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: « 2d)lcibcn,  Wilhelm,  Rolouialpolitifer, 

geb.  20.  Cft.  1846  in  Hornburg,  flubicric  ©olfSwirt; 
»cbaft  unb  bieSRccbte,  war wäbrenbbeSSriegeS  187071 

bcm  beuticben  ©eneralfonfulat  in  Üonbon  ̂ ugcwic 
fen,  lebte  1875—77  in  ̂eft»#auttt0rialafnfa,  oor* 
ncbmltd)  am  Gtabun,  too  er  eine  JpanbelSfoltQrei  be 

grünbete,  unb  machte  ftd)  nach  feinet  SRfidfebr  nach 
Hamburg  befannt  burd)  baS  ©udj  »Äthiopien,  ©tu« 
bien  über  SBeftafrifa«  (ftamb.  1879),  noeb  mehr  ober 

als  ©ortämpfer  für  eine  energifebe  beutfebe  kolonial' 
polttil  bureb  bie  Schriften :  »überfeeifcbe^olitif«  (bnf. 
1881).  »Seutfcbeftolonifntion«  (baf.  1881)  unb  »£o* 
lonifattonSpolitil  u.  ftolonifationSted)nif «  (baf.  1883)  ! 
iL  a.  Seit  1886  gibt  er  bie  fpiritiftifebe  SRonatSfcbrift 
•  3pb,ütr«  heraus.  9?od>  fcf^rtcb  er  »£aS  2>afein  als  [ 

£uft,  £eib  unb  Siebe.  Tu-  altinbifdje  Seltanfchauung 
in  neuzeitlicher  Tnritellung«  (©raunfd)W.  1891). 

«dnbbnicfeit,  f.  «rüde.  S.  555. 
«ubbitifl,  f.  Sinn,  S.  1034. 
«&ube,  \.  *ufe. 

❖übe,  9i  omualb,  poln.  SHedttSqeleht'tei-,  geb.  7. 
gefc,  1803  m  Öarfcbau,  geft.  bafeltfft  6.  Wug.  1890, 
ftubterte  in  ©arfd)öu,  hörte  bann  noch,  in  ©erlin  bie 

Vorträge  oon  Satrignt),  ipegel,  Steffens,  ©ödh,  9?itter 

unb  würbe,  1825* in  feine  ©aterftabt  jurürfgefebrt, Seftor  ber  aUgemeincn  9iecbtSgefcbichtc,  1829  orbent 
lieber  ̂ Jrofeffor  beS  fanonifeben  unb  KrfminalrecbtS 

an  ber  borrigen  Unioerfttät,  wäbrenb  fein  ©ruber  3  o ■ 
iepb  £•  gletcfajeitig  ben  Sebrftubl  ber  JRedüSgefcbichtc 
übernabm.  infolge  ber  Greigniffe  oon  1831  »erlieft 
er  bie  llniöerfttätSlaufbab,n  unb  warb  1832  Staats» 

at  bei  ben  ftriminnlgericbten  ber  S3oimobfcbaften 
IWcncn  unb  ftahfeb.  «her  fchon  im  folgenben  ̂ laör 
warb  er  nad)  Petersburg  als  3Äitglieb  ber  gefe&geben* 
ben  Äommiffton  für  ©olen  berufen,  in  ber  er  ben  feit' 

beut  erfduenenen  Straflobe?  unb  bie  Straf  gericbtSorb- 
nung  für  Polen  aufarbeitete,  darauf  iu  gleichem 
^roed  in  bie  gefeftgebenbc  ftan $lei  beS  ÄniferreichS  be* 
rufen,  warb  er  jum  öirfücben  Staatsrat  ernannt, 

erhielt  1843  eine  fefte  «Uiftellung  in  jener  SÄagifrra 

tur  unb  nahm  feitbem  an  ben  wicqtigften  ©efefyiebun* 
aen  9iufelanbS  teil.  1846  begleitete  er  ben  örnfen 
©lubow  nad)  3tom,  unb  1850  warb  er  $um  ü)ebeimcn 
Staatsrat  unb  Senntor  beS  itaifcrrcicbS,  1857  juni 
Gbrenmitglieb  ber  Petersburger  Wnbcinic  ernannt. 

*>.  gab  bie  »Fragment«  l'lpiani.  (StarJet).  1826),  bie 
r.evai  Äofre..i.-eriron.  3.  Aufl.,  IX.  $b. 

»Institutionen  Ciaji«  (baf.  1827),  bie  »Lex  Salica« 

(baf.  1867)  heraus  unb  fd)rieb  eine  gerühmte  9lbbanb» 
lang:  »De  furtis  doctrina  ex  jnre romano  historice 
et  dogmatice  explicata«  (baf.  1828),  ferner:  »Droit 
romaiu  et  greco-byzantin  cbez  les  Slaves«  (©ar.  u. 
Jouloufel880).  ©on  feinen  polnifcben  Schriften  nen> 
nen  Wir:  »Ogölne  zasady  nauki  prawa  karnego« 

(»©riuu'picn  beS  StrafrccbtS« .  S&irfcbau  1830)  unb 
»Prawo  polskie  w  wieku  XIU.  tym«  (»©olnifcbc« 
9ied)t  im  13.  3lahrf)unbcrt« ,  baf.  1875).  @r  war 
Jpauptbegrünber  ber  juriftifeben  3f«*fd)rift  »Themis 
polska«.  8on  feinem  ©mber  ̂ ofepb  erfd)icn  bie 

gefrönte  ̂ reiSfdjrift:  »©cfd)id)tlid)e  ̂ arftellung  ber 
&rbfolgered)tc  ber  Slawen«  (beutfd)  oon 

^ofen  1836). 
*ubcttflcrid^t,fooielwic5)ingbof,f.Ttiin,  2. 1034. 
❖über,  fotriel  Wie  .^albbauer,  f.  SBaucr,  2.  563. 
Oubcr,  1)  Samuel,  proteft.  Streittbeolog,  geb. 

1547  ln©urgborf  bei©ern,  geft.  25.  SRarj  1624,  würbe 
1570  Pfarrer  ber  ©cmeröemcinbcSaanen  unb  1581 

,ut  ©urgborf.  SWit  ber  reformierten  fiebre  üon  ber 

(SJnabenmabl  jcrfatlcn  unb  1588  feines  WnttcS  ent» 
laffcn,  ging  fr.  nad)  Württemberg  unb  folgte  1592 
einem  Stuf  als  ̂ rofeffor  nadj  SBittenberg;  bod»  au<b 

hier  geriet  er  burd)  feinen  weitgebenben  Uniocrfttli*- 
muS  mit  feinen  fiollegen  in  Streitigfeiten,  fo  bafe  er 
1594  entlaffen  würbe.  Settbcm  führte  er  ein  unftetea 
Xafein  unb  ftarb  in  Cfterwief. 

2)  ̂ ranj,  «aturforfcher,  geb.  2.  3ttU  1750  in 
Öenf,  geft.  21.  Dej.  1831  in  ̂ regnh  bei  öenf ,  wib 
mete  ftd»,  früh  erblinbet,  ber  Grforfcbung  ber  Sebent 
oerhältniffe  ber  ©ienen  unb  fanb  an  feinem  Liener 

$ratu  ©umenS  unb  beffen  Sohn  unb  fpäter  an  fet- 
ner  Wattin  unb  feinem  eignen  Sohn  bie  ©eobaditci, 
welche  bie  ©ienen  in  ben  auS  ©laS  fonftruierten  ©ic- 
nenftöden  belaufchten.  WuS  ben  übereinftimmenbeu 

5Rcfultaten  biefer  ©eobachtcr  ,}og  er  feine  ergebniiie. 
bie  er  in  ben » Nou velles  obaervat ions  sur  les  abeilles « 
(1792;  2.  «uff.,  ̂ ar.  u.  ©enf  1814,  2  ©be.;  beutfdi 

mit  Wnmcrfungen  hrSg.  oonÄleine.  (Sinbcd  1856  — 
1859,  2  ©be.)  oeröffent lichte.  SJiit  Senebier  Arbeitete 
er  über  baSÄcimen  ber  Samen  unbfwrieb:  »Sfemoiiv 

sur  l'influence  de  Tair  et  des  diverses  snbstanres 

gazeusesdanslagerminationdedift'ereutesplante.s* 
(Wenf  1H<)1).  -  -  Sein  Sohn  ̂ ean  ̂ ierre,  geb.  23. 
^on.  1777  in  Wcnf,  geft.  22.  Te3.  1840  tu  Duerbou. 
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§uber. beobachtete  im  Sinne  feine«  Hafers  fummeln,  $3latt' 
wefpen,  Käfer,  nomentlid)  ober  Amcifcn,  imb  febrieb : 
»Recherches  sur  les  mwurs  des  fourmis  indigenes« 
(^ar.  1810),  welche  noch  beute  als  frauptwerf  gelten. 

3)  SubWig  erbinanb,  Sd)riftfteHcr,  geb\  1764 
in  Paris,  geft.  24.  Dej.  1804  in  Ulm,  Sohn  beS  um 
bic  Ausbreitung  ber  beutfdjen  Sittcratur  in  JVrnnf' 
reich  erfolgreich  bemühten  SHicbael  i>.  (geb.  1727, 
geft.  1804  in  Seipjig),  fam  fdjon  im  jweiten  Jahre 
mit  feinen  (Eltern  nadj  Seipjig,  erhielt  hier  eine  febr 

forgfältige  Grjichung  unb  erwarb  ftd)  bei  feiner  gro» 
Ben  Sernbegierbe  balb  ausgebreitete  Kcnntniffe,  befon* 
berS  in  neuern  Sprad)en  unb  in  ber  fdjönen  Sittcratur 

ber  gronjofen,  (Snglänber  unb  Deutfd)en.  ©emein» 
fame  Siebe  jur  Did)tfunft  bradjte  ihn  in  frcunbfdjaft" 

lid)e  SBejicbungen  ju  Körner  unb  ju  ber  Schweiler 
oon  Störner«  ©rout,  Dora  Stod,  mit  ber  er  ftdp  oer* 
lobte.  1784  richteten  bie  beiben  ftreunbe  unb  bic  bei» 
ben  Sd)weftcm  einen  .frulbigungSbrief  an  Schiller, 
ber  für  beffen  weitere  ScbenSfd)idialc  Don  SBebeu 
tung  würbe.  Kad)  längerm  Aufenthalt  in  Bresben, 
wo  fc.  ju  KörnerS  unb  SdjitterS  engftem  KrciS  ge- 

hörte, warb  er  1787  Sefretär  bei  ber  fäd)ftfcben  ©e* 
faiüHfcbaft  in  Stöainj  unb  blieb  auch  nad)  Abberufung 
beS  fäcbfifcben  ©cfanbien  (1790)  bis  jum  einrüden 
ber  tfranjofen  als  furfäcbfifdjer  SRciibent  bort,  worauf 
er  nad)  achtmonatigem  Aufenthalt  in  granffurt  a.  SC 
nad»  DreSben  jurücflebrte.  Jn  aXainjwar  er  mit 
©.  gorfter  unb  beffen  geiftreicher  &rau  Dberefe  in  ein 
inniges  SBcrbältniS  getreten  unb  hatte  bie  Verlobung 

mit  Dora  Stod  rüdgängjg  gemad)t;  als  bann  infolge 
oon  AorftcrS  politifeber  JpnnblungSweife,  bic  ibn  nad) 
Paris  führte,  feine  Familie  in  bie  bebrängtefte  unb 
bcbcnllicbfte  Sage  getommen  war,  gab  .y>.,  um  für  Tie 
ju  forgen,  feine  bisherige  Stellung  auf  unb  ging 
t£nbe  1793  ju  ihr  nad)  ber  frnnjöftfcben  Scbwcij. 
Kad)  gorfterS  Dobe  (1794)  heiratete  bie  Söitwe. 

Einige  Jahre  fpäter  (1798)  ftebelte  er  nad)  Stuttgart 
über,  um  an  PoffeltS  Stelle  bie  Kcbartion  ber  »All= 
gemeinen  3«ton8*  bu  übernehmen.  Durd)  ein  Söcr» 
bot  ber  württembergifdjen  Regierung  gezwungen, 
oerlegtc  Cotta  1803  bic  Beitung  nad)  Ulm,  wo  fc. 

jum  SanbeSbireltionSrat  ber  neuen  bat)rifd)en  $ro« 
öinj  Schwaben  bei  ber  Seition  beS  Sd)ulwefenS  er« 
nannt  würbe.  fcubcrS  Suitfpiele  unb  Drauerfpiele, 

unter  benen  »DaS  heimlid)e  ©criebt«  (Seipj.  1790; 
2.  Aufl.,  Söcrl.  1795)  feiner  3cit  Auffchcn  machte,  ftnb 
jefct  oergeffen.  AIS  getftooller  litterarifdjer  Krittler  jeigt 
er  ftd)  oor  allem  in  ben  »$ermifd)ten  Schriften  oon 
bem  Scrf  affer  bcS  heimlichen  Gerichts«  (Ceti.  1793, 
2  SBbe.),  wo  aud)  feine  juerft  in  ber  » Jenaifdjen  AU* 
gemeinen  Sitteraturjeitung«  erfd)icnencn  SRcjcnftonen 
abgebrudt  finb.  AIS  gewanbter  Pubfijift  trat  er  in 

ben  hiltorifd)»öolitifchen  Beitfdjriften:  »jriebcnSprä: 
limtnarien«  ($crl.  1794—96,  10  ©bc.)  unb  »Klio« 
(1795  —  98,  3  »bc;  2.  Aufl.,  Jranff.  1819)  auf. 

."i>ubcrS  >Sämtlid)c  SSJcrle  feit  bem  ̂ ahrc  1802«  er» 
id)icncn,  oon  feiner  ©attin  qefammelt  unb  mit  einer 

«iogratohic  begleitet,  Bübingen  1807^  19,  4  »be. 
4)  iherefe,  Sd)riftitellcrin ,  erft  ©corg  SorfterS, 

bann  beS  oorigen  ©attin,  als  Iod)tcr  beS  berühmten 

Philologen  Spet)nc  geb.  7.  Ülfai  1764  in  ©Otlingen, 
geft.  15.  ̂ uni  1829  in  Augebnrg.  3>\)tc  ehe  mit 
©corg  ftorftcr  <  1 785)  War  bei  bem  uöHig  ocrfd)iebenen 
©runbmefen  ber  ©atten  leine  glüdliche,  bod)  ohne  baf{ 
cö  ju  einem  offenen  ©rud)  gcioinmen  wäre.  Ühcrcfe 

tolgte  ihrem  ©atten  nad)  Wim,  fpäter  nad)  «Kainj. 
AI*  1792  bic  franjöfifchc  ̂ noafion  in  $cutfd)lanb 

begann  unb  &orftcr  im  rcouhlilanifchcu  ̂ ntereffe  ju 
mirfen  anfing,  fenbete  er  bic  ©attin  mit  ben  ftinbern 

nad)  Strasburg  unb  oon  ba  nad)  Vienenburg,  wo  fic 
im  i>aufc  einer  befreunbeten  öamilie  Aufnahme  fanb. 

9(ad)  bem  iobe  JxoiiterS  oerheiratetc  fte  ftd)  mit  $>u* 

her  (f.  oben).  Tie  9iot  ocranlafjte  fte  ju  fd)rifn"tellc- 
rifdjen  53crfud)cn,  bic,  fämtltd)  (»3>ie  Familie  Sei* 
borf« ,  tübing.  1795,  2  Jlc.;  »üutfe«,  Sctpj.  1796; 

»©rjählungen«,  SrnunfdjW.  1800  -1802  ,  3  33bc.» 
unter  bem  Kamen  ihres  ©atten  oeröffcntlid)t,  ju  ben 

beffent  ihrer  Art  gehören.  1804  jum  jWeitenmal  5Bttwc 
geworben,  lebte  fic  lO^ahre  lang  bei  ihrem  in  Stovern 
angefteüten  Sdjwiegcrfohn,  fortwäbrenb  mit  littcrari 
fdjen  Arbeiten  befchäftigt.  ging  bann  nad)  Stuttgart 
unb  übernahm  hier  1819  bie  JRebnltion  beS  »SKorgen 
blattcS«,  bie  fte  mit  groftem  ©cfd)id  beforgte.  1824 
jog  fte  nad)  Augsburg.  3hrc  fpätern  Dichtungen 
(»Grjählungen«,  Stuttg.  1820  ,  2©bc;  »öannah«, 

|  Seipj.  1821 ;  »Gaen  ̂ cret)«,  baf.  1822,  2  93be.;  »3u^ 
genbmut«,  baf.  1824,  2  &be.;  »Die  Gbclofen«,  baf. 
1829,  2  ©be.)  führen  ihren  Kamen  ;  bicfclbcn  belun 
ben  fämtlid)  bic  feine  ©cifteSbilbung,  ben  reichen  Schalt 

oon  ÜRenfdjenlenntniS  unb  baS  tiefe  Womit  ber  s^cr 
fafferin.  Audj  gab  fte  3-  ÖJ-  SorftcrS  »öricfwechfcl 
nebft  einigen  Kad)rid)tcn  oon  feinem  Sehen«  (Seipj. 
1829,  2  SJbe.)  heraus.  (Sine  Sammlung  ihrer  »Grjä> 

lungen«  (Seipj.  1830—  33,  H  !0bc.)  beforgte  ihr  Sohn. 
Sgl.GloerS,  «ictor  Aime     »b.  1  (»reuten  1872». 

5)  Victor  Aime",  Sitterarhiftorifer  unb  hrcblicb< 
bolitifd)er  Schriftftcller.  Sohn  ber  oorigen,  geb.  10. 

2Rarj  1800  in  Stuttgart,  geft.  19.  Juli  1869  tu  S3cr^ 
nigerobe,  ftubierte  in  Sürjburg  unb  ©öttingen  3Wc* 
bijin,  lebte  bann  feit  1821  in  $ariS  unb  bereifte  bi* 

1823  Spanien,  Portugal,  Schottlanb  unb  Gnglanb. 

Kad)  feiner  Küdtehr  entfagte  er  ber  'JMebijin  unb  war 
für  bic  Gottafdjen  Journale  litterarifd)  thatig,  warb 
1829  Sehrer  an  ber  $>aube(Sidmlc  unb  bem  i^sunna 
ftunt  ju  Skemen,  1 833  ̂ rofeff  or  bcrSittcrat«rgefd)id)te 
unb  neuern  ©cfd)id)tc  in  Koftod,  1836  ju  SKarburg 
unb  1843  in  SBerlin.  ̂ >icr  nahm  er  1850  feinen  Ab> 
fdjieb  unb  jog  fieb  1852  nad)  SBernigerobe  am  S^arj 
jurüd.  war  einer  ber  grünblichttcn  Kenner  ber 
fpanifd)en  riunctic  unb  Sitteratur  in  Deutfdjlanb,  wie 

feine  »®efd)id)tc  beS  (Sibc  Bremen  1829)  unb  bic 
»Cronica  de  Cid«  (3Rarburg  1844)  beweifen.  Seine 

»Stijjen  aus  Spanien«  (©Otting.  1828—  35, 4  93bc.; 
$b.  1,  2.  Aufl.  1845)  gehören  jum  heften,  was  in 
neuerer  ;}eti  über  Spanten  unb  bie  Spanier  gcfdhric= 
ben  worben  ift.  Unter  feinen  übrigen  litterarhiftori^ 
fdjen  Arbeiten  Oerbienen  namcntlid)  »Die  neuroman» 
tifd)c  ̂ oeftc  in  granfreid)«  (Seipj.  1833)  unb  >Dic 

englifdjcn  Unioerfttätcn«  (Kaffel  1839  —  40.  2  93be.) 
bewnbere  AuSjcichnung.  Die  >Sliycn  aus  Jrlanb* 
(S3crl.  1850)  haben  .^aOS  cnglifdjeS  Serf  über  ̂ r« 
lanb  jur  Duelle.  Später  oeröffent lichte  3p.  nod)  »SRetfc* 

briefe  aus  Belgien,  ftranfreid)  unb  ©nglanb  im  Sont^ 
mer  1854«  (i)amb.  1855,  2  8bc.)<  AIS  Srimmführcr 
ber  proteftantifd)  >  lonfcroatioen  Partei  begrünbete  er 

bic  Beitfdjrift  >januS,  Jahrbüdhcr  beutf'dier  ©eftn» 
nung,  »ilbung  unbXhft  (JBaL  1845—48).  ©teer 
fchon  früher  in  berfelbcn  V  J)tttng  einige  tird)lid)'poli= 
tifche  Sdjriftcn,  j.©.  »Die  fonferoatioe  Partei«  (Stalle 
1841)  u.  »Die  Cppofition»  (baf.  1842),  ocröffentlid)t 

hatte,  fo  fuebte  er  fpäter  burd)  Schriften  wie  »Snuni 
cuique«  (Serl.  1849),  »SBerlin,  ISrfurt,  pariS«  (baf. 
1850)  u.  a.,  in  betten  er  innere  Wiffton,  Affociation 
unb  MDloniiation  al*  bie  hauptfäd)lid)ftcn  Littel  jur 

5crul>altunfl  bcoor)tehcnber  fojialer  Keoohttionen 
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empfiehlt,  für  ferne  Partei  311  roirfen.  AI«  er  aber 
ertannte,  baß  bie  iHenftion  lein  Ipcrj  für  bic  untern 
ttlaffeu  habe,  fagte  er  fid)  oon  ihr  lo«  in  ber  Sdnift 
»Vrud)  mit  ber  föeoolution  unb  iflitterfebaft«  (Söerl. 
1852).  ftortan  mar  er  in  feinem  Afßl  am  fcorj  für 

jene  Klaffen  tbätig,  tctl>a»  unmittelbar  praftifer)  burd) 
Leitung  eine«  Jünglüig«*  unb  eine«  Vorfdmßocrcin«, 
teile  bunn  jab,lrctd)e  ftlugfcbriften  (»Soziale  fragen«, 
floebbauf.  1863—69,  7  fcefte,  u.  a.).  »Auegemäbltc 
Schriften  über  Sojialreform  unb  öenoifenfcbait«' 
roefen  gab  3Runbing  £>erau«  (Verl.  1894).  Vgl. 
ISIoer«,  Victor  Aime  i>.,  fein  ©erben  unb  Sirfcn 

(Vrem.  1872  —  74,  2  Vbe.);  3äger,  Victor  Atme* .V..  ein  Voriämpfer  ber  fojiolen  SJeform  (SBcrl.  1879). 
6)  3obanne«,  fatbol.  ̂ ubli.uft  u.  ̂ßr)iIofopf),  geb. 

18.  Aua,  1830  in  München,  geft.  bafelbft  20.  SJcnr} 
1879.  itubierte  in  München  Sfyeologic  unb  Vhilo* 
iopbie,  habilitierte  fid)  als  ̂ kioatbojent  1854  unb 
muri*  1859  außerorbentltcbcr,  1864  orbentlid)er$ro« 
feffor  ber  Vbilofopbic.  AI«  pbilofopbtfchcr  Sdjrift» 
fteller  bat  er  ftdi  burd)  bic  Schriften:  »über  bie  Sil* 

lensfreibeit«  (Mündj.  1858),  »Sie  ̂ bce  ber  Unfterb* 

lichteit«  (baf.  1864,  2.  Aufl.  1865),  »Sie  s3^tlofopf)ic 
ber  Kircbenoätcr«  (baf.  1859),  »Stubien«  (baf.  1867) 
unb  bie  SHonograpbie  »Jobanne«  Scotu«  Srigena« 
(baf.  1861)  befannt  gemadjt.  Sie  oorlefcte  Sd)rift 
tpurbe  in  Som  auf  ben  3nbe$  gefegt  unb,  ba  bie 

Aufforberung  jum  SSibcrruf  ,jurüdroie«,  ben  fatholi* 
fdxn  Stubenten  ber  Ideologie  ber  Vefud)  feiner  Vor» 
lefungcn  oerboten.  £>.  eröffnete  in  ber  Aug«burgcr 

»Allgemeinen  3«itun8«  fw  1867  **n  Kampf  gegen 
$omnm«mu«  unb  3*faiti«mn«.  Sa  er  an  ber  Au«* 
arbeitung  be«  berühmt  geworbenen  Vuchc«  »SerVapft 
unb  ba«  Konzil,  Don  3anu««  (SRündj.  1869)  fomic 
an  ben  roäbrenb  be«  oatifanifdjen  Konul«  in  ber  »All- 

gemeinen Leitung«  erfd)ienenen  »Siömifdjen  Vriefen« 
großen  Anteil  hatte,  galt  er  feitbem  al«  ein  Vor= 
fämpfer  ber  altfatr)olifd>cn  Vemegung,  in  beren  Weift 
er  bie  Vrofdjüren:  »Sa«  ̂ apfttum  unb  ber  Staat« 
(baf.  1870)  u.  »Sieftreif)eiten  ber  franjöfifd)en  Kirche« 
(baf.  1871)  fd)rieb  unb  auf  ben  altfatbolifcbcn  Kon 

greffen  fortan  ba«  2Bort  fürjrte.  Audi  fein  SScrf  »Ser 
^efuüenorben  nad)  feiner  Verfnffung  unb  Softrin, 
Siffeufcbaft  unb  &efd)id)te«  (Münch.  1873)  mürbe  in 
SRom  fogleid)  auf  ben^nbe^  gefegt.  An  ber  nationalen 
Erhebung  beteiligte  fid)  mit  ber  Sdjrift  »Sa«  Ver^ 
bältnt«  ber  beutidjen  ̂ ßbilofopbie  jur  nationalen  (fr* 
bebung«  (Verl.  1871)  in  juftimmenbem ,  bagegen  an 
ber  oon  ben  ̂ iaturroiffcnfchaften  au«gebenben  Strö* 
mung  burd)  feine  Schriften:  »Sie  Scbre  Sarmin« 
tritifd)  betrachtet«  (Münch.  1871),  »Ser  alte  unb  ber 

neue  (Glaube  tritifd)  genuirbigt«  (Berbling.  1873), 
>Sie  religiöfe  ftrage«,  »3ur  Kritif  mobemer  3d)ö* 
piung«tebren«  (beibe  Mund).  1875)  in  ablebnenbem 
3umc  Außerbem  oeröffentlichtc  er:  »Ser  ̂ rolcta' 
ner,  jut  Crienticrung  in  ber  foualen  ftrage«  (Münd). 
1865);  »ftlcine  Sdjriften«  ($!eip$.  1871);  »Ser  *ef= 
nmi«mu0«  (SKünd).  1876);  »Sie  ̂ orfdjung  nad»  ber 

«teterie«  (baf.  1877);  »§ut  ̂ büofopbie  ber  Aftro- 
noraie«  (baf.  1H78);  »Sa«  «ebädimi««  (baf.  1878). 
*gl.  3irngiebl,  >banneS     («otba  1881). 

7)  Alton«,  öfterreid).  löiflorifer,  geb.  14.  Cft. 

18*4  ]u  tilgen  in  Sirol,  ftubierte  1855—59  in^nn«= 
brud.  habilitierte  fid)  1859  al«  Soient  ber  «efdiidtfe 
bafelbft,  mürbe  1663  orbentltdicr  ̂ rofeffor  an  ber  I 
^nn?brurfer  unb  1887  an  ber  SBwmt  Uniuerutät.  I 

lir  fdjrieb:  »Sic  ©albftättc  Uri,  Scroti V  Untermal'  i 
ben  büj  jur  feften  »egrünbung  ifjrcr  (iibgeuoffciu  | 

febnft«  fönnSbr.  1861);  »®cfd)icbte  ber  Bereinigung 
Sirol«  mit  Cftcrrcid)«  (baf..  1864);  »®efd)id)tc  bes 
$>crjog8  SJubolf  IV.  oon  Cftcrrcid)«  (baf.  1865), 
»ö*efd)id)tc  Cftcrrcid)««  (Öb.  1-4,  «otba  1885—92, 
bi«  1609).  »£itcrrcid)ifd)e  JHeid)«gef*id)te.  öefd)id»tc 
ber  Stnatebilbung  unb  bc«  öffentlichen  !Ked)t««  (öicu 
1895)  unb  einige  Heinere  Abhanblungcn.  Au«  ̂ löb 

mer«  s^ad)laft  gab  er  ben  4.  Söanb  ber  »Fontes  re- 
ruin  ̂ ermanicanim«  (Stuttg.  1868)  unb  bie  »SHc> 
geften  be«  Siaifcrrcid)«  unter  Karl  IV.«  (^nn«br.  1877, 
örgflnjung«bcft  1889)  berau«. 

8)  ̂   a  n  « ,  ftomponift,  geb.  28.  ̂ uni  1  a52  in  Sdjöne» 
roerb  bei  Clten  (5d)meii),  befudjte  1870—74  ba« 
Seipugcr  Konferoatorium,  mar  barauf  2  £t,abre  ̂ Bri* 
oatmufiflcbrcr  in  Scffcrling  unb  gleicb^eitig  SJebrcr 
an  ber  SJiuftlfdjule  m  Sbann  im  eifafc  unb  wirft 
je0t  al«  ücljrcr  an  ber  Wufiffmulc  ,ju  ©afcl.  Sic 
Saiten,  bie  öuber«  Salent  anfd)lägt,  flingen  001^ 
roiegenb  an  Sdutmann  unb  ©rabm«  an.  Außer  ber 

Cpcr  bat  er  fid)  auf  fnft  allen  ©ebicten  ber  Kompo^ 
fition  ocrfudjt  (Älaoientüdc,  »^ugen.  Sieber.  Kan- 

taten, $iolin=  u.  Cellofonatcn,  Srio,  Kon^errftüd  für 
Sßianoforte  mit  Crcbefter,  iöiolinlonjcrt,  Cuoertüren, 
Karncbal  für  Crdjefter,  Seil  •=  Snmpbonie  k.). 

9)  ÜÄaric,  SdjriftfteUcrin,  f.  granjörifdje  Citteratur 
in  ber  ScbmeM,  3.  807. 

■vü b er,  *  l a f  i u « ,  Siroler  Kartcnjeidjner,  f.  Hmd>. 

Hubert  (a!Uu>d)b.  .^ugubert),  bcutfd)er  IK'nti 
nc«name:  ber  burd)  Senfen  ober  Öeift  GMän^enbe. 

•\Subcrtuv?,  .^eiliger,  »ifdjof  Pon  fiüttid),  Sofm 
©ertranb«,  4)er}og«  oon  Ghüennc,  lebte  erft  am  ̂ ofe 

be«  fräitfifcbcn  König«  Sbeobcridj  ni.,  fpäter  bei  ̂ ip 
pin  oon  $>erftal,  30g  ftdj  aber  nad)  bem  Berluft  feiner 
Gattin  oon  ber  Seit  ,^urüd  unb  marb  oon  $apft  Ser< 
giu«  I.  jum  Sifdjof  oon  S ongent  (fiüttid))  ernannt ; 
er  foll  727  geftorben  fein.  Sa  l^>.  ber  Sage  nad) 
(eibenfd)nftlid)cr  Ringer  mar,  bt«  er,  burd)  bie  Ürfd)ei 

nung  eine«  Jpirfdjc«,  ber  jroifcfjen  einem  golbenen  C^e- 
meib  ein  umftrablte«  Kreuj  jeigte,  tief  betroffen,  bem 

^ngboergnügen  entfagte,  mürbe  er  ber  Sd)ufef)riligc 
ber  3äger  unb  feine  Stola  im  9Mf«glaubcn  ba«  roirt* 
fnmfteviittel  gegen  ben  93iß  toQer$>unbc.  Am3.9{oo., 

bem  Sage  feiner  vSrb^bung  ($  u  b  e  r  t  u  « t  a  g),  mar  unb 
ift  e«  nod)  Sitte  an  fürftlidjcn  ööfen,  große  Jagbfeftc 

u  b  e  r  t  u  « j  a  g  b  e  n)  ju  oeranftalten.  9?gl.  §  e  g  g  e  n, 
Sc«  heiligen  £>.  Sehen  unb  SBirfcn  (Qtlbcrf.  1875). 

dubertuetbab,  f.  Xftale. 

.'öubertueburg  ($>ubcrt«burg),  ^agbfdjloß  m 
ber  fäd)f.  Krei«h.  Seipjig,  Amt«h.  Cfdjajj,  unmittcU 

bar  beim  Sorf  S8erm«borf,  1721—24  Pom  ̂ rinjen 

J^ricbrid)  Auguft,  fpätern  König  Auguft  III.  oon  ̂Jo* 
len,  mit  großer  %$rad)t  erbaut,  mair  lange  hin« 
burd)  ber  odmuplafl  ber  glänjcnbftcn  ̂ agbfefte,  rourbc 
jebod)  im  Siebenjährigen  Kriege  jur  Vergeltung  ber 

3erftörung  (iharlottenburg«  oon  ben  Greußen  oer 
müftet  nub  oon  ̂ riebrid)  II.  bem  tK.vcx  (^uid)arb 

(Cuintiw  3iciliu«)  jum  Wcfmenf  gemad)t,  ber  e«  oer- 
faitfte.  teinen  berühmten  Tanten  erhielt  p.  burd)  ben 
bafelbft  15.  ftebr.  1763  gcfdjloffenen  trieben,  rocl 
d»cr  bem  Siebenjährigen  Mricgc  (f.b.)  eintlnbe  madjtc. 
Später  micbcrhcrgcftellt,  bientc  bas  3d)loß  \\\m  Seil 
al«  Wctitibcmagauit,  311m  Seil  murbc  e«  ut  einer 

Stcingutfabrif  umgcmanbelt.  Von  1H.J8  74  befanb 
fid)  bafelbft  ein  Sanbc«gefängni«  mt  Verbüßung 

längerer  öefängni*ftrafen.  Wcgcnioaitig  enthält  ba^> 
Sdjloft  ,uoei  ̂ rrenanftaltcit,  ciiic  Sanbc«frantcn  unb 
eine  Vcrforgungowiftalt,  cnblich  eine  Anftnlt  jur  Au« 

bilbnng  oon  i*flegcfd)mcftcrn,  iitfanuncn  osw)  2149 

Digitized  by  Google 



$ubertu$l)Öl)c  —  $übner. 

(Sin».  Sgl.  ffiicmcr.  TaS  Sd)loft  $>.  fonft  unb  jcht 
(Cfcbafc  1881). 

#ubcrruäböb,C,  f.  SBoflcnftebt. 
.$ubcrtuöjaabeu,  f.  fcubcrtu*. 
£>ubcrtu<<oroen,  bcr  älteftc  unb  bcm  JRangc  nad) 

crftc  Crben  BancrnS.  1444  oon  ©crbarb  V.,  Jpcr3og 
oon  3ülid)  unb  ©elbern,  geftiftct,  t>on  beffcn  Sobn 
$3ilb,elm  1476  mit  bcn  crftcn  Statuten  ücrfcbcn,  führte 

anfangt  ben  SJamcn  »Orbcn  öomöom«,  mcÜ  bic  gol* 

bene  SKittcrlcttc  aus  lautet  fleincn  3agbb'örncfn  ju» 
fammengefclU  mar.  Jlurfürft  I^obann  SBilbclm  üon 

ber^fali  erneuerte  Um  1708  u.  crflärte  fidrjunnöroft« 
meifter  bcSfclben.  Äurfürft  SRapmilian  IV.  3of«Pb 
beseitigte  iljn  30.  9Kärj  1800  unb  gab  ibm  bie  nod) 
beftebenben  Statuten,  monad)  bie  §af)l  bcr  fürftlidjen 
SUttec  unbestimmt  fein,  er  nur  auS  einer  Slaffebcftebcn, 
jebod)  nie  mehr  als  jmölf  gräflidjc  unb  frctberrliAc 
ftapitulare  unb  einen  CrbcnSgroftlomtur  jäblen  foCt. 
Ter  6.  bot  3Wölf  Ämnmenbcn,  aus  beren  tSinfünften 
ber  Statthalter  (crftc  Beamte  na*  bcm  ©roftmeifier) 

4000,  bic  erften  brei  Sitter  600,  bic  näcbftcn  300  ©ul« 
ben  belieben.  Tic  Teforation  beucht  auS  einem  weift 
emaillierten  golbenen  Site  113  mit  ad)t  Spieen  unb  gol> 
benen  ftugeln;  in  bcn  SSinfcln  beS  Ätcujeä  je  Drei 
golbenc  Strahlen,  über  bcm  Streu*  eine  itronc.  Auf 
bem  AbcrS  beS  grünen  TOittclfdjilbeS  ift  in  ©olb  bic 

Belehrung  beS  beil.  Hubertus  abgebilbet  mit  ber  goti» 
fd)en  llntcrfd)rift:  »lu  traw  vast«,  b.  b-  in  Treue  feft. 

'•Ter  SRcberS  Aeigt  bcn  SReidjSopfcl  mit  Rreu*  unb  bic 
Umfdjrift:  »In  nieraoriain  reenperatae  dignitatis 
avitae  1708«  (t^um  WcbäcqtniS  bcr  Wiebergcwonnc 
nen  uralten  SSürbe«).  Tie  Teforation  wirb  an  pon» 
ccaurotcmBaub  mit  grüner  (5inf  off  ung  bon  IinfS  nad) 
redjtS,  bei  feftlid;c;t  ©clegenbeiten  an  einer  golbenen 
fiette  auS  42  ©liebem,  bic  abwcd)fclnb  ein  Stered 

mit  bcr  BcfebrungSgcfd)id)tc  unb  bie  berfdüungencn 
Bud)ftnbcn  T.  V.  btlbcn,  getragen.  Auf  ber  Bruit 
tragen  bie  Stüter  einen  filbemen  Stern  mit  Strablcn, 

auf  bem  fid)  ein  golbenen,  aus  roten  unb  Weiften  Qua* 
braten  3ufammengefe$teS  ftreuj  mit  bcr  Tebife  befin* 
bet;  bei  befonbern  ©elcgenbeitcn  nod)  ein  flcineS!ftreu3 
unb  eine  tleinc  ftette  im  finopflod).  Tag  beS  feiep 
lieben  ttapitels  ift  bcr  12.C!tober,  ju  welkem  bie  bitter 
in  altfpanifd)cm  Jtoftüm  erfdjeinen.  Sgl.  Seift,  Ter 
fönigl.  bonriftbc  fcauSrittcrorbcn  Dom  beil.  fcubcrtuS 

(Samb.  1892)  unb  Tafel  »Crben  I«,  ftig.  32. 
$uberfu0fd)lüffcl,  ein  angeblid)  bcm  beil.  fcubcr* 

niv  bom  Gimmel  berabgereidüer  golbeuer  Sdjlüffcl, 

mit  meldjem  man  tmnbc  bor  ber  Tollwut  fd)üj«cn  ju 
tonnen  glaubte,  inbem  man  fie  barnit  auf  bcr  Stirn 
brannte.  Sgl.  ©nibo3,  La  rage  et  saint  Hubert 

(par.  1887). 
"dubcrlu^ftorf ,  3agbfd)loft  im  preuft.  3iegbc3. 

potSbam,  ßreiS  Angermünbe,  liegt  in  bcr  roilbrcidjen 
Sdjorf  beibe,  an  bcrSüfcftfeite  bc^ScrbcIlincr  See*. 

ftübirfKitftetn,  l  @runb  (StaM). 

."pubmafebinen,  Tampf 3  ober  bt)braulifd)C  l'ia 
fdjinen,  bei  benen  nur  bin  unb  bcr  gebenbe  (feine  ro 

tierenben)  Bewegungen  norlommcn,  wie  bei  Tatnpf« 
bämmern,  9äaffcrbaltung*mafd)incn  ;c.  3lut  <\M&- 
nabm«mcifc  (jur  ̂ ubbegrenjung)  wirb  bei  ben  jp. 
.VMlfjJrotation  angebradjt. 

Jfübn.,  f.  Hub. 
Aoübncr,  f.  Tina,  3.  1034. 

»>übncr,  1)  ̂ obanu,  beutfeber  ̂ äbagog  unb 
SdjriftfteUcr,  geb.  15.  ?Ipril  1668  in  Türdjau  bei 
Zittau,  gcfl.  21.  SKai  1731  in  Hamburg,  ftubierte 

fett  1689  in  ücipu'g  unb  babiliticrtc  fieb  bort  febou 

1691  für  öcograpbic  unb  (Mcfdiidite.  1694  würbe 

er  Steftor  bc*  (Bt)mnaftumd  in  vJD?erfeburg  unb  1711 
Sicftor  beä  ̂ obanneumd  in  Hamburg,  wo  er  nlä  praf- 
tifeber  Sd)ulmann  jebodi  wenig  (Slüd  batte.  Seine 

Sdjriften  über  öeograpbie  unb  Wcfditcbtc  wirltcn  an- 
regenb,  teilweife  babnbrcdjcnb.  Tic  »fturjen  Sfragcn 
aud  bcr  alten  unb  neuen  (tteograpbic«  (juerft  1693) 
erlebten  36  Auflagen  unb  würben  in  oicle  Spraken 

überfcht.  ©efonbercs»  Scrbicnft  um  bcn  geogrnp^i« 
feben  Unterrid)t  erwarb  er  fid)  burd)  bic  oon  ibnt  mit 

Jpomann  in  Dürnberg  beranitaltcten  Sdjulatlantcn 

unbfianbfartcn.  Gr  war  SJfitberauSgcbcr  bes  »Siealcn 

Staat«-,  3citunfl3'  unb  fton»crfation8«üc?ilon«« 
(Scipj.  1704).  Seme  »Zweimal  52  aufrief enen  bibli 
fdjen  .^iftorien«  (juerft  ileip^.  1714 ;  in  107. 9lufl.  Don 
Stnbner  für  nnfre  3cit  berbeffert,  1859)  begrünbeten 

in  Teutfdjlanb  erft  allgemein  ben  fd)on  üon  3-  Öc^ 
feniuS  angeftrebten  Uutcrridjt  in  bcr  biblifd>cn  ©c^ 
fd)iditc.  ~  Sein  Sobn  5  0  b  a  n  n,  geft.  26. 3Kär j  1 753 
als  Wboofat  in  Hamburg,  wirttc  als  Sd)riftfteüer  im 
©eifte  fcincS  Satcr«  fort. 

2)  Julius,  9Ralcr,  geb.  27.  ̂ an.  1806  au  Cl«  in 
Sd)lcficn.  gcfl.  7. 9faw.  i882  in  2ofd)Wi&,  befud)tc  feit 
1821  bie  fomftafabcmie  \n  Berlin,  Würbe  1823  Sdm 
(er  SdjnbowS  unb  folgte  biefem  1826  nad)  Tüffel 
borf.  1828  trat  er  mit  einem  ftifdjcr  nad)  ©oetbe« 
©aaabe  beroor,  woran  befonbcrS  bie  Sd)önbcit  ber 

formen  unb  be«  ?lu8brud«  gefiel.  Qu  gtcidjer  3cit 
endjien  baöSMlb:  Kolanb,  bic  vrin^eftin  ̂ fnbcHa  au« 
bcr  Stäuberfjöblc  befreienb  (geftodjen  non  3.  ftetlcr ). 
©äbrenb  feine«  Aufenthalts  in  Italien  malte  er  bic 

Shttb,  i^re  Sdimicgermuttcr  9iacmi  in  bic  ̂ rembe  bc> 
alcitcnb  (1830,  Berliner  Siationalgaleric).  5ür  ben 

BerlinerSunftoercin  entflanb  1832  Simfon,  bie  Säu^ 
leu  einreiftenb.  1834  ging  er  wieber  nad)  Tüffelborf, 
Don  wo  er  1839  an  bic  ftunftafabemic  nad)  TreSben 
berufen  mürbe.  Seit  1841  Srofeffor,  entfaltete  er 

eine  umfnngrcidje  Sebrtbätigfcit.  1871  würbe  er  Ti 
rettor  bcr  Öemälbcgalerie,  ber  er  bis  1882  norftanb. 
Son  feinen  übrigen  ©erlen  aus  ber  erften  ̂ eriobe 
finb  nod)  ju  nennen :  (IbriftnS  unb  bic  enangcliftcn 
(1835,  «irdje  ju  Wefcrifi),  ipiob  unb  feine  &reunbe 
(StäbclfcbeS  ̂ nftitut  au  ̂ rantfurt),  baS  Liebespaar 

beS  ̂ obenlicbeS,  ÜtjriftuSfinb  auf  SBolIen  (National 
galerie  31t  Berlin),  bie  Sd)u£engel  (cbcnbafelbft),  ̂ e 

licitaS  unb  ber  Sdilaf  auS  TiedS  »CetauianuS«  1  -l'i'n 
icum  ju  Breslau).  T^ür  ben  9?ömerfaal  31t  ̂ronlfurt 
malte  er  ftriebrid)  DL,  für  bie  Stabtlird)c  3U  SKeiftcn 

einen  (£briftus,  für  bie  l'iarltfirdjc  in  $>alle  a.  S.  ein 
[  grofteS  Altarbilb:  »Scbet  bie  Milien  auf  bcm  (fclbe«, 

[  nad)  ber  Bergprcbigt.  ̂ in  TrcSbcn  entftanben :  bas 
golbene  3f'taltcr  (TrcSbcncr  Gktlcric,  eine  ©ieber* 

1  bolung  in  bcr  Berliner  Sfationalgalcrte);  ein  groftc« 
I  Bilb  aus  bcr  Vlpotalnpic:  bie  babttlontfdjc  Bubleriu 

auf  bcm  fiebenföpfigen  Tradjen  nur  ©ollen,  wäbrcnb 

|  ber Gngel besseren  bemdtiangeliften  bieBifion  beutet 
(1852,  Petersburg);  Äarl  V.  in  San  ?)ufte,  fintb^ 
rid)S  b.  Ör.  Ic^tc  Tage  in  SanSfouci,  Amor  im  $Büi> 
tcr,  9Kagbalcna  oor  bcm  Scicbnam  (Sbrifti,  ber  3efuS« 
Inabc  im  Tempel ,  bic  TiSputation  SutberS  mit  Gd 

( TrcSbener  Öemälbegalcrie)  unb  bcr  ( 1 869 oerbrannte ) 
Borbang  für  baS  TreSbcncr  i)oftbeatcr  (oon  feinem 
Sobn  ©buarb$>.,  geb.  1842,  bcr  ftd)  aud)  als  Bilb 
bauet  bclannt  gcmad)t  bat,  für  ifcipjig  wicberbolt). 

JöübnerS  Bilbcr  finb  »on  anmutiger  »Vorin  unb  ftar= 
bengebung.  Sie  fpicgcln  bic  (Sntwidclung  ber  Tüf 

fclborfci  ÄcbitlcPon  ben  fcntimcntal'romantifdjenAn^ 
.  fangen  bis  311t  biftorif(bcn  Auffaffung  wibet,  fcifcln 
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jebod)  mehr  burcb  Sorgfalt  bcr  ÄU*ffi$ruitg  als  burd) 

(Mentalität  unb  Shaft  bcr  Darftellung.  £*>.  roar  aud) 
fdbriftftcUcrifd)  tbattg.  Sein  Katalog  bcr  DreSbencr 
Valerie  (5.  ttufL  1880)  enthält  eine  fdjäfoenSioerte 
btttorifaVtrilif  che  Einleitung.  Er  gab  ferner  heraus : 
>  iBilberbrcoier  bcr  Dre*bcner  ©nleric«  (2.Wufl.,  DrcSb. 
1857  ;  2.  ftolge  1859);  eine  Überfe&ung  auSgewäbl 
ler  Sonette  Petrarcas  Oöcrl.  1868)  unb  eine  Samm* 
lung  eigner  Gkbtcfate  (»£>cflbunfcl«,  SJraunfdno.  1871 ; 
2.  frolgc  1876).  —  Sein  Sohn  $>an$,  geb.  13.  Ott. 
1837.  ttarb  14.  Juli  1884  alS  orbentlidjer  profeifor 
ber  Ebentie  in  ©Otlingen. 

3)3ofcplj?llcjanbcr,  öraf,  öfterreid).  Diplo- 
mat, geb.  26.  9ioo.  1811.  geft.  30. Sluli  1892  in  Sien, 

fübrte urfprünglid)  ben Tanten fcafenbrebl,  ben  er 
ipäter  mit  v.  oertaufdrte,  ftubterte  in  Sien  unb  roarb 

fett  1833  in  3J?ettcmtd)S  StaatSfan^lci  befd)äftigt. 

1837  ging  er  alS  ©cfaubtfa^aftSnttacbe'  nad)  Paris, 1841  als  CtefanbtfdjaftSfefretär  nad)  iliffabon,  unb 
1844  rourbe  er  öencrnlfonful  in  üeipjig.  1848  mit 
ber  bu;lomatifd)cn&orrcfponbenj  bcäEr$b«iogS  Mai 
ner  betraut,  mürbe  er  bei  bem  iHufftanb  in  SNailanb 

gefangen  genommen  unb  eine  3eitlaug  als  Reifet  ju« 
nirfbebalten.  ©egen  einen  anbern  (befangenen  auS» 
iicmetbiclt,  begleitete  er  bie  faifcrlid)e5antilic  auf  ihrer 
#lud)t  oon  Sd)önbrunn  nad)  Clmüfc.  Die  wichtigen 
StaatSattcn,  welche  fid)  auf  bie  Wbbanfung  Hmicr 
äerbinanbd  bejogen.  würben  oon  bearbeitet,  »od 

4er  überhaupt  ju  ben  ht  bie  Erctgnific  beS  Dhron* 
wedrielS  eingeweibteiten  Pcrfoncn  jäbltc.  %m  ±K ona  I 
ÜKärj  1849  ging  er  in  auRerorbentlid)cr  SRiffton  nad) 
äs*icu  unb  balb  barnuf  als  ©cfnnbtcr  nad)  Paris,  wo 
er  entfebeibenben  Einfluß  auf  bie  öfterreid)ifd)c  Po* 
litit  im  ruf  ftf  eben  Kriege  oon  1854  gemanu  fowic 
Cftcrrrid)  bei  ben  SriebenSfonfercnjcn  1856  uertrat. 
lie  beabnehtigte  Wtion  9iapoleonS  in  öcjug  auf 
Stalten  burtbfdjautc  er  aber  taum  red)t zeitig,  unb  bureb 

ben  ifmt  )u  teil  geworbenen  sJtcujal)rSempfang  1859 
warb  bie  öftcrreidjiidK  Regierung  fehr  übcrrnfdit. 
9iad)  beut  Kriege  oon  1859  ert)ielt  !p.  im  9J«nifte* 

rium  ©oluchowsli  21.  flug.  baS  Portefeuille  beS  Po- 
HjeiminifterS,  baS  er  jebod)  fd)on  22.  Cft.  nieber« 
legte.  Ultramoutan  gefinnt,  belleibctc  er  oon  1865 

—68  ben  ©otfdwftcrpoften  in  JRom  unb  fdrieb  1869 
aus  bem  biplomahfdjen  iienft.  Seit  1879  mar  £>. 

SRiiglieb  ber  flerifalfonferontioen  Partei  beS  Herren- 
baute«,  wo  er,  in  bie  Delegation  gewählt,  fid)  baburd) 
bemertbar  mad)te,  baß  er  eine  ruffenfreunblid)c  aus» 
»artige  Polttit  empfahl.  3m  Df tober  1888  mürbe  er 
m  ben  ©rafenftanb  erhoben.  Wud)  littcrarifdjen  Wr» 
betten  bat  er  ita>  mit  Erfolg  gemibmet.  vi  r  fdjrieb  eine 

©efdudjte  beS  PnpfteS  SürtuS  V.  (»Sixte- Quint. 

D'apres  des  correspondances  diplomatique»  inedi- 
t^etc.«.Por.l870,3iöbc.;neue9luSg.l883,  2$Jbe.; 

beutfebe  Ausg.,  i'cip}.  1871,  2  Sbe.).  3lcifebefd)rci. 
bungen:  »Em  Spaziergang  um  bie  Seit«  (ileipj. 
1872.  7.  «ufL  1891),  »Durd)  ba«  britiid)e  SReid)  1883 

1884«  (baf.  1886,  2.  HllfL  1891 ),  bie  ̂ ucn't  in  fran- 
jöüv:  a  Spradje  erfd)ienen,  unb  »Ein  ̂ al)r  meines 
iJcben*,  1848—1849«  (baf.  1891). 

X)  Äarl,  3Äalcr,  geb.  17.  Juni  1814  in  ftönigS- 

berg,  geft.  5.  Dc^.  1879  in  Xüffelborf,  begann  feine 

hin|üerifa>en  Stubicn  bei  "ijirofeffor  j.  Solf  in  Sib* 
nig*berg  unb  fepte  fic  oon  1837-  41  auf  bcr  Düffel» 
borfer  «Ifabemie  bei  Sdjabom  unb  Soljn  fort.  Seit* 
bem  blieb  er  in  Diiffclborf  anfäffig.  Er  gehörte  ju 
ben  Wrunbcrn  oti  SScreinö  Düifclborfcr  fiünftlcr  unb 
be^  «Serein*  Walfmten.  1874  unternabm  er  eine  9icifc 

und)  ben  bereinigten  Staaten  oon  florbamerifa.  9ll«i 
Mtüuftler  mod)te  er  fid)  burd)  feine  in  bie  Jbecn  beä 

^citgeiftcö  cinfdjlogcnbcn  fo.jinliitifdjcn  Jenben^bilbcr 
einen  gefeierten  Warnen.  Unter  feiner  allju  groften 

^robultioität  litt  jebod)  b^iufig  bie  «fcinbeit  in  ̂ ei*» 
nung  unb  Durdjfüljrung;  inbeffen  finb  feine  (yemnlbc 

ftetö  gut  fomponiert  unb  bi^meilen  oon  crgrcifcnbcr 
Sirfung  Jperoorjubeben  Ttnb:  bie  fd)lcfifd)cn  Seber 

(1845),  baä  3agbrcd)t  (Berlin,  Öalerie  Saocne'.  litljo» grapfuert  oon  Silbt),  bie  Hu^manberer  (1846,  int 
iuiufcum  ju  Eb^riftiania,  litbographjert  oon  Silbt), 
bie  31ugpfänbung  (1847,  int  SWufeum  ju  ÄBnigdberg. 
Ittljogrnpbiert  Oon  Silbt),  Kettung  aui  &cucrägefal)r 

(1853,  fein  gröfete«  unb  bcbcutenb|te«  33ilb),  bieSai« 
fenünber,  beS  jungen  Seemann«  JKürffeb,r,  bie  3roil^ 
linge,  bie  Sitioe,  bie  Siinbcrin  an  ber  ttircbtljür 
(1867,  9iationalgalcrie  ju  Berlin). 

5)  Ctto,  StntifHfer  unb  Stolfäroirt.  geb.  22.  3itli 
1818  in  SJcipjig,  geft.  3.  Jcbr.  1877  in  löerlin,  roib 
metc  fid)  juerft  in  ̂ avii  unb  Sonbon  roirtfdjaftlidjcu 

Stubicn  unb  geborte  feit  1842  ju  ben  tb,ätigften  ©lie- 
bem bcr  beutfd)cn  SreibanbeBpartei.  bon  ber  Dampfe 

fd)iffabrt«gefcllfd)aft  bc«  Cfterreid)ifä>en  Slobb  mm 
Öeoollmämtigten  ernannt,  betrieb  er  bie  $crb,anblun- 

gen  wegen  Durdjfu^r  bcr  cnglifd)^oflinbifdjcn  Über^ 
lanbpoft  unb  beä  bamit  oerbunbenen  ©crlel)rd  burd) 

Deutfdjlanb,  ju  roeld)cm  3^ed  er  mit  allen  beteilig 
tcnfontincntalenEifcnba^ncn  Vertrage  abfd)loft.  1849 

wegen  feiner  beuffeben  ©efinnung  auä  Öfterreid)  au«<- 
getoiefen,  ficbclte  nad)  Berlin  über  unb  grünbete 
bafelbft  bag  »Statiftifd)C  3cntralard)io«,  roeld)cä  oon 
aücn  Kcgierungcu  ber  Seit  ftatiftifdje  9Kittcilungeu 

erbiclt.  von  feinen  jaljlrcidjen  übrigen  ftatiftifd)enylr* 
beiten  ift  namentlid)  fein  Scrt  »Die  33anfcn«  (^!cip,v 
1853)  ju  enoä^nen.  Ihn  befannteften  ift  ̂übncr«t 
»Statiftifcbe  Dafel  aller  Räuber  bcr  Erbe«  (feit  1851 

jäljrlid)  erfdjeinenb,  je^t  bearbeitet  oon  ̂ urafdjcf, 
{vranrf.  a.  Stf.).  1862  grünbete  er  als  erfte$>npotb,cteU' 
bant  in  ̂ reuften  bie  $raife.  ̂ i)potbclcnoerftd)crungtf- 
©cfetlfdjaft,  meldjcr  er  bis  ju  feinem  Dobc  oorftanb. 

6)  Emil,  ̂ ßljilolog,  So^n  oon  2),  geb.  7.  Juli 
1834  in  Düffclborf ,  auf  bem  33i$tbumfd)en  ©nmna- 
ftum  in  DreSbcn  gebilbet,  ftubierte  feit  1851  in  Skr 
lin  unb  Sonn,  reifte  $u  roiffcnfdjnftlidjen  3n>^en 

1855—57  in  Italien,  habilitierte  fid)  1859  juöcrlin 
unb  rourbe  bafelbft  1863  aufjcrorbentlidjer,  1870 
orbentlicber  ̂ rofeffor  ber  flafftfd)en  Philologie,  ö. 

hat  fid)  befonberS  um  9lrd)äologie  unb  lateinifd)e  Epi> 
grapbif  oerbient  gemad)t.  Er  oeroffcntlid)te  übcrSpa« 
nien  unb  Portugal,  bie  er  1860— 61,  bann  1881, 1886 
unb  1889  bereift  hat:  »Eptgrapbifche  Seifcberid)te  auS 
Spanien  unb  Portugal«  OBerl.  1861);  »Die  antifen 
iÖtlbrocrfe  in  SKabrib«  (baf.  1862);  »Inscriptione* 
Hispaniac«  (2.  33b.  bcS  »Corpus  inscr.  lat.«,  baf. 

1869.  ba.ju  Supplement  1892);  »Iustriptiones  Hi- 
spaniac chriätianae«  (baf.  1871);  »Arqueologia  de 

Espafta«  Barcelona  1888);  »Monumeuta  liuguae 
Iberieae«  (4Jerl.  1893);  über  Söritannien,  in  bem  er 

juerft  1866  67  reifte:  »Inscriptionea  Britanuiae* 
(7. 5Bb.  beS  »Corpus  inscr.  lat.«.  baf.  1873)  unb  »Iu- 
scripti  in  -  Britanniae  cliristiauae«  (baf.  1876); 

fonft  5ttr  Epigraphif  bie  JnbiceS  ̂ um  1 .  $b.  bcS  »Cor- 
pus inscr.  lat.«  (baf.  1863),  bie»Exempla  scripturae 

epigraphicae  latinae«  (baf.  1885),  bie  »2atcinifd)c 

Epigrapbil«  (int  1.  S3b.  oon  3.  ÜWüllerS  »i>anbbud) 
bcr  tlaffifd)cn^lltcrtumSfunbc«,aJiünd).  1886,2.  «ufl. 
1892)  unb  oicle  ̂ Beitrüge  ju  ̂cttfdirtftcn  unb  Sam 

mclroertat,  befonberS  311  ber  »Ephemeris  enijrra- 

Digitized  by  Google 



6 
fcfibncrit  —  $ud)oron. 

pliica.  corporis  inscriptionnm  latinarum  supple- 
mentum«  (SBerl.  1872  ff.);  cnblid):  »5Röntifd)C  j>crr« 
fdjnft  in  33cftcuropa«  (baf.  1890).  Auhcrbent  ocr» 
bnnft  man  il)iu  treffliche  »Wrunbriüc  3u»orlcfungcn« 
über  bic  römifdjc  Sitteraturgefd)td)te  (»crl.  1861», 
4.  Aufl.  1878),  über  bic  latcinifdje  Öramntntif  (baf. 

1876,  2.  Hilft.  1881),  über  bie  C*cfd)id)te  unb  Gnct)> 
üopäbic  ber  flaffifcbcn  »Ijilologic  (baf.  1876;  2.  Aufl.. 

aud)  u.  b.  X.:  »»ibliograpluc  ber  flaffifcbcn  Hilter 

tumgmiffenichaft«,  1889)  unb  ü6cr  bicgricdnfcbcSnn- 
tar  (baf.  1883).  Aud)  gab  er  1866  -  81  unter  2Ritmir= 
htng  oon  $>crd)er  (bi«  1878),  Sird)boff,  9J?ommfen 

unb  Sailen  (fett  1877)  ben  »frerme«,  3«tfcbrift  für 

flofftfcbe  Ätiologie«  unb  oon  1868—72  bic  »Ardjäo- 
logijcbc  3citung«  in  »crlin  beraub. 

7)  ̂ nfob,  ̂ oolog,  f.  im. 
•vuitmcrit,  f.  SJolfram. 

.'öubpautc,  f.  Xampfmafd)inc  (Xafd  III,  2.  TV). 
$ubbumpett,  f.  pumpen. 
•Öubr ebuftor ,  f.  ̂ubifator. 

tnibfeft,  f.  iiiicMidi. 
«übfrli,  »einrieb,  Arcbitcft.  geb.  9.  fobr.  1795 

in  *fcinbctm  (»aben),  geft.  3.  April  1863  in  Sari* 
rufje.  befuebte  bic  »nufdwlc  in  Snrl«rid)c  unb  unter» 
nabm  bann  eine  Stubtcnreife  nad)  SRotn,  öricdicm 
lanb  unb  Sonftantinopel  unb  1822  roieber  nad)  9iom. 
Seine  Anfid)t,  bnR  eine  monumentale  Ard)itcftur  neu 

\u  fdjaffen  fei,  rocld)C  rocfcntlidj  auf  bem  9f unbbogen  = 
Itil  beruben  fowic  3n»cd  unb  Sonftruftion  in  ftornt 
unb  »enicrung  fiebtbar  barlegen  müffe,  legte  er  1822 
in  einer  Schrift  »über  gried)itd)cArd)itettur«  (2.  oerm. 

Au«g.,  $>cibclb.  1824)  nteber,  unb  ein  freft  »Crnn< 
mente«  (ftrantf.  1823)  biente  bemfclben  3roed.  1824 

tourbe  er  Scbrcr  ber  Ardiiteftur  am  Stäbclidicn  Jniti- 

tut  311  Jranrfurt  a.  .'öicr  arbeitete  er  einen  »Gnt* 
iourf  31t  einem  Ibcater  mit  eiferner  Xacbrüftung« 
(ftciöelb.  1825),  bic  »platte  für  bic  Strebe  3U  »armen« 
(1825  —29)  u.  ba«  »SSaifenbau«  311 ftrnntfurt  a.  9Ji.« 
(1826—29)  au«.  1827  al«  Ardjitcft  unb  »auinfpeftor 
nad)  Sarl«ruhe  berufen,  entfaltete  er  hier,  ̂ liefet  nl« 
Cberbaubtreftor,  eine  umfanajeid)c»autbättgfeit.  3»n 

Snrlgrulje  errichtete  er  ba«  ©ebaube  bc«  gmounriiti* 
fteriunt«,  ba«  polotedmifdje  ̂ nftitut,  bie  Sunftballc, 
ba«  ©ebaube  im  ootanifeben  ©arten,  hieran  reiben 

ftd)  bie  3oü*bäufer  u.  ber  ftreibafen  in  Stfnnnbeim,  bie 
fatbolifeben  Sircbcn  311  »ttlad).  Stabringen,  SRottmcil, 
Sikujien,  bie  eoangelifeben  Streben  311  Srciburg,  3RüU 

häufen,  Gpfenbad),  »aufd)lott  u.  a.  9iad)  !p.'  Gnt< 
würfen  ftnb  aud)  bic  Xrinfbafle  unb  ba«  Xbcatcr  m 

»abcn»»aben  au«gefübrt  roorben.  Seine  legten  grö* 
Bern  Arbeiten  roaren  bic  SBicbcrhcrftetlung  bcr$Hiupt> 
faffabe  bed  Saifcrbom«  311  Spcoer  unb  bic  ̂ farrtirebe 

3U  fiubwigSbflfcn.  Seine  ̂ rinjibten  entroideltc  er  bc« 
fonberö  in  ber  Schrift  »^n  roclAem  Stil  follcn  mir 
bauen?'  (SnrUJr.  1828)  unb  auefübrlicbcr  in  ber  fpä» 
tern:  »XicArcbitcftur  unb  i^r^erbältnisf  31a  beutigen 
SKalerci  unb  Sfulptur«  (Stuttg.  1847).  (Sr  ftellt  alct 
Wufter  hier  ben  altd)riftlid>cn  ©auftil  bin  unb  will 
bie  cinfacben,  aber  flar  gcbadjten  ©oubenfmälcr  jener 

3eit  mebr  bcrüdfid)tigt  miffen  al«  bic  fpätern  roma- 
nifd)en  unb  bt)3antinifd)cn.  Sinigc  ber  oon  ibm  nu$> 
geführten  ©auten  oeröff  entlid)te  ef  in  ben  »Saumcrfcn « 

(Sarlär.  1838;  neue  ̂ olgc  1852  -  59,  3  i>cftc)  unb 
gab  aufjerbem  berau«:  »Xic  altdiriitlidien  Sitdicn 
und)  ben  »nubenlmalen  unb  altem  ©cfd)icibungen« 
(Sarl^r.  1859-63,  10  öefte). 

.«»übfcfjmonn,  iöcinrid),  Spradjforidier,  geb. 

I.  3uli  1848  in  Arfurt,  ftubicitc  ̂ bilolagic,  befon» 

\  bete"  oricnlalifdK,  unb  Sprad)miffenfcbaft  in  ̂ eno, 
j  Jübingcn,  !L'cip3ig  u.  SKüncbcn,  promooierte  in  iiiün^ 
'  d>cn  1H72,  babilitiertc  fidi  alö  "^lioatbojcnt  in  üeip« 
3ig  1875,  mürbe  bort  1876  auftcrorbcntlidicr  ̂ vo 

( fetfor  unb  mirtt  feit  1877  alö  orbentlicbcr  ̂ cofeffoi 
1  ber  ücrglcid)cnbcn  Sprad)ioiffenfcbaft  in  StraRburg. 
Gr  febrieb:  »Gin  ̂ oroaftriicbeg  Sieb«  (9Künd).  1872»; 

»3ur  SafuSlebrc«  (baf.  1875);  »3ur  Öcfcbicbtc  9lr^ 

]  mcnienS«  (fidpj.  1875);  »3)ic  Untfdjrcibung  ber  ira- 
nifd)cnSbrad)cn«  (baf.  1882);  »Vlrmcnii^eStubien«, 
1.  Seil:  Wrunbsüge  ber  armeniidicn  Gtnmologic  (bai. 
1883);  »$a$  inbogermauifebe  ̂ ofalfnftcm«  («tranb. 
1885);  »Gtbmologic  unb  üautlcbrc  ber  offetifebeu 

Spradx«  (baf.  1887) ;  »^erftfebe  Stubicn«  (baf.  18H5 1 ; 
außerbem  flbbanblungen  über  3cnbaoefta,  iranifd)e 

Spradjcn  unb  Armcnifd)  in  ber  »3citfd)rift  ber  Xeut 
feben  äRorgcnlänbifcbcn  WefeUftbaft«,  Sub,nli  »3cit 

febrift  für  ücrglcicbcnbc  3prad)forfdjung«  unb  ben 
StyungSbcricbtcn  ber  babrifdjen  Wfabcmie  tn  3J?ünd)cn. 

••oubucutil,  i.  üttl. 
^»ubiicrntiitbcrcr ,  i.  ̂tibitator. 

.^ubtunffer ,  f.  «mbctitixifkr. 

.•pub^ablcr ,  f.  Zählapparate. 
J^uc  (fpr.  üo,  Goar ifte  cgi 3,  fron,*,.  SRifftonar, 

geb.  1.  Wug.  1813  in  Xouloufc,  geft.  26.  3)far3  18«0 
in  ̂ arie,  mar  feit  1839  in  Gbina  alö  Mifftonar  tl)ä 

tig,  bereifte  oon  ba  ausi  »oebaften  unb  Xibet  bi<< 

nad)  l'baifa  unb  Icbrtc  1852  nad)  «vrantreid)  3ttrüd. 
Tic  oon  ibm  bciud)tctt  Sauber  fd)ilbcm  feine  3s!crfe: 

»Souvenirs  d'un  vovage  dans  ]a  TarTarie.  lo  Thi- 
bet  «-t  la  Chine«  (Har.  1850,  2»bc  ;  «.  Aufl.  1878) 

unb  »1,'empire  cliinois«  (baf.  1854,  2  »bc.;  5.  9lufl. 
1879).  »eibc  5i>crfc  mürben  aud)  in«  Xcutfdjc  über 

fetu  (3.  Aufl.,  Seip3-  1874).  9?od)  öcröffentlidjtc  er 

•Le  christianisme  en  Chine«  (sßnr.  1858  ,  4  »bc.). 

»gl.  bie  Sd)rirt  bc«  »riit3cn  freinrid)  oon  Crle'anci : »Le  perc  H.  et  ses  critiques«  (t*ar.  18M3). 

^»ucbalb  (iöugbalb,  »ubalb,  UbalbuS),3Ru< 

ftlgclcbrtcr,  geb.  um  840,  Gnlel  unb  Scbülcr  ̂ JÄilo«, 

loarb  9»öncb'  im  Sloftcr  St.-Amanb  in  $Ianbcm  unb 
Sebrer  ber  freien  Sünfte  bafclbft  u.  ftarb  21.  Cft.  930. 
An  Ipucbnlb*  9iamen  tnüpft  ftd)  bic  Ökfd)id)tc  bc«  Cr 
gonumS  (f.b.),  aber  mabrfebeinlid)  objte  »crcd)tigung, 
ba  bic  !ö.  3ugcfdiricbcne,  ba8  Organum  erflärenbc 
Scbrift  »Musicaenchiriadis«  mnbrfdicinlidjlOO^abre 

jünger  ift  nl8ö.  SirUid)  oon  >t>.  ift  bagegen  bie  »Har- 
monica  institutio« .  au«  melcbcr  poftttoe  »erbienfte 
^)ttcbalb«  um  bic  Gntroidclung  ber  ÜWotenfdmft  ftd) 

ergeben.  Außcrbcm  binterlicß  eröebidjte  unb  Sebent 

befebreibungen  oon  .^eiligen,  3.  ».  bic  »Vita  S.  Le- 
buini«,  miebtig  megen  ber  borin  enthaltenen  »efebrei- 
bung  ber  altfäcbfifcbcn  ̂ nftitutionen  (abgebrurft  im 

2.  »b.  oon  ̂crfji'  »Monuinenta  (iennaniae  histo- 
rica«).  »gl.  ÜKüllcr,  $>ucbalb«  cebte  unb  un- 
cd)te  Sdtriftcu  über  9)?uftf  (2cip3.  1884). 

Kurbel boocit,  Torf  im  preufe.SRcgbc3.Söln,Srci« 
»ergbeim,  mit  Intb-  »fnnfird)C  unb  osw)  2669  Ginm. 

■durften,  f.  2adß. 

.*öurbotuit  (ftORj.  Sofcform  für  $>ugo),  genauer 
^)ugo  oon  Gglinton,  ber  ftltefte  angloicbottifchc 
5)id)ter.  ift  aQer  ̂ Babrfcbcittlicbfeit  nad)  ibeutifd)  mit 

bem  urhtnblid)  bC3cugten  »Ghttcnfrcrrn  !p.  oon  Gglin- 
ton«, ber  nach  einem  Scbloft  im  fübrocftlidicn  Sdlott 

lanb  fo  biefi,  1361  al«  Juftitiariu«,  1367al«(V)cfanbtcr 

inGnglanb  begegnet  unb  um  1381  ftarb.  Sid)cr  ift  oon 
ibm  eme  Scgenbc  oon  ber  beil.  Sufannc,  in  biübenber 

SJbctorif  unb  cigcntüutlicbcr  Stropbc  oorgetragen,  311« 

leöt  gebrudt  oon  Amour*  in  ber  »Scotish  Text  Ho- 
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ciety«,  1892.  Winberficber  ift  c*.  ob  ba*  große  Slrtbur* 
iTtv.  ba*  ibm  ein  Sbronift  nußerbem  jufdjreibt,  unter 

ben  mannigfad)cn?lrtburroman}enau*  jener  ̂ cit  cor* 

liegt,  ©gl.  $aul*  »ölrunbriß  ber  germantfAcn  "ityilo* 
logie«,  ©b.  2,  3.  663  f.  (Straßb.  1892). 

$ud)tenburgf)  oougbtenburgb),  Jan  oan, 
bollänt».  Waler  unb  Siabterer,  geb.  1646  in  ftaarlcm, 
geft.  1733  in  ftmfterbam,  lernte  bei  5  b.  2ih)tf  unb 

ging  bann,nod)  febr  jung,  nad)föom  $u  feinem  ©ruber 
Jacob  oan  ber  in  ©erd)cm*  Lanier  2anbfd)nf  ten 

malte,  9fadb  beifen  Tob  (um  1667)  begab  er  fidj  nad) 
$an*  $u  »an  ber  beulen.  1670  taut  er  nad)  fcaar* 
lern  jurüd,  roo  er  einen  ©ilberbanbel  begann.  Gr  bc* 

gleitete  ben  'JJrinjen  (fugen  oon  Saootjen  auf  beffen 
tfelbjügen  1708  unb  170»  unb  malte  feine  Sdüadjten, 

bie  bann  aud)  in  einem  ©tlbcrroerl:  »Batailles  gag- 
neea  avec  le  prince  Eugene  de  Saroye,  depeintes 

et  gravis  par  J.  H.«  (Jpaag  1725,  mit  Tort  oon 
Tumont),  gefammelt  erfdjienen.  1711  begab  fid)  !p. 
an  ben  $>of  be*  Äurfürften  oon  ber  ̂ falj,  roo  er  gro- 

ße* Slnfcbcn  erlangte.  Später  lebte  er  meift  im  fraag 

unb  m  flmfterbam.  3cinc©ilbcr(3d)lad)ten,  Ärieg** 

[ jenen  unb  ̂ agben)  fommen  febr  bäufig  oor.  3brc 
©ebanblung  erinnert  an  SBouroerman ,  bod)  finb  fte 
oon  größerer  ©untljeit  unb  SHobeit  ber  WuSfübrung. 
6r  fta*  unb  rabierte  aud)  xablreicbc  ©lätter  nad) 

feinen  unb  oan  ber  SReulen*  ©übern;  bie  gefudjtqten 
barunter  finb  bie  in  Sdnoarjifunft. 

£mcf  ($>ul,  bollänb.  tooef),  eine  abgernnbete 
2anbipifrc.  bie  bemspoofb(f.  b.)äbnlid),  aber  Hemer  ift. 

Jöutfarbc,  Torf  im  preuft.  Stegbej.  9lrn*berg, 
2anbtrei*  ?  nrtmunb,  Öüterbaltef teile  im  Änotenpunlt 

ber  2inien  i>.«2Rengebe  unb  2ütgenbortmunb«Tort* 
munb  ber  ̂ reußifeben  Staatdbabjt,  bat  eine  fatf). 
ftirebe,  3tetn(oblcnbergbau  unb  U890)  3095  ßinro. 

"öurfc,  in  ©rettfpielen,  roic  Tottabille,  Triftraf, 
bie  leßte  Spi$c  be*  jweiten  ftelbc«  (ber  jroölfte  $feil). 
IRan  nennt  ite  aud)  Miubcdc,  roeii  e*  eine  große  ©e* 
rubigung  für  ben  Spieler  geroäbrt,  fte  befc&t  ju  fjaben. 

.<öücfc<Muagen,  Stabt  im  preuö.  Sicgbej.  Düffel* 
borf,  ÄTti*  Lennep,  an  ber  Wupper  unb  ber  fiinie 

Sannen  »SBippcrfürtb  ber  ̂ reußifdjen  Staat*babn, 
bat  2  eoanacltfcbe  unb  eine  neue  fatt).  SUrcbe,  ein 

3cbloß  mit  $art  (früljer  ben  ©rafen  oon  }p.  gebörig, 
jeßt  Siatbau*).  Streidjgarnfpinneret,  bebeutenbe  aq 

bnfen  für  Tud),  Kammgarn  unb  SBoHjeuge,  Färbe» 
reien  unb  amo)  4400  (Sinro.,  baoon  1930  Äatbolifen. 
Tie2anbgemetnbe  mit  asso)  6056  (Sinro.,  be» 
ftebt  au*  180  etnjelnen  23obnpläßcn  unb  bat  biefelbe 
Jnbuftrie  roie  bie  Stabt. 

•Ou et i ugen,  Torf  im  preuß.  Sicgbej.  unb  2anb* 
frei*  Tüffciborf,  bat  eine  tatb-  Ufarrtircbc,  ̂ ubbel« 
unb  Säal&tocrfe,  «laun  unb  Sdjroefcliaurefabrifation 
unb  (1890)  2775  einro. 

$turfnaU  Torfarb  (fpr. ifidnio,  mibuh'tabt  in  9lot> 
tingbamfbire  (Snglanb),  10  km  norbnorbroeftlid)  oon 
9?otttngbam,  mit  ber  Mird>c,  in  roelcber  2orb  Öoron 
begraben  liegt,  Äoblengrubcn  uitb  am)  13,094  (£mro. 

.{»uculcn,  f.  .^u;, uien. 

JDubanjcnb  igä  rf  fooiel  roie  ßbobawenbitjar  (f.  b.). 
^»nbbcrcficlb  ((dt.  t»5obcr«fUb),  Stabt  unb  QJraf» 

iebaft  im  nörblid)cn  Gng^lanb,  am  ̂ olnc,  ein  tauberer 
Crt  mit  fteiuemen  Käufern,  bot  2  Q)t)innafien  (dol« 
lege«),  ein  ted)iiifd)e«  Jnintut,  eine  Jrcibibliotbef, 
emen  litterarroiffeufd)aftlid)en  herein  mit  ÜDiufeuiu, 
emen  9lltertum*o<rein,  ein  Äreal  oon  48  qkm  unb 

fit»»  95.420  ßinro.  teinc  großartige  öafferleitung 
oerforgt  bie  StaDt  mit  «oüer.  i>.  ift  öauptfiB  beä 

fogen.  fancy  trade  im  Horben  (Englanbä  unb  liefert 
namentlid)  Sollen«  u.  Äammgamftoffc  ( 1 1,103,  refp. 
3490  Arbeiter),  ©aumroollroaren  (2396  flrb.),  Jep 

piebe  (l(J07^lrb.),  3)iafd)inen(l291«rb.).  3n  ber  Um 

gegenb  ÖJiefjcrcien ,  Steinbrüdjc  unb  Sloblengruben. 
Jg.  geborte  bis  1888  jum  SJeftribing  oon  ̂ lortfbire. 
vsüblid)  unb  fübroeftlid)  oon  3^>.  liegen  jablreicbe  oon 

ibm  abbängige  ftnbvitorte,  roie  Wolcar  (9108  (Sinio.» 
unb  2  i  n  t  b  ro  n  i  t  e  (6666  Sinro. )  am  (Sollte ;  3p  o  n  1  c  n 
(5466  (Stnro.)  unb  &3oolbalc  (5722  &nro.)  am 
Öolmc;  enblid)  9Rcltbant  (4761  (£inro.). 

<">ubc, ."öermaunoonber,  ^lrd)itef t, g,eb. 2. ̂ uni 
1830  in  2ttbed.  fam  in  ba«(  Atelier  bed  3pof baurat* 

0.  9lntim  in  $otdbam  unb  mad)te  barauf  1850—  57 
ben  Dorfd)rift*mäßigen$3ilbung*gang  an  bcrSBerliucr 

%aua(abemie  burd).  9tad)  beftanbenem  Baumeiftcr^ 
cramv'n  arbeitete  er  unter  Stüler,  roar  bann  1860—  62 

im  tyinanjminifterium  befdjäftim  unb  begann  ju  glei^ 
d)er  ;{at  im  herein  mit  bem  )6aumei)ter  Julius 

fcennide  (geft.  1892)  feine  Tbätigfeit  al*  ̂ rioat- 
ard)ite(t.  Sie  fübjten  jablreicbe  $iOen  unb  sJi>ob» 
Käufer  in  Sellin  aus,  unter  benen  ftd)  bie  $illa  ÜKarf' 
roalb  burd)  ben  b«r  jum  erftennml  bei  einem  ber 

artigen  ©au  angeroenbeten^iege^obbau  roie  burd)  bie 
Serroenbung  üalienifd)er  Stenaiffancemottoe  oorteil' 
baft  au*  bem  bcr(ömmlid)en  berliner  ©iaenfd)enta 

beroorbob.  t>.  geborte  ju  ben  erften,  bie  ber  ftreng 
teftonifeben  berliner  3cbulrid)tuug  felbftänbiger  ge 
genübertraten.  Seine  Formgebung  ift  elegant  unb 
fein,  bann  bie  ̂ Berliner  3d)ulc  oerratenb,  aber  im 
einzelnen  burd)au*  felbftänbig.  Jn  Hamburg  rourbc 

1863—69  nad)  feinem  unb  bc*  1864  oerftorbenen  @. 
Sdiirrmad)er  gemeinfamen  (Sntrourf  bie  siunftballc 

erbaut  (f.  Tafel  »Jpamburgcr  ©auten« ,  Jig-  5),  in 
©ubapefi  ber  3d)lnd)tbof.  lic  bebeutenbften  feiner 

©auten  in  ©crlin  finb  ba*  §otcl  itaiferbof  (1872— 
1875),  ba*  3entraU)otel,  ber  Umbau  ber  9?euen  ftird)C 

u.  ba*  2efrtngtbeater  (f.  Tafel  »©erliner  ©auten  n«, 
Fig.  5).  !p.  ift  föniglid)er  ©aurat. 

.vuibcrn,  ba*  ©aben  ber  \iuiniec  im  Sanb.  , 
'öubbnb,  fooiel  roie  SBicbebopf. 
•Vfiibif^ball,  Stabt  im  fdjroeb.  Q)eflcborg*(än, 

burd)  bie  2inie  2£.*2ju£bal  mit  ber  sJ{orbbabn  oerbun^ 
ben,  bot  einen  (leinen,  aber  fiebern  Jpafcn,  eine  gelebrtc 
Sd)ule,  Tbeater  unb  (i890>  4804  cimiu. ,  roeld)e  ftd) 
namentlid)  mit  ©ranntroeinbrenuerei,  Tabatafabn« 
fation  unb  Sd)iffabrt  befd)äftigen.  1893  liefen  231 
3d)iffc  oon  110,264  Ton.  oom  Vlu81anb  ein.  £ur 
Wu*fubr  fommen  Jpolj,  Jpanf,  Slacb*,  Sifen  u.  gifebc. 
!p.  ift  oiß  eine*  bcutfdjcn  ©ijclonful*. 
HmU.,  bei  naturrotffcnfdjaftl.  Hainen  «bfürjung 

für  Söidiam  Ibubfon,  geb.  1730  in  ftenbal,  geft.  23. 
9Äai  1793m2onbonal*Wpotbefer.  Sd)rieb:  »Floni 
anglica«  (3.  «ufL  1798,  2  ©bc.),  Oerbreitete  baß 
2inn<ffcbe  Softem  in  ̂ nglanb. 

.'Cmbfciliten  (iöubfoilitcn),  arabifd)er  Stamm 
aus  ber  norbarabifeben  öruppe,  ber  bno  2anb  oon 

l'icttn  bi*  jum  fübroeftlid)cn  Hüftenftrid)  Tibama  bc 
roobnt.  vu*  ibren  Stammoater  nennen  fie  ipubfeil 
ibn  9Rubrifa;  ü)nen  gebort  eine  Wnjabl  gefd)äßtec 
Tidjter,  mebrere  fd)on  oor  bem  Auftreten  be*  3*lam; 
bie  3i)crau*gabe  ibrer  Tid)tungen  begann  ttofegarten : 
»Carmina  Hudscilitarum«,  ©b.  1  <2onb.  1854),  fort' 

gefegt  rourbc  biefelbe  burd)  Sikllbaufcn  im  1.  *öeft  ber 
.3li«cn  unb  ©orarbeiten«  (©eil.  1»84),  in*  Teutfd)c 
übcrfcBt  oon  9lbtd)t  0Jiam*latt  1879). 

."oubf  ou  ifpr.  (,oc*6'n),  öauptfluß  be*  norbainerifan. 
Staate*  Nero  VlocI.  cntfprmgt  in  beut  Vlbiroubarf. 
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gcbirgc,  im  nörblicbcn  Teil  bc«  Staate«,  in  einer  fröbe 
Don  1220  d  unb  ergießt  fieb  nad)  einem  Saufe  Don 

521  km  unter  40°  42'  nörbl.  Br.  .wifeben  sJce»o  f)oü 
unb  3«rie»)  ®ftJ  m  bic  Bai  Don  9icro  V)orf.  Bi«  }U  ! 
ben  (9len«fällen  ift  fein  £auf  fefjr  gennmben;  oon  ba 
an  aber  fließt  er  gernbe  nach  S.  ju,  burd)  bie  Spalte,  I 

.  roelche  ba«  flfabifdjc  Gtebirgeföftcm  Don  bent  ber  Sllle* 

gljnnic«  trennt.  Bi«Trot),  24ökm  oberhalb  ber  HRün«  | 
bung,  bat  er  noch  Diele  Stromfcbnellcn;  Don  ba  an  aber 
roirb  er  ein  tiefer  unb  träge  flicficnbcr  Strom  mit 
malcrifdjen  Ufern,  bie  iteUcnrocife  fteil  anfteigen ,  Brie 
bei  ber  the  Palisades  genannten  geldroanb  oberhalb 
9fcro  Bort,  ebbe  unb  &tut  reichen  bi«  über  Sllbanp., 
233  km  oberhalb  ber  SRünbung.  unb  Sccfdnffc  gehen 
btd  nad)  fcubfon  (190  km),  Heinere  Schiffe  bi«  nach 
Soterforb  (268  km)  hinauf,  fcier  fällt  ber  9Kobamf 
in  ben  £\,  burd)  ben  er  mittel«  be«  Gric  unb  Onon« 

bagafanal«  mit  bem  Grie»  unb  Cutariofec  oerbunben 
ift,  roäbrcnb  ber  Delaware«  unb  fcubfonfannl  ihn  mit 
ber  Kohlenrcgion  Bennityloanten«,  ein  anbrer  Kanal 
ihn  mit  bem  Gbamplninfcc  Derbinbct.  Gifcnbabncn 
begleiten  feine  beiben  Ufer  bi«  roeit  hinauf. 

Joubfon  (ipr.  bobbfc-n),  1)  fcauptftobt  ber  ©rnffcf)nft 
Golumbin  im  norbamerifan.  Staat  9<cm  f)orf,  in  rei» 
jenber  ©egenb  am  Srluß  bat  einen  fdnmcn  Gk« 
ridjt«hof,  Stabttjau«,  mehrere  höhere  Spulen  (H. 
Academy  unb  Femalc  Seminary),  große  Gifenbütten, 
Wießcrcicn,  Brauereien,  frnbrifation  Don  Baptcreifcn« 
babnräbern  unb  um»  9970  Ginn).  Tic  Stabt  mürbe 

1 784  Don  Guäfern  gegrünbet.  ■  -  2)  Stabt  in  ber  Wraf » 
fcbnftSRibblcfer  bc«  norbamerifan.  Staate«  SKaffachu* 
fett«,  am  Wfiabct  SRioer,  bat  ftabrifen  für  Stbuhjcug 
unb  Bianofortc«  unb  atwo)  4670  Gtnro. 

$nbfon  <fpr.  (>o66S*rt),  1)  fcenrö,  bcrübmter  See« 
'ahicr.  um  bie  Witte  bed  16.3afjrb.inGnglanb  geboren, 
unternahm  1607  unb  1608  im  Auftrag  engufeber  Sauf« 
leute  \rvtx  Grpebitioncn  in«  9iörblicbc  Bolaratcer  $ur 
fluffucbung  einer  öftlid)en  Turcbf  abrt  nad)  Gbina,  auf 

bereu  erfter  er  bie  Cftfüfte  örönlnnb«  bi«  73°  it.  Br. 
Derfolgtc.  9luf  einer  brüten,  1609  im  Tienfte  ber 

Jpollänbifd)  *  Cftinbtfdjcn  Kompanie  unternommenen 
Jährt  ging  er  erft  nad)  Sioroaja  Semlja,  bann,  Don 

feinen  beuten  jurllmfehr  gejroungcn,  nad)  ber  nmeri« 
tanifd)cn  Küftc,  bie  er  unter  44u  nörbl.  Br.  traf  unb  1 
btö  jur  SKünbung  bc«  nad)  tym  benannten  fcubfon> 
fluffe«  »erfolgte.  Wuf  feiner  legten  GntbedungSfabrt 
1610  berührte  er  Gfrönlanb  unb  brang,  meftltch  fab* 
renb ,  burd)  bie  nad)  ihm  benannte  Smbfonfrraßc  in 
bie  Jpubfonbai,  wo  er  in  ber  3amc«bai  überminterte. 
3m  Begriff,  nad)  Guropa  jurüdjufehren.  roarb  er 
Gnbc  3uni  1611  oon  ber  meuteriid)en  SRnnnfchaft 
famt  feinem  Sohn  unb  fieben  3R  atroien  in  einer  Sdm< 
luppc  ben  SScllen  preisgegeben.  9llle  fpätcntSerfudjc, 

über  ba«  3d)irffal  ber  tlnglüdlidben  föeroiHbcit  ju  er» 
langen,  blieben  erfolglos.  93gl.  Wfber,  H.  the  Navi- 

gator (Sonb.  1860). 

2)  William,  Botanifcr,  |".  Hmi*. 
^»ubfonbat  <fpr.  bS^no,  großes  Binnenmeer  an 

ber  Worblüitc  uon  ̂ orbamerifa,  jmifeben  51  — 64J 
nörbl.  Br.  unb  79  —  95°  mcftl.  1'.  ü.  (Vir.,  im  D.  be« 
tjren.jt  Don  üabrabor,  im  üon  «eetpatin,  erftredt 
Hd)  1410  km  oon  W.  nad)  S.,  965  km  uon  SB.  nad) 

C,  wirb  burd)  bie  3nfcln  9?ortb-  unb  Soutb'South' 

ampton,  vJHan$ficlb  unb  Bell  Dom  Jorfanal  getrennt 
unb  burd)  bie  820  km  lange  Jöubf onftraße  mit 
bem  ?ltlantifd)cn  Cjcan  üerbunben  (i.  Starte  »9iorb 
nmerifa«).  Sic  bebedt  nad)  Krümmel  ein  <lreal  oon 
1.069,578  qkm.  Tic  Citlüftc  nt  in«  allqemcincn  fteil. 

nut  ,^a6lreid)en  vorgelagerten  3nfcld)en,  bie  $>efth1fte 

bagegen  meift  flad).  Bon  ben  in  bicfelbe  einbringen- 
ben  Bud)ten  fmb  außer  ber  großen  3nmc8bai  im  S. 
$u  nennen:  an  ber  Cftfüftc  bie  äHo&witobai  unb  ber 
iKidmionbgolf,  an  bcr*Jcft!üitc  ̂ ort9ielfon,  Gburdjill 

$>arbor,  ̂ Kiötafc  unb  Bütolbni  unb  ba«  tief  cinbrin= 
genbe  Gbefterfielb  3nlet.  Bon  ben  jablreidjenjlüffen, 

bie  in  bie  $.  münben  (Gl)urd)iü.  Stclfon,  Seoern.  Wl» 
bann,  9Koofe,  StupcrtS,  Gnft  Wain,  Öreat  SSbale  :c), 

bie  indgefamt  ein  (Gebiet  Don  6,993,000  qkm  ent  = 
mäffern,  ift  fein  einziger  auf  größere  Gntfemung  Don 
ber  Wünbung  aufmärt«  fd)iffbar.  Tao  Minna  tft  an 
ber  SScftfüfte  milber  al«  läng«  ber  öftlid)en  Seite  ber 

Bai,  unb  fiärdjen*  unb  trö|renmalbungen  fommen 
bort  bi«  59u  nörbl.  Br.  Dor.  SBäbrenb  oe«  SBinter« 
bebedt  ii.i:  bie  Bai  bi«  auf  eine  Gntfemung  Don  16km 
Don  ben  lüften  mit  Gi«;  bod)  friert  bie  fcubfonftraße 

infolge  ber  ftarfen  Strömungen  nie  ju,  roobl  aber 
wirb  fie  burd)  Gi«maffen  blodiert,  fo  baß  e«  bem 
Kämpfer  Wert  1884  erft  tm%tßuft  gelang.  bieXuraV 

fat)rt  ju  er^mingen.  Tie  Ufer  finb  DoQfommen  öbe, 
bod)  bat  bie  $>ubfonbatgcfcUfd)aft  t)ier  elf  ftartorcien : 

GburdjiU,  Seoem,  Wbant).  SKoofe,  ̂ aunab  Ban,  Ru- 
pert, Gaft  9Kain,  ̂ ort  öcorge,  SBbale  Stioer,  Sittle 

Sbate  9iiDcr  unb  al«  bie  bcbcutcnbfte  f)oxi  unter  57° 
nörbl.  Br.,  an  ber  ffliünbung  bc«  SJclfonfluffc«  in  ben 

i*ort  9ielfon.  X?ie  Jöubfonitraßc  mürbe  fdjon  1517 
Don  Scbaftian  Gabot  entbedt,  bie  fy.  aber  erft  1610 
Don  ipenrn  $>ubfon. 

^ttbfonbrttfottMH»ttic(CompanyofAdventnrers 

of  England  trading  into  Hudson's  Bay),  eine  Dom 
^rinjen  SRupcrt  u.  a.  in  Gnglanb  gegrünbete  QkfeO* 
fdjaft,  ber  ein  Freibrief  Miönig  Marl«  IL  Dom  2.  3Jiai 

1670  ba«  9icd)t  jugeftanb,  in  allen  bie  öubfonbai  um* 
gebenben  Sänbcrn  au«fd)ließlid)$>anbel  ju  treiben  unb 

gemiff e  $>of)cit«rcd)tc  au«3itüben.  Sdjon  bamal«  roaren 
bie  franjöfifdjcn  ̂ cljbänbler  oon  S^anaba  aitii  bi«  au 

bie  Miiitcn  ber  ipubfonbai  Dorgebrungen ;  aber  c«  ge- 

lang bcrÄompanic,trotibe«feinblid)cn  Auftreten«  ber- 
felben  unb  ber  mieberf)olten  3efi^rung  ib,rer  %oxl$ 
unb  ̂ Av, nähme  ibrer  Sd)iffc,  ftd)  feftjufe^en.  3m 

^rieben  Don  Utrecht  (1713)  trat  iyranlreid)  aüe  Hn* 
fprüd)e  auf  bie$>ubfonbai  ab,  unb  bie  Kompanie  mürbe 
baburd)  in  ben  ©tanb  gefebt,  ihre  $>anbcl«Derbmbmv 
aen  au«iubebnen.  91ber  febon  1783  erftanb  in  ber 

zNorbroefitompanie  -,n  Montreal  ein  ebenbürtiger  9ii< 
Dal,  ber  feine  Unternehmungen  in  ben  nicht  Don  jenem 

Jtreibrief  herül)rten  mcftlidien  Öetjenben  begann  unb 
biefelben  bi«  :,u  ben  Gfcftabcn  be«  Stillen  Ojean«  aus 
bebnte.  Tie  balb  fid)  ergehenben,  bäufig  blutigen  s\o:x 
fltftc  mürben  burd)  bie  Bereinigung  betber  (1821)  be» 
jinitio  beenbigt.  Tic  alten  Borrcdjtc  mürben  1838 
abermal«  auf  21  3al)rc  erneuert,  ober  fdjon  1846  cr< 
litt  bie  ftompanic  burd)  Abtretung  Don  Cregon  on  bie 
Bereinigten  Staaten  eine  Ginbuße  an  öebict;  1858 
mürbe  bie  Kolonie  BritifaVGoluinbin  (i.  b.),  1870 
SKanitoba  (f.  b.»  gebilbet.  Tic  öffentliche  äRcinmig  in 
Kanaba  erbob  ftd)  entfebieben  gegen  bie  Bcrlängcrung 
ber  Briuilcgicn  einer  Wcfelljchaft,  bie  man  anflngte, 

bie  Beficbelung  biefer  au«gebcbnten  üänbcreicn  ju 
binbem,  unb  nad)  langmierigen  Bcrbanblungen  fnm 
e«  enblid)  1869  $u  einem  Bcrtrag,  in  meld)cm  bie 

Kompanie  gegen  Zahlung  Don  300,000  Bfb.  Stcrl. 
Don  feiten  Kannba«  auf  ihre  Borrechtc  oer^ichtete.  Ka 
naba  Derpflid)tcte  fid),  ber  öcfcüfdjaft  50,000  «erc« 

iJanb  in  Wruub|"tüden  dou  nid)t  über  5000  Wcrc«  unb 
ben  20.  Teil  bc«  im  fogen.  fnichtbaren  Strich  (fertile 

lielt)  gelegenen  ifanbe«'  |U  fd)enfen,  fall«  folc&c«  iuner^ 
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halb  50  ̂ abrc,  bom  916fc^(uK  bc*  Sertrage*  nn.  Der* 
langt  werben  foQle.  Tie  Kompanie  feßt  inbc*  ben 
tkl^bnnbcl  noch  rote  früher  fort.  (Sin  Verwaltung* 
rat  bat  feinen  3tß  in  Üonbon,  unb  ein  Statut,  Deed 
Poll  genannt,  benimmt  bie  Siedle  unb  ̂ flidücn  ber 
Beamten  ber  Kompanie.  Unter  biefen  nehmen  bie 

Chief  factore  ( Cberf  ottoren)  unb  Chief  trader?  (Cber« 
bdnbler)  ben  oornebmiten  Stang  ein.  Sie  begeben 

3»ei  fünftel  be*  au*  bein  ̂ el^bänbel  erhielten  Siein« 
gewinn*,  bod»  ift  ibnen  eine  (Äefamtiabre*einnahmc 
oon  200  %}b.  Sterl.  garantiert.  $ic  obern  Seamten 
fowobl  al*  bie  Clerks  (Schreiber)  ftamtnen  metft  oon 
ben  Crfnemnfeln  ober  Scboitlanb  -  bie  meiften  3äger 
unb  Steifenben  aber  finb  franjofifebe  fflifcblrnge,  unb 
oon  ihnen  rubren  bie  Dielen  franjöfifd>en  Ort*nnmen 
bc*  (Bebtet*  ber.  2>er  franbcl  ift  reiner  Xaufdjbanbel ; 

ein  SiberfcEl  wirb  babei  gewiffcrmaNen  al*  (Einheit** 

mfinje  angenommen.  2*ie  auf  ben  einzelnen  Soften 
angefammclten  gelle  werben  nad)  ben  SpauptbcpotS 
ber  oier  Xepartcmcnt*  gebradjt,  oon  benen  au*  bann 
mieber  bie  150 Soften  im  Innern  mit  ben  jum  XnttfaV 

banbel  befrimmten  SBaren  oerforgt  werben.  2>iefe  $c* 
partement*  finb:  Icpartcincnt  oon  Montreal, 
boJSübbepartementmtt  bem  öauptbepot  SJioofc 
gort  ba*9iorbbcpartentcnt  mit  ben  Jpauptbepot* 
f)ort  faetorh  an  ber  fcubfonbai  unb  ©inntpeg  unb 
ba*  Seübepnrtcmcnt  jenfeit  be*  Sclfcngebirgc* 
mit  htm  $auptbcpot  Victoria  in  Sritifcb  Columbia. 
4Rtt  Europa  fteben  bie  am  9Äeerc  gelegenen  Depots 
burdi  bie  eignen  Dampfer  ber  Gtefcllfdiaft  in  Serbin* 
bung ,  unb  auch  auf  bem  Sieb  Scioer  unb  bem  Sa*' 
fatebewan  unterbau  bie  Kompanie  2>ampffd>iffc,  bie 

fluBaufwärt*  bisöbmonton  fahren.  3«  benfecb*3ab* 
ren  1887—92  mürben  jtoifchen  109,386  unb  142,157 

,n*Uc  in  ba*  Warenlager  ju  Montreal  eingeliefert; 
1892  aber  134,814  falle,  baoon  1760  Sären.  16,300 
Siber.  1500  Hermeline.  2270  ftudtfe,  3570  fiuehic, 
15,500  SRarber,  81,000  3Ru*quafb.  2380  Cttcrn, 
8870  3Rml*,  1360  Seebunbe  ic;  bie  *u*fubr  oon 
Sdjroert  betrug  1892:  323,533  *fb.  Sterl.  Son  ben 
ihr  gehörigen  Sänbercien  oerfaufte  bie  Wefellicbaft  bi* 
1855  für  1,140,000  $fb.  Sterl.,  in*bef.  1893  für 
100,405  2>ott.  Sanb  für  «derbau  unb  Siebjucbt,  unb 
für  57,841  35otL  für  ftäbtifche  Sauten  jc.,  im  ganjen 
tat  1891  für  305,583  35oIL  ber  erften  unb  für  217,486 

Xoü.  ber  jwcilcn  Kategorie.  Son  ber  burd)  üanboer- 
fäuf  e  er jielten  Summe  mürben  ben  ftfrionären 400,000 
$fb.  Sterl.  auSgejablt  unb  babureb  ba*  Kapital  ber 
Kompanie  oon  1,700,000  auf  1,300,000  Sfb.  Sterl. 

ermäßigt.       3.nbl  ocr  *lKon«re  $  250°- 
fonbatlaubcr ,  \.  9iorbtp«ftflebift. 
foit  ifonjc,  f.  üottn. 

»fonftrafte,  j.  SuMonbai. 
#iie  (bei  ben  (Singeborncn  Hbutbua'Ibien). 

ixiuptftabt  bc*  unter  fran^öüi<ber  Sdm$berrfcbaft 

itebenbcnSietcbe*'Hnam  in$?mterinbtcn,  unter  16°  35' 
n.  Sr.,  am  lüden  Ufer  be*  iruongticn,  ber  ftd)  15  km 
unterhalb  ber  Stabt  in  bie  geräumige  Sai  Ibuanan 

rrgient,  wirb  teil*  Dom  glufj.  teil*  oon  breiten  Sanä' 
len  eingeidüoffen  unb  ift  nach  1801  unter  Heilung  f ran« 
Vöfrfcher  Ingenieure  auf  europäifebe  SBeifc  befeftigt 

TOtte  ber  Stobt  bilbet  ber  laifcrlicbc 

$alaft,  Jban  b^lox,  ber  au*  zahlreichen  Qlebäuben  i>v 
mitten  oon  ©arten  bejteht  unb  oon  einer  hoh.cn  SJiauer 
umgeben  ift.  $ie  eigentlidjc  Stabt  liegt  baher  imifchcn 

biei'er  irmem  unb  ber  nunern  SRauer  unb  fchlicfit  ünfjl' 
reiche  ̂ agoben,  bie  öebäube  ber  SRinifterien,  Schulen, 

SRngnitnc.  9lrfennlc  (roorin  4000  Wcfd)ü>c  oDer  Äa« 

Uber)  nebft  Lehmhütten  (Solbatcnmohnungcu)  unb 
flctncn  üäben,  SRauertrümmem  unb  oiel  unbebauten 

Saum  ein.  3ie  ̂ nbuftric  ber  Stabt  ift  fchr  unbebeu» 
tenb.  2»ie  3nhl  ber  Sinmohner  roirb  auf  30,000,  mit 
ben  SJoritäbten  auf  50,000  gefchäfet;  fie  finb  faft  au*« 
fchlieulid)  ̂ Inamiten,  nur  wenige  h«nbcrt  (£binefen. 
Seit  1874  unterhält  ̂ rnntreieb  einen  Obcrrefibcnten 
in  unb  feit  bem  Vertrag  oon  1884  hat  £  hu  an  an, 

ber  frafen  oon  !p.,  mit  ©erften,  auf  benen  ftrieg*= 
fchiffe  Aum^eil  nach  curopäifchem  Wufter  gebaut  wer* 

ben,  etne  ftänbige  franjöft)'d)e  Scia^ung  erhalten. •vue  bc  (0rai£  (fpr.  tu  t>6  8ro>,  Stöbert,  Öraf, 

preuß.  $crwaltung*beamter  unb  Xheoretiter  be* 

waltung«red)t8,  geb.  25.  9lug.  1835  in  SSolfram*' 
häufen  bei  Sforbbaufen.  befuchte  bie  $(oftcrfcbu(e  \n 
31felb,  ftubierte  in  Stonn.  löaUe  unb  Berlin,  warb 

1860  Sfcgierung*affeffor  in  SKinbcu,  bann  in  ,\t oblcn  \. 
1867  iireiehauptmann  in  4)ilbe*heim,  1879  ̂ olijei^ 
präfibent  in  Stettin,  1887  oortragenber  SJat  im  Dimi 
fterium  be*  Innern,  1889  Siegicrung*prärtbcnt  in 

$ot*bam.  (Srfdjrieb:  »Slcorganiiotion  bcrinncrn3?er; 
waltung  Greußen*  auf  (ärunblage  ber  Selbfroerwah 
tung«  (fcert.  1871);  »Sit  SBeitcrf ührung  ber  preufep 
feben  %crwnltung*organifation<  (baf.  1878);  van? 
bud)  ber  Serfaffung  unb  Verwaltung  in  Greußen  unb 
bem  Teutleben  Sicidje«  (baf.  1882,  10.  Wufl.  1894); 
Wrunbnf;  ber  Serfaff ung  unb  $ertoaltung  in  %ttu> 

Ben  unb  bem  ̂ cutfdben  Steicbe«  (4.  SlufL  baf.  1895). 

!ö.  oertrat  1885  —  89  ben  Wahlfrei*  Sangerhaufen- 
(Sdart*berga  im  prcufjifchen  ̂ Ibgeorbnetcnoau*. 

.'öuehuetenaugo  (fpr.  üccr),  Sinnenbepartement 
im  jentralamerifan.  Staat  (Guatemala,  mit  O8801 
124.475  ßinw.  ̂ ic  gleichnamige  $>auptftabt.  auf 

einer  oon  Sergen  umgebenen  ̂ oebebeue,  hol  ua*» 
16,000  (Sinw.  ̂ n  ber  Siä^e  Söleigruben  unb  SJuinen 
ber  alten  3nbianerftabt. 

❖ttcjutla  f(pr.  tttmüa),  Stabt  im  merifan.  Staat 
feibalgo,  im  9J.,  nahe  ber  Örenjc  oon  Sfcrncruj,  mit 

(1880)  19,664  (Sinw.  im  sJHuni^ipium. 

MiicHu-i  (ipr.  fittm),  fpan.^roüiuj  in  ber  üanbfchnft 
91nbalufien,  grenzt  im  31.  an  bie  $rooinj  Sabajo^. 

im  C.  an  Seoiüa  unb  (£abi,j,  im  S.  an  ben  fltlanü- 
fchen  Cjenn  (öolf  oon  (£abiä),  im  W.  an  Portugal 
unb  hat  ein  «real  oon  10,138  qkm  (184,i  09K.). 

jpmüditlid)  it)rcr  ©obenbefchaffenheit  verfällt  bie  $ro= 
oinj  in  ba*  jum  marianifchen  (Scbirqeüjit cm  gehörige 
©erglanb  im  92.  mit  ber  Sierra  bc  ̂Itacena  (641  m), 
ba*  hieran  ftcb  anlchnenbc,  in  breiten  ̂ erraffen  gegen 
bie  Mxtftc  fid)  abbachenbe^ügcllaub  unb  in  bie  Stuften 
ebene,  bie  im  fübüftlidien  Seile  oon  fanbigen  3)üncn 
(«rena*öorba*)  bcgrcnjtwirb.  ®ie  wichtigftenSlüffe 

ftnb:  ber  (äuabiana,  OircnjfluB  gegen  Portugal,  unb 
fein  SicbenfluB  (Shonja,  Welcher  cbcufaüa  mit  einem 

großen  Icil  feine*  iiaufe*  bic  ̂ rooinj  oon  Portugal 
idjeibet,  bann  bie  ilüftcnflüifc  Cbiel  unb  Siio  linto. 
2!ie  JBeoölfcrung  belicf  fid)  1887  auf  254,831  (xinm., 
b.  h.  25  auf  ba*  Cvtilomctcr.  Ter  Jpauptreichtutn  ber 

^rooinj  befteht  in  erfter  JWethe  in  unerfchöpitichen 
Äupferer.Uagcrn  am  Sübabhang  ber  Sierra  Wraccnn, 

oon  welchen  bie  juSiioXtnto  u.  ̂barfi*  bie  bebeutenb= 
Etat  finb,  bann  in  Sraunftcin  unb  gifenerj.  Xie  9lu*^ 

fuhr  nn  33crgmerf*probuften  beträgt  jährlich  1  sJJ2ill. 
Ion.  3)cr9ldcrbau  liefert  Weisen,  Werfte,  $>af er,  Sigt* 

unb  Söhnen.  WuBcrbcm  finb  ber  SScinbniw  bic  £l* 
probuftion,  ber  ̂ ifdjfang,  nnmcntltd)  auf  Sarbincn 
unb  Ihunfifchc,  wooon  bcbeiitenbc  Quantitäten  ge 

fallen  unb  geräuchert  au*gcfübrt  werben,  fowic  jVifcb= 

|  thranbereitung  (.^auptort'^*la  Grifrina).  b'e  i\u\\ 
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judjt  unb  bic  S<^iffa^rt  oon  ©cbeutuug.  Sic  3n* 
buftrie  tf t ,  abgcfeben  Dom  Schiffbau,  noch  wenig  cnt* 
widelt.  Sie  i<roDinj  umfaßt  fccbS  ($erid)t3bcurfe. 

."öiiclna  (ba§  pbönififcbe  C nuba  unb  baS  römifd»c 
Croba),  fcauptftabt  bcr  gleidmamigcn  fpan.  ̂ rooinj 
(|,  oben),  liegt  am  linfen  Ufer  bc«  Obicl,  wcldicr  fid) 
weiter  unterhalb  mit  bent  9tto  Jinto  oereiniqt  unb  in 

breitem  3Künbung«bufcn  alä  Süd  be  .$>.  in*  9Äeer  er* 

gießt,  an  ben  (Sifenbalm  Knien  Seoilln«£>.  unb  $>.*3afra. 

Itcfit  außerbem  inSdn'cnenDcrbinbung  mit  benSwinem biftriften  oon  Mio  Sinto,  Sbarft«!  unb  ©uitron.  bot 
breite  Straßen  unb  meift  mobeme  öinfer,  eine  Jtirdic 
(San  ̂ ebro,  ehemalige  3Kofa>ee  mit  SKinaret),  9ieftc 

einer  römi|"d>cn  Safferteitung,  eine  9»tttelfd)ule  unb 
ein  Xbeater.  Sie  in  lebbaftem  91uffd)Wung  begriffene 

Stabtjäblte  1887:  18,195  (Sinw.,  weldje  2Jfafdnncn* 
bau,  9Rannorfd)neiberci,  ©äpartoflccbtcrci,  ftifebfang 
unb  in«bef.  fcanbel  betreiben.  Ser  alä  fcafen  bienenbe 
2Rünbung8bufen  beä  Cbiel  unb  Stio  Sinto  bat  eine 
burcbfchntttlicbc  ©reite  Don  V«  km  unb  geftattet  trojj 
ben  an  ber  SJtünbung  angefammelten  Sanbmaffcn 

Schiffen  bis  §u  7  m  Siefgang  bie  3ufnbrt.  ?Im  fcafen- 
tat  mürbe  in  neuefter  Am  ein  700  in  langest  Stoftwerf 
in  (jifentonftrultion  behufs  Verlobung  ber  ©rje  auf 
bie  3<f»iffe  gebaut  1892  fmb  hier  799  fcanbelSfdßffe 

(faft  auäfcbliefjlid)  Sampfer)  oon  603,529  Son.  ein» 
gelaufen.  Sic  9lu«fubr  umfaßte  1,036,590  X..  bar« 
unter  509,562  X.  ftupferpörite ,  439,725  X.  (Sifen* 
pßritc,  35,610  X.  3cmenttupfer.  12,644  5.  ftupfer« 
mctall,  10,4lo  X.  iXanganer.),  1025  X.  Cuerffilber, 
ferner  21,817  X.  Sein  ic.  Sie  Ginfubr  erreichte  eine 

Wenge  oon  142,106 £.  (bauptfaeblid)  Äotjlc  unb  Rot«, 
ßifen  unb  Stabl).  $>.iftSiß  eine«  (youDcrncurä.eine« 
©ifarä  bc«  ßrjbiidjofg  oon  Sevilla  fowic  mehrerer 
Ronfulatc  (barunter  eine«  bcutfdjcn).  Süblid)  oon  $>. 
liegt  an  berSJiünbung  beöJRio  2intoba8Stloftcr  Santa 

Sßarta  bctla  Siabiba,  welches  1484(Eolumbu$  eine  3»' 
flucht  geboten  baben  foU,  jeßt  Eigentum  bcS  frcrpgS 
oon  Montpenfter,  mit  einem  1892  errichteten  (Iolum= 
Duo  Ten  final  unb  prächtiger  ?lu$ftd)t. 

^«ercol=Ot>cta(fpr.oer,),©ejirf<?bauptftabt  in  ber 
fpan.  ̂ roo.  Wimeria,  in  einem  Sbal  am  Sübabbang 
ber  Sierra  be  lad  ©ftancinS,  bat  eine  feböne  romanifebe 
Madie.  Wderbau,  Jittchutdu  unb  (1887)  15,631  (Sinw. 

"ö ii er ta  (fpr.  m.ta.  fpan.,  »harten«),  im  f  üblichen 
Spanien  ©ejeiebnung  einer  bctoäfferten  unb  angebau* 
ten  (ftegenb,  befonberS  ber  näd)ften  gartenreieben  Um 
gebung  ber  Stäbtc. 
Puerto  ,  i  .  ©icentc  öarefa  be  la,  fpan. 

Siebter  unb  Ärititer,  geb.  1730  ju  3flfra  m  ßftrema- 
bura,  geft.  12.Wär,i  1787inilJabrib,ftubicrte  juSala* 
manca  unb  ging  bann  nad).3Nabrib,  mo  er  fieb  juerft 
bureb  mebrere  gelungene  Überfcßungen  unb  einige 
Driginalgebid)te  betannt  mad)te.  (£r  trat  al$  lief  tigei 
©egner  beS  ßlaffiuSmuä  auf,  erroie«  ftd)  jebod)  m 
feinen  eignen  Serien  wenig  fonfeauent.  Sein  Srauer* 

fpiel  »Haquel«  (1778;  and)  in  Ocbonö  »Teatro  espa- 
flol« .  ©b.  5,  ̂ ar.  1838),  mcld)e$  bie  Siebe  be«  R5> 

nigä  Wlfond  VIII.  jur  febönen  5"bin  Stabel  beban* 
bclt  unb  nod)  beute  oon  ben  Spaniern  gcfd)äßt  roirb, 
^og  il)m  eine  furje  Serbannung  nadi  Crnn  ju.  Sötcbcr 
jurürfberufen,  nwrb  er  Cberbeamter  ber  löniglid^n 

©ibliotbcl,  UJatglieb  ber  fpanifdjcn'JUabemie  u.  anbrer 
gelcbrter  öcfcUfcbaften.  Seine  ÜUoeficn,  tcil^  Ißrifcber, 

teile  bramatifeber  Gattung,  jeidmen  fteft  buvcb  pocti* 

fd)en  (5*eb_alt  unb  beionberei  burdi  guten  ̂ crisbau  au«. 
Surd)  fein  »Teatro  espanol«  (Wabr.  1785-86,  17 
!8bc.),cinc9luän>nbl  älterer  ioaiufd)cr2:ramcn,  ftrebte 

er  ben^cidimad  beS^ublifumet  für  ba^altc^ational  - 
brama  mieber  ju  werfen.  Sie  »Gleltra«  beä  Sopbafle« 
bearbeiteteer  unter bem Xitel :  »Agamenonvengado«. 

Querto«  Sidjtungen  finb  gefommett  in  »Obres  poe- 
ticas«  CSKabr.  1778  79,  2$be.;  aud)  abgebrudt  in 
bcr  »Biblioteca  de  autores  espailoles«,  Öb.  61). 
Wußerbem  bat  man  oon  iljm  eine  »Bibliotea\  militar 
espanola«  (SKabr.  1760). 

AimcOca  (fpr.  ürtfa),  fpan.  ̂ rooinj  in  ber  Üanbfd>aft 
Wragonicn,  grenzt  gegen  SJ.  an  ftranfrcidj,  im  C.  an 
bie  ̂ rooinj  Scriba,  im  S.  unb  2ö.  an  Saragoffa,  im 
yi^Sy.  an  Mnoarra  unb  bat  ein  Wrcal  oon  15,149  qkm 

(275,i  ÜSß.).  5>aS  fianb  ift  fef>r  gebirgig  unb  um- 
faßt im  9J.  ben  öauptjug  ber  ̂ cntralpßrenäcn  Dom 

$ic  b'^lnic  über  ben  äJtoutpcrbu  bii  jur  SKalabetta« 
gruppc  unb  baS  burd)  bie  füblidjenSJorberge  ber^Snre- 
näcn  (barunter  bie  Sieua  bela^eiia,  Sierra  beöuara) 

gebilbetc  aragonifdK  £>od)lanb.  Sbened  Sanb  finbet 

Ud)  bauptiiidjlid)  nur  an  ben  mafferreidjen  ̂ lüffen, 
oon  weldjen  bie  3"tlüffe  be«  Segrc:  dinen  (mit  ©fern 
unb  Wlranabre),  Mogucra  Sibagorjana ,  bann  bie 
bireften  3uilüffe  beS  C&bro:  @allcgo  unb  Aragon,  bie 
bcbeutenbftcn  fmb.  Sic  93eoölterung  belief  ftdi  1887 
auf  255,137  Seelen  unb  ift  mit  17  auf  ba8  CÄilo- 
metcr  eine  fcf»r  fpärlidie.  Ser  ©oben,  welcber  in  ben 

iylußtbälern  iebr  fruchtbar  ift,  wirb  tu  du  genügenb  an» 
gebaut,  liefert  aber  bod)  (Metreibe,  Obft,  ©artenfrüdite, 
Öcmüfc  über  ben  ©ebarf  beröcoollcrung,  im  S.  auch 
Sein  unb  Öl.  9lud)  bte$ieb£ud)t,  nnmentlid)bie3ud)t 
oon  Sdmfcn  unb  SRinbem,  ift  bebeutenb.  Sa«  Öc 
birgölanb  enthält  reid)e  Salbungen,  welche  Diel  &0I3 
für  bie  91udfubr  liefern,  SRüteralquellen  unb  dv\ 

gänge;  hoch  finb  leßtcre  wenig  ausgebeutet.  Sie  3n* 
buftrie  liegt  faft  ganj  banieber.  Sic  ̂ rooin,i  umfaßt 
acht  öericqtöbcjirte. 

&ut8ca,  £>auptftabt  ber  gleichnamigen  fpaa  $ro« 

Dinj  (f.  oben),  liegt  450  m  ü.  Tt.  in  einer  fruchtbaren, 
oom  3fuela  (9icbcnfluß  be«  %lcanabre)  bemafferten 

(Sbene($aßa  bc  &.),an  bereifenbahnlinieSarbicnta= 
$>.«3aca,  ift  oonSKaucrn  umgeben,  hat  einen  gotifchen 
Som  a\\$  bem  15. 3abrb.,  eine  romanifcheRircbe(San 

$ebro,  13.  3ahrh.),  ein  alte«  JRathauä,  einen  ehemali- 

gen ^Jalaft  ber  ftönige  Don  ?lragonien,  ein  ̂ Jriefter- 
feminar,  2  (£olegü>$,  ein  Sheater,  einen  3trfu£  für 
Stiergefechte  unb  (1887)  13,041  Ginw.  ift  Siß  eine« 
©ouDemeur«  unb  eine«  ©ifdiof«.  $>.  ift  baet  Osca 
bcr  Körner,  wo  72  o.  \$hx.  Sertoriu«  ermorbet  würbe. 
Seit  713  im  «cfiß  bcr  Araber,  fm  bie  Stabt  1098 
wieber  unter  ariftlidjc  (Gewalt  unb  würbe  9{ertbcn,\ 

ihre«  ©efrcicrS  *ebro  I.  Sie  hier  1354  oon  ̂ ebro  IV. 
geftiftetc  Unioerfität  würbe  1845  mit  jener  in  Sara 

goffa  ocrcinigL 
.<öiicc<caf  (fpr.fiMHr),  ©curtöbnuptftabt  in  ber  fpan. 

$rooin3  (üranaba,  955  m  ü.  SR.,  am  Sübfuße  bcr 

Sierra  bc  la  Sagra,  am  öuarbal  gelegen,  mit  Sehe- 
rei  unb  (1887)  7528  6inw.  Unfern  oon  entfpringt 

bic  wafferreidjc  warme  Quelle  ̂ uencalicnte.  Ser 
Äanal  oon  4).,  weldjer  bie  öewäffcr  ber  Umgebung 
über  Sorca  nadi  Wurcia  unb  Sartaaena  leiten  follte, 

ift  unüoUenbet  geblieben  unb  wirb  bei  28  km  Sange 
nur  oom  (duarbal  gefpeift. 

$»et  (fpr.  imtm,  1)  ($>ue'tiu8)  Saniel,  franj. öclcbrter,  geb.  8.  gebr.  1630  in  Gaen,  geft.  26.  San. 
1721  in  $ari«,  erhielt  feine  ©ilbung  bei  ben  ̂ efuiten, 

ging  1652  mit  feinem  Scbrer  ©ochart  an  ben  Jpof  ber 
Königin  (Sbriftinc  oon  Schweben,  lebte  bann  in  feiner 
©aterftabt  in  gelehrter  fflaißc  unb  grünbetc  bort  1662 
eine  WaDcmie  ber  Siffcufdjaftcn.  1670  mti  ©ofiuct 
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\um  Scbrcr  be§  Xaupbin3  ernannt,  leitete  er  mit  bie* 
fem  Die  Bearbeitung  5er  alten  Mlnfüfcr  »in  usnm 
Delpbini«  unb  würbe  1674  9Äitglieb  ber  Wfabenüe. 
167«  nabm  er  bie  pricitcrlichcu  Reiben,  erhielt  1678 
bic  llifterricnfcrabteiSlulnat)  in  beriJfomtanbie,  würbe 

1685  §mn  ©ifchof  üon  Soifionö  ernannt,  aber  oom 

fapft  nicht  bestätigt,  erhielt  bafür  1689  baä  ©iStum 
r»on  ̂ oranebeä  in  ber  ÜNonnanbic  unb  übernahm  e3 

1692.  oertaufchtc  es  icbod)  1699  mit  ber  Wbtet  Jon« 
tenan  bei  ISaat.  1701  *og  er  fid»  in  baö  ̂ rofeßhau« 

ber  oefutten  $u  %arti  .jurCtcf,  um  ftch  ganz  ben  Stu* 
bien  ju  wibmen.  $>.  l>at  iid)  al*  ̂ hilolog,  Jhcolog, 

"tbiloiopb  unb  Siebter  einen  Wanten  gauad)t.  o:i 
erftercr  ©cjiebung  nennen  mir  bie  Schriften:  »De 
optimo  geuere  interpretandi«  ($ar.  1661,  2©bc.); 

» ( 'ommentaria  Origenis«  (Siouat  1668.  2  ©bc); 
•  Histoire  «In  rouimerce  et  de  la  navigation  des  an- 
riens«  ($ar.  1716;  2.  «ufl..  Srwn  1763).  3"  feinen 

ttKologifcb-philofophifcbcn  Schriften  um n  er  bic  ̂ ahr- 

beit  ber  cbriülichcn  Cffenbarungälebrc  gegen  bie  v$bi< 
lotopbie  beweifen .  inbem  er  nl$  fttpranaturaliftifcbcr 
Sfepttfer  jeigt,  baß  bie  ©ernunft  allein  nie  jur  Sabr 

bat  gelangen  tünnc.  Jpicrhcr  geboren:  »Demonstra- 

tio evangelica«  (*$ar.  1679  u.  ö.);  »Censura  philo- 
sophiae  Cartesianae«  (baf.  1689  u.  1694);  »Alne- 
ranae  quaestiones  de  concordia  rationis  et  fidei« 
((inen  1690);  »Memoires  pour  servir ä  lhistoire  du 
Cartesianisrae«  Ci«ar.  1692  u.  ö.);  »Dissertation« 
snr  diverses  matteres  de  religion  et  de  Philosophie« 
<bof.  1712,  2  ©be.);  »Traite  philosophiqne  de  la 
faiblesse  de  resprit«  (Wmfterb.  1723).  Seine  »Car- 
mina  latina  et  graeca«  würben  1664  ohne  fein  SBif» 
fen  in  Utrecht  oeröff entlieht  (ooöftänbtgcr  ̂ ar.  1709 

u.  1729).  Slußcrbem  erwähnen  wir:  »Sur  l'origine 
de*  romans«  ($ar.  1670  u.  ö.);  »De  la  Situation  du 
paradis  terrestre«  (baf.  1691);  »Origines  de  Caen« 
(baf.  1702,  SRoucn  1706)  unb  ben  ÜRoman  »Diane  de 

Castro«  ($ar.  1728).  Clioct  üeröffentlichte  nach  fei' 
nein  Jobc  noch:  »Huetiana,  ou  pensees  diverses  de 
H.«  ($ar.  1722).  Sein  Sehen  befchrieb  er  fclhft  in 
•  Hueti  commentarius  de  rebus  ad  eum  pertinen- 
tibus«  (ijaag  1713.  «miterb.  1718,  Seip.}.  1719; 
franv  twnWifarb:  »Memoires  de  D.H.«,  ̂ iar.1853); 
»Lettre«  inedites«  gab  £>cnrt)  (baf.  1879)  berauä. 

©gl.  ©artbolmeß.H.,  eveque  d'Avranches  ($ar. 
1&50);  ©aracb,  fc.  al$  ©tylofopb  (Sien  1862). 

2)  ̂ aul,  franj.  Waler,  3admcr  unb  Siabicrcr, 
qeb.  1804,  geft.  9.  3an.  1869  in  $ariä,  trat  in  bag 
Atelier  öon  ®ro3  ein ,  wibntete  ftch  aber  ber  2anb= 
icbaf temalcrci ,  welcher  er  feit  ca.  1830  im  9lnfd)luß 
an  Tolnaoir  unb  bic  Siomantifer  eine  neue  Dichtung 
gab.  Xurch  unmittelbares  üWaturftubium  begrünbetc 
er  in  Sranfreich  bic  poctifebe  Sttmmungälänbfcbaft 

im  öegenfafc  $ur  flafftfcben  SRidjtung,  wceqalb  er  auch 

feine  ̂ Roriüe  faft  nur  i$ranrrcicb  unb  £>oHanb  mt- 
nahm.  Cr  ftubierte  metft  in  ber  Umgebung  oon  St» 
(Sloub,  machte  aber  flucti  Stubienreifcn  nad)  ber  9ior* 

tnanbie,  ber  ©retagne,  dnglanb,  Söelgjcn,  .'oollanb 
unb  Italien  (1840).  SSon  feinen  !olori)rifci)  überau« 
reipoaen  fianbfebaften  ftnb  ,^u  nennen :  ein  GJenrittcr 
am  Abcnb  (1831),  i>«b!tabenb  (1838),Sonncnuntcr' 
gang  bei  Iperbfrnebcl,  bie  tiherfchmemmung  uon  St.* 
v£loub  (1855,  5>auptwerf),  grofjc  glut  bei  Jöonflcur, 
bie  fefaroar^cn  Julien  (1861).  Weftabe  uon  ̂ >oulgatt 
( 1863),  «benb  in  ben  «Ipen  (1864).  bic  Übcrfchwem= 
mung  ber  ©aöe  (18»io),  baJ  ?3älbchen  beim  £>nag 
(1866).  Gr  hat  auch  beforatioe  öemälbe  (ba*  Scbcii 
m  ber  Siormanbie.  in  acht  Silbern),  Orthographien, 

Siabierungcn  (bic  CucUen  bon  Korjat)  unb  ̂ lluitra* 
tionen  ju  »^nul  unb  S^irginie«  unb  ber  »onbifcr)m 
^üttc«  febr  fein  unb  ftimmungSooll  aufgeführt 

3)(£on  r  ab  $  tiefen,  nieberlänb.  Schaf  tfteller  unb 

firitifer,  einer  urfprünglicb  fran,$öfiid)en  Familie  ent» 
ftammenb,  geb.  28.  $cj.  1826  im  i»aag,  geft.  1.  üfai 

1886  in  v4>orid.  wirfte  al«  ̂ rebtger  in  £aarlem.  legte 
aber  infolge  öon  5Bcrwicfclungcn ,  in  welche  ihn  feine 

freifinnige  Sichtung  brachte,  feine  Stelle  nieber  unb 

wibmetc"  fich  ganj  ber  Sittcratur.  SSereitö  hatte  er ftch  alf  ärititec  auf  theologifd)cm  Wcbict  burch  feine 
»Brieven  over  den  byhel«  (1858)  unb  »Polemische 
fragmeuten«  wie  als 3ioücÜift  burch  »Groen  en  rijp« 
unb  »Overdrukjes«  belannt  gemacht,  alg  er  in  ber 

3citfcb,rift  »De  Gids«  aud)  als  littcrarifchcr  firititer 
auftrat ,  ber  alle*  Mittelmäßige  unb  9lnfpruch»uo(lc 

in  ber  ilittcratur  fchonungölof  geißelte;  fobalb  er  je« 
hoch  auch  hic  ̂ olitil  in  einer  ben  »Gids«  fernblieben 
Mit  dm  mg  ju  treiben  Wrfuchte,  mußte  er  (1865)  aus* 
ber  SRcbaftton  auäfcheiben.  ^ournalift  lebte  er  bis 
1868  in  ipaarlem,  bi«  1875  in  ©atania,  wo  er  bic 

Reifung  »Java-bode«  unb  fpüter  ba$  oon  ihm  gc» 
ftiftetc  »Algenieen  Dagblad  van  Ned.-Indie«  icbi* 
gierte.  1876  ftebclte  er  nach  ̂ Jarrö  über.  Seine  fcffcln* 
bat,  pifanten  tritifchen  Vluffäfe  ftnb  unter  ben  jitcln: 

»Litterarische  Fantasien«  (ü>aarl.  1868—87,  22 
©bc.)  unb  »Xederlandsche  belletrie«  (baf.  1875 

1876,  3  Sbc)  qefammclt  cn"d)ienen.  Außer  Schübe» 
rungen  feiner  Steifen  in  Italien,  ivranfreich  unb  Bel- 

gien unb  funitgcicbicbtlicbcn  Schriften,  Wie  »Het  lund 
vau  Rubens«  (Amftcrb.  1879),  »Het  land  van  Rem* 
brand«  <$>aarl.  1882  -84;  beutfd)  oonSKohr,  ücipj. 
1886),  oeröffentlichte  er  bat  Staman  »Udewyde« 
(1868;  beutfeh  Oon  ölafcr,  ©rnunfehw.  1874).  Seine 
»©riefe«  crfcbicncn  1890  in  Jöaarlcm.  Sein  Sehen 

hcfchricbcn  ̂ an  ten  Sörinf  (Wmftcrb.  1886)  unb 
0,  0.  Dan  $>antcl  (^)aarlcm  1886). 

vuetc ,  ©cjirfSbauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 

Cuenca,  am  ̂ )uctc  (Üiebenfluß  be§  ©uabicla)  unb  an 
her  (Siienbabnlinie  Aranjucj^(Suenca  gelegen,  mit 
Schloßruinat,  mehreren  Sürchen  unb  Hloftern  unb 
(1887)  3160  (iinw. 

«5ttf  (Ungula),  hei  mehreren  Crbnungen  ber  Säuge* 
tierc  ber  hornartige Übcrjug  be^GnbgliebeS hergehen. 
©eint^Jf  erb  wirb  gewöhnlich  baef  bem  lebten  Ringer», 
hev  Sehenglicbc  cntfprechenbc  6nbe  ber  Grtremitätcn 

im  ganjen  als  bezeichnet;  im  engern  Sinne  bc^ 
beutet  $).  bie  $>ohtfapfcl,  welche  ba8  3c^cn9I>cb  oon 
allen  Seiten  umgibt.  2>iefe  ̂ jornfapfel  entfpricht  in 
©au  unb  33ad)8tum  ooQfonttnen  bau  menfcblicben 

Siagcl.  DaS  le{ttc  htöcherne  3cf>englicb,  baS  .t>uf* 
bein,  bilbet  mit  bem  oorhergebenbeu,  bem  SStonbein, 

ba8  ̂ ufgelcnf,  welche«  oon  hinten  unb  untenher 
burch  einen  Meinen  britten  Änochcn,  ba«  Strahlbcin, 

ergänjt  Wirb.  Xicfcö  QJelenf  liegt  innerhalb  berJöonv 
tapfel.  2)a8  öufbein  bilbet  nach  hinten  beiberfeitä  ne» 
ben  bem  Öelenf  jwei  Jortfäfte  (^uf  beinäfte),  berat 

jeber  eine  auf  Jotorpel  (fi j  u  f  h  c  i  n  f  n  o  r  p  c  1)  beftchenbe 
Verlängerung  erhält.  $te  äußere  £>aut  überjieht  auch 
bie  genannten  Scnocbat  ooUftänbig,  ift  hier  haarlos 
unb  Ijcißt  ̂ )uf leberhaut  (unpaßenb  ftlctfd)tcile 
be8  ̂ >ufeS  ober  ba3  Schenbige  im  (Segenfab  ju 
bem  empfinbungSlofenlpuf hont).  Ter  über  bem  obern 
Stanbe  ber  £>ornfnpfcl  liegenbe  $>autftrcifcn  bilbet 
einen  ftarfen  3Sulft,  bic  51  ei f d» frone;  berbaruntet 

liegenbe  StcU,  welcher  ©orberflächc  unb  Seitenflächen 
beä  Jpufbcin«  hctlctbet,  heißt  $lcifchwanb.  $ie  bem 
grbboben  jugewenbetc  ftläche  be«  ̂ ufbcinä,  nn  bic 
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$llf  (bc$  $ffccbef). 

fid)  bic  öufbeinbeugcfebnc  anheftet ,  tvtrb  oon  ber  | 
3leifd)foblc  bebedt.  TaS  im  bintern  Teile  biefer 

untern  ftlädje  liegcnbe  fcufgclcnf  ift  junäcbft  oon  ber 
oben  genannten  «ebne  bebedt;  unter  biefer  liegt  ein 
f  el)r  elaftifcbeä  (Gewebe,  baä  3 1  r  n  b  l  p  o  l  ft  e  r,  weld)e3 

augleid)  ben  Saum  awiidjen  benimfbeinfnorpeln  au*= 
füllt.  Ter  baä  Straljlpolfter  übcqicljcnbe  Teil  ber 
ftlcifd)fol)lc  bilbet  eine  fceroorragung,  ben  ftlcifaV 
ftrahl.  Sieben  biefem  fd)lägt  ftd)  oon  binten  ber  bic 

tyleifdjiuanö  in  bic  Soblc  um.  Ter  über  bem  bintern  [ 

I£nbebc85leiid»"trafjlc3  i 
unb  ber  ftleifdjwanb  (ie* 

genbefcautteil  bilbet  bic 
fallen,  mcldic  oon  ben  I 
Sutffnorpcln  getragen 

werben,    ftlei'fchfronc,  | ftlcifdjwanb  u.  ftleiiaV 
i  ohio  bilben  eigentünu | 
licpc  flcine  Wu*wüd)fc 

(Papillen  bcrimflcber» 
l>oitt),  bic  an  ber  Jyleifd»» 

taute  unb  *3ol)le  lange,  bünnc  Rotten,  an  ber  ftleifd)= : 
maub  bagegen  bid)t  nebeneinanber  liegenbe  Seilten 
(ftleifd)blättd)en)  fmb.  9luf  bieien  nfrt  baS  $>uf= 
born  feft  unb  wirb  $ugleid)  bicr  erzeugt.  Wn  ber  fcom» 

tapfcl  unterfebeibet  man,  ber  Einteilung  ber  Swflebcr- 
baut  cntfprccbenb,  bic  ftornwanb  unb  bic  front« 
fol)lc  mit  bem  $>ornftrnf)l  (Jig.  2),  ber  feilförmig 

3ifl.  1.  .i  flronf,  b  Irageranb 
bc«  fcufc«. 

K'<<J«  Limit 

£Amumh4 

iDurnttanä  ^TregtraKd  drrt*U,tnf 

3<IJ.  2.  $uf,  oon  untfn  gfffb.cn. 

jwiicbcn  ben  beiben  (Sdftrcben  an  ber  3oblc  binein 

gefd)obcn  ift.  "Huf  ber  untern  ̂ läcbe  ift  ber  2  nah: 
burd)  eine  in  ber  aKitte  ber  Sänge  nad)  lauf  enbefturd)c, 
bie  mittlere  Strablfurcbe,  in  einen  redjtcn  unb  einen 

Unten  Scbenlel  geteilt,  bie  jebod)  oorn  jufnmmcn« 
bangen;  auf  ber  obern  Jlädje  »erläuft  ebenfalls  eine 

Surdje,  bie,  oon  oorn  feid)t  anfangenb,  aber  tief  ein» 
gefjenb,  nad)  hinten  fid)  in  jmei  Scbenfel  teilt,  welcbc 

eine  6rl)nbenl)eii,  ben 

Öafynenfamm,  jmi- 
fd>en  fid)  haben,  frorn* 
foblc  u.  öornftrabl  bil* 
ben  eine  gleid)förmigc 

frornmafic,  bie  burd) 
Wacbmadjfen  an  ber 

."pautflädjc  fortwäbrenb Tm- 3.  Spi|ft gifl.  4.  6  tum» Pfer  $uf. juiummt,  wäljrcnb  ju 
glcid)  bic  äußern  Sdjidv 

ten  abbrödeln.  9ln  ber  ftärtem  unb  feftern  öornwanb 
unterfd)eibet  man  ̂ roei  3d)icbtcn.  Tic  innere  Sdjidu 
füllt  bie  Spalten  ftttrifdpn  ben  ftlcifcbblättcqcn ,  oon 
beneu  fte  erzeugt  wirb,  oul  unb  beitebt  baber  auf 

jenen  genau  entfprcdjcnbcn  fcornleiftcn  Oölättdjcn» 

fd)id)t).  Tic  $>auptfd)id)t  (3d)u»fd)id)t)  bagegen 
wirb  nur  an  ber  frteifdilrone  erjeugt  (tihnlid)  wie  ber 

Kogel  an  feinem  bintcriten  Teil)  unb  wäcbit  oon  bic» 
fer  nn8  auf  ber  *tättd)cuid)id)t,  mit  ber  fte  fid)  innig 

oerbinbet,  nad)  unten,  fo  baß  ber  .y>.  fid)  an  feinem  an* 
tem  SRanb,  wenn  er  ntdjt  befdjiülten  ober  abgenu^t 
mirb,  fortmäbrcnb  ücrlängcrn  mufj  (cntfprcdjcnb  beul 
SiJadj^tunt  bc$  9?agele).  ber  ̂ cripl)erie  ber  öonv 

foblc  oerbinbet  ftd)  biefe  mit  ber  .'oommanb;  bieder' 
binbung  beißt  bic  weifte  Sinie.  »eiberfeit«  DOM 
3trabl  fdjlägt  fid)  bie  !öorntonub  nad)  innen  unb  oorn 
in  bic  öornfoblc  um  unb  bilbet  bic  (Sdftreben  ($ig. 

2).  $te  ̂ »ornnjanb  ift  nodj  oon  einer  bünnen,  baf"t= arttgett  3d)td)t,  ber  ©  1  a  f  u  r ,  Aberzogen,  loclcbe  jebodi 
mciit  nur  an  jungen  $>ufcn  crbalten  ift  unb  fpäter 
mebr  ober  weniger  entfernt  nriib.  Xicfc  roirb  oon 
bem  fd)tnalcn  ̂ leifd)faum  oberbalb  ber  ̂ leifd)frone 

erzeugt.  9lu  ber  $>ornroanb  unterfebeibet  man:  ben 
mtttclften  unb  jugleid)  oorberften  Jcil  al&  3c^en^ 
manb,  ben  an  biefen  icberfeitö  anfcblicfeenben  Seil  als 

Seitcnmanb  unb  ben  binterften  -teil  ju  beiben  Sei« 

ten  beä  3tral)le3  ald  5r ad) tento an b.  ,;ltmk'idi  bc» 
5cid)nct  man  ib^rc  einwärts  gelegene  Hälfte  al«  innere 
23anb.  bie  au«noärt§  gelegene  al8  äußere  28anb. 

Ter  ganjc  obere  SRanb  ber  Jpornioanb beißt  Aroncn« 
ranb  obcriirone(5ig.l).  ber  entgegengefe^te  untere 
irageranb,  weil  er  allein  bem  (Irbboben,  bc,j.  bem 
ftufeifen  fid)  auflegt  unb  fo  ben  Körper  trägt.  Tic 

3ol)lc  foll  audgeböblt  fein  unb  ben  $tabcn  nid)t  be- 
rubren.  <>lad)c  3ob(cn  finb  unoorteilbaft  unb  werben 

leidjt  (burd)  Steine)  gequctfd)t.  dagegen  foUber  Strabl 
btö  in  baä  9iioeau  oeü  Jragranbeg  bcrabrcid)en  unb 

aud)  eoent.  ba^  Eifen  (runbeä  @ifen)  mit  tragen  tön« 
ncn.  $sie!pornwanb  gebt  oon  oben  aüfeitig  fdjräguad) 
unten  unb  außen;  Seiten«  u. Tradjtenwanbfinbicbod) 

ftcilcr  geftcllt  al^  bic  ̂ ebenwanb.  Severe  foll  nonual 
mit  bem  6rbboben  am  Sorbcrfuß  einen  SHinfel  oon 

45°,  am  Hinterfuß  eimm  foleben  oon  50—55°  bilben. 
Öleid)$citig  ift  ber  t».  an  ber  3cbc  am  bödjften  unb  au 
ben  $rad)tcn  am  niebrigften.  Xad  Säitgenoerbältni«! 
ber  brei  oben  genannten  SBonbteilc  foll  ungcfäbr  fein 

3:2:1,  wa3  jebod)  burd)  bcn$lcfd)lng  etwa^oeränbert 
wirb.  Im  bic  jpornwanb  gleichmäßig  oon  oben  nad) 
unten  wädjft,  fo  wirb  ein  ffifd)  erzeugtes  ipornteilcbeu 

allmäblid)  gegen  bcnXragranb  beruntcrgcfdjoben  unb 
erreicht  bcnfelben  an  ber  3cb^nmanb  ungefäbr  in  9, 
au  ber  türjem  Xrad)tenwanb  fd)on  in  3  Monaten. 

3?ic  $>uf  pf  lege  bcjwedt,  baö  imfborn  gefdjmeibig 
unb  feft  ju  crbalten.  Siel  SWäffe  mad)t  ba8  ̂ >ont 
weid),  befonberd  bad  an  fid)  weid)c  Strab^lborn  oer> 
wanbelt  ftd)  in  eine  übclried)enbc  9Raffe  (Strabl» 
f  äulc).  3u  große Irodenbcit  maebt  baö^>  orn  brücf)tn. 
^ferbc  braueben  baber  einen  trodneu  Stanb,  bie  $>ufe 

müffen  fleißig  gereinigt,  gemaf d)en  unb  bann  mit  irgenb 
einer  fettigen  UKifdiuug  (ipuffalbe)  eingcfalbt  werben. 
Normale  ^orm  unb  SBefd)affcnb,cit  ber  .vmfc  ift 

oon  größter  ©iebtigfeit.  Ulbweicbungcn  oon  ber  ftren- 
gen  9iorm,  wcld)c  in  geringem  Wrabcn  nodj  nid)t 
)d)abcn,  finb  folgenbe:  ber  ̂ ladjbuf  (mit  fladjer 
Soblc,  meift  juglcid)  weit,  bäufig  bei  $fcrben,  wcld)c 
oicl  in  weichen i  t^oben  arbeiten»,  ber  enge  (mit 
fdjmaler,  meift  febr  boblcr  Soble).  ber  fpi^c  unb  ber 
ftumpfe  i\  ober  Öodbuf  (Jig.  3u.  4),  ber  fd)icfe 

ber  ,}u  ftanbc  fommt,  wenn  bie  Jüße  niebt  normal 
gcftellt  finb  unb  entweber  bie  innere  ober  bie  äußere 
^uffeitc  ftärfer  abgenu^t  wirb,  äbnlid)  einem  fd)ief 
getretenen  Stiefel.  Wnbre  Jpuffonnen  finb  bagegen 

alä  (rantbaft  \u  bezeichnen  (f.  ftuffrant:  :  :•  %1. 
iücile^.  Xcr  m  ̂ ferbeö  (a.  b.  Engl.,  grantf. 

1876);  Seifering  =  !t">artmann,  Ter  Juß  bee^fer 
beö  (8.  Vlufl.,  Trcöb.  1893);  UJiöllcr,  .v>uflranfbeitcu 
(2.«lufl.,Ö:rl.  18H0). 
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\  uf,  im  gcomctv  Sinne  ein  fdjräg  abgcfdmittencr 
Gnlinbcr,  beifcn  ebene  Gnbfläcbcn  ftch  in  einer  ftante 
fehneiben.  5er  ̂ nbalt  cincS  folgen  SörpcrS  unb 
überhaupt  jebcS  fdjräg  abgefdjnittencn  GplittberS  roirb 
gefunben .  wenn  man  einen  9?orntalfdmitt  (icnfrcd)t 

,}u  ben  SHantcllinicn  bcS  llnlinberS)  burd)  ben  fiör^ 
per  legt,  beffen  ftlätbc  Q  fotoie  feinen  Scbrocrpunft 
S  beftimmt  unb  bierouf  bureb  lefclern  eine  Senfrcdjtc 
legt,  welche  bie  (Snbfläcben  in  jroci  ̂ nnften  fdjneibct, 
beren  Entfernung  h  beinen  mag;  ber  Inhalt  ift  bann 
Q.h.  Sgl.  ̂ cfjntc,  Tie  Wcoutctrie  ber  »brper,  8.66 
(3fcrl.  1859). 

■"purbeiu,  f.  3<t7clfcein  unb  §uf. 
€>ufbcfd)laa,  bie  Munft,  ben  $>uf.  namentlich  bcö 

t*f crbeS ,  mittels  gebörtger  $krf  jeuge  auf  eine  beut 
Gfebrattd)  bcS  Tieres  unb  bem  SBacbfen  bcS  §ufcS  ent« 
fprccbenbc  sroedmäßige  Art  nicbcr$ufd)itciben ,  bann 
bie  untere  flache  bleiben  mit  einem  feiner  ftorot 

nacb  unb  ben  ©efttmmungen  bcS  ̂ ferbed  angemeffC' 

nen  Gifen  u".  £>ufeifen  i  ju  belegen  unb  biefeS  mit  9Jä« 
geln  an  beti  froraroänben  51t  bef eftigen.  $um 
I  ebneiben  bcS  fcufcS  bebient  man  fid)  am  beften  bcS 

cngltfcbcn  SRinnmeffcrS  unb  einer  SHafpel  (frufraS» 
pel).  Son  ber  Scble  barf  nur  baS  fogen.  tote  £>orn, 
uxlcbes  ftdj  in  Scholien  bereits  uim  Teil  abgclöft  bat, 
entfernt,  oon  ber  Snnb  nur  ber  über  bie  Soble  dop 

ftebenbe  JRanb  abgetragen  roerben.  9Jad)  Abnabme 
beS  alten  GifcnS  reinige  man  ben  Ipuf  Dorn  Sdmtuß 
unb  unterf ud)e  genau ,  ob  uiebt  etwa  ein  Stüd  von 
einem  Kngel  barin  surüdgcblicben  ift;  ift  biefeS  ber 

Ami.  fo  muß  foldjcS  mit  ber  3a"gc  "ber  bem  Turcb- 
icblag  entfernt  werben,  bamit  cd  nicht  beim  Ginfdjia' 
gen  ber  Kögel  nad)  innen  getrieben  roerbc.  SBenn 

man  baS  abgenommene,  neu  $ugerid)tetc  ober  üer< 
befferte  ober  baS  neue  Gifen  auflegt,  muft  man  ftdj 
mit  ber  Socbung  bei  ücrborbcnen  lüften  nad)  bem 
guten,  itnserfpaltcnen  $>orn  ridücn.  ©eint  Aufnageln 
werben  bie  Hufnägel  burd)  bie  Üödjcr  bcS  Gifcne  fo 

m  unb  burd)  ben  \mt  getrieben,  baß  fie  etwa  sroct 
Finger  hoch  über  bem  Gifen  roieber  au«  bem  frorn 
ber  SSkmb  bcrauSfommen.  Einige  $ferbe  bis  in  bas 
eierte  ober  fünfte  3"bf  nnb  alte  in  fanbigen  (Segenbeu 
ober  im  Ufadcblaub  unb  in  ©oben,  roo  Steine  unb 

Serge  feiten  ftnb,  roerben  barfuß  gelaffcn.  3Jian  un- 
terfebetbetnad)  ber^abrcSjeit  ben  Sommer«  unb  ben 
Sinterbefcblag,  bei  roeld)  leßterm  roiebemm  öe 
icblag  mit  Sdjarrnägeln,  mit  Scborfftolicn  unb 
mit  «  d)  r  a  u  b ft  ollen  unterf dbieben  wirb.  TaS Sc- 
fcblagen  ber  ̂ ferbe  ift  feit  bem  Anfang  ber  d)riftlidjen 

^eitreebnung  belannt.  i'enopbon  crjäbltbaßafiahfdie »öltet  ben  fjferben  Soden  über  bie  ftfiße  sogen;  ben 

Äamelen  legte  mau  auf  großen  Keifen  unb  im  firiege 
hänfene  Schübe  an.  ̂ n  tpätcrer  ̂ eit  erft  belegte  man 
bie  £mfe  ber  Faultiere  mit  eifernen  platten,  roelaje 

mü  Kiemen  an  ben  <£uß  gebunben  ober  burd)  einen  um* 

gelegten  Kaub  an  benftuf  genietet  roitrben.  XicsJÜtnul- 
tiere  bed92ero  batten  filbeme.  bie  Waulefelinncn  feiner 

Ökmablin  %opp&a  golbene  Soblcn  biefer  Art.  3n  ben 
(Gräbern  ber  alten  Teutfcben  unb  SBenben  finb  ̂ >uf 
eiien  gefunben  roorben.  beren  Alter  fid)  niebtbeftimmen 
läßt  Xie  älteften  erroiefenen  fmb  aud  bem  örobmal 
VSbilbericb«  ju  lournai,  Hein  unb  bünn,  obne  (5Jriff 
unb  Aufzug  an  ben  Stollcnenben,  mit  Keinen  Stollen 

unb  näber  an  ber  SRitte  beä  Gifen«  befinblicben  9?agcl= 
löcbem.  Alö  Wnrtgraf  Jöonifariud  oonSoScana  1038 
ferne  3Jraut  einholte,  batten  bie  ̂ Jferbc  feines  (befolge« 

ülberne  §ufeifen,  bie  mit  filbernen  Kägeln  angefd)la« 

öp't  in  ben  teilen  ̂ abrVbnten'  ift  bie 

ftunit  bei  §ufbefd)lag§  unter  9erüdftd)tigung  bc<$ 
analomifdjen  ©auc$  ber  öufc  nertjotltommt  roorben. 
Gin  rocfcntlidjeS  (Srforbernio  bierbei  üt,  baß  nur  bie 

tragfäl)igen  5cile  beä  ."pufes  burd)  baö  (Jifen  belaflet 
roerben.  Vlm  mciilen  roirb  beim  burd)  bie  Sabl 

ju  furjer  (Sifcn  gcfeblt,  bei  roelcbcn  leidjt  itbcrbel) 
Hungen  unb  ̂ errungen  ber  Sebnen  unb  53änber  an 
ben  ©licbmaßen  entfielen.  9o(,  üeifering  unb 

bat t mann,  Ter  M  be$  iifcrbesf  :c.  (8.  Aufl., 

Xreäb.  1893);  Villmar,  l'cbrbucb  bcS  $>up  unb 
Älaucnbefd)lag<i(5.AufI.  »ontyutenädcr.Sicn  1892); 

Xominif,  i'cbrbud)  über  i>.  (bai.  1887);  üungroifc, 
2?er  üebnueifter  im  i>.  (7.  Aufl.,  $re«b.  1895); 
öutenäder,  Tie  Vchrc  Dom  (4.  Aufl.,  Stutig. 
1894);  ̂ ürn,  Tic  üebre  Dom  !p.  (7.  Aufl.,  SScim. 
1883);  SSaltber,  Äated)i«(mu<>  bei  $ufbcfd)lag<$ 
(3.  Aufl.,  ijciöj.  1889);  Tcrfclbc,  Ter  fcuffdmücb 
(6.  Aufl.,  Öautten  1894);  öraf  ßinficbcl,  öe 

banlen.iettel  jur  Ausübung  be«cnglifd)en!pufbefcblng<j 
(10.  Aufl.,  baf.  1890);  Sd)mibt,  Ter  rationeUe 
(2.  Aufl..  Wxtil  1892);  3citfd)rift:  »Ter^uffd)mieb« 
(brSg.  Don  ̂ ungroiß,  TreSb.,  feit  1883). 

.'öufbcirblaglcbriinftnltcn  (Scbrfcbmicben) 
ftnb  in  ben  niciücn  Sänbern,  in  benen  auf  allgemeine 

Ausübung  rationellen  §ufbefd)lagä  3Scrt  gelegt  roirb. 
in  biefem  ya^rbunbert  crridjtct  roorben.  Ta  ber  $mf ̂ 
befd)lag  eine  geroiffe  Kenntnis  beeanatomifdjeniBaucs 
unb  ber  tranlbaften  Abnormitäten  bcS  öufeS  norauS 
feßt,  fo  rourbe  berfelbe  früher  allgemein  $u  ben  tier 

ärjlliaScn  Aufgaben  geredmet,  unb  fd)on|im  18.  Jabrb-. 
felbft  früber,  haben  Tierärzte  i<riDatbuffd)micben  gc 
leitet.  ÜHad)  Wriinbung  ber  lierarjncifdiulen  im  18. 
^ahrl).  fanb  an  biefen  überall  Untcrridtt  im  !puf 

bcfd)lag  ftatt.  Tic  roiffenfcbaftlicbe  Gntroidelung  ber 
Tierarjncifunbc  unb  baS  öeinllgctuetnette  Söcbürfnis 
eines  paffenben  ̂ ufbcfdjlagS  baben  jebod)  ,^ur  Aus 
bilbung  befonbercr  öuffdjmiebe  gefübrt,  roäbrcnb  an 

ben  ticrärjtlidjcn  üehranftaltcn  nur  nod)  ein  tbcoreti' 
feber  llnterrid)t  im  &>ufbefd)lng  erteilt  roirb  unb  bie 

Tierärzte,  befonberS  im  $)eerc/mit  ber  Kontrolle  beS> 
felben  betraut  ftnb.  Clcbod?  ftnb  bie  Vehrfcbmiebcn 

für  fruffditmebc  oiclfacb  in  äußerer  löerbinbung  mit 
ben  tierärztlichen  ©ilbuiigSanftalten  geblieben.  Tn 

neben  baben  befonberS  in  Tcutfdjlanb  bicOTilitärlcbr- 
febmteben  allgemeine  Scbcutung  erlangt,  ba  bie  in 
ibnen  junäcbft  für  bic  Truppen  auSgebilbctcn  Sdnnicbc 
nad)  i<ollenbung  ihrer  Tienft^cit  als  bürgcrlidje  fyaf* 

febmiebe  rociterarbcilcn.  3n  Tcuti*lanb  rourbe  ju- 
erft  ju  Srudjfal  18S«  eine  Wiliiärlcbrfdjmicbc  gc^ 
grünbet  unb  bic  Ausübung  bcS£>ufbcfd)lags  für  gan] 
vaben  oon  einer  Prüfung  abhängig  gemad)t  (1843). 
Tann  folgten  bic  SÄilitärlebrfcbutiebc  ,ut  WotlcSauc 
(1847),  bie  Ücbrfcbmiebcn  ,ut  TreSben  <  1849),  toanno 

ücr  (1853)  unb  Stuttgart  (1857),  biefc  brei  für  ÜRili 
tär*  unb  3iDilfd)micbe  unter  Anfcbluß  an  bie  bortigen 
Ticrarjneifcbulcn.  ©inen  befonbern  SRuf  erlangte  bie 
Sebrfcbmicbe  v>i  Littel  (fäd)fifd)e  Cbcrlauftß)  unter 
Leitung  beS  Wrafcn  0.  (Sinficbel,  ber  fid)  grunblegenbc 

Scrbicnftc  um  bie  SJerbeifcrung  bc«  JöufbcfdjlagS  cr^ 
roarb.  C^n  Greußen  rourbe  bie  criteWilitärlchrfcbmicbc 

ju  Berlin  18H8  gegrünbet,  ber  halb  anbre  folgten; 
ebenfo  entftanben  foldjc  in  öaßent  in  ben  70er  ̂ ab* 
rcn.  Turd)  KeicbSgefcn  00m  1.  ̂ uli  1883,  ergänjt 

burd)  entfprccbenbc  lanbcSgcfeßliÄc  ©eftimmungen, 

rourbe  für  Tcutfdjlanb  ber '^rüfungSjroang  für  alle JÖuffdbmicbe  eingeführt.  Scitbem  ftnb  auch  Ücbr 
fchmicbeit  für  ̂ roilfcfaülcr  in  größerer  3«W  gcgriinbei 
roorben,  .sunt  Xcil  als  flaollicbcAnftaltcn  (in  Greußen 
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nur  eine  311  ipannooer),  Dielfod)  ober  auch  oon  <\om*  bie  »bonitiertc  vv  311 800  unb  bic  »fotaitrierte  \\  ■  31t 
uiuncn,  Oon  lanbwirtfdjaftlidjen  ©ercinen  unb  i?ri*  600  Scbeifcl  Vluäfaat  oon  unfidberer  Öröße.  $la<b 

oaten.  35er  Unterrid«  bauert  3—6  TOonate  unb  wirb  bem  SRnßftab  ihrer  ©röße  Rotten  in  einigen  ©egenben 
oon  Tierärzten  geleitet.  $n  otten  SSrooinzen  unb  ent 

fpredtenben  SanbcStcilcn  ftnb  ftaatlicbe  UrüfungS* 
fomutiffionen  eingerichtet.  Teutf*e^ilitärlebrfd)mie* 
ben  beliehen  gegenwärtig  in  ©crlin,  fiönigäbcrg, 
©reflau,  ipannooer,  ftranffurt  a.  Tl.,  ©otteäauc  unb 

iRüncbcn;  bic  auSgebilbctcn  Scömiebc  Reiften  JVatj- 
nenfebmiebe  unb  ftnb  Unteroffiziere.  —  3n  tftcr« 
reicfhUngarn  beftefjcn  Sehrfdmtieben  für  OTilitär»  unb 
3ioilfd)tniebe  in  größerer  3«b4»  folebe  in  Serbin 
bung  mit  ben  brei  Sierarjneifcbulen  ju  ©ien,  ©uba 

bic  Ipufcn  befonbere  bauten  Oöalenfjufen  oon  15, 
Sanb*  unb  Torfhufen  oon  30,  Xripelbufcu 
üon  45,  $jeicrf)uf cn  oon  60  SRorgen;  Stüd  buf  cn 

unb  JHittcrhttfen).  Unter  ftor'ftbufen,  Säalb bufen,  SSafferhufcn  u.  bgl.  oerftanb  man  zur 

Shtfcung  gegen  3m*  ober  alä  ©ehaltsitcil  angetoiefene 
ftlächen.  freite  $>.  gießen  in  S*lcaroig*£>olftein  bie 
erbjinfgüter.  Sgl.  Stfnife,  Über  bic  altbeutfcbe  Jp. 

(©ötting.  1854);  «.SWei&en,  ©oltsbufe  unb  StönigS* 
bufc  in  ihren  alten  ̂ aßoerhältniffen  (in  ber  »Seit» 

peft  unb  Semberg.  Tie  nuSgcbilbcten  "ücilitärfdnniebe  ;  gäbe  für  ©.  fcanfen«.  Tübing.  1889);  Terf  elbe  im 
iebe.  y$n  Täncntart,  Schweben  unb  ».'panbwörtcrbud) beißen  Äurfchm 

Slußlnnb  befinben  ftd)  bebeutenbere  Sehrfdnnicbcn 

ebenfalls  am  Crtc  ber  Ticrarzneifdmlcn.  $n  Stuß' 
lanb  mürben  biefclben  im  ©arfdjau,  Torpat.  (Sbarlom 

unb  Sfcafan  febon  in  ben  40er  fahren  gegrünbet; 
außcrbem  befielt  im  ©ercid)  jeber  ÄaoaQcriebioifton 

eine  Sebrfcbmicbc.  Gbenfo  ift  in  Sraufrcicb,  unb  Gng* 
lanb  für  ben  Unterriebt  im  fcufbefcblng  geforgt. 

©elgien  unb  Stalten  beftöen  feine  befonbero  Seljr« 
fchinicben. 
#ufe  (§>ube,  althochb.  hoba,  huoba.  mittellat.  oebfen  genagelt  wirb,  um  ben  £mf  gegen  ©efi. 

mansus),  zufammenfaffenber  WuSbrud  für  bie  bem  gungeu  3U  ßcbern  unb  bem  Tier  einen  feftern  Auftritt 
einzelnen  ©enoffen  ber  altbeutfdjeu  Torffdjaft  ober  |  ju  geben.  Tie  Gifen  müffen  oon  gutem  Stoff  unb 
©auerfchaft  in  ©ejug  auf  ©runb  unb  ©oben  aufleben*  bem  natürlichen  ©au  bc$  $mfe$  angemeffen,  au*  je 

ben  Sicdjte,  alfo  ber  Eigentums-  unb  9iu6ung«redjte  |  nad)  bem  oerfdßcbenen  ©ebraud)  ber'Ttere  eingeridjtet 

ber  StaatSwiffcnfdjaftcn«,  ©b.  4, 

3.  490  ff.  (Jena  1892). 

$ufeinlageii,  Vorrichtungen  aus  öumrni,  Strid^ 
geflecbt,  Morl  :c.,  meldte  zunfeben  bie  Sebenfel  bes 
Sntfeifenä  eingefdboben  merben  unb  bie  Jpuffoble  bc- 
beden.  bejroeden  ben  Sdmfc  ber  Soble  unb  bic 
Sdjonung  be8  Jpufeä  überbautot;  teilroeife  foll  baburd) 
au*  ba«\Muf gleiten  oerbinbert  merben. 

$ufetfen,  eiferner,  hinten  offener  $ran&,  meldier 

auf  bie  ̂ ufe  ber    erbe ,  TOaulticre,  ©fei  unb  3"gs 

an  ̂ >offtätte,  Vldcrlanb  unb  IHlmenbe  (i.  ö)runbeiaen= 
tum);  bie  ftedt  ftd»  al§  baS  normale  Waß  bc3  33c» 
fi&tum  bar,  meld)cd  ber  Seiftungöfäbiglcit  unb  ben 
©cbürfniffen  ber  Durdjfdjnittsifamilic  eutfprad).  Xic 

Öufen  waren  innerhalb  berfel^ 
ben  öemarfung  urfprüngli* 

einanber  gleicb/,  bagegen  fonn» 
ten  fie  gegenüber  anoern  öe« 
marfungen  fetjr  oerfdjiebcn  fein 

infolge  ber  33erfd)icbcnbett  ber 

3af)l  ber  "ünficbler,  ber  Örbßc 
beröemarfung,  ber  ©efdjaffen^ 
b>it  beä  53obeng  unb  ber  «uö^ 
bcfjnung  bc8  Anbaue«.  9lußcr^ 
bem  finben  ftd)  fd)on  früb  in 

Serbinbuna  mit  ber  Eroberung  unb  SBefcßung  9?ä> 
ticn§  unb  ©allicnf  burd)  bie  2)cutfd>en  unb  ber  Gr« 

ftarfung  ber  öemalt  ber  Stammcffürften  ^ur  Sönigf« 
qemalt  gerne  ff  enc  öufen,  meld)e  auf  föniglid)er 

ßanblcif^  berufjten.  35ie  örößc  ber  §.  oariierte  tfoi* 
fd»en  15'  i  unb  60  Woraen.  Seit  ben  Äarolinacm 
mar  bei  föniglid)cn  Sanbfdjenlungcn  ein  geroiffe« lÖiaß 
(720  9iuten  Sänge,  30  JRuten  ©reite,  bie  »Jute  [virga 

fein.  Mcnnüfcrbe  follen  fo  lci*t  roie  möglid)  befcbla« 
gen  merben,  roäbrenb  bie  fdjmcrcn  3ug'  unb  Marren* 
öferbe  ber  oerljaltnifmäßig  ftärtftcn  unb  fmmcrilen 

Gifen  bebürfen.  Xcr  oorberc,  runbc  Icil  bce  ,^uf- 

pon  btr  $uf^  ron  ber  eotxn» 

gig.  1.  ffnflltf^t«  «ufeifen. 

ren  ber  jjuf«   ueu  ber  «eben; 
flache  fldcbc 

^tg.  2.  ©iener  ^ ufetfen. 

3t(j.  :«. 

Öefc^loffene« 

^ufeifen. 

eifend  beißt  bic  3cfjc  ober  ber  33 ug,  bic  beibeu  bin» 
tem  Jeile  bic  kirnte.  Ulan  unterfd)eibet  folgenbe 

Wrtcn  3)a3  beutf  d)c  ̂ .  b>t  am  Gnbe  eine«  jeben 
9lnne§  eine  oierfantige  ̂ >eroorragung  (Stollen), 
oorn  unter  ber  3ebc  ein  angefd)roetßte«i,  gut  gebärte 
M  Stüddjcn  ßifen  (Wriff)  unb  über  bem  (»riff  ein 
fdnoacbeS  Stüd  (Sifcn  (Jcber,  Mappe),  roeld)ea  an 
bic  obere  Seite  beä  Joufef  angebogen  wirb,  ̂ ebeä 

regalis]  au  4,7o  m)  in  Übung  (ftönig^bufO-  ®i<  »irb  mit  5  8  Nägeln  aufgenagelt  unb  r)nf  auf  ber 
Jöufcn  mürben  fpätcr  oielfad)  geteilt,  moburd)  neben  untern  Seite  eine  Vertiefung  ober  einen  Jalj,  in  bem 

Sollbnuern,  öüfnern:  Jpnlbbauern,  ^alb  I  bie  Kagcllöpfe  oenenft  finb,  fo  baß  fie  ftd)  nid)t  fo 
büfner  entftanben  tf.  *a«er.  3.  563).  —  3n  einem  leidjt  abmt^eu.  Ta«  cnglifdic  (,vig.  1)  ift  ofmc 
teile  oon  3)eutfd)lanb  finbet  ftd)  fpätcr  bie  i>.  als  Stollen  unb  ©riff  unb  bebeutenb  leidjter  alö  ba« 
Stcuercinbcit  (f.  ̂ufcnfdjofi),  fo  indbefoubere  in  ber  bcutfdbc,  gibt  aber  auf  feftem  ©oben  ben  3ugpfcrben 
UÄarl  ©ranbenburg  unb  bem  ehemaligen  Crbcitfiilanb  feinen  fiebern  Iritt.  Xad  frnnjöfifdjc  i\  hatte 
Sreußcn.  6d  fant  fogar  oor,  baß  $>orfbcwobncr,  |  fonft  weber  Stollen  nod)  öriff ,  bafür  aber  eine  bobe 
wcld)e  feine  fclbgrunbftüde  bcfafjcn ,  und»  fingierten 
imfen  (Sdiatten bufen)  zur  Steuer  bernngezogen 
würben,  ftreibufen  waren  bic  oon  Saiten  bef reiten 

Jjjufen.  %l«  beftimmtere«5  j^elbmaß  hatte  bie  i>.  in 

3adifen=6Jotba  3()*Idcr =681  'Jlr,  in  Jyranffurt  (aud) 

^eber  unb  war  am  äußern  JHanbe  bünncr  alü  am  in 

nem;  jcltt  bat  man  attdj  p.  mit  niebrigem  ©riff  unb 
einem  Stollen  an  ber  Vlußcnfcite.  Taö  öfterrcidii 

lebe  unb  SBicner     (»^ig.  2)  eignet  ftd)  für  JHcit 
unb  3i$agcupferbe  mit  hoben  i>ufen.  Tic  obere  ̂ lädjc 

\?ubc)  30  SRorgcn  =  607.M  9lr.  aber  im  ftötugreid)  iit  glatt  unb  eben,  bic  untere  gefaljt  unb  am  iimcm 

3ad))'en  unglci*  12-30  tiefer ;  in  Wcdlenbitrg*  Sianbe  abgebadit.  ©ei  bem  i<antoffeleifen  iit  bie 
Sdjwcrin  100  Scheffel  9luöfnat  =  1300,75  flr,  aber  innere  Seite  ber  Stolleu  fcfjr  bid,  weniger  bei  beut 
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balbcn  SJantoffclcifcn.  Bei  ben  gcfd)loffcncn 
Süen  (&ig.  3)  finb  beibeSlrmc  bjnten  burd)  einen 
ouerübcr  qehenben  breiten  Steg  ocrbunbcn.  ©ei  Sin* 
tritt  Don  ÖlatteiS  fdjärft  man  Öriff  unb  Stollen,  man 

fertigt  aber  aud)  mit  einfc&baren  Stollen  (Sted  *, 
3d)raubftollen),  bie  bei  Eintritt  oon  ©latteiS  ein» 
gefegt  werben  (Sief ft ollen).  Sei  \\  olme  Stollen 
gebraucht  man  im  SSinter  bie  SiSnägel  mit  febr 

beroorragenbcm,  fpt^cnt  Sopf.  —  25a8  6.  fpielt  in  ber 
germanücben  SRntbologie,  wobl  mit  Bejugnabme  auf 
ben  Sdnmmelreiter  Cbin  unb  bcn  ebenfalls  berittenen 
Salber,  eine  bebeutfame  Solle  unb  würbe  früher,  in 

Dielen  &egenben$eutfd)IanbS  aud)  beute  nod),  al*  ab* 
wcnbenbcS  unb  fcbü^enbeS  «Ibjeidjen  auf  ben  Sdiwel* 
Icn,  am  Xbürpfoften  ober  über  ber  Ilm r  neugebauter 

fcäufer  unb  ficonbarbSfirdjen  (bier  als  SReifewetb* 
gefebenf)  angenagelt.  SS  mußte  aber  ein  gcfunbeneS 

».  fem.  on  Snglanb  würbe  früher  faum  eine  Stall« 
tbür  ofme  Jp.  angetroffen.  Seb,r  häufig  finbet  man  baS 
^eidjen  eines  £>ufciienS  auf  großen  erratifdjen  Blöden 
eingemeißelt,  unb  eS  ftnb  well  ein  baibe*  .fmnbert  foU 
djer  Steine  in  3>eutfd)lanb  befannL  2J?an  nennt  fic  ge* 
roöbnlid)  ftar  Ift  eine  (wie  ben  ju  9?ofengarten  bei 
Harburg)  ober  9?oßtrappen(f.b.)  unb  er  jäbl  t  Sagen 
oon  einer  am  Crte  gewonnenen  Sdjladü,  einer  burd) 
bie  31  oßtrappe  gef  djlagcnen  Cu  eil  c  ($j  i  p  p  o  l  r  en  e),  oon 
einem  Minnen  Sprung  ober  oon  bafelbft  ftattfinbenben 

i>ejenoerfammltmgcn,  wobei  imlc&tern&aUebicÄoß* 
trappe  als  ttbbrua  bes  $ferbefußed  (f.  b.)  angefeben 
wirb,  bat  man  beut  Jeufel  aufdjrieb.  SJfan  bot  otcl 
Daruocr  genntten,  od  oicie  .vuyeiienmaie  uoeroictoici 
beS  DbintultuS,  oergleicbbar  ben  ftfußfpuren  oon 

Bubbba.  SKobammeb  tc,  Srinncrungen  an  Sd)lad)= 
ten  ober,  was  baS  Sabrfcbeinlidjfte  toenigitenS  für 
niebeibeutfd)e  unb  angdfäd)fiid)e  i!änber  febeint,  alte 
(9ren^marfen  y  enteilen.  Sgl.  Sbr.  tßeterfen,  £>. 
unb Sioßtrappcn  (»iel  1865);  3äpnS,  {Roß  unb  9iei* 
ter.  Bb.  1  (Seip3. 1872);  $aul,  ̂ Duftricrte  öcfdjicbte 
beS  fcufeifenS  (Sien  1893). 

tytfeifenbogen,  f.  Bogen  (mit  gig.  11  u.  13). 
.f»ufeifenmagnct,  f.  SRagnetismuS. 

fmfeifennafe,  f.  giebcrmäm'e. 
Jöufcifcnnicre,  angeborne  Serwadjfung  beiber 

•Jaerat,  weld»e  obne  9iad)teil  für  bie  jjunltton  ber 
Organe  befteben  fann.  Sine  fann  (oicQeidjt  burd) 

"Caipatt-  :i  i  mbglidiermcifc  burd)  Gpftoflopie  erlannt 
werben,  ba  bei  ber  in  ber  Siegel  nur  ein  Harnleiter 
oorbanben  ift.  man  alfo  in  ber  Blafe  nur  eine  Ureter« 
Öffnung  crbliden  müßte. 

.ftufclanb,  S  b  r  i  ft  op  b  33 1 1  b  c  l  m,  SWcbtjiner,  geb. 
12.%ug.  1762  ju  Sangenfalja  in  Xbüringen,  geft.  25. 
lütg.  1836,  ftubierte  in  Jena  unb  ©Otlingen,  prafti' 
uerte  bann  ju  Setmar,  warb  1793  ̂ rofeffor  in  Jena 
unb  Seibar jt  beS  öerjogS  oon  SBeimar  unb  1798  als 

fc'abarjt  beS  ftönigs  oon  Greußen  nad)  Berlin  be» 
rufen,  wo  er  jugleid)  'Jireltor  beS  mebijinifdjcn  Hol= 
legtumS,  Sorftnnb  ber  CbercfaminationSfommiffton 

unb  erfter  tlrjt  ber  Sbarite"  würbe.  Seit  1809  lebrte 
er  als  ̂rofeffor  an  berUnioerfttät  fpejiene^atbologie 
unb  Xberapic.  1810  lam  er  aii  Staatsrat  in  bie  -Hb 
teüuna  be«  IRinifteriumS  ber  -Rcbijinalangclegenbei^ 
ten.  Sr  grünbete  baS  polillinifcbe  Jnftitut  unb  bie 

-Rebijtnifd)>diirurgifd)e  ©efellfd)aft  ju  ©crlin  unb 
genoß  beim  $ublüum  unb  in  ben  Streifen  ber  flad)> 

genoffen  wegen  feines  Sbot-HcrS  unb  feiner  QMtffC* 
famfett  eines  feltencn  WnfcbenS.  *Iuf  feine  ©eran« 

laffung  warb  ju  "Seimar  bae  erfte  Seidenbau*  er- 
ruijtet  unb  burd)  ibn  bic  nad)  tym  benannte  Shilling 

jur  Unterftü^ung  notleibenbcr  Srjte  unb  armer  fein» 
terlaffcnen  oon  $rjtcn  gegrünbet.  Wud)  für  bie  Ver- 

breitung ber  S(bu&podcniinpfung  war  er  febr  tbätig. 
fe.  ift  in  Deutfdjlanb  ber  feauptoertreter  ber  fogen. 

cfleftifdjen  9iid)tung,  bic  aus  aüen  oorbanbenen  mebi- 
jinifd)en  S^ftcmcn  ,ju  entlebnen  fud)tc.  Seibcr  aber 
aeeeptierte  er  Oiclfad)  falfd)e 9lnfd)auungen  unb  lehne 
fid)  gegen  foldje  auf,  bie  fpäter  allgemein  anerfannt 
würben.  So  fträubte  er  ftd)  gegen  bie  auftommenbe 

^ertuffion  unb  ftuStultation  wie  aud)  gegen  bic  pa* 

tbologifd)*anatomifd)eniJciftungen,  bie  oon  Jranfreidi 
ausgingen.  Sr  fdirieb:  »Uber  bie  3iatur,  SrfenntniS* 
mittel  unb  feeilart  ber  Sfrofelfranlbcit«  (Jena  1795; 
3.  «ufL,  »erl.  1819);  »l«alrobiotit  ober  bie  «unft. 
baS  menfd)lid)e  ijeben  ju  ocrlängern«  (baf.  1796; 
8.  VnfL,  baf.  1860;  neue  Bearbeitung  oon  Steintbal, 
baf.  1873  u.  5.),  faft  in  alle  europäifdjen  Spracben, 

ja  fogar  in  bie  djinefifdje.  übertragen;  »Über  bie  Un» 
gewißbeit  bcs  2obcS«  (^aOe  1791,  2.  HufL  1824); 
»Öuter  9?at  an  9»üttcr  über  bie  wid)tigften  fünfte 
ber  pbbüfdjen  Srucbung  ber  ftinber  in  ben  eriten 
3abren«  (Serl.  1799;  13.  MufL,  Stalle  1889);  »©c= 
fd)id)te  ber  ©efunbbcit«  (baf.  1812,  3.  HttfL  1816); 
»^raftifd)e  Übcrficbt  ber  oorjüglid)ften  Heilquellen 
^eutfd)lanbS«  (baf.  1815;  4.  HufL  oon  Cfann,  1840); 
»Softem  ber  pra!tifd)en  fccilfunbe«  (Jena  1818—28); 
»Enchirirliou  medienm  ober  Einleitung  jur  mcbnu 

nitd)en  ̂ rayiS,  SermädjmiS  einer  fünfjigiäbrigenSr- 
fabrung«  (baf.  1836,  10.  Slufl.  1857);  »kleinere  mc 

bijinifebe  Sd)riften«  (baf.  1822  —  28  ,  4  ©bc;  neue 
«uSwabl,  baf.  1834).  Vlud)  gab  S>.  baS  »Journal 

ber  proftifdjen  Elrjnei*  unb  s23unbarjncifunbe«  (1795 
—1835,  83  $bc;  »b.  28  ff.  mit  i»imlß,  bann  mit 
fearlcß  unb  Ofann)  unb  bic  »Sibliotbet  ber  mv.lt: 

fdjen  t»cilfunbe«  (1799—1835.  84  39be.)  berauö  unb 
War  9)htbcrauSgeber  beS  »Berliner  encoUopäbifcben 
3Sörterbud)S  ber  mebijintfdien  SSiffcnfd)aften«.  Seine 
Selbftbwgrapbiegab  Ö)öfd)en  berauS(Bcrl.l863).  3?gl. 

ttuguftin ,  feufelanbS  Üeben  u.  Birten  (^otsb.  1837). 
••önfclanbi?  tonbcrpttltoer,  f.  ftinberpuloer. 
.^ufenier  (Senf tertier),  im  10-13.  ̂ abrb. 

übliebe  SdniBpolftcrung  beS  Baua>eS  unb  ber  Scnbcn 
unter  ber  Lüftung,  bem  eifemen  9Kafd)cnbemb,  Der 

SpalSberge  unb  Brünne. 

Sufcnorbnung,  f.  ©runbeißentum,  2. 21. 
_  ufcnfrfioff ,  f rüber  in  einem  Seile  oon  TeittMi 

(anb  (Branbcnburg,  DrbcnSlanb  Greußen)  bic  auf 

bie  feufe  (f.  b.)  als  Sinbcit  gelegte  Steuer;  ©encral 

bufenfd)Oß,  eine  burd)  ̂ riebrid)  Silbelm  I.  in  Oft- 
preußen,  burd)  Sricbrid)  II.  in  3Bcftprcußen  ein^ 
gefübrte  örunbfteuer,  weldjc  an  Stelle  ber  mannig- 

faltigen ftänbifd)en  Elbgaben  trat. 
£>üffcr,  l)öermann,  ScdjtSgelebrter  unb  ©e 

id)id)tfd)rcibcr,  geb.  24.  SRärj  1830  ju  fünfter  in 

©eftfalen,  ftubierte  1848—  51  ju  Bonn  unb  Berlin 
bic  JHcd)te,  habilitierte  ftd)  1855  in  Bonn,  würbe  18«0 
außerorbentlidjer  unb  1873  orbentlicber  ̂ rofeifor  ber 

9ied)tc  bafelbft  unb  1884  jum  «cbetmen  Juftijrat 

ernannt.  Elud»  geborte  er  1864-  65  bem  preußifeben 
ElbgcorbnctcnbauS  unb  18H7  70  bem  :Keid)Stng  be« 

sJiorbbcutfd)en  Bunbes  als  SRitglicb  an.  Sr  id)ricb: 
»Beiträge  jur  ©cfd)id)tc  ber  Cuellcn  beS  Slirdicn 
red)ts  unb  bes  römifd)en  9icd)ts  im  Mittelalter« 

(sJKünft.  1862);  »ftoridumgen  auf  beut  Webietc  bei? 
franjöfifdKn  unb  bcs  rbeinifdjen  .Mircbenrcdjt**  (bat. 
1863);  »Cftcrrcid)  unb  Greußen  bis  mm  Elbfdjluß  bei? 
J\riebcnS  oon  Sampo  ̂ oimio«  (Bonn  1H«H(,  in  wel 

d)cm  ©ert  er  namentlid)  Sobclo  ElufföfftUtfl  unb  Be- 
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urtcüuug  bcr  prcuBtfd)cn  unb  bcr  öftcrreid)ifd)cn 
littf  als  ju  porteiifd)  bcfämpfte  unb  eine  SWittelftellung 
jroifdjcn  Snbcl  unb  beffen  öfterreid)ifcbcn  GJcgncrn, 
befonberä  Viocnot,  einzunehmen  fudjte,  bie  er  in  einer 

polcmtfdjen  Sd)rift :  »QDie  t*olitit  ber  beutfeben  SRädjtc 
im  SReoolutionäfricg«  (SRünft.  1869),  gegen  erftern 
oertetbigte;  baran  fchloft  ftd)  ba«  umfaffenbefBerf  »$er 
Siaftatter  ÄongreB  unb  bie  jroeite  Soalition«  (5)onn 
1878—79,  2  SBbe.V,  ferner  mehrere  litterarbiftorifdic 
Sdjriften:  »WuS bem  Sieben  $>. fceineä« (Vtrl.  1879) u. 

»9lnnettcoon$rofte  i>üläf)off  u.if)rc  Serie«  (2.¥lu«<q., 
Wotba  1890);  »WnaftafiuS  i.'ubro.  Menden,  ber  öroV 
onter  bc«  dürften  ©iSmard«  (Sonn  1890);  »Tic 

ftobinettSrcgicrung  in  ̂ reufjen  unb  ̂ ob.  Silb.  £om= 
barb « eip  j.  1 89 1 ) ; » l!o§3crn)ürfni«®uftnö8  III.  öon 
Sdjroebcn  mit  feiner  Wut  (er  Suite  lllrilc«  (1893)  u.a. 

2)  ftranj,  SRufiffdjrtftftefler,  ©ruber  beStoorigcn, 
geb.  23. 3Hai  1845  ju  fünfter  in  Scftfalcn,  ftubiertc 

romanifdje  s£bilologie,  roanbte  ftd?  1869  nad)£onbon, 
roo  er  alö  SWuftfrrtttfer  eine  crfolgreidje  % hätigfeit,  be- 
fonbcrS  aud)  für  ba3  Vcrilänbnt3  ber  HJJufif  9iid)art> 
Sagner«,  entrotdelteu.  19.3<m.l889ftarb.  grfdirieb: 
»$>er  STrobaboröuiflem  bcGabcftangb«(Vcrl.  1869); 
»The  troubadours,  a  history  of  provencal  life  and 
literature  in  the  middle  ages«  (fionb.  1878);  »Ri- 

chard Wagner  and  the  music  of  the  fnture«  (baf. 

1874;  beutfd),  Scipfl.  1876);  »Musical  studies«.  ge» 
iammeltcWuffä&e  auS  ber  »Times«,  ber  »Fortnightly 
Review«  ic.  (1880);  »Italian  and  other  studies« 
(1883);  »Half  a  Century  of  music  in  England  1837 
- 1 887 «( 1889).  5ür  bie » Encyclopaedia  Britannica« 
beorbeitete  er  unter  anberm  bic^trtitel  überöeetboöcn 

unb  £>änbel  unb  m  bein  Don  ibm  geleiteten  Samutel-- 
roerf  »Great  musicians«  ben  üöanb  über  JRicbnrb 

fufflclcnf,  f.  fttf.  [©agner  (1881  >. 
ufgcleuf  labuilicit ,  f.  J^uffranthcitcn. 

«üfigtetfchet,  f.  Mbt. 

"f> Ufingen,  Stabt  im  bab.  Shrciä  Viaingen,  "ilmt 
3>onaucf  dringen,  an  ber  Vrcgc  unb  ber  ßifcnbabn 

3)onaucfdjingen»?rurtroangen,  684  m  ü.  SJ?.,  bat  eine 
latb.  ̂ farrfirdje,  ein  fürftltdj  ftürftcnbergfdjcä  Scbloft 
(feit  1870  ÜanbeSfpital  mit  Saifenaful)  unb  (iseo) 
1731  faft  nur  latb.  ©inroobner.  3n  bcr  vl&bc  ein  alte8 
iRömerbab,  ber  Überreft  ber  Siömerftation  Brigobanne. 

$uffttt,  öcrfdncbenc  3ufammcnfetMngen  (g.  V. 
eine  SKiuhung  oon  (Guttapercha  u.^mmoniatgummi), 
roclcbc  eine  unter  bem  (Jinftuft  tron  Sänne  roeiebe  unb 

in  beliebige  ftorot  ju  preffenbcSRaffc  ergeben,  bie  beim 
(Srtalten  bie  JitPnftftenj  be§  feufbornS  errcid)t  unb  mit 
bemfclben  feft  oerbunben  bleibt.  $cr  $>.  roirb  mit 

beftem  Erfolg  benufct,  um  febroaerje  SteHen  best  Jpufcö 
51t  oeritärfen ,  Scfeftc  ju  ergangen  :c. 

fcuffttorpclftftel,  f.  Durfranfbeitcit. 

^ufrranF()€itcu.(£nt3ünbungber$)uflcber' 
baut  entftebt  au€  oerfdjicbencn  örünben  unb  ift  meift 
mit  erbcblid?en  Sdjmenen  unb  Sabmbeit  Derbunben. 

$urd)  bie  ent)ünb(iä>e  YluSfd)mit>ung  wirb  bad  $»orn 
burd)tränft,  macb^artig  ober  blutig  burd)laufcn,  aud) 

fommt  ed  jurSiterbilbung  unter  bem  ̂ >orn.  Gin  Irftf* 
tiger  3)rud  auf  bie  franfe  Stelle  ruft  meift  beutlicbc 

odjmerjäufeerung  bcröor.  Wan  tann  baber,  inbem 
man  ben  s>uf  mit  itarfem  Trud  (am  beften  mittelö einer 

bcfonberS  fonftruierten  SanQt,  8ifiu<rioitQC)  ab* 
taftet,  bie  franfe  Stelle  ermitteln.  9ln  bcrfclbcn  ift  fo 

fort  ba8  öorn  ju  entfernen,  um  euent.  bem  Giter  "ilb* 
fluft  ju  gemübren.  ̂ ic  bloBgelcgte  citernbe  ftlädie  ift 
wie  eine  &>unbe  ju  bebanbeln.  Soll  bao^ferb  mäbrenb 

bcr  Teilung  arbeiten,  fo  mufs  bie  franfe  Stelle  oor2?er= 

unretnigung,  Tiik1  u.  ̂ errung  gcfd)ü^t  toerbeu.  \Mn 

bcr  eutfpremenben  Stelle  mirb  Der  5ragcranb  beä  pu- 
fed  etwas  bobl  gefdmitten,  bamit  bad  Gifcn  Ina  mcfjt 

j  aufliegt.  Sirb  bem  Giter  nid)t  ̂ IbfluR  oerfebafft,  fo 
babnt  er  fid)  einen  SHcg  meift  nnd)  bem  ̂ ronenranb 

|  unb  brid)t  bicr  burd).  (V)ebt  bereiter  nad)  bem  Straf)!" 
tsolftcr  ober  nod)  ben  ̂ uffnorpcln,  fo  entfteben  meift 

j  fdilimmeilomblifationcn;  Ginbrud)  in  ba*  ̂ >ufgelent 
ift  in  bcr  SRcgcl  töblicb.  Stellcnrocife  Gntjünbung  ent* 

[  ftebt  febr  bäufig  burd)  Quetfd»ungen  ber  Soble. 

j  befonber«  bei  ftlacbbufcn.  "?lm  bäun'gften  finb  fotdje 
j  Cuetf  jungen  (St  ein  galten)  in  ben  lidftrebemin^ 
!  fein,  fübren  bier  ju  bcr  oben  befd)riebcnen  Tardi 
tränfung  beä  vont-j.  bcmirfcit  alfo  gelbe,  eoentuell 
blutige  JVIcde  unb  roerben  nid^t  feiten  eiterig  (citernbe 
Stctngallc).  ̂ crnagclung  beim  ©efdilag  cm 
ftebt,  wenn  ber  fcufnagcl  ju  tief  eingetrieben  mirb 
unb  nid)t  blofc  bic$)ornmanb,  fonbern  aud)  bie  $lctfch> 
itmnb  burdjbringt.  Tic  ̂ emagclung  bebingt  meift 

beftige  Gnt^ünbung,  eoentucH  Gtterung,  ift  übrigeng 
nidjt  immer  auf  emen  ©efd)lagfebler,  fonbern  aueb 

auf  fcufabnormitäten  (jU  bünnc  i>omtDanb)  jurücf^ 
jufübjcn.  (Mefäbrlid)er  ift  e8,  menn  $ferbe  ftefa  92ft- 
gel  unb  äfjnlidjc  fpi&e  Sörpcr  in  ben  frufe  eintreten 

(hagelt ritt),  befonberö  Wenn  ledere,  maS  leicht 
gcfa^iebt,  in  bie  StrablfurdK  einbringen  unb  bie  Dich- 

tung nn(h  bem  Öielenf  nebmen;  Verlegungen  bed  W\\ 
lern  finb  meift  löblich.  Verlegungen  be#  Rronenran* 
bc8,  refö.  ber  ̂ Icifcbfrone  fügen  bie  ̂ ßferbe  ftd}  bäufig 

fclbft  51t.  befonberg  roenn  fie  im  33inter  fchnrfe  Stol^ 
len  an  ben  Jpufeifen  baben,  inbem  fie  ftd)  mit  einem 
Prüft  auf  ben  anbern  treten  (Äroncntritt).  öci  tie- 

ferer Verlegung  nun";  ba8  §ovn  um  bie  Sunbc  ent- 

j  f emt  roerben. c  3?urd)  fola^e  Verlegungen  tritt  eine 
j  Untcrbrcdbung  in  ber  Grjeugung  beä  SaubfjoniS  an 
|  biefer  Stelle  ein.  rotldje  meiften«  3ur  Spaltung  bcr 

;  $>ornroanb  führt.  Soldjc  $>ornfpaltcn  entfteben  in  - 
beiien  häufig  aua>  au«  anbern  ©rünben,  befonberS  bei 
fpröbem  iporn  unb  fd>ted)tem  ©cfdilag.  Sie  fönnen 
foroof)!  00m  Xragranb  als  Oom  ftronenranb.  iuaö 
fdilimmcr  ift,  ibren  WuSgang  nehmen  unb  aud)  bic 

j  Söanb  ber  ganzen  Sänge  nad)  fpalten  (burd)lau- 
fenbc  Spalten).  Eft  betreffen  fie  nur  bic  ober^ 

'  flnchliche ipornf chtcht,  oft  bringen  Tic  in*  auf  biegleifd)* 
1  roanb  burd)  (burebbringenbe  Spalten)  unb  bc< 
bingen  bann  meift  SabmMtt  TOandjc  öufe  finb  ju 

j  öomfpaltcn  biijponiert.  ̂ ic  Teilung  ift  langroierig, 
1  rocil  ftc  nur  babureb  möglid)  roirb,  baß  oonbcr^leifd)- 
frone  ber  ungefpnltcncig  Jporn  nad)roäo>ft.  Spröbc 

ftufe  müffen  crroeid)t  unb  gefettet  roerben.  »ci  Jrag 
ranbfpalten  genügt  meift  guter  ©cfd)lag.  coentucll 

I  madit  man  über  bcr  Spalte  einen  Cuerfdmitt,  um 

ba*  iföciterrctftcn  nad)  oben  $u  btnbern.  Sonft  roer- 
ben bic  Spaltränbcr  auf  oerfdnebenc  Seife  burd) 

Siiete  unb  klammern  firiert,  um  ba8  'iluSeinanbcr* 
roeidjen  ju  befdjränfen.  2>er  Jragranb  barf  unter> 
halb  bcr  Spalte  nidjt  auf  bem  (Sifen  aufliegen.  Oft 
nun;  baä  $>orn  unter  ber  iVrone  unb  neben  ber  Spalte 
»erbünnt  ober  entfernt  roerben,  um  baa  9iad)»ad)fcn 

gefunben  ̂ ornS  ju  ermöglicben.  ̂ >ufc  mit  burd)lau 
fenben  Spalten  in  ber  #itte  ber  3ebenroanb  nennt 
man  aud)  Cd)fcnf lauen,  ̂ m  Wegcnfa^  $u  ben  ber 
©ad)3tum8rid)tung  bcr  Sanb  parallelen  £>omfpalten 

tft  bic  ö  0  r  n  f  l  u  f  t  eine  quer  ober  fdjräg  gcfteUtc  Xnn- 
nttttfl  bcci  Sanbl)orn«i,  ebenfalls  meiit  eme  Solgc  Pon 

^citroeiligcn  Störungen  bcr  £>ornbrobuftion  on  ber 

Slronc.  cic  bebingt  "feiten  i'abmbcit  unb  oerfibroinbet mit  bem  .S>cruntcrnm(bfcn  bco  Jpufc*  oon  fclbft.  WnS 
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gleichem  ©nuibc  pflegen  bie  Aornfäulcn  $u  ent« 
itebnt.  tranfljafte  $ornwud)erungcn,  welche  in  ftorw 
einer  fcbcrficlftarfen  Säule  oon  ber  ftrone  nach  bent 

Iragranb  geben  uttb  operatib  entfernt  werben  muffen. 
Sehr  häufig  trennt  Ftd)  aud)  in  ber  weißen  Üinie  bie 
fcomwanb  oon  ber  $>ornfof)lc  (lofe  ober  bohle 

"Sanb».  (Mebt  bie  Trennung  bo<b  hinauf  gegen  bie 
$lättdknfd>icf)t,  io  ift  ber  <$ef)ler  erheblich  unb  fann 
Lahmheit  unb  Gitcrung  erzeugen.  Tic  Urfacbcn  ftnb 

fehlerhaft  geformter,  bröckliger.  fcblcd)t  gepflegter 
Auf  unb  idjlecbter  Vefcblag.  Tic  Teilung  erfolgt  aud) 
hier  nur  bunt)  iöerabwaebten  normalen  Aornd.  Gben 
falle  burd»  fcblecbtc  Haltung  ber  fcufc  (9iäffe)  wirb 
bte  3trablfäulc  bebingL  Ter  Strahl  jerfäUt  in 
eine  übclriedjcnbe  Waffe  unb  oerfümmert;  im  ̂ (n 

fdbluß  baran  cnh'tebtoftfehlcrbaftefcuffornu^wang- buf).  Tie  Vcbanblung  beftefjt  neben  troefner  $>al 
tung  in  audtrodnenben  SWitteln.  Schlimmer  ift  ber 

Strabltrebd,  eine  bödartige  Siufjerung  ber  ipuf- 
leberbautpapiUen ,  auf  benen  bad  öorn  ebenfalls  31t 
einer  fchmicrigen  SRaffe  jerfäUt.  Tie  Teilung  ift  meift 
febr  fdjwer  vi  erreichen.  (Sine  febwere,  mit  erheblicher 

allgemeiner  GW  unbfjeitdftörung  oerbunbene  §uflranl* 
beit  ift  bie  rbeumatifebe  $nif lebcrbautent.vinbung. 
Mi  b  ehe«  SRcbe)  ober  3?  e  r  f  d)  l  a  g.  Tiefelbe  entftefyt  burd) 
Grfältung,  aber  aud)  burd)  fehlerhafte  Fütterung.  be< 
tonberd  mit  frifdjem  Sioggen.  Sic  befällt  meift  beibe 
Vorberfüße.  feitener  alle  oicr  GMiebmaßcn.  kly 
tem  Salle  tonnen  bte  ̂ ferbe  überhaupt  nid)t  ftebcu, 

im  erftem  Italic  ftbieben  ftc  bie  Hinterbeine  unter  ben 
Üeib  unb  bie  Vorberfüße  weit  oor,  um  lefctere  311  ent* 

lnftcn.  Tie  Schmerlen  ftnb  fetjr  groß.  Schnelle  cncr= 
giiebe  Oebanblung  üt  febr  merroott  <9lberlaß,  Wbfübr* 
mittel.  Ginftellen  ber  ftüße  in  faltet  ©affer  ober  falten 

üebmbrci).  Gklingt  nidjt  bnlbcineoölligc  Vefeitigung, 
fo  bleiben  bauernbe  Vcränberungen ,  bie  gewöbnlid) 

wiebcrholte  JRbehcnnfäfle  oeranlaffen ,  bid  jur  ganj« 
heben  Vcrunftnltung  bed  fcufed.  Gd  erfolgt  nämlid) 
an  ber  $ebe  ci,ie  Trennung  ber  fcwmwanb  oon  ber 
entjünbeten  ftleifdjwanb.  Tad  ftufbein  ftnft  bann 
oorn  herunter  unb  brüdt  mit  feiner  Spißc  auf  bie 
Sohle,  rocldw  abgeflacht  wirb.  Tie  Jleifd) frone  finft 
ein.  bie  ̂ frnroanb  wirb  fonfao  unb  oertürjt  ftcf), 
wogegen  bie  TracfttcntDänbe  hod)  werben;  in  ber 
frornwanb  oerlaufen  horizontale  Singe,  welche  nad) 

ben  Trachten  ju  bioergieren  (9i  b,  e  b  h  uf).  Turcb  forg« 

faltige  pflege  unb  Vefchlng  tonnen  Vferbe  mit  JHheb- 
huf  nod)  brauchbar  erhalten  werben,  ftochgrabiger 
Nbehbuf  mit  Vorwölbung  ber  Sohle  heiftt  Sollhuf. 
Vidwcilcn  brüdt  fogar  bad  imfbeht  bie  Sohle  burd) 
unb  tritt  beroor;  ed  fann  auch  bie  ganjc  Aornfapfel 

ücb  ablöfen  (Sludf chiihcn);  beibe  tfäüe  fjaben  töb^ 
liehen  ftudgang.  Ter  Sollhuf  entfteht  Übrigend  nicht 

nur  burch  jibebe.  fonbent  nud)  burd)  fehlerhaften  Vc< 
»cblag  flacher  frufe;  er  ift  unheilbar.  Gine  franlhafte, 
aber  bisweilen  heilbare  Jpufform  ift  auch  ber  3  Wang « 
huf.  Tiefer  fcuf  ift  in  feinem  hintern  Teil  ,51t  eng, 
bie  Trachten  finb  ftarl  eingebogen,  ber  Strahl  wh 

lümmert.  ̂ ierburch  werben  bic'SUcidjtcilc  bed  fcufeä geauetfdjt  unb  ber  (^ang  beä  ̂ ferbcd  beeinträchtigt. 

Tie  llrfadjc  tann  in  fehlerhafter  Einlage  unb  fdüecb* 
ter  ipalrung  bei  ̂ >ufe*  liegen.  Tic  Sicbcrerweitc 

rung  ift  burd)  befferc  Pflege  unb  aud)  burd)  befon= 
bere  Vorrichtungen  beim  Scfcblag  ,ju  oerfucheu.  Vln 
ber  möcbernen  (>)runblage  bei  vufcd  tommen  oor 
bie  ̂ ufgelentlahmhcit  (Strahlbeinlähmo, 

Öuftnorpelfiftcl  unb  '$crrnöd)crung;  bie  erfte 
cnHteht  befonberd  an  ben  «orberhufen  (bei  cblcnNctt 

.'XtTiton,  5.  Aufl.,  iv.  *t>. 

pferben)  unb  ift  eine  Gntjünbung  be4  HufOc'C11^' 
Strahlbein«  unb  ber  ©eugefchne,  welche  ju  teilweifer 

^erftbrung  be«  öclenffnorpclö  unb  auch  ber  Änodjen« 
fubftnn ;  bed  Strahlbeinä  führt.  Tic  ftranfheit  ow 
wirfclt  fiefa  fct>r  langfam  unb  ift  unheilbar.  Tic  ̂ f erbe 
gehlen  wenig  auffällig,  aber  bauernb  lahm,  fd)lienlid) 
oertümmert  ber  Jt»uf  mehr  ober  weniger.  Vielfach 

werben  bie  Gmpfinbungöncroen  beä  $ußed  burd)j 

fdjnitten  (vJieurcttomie),  woburd)  Schmcrjgcfühl  unb 
Lahmheit  befeitigt  werben  unb  bie  Vfcrbe  fich  noch 
einige  ̂ ahrc  brauchbar  erhalten.  Sei  folchen  Vferbcn 

bleiben  aber  auch,  fpäter  zufällig cntftanbencVcrlc^un^ 
gen  unb  Gitcrungen  im  fruf  toegen  ber  fehlenbcn 
Üabmbeit  unbemertt,  wad  häufig  ben  Tob  herbeiführt. 

Tic  Jpuifnorpclfiftel  ift  eine  gefd)Würigc  Gntartung 
bc«  iöuffnorpcl«  mit  Schwellung  beä  Aufhallend  unb 
Silbung  oon  giftelöffnungen  über  ber  Trachtenwanb; 
bie  langwierige  3)ef>anblung ,  welche  oft  Cpcrntion 
erforbert.  fnnn  nur  ein  Sadjoerftänbiger  auefüOren. 
Tic  Sertnbcherung  bebingt  cbcnfaKd  fia^m^cit  unb 
harte  Vertiefung  oberhalb  ber  Trad)tenwanb;  ffc 
fommt  bcfonberS  bei  ferneren  ̂ ferben  an  ben  WuRen 

feiten  ber  Vorher (jufe  oor;  funftgcrcd)ter  Vcfchlag  oer- 
minbert  ihre  9?ad)teile.  Ginc  ringförmige  Vcrbidttng 
oberhalb  bed  vurco  weift  auf  Sdjale  (f.  b.),  welche 

nicht  innerhalb  beä  .^ufed  ihren  3ü)  hat.  flld  Ver- 
hüllung bezeichnet  man  enb(tcr)  eine  Gntjünbung 

ber  ̂ ufballen,  welche  infolge  nnbauernben  öchen« 
auf  harten  Söegcn,  bei  fehlenbem  Vefchlag  ?c.  entfteben 
tann  unb  ftd)  burd)  fyifyt  unb  3d)ntcr}baftigfcit  an 

ben  VaUen  anzeigt.  Vei  allen  cntv'tnblidjen  &uf« franfheiten  3eigt  bte  guRartcrie,  weld>c  am  Vorbei 
fuft  jwifdKn  ben  Veugcfehnen ,  am  Jpinte rf uR  außen 
unterhalb  beä  Spruntgelenld  nahe  bem  hintern  Sanbe 
bed  J>ufttnod)en<i  fühlbar  ift,  eine  ftärlcre  iJulfntion 

nid  am  geiunben  Su|V  ̂ 'itteratur  f.  bei  »$mf«. 
.•onflatttrf),  Vflan^engattung,  f.  Tuwilago. 
•vnfimtfrt)cl ,  i.  SHiefcnmufdicl. 

"önfuägcl,  febmiebeeifeme  Sägcl  y.iv  Vcfcftigung 

bcdAufeifendamAuf,  finb4ö— 75niii)lang,4  5mm 
breit  unb  1  —  2  mm  bid,  fd)Wncb  fonifd)  unb  fdjwad) 

S  förmig  gebogen,  mit  fcfalantem,  oeriebieben  geform- 
tem Slopf ,  ber  burd)  ben  ̂ al\  beö  !pufeifen$  bebedt 

wirb  (f.  jpufetfen).  Vermöge  ber  fdjmachen  Vieguiig 
ber  brittgt  bie  Sagclfpißc  aud  bem  fiuf  hcraud  unb 
fann  umgebogen  werben,  woburd)  ein  fefteicr  Si$  bce 
Aufeifcnd  erreicht  wirb.  Vgl.  Völler,  ̂ ufbefchlag 
unb  ö.  (Scrl.  1888). 

<»üfncrmeier,fooicl  wicTrcioiertelbaucr,  f.  öcuicr, 

.öufrafpcl,  l  itufbefdjlacj.  LS-  W^- 

.•ouffäiigcticre,  f.  Huftiere. 
*«ffd)löfl,  bie  ftährte  bee  Vferbcd.  fjauptfäd)lid) 

auefy  in  ber  Äcitbah.  n  ober  auf  bem  ̂ irfel.  3Ran  fpricht 
oon  einem  .vmffd)lag,  wenn  bae  ̂ ferb  gcrabcaue 

gebt,  oon  zwei  $mffd)lägcn  bei  ben  Seitengängeu, 
bei  benen  ftcb  bad  itferb  in  fd)rägcr9hd)tung  001  warte 
bewegt,  bie  Jpinterhufe  bemnach  neben  bie  Spuren 
ber  Vorbcrbufc  treten. 

$uffd)tnteb  (Vcfcb^lagfchmicb,  franj.  Mare- 
chal  ferrant),  ein  Sdjmicb ,  welcher  bot  !{>ufbeichlag 

ber  ̂ ferbc  audführt.  Veim  beutidjen  Aecr  hat  jebe 

Gdfabron,  Vatteric,  itolonnc  :c.  2  - -3  Ai'fWw'cbc 
bed  Wannfchaftdftanbcd,  weld)e  nad)  erfolgreidion 
Vcfud)  ber  ücbrfdjmicbe  ff.  <>uf bcfcfilartolcbranftaltcn j  ju 
Jyabncnf djmicbcn  (f.  b.)  beförbert  werben. 

titftbetn,  -orift bei n loci),  f.  Herfen,  3.  658. 
äftc(('oxa,  Ischiuin),  bei  ben  höhcrn  Wirbel- 

tieren bie  G>cgcnb  00m  Vorberrnnb  bc*  Hüftbeine  bie 
Ü 
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jum  Cberfcbcnfel.  Sa«  $>üf  tgelenf  (f.  Safel  »Bän* 
ber  be«  SKcnfdjen«.  gig.  6  u.  7),  bic  Berbinbung  be« 
©elcnffopfc«  be«  Cbcrfcbcnfclst  mit  ber  (Vlclenthöblc 

ober  Pfanne  be«  Beden« ,  ift  beim  sJRcnfd)cn .  bo  in 
biefem  Wclcnf  bic  gon^e  Saft  bee  Cberförper«  ruht,  ein 

fogen.  SJußgelcnf  u.  geftattet  fo,  nod)  mein  aber  wegen 

ber  Dielen  Bänber,  bem  ©eine  nicht  bie  große  Beweg« 
lid)feit.  welche  im  Sdmltcrgclenf  ber  Arm  bcftßt.  Scr 
OöHigc  Abfcbluß  be«  Öclcnf«  nach  außen  bin  öerljin 
bert  ba«  Ginbringen  oon  üuft  3Wifcben  öelcnffopf  unb 

Pfanne,  fo  baß  infolge  be«  l'uftbrud«  ba«  gnnje  ©ein 
aud)  nad)  Abtrennung  ber  5Ku«feIn,  Bänber  ?c.  in  ber 
Schwebe  gehalten  wirb.  3m  ©clenf  fann  ber  Scheie 

lel  nad>  allen  ̂ Richtungen  bin  gebrebt  unb  gerollt  wer> 
ben.  Sic  tjicrju  erforberlicben  Hfu«feln  ftammen  oom 
Wieden  unb  feljen  ftd)  teil«  an  bie  fogen.  JRoUljügel 

(großer  unb  Heiner  Srocbanter,  f.  S afcl » Sfclctt I « ), 
teil«  weiter  unten  an.  An  ber  £>intcrfeite  ber  $>.  oer* 
läuft  ber  .fcüftnerü  (Nervus  ischiadicus),  welcher 

au«  bem  fcüftgcflccbt  fontmt  unb  fid)  an  ber  vunter- 
feite  be«  Cbejrfd)enfel«  burd)  bic  Äniefcble  jum  Unter* 
fcbcnfel  unb  jttß  erftredt.  ««I.  «ein. 

$üfigdenf  cnt\ünbung(Ooxiti«,  Coxalgia,  Cox- 
arthrocace)  !ommt  üor3ug«mcife  im  tfinbc«altcr  unb 

überhaupt  bei  jungem  ijkrfoncn  oor,  nimmt  faft  im= 
mer  einen  langwierigen  Verlauf,  führt  häufig  jur 

^erftörung  ober  «eröbung  be«  §üftgclcttl«  unb  bat 

bc«balb  fatf  immer  ein  Kin*  au«gebilbcte«  vintett  jur 
ftolge.  Sie  Sranfheit  tritt  balb  nad)  einer  bcftimm= 
ten  Beranlnffung.  auf,  3.  B.  nad)  einem  ftall  ober 
Schlag  auf  bie  $>üftgcgenb,  balb  cntroirfelt  fte  ftd) 
äufierft  fd)leid)cnb  unb  beruht  in  ben  meiften  gälten 
auf  einer  tuberlulöfcn  ISrfranfung  ber  fcüf  tgelenf  häute, 
wcldbc  ben  Scbenfclfopf  ober  ben  Bedcnfnochen  mit 
betrifft  ober  oon  ba  auf  ba«  ©clenf  felbft  übergebt. 
Sic  gibt  ftd)  $u  erlenncn  burd)  mebr  ober  weniger 
heftige  öchme^en  tmimftgelcnf,  welche  oon  bort  über 
bie  innere  Scbenfclfläcbc  bi«  uatl  finic  ausftrablcn. 

ipäufig  Hnb  bie  3d)mcrjcn  in  bem  übrigen«  gefunben 

.ttntegclcnf  oiel  lebbnfter  alö  in  bem  errrnnften  fcüft» 
gclcnf,  fo  baß  man  über  ben  5iß  ber  Sranlbcit  leidjt 

getäufd)t  werben  fann.  ö«  ift  aber  hierbei  bemerfen«* 
wert,  baß  bie  Sdimcrjcn  im  fcüftQclenl  fid)  bei  Srud 
auf  bo«  ©elcnl  ober  ben  großen  SRolIbügcl  ocrfd)liut< 
mern ,  Wäbrcnb  ber  Mnicidunei}  burd)  Srud  auf  ba« 
Shtic  nid)t  oeränbert  wirb.  Sa«  Stehen  unb  ©eben 

ift  febr  befebwerlid)  ober  ganj  unmöglich.  Ter  Hrnnfe 
ftütyt  fid)  babei  au«»d)licßlicb  auf  ba*  gefunbe  Bein, 
uebt  bic  tranfe  J^üfte  in  bic  fcbbc  beugt  ba«  Äuic 
unb  berübrt  ben  33obcn  nur  mit  ber  ̂ uftipU«:  bie 
tranfe  (Jrtrcmität  ift  fd)cinbar  oerfürjt.  3iknn  bic  b. 

nid)t  in  ben  frübern  Stabicn  $>alt  mad)t  unb  in  ̂>ci» 
lung  übergebt  (weldie  in  biefem  galt  eine  ooQüäubige 
fein  lann),  fo  erfahren  bic  ©clcnfenbcn  im  meitern 

«erlauf  febwere  33cränberungcn:  ber  Änorpelüber^ug 
wirb  jerftört,  ber  entblöRtc  Änochcn  wirb  raub^,  frirbt 
teilweise  ab,  bic  33ntd)ftüdc  bc«fclbcn  brodeln  ab  unb 
mifdjen  fid)  ber  im  Öclcnt  cntbnltencn  eiterigen  ober 
jaudngenglüffigfcitbci;  aufbicfc©cifc  tann  ber  ganjc 
3d)cntclfopf  jerftört  werben.  9ln  ber  ̂ nnenfette  ber 

MaJpfelmcinbran  entwidet  fid)  ein  ebronifdjer  ulcericitn* 
ber  6ntAünbung«proüCR;  um  ba«  (Gelcnf  bilben  fid) 
nllmäblid)  falte  Äbfccffc  unb  J^iftelgäuge,  weldjc  burd) 
bic  4>aut  nad)  aufjen  aufbrechen  unb  ̂ audjc  unb  Giter 
austreten  laffen.  Sabei  ftellt  fid)  lieber ,  meiit  oon 
beut  l£l)arnftcr  be«  hettiidKU  ivieber*,  ein;  ber  Miaute 

magert  ab,  wirb  clcitb  unb  idjwad)  unb  gebt  häufig 

an  (£rfd)öpfung,  oft  aud)  infolge  oon  oaucöcucrgif* 

tung  be«  ©lutcö  unb  ätjnlidicn  ̂ "fwnbcn  3U  örunbe. 

Ter  burd)  bic Gntjünbung  tetlweife  ̂ erftörte  Scbcrttcl' 
lopf  oerläftt  nidjt  feiten  bic  Pfanne  unb  nimmt  feine 

Stellung  gcwöt)iilid)  auf  beut  Siüden  be«  ijarmbetn«, 

worauf  bie  franfe  G ytremität  ocrfürjt.  nad)  innen  ße= 
brebt  unb  im  Smic  etwa«  gebogen  erfdjeint.  35knn 
ber  Äranfe  nidjt  beut  lieber  unb  ber  6rfd)öpfung 
unterliegt,  fo  tonnen  )tdt  bic  hanten  Mnod)enpnTtten 

|  allmäbltd)  abftoßen  unb  burd)  bie  An'toin  nad)  auRen beroortreten ;  bann  läßt  bic  Giterung  aümäblid)  nad), 

^ule^t  fönnen  ftd)  bie  Mitteln  fdjließcn ,  ba«  lieber 
fdtwinbet,  unb  e«  erfolgt  Teilung;  aber  oollftänbig 
ift  bic  le^terc  fetnc«weg«.  Sie  erfolgt  oielmcbr  ent 
weber  fo,  baBber3d)enfeIlopf  mit  ber  Pfanne  ,^u  einem 

j  Smocben  oerfdjmiljt  unb  jebc  Bewegung  tmimftgelcnf 
für  immer  unmöglid)  wirb,  ober  baß  ftd)  ber  metft 
nad)  hinten  oerrenftc  Schenfelfopf  auf  beut  Darmbein 

eine  neue  Pfanne  bilbet,  ber  Sdjenfel  alfo  jwar  be» 

|  Weglid)  bleibt,  aber  feine  Stellung  fehlerhaft  ift  unb 
bleibt,  ba«  franfe  Sein  bauernb  oerfür^t  wirb,  ba« 

|  Beden  fehief  gcftellt  ift,  eine  au«gleid)enbc  ftrümmung 
ber  Sirbeifäule  entfteht,  fur^,  eine  total  oeränberte 
Ipaltung  be«  ftikper«  unb  ein  ftart  hinfenber  (Sang 
eintritt.  —  Sie  öchanblung  ber  !£>.  erforbert  üoe 
aüen  Singen  ftrenge  9fuhe  be«  franfen  Ö)clenf«.  Ser 

!  Jrranfe  muß  imSBctt  liegen,  unb  burd)  einen  fcftenS?cr- 
banb  ( Öip«oerbanb )  muß  jebe  Bewegung  im  v  üf  tgeien t 

;  au«gefd)loffen  werben,  »ommt  c«  3ur  ̂ erftörung  be« 
Welent«,  fo  ift  bie  fcnuptaufgabc,  um  allgemeine  Xu* 

i  berfulofe  311  oerhüten,  bic  franfen  Seile  burd)  SJefel- 
,  tion  ju  entfenten ,  eine  Operation ,  loeldje  in  neuerer 

3eit  ungemein  häufig  unb  mit  febr  guten  erfolge-rt 
für  bic  Braudjborfeit  be«  Beine«  ausgeführt  wirb. 
Sa«  Berbicnft  um  biefen  Seil  ber  Chirurgie  gebührt 

|  Bolfmann  unb  ftönig.  Sie  größte  Sorgfalt  muß  bei 
ben  Operierten  auf  Bcfämpfung  be«  gieber«  unb  auf 
bie  (Erhaltung  eine«  guten  äräfte.wftanbe«  gerichtet 
werben.  Ser  ärnufc  wirb  ftd),  fobalb  er  ba«  Bett 

»erlaffen  barf .  anfänglich  ber  Hrüdcn  bebienen  müf 
I  fen;  fpätcr  reicht  aber  bic  Unterftü^iung  be«  franfen 

j  ftuue«  burd)  eine  erhöhte  Sohle  am  Stiefel  au«,  um 
I  bic  «crfür,uing  ber  franfen  Grtrcmität  unb  ihren  ftö 
renben  Gtnfluß  auf  ben  Wang  au«3ugleid)en.  gür  gan^ 
febwere  ftälle  bleibt  al«  lettte«  9Äittcl  bie  Imputation 

|  be«  Welenfcij.  Holiichcr  geht  oon  ber  Sb<üfad>e  ber 

freiwilligen  Bcrfalfung  tubertulöfer  (Üungen*)  ̂ erbe 
au«  unb  fpriut  eine  üötung  oon  pbo«pl)orfaurcm  Äalf 
parend)t)inatö«  in  bic  tubcrtulö*  erfranften  Welcntc. 
Äüdf äüc  finb,  zuweilen  nad)  oiclcn  fahren,  nicht  au«* 

gcfchloffcn,  )oic  überhaupt  ftet«  bie  3)iöglid)feit  oor* 
liegt,  baß  bie  Betroffenen  fpätcr  bod)  nod)  einer  an« 

gemeinen  Suberlnlofc  erliegen.  --  alterScute 
(Malum  »enilo  coxae),  f.  Vv>elententjiinbuna,  3.  269. 
4>.  ber  V)  a  u  « t  i  e  r  c ,  f.  .^aftlalnnbcit.  [(f.  b.). 

.<>iiftflelcnflahntiH'it ,  viel  wie  Jpüftlabmbctt 
Anfriere  ( Unpilata,  ̂ >  u  f  f  ä  u  g  c  t  i  e  r  c),  eine  Orb» 

nung  ber  Säugetiere  <f.  b.).  Sie  umfaßte  früher  alle 
bic  oäugeticre,  bereu  unbewegliche  3ct)cn  mit  $>ufen 
(f.  b.)  umgeben  finb,  unb  jerfiel  baher  in  bie  Ginbufcr. 
Zweihufer  ober  SHicbcrläucr  unb  Bielhufcr  ober  Sid^ 
bäutcr;  neuerbing«  hat  man  aber  oon  ben  Icjjtern  bic 

Glcfantcn  <al«  ̂ üffcltiero  unb  bie  Sllippbachfc  abge< 
trennt  unb  31t  felbftänbigcn  Crbnungcn  erhoben,  aud) 
wohl  bic  Crbnung  ber  ,i\  gan3  aufgelöft  unb  ihren 
Beitanb  unter  bie  ̂ aar3cher  unb  linpaarjeher  Oer 
teilt.  Allen  Quftierai  in  ber  angegebenen  Bcgrctt3ung 
Ünb  folgettbe  loenigciVerrmalcgcmeinfam:  Sic^fhcn 

fmb  tnit!pontfchuhcu(3pufen)  befleibct.  SaoSdilüifcU 
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beut  fehlt.  2a$  Qfobin  bient  jum  Sauen  pflanzlicher 
$abrung,  baber  ftnb  bic  ©adenjäbne  ftart  entroidclt 
unb  mit  galtungen  unb  Rödern  oerieben,  toäbrenb  bie 
3dmetbe<iäf}ne  oft  feblen  unb  ,ioifcben  ihnen  unb  bem 
erften  Stodcnjabn  (roenigitenö  bei  ben  lebenben  ̂ rten) 
eine  Sude  bleibt.  3*r  $armfanal  ift  beionber«?  bei 

ben  nur  auf  'Cflanycnl'oit  angeroiefenen  Birten  febr 
lanc,,  etwaä  lürjcr  bei  ben  Cmnioorcn;  im  einjelncn 
weift  nanientlid)  ber  Wagen  große  ikrfcbiebcnbeiteii 
auf.  Überhaupt  weichen  bic  ,inblrcidien  Familien  ber 
£r  ungemein  weit  ooneinanber  ab  unb  haben  ftct>  auch 
bureb  bie  neuern  paläontologifeben  {yorfebnngen,  bie 
oiele  Süden  auffüllten,  noch  nicht  in  fiebern  3ufant» 

menbang  bringen  laffen.  3Me  ölteften  4>.  (bie  Cowlyl- 
arthra  aui  Worbamerifa)  haben  jweifelloä  mit  fünf 
3eben  an  jebem  ftuß  ben  ©oben  berührt,  wa£  bei  ben 
lebenben  nicht  mehr  ber  galt  ift.  ?Hlmä()(irf),  wie  ftd? 
Da«  befonbe«  beutlich  am  $ferb  naebmeifen  laut,  bat 
ftcb  bie  3^61  ber  Reben  oerringert,  unb  jugleid)  ift 
enmxber  bie  mitteilte  (3.)  ober  biefe  mit  ber  folgen, 
ben  (4.)3ufammen  jum  Präger  beä  SJcincä  geworben, 
toäbrenb  bie  übrigen  etwa  noch  oorhanbeuen  ;  j^eben 
al*  iogen.  Alfter  Hauen  nicht  motu  ben  ©oben  er* 
reichen  (ftuänabme:  bie  ftlußpferbc,  f.  unten).  9Ran 

trennt  biernad}  meift  bie  in  s$aar icbcr  (Artio- 

«lactvla >  unb  II  n  p  a  n  r j  c  h  e  i  (l'erissodactyla ) ;  bod) 
iit  ber  Staute  •etile du  gewählt  (weil  cd  fowobl  ißaar 
jtber  mit  unpaaren  ;{cncn  als»  Unpaarjcher  mit  paa 
ren  3cb*n  gibt)  unb  barf  nur  auf  bie  ̂ Injahl  ber 
•Öauptjeben  bejogen  werben.  3*on  lebenben  Huftieren 
lenntman  gegen  60  Gattungen  mit  etwa  2«o  Wrten ; 

son  au^geitorbenen  finbet  man  namentlich  in  s3Jorb> 
oraerila  noch  immer  febr  wichtige  Sonnen,  bic  oielfad) 
iogar  jur  tluffteüung  neuer  gamilien  Anlaß  geben. 
ÜRanleitei  biefr.oon  ben  Condylarthra  ab  unb  nimmt 
al*  beren  SBorfabrcn  Jlciichfreffer  an.  (Sine  febr  alte, 
trödig  ausgestorbene  Wruppe  ftnb  auch  bie  Amblypoda 
au*  bem  (roeän  (faft  ade  auä  Scorbamcrifa),  mit  5 

;-{eben  an  allen  tffiRcn  unb  mit  ooüftänbigein  öebiR; 

•,u  unten  gehören  unter  anberm  bie  rieftgen  $moccra- 
ten  (f.  b.). 

fttfrfU^t  brr  gnfttrrr  (im  engern  Sinne). 

I-  llnt>nartebrr  (IVriModaetyla).   ,"\n  beiben  «innloben ?Jrn.v;,ibnr ,    bie  jeboeb  turoeilen  bei  cnpa&fenen  Zieren 
Ba§<aßen:  Cd*  atme  meift  porbanben.  Mein;  gtadentdbne  urei 
•her  ntcbrbedcrig :  nagen  ftet«  auf  ach,  ftlinbbarm  grofj,  (HaUen< 
>Se«c  febU :  Süden»  unb  Venbenroirbel  tufammen  •_>•.'  ober  mehr. 

I.  ̂Ottilie,   ̂ opbiobonten  (Lophiodontla).    Sur  foftlt, 
(e»eW  in  Chiropa  (im  tfocän)  al«  in  Sorbamerifa  (im  SHiocän). 
3te  bilben  ;um  Xeil  bie  Corläufer  ber  heurigen  Tapire,  führen 
ixr  uun  leil  au<s>  ?u  anbern,  nidjt  mebr  lebenben  (Hruppcn 
irtn   Süj»  no<b  fünf?ebifl,  jeboeb  bie  britte  3eb«  am  ftdrfften 
«asmtfett.   fBidjtifle  «attunaen:  Lophiodon,  C'orvphodnn,  von 
frtHrcit  rinrt  £Herc4,  unb  Pliolopbni),  beibe  mit  ooaftdnbi< 

(lebtft  (44  ̂ attii-..  Untere  Oattung  otelleiaM  bie  3tamm> 
NlW  für  bte  ̂ aläotberinen  naa)  ber  etnen  unb  bie  ̂ 'aarjeb^er 

ber  anbern  .-»ilöitunfl. 
i  Äannlie.   %  aidot  ber  inen  (PaLeotherin»}.  CbenfaU« 

m  feffU  au»  b«m  Cfoeän  unb  Wtocän.  Jilfte  breisebifl,  ccbäbel 
üwlid»  bem  ber  tarnte,  .Kafe  eabrfcbeintia)  tu  einem  tur> 

ien  *üffet  perlcmgrrt    Scheinen  Corfabren  ber  sterbe  gewefen 
■u  ietiL   inerber  natnentlufc  Macrauchonia  au«  3übamerifa, 

t-w  Äamelaröfje  unb  mit  langem  ̂ alfe ,  foroie  I'alapotbcrium 
»'.  I«*t[  >Zestiarfonnatton  III«). 

1  Emilie,  lapirefTapiridae).  8orberfü*e  mit  Pier,  ftt» 
ttrHife  mit  brei  rfeben;  Kafe  mit  turpem  Düffel;  =<6«panj  furj; 
wuu  für»  beljaart.  *ur  »roci  lebenbe  «attungen:  Taplrus,  ber 

ii.  b.),  unb  KUyinoiraathns  mit  :>  ober  >i  Mrten,  bic  nur 
«4  in  Kiittel  -  unb  BObamerifa  unb  in  Cftinbien  ('JJialafta, 

«omeo)  porfommen,  fnlber  jebod»  allflemeiit  perbreitet 
StffUc  lapire  fmb  nämlub  in  Curopa  uitb  in  «orb. 

amerita  gefunben  morben  unb  fa>einen  pom  alten 
in  ben  neuen  aewanbert  »u  (ein;  al«  altefien  Corfabren 
man  LopbloUou  (f.  obenj  in  «nfprua)  unb  fennt  aua)  eine  3jpiftfien  = 
form,  Tapiravu*. 

4.  Jamilie.  5!  a  »  b  o  r  n  e  r  rNa»leornlu).  lie  Ubenben  9la«; 
bönier  geben  auf  allen  brei  ̂ ebeit;  pon  ben  cdjncibe^dbnen 
faUen  rrgelmäfjig  einige  au«,  Cftffäbne  febleu;  auf  bem  ilafen- 
rüden  unb  ber  3tirn  bei  ben  heutigen  Xrten  ein  >>otit  ober 
?n>et  Börner  bintereinanber,  bei  einzelnen  foffilen  nebeneinanber. 
iierber  bie  auegeftorbenen  tertiären  Aceratb^rinni  unb  Amyiio- 
don,  obne  jjjon«  unb  mit  Pier  ̂ etjen  an  ben  Horber  ,  brei  an 
ben  vinterfüfjen,  IHc^rathcrium.  mit  <roei  hörnern  nebenem= 
anber.  Kla-.iuotluTlum  if.  b.i,  fentet  mebr  benn  20  «rten  fof- 
filcr  eebter  3la»bönter  au«  Curopa,  «fien  unb  Olorbamerifa  if. 
Tafel«  »lertiarformation  III«  unb  >Xilupium  II*)  unb  enblid» 
bie  nod»  lebenbe  Wattung  Rhinoocro»  rJla«born,  f.  b.),  mit  etwa 
10  Slrten,  au«  Slfrifa  unb  Cflinbten. 

5.  Familie.  *ferbe  (Kquldac)  ober  Cinbufer  (»olidun- 
Kula).  5üfje  ber  lebenben  ̂ Merbe  mit  nur  einer  (ber  brttten) 
roobl  en treidelten,  bebuften  3ebe.  SBegen  ber  übrigen  Cb«rattere 
unb  ber  febr  roidirigen  Stammformen  f.  >Werbe<. 

II.  ̂ aar^rbrr  (Artiodactyla).  Sd)neibe)ttl>ne  oft  nur  im 
Untrrttcfer  porbanben,  Cdtäbne  feblen  bduftg;  «adenjdbne  ju> 
fammengefe»t  ober  fdjnteljfaltig;  iRagen  oft  febr  fomplijiert  ge« 
baut,  »linbbarm  einfach  unb  oft  tun;  Süden»  unb  Venbeniuirbel 
jufammeti  ftet«  1».  9Kan  teilt  fte  meift  in  bie  beiben  Oruppen 
ber  Uidbäuter  ober  febmeineartigen  *aarjeber  unb  ber  fflie> 
ber  (du  er;  jeboeb  fmb  lektere  mobl  nicht  einbeit(id>en  Urfprung« 
(f.  unten,  8.  ̂ amilie). 

0.  Familie,  ̂ (ufjpferbrdllppopotainidaioober "Ulttmp 
ticre  (Obma).  (Heftalt  plump ;  SchnauK  ftumpf ;  $aut  bid,  faft 
nadt ;  5üftc  mit  picr  rieben,  bie  alle  ben  »oben  berühren,  «ur 
bie  eine  lebenbe  »rt  llippopotamu»  amphlblos,  ba«  Jlufejferb 
<f.  b.),  in  ben  grofjen  puffen  »frita».  XHe  foffilen  SluBPferbe 
erftredten  fid»  bureb  ̂ nbien  unb  gan<  Curapa  bi«  nach  Cnglanb 
bin ;  ein  Zeil  ber  Arten  nrirb,  ba  er  ftatt  4  3<bneibeiäbne  >>  bat, 
\uv  »Gattung  Ht'xaproiodon  «ufammengefa(t. 

7.  ̂ amilie.  3  d>  ro  e  i  n  e  (SuUlao).  Schnauze  enttveber  fpil 
ober  »u  einem  flumpfen  Süffel  oerlängen;  ̂ aut  mit  »orften  be» 
rieibet;  nur  jwei  ri^en  berühren  ben  «oben,  tfine  febr  arten, 
reiche  unb  faft  über  bie  gan<e  CJrbe  oerbreitete  Emilie,  bereu 
lebenbe  Vertreter  0  Wattungen  mit  über  M  «rten)  nad)  ber  *e- 
tabnung  in  I  llnterfamilien  lerfallen:  a)  $efari«(T>icotylln&r). 
Stur  bie  (4attung  Dlcotyl««,  IVfcui  ober  !)Jabelfchipein  (f.  b.), 
mit  2  jtrten,  in  ilmerifa  oon  Slrfatifo«  bi«  ̂ arttguaq;  fofFtl 
Dirotylin  u.  a.  b)  Ccbte  £ cb meine  (Sulnao).  hierher  bie 
('iattuitgen:  Stis,  Scbroetn  (f.  b.),  l'orcus,  .(jirfebeber  (f.  b.),  unb 
Poteaoeboenu,  in  ber  «Iten  SJelt ;  f offtl  Kus  u.  a.  c)  ffi  a  r  j  t  n  * 
febroeine  (riiaeochoorina«-).  Sur  Phaeochorrus .  SJarien« 
febmein  (f.  b.),  au«  bem  tropifeben  flfrifa. 

8.  Äamilie.  celenobon ten  (Sfl.-nodontla).  9Ht  fcbme()> 
faltigen  ri^bnen.  Sur  foffiL  Sie  bilben  bie  Vorläufer  ber  lt* 
benben  SHeberiäuer,  bie  fleh  in  ihren  einteilten  ̂ anritten  tiem« 
lieb  ficber  bi«  iu  beftimmten  (Hattungen  ber  Selenobonun  ju< 
rüdoerfolgen  laffen.  Xie  metften  haben  nod)  alle  44  ri^h"«»  wo« 
bei  ben  »iebertduern  ntcht  mehr  ber  gafl  ift.  Xie  Unterfamilie  ber 
Oroodontidau  ober  loieberf duenben  Schroeine  au«  bem 
Cligocän  unb  »Itocän  Slmerifa»  h'flt  bie  »litte  jroifcben  fflieber. 
(duem  unb  Schweinen,  ift  aber  nöQtg  au«geftorben.  Xie  euro.- 
päifcben  Anoplotheriidai»,  mit  Anoplothcriuin  (f.  Xafel  >Xer> 
tidrformation  III«),  Xiphodon,  Uoloea*,  Dirbobanns  IC,  liefern 
bie  Stammeltem  für  bie  S!ofcbu*riere,  ̂ irftbe,  «ntilopen,  Wu 
raffen  »c,  tvdhrenb  bie  tSorfahrcn  ber  Äamcle  amenfumfehen  Uli 
fprung»  ju  fein  febeinen. 

5».  S<««nilie.  Aamele  (Cumelid«««)  ober  Scbroielenfobler 
fTylopoda).  Börner  unb  fflcipeib  febten ;  bie  ftüfje  treten  nicht 
mit  ben  $ufen,  fonbem  mit  ber  fcbivioltgen  Sohle  auf,  Sfterf lauen 
feblen ;  <\\\)  lang ;  obere  Scbneibetätme  porbanben ;  am  3Ncigru 
feblt  ber  Vldttermagen.  l'ebenb  nur:  Ctmlw,  Maine!  (f.  b.i, 
mit  2,  unb  Aurhfnia,  ^ama  (f.  b.>,  mit  4  Hrten ;  erftere  ift  auf 
SBüften  ber  «Iten  Seit,  lebtere  auf  bie  »erge  unb  fflüfteii  im 
(üblichen  Xeil  pon  Sübamerifa  befebränft.  Xocb  flnb  foffile  formen 
in  Curopa  (Min  cotherium  unb  febr  jahlreich  in  Sorbamen ta 
(Auclu-nia,  Proramclu«,  Homocauehu)  gefunben  iporbcn  unb 
laffen  fieb  bi«  tum  mioednen  l'oj'lirotlioriuni,  ba«  tur  jjamilie 
ber  Selenobonten  (f.  oben)  gehört,  rüdnuirt»  oerfolgen.  .»vier; 
nad)  ̂ abcu  fid)  bic  Mainele  pon  Sorbamerifa  au«  über  bie  Crbe 
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20 $uftfraitfl)rit  ber  (greife  —  fcurj. 

orr&reitet,  finb  aber  an  ihrem  Urfrrungiort  gm*  autgeftorben 
unb  (eben  nur  no<b  in  roett  »oneinanber  entfeinten  Menben  fort. 

10.  gamflle.  ,Sroergmofd>u«tiere  (Tr*(n>Hd«<-).  Cbne 
(Heroeih;  obete  Sd>neibe*abne  fehlen,  beim  5»ftnn<ben  ragen  bie 
obern  Cdjäbne  wie  $auer  oor;  am  «Jagen  fehlt  ber  Wärter, 
mögen:  im  übrigen  birfdMbnlidi.  aber  flein.  l'ebenbnur:  Tra- 
k'uius,  mit  6  Krten  in  Cftinbieu  un>  ben  großem  bortigen  M' 
fein,  unb  Hyaemosehua,  mit  einer  Brt  in  äVftafrita ;  f offil  eine 
ärt  Hyai>mo»rhus  au»  Sübfranireid»  fonrte  mehrere  europäifde 

11.  Jfamilie,  TOofd>u«tiere  (Mo»rhidaiO,  neuerb  ng*  aud> 
wohl  ber  folgenden  Jamilie  eingereiht;  ohne  Wemetb;  Webijj  irie 
bei  ber  porigen  Äamilie;  Klagen  mit  allen  vitc  Xbtcitungm: 
Wdnncben  mit  UMofdjuebeutel  binter  bem  Wobei,  vebenb  nur 
Mo»rbuB  iuo»cl)if«T .  ba*  4No(u)ti*:ier  (f.  b.),  in  .^eniralaften ; 
foffil  europaifdje  unb  oftinbifete  CHattungen,  bie  fid)  auf  bie  2t 
lenobonten  (f.  oben)  jurüdleiien  laffen. 

12.  ftamilie,  fcirfdje  <CVrvidai  >.  UMnntben,  feltener  nud> 
alt;  JßetbAen.  mit  Weaeib.  ba«  periobifcb  abgehoben  unb  erneuert 
wirb  (f.  »Weroeib' >;  bie  obem  3dmeibe«abne.  meift  aud)  bie  obern 
cJsiiii.ie  feblen;  aiterjeben  oorttanben.  vebcnb  6  Oattunjen 
mit  etwa  50  Arten,  bie  in  ben  fUalbern  unb  offenen  ebenen  oon 
Guropa,  Vfien  unb  amerifa,  in  Wrila  nur  an  ber  91orb(ufte.  in 
auftragen  unb  1'olonefien  gar  nid)t  porfommen.  hierher  unter 
anbern  Ale.-«.  Clen  (f.  b.),  Itawrlfer,  flennrier  (f.  b.),  Conus. 
*irfd>  (f.  b.)  unb  fleh  (f.  b.),  Dan,»,  Tommrfcb  (f.  vfrirfebec ).  foffil 
fmb  £frfd)«  in  Curopo  febr  häufig,  in  »meiifa  febr  feiten  ge> 
funben  morben ;  hierher  unter  anbern  ber  Hiefenlnrf ch  ober  SAel* 
(Mt-BBceros  hibenilPn»)  au«  >lanb  (f.  lafel  >Tiluolum  II- >, 
ber  nodj  im  Ii  ̂ abrb.  gelebt  haben  foll. 

13.  Emilie.  Slraffen(famelop«rdalidaf)ober»bfdjüf  = 
fige  a>«wx»%  »n  Stelle  be»  Öeroeibe«  voti  von  $aut  iiber< 
jogene  flnotben zapfen ;  obere  3d>neibe»  unb  edjälme  fehlen: 
cdmltern  Diel  beb  er  al*  ba«  *eden,  ctbwanj  lang.  Vebcnb  nur 
Cnuulo'ianlali»  gl  raff»,  bie  (Siraffe  (f.  b.),  in  ben  offenen  Vanb- 
ftrithen  »frifno ;  foffil  i fk  f/te  roie  audj  bie  ältern  (Härtungen 
Hclladothorium,  Slvathoriutu  unb  ßratnatheriutii  in  SQbeuropa 
unb  Cfttnbien  gefunbm  toorben. 

14.  gamiH«.  florntiere  i('n\-icomia),  b.  l).  «inb,  3d)of, 
Sntilope,  ISemfe  »c:  f.  >$vorntiere  . 

©gl.  Cuoier,  Recherche*  6ttr  les  ossements  fos- 
*iW  (4.  Aufl.,  %at.  183H);  ftomalew«fi,  ©erf  ud) 
einer  natürlichen  ftlaffififation  her  fofftlen  fc.  (Änffel 

1873);  Sunbeoall,  übcrfidjt  über  bie  roieberfnuen« 
ben  Tiere  (StodT).  1844);  «rat).  Synopsis  of  the 
ftpecies  of  deer  (Sonb.  1850);  Sdjloffcr,  Beiträge 

,^ur  3tnmme£(gcf(btcl)te  ber  £>.  (Seipi.  188«). 
<»üftfronfVttbcr(9reifC(Malum  senile  coxae),  \ 

f.  Wcleitfentiünbuno ,  S.  2(i9. 

'öiifilatimljcit  (üenbenlal)ml)cit).  nbnlieb  lote 
$iuglabtnt)€it  (f.  b.)  ein  Sammelbegriff  für  olle  mit 

üalmtbrit  t>crbunbcncn  franfboften  ̂ nftänbc,  meinte  | 
i^ren  Si&  in  ber  Äruppc  (f  b.),  bev  in  ber  Umgebung 
bcö  ̂ üftgelcnfd  unb  überhaupt  am  Herfen  haben.  la 

biefclbcn  Dtelfad),  abgefe^n  non  ber  Sabmfjeit,  n>cnig  ] 
nudgefprod)cnc  Sömptomc  bemorrufen  u.  anberfettö 

bie  gewaltigen  aWuSlelmnffen  bei  ben  großen  £>nu3> 
tierencinc  brtlidjcUnterfud)iing  biefeö  Körperteil«  febr 

erfahrneren,  fo  läftt  fieb,  oft  ?lrt  unb  Sin  bc«  bie  £ntmt< , 

beit  bebingenben  Seiben«  niaht  fpejicll  ermitteln.  3)er ' 
£*.  liegen  häufig,  befonber«  bei  ̂ Jfcrben,  frantbaftc  i 

^eränbcrungenberÄruppenmuölclnäul^runbc.  UJicbt  j 
ininberfann  ftc  oernnlnfu  roerben  burcbVlbfplitttcrung 
tletncrcr  leilcber^edenhtocben,  beionberö  bed  aufjeru 

l)nrmbeinminteld(^üftmin(elei),  oberburebbefrbränlte ; 

SÖedcnbrüd^c,  roeldicbte^emeguugöfäliigreit  nitfn  auf« 
heben  unb  oft  nad)  monatelanger  Sabmbcit  luicbcr 
oerbeilen.  Tic«  fommt  befonber«  bei  ̂ ferben  öfter 

jurSJeobadjtung.  'ilm  bäuftgiten  bcimSiinb  finbeu  fidt 
lirfranlungen  be«  Vüftgelcnf«  felbft,  Ijeroorgerufen 

burd)  Sdjlägcmit  3töden,  Micberitürjen  auf  ba«  Stall- 
pflafter  :c.,  Ausgleiten  unb  ücrftaudjung  :r.  8dm 

Aiiftretcn  ber  l'ndmbctt  ift  beut  Xicrc  JRube  ̂ u  gemäb' 
ren  unb  fobann  tierarjtlidjc  tBcbanblung  cmjulciten. 

^üftnetti,  f.  «ein,  6.  698,  unb  fcufte. 
•V>iif noch  \ •  u:  1 1 - 1  i  ischiadica.  Ischias postica), 

ein  ̂ tcruenfdimcr».  ber  ftdj  in  ber  Siegel  in  ber  ©egenb 

oon  bem  «eföft  bi«  uir  Änicfeblc  unb  in  bie  'Saben. 
oon  ba  läng«be«$öabenbcin«  bi«  ,)um  äitfrcrn  ftn&djel, 

',ur  5erfc  unb  jum  äujicnt  Juftrnnb,  jebod)  feiten  in 
ber  ganjen  )flu«bcbnung  be«  Verlauf«  be«  i«d)iabi> 
id)cn  9iero«  bemerllidj  mndjt.  ̂ up^lf"  r^cn  i>»c 
Sdjmcrjcn  in  ber  ̂ ufjfoble.  To«  Übel  ift  balb  ein 
feilig,  balb  beiberfeitig.  bodi  pflegt  in  Ictttcrm  JVolIe 

ber  cdnnert  auf  ber  einen  Seile  ftärter  m  fein,  'föic 
bei  allen  ̂ leurolgien  tritt  ber  Sdimcrj  beim  i>.  in  Hin* 
fallen  auf,  bodi  finb  im  (VJegenfab  tu  ben  übrigen 
Neuralgien  audj  bie  Raufen  jroifdien  ben  Anfällen 

meift  nidit  gan^fcbmeriirct.  Tie  Anfalle  werben  bäufig 
burd^  unoorfiditige  ̂ Beioegungen  mit  bem  fronten  $*ein, 
Jöuften,  liefen  beroorgchifcn.  3n  oielcn  JWUen  fin« 
ben  fid>  beim  i>.  fogen.  Trudpunfte,  b.  b.  Stellen,  an 

beucn  JmQ'rbrud  auf  ben  erfranften  9iero  fdjmcrv- 
baft  empfunben  wirb;  foldje  Trudpunfte  liegen  jwi« 
fdien  MoQbügel  unb  Sijibeinfnorren,  in  ber  Jlntefeble. 
hinter  ben  »nöcbcln.  3utoci!cn  entfielen  3Ru«fel' 
Irämpfe,  beionber«  in  ben  ©oben  unb  in  ber  5mV 

fot)le ,  nud)  allgemeine«  9Wu«fclu'ttern.  Tobet  ift  bie Temperatur  be«  ©eine«  in  ber  Siegel  niebt  oeranbert. 

aud)  feine  (Mefdnoulft  \a  bemerfen.  ©et  längerm  ©c- 
ftebcu  ber  Slrnnfbcit  mogert  bn«  ©ein  ab  infolge  bc« 
9iid)tgebraud)«  be«ielben.  TieUrfarbenbc«itüftroebe« 

finb  febr  oerfdneben.  Turd)  Trud  auf  ben  Heroen* 
urfprung  tönnen  im  ©eden  angehäufte  Kotballcu, 
(^cfdjmülftc  bie  ©eranlaffung  geben.  Anberfeit«  ift 
aud)  (5rföltung  cntfdjieben  eine  häufige  Urfadjc,  aud) 
Ouctfdptngcn  bc«  Steine«  (burd)  5aÖ),  felbft  lange« 
Si&en  auf  borten  St  üblen  merben  befdnilbigt.  SJtond) 

mal  oerbergen  fid)  beginnenbeiHüdcnmarf«crfrflnhtn* 
gen  unter  beut  ©übe  be«  ipüftmebc«.  30?änner  erfron^ 
Ich  häufiger  ol«  grauen  am  4».,  bo«  Alter  ̂ nnfeben 

"20 — HO  ̂of)ren  ift  bem  Reiben  am  meiften  unter» 
toorfen.  Ter  ©erlauf  be«  £>üfnocbc«  ift  meift  lang« 
roicrig,  bic  Taucr  berechnet  fid)  auf  Soeben.  Süd- 
falle  unb  häufig.  Tic  ©cbanblung  bat  fid),  toenn 

möglid),nad)bcrUrfad)e  »u  richten,  ©oraücm  ift©ctt- 
ruhe  mit  ̂ oedmäHigcr  Lagerung  be«  Iranfcn  ©eine« 

unb  bic  Sorge  für  regelmäßigen,  roeidien  Stuhl  er* 
forberlid).  3u  frifeben  fällen  linbern  häufig  örtliche 
©lutcut.uebungciK  cdiröpfföpfoobcr^outrctjcfScnf- 

teiqe,  ©lofcnpfloftcr)  ben  Schmer»,  ©ei  i>.  infolge  oon 
Grtältung  fmb  Sdjioibfurcn  angebradit.  ̂ n  oiden 
fällen  crjiclt  man  burd)  bic  Amocnbung  be«  galoa* 

niieben  Strome«  unb  bic'Steroenbcbnung  gutcGrfolge. 
Cft  läftt  fid)  bic  Anmenbung  narfottfeber  Wittel,  nn- 
ntcntlid)  be«  Worpbium«,  nicht  umgeben,  ©ei  ein 

gewürfeltem  (chronifdiem)  S>.  unb  nie  9tod)fur  in  fri^ 
fdjen  fällen  eignen  fid)  warnte  ©ober,  namentlich 
$>ic«babcn.  Silbbob,  Woftcin,  Sormbrunn ,  TcpliH. 

$uf  tiait  Vuren,  ̂ icubont)m,  f.  i>cuff. 
öuf  \(\  u(\c  (©  i  f  i  t  i  c  r  5  a  n  g  c),  ̂ nftntmcnt  jur  lln « 

terfudumg  be»>  .V>ufc«  auf  fd)ntcr.tbaftc  Stellen  bei 
Sohmbcit.  *al.  vitttraiifticttcn. 

$>ttfl»  1)  johann  Sconharb,  nambafter  fatbol. 

Tbeolog,  geb.  1765  in  Äonftont,  erhielt  178*»  bie  ̂ rie 
iterweibe  unb  wmbc  1791  al«  ̂ rofeffor  ber  Theo» 
logic  nad)  ftreiburg  berufen,  wo  er  11.  SWärj  184« 
itnrb.  Unter  feinen  jablreidicn  Schriften  erwarb  ftd) 
bteibeuben  Sert  feine  •Umleitung  in  bic  Sd)riften 
bc«  Neuen  Tcitoment««  (Stuttg.  1808;  4.  Aufl.  1847, 
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2  $be.').  3Xit  Htricbcr  it.  a.  gob  er  bic  »3eitfd)rift  für 
Ibeologie«  (Rretburfl  1839  -42,  8«bc.)  beraub 

2)  Slrnolö,  «ßhilolog,  geb.  26. 9Kai  1832  in  $ud) 
am  Trebel  im  Änuton  ̂ ürief) ,  ftubierte  feit  1850  in 

3ürid»  unb  ©onn,  würbe  1855  Hilfslehrer  in  Stet- 
tin. 1856  ücijrer,  fpätcr  ̂ roreftor  nm  önrnnaftum  in 

Sintertbur  (bis  1869),  baneben  1866  ikioatbojent 

in  3ürid)  unb  1869  orbentlicber  ̂ irofeffor  ber  llaifi« 

itben  ̂ büologie  bofelbft.  H.  machte  iid)  befonberS  oer* 
bient  burd)  feine  SluSgabe  beS  Lineas  JacticuS  (2eip,v 
1874)  fowie  berer  oon  ̂ latonS  »Stmipofion«  mit  wn 

mertungen  (2.  9lufl. ,  baf.  1884)  unb  oon  i'enophonS 
»flnabaftS«  (baf.  1878;  baju  »Commentatio  deXe- 
nophontis  Anabaseos  codice  C«,  baf.  1878)  unb 
'Ä^ropöbie*  (baf.  1883).  fluftcrbcm  ocröffentlidüc 
er:  >ftneaS  oon  StumpbaloS.  ein  arfabifdicr  Schrift* 
ftefler  auS  Hafiifcbcr  3ett«  (3ür.  1878)  unb  »Stubieu 
aus  bem  üaffifdjen Altertum«  (greiburg  1881,  Ji>cft  1). 
Hüy.,  bei  nnturwiffenidinftl.  tarnen  Wblürumg 

für  ft.91l.«nf.  O.^ügcKf.b.  2). 
Jeugbi  et  rieb,  Helb  einer  beutfeben  Sichtung  beS 

13.  §at)t1). .  bic  gleicbfam  bie  (Einleitung  sunt  ©olf » 
bietrid)(f.b.)  bilbet.  H.,au3ftomtnniinop«l  ftammenb, 
gewinnt,  als  3Jfäbd)cn  oerf leibet,  unter  bem  tarnen 

wübegunt  bic  Tochter  beS  RönigS  SSaljwut  oon  SaU 
ned,i)ilbburg.  unb  jeugt  mit  ihr  einen  oofm,  ber  auS> 
gefegt  unb  oon  ©ölfen  aufgewogen,  oon  einem  3ager 

roieber  aufgefunben  unb  'SÖolfbterrich  genannt  wirb. 
Salgunt  willigt  in  bie  li bc  mit  H-,  ber  Säeib  unb  Riiib 
in  ieine  £>eimat  führt.  Eine  fpäterc  Sortierung  er 
läblt,  toie  H-,  nadjbem  er  15  3abre  ocrmäblt  ift,  oon 
Clfan  oon  $abilonie  mit  Jiricg  überwogen  wirb,  wie 
Jlaiicr  Crtnit  ben  3»n3  oon  H-  ocrlangt,  unb  fübrt 

bie  öefebtebte  bis  -,u  HugbierricbS  Xobe.  £aS  öebiebt 
in  ber  ältem  ©eftalt  ift  in  Haupts  >3eitfd)rift  für 

beuticbcS  Altertum«  ($b.  4)  gebrudt,  fobann  fritifd) 
herausgegeben  oon  ̂ änide  tm  »Xeutfdicn  fcelben» 
bud)«  ($b.3,  SJcrl.  1871);  bic  erweiterte  Sichtung  gab 
CebSle  «Stuttg.  1834)  teilweüe  heraus.  Eine  wahrhaft 
bidnerifebe  Erneuerung  ber  Sage  lieferte  48.  !pcrö  in 

HugbierricbS  Erautfabrt«  (Stuttg.  1863). 
Jpügcl ,  i.  3krg. 

imgel,  1)  Ernft  Eugen,  Freiherr  oon,  würt» 
tttnberg.  Öeneral,  geb.  26.  aNärj  1774  in  SJubwigS« 
bürg,  geft  30.9Xärj  1849,  warber  Sohn  beS  württem* 
bergtfeben  GfcneralfelbjcugmeifterS  3of).  WnbrenS 
t).  V?.  (geb.  1734,  geft.  1807),  beffen  Humanität  ber 

lichter  Sdjubart  in  feinen  »Webiditen  auS  bem  Met- 
ier« ein  ebrenbcS  Seufmal  gcfeöt  bat.  H-  trat  1785 

aU  Aäbnrtdi  in  baS  Regiment  KtncS  SSatcrS,  nahm 

aki  Leutnant,  feit  1793  als  Oberleutnant  an  ben  Selb« 

utgen  oon  1792  -1800  teil  unb  flieg  bis  jum  fcaupt* 

tnann*,  1806  jum  SKajor.  9113  Sßilitärfominiffar  in 
Nxd  iranjöftfdiie Hauptquartier  beorbert.  Wohnte  er  ben 

«djladjtcn  bei  Eplau  unb  ̂ rieblanb  fowie  im  Jclb« 
m  oon  1809,  ebenfalls  im  Hauptquartier  Kapoleonü, 
ben  c di lad) tc n  bei  Eggmül)l ,  91Spem  unb  Bagram 
bet  unb  mürbe  sunt  Öcneralmajor  entannt.  bem 

;^uge  nad)  SJuBlanb  nnbm  er  als  Sommanbeur  einer 

^mameriebrigabc  teil  unb  jeidmetc  ftdjinbcn  Sdilad)^ 
ten  bei  Smolenöl  u.  ©orobino  rübmlicb  auS.  Wefunb» 
batSrüduAten  notigten  ibn,  im  ftuguft  1813  feinen 
Abidiieb  ju  nefmten;  bod)  trat  er  fdjou  1815  wieber 
m  ben  atrioen  Xienft,  würbe  in  bad  Hauptquartier 
SJeüingtonS  beorbert,  macqtc  bie  Sd)lad)t  bei  Waterloo 
wt.  war  bann  mürttembergifdier  öeoollmäd)ttgtcf 

bei  ben  ̂ riebenSocrbanblungen  in  linrtS  unb  würbe 
1«17  poR  «räftbenten  beS  SrriegSminiftcriumS  er- 

nannt. 1820  ernannte  ifjn  ber  fiönig  ̂ um  3Kitglicb 

ber«atnmer  ber  Slanbeetjerren  unb  1829  jum  «riegele 
minifter.  ̂ m  September  1842  lieft  er  fieb  in  ben  Stube* 
ftanb  oerfepen  unb  jog  fid)  fpäter  nad)  Wird)b,cim  u.  Üf. 

mrüd.  —  Sein  Sobn  Äarl,  Freiherr  oon  geb. 
24. 3Hai  1806,  geft.  29.  Wat  1870  in  Stuttgart,  war 
oom  Cftobcr  1855  bis  September  1864  UJiniftcr  ber 

auswärtigen  Wngelegcnljcitcn  unb  ein  eifriger  5>er- 
fechtet  ber  mittcljtaatlidjcn  iiolitif. 

2)  Start  SUcyanber  91  nf eint,  Freiherr  oon, 

Meiicnber,  geb.  25.  "Jlpril  1796  in  SJcgenSburg,  geft. 
2.  ̂ uni  1870  in  «rüffcl,  ftubierte  feit  1811  in  H«bel> 
berg9}ecbtSwiffenfa)aft,  mndite  bann  bie  ̂ elbjüge  1813 
—15  in  ber  öftcrrcid)ifd)cn  Mrmcc  mit,  naftm  1821  an 
bem  fclbjug  gegen  Neapel  teil  unb  blieb  in  Neapel 
als  WttaaV  ber  5|terreid)ifd)cn  Wefanbifd)aft  bis  1824. 
darauf  lebte  er  alS  ̂ rioatmann  in  Sien,  mit  natur 

wiffcnfd)aftlid)en  Stubien  befebäftigt,  bcfud)te  1830 
Gnglanb  unb  granlreia>  unb  trat  1831  oon  ioulon 
aus  eine  größere  JHcife  an,  auf  weldjer  er  mit  längemt 

ober  rürjcrm'ilufentbnlt  (ftriecbenlanb,  ̂ igrjpten,  Jßor^ 
bernfien,  Storbafrifa,  Oftinbien,  ße^lon,  Kcufcclanb, 
bic  $bilippinen,  baS  äaplanb  befud)te  unb  oon  bort 
erft  1837  mit  reiben  Sammlungen  nad)  Europa  \\\ 
rüdfeb,rte.  1849  maditc  H.  ben  itnlienifdjen  Jfalbjug 
unter  9tabe6fo  mit,  1850  59  war  er  öfterreid)ifd)cr 

Öcfanbter  in  froren*,  1860  -  69  in  Örüffel.  fc.  oer> 
öffentlid)tc  über  feine  Seife:  »Safdmiir  unb  baS  SReid» 

ber  Siel«  (Stuttg.  1840-  48,  4©be.);  »^aS  ffabul 
beden  unb  bic  Öcbirge  jWifdjen  bem  Hinbu»ftofd)  unb 
bcrSutlej«  (Sien  1851— 52,  2  Sbc.)  u.  »£cr  Stiüe 
C^can  unb  bie  fpanifd)cn  «efituingen  im  Cftinbtfdicn 

Vlrdjipel«  (baf.  1860). 
.•Öügclatttctic,  f.  «meifen,  2.  480. 

^üßclgräbcr,  f.  Wrftbcr,  präbiftorifcljc. 

<iU(|eitiU^,  f.  öuöflens. 
\>ugcttotti-u  (ftanj.Huguenots),  9iamc  ber  fron 

jöftfd)«!  ̂ roteftanten,  ber  wabrfdjeinlid)  oon  ben  pro 
teitantifdtjen  Öcnfern  berrübrt,  bic  im  Mampfe  gegen 
Saooocn  fid)  an  bie  Sd)Wci*er  anlehnten  unb  bes 

balb  bie  Partei  ber  »Eibgenoffen«  ober  in  fraii3öftfcbcr 
Serftümmelung  Hugrnenots  genannt  würben.  Sa^oit 
unter  König  3rram  I.  l)atte  ber  unter  ben  (debilbeten 
berrfdjcnbe,  ber  alten  Stirpe  feinblicfte  Humanismus 

ber  Deformation  Eingang  ocrfd)afft,  bie,  oon  beS  Üö- 
nigSSdjweftcrSWargareteoonSJaoarra  begünftigt,  be* 
fonberS  unter  ben  ©clcb,rten  grofie  Skrbrettung  fanb. 

1523  entftanb  in  SKeauj  bie  erftc  lutherifdje  Bereini- 
gung. 3nbeS  politifd)c  SKüdfid)tcn  unb  beipotiftbc  Qk< 

linnung  oeranlanten  ftnmj  j.  ikrfolgung  ber  2u= 
tberaner,  beren  oiele  feit  1525  bingerieptet  würben. 
9tid)tSbcftoweniger  bebnte  fid)  ber  ̂ roteftantiSmuS 
fdjncll  unter  Vlbel  unb  Sürgertum  auS,  unb  gcrabc 

bic  Verfolgung  liefj  an  Stelle  beS  f riebfertigern  SJu 
tt)crtumS  bie  ffreitbarc  unb  tbntfräftigc  Üeftre  Ealoin* 

treten.  Vergebens  fteiaerte  H«nr«*  II.  (1547  -59) 
nod)  bie  Scpärfe  ber  Verfolgung,  ©ei  feinem  Xobc 

jäblten  bie  Sief  ormierten  fdjon  400,000  9lnbänger  unb 
batten  im  UKai  1559  iqrc  erftc  grofie  SlanbcSocrianim= 
lung  gcbalten,  bic  fic  in  (yemeinben,  ̂ rooinüialfpnobcn 
unb  eine  SMationalfunobc  in  bcmofratifd)cnt  Sinne 

unb  auf  praftifdjfte  Seife  organtfierte  unb  jugleidi  in 
40  ölaubeuS  =  unb  ebenfooiel  Xisuplinarartifeln  il)t 
©efenntniS  auf  Ealoinfdier  ©runblagc  feftftcllte.  Xtc 

prin^lidjc  Srtwilic  33  o  u  r  b  o  n  unb  baS  mäditigc  Hau^ 
Ebatillon  übernahmen  ihre  {Vübntng.  wäbrcnb  bic 

(öuifen  il)te  erbittertften  Wegner  würben.  Sa  bicic 

unicr  bem  ftönig  ̂ cemj      (1569 --HO)  bic  JKcgic 
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22 ftugcnotteit  (crftcr  bi«  ficbcnter  ftugenottenfrieg). 

nmg  in  $>änbeu  hatten ,  oorbängten  fic  über  bic 

bie  fdjlimmftcn  ©crfolgungcn.  3umnl  ber  buge« 
nottifdje  flufftanb«ocrfudi  oon  Wmboife  unter  £a  Sie« 
naubie  int  ©litte  feiner  Teilnehmer  erftieft  war,  fd)ritt 
bie  ̂ Regierung  ,uir  ©crnidmmg  bc«  ftmtfc«  ©ourbon. 
3nbc«  che  bielMuifen  biefen  ̂ wed  errcidjt  hatten,  ftarb 
jWan$  II.,  unb  für  beffen  minbcrjäbrigen  trüber, 
Karl  IX.,  übernahm  bie  Königin  »SJhtttcr  Katbarina 
oon  SÄcbici  bic  SHcgeittfcbnft,  welche  fic,  au«  Gifcrfucbt 

gegen  bie  ©utfen,  berart  bugcnottcnfrcunblid)  pqtnh 
tete,  baft  man  an  ihren  übertritt  \mn  (£alüini«mu« 

glaubte.  Tie  Stänbcoerfammlung  oon  Crlcan«  (Te* 
jember  1560)  jeigte  fid),  mit  Wu^itnbmc  ber  G*eiitlid>< 
lett,  biefem  ©efenntni«  burchau«  geneigt.  Katbarina 

oeranjtaltcte  jmifdjen  fatboltfcbcn  unb  reformierten 
öciftlidjen  31t  fknffa  (September  1561  >  ein  ̂Religion«- 
gefprädj,  ba«  mit  bem  Siege  ber  ̂ roteftanten  cnbete. 
Sarauf  wud)8  bie  ;{ahi  ber  neugläubigen  öemeinbcu 
auf  2500,  ging  faft  ber  gefamte  Slbcl  ,ju  ben  über, 
melden  ba«  fogen.  ̂ anuarebilt  (17.  !^an.  1562) 
freie  Übung  bc«  ©otte«bienftc«  außerhalb  ber  Stäbtc 

gemattete.  Tie  eifrig  fatbolifdie  Partei  antwortete  bar« 
auf  bitfd)  SKcbcrmeöclung  ber  Jpugcnottengemcinbe 
oon  3Jaffü.  Tiefe«  ©  1  u  t  b  a  b  o  o  n  ©  a  f  f  t)  ( 1 .  ffltörj 
1562)  führte  ben  erften  fcugenottentricg  herbei. 

Ter  bourboniidje  ̂ Srinj  Conbe*,  welcher  bie  befeb« 
ligte,  würbe  bei  Treur.  (19.  Tej.  1562)  gcfcblngcn 

unb  gefangen  genommen,  allein  Katharina  oon  aWc« 
biet  vermittelte  einen  ̂ rieben,  ber  19.  Wläx\  1563  in 
ftorm  be«  (5b if  t«  öon  Vlmboifc  oerfünbigt  würbe, 
freilich  aber  bic  £>.  mehr  einfd)ränftc,  al«  ba«  ̂ anuar^ 
ebitt  bie«  gethan. 

3n  ben  folgenben  ftricbcn«jabren  »otlcnbetcn  bic 
£>.  ihre  ftarfe  politifcbe  unb  militärifebe  Organifation. 

ISine  ftrenge  Sittlichkeit  würbe  unter  ihren  "ilnhängcm 
aufregt  erhalten  unb  befonbere«  Wewicbt  auf  ben 
Sd)ulunterrid)t  gelegt,  ber  in  ben  fünf  Wnbcmien  ,ut 
SRontauban,  SWimc«,  Sauntur,  SHontpellicr  unb  Sc* 
ban  gipfelte.  Tic  £>.  ̂eidjnctcn  ftd>  balb  burd)  flRoral, 
©Übung  unb  triegerifche  Tüchtigfeit  au«.  Wber  fte 

oerichcrjten  enbgültig  bic  Wunft  ber  öffentlichen  SJici* 

nung  3ranfreiä>«,  al«  (Sonbe"  bura>  ben  ocrgcblidtcn 
©erfud),  ftd)  burd)  11  Unfall  bc«  jungen  ttönig«  im 
Sanbbnufe  IWonceau  ju  oerfidjern  (27.  Sept.  1567), 
ben  .^weiten  öugenottenfrieg  herbeiführte,  ©on 
ben  beutfehen  (&laubcit«genoffcn  mit  Truppen  unter* 

ftü&t,  nötigte  (£onbe'  ben  fcof  jum  Sri  eben  oon 
Sonjum eau  (23.  SWärj  1568),  ber  ben  fc.  nicht  un* 
günftig  mar.  Vlbcr  wie  bic  große  SKehrhcit  bc«  ̂ öol- 

fe«,  fo  war  auch  bic  fRegcntin  burd»  bie  ungeredüfer* 
tigte  Empörung  ber  $>.  mit  benfclben  unheilbar  Der* 
fembet.  ©lutigc  Wewalttbaten  würben  allerorten  gc=> 
gen  fte  oerübt,  bis  fte  im  «ugitft  1568  ben  britten 
fougenottenfriea  begannen,  toerjog  .^einrieb  »an 

Vlnjou,  be§  Äonig«  ©ruber,  befiegte  (1  onbe*  bei  ̂   a  r  n  n  c 

(13.  SKärj  1569*).  Ta  l£onbC  in  biefer  Schlacht  gefal< len  war,  ging  bic  Leitung  ber  S>.  an  ben  ?lbmiral 
ISolignP,  über.  3nmc  würbe  auch  biefer  »on  Wnjou 
bei  SJiontcontour  (3.  Cft.  1569)  gcfdüagen;  allem 

bie  gefrigleit  bt$  Wbmiralä,  ber  sJRut  ber  ̂ roteftanten 
unb  bie  Unterftüßung  ihrer  beutfdjcn  Ölaubcnäbrü' 
ber  jwangen  fdjlieBlich  ben  §of  jum  trieben  Pon 
St.»Wcrmain«en'üab,c  (8.  ̂ lug.  157<>),  ber  ben 

üollfommcnc  ölauben*frcibcit,  Sicherheit  üor  Wc 

rieht  unb  oier  ̂ tftungen  jtt  ihrem  Schufte  gewährte. 
Ter  jugcnblicbe  ftönig  Marl  IX.  fcblofj  (ich  politifd) 

gan3  ben  an.  berief  (Xolignp  ale  feinen  uertrautC' 
Itcn  Beratet  an  ben  toof  unb  üermäbltc  feine  Schwe- 

iler SWargarctc  mit  bem  jungen  proteftantifchen  ftö- 
nig  Heinrich  »on  9{aoarra  (  i8.  ?lug.  1572).  WUein 
bie  Gifcrfucht  Katharina*  auf  bic  ©facht  OoKgtr^i 
führte  )uuäd)it  einen  üRorbanfd)lag  auf  biefen,  bann, 
al«  bcrfclbe  miBlungen  war,  ben  ©cfdüuft  ber  lieber 

mcftelung  aller ö.  herbei,  ben  bic  ftönigin-'äKutter  unb 
Vlni ou  burd)  Aufgebot  ihre«  ganje«  Ginfluffee  beut 

Mönig  abrangen.  ̂ \n  ber  3fadt)t  jum  24.  9lug.  1572, 
ber  ̂   a  r  t  h  o  1  o  m  ä  u  *  n  a  d)  t  (In  Saint-Barthöleiny ), 
begann  ba*  SKorbcn  in  iiari*,  worauf  cö  in  ben  ̂ Jvo^ 
binden  nnd)gcabmt  würbe:  minbeftcu«  30,000 Jp.wur» 
ben  binnen  oicr  Podien  hingcid)lad)tet.  ipeinrid)  t»on 
Wanarra  unb  ber  junge  ̂ enirid)  oon  l£onb(f  retteten 
ihr  Sehen  nur  burd)  Übertritt  utm  «atholi^igmu«. 

flllein  in  biefer  furchtbaren  «rife  bewährte  fid)  ber 

f ran jöüfd)c ^roteftanti^mu«  auf  ba«  glänjcnbftc.  9iad) 
lütm  (Entmutigung  griffen  bic  Überlebenben  ju  ben 

Stoffen,  unter  (>ül)i*ung  bc«  hribenlühnen  Sa  Slout 
(oierter  Hugenotten trieg) ;  $>otman«i  feurige 

jrlugfd)rift  »De  türoribus  gallicis«  (tagte  bieörcuel 
ber  ©nrtholomäu«nad)t  bem  ganzen  Europa.  Tie 

föniglichen  Iruppcn  oermochten  toeber  2n  SJodjcIle 
nod)  anbre  proteftantifche  «Hitungen  etujunchmen. 

Ta«  Gbitt  Pon  ©oulogne  (30.  ̂ uni  1573)  ge- 
währte ben  &.  wenigften«  perfbnlicbc  ©cwiffcn«frci* 

heit  fowie  Übung  be«  (^ottc«bienfte«  in  ben  ihnen  cin< 
geräumten  brei  Sichcrheitdpläftcn.  Tic  Jp.  fanben 

Üntcrftüftung  bei  ber  Partei  ber  »^olttifer« ,  ber  gc 
mäßigten  Äatholifcn,  an  beren  Spi&e  fidj  ber  jüngere 
©ruber  bc«  König«,  ber  feer^og  oon  Wlcncon,  ftellte. 
^mTcjembcr  1573  hielten  bic-V-  eine  ©crfammlung 
ju  Wilbaub,  wo  fte  fiefj  für  bic  julünftigen  Kämpfe 

oorberciteten.  öeinrid)  oon  (Sonb£  ber  oom  ."pofe  nach 

Strasburg  gcflüdjtct  unb  bort  jum  ̂ !rotcftanti«mut1 
jurüdgetchrt  war,  würbe  ihr  ftübrer. 

'Jlle  ber  neue  König  $>einriA  III.  bic  l£>.  bebrängte 
(1574),  begannen  bicic  mit  ̂ ilfe  ber  »^olitilcr«  ben 
f  ü  n  f  t  c  n  £>  u  g  c  n  o  1 1  e  n  l  r  i  c  g.  91  lencon  wie  Waoarra 
enttamett  oom  Jpofe,  unb  ber  zweite  oon  ihnen  trat 
1576  wieber  ui  ben  $>.  über,  bic  er  oon  nun  an  mit 

cbcniooiel  SKut  wie  ßinftcht  leitete.  Katharina  Oer- 
mittclte  ben  ̂ rieben,  ber  8.  SKai  1576  ju  ©caulicu 

gcfchloffcn  würbe,  ben  £».  neue  Sid)crbcit«pläfte  ein* 
räumte  unb  ihren  ($oltc*bicnjt  im  ganzen  :)ict;iic,  mit 
Wu«nabme  ber  .^auptftabt ,  julicH,  auHerbcm  bei  ben 
HJarlamcntcn  jurGntfcheibung  aller  5Hed)t«hänbel,  bei 
benen  iUoteftanten  beteiligt  feien,  eine  au«  biefen  unb 

Katholitcn  ju  gleidicn  Teilen  gcnüfdüc  Kammer  (cham- 
bres  mi-parties)  cinridjtcte.  ©ier^re  nad)  ber  ©ar» 
tholomäu«nad)tjuftanbe  gefommen,  war  biefer  triebe 

ber  glänjcnbfte  Triumph  ber  i».  Scibcr  war  in  bem 
wilbenMiicg«trcibcn3ügcllofiglcit  unb  weltliche«  3tv 
tereffe  bei  ihnen  eingeriff en ,  wätjrcnb  nunmehr  ihre 
Wcgner  fich  itt  ber  iogen.  Sigue  jufammeniAloffcn. 
Tie  Stänbe  oon  ©loi«  faßten  (Tejcmber  1576),  ber 

bamaligcn  Stimmung  ber  großen  Mehrheit  be«  fron* 
jöftfeben  ©olle«  cntfprccfaenb,  ©efehlüffe,  bie  auf  ©cr^ 
nidjtung  ber  $>.  jicltcn.  Tiefe  begannen  ben  fcdjftcn 

Öugcnottenlrieg,  ber  jwar  im  September  1577 
burd)  ben  ̂ rieben  oon  ©er gerne  bcenbigt  würbe, 

aber  balb  int  fiebenten  ^ugenottcnlricg  wie* 
ber  auflebte.  Wnjou  (ber  frühere  Wienern)  oemtittelte 
bann  im  9f  ooember  1 580  einen  neuen  ̂ rieben  ut  ftl  c  i  r, 

ber  glcichfaU«  ben^.  fehr  günftia  war.  "ilbcr  bie  ganjc 
üage  ber  Tinge  würbe  oeränbert  burd)  ben  Tob  flnjou* 
(10.  !Juni  1584):  nunmehr  war  ber  rüdfälligc  Keftcr 
Hcinrid)  oon  Maoarra  ber  präiumptioc  ihronfolgcr, 

eine  Vtu«ucht,  bic  nud)  bie  gcmäHidtcit  Katholifen  er« 
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Hugenotten  ((SrloB  unb  Aufhebung  be«  ebilt«  Don  KantcS). 

23 
fcbretfte.  Unter  bicfcn  Umftänbeu  nötigte  bic  fiigue, 

Don  t*r  öffentlichen  Meinung  unb  bcm&onig  Don  Spa* 

nien  untcrftnpt.  ipeinrid)  III.  ̂ u  bem  (£bif  t  Don  Re* 
mcurS  (7.  ̂ uli  1585),  ba«  fämtlicbe  Reformierte  bei 
£obe«ftrafe  au«  bem  !Hcid>e  Derbann  tc.  Win  lu.  Sept. 

1585  fdjlcuberte  Papft  Sirtu«  V.  ben  Vannftrabl  flogen 
foeinridi  r>cm  Raoarra  unb  fccinrtd)  Don  (£oube\  bie 
er  oon  jebent  Recht  ber  Ibronfolge  nudfdtloß.  Vlbcr 
bie$>. erhoben  ftd)  $um  nebten fcugcnottenfrieg. 
in  beut  fie  ebenfo  oon  tbren  beutidten  unb  englifdten 
©laubenSgcnoffcn  unterftüßt  mürben ,  wie  bie  Uiguc 
Dom  $apft  unb  bem  König  Don  Spanien.  Raoarra 
teblug  bie  ttöniglicbcn  bei  ̂ outra«  (20.  Cft.  1587), 
nu&tc  ober  ben  Sieg  wenig  au«,  wäbrenb  fein  Gegner 
£>emridj  DonGJuife  bie  beutfdjenjpilf  Struppen  ber  Pro» 
teftanten  bei  Sluncau  warf  unb  ftc  jum  SRüdjug  aus 

ftranfrtid)  nötigte,  bann  nn  bem  fogen.  Varrtfaben« 
tag  (12.  Mai  1588)  ben  Stönig  aus  Pari«  Dcrtriebunb 
ibn  ju  bem  UnionSoertrag  Don  Souen  (15.  ̂ uli 
1588)  jmang,  ber  fccin rid)  III.  sunt  Sflaoen  ber  Üigue 
maebte.  $er  ftönig  entlebigte  ftd)  uoar  öuife«  burd) 
SReudjelmorb  (23.  $ej.  1588),  rief  aber  baburd)  nur 
einen  Äufftanb  in  Pari«  unb  in  ben  utetuen  großen 
Stäbten  berDor.  bie  ftd)  für  bießigue  erflärten;  an  tt)re 
csDt&e  trat  öuife«  Vrubcr,  ber  fcerjog  Don  Marjenne. 
Xarauf  Dertinigte  Einrieb  III.  feine  Gruppen  mit 
benen  Raoarra«,  unb  beibe  belagerten  Pari«,  ̂ m 
imuptouartier  .utSt.'Gloubficl  ber  lefcte  ValotS  unter 

bem  Meffer  be«  fanatifmen Xominifaner« ^acob  Ol'.' 
mrnt  (2.  flug.  1589),  unb  ber  Vourbou  vemndi  oon 
Katxirra  warb  nun  legitimer  Honig  al«  £>einrid)  IV. 
^nbeS  nod)  jahrelang  batte  er  ohne  entfdieibenben 

Erfolg  gegen  bie  Sigue  unb  beren  fpanifd*  fcilfStrup* 
Den  ju  tämpfen.  «tblie&ÜA  fonnte  er  eine  Gntfcbci« 
bung  nur  herbeiführen,  inbem  er  juttt  jmcitcnmal 
jur  latbolifeben  Snrcbc  übertrat  (25.  ̂ uli  1593),  jutn 

großen  3cbmer3  ber  JE>.  iUlein  im  Örunbe  geman* 
nen  fte  baburd),  ba  ipeinrid)  feinen  frühem  Glaubend' 
genoffen  ftet«  gewogen  blieb.  Racbbeut  er  allgemeine 
flnertennung  erlangt  batte,  erteilte  er  25.  typhi  1598 
ba«  ßbilt  oon  Kante«,  welche«  ben  DoWom» 
mene©eJDiffen«freibeit  gewährte;  überbie«  erjtDangcn 
vi  ein  bemfclbenQtonebmigung  ibrer  ftraffen  religiöfen, 
politifdjcn  unb  mtlitänfdjen  Crgantfation  fowic  bic 

Einräumung  Don  niebt  weniger  al«  200  Sicherheit«* 
planen,  freilich  toftete  eä  \>einrid)  Diel  Mühe,  bie  Vln« 
nabme  be«  6bilt«  bei  ben  altgläubigen  Parlamenten 
burd}|uie6en;c«  gelang  ibm  Doflftättbig  erft  1600.  ?  ci 
«Öniq  bat  ba«(£btft  genau  beobadjtct,  unb  mehrere  i>., 

"•ic  Sulln,  mubigne*,  £e«  SMguiere«,  nahmen  bei  ibm bie  bödtften  ftaatlidKn  unb  militärifd)en  ̂ jürben  ein. 

Ungünftiger  toar  ben  i».  Äönig  iJubtoig  XIII. 
3roar  beftätigte  er  ba3  Gbift  Don  Kantet  bei  ber  (Sr< 
tlärung  feiner  Sodiäbrigteit  1614  unb  jroet  ̂ abre 
fpäterm  bem^erltrag  Donfioubun.  tyl8  er  aber 

1620  bie  fatbotifebe  Sicligiondübung  in  ber  rein  pro* 
teftanrtfdten  ̂ rooinj  3kam  mieber  einführen  wollte, 
erregten  bie  i>.  einen  tyufftanb  (bi«roeilen  al$  neun- 
tcrVug<not*<niricg bejeiebnet).  3nbe« bic frübere 

Überjeugung«treue  uno  ̂ eftigteit  waren  befonberä 

au?  ihrem  KHM  gewieben,  unb  beffen  ̂ eigbeit  unb 
Selbftfudjt  bradjtcn  ftc  berart  in  9?ad)tcil,  baft  fte  im 
^rieben  Don  Montpellier  (21.  Cft.  1622)  ben 

gröftten  Zeil  ibrer  Sicberbeitöplä^e  fowie  bae>  9ted)t 
Dertoren,  ohne  OJcnebutigung  beS  Jlbnig«  ihre  itor« 
fammlungen  ab^ubalten.  Kicbelicu,  ber  balb  barauf 
aOmädutg  mürbe,  befdiloß.  mit  ooller  Nahrung  ber 
ütowttfenefreibeit  ber      bod»  bereu  politifd) .  mili- 

tärifdje  Sonberftcttung  im  Staate  ,^u  Dentidjten.  Won 
ben  Spanient  aufgebe&t.  braduen  bic  örüber  9?ohan 
unb  Soubife  bie  V-  1625  wieber  in  Saffnr.^aUcin 
Don  ben  ̂ remben  im  Stidje  gclaffen,  mürben  ftc  Don 

bem  ttavbinal  beftegt.  $tvat  fam  ihnen  1626  Gng« 
lanb  ju  $>ilfc,  aber  »idjelicu  fdjlug  bic  englänber 

auf  ber  ̂ ttfel  9ie*.  belagerte  bann  bic  rcfontticrte£>aupt 
feftung  l'a  JHodjellc,  Dcreiteltc  bie  ISntiahbemübungctt 
ber  (Snglänbcr  unb  jwang  enblid)  (Crtoocr  1628)  ben 

s$la&  jur  ©rgebung.  ?lm  27.  '^uni  162»  fd»loffen  bic mit  bem  ttnrbinal  ben  ̂ rieben  Don  SU aiS,  ber 

bad  o'üiit  Don  Kante«  enteuertc,  jebod)  nur  unter  ber 

^ebingung,  bafi  jene  auf  ihre  fämtlid)en  Eui-a b-u- plä^e  Derjtcbteteu.  Mit  ber  politifeben  unb  militäri« 
fd)en  Madjt  ber  war  e«  Dorbci,  unb  fte  waren  fo 
bem  ©elieben  ber  Staatsgewalt  preisgegeben. 

Unter  ber  SRegierungStiaielicutS  unbMajarin«  wür- 
ben bic  n>.  burdjattä  md)t  beläftigt.  tynberS  würbe  c$ 

unter  Subwig  XV.  3)iefcr  $>crrirf)er  wollte  in  feinem 
Keid)e  feine  Don  ber  feinen  abweid)cnbe  Meinung 
bulbcn;  überbicä  wünfebte  er,  gcrabc  wegen  feiner 
MiHbcütgfeiten  mit  beut  PapU,  ber  Öei|tlid)fcit  einen 

©emeiä  feine«  fatbolifd»en  (Sifcr«  ju  geben.  Seit  fei' 
nem  KegterungSnntritt  würben  bie  w  jurüdgefc^t 

unb  beeinträd)ttgt ,  ber  tybf all  Dom  $roteftantiämuei 
burd)  Oinabcnftellen  unb  bie  >$etebrung«faffe«  geföt* 
bert.  ©efonberS  aber  fteigertc  ftd)  bie  Verfolgung  feit 

1680.  3ie  Chambres  mi-parties  würben  aufgeho- 

ben, bic  Don  aQcn  bffentlidien  Ämtern  au«gefd)lof- 
fen,  jahlreicbc  reformierte  ftird>en  gefperrt,  Sic  Öct= 
Derfantntlungcn  mit  Saffcngcmalt  gefprengt.  (Sub* 
lid),  1685,  erfanb  ber  ̂ ntenbant  Don  ©(farn,  5°Uä 
cault,  bie  ̂ ragonaben,  3roan8^cwc?uarncru"(l 
oon  Solbaten,  jumal  Dragonern,  bei  ben  i).,  gegen 
wcld)e  bie  Solbaten  bie  argften  C^cwaltthätigtcitcn 

anjuwenben  gcrabeju  befehligt  würben.  3>icfc  Mafj- 
regeln  hatten  in  ber  Xtyat  ben  fdieinbarcn  ubertritt 
bc«  gröf{cni  leile«  ber  !p.  jum  RatholijiStttu«  ,jur 

Jolge.  9hm  hob  ber  itüttig  22.  Cft.  1685  bae  (Sbift 
Don  Kante«  förmlid)  auf,  mit^erbot  jeher  religiöfen 

Übung  für  bie  jugleid)  aber  auch  ber  Wu*wan- 
berung,  bei  ©aleercn*  unb  felbft  Iobe«ftrafe.  IroB» 
bem  gelang  e«  etwa  200,000  über  bicWrenjen  nacb 
ben  proteftantifeben  Sänbcnt  ju  etttfotttmen,  wo  biete 

9i<?f  ugiif«  auf  ba«  gaftlidjftc  aufgenommen  würben. 
3n  ̂ rantreid)  aber  würben  immer  ftrengere  Mafv 
regeln  ergriffen :  bte  ©h«n  ber  &  würben  für  nichtig 

ertlärt,  ihre  Äinbcr  ihnen  entriffen  tc.  $icfe  Scrfol^ 

gungen  riefen  1702  in  bem  Ütobirg«lanbe  ber  uciu-n 
nen,  wohin  ftd)  Diele  §.  geflüchtet  hatten,  ben  fluf* 
ftanb  ber  $amifarbcn  (f.  b.)  beroor.  Unter  beut 

Kcgenten  geftattetc  man  ben  &>.  tmeber  größere  Aici 
beit;  unb  felbft  bte  ©erfolgung«bcfrete.  bieÜubwigXV. 
auf  flnbrängen  ber  ̂ Mutten  gegen  ftc  erliefe,  würben 
burd)  ben  humanen  Sinn  ber  58ef)örben  fraftlo«.  $ic 

hielten  nad)  wie  Dor  im  geheimen,  »in  bcrSSüftc« 
(d6sert),  wie  fie  fagtett,  ihre  gotte«bienftlid)cn  ̂ oi 
fammlungen  ab.  Gtnjelnc  Unbulbfamteiten,  wie  bic 
Ungültigfcit«erflärung  ber  proteftantifeben  Trauungen 
imb  Saufen  (1752),  ber  &aU  ISnla«  (f.  b.)  u.  a.,  ric» 
fen  nun  oon  feiten  Voltaire«  unb  ber  übrigen  >Pbi 
lofophen«  einbrud«DoüeProtcftc  heroor.  üubwigXVI. 
erließ  fdjon  17.  Kod.  1787  ein  Xoleranjebift,  unb  bic 
tonfrituierenbeKationalDerfammlungDcrlieh  1791  ben 
Reformierten  ben  Vollgenuß  aller  oürgerlidten  unb 
fiaatäbürgerlidjcn  Kecbte.  5iknn  oud)  im  Veginn  ber 
Kcftauration  ber  »weiße  Sc&redcn«  berllltraronaliftcn 
unb  Ultratlerifolen  oorübergebenb  in  Sübfraiifvcicb 
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gugenettenfttege  —  ̂ tig^eS. 

Verfolgung  über  bie  Uroteftanten  »erhängte,  ift  boef) 
ihre  rechtliche  Stellung  nidjt  mehr  angetaftet  warben, 

unb  fic  tonnten  in  ihren  Honfiftoricn  unb  ihrem  get.* 
tralfonfiftorium  bie  Angelegenheiten  ihrer  Religion*' 
gemeiniebaft  frei  orbnen. 

Bgl.  bieBc  ja  jugefdniebene  »Histoire  des£j?lises 
reformees  en  France « (flnnoerp.  1 580, 3  Bbe.  i;  T  b  u  a 
n  ti«,  Historia  sui  temiwris  (i«nr.  1604;  beite  Wu«g., 
Sonb.  1733,  7  Bbe.);  T noila,  Storia  delle  guerre 
civili  di  Francia  (Bcneb.  1080;  beutfd)  Don  iRcitb, 

üeipj.  1792  —  95,  5  Bbe.);  Tnpleffi«*S(ornatt, 

3Iemoiresetconwpondances(1624,ncueflu8g.,vJ?ar. 
1825,  12  Bbe.);  Sacretcllc,  Histoire  de  France 
pendant  les  guerres  de  religiou  (baf.  1814  16, 

4  Bbe.;  kutfdi,  t'cipj.  1815,  2  Bbe.);  Wgucffc, 
Histoire  de  retnblissement  du  protestantisme  en 
France  (%av.  1891,  2  Bbe.);  Solbnn,  ©cfd)icbte  bc« 
^rotcftanti«mu«  in  ftronf  reich,  bi«  3umTobcÄarl«IX. 

( Scipj.  1 855,  2  Bbe.) ;  ö.  %  o  l  e  n  $ .  Wcfcbidjte  be«  fron < 
jöfifeben  Galoini«mu«  (ÜJotba  1857  69,  5  Bbe.); 
SÄenur,  Les  luttes  religieuses  en  France  au  XVI. 

siecle  (i*or.  1879);  6.  &  Bairb,  History  of  the 
rise  of  the  Huguenots  (Sonb.  1880,  2  Bbe.);  Tcr  = 
f  e  l  b  c,  History  of  the  Huguenot  emigration  to  Ame- 

rica <9icm  ?)ort  1885  ,  2  Bbe.);  fc.  $1  SJntrb,  Hu- 
guenots  and  Henry  of  Navarre  (baf.  1886,  2  Bbe.); 
3anbcr,  Tie  fr.  unb  ba«  Gtift  oon  9tante«  (Bre«l. 

1886);  $unur  u.  Sobaticr,  Stüdes  sur  la  revo- 
cation  de  ledit  de  Nantes  (i*ar.  1886). 

vmgenottenfriege,  f.  iniflcrtottcn. 
.*>ugcuottcupfaIicr,  f.  SMorot  unb  ötonbimcl. 
$ugcnortenfri(,  moberoe  Bezeichnung  für  eine 

Stiftung  in  ber  Wrdptcftur,  bie  oon  ben  au«  ftranl* 
reid)  nertriebenen  öugenotten  in£>oHaub  unbTcutfaV 
lonb  eingeführt  würbe  unb  wäbrenb  bc«  17.  Ctabrb. 

einzelnen  oon  ben  ."öuaenotten  nngclcgtcn  Stäbten 
unb  Stabtteilen,  j.  B.  Mannheim,  ba«  Gepräge  gab. 

3m  ©egenfafc  ju  bem  italicnifchcn  Barod*  unb  Je 

fuitenftil  betont  ber  fr.  im  ttireben «  unb  ̂ rofanbau 
Ginfac&beit  unb  Klarheit  im  Aufbau  wie  im  Wrunb 
rifj,  im  Jrirdjenbmt  unter  befonbercr  Berüdftchtigung 

ber  Grforberniffe  bc«  protcftantifcb^nJlultu«.  Bejcid)3 

nenbeBeifpiele  bicfc«Stil«  finb  bieSd)löfferinsUiann= 
beim  unb  Biebrich,  ba«9?atbau«  in  franau,  ba«Oran» 
geriegebäube  in  Staffel ,  bie  beiben  ttireben  auf  bem 
©enbarmenmarft  unb  bie  ̂ arocbialfircbe  in  Berlin, 
bie  öarntfonfirchc  in  $ot«bnm  unb  bie  lutherifebe 
tfirebe  in  Wmftcrbam. 

J&uflgitt«  (fpr.  ̂ gfltn»),  öilliam,  ̂ bl)fifcr,  geb. 

7.  5cbr.  1824  üonbon,  errichtete  1855  ein  nftro- 
noinifdjc«  Cbfernatorium  in  lipper  Tulfc  frill,  auf 
welchem  er  Toppelftcrne  unb  Planeten  beobachtete 

unb  ftch  feit  1862  ber  fpettralanalntifchcn  Grfoiichung 
ber  fcimmclSf&rpcr  iuiucnbetc.  9Jaa>bcm  er  juoor  bie 
Spcftren  non  26  chemifchen  ßleincnten  ftubiert  unb 
gezeichnet  hatte,  beobachtete  er  mit  Willer  bie  öpettren 
öon  mehr  ald  50  Sternen  unb  ncrglich  ftc  mit  ben 
Spcttrcn  irbiieher  ftörper;  befonberg  aber  tonitatierte 

er  bie  gasförmige  s<befcbaffcnbcit  mehrerer  •.'.'elvi  unb 

ertann'tc  alü  n)cfcntlid)c  ikftanbtcilc  bcrfelbcn  3 tief- ftoff  unb  ©affcrfioff .  jn  ber  ftolge  unterfuchte  er  bie 
Spettren  oon  Homeien,  menbete  bie  Speftralbeobad) 

tung  jur  ̂ öeftimmung  ber  Gigcnbcroegung  ber  Sterne 
an,  ftubierte  aud)  bie  ̂ rotuberanjen  unb  fudite  bie 
älMirmc  ju  befttmmen,  tocla)c  oon  ben  ̂ irfternen  jur 

tSrbe  gelangt.  Gr  fdjrieb:  'Spectrum  analysis,  ap- 
pliedto  the  heavenly  boilies«  ( 18ri6);  »On  the  spec- 
tra  of  snine  of  the  tixed  stars  aud  uebulae»  (.1863 

—  6w);  »Further  observat ions  on  the  spectra  nt 
some  of  the  stars  and  nebulae  with  an  attempt  to 
determine  there  from  wetherthese  bodies  are  mov- 
ing  towards  or  from  the  earth«  (1668). 

$ltßf)Cttbcn  (fpr.  fbtrim,  total:  ̂ ttf4entxn).  Xori  itl 
öurfinghamfhirc((inglanb),  3  km  oon  ̂ >igö *>t)coinbc. 
mit  (i8v»D  1765  Ginn?.,  betannt  al^  Üanbfip  beä  (Sari 

of  ©cncongficlb  (TiSraclt),  ber  nebft  icincr  öemahlin 
aud)  bort  begraben  liegt.  Jn  ber  ftirdic  bed  Crtc«  ein 

fd)önc«,  oon  ber  »önigin  ihm  geftiftete«  SWarmorbenf« 
mal  (ein  SÖert  be*  iBilbhaucrö  «clt). 

^tugbed  (fpr.  juü,  1 )  j homa§,  engl.  Sdiriftfteller 
unb  i*olitifcr,  geb.  20.  Cft.  1823  in  Tonnmgtou 

^riorn  bei  Uierobur^  in  SBerffhirc,  ju  Siugbt)  erlogen, 
ftubierte  in  Cjrforb  unb  würbe  1848  9ied)teann>nlt. 
Öauptfäc&lid)  abet  mibmetc  er  fid)  ber  Xcilnahmc  am 

öffentlichen  Sehen.  Gr  mar  einer  ber  ̂ auptgrünber 
bcS  fogen.  d)riftlid)cn  So.ualiSmuä  (f.  Äinci^lep  1)  unb 

beä  Working  Blens"  College,  an  beffen  Spi&e  er  je|,U 
fteht.  i'ittcrarifd)  machte  er  Od)  juerft  befannt  bureb 
»Tom  Brown  s  schooldays«  (1856  u.  ö.;  beutfeb, 

9{ürnb.  1892),  eine  ̂ arftcUung  feiner  Sdiulerinne- 
rungen,  meldjc  bad  ©irfen  bc*  englifeben  Gleicher«' 
Ih."Jlmolb  in  belle«  Sicht  fefet,  jugleid)  aber  bnd  ganjc 
Schulmcfen  Gnglanbö  beleuchtet.  Gine  ̂ ortfepiuig 

bnoon  erfebien  al«  »Tom  Brown  at  üxtord-  (1861, 

neue  ̂ lueg.  1871).  ̂ ntcreffante  Grinnerungen  au« 

bem  roeftlichett  Gnglanb  enthalt  S)-'  5Scrf  »Scouring 
of  the  white  horse«  (1858,  neue  Sluög.  1869);  Gav^ 

lulcö  Ginflufi  jeigt  fich  befonber«  in  »Alfred  the 
(ireat*  (1869).  *on  18H5  -68  nertrnt  $>.  Üanibcth, 
b\$  1874  Ironie  int  Parlament.  1879  grünbetc  er 

unter  bem  Uiantcn  jRugbt)  eine  cnglifdie  Kolonie  in 
lenneffee,  bie  er  bei  ferner  Siücffcljr  1880  in  blühen» 
bem  3nftanb  jurücflieB  (»gl.  feine  Schrift  »Rugby, 
aecount  of  the  settlement« .  1881),  bie  aber  gleich 
mobl  infolge  öfonomiieber  Sdjmierigfcitcn  halb  »nie 

ber  einging,  ̂ iod)  oeröffentlid)tc  er  »Our  old  church : 
what  shall  we  do  with  it?-  (1878);  »The  man- 

linesa  of  ('briste.  Grbauung<M"d)rift  (1879).  ein  »Me- 
moir  of  Daniel  Mc.  Millan«  (1882),  bie  Biographie 

be«  «ifebof«  ̂ ame«s  ̂ rafer  (1887)  unb  »Loyola  and 
the  educatioual  System  of  the  Jesuits«  (1892). 

2)  25aoib  G bin  in,  ber  Grfinber  bti  üf&pcnbrucf« 
telcgraphen,  geb.  1831  in  Soubon,  fam  1838  nach 
Virginia  unb  erhielt  1850  eine  ̂ rofeffur  ber  Stuft  f. 
halb  auch  ben  Scfjruubl  für  9Zaturmiffcnfd)aft  an  ber 

t>od)fduile  ju  $)amb«toron  in  Mentuch).  1853  jog  er 
fid)  nach  Born linggreen  jurürt,  umftcb  berttwnftruftion 
eine«  Ii)pcnbrudtclcgraphcu  )U  roibmen.  Tic  Swupt 
fehmicrigfeit,  n»cld)e  barin  beftanb,  bem  gebenben  unb 

bem  empfanejenben  9lpparat  genau  übereinftimmenbe 
unb  gleichmäßige  öcf  chininbigfeit  ,ut  erteilen,  übermanb 
er  burd)  Vlnmcnbung  febroingenber  Mörpcr  jur  9iegu 

licrung  ber  Bewegung  unb  erhielte  1855  mit  feiner 
Grfinbung  ben  eilten  burcbfdilagenbcn  Grfolg.  Ter 
Apparat  mürbe  juerft  3mifd)cnSorcefter  unb  c:pring^ 
fielt  in  Siaffacbufcttfii,  1861  in  ftrantreieb,  1865  tu 

H>reufKu  eingeführt,  1869  in  Bntjem  unt  Söürttcm- 
berg,  1872  bei  ter  Submarine  Telegraph  Gompann 
in  Betrieb  gefegt.  Gnblid)  mürbe  auf  bem  internntio 
nalcn  Tclcgrapbeufongrcfj  oercinbart,  bau  alle  inter 

nationalen  -iclcgramtnc  nur  mittel«  be«!ö.'  ober  bc* 
UÄorfe  Apparat«  beförbert  merben  foücn.  9Jad)  bei 
Gtnfübrung  feine«  Apparat«  liefj  fich  !p.  in  üottbon 
nieber  unb  erf anb  bac  SJiitrophon ,  melcpe«  mit  4>ilfe 

einer  galoaniicben  Batterie  unb  etneei  Telephon«  aud) 
baö  Iciicftc  Wcräufd)  beut  Cbr  luahrnchmbar  macht. 
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vuigb  Xuiurt  <m-  iü  tau«),  frauptort  bcr  Salin  • '  SJotbor  11.,  \\nn  König  erbob.  ö.  ftarb  übrigens  febon 
infcln  (Gnglanb),  auf  ber  3nfcl  St.  SMart)'«,  mit  oor  im  Chtni  956.  Gr  ronr  erft  mit  bcr  lodjtcr  bc«  Hönig« 
Süglubem  Jpafen,  bau  Star  Goftlc  (einer  Scftung  aue  Gbttarb  bc«  altern  oon  Gnglanb,  fobann  mit  frebroig. 
ber  ̂ cit  Gltiabctb«)  unb  1500  (Sinn).  •  ber  Scbrocitcr  Ctto«  I.,  ocrmäblt  unb  bintcrlicH  brei 

A>ugi,  ftron$  ̂ ofeph/  Waturforfdter,  geb.  23.  Sötmc,  Jpugo  Gapct,  Ctto  unb  .^einrieb,  öon  benen 
3an.  1796  $u  ©reneben  im  Stnnton  Solotlmrn,  geit.  ber  erfte  frrancien  unb  ber  jroeite  ©urgunb  crbielt, 
25.  3Rär,i  m  Solotlmrn.  flubiertc  flu  Sanbebut  ber  britte  in  ben  geiftlicben  Stanb  trat. 

Xbcologie.  bann  in  Sien  9taturoiffcnfebaft  unb  grün»  2)  &  ö n  i  g  o  o  n 1 3  ta  1  i  c  n ,  Sobn  be«  (trafen  Xbict* 
bete  hierauf  in  Solotlmrn  bic  Waturforfd)eube  »anto^  balb  oon  ̂ rooence  unb  bcr  Stertba,  $od)icr  Äönig 
nalgefellichaf  t ,  ba«  naturbi'torifcbc  ÜNufeum,  bnä  er  üotbar«  II.  oon  iJot^ringen,  erlangte  fd)on  bei  ücb 

1830  an  bie  Stabt  Solotl)urn  abtrat,  unb  1836  aud)  weiten  be«  geblenbetcn  ftaifer«  L'ubroig  III.,  ttönig«< 
ben  botanifeben  (Barten.  Wadjbcm  er  eine  Zeitlang  oon  9Jicbcrburgunb,  eine  leitenbe  SteUung  in  bieiem 
Tireftor  bc«  Saifenbaufc«  unb  üefjrcr  an  ber  SRcaf-  JReid)  unb  folgte  bann  einem  9fuf  bcr  bem  König 
fdmle  in  Solotburn  gcroefen.  erbiclt  er  1833  bie ^ro*  »lubolf  (f.  b.)  fcinblid)cn  Partei  nnrfj  Italien,  burdj 

fcffur  ber  in^ut  unb  1835  bie  bcr  9?nturqcfd)icate  am  bie  er  im  Juli  926  in  l-mr.a  jum  Mönig  et  hoben 
ifbccutn  baielbft,  rourbe  aber  1837  cntlnlfen,  rocil  er  rourbc.  9Jad)  beut  lobe  Subroig«  (928)  befeftigte  er 
.uim  $rotcitanti«uiu«  übergetreten  mar.  1835  bereifte  feine  fcerrfdjaft  inShebcrburgunb  noeb  ntebr,  trat  aber 
er  für  nnturnnffcnfdjaf tlidjc  $mcdt  einen  Jcil  oon  burdj  einen  Vertrag  oon  933  bic«  üHcidi  an  JRubolf  ab, 
ttorbafrifa ,  Sizilien  unb  Italien.  Seine  je&t  auf  ber  bagegen  auf  Italien  oerjidücte.  ipier  regierte  £\ 
gegebene  Tbcorie  über  bie  ©letfcbcr  cntroideltc  er  in  Iräftig,  aber  aud)  mit  ftärte  unb  ©raufamfeit  unb 

ben  Sdjriftcn:  »Über  ba«  Stefen  ber  ©letfdier  unb  übertrug gciftlidje unb rocltlicbc  hinter feinen Sönftarbcn 

Sinterreifc  in  baä  Giämccr«  (Stuttg.  1842)  unb  »Tic  unb  burgunbifd&cn  ©ünftlingcn.  Seine  feit  932  jabre-^ 
©letfdjer  u.  bie  errattfeben  SJlödc«  («olotb.  1843).  Gr  !  lang  fortgcfe&icn  Öcmübungen.  fid)9tom«  ju  bemäd)' 

idtrieb  nod):  »©runbjügc  $u  einer  allgemeinen  sA'auu  tigen,  um  berentroillcu  er  ftd)  mit  ber  bcrüdmgten 
nnfidjt«  ($Jb.  1:  »Tic  Grbc  al«  CrgantSmu««,  Solotb. :  Römerin SRnrojia uerbanb,  blieben  erfolglos.  Gbenfo- 

1841)  unb  »3{aturbi)torifcbe  "illbcnrcifc«  (baf.  1830). '  wenig  gelang  c*  ibm,  nad)  bem  Jobe  JHubolfd  (937), 
€>ugli,  SMinuuabt  bc*  gleidjnamigen  3)iftrif  ti  obmobl  er  ftd)  mit  beffen  SBitmc  Öcrtba  oermäblte. 

(3167  qkm  mit  um]  1,076,710  Ginro.)  ber  britifd)*  Äonrab,  bem  Sobn  SRubolfS,  ©urgunb  ju  cntreit3en, 
inb.  ̂ rorrinj  Bengalen,  am  reebten  Ufer  beä  gleid)'  unb  ali  er  ben^lan  begte,  ©creugar,  SKarfgrafcn  oon 
nanrigen  9Künbuug«armd  beg  Wange«  (f  b.)  unb  an  ̂ orea,  gefangen  ,ut  ncbmcit  unb  ,ut  blenben,  führte 
ber  Gifcnbabnlinic  ftalfutta*^Ulnbabab,  mit  nm>  er  feinen  eignen  Sturj  berbei.  Berengar  nämlicb  ent 

33,0t>0  Grntt).  Tie  Stabt  rourbc  1537  uou  ben  i*ortu  \  fnm  nod)  31t  redjter  Seit  ju  Slbnig  Ctto  I.,  febrte  945 
gtefen  gegrünbet,  1629  oon  Sd)ab  Tfdjeban  erobert  mit  einer  in  Tcutfdjlanb  gcroorbenen  Scbar  jurüd 
unb  1H40  oon  ben  93ritcn  befc^t.  Ter  jc&igc  Stabt'  unb  geroann  in  (urjcm  bic  mißvergnügten  ®ro)3en  für 
tetl  Xfd)tnfura  tft  eine  (Srünbung  ber  JpoUanbcr.       fid).      unb  fein  931  jum  3Jrttregcntcn  ernannter 

v»ugo  (frnnj.  Hnjfttes),  ̂ Äannc8namc,  ift  eigent«  •  Sot)it  fiotbar  (f.  b.)  bcbieltcn  nur  ben  Sdtatteu  ber 
Itd)  nur  bie  oolltßnenb  crbaltcne,  burdtÄürjung  ent-  i>crrfd)aft ,  roäljrcnb  SBcrcngar  ade  Wcroalt  ausübte, 

ftanbene  Äofeform  eine«  jufammengefc^ten  nltbcut'  \  Tiefer  Stellung  überbrüffig.  jog  fid)  £>.  946  nad)  bei 
idwn  9ianten3.  beffen  erfter  Teil  altbocbbeutfd)  Hngn  ̂ rooen^c  ̂ urüd  unb  ftarb  10.  "Jlpril  947  in  'Jlrlc«, 
lautet  '»qt.  intbert;.  SKcrnoürbig  finb:  ebe  er  oerfudjen  tonnte,  Italien  roieberjucrobent. 

1)  V-  bcr  örofee,  öerjog  oon  ftrnncicn.  aud)  3)  ̂ .bcrörofjc,  ©raf  oon  5$crmanboiä.  geb. 

uir  Unterfd)cibung  oon  feugo  beut  Sdiroarjen  oon  1057,  geit.  1102  in  Tarfo«,  Sobn  Honig  ̂ einrieb*  I. 

Vurgunb  ber  Seifte,  biärocilen  aud)  rocgen  bcr  \  oon  ̂ rantreid),  erlangte  burd)  bie  Beirat  mit  bcr  Grb' 
^frünben,  bie  er  befaft.  6.  bcr  Übt  genannt,  Sobn  todjter  oon  Skrmanboiä  biefe  örnffdiaft.  Gr  mar 
beä  ©rafen  Äobcrt  oon  tyavi$,  bc«  ©egenlönig«  ftatli  einer  bcr  ftübrer  bcö  erften  Äteu^jug«,  rourbe  auf  bcr 

beä  Ginfältigcn,  lenfte  uacb  bem  Tobe  feine«  Saterä  ,"v;-.i:rt  nacb  Tt)rr^ad)ium  oerfd)lagcn  unb  (am  oon  ba 
in  bcr  Sd)lad)t  bei  Sotifouä  923  bie  Sönigäroabl  auf  nad)  ̂ onftantinopel,  roo  er  bem  Kaifer  VllerjoS  ben 

ietnen  Scbroagcr,  ben  £>erjog  Shibolf  oon  ©urgunb,  Sebnäcib  febrour.  6.  fod)t  in  ber  Sd)lad)t  bei  Tort)- 
unb  nad)  beffen  Tobe  936  auf  ben  Äorolingcr  2ub»  läum  mit  WuSjeicbnung,  febrte  aber  1098  nod)  oor 

ttng  IV.  mit.  bem  Steinamen  Transmariuus,  trOutre-  bcr  Grobcrung^crufnlcmä  oon  'Jlntiodjia  nad)  ftranl- 
mt-r  1  »bcr  Uberfecifd)e«  ),  beffen  $oruiunb  er  roarb.  ■  rcid)  jurüd  unb  natjm  erft  1101  an  einer  neuen ftreuj- 
?en  bterburd)  erlangten  Ginfluft  benu^tc  er  bn^u,  ju  faljrt  teil,  um  fein  (&c(übbc  ju  erfüllen  ;  bei  ber  Weber 
fernen  bebeutenben  »efi^ungen  aud)  nod)  bic  Jpälfte  j  läge,  rocld>c  ba8  djriftlidje  öeer  in  Äappabofien  erlitt, 
be#  \.vr;ogtuiu :  Surgunb  oon  feugo  bem  Sdjtoarseit  rourbc  er  oerrounbet. 
abgetreten  ̂ u  erbalten.  Ta  Monig  iJubroig  ftd)  nid)t     $ttg0,  1)  Wuftao,  ̂ egrünber  bcr  biftorifAcn 
oon  ibm  oeberrfeben  laffen  rooUtc  unb  fid)  am  feiner  Sieduaidmle ,  geb.  23.  9{oo.  1764  ju  Sörrad)  im  öa 

Stabe  entfernte,  fdüoft  £>.  ein  SJünbniä  mit  ."öerbert  bifdjen,  geit.  15.  Sept.  1844,  roibmete  fid)  in  (Böttingen 
oon  $crmanboi*  unb  SillKlm  Üangfdnocrt  oon  bcr  betn  Stitbium  bcr  9Jcd)t«roiffenfd)aft,  ̂ l)ilofopbie  ünb 

Siormanbie  unb  brad)tc942  nun  aud)  bie  jrocitc frälftc  Wcfd)id)tc  unb  roarb  1786  l'cbrer  bes  Crbprin^eii  oon 
bce  £>crt(ojjtum<i!8urgunb  nebft  bem  ̂ er^ogtum  9?cu-  j  9lnftalt'Tcffau.  1788  al§  aufjerorbcntlicbcr  ̂ rofeffor 
ftnen  an  )td).  Turd)  «errat  lintmt  er  ben Stönig  \Jub   bcr  JHecbte  nad)  ©öttingen  berufen,  rourbe  er  bnielbil 
totg  in  Kotten  gefangen  unb  nötigte  ibn  ,^ur  !öerau<('  1792  orbentlicber  ̂ rofeffor.  1819  erbiclt  er  ben  Xitel 
gäbe  ber  legten  tbniglidjen  Jyefte,  iJaon ;  aber  bcr  bcutfd)c  eine«  (Öebeimen  ̂ uftijrat«.  $».  bat  ftd)  neben  $>aubolb 
König  Ctto  b.  ©r. .  roclcbcr  mit  beiben  dürften  oep  unb  Snoigni)  oor jüglid)  um  bas(  CucUcnftubium  unb 

'dnoägert  roar,  jroang  an  bcr  Spi&e  eine«  Ipeere«  950  bic  l)iftori|cbc  ©egrünbung  bc«  römifebeu  Siccbtö  oer 
fc.  uir  Sicbereinfefcung  tfubroig«.  9iatb  beffen  Tobe  bient  gemadjt.  Gr  gab  ©ibbonö  »überfidtt  bcö  rö 
i»54)  mußte  ö.  e«  bulbett,  baft  ftönig  Ctto«  ©ruber  miid)cn  3icd)t««  (©Otting.  1789)  mit  Wnincrtungcn 
6runo  oon  ttöln  ben  älteften  Sobn  Üubroig«  IV., .  Ijcrau«  foroic  Ulpian«  »fYagmenta«  (baf.  1788  u.  ö.), 
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Öugo  (Victor). 

©auluS'  »Sententiae  receptae«  (©cd.  1796)  unb  bnS 
>.Jiib  civile  antejustinianeum«  (baf.  1815,  2  ©be.). 

fluRerbcm  fcbrieb  er:  »fiebrimd)  eine«  $iöiliftiichcn 

fturfug«  (©cd.  1792  -1821,  7©bc),  beifen  einzelne 
Xeile  ocddjicbcne  Tüfingen  erlebten.  Daran  fcblofe 

fiel)  ein  ebenfalls  nricberbolt  aufgelegtes  »3iniliitifcbeS 
SRagajin«  (©ed.  1790—1837  ,  6  ©be.).  (Sine  ©et^ 
läge  ju  bemfelbcn  bilben  bie  »©citräge  AurjtDtlifrtfa^en 
©üd)crtenntnis  beriefen  40  3abre«  (©ed.  1828  -44, 
3  ©be.),  entboltenb  feine  Wrbritcn  für  bie  »ööttinger 

gclcbrien  Silbrigen«,  ©gl.  Gtjffenbarbt,  3ur 
mnerung  an  ö.  i>.  (©erl.  1845). 

2)  (fpr.  üflo)  ©ictor  SRaric,  berühmter  franj. 

Dichter,  geb.  26.  ftebr.  1802  in  ©cfancon,  geft.  22. 
ÜJfai  1885  in  ©ariS,  war  ber  Sobn  rineS  OffijierS, 

Sigisbert  ber  fid)  in  bcrftolge  3um©eneral  unb 

Örafen  beS  ÄaifcrrcidjS  empodebroang.  unb  ber  nrtja« 
liftifd)  geturnten  Dod)tcr  eines  SeebcrS  oon  SanteS, 
Sophie  Drdbucbct.  ftür  bie  militärifdjc  fiaufbabn 

befrimntt,  begleitete  er  ben  ©ater  auf  beifen  tt>ed)fri« 
»öden  3üflen  na<b  Italien  unb  Spanien.  ©ereitS 
mit  15  fahren  bewarb  er  fid)  um  einen  ©reis  ber 

Wabemic  mit  bem  &brgebid)t  »Les  avantages  de 

l'etude«.  baS  ein  fiob  cri)iclt,  trug  bann  in  ben  Jeux 
floraux  DonDouloufe  mit  bcnÖcbtdjten:  »Vierges  de 
Verdun  « ,  »  Retablissement  de  la  statue  de  Henri  IV  < 

unb  »Moise  sur  le  NU«  (1819—21)  breintal  ben 
©reiS  baoon  unb  bidücte  feine  »Odes  et  ballades« 

(1822  —  28,  4  ©be.),  bie  aufterorbentliAcS  «uffeben 
erregten,  3n  ber  ftorm  laffen  biefe  nod)  häufig  bie 
bcrgebraditen  SJhifter  edennen,  aber  ber  binreinenbe 
Schwung  ber  Sprache ,  bie  Mulm  hat  ber  ©über  unb 
bie  ungewobnte  ©cbxtnblung  beS  ©edcS  neriünbigcn 
bereits  ben  fünftigen  poetifeben  Senolutionär.  ©om 
ftönig  Subwig  XVIII.  mit  einer  ©cnfion  r>on  1000 
tfpäter  2000)  ftranf  bebaebt.  öerbeiratete  fid)  t>.  1822 
mit  ?lbde  $oud)cr  unb  lieft  iunadjft  jwri  Romane: 

»Han  d'Islande«  (1823)  unb  »Bng  Jargal«  (1825), 
edebeinen,  worin  er  fid)  id)on  cntfd)loficncr  non  ber 
flaffifcben  Sichtung  loSrifi  unb,  wenn  $unäd)ft  aud) 
nur  burd)  bie  ©orliebe  für  baS  Schauerliche,  SRifj» 
geformte  unb  Ungebeurc,  baS  Signal  ju  ber  grofjen 
romantiiehen  ©croegunq  gab,  beren  obedter  ©erfreter 

er  in  ben  näcb|ten  20  Rohren  fein  folltc.  3i>citcri|in 
folgten:  baS  bie  ©crbältniffc  eines  ©übncnabenbs 
med  übedfbrdtcnbc  Drauedpiel  »Cromwell«  (1827), 

in  bdfen  ©orrebe  er  jugldd)  fein  bamaligcS  äftbe= 
tifcb'pbilofopbifcbeS  ÖlaubcnSbefenntniS  ablegte;  bie 
»Orientales«  (1828),  Öebidtfc,  welche  bie  Erhebung 
ÖriechenlanbS  feiern  unb  ben  Räuber  beS  DdcntS  in 
farbenglübenben  Strophen  preiien ;  unb  bie  Dramen : 

»Marion  de  Lonne«  (1829),  bie  ©crberrliduinq  einer 
burdj  Siebe  rein  gewaichenen  unb  nerilärtenfturrifane, 

unb  »Hernani«,  baS  1830  $ur  criten  Aufführung  fam 

unb  ju  einer  offenen  Schlacht  jwifeben  ben  ttlaffiu'iten 
unb  Somantifern  ©eranlaffung  gab.  Das  Stüd  ift 

ber  eigentliche  ©rotottw  beS  t>ug'oid)en  Dramas  mit all  fdnen  ©ebredjen  unb  tlbfonbcrlicbfcitcn,  aber  aud) 
mit  feinem  über  alle  äftbetifenen,  biftonfeben  unb  pfn 

djologiicbcn  ©ebenfen  untoibedteblid)  binwegreiften» 
ben  «d)roung  ber  Spradie  unb  feinen  grellen,  jebodj 
burd)  bie  Jfamt  geabelten  Sffcftcn.  3»it  n>cd)felnbem 
Sriolg  löften  fidj  in  ben  nadjftcn  ̂ abreu  auf  brama^ 

tiidjem  ©ebiet  ab:  »Le  roi  s'amuse«  (1832),  nad) 
ber  edlen  ©odteUung  »erboten;  »Marie  Tudor«  unb 
»Lucrece  Borgia«  (1833);  »Angelo«  (1835);  »Ruy 
Blas«(  1838)  u.  bielritogic  »Les  Burgraves«  ( 1 843), 
roclcb  leptere  beut  Siebter  eine  fo  cmprinblidje  9?iebcr- 

lagc  bereitete,  baft  er  bem  Xbentcr  für  lange  ben 
Süden  febrte.  überhaupt  errang  er  burdjgreifcnbe 

©übnenedolge  bamalS,  jur  3cit  beS  nod)  beftebenben 
Kampfes  jnriid)cn  ber  alten  unb  neuen  Sichtung,  nicht, 
fonbem  erft  in  oiel  fpäterer  3dt,  mit  namentlich  1867 
unb  unter  ber  britten  SJcpublit  mit  ber  ©ieberauf^ 
fübrung  Pon  »Hernani«  unb  »Ruy  Blas«,  benientgen 

mtter  .'ougoS  Stüden,  roclcbe  bie  jranjofen  mit  Sedjt 
amböd)lten  fdjäfcen.  ©on  fonftigen^eden  faüen  noch 

in  biefe  ©eriobe:  ber  Soman  »Notre  Dame  de  Pa- 
ris«, 1831,  ein  trob  aUer  Ungeheuerlichfeiten  meifter^ 

hafteSßulturgcmälbe  beS  mittela(terlid)en  ©adS,  bem 

bie  fran,3öfifd)'e  üitteratur  lein  jroeiteS  ©ed  Don  glei= djer  ©ebeutung  an  bie  3dte  ju  fteUen  hat;  fobann: 

»Le  dernier  jour  d'uu  condanme«  (1829),  dn  er 
greifenbeS  ©laibo^er  gegen  bie  XobeSftrafe,  bem  fid» 
»Claude  Gueux«  (1834)  mit  gleicher  lenbenj  an- 

fcblofr,  bie  »FenUlesd'antomne«  (1831),  eine  ramm 
lung  oon  (Bebichten ,  in  melcben  bie  politifebe  unb  f o« 
gar  bie  revolutionäre  Saite  febon  «entlieh  bernebm» 

fid)  anftingt;  bie  »fitudes  snr  Mirabeau«  (1834);  bie 
»Chants  du  crepuscule«  (1835)  mit  bent  berühmten 

i*iebcrct)fluS  an  bie  ©cnbömefäule  (»A  la  colonne«); 
femer:  »Lea voix  interieures«  (1837);  »Lesrayons 

et  les  ombres«  (1840)  unb  »Le  Rhin«,  Äriieerinne- 
rungen  (1842,  2  ©be ).  ©iele  feiner  fiiebeSlieber  ftnb 
an  bie  feböne  Scbaufpieledn  ̂ uliette  Gtauoain  ($rau 

Xrouet)  geriebtet,  beren  öeftc&tSjügc  in  bem  Stanb« 
bilb  ber  Strasburg  auf  bem  (ioncorbepla^  oeremigt 

ftnb,  unb  bie  p.  in  ber  ©rinjefj  Segroni  (in  »Lucrece 
Borgia«)  ju  fcbilbent  fuebte.  $aS  üiebeSuerbältniS, 
baS  non  grau  gebulbet  würbe,  bat  lange  ̂ abre 
beftanben.  3njtt)ifcben  war  &.  1841  jum  9Kitglieb  ber 
franVörifcben  Wfabcmie  erroäblt  roorben,  unb  im  Wpril 
1845  ernannte  ihn  üubwig  ©bilipp  pm  ©air  oon 
5ranfreid).  3n  politifeber  vinfiebt  hatte  er  fid)  x»on 

bem  engherjig  retrograben  ̂ beentreis  ber  Seitau« 

rationSpcnobe  aamählid)  31t  ben  Wni'djauungen  beS mobernen  Liberalismus  bclcbrt  unb  mar  ©onaparrift 

geworben,  ber  in  bem  großen  £aifcr  nid)t  bloft  ben 
rubmbebedten  Jrelbberrn,  fonbem  aud)  bie  ©edörpe- 
rung  ber  mobernen  ̂ been  unb  ben  proPibentieQen 
Wann,  welcher  mit  feinen  Ubiern  bie  ftrüd)te  ber  fran- 
^öftfeben  Senolution  burd)  gan j  Europa  getragen  bntte, 
berounberte  unb  feierte.  Wls  9Kitglieb  ber  »omtttuiercm 
ben  Sationaloedantmlung  non  1848  nahm  er  trou 
bem  anfangs  feinen  Sit}  auf  ber  Sechten  unb  jäbltc 
fid»  jurCrbnungSpadci,  bis  er  mit  einem  fübnen  Sa$ 
inS  Üager  ber  SuBedten  £infen  übertrat  unb  nun  in 

einer  Seihe  glübenber  ©hilippifen  gegen  alle  reaftio- 
nären  Maßregeln  bonnede.  Snd)  bem  StaatSftreid) 

00m  2.  3>e}.'l851  als  einer  ber  edten  proffribiert, 
jog  fid)  i».  mit  feiner  Familie  nad)  ber  3nfd  ̂ etfen, 
einige  3««'  fpäter  nad)  (öuernfetj  jurüd  unb  neröffent^ 
liebte  ton  hier  aus  1852  baS  jermalmenbe  ©ampblet 

»Napoleon  le  Petit«  unb  bie  mit  bem  unerbttt< 
liefaen  Wriffel  eineS  ̂ "oenal  gefebriebenen  (SJebichte 
»Les  Cbatiments«,  meldK  troß  beS  ftrengen  fatfer- 
lieben  ©erbotes  in  unzähligen  (f^cmplaren  über  ganj 
ftranfxricb  nerbreitet  würben  unb  bie  faft  bdfpiellofe 

©opuladtät,  beren  ftd)  ber  Siebter  in  ber  golge  er* 
freute,  begrünbeten,  ̂ n  ber©erbannung  nabm$mgoS 

iJnril  norroiegenb  philofophifebe  unb  3roar  auSgefpro- 
d)en  pantbciftifd)C  lenbenjen  an ,  benen  er  feitbem  in 

jablrdcben,  an  ©ert  ungldcbcn  Dichtungen  Vinsbrud 

gegeben  bat.  Dabin  geboren:  »Les  Contemplations« 
(185H,  2©be.);  »Chansons  des  rues  et  des  bois< 
;  1865)  ;  »I^a  legende  des  siecles«,  in  fübnen.  oft  bun« 
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fein  Sifioncn  alle  3ritalter  unb  normen  ber  menfeb* 
Lidben  ̂ milifation  uinfaffenb(l859,  jrorite  Serie  1877, 

britte  1883);  »LePape«  (1878);  »Keligiou*  et  reli- 
gion«  (1879);  »Lane«  (1880),  fämtlich  in  ben  3ab< 
ren  beS  Grits  entftanben.  Sluf  bem  Jvclbe  beS  iRomanS 

fulnoierte  er  um  biefe3«t  bie  fojiatcn  fragen  in  »Los 
Miserables«  (1862,  10  ©be),  »Les  travailleurs  de 

la  mer«  (1866,  3  ©be.)  unb  »L'homme  qui  rit« 
( 1869, 4  ©be.).  Wußerbem  entftanb  bamntS  fein  ©ueb 

»William  Shakespeare«  (1864).  Wegen  baS  ftaifer» 
reich  bis  «ließt  unoerföhnlicb,  lehrte  er  erft  noch  beffett 
Stur*  1870  nnd)  $aris  jurüd,  beiebentte  bie  belagerte 
Stobt  mit  jroei  (&efcbüßen  unb  nmrbc  im  Februar 

1871  in  bie  THarionaloerfnmuilung  von  Sorbeaur  ge» 
roäblt,  roo  er  gegen  ben  $riebenSfd)luß  protestierte, 
jebod)  halb  barauf  austrat.  ©ei  einer  feiten  ftanbi 

botur  1872  in  %axiä  unterlag  er  infolge  feiner  Sßm= 
patbien  für  bie  Commune,  bagegen  mürbe  er  1876  oon 
ben  Vertretern  ber  frauptftabt  tn  ben  Senat  gewählt. 
Seit  feiner  Üiüdtebr  pubüsierte  er  außer  ben  fdion 

erwähnten  lörifcb'bibaftifcbcn  Arbeiten :  »L'anneeter- 
rible«  (1872),  Doli  oonftnebeburft  unb  ben  auSfchroei« 
fenbften  3ontergüffcn  gegen  Napoleon  III.  unb  gegen 

bie  Xeutfdjen;  »Quatrevingt-treize« ,  einen  in  ber 
Sknbee  fpiclenbcn  biftorifeben  SRoman  (1874);  »Me» 
fiU« .  Qkbenfblatt  für  feine  früh  oeritorbenen  Söhne 

(in  (SbarleS  SwgoS  »Hommes  del'esprit«.  1874); 
»Acte«  et  paroles.  1841 — 1876:  Avant  l'exil;  pen- 
dantl'exil;  depuis  l'exil*  (1875  7Ö.3©bc.;beutfcb, 
©erl.  1875  —  77,  3©be.);  »L'histoire  d  nn  crime, 

deponitions  d*un  temoin«,  bie  ©efebtebte  beS  Staate 
ftrctcbS  com  2.  Dezember,  nad)  perfönlichen  (Srlcbniffen 

erzählt  (1877);  »L'art  d'etre  grand-pere«,  ein  lö- 
rifdjeS  3ramiuenbilb  (1877),  u.  »La  pitie  supreme«, 
ein  Sdtfußplnibotoer  für  bie  Wmnqtie  ber  Kommune 
nerbreeber  (1879). 

p.  üt  in  ben  Vlugcn  ber  ftrönjofen  ibr  größter  unb 
unioeriellfter  lichter.  SöaS  ibn  inSbcfonbcre  über  bie 
beften  feiner  3eit(l*noffen  erbebt,  ift  bie  bei  Dichtern  fo 

feltcneGigcnicbaft :  Kraft,  ©eroaltig  ift  er  in  berSdnl* 
bening  menfd)lid>er  ficibenfdjaft  mie  großer  Stotur* 
eriebemungen ,  in  ber  ©ebanblung  ber  nationalen 
Sprndjc,  bie  er  naebgerabc  üerjüngt  bat,  ü)ic  in  ber 
StrufturbcS  fpröben  franjöfiicben  ©erfeä,  ben  er  um 

ungeahnte  'äMobulationcn  bereichert  hat.  ?luf  ber  an» 
bem  Seite  lann  v.  bcn&ang  best  Siomnnen  $um  Über» 
fcbwenglichen ,  Sd)»ülftigen  unb  ©etäubenben,  jum 
grob  materiellen  Gffett  nie  oerleugncn.  DaS  einfache 

n't  ihm  nicht  oöüig  oerfagt,  boeb  liegt  eS  feineut  gan« 
$en  9?atureQ  ferner.  öumor  roarb  ihm  aber  laum 

oerliehen,  unb  roißig  ift  er  nie  geroefen.  So  oerfinn» 
tid)t  V.  in  feiner  öffentlichen  mie  in  feiner  fd)riftftel* 
lerifeben  Laufbahn  bie  ooUfommenfte  3orm  beS  fitem* 

*,pien  beS  19.  Jahrb.  Stach  feinem  Xobc  erfebienen: 
»TheAtre  en  liberte«  (1886)  unb  »La  fin  de  Satan« 
( 1886).  Seü  1837  mar  fc.  Cffijier  ber  Gbrenlegion. 

Vime  C^eiamtauSgabc  feiner  Sterte  crfdjien  1880—89 
in  48  ©änben.  ̂ n  beutfeher  Überießung  h«t  man 
oon  ihm:  »Sämtliche ©erfe,  überfeßt  »on  mehreren« 

(3.  «n$L,  Stnttg.  1858  —  62  ,  21  ©be.);  »^ociiidic 
tikrle« ,  überfeßt  non  2.  Seeger  (unooHenbet ;  baf. 

1H60  — 62,  3  übe.),  unb  eine  «uömahl  öon  S>ugo8 
Gfebtcbten,  überfeßt  non  ̂ reiligrath  (Stantf.  a.  ±K. 
1845).  ̂ ii  »Victor  H. .  raconte  par  uu  temoin  de 
•*a  vie«  (1863)  hat  bem  dichter  feine  eigne  ftrau  ein 
35entmal  gefeßt.  55gl.  anßcrbem  Siinet,  Victor  H. 
cbez  Ini  (1878);  bc  Saint»53ictor,  Victor  H. 
1 1 8S5) ;  «J  n  r  b o  u,  V.  H,  et  son  temps  (1881 ;  beutfeh 

Don  23eber.  üeipj.  1881);  %  Ihlberg,  V.  H.  och 
det  nyare  Frankrike  (Stodh-  1879  —  80,  3  öbc.); 
SSarnett  Smith,  V.  H.,  his  Ute  and  worka  (S?onb. 
1885);  9lffeline,  V.  H.  intime.  Memoire*,  poesies, 

correspondances,  docnmentn  inedits  (1885);  Ul  = 
bach,  vie  de  V.  H.  (1886);  $annef)l,  Victor 

$>.(iöcrl.  1886).  unb  Sminburnc,  A  study  of  V.  H. 

a'onb.  1886;  Sroinbnme  ift  &ugo8  £>auptnad)abmer 

in  (fnglanb);  SBirif,  V.  H.  avant  18:w  (*or.  1883; 
*ür<?  ift  JRcaltionär  unb  ein  heftiger  öegner  Ipugo«) ; 
^crfelbe,  V.  H.  apres  1830  (baf.  1891,  2  öbe.); 
ÜJiartin  $>artmann,  Gljronologifche  Wusmabl  ber 

Wcbichte  $>ugoä  (l'etp).  1884);  35crfelbe,  3eittafcl 
^u  &ugo§i.*ebcn  unbSHerfcn  (Cppeln  1886);  ?  upuß, 
V.  H.,  l'homme  et  le  potHe  (2.  «ufL,  s^ar.  1890); 
3>crfelbe,  V.  II.,  son  tenvre  po6tique  (baf.  1887); 

sJiichol.  V.  H.  (üonb.  1893);  Wabillcau,  V.  H. 
(Uar.  1893);  »oubon,  V.  H.  (4.  «nfl.,  baf.  1893); 
Äenounicr,  V.  H.,  le  poöte  (baf.  1893). 

35on  öugoö  Söhnen  ift  Gharlcä  (geb.  1826),  ber 
an  ber  Seite  feines  $aterS  publijiftifd)  mirtte  unb 

auch  einige  jeßt  ncrgcffcnc  Somane  fd)ricb,  15.  Tlär?, 
1871  inSJorbcaur,  ber  jmeite,  Jran^oiS  (geb.  1828), 

Üerfaffer  einer  lobenswerten  überfeßung  oon  Shate- 
fpeareS  fämtlichen  Dramen  unb  Sonetten,  25.  Xe,v 

1873  in  ̂JariS  geitorben.  —  S3on  feinen  Söcbtem  ftarb 
Eibele  in  einer  Jrtenanftalt ;  Seopolbine  crtranl 
1843  mit  ihrem  (Satten,  einem  ©ruber  bcS  Sd)rift^ 
ftcUcrS  Vacquerie,  in  ber  Seine.  2>ic  SSitme  ShötlcS 
Smgoä  hnt  ftd)  1877  mit  bem  ̂ olitifcr  ©bouarb 

üoefroö  (f.b.)  mieber »erheiratet.  2;ie3:od)tcr(£hotlcS•, 
Scanne,  bie  im  »Art  d'etre  grand-pere«  nerherrlid)t 
ift,  ift  mit  bem  Sobn  V.  2>aubetS  ocrmählt 

«fmflo  iSapet  (oon  bem  geistlichen  JHeib  Qappa, 
baS  er  alSSaienabt  bcS  ÜloftcrS  St.  Martin  in  Jouro 

trug),  Stifter  be«  fapc»ingifd)enitönig0houfeS(i.Mcu>e= 
ttngcri.  ber  ältefte  Sohn  oon  $>ugo  1)  unb  Ipebmig, 
ber  Scbn>eftcr  Äaifcr  CttoS  I.,  erhielt  nach  feines  $a* 
tcrS  iobe  956  boS!c>er^ogtum  branden  nebft  benöraf* 
fehaften  $arü(  unbCrldanS.  9{ad)bcm  fd)on  unter  ber 
Regierung  ber  ftarolinger  Sothar  n.  unb  üubroig  V., 
über  ben  er  bie  Vormunbfdjaft  führte,  bie  ganje  lönig* 
liehe  Wemalt  in  feinen  $?änben  gelegen ,  marb  er  nad) 
beffen  Xobe  auf  ber  Söahloerfammlung  ber  großen 
fironoafaUen  in  Scnlis  jum  Mönig  oon  granfreid) 

erroäblt  uitb  3.  ̂ uli  987  in  9ieiutS  gefrönt.  Tod) 
behielt  auch  baS  legitime  ̂ auS  ber  Karolinger  feine 
Anhänger,  unb  mit  beren  ipilfe  bemächtigte  fich  ber 

©ruber  ilotharS  IL,  ̂ er^og  Karl  oon  Lothringen,  ber 
iveftc  Saon.  ijmmer  zahlreichere  Stcunbe  fchloffen  fich 
bem  rechtmäßigen  Jhronprätenbentcn  an,  bis  $>.,  in 
oerräterifchem  GinoerftänbniS  mit  bem  ©ifdmf  oon 
Saon,  .\Varl  unb  beffen  Neffen  unb  5Bcrbünbeten,  ben 

erjbifdbof  Wrnulf  oon  9JeimS,  in  feine  Öeroalt  befam. 

Derzeit  oon  fcugo  ßapetS  Scgierung  oerftrich  in  oer^ 
geblichen  ©erfuchen,  baS  tief  gefunfenc  lönigliche  Hit< 
(eben  ivieber  51t  heben;  jumal  in  Sübfranfreich  marb 
feine  .fterrfebaft  gar  nicht  ancrlannt.  Gr  ftarb  24.  Cft. 
996  im  Hilter  oon  57  fahren,  nachbem  er  fdjon  988 
feinem  Sohn  ftobert  bie  Xhrottfolge  gefiebert  hatte. 

■vnigo  uon  ̂ lanigun  <f»r.  ftaminjo,  geb.  1064, 

geft.  nad)  1140,  flNönd)  öon  St.«53anneS,  feit  1085 
in  Xijon,  feit  1096  9lbt  oon  Jvlaoignt)  bei  flutun, 
oon  roo  er  burch  feine  ®egncr  1099  oerbrängt  rourbc, 
ichloß  ftd)  ber  laifcrlichen  Partei  an  unb  erhielt  1111 
bie  Wbtei  »anneS.  Gr  fchrieb  1090 - 1 102  eine  23elt= 
cbroniL  roelchc  befonbcrS  bie  lothringifchc  ©efebidue 
ausführlich  behanbelt.  Seine  eigne  fcanbfcbrift  ift  uns 
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erhalten,  unb  banad)  ift  bic  CSI>ronif  oon  i*cr(j  bcrauS« 
gcgcbcn(  »MomimcntaGenimuiuehiatorica«,  Vb.8). 
#UßO  Oon  gaitßcnftcttt,  nüttclbodjb.  XidUcr, 

nuS  einem  fdjmäb.  ©cfd)lcd)t,  lebte  ju  (Snbc  beS  13. 
^ahrf».,  trat  in  ben  Xcutfdjen  Crbcn  unb  OcrfajÜc 
nach  lotctntfdjer  CueHc  bie  gereimte  £cgcnbenbid)tung 
oon  ber  beil.  Wartina,  ein  Serf,  baS  er  nach  1293 

oollcnbetc  (hrsg.  uon  Äcflcr,  Stultg.  1856,  Gittern- 
rifchcr  Verein).  XaS  ©cbid)t  iit  auHcrorbcntlid)  breit, 

was  naincntlid)  burd)  fehr  auSfübrlid}c''}iriegoricn  ocr< 
nnlnjit  wirb,  wofür  er  oiinoccnV  III.  Sdirift  »De 
cunteiuptu  mundi«  unb  ba*  »Compendium  theo- 
logicac  veritatis«  benuljtc. 

.fmßo  Holt  W  out  fort,  beutichcr  Dichter,  geb. 
1357,  geft.  1423,  ftammte  nuS  benx  in  Vorarlberg 
nufäfftgen  ©cfcblccht  ber  (traten  oon  Wontfort  (ber 

fünfte  (eines  9iamenS),  nahm  1377  an  bem  ̂ ug  :t)cr= 
$og  Wibrechts  III.  oon  Cftcrrcid)  gegen  bic  beibnifdjen 

ilrcuftcn  teil ,  war  aud)  fonft  mehrfach  in  fricgcrifdjc 
imnbel  ocrwidelt  unb  mad)tc  eine  Pilgerfahrt  noch 

bem  .fcciligcu  üanbe.  Seine  ©ebidüe  finb  teilet  alle» 
gorifcher  Wrt,  »Weben«  genannt,  meift  in  ©cfpräd)S= 
form  Sitten  unb  ̂ uftänbe  ber  fcit  bcbanbclnb,  teils 

Ittrii'd),  Sicbcr  unb  ©riefe,  an  ber  ©renjc  Richen  bem 
altern  Wiuncgefang  unb  bem  VoltSlicb  ftehenb.  ̂ u 
ben  Biebern  lieferte  ihm  fein  Äncdu  Vurt  Wangolt 
bte  SDJelobien.  Ausgaben  beforgten  Vartfcb  (Stuttg. 
1880,  &ttcrarifd)cr  Verein»  unbSadcrncIl  (JunSbr. 
1 881 ).  Vgl.  SB  c  i  n  h  o  l  b ,  über  ben  ©rafen  frugo  oon 
ÜJfontfort  (©raj  1857). 
$ug0  Oon  Saint  Victor,  berühmter  3)rt)ftifcr. 

geb.  1097  in  ber  9iiil)e  oon  ̂ )pem  in  JVlnnbcrn  (nach 
anbent  in  9fieberiad)fcn  aud  bem  ipaufc  ber  Wrafcn 
oon  Vlanfcnburg),  geft.  1141,  begab  fid).  in  einem 

Wter  oon  18  fahren  bereits  Wbnd»,  mit  bem  Slrcbi* 
biafonuS  frugo  oon  toalberftabt  nad)  ̂ ariS,  too  er 
fid)  unter  bic  regulären  Manonifcr  ber  flöftcrlidien 
üebrnnflnlt  St. -Victor  aufnehmen  lieft,  beren  Vor 
ftcher  er  fpäter  mürbe  unb  bis  |U  feinem  Xobc  blieb. 
ISr  gilt  als  Vegrünber  ber  iogen.  mt)ftifd)cn  X  bcologic 
oon  St.'Victor  unb  mürbe  teils  burd)  feine  Vorlefun* 
gen,  teils  burd)  feine  Schriften  hochberühmt.  3Rit  bem 
heil,  Vernbarb  mar  er  persönlich  befreunbet  unb  aud) 

ber  religiöfcn  Shcbtung  nad)  nahe  oenoanbt.  Seine 
bebeutenbftenSdjriften  finb: » Summa  sententiarum« 
unb  »De  sacramentis  librilJI« .  (Sinc©cfamtauSgabc 
feiner  Serie  erfchien  1348  51t  SRoucn.  Vgl.  Sieb n er, 
£>.  0.  S.  unb  bic  thcologifd)cn  ̂ Richtungen  feiner  $cit 
(Seip.j.  1832);  £>aur<?au,  Les  «tuvres  de  Hugues 
de  Saint -Victor  (2.  «ufL,  %av.  1886). 

•viin  v  oon  Grimberg,  bibaftiidhcrXichtcr,  wahr 
fcheinlich  in  bem  Xorf  Irimberg  im  Sürjburgiichen 
geboren  unb  banad)  genannt,  mar  1260   1309  SRa 

gifter  unb  JRcftor  ber  Sd)ulen  an  bem  Äoüegiatftift 
m  ber  Xbcuerftabt,  einer  Vorftabt  oon  Vambcrg.  lir 

ift  befannt  als  Verfaffcr  bes  »Kenner« ,  cincS  in  oic= 
len  imnbfcbriftcn  erhaltenen  mittelhodjbeutfchen  Sehr« 
gcbichtS,  baS  er  130<J  oerfaftfe  unb  nod)  bis  1313  ocr> 
mehrte.  Xic  ©effemng  unb  Belehrung  ber  ̂ citgenoi* 
ien  beuoedenb,  fd)ilbcrt  eo  bie  bamaligen  ilultur«  unb 
3itten,^uftänbc  unb  rügt  bic  herrfdjenben  l^cbrecbeu 
unb  Softer.  Jn  ben  ̂ ahlrcid)  eingewebten  Veifpictcn, 
©leichnüfcn .  fabeln  unb  Gr^äblunacn  gibt  fich  best 
Scrf  afferä  pocti»d)c  Begabung  tunb.  Vollftänbig  würbe 
ber  »^Rentier«  .uterft  herausgegeben  oon  bem  Vom 
berger  £>ütorifd)cn  Verein  <  lN.il    34.  3  fcefte). 

ber  mit  Unrecht  Scb.  Vrant  ̂ ugcfchricbencn  Vearbei* 
tung  (Sranff.  1549;  neue  *lu$g..  Xilbing.  1827)  ift 

ba$  (^iebicht  in  protcftnntifdjem  Sinne  umgestaltet. 
^Inbrc Serie  oon  S?..  wie  namentlich  baä  öcbidjt  >Tcv 

■t»uß  Sriiaplcr,  alter  fran.i.  Vornan,  beffen  4>elb 
4>ngo  l£apct  (bamald  oft  l£bapct  genannt,  woher 

Sdjaplcr),  wie  bei  Xante  im  »^urgatono«  (GJcfang  20  >, 
ald  Sohn  eined  Wcfygcrä  auftritt  unb  burchlapferictt 

ben  Ihron  erwirbt.  (Sin  nad)  1312  oerfaRteS  franjü* 

fifches  öebicht  Oiludgabc  00m  aKarguiS  be  la  ©ränge 
beforgt,  par.  1864)  ltegt  ber  profa  juörunbe,  bie  0011 
Glifabeth  oon  fiothringen,  öräfin  oon  9iaffau=  Saar- 

brüden <gcft.l456),  insXeutfchc  übertragen  unb  150«  > 
in  Strafiburg  gebrurft  würbe. 

Huguenots  (fpr.  S«'n«»,  f.  iMtfifnotteu. 
tniguctf  (fpr.  llsb'),  CSlooi«,  franj.  politifer,  geb. 

3.  3ioo.  1851  in  Wcncrbcä  (Vauclufe),  begann  mit 

18  fahren  feine  journaliftifebe  Xbätigteit  mrabita- 

Ien  ©lättern  unb  warb  fchon  1871  wegen  eines  'Ärti' 
fclS  im  Journal  »La  Fraternite«  00m  ÄricgSgeridjt 
ju  brei  Rohren  WefängniS  unb  2000  ftr.  ©elbbuftc 
ocntrtcilt.  1875  frcigclaffcn,  trat  er  in  bie  JKcbaltion 

ber  Leitung  »La  Jenne  Hepublique«  ein.  1877  ge- 
riet er  in  Streit  mit  einem  bonnpartiftifdjen  JHcbaf- 

teur,  tötete  benfelbcn  im  XucH  unb  flüd)tete  nad) 
Neapel,  ftetlte  fid)  aber  1878  in?lg:  bem  ©crid)t  unb 
würbe  freigefprodjen.  Seit  1881  ift  er  3Ritglieb  ber 
Xcputiertcnfammcr  unb  fcblofj  üd)  hi«r  ber  äufterften 
üinfen  an ,  ,ut  beren  fedften  unb  rabifalften  Stcbncm 

er  gehört.  l*r  ocröffcntlichtc  unter  ben  -titeln:  »La 
petite  mnse«  (1877),  »l'oemes  de  prison«,  »Les 
soirs  de  bataille«  (1882),  »Les  j»»urs  de  combat* 
<  1 883), » Lesfivocations«  ( 1 885),  »MadamcPhaeton « 

(1888)  u.  0.  einige  Öcbidüiammlungen,  fomic  »Poe- 
sies  choisietu  (1892).  Seine  Wattin  tötete  1884 

im  vluftijpnlnft  einen  Sittcratcn  SJiorin,  ben  ftc  ber 

Vcrleumbung  bcfdjulbigtc,  mit  mehreren  JHeoolocr- 
fchüffen  unb  warb  trofcbcm  1885  oon  ben  öefefamor 
neu  freigeiprodjen. 

."öuhit  (ftammhuhn,  (iallus  bierju  Infel 
»Öübnerraffcn«),  ©attung  aus  ber  Crbnung  ber 

Jöühneroögel  unb  ber  Familie  ber  ftnfanen  (Phasia- 
nidae),  Vbgel  mit  flcifd)ig°häutigcm  Stamm  unb  jwei 
Äinn-  ober  Ächllappcn  (an  beiben  Untcrticfern,  feiten 
nur  einem  in  ber  Witte  beS  äinncS).  Xie  Flügel  ftnb 
hir^  unb  gerunbet,  ber  Sdjmanj  iit  mittcllang,  wenig 

abgeftuft  unb  bachfömtig  unb  wirb  hoch  getragen,  bie 
3J?tttclfcbcm  ber  fcäbnc  finb  lang  unb  fidhelförmig 

getrümmt.  InpuS  ber  Mammhii'hncr  ift  baS  i>au** ober  üanbhuhn.  Sliau  feunt  fcd)S  Birten  ber  Silb- 
hühncr,  toclchc  fämtlid)  ̂ «oien  unb  bem  9Kalai- 
tfdjcn  Vlrcbipcl  angehören.  Xic  weitefte  Verbreitung 

hat  baS  Vanfioahuhn  (ftafintu,  (tallus  ferrn- 
jjineus  (Sin.).  ISS  finbet  ftd)  oon  ben  Vorbergen  beS 

Jöimalaja  burd)  Vorbcr  -  unb  löintcrinbien  bis  ̂ aoa. 
Vier  (nur  im  Jpodüanb  jenfeit  800  m  SHecrcShöhc» 

trifft  es  mit  bem  ©  a  b  e  1 «  ober  S  w  c  r g  h  u  h  n  (©  a  n « 
gegar,  (i.  varins  Shaw),  Wcldics  ̂ aoa  (unterhalb 
800  n»),  Üombot,  Sumbawa  unb  ftlorcS  bewohnt, 

juiammen;  auf  C\aoa  lebt  aud)  baS  ÜBronjchufin 
((t.  aeueus  Temm.),  im  Sübcn  VorbcrinbienS  baS 
feböne  S  0  n  n  c  r  a  t  S  h  u  b  n  ( G.  Sonnerati  Temm.) ;  baS 

X  f  diangclhubn  (0.  Stanleyi  Gray)  ift  auf  (Scolon 

befchräntt.  Xic  Silbhühner  leben  ähnlich  ben  .vnuc- 
hühnem  in  Familien,  bic  nuS  einem  .V>ahn  unb  bis  20 
Rennen  befteben,  ftc  unicrid>ctbcu  fid)  00m  Jpauehubu 
befonberS  bind)  ihre  Stimme;  bic  $>at)nc  aücr  Birten 
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$uf)il  (Slbftamntung  unb  SVoffcn  bc*  $aiuM)ubn*). 

foUcu  febr  fampfluftig  fein.  Tn8  ©anfipnhufjn  legt 
8—12  milchweiße  Gier  unb  bemuttert  bie  5un9en  rotc 
bad  frauehubn.  Wicht  feiten  follcn  Vaftarbierungen 
ber  nebeneinanber  wobnenben  9lrten  oorfommen.  Tic 

33ilbbübncr  lafien  fid>  jähmen  unb  pflnnjcn  fid)  in 
ber  Otefangenfchaft  fort. 

-Hbiiommiinn  be«  €>au<*f)uljn«.  Staffen- 
Tie  ftragc  nad)  bcrAbftnmmung  bec  bomcfti3icrten 

fcübner  ift  taum  nod)  eine  offene  ju  nennen.  Tic  gc 

roidüigftcn  örünbe  fprcdjen  für  bic  S  tarn  mcltcrn* 
f  <f)(ift  bc$  Vanfipa:  weiteftc  horizontale  unb  oer* 
ritnlc  Verbrettung,  ?ibnlid)fcit  mit  bcnSÜampfbühncrn, 
Wnrffdnagc.  $rcu.)unaen  :c.  Taä  Jöauöbuhn  fommt 
überall  fort,  Wo  ber  IRcnfd)  fid)  fcfibaft  gemacht  bat. 
Wur  in  febr  boben  Webirgen  ober  im  äußerften  Horben 
»oll  cd  an  J?rud)tbarfeit  perltrrcn.  Wicmalä  ift  c*  im 

wrwilberten  3'ü'tanb  beobachtet  werben.  Von  ben 
mehr  al*  40  anerfannten,  genau  (»ftanbarbmäßig«) 
beschriebenen  Waffen,  oon  benen  bie  meiften  mehr  ober 

roemger  garbenfd)läge  $ätücn,  ftnb  ca.  10,  ber  ipnupt« 
fache  nach  fertict  gezüchtet,  au$  Gbtna,  3apan  unb 
3nbien  nach  Guropa  unb  Worbanterifa  eingeführt. 

Vettere  18  ober  19  ftctlen  3üd)tungcn  auä  bem  äl* 
tem,  oon  Cftcn  her  eingeführten  Material  bar.  unb 

etwa  ein  Tutjenb  ocrfdjicbcncn  Urfprungö  unb  großer 
SJcannigfaltigfeit  (ftaulbubn,  Struppfiubn,  fcaar-, 
$?oU ,  reiben*.  Wegerbulm  jc.)  gehören  ober  gehörten 
nod)  oor  f  urgent  ju  ben  »nicht  flafftfijierten«  Waffen, 
b.  h.  ut  benen,  welche  ftir  bie  Sicbhabcrei  wenig  ober 
feine  Vcbcutunq  haben.  Tie  Einteilung  ber  Waifen  in 
üuruä»  unb  ?lWd)aftsbübner  bat  jwar  praftifchen 
fSert,  aber  bie  Örcnjen  beiber  Abteilungen  fließen 

bod)  mannigfad)  burdjeinanber.  Sir  füljren  biebaupt* 
ihdjltdj  in  Vetracht  fommenben  Waffen  nad)  Wcifjcn* 
folge  ber  flbbilbungcn  unfrer  Xafel  auf. 

To«  e  n  g  l  i  f  d)  c  Ji  a  m  p  f  1)  u  l)  n  ( #>ig.  1 )  ftnmmt  Ml 

Süboftaftcn  unb  wirb  fchon  feit  langer  3cit  fport< 
mäßig  unb  in  Gnglanb  in  minbeftenä  jebn  anerfattu= 
ten  ̂ arbenfchlägen  gezüchtet  unb  utm  Kampfe  Por* 
unb  jubereitet.  ©ine  in  Belgien  u.  Worboftfraufrcidt 
feit  langem  betmifche  Waffe  weicht  in  plaftifchcn  unb 

Sarbcnnerbältniffen  oon  ber  cnglifaVn  nicht  unbebeu- 
tenb  ab.  Tod  Wormannenbubn  (poule  de  combat 
du  Nord)  ift  wirtfdwftlid)  unbebeutenb. 

Malaien  (Jtg.  2),  wabrfcfceinlid)  Stammraffe  ber 
ftampfbübner  unb  (nad)  Vlntb)  fclbcr  oon  ber  bur« 
mefifeben  Waffe  bed  Vanfipa  abftammeub.  Tic  3JJa 

laicn  feimjcidmen  fid)  burd)  ifjre  aufrcdjte,  hcraus- 
forbembe  Haltung,  meldte  burd)  ben  Porftebenben 

^lugenbrauenfnocfacn,  ba8  feurig  »trofcige  9luge  unb 
ben  bafenförmig  getrümmten  odmabel  nod)  crfjöfjt 

wirb,  '©irtfchartlid)  ohne  Vcbeutung. 
^lofohamaS  (Jtg.  3),  in  $apan  berauggejüdüct, 

pon  fafnnenähnlid)er  Spaltung,  mit  ziemlich  hoben  Vei« 

nen.  langem  >>.i->.  breitem,  ftad)em  Äamm  unb  wage* 
recht  getragenem  2dm>an,\,  beffen  Sidjelfcbem  beim 
vatm  1  m  lang  merben,  finb  bem  ebenfalls  aui  ̂ apan 
eingeführten  pracbroollen  ̂ hönirhabn  mit  2  m 
langen,  fcbleppenben  Schmanjfcbem  ähnlid).  Tie 
$xnne  legt  n>enige,  fleiue  (Sier,  brütet  aber  gut;  bie 

"Äuf  jucbt  ift  febroierig.  ©eibe  ftnb  üuptehühner. 

■£?«i%e,  gel  be,  f  chroarje  S  o  t  f  ch  i  n  cb  i  n  a  ä  ( S  ig.  4—6), 
nebft  bat  ©rahmaputrad  bie  Wiefcn  ber  ipühner> 
loelt.  ftroß  unb  lompaft  gebaut,  geben  fk  rcid)lid)ci(, 
aber  nur  in  ber  Jlugenb  jartc«  »Vlcifd).  ftnb  aud)  gute 

l'eger,  ©rüter  unb  treue  ftulu"«  ber  jungen.  Tad 
felbe  gilt  aud)  Pon  ben^rahmaputrad  ober  fur$> 
tDcg^rahmaö  genannten  ̂ übnem  (&ig.  8).  ilkibc 

roerben  (früher  mehr  al«  je^t)  ju  Rreujungcn  mit  an* 
bem  Waffen  penvenbet. 
©rebabubn(#rfthcnfd)nabel,G)elbernhubn, 

^ollnnbifdjcä  3Jhtfd)elhuhn,  ^ig.  7),  eine  bei» 
gifche  Waffe  obne  Ramm,  an  beffen  stelle  eine  mit 
roter  $>aut  überzogene,  bii  faft  $ur  SRitte  be8  3<hä« 
bclä  reid)enbe,  flad)c  Vertiefung  ttitt.  Schlechter  33riU 
ter,  mittelma&iger  Cierlegcr.  liefert  eä  bod)  ein  gute« 
ftlcifd).  «I«  Sporthufjn  wirb  e<J  in  Pielcn  tvarben- 

fd)lägen  gezüchtet. 
(Irene =cocur$(fttg.  9),  nebft  ben  2af  lecbc&Yjig. 

10)  unb  ̂ oubanö  (JVig.  12)  bie  gcfdjäpteftcn  fran« 
jöüfdjcn  Sirtfchaftöhühncr,  in  ?franfrcid)  gute  üeger 
meift  grofter  Gier  unb  oortrefflichc  ftleifcblicfcrantcu 
(^oularben  jc).  3»  Teutfdjanb  ju  33irtfd)nfteraffen 
nod)  nicht  genügenb  attlimatificrt.  Ta^felbc  gilt  Pon 
ben  Äreujungen  mit  anbern  fran^öfifchen  Waffen. 
Tic  (Srcoc  cocurä  unb  Jöoubnn«  (jene  meift  einfarbig 
febroar,},  biefe  fchroan  unb  meift  geflcdt)  finb  fompaft, 

furjfüfug.  bie  2aflechc3  hochgeftcllt.  Ter  Äamm  bec 
(Irene  beitcht  aud  jmei  fleifcbigen,  roten,  nad)  auften 

gebogenen  »Ifrömern«,  mäh^renb  bic  Börner  be*  Sa- 

TÜ'die  faft  lotrecht  aufzeigen  unb  ber  (ramm  be«  $>ou- 
ban  einige  ̂Ihnlichfcit  mit  ben  SBlättcrn  eine«  geöffne* 
ten  3Bud)ed  aufmeift.  Von  gleidjcm  mirtfehaftlichen 
Seit  ift  baS  englifebe  Torfinghuhn  (ftig.  11).  Von 
nod)  fompaftenu  33ud)3  alö  bie  fran^öfifchen  Waffen 

u.  ein  ö*eroid)t  pon  4,5  6,8  (alte)  unb  oon  3,5—5  kg 
(junge  öübner)  errctd)cnb,  mit  mäd)tigcm  einfachen 
ober  Woicntamm  u.  furjen,  fteimmigen  Veinen,  jeigen 
biefe  frühner  eine  erbliche  Weigung  jur  tfleifd)  -  unb 
JVettbilbung,  finb  feine  guten  SJeger,  aber  nortrefflidjc 
Vrütcr  unb  3Ü?üttcr.  fiüv  Teutfchlanb  nod)  nid)t  reif, 
^hnen  im  Sikrt  ziemlich  naheftehenb  unb  harter  ftnb 

y.ivi  cnglifd)>amerifamfd)C  Waffen,  bicVlt)mouth 
Wodö  unb  bic  Tomin icd.  Ginc  mahrfcheinlid)  oon 

Hamburg  nad)  (Snglanb  eingeführte  unb  bortlpam- 
burghf  genannte  Waffe  gehört  }u  ben  fd)önften  unb 

tt)pifd)cn  ̂ >ühncrraffen.  Tic  ̂ arbenfd)lägc  (Varietä- 
ten) ber  Wolb=  unb  Silberfprcnfcl  ftnb  pon  über- 

rafd)cnbcr  Sauberfeit  ber  ̂ cidmung  unb  übertreffen 

hierin  nicht  nur  bic  öolb*  unb  Silbertupfen  (öolb^ 
unb  Silbcrlad),  fonbern  aud)  bic  gerühmten  Se^ 

bright'Vantamci,  nicht  aber  bic  minbeftenä  gleid) 
rcgelmä&ige,  oft  nod)  feinere  mandjer  beutfeher  i!anb 
bühner,  pon  benen  ficpicücicbtabftammcn.  Temfeam 
burger  Silberfprcnfcl  ähnlid)  ift  bad  Cftfricfifdjc 
(lampinerhuhn  mit  einfadiem  Ramm. 

Italiener  (Leghorns,  iiipornefer,  5«3-  13) 
unb  Spanier  (3J?ino read  ic.,  ̂ tg.  14),  mtlä^  mau 
unter  bem  Warnen  Littel  meerraffen  jufammen- 

fofjt,  fommen  einanber,  wenn  nicht  in  ber  §igur  :c,  fo 
bod)  in  ihren  mirtfchaftlidien  Gigenfd)aften  a(3  äufterft 

fruchtbare  üeger  großer  Gier,  gleich.  "Sic  haben  einen 
großen,  einfachen,  tief  auSge.wdten  Stamm,  welcher  bei 
ben  fräbnen  aufrecht  ftcht,  bei  ben  4>ühnent  feitlid) 

überhängt.  Ta8  italicnifcbe  S>.,  nod)  heute  ben  üanb^ 
hühnern  ber  alten  Wömer  gleid)cnb,  hat  gelben  Scbna* 
bei  u.  gelbe  Veinc  ;  bei  ben  Spaniern  ftnb  beibe  bunlcl' 
farbig.  9lu3  ber  hübfehen  fpanifd)en  Urform  (X f eher 
feffen)  Ijat  bic  Liebhaberei  ein  fchwerc*  Sporthuhn 
mit  riefigen,  häßlichen,  weißen  Cbrlappcn  gebilbet. 
Veibe  Waffen  fommen  in  pcrfdiicbcnen  ftarbenuhlägcn 
por.  Tic  iVüdcn  ber  Italiener  wachfen  fchncll  u.  leicht 
auf  unb  werben  früh  reif,  baä  ftleifd)  ift  wenig  wert. 

Tic  Vrabanter  Waffe  ($ig.  15)  fowie  bie 
buancr  (Volanbf,  ftig.  16)  unb  öollänbcr  finb 
Vollhaubenhüljncr,  oon  benett  cd  gleichfaü«  oicle 
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30 §uf)n  (^robufte  ber  fcüljneraudü). 

ftarbenfcbläge  gibt,  legen  jroar  jtemlid)  fleißig,  abev  bic 

ISicr  finb  Hein,  bic  ücre  wenig  abgebärtet,  bie  "Muh 
md»  nicbt  obne  Sd^roierigfett;  tfjr  §aupm>ert  liegt 

(bei  ben  ̂ abuanern  nnb  lürabantcrn)  in  ber  -jartiiar 
beä  ̂ letfched  unb  übrigeng  in  ber  2iebb,nberei. 

$ie  nod)  übrigen  Sauen  :  baS  S  t  r upp  b  u  b n  (,>ig. 

17)  nnb  bie  eingangs  genannten  Spielarten,  femer 

bie  ̂ roerglMiljner  (fttg.  19 — 21)  unb  ©antamS 
(ftig.  18;  oon  Ickern  gibt  e$  eine  Wnjabl  meift  m 

3apan  unb  Unglanb  gezüchteter,  »ehr  fdjöner  3ier« 
bübner,  jum  Jeil  in  büofcben  Orarbenfdjlägcn),  baben 

toum  ein  ernfteä  nrirtfdjaftlidjeä  ̂ ntercffe.  SBir  nen- 
nen bcsbalb  bic  fcbönften  unter  üjnen  nur  ber  S?oü= 

ftänbigfeit  halber.  \>lm  intereffanteften  finb  wegen  ber 
3ücbtungeffunft  bie  bennenfebroanjigen  (£>abn)  Qtolb« 
unb  Silberbantamg  (SebrigbtS),  bann  bie  genauen 
jtoergbaften  Slbbilbcr  ber  Äämpfer,  bie  ̂ wergform 
bcrStotfrfiin^  unb  bie  prächtigen  japanifeben  ©antam«. 

3>ie  2ang«fban,  benannt  nacb  bem  £ang*fban« 

©ebirge  im  SJ?C.  Don  Gbjna,  geboren  *,u  ben  großen 

m'iatiidicn  Waffen  unb  !;alvn  mandjc  ftbnlidjfeit  mit 
.rtotiduu*,  befonberS  mit  ben  fd)tt>ar*,en  SdÜägen,  mit 
benen  man  ite  in  ©nglanb  mebrfad)  gefreut  bot-  Sie 

raubbeinigen  Sreujungäprobufte  (fiotfdjin  *  Sang* 
fbane)  gelten  für  roirtfcbaftlid)  geringer,  bic  ed)ten  roer 

ben  alö  gier-  unb  SötrticbaftSgeflügel  qepriefen.  £  aä 
gleifcb  i)t  febr  faftig  unbroohlfcbmccfenb.  2>ie  Stamm» 
färbe  ift  fd?roarj,  weitere  ftorbcnfdjlägc  finb  meiß, 
braun  unb  blau.  Sediere  foüen  mebr  unb  größere 

6ier  legen  alfif  bic  fd)iDört,en.  Sie  Crpingtonä,  in 
ber  Stabt  Crpinqton  aus»  glattbeinigen  SangfbanS, 

^lumoutb^  unb  iüiinorcnS  gc*,üd)tel,  baltcn  bie  VA'ntc 
iWifcbcn  Körting  unb  fdjioarjcn  öamburgä  ($reu= 
jungäprobult)  unb  finb  glänjcnb  fdnoar*;  manrübmt 
oon  ibnen  aufarorbentlid)cftrud)tbarfcit,Sd)n>creunb 

ÜRaftfäbigfeit.  Xie  amerifanifdjen  SB^anbotteS 
(9came  cmc£  norbamerifaniidjen  3nbiancrüomme3) 
»erben  als)  3ierf)ül)ner  Ivic  als  SBirtfdjnftSbübncr 
febr  gefcbäpt.  Färbung  unb  ̂ eidmung  ftnb  brillant 

loeiß  unb  fdjroar.j;  al^Gierprobujcntcn  ,jn»ar  mittel» 
mäßig,  aber  auänabmiUo§  Dor^üglidje  Brüter,  Don 
großer  SSiberftanbäfäbigfeü  bet  ber  Wufaudjt.  ̂ n 
ftmerifa  hat  man  neben  bem  febönen  Stammfdjlag 

aud»  rein  toeiße,  fdjioarje  unb  Ctolb*$£t)anbotte3. 

Sd)licßlidj  finb  nod)  bie  Derfdjicbenen  fogen.  Si  a  n  b  * 
bübnerfd)läge  unb  » Staffen  anerfennenb  \u  eiunih 
neu ,  befonbcrS  ba8  Siebenbürger  9?arftbaläbubn, 

baS  SRamclölobcr  unb  bas*  ruffifdic  99atafd)otD  = 
!üuhn,  Uno  eä  nad)  feinem  (Sntbeder  tvohl  genannt 

mirb.  Jic^crgifcbcnSräbcrim Jpcr^ogtum 33crg. 
ht  iföeftfalen  unb  ÜRbcütlanb  $eidmcn  |id)  burd)  ibr 
lang  ausgesogenes  Äraren  aus.  einige  jarbenfdiläge 
ber  Sanbbübner  ($>at>n  unb  fcennc)  übertreffen  fclbft 
oicle  ber  Sportraffen  an  $arbenprad)t  u.  3eidjnung, 

jugleid)  aber  aud)  an  ötonomifdjem  Sa  t.  fowobl  afe> 
fleißige  Gicrlcger  mic  ald  ̂ leifd)b,übncr.  Hit  ftetrtfcben 
$oularben  geben  in  ber  itmt  ben  franjbftfd)en  unb 

italienifdjen  nid)td  nad).  5>urd)  geeignete  Äreujun« 

gen  mit  fruchtbaren  italienifdien  uno  fpanifdien  Saf 
icn,  aud)  mit  ben  genannten  untereinanber  (meißc 
Italiener  mit  toeißen  UJHnorcad  j.  33.)  wirb  ein  Wate 
rial  gefdjaffen,  roclcbcä  allen  ̂ Inforberungen  an  ein 

baucrljaftcä,  letebt  unb  billig  gtt  erbaltenbcä,  ju  jüd)= 
tenbe^  unb  probuftioeS  ©irtidjaftgbubn  entfpridü. 

%trokutte  t>er  $ü4ntrju4)t. 
9Jad)ftebcnbe  Jabelle  gibt  einen  überblid  über  bic 

^Brobultion  ber  öauptraifen  nacb  3abl  unb  ©eiuicbt 
ber  liier  unb  Schwere  ber  Rennen  unb  ̂ übner  unb 

Voar  bie  maximalen  bce  big  je^t  o:i reichten,  melcbc 
ben  ööbepunft  ber  Scgctraft,  ba«  britte  fiebenfifjabr, 
bcjeidjnen.  Xie  britte  Jlolumne  bejeiebnet  bie  febafr* 
bare  Cigcnfcbaft  be^  Spätberbft*  unb  ©tntcrlcgens 
(-f  bebeutet  gute  hinterleget  ). 
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Jolgcnbc  Tabelle  jeigt  bic  Dom  QeflügeljücbtcrDerciu 
in  Öroßfcbönau  erbaltenen  JRefultate  über  bic  33c* 
febaffenbeit  ber  Gier  Dcrfdjicbener  »äffen: 

Stoffe  be»  .öubn» 

Aampfbantam .  . 
=überbantom .  . 

3ofoftama  .  .  . •;■  er ui mw .  .  . 

.{?am6.Öo[bfprenfel van-.b.  Si(ber(atf . 

ftauUjCtbner  .  . 
Sitberbrabanter  . 
»rebo,  ftberfifl  . 
Conrtea  Patte«  . 

Italiener,  fuefuef- farbta.  .  .  . 
Creo«  •  coeur  .  . 
Aotfrfiim$ina  .  . 

^abuaner,  turfurf 
gefperbert  .  . fflotbbrabanter 

,L|_  A  f,  ...  - 
.praomo  .... 

Italiener,  «elb  . 
•ÖOUblltt  .... 
iailccbc  .... 

$reba,  ftbroar»  . 
Xorting  .... 

$abuaner,  rf>atnoi« 
Spanier.  .  .  . 
ftreba,  blau  .  . 

»rrfltfa)«  Srftber  . 

tHetp.  be* 

r«    1  *" 

tS".'1« 

m<*  de« 

(HeroirfK  pon 
ei»eif; 

Xoner Scbalc 

be*  ßefoebten  Cfie4 

1 ts g K 

i'roj. 

K 

Uro*. 

30 28 

15 

53,6 

10 

:i5,7 

3 
10,7 

:to 

30 

17 

57,7 

10 

:w,3 

3 

10,.» 
35 

35 

54,4 12 

M,i 
4 

U.*. 

39 

39 

22 

66,* 12 

M.f 5 12,s 
44 

43 

M 

55,9 

" 
32.5 

5 11,6 
44 45 27,5 

62,o 

13 

20,0 4 

9,<> 

48 48 25 

52,1 
18 

37,5 

5 
10,1 

49 49 

25 

51,o 

19 3»,H 5 

10,4 

:.2 

50 30 

60,0 

15 

30,0 

5 
10,u 

52 

" 

Hü 

58,* 

15 

29.4 

6 11,6 

M 

54 

30 

55,« 

:? 33,» 
6 

11.1 

55 
■V. 

32 

48,  i 30,9 

6 10,9 
55 

56 

36 

64,s 

u 

26,  | 

6 
8,0 

57 

56 

34 
60,7 

16 
28,6 

6 

58 

58 

55,1 

20^ 

35,s 5,6 9,5 

58 59 

33 

55,6 

20 

34,0 
6 

l«,s 

60 59 38 
62,9 

15 

25,« 7 
11,0 

60 

60 35 

58^1 

19 

31,7 

6 10,o 

62 

59 35 

5«,» 

18 

30,5 

6 

MM 

62 

61 

39 

64,0 

16 

26,< 

6 9,6 

65 

64 

40 

62,S 

18 

28,1 

6 9,4 

65 65 41 

63,1 

17 

26,1 

7 
10,6 

67 

66 42 

63,« 

18 

27,8 

6 

9.1 

68 

68 

41 

60,5 

20 

29.« 
7 

10,s 72 72 

43 

59,7 
30,8 

j 

9,7 

Je  gröfcer  bic  33rütluft,  befto  meniger  legen  bic 
fcübncr.  ̂ enc  üt  inbesf  niebt  bei  aUen  ̂ nbioibucu 
gleidj  grof)  unb  lann  ebenfo  rote  bierVrucbtbarteitburcb 

bic  3üd)tenbc  vanb  geförbert  merben.  ?icc*  gilt  aud) 
ton  ber  (Sigenfdjaft  be«t  S3i n (er legen? ,  roelcpc  burdi 
i>rübbrutcn  gefteigert  mirb.  Ta«  ftlcifcbgcroicbt  ber 

i  jungen  benebt  fid)  auf  5  —  6  ÜWonatc  alte  $>übncr. 
'  ©ei  ber  Wu^roabl  einer  JRaffe  bat  man  Dom  roirtfebaft 

j  lieben  Stanbpunft  au$  aud)  auf  bic  flnpaifungctfäbig 
feit  an  bic  llimatifd)en  S?crbältniffc.  auf  ben  ikei* 
bc^  rtuttcrbebarffif,  überbaupt  ber  Ifrnäbrung  unb, 
wenn  man  fclbft  jücbtcn  loiU.  aueb  auf  gute  $3rütc 

|  rinnen  unb  £üf)rerinncn  unb  ileicbtigfeit  ber  *uf  juebt 

1  9tüdftd)t  ju  nennen.  $a  bic  beften  ücgc^üljnct  ber 
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§ui)rt  (§übnerftoll,  emäbrung,  Jrranlbeüen). 31 

Statur  ber  Sache  nach  wenig  ober  gar  n i du  brüten, 

fo  in  eS  oorteilbaft.  baS  ©rutgefcbaft  einer  aneigneten 
ixnne  $u  übertragen.  @S  ftnb  fett  einer  Steibe  oon 
fahren  fcbr  oerfctiiebenc  Staffen  als  »wtrtfcbaftlicbe 

.^ufunftSbübner«  angepriefen  worben.  SUS  bie  für 
Teutfdjlanb  gemmnbnngenbften  fdjeinen  ftd)  inbeS 
bie  Italiener  unb  noch  mctu  beren  ftreuzungen  mit 
einigen  Schlägen  ber  fpanifd&en  Stoffe,  befonbcrS  ber 
SRinorca*,  bewährt  w  haben,  ebenfo  Steujungen 
beiber  Stoffen  mit  ftarfen  Sanbbüfmem. 

*iihncrfiaJ.   Qhrnäftrana.  ftrnnf  betten. 

Ter  vtihticiüiul .  toie  einfach  er  fonft  auch  bergend)« 
tei  iein  mag.  muß  möglidfft  warm,  zugfrei,  geniigenb 
groß  unb  leicht  3U  reinigen  fein.  Tenn  peinliche 
Stetnltcblei!  ift  bie  nchente  Vorbeugung  gegen  St rauf 
beiten,  weldbe  öfter«  feudtenbaft  auftreten,  unb  trägt 
wefentlid)  }um  Soblbefinbcn  ber  ̂ nfaffen  bei,  befom 
berS  im  Sinter,  wo  bie  Tiere  metjr  auf  ibren  Stall 
angewiesen  fmb.  Süblidje  Sage  ift  oorjujieben  unb 
bann  Thür  unb  ftenfier  auf  ber  Sübfeite  anzubringen, 
Ie^tcreS,  innen  oergittert,  ben  Sommer  binburd)  Tag 
unb  Stac&t  offen  tu  halten.  TteSißftangen  f  ollen  min« 
bcftenS  45  cm  weit  ooneinanber  unb  50  cm  oon  ber 
Sanb  entfernt.  60  cm  bod)  über  bem  »oben  unb  in 

«u«fd>niucn  ließen,  um  abgenommen  unb  wie  jene 
grünbltd)  gereinigt  werben  ut  tonnen.  Sie  bürfen 
weber  ju  febwaeb  nocb  *u  ftarf  fein,  fo  baß  bie  Tiere 

fte  mit  i^ren  3*ben  umf äffen,  unb  nicht  zu  glatt,  bn« 
mit  fie  fid)  barauf  feftbalten  fönnen.  Set  ©oben  wirb 
mit  Sanb,  troetner,  mit9lfd)c  oermifcbterßrbe,  furjem 
Strob,  Pficbtennabeln  :c.  beftreut,  in  einer  6de  ein  mit 

Hiebe  gemifebter  Sanb «  ober  Grbljaufe  $um  5  roden« 
bab  ber  £>übner  erridjtct.  ©ine  ©erbinbung  mit  bem 
©tebttnll  forgt  im  Sinter  für  Särme  unb  reizt  jum 

ifegen.  ©egen  Garanten  helfen  regelmäßiges  unb  ge« 
naucS  Sieinigen ,  ©efprengen  unb  ©eftäuoen  mit  ge< 
löfebtem  Sfrilf ,  Jnfeltcnpuloer  u.  bgl.  Segelörbe  ober 
Segetaften  werben  an  ben  Sänben  ober  am  ©oben 
anqebracbt  unb  mit  ©erftenftrob  ausgelegt. 

Tie  Stabrung  ber  $>übner  ijt  teils  animalifeber, 
teils  »egctabüitdjcr  Üxt.  SlÜerlei  ̂ nfetten  unb  beren 

ISicr  unb  Saroen,  befonberS  bie  ber  großem  Stiegen- 
arten,  Sürmer,  fait  unb  warmblütige  Wirbeltiere, 
welche  fte  jeptüdeln  ober  oerfdjlingcn  tonnen ,  rotycs, 

getocbteS  unb  gebratenes  ftleifcb  macben  jene  auS;  an 
©cgetabüten  oerzebren  fte  oerfd)iebene  ©rünpflanzen, 
Blätter,  Blüten,  Samen,  befonbers  CScrealien  aller 
Art:  bieS  alles  in  ber  Freiheit  auf  Siefen,  Detern, 

im  fcof ,  in  Salb  unb  ©arten.  (Sifrig,  ftnb  fte  oor= 
nebmltd)  auf  ben  Tüngerfiätten  im  Iperoorfcharren 
ber  üf  nebt  ebenen  Saroen,  in  beren  Sluffucben  fie  balb 

ibre  3""fl«i  unterrichten.  3n  ber  warmen  Jahres« 
Veit  futben  fte  bei  freiem  «uSlauf  fo  oiel  unb  öielerlei 
Stabrung,  baß  fte  böcbftenS  am  ?lbenb  nocb  eines  Aut 
terS  bebürfen,  taum  bes  SÄorgens.  3n  cingefetmten 
Stäumen  aber,  wie  aueb  im  Sinter,  gibt  mau  ihnen 

bret  i't'ai,i',ctten  täglicb,  }Weimal  ftörner  unb  einmal 
Seicbfutter,  ba^u  itetS,  folange  es  mögltcb,  ©rünfut« 
ter:  jartes  ©raS,  8lätter  ber  Sattiebarten,  h.mhoi  ich 
unb  äbnlicbeS.  911S  ftömerfutter  ftebt  obenan  bie 

©erftc;  bann  folgen  Seiten,  Öucbweijcn,  Jöafcr,  teils 
geaueät  ober  getoebt,  teils,  namentlicb  ber  ̂ >afer,  mit 
gebrübter  Werften«  ober  Seiientleie  oermifebt.  9US 
aüeiniges  Setcbfntter  ftnb  getodjte  unb  ettoaS  gefall 
^ene  Kartoffeln,  mit  ftleien  oermifebt  unb  gemengt,  int 
Sinter  lauwarm,  aber  nidjt  beiß,  ju  empfehlen.  ilb> 
wetbfelung  im  Äörnerfutter,  jebod»  jebe  Wetreibcart 

für  n<b  allein!  Scbwarj«  unb  Seißbrot,  troden  ober 

in  Safter,  SRilcb  K.  geweid)t,  ift  befonberS  im  Sinter 
wobltbätig.  SciemalS  fod  man  mebr  oorwerfen,  als 
bie  Jpübner  eben  in  einer  SKabljeit  oerjebren  rönnen. 
Säbrenb  beS  $rütenS  füttert  man  Werfte ,  allenfalls 

1  etwas  $rot  unb  örüneS.  Wucb  für  oerwitterten  Äalt, 
SRörtel,  geftofjcneCSifcbalen  unbfticS  mufemanforgen. 
Ten  MiuMem  gibt  man  junäd)ft  $tud)wei^engrü^e, 

i  Wmeifenputwen,  SKabcn,  wenn  man  folebebabentann  ; 
bann  ein  ©einenge  aus  bart  gelösten,  geriebenen 
Siern  uttb  ©rot,  bem  man  fein  gcfdmittmeS,  partes 

©raS  beimifeben  mag;  foätcr  ̂ >trfe,  tleinen  Seiten, 
gctodjten  ©ud) weijen  u.  bgl. 

©et  tleinern  unb  mittelgroßen  Staffen  gibt  man 

einem  fcabn  8—10  Rennen,  bei  größern  aber  nur 
3—5.  Um  Sinterleger  ober  f rübreife  3unge  ju  er« 

;  balten,  feöt  man  bie  Rennen  frübjeitig  im  SKärä,  leg» 
ober  nidjt  gern  bie  erften  ©clege  unter,  wenn  man 
mebr  ftübneben  als  §äbnd)en  ,u  erzielen  wünfebt. 

I  ©ei  foleben  Staffen,  weldje  inebt  gern  ober  gar  nidjt 

'  brüten  mögen,  muß  man  für  brütluftige  Rennen, 
;  3.  ©.  ©rabmaS ,  forgen.  $aS  ©ritten  mtttelS  ©rut' 
mafdjinen  (f.  ©rfiten)  ift  minbeftenS  bei  (leinen  ©eftän« 
ben  niebt  empfehlenswert.  (Siner  mittelgroßen  $>enne 

legt  man  11—13,  einer  großen  15  unb  16  6icr  unter. 
Tie  ©rutjeit  bauert  meift  21  Jage,  je  nadj  ber  Xem> 
peratur  einen  ober  ein  paar  Tage  länger,  feiten  einen 
Sag  weniger.  Tie  $>auptfad)c  bei  ber  Wufjudjt  (bie 
ernäbrung  ber  tfücblein)  ift  bereits  befproeben.  ©e 
ift  nur  nod)  bin^ufügen,  baß  für  ftctS  rein  gebalte 
neS  Saffer  ober  lÖtildj  ju  forgen  ift.  Sonft  ift  nod) 
V.i  benditen,  baß  bie  »üd)lein  oor  Malte  unb  Stäffe, 
oor  ̂ ugwinb,  aber  aueb  oor  atl^u  ftarter  Sonnenglut 
}U  wabren  ftnb ;  alles  übrige  beforgt  bie  ©ludbennc, 
wenigftettS  6  Sodjen  lang. 

Tie  öübner  ftnb  mand)crlei  ftrantbeiten  aus» 

gefegt,  beren  Urfadtcn  bauptfädtUcb  in  Überfüllung 
ber  Stallungen  u.  beren  mangelhafter  ©cfcbaffcnbctt 

unb  Steinbaltung,  oerborbenem  ftörncr«  unb  Seid)« 
futtcr,  fdjlccbtcm  Xrintwafier  ic.  31t  fueben  ftnb.  Scr 
bie  oorljer  angegebenen  Sinte  unb  ©orfdiriftcn  über 
Stallungen  unb  Grnäbrung,  oor  allen  Ttngcn  über 
öftere  Steinigung  ber  erftent  unb  iämllicbcr  ©efäße 
befolgt  unb  feine  .vn  luter  ftctS  beobachtet,  Wirb  wenig 
über  größere  ©erluftc  }it  fingen  haben,  ©orbeugung 
unb  vlufnterffamfcit  oerhinbern  ben  ?IuSbrud)  ber 

meiften  Mrantbeiten,  minbeftenS  bie  Scitcrocrbteitung 
ber  fcttcbcnartigen,  welche  jiiwcilctt  ganze  ©eftänbc 
wegraffen.  Tie  wid)tigftcn  ttranlheitcn  beS  i)ul)ncS 
ftnb:  1)  burd)  Gingcwcibewürntcr  (©anbwürmer, 

Saugwürmer  u.  Stunbwürmcr)  bebingte  'Wffeltioncn ; 
2)  burd)  tierifebe  ̂ arafiten  (.siraunttibett.  ©algmilbcn, 
©ogelmilben,  ̂ ebermilbcn  u.glöhc)  ocrurfad)le)paut^ 
tranibcitcn;  3)  3nfeftionStranibciten  (^übttcrdjolern, 

truppöS«bipbthcritifcbe  Scbleimbatttentzünbung,  in« 

fettiöfe  Jperzcntuinbung,  'Jlphtbenfcudje,  lubertulofe, 
Soor  unb  $neumonoml)fofe);  4)  flcdjtenartige  .V>aut- 

tranfbeiten  (öübnergrinb,  burd)  Achorion  Si  hoen- 
teini  betoorgebradtt,  unb  Sporcnflecbte);  ö)  ©ergif^ 
tungen  (bttreb  tuetallifchc  Subftanzett.  burd)  Schier 
ling,  bittere  äHnnbcln,  grüne  Saitoffclu  unb  burd) 

s#H\t,  reip.  ocrborbcnca  Butter);  H)  Crgctnlranthctten 

(fcblccbtc  ©crbouuttg,  ©clbfudtt,  ©tcht,"  Stad)itiS,  ©c fdjwülfte  unb  2froftbculcn). 
Wunen  »er  «üijnerAUät.  Wef^ii^tiidieS  tc. 

Um  bie  jungen  fräbne  erfolgreich  ju  tnäftcu  unb  ein 
feineres  ̂ leifchju  erzielen,  oflegte  turnt  fie  zu  (nitrieren. 

Tic  fogen.  Mnpaunc  ̂ eidtne'n  ftcb  in  ber  Ihat  burd) große  SJto)tfähig(cit  am  unb  tauben  mit  größtem 
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grfolg  in  Se  SMnnS  er  jtelt.  Öcgcnmnrng  if t  man  aber 
Don  btefem  Verfahren  mehr  unb  mehr  jurüdgefonunen 

anb  jtebt  t>or.  junge  unöcrfcpnittene  Jpäbnc,  bie  aber 
noch  nidjt  mit  Rennen  in  ©erübrung  gefontinen  fein 
bürfen,  ju  matten.  UntcrberVcnennung^oulnrben 

fiub  junge  Rennen  ,ju  öerfteben,  mckbe,  ohne  irgenb 
eine  Operation  crbulbct  *u  haben ,  im  £>crbft  eilige 

iperrt  unb  auf  oerfebiebene  Seife  gentäftet  werben.  — 
iüe  Weinungen  unb  Urteile  über  ben  Stufeen  ber 
toübnerjuebt  fmb  geteilt  Ginige  ßfonomett  feben  baS 
galten  ber  kühner  als  etwas  febr  Vorteilhafte«  an 

unb  f teilen  fetjr  günftige  ̂ Berechnungen  beS  anfebn« 
lieben  QktötimeS«  ben  ein  Sanbwirt  barau«  sieben 
fbnnc,  auf.  flttbre  aber  leugnen  ben  Stufeen  berfclben 
unb  raten  ben  üanbwirtcn,  nid)t  mebr  Jpübner  \\\ 

halten,  als  fte  ju  it)rer  eignen  Jpausbaltung  nötig 

haben.  So  t>iel  ift  gewiß,  baß  man  bie  $>übnersud)t 
mit  größernt  Vorteil  treibt,  wenn  bie  .ymbner  ben 

größten  jeil  beS  ̂ abreS  binburd)  baS,  was  fic  jur 
Stabrung  bebürfen,  auf  bem  SBirtfdirtf t8r)of ,  auf  ben 
SJiiftftätten,  oor  ben  Ställen  unb  Scbeunen  fclbft  auf» 
finben,  obne  baß  fte  befonbcrS  gefüttert  werben  müffen. 
2)od)  auch,  wenn  bie  $>flbncr  baS  ganje  ̂ abj:  binburd) 
befonberS  gefüttert  werben  müffen,  wirft  ibre  3ud)t 
nod)  einigen  (Gewinn  ab.  $cr  Jpauptnufeen,  ben  bie 
Jüübner  gewähren,  beftefjt  in  ibrem  ftlcifcp  VXA  in  ben 

Giern,  yn  5ranlreicb,  wo  bie  §übner$ud)t  febr  aus* 
gcbilbet  ift,  süchtet  man  unter  Verüdficbtigung  ber 
ftorberungen  beS  Warften  öerfdjicbcnc  Staffen  unb  auf 

oerfebiebene  Seife  für  bie  ftleifdj  *  unb  für  bie  Gier- 
probultion. $ic  ipübnerfebern  werben  manchmal 

benufet,  um  Letten  bamit  3U  füllen ;  fte  müffen  ittbes 
oor  bem  öebraueb  rcd)t  troden  werben,  weil  fic  fonft 

unangenebm  riedjen.  3ic  langen  Sd)waitjfcbcrn  wer« 
ben  gefärbt  unb  ungefärbt  ju  faberbüfdjen,  .ttebrbefctt 
unb  Sebcln  gebraucht  unb  bie  langen  $>al$«  unb 
Vürselfebcrn  $u  SJtuffen.  $cr  .fcübnermift  ent* 
fpridtf  al8  Dungmittel  bem  Jaubenmift,  obglcid)  er 

nid)t  fo  biötg  ift,  wirft  auf  ba$Sad)Stum  bei:  Vflntt« 
jen  fdmcU  unb  reijenb.  bod)  nid)t  nachhaltig;  für 

Spargelbccte  fowie  jur  Siefen  *  unb  ttlcebüngung  ift 
er  febr  nufebar. 

2)ie  Dorne  fti  tat  ion  ber  Stammeltem  beS  fcubnS 

fdjeint  in  febr  frübe  $eit  hinaufzureichen.  Vom  oft- 
lidjen  Wfien  aus  fdjntt  fte  nad)  Seilen  oor,  wobl 

>uerit  nad)  ̂ igpptcn,  bann  burd)  ftleinaficn  nad)  örie* 
d)cnlanb ,  Stont  unb  nad)  bem  übrigen  Guropa.  &>ier 

war  juerft  eine  aus  Ägppten  ober  ftlcinaftcn  über« 
fommene  Saife  Derbreitet,  meldte  mit  unferm  gegen- 

wärtigen Sattbbubn  naljeju  übereinftimmt.  SJtan  be- 
faß aber  aud)  fdjon  oor  2000  Jahren  auf  ber  burd) 

ibre  fcübnerjudit  berübntten  Jnfcl  DcloS  eine  Stafie, 
loelcpc  man  sunt  Äampf  abriditete,  unb  bie  inbifchm 

ober  malaiifd)en  UrfprungS  gewefen  ju  fein  febeint. 
Vcibc  Staffen,  öornebmlici)  btc  erftcre,  mürben  jähr- 
bunbertelang  in  Süb  ;  unb  Mitteleuropa  weiter  ge* 
Südjtet,  obne  gu  bemerfensmerten  Staffenbilbungcn  AU 
fübren,  unb  erft  feit  ber  Ginfübrung  älterer,  im  Süb= 
often  JnbicnS  auSgebilbeter  Staffen  unb  gans  befott 
berS  feit  ber  Ginfu^r  bcsS  riefigen  Jlotfdjinditnabubno 
nad)  Gnglanb,  1843,  betont  bie  öübncrjttd)t  in  Gu> 
ropa  unb  9torbamerifa  oon  Gnglanb  au«  einen  mäd) 

tigen  Wntrieb.  *>  ü  b  n  e  r  o  1  o  g  i'f  d)  c  ober  ö  e  f  l  ü  g  e  l  ■ }üd)teröerciuc  (ber  erfte  in  Xeutidüanb  1852  in 

Wörli^i  Mtl  Stöbert  Cttel  gegrünbet  I,  bereit  9ln',a(il  in 
Xcutfdilanb  ftdj  jefit  auf  nabelt  7<K)  belaufen  mag, 
StlubiJ  für  befonbeie  Staffen,  ̂ lu^lenungen  mit  %hi\ 
miierungeu  unb  Verlofungett,  htr^  ber  ganje  Apparat 

bei  Sports  hat  fid)  feit  etwa  20  ̂ abrett  ber  citglifd>cn 
unb  beutfdtcn  öeflügel judjt  bemäd)tigt.  nid)t  immer 
ju  Stufe  unb  frommen  ber  attgeftrebten  Vcrebelung 
unb  Verbreitung  ber  für  bie  Volt8mirtfd)aft  fo  bod)' 
wichtigen  Jpübnerjucbt  (Dal.  Okflüfleljucbti. 

3Jic  $>abncntämpfc  (?llcftruomad)ien)  waren 
fd)on  im  Altertum  gebräud)lid).  yn  9ltben  würben 
iolcbc  jäbrlid)  oeranftaltct  in  ber  Gritmerung  baran. 
baß  bie  fltbener  au*  bem  ftnblid  jweier  täntpfenber 

$&4m  eine  gute  Vorbebcutung  für  ibren  ©iberftnnb 

gegen  bie  Vcrfcr  genommen  batten.  Wud)  in  onbem 
sstäbten  WriedjenlanbS,  ÄleinaficnS  unb  Sizilien?, 
befonber«!  aber  in  Stom  waren  Jpabnentämpfe  beliebt. 
SJtan  mad)te  bie  liere  burd)  Steijmittcl  fampfluftig 
unb  »erfab  fte  mit  eifernen  Sporen.  $ie  djriftlicbc 

Ätrcbc  eiferte  gegen  bicö  Vergnügen,  aber  burd)  ba* 

ganje  SKittelalter  unb  bi8  in  bie  neucite  3«t  waren 
Joabncnfämpfc  in  Gnglanb,  ben  Stieberlanbcn,  ̂ ta 

Iten,  3?cutfd)lanb  wie  aud)  in  ̂ entralamerifa,  in  Cft^ 
inbien  unb  Gbina  beliebt.  3"  Gnglanb  »uurben  bie 

$>abuentätnpfe  fnftcmatifd)  geregelt,  namentlid)  unter 
Öeinrid)  VIII.  unb  ftarl  II.,  unb  erftcrer  öeranftaltetc 

ba8  erfte  große  nationale  !pabncngefcd)t  in  Seft« 
tninftcr,  baS  ftd)  feitbem  in  bem  Royal  coclcpit  crbielt. 

3n  neuerer  ,^cit  mürben  bie  v>aIineutämtH'e  in  Gng- lanb  gefefelid)  »erboten,  bod)  finben  fte  int  gebeinten 
nod)  immer  ftntt. 

^n  ber  SJtntbologie  nahm  ber  fcalw  als  befon» 
ber$  wadifanteS  Xier  eine  norjüglid)e  Stelle  ein.  Gr 
war  als  ftets  tampffertig  bem  itlres  beilig,  unb  fein 
tträben  mürbe,  befonberS  in  Vcjüebung  auf  ftrieg,  für 
weisfagenb  unb  ftegterfünbcnb gehalten.  Zugleich untr 
er  aber  aud)  bem  9lpoQon  (als  ben  Sonnengott),  ber 

Vltbcnc  (jum3cid>cn  ber  Sachfamfeit),  bem'jisflepio*, 
beut  Kermes,  aud)  ber  Stacht  unb  ben  i'arcn  geweiht. 
3?ie  Wriedien  opferten,  üon  einer  ftranfbeit  geneien, 
bem  $lStlepio3  einen  $>abn.  ̂ tlud)  als  SJtittel,  bie  $u 
fünft  ju  erf  orf eben,  würbe  er  bei  ber  f ogen.  W  l  e  f  t  r  ß  o 
mnntic  benufet.  SJtan  \oq  einen  HrciS,  fdjricb  bie 
Vucbftaben  beSWlpbabete  in  benfelbcn,  legte  auf  jebeu 
ein  Horn  unb  ließ  ben  bincingefefeten  §abn  f reffen. 
2he  Vud)itabcn,  Don  benen  ba«  ftorn  weggefreffen 
würbe,  seilte  man  ju  ber  Antwort  »tfammen.  Segen 

feiner  Verliebtheit  erfebeint  ber  ̂ )apn  in  ben  inbifchen 

SJttitben  als  ©cgünftiger  ber  fiiebeSbänbel.  'Jsicfclbe 
StoDc  fpielte  er  bei  ben  (kriechen,  unb  bei  ben  Ver- 
mäblungefcften  ber  alten  Stömcr  bcjcid)nete  er  ben 

Vräutigam.  Stod)  beutigcStagS  weift  baS  Sprid)Wort : 
»4>ahn  im  Ücorbc  fein«  auf  btefe  Spur.  3n  Shtßlanb 

führt  man  einen  i^abn  in  einen  ÄreiS  junger  SJtäb^ 
d)en,  tion  benen  jebe  ein  .v>aferlorn  »or  fid)  Itcgen  hat. 
diejenige,  berenftont  er  ,utcrft  aufpidt,  hofft  ftd)  juerft 
ju  »erheiraten.  Vei  ben  Verfem  gilt  ber  £>abn  als  ba* 
tröftcnbeVilb  berWuferitebung  aus  ber^obcSnadjt,  tt. 

auf  manchen  WbraraSgetumcn  figuriert  er  als  S>inwci«i 
auf  bie  Sonne,  wie  er  ja  ben  Aufgang  ber  Sonne  ober 
ben  Wnbrudi  beS  XageS  anjuscigen  pflegt  (l  Jlbrarnsn. 
Tic  Vrahinancn  »erboten  ben  Wenuß  feines  tVlctfö>e<t 

als  unrein.  3m  d)riftlid)en  VolfSglaubcn  ocrfd)eud»t 
ber  Jpahnruf  bie  böfen  Öeifter  (.t)aoelot).  Xie  Volttfpa 

<i  &>iia)  weift  ihm  neben  bem  ."ööllenhunb  Warnt  feinen 
IMafe  in  Oelheim  an,  unb  aueb  in  WSgarb  beffnbet  ftd) 
ein  wad)fatner  £>abn.  Stoch  im  beutigen  VolfSglaubcn 
ift  ber  Icufel  an  ber  £>abncnfcber  fenntlid)  (»gauftO. 
^\n  ber  jübifeben  Salomofage  Wirb  öon  VISmobi 
n.  b.),  bem  ̂ ämonenfönig.  ersäblt,  er  habe  Jahnen' 
füße.  Auf  bcmttirroturui  erfebeint  ber^abu  atS  Spitt 
hol  ber  Sad)famfcit.  aud)  als  Setterprophet.  Seit 
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bem  1  5.  ,"\nhi!v  gehört  ber  &abnen(nmm  ̂ um Starren- pufl,  bie  Marren  erstellen  einen  ou«gcja(ften  Streifen 

roten  ludjem.  unb  baber  beißt  nod)  beute  bei  ben  VSnft=* 

länbern  ein  9inrr  ober  &ed  coxeomb  (coek's-comh). 
Ubrtgenm  jtammt  ber  Hnbnentamm  auf  ber  9Jarrcn« 
tappe  wobl  nrxb  num  bem  tlaififcbcn  Altertum  (ML 

Üulianom  in  ben  »fiapitben«),  ein  retbter  Uuftig 
machet  ioOte  ftedbeit  unb  Strcitluft  befißen  wie  ein 

Hahn.  Vgl.  tt.  Vätbgcn,  De  vi  ac  wgnificatione 
«alli  in  relurionibus  et  artibus  (»raecorum  et  Ko- 
lnanornm  (Wötttng.  1887). 

Vgl.  X  entminet,  Histoire  naturelle  geulrale 
des  GallinaeeesiAmftcrb.  1815,  3Vbc.);  Jti&ingcr, 
Arten  u.Siaffen  ber.fcübner(Sien  1877);  Trech*lcr, 

Tie  3ud)tbübncr  (3.  Aufl.,  T  rc$b.  1 857 ) ;  S  e  g  e  n  e  r, 

JÖübnerbud)  (Seip.j.  1861»;  fiicbcötinb,  Ter  Hüb* 
ner  ober  ftcflüaclbof  (8.  Aufl.  bc*  Vucbctf  oon  Ittel, 

Seim.  1895);  .schütte,  Anleitung  jur  JflcifdV  unb 
JVcttprobutiion  unierä  fraumgcflügcim  (Woibb.  1868); 
trrtem,  Tie  CÄgeljucht  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1883); 

*rt  b  n  t  ,  Öcflügelaucfat  (3.  Aufl.,  Verl.  1893);  Val« 
bamum.  Jüuftriertcm  §anbbud)  ber  öcbcrüiebjud)t 
(2.  Aufl..  TreSb.  1881,  2  Vbe.);  Terfclbc,  TaS 

Hausgeflügel  (2.  Aufl.,  bof.  1893);  ̂ ölfdjou,  31* 
luffriertem  Jpüfwcrbucb  (Jparnb.  1884);  Vungarß, 
Hübnerraficn(£ctp$  1884);  Tür  igen,  (fteflügcliucpt 
(Verl.  1885);  Terfelbe,  fiatechiSmum  ber  ©eflügcb 
,^udbt(Seipv  1889);  Seher,  Tamjpaugfmbn  unb  feine 
Arten  (2.  Aufl..  Hannoo.  1889);  Muß,  nl* 

flußqeitügel  (2.  Aufl..  Wagbeb.  1894);  »Inf en.  Tic 
,Vben>iebi!äae  (baf.  1879);  3 cf> ub er t.  Tic  Wcflügel* 
itäfle  (Verl.  1890);  3 ürn.  Tie&rantbcttcn  bem  $>aum* 
gcflügeim  (Seim.  1 882) ;  T  c  g  c  t  m  e  i  c  r,  Poultry  book 
( neue  Aumg..  Üonb.  1 872) ;  $  i  p  e  r ,  The  poultry  jsruide 
(5.  Aufl.  1887);  Arbutbnot,  The  henwife  in  her 

poultry  yard  (12.  Aufl.  1886);  2.  Srigbt.  Prac- 
tical  poultrykeeper  (20.  Aufl.  1885;  beutfd),  SRünch. 
1880);  Terfelbe,  Jllustrated  book  of  poultry  (neue 

Ausg.  1885).  ̂ eitfdjriften:  »Vlättcr  für  Weflügcl- 
uicbt«  (Treiben);  »Allgemeine  beutfebe  ftcflügcl* 
jeitung«  (Setpüg);  »Ter  prattifefee  (Mlügcljücbter« 
oöannooer); » Äcblednrig  ̂ olfteinifAc  »latter  für  We- 
ilügeljucbt«  (ftiel);  »SübbeutfcbcVlätter  fürWcflüqcl' 
uubt«  (SJründKn);  »Gkflügel'Vörfc«  (i?eipjig>;  »Ter 
^eilügclbof«  (Sien)  u.  a. 
Hühnerauge  (tträbenauge,  Seichborn,  Oer« 

boxten  aum  bem  altbcutfcbcn  hörnin  ouge.  »börner* 
nti  Auge«,  lat,  Clavus),  eine  bomartige  Verbidung 
ber  C ber baut  an  einer  flcmcn  rnnfcbricbettcii  Stelle 
mit 

iteflten 

Rapfen  aim  SJtittelpunft,  ber  auf  ben  Vapillartörpcr 
fcrutft.  baburd)  heftige  Sdjmerjen  fjeroorruft  unb 
biefen  burd)  ben  fortbauernben  Trud  admäblid)  jum 
Sdmnnbcn  bringt.  Ta8  v.  entftebt  burd)  ben  anbal* 
tenben  Trud  einer  ju  engen  gußbetletbung.  3"wei^ 
len  btlbet  neb  unter  bem  v>.  ein  Heiner  Sdücimbeutcl. 
Aufbebung  bei  Trudem  beilt  baS  fc.  am  fidjerften. 
(jtnmnl  entftanben,  muß  cm  öftere  gefd)nitten  werben, 

a>o)u  fd)on  ber  beftig  ftedjenbe  Sd)mcr^  aufforbert ; 
oor  ädern  muß  babei  ber  au«i  ipornjellen  beftebenbe 
barte  Rapfen  mit  fortgenommen  werben.  Verlegungen 
beim  Sdmeiben  ber  .V)übneraugen ,  befonberd  and), 

wenn  man  ben  Sd>leimbeutel  an^efdinitten  haben 
foüte.  bebanble  man  itreng  antifeptud),  ba  gcrabc  am 

#üur  bernrtigc  tleinc  Verlegungen  lcidjt  mit  Unrein 
hditrtten  aller  Art  (hn  Stiefel,  mit  bem  in  biefen  ciu  = 
bnn^enben  Sd»muft.  Staub)  in  ̂ Berührung  lonnnen, 

■  entlon,  5.  «u(L.  W.  8b. 

einem  tegelartigcn,  mit  ber  Spi^c  nad)  unten  gc= 
ten  (mic  ein  9iagel,  baber  lat.  clavus)  barten 

infijicrt  merben  unb  ,^u  ben  fdhlimmften  $tomplifa> 
tionen  <  ̂pmpbgef aftentflünbung,  %ibIcgmone,  Vcnen^ 
ibrombofe.  Vranb  ber  ̂ eben  :c.)  Anlaß  geben  fönneu. 
vim  rationellem  Wittel  gegen  bie  ̂ übneraugen  finb 
bie  öübneraugcnfiHringc.  Tie  ̂ übncraugcnpflnfter 
erroeidjen  bn<*  .\>.  unb  erleidjtcrn  baburd)  feine  ßntfer 
Itttna.  Vgl.  Wertend,  Ta*  Jp.  (Sien  1894). 

❖  nlnterblitibhcit ,  f.  ■.i.'adjtblinbbeit. 
*  ii  Ii  ucr  b  ru  ft  ( W  ä  n  f  e  b  r  u  ft ,  Pectus  carinatuni), 

Jvormueränberung  bei  Vniftfaftcni  infolge  fcblerbaf » 
ten  Mnod)cnnjad)»>tuiuiS  bei  rad)itiid)cn  tttnbern.  Sic 
bcftcljt  bei  fdnnalcnt  Iljoror  im  ̂ croorrreten  ber  ÄJip 
pcnfnorpcl  famt  bem  »niftbein.  Sic  tommt  ju  ftanbc 

burd)  Sirtuug  bem  üuftbrudö  auf  ben  meidjen  rad|i< 
tifdjen  Vruftlaftcu  bet  ber  Atmung.  Tie  Vchanblung 
richtet  fid)  baber  lebiglid)  gegen  bai  Cirunblcibcn,  bie 
iHadiitim. 

>>iihncrrf)cilcro  (Cicf lügeldiolcra,  £ntcn> 

d)olcra,  i>ül)ncrpeft,  Trjpboib  bem  öcflü- 
aeU),  bie  gefäbrlicbfte  ftranlbeit  ber  fcübner,  Öänfc, 
nten,  $uteu  unb  ̂ afanen,  tuclcbe  burd)  einen  febr 

Meinen  Spaltpilz  bf^orgenifen  roirb.  Sic  oerbreitet 
fid)  auRerorbcntlid)  lcid)tburd)  Anitcdung.  Tie  baupt* 
fädjlicbften  (£rfd)cinungen  fmb :  große  Wnttigfcit  unb 
Öinfäaigfcit,  bertiger  Turft  utib  ftarler  Turcbfall. 

Tie  bünnflüfftgen  Tarmejrtrcmentc  b«ben  eine  gelb- 
weiße  ober  grünlidjc  Jarbe.  Tie  Temperatur  be* 

ttbrpcrm  fteigt  auf  43,5°,  bie  tränten  Tiere  gittern 
unb  taumeln;  bic  Augen  toerben  gcfcbloffen,  Kamin 
unb  jiebl läppen  werben  bläulidjrot,)päterblauicbwar(v 

unb  nad)  einem  Verlauf  oou  1  3  lagen  enbet  bie 
ftranfbeit  qewöbnlid)  mit  bem  Tobe,  ivür  bic  Vc^ 
banbluug  bat  ficfj  bic  Verabreichung  oon  Saljfäure 
mit  bem  Trintwaffer  am  meiften  bewäbrt.  Öcidit, 

refp.  frifdj  erfranfte  Jicre  genefen  biernad)  oft.  CM'l aber  bie  .i\  ooOftänbig  auägebilbet ,  fo  bilft  bie  Ve^ 
banblung  nidjtm  mebr.  empfiehlt  fuh  bemnad), 

beim  Auöbruth  ber  Scudie  fämtlicbe  Tiere  ber  gefabr* 

beten  Vcftänbe  propbQlaftifd)  mit  Saljfäure  im  Irinf» 
waffer  ju  bebanbcln.  Audi  Gifenoitriol  (1-2  auf 
100  Saffcr)  erweift  fid)  nü^lid).  Tie  gefunben  Tiere 
finb  oon  ben  tränten  ab,uifonbern,  bie  ftabaoer  finb 

m  oergraben,  unb  nad)  bem  ßrlöfcben  ber  ift  forg« 
i  fältige  TcSinfcftion  ber  oerfcud)tcn  Siäumlichtciten 
j  mit  Harbolfäure  ober  (Xb'ortalt  notwenbig.  Tic  oon 
^afteur  ocrfiubtc  Vräoentioimpfung  bat  bim  jeßt  feine 

praftifdje  Vebeutung  erlangt.  Tarn  ftlcüd)  ber  ftaba» 

'  Oer  wirb  oon  $>unbcn  unb  Äaßcn  ohne  Sdmben  oer- 

j  jebrt,  aud)  fd)eint  cm  in  getod)tem  ̂ uftanbc  bem  Wcn< 
ld>en  nid)t  fdiäblid)  ,^u  fein.  Ta  btc  §.  auf  ̂ anind)en 

übertragbar  ift,  fo  fdjlug  ̂ aftcur  oor,  fie  Sur  Vcrtil^ 
gung  ber  in  Auftralien  jur  üanbplagc  geworbenen 

oerwilberten  $nnind)cn  -,u  benußen.  Vgl.  ̂ ürn, 
ftranfbeiten  bei  !pau^gcflügeim  (Scint  1882). 

Hühnerbarm,  ̂ nnje.  f.  Steiiarin. 
Hühnerei,  f.  &  unb  £uf>n,  3.  30. 

Hiibncrfalfc,  f.  \>abid)t. 
>iitincrTuf)nrn^/  f.  Andropogon. 

imilbe,  f.  Sfiibcu. 

Hühnergeierf  f.  treiben. 
Hühncrgrinb,  f.  fruhn,  3.  31.  |i>abidn. 
Hühnerhabicht,  fooicl  wie  gemeiner  Habicht,  f. 
Hühnerband  oöübnerftallt,  f.  -vitiin,  l.  :n. 
Hü h n er h unb,  i.  iMinb,  3.  Ol. 

Hühnerlaiiö,  i.  *|*ci.mc»7cr. 

Hübner leber t  e  n  g  1  i  f  cb  c  H  a  u  t,  f ran \.  <  'anepin), 
bünnem,  feinem,  weißgärem  Sdiaf  unb  ;-{iegenlcbcr  für 
Tamenbanbfdnibe. 

8 
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$ftynerhxfe  —  §uiüa. 

•fmlmcrlorf c,  Jnftrumcnt.  auf  iwcldjcm  man  bcn 

Socfruf  ber  Hcbtjübner,  ber  toie  »tfcbirrgid«  flinqt, 
nadiabmt  $ut  Anfertigung  beSfclben  binbet  man 

ein  Stüd  Pergament  recht  ftraff  über  einen  Sdmei* 
berfingerbut  unb  <üebt  burd)  ein  barin  angebradücS 
HeineS  Socb  ein  ftarfeS  ftaar  aus  bem  Schweif  bcS 
Ererbe«,  naebbem  man  baran  einen  knoten  gcfcbürjt 
I)at.  Streicbt  man  mit  bem  befeuchteten  Taumcn 

unb  3eigefingcr  an  bem  fcaar  entlang,  fo  fnnn  man 
ben  Sodruf  täufebenb  beroorbringen. 

$>ühncrmilbc,  f.  »üben. 
AOÜlmcrmtirtC,  f.  Stcllaria. 

*ü  Ii  ncr  o  1  ög,  Jöübncr',  ftebertnebfenner,  «3ücbtcr ; 

ftübncrologie,  ftunbe  ber  Seberoicbjudbt ;  fr  ü  %  n  e  - 
rologifcbe©ercine,f.  Öeflüfleljudjt  u.  fcubn,  ©.  32. 

Siilinerpcft,  f.  fcübnenbolera. 
ünnerpolei,  fooiel  roic  Selblbömian,  f. Thymus. 

.<e»üf)ttcrrnllcn  (Araniidae),  eine  Familie  ber 
SBatoogcl  (f.  b.). 

«Mthnerfdjttmrm,  Wanjc,  f.  Stcllaria. 

SiinitcrftaU,  f.  $nbn,  S.  31. 
übnerfrcUeit  (Alectoridae),  f.  ©atoöcjel. 

.t>ii  Im  ertauben  (fcubn  tau  ben),  f.  Rauben. 

.C>ühuertob,  fooiel  roic  gemeine«  ©ilicnlraut,  f. 
HyoRcywnus;  aud»  fooiel  wie  Solanum  nigrum  L. 

$üj)ttcrt>ögd  (Gallinae,  ober  Sdinrroögcl, 

Rasores;  bierju  Tafel  »frübneroögel  I  — III«),  eine 
Orbnung  ber  Sögel,  Sanboögel  oon  mittlerer,  $um 
Teil  bebeutenber  ©roßc  unb  gebntngenem  ©au ,  mit 

fleincm  ftopf,  turpem  ober  mittcllangem  öalS,  mit« 

telbohen  ©einen,  fräftigen  lüften  unb  roobl  cntroidel- 
tem  Sd)toan$.  !Jn  oieler  ©cjichung  flehen  ftc  ben 
Tauben  nahe,  untcrfcbcibcn  fidj  jebod)  rocfcntlicb  oon 
ihnen  burdt  bcn  ftets  lurjen  Schnabel.  91m  Sdnuanj 
fehlen  bie  Steuerfcbern  juroeilen  (Stctttbühner)  ganj, 

ftnb  gewöhnlich  311 10—12  oorbanben  u.  beim  Wänn* 
dien  oft  febr  lang.  An  ftopf  unb  fcalS  finben  fid) 
häufig  nadte  Sappen,  ftämmc  x.  oor.  bie  gleichfalls 
nad)  ben  öefdüecbtern  oerfchieben  unb.  ̂ m  (Sinllang 
mit  bcn  ©eroobnbeilen  ber  v.  ftnb  bie  ©eine  febr 

traf  hg;  He  ftnb  meift  bis  jur  ftußbeuge,  feiten  bis  ju 

ben  3et)en  befiebert  unb  enben  mit  ©anbei«  ober  Sift- 
füften ,  beren  frinterjelje  juroeilen  bis  auf  bcn  Wagcl 
oerfümmert.  Cberbatb  berfclben  haben  bie  Männchen 

oft  als  3Boffe  einen  fpibcn,  nad)  innen  gerichteten 
Sporn.  Tie  langen  ©orbeneben  enben  mit  ftumpfen, 

,\um  Scharren  geeigneten  9<ageln.  Ter  ftamm  beS 
©ruftbcinS  ift  nuM  fo  hoeb  rote  bei  bcn  Tauben;  bie 
meift  jiemlicb  furzen  5ylügel  erlauben  im  allgemeinen 

feinen  rafchen  unb  anbauernbenftlug.  Sin  berSpcife- 
robre  ftöt  ein  unpaarer,  häufig  geitielter  firopf ;  bie 

©linbfädc  beSTarmS  ftnb  meift  fchr  lang;  ber  Wagen 
ift  febr  muSfulöS  unb  enthält  gewöhnlich  junt  Bet- 

reiben ber  aus  Moment  beftebenben  Nahrung  fleinc 

Steineben.  Tic  ö.  leben  meift  in  f  leinen  Scharen  un- 
ter Anfübrung  eines  fcahneS,  feltcner  paarroctic,  niften 

in  ber  Siegel  auf  ber  ISrbc  ober  in  niebrigem  ©eftrüpp 

unb  legen  oiele  Gier  in  einer  ©rut.  Tie  jungen  Oer« 
loffen  baS  (Si  mit  Taunen  bctlcibet,  folgen  ber  Wut 

ter  oom  erften  Jage  an  unb  freffeu  fofort  allein.  - 
i>.  finben  ftd,  über  bie  ganje  (Srbe  oerbreitet,  oor< 
nclnulid)  aber  in  ber  Eliten  Söclt;  ftc  beroobnen  alle 

Wegenben  oom  hoben  Wcbirge  bis  jur  WccreStüflc 
ttnb  ernäbren  fieb  oon  ©ceren,  ftnofpen,  Äömcrn, 
Sämereien,  ̂ nfclten,  Sd)neden  unb  ©ünneni.  Seit 
alter  3cit  hat  man  oiele  oon  ihnen  bes  l>lciicbeS  unb 
ber  Gier  halber  gelähmt  unb  namcnUid)  btc^croohticr 
bec  Salbungen  SübaficuS  ju  ̂ «"«licrcu  getuadjt. 

©erfteinerte  fennt  man  erfr  aus  bcn  tertiären 

Schichten;  ftc  flehen  febon  ben  heutigen  formen  fcfjr 
nahe.  9Ran  unterfdieibet  ettoa  80  (Mattungen  mit 
gegen  400  Arten  unb  bringt  fic  in  8  Familien  unter: 
1)  Flughühner  (Pterociidae  i,  ftlügcl  unbSdiwan^ 
lang,  gute  Jvlieger,  aber  icblccbte  Käufer;  ©efteber 
bem  Sanbe  bcrSSüften,  in  benen  üe  leben,  in  Färbung 
angepant;  3tnlra'nhen»  Afrifa,  aud»  Sübeuropa; 
hierher  baS  Steppenbuhn  (f.  b.,  Tafel  in,  JVig  4). 
2)  33a lb hübner  (Tetraonidae),  ftlügcl  U.  Sdbtoan^ 

für^er,  93cincnicbrig,  Sdmabcl  lurj;  faft  toSmopoli- 
tii-.ii ;  hierher  unter  anbern  Auerbuhn,  ©irfhuhn  (Ta 
fei  I),  öafclbuhn,  Sdjnecbubn  (Tafel  II.  ftig-3  u.  5), 
93aumtoad)tel  (Tafel  III,  JVig.  2).  Steinhubn,  9teb 
ober  Tvelbhuhn  <  Tafel  II.  Tvig.  4),  SBadjtel  (Tafel  III, 

ftig.  3).  .3)  ftafanen  ober  cdjte  Jöübner  (Pha- 
sianidae),  {vlügcl  mittellang,  Schtoan^  meift  lang 
unb  oerbreitert,  ©eine  beim  Wänncben  faft  ftctS  mit 

einem  Sporn,  Wefdilcdjter  in  ber  JRegcl  äuftcrlich  fchr 
oerfchieben;  hauptfäcblich  in  ber  Alten  Seit;  hierher 
5ofan  (f.  b.  unb  Tafel  II,  ftig.  1,  u.  III,  ftig.  1). 
öubn  (f.  b.),  $fnu  (f.  b.)  unb  $erlbubn  (f.  b.).  4) 
fiaufhühner  (Turnicidae),  flein.  fVlügel mittellang. 

Scbroanj  für,*,  ©eine  iiemlich  lang;  fehlen  in  Amc= 
rila.  5)  Sallniftcr  (f.  b.)  ober  Wroftfuftbübncr 

(Meierapodiidae),  ̂ lügcl  mtttcllang,  SAman^  tur^ 
©eine  lang,  fräftig.  ̂ ü»c  febr  grofe,  mit  langen  3ch«t; 

laffen  bie  febr  großen  (Sicr  in  eigens  baju  bergend)^ 
teten  Tüngcrbaufen  firfi  felbft  ausbrüten ;  bie  jungen 
tommen  bereits  mit  bem  befinitioen  ©efieber  utt  33clt, 
bilben  aber  bod>  im  ©i  erit  nod»  ihr  Jugenbllcib  aus, 
baS  ftc  olfo  nicht  benu^en;  ̂ hilü)pincn,  Auftralien. 
Ozeanien;  hierher  ©uiebhuhn  (Tafel  II,  ftig.  2), 

StcißfuBbuhn  (f.  b.).  6)  JöolfoS  ober  ©auml)üh^ 
ner  (Cracidae  ober  Pcnelopidae),  groft,  Flügel  hirj, 
Scbronn j  ocrfdjiebcn,  Sauf  ohne  Sporn ;  jjcftlanb  oon 
Süb>  unb  Wittclamerifa,  bort  oicl  gejagt  ;  Berber  baS 

Trutbubn  (f.  b.).  7)  Sdjopfbüfntcr  (Opisthoco- 
midae),  grofj,  ftlügel  htr.v  Scfatoan^  unb  3cl>cn  lang, 
am  frinterfopf  ein  ̂ eberfebopf,  häufig  nid)t  }u  ben 

.^)übnern  gcrccbnct,  fonbern  als  befonbere  ©rupoe  be* 
bnnbclt;  einziger  ©ertretcr  OpisthocomuB  cristatus 
oon  ©rafilien  unb  ©uanana.  8)  Stciftbübncr 
(Tinamidae  oberCrypturidae),  Flügel  hir  j.  Scbmanj 

äufeerft  furj.  ©eine  lang;  Süb*  unb  9Kittclamcrifa 
bis  Werifo. 

.«♦übncrttirtffcr,  Stabt  in  ©öbmen.  ©e^irfSb. 

©ohmifd)  -Seipa,  mit  einem  S<blof),  Scffclflctbtcrci, 
Sadroebcrei  unb  (is»o)  1253  bcutfdjen  Ginwobncrn. 

—  ̂ >icr  fanb  2H.  Juni  18H6  baS  erfte  rtcgreidje  3u« 
fammentreffen  ber  prcufiifdien  (Jlbarmee  unb  jtoar 

berAoantgarbe  unter  ©cncral  o.  Scbblcr  mit  einem 
Teil  ber  ö|tcrreid»ifcben  ©rigabc  Seulingen  itatt. 

.V>iilmerlüur\,  rote,  f.  (icranium. 

.S>ii  flttcr^urfit ,  f.  but)n. 

Sutmtaubcu,  f.  Rauben, ni  (fpr.  t>tu),  boüänb.  ̂ ahrjeug,  f.  §eu. 

>>ui,  toreanifdied  .vrbimav,,  für  Steuergetreibe  ju 
15  flemcn  Wal     131,8  Sit, 

Huile  (fran.v,  fpr.  ütD,  Ct;  H.  antiqne,  f.  $arfü- 
meric.  H.  de  niarc  dpr.  man,  Trufcnol;  h.  de  noi- 

st'tte,  4->afelnuHöl;  b.  de  Provence.  i*roöenccröl ;  h. 
vierte.  Jungfernöl,  feinfteS  Clioenöl,  x. 

V>uilla,  Crt  int  Ttftrüt  WoifamcbcS  ber  portugie« 
ftiaVnxftafiifan.  ttolonic  Angola,  1H0  km  öftlicb  oon 
ber  Stabt  WoffamcbcS.  mit  bem  es  burd)  eine  Strafte 

oerbunben  ift,  auf  f*öncr  vochebene  mit  einem  (ium- 

päern  fchr  jufagenben  ftltma  (im  Wittel  18-20", 
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§uilIarb-:Brcl)ollcd  —  &ulin. 

Sltorimum  28°.  Minimum  8"),  bie  alle  ftrüd)te  Gu* 
ropaS  in  ftülle  erjcugt,  mährenb  tropifdjc  nidjt  ge- 
bcifom,  unb  große  Shnberberbcn  auf  feinen  fertigen 
Seiben  ernährt.  i>ier  haben  $uren  bic  IMnficbelung 
fcunipata  (f.  b.)  gegrünbet. 

^tttUarb  ̂ rcbolIc«<ipr  &iar  bTt*u*),3can^oui8 
fllubonfe,  flau.  (IkfcbicbtSforfiber,  geb.  8.  ftebr. 
1817  in  $ariS,  geft.  23.  Waes  1871,  War  1838  -42 
^rofefior  ber  ©efebichte  am  Lnccellbarlemagne  bafclbft, 
nnömctc  »uti  bann  ardwologifdjen  Stubtcn,  würbe 
SeftioneAei  beim  StnatSarehio  unb  1809  ÜWitgtieb 

ber  Academie  des  inscriptions.  Gr  fc^rieb :  »Re- 

cherches  sur  les  nionuments  et  l'histoire  des  Nor- 
majids « ( 1 844), » La  fondation  de  la  maison  de  Souabe 

dans  l'Italie  meridionale«  (1844),  »Vie  et  eorre- 
spondance  de  Pierre  de  la  Vigne«  (1864),  »Titres 
de  la  maison  durale  de  Bonrbon«  (Stt>.  1,  1868, 
fortgefefrt  üon  üecon  be  In  SJtorcbc)  unb  gab  heraus: 
>Grand  chronique  de  Matthieu  Paris«,  Überlegung 

(1840-  41 ,  9  «be.)  fowic  baS  große,  bcfonbcrS  für 
bie(Md)id?trSrAilicnS  wcrtüoUe  urfunbenwerf :  »His- 
toria  diplomatica  Frederiei  secundi«  (1852  —  61, 

12  8be.),  beffen  Soften  ber  $>crjog  oon  SuüncS  be- 
itritt enbiid)  bog  »Cbronicon  Placentinum  et  chro- 

nicon  de  rebus  in  Italia  gestis«  (1856). 
■fmtmling,  j.  Hümmling. 

$tttdne  <fpr.  flin'<,  Nebenfluß  ber  Sartfjc  in  ftranf* 
reid).  entfpringt  auf  ben  Mügeln  üon  ̂ crücndjereS 
( Jepart.  Crne),  menbet  fid)  nad)  furjem  oftlicben  Sauf 
gegen  3.  unb  SS.  unb  fließt,  »on  ber  Gifenbabnlinie 
«ari^üe  SHanS  begleitet,  bureb  baS  Deport.  Sartbc 
bw  Üe  Wans,  wo  er  nach  132  kin  langem  Sauf  in 
bie  Sartbe  münbet. 

Huissier  (fpt  atfjji,  ü.  altfranj.  huis,  »D&ür«), 
Ibürftcber,  Xbürfchließer,  urfprfinglicb  ein  §ofbicncr, 
weither  bie  Sluffuht  bei  ben  Dbürcn  im  Innern  ber 

löniglidkn  Schlbifer  führte,  jefet  ein  Diener,  welcher 
im  $orummer  eine«  SRinifterS  ober  fonftigen  hoben 
Staatsbeamten  bie  Wnmclbung  unb  Ginfübrung  $u 
beforgen  bat ;  auch  93c3eicbnung  für  bie  Diener  pnr» 
lamentarifcber  ttörperfchaften  u.  bgl.  J(n  ber  frntr 

Hieben  WcricbtSorganifation  fmb  bic  Hnissiers  bei 
ben  Wctiditcn  funfnonierenbc  öeamte  (officiers  rai- 
nüteriels),  welche  unmittelbar  üon  ben  Parteien  ober 

ben  Staatsanwälten  gebraucht  werben .  teil«  um  Ca» 
bungen,  Slufforbcrungcn  unb  ̂ Benachrichtigungen  an 
bie  anbre  ̂ artei  ober  Slnwalte  gelangen  $u  [offen, 
teil«  um  richterliche  9lnorbnungcn  ju  ooflftrerfcn. 
Die  Huissiers  werben  auf  Sorfdjlag  be*  Juftijmini* 

iters  üom  ̂ räftbenten  ber  Kepublit  ernannt.  Sic 
büben  wie  bic^DoueS  unb  Notare  in  jebem^rronbiffe^ 
ment  eine  (»etnernfebaft,  inbem  fte  au«  ibrer  Witte 
nne  DiSjtplinarfammcr  wählen,  beren  Cberaufficht 
fie  unterstellt  finb.  Dem  ̂ nftitut  ber  Huissiers  ift  baS 
beuiitbe  Snftttut  ber  (Berich tsooll jieher  (f.  b.) 

nacbgebtlbet.  $Bgl.  Deffaurunb^arel,  Encvdo- 
Kdie  des  huissiers  (3.  «ufl.,  $ar.  1873,  7  5öbc); 
^onnefoeur,  Tarifs  commentes  des  actes  des  huis- 

Mers  (2.üufl.,  baf.  1875);  >3Rotü>c  junt  (Entwurf  bc* 
.Nruticben  Öeria^täUcrfaffungägcfctMrö«,  S.  174  180. 

>>uitain  (fpr.  öitina),  franj.  Benennung  ber  ad)t= 
ialjgen  Strophe. 

"ouinueo,  ̂ ergftabt  im  meyilan.  Staat  Wuerrero, 
im  Sfcrgreoicr  $>ibalgo,  bat  Cucctfilbcts  Silber»  unb 
«oblengrubcn  unb  (imi)  8204  (£inm.im  sJJZunijipium. 

Hn.jus  iiu-iisis  dat.,  meift  obgetürit  h.  DL  ober 
blofe  hnj  ).  biefes  (laufenben)  Wonatö;  hujus  anni 
I  nbgetür jt  U.  a.),  biefcö %at)t§ ;  hujus  loci,  biefe^ Crtc«. 

•<öufa,  bie  Sofia  pfeife  in  3nbien,  untcrfcbcibct 
ftdj  »om  sJiargileb  unb  Äalian  (f.  b.)  burd)  großem 
VI u r '"an  unb  rcicbcrc  ?lui«ftattung. 

>>ufcr,  norbifd>e  fvifcherboote  mit  >>iinpr  unb  lk\ 

nem  «cfanmaft  nebft  SlliiDcrbaum  311m  Ginbolcn. 

JÖttl,  f.  «prilötiarr. 
Viilnnu  (öuldgu  il  d)an),  mit  bem  Beinamen 

Jlcban  wegen  feiner  'ilbftammung  aus  bem  $xrr* 
idjcrgefd»lcd)t  ber  ̂ Idjanibcn,  Sobn  Doluiä  unb 

(Snlel  Dfd)cngid  (Sbanö,  93cgrünbcr  ber  moguUtntnn* 
fdjen  Dnnaftic  in  ̂ erfien,  crtjielt  bei  ber  Dbronbcftci 

gung  feined  löruber*  Wangu=-(5ban ,  bc8  öroBdjanö 
!  ber  SRongolen,  1251  bic  wcftlidjcn  ̂ rouinjen  bco 

9Kongolenrcid)$,  ocrnid?tctc  bitra>  einen  ̂ cred^ug 
|  1253  bic  mcudjelmörberifdjc  Scttc  ber  ̂ tämaelitcn 
(Wffafftnenl  unb  eroberte  unb  plünberte  1258öagbab, 
worauf  ib.  mbaöganäeiübweftlicbc^ran  juficl.  Snrien 
fonntc     nidjt  unterwerfen.  Gr  ftarb  1264. 

>>ulbrt,  Wottin,  f.  $o(ta. 

•<>ulbgüttiuncu,  bie  Wraycn  ober  ßbariten  (f.  b.). 

J&nlbtgung  (Grbbulbigung),  bie  fcicrlid)c  üct. 
ftungeinedßibc«  (öulbigungg«,  Staatsbürger-, 
Untertbaneneib),  burd)  wcld)cn  bic  Untcrtbancn 
bem  ilanbcSberrn  Drcue  unb  öeborfam  Dcrfprcdjcn. 

Dicfcr  Gib,  wcldicr  übrigens  nur  bon  ben  männlid)en 
Untertanen  geforbert  311  werben  pflegt,  unb  ber  nidjt 
bic  «egrünbung  neuer,  fonbern  nur  bic  ©cträftigung 

beftebenber  Scrpfliditungcn  bcjwedt,  war  in  ben  beut*> fd?en  Sänbern  früher  regelmäßig  beim  Gintritt  in  ein 

gewiffc«  Lebensalter,  bei  ber  'ilufnaljme  in  ben  Untcr- 
tbancnocrbanb  unb  beim  Grwcrb  üon  Wntubbcüö 

innerhalb  beS  Staatsgebiets  fowicbeibcm9iegicnjng(j= 
antritt  eines  neuen  VanbcSbcrrn  $u  leiften.  i)iur  in 

einigen  beutfdjen  Staaten  ift  biefer  $>ulbigung*cib  bei» 
behalten,  inbem  eine  auf  bic  33cobad)tung  ber  StaatS- 

öerfaffung  bejüglia>cStenc  mit  aufgenommen  würbe. 
SRandje  «taatSoerfaffungcn ,  wie  in  SBancrn,  Sürt- 
temberg  unb  SBraunfdjwetg.  fehen  eine  allgemeine  )ö. 
bei  einem  JHegicrungSmecbiel  oor,  bic  inbcS  meift  außer 
Übung  gefommen  tft;  nad)  ben  Skrfaifungcn  anbrer 
Staaten,  wie  Clbcnburg,  Seimar,  Wcimngcn,  foll 

in  biefem  ftaü*  nur  eine  ber  Sanbftänbe,  in  Greußen 
eine  foldje  ber  Staatsbeamten  unb  ber  SnnbtagSmit» 
glieber  ftattfinben.  DaS  üebnrccbt  fennt  einen  !pulbi 
gungSeib  (SchnSeib)  bcS  ̂ afaUcn. 

•öiilfc  unb  3»f<tmmenfe0ungen,  f.  $Ufc 

^ulftcgg,  SHcrgpnß,  f.  «ppcnicBcr  Sllpcn. 
^uun  (Jpullin,  fpr.  atin*),  ̂ ierre  N«uguftin, 

Wraf ,  franj. (General,  geb. 6. Sept.  1758inÖenf.  geft. 
9.  Jan.  1841.  tarn  1787  als  Ubrmadjcr  und)  ̂ aris  unb 
nahm  beim  Ausbruch  ber  ftcrwlution  an  bem  Sturm 

auf  bie  SJnftiOe  teil.  911S  aJiitglieb  beS  «onoents  ftets 
SKäßigung  unb  Wnftnnb  bcobad)tcnb ,  Warb  er  unter 
ber  SdjrcdcnSherrfaSaft  üerhaftet  unb  erft  burd)  ben 
9.  Dbermibor  wieber  frei.  Gr  trat  barauf  in  bic  Vir- 
mec,  biente  bon  1796  an  in  ben  italienifdjen  falbjügcn 
als  Wencralabjutant  S^apoleonS  unb  war  1797,  179H 

unb  1800  Äommanbant  öon  slKnilanb,  1802  Mom* 
manbant  ber  Äonfulnrgarbe  mit  bem  JHangc  eine* 
DiuiftonSgcneralS.  Gr  präfibiertc  1804  bei  Der  9RU 
litärfommiffion,  mcld)c  ben  4>er,5og  bon  Gnghicn  (f.  b.) 

,jum  Dobe  verurteilte,  .'oicrauf  würbe  er  jum  «oron, 
fpäter  in  ben  örafcnftnnb  erhoben,  1805  Slommnn 
bnnt  üon  Sien,  1806  oon  SBerlin  unb  1812  oon  %ci- 
rie,  wo  er  bei  bem  Wuabrud?  ber  ̂ erfdnooruug  Wal 
lets  gegen  Napoleon  oon  einem  ber  ̂ cifdiworneu 
einen  iMftolcnfchuß  in  bicHinnlabc  erhielt.  Vllo  1814 
bic  iöouiboncn  3urüdlcl)rtcu ,  unterwarf  er  fid)  beiv 

3* 
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iclbcn,  ocrlor  ober  feine  Stommanbantur,  bie  erieboeb  liefen  5649  Schiffe  oon  2,590,811  T.  öefjnlt  ein  (ba« 
roäbrenb  ber  fcunbert  läge  abermals  bcfleibete.  9?ocb  oon  2359  Schiffe  oon  502,940  I.  im  ilüftcnbanbcl). 
bcnielbcn  au«  Jvranlreicb  oerroiefen,  lebte  et  in  ©ritf  ©ritifcbe  ̂ robufte  im  SSertoon  1 6,o:  Will.  ̂ fb.  Steil, 

fei  unb  Hamburg,  bt«  er  1819  $urüdgcrufcn  mürbe.  (nnmcntltcb^oU=unb©aumrooaroaren,Wctane,9Wa; 
Um  biefe  3«t  crblinbete  er.  ©on  Saoart)  in  einer  fdjinen,  Sbonroarcn)  unb  auälänbifebe  unb  kolonial 

Schrift  ber  $)auptfcbulb  an  ber  fctnricbfung  bes  $>cr^  ronren  im  S&rt  oon  4,9  3WiU.  ̂ fb.Stcrl.  mürben  aus 
jog«  oon  Gngbicn  berichtigt,  oertetbigte  fieb  £>. in  einer  geführt  unb  S&ircn  (bef. betreibe,  Stolle,  ©aumtupllc. 

Wcgcnid>rift  (»Explications  an  sujet'du  jngement  Seber,  Petroleum.  Salpeter,  Ci'cn»  unb  Stahltoareu, 
du  duc  d'Enghien«,  1824).  ftleiicb,  ©ultcr,  JVifchc,  Gier,  $uAtt,  Shce,  $>cin)  im 

«mlf  (engl.,  hou\).  fooiel  roic  ©lodfcbiff  (f.  b.\  sBcrt  uon  26,3  Will.  $fb.  Sterl.  eingeführt,  Tn,ju  be= 
■vitll  (fpr.  hm,  1)  (Kingston  upon  fcull)  Stabt  ftßt  fc.qröRcrc inbuitricUc  Malten.  SSicbtig fiub na 

unb  Wrafichaft  in  Cftcnglanb,  liegt  am  uörölicben  mentlicb  ber  SJtafcbincnbnu  (1891:  2959  Arbeiter), 
Ufer  beä  $>umber.  welcher  hier  3  km  breit  iit,  an  ber  ber  Schiffbau  (1773  ?lrb.),  bic  .ftcrfteUimg  oon  £1 
SKünbung  beä  ̂   1  ü h d) c n d  fc.in  bcnfclben  unb  32km  unb  ClfuchciK  1475  flrb.),  bie  ©aumiooafabrifcn  (721 
oom  offenen  SReere.  Tie  ünge  ber  Stabt  ift  eben,  ftrb.)  unb  bie  (Sifcnrocrtc  ( 924  Wrb.),  ferner  bie  fttfebe 

teilroeife  fogor  unter  bem  'äWccrcsfpicgel  (roäbrenb  ber  rei  (1300  Prionen).  $>.  ift  3t|>  eine«  beutfeben  Stow 
ftlut),  fo  bau  Schleufen  fic  oor  uberfchmemmungen  ful*.  Cto  früherer  ,^eit  hieß  bic  Stabt  SSpfe  upon 
fdjü^cn  müffen.  Ter  älteftc  Stabttcil,  mit  trummen,        itycn  jemgen  Hamen  ocrbanlt  ftc  Gbuarb  I., 

Sageplan  ton  $uIL 

engen  Straften,  mirb  oon  ben  Tod8  unb  bem  £>ull  mclcber  ibr  1296  Stabtred)tc  ocrlicb.  %m  14.  ̂ abrft. 
umfdbloifen.  Unterhalb  beleihen  liegt  bie  Gitabelle,  mar  fte  näcbft  Üonbon  unb  ©riftol  ber  befuebtefte 
unb  namentlich  nach  9t.  unb  0.  bin  breiten  fid)  bic  Jpafen  ©nglanbö.  Karl  I.  belagerte  1642  bie  GitabeUc 
icbbn  gebauten  ©oritäbte  mit  oiclenWärlcnouS.  Unter  uergebenö.  Ter  ©au  ber  Tocfe  mürbe  erft  1778  bc 
ben  jablrcicbenSHreben  ift  bic  Trrieinigfeit«hrcbc(  1492  gönnen,  fc.gcbörte  bt81888  ju^ortfbirc.  ©gLSbea» 
oollenbet,  1860  oon  Ob.  Scott  reftauriert)  bie  bcmei  nan,  Town  and  port  of  Kingston  upon  Hnll  (2onb. 

teneroerteftc.  ̂ br  Querfcbiff  foO  ber  älteftc  ©adftein'  |  1864).     2)  Stabt  in  ber©rooina  Quebec  <«cmaba>, 
bau  (Jnglnnb*  feit  ben  3ntcn  ber  Stömcr  fein.  Tic  Cttaroa  gegenüber,  als  beffen  inbuftriclle  ©orftnbt  eö 
Stabt  bat  aufierbem  ein  neues  ftattlicheS  !Hatbau$  (im  gelten  lann,  am  aIkü  Cttaroa,  ber  hier  bureb  ,)U>ci 

italicnifcben  Stil),  eine  ©öric  unb  Mornbbric,  ein  j  ©rüden  überfpannt  mirb,  bat  grofic,  bureb  bie  »volle 
ttranfcnbauä,  ein  ̂ erforgungäbau*  für  Seeleute  ber  Wmnbc  Hhaubierc  getriebene  Sagemühlen , 

(Xrinit^  $>ofpital,  1369  geftiftet),  eine  Wapigation*»  brifen  »on  fterjen,  ©eilen,  SBollenitorfen  k.,  ftarfen 
ichule,  ein  Wufcum  mit  ©ibliothcl«  Royal  Institution),  ftoUbanbcl  unbasei)  11,265  (*inro.  %n  bergab«  be- 
botnnifchc  unb  joologifcbc  Warten,  einen  fd)öncn  ̂ arf,  beutenbe  ünger  oon  Pboöpborfaurcm  Ralf. 

2  Ibeater,  ein  Vlreal  oon  33,3  qkm  unb  um)  200,044  »iillrhcn,  j.  iMillc.           (bol)lc  See,  Tünung. 
Ginm.  tffcntlicbc  Tcntmäler  ftnb  bem  Jtönig  Sötl«  .vullc,  Mopfbcbcdung.  f.  Ärufclcr;  bann  fooiel  rote 
heim  III.  unb  bem  Sflnoenbefreicr  Söilbcrforce  (fett  <»üllc  (Iuvolucrum),  in  ber  SJotanif  bie  Wcfautt« 

1835)  errichtet  moi ben.  £riftbcr!pnuptbafcnbc«norb*  heit  oon  Jöocbblättem.  bic  einem  ©lütcnftanb  (f.  b.. 
öitlicbcn  Gnglanb  utib  oermittclt  namentlich  ben  ©er  S.  156)  unmittelbar  oornngehen  unb  ein  bcnfclben 

lehr  mit  bem  "Korben  Guropa*.  Seine  Tod$  (©ictoria%  einfaffenbe«!  Wninc  bnritcllcn.  roic  \.  ©.  bei  ben  ju» 
dtccn'i?, Gilbert  ,^Ueranbra  Tod)bcbcdeneincsi>affcr  fammengeie^ten  Tolben  bei  llmbcllifcrcn ;  bic  $>•  au 
fläche  oon  54  fceftat;  eö  befi(U  o«*n  855  Sceicbiffe  ben  ©er^meigungen  \meitcn  Wmbe#.  ben  fogen.  Tölb' 

oon  237,584  Ion.  Wehalt  unb  527  »"vtfdieibootc.  1891  eben,  wirb  .Vülidjcn  (involuceUum)  genannt. 
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*>iillciii  (tfcbccb.  Öuli'n),  Stabt  in  Mähren,  ffe> jirteb.  «rcmficr.  in  bcr  .bannet  am  fH uff amabacb  nnb 

nn  ben  L'tnicn  SBien  Rrafau  unb  Äojetetn » ^telt^  bcr 
?iorbbafm.  hat  eine  ftirebe  mit  romanifcbcin  portal, 

^liefet  unb  Maljfabrif  unb  mm  3059  tfcbed).  Einw. 

$ä(lcnftrculing, »'.  Gewter. 
Anilin  (fpr.  aion«»,  f.  fculin. 

£>üUfcirf),  bie  nud  fcoAblättftn  if.5Hatt,  2. 55)  gc« 
bilbetc  Umhüllung  Dielet  föpfcbenartigci:  «lütenftänbe, 
\.  «.  ber  ftompofttcn  unb  Tipfacccn,  ober  auch  bem 
Stldj  nahe  fteqcnbe  fcocbblätter,  j.  «.  bei  Maloacccn, 
bie  ald  flußenf  eich  bezeichnet  werben. 

Jcuillmann,  ttnrl  Tietrieb,  Wefcbicbtichrcibcr, 
geb.  10. Sept.  1765  ju  Erbeborn  im  Mandfclbifcben. 

geft.  4.  Märj  1*46  in  Storni,  ftubierte  in  JpnUe,  lct= 
tete  icit  1786  eine  £>anbeldfchule  in  Bremen,  warb 

1792  Üebrcr  an  ber  Schule  ju  ttloftcrberge,  bann  an 
ber  »ealfcbulc  in  Berlin,  habilitierte  fidb  1795  ald 

latent  ber  Ökfdjichte  an  ber  Unioerfität  ju  ftranffurt 
a.  C.  unb  warb  1797  junt  ̂ Jrofcffor  ernannt,  1808 
m  gleicher  Eigcnfcbaft  nach  filmigdberg.  1818  aber 
an  bie  neuerrtebtete  Unioerfttät  «onn  berufen,  um 

beren  Crganifation  er  ftch  ald  erfter  JReftor  ber  ?ln« 

italt  unb  bann  ald  !ftegierungdbeooQmäcbtigter  nani' 
bnfte  9?erbicuftc  erwarb.  «on  feinen  Schriften  ftnb 

beroorjuheben:  »Teutfcbc  ftinanjgcfcbicbte  bed  Mit» 

telalterd«  («erl.  1805),  mit  einem  Nachtrag:  »We« 
icbtdjte  bed  Urfprungd  ber  «Regalien  in  Tcutfcblanb« 
(Jrranff.  1806);  »Wcfcbiebtc  bed  Uriprungd  ber  Stänbc 
in  leutfcblanb«  (baf.  1806  —  1808.  3  «bc.;  2.  «e* 
arbeitung.  «erl.  1830);  bie  bciben  ̂ rei«fchriften : 

•Wefcbicbte  bei  Tomäncnbcnutmng  in  Tcutfcblanb« 
ifaanlf.  1807)  unb  »Wefchicbtc  bed  büjantinifchen 
frmbeld«  (baf.  1808);  »Urfprünge  bcr  «efteuerung« 
(Köln  1818);  .Staatsrecht  bcä«ltcrtum8«  (baf.  1820); 

'"ein  jest  noch  rocrrooUed  ftauptwerf :  »Tad  Stäbtc= 
Wien  De«  Mittelalter««  («onn  1825  —  29,  4  «bc.); 

'Urfpränge  ber  Äircbcnoerfaffung  bed  Mittelalter«« 
(ki  1831);  »S?>mif che lyrunbDcrf Offling-  (baf.  1832); 

•  ctaritdwrfaffung  ber  Otdraclitcn«  (ijcipv  1834); 
C  uibel«  jcfcbichtc  ber  kriechen«  («onn  1839);  »Wric» 

toiebe  Tcnlwürbigfciten«  (baf.  1840);  »(Mcfcbichte  bed 
llpprunqdbcr  beutieben  ftürftenwürbc « (baf.  1 842)  u.  a. 
«müfpeljen,  f.  »räier,  2.  876. 
$ulman,  Slffe.  f.  Scblanfaffe. 
fcnlorf ,  Slffc,  \  «ibbon. 

$äl$,  Jlccfcn  im  preuß.  JRegbej.  T üffelborf,  fireid 
äentpen,  an  ben  fiiuicu  SvMörd  unb  «ierfcn=3ücb= 
«In  ber  Arcfclbcr  Eifenbahn,  hat  eine  fchönc  (att). 
«mrrtirchcimgotifchcnStil,  einSBaifcuhaud,  2mccba= 
mitbe  Samt*  unb  Scibenwcbereien  unb  »SBinbercicn, 

l'umpcnfortierrret,  £eberfabrifation  unb  asw)  6148 
tfrmo.,  bat»on  45  Eoangelifche  unb  117  ̂ uben.  $m 
38.  ber  Stabt  Tenfmal  ̂ ur  Erinnerung  an  bie 
»Wacht  bei  Ärefelb  (23.  ̂ uni  1758). 

*ülf*cib ,  Torf  im  preuß.  Megbc^.  Wrnäbcrg, 
Ärets  «Itcnn,  hat  eine  cuong.  »irebe,  gnbritation  üon 
Wenwaren,  Jtolen  unb  Saffinierftab^l ,  3Ketall=  unb 
rtfleonbreberet  unb  asw)  2558  (Sinn). 

ftilfe  (Leerflmon),  bie  Sapfeifrucht  ber  Scbmcücr 

ün^bliitigen ,  f.  3rud(t,  S.  964. 

Oiilfe,  "^flanjengattung,  f.  Hex. 
hülfen,  öotho  oon,  Xheaterintenbaut,  geb.  10. 

lt±  1815  in  ©erltn,  geft.  bafelbft  30.  Sept.  1886,  trat 
lH25in#  ftabettenhau«,  mürbe  1833J>ähnrich.  machte 
tit  Scgimentdabjutant  1848  ben  ?5*lbjug  in  Schied- 
®»g  mit  unb  fämpfte  1849  in  Treiben  gegen  bie  Vluf- 

uanbticbcn.  Srüt^citig  bttttc  er  eine  gerom'c  Ihcatep 

liebhnberei  behmbet  unb  mürbe  infolgebeffcn  1851 
\um  Öcneralintcnbanten  ber  föntglich  preußifchen 
Schaufpielc  unb  zugleich  jum  Hammerhcrm  ernannt. 
£>.,  ber  für  bie  Brforberniffe  ber  Munft  nur  wenig 
Sccftfinbntd  bewie«,  erwarb  nach  biefer  üRicbtung  bem 
!pofthcater,  namentlich  bemSchaufpicl,  fcincSmcgS  bie 

ju  beanfpruebenbe  Stellung,  geigte  ftch  bagegen  a\$ 
guter  IScrwaltungäbeamter.  $örberlich  erwie«  er  ftch 

bei  ber  'öegriinbung  mehrerer  Wenoffenfchaften  uon 
*<3ühnenangebörigcn  unb  al^  ̂ räftbent  beä  Xeutfchen 

SJübncnDcr'ein*.  1866  würbe  $>•  jum  iJrärtbentcn 
bc«  Wönig  SHilbelmä^ereinö  ernannt,  unb  balb  bar« 
auf  noch  mit  ber  Cbcraufficbt  über  bie  föniglicbcn 
Duhnen  in  fraunoöer.  Äaffel  unb  ©iedbaben  betraut. 

Wl*  ̂ ntenbant  war  fein  leitcnbe«  %x\n\vp  bie  ban« 

fenSwerte  Pflege  ber  beutfeben  Söort-  unb  Jonbichter' 
in  erfter  {Reihe,  meift  mit  ftuöfcbluti  ade«  ̂ riDolcn 
unb  Jenbcnjiöfcn ,  freilief)  auch  bc$  genial  Wufjer- 
gewöhnlichen,  wie  Sagner«  9cibelungcutrilogie.  i'gl. 
bie  oon  feiner  Wattin  oeröffcntlichten  Erinnerungen : 
»Unter  jwei  Äönigen«  (f. unten).  Sein  Sohn,  (Seorg 
d.  $>..  ift  feit  1892  ̂ ntenbant  be8  ̂ oftheater*  in 
Sv»ie«baben. 

Seine  Wattinfre  leite,  geb.  16.5«br.  1829  in$lan» 
fenfclbe  bei  Teltow  nid  bie  Tochter  bed  ©rafen  oon 

fcäfeler,  geft.  8.  Mai  1892  in  «erlin,  mit  $>.  feit  1849 
oermahlt,  trat  unter  bem  9iamen  §  e  l  e  n  e  alfc  Schrift 

ftencrin  auf.  $on  ihr  erfchienen:  »%u«  4»crj  unb 
i?eben.,&cbichte<Söetl.l867);  »s^ooenenitnbSlii3en« 
(baf.  1869);  »Uugcfucbt  —  gefunben«,  SioDcDen  (bof. 
1872);  »Wuä  alter  unb  neuer  .Seit«.  Siooellen  (bat. 

1874).  unb  unter  ihrem  wahren  sJiamen:  »Traum  unb 
Wahrheit«,  {Roman  (baf.  1874);  »Chne  ftlütcr«,  9io» 
oellen (baf.  1877);  »^n  Üicht  unb  Schatten«,  ÜRoüellen 
(baf.  1878);  bieKomane:  »Elimar«  (baf.  1879,2.  MufL 
1880)  unb  »Diemefid«  (baf.  1883);  »Silber  aud  ber 
mobernen  öett«  (baf.  1882);  »Einft  unb  je^t«,  Gr 
jählungcn  (baf.  1885);  »Trei  üebendepifoben«  (baf. 
1892).  fterner  gab  ftc  heraud:  »Unter  jwei  ttönigen«, 
Erinnerungen  an  ihren  Watten  «otbo  o.  (*erl. 
1888)  unb  »Unter  ̂ riebrich  bem  Wroften.  Wud  ben 

Memoiren  bed  «Iteroater*  1752—1773«  (baf.  1890). 
*ii  1  f cnfrurftt ba ti .  Ter  Wnbau  ber  ̂ ülfenfrücbtc 

tritt  unter  ben  utittelcuropäifcben  ̂ irtfchnftdocrhiilt-- 
niffen  wegen  ber  unfiebern  Erträge  gegenüber  ben  04e* 
trcibcfrücbtcn  an  ©ebeutung  jurücf,  wäljrenb  ibr  9ln» 
bau  im  (üblichen  Europa ,  befonberd  in  Spanien,  be< 
beutenbeWudbehnung  gewinnt,  weit  bie  protemreieben 

Samen  biefer  ̂ flanjcn  in  jenen  öebicten  ein  $>aupt» 
nahrungdmittel  bcr  «coöllcrung  bilben.  Wuftcr  beu 

Samen,  welche  oerfebroten  au*  ald  «iehfutter  «er» 
wenbung  finben,  liefern  bie  .^ülfenfrüd)te  noch  febr 
nabrhafted  tVuttcrftrob,  welchcd  jeboch  meift  fchwer 

ein  jubringen  ift.  $n  wirtfchaftlidher  SJejiehung  be=- 
finen  bie  $>ülfenfriichtc  großen  SBert.  Sie  binterlnffcn 
ben  «oben  reicher  an  Sticfftoff ,  ba  ftc  befonberd  auf 

fchr  fticffloffannctn  «oben  bie  ftäf)igfcit  bergen,  unter 

inmbiotiieher  Beteiligung  beftimmter  Mifroorganid* 
men  nnb  unter  «Übung  oon  Söurjclfnöllchcn  beu 

freien  Sticfftoff  bcr  Üuft  \u  affimilicrcn.  Tie  Ernte^ 
rüdftanbc  bereichern  baher  ben  «oben  mit  organifeber 

ftictftoffhalttgcr  Subftan}.  5»r  ben  $>.  ungeeigneter 
«oben  fann  bureb  9lufüreucu  oon  einem  in  i!cgu* 
minofenfultur  befinblichen  «oben  (10  kg  3mPf«oc 

auf  bad  fceftar)  geeignet  gemacht  werben,  «orjugd- 
weife  gebaut  werben:  Erbfe,  Sinfc  (meift  ald  «om« 
mcrlinfc;  bie  ©interltnfe  gebeiht  nur  in  milben  iia» 
gen),  ©iefe,  Wcfcr«  ober  Werbebolme  (Vicia  taba). 
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SiJidlinfc,  l'infenWiffe,  i<lntterbfe,  Sicher,  ©ohne, 
Sojobobne.  Über  bic  Lupinen,  bie  oorjugSmcifc  ju 
JHitterjwcdcn  gebaut  werben,  f.  JutJcrbau  intb  üupiiic. 
Tic  Grbie  liebt  mäßig  feuchte,  warme  Wegenben; 
troefne  unb  noffc  Vagen  finb  il)r  nicht  <uiträglicfa,  in 
rou^en  Wegenben  wirb  fic  ju  fpät  reif.  Tic  Minie 
fann  trodne  $i>ännc  eher  »ertragen.  Tie  SSidc  «cht 
bagegen  falte,  feuchte  Wegenben  oor,  bie  ̂ ferbebohnc 
mäßig  feuchte  Singen.  Tie  ©egctation§baucr  berßrbfc 

beträgt  17—22,  bcrSinfc  14  -19,  beriefe  18-22,  | 

ber  'iJferbcbohnc  22-  28  SBocben.  Tie  Grbie  »erlangt 
mäßig  gebunbenen  ©oben  mit  einigem  ftalfgcbalt,  wie 

mergeligen  burd)laifenben  Vcbmboben.  Unqccignct  finb 
ftrengcrVchm  u.Xh<m  fowic  loic  moorige  ©oben.  Wuf 

Pboäpborfäurearmcm  ©oben  werben  bic  ßrbfen  hart« 

rodjenb.  Tie  Vinfcn  gebeten  am  beften  auf  unfraut* 
reinem,  fanbigem,  lehmigem,  lodcnn,thätigcm©obcu, 
bie  $?ide  auf  milbem  Vebnibobcu  unb  bie  $ferbcbo(v 

nen  auf  tiefgrünbigem  Vehm*  ober  Sb,onboben,  auf 
aRarfdjbobcn,  in  aufgelaufenen  Teichen  unb  in  mäßig 
feuchten  Steinbrüchen.  WS  ©orf  nicht  für  Srbfe  bienen 
(Betreibe,  gebüngte  Kartoffeln,  Äleeftoppel,  nach  fic^ 
fclbft  gebaut  tritt  balb  (Jrbfcnmübigtcit  ein.  Tie  Vinfc 
wirb  nad)  Rartoffeln ,  bie  Söide  meift  jwifchen  jwei 
Wctrcibcarten,  bic  ̂ ferbebobne  häufig  an  Stelle  ber 

©räche  gebaut.  Tic  .fcülfcnfrüchtc  oerlangcn  nur  auf 
iehr  fricfitoff armem  ©oben,  um  über  bic  erfte  3lu« 
genb  binauäjutommen,  geringe  Stidftoffbüngungeu, 
weil  fte  bic  ̂ äljigfcit  haben ,  fid)  ben  atmofph^irifchcn 

Stidftoff  nupbar  ju  mad)cn.  ,"vür  $ho*Dborfäurc= unb  Malfbüugung  finb  fic  febr  banfbar.  Turd)  erftcre 

wirb  bei  ben  ISrbfen  ba$  fcorttocbeit  ber  Monier  Oer» 

mieben.  jfriieher  Stallmift  bccinträdjtigt  burd)  ©c- 
günftigung  ber  ©lattcntwidclung,  welche  leicht  \u 
Vagcrfruebt  ©eranlaifung  gibt,  bie  Samenbilbung; 
nur  bic  itcifftcngeligen  ̂ ferbebohnen  ©ertragen  unb 
lohnen  bic  ftärlftcn  StaUmiftbüngungcn.  r^ür  Saat 
werben  blonbe,  nicht  braungefärbte  ISrbfcnfamcn 
einer  fid)  nicht  hartlocbenbcn  Sorte  auszuwählen  fein, 

melcbe  möglichst  frühjeitig.  fd>on  Snbc  SRftn,  rocil  bic 
jungen  ̂ flanjen  gegen  ftroft  roenig  empfinblicb  finb, 
auSgciäct  roerben  müffen.  Tic  empfinbltcheni  Sinfen 

werben  ctroaS  fpäter  gebaut.  '{In  Saatgut  roerben  nnd) 
.strafft  auf  ba3  .fceftar  genommen  oon : 

1 

»rtttfaat Setbenfaat 
:Hciben> wette 

^entim. 

Saat« 

tiefe 

3eittim. 

Ikaeta; 
tion«> bauer 

Soeben 

Slderbobnc  . !,«->,!  hl 30— 50 3-10 12-14 

Crbfe    .  . t—%  hl 
l,«-2,5  - 30  |o 

3-8 17-22 
HiAfr    ■  ■ 

1,4-2  • 0,9  — 1,J  - 25— 10 

:t  10 
16-20 

Vinfe .   .  . 1— 2,t  • 
0,6— 1,1  - 

30 u-i 

14-1» 
vinfentoide . 100— 200  kR 

64-88  kir 

25—30 2  5 16  18 
Werbebobne 

3-4  hl 
2—8  - 40—50 

3,»—» 

22—28 
*lattcrbfe  . 100-150kff 60-90  - l,s  » 1 8  2« 
Sojabohne . 20-30  - 25-60 

4-8 
22-25 

Wide.  .  . 1,9— SU  hl 1,1 -1,S  hl 14-30 

2,5-7 

18  -22 
Btdllxfc  . 

0,«— 1,1  - 

Tie  !pülfenfrüd)te  werben  oon  mancherlei  "l?iljfranf- 
heiten,  beionberä  bem  9Kcltou,  befallen  unb  oon  zahl- 

reichen tierifdjen  Jeinben  beimgeiuebt.  ©on  le^tem 

äwingen  ber  ßrbfenläfer  (Bruchns  pisi),  ber  üinfcn= 
fäfer\B.  lentis)  oft  pnt  Aufgeben  bee  öülienfruebt ■ 
baue«.  Tic  ̂ ferbebobnen  letben  häufig  empnnbltdi 
burd)  fdjwarjc  Sölattläufc  (Aphis  viciae),  gegen  bic 
ba$  ̂ Ibficbeln  ber  befallenen  Wipfel  ber  ̂flanjcn  mit 
emigem  Erfolg  an^uwenben  ift. 

Tic  6nüe  fmbet  nach  ber  Wetrcibeernte  itatt,  wenn 

bie  erften  hülfen  reif  geworben ,  weil  fonft  leicht  Diel 
Samcnauisfall  eintritt.  Grbfcn  unb  gatfetl  werben 

gewöhnlich  auöqerauft  ober  mit  ber  Sichel  gefchmt 

ten  unb  in  Wcoinbcn  ober  jwedmäßiger  auf  SUec* 
Phramibcn  getrodnet.  ©ei  tfleiufultur  iud>;  man  Jn> 
Reifen  ber  hülfen  burd)  ba*  i<in,jieren  ber  (Srbfeu  511 
bcfchlcunigcn,  inbem  man  bie^flaiucnfpipcn  ablneipt. 
Tic  $ferbebohuen  roerben  oft  erft  im  Cltober  gefchnit 
ten ,  roenn  bie  unterften  hülfen  fich  fchroarj  gefärbt 

hahen.  3ur  Sortierung  ber  ©rbfen  nad)  ber  Wrößc 
roerben  bie  Srbfcnforticrmafchiiie  oon  Mno.ice  in 

©raunfehroeig  ober  bie  \um  Sieinigen  ber  ̂'übenferne 
oerroenbeten  Äübenftoppel«*udlcfemafchinen  benu^t. 
Tic  ßrnteoerhältniffc  (teilen  fid)  auf  t>a$  Jpcltar  nach 
Strafft  roic  folgt : 

«önter 
VHftolttei« ge»i$t 

ctrob 

.fSeftoliter Ailoaramm Topp.«3tr. 
Slderbobne  .   .  . 10-25 78-82-87 

10—16 Cfrbfe  0—16-38 77—78-81 15-20-3:» 
Äi<ber  

10-24 70-80 

11-20 J-'infe  8-10-20 75  -80  -86 

6-10-12 

Vinfenroide  .   .  . 18-27 76-80— 83 
13-20 Werbebobne    .  . 15-30—58 75-79-85 20-40—45 

ilatterbfe  .   .  . 12-20 
75—80 12-16 

Sojabohne  .   .  . l«— 26— 37 65—75 
20— 40— 50 Hiidt  10—13-26 70-77-85 10—35 »idlinle.  .   .  . 13—22 76-80-83 

15—23 

©ci  feuchter  Witterung  unb  bichtem  Staube  tritt  bei 
ISrbfc  leicht  Vagerfrudit  ein,  bicielbe  roirb  burd)  bac5 

Stiefeln  ober  Stengeln,  b.  I).  (iinfteden  »on  Stäben, 
einigennafecn  oerbinbert.  Tic  rocgen  ibvc^  nicbeni 
SSltchfeS  loenigcr  beut  Vagem  nu*gcictucn  Sinfen  finb 
unbedingt  511  jäten,  ©ei  forgfäitiger  Mnltur  hndt 
man  bic  v>ül|cntrüd)tc  felbft  mit  ber  \?anb,  bei  i;fcrbC' 

bohnen  in  bei  A'cgel  mit  bei  $fcrbcl)adc.  uberitixuen 
mit  Wip«  beförbert  bic  ©lattcntroidclung.  roeniger 
ben  $>ülicnonirt&,  badiclbc  ift  baher  nicht  anjuratcu. 

Teutfchlanb  führt  febe  oiel  mehr  fcülfenfrüchte  ein 
al«  aue;  c^  betnig 

1  1880:   30272  Ion.  im  ©erte  oon  5,os  Witt.  Ulf. 
I  1892:  100628    =      ...  17       *  » 
I  1880:   40352   •     »      •      *   8,07  < 
I  1892:     1979   ...      .   0,5  . 

<»ülfeitfräd>tc<Vcguminofcn,©lattgetreibc. 
^ahlforn),  bic  Samen  tielcr  ̂ apilionacccu,  rockbc 
öle  9cahmng8mittel  bcnu$it  roerben.  Tic  wichtigften 
!C>.  finb  ßrbfen,  ©ohnen,  vinfen;  ihnen  fd)ließcn  fich 

an:  bic  "?lder*  ober  Saubohne  (Vicia  Faba).  bie 

Sid)crerbfc  (Cicer  arietiuum),  bic  'Sßlottcrbfe  (Lathy- 
rus  sativns),  iföidc,  Sßuflinfc«  Vinfcnroide,  Slichcr. 

üupinen  roerben  nur  roenig  ati  incnicblidjcS  Sfah» 
rung^mittcl  benu^t,  ober  für  bie  roänncrn  Wegenben 

ftchen  bie  roeitucrbrcitctc  Ürbcichel  lArachis  hypo- 
gaea),  mehrere  Doliehoe-  Birten  unb  bic  Sojabohne 
(Soja  hispida)  in  criter  9Ieihe.  Tic  Tmb  ebarattc* 

rifiert  burd)  ihren  Si'eichtum  an  jridftoffhaltigcn  tt'ör» 
pem,  befonber*  an  Üegumin.  ̂ n  biefer  vinficht  über^ 
treffen  fic  ba«(  Wctrcibc,  welche*  bagegen  an  Störte 
mel)l  reicher  ift.  Sieben  bem  Üegumin  enthalten  bic 
$>.  au*  etwa«  Ciwciß;  unter  ben  ftiefftoff freien 
traltftoffen  waltet  bciö  Stärfemehl  bebeutenb  oor, 

boefa  wirb  c*  begleitet  oon  Tertrin;  Crbcichcl  unb 
Sojabohne  finb  fettretd»,  fonft  ift  ̂ett  in  geringer 

SJicnge  oorhanben,  aud)  anbre  ©eftanbteile,  wie  aro- 
mattfebe  unb  bittere  Stoffe,  Werbfäurc  tc,  treten  ichr 
jurüd;  au  «ali  unb  «alt  aber  finb  bic  i>.  reicher  al« 
bic  Wctrctbcarteit.  Tic  quantitative  3uionimcuiepung 
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ergibt  fid)  au«  folgenber  Tabelle  (ügl.  audi  bie  auf 

ber  Safcl  »üKabrungemittel«  gegebene  grapbifdje  Dar 
fteüung  berielbcn): 

fl 

<3       j!  3 

Crrbkn 
IUtnim

um Slapmum
 

|  KHttel. 
 

. 

{JN
mim

um 
JNon

mum 

mitte
l 

.  . 

I  «,&'.' 18,i9 
22,ti!2B,3s 
i  13,9*  23,15 

17,SA 
13,41» 

17,8* 
31,5« 
25,3 1 

I  iRimmum 
iupint,  flelb« !  Wajimum 

X  IRtttfl . 
fcirottw.  Haut  .  .   .  . 
£tn«<  

örtmufc  (AracbU) 

11,  J4  23,66 
'  9,45  27,6» 

i  19,9« 1 52,7  u 
I3,M  29.A* 
12,  ss  25,94 
18,74  24,0« 
12,71  32,18 
|  6,95  27,63 

Sinfcn  finb.  maä  ben  Wcbalt  an  ciweiBartigen  Bc* 
ftanbteilen  betrifft,  beinabc  fo  oiel  wert  wie  il)r  brei- 
facbc£  betriebt  ̂ ei^enbrot  unb  laffen  alle*  ftlctfd) 
weit  binter  fid).  ISrbfen  finb  in  biefer  $mftd)t  fo  oiel 
nxrt  nie  Ralbfleifd)  unb  SdjHtinlbobnen  beinabc  fo 

xriti  wie  Daubenflcifd),  wclcbeä  burd)  feinen  rh'etdmim 
an  fticfftoffbaltigen  9?abrung*ftoffen  alle  Slcifdjartcn 
übertrifft.  Dem  bobni  SJnbrungämert  ber  4>.  (fie  bil* 
ben  ba*  ton$entricrtcftc  SJabrunggmittel,  meldjeä  wir 

befttjen)  ftebt  idjwercre  *Serboulid)fctt  gegenüber,  bie 

nur  burd)  ̂ wertmäßige  Zubereitung  einigermaßen  ge< 
boben  roerben  fann.  ̂ ur  Brotbereitung  eignet  fid) 

ba#  t\A:i  ber  t>.  wenig  unb  wirb  aud)  nur  an  roeni» 
gen  Crten  baju  bcnittft.  Siobuftern  itonfntutionen 

ünb  bie  v>.  febr  $uträglidj,  ifjre  ttuänuftung  ift  gut. 

Bon  bem  teiroeiß  ber'gctodjten  Sinfen  roerben  aller* btnge  nur  60  $ro,v  resorbiert,  oon  bem  beS  ücguini* 
nofenmeblä  aber  82  $Sroj.  9lud)  bei  drbfenbrei  gehen 

com  3rtrffroff  nur  17,5  Broj.,  oon  ben  ftoblehöbra* 
ten  nur  3  ̂roj.  oerloren.   über  9ind)tcile.  roeld)c 
aud  übcrmäßigein  (üfcnuß  oon  ü?ülfenfrüd)ten  ent* 

neben  tonnen,  uai.  v.ut-tu •..>::! u:.  Gin  großer  Deil  ber 
fultioierten  i>..  befonberä  ßrbfen  unb  Bobncn,  roirb 

tm  unreifen  .  luüanb  aii  fcbniarftjaftc  unb  leiebtoer* 
baulubed  ©emüie  (f.  b.)  genoffen;  bie  reifen  Samen 
bagegen  fmb  in  Witteleuropa  oerbältniSmäßig  wenig 
beliebt.  (Sin  großer  Deil  ber  i>.  roirb  gegenwärtig  auf 

»onferoen  (tonbenfiertc  Suppen,  Grbswurft,  &lci|'d) 
legumtnofe  jc.)  oerarbeitet.  —  2>ie  Beuußung  ber  £>• 
ift  uralt,  unb  befonberä  bie  Slderbobne  biente  fdjon 

m  frübefter  ; y.n i  alä  sJtabrungämittel.  4luf  bem  $fcgc 
nadj  teleuftä  ftanb  ein  bem  Bobncngott  .ttuametee 
qeweüjter  Dempel;  ben  &guptern  bagegen  galt  biefc 
Bobne  alä  unrein;  fdjon  2800  o.  l£br.  rourbc  fic  in 

o >b»na  eingefübrL  Wud)  Lupinus  hirsutus  rourbc 
oon  ben  alten  öried)en  tultioiert  unb  biente  ärmern 

beuten  foroie  ben  Gänilern  jur  Siabrung;  bie  iiiufc 

würbe  öon  ben  Örietbcn,  ̂ uben  unb  ̂ Ignptern  ge- 
baut; aud)  bie  (Srbfe  war  im  Altertum  gcfdiäßt,  unb 

m  ̂ nbien  muß  ibre  ftultur  in  eine  ferne  ̂ cit  iurüd^ 
t^cben,  mä&renb  bie  t'infe  erft  in  neuerer  ̂ cit  in  Ben- 

galen Umgang  fanb.  Colinen,  (^rbfen  unb  lieber« 
erbfen  fanben  fid»  auf  ben  ÜKuflerwirtfdjaftcn  UarU 

b.  Ör.  unb  ftnb  jct>t  beinabc  über  bie  ganje  (irbc  wi 
breitet.  $gl.  odiertler,  ̂ Inweiibuiig  best  ipejififdicn 
öcrotd;:c>  ald  Wittel  jur  Sertbeftimmung  ber  >im 
toffeln.  (iereahen  unb  fc.  (33ieu  1873). 

Wfcngettäcbfe  (bülfenfrüd)tige  ^flnn- 
3cui,  fooict  wie  Xlcguminofcn. 

$ülfcnh>urm,  f.  5*anbwürmcr,  2.  415. 
tfülfcnuiürmcr ,  i  fiöcbcriunflfem. 

>>ult;c,  Julius  Wmbrofiu«,  Icdjnolog,  geb. 

2.  Wai  1812  in  ücipng.  geft.  26.  ̂ uni  1876  in  ̂rerf- 
ben,  ftubierte  in  Seip.ug  unb  in  (>reiberg  Watbcmatit 

unbi){aturwiffcnf(baftcn,  warb  1834  i'cbrer  in  ücipug 
unb  1840  ̂ rofeffor  unb  Xirettor  ber  föniglidien  Öe» 
werbe*  unb  $augewcrtfd)ulc  ju  ̂ bemniß,  1850  SH« 
reftor  ber  polntccbnifcbcn  Sdjule  in  Z reiben.  Seit 

1858  war  er  Witglicb  unb  1861  Sorftßenbcr  ber  9Jor* 
malcidiungäfommiffion  unb  bann  bei  ber  Bearbeitung 

ber  Gidwrbnung  beö  9{orbbeutfd)en  Bunbcd  unb  fpä* 
ter  beä  ̂ eutfeben  Äcidjed  al<>  Witglieb  ber  baju  nie« 
bergefefeten  tf  ommiffion  mit  tl)ätig.  1863  würbe  er 
Borfiöenbcr  ber  tcdinifcbcn  Deputation  im  Winiftc 

dum  beä  Innern,  ter  fdjricb:  >  Allgemeine  Wafd)i' 

nen.encnüopäbie«  (i!cipü.  1839—44, 2  Bbe.,  mit  %t* 
las);  »Sammlung  matbematifeber  Jafeln«  (baf.  1840, 
2. Aufl.  1849);  »Die Hammganifabrilation«  (Stuttg. 
1861)  unb  »Die  Jcdjnil  ber  Baumwollfpinnerei« 

(baf.  1863);  aud)  beteiligte  er  fid)  1834  -  50  an  ber 
Verausgabe  bc<$  >$oltitea^uifd)en3cntrnlblatte$«  unb 

beforgte  bic  neue  Stereottopauägnbe  ber  3<cgo|"d)cn 
»üogaritbmen«  (Ccipj.  1839  u.  ö.). 

.sSuift,  Stabt  unb  ebemalä  ftarfe  t^ftung  in  ber 

nieberlänb.  ̂ rooinj  Z"'0"0'  ,mt  oem  Äanal  Der* 
nemen*Went  burd)  einen  Scitentanal  oerbunben  unb 
an  bcrGifenbaqn  Wccbeln  lcrncujcn,  bat  eine  fdjöne, 

,^ur  iöälfte  .jwifeben  ben  Hieformicrtcu  unb  ben  ilatbo« 
liten  geteilte  ftird)c  (beibe  icilc  finb  burd)  eine  bidc 
Wauer  getrennt)  unb  <i8«9)  2415  teinw.  Die  Stabt 

würbe  1578  oon  ben  iwüänbem  ben  Spaniern  ab- 
genommen,  1583  oom  $>ersog  oon  ̂ arma  wieber  für 

Spanien,  1591  oon  WoriB  oon  Oranicn  für  bic  Ö4e- 
neralftaaten,  1596  oon  bem  Srjb.erjog  Ulbert,  1615 
aber  oon  ftriebrid)  $>cinrid)  oon  Cranicn  befinitio  für 
bie  iöottänbcr  erobert.  1672  fiel  fie  olme  Sdjwertftrcid) 
in  bie  fcänbe  ber  granjofen.  ISine  Belagerung  ber 

Öeftung  burd)  bie  jVranjofcn  1702,  oon  Bauban  ge* 
leitet,  blieb  erfolglos. 

Jftultfdl,  ̂ riebrieb,  Wlog,  geb. 22.  Juli  1833 
in Drcöben,  ftubierte  1851—55  iniieipsig,  würbe  1857 
«bjuntt  an  ber  «ilolaiitfule  bafelbft,  1858  üel)rer  in 
3widdu,  1861  an  ber  &lreuifd)ulc  ju  Dreäben,  1868 
Äcttor  an  biefer  unb  trat  1889  in  ben  9tub«f«mo-  $>. 

bat  fid)  oorjugäweife  um  bie  antife  Metrologie  unb 
bic  ierttritit  ber  alten  Matbcmatifer  oerbient  ge» 
madit.  Jöierbcr  gebören:  »öried)ifcbc  unb  rbmifebe 
Metrologie«  (Berl.  1862,  2.  «ufl.  1882)  unb  bie  «lu^ 
gäbe  ber  »Scriptoren  metrohiffici  graeci  et  roiuaui« 
(ifeipi.  1864  —  66,  2  Bbc);  ferner  bic  fritifdien  Be* 
arbeitungen  bed  $>cron  (Berl.  1864),  ̂ appoä  (baf. 

1875—78,  3Bbe.),  Autolofo«  (Ücipj.  1885)  unb  ber 
»Scbolien  jur  Spbärü  bc8  Db,cobomt««  (baf.  1887). 

•JlitBerbem  oeröffentliditc  er  icrtaueigaben  bed  Söcrtec 
»De  die  naUlicoonteenforinugd'cip.i.  1867)  unb  bet 
^olnbio^  (Berl.  1867-72,  4  Bbc.;  2.  Aufl.  1888 ff.) 
fomic  »Die  erjäl)lenben  Zeitformen  bei  ̂ olubiod« 

(3  «Ibbanblgn.,  fieipj.  1891—93). 
Jf>ttltfcbtit,  Stabt  im  preufi.  Mcgbej.  Oppeln,  Srcü 

9}atibor,  unweit  ber  Cppa  unb  ber  öftcrreid)ifd)eu 

Ükenje  unb  2km  oomBabnfjof  Dicll)au(X!inicSd)ön^ 
brunivlroppau  ber  Slaiicrllcrbinanb»9iorbbnbn),  bal 

eine  eoangelifebe  unb  eine  tath.  ,M:rdn-.  eine  Sqnagogc, 
ein  Sd)loB,  5äaifenbaug,  Wmtägcrtdjt,  QJrcn,»,jollamt. 
ein  bcbeutcnbceMüblwcrf.  Strumpf  wirterei  unb  (löw» 
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2845  mcift  tid)cdj.  GinWobucr,  babon  21  Gonngctifd)c 
unb  «7  3ubcn. 

#tilt>,  >hannc«,  Wrcbitcft  bc«  15.  ̂ abrh.,  oon 

cnbetc  oon  1429  —  39  bcn  Juan  bei*  Strafwurgcr 
^DZünftcr«,  bcn  et  jti  einer  !pöhe  oon  452  ftufj  rhein. 
(142  in)  braditc. 

"oiilnfrfi,  Gugcn,  San«fritforfcher,  geb.29.9Kärz 

1857  in  $re«ben,  ftubiertc  in  $Jonn  unb  Scipu'g.  roo 
er  promooiertc,  ftaffifd>e  unb  orientaltfdje  Philologie, 
befonber«  San«frit.  9iadj  einem  zweimaligen  langem 

"Aufenthalt  in  Sonbon  wirttc  er  al«  ̂ rioatbozent  für 
orientalifd)C  Spraken  an  ber  Unioerfität  SSicn.  $>äh* 
renb  biefer  $eit  ocröffentlicbte  er  »^rolegomcna  zu 

Vasantaraja  (,'akuna«  (Scipj.  1879)  unb  eine 
gäbe  oon  ©aubhdiann«  GJefcßbucb  (baf.  1884)  unb 
würbe  oon  ö*.  Söühlcr  in  ba«  Stubium  ber  inbifdjen 

Gpigrapbif  eingeführt.  die  meisten  feiner  ttuffape 
über  San«fritinfd)riftcn  erfd)ienen  in  ber  33ombat)cr 

3eitfdirift  »Indian  Antiquar}^ .  Seine  i'ebrtbätiqfeit 
mürbe  unterbrochen  bureb  eine  fcd)«monatigc  SÖcifc 

burch  9?orbinbien  unb  fiafdjmir  (1884—85),  wäbrenb 
weldjer  er  JE>anbfd)riften  unb  ̂ nfebriften  fammeltc 

(ogl.  »3eitfchrift  ber  deutfdjen  9Horgenlänbifd)cn  ®e« 
fcQfcqaft« ,  ©b.  37).  1886  würbe  er  auf  Wntrag  be« 
(Venera  Ibircttor«  ber  archäologifcficn  Unterfudjungcn 

in  ijnbien,  (M.öurgeß,  juiuGptgropbiftcn  für  bie^rä« 
fibentfebaft  SRabra«  ernannt  ;  er  betleibct  zugleid)  ba« 
Vmt  eine«  Graminator«  für  San«frit  an  ber  Uni« 
ücrfitnt  SWabra«.  911«  (Ergebnis  ber  oon  ihm  gefam' 
meltcn  San«frit-  unb  Jamiltnfchriflen  ocröffentlicbte 
er  »South  Indian  inseriptions«  <9Habra«  1890  ff.). 

.«emtnnfmden,  dcpartcment«bauptort  in  ber  argen 
tinifeben^nroinj^ujut).  im  gleichnamigen  Ibal,  ober- 

halb ^ujuu,  3030  ra  ü.  ÜK.,  mit  dt»»)  «00  Ginw.,  bie 
bnrd)  ba«  raube  filima  criebwerten  Wdcrbau  treiben. 
Seinen  tarnen  t)(it  ber  Crt  oon  bem  bort  lebenben 
^nbianerftamm ,  einem  3*"eige  ber  Galchaqui. 

ftitmaitä,  üerfaüeue  JVcftung  in  paraguao,  unter 

27«  4'  fübl.  «r.,  42  km  oberhalb  ber  Wcunbung  bc« 
Haraguanfluiic«  in  bcn  Morand ,  350  km  unterhalb 
Wuncion,  1855  angelegt,  mufetc  jebod)  1868,  naa> 
bem  brei  brafilifebe  UKonitor«  bie  durchfahrt  erzwun- 

gen unb  Wfuncion  befchoffen  hatten,  nach  13monati' 
ger  ©elageruna,  burd)  bie  oerbünbeten  SBrafilier  unb 

\>Uflcntinec  fapitulicrcn;  hatte  1887  :  3283  Ginw. 
€>nmajtitt  (Mb),  oon  perf.  buma,  ein  fabelhafter 

Bogel,  9iarabic«oogeI,  eine  9lrt  ̂ bönir»,  glücflid),  bc* 
glüdt,  erlaucht,  grofeberrlid) ,  Gpitbcton  bc«  Sultan« 
ber  Surfei,  etwa  unferm  »faifcrlicb«  cntfprccbciib. 
Wach  ber  perfifdjen  SJintbc  ift  berjenige,  ber  öon  bem 
^Ijönir  einmal  befebattet  würbe,  zum  fcerrfchcr  bc- 

ftimmt'.  S)att*i>l)umaiün  fooiei  wie  §attifd)erif, grofebcrrlicbc«  .smnbfcbreibcn. 
Kliman  (Int.),  mcnfchlid);  mcnfd)enfrcunblid), 

wohlwolleub  unb  riidficbt«ooll. 
Humaniora  dat..  sc.  studia),  f.  Humanität. 

$umanifterctt  (franz.),  uermentcblicbcn ,  menich< 
lid)  gefittet  (human)  machen,  auch:  bie  Elemente  bc« 

.V>umnni«mu«  al«  Jöilbungömittcl  aufnehmen,  an* 
Wcnbcn;  [.  Humanität. 

$umani#mud  unb  $nmantftett  be«  3eit« 

altcrö  ber  Sicnnifiancc.  'Jllö  Pfleger  wahrer 
Humanität  (f.b.)  unb  ber  studia  humauioranann« 
ten  bie  (Mehrten  zur  3cit  ber  fogen.  33icbcrgeburt 
ber  Jlilnftc  unb  ©iffenfehaften  (riuascimento)  ober 

be«  SSicbcrnuflcbcnö  ber  f laffifchen ,  gricebifeh '  römi* 
fchen  Äultur  ftd)  £)  u m  a n  i fl  c n  ( öräjntcn,  üatiniiten, 
MJoetcn,  Dratorcn).  2)ic  JÖcwcgung  bc«  Jpumaniemu« 

ging  oon  Italien  au«,  wo  bie  ̂ rabitionen  bc«  alten 

SJömcrtum«  naturgemäB  am  unmittelbarften  nam- 
wirften  u.  zugleich  bie  Wncbbarfcbaft  ber  hnzontinifd)« 
griedjifcben  Slulturwclt  öftere  ©erühntngen  mit  biefer 
bradite.  ÜJinn  pflegt  ol«  fdne^lhnenmitgewiffcm^ecbt 

Tante  Alighieri  (1265—1321),  &rance«co  Petrarca 
(1304  74)  unb  (yiooanni  ©occacrio  (1313 — 75)  ju 
nennen.  ̂ t)rcm  ̂ ohrhunbert  gehörten  an  bie  italiem« 
feben  Lehrer  bc«  öricchifcbcn  sßarlaam  unb  Seon^to 
^ilato.  Eigentliche  Schule  im  Sinne  bc«  $>umani«* 
mu«  machte  jebod)  erft  ber  Öriedjc  SWanucl  Uhr  r)« 
folora«,  Sichrer  bc«  ftriedüfeben  in  Florenz  feit 
1396,  ftarb  1415  auf  bem  Monjit  ju  Äonftanz.  S3ic 

fd)on  er  zugleidi  gegenüber  ber  oom  3«lam  brohen^ 
bcn  C^efahr  bie  Bereinigung  ber  abenblänbifd)cn  unb 
ber  morgenlänbifd)tn  ftirdjc  eifrig  betrieb,  fo  gereichte 
ba«  Uniou«fonzil  z»  Jcrrara  unb  Florenz  (feit  1436) 
bem  !pumani«mu«  zur  befonbern  görberung.  Reifen 

eigentliche  Seele.  Äarbinal  ©effnrion  (1403  -72). 
blteb  in  Stalten  unb  auf  römifcher  Seite,  al«  bo« 
Ginheit«mcrf  halb  wieber  zerfiel,  ̂ n  feinem  Rrcife  war 

Qkorgio«  G5emifto«  t'ictbon  (geft.  1455)  al«  mag« 
gebenber  QJelchrter  oerehrt.  9?ad)  ber  türttfehen  (£r* 
obening  Sonftnntinopcl«  famen  mit  manchen  anbern 
Sanb«lcuten  C^eorgio«  %  rapezuntto«,  Xbcoboro«  öaza 
unb  ülonftantino«  Sa«tari«  nach  3rrtlicn  herüber. 
§>ier  hatte  inbe«  ber  ̂ umani«mu«  fürftlid)e  (Gönner 

gefunben  an(£oftmo  bc'  SKebici  (1389  -1464)  in  glo* 
renz,  ̂ llfonfo  bem  Wrofjmütigcn  oon  Neapel  (1400— 
1458),  ̂ Japft  9citolau«  V.  (zuoor  ühoma  $arentuceUt 
üon  Sarzano,  1398  1455,  tyipft  feit  1447)  u.  a., 

benen  al«  leuchtenbfte«  ©eifpiel  eine«  fürftlicbcu  -Vi'u  - 
cena«  Sorcnzo  ÜJiagnifico  SÄcbict  (1449  —  92)  oon 
Florenz  ftch  anfdiloft.  Unter  ihrem  Schule  fanben 
fid)  begabte  r^orfeber,  92ebncr,  dichter  zufammen,  wie 

öian  ftrance«co  ̂ ßoggio  ©racciolini  (1380  -1459), 
5rance«co  fjilelfo  (1398  -1481),  öiooanni  Öio^ 
oiano  ̂ ontano  (1426— 1503),  ISnea  Siloio^icco« 
lomini  (1405  -  64.  al«  ̂ apft  |Ku«  II.  feit  1458), 
$oltztano,  ̂ omponio  $!tto  u.  a.  Mehrfach,  wie  in 
^fcnpel,  Florenz,  »om  jc,  bilbeten  biefc  (belehrten 

förmliche  WcfeUfchaf ten :  «labemien,  beren  oon  ̂ la> 
ton«  Schule  zu  Althen  entlehnte  Bezeichnung  baburd) 
in  Europa  für  gelehrte  ©efeßfebaf ten  allgemein  würbe. 

Befonbere'Mufmertfamleit  wibmeten  oerfchiebene  unter 
ihnen,  wie  Gnea  Siloio,  Srilclfo,  ̂ 3icr  ̂ Jaolo  iBergerio 

(geb.  1349,  geft.  um  1430),  ÜWaffeo  SÖcgio  (1406  — 
1458),  ©ittorino  Äambolbini  ba  fteltre  (1378 

—1446),  öattifta  Öuarino  (1370  —  1460),  ber  Gr* 
Ziehung«wiifenfd)aft.  doch  ftanb  nid)t  immer  ber  fttt* 
iiebe  Gruft  unter  ben  $>umaniftcn  auf  gleicher  $)öbe  mit 
bem  wiffenfchaftlichen  Gifer  unb  bem  Äunftgefchmacf. 
ÜMonbcr«  belannt  al«  tühner  »ritifer  ber  Kirchen- 
gcid)id)tc  (»De  donatione  Constantini«)  ift  v.hxuv 
iÖalla  (14(MJ  57).  Wlänzcnbe  9iad)blütcn  be«  öu* 

mani«mu«  fah  auch  »od)  ba«  16.  ̂ ahrb.  in  ̂ talien, 
namentlich  unter  ̂ apft  ileoX.((öiooanni  3Rcbici  1475 
-1521,  i*apft  feit  1513);  biefer  3eit  gehören  neben 

anbern  berühmten  fyimaniitcn  an  bie.vtarbinäle^ictro 

iöembo  (1470  1547)  unb  l^acopoSabolcto(1477 
— 1547).  9Jur  allmählich  unb  zumeift  erft  nach  bem 

Hufblltmen  bc«  Bucbbrud«  oerbreitete  ber  feumani«' 
mu«  fid)  nud)  über  bie  ?llpcn.  Quetit  nach  ̂ rrant* 
reich,  wo  fchon  1430  an  ber  panier  UniDerfitätörie* 

d)ifch  u.  $)cbräifch  gelehrt  warb,  unb  wo  im  l.".,  CXahrlu Johanne«  üa«tari«.  Öregorio«  Jiphernn«,  öeorgio« 

.-Öcrmonomo«  wirften,  im  1 6.  ̂nhrb.  ÖuiUaume  Bube- 
(»ubäu«,  1467-1540),  bie  gelehrten  ©uebbruder 
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JHobert  (Siticnnc  (StcpbanuS,  1503—59)  unbfein  I  Italien  (4.  Aufl.  oon  Wcigcr,  baf.  1885  ,  2  ©be.); 
3obn  ftenri  (1528   98)  biä  jur  Übcrftebelung  nad)  G)n§porD.Wcfrf)iditcbcritalicnifd)cn2ittcratur,5Bb.2 
<9cnf  (1551),  SJfnrc  Antoine  SNurct  (1526    85),  <©erl.  1888»;  Stroit»,  illrid)  oon  Hutten  (4.  Hüft., 

pfaot  tiafaubon (1559   1614,  feit  1H08  in  tfuflloiib)  |  öonu  1878,  2©bc.);  ©aulfcn.  ©cfd)id)tc  be«  gc= 
ioroic  ber  Italiener  Juliu«  (läfor  Scoligcr  (1484—  lebrten  Unterrid)t*  ouf  ben  beutfeben  «djulcn  (Scip.v 
1 558 )  u.  fein  Sobn  Joiepb  Juftu«  ( 1 540  —  1 609 ;  feit  1 885 > ;    o  r  t  f  c  I  b  c  r ,  (£  r riebung  uitb  UnterriAt  im 
1593  in  Reiben)  blulitm.  Au«  Spanien  fei  Juan  3c>toltcr  De«  S>untant«mu«  (in  Scbmib«  »6Jcfdud)tc 

!i!ui:,©iöeß  (1492-  1540)  genannt,  ber  jebod)  meift  ber  erjicbung«,  ©b.  2.  Stuttg.  1889). 
in  enolanb  unb  ©clgicn  lebte,  au«  Gnglanb  ber ;    Humanitär  (franj.),  ouf  Jpumonitot  (f.  b)  ab 

unglüdlid*  Standet  iboma«  3Roru$  (1480-  1535).  rielenb,  bezüglich;  c,h>  Subftantio  fooicl  wie  Vertreter, 
©«treff«  Gnglanb«  ift  boneben  on  bic  bebeutenbe  $abl  ©erfcd)tcr  ber  Jntcreffcn  bcrSKcnfcbbeit.  ̂ bilnntbnw ; 
großartiger  Sdjulanftaltcn  ju  erinnern  (ßton  1441  !i>umanitari«tuu«,  Anftdjt  unb  Streben  ber 
il.  f.  f.),  bie  baä  Jabrbunbcrt  be«  £mmani«mu3  cm  manitare. 

neben  [ab,,  ©efonbträ  wobl  vorbereitet  fnnb  ber!  Hunianitas  (laf.,  »9Jicnid)lid)fcit«),  in  ben  ftol' 
£mmam«mu«  ben  ©oben  in  ben  beutfeben  lieber*  legien  ber  Jcfuitcn  9tame  ber  oierten  (oon  unten  ouf 
Innben  bureb  bic  ©rüber  beä  gemeinfamen  Sebent,  gejäblten)  JUaffc ber studia inferiora.  b.  b-  be*  i*nnu 
beten  Qkfetlfcbaft,  burd)  ©eert  Öroot  (1340  -  84)  oon  i  nnftumS,  bie  oud)  Poetica  beißt;  oud)  gegenüber  ber 
Dtoenter  getriftet,  mit  Vorliebe  bie  Jugenbcrriebung  !  Grammatica,  n>cld)e  bic  bret  untern  Alanen  umf  aitf, 
betrieb.  $>ier  emm einen  für  Deutfd)lanb  bie  erften  i  ©cfamtname  ber  beiben  obern  klaffen  (IV.  Poetica 

bebeutenben  SJebrer  be«  ®ried)ifd)cn  SRubolf  Agri*  unb  V.  Rhetorica)  ber  studia  inferiora. 
colo  (JHoclof  feuo^monn,  1443— 85)  unb  Aleranber  Humanität  (Int.  humanltas,  »Uftenfdjlichfeit« ), 

öegiu*  (oan  ber $xd.  1433—98).  ©on bortgingen  bebeutetc  febon  bei  ben  Alten,  namentlid)  bei  ISiccro, 
au*  Jobanne*  9RurmclItu3 ,  JRettor  in  9Kün)tcr  oorjugämeife  bic  barmonifd»e  Ausbilbung  ber  bem 

(1480 — 1517).  fiubmtg  Dringenberg  in  Sdjlettftabt  SWenfcbcn  al«  folcbem  eignen  -.Mutagen  be«  öemfit« 
(bort  SJettor  1441—77,  geft.  1490)  unb  mittelbar  unb  be*  ©erftanbe«.  (Sine  fold)e  boberc  unb  feinere 

Dringenberg«  Scbülcr  jätob  SBimpbcling  (1450-  .  ©Übung  be«  ©eine«  fonnte  m  SHom  nur  burd)  ©er« 
1528),  Mortui  Seite«  l?idel.  1459—1508)  u.  a.  AI«  troutbett  mit  ben  Herfen  ber  großen  gried)ifd>cn  3)td) 
Häupter  be*  &umani«mu«  in  Dcutfdjtnnb  toäbrcnb  tcr  unb  Sdjriftfteller  gewonnen  werben.  Dabcr  nimmt 

ber  erften  Dezennien  bei  16.  Jabrb.  gölten  anerinnnt  ftbon  bei  (Siccro  ba*  Söort  ben  92cbcnftnn  ber  littcra* 
Jobanne*  9Ieucblin  oon  $forjbeim  (Uabnio,  1455  riidj^flftbetifdjcn,  olio  rocfcntlid)  formalen  ©ilbung 

— 1522)  unb  Deitbcriufii  0'  v  a  *  m  u  $  oon  3fotter=  |  an.  ̂ m  Ürittelaiter  waren  ooüenbä  bic  llbarcfte  ber 
bam ((Beert WcertS;  1466— 1536).  Jener  oläJ\Brberer  altflaffifcbcn  fiitteratur,  itmal  ber  lateinifdjen ,  bie 

bebräifd?«  Stubien,  biefer  al«  fccrauSgcber  be«  gric-  einige  Cucllc,  au«  roeld)er  eine  foldje  ©Übung  ju 
djifdjen  9Jeuen  Xeftament*  u.  febarfer  ftritifer  ber  lird) «  fdiöpfeu  war.  ö  u  m  a  n  i  o  r  a  (Btudia  humaniora) 

lieben  sJJ!iH|tönbe  arbeiteten  aud)  ber  fird)lid)en  :iü-  j  nannte  man  bedbalb  bie  pbilologifd)eu  i'ebrfädjer  utib 

fonnberoegungoor,  mit  ber  fortan  in  2)eutfd)lanbmebr  v>umnni8mu«  biejenige  SBcu'c  ber  gclebrten  @r- 
unb  mebr  ber  i>umani0mu«  oerfd)mol,j.  Den  Senbe  jiebung.  melcbc  bic  Scbrif ten  ber  Gilten  at«  bai  roefent^ 
punft  be)eid)net  in  biefer  öinficbt  9}eud)lin$  Streit  lid)ftc  ©ilbungämittcl  benu^tc.  $tcfe£  6r.riebungl> 
mit  bem  getauften  Juben  ̂ feffertorn  unbbenäölner  fnftem  gelangte  .^uerft  burd)  Dante,  ©occaccio.  i*e» 
Ibeologen,  beionber«  befannt  burd)  bic  Spottfdjrift  trarca  u.  a.  in  Italien  ju  umfaffenberer  Geltung  unb 
»Eputolae  obsenrornm  rlromm«  (f.  b.)  bc«  (irotu;  oonbortauS  mitbemfogcn.$3iebercrn)ad)cnberttünfte 
Xubtanu«,  Ulrid)  oon  Vutten  (1515—17)  u.  o.  Wl#  unb  9Sifienfd)aften  (rinaseimento.  renaissance)  feit 
Vertreter  bieic*  jüngern  reformatorifeben  vnnta  etwa  1450  }ur  allgemeinen  S>errfd)aft  im  Slbcnb» 
ni#muÄ  ragen  beroor:  ̂ biltpb  SRclanditbon  lanb.  Seine  Vertreter  nannten  ftd)  im  (Begcnfap  ju 
(SdpDarterb,  1497  1560),  Joacbim  ̂ amerariud  ben  Sd)olaftifcni  $>uma niften  (rocitcreS  f. fcumanu** 
(1500 —  74)  unb  bie  oier  bcrüljmten  praftifd)cn Sd)uh  mud  unö  Ournaniftent.  Die  Oon  ibnen  unb  unter  ibrem 

mdnner  ©alentin  a  rieb  lanb,  gen.  Xroftenborf  (Sinfluft  gegrünbeten  ?lnftnlten,  in  Dcutfdilanb  meift 
(1490—1556).  in  ©olbberg  unb  Öicgnifc.  Jobanne«  jugleid)  Vflcgftättcn  ber  Siirdjenocrbencntng.  blübten 
Sturm  (1507—81)  in  otrafjburg,  Wid)ael  Si e -  biä  gegen  (Snbe  bc«  16.  Jabrb.,  ocrficlcn  aber  nnd) 
anber<1525— 95)  in  Jlfelb  unb£)icronQmu«©olf  unb  nad)  gciitlofcm  unb  pcbantifdjcm  ?vormoli<(mu«. 

(1516—80)  in  WugSburg.  Äirgenb  ift  ber  Äampf  bc«  Daber  traten  fdjon  Dorn  Ausgang  be«  16.  Jabrb.  an 
Vj::ua:i:-Muuä  mit  ber  bcrrfa>enben  Scbolaftif  befriger  einzelne  tiefer  blidenbc  Männer  gegen  ben  cinfeitigen 
unb  bramatifAer  getoefen  ali  eben  in  Dcutfdjlanb.  Jn  $>umaui«iuu«  polcmifd)  auf,  fo  Montaigne  in  ̂ ran(> 
ben  religiöfen  Stampfen  bc«17.  Jabrb.  jebod)  ocrn)ifd)=  rcid),  ©acon  in  (Snglanb,  3iatid)iu«  u.  ä.  tn  DcutfaV 

ten  ftd)  bie  ©renken  ber  Parteien  unb  bic  br.cidüKn  lanb,  l£omcniu3  in  ̂ olcu  unb  frollaub.  -.'lud)  bic 
ben  ̂ üge  bc*  &umani«mud  nnmäblid) .  fo  baß  man  pictift  fdien  Mrcifc  waren  ber  au*fd)licfi(id)cn  Jöerr« 

bic  "Äuiläufcr  ber  bumanifrifeben  ̂ b'lologic,  nament^  fdjaft  bc«  ifatein«  in  ben  Sd)ulen  unb  ber  cinfeitigen, 
Itcb  in  frollant,  weiterbin  taum  nod)  unter  bteien  8f«  beut  wtrHidjcn  Veben  nbgewanbtcn  ©efebaftigung  mit 

griff  faffen  fann.  ©gl.  öceren,  GJefdjidjte  be«  Stu=  bem  Altertum  abgeneigt.  Wu*  ben  Anregungen  A.  .V>. 
brumä  ber  flafftfcben  Sitteratur  feit  bem  $ftebcrauf<  brande«  (f.  b.)  unb  feiner  Sdiüler  gingen  uicnt  ftcnl 

leben  ber  öiffenicbaften(Wötting.  1797—  1802,2©be.;  fcbulen  (f.b.)  in  Dcutfcblanb  beroor,  welcbe  im  Wegen 
aeue  Aueg.  1822);  ©oigt,  Die  Sieberbclebung  bc«  faß  ju  ber  rein  fprad)licben  unb  logifd)cn(f  orntalen) 

UaiüfdKn  Altertum«  (2.  Aufl.,  ©crl.  1880,  2  ©be.);  ©tlbung  ber  ©nmnafien  aua)  reale  ©ilbung  burd] 
Oeiger,  9ienaiffanee  unb  §umaniämu8  in  Jtalien  ©emnntfdiaft  mit  ben  ©egenftänben  unb  ©orgängen 
unb  Deutfdilanb(inCnden«»AQgenieincr0cfd)icbte«,  ber  92atur  wie  be*  wirtlidien  ilcben«  pflegen  )oUtcn. 
bai.  1882);  Derfelbe,  ©ierteljabrfdtrift  für  Kultur  Die  fogen.^briantbropcn  in  ber  ̂ weiten  .välftc  be«  18. 

unb  i'itteratur  ber  Äcnaiffance  (Üeipj.  1886  —  87,  Jabrb.  ftcütcn  fid)  faft  au«fdilienlicb  auf  bic  Seite  bie« 
2  ©bc);  ©urdbarbt,  ftultur  ber  »enaiffance  in  ,  icr  realiftifdjen  ©Übung.  Der  burd)  üc  beroorgentfene 
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ftumami  —  Gumbert. 

Streit  \\vv  dien  (Gtmmaftum  unb  9&calfd)ule,  bumani 

ftifeber  unb  realifttfcbcr  ©Übung  bauert  in  feinen  lc$ 
ten  Ausläufern  noch  fort.  Tod)  fehlt  cS  nicht  an  einer 
befonnenen  Sffittc,  beren  Vertreter  nnerfennen,  bofj 
bie  ©ebürfniffe  beS  gegenwärtigen  Gebens  ihre  ©c 
rüdftdjtiaung  Aumal  in  ber  ̂ Jaturroiffcnfdjoft  unb  ben 
neuem  Sprachen  ocrlangen,  unb  Amar  für  gewiffc 
ScbenSlreife  oorAugSweife,  ohne  baß  fie  barunt  ben 

hoben  SBert  ber  nafftfd)*bumanifrifd)en  Schulung  für 
bie  ftäbigfeit,  Har  unb  grünblid)  au  benfen  unb  baS 

flar  (Gcbadjte  in  ebler  ftorm  wtebcrAugeben,  fowic  na* 
mentlidj  für  bie  Ginficbt  in  ben  gerichtlichen  Infant« 
menbang  ber  (Sntmidelung  beS  mcnfcblicben  WciftcS 
oerfennen.  AIS  ©orbilb  für  biefe  Wuffatfuna  tann  im 

wefentlicben  noch  beute  fcerber  (befonbcrS  »©riefe  Aur 
©eförberung  berfc.«)  gelten,  ©JcitereS  f.  in  ben  Art. 
©äbngogtt,  (Ghmnafium  unb  Philologie. 

Humatin,  1>  Jean  (Georges,  fraiiA.  Staats* 
mann,  geb.  6.  Aug.  1780  in  Straßburg  oon  armen 
Gltern,  geft.  25.  April  1842,  trat  1794  als  Sehrling 
in  eine  TabatSmanufaftur  unb  grünbete  fpäter  ein 
eignes  (Gefdjäft ,  baS  balb  einen  großen  Auffdjmung 
nahm.  Jtmi  bnuptfäcblicb  oerbantt  baS  (Slfaß  ben 

WbeüvSibdnefnnal.  AIS  Anerlcnnung  ber  uneigen« 
nümgen  Ttcnfte  erwählten  it)n  feine  Mitbürger  1821 
«im  Wiitglieb  ber  X cpu  urtenfnmmcr,  wo  er  fieb  ber 
Cppofttion  anfebloß.  Wad)  ber  Julircoolurion  würbe 

er  im  Cttober  1832  JVinanjminiftcr  unb  führte  jabl« 
reiche  Reformen  ein.  6S  gelang  il)m.  bieGintünftc  ber 
StaatSfaffc  au  oermebren ,  neue  ©erfcbrämittel  inS 
yeben  au  rufen;  er  fd)uf  ein  (Gcfcfc  über  bie  Spar 

taffen,  legte  aber  1834  fein  Amt  nieber,  als  feine  Ab* 
ficht,  bie  Äonocrfton  ber  Staatsrente  burcbjufübrcn, 

bureb  bie  Cppofitiou  feiner  SioUegeu  ocreitelt  würbe. 
1837  ernannte  ibn  fiubmig  Philipp  jum  ©nir,  1840 
übernabm  er  Aum  zweitenmal  bad  ̂ inan^minifterium. 
Tie  Parteiumtriebe  in  granfreid),  bie  bebeutenben 

Sloften  für  öffentliche  Arbeiten,  bie  Saften  beS  UHilitär* 
bubgctS  unb  ber  ©au  ber  Gifcnbabncn  binberten  ihn 
aber,  bad  (Glcidjgewicbt  in  ben  j^inanAen  bcrAuftcllen. 
Sgl.  Sp ad),  H.,  ministre  des  finances  (Strnßb. 

1872).  —  Sein  Sohn  Jbeobor,  geb.  8.  Juni  1803, 
geft.  im  Juni  1873  in  pari«,  mar  1864  bis  Septem* 
ber  1870  SJiairc  oon  Strasburg  unb  optierte  bann 
für  ftrantreid). 

_  1  m  ai  i,  Jngenieur,  geb.  4.  Jan.  1839  au  Steele 

in  ber  WbeinprooütA,  war  ein  Jabr  lang  bei  ©ifen* 
babnbauten  für  bie  ©ergifcb  *  SKärtifdjc  liifcnbabn 
prafttfd)  tbärig,  bezog  bann  bie  ©auafabemie  au  ©ei 
lin,  mußte  aber  1861  auf  ärztlidjen  SRat  feine  Stubicn 
abbrechen ,  um  im  (Griechischen  Archipel  (Gencfung  au 
fuchen.  ör  t)ielt  fiefa  junciebft  in  UbioS  unb  SamoS, 
fpätcr  in  Smtjrna  auf.  Jn  SamoS  ftcQtc  er  bei  bem 
bortigen  !peratempel ,  einem  im  VUtemim  berühmten 
Heiligtum,  auf  «eranlaffung  oon  Strad  in  SBcrlin 
mit  günftigem  Grfolg  feine  erften  Ausgrabungen  an. 

1862  erhielt  er  oon  bem  englifdien  Wefanbtcn  in  Äon« 
ftanrinopel.  Sir  frenrt)  ̂ ulroer,  ben  Auftrag,  beffen 

palaft  auf  einer  Jnfcl  be*  sJWarmarameeics  au^u* 
bauen.  ihm  1864  feitenö  ber  türlifd)cn  Regierung 
ter  Antrag  gemadjt  »ourbe,  ben  ©au  einer  6ifenbabn 
oon  Jafa  über  Jerufalem  Aum  loten  TOccr  bin  ju 
übernehmen,  ging  4>.  nad)  palaftina,  nioeüiertc  baS 
üanb  unb  nahm  eine  Starte  baoon  auf.  3Jad)  einem 

Auäflug  nad)  Ägypten  t ehrte  er  nach  Slonftantinopel 

jurüd  unb  rourbe  hier  oon  ftuab  Pafdja  mit  ber  Auf- 
fiabe  betraut,  Übergänge  über  ben  öftlicben  Halfan  ju 

uchen,  um  fpätcr  SJerbmbungSwcge  jroifchcn  bennörb- 

lieb  unb  füblid)  00m  Halfan  liegeuben  (Ebenen  iic t",u 
ftcllen.  Xic  »Jefultatc  biefer  ltntcrfud)ungcn  legte  er 
in  einer  betaillierten  Harte  beS  ganzen  burd)for)chtcn 
öebiet«  nieber.  Arbeiten  ähnlicher  Art  förberte  er  auf 

Aablrcid)en  Steifen,  bie  ihm  befonberS  Aur  genauem 

geographiid)eit  (irforfchung  eines  großen  Teiles  oon 
Uleinaften  Gelegenheit  gaben.  Cbgleid)  feine  SJerbienfte 
um  bie  CrtSfcnntnis  jener  £änber  oon  fachmännifeber 
Seite  als  epochemachenb  bejeichnet  werben,  fo  iit  bod) 

£>umannS  s)lamt  crit  burd)  bie  oon  ihm  oeranlaßten 

unb  unter  feiner  Leitung  au  (Snbe  geführten  Aus- 

grabungen in  Pcrgnmon'(1878— 86)  weithin  betannt geworben  (j.  Pcraamon».  Tic  Unioerfität  CJJrcifSwalb 
oerlieh  ibm  bie  Tottorwürbe.  1884  würbe  ihm  als 
SJeiter  ber  Ausgrabungen  inPergamon  ber  Titel  eines 
TircftorS  am  ̂ Berliner  SÄufcum  beigelegt,  unb  1894 
würbe  er  jum  Öcheinten  ÄegierungSrat  ernannt.  Wach 
©ollenbung  ber  Ausgrabungen  tnpergamon  beteiligte 
er  fid)  an  ben  beutfa^en  l£rpcbitionen  nach  Äleinaften 
unb  Worbfhricn,  unb  1890  begann  er  bie  Ausgrabung 
oon  SXagnefia  am  3Räanbcr.  9Rit  SonAe,  ©oh  11  u.  a. 
gab  er  heraus :  »Tie  Srgebniffc  ber  Ausgrabungen 
m  pergamon«  (©erl.  IH80,  1882  unb  1888).  mit 
C.  puebftein:  »9ieifm  in  »leinafien  unb  Worbfqrten« 
(baf.  1890,  mit  AtlaS). 

•^umatt^borp,  Sruftenbiftrilt  ber  britifdefübafri* 
fanifd)en  )(aptolonie,  am  Jnbifd)en  Ojean,  5050  qkm 

(91,-  Cm.)  groß,  mit  CUM)  1 1,841  ßinw.  (4 126 Beiße, 
321  l©antu.4504i>ottentoten).  Teröauptort  ganten 

hat  (189D  639  ©inm. 
Humb.t  bei  botan.  Warnen  Abfürjung  für  A.  o. 

^umbolbt  (f.  b.). 
um  ber  <ipr.  bömmbtr),  ein  TOcereSann  an  ber  Cft« 

füfte  ©nglanbS,  ber  ftch  00m  Spum  Point  an  AWifchen 
^)orf>  unb  iMncolnfhirc  60  km  weit  ins  £anb  erftredt 
unb  an  feinem  obera  fönbe  bie  Slüffe  Cufe  (f.  b.)  unb 
Trent  (f.  b.)  empfängt  An  feinem  uörblicben  Ufer 

liegt  £mH. 
Gumbert (ital.  Umberto),  WaincrSlarlSma' 

nucl  Jobann  Wc*aria  ̂ crbinnnb  @ugen,  Mo 
nig  oon  Jtalicn,  Sohn  beS  ÄbnigS  ©iftor  (Sma« 
nucl,  geb.  14.  3RärA  1844,  nahm  perfönlichen  Anteil 
an  ben  Kriegen  1859  unb  1866,  befehligte  in  !en 
tenn  ftriege  eine  Tioifton  unb  machte  in  ber  Schlacht 
oon  Cuftojja ,  als  ft*  ber  Sieg  ben  ßfterreichem  $u 

1  geneigt  hatte,  erfolgreiche  Anftrengungen ,  ben  9tüd< 
Aug  ber  Amtec  au  beden.  Wad)  ber  Otlupation  WomS 
tm  September  1870  erhielt  er  als  (Generalleutnant 
baS  Üommanbo  ber  bortigen  SJhUtärbioifion.  Sein 

unb  feiner  (Gemahlin  Margarete  (Tochter  beS  £>cr< 
I  AogS  Jerbinanb  oon  (Genua  unb  ber  Prinjefftn  (Slifa* 
beth  oon  Sachfen,  geb.  20.  Woo.  1851,  oennählt  22. 

.  April  1868)  ©emeb  am  (aiferlichen  $of  au  ©erlin  Aur 
Taufe  ber  jüngiten  Toditcr  beS  beutfeben  Mronprin^en 
im  Juni  1872  bahnte  baS  freunbfcbaftlidje  ©«hältniS 

;  ,^wiid)cn  ber  bobenAollcrifcben  unb  ber  faoomfehm  Tn- 
naftic  fowic  bem  beutfeben  unb  bem  italienifcheu  ©olt 

1  an.  Turd)  ben  Tob  feines  ©aterS  9.  Jcm.  1878  würbe 

|  er  Slönig  oon  Jtalicn.  (Sr  regierte  ftrmg  fonftitutio» 

ncll,  (teilte  bie  finanzielle  Crbnuug  in  ber  ;  ■  v  1 1 
Ufte  wieber  her  unb  gab  nebft  feiner  Gemahlin  bem 

I  ©olt  baS  ©eifpiel  feinjter  ©Übung  unb  mahrhaft  dop 
nehmer,  ebler  Haltung.  AIS  er  17.  Woo.  1878  auf 
einer  Wunbreifc  burd)  baS  ttbnigreiA  in  9{capel  cm 
Aog,  madtte  cinMocb,  ©affanante,  ein  Attentat  auf 

ibn,  oerwunbetc  ihn  aber  nur  leicht.  —  Sein  einziger 
Sohn,  ©riiiA  ©iftor  emanuel  oon  Wcapcl,  tft 

1  ll.Woo.  1869  geboren. 
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(fPT.  on8b5r),  ©uftooeAme'be'e,  franj. 
IftecbtSgelebrter  unb  ̂ olitifer,  geb.  28.  $uni  1822  in 

3Ne$,  gcft.  24.  Sept.  1894  in  Beauzelle  (£>aute*Öa<  j 
rrmnc).  ftubicrtc  in^aris  bie  Sickte,  erlangte  1844  ben 
Xoftorgrnb  unb  mar  SHcpctcnt  ber  SlccbtSroiffcnfcbaft 
in  ?<in0,  als  er  im  9Knr$  1848  jum  SouSpräfcftcn 
von  Liebenhofen  ernannt  rourbe.  1851  abgeie&t,naf)m 
er  feine  Borlcfungen  ju  ̂ariS  roieber  auf  unb  nmrbc 

1861  junt  ̂ rofefior  beS  römifdven  JHcdtfö  in  lou* 
loufe  ernannt.  3m  ftebruar  1871  warb  er  bort  $um 
IKitglicb  ber  Stortonalocrfammlung  gewählt  unb  fcbloß 
neb  hier  ber  republifantfeben  üinten  an,  beren  Bise« 
präfibent  er  würbe.  Cr  nahm  beroorragenben  Anteil 
an  ben  Arbeiten  berBcrfammlung.  (Snbe  1875  rourbe 
er  $um  lebenslänglichen  Senator  unb  im  $cjember 

1877  3um  Öcncra Iprofurator  am  Sicdjnungsbof  er» 1 
nannt.  Unter  Stcnrinet  übernahm  er  30.  $an.  1882 
baS  Suftyminifterium,  trat  aber  fd)on  29.  ̂ uli  mit 
tan  ganjen  »abinett  3urüd  unb  rourbe  Bijepräfibcnt  ( 
be*  Senats,  1890  präfibent  beS  SRechnungSbofS. 

■fmtnbolbt,  1)  isivM  beS  norbamerifan.  Staates  t 

RCMtba,  entfpringt  im  Ipumbolbtgebirgc  unb  ergießt 
ftcb  nad)  einem  Üaufe  oon  480  kni  tu  ben  frumbolbt 

S int  (1190m  Ü.W.),  einen  Sumpf  infanbigcrGbenc.  [ 
3>ie  Sentral^cificbalm  läuft  an  feinem  Ufer  bin.  —  I 
2)  Arferbautolonie  in  ber  argentiu.  ̂ rotiin.}  Santa 
,V.  atnStto  Salabo,  1868  gegrünbet.  mit  lOOOeinro., 
meift  beutiebe  Äatholifcn. 

.«wnibolbt,  1)  Äarl  Söilbclm,  Freiherr  oon, 
einer  ber  gciftrcicbftcn  ©clebrten  unb  bcbeutenbftcn 
Staatsmänner  XcutfdjIanbS,  geb.  22.  ̂ uni  1767  in 

'Cotebom,  geft.  8.  April  1835  in  Segel  bei  Stalin,  er* 
hielt  nadj  bem  frübjeitigen  lobe  icincS  BatcrS,  ber  im 

3  leben jäbr igen  Stiege  SJiajor  unb  Abjutant  bcS  i>cr» 
l  >gä  gerbiuanb  oon Brauni ebroeig,  nachher  föniglicber 
ttamtnerberr  geroefen,  mit  feinem  ©ruber  Alc;ranbcr 
auf  bem  elterlichen  Schloß  Xcgel  unb  31t  Berlin  eine 

rrefflic&e  (Srjietjung  unb  ftubterte  1787—88  in  SranN 
furt  a.  C.  bann  in  (Böttingen  SHeebtS- u.  Staatsroißen« 
>  innen  foroie  unter  vamo  aud) AltertumStoiffcnfdmft 
unb  auf  Gfrunb  eigner  üeftüre  Jiamfae  ̂ tlofopbte. 
1789  reifte  er  mit  feinem  ehemaligen  £ebrcr(£ampe 

nacb  t*arie  unb  BerfaideS,  roo  er  einigen  Sulingen 
ber  S?arionalücrfammlung  beiroobnte,  unb  begab  ftd) 
bann  nadj  Söcimar,  roo  er  ben  Söinter  1789,90  Der 
braebte.  £>icr  lebte  er  in  lebhaftem  Berfcbr  mit  bem 

»oabiutor  o.  Balberg,  bem  fpätern  ftürften^rimnS, 
maebte  bte  OcfMUlif$flft  oon  Caroline  u.  ̂ achrbben, 

''einer  fpätcmöemablin,  unb  trat  burd)  beren  ̂ cnm: 
telung  aud)  in  Beziehungen  ju  ScbtQer.  oni  Sommer 
17»0  rourbe  er  3U  Berlin  als  2egationSrat  unb  Af* 
ieffor  betm  ftammergeriebt  angeftedt;  bod)  gab  er  bie 
neue  Stellung  im  Jaibling  1791  roieber  auf  unb 
oerlebte  bie  fölgenben  Jabrc  auf  feinen  Gütern  im 
ÄanSfelbiicben  unbXhüringifcbcn  foroie  in  Arfurt,  roo 
er  ftd)  im  (Steifte  bcS  mit  ihn;  perfönlid)  befreunbeten 

A.  33olf  mit  AltertumSftubicn  befebäftigte.  Aud) 

farieb  er  freiftnnige  »Jbeen  über  Stnatsoerf  off  ungen, 
burd)  bie  fran3ö)tfd)e  SReoolution  Deranlaßt«  (»Ber 
lincrSXonatSicbrifK  1792)  unb  gleich  nachher  »Sbeen 
ju  einem  ©erfueb,  bie  ©renjen  ber  Sirtfamleit  eined 

staated  ju  befthnmen«,  bie  bamalü  roegen  ̂ enfur* 
iebroierigteiten  bloß  bruiftüdroeifc  in  3f«tfd)riften  er» 
idjtenen  (al«  ©aiueö  juerit  Öredl.  1851);  ali  ein» 

jige  'Aufgabe  be«  Staate«  bctradjtct  er  bicr,  imöcgcn« 
■  -  v  Wm  ̂ rfabren  be«  aufgeflärten  Scfpotidmug,  bie 
3i*enmg  ber  petfönlidKn  »Areibeit.  Seit  1794  lebte 
er  in  ̂ ena  in  oertrautem  Umgang  mit  Sdjitlcr  unb 

einem  engen  Srrei«  üon  gleicbgeftunten  greunben  in 
reger  Öeiuestbätigfeit,  eoenfo  t»on  biefen  3U  eignen 
roiffenfcbaftlidien  vlrbeitcn  angeregt  roie  bie  ftrcunbe 
anregenb,  roie  bemt  mebrere  (»ebiebte  Sd)iHere  unter 
feiner  ßinroirtung  cntftnnbcn.  Cin  fdjöne«  Xenfmal 
biefer  bis  3U  SdjiQer«  5obe  bauernben  ̂ reunbfdjaft 
bilbet  ber  fpätcr  non  s>.  beröffcntlicbte  »©riefroeebfel 
3roifd)cnScbincr  unb  (Stuttg.  1830,2.  «u«g. 

1876).  «ud>  3U  ©oetbc  trat  er  in  innige  perfönlicbe 
Beziehungen  unb  erfreute  it)n  burd)  eine  liebcttolle 
Beurteilung  be«  bamal«  crfdjiencnenepo«  »Hermann 
unb  Xorotbea«.  ^ad)  mcbrfad)cu  Steifen  oenveiltc 

fr.  oon  1797 —  99  mit  feiner  ftemtilie  in  ̂ Pari«,  um 
bann  einen  längern  Aufenthalt  in  Spanien  ju  nch1 
m en.  roo  er  fid)  mit  bem  Stubium  be«  BaStifcben  be« 
fd)äftigtc  unb  mit  reicher  roiffcnfd)nftlid)er  Ausbeute 
hcüntebrte.  1801  nahm  er  auf  ben  3dunfcb  ber  preu' 

Bifdjen  Regierung  bie  Stelle  eines  SRinifterrcftbenten 
in  9tom  an  unb  blieb  hier  bis  1808,  feit  1806  als  be< 
boDmäd)tigtcr  TOinifter.  9tom  ronr  für  ihn  ein  ge< 
eigncteS  &elb  ju  feinen  roiffcnfchaftlid)cn  Stubicn,  bie 
er  hier,  im  lebenbigcn  Bertchr  mit  öklehrten  unb 
&ünftlem,  roie  Jh°rf  albfen  unb  >Kaucb,  audi  über 

pbilofophifche,  äfthetifcbe,  pbilologifebe  unb  arebäolo* 
gifdje  Öegenftänbe  au«bcbnte.  1809  mit  ber  Leitung 
beS  preufeifdjen  TOnifteriumS  beS  ÄultuS  unb  bcS 
Öffentlichen  Unterrichts  betraut,  roar  er  ber  eigentliche 
Örünber  ber  Berliner  Unioerfität,  bie  er  nicht  blofj 

mit  tüchtigen  Schrcm ,  fonbem  auch  roit  ber  umfaf- 
fcnbftcn  $>or>  unb  üchrfreiheit  aus,3uitatten  fuchtc. 
1810  roarb  er  Öchcimer  StaatSmtnifter,  begleitete 

1813—14  baS  Töniglid)c  Hauptquartier,  leitete  im 
Sommer  1813  als  preufufeber  Benollmächtigter  bie 

Bcrhanblungcn  in  i<rag,  roeldje  3um  Anfd)luB  Öfter- 
reidjS  an  bie  Alliierten  führten ,  nahm  vom  3.  i\cbr. 

bis  15.  3Här3  1814  an  bem  erfolglosen  iVriebenSton« 

greß  non  ahatiüon  teil  unb  roar  in  ̂ ariS  bei  ben 
1  Berbanblungen  bcS  erften  ̂ arifer  SriebenS  thätig. 
3"  Wcmeinfchaft  mit  bem  StaatSfan3ler  .^arbenberg, 
ber  ihm  aber  oollig  freie  »anb  liefe,  lag  ihm  auf  bem 

1  SBiener  fiongrefj  1814—15  hauptsächlich  bicBchanb« 

'  lung  ber  beutfehen  ivrage  ob ;  aber  aü  fein  Bemühen 
3ur  Grringung  einer  einheitlichen  Berfaffung  unb 
freier  Jnftttutionen  für  ̂ eutfchlanb  fcheiterte  an  ben 

Öcgenroirfungen  namentlich  beröfterreichifchen3)ipl0' 
matie.  Siniu  glüdlicher  roar  er  bei  ben  nach  9capo* 
lconS  sroeitem  Stur3 1815  eröffneten  neuen  SriebcnS« 
untcrhanblungcn  3U  ̂ariS,  roo  es  ihm  nicht  gelang, 

|  bie  Abtretung  beS  GliaB  311  erreichen.  Am  25.  9?od. 

reifte^). oon v$ariS  ab.  um  alSSJiitglicbbcrJcrritoriat* 
j  lommiffton  3U  Srranffurt  a.  9R.  bie  beutfehen  Gebiets« 
.  uerbanblungcn  ihrem  Gnbe  3uführen  3U  helfen.  AIS 
ISrfatnnann  beS  prcuBifchcn  BunbcstagSgefanbten, 
beS  trafen  oon  ber  ©olfc,  roar  er  bei  ber  feierlichen 

1  ©röffnung  beS  BunbeStagS  25. 5Woo.  1816  zugegen 
j  unb  trug  oiel  sur  Siegelung  ber  (ScfchäftSorbnung 
bcSfclben  bei.  i^m  Frühling  1817  ging  er  nach  Ber« 

|  lin,  roarb  hier  unter  bie  "SKitglicber  bes'  neugebilbeten i  Staatsrats  aufgenommen  foroie  in  ben  3ur  öntroer* 
j  fung  ber  oerhciBenen  Berfaffung  niebergefe^ten  Aus* 
I  fd)uB  berufen  unb  3um  Borü&cnben  ber  3ur  Beratung 

|beS  Bülorofcben  SteueroerfnffungS'Öefe&cntrourfS 
niebergefeßten  AommifHon  ernannt.  Auch  im  Staats* 
rat  that  er  fid)  burd)  feine  Sreifinnigtcit  heroor.  1817 
rourbe  er  als  auBerorbentlicbcrt&efanbtcr  nad)  Üonbon 
unb  im  Cttober  1818  nad)  Aachen  gefault.  Stadlern 

bureb  bie  ÄabinettSorbcr  00m  IL  $an.  1819  baS  SDK* 
I  niftcrium  bcS  ̂ nnern  eine  neue  Crganifation  erhalten 
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battc,  übernahm  er  bie  Leitung  ber  itänbtfdjeit  unb  1  WuSg.  oon  %ott  ;  3.  fluSg.,  baf.  1883.  mit  einer  Gin* 
Jtommunalangclcgenbcitcn  mit  einer  ÜReibe  anbrer  leitung:  »SB.  f.  i>.  unb  bie  3prad)wiiieuid)aft«)  oudj 
©crwaltungSgegenftänbc  als  eine  eigne  ©rand)e  mit  befonberS  erfebien,  mad)te  in  ber  (&efd)id)tc  ber  neuem 
Si»  unb  Stimme  im  StaatSminiitcrium.  Sein  Srän-  Sprad)forfd)ung  Gpocbe  (ML  ScbnSler,  Sie  ©le- 

gen nad)  enblidjcr  Surd)fübrung  beS  ©erfaffungS=  mentc  ber  pbilofopbiidjen  «praebmiiienfebaft  SB.  ö. 
Werts,  fein  Auftreten  gegen  bie  SnrlSbabcr  ©efdüüffe.  i  $mmbolbtS.  ©erl.  1847).  fcumbolbtS  »Vocabulaire 
melcbe  er  für  »fd)änbltd),  unnational,  ein  benfenbeS  inSdit  de  la  langtu*  taitienne«  warb  ebenfalls  oon 

©olf  aufregenb«  erflärte,  unb  feine  Cppofition  gegen  ©ufdjmann  in  bcn'en  »Apercu  de  la  langne  des  ile« 
Hartenberg  jogen  ibm  cnblid)  bie  UngnabebeSÄönigS  Marqnises  et  la  langue  taitieune«  (©erl.  1843)  »er- 
^it  unb  bewirf  ten  31.  Sej.  1819  feinen  !Kücf tritt  inS  üffcntlid)t.  Eine  neue  SluSgnbc  oon  »JpumbolbtS 
SSriuotlcbcu.  sJRit  ibm  traten  ©oljen  unb  ©etjmc  auS  fprad>pbilofopbiid)en  Herfen«,  mit  ftommentar.  oer* 
bem  SKinifterium;  erft  »on  1830  an  würbe  er  wieber  anftaltcte  Steintbal  (Oed.  1883).  Seine  bie  Sprach 

$u  ben  Styungcn  beS  Staatsrats  berufen.  Seit  fei«  wifjenfdwft  betreffenbe  banbfdjriftlidjc  Sammlung 
item  Stüdtritt  lebte  £.  mit  geringen  Unterbrcdjungen  ging  an  bie  fdniglicbe  ©ibliotbef  ju  ©erlin  über.  Tan 
burd)  Steifen  nacb  »aftein  unb  1828  nad)  ©ariS  unb  !ö.  unter  feinen  tiefen  Stubien  unb  biplomatifcben 

lionbon  auf  3d)loB  Segel,  wo  er  eine  auSerlefene  Wcfdjäften  fidj  ben  ebel  menfdilidjen  ̂ arrfmn  für 

Sammlung  pon  SReiftcrwerfen  ber  Slulptur  befnfj.  ̂ reunbfdjaft  unb  üiebc  ju  bewabren  gewußt,  betoei« 
Sluf  bie  Gntwidelung  beS  ShinftlebenS  in  ©reuBen,  fen  bie  an  l£barlottc  Siebe  (f.  b.)  gertebteten  »©riefe 
namentlid)  auf  bie  Drganifation  beS  berliner  SR» 
feumS,  bat  er  nod)  bamalS  entfdjeibenben  GinfluB 

ausgeübt,  ̂ ur  ©elobnung  feiner  ©erbienftc  battc  er 

an  eine  ftreunbtu«  (Seip^.  1847,  12.  Slufl.  1891). 
Seine  »GVcfammelten  SBerte« ,  bie  erft  nacb  feinem 

lob 
c  tn ©änben  (©erl.  1841  -52)  erfebienen,  eilt- 

1817  bie  fd)lefifd)C  £*>errid)aft  Ctfmadjau  crbaltcn; 1  baltcn  aud)  einen  Seil  feiner  jablrcidjen  (jkbidite,  un* 
1884  würbe  ibm,  wie  feinem  ©ruber,  oor  ber  Uni»  ter  benen  befonberS  bie  (Siegte  »9tom«  (1806)  unb  bie 
Perfttät  in  ©erlin  ein  Scnfmal  (ftyenbe  SKarmoirftatuc  bureb  tiefe  Sinnigfett  auSgejeidmetcn  Sonette  (fepa ^.      4üi^..i       ii^  * .  an <  *  _ ^ *    ki\  . .  t    i  ,  -  ■  >    l .  .  .....  ......  i  ,l —u  n»v     fC^M«  « ^> . ^  Ol . .  s 
pon  ©aul  Ctto  in  9tom)  errietet 

SBaS  fcumbolbtS  litterarifcb'tritifd^c  Hrbct» 
ten  betrifft,  fo  erfdnenen  bie  frübeften  in  ben  »&übe* 
rifeben  ©erfud^en«  (©raunfdjm.  1799,  ©b.  1)  gefam» 
mclt.  öS  finb  Sritifcn  über  OoctbeS  »£>ermnnn  unb 
Sorotbca«  unb  >Metncfe  ftudjS«  fowie  SdjiflcrS 

rat,  ©erl.  1853)  beroorjubeben  finb.  ©ine  neue  Aus- 
gabe feiner  »^Ibbanblungcn  über  öefdjicbte  unb  fk>* 

litt!«  erfd>ien  ©erlin  1 870.  SaS  »Sagebud?  SB.  o.  ̂ um- 
bolbtS  Pon  feiner  Steife  nad)  9?orbbeutfd)lanb  im  3. 

1796«  gab  2ei&mann  bcrauS  (SSeim.  1894).  Sein 
©riefwed)fel  mit  Woetbe  würbe  bcrauSgegeben  oon 

»Spajiergang«,oonbencneritercaud)fcparat(4.?lufl.  ©ratranef  <£cip\.  187H».  feine  ©riefe  an  ben  ̂ bÜo> 
mit  Einleitung  oon  Lettner,  ©raunfd)W.  1882)  er-  logen  Sdjweigbnufer  in  fran jöfifd)cr  Überfefouna  oon 
fd)icn.  3n  baS  ©«biet  ber  flftbetif  gebbren  ferner  feine  fiaquiante  (^ar.  u.  9ianc»  1893),  an  g.  ©.  tiefer 

Stejenfion  über  JacobiS  »Solbemar«.  worin  er  fein  oon  franm  (©erl.  1859),  bie  ©riefe. an  Cbr.  &.  »br« 
pbtlofopl)ifd)cS  ̂ btal  aufftellt,  unb  bie  bie  Sd)e£ling*  ner  oon  ̂ onaS  (»9lnftd)ten  über  ̂ iftbetit  unb  SJttte 
fdje  sJ{atur'  unb  JSbentitätSpbilofopljic  gleidjiam  antt« 
,^ipiercnben  ̂ Ibbanblungcn:  »über  ben  C*cfd)lcd)tS« 
untcrfd)icb<  unb  »Über  männlicbe  unb  weiblidbe 

^orm«.  23id)tige  ©eiträge  3ur  ftenntniS  ber  grietbi^ 
feben  Sprad»e  unb  ©crSfunft  gibt  feine  mctrifdje  Über» 

fe^ung  beS  »'Ügamemnont  oonj?ifd)t)loS  (fieipj.181«, 
neue  'jluSg.  1857),  ber  ftd)  bie  Übertragung  ber  jwei* 
ten  olmupifeben  Cbe  beS  ̂ inbar,  ferner  beS  Simonis 
beS  unb  mehrerer  üfyött  auS  ben  »Sumeniben«  an* 
fd)liefjt.  Sie  grünblid)ftcn  unb  umfnffenbftcn  Stubien 
wenbetc  aber  i\  ber  oergleid)cnben  Sprad»forfd)ung 
3u.  fllö  5riid)tc  feiner  e>orfd)uugen  über  bie  bnSfifd)e 
Spradje  finb  feine  »©erid)rigungen  unb  3"fä&c  ju 
flbclunge  WitbribateS  über  bie  tantnbrticbc  ober  baS< 

rntur«,  baf.  1879),  bie  ©riefe  an  3.  9t.  Jorüer  oon 
bemfelben  (baf.  1889),  bie  ©riefe  an  5.  £.  3acobi  oon 

£eifymann  (.v»aHe  1892);  »$?id)tftrablen  auS  feinen 
©riefen«  oeröffentlid)te  Glife  UÄaier  (6.  fbflL,  Seipv 

1881).  ©gl.  Sdjlefier,  Erinnerungen  an  K.  o. 

( Stuttg.  1843  45,  2  ©be.) ;  ̂> a ))  m ,  Silb.  o.  Se- 
benSbilb  unb(£baratterifHt(©crl.  1856);  Sittel.  9!uS 
Sö.  o.  JpumbolbtS  legten  SJebenSjabren  (©riefe,  2cip,j. 
1883);  Eberbuliej.  Profil»  litteraires (^Jar.  1889). 

2)  JVricbrid) ixinrid) Vlleya n ber,  ftrdbe rroon, 

9taturforfd)er,  ©ruber  beS  Porigen,  geb.  14.  Sept.  1769 
in  ©erlin,  geft.  bnfclbft  6.  SJtat  1859,  erbiclt  gemein^ 
fd)aftlid)  mit  feinem  ©ruber sl?rioatunterrid)t  ftubiertc 
im  SSinterfemefter  1787  88  in  ̂ rantfurt  a.  C.,  bann 

Hfd)C  Sprad)««  (©erl.  1817)  unb  bie  in  ber  Sbat  in  ©erlin,  wo  er  IbunbergS  ̂ Ibbanblung  »De  arbore 
mustergültige  »Prüfung  ber  Unterfudjungen  über 
bie  Urbewobner  $>ifpanicnS  ocrmittclft  ber  oaStifdjen 

Sprad)c«  (baf.  1821)  ju  nennen.  Seine  erfolgreicbc 
©eteiligung  an  ben  in  Seutfd)lanb  mit  ©ifer  auf- 

genommenen nltinbifdwn  Stubien  bewiefen  feine  grö^ 
feern  in  ber  ©erliner  9ltabcmie  gelefencn  flbbanölW 

gen:  »Über  bie  unter  bem  ÜMamen  ©bagaoab'Wita 
befannte  Epifobe  beS  3Mnba  ©barata«  (©erl.  1826); 
»Uber  ben  SualiS«  (baf.  1828)  unb  »über  bie  ©er* 
Wanbtfdiaft  ber  CrtSabüerbien  mit  bem  Pronomen  in 
einigen  Spradjen«  (baf.  1830).  Sein  imuptwcrf  aber 
auf  biefem  ©ebiet:  »über  bie  Äawifpradjc  auf  ber 

Snfcl  3aPa«  (©erl.  1836  —  40,  3©be.),  warb  erft 
nad)  feinem  Sobe  oon  ©ufdbmann  (f.  b.)  b^rauS' 
gegeben.  Sie  Ginleitung  ju  biefem  Scrf,  bie  unter 
bem  Stiel :  »Über  bie  ©eridiicbcnbett  beS  mcnfd)lid)cn 
SpradjbaucS  unb  tbren  Ginfluß  auf  bie  geiftige  Gnt« 
Widclung  bc«  9Jtenfd)engefd)lcd)ti«  (©erl.  1836;  neue 

macassanensH  ins  JranjöfifdK  übcrfcfctc  (feine  erfte 

littcrarifebe  Arbeit,  anonym  u.  b.  S.:  »Sur  le  Bohon- 
Upas«),  unb  ging  1789  nad)  Böttingen.  &ier  befud)te 
er  mit  feinem  ©ruber  $>crmeS  pbilologifcbcS  Seminar, 

borte  ober  aud)  ©orträge  oon  ©lumenbad),  »ä)'tner, 
©eetmanu,  Wmelin,  2id)tenberg,  Sinf  fowie  beS  frifto* 
rifcrS  Spittler  unb  mad)te  WuSflügc  in  ben  öarj  unb 
an  ben  Stbein.  Ginc  iVrud)t  jener  (Srfurfionen  unb 
feiner  Stubien  war  bie  Srurtfdbrift  »über  bie  ©afalte 
am  Stbcin,  nebft  Untcrfucbungcn  über  Syenit  unb 
©nfanit  ber  «Iten«  (©raunfd)W.  1790).  1790  ging  er 
mit  öeorg  ̂ orfter  burd)  ©elgien,  $>ottanb,  Gnglanb 

unb  Srantreid) .  unb  burd)  biefen  Steifebeglciter  wur* 
ben  feine  ©lide  juerft  auf  bie  fernen  tropifd)cn  ücitc 

ber  bingetenft.  Gr  befudite  bann  ©üfd)'  ̂ onbcl«fd)ule 
in  Hamburg  unb  bejog  1791  bie  ©ergafabemie  jtt 

reiberg,  wo  er  ScrnerS  linterriebt  genoft  unb  mit 

'  o.  ©ud),  5rcicSlcb:n  unb  «htbrea  bei  9iio  iii 
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engen  Vcrfcbr  trat.  $ie  Jsm&t  eines  achtmonatigen 

ÄufentbaltS  im  Srägcbirge  war  bic  »Flora  subterra- 
nea  Friberpensis  et  aphorismi  ex  physiolopia  che- 

mica  plantarum«  (Verl.  1793,  beutfd)  mit  ̂ ufä^en 
Don  $Kbmig.  £cipj.  1 794).  1792  warb  !p.  Wffcffor  im 
^ergbepartement  unb  halb  barauf  Cbcrbcrgmciftcr  in 

ben  fränfifeben  ftürftentümern.  Gr  maebte  nun  Sei» 
fen  in  ber  Sdjweij  unb  Jirol,  fammelte  bie  SWatcria' 
lien  \a  ben  beiben  1799  erfebienenen  Arbeiten:  »Über 
bie  ebewtfebe  Verlegung  bcS  SuftfreifeS«  unb  »Über 
bie  untcrirbifdjen  SnSarten«  unb  fonilruierte  eine  \m 

auSlötcblitbe  üatnpe  fowie  eine  nacb  Vcbboeä'  Vrin 
jipten  bergefteate  Scfpirationemnfebinc  für  öruben> 
arbeiten,  ttud»  fammelte  er  feit  1792  baS  aRntcrial 

ju  feinem  großem  33crl:  «Über  bie  gereifte  v.i>iuSlel« 
unb  Seroenfafcr,  nebit  Vermutungen  über  ben  djemi' 

ftben  "fcroieß  bcS  Sebent  in  ber  Jier  unb  Vflnn.}cn* 
weit«  (Verl.  1797  99,  2  Vbe.).  1797  gab  er  feine 
Stelle  auf,  um  fid)  in  Döüigcr  Unabbängigfcit  bem 
Stubium  ber  Saturmifienfcbaft  *u  wibmen.  SJrci 
SKonate  weilte  er  tn  ̂ ena,  mit  öoethe  unb  ScbiQci 
in  Vertebr.  unb  bört«  SoberS  anatomifebe  Vorträge. 
(Größere  Seifepläne,  bie  inbeS  infolge  ber  politifeben 
SSirren  nitbt  jur  Ausführung  gelangten,  führten  ttjn 
nacb  VariS.  Gr  machte  bwr  bie  Vcfanntfcbaft  bcS 

VotaniferS  'Hinte'  Vonplanb  (f.  b.),  Derlebtc  mit  bieient 
ben  Sinter  Don  1797  98  in  Spanien  unb  erbielt  burd) 

ben  StaatSfefretär  Urquijo  bic  GrlaubniS  jur  SBerci» 
fung  beS  ipaniidjen  Amerifa.  Gr  fdjiffte  ftcr)  5.  onm 
1799  mit  Vonplanb  in  Goruna  auf  ber  Fregatte  Vi» 
yinro  ein,  langte  19.  3uni  in  Teneriffa  an,  beftieg 
bort  ben  Vil  unb  (anbete  Iti.  ̂ uli  in  Omenta  bei 
Humana.  Von  byier  aus  burtbforfebte  er  Venezuela 

unb  baSCrinofogebiet  unb  lieferte  juerft  bie  auf  afrro» 
nonttfdbe  Vtftimmungen  gegriinbete  Veftätigung  ber 
Vifurfation  bcS  Orinofo.  1800  wenbete  er  fid)  mit 
Vonplanb  nacb  Guba.  nad)  bem  Vlatcau  Don  Vogotä 
unb  nacb  Guito,  wo  er  23.  oiim  1802  ben  ISbtmbo 

ra$o  beitieg  unb  bie  abfolut  größte  bis  babin  Don 

lRcn«'Aen  erreichte  öölje  (5810  m),  obwohl  n utit  ben 
Gipfel  felbft,  erflomm;  enblid)  erreichte  er  bie  Söcft* 
füfte  unb  nad)  befcbwerlitbcr  Jährt  im  SMrj  1803 
ftcapulco.  ̂ n  SWertlo  weilte  £>.  etwa  ein  3abr,  begab 

fid)  bann  nad)  einem  \u  ftatiun'd)  nolttiiction  Stubicn 
benu&ten  turpem  Aufenthalt  in  Ipanana  nacb  ̂ hila 
belpbia  unb  9.  ̂ uli  1804  nad)  Europa  junid,  wo  er 

mit  Vonplanb  3.  "Äug.  in  Vorbeauj  lanbete.  Mrbei* 
ten  in  VariS,  befonberS  gaSanalntifdje,  in  Verbinbung 
mit  Öan-fiufiac,  Seifen  mit  biefem  unb  2.  D.  Vucb 
nacb  Italien  bcid)äftigten  ihn  junäcbft.  öegen  Gnbe 
1805  febrte  er  mit  erfterm  nad)  Verlin  3urüd,  be 
gleitete  J807  ben  Vrin$cn  VJilbelm  nad)  Vorig,  blieb 
aber  aud)  nad)  beffen  Südberufung  mit  föniglicber 
GrlaubniS  in  ̂ ranfreid),  um  bort  bie  Verausgabe 

ferner  Serie  \u  beforgen.  1818  wobnte  er  bem  fton< 
gre%  }u  flacben  bei,  fpäter  bem  bon  Verona,  Don  wo 

er  ben  &önig  nad)  9iom  unb  Neapel  begleitete.  35cfi= 
nitio  febrte  er  1827  nacb  Verlin  ̂ urüci,  wo  er,  ber 
(öniglube  ftammerberr,  in  ber  Unioerfttät  unb  in  ber 

3utqa!abemic  bie  berübmten  Vorlefungcn  über  pbhs 
ftidK  Seltbcfcbreibung  tjielt.  «ber  febon  1829  unter» 
nabn:  er  im  Auftrag  bed  Jitaiferg  Sifolaug  unb  in 
Veglettung  non  (ibrenberg  unb  ö.  SHofe  eine  reid) 
auigeftattete  Srpcbition  nad)  bem  Ural  unb  91ltai, 
ber  d)inefif(ben  Tfungarei  unb  bem  MafpifdKit  Wim. 
Sad)  ber  Ibronbciteigung  Üubwig  Vbilippf  marb  i>. 
beauftragt,  bemfelbcn  bic  ̂ nerfcnnuug  Don  feiten  bc* 
preußifeben  Ibroned  31t  überbringen  unb  bann  oon 

Vnrid  aud  polttifcbe  Vcriditc,  juerft  nom  8eplcmber 

1830  bis  sJWai  1832  unb  bann  wieber  1834  unb  1835, 
nad)  Vcrliu  cinjufenben.  2)ic  gleidjc  SÄiffion  wieber^ 
holte  fteb  in  ben  näcbften  jwölf  ̂ Üabren  nod)  fünfmal 

unb  nabm  allemal  4—  53Wonate  in'jlnfprud).  3n  biefc 
Jon  fallen  bie  in  Verbinbung  mit  ®auB  gefebaffeue 
Organifation  ber  magnetif  eben  VeobadjtungSftationen, 
ber  Vorläufer  unfrer  meteorologifeben  Cbferoatorien, 
wcldie  bamnis  nur  bureb  Jöumbolbt«  grofteS  Vlnfcbcn 

im  3>\v  unb  Wuälanb  ermöglidit  würbe,  unb  bie  Voll' 
enbung  unb  ixrausgabe  cincei  gclebrten  biflorifdien 
ScrfetJ,  be«(  »Examen  eritique«.  H ufter  einem  aber • 
maligcn  Vefud)  in  VoriS  1847  tnadjte  4».  feitbem  nur 

nod)  jwei  Seifen  aunerbalb  'Jieutfdjinnbei  mit  Stöntg 
JVriebridj  Sill)elm  IV.,  bte  eine  1841  nad)  Snglanb, 
bic  anbre  1845  nad)  Dfinemact  Sein  ftänbiger  *luf» 
cntbnlt  blieb  Vcrlin,  wo  er  mit  nod)  jugenblicbfrifdicm 
Wem  feinen  Stubieu  lebte,  alS  beren  ̂ >auptfrud)t  ber 

»ftoSmoS,  Entwurf  einer  pl)t)fifd)cn  Söeltbcidjreibung« 
(f.  unten)  ju  betraebten  ift. 

3<bon  bie  erften  Arbeiten,  weld)e  Sb.  lieferte,  geben 

Zeugnis  Don  feiner  grofecn  wiffenfdmftlitben  Vefäbi> 

gung.  Cine  3Sugcnbfd)rift,  mebr  poetifdjen  als  miffen' 

fd)nftlid)en  ̂ nbalts,  jeigt,  wie  aud)  ibn  bie  bidjterifd)* 
fümbolifcb^fpefulatine  Wnfdjauung  ber3fil  gefcfielt 
bielt;  aber  ber  Öcift  ber  Spejialfortdmng,  weld)eribn 
beberrfdite,  bewahrte  ihn  nor  bcmVlbflrunb,  inweldien 
fpäter  bie  fogen.  Saturpbiloiopbie  oerfanf.  Söir  feben 

ibn  bcfd)äftigt  mit  grünblidteu  Qrpcrtmenten.  welche 
ibn  notwenbtg  auf  bie  Vabn  ber  ejraftenSiffcnfdjaften 
leiten  mußten.  Wuf  Dielen  unb  fehr  Dcrfdjiebenen  ®e^ 
bieten  führten  ibn  feine  erften  rforfebungen  511  bebeut» 
famen  Sefultaten,  aber  fo  groß  war  fein  Streben  nad) 
uniDerfalem,  umfaffenbem  SBiffen,  baft  bie  einzelnen 

3)i8jiplinen  ber  Waturmiffenfcbaft  ihm  nur  als  Vor* 
ftufen  jur  tiefern  (SrfcnntniS  ber  V^Dftl  bcS  GrbballeS 
galten.  Sein  £rang  nad)  (SrfenntniS  beS  (Sanken 
führte  ibn  in  bie  Xropcn,  wo  er  für  feine  $wede  ein 
reidjcrcdaKatcrial  erwerben  fonnte.  Ipumbolbtg  gro|V 
Seife  ift  baS  Vorbilb  für  ade  fpätern  wiffenfcbaftltcbcn 
Seifen  geworben  ;  if)n  felbft  hob  fte  auf  jene  bobe  Stufe, 
auf  welcher  er  als  ber  erfte  Saturforfdier  feiner  3e,t  f° 

großen  ti'influß  ausgeübt  bot.  £>.  würbe  ber  Vcgrün= 
ber  ber  (lintatologifchen  unb  plaftifd)cn  @eograpbie, 
ber  Vbbf'1  ocS  ̂ RcereS  unb  ber  Vflon^engeographic; 
er  hatte  bie  reibeuweife  «norbnung  ber  Vullanc  unb 

bic  örtlich  Derfchicbcne  3ntenfttät  ber  aRagnetfraft  er* 
fannt;  Geologie  unb  «ftronomie,  3DDlogie,  Votanil 
unb  TOineralogie  hatten  burd)  ibn  wie  fnum  burd) 
einen  ajibem  ftorfd)cr  öor  if|m  Vercicberung  erfahren. 

-Mi  er  audi  bic  Vewobncr  berburcbreiften^länber  Im  tun 
fcin^ntereffcgefeffclt,  unb  er  lieferte  bie  bebcutfnmflcn 
Arbeiten  über  bie  Wbftammung,  bic  Sprachen,  bie 

Slulturjuftänbe,  bie  SBanberungen  unb  bie  ̂ ettred)^ 
nung  ber  alten  Vetuancr  unb  SRerünnev.  ̂ ür  bie 
Statiftif,  bic  bamalS  faum  im  ßntfteben  war,  unb  für 
bie  StaatSblcmomie  würben  feine  Unterfucbungen  Don 

großer  ®id)tig(eit.  $>ie  ftauncnSwerte  UniDerfalität 
feines  3äiffenS  würbe  aber  für  ihn  bie  VaftS  ju  wci= 
tent  fieiftungen.  Gr  war  nidjt  ein  Volbbiftor,  welcher 

fteb  nur  an  bie  Ginjelbciten,  an  bie  nadten  Xbatfadjcn 
hält;  ihm  biente  alles  nur  als  Littel  feines  groftcu 
^wedeS,  bie  ßrfebeinungen  ber  lorpcrlidjcn  Xinge  in 
ihrem  allgemeinen  ̂ ufammenbang.  bie  Sahir  als  ein 
burd)  innere  Gräfte  bewegtes  unb  belebtes  (Man^c  auf « 

^ufaffen.  TaS  große  3f"ßmg  biefer  VInfd)auungS< 
weife  ift  fein  »äostno*« ,  ein  Scrt,  wclcbcg  einjig 

bnftebt  in  ber  Üittcratur  aUcc  Völler.      ift  ein  fätu= 
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laccc  Abf chlufj  be$  getarnten  Staturwiffcnü  bcr  Jpum- 
bolbticben  3c't,  angezeichnet  bunt  eine  boüenbete 
Xarftcßung,  burch  bie  o,eiilreicbc  Art  unb  Steife  ber 

Benuftung  unb  Berfnüpfung  eigner  unb  frember  Bc* 
obndUungcn.  burd)  bie  3uberläfftgfcit  Zugaben, 
bor  allem  bureb  bie  au  Li c  fruchtbarer  öebanfcn  Aber 

über  biefe  Örenje  binau«  bat  bie  gefamte  Arbeit  fcum» 
bolbtö  eine  eminente  Bebeutung  burd)  bie  beftänbige 

.Sxrborbebung  ber  Begebungen  jwifeben  ber  tiefern 
(Sinficbt  in  bte  Grfcbctnungen  bcr  fträfte  ber  Statur 
unb  ber  geiftigen  Bilbung  wie  bem  materiellen  3öof)l 
ftanb  ber  Hölter.  ?  aS  Erbeben  beä  SRenfcfaen  m  einer 

böbem,  umfaffenbern,  ben  ©eift  oerebelnben  "äSclt* 
anfdwuung,  bie  (Srmedung  eine*  geläuterten  Statut 

gcfiii  1  j  [-.at  er  in  allen  feinen  Sdjriften  überall  auch 
ba  betont,  wo  er  Don  [djeinbar  femer  licgenbcn  Otogen» 
ftänben  rebet.  Gr  oeridiuiahic  c$  nicht,  in  einer  $eit, 

100  bie  öelebrten  ftd)  ftreng  nbfcbloffen,  feine  fror« 

idjumjen  burd)  allgemein  oerftänblicbc  Borlefungen 
unb  rdu iften  \u  etnem  (Gemeingut  aller  ju  machen, 

unb  würbe  baburd)  ein  SRann  beä  BolfeS  im  bödn'ten 
Sinne  u.  ber  Urbeber  einer  populär»  wiffenfebaftlicben 
Sitterntur  in  llaffifcber  ftorm.  Seine  wiffenfd)aftlid)C 
Bebeutung  unb  feine  Stellung  »umftönig  berfebafften 

einen  meitreiebenben  (Einfluß.  3>urcb  perfönlicben 

Berfebr  mit  faft  allen  öelchrten,  bureb  eine  großartige 
Storrcfponbenj,  burdjftörberung  jüngerer  latente  unb 
befonberä  aueb  bureb  Betämpf  ung  ober  boeb  SJftlbewng 
oon  tSmflüffcn,  meldje  ben  Staat  feiner  SÄiffion  ber 

Jörberung  bcr  SBiffcnfcbaft  untreu  ftu  machen  tracb> 
teten,  mirttc  er  fruchtbar  in  hohem  (Mrabc 

.y>.  galt  julelU  al«  ber  Weiter  ber  Staturforfdjung 
in  $cutfd)lanb,  ja  in  (Suropa,  unb  mit  Siecht  rühmte 
man  ihn  ale  ben  Wann,  ber  fie  ftctS  mit  !Kal  unb 

ihat  -,u  förbern  bemüht  mar.  Seine  Autorität  mar 
fo  grofe,  baß  fie  fogar  in  mancher  Begebung  bie  ©nt» 
wicfelung  reformierenber  Anflehten  auf  oerfchiebenen 
(Gebieten  eine  3eit  binburd)  berbinbert  bat.  3Me8  gilt 

befonberS  für  bie  (Geologie,  welche  fid)  halb  in  ent» 
fchiebenem  ©egenfah  ju  ben  im  »Mo3mo$«  borge« 
tragenen  ̂ been  entroicfelte.  Dlan  bat  <md)  baran 
erinnert,  baß  in  ieber  einzelnen  TiSjiplin  bon 
Spcjialforf Aern  übertroff en  morben  ift,  baß  er  al8 
Gmbeder  nicht  an  Gmloani,  Äopernifu«,  Jtepler  ober 
Stewton  heranreicht ;  boch  mit  Unrecht,  benn  §umbolbt§ 

Bebeutung  liegt  gerabc  barin,  baß  er  nicht  einer  ein* 
jelnen  Ütejiphn,  nicht  bcr  9taturWiffenfd)aft  allein, 
fonbern  ber  gefamten  ftörberung  bers.Dtenfd)beitbiente. 
Bereits  1804  mürbe  ihm  eine  bon  fiooä  gefchnittene 
UtcbaiOe  mit  ber  ̂ nfchrift  »Novi  orbis  Democritus« 

gewibmet,  bcr  manche  anbre  SRebaiüen  folgten,  wäb* 
renb  beinahe  alle  Afabemien  ber  SBelt  ihn  ju  ihrem 

SHitglieb  ernannten.  §m  gatrmount-^nrf  ju  ̂Bfnla« 
bclppia  mürbe  ihm  1876  eine  loloffale  Bronaefatue 
bon  ̂ ralc,  in  St  üouiä  1878  eine  Statue  bon  fterb. 

b.  iRiUer  bem  jüngern,  in  Berlin  1 883  ein  bon  91.  $cga£ 
gearbeitete^  Stanbbilb  neben  bem  feine?  Brubcrä  oor 
bcr  Uniberfttät  errichtet  unb  ju  feinem  Slnbcnfcn  bie 
$>umbolbt  Stiftung  unter  bem  fturatorium  ber 

föniglichen  ̂ llabemie  bcr  Söiffenfchaften  begrünbet,  bc= 

fonberd  jur  Unterjtütyung  bon  3rorfchung8reifenben. 
Ici  faft  20jähngc  Aufenthalt  ttt  $arid  marb  <mr 

©earbeitunabcg  amerif  anifchen  Seifcmerfg  ber= 
menbet,  uno  bie  tüchtigften  Fachmänner  (Cltmannä, 

Äunth,  ßubier,  CatrciUc,  Salencienne3,  (Mab » 2ufiae, 
Ji','itiut.  Bamiuelin  u.  a.)  unb  ftünftler  würben  für 
bic  Bearbeitung  u.  lunftlcrifcbe  Auüftattung  einzelner 

1  eile  gewonnen.  2>ieCDe)amtau$gabc  (bie  fogen.  große) ' 

in  30  Bäubcn  (20  in  äolio,  10  in  Cuart)  enthält  bic 
fltlnntcn  unb  Mupferiberfe  unb  wirb  gewöhnlich  in 
6  Abteilungen  gruppiert,  währenb  bie  fogen.  Heine 
Cftabauägabc  nur  ben  Jejrt  einiger  SSertc  baraud, 

oft  mit  Au^laffungcn  unb  3"fSPc«'  enthält,  öier 
nach  h«t  ba«  amerifanifchc  Steifeiberf  ben  (Mefamttitel: 

»Voyage  aux  r6gions  ̂ quinoxiales  du  nouveau 
continent,  fait  en  1799—1804«  unb  bilbet  folgenbe 
6  Abteilungen :  1)  »Relation  historique«,  u uro  11 
enbet,  rcidit  nur  biä  ,^ur  Stciie  nndj  ̂ ?eru,  April  1801 

(*or.  1811-29,  3  Bbc.  in  4.,  ober  baf.  181H-  32. 
13  Bbc.  in  8.;  beutfd),  Stutta.  1815-32,  6  Bbc; 

beffer  bon  ̂ auff,  baf.  1859,  4  Bbc).  3ur  »Relation 
historique«  gehören:  > Atlas  peographique  et  phy- 
sique«  (39  Blätter  in  r^olio)  unb  »Atlas  pittoresque, 
vues  des  Cordilleres  et  des  monumentü  des  peuples 

indigenes  de  TAmerique«  (1810,  69  Blätter).  2) 

»Recueil  d 'Observation»  de  Zoologie  et  d'anatomie 
compan>e«  (1805—32,  2  Bbc,  mit  55  Jnfeln»,  mit 
ISubier,  Üatreillc,  bcr  bic  ̂ nfcltcn,  unb  Balencienncfi!, 
ber  bie  ap  Ak  unb  $rond)t)lien  bearbettete.  3)  »Essai 
politique  sur  le  royaume  de  la  Nouvelle  Espagne« 
(i*ar.  1811,  2  Cuartbbc  ober  5  Bbc  Cftao;  2.  Aufl., 
bermehrt  burd)  ben  »Essai  politiqne  sur  Tisle  de 
Cuba«.  1826—27,  6  Bbc  in  Cftab;  beutid),  Stuttg. 
1809  -14  ,  5  Bbc);  baju  gehört:  »Atlas  geogra- 
phique  et  physique  du  royaume  de  la  Nouvelle 
Espagne«  ($ar.  1812, 21  tafeln).  4)  »Observations 
astronomiques,  Operations  trigonometriques  et 
mesures  baromätriques ,  redigees  et  calcul£es  par 
.labbo  Oltraanns«  (ikr.  1808  —  10,  2  Cuartbbc). 
5)  »Physique  generale  et  geologie:  essai  sur  la 

geographie  des  plante»,  aecomp.  d'un  tableau« 
(^ar.  1807,  Ouart;  beutfd),  Stuttg.  1807,  öoethe 
gewibmet).  6)  »Plantes  equinoxiales,  redigees  par 

A.  Bonpland«  ($ar.  1809—18,  2  Bbc  in  golio,  144 
Jafeln);  »Melastomes  et  autres  genres  du  meine 

ordre,  redig.  par  A.  Bonplandc  (1806-23,  2  Bbc. 
inftolio,  120iafcln);  »Nova  genera  et  species  plan- 
tarum  partim  adumbraverunt  A.  Bonpland  et  Alex, 

de  H„  in  ordinem  digess.  C.  S.  Kunth«  (1815—25, 
7  Bbc  in  700  lafcln),  hierju  bon  bie  (Sin* 
leituna:  »De  distributione  geographica  plantaruni 

secundum  coeli  temperiem  et  altitudinem  mon- 
tium«  (1817);  »Mimoses  et  autres  plantes  legn- 
mineuses.  redig. par C.  S. Kunth«  (1819—24,  ftolio, 
mit  60  Xafeln);  »Revision  des  graminees  par  CL  S. 
Kunth«  (1829  —  34  ,  2  Bbc.  in  ,>olio,  220  tafeln  i: 

» Synopsis  plan tarum.  anet.  C.  S.  Kunth « ( 1 822  -  26, 
4  Bbc.  in  Cftab).  —  3m  ̂ uwmmenhnnq  hamit  ftchen : 
»Anfidjtcn  bcrWatur«(3tutlg.  1808,2Bbe.;inwicbcr-= 
holten bermchrten Auflagen);  »Des  lignes isotherme« 
et  de  la  distribution  de  la  chaleursur  le  globe«,  in 

ben  »Memoires  de  la  Soci6t6  d'Arcueil«  (1817); 
•Essai  geognostique  sur  le  gisement  des  rochen 
dans  Im  deux  hemispheres«  (Strnßb.  1823);  »Exa- 

men critique  de  l  histoire  de  la  geographie  du  nou- 

veau continent  et  des  progres  de  l'astronomie  nau- 
tiqneauxXV.et  XVI.siec  les«  (^or.  1814  34, 1  Bb. 
in  fVolio  ober  5  Bbc  in  Cftab ;  beutfd)  bon  ̂ bcler,  Bcrl. 
1 835-5 1, 3 Bbc).  Tic  nfiatifefae  Steife bcbanbcln 

bic  SHerfe:  »Fragments  de  geohigie  et  de  climato- 
logic  asiatiejues«  OJJar.  1832, 2  Bbc  in  Cftab ;  beutfd) 

bon  iJö)oenbcrg,  Bcrl.  1832);  »Asie  centrale.  Re- 
cherchps  sur  les  ehaincs  de  montagnes  et  la  clima- 
tologiecomparee«  <^ar.  1843, 3 Bbc.  in  Cftab;  beutfd) 
bon  Dahlmann,  Beil.  1843  44, 2Bbc);  »«eife  nad) 
bem  nral,  bem  Altai  unb  bem  Äafpifa>cn  iUlecr«,  utu 
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Urenberg  unb  9?ofc  (baf.  1837  —  42  ,  2  »bc).  Ter 
»Äoäino««  crfd)ien  juerit  1845  —  58  in  4  »änben, 
winn  rotcDcrpou  uno  touroc  oon  ̂ rotenor  Tuucnmnun 

mit  2  »änben  eine«  $icmlid)  unbraud)barcn  9fegiitcr« 
belaitet.  Unter  ben  erlöuternbcn  23er.cn ,  weld>e  be* 
uoeden.  bot  »tto«mo««  für  weitere  »reife  oerftanb» 
lid)  $u  machen ,  oerbienen  genannt  \u  werben  bic 
•Briefe  über  $mmboltvo  &o«mo««  von  ».  Gotta, 

Sdwlleru.  o.  (4  Tic,  Scipj.  1848—60).  »on  $>um= 
bolbte  Kleinem  Schriften«  ift  nur  ein  »anb:  »öeo* 
gnoitiiebe  unb  pbofifebe  Erinnerungen«,  mit  tötlnä 
<3tuttg.  1853),  erfebienen.  9facb  fcumbolbt«  Tob  tt> 
febtenen  au«  feinem  »riefweebfel:  feine  Briefe  nn 

Bombogen  Oon  Gnfe  (1. — 6.  «uff.,  SJeipj.  1860), 
»<9riefwcd)fel  unb  ÜkfprAcbe  mit  einem  jungen  ftreunb« 
ifll.baue.  »erl.  1861),  ber  »riefweebfel  mit  ̂ einrieb 
Skrnbauä^ena  1863, 3»be.).  feine  »riefe  on»unfen 

tttte.  1869),  ber  »»riefweebfel  mit  bem  ©reifen  «eorg 
»on  ßanerin«  (baf.  1869),  mit  9Harc  9lug.  Rietet  (in 
»Le  Globe«,  »b.  7, 1868),  »Correspondance  inedite 
Bcientifiqae  et  litteraire«  (br«g.  oon  be  la  5Hoquette, 
$ar.  1869),  ber  »riefweebfel  mit  griebr.  o.  SRaumer 
'in  beffen  »Si:terarifcbcm9Gad)la&«,»b.  l,»erl.  1869), 
mit  Gtoetbe  (br«g.  öon  »ratranel,  fieip}.  1876),  mit 

(foufe(br«g.oon»rubn«.  baf.  1877),  mit^oadj.^einr. 
lüimpc  in  beffen  »2ebcn«bilb«  oonl'eoier  (»rnunfebw. 
1877)  unb  bic  »riefe  an  feinen  »ruber  Silbelm  (br«g. 
wnbcrgamilie$)  ,Stuttg.l880).  »öefammeltcföerfe« 
cem  £>.  erfebienen  julc&t  Stuttg.  1889  in  12  »änben. 

SSgL  »rufen«,  «.  d.  $>.,  eine  wiffenfdjaftlicbe  »io- 
qrnpbie,  herausgegeben  im  »crcin  mit9rö?*£auemant, 

tfaru«,  «.  Tooe  u.  a.  a'eip.v  1872.  3  »bc.;  »b.  2 
rnthait  nud)  bie  oottftänbigc,  überftebtlid)  georbnete 
«tbliographte  oon  $?umbolbt«  Scbrifteu,  oon  SJöwen» 
bcrg>;  Älentf  e,  91.  o.  öumbolbt«  SJcifen,  Sehen  unb 

Sm'en  (7.  Stuft,  baf.  1882);  ̂ uliette  »auer.  Lives 
<>f  the  brother»  H.  (Sonb.  1852);  üöwenberg,  91. 
».  fcumbolbt«  Sieifen  in  «merifa  unb  «tfien  (2.  ÄttfL, 
»erl.  1843,  2  »be.);  ©ittwer,  Wey.  o.  $>.,  fein 

rowenfcbaftliche«  i'eben  unb  S3irfen  (ieipj.  1860); 
Ult.  «ler.  o.  $>.  (4.  Stuft,  »ert_1870). 
£>nmbolbt  "21  f  abcui  ic,  ein  1 878  auf  bic  Anregung 

öon  3Kcu;  fcirfcb  oom  SBiffenfcbaftlicben  3cntraloerein 
qegrünbete«  prioatc«  Sebrinftitut  in  »erlin,  welcbe« 
Uyotdt,  »foldbcu  ̂ erfonen,  welche  bie  Unioerfttät 
mit  beiueben  fönnen  ober  bereite  oerlaffen  haben, 

buxtt>  im'tematifcbc  »ortrag^cöücn  unb  anbre  geeig« 
nrtf  fflütcl  Welchen tnMt  ju  einer  barntonifeben  wüfen* 

'iahiieben  ©citerbilbung  ju  geben  unb  fie  in  3w 

'(tmmenbang  mit  ben  ̂ ortf  djritten  ber  fid)  entwidelnben 
Siüenfcbaft  ,ju  halten  .  <&$  werben  oorjuggweife  bie» 
lemgtn  Siffcnfdjaftcn  geoflegt,  bic  fid>  an  bie  Üttamen 

«rüber o.  i^umbolbt  fnüofen  i  ̂aturwiifcnfdiaften, 

fbtlofopbtc,  fiitreratur  unbÄunftgefdndjtc,  9Zational= 
ijbnomic.  Staatölebre  :c.).  Gtwa  ̂ wei  fünftel  ber 
.Huborer  ftnb  grauen.  Tie  Untcrrid)tSräume  be« 
ituutf,  weldjeis  unter  ber  Leitung  oon  3Kar.  .^>irfd) 
•Kl»,  ftnb  öom  Staate  Aitr  »erfügung  gefteüt. 
Jöumbotbtüai,  1)  »uebt  im  öftlicbjien  Teil  ber 

SerMufte  oon  9fieberlänbifäV Neuguinea,  nabe  ber 

^rmv  gegen  »aifer  "öilbelmS-Üanb,  unter  140°  47 
«tl.  ü.  o.  i»t..  jwifdjen  ben  150  m  boben  »ab«  (iaillic 
nn  S.  unb  »onolanb  im  Ol,  7  km  breit,  1 1  km  lang 
rab  mu  Äofoöoalmcn  befäumt.  Sn  ib^rer  Tiefe  liegt 
&<»  Torf  Sawab-  —  2)  »uebt  an  ber  ttüfte  be«  norb^ 
mnenfamidjen  Staate«  Kalifornien,  unter  40«  46' 
mt>\.  »r..  vebt  barattcl  ber  ttüfte  25  km  bin.  bat  ln:i 

awr  Tiefe  oon  3—4  km  3Wifd)cn  ben  beiben  fic  ab^ 

■7/  I 

fdjlieBenbenSanbAungeu  eineEinfabrt  oon  nur  400  m 

unb  ift  für  Sdjiffe  oon  5  — 6  m  Tiefgang  bcnu&bar. 
Wn  ibr  liegt  (Surefa  (f.  b.). 

•vunnbolbtficbirflc,  mit  ewigem  Sdjnee  bebedte 
»ergfettc  in  3cntralanen,  bie  norbweftlidje  5ortfe|iung 
be«  9ianfd)an  an  ber  Diorbgrcnjc  oon  Tibet,  entfenbet 

in  fübweftlid)er  9iid)lung  bn«  ̂ ittergebirge.  »eibe 
würben  1880  oon  ̂ rfd)cwal«lij  benannt. 

gmtnbolbrttt,  i.  Craltt. 
.^umbolbttt,  i.  ?atclitb. 

"öumbolbt  ilianflc  ((pr.  rhtbf«),  )Wei  G)cbirg«3üge 
im  norbamerifan.  Staat  9Ieoaba,  bie  Ii  nn  (bt8 

3677  m)  unb  bie  niebrigere  ©eft  ö-,  jwifeben  40- 
41 0  nörbl.  »r.  unb  115-118°  weftl.  2.  o.  Ör.,  beibc 
oom  vunUinibtiiiin  unb  ber  ̂ ciurol •  $acificbabn  in 

I  einem  9lbftanb  oon  220  km  unb  parallel  ju  cinanber 
nad)  S33.  jiebenb. 

j  .^umbolbt  iWiticr,  f.  £>umbolbt  f^Iuft,  2.  43). 
Jcui in bolbt  Stiftung,  f  i>umbolbt  2),  e.  46. 
.'ouinbolbt  Vereine,  \.  SBilbuna«ocrcine.  S.  1037. 
HlimbUg  (engl.,  fpr.  ̂ ommböefl  ober  Ijcyt  gemS^nli^ti] 

IftümMig),  norbamerifan.  91u«brud,  etwa  unfenn 

|  »Sdmnnbel«  entfprecbcnb,  eine  fcblau  ober  marft' 
■  fdjreierifd)  oerbreitete  (Jrbidjtung,  um  ber  leicbtgldu» 
bigen  SHenge  ba«  ©elb  au«  ber  Tafdje  ju  loden. 

»ftönig  be«  immbug««  biefj  in  neuefter  3cit  ber  Wme* 
I  rifaner  *b.  »arnum  (f.  b.).  Tie  ̂ erfunft  bc«  ©orte« 
,  ift  ungewift;  wabrfcbcinlidj  flammt  e«  oon  to  hum 
(fummen,  bann  aud)  femanb  etwa«  aufbinben,  üm 

I  f  oppen)  unb  bug  (fiäfer,  bann  aud)  ttobolb,  $opansO 
I  ber.  immbugler,  fcuinbugger,  $>umbugmacber. 

I    Hum  robre  (»ein  »upfer«),  9ted)nung«>  unb  bi« 
1871  ttupfermün,)e  »rafilien«  ju  40  9tci«,  28,«mö  g 
fdjwer,  aud)  in  £albftürfcn. 
Qmmt  (ipr.  iüm),  DTaoib,  berübmter  ffeptifeber 

^Jbilofopb  unb  flafftfd)er  Wcfd)td)tfd)reibcr  ©nglanb«, 
geb.  26.  Slpril  1711  in  Gbinburg,  geft.  bafelbft  25. 
Vlug.  1776,  ftubiertc  anfänglid)  bie  9Jed)te,  würbe 
bann  ttontorift  \u  »riftol  unb  ging  1734  nad)  ftranN 

reid),  um  fid)  in  unabbängiger  Stellung  ganj  litte* 
rarifd)er»efd)äftigunQ  ju  wibmen.  Trci5öprebrad)te 
er  au  9teim«  unb  im  ̂efuitenfollegium  ila  Jlecbe  mit 
ber  »erarbeitung  feiner  pbilofopbifdjen  i^been,  bic  ihn 
fdjon  feit  bem  18.  Jnbrc  bcfdjäftigten,  ju,  al«  beren 

ftrud)t  fein  »Treatise  upon  human  nature«  (ano« 
nom,  ifonb.  1738—40,  3  »be.;  neuefte  9lu«g.  1888; 
beutfd)  oon  ̂ iacob,  .\>aüc  1790  -91 ;  oon  ttöttgen,  mit 
«nmerfungen  oon  Üipp«,  i>amb.  1895)  fowie  feine 
»EssavB  moral,  politicaland  literary«  (Gbinb.  1742, 
S?onb.  1748;  neuefte  Slueg.  1875, 2  »bc.;  beutfd)  oon 

Tennemann.  3ena  1793)  erfebienen.  »eibe  UBerlc  jo* 

gen  aber  tn|  ibre«  Scbarffinn«  unb  ihrer  jum  Teil 
eingebenben  Untcrfud)ungen  bie  «ufmerlfamfeit  nid)t 

befonber«  auf  ftd>.  9iad)  paujt  jurüdgefebrt,  warb  er 
©efellfcbaftcr  be«  SRarqui«  oon  «nnanbalc,  befreun» 
bete  fid)  mit  ben^übrem  berfpätern  fogen.  fd)ottifd)en 
Schule,  löutcbeion,  Cewalb,  %  Smith  u.  a.,  unb 

nad)bcm  eine  »ewerbung  um  ben  Sebrftubl  »berStbü 
unb  ber  pneumatifd)cn  ̂ l)ilofophie«  fowie  eine  fpätcre 
um  ben  ber  üogil  an  ber  llnioerfität  Gbinburg  burd) 
bic  öeiftlidjfcit  ocreitelt  worben  waren,  nahm  er  ben 

Eintrag  be«  &cneral«  Saint^lair  au,  ihn  al*  Sctrc- 
tär  auf  feine  ®cfanbtid)aft«poftcn  nad)  Sien  unb 

Turin  ut  begleiten.  3«  ber  le^tern  Stabt  arbeitete  er 
fein  erfte«  ©ert  um  unb  machte  mehrere  Wbbanb* 
lungen  barau«,  oon  beneu  bic  bebcutenbiic:  »Knquiry 
ooucernitiir  liumau  tuulerstaudiuu:«  (l'onb.  1748; 
beuttd)  oon  Suljer,  1755;  oon  o.  ttirebmann,  4.  Ituff^ 
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48 $iune  (Taoib  unb  3ofcpfi). 

^ibclb.l888;oon^atbonfon,£rip$.1893)ift,$unäd)ft !  (Erfahrung  glauben  wir  on  Tinge  auger  un8  felbft; 
aber  aud)  uentlid)  unbcadjtet  blieb,  Ta*ielbc  gilt  oon  ba  aber  bie  «iune  täufchen,  fo  fennen  wir  nur  unfre 
ber  nad)  fetner  IHüdtebr  in  Sdjottlanb  ausgearbeiteten  Borftenungcn  oon  ben  Ttngcn,  nid)t  bie  Tinge  felbft. 
»Enquiry  eoncerning  the  principles  of  morals«  G*  gibt  bnber  feine  Äennhii*  außer  ber  ßrfabrunq, 
(Gbinb.  1751 ;  beutfd)  oon  9Hafart)f,  SSicn  1883).  Srft  feine  SKetapbpftf.  Gbcnfo  wie  ben  »aufalbegriff  tritt« 
feine  »Political  discourses«  (Sonb.  1752;  beutfd)  oon  ftert  £>.  ben  Begriff  ber  Subftanj,  ben  unffc  Ginbil» 
Krau«,  ftönig«b.  1813),  bie  Sammlung  ber  »Essays  bung*fraft  erbid)tct,  um  oerfebtebene  Qualitäten  in 
and  treatises  on  several  snbjects«  (ßonb.  1755,  3uninunenhattg.  miteinanber  ju  bringen.  Tie  »frage. 
4  Bbe.;  neue  Jlufl.  1810,  2  Bbc;  beutfd)  oon  ̂ ifto  ob  bie  Qualitäten  einer  Subftanj  anbnftcn,  bat  feinen 

riu«.  Mönig«b.  1755,  4  Bbe.)  unb  bie  »Natural  bis-  Sinn  unb  läßt  fid)  barum  nid)t  beantworten.  Tas 
tory  of  religion«  (Sonb.  1755;  beutfd)  üon  ̂ nulfen,  Cid)  ift  nicht«  al«  ein  Äompler  oon  BorftcUungcn,  für 
Berl.  187«)  erregten  bie  Slufmerffnmfcit  ber  Hritifer  bie  mir  nid)t  einen  einheitlichen  Iraner  annehmen 
unb  beionber«  bie  Angriffe  Stfnrburton*  unb  !purb«.  bürfen.  (Öebt  bie  Wnmcubung  bc«  Slnufalgefeöc«  nidjt 

bie  er  jebod)  nie  einer  Entgegnung  roürbigte.  911*  über  bie  (Srfabrung  binau«,  unb  gibt  es  leine  Sub» 
Bibliotbetar  ber  ̂ uriftenfatuität  in  Gbiuburg  faßte  itnnjcn  in  SSirflidtfcit,  fo  müffen  bie  Begriffe  ftrcüjcit, 
er  1752  ben  iJlnn.  eine  Wefdnditc  feine*  Baterlanbc«  Wotwcnbigteit.  Unfterblidjteit,  ebenfo  bie  Bcwctfc  für 

\u  fd)rcibcn.  Tiefe  berübmte  »History  of  England  bn*  Taf ein  ©otte«  ber  ff eptifchen  Beurteilung  an  he  im 

trom  the  iuva.sion  of  Jul.  Caesar  to  the  revolution  fallen.  3>n  religiöfen  Tiugcn  gibt  e*  nur  einen  (Miau* 
in  1688«,  weld)c  in  Dielen  91u*gaben  criftiert  unb  ben,  fein  SSiffcn;  bod)  fjaben  ftd)  bie  Sieligionen  fämt« 

ibrem  Berfaffcr  2800  ̂ fb.  Stcrl.  Jponorar  eintrug  lieft  mit  pfgdwlogifcfacr  sJ?otwenbigfeit  entnndelt  Tie 
(Sonb.1754 — 63.6!übe.;'$rad)tau*gabeoon$3onn)er,  etbtfd)c  ̂ ertftbnßung  bejiebt  )tct>  nad)  weniger 
baf.  1806,  10  Bbe.;  1880,  3  Bbe.;  mit  SmoOet*  auf  folche  eigenfehaften,  bie  betn  ̂ nbaber  felbft  nü> 
ftortfeBung,  baf.  1796,  13  Bbe.;  neue  \llu«g.  1864,  lid)  finb,  al«  oielmehr  auf  fojtale  Tugenben,  b.  b-  auf 

8  Bbe.;  mit  ftortfeßung  oon  tougbc«,  1866,  18  Bbe.;  SoblmoHen.ba*  angeboren  unb  unintcrefftert  ift,  unb 
beutfd)  oon  Tufd),  iörcel.  1762-71, 6  Bbe.;  Don  Zu  auf  Öcrecbtigfeit,  bte  mct)r  burd)  Slcflcjrion  entfielt, 
mäu*,  Vitneb.  1804 — 1807,  2  Bbc),  50g  ibm  jebod)  j  Tnmit  wir  nun  ben  nüßlid>en  Trieben  unb  nicht  ben 
burd)  bie  Unpartcilicbfeit,  weld)e  er  bann  jetgte,  »tele  Derberbltcben  nachgeben  unb  fo  fittlid)  hanbeln,  muß 

fainbe  ju.  1763  begleitete  er  ben  trafen  oon  !pcrt>  c*  ein  natürlidie«,  mowlifdjc*  öcfüfjl  geben,  ba*  ift 
forb  al«öefanbtfd)nft«fcfretär  naaVJJari«.  £>icr  tarn  er  bie  SNenfcbenlicbe  ober  Sympathie,  $reubc  an  bein 
aud) mit SRouff cnu in  näbereiBerbinbung,  benerfobann  Wlürt  ber  anbern,  Börner,  über  ibre Seiben.  Bei  ferner 
bewog,  mit  ibm  uad)  (Snglanb  ,)u  gehen  (1766),  wo  Umfidu  berüdfid)tigt     in  ber  Gtfjtf  freilich  aud)  ba* 
er  ibm  eine  ̂ cnfton  au«wirfte.  Tod)  war  ba*  freunb-  inbioibuefle  SBofjl.  .t»ume*  t£rfenntni*lehrc  tyit  auf 

fdjaftlidic  Berbältni*  ,^wifa>en  beiben  oon  fcfjr  furjer  Mant  bebeutenb  gewirtt  unb  ben  neuem  ̂ ofitioi*mu* 
Tauer.  1767  würbe  &  mm  llnterftaat*fefretär  er*  mitbegrünbet,  ferne  ßtbif  ift  t>on  größtem  (Sinflufj  auf 
nnnnt,  ,^og  ftd)  jebod)  fdwn  1769  nad)  Cbinburg  jurüd.  bie  \Ubam  Smitb«  fowie  auf  bte  ©ntwidelung  ber 
9iad)  feinem  Tobe  crfdjiettcn  feine  Vlutobiograph,ic  neuent  Gthif  in  Gnglanb  gewefen.  Tic  pbilofopbtf d)en 

(engl.,  l'onb.  1777;  lat.  1787)  unb  feine  »Dialogues  Sduiften  i>umc*  ftnb  oeptänblich  unb  febr  Ilar  ge^ 
concerning  natural  religiou«  (baf.  1779;  beutfd)  oon  halten,  feine  biftorifd>en  33erfe  zeichnen  ftd)  burd)  ppi- 
Schreiter,  Seipj.  1781).  Seine  »Philosophical  works*  lofopbtfcbc  9ruhe,  Uuparteilid)leit,  Sdjarfftnn  in  ber 
crfchicncn  gefammelt  ,^u  (Sbinburg  1827,  femer,  oon  Wuffaffung  unb  pragmatifa>e  TarfteElung  ber  Xhat» 

Örcen  u.  Ciroffe  bcrau*gegebcn,  i'onbon  1874, 4  93bc.  fadjen  au*,  laffen  aber  begeiftembe  S3ärmc  ber  Sd)il* 
gct)t  in  ber  ̂ bdofopbic  oon  bem  Sodc^Bacon*  berung  etwas  oenniffen.  vgl  Burton,  Life  and 

fchen  ®mpiri*mu*  au*  unb  Witt  eine  grünblidbc  Gr-  [  correspondence  of  D.H.(üonb.  1846, 2Bbe.);  3obl, 
örterung  über  bie  menfd)Uchm  Gräfte  anftellcn  fowie  Sehen  unb  ̂ bilofopbie  Taotb  £>ume*  ($>alle  1872); 

bie  Wrcnjm  unfrer  (Irfenntni*  beftintmen.  9lÜc  unfre  I  liompanre",  La  philosophie  de  D.  H.  (^ar.  1873); 
Borfteüungen  ftnb  nad)  ibm  teil*  ̂ ntprefftonen,  b.  b-  hfcfleibcrer.  Gntpiri*mu*  unb  Sfepfi*  in  T.  §umc* 

ftnnliche  etnbrüdc,  teil*  Begriffe  ober  fogen.  ̂ bcen;  ̂ bilofopbic  (Berl.  1874);  Wijöcfi.  Tie  (ftbü  T. 
leitete  ftnb  nur  Äopien  ber  erftem  unb  al*  foldje  we=  $utme*  (Bre*l.  1878);  frujrlet),  H.  (in  ben  »English 

niger  ftarl  unb  lebbaft.  9lüc  öegcnftänbe  ber  Ber-  men  of  letters«,  Sonb.  1879);  3Rafart)L  $)umc* 
nunft  unb  menfeblicben  erlenntnt*  finb  fontit  cnt>  Slcpft*  unb ^3abrfcheinlichfeit«red)nung  (9Bien  1884); 
mcber  Begebungen  ber  Begriffe,  wie  bie  mntfjetna'  SVnigbt,  H.  (in  ben  »Philosophical  Classic««.  Sonb. 
tifd)en  SäRe,  ober  Ibotfadjen  ber  (Srfabrung.  Tic  |  1887);  »Letters  of  David  H.  to  William  Strahal« 
erftem  werben  burd)  bloße*  Teilten  gefunben  unb  (f)r«g.  oon  Jpill,  baf.  1888). 
ftnb  unabbängig  oon  ber  wirflid)cn  tenftenj.  Unfre     2>  ̂ ofcpl),  engl.  ̂ Solitifcr,  geb.  22.  ̂ an.  1777  ju 

überjeugung  oon  Thatfad)en  unb  unfer  ÜHäfonnement  IRontrofe  in  Sdjottlanb,  geft.  20.  gebr.  1855,  wtb» 

über  biefelbcn,  burd)  welche«  wir  bie  Orenje  ber  Sin«  metc  ftch  ber  "Jlrjneifunbe  unb  ging  1799  im  Ttenfte 
ne*wabmebmung  überfchreiten ,  herubt  auf  Gmpfin-  ber  Cftinbifchen  slompanie  al«  Wrjt  nach  Bengalen, 
bung,  Giebäd)tm»  unb  ben  Sd)lüffen  au*  bem  ftaufal-  wo  er  fiel)  halb  mit  ben  inbifdien  Sprachen  fo  oertrattt 
neru«,  b.b-  bemBert)ältni*  ooullqndjc  unb  ̂ irfung.  ntad)te,  bnü  er  im  Waratl)enfrieg  1801  al«  Toltnetfd) 
Tie  ftenntni«  biefer  Siaufaloerbinbung  unb  9i>irfung  fungieren  tonnte.  3fad)  feiner  Siüdtehr  nach  Gnglanb 

mtftebt  nicht  au«  Schlüffcn  a  priori,  ionbern  lebiglidj  180*8  würbe  er  1812  in«  Parlament  gewählt,  öerlor aud  berGrfabmng,  unb  wir  fd)licßen,  inbem  wir  äbn=  aber  fein  URanbat  im  Jperbft  b.3.  unb  würbe  erft  1818 
lidje  folgen  oon  älinlid)cnllrfad)en  erwarten, au«  bem  wieber  gewäblt.  ̂ m  Parlament  war  er  einer  ber 
^rinjipbcrWewobnbcit  bcrBcrtnüpfung  oerichiebener  Führer  ber  rabifalcn  Partei  unb  richtete  fein  Wuqen» 

Grfcbeinungen,  b.t).  au«  einem  "i^rinup  bcr^lfiociation  uteri  Oomebntlid)  auf  bte  Bereinfndjung  ber  Siech' 
ber  Borftcllungcn.   Selbft  ba*  allgemeine  Mattfnl  nungen  bc*  Staat*ban*balt«;  aud)  erreid)te  er  bie 
gefeh,  baß  olle*  Wefd)cl)en  eine  UrfadK  bat,  bat  ftch  9lbichaffung  be«  oerberblichen  Jilgung«fonb«fßftem« 
nur  burd)  bie  (Vcwohnt)cit  gcbtlbct.  Tnw  zufolge  ber  |  unb  regte  übcrl)aupt  auf  allen  Wcbicten  bc*  ftantttchen 
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Sehend  ju  jcitgemäftcn  {Reformen  an.  Gr  mar  jmci- 
mal  Corb-iReftor  bcr  UniDcriität  Abcrbccn. 

3>  Hamilton,  auitral.  iReifcnber,  geb.  18.  3uni 
1797  \n  $aramatta  in  Äeufübroale»,  gcü.  19.  April 

1873  in  ebcnbafclbft,  ging  1824  mit  vooett  Don 
Snbnen  übet  bif  flauen  Berge  nach  bcr  oübfüftc. 
roobet  er  bf  n  nad)  ihm  benannten  Cbcrlauf  be»  SKurroi) 
tntbedte  unb  jucrit  bie  auftralifcben  Alpen  erblicfte. 
1829  begleitete  er  Stuart  auf  beffen  erfter  Grpebition. 
Ifit  froMll  oeröffentlidjte  er  »Journey  of  discovery 
to  Port  Philippe  (Snbncp  1837),  unb  allein  »A  brief 
Statement  of  facta  in  ronnection  with  an  overland 

expeilition  from  Lake  George  to  Port  Philipp« 
(friß  1855,  3.  Aufl.  1874). 

Hnmerale  (Int., » Scbultcrftüd « ),  fooiel  roie  Amic- 
tiw  (f.  b.);  baber  aud)  ein  bemfelben  ähnlicher,  meid) 

gefütterter  Schultcrtragcn,  beu  man  unter  ba*  Schul- 
terftücf  bed  .frarniiebed  legte. 
Hamerus  (lat),  ber  Chcrarm,  f.  Htm. 
Humeur  (fran}..5pr.üm8r),  Saune,  befonberd  üble. 
£>u  m  t  b  ( lat.),  f  eudjt  ;$>umibation,  Anf  eud)tung. 
Sumififation  (tat.),  fooiel  wie  $>umudbilbung, 

Sermoberung;  oal.  J&umud. 
*umil  (lat),  beutütig,  niebrtg;  bumiliant,  be» 

münaenb.  erniebrigenb ;  §um  il  i  a  t  i  o  n ,  Demütigung ; 
«>umilität,  9iiebrigfcit,  Demut. 

•öumiliateiti  Int..  »öebcmütigtc«),cin  n>abrfchein= 
lieb  1134  gqltftcterSWöncbdorben,  beffen  Stifter,  einige 
SKatlänber  Gbclleute,  oon  änifer  Sotbar  IL  ald  ©e» 

fangene  nad>  Teuticblanb  gefebidt,  auf  ihr  Anfudjen 
aber  begnabigt  roorben  waren,  metl  fic  gebemütigt 
(humiliati)  feien;  baber  ber  9Jame.  ̂ apft  ̂ nno« 
etil)  in.  betätigte  1201  biefen  Crbcn.  Aud)  bie 
brauen  ber  Crbcndftiftcr  hatten  fiefj  aldfcumilia* 
tinnen  in  Üiaüanb  ju  ftrengen  Bußübungcn  um 
1150t>ereinigt  unb  ,$roar  auf  betrieb  einer  Jrau,  Klara 
!31affom,  mcdbalb  fie  aud)  Blaffontfdjc  Tonnen 

genannt  mürben.  Tie  £>.  mürben  roegen  ihrer  Cppo* 
müm  gegen  benäarbinal  Borromco  1571  oonBind  V. 
aufgehoben;  bagegen  beftanben  bie  $>umiliatinnen  in 
galten  nod)  bid  in  ba»  19.  3af)rh.  fort. 
<>umtn ,  Saure ,  Stoffe,  j.  immu». 
ftumirtarecn,  fleinc,  aud  18  Arten  bcilcf>cnbe, 

tmpiicbe,  inAmerifa  unbAfrifa  einheimifd)cililanjen» 

'amilte  aud  ber  Crbnung  bcr  (^kranialen,  fcoljpflan* 
ym  mit  fpiralig  gefteQten  Blättern ,  fünfglicbcrigcn, 
regelmäßigen,  jmittcrigen  Blüten,  becherförmigem 
Itsfu*  unb  3teinfrüd)ten. 

Humivagut',  f.  ?tgamcn  unb  Ccguane. 
Hummel  (Borabus  Latr.),  ̂ nfeltcngnttung  aud 

ber  Crbnung  ber  £>autflüg(cr  unb  bcr  Familie  bcr 
Lienen  (Apidae),  plump  gebaute,  beim  ftlug  ftarf 
brummenbe  Tiere  mit  bid)ter  Behaarung,  jroct  Gnb= 
tonten  an  ben  beiben  $>intcrid)icnen,  jmcigcftaltigen 

l'ijKtUaftern  unb  auf  bem  Scheitel  in  geraber  iJmic 
itebenben  !Hebenaugcn.  Die  fummeln,  oon  benen 
man  40  europäifebe  (18  beutfebe)  Birten  fennt,  leben 
■  dfamilien.  Ta^  in  einem  Sd)lupfmin(e(  überroin* 
tembe  ©eibchen  baut  im  $rübjaf)r  in  einem  Wand 

»kr  ÜRaulrourfdlocb  k.  aud  Wood,  (^5rad,  l'aub, 
Xierbaaren  ob.  bgl.  ein  9ieft  mit  nur  einem  ̂ luglod), 
madit  eine  Sacfadjetlc,  füllt  bicfclbe  mit  bonigburaV 
tranttem  $oQen  unb  legt  ein  paar  Gier  hinein ,  aud 
»ttdjcn  fid)  balb  Samen  entwideln,  bie  fchuell  machien 

«mb  öitl  'Kah.rung  brauchen.  Gtn>a  Anfang  3Kai  er» 
•axmen  bie  erften  \Nrhciter,  b.  h-  ocrfümmeite  $>cib* 
"hen,  melcbe  fleiner  Ttnb  ald  bie  UKutter,  bie  »önigiu, 
uni)  beftänbig  fctonig  unb  Rollen  fammelu.  i$it  ftd) 

..»etif<m,  5.  8ufL,  IX.  *b. 

bie  ;iaii[  ber  Arbeiter  oerinchrt,  bleibt  bie  Slönigin 
mehr  ,^u$>aufe,  cicrlcgenb  unb  brötenb.  unb  juletit 
fliegt  fie,  flügellahm  geroorben,  gar  nid)t  mehr  aud. 
Die  Arbeiter  bebrüten  auch  bie  jüngern  l^cfchroiiter, 
füttern  fie,  reinigen  bad  9?eft  unb  fiiib  fchr  roadjfam; 
rnandte  Birten  ftcdjcn,  menu  Tic  geftört  merben.  Bei 
iebr  oiclcn  Birten  fdjlüpfcn  Arbeiter  bid  in  ben  Spät« 

herbft  aud.  ̂ möothfommer  eqdjcinen  größere  $)um* 
mein,  bie,  wie  bie  Arbeiter,  bcr  Königin  gleichen,  bic 
iogen.  flcine n  Weibchen,  roeld)c  in  bcr  JHcgcl  nur 
Männchen*  ober  Jrohneneier  legen,  unter  gemiifen 
Umftänben  ober  aud>  Gier  für  Sikibcbcn  unb  Arbeiter 

legen  tonnen.  Tic  Xroljncn  erfebeinen  in  ziemlich  be> 
beutenber  Aaty  uttb  finb  meiit  untereinanber  fchr  un  = 
ähnlich.  $cgcn  Gnbc  bed  Sommcrd  cntmideln  fid) 
neue  Jlöntginncu,  bie  bcr  Stammmuttcr  oollfommcn 
entfpreeben.  Tic  ̂ ahl  bcr  Witglicbcr  ber  ganzen  Ohe« 
fcllfchaf t  tft  bann  auf  40  50,  in  manchen  fällen  auf 
200  400  unb  mehr  nngcmad)fen.  Tic  Arbeiter  unb 

bic  flcincn  Sikibchcn  finb  ungemein  thätig  für  bie  öc^ 
fcüfchaft,  bie  Trobncn  aber  nehmen  an  feiner  bäud* 
lid)cn  Arbeit  teil ,  mit  Auduahme  ber  Bcbccfung  bed 

Siefted.  üe^tered  hübet  einen  peinlich  unregelmäßigen 
«lumpen  mit  gröfiern  unb  lleincrn,  hafclnuBähnlid)cn 
BiüJpentönnd)en ,  bunflem  Raufen  oon  SarDcn,^eüen 

unb  fleinern,  linicn»  bid  at-ü-n  ,  mitunter  fogar  boh 
nengroften  Gierflümpdjen ;  einige  bcr  fingei  hutartigen 

s^uppentönnd)cn,  aud  benen  bic  fummeln  fchon  aud' 
gefdjlüpft  finb,  merben  burd)  Audftreichen  mit  Wach» 

I  tn  $onigbef)ältcr  unb  ̂ ollcubcchcr  umgemanbclt;  ba- 

j  neben  finben  fid)  nod)  zahlreiche  au» '©ad»»  hergeftelltc 
1  ̂onigtöpfchcn.  An  fonnigen  lagen  ocrlafien  mit* 
I  unter  bie  jungen  $£cibd)cn  bad  ÜNcjt  unb  merben  oon 
sJJZännd)en  bedfelben  ober  auch  anbrer  "Jteftcr  im  ftlug 
|  befruchtet,  gemöhnlid)  aber  finbet  biefer  Aft  im  9?cftc 
ftatt.  Tie  Srünberiu  bed  Staated  ftirbt  an  Alter»» 

fd)mächc.  fobalb  hinreichenb  junge  $3eibd)cn  u.  SWänn- 
chen  oorhanben  finb,  bie  Familie  jerftreut  fid)  bann 
unb  alle  gehen  ju  Örunbe  (bic  Männchen  ,\ucrft)  bt» 
auf  bic  hefrudneten  Weibchen,  melche  Winterquartiere 
bejicben.  Tic  G  r  b  h  u  m  m  c  l  ( B.  terrestrif«  L.,  i.  Tafel 

»Jpautflügler  II«,  iVig.  4).  bid  2,«  rm  lang,  fdjmar^ 
auf  ben  brei  legten  i)intcrlcib»g(iebem  meiß,  auf  bem 

jmeiten  unb  beut  s4Jrotf)orar  golbgclb,  ift  in  ganj  Gu= 
ropa  unbÜ){orbafrifa  gemein,  ähnlich  ift  bic  War ten  • 
I)  u  m  m  e  l  ( B.  hortorum  Faber).  Tie  SM  o  o  d  h  u  m » 

mcl  (B.  mnscorum  ///.),  1,8—2  cm  lang,  gelb,  am 
Xborajr  unb  au  bcr  SBur.jcl  bed  Jpintcrlctbed  rötlich, 

bebeeft  ihr  9ieft  (oder  mit  Wood  unb  <3cnift  unb  fici  - 
bet  cd  innen  mit  einer  papierbünnen  Schicht  aud.  Ter 

3ugang  jum  3ieft,  oft  in  einen  gerounbenen  Wang 

oerlängert,  roirb  in  bcr  Stegcl  mit  einer  &iad)c  bcicöt. 
Bon  einigen  fummeln  (schmnro^crh Ummeln, 
Psithyru»  Lipel),  bic  ihre  Gier  in  bic  -Jiefter  anbrer 
fummeln  legen,  ejriiticrcn  nur  Wännchcn  unb  SjJeib» 
djen.  ̂ n  ben  ̂ Jccftern  bcr  $>ummein  leben  auch  nnbre 
Schmarobcr.  SBiefel,  SKaud  unb  %>ilis  jerftören  bic 
9icfter.  Bgl.  ̂ offer,  Tie  fummeln  oteiermarf». 

Scbcndmcife  unb  Bcfchreibung  (öra.j  1882  —  83). 
Rummel,  Berg,  f.  «>eufcbcucra.ebtrae. 
."öummcl,  1)  ̂oh,ann  Grbmann,  3J?alcr,  geb. 

1769  in  »affel,  gc|*t.  26.  Aug.  1852  in  Berlin,  mar 
ein  3^9üng  bcr  Afabemic  fetner Batcrftabt,  ging  1792 

nach  Italien  unb  neigte  fleh  mit  Borlicbc  lanbiebaf t  ■ 
liehen  Tarftettungen  ju.  1809  ,utrüdgcld)rt,  mnrb  er 
iirofeifor  ber  Ard)itcftur,  ̂ erfpeftioe  unb  Cptif  an 
ber  Afabemic  ut  Berlin.  ̂ .  fyü  fief)  al»  stünftler  unb 

Schrer  gleich  große  Bcrbienfte  crioorbcn.  Seine  t)ifio- 
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rifdjcn  öemälbe .  »ilbniffe,  öenrcftüdc,  ilanbfdjaf  ten 
unb  ̂ Irdjitefturftücfc  finb  nnmcntlicb  in  ber^erfpcftioe 

unb  forbengcbung  oortrcff  lid).  Grfcbrieb:  »T>ic  freie 
i*eripehioe « (2.  Aull.,  »crl.  1 833  -  42, 2  Ile.) ; » «eontc- 

tri jc^  praltifchc  ftonflrultion  ber Statten«  <baf.  1830). 
2)  jobann  Ittepomuf,  ftlaoieripieler  nnb  Moni 

ponift,  geb.  14.  9too.  1778  in  ̂ refoburg,  geft.  17.  CK. 
1837  in  ©eimar,  crbielt  feine  AuSbilbunq  in  ©ien, 
wof)in  feine  ftamilic  balb  bnrauf  übecgcftebelt  mar, 
bureb  SWojart,  oerooUfommte  fid)  fpäter,  nndjbem  er 

oon  1788—95  mit  (Erfolg  in  $eutf  chlnnb,  Gnglanb  ?c. 
lonjertiert  batte,  unter  Albred)t«bergerS  unb  SalieriS 
Teilung  in  ber  ftompofition  unb  trat  1803  als  ftapell 
meiiter  in  ben  Tienft  beS  ftüriten  GSjtcrbÄjt).  SHaaV 
bemerbenfclben  181 1  oerlaffen  unb  wiebcrum  in  ©ien 

feften  ftuB  gefaßt  bßtte,  wibmetc  er  fid)  oorwiegenb 
feinem  Jnftrument,  unb  feine  um  biefe  3<«t  enrftan» 
benen  ©erfe,  unter  anbent  bie  ̂ olonnfc  »La  bella 
capricciosa«  unb  baS  SRonbo  in  A,  bejeidwen  eine 
neue  GutwidelungSftufe  feinet  JUaoierfpiclS,  auf  wcl 
eber  an  Stelle  ber  3Ro,wrtfd)en  Ied)nif  eine  neue, 

glänjenbere  erfebeint,  baS  ftennjcidjen  ber  mobemen 
Siener  Scbulc,  aiS  beren  erjter  9?epräfcntant  H.  Pon 

nun  an  gelten  burfte.  1816  würbe  er  als  jfripen* 
meiftcr  nad)  Stuttgart  unb  1820  in  gleicber  ©igen« 
febaft  nad)  ©eimar  berufen,  wo  er  ftarb,  nadjbem  er 
nod)  auf  jiablreidjenftunitreifen  burd)  fein  Spiel,  feine 
ftompofitionen  unb  namentlid)  aud)  burd)  feine  Jm» 
prooifntionen  ganj (Suropa  ent^üdt  borte.  1887 würbe 
ibm  in  feiner  SBaterftabt  ein  Ton  tum  l  (oon  lilgner) 

errietet.  »on  feinen  jablreidjen  ftompofitionen  jeg* 
lieber  Gattung  (barunter  aud)  eine  Cper  »HHatbilbe«) 
baben  bie  beiben  Weffen  unb  inSbef.  mebrere  feiner 
Stlaoierwcrfe :  bie  betben  tton  jerte  in  H  inoll  u.  A  moll, 
bie  Sonate  in  Fis  moll  unb  fein  Scptett  als  SJiciftep 
werfe  bauernben  ©ert  bebalten.  $ie  oon  ibm  1829 

herausgegebene  große  ̂ ianofortefcbule  oermoebte  bei 
bem  Anbredjen  ber  romantifdjen  SRidjtung  nidjt  mebr 
burd)3ubringcn. 

3)  ftarl,  SHaler,  Sobn  beS  Porigen,  geb.  31.  Aug. 
1821  in  ©eimar,  ftubierte  bis  1841  bei  preQer,  mit 

bem  er  aud)  St ubien reifen  nacb  Gnglnnb,  Norwegen, 
tilgen  unb  fpäter  nad)  Jirol  mad)te.  oerweütc  1842 

-46  in  Italien  unb  Sijilien  unb  ließ  fid)  baun  in 
©eimar  »lieber,  wo  er  fnrofejfog  würbe.  Seine  (Cü* 
unb  Aquarell»)  Silber,  bercnSKotioc  meift  ben  liroler 
unb  italicnifcben  Alpen  entnommen  finb,  3eicbnen  fid) 

burd)  feines  Waturgcfübl  u.  romantifd)-poetifd)c  Auf» 
faffung  auS.  $ie  $fufeen  oon  i.'cipjig  unb  Stuttgart 
beftöcn  Silber  oon  ibm,  anbre  finb  i)t  »erlin,  3Rei» 

ningen,  Petersburg  :c.  Jm  Sdjloß  ju  ©eimar  befin» 
bet  ud)  baS  »Üb:  bie  ©arten  ber  Armiba  (1861). 

4)  5ri&,  9Raler,  geb.  1822  in  »erlin,  war  bort 

Sd)üler  oon  H-  1)  unb  »egaS  unb  fpäter  oon  »enbe» 
mann  in  Bresben.  1858  madüe  er  eine  SHeife  nad) 
bem  füblidjen  ftrantreid)  unb  Spanien.  Anfangs  ber 
Htitorienmalerei  jugewenbet,  wibmete  er  fid)  fpäter 
nuSid)ließlid)  ber  $rolrätmalerei.  Seine  »ilbnitfe  oer 
binben  mit  geiftreidjer  Sd)ärfc  ber  (Jf>rtTatteriftit  ein 
oornebm  lüblcS,  an  Holbeiu  evinnernbeS  ttolorit. 

5)  ̂ crbinnnb,  Momponift,  geb.  6.  Sept.  1855 
in  »crlin,  fpiclte  bereits  mit  neben  Jabrc  bie  Harfe 
mit  foleber  fartigfeit,  baß  er  mit  feinem  üßater  fton> 
^ertreifen  burd)  (Suropa  unternebmen  fonnte,  unb  be= 
gann  bann  geregelte  JtompofitionSitubien,  ^uuäd)ft 
1868—71  an  WuUafS  Vlfabemic  unb  oon  ba  biS  1H75 
an  ber  föniglidten  t>od)fd)ule  für  SSitftl  unb  bet  Moni 

pofitionofdiulc  ber  "Jlfabcmie.  Unter  feinen  ttompo- 

fttionen  befinbeu  fid)  unter  anberm  brei  (£eQofonatcn, 

Pbantafieftüde  für  ̂ cQo  u.  ftlaoier  (»ÜWärdjenbilber« 
unb  »©albleben «).  ein  Siotturno  für  Gello,  ̂ >nrfe  unb 
JÖamtonium,  ein  Jllaoierquavtett,  eine  Suite  für  ftla- 

oier ju  oicr  i»änben,  Cuoertürc.  Sron^ertitüde  für 
^ianoforte,  baS  vlborwert  mit  Crcbcfter  »(SolumbuS«, 

fowie  3Rärd)cnbid)tungen  für  breiftimmigen  grauen* 
d)or  unb  Solo:  »Siumpelftiljdjen« ,  »grau  $»ot!e«, 
»Jpänfel  unb  ©retel«  ?c. 
Hummel bl innen,  f.  fBlütenbeftäubunq,  ©.  132. 

«ttmmeldieti,  ^Wurifinftrument,  f.  j>ubelfad. 
<>ummclflirgcn  (Bombyliidae  Westw.).  gomilie 

aus  ber  Drbnung  ber  3roc*P[ügler  (Diptera),  mcrft 
anfebnlid)c2lnfcf ten  mit  riinblidjem  ober  querem ftopf, 

brciglicberigcn  ftüblem,  brei  beutlicben  Jiebcnaugen, 
bornigem.  fnbenförmigem,  oft  förperlangcm  Düffel 

mit  >sted)organ,  fed)S°  bis  aaStriugeligem  Hinterleib 
unb  jicmlid)  langen  »einen.  Xer  fiörpcr  ift  meift 

bummelartig  bcbnnrt,  unb  bie  ftlügcl  finb  bunfel  ge^ 
fledt.  ̂ ici>.  fdjweben  oft  mit  .uttember  $lügelfd>wm^ 
gung  (wie  bie  Spbingiben)  über  »lütcn  ober  fliegen 
mit  rafd)em  äid^adflug  bidit  über  bem  (Srbbobcn.  Sie 

geben  auSfdjliefUid)  ber  »lütennabrung  nad),  roäb= 
renb  bicüaroen  bei  anbern  ̂ nfclten  (»ienen,  Sdjmet« 
tcrlinge)  fd)marot>en.  9»an  fennt  in  Guropa  etwa  20 
Gattungen  mit  210  Arten. 

*ummcl_frf)h)ö'rmcr  (Macroglossa  bombylifur- mis  Ochg. ),  Sd)mettcrling  auS  ber  ̂omilie  ber  Scbmär* 
meri  Sphingidac),  40 — 50  mm  breit,  mit  jottig  baori' 
gern,  olioengrünem  ftorper.  braunrotem  Oürtel  auf 
bem  Hinterleib,  auf  ben  jlügeln  mit  feiner,  fdjiücm» 
ber  »eftäubung.  bie  beim  ersten  Singe  oerlorcn  gebt, 
fo  bnfs  bie  Flügel  bann  bis  auf  ben  rotbraunen  Saum 
glaSbell  finb,  fliegt  im  fKai  unb  ̂ uni.  Tic  grüne, 
oben  weiBlid)c,  an  ben  Seiten  gelb  punltierte  Staupe 
lebt  im  $uli  unb  Auguft  auf  üoniecren  unb  Sabtraut. 

■  Abnlid)  ift  ber  Sfabiofenfd)Wärincr  (M.  fueifor- mis  L.). 

$ummel3(iaiti,  35orf  im  fad)fcn»altcnburg.  föeft- 
trciS,  bot  eine  coana.  ftird)c,  ein  SebloB  nebft  ̂ art 
unb  Tiergarten,  eineSabcanftnlt  unb  (i8w)427(£iuw. 

ift  bäung  Sommcrreriben^  besi  H«fJ°9S  »onSacbfen* 
Altenburg,  wirb  aud)  oon  Xouriftenoielbefucbt.  (Srwa 
5  km  baoon  bei  ©olferSborf  baS  oon  febönen  3Bal« 

bungen  umgebene,  reftaurierte  JßgbfcbloBcbcn  ̂ röb* 
!  I  i  d)  c  ©  i  e  b  e  r  l  u  n  f  t.  wo  ̂ obann  griebrid)  nad)  feiner 
SWüdlebr  auS  ber  öefangenfeboft  (1552)  mit  feinen 

j  ftinbem  jufammcnrraf  (baber  ber  9famc). 
J&ummcltoalb,  f.  Slppetwller  mven. 

mm  er  (Homarus),  Gattung  auS  ber  Jyamilic 
ber  Hummern  (f.  Srcbfe),  oom  glußfrebS  nur  wenig 

ocrfdjicbcn.  S'er  gemeine  H.  (H.  vulgaris)  wirb 
0,5  m  lang  unb  i]t  blau  unb  febwarj  marmoriert. 
2>aS  ©eibd)en  trägt  mebrere  tauienb  Gier  unter  bein 
Scbwanjc  bis  furj  oor  bem  AuSlriedjen  ber  Jungen, 

welche  nod)  gar  nid)t  wie  ein  H-  auSfeben  unb  fid)  in 
ber  erften  3«t  bei  brobenber  Öefabr  unter  bie  SKutter 

flüdjten  follen.  T>erH-  wirb  in  großer $a\)\  (in (Europa 
5— 63Mill.im3«br)  gefangen  unb  }um  weitaus  gri>B 
ten  leil  in  Gnglanb  unb  3iorbamerifa  fonfumiert. 

3n  vJiorbeuropa  gelten  für  bie  oorjüglidjitcn  Hum= 
meni  bie  noiwcgiidicn  (0,25  1  kg  fdjwer),  bann  fol- 
gen  bie  fd)webtfd)en,  bie  Helgolänbcr,  bie  fraiijörifcben 

unb  jütifdien.  Tic  Norweger  unb  Sebweben  Tmb  ober^ 
feitS  meift  buntel  (aftanienbraun,  bie  Helgolänbcr  we 

i  ientlid)  beller,  graubraun,  bie  ftrnn.jofen  unb  Juten 
bell«  ober  buiitelblau,  gelbbraun,  febr  bidicbalig.  aMan 

i  fängt  ben  H-  ntetft  mittete  cifemer  ober  (Mjcmec 
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»öibe.  bie  mit  Qifdfeen  ober  jcrftampftcn  ftTabbeu  bc^ 
töbert  unb  bann  Dcrienft  werben.  Tie  nach  einigen 

Stunben  gefangenen  Hummern  werben  on  ber  fron* 

VM'ticbentinb  amerifantidjenftüflc  in  großen  fcmmmcr* 
txirfen  gehalten  unb  gefüttert.  Snfcelgolanb.  wo  man 
jährlich  30,000  Stüd  fängt,  hält  innn  ben  Vorrat  in 

großen  5ifd)fnften.  Ter  !p.  muß  lebenb  Derfanbt  wer» 
ben,  er  »ertragt  aber  feinen  groft  unb  muß  im  Sin« 
icr  gut  gefcbü&t  werben.  Gritarrte  Jputnntern  iinb 
noch  oerwenbbar,  wenn  man  fic  in  faltem  Saffcr 
auftaut  unb  fofort  focht.  Jim  Sommer  Derbcrbcn  tote 
Hummern  in  wenigen  Stunben.  Um  bie  Tiere  beim 
2ranst>ort  wehrlos  ,)u  machen,  burdifchneibct  man 
ihnen  in  ran  fr  cid)  bie  SJütStcln  ber  Saferen,  mäh« 
renb  bie  Gna,länber  bie  Saferen  jubinben.  Sehr  Diel 
&ummerflencb  fommt  audj  gefoebt  in  Vlccbbüdnen  in 
ben  fcanbel ,  ift  aber  wenig  moblfcbinedenb  unb  ichr 
febroer  Dcrbaulid».  Viel  bebeutenber  als  in  Guropa 
in  ber  Verbrauch  in  Sforbamerita,  wo  allein  in  Soften 

jährlich  etwa  1  i'iill.  oerfauft  werben.  —  Ter  $>.  iit 
rooblfcbmedenb,  aber  für  Diele  febmer  Dcrbnulicb.  Tic 
Scheren  enthalten  feineres  frleifch  als  bie  Schwänze. 

d«i  größte  Telilateffe  gilt  aber  baS  ftleifd)  in  ber  ©ruft- 
fdwle.  Slm  beften  ift  bei  uns  ber  $».  jwifdjen  Cftcrn 

unb  Johannis.  SJfangenießt  ihn  meift  fair,  bei  feinen 
Stobliriten  oor  bem  Vraten. 

Hümmling  opuimling),  eine  etwa  40  km  im 
Umfang  meffcnbe  Sma,cllanbfcbaft  im  preufj.  9icgbc$. 

Csnabrüd,  bie  fid)  jmtfeben  Sumpfgegenben  auSbrei* 
tet.  im  Sinbberg  bei  Scrpclob  94  m  ftöbe  erreicht, 

mit  jablreicben  großem  unb  flcinem  fticfclftcincn  be« 
t*dt  unb  mit  i>etbefrnut  bewachten  ift.  Tic  Vewobucr 

treiben  ftarfc  Vieh  •  unb  Vicncnjucbt.  Sinch  bem  £>. 
benannt  ift  ber  ÄrciS     mit  ber  ftauptftabt  Sögel. 

Cmmordat.  hilmor)  bebeutet  urfprünglid)  »3reucb= 
rigfeit«.  TaS  Sort  ift  aber  bann  metapborifcb,  ange* 
wnbet  morben  auf  bie  (leichtblütige  ober  ich mermütigc  ) 
<4cmüt«itimmung ,  welche  bie  (längft  Derlaffcne)  Wa* 
lemfcbe  Wmicbt  Don  bem  jeweiligen  SJüfcbungöDcrbält* 
ni*  ber  fogen.  Dier  $>auprfäfte  beS  CrganiSmuS,  Vlut, 
cielbe  Walle,  febmarje  Walle  unb  Schleim,  nbbängig 

'ein  ließ.  ?lud)  nadb  unferm  Spradigebrauch  be^cidi- 
tietfc.  junäebit  eine  WcmütSfttmmung,  nicht  eine  bc« 
liebige,  fonbern  eine  eigenartige;  eine  beftimmte  Seife, 
bei  ber  Vctradjtung  ber  Tinge,  einfdjlicßlicb  ber  eignen 
Nerton,  ibrer  Gigenbciten  unb  ihrer  Scbidfale,  inner« 
lieb  fid>  ju  Derbalten.  Gr  bezeichnet  bann  jmcitcnS  eine 
beinmmte  Seife  ber (Dor.utaS weife  rünftleriicbcn)Tnr' 
ittdung,  nämlid)  eine  folcfje,  bie  Don  jener  (Gemüts* 
itmtmung  ober  VctradjtungS  <  unb  innent  Verbal = 
tmtgswetie  biltiert  ober  beberrfebt  ift.  Gr  bezeichnet 
cnMicb  brittenS  eine  ©efebaffenb^eit  ober  einen  Gfjaraf* 

ter  be«  (lünfHerifd))  SargefteUten,  nämlidj  einen  fol* 
(twi,  ber  jener  Öemütdfrimmung  gemäß  üt,  ir)r  Sedit 

fltbt,  üe  beftätigt.  Gö  gibt  bemnad)  brei  'föcifcn  ber 
5ermirflid»ung  bei  ̂ »umord  ober  tur^  brei  Birten  bei 
tfumoxi:  ben  als  «etraebtungclweifc,  ben  t>.  ber 

Joitteuung  unb  ben  i».  als  Cbjeft  ber  Tarftellung. 
Tvm  le$tern,  bem  bargefteflten  ober  obicftiocn  ir,  bat 

6«r je.  fein  eigentlidKS  äittietifcbcd  Jafcin.  Tai 
Seien  bes  fruutorä  läßt  ftd>  lurj  bejeiebnen  alä:  Gr« 
Nebenbei t  in  ber Äomif,  Grbabcnbeit,  Übermacbt, 
cifstbw  Großen,  Öuten,  «efunben,  9Jatürlicben,  S?cr= 

iünmgenüberbaS9hcbtige,3JJangelbnfte.bicS<bwä(bc, 
ta*  ?<rfdjrobene,  Siberftnnige,  bai  an  fieb  Wegen* 
»tanb  bloßer  Somi!  fein  Würbe.  So  wenig  ficht,  wie 
«wtnmohl  gemeint  bat.  ber.v».  berGrbnbcnbeitfcinblid) 

baß  Dielmcbr  bie  Iwbe  Vlufgabe  beä  \>m\wxi 

barin  befteht,  übcraD  in  ber  S&rt  unb  fpcjiell  im 

mfltc  be«  «Kenfdjen  ba$  wahrhaft  Grhabcne,  ba«  ©olb 
bcäcdjtiUicnfdjlicbcn,  uiröcltung  jubringen,  ei  um  fo 

beUer  ui  beleuchten,  je  mehr  co  ftd)  blöben  'jlugen  Der< 
birgt;  ei  um  fo  höher  tu  erheben,  je  mehr  baö  Sdjciu« 
erhabene,  ba«  u*  bünlenbc,  in  ber  Seit  geltenbe,  fon« 
DentioneQe,  offuiette  Grhabene  ei  berabjubrüden  gc 
neigt  ift.  25a«  Grhabene,  baä  Demnach  baä  eigentliche 
pofttiue  Scfen  be*  öumor«  ausmacht,  ift  bei  bem  $>. 
als  «etrad)tungSweifc  wie  beim  $>.  ber  ̂ arftcllung 
nur  fubjeltiD  Dorhonben,  als  Grhabenheit  beS  bc* 
trachtenben,  bcj.  bantellenbeu  SubjeltS;  baS  Momitcbc 
finbet  f id)  auf  feiten  ber  Cb jef tc.  Grft  im  o  b  j  c  f  t  i  ü  c  n 
£>.  ift  beibeS ,  bie  Grhabenheit  unb  bie  ftomil ,  in  ben 

Cbjcften. 
vilnberfcitS  haben  wir  bei  jeber  ber  brei  Birten  beS 

fcumorS  brei  Stufen  feiner  SttWirflidmng  ju  un* 
terfcheiben.  Tie  erfte  Stufe  bezeichnet  ber  Don  üorn^ 
herein  Derföhnte,  burdmuS  pofttiDe,  uncntjweite,  op. 
thniftifdK  S>.  ober  ber  £>.  im  engern  Sinne;  bie 
zweite  ber  negative ,  mit  ber  Sirflichfeit  ober  mit  fieb 
felbftentsmeitc.  bittere,  oberfurjber  fatirifchc^.;  bic 

britte  ber  bic  Gntjweiung  ober  ben  ftonflift  überwin* 
benbe,  bic  Negation  gut  ̂ofition  wieber  aufbebenbe, 
ober  furj  ber  ironifche  ̂ .  So  ift  bie  humoriftifAc 

©etrachtung  ber  Tinge  ober  ber  eignen  ̂ Jerfönlicb« 
feit  3unäcbft  ober  auf  einer  erften  Stufe  optimiftifch 

ober  im  engem  Sinne  fmmoriiiifcb :  bie  ̂ erfönlicbfeit 
fteht  bas  Nichtige,  ÜKangelhafte,  Unoernünftige,  ber 
3bce  ©iberftreitenbe  unb  finbet  eS  fomifd).  ̂ Iber  fic 

erhebt  ftd>  barüber  ;  ftc  behauptet  ftd)  in  ibrer  Seelen* 
ruhe.  Tai  Süchtige  Dcrmag,  foweit  es  Langel  bei 
eignen  $erfon  ober  Momif  eigner  Situationen  t)t,  ihre 

Selbftgemißbeit,  foweit  eS  Süchtiges  in  ber  umgeben» 
ben  Seit  ift,  ihren  (Glauben  an  baS  ÖJroße,  Vernünftige, 
Wüte  in  ber  Seit  nicht  ju  ftören  ober  gar  ju  jerftören. 
3>ic  humoriftifchc  ̂ Berfönlicbfcit  lacht  barüber,  aber 
ohne  SSittcrtcit.  Tiefer  «etrad>tung,8weife  ber  Xtnge 

fteht  entgegen  bie  fatirifaSe.  ?w'v  endicint  baS  hinter 
ber  >^bec«  3urii^'cibenbe  als  ein Scbäblicbes,  fic«e= 
(ämpfenbcS.  Unb  ftc  fieht  eS  über  bie  ̂ bee,  b.  b-  baS 
Große,  Witte,  Wefunbc  unb  Vernünftige,  äußerlich 

fiegen,  ihr  gegenüber  jur  Weitung  unb  'nnerfennung 
gelangen,  wber  im  Vewußtfein  beS  ̂ Betrachters  bc* 
hauptet  fieb,  bic  %bee.  Gr  reißt  bem  Süchtigen,  baS  iieb 
als  ein  SeinfoIlenbeS  gebärbet,  bie  SJfaSfe  Dom  Weftcht 
unb  empfinbet  unb  behauptet  im  Wegenfa^i  ui  ben  in 
ihrer  innern  SÜebtigfeit  erwiefenen  «nfprücheu  ber 
C\bee  baS  alleinige  Siecht  ber  Jbee.  Sie  fiegt  in  feinem 
Vcwußtfein  unb  erweift  fid)  ihm  babureb  erft  in  ihrer 
innem  Stacht  unb  Grhabenheit.  Tie  britte  Stufe  ber 

humoriftifchen  Vetrachtungsweifc  cnblicb,  bie  ironifche 
VetrachtungSweifc  ber  Tinge,  ficht  nicht  minber  bie 

"Mniprüche  unb  bie  äußere  Weitung  beS  Süchtigen.  Wber 
ftc  bleibt  nicht  bei  bem  Wegenfaß  jwifchen  bem  Süd) 
tigen  unb  ber  Clbce,  fonbern  glaubt  ober  erfennt,  baß 
baS  Süchtige  fid)  felbft  Derniditen  unb  ber  $bee  auch 

äußerlid)  jur  Weitung  Derhelfcn  müffc,  baß  baS  «er-- 
fehrtc  fchließlich  (nach  bem  SluSbrud  ber  Spbin?  im 

»Sauft«)  bod)  nur  baju  bienen  fönnc,  »um  3«nS  ,ut 
omüneren«.  Tic  SeibftDcrnichtung  beS  Süchtigen  unb 
bas  Umichlagcn  in  fein  Wegenfeil  macht  überall  bai 
eigentliche  Seien  bes  3tt>niid)en  aus. 

Ten  hier  unteridnebenen  brei  Stufen  ber  humori» 
ftifchen  Betrachtung  ber  Tinge  entfprechen  bic  brei 
Stufen  ber  humoriftifchen  Tcuftcllung  unmittelbar. 
Tiefe  Dcrhalteu  fidi  ju  jenen,  wie  eben  bic  (oor  allem 

fünftlcrifd)c)  Tarftcllung  jur  bloßen  Sktrnchtung  fid) 
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Derbalt.  QDic  jwcttc  Stufe  ber  bumoriftifeben  Vorfiel* 
Jung,  nlfo  bie  fotirifdjc  $aritcUung.  tft  ba«,  wa«  wir 
fpcjicU  al«  Sotirc     bc.icicb.ncn  pflegen. 

Tie  glcidjcn  Stufen  müffen  aud)  cnblid)  unterfdjie- 
ben  werben  bei  bem  oben  fo  genannten  objeltiocn  fo. 
3ugleid)  ift  Jncrbct  bic  nu«brüdlid)C  i>croorbebung 
eines  OJcgenfat,««  erforberlid),  ber  bei  ber  elften  Wrt  be« 
m u m ox o  nur  gclegcntlid)  angebeutet  würbe ,  nämlid) 

bc«  Wegenfafee«  be«  Situation«  =  (ober  aud)  Sd)irf« 
f al«= >  unb  bee  d  b  a  r  a  1 1  c  r  %  u  nt  0  r  «,  ber  bem  ©egen- 
fa^  ber  Situation««  (Sdndial««)  unb  Gbarah 
t  c  r  f  0  m  i  I  unmittelbar  entfpridit.  l^cnc«  ift  ber  !p.,  bei 
bem  ein  (Srbabencö  in  einer  ̂ crfönlicbfcit  erbaben  ober 

übcrmäd)tig  erfdjeint  über  ein  Äomifdje«,  ba«  oon  ber 

^crfönlidjlcit  erlebt  wirb  ober  iljr  wibcrfäbrt,  bie«  ber 
£r,  in  bem  bem  erhabenen  ein  Somifdje«,  9iid)ttgc«, 

Süertcbrtc«  im  Gefeit  ber  ̂ criönlidjfeit  fclbft  gegen« 
überfiebt.  SÖctbc  Birten  ber  Sloinit,  alfo  aud)  bc«  $>u« 
mors»,  werben  fid)  in  ber  Segel  oerflecbten;  ba«  fto» 
mifdje  bc«  ISbarattcr«  fürjrt  ja  naturgemäß  *ur  Äomil 
ber  Situation;  unb  biefe  finbet  in  jener  eine  fcanb- 
babe  ober  eine  natürlidic  Siotioiening.  $amtt  ift  bod) 
ba«  9tcd)t  ber  Unterfdjeibung  nid)t  aufgeboben. 

So  ift  Situation«*  unb  Gbarnlterbumor  ber  erften 
Stufe  oerflocbten  in  einem  »Unfcl  ©rang«,  ber  an 
ftd)  ein  lomif  djer  Statte  ift  unb  fo  begreif lidjerweife  in 
allerlei  tomifebe  Situationen  gerät,  burd)  bicWrt  aber, 

wie  er  in  allem  bem  bcrfelbe  ebrlicbe,  tüdjtige,  lieben«» 
würbige,  mit  gefunbem  SHuttcrwifc  begabte  SHenfd) 

bleibt,  in  uniern  Slugen  mebr  unb  mebr  an  SBert  ge- 
winnt, hiermit  ift  jugleid)  ba«  Sefcn  biefer  erften 

Stufe  be«  objeltiocn  Sutmor«  in  einem  SBcifpicl  be- 
,y:id)net.  Dafe  bei  il>r  ber  cigentlidw,  ba«  öanje  bc« 
bcrrfd>cnbe  Äonflift  feblt,  läfjt  fie  fpejietl  jur  epifdjen, 
nid)t  jur  bramatifdben  Sarftellung  geeignet  erfdbeinen. 

dagegen  ift  ber  objeltioe  ber  ̂ weiten  Stufe  ober 
ber  fatirifaSc  objeltioe  £>.  feiner  9Jatur  nad)  brama- 
tifd).  SBefentlid)  bem  objeltioen  Situation«bumor 

biefer  Stufe  gebört  ©folicrc«  »Misanthrope«  an,  bef 
fen  $>elb  mit  ben  Umftänben  infonberbeit  ber  ibu  um- 
gebenben  öefcllfcbaft  in  einen  fomifd)cn  Äonflift  ge- 

rat unb,  äufecrlid)  betrachtet,  ber  fomifcbcn«crnid)tung 

anbeimfällt,  babei  aber  feinen  höbern  fittlid)en  Stanb* 
punft  bebauptet  unb  fo  bod)  inncrlid)  Sieger  bleibt.  Sic» 
präfentant  bc«  objeltiocn  15  b  a  r  a  I  t  e  r  bumor«  ber  glci« 
d)cn3tufc  iftWcpbiftopbclc«,  beffen  inncrlid)  niebtige« 
Sollen  febeitert,  fo  bau  er  befdjämt  bie  Übermacht  Der 

3bee,  b.  b.  in  biefem  jalle:  bc«  »bunlcln  Crange«« 
im  SKcnfdjcn,  bc«  >ftrcbcnbcn  Sid)»$kmüben««  an* 
ertennen  muH.  3"fofern  er  bie«  tbut,  lommt  aud) 

bicr,  in  feinem  99ewußtfein  nämlid),  bie  »^bce«  mm 
Sieg.  9?id)t  nur  inncrlid),  fonbem  aud)  äußerlich 
lommt  enblid)  bic  3bcc  Jum  -  llV>  beim  objcltrocn  b. 
ber  britten  Stufe,  ober  beim  objeltiocn  ironifdjen  i>. 

$ic  Somit  ber  Situation  löft  ftd)  in  ibrem  eignen  Ver- 
lauf unb  fübjt  jum  guten  Gnbe,  fei  c«  burd)  ben  na« 

türlid)en  ®ang  ber  Eilige  ober  oermüge  ber  befonbern 
Energie  unb  öernünfttgen  (£inftd)t  einer  leitenben 
^crfbnlid)teit.  $cue«  üt  ber  Sali  in  ber  »Äomöbic  ber 

Errungen«,  bic«  in  »TerSJiberfpänftigcn  3äbmung«. 
^ctrucd)io  löft  bicr  ba«  lomifd)C  (^efcqid,  ba«  er  )td) 
in  C^eftalt  Mätbd)en«  aufgebunben  bat,  inbem  er  Mr.tti 
dien«  lollbcit  übcrtoUt.  2>arin  liegt  ba«  3rouifd>c 
bc«  Vorgänge«:  bieloUbcit  fübrt  fid)  fclbft  ad  absur- 

dum, flnberieit«  tft  Mätbdtcn«  öefcbtdjte  ein  Söcifpicl 
bc«  ironifdjen  (ibarafterbumor«.  Sic  beftegt  Ttd)  fclbft 

unb  finbet  fid),  b.  b.  ibr  beifere«  Sclbft,  wieber,  gleich- 
faU«  im  «erfolg  ibrer  2ollt)cit.  Ter  uorbm  bejeid) 

netc  objeltioe  fatirifebe  \v  bilbet  ba«  unmittelbare 
©cgenbtlb  ber  Iragil  in  i^rcr  boppeltcn  Öeftalt  al« 
Situation«»  unb  tStjnraltcrtragif.  SÖcibe,  jener  unb 
bic  Xragit.  fmb  0efd)wifter,  bic  in  oerf ebiebener  Seife 

!öanb  in  öanb  geben  (>2ear«,  »Hamlet«)  unb  ge« 
legentlid)  ftd)  uun  $erwcd)fcln  äbnlid)  febeu  tonnen, 
^e  cruftcr  im  ber  (äuBcrlid)  ungelöitc)  Jilonflilt  fid) 
gcftaltet  unb  je  tiefer  er  empfimben  wirb,  um  fo  mebr 
wirb  er  jum  tragif d)cn  }p.,  bic  Äombbie  }UC  Xragi 

lomöbic.  dagegen  bat  ber  (aud)  äußerlich  ben  fton« 
flirt  löfenbe)  objeltioe  £>.  ber  britten  Stufe  fein  öcgen 
bilb  in  ber  befriebigenben  üöfung  ernftcr  (äußerer 
ober  innerer)  «erwidfelungcn,  wie  )ic  un«  im  ernffen 

»Sdiaufpicl«  begegnet.  3m  oorftebenben  ift  nod)  un- 
terlaffen  bic  au«brüdlicbe  Betonung  ber  unenblid)en 
SJiannigfaltigfcit  oon  SKobififationcn,  benen  ber  S>. 

unterliegt,  je  nadjbcm  bic  Somit  eine  böbere  ober  niebri« 
gerc,  feinere  ober  berbere  ift,  anberfeit«  je  nad)  ber 

Jöcfdjaffenbcit  bc«  »ßrbabenen« ,  ober  bc«  menftblid) 

Scrtüollcn,  Öerccbtigtcn,  öuteu,  Silemünftigen,  ba« 
fid)  in  unb  irofy  ber  mo mit  bebauptet,  burd)  ftc  bin« 
burd)leud)tet,  über  fie  innerlid)  ober  aud)  äuficrlid) 

ben  Sieg  baoonträgt.  «gl.  Üipp«,  $fod)ologie  ber 
ffooril  (in  ben  »iib»lofobbifd)en9J?onat«l)cf1cn«,  1888 
u.  1889).  SJcfonbcr«  ausgiebig  bcbanbeln  ben  fr.^can 
^  a  u  l ,  SBorfcbule  ber  ̂ftbcttl i  f  d)  e  r,  Wftbctil,  *b.  1 ; 
iJa^aru«,  fieben  ber  Seele,  »b.  1  (3.  ?lufl.,  ©crl. 

1884);  »abnfen,  3?a«  5ragifd)e  al«Scltgefcj^  unb 
ber  £>.  al«  äftbetifebe  föeftalt  bc«  3Retapbmtfd)cn 

(Sauenb.  1877).  Weitere«  oal.  Somit. 
.vurnoralpathologic,  f.  Ccaulan>atboloaic. 

Humor  aquens  (Int.),  bie  »wäfferige  ftluffig' 
leit«  ber  oorbem  flugentammer.  Humor vitreus  (aud) 
Corpus  vitreum),  ber  öla«förper  be«  Wugc«. 

>>umorc\<f c,  eine  launig  (mit  $>umor)  entworfene 

(Srjäblung  ober  Sdjilberung,  aud)  oon  bilblidjenQDar- 
ftcUungen  gebraudbt;  in  ber  SKunt  ein  Jonftüd  freier 

ftorm,  jur  (Gattung  ber  ̂ bontaficitüdc  gebörig,  eba^ 
rnlterifiert  burd)  bie  «ermengung  gegenfäylicber  6m- 
pfinbungen  (beitcrer  Saune  unb  trüber  9Reland)olie). 

t»umoriftifd) ,  oon  frumor  burdjbrungen  unb  er- 

füllt; f.  Junior. vtimov<  (Int.),  bumit«reid). 

"ö  u  m  pa  t  a  ( S  ä  0  3  a  n  u  a  r  i  0),  ©urcnnieberlaff  ung 

im  lüftritt  iMoffamcbc«  ber  portugiefifeb  ■■  weftafrifan. 
Kolonie  Angola,  auf  einer  .ftoebebene  jmifdjen  ber  Serra 
ba  Ißuubn  im  sJt.  unb  ber  Serra  ba  Sdjilla  im  S., 
1020  m  ü.  W..  lint«  am  Jlufj  Jtalulooar,  burd)  eine 
Strafte  mit  SÄoffamcbc«  berbunben.  öicr  lieB  Ttd) 
1880  eine  Slolonie  oon  270  93uren  nu«  bem  Jran«' 

oaal  nieber,  bic,  jeftt  ju  einer  ftarlcn  öcmcinbe  ange- 
wadjfcn,  ben  bübfd)  gebauten  Crt  gegrünbet  baben 
unb  burd)  Vtderbau  unb  «iebutebt  fowie  3agb  auf 

Glcfantcn  unb  ̂ luBpfcrbc  ju  Söoblftanb  gelangt  fmb. 
Sic  jablcn  feine  Abgaben  an  bic  portugiefifdjc  Segtc 

rung,  wiewobl  fic  bicfclbe  ancrlennen,  unb  oerwnltcn 
ibre  ?lngclegenbcitcn  oollfommen  fclbftänbig. 

.Vtunipctt,  ein  im  16.  unb  17.  >lnh.  übltebe«,  icut 

wieber  nadigeabmte«  SrintgefäR  oon  cnlinbrifcbcr, 
au«gcbnud)tcr  $onn  mit  niebrigem  ftuß  unb  Totti 
5>ie  i».  würben  entweber  au«  ÖJla«  gefertigt  unb  bann 
mit  gemalten  Sappen,  Ubiern,  timblcmen,  Figuren  jc, 
je  nad)  bem  3n>crf  unb  bem  ©eftfter,  beforiert,  ober 
au«  3mn-  mieffing  unb  anbern  aHetaUcn  geformt. 

5m  gcwobnlid)cn  Spradjgcbraud)  bebeutet  S>.  ein 

IrintgcfäR  oon  bcträd)tlid)cm  Umfang.  S.  bic  "?lb< 
bilbungen  bei  »Jhtrfürftcngläfcr«  unb  »Xbalcrbum- 
pen«  unb  bic  lafcl  »©lastunftinbufiric  I«,  Jig.  11. 
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tmillphrct)  (fpr.  tfranfn),  CtUC  bcr  tuit.  lUiomhifi 
tnicln  (f.  b.). 

•"öumtJlirctK^  (fpr.  bSmmfri»),  öcnrb,  9toel,  engl. 
3<briftiteüer  unb  Illustrator,  geb.  4.  Jon.  1810  in 
Birmingham,  geft.  10.  Juni  187»,  warb  jum  Seil 
auf  bem  $ontineut  auSgebtlbet  unb  publizierte  1840, 
nach  längerm  Wuf  enthalt  in  9iom,  fein  crftc«©erf,  bie 
Bcfcbreibung  m  Goole«  »Views  in  Rome«.  Siefcm 
folgten  bann  zahlreiche  anbre  illuitratioe  ©erfe,  oon 
benen  beroorjubebeu  finb:  »British  bntterflies  and 

tbeir  transfonnation«  (mit  ©eitwoob,  1841 ;  3.  *Mufl. 
1860);  »British  moths  and  their  transformation« 

(ebenfalls  mit  ©eftmoob,  1843—45,  2  iöbe.;  neue 
*lu«g.  1860);  »The  illnminated  books  of  the  middle 
ages«  (1844  -49);  »Äncient  coins  and  medals« 

(1860);  »The  eoin  collector's  manual«  (1853,  2 
#be.  >;  »The  coinage  of  the  British  empire«  (1854, 

neue  Ausg.  1K68);  »Stories  by  an  archaeologist 
aud  his  fnends«  (1856);  »Ocean  gardens«  (1857); 
»The  buttertly  vivarinm  or  insect-home«  (1858); 
»Goethe  in  Strasbourg«  (bramatifdje  StooeQettc, 
1860);  »History  of  the  art  of  printing«  (1867); 
»Holbein  and  the  dance  of  death«  (1868);  »Master- 
pieces  of  the  early  painters  and  engravers«  (1869)  ; 

]!•  mbrandt  and  bis  ett-hings«  (1871). 

-tutmpol cn,  3tabt  in  Böhmen,  ©eji rt«b.  Tont1'* S3rob.  530  mit,  Su)  eine«  Se,urf«gerid)t«.  bat 
eine  ©ebfdmle.  ein  Äranfenbau«,  Sucbfabrifation, 

Bierbrauerei  unbo$w>5913tid)cd).einmohner.  ©eft» 

lieb  oon  fc.  ba«  1149  geftiftete  ̂ rämonftratenfer» 
frift  Seelau. 

Hu  um  Ins  L.,  ̂ flanjcngattung,  f.  fcopfen. 
.^umiic  (tat.),  bie  braune  ober  jdbwarjc  Waffe,  in 

roclcbe  ̂ flnnjen  ober  ̂ flanjenteile  nad)  bem  Wbfter- 
ben  verfallen,  unb  meldte,  oft  in  ftarfer  Schicht,  beu 

^Boben  ber  Kälber  unb  liefen  bebedt,  häufiger  nod), 
mit  mineralifcbcnSubftanvcn  ocrmifd)t,im?lderboben 
fieb  befmbet  unb  mit  jenen  bie  Sammerbe  bilbet. 

Sorf  unb  burch  Sfcrmoberuna,  verfallene«  foolj  be= 
fteben  mm  größten  Seil  au«  !p.  Ser  $>.  befifc t  feine 
beftimmte  ̂ ufammenfeftung,  enthält  aber  ftet«  gemiffe 

fterbmbungcn,  welche  ipm  eigentümlich  ftnb  unb  feine 
ISigcnfcbaften  bebingen.  Siefe  ftörper  entfteben  au« 

VEeüulofc,  Strirfc,  $uder  unb  ähnlich  mfamniengefcß* 
ten.  im  ̂ flanjenretch  überall  nerbreiteten  Subftanjcn, 
au«  melden  man  fte  aud)  tünftlicb  barftellen  !ann. 

Cb  inbc«  alle  erhaltenen  braunen  unb  fd)ronrjcu  Sub* 
Standen  ibentifd)  finb,  ift  febr  fraglid),  unb  bcr  in  ber 

■Statur  entitanbene  £>.  ift  jebenfall«  ein  febr  lompli- 
yerl  Öetnifd),  welchem  fid)  3erfet>ung«probufte 
anbrer  ̂ flanjcnbcftanbtcile,  ticrifebe  unb  niincralifcbc 

Subfianjen  beimengen.  Ser  v>.  entftet)t  bauptfädüich 
roobl  burch  Hermen tmirlungen;  er  bat  bie  organifebe 

Striifrur  faft  ooüftänbig  oerloren,  ift  in  ©a|fcr  un* 
löblich,  zieht  ba«felbe  aber  mit  großer  $kgicrbe  an  uitb 

Zerfließt  bamit  julefct  ju  einem  SBrci,  roelcber  bei  gc« 
wohnlicher  Scmperatur  \\x  einer  Waffe  einlrodnct,  bie 

m  febarftantige,  glänzenbc  Stüdeben  mit  mufcbeligem 
Vrudb  verfallt,  nad)  ftarfem  ftroft  aber  beim  (Sintrod- 
nen  eine  lodere,  puloerige  SKaffe  binterläfjt. 

i'i'an  unterfdjeibet  braune  unb  fchmarve  $>umu8< 
ftoffe :  bie  U l m i n »  unb  bie  vuuuinftoff  e.  Sic  brau' 
nen  Ulminitoffcbilben  ftd)  unter  Aufnahme  oon  Sauer* 
jtoff  unb  Gntnhdelung  non  ttoblcnfäurc  unb  Gaffer, 
unD  babei  wirb  bie  jurüdbleibcnbe  Waffe  relatio  reicher 
an  Äoblcnftoff ;  lllmin  enthält  mehr  Äoblcnftoff  nlü 

V£eflulo»c  unö  mebr  Safferftoff,  aW  nötig  märe,  um 
um  fernem  Soucrftoff  Saffcr  ju  bilbcn.  lllmin  bilbet 

|"id)  befonber«  in  rrotfner  Umgebung,  mäljienb  bei ©cgenmart  non  üiel  ©affer  fdnoarje  Jouminftoffc  ent« 
flehen.  Jn  Sorfmooren  unb  in  ber  Sldcrfmmc  fehlen 

lllminftoffe  bisweilen  gänjlid),  aber  an  bcr  üuft  oer> 
mobernbed  vcl unb  £aub  liefern  ein  braune«  $ro» 
buft.  Sic  braunen  Stoffe  fönnen  in  bie  febmarjen 

übergeben,  mobei  bann  reicher  Sauerftoff  aufgenom« 
men  unb  ftoblenffturc  unb  SBaffer  abgefd)icbcn  wer« 
ben.  Sie  fd)n>ar3cn  Stoffe  enthalten  nur  fo  mel  S8af« 
ferftoff,  als  nötig  ift,  um  mit  ibrem  Sauerftoff  ©affer 
,m  bilben.  lllmin'  unb  ̂ uminftoffe  geben  an  ©affer 
nicht«  bösliche«  ab;  wenn  man  fie  aber  mit  Olm  um 
niat  ober  bblenfaurcm  Üali  bchanbclt,  fo  bilbet  fid) 

ulmin«  ober  huminfaurc«  Sali,  au«  beffen  brauner üö» 
fttng  bie  Säure  burd)  eine  aJiineralfäurc  gefällt  mirb. 
lllminfäure  unb  iniminfäurc  finb  juerft  in  bc> 
trächtlichcrSRengc  in  ©affer  lö«lid),  werben  aber  burd) 
Srodnen  unlöäUd),  unb  baber  reagiert  ein  fcbrbumu«* 
reidier  53oben  bod)  nicht  faucr.  ©a«  burd)  tfali  ober 
Vlmmoniat  au«  ben  braunen  ober  febronrjeu  Stoffen 

nicht  gclöft  wirb,  nennt  man  Ulm  in  unb  i>umin. 

$lu«  ben  genannten  nier  Stoffen  bilbet  fid)  burd)  fter» 
mentmirfung  bie  in  ©affer  leidit  lö«lid)e  braunetl  pO' 
(renfäure  ober  Cuellfa^fäure  unb  au«  biefer 
burd)  Mcbuftion  »eiße,  gclatinöfc  Ärenfäurc  ober 
Qucllfäurc. 

sJ)cit  ©äff er  nollftänbig  ausgelaugter,  feuchter 

Viebfrlmmonial  an,  unb  e«  entftebt  humu§faure«'ilm» 
moniaf,  welche«  burch  ©aifer  au«gejogen  roerben 

lann.  3d)neUcr  unb  in  größerer  Wenge  entftebt  ba«> 
fclbe,  wenn  ber  S>.  mit  ttreibe  ober  w&lalt  gemifd)t 

wirb.  Sanebcn  wirb  Sauerftoff  au«  bcr  Üuft  aufge- 
nommen, unb  e«  bilbet  ftch  apofrenfaure«  Salj.  i!e&* 

tcre«  fonn  unter  paffenben  llmftänben  (an  tiefen  Stel- 
len u.  bgl.)  \u  frenfaurem  Salj  rebujiert  werben;  an 

ber  SJuft  aber  wirb  e«  ornbiert,  unb  ,mle|H  bleibt 
fohlcnfaurc«  Salv  mrüd.  9luf  biefe  ©eife  wirb  bcr  !i>. 
jerfeet.  Sic  ̂ erfc^ung  erfolgt  befonber«  fchnell  bei 
Gegenwart  oon  Öafcn,  wc«balb  Sorf ,  welcher  meift 
nur  fpärliche  Wengen  bauen  enthält,  oiel  beftänbiger 
ift  al«  ber  s\  bc«  5Joben«,  welcher  mit  fohlenfauren 

Saljen  gemengt  ift.  Äalfboben  ift  fcltcner  bumu«reid) 
al«  Sanbbobcn. 

Ser  !p-  ift  für  bot  Wdcrbobcn  oon  hober  $cbcutung 

unb  ocrrid)tct  hier  febr  wichtige  ftuntiioncn.  Sic  )ou* 
muSfubftanjcn  geben  befonber«  unter  bem  Sinffuß 
oon  Vllfalicn  aümäblid)  in  äoblcnfäure  unb  ©affer 

über,  unb  bie  ftoblenfäure  trägt  baju  bei,  mincralifebe 

Stoffe  im  JBoben  ,m  jerfc&en  unb  ju  löfen.  Sie  Crn« 
batton  ber  $>umu«ftoffc  erfolgt  nicht  immer  burch  ben 
atmofpbäriicbcn  Sauerftoff,  fonbern  auch  auf  Soften 
oon  Wetaüornbcn.  Sifcn  würbe  nicht  in  bie  $flanje 

gelangen,  wenn  ba«  im  ©oben  enthaltene  (Sifcnornb, 
welche«  burebau«  unlö«lid)  ift,  nicht  burd)  bie  £>umu«= 
ftoffe  rebu,uert  werben  fönnte.  IS«  entftebt  foblenfaure« 
(Süenorhbul,  unb  bie«  gelangt  leicht  in  S?öfung.  Sic 
!Oumu«fäurcn  binben  unb  löfen  bic  inorganifchen 
Stoffe  bc«  lobend,  wie  bie«  au«  ben  (iigenfebaften 

ihrer  Snljc  hemorgebt ;  wenn  aber  bic  $>umu«fäuren 
in  großem  überfchuß  oorhanben  finb,  fo  entfteben 

faurebumu«faure3alvcunb  biefe  werben  oom  Stegen « 
waffer  allmählich  au«gcwafcbcn.  Saber  ift  Sorfbobcn 

fcl)r  arm  unb  unbanlbar,  oft  fogar  gnnj  unb  gar  un^ 
tauglich  für  bie  ̂ getation.  M)i  unübertroffen  ift  ba« 

5öinbung«T>crmögcln  ber  immu«fäuren  für  Sinino« 
ninl;  bcibcMörpcr  finb  fclbft  burd)  ftart  wirfenbc  che- 
mifdjCJIgcnucn  nur  fdjwicrig  ju  trennen,  unb  c«  wirb 
baber  nicutal«  ein  3?crluft  an  bem  burd)  ftäulni«  or« 
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ganifdjer  Subftan*  im  «oben  ftd)  bilbcnben  Hanno* 
niaf  entftcbcn.  roenn  mir  fo  oiel  $mmu*fäuren  im 
«oben  oorbanben  finb ,  ban  neutrale  Wmmoniafialjc 

gebilbet  werben  tonnen.  farncr  haben  bie  ftuntu** 
iäuren  eine  bebeutenbe  lbfcnbc  Straft  für  manche  in 
Gaffer  unlösliche  «erbinbungen ,  roic  namentlich  bie 

^boöpborfäurefatje.  ^iebt  minber  roidüig  ift  ba*«er* 
mögen  bc*  $>. ,  gro&e  SKengcn  SBaffer  ̂ u  abforbieren 
nnb  baburd)  einen  leicht  ou*troducnben  ©oben  längere 

^ett  feucht,  einen  naifen  ©oben  aber  poröfer  unb  in« 
fofern  auch  trodner  ju  machen.  100  Teile  üauberbe 

tonnen  400—480  leite  Söaffcr  jurüdbaltcn.  Xic 
groitc  frugroffoptjität  bc*  £>.  berotrtt,  baft  bcrfelbc  au* 
Der  Stift  Jycucbtigfcit  anhiebt  unb  fo  fclbft  in  regen* 
toter  ̂ cit  bem  «oben  etwa*  Safier  jufürjrt.  Gbenfo 

bebeutenb  ift  ba*  Wuffaugungjrocrmögen  bev*  $».  für 
Wafe,  infotgebeffen  Saucrftoff.  Wmmoniaf  unbtfobten« 
fäure  in  ocrbicbtctctn  ;}uftanb  unb  jwnr  in  oiel  gütu 
ftigerm  «erbältni* ,  al*  bie*  in  ber  Wtmoipbäre  ber 
fatü  ift.  im  «oben  aufgefpeidtert  merben  unb  nun  eine 
cuergifebe  ebenüfehe  SBirfung  beroorbringen  lönnen. 
^n  «erraebt  tommt  ferner  noeb  bie  Soderung  be* 
*oben8  burd)  ben  $mmu*,  fein  ftarfc*  «ermögen, 
S&irme  ju  abforbieren,  unb  bie  «Übung  oon  ©arme 

bind)  bie  angebeuteten  ̂ rojeffe  '»al.  »oben,  5.  lütii. 
trüber  unb  befonber*  fo  lange,  al*  bie  «ebeutung 

ber  .vfoblenfäure  unb  be*  Wtumoniaf*  für  bie  (£rnäb 
rung  ber  ̂ flan^cn  noch  unbetannt  mar,  glaubte  man, 
bie  1>ilanjen  belögen  ihre  organifchen  Stoffe  nur  au« 
bem  «oben,  unb  man  bielt  befonber*  bie  braunen  hu* 

mtt*artigcn  sJWntericn  für  ba*  Material,  welche*  oon 
ben  iiftanym  al*  Nahrung  aufgenommen  würbe. 
Tiefe  ftumuötbcorie  mürbe  aufgegeben,  naebbem 

birette  «erfuebe  erwiefen  bntten,  bafo  $flanjett  in  au*« 
geglübter  (Srbc  (welche  alfo  frei  ift  oon  organifchen 

Stibftanjcn)  bei  ̂ ufubr  oon  Slmmoniaf  unb  ttoblen« 
fäure  ftrf)  freubig  cntmidcltt,  unb  ba  cinfacbe  «crech« 
mtngen  anberieit*  lehren,  bafi  ber  Jloblcnfloff,  welcher 
in  einer  Gmtc  bem  «oben  entnommen  wirb,  nidit 

ODllftänbia,  oom  v>.  abftammen  fann.  Tie  SpuutuS 
tbcorie  läßt  ftd)  auf  ben  2a:i  jurüdfübren,  baft  c* 
eine  gemiff  e  Dunntität  organifchen  Stoffe*  gibt,  welche 
in  ber  Seife  jwifdjen  $flan$c  unb  Tierwelt  ̂ irtuliert, 

ba«  aUcmal  bie  sJ?robulte,  ?lu*wurffloffc  unb  Seichen 
bc*  einen  deiche*  bic  Nahrung  fürba*  anbre  Ergeben. 
Silin  jeigen  aber  bieTbatfad)en,baR  überall  organifebe 
Subftanj  jerftört  roirb  (Jäulni*.  Wärung,  «erwefung, 
Verbrennung),  unb  auch  bie  Tiere  liefern  in  ibren 
Gjrfrementen  oiel  weniger  organifdje  Materie,  al*  ftc 
in  ben  9tnbrung*mitteln  aufgenommen  haben.  Güte 
ungeheure  Wenge  organifdier  Subftanjen  führen  bie 
ctröme  bem  üKeerc  jga.  Tie  fcmmuätbeoric  fanb  ibren 
cntfcbicbcnften  «clänuifer  in  üiebig,  n>elcber  ben  or« 
ganifeben  Stoffen  beö«oben<j  jeben  nnbern  3iu^en  für 

Mi  iiftan^cn leben  abfpradi  auner  bem,  bau  fie  burdj 
ibre  «erroefung  »oblcufäurc  unb  Vlmmoniat  liefern, 
roelcbe  foroobl  ald  birette*  Vflau^enuabrung^mittel 

bienen.  roic  aud)  bie  mincralifeben  «eftanbteile  bc«^ 
«obend  löslid)  mad>cn.  hierüber  entbrannte  ein  Ijcf 

tiger  Streit,  ber  ücb  auf  bic  (Srnäbrung  ber  i{flan,\en 
überbauet  unb  auf  bie  Tüngung  erftredie.  Wcnaucrc 
llnlcrfucbungcu  über  bie  Nolle,  roelcbe  ber  Jp.  im  «o 

ben  fpielt,  lieferte  oor^üglid)  "iWulber,  unb  er  gelangte 
^u  JKefultatcn,  rocldie  bic  «cbeutung  bc^  4>.  für  bic 
i<ilanymfultur  fo  llar  barlcgtcn.  baBbieielbc fernerbin 
nidit  überleben  roerben  tonnte.  Tie  praftücben  üanb 

roirte  legen  baber  auf  ben  fy.  ein  febr  grohe^  öcroidjt 
unb  Jorgen  bafür.bofj  bic  organifebe  Subftanj  iniljrcu 

Leibern  ftd)  nicht  oenninberc.  Um  aber  oerarmten 
gelbem  !öumu*fubftan^  jujuführen,  gibt  man  am 

heften  eine  ©rünbüngung.  Tie*  iftjtorteilbaftcr  al* 
eine  Tüngung  mit  Torf,  roeit  bic  Stoffe,  inbem  fie 

fid)  in  ocrroanbcln,  bclcbenb  auf  ben  '«der  ein* 
roirten.  Wuter  «oben  enthält  burdjfdjnittlid)  5—6 

$rov  organifdhc  Subftan^;  inbe*  lommcn  aud)  be- 
beutenb änncre  unb  oiel  reidjere  Wdcrerben  oor,  bie 

bod)  nid)t  ju  ben  unfruchtbaren  geredtnet  roerben  fön» 
nett.  Tic  ftrud)tbarfcit  ift  alfo  ntd)t  birett  abhängig 
oom  (Muuuftiebalt;  jebenfaU*  genügt  eine  geringe 
SKengcV».  im  «oben,  um  alle  bic  ebemiiehen  ftunftionen 

ju  erTüllen,  bic  man  oomi-».  überhaupt  erwarten  barf. 
Soll  ber !j>.  bie  pb^fitalifcbcn(iigenfd)aften  be*«obcue 
oerbeffern,  fo  muK  er  oft  in  oiel  größerer  Wenge  oor» 
banben  fein ;  aber  in  biefer  «e,uehung  fann  er  bureb 
aewiffe  9Kifcbungen  mincralifdjer  Subftanjen  jum 
ieil  erfe^t  werben,  «on  befonberm  ̂ ntereffe  ift  wegen 

feiner  9lu*bcbnung,  5rud)tburfeit  unb  3ufamme", 
fcvmng  ber  humusreiche  «oben,  welcher  ftd)  über  ben 

f  üblichen  unb  fübweftlicben  Teil  bc*  v  im  im  n' eben  Stuft  ̂ 
lanb  unter  bem  9?amcn  Scbwar^erbe  (Tscherno- 
sem)  erftredt.  Gr  ift  bafelbft  in  foldjcr  Wleid)förmig< 
feit  unb  3Näd)tigtcit  oerbreitet,  t>nr,  er  nicht  al*  eine 
fpcjicllc  üotalbilbung,  fonbern  oietmehr  nl*  eine  bureb 
aUgemeine  Ginftüffc  entftanbene  iüngfte  Formation 
ber  GrboberfIäd)c  angefeben  merben  mufe;  er  hübet  bic 
Wninblagc  be*  ruffifeben  JKeid)tum*  an  «obencricug 
uiffen.  Sic  bebeutenb  bic  Snunuäfubftanjicn  an  g  c  o 

1  o  g  i  f  cb  c  n  « i  l  b  u  n  g  c  n  fid)  beteiligen,  ftebt  man  fer- 
ner an  ben  SKarfchen,  wo  fein  ̂ erteilter  tobligcr  $. 

bureb  ©afferflutcn  mit  erbigem  ilKincral --,  nament 
lieh  Sehnt  *  unb  Thonfd)lamm  innig  gemengt  ift  unb 
mächtige  Ablagerungen  bitbet.  3m  Torf  haben  mir 
ben  £\  in  noch  reiner  oberfaft  reiner  Weftolt;  befott' 
bere  «erhältniifc  begünstigten  feine  Aufhäufttng,  unb 
e*  bebarf  bann  wicbernuräuftcrcr«erbältniffc(Tntd. 

fauebtigteit),  um  eine  weitere  ̂ erfe^ung  in  ber$3ciic 
iKrbeiuiführen,  baft  bic  SJiaffc  immer  mehr  an  Sauer» 
itoff  unb  33nffcrftoff  oerarmt  unb  julcttt  fo  fohlen 
ftoff reiche  ttürper  jurüdbleiben,  wie  wir  fie  in  ber 
«raunfohte,  berSteinfoble  unb  bcmttntbracit  (ennen. 

«gl.  Sprengel,  «obenfunbe(2.?lufl.,Scipj.  1H44); 
Wulber,  Gbemie  ber  «derfntme  (beutieb,  baf.  1862. 

2  «bc.);  Senft,  Tic  ̂ tntni^,  SKarfcb',  Torf  unb 
Sintonitbilbungcn  (baf.  1862);  ̂ ?.G.  Füller,  Stu 
bien  über  bie  natürlichen  $>umu*formcn  («erl.  1887)  ; 

C 1 1  e  d),  ft  ber  ben  S).  unb  feine  «e jiehungen  jur  «oben  - 
I  fruebtbarfeit  (baf.  1890). 

$utnuöbobcn,  ein  oorwiegenb  au*  $>umu*  bc« 
!  ftebenber  «oben. 

$umu0nfi0ju,ett  (Saprophnteu,  ,>äulni*% 
«  e  r  w  e  f  u  n  g  *  p  f  l  a  n  \  e  n) ,  oon  oerwefenbeu  Stoffen 
bc*  erbbobene  lebenbe  Wcwäcbfe,  bic  icbodj  nicht  roic 
bic^araiiten  ober  Sdttuaro&crpf langen  eine 
fcf)tnaro|tenbe  üeben*roeiic  führen.  Sie  verfallen  in 

bic  beiben  (Mruppcn  ber  bleichen,  d)lorophPH'  unb 
laubblattlofen  cd)tcn  i>.  (!öoloiapropbt)ten)  unb 
ber  grünen  «crrocfungcpflan jen  ($)  c  m  i  f  a  p  r  o  p  b  rj 
tcn>.  «on  erftent  finb  ctroa  160  Wrten  au*  43  Öat« 
hingen  ber  Crd)ibeen,  «urmanuiaccen,  Triuriacecn, 
Wonotropcen  unb  Wcntianccn  betanttt.  «orroiegenb 
oerbreitet  finb  bie  £\  tu  f euchtheifeen ,  buttfcln  Itr 

roälbcm  ber  Tropen  Wfieitö  unb  Witterda*  (bcfonbcr«i 
«urmanniaccen  unb  Jriuriacecn),  foärticb  bagegen 

|  in  Afrita  unb  ?luftralicn ;  in  ben  nörblidten  Sänbcrn 
leben  nur  fapropbutifchc  Crdtibeen  unb  Wonotropecit. 

|  le^tcrc  ber  Mcbrjahl  nad)  in  3iorbamcrita.  3n  ben 
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Albungen  beä  Vfafaüfdicn  "Jlrcbipclö,  SSeftinbien« 
unb  be*  äquatorialen  3übanicrifa  finbeu  ftd»  bic 

m  foleper  UJicngc,  baß  fic  alä  Vertreter  ber  Scbroämmc 
erjebrinen,  mclctjc  bafclbft  nur  fpärlid»  cntnudelt  fmb. 
SU*  embciuiifdjc  Vertreter  ber  £>.,  bic  ebenfalls  im 
ttefften  33albeebunfc(  roadjfcn,  fmb  bic  mit  einem 

uogetneftöbnlidjcn  3imr3cltörper  auägcftattetc.  liebt» 
braun  gefärbte  Seftrourj  (Xeottia  Xidus  avis),  bie 
burd)  ein  toraücnftod .:  :  :  i.:  ;om  ausgejoebnete, 

blaßgrünlicbc  Storallentour}  (Corallorliiza  in- 
nata).  bae  im  3J?obcr  bc*  ftidücnroalbc*  mit  forallot 

orrigem  itorjelftod  unb  f abenf önnigen ,  am  Cnbc 
fnoücnartig  anfd)tpcllcnben  ?lu£läufcrn  roaebienbe 

Cbnblntt  (Epipogon  aphyllum),  beffot  große  SBlü« 
ten  ttarten  Tuft  perbreiten,  ioipic  ber  blcid)gelbc,  mit 

Sd)uppenblättern  befe^tc,  oben  eine  nidenbe  ̂ Blüten- 

traube  tragenbc  »"yidjtcnfpargel  (Monotropa  Hy- 
popitys)  ju  nennen.  SJJit  "ftuenabmc  Unterer  wlan^c 
cntbnlten  alle  biefe  öeroäcbfc  Spuren  pon  libloro* 
ii\)d.  ober  le&tere«  roirb,  roie  bei  Xeottia,  burd)  einen 

onoem  Sarbftoff  oerbedt,  fo  baß  alfo  iljre  Wbftam« 
mung  oon  dHoropbPlIbaltigcn  formen  toum  jroeifcl- 
baft  crid>einen  fann. 

3?on  ̂ flan^en  mit  ausgebildeten  grünen  üaubbläh 

tern  gebort  ber^Badjtelwei  jen  (Melanjpyrum  pra- 
teus«)  ju  ben  S>.,  ber  in  3eriepung  begriffene  ̂ flan« 
jenteile,  roie  abgeworbene  iBnumrourjcln,  pcrotobotc 

SMattictle  unb  IKooäftämmdjcn,  mit  mngenartig  gc« 
ftalteten  Saugorganen  (S>aufloricn)  umtlnmmert  unb 
Sfäbritoffc  bannt  auffaugt.  T:v  nabc  oerronnbtot 

ttlappcrtopf arten (tihinantlms)  leben  in  bcr91e> 
gel  als  edjtc  Surjelparafitcn ,  fmb  jebod)  im  ftanbc, 

porübergebenb  aud)  iaproplrotifdje  (Srnäfjrung  anju« 
nebmen,  unb  ergreifen  mit  ibren  jpauftorien  gclegcnt» 
hdi  abgeworbene  (yeroeberefte  ftatt  lebenber  ̂ Hurjeltt. 

Jn  ben3ibi3omrinbcn.$eUen  ber  meiftenfc.  fmbSSudie* 
rungen  oon  SSurjelptljen  fdjon  feit  langem  befannt; 

aud)  bic  ©urjeln  oon  Monutropa  fmb  mit  einem ^Jil,j» 
mantel  umgeben  (f.  Ujcorhin>.  Xcn  ̂ i^cn  fommt 

bieTbei  nad)  t"yrnnf  bie  Aufgabe  $u,  bic  Grfcblicßung 
&umu«fridftoffä  ju  beroirlen,  um-:-  bic  pbancro« 

game^flan^e  an  ftd)  nidjt  ju  leiften  permag.  %1.  Jo* 
borv.  Tie  djloropbPQfreien  nad)  ilncn  biologifcben 

unb  anat0miid)  =  entroidclungögcfd)idülid)cn  Verhalt 
niffen  i^ringeboniö  Jabrbüdjcr,  *öb.  20,  1889). 

VumuiUtncortc ,  f.  bnmm. 

*>unau  i  »fübltd)Oom  See« ,  b.b.oom  SeeXungting), 

^roputj  btd  füblidjot  vim-.i,  jroifdjcn  Spupei,  Sttnngfi, 
Shiangtung,  Sluangii  unb  Stueitfcbou,  216,000  qkm 
(3942  C.3N.)  groß  mit  nm\>  21  SKtU.  (iinro.  (97  auf 
1  qkm).  Tic  $roottt3  i)t  burd)rocg  ein  .^ügcllanb,  im 
füblicben  Xnl  ̂ anling  genannt,  nur  im  £N.  breitet  fiel) 

einetibene  auä  um  ben 5500 qkm  großen  Jüngling* 
iee.  in  ben  oon  S.  ber  ber  Juanhang  mit  bem  Tfin= 
febutfiang  unb  ber  Siantiang  mit  bem  üotiang  ntüit 
ben,  bie  pereinigt  im  3?.  ben  See  bei  Jotfo^ou  oer 

laffen  unb  10  km  untcrbalb  in  ben  Jantfetiaug  mün* 
ben.  £er  frudjtbare  ?}obcn,  ber  aber  biäroeilcn  unter 
Türre  ju  leiben  bat.  erzeugt  oicl  lüktreibc,  befonbera 

Sei*,  bcrrlicbe  Crangen,  3ittonen  u.  a.  in  »fülle,  ben 

beften  Xbce  libinois.  befonber«  auf  ber  Jm'cl  ittuieban 
an  Xungtmgfee,  93aumtoo(le,  Kampfer.  "Huf  bot 
Htpfein  ber  $erge  finben  ftd)  nod)  roertootte  $^al' 
bungen,  ein  großer  Teil  ber  ̂ rooin,}  ift  aber  gnnjlidj 
boljarm.  ̂ ieb«  unb  öienenjudjt  finb  oon  ̂ id)tig= 
teü,  Jagb  unb  ̂ Vtfcbfang  fpiclcn  bei  ber  (£rnäbrung 
be«  5SolIw  eine  )pidjtmc  SHollc.  Xie  meifien  33erge 

mtbalten  &olb  unb  «ilbcr,  beren  öcroinnung  in» 

beifen  nid)t  geftattet  ift,  nur  ber  Wolbfanb  ber  Rlüffc 
wirb  ausgebeutet.  Ulußerbem  entbalteu  bic  JScrge 
reiche  Äoblenlager,  beren  <lu*bcbnung  auf  56,000  qkm 

gefebäut  wirb  ( jäbrlidjc  Ausbeute  600,000  Ton.),  Eifert, 
rooraiiö  man  guten  Stabl  bereitet,  Mupfcr,  3»""» 
Ölci,  3innobcr,  Öcrgfriftallc  u.  a.  öaummoUenftoffc, 
Rainer  unb  allerlei  wgenftänbc  auö  Stabl  Uttbftam« 

bun  finb  bic  .v»auptcrjcugniifc  bes  WctperbfleiBe«.  i">. 
gilt  für  eine  ber  ttorntdmmcm  llbinaö  unb  fübrt  na> 
mentlicb  3Kcid  unb  anbre*  betreibe  nad)  geling,  Tbee 

in«  fluSlonb  aud.  i->ouptftabt  ift  Tfdjangf  d)a  (f.b.), 
anbre  )pid)tigc  Crtc  finb  Tfd)angtö  unb  Tfd)ingtfd)ou 

am  JuanHang,  ̂ aoting  am  l'oliang  unb  .itfiang, 
Siangtan  (f.  b.),  fccngtfdjou  unb  jongtfd)ou  ain 
Siangttang.  Statbolifcbe  Wifftonarc  mirlcn  bier  feit 
alter  Seit  proteftantifebe  in  neuerer  mit  Erfolg.  4<gl. 

^.  p.  »iicbtbofcn,  Gbitm  C-Öerl.  1877-  82). 
■S>uuau,  «erg.,  f.  5s>eftfalen  (^rooiiti). 
$unb  (Canis),  9iamc  jtoeier  Stcmbilber:  ber 

örone  (C.  major),  jroifd)en  92  unb  110°  9icha 
fjenfton  unb  11  unb  33°  fübl.  Tcllinntion,  entbält 
nneb  ®oulb  178  Sterne  bis  gut  7.  Örößc,  baruntcr 
ben  Siriuö  (a;  f.  b.)  1.  unb  smti  Sterne  2.  Wröfee; 

ber  St  leine  .\\  ((.'.  minor»,  auf  ber  nörblicben  iMm= 
mcl«balbfugcl  j)pifd)cn  106  unb  119°  Seltafoenfion 
unb  l  uncH4"nörbl.3>eflination,  iftnad)öratoftbened 
unb  9lratod  ber  Vorläufer  be«  Großen  &>unbed,  mcil 

er  einige  Tage  Por  bcmfelben  ftd)tbar  roirb.  Ticfw 
Stembilb  entbält  nad)  fcciä  37  mit  bloßem  Wuge  fia)t« 
bare  Sterne,  barunter  einen  1.  Wröße,  ben  ̂ ro- 
epon  (a;  f.  b.). 

<f>unb  (Canis  L.,  biwju  Tafel  »S>unbc  I  unb  II«), 
Siaubtiergattung  ausJ  ber  gamilie  ber  ipunbe  (Cani- 
dae),  3?bengänger  mit  deinem  Stopf.  fpi(\crSd)nauje, 

ftumpfer,  Porftel)enbcr  92afc,  jtemlid)  f ebrcacbent  .vnk\ 

an  bot  Scicben  eingebogenem  Sumpf,  bünnen  Öci» 
nen,  porn  meift  fünf«,  bmten  Picrjcbigen  Süßen, 

l'tumpfen,  nid)t  jurüdjiebbarenStratlen,  meift  langem, 
bidjtcm,  ̂ uioeilcn  bufd)ig  bebaartent  ScbiPauj,  regel- 

mäßig mit  6  Sdmeibc*,  je  1  iReiß«,  oben  3,  unten  4 
fiüd«  unb  3  ©oden.iäbnen.  Xie3ungc  ift  glatt,  Alfter- 

brüfen  fcblen,  bäuftg  aber  finbet  ftd)  an  ber  Sd)toan,}< 
Wurzel  eine  T>rüfe.  TJic  4>unbc  finb  über  bie  ganjc 

(Srbc  perbreitet,  finben  fid),  oft  fet)r  bäufig,  in  Step- 
pen, üöälbcrn,  lüften,  fdjtpcifcn  jum  Toi  beftänbig 

umber  ober  leben  in  untcrirbifdjen  $3auen  unb  fd)(a 

gen  fid)  unter  Umftänbcn  fämtlicb  in  ftärfere  Acuten 
jufamtnen.  SOtancbc  finb  rein  nöcbtlitbe,  anbre  nur 

balbnäd)tlid)e  Tiere  unb  manebe  polltommene  Tag« 

|  freunbe.  Sie  laufen  fdmcll  unb  mit  größter  Vitt« 
baucr,  fd)tpimmcn  meift  trefflieb,  flcttcm  aber  uid)t 

I  tpic  bic  Slawen  unb  Permögen  aud)  nid)t  tvic  biefe  ut 
fpringeu.  (Öcrud)  unb  (Scl)ör  finb  bodi  cnttpidelt,  ba* 

)  Wefidtt  jeirfmet  fid)  nur  bei  gewiffen  fteppcnbopob 
nenbot  formen  bura^  große  Sdmrfc  au-;-.  Sic  jeigot 

|  fetjr  bcbctitcnbc  geifttge  Jväbiglciten,  unb  ber  jabme 
j  &  übertrifft  in  letyterer  üöe,ucbung  jebc?  anbre  Tier. 
Tic  $>unbc  näbrcn  fia)  oon  Säugetieren  unb  Sögeln, 
freiien  frtfd)c  ̂ öeutc  nid)t  lieber  alö  UlaS,  mandie  aud) 
iebr  gern  stnodjcn,  nußcrbem  5if(be,  SRcbtilien,  strebfe, 

'  Jnfelten,  allerlei  iyelb*  unb  ©artcnfrüd)te.  Wrai\ 
I  stnofpen,  ÜKur^cln,  Wooi.  Sie  tperfen  meift  4  —  6, 
!  bielpeilen  über  23  Junge,  für  loelaV  bic  IRuttcr  auftf 

befte  forgt,  nmbrcnb  b'cr  männlidjc  ö.  fic  bisweilen feinblid)  bcbanbelt.  3Ännd)e  )punbe.  >ocld)C  febr  jabl* 
rod)  auftreten,  rid)ten  bebeutenben  Scbaben  au,  anbre 

ocrtilgen  fcbäblidic  9fagc^  unb  Stcrbticvc  unb  roerbot 
,  burd)  ̂ lufjebrcn  pon  Via«  unb  Unrat  uü&lid);  int  alt« 
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56 £linb  (llrfmnbe,  §aui$unb). 

gemeinen  überroiegt  ber  Wufecn ,  ben  bie  $>unbe  ge« 
mäbren,  febr  ftart.  SKan  unterfdmbet  innerhalb  ber 

Gattung  ,^tpct  Gruppen:  ©ölf  c  (Lnpinae),  mit  run= 
bem  Wiigenftem  unb  turpem  Sdjroonj  (ipnänenbunb, 
SSolf.  £>.,  3d)afol,  genef);  Jücbfe  (Vulpinae),  mit 
fpaltcnförmigem  91ugenftern  unb  langem .  bufdugem 
Sdnoanj  (Sud)»).  9lud)  bat  man  bie  Gattung  in 

mebrere  Untergattungen  geteilt.  _ 
3u  ben  Ipunbcn  im  engem  Sinne  gehören  brei 

Tiere,  in  benen  man  früber  bie  Stnmmoäter  aller 

Jöauibunbc  ju  erfennen  geglaubt  bat,  unb  toelcbe  ©ran 

beibnlb  ju  ber  Gruppe  ber  Urbunbe  (Cnon)  oer» 
einigte.  TerÄolfun(T>ole,©antutta.Tfd)angli 
in  Jinbien,  Suanfu,  Wnmbun,  im  Himalaja,  C. 
dukhunensisGtw/  C.primaevus  J/od<;*.).  1  m  lang, 

mit  20  cm  langein  r dvinan  \,  45  —50  cm  liodi.  gleidit 
einem  mittelgroßen  Söinbbunb,  ift  gleichmäßig  biebt, 
jiemlid)  lurj  behau rt,  braunrot,  unterfeiti,  an  ber 

Sdjnaujc,  ben  Cbren  unb  Süßen  heller,  beroohntSor« 
berinbien,  ben  ipimalaja  unb  bai  öftlidje  übet,  lebt 

in  SSälbcrn,  im  Tfchnngel,  auch  in  ber  offenen  jjanb« 
fdjaft  unb  im  Gefclfe,  jagt  in  beuten,  obne  ju  bellen, 
unb  bewältigt  faft  iebei  Jier,  felbft  SJcoparben  unb 
Tiger;  ben  ̂Jicnfcben  greift  er  nid)t  an.  Tie  frünbin 

wirft  tn  Cochem  unb^öblen  2—4  (aud)  mcbr)3unge, 
beren  ̂ äbmung  niebt  ober  nur  äußerft  febwer  gelingt. 
Ter  Wbjag  (C.  rutilans  Gray),  auf  ber  SRalaüfchen 
Jöalbinfcl,  Sumatra  unb  !Jaoa,  oicUcicbt  aud?  auf 

öorneo,  ift  Heiner  unb  fehwäcber  ali  ber  oorige.  gelb» 
lid)  fuebirot,  unterfeiti  heller,  lebt  unb  jagt  roic  ber 
.Vtolfun,  greift  aber  leine  großen,  wehrhaften  Tiere  an, 
frißt  an  ben  Säften  S<f)ilbfrötcn  unb  überfällt  nachte 

Riegen  unb  felbft  v?f erbe.  Ter  91 1  p  e  n  b  u  n  b  (91 1  p  c  n  ■ 
roolf,  C  alpinus  Gray),  1  m  lang,  mit  35  cm  Inn* 
gern  Stbwan.j,  45  cm  bod),  in  ben  Gcbirgilänbcrn 
Cft«  unb  Sftittelafteni,  befonberi  in  ben  Gebirgen  bei 
untern  $lmur,  mit  langem,  ftraffem,  oberfetti  fabl 
roftrötlidjein,  unterfeiti  blaß  ifabcllgclbcm  ̂ kl^  unb 

tocicher,  bufdjiger  frabne,  ijt  febr  fdblau,  fdjnell  unb 
Iräftig,  jagt  befonberi  fririebe  unb  wirb  oon  ben 
gern  im  Wmurtbal  gefürebtet.  ijagbbunbe  oerfolgen 
feine  Spur  in*!.  Tai  ftleifd)  wirb  niebt  gegeffen. 

Ter  §nuibunb  (Canis  familiaris  L.)  lommt 

überall  nur  gelähmt,  ali  Gcnoffe  bei  SÄcnfdjen,  böch* 
ftcni  oertoilbert  oor.  Über  feine  Wbftammung  iftniebti 
Sichere*  betaunt.  Ipunbeattige  Tiere  finben  fid)  unter 

ben  älteften  belannten  Waubti'cren  unb  feit  bem  Oligo^ cän  xablreid)  in  Guropa  unb  Worbamerifa.  Tic  äftc- 
ften  formen  fcblicßcn  fid)  febr  nabe  an  bie  Siocrribeu 

unb  SHufteliben  an,  ei  finben  ftd)  unter  ben  bunbearti* 
gen  Bieren  aber  aud)  bie  Vorfahren  ber  *3ärcn.  3m 
Cligoeän  treten  bie  (Sattungen  Cynodictis  Brav,  et 
Poinel.  unb  Cvnodon  Aym.  auf  ;  bem  ÜHiocän  oon 
(Suropa,  ben  obern  Simnlili  oon  ̂ nbien  unb  IShinn 
unb  bem  Cligoeän  Worbamcrifai  gehört  Amphicvon 

iMrtet  an.  Tie  entioidcltftc  JVonn,  bie  Gattung  Ca- 
nis />..  jeigt  fid)  oom  Cberpliocän  an  faft  foSmopoli 

tifd).  3iiill  man  ben  §au§bunb  al<?  91rt  oon  ben  übri= 

gen  ©ölfen  (Lupina«')  trennen,  fo  üt  ber  lint«  gc= 
irümmtc  Scbroanj  noeb  bae  beftc  äRertmal ;  nad)  Wc» 
rippc  unb  öebifi  gebört  ber  sroar  ju  ben  *>blfen, 
bodj  lann  man  ibn  mcber  mit  irgenb  einer  ber  tuilben 

Birten  oerciniaen  nod)  oon  einer  beti'clben  fdjarf  tren» 
neu;  burd)  5>einiilberung  mirb  er  aud)  im  duftem 
ben  roilbcn  formen  mieber  äbnlid).  Xie^lbftammung 
bei  !pau0buubc3  oon  6tncr  milben  vin  ift  buicbauis 

untoabrfebeinlid),  üielmcbr  finb  rootjl  cinjclnc  Waffen« 
gvnppcn  auf  oerfdiiebene  mtlbc  Birten  \urüdjufäbrcn. 

Sdjon  in  ber  Steinzeit  fcb>n  mir  benfc.inganjßuropa 

in  $e,)iebung  ju  bem  SRenfdjcn,  unb  jmar  finbet 
fid)  oon  ̂ änemarf  bi$  ju  ben  9llpen  bieiclbe  JRaffe, 

ber  2 orf  bunb  (C. f. palustris),  melebcretma^roifdjen 
SacbteW  unb  feübnerbunb  ftebt.  3>iefe  JHaffe  ftammt 
nad)  ibrem  Sd)äbelbau  oom  Ileinen  S<ba(al  (C.  aureus) 

ab  unb  lieferte  in  ber  t$olqe  bie  Sptye,  2^aa>ä*, 
3öad)telbunbc  unb  $infd)er.  IMud)  im  alten  tfgnp 
ten  rourbc  ber  flcinc  Sdjalal  gejäljmt.  3)ie  ©ronjejeit 
befaß  einen  großem  (C.  matris  optimae  Jeitt.), 

ber  mit  Sdnoeiß*,  3agb%  Sd)äfer«,  !föinb=  unb  9?or* 
ftebbunb,  ben  englifd)en  Joggen  unb  bem  $ubel  oom 

inbifeben  C.  pallipes  abftammen  foU.  ̂ llteftc  SBcrtre* 
ter  biefei  $>unbe^  finb  ber  altbabnlonifcbe  unb  alt» 
afforifd)e  \\  Vluf  ben  äguprifcben  ̂ enfmälent  finbet 
man  3)oggm,  melcbc  auf  ben  großen  Scbatal  ober  T  ib 

(C.  lnpaster)  biniueifcn,  ronbrenb  bie  ägüptifcben  SBinb« 
bunbe  beffen  fcblanferer  Varietät  (C.  Anthus)  ange* 
bören.  Wu«  jabllofcn  ftreujungen  finb  bann  bie  jefli» 

gen  Waffen  beroorgegangen.  Ter  Sdjäbel  bcö  ÖuB* 
boggi  unb  bc£  WopfcS  fomie  bie  frummen  Seine  ber 

3?äd)fer  Ttnb  erblid)  gcioorbenc  TOißbtlbungen.  'Sxt 
^nfabunb  (C.  Ingae  Tschudi),  ber  &au«b,unb  ber 
alten  Peruaner,  trat  in  brei  Waffen  auf,  in  einer  feba« 

ferbunbartigen,  einer  bad)<$bunb<  unb  einer  buäbogg« 
artigen,  unb  ftammte  toabrfcbeinlicb  oon  ber  füblio>cn 

Varietät  bei  norbameritanifd)cn  Canis  lupus  occi- 
dentalis  fiic/wni*.  in  Xeyoi  ab.  6r  mar  fnapp  mittel 

groß,  hräftig,  unterfeft.  o'dcrgelb,  aud)  braun  gcflcdt. Tie  alten  Peruaner  gaben  biefen  fe.,  nadjbem  ne  ibm 

bie  Citren  abgefdmitten,  ibren  Toten  ali  ÜKumte  mit 
ins  Grab.  Gm  oermilberter  $>.  ift  ber  Tingo  (öa- 
ragal,  C.  Dingo  Shaw),  oon  ber  Größe  unb  bem 
fcobituS  eine«  Sd)äferbunbe3,  gebrungen,  mit  großem, 
plumpem  Sopf,  aufredet  ftebenben  Cbrcn,  bii  über  bie 
^erfe  berabreiebenbem,  bufd)igem  Scbwanj,  turjen 

©einen,  blaß  gclblicbrot,  in«  Graue  ober  Sdnoctrtf 
fpielcnb,  aber  aud)  oonoaltenb  febtoarj.  6r  finbet  fieb 

uemlid)  bäufig  in  ̂ (uftralicn,  glcidjt  in  feiner  H'ebenS* 
metfe  mebr  bem  JncbS  njg  bem  Solf  unb  gilt  ali  ber 
fd)limmfte  ̂ einb  ber  gerben.  (£r  frißt  aud).uängurubi 
unb  anbre  Tiere,  fürduet  fid)  aber  oor  ben  $>au$t)unben 

unb  fliebt  aud)  oor  bem  3Henid)cn.  6r  läßt  fid)  ferner 
,^äb»nen,  freujt  fid)  mit  jnbmen  ̂ )ünbinnen  unb  liefert 
Wad)tommen,  meldie  größer  unb  milber  finb  ali  ade 

übrigen  !pauibunbe.  —  ̂errenlofc  öunbc  (^Jaria» 
bunbe),  bie  fid)  oom  ,mbmen  Scbafal  unb  C.  pallipes 
ableiten,  leben  in  berlürfcünGriedjenlanbunb  Süb* 
rußlanb  in  ber  Wäbe  ber  Stäbte  unb  Törfer,  tommen 
aud)  roobl  in  bie  Straßen  unb  näbren  fid)  meift  oon 

Sla-J,  Käufen  :c.  Sie  finb  hn  aagemeinen  clenb  unb 
oertommen  u.  tönnen  biimcilen  \w  einer  roabrenfianb* 

plage  merben;  in  bcnStäbten  inarben[iej"icb  burd)Sep tilgen  oon  91a«  nüulid). 
Ilt  *au<>bmt*f 

ftimmen  in  üebcniioeifc  unb  betragen  fo  jiemlicb 

überein,  geigen  aber  manuigfamc  9lbmeid)ungen  in> 
folge  oerfebiebenartiger  Sceintluffung  burd)  ben  3Jicn 
feben.  Sie  finb  ebenfogut  Tag-  toie  Wadjtticre.  treffen 
alle«,  nv.v  ber  iKenfd)  ißt,  rob  unb  jubereitet,  am 

liebften  5leifd),  oon  gefoebten  Speifm  befonberi  meb' 
lige;  man  fann  fic  mit  ©rot  aUein  erbatten,  unb  ei 
genügt,  toenn  bie  ertoaebfenen  Tiere  fid)  einmal  bei 
±ngi  redit  fatt  freffen.  ̂ n  mandjen  Gcgmben  freffen 
bie  4>unbe  faft  auöfdüießtid)  5ifd)e,  in  anbem  rid)ten 

ftc  in  'SKeinbergen  großen  Sd)nben  an.  Sic  freffen 
aueb  Waö  unb  bie  ertremente  bei  SRcnfcbcn.  SBaffcr 

ift  iljncn  unentbebrlid).  fie  trinfen  oiel  unb  oft.  3ebr 
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£imb  (fcauSbunb:  (Sigenfcbaftcn, 

gebeiblid)  ftitb  für  bic  ßrnnbrung  ber  fcunbc  bcr 
$unbcfud)cn  uub  rtteifcbjwicbad.  Tie  £>unbc  laufen 
unb  fdjwimmen  oortrefflid),  machen  groüe  Sprünge, 

aber  nid)t  jähe  Senbungen,  riettem  fcblccbt  unb  wer» 
ben  an  (teilen  ?lbgrünben  leicht  fdjwinbltg.  Sie  lic« 
ben  bie  Särme  unb,  wenn  fie  fid)  legen,  eine  weiche 
Unterlage,  id)lafen  gern  unb  öiel,  aber  in  Wbfäfyeu, 

unb  ihr  3 djlaf  ift  fcl)r  leife  unb  unrubig ,  oon  Trau« 
men  begleitet,  ©crueb  unb  öebör  finb  oortrefflid) 

audgebilbet  weniger  in  ber  Siegel  baä  ®cfit^t;  fie 
ftnb  enipfinblidi  gegen  Steigungen  ber  Sinneswert« 
jeuge,  bcfonbcrS  gegen  laute  Töne  unb  fdjarfe  öe« 
räche.  Sei  ̂ agb^unben  ftnb  öcrud)  unb  öefjör  burd) 

^ucbtwobl  oft  bod)  auSgebilbct,  wäbrenb  biefe  Sinuc 
bei  §unben,  bie  wie  SJtöpfe,  Scibcnpinfdjcr  jc.  ein 
Sdjmaro&crlebcn  fübren,  an  Schärfe  öiel  ocrlorcn 

baben.  Tie  geiftigen  gn^igfettfn  finb  ungemein  ent» 
midelt,  jeigen  aber  bei  ben  einjelnen  Staffen  mannig« 
f  et  che  Serfdnebenbciten ;  am  beroorragenbften  ftnb  un* 
erfdjütterlicbc  Treue  unb  Wnbänglicbteit  an  benfccrrn, 

trnbebingte  &olg nun f ei :  unb  (Ergebenheit,  aufjerorbent« 
liebe  SBadifamfctt,  Sanftmut,  SJtitbe  im  Umgang, 
btenftfertige«  unb  frcuublidicd  Setragen,  Tobet  jet» 
gen  ftd>  Treue  unb  ftlugbcit  befonberg  beim  Subel, 
bei  Toggen  unb  §übncrbunbcn.  ©inbbunbe,  aud) 
Toggen,  ftnb  oft  bifftg  unb  oon  mürrifdjem  Siefen, 
wäbrenb  ficb  bei  ̂ infebern,  Stattcnfängcrn  unb  behn 
$ubcl  ein  broßiger  $>umor  jeigt.  Unter  fid)  leben 
£>unbe  nicht  febr  ©erträglich,  unb  manche  Tiere,  wie 
bie  »afcc  unb  ben  3gel,  »erfolgen  fie  lebhaft.  Sehr 
ausgeprägt  ift  ihr  (^fcblechtätrieb,  unb  toenn  bcrfelbe 

nicht  befriebigt  wirb,  tonnen  fie  ertranten.  Tie  $ün< 
bin  ift  jroeitnal  im  %dt)tt  läufifd),  tneift  im  ftebruar 

unb  fcuguft,  unb  jebeämal  9—14  Sage  lang;  fie  lebt 
in  Stcltnänmgtcit,  wirft  63  Jage  nad)  ber  Paarung 

3—10,  tneift  4—6,  bisweilen  über  12  3ungc,  roeldje 
mit  Sorbcr,}äbnen  jur  ©elt  tommen ,  10 — 12  Jage 
bltnb  bleiben  unb  oon  ber  SJtuttcr  auf  ba$  järtlid))tc 
bebanbelt  werben.  Öcwöbnlid)  läßt  man  ber  fcünbin 

nur  2  — 3.  böcbitcnS  4  3ungc  unb  läßt  biefe  ettoa 
H  Soeben  faugen.  3n  biefer  ;-{cit  muß  man  bie  Vllte 
febr  gut  unb  träftig,  bann  aber  mager  ernähren,  um 
bie  SJiild)  oerfiegen  ju  laffen.  Tie  jungen  gewöhnt 
man  an  leichtes  Auttor  unb  holt  fie  \ux  Steinlicbteit 

an ;  fie  wccbfcln  im  3.  ober  4.  SRonat  bic  erften  3äbnc, 

unb  naa>9  -lOSJtonaten  ftnb  ftcfortpflanjungäfäbig. 
SXit  bcr  Grjicbung,  ttbriebtung,  Treff ur  muß  man 
beginnen,  fobalb  bic  Tiere  orbcntlich.  taufen  tonnen, 
unb  man  erreicht  um  io  mebr,  je  oerftänbiger  man 
bie  Tiere  bebanbelt.  Stacbelbolebanb  unb  iv^peitfebe 

ftnb  febr  entbehrlich.  Tie  Treff  nr  (Wbrid)tung)  er« 
forbert  febr  genaue  Senntniö  ber  imnbenrttur  unb  ift 
fdiroicrig  unb  mübfnm.  Äommt  ein  männlicher  $>.  im 

Hltcr  oon  9  —  15  SRonaten  in  gute  fcänbc,  fo  muß 
bei  feiner  Stoffe  bie  Stubenbrcff  ur  in  2  —  3  3Sod)cn 
bcenbigt  fein.  fcot  ein  $>.  boä  2.  jlaf)r  jurüdgelcgt  unb 
ift  troß  itoedmäRiger  ©cbanblung  nidjt  ooUlommen 
braud^bar,  fo  mirb  er  aud)  nie  gan^  gut.  Ter  beflc 

mirb  aber  bei  idilort: er  Sebanblung  unb  unriditiger 
^übrung  in  furjer  3tit  oerborben.  Jim  12.  ̂ abre 
jetgt  ftd)  beim  ̂ .  iMltcwidjroädje,  unb  nur  in  feltencn 
JäUen  errciebt  er  ein  Wter  oon  20  ̂ abren. 

Ter  ift  ̂ablreidjen  ttranfbeiten  untermorfen. 
Turd)  ipeuntdje  91nftedung  entfteben:  bie  ToUrout 
ff.  b.)  unb  bie  Staupe.  Wnftedcnb  ftnb  nufterbem: 
bie  rvlechtencrnn ttteiitc,  bic  ̂ oden  unb  bic  Siäube  ober 

Strafe.  Uli  allgemeine  (SrnäbrungSitorungcn  treten 

bei  ibm  auf:  bcr  Sforbut,  bic  Sfadmtf,  bie'finocbcn. 

iten  :c.,  Staffen  unb  Spielarten). 
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]  errociebunjj,  bie  ficulämic  unb  bie  burd)  IrantbafteGk' 
fd)mürc  (oarfome,  Garcinomc  unb  Jvibromc)  bebingte 

Stadteric.  Sebr  baufig  finb  bicftrantbeitenberCrgane, 

oon  mclcbcn  namcntltd)  bie  i'ungen,  ber  Serbauung«« 
apparat,  ba$  Stüdcnmart,  bie  klugen  unb  bie  Mit  neben 
oft  betroffen  roetben.  Slud)  ebirurgifebe  Mraufbeiten 
(©unben ,  Verbrennungen,  üabmbeiten)  unb  fdjmcrc 
(Geburten  tenumeu  beii)unbcn  niebt  feiten  oor.  ferner 
leiben  bie  ̂ uube  an  ftlöben ,  Saufen ,  ̂ol jböden  unb 
befonberä  an  Sanbroürmcrn  unb  anbern  ̂ araftten. 

3?on  lc^tem  fönnen  mebrere,  nrie  Pentastemum  tae- 
nioides,  Taenia  echinococcus  unb  T.  marginata 
bem  S)icnfd)cn,  T.  serrata  ̂ >afen  unb  .ttanind»en,  T. 
coenurus  bem  Sd?of,  T.  marpinata  SSicbcrtäuem, 
Sd>rocincn  unb  bem  Sf otiuilb,  fdiäblid)  werben.  Mudj 

Trichophyton  tonsurans,  ein  ̂ ilj.  Welcher  $>a\it> 
tranlbeiten  erjeugt,  tann  auf  benSRcnfcbcn  übergeben. 
Ten  Scläftigungen  unböefabren,  meldje  burdjiounbe 
befonberd  in  Stäbten  bcn)orgebradü  werben,  iurfn 
man  burd)  SRaultorbjimang  (f.  loUtout)  unb  burd) 

Steuern  entgegen  ju  Wirten,  ̂ ebenfalls  ift  oor  ju 
intimem  3?crleln  mit  $>audbunbcn,  nameutlid)  fettend 
bcr  fönber,  bringenb  ju  warnen.  Sgl.  fcertwig, 
Tic  Strantbciten  ber  Swnbc  (2.  «ufL,  Scrl.  1880);  ö. 
©iüllcr,  Tic  Strantbciten  beä  ipunbcö  (baf.  1892). 
Ter  gewäfjrt  allen  Sölfern  großen  Siu&cn.  ̂ luf 

ben  Sübfceinfeln ,  oonTungufcn,  ttbincien,  92iam> 
Siiam.  Wr  önläubern,  ©gtimo  unb  ben  ̂ nbianern  Siorb« 
amerita«  wirb  fein  glcifd»  gegeffen.  9luf  bcr  Öolbtüfte 
unb  in  Angola  wirb  er  gemattet.  Sielfad)  braucht  man 

baSfteH,}u.SÜcibung«iftüden,  man  gerbt  aud)bic$wut; 

ba«  .VHiar  bient  511m  ̂olftern,  au«  ttnoeben  unb  Seh- 
nen macht  man  Seim,  ftriiber  würben  öunbefett, 

$)unbctot  (Album  graeeum,  weißer  ©njian)  unb 

bic  Scher  öon  tollen  !punben  arjncilid)  betrugt  ©cit» 
aui  am  größten  aber  ift  ber  Stuften,  welchen  bcr  &. 
alö  .^ausitier  gewährt.  Sei  ben  arttifeben  Söllern, 
aber  aud)  bei  und  bient  er  alä  Zugtier,  fonft  wirb  er 

al«  SBäditer  unb  treuer  Seglciter,  bei  ben  oerfd)icbcn» 
ften  Birten  oon  CWflb,  auf  ̂cucilanb  beim  ftifebfang, 
junt  ̂ tuffueben  oonSJtufcbeln,  fonft  jum  Jrüffelfudjen 
unb  ju  aQcrlci  bäuSlidjcn  Tienften,  in  neuerer  3eit 
audj  beim  $>cer  (ßricgöbunb,  f.  b.)  benuftt. 

(Sine  fnftematifdie  Gruppierung  ber  Staffen 
unb  Spielarten  bcr  frnuöbnnbc  i)t  fdjwicrig  unb 
faum  burdjfübrbar  ;  fie  hat  jcbcnfadS  nur  al8  äpüf«1' 
mittel  für  bie  übcrfid)tlid)tctt  einigen  SBcrt. 

I.  ̂ u  ben$>unbcn  mit  halb  auf  red»  ten,  on  ber 

Spifoc  überbängenben  Cbrcn  gebbren:  Xcr33inb* 
bunb  (C.  familiari»  graju»  L.  s.  leporarius),  mit 

febr  fd)lantem,  an  bcr  Sruft  enocitertem,  in  ben  Sei- 
chen ftarf  eingebogenem  Seib,  fpiftem  Slopf,  bünnen, 

hoben  Saufen,  febr  bünnem,  langem  Sdjwanj,  jient* 
lieh  langen,  fäimalen,  oufrcdjt  itehenben,  gegen  bic 
Spiße  umgebogenen  Cbrcn,  hört  unb  ficht  trefflich, 
riecht  nicht  befonberss,  ift  ungemein  fchnellfüBig.  Tic 
Sebanrung  ift  nteift  fein,  glatt.  bid)t  anliegcnb,  fd)ßn 
rötlicbgclb  ;  bisweilen  ftnb  bic  feaare  länger  unb  bann 
auch  anbcrS  gefärbt.  Ter  Sinbhunb  ift  meift  febr 

fclbftiüchtig,  wenig  treu,  empfänglich  gegen  Sieb* 
tofungen,  leicht  erregbar.  Tataren,  Werfer,  Jnber, 
Jileinafiaten,  Sebuincn,  Araber  benuften  ihn  jur  ̂ agb ; 

er  läuft  eine  Stunbc  lang  mit  bcr  SchneUigteit  eines 

Gifenbabn<$erionen}ugg.  $>öd)ft  jicrlid)  unb  anmu« 
tig  ift  ber  italicnifdjc  Sq.,  baö  Sinbfpicl(C.  f.  p. 
italiens,  Tafel  I,  ?Vig.  18),  weldjer  bei  einer  !pöbe  oon 

40  cm  oft  nur  2  kt?  wiegt,  oor  allen  geeignet  «im 
SdjoBbünbchcu  bcr  Tauten.  Ter  f  di  0 1 1  i  f  d)  c  £>  i  r  f  dj  • 
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bunb  (Xeerbounb,  Xafcl  IT,  Jvig.  14)  ift  ebenfo '  £>crrn  bidtveilcn  unbeanem  ober  gefäbrlid)  werben 
fein  unb  jierlid)  gebaut  wie  ber  gcwöbnlid)e53inbbunb,  tarnt.  \>icr  fdüicfjt  fid)  ber  SÄop*  (C.  f.  ra.  fricator 

bat  aud)  btcfelbe  ©rößc,  aber  über  Dreimal  längere*,  L.,  Xafcl  I,  ftig.  19)  an,  ein  Heiner  S>.  Don  fcf»r  ge* 
febr  bid)te*  unb  gleichmäßige*  ftaar  unb  eine  lange,  brungenem  ©au.  mit  ganj  eigentümlich  abgeftuntpfter 

gcfdüoffenc  ftabne.  Gr  ift  fdimarj  ober  braun  unb  Sdjnau^c  unb  febrnubenfönnig  gerolltem  Scbmanj. 

weiß,  aud)  rotbraun  unb  grau,  anbänglid).  gutartig,  ]  Ii-oß  feine*  mißtrauifeben,  mürri)cben  SBcicns  war  er 
leiebt  erregbar.  Xic  alle  Stoffe,  au*  bem  irlänbifeben  früher  febr  Dcrbrcitct  unb  ift  in  neunter  $t\t  wieber 
$3olf*hunb  entftanben  unb  fdjon  ju  ftingol*  3«^«  m  bie  2Jtobc  getommen.  XicXibctboggc  (C.  f.  m. 
bcrftbmt,  war  faft  auägeftorbcn.  3eßt  werben  biefc  tibetÄnusL.),eingroBe*,prad)tooae<>2:iermitlanger. 

.frirfdjbunbc  wieber  Diclfad)  in  fcbwädiern  Waffen  gc^  j  rnuber  ©ebaarung,  bängenben  Obren,  ba*  SWaul  nicht 
jüdjtet,  ba  man  fic  nicht  inebr  wie  früher  jum  £>eßen  ftbließenben,  aber  ieitlid)  lang  berabbängenben  Cbcr* 

gefunber,  fonbern  jum  Stellen  angcfcboffcncr  Webe  tippen,  eigcntümlid)cn  toautfaltcn  im  «efid)t  unb  gc' 
benußt.  ©efonber*  beliebt  ift  bic  fdiiefcrgraue  unb  wohnlich  aufwärts  getragenem  Sdjwanj,  bient  in 
braune  ftärbung.  Gine  flimatifdie  Varietät  au*  bem  Xibct  jmn  Schuß  be*  Jpaufe*,  ber  grauen,  sunber 

Q)iatifd)cn3JuBlanb  ift  ber  ebenf all* langbaarige,  jot<  |  unb  ber  $>crben,  mar  fdjon  im  Altertum  befannt  unb 
tige  ruffifebe  SBinbbunb  (©arfoi,  Xofelll,  ftig.  wegen  ibrer  üeiftungen  gegen  Wuerodjfen,  Gbcr  unb 
13),  uon  80  cm  Jpöhc,  mit  febr  fdjlanfem  üörper  unb  ,  üöwen  berühmt.  Xic  Xtbctboggc  ift  ber  Sticfe  unter 
febr  langem,  fpiralförmig  gebogenem  Schwang  Gr  !  ben  öunben,jum  größten  Xeilfdjmarj,  an  berS<bnau  sc 
ift  wenig  empfinblicb  unb  wirb  als  öofbunb  gefdjäßt.  unb  ben  ©rauengegenben  gelblich. 
S>icrber  gebort  aud»  ber  nadtc  (C.  f.  africamis  Z,.,  II.  3n  ben  bängeobrtgen  fiunben  gehören  bie 
Xnf.I,  2Hg.20),  mit  ftnrt  getrümmtem  bilden,  fdjma  ̂ agbbunbe  unb  ber  Xad)*bunb  (f.  unten),  femer  bie 

ler  ©ruft,  mittellangem,  'bünnein  §018,  35  cm  bod»,  3  ei  b  c  n  b  u  n  b  e ,  mit  breiter,  taum  Dorftebenbcr  ©ruft, mit  fdimarjer,  oolltommen  tablcr  fcaut,  flammt  au*  turjem,  btdem^ol*,  längTicbein  Hopf,  nicht  febr  langer, 
^innerafrifa,  wo  er  jur  Slntilopenjagb  benußt  werben  nad)  Dorn  etwa*  oerfdunälerter,  jugeipißtcrSdmauje, 
foll,  unb  ift  jeßt  biä  Gbma  unb  Omenta  oerbreitet ;  langen ,  breiten,  bängenben,  langbanrigen  Cbren, 
unfer  Älima  erträgt  er  niebt  lange.  Gin  ©Icnbling  turnen,  ftraffen  Sippen,  ftüßen  unb  Schwan  j  oon 
jwifcbenSSinbbunbunböullenbciBcriftbcrbänifdjc  mittlerer  Sänge  unb  langer,  jottiger,  feibenartiger 
•V>.  <C.  f.  danicus),  ber  weit  träftiger  gebaut  ift  al*  i  ©cbaorung  oon  oerfdjicbener  Järbung.  Sie  finb  leicht 

ber  "föinbbunb ;  er  ift  braun,  grau  ober  icbwärjlicb,  unb  fdmcli,  aber  nicht  auäbauernb,  nicht  befonber* 
an  ©ruft  unb  Heble  immer  weiBlid) ,  treu  unb  unv.ii  gelebrig ,  wegen  ibrer  großen  ̂ agbbegicrbe  nur  nacb 
fam,  finbet  fid)  bei  un*  nur  Dcrcinjelt,  in  Gnglanb  i  febr  forgfältiger  Grjtebung  jur  ̂ agb  auf  tleine*  Söilb 

3ur  Qruppe  ber  Joggen  gebort  ber  ©ullen-  (^wcrgfpnniel*)  finb  bei  un*  al*  Stubenljunbe 
beifter  (SÄaftif f,C.f.molossasL..7af.  I,&ig.3),ein  ,  wegen  iprerSRunterteit  beliebt,  ̂ n  ßnglanb  bienen  fte 

mit  gebrungenem  H'cib,  breiter,  tief  liegenber©nift,  jur  ̂ agb  auf  ̂ cberwilb.  3Kan  fennt  Diele  ©arietäten, 
jiemlidi  turjem,  bidem  önl*,  runblidjem Mopf.  lurjcr,  wie  ben  Scibenpubel,  ben  fpnnifdjen  Seiben« 
nad) Dorn Dcrfdjmälcrtcr, ftart abgcftumpfterSdmaujc,  jbunb, ©ologncfcr.$carl*bunb( lafell, &ig.  14), 
ju  beiben  Seiten  überbängenben,  ftet*  DonWcifer  tric»  j  ben  febr  nabe  oerwanbten  ©lenlicimfpnniel,  ba* 
fenben  Sippen,  äiemlid)  langen,  mittelbreiten,  gcrun=  japanifebe  (Tbinbünbcbcn  (Xafcl I,  gig.  16),  ben 
beten,  balb  aufrcdjt  flebenben.  gegen  bic  Spipe  um»  SJialtefer  (lafel  I,  Rig.  15),  Seibenfpifc  jc.  Ter 
gebogenen  Cb,ren,  träftigen,  mittellangen  ©einen  unb  I  SHeuf  unblänber  (C.  f.  terrae  novae  Sm„  Xafel  I, 
uemlid)  langem  Sdjwanj.  Gr  ift  bräunlicbgclb  ober  $ig.  2)  foQ  ein  bcppelter  ©aftarb  be*  groBen  ̂ ubel* 
bräunlid),  oft  fdjwarj  überflogen,  an  Sdjnaujc,  Sip»  mit  bem  franjöftfdjen  ftleifcbcrbunb  fein  unb  criftierte 
pen  unb  ben  äufserfien  Gnben  ber  Cbren  fdnoarv  Gr  1622  nod)  niebt  auf  SJeufunblanb.  Gr  ift  febr  ftart  unb 

bcftßt  aufaerorbentlicbe  Stärtc  unb  Gntfcbloffenbeit,  |  (räftig,  mit  breitem,  langem  .stopf,  etwa*  oerbidter 

unglaublid)en  sD?ut  unb  ift  ju  fd>wcrer  unb  gefäbr»  Sdinauxe,  mittelgroßen,  bängenben,  jottig  bebaarten 
lidjcr^agb  febr  geeignet,  mäbrcnb  er  weber  anbaltenb  Cbren,  itarfer  ©ruft,  träftigem  ftal*.  jiemlid)  boben, 
nod)  febneü  läurt.  Gr  ift  bbdjft  wadjfam  unb  treu, ;  ftarten  ©einen,  bidjtem,  langem,  äottigem,  weidiem, 

als iHeifebcglciter  unerfeylicb,  aud)  geeignet  alg^Bädi*  faft  feibenartigem  l;clj,  jicmlid)  langem,  jottigem 
ter  bei  Äinoerbcrben,  lcid)t  abjuridjten  jum  Hampf  Smwanj  unb  )tnrt  au*gcbiibctcr  Sd)Wimmbaut.  We= 
gegen  ©ären,  üöwen,  Stiere.  C^n  getftiger  ̂ »inftdjt  wöbnlicb  ift  er  febwarj  mit  lebbaft  gelbbraunen  Rieden 
wirb  er  Don  ben  cblernfcunben  übertroffen.  Gr  ftnmmt  i  über  ben  klugen,  an  ber  Heble  unb  ben  ̂ »Bgelenlcn ; 
mabrfebeinlid)  au*  ̂ rlanb.  Xie  cigeutlicbc  Xogge  weniger  bäuttg  ift  er  fdiwarj  unb  weiß,  ober  braun 

(('.  f.  m.  anglicus  L.)  ift  febr  groß  u.  ftart,  mit  turjer,  unb  weiß  gefledt,  ober  einförmig  fdjwarjbraun  unb 
bider.  Dorn  gcrabe  abgestumpfter  Sd)nnuje,  beftän^  weiß.  Ircue  unb^lnbänglid)teit,  (dutmütigfeit.  Toni* 
big  fiebtbarem  Oebiß,  nid)t  feiten  gehaltener  9iafe,  barteit  jetebnen  ibn  au*,  aud)  ift  er  Dcrftäubig  unb 
turjbanrig,  meift  einfad)  rot,  oft  aud)  bunt,  ftammt  febr  gelebrig;  er  imwimmt  lcibenfd)oftlid),  taudjt  wie 

au*  Gnglanb  u.  Wirb  bei  un*  faft  nur  in  einer  mittel«  |  ein  Scetier  unb  bat  an  ftüften  fd)on  oft  SÄcnfdjcnlcbcn 
großen,  liebt  ifabcllgclben  Stoffe  gefunben.  ̂ lud)  bic  gerettet;  er  in  ber  treuefte  Sädjtcr  ber  tfHnbcr  unb  bat 

Ulmer,  bicGorficanerXogge  unb  bic  liger* :  aud)  idjon  balberfrornc  Wenfdten,  wie  ber  ©ernbar* 
bogge  (Xafel  I,  &ig.  4)  geboren  bierber.  Xer  ©u  11  -  biner  .v>.,  gerettet.  C^n  9ieufunblnub  bient  er  al*  üaft= 
bogg(©ull  bod,  ©orer.  C.f.m.gladiator,  Xaf.I,  ticr  unb  jur  ©etämpfung  bcS  SSolfe*.  ̂ bm  äbnlid) 

,>ig.  5),  befonberö  in  Gnglanb  Derbreitet,  ift  ungemein  war  bcr©cmbarbineri(\  f.  extrariusS.  Beniardi. 
bifng  unb  berrfd)füd)tig,  wagt  fid)  mit  böcbftem  SJiut  Xafel  I,  iVig.  I),  ein  große*,  langhaarige*,  äußerft 

an  btc  gcfäbrlimftcn  Xierc  unb  würbe  fd)on,  au*  Gng=  ftarte*  lier*  Xic  uriprünglidjc  Stoffe  üt  au*gcftorben, lanb  eingeführt,  bei  ben  iömifd)en  Jicrtämpien  bc«  eine  nabe  Derwanbtc,  mebr  ben  Xoggcn  äbnlicbc. 
mißt.  SRan  bcüt  ibn  mit  Unremt  für  geiftc*arm  ;  er  wirb  auf  bem  fcofpü  be*  St.  ©ernbarb  gcjücbtet  unb 

ift  aber  gegenwärtig  wenig  beliebt,  weil  crfclbftieinem  |  Derrid)tet  hier  ben  Sidierbcitöbienft  in  bewunbenmg«' 

al*  fteter  ©eglcitcr  Don  ̂ Jferben  unb  2i>agen. 
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roürbigcr  üäcifc.  Tiefe  öunbc  fmb  auf  bic  menfchlicbc  ' 
Jväbrtc  bref fiert ,  Tic  geben,  oft  mit  Stärlung*mittcln 

unb  wollenen  Tcden  beloben.  allein  ober  in  Beglei* 
hing  ber  Knechte  unb  Oeift lieben  au*,  um  ©crime, 

.•öalbcrfrorne,  oon  Lawinen  Bcrfcbüttetc  aufjufuchen  j 
unb  ibnen  Jpilfe  ,\u  bringen.  $>abcn  fic  einen  Unglüd* 
liehen  gefunben,  fo  eilen  iie  in*  fcofpij  juirütf,  um  bie 

Ik'öndK  herbeizuholen.  Ter  £>.  Saat)  bot  auf  folebe 
SSeiie  in  3»ölf  Jahren  mehr  al*  40  SNenfcben  ba* 

Veben  gerettet.  Audi  auf  bem  St.  Gwttbarb,  bem  j 
Simplen ,  ber  örimfcl ,  fturta  :c.  werben  oor^üglidic 

Jöunbe  mit  äußern  feiner  ©ittcrung  be*  sJJicnfd)en 
gehalten,  oft  Sieufuublänber  ober  Baftarbc  oon  foleben. 

$a  l'eonberg  in  Württemberg  bat  man  eine  Kreuzung  | 
ber  Stcufunblänbcr  unb  Bcrnbarbincrraffc  oorge  j 
nommeu  unb  febr  fd)öne  Tiere  gezüchtet  (fieott' 

bergen.  Ter  Dalmatiner  (lafcl  I,  ftig.  6)  ähnelt 
bem  ©ointcr,  ift  weiß  mit  regelmäßig  «erteilten,  fdjarf 
begrenzten  febwar^cn  ober  leberfarbigen  Rieden  oon 

2-3  cm  Turdjmeffer.  TicSRute  barf  nicht  geringelt 
getragen  werben.  2Nan  febäßt  ihn  al*  Begleiter  für 
iäagen  unb  SJeiter.  fcierber  gebort  auch  ber  ©übe  1 
(C.  f.  aquaticus  L..  lofcl  I,  ftig.  9),  welcher  geiftig 
ba*  Bcbcutenbftc  leiftet,  wa*  ein  Jier  ju  leiften  »er* 

maa,.  Gr  bcftßt  einen  wunberbareti  Weruch*finii,  Mox- 
treftlicbc*  (Mebör  unb  feinen  Wcfcbntad,  auch  einen 

mernoürbigcn  Crt*»  unb  3eitfinn,  aber  ein  febwaebe* 
l^eftcbt.  Sein  Öebäcbmi*  macht  ihn  febr  gelehrig, 

unb  er  wirb  ,ui  ben  übcrraicbcnbftcn  fingen  abgc- 
riebtet.  Cir  ift  böcbft  gutmütig  unb  nicht  leidjt  auf 
ajfenfcben  ju  beben,  befebüßt  baber  auch  feinen  Jpcrrn 

nicht.  6r  befjbt  große  SJacbabmungsiucbt.  fcbmimntt 
oortrefflid).  ©in  feböner  ©ubel  muH  ganj  weiß  ober 

#an\  fchronr*,  fein. 
III.  3"  ben  Smnbcn  mit  aufreebt  ftehenbcu 

Cbren  geboren  bic  ̂ inf eher  (C.  f.  terrarius  SmX 

Tic  rauhhaarigen  JRattcnpinfdjcr  (Siattcnfän* 
ger,  Tafel  I.  ftig.  12)  finb  ben  Tad»*bunben  äbnlicb, 
haben  aber  höhere  u.  gcrabc  Beine,  einen  ftarfen  Stopf 
mit  langer,  gerabe  abgestumpfter  Sdmauje,  aufredne, 
nur  mit  ber  Spißc  überhängenbe  Cbren  unb  einen 
glatten ,  gefrümmt  getragenen  Scbmanj.  Ta*  fcaar 
fott  hart,  ftraff  unb  biebt  fein,  nie  lang  unb  jotrig, 
emeh  baben  fte  einen  furjen  Schnurr =  unb  Knebclbart. 
^rarbe  roit«  ober  graugelb,  febwarj,  grau,  oft  mit  gel' 
ben  Abdeichen.  Sie  finb  febr  flugunb  munter,  hödjft 

mutig,  jagbbegierig  auf  Statten,  SRänfe,  H?aulwürfc, 
für  ba*  3'mmcr  a°et  ju  unruhig.  (Sine  3roergform 
tft  ber  3njergpinfcber.  3n  Gnglanb  jüchtet  man 
einen  Baftarb  oom  ©infdicr  unb  bem  fleinen  Bull* 
bogg  (Bullterrier,  Bullboggpinfcbcr,  Tafel  I, 
jTtg.  10)  unb  oeranftaltet  mit  biefem  grofte  SJatteiv 
jagben ,  inbeut  man  bic  fcmnbe  auf  eine  große  ̂ abl 
gefangener  Satten  in  abgeicbloifenen  Siäumcn  beftt. 
Ter  febr  abrociebenbe  ?lf fenpinfeber  ift  ungemein 
geitredt  gebaut,  brcimal  fo  lang  wie  bod»,  mit  febr 

ftarfem  inilä,  bat  (anged,  ftraff c*  $>aar,  welche*  aueb 
bid  unb  oerworreu  über  bad  (ij«ficbt  fällt,  zeichnet  fid) 

bureb  große  Älugheit,  flnhänglicbtcit  unb  ̂ unterteil 
au*,  ift  febr  tapfer  unb  jur  9iattcn=,  Äanincben«  unb 
©adjteljagb  oerwenbbar.  Bei  un*  fiebt  man  incift 

bocbbcintgcrc  flffenpinfeber.  fluch  wirb  eine  3roei'g' 
form  gezüchtet  ( lafcl  I,  J^tg.  17).  Gin  fchwarjer  eng« 

liicber1  ̂ mfeber  mit  roftbraunen  Abrieben  ift  ber Black  and  tan  Terrier  (lafel  I,  Jig.  11)«  üon  bem 
auch  eine  3tt)ergform,  ber  Black  and  tnuToy  Terrier 

(3wergpinfd>er,  Tafel  I,  ftig.  21),  gezüchtet  wirb. 
Tie  v>au£bu"bc  int  engem  «innc  baben 

einen  etwa*  gebrungenen,  u'emlich  biden  2eib,  äientlicb 
turnen,  biden  t>al*,  länglichen  Mopf,  nid)t  febr  lange, 
jicmlicb  ftarl  »crfdnuälertc,  jugeipittte  Scbnauie, 
mittelhobe.  bidc.  itarlc  5üßc,  nicht  febr  bünnen,  oft 

bufebigeu,  jicmlicb  langen  Sdiwan^,  turje,  jugefpifyte, 
mittellang  behaarte  Cbren  unb  ̂ otrige,  lange,  grobe 
©chaarung  auf  bem  übrigen  Äörpcr.  hierher  gebort 
ber  i»auöbunb  (C.  f.  (iomestkus  L.),  cht  ftarfer, 
au*bauernbcr!i>.,  au*gc,zeicbnct  bureb  Klugheit,  ©ad)' 

famteit,  Treue.  vJKut.  Seit  oerbreitet  ift  ber  i\lci« 
feberbunb,  mit  langem,  mogermftopf,  platter  Stirn, 

mäßig  langen,  berabhängenben  Cbren  unb  anliegen* 
bem  .«paar.  Gr  ift  febr  oerftänbig,  mutig,  ftart  unb 
feinem  )öcrm  ergeben.  3Kan  benutü  ihn  jur  ̂ agb 
be*  Wolfei?  unb  bc*  wilben  Schweine*,  aber  and)  al* 

S>ofbunb  unb  jur  Bewachung  anbrer  Tiere.  Ginc  be« 
fouberc  Art  ift  ber  fchlanl  gebaute,  bürrleibige,  hoeb3 
beinige  Sdjäferhunb  (lafcl  I,  ftig.  7),  mit  fpi feiger 

Schnau je ,  Überhängenben  CbrenfpiBen  unb  mittel* 

langer  Mute.  Gr  ift  ber  oeqtänbige,  emfte,  unoer» 

bron'enc.  genügfame,  äußerft  waepfame  23äd)ter  ber Serben  unb  einer  ber  nüblicbften  aller  ftunbe;  ber 

febottifebe  Sd»äferbunb(Gollie,  Tafel  I,  ftig.8) 

ift  eine  Abart  be*  oorigen.  Tem  Scbäferbunb  |tcht 
ber  Spin  (Tafel  I,  iA»g.  13)  ober  Pommer  jur 
Seite,  ein  fleiner,  Iräftig  unb  unterfebt  gebauter  fc. 
mit  fpifeent  Kopf  unb  fpifrer  Scbnaujc,  turjen  Beinen, 

langem  Schwan j.  mäßig  großen  Cbren  unb  bid)- 
tem,  weißem,  gelbem,  fuebärotem,  grauem,  feltencr 
fchwar^cm  ̂ Jclj.  Gr  ift  febr  munter,  unwanbelbar 
treu  unb  waebfam,  ber  «vreunb  ber  ftubrlcute  unb  febr 

brauchbar  al*  ©äebter  oon  *öau*  unb  ftof.  Oft  wirb 
er  bureb  &eftigtcit,  Stcijbarteit,  Biffigteit  unb  oiele* 

Kläffen  läftig;  fein  laute*  ©efen  ift  aber  nur  ber  flu** 
brud  feiner  Wcfcbäftigfcit,  mit  welcher  er  feine  Schuß» 
befohlenen  \\t  üd)em  fud)t.  N\m  Horben  fpiclt  al* 
wid)tigfte*  $>au*ticr  ber  G*f  imohunb  (C.fborealis 
L.)  eine  große  Stolle.  Gr  bat  ein  wolfäbnlicbc*  Au*° 
feben,  ift  meift  größer  al*  ber  Scbäferbunb,  mit  bidem 

*clj,  unb  befunbet  eine  gemiffe  llngebunbenbcit  ̂ n- 
be*  führt  er  meift  ein  febr  befcbwcriichc*  üeben  unb  ift 
in  manchen  öegenben  ba*  einige  3"g*  unb  fiafttier. 
Tic  Griftenj  be*  G*fimo  ift  mehr  ober  weniger  ab* 
bängig  oon  feinen  $mnben.  Tiefe  burcblaufen  auf 

ebener  Babn  ̂ wei  'fDieilcn  in  einer  Stunbe,  ihrer  6—8 
jieben  einen  «cblitten  mit  5—6  ̂ erfanen  unb  laufen 

in  einem  läge  8— 10  Stetten.  Gbcnfo  fmb  fit  auf 
ber  ̂ agb  trefflich  ju  gebraueben. 

3afldbunbe  (oflL  7afel  II). 
1)  Bradcn,  ̂ unbe  oon  mittlerer  Öröße,  fd)lan» 

fem  Bau,  weiß,  braun  ober  gelb,  weiß  unb  febwarj 
gcfledt,  werben  in  wilbarmen  öegenben  benußt,  ba* 
WSb  aufjufpüren ,  laut  unb  attbaltenb  ju  jagen  unb 
ben  üorftebenben  Jägern  jU3utreibcn,  bi*  fte  abgerufen 

unb  an  bie  Koppel  genommen  werben.  Tie  Braden- 
jagb  beginnt  im  CItober  ober  fpätcr  unb  wirb  ge» 
wöhnlicb  mit  4  5  5>unben  betrieben.  Tie  fcunbc 

fueben  mit  niebriger  9iafc  unb  »geben  $>al*«,  wenn 
fic  ©ilb  fmben  unb  auf  beffen  wanuer  jährte  jagen. 

.*bunbe,  bie  außerbem  laut  werben,  finb  »weibc 
laut«  unb  nicht  tauglich.  Sobalb  ein  $>.  Vaut  gibt, 
müffen  bic  anbern  berjucilen  (»beifchlagcn«)  unb  mit 
jenem  jufammen  ba*  SBilb  oor  bic  Schüben  treiben. 

3fl  ba*  ©üb  angefeboffen.  fo  muß  ber  ̂ äger  rafd) 
folgen,  bamit  bic  ̂ unbe  ba*felbc,  wenn  fic  e*  gefan- 

gen baben,  nid)t  >anfcbncibcu«.  Um  inbe*  bie  £>unbe 
eifriger  ,\u  machen,  gibt  man  ihnen  ba*  ©efdjeibc  be* 

geieboifenen  K>akn  unb  macht  fte  baburch  »genoffen«. 
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Tic  Sradcnjngb  ift  kör  alt  unb  fd) on  im  Nibelungen, 
lieb  befebrieben.  3"  ben  cnglifcbcn  Sradcn  geboren 

ber  Such« bunb($orbounb,  <jn^cj  jj  ̂   3)  ̂ er 
Heinere  $>arricr  oberipafenbunb,  ber  größere  3  tag» 
b o  u n b  ($  i  r  f cb  b  u n b)  unb  ber  niebrig  gebaute,  für 
unb  rauhhaarige  Sengte. 

2)  Tad)«bunbc  (Täcbfel,  Tedel,  Canisfami- 
liaris  vertagus,  Tafel  II,  ftig.  1),  flcinc,  fruntm«  unb 
nieberläufige  $>unbc,  bic  berDorrngenben3Rut,3cbnci= 
bigfeit  u.  Sbifftgfeit  beftfcen.  (Sigentlidjc  Trcffur  ift  bei 
ibrem  (Sigenfinn  unb  tljrcr  Söiberbnarigfcit  nidjt  am 

menbbar;  fic  (äffen  ftd)  mehr  burd)  gütige  unb  freunb« 
liebe  Sebanblung  al«  burd)  Strenge  au«bilbcn.  Sic 
ftnb  meift  febmorj  mit  gelben  (Srtremitäten,  fetteucr 
weiß,  braun,  gelb  unb  grau,  teil«  gleichfarbig,  teile 
gcfledt  (T i  gerb  ach«).  SJteift  finb  fte  fur.jbaarig, 

bod»  auch,  obwohl  feiten,  floefbaarig;  man  finbet  ibr 
©eftell  bereite  unoertennbar  auf  einem  2J?onumcnt 

Tbutmofie'  III.,  cilfo  etwa  2000  ̂ nbre  d.  6br.,  ab* 
gebilbet.  SJfan  unterfebeibet  (Srt>«  unb  ̂ agbbunbe 
(©äffet),  Tnpen,  Don  benen  bic  entern  jum  Suche» 
unb  iadjägrabcn  mebr  in  Teutfchlnnb,  bic  lefctcrn, 
roclcfje  in  äl)itlid)cr  33eife  wie  bie  Traden  bcnujjt 
werben,  mebr  in  (Snglanb  Dorlommen.  Wud)  ber 

ftuebsterrier  (Tafel  II,  5ig.  15)  wirb  jeftt  Diel» 
fad)  in  (Snglnnb  gejüdbtet.  (Sr  foH  Weber  bochläufig 

nod)  niebrig  gebellt  fein,  lux\  im  bilden,  mit  Iräfti* 
gcr,  furj  toupierter  9tutc.  Siele  geben  ber  ftärfern 

gönn  (bi8  9  kg),  anbre  ber  fcbwäd)crn  (7,5  -8  kg) 
ben  Sorjug.  Tic  ftärfern  $>unbe  werben  mit  ber 
ÜWeute  ber  #  uebebunbe  geführt  unb  follcu  ben  Suche 
jum  Springen  bringen,  wenn  er  bei  ber  ̂ Jarforcejagb 
in  Wbjugeröbrcn  ober  in  einen  Sau  anfährt.  Tic 
febwäcbern  fcunbc  eignen  ftd)  beffer  junt  Sd)licfcn. 
Ter  ftuebeterrier  foll  Dorberrfcbenb  weiß  fein,  glatte, 
aber  harte  Sebaarung  geigen  unb  fdjneibig,  aber  niebt 
,ui  biffig  fein,  Damit  er  ben  ftudje  ober  Todje  im  Sau 
niebt  aowürgt,  Wae  ber  Sulltcrricr  ju  tbun  pflegt, 
weebalbitTeu,utngcn  mit  biefem  nicht  jwedmäßigfinb. 

3)  2citbunb,  früher  ber  Stolj  bce  birfchgcredjtcn 
^ägcre,  jc$t  tDobl  ouegeflorbcn,  war  bem  beutfeben 

Scbmcißbunb  ähnlich  gebaut  unb  nmrbc  jum  Seftäti' 
gen  bee  SHilbce  benufct,  inbem  man  mit  feiner  öilfe 
ausmachte,  in  Welchem  Tiftrift  ein  beftimmter  fcirfcb, 

auf  ben  man  jagen  wollte,  ftedte.  (Sin  guter  Jt!cit< 
bunb  mußte  alle  ftäbrtcn ,  nuf  bic  er  gearbeitet  mar, 
»anfallen«  unb  »zeichnen«  unb  auf  benfclbcn  fo  lange 
nachgeben,  bi«  er  baoon  »abgetragen«  würbe,  inbem 
man  ihn  mit  beiben  Jpänbcn  um  ben  üeib  hinter  ben 

Sorbcrläufcn  faßte,  aufhob  unb  gegen  ben  ©inb  ab» 
wenbetc. 

4)  Ottcrbunb  (Tafel  n,  ftig.  2),  bauptfädjlicb  in 
(Snglanb  als  befonbere  Staffc  gezüchtet,  ftammt  Don 
bem  fübenglifeben  ̂ lagbbunb  (.Southern  Houml)  ab, 

welcher  früher  befonbere  ,utr  ̂ arforcejngb  in  fumpfi« 
gen  ©egenben  benuftt  mürbe,  ben  man  aber  fpätcr 
burd)  fcbncllcrc  fcunbe  ju  crießen  fuchtc.  (Sr  bat 
einen  großen,  ziemlich  breiten  Hopf,  buntlc  Wugcu, 
bünnc  unb  flach  am  Hopf  nnliegcnbc  Scbängc.  einen 
fräftigen,  gut  gerippten  üeib  mit  idirägen,  tttttSkt* 
Iräftigcn  Scbultcnt,  gcrabc,  ftarfc  unb  unregelmäßig 

unter  bem  i.'cib  ftehenbc  üäufc  mit  großen,  baö 
Schwimmen  crlciditembcn  3ebcn,  eine  lange  unb  bod) 
getragene  iHutc  unb  febr  harte,  bno  Ctkffec  abbaltenbc 
Öcbaarung  oon  grauer  ober  rebgraucr  PKirhung. 
3ur  Vertilgung  ber  ber  »vi'chuidji  febr  ichäblicben 

^ifdiottcrn  werben  bie  Jlü'ic  mit  einer  au«  oiefen 
^unben  gcbilbcten  Wcutc  nbgeiu^k. 

5)  $arf  o  rech  unb,  oon  mittlerer  Wrößc.  geftreef« 
tem  fieib,  mit  langen  Sebängcn,  balbgefrümmtcr, 
feiner  Mute  unb  muöfulöfen,  gerabc  gcftcllten  Säufcn. 
(Sr  ift  meift  weiß  unb  fdjwarj,  bod)  aud)  gclbbrann 
unb  grau,  meift  geplattet  ober  gcfledt.  Ta3  $>nar 

ift  gewöhnlich  btXL  bod)  finben  fid)  aud)  nuihln:a:-n)c 
Jounbc.  3U  ocn  ̂ arforcebunben,  welche,  ju  einer 
Ülfeutc  nercinigt,  bad  *>ilb  fo  anbaltenb  jagen,  baß 
fid)  cnblicb  ermattet  oor  benfclbcn  ftcllt,  gehörten  auch 

bic  5orhunbc  (JVucfaSbunbc)  für  bic  ̂ arforce« 
jagb  auf  $üd)fc.  Tic  ̂ arforcebunbe  müffen  nur  auf 
bie  &>ilbart  jagen,  auf  welche  fic  angejagt  ünb,  unb 
bürfen  bic  önbrtC'  fluf  welche  fic  angelegt  ftnb,  nicht 
oerlaffen,  um  auf  jährten  anbrer  «lüde,  welche  bie 

beS  eingejagten  Stüde«  freujeu,  fortutftürmen. 
6)  Sie  tr  teuer  (»Sieberbringer«,  Tafel  II,  5ig.4), 

ber  ̂ Ipportierbunb  ber  (Snglänber,  ift  burch  ̂ reujung 

bec^  Setterä  mit  bem  S*abraborhunb  erft  in  neuerer 
3eit  entitanben,  wirb  aber  in  (Snglanb  jefct  bereit«  in 

reiner  9taffe  gezüchtet.  (S«  gibt  woU*  unb  trau«hna< 
rige,  bod)  müffen  beibe,  wenn  fic  nl8  befonber«  rein 

gcfd)ä$it  werben  f ollen,  rein  febwarj  fein;  inbc«  tont» 
men  aud)  bunfelbraun  gefärbte  $>unbc  cor,  benen  bic 
reine  Wbftammung  nicht  abgefprochen  werben  fann. 
Sei  ben  rrau«bn«rigen  Jpunbcn  foa  bie  Stoffe  burd) 

Rteujung  Dom  Üabraborbunb  mit  bem  Soffcrfpanicl 
erhielt  fetn.  Ter  91pportierhunb  muß  fräftig  genug 
fein,  um  mit  einem  fcnfcn  über  nicht  $u  hohe  fceden 

unb  sJÄauent  fpringen  3U  tonnen,  er  barf  ba«  SBtlb 
niebt  quetfeben ,  unb  er  erforbert  eine  febr  forfältige 

Treffur.  To  aud)  anbre  fcmnbc,  namentlich  bic  beut" 
fchen  Sorftebbunbc,  fid)  ,utm  iMpportiercn  abridjten 

unb  gebraueben  laffen,  fo  ift  c«  wenigften«  in  Teutfcb' 
lanb  allgemein  üblich,  biefe  bierju  ju  öenoenben,  unb 
baburch  wirb  ber  Stctricüer  für  ben  beutfthen  3ägcr 
entbehrlich. 

7)  Snufinbcr,  für  bic  ̂ ngb  auf  Scbwarjwilb 

beftimmte  $>unbc,  !i?irtenbunbc  ober  .Slreujungcn  Don 
biefen  mit  Schwcißhunben,  .^übnerhunben  unbTcdcln. 
(S«  eignen  fid)  ju  Snufinbcnt  befonbere  fold)C  öunbe, 
wcld)c  Don  Schweinetreibern  unb  Schweinebirten  ge* 
halten  werben  unb  betfbalb  an  jabmc  Sd>wcinc  ge» 
wöbut  finb.  Sic  müffen  jebod)  beherzt  unb  nicht  ju 
ftarf  fein,  weil  ftd)  Dor  großen  Jpunbcn  bie  Sauen 
nicht  leicht  ftellen  unb  f olchc  aud) ,  wenn  fte  ju  bi&ifl 

finb,  Don  Meilern  ,^u  fchanben  gcfchlagen  werben, 
^todhaarige,  fd)wad)C,  aber  niebt  nteberläufige  öunbc 
finb  Dor3uiuchen,  weil  fic  weniger  leicht  gcfchlagen 

»oerben,  auch  bei  Schnee  weniger  ermüben  unb  bcß'cr aushalten,  öutc  {yinber  müßcn  »leinenf übrig«  unb 
»rein«  fein,  b.  b.  am  Stiemen  bem  CWiger  auf  ber  lin« 
fen  Seite  folgen  unb  nur  an  Sauen,  an  biefen  aber 

anbaltenb  jagen;  fic  bürfen  ferner  nicht  »meibelout« 
fein,  b.  b.  fic  müffen  nur  bann  Üaut  geben  (bellen), 
wenn  ficnnSnucnbcrnngelommcnfinb.  biefe  »äugen« 
unb  bicht  an  ihnen  jagen.  Sobalb  fid)  bie  Sauen 
Dor  bem  ivinber  ,^ur  Sehr  fetten  < ftellen),  bleibt  ber 
fic  nngrcifcnbc  S>.  feft  auf  einer  Stelle,  er  ift  bann 
»ftanblaut«  ober  ftellt.  Ter  ̂ äger  fann  fid)  Dorfubtig 
l)cranfd)lcichcn  u.ba«  Schwein  Dor  beut  Jinbcr  febießen. 

8)  3 au pn der  (Saurübe),  ein  fehwerer  öa^' 
bunb,  meift  au«  bem  ©efcfalecbt  ber  Toggen,  bei  benen 
man  in  neuerer  3«t  bie  Himer  unb  bänifdjen  Tog» 
gen  be«balb  unter  bent  Namen  bcntfdjc  Toggc 

jufammengefaßt  bat,  weil  bie  Untcridjicbe  unwefent- 
lieh  finb  unb  bic  Serebelung  ber  Stoffe  Dorjitg«weife 

in  Teutfcblanb  ftattgcfunbcn'hat.  Ter  ftopf  ift  mäßig long,  mit  ftart  au«gcbilbetcntJndcnmu«fcln  unbeiuer 

Digitized  by  Google 



Hunde  Tl 

1  JHujuihund       2  (HUM-tuiiul       :i  hu  ti»luiiul    -   4  Rrlrtt-verLtyportierhunil)   -   5  DouUidur  Silnreiühiuul  ». 
SeUrr      II  Cnflbn   -  C  KngUKrtirr  Windhujid  nip-rhourul)   -  13  Ru»siH<-Jirr  Windhu 

Met  c  <  JCi.ii  /.r.nJafi .  i  Au/1  Bibliographie  Ii  •- 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Googl 



§unb  (Jagbbunbc). 

Gl 

Boltc  am  TOunbwinfel.  Tic  Cbrcn  ftnb  mittclgroü, 

bod)  angefc&t,  fpifc  julflufenb  unb  aufwertetet.  Ter 
fcal«  ift  lanq,  fräftig,  leicht  gebogen,  btc  ©ruft  breit, 
ber  Siüdcn  iang,  in  bcr  Shercngegenb  gewölbt,  bic 

Stute  mäßig  lang,  faum  über  bic  optunggelcnfc  herab- 
reicbenb,  breit  unb  ftarf  an  ber  SBurzel,  aber  nad)  ber 
spißc  Icidjt  unb  fd)lanl  audlaufcnb,  mit  fd)mnd)cr 

Strüminung.  Tiefe  oft  faft  1  m  Stbultcrböbe  erreidjen* 
ben  fcunbe  ftnb  entweber  geflammt  (geftriemt)  mit 
gelbbrauner,  gelber,  febieferbrauner  Wrunbfarbe  unb 
f ebroarjen  ober  bunlcln,  unregelmäßigen  Cuerfrreifen, 

ober  geilcdt  (  Jigerboggcn)  mit  weißer  ober  filbcr« 
grauer  Wrunbfarbe  unb  unregelmäßigen,  jerriffenen 
unb  oerteiltcn  Wieden,  enblid)  einfarbig  gelb,  fdüefcr* 
unb  afdjgrau,  bi«wcilen  mit  fd)Wärzitd)ent  Anflug  an 

SRaul,  Augen  unb  Stüdenftrang.  Außer  ben  Toggen 
oerwenbet  mau  au*  frunbc  anbrer  Art.  bie  aber  Uar! 

unb  (räftig  genug  fein  muffen,  um  bic  Sauen  feit 

ju  halten  (zu  berfen).  2i<cnn  burd)  bie  Binber  Sauen 
aufgefpürt  unb  geftetlt  werben,  bc&t  man  zwei  Dörfer 
ju,  weld>c  ba«  Sdjwcin  an  ben  Ckb^ren  feftbalten 
(beden)  fotlen.  Jnzwifdjcn  fann  entweber  ber  bie ; 
$>unbe  fübrenbe  Stübemann  beranfpringen,  um  ba« 
gebedte  Sdjmein  mit  ber  Saufeber  abzufangen,  ober 

c*  fann  bie«,  naebbem  ba«  Sd)iocin  noch  burd)  VI  im"  ; 
beben  ber  $>interläufe  au«a,ebobcn  ift,  burd)  ben  Jagt)»  j 
berm  erfolgen,  ©ei  ber  «aubaß  auf  ber  Streif  um* 
(teilt  man  einen  ju  treibenben  Tifrrilt  mit  Jpafccn 
rnntcr  Sd)irmcn  unb  bau  mit  bcr  am  nädjften  be 
in:  Muten  i»a&,  wenn  bie  Sauen  berau«gebrod)cn  fmb, 
wobei  bie  Jäger  beritten  fein  muffen,  trüber  legte 
man,  um  wertoollc  £mnbe  beffer  bagegen  zu  üdjent, 

baß  fte  oon  Steilern  nidjt  fdjwcr  ocrlcßt  (»gefdjlagcn«) 
»erben  tonnten,  bcnfelben  $>unbepanzer  an,  b.  b- 
man  bcfleibete  ftc  mit  ̂ anzerjaden,  bic  au«  grober 
Seinwanb  mit  eingenäbten  $ifd)beinftreifen  gefertigt 

waren,  unb  bie  ©latt,  v'cib  unb  Heulen  bebedten  unb 

t'cbü&tcn.  Ter  ganzer  binbert  aber  bie  £>unbc  am 
fcbnellen  Saufen  unb  an  rofdjett  SSenbungen,  wc*balb 
er  i e ;> t  mdit  mebr  gebrattdü  wirb. 

9>  Sdjwetßbunb  (lafel  n.  gig.  5),  früher,  al« 

e«  nodj  mebr  $>od)Wilb  gab,  n e  -auf  te I ,  würbe  mit  bem 
Verfall  ber  $>od)Wilbiaqb  feiten,  et  hielt  ftd)  aber  bod) 
rein  bei  einzelnen  Jägern.  6rft  in  neuerer  3eit  wirb 
bemfelben  wieber  mebr  Sorgfalt  jugeroenbet.  SHan 
unterfebribet  brei  beutfebe  Scbroeißhunbraffen,  bic  bei 

bannöoerfeben  Jägcrbof«,  bie  £>arjer  unb  bic  Sollin « 
ger  Raffe,  roeld>e  U*  bauptfädjlid)  burd)  bie  Wirbung 
unterfdjeiben.  Tiefe  ift  graubraun,  an  3Hau(,  Augen 

unb  ©ebang  fdjronrjbraun  gebrannt,  bäufig  aud)  rot< 
braun  unb  rotgelb,  braun  unb  fdjwärzlid)  geflammt 

unb  geihriemt,  mit  bunflcnn  iRüdenftreifcn;  ba«  $»aar 
ift  meift  bidrt  unb  !urj.  Tcrfc.  ift  oon  mittlerer  Wröße, 

mit  breiter  ©ruft,  mu«!ulö«  unb  proportioniert  qe> 
baut,  bat  langen  ©ebang  unb  lange,  bis  auf  bie  Witte 
ber  grnßnmrjd  bmabrctdjenbc  Mute,  bie  fdjräg  ab- 
wärt«  wenig  gefrümmt  getragen  toirb.  Tie  ftarf  au«* 
qebilbeten  unb  fdjarf  oorfpringenben  Augenbrauen 
tonne  bie  breit  überfaUenbeu  Sippen  mit  Uar!  au«* 

geprägter  Balte  am  iftunbminfel  geben  ibm  ein  ernfte« 
Anfcben.  Ter  Sdjweißhunb  oertolgt  am  Siemen  bic 
Sdjnjeißfäbrtc  cine^  angcfdjoffenen  otüded  unb  wirb, 
wenn  er  ben  ̂ äger  ui  bem  Sd»n>eißbett  geführt  bat, 
an  bai  aufftebenbe  Stfd  gebebt,  um  ti  fo  lange  £u 

oerfolgen,  bi*  w  fid)  ftetlt  unb  oom  Säger  erlegt  toer* 
ben  fann.  Ter  Sdjroeinbunb  muß  »fübrig«  gemadjt. 
b.  b-  baran  gemöbnt  «»erben,  am  Stiemen  ruhig  an  bcr 

lmfen  Seite  bei  Jäger«  ju  folgen,  er  barf  beim  iln> 

blid  beö  33tlbe£  nieüt  Saut  geben,  unb  bamit  er  bem 
Jäger  beim  Wnfdjleicbcn  bei  WÜbei  ntd)t  binbcrlidj 
mirb,  muß  er  ftd?  »ablegen«  laffen,  b.  b-  au  einem  ibm 
angetoiefenen  Crt  ftill  liegen  bleiben ,  roenn  bcr  Jäger 

fid)  entfernt.  (Sine  befonberö  gefcbä&te  ßigcnfdjaft  bc- 
flcbt  barin,  baß  bcr  fc.  »tot  ocrbcllt«,  b.  f).  Stanblaut 
gibt,  rocun  er  ba$  Stüd  oereubet  finbet. 

Ter  cnglifdje  Sdjtoeißbunb  (©lutfjunb,  la 

fcl  II,  ̂ ig.  H)  ift  bem  bcutfaScn  Sdjrocißbunb  äbnlicb, 
bat  außerorbentlid)  feine  Vi  nie  unb  ocrfolgt  aud)  bie 
Spur  eine«  UKcnfdjcn,  auf  n>cld)C  er  geiept  mirb.  SRatl 
hat  :b:t  bcdhalb  früher  n>ic  audi  mieber  in  neuerer 

,Scit  ,^ur  Verfolgung  oon  SKörbcm  bcnu&t.  Sein 

Sd>äbel  ift  fdjmal.bocbgcnjölbt,  mit  ftarf  beroortreten* 
bem  $)interbauptbcin.  Tic  bünnc  vn  u  t  liegt  lofe  unb 
in  ftarfen  galten,  bic  Sippen  hängen  ftarf  herunter, 
bie  «lugen  liegen  tief,  bie  untern  Slugenlibcr  finb 
bcruntcrge.iogcn  unb  jeigen  bic  rote  ©inbebaut.  Ter 

©ebang  ift  febr  lang  unb  nad)  innen  gebrebt.  Tic 
bcliebtefte  »^arbc  ift  bunfcl  lobfarben  nut  fdjroarzcm 
Sattel,  ©et  mäßiger  Sdmefligfcit  befi^t  er  große  xHn^ 
bauer  (bie  ©lutpunbe  \ux ©erfolgung  oon  Sflaocn 
auf  (Suba  im  ben  mit  bieicm  &.  niqti  zu  tbun,  ent« 
flammten  oielmch,r  einer  ÄTCu,utng  ton  Sinbbunb 
unb  ©ullbogge). 

10)Ter©orftebbunb($>übnerbunb)bient  jum 
Jagen  ber  Äcbbübner,  SBad>tcln,  Sdjncpfen  jc,  aud) 

roohl  bcr  ipafen  unb  bleibt  oor  bem  gefunbenen  ©ilb 
fteben,  bii  bcr  Jäger  beranfommt.  Tic  bcutfd»en  ©or< 
ftcbbunbc  verfallen  in  brei  SR  äffen .  bic  furzhaarigen, 
langhaarigen  unb  ftidielhaarigen  (Tafel  II,  Big. 7,  8). 

Sie  haben  eine  langfamere  Sudjc,  apporticrenaber  bau 
erlegte  $&lb  unb  eignen  fid)  baber  aud)  für  ben  Jagb 
bctrtcb  begbcutfdjen  Jägerä  mebr  u.  werben  in  neuerer 
3cit  wieber  rein  gczüd)tct.  Tic  englifdjeu  imnbc  ftnb 
leid)ter  unb  fd)Wäd)cr,  ba  foldic  nur  znr  Suche  unb 
Zum ©ori teiie n,  aber  nidjt  zum  «Ipportiercn  bc« Silben 
gcbraudit  werben ,  zu  weldjcm  jmtd  bort  bie  Jäger 
einen  befonbem  Apporteur  (Sietricocr,  f.«)  mitführen. 
9Ran  untcrfd)cibet  zwei  imuptraffcn.  ben  furzbaarigen 
^o  int  er  unb  ben  flodbaarigen  Setter  (lafcl  II, 

Big.  9  u.  10).  Tie  Setter  zerfallen  wieber  in  brei 
Bonnen,  bic  ftdi  im  wefentfid)en  nur  burd)  bie  Barbe 

unb  ©ebnarung  unterfdjeiben  unb  fämtlidj  oom  Spa= 
niel,  ber  größten  Bonn  bcr  Sadjtclhunbe,  berftam* 
men.  Ter  ö  o  r  b  o  n « S  c  1 1  e  r  ift  ber  ftärfftc,  mit  lan< 
gern,  fdjmarzcm  $>aar  unb  lobfarbenen  9lbzcid)en  an 
ben  (Sytremitätcn,  ber  cngliid)c  Setter  (Tafel  I, 

Big.  lö)  ift  etwa«  fdjwädicr,  oorberrfdjenb  weiß,  mit 

gelben,  braunen  ober  fd)Warzen  Blcdeu,  bcr  irifdjc 
oetter  ift  bunfcl  roftrot,  faft  obue  9lbzeid)cn,  b:o 
weilen  mit  einem  fdjmalen  weißen  Streifen  an  ©ruft 
ober  Stint.  Weniger  befannt  unb  oerbreitet  fmb  bei 

uns  bic  franzöfifd)cn  ©orftebbunbe,  welche  in  furz» 
baarige  (Braques),  langhaarige  (Espafjnols)  unb 
frauS-  unb  ftid)cl baarige  (Griffons,  lafel  II,  Big-  H) 
eingeteilt  werben,  äin  guter  vntinetbunb  muß  mit 
bober  9iafc  in  ̂ idjadlinien  bn*  Terrain  oor  bem  ihm 
folgenben  Jäger  abfudjen,  feft  oorfteben  unb  fidtcr 
apportieren ;  er  muß  ferner  hafenrein  fein,  b.  h.  fid)  oon 
einem  oor  ihm  aufftebenben  Swfcn  abrufen  laffen. 
£>unbc,  wcld)c  tief  am  ©oben  fudjen  unb  fdjnüffcln, 

haben  eine  fd)lcd)te  Vuv'e,  finben  bai  ©ilb  fd)Wcr  unb rüden  ibm  beehalb  oft  fo  nabc,  baß  ei  aufftebt,  bcoor 

ber  it.  zum  ©orfteben  fommt. 

Tic  Spaniel«  (Stoberhunbe),  eine  au«  Spa- 
nien nad)  IS nglanb  gel omntene  Siaff  e,  baben  in  ber  Siegel 

lange«,  etwa«  raube«  -V>aar  mit  feibiger  Stellung,  lange, 
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jQimb  (3üd)tung,  öcfcfycbtlic&cS,  Sittcratur). 

befebertc  Vehängc  *<ne  fd)öne  Sohne-  SJtan  unter* 
treibet  Sanb«  unb  SBaffcripanield  unb  oon  elftem 
roieber  ben  Schwarzen,  ben  Suffcr*  u.  ben  Sinnt' 
berfponiel  (Tafel  II,  Sig.  16).  Sefttcrcr  ift  ein 
fdjroercr.  fluger  ö.  mit  feibigem,  ungcfräufeltcm  !öaar, 

bon  Dorbcrrfcbenb  roeißer,  mit  Zitronengelb  gemiiebter 
Färbung»  benannt  nach,  ber  Sießbenz  bed  Jperjogd  Dem 

*3fcrocnftle.  SJtan  benufct  ihn  ald  Stöbcrbunb  in  bich« 
tem  Öcbüfdj;  er  jagt  ftumm  unb  bringt  bas  aufgeftö* 
berte  SHilb  bem  Jiäger  iebußrecht  Dor  bie  ftlintc.  Durch 
eine  umgehängte  Heine  $lodc  wirb  man  über  ben  Crt 
unterriebtet ,  an  welchem  fid)  ber  febr  grünblicb  unb 
forgfam  fuepenbe  £>.  befinbet,  ber  fid)  audj  leiebt  jum 
Suchen  inSBaffcr  unb  zum  Apporticrcn  abrichten  läßt. 

11)  Der  VJinbbunb  roirb  auf  ber  £>eßjagb  zum 
©reifen  berufen  unb  Süchte  gebraucht.  Vefonbcrd  in 

Gnglanb  nnrb  auf  3üd)tung  reiner  StnffcDicl  Sleißocr* 
roenbct((9rcn,bunb,DafellI,5ig.  12).  Dcri>inbbunb 
ift  unter  allen  £>unbcn  ber  fcbucUitc,  er  oennag  einen 

."öafen.  baqcgen  lein  Sieb,  ba*  einen  irgenb  beträdit- 
lid)cn  Vorfprung  hat ,  einzuholen  unb  erreicht  leicht 
einen  5ucbd,felb)t  roenn  biefer  auf  weiterer  Gntfcrnung 
angebeöt  roirb.  Dad  öeruchdorgan  (bie  Stafe)  ift  fcblccb  t, 

unb  bat>erjagt  ber'föinbbunbaudWießlicbaufdAuge; 
er  lann  bem  SSilb  nicht  folgen  unb  oerliert  badfclbe, 
fobalb  er  cd  nid)t  mebr  ftept.  SHan  lann  baber  nur 
auf  großen,  ebenen  unb  freien  Selbem,  nach  Veenbp 
gung  ber  Grnte  unb  auf  foleben  ferneren  heften,  auf 
beucn  cd  niebt  fiel  Jöafcn  gibt,  roeil  fonft  bie  ipunbe 
bei  ber  Verfolgung  bed  angebeftten  mebrere  aufftoßen 
unb  oon  bem  erftern  nbfommen.  Gin  £>.,  roeldjer  bie 

anbent  oon  bem  gefangenen  "SSilb  abhält,  beißt  ein 
Wetter,  ber,  welcher  einen  öofen  allem  einholen  unb 
fangen  fann,  ein  Solofänger. 

I.Uirtitinin  tum  tNaffebunbeii.] $n neuerer 3cit bat 
man  ftcb  mebr  ald  f rüber  bemübt,  bie  oerfebiebenen 
Jöunberaffcn  zu  fiebten  unb  rein  roeiter  ju  jücbten 

(fcunbefport).  Vefonbcrd  in  Gnglanb  ift  bie  ratio» 
nefle  3"d)tung  Don  Staffcbunben  feit  üielcn  Rohren 
betrieben  unb  namentlich  burd)  ben  kennet  •  Klub  in 
Sonbon  geförbert  roorben.  Die  bort  erzielten  guten 

Stcfultate  gaben  bann  bie  Anregung  zu  ähnlichen  Ve* 
ftrebungen  in  Deutfcblanb.  Gd  rourben  Vereine  ge* 
grünbet.  unb  zur  Prüfung  ber  Seiftungen  öon  Jagb- 
bunben  fonftrtuierten  fieb  Derfcbtebcne  »lubd,  roie  ber 

Vrüfungdflub  für  Dachd»  u.  §üf)nerbunbc  in  Vcrlin, 
ber  Storbbcuifcbc  $>eftflub  u.  a.  Die  Vereine  ftcllen 
bie  ebarafteriftifeben  Kennzeichen  ber  Waffen  feft,  fic 
Dcranftaltcn  Audftellungcn,  halten  Vreidfudjen  ab  unb 
führen  ein  öunbeftammbueb  (f.  unten,  fitttcratur), 
um  bie  Abftantmung  ber  4mnbe  feftjufteüen  unb  ben 

3üd)tern  geeignete«  guebtmaterial  zuzuführen.  Der 
criicrn  Aufgabe  f)<tt  \\d>  namentlich  ber  Verein  fran> 
nooer  unterzogen,  unb  $>orn  bat  in  feinem  »Jpanbbucb 
bed  Sntnbcfportd«  bie  offijienen  Stoff  enfemtzeieben  an- 

gegeben. Von  bem  Verein  »fceftor«  (Vcrlin)  ift  ein 

'Reglement  für  Aufteilungen  nudgearbeitet  roorben. 
Die  Vrüfung  ber  inmbe  bietet  befonbere  Schwierig* 
feiten  bar;  am  bäufigften  oeranftaltct  man  Prüfungen 

für  Jpülmcr',  Dachd*  unb  Sdiwcißbunbe,  unb  ber 

>  Verein  $ur  3üd)tung  reiner  .^unberaffen  in  3üb» 
beutfd)lanb«  bnt  ftänbtge  VrüfungSfommiffionen  eilt* 
gefegt,  nad)  beren  3«"9"^  ok  Eintragung  in  bad 
jömtbeftammbud)  erfolgt. 
Der  ftanb  febon  im  Altertum  in  bobem  Aufcbcn 

unb  rourbc  in  mebreren  Staffen  gezüchtet;  auf  ben 

ftgbbtifdjen  Daitmäleni  nuö  ber  3eit  ton  3400  - 
2100  b.  t£^r.  fmb  bcrfdjicbcnc  i^unberaffen  bargeftettt, 

1  oon  benen  bie  meiften  ben  Sinbfbielen  berroanbt  ftnb ; 

fpäter  tritt  eine  Art  Varforcetjunb  auf  foroie  ein  un* 
;  ienn  Tacb^fmnb  febr  äbnlicbcä  Jier;  auf  einem  äfft)* 

|  rifeben  3>enfmal  fanb  ftcb  ba«  Vilb  einer  ungebeuern 
Dogge  jc.  Aud)  in  Gurob«  reicht  ber  in  bie  oor» 
biftoriiebe  3cit.  wie  bie  ftnnbe  aus  ber  Steinjcit  be« 
roeifen.  Gbenfo  ift  ber  in  Amcrifa  feit  uralter  3cit 
$>au«itier.  Die  ̂ nbianer  öon  §an\a  unb  Juanen  ocr> 
|  ehrten  üor  ihrer  Vctebrung  jum  Sonncnbienft  bie 
Öunbc,  ibre  i^riefter  bliefen  auf  funftüott  ffelettiertcn 
S>unbeföbfcn ,  unb  Jpunbcmumien  fanben  fid)  in  ben 
beruanifrficn  Örabmälern  ber  älteften  ̂ eil.  §n  ber 
alten  gricebifeben  unb  römifeben  üittcratur  roirb  ber 
4\  oft  crroäbnt;  man  hielt  bie  Diere,  roie  bei  und,  teil« 
für  bie  ,\aa> ,  teild  \m  Vcroachung  bed  $>aufed,  teil« 

,^ur  Unterbaltung.  Unter  ben  ̂ ngtyunbcn  nahmen 
bei  ben  ©riechen  bie  lafonifdjen  bte  erfte  Stelle  ein, 

I  fobann  bie  moloffifcben  Doggen,  große,  ftarfc  Diere 
oon  feböner  SJaffc,  bie  baber  auch  Don  ber  Äunft  hnu* 
fig  bargefteOt  roorben  ftnb.  SofratcS  fchrour  beim  $>., 
Jponici  beftngt  ben  $>.  bed  Cbt)ffeud.  Vei  ben  3t>ar 
tanern  rourben  bcmiyotte  bed  Äriegcd^unbe  geopfert; 

bei  ben  SJöment  roaren  fte  ben  Traunen  unb  Jcaren  ge» 
roeibt.  Auch  bie  Agtjpter  benufcten  bic$>unbe  jur^agb. 
Von  ben  ̂ uhen  rourbe  ber  ö.  öernd)tet.  $n  großem 

Anfehen  bagegen  ftanb  berfclbc,  obfd)on  er  fein  heilige« 
Jicr  roar.  bet  ben  alten  Deutfchen:  ein  Vferb  galt  6, 

ein  Scithunb  aber  12  Schilling.  Gr  galt  für  getfter* 
fichtig,  tnbem  er  bie  ©eifter  unb(Mötter  ertannte,  betror 
üe  bem  mcnfd)lid)en  Auge  fid)tbar  rourben ,  unb  fic 
burd)  feine  Stimme  anfünbigte.  9iad)  bem  Sieg  über 
bieGimbern  hatten  bic  SJömcr  noch  einen  harten  Äampf 

mit  ben  $>unbcn  zu  befteben,  roeldjc  bad  öepäet  bc* 
roadüen.  3n  ber  d)riftlid)cn  Snmbolif  ift  ber  bad 
Sinnbilb  ber  Drcue  foroie  ber  Säacbfamfeit  gegen  bie 
ftcßcrci.  aber  aud)  bidroetlen  ber  ©efräßigteit.  Aid 
Sinnbilb  ber  Drcuc  finbet  er  fid)  häufig  auf  Grab* 
bcnfmälem  unter  ben  Süßen  ber  bargefteUtcn  ̂ igur. 

[üutcratnr.]  Vgl.  gi Ringer,  Der  §.  unb  feine 

Staffen  (lübing.  1876);  Scittelcd,  Die  Stamm* 
oäter  unfrer  frunberaffen  (©icn  1877);  St.  ©eorge 
SKioart,  A  monograph  of  the  Canidae  ( üonb.  1890) ; 
Sunjc,  Die  £mubejud)t  im  Sichte  ber  Dnrroinfd)en 
Jheorie  (Verl.  1877);  Stolbe,  Galerie  ebler  §unbe* 
raffen  (2.  Aufl.,  Scipj.  1880);  Shn»,  ̂ Uuftrierte« 
Vud)  Pom  §>.  (beutfd)  Don  Sd)miebeberg,  baf.  1883, 

2  Vbc.);  Vungar^,  fi^nod;  Ipanbbud)  jurVeurtei^ 
lung  ber  Staffenreinheit  bed  $>unbcd  (Stuttg.  1884); 
SV  r  i  d)  1  e  r,  Stated)idmud  ber  4>unberaifcn  (Seipj.  1892) ; 
Gl  leu  berger  iL  Vaum,  Anatomie  bed  $?unbed<  Verl. 
1891);  Vecfmann,  ($cfcbid;te  unb  Vtfchreibung  ber 
Staffen  bed  S>unbed(Vraunf chro.  1 894  ff .).  Vi  1  b  ro  e  r  l  e: 

Spcdjt,  ̂ unberaffen  (Stuttg.  187H);  Vungarß, 
^lluftriertcd  üJtuftcr^unbebuch  ijpnmb.  1890);  ftlü* 

igel,  .'öunberaifen  (Verl.  1891);  Sperling,  Staffen 
bunbtnpcn  unb  iumbeporträtc  (baf.  1892). 

3ud)t,  Wartung,  Dreff  ur  jc:  Jöcring,  $>anb» 
I  bud) für ."öunbcliebbabcr (3.  Aufl.,  StutttLlSSÖ) ;  Abolf 
unb  .Marl  Füller,  Der  ip.  unb  feine l^agb  (^rantf. 

1 1879);  ftriebrid),  Ded  cblen  Jpunbed  Aufzucht, 
Pflege  :c.  (8.  Aufl.,  fieipz-  1894);  iöorn,  £>anbbud> 

•  bed  ftunbefport  (^icn  1882);  Vungarh,  Deutfcbcr 
.  iiunbcfport.  öunberoettrennen  (SJtinb.  18w});  Wöt$, 

j  Der  Dollftänbige  Vorftch--  unb  (M>raud)dlninb  (2. 
1  Aufl.,  SJiünd).  i894);  Cdroalb,  Der  Vorftehbunb  in 
feinem  Dollen  s^rt(8.  Aufl.,  Seipz.  1894);Sd)mieb  c- 
berg.  Der  beutfAc  Vorftehbunb  (baf.  1884);  tfoc 

n e 1 1,  Die  beutfehen  Vorftebl)unbc  (Verl.  1884);  Der» 
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§unb,  fliegenber  —  £unbe$f)agen.  G3 

felbe.  Ter  Tacbdbunb  (baf.  1885);  Trömer,  Ter 

Sdjmeißbunb  (Cranienb.  1886);  »3«**.  Treifur 

unb  Abführung  bed  beutfcben  »orftcbbunbcd«  <3fcu= 

bomm  1888);  ©ungnip,  Ter  i'urudfeunb  Oöerl. 
1888);  Tericlbe,  Tanten  *  imb  f  leine  üurudbunbc 

< Jena  1 890) ;  4>  c  g  c  n>  a  1  b.  Ten  fcübncrbunb  $um  We= 
braudjSbunb  auf  Schmeiß  \u  arbeiten,  ald  Totücr 

bcüer  unb  fiebern  Verloren  »'iipporteur  (Neubnmm 
1890);£rtd)ler,  Ter  ̂ agbbunb  (7.9lufL  bed  Ibon« 
f  eben  ©erfed,  SJeipv  1895)  ;  »Teutfd»ed!i>unbc!tamm= 
bud)«  (brdg.  »ont  herein  jur  «erebelung  ber  ipunbe« 
raffen,  Sb.  1— 15,  $>annoo.  1885—94);  »Cfterreidu* 
fcbcdimnbeftammbud)«  (8b.  111.  Sien  1884—94); 
>3d)roriierifcbcd§unbcftammbud)«  (3ürid)  1884  ff.); 
©ungarfc,  Ter  Striegdbunb  (SJeipj.  1892);  T er* 
felbe,  Ter  im  Ticnftc  bee  3ioten  Strcujcd  (baf. 

1892);  ö.  Ctto.ftrecf  mifc,  35er  Striegdbunb  (SRün- 
<hcnl894).  3e»tf<brif ten:  »Ter Smnb«  (brd g. oon 

Scbmiebeberg.  Seipj.  u.  Tredb.  1876  -91);  »intnbe* 
fport  unb  Jagbt  (brdg.öonCttO'Strcdwty,  OTüncbcn); 
>3roinqcr  unb  ftelb«  (brdg.  von  Strichler,  £annot>cr). 
öunb,  flirgcnbcr,  i.  3leb;rf)unbe. 

^unbcöunt.görber  wagen),  f.  »erabau,<S801. 
.-öuitbc  (Canidae),  Familie  ber  Raubtiere  (f.  b.). 
Öttnbcflof)  (Ceratopsyllus  canis  Dng.),  ̂ nfeft 

aus  ber  Emilie  berölöfje,  2— 3mm  lang,  am  Spiuter« 
ranb  bed  ftopfed  unb  auf  bem  »orberrüden  jeberfeitd 

mit  7  —  9  jabnarrigen  Stadjcln.  rotbraun,  fpringt 
weniger  ftarf  ald  ber  UHenfdjenflob,  fd)maro$t  indbef. 

auf  *)unben,  ftafren,  gelegentlidj  aud)  auf  bem  9Jlen* 
•xSunbcfron,  f.  ftron.  Ff  eben. 

<ö unbc haa r  t,  bie  unter  ber  Sdjafwotle  befinblicben 
fteifen  $>aarc,  weldje  ben  $fcrt  berfelben  oerringein, 
aud)  §unbeweiß,  falfcbe  S>aarc,  ©rannen  , 

3tegen».  Stichelhaare  genannt, 
-fmnbcfclilc,  f.  ©runewalb. 

Jr>nnbetud)en,  Stonfcrocn  öon  »crfcbiebcncr  3"' 
tantmenfe|iung  jurCSrnäbrung  berfcunbe.  Spratteft. 
beüebt  aud  ftlctfcb,  9Kebl,  roten  SRüben  ;c.  unb  enthält 

1 8— 19  ̂ roj.  frirfftoff  faltige  Subftan,}.  ̂   uppt)  =  für 
längere  öunbe  26,.»5  t*roj.  ftidftoffbnltige  Subftanj, 

55,88  ftidftofffreie  Subftnnj,  5,95  fatt  unb  4,-.s  %xo$. Sidbe.  lepteremit4,i^ro3.pbodpf)orfnurem  Stall.  Ticie 
£\  werben  troden,  in  SBaffer  ober  .v>amm?lbrübe  ein* 

geroridrt.  auch  mit  etwad  öentüfe  a,emifebt,  öcrab- 
reiebt;  fie  geroährlciiten  eine  febr  gleichmäßige,  leidit 
unb  ndicr  bofierbare  unb  üoüfommen  audictebenbe 

eniäbrung.  ̂ ie  'ifludnu^ung  ber  ftidftpffbaltigen 
3ubftan3  entfbri^t  ber  ̂ urcbfdmittöjnbl  bei  gentifd)* 
ter  9iabrung  (ca.  85  ̂ iroj.). 

"öunbclaui?,  eine  auf  bem  §unb  fdjmaro^cnbe 
eilte  2au8  (Pediculns  flavidus)  u.Trichodectes  latus. 

>u  ben  ikl^freffern  (f.  b.)  ge^örenb. 
Jöunbcmcnfriicn,  fooiel  mie  ̂ aannenfdicu. 
Cmnbrrt,  bte  erfte3abl  ber  Ginbciten  jweiter  Crb* 

nuna.  in  unietnt  3ablcnfnftem,  bient  oft  ju  aUgemei* 
nen  ̂ «redinungen,  mie  im  3inöroefcn,  roo  nad)  %xo= 
Renten  (f.  b.)  geredmet  wirb.  Sir  fdjretben  eö  alä 
3abl  100.  jm  ̂anbel  tommt  auRer  biefem  bad 
audi  ein  Kleinbunbert  beißt,  nod)  ein  Örouhun 

bert  s=  120  unb  ein  ̂ üttenbunbert  =  30  Stiid 

»or.  ̂ te  üatetner  beieidjnctcn     burd)  D  ober  (', 
nun  b.  burd)  D  unb  festen,  um  bie  übrigen  ipunbcrtc 
tu*  $u  Xaufenb  au§ jubrüden,  bem  D  redjt«  ebenfo 
Diele  C  binju,  mie  nod)  Ipunberte  Ijtn^ufommen.  $ie 
Öncdwn  hatten  für  bat  i>.  baä  3«'d)cn  n. 

*>unbcrtarmigc,  f.  üctatondKiren. 

I,  f.  Ueal 

Rimbert  jähriger    alenber ,  f.  Salenber. 
S>unbertinänncr ,  i.  Contniuviri. 
❖unbcrtfclioft ,  f.  «an. 
V u ub c r t f p i c I  ( \?u n b e r t e i n f p i e 0,  ein  in  oielen 

©cgenben  febr  beliebtet  Siartcnfpicl.ba*  mit  ber  Jrop» 
pcherfarte  (i.  rpiclfartcnj  uon  36  blättern  (bi«  jur 
3ed)ä)  non  brei,  gcroöbnltd)  aber  Don  tier  ̂ erfonen 
gefpielt  roirb,  fo  baß  immer  jtoei  jufammen  fptelen, 
unb  jroar  biejenigen,  »oeldie  bie  beiben  höcbftcn,  unb 
bie,  melcfac  bie  beiben  niebrigften  Starten  Rieben.  2)ie 
ftnrbc,  weldjc  jemanb  jieht,  ift  fortroäbrenb  für  ihn 
irumpf.  3)ie  in  ben  Stühen  enthaltenen  Points  ent« 
feheiben  ben  Weroinn;  W  ̂ ählt  6,  ttönig  5.  (SaöaU  4, 
»übe  3,  bie  übrigen  «lütter  nidjtS.  $ie  3cd>«  heißt 

To;  roirb  ber  erftc  3tid)  mit  bem  91tout«$o  gemad)t, 
fo  jfthlt  bied  (aufjer  beitrugen  bc§3tid)eö)52^oint«; 
ein  To  im  Sjaufe  bcö  Spiel«  tfiblt  10,  mad)t  man  mit 
bem  To  ben  legten  3tid),  fo  jählt  bied  20,  unb  mit 
ben  6  ̂ointä,  bie  ber  lcutc  3tid)  ohnehin  gilt,  macht 
man  baburd)  einen  26er.  Sterben  bie  beiben  legten 

3tid)e  mit  Tod  gemacht,  fo  jä'hlt  man  einen  26er  unb 
78,  roenn  bie  brei  legten  3tid)e  fo  gemacht  werben, 
©laubt  man  26,  52  ober  78  madjen  ju  lönnen,  fo 
bedt  man  ben  ober  bie  Tod  auf,  cl)c  gcfpielt  roirb; 
glaubt  bie  Gegenpartei  bted  oerhinbern  ,\u  tonnen,  fo 

fagt  fie  contra,  unb  bied  fann  roieber  burd)  ein  Re- 
contra  unb  Supra  coutra  gesteigert  roerben.  Wußer 
ben  Points  in  ben  Stichen  .^ä^lt  man  aud  ber  $>anb 
für  3  ?ld  30,  für  4  ild  40,  für  3  Tod  10,  4  Tod  20, 
3  Könige,  C£aoall  ober  »üben  6, 4  bgl.  12.  ©er  juerft 

100  %iointd  mnd)t,  hat  bie  Partie  gewonnen;  gcfdiicht 
bied,  che  bie  Wegenpartei  50  hat,  fo  ift  bie  Partie 
matfd)  unb  roirb  hoppelt  befahlt.  Steht  eine  gartet 
nahe  am  Weroinn,  muß  aber  bod)  noch  einmal  gegeben 
roerben,  fo  fagt  man:  $llt  unb  9?eu,  b.  h-  man  roirft 

nach  bem  fludjagcn  nicht  bie  Starten  jitfammen.  fon= 
bern  fpielt  auf  bte  neue  Partie  roeitcr.  33ei  bem  Spie- 
len  braucht  man  bie  audgefpielte  ̂ tirbe  nur  bann  ju 
bebienen,  roenn  Trumpf  geforbert  ift.  Vlud)  fann  bnd 
£>.  mit  einem  3lat  gefpiclt  roerben,  inbem  man  bie 
oberften  4  SBlätter  beifeite  legt  unb  mit  je  8  SBlättcm 
fpielt.  SScr  ben  Sfat  fauft,  barf  aber  roeber  nod) 
Stonig  weglegen. 

$unbert  Sage  (franj.  Cent  jours.  fpr.  fton9  war), 
bie  läge,  wcldic  jwifchen  bem  20.  SJiärj.  an  weldjem 
Tag  Napoleon  I.  oon  6iba  aud  in  einbog  unb 
bad  Staifcrrcid)  wieber  aufriditete,  unb  bem  28.  J»ni 
1815  lagen,  an  weld)cm  Tag  Subwig  XVm.  bon 
(Sambrai  aud  bie  löniglidic  ©ewalt  wieber  übernahm. 

■vmnbcfcuchc,  i  Staupe. 

."öunbcohagcn,  1)  Johann  Ghriftian,  f>orft« 
mann,  geb.  10.  Wug.  1783  in  $>anau,  geft.  10.  f>ebr. 
1834  in  Wicßen,  befuchtc  bie  5orftfd)ulen  ju  SBalbau 

unbTillcnburg,  ftubierte  bann  1804— 1806  in  ̂»cibel* 
berg.  trat  in  benftorfroerwaltungdbienft  u.  warb  1818 

'ißrofeffor  ber  ftoritroiffcnfchaft  in  Tübingen,  1821 
J>orftmciftcr  in  JVulba  unb  Tireftor  ber  bortigen  J>orfts 
fdmle,  1824  ̂ rofeffor  ber  ̂oqtroiffenfdiaft  inöheßen 
unb  Tivcftor  ber  1825  eröffneten  ftorftfcbule,  >"cld)e 
1831  mit  ber  Uniuerfität  ueretnigt  würbe.  Je»,  hat  bie 
Aortirotifcnfcbnft  burd)  eine  AÜUe  fpefulatiucr,  frud)t> 

reidjer  Wcbanfen  geföibcrt.  Namentlich  ift  bie  nntur- 
roiffcnfd)aftlid)e  »egrünbung  wirtfchaftlicher  Siegeln 
burch  ihn  angeregt  worben,  aud)  belwnbelte  er  juerft 
bte  JvorftflatU  ald  befonbere  Siffenfdjaft,  ald  üehre 

Pon  ber  SKeßfunft  ber  f im'tlichcn  Strafte  unb  Grf olge. 
Grfthricb:  »Tic  ftorjtnbfdräfyunq  auf  neuen  wiffen* 
fd)aftlid)cn  ©runblagen«  (lübing.  1826;  2.9lufl.  oon 
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ftlauprcdjt.  1848V,  »Gnc^ßabäbtc  ber  Sorflnnffen 

fchaft«  (lübing.  1821—31, 321c;  4.Wufl.  bon&lau- 
prcdtf,  1842  59);  »©obenfunbc  in  lanb-  unb  forft^ 
wirtfdWtKdier  ©CAielmng«  (bof.  1830);  »Tie  Salb' 
rocibeunb  Söalbftreu«  (bof.  1830);  »©eiträgc  Aur  ge« 
jamten  J^orit wiffcnfdjaf t -  (baf.  1824  —  33,  7  frefte); 
»Sorftlidje  ©crtd>tc  unb  9Xi^eaen<  (baf.  1830-32). 
2)Karl©ernbarb,  proteft.  Jbeolog,  Solm  best 

borigen,  geb.  30.  $an.  1810  in  ftrieberoalb  bei  £>erä' 
felb,  geft.  2.  ̂ uni  1872  in  Sonn,  ftubiertc  in  öießen 
unbfcnüe  Geologie  unb  habilitierte  fief»  1831  an  ber 
Uniberfität  öießen  für  bie  ftächcr  ber  Hirchengcfcbidite 

unb  Grcgefc.  3m  fterfaft  1834  folgte  er  einem  >Kuf 
ala  nußcrorbentlidjcr^rofeffor  nad)©ern,  roo  er  unter 

anbernt  »35ic  Äonflüte  beä  ̂ roingliantSmuä,  üutber= 
tum*  unb  (SalbiniSmuä  in  ber  bernifefaen  üanbeMrdjc 

bon  1552  -1558«  (©em  1842)  unb  »Xer  beutfebe 
SJrotcftantiSmud,  feine  ©ergangenbeit  unb  feine  beu« 
tigen  Üebenäfragen«  (Sranlf.  1848,  3.  Vlufl.  1849) 
fd)ricb.  1848  ging  er  olä  orbentlicber  ©rofeffor  nad) 
frcibelberg.  6r  berf  aßte  feitbem  außer  ©roiebüren,  bie 
ftd)  auf  babifebe  £ird)enf)änbel  beAiebcn,  nod):  »3>er 

SkgjuSljriiio«  (Jrnnff.  1853);  »©eiträgc  jurftirdpem 

bcrfaüung«igef(lnd)te  unb  &trd)cnpolitil,  insbefonbere 
beS  ©roteitantiSmuä«  (23ieäb.  1884,  ©b.  1),  eine  ber 
auSgeAeidjnetften  hrdjenhiftorif  djen  Stiftungen  ber 
neuem  3«it-  SRit  ber  babifd>cn  üanbcSfircbc  Aerfaüen, 

folgte  er  im  fccrbft  1867  einem  SRuf  an  bie  Uniberft- 
tat  ]u  ©onn.  \?UtS  feinem  9iachlafi  bcröffcntlicbte 

l£r)ri)tlicb :  »WuSgcroäblte  tleinere  Schriften  unb  Vlb> 
hanblungen«  (öoiba  1875,  2  ©bc.).  SBgL  (5 1| r t f t * 
lieb,  fr.,  eine  üebenäfliAAC  (GJotha  1873). 

Jöimbcttamniburi),  f.  §unb,  @.  62. 

fcunbeftcuer,  eine  Wufroanbfteuer,  rocld)e  bie  ü<c 
ft&er  bon  Jpunbcn  trifft.  Sic  ift  in  einigen  Säubern 

StaatSfteuer  (in  (Snglanb  bon  1796  —  1889,  in  3r* 
lanb  bii  1823),  in  anbern  Wciueinbcfteuer  (jeht  in 
©nglanb  unb^rlanb,  in5ranfrcicb,©reußen,  inCftcr 
reid)  Icrritorialftcucr  bcrftronlänber),in  anbern  fließt 

fte  Aiim  Xeil  in  bie  Staats»,  jum  Zeil  in  bie  Wemcüibc- 
laife,  unb  Aroar  ift  bisweilen,  fo  in  Reffen,  ber  Öe» 
meinbe  bie  (Erhebung  bon  3ufd)lägen  AitrStaatsftcuer 
geftattet.  ftür  bie  (semembeftcuer  ift  gemöbnlid)  ein 
unübcrfdjrcitbarcr  £>öd)ftbctrng  fcftgcfetrt.  ÜUfchrfad) 

ift  bie  p.  eine  ̂ medfteuer,  ihr  Grtrag  fließt  bann  gc= 
wöhnlid)  in  bieWnucnlaffe.  Xic  Stcucriäfcc  finb  meift 
gleich  bod)  ober  nur  und)  ber  (^roßc  ber  Cctfcbaften 
abgeftuft.  Jn  Jranfrcid)  wirb  aber  aud)  nad)  bem 

^wed  beö  Jpunbe*  unterfebieben.  üuruäbunbe  werben 
höher  belaflet  als  nnbre.  ©ielfad)  ift  ein  fiunb,  welcher 

für  (SrwerbäAwede  ober  für^wede  ber  ©ewaebung  in 
abgelegenen  Käufern  gehalten  wirb,  fteuerfrei. 

■vnmbct  ragen  (Gbnopboric),  mittelnltei iid?c 
Strafe  be3  üanbfricbcndbrudjS,  namentlich  in  Jran« 
tat  unb  Sdjmabcn  üblid),  ibcld)e  barin  beftanb,  baß 
ber  Sanbfrtebenäbred)cr  einen  &unb  nud  einem  ®au 
in  ben  anbern  tragen  mußte,  3.  33.  bon  Ctto  b.  (54r. 

938  gegen  bie  ?lnbängcr  bce  $>crjog§  Gbcr^arb  bon 
Uranien  jur  ̂ Imvcubung  gebradtt. 

<->tinbctuarttc  (9Rittc'liüad)e),  auf  Sdnffen  bie SSadje  bon  SKttana^t  bie  4  llf)r  morgen«. 
.t>unbcmcift,  f.  &unbc()aare. 

.v>uiibciniirrncr,  biclSingcroctbctt)ürmcr  be§  frun 
bc«,  befonberd  ber  ,S>unbcbanbiburm  <£unb*iburm), 
f.  ©anbwürmer,  2.  415. 

tfutitbncrfc,  Jöoljbocf ,  i.  Scdcn. 
.v>unbl)ciut,  Xotf  im  bnb.  Mrei«  WoebaA.  Amt 

SBcrtb.cim,  mit  mm  736  Ginio.;  t)icr  fanb  23.  3uli 

*  1 

1866  ein  (Scfedit  jnnfdjen  ber  bteußtfdjen  ̂ ibifton 

j^ließ  (bon  ber  SDioinarmee)  u.  ber  bnbifdjen  3)tbirion 
ftatt,  roeldjeö  mit  bem  9iüd,jug  ber  le^tcm  an  bic  lau* 
$unbtng,  f.  ̂ clgi.  [ber  cnbetc. 
•^nnbreb  ( »!i)unbertfd»nft«),  bei  ben  91ngclfad)fcn 

eine  Unterabteilung  be8  Öaueä  (f.  b.)  ober  ber  ttraf» 
ftbaft  (shire),  cntfbredjcnb  ber  fränlifa>en  öunbert« 
febaft  ;  bann  (hundretum,  hundreta)  bie  $crfamni' 
lung  ber  freien  3Ränner  aud  einem  foleben  Skjirf, 
melcbe  \ux  Ausübung  ber  ©cridjtabarfeit  monotlid) 
ftattfnnb;  enbliA  eine  urfbrünglidi  nus(  100  öenoffen 

beftebenbe  91btcilunq  einer  ̂ riebendbürgfd)aft  (rridh- 
borg),  lbcldbc  bie  Verpflichtung  übernommen  batte, 

biejenigen  ibrer  aXitgliebcr,  n>eld)e  ftd)  emed  ©er> 
bred)cn«  fd)ulbig  gemad)t,  bor  ($erid)t  \u  ftellen  unb 
cbentuell  für  ben  oebaben  ein^ufteben,  foroeit  berfelbc 
nicht  aud  bem  (Mute  beä  i bätcrö  gebedt  werben  fonntc. 
3Mc  Jö.  jerfiel  bei  ben  Ängelfadjfen  in  jebn  Ibitingä 

(deeimae).  Vln  ber  Spiße  jeber  ö.  ftanb  ein  i->un 
b reber  (hnndredarius).  Slcancbc  biefer  angelfädjü3 

fcbcn'JlintabeAirf  c  (hundreds)  beftnnben  bid  in  bte  neuere 
3eit.  3e^t  ftnb  bie  «ejirfc  (divisions)  ber  SriebenS 
gcrid)tc  an  ibre  SteQe  getreten.  SBg,l.  öneift,  ̂ ic 
beutige  cnglifcbe  Sommunalbcrfnffung  x. ,  S.  20  ff. 
(Söerl.  1860);  berfelbc,  Tic  Öcfdncbte  be8  3elf^ 
gobernment  in  ßnglnnb,  S.  18  ff.  u.  25 ff.  (baf.  1863). 
Hundredweight  (fpr.  1  o>x^u>  na,  Centweigbt. 

»Rentner«,  abgelürjtCwt.),Jpanbcl8geibicbtGnglanbö 
unb  ber  ©ereinigten  Staaten,  ju  4  duarter  bon  28 

a?ounb«  avoirdupois  =  50,802  kg;  ober  in  sA'ta»*»a djufett«,  (Sonnecticut,  Xera«  ic.  unb  teilmcife  in  $lcw 

?)or!  =  4  Cluartcr  ju  25  $funb,  fobiel  mie  dental. 
^unbtiefet,  (5 mit,  SBilbbauer,  geb.  13.  War, 

1846  au  ftönigdberg  i.  ©r.,  bilbetc  Tid)  auf  ber 
liner  Äunftatnbcmie,  arbeitete  bann  etwa  ad)t  3iar)rc 
lang  im  Atelier  bon  Sicmering,  fd)loß  ftd)  in  feinen 

eignen  Arbeiten  aber  mehr  ber  burd)  ben  ©arod-  unb 
Diototoftil  beeinflußten  naturaliftifdjeit  Dichtung  bon 
9i.  ©egaö  an.  ßr  untcrnqbm  mehrere  Stubienrcifcn 

und)  jVranfrcid),  ©elgicn,  Cftetreid)  ic.  Seine  Xbätig* 
feit  ift  borjugätoeife  ber  betoratiben  unb  monuuicn< 

talen  ©laftif  'gemibmet.  &ür  baä  ftricgcrbcnfmal  in ajiogbcburg  führte  er  bier  ©ronjerclief«,  für  ba§  ®e> 
richtägebäube  in  ©ofen  bie  (oloffalen  Figuren  bc« 

Rechtis  unb  beä  Wcfciu  :- ,  für  bad  $alai«$  Sorftg  in 

©erlin  bie  Figuren  bon  Same«  Satt  unb  Stcbbcn'ion. 
für  bnä  ̂ otvjtedjnitum  in  (Tbarlottenburg  bic  Statue 
Schlüters,  für  baei  -Trcbbenbaud  bed  ̂ ultu^miniftC' 
tiüißä  in  ©erlin  ein  Sielief  mit  ber  9Kttfc  beä  Öefan» 

geö  unb  für  bic  Stubbclballc  be«  ©crlincrSJanbeetunft' 
au*iteHunge>gcbäubcä  bie  toloffale  (Gruppe  ber  ©han> 

tafie  auä  (1886).  JVür  bie  Jpcrrfdjerballe  bc«  3eufl* 
haufcö  fd)ttf  er  bic  in  ©ronjc  gegoffene  »oloffahtatuc 
^riebrid)  Wilhelm«  III.,  für  ÜNagbcburg  baS  üutivi 
bcntmal  (1886),  für  ba«  bon  ben  beut)d)en  SrieQcr> 
bercinen  geftiftetc  Xcnfmal  auf  beut  Srbffbäufer  bat 
Stanbbilb  ftoifer  SSilhclm«  I.,  eine  Statue  beäfclbcn 
Ünifcr«  für  ben  meißen  Saal  im  toniglichen  Schlöffe 

,ut  ©crlin  unb  ba»  ttaifer  Jfichrich'Xcnfmal  für 
IWcrfcburg.  (Sine  fiöenbc  Sigur  ber  Äönigin  üuifc 
(1888)  führte  er  für  bie  ©crlmcr  9?ationalgalerie  in 
Diarmor  au«,  de  lebt  in  (Sbnrlottenburg  unb  ift  lö» 
niqltcbcr  ̂ rofeffor. 

vimbdaffc,  SÄagot,  f.  SKafafo. 
.«nuibctaffcn  (Cvnopitheriua),  eine  Unterfamilie 

ber  Sdmtnlnafcn,  i.  9Tff cn ,  ®.  153. 

llttb^battttt,  j.  Kvonynnis. 

,  i.  Rhuuinu». 
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£unb£  beere,  birginurfic,  f.  Comua  floridn. 

Öanbdbont,  fooiel  wie  gemeiner  SSctßborn,  Cra- 
taeirus  Oxyamntha,  unb  Wderrofc,  Rosa  arvensis. 

£>unbt?rclb.  Stobt  im  preuß.  Sicgbcj.  Breslau, 

ftrei*  Dl*,  jtoifcfjen  SSeiba  unb  ̂ uliueburger  SSnffcr 
unb  an  ben  Sinien  $re*lau»$:arnowtß  unb  i).*2rcb- 
:up  ber  ̂ reufufcben  Staatababn.  bot  eine  eoangeliidje 

unb  eine  Intb.  Sird)«,  Ziegeleien,  Surft*  unb  $art> 
pappenrabrifotion  unb  (isw)  1415  Ginw.,  baoon  549 
MntbcHfcn  unb  6  ̂ uben. 

jpunboftfdi  (Umbra  Kramer),  önttung  ber  Gbcl* 
fifdieiPhysostonii),  mit  nur  jwei  Birten.  Ter  £*>.  (U. 
Krameri3/i«y/.),8-9cm  lang. mit  weit  binten  ftebcii' 
ber  breiter  Siüden*  unb  unter  ifjr  eingelegter  SBaud)» 
unb  flfterfloffe  unb  abgerunbetcr  Scbwanjftofje,  ift 
oberfeitä  bunfcK  unterfeitS  lid)t  rotbraun,  mit  bunlcl« 
braunen  Rieden  unb  fünften  unb  einem  gel  blieben  ober 
rötlicben  Seitcnftridj.  bewobnt  Torfmoore  unb  Sümpfe 

in  Ungarn  unb  bei  Cbcifa.  ©eim  Sdjmimmen  be* 
wegt  er  «ruft-  unb  $aud)floffen,  äbnlid)  wie  ein  lau» 
itnbcr  §unb  bie  ©eine.  Sie  jweite  «rt  lebt  in  ttorb* 
amerifa. 

£>unbfltfl erbte,  f.  Peltigera. 

."C>unbi»fllcif»c,  fooiel  Wie  Aethusa  cynapium. 
$»unb«^tod,  fooiel  wie  Ouedcngrad,  Triticum 

repeus,  unb  Dactylis  glomerata. 

£unbc»grottc  (Grotta  del  Cane),  Stöhle  in  ber 
ttfll.  Tronin,)  Neapel,  Öftltd)  oon  ̂ o^uoli,  am  Sfanbc 
bei  auägeirodneten  ftratertceS  oon  tfgnano  (f.  b.), 
über  beren  ©oben  eine  0,5  m  bobe  Sdjidn  »on  Noblen* 
fäure  lagert,  fo  baß  ein  in  bie  fröble  gebrodjter  fcunb 
«baber  ber  Warne)  betäubt  wirb  unb  bei  längerm  Skr» 
jpunbebai,  f.  fcaiüicbe,  3.  199.      [weilen  erftidt. 
"ounbebirte,  f.  Cynodon. 
CmnbtffatntUc,  fooiel  wie  Anthcmis  Cotula. 

v>unbv?firfrbc,  fooiel  wie  Bryouia  alba:  aud)  fo< 
»td  wie  Lonkera  Xyloateuin. 

VmnbcFiil)! ,  f.  Apocynum  unb  Mercuriali». 

£unb<?folbeu ,  si<ilan$e,  f.  Cynonioriuni. 
$unbcf opfaff c ,  fooiel  wie  t*aoian. 
Jpnnbeif raut ,  fooiel  Wie  Solanum  Dulcamara. 
^unbcnclf  e ,  f.  Saponaria. 
$anb4petcrfilie,  fooiel  roie  Aethnsa  cynapium. 
£u nb*r ippeu inbi a n er,  aud) S 1 1 an en (Slavcs) 

genannt,  ein  $u  ben  SltbabaSlen  (f.  b.)  geböriger  ̂ n* 
bjanerftamm  nm  obem  URodcn  $ie,  nörblid)  oom  öroften 
cflnDcnfee.  SRit  ibneit  oerronnbt  finb  bie  weiter  nörb* 
Inf)  »obnenben  §nfcninbianer. 
Sunbcrofc ,  f.  Äoje. 
6unbe»rübc,  f.  Bryonia. 
öunbtfriicf ,  unridjtig  für  §un$ritcf  (f.  b.). 
dunberute,  ^flanje,  f.  Cynomorium. 
€>unb*feud)e,  f.  Staupe. 
Jöunbcfrcrn,  f.  SiriuS. 
Cmnbäftctnjwrtobe,  f.  $eriobc. 

Jpunb^ftrouBgrac1 ,  f.  Agroeti». 
fcunbtfta-fle  (Dies  canicnlares),  bie  ,  Vu  Pom  23. 

Juli  bie  23.  Ylug.,  fo  genannt,  weil  bie  entfpredjenbc 
vsabrwjeit,  bei  ben  alten  Öriedjen  Cpörn  genannt, 

Iura)  ben  Jyrüboufgang  beS  $!>unbäftemS  (Sirius )  bc> 
«inratt  warb.  Xie  Cpora  ber  öriceben  fing  nämlicb 
nut  bem  ̂ rübnufgaug  bed $>unb^fterng  an,  ber  nabe 
aut  bem  Eintritt  oer  Sonne  in  baö  ©eftirn  bc^  SJö= 

Den  mfammenfäüt,  unb  enbigte  mit  bem  ftrübauf* 

gang,  bes  'Ärctut  n  o.  ber  freilief)  Diel  fpätcr  fällt  alä  baä 
&ibe  unfrer  Siefe  3C<*  btt  ift  in  ©riedjcnlnnb 

S'urd)  grof(e  v^c  unb  nad)  £)ippo(rated  aud)  burd) 

'äBeteftaaentranfbeitcn  au«ge^eid)uct.  9lud)  bei  um 
üerlfon,  5  »ufl.,  IX.  »b. 

Sunbejabnorna» 
mente. 

werben  bicfclbnt  als  bie  beiftcftenXagc  bed S^^fc*  on* 
gefeben;  im  TOttelalter  rubte  an  mebreren  Crtcn  fclbft 
ber  ®otte«bienft  wäbrcnb  biefer  ,^eit. 

.ie»u übe* tn gc> fliege  (Heine  Stubenfliege,  An- 
thomyia  caniculuru»  L.),  3nfeft  nu«  ber  Emilie  ber 

Riegen,  5  -6  mm  long,  grau,  auf  bem  SRittellcib  mit 
brei  bunfelu  Linien,  am  Ipintcrleib  bed  3Rännd)eu£ 
bie  oorbem  Äingc  feitlid)  burd»fd)eincnb,  gelb,  fliegt 
befonberö  im  Spätiommcr,  gebt  aud)  in  bie  Ipäufcr. 

Xie  i.'aroc  bat  weidjc  dornen  an  Süden  unb  Seite 

unb  lebt  in  faulenben  ̂ flnnjcnftoffen,  bie  "JJuppc  in 
*5unb«lfObr  f.  CyimnchuDJ.  |ber  ISrbc. 
<»unbc(tobnctt>äd)fef  f.  «pocuneeeen. 
.\>uubCioci-cn ,  f.  Agropyrum. 
."önub^tUMllc,  ^flon}C,  f.  A|M»cynum. 

#ÖUnb«<h»Ürget  (i>unb«tob),  f.  Cynanchnm. 
.^iinbeittiurm,  f.  ̂ anbwfirmcr,  2.  415. 
"öuiibCtuut,  j.  Tollwut. 

."Ourtbc«^at)tt ,  öra#,  f.  Cynodon. 

•J«ntbdjäb«e,  fooiel  wie  (£d-  _  
jäljnc,  f.  Säfinc. 

■•öu  tt  bäfta  f)tt  or  it  a  ni  cn  t,  eine 
auf  einer  lleineu,  oierfeitigen  ̂ t)» 
rauübe  gcnrbcitele  oierblätterige 

©lunte  ald  Ornament  in  ber  eng* 
lifAcn  unb  frnnjöfifd)en  grüb« 
gotif  (f.  9(bbtlbimg). 

*utt beerte,  i.  Beden. 
.^uttbc(;ui!ge,  ̂ flanjengaU 

tung,  f.  CvnoKlosB*uru. 
«uHb»«il  (Jpunbwi)!),  ̂ fnrrborf  im  fd)Wei,ier. 

itanton  kippen jeU^luficr üRboben,  ©cjir!  öinterlanb, 
793  m  ü.  im  SC  oon  .frerigau  unb  am  ÜlforbfuB 

ber  leid)t  ,ju  erfteigenben  i»  u  n  b  w  i  l  c  r  i>  ö  b  e  ( 1 298  m ), 
mit  5Bieb3ud)t ,  Söeberei  unb  Stiderei  unb  amv  163s 
prot.  Ginwonncm;  neben  Irogcn  ̂ crfammlung^ort 

ber  i'anbägemeinbe  oon  VIuBcr  'Sibobcn. 
*düne  (früber  öcune,  mittclbod)b.  hiune),  itr^ 

fprünglid)  iooicl  wie  iöunnc  (^olfönamc);  bann  fooiel 
wie  Siicfc,  Scdc  aiw  fagenbafter  ,^eit  unb  allgemeinere 
^ejeid)uung  eined  übergrofjcn  unb  ftnrtcn  3Rcnfd)en. 

{mette/ttarl.  »"vreiberr  oon  $>oiningen,  ge- 
nannt oon  ö.,  ̂ olitifcr,  geb.  24.  Oft.  1837  in  Äöln, 

trat  1869  beim  Äaifcr  "illeranber « örenabierregiment 
ein,  warb  1860  Leutnant  im  eiifabctb-JRegimcnt, 
mit  bem  er  am  bänifeben  Kriege  1864  unb  am  öfter' 
reidjiicben  1866  teilnabm,  mürbe  1869  in  ben  0cnc> 
ralftnb  oerfent,  in  welcbem  er  ben  franjofifeben  Srieg 

1870  71  mitmadjtc,  unb  1871  Hauptmann  im  82.9tc^ 
Simcnt.  1873  febieb  er  auä  bemSJrilitärbienft  au£  unb 

bernabm  bie  ©cmtrtfd)aftung  feine*  ®uteä  ©roß» 
Wablcnborf  im  ÄreiS  Gollenberg  in  Cberfcblcfien. 

?Bei  ben  SJeumablen  1876  warb  er  gum  'ilbgeorbneten 
gcwäblt  unb  fcbloß  ftd)  ber  Stottion  beö  ̂ entrumg 
im  preufüfehen  91bgcorbnctenbou*  on;  er  jeiebnetc  ftd) 

burd)  Sod)fcnntni'<»,  befonber*  in  finanziellen  unb ool(*wirtfd)aftlid)en  fragen ,  burd)  diebnergabe  unb 
3Käfugung  auä.  Um  bie  Verwaltung  ber  wüter  be$ 
dürften  oon  Ibunt  unb  lariö  ̂ u  übemebmen,  legte 
er  1882  fein  SRanbnt  nieber,  würbe  aber  fd)on  1883 
oon  bem  inyoifdien  gronjobrig  geworbenen  dürften 
oui*  biefer  Stellung  enlloffen  unb  trat  burd)  SJcuwabl 

wieber  in  ben  £aitbtng  unb  ben  SJcicbdtog  ein.  ̂ n  er- 
fterm  ftctltc  er  1 885  ben  jum  Wcfcy  erbobenen  6  u  c  n  c  * 
fd)cn  Eintrag  (lex  Hueuc,  ogl.  ̂ crrocjibunflofl'ffti) 
über  Verteilung  be$  IWebrertragö  ber  im  Seid)  neu 

eingeführten  3&Uc  für  Greußen  an  bie  Jtommuncn. 
Vei  bcrVerl)onblung  über  bielöJilitäroorlagc  im  beut 
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fcbcn  9tcid)8tag  1893  ocrfudjtc  er  al«  einer  ber  ort» 

gefebenften  ftübrer  be«  3en,rum8  buxd)  eine  £>crob« 
minberung  ber  5Regierung«forberung,  mit  ber  ftd)  ber 
Wcicböfanjler  cinoerftanben  erflärte,  beren  Annahme 
ju  ermoglidjen;  bod)  mürbe  bcrSntcnefdjeAntrag 
h.  Wai  oom  9tcid)«tag  abgelehnt,  weil  nur  wenige 
üftitglteber  be«  Zentrums  für  ihn  ftimmten.  £>.  würbe 
bei  ben  Neuwahlen  \am  5Rcid)«tag  oon  feiner  Partei 

oucn  nidit  wiebcrqewäblt,  wäbrenb  fein  t>on ber  Weid)«= 
regierung  al«  i^re  Vorlöge  übernommener  Eintrag 

15.  3u'i  r>om  neuen  SHcicb«tag  genehmigt  Würbe. 
$unetnan,  f.  Miianfaffc. 
J&ünenburfl ,  i.  icutoburfler  fBalb. 

ftünenfmrgen  (ipünen  ringe),  f.  SBefefttaunßö: 
werfe,  präljiftorifdic. 
Hünengräber,  f.  ©rfiber,  präljifWrifcfic. 
$tinent>off ,  ba«  oermeintlid)  riefenbaf  te  ©cfcblcdU 

welche«  in  grauer  SSorjcit  unfre  ©egenben  bewobntc 
unb  bie  großen  ®rb»  unb  Steinmonumente  errid)tete. 

.ftuttfalton,  1)  ̂Baitl.  ungar.  Sprncbforfcher  unb 

(Ethnograph,  geb.  12.  ÜJJärj  1810  ju  Öroft»  Schlagen» 
borf  in  ber  3tp«,  geft.  30.  Woo.  1891  in  ©ubapeft, 

ftubierte  in  ffäSmarf  unb  $cft,  beflcibcte  1842—48 
eine  juriftifebe  ̂ rofeffur  an  bem  eoongclifcben  SoHcg 

in  8ä«marf,  nnbm  1848 — 49  nie  5Reid)«tag«obgeorb» 
neter  an  ber  nationalen  (Erhebung  Ungarn«  Anteil, 

lebte  aber  na*  bem  Sdjettcrn  berfclben  gnnj  ber  $£if» 
fenfdjaft  al«  Wirglieb  unb  Cberbibltotbctar  ber  Ata= 
beinie  in  ̂Jcft,  beren  fpracfawiifenfdiaftlicbe  SRitteilun» 

gen  unb  »Ungarifdic  Wcouc«  er  rebigiertc.  Seine 
.*>auptwerfc  ftnb:  »Finn  olvasmanyok»  (»ftinnifdw 
(fl)reitomntbie«,  ̂ Jeft  1861);  »A  vojful  fühl  es  n6p« 
(»2nnb  unb  Soll  bcr$3ogulcn«,  baf.  1864),  nufWrunb 
ber  oon  bem  ungarifeben  SRcifenben  SRegulp  hinter» 
laffcncn  Schriften ,  mit  beren  Verausgabe  $>.  oon  ber 

Afabemie  beauftragt  mar;  »A  kondai  vojrul  ny61o« 
(»Tie  füblicfcc  wogulifcbe  Sprache«,  baf.  1872);  »Uta- 
zas  a  Balttenger  videkein«  (»Weife  in  ben  SJänbern 
nm  Stoltifdjcn  Weer«,  baf.  1871,  2  SBbe.;  ber  1.  Teil, 
Gftbjanb  betreff enb,  beutfd),  fieipj.  1873);  »As  e>zak 
osztjak  ny61o«  (»Spradje  ber  nörbltchcn  Cftjafen«, 
^Jeft  1875);  »MagyarorszaR  etbnographiaja«  (baf. 
1876;  beutfd)  oon  Scbwidcr:  »(Ethnographie  oon 
Ungarn«,  baf.  1877);  »Tic  Ungarn  ober  Wägbaren« 
<$b.  6  bc«  Scrfc«  »Tie  Hölter  tfterreieb»  Ungarn««, 
Tcfdien  1881)  unb  »TicWumnncn  unb  ihre  Anfprüdje« 
(baf.  1883).  1891  mibmete  ibm  bie  ungarifd>e  Ala< 
bemic  inftabnpeft  ein  »fr.» Albuin«,  mit  Verträgen 
oon  beroorragenben  belehrten  Ungarn«. 

2)  3of)onn,  Öcograpb,  ©ruber  bc«  oortgen,  qeb. 

9.  ̂ uni  1820  in  Wroß*  Sdilagcnborf ,  geft.  6.  £cj. 
1888  in  ©ubapeft,  würbe  1846  ̂ rofeffor  berWedtf«» 
wiffenfebaft  in  ftä«tuarf ,  war  1848  in  bie  politifdjen 

Sirren  feiner  fceimat  ocrwidclt  unb  längere  3cit  tnter* 
inert,  ficbelte  1853  nacb  $eft  über,  würbe  1861  ̂ ro« 

feffor  ber  Geographie  unb  Statiftif  am  Cfener  ̂ olrj» 
tcd)nifum  unb  1870  Crbtnariu«  ber  Geographie  an 
ber  Hefter  Untocrfitnt.  Seit  1872  war  er  $orft|jcnber 

ber  Ungnrifd)cn  geographiftfen  öcfctlfcboft.  S?on  fet- 
neu  Scbriftcn  ftnb  junennen:  •E^yetemestört^rolein  <■ 
( .Allgemeine  33eltgefd)id)tc«,  ̂ eft  1850-  51,  3  ©bc, 
in  jahlreicbcn  Auflägen);  »Ungarn  unb  Siebenbürgen 
in  Silbern«  (beutfd)  u.  magr>arifd),  Tarmft.  1856 }.); 

bie  magnarifdje  unb  bcutfdjc  Bearbeitung  ber  afri'a- 
nifeben  Steifen  S.  Wngtjflr«  (tieft  1859);  »A  magyar 
birodaloni  ternuVzeti  viszonyainak  leirä.sa«  (»Qe« 
fd)rdbung  ber  phpfifeben  $erbä(tiüffc  bc«  ungarifdien 

SKctcpc*«,  baf.  1863-66,  3  »be.),  wofür  ibn  bie  un 

garifdjc  Vlfabemie  ber  S3iffenfd)aftcn  jum  orbentlid»en 
ajfttglicb  ernannte.  3?on  feinem  ̂ auptmerf,  ber  auf 
5  Vftnbe  beredjneten  »Allgemeinen  ©eograpbie« ,  er» 
fdjtcncn  $b.  1 :  »Sübeuropa«  (Vubnpcftl884),  ©b.2: 

»Ungarn  unb  feine  ÜWcbcnlänber«  (1886),  unb  au«  fei' 
nem  «adtlan  ©b.  3:  »Scft^  unb  ̂ orbeuropa«  (br«g. 
oon  ö.  5birring,  1890). 

•tut nf  clb,  ftrci«ftabt  im  prcitB-  Segbej.  Äaffel,  an 
ber  $>aun  unb  ber  Sintc  ftranlfttrt  (Böttingen  ber 

t'reunifdien  Stoat«babn,  279  m  ü.  SR.,  nndj  bem  groften 
SBrnnb  oon  1888  faft  ganj  neu  aufgebaut,  bat  eine 
coangelifd?e  unb  eine  tatb-  ftird)e,  eine  Spnngoge. 
eine  3ndcrfabrif,  ̂ Japierfabrif,  eine  medjanifdje  Sem» 

Weberei,  Smupfbeftillfttion  unb  »*Küllerci,  ein  fcolj* 
fägewerf,  {Bierbrauerei  unb  um»  1721  Sinw.,  baoon 

269  Soangclifcbe  unb  71  ̂ uben.  —  fam  782  an 
J>ulba  unb  erhielt  1310  Stabtredite;  ba«  ehemalige 
Ghorbcrrenftift  warb  1803  aufgehoben,  fcier  4.  ̂ uli 

1866  ftegreiche«  treffen  berpreufufd)en^ioifionS3crjcr 
gegen  baprifd)e  Jtaoallerie  unter  ftürit  iari«. 
Hungana,  lat.  Warne  für  Ungarn. 
Hungen ,  Stabt  in  ber  b>ff.  ̂ rooinA  Cbcrhcffen, 

Srci«  ©tchcn,  an  ber  Horloff  unb  ber  fiinie  ©ießen» 
Welnhaufctt  ber  Cberfjefftfcbcn  (Sifenbabn,  mit  eoang. 
^farrtirdje,  Sdjloß  bc«  dürften  Solm«»  ©raunfei«, 
Amt«gerid)t  unb  desto)  1327  eoang.  Einwohnern. 

.Junger  (Farnes),  ba«  öcfübC  burdi  meldje«  ba« 
©cbürfnt«  nodi  Wahrung  jum  ©emufetfein  gebradjt 

wirb.  Iio  ISmpfinbung  bc«  junger«  ift  anfang«  nicht 
unangenehm  (Appettt.  Cfc(uft),  Tic  wirb  e«  erft, 
wenn  man  ba«  9inbruug«bebürfni«  nid)t  befriebigt; 
e«  ftcllt  ftd)  bnnn  ein  Wcfübl  oon  SRattigfeit.  Wu«fel 
fd)Wäd)c  unb  fdjmerihaftcc  Xrud  im  SWagen  ein.  ̂ e 
länger  ba«  $>ungcrn  bauert,  um  fo  mehr  nehmen  biete 

Gntpjmbiingcn  ju.  ̂ »(llft*  mit  gesteigerter  Gmpfinb* 
hdifcit  be«  Wagen«  entftehen  ̂ opffd/merjen;  länger 

bauernber  £>.  f ann  ju  großer  Aufregung ,  ̂rrereben, 
felbft  Jobfud)t  führen.  TieSdiwäche  ftetgt  babei  rrttfS 
böd)fte,  bie  SRudfcln  oerfagen  ihren  ̂ ienft,  ba«(3ertd)t 
fäüt  ein;  bie  meiften  Scfrettonen  oerminbern  ftd)  ober 

hören  auf,  bie  Sd)leiml)äute  werben  troden.  $>ungernbe 

Sicre  werben  fo  ftumpf,  baß  fie  fd)ließlicb  oorgebaltc» 
ne«  ̂ utter  gar  nid)t  mehr  aufnehmen,  fonbent  unter 
junebmenber  Schwäche  ju  örttnbe  geben.  3Mc  erften 
(!mpfinbungen  bc«  junger«,  bcf.  bie  läffigcn  ©efüble 

int  Wagen,  werben  zweifellos«  bureb  bie  jecre  bc«  Wa* 

gen«  ocrurüidbt  unb  gehen  oon  beffen  Gmpftttbung«» 
neroen  au«.  Sie  werben  burd)  Füllung  bc«  %D?agcuö 
felbft  mit  unoerbau  lieben  Stoffen  (f.  (Jrbcn,  epbaret  bc^ 
icitigt.  Tic  ipätcr  auftretenben  Gmpfinbungcn  muffen 

al«^olgc  allgemeiner  5ßcränberungcn,al«Au«bmdbe« 
Stoffbcbürfniffc«  bc«  Wefamtorgani«mu«  aufgefaßt 
werben.  Auf  welchem  SScgc.  burd)  we(d)c  Wcrocnbah 
nen  bie«  SBcbürfni«  ̂ um  ©ewußtfcin  gelangt,  ift  nicht 
befannt.  Ter  Stoff wedjfel  beftcht  im\t»ungcr,utftanb 
fort,  aber  mit  fchr  oenninberter  (Energie ,  fo  baß  bie 

Au«fd)cibungoon  StidftoffcSiwcißtörper)  unb  S  ohlen» 
ftoff  (Giwcißtörpcr,  ttobletrobratc,  JVctte)  auf  bieipälfte 
bi«  ein  Trittel  finft.  Tic  Abgabe  be«Mörpcr«  reguliert 
ftd)  alfo  nad)  ber  Einnahme  bi«  ju  einem  gewiffen 

$un!t,  c«  tritt  eine  Zeitlang  bfl«  Sbrpcrgcwebc  (  ut» 

erft  bei«  urlulicrcttbc  Eiweiß,  bann  ba«  "abgelagerte Jvctt  unb  hierauf  ba*  Crganciwciß)  an  bie  Stelle  ber 

utgeführtett  Wahrung,  bi«  bie  (yrcnjc  ber  G^iftcnj* 

fä^igreit  bc«  auf  biefe  Äeife  fonäimierten  Mörperc'  er- 
reicht  ift.  Ter  XoMrittcin,  woimba«.ViirDcrgcwid)tnttf 

"'s  feine«  urfovnnglichcn Seite«  gefüllten  ift.  TicJ\rift 
aber  bi«  jttm  Jobc  ift  ftet«  Abhängig  oon  ber  ̂ nbioibua^ 
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Ittät  beSHungernben.  3«  einem  ftall  würbe  fcftgeflcllt, 
baß  ber  im  nüchternen  3uftanb  beobachtete  Umfang 

beS  Stoff  roccbfelS  ftcb  bis  jur  Döfligen  Grfcböpfung  er» 
bält.  Sei  ftinbern  ifl  ber  Stoff  weebiel  lebhafter,  fie 

tonnen  Demnach  baS  ̂ ungern  nidtf  fo  lange  ertragen 
mieGrwaebfenc.  Äräftige,  wohlgenährte  Hunbc  erliegen 

bem  Hungertob  erft  nach  4  -6  Soeben,  ber  SRenfch 
nach  etwa  12  Sagen  ;  bei  ÖJenuß  Don  Saffer  erträgt 
er  ben  H-  Diel  länger,  unb  nach  bem  Vorgang  beS 
amerifanifebtn  9lrtfeS  Sanner  haben  in  neuefler  3cit 
mehrere  Prionen  40  Jage  unb  länger  angeblich  flüer 

Spen'e  ftdj  enthalten.  JJad)  ben  ̂ Beobachtungen  einer 
Dom  franjöftfdbcn  HriegSminifterium  ntebcrgefcjitcn 

ttommiffton  Dermögen  ̂ ferbe  8—15  Sage  ben  H. 
ohne  üble  folgen  $u  ertragen,  wenn  fie  an  Saffer 
leinen  SRangel  leiben;  hungern  fte  aber  länger,  fo 
Dermögen  fte  ftch  burch  paffenbeS  Butter  nicht  mehr  ju 
erboten,  fonbern  geben  an  Grfcböpfung  örunbe. 
^flanjenfreffer  ertragen  ben  H-  weniger  lange  als 

ftleifcbfreffer.  Sie  laltblütigen  Sirbeitiere,  nament- 
lich bie  ̂ imriiibien,  hungern  febr  lange,  oft  ein  gan' 

je*  ̂ abr,  boch  ertragen  fie  bei  höherer  Sempcratur 
ben  Futtermangel  Diel  weniger  leicht  als  in  ber  ftältc. 
3unge  Siere  halten  ben  \\  weniger  lange  aus  als  tx» 
wachfene.  S.  wich  Grnährutta.  vgl.  Suciani, 
jungem.  Stubicn  unb  Grocrimentc  am  SWenfchen 
(beutfeh,  Hamb.  1890). 

.«öungerbrunnen ,  foDicl  wie  fcungerquellen. 
junger  bürg  (ruff.  Uft»9caromn),  ftleden  unb 

iBabeort  (feit  1876)  am  fttnmfcben  Wcerbufeu,  an  ber 

Wünbung  berSJarowa,  etwa  13  km  Don9farwa  ent- 
fernt ,  jährlich  Don  ca.  3000  SBnbegäjien  befuebt. 

Jöungcrforb,  Stabt  in  Sßcrffbire  (Gnglanb).  ,jum 
Hcinern  Seil  in  Siltffnrc  gelegen,  am  forcllenrcicbcn 
fitnnet,  mit  bebeutenbem  SBerfebr,  lebhafter  Dingel- 
füchcrei  unb  <mi>  2964  Ginm. 

Düngergrube,  eine  breiedige,  eingefallene  Stelle 

in  berftlantengegenb  bc  r  Ha  uSfäugctiere,jwif  eben  hin- 
term ^Rippenbogen  unb  ber  Hanfe,  fettlich  an  ben  2en= 

benwirbeln ,  bcfonberS  bei  fcblecht  genährten  Sieren. 

Dungcrbarfc,  ber  junt  SJacbbarlcn  eines  ab- 
geernteten ÖcfreibefelbeS  bienenbe  Heurecbcn  (f.  b.). 

f>ungcrforn,  fooiel  wie  Wutterfom. 

.«cmngcrfranfbciteit ,  bie  bei  ungenügenber  Gr- 
nähntng,  befonbcrS  in  Hungersnöten,  meift  epibemifeh 
auftretenbenÄranfheiten,  wie  5lcrftp.pbuS,  Stjsentcrie, 
Storbut  k. 

£»urt  gc  r  f  u  r  ( G  n  t  ,5  i  e  b  u  n  g  S  l  u  r),  bie  Gnt,jiebung 
ber  Nahrung  juiöeil^wedcn,  würbe  f  rüber  angewenbet 
auf  Wrunb  mannigfacher  SiorfteHungcn ,  welche  fich 
burd)  baS  fortfd)reitcnbe9JerftänbniS  f  ürbie^bbfiologic 
itt  Grnäbrung  allmählich  geänbert  baben.  So  würbe 
eine  H-  empfohlen  bei  allgemeiner  ftettlcibigleit,  welche 

man  heute  burch  jwedmäßige  9iegulierung  bcrGrnäb» 
rung,  burch  ©runnen-  u.  SÖflibeturen  311  befettigen  ftrebt. 
3nnächft  beherzige  man,  baß  eine  weil  ein  ein - 

ieitigeS,  ein  nur  feiten  angebrachtes  u. ein  immer  ge- 
fährliches Heilmittel  ift,  ba  eS  bie  ftörperfräf  te  fdjwädbt 

Ite  Äctboben  ber  H-finb  hauptfächlich  folgenbe:©ef 
ber  fcbmalcu  ober  (>ieberbiät  erhält  ber  ftranfe 
entweber  nur  Wctränfe  mit  fäucrlicben,  füßen  ober 

»cbletmigen  3ufä&cn,  welch  lebtere  ihm  ftatt  gelinber 

:*tabrung  bienen,  ober,  waS  beffer  ift,  er  genießt  täglich 
uwi\  auch  wohl  breimal  jur  3ett  beS  fticbemacblaffcS 
raten  bünnen  Stufguß  eines  feinen  unb  fettlpfcu  Sei 

iengebädS  in  Weitalt  Don  Suppe  oDer  Sbcc  mit  ̂ tüic^ 
bod  x.;  ̂ leifdjloit  ift  gäu»lich  auSgcfchloffen.  Qon 
anbern  Spdfntfmb  fnft  nur  bie  gefochten  iüfjcrn  06ft> 

arten  u.  allenfalls,  boch  fdjon  ber  feftcrnSeytur  wegen 

nur  mit  53orftd)t,  einige  Sur  jelgemitfe:  junge  SRöbren, 
^aftinafen  unb  äbnüdie.  erlaubt.  Güte  eigentliche 

£>.  ift  es,  wenn  Sobfücbtigen  bis  -,1:111  6nbe  beS  Ein- 
falls Speifc  unb  Sranl  Derfagt  bleiben;  hier  tritt  am 

reinften  ber  wirflidje  junger  (nicht  blofje  (Sftluft) 

als  inädjtig  heilenber  ̂ nftinft  auf.  Tie  früher  gc^ 
bräunlichen  ftungerturen,  bie  man  3.  33.  bei  Söpbiliff 

anwenbetc,  bc^wedten  eine  wcfcntlidic  öefchleunigung 
beS  Stoff wcchielS,  inbem  man  bei  ftrenger  Sefchräm 
fung  unb  ttuSmat)!  ber  9cahrungStnittcl  ben  Jtörper 

burd)  bie  Derrittgcrtc  3ufuhr  anregte,  bie  aufgefpeiaicr^ 
ten  Vorräte  (Cirganeiweife,  abgelagertes  J^ctt)  ju  oer^ 
brausen.  Jöeutc  wenbet  man  btccingrcifcnbenöttngcr- 
luren  (5. 58.  bie  Struoefdtc  unb  bie  Don  llhoffat)  nicht 
mehr  nn,ba  man  eingefchen  hat,  baß  gcrabc  bei  foldjen 
2;ntopfationSfrantheitcn  bie  äörperfräfte,  ftatt  hep 
untcrgefefyt,  erhalten  unb  gefräftigt  werben  müffen. 

.Oungcrntooi?,  fouiel  wie  Cladonia  rangiferina. 

.V>ungevuuin:scn,  311m  Einbeulen  an  WKowva*-?- 
jahre  geprägte  ̂ ünjen. 
^ungergucHctt(3Wai*,5rühlingSbrunnen), 

periobifebe  Quellen  (f.  b.),  welche  währenb  ber  trod» 
nen  ̂ nbreSjeit  oerftegen.  Senn  bie  Snnbleutc  aus 
ber  Mcichhaltigfcit  unb  längern  Sauer  ber  bcfonberS 

aus  fchmeljenbem  öcbirgSfdiuce  gefpetften  ̂ .  auf  be- 

Dorftehcnben  92iHWad)S  uhlichen,  wogegen  bas  x'iiu- 
bleiben  berfelbcn  alS3?orbebcutung  einer  reichen  Gntte 
gilt,  fo  läßt  fich  bafür  ber  Umftanb  anfühten,  baß  v. 
m  Scieberungcn  unb  naffen  Wegenbett,  aber  auch  au 

üöergbängen  entftcl)ett,  wenn  ber  Grbbobcn  mit  ber  int 
Sinter  aufgenommenen  ftcuebrigfeit  getr-änlt  ift  unb 
baS  Sdmcewaijcr  ber  nächften  Grhöhungett  nicht  mehr 
cmfaugen  fann,  fo  baß  biefcS  über  ber  Grboberfläche 
3um  SBorfchcin  fonuttt.  Sa  ber  SBoben  infolgebeffcn 

wegen  utangclnber  Särnte  unb  93crbunftung  ju  falt 
bleibt,  fo  gebeten  bie  ©ewädjfe  nicht,  unb  es  entftebt 
WißWachS. 

•öimgcrraubc,  ̂ ranlheit  ber  $ferbc  unb  Einher, 
welaie  bei  bcrnbgclommcncn  Siercn  infolge  bürftiger 
(Ernährung  unb  Dernadiläfftgtcr  Hautpflege  auftritt. 
Sie  Haut  wirb  troden,  well  ober  fpröbe,  rifftg  unb 

geigt  ftarfc  Sd)elferung  unb  Elbfchuppung.  Häufig 
finb  gleichjeitig  i!äufc  Dorhanbcn.  iBci  befferer  Gr- 
nährung,  bcfonberS  bei  Seibegang  imgrtihjnhr,  forg^ 
fältiger  Hautpflege  unb  unter  Umitänben  Safebungen 
mit  Seife  oerliert  ftd)  baS  Üciben. 

•V>ungerc<uot.  WtßWadiS,  Dcrurfadtt  burch Sürre, 

übergroßen  JHcgenfall,  ̂ nfef tenfraß ,  "Cflcinjcnlrant-- 
Ijeitcn  ic,  hatte  früher  unter  bei dtränfteu  Sirtfchaf  ts-  u. 
EierlehrSDcrhältuiifen  unb  bei  ber  Sdjwicriglcit,  (Mc- 
treibeoorrätc  aufiufpcidnern  ober  rafd)  für  genügenbe 

3ufuhrcn  in  forgen,  audi  inDerfchiebcnenSänbentGu* 
ropaS  leicht  Derbeerenbe  Hungersnöte  jur  Jolgc  Sic 

gjoßen  Wefahrcn  berfelbcn  führten  in  ben  g  r  i  e  d)  1  f  d>  c  11 
Ätäbtercpublifcn  31t  außcrorbetttlidicr  Strenge  berWc« 
fctygebuug  über  ben  Mornhanbcl ;  chemo  ift  befnnnt, 
baß  bie  9t ömer  $ur  3«t  ihrer  böcbftat  Wacht  Don  ben 

©etrcibejuf uhren  aus  Sijilien  unb  ̂ ignpten  fo  ab' 
hängig  waren,  baß  baS  SMuSbleiben  ber  Wctrcibcfdjiffc 
ftets  örtliche  H-  brachte.  BcfonberS  heftig  unb  mit 
entfejjlicbcn  fo,jialcn  Grfdjcinungcn  traten  Hungere 
nötc  im  Wittelalter  in  jenen  Seilen  Guropn*  nur, 

wo  bie  $cDöl(crung  rajd)  ̂ ugeuomtueu  hatte  unb 

bie  l'anbwirtfdtaft  nodi  ungenügenb  cntwidclt  war; 
fold>c  werben  v  E3.  795,  bann  in  beu  »Annale«  Ful- 
denses«  für  bie  oahrc  850,  H68,  H73,  H74,  8H0. 
889  bcfd>ricben;  fie  wicbcrbolicn  fielt  990,  1100, 
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^ungcrftcin  —  Rüningen. 

1 1 87  :c.  mit  foldben  bcgleitcnben  Grichcinungcn,  welche 

ben  grenften  ©arbariSmuS  beroortreten  (äffen.  So 
fam  cS  bei  ber  $>.  in  frranlrcicb  1030  —  32  Por,  bafe 

ein  Wann  48  anbre  getötet  unb  perjebrt  hatte.  "Jibn* 
lid)C  Öraufamfeitcn  werben  t>on  einet  4>.  in  ©öbmen 
1280  —  82  enäljU.  $ic  $?.  oon  1125  oerminbertc 
XcutfdjlanbS  ©emobner  angeblich,  um  bie  $»älfte.  SUU 
gemein  galt  eS  im  Wittelalter  als  eine  bureb  bie  Sitte 
nid)t  oerurtciltc  fcilfc  ber  Stabtoerwal  hingen,  ibre 

Sinnen  Por  bie  Stnbttbore  gn  treiben,  wo  fie  ber  $>un» 
gertob  ereilte,  ©ei  einer  fc.  in  Ungarn  (1505)  würben 

bungembe  Gltern.  bie  ibre  Äinber  gefchlndjtet  unb  ge- 
geben hatten,  nid)t  beitraft.  92od)  um  bie  Witte  beS 

17.  ̂ abrb.  War  in  Seutfdjlanb  bie  4».  eine  febr  bäu= 
ftge  Gricbetnung.  felbit  im  18.  J«brb.  tritt  fic  nod)  in 

ber  größten  SluSbebnung  auf  ;  fo  ftarben  1772  in  Stur* 
fachten  150,000  Wcnfcbcn  au*  Langel  an  Wahrung. 
1817  trat  in  $eutfd)lanb  bie  le&tc  Wiftcmtc  ein. 
welche  örtlich  nod)  mit  bem  tarnen  i>.  bezeichnet  wirb, 

Wäbrenb  Diejenige  Don  1846  in  manchen  leiten  Scutfcb« 
lanbS  folgen  hatte,  welche  an  bie  alte  erinnern, 
«lud)  in  3rlanb,  wo  bie  öetreibemiBemte  mit  ber 
ftartoffelrranfbeit  jufammenfiel,  foHen  1847  nod) 
mebr  als  1  Wut  Wenfcben  ber  unb  ben  ihr  foh 

genben  Gpibcmien  erlegen  fein.  Seit  ber  Witte  beS 
19.  ̂ abrb.  ftnb  wir  jebod)  oor  Hungersnöten  gefdjüpt 

burtb  "Jinberung  im  ©etrieb  ber  Sanbwirtfdjaft  unb  m 
ber  3ufammenfc(ung  unfrer  täglid)en  Wahrung,  nod) 

mebr  burd)  bie©erbeN"erung  unb  Wcbrung  ber$ranS* portmittel  unb  bie  bamit  im  ̂ ufammenbang  ftebcnbc 

Regelung  ber  (Betreibe»  unb  ftlcifchiufubr,  welche  eine 
rafebe  Ausgleichung  oon  Vorrat  unb  ©ebarf  fowic  ber 
greife  gefiebert  baben.  WnberS  liegen  aud)  beute  nod) 
bie  ©erbältniffe  in  Wien.  $er  ©erfebr  mit  bem 
Innern  iit  nur  in  einigen  leiten  burd)  febiffbareftlüffe 
erleid)tert,ftanäle  unb  Straßen  bilben  feine  genügenbe 

Grgänjung,  bie  Schwierigkeiten  ber  Grridjtung  oon 
Gifenbabncn  fmb  nur  in  Dhnbien  u.  Japan  überwun* 
ben.  Jm  futtern  unb  im  boben  Horben  finben  fiefj  mt« 
geheure  Streden  SBüfteneien  ober  Steppen,  gute  Gm 
ten  werben  nur  läng*  ber  ftlüffc  ober  burd)  tünftlicbe 
©cmäfferung  erhielt.  Jm  Süben  bangen  reiche  Gm  ten 
Pom  rccbt$eitigcn  Eintreten  ber  SRegenjeit  ab.  Sllima 
u.SReligionSoorurteile  bebingen  eigentümliche  Sebent 

gemobnbeiten :  WtHionen  enthalten  ftd)  ber  Sleifcb« 
habrung  ober  genieften  nur  betreibe  befrimmter  Art, 
j.  ©.  9iciS.  Jnfolgebeifeu  wirb  bie  in  oerfchiebenen 
Öcbicten  ungemein  bidjte  ©eoölferung  um  fo  ftärlcr 
pon  jebem  WißwaajS  berührt,  als  für  einen  «uSgleid) 

mit  bem  UberfdwB  anbrer  Öegenben  atte  ©ebingun* 
gen  fehlen.  Seit  bem  ©eginn  unfcrS  JabrbunbertS 

würbe  Jnbicn  fdion  fiebcnmal.  Werften,  Sürfifd)  <Ht< 
menien  unb  Ghtna  ebenfalls  mieberbolt  oon  £\  im 
itrengften  Sinne  hetmgeiuebt.  gfoeb  bie  !p.  pon  1866 

foll  in  Citinbien  nahezu  71 1  Win.  Wcnicben  als  Cpfer 
geforbert  haben,  dagegen  bilben  einen  SsJenbepunlt 
tör  bie  £ebcnSmittelPcrf  orgung  C  ftinbicnS  bie  Waß 
regeln,  welche  gegenüber  ber  brobenben  v.  beS  Wiß 
jnbres  1873  74  in  Bengalen  ergriffen  würben.  ftfir 
eine  ©eoölferung  Pon  15  Wttt.  Wcnfcbcn  mußten 

Lebensmittel  ^erbetgefdjafft  werben.  GS  gelang  ber 
britifd)en  Regierung,  burd)  portrefflidw  Ginleitungen 
oon  Zufuhren,  burd)  einen  gut  organifterten  ,slom 
banbel  ben  WuSbntd)  einer  wirflidjcn  £>.  \u  perbüten. 

"JlllerbingS  wieberboltc  ftd)  balb  bie  (Mefabr  viel  brin 
genber  im  fübltctien  ̂ nbien ;  Gnbe  1 876  war  im  Xcfban 

unter  23  Win.  Ginw.  ber  iiräfibentfehaften  *ombop 
unb  WabraS,  bann  ber  %vomni  Waiffur  nur  ein 

'  Sed)Acbutel  einer  Turd)fd)nittScmte  erhielt  worben. 
5Jie  jBerfcbrSperbaltutfie  lagen  jwar  aünfrig«:  ftart 

;  genötigt  ju  fein,  (Setreibe  iclbft  einjufübren,  tonnte 
bie  Regierung  bieS  bem  ̂ rioatbanbel  übcrlaffcn  unb 
hatte  nur  burd)  «IrbcitS*  unb  Vllmofmoertetluna  em< 

jugreif en ;  allein  baS  WiBPerbältniS  jwifeben  $ol(S< 
jabt  unb  ÜcbenSmitteloorrat  war  oiel  größer,  bie 
Stcrblidjfcit  war  bebeutenb,  unb  bis  ,sum  Gnbe  ber 

ö.  (  Januar  1878)  erlagen  1,300,000  Wcnfdwn  ben 
Gntbcbrungcn.  $ie  ScrwaltungSmaBrcgeln,  wcldjc 

:  Pon  ber  Famine  Coramission  für  Hebung  beS  i<er« 
(cbrS  unb  ber  ©obcnfultur  eingeleitet  würben ,  bürf» 
ten  auch  Cftinbicn  halb  Por  ber  häufigen  SSiebcr* 

|  lehr  eigentlicher     bewabren.  ̂ erfien  oerlor  bureb 
i  bie  3E>.  oon  1870  —72,  bie  ftd)  über  baS  ganjc  2anb 
oerbreitete,  etwa  1 1  /*  Win.  Wenfdwn,  b.  b-  ein  Viertel 
feiner  Ginwohncr.  Sopflongfeit  unb  Habgier  ber  ©e» 
börben  trugen  wefentlid)  bie  Schulb  an  biefer  Wroftc 

beS  GlenbS.  Jn  »leinafien  würben  1873—75  bie 
imiern  ̂ rooinjcn  VIngora  unb  baä  füblid)  baran  an 
fd)lieBmbc  ffonia  ( Jtonion)  fd)wcr  beimgefudit.  5" 
Gbina  war  in  ben  9Iorbpropinjen  Scbenft.  Sd)anft 
unb  $>onan  mit  ihren  unjuretchenben  SBcrfcbrSwcgen 
eine  ©eoölfcrung  oon  56  WiU.  infolge  anboltcnbcr 
$ürre  unb  WiBemte  feit  1877  einem  förderlichen 

92otftanb  jahrelang  preisgegeben.  on  ihrer  ©er> 

^weiflung  griffen  bieniebern  33ol  f  Sil  äffen  ju  unmenfd)< 
liehen  Wittel  Ii,  wie  Sinbermorb  unb  '©erfauf,  plün< 
bernbe  ©anben  Pcrwüftcten  baS  Sanb.  Wan  fd)ä>tc 
bie  ̂ abl  ber  Cpfer  auf  4  6  WtH.  Wcnfchcn.  ©gl. 
befonbers  Äofcfacr,  »ornbanbel  unb  JeumngSpolitil 

(3.  VufL,  Stuttg.  1852);  bie  ©erichte  berlndian  Fk- 
minc  Commis»ion,  bie  »Minutes«  oon  9J.  Icmple; 

Xigbt),  The  tamine  campaiirn  in  Southern  Iudia 
1 1876  1878  (üonb.  1878.  2  ©bc.)  unb  bie  üittcratur 
bei  .Wctrcibcbnnbel'. 

^»ttngcrfteiini*fanncnftcin).  ber  in  Saliftcbe* 
reien  auf  bem  ©oben  ber  Wbbnmpfpfanncn  feftge^ 

I  brannte  Saljfdjlamm,  beiteht  aus  WipS  mit  Gblor- 
|  natrium  unb  fdiwcfelfaurem  S^atron. 

.•oungcrturt),  bie  fdjwarje  «lltarbelleibung,  welche 
in  ber  Jaftenjeit  aufgelegt  wirb  (f.  Sanentud)  ;  (fprieb- 
wörtlich)  am  $).  nagen,  nid)tS  \u  leben  haben. 

<Oungcrtt)pl)U{<,  f.  iMw*. 
^ungcr^öljne.  bei  Schweinen  bie  nodjju  wedjfeln^ 

ben  Wildifchncibejcibne,  welche  zuweilen  aus  Jntum 

alS  Urfacbc  mangelhafter  JvrcBluft  angefeben  werben. 
.•Cmugcr \toctf ct)ctt,  Jafdjcn,  Marren,  f.  Exoascu». 
Rüningen  ( Ö  r  o  b  b  ü  n  i  n  g  e  n,  f  ran$.!p  un  in  gue), 

Stabt,  ehemalige  rveftung  unb  SantonShauptort  im 

beutfehen  ©cjirt  CberelfaB,  Mtci->  Wülbaufen,  am 
JRhein ,  einem  ̂ weig  beS  SRheimiRbönelannlS  un0  Qn 
ber  Gifenbabn  «t.  ifubwig»!ct.  (mit  f efter  Gifenbamv 
brüde  über  ben  Sibcin  unb  «InfcbluB  an  bie  ©abifchc 
StaatSbabn),  bat  eine  fatb.  Hirchc  ̂ cnfmäler  ber 

fran^öfifeben  WenernleWbatucci  u.  Gberin).  ein  Hmti< 
gcridjt,  ein  ̂ icben^onamt  I.  bebeutenbe  AlöBcrei,  eine 

d)emifd)c  ̂ abrif,  ,jwei  ̂ «gorrenfabrilcn,  eine  Gumpen« 
forticrungSanftalt,  Färberei  unb  «Ipprcturanftalt,  ein 

großes  t*ctrolcumlnger  ber  beutfchamerilanifcfacn^e- 
trolcumgefeUfdjaft  ©rema  .^u  ©remen  unb  um»  2042 
Ginw.,  baoon  472  GonngclifdK  u.  57  Jubcn.  ©on  ber 

nacht»,  benannten,  aber  aurÖcmeiiibc©lo&bcimgeböri* 
gen  bcrübmtcn  ftif d)^ud)tanftalt  (1852  gegrüubct» 
würben  im  ©ctricbSintnc  1894  oerfanbt:  849.oo«J 
VacbSeicr,  760,000  ̂ raeicr,  401,000  ,>oreneneicr, 
550,000  3anbcreicr  ic.,  im  ganzen  3, 1  H7,(XX)  »>ifcbeier. 
m&  ©eftanb  blieben  an  £ad)*eicm  runb  1  WiUion, 
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wclcpe  in  ber  Anftnlt  ausgebrütet  u.bonn  in  ben  »heilt 

unb  feine  9fcbcngewäffcr  eingeicpt  werben  folltcn.  — 
An  her  Stelle  oon  i>.  itonb  uriprünglid)  ein  Bfarr* 
borf  unb  bobei  ein  feiler  Turm  31«  Tedung  ber 
borrigen  bequemen  Sbcinübcrfabrt,  beibe«  unter  ber 

Cbcroogtci  Botel«.  9tad)bcm  ba«Torf  1634  üom  $>cr> 
30g  von  Vaucnburg  ben  ttaiferlupcn  entriiien  wor- 

ben.  lam  e«  burd)  Stauf  an  £ubwig  XIV  oon  ftranf- 
retdj.  tiefer  ließ  e«  al«  BolIwert  3uglcid)  gegen  bic 
3<t>roeij  unb  Teutfcplanb  burd)  Bauban  1679 —  81 
beieifigen .  fpätcr  bafelbft  eine  ©rüde  über  ben  SJbein 
fcblagen  unb  auf  bem  rechten  Ufer  beim  ie&igcn  Torf 
Rleinbüningcn  an  ber  iJtünbung  ber  Sicie  einen 
Brüdentopf  anlegen,  infolge  ber  ftriebensfcblüife 
oon  1697, 1714  unbl735  mußten  bieftran3ofcn  3War 
le^tern  idüetfen,  bod)  [teilten  fie  ihn  immer  mieber  ber. 

Am  2.  gebr.  179?  ging  bie  ©rüdenfdjanje  burd»  Ka- 
pitulation an  bie  ßiterreieper  über,  unb  14.  April  1814 

mußte  ftd)  bie  bisher  noch  nidjt  eroberte  fanung  !p. 
nad)  längerer  Belagerung  bcnCftcrrcidicrn  u.  Bauern 
ergeben.  §m  Selbjug  oon  1815  nocpmal«  oon  ben 
Clterretcpern  unter  (Srahcrjog  ̂ obann  belagert,  fapi« 
tulierte  bie  Leitung  abennal«  26.  Aug.  1815,  worauf 
bte  Serie  unbraiuobnr  gemacht  würben,  om  ̂ weiten 

panier  grieben  warb  auöbcbungcn,  baß  bie  $eftung 
nidjt  roicbcrbcrgcitcUt  werben  bürfe.  1871  lam  !p.  an 

bn#  Tcutfcpc  Heid).  Bgl.  S!  a  t  r  u  f  f  c,  Huningue  etBäle 
«levant  les  traites  de  1815  (Bor.  1863);  Tfcponf 
ber,  öefdncfatc  ber  Stabt  unb  ehemaligen  Seftung 
fc.  (3t.  üubmig  1894). 

{mnfjär  (äpüntiär,  richtiger  Qhünfjar,  311- 
fammeugeiefst  au«  peri.  Chudavendkjar,  »Cbcrherr« ; 
bic  Ableitung  oon  perf.  chün,  »Blut,  Bluträdher«,  ift 
falfd)),  Xitel  be«  Sultan«  ber  Türfei,  gleid)bebeutcnb 
mit  Ratier.  öuntjar»3faleffi  (Siaifcrtrcppc),  ein 
Crt  an  ber  flftatifd)cn  Seite  be«  Bosporus,  befannt 
wegen  be«  bort  26.  9Hat  1833  jwifa>en  ber  Türlei 
unb  Miußlanb  abgefdüoifcnen  Tcfenfiooertroge«. 
Hunnen,  ein  Boll  mongoliieper  Stoffe,  wat»rid)cin« 

lidb  mtt  ben  fcunjo  ibcntifcb,  welche  f*on  um  2000 

o.  Öhr.  in  ber  öefebichte  be«  d)ineftid)cn  Bolfed  auf» 
treten.  Stodjbem  bie  U^inefen  bie  ÜKongolcn  6eghnm» 
gen  unb  fie  3itr  frieblicpen  Einnebelung  gebraut  bat» 
ten.  3t>gen  bie  träftigern  Stämme  noch  leiten.  6in 
Teil,  bie  weißen  (Sutpnliten),  ließ  ftd)  im  Gebiet 
be«  Araliee«  nieber  unb  nafjtn  hier  fefte  Soljnft&e  unb 

ftaailidw  Otbnungcn  an.  (Sin  aubrer  Teil  30g  nad) 
ber  untern  Solga  unb  führte  r)icr  3imäd>ft  ein  9io* 
mabenleben.  Turcb  nncbrüdcitbe  Böller  gebrängt  unb 
©eritärft,  itteßen  bie  auf  bie  Warnen,  beilegten  bicic 
anb  jmangen  ftc  3ur  £>eere«folgc.  Uiun  überfepritten 
fie  ben  T>on  unb  eridjienen  an  ben  ©renken  bc«  go= 
Weben  ÜJeidfcS.  3U  *™  Sdjredniffen,  meldte  bic  3«W 
unb  ber  rafdje  Siegedlauf  ber  Ji>.  oerbreiteten,  gciell» 
ten  fid>  nod)  baK  Staunen  unb  ber  ?lbfd)eu ,  weldicn 
bte  geuenbe  Stimme,  bie  ungeid)lad)te  Gebärbe  unb 
>ie  abito^enbe  fcäßlidjfeit  ber  $>.  einflößten.  Sie 

anterfdneben  fid),  nad)  ben  Sd)tlberungen  ber  alten 

Sdjriftfteller,  oon  bem  übrigen  äRenid>cngcfdücd)t 
bwdj  ipre  breiten  Schultern,  platten  9?afen,  tbre  lieh 

nen.  fdjmnrjen,  tief  in  bem  Hopf  liegenben  klugen  unb 
ibre  Bartlougfeit.  Biepjudjt,  ̂ aqb  unb  Äaub  liefer- 

ten Urnen  ben  Unterhalt.  3bre  Rleibung  beitanb  meift 
aus  ben  follcn  ber  erlegten  lierc;  nlS  ̂ abrung  bien» 
ten  ihnen  Stutenmild)  unb  roqcS  Jleifd),  welche«  ftc 

bem  Sattel  mürbe  31t  reiten  pflegten.  Tie  &ob« 
ber  Sikibcv  imb  Rinber  war  bec  Sogen;  bie 

waren  f nft  uu^ertrennlid)  oon  ihren  luv 

fdiöncn,  aber  raidjeu  Bferben.  Sic  fodüen  nidit  in  gc> 
I  orbneten  Leihen,  fonbern  umid)Wänntcu  bic  feinbliche 
!  3d)lnd)torbnung  u.  waren  ebenfo  rafd)  im  Eingriff  wie 
i  in  fdjeinbarcr  ftlucbt.  tyvc  Soffen  waren  mit  fpi^icn 

[  Snocpen  oerfepene  Surfacfdjoife,  Säbel  unb  Scblin« 
gen,  mit  welchen  ftc  ben  »tainb  gefchidt  oom  ̂ ferbe  311 
reißen  mußten.  Terstönig  bcröotcn,  i>cnnanrid),  gab 
ftd),  am  Siberftonb  ocriwcifclnb,  fclbft  ben  Xob(375>. 
Sein  Sohn  Sinithar  würbe  oon  ben  $>.  beftegt  unb 

I  getötet ,  worauf  ftd)  bic  Cftgotcn  unterworfen.  Eluch 
bie  Scftgotcn  mußten  oor  ben  Sq.  weichen :  einer  ihrer 

I  Häuptlinge,  flthnnarid),  30g  ftd)  376  nod)  Sieben^ 
I  bürgen  3urüd;  ein  onbrer,  ftribigern,  trat  mit  einem 
Teil  be*  BolfeS  auf  römifme«  Gkbiet  über.  Tie  SKocht 

I  ber    3criplittcrtc  ftdi  unter  ber  3mietrad)t  unabpän* 

j  giger  Häuptlinge,  unb  ihre  Tapferleit  nu^te  ftd)  in 
»Iaub3ügen  ab,  fowie  fic  au«  Beutegier  ftd)  oud)  öfter« 

I  unter  bie  Jahnen  oon  ihnen  beftegter  »Veirtbc  fd)arten. 
Jhrc  Jpauptmaffe  hotte  fiep  unter  ben  oon  ihnen  bc 
fiegten  gertnonifd)en  unb  farmatifd)cn  Böllern  nieber» 
gelnffcn  unb  breitete  ftd)  int  Horben  bc«  Äafpifdicn 
unb  3d)mar3en  SWccrc«  oon  bcrSolga  bi«  3urTonou 
au«.  (Srft  unter  Rönig  Kugila«  (bis  433)  unb  feinen 
pfeffert  Elttila  unb  Bleba  nahmen  bic  £>.  wieber  eine 

I  ihrer  Wacht  cntfprcdjenbe  Stellung  ein.  Wttila  oer- 
einigte  445  al«  ElHeinperrfcher  bic  fmnnifcpe  Wad)t  in 
($incr  ̂ anb  unb  warb  ber  mäcptigfte  aller  dürften 

feiner  3cit.  Ta«  oftrömiid)e  9teid)  würbe  ihm  trihut- 
pflichtig,  bo«  meftrömifchc  nur  burch  bie  »roft  unb 
rtlughett  ber  oereintcu  Börner  unb  Seftgoten  in  ber 
Schlacht  bei  (Satalaunum  (451)  oor  einem  glcid)cn 
Sdjidfol  bewahrt.  9iad)  Attila«  Tobe  (453)  ftritten 

ftd)  feine  Anhlreichen  Sö^ne  fowie  bie  Häuptlinge  ber 
unterworfenen  Stämme  um  bie  Obcrherrfcbaft.  5n 
bem  blutigen  unb  entfchcibcnbcn  Slompf  an  ben  Ufent 

be«  Sluifc«  9cctob  in  Bonnonien  (454)  ftritten  Öe» 
piben,  ötoten,  Sueocn,  !{>erulcr  unb  Ellonen  gegen  bie 

aiiatifaVn  Ginbringlinge  unb  errangen  ihre  Selbftän* 
bigfeit,  "flttilo«  ältester  Sohn,  C  Hof ,  oerlor  in  biefem 
Äompf  »ronc  unb  fieben.  Sein  Bruber  Tenge? id) 
behauptete  fich  nod)  mehrere  Clabrc  an  ben  Ufern  bc« 
Tonauftrotn«,  boch  aua>  er  würbe  in  einer  blutigen 
Schlad)!  oon  ben  Cftrömern  beftegt  unb  balb  barouf 
getötet  (469).  Ten  9?eft  be«  Bolle«  führte  Attila« 
jüngfter  Sohn,  ̂ rnat,  nad)  ben  Steppen  ber  Solga, 
wo  er  fid)  unter  onbern  92omabenftämmcn  oerlor. 
Attila«  Bolaft  unb  ba«  alteTocicn  oon  ben  Karpathen 
an  bi«  an  ba«  Sd)mar3c  Weer  warb  2 tu  einer  neuen, 

oon  bem  (Mepibcntönig  Arbarid)  gegrünbeteu  9Jcad)t, 
unb  Bftnnonien  oon  Sien  bi«  Strmium  nahmen  bte 

Citgotcn  in  Bcftß.  So  war  faum  ein  SRenfcpcnnlter 
I  nad)  Attila«  Tobe  ba«jpunnenreid)Derfcpmunben.  Bgl. 

'Tcguignc«,  Hiwtoire  des  Hun».  des  Turcs,  et<\ 
|  (Bar.  17Ö6-B8. 3Bbe.);  fleuntann.  TicBöllcrbc« 
»üblichen  9Jußlanb(2.  Aufl.,  fietpj.  1855);  Tpierrp, 
©cicfaichtc  Attila«  (beutfd),  baf.  1874). 

*unttcttfonip,  f.  ̂ahnentamm. 
.v»unticiifd)an^cu ,  forrumpiert  für  ̂ üncnriugc, 

1 1".  ikf eiiiauiia«it»erte ,  prähtftoriid)e. 
$unnenfcf)(ftrJ)t,  Bc3eid)nung  ber  Sd)lad)t  bei 

(latolaunum,  451  n.  Uhr-»  i-  fcunnen. 
*unitci?rücf ,  9icmontebepöt,  f.  Toffel. 

£>unolb  (\7unalb),  löerjog  oon  Aquitanien  (feit 

735),  Gubo«  Sohn,  führte  742  al«  Bcrbünbeter  Wri> 

pho«  ttrieg  mit  ben  «arolingcrn  Slorlmann  unb  Bip« 
pin,  würbe  ober  744  gut  Unterwerfung  gezwungen, 
worauf  er  bie  Regierung  311  gunften  feine«  Sohne« 
Saifor  uicbcrlcgte  unb,  oon  liJcwiifcn«biiicn  weneu 
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ber  ©lenbung  feinet  eignen  ©ruberS  fcatto  gequält, 
in  ein  Srloftcr  auf  ber  Jnfel  9itf  ging.  Kad)  bem  Sobc 
Pippins  trat  er  als  Käcber  feine«  768  ermorbeten 
SobncS  lieber  auf  unb  itelltc  üd)  an  bic  Spi&c  einer 

Gmpörung  gegen  jiarl  b.  Gr.,  ber  ihn  771  beilegte. 
£>.  fuchtc  3uflud)t  bei  feinem  Kcffcn  SupuS  (Seif) 
Don  ©aSfonicn,  würbe  aber  Don  biefent  ausgeliefert 
unb  enbetc  in  fränfifdjer  Gefangcnfdjaft,  nad)  anbern 

774  als  ftlüd)tling  bei  einem  ©olfeaufftanb  in  ̂ am'a. $unolb,  Gbrifttan  Ivrtebridj,  Sd)riftfteller, 
unter  bem^feubonum  WcnauteS  bclannt,  geb.  1680 
jtu  SanberSleben  in  Springen ,  geft.  1721  in  )öolIe, 
fiubicrte  ju  ̂cna  KccbtSmiffenfcbaft,  führte  aber  ein 

.uemlid)  auSfaSmeifenbcS  Si'cben,  fom  1 700  nad)  front* 

bürg,  wo  er  eine  SAreiberfteHe  bei  einem  "Jlboofoten 
annahm  u.fid)  nebenbei  mitSd)riftftellerei  befebäftigte, 
unb  mürbe  fpäter  $ojcnt  ber  Kcd)tc  in  öoUc.  Sein 

erfter  Koman :  »  ?  i  c  verliebte  unb  galantcSelt « (§amb. 
1700.  2  ©be.),  fanb  ebenfo  wie  feine  Cpcrnbidjtungen 
beifäaigc  Aufnahme.  AIS  Sernide  feinen  fattrifdjen 
TVclbjug  gegen  ben  fiobcnitcinfcbcn  Stil  eröffnet  hatte, 
trat  4».  neben  ©oftcl  als  ©erteibiger  itobcnfteinS  auf, 
unb  es  cntwidclte  fid)  eine  ̂ olcmif,  bic  Don  beiben 

Seiten  in  gleich  mürbclofcr  Art  geführt  würbe  (1704). 
2urd)  feinen  »Sattrifcbcn  Kornau«  (i»amb.  1705  u. 
1732),  worin  £\  bie  Chronique  »candaleuse  öam* 

burgS  anS  2id)t  30g,  mad)te  er  fia)  fo  Diele  S-einbe, 
baß  er  1706  bie  Stabt  Derlaffen  mußte.  1708  wanbte 
er  fidj  nad)  frallc ;  Don  ba  ab  ift  in  feinen  Sduif  ten  niditS 
mehr  Don  ber  frübern  Sinnlichkeit  unb  Sd)lüpfrigteit 

$u  bemerfen.  ©gl.  (Sebel) »Gebeime  Kndjridjten  Don 

£errn  WenanteS'  Sehen  unb  Sdjriften«  (1722). 
$unfe,  3luß  in  ben  Kicbcrlanben,  entftebt  in  ben 

ÜJioorcn  ber  i<roDiiti  $rcnthc.  ouf  ber  $>ö&e  DonScft« 
borp,  fließt  norbweftlid)  unter  Dcrfd)icbcncn  Kamen, 
bilbet  auf  ber  Grenze ber  ̂ rouinj  bns  Süblaarbcr 

SRccr,  Dcrcinigt  fid)  balb  nachher  mit  beut  Scbuiten* 
biep.  fließt  an  (Groningen  oorbei  11.  münbet  als  SR  ei  t  - 
biep  bei  3outlamp  in  ben  Sauwcrjee,  einen  Golf  ber 

Korbfee.  Gr  ift  fd)iffbar  bis  Gaffclter^KpcDeen. 
.tmtttfbofcn,  f.  Öeilcntirdjcn. 

$un£irit(f  ($> unS rüden, » bober Kücfen«),  Dein 

.twiidpn  Kbein,  3Hofel,  Saar  unb  Ka^e  in  ber  Kbein. 
proDin.)  unb  bem  olbenburgifeben  Jütitcntum  ©irlcn* 
felb  gelegenes  Gebirge,  burd)  ben  Kbein  oomXaunuS, 
burd)  bie  SKofel  oon  ber  Gifcl  unb  burd)  bie  Knbc 

Don  bem  ©fäljer  ©crglanb  gefdneben,  bilbet  ein  brci° 
teS,  600  m  onfteigcnbeS  Plateau  aus  $fwnfd)iefer, 

aus  welchem  bemalbete  Cunrjitbergrüden  beroor- 
ragen,  bic  aüc  in  ber  Kidjtung  Don  SS.  nad)  KC. 
ftreteben  unb  Don  fanftcr  geformten  Scbicfcrböbcn 
umgeben  finb.  Xiefe  ©ergrüden,  welche  an  ber  Soor 
bciSKcttlach,  wofclbft  ein  großer  Junnel  für  bicSaap 

babn,  beginnen  unb  fidj  mit  Unterbrechungen  bis  }um 
Kbein  unterhalb  ber  Wünbung  ber  Kabe  erftreden, 
finb :  ber  $>  0  d)  w  a  l  b ,  auS  bem  norbweftlid»  gelegenen 

Cx^burgcr  fcochwalb  unb  bem  fübmcftlid)  gelegenen 
Scbwnrjwalber  iwcbwalb  beitebenb,  im  Grrwalb  601« 

im  GrbcSf  opf  (f.b.>,  bem  bödmen  ̂ unHe  beS^unS^ 
rüdS  wie  beS  ganzen  Kheinifdjcn  SdjicfergcbirgeS 
linfs  Dom  Kbein,  816  m  hoch,  ̂ ic  ̂ ortfejmng  nad) 

KC.  bilbet  ber^barwalb  ,)wtfd)en  ber  ©irfcnfelb- 
9Äorbad)cr  Strafte  unb  bem  ipahncnbadj,  auf  ben  ̂ wei 
Steinen  765,  im  ̂ barlopf  745  m  hoch,  wäqrcnb 
ben  norböitlid)ftcn,  mehr  Don  ber  ipnuptodife  beS  (Me» 
birgeS  nad)  SO.  abliegenbcn  leil  ber  Soonwolb 

(imSdinnjcrf opf  644  m  hodj)  mit  bemüü&elfoon»  unb 
©inger  Salb  bilbet.  «Uc  btefe  4)bljeniügc  finb  mit 

pradjtigcn  Salbungen  bebedt,  in  benen  biefiaubhölier 

überwiegen.  3*er  norböitlicbe  Teil  beS  frunSrüdS, 
Dom  ̂ barwalb  unb  Soonwolb  nach  bem  Kbein  unb 

ber  Stotel  $u.  trägt  auSgefprodienen  t:  Inten ucharatter 
unb  fteigt  bei  iJiäisboni  biS  |}t  554  m  empor.  ©or< 
^üglid»  iteil  iinb  bie  Xhalränber  an  ber  Kabe,  Wofcl 
unb  bem  Kbein,  weniger  an  ber  Saar.  5ie  ftctlen 
Sbalböben  an  ben  ©egrcnjungSflüfien,  bcfonberS  am 

Kbein,  frönen  mehrere  Sd)löfier  (Kbetnitein.  Stoljen« 
felS)  unb  ©urgruinen,  unb  fic  bilben  im  ©crein  mit 

ben  gegenüberlicgenben  Xbolwanbcn  romantifd>e  ©e> 
birgelanbfdiaften,  wie  fie  im  ̂ cutfeben  Keid)  (aum 
fdjöner  gef unben  loerbcn.  Sahrenb  auf  ber  ̂ »ölje  beS 
ÖunSrüdS  ber  ?lderbau  fefjr  beid)ränft  ift  unb  nur 

nod)  (Werfte  unb  ̂ afer,  aber  audj  guter  5lad)S  ge^ 
beiben,  iinb  bie  günftig  gelegenen  niebrigern  S?anb* 
febaften  außerorbentlid)  frudjtbar  (^reu^nad)),  unb 
Dorjügltdje:  Cbft  unb  Dortrefflicbe  Seine  gebett)cn  in 

gcfcbüptcni'agen.  9luS  bemWineralrcid)  gibteseifen» 
erje,  Schate  (Cbeiftetn  in  ©irtenfelb),  namcntlidj  aber 

Steinfoblcn,  bie  in  mädjtigcn  Sagern  jwifeben  Utweiler 
unb  Saarbrüden  im  äußerfteneüben  beS  bejeiebneten 

WcbietS  angetroffen  werben  idaI.  Saarbrüdener  Stein» 
fohlcnflcbirac).  3UC  3"*  Der  Kömer  führte  Dom  Kbein 

her  eine  Straße  über  baS  ©ebirge  nad)  £ricr.  Gegen- 
wärtig wirb  eS  auf  allen  Seiten  Don  (Eifcnbabnlinien 

eingefd)loffen.  S.  Änrte  »KbrinptoDiitj«.  ©gl.  Scp^ 
raud),  Führer  über  ben  £>.  (Keuwieb  1891); 

walbS»  unb  JpunSrüdfübrcr«  (©crcinSfd)rift,  2.  SiufL, 

$lreujn.  1893).  —  2)  @ebirgSrüden,  f.  Subcten. 

^unefriirff  r^ief  err  eine  golge  bunlelfarbiger.  3abl« 
rcidje  $ad)fcbieferlager  einfcbließenbcr  Ibonfcbief  er  beS 
UntcrbeoonS,  weltbe.beniaunuSouarjit  überlagernb, 
bic  einförmigen  ©latcauS  beS  ̂ unSriidS  unb  beS 

XaunuS  ̂ ufammenfe^en. 

^unftatttoit  (fm-.  bönftannfn),  $orf  unb  Secbab  in 
ber  engl.  Oiraffchaft  Korfolf,  am  Safh,  gegenüber 
©ofton,  mit(i89i>  1725  Gin w.  ̂ n  ber  Käbe,  beim 

Seiler  %1 1 *£.,£>.  $all,  iJanbfifi  ber  gamilic  üe 
Strange  (15.  ̂ ahrh.). 

"ount ,  im  ©ergwefen,  f.  ̂unb,  3.  63. 
<>uiti  tfpr.  tjönnt),  1)  ̂ nnicS  fcenrp  Üeigh,  enql. 

S<briftftcllcr,  geb.  19.  Cft.  1784  in  Southgntc  bei 

Bonbon,  geft.  28.  "Äug.  1859  in  turnet),  ließ  febon 
als  Sdjüler  ber  (ibriftpofpitolfchulc  \u  fionbon  >.ln- 
venilia,  or  a  collection  of  poems«  (1801)  bruden, 
arbeitete  hierauf  längere  3eit  bei  feinem  ©ruber,  einem 

Wttornct),  unb  erhielt  f  obonn  eine  Aufteilung  im  MriegS- 
miniftcrium,  bie  er  aber  wieber  aufgab,  um  ftdj  oor« 

jugSweife  ber  Ibeatcrfritif  ju  wibmen.  ̂ n  biefer 
3ett  fdjricb  er  Dortrefflidje  GffatyS  über  Theater  unb 
bramatifdje  Äunft  in  einer  3citfd)rift  feines  ©ruberS 

3obn,  Don  benen  er  1807  unter  bem  iitel:  »Critical 
essays  on  the  Performances  ofthe  London  theatres« 
eine  Auswahl  in  ©udjf  orin  Deröffcntlicpte.  Sd)onungS> 
loS  in  ©efpreebung  tirthlidjcr  unb  politiftber  ©erhält» 
niffc  unb  ̂ erfonen,  s.  ©.  im  Pamphlet  »The  folly 
and  danger  of  methodism«  (1809),  wußte  er  ben 

KobitaiiSmuS  am  geiftrcid)itcn  in  bic  i'onboncr  ̂ our< 
naliftif  einzuführen.  befonbcrS  in  bem  Don  ihm  gc* 
meinfebaftlid)  mit  ̂ ohu  $>.  1808  gegrüubcten  unb  im 

rabifaUwbiggiftifcben  ©etft  gefebriebenen  »Examiner« . 

Segen  cincS  SibellS  auf  ben  ̂ jrin5*Kcgcnten,  nad»* 
herigen  Mönig  Georg  IV.,  würbe  er  ju  jwet  jähriger  Gin • 
lerlerung  ocrurtcilt,  wofür  er  fubburd)  feinen  »Report 
of  an  inlörmation,  tiled  ex  officio  by  the  Attorney 
goneral  with  Observation««  rächte.  ÄIS  Gefangener, 
ber  bic  Freiheit  feiner  $aion  burd)  feinen  ©crjidjt  auf 
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bie  i\  i  c  t ' 1  t  1 1  feinet  »reber  erfaufcn  Wollte ,  gewann  er 
bte  ftreunbicbaft  oon  ©nrott,  Sbcflen,  SKoorc  unb 
fiamb.  Später  wenbeie  er  fid)  au«fd)ließltd)  ber  ©oefie 
m  unb  begrünbetc  burcb  ba«  ed)t  romantifcbe  ®cbid)t 
»The  story  of  Rimini«  (1816)  feinen  Stuf  al«  Siebter; 

e«  tü  Xante  unb  ebaucer  nachgeahmt,  ©nron  gemib* 
mct  (utSXcuffdjc  überfeut  oon  ft.  o.  SJieerheimb,  Seipj. 

1878).  1821  luben  ibn  ©nron  unb  SbcOen  und?  3ta« 

lien  ein  unb  gaben  burd)  ibn  bie  freibenfertfebe  j\tit- 
fdbrift  »The  Liberal«  berauä  (1822— 23),  bicinbeffen 
lein  ölüd  machte;  befto  größere«  ̂ luffehen  erregte  er 
fpäier  mit  bem  biograpbücben  ©ueb  »Lord  Byron  and 
some  of  his  content  poraries«  (1828).  9iad)  ©nron« 
lob  febrte  er  nad)  Vonbon  jurüd,  fehrieb  titele  ©ff  arj« 
für  bte  eben  in  UÄobe  getommenen  JHeoiem«.  befonber« 

über  Bonbon,  Ibeater  unb  Mitterntur,  grünbete  fclbft 
mantbe  Sieoiew,  fanb  baneben  nod)  $cit  für  einen 
brftorifchtn  Sioman:  »Sir  Ralph  Esher,  or  memoire 
of  a  gentleman  of  the  court  of  Charles  II.«  (1832, 
3.  Hütt  1836),  für  ein  ©anheben  ©ctraebrungen : 
»Christianism«  (1832),  ba«  ibm  bie  frreunbfcbaft 
ü  arlnlc*  eintrug,  für  emfte  unb  fomifd)c  ©ebiebte  unb 
für  ein  fünfatrige«  3>rama:  »A  legend  of  Florence«, 
ha«  1840  mit  erfolg  gefpielt  mürbe.  ©efonber«  er- 

wähnenswert ftno  jwet  feine  ©änbdjen  tunfttritifeber 

*rt:  »Imagination  and  fancy«  (1844)  unb  »Wit 
and  homour«  (1846).  £rüß  biefer  mannigfacben 
Ibätigtcit  war  er  mit  feiner  Familie  in  fteter  ©elb« 

oerlegenbeit,  fo  baß  liefen«  1847  für  ibn  jroct  Sieb» 

babctnorfteüungen  oon  ©cn  ̂ onfon«  »Every  man  in 
his  humonr«  Deranftaltete.  »»eine  »Autobiography« 
(1850,  3  ©be.;  3. 9tufl.  oon  feinem  Sohne  Jbornton 
fortgrie&t,  1860)  bat  livarlrde  ben  beften  Serien  biefer 
*rt  gletcbgefteüt.  Seinen  lebten  fahren  gehören  an 
»The  poems  of  Chaucermodernised«  (1841  u.  1859), 
»The  fourth  estate«,  eine  ©eiebtebte  ber  englifdicn 
*reffe  (1852),  »Beaumont  and  Fletcher«,  eine 
©lütenlefe  au«  ibren  Dramen  (1855),  unb  »Notices 
ofWycherley,  Congreve.  Vanbrugh  and  Farqubare 
( 1855  ».  ̂ n  »The  religion  of  the  heart«  (1853)  legte 
er  feine  ?ln)idüen  über  natürliche  Religion  bar;  1855 
fammelte  er  feine  epen  unter  bem  Ittel  »Stories  in 

rerse«.  Xic  erftc  SammelauSgnbe  feiner  »Poetical 

works«  erfdtien  nod»  bei  feinen  fiebjetten  in  'Mmcrifa 
<©ofton  1857,  2©be.);  1860  gab  fein  Sobn  Ibornton 
eine  oollftänbigcre  (fionb.,  neugebrudt  1875),  1862 
li*B  er  »The  correspondence  of  L.H.«  folgen  (fionb., 
2  ©be.),  Woju  ©OH  ben  einrt  (»Recollections  of 
writers«.  1878)  nod)  fiele  9?ad)träge  lieferte.  Wu«« 
acroäblte  ©ebidne  unb  efiaq«  gab  3ob,nfon  berau« 
(18»2,  2  ©be.).  Seht  Sehen  befebrieben  G.  Stent 
<&mb.  1891)  unb  vi.  SRontboufe  (baf.  1893). 

2)  ©il  Ii  am,  engl.  SRaler,  geb.  28.  SWärj  1790  in 
£onbon.  geft.  bafelbit  10.  Jebr.  1864,  trat  1808  in  bie 

Sonboner  fttabemie,  natbbem  er  bei  v\  ©ariet)  Unter« 
nebt  genoffen  hatte,  unb  ftcllte  anfang«  Clgemälbe, 
im  1«14  aber  nteift  Äquareflc  au«.  1827  würbe  er 

SRttglteb  ber  Water-Colour  Society.  Seine  ftrud)t» 
barteil  mar  febr  groß.  Oft  fat>  man  20  —  30  ©erte 
jngleid)  oon  ibm  auSgefteHt :  Interieur«,  ©enrebtlber, 
Stillleben,  Porträte.  3m  Anfang  fetner  flaufbabn 
nod)  unfieber  im  Aquarell,  entroidelte  er  fein  latent 
u:  glänzen  ber  £>öbe  unb  würbe  allen  (Sattungen ,  bie 
a  bebanbeltc,  mit  großer  »aturwabrhett  gerecht. 

3»  Öeorge  Sarb,  brit.  Staatsmann,  geh.  30. 

Jult  1825  in  ©udhoutc.  geft.  29.  3uli  1877  in  ©ab 
«jomburg.  ftubierte  in  Cr^orb,  warb  1851  ©arrifter 
toa«.  rwdjbem  er  ftd)  DcrfcbtcbcncaKale  oergcblid)  um 

einen  $ariatncnt*fib  6en>orhen  batte,  1857  Sßfttglicb 
be«  Unterboufe«  für  9iortbampton.  ßr  fdjloß  fidj  ber 
fonfciuatioen  Partei  an,  jctcbnctc  fid)  burd»  ftletß  unb 

(iifer  nu«  unb  utad)te  fid)  nameutlid)  burd)  bie  Energie 
benterflid),  mit  ber  er  bie  ngrniifchen  Jntereffen  oer« 
trat.  (Sr  rourbc  1866  Schctär  be«  Sdjaße«  unter 

2orb  Terbt)  unb  ftieg  im  ftebruar  1868  jum  Montier 

bc«  Sdwftamtc«  (("Vinnn3minifter)  auf,  legte  biefc« Ämt  ober  beim  Äüdtritt  be«  fonferoariuen  Kabinett« 

im  ̂ c.iember  b.  nieber.  ̂ m  Jtabinctt  35i«meli 
ühernabm  er  im  Sebntnr  1874  ben  Soften  beS  erften 
SorbS  ber  flbmiralität,  machte  fid)  aber  burd)  einen 

bie  energüdje  ©erfolgung  be«  Sflaoenbanbel«  öerbtn> 
bernben  (jrlaß  febr  unpopulär. 

4)  ©tlliam  Jpolman,  engl.  TOnlcr,  geb.  1827  in 

üonbon,  erbtelt  feine  'JluSbilbung  in  ber  bärtigen  fönig« 
lid)«t  ̂ Uabemie  unb  trat  mit  feinen  ©ilbern  juerft 

1846  auf.  6r  gebort  ju  ben  fogen.  ©räraffaeliten  ber 

englifdben  Sd)itle,  welche  ben  altertümlichen,  frrengen 
Sttl  ber  italtenifthen  TOaler  be«  15.  ̂ abrb.  ju  beleben 
fud)en.  Sein  ibauptbilb  in  biefer  9tid)tung  tft:  ebriftit« 
al«  Sidjt  ber  2Bclt,  ba«  bei  feinem  ©rfebeinen  (1855) 

große«  «uffeben  erregte  unb  für  5000  $fb.  Sterl. 
oertauft  würbe,  obm  folgte  ebriftu«  im  Tempel 

lebrenb.  ©on  getftig  geringerer  ©cbeutung,  aber  jum 
%eil  teebnifeb  ooücnbeter  nnb  fein  (febon  1851  ent« 
ftnnbencr)  ©alentin ,  ber  bie  St)lt>ia  au«  ben  ̂ änben 
be«  Proteus  befreit  (nach  Sbatefpcare«  »3wei  ©bei* 
leutc  oon  ©erona«),  ba«  erwachen  beS  Öewiffcn« 
(1855),  ber  Sünbenbod,  ber  Schatten  be«  lobe« 
(1873,  im  manu  juWancbefter)  unb  bie  flucht  nach 

^gnpten  (im  SKufeum  »u  Stoerpool).  Sieben  ber  C ! 
maleret  bcfcfaäfugt  er  ftch  otel  mit  bem  Wcruarcll  unb 
malt  in  biefer  iedmif  burd)  fiiebteffefte  beroorragenbc 
9lnfid)ten  au«  bem  füblid)en  europa  unb  au«  bem 
Orient.  6r  lebt  in  Jterufalcm. 

5)  3obn,  engl,  ©eiitlicber  unb  ScbrifffteOer,  geb. 

1827  ju  ̂ertb  in  Schottlanb,  abfoloterte  auf  ber  bor« 
tigen  unioerfttät  feine  Stubien,  ging  bann  oon  ber 
pre«bt)terianifd>en  Sircbe  jur  englifdjen  Staatöfirdjc 

über  unb  lebt  je^t  al«  ©farrcr  ju  Ctforb  bei  Seoen 
Oat«.  er  oeröffentlid)te  einen  ©anb  Überfe^ungen 

oon  Sutber«  gerftlichen  Stcbem  (1847),  ©ebiebte  oon 
©oetbe,  Schüller,  ©ürger  (1861).  einen  »Essay  on 
pantheism«  (1866),  welcher  in  9tam  auf  ben  l^nber 

gefegt  würbe,  fowie  eine  9teibe  oon  theologifeben 
«chriften  (»Religious  thought  in  England«,  2.?lufl. 

1884,  3©be.;  »Contemporary  essays«,  1873;  »Pan- 
theism and  christianity«,  1884),  beteiligte  ftdj  eifrig 

an  ber  altfatbolifcben  ©ewegung  unb  übertrug  bie 

Arbeiten  oon  Tötlinger.  »einten«  unb  o.  Schulte 

in«  englifebe.  -  Seme  ©attin  eiija  9Äeabow« 
Sh^pparb,  geb.  1845,  nahm  an  biefen  ©eftrebun» 

gen  thätigen  Anteil  unb  machte  ftd)  auch  al«  Schrift« 
]tcüerin  einen  »amen,  fo  befonber«  burd)  ben  biüo 

rifefaen  »oman  au«  bem  3.  3abrh- :  »The  waras  of 
Plotinus«  (1881,  3  ©be.). 

8) «lfceb  William,  enql.  SKalcr,  geb.  1830  in 
Sioerpool  al«  Sobn  eine«  £anbfd)aft«maler«,  oon 
bem  er  ben  erften  Unterriebt  empfing,  »adibem  er 
bereit«  auf  ber  Unioerfttät  Cyforb  ftubiert  hatte,  ent« 
fd)loß  er  fid)  int  25.  ̂ abre  jur  Walerei.  Seine  meiit 

ben  £üftengegenben  englanb«  unb  Sdiottlanb«  ent« 
lehnten  üanbfdjaften  unb  9Karinen  ftnb  oon  tiefem 

poetifeben  (Skftthl.  oon  großer,  rcaliftifdjer  «luffaifung 
unb  befonber«  meifterbaft  in  Suftperfpcttioe,  SBaffer 

unb  ©äumen.  3U  ̂cmen  MlW  Clbilbern  gehören : 
&lut  unbSJinb  (1860),  ber  ftreitige  (S)runb  unb  ©oben 
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(1862),  TOorgcnncbel  om  üod>  «Dforec  (1870),  ftoring 
üocf  an  ber  Ibctnfc  (1871 ),  SJfonbattfgang  übcrS9am  = 
borougb  (1872),  meine  Sommertage  (187«),  an  ber 

Stufte  uon  $)orffbire  (1877);  au  feinen  beiten  Haua* 
reUcn:  bic  £>od)öfcn  non  SUirbam,  2od)  lorribon, 

Strcatlen  an  ber  Jbcntfc,  Samborougb  »on  ber  Süb« 
feite,  bic  ̂ hiftemte  unb  ba*  Gktrcibetclb  in  9fortbum* 

berlanb.  Gr  ift  StAcpräftbent  ber  föniglidjen  Wefcü= 
fdiaft  ber  Wquarelliücn. 

Quitte,  Unter  SJicbcnflufi  ber  23cfcr,  entfpringt  im 

prcufi.  9iegbcA.  Cännbrüd,  auf  ben  SJübbcdcicbcn  ©er» 
gen,  nörblid)  non  3HcUc,  fließt  in  nörblidjcr  Stidjtung 
burd)  ben  jsümmerfee,  bann  eine  Strede  auf  ber 

Wrcnje  junieben  Clbcnburg  unb  $>anno»er,  wenbet 
fid)  barauf  norbiucftlidj  in*  Clbcnburgifdje,  fpater  bei 
ber  Stabt  Clbcnburg  nad)  9fO.  unb  münbet  nad) 
188km  langem  ßauf  bei  ei*fletf).  Schiffbar  ift  ftc  nuf 
ber  24,5  km  langen  Strede  non  Clbenburg  ab.  $ie 
ilorreftion  bc*  5iuffc«i  ift  (1894)  in  ber  Ausführung 

begriffen.  2>urd)  ben  45km  langen  $>.«emöfanal 
roirb  bic  >>.  mit  ber  2cba  unb  burd)  biefc  mit  ber  (Em* 

in  Serbinbung  gefegt.  3>iefer  Banal  gebt  oberhalb 
Clbenburg  au*  ber  ip.,  fübrt  bureb  bic  großen  an  ben 
CueQflüffcn  ber  fiebn  gelegenen  SKoore  unb  trifft  bie 

2eba  bei  ihrer  ©ntitcbiing  au*  bem  Sagtcr  unb  $kir« 
fielcr  Sief.  $urd)  einen  Seitenarm  wirb  aud)  bic 
Stabt  &rie*ot)the  mit  bcmßnnal  in  SBerbinbung  gefegt. 

Lünten,  Gmil,  AHalcr,  geb.  19.  Jan.  1827  in 
Sari*,  roo  fein  Sater,  ber  ftlamerfomponift  5ran« 
c.ot«  $>.  (geb.  1792  in  ftoblettA,  geft.  bafclbft  1878), 
bamal*  lebte,  begann  feine  fünitlerifd>en  Stubicn  bei 
v.  ̂ lanbrin  unb  bilbetc  fid)  1849  in  Antwerpen  bei 
SBappcr*  unb  Sljdman*  roeiter  au«.  9cad)bcm  er 
barauf  bei  ber  breufufeben  Artillerie  au  floblenj  feine 
erften  Sfcrbeftubicn  nad)  ber  9?ntur  gcmad)t,  lieft  er 

fid)  1854  in  $>üficlborf  nieber  unb  trurbe  Sdjülcr 
»on  SB.  (Xampbaufen.  $)icr  malte  er  fein  erfte*  Silb: 
Sürnffierc  au«  ber  ̂ cit  ftriebrid)*  II.,  Aum  Eingriff 

über  eine  Srüde  fbrengenb.  Xcm  ftelbmg  in  Sdjlcö* 
roig*£>olftcin  1864  rootmte  er  Aucrft  bei  ber  öfterreidn 
fd)en  örigabc  unb  bann  im  Stabe  be*  ÄronpriiiAcn 
uon  Greußen  bei.  Ten  ftrieg  öon  1866  mnd)tc  er  al* 
üanbmebroffijier  bei  ber  Sftainarmcc  mit,  unb  n>äb 

renb  be*  beutfeb  •  franjöftfcbcn  Äriegc*  Pon  1870  71 
bcfud)te  er  mcbnnal*  bie  flager  unb  Sd)lad)tfclber. 
3>aburd)  erhielten  feine  jahlrcidjen  gro&cn  unb  Meinen 
Ärieg*bilber  eine  aufjerorbentlicbe  9(aturn>abrt)eit; 

nidrt  minber  Aeidjnen  ftc  ftd)  burd)  forgfame  3e«d>* 
nung  uitb  Surcbfübrung  unb  eine  Marc  ftärbung  au*. 

Huf  ben  v}lu*ftcllungcn  »on  Berlin  1872  unb  SBicn 
1873  erbtclt  Jp.  eine  ̂ febaiUe,  1878  murbc  er  Wit> 
glieb  ber  ̂ Berliner  Alabcmic  unb  1879  Srofcffor. 
Son  feinen  Wemälbcn  finb  beröoiAubcbcn :  Wcfcdjt 
bei  ftatbolifd)  £>enncr*borf  ( 1 855),  öcf  echt  bei  9Jcid)cn • 

bad)  (1856,  Valerie  au  $mnnoucr),  Sd)lad)t  bei  3orn* 

borf  (1858).  Öencral  ü.  »oftij  bei  Coerfec,  bie  ör- 
ftürmung  ber  Xübbclcr  Sa^anjcn  9ir.  4  unb  6, 5ölü< 
d)er(öalcrie  in  Äicl),  ̂ ntrouillcngcfedit  bei  Jl)orftcbt, 

3ietogno«uerung*ritt  be«  aKajor«  u.  Ungcr  oor  ftö  = 
niggrä^  (1868),  ber  Sronprinj  unb  bie  (jtorbc  bei 
»öniggräp,  bie  Ijeffifc^c  Xioifion  bei  St.^rioat  (im 
«eftp  beä  Örofjbcrjog«  Don  speffen),  (Sboifcurd 

b'Hfrique  bei  Seban,  ba«  1.  ©arbc^  Xragonerreg^ 
ment  bei  aRar^  la'Jour,  Sjcnc  au8  ber  Sd)laAt  bei 
©brft)  ONationnlgalcric  in  Berlin),  bic  ̂ Bremer  bei 
\toignt),  bic  Slaiferparabc  bei  Vommerfum  (1885).  bic 
11.  öufaren  bei  3>ü)nm(Jc  ( 1891),  bie  11.  £>ufarcn  in 
ber  Sd)tacbt  bei  fiignt)  16.  Juni  1815  (1893)  unb 

Wcfcd)t  bei  Xobitfdinu  ls«6  (1894).  Wl«  ̂ Q»'trator 

bat  ftd)  burd)  feine  ̂ eiebnungen  jur  »Wcfdjicbte  be« 
Selbjug«  ber  prcufjifcbcn  ̂ Rainarmec«  (»iclcf.  1867) 
unb  ju  anbern  Herfen  befannt  gentadtt.  Jn  ber  >Vclb< 
bcricnballe  bc«  berliner  3«ugbaufe3  b«t  er  ein^Janb* 
gemälbe  (  SAlacftt  bei  itöniggräft)  au*gcfübrt. 

Gunter  (engl.,  fpr.  ̂ nmer,  »Jäger«),  ba«  englifebe 

^agbpfcrb. Runter  (\m.  konntet),  ̂ in)\  in  ber  britifd» « aufrral. 

Kolonie  9{cufübmalc«,  entfpringt  in  ber  i'ioerpool« 
fette,  nimmt  ben  Uioulbunt  auf  unb  münbet.  480  km 
lang,  bei  Siemcaftlc  in  ben  Öroften  Cjcnn.  6r  ift  für 
Dampfer  btei  TOorpetb,  48  km  oon  feiner  SRünbung, 

fmiffbar.  Sein  untere*  Tbal  ift  aufterorbentlid)  frudjt« 
bar  (bic  Rorntammcr  t>on  9^eufübmalc«)  unb  reid)  an 

ergiebigen  fioblengrubcn,  wirb  aber  bäufig  öon  über= 
fdjroemmungcn  bcimgcfudjt. 
Runter  (fpr.  bonntrr),  1)  William.  Wcbijincr, 

geb.  23.  SKai  1718  ju  Cong«ealbcrmoob  in  ber  ®raf* 
fd)aft  üanarl,  geft.  30.  9Kärj  1783,  ftubierte  feit  1740 

in  ßbinburg  unb  Bonbon,  bielt  bter  feit  1746  mcbi« 
3inifd)e  SSorlcfungen,  bereifte  ̂ oflanb  unb  ̂ rantreid), 
ließ  fid)  in  Sonbon  al«  Wt^t  nieber,  mibmete  ftdi  aber 
balb  au3fd)lieftltd)  ber  C4cburt«bilfc  unb  anatomifd^cn 
Stubicn.  ©r  marb  1768  nun  ̂ rofefior  ber  Anatomie 
an  ber  VUabcmic  ber  fdjbncn  JVünfte  ernannt  unb 
baute  in  spanmarfet  ein  anatomifdje*  ̂ beater  für 

feine  SefuDorträge  mit  etncin  Wufeum.  fdjrieb: 
«Medical  commentaries«  (i'onb.  1762,  Supplement 
1764;  beutfd)  oon  Äübn,  1784-85,  2  ©bc.)  unb  ba« 

bcrübmtc  ̂ radjtroerf  »Auatomy  of  the  human  gra- 
vid uterus«  (engl.  u.  Int.,  mit  ftupfern,  Söirotingb. 

1774,  Sonb.  1775;  lert  befonberd,  rebigiert  oon 
»ntUie,  baf.  1794;  beuffd)  mit  Hnmcrtungcn  uon 

Jroricp,  3&im.  1802). 
2)  C^obn,  Wcbtjincr,  jüngerer löruber  beS  vorigen, 

geb.  13.  ,"vcbr.  1728  in  iJong^albcrrooob,  geft.  16. 
Ctt.  1793,  marb  Jtfdjler,  begab  ftd)  aber  1748  $u 

feinem  ̂ öruber  nad)  Üonbon,  unterftü^te  biefen  bei 

feinen  Hrbeilen,  ftubierte  in  Cjrforb,  roarb  1756  ipilf*' 
djirurg  am  l^corgeHjofpital  in  Saubon  unb  marine  alä 
Stab«d)irurg  bie  (Sr/pcbition  nad)  $eüc'3«le  unb  ben 

$clb)ug  nad)  Romigal  mit.  1768  mürbe  er  birigic» 
renber  ©unbarAt  am  Öcorg^bofpital,  1790  entcr 
Öcneraldjirurg  ber  Wrmee  unb  ©encralmfpeltor  ber 

Wilitärbofpitälcr  unb  1792  SiAepräftbcnt  bc§  neu* 
crridjtetcn  Jierarjncifollegium*  in  fianbon.  3)urd) 

erreidjtc  bie  englifebe  t£t)irurgie  bei  18.  3abrb. 
jene  bobe  Stufe  ber  Vludbilbuug,  mcld)C  ftc  bi$  beute 
bemabrt  ! ut ,  Seilt  flaffifcbc«  ̂ erf  über  (SntAünbung 
unb  Sunbcn  bat  bic  örunblagc  nod)  für  oiele  ber 

neueften  ̂ orfebungen  auf  biefem  Webtet  abgegeben. 
Seine  Sammlungen  für  9lnatomie  unb  (£birurgie 
mürben  oon  ber  Regierung  angefauft  unb  bem  fönig* 
lidjen  Kollegium  ber  ©unbärjte  überlaffcn.  ttr  febrieb: 
»Natural  historv  of  the  human  teeth«  (Sonb.  1771 

—78,  2  9Jbe.;  beutfd),  Ücipj.  1780,  2  ©be.);  »On  the 
venereal  disease«  (üonb.  1786;  beutfd),  ©tri  1848); 
»Un  the  nuture  of  the  blood.  inflammation  and 

gunshot  wound8«  (Üonb.  1794 ;  beutfm,  SöccI.  1850); 

au*  feinem  9iad)lafi  erfdjienen  »Essays  and  Observa- 
tion« on  natural  history.  auatomy,  physiology,  etc. 

(Sonb.  1861,  2  !8be.).  (Sine  @efamtau«gabc  fetner 

■j-A'i  te  gab  Dalmer  betaut  mit$iogropbic  oonXrcroro 
Cttcl)  (i'onb.  1835,  4  $Jbc.).  1864  rourbc  iöm  uon 
bem  töniglid)cn  Kollegium  ber  ̂ dttnbärAte  ein  l'üit 
morftanbbtlb  errichtet.  Sgl.  VlbamS,  Memoire  of 
the  lifo  and  doctrines  of  the  late  John  H.  (2.  flufU 
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Sfonb.  1818V,  atfjcr,  Two  great  Scotsinen:  the 
brothers  WUliara  and  John  H.  (baf.  1894). 

8)  Sir  Sillinm  Silion,  engl.  Staatsmann 
unb  Sdjriftftcllcr,  geb.  15.  ̂ uli  1840,  ftubiertc  in 
MlaSgom,  ̂ SariS  unb©onn,  trat  1862  in  ben  tnbiichen 
©eamtenbicnft  unb  erhielt  1866  bei  bem  MuSbruch 

ber  Hungersnot  bic  Überwachung  beS  öffcntlicbc« 
Unterrichts  in  ber  ̂ rooinj  Criffa  übertragen.  9llö 
ein  Srgcbniä  feiner  bort  gemachten  Erfahrungen  I 
febrieb  er  bie  »Annais  of  raral  Bengal«  (5.  Wufl. 

1872)  unb  »Comparative  dictiouary  of  the  non- 
aryan  languages  of  India  and  High-Asia«  (1868).  | 
3rür  beibe  Serie  erhielt  er  ben  öffentlichen  2>nnf  ber 
Regierung.  1871  mürbe  er  jum  Mcncralbireftoc 
beS  inbifeben  Statiftifcben  ©üreauS  ernannt;  alä  fol* 
(ber  leitete  er  bie  3cn'"Saufnabmc  oon  1872  unb 
ocrörfentlicbte  bie  Sieiultate  berfclben  1876  in  einem 

umfaffenben  Serf  Don  20  ©änben,  wofür  er  1878 
als  einer  ber  erften  ben  neugegrünbeten  Orben  beS 
SttrnS  oon  Jnbien  empfing.  *luf  ben  ©rgebnüfen 

bieier  3luf  nahmen  beruht  fein  widjtigcS  Seri  »Impe- 
rial gazetteer  of  India«  (1881, 9  ©be.;  neue©carbei» 

tung  1885—87,  14  ©be.).  «nbre  bebeutenbe  Serie 
oon  H.  ftnb:  »Orissn  the  vicissitndes  of  an  Indian 
province  ander  native  and  British  rule«  (1872. 
8  ©bc.);  »Life  of  the  Earl  of  Mayo«  (2.  ?lufl.  1876, 
2  Sbe.;  eine  fürjere  ©iogropbic  1891);  »Farn ine 

aspecta  of  Bengal  districts«(2.  "Miifl.  1874);  »The 
Indian  Mussulmans«  (1871,  3.  ttufl.  1876);  »Sta- 

tistical aecount  of  Assam«  (1880,  2  ©be.);  »Eng- 
land.« work  in  India«  (1881);  »The  Indian  enipire: 

its  history,  people  and  producta«  (1882,  3.  Wufl. 
1893);  »Brief  history  of  the  Indian  people«  (20. 
«uff.  1892);  »Bombay  1885  to  1890«  (1892). 

.Huntcrinfcln,  ^nfelgruppe  an  ber  Worbmcfiipitje 
laemania«.  beitebenb  aus  ben  Unfein  SHobinS,  Ihree 

Hutnutocf,  Hunter  u.  a..  jufammen  303  qkm;  alle 
öbc.  unmirtlidj  unb  faft  unbewohnt. 

€»nntingbttrg  <w.  b«mt ),  Stabt  in  ber  Mraffcbaft 
XuboiS  beS  norbamerilan.  Staates  ̂ nbiana,  bat 
mehrere  »Vnbrifcn  unb  tu»»  3167  6inm. 

jpuntingbon  (fpr.  bfotnttnflb'n),  1)  Hauptftabt  Oon 
Huntingbonfhire  (gnglanb),  an  ber  Cufe,  bat  mehrere 
alte  ftirxben.  eine  2ateinfd?ule  (in  welcher  ber  hier  gc 

berne  Clioer  GrommeH  erjogen  mürbe),  ein  Fronten* 
bau?,  ein  HctncS  SRufeum  unb  (löfli)  4346  Sinw.  üc 

Stobt  bat  ©rauercien,  ßornmühlcn,  ^iatentuegel« 
brennereten  unb  lebhaften  Hanbel.  ̂ n  ber  Wähe  beS 

»abnbofS  liegt  Hincbingbroof,  ber  feböne  ünnbfib 
beS  (Jarl  oon  Snnbmicb  (mit  intcreffanten  i*orträ= 
ten).  fc.  gegenüber  Mobmancheftcr  (2095  (Sinm.), 
baS  routnebe  Durolipons.  —  2)  Haubtort  ber  Mraf  « 
febaf  t  H.  beS  norbamerifan.  Staate«  ̂ ennftjlocmien, 
am  ̂ uniatafluß  in  einer  an  (£ifeu.©lci,ö!ohlc.$bon, 
ftalt  unb  vp! ;  reichen  Megcnb,  bat  eine  Wonnnlfcbulc, 

Äabnfcn  unb  (1800)  5729  6inw.  3>ie  Stabt  liegt  an 
ber  Stelle  beS  »ftebenben  SteinS«,  roo  bie  Jlnbtaner 
lobrbunbertelang  ihre  ©erfammlungen  abhielten. 

j£>untingboufbirc  (fpr.  bonnH^o'nfitir),  Mraficbaft 
nn  mirtlcrn  Snglanb,  umgeben  oon  Morthnmpton  , 

tfambribgc*  unb"©ebforbfbirc,  bat  einen  ftlacbenraum oon  948  qkm  ( 1 7,2 CUR.)  mit  U8»i>  57.761  (Stnro.  Ter 

veftlicbe  Seil  ber  Sanbicbaft  ift  hügelig,  ber  Wort - 
römSRaricblanb  mit  oeridücbenen  Seen,  barunter  ber 
öbulefeamere  ber  bebeutenbftc.  3?ie  fdjiffbarc  Oufe 
bttrcbftieHt  btc  öraffdjaft  im  S. .  ber  Wen  beipült  fic 

m  ber  Äorbgrenie.  SJaSfianb  ift  faft  burd)au8  f nicht« 
bar.  em  großer  Seil  (im  S.)  bient  als  Seibe:  58,5 

^roj.  ftnb  Wdcrlanb,  33,3  %to?,.  beftehen  auS  Seibe» 
lanb,  1,8  $roj.  auS  Salb.  9ln  $ieb  jablte  man  1890 : 
11,004  Werbe,  31,951  SKinber,  118,208  Schafe  unb 
20,997  Schweine.  Ston  SRineralbrobuften  ift  nur  ber 

fogen.  Cyforber  Ihon,  ber  im  ©.  gewonnen  wirb,  ju 
bemerien;  fonft  bcfiöt  bic  Öraffchaft  weber  Bergbau 
noch  ftahrifen,  fonbern  treibt  faft  ausfcblicfdicb  tiefer 

bau  unb  ©iehjucht.  Haubtftabt  ift  Hnttingbon. 
.Hutttingtoii  (for.  bonntutflfn),  mehrere  Crte  in  ber 

norbamerilan.  Union:  1)  Stabt  in  ber  öraffebaft 

(£abeU  in  Seftoirginien.  an  berÜDiünbung  beSÖ)unan' 
bottc  in  ben  Chio,  ©ahntnotenpunft,  bat  ein  eouege, 
Wormaifchulc,  eine  große  ̂ abrif  oon  ©fenbahnwagen 

unb  (i8«o)  10,108  (Sinw.  —  2)  Haubtffabt  ber  gleich^ 
nam.Q^raffchaft  in^nbiana,  am  Mittle  9tioer,  ©abn< 
fnotenpunft,  hat  bebeutenbe  ̂ »oljtnbuftrie,  großartige 

Äaübrücbe  unb  (i890)  7328  6inw.  —  3)  Stabt  in  ber 
Qfraffcbaft  ̂ airficlb  in  Sonnectiait,  hat  ftabrifen 

für  Rapier,  Silberwaren  unb  ata*»  4006  (*inw.  — 
4)  Ort  in  ber  ©raffdjaft  Suffolf  in  9iew  ?)ori,  auf 
^ong  3*lnnb ,  burch  (iifenbahn  unb  ̂ ampffchiff ahri 
mit  5?em  ?)ori  oerbunben,  bat  großartige  3iegricicn 
(30  W\L  Steine  jährlich)  in  ber  Umgebung  unb  usw) 
3028  (Sinw. 

Huntington  <fpr.  nonntinafn) ,  Daniel,  norbame^ 
rifan.  sJ)ialcr,  geb.  14.  Ctt.  1816  in  9iew  f)oxl,  würbe 
ia35  Schüler  beS  WalerS  Work,  beS  <5rftnberS  beS 

elcltromagnetifchen  JelegrapbeuapparatS,  unb  fpatcr 

beS  sJRalcrS  fytntX)  ̂ nman.  1839  ging  er  nach  2rlO' 
reu j,  wo  er  mehrere  öenrebilber,  bef onbcrS  fjumortfti- 
feben  ̂ nhaltd,  malte,  j.  ©.  ber  fdjlafcnbc  3«&er,  ber 
SirtShauSpolitifcr.  Tarnt  begab  er  fid)  nach  ̂ oxa 

unb  malte  ein  ©üb  auS  ber  3«t  ber  eriten  (£briften- 
oerfolgung.  lehrte  auf  lurje  3cit  nach  Wem  $ort  ju» 
rüd.  befugte  1844  94om  juin  jmeitcnmal  unb  mib> 
mete  fim  oon  ba  an  ibealen  rcligibfen  3>arftellungen, 

bic  fein  Hauptfach  mürben,  unb  in  benen  er  ftdi  mit 
tiefem  Wcfühl  unb  fdjlicbter,  einfacher  Sahrheit  be^ 

locgt.  Tabin  gehören:  Ehriftiana  flieht  mit  ihren  Siin« 
bern  aus  bem  Shal  beS  5obe^,  ber  I räum  ber  ÖJnabe, 

bie  Wlmofenfpcnbe ,  ̂röinmiglcit  unb  Sborbcit,  bic 
Samariterin  am  ©runnen  unb  bie  Kommunion  beS 

Äranfen.  «ußerbem  hat  er  jablreicbe  hiftorifchcÖcnrc» 
hilber  (  Jane  Örcto,  im  Somcr,  Äbnig  H«i"tid)  VIII. 
unb  Äatbarina  $arr  u.  a.),  fianbfebaften  unb  Porträte 
gemalt.  1877  würbe  er  jum  jweitenmal  ̂ rftfibent 
ber  Wationalalabcmic  in  Wem  $orf. 

* u  n  1 1  n g  t  o tu  er  (H.  a  n  b  SR  u  t  b  ö  e  n  f  i  e  l  b,  fwr.  &8nn« 
tina<taurr  <mt>  nitnvenulb  ),  35orf  in  ber  fchott.  öraffchaft 

$crth,  4  km  norbweftlich  oon  ̂ erth,  mit  (isoi)  423 
(£inw.  unb  altem  Schloß  (urfprünglich  Siuthoen  ge« 
nannt),  wo  1582  ein  ©unb  ber  proteftantifeben  föbel* 
leutc  unter  J^übning  beS  CorbS  Wuthoen,  (trafen  oon 
Qtowrb,  Mönia  ijafob  VI.  jur  (Sntlaff  ung  ber  (Hünftlmgc 

üenno?  unb  Vlrran  nötigte  (raid  ot  Kuthven). 
vn itt l  cn  <fmr.  bonntto,  fcbottifcbcr  ̂ IbelStitel,  f.  Wer- 

bon ,  8.  762. 
.«mnthi  -:■  bönntio,  ©innenftabt  oon^lberbeenfhirc 

(Scbottlanb),  im  Stroth  ©oflie,  mit  fchöner  3tabt= 

halle,  Scott'S  Hofpital,  einem  Smloß  be«  Herzogs  oon 
Wicbmonb  unb  Morton  unb  <i8ni)  37H0  6inw.  3» 
ber  Wähe  bic  JHuinen  eines  auS  bem  13.  ̂ abrbunbert 

fmtmnenbcn  Sd)loffeS  (H»ntlb  (Saftlc). 

•Huntobillc  (iw.  bonnt«i»iu>,  Hauptftabt  ber  Mrof« 
febaft  aMabifon  beS  norbamerifan.  Staate«  Alabama, 

auf  einem  «u^läufer  ber  Üumbcrlnnbbcrgc  in  prädj' 
ttger  Vnge.  h<i>  fm  MiöneS  ÖcrichtSgcbäubc.  2  höhere 
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unb  CUM»  7995  ein».  gfrüb«  mar  fc.  öauptftabt 
oon  Alabama. 

{mittiab  (fpr.  Wnjftb),  ungar.  Äomitat  (Sicbcnbür* 

gen),  grenzt  an  bic  ftomitntc  Straff  6'Sjöre'nö,  %rab, 
Joiba^lrantjo«,  Unter«5skifecnburg  unb  ̂ ermann* 
ftabt  foroie  an  Rumänien  unb  bat  einen  glädjenraum 

oon  6932  '(km  (125.» CflJL)  mit üwku  267,895 mcift 
rumän.6tnn>obncrngriecbtf(^<ortentalif(^enÖ)laubend. 
£a«  üanb  ift  fctjr  gebirgig,  befonber«  im  3.,  ben  ein* 
Seine  3»oeige  ber  &ran«niloanifd)en  Vilsen:  ̂ arin- 
gul', Sultan feätdjeger  ©ebirge  ic,  erfüllen.  $n 
le&tcrm  erbebt  fid)  ber  2477  m  bobe  JHetncjat,  in  ber 
Süboftede  ber  2061  m  bobe  Suririn.  3m  31.  breitet 
fid)  ber  füblicbe  Xeil  be«  Siebenbürgen  erjgebirgc« 

au«,  ißeroäffcrt  mirb  $).  im  9f.  oon  ber  SKaro«  mit 
bcm  StreU  unb  im  3.  Dom  Sd)öl.  $a«  Hlima  ift 

im  (Mebirge  raub,  bagegen  im  3Waro«tbal  milb.  $ro« 
bufte  finb:  betreibe,  SKai«,  &rüd)te,  SBetn,  Diel  fool  j, 
öoib,  Silber  unb  Kupfer  (SJagörig).  3m  Sdrt)ttbal 

befinben  fid)  große  ©rauntoblcnpje  (^etrojfenrj)  unb 
ergiebige  Giicnftcinbergroerte  (SJajbO'fr.  unb  Ööalrfr). 
2>ie  Jnbuftrie  ift  bafclbft  bcbeutenb.  benannt  ift  ba« 

flomitat  nad)  bem  $krgfd)lof$  $>.  0'.  Baiba«^unt)ab;i. Si&  bc«  ßomitat«  ift  3)<foa  (f.  b.). 

•\>unnabt,  ̂ obanne«  Goroinu«  (öbllofi), 
ungar.  &rieg«belb,  mar  ber  Sobn  eine«  Säalacben, 
tarnen«  ©oüf,  oon  nid)t  Dorneb,mcr§crfunft,  ber  oon 

Äönig  Siegmunb,  in  bcffen  $ienfte  er  getreten,  ;u«n 
Kitter  erhoben  unb  1409  mit  bem  Sdjloß  founuab  be 
fdjentt  toorben  mar.  9Jad)  biefer  ©urg  nannte  fidj  Jp. 
unberbielt  fpäter  ben  3unamenGoroinu«  nad)  feinem 
Stoppen.  9iad)  (SbaüofonbnlaS,  bem  jeitgenöffifdjen 
bnjantinifdjen  Gbroniften,  foll  er  feine  ̂ ugenb  an  bem 
ferbifeben  ftürftenbof  »erlebt  unb  bann  eine  Stellung 
ald  $agc  ttbnig  Siegmunb«  gefunben  im  ben.  1438 

—  39  fämpft  er  tapfer  gegjen  bic  dürfen  unb  mürbe 
jum  SBan  oon  ̂ eniri0  (ojörenn)  ernannt.  Unter 

bem  poluifd)en  Stönig  '©labtölaro,  ben  bie  Ungarn 
nad)  Wibrecht V.  $obc  fid)  ermäblt  bntten,  fd)lug  er 

1441  bie  £  Urion  unter  Jfat  ©ep,  bei  öelgrab,  im  fol« 
genben^abre  unter  SHejiböen  bci3Karo«'Sacnt3mre 
unb  unter  ScbcbabcJm  ^afdm  in  ber  Öegenb  be« 

©ifernen  £bore«.  1443  brang  er  fogar  in-?  utm  Söal* 
fan  oor.  9Jad)  ber  unglürflüben  3d)lnd)t  bei  SÖama 
1444,  in  roelcber  »önig  ©iabielam,  burd)  feinen  Gbr 
geij  oerfii in  t.  ber  ben  Sieg  allein  nidu  gönnte,  fiel, 
mürbe  1445  ju  einem  ber  fieben  iHcicbebauptleutc 
ober  SJcrroefcr  unb  1446  cinftimmig  jum  öubernator 
bc«  Sicidjc«  mäbrenb  ber  SJitnberiäbrigteit  be«  Siönig« 

2abi«lau«"$oftbumu«  ermäblt.  Stet«  mar  fein  gan3e« 
öeftreben  babin  gcridüet,  bie  Jürfcn  au«  ©uropa  ju 

oertreiben;  allein  t>ie£aubeit  bereuropäifcben^bfeunb 
bie  sJJ{iBgunft  ber  ungarifd)en  (trafen,  bie  in  ibm  ben 
Qrmportbmmling  bauten  .  oereitelten  feine  Bcmübun* 
gen,  unb  ber  ben  ilampf  auf  eigne  Jaujt  roagte, 
würbe  1448  in  ber  mörberiidjen  S<blad)t  auf  bem 
9(mfclfelb  ober  ber  Äofforoer  i>eibe  in  Serbien,  mcld)C 

Oom  17.— 19.  Cft.  roäbrtc,  gcfdjlagcn  unb  geriet  in  bic 
öefnngenfcbaft  be*  dürften  oon  Serbien,  ber  ibn  erft 

nad)  jroei  Monaten  frei  ließ.  3113  1452  ber  erft  13  jäb* 
rige  »önig  ben  ungnrifeben  Xbron  bei  Heg ,  legte  ̂ . 
fein  Wmt  alg  Wubernator  nieber,  erbiclt  aber  badjenige 
eine«  ̂ encralfapitäuä  in  9lbmefenbeit  be$  Honig« 
unb  bic  ©ürbc  cined  Grbgrafcn  oon  löiftri^.  tll« 
Sultan  3Nobammcb  II.  1454  nad)  ?lbiauf  eine«  bin 

jäbiigcn®affenftillftanbc«  gegen  Serbien  beranrüdte, 
midi  er  balb  oor  fc.  mieber  jurüd,  ber  jencö  Unter» 

felbbm-n  &itu,\  >bcn  bei  Krufdicioap  fd)lug,  unb  ali 

jmei  3flbre  fpäter  ber  (Srofebea  ©elgrab  belagerte, 
fübrtc  im  verein  mit  bcm  begeifterten  .\iveuv,iuv? 
prebiger  SobanncS  ©apiftran  ba«  entfa$becr.  an 
beffen  Spi^e  er  feinen  gliinjcnbftcn  Sieg  erfocht,  ftarb 

aber  roeume  Xage  banad)  an  ber  Inn'i  (1  l.?lug.  1456). 
—  Sein  Sobn  Vlabi«lau«,  fett  1451  öan  oonwroa^ 
tien,  rourbe.  roctl  er  an  ber  Spifye  einer  9?erfd)roörung 

gegen  Öraf  Ulrid)  ooniiilli,  ben  aHgcioaltigeniJtinifter 

^abidlau«'  $oftbumu«  unb  Stattbalter  Ungarn«, 
bcffen  Grmorbung  (9. 9ioo.  1456)  $u  4iclgrab  berbei- 
führte ,  um  in  Ungarn  feinen  9ttoalen  gu  haben .  16. 
9Jförj  1457  in  Cfen  bingeridjtet.  ü^er  imciie  Sobn, 

SKattbia«  i\,  gelangte  1458  al«  Wattbia«  I. 
(f.  b.)  auf  ben  ungarifeben  tbron.  Sitgl.  ®d)tnibt, 
Tie  Stammburg  ber  vnmtyabe  ($>ermannft.  1865); 

%  e  l  e !  i ,  2)a«  Zeitalter  ber    (ungar.,  $qt  1 852  -  56). 
«utinabi  ̂ äiioö  ̂  i ttcrionff er  (fwr.  jdm>(«),  au« 

einer  ber  Ofener  Sal^cmellen  (f.  Oubaprfi,  S.  642), 
enthalt  in  1000  Seilen  19,662  fdjrocfelfaure«  Patron. 

18,449  fcbroefelfaure  Wagnefia,  1,322  fdjroefelfauren 
Sali,  0,133  fduoefclfaurc«  Malt,  1,424  Ciblornatrutm, 
0,7si  tob(enfaurc3Ragncfia,  217,144  freie Äoblenfäurc. 
G«  mirb  bei  babitueller  ̂ erftopfung,  Üongeftionen 

nad)  bem  öebim,  ber  Sunge  ic.,  bei  4>ämorrboibnl- 
leiben,  ̂ ettfudjt,  barnfaurer  Jsiatbefe  ic.  angemenbet. 

.f)unvfcr,  Otto,  i rinnet i ei.  Ipiftorifer  unb  l^äbn 
gog,  geb.  13.  «ug.  1841  in  Böttingen  (3ürid)).  ftu« 

bierle  Sbcologie  in  3ürid),  mar  1867—71  Pfarrer  in 
Ilmer it ran  bei  /^üridj,  roibmete  fid)  barauf  bem  £ ebul» 
mefen  bc«  ftanton«  3ürid)  in  oerfd)icbencn  Ämtern, 
feit  1879  al«  Scbrer  am  Seminar  ju  Hütmad)t,  unb 
mürbe  1890  ̂ rofeffor  an  ber  fundier  Uniocritt&t. 

ßr  fdjricb:  »3ur  Regierung  unb  tibriftenoerfolgung 
bc«^aifer«3>iocletianu«  unb  feiner  ̂ ad)f olger«  (Üeipj. 

1868);  »'©cftalo.vu  unb  Bellenberg«  (üangenfalja 
1879);  »$eid)id)tc  ber  idnoei^-aidien  $oll0fcbule« 

(3ürid)  1881-  83, 3  *be. ;  2.  ¥lu«g.  1886);  »Siouffeau 
unb  ̂ cftalojji«  (©afel  1885);  »©Uber  jur  neuern ök« 
fd)id»tc  ber  fcbmei^crifcbcn  Sollöfcbule«  (3ünd)  1889). 
Seit  1880  rebigiert  er  ba«  »Sd^mei^erifdbe  od)ul< 
ardjio«  unb  bic  »^eftalojaiblätter«  (^ürid)). 

.«cwongolf ,  9Reerbufcn  an  ber  dttüftc  Don  Situ* 
guinea  im  beutfeben  Maifer  ̂ tlbclm«>£anb,  beffen 

nörblidjc  Ginf  ab«  Sap  Gretin  ( 6U47'  f  übl.  S3r.,  147ö  50' 
mcftl.  fi.  o.ör.),  beffen  füblicbe  Äap  S!ongueoue(7u22' 
fübl.  33r.,  147°  24'  meftl.  ü.  o.  &r.)  bejcidjnet,  ent-- 
t)ält  3ablrcid)e$ud)ten,roic  bie  Württemberg',  ©aben», 
Roffait',  SBatycrnbai  unb  ben  Samoabafen  an  ber 
Oftfüfte,  ber  ̂ ablreia>e  Memo  Unfein  oorgelagert  finb, 
bic  ̂ 8reuftcnrecbe  in  ber  Siefe  be«  ©olf«,  in  roeldjen 

bie  ̂lüffe  -.Ui  mt ii mn  unb  9lbler  münben,  unb  ben 
2pänifd)bnfen  an  ber  ̂ ^orblüfte.  $on  ben  $orgebir* 
gen  finb  bie  Mai*  $crbn,  SKoltte,  ̂ arfec,  Steinmcfi, 
Vlrfona,  Stubbentammer,  ßönigftubl,  ©erbarb«  unb 
Sdjollcnbrud)  bcmerfen«mcrt  jpintcr  ber  Äorbtüftc 

erbeben  fid)  bie  1000—  1200m  bobcnJRarolinfonberge, 
hinter  ber  SBcftfüfte  bie  1000m  bobeniperjogberge,  an 

beren  »>ufe  ber  Jperjogfec  fid)  binjiebt.  2Jic  Uferlanb» 
fdjaften  finb  oon  Gmgebornen  febroad)  Beroobnt. 

.t>Uontaitne,  f.  Dacrydium. 
t>üon  bon  ̂ orbeaus,  i  Cbero«. 

$uba,  ju  ben  «tbaba«lcn  geböriger  3nbiancr* 
ftamm  im  nbrblicbcn  Kalifornien,  oii  ber  ̂ >oopab 
fallen  Äefcroation  leben  ooto)  468  Seelen. 

^»itpci  (tpupeb,  >nbrblidi  oomSee«,nämlid)  oom 
Sungtingfee),  ̂ rooiiij  im  mutlern  tfbma,  jrotfeben 
29  u.  33"  uörbl.  93r..  begrenzt  oon  $>onan,  92ganbnmi, 
Äiangfi,  Jpunan,  Sctfdjuan  unbScbcnft.  185,U00qkm 
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(3360  CM.)  groß  mit  (im)  30  SKili.  6inw. ,  bübct 
cm  ungeheure«  ©eden,  bai  ber  3«ntfefinng  oon  SB. 
nach  C  fein  burdjau*  febiffbarer  Äebcnfluh  fran  oon 
91.  nach  3.  burebftrömt,  unb  gehört  \\\  ben  am  beften 
bewäfferten  (audj  burd)  »anale),  fruebtbariten  unb 
bidjtcft  beoölferten  (162  auf  1  qkm)  ̂ rooinjen  bei 

Seicbei.  3wifcfcen  ben  jwei  Hüffen,  nahe  ber  Gin* 
münbung  bei  $>anhang,  breiten  fid)  Diele  Seen  aui. 
$ai  ftliuta  ift  gemäfugt  unb  gefunb.  3>cr  hinter  ift 
Jur$  unb  bat  feiten  eine  Jemperatur  unter  9htH;  ber 

Sommer  ift  bagegen  lang  unb  beiß  (meift  über  31°). 

$>auptcr)cugniffe  unb  JReti,  'öei^en,  9ibabarber,  Xbee unb  Baumwolle.  Bon  SWincralien  finben  fid>  Hoble, 

öifen,  Guerffilbcr,  3»nn,  BergtriftaU  u.  a.  $ie  Jn= 
buftrie  eräugt  Baumwollgewebe,  Rapier,  ISifen , 
Stahl ' ,  3mn '  unb  Jhipfcrwaren.  $er  fcanbel  mit 
Seid,  (betreibe  unb  anbern  Bobenprobuften  nad)  $e< 
fing  ift  febr  bebeutenb.  öauptftabt  ift  Söutfcbang 

(f.  b.);  biefer  gegenüber  liegen  bie  Stäbte  fcanjang 
unb  fcanleou  (f.  b.).  le&terc  wie  bai  weiter  aufwärti 

am  "M^iii'ciiaiM  liegenbe  ̂ tfä>ang  bem  auiwärtigen 
Öanbel  geöffnet,  unterhalb  bei  ießtern  ebenfalls  am 
3antfefiang  Äingtfdjou,  am  &antiang  ftantfebong  mit 

bem  gegcnfiberltegenben  Siangjang.  Tic  ftatboliten 
unter  emem  apo)tolif<ben  Bifar  mit  tfronjtifanern 

Wirten  hier  febon  feit  alter  3*1*»  tu  neuerer  auch,  eng« 
lud*  proteftantifebe  SRifftonare. 

j^upfc Ib,  Hermann,  namhafter  Crientalift,  geb. 

1796  in  SRarburg,  geft.  24.  Wpril  1866  in  S>aHe,  itu* 
bierte  in  feiner  SBaterftabt  Ifyologte  unb  ̂ bilologie, 
marb  1819  $rofeffor  am  Öömnafium  ju  van  an.  ha* 
bililierte  fich  1824  in  fcaüe,  mürbe  1825  ju  Warburg 

anBerorbentlicber^rofeffor  berSbeologie,  1827  orbent« 
lieber  *rofeffor  ber  morgenlänbifcben  Sprachen  unb 
1830  im  di  ber  Rheologie.  1840  warb  er  an  Öefc« 

mui'  Stelle  nach  Jpalle  berufen.  Bon  feinen  Ser- 
ien ftnb  anzuführen:  »Exercitatioues  aethiopicae« 

litaD*.  1825);  »über  Begriff  unbSKetbobe  ber  fogen. 
toblifd?en  Umleitung«  (Warb.  1844);  bieUnterfudmn 
gen:  >De  rei  grammaticae  apud  Judaeos  iuitiis 
antiquissimisque  scriptoribus«  (£>aüe  1846),  »De 
&ntiquioribus  apud  Judaeos  accentuum  scriptori- 
bua«  (baf.  1846—47,  2  Jle.),  »De  vera  featorum 
apud  Hebraeos  ratione«  (baf.  1851—64,  4  Xle.); 
•  £ie  Duellen  ber  Qkncfti  k.«  (Bert.  1853);  »$>ie 
Halmen,  überiefct  unb  erflärt«  (öotba  1855  —  62, 
4  8b«, ;  2.  «uft.  oon  »iebm,  1867—71 ;  3.  «ufl.  öon 

•Uowacf,  1888,  2  Bbe.).  Mud)  an  ben  fircblicben,  polt' 
trieben  unb  afabemifeben  fragen  ber  ;Ma  hat  fub  \\ 

wdfad>  in  ftlugfcbnften  beteiligt.  Bgl.  Stiebm,  $er- 
raann  4>.  (»aue  1867).  * 
$ftpfttlbcr  i*unft,  f.  Punctum  saliens. 
•t»u>fcrling,  f.  Stuberfüfjer. 
fmpimau(*,  f.  sprinaniauS. 
j&ucppc,  a erbinanb,  öngienüer,  geb.  24.  Wug. 

1852  in  Jöcbbe^borf  in  ber  9?bemproDinj.  ftubiertc  in 

tferlin  im  ̂ riebrid)  Silhelmd>^nftitut  Webi^in,  würbe 
SRilüararjt,  ipilf Vorbei ter  im  SHetd^eigefunbbcitgamt, 
gmg  bann  ald  Sojent  nach  Ste^bnben  unb  folgte 
1890  einem  Stufe  al£  ̂ rofeffor  ber  $>h9<enc  na$ 

frag.  ».  arbeitete  über  '©affcrDerforgung  (Rcinifxci 
beu  bei  ©runbmafferi),  ftörperpflcgc,  Xumen,  Sport. 
Xeirnfelrion,  namentlidi  aber  wibmete  er  fid)  mit 

großem  (Srfolg  ber  bafteriologifd^en  AiH*fd)ung.  6r  ; 
«igte,  bafj  gewiffe  pathogene  ̂ atterienarten  paraft«  ( 
tare  flnpaffungiformen  oielgeftnltiger  Wifroben  finb,  | 
and  bah  bie  ̂ftifeftionirraft  ber  Batterien  aui  ibrem 
w^iprop^t^tiditiiid  l)cr^it leiten  ift.   VU^  ̂ ctin^tttittf  1 1 

gegen  bie  ̂ nferrion  burd)  pathogene  Oaherien  fanb 
er  bie  Impfung  mit  artoerwanbten  hnmilofcn  ̂ afte- 
rien;  au*  jeigte  er,  bafe  bie  Oyöbatton  bei  Wmmo« 
niati  ju  Salpeterfäure  ben  nitrifi.ucrenben  löaftcricn 
bie  Energie  liefert,  welche  fte  befäbigt,  ftohlenfäure  im 
^unfein  ju  affimilicren.  Gr  fehneb:  »Tie  Wetboben 
ber  5öaftcrienforfd)ung«  (SKieib.  1885, 5.  «ufl.  1891 ; 
aud)cngl.,u.frnn,v);  »2>ic^ormenbcr!öafterien«(baf. 
1886);  »Uber  Scjiehungen  ber  ftäul.nii  ju  ben  ̂ n« 
feftionifranfbeiten«  (Serl.  1887);  »Über  ben  Mampf 

gegen  bie  ̂ nfeltionitranfbeiten*  (baf.  1889);  »Tie 
«itjülcra  in  Hamburg  1892«  «mit  (£lfc     baf.  1893). 

Hiira  L.  (3anbbüd)fcnbaum),  Gattung  aui 
ber  Familie  ber  Guphorbiaceen,  grofje  @äume  im 

tropifdben  Wmerifa  unb  ©eftinbien  (2—3  "Wrten),  mit 
langgefticlten,  länglid)  bti  breit  eiförmigen  blättern, 
ähngen,  monöjifdjen  SBlütenftänben  unbgroher,  flad) 
gebrüdt  fugeliger,  gefurchter  Aapfel.  H.  crepitaus  L. 
(gemeiner  Sanbbüchfenbaum),  ein  ©aum  in 
«kfttnbicn  unb  bem  tropifdben  ̂ liuerita,  oon  9 — 12  m 

v  r  Iii' ,  mit  gerabem  Stamm ,  beffen  mit  Farben  t>er< 
fehene  ̂ ifte  fid)  weit  auibreiten.  Xie  groften  ölätter 
finb  tiefberaförmig.eirunb,  gleichförmig  gefägt  unb 
bilben  eine  fo  bichte  ̂ aubtrone,  bah  ber  iBaum  häufig 
ali  3'cr«  unb  Schattenpflanje  aud>  in  ben  Tropen  ber 

"Ülten  ©elt  fultioiert  wirb.  $te  ©lüten  fmb  unfebein^ 
bar;  bie  grucht,  oon  ber  (Bröße  einer  Crange,  öffnet 
ftch  bei  ber  9ieife  mit  einem  ftarfen  irnaO  unb  idiicu 
bert  bie  ruublicben,  flach  3ufammengebrücften  Samen 
weit  weg.  3)ie  le^tcrn,  welche  angenehm  febmecten, 
wirlen  brechenerregenb  unb,  folange  fie  frif*  ftnb,  hef» 
tig  unb  febr  gefährlich  abführenb.  Wan  gewinnt  aui 
ibnen  auch  *m  abführenb  wirfenbei  OL  Seile  ber 

^flanje  enthalten  einen  giftigen  SKilchfaft  Wui  ben 
noch  nicht  ganj  reifen  fruchten  mad)t  man,  nadjbem 
man  bie  Samen  entfernt  h«t,  Strcufanbbüchfen. 

<»urb  <|pr.  wrb),  »id)arb,  engl,  öelehrter,  geb. 
1720  ju  Gongrew  in  Stafforbfhirc,  geft.  28.  *Hai 
1808  in  (£ambribge,  ftubierte  in  Sambribge,  trat  1744 
in  ben  geiftlicben  Stanb,  würbe  1776  öifdwf  oon 

l'ichfielb  unb  (£ooentru,  1781  oonSBorcefter  unb  1783 
(£r3bifcbof  oon  (£anterburu.  Seine  ̂ auptfebriften 

ftnb:  »Horatii  epistola  ad  Pisones  witb  notes« 
(Üonb.  1749,  3  JÖbe.;  5.  <lufl.  1776;  beutfehe  Über« 
febung  oon  Sfchenburg,  Sieipj.  1772,  2  ©be.)  unb 
»Dialoge  es  moral  and  political«  (1758 — 64, 3$be.; 
2.?lufl.  1765).  dtne  Sammlung  feiner  »Works«  mit 
Biographie  erfchien  1811  in  8  «änben.  SBgl.  fttl- 
oert.  Memoir  of  Bishop  H.  (2onb.  1860). 

^iirbc,  f.  £orbe. 
öürbcnrenticit  (engl.  Hurdle  race),  SBettremten, 

bei  welchem  einige  leichte  innbermffe  oon  Aicditwert 
(Würben)  auf  ber  Bahn  aufgeteilt  ftnb  unb  oon  ben 
Leitern  genommen,  b.  h.  überfprungen  werben  müffen. 

0nrbed  (Xierra  be)p.),  wüfte,  fchluchtenreiche 

Wcgent  in  ber  fpan.  In- o  tu  tu  ̂ acerei,  am  m  liehen 
»VuRe  ber  Sierra  be  öata.  2)ie  ̂ erftreut  lebenbe  ©c* 
oölterung  ift  arm,  unwiffenb  unb  roh  unb  wohnt  in 

höhlenartigen  Struthütten  unb  <£rblöd)crn. 
Hure  (franj.,  £>ürc),  in  ber  godjfunft  unb  in  ber 

$>eralbif  ber  Äopf  bei  Silbfchwcini. 

"öurepoir.  (fpr.  ör»pü4>,  ehemalige  franj.  Sanbfd>aft, 
jc^t  ,uim  Xepart.  Setnc-et'Cife  gehöng,  mit  berfcaupt« 
iiabt  Tourban. 

flourcret,  \.  «utiiaiicitöPcrDrcaien. 

-C»urg r ou j c ,  f.  2 noud  -  $uraronjc. 
^»utf  (richtiger  öür,  arab.  ̂ Jlur.  oon  fcaura), 

bei  ben  IRuiliin  dtamc  ber  mit  unoergänglichcniRetjen 
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ouSgeftattctcn  bimmtifcbcn  Jungfrauen,  ipclcfjc  bcn 
©laubigen  bcn  Aufenthalt  im  ̂ arabicä  DemiRcn 

(Koran.  Sure  66,  &6  -  78). 
«ur  matten,  abgestumpft  fonifcbe  Kocbwiljblödc, 

bic  auf  fiebcnbürgifcben  Salinen  barqcftcllt  werben. 
«uro it,  1) Stobt  in  bcr©raffcbaftöeable  beänorb* 

amerifan.  Staates  Sübbalota,  am  3amc9  (2>afota) 

Süoer.  SBabnhtotenpunft,  mit  iiwm)  3038  Einm.  —  2) 
Stobt  in  3Md)igan ,  f.  $ort  fturoit. 

$uronen  (Sa  an  bot),  norbamcrifon.  Jnbtaner» 
oolt  nu§  ber  Jnmilie  ber  Jrofcfen,  welches  ehemals 

zroifdjen  bcm  imroncn*  unb  bem  Cntariofee  wohnte 

unb  1639  gegen  12,000  Seelen  johlte.  Son  franjö» 
fifdjcn  Äifitonoren  ,$um  Seil  jum  Katholi^iSmuS  bc* 
lehrt,  mürben  fie  in  ben  Strichen  mit  bcn  fogen.  fünf 
Stationen  (ber  weftlicben  Abteilung  ber  Jrolefen),  bei 
bcncn  fte  bic  Ebrcnbezeidjnung  »Väter«  genoffen, 
1648 — 50  unb  fpäter  faft  gänjlid)  oernicbtet,  fo  bofj 
man  ihre  ̂ nhl  1736  auf  nur  300  angab,  ©egcn* 
wärtig  finb  nur  nodj  brci  fleine  jerftrcute  ©nippen 
oorbanbcn,  eine  in  jcunc •  iJorettc  bei  Quebec,  eine 
jweite  in  ber  ©raffcbaft  Effcr.  ber  Vrooinz  Ontario 
unb  eine  Dritte  oon  288  Seelen  in  ber  üuapaw*9ie* 
[emotion  beä  JnbinnerterritoriumS.  I  cn  Tanten 
erbielten  fie  oon  ben  ftranzofen  und)  ibrer  einem 
ScbwcinStopf  (hure)  äbulieben  Joaartracbt. 

«nronenf  ec  (üafeöuron),  einer  ber  fünf  fogen. 

fanabifchen  Seen  in  9?orbamerifa ,  zmifeben  ber  briti» 
feben  ̂ rooinj  Cntario  unb  bem  norbamerilaniicbcn 

Staat  Michigan  unb  jroittben  43°  5'— 46°  15'  nörbl. 
SBr.  unb  79"  30'  — 84°  50'  roeftl.  2.  0.  ©r.,  177  m 
ü.  9Jt.,  bat  einen  Umfang  oon  1875  km.  bei  einer 
größten  Üängc  oon  410,  einer  mittlem  ©reite  oon 
150  km,  einer  burcbfchntttlicben  liefe  oon  230,  einer 

größten  t>on  525  m,  unb  bebedt  eine  fläche  r»ou 
61,340  qkm  (11 14  CM.).  Jm  9cS8.  oerbinben  ber 
roegen  feiner  StromfcbneÜen  gefährliche  St.  SRaro/S 
SRiocr  unb  bic  Strafte  oon  Madinaro  bcn  $>.  mit  bem 
Cbern  unb  bcm  Midjiganfee.  im  S.  bilbet  ber  für 
Sdjoner  fabrbarc  St.  Elair  Siioer  feinen  Ausfluß  in 

ben  50  km  breiten,  aber  wenig  tiefen  St.  Etatr-Sec, 
oon  bem  ber  52  km  lange  Detroit  JRiocr  in  ben  Eriefee 
fübrt.  Seine  bcmertenSwerteflcn  llfcreinidmitte  fmb 

bie  Sagmaro»  unb  bie  Xbunberbai  an  ber  Cfttüftc  oon 
Midngan  unb  bie  ©eorgianhat  an  ber  tanabifd>cn 

Küite.  abgefdjl offen  burd)  bic  rocitDorfpringenbc&alb* 
infel  Saugecu  foroie  bic  Unfein  ©roß'Manitoulin, 
Eodburn  unb  2>rumonb,  welche  ben  Worth  Sbannel 
abicblicßcn.  Vor  ber  Einfahrt  in  bcn  St.  Maros 

JHioer  liegt  bic  oniel  St.  ̂ ofept).  Von  bcn  zahlreichen 
SMkffcn,  bic  ber  £>.  oon  ollen  Seiten  empfangt,  fübrt 

itnu  im  SJJ.  ber  Jvrcnd)  5Kiocr  bie  Gaffer  DeS  üate  9ii= 
piffing,  im  C.  ber  Seoern  bie  bee  SafeSimcoc  ju.  Xie 
Worbufcr  fmb  ungemein  raub  unb  ungaftlid),  an  bcn 
onbern,  namentlich  an  ber  tnnabifdjcn  Seite,  baben 
fid)  aber  zahlreiche  iJcicberlaffungen  gebilbet.  $n8 
uaffec  bcS  SceS  ift  febr  flar  unb  rein  (baber  ber 
3Jame  Mer  douce,  bcn  bic  frnnjöfifdjen  ̂ äger  ibm 
gaben);  auch  ift  er  febr  fitebreieb.  Jährlich  entftebt  in 
ber  Snginarobai,  roenn  Das  Eis  ftarl  genug  ift,  15  km 
Don  Van  (Situ  eine  ftifcbemiebcrlaffung  in  bcrocglidien 

.yol^bäufem  mit  600  ©croobnern.  Cbfcbon  ber  See 
einige  gute  $>äfen  bat,  ift  bod)  leincr  oon  \Bcbcutung. 
%k  Sdüiffobrt  ift  vom  fljfni  bie  Tcjcmbcr  offen. 

«urouifrfjc  Formation  (nad)öemipuroncufec  in 

iRorbnmcrifa ,  aud)  Formation  ber  triftalttni» 

fdjcnSdiicfcr.llritbicfcrformation),  oberc'Jlb' 
tcilung  ber  ard)äijd)cn  Jounitioiwgiuppc.  befiehl  ouS 

einer  an  8000  m  mächtigen,  meift  ftart  aufgeridjteten 

unb  gefalteten  Scbid)tcnrcibc  oon  oorherrfdienben 
©lunmerfthiefern  unb  1$bnlliteu  mit  eingelagerten 

^Imphiboliten  unb  Cuarjitcn  (unter  anbent  aud)  Tia« 
mant  fübrenbem  ̂ tafolumit),  Öneifen,  Xalf^  unb 

(ihloritfdiiefern.  ̂ n  ber  tiefern  JRcgion  hem'chen  bie ©liinmerf chief er  mit  ben  genannten  Einlagerungen, 

in  einer  obern  Legion  bie  $hhUite  (Ibonglimmcr' 
febiefer)  mit  eingelagerten,  Sericit  führenbenWefteinen 
(Scncttf  Chief  er,  Sericitgnciäic).  Sallglimmerfchtefern, 
Xachfchicfcm  foroie  Cttrelith»  unb  6btaftolithfd)icfem. 
3n  beiben  Abteilungen  finb  örapbitfdncfer  ziemlich 

häufig,  ebenfo  förnige  ilnlfe  (Wannor)  unb  Dolomite, 
nud)  Gifenerje  (©ifenglimmcrfchiefcr,  Äoteifcnerj  unb 

Wagnetcifen).  Honglomeratbänfe ,  roeldic  fcharfum- 
ranbetc  ©eröHe  öon  ©nei«,  ©ranit,  Cuarjit  unb 
SRarmor  burch  ein  rriftaUinifcbcS  ©inbemittd  oerfittet 
enthalten,  finb  mehrfach,  3.  *B.  im  ©rjgebirge,  in  ber 
huronifefaen  ̂ onnation  beobad)tct  roorben.  Teutlichc 
Crganidmcn  haben  fid)  nod)  nicht  gefunben.  3?on 
(SruptiDgeftcinen  ift  ©ranit,  Sp^nit  unb  2?iorit  ju 
ermahnen,  bie  foroohl  in  SKaffioen,  a\i  lager»  unb 
gangförmig  inbicSebiinentgefteine  eingebrungenfmb. 
2)ie geographifchc  Verbreitung  ber  buronifchen 
Formation  fchlicßt  fid)  berjeuigen  ber  Saurentifcbcn 
Formation  (f.  b.)  an,  ift  aber  nicht  ganj  fo  groß.  $n 

(Europa  feien  bic  Alpen,  ba$  böhmifch'bahrif(he©ren3« 
gebirge.  ba8  ̂ ichtelgebirge,  Erzgebirge,  bie  fehotttfehen 
unb  ffanbinaoifcfaen  ©ebtrge,  bie  Sierra  Sceoaba  in 
Spanien  als  Jcrritorieu  tnpifdjcr  (Sntroidclung  ge» 
nannt;  in  Amcrita  ift  bie  Formation  namentlich  in 
ber  ©egenb  beä  Jöurouenfce*,  ferner  in  bcn  AnbcS, 
in  Venezuela  unb  ©raftlien  oerbreitet.  Weich  ift  bic 

Formation  an  teefanifeh  wichtigen  Subftanjen.  9lot* 
eifenfteinc  (obere  ipalbinfcl  üon  Michigan,  nörblidbc« 
lÖiefconfm,  Glbn  jc),  SKagnctcifcn  (lirjgehirge)  unb 

Kupfererze  (ienneffee)  finb  in  t'agcr«  ober  Stodform 
ben  ©efteinen  eingcfmaltet  unb  halb  an  baä  ̂ luftrcteu 
oon  förnigem  Mai!,  balb  mehr  an  bie  ttahe  oon  Erup 

tiogefteinen  gefnüpft,  zu  welch  le^tern  auch  bie  3inn» 
eqc  oon  ©ctjer  u.  ehrenfrieberdborf  im  Grjgcbirgc  ic. 

in  enger  Oejiehung  flehen.  3)ie  reichen  Silber-,  ©lei*, 
Kupfer«.  Kabalt'  unb  £>iämutgänge  bed  fächfüd)en 
grjgebirgeä  unb  oon  Ktipferberg  in  od)lefien  bürften 
cbenfaÜS  ber  buronifchen  Formation  angehören. 

$urra!  (oon  mittelbochb.  burren,  »fid)  fdmeB  unb 
ftürmifd)  bewegen«,  nach  anbem  oon  bem  türfifchen 

Sd)lad)truf  uräh!  >fd)lagt  fie  tot!-),  ein ©eifaUd« ober 
Jreubcnruf,  im  Mittelalter  öe^«,  Eil»  unb  ̂ agbruf, 

tritt  erft  in  ber  ̂ weiten  Wülfte  bei  oorigen  NNvain-biu: 
bert«  wieber  auf.  3m  bcniöefreiunggfriegen  1813—15 
übernahmen  ihn  bie  Greußen  oon  Den  Sruffen,  feitbem 
ift  bad  als  Schlad)truf  für  bie  Attade  ber  SRciterci 
unb  ben  ©ajouettangriff  reglementarifch  geworben. 

Auch  wirb  ber  beutfebe  Knifcr  bei  "^oraben  burch  Jp. 
begrüßt  <oal.  ̂ ibfiefc^rei). 

«urrifan,  inbian.  $3ort,  oon  welchem  unfer  11 

fan  berftammen  foü,  beißt  urfprünglid)  $uirntt' 
rucan  unb  bezeichnet  eine  Art  ber  SBtrbclftürmc  oon 

oft  ocrlKercnbftcr  ©irfung,  welche  oon  ben  AntiUcn 

aus  über  "äikftinbien  unb  einen  Seil  ber  füblid) 
legenen  Staaten  oon  9torbamerifa  bmweqgcben.  «ie 

enn tclicn  8—10°  nörblid)  oom  Äquator,  Umreiten  ju* 
erft  in  norbweftlidjer Sichtung  fort  unb  biegen  bei  bem 

Übcrfcbrcitcn  ber  i*aifatjone  (25— 30 u  nörbL  Jör.l 
unter  einem  faft  rechten  Fintel  ein,  worauf  fte  in 

norböftlicbcr  9iid)tung  weitergehen  unb  fief)  biä  tief  ttt 
,  bcn  Atlnntifd)cu  Cjean  hin  erftreden,  aber  nicht  bis 

ioogl 
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ISuropa  gelangen  (f.  «Sinb).  Sie  §urrifauc  treten 
jionr  ju  ollen  JabrcSjettcn  auf,  am  baungften  aber 
Don  Juli  biö  Cttobcr.  ©gl.  9tene,  Sie  Stibclftürme, 
Xornabod  unb  Settcrfäulcn  (ftnnnoD.  1880). 

fuirft  (fw.  tfrft),  f.  «ibton  unber  Üotte. 
«mrtäbo,  l)(!p.  bcSolcbo)2ui«,  fpan.Sicbtcr 

unb  Sctirtf  ificllcr.  geb.  um  1530  in  Solebo,  geft.  nach 

1598,  mar  längere  $eit  Pfarrer  an  ber  Mu'dic  «an 
©icente  in  Solebo.  ©on  Serien,  bie  unter  feinem 

tarnen  gebrutft  mürben,  finb  licnun^uiicbon :  ber 
berübmte  Stüterroman  »Palmeiriin  de  Inglaterra« 
(Solebo  1547),  mebrere  Dramen,  roic:  »Tragedia 

Policiana«  (bai.  1548),  »L'omedia  de  Preteo  y  Ti- 
baldo«  (baf.  1552)  unb  »Egloga  Silviaua«  (baf. 
1552);  ferner:  »Las  cörtes  del  casto  amor«  unb 
»Las  c6rtes  de  la  mitertc«  (baf.  1557;  Ic&tcrc  auch 
m  ber  »Biblioteca  de  autorea  espafioles«,  ©b.  35); 

cnblieb  ba$  v >■>■:>  »Historia  de  San  Joseph«  (baf. 
1598).  So<b  vft  er  in  Saljrbcit  nicht  ber  ©erf  affer 

bieicr  neben  Serie.  Scr  »Palmeirim«  ift  eine  fdjlecbte 

Überie&ungbeä  portugieftfcbcnCriginalS  t onaWoroeä 
(f.  b.);  bie  Sragöbie  i\t  Don  3ebaftian  fternanbej;  bie 
ftomöbien  ̂ interlieB  unoollenbet  ̂ kbro  töloarea  be 

flpQon;  bie  »Cörtes«  haben  SRigucl  bc  (lanmjal  mm 
iSerf affer,  unb  ba$  Jofcpbd'Gpoä  ift  Don  SNeifter  ©al» 
bioielio.  Jbatiäcblicb  bid)tcte  i>.  einige  Romanzen  unb 
Soman$engloiien,roelche  in  flicgcnbcn©lättcm  unb  in 
ben  Stomanceroä  enthalten  finb,  unb  lieferte  oielleicbt 

einellbcrfc^ung  DonCoibS  »SRctamorpbofen«  (Solebo 
1580.  laut  Salod  9?r.  1413  u.  öaüarbo  Wr.  2560  u. 

2561 ).  Slnbreä  oon  ihm  ift  nodj  unqebrudt.  ©gl.  i  * 
cbaeltä  be  ©aeconcelloS.  ©cruich  über  ben  »Pal- 

meirim de  Inglaterra«  (!paüe  1883). 

2)  (fc.be  "aJcenbojo)Sicgo,  Sinter,  f.  SNenboja. 
JCmrter, l)5riebrid)  ©manuel  Don,  öiterrcief). 

^"toriograpb,  geb.  19.  SJtarj  1787  in  3d)affbaufcn, 
aeft.  27.  Slug.  1865  in  Öraj,  ftubierte  in  ©Otlingen 
Ibeologte,  mürbe  1824  Pfarrer  unb  1835  MntiftcS  ju 
3<baffbaufen.  Seine  »öefebiebte  be*  ̂ Japfteä  Jnno* 
.  III.  unb  feiner  ̂ eügenoffen«  o>amb.  1834—42, 
4  ©oe.)  foroie  iein  oertrauter  ©ertebr  mit  ben  eifrigften 
Ultramontanen ,  j.  ©.  ©örred  unb  Jartc,  berotrltcn, 
baf$  feine  ftmtäbrüber  in  Scbaffbaufen  Don  ihm  eine 
ßrtlärung  über  feine  Stellung  jur  reformierten  JVircbc 

Dcrlangten.  infolge  ber  barauS  entftanbenen ,  ?luf» 
»eben  erregenben  Streitigfeiten  (ogl.  feine  ©erteibt* 

gungsfehrift  »Scr?lntiitc$$>.  unb  feine  fogen.  tlmtü* 
brüber« ,  Sdiaffb-  1840)  legte  er  1841  feine  Stelle 
itteber,  trat  21.  Juni  1844  in  JRom  jur  fttttjolifcfjen 
i.rcbc  über  unb  touibc  1846  als»  f.  f.öofrat  unbfcifto« 

nograpb  nad)  Sien  berufen,  ̂ olitifdjer  Umtriebe  Der« 
bäcbtig,  oerior  er  jmar  1848  biefe  Stelle,  erhielt  fte  je* 
öoeb  1849  roieber  übertragen  unb  mürbe  nod)  in  bem» 

ielben  ̂ abre  in  ben  «•Ibelftanb  erbobeu.  ¥luf?er  ber 
oben  erroäbnten  Schrift  unb  ben  »Sentmiirbigleiten 
an«  bem  legten  Scfiennium  be«  18.  Jnbrhunbcrts« 
<  c<faaüb.  1840)  finb  ju  nennen:  »Geburt  unbSBicber» 
aeburt;  Erinnerungen  nu<i  meinem  üeben«  (baf.  1845, 
3  »be.;  4.  tW.  1867,  2  ©be.);  - ©efdjictjtc  foxbi* 

nanbell.  unb  feiner Gltern«  (baf.  1850—64, 11 53be.), 
ein  tenben,üoieö  unb  bureb  ungenaue  ̂ cnu^ung  ber 

CuieUen  nid)t  gantyuDerläffigeä©eri;  »^biiiVP^««^ 
ftaarmerbiener  9Iubolfä  II.«  (baf.  1851);  »3ur  We« 
»cbicbie  Sanenftcind«  (baf.  1855)  unb  »Sallcnfteind 
»er  tetvte  Sebtndjabre«  (Sien  1862).  Seine  ultramon^ 
tanen  Xenbenjen  traten  befonberd  in  ben  Don  U)rn  nod) 
al«  ptoteftantifebem  Öeiftlidjen  Dcrfanten  Sdjriftcn: 

»*u*flug  nad)  Sien  unb  ̂ reyburg«  (Sdjaffb.  1840, 

2  ©be.)  unb  »Sie  ©efeinbung  ber  fatbolifdjen  ftirdie 
in  ber  Scftmcü«  (baf.  1840,  SKadjtrage  baju  1843) 
beroor.  $gl.  S  d)  e  n  t e  l ,  Sic  fonfeffioneflen  ̂ ermürf • 
niffe  in  Scbnffbaufen  (Öafel  1844);  fc.  d.  Ipurter, 
8.  D.  £>.  Ui.D  feine  3eit  (öraj  1877,  2  ©bc.). 

2)  fcugo  Don,  oobn  be«  Dorigen,  geb.  11.  Jan. 
1832  in  Scbaffbaufen,  ftubierte  feit  1849  in  Wenn,  trat 
1857  in  ben  Jefuitenorbcn  unb  rourbc  1858  ̂ rofeffor 

ber  Sogmatif  in  Jnngbrud.  (Sr  Dcrbffentlid)tc:  »Pa- 
trum  sanetorura  opuscula8electa«(3nn|ibr.  1868  ff.); 
»Theologiae  dogmaticae  compendium«  (Jnnebr. 
1876—78.  3  ©be.;  8.  0»fL  1888);  »Nomenciator 
literarius  reeentioris  theologiae  catholicae«  (baf. 

1871—86,  3  ©be.;  2.*ufl.  1892  ff.);  »Medulla  theo- 

logiae dogmatieae«  (3  'Jlufl.,  baf.  1888). 
$u$,  Jobann,  f.  im. 

.f»Hfarcn  (Dom  ungar.  husz  =  20  unb  ar  ̂ veit), 
Dom  ungarifeben  ftbiug  Siegmunb  aufgeftclltc  hei- 

teret, meldte  feit  1435  in  ber  Seife  ausgehoben  mürbe, 
bafi  je  20  (bi^meilen  aber  auch  mebr  ober  meniger) 
UntcrtbanSfeffionen  (§au$  nebft  baju  gebörigem  3n« 
tra>u.(S^traDilIengmnb)  einen  berittmenStriegdmann 
für  bie  ©ataillonc  ber^omitate  unb  einzelner ©anncr» 
berren  ju  ftellen  batten.  Sie  in  gleicher  Seife  geftedten 
^uBtruppen  nannte  man  »fcaibuten«  (f.  b.).  (ti  tarn 
barauf  an,  eine  Sruppe  milber,  rübner  9ieiter,  eine 

leimte  Seilerei  ju  fdjaff en ;  mit  biefer  ©ebeutung  ging 
ber  Warne  nach  unb  nad)  in  alle  Armeen  über.  Jbre 
Äübnbeit  Dcrfdiaffte  ben  ip.balb  bobce^lnfeben,  fo  bafi 
ftd)  bie  ungarifd^en  Magnaten  ju  ben  ̂ übrerfteden 
brängten.  Jbrc  9iationaltra<bt,  ber  reuhbefebnürte, 
farbenprächtige  9?od,  gab  ben  Jp.  (feit  TOitte  be«  16. 

Jahrb.)  bie  noch  beute  gebräuchliche  Uniform.  Sic9tc> 
gimenter  mürben  nur  für  bie  Sauer  bei  jeweiligen 

Rriegcä  formiert;  erft  1688  ging  auä  bem  1685  auf> 
geftcUtcn  fcufarcntorpä  ba§  jc^t  noch  beftehenbc  öitcr» 

reid)ifd)e  Jöufarcnrcgimcnt  9ir.  9,  ftürft  V.'ied)tcnftein, 
beroor.  Sic  ttroaten  unter  Jfolani (Schiller, »Sailen* 

ftein«  Sager«)  hatten  bie  Jpufarentracbt  angenommen, 
tbaten  ftch  aber  burd)9!aub'  u.  ißorbluft  berart  beroor, 
baft  fie  gemieben  mürben  unb  alct  Sruppe  eingingen. 

sJiuv  in  ̂ rantreid)  lebte  ihr  92ame  bio  6nbe  oorigcn 
Jabrbunbertd  im  Regiment  Royal-Croates  fort.  Jn 
^olen  (unter  Stephan  ©dthori.  1579—99)  maren 
bic  fc.  febmere  Seilerei,  auS  ber©lütc  beSVlbcl«  be- 
ftebenb.  Jcber  berfelben,  gan$  gepanjert.  hatte  Dicr 
leicht  gepanzerte  Sicncr,  bic  ̂ acholcf  ö  (f.  b.),  hinter 
)\d).  ähnlich  in  SKuirinnb,  wo  fte,  unter  bem  Wanten 
Öuffaru,  erft  Anfang  bed  18.  Jahrb.  ben  ̂ anjer 
ablegten.  Jn  Greußen  mürben  1721  bie  erften  4». 

forntieri,  1730  bie  näcbften  in  ber  'ißroDinj  ©ranben- 
burg,  bei  benen  Rieten  JRittmeifler  lourbe.  Sricbrich 
b.  (Mr.  oermebrte  ?ie  unb  febuf  bad  burd)  S^ten  unb 

Sep,bli0  fo  berühmt qcroorbene  !pufaren(orpd  (jebn 

Regimenter),  ein  sJKuftcr  leiditer  RaDaüeric  für  alle 
3citen.  WuBcr  ben  heutigen  ftarben  bei  SolmanS 
maren  bei  ihnen  auch  Sein  unb  G)clb  Dertrcteu.  Vlufscr 

bem  Solman  (f.  b.)  mürbe  noch  ein  ̂ el^,  oon  Cffi- 

jieren  al^^lu^eichnung  auch  ligerpel^c  getragen  (3ic* 
ten erhielt  einen  foleben,  mitgolbenen  S  lernen,  Sonnen 
unb  9Konbcn  überfaet,  für  bat  berühmten  fpufaren* 

ritt  im  SDfai  1745  nach  Jägernborf  Dom  Honig  gc- 
fchcult).  1H53  trat  an  ihre  Stelle  ber  jcfyige  yutila 
(f.  b.).  Sie  ö.  trugen  alle  bic  iuübufcmnülie,  bic 

?jlügellappe  (f.  b.),  unb  ftets  enge,  mit  Schoi' 
taf d)  befcöte  ©cinflciber  unb  Saben)ticfcl.  (IhctuaW 
führten  üe  üan^c  unb  Strctthantmcr,  feit  SKilte  bc* 

17.  Jahrb.  Säbel  unb  Harabincr,  heute  in  Scutfd)- 
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&ufarenaffe  —  £üfer. 

lonb  ftaoalleriebegcn  IL  89,  ftarabiner  unb  San  je. 
Tie  beutf  eben  tragen  Sittila«  Don  oerfdtjiebener  ftarbc 
mit  gelben  unb  weißen  Stbnüren,  ̂ eUmüfcc  mit  fkoU 
pat,  ftangfcbnürcn  unb  Jpaarbufcb,  Säbeltafcbe  unb 

Sdjärpe ;  t'eibgarbe*,  3ietcn«fc.9cr.3,  bieJcwinwnwgi* 
ntenter  12,  15  unb  16  aud)  $elje.  jäblen  überall 
jur  leisten  ftaoaUcrie.  Teutfdjlanb  bat  20,  Cfterrcid) 

16,  frrantoid)  13,  Sufelanb  2  (©arbe«),  bie  lieber« 
lonbe  4 ,  Spanien  2  Jpufarenregimenter.  ©gl.  ©raf 

jur  Sippe,  §ufa«nbud)  (3$ot«b.  1863);  o.  ©rc* 
bort),  Ta«  ̂ ntfnrenbud).  ©efdjicbte  ber  preufeifcf)cu 

(Äöln  1895)  unb  bie  Tafel  »Reiterei«. 
•t»  ufarenn  ff  c,  f.  SReertafce. 
£»ufarenbolmaii,  f.  Tolman  unb  Garanten. 

<Cmfarcnmüec,  ftopfbebedung  bcr$ufa«n,  bc- 
ftebt  au«  einem  SHobrgefteU  mit3eebunb«fell,  beiCffi* 
Äiercn  mit  OttcrfeU  Überwogen,  unbmübemftolpafoer* 

feben.  3ur  ©efeftigung  bienen  Scbuppenlerten.  ?ln 
ber  ©orberfeite  ber  wirb  ber  Kamen^ug  ober  ber 
ÖJarbeftern,  bei  ben  1.  unb  2.  Scibbufnrcn  unb  ben 

braunfebweigücben  §ufaren  ber  Totenfopf  fowte  ba« 

Teoifenbanb  ober  Sanbwebrtreu*  getragen.  25er  To* 
tenfopf  fft  urfprüngltd)  ba«  Wabrjeichen,  baß  bie 
Träger  Karbon  Weber  geben  nod)  nebmen. 

$nfarfa,  fooiel  rote  Sittila  (f.  b.). 

•tiuirf»  (rumän.  §u«t),  frauptftabt  be«  ShretfeS 
ftalciu  in  ̂ Rumänien  (SHolbau),  recht«  am  i<rutb,  an 
ber  Staat«babnlinie £).A£ra«nn,  3i ;  eine«  grieebifdjen 
©ifebof«,  mit  einer  Sratbcbralc,  6  Äircbcn,  bischöflichem 
Seminar,  ftarfem  Tabafsbau,  Seinbau  unb  (1889) 

12,660  6mm.  —  $.  würbe  im  15.  Jahrb.  oon  flüav 
tigen  $juffiten  gegrünbet.  S>icr  23.  Juli  1711  triebe 
(triebe  am  $rutb)  jwifdien  Siufien  unb  Surfen, 
burd)  welchen  gegen  3urürfgabe  oon  flforo  unb  bie 

Sdjleifung  ber  i$efmng«werle  oon  Taganrog  bie  cin= 
gefdjloifenc  ?lrmee  ̂ Betcr«  b.  Wr.  freien  Wbjug  erbielt. 
$uf d)f e,  $  b  1 1  i  p  p  (J  b  u  a  r  b ,  9tedjt«gclebrter.  geb. 

26.  Juni  1801  in  SRünben,  geft.S.ftebr.  1886  in  ©rc«  I 
lau,  ftubiertc  feit  1817  in  (Böttingen  bie  3ted)tc  unb 
Würbe  1822  ̂ riontbojent  bafetbft,  1824  nl*  orbent* 
lieber  ̂ Jrofeffor  ber  Siechte  nacb  Sioftod  unb  oon  ba  ! 

1827  in  gleicher  Sigcnfcbaft  nacb  ©««lau  berufen,  wo 
er  tro&  mebrerer  ebrenooller  Stufe  blieb  unb  1838 
Senior  unb  ©rbinariu«  bc«  Sprutbfollegium«  warb. 

Wuner  fleincru  juriftifeben,  tbeologifeben  unb  philo» 
logifdjcnSlbbanblungcn  febrieber:  »Stubicnbe«römt» 
(eben  Siecht«.  (»«81. 1830,  ©b.  1);  »Tie  ©erfaffung 
be«  Jlönig«  Seroiu«  Tulliu«*  (fteibclb.  1838);  »über 
ben  jur  3cit  bcrGJeburt  Jcfu  (Shrifti  gebaltenen  3cnfu« « 
(©««l.  1840);  »Über  ba«  Stecht  bee  Nexum  unb  ba* 
alte  vömifebe  Scbulbrecbt«  (fieipj.  1846);  »Über  ben 
3enfu«  unb  bie  Stcucroerf  affung  ber  frübern  römifeben 

»aiierjeit«  (©crl.  1847);  »G)aiu«,  ©eiträge  jurSfaitil 
unb  jum  ©erftänbni«  feiner  ̂ nftitutioiien«  (Jcipj. 
1855i;  »2Mc  oefifeben  unb  fabcllifcbcn  Sprncbbent> 
möler«  (Glberf.1856) ;  »XieiguoifcbenXafelnncbftbcn 
lleincrn  umbrifeben  CÜnfcbriftcn«  (Üeipj.  1859);  »Ju- 
rispriulentiae  antejustiniancae  quae  supersunt« 
(baf.  1861,  5.  Slu^g.  1886);  »Xaä  alte  römifebe  3abr 
unb  feine  Tage«  (»reöl.  1869);  >Tic  Multa  unbbnei 
Sacnunentum«  (Sdpx  1874);  >Tn$  JRecht  ber  ̂ u 
blidanifebeu  «läget  (Stuttg.  1874  t;  >3ur  ̂ nnbeften- 
fritif«  (Seipj.  1875);  »Tie  neue  Cätifcbc  »leitafel« 
(baf.  1880);  »Tie  jfingft  oufgefunbenen  »rucbftücfc 
au«  Schriften  roinifcber  ̂ uriften«  (baf.  1880);  »Tic 
Sehre  bed  römifeben  Siecht*  oom  Tarlcbn«  (Stuttg. 
1882).  9lucb  gab  er  llntcrboluicrii  »CitcllenmäRigc 

3ufnmmcnftcllung  ber  l'cbre  beo  römifdjen  SJcdjtü 

OonbenScbulboerbfiltniffen«  nacb  be^^erfafferSTobc 

(üeipj.  1840,  2  SBbc.)  berau«.  «Iä  Wortführer  ber 
preufttfeben  Wltlutberaner  bat  er  fid)  in  feinen  ©ei» 

trägen  jur  »(Soangelifcbcn^ircbenjeitung«  unb  in  bem 
oon  Scbeibcl  b*rau«gegebenen  »Ibcologifdjen^otum 
eine«  fünften  über  bie  p«ußifd)c  Slgenbe«  (flürnb. 
1832)  betbätigt.  1841  würbe  er  Ti«ftor  be«  Ober* 
fird)enfoüegium8  ber  1845  oom  Staat  anerfannten 

eoangelifA-lutbcrifcben  »irebe,  für  beren  »erfnffung«' 
grunbfä^c  er  in  ber  apologetifd)en  Schrift  »Tie  ft«i- 
tigen  üebren  oon  berttirebe,  bem  ftirebenamt,  bem 
Mircbcnrcgiment  unb  ben  Üircbenorbnungen  erörtert  < 
(SJeipj.  1863)  in  bie  Scbranten  trat. 

$ufettt,  Aweiter  Sohn  be8  (£balifen  tili  unb  ber 
r^atime,  ber  Tochter  3Robammcb$,  würbe  nad)  fetnee 

Srubcrä  öafanTobe  (669)  oon  ben  Scbiiten  ali  rect)t' 

mäHiger  Nachfolger  be^^ropbeten  angefeben  unb  Oer« 

fuebte  nach  äßiiawiae  Tobe  (680)  gegen  tu- neu  9cad)' 
fotger  ̂ cjib  I.  feine  SRed)te  geltenb  ju  machen,  inbem 
er  mit  wenigen  ©etreuen  oon  3Kefta  nad)  bem  3ral 

jog;  bod)  fanb  er  hier  gar  feinen  ftnbang  unb  würbe 
oon  ̂ tcjib^  Truppen  10.  Cft.  680  bei  Serbela  in  ber 
Nähe  beä  (Supbrat  erfd»lagen.  Tie  Stätte  oon  »ufeinS 
3JcärU)«rtum  (SRefdjbeb  b>.)  würbe  fpäter  ein  oielbe 

fuebter  ©atlfabrtgort  ber  Scbiiten  mit  einer  glänzen* 

ben  "äWtofchee  (f.  flerbelo).  Ta8  Tatum  feined  Tobe« 
(10.  Wobarram)  ift  beute  noch  in  Werften  ein  Tag 
nationaler  Trauer,  ber  burd)  tbcatralifdje  Tarfteüung 

feine«  unglüdlicben  GnbcS  begangen  wirb. 

#ufetn  itflfcba,  le^ter  Tei  oon  Algerien,  geb. 
1773  in  Smnma,  geft.  1838  ju  Slleffanbria  in  $ie* 
mont,  biente  in  ber  türfifeben  SWilij  unb  würbe  1818 

,utm  Tei  erhoben.  Ungebulbig  unb  ärgerlid)  über  bie 
^cichtbcnchtung  feiner  Wclbforbcrungen  an  {Vranrreid) 

unb  bie  hochmütige  Wntmort  be«  fran^öftfeben  ̂ on< 
ful«  Tcoal,  fdjlug  er  benfelben  1827  mit  feinem  frlie* 
genwebel,  unb  ba  er  jebe  ©enugtbuung  bierfür  oer« 
weigerte,  aber  auch  feine  »crteibigungSmaferegeln  traf, 
würbe  er  5.  Juli  1830  oon  benftranjofen.  bie  15.  Juni 

bei  Algier  gclanbet  waren,  jur  Kapitulation  gezwun- 
gen unb  feiner  Jöerrfcbaft  beraubt. 

Jg>uf  emantt.  Theo  b  o  r,  ̂barmafolog.  geb.13.  Jan. 
1*33  in  Tctmolb,  ftubiertc  feit  1850  Webtjin  in  Böt- 

tingen ,  Wünburg,  SJcrlin  unb  ̂ rag,  mar  feit  1855 

al«  9lrjt  im  fYÜrftentum  i'ippe  tbätig,  habilitierte  ftd) 
1865  al«  ̂ rioatbojent  ber  i^armalologic  unb  Toyi^ 
fologie  in  Ööttingcn  unb  mürbe  1873  bafelbft  jum 

i^rofeffor  emannt.  1881  —  83  war  er  Witglieb  ber 
beutidKn^harmafopöelommiffton.  sp.fcbrieb:  »$)anb-« 

bud)  ber  gefamten  Sir jncimittcl lehre«  (©erl.  1873  — 
1875,  2  Söbe. ;  3.  Slufl.  in  1  ©b..  1892)  unb  mit  feinem 

Detter  «uguft  p.  (geb.  5.  Sept.  1833,  geft.  27.  Juli 
1877  al«  ̂frofeffor  an  ber  Santonfchule  m  6f)ur)  ba« 

»Jponbbucb  berTorifologie«  (©erl.  1862;  Supplement 
oon  Tb-  $>.»  1867)  unb  »Tie  ̂ flnn$cnftoffc«  (baf. 
1871;  2.  Wufl.  mit  ̂ ilger,  1883  84,  2  ©be.).  Jn 

Hcnfcbfa«  »fcanbbud)  ber gericbtlicbenWebiain«  (©b.2, 
Tübing.  1882)  unb  in  ̂ cnjolbt'Stin^mg«  »Ipanb» 
bud)  ber  fpejieüen  Iherapie«  (©b.  2,  Jena  1895) 

bearbeitete  Tljeobor  gröficre  Slbfcbnitte  über  orga- nifebe  öiftc. 

ÖifOT,  Jpan«  Jöcinridi  ©uitato  oon,  praun. 
©eneral,  geb.  1782  tn  ©erlin,  geft.  bafelbft  28.  Vtär\ 

1857,  trat  1798  in  bicSlrmce,  gehörte  1810-12  al« 
SJcbrcr  am  fiabettenforp«  31t  ©crlin  unu  Ärci«  ber 
Patrioten,  war  1813  Wncifcnau«  Slbjutont,  würbe 

aber  fdjon  bei  ©auteen  fdiwer  ociwunbet,  warb  1839 
ttommanbeur  ber  lö.Tioifion,  1844  Wouoerneur  oon 
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3Rain^  unb  roarb  1849  al«  ©eneral  ber  Infanterie 
jut  TiÄpofttton  gefieüt.  ©gl.  »Tentroürbiglctten  au« 
bem  Seben  be«  Öeneral«  o.  £>.«  (©erl.  1877). 
<m$i,  Stabt.  f.  fcufd). 
fmfiattin,  SJtarftfiedcn  in  ©alijien,  am  gtalia, 

burd)  welchen  e«  oon  ber  rufftfcben  Stabt  ©u«jatin 

getrennt  ift,  an  ber  Staat«babnlinie  Strpj  \\,  2m 
einer  ©ejirl«bauptmannfd)aft  unb  eine«  ©ejirt«' 
gerid>t«,  bat  ein  Schloß,  Gierbanbel  unb  (ioto)  6291 

oorroiegenb  polnifd)  ■■  jübiftbe  Gimoobner. 
•Purinen,  Starftfleden  in  ̂ n-lmteu.  ©e^irf«!).  $ro 

cbatin.  mitWirlroaren»,  $ut'Unbftappcnfabrii,&unft» 
müble  unb  a«*»  1695  tfdjed).  Ginrool)ticrn.  £>.  ift  ©e* 
burt«ort  oon  3-  §ufj. 

Rüting,  bünne,  au«  brei  geteerten  Öarnen  berge* 
»eilte  Seine  $utn  Ä  leiben  (©eroideln)  oon  Sauroer! 
auf  Sdüffcn. 

.fmtffiifon  (fpr.  6S*MTn> .  SBtlliam,  brit.  Staate 

mann.  geb.  11.  SRärj  1770  ju  ©ird)--9J?oreton  in  ber 
Öraffdjaft  fBarroid,  geft.  15.  Sept.  1830,  mürbe  in 
Sonbon  unb  feit  1783  in  ©ari«  erjogen,  nabm  an  ber 
Grftünnung  ber  ©a»iDe  teil  unb  mad)te  ftd)  aud)  in 
ben  Älub«  al«  SRebncr  bemertltd),  olme  inbe«,  mic 

man  ibn  fälfcbltd)  beidmlbigt  hat.  ju  ben  Jatobinern 
$u  geboren.  1792  tebrtc  er  al«  ©rioatfefretär  be«  brü 
tiidrcn  ©cfanbten  SJorb  Öorocr  nod)  Sonbon  jurüd 
unb  erbielt  eine  Mnftcüung  im  Gmigrantcnbüreau; 

1795  rourbe  er  llntcrftaat«feh*etär  im  ftrieg«mini» 
ftenum  unb  1796  aud)  in«  Parlament  gemäht,  trat 
aber  1801  balb  nad)  ©itt«  Gntlaffung  öon  feinem 

"Amt  jurüd,  oerlor  bei  ber  Sluflöfung  be«  Parlament« 
1802  aud)  feineu  Siß  im  Unterbau«  unb  mürbe  erft 
im  »Februar  1804  roiebergeroäblt.  ©om  SHärj  1804 
bi«  5um  Januar  1806  mar  er  unter  ©itt  unb  1807 

—1809  unter  bem  iperjog  oon  ©ortlanb  Setrctär  bc« 
Sdwfcc«.  911«  Gamüng  1809  au«  bem  SRintfterium 
au«fdneb,  trat  audj  §.  ,utrüd,  nabm  aber  1814  ba« 

©eneralbireltorium  ber  ftorften  unb  bie  UÄitglicbfdjaf t 
bes  ©ebeimen  Mate«  an.  1823  rourbe  er  ©räfibent 

be«sbanbel«amtc«,  1827  nad)  Hönning«  Xobe  Staat«* 
fetretär  für  bie  Kolonien.  £a«  gleite  Mmt  behielt  er 
aud)  unter  Wellington,  cntjroette  fid)  aber  im  SRai 
1828  mit  bieiem  unb  nabm  feine  Gntlaifung.  Seinem 

id  folgten  balb  bie  übrigen  liberalem  ÜHitglie 
ber  be«  ftnbinctt«.  ift  ber  ©egrünber  ber  neuent 
$unbel«politif  Gnglanb«  unb  gemäbrtc  allen  Säubern 
«nteil  an  bem  fcanbel  mit  ben  früber  auf  ben  ©er^ 
fetjr  mit  bem  SNuttcrlanb  befduanf ten  Kolonien ,  roie 

er  aud)  einige  Ginfubrjölle  beteiligte  unb  bie  ©ej inu 

mungen  ber  Staoigation«altc  milbertc.  Söci  ber  Gr» 
pfmung  ber  Gifenbabn  jroifdten  Sioerpool  unb  SRan* 
(heftet  »erunglürftc  er  unb  ftarb  nod)  an  bemfclben 

läge.  Tie  Stabt  fiioerpool  bat  ibm  ein  Tcnfmal  er* 
rubtet  eine  ?Iu«roabl  feiner  Sieben,  mit  ©iograpbic, 
eriebien  in  8  ©änben  (£onb.  1831). 

öuequarna,  ^abritort  im  fduveb.  S&n  ycnlc 

ping ,  an  ber  .t>u«qoarnaä  (mit  fd)önem  SSafferfaH), 

bat  (Heroebr »  unb  "Juibmafdunenfabrifen. 
tmff  adjtiger  $>u«,  >©an««),  3°bann,  böbm. 

Seformator,  geb.  1369  in  $mfme$j,  geft.  6.  Juli  1415, 
«wr  ber  Sobn  oon  dauern  flnroiidjer  9lbftammung. 
Cr  itubiate  in  ̂ rag.  nabm  bie  Seibcn,  mürbe  1393 
$cüalaureu«  ber  freien  fünfte,  1394  ber  $beologic 
tmb  hu  Jönuar  lSt^Wagifler  an  ber^lrtiftenfafultät. 

13«*8  begann  erStorlefungen  anberllnioerfttät  ,u>  baU 
im  unb  rourbe  1402  ,uun  ̂ rebigernmt  an  ber  bei  ben 
X»d*d)en  inbefonbeim^nieben  ilebenben?ictl)lel)em«= 

ber  «Itftabt  $rag  berufen.  Über  bie  innere 

geiftige  (Sntmf  delung  be«  bod)begabten  Wanne«  ift  man 
leiber  nur  febr  ungenüaenb  unterridjtei.  3ebfnfaH« 
braebten  bie  Sdjriften  ©iclif«,  bie  er  jebod»  !aum  oor 
1402  genauer  fennen  lernte,  cinellmroanblung  in  ibm 
beroor,  ju  melmer  aua^  Sebrer  ber  Präger  Unioerfttät, 
roie  Wagiftcr  9?ina«  oon  Seitomifdü ,  Stephan  ?alec 
unb  oor  allen  SRagifter  Stani«lau«  oon  3naim,  ben 

örunb  gelegt  baben  modjten.  «I«  1403  bie  Slu«brei* 

tung  $Jicli|fd)er  fieberen  jebem  "äJtoghier  bei  feinem 
Unioeqttät«etb  oerboten  roarb,  buttc  ftd)  v.  bereit« 
burd)  feine  ̂ rebigten  in  ber  33etblebem«tnoelIc  nidjt 
nur  bei  ber  großen  SRaffe  be«  ̂ olte«,  fonbem  aud) 

bei  bem  A5nig  unb  bei  bem  flugen,  aber  in  bie  miffen* 

fdbaftlid)  tbeologifdjen  fragen  niebt  eingemeibten  Srj* 
bifdjof  Sbnnlo  ̂ flnfeben  oerfdjafft.  Um  $>ofe  erbielt 
er  bie  Stelle  eine«  33eid)toater«  bei  ber  Sönigin,  »&> 

renb  ber  @rjbifd)of  1405  ibm  ba«  roiebtige  «tut  eine« 

^rebiger«  bei  ben3)iöjefanfpnoben  erteilte.  9$om  Grj* 
bifdjof  mit  ber  Unterfudjung  über  bie  burd)  bie  9?e* 

liguic  be«  ©litte«  Ctjrifti  ju  3Sil«nad  angebltd)  be* 
mirtten  Teilungen  betraut,  erreidjte  \\,  baß  1405  bie 
SBaüfabrt  an  ben  ©nabenort  oerboten  rourbe.  Jlaum 

ju  befttinmen  ift  ber  Vlntcil,  roelcben  £>.  an  bem  53or* 
geb^en  be«  König«  gegen  bie  ntd)tböbmifd)en  Stationen 
genommen  bot,  infolgcbeffen  1409  bie  fämtlicben 
iiid)t  jur  böbmifd)en  Station  gebörenben  SRagifter  unb 
Stubenten  oon  ̂ rag  nad)  Scipjig  übcrficbelten.  Gr 

iclbft  bat  fpftter  bie  Ür^cberfdjaft  biefer  Maßregel  für 
fid)  beanforudjt.  Jnjmifcben  batte  fdjon  ber  Grjbifdjof 
Sbnnlo  mit  unb  feinen  ©enoffen  gebrodjen  unb 

fub  mit  ber  Don  in  %<rebigtcn  unb  Söüdjcrn  ange* 
griffenen  ©eiftlidjteit  oerbünbet ,  loelcbc  fid)  in  ibren 

9icd)ten,^rioilegien  unbGintünften  bebrobt  fab.  roäb* 
renb  ber  9lbel  ben  Wnfdjnunngcn  ber  neuen  Üebrcn 
immer  mehr  Snmpatbien  entgegenbraebte.  9lber  aud) 

an  ber  Unioerittät  mar  nad)  bem  Vlbjug  ber  3)eut» 

fdjen  ber  ©rud)  jtoifdjcn  ben  altern  unb  iüngern  9Ka- 
giftern  nid)t  mebr  aufjubalten.  Sd)on  20.  Tej.  1409 

gab  'Jlleyanber  V.  bem  Grjbifdjof  Sbmtto  $oUmad)t, 
bie  Verbreitung  Wicliffaier  üebrfftße  bei  Strafe  ber 
Gjrtommunitaüon  unb  ba«  ̂ rebigen  außer  in  ben 

ÄoHcgiat',  ̂ ?farr=  unb  ftlofteiitrd)cn  an  jebem  anbern 
Crt  ju  oerbieten.  Tie  fd)ärffte  Sicaftion  begann  nun, 

unb  18.  Juli  1410  roarb  oon  Sbnnlo  ertomutu* 
nijicrt  unb  in  Motu  ber  ̂ rojeß  gegen  ibn  eingeleitet. 
Aber  ber  SJZut  unb  bte  ÜluSbauer,  mit  roeldjen  er  fo* 
bann  feine  Sadje  fortfe^te,  aud)  al«  ̂ rag  felbft  141 1 
Dom  GrjbifAof  mit  bem  jnterbitt  belegt  rourbe  unb 
^lleyanbcr«  V.  Stadifolgcr  Jobftnn  XXJII.  bie  große 
Gylommunilation  über  S?.,  ber  gegen  ben  pä>ftlid)en 

Wblafiprcbigcr  aufgetreten  mar,  oeibängte,  geigten  tlar, 
baß  bie  ftirdje  e«  bicr  mit  einer  in  bie  Xiefen  ber  5k* 
oBlfcrung  gebrungenen  ©eroegung  ju  tbun  batte.  Vltf 

ftönig  Söcnjel«  eignen  33unfd)  entfernte  ftd)  ̂ .  1412 
oon  $rag  unb  lebte  feitbem  auf  ben  Sdjlöffcrn  bc« 
üanbabel«,  roo  er  eine  Sicibe  oon  ©riefen  unb  jraltatcn 

fdirieb,  rocldjc  feiner  üeljrc  einen  sufammenbängen* 
beren  unb  fnftematifmern  Wussbrud  gaben,  al«  biober 

ber  ftaü  gciocfen.  1413  oerfaßte  er  fein  Werl  »l>e 

Ecclesia«,  roorou«fbäter  bag'JlntlagematerialinMon 
ftanj  roiber  ibn  entnommen  rourbe.  Jn  einer  Sdjrift 

gegen  Stepbon  italec,  feinen  frübern  Jreunb  unb  Wc» 
noifen,  ftclltc  fid) ̂ .bereit«  ooUflänbig  auf  bcuStanb* 
pimlt  ber  3d)rift  al«  Cuelle  be«  GHaubcne.  Tod)  mar 

oon  felbft  nod)  an  ein  ftonjU  in  feiner  eignen  i^io* 

jeßfadjc  appelliert  roorben,  unb  bic  lonjiliare^lutori^ 
tat  in  ber  Mtrd>c  leugnete  er  uiebt.  Gr  ging  überbaupt 
uiel  weiter  mit  bcr  Äirche  al«  oor  ibm  öiclif;  »on 
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bcc  SBanblimqölcbrc,  Der  Anrufung  ber  ̂ eiligen  u.  a. 

ift  et  nie  jurrürfgerreten,  unb  au  geroiffcn  Sonfcqucn» 
*cn  bed  oon  ihm  erfaßten  ̂ rüuipd  gelangte  er  übet« 
baupt  erft  im  Äampf  mit  bcn  Sötern  bect  Äonjild. 

Sönig  Siegmunb  mar  nämlid)  auf  ben  Webanfen 

geraten,  jur  Deife  nad)  ftonftanj  jum  ̂ roed  einer 
Vludfobnung  mit  ber  Äirdje  unb  jux  Beilegung  ber 
in  Lohmen  beftehenben  Söirren  ju  beftimmen.  Dad) 
manchen  3roetfeln  unb  troß  mancher  SBarnungen 
nahm  {\  1.  Sept.  1414  bic  (Sinlabung  jum  Honjil 

an  unb  erhielt  Dom  ÄBnig  einen  Dom  18.  Oft.  ba= 
tierten  polizeilichen  Weleitdbrief,  genau  in  berfelben 
ftorm,  wie  folebe  auch  anbern  5um  Sonjil  reifenben 

^erfonen  audgefteüt  mürben.  §.  äußerte  nicht  ge- 
ringe^ Srftaunen,  ald  er  in  allen  Stäbtcn  2Dcutfd)*  i 

lanbd,  burd)  bic  er  auf  feiner  Deife  nad)  Äonftanj  1 
tarn,  oon  weltlichen  unb  geistlichen  Cbrigfeiten  nufd 
cbrcnoollfte  bebanbclt  rourbe.  jyür  bic  Verurteilung 

bed  !p.  auf  bem  ttonjil  fclbit  aber  mar  ber  Umftanb  j 
entfdjeibenb,  baß  bic  für  bie  ©laubendfacben  ein« 
gefeßte  Äommiffton  bie  feierliche  bogmntifche  SBcrroer« 
fung  ber  5Bicliffd)cn  fieberen  fdjon  4.  3Rai  1415  in , 

ber  adtten  Sißung  bed  Äonjild  bewirft  tiatte  unb  ba<  • 
burd)  ber  freien  $crtcibtgung  bei  ben:  elften  unb 
jmeiten  ©erhör  (5.  unb  7.  Juni  1415)  in  jeber  SSctie 
burd)  oorbergegangene  funobale  ©ntfdjeibungen  tu  ä 
jubiliert  mar.  §aft  gleidijcttig  mit  $>.  waren  feine  bit» 
terften  fteinbe  unb  Wnfläqcr,  unter  ihnen  Stepbau 
^Bnlcc,  aud  ©binnen  in  Stonftan*  angefommen  unb 

fud)tenbieSlarbinälc  nod)  oor  ber  Wnfunftftönig  Sieg 

munbd  $ur  "föiebcraufnabmc  bed  firdüieben  ̂ rowß* 
oerfabrend  gegen  ju  beftimmen.  linier  bem  ©or* 
manbe,  einen  oon  p.  beabsichtigten  frlucbtocrfucb  ju 
oerhinbern,  ließen  ibu  $apft  unb  ttnrbiuölc  28.  Doo. 

1414  oerbaften,  unb  nad)  ber  iMnfunft  Sicgntunod 
traten  balb  öolitifd)C,  balb  tanonifdje  Jc>inberni|fe  einer 
ocrfudjtcn  ©cnnittelung  feiten«  bee  Äönigd  entgegen. 

Jn  ber  Dacht  bed  ̂ almfonntaqd  1415  ließ  ber  ©i> 
fdjof  oon  ftonftanj  £>.  in  fein  «djloß  ©ottliebcn  $u 
ftrengerer  $>aft  bringen.  ̂ Jrotcftc  ber  ©cleitdmänncr 
unb  eine  Grflärung  oiclcr  böbmifdjcr  Herren  blieben 
oollftänbig  erfolglos,  ftöuig  Siegmunb  unb  bic  einer 
freiem  Anfd)nuung  bulbigenbcn  ©äter  bed  Äonuld, 

wie  b'Ailli),  begnügten  fid).  bem  böbmifeben  SWagifter 
auf  iebe  ©eife  jujufprecben,  baß  er  fid)  mit  bem  Ron 
jil  unb  ber  iltrcbc  oerföbnen  möge.  Am  8.  Juni  mürbe 
bad  brüte  ©erhör  gleichfalls  in  ©egenmart  bed  ftönigä 

öorgenommen.  «Hein  Jp.  bebarrte  auf  feiner  S3cigc= 
rung,  bic  gertd)tlid)e  Slompetenj  bc«  Son^ild  üoer 

anjuerfennen.  Xanad)  tonnte  bic  15.  allgemeine 
oiRung  bc«  Jtonjilii,  in  melajer  bie  tlngelcgenbcit 
6.  yuli  su  6nbc  gebradjt  merben  folltc,  nur  rjod)  oon 

formeller  ̂ öebeutuna  fein.      mar  für  feine  ilberjeu» 

Pju  fterben  entfcbloifcn.  ©leid)  oon  ber  Sifeung 
eg  oom  ̂ faljgrafcn  ali  UrtcildooUfrrcder  »auj 

bcn  ©rübl«  gefübrt,  beftteg  er  unerfrfjüttcrt  bcn  3d)ci» 
terbaufen  unb  litt  unter  lang  nnbauernben  Cunlen 

bcn  Xob  ftnnbbaft  unb  mit  Seelengrößc.  Sein  lobeei» 
tag  roarb  in  öüfjntcn  lange  nid  lalcnbermäßiged  5eft 
Sctciert  unb  erft  burd)  bic  Jöeiligfpredjung  bei  fogen. 
,obann  oon  Mcpomuf  (f.  b.)  oerbrängt.  Wn  Sagen* 

bilbung,  mcldjc  ibm  Uiadif olger  in  ber  Deformation 
wrbieß,  fcljlte  cö  nidjt.  unb  in  ber  ibat  ocrmod)tc  cd 

bie  bcutfdK  Deformation  über  fid),  bie  großen  3?er- 
bienfte  bed  bbbmifdjcn  C\obnnn  b.  aniuertennen  unb 

bie  gebäffige  Seite  feiner  nationalen  Agitation  bar* 
über  fnft  ber  Vcrgefienbeit  anbeimutgeben.  (Sine  91uö^ 
gäbe  feiner  tfd)cct)ifd)cn  ©erlc  bcforglc  (Srben  (^rng 

1865  —  68,  3  SBbe.)  unb  feiner  ©riefe  unb  fonma.cn 

3d)riftcn  $alacfn:  »Documenta  Magistri  Joannis 
Hus  vitam,  doctrinam,  causam  etc.  illustrantia« 

(baf.  1869);  ̂ ludgemäblte  ̂ rebigten«  gab  Sangd^ 
borff  beutfd)  beraud  (2eip(v  1894).  Sgl.  Öcder, 
unb  frieronnmud  »on  ̂ Jrag  ( 9?örbling.  1 858) ;  §  b  f  I  e  r, 

?[.  unb  ber  ?lbjug  ber  beutfeben  ̂ rofefforen  unb 
Stubenten  aud  ̂ rag  (^Jrag  1864);  Krümmel,  ^ob. 

(^armft.  1863  u.  «nrmen  1887);  ©erger,  3.  fc. 

unb  »önig  Sieqmunb  (Wugdb.  1872);  2>enid,  H.  et 
la  gnerre  desHusaites  (vor.  1878);  iJecb ler,  ̂ ob. 
SSiclif  unb  bie  $orgefd)id)te  ber  Deformation  (iJcip.v 

1872. 2  $)be.);  Xcrf  clbe,  Johanne*  ein  bebend« 
bilb  (fcnlle  1890).  S.  4»uf fiten  unb  §uffit«ifricae. 

v>ufj  v2lucläutcn,  in  öfterreid).  Stäbten  bic  ©c^ 

jeicbnungfürcin^benbgeläutumO  UJjr,bad  urfbrüng» 
lid)  511m  Webet  für  Mbmcbr  ber^ufriten  mahnen  folltc. 

^uffeitt  rJUi ni  vJ<nf(1)a,  türt.  Stnatdmann,  geb. 
1819  in  bem^orf  I>oft-»oj  bei  Jdöarta  in  Älcinanen, 

geff.  1876,  begab  ftd)  1835  nad)  Äonftantinopcl,  trat 
erft  in  eine  äRcbreffe  (3<hu(e),  um  ftd)  «um  @efc^tun* 
bigen  audjubilben,  bann  in  bie  S£riegdfd)ule  (^arbiie* 
DJefteb),  roarb  1845  ̂ püfdlchrer  an  berfelben,  1850 
SJiajor  unb  1863  Cbcrftlcutnant.  Sr  leitete  unter  Omer 

$afd>a  bie  ©efeftigungen  ber  •Balfanbäffc  unb  Mala 
fatd,  roarb  barauf  Öcneralitabdaicf  Cmer  ̂ afd»ad  in 

■Armenien,  nach  bem  Mriege  1856  3>ireftor  ber  Äriegd* 
fchule  unb  Gfjef  bed  Öcncralftabd  ber  Armee.  1859 
befehligte  er  im  firiege  qegen  Montenegro  eine  Ii 
öinon,  roarb  1864  Wufdjir  (fommanbicrenber  ©enc 
ral)  bed  ©arbeforbd,  1867  »cfcbldbaber  ber  türtifchen 

Gruppen  im  Wufftanb  oon  Miota,  uv leben  er  1869 
tobllig  unterbrüdte,  unb  hierauf  Sriegdminifter  (Sc* 
radfieri.  3n  biefer  Stellung  bewährte  er  fid)  ald  treff- 

licher Crganifator  unb  oergrößerte  bic  Armee  bc^ 
trächtlid)  burd)  neue  Formationen.  9iad)  bem  2obc 

feine*  ©önnerd  Aali  s^afcha  (6.  Sept.  1871)  rourbe 
er  inbed  gcftürjt  unb  in  bad  ©ril  nad)  Jdparta  ge- 
fd)idt.  1872  roieber  Öcneralgouücnicur  oon  Smnrna, 
rourbe  er  13.  ̂ cbr.  1874  enblid)  ©roßroefir.  15r  be- 

roied  inbed  nur  geringe  ftaatdmännifchc  gähig'cit  unb 
brachte  namentlich  bie  &inanjen  burd)  unüorteübnfte 

•Anleihen  in  große  Verroirrung.  Am  25.  Wpril  1875 
in  llngnaben  entlaffen  unb  jum  Öeneralgouocrncur 
oon  Smurna  ernannt,  begab  er  fid)  auf  Steifen  nad) 

lyrantrcid)  unb  (£nglanb,  roarb  nad)  feiner  Düdfehr 
im  Wtiguft  1875  roieber  ftriegdminiitcr,  aber  bereite 

2.  Ott.  roieber  entlaffen  unb  sBali  in  ©ruffa.  «ou 
hier  aud  feßte  er  fid)  mit  SRabmub  ̂ afchad  öegnern, 
namentlich  9J!ibhat,  in  ©erbinbiutg  unb  zettelte  im 
9Rai  1876  bic  ©erfchroörung  jum  Sturj  Abb  ul 
an.  Sr  mar  cd,  ber  in  ber  Dacht  oom  29.  £um  30.  SRai 

aJiurab  nach  bem  ̂ alaft  2!olma»©aghtfchc  geleitete, 
roo  berfelbe  jum  ̂abifdiah  ausgerufen  rourbe,  unb 
ber  Abb  ul  Afid  toten  ließ,  hierauf  rourbe  roieber 

Äriegdminiftcr,  aber  roährcnb  eined  SKiniftcrratd  in 
sJWibhatd!t)aufe  oon  einem  Cfft$ier,  .'paifanöeQ,  in  ber 
Dacht  oom  15.  uim  16.  Juni  1876  ermorbet. 

j&ttffetnite(Crben  bcd  fcaufed),  tunef.  Crbcn, 

geftiftet  oon  Ahmcb  ©c^  (regierte  1837 — 56).  Qsr  bat 
nur  eine  ftlaife  unb  roirb  in  Xunid  bloß  oom  ©et)  unb 

oon  bcn  1<rinjcn  getragen,  außerbem  barf  ihn  ber 

?fürft  nur  an  \mei  feiner  hödn'ten  Stnatdbcamtcn  oer* leiben.  Jm  Audlanb  roirb  er  an  regierenbe  Jyürftcn 
ober  an  fcfauai  oonWeblüt  gegeben.  Tic  Xcforation, 

ein  golbencr  Schilb  mit©inllantcn,  roirb  oon  einer  aud 
Wölb  unD©rill«ntcn  beftcbenbenVlgraffe  gehalten  unb 

an  fmaragbgriinem,  rot  eingefaßtem  ©nnbc  getragen. 
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Quinten  unb  -fcui  fiten  fr  iege.  infolge  ber  Ver- 
urteilung^ unb  Einrichtung  £uß  (f.  b.)  in  Stonftanj 

freigertc  ttcb  bie  Aufregung  unb  ̂ Bewegung  in^HuV 
men  auf  bas  höcbftc,  452  sperren  unb  3*tttcr  fingen 

ibre  Siegel  betn  Schreiben  an  bas  ftonjil  an,  in  mcl« 
chem  gegen  bte©efd)ulbigungber$e|jerct  Verwahrung 
eingelegt  würbe,  wäbrenb  eine  Anjab,!  berielbcn  bie 
tatbolifcben  «farrer  oon  ihren  Öütern  öertrieb  unb 
bureb  huffitifebe  erfeöte.  Jnbeffen  entbehrten  bie  neuen 

Behren  nod>  ooQüanbig  einer  ftorm  ber  Ütememfam» 
feit,  unb  ber  gänzliche  9Rangel  pofitioer  [treftlicrjer 
Einrichtungen  erttärt  bas  halb  unter  ben  Anhängern 

bes  fcuß  eingetretene  Selten  wefen.  3>as  einzige  gc= 
meinfame  Snmbot  bes  neuen  Ölaubcns  fprach  fid)  in 
ber  oon  ̂ alob  oon  Wies  juerft  unb  fd)on  bei  Scbjcitcn 

imß'  gesellten  ftorberung  bes  fiaicnleldjs,  b.  t).  ber 
Sommunion  unter  beiberiei  Q^eftalt  (sub  utraque 

specie),  au§.  meld)e  jwar  oomftonftan*erfion,ul  aus« 
briufli*  oerboten,  aber  oon  ben  fcuffitcn  in  Böhmen 
nur  um  fo  eifriger  oerteibigt  würbe.  3m  übrigen 
fteUten  bie  Präger  Ideologen  oier  Artifel  auf,  welche 
aI3  ©runblage  ber  reformierten  böbmifd)en  fiirchc 
gelten  fönten ,  bie  aber  oon  anbern  Parteien ,  welche 

gemeiniglich  unter  bem  tarnen  ber  Xaboriten  jutfam* 
mengefaßt  werben,  al3  $u  gemäßigt  oerworfen  unb 
burd)  anbre  jwölf  9lrttfel  erfefct  würben.  Tic  rvorbe* 
rungen  ber  oier  Artilel  befchränften  ficti  auf  bie«rcbigt 
bes  (foangeliums  in  böhmifcher  Sprache,  ben  Saien 

feldb,  bie  frerfteQung  ber  ftird)cn}ud)t  unbAbidjnfftmg 
Des  weltlichen  SkiiVcs  ber  Wci|tlid?en,  wäbrenb  bie 

weiter  gebenben  Parteien  gänjlidjc  Deformation  bes 

Öottesbtenftes,  Aufhebung'ber  Sarramente  mit  Aus nabme  ber  laufe  unb  bes  Abenbmabts,  «bidjaffung 

bei  «riefteramtes,  ber  $>eiligenoercbrung,  ber  freier = 
tage  unb  ähnliches  oerlangten,  was  jum  Urdjriften- 
tum  jurücfleitete.  £»ieraus  cntwidelte  fid)  eine  ganjc 
Stufenleiter  oon  Selten  bis  ju  ben  Abamiteu,  welche 
in  Söhnten  unb  SHäbrcn  oerbreitet  waren  unb  ben 
wrabiefifefaen  Xraum  in«  Sehen  einführen  woUten. 
$on  eingreifenber  Sebeutung  bleiben  aber  immer  nur 

bie  haben  &auptrid)tungen  ber  »«ragcr«,  fpätcr  »fia* 
lirtmer«  genannt,  bie  i*artei  bei  hohen  Abels,  unb 

ber  »Xaboriten«,  welche  in  politischer  Seu'chung  repu* 
blifantfeben,  anfänglidj  fogar  fommuniftifcbeu  Jen« 
beulen  bulbigten. 
3u  gemalffamen  Auftritten  war  es  juerit  in  «rag 

imb  gleichzeitig  in  Sreslau  wenige  S3od)cn  oor  S3cn 
jtls  Xobe  <  Auguft  1419)  gefonunen.  benn  noch  waren 
bie  Stabträte  oon  fonferontioen  unb  jur  irnlftc  beut* 
ieben  Männern  befe&t.  Am  30.  3uli  1419  frürmte 

ber  «öbel  unter  frübrung  be«(  Dittcrs  ̂ isla  oon^roc* 
zum)  bas  Datbaus  in  «rag  unb  warf  13  Kätc  nebft 
bem  Siebter  aus  ben  frenftern  in  bie  Spieße  ber  IUI« 

trn  tobenben  Wenge,  ̂ nbem  nun  aber  Siegmunb  als 
Crbe  feines  Srubcrs  feine  Anredjtc  auf  bie  bohmifebe 

Jerone  geltenb  madjtc,  traten  ju  ben  religiöfcn  öegcn= 
fc^en  politifd)e  S<bmierigfeiten  b«iju,  weldje  ber  Stab 
ki  erft  am  6nb<  feinet  Sehens  ju  befiegcn  üermodjtc. 
Sabrenb  er  ©nbe  fernher  1419  in  ©rünn  bie  JpuU 
fcicjung  ber  böhmifchen  Stäube  empfing  imb  ftet}  in 

Breslau  ,\um  Samofe  gegen  bie  aufftänbifdjcn  Tabo= 
nten  rüftete,  ju  beren  Vertilgung  ̂ apit  SKarlin  V.  in 
emer  Shreuibulle  um  l.TOärj  1420  aufforberte,  ent- 

brannte b«r  ©ürgerfrieg  allerorten,  würben  über  600 
ihnben  unb  ÄlöMcr  .^erftört  unb  bie  ausge)ud)teflen 
Kreuel  oerübt.  Iia  führte  Siegmunb ,  ber  aud»  bie 
»frager«  alsSJefcer  jur  Unterwerfung  utiingen  wollte, 
an  Äreu.^beer  gegen  bie  ©öhmen,  unter|tü|jt  oon  beut» 

»ata*  Jtotw.»£'cxilon,  5.  «ufl.,  IX.  tb. 

fdjen  dürften  unb  oon  ben  Segalen  bc3  ̂ Jaofie?.  6r 
oermochte  jebod)  $rag  niebt  cinjunehmen,  erlitt  am 
3i8fabergcine  fehwere  Sheberlage  unb  mußte  enblicb 
aud>  ben  23nfd)ebrab  preisgeben  (1420).  Tie  Anführer 
ber  lahoriten  waren  Piflas  oon  fcuffmeb  unb  jener 

3isla  neu  Xrocnow,  unb  ihr  Sieg  gab  bas  Signal 
m  graufamer  $>eimfud)ung  ber  beutfdjen  Stäbte,  oon 
benen  oielc  tfdbethificrt  mürben,  ba  ber  öuffttismus 

jugleid)  eine  tfcbechifd)»  nationale  3ad)e  war. 
2ias  ̂ cmü^cn  bes  Saifcrs  ging  nunmehr  bahin, 

ben  böhmifdjen  Mrieg  ju  einer  3{cid)sfad)c  ju  machen, 
um  auf  biefc  Seife  bie  Gräfte  ber  dürften  unb  Stäbte 
,\ur  Erlangung  ber  böhmüdKn  Hrone  in  Anfprucb 
nebmen  $u  f&nncn.  Auf  ben  {Reichstagen  war  ober 
ber  (Sifer  für  bie  Angelegenheiten  Böhmens  nid)t 
gro&,  unb  was  bie  3rürftcn  etwa  im  einzelnen  bem 
Siaifcr  ju  gewährem  bereit  waren,  wollten  ftc  auch 
nicht  ohne  heftimmte  politifche  Vorteile  thun,  welche 
ihnen  Siegmunb  binwieber  uicht  einräumen  mod)te. 
So  nahmen  benn  bie  9ieid)siriegc  gegen  bie  ̂ »ufftten 

einen  fchr  fläglidjen  Verlauf,  weldjer  ben  tiefen  Ver- 
fall ber  Äriegsoerfaffung  bes  SeutfcbenJReidjcs  ̂ eigft, 

bauptfädjlid)  aber  auf  SRetbnung  bes  SBiberwitlcns 
ju  fe&en  ift,  ben  mau  in  $eutfd)tanb  gegen  eine  Sache 
hegte,  in  weldje  neben  ben  Ungarn  halb  aud)  bie  ?o« 
len  unb  Litauer  oerflocbten  würben,  unb  bie  man  oon 

Dom  aus  mit  gciftlicbem  frinatismug  betrieb.  Auf 

ben  JReid»stagcn  würben  jwar  wiebcrholt  JBefd)lü)*fe 
gefaßt;  aber  bie  Deicbshecre,  welche  aufgeboten  wor* 
ben  waren,  oermochten  bei  bem  3J?angei  einheitlicher 

Rührung  leine  Grfolge  ju  eru'elen.  3"  fielen  Schlad)* 
ten  würben  bie  ̂cutfehen  gcfchlagcn,  am  cntfcrjcibcub= 
ften  bei  $eulfd)*93rob  14^2  unb  bei  Auf  Hfl  142«. 
Chenf  owenig  glüdlicb  lämpfte  SiegmunbdScbwicger' 
fohn  Alhrccht  v.  oon  ftfterreid)  1424  in  Währen  ge» 
gen  bie  feuffiten,  bie  im  folgenben  3a&rc  in  Cftcrrcid) 
felhft  ocrwüftcnb  einbrnngen.  Cbwohl  ,Sisfa  11.  Clt. 
1424  geftorben  war,  hatten  bie  ̂ uffiten  bod)  in  ben 
beiben  ̂ ?rolop,  »bem  Großen«  unb  »bem  fileinen«, 

ebenbürtige  Führer  gewonnen  unb  gingen  in  beunäch* 
ften  fahren  fogar  jum  Angriff  gegen  bie  bennchbar» 
ten  beutfehen  i'änber  über.  Sdjleficn.  Sadjfen  unb 

r^ranlen  hatten  unter  ihren  Siriegs,u'igcn  am  meiften ju  leiben.  SWan  jähltc  über  100  Stäbte  unb  Surgen 

unb  1500  Dörfer  unb  ©eiler,  mcldbe  burdj  bie  £»uf* 
fiten  jerftört  worben  fein  fönten.  Unter  biefen  Um 

ftänben  würbe  1431  ju  Dürnberg  ein  neuer  Dcid)S; 
frieg  befchloffcn ;  aber  bie  burd)  läiftgc  Jühntng  oerj 
urf achte  Dicbcrlagc  feiner  Gruppen  bei  Xaus  14.  Aug. 
1431  überjeugte  ben  ßnifer  oon  ber  Duftloftgfeit  einer 
j^ortfeftung  bes  Krieges  unb  ließ  es  geraten  erfcheineu. 

I  ben  38cg  oon  SJerhonblungcn  mit  ben  gemäßigterh 
Parteien  ber  .^uffitcn  ju  betreten. 

Siegmunb  lub  ba^cr  junächft  bie  Vertreter  ber  fa^ 
i  liytinifdjcn  Dichtung,  welche  noch  on  ben  oicr  Artifeln 
!  ber  Präger  feftfiicltcn,  aber  audb  bie  Xaboriten  ju  bem 

'  Äonjil  oon  ©afel  ein,  welches  ftch  cbcit  ocrfammelt hatte.  (Sine  große  Q)efanbtfd)nft,  an  beren  Spifcc 

I  hann  Dolß^an,  ̂ rolop  b.  ör.  unb  ber  Jaboritcn- 
bifdjof  Dilolaus  oon  ̂ ilgram  ftanben ,  erfdjicn  unb 

J  bisputierte  mit  ben  Sätcni  bes  fionnls.  Cbwohl  es 
,ut  einer  Vereinbarung  nid)t  fam,  fo  traten  fid)  bic 
Parteien  boch  näher,  unb  bas  fionjil  befd)loß  nach  ber 
Abreife  ber  Söhnten,  eine  flMnnbtfcbnft  nad)  «rag 

'  \u  fenben,  wo  30.  Doo.  1433  ein  böhmifd)  utährifdicr 
{  Sanbtag  auf  Wrunb  ber  oom  Sronul  amenbierten  oicr 
Artilet  bic  fogen.  Söhmifcbcn  ober  «rager  ftom« 

[  pafta  ten  (f.D.)  annahm.  2a  ßd)  jebod)  bic  laboriten 
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bcnfclbcn  nicht  unterwarfen,  fo  fnm  c«  jum  Änmpf 

mit  ben  Äalü-tincrn  unter  oberiter  ftübrung  SRcfc» 
harb«  Don  Neubau«,  in  welchem  bie  erftern  allmäb< 
lidj  erlagen,  Jn  ber  ScfaladU  bei  Sipan  unb  forib 
(i>rib)  unweit  Äanrim  unb  «öfjmifäV«rob  (30.  9JJai 

1434)  fiegte  «orel  Don  SRilctin  über  bic  beiben  $ro> 
fop;  bicfclbcn  fielen  juglcicb  mit  ber  Sache,  welche  fie 
treu  Dcrfocbten.  9JJtt  bcr  Untcrorbnung  bcr  faliytini 

feben  ober  gemäßigten  Quinten  unter  bic  ÄirdK  mar 
mbc«  ihre  Unterwerfung  unter  Siegmunb  nl«  ihren 
Grbfönig  noch  mcht  au«geiprocbcn.  Tic  böbmifeben 
Stnnbe  üerlnngten  juDBrbcrft  bie  ̂ eftähgung  ber  »om» 
paftaten  Don  feiten  bc*  Katfer«,  unb  auch  al«  er  biefc 

gegeben,  wollten  fte  erft  bic  Sadjc  in  nähere  Ubcrlc* 
gung  Rieben.  Nacbbcm  mehrere  Snnbtnge  fid)  mit  ber 

Sndje  befebäftigt  Ratten,  würben  ,}unnd»"t  auf  einem 
Sanbtagc  ju  3glau  (5.  Juli  1436)  bie  Rompaltoten 
feicrlidj  oerfünbigt  unb  jugleicb  bic  SSicbcraufnabme 
ber  «öluncn  in  bic  Intbolifdbe  $ird)C.  Tann  oerpflidv 

tete  ftd)  Siegmunb  in  einem  SHantfeft  Dom  20.  Juli, 
bie  Äompaltaten  \a  galten ,  einen  oon  ben  SBöbmen 
ihm  jur  Seite  gcftcUten  SRat  anzunehmen,  niemanb 
jum  *Jicberaufbau  ber  jerftörten  «urgen,  ftlöficr  sc. 

anzuhalten,  allgemeine  tömneftie  ju  geben,  bie  Stäbte 
(bic  meift  tabontifd)  gewefen  waren)  mdx  utr  ̂ Siebcr^ 

aufnähme  ber  nuSgcmanberten  Tcutfcbcn^ober  jur 
Siüdcrflattnng  ibrer  (Güter  ju  nötigen,  bie  »vreibeiten 

unb  ̂ Hechte  Lohmen-?  \u  achten  unb  nur  Tfd)ccbcn  in 
«öhmen  öffentliche  #mtcr  ju  übertragen.  9fun  crit 
biclt  Siegmunb  (23.  9lug.  1436)  feinen  Ginjug  in 

$rag  unb  empfing  bie  $>ulbigung.  tlud)  bie  Tabo« 
riten  Dcriprachen,  Stühe  ju  balten.  Nur  ein  einziger 
Witter,  Jobann  Dtm  Nobac,  mit  feinen  taboritiieben 
öenoffen  auf  bcr  «mg  Sion  bei  9Knlefd)nu  unb  ber 

Stabtrat  Don  Jtöniggräjj  unter  ftüfyrung  bc«  fwffiti- 
fdjen  ̂ riefter«  tlmbrofcb  zweifelten  an  Siegmunb« 

aufriebtiger  (Geftnnung  unb  verweigerten  ihm  ben  öe* 

Iwriam.  2a  jog  bcr  gan^c  "«bei  gegen  bic  Siberfe^ 
liehen,  worauf  fid)  bic  Stabt  bem  ftönig  ergeben 

mußte  unb  ber  unglüdlicbc  iRolmc  mit  feinen  (Gcnof- 
fen  am  Walgen  büßte,  «bcr  balb  jeigte  fieb,  baß  er 
unb  bie  Seinigen  mit  5Kcd)t  SIrgwohn  gehegt  hatten : 

Siegmunb  begünfligte  auffaUcnb  bic  Äatl)olifcn  unb 

ftcllte  ben  latholifchen  (Gotte«bienft  in  1; i  aa  mit  feinen 
.Zeremonien  wieber  ber.  SfofDfcan,  bcr  auf  heimliche« 
betreiben  bc«  Änifcr«  Dom  ftonul  nid)t  al*  (ir^biiebof 

beitätigt  würbe,  entwich  au«  $rag,  wo  im  September 
1437  bcr  üanbtag  Diele  «efebwerben  gegen  Siegmunb 
oorbrad)te.  Schon  batten  fid)  mehrere  tlblige  Don 

bicient  loägcfagt,  al«  er  im  Tcjcmber  1437  flarb. 
Xcö  Jlatferö  (£rbe  war  ber  $>crjog  9llbred)t  üon 

Öiterrcid).  2>er  Äanjler  3d)lid,  fdjon  öor  Siegmunb« 
Xobe  nad)  $rag  gefanbt,  wuBtc  jwar  bic  (atpolifdjcn 
unb  gemäßigt  utraauiitifdjen  ̂ anbberren  ju^llbrcchtd 

gunften  ju  ftimmen;  aber  bic  gegen  lebtcmcingcnoui 
menc  tfdjcdjifd)  buffitifdic  Partei,  wcld)c  nod)  bei  üeb- 
feiten  Siegmunb«  im  (Sinoerftänbm«  mit  beffen  öat= 

tiu  Barbara  oon  O'Uli  gegen  bic  9?nd)foIge  be«  !pab«> 
burger«  unb  für  eine  iagcQonifcbe  ftanbibntur  ein- 

getreten  war,  wählte  unter  Leitung  i>eimid)  ̂ tacef« 
oon  ̂ irlftcin  au«  bem  öornebmen  V>au«  bcr  »on  i?ipa 

unb  Öcorg«  oon  Munftat  auf  i^obiebrab  ben  11  jn> 
rigen  «ruber  be«  Äönige  Stflabislam  Don  i»olcn,  iin^ 
fimir,  311m  König  (29.  9Kni  1438).  WlbrcAt  aber 

eilte  mit  einer  Meinen  Schar  nad)  ̂ rag,  lieft  fid)  ba* 
fclbft  frönen  (29.  Juni)  unb  bot,  ba  bic  Solen,  bereu 
Möuig  feinen  «ruber  untcrftütytc,  in  «öbmen  unb 
Sd)lc)icn  einfielen,  ftärtcre  Sdiarcn  au«  feinen  Grb* 

Innben  unb  audi  ba«  9?eidj  auf.  Äurfürft  Jriebricb 

Don  «rnnbeuburg  fanbte  ib,m  feinen  Sohn  •ttlbretbt 
^Idiidc«  mit  einem  3UH'9-  3J?ü  einem  ftarfen  öeer 

griff  nun  s?llbred)t  bic  ̂ olcn  unb  Utraquiitcn  bei  2a 
bor  an  unb  fchloB  fic  in  bic  Stabt  ein,  bi«  fie,  burd) 

Vmngcr  genötigt,  auf  (Mcftattung  bc«  9uid3ug«  an- 
trugen. Tann  fanbte  er  "Mlbredu  9ld)illc«  al«  Stabt« 

haltcr  uadi  33rc«lau,  unb  biefer  ̂ wang  burd)  einen 

Angriff  auf  $olcn  bic  in  Sd)lcficn  eingefallenen  3d>a^ 
ren  nun  ̂ üd^ug.  trat  ba«  «afcIcrMonul  Der 
niittclnb  bajwifcqen,  unb  ev  warb  mit  ben  ̂ olcn  unb 

Utracjuiften  ein  sBaffcnftiüftanb  geid)loffcn  (Januar 
1439).  Uiad)  Wibrecht«  II.  plöplichcm  Tobe  waren  bic 
«öfmicn  anfang«  nod)  weniger  geneigt  al«  bic  Un 

gam ,  beffen  naebgebornen  Sohn  'Slabidlaw  (£abi«< 
lau«)  ̂ ofthumu«  al«  ftönig  anjuertennen.  Tie  Utra» 
Quitten .  welche  $nftmir  fallen  licBcu,  betrieben  Diel 

mehr  unter  Leitung  Heinrich  i;:a  et-;-  eine  anbrc^Babl. 
welche  auf  ben  Jperjog  Wibrecht  Don  «aD,cm  Don  bcr 

3Ründ)cncr  Sinie  fiel.  911«  aber  Äaifcr  <>riebrid)  bie= 
fem  Don  ber  Einnahme  bcr  3itabl  abriet,  trugen  bic 
Stänbe  jenem  fclbft  bie  ?Hegentid)aft  unb  balb  barauf 
fogar  bie  Äronc  an.  WQcin  5ricbrid)  lehnte  beibe«  ob 

unb  überließ  c«  ben  ©öbmen.  iör  Sicid)  bi«  jur  «oU^ 
jährigfeit  be«  ?3labi«law  fclbft  ,nt  Derwaltcn.  Tic 
fatholifchc  Partei  wählte  barauf  TOembarb  Don  $hu 

bau« ,  bie  utraauiftifchc  ̂ tac^ef  unter  bem  Titel  Don 
I  Ärci«hauptlcutcn  ju  5ührcrn  (1440—41).  ?lbcr  bieie 
gerieten  balb  miteinanber  in  offenen  Krieg ,  unb  ba 
ber  kutcre  1444  itarb.fo  ernannten  biclltraguiften  an 

1  feiner  Statt  Weorg  Don  $obiebrab  unb  Munftat 

nun  Ältcftcn  ober  Führer  ber  'iiartei.  Ticfcc  rifj  fo» 
fort,  Don  «arbara,  bcr  Sitwc  Siegmunb«,  unterflüpt, 
in«bcf.  burd)  ben  Staat«ftrcid)  Don  1448  (2.  unb 

3.  Sept.),  b.  h-  burd)  bie  Überrumpelung  i}rag«  unb 
bie  Wefangenfc^ung  bc«  Cbcrftburggrafcn  TOcmharb 

Don  3{euhau«  O".  ̂ obiebrab  > ,  faft  alle  Öewalt  an  fid), 
woburd)  bic  utraguiftifche  Partei  Don  neuem  ba«  Über- 

gewicht erhielt,  unb  würbe  1452  förmlid)  al«  Qubcr' 
nator  ©öhmen«  nnerfannt.  Siad)  bem  frühzeitigen 
Tobe  be«  *>labi«lam^ofthumu«  erhoben  bie«öhmcn, 

alle  anberweiten  ̂ tbaniovudie  unberüdfichtigt  laffcnb, 

öeorg  Don  s45obicbrab  ,jum  Äönig  (2.  TOärj  1458). 
Tiefer  wußte  mit  fernem  Tbron  auch  bie  ben  Utrn> 

guiften  gewährte  9icligiou«frcibeit  ju  behaupten,  ob- 
gleich ftnifer  unb  ̂ apft  erft  im  geheimen ,  bann  al« 

feine  offenen  Jfainbc  au  feinem  «turj  arbeiteten  unb 
lcutcrer  ben  Wcbraud)  bc«  Slcldjc«  bei  fchwercr  Strafe 

Dcrbot,  aud)  bic  ̂ ragcr  Jiompnftatcn  gerabeju  auf 
gehoben  haben  wollte.  (Gleichwohl  beftaub  aud)  unter 

^obiebrab«  Nachfolger,  bem  Mönig  iij>  1  a  b  i « l  a  w  Don 
i*olcn,  bie  böhmiiebe  9tcligion«frcihcit  ungefdjniälcrt 
fort  unb  warb  burd)  ben  ikcligionofrieben  Don 
Kuttcnbcrg  (1485)  au «brüdl ich  gewähr leiftet.  Gtft 
nad)bcm  mit  Jvcrbinaub  oon  f  fteiTcid)  152H  ba«i>au« 
^ab^burg  ben  böhmifchen  Thron  beitiegen,  warb  mit 
mehr  terf olg  ba«  Sikrf  bcr  (»egenref onnation  in  tingriff 
genommen  unb  nad)  ber  Dert)ängni«oollcn  3d)lad)t 

I  am  SSeiften  ©erge  bei  ̂ rag  (8.  9?od.  1H20)  mit  blu« 
[  tiger  (Gewalt  Dollcnbet.  Tci  9iamci>uffitcn  Derfcbwin* 

bet  fdwn  ut  ̂ obiebrab«  3ritcn.  $>in)"id)tlicb  ber  wci= 
tern  Scbidfalc  bcr  au«  ben  alten  'Anhängern  bcr  iJchrc 
bc>5  5)iärtt)rcr«  fcuB  hcmorgcgangcncn  atatholifchen 
JKcligion«partcicn  in  «öhmen  Dcrwciicn  wir  auf  ben 

.  tlriifcl  »aKährifd)c  «rüber < ;  f.  auch  Lohmen  iWefdnditc  i. 
1  l'ittcrntur.  «on  ben  ältent  Herfen  finb  \u  ep 

tpfibnen:  (£odjläu«,  Historia  1  Ik  —  h.u  ihm  (SKain,; 
1 1549);  (£an«borf ,  Polcmuijraphiahnssitka^icB. 
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1667) ;  3-  2  c  n  f  a  n  t ,  Histoire  de  la  guerre  des  Hus- 
sit^s  et  le  Concile  de  Basle  (Amftcrb.  1731,  für 

lange  $ät  bie  maßgcbenbcTaritellung).  Gine  wiffen* 
idjaitlicbe.  Quellenmäßige  Öebanblung  bed  .t>wfltH** 
utue  htüpft  fieb o«  ̂ alacft)8  *(&fd)id)tc!8öbmcn3«, 

iöb.  8  u.  4.  SqL  befien  »Urfunblicbc  '.Beiträge  ̂ tr 
Öcidjidjtc  bed  fruffttenfriegs«  <^rag  1872—73, 
2  $be.);  ̂ Bflcr,  öefd)id)tfd)reiber  ber  buffitifd)en 

Skrocgung  CäSien  1857—66,  3  SJbc.);  Sirummel, 
Wcutulitc  ber  böbmifdjen  Deformation  im  15.  Cfafjr 
bunbert  (Qiotba  1866);  Tcrfclbc,  Utraquiiten  unb 

laboritcn  (in  ber  »£intförift  für  bu'tor.  Tbeologic«, 
Nif.  1871);  SJe^olb,  $onig3iegmunbunbbie5Hcid)3- 

fnege  gegen  bie  ipuffiten  («Wund).  1872—77, 3  Sie.) ; 
Ter  fei  be,  3UC  Öcfd)id>te  bcS  §uffttentumö  (baf. 

1874);  Qkünbagen.  Tie  fcuffttcntricge  ber  3d)Ie* 
ner  (»rwl.  1872);  &.  grieß,  fccrjog  «Ibrccfjt  V. 
oon  citerreidi  unb  bie  $ufftten  (2in3  1883). 

£»ufntcnfeft,  f.  Naumburg.. 

&ufftienfcban&en,  foDiel  wie  fcunnen*  ober$>ü< 
ncnicbnnvm,  f.  ̂efeitiaunaäwertc,  präl)iftori(clic. 

.t>uifotuin ,  ftabrifborf  bei  SBrünn  (f.  b.). 
•v»uw  tum  .^uftitcti,  Piflas,  föniglidicr  $urg* 

graf  auf  ScbloB  !öuß  unb  ̂ vadintttw  mit  framilien 
namen  »Don  ̂ Biffna«,  eifriger  Anbänqcr  Don  !Jobann 
fcuß  unb  Ipuffttenfübrcr  fett  1419.  (fr  mar  bie  Seele 
ber  erften  Craanifation  ber  taboritifdien  ©rüber* 

gememben  $u  kaufe  unb  im  treibe,  ein  gcfd)Worner 

i^egncr  ber  ̂ rager  Partei,  ftanb  in  ber  neugegrün-- 
beten  Stabt  Tabor  an  ber  Stifte  einer  taborittfd)en 

Regierung,  bis  er  infolge  eine*  SturjcS  Dom  ̂ ferbe 
24.  Te*.  1420  ffarb. 

Ruften  (tat.  Tussis ) ,  ftoßweißc  unb  tönenbe  Gjr« 

f&irariDncn  burd)  ben  9Kunb  mit  frampfartiger  $u« 
ianunenjtebung  ber  Sttmntritye  unb  ber  93rond)ten. 
Tie  nädjfte  Urfadje  beä  fcu)ten§  beruht  auf  einer 

Setzung  be$  in  ber  Sdjleimbaut  ber  Suftwcgc  ficr> 
oerbreitenben  Nervus  vagus.  Stoib  finb  c8  frembc 
Körper  (}u  folcbcn  geboren  bier  «udj  Sdüeim,  Gitcr, 
Slut  ic.>,  roeldje  bie  3d)leimbnut  bcS  ftcblfopfcS,  ber 

i.'uftröbre  unb  ibrer  ̂ Cfte  berühren,  balb  ju  warme 
unb  ju  falte,  mit  SRaud)  unb  d)emifd)  bifferentcnTün» 
iten  gcfd)wangerte  üuft.  ̂ n  ber  Überwiegenben  9Wcbr* 
*,ahl  ber  5äue  ift  ber  !p.  3eidjen  eineä  bcftc&cnben 
Äatarrfwi  ber  i'uftwege  ober  einer  fteblfopferfranfung. 
cm  er  ifungen»  ober  Sruftfeücntjünbung.  Tie  2Bir  = 
f ungen  beä  duftend  befteben  banptfädüid)  in  ber  ge» 
twllien  Gntfernung  bcS  ben$>.  DcrurfaaynbcnSRciicS. 

daneben  aber  bewirft  itarter  £>.  eine  beftige  Grfd)üt* 

tcrung  beäganjen  ftörperS,  wcldic  juweiien  3frrei« 

Wmg  'ber  Sslutgefäfte  :c.  (y  ©.  bei  fteuebbuiten  $Qr> rrtBung  fleincrwlutgcfäßeinber?lugcnbinbebaut,  roo 
6urd>  (entere  jucrü  fd)arlaa>rot  aneüchs .  bann  aber 

alle  Färbungen  bis  jum  bcüftenöelb  burd)mad»t)  ber- 
beifübrentann,  ferner  Störungen  hufleinen  äreicilauf, 
mfolge  beren  ber9tütfflu^  be£$Mute3  auä  benfiungen, 

unter  Umftdnben  aud)  aito  bemftopf  gebinbert  ift,  wo- 
>urd»  öeängftigung  u.  Sopffd^merj  erzeugt  werben  fön^ 
nen.  4>eftige  6uftcnbewegungcn  fbnnen  aud)  llnter= 
lab«brücbe,  91bortu8  !c.  jur  5olgc  fjaben.  Tic  ©  e l)  a  n  b  * 
lung  ridjtct  fitb  nur  feiten  auf  ben  felbit,  fonbem 
<ui»  baeWrunbletben  i.  ̂roHdiioifotarrti*.  Wanbenu^t 
^abei  flrineien.  weldic  bie  .vernu«beförbcrung  be*  bei 
öemv.in  ju  großer SÄcnge  oovbanbencn  Sdjlcim*  am 

^uitröhriTijwcigcn  unb  üunge  bewirfen(Exi>»  i  turaii- 

öar.  ;\u  biefen  geboren  in  criter  i'inic  bie  Samen 
rttmbeld.  <lni#,  beö  Sternani«,  bie  5Jibcniclleu  = 

auijel.  ferner  aber  audi  bicXauseosa,  b.  I).  brcdjcnci u 

regenben  SKittcl  (^efafunnfja,  S3rcd>wein|tein,  Vlbo- 
morbbin ,  ©olbfd)wefcl,  Scnega),  weil  biefe  ebenf aüö 
bie  Slbfonbenmg  in  ber  Sunge  flüffiger  madjen  unb 
bnbitrd»  ba*  iMuömerfcn  beö  Sdjleim*  erleidjtern. 
Taburd»,  baß  Örcdjmittel  auf  bie  2unge  wirfen,  unb 
bajj  bei  ftarfem  ̂ .  »redjen  mirflid)  enthebt,  war  man 
barauf  gefommen,  einen  SJingenbuften  muimetattR, 

jiunal  aud)  ber  Nervus  ra*rus  fowobl  in  ber  Sungc 
)td)  verbreitet  al*  aua^  in  ben  SKagenwnnbungcn. 
Gilten  Wngcnlmfteu  aber  in  bem  Sinne ,  baß  ber  £>. 
aud)  ein  Snmbtom  eine*  Wagcnleibend  fein  fönnc, 
gibt  e$  nid)t.  Tag  Grbrea>en  bei  ftarfem  £>.  ift  eine 
med)anifd)e  golge  ber  ftarfen  Arbeit  bc8 ,3mer*feneö. 
ö.  ift  Dielmcbr  immer  ein  Wnjeidjett  einerTwffefrion  ber 
Öuftwcge,  neben  bcraQcrbingd  oft,  befonber«  bei  altern 
Meuten,  glcidijeitigeinSRagcnfatarrb  beftebt,  was  wobl 

aud)  nod)  jur  Wnftcbt.  e«  gäbe  einen  2Kagenbuflen, 
beigetragen  baben  mag. 

lüften,  &reif)cit  (  Jletfen)  im  preuß.  Kcgbcj.  unb 
Sreid  ̂ rn^berg,  am  Ginflun  bei  Siobr  in  bie  Shibr 
unb  mit  Station  9iebeim»J^.  an  ber  Sinie  Sdjwertc= 
laffel  ber  $reußifd)en  Staatebabn,  f)«t  eine  fatf). 
^farrfird)e,  ein  GifenwaljWcrt,  Sägewerfc,  3icge* 
leien  unb  (iseo)  3192  Ginw. 

.<ö uftc utm Iber,  f.  »rufwuloer. 

Hustin-s  (engl.,  fpr.  tofHn«*),  bei  ̂ arlament§^ 
mnblcn  bie  Grböbung  ober  *übnc,  auf  weldjcr  bie 
Bewerber  erfd)cinen  unb  Sieben  an  bieSSäbler  ballen. 

AÖllffoUCC  (fpr.  <pttr<&),  f.  Äimni!. 

•f»ufnm,  Jrreiäftnbt  im  preuß.  JRegbcj.  Sd)le«Wig, 
in  frud)tbarer  öegenb  an  ber  fanaliüerten  $)ttfumcr 
91u,  4  km  Don  ber  9iorbfec ,  Änoteiwunft  ber  üinien 

3übef-Tönning  unb  Glmöborn^^Dibbing  ber  ̂ reußi* 
ftften  Staat«baf)n,  bat  eine  cDnng.  ftira>e,  ein  Ötjnt 

nafium,  bebeutenbe  öffentlidbe  Segatc  unb  $krmäd)t= 
niffe  im  ©efamtbetrag  Don  2  9)fin.  W.,  baS  alleinige 
Tepot  ber  auf  ben  fiSfaliidjen  Wuitcmbänfen  gefan 

genen  fluftern,  fcf)r  bebeutenbe  möd)cntUd)e  iBicb* 
märftc  (mit  großen  Einlagen  jur  Unterbringung  Don 
ca.  4000  Stücf  ̂ ornoieb),  ftarfc  8ie$au0fugr,  Gifcn 

gießerei,  Tampffö)iff8Derbinbung  mit  ben  norbfric» 
tifdjen  ̂ nfeln  (9iorbftrnnb,  ̂ cllworm,  J^öl)r  unb 
2xY.it ,  eine  9tecbe  Dor  ber  SKünbung  ber  fcufumer 

?lu,  einen  fleinen  !pafen  unb  mm  6761  Ginw.,  ba^ 
Don  59  SVatbolifcn  unb  3  ̂ uben.  —      1252  juerft 
genannt,  nabm  1522  bic  Deformation  an  unb  erbiclt 
1603  Stabtred)tc.  Turd)  Sturmfluten  litt  t9  nament 

lid)  1634  unb  1717. 
•<»u^är  'fpr. düffär).  91  b o l f ,  ungar. 93i(bbaucr,  geb. 

1843  ,ju  Dcufobl  in  Ungarn,  geit.  21.  %an.  1885  in 
$ubapeft,  mußte  fd)on  ald  14jäl)rigerttnabe  fein  ©rot 
im  Gifenbammcr  ju  Sfebniß  Dcrbiencn  unb  wanberte 
mit  17  ortlnen  und)  ̂ Bien,  wo  er  unter  borten  Gut 

bebrungenin  ben  Atelier«  ber  ©ilbbauer  Semfont  unb 
Waifer  feine  fiebrjnbre  butxbmacbte.  1869  erbiclt  er 
Don  ber  ungarifdien  Scgicrung  ein  Stipcnbiunt  auf 

brei^abre,  unb  balb  barauf  errang  er  ben  erften  i?rciö 
in  ber  Äonfurrenj  um  ba8  GötDbg-Tenfmal  für  ©u> 
bapeft,  beifen  Ausführung  ibm  aud)  übertragen  würbe. 
1874  ftcbeltc  er  nad)  ©ubapeft  über,  wo  er  feitbem 

mit  Untcrbred)ungcn  burd)  Stubienreifen  nad)  Tcutfdi 
lanb,  JVranfrcid)  unb  Italien  tbätig  war.  Außer  ,wl)l 
rcia^cn'öüftciK.MaifcrSranvClcfcDl)  I-  ?titm\  d.  Tcnf, 

,"vran,j  D.  ̂ul^tt)  u.  a. )  jdmf  er  bort  bie»ä)iarmor 
gruppe:  ©enuei  unb  Amor,  bic  ftigurenjrer  Dicr  ̂ ab- 
rec^eiten  auf  bem  Webäube  bc*  C fetter  Scbloßgartcno 
unb  bnfj  iictöfi  Tcufmnl  (1882  entbüllt).  ̂ n  ben 

legten  Rubren  fcttiev»  Vebend  bcfd)äftigtcn  ihn  baö  lo- 
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loffalc  Denfmal  bcr  Araber  Märtyrer  unb  baS  eben- 
falls loloffalc  Ded f  2 en fma l,  an  beren  VoUcnbung  er 

burd)  ben  Xob  Perbinbcrt  würbe.  Seit  1881  war  S>. 

•ißrofcffor  ber  ©ilbbauerfunft  an  ber  SanbeS^Muftcr« 
jeidi enfdjulc  \u  Vubapcft. 

$uäft :  ̂atf  (fpr.  bu«o,  f.  $opräb  (Stobt). 

$uöjt  (fw.  bunt),  Marli  int  ungar.  Äomitat  Mar* 
maroS,  an  bcr  Xbciü  unb  ber  löabniinte  SjercncS» 

MarmaroS  *  Sjtgct,  mit  ©cjirfSgericbt,  Sd)lofe  unb 
h.  7461  flowatifdKit,  magnartfeben  unb  bcutfd)en 

(metft  gricdufcb*Iatbolifd)en)  Sinwobncrn. 
fcur,  Stopf bebeching  für  Männer  unb  grauen,  wirb 

aus  ben  Perfcbicbenften  Materialien  gefertigt,  Die ! 

gabrifation  ber  giljbäte  beruht  auf  bcr  giUfäbig* 1 
feit  (f.  gilj)  ber  §aarc  Pon  Sanineben,  Spafen,  Riegen, 
ttamelen,  VicunaS,  SBafcbbären,  Vifomrattcn,  «ffen, : 
gifebottern  unb  SMbcrn.  Die  Arbeit  beginnt  mit  ber 
SoStrennung  bcr  ̂ >aare  Pon  ben  gellen,  weld)c  ju 
biciem  gwede  mit  einer  Vci$e  auS  Cuedfilbcmitrat 

gctränlt,  getrodnet  unb  burd)  SluSbürftcn  auf  Vürft«  I 
mafd)hten  mit  Drcbbürften  gereinigt  werben,  unb 
erfolgt  entweber  burd)  Stupfen  mittels  eines  ftumpfen  ! 
Mciferä  (SRupfeifen)  ober  burd)  Scbneiben  mittels  | 
eines  SebncibbledjeS  üon  ber  vanb  ober  mittels 
einer (£  n  t  b  a  a  r  u  n  g  S  m  a  f  d)  i  n  e.  ücfctere beftebt 3. V. 

bcr  Spauptfadje  nad)  aus  einer  fcbneU  roticrenben  Mef* 
ferwalje,  wclcbc  bic  jugefübrten  gelle  in  feine,  etwa 
nur  1  mm  breite  Streifen  äerfdjnetbet,  Don  benen  fid) 
bic  burd)  bic  Veijc  gelederten  $>aare  bei  berfclben 
Cpcration  abtrennen.  Vci  ber  ©ntbaarung  werben  bic 

Spaarc  bureb  paffcnbcS  ̂ crfdjncibcn  bcr  gelle  unb  ge- 
trennte  Verarbeitung  ber  einzelnen  Seile  fortiert,  fteife 
Spnare  befeitigt,  aueb  werben  bie  Jpaarc  gewafdjen  unb 
getrodnet.  Die  Porbercitcten  &aaxt  unterliegen  bem 

g ad) en  mit  bem  gadjbogen,  einem  bem  giebel« 
bogen  äbjtlicbcn,  an  einer  Sdjnur  aufgehängten  ©erf* 
$cug  von  etwa  2  m  Sänge,  beffen  Darmfaite  mittels 
eines  SdjlagboljcS  in  Schwingungen  gefeftt  wirb 
unb  babei  mit  einer  abgewogenen  Menge  Spaarc  auf 

einem  silrbcitStifd)  (gadjtßiel)  ht  Veräljrung  ge< 
brad)t  wirb,  fo  bafj  bie  Spaarc  aufwirbeln  unb  infolge 
einer  gcfd)idten  gübrung  beS  Vogens  julept  $u  bem 
gcwünfdjten  breiedigen  gad)  fieb  auf  ber  gad)tnfcl 
pereinigen.  iluS  biefem  gad)  bilbet  man  burd)  Brüden, 
Äeibcn,  Schieben  mittels  eines  SiebeS  (gadjfieb) 
eine  immer  f efter  werbenbe  Maffe,  welche  bann,  ht 
itantücber  eiugcfcblagen  ober  mit  bidem  geleimten 
Rapier  ( g  i  1 $ 1  e  r  n )  bebedt,  in  angef  cuebtetem  ̂ uftanbc 
unter  öfterm  SSenben  weiter  getnetet  unb  babureb  in 
gilj  ocrwanbclt  wirb  (SBa Ifen),  darauf  legt  man 
jwei  gad>e  aufeinanber,  Pereinigt  fie  mit  ben  JRänbern 
ju  einem  Spoljltcgel  unb  formt  aus  biefem  ben  Sp., 

inbent  man,  unter  fortgcfc&tent  ©allen  unb  Gintau* 
djen  in  eine  fiebenbe  Veije  aus  ©aficr,  ©cinbefe  unb 
©cinftein,  juerft  bic  SVrempc  aufwärts,  bann  ben 

©oben  fo  lange  ein»  unb  auSftöfet,  bis  anuäbernb  bic 
Acim  erreicht  ijt  (in  ben  s\xc.n\  fd,lagcn),  bie ibre 

weitere  VoHenbung  auf  foolj*  ober  ̂ intformen  erbält. 
^n  gröBcra  *?crtftätten  unb  in  gabrifen  bienen 

(jum  Auflodern,  Mifcbcn  unb  gacben  Mafcbincn.  Tcv 

Solf ,  ber  groftc  'sftbnlicbfcit  mit  bem  Sdjlagwolf  ober 
ber  Sdjlagmafcbinc  bcr  5Baumwollipinncrci(f.  Spinnen) 
beftpt,  bewirft  cincPoUftänbigc9luflodcrunn,  SKiidjung 

unb  'äibiebeibung  bcr  Verunreinigung.  Man  benufct 
gewöbnlid)  erft  einen  grobem  Solf  u.  bann  etwa  nod) 

fccbS  i-J.'i'c  mit  Stapelwaren,  bic  in  einem  langen 
Slaftcn  oereinigt  finb  (.^aarblaSmafcbiue)  unb  iui> 

bie  vaaic  juwerfen,  wcld^e  julcttt,  im  boben  örabc  gc^ 

lodert,  in  bie  5  a  cb  ut  n  f  dj  i n  c  gebradjt  werben.  £e^itcrc 
beftebt  auS  bem  33la«apparat  u.  bem  gacbfegcl.  2)cr mit 
einem  Ventilator  PcrbunbcneSJlaSapparat  bilbet  einen 
mit  einer  Wuf  loderungStrommcl  auSgeftatteten  Stauen, 
aus  bem  bie  £>aarc  burd)  einen  etwa  60  cm  b^ben 

Dcrtifalcn  Scbli^  fyeraudgeiagt  werben,  ber  oben  etwa 
10  unb  unten  etwa  18  cm  weit  ift.  Vor  biefem  Scbltt) 

ftebt  ber  bienenlorbäbnlidie  gaAfegcl  auS  I:ai-t 
gewebe  ober  gclocbtem  Vlcib,  bcr  ftd)  langfam  um  eine 
oertifalc  9lcbie  brebt  unb  ebenfalls  mit  einem  Ventila* 
tor  in  Verbinbung  ftebt ,  bcr  bic  Suft  aus  bemfelbcit 

auSfaugt.  infolge  beS  fiuftftromeS  fliegen  bic  £>aarc 
an  biefen  ßegel  unb  pereinigen  fidj  auf  beffen  Obcrfläcbc 
\n  einem  jufammenbängenben  $>obllörper  (gad)), 

beffen  geftigteit  baburd)  toefcntlicb  erbobt  wirb,  baB 

wäbrenb  beS  'ituflegcnS  ein  ftarfer  Saffcrftrabl  aus 
einem  fcbmnlcn  pertifalcn  Sdjli^  aegen  ben  ftacbfegcl 

ftr5mt.  Tic  pon  bem  5ad)fcgcl  bebutfam  abgenom- 
menen  Racbe  werben,  wie  oben  bcidirieben,  gewalft 

unb  weiter  perarbeitet.  —  3ur.5a^riwuon  oer  orbinä' 
ren  S>ütc  auS  ©olle  jerfdjneibet  man  baS  auf  bcr 
Jrrempcl  (f.  ̂ilj)  erzeugte  äöoIlolieS  in  paffenbc  Stüde, 
bie,  mit  ben  ftänbcrn  ̂ ufammengelegt,  wie  gacbe 

(Sputftumpen).  oft  jebod)  jur  Vcid)ieunigung  ber 
Arbeit  mit  Jturbelmalfen  (f.  «ppretur,  ̂ ig.  12)  ober 

befonbern  &iljmafd)inen  Wetter  Perarbeitet  werben, 

fiebere  befteben  im  Vrin  jip  aus  einer  mit  Dampf  gc* 
beizten  ftupf  erplatte  jur  «lufnobmc  bergadje  u.  einem 
boljernen  Dedel,  ber,  genügenb  belaftct,  mittels  15.  r 
jenter  auf  ben  fradjen  bin  unb  ber  bewegt  wirb.  3Wan 
bat  aud;  anitatt  berVilbungbcreinjeluen^utfacbebae 

Material  als  banbf örmigeS  VlicS  oon  einem  Ärcmpcl» 
ctjlinber  unter  ein  ̂ Balacnfdftcm  gebraebt,  bei  meiebent 
ein  2Joppcl!egcl,  auf  Pier  fonifd»en  Salden  rubenb.  ftdj 
um  feine  borijontalc  Wcbfe  brebt.  Säbrcnb  beS  Trebens 

widelt  fid)  baS  Vanb  in  ftd)  freujenben  Sagen  unb  bcr 
an  ben  perfd)iebencn  Stellen  perlangten  gtljbide  ent^ 
iprecbcnb  auf  ben  Doppclfcgel  unb  bilbet,  inbem  cS 
bcnfelben  einbüllt,  ein  flodigcS  Öcmirr  unb  nad»  bem 
3üurd)fd)neiben  in  bcr  Mitte  jwei  gaebe ,  bie  nun  auf 

Jtabtgcftelle  gelegt  werben  u.  unter  fupfernen  Wedeln 
jum  JViljen  gelangen.  Sie  geformten  $>üte  Werben 

£u  Pölliger  Vefcitigung  ber  Veijc  gewnfeben,  bann  auf 
^ol^fornten  getrodnet  unb,  wenn  )te  feinerer  Qualität 
finb,  auf  einer  Srebbant  mit  Pcrtttaler  Spinbel  burd) 
^Inbalten  Pon  Schmirgelpapier  abgeid)liffcn(gcbimft). 

Tic  Späte,  mcldjc  ntdjt  naturfarben  bleiben  foUcn, 
werben  nun  gefärbt.  Xie  auf  formen  getrodnet  en  Späte 

werben  mit  einer  Söfung  pon  ScbcQad  in  Spiritus  gc^ 
fteift  u.  baburd)  aud)  Wa|ferbia>t  gemadit,  bann  werben 
fie  auf  bie  gorut  gejogen,  burd)  Ginfc^en  in  einen 
Dampfraum  befeuertet  unb  mit  tlcincn  Spanbbügeln 

bearbeitet,  woburd)  bic  fteifen  Späte  juglcicb  unter  (Sr 

weiebung  beS  Sd)eIladS  ibre  bauernbe  gorm  ci  halten. 
Scblicplid)  wirb  bcr  Sp.  ftaff  iert,  b.  b-  ntit  guttcr, 
Scbwcinlebcr  auSgellcibct,  mit  Vanb  eingefaßt  u.  gar 

niert  unb  burd)  Vürftcn  nad)  bem  Strid)  PoUcnbet.  — 
Die  Velo  u  r  S  f  i  l  s  b  ü  t e  erbalten  emc  Spaarbedc  burdj 
Vürftcn  mit  febatien  Vüntctt  beim  ©allen  unb  nad) 
berigeS  Scberen  auf  Sd)crmafd)inen  (f.  Hpprctur). 
Die  ctjlinbcrförmigcn  feibenen  Späte  befteben  aus 
einem  ©cftell  pqn  Ücinwanb,  bic  mit  Scbellnd  gefteift 
Üt,  unb  einem  Überzug  pon  icibcnetu  gelbcl  (f.  b.). 
?tn  bic  gclbelbätc  fd)licBcn  fid)  bic  gabrilatc  auS 

Xud)»  unb  aubernSi>oll>  ober  Vaumwollftof fett 
an.  Die  tncd)anüd)cn  Dber(yibuöbütc(chapeaux 

aj  claque)  werben  auS  einem  feinen  fdjwarjcn,  bieb« 
teil  Iibctftoff  ober  WtlaS  gefertigt  unb  mit  einem 
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3Hed>ani«mu«  ocrfcben,  bcr  gcftattct.  bafj  fie  fid)  platt 
jufammenflapt  en  unb  burd)  einen  Xrurf  ivtebcr  au«» 
fpannen  lauen,  ohne  babei  polten  m  befotnmen. 

Sfädjft  ben  Sils  u.  Scibcnbüten  finben  bic  Stroh  ■ 
büte  bie  au«gebebntefte  Vlnmcnbung.  Xie  ccblctt 
^anamabütc  fomnten  au«  Gkanaba  unb  ecuabor 

unb  werben  aus  ben  Slättcrrippen  ber  bort  hrimifeben 

palmcnäbntid>en  Carludovica  palmata  geflochten. 
2Me  Blatter  werben  ju  biefem  3>oed  oor  ber  entfal- 
tung  oon  Zipfen  unb  gröbern  Sofern  befreit,  einen 

Xag  lang  ber  Sonne  au«gefefct  unb  in  foebenbe« 
Saner  getauebt,  bi«  fie  weiß  »erben.  Samt  läfet  man 
fte  an  etnem  fdjattigen  Orte  troefnen,  Wobei  Tie  noch 
poüüänbtger  bleichen  unb  311m  Spalten  unb  glcdjten 

geeigneter  werben,  3)iefe  s4?anamahütc  zeichnen  fid) 
bureb  grofee  eiaftijität  unb  $>altbarteit  au«,  lommen 
tnbe«  jc£t  nur  noch  wenig  in  ben  Raubet,  feitbem  man 
auf  beut  Scbwaryoalb  au«  ben  eingeführten  Slättcrn 
ber  Carlndovica  $>üte  billiger  unb  oon  gefälligerer 

^onn  a I  ■;•  bie  au«  doftarica  fertigt.  e«  finben  fid)  übri« 
gen*  im  fcanbel  aueb  ̂ anamabüte,  fogen.  ̂ Manila* 
büte,  bie  genäht,  aber  viel  weniger  baltbar  al«  bie 
eckten  $anamabüte  fmb.  £ie  4Raracaibo»,  GbÜe- 
unb  bie  ameritonifeben  ahn  hüte  ftnb  ebenfalls 

weniger  baltbar.  ©eitere«  f.  Strofjfkcbterti.  Stroh- 
büte,  welche  au«  Strobbänbern  jufammenaenabt 

werben,  glättete  man  früher  nur  mit  einem  Siigel- 
eiien ;  fpäter  prefjte  man  benfc.  mit  einem  fech«teiligen 
Siegel  mittel«  fteile  in  eine  Sorot,  je|jt  aber  wenbet 

man  hieran  $3affcrbrud  oon  8—10  «Itmofpbären  au« 
fttlumulatorcn  an.  Äan  bringt  ben  !p.  in  eine  ent- 
ipred)mb  gearbeitete  3innform,  legt  in  benfclben  einen 
»tau t'dnübcutel  oon  entfpreebenber  Gköfje  unb  hebert t 
bann  bie  Sorm  mit  einer  fcbioeren  platte,  burd)  welcbe 
ba«  ©affer  in  ben  Beutel  tritt.  «uf  biefe  ©eife  wirb 

ein  m  1 1  /« SJcinule  fertig,  wäbrcnb  bei  $>anbarbeit 
ba\u  20  Minuten  unb  mebr  erforberlid)  waren, 
v ü  t  e  oon  St f ebbein,  im  Scbwar.twalb  gefertigt, 
ftnb  »on  nuBerorbentliaSer  Tauerbaftigtcit  unb  ele- 

gant. $>olj-  ober  Saft  büte  werben  in  Söhnten 
unb  im  Scbmar^tonlb  au«  fiinben-,  Rappel*  unb 
öetbenbol,}  unb  Saft  gefertigt,  welchen  man  in  feine 
Sahen  jericbneibet.  3u  ben  teuerften  unb  feinften 
(tieftabten  gebort  ba«  fogen.  Paille  de  riz,  woju  in 

ÜRobcna  ba«  SKaterial  mit  befonberer  Sorgfalt  ab- 
gewählt wirb,  eine  geringere  Sorte  ©nfttjüte  fertigt 

man  in  tsoggio  bei  iRantua  unb  oerfenbet  fie  obne 
Appretur  unb  ̂ reffung,  welche  ibnen  in  $ari«  ober 
Sien  gegeben  wirb.  $>üte  au«  Stroh,  Seibe  unb 
ff  er  beb  aar  werben  auf  bem  ©ebftiibl  befonber« 
im  ftantott  «largau,  folebe  au«  ̂ ferbebaar  unb 
ffianilabanf  (mit  Baumwolle  unb  Seibe)  in  Üu« 

;ern.  "ilargau  unb  3ürid)  auf  bem  franjöfifcbeniacet- 
ttubl  angefertigt.  SafferbidjteJpüte  werben  burd) 

hänfen  gewöhnlicher  \>ü:o  mit  einer  üöfung  oon 
caVtlad  ober  ©uttaperdja  erhalten;  für  Schiffer  fer- 

tigt man  fie  au«  geölter  ficinwanb  (Sübweftcr). 
RultiiracfdH4tltifK«. 

£ic  Sitte,  ben  Kopf  ju  bebeden,  finbet  fid»  fdjon 
im  Altertum.  Tie  ©riechen  trugen,  jebodj  nur  bei 

emem  langem  Aufenthalt  im  freien,  fcüte  ober  Rap- 
pen, bie  )vb  auf  brei  Sonnen  rebujieren  lafien:  1) 

eote  Rappe  tum  Seil  ober  oon  9hnb«lebcr,  balbhtgel- 
fönmg,  oielleidjt  unter  bem  Äinn  mit  Stiemen  be» 
fefngt;  2)  ber  mebr  bnlbeiförmige  ober  fonifdje  %\* 
lo«  (lat.  pileus,  f.  b.  it.  Stg-  1).  ein  nur  mit  fdnna* 
1«  Hrcmpc  oerfebater  !>>.,  $.  Sö.  ber  Sdjiffcr  unb 

unb  bie  in  ber  Somt  bamit  ocrwanbic 

5?i8.  3.  ̂ etofo«. 

pbrugifdie  9Rüi^e  (f.  b.  u.  Sig-  2)  mit  nad)  Pom 
umgelegter  Spi^e,  urfprüngltd)  in  vi  neu  betmifd)  unb 
notb  je^t  oon  ben  Sdiiffcrn  unb  Stranbbewobnern 

1  be«  Wbrintifcben  Weere«  getragen ;  3 )  ber  t  b  e  f  f  a  l  i  f  di  c 
(^ctafo«,  f.  b.  u.  S'g-  3).  bie  Jrad)t  ber  gric' 

ebifeben  Ü n beben,  äljnlid)  bem  jc{tigen  fladien  Sil^but, 
mit  einem  Sturmriemen  oerfeben,  woran  er  (auf  W>' 

bilbungen)  häufig  im  9iadcn  berabbängt;  bisweilen 
hatte  bic  Mrempe  biefeeftute«  oicr  bogenförmige Vlu«* 
febnitte.  Tie  Sraucu  trugen  jum  B.U\\\  gegen  bie 
Sonne  in  fpätcni  Reiten  ftad>e,  au«  Strob  ober  Sin- 
icn  geflocbtenc  ̂ iitc  (f.  lafel  »Äoftüme  I«,  S«g.  ö). 
«lud)  bie  St&incr  gingen  gewöbulieb  barbaupt  ober 
trugen  ben 
Pileus  ober 

ben  Petasns 
unb  bitten 

aufcerbem  ̂ ^NÜf' — -  //JfW  A^l-^' and)  bie  il) 

nen   eigen«  3«a.  L  ?iio#. 
tümlidje,  an 

ibreutSWan' tel  befeftigte 

Rapuje  (eu- cuUuh,  oal. 

öuflcl).  Xer 

Pileus,  be- 
fonber« in 

Wcbraud)bet 

öffentlichen  Seiten,  galt  al«  3eicben  ber  Sfeibeit,  unb 
bereflaoe  erbielt  bei  ber  Sreilaffung  einen !ö.(pileatus 
servus).  Srutu«  unb  C£afftu«  Heften  nad)  ber  ermor- 

bung  l£äfar«  l'u;n -,eu  fd)lagen,  auf  wclcben  ein  $>.  al« 
SretbtitSjcidjen  }Wifd)en  jwei  Schwertern  ftanb.  .'Um 
liehe  i'tün-,en  prägte  fpäter  bie9Iepublt(  beroereinigten 
Weberlctnbe  nad)  ihrer  Befreiung  00m  fpanifdicn  ̂ wb- 
?lud)  in  ben  erften  ̂ abrbunberten  be«  SRittelalter« 
war  ba«  Xragcn  einer  Ropfbebedung  burebau«  nicht 

gewöhnlich,  bod)  finbet  fid)  jene  pbrogifche  SKütte,  bie 
ihre  Nachahmung  aud)  in  ben  älteren  Sonnen  be« 
ipelmc«  hatte,  auf  Silbern  au«  bcr  3eit  Äarl«  b.  C4r. 
4>a«  10.  ̂ abrb.  tanntc  bereit«  ben  Strohhut  unb  ben 

H'obcnbut  au«  grober  ̂ h>oüe.  Ta«  11.  ̂ abrb.  febeint 
ben  All  i'.mt  oon  ber  Sorm  eine«  abgerunbeten  Regel« 
beroorgcbrad)t  ju  haben,  ber  in  ber  Solge  mit  einem 
ring«um  aufgetrempten  jlanbe  getragen,  mcbrf ad)  ge- 

färbt unb  an  ber  Rrempc  aud)  wobl  mit  $clj  befe&t 

ober  mit^fauenfebern  belegt  würbe  unb  mannigfad)e 
Sormoeränbentngcn  erfuhr.  Um  bie  Witte  be«  14. 
3ahrb.  eine  3e«tlang  burd)  bie  Öugel  oerbrängt, 

(am  er  balb  in  Serbinbung  mit  ihr  al«  0)ugelbut  wie- 
ber auf  unb  erhielt  fid)  bei  ̂ ägent  unb  Sieifcnbcn  bi« 

in«  16.  3abrb-.  wäbrenb  baneben  aud)  bic  frühem 
Sonnen  in  Wcbrnuch  blieben  unb  manche  anbre  bin- 
jitfamen.  3nt  «Iiifang  be«  16.  Ctobrb.  berrfd)te  jmar 
ba«  Saictt,  aber  fdjon  um  1650  laut  bcr  wieber 

ju  (Jbren,  juerft  al«  hober,  gefteifter  fpanifdjer 
bann  al«  nieberläubifd)er,  fpäter  fogen.  9tuben«hut 

unb  balb  nach  Seginn  be«  17.  ̂ abrh.  al«  breitfrem- 

piger  fdjwcbifcher  öchlapphut  (f.Xafcl  »Roftümc  III«, 

Sig.  3  u.  5).  Unter  i'ubwig  XIV.  würben  bie  \)iite 
aud)  hinten  aufgcfcblagen  u.  auf  bcr  aubern  Seite,  ber 
Symmetrie  wegen,  ebenfall«  binnufgebogen,  worau« 
bic,swciipi$(igcn(bicorae8)unbbreiecfigcuv>üte 
(2)  r  c  i  m  a  ft  e  r,  3)  r  c  i  f  p  i  e,  betannt  alsttopf  bebedung 
Sriebrid)«  b.  (ür.)  entftanben,  wela^c  balb  mit  böbcrit, 
balb  mit  fürjcm  ftrempen  foft  100  3abre  binburd) 
überall  getragen  würben  unb  fid)  noch  bi«  auf  bie 
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öegcnwart  bei  gewificn  Uniformen,  $wf*  unb  ?lmtS' 
trachten,  ScbüBcngilbeu,  ücicbenbeftattcrn  u.  bgl. 

erhalten  haben  (f.  Tafel  »Äofrüme  HI«,  Jig.  7  u.  10). 
Muf  bie  breiedigen  Jpütc  folgten  bie  Chapeaux  bas. 
Miurj  oor  ber  froiijöftfAen  Steoolution  tarnen  juerft  in 
Gnglanb.  batm  audj  in  ftranfreid)  bie  mnben  $>fite 
(Gßlinber)  auf.  Tie  breiedigen  $>üte  berrditett  aber 

noch,  befonberS  in  Teutfcblanb,  bis  ju  Gnbe  beS  oori« 
gcn^abrbunbertSoor.  3"  ftranfreid)  tarnen  nod)  nad) 

1796  breiedige  $?üte,  bie  ©onaparteS  ober  3n* 
crotjablcS  (f.  b.  unb  Tafel  »Äoftüme  HI«,  gig.  12), 
mit  ungeheuer  großen  ftrempen  auf;  fie  mürben  öon 
ben  franjöfifcben  GlegantS  getragen,  hielten  ftcti  aber 

nicht  lange  in  ber  SJcobc.  (Gegenwärtig  tragen  3'Dil* 
perfonen  ben  breiedigen  $>.(ft  lappbut,$atentt)ut. 

daque)  nur  bei  luniv'tci  (Gala,  bei  $tof  u.  bgl.  Ter 
gegenwärtig  unter  bem  Tanten  Chapeaa  claque  be* 
fannte  ift  ein  feibener  Gqlinber,  ber  burd)  einen 
SRecbaniSmuS  flad)  jufammengelcgt  werben  fann. 
Tic  bei  ben  revolutionären  Bewegungen  ber  jüngften 
Vergangenheit  nufgetommenen  breittrempigen  unb 

niebrigen.  weiften,  hellfarbigen  ober  fdntmrjen,  an- 
fangt al$  Äarbonari*,  Jpcder»,  Turner*  unb 

Temof  ratenbüte  mißliebigen  Jpütc  finb  mit  man* 
uigfad>en  ÜWobifilationen  in  ftorm  unb  ftarbe  wegen 

ibfer  ämecfmäßiglcit  in  allgemeinen  (Gebrauch  gc* 
fommen.  ̂ m  gewöhnlichen  Ccben  ftnb  gegenwärtig 
iowol)l  fteife  als  weiche  $>Ütc  (3d)lappbütc,  ©iämard» 
hüte)  mit  formalen  ober  breiten,  ftetfen  ober  weichen 

Krempen  tm  (Gebrauch,  ©ei  feierlichen  (Gelegenheiten 
wirb  jum  bürgerlichen  Älcibc  gewöhnlich  ber  fteife 
Gtylinber  auS  *»cibcnfil$  getragen.  Sogenannte  gc* 
weihte  fcüte  oeriebentte  ber  l\unt  an  durften  unb 

Prelbherren,  bie  fid)  um  ben  fatholifa>cn  (Glauben  oer* 
bient  gemodjt  hatten;  fie  waren  oon  öiolctter  Seibe 
ober  mit  Hermelin  gefüttert,  mit  einer  golbenen 
Schnur  unb  Juwelen  gefchmüdt.  ©eranlaffung  baju 

gab  baS  Traumgefid)t  beS  xNuioa*  SRatfabäuS  (2. 
SRnrt  15).  Ten  Ickten  erhielt  (General  Taun  nach 
bem  UberfaU  bei  fcod)tird)  1758.  (Grüne  unb  gelbe 
i>üte  pflegte  man,  entere  in  ftranfreidj,  lebten:  in 
manchen  Stäbten  TcutfdilanbS,  ben  ©anfrotticrern 

aufstießen,  wenn  fie  öffentlich  auSgeftellt  würben. 
Weiteres  in  ben  Werfen  über.Hoftümfunbe.  moi.^ubcn» 
l)iit,  Sarbtnal&tjtit,  3nful,  SRitra,  ̂ urftentjut,  lurtxin. 

'jn  ber  ftcralbif  finb  bie  £>ütc  entmeber  .ftclm» 
tleinobicn  oberStnnbeSjeicben.  'Jm  erflcn  (fall  unter-- 
icheiben  fie  ftch  oon  ben  SXüßcn  halb  burd)  bie  brei- 

tere, halb  burch  bie  höhere  «eftalt  (3  piß  hüte);  fie 

cricbcincn  mannigf ad)  geftaltct,  gegipfelt  unb  beftedt 
unb  werben  oft  al«s  Träger  anbrer  Jigurcn  benußt. 
^u  ben  StanbeSjeicben  gehören  bie  breiten  !fc>ütc  ber 

geiftlicben  Würben  (ÄarbinalS*,  GrjbifcbofS», 
©ifdjofS*  unb  ̂ rotonotarienbut),  bann  bie  an= 
berS  geformten  meltlid)er  perfonen  (ftürftenbut, 
SJcartgrofenbut,  Äurbut,  ftcrjogSbut  jc). 

#iit,  im©crgbnuber  oberite  Xcil  (baSttuSgcbenbe) 
mancher  Grjgänge,  in  beffen  WuSfüllungSmaße  unter 
Ginmirfung  ber  Wtmofpbärilicn  eine  Ummanblung 

gcidiwefelter  Gr*e  in  ort)bifd>e  Gr^c  unb  Salje  \\att- 
gefunben  hat.  Gin  6.  beifot  eifern,  wenn  bie  (Gang» 
mafic  burd)  on.)bifche  Giiener^c  rot  unb  braun  gc* 

$ntoffer  f.  "äJiafalo.  (färbt  ift. 
.vutcl)cfüu  <fpr.  bSufcfif  n),  ̂ rancifii,  engl.  sJJiora» 

üft  unb  ̂ ifthetifer,  Stifter  ber  logen.  Sdjottifchcn 
Schule,  geb.  H.  tflug.  1691  im  nörblicfaen  ̂ rlanb,  geft. 
1747  in  (Glasgow,  ftubiertc  ju  (Glasgow  Theologie, 
giiinbete  cincGr^icfning^auitolt  in  Tublin  unb  Würbe 

1729  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofophie  in  (Glasgow.  9Kit 

'Jlu^nahme  feiner  »Synopsis  metaphysicae«  ((Glaäg. 
1714,  3. 9lufl.  1749)  gehören  alle  feine  Sd)riftcn  bem 
moralifdien  unb  äfthetifchen  «ebiet  an;  fo  feine  »In- 
quiry  into  the  orijfinal  of  our  ideaa  of  beantv  and 
virtue«  (Conb.  1720;  beutfd),  Srantf.  a.  SR.  1762); 
»Essay  on  the  nature  and  conduet  of  the  passions 
and  affections«  (Üonb.  1728;  beutfd),  Seipj.  1765); 
» Philosoph iae  moralis  institutio  compendiaria« 
(«lagg.  1745);  »System  of  moral  philoaopliv« 
(2onb.  1755.  2  ©be.;  beutfd)  u.  b.  T.:  »Sittenlehre 
ber  ©ernunft«,  Seipj.  1756  ,  2  ©be.).  fc.  beruft  fidj 

i  für  bie  Grtcnntnid  fowobl  bed  Schönen  als  beS  «uten 

'  auf  bie  9lu8iprüd)c  eine*  untrüglichen  inuern  Sinnet, 
ben  er  fclbft  einem  ̂ nftinlt  öergleid)t,  unb  ber  jwar 

I  übertäubt,  aber  niemals  gefälfcbt  werben  tamr.  f>ür 
1  baS  Stttlid)C  ift  bieS  ber  moral  sense.  Sd)önheit  wirb 

'  erfahrungSgemäfi  überall  ba,  wo  Ginbeit  in  ber  9Äan- 
nigfaltigteit  fid)  jeigt,  (Güte  bagegen  ba  n not  Kumt, 

i  wo  wir  ober  anbre  ben  felbftticfacn  (intcreffierten) 

Neigungen  entgegen,  alfo  ben  felbftoerleugnenbcn(im* 
intcreffierten,  Woblwollcnbcn)  Neigungen  gemäß  hon* 
beln.  Jn  ber  ©efriebigung,  weld)c  ber  Vlnblid  ber 

J  Ginheit  in  ber  Wanniafaltigleü  gewährt,  beftcht  ber 
(Genuß,  welchen  ba*  Schöne  oerf d>aff  t ;  in  jener,  welche 
ba«  ©cwußtfein  uneigennfifcigen  $>anbeln«  gewährt 

|  beftebt  bie  höd)fte(Glüdfeligfeit.  ©cibc,baS©crgnügen, 

j  welche«  uns  baS  Schöne,  wie  bie  i'uft,  welche  uns 
baS  (Gute  nerfebafft,  finb  nid)t  3,DCrt,  fonbent  pjolgc 
bes  tünftlerifchen  Schaffens  unb  beS  unlieben  wr.i 
belnS.  Sclbftücrgcffenc  Jpingebuug  im  ©etrachten  nn 
baS  Cbjeft,  im  öoUcn  unb  Thun  an  ben  SWcben 

mcnfd)en  ift  bie  ©ebingung  wahrhaft  äfthetifdben  Mc 
nuffeS  unb  wahrhaft  tugenbhaften  v»anbcInS.  Tie 
Selbftliebe  ift  nur  infofern  bered)tigt,  als  ber  Ginjelnc 
ein  Teil  ber  (Gefamthcit  ift.  3n  äfthctifd)er  Dichtung 

ift  feine  tntcreffclofe  ©etrachtung  auf  ttant  unb  £>cr 
bart ,  in  etbifeber  feine  Iperoorhebung  beS  (fdjon  »on 
Gumbcrlanb  beachteten)  uneigennüfttgen  Wohlwollens 
auf  H.  Smith,  ̂ erbart,  Schopenhauer  Don  Ginfluß 

gemefen.  .*c>utchefonS  Werte  erfdiienen  gefammelt  ju 

I  (GlaSiiowl772  in  5©änben.  $gl.S.  i^owler,  Shaf- 
tesbury  and  H.  (2onb.  1882),  »cnmpcnbahl.  Gine 
öürbigung  ber  Gthif  ̂ utd)cfonS  (fietp.j.  1892). 

.fturdmifon  «fpr.  t>ottf<tiinrn),  N'Mta-n'i.iM  ber  «raf> 
fchnft  Äeno  im  norbamerüan.  Staat  JüanfaS,  am  Wi* 
fanfaSfluß,  ©ahnfnotenpuntt,  hat  (Großfcblächterei, 

Salzgewinnung,  Jpanbcl  mit  $»olj,  ̂ iegelftcinen  unb 
Stoblc  unb  (IS»«  8682  Ginw.  3»  ber  Umgebung  er- 

I  giebiger  ̂ Iderbau. ."öutduufoit  (fpr.  tiottHtiiifi'm,  1)  3ohn,  engl. 

lofoph  unb  Tbcolog,  geb.  1674  «,u  Spennitbomc  in 
i  ̂)ortfhirc,  geft.  28.  Ylug.  1737,  wibmete  fiefa,  nadibcm 
er  eine  Sinefurc  erlangt.  auSfcblicßlid)  bem  Stubium 
ber  ̂ bilofophic  unb  ber  ©ibel.  ̂ n  feiner  Schrift 

I  »Moses1  prineipia«  (1.  Teil  1724,  2.  Teil  1727)  griff 
|  er  3icwtonS  (GrnoitationSthcorie  an  unb  nerteibigte 
bie  mofaifwc  MoSmogonie.   Seine  pbilofopbifcbcn 

Schriften  erfchienen  gefammelt  üonbon  1749—65, 
13  ©änbe.  $.  warb  Stifter  einer  religtöfen  Seite, 

ber  $>utd)inf oni aner,  bie  eine  Zeitlang  befonberS 

\u  Crforb  zahlreich  oertreten  war,  jept  ober  ganj  r*er« 
icbollcn  ift.  obr  WcligionSinftcm,  am  betten  in  ben 

»Thoughts  concerning  religion«  (Gbinb.  1743)  cnt° 
widelt,  geht  befonberS  oon  beut  (Grunbfaß  aus,  baß 
bie  .^eilige  Sduift  bie  Glemcntc  aQcr  rationalen  ̂ b> 
lofoplnc  fowobl  als  aud)  ber  wahren  Religion  enthalte. 

2)  C\ohn  \?eU)  -V>-.  öraf  oon  Ton'oughmore. 
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engl,  (General,  geb.  15.  9Rai  1757  in  Dublin,  geft. 1 
6.  ̂ uli  1832,  ftubiertc  in  Dublin  nnb  trat  1774  in 
ben  3Jctlitärbienft.  1783  ging  er  nad)  Strasburg,  um 
fid>  in  ber  Dbeorie  berÄrtcgafunft  311  Deroolltommnen, 
unb  befanb  fid)  beim  Oluöluud)  ber  9feoolution  in 
^rantreid).  wo  er  befonberä  511  Cnfaljettc  in  nähere 
^ejiebungen  trat.  9?ad)bcrßTiegaertlärunggnglanba 
gegen  bie  fran^öftfebe  Stepublil  warb  er  ein  Regiment 
unb  madbu  ala  beffen  Cberft  unb  ttbjntant  bea  ©enc* 
rata  fcbererombr)  ben  Selb^ug  in  ftlanbcrn  mit.  1796 
utm  (Generalmajor  beförbert,  befehligte  er  gegen  bie 

aufrühren'"  dien  yrlänbcr  unb  behielt  mn  Äommanbo 
aud)  nad)  bem  unglüdlidjen  Dage  tum  llaftlebar  29. 
Äug.  1798.  1799  naljm  er  glänjenben  Anteil  an  ber 
(rrpebirion  nad)  fcoüanb  unb  ging  bnlb  barauf  ala 

^weiter  Öefcblebaber  nacb'ftgnpten.wo  er  ftd)  nantent* 
Ud>  in  ber  Sdündjt  bei  Slleranbria  (21.  ÜRära  1801) 

auajeidjnetc.  9iadj  'ilbcrcrombtja  töblidjcr  Sfcrmun* 
bung  übernahm  er  ben  Cbcrbefebl.  eroberte  Damiette 

unb  Stamanieb,  fdjloß  Äairo  ein  unb  nötigte  ben  ©c» 
neral  öelltnrb  (22.  3uni)  jur  Kapitulation.  Sann 

wanbte  er  ftd)  gegen  Wlejranbria  unb  3Wanq  benöene* 
ral  3Nenou  (2.  <scpt.),  fid)  mit  10,00()  SÄann  ju  er« 
geben.  $ür  biefe  Grfolgc  erhielt  er  btc  ̂ cerawürbc 
mit  bem  Xitel  etnea  Starona  $>.  oon  Wlcranbria  unb 

ttnodloftt)  »owie  eine  ̂ enfton  oon  2000 '^fb.  Sterl. 
3eit  1803  (Generalleutnant,  ging  er  1806  ala  5Botid)af» 
ter  nadj  förßlanb  unb  wohnte  im  (Gefolge  bea  Jiatfcra 
fcleranber  ber  3d)Iacfat  oon  ftricblanb  bei.  1813  311m 
(General  ernannt,  würbe  er  25.  Äug.  1825  burd)  ben 

lob  jerne*  $rubcr3  aud)  (Graf  oon  2)  onougbmore. 
3)  3ob,n  totl),  Sieffe  unb  6rbc  bea  oongen,  geb. 

1787,  befamtt  burd)  feinen  Anteil  an  £aoalette$  (f.  b.) 
Befreiung  1816,  geborte  bi«  1832  bertflratee  an  unb 
üatb  als  £orb>£icutcnnnt  oon  Dipperart)  12.  Sept 
1 85 1  in X ublin.  Dcf  f cn Sohn.  9tid)arb^ob,n.^>elu, 

geb.  4.  Vlprit  1823,  geft.  22.  gebr.  1866,  war  fett 
«ebruar  1858  S^eprättbent,  bann^räfibent  beaipan« 
bclaamt*  in  bem  ftabineti  2orb  Derboa  bia  ju  beffen 
Sbbanfung  im  3uni  1Ö59- 

4>  D bomad  Jofcpb.  engl-  Äcifenber,  geb.  18. 
>n.  1820  ju  Stonoforb  in  Srlanb.  geft.  23.  Wörj 
1885  in  Önllincacar  Mobge  Qrlanb),  begleitete  ala 

Cberarjt  an  SJorb  ber  Blfjftbc  1854—55  eine  ßjrpc» 
forum  juni  fiiger  unb  Sinuc,  warb  1855  311m  bri* 

m'cbcn  ilonful  auf  Jernanbo  $0  ernannt  unb  ging 
ton  bier  1861  in  glcidjer  Gigenfdjaft  nad)  iHofario  in 
Argentinien  unb  1870  nad)  l£allao,  n>o  er  biä  1873 

bticb.  um  ficb  bann  auf  feine  Scftjjung  in  ̂ rlanb  3U> 
riüju}iebtti.  Kr  fdjricb:  »Xarrative  of  the  Niger- 
T«had<iaandBinueexpedition«  (üonb.  1855,2$bc.); 
•Impreswons  of  Western  Africa«  (1858);  »Ten 

years'  wanderings  among  the  Ethiopians«  (1861); 
'Buenos  Ayres  and  Argentine  gleanings«  (1865); 
•The  Parana«  (1868);  »Up  the  rivers  and  through 
some  territories  of  the  Rio  de  la  Plata  districtat 

«1868»;  »Twoyears  in  Peru«  (1874,  25)bc);  »Sum- 
mer rambles  in  Brittany«  (1876)  u.  a. 

C?utd)infün inner,  Sefte,  f.  $utd)inion  1). 

©ütc  (Hattarne),  9iame  einer  SRetAStogäpartei 
nad)  katla  XU.  Xobe;  fie  ging  aui  ber  1731  gegen 
>en  Äanjlcipräfibentcn  $>orn  ii.  ̂ orn  3,  S.  1024  »  ent* 

'tanbenen  Cppoiition  beroor.  1738  gelang  e«  ihr,  bie 
Gegenpartei,  Wiehe  megen  thvei  fricblidfen  ̂ olittt  bie 

i'-vufen-  (92ad)tmü^cn)  genannt  lourben,  aud  ber 
Segterung  ju  oerbrängen.  3?ic  »i>ütc«,  bie  mit  fran> 
pniaxmSkiftanb  bieruififdjenCitfecprooinien  jurüd 
ia  erobern  fmbten,  ftür^ten  ba<J  Seid)  in  unglüdlidje 

Ättegc  (mit  Bht|(onb  1741-43,  mit  Greußen  1757 
—62).  ̂ u  ber  inncra  ̂ Jolitil  fd)loffcn  fie  ftd)  an  bn« 
Wertantilfnftem.  ̂ b«  bfrworwflf «*>üen  Leiter  waren 
«  «.(Gnacnborg  (f.b.),  ?l.  0.  Jööpfcn,  (9.  leffin 

unb  &  Ä.  0.  ftttfen  (f.  b.).  Sie  berridjten  1738—65 
u.  1769—71.  Sie  oon  «.  ̂>ont,  S.  Äterbjelm,  0.  Dü- 

ben u.  n.  geleiteten  »3Kü&en«  waren  bie  SÄacbJbobcr, 
ale  (Guftaoin.  bie  töniglid)e Autorität  he ni eilte.  Sad) 

bem  3taatSftrcid)  (24.  ̂ lug.  1772)  warb  bie  Ünroen- 
bung  ber  beiben  ̂ arteinamen  oerboten. 

<mcter,  Äarl  Ulbert  ̂ forife,  SKebijincr,  geb. 

27.  9?oo.  1838  ju  SKarburg  in  ̂ cn'en,  geft.  12.  TOai 1882,  ftubiertc  in  Harburg,  bereifte  Seutfdilanb,  Ciinv 

lanb,  ̂ tanfreid),  würbe  1863  Wffiftent  am  patl)olo- 
gifaicn  ̂ nftitut  ju  SBcrlin,  1864  Mffiftcnt  an  ber 
vangeixbedieben  d)trurgifd)cn  ttlmtf  bafelbft  unb  hahr 
litierte  fid)  1865  al«  Sojent  für  Gbirurgte.  1868 
ging  er  ala  ̂ rofeffor  ber  (ibtrutflic  unb  Sureftor  ber 
d)irurgifd)en  filinif  nad)  dtoftod  unb  1869  in  gleicher 

Stellung  nad)  (Greifamalb.  £>.  tn-t  ftd)  fowobl  burd) 
erperimenteQe  unb  patbologifa)'ntifroffopifd)e  Unter- 
fud)ungcn  ala  aud)  burd)  fönfübrung  neuer  iteil- 
metboben  beroonagenbe^erbienfte  um  bie$ortfd)ritic 
ber  (ibirurgie  erworben.  3>ie  fd)Wierige  fiebre  oon  ber 
Dipbtbcritia,  ben  fepttfd)en  unb  pqäntifd)en  ̂ rojeffen 
bat  er  burd)  jablretcbe  (fntbedungen  bereid)ert,  ganj 
befonbera  aber  bie  vehre  oon  ben  (Gelenftranfbeiten 

geförbert  unb  aud)  ber  I iiet  apie  ein  neue«  öebict  er« 
öffnet,  inbem  er  bie  parendjnmatöfen  SJarbolfäurC' 
^njeltioncn  bei  entjünblidjen  Reiben  ber  £>aut,  ber 
Prüfen  unb  bauptfäd)lid)  ber  (Gelenfe  (tnmor  albus) 
juerft  mit  erfolg  öerfud)te.  Seit  1881  gehörte  er  bem 

beutf d)en  2KeidbStag  (gortf d)rittapnrtei)  an.  (£r  f d)rieb : 
»XieSormenentmtdclung  am  Stelctt  bea  menfdjlicben 

J hea-or«  (fieipj.  1865);  »Die  fcptifämifd)en  u.pqämi« 
fajen  lieber«  u.  >Xrad)eotomie  u.  Sarnngotomie«  (im 
>&anbbud)  ber(£b<nirgic<  oon^UIrotb  unb  o.^itba)  ; 
»ftlinil  ber  (Gelenftranfbeiten«  (fieip3- 1871;  2.  Wufl. 
1876— 78, 3  ilc.);  »Die  allgemeine  ISbtrurgie«  (bnf. 

1873);  »ftritifdj-antifritifdje  SSanberungen  auf  bem 
(Gebiet  ber  iüngftcna)irurgifd)en  Dageaiittcratur«  (bnf. 
1876);  »Der  mtf  in  feinen  Schiebungen  3ur  Satur 
forfdjung«  (baf.  1878);  »(Gmnbripbcr(Sbirurgic«  (baf. 
1880  —  82;  oon  ber  3.  KtifL  an  oon  iioffen  beraua- 

gegeben;  6.  «lufl.  1889  -  90,  2  »bc.;  7.  UufL  beä 
2.  Xcilca  in  3  $bn.,  1892).  «lud)  rebigiertc  ö.  1871— 
18H2  mit  2üdc  bie  »Dcutfd)c3cttfd)riftfür(£l)irurgic«. 

^ttrfabtitatiott,  f.  -v-.-.i. .Vtittncredittgfcit ,  f.  ©«ibc«cred)hßfeit. 
\>uti),  .veinrid)  Wilhelm  oon,  bän.  (General, 

geb.  1717  31t  ̂ oftewiß  bei  $egau  in  3ad)fen,  gqt. 
7.  SKai  1806,  trat  in  bie  b<ffifd)e  ttrmce,  war  wäbrcnb 

bea  Siebenjährigen  ftriege«  bonnöocrfd)er  (General- 
major unb  l&bef  ̂ ngenieurforpa,  würbe  1763 

(Gouoemeur  oon  van  au  unb  trat  1766  in  bänifebe 
Dienftc  über,  in  benen  er  (Generalleutnant  unb  (£r>cf 
ber  «rtiacrie  unb  bea  ̂ ngcnicurlorpa  würbe.  Seit 
1772  (General  ber  Infanterie,  würbe  er  1781  Gqcf 
bea  (Generalitätatoüegiuma  unb  1784  nad)  bem  Stur3 

©ulbberga  Staataminifter.  @r  unterrid)tetc  ben  Jtron> 
prinjen  ̂ riebrid)  unb  ben  ̂ rinjen  Aarl  oon  &eifen> 

ftaffel  in  ber  ftriegafunft.  3"  Dänemarf  unb  3ior» 
wegen  bradite  er  btc  Jcftungawcrfe  in  Crbnung  unb 
grünbetc  bic  Wttillcriefd)iile  tn  Äopcnljagcn. 

.<£>utl)auc<  (Rechen bauet),  baä  ̂ cbiiubc  bei  ber 
(Grube,  in  weldjem  SRaterialien  unb  ÜJejftne  aufbe- 

Sabrt  werben  unb  bie  Arbeiter  fid)  ocrfammcln.  Die 

bcnoadmng  beforflt  ber  Entmann. 
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.•Öutmurrficl,  f.  Morchelin. 

•"Cut t p 1 1  \c ( Pileati),  und)  ber  dwraiteriftifcbcn  ftorm 
ityre«  ftrucbtfbrpcr«  benannte  öruppe  ber  ̂ ilje  (f.  b.). 

■"ourrernt,  j.  »cibcflerccfctißfeit. 
$utfd)lange,  fooicl  roic  gemeine  ©riflenfcblangc. 
$utfd)ott,Stabt  in  ber  ebtnef.  %trooinj$fcberiang, 

unter  30»  53'  nörbl.  8r.,  nahe  bem  Sübufer  be«  See« 
%aii)ii,  inmitten  einer  febr  frudjtbarenöcgcnb,  welche 

oiel  Xbee  erjeugt,  bat  100,000  (Sin».,  wcldje  Seiben* 
ftoffc  unb  Sdjrcibpinfel  fabrijicren  unb  anfebnlicben 
fcmnbel  treiben.  $abei  9c  an  tf  in,  ein  bebeutenber 
Warft  für  Scibenraupeneier,  unb  Steinfoblenlager. 

ftutftumpcn,  triebterfbrmtge  Silje  au«  SBotte  jur 
Anfertigung  m  binärer  3iljf)üte;  f.  $ut. 

#tttte  (früttenmerf),  öebäube  mit  SBorridjtun* 

gen  jur  büttenmännifeben  Verarbeitung  ber  bureb  ben 
Jöergbau  gewonnenen  ©rje  auf  barin  enthaltene  nu&» 
bare  SKetalle.  3uttcum  werben  $).  aueb  ©ebäubc  ge- 

nannt, in  benen  anbre  SRobmaterialien  oerarbeitet 

werben,  j.  SB.  ©laS-,  3icgeL,  $ed)bütte  ic. 

glitte  (engl.  Poop),  ber  auf  $>anbel«fd)tffen  gc* 
bräucblicbe  Aufbau  auf  bem  §interbecf ,  j.  Sampanjc. 

.«öüttclborf,  ehemaliger  Vorort  oon  SBien,  gegen« 
WftrtigSeil  be«13.Siencr©emeinbebejiri«,  amöten« 
flufe  unb  ben  Staat«bafmlinien  SSien  (^raterftern)» 

unb  23ien»Snljburg,  mit  hübfeber,  neuer  Mirdio, 

jablreidjen  Villen,  grofecr  Vierbrauerei  unbosw)  2642 
Ginn»,  Veltebter  Vcrgnügung«ort  ber  SBiener. 

Hutten,  Ulridfc),  Sitter  oon,  Vorfämpfer  be« 

SmmaniSmu«  unb  ber  geimgenSceibcit,  geb.  21.  April 
1488  auf  bem  Stammfife  (einer  ftamilte,  ber  Burg 

Stedelbcrg  bei  5ulba,  ge|t.  1523,  mar  ber  Sobn  be« 
8titter«  11  trieb  o.  $>.  unb  ber  Ctttlia  o.  Sberftein. 

warb  1499  in  ba«  Stift  ju  ̂ulba  gebraebt.  um  jum 
Wciitlicbcn  erlogen  3u  werben.  Aber  er  erfanntc  bie 

Xbätigfcit  in  hoben  StaatSamtern  unb  miffenfebaft' 
liebe  »efebäftigung  al«  bie  wabrcficben«anfgabc  eine« 
jungen  Abiigen.  Cbnc  SBiffen  feiner  Cltcrn  ocrltcfe 
er  1505  beimlidj  ba«  SUofter  unb  ftubierte  ju  ftöln, 
bann  ju  ßrfurt  fiatein  unb  ©rieebiieb  au  ber  fcanb 
ber  Stofftier.  $ort  börte  er  ben  gelebrten  Sobnnn 
9?bagiu«,  bi«  im  Verein  mit  (IrotuS  JRubianu«  unb 
Goban  5pcff c ,  an  weldbe  er  fidb  innig  anfcbloft,  ben 
toumaniften  SJcatcrnu«  Viftori«.  Von  nacbbaltigem 
Ginflufj  auf  feine  Auöbilbung  nmrbe  jebod)  erft  feine 
Vefanntfdmft  mit  bem  Vbilofopben  9Rutianu8  9lufu8, 

ber  oon  bem  benaebbarten  öotba  au«  auf  bie  lern* 

begierige  Jugenb  Grfurt«  nncbbaltig  einjumirfen  »er* 
itanb.  Au«  fiiebc  ju  feinem  alten  fiebrer  SRbagiu«, 
ber  injwiicbcn  nacb  ftranffurt  a.  O.  übergefiebelt  war, 
bejog  $>.  1506  biefe  Unioerfität  unb  folgte  bcmfelben 

1507  nacb  ficipjig.  3n  ftranffurt  würbe  er  VoMn- 
laureu«,  unb  in  btefe  3eit  fallen  feine  erften  poettfeben 
Veriud)c:  eine  Glegie  an  ßoban,  ein  fiobgebiebt  auf 

bie  *Warf,  eine  Grmabnung  3itr  Jugenb.  Cbroobl 
noeb  unfertig  unb  obne  ftrenge  X^ieipofition,  entbebren 
biefe  lateinifcben  3iftid)cn  md)t  bei  3öol)llautc8,  ber 

Jputtcng  fpatcre  QJebicbte  fo  anjiebcnb  macht.  3<bon 
1509  trieben  Srcifeluft  unb&tiBbegierbcfc.  in  bie  ̂ erne. 
öar  roccbfelooll  finb  feine  3cbicffalc  in  ben  nncbftcn 
ü^abren ;  oft  ift  er  oon  allen  Wittein  entblbBt  unb  muH 

oon  ©emunberern  feine«  JalcntS  Unterftüßungcn  an^ 
nebmen,  fo  in  öreifättmlb,  in  9Joftocf  unb  ©ien.  ̂ oeb 

Tanfbnrfcit  ift  niebt  feine  lugenb;  cilS  Sobn  ber  Wlw 
fen  glaubt  er  $lnfprucb  auf  bic  Sobltbaten  ber  ©egü* 
terten  ju  haben,  unb  roo  fieb  biefe  all.ju  fnrg  ermeiten, 
geiüclt  er  fie,  mic  bie  Familie  fibft  in  ©reifgroalb,  mit 

ber  ganjen  Schärfe  feine«  ©i&e8  unb  ber  Sticrncbt«' 

loftgfeit  feine«  leiben fdjaftlicben  Temperament«.  Sein 
rubelofcr  Sinn  nerfeblug  ibn  1512  nacb  $aoia;  boef) 
al«  ibm  bei  ber  Eroberung  biefer  Stobt  bie  päpftlicben 

Scbroeijer  fein  fiepte«  nabelten .  trieb  ibn  bic  9iot  in 
bic  Sicibcn  ber  taiierlicben  fianb«tnccbtc  (1513).  X  to 
ftunbe  oon  ber  Grmorbung  Jpan«  d.  Hutten« ,  emc£ 
Sobne«  feine«  Verwanbtcn  unb  fBoblthäter«  iJubmicj 
p.  Hutten,  bureb  ben  $>cr3og  Ulricb  oon  Württemberg 
(f.  b.)  öcranlaBte  ibn  jur  Wbfaffung  oon  fünf  Keben 
gegen  ben  lefetem ,  melcbc  bieten  gamüicnbanbcl  mit 
fcbonung«lofcr  Scbärft  aufbedten  unb  oomebmltcb 

bie  \'id)tung  be«  ̂ erjog«  bcr6rifüb,rtcn,  unb  eined 
>Xbrannengefpräd)«€  («Phalarismns«),  in  roelcbem 

er  juerft  feinen  3Sablfprud) :  »Jacta  est  alea« 

bab'«  gemagt«)  gebrauebte.  3)iefc  Xeilnabmc  an  bem 
Scbidfal  feine«  Vcnoanbten  ocrfbbnte  feinen  Vater 
mieber  mit  ibm,  ber  mit  be«  Sobne«  Sludjt  au«  bem 

SUoftcr  unb  feinen  roiffenfcbaftlicben  Stubien  febr  un» 
jufrieben  geroefen  mar.  2>ie  Eingriffe  oon  feiten  ber 
ftblner  2)ominifaner  auf  SRcucblin  (f.  b.)  erregten  fcut« 

ten«  lebenbigfte  Jcilnabme  unb  waren  bie  Veranlaf« 
fung  ju  feinem  (Mebicbt  »Trinmphns  Capnionis«. 
roeldje«  er  roabrfcbeinlicb  1514  oerfertigte,  unb  worin 
er  bie  Sreinbe  ber  SBiffenfd^aftcn  unb  ber  beginnenben 

Wufllärung  auf«  fd)onung«lofeftc  angriff,  liegen  ben 
flnfang  be«  3nbre«  1516  erfdjtenen  bic  »Epistolae 
obscurorum  virorumc,  nn  HR.  Crtninu«  (SrariuS, 

fiebrer  ber  fd)bnen  Siffenfcbaften  ju  $tUn ,  gerichtet, 

njeldjer  feine  bumanifrifdje  ©ilbung  im  Xicnfte  ber 
alten  Scbolaftif  oerroertete.  $).  la«  fte  (er  mar  gerabe 
in  SBologna)  mit  innigem  Vehagen  unb  ocrfoRte  eine 

<lnjabl  äbnlidjcr  Vriefe,  melcbe  fobann  1517  al«  2. 
Xeil  gebrudt  mürben,  ̂ ^bermann  abnte  in  jö.  ben 
Verfatfcr,  momöglicb  fogar  be«  l.  Xeil«;  boeb  liefe  e« 
Ttcb  bamal«  nid)t  unb  läßt  ftdj  nod)  beute  nur  jum 

Xcil  nadjioeifen.  $ic  »Epistolae«  bilben  ein  Seiten« 
ftüd  jum  »Triumphus  Capniouis«;  in  biefem  greift 

£>•  bic  öegner  be«  $>umnni«mu«  mit  Gmft  unb  ̂ a» 
tbo«,  mit  ben  Vli^en  be«  Unmiüen«  unb  ipaffe«  an, 
in  jenen  betämpft  er  fie  mit  ben  Staffen  ber  Satire, 
cntbüüt  fte  in  ihrer  qanjen  barbnrifdjcn  fiäcberlidjfeit 
unb  ibrer  fittlid>cn  Ünroürbigtcit. 

9lu«  Italien  feljrte  1517  nad)  2eutfd)lanb  ju^ 
rüd;  bier,  in  WugSburg.  fc^tc  ihm  »nifer  9Rarimilian 
ben  fiorbecrfranj  auf«  Spaupt,  oerlieb  ibm  ben  @ol- 
benen  SJing,  ernannte  ibn  3itm  35id)ter  unb  Unioerft» 
tät«rcbner  unb  nabm  ibn  in  feinen  3dm$.  fortan 

marb  ber  Sfampf  gegen  Korn  unb  für  ba«  oon  ber 

Shtrie  ausgebeutete  beutfdje  Vatcrlanb  Hutten«  au«« 
fcblicfelidje  ficben«aufgabe.  Vlut  biefer  Vabn  mar  ber 
gintritt  in  bie  $icnftc  be«  Grjbifdjof«  Wibrecht  oon 

SRainj  fein  ̂ >inberni«;  benn  biefer  $kälat,  ber  be^ 
lanntlicb  ben  Wnlaß  ju  fiutber«  Eingriff  auf  ben  91b* 
laft  gab,  mar  innerlich  über  9tam«  töclbcjier  empört 
unb  mit  fcutten«  feder  fiampfroeife  wobl  jufrieben. 
tiefer  batte  foeben  cincScbrift  be«  Snurcntiu«  VaQa: 
»De  donatione  Conätantini  quid  veri  habeat«,  her 
ausgegeben  unb  bamit  bic  toeltlicbc  Jpcrrfcbaft  be« 

^apftc«,  bem  er  bie  Schrift  mibmete,  in  ibrer  örunb* 
läge  angegriffen.  5Rad)bemerroäbrcnb  bcd^lugöburger 
9ieicb«tng«  ,  ben  er  1518  im  befolge  be«  d  t  ihediof« 
bcfud»te,  in  feiner  Sdjrift  »Ad  principe«  germanos 
ut  bellum  Turcis  inferant  exhortatoriat  ber  beut- 
feben  Nation  ein  Vilb  ibrer  3crriffenbcit  oor  klugen 

gefübrt  unb  fie  jur  (Siniglcit  unb  jutn  gemeinfamen 

iinmpf  gegen  ben  ölaubcn«fcinb  crmahnt  batte.  Der' 
liefe  er,  be«  Ipoflebcn«  ntübc  (er  gcifeclte  c«  bamal« 
in  einem  Dialog),  ben  $icuft  be«  Mninjer  (irjbifcbof« 
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unb  ging  nad)  Schwaben,  wo  er  ftd)  an  bent  Selbxng 
gegen  Hcrjog  Ulrich  beteiligte  (1519).  fc.  trat  jeßt 
emerfeitS  ftranj  o.  Sidingcn,  bet  bie  politifd)e  lieber« 
geburt  XeutfcblanbS  anitrebte,  näher,  anbcrfcitS  bent 
großen  JReformator  Sulber.  $n  mehreren  Öcfpräcben, 
unter  benen  ber  »©abiSeuS,  ober  bie  römiiebe  drei* 

faltigfeit«  baS  bcbeutenbfte  ift,  bedtc  ber  genialeSÄann 
baS  unermcßlicbe  materielle  unb  moralifdjc Unt)cil  auf, 
baS  oon  $om  auS  feit  langem  fdjon  über  I cui |  tf)lo nb 
bwerngebroeben.  iner  jeigtefc.,  baß  er  mit9?cd)t  feinen 
Sabliprud)  führte;  biefe  Schrift  mar  ein  SWanifeft 
gegen  Storn,  ein  mürbigeS  Seitenftüd  ber  gewaltigen 
ochriften,  bie  Sutber  wenige  SKonate  fpäter  (3uni 
1600)  in  bie  Söelt  fanbte.  ©on  faft  gleicher  ©ebeutung 
rote  ber  »©abiSeuS«,  aber  nod)  ooQenbeter  inber^orm 
roaren » die  Slnfdjauenben« ;  audj  hier  fehlte  eS  nicht  an 
Spottreben  über  ben  hochmütigen  &leruS  (fein  SReprä* 

fentant  ift  Gajetan),  aber  bic&auDtiacheroarcuK'  5d)il 
bentng  ber  beutfdjen  3uftänbe,  rote  fte  bem  Sonnen« 
gort  oon  feinem  ersten  Stanbpuntt  auS  er?d)icnen. 
Sn  einer  ©orrebe,  mit  welcher  §.  eine  Sammlung  oon 
Senbfcbreiben  auS  bem  14.  ̂ af>rb-  einleitete,  warnte 
er  bie  Station  oor  ben  febriftfteflernben  Schmeichlern 
unb  munterte  fie  jum  Kampfe  für  bie  ©eifteSfreibeit 
auf  (»De  schismate  extinguendo  etc.«,  1520). 

Um  ber  guten  Sache  nod)  größere  dienfte  ju  lei* 
Ben,  begab  fid)  fc.  im  Sommer  1520  an  ben  §of  bcS 
Grjb>r$ogS  gerbinanb  nad)  ben  9?ieberlnnben.  Wo 
man  bamnlS  bie  ttnfunft  beS  neuen  fiaiferS,  JtarlS  V., 

erwartete.  Slber  bnlb  lehrte  er  auf  ben  9?nt  beiorgter 
rtrtunbc  nad)  ber  $>eimat  jurüd,  beim  in  Motu  batten 
feine  Pfeile  nur  ju  gut  getroffen,  unb  bcS  ̂ apfteS 

3?ad>e  ließ  nicht  lange  auf  ftd)  warten.  Seo  X.  fie- 
berte ben  (Srjbifcbof  Wibrecht  auf,  bie  greebbeit  ber  Sä« 

fterer,  unter  benen  fein  Liener  ber  fdjlimmfte  fei, 
3U  jüdjtigen.  ftuttenS  Sehen  war  bebrof)t,  bod)  fanb 
er  einftmeilen  fiebere  ̂ ufludjt  auf  ber  Gbcrnburg  bei 
rtfranj  o.  Sidingcn.  ©on  f)icr  auS  Dcröffcntlid)tc  er 
em  Senbfcbreiben  an  btedeutfcbeu  aller  Stftnbe,  worin 
er  bie  römifeben  Vlnfcblägc  gegen  ibn  nufbedte  unb 

ieine  Seqriftcn  oerteibigte.  ÜHod)  ju  (Snbc  b.  3-  (1520) 
begann  er  bcutfdj  ju  iebreiben;  bie  erfte  Schrift  in  ber 
SÄutterfpracbe  ift  bie  »JUag  onb  oormanung  gegen 
ben  übermäffigen  gemalt  beS  ©apftS«.  6r  woüte  auf 
alle  3<fatcbten  bcS  beutfdjen  ©olfeS  roirfen  unb  Der* 
büten,  baß  ber  ungclehrte  Sitter  unb  ©ürger  feine 
Schriften  nur  aus  ben  entucncnben©crid)ten  ber^Jfnf» 

fen  fermen  lerne.  der  23ormfer  ÜReicbStag,  bie  ©eforg= 
mS  für  SutherS  Sehen  unb  ben  WuSgang  ber  guten 
Sach*  riefen  eine  »obre  ftlut  oon  Sdjmäbfdjriftcngcgcn 
bie  Siömlinge.  oor  allen  gegen  ben  Segalen  Wlcau* 
ber,  auS  Hutten«  geber  ̂ eroor;  er  leitete  fte  burd) 
em  Senbfcbreiben  an  Äaifer  Sfcarl  ein,  in  mclcbcm  er 

ben  iugenblicben  SHonareben  oor  feinen  fdjlimmen 
ejetüheben  Statgebcrn  warnte.  Tod)  Srarl  natnu  ba? 
rdjreibcn  ungnabig  auf  unb  änberte  feine  Haltung 
gegen  Slutber  aud)  bann  nid)t,  ald  i^n  in  einem 
jroeiten  milber  ju  ftimmen  ocrfudjte.  Sutfjerä  55er* 
urteüung  oerfe^te  ̂ .  in  bie  größte  Gntrüftung.  ̂ Ibcr 

oergebend  bemühte  er  ftd),  einen  9unb  ber  bitter  unb 
Stäbte  fjerbei$ufüljren;  Sidingcn  bradjte  ,jwar  1522 
einen  ©unb  ber  rbeinifeben  9iitterfd)aft  tu  ftanbc,  bod) 

fein  3ug  geg01  ̂ m  Grjbifdjof  oon  Irier  mißlang. 
i>.  batte.  im^atl  er  in  bie&nnbe  oon  Sidingcn^  ,>cin« 
ben  geriet,  bod  Sd)liuimfte  ju  befürchten  unb  flob  nad) 
©ofel,  wo  ibm  fein  langjähriger  Witftreitcr  (Sraämuä, 
^u  tofiebmütig  für  jene  eiferne  .  bie  Aufnahme 

wn'agtc;  3ron'9l»  bagegen  gewäbrte  bem  mittellofen 

Slüd)tlingbcreitwiUiaeinc3uflud)t,  bod?  er  fanb  einen 

gebrochenen  3Rann.  3otl"wng  hatte  Hutten«  faitcr- 

geift  gegen  bie  oerbcerenbe  Stranfbeit  (S^pbiliS)  an- 
gefämpft,  wclri  c  Wu$fd)Weifungcn  bem  heißblütigen 

Jüngling  jugejogen  hatten.  3cfct  enrang  bie  firanl= 
bei t  bod)  ben  3teg  unb  ließ  fid)  ntdi t  burch  bie  \xt l 
traft  ber  warmen  CueUen  aufhalten,  welche  £t.  in 
$fäferä  auffuchte.  3lomflüd  m'^e  un0  Mlc  ̂ anD 
waltete  auch  ferner  über  bem  unglücflid)cn  SRann :  er 

crmirrte  ihm  bei  einem  b>ilfunbigcn  unb  woblgcftnn* 
ten  Öeiftlidjcn  Aufnahme  auf  ber  3"f«l  Ufnau  im 

^üridjcr  See.  ©enige  Monate  nad)  SidingenS  trau* 
rigem  Untergang  machte  ein  fdjncner  Sob  ben  fieiben 
bc«  Ofreunbed  ein  ßnbe  (in  ben  legten  2:ngen  beö 
WuguftS  ober  Anfang  September  1523).  2>ie  3bee, 

für' bie  aüein  ̂ .  gelebt  hatte,  £eutfd)lanb  jugleid) lirchlid)  unb  polirifch  neu  ju  gcftaltcit ,  ging  mit  ihm 

ju  @rabe.  Seine  ©erfe  hat  jule^t  ÜBöding  heraus* 

gegeben  (Seipj.  ia59 — 62, 5  S3be.,mit  2  Supplement« 

bänben);  ein  JBerjeidjniS  ber  Schriften  fcuttenö"  ent* 
hält^ddingd  »Index  bibliograpbicus  Huttenianus« 
(baf.  1858).  5)ie  öefprcid)c  finb  überfc&t  unb  erläu» 
tert  oon  Strauß  (ücipv  1860).  1889  würbe  unb 

Sidinaen  ein  große«  §>enfmal  (oon  tiaucr)  auf  ber 
Gbcrnourg  errichtet.  SBgl.$.  Strauß,  Ulrich oon§. 
(4.  «ufl.,  «onn  1878,  2  ©be.);  SAamatölSfi,  U. 

o.  Hutten«  beutfehe  Schriften  (Straßb.  1891);  $o«3* 
fchriften  oon  Sange  (©üterSl.  1888),  9lcicbcnbad)  (2. 

VufL,  2cip3. 1888),  Sdjott  (fcoue  1890)  u.  a.  —  2)ie 
hclbcnhafte  'ißcrfönlichfeit  Hutten«  übte  übrigen«  aud) 
auf  bie  neuere  Dichtung  eine  mächtige  Vlnjiehunge^ 
fraft.  $n  epifd)er  Jorm  würbe  fein  Sehen  bchanbelt 
oon  ßnift  D.  ©runnoro  in  bem  Vornan  »Ulrid)  o.  ̂ .« 
(Scipj.  1843),  oon  91.  G.  SrBhlid)  in  ben  ©efängen 
»Ulrich  o.Jp.«  (3ürich  1845),  oon  Sehl onbach  in  einem 
gleichnamigen  GpoS  (SBcrl.  1862),  am  Dortrcffltchften 
oon  Ä.  Wcner  in  ber  lßrifd)*cpifd)cn  Dichtung 
»Huttens  leßtc  läge«  (Seipj.  1871).  3um  gelben 
eines  Dramas  machten  ihn  }R.  ÖJottfchaH,  »öfter, 
ö.  Sogau .  S.  9iiff el  unb  ©erger. 

Kütten  (Sager hätten),  UntcrfunftSräume  für 
Solbaten,  meld)e  in  Grmangclung  oon  3C^W  un0 

©araden  angelegt  merben.  'ja  fte  meift  jum  Sd)u^ 
gegen  ftältc bleuen,  fo  erhalten  fie  auf  einem  nichtigen, 
ftnutmigen  QJerüft  eine  ftnrfe  ©ebedung  auS  allen 
Birten  fd)led)ter Wärmeleiter  unb  fo  roenig  roie  möglich 

Öffnungen  nach  außen.  Tie  in  Scutfcblanb  erprob* 
ten  Sagerhütten  ftnb  nur  Strohhütten  unb  ber  iWm 

nad)  lonifdje,  Warüfen«  unb  oieredige  ©ci  ben 

Grbhüttcn  roirb  ber  ©oben  0,-:»— 1  m  tief  auSge* 
hoben  unb  über  ber  ©ruhe  berCbet  bau  errid)tct.  der- 

artige bilben  in  Sübrußlanb,  ©ulgnricn,  Sumä* 
nien  bie  ftänbige  Unterfunft  ber  Sanbbcmohner,  uitb 
bie  ruiftfdje  mwtt  tfat  mit  benfclbcn  im  firitnfriege 
unb  fpäter  aud)  im  grieben  fehr  günftige  SRcfultntc 
erjiclt ,  mährenb  bie  9lnrocnbung  in  anbern  Armeen 
DoÜftättbig  mißglüdte.  Wad)  ben  beutfehen  ©crfudicn 
oon  1886  ift  bie  ©cnuöung  oon  Grbbüttcn  nur  im 

äußerften  Wotfaü*  juläfftg. 
Siitten.  fehmeijer.  9J<olfenfurort,  f.  fcotjrolittm. 

üttennmt ,  f.  SBrrcjbeamtc  unb  Hüttenarbeiter. 

Hüttenarbeiter,  bie  auf  !öüttcnrocrlen  (f.  Hütte1) 
befchäftigten  flrbetter.  der  ben  §üttcnbctricb  lcitcnbe 

©eamte  heißt  öüttenmeifter  ober  S>üttcnocr* 

roaltcr,  ber  MccbnungSführcr  bcS  ©crfeS  gcroöhn- 
lid)  i)üttcnfd)reibcr,  rocldjc  ©cnmtc  unter  einem 

§üticnrai  tcr.§üttcninfpcftor.§üttcnbircf* 
t  o  r  ober  einem    ü  1 1  c  n  o  tu  t  fteben.  Cut.  ̂ ctfibcomtc. 
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fcttrtenbcra,  Matftfleden  in  fiärnten,  ©c,)irfab. 
3t.  Bett,  79«  m  ü.  M.,  am  Jyuh  bees  irnttenoerger 
»©Obergs«,  an  ber  Öörtfdnp  iL  ber  Staatäbabnlinie 
£aun*borf*i>.,  mit  (ttsw»  962  (ald  ©emeinbe  2593) 

Sinn).  ö.  iit  berühmt  burd)  feine  reichen,  mit  grofc< 
artigen  ,yörbcranlngcn  oerfebenen  eifenfteingruben, 
welche  fchon  oon  ben  Selten  unb  ben  Stömern  abgc« 

baut  mürben  unb  gegenwärtig  im  Söcfiß  bei'  Wlpinen 
Montan  gcfcHfcbaft  ftnb  (1892  mürben  mit  587  Ar- 

beitern 92,860  Ion.  6 üenerj  probujicrt).  9ial)c  babei 

bagBciicmermcrt  3u  fcef  t(i*robiihion  1892: 13,145 
Jon.  SBeifctnermctall). 

.Oüttcnbübcn  (ital.  Fondi  delle  capanne),  in 
Cbcritalien  naebgemiefene  ftunbftätten,  bie  als  5w> 
höben  ehemaliger,  *um  Teil  unter  bem  SJiocnu  be$ 

GrbbobenS  gelegener  Dorgefd)id)tlid)cri>üttcnmohmm* 
gen,  bej.  ali  Slcftc  oorgefd)icbtlid)cr  Torffchaften  auf* 
jufafien  ftnb.  Tie  ftulturid)id)ten  ber  $>.  entbaltcn 

auä  Jfoiodjen  gefertigte  Nabeln.  iBrudjftüde  oon  SReib' 
)tcincn(öanbmüf)len?),  fteueritchtärte,  ftchterne  Kef- 

fer unb  Pfriemen  fomie  Scherben  oon  jum  Teil  fchon 

oeruerten  Xbongefäfien,  bagegen  fcincrlctMctaUgcgcn= 
ftftnbc.  Tic  io.  unb  mabrfebeinlid)  alter  alä  bie  Terra' 
maren  Cberitalienä  unb  bie  Pfahlbauten  ber  Schweif 
Sieben  ber  3agb  fat  bie  Bicbjitcbt  ben  Bewohnern  ber 

$?.,utm  Untcrbalt  gebient;  aud)  bie  Anfänge  beä  Ader« 
baueä  roaren  benfclben  wabrfdjeinlicb  belannt. 

Jcuittcnbircftor,  f.  «crabeamte  unb  Hüttenarbeiter. 
fciificnfabrifate,  i.  fcüitentunbe. 
$»ürtenfeft,  f.  yaubhüücnfeft. 

düttcnalaei,  in  ber  Maffe  gefärbte  GHaB  tafeln  im 
©egcnfaöjit  bem  nurauf  berCberflädjc  gefärbten  ©las. 

Hutten  bei  in,  Torf  im  beutfeben  93cjtrl  Unter = 
clfajj,  ftreie  ßrjtein,  ftanton  Benfclb,  an  ber  3U,  bat 
eine  fatr>.  ̂ farrhrebe,  eine  (restaurierte)  ßnpclle  auä 

bem  16.  oabrb.,  BauntwoUfpinncrei  unb  =23eberei, 
Tabakbau  unb  <\&m»  1975  mein  latf).  Ginwofmcr. 

Quitten  Jjunberi,  f.  {Sintbert. 
fcüftettinf pef tor,  f.  ̂ergbeamte  unb  Hüttenarbeiter. 

."C>ii  1 1  c  u  1  a  uc,  auf  £>üttcnwerl  en  oorf  ommenbe  ebro 
nifd»c  Blcioergiftung  <f.  b.). 

yyü tt ruf u nbc,  btc üebre  oon  ben  miffenidiaftlidicn 

örunbiiiuen,  auf  meldten  bie  Wbfcbctbung  ber  nu&- 

baren  Metalle  auä  ibren  Grjcn  im  großen,  in  $>ü  t  - 
ten  weilen,  feltcncr  burd)  meebänifdie  alä  bureb 
cbcmifcbc  ̂ rojeffe  (£> ü  1 1 e n  p  r 03 e  f  f  e »  beruht,  Balb 
nimmt  man  £».  unb  M  c  t  a  1 1  u  r  g  i  e  f  ür  ibentifd),  balb 
üerftebt  man  unter  le&tcrcr  im  weitem  Sinne  biefiebre 

oon  ber  Metallgewinnung  überhaupt  unb  ,ucbt  aud» 
bie  Wufbercitungidunbc  mit  in  ihr  Öebict ;  balb  weift 

man  bcrMctaüuigic  im  engern  Sinne  nur  ben  theorc» 
tifeben  Teil,  ber  mebr  ben  praftiidjen  Teil  bce  früt 

tcnwcfcnS,  b.  b.  ber  öefamtbett  aller  jur  Anlage  unb 
tum  Betrieb  oon  fcütten  crforbcrlidjcn  ftenntnnfe,  $u. 
Man  teilt  bie  w  gcwötynlid)  in  einen  allgemeinen  unb 
einen  fpejicaen  Teil.  Ter  nUgemeine  Teil  banbelt 
oon  ben  befonbcrS  ben  ̂ üttenmann  intcrefrtcrenben 

diemifeben  unb  pbbitfaliicben  Gigenfdjaften  ber  3Hc> 
tallc  unb  ibrer  ̂ Berbinbungen;  oon  ben  $>üttenöro» 
reffen  (trodne  unb  naffe  ̂ rojeffc,  je  naebbem  bie 
ebemifdjen  SRcaltionen  burd)  ©ärmc  ober  burd)  Sc= 

lianblung  ber  Subftan^cn  mit  glüingfcitcn  berbeige* 
führt  werben,  \.  Sö.  erftcrnfall«  Höften ,  Sdimcljcn, 
Sublimicren,  Teftillieren  :c.,  Ic^tcnifalld  Auflöten, 
fallen,  Wmalgamiercn  jc);  oon  ben  ,^ur  Jpcroorbrin 
gung  bicicr  Sieaftionen  crforbcrliaicn  Materialien 

(ör.ie,  3ufd)lägc.  lörcnnmatcrialicn  ?c.)  unb£>üttcn» 
nppa inten  unb  uoai  ̂ auptarparaten  (Cfen,  üöfc» 

gefäßc,  TQnamomafdjinen  ic.)  u.  öilf Apparaten  («e« 
bläfe,  Säinberbitntng^apparatc  ?c);  enblicb  oon  ben 

Öüttenprobuttcn,  weldje  aue  ben  sCrojeifen  ber= 
oorgeben  unb  fein  tonnen:  ßbuftc,  bie  auä  ben  Gr* 
jen  bargeftcllten9robmetaQe(Srupfer,©lci,  3ilber  x.); 

•V>üttenfabrifate,  ale-  $>anbel4tware  abjugcbenbe 

uifammengefe^te  3ubftanjenr  weld)e  ali  fold)e  in  ben 
fernen  nidn  präeriftieren ,  fonbern  wäbrcnb  ber  SBer* 
büttung  berfelbeu  burd)  Bereinigung  mehrerer  $te' 
ftanbteileentftanbcnfinb(iHirtblei,  SRealgaric.);  $m  i « 
f  d)  e  n  p  r  0  b  u  1 1  e ,  bei  ̂ üttenprojeifen  entftanbene  ju- 

fammengefe^te  3ubf tanken,  weldic  nid)t  ted)nifd)  mty 
bar,  alfo  feine  £>anbeläwarc  ftnb  unb  bei  gröHerm 
Metallgehalt  entweber  für  fid)  ober  gcmeinfdjaftlicb 
mit  ßrjen  weiter  oerarbeitet  werben  («djwarjrupfer. 
£$ei1blci,Sed)C  ober  Steine.  Speifen,  reiche  Sdjladen  ic.), 

ober  bei  nur  geringem,  mit  Borteil  nicht  mehr  auä$u- 

atebenbem  MetaUgehalt  al8  Jpüttenabf älle  weg* 
geworfen  werben  (arme  Schladen,  ©ifenfauen,  manche 
Cfenbrüdje  jc.).  Ter  fpcjiefle  Teil  ber  welchen 
man  wohl  in  bie  Metall«  unb  Gifenhü ttcnl unb e 

verfallen  läfu,  um  faßt  bie  üehi'v'  fon  ber  büttenmän* 
niieben  Gewinnung  ber  einzelnen  Metalle  unter  bc* 
fonberer  iöcrüdftdtftgung  ber  ba^u  crforbcrlidjen  Ma« 
terialicn,  Apparate  unb  ber  auf  ben  DcrfdnebenenJpüt' 
tenwerfen  oorfomtuenben  ^bioeichuugcn. 

Tic  (tteminnung  ber  Metalle  begann  bereite  in  oor* 
gcfd)id)tlid)er  3««'.  wn«  fnnntc  im  Altertum  ©olb, 

«ilber,  Mupfcr,  3inn,  iölci,  Gifen,  Cucdfilbcr  unb 
lernte  ̂ Irfcn,  Antimon,  £>i$mut,  3*n'  fcuncit,  be- 
oor  ̂ Igricola  in  feinem  *Jcrf  »De  re  metallica« 

(1530)  bie  eritc  miffenfd)aftlid)c  3in"ammcnitcllung 
ber  auf  Metallgewinnung  be,uiglid)cu  ©runbiänc  gab. 
Tic  Gntwidclung  ber  Metallurgie  al3  SSiffenfcbaft 
fällt  oollftänbig  in  ba3  19.  ̂ abrt).,  ba  fie  erft  burd) 
bie  Grlcnntniö  bc^  BcrbrcunungSprojeficei  ermöglicht 
würbe.  Settbem  hat  bie  Metallurgie  bie  wiffcnfcbaft< 
lidjc  Grflärung  ber  bisher  nur  burd)  bie  Erfahrung 

befannten  Thatfadjcn  gewonnen  unb  auf  ©runb  bie 

fer  Grfcnntnig  bie  groHartigftcn  5ort|'d)ritte  gemacht. 
Tic  neuefie  Gntwidelung  Iniipft  fid)  an  bie  oumt:  • 
rung  ber  Tmtamomafcbinc,  bereit  (Srfinbung  bie  clef» 
trolt)tifd)e  Taptcllung  oonMctaUen  crmögltajtc.  2>gl. 
Sdjccrcv.  Vlehrbud)  ber  Metallurgie  (Brauufcbw. 
1 84x  53 ,  2  «bc. ;  unoollcnbct) ;  S]  a  1 1 11  e r = 9i  t  d) 

tcr,  Borlcfungen  über  allgemeine  i>.  (^reiberg  lstK) 
— 63,  2  iöbe.);  Siioot,  Principes  generaux  du  trai- 
tement  des  minerais  metallitines  (2.  Vlufl. .  ̂>nr. 
1872;  beutfd)  oon  .Startmann,  Diauntb!  1860),^  er  et), 

Metallurgie  (beutfd)  oon  Knapp,  Ebbing  unb  San* 

mcloberg,  4iraunfd)W.  1862—  88, 4  iBbe.  unb  2  Sup» 
plemente);  Stöljcl,  Metallurgie  (baf.  1863  — 8<>); 
Merl:  $>anbbud)  ber  metaQurgiid)eu£>.  (2.?lufl.,  üeipv 
1861  -65,  4  S3bc),  örunbriB  ber  aögemetnen  (2. 
Wufl.,  baf.  1879),  örunbrift  ber  Mctallbüttenfunbc 
(2.9lufl.,  baf.  1880)  unb  ber  eifcnbüttenlunbe  (baf. 

1875);  Türrc,  Allgemeine  (baf.  1877);  ©al* 
ling,  Tic  MctaUhüttcntunbc  (Berl.  1885);  ©edert. 
ficitraben  jur  (Sifcnhüttenfunbe  (baf.  1885);  Sdjna» 
bei,  üctyrbud)  ber  allgemeinen  (baf.  1890);  Ter« 
fclbc,  ̂ anbbud)  ber  Mctaabüttcnfunbe  (baf.  1894); 

^ran^u.  Tannenberg,  ̂ üttcnmänniidjcS  iBbr« 
terbud)  (Öcipv  1HH2). 

$>ttttcntneifter,  f.  attenarkitcr. 
.'oiittcnitirfit „  f.  lutctirautt). 
aüttenprobufte  I .  r  tu.  ,  . 

gnttettprojeffe  
| '  Wttertfmibe. 

.'öüttenraiter ,  >.  Cnittcnarbcitcr. 
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.\Hiittcnraurft  (.fcüttcnntcbt.  «tdjlftaub,  Ofen 
rnucbi.  au*  v>üttcnapparaten  bureb  ben  Üfrbläfcwinb 
ober  V!uft  jug  bcrau«gctriebenc  ftaubförmige  Grv  unb 

ftoblcnteilcben,  «febe  :c.  ober  in  ®a&<  ober  Stampf' 
form  cutwctcbcnbc  Subftanjen,  welcbe  nad)  ber  Vcr* 
Dichtung  be«  Äonbcnfterbaren  ein  gelbe«,  rötliche«, 

feltener  grünlicbc«  jartc«  ̂ uloer  (5 1  u  g  ft  a  u  b ,  5 1  u  g  * 
a,eftübbe)  abfeften.  Ter  \\  fann  bemnad)  ade  in 
ber  Cfenbefcbidung  enthaltenen  Veftanbtcile,  Crobe, 
Säuren,  SRetaQc,  oulfibe,  Sal  je.  Sohle  enthalten,  er 
fann  $u  beträchtlichen  SRetatloerluiten  fübren  unb  auf 

SRcnicben  unb  Tiere  fowie  auf  bie  benachbarte  Vcge» 
tatton  febr  fcbäblicb  einwirfen ,  fo  baß  bie  $j>üttenbc« 
ü$er  oft  beträchtliche  (Sntfcbäbigungen  für  bie  Ver» 
wüfhmg  frentber  $der  Labien  muffen.  Von  ben  Vc* 
üanbteilen  bc«  9inud)e«  fommen  bie  puloerför 
mtgen  Subftan,^en  wie  jeber  anbre  Staub,  wenn  fie 

aber  waiferfreie  fcbwcfclfaure  Seilte  enthalten,  aud) 
burd)  äpenbe  SSirlung  in  VetradH,  inbein  biefe  Sal^e 
unter  ©nwirfung  oon  9?ebel  unb  Tau  fonjentrierte 

Salüöfungen  geben.  $uv  fluffongung  biefe«  eigent* 
lieben  itlugftrtubc«  benutzt  man  #  lug  ft  au  b  tarn* 
mern,  mit  3d>eibcwänben  oerfebene  unb  mit  einem 

Scbornftcin  oerbunbene  ummauerte,  umfangreiebe 
Sinumc.  in  benenbie®cfwmmbigfeitbe«benftlugftaub 
mit  fidj  fübrenben  @a«ftrom«  oerringert  unb  erfterer 

namentlid)  bureb  bie  ein  $>inberni«  abgebenben  Sebeibc- 
wänbc  yim  Vlbfap  gebracht  Wirb.  Ta«  Wbfc^cn  bc« 
*lugitaube«  wirb  toefentlicb  begünftigt  burd»  ein 
3nftem  oon  Sammern,  in  welchen  ber  &a«ftrom  mit 

häufiger  Vrecbung  oertifal  aufmärt«  unb  abwärt« 
ftreidit;  am  ooUfommcnften  aber  wirb  ba«  Wbfctyen 
bureb  möglicbft  große  Cberfläcben  bewirft.  $)ian  wen* 
bet  be«balb3Qftemc  au«  ̂ ablrcicbcn  fcbmalenSnnnlcn 

an  unb  hängt  auch  oielebünnelfiienblcchc  ober  Trabt» 
bünbel  in  bie  ̂ ugriebtung  ber  Sanälc  (Xrodcn« 
fonbenfatoren).  SRan  läßt  aber  auch  oon  ber  Tede 

ber  ftammern  Saffcr  tröpfeln  (Wegen tammern) 

ober  leitet  bie  ®afe  burd)  etagenförmige  Staunte  mit 
üebförmig  burcbbrodienem  unb  oonSBatfcr  beriefcltem 
Stoben.  ̂ n  einzelnen  Ballett,  wie  beim  lothringer 

"Äooarat,  bient  ba«  ©affer  nur  al«  Spcrrflüfftglcit. 
Vielfod)  ift  man  inbe«  oon  ber  naffen  Sonbcnfation 
ut  ben  einfacbem  trodnen  Sommern  ober  Sanälcn 

mtt  möglidjft  hoben  ISffen  juritdgegangen,  inbem  in 
ben  entern  Vorridjtungcn  ber  ̂ ug  leibet  unb  meift 
bureb  foftfpicligc  fünftlitbeTOttel  wieber  herbeigeführt 
»erben  muß. 

Tie  ©afe  im  £).  werben  für  bie  Vegetation  befott- 
ber«  au«  bem  (Brunbe  fcqäblid),  weil  fie  ftd)  gar  nicht 
ober  nur  unoollfommcn  (onbeitficren  laffen  unb  auf 
weite  Steeden  hin  wirfen.  9lm  wid)tigften  ift  bie 
i  cb  w  e  f  l  i  g  e  3  ä  u  r  e ,  welcbe  oerberblid)  für  ̂ flan  jen 
wirb,  wenn  bie  üuft  mehr  al«  0,004  ̂ 03.  enthält  unb 

glctcb fettig  ncbelig-feucbt  ift;  bei  hoitonu  ober  bei  Sie» 
genwetter  mmbert  ftcb  bieSSMrtung  bebeutenb.  Siabcl« 
böiger  ftnb  empfinblicber  gegen  bie  Säure  nl«  fiaub* 
böiger,  Weben  fcfamefliger  Säure  fommt  im  £>.  aud) 
Sebwefelfäure  oor,  bie  auf  ̂ flonjen  ftart  äfccnb 
wirft;  aud)  treten  <£blor,  (£rjlorroaf f erftof f  unb 
Älufpäurc  nicht  feiten  auf.  Ta  febweflige  Säure 

neb  weber  bureb  ttbtübjung  oerbiebten,  nod)  burd) 
Saffer  letcbt  nbforbieren  läßt,  fo  läßt  man  au«  bem 
Saud)  in  Xrode)tfonbenfation«fammern  oberttanälen 

Vmäcbft  Prlugftaub  unb  9RetaQbämofc  fieb  abfeilen 
unb  leitet  bann  bte  <&afe,  wenn  fte  nid)t  unter  5  $o< 

febweflige  Säure  enthalten,  in  $31eifam> 
Sehwcfclmurefabrifen,  )oeldjc  ut  neueter 

3eit  ̂ u  biefem  ̂ wd  febr  häufig  mit  S>üttcnWerleu 
oerbunben  worben  ftnb,  währcnbmananberfeit«9iöft' 

öfen  eingeführt  t)at,  welcbe  eine  binreiebenb  lonjen« 
triertc,  b.  h-  nicht  ju  ftari  mit  Suft  oerbünnte,  febwef 

lige  Säure  liefern.  >>i:t  man  e«  aber  mit  an  uim'ct 
liger  Säure  ärmem  ̂ afen  3U  tbun ,  fo  benuht  man 
bicfelben  sunt  Wuflöfen  oon  ortjbifcben  Subferer^en 

unb  Wauneru  n  jur  Sntpbo«pborung  oon  CSifeii' 
erjen  ic.  bietet  ftcb  hierju  leine  (Melcgenheit,  fo  ntuft 

bie  febweflige  Säure  auf  anbre  Seife  lonbcnftert  wer« 
ben,  ba  gefe$ilieh  nur  0,005 93olumprojent  in  ben  abjie* 
benben  &afen  juläffig  ftnb.  3ffan  baut  zürnte,  in 
welchen  bie  ÖJafe  aufiteigen ,  wäbrenb  Salfmilcb .  \n 
Jrobfen  oerteilt,  wie  ein  Siegen  berabriefelt.  Sehr 
oorteilbaft  ift  ein  Äol«turm ,  in  welchen  bie  @afe  un- 

ten eintreten,  wäbrenb  3d)Wefelfäure  oon  50u  barin 
berabrtnnt.  vier  wirb  namentlid)  aud)  bie  ber  febwef* 
ligen  Säure  in  ber  Siegel  beigemengte  Sebmefelfäure 
gut  abforbiert  unb  babureb  ein  erheblicher  (Gewinn  er* 
jielt.  3^ie  fäurearmen  ©afe  fann  man  febließlicb  noch 

burch  einen  Äalfturm  leiten.  (Sin  anbrer^lbforotion«« 

apparat  ift  mit  feud)ten  (Sifcnobfällcn  gefürit  unb  lie« 
fert  eine  ßifenoitriolldfung.  (Sine  febr  oollftänbigc 
^Ibforption  erreicht  man  bureb  mehrere  miteinanber 
oerbunbene  Saften ,  in  welchen  ttalfmilch  burd)  eine 
rotierenbe  ftlügelmede  ftaubartig  oerteilt  wirb,  vrm 
angefeuchtete«  (Gemenge  oon  ̂ infor^b  unb  bafifd) 

febmefelfaurem  $\nl  aoforbiert  febweflige  Säure  febr 
energifeb  u>tb  wtrb  bureb  Wlüben  mit  Sohle  in  ü»uf^ 

fein  wieber  in  ben  ursprünglichen  3ufano  jurüd^ 
geführt,  wäbrenb  febweflige  oäure  entweid)t,  bie  in 

Öleifammcrn  geleitet  werben  lann.  ̂ n  Wffinierwcrf» 
ftätten  entweicht  au«  ben  Apparaten  ein  C^emenge  oon 

febwefliger  Säure,  Suf t  u.  nebelartig  oerteilter  Sd)We« 
felfäurc.  SJeitct  man  bic«  burd)  ein  oiclfod)  fein  bureb* 
löcherte«  9cohr  in  SBaffer,  welche«  Supfcrpulocr  enthält, 

fo  erfolgt  unter  ©Übung  oon  Sttpferoitriol  eine  febr 

oollftänbige  9lbforption.  Sejjtere  hält  unter  ber  (Sin* 
wirfung  be«  Vitriol«  aud)  nod)  nad)  ber  Söfttng  bc« 

ftupfer«  an,  inbem  ba«  Salj  unter  beftänbiger  9febuf * 
tion  burd)  bic  febweflige  Säure  u.  Crobation  burd)  bie 
üuft  benSauerftoff  auf  bic  fdjwcf  lige  oäure  überträgt. 

$cm  i>.  fdjlicBen  fid)  bic  fauren,  au«  (£l)lorwaffcr' 
ftoff  beftebenben  Mafc  an ,  welche  au&  Sobafabriten 
entweichen,  ̂ er  (Shlorwaffcrftoff  entftcht  hier  bei  ber 

Umwanblung  be«.stod)falseij(  in  febwef clfaurc«  Watron 
unb  wirb  fclbft  bei  9lnwenbung  ber  ftnnrcicbftcn  Mon» 
benfation«oorrid)tungen  nicht  oollftänbig  oerbiebtet. 
^ureb  bic  (£blorfalrrabritation  wirb  bie  Umgebung 
ber  Sobafabriten  mit  (Sblor  oerunreinigt,  unb  fo 

fcblieften  ftd)  noeb  manche  anbre  Gabrilen  ben  Kütten* 
werfen  an.  Wbcr  auch  in  großen,  inbuftriercieben 
Stäbten ,  bnuptfächlid)  wo  Steintohle  gebrannt  wirb, 
entweiebt  oiel  fd)wefltge  Säure  in  bie  iiuft  unb  ort)« 
biert  fieb  teilweife  ju  Sebwefelfäure.  1  VAMi.  cbm  Üitft 
enthält  in  SKancbcftcr  2518  g  Sebwefelfäure,  welche 
befonber«  oerberblid)  wirft,  wenn  fie,  oon  Webcl  unb 

lau  aufgenommen ,  auf  bic  Vflanjcn  gelangt,  (i  nt 
hält  Siegenwaffer  in  1  SKiü.  Seilen  10  Steile  Säure, 
wie  in  aRandiefter,  fo  hört  bie  Vegetation  überhaupt 

fo  gut  wie  gan^  auf.  Vgl.  Vrodmann,  Xie  metal' 
1  urgif  wen  Sranf  bei  ten  be«  Cber  har^e«(  C  iterobe  1 8ö  1 ) ; 

ftrentag«  (Mutad)ten  über  ben  %iKan«?clbcr  •K\\->kb. 
1870)  unb  über  ben  ftreiberger  (leptere«  im  ftrei» 
berger  ̂ htbueb  1873  unb  1875);  ̂ appenheim, 

Jöanbbud)  ber  3anität«polijci  (2.  «UfL,  ©crl.  18HH 

-70,  2Vbc.);  gering,  Tic Vcrbiebtung  bc«i>ütten« 
rauche«  (Stuttg.  1888);  Schrocbcr  u.  Wcub,  Tic 
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©ei  cböbigung  ber  Vegetation  burd)  Sau*  (Verl.  1 883) ; 
Äeuß.  SHaud)bcid)nbigung  (Woslnr  1893). 

SMittcnrcifc  (Kampagne),  bie  $auer  be«  um 
unterbrochenen  Vctrieb«  eine«  Schmelzofen«. 

$üttettfänget  (SRotbruftoogel,  Vlaufän» 
ger,  Sialia  sialis  LX  ein  Vogel  ms*  ber  ftnmtlic  bcr 
Scbmä&er,  uon  ber  GfcöBe  be«  Stctnfcbntä&cr« ,  auf 
bcr  Cberfeitc  ultramarinblau,  auf  ber  Unterfette  fdjön 
roftbrnun.  am  Vaud).  After,  unter  ben  Schwan $  unb 
ftlügelbeden  luciR,  bie  Schwingen  innen  ifabeÜwciB 

geranbet,  gegen  bie  Sptftc  fdjwärjlid).  3>er  be* 
wohnt  ba«  öftlidjeSiorbantcrifa  bi«  jutn  Jelfengebirgc 
unb  gebt  im  Sätnter  btö  SRerifo  unb  3Rittclatneriia. 
l£r  belebt  aUe  Salbungen,  äj>aine,  ©arten,  ©eböftc 
unb  felbft  bie  Straften  ncrlehrSrcicber  Stäbte,  nährt 
ftd)  t>on  Kerbtieren,  brächten  unb  Sämereien,  niftet 

in  Vnumlöcbcnt,  Soften  )c.  unb  legt  4  —  6  bla&blaue 
(Sicr,  welche  ba«  SJetbcbcn  allein  ausbrütet,  wäbrenb 

ba«  Männchen  lehtere«  füttert  Jm  Saufe  be«  Som* 
mer«  werben  jmei,  auch  breiVrutett  gemacht  $er 
ift  wegen  feine«  funftlofen,  aber  HangüoUen  ©efange« 
febr  beliebt  (Sr  erfebeint  audi  bei  un«  regelmäßig  auf 

bem  Vogclmarrt,  hält  ftcb  in  bcr  ©efangenfebaft  uor* 
trefftieb  unb  febreitet  aueb  jur  ftortpflanjung. 

$üttcnf et) reibet,  f.  fcfittenarbritcr. 

."Öüttcnfctiulcn,  f.  2Retaninbimriefd)itlen. 

.fcüttcnfohle,  ber  natürlicbc  ober  mit  $olj.  Stein 
ober  Gtfenplatten  belegte  ftu&boben  eine«$>üttenmerf«. 

JCMtttcut'cmutltcr ,  f.  viittettarbeitcr. 
jfutttcnhj arbeitt,  bcr  bem  Vergwarbein  (f.  b.) 

nebengeorbnetc  Vcamte,  welcher  bie  Jntcreffcn  ber 
glitte  wabrnitnmt. 

.tuittenmerf ,  f.  fcüttc. 

&ttrten&in£,  bie  Vergütung,  welcbc  einem  Kütten» 
beftbec  (fcüttenberm)  für  bie  Venu&ung  ferner  $>üt» 
tenwerfe  jum  Verarbeiten  frember  ßrje  befahlt  wirb. 

gartet,  Seonbarb,  eifriger  Vertreter  bcr  lutber. 
Crtboboric,  geb.  1563  in  Mellingen  bei  Ulm,  trat 

1594  in  ,~u"ta  al«  To^ont  auf.  1596  al«  Vrofeffor 
ber  Xbeologie  nacb  Wittenberg  berufen,  wirfte  er  ba* 
felbft  bis  ju  feinem  Sobe  23.  Ott.  1616.  Sein  »Com- 
pendium  locornm  theologicorum  ex  scriptis  ri- 

et libro  concordiae  collectum«  (Sittcnb.  1610  u.  b.) 

folltc  bie  »Loci«  SJfclanchtbon«  crfc&cn  unb  bebnup- 
tetc  lauge  faft  unangefochten  feinen  SRuf.  SHdjt  min* 
ber  lorrelt  lutberifcb  ift  bie  »Concordia  Concore,  sive 
de  origine  et  progressu  Formulae  Concordiae  eocle- 
siarum  Augustanae  Confessionis«  (SBtttenb.  1614). 

Sa  $>.  als  JRepräfcntnnt  ber  frrengen  Smnbolgläubig« 
feit  gilt ,  fo  betitelte  m  .  A.  i>afe  feine  SarfteQung  ber 
altlutberifcben  Dogmatil :  »Hutterus  redivivus«. 

$ttttott  <ipr.  bön'n),  1 )  Ol  a  m  c  «,  öeolog,  geb.  3.  Juni 
1726  in  (Sbinburg,  geft.  bafclbft  26. 3Rär,i  1797,  ftu* 
bierte  in  Gbinburg  unb  in  Seiben  Webern  unb  lebte 
nad)  1749  auf  feinem  Sanbgut  in  Vcrmicffbire  unb 
fpätcr  in  Gbinburg.  $>.  ift  bcr  eigentliche  örünber 
ber  plutoniftifcbcn  Scbule,  welcbe  oer  Jperrfchaf  t  ber 

neptuniftifeben  ScbrcSBcrncre  befonber«  feit  bem  Auf* 
treten  2.  v.  Vudj«  ein  ßnbc  maebte.  ̂ .  wie«  bie  35urcb» 
brüdic  gewiffer  QJefteinc  oon  untenber  tbatfäcblidj  unb 
unbeftreitbar  nacb,  wobei  er  ftcb  binfiebtlicb  be«  ©ranit« 

auf  bie  1785  in  ben  ©rampian«  gemnebten,  ebenfaü« 
unautectitDarcu  Jpcooacotunqcn  itupte.  «etn  ütycrt 

»Theory  of  the  earth«  (ISbtnb.  1796  ,  2  *Bbc.)  ging 

jwar  £ur  3rit  wenig  beaebtet  toorüber;  bod)  wirften 
feine  Scbüler  Vla^fair  (beffen  »Expiration  of  the 
Huttoniau  theory«  1802  erfdnen)  unb  ber  Gfperi« 
mentator  ̂ >all  unabläfftg  fort,  bi«  burd)  2.  o.  IBucb 

ber  oben  bejeiebnete  Umfcbwung  in  ben  Wnftcbtcn  ein» 
trat.  iö.f<hriebnocb:  »Considerations  on  the  nature, 
quality  and  distinetions  of  toal  and  culm«  (1777); 
»On  the  philosophy  of  light,  heat  and  tire«  (1794). 

2)  Gbarlc«,  Watbcmatifcr,  geb.  14.  %ug.  1737 

in  Dicwcnftle  upon  J^ne,  geft.  27.  Jan.  1823  in  üon» 
bon,  arbeitete  fiefa  al«  i?lutobibaft  empor,  erwarb  ftcb 

burd)  eine  Scbrift  über  ben  ©rüdenbau  1772  einen 

Siamcn,  War  1772—1807  ^rofeffor  ber  3Ratbcmatil 
an  ber  SRilitärafabemic  in  $3oolwid),  fpnter  (Sjrami* 

nator  am  Sioüegium  ber  (Englifcb'Cftinbifcben  Moni 
panie  \u  91bi«combe,  aueb  eine  3<itlang  Sctretar  ber 

löniglicben  Societät  \u  l'onbon.  v.  tfat  ftd)  nament- 
lich um  bie  Verbefferung  be«  Artillerie»  unb  ®enie» 

wefen«  oerbient  gemacht;  auch  machte  er  mit  2Ra«< 
fclnne  1774—76  am  SBerg  Sheb^tHicn  in  ̂ ertbibi^ 
Beobachtungen,  burd)  welche  ̂ um  erftenmal  mittel« 
ber  Vlblentung  be«  ̂ enbelo  bic  mittlere  3)ichttgfcit  bcr 
(£rbe  beftimmt  würbe. 

^urunactgcrcrfcrtgrtit,  f.  ©eibegereebtinfeit. 
.f>tUjclbrot  vu  {^i  ,  Birneuweden),  fübbeut> 

fche«  ̂ eü)nacbt«gcbäd  au«  ̂ oggcnmebltctg  mit  ytx* 
fchnittenengetrodneten'öirnenu.vfiaunicnwupcl«)» 
aJianbeln ,  »iofinen  unb  ©emürj. 

Rüttler,  Sarah,  Sd)riftfteücrin,  f.  «aina. 

^utjuetet,  f.  Qüdtx. 
Huxl.,  bei  naturwiffenfcbaftl.  Siamen'Mbfürjung 

für^h.^.  $>urle«(f.  b.). 
Zuriet)  (fpr.  \)oda\),  Ibomagfcenrn,  9?aturfor* 

feber,  geb.  4.  SRai  1825  in  Saling  bei  2onbon,  ftu» 
bierte  SHebiun  in  Conbon  unb  begleitete  1846  —  50 
ben  Äapitän  Owen  Stanleu  auf  einer  Gypebition  nad) 
ben  ©ewäffern  ber  bftlicben  unb  nörblicben  ftüften 

silufh:alicn«.  1855  Würbe  er  ̂ rofeffor  ber  3?atur- 

gefchichte  an  bcr  fonigl.  33ergfcbule  in  fionbon,  3Rit» 
glieb  be«  Royal  College  of  Science  in  Soutbfitnfmg' 
ton,  beffen  3>cfan  er  noch  ift  unb  ̂ rofeffor  ber  $bto< 

I  fiologic  an  ber  Üioual  Jnftttution,  1862  —  69  ̂ ro- 
feffor  bcr  ncrglcichenben  Anatomie  unb  $bbftologic 

|  am  Royal  College  of  Surgeons  in  Sonbon  unb  er» 
hielt  bamit  bie  3)ircfrion  ber  oon  Runter  gegrünbeten 

unb  nacb  ihm  benannten  Sammlung.  1864—66  war 
er  aJJitglicb  bcr  löniglicben  ftifeberetfontmiffion,  1868 

-  72  &itgltcb  be«  ifonboner  Sdmlrat«,  1881—85 

Jnfpeftor  bcr  üachSfängcrei,  1884  —  85  «räiibcm 
ber  Äotjal  Socictn,  unb  1892  würbe  er  $um  9Hit* 
glieb  be«  ©ebetmen  State«  ernannt  &üt  $>urleu« 

gan^e  wiffenfebaftliche  Sricbtung  war  jene  »ierjährige 
Sfteife  auf  einem  betreff«  ber  niebern  klaffen  ber  mir- 
bellofen  Xicrc  noch  febr  wenig  unterf uebten  3ftcer  Don 
auBerorbentlicbcr  Vebeutung.  6r  ncröffentlicbte  1849 

einen  Auffaö  über  bie  Anatomie  unb  bie  Verwanbt» 
fcbaft«Dcrbälrmffe  ber  läRcbufen  unb  Untcrfud)ungcn 
über  bie  ̂t)bro,u)en,  namentlich  über  bie  o^eanifeben 
formen  ber  Sipbonophoren.  1869  erfaßten  ba«  groBe 
Wert  »On  the  oceanic  Hydrozoa«,  welchem  tid)  wei* 
tere  JRefuItate  feiner  Sieifcunterfucbungen  in  ben  fol« 

genben  Jahren  anfcbloffcn.  Seit  1855  befebäftigte  er 
lid)  oorwaltenb  mit  bcr  Anatomie  ber  SBirbeltiere  unb 

nahm  halb  eine  ber  Cwenfchen  entgcgcngefe&te  Stel= 

lung  cm.  örofec«  Auffcben  erregte  fein  iöud)  »Evi- 
dence  as  to  man's  place  in  nature«  (3.  Aufl.,  2onb. 

1864;  beutfd)  oon  l£aru«,  »raum"d)W.  1863),  in  wel« (bem  er  nachwie«,  baß  bie  anatomifchc  Verwanbtfcbaft 
be«  SKenfcbcn  mit  ben  anthropomorpben  Affen  oiel 

arofter  ift  al«  bie  jmifeben  ben  leptern  unb  ben  übrigen 
Affen.  Von  neuem  Arbeiten  Spurten«  ftnb  noch  ju 

nennen :  »Elementary  atlaa  of  comparative  ost«o- 
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logy«  (1864);  »Lectures  on  comparative  anatomy« 
(1864);  »Lessons  ineleinentaryphysiology«  (1866, 
7.  «uft  1885;  beutfcb  Don  Stofentbnl,  3.  «ufl..  firip.v 

1891—93);  »Palaeontologia  indica«  (1866);  »The 
physical  basis  of  life«  (1868);  »Anatomy  of  verte- 
brated  animals«  (1871;  bcutfd  Don  Sto&el,  ©rc«l. 
1873);  »Laysermons,addresse8andreview8«  (1871, 
9  «uüV,  nad)  ber  ö.  9lufl.  bcutfd)  Don  ftri|(  Sebulfce: 
»JRcben  unb  «ufiä&c«,  ©cd.  1877);  »Critiquea  and 
address*»«  (1873);  »Physiography«  (mit  JRubler, 

1877;  2.  «ufl.  1888;  bcutfd),  ücipj.  1884);  »Ana- 
tomy of  the  invertebrated  animals«  (1877;  bcutfd) 

DonSpengel,  i'cipj.  1878);  eine  furje  ©iograpbie 
2).  fcumw  (1879);  »Practical  instruetions  m  ele- 
mentary  biology « (mit  Martin,  1875 ;  bcutfd  Stutt* 
gart  1881);  »American  addresses«  (1877;  bcutfd) 

Don  Spengcl,  ©raunfehm.  1882);  »The  crayfish« 
(1879,  4.  «ufl.  1884;  bcutfd):  »$er  Steh««,  S!eipj. 
1881);  »Introductory  primer  of  Science«  (1880; 
bcutfd)  Don  C.  Sdjnubt,  2.  «ufl.,  8traßb.  1890); 

»Science  and  cnlture,  and  other  essays«  (1882); 
»Essais  on  controverted  questions«  (1892);  »Evo- 

lution and  ethics«  (1893).  (Sine  ®cfamtnu«gabe 
feiner  Gffan«  erftöcint  feit  1893. 

«£utj  (öuömnlb),  beroalbeter  §öben.jug  nörblid» 
oon  Jpalberftabt,  ber  fid)  20  km  long  in  ber  JRidjtung 

Don  O.  tuet;  93.  jwiftben  3d)Wancbed  unb  $arbeä< 
beim  au«bcl)nt  unb  bi«  311  m  lud)  anfteigt.  9iab,c 

brat  bödmen  33unft  liegt  ba«  weithin  fid)tbarc  ein- 
malige ©enebiftinerfloftcr  §uq«burg  (1084gegriuv 

bet.  1525  niebergebrannt  unb  1804  aufgehoben),  am 

aub  bwfelbcn  ba«  JHittergut  Höberhof  mit  bebcu- 
tenber  ©lerbrauerei. 

tmtf  (fvr.^üt,Dläm.  $>oci)),§auptftabt  eine««rron* 

biticmentSüt  berbclg.$roDinji»üttid),  an  beiben  Ufern 
ber  WaaZ,  bie  hier  bog  ftlüßcben  fcoqour  aufnimmt. 
Änotenpunft  ber  3tnat«babnlinie  £anbau>£incn,  ber 
e  reu  bahn  güttid)'9Zamur  unb  hei  ©i,unalbabn  \\ 

Sarraime,  jwifdjen  hoben  gclfen,  hat  eine  1822  er* 
baute,  au«  einem  baftionierten,  ftarf  (afemattierten 

tMercd  beftebenbe  (litabclle  (gegenwärtig  Staat«- 
qefängiu«),  eine  feböne  gotifdje  ttoUegiathrche  (1311 
begonnen,  neuerbing«  restauriert),  ein  Stnnbbilb  bc« 

Staatsmannes  ^oiepf)  üebeau  (Don  33.  öcef«)  unb 
iiiwo)  14,486  Sinn».,  welche  ©renneret,  (Gerberei, 

,v-i:unee  .  SskißblcaV.  Sinl »,  ©apierfabrifation  unb 
©lebbanbcl  betreiben,  3n  ber  9?äbc  ftnb  Gifcngruben, 
Uifenfcä m ntcr ,  Steintoblenwerfe  unb  Diel  Seinbau. 

G«  ho  neben  bafclbft  ein  «tbenäum,  eine  Staate  Ätna- 

beranittclfdmle,  ̂ nbuftriefcbule.  ein  bifd)öflid)e«  Gol= 
lege,  Sebrerinnenfeminar  u.  ein  iribunal.  —  v .  würbe 
1595  Don  fceraugicreäi  für  bie  ökneralftaaten  erobert, 
1675  Don  ben  tfranjofen  unter  SRarfdmll  Grequi, 
1693  abermals  Don  biefen  unter  ©illcroi,  1703  Dom 

fya  \oq  Don SRarlborougb  unb  Goeboorn  genommen; 

bie  alten  ©krfe  würben  1715  gefd)leift.  3n  einer  ©or» 
ftabt  Don  v.  ftanb  bie  VI  biet  \K  euf  aWoujl  icr,  eine 
Oirünbung  $cter«  Don  «mien«,  ber  bafelbtf  begraben 
liegt;  im  harten  ber  alten  «btei  würbe  ibm  1858  ein 
ctanbbilb  errid)teL 

.«cmtjbccopcr  (fpr  tv.;  ,  ©altbaxar,  nieberlänb. 
(Seiebner  unb  Dichter,  geb.  1695  in  «mfterbam,  gefl. 
20.  Sept.  1778,  war  «mtmann  auf  ber  ̂ nfcl  Icrel. 
bann  Schöffe  in  «ntflerbom.  Gr  bat  fid)  befonber« 
al*  Spracbforidjcr  beroorget^an.  Seine  ̂ auDtroerfc 
tn  bieicr  $>infid)t  ftnb  feine  ftnmerfungcn  ju  ©onbclö 

Uberietiung  Don  Cnib«  .aRctamorphofcn.  («mitetb. 
17J0;  neue  ttirifl.,  Reiben  1782    91,  4  ©bc.)  unb 

bie  WuSgctbc  bev  »SJcimdjronif«  bc«  SJüeli«  Stofe  mit 
(Srl&utcrungcn  (baf.  1772,  3  ©bc.),  ber  crfte©crfud) 
einer  Irittidicn  u.  cregetiid)cnrlu3gabc  eine«  oltnicbcr» 

länbifd)cn  3d)riftfteller«.  9ll£  Xid)ter  gab  er  eine  Uber* 

fetyung  Don  $>ora^'  »Satiren«  u.  ».©riefen«  Cflmftcrb. 
1737),  »Gedichten«  (baf.  1788),  Überfc^ungen  f ran* 
i^öfifeber  Üxauerfptcle  unb  ein  wäbrcnb  eine«  aanjen 

jabrbunbert«  febr  gcfd^ätite«2raiterfDicl:  »Achilles« 
(9lmfterb.  1719;  neu  gebrudt.  Ccibcn  1845)  bernuci. 

S>ut)gciic<  (fpr.  b*u.),  1)  Gonftantqn,  4>err  Don 
3unlia>eui,  nieberlänb.  $i#ter,  geb.  4.  Sept.  1590 

im  £ang,  geft.  bafelbft  28.  SRärj  1687.  war  50  ̂ abre 
lang  i^chv.iitiviivc.t-cr  ber  ̂ rin^cn  Don  Crnnicn,  wib< 
metc  fid)  aber  in  feinen  üUhißcftunbcn  ganj  ber  Riffen* 
fa^aft,  ber  ̂ oefic  unb  ber  5Wufif.  Seine  erfte  Öcbidjt* 
fammlung  »Otia«  (!öaag  1625)  enthält  itnlicnifd)c, 

franjöftfä^e,  lateinifebe  unb  nieberlänbifebe  Gkbid)te. 
Xic  lateinifdien  finb  fpätcr  um  Diele  Dermcbrt  gebrudt 
unter  bem  Xitel:  »Momenta  desultoria«  (1644,  2. 
«ufl.  1655),  bie  niebcrlänbifd)cn  mit  Dielen  neueru 
unter  bem  Stitcl:  »Korenbloemen«  (1658  ;  3.  «ufl. 
Don©ilbcrbij(,  1824).  Sie  entbaltenaufeer  einer  großen 

ißenge  Don  (Epigrammen  flcincre  Webid)te  unb  über' 
fc^ungen,  bic  »Characteres  d.  z.  Printen«  (1623  - 
1624)  unb  ein  Dolt«tümlid)c«  Suftfpicl  »TrijntjeCor- 
nelis«  (1657),  bic  üiellcid)t  ju  mopp  juf  ammengefaßten 

geiftreidjen  größem  (^ebidjtc:  »Batava  Tempe  Voor- 
hout  van  '«(iravenhage«  (1621),  »'tCostelickMal« 
(1622,  Satire  gegen  benft(ciberlitruä),  »Daghwerck« 

( I640),»0ogentroost«  (1647),  »Hofwy'ck«  (1651,  bie 
©cfd)reibung  feine«  H'anbbaufe«)  unb  »Zeestraet« 
(1666,  öebidjt^ur  &)xt  ber  befannten  bübfd)en  «Ucc 
Dom$>aag  naa>Sd)eoeningen,  bie  man  nach  feinem  %ian 
angelegt  hatte).  (Srft  fpät  würben  feine  jwei  poctiidjen 
Selbstbiographien  Dcröffcntlidjt;  bie  eine  lotemifdi  ab 

gefaßt:  »De  vita  propria«  (br«g.  Don  ̂ ofmon  ̂ ccrl- 
famp,  &aarl.  1817;  mit  nieberlänb.  UbcrfcOung  oon 
«br.fioo«ic«),biennbrc  nieberlänbifd) :  »Cluyswerck« 
(hr«g.  Don  Jondbloct,  ̂ aog  1841,  unb  ©erbam, 
&eum.  1884).  97cuerbina«  erfd^ienen  nod)  oon  ihm . 

»Memoire»«  (br«g.  Don  3oriifen,  öaag  1883)  unb 
»Musique  et  musiciens  au  XVll.siccle.  Correspon- 

dan6e  et  ceuvre  musicales  de  t'onst.  H.«  (hr«g.  oon 
^ontfbloet  unb  üanb,  SJcib.  1882).  (Sine  Dodftänbige 
«uegabefeitKr®cbi(bte  wirb  feit  1892  Don  3-  «.SSorp 
in  Öroningen  beforgt.  ©ine  oollftänbige  ©iogrnDhic 
Don  fc.  fehlt  nod);  ̂ oriffen,  Const.  H.  (Vlmiterb. 
1871),  reid)t  nur  bi*  1647. 

2)  (öugeniu«)  Gfjriftian,  2Ratbemntifcr(  ̂ l)q 

fiter  unb  «ftronom,  Sohn  bc«  Dorigen,  geb.  14.  «pril 
1H29  im  ̂ )aag,  geft.  bafclbft  8.  ̂ uli  1695,  ftubierte  in 

Reiben  bie  !Wco>tc,  fobann  "äJfotbematif  unb  35hqnf, 
befudde  wicbcrbolt  ©nglanb  unb  iyranfreid),  erhielt 

in  'tun*  burd)  ben  IKinifter Volbert  einen  anfebnlid)cn 
!^ahrgehalt  unb  (ehrte  nad)  ber  «ufbebung  bc«  Cbitt« 
Don  9?antc«  in  fein  ©ntcrlanb  jurüd.  wo  er  ganj  ber 

2Siiienfd)aft  lebte.  Jn  feiner  «bbanblung  »De  ratio- 
cinii»  in  ludo  aleae«  (1B56)  gab  er  bic  erfte  wiifcu 

fa>aftli(hc  (Srunblcgung  ber  &nbrfd)cinlid)lcit«i-ccb» 
nung.  2)ie  Cpti!  ocrbanlt  ihm  btc  ©erbefferung  ber 
Xeletfopc,  beren  er  felbft  mehrere  doii  uiigcwübulidjcr 
Wrößc  Dcrfcrtigte,  fo  ein«  oon  35  unb  ein«  DOtt  88  m 
©rennweite,  weldje  er  ber  Ißniglidiett  «fnbetuie  in 

Üonbon  febenfte.  Gr  ftelltc  juerft  bic  Unbulation«; 
theorie  bc«  iJiditc«  auf  unb  gab  eine  finnreidic  Svflfi« 
rung  ber  hoppelten  ©redjung  bc«  Üidttc«  im  iölfinbiifben 
Haltfpat.  1655  entbedte  er  ben  größten  ber  Satelliten 
bc«  Saturn  unb  bcrcdjnctc  beffen  Umlaur\\)Cit  fowie 
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bcn  King  beS  Saturn.  ftörberlid)  für  bic  SJfatbcmcttif 
tonten  feine  ttomplnnationcn  ber  Äonoibe  uub  Spbä» 
rotbc,  feine  SKcthobe,  bic  Kcfhfifation  ber  Äurocn  auf 
bic  Ouabratur  bcrfelbcn  jurürf^uf übten ,  feine  Cua 
brntur  ber  ISiffoibe,  bic  Wuffinbung  ber  wahren  ©cftnlt 
ber  Mettenlinie  unb  ber  Tautocbrone,  bie  oon  ihm  er> 

funbene  Theorie  ber  Gooluten  unb  cnblicb  feine  $roj 
pofitionen  über  bie  3? ntrifugalfraft  ber  in  ber  ̂eri« 
pberie  eine*  fircifcS  fid)  berocgenben  Körper.  Wm 
lotcbtigften  toar  aber  bie  ton  ihm  juerft  Sur  WuSfüh 
rung  gebrachte  WuSftattung  best  KäbertoerfS  ber 
Uhren  mit  einem  $cubcl.  $lucb  jeigte  er,  baf(  baS 
einfache  Sffunbcnpcnbel  als  Kormallängenma&  unb 
jur  ©citimmung  bcS  KnumcS  bienen  fönne,  welchen 
ein  auf  ber  (Srbc  frei  fallenbcr  Srörper  in  ber  eriten 

Selunbe  jurüdlege.  Gr  febrieb:  »Horologium  oscilla- 
torium«  (^ar.  1673)  unb  »Systema  Saturnium« 
(1659).  Seinen  »Traite  de  la  lumiere,  oü  sont  ex- 
pliquees  les  canses  de  06  qui  luv  arrive  dans  la 
röflexion  et  daus  la  refraction  et  partieulierement 

dans  l'etrange  refraction  du  cristal  d'Islande«  gab 
©urdharbt  (i'eipj.  1885;  beutfeb  oon  Rommel,  baf. 
1890)  IjerauS.  ÖJefatntauSgabcn  oon  Serien 

beforgten  S'öraoefanbe  (Seioen  1724  ,  4©be.,  unb 
Slmfterb.  1728,  2  ©bc.)  unb  bie  ftollänbifcbe  ©efeH« 

fd}aft  ber  Süfenfc&aften  (fcaag  1888--94,  ©b.  1—5). 
$Ut)gcttÖfd)cd  ̂ rinup,  f.  SSclIcnbcincguna. 

"dünn  ifpr.  ikuh), ü  u  i  f  e, Scbriftftellcrin, geb. 6. Koo. 
1843  in  Äoblcnj,  oerlcbtc  bafelbft  ihre  Jugcnbjctt  unb 
bat  auch  big  jefct,  mehrere  Keifen  abgerechnet,  bort 
ihren  Sobnfiti  behalten.  Unter  bem  ̂ feubonpm 

3Ji.  üubolf  f  oeröffentlicbte  fic  »Grjäblungen« (©onn 
187H),  Koocllen:  »Ter  Talisman«  (baf.  1877),  »Tic 

Tod)tcrbeS  Spielers«  (baf.  1877),  »©crfcbiebeneSegc« 
(baf.  1879),  »©cata«  (baf.  1880),  »TaS  öefcblecbt  ber 
Keid)cnau«  (baf.  1882)  unb  bieKomane:  »Felicitas« 
(baf.  1883,  2  ©be.,  3.  Stift.  1892)  unb  »©erfchoUen« 
(baf.  1884,  2  ©be.),  »Sein  Icßtcr  SÜlc«  (3Kain3 1886), 

»3n  fmrmbetocgter  «Jett«  (©onn  1893).  Unter  bcn 
neuem  Intholifcben  Tutoren  ift  3Jc.  Subolff  einer  ber 
biebterifeb  talentootlftcn. 

.«outjeunanc«  «pr.  uu*  l)GorneliS,  nieberlänb. 
SRalcr,  geb.  1648  in  Antwerpen,  geft.  1.  3uni  1727 
in  ÜHcc&cIn,  bilbete  ftctj  bei  öaSpar  bc  Sitte  in  Ant- 

werpen unb  bei  JacqueS  b'WrthoiS  in  ©rüffel  sunt 
Sanbfdjnf  tSmalcr  auS,  mar  anfangs  in  SRechelu,  1 702 
—  16  in  Antwerpen  unb  bann  wieber  in  SWecbeln 

thätig.  Gr  malte  oorjugaweifc  beimifebe  unb  italie= 
nifebe  Salblanbfchaftcn  oon  träftiger  ftnrbe,  bic  fich 
in  bcn  Valerien  ,w  ̂ aris .  Trüffel,  TrcSbcn,  ©crltn, 
Schwerin  unb  Sien  befinben. 

2)  Morris  ftarl,  fran.j. Sd)rif tftctlcr,  geb.  5. gebr. 
1848  in  $ari$,  fwflänbifcher  Wbftammung,  feit  ber 
©oüenbung  feiner  KccbtSftubicn  in  ©ariS  Beamter  im 
Winiftcrium  bcS  Jnncrn,  wibmete  fid)  in  feinen  Wufjc 
ftunben  juerft  bem  ultrarcaliftifdicn,  bann  aber  bem 

mtjftifd)  *  efoterifdjen  9?oman.  ̂ n  beiben  SRanieren 
leiitctc  er  Ungett>öhnlid)c#,  getragen  burdi  cm  ur- 
toüdb,ügcS  Talent,  ba$  fid)  burdi  bie  ̂ luSroüdife  bc5 
materiellen  TOcnfcben  roic  bc3  Seelen*  unb  tyciitcs> 
lebend  angejogen  fühlt  unb  fid)  burd)  nidjtS  Vnftöftt* 
geö  aufhalten  läfet.  Sein  Kante  nmrbc  glcidj  bem 

jenigen  SJZaupnifantg  burd)  bie  »Soirees  de  Medain 
bcfannt,für  bie  er  bieKoocllc  »Sac  au  dos«  (1870»  lie^ 
fertc.  Tatnalö  ein53creh;rcr3ola«.  iftir  jc^st  fein  erbit 
terter  (Mcgncr.  ©anj  naturaliftiid)  ftnb:  »Le  drageoir 
aux  epiot'S»  (1874).  »Martha«  (1876),  »Les  saiurs 
Vatard«  (1879),  »Eumeuage*  (1881),  'Arebours« 

(1884)  u.  a.  Kad)  mehrjährigem  Scbrocigen  trat  er 
1891  in  »La-bas«  als  ©efenner  beS  Ölaubcn»  Ott 

bie  Wchcimfünfle  gegen  bic  fcbioarje  OTagie  auf,  beren 
beutigeS  Unrocien  er  mit  all  ihren  gotteslästerlichen, 
unflätigen  Crgien  wahrheitsgetreu,  fagt  man,  fdülbcrt. 

\nnifum  (fpr.  beufäm»,  5 an  oan,  hollänb.  3Kaler, 
geb.  1 5.  ̂Ipril  1 682  in  Wmfterbam,  geft.  bnfelbft  7.  gebr. 
1749,  toibmete  fid)  unter  ber  Scitttng  feines  Katers 

3  u  ft  u  S  (1659—  1 7 1  h  )  ber  SJanbfcbaftSmalerei  u.  fing 
erft  im  reifem  'Jllter  an,  Blumen*  unb  $md)tftüdc  ju 
malen,  unb  jroar  abrociebenb  oon  ber  bisherigen  Wnnier 
auf  hellem  öntnb.  Seine  ©lumcnftüdc  zeichnen  fid) 

burd)  au&crorbcntlicbc  5cinh,cit  u.  Scbntclj  ber  $mfel* 
f ührung  aus  unb  übcrtrnfm  in  biefer  ©euchung  alles 

bisher  öcleiftetc,  rocSbalb  er  ber  »^Bhönir  ber  ©lumcn* 

unb  Smcbtmaler«  genannt  nmrbc.  Qt  malte  gcwbbn* 
lid)  mit  Jnfcftcn  unb  Schmetterlingen  belebte  öträu&c 

oon  Tulpm,  ̂ aiinthen,  Kofen,  Kellen,  ÜWobn,  Vvi- 
mein  unb  anbem  Qtartcnblumcn  in  ©afen  auf  9Rar< 
mortifeben  unb  bam  Trauben,  ̂ firfiebe,  $logclncfter 

mit  Giern  u.  bgl.  flüchtiger  finb  feine  fpätem  Slrbci; 
ten,  wie  auch  feine  iVrucbtftüde  meniger  tocrtooH  finb. 

Gr  ftarb,  ohne  i<emtögcn  ̂ u  hintcrlaffen,  obroobl  ihm 

jebcS  feiner  jablrcichen  ©ilber  1000  — 1400  ©ulben 
eingetragen  haben  foH.  3?cifterftüdc  oon  Jp.  bexoaty 
ren  bic  Valerien  oon  München,  ©erlitt,  Sien,  TreS» 

ben  unb  Petersburg.  —  Sein  älterer  ©ruber,  Ja  lob, 

geb.  1680,  geft.  1740  in  l'onbon.  war  ein  geronubter 
Sfoptft  bcr23crfe!öuo/fumS  foroic(£.ÜorrainS,ö.$ouf* 
finS  u.  a.  —  Gin  jüngerer  ©ruber,  JuftuS,  malte 
gute  Scblad)tenbilbcr,  ftarb  aber  fchon  im  22.  3nhr. 

•<>uV«lcti  (^ttculcn),  nttheu.  ©olfSftamm,  toeh 
eher  baS  ©crglanb  ber  ttarpatben  im  öftlichen  ©a 
liuen  unb  ber  ©ufotoinn  bewohnt  unb  bauptfäcbltcb 

©iehjuebt  (eigentümlich  ift  ihnen  eine  (leine,  auS< 
bauembc  ̂ ferberaffe),  Salbarbcit  unb  feoliftöBcrei 
betreibt,  ©gl.  Sainbl,  Tic  §.  (?Sim  1893). 

.f>n^tmrcfli  (§u}ioorefd)),  fooiel  toie9Jfittclper' 

fifd),  f.  ̂chlctoi. 
.f>0ölöer,  Jnfclgruppc  an  ber  Sübtüftc  oon  Kor 

ttjcgcn,  jum  ilmt  Smaalcncne  gehörig,  öftlid)  tut 

Gingang  beS  GbriftinniafjorbS,  86  qkm,  mit  SKatrc 
lenftfchcrci  unb  (tsoi)  3180  Ginm. 

$>tmr,  flato.  Käme  ber  Jnfel  Scfina  (f.  b.). 
$t>ett,  fchweb.  (bis  1658  bän.)3nfel  imSunb,  mm 

San  WalmöhuS  gehörig,  hat  8,t  qkm  flächminhalt, 

756  Gtnto.;  mcrtioürbig  als  "JlufcnthaltSort  Tpcho 
©rahcS,  ber  hierbas  Schloß  Uranien  bürg  erbaute 
unb  eine  untcrirbifche  Stcrnmarte  (Stjcrncborg) 

einrichten  lieft,  toooon  nichts  mehr  übrig  ift. 

<»t>tb,  Silbcmtünjc  ber  olbenburg.  »Linigc  Täne> 
morfs,  —  l  3  Slilling,  etwa  6  Pfennig  toert. 

.>>t)ibbittg,  Torf  impreuft-KegbcvSchlcSroig,  JrrciS 

!pabcrSlcbcn ,  Gnbftation  ber  Vinic  l£lmSborn=!peibc= 
i».  ber  ̂ reuftifchen  StaatSbnhn,  gegenüber  ber  bäni 

fchen  Station  ©cbfteb  ('üluSgangdpuntt  ber  Staate» 
bahnlinic  ©cbfteb  ©rantminge). 

II.  v.  M.  ober  H.  v.  Mey.,  bei  naturnüffenfchnftl. 

Kamen  s?lblüriung  für  Hermann  o.  Wepcr  (f.  b.). 
<■> toa ttgbicn gr  Stabt  in  ber  chtnef .  $rooin^  Tfcbe* 

fiang,  an  einem  flcincn  ftüftenfluft,  ber  fich  unterhalb 

in  bie©ai  oon  Jaitfchott  ergicfjt,  mit  120,(MN)  Ginio. 
.Vtmruitli,  Gbelitcin,  fooiel  wie  ,'^irlon;  unter 

o  r  i  e  n  t  a  1  i  f  ch  e  n  !ö  1)  a  c  i  n  t  h  c  n  oerftcht  man  Saohirc 

oon  morgenroter,  im  Seifte  ober  Weibliche  fich  Riehen« 
ber  Ahibung.  Much  gciotffc  ©nrietriten  beS  (Granat* 

unb  QuarjeS  ( i^.  o  o  ix  (S  o  m  o  o  it  c  1 1 )  locrbcn  tool)l  4». 
genannt.  S.  Tafel  »Gbclfteinc«,  &ig.  15. 
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.«»tiacitubc  (fpr.  ioflinof),  $atcr  (fein  urfpvüng« 
lieber  iHaute  ift  II fjarleS  2onf  on).  franj.  ̂ rebiger, 
geb.  10.  SDlärj  1827  in  CrlcanS,  empfing  1851  bie 

friefterweihe,  warb  1854  Ucbrcr  ber  Togmanf  in 
Nantes,  bann  Vifar  an  ber  Stirdbe  3t.»Sulptcc  ju 
tÜ,  trat  1862  in  ben  ftaroiclitcrorbcn,  ben  er  aber, 

weil  ihm  Schweigen  auferlegt  worben,  1869  verlieft. 
Tiefer  Schritt  bes  mit  ungeheurem  Vcifafl  gehörten 
UrcbigerS  oon  SZotrc  Tante  erregte  ein  um  fo  große 

red  "Äuffcben,  als  i>.  juglcid)  angeftdjts  beS  beoor* 
ftehenben  ftonjilS  offen  bie  ultramontancn  unb  jefui» 

tn'cben  Vcftrebungen  belämpf  tc.  Grfommunijiert,  Oer» 
ließ  er  "^ariä,  ging  nad)  9Jcw  ?)ort,  wo  er  fehr  ge^ 
feiert  rourbe,  febrte  aber  fchon  Gnbe  1869  nncbSuropa 

•,iirücf.  Stech  bem  Schluß  beS  Datitanifcbcn  s\nv,:\* 
nahm  er  für  bie  altlatboliidie  Vcmegung  Partei,  be* 
teüigte  n*  im  September  1871  an  bem  Ylltfatbolitcn* 
tongreß  ju  SJeüncben,  heiratete  im  September  1872  in 

£onbon  eine  'sMmeritnncrin,  welche  er  oorher  felbft  juni 
tatboliieben  ölauben  befehlt  hatte,  unb  lieg  fid)  1873 
in  Otenf  nieber,  wo  er  aber  fdwn  1874  mit  ben  ihm 

ju  weit  gebenben  "ftltfatbolifcn  jcrfiel.  Gr  jog  fid) 
nunmehr  nach  $ari3  jurüd,  woielbft  er  9.  $cbr.  1879 

bie  »gaüilaniidw  Stirpe«  eröffnete,  als  beren  9tcftor 
er  bid  1884  fungierte,  wo  bie  öemeinbe  fid)  an  bie  alt« 
fntbrlifche  Küche  froflanbö  anidilou.  6r  fd)rieb:  »La 

aoeiert  civile  dans  se«  rapport«  avec  le  christia- 
ni*me«  (1867);  »I>e  la  retorme  catholiqne«  (1872 
—73.  2  Tic.);  »Les  prineipes  de  la  reforme  catho- 

liqne« (1878);  »Programme  de  la  reforme  catho- 

liqne« (1879);  »Liturgie  de  l'ßglise  catholique- 
gallicane«  (4.  9lufl.  1883);  »Ni  clericaux  ni  ath6e«. 
IHscours  et  let  trea  «  ( 1 890) ; » Mon  testament « ( 1 893). 

Hyacinthus  L.  (jptjajinthe),  öattuna  aus  ber 
Stnnüie  t>er2iliaceeu,3wicbelgewäcbfe  in  Sübeuropa, 

'Bücn,  ftfrifa,  mit  grunbftänbtgen,  faftigen,  linealen 
blättern,  in  Trauben  ftehenben,  röhrig  glodenförmi* 
gen  ölüten  mit  lanjettlid)  auswärts  gefrümmten  ober 
Taft  aufregten  Segmenten  unb  breifantiger  Stapfet 
mit  otelen  febwarjen  Samen.  Gtwa  30  Birten,  meift 
im  örtlichen  Sftttelmeergebict,  menige  im  tropifeben 
unb  f üblichen  Slfrila.  Tic  gemeine  ipbajintbe 

<<*nrtcnfnia  unttie,  H.  orieutalis  L.),  urfprüng« 
lieh  in  Talmotien,  (Mriechcnlanb  unb  S>eftnftcn  ein» 
beimifcb,  in  Sübeuropa  oermilbert,  roirb  in  etroa  500 

einfadjen  unb  gefüllten  Varietäten  fultiuiert.  (Sine 

gute  ip^ajintbe  beft^t  einen  aufrechten,  geraben,  15— 
20  cm  hohen  Schaft  mit  30  -  40  gebrängt  ftehenben 
Vlüten.  ̂ n  ber  Siegel  blühen  bie  einfachen  früher  al$ 

bte  gefüllten,  fmb  auch  am  heften  jum  Treiben  gc< 
eignet.  $ux  £>najintbeit  ;,u*t  wählt  man  einen 
tiefen,  lodern,  fetten,  fanbigen  ©oben,  am  heften 
Utwarfe,  mehrere  ̂ afjre  mit  Ninbcrmift  gebüngte.  mit 

bem  4.—  5.  Teil  reinem  Sanb  gemifchte  örabelanb* 
erbe.  H?an  büngt  mit  ooflftänbig  verrottetem,  mög- 

lich»! ftrohfreiem  ftubmift  unb  gräbt  biefen  einen  ftnr- 
len  «patenftidj  tief  unter,  fo  baß  bie  gepflanjten  3>oie* 
beln  10  — 12  cm  baoon  entfernt  bleiben.  >  reiner 
unb  fanbiger  bie  obere  Grbc  ift,  in  welche  bie  ̂ roic 
beln  gepflanzt  merben,  befto  beffer  gebeihen  biefc.  Tic 
Beete  werben  im  Sinter  mit  Saub  ober  SKift  gegen 

ben  JVroft  bebetft.  3Kan  pflanzt  bie  ̂ miebcln  im  Scp^ 
tember  unb  Cf tober  8  -12  cm  tief  in  30  cm  uon* 
ananber  entfernten  Leihen  in  >i Kielräumen  oon 

10  15  cm  unb  umgibt  jebc  mcrtooücrc  3n>icbcl  mit 
tian;  reinem  Sanb,  um  fte  oor  ̂ äulniä  \u  febü^en. 
rtc^ttlütcjcitbaucrt  3  4  unb,n>cun  man  bie  Blumen 

for  2onne  unb  JHegcn  fchüftt,  5   6  ©odjen.  sJiad)  ber 

;  SMütc  crioibern  bic^wicbcln  ju  ihrer  Wuäbilbung  eine 
ununterbrochene  mäßige  ̂ euchttgfeit;  boeb  muH  man 

fte  gegen  übermäßige  Üwäffe  fiebern,  um  fte  öorftäulnid 
ju  ichüßen.  SSenn  bic  glätter  weifen,  nimmt  man  bie 

^wiebeln  bei  trodner  Witterung  au«  ber  Grbe,  bricht 
ccbäftc  unb  SMätter  bicht  an  ber  Zwiebel  roeg,  troefnet 
biefe  an  einem  fchattigen,  luftigen  Crt  auf  ©rettern, 

nimmt  bie  ablösbaren  «ebcnfpr'offe  ab  unb  fäubert  bie 
^wiebeln  ooHftänbig.  Tann  legt  man  fte  mieberauf  bie 
Fretter  unb  menbet  fte  bi3  jur  ̂ flan^cit  (befonberö 
int  September)  oon  3«t  ju  3cit  um.  Tie  $>t)a3tntben« 

j  jroicbel  erreicht  bei  günftiger  Pflege  ein  Hilter  oon  6 — 
I  7  fahren;  bann  teilt  fte  fieb  in  Heinere  3>oiebcln.  roelcbe 
aber  mit  niemals  fo  gute  3toiebeln  unb  Blumen  roic 

•  bic  fcitroärtöentfpringcnbe^flonje  liefern.  UmfcbneOe 

Vermehrung  ju  erreichen,  macht  man  burd)  ben  Surjcl« 
,  ftuhl  einen  stteujfchnitt  unb  pflanjt  bie  3>oicbel  febe 
find)  ein.  Ten  Samen  fäet  man  nur,  um  neue  Varie- 

täten ju  gewinnen,  roelcbe  meift  erft  im  5.  ober  Ö.^ahrc 
blühen.  3um  Treiben  im  3tmmer  ober  Treibhaus 

pflanjt  man  blühbare  ̂ oiebcln  früher  Sorten  ber* 
geftalt  in  Töpfe,  baß  bic  Spifce  ber  3>oicbcl  etroa  2,o 
— 4  cm  unter  bic  Cberfläd)C  ber  Grbc  ober  mit  biefer 
in  gleiche  vohe  fomtnt,  unb  umgibt  jene  mit  Sanb. 
SWan  füllt  13  cm  rocitc,  riefe  Töpfe  mit  einer  fetten, 

au$  Stafen,  2aub,  Äuhmift  unb  Safferfanb  (ju  glci« 
eben  Teilen)  bereiteten  Grbc  ober  mit  einer  nahrhaften, 
lodern  Wartencrbc  unb  teftt  in  bic  SKittc  jebe^  Topfcö 
eine  3Jotcbcl.  Sollen  fte  ju  ©nbc  Tejember  ober  Müh 

fang  Januar  blühen,  fo  pflanje  man  fte  ju  Gnbc 

Wuguft  unb  "Jlnfang  September  ;  roill  man  bic  Vitt* 
meu  fpätcr  haben,  fo  tonn  ba3  (Sinpflanjen  entroeber 

8— 14  Tage  fpäter  gcfcbchcn.  ober  man  fteflt  bie  Töpfe 
fpäter  junt  Treiben  in  bic  33ärme  unb  beroahrt  fic  bi^ 
bahnt  an  einem  fühlen  Crtc.  Tic  bcpflanjten  Töpfe 
werben  an  einer  trodnen,  fonnigen  Stelle  be£  kartend 

nebeneinanber  eingefenft  unb  8— 10  cm  hoch  mit  (Jrbc 
bebedt.  Vci  cintrctcnbcm  Jroftc  bedt  man  binreidienb 
fiauh  u.  bgl.  barüber,  um  ju  jeber  3ftt  bic  Töpfe 

herausnehmen  ju  fönnen.  ̂ m  3tooembcr  unb  Te- 
jember lann  man  nad)  unb  nad»  frühe,  einfad)  blühenbc 

Varietäten  im  warmen  ;',tmma-  ober  Treibhaus  oor 
ben  Jcnftcrn  auf  llnterfa^näpfc  ftcQcn,  muß  fte  aber 
bafelbft  hinreiebenb  feudjt  erhalten;  auch  ließe  man 
feine  3roiCDCl  i°  Sänne,  wenn  fte  nicht  an  ber 

Spifce  etwa*  auegetrieben  hat,  um  oon  ber  Surjcl* 
bilbung  unb  ber  Wcmnbbrit  berfelbcn  ftcher  überjeugt 
ju  fein.  Tic  gefüllten  Sorten  bürfen  nicht  ju  früh 
getrieben  werben,  weil  fte  fid)  bann  teil«  minber  febön 
cntmidcln,  teils  mit  ben  Vlumcn  fteden  bleiben.  Tic 

in  Töpfen  abgetriebenen  3tt)icbeln  pflanjt  man  im 
Cftober  in  ben  (Marten  unb  fd)üßt  fte  burd)  eine  üaub» 
ober  iiiiftbede  oor  5roft.  TOan  fann  bic  Töpfe  bis 

i  jur  3«t  bcS  Treibens  auch  in  einem  froftfreien  3iw* 
mer  ober  Meiler  aufbewahren,  wo  man  fte  aber  nur 

fehr  mäßig,  fo  oft  bie  Grbc  troden  i\t,  begießen  harf. 
,  (iinfad)  blühenbe  $>t)ajinthen  treibt  man  auch  in  oben 

etwas  cmgefdmürten,  eigcnS  baju  oerfertigten  ölä^ 
fem,  wclajc  man  nach  Gntwidelung  ber  SBurjcln  an 

fonnige  Jenftcr  fteflt  unb  alle  3^4  Tage  mit  frifchem 
Saffcr füllt.  Seil.  ̂ tia,ünthenfranfhcit.  —  Tic Ipnajinthc 
fam  in  ber  jweiten  Hälfte  bcS  16.  .Jahrb.  ö£m  Vagbab 

(  nad)  s?llcppo  unb  würbe  1596  fdjon  in  Guglanb  tulti 
oiert.  3bre  ̂ luSbilbung  erhielt  fte  in  frollanb,  wo  im 
oorigen  ̂ ahrhunbert  fcaarlcm  einen  Scltruf  in  biefer 
Siultur  genoß.  Wegenwärtig  wirb  bic  t^najinthe  aud) 
bei  Vcvlin  im  grofsen  gebaut,  bodi  liefert  Joollanb  nodj 

immer  bic  jaljlrcidiftcn  unb  feb/önften  Sorten.  H.prae- 
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cox  Jortt.  (römifcbc,  ̂ Jarifct  $D,tt$tntbe),  mit 
fleincrn  unb  fpärlicbern  ©lüten,  wirb  bcfonbcr«  in 
ftronfreid)  unb  Italien  fulriDicrt  unb  wegen  ber  frühen 
©lütejeit  auch  jur  ftrühtreiberei  im  SWoDcmbcr  unb 
$eacmber  bcnu&t.  H.  candicans  Baker,  Dom  Stop, 
mit  1  m  fjofyem  Sdjaft  unb  großen,  glodenförmigen 

weißen  SSlüten,  eignet  ftcc>  jur  Topf  >  unb  ftrcilanb- 
tultur.  3?gl.  SR i efi fcbcl,  Sie  fcbajintben,  H^ce  Kul- 

tur ic.  (fietpä.  1879). 

.$rjäbcn  (bie  »SRcgnenbcn«).  in  bec  gried).  2JcD,tbo» 
logic  befruebtenbe  unb  burch  bie  fteuebte  nähreubc 
9cDmpbcn,  befannt  al«  bie  Bimmen  unb  Retterinnen 
be«  neugebornen  T)iont)fo«  (Jpt)««).  bie  entweber  jum 
Soljn  bafür  ober  für  bie  Pietät,  mit  welcher  ftc  tfjren 
trüber  §na«  beweinten,  Don  3«««  al«  Sterne  (neben 

ben  &opf  be«  Stiere«)  an  ben  ftimmel  Derfejjt  wur» 
ben,  ivo  nun  ihr  Aufgang  ben  (Eintritt  ber  ftürmifdjen 
unb  regnerifeben  ̂ rit  beoeulet.  3brc  3«bl  febwaufte 
jwifehen  $wei  unb  rieben.  91  nbre  Tutoren  Derfchmoljen 

bie  S>-  mit  ben  ̂ Icjaben  (f.  b.)  ju  einer  (Gruppe,  wo* 
bei  fie  fidj  auf  ein  libnfdjeS  Wäreben  beriefen.  "sMtlaS 
foH  banacb  mit  ber  #thra  ober  Sßlcione  jwölf  Tödjtcr 
unb  einen  Sobn,  fr  »ja«,  erzeugt  haben,  ber  auf  ber 

Clagb  ton  einer  Schlange  getötet  unb  Don  ben  Scbwe* 
ftern  auf«  ̂ eftigfte  bcflagt  worben  fein  foll,  bi«  fie  in 
Sterne  Dcrwanbclt  würben :  fünf  in  fteben  in  9?le« 
jaben.  $ie  SRömer  nannten  ftc  infolge  einer  falfdjen 
ßttmtologie  Suculae  (»Scbwcincben«). 

«tiatutt«,  «n  ̂ brbgier  au«  ftclänä,  (Srfinber  be« 
ftlötenfpiel«  im  TienftcberStybclc,  93ater  bestfiarfna«. 

jptiftfintbtben,  in  ber  gried).  Sage  Töchter  be« 
üafebämonier«  ipbafintbo«  ober  be«  ©recbtheu«(f.  b.  2), 
Welche  burch  ihren  Cpfertob  Sit  ben  retteten. 

©rjafintboä,  in  ber  gried).  SJtythologie  Sobn  be« 
fpartanifd)en  Äönig«  Wmnfla«  ober  Cba  lu«  unb  ber 

3)iomebe,  ein  Jüngling  Don  außcroibentlidjer  Schön» 
beit  unb  beliebter  be«  wpollon.  Much  3cPht)t  bewarb 
fldE)  um  feine  Siebe,  jeboeb  Dergeblid).  9lu«  Sfadje 
(türmte  biefer  einft,  al«  eben  WpoHon  ben  beliebten 

im  Ti«fo«murf  unterwies  Dom  Tabgcto«  tytab  unb 
trieb  bie  t>on  bem  (Gott  gefdjleuberte  SBurffdjeibe  bem 
fr.  an  ba«  fraupt,  fo  baß  er  entfcclt  nicbcrftürjte. 
9lpolIon  liefe  au«  bem  ©tute  be«  (Geliebten  eine  bunfle, 
füß  buftenbc  ©lume.  bejeidmet  mit  bem  ßlagclaut 

»Ai«  ober  mit  bem  9lnfang«bud)ftaben  be«  fr.,  T,  cm« 
porfprtcßcn,  bie  nun  ben  tarnen  fr.  trug,  ©ei  ben 
Soriern,  namentlidj  in  Sparta  unb  ttimjna,  fowic  in 
Toren t  warb  ber  ttult  btefed  frero«  fetjt  hoch  gebalten 
unb  ibm  ju  (Sljren  ba«  große  fteft  ber  fr  n  a  t  i  n  t  b  i  c  n 
gefeiert,  ba8  ftd)  bi3  in  bie  römifdje  Äaifcr.jeit  erbiclt. 
Unter  bem  ̂ ufegeftell  ber  Vl&ollonftatuc  ju  flrnntlä 

follte  fc.  begraben  fein.  Gr  felbft  war  an  einer  Seiten« 
wanb  biefed  a(taräbn(id)cn  Unterbaue«  unb  ;n>ar  bärtig 
bargefteüt.  ̂ ugenblia^cr  ali  ben  öcliebten  Wpoüonö 
ftcllte  ibn  ein  ©emälbe  beö  WittaH  bar.  ift  wobl 
urfprüngli*  ein  in  Wmtjflä  oerebrter  Grbgott,  beffen 
Äult  in  bem  be8  9lpolIon  aufging. 

$9altn,  glafig;  r-ai.  «eftetne,  3.  477. 
.€>tja[tn,  etne  organifd^e  Subftan},  welche  bie  Wlut 

terblafen  ber  Gdjinofotfcn  bilbet  unb,  mit  oerbünnter 

Sd)wefclfäure  gefocht,  unter  anberm  Xraubenjudcr 
liefert  fc.  beißt  auch  ein  bem  Slmuloib  nahe  ner 
manbter,  oiellcicht  eine  Gntwidelungäflufe  be^iclben 
barfteüenber  SVörper. 

ftnaltt  f.  Cpal. 

.'önalitglac*  (Saoaglaö),  fcbwarjeS  WlaS,  Wel 
djcS  burch  ̂ crfcbmcljen  von  Gifeuichlade,  Safalt  ober 

&wa  mit  2  ̂ roj.  »ohlcnpulocr  unb  5  —  «  i*roj. 

Jtnochenafdje  ober  3»"wrt)b  ober  bind»  färben  oon 

gewöhnlichem  QlaS  mit  bicl  Mobalt--,  3Rangan<  (ober 
9hdel  ,  Tupfer*  unb  Crifcnortib  erhalten  unb  auf 

ftunftgef  äfte,  Änöbf  c  unb  auf  51nid}en  nerarbeitet  wirb, 
in  welchen  Ud)temöfinblid>e  Subftanjen  aufbewahrt 
werben  foQeti. 

.€>t)alorhromien,  bie  mit  edjtcn  Schmeljfarben 

hergeftellten  ober  burd)  iMtbograpf)ic  imitierten  tranä^ 
parenten  bunten  Kenfterbilbcr. 

.^nalograUhtc  (gried).,  >@(a3fd)rift<),  bie  Don 
SBöttgcr  unb  ̂ romci«  erfunbene  ftunit,  auf  ölad« 
platten  jum  Sntrt  ftd)  eignenbe  3eid)tuingcn  emup 

ä0cn  ($>ann  inSSarfchau  föü  ba3  glcicbe Verfahren  bc^ 
reit«  .1829  ausgeübt  haben).  3Kan  übersieht  ba$  Q$la« 

mit  ̂ i^grunb,  rabiert  in  biefen  bie  3eid)iiung  unb  läßt 
mäfierige  gluftfäure,  bie  man  burch  STCacerteren  Don 
glußfpat  mit  Derbünntcr  Schwef  clfäurc  bargcftcllt  hat. 
auf  baäöla«  cinwirfen.  Sdjließlid)  wirb  ber^i^grunb 
mit  Terpentinöl  abgemafchen  unb  bie  platte,  bauiit 

fie  beim  5)rud  nid)t  Tpringc,  mit  Öip«  auf  einer  (Sifen* 
platte  feftgefittet.  (Gleichwohl  ift  b'erburch  nicht  bie 

(Gefahr  beä  fj/t rfpringen«  ut  heben ,  unb  man  nahm 
bedbalb  in  ber  ©iener  StaatSbrudcrei,  wo  unter  Httaf 

fieitung  bie  befonber«  gepflegt  würbe,  galöano 
plaftifd)e  Rieberichläge  Don  ben  jungen  unb  bruefte 
Don  biefen.  2?er  Xrud  erfolgt  auf  fitipfcrbrudpreffen 
mit  genau  gefebliffenen  9Karmorwal,\en.  Segen  ber 
(Glcid)förmigfeit  bc«  QJlafeS  erfolgt  bie  fl^ung  fehr 

glcid)mäHig,  bie  3richnungcn  werben  rein  unb  jart 
wiebergegeben,  aber  c«  fehlt  ihnen  an  Tönen  unb  ftraft. 
welcher  Langel  au«  ber  Statur  be«  Olafe«  herzuleiten 
ift.  Sie  wirb  be«halb  beute  nur  noch  feiten  im 
35rud  Dcrwenbet,  jumal  ba«  ̂ Ifecn  ber  ®la«plattcn 
mit  ̂ (uorwafferftofffäure  fehr  gefunbbeit«gefährlid) 

ift,  bie  photomechanifd)en  Verfahren  ftc  auch  entbehr= 
lid)  machen.  —  9Rit  i>-  ober  ̂ Uhotohhalogrophie  wirb 
aud)  ber  l!id)tbrud  (f.  b.)  bezeichnet. 
^nalomelan,  fd)Warjc«,  gla«artige«  ©eftein  au« 

ber  (Gruppe  ber  ©afalte  (f.  b.,  S.  514). 
{»rjalopbätt,  SRineral  au«  ber  gelbfpatgnippe, 

friftatliftert  monoflinifch,  bem  Crtholla«  fehr  ähnlich, 

ift  farblo«,  flcifchrot,  burd)ftd|lig  hi«  burchfeheinenb, 

^arte  6—6,5,  fpej.  öcw.  2,8.  9Han  fann  ihn  ol« 
eine  ifornorphe  9Rifd)ung  Don  Crtbolla«  unb  ©arnt« 
felbfpat  nad)  ber  Formel  KjAIjSiaO,«,  +  BaAl^S^O,, 
betradjten.  (Sr  finbet  ftd)  im  förnigen  Dolomit  Don 
3mfclb  im  »innent^al  (Sani«)  unb  ju  3afob«bcrg 
in  SBermlanb. 

C>t)alott)pie  (gried).,  »®la«brud«).  Verfahren  jur 
Crjeugung  Don  auf  ber  ©udjbrudpreffe  brudbaren 
IÖod)ä$>ungen.  9Ran  übersieht  eine  (Glasplatte  mit 
einem  hellgelben  ober  hellgrünen  $cdgrunb  unb  va 

biert  bann  in  biefen  bie3rid)nung  mittel«  eine«  Glfen* 
bein=  ober  Stahlftift«,  babei  ein  fdjwarjc«  Rapier  un* 
terlegcnb,  um  fofort  bie^dirhtng  beurteilen  311  fönnen. 
Sie  ooüenbetc  platte  wirb  fobann  gleich  einem  photo^ 
graphifdjen  RegatiD  behanbclt,  ba«  hier  nur  an  ben 
«teilen,  wo  ber  3>edgrunb  entfernt  würbe,  auf  bie 

licbtempfinblicbc  Untertage  Sid)t  burd)läßt;  bie  erbal' 
tene  Äopic  aber  überträgt  man  auf  Äupfer  ober  3mf 

unb  ä^t  ftc  hoch  in  ber  gewöhnlichen  Seife. 

■vnirt lurgic  (gried).),  (Gla«bcreitung,  (Gla«macbcr- 
funft;  vualui  a.  (Gla«mod)cr. 

viiaiu-  (Hyaena  Bri*s.).  9?aubtiergattung  au« 
ber  ?familic  ber  ̂ näneu  (Hyaenida),  ̂ ebengänger 

mit  gebrungenem  S?cib,  Don  ber  Schulter  nach  bem 

Stetig  hin  ftarf  abfatlcnbcm,  mäbnenartig  behaartem 
Rüden,  birfem  .^wlfc,  flarfcm  »opf,  furzer,  träftiger 
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2  4)na u je ,  unfdwncn  Cbrcn ,  fd)ie[  ftebcnbcn  Wugcu. 
frommen  ©orberfüßcn,  fiir.jern  .trintcrfüßcn.  an  allen 

»"rußen  oicr  3cb*n  mit  nid]t  jurüdjicbbarcn  firaOen, 
buid)ig  bebaartcut,  furjem  Sdjw an,}  unb  langem, 
loderut.  rnubem  ̂ elj.  Die  fcrjänen  näbem  fid)  in  ber 

(Mtalt  ben  $mnbett,  finb  aber  nbftoßcnb  bäßlid),  bc- 
fi&en  eine  freifdtenbc,  gräßlid)  ladienbe  Stimme.  Oer* 
breiten  einen  Übeln  ©crueb,  geben  nodit«  auf  Kaub 
au«,  bringen  big  in  bie  Crtfd)aften,  flieben  aber  oor 

jebem  Eingriff  unb  wagen  ftdi  nur  an  2djafc,  Riegen, 
junge  Schweine.  9lm  Itcbfteu  f  reffen  fic  Wa«  unb  gra= 
ben  in  Süboftafrifa  bie  nur  lcid)t  ocrid)arrten  üctd)cn 
ber  frottentoten  au«.  Scn  Keiicjügen  burd)  Steppen 

unb  Säüiten  folgen  vimm-n.  um  fid)  etwaiger  Seieben 
unbber  WoUitoffe  ju  bcmndüigcn;  aud)auf  Sd)lad)t* 
planen  unb  fiotbaufen  ber  Dorfbewohner  fudjen  fte 

ibre  Siabrung.  Sie  finben  ftd)  in  Süb»  unb  'Skftafien 
bt«  jum  "illtat,  ftnb  aber  am  bäufigften  in  Wfrifa.  Die 
$>.  wirft  in  einer  felbftgegrabenen  SRöbrc  ober  in  einer 

£öble  3 — i  Junge,  meldje  fic  nur  in  ber  erften  Jugcnb 
oerteibtgt.  jung  cingefangene  Jptjänen  laffen  fid) 

leidrt  jdbmcn.  HKan  »erfolgt  bie  wegen  bc«  Sd)a« 
ben«,  welken  fte  <m  ben  fcerben  anriebtet,  fdjießt  fic. 

fängt  fte  in  (fallen  ober  Gruben  ober  bemäebtigt  ftd) 
ibrer  lebenbig  mit  fcilfe  eine«  Jcppid)«,  ben  man  über 
fte  wirft,  um  fte  barin  $u  oerwideln  u.bann  m  feffclit. 

33ri  ben  ©ebuinen  berSäüfte  gilt  bic33affe  für  entebrt, 
weldx  gegen  eine  \\  benußt  Würbe.  Die  gefledte 

ö.  (Digerwolf,  H.  crocuta  Zimm.,  f.Dafel  >5Roub* 
riere  IV  «),  1,25  m  lang,  am  SSiberriit  80  cm  Ijod).  ift 
iebr  fräftig  gebaut,  mit  buutel  weißliebgrauem.  braun 

gefledtcm  $ety,  bewobnt  Süb  =  unb  Citafrifa  bi«  17u 
nörbl.  ©r. ,  ift  ungleid)  ftärfer  al«  bie  anbern  Birten 
unb  oerbrängt.  Wo  fte  häufig  oorfommt,  bic  geftreifte 
£>.  ©on  £mngcr  gequält,  ift  fic  febr  lübn,  fd)leppt 
»inber  fort  unb  fott  felbft  ermattete  ober  fdilafenbc 
Grwadjfenc  angreifen.  Wn  Dummheit,  ©ö«willigfcit 
unb  !öaf5lt*fc!t  übertrifft  fte  weit  bie  geftreifte  £>. 

I^urdj  bie  ̂citfdjc  ift  fte  bi«  ju  einem  gemiffen  ©rab 
tfbmbar.  Sic  pflanzt  fid)  aud)  in  ber  Wcfangenfd)aft 
fort.  Der  Stranbwolf  (H.  brnnnca  Tlumb.),  bcj 
beutenb  flcincr,  einfarbig  braun,  mit  langer,  rauber 
Süiemnäbne,  lebt  in  Sübafrifa,  befonberö  oon  Wo«, 

n*lcbr«  oomSRccrc  ausgeworfen  wirb,  fällt  ober,  tont 

Cunger  getrieben,  aud)  öerben  an.  Die  geftreifte 
».  (H.  striata  Zi mm.),  1  m  lang,  gclblid)  Weißgrau 

mit  febwarjen  Cuerftrcifcn,  raub»  unb  jicutlid)  lang* 
baarig.  mit  großen.  gnnj  nadten  Obren,  ftnbct  fid) 
oucr  burd»  ganj  tffrifa,  in  SBorbcrafien  unb  Jnbien, 
m  an  menfd)enlecren  Crteu  febr  bäufig.  lebt  faft  au«» 
fd>ließlicb  oon  Ha«,  ift  ungemein  feig,  fommt  aber  bod) 
nt  bie  Dörfer  unb  bid)t  an  bic  Sager  fjeran.  Sic  greift 

mematä  «Wcnfcben  an,  gräbt  aud)  feine  l'cidtcn  ou^ 
unb  rft  leidn  säb,mbar.  Die  $>^äncn  ftnb  in  Slfrifa 

ftegcnftnnb  jablrcidjcr  Sagen  unb  Fabeleien;  3au' 
brrer  foden  bteöeftalt  ber  gefledtcn  annehmen,  um 

ifrrt  oerberblitben  Sanbcrungcn  au§juf  übren.  —  Die 
t«)änen  erf  dl  einen  als  SJtocrrtbcn,  wcldjc  eine  ertreme 

"äuibtlbung  ju  tlaöfrctfcnt  erfubren.  Sic  finben  ftd) 
im  bem  ̂ liocän  in  Europa  u.  Jnbien.  Die  5  b  l  c  n » 
boäne  t  H.  spelaea  GoUlf.,  f.  Dafcl  »Diluotum  II«, 
Ätg.  2>,  eine  tjödift  d)arafteriftifd)e  Jornt  be^curopäi 

t'Aen  Dilumumä,  bürftc  ftd)  taunt  oon  ber  lebenben H.  croenta  unterf cbeiben. 

eoäntn  bed  Srfilarfjtfclbcö,  ©c^cidtnung  für 
bc«  Öeilnbel,  mclcbcä  ftdi  in  ber  Siegel  nadj  einer 
S<blad>t  bebufS  Beraubung  ber  GVcfallcncn  unb  53er= 

einjufinben  unb.  um  unentbedt  3U  bleiben, 
,  6.  «uft.,  ix.  et. 

felbft  toor  Rötung  oon  3krwuubcfcn  nid)t  5ttrüd,\U' 
ftbreden  pflegt. 

$Däncnl?uitb  (Stcppenbunb,  gemalter 
Öuitb,  Cani»  Lycaonl  pietusZ)<wiM.),  Waubticr  aud 
ber  Jnntilic  ber  öunbc  (Canidae),  bcftjt  bljnncnatti 

gen  JpabituS,  aber  ba8  ÖebiB  beä  JpunbcS,  eine  ab' 
geftußte  Sdjnaujc,  große,  ooale.  aufreebte,  faft  nadte 
Cham,  eine  runbc  $upiQc,  mäßig  bobe  ©eine,  oorn 
unb  bittten  oier  ̂ eben  unb  einen  btl  jurgerfe  reieben» 
ben,  nidit  febr  bufdngen  Sd)Wan^.  Der  wirb  1  m 
lang,  mit  40  cm  langem  Sd)Wan,^  unb  ift  weiß, 
fdjwat  j  unb  odergclb  gejeiebnet.  Gr  finbet  fid)  über 

einen  großen  Seil  Wfrilaü  oerbreitet,  ift  Dag*  unb 
Sincbtticr,  jagt  gcwöbnlid)  in  beuten  oon  30—40 
Stüd.  befonberä  Antilopen,  ridjtct  aber  aud)  in  ben 
Scbafberbcn  ber  ©uren  oft  großen  Sd)aben  an,  ba 
er  oiel  mebr  morbet,  al3  er  oerjebren  fnnn,  unb  foU 
audi  ben  9Jienfd>cn  anfallen.  6r  erinnert  otelfad)  an 

bic  !^i)änc,  oerbreitet  wie  biefe  einen  äußerft  unange* 
nebmen  ©entd),  ift  aber  flüger,  munterer  unb  leid)ter 
beweglid),  erfebeint  bagegen  bei  ber  gemorbeten  ©cutc 
äußerft  freßwütig,  blutbürftig  unb  unreinltd).  6r 

frißt  namentlid)  bie  Gingemeibe  unb  läßt  ba«  3Kuei* 
fclflcifd)  liegen.  Da8  23cibd)en  wirft  in  felbftgegrabc» 

nen  b'ötyen  bi$  jebn  Junge,  oerläßt  biefelben  aber  in 
Öcfabr,  obne  fte  m  oerteibigen.  öefangene  %äncn» 
bunbc  ftnb  äußern  beweglid),  lebhaft  unb  btfug  unb 
jcbcnfaUS  fd)wcr  jäfjmbar. •"'.Mino,  f.  $t)aben. 

."Mjayntbc,  ̂ flanjcngnttung,  f.  Hyacinthus. 

.vntrt^ititlicufrartttictt  (^t)ajintf)enpeft).  Die 
SJlättcr,  Sölütcnftänbc  unb  3mi<beln  ber  ̂ ajintben 
ftnb  mebreren  ftranfbeiten  unterworfen,  ©et  ber  am 
bäufigften  auftretenben  Siingellranfbcit  gefjen 

citticlne  Scbuppcn  im  Jnncm  ber  3>f icbcl  meift  gan.i 
in  3erfe{>ung  über,  unb  ber  Cucrfdjnttt  ber  3mtcbel 
jeigt  ba^cr  ringfönnige  braune  Streifen.  Die 
Scqwärjc  ober  ber  9ittßt au  ber  ̂ ajintben  tritt 

bcfonbcrS  auf  ben  fdjon  int  Skrtrccfncn  begriffenen 

äußern  3roicbelfd)uppcn  als  fefter,  ruftartiger  Über^ 

jug  auf,  ber  au«  ben  Stontbienträgcnt  oon  Clndo- 
sporium  fa.sricnlare  beftebt.  Uieucrbtng«  ift  einefd)on 

feit  langer  3«it  befannte  Aweite  ber  JRo^  ber 

^pajintben,  al«  burd)  ©altcricn  oerurfad)t  cr= 
fannt  worben.  Die  gewöbnlid)e,  burd)  Bacillus  Hya- 
cinthi  Heinz  beroorgentfene  SRo^franfbcit  beginnt 
mit  einem  S?crborrcn  ber  an  ber  Spi$e  oergilbten 
©lätter,  wobei  Knofpcn  unb  ©lüten  abfallen ;  unter 

93ilbung  oon  fdjmicrigcm,  übelriccbenbcm  Sd)lctm  tritt 
bann  ftäulni«  ein,  bic  aud)  bic  3wicbcln  ergreift  unb 

biefelben  in  einigen  Xagctt  üöUtg  erweiebt.  ©ci  bem 
aclbcn  ober  weißen  JKo^  ber  Jötjajintbcn  ftnb  anbre 
Birten  oon  ©altcricn  bic  ̂ äulni«crrcgcr. 

x>\)bla ,  im  Altertum  9iame  mebrecer  Stäbtc  auf 

Sizilien:  1)  ©roß=>$.,  am  fübwcftlidjcn  Wbbang  bcö 
^itita,  urfprünglidj  Stabt  ber  Stfulcr,  in  frudjtbarcr 

öegcnb,  31t  ̂aufaniaS'  3cit  oerf  allen ;  jeht  ̂   a  t  c  r  n  0. 
—  2)     ©elcati«  oberSWcgara  ̂ ijbläa,  f.  We^ 

.v>t)bobiiutcn,  f.  §ainidjc.  [nara  2). 

Jr>t)brtbtfcb  (bibribifd),  bibrib,  lat.),  oon 
zweierlei  $>crfunft;  f)nbribifd)c«©cftf)öpf,  fooiel 

wie  9Kifd)ling,  ©lenoling,  ©aftarb;  ̂ bribifd)c 
$f  langen  (5pto,briben),  fooiel  wie  ©aftarbpflan^cn 

(f.  b.);  bbbribifdjc«  ̂ ort,  au«  3WC1  Spradjcn  ju« 
fammengefetite«  33ort. 

$t)brtä  (grieeb.),  ̂ erfonififotion  bc«  Übcrmutc«, 
in  Althen  göttlidi  verebrt.  [Icnfentiün^nfl. 

$t)bartbröft0  (gried).),  ÖJclcnlwaifcrfudjt,  f.  ©c» 
7 
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&t)b&8pe9,  gried).  3lamt  bc8  3>fdjclam,  bc$  »cf> 
lid))ten  ber  fünf  Ströme  beS  ̂ anbfd)ab  (f.  b.). 

$t)battben  (58 iafen ro firmer),  f.  ©anbwürmcr, 

.«Mlbattbcumolc,  f.  Sftole.  [2.  413. 

.<i>tibatogcn  (gried).),  unter  SDCüwirfung  Don  Baf- 
fer, bej.  burd)  Abfafc  (tue  Softer  entftanbcn,  wie  3.  $3. 

bic  Sanbftcine,  Äalffteine,  ©tp$,  Stcinfalj  k. 

.•onbatopnr  eigene  (gried).),  ©cftctne,  »elcbe  im 
©cgenfafc  su  b*)batogenen  unbpürogencn  0118 

einem  glutflüfiigen,  mit  überbiötem  SBafferbampf  im- 
prägnierten TOagma  burdj  Grtfaming  gebtlbet  nun 

ben.  i)ic  in  ben  ©emengteilen  (ftelbfpaten  unb  befon» 
berö  bäufig  Ouar^en)  oieler  ©efteine  <©ranit,  Syenit, 

SJiorit  jc.)  nacbgcmicfencn  SdüffigteitSeinfcblüffe  roer» 
ben  als  SReftc  biefeS  SSaffergebaltS  bc8  frül)ern  Wog* 
maS  gebeutet  unb  alä  Sinologien  Xoiibnv:-  Scrfucpe 

citiert,  bem  bie  3>aritcÜung  oon  Ouarj  au8  Wh>.-  un« 
ter  Anwenbung  überbieten  ©affcrbampfcS  gelang. 

£>t)batotl)crmifd),  f.  SWctamorpbiSntuS. 
£tibe  (t>r.  j>auo,  frabrifftabt  in  Gbefbi«  (Gnglanb), 

3  km  oon  Afbton,  am  Same,  mit  ©aumrooflmanu» 

faftur,  ©ifengiefeerei,  SWafcbinenbau,  Stemlotjlengru« 
ben  unb  (189D  30,670  Gin»,  [bon  l). 

$t)be  <\vx.  uiu-  ,  Gb»arb  unb  Unna,  f.  Glarctt< 
#tibt  ̂ Jarf  (fpr.  w\  1)  Stobt  in  ber  ©raffebaft 

9?orfoll  be8  norbamerifan.  Staates  aKaffad)ufctt$, 

am  Sliepoufct  SRioer,  ©abnfnotenpunft,  mit  öiclcn 
bitten  oon  ©oftener  ©cfdiäftäleuten,  ftabrifation  oon 

^atner.  Mi- iili nur  unb  Saumroollroaren  unb  ■  18911 

10,193  ein».  —  2)  ©rofjcr  $arf  in  Sonbon  (f.  b.). 
tfiibcr  (aried).),  f.  §»)bra. 
$t)bcrabab,  Staat  unb  Stobt,  f.  £>aibarabab. 
fctlbet  9IH,  f.  fcaiber  «Ii. 
•SMibnccn  (Hydnei),  Unterfamilic  ber  §autJ>il3C 

ober  §QmcnonU)ceten. 

^>tibnoroccen,auöacbt9Irtatbeitebenbe^fIan3en' 
familie  au*  ber  Crbnung  ber  Ariftolod)ialcn,  in  Afrifa 

unb  Amcrifa  Ijeimifcbc  od)marot)erge»äd)fe  mit  3  — 

4gliebcrigen ,  röbrigen  Blüten,  3—4  oerroaebfenen 
Staubblättern,  einfädjerigen,  mit  brei  ©nippen  »anb- 
ftänbigcr.  plattenförmiger  Vincenten  ocrfcbcncn 
orud)t(noten  unb  ©cerenfrüebten.  $ic  Arten  ber  bier» 

ber  geborigen  ©attung  Hydnora  finb  in  Afrifa,  Pro- 
sopanche  Burmeisteri  bagegen  in  Argentinien  ein* 
beimifd). 
Hydnum  (Stnd)elfd)»amm),  $Ü3gattung 

au«  ber  Crbnung  ber  §ü.menomi)ccten  unb  ber  5a » 
mitie  ber  ölättcröiljc,  anfebnlicbe  Scbroämme  mit 

fleifdiigen,  leber*  ober  forfartigen ,  fruftenartigen,  lo« 
rnUcnförmig  oerjroeigtcn  ober  butförmigen  tfruebt« 
torpem,  beren  unterfeitiged  $>i)menium  au8  bidjt  bei» 
fammenftchenben,  ganjen  ober  gehaltenen  Stacbcln 
befielt,  Gßbar  finb  ber  braune  Jpabicbtfcbroamm 
(£irfd)3unge,  H.  imbricatum  L.\  mit  fleifdiigem, 
3cntrolgefticltcm  .yuit,auf  bem  badjucgelartig  braune 
3d)uppen  fteben,  ber  gelbe  Stacbelfcbwamm  (H. 

repandum  L.,  f.  Xafel  »^iUe  I«,  tvtg.  10)  mit  blaß 
flcifcbfarbenen  Stacbeln  unb  td)Uppcnlofcm  fcut,  unb 

ber  fornücnartig  oer^meigte,  mcifie  ober  gelblicbe  fto« 
rallenfebtoamm  ögclf  ebniamm,  H.  coralloides 
Scott).  Cinige  Arten  oon  H.,  roie  H.  diversidens 
Fr.,  febäbigen  burtb  bic  3?ucbcrungcn  üireö  Wncctö 

baä  feolj  oon  ©albbäumcn  ober  leben  oon  H.  Sohie- 
dennayri  HeirfL  im  $)ol.j  oon  Apfelbäumen,  ba$  in 
biefem  ftall  einen  cigcntümlicbcn  Ani^gcrud)  unb  eine 
mürbe,  leidet  ̂ crrciblidic  $efd)affenbcit  annimmt. 

$tibör  (griccb  ).  Saficr,  oft  in  3»»"fl»«"tenfcHun« 
gen  (\Mjbr...,  itnbro...). 

*tibra  (gried).,  ̂ t)ber),  fooiclroieSaffcrfdjlanflc. 
beionberi  lernäifcbc  ̂ >.,  ba8  oieltöpfige  Ungebcuer 

in  bem  Sumpf  Sema,  toeldjc«  pralles  (f.  b.)  tötete; 
bann  ÜJiame  einc3  Stembilbe«,  f.  Söaficrfa)Ianflc. 

$t)bra,  ̂ ol^p,  f.  SüfewaiTerpoIwcn. 
vnbra  (bei  ben  Alten  öübrea),  gried}ifcb>,  jmn 

9?omo8  Argolid  u.  ftorintb  gehörige  gnfd,  6  kra  »on 
ber  Süboftlüfte  oon  Argoliei,  ift  ein  oon  S2B.  nad) 

9?C.  langgefrredter,  fnbler,  btd  592  m  i>öb«  ansteigen» 
ber  Reifen  oon  55,8  qkm  (1  C3H.)  ̂ läd)eninl>alt.  mit 

ftcilen  ftüften,  obne  ̂ äuine  unb  üuellen  unb  mit  ge> 
ringem  Anbau,  ̂ m  Altertum  fpärlid)  beraobnt,  jablte 
$?.  tu  ber  gleidmamigenStabt  u.  fiebcnÄlöftcrnl889: 
6478  Ginto.,  meift  ̂ aebfommen  oon  Albanefen.  $>ic 
iiijbriotcn  3eidmen  iidj  oor  allen  bes 
Ardjipetö  burd»  UnternebmungSgeift  unb  Xbariglcü 

auä  unb  finb  cbenfo  gcid)idte  unb  fübne  Seeleute  roie 
tapfere  ftrieger.  ©anj  auf  ba8  SKeer  angetoiefen, 
gelangten  Ttc,  namentlid)  burd)  ben  ©etrcibebanbel 

mit  Sübrufelanb,  ju  großem  9leid)rum.  $ic  ̂ oll*' 
jabl  mar  1813  angebltd)  bi«  3U  40,000  Seelen  aiv 

geroaebfen,  unb  baS  Vermögen  ber  Familie  fionbu« 
riotiS  allein  febäfte  man  betm  Audbrud)  be«  $rci> 
beitdlrieged  auf  l  1  iVui.  An  le^tcrm  nabm^. 
ben  lebbafteften  Auteil.  $ie  ̂ )i)brioten  allein  rfifteten 

100  6($tffe  mit  2000  fianonen  nuS  unb  tbaten  ftd» 
als  bic  fübnftcn  Seebclbcn  beroor  (TOaulid  mar  in 

geboren).  §f)t  3?ubm  ift  oon  Ticbtern  oielfad) 
oerberrlidit  toorben ;  aber  ber  äußere  ©lanj  ber  Jn- 
fei  würbe  burd)  ben  Stieg  oernid)tet  unb  gina  auf 

Sbra  über,  ̂ »auptort  ber  3nfd  ift  bie  an  ber  #orb- 

lüfte  gelegene  Stabt  mit  6413  Gin».  Sie  ift 
Sit  eine*  8ifd)of8,  b«t  «tg^  ftctlc,  aber  reinliAe 

Strafjcn,  feböne  Käufer,  oicle  Äircben  unb  eine  Dto- 
rincfcbulc;  fie  betreibt  $3aum»olI'  u.  Sfibcnmebcrci, 
3d)iffbau,  namentlid)  aber  Sd)iffab.rt  unb  ̂ >anbel. 

^ttbtocettn  (^orobin,  Acetnlp^en^lbttbr- 
03 ib)  (\H,„N,()  entftebt  beim  Grinden  oon  Ebenol 
bl)bra3in  mit  (ffftgiäure  unb  bilbet  farbs  gerueb«  unb 

nat)c3u  gefd)madlofc  ftriftatle,  bie  in  ©affer  unb  AI- 
lobol  l&Slid)  finb,  bei  128—129°  fcbmet3en,  ftarl  re* 
bu^ierenb  »irfen  unb  beim  Wodjen  mit  SalAjaure  üi 
Gfügfäure  unb  ̂ [lcnoiiiobra^in  3erfaQen.  3Ran  be» 
nubt  e8  als  Antipbretifum  unb  Antincuralgüuni, 

äuficrlid)  gegen  bie  od)Uppenflecbte,  muf;  inbe«  febr 
oorftebtig  fein,  ba     un3»eifclbaft  ein  ©lutgift  ift. 
Hydrachnidae  (Saffermilben),  gamilieaui 

ber  Crbnung  ber  2Kilbcn  (f.  b.). 

<jtibrömte(gried).),  franfbaft  »äffcrigc58efd)affcn» 
b,eit  bc$  ölutcö. 

4>bbraminef  Aminbafen,  »eld)C  an  ben  Allobol* 
I  rabilalen  nod)^i)brort)lgruppen  enthalten  (Ätbijlamin 

!  NH,.CtH6,  Cr^ätbülamin  NHt.CfH4.OH)  unb  fid» 
baber  »ie  SSafen  unb  »ic  Alfo^ole  oerbalten  EBnnen. 

1  3"  ben  Jppbramiuen  geboren  ba«  Gbolin  ber  ©aüc 
(CjHjü^.N^Hjjj.OH  unb  anbre  pb^ftologifcb  »ia> 

tige  iiörpcr. 

'  ̂tibtamnioö(gricd).),  übermäßige  Anfammlung 
oon  ,>rud)t»affcr. 
Hydran^a  L.  (^ortenfie),  ©attung  au8  ber 

I  Jvoniilic  ber  Sajrifragaceen,  nicbcrlicgcnbe,  aufreebte, 
auch  llcttcmbcSträudicr,bid»cilcn  Zäunte  mit  gegen 

ftänbigen,  ganjranbigcn,  gefägten  ober  gclapptai 

blättern  unb  mit  jablrcidKii  ficinen  Blüten  in  ju- 
faimnciigcicetcn  Irugbolbcn.  ̂ Tic  peripberiid)cn  5Hlii' 
ten  ftnb  ftciil  1  bei  tultioicrtcn  ̂ flaii^en  oft  alle  Blü- 

ten) unb  baben  einen  blumenblattartigen  »cleb.  Gtnw 
30  Arten  im  öftlidjcn  Aficn,  auf  bem  i>iiualaia  unb 
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im  gemäßigten  97orb*  u.  Sfibnmerifa.  H.  arboreseens 
L.  (amerifanifdje  fcorteniic),  ein  3  m  tyüfix 
33ufd)  mit  jablrcid)en.  unoeräftelten  Stengeln,  grob 
gefägten,  yigefptytcn  blättern  unb  10  cm  im  Tiudi 
mefter  baltenbcn  Vlütcnftänben  mit  jiemlid)  Meinen 
weißen  SHüten,  flammt  aud  9torbamcrifa  unb  wirb 

bei  und  in  ©arten  fultioiert.  H.  opuloides  C.  Koch 
(U.  Hortensia  DC,  ed»te  öortenfie),  bid  2  ra 

bodj,  mit  ei*etliptif<hcn  bid  eiförmigen,  idjurf  gefägten 
blättern,  f  oft  weißen,  fdjwod)  rofaroten  ober  hellblauen 

Blüten  in  oft  30  cm  im  3>urd)meffer  baltenbcn  Srug« 
bolbcn.  wäcbft  in  ̂ apan,  aud]  im  nörblicben  Chitin 
unb  nrirb  bort  unb  bei  und  in  Dielen  Varietäten  in 

Xöpfen  fultioiert,  bält  in  milbern  ©egenben  5)cutfdj« 
(anbd  aber  aud)  im  freien  aud.  Tie  »gefüllte«  (b.  h- 
nur  mit  großen,  unfruchtbaren  Blüten  oerfebene) 

«bort  würbe  1788  eingeführt  unb  erhielt  ihren  9to* 
men  oon  bem  SBotanifer  (Sommerfou  \\\  Sbrcn  ber 
?frau  £ortenfc  Sapeaute,  welche  ihren  ©emabl,  ben 
Afrronomen  Sapeaute,  ber  mit  Sommcrfon  SWitglieb 
ber  33ougainoi[lefcbcn  (Sjrpebition  war,  begleitete.  Tic 
einf  ad)  blübenbe  frorm  (mit  frudjtbnren  Vlüten)  würbe 
erft  in  neuefter  3€tt  cingefübrt.  35ic  blau  blübenben 
formen  glaubte  man  burd)  3ufnP  Don  ©fenottriol 

ui  ber  (Srbe  erhalten  £u  lönnen,  bod)  glüdte  bied  nicht 
immer.  Sie  finben  fid)  aud)  in  3apan  unb  entfteben 

bei  und  biämeilen  ohne  befonbered^ntbun.  9Ranfulti* 
wert  bie  fcortenfie  in  nahrhafter  SWoorcrbc  an  halb« 
fdxittigen  Stanborten  unb  gießt  im  Sommer  reid)licb; 

im  Sinter  werben  bie  ̂ flanjen  froftfrei  überwintert. 
H.  paniculata  Sieb.,  ein  2  m  hoiier  Straud)  mit  ei> 
länglichen  ober  breit<etliptifcben  Vlättern  unb  großen 
^lütenftänben  weiblicher,  fpäter  rötlicher,  unfrud)t> 
barer  Blüten,  wäcbft  in  3apan  unb  Sadjalin  unb 
wirb  bei  und  (befonberd  bie  großblumige  Varietät) 
al»  DöIIig  winterharter  3ifrftraud)  angcpflanjt. 

$»t)brangccn ,  Unterfamilie  ber  Sajifragaceen 
ADtjbrant  (aried).),  f.  fteuerbahn.  [(f.  b.). 
^tjbrarflitf«  (Öibbftt),  »fineral  au«  ber  Crb* 

nung  ber  Jönbrojpbe,  triftaüifiert  monotlinifd),  bilbet 

lafeln  ober  Säulen,  aud)  fugelige,  rabial-faferige 
unb  tärnig4dmppige  Aggregate,  ift  farblod,  grünlidj. 
rötlid),  bläulieb,  gladglänjeub,  burebfehetnenb,  .vavte 

2a— 3,  fpej.®ew.  2,34— 2,39,  befiehl  aud  Aluminium- 

bubrorub  \l  !•:  •  •  ftnbet  ftd)  bei  Slatouft  am  Ural, 
bei  üangeiunb  in  Norwegen,  ViHa  Siica  in  Vrafilicn, 
tn  SRaffadmfettd,  9iew  $orf  unb  Vcnnfnltanien. 

»$ijbrar8ttröft3,f.Cucd; 
nieroergiftuna 

jptjbr a rgnria fid  imb . 

Hydrargyrumfgriccb.,  » 28a  fferü  Iber«,  b.lj.  flüf* 
iiged  3iLber),Öuedfilber;U.amidato-bicbloratuu)  ob. 
ammoniato-muriaticum,  f.  H.  praeeipitatum  album ; 
H.  bichloratum  (corrosivum),  äfcenbed  Guerffilber* 
<blorib ;  H.  bijodatum  (rubrum),  roted  Oucdftlbcr* 
jooib;  II.  chloratum  (muriatienm  mite),  Qued 

füberdjlorür,  ttulomel;  H.  chloratum  vapore  para- 
tnm.  mit  $ampf  berciteted  £luedrtlberd)lorür;  H. 

rj&natum,  Cuccffilbercpantb ;  H.  depuratum,  gerei« 

mgted  Cuedftlber;  H.  jodatum  tlavum,  Ouedttlbcr^ 
ic bür ;  II  uitricum  oxydulatum,  falpeterfaured&ued' 
ülberornbul ;  H.  oxydatum  (rubrum),  roted  GUltd> 
üiberotöb;  H.  oxydatum  via  humida  paratnm, 

Piäjtpüierted  CluedTtlberofi)b;  H.  praeeipitatum  al- 
Um.  H.  amidato- bichloratum,  weißcd  Cucrffilber» 
;:,v.tpttat;  H.  sulfuratum  nigrnm,  fdjwar^cd  3ciitoc 
Tdquexffilber ;  H.  sulfuratum  rubrum,  Zinnober. 
Hydrastis  L.  (Söafferfraut),  Gattung  aud 

fcer  fjanulie  ber  Siamtnfularcen ,  oon  beren  $wei 

Arten  eine  in  Riopan,  bie  anbre,  H.  canadensig  L..  in 
ben  Vereinigten  Staaten  oon  ftanaba  bid  Carolina 
unb  lenneßee  betmifcb  ift.  Sie  beft^t  einen  ftarlen, 

audbauemben  Säurjclftod,  mebr  ald  run hohen  Sten* 
gel  mit  jwei  ober  brei  banbfßrmig  gelappten  blättern, 
eine  fleine,  fchr  binfäUige,  grünlidjweiße  ©lütc  unb 
eine  ber  Brombeere  niinhehe  Sammclfrud)t.  Ser 

SSur,jelftod  (Yellow  root)  bient  ̂ ur  Bereitung  eined 
^luibeytraftd,  wcla^cd  gegen  djronifdje  3Hagenleibcn, 
^t)dpepüe,  ?Bedjfelfieber,Ratarrbe  ber  äugern  Sdjlcim  ■ 
bäute  unb  Wcnftruationdftörungen  benufyt  wirb,  (ir 
enthält  $3crbcrin,  (Sanabin  unb  ald  Wirffamen 
ftanbteil  örjbraftirt  C^H^NO«,  welcped  farblofc 
^ridmen  bilbet,  in  Alfobol  unb  fltber,  foum  in  Sikii 

fer  lödlicb  ift,  bitter  fdimedt,  bei  132°  fdjmiljt  unb  in 
feinem  ebemifeben  Verbalten  bemKarfottn  (SKetbort)!' 

bnbraftin)  ücb  nabc  oerwanbt  jeigt.  SKan  benu^t  ed 

g^egen  ttwböfed  lieber,  Augenieiben,  §autrrantbettcn, 
V>ämorröoiben  x.  Gin  Dyboationdprobuh  bed  ̂ ^bra> 
ftind,  bed  fcnbraftinin  CnII.,N08,  bad  neben 

Cpianfäure  eniitehr.  wenn  man  ip^braftin  mit  Sal< 
peterfäure  bchnnbeit ,  wirb  ald  blutftillenbed  Wittel 
in  ber  (S^näfologie  benufyt.  Vgl.  93unge,  Beitrag 
3ur  Äenntnid  ber  H.  canadensis  (^orpat  1893). 

$»bratartonätt>änne,  bie  Särme,  welcbc  beim 

Söfen  f efter,  flüffiger  ober  gadförmiger  fiörper  infolge 
ber  ©Übung  oon  S^braten  frei  wirb.  Salje,  wcld>e 
feine  £>t)bratc  bilben,  löfen  ftd) ««  Gaffer  nabe.^u  aud^ 
nabmdlod  unter  Vinbung  oon  Sänne.  Tie  Spaltung 

einer  gefdjloffenen  SRaffe  eined  feften  Äörpcrd  bei  ber 
fiöfung  ift  mit  negatioer  SBärmetönung  oerbunben. 
unb  bie  pofttioe  S&irmetönung  beim  Söfen  oon  Sab 
Aen,  wcld>e  Anbrate  bilben,  beutet  eben  auf  bieten 

ikojeß  bin.  Xabei  wirb  md)t  für  jebcd  SRolefül  SSaf- 
fer,  wcldjed  oon  einem  Salj  jur  .^bratbilbung  ge= 
bunben  wirb,  gleidwiel  3Bärmc  entwtdelt.  Veim  9ia^ 
triumfarbonat  ^.33.  werben  bei  ber  Vinbung  bederften 
SRolcfüld  3382  3Bärmceint)citen  entwidclt,  für  bad 
zweite  Wolefül  2234,  für  bad  britte  bid  ad)te  je  2190. 
für  bad  neunte  unb  jebnte  1764  Särmeeinbeiten.  Vct 

anbern  Salden  liegen  bie  Verbältniife  wieber  anber»?. 
*i)bratc,  nad)  ben  ältem  Anfdjauungen  in  ber 

dbemie  Verbinbungen  oon  Drüben  ober  wafferfreien 
Säuren  mit  SBaffcr.  Saliumornb  bilbet  bcmnnd)  mit 
93affer  bad  Äaliumofbbb^brat  K40.H,0  (bad  heutige 
Raliumbbbro^b  KHO).  Sdjwcfelfäure  SOs.H,0 

ift  nad)  biefer  Anfd)auung  bad  $>bbrat  ber  waffer* 
freien  Sd)Wefelfäure  S0„  Alfobol  (&tbblorbbbt)brat) 
galt  ald  bad  $?ubrat  bed  fttberd  CHtbblojnb),  wäbrcnb 

man  jebt  weiß,  bag  beibe  ganj  oerfd)iebene  fionftitu» 
rion  beftben.  2)ad  in  ben  in]braten  djemifd)  gebun« 
bene  SSaff  er  nannte  man  5>Qbratwaffer.  9?ad)  ber 
beutigen  Anfid)t  leiten  ftd)  bie  oom  SBaffer  (HSÜ) 
baburd)  ab,  baß  ein  Atom  Safferftoff  (H)  bureb  ein 
Atom  eined  SRelalled  ober  ein  SWolefül  eined  SRabifald 

oertreten  wirb.  So  liefern  bie  einwertigen  SMetallc 
bie  Vafen  MOH,  bie  zweiwertigen  M(OH),  ic.  ̂ ritt 
ftatt  bed  WetaQd  ein  fäurebilbenbed  iHnbtfnl  ein,  fo 
entfteben  Säuren,  3.  ©.  Salpetcrfäure  N02.OH, 
2<bwefelfäure  80,(011,)  ?c. 
dtjbraulif  (gried).),  fooiel  wie  öi)bromed)anif; 

im  engern  Sinne  bie  Sebre  oon  ber  praftifd)en  An» 
wenbung  ber  Vewegung  bedSaffcrß(Saffcrbaulnnft, 

Safferliebung,  ftonftruftion  ber  ©afferräber  unb 

Safferfäulcnmafa^inen  :e.);  in  ber  i?cnd)tgadfnbrifa> 
tion  bad  borijontal  liegenbc  weite  5Rol)r,  fn  welche* 

bie  Ahuigdrobrc  ber  SRetorten  münben..  «al-  ̂ 9^»' 
mechamt. 
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§rjbraulifct)e  Mufjücje  —  §t)brauliid)2  treffe. 

©t)bröulifcf)C  ?lufriigc,  f.  Stufjüne. 
£>t)braulifd)c  Gremien,  Vorrichtungen  ,jum 

Auffangen  eine«  StoftcS,  beliehen  aus  einem  mit 

tfJlncerin  gefüllten  (Su,linber  unb  einem  ftolben,  rocl» 
djer  burd)  ben  Stoft  tn  ben  (Solinbcr  hineingetrieben 

wirb,  wobei  bem  (Mieterin  nur  ein  geringer  Smrcb« 
flufe  gemattet  ift.  3ucrft  oon  3&  Siemens  ,mr  $>cm> 
mung  beS  SürflaufcS  bei  Wcfd)ütjcn  angeroenbet. 

vmbrnulifrnc  ttafetten,  Lafetten,  bei  roelcbcu 

,mm  £>emmen  beS  SRürflaufS,  {lim  9iicf|tcn  beS  3iob> 
res  ober  (mr  Bewegung  beS  ganjcnöflcfcbü^eS  lrobrau= 
lifchcr  $rud  benufet  wirb. 

>Siibra«lifrtic  Wotorcn,  burd)  SSaffcrfraft  be> 
triebene  ftraftmaid)incn,  (.  ©ajferräber,  lurbinen  unb 
Söaffcrfiiulemnaidiine.  (Ii|d)e  greife,  S.  101. 

ftttbrattlifcbc  Stttetmafdrine,  f. bieten  u.fcöbrau 
fttibraulif  rfic  treffe.  9cad)  bem  bt)broftari)cbcn 

Wrunbgcfep  pflanzt  fid)  einSrud  oon  gegebener  Wrofic 
in  bem  ©affer  nod)  jeber  ̂ Richtung  mit  gleicher  Starte 
fort  unb  tarnt  folglich,  roenn  er  gegen  eine  bewegliche 

öanb  roirtfam  üt,  burd)  blofsc'Vcrgröfjerung  biefer 23anb  in  beliebigem  fflinfjc  oergrößert  roerben.  $ic 
b.  %,  bic  nach,  ihrem  Grfinbcr  auch  ©ramabpreffe 

genannt  roirb,  fteüt  etne 
Vlnroenbung  biefcS  Ö)c« 
fctieS  bar  unbbicntbaju, 
bat  mittels  beS  ftolbcnS 
einer  Klimpe  ausgeübten 

?iud  gn  oeroieifadjen. 
Jieiclbe  befiehl  aus  einer 
Trurfpumpc.  welche  ben 
£rud  ausübt,  unb  einem 

 =r 

1.   £>nbrautif$e  treffe  (Tur<f>f<$nttt>. 

ftolben,  roclcbcr  ben  Xrucf  empfängt,  um  ihn  auf  ben 
su  preffenben  ftorper  in  übertragen.  9?cbcnftcbcnbc 
rtig.  1  jeigt  eine  1).  %  im  ̂   urcbfdmitt :  rechts  bic 
$umpe,  linfS  bie  treffe.  2)urd)  einen  Jpebcl  roirb  ber 

vJl>umpenlolbcn  s  gehoben,  baS  ©affer  beS  SkbältcrS 
b  b  bringt  burd)  baS  Sieb  r,  bebt  baS  Ventil  i  unb 

gelangt  fo  unter  ben  .«olbeu  s.  sBcnu  man  ben  !öe^ 
bei  nieberbrüdt,  fo  gebt  auch  ber  Molben  s  nieber,  bas 
.mrüdgctricbcnc  Söaifcr  fcbliefjt  baS  Ventil  i,  bebt  bas 

Ventil  d  unb  gelangt  burd)  bic  34öJ»rc  t  in  ben  Co,' 
linber  c  c  ber  treffe ;  hier  brüdt  cS  nun  gegen  ben 
ftolben  i>  p,  ben  cd  mit  ber  platte  n  n  bebt,  unb  fo  j 
roirb  ber  31t  preiienbe  ftörper  jroifdicn  n  n  unb  ber 
feften  platte  e  jufammengebrüdt.  S&nn  ber  ftolben 
s  burd)  irgeub  eine  ftraft  niebergebrüdt  roirb,  fo  bat 

jeber  ftlftdjcnteil  ber  Wefäüroänbc,  roclcbcr  bem  Cuer«  J 

fdjnitt  beS  Kolbens  glcid)  ift,  einen  gleid)cn  35rud  auS  • ' 
jubalten.  9hm  fann  man  aber  bie  Unterfläd)e  beS 
HolbenS  p  als  einen  Zcü  ber  (Mefämonnb  betrachten; 
fo  oielinal  alfo  bcrCucrfcbnitt  beS  ftolbcnS  p  grbfjcr  ift 
al§  ber  Oucrfcbnitt  beS  ftolbenS  s,  fo  öiclmal  roirb 

aud)  bie  ftraft,  mit  welcher  ber  ftolben  p  gehoben  roirb, 
größer  fein  als  bic  ftraft,  mit  roclcbcr  ber  Heine  ftolben 

niebergebrüdt  wirb.  $n  cntiprccbcnbcm  2Ka&e  mirb 
aber  bic  SScrocgung  bee  ftolbenä  p  fleiner  fein  als  bic 

beS  ftolbenS  s.'  ̂ft  ber  Ducrfdjnitt  bes  Solbcns  s  ein Jöunbertftcl  beS  CucrftbnittcS  oon  p  unb  roirb  ber 
Jöebcl  mit  einer  ftraft  tum  50  kg  niebergebrüdt,  fo 
ift,  rcenn  5.  8.  bic  Hebelarme  Don  ftraft  unb  $?tb«r 
ftanb  Ttd)  wie  6: 1  oerbaltcn.  bic  S&rfung  bicfclbe,  als 
ob  auf  ben  ftolben  s  bireft  eine  ftraft  oon  300  kg 
mirftc;  ber  ftolben  p  roirb  olio  mit  einer  ftraft  oon 

;JO,OO0kg  geboben.  J^afür  roirb  aber  ber  ftolben  p  f«d) 
nur  um  1  mm  beben,  roenn  ber  ftolben  s  um  100  mm 

nbroärts  gebrüdt  roirb.  ̂ on  ber  «rnft,  bic  am  £>cbcl 
angeroenbet  roirb,  gebt  ein  Seil  burd)  JHeibiingSroibcr 
ftanb  ocrloren,  beoor  fic  üd)  bis  jum  ftolben  p  fort- 
pflanzt;  bcSbalb  roirb  ber  (Sffeft  ftctS  geringer  fein, 

als  er  nad)  ber  obigen  Berechnung  fein  folltc.  ©inc 
nicht  unrocfcntlichc  5Berbcffcrung  ertuhr  bic  crflc  h.  ̂ . 
burd)  Wnrocnbung  einer  eigentümlichen  Ticbtunq  (£t 
berung)  beS  groften  ttolbcns  p  (^ig.  1),  roclcbe  5enrt) 
3JtaubSleti  in  Bonbon ,  Oon  auberu  iBenjamin  vtrf  in 

SBolton  jugefdjriebcn  roirb.  2>tc  fogen.  9Äanfd)Cttcn' 
liberung  be)tcht  auS  einem  umgeftülpten  Sohllcberring, 
welcher  bic  öcitalt  eines  umgelehrten  U  (fl)  b«t  u.  an 
beiben  ßnben  ,\ugefchärf t  ift.  tiefer  ftranj  liegt,  burch 

einen  SÄetnllring  geftü^t,  in  einer  Vertiefung  bc*  l£t)^ 
linbcrS  unb  roirb  burd)  boS  Söaffcr  gegen  ben  ftolben 
unb  ISolinbcr  gepreftt.  3n  ̂ cutfdjlonb  unb  Jfranfrcid) 
fefieint  bie  h.  erft  nach  bem  jroeiten  ̂ nrifer  ̂ rieben 

S3cad)tung  gefunben  ju  haben.  So  gibt  ©ilbert  ( »^ln= 

nnlen  ber  ̂h^"'^'  ©b.  60,  1819)  au,  baft  $u  Anfang 
beS  ̂ «hreS  1818  ber  SJiecbonifcr  Sicubaucr  in  ber 

9J?afd)incnfabrit  oon  "3(0thufius  in  .V>unbiSburg  bei 
SRngbcburg  eine  h.  %  ,^u  ftanbc  gebracht  habe,  roclcbe, 
burch  jroci  Wcnfchen  in  Bcrocgung  gcfc&t,  einen  $rud 
oon  150,000  kg  erzeugte  unbt  namentlich  jum  Wus 
preffen  beS  9rübenfaftcS,  beS  ClS  aus  ben  Samen  jc 
empfohlen  roarb.  $n  ̂ rnnfreid»  foü  ber  Wedjanifer 
SRontgolficr  einer  ber  erften  geroefen  fein,  roelcher  bic 
h.  %  mit  ©rfolg  3"tn  Clprcffcn  bcnujjt  hat,  unb  eine 

foldjc  greife  befanb  fidj  auf  ber  s^arifcr  Oinbuftric- 
auSftellung  oon  1819.  Scitbcm  ̂ ofeph  Bramah  in 
Bonbon  bic  oon  ihm  (1795)  erfunbene  treffe  als  %ad 

preffe  für  l^eu,  flachs  u.  BaumrooIIe,  überhaupt  jum 
6rfo|)  ber  Schraubcnpreffcn  in  9)ianufalturen  u.  fou 

brifen  foroie  jum  i*>ebcn  oon  Haften  bei  Shtfaügcn  unb 
ftränen,  als  erjeuger  groften  XrudeS  bei  ber  Schieß 

ouloerfabrifation  unb  fcltfam  genug  als  SKctattbobcl' 
unb  ©ohrmaichinc  oerroenbetc,  bat  lieh  biefe  S^afchinc 
ein  berartiges  rocitcS  »Vclb  ber^erroeubung  gewonnen, 
bafj  baSfelbe  heute  faft  unübersehbar  genannt  roerben 
fann.  3ni  allgemeinen  tantft  man  fic  überall  ba, 
roo  cS  fid)  barum  hanbclt,  auf  ein  üerhältniSmäRig 

grbficrcs  Stüd  ©cg  oon  ca.  30  —  90  cm  einen  fchr 
Marli' tt  3)rud  nachhaltig  unb  glcichmäBig  auf  einen 
Stoff  ju  beffen  3uf<»mmcnpreffcn  einroirten  ju  laffen. 
^luhcr  ihrer  Stenujnmg  jur  Prüfung  ber  geftigteit 
oon ftonftruftionSmatcrialicn (Stäben, ftetten.  Seilen, 
Steinen)  h«t  man  bic  h-  bei  ber  JRübenmdcrs 

Stearinlicht',  tl-  unb  Wummifabrilation  mit  ent- 
fchicbcncm  erfolg  angeroenbet,  ebenfo, mm  ̂ reffen  oon 
Döhren  auS  Ol«  unb  Sinn  (f.  Söhren i,  ferner  beim 
Jöcben  grofter  Saften  (als  i?lufjug),  ,jur  ©croegung  bes 
StcucrS  großer  Schiffe  ;c;  auch  bient  fie  jum  vluf» 
unb  Wbjiehen  ber  Gifcnbohnroagenräbcr  auf  unb  oon 

ben  Wehlen  unb  311m  greifen  ber  ftlaucn  bei  ber  Vor» 
bereitung  für  bic  ftiiopffabrilotion.  Sehr  wichtig  finb 
biefe  ̂ afchinen  auch  als  Slpprctiirmafcbincu  für  Oer« 
fchicbcnc  ÖJcrocbc,  unb  cnblid)  btenen  fic  gcgen)oärtig 

Digitized  by  Googl 



&nbrnitlifci)er  Äalf  —  ©nbrauIifÄcr  Söibbcr. 

101 

noch  mehr  benn  friiljer  als  ̂ artpreffeu ,  um  Stoffe, 
bie  einen  großen  Finnin  einuebmen  unb  fdnuer  $u 
transportieren  mären  (j.  ©.  !peu).  in  einen  ilcinen 
Staunt  .juinmmen^ubrängen.  Turd)  bie  Anwcnbung 
beS  ©nnripS  ber  fjnbraiilifchen  treffe  in  unb  ohne 
©erbinbung  mit  bent  1843  oon  Armftrong  erfunbenen 
Atfumulntor  (».  b.)  iit  eine  ganj  neue  .Kategorie  001t 
©erzeugen  unb  ©erfieugmai djinen  (btybrauliidu 
©erzeuge)  entftanben.  fcasmell  bcnufcte  bie  b.  $. 
juerft  beim  Sduniebcn  ber  SWetaüe  unb  eröffnete  ba« 
mit  ein  weites  Jelb  neuer  Arbeitsoperationen  (,v  39. 

auSgebebuterc^erwenbung  ooniöohlformen  ober3)ta= 
tri^en  yim  Sehnt  icben).  Ttefcauptfd)Wierigfeit,  welche 
hierbei  $u  überwinben  war,  lag  in  ber  langfnmen  ©e= 

megung  beS  1>reßtolbenä ,  wäfjrenb  welcher  fich  jobes" 
Arbeitsftüd  fo  weit  abfüblen  mußte,  baß  ber  bann  er» 
folgenb«  Trud  nur  eine  höchit  ungenügenbe  ©trtuug 

haben  lonnte.  fcaömellS  '•Waiduue,  welche  oon  biefem 
übeiftanb  frei  ift,  gewährt 

anbem  Scbmiebcnpparaten  f*ffl 
gegenüber  ben  Vorteil,  ba« 
man  ben  Trud  beliebig  re 
gulicren  fann,  welcher  nun 
gleichmäßig  aud)  auf  bie  1 
innern  Teile  beS  Gücnä 

wirft,  allmählich  gefteigert 

I  entweber  burd)  einen  mehr  ober  weniger  bünuen  Mol- 
beu ,  beut  mau  burd)  eine  Schraube  eine  glcidtjcitig 

fot  ti'dncitenbc  unb  brebenbe  Bewegung  erteilen  fann, 
fo  bau  er  burd)  fein  Einbringen  in  ben  Sinum  beS 
©reßcnlinbcrS  bie  Trudfortpflaujungäflüffigfeit  »er. 

I  brängt  unb  jur  Bewegung  beS  ©rcßfo  Ibens  unb  ber 
^rcüplattc  zwingt,  ober  burd»  einen  Apparat,  meldjer 
eine  Tannfaitc  oon  einer  aufjerhalb  beS  linlinbcrS  bo 

,  finblidjeniHolle  ab>  u.auf  eine  im  l£ölinber  angebrachte 
SHoÜc  aufmidclt.  2e$terc  wirb  hierbei  oon  außen  burd) 

eine  Äurbel  gebrehj.  Tie  in  ben  IStjlinber  tretenbe 
Tarmfaiteöcrbrängtwiebcrftlüffigfcit  unb  jwingtben 

i^rcßfolbcn,  eine  ber  Tide  bcrTarmfaite  entfpredjenbc 
meb,r  ober  weniger  langfnmc  Bewegung  anzunehmen. 

SStibrnulifdjcr  ftolf  unb  Hörtel,  f.  3cment. 
.^nbrauliirlicr  Propeller,  ber  ̂ ropeQer  ber 

^rallfcbiffe.  f.  Tantpffcbiff,  £.  534  u.  531);  auch  foöiel 
wie  $>i)bromotor,  f.  Toinpficbiff,  <5.  539. 

*»)brauliirt)er  «erfdjlufe,  f.  &taficrt)erfd)lttfe. 
■v»t)brauliid)er  Wibbcr  (TOontgoIfierfcbc 

SBaffermnfdjine,  Stoßhcbcr),  eine  1797  oon 
ajtontgolfier  erfunbene  ©niferbcförberungSmafcbmc, 
bie  mit  Vorteil  benu&t  werben  fann,  wo  et  barauf 
anfommt,  bei  »orhanbenem  (Gefäße  einen  Teil  beS 

burd)  baefclbe  gelieferten  ©affer«  über  ben  Cberwaffer* 
Spiegel  \u  beben.  80a  bem  ©ehälter  a,  etwa  einem 

Xeid),  5Bad),  ftluß  (f.  Abbilbung),  führt  ein  Slohr  b  ju 
bem  mit  Steigrohr  d  öerfebenen  ©inbfeffel  r.  Unter 

(cfytcrcm  ift  ein 

2.   ftnbrautifdK  Schere 

wirb  unb  bie  oonftänbige  Ausfüllung  ber  formen  ohne 
Sri djütterungen  herbeiführt.  An  JangneS  b  t)  b  r  a  u  < 
Iif d>er  Schere  (Jig.  2)  ift  a  ber  Gnlinbcr,  b  baS  feftc 

u.d  baS  mit  bem  ftolbcn  c  juglcid)  bewegliche  Sdjeren* 
blatt.  g  ift  bie  3?rudpumpe,  h  ber  fcebcl  jur  ftolben» 
bewegung  unb  f  bat»  Öefäft.  woraus  bie  Trudpumpe 
bie  X  rudrlüfügfeit  ( $3aff er,  Wlnccrin  jc.)  faugt.  difernc 
Stäbe  Don  75  mm  Seitenlänge  im  Duabrat  follen  fich, 

wenn  am  £*bel  h  ein  Huum  arbeitet,  in  ca.  2tyi  iVi- 
nuten  burebfehneiben  laffen.  9Jian  benu^tbiefe  Scheren 
überaQ  ba  mit  ©rfolg,  wo  nur  wenige  Arbeiter  jur 
TiSpofition  flehen.  .Hhnluii  ift  bie  üüfochm afd)ine 
lonftruiert,  inbem  ber  Xrüdcr  ober  Socbftcmpcl  am 
beweglichen  Äolben  ber  treffe  befeitigt  ift.  SKit  einer 

berarttgen  SRafchine  ift  einSJiann  im  ftanbc,  in  ca.  '  s  Sfft» 
nute  etn&?d)  uon  2ömmTurd)meffcrineiner21,5mm 
btden  Ctf enplatte  auS^upreffen.  Aud)  bbbraulifebe 
Stetmal 4 inen  unb  ©in ben  werben  nad)  biefem 
3 111  tcni  gebaut  unb  jeidjnen  fid),  wicbie£od)tnafd)inen, 

burd)  große  £ciftungdfäbig(cit  bei  genügenber  iieich« 
rtgfeit  unb  XranSportierbarfeit  au«.  Tabci  ift  freilief) 
nicht  $u  uerfchweigen.  baß  bie  SWafdrinen  ber  Uiatur 

ber  Söafferwirfung  nad)  fehr  langfam  arbeiten. 
©efonbere  ftonitrultioncn  ber  hhbraulifchen  greife 

(appareils  Btcrhydrauli'iucs)  fnib  bie  oon  TeSgoffc 
unb  CQiuicr.  ©ei  biefen  wirb  bie  Trucrpumpc  criegt 

.0  nb  rauh  Kl)  er  ©ibbtr. 

ftd)  nad)  oben 

öffncnbeS  33cn» 
ttl  (Steig« ucn iil)  c,  am 

freien  Snbc  bes 
9iofjr3beinftcb 

nad)  unten  um" 

nenbes  Sentit 

basfogenanntc 
Sperroentil 
(StofeDentil)  v% 

angebrodjt.  M 
badSteiguentil 
gefd)loffeu  unb  baä  Sperrventil  infolge  feines  ©ewidits 

offen,  fo  fließt  bas ©affer  bei  v  aus  unb  ̂ ebt  bei  wach* 
fenber  Audflußge!d)Winbiglcit  baS  Ventil  v  gegen  feinen 
Si{).  Ter  ©atferauSfluß  wirb  plö^lid)  unterbrod)en, 
unb  burd)  ben  hierbei  entftehenben  Stoß  wirb  nun 

baS  3?cntil  c  geöffnet  unb  fo  lange  ©affer  in  ben 
©iubfeffcl  r  getrieben,  bis  ber  Trud  ber  in  biefem 

tomprimierten  Üuft  bem  Stoß  beS©affcrS  baö  Öleid) ■> 
gewicht  hält.  AuS  bem  ©inbleffel  Wirb  ba3  ©af> 
fer  burd)  ben  £uftbmd  im  Steigrohr  d  in  bie  $>öbc 
getrieben  unb  jum  Ausfluß  gebradjt.  Sobalb  ftd)  nad) 
bem  Stoß  baS  (Gleichgewicht  wieberbergeftetit  hat, 
faden  bie  Ventile  v  unb  e  burd)  ihr  @>cwid)t  wieber 
herab,  unb  baS  Spiel  wicberfyolt  ftd).  ©oulton  unb 
ücblanc  haben  fogen.  faugenbe  ctoßheber  fonftruiert, 

welche  baS  ©affer  burd)  'Jlniaugcn  emporheben.  Ter 
dou  Öolldc  in  sJWanS  oerbefferte  Stoßbeber  foll  unter 
ben  günftigftcu  Umftänben  einen  9hibcff  clt  bi«  8()  ̂ roj. 

'  ergeoeu.  Ter  h^braulifche  ©ibber  foll  ftd}  bei  Ilcinen 

©afferocriorgungenunbJBcwäffcrungcn  bei  beut  $or» 
b,anbenfcin  oon  uueflwaffer  mit  Gefälle  recht  gut  be* 
wäbren,  tommt  aber  3ur  $cit  wohl  nur  fel)r  iclten 

noch  t»or.  ßingchenbc  ©eviuehe  über  bie  i'eiftungcn 
beS  Stoßf)cberö  fyat  Entclwein  angeftedt  (»8cmerfun> 
gen  über  bie©irfung  unboortcilhafteAnwcnbung  beä 

i  «toßhcbcrä«,  öcrl.  1805).  ©gl.  ©ciSbnaVöerr' 
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mann,  Ingenieur '  u,tb  5Jfafd)incnincd)anif,  3.  Icil, 
Abt.  9  ($raunfd))o.  1880-82);  »fcanbbud)  ber  3m 
gcnieurmiifenfdjnften«,  33b.  4,  Abt.  1  (ücipj.  1883). 

$t)braulifd)C  2tftcre,|.4»t>braulif^c^rcfief  2.101. 
$t)bYaultf(fccd  $otf ,  f.  Xo<f. 

.S>t)brrtulifrt)cc«  töcftättQC,  f.  pumpen, 
fttjbraulifdic  3uict)läge,  f.  fttmat. 

•SStibrnuloi?  (gried).,  »i&nfferpfeife« ,  Organum 
hydraulicum),$>affcrorgel,  einoonftteftbio«  tttUlfp 

nnbria  (180o.  £t)r.)  fonffruierte«  orgelartige«  Jnftru« 

ment,  rocld)C«  ©nifee  jur  Regulierung  ber  'SSinbftäcfe 
benufete,  bcfdjricbcn  oon  Sxron  oon  Alejanbria. 

$tlbra&ibc ,  i.  <ßfiatt)U)obrajin. 
$t)bra&ttt  (Diamib)  H,N  — XH,  entftebt  al« 

Sulfat  beim  erwärmen  oonXriaaocfftgfäure  mit  fon« 
zentrierter  Scbwefelfäure  ober  oon  Amtboguambin 
mit  Natronlauge  u.  ftäüen  bc«  Siltratö  mit  Sdjwcfel« 
fäure.  §.  läßt  )id)  nid)l  ifolieren,  man  (emtt  nur  ba« 

jp^brat  XsH4.HL0,  meldje«  au«  bem  Sulfat  burd) 
EeftiUation  mit  Kalilauge  bargeftettt  wirb.  G«  bilbet 

eine  etwa«  fdjwerbewcglicbe,  an  ber  fiuft  raudjenbc 

Slüfftgfeit  oom  fpej.  ®ew.  l,at  bei  21ü,  ried)t  eigen» 
tümlidj,  an  Ammoniat  erinnernb,  fdmtcdt  laugenbaft, 

brennenb,  ftebet  bei  118°,  jiefjt  an  ber  fiuft  Äoblen« 
fäure  an  unb  Wirft  ungemein  ftarf  rebujierenb.  G« 

bilbet  oorwiegenb  Salje  mit  9  sJMe!ülen  Säure,  bie 
regulär  triftaUifteren  unb  in  ©aifer,  faum  in  Alfofpl 
lö«lid)  ftnb.  2>ic  Saljc  ftnb  für  niebere  Organismen 
auftcrorbentlid)  giftig.  ©ei  böbern  lieren  ftoren  fte  ba« 
PewirSrfcttt,  fcfcen  bie  Körpertemperatur  berab  unb 
töten  bind)  iperj  unb  Atmung«läbmuug. 

$tj braune,  orqnnifdjc Hafen,  bie  ftd)  »out  §t)bra* 
jin  H.N-NH,  ableiten,  im  9Role!ül  jmei  Sritfitoff' 
atome  enthalten  unb  leidet  orpbierbor  ftnb.  9Ran  fennt 
primäre  .ft.,  bei  benen  in  einer Amibogruppc  1  Atom 

©aiferftoff,  unb  fefunbäre  $>.,  bei  wcldjcn  in  ber> 
felben  QJritppe  2  Atome  Söaffcrftoff  burdj  Altobolrabi« 
fale  erfe&t  ftnb:  9Hetbt)lbt)bratin  CHSNH.XH,  unb 
2>imctbrdfjübra.jin  (CH,)t5l.XH1.  SBerben  in  beiben 
Amibogruppen  ©afferitoffatome  burd)  Altofwlrabttale 
erfe&t,  fo  entfteben  bie  Jprjbrajooerbinbunqen 
C6H6.HX.XH.CÄH8  (OflI.  Hjo(Srper).  2>te  primären 
!p.  ber  2fettrcü>e  erhält  man  au«  Nttrofobornftoffen, 

bie  aromatifd}en  au«  $iajoförpern  ober  SiojoamibO' 
törpern  burd)  SRcbuftion,  bie  fefunbären  ebenfo  au« 

Wtrofaminen.  2)ic  $>.  ftnb  flüfftg  ober  leidjt  fdmtcl,)-- 
bar,  lö«lid>  in  Alfofwl  u.  Atbcr,  bie  ber  Settreibe  lcidjt. 

bie  aromatifdjen  fdjmer  lö«lid)  in  SÖnffer;  mit  1  STCole* 
täl  Säure  bilben  fie  triitaHificrbare  Sal$e. 

fcrjbr  a  &o  ben  \o  l  ClsH,sNt  ob.  CrtHa.NH.XH.C(lHa 
entftebt  au«  Ajobenjol  unb  Sdnocfclammonium  ober 

^infftaub,  au«  9?itroben,)ol  unb 
^intftaub,  bilbet  farblofe9lättd)cn, 
riecot  fampferartig,  ift  leid)t  löälid) 
in  Wlfobol  unb  Silber,  fdimil^t  bei 

131°,  ortoiert  nd»  leidjt  ju  Wjo- 
bcu^ol,  gibt  mit  Natriumamalgam 
ftnilin  unb  mit  Saljfäure  ifomercö 
»cnubin  C4H4.NH1.XH,.CaH4.  ü>. 

ift  ber  ffiepräfcntnnt  bcr  ̂ nbrajO' 
oerbmbungen  (f.  fcpbrajinc). 

arjbra^öne,  f.  ̂ emiU^bM^n. 

.SStibra^ottfarbuoffc,  au  IM  obciNnpbtbOl- 
bt)brajin  unb  tetonartigen  3?crbinbungcn  cntftebcnbe 

("ynrbitoffc,  roieXartra^in,  ̂ fatingclb.^bcnantl)ixnrot. 
SDbrco,  SJirfd,  i.  bubxa. 

rjbria  (aud)  Äalpiö,  lat.  UrniO,  ein  sSaffcr' 

frug  bcr  Öricdjcn,  oon  baudnger,  lurjhnlfigci*  QJcftalt, 

l  oft  mit  brei  Geniel  n,  3»oci  Hcinera  pm  fyeben  unb 

einem  binten  angcbradjten  \mn  Sd)öpfen  unb  x'li;-;- 
qieRcn;  tourbe  auf  Slopf  ober  Sduilter  getragen  (f. ^lbbtlbung). 

$rjbri'äiif  (gried).),  3Saffcrl)ciUunbc. .f>tlbrtlk'cnf  f.  frirtnxbantacwn. 

<->i)briotcH,  bic  Üinroob^ncr  ber^nfcl  §J)bra  (f.b.). 
Jtibro  . . f.  fctjbor.  [ler. 

tjbrobnt  (gricdi.),  SSaifcrtreter,  Sd)toimmfünit< 
.'onbrobicnfdjidncu,  mioeäne Ablagerungen  be§ 

SBtabtMt  Btftm&  f.  Scrtiärformatiou. 
."ö  ob  r  o  b  or  a  c  i lt.  3Rineral,  pnbet  fid)  berb,  in  ftrablig 

blätterigen  Aggregaten,  ift  roeifj  bi§  lidjtrötlid),  beftebt 

au«  iSalciummagncfiumborat  CaMgBg0u-i-6H,O 
unb  {mbet  ftd)  im  Maitlaü^  unb  bei  Stafsfurt. 

*rjbrobromfäurc,  fooiel  »ic  ©romroafferftoff« 

fäure. 
<->t)brocclc  (gried).),  SSaffcrbrud)  (f.  b.). 
4M)broccllulofc,  f.  ScOulofe.  [tuaficrfudjt. 

^broccpbälu«  (aried).,  »Saffcrfopf«),  f.Okbirn« 
Hydroc^rames(trnnA.,fwr.tbro*enim'),f.ÄübItrfifle. 
Hydroehäris  L.  <^rofd)biB)-  ©attung  au«  bcr 

gamilic  bcr^Qbrod)aribccn,  Saffcrpflan^cn  mit  jmei« 
bäuiigen  Blüten  unb  leberartiger,  eiförmiger,  fed)«* 
fäd)eriger,  oielfamiger  Kapfei.  H.  morsus  rauae 
L.  (gemeiner  &rofd)bijj),  mit  im  Scblomm  frie» 
djenbem  Sunclförper,  fdjroimmcnbcn,  geitielten,  nie  • 
renformig*trci«förmigen  Glattem  unb  roeiBcnölütcn, 
in  ©räben  unb  fd)laminigcn  Jcidjcn,  würbe  früber 
arjneilidj  bcnuöt;  roirb  oielfad)  in  Aquarien  gejogen. 

.t»t)brod»aritaccctt  (^>  t)  b  r  o  d)  a  r  i  b  c  c  n ,  9ii  r  e  u  ■ 

fräutcr.  Srofdjbiüpf Ianjen),  monofotple,  njaf- 
ferbemobnenbe,  etroa  40  Arten  umfaffenbe  ̂ flanjen 
familie  ber  roarmen  unb  gemäßigten  Sone,  au«  bcr 

Crbnung  bcr  Helobiae,  mit  auf gctaud)tcn ,  einge 

fd)led)tigen,  feiten  jroitterigen.  obeptänbigen,  brei^ib' 
ligen  Blüten,  bie  in  oiclcn  5äden  au«  einem  äimcrn 
(eldtartigcn  unb  einem  mnern  blumenfronenartigen 

.ttrei«,  brei  bi«  oielcn  Staubblättern  unb  2—15  oer« 
n)ad)fencn  grudjtblättcrn  befteben.  Sie  ftnb  teil« 
Sü&roafferbcwobner,  roic  bic  Hydrilleae,  ju  benen  bic 

in  ©uropa  cingemanberte  ©afferpeit  (Elodea  cana- 
densis)  gebört,  bic  Vallisnerieae  u.  bicStratiotideae, 
teil«  9Keere«pflanjeJt,  mic  bie  Thalassioideae  unb 

Halophiloideae.  %o[}ü  ftnb  roenige  Arten  au«  Jcr» 
tiärfd)id)ten  betannt.  $gl.  Afd)erfon,  Vorarbeiten 
ju  einer  Überftdjt  ber  pbancrogamen  3Äccrgcn)äd)fc 
(in  ber  »Sinnäa«,  35.  SJb.,  1867). 
Hydrochelidon,  bic  Saiicrfdjtoalbc. 
$t)brocbtttpn  (^arabiornbcnftol)  CaH„04 

ober  CaH4(OH)„  entftebt  bei  trodner  2>citination  oon 
©binafäurc,  bei  Nebuttion  oon  (Ibinou,  bei  bcr  Spnl< 

I  tung  oon  Arbutin  ic.  3U  feiner  35arfteHung  bclmn 
'  bclt  man  Anilin  mit  djromfnurcm  Sali  unb  «dbmcfel» 
fäure,  fc^t  faurc«  fdjwcf ligfaurc«  Natron  ju,  um  ba« 
entftanbene  (Ibtnpn  ju  rcbu,\icrcn,  filtriert ,  fd)üttelt 
bie  2öfung  mit  Ätbcr  unb  oerbampft  le&tcm.  !p.  ift 

bimorpb /bilbet  favbloie  berngonale  unb  monofliuc 
ÄTiitallc,  loft  ftd)  fdnoer  in  taltcm,  lcidjt  in  beißem 
SSaffcr,  in  Albbol  unb  Ätber,  idjntcdtfüBlid),  fcbmil^t 

I  bei  169°,  ift  flüd)rig,  toirtt  rebujiercnb,  bic  fiöfung, 
befonber«  bic  alfaltfcbe,  bräunt  )id)  an  bcr  üuft  unb 

gibt  mit  Gifcnd)lorib  fantbaribenglänjcnbe  Jiriftallc 
oon  (i binbnbron.  G«  wirft fäulni«totbrig  u.  bentmt 

i  in  lproj.  i.'öfung  aud)  bic  allobolifdjc  Öärung;  aud) 
|  wirft  c«  antiporetifd) ,  eignet  ftd)  aber  nid)t  jur  ©c« 
nuBnng  al«  Fiebermittel.   G«  bient  befonber«  nl« 

!  Gutioidtcr  in  bcr  iU)otograpbie. 
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tftibrocfilorfäurc,  foüiel  Wie  (^lorwafferftoff' 
fäure  ober  Salziäurc  (f.  b.). 
Hydrochoerus,  f.  t&afferfdjroein. 
.*>t)brorfimfamtb,  f.  Gt)rt?fammiäitre 
Hydrocores,  f.  Baum. 
.^»brocoruliquott,  f.  ßcunltaiton. 

.frnbrooianiäurc,  fooicl  Wie  6rjonn>affcn"toff* fäure  ober  Vlaufäure. 

Uydrodictyon  (SSaffernefcalge) ,  im  Süß' 
wafier  lebenbcAlgcngattung  au:>  berStlaffc  berörün* 
algen  ((Eblorobhuceen).  Xte  einzige  hierher  gehörige 
*2lrt  <H.  utriculatum  Roth)  tritt  in  ftorm  langer, 

fcblaudjförmigcr.  gcfcbloffener  gjc&c  mit  5-6cdi*gcn TOafcben  auf,  meld)  lefctere  burdi  d)loropbt)llfübrcnbe. 

Zu  3 — 4  an  ben  Gden  zufammenftoßenbe  cttlinbrifcbe 
3eüen  gebilbet  werben.  Siebrit&tungefcblecbtltcbeunb 
gefd)ledjtlid>e  Fortpflanzung,  inbem  junadjft  einzelne 
oegetartoe  Miellen  in  Jaufenbe  Don  ungcfcblecbtlicben 
Sdimärmern  <3oofporen)  zerfallen,  bie  ftd>  in  ber 
SRutterjellc  bin  nnb  ber  bewegen  unb  bann  \\i  neuen 
Nestanfängen  juiammen treten.  Nad)  Auflösung  ber 

l'ai;teijelii:ai:t  gelangen  bicfelben  inä  (yreic  unb 
wachten  balb  ju  fortprlamungafähigcn  neuen  Ne&en 

heran.  $ic  gefcblccbtlicbe  Vermehrung  beginnt  inner« 
balb  einer  SuutterjeQe  mit  ber  Bilbung  äußerft  jabl* 
reidier  Heiner  Schwärmer  (Gameten),  bie  burd) 
fiöcber  ber  3c0manb  heraustreten  unb  fid)  paarweife 

ober  auch  ju  mebreren  Dereinigen,  woburd)  alö  0c* 
idilccbt«?prpbuft  eine  fuget  ige,  rubenbe  ...<3ßgotc) 
gebilbet  wirb;  biefe  wääßt  langiam  längere  3cit  bin 

burd),  oerbidt  ibre  ,^clll>a»t  unb  läßt  au«J  ibrem  $n* 
balt  2 — 5  Scbmärmfporcn  bervorgeben,  bie  fcblicßlich 
auf  ungcfd)led)tUcbem  Söege  wieber  junge,  iebr  einfach 
gebaute  Ne$c  erzeugen.  £er  SfreiSlauf  jwifdjcn  nn 
gcfcblecbtlicben,  b.b-  au^3oofporen,  u.  gefd)lcrf>tltcf)cnr 
au8  Gameten  entftanbenen  (Generationen  ift  leiueäwegS 

regelmäßig,  Diclmebr  wirb  bieVilbung  oon3oofporen 
ober  oon  Gameten  bureb  äußere  Umftänbe  beeinflußt. 
Xurd)  jwerfmäBige  33abl  bcr&ulturbebingungen  läßt 

nd>  tn  jeber  lebenSfräftigen  3clle  be3  H.  zu  jeber  be- 
liebigen Jahreszeit  bie  Neigung  zur3oofporcnbilbung 

mü  ooaiommener  Sicberbeit  berootrufen ;  e$  genügt 
bazu  bt«  ffultur  ber  Alge  in  einer  Näbrlöiung  oon 

beftimmter  3uiammenfc|mng.  geeignete  Temperatur, 
Vorbanbenfem  DonSflucrfton/,  befonberS  auch  bie  Gin* 
wirtung  oon  2id)t  für  bie  (Sntwidclung  ber  Schwärm* 
tporen.  Um  bai  11.  zur  gcfcblccbtltcbcn  Fortpflanzung 

zu  bringen,  genügt  in  zahlreichen  fällen  eine  6— 
etngige  Srultur  in  Nobrzuderlöfung  (oon  5  $roj.)  am 
beleuchteten  genfter.  tfür  bic  (Gametenbilbung  ift 
höhere  Temperatur  noch  mehr  unentbehrlich  ale  für 

bie  Erzeugung  ber  ungef$led)tlicbcn  Schwärmer.  35a* 
gegen  tft  bie  gefcblecbtlicbe  Vermehrung  in  hohem  (Grabe 
oon  ber  (hnwtrfung  beä  £id)tä  unabhängig,  inbem 
bei  zahlreichen  $untcltulturen  be«  IL  in  iRobrjudcr 
maffenbafte  (Gameten  auftraten.  6in  (Generation«« 
wexbfel  beä  H.  tann  nur  in  beut  Sinne  angenommen 

werben,  baß  au-?  feinen  auf  gcfdjlednlichem  föege  er= 

jeugten  3ft80tc"  ̂ unäc^ft  immer  eine  ober  zwei  un« 
gefchlechtliche  (Generationen  entfteben  müffen ;  im  übri* 

gen  entfeheiben  au^fchließlich  bie  äußern  Vebingungen 
ba  rüber,  ob  ungcfdjlechtliche  ober  gefchlechtliche  Ver* 
mehrung  eintritt,  ̂ bnütheä  würbe  auch  bei  anbern 
SUgen,  Z-B.  bei  Botrydiuin  granulatum  unb  Volvox, 
naebgewieien.  53gl.  ftleb^,  über  bie^ennehrung  oon 
H.  utriculatum  (in  ber  »J^lora«,  1890). 

$t)brobtjnamif  (griech.),  fiehre  oon  ber  Bewegung 
ber  ̂ lüffigfeiten.  2.  ftuanunacfdjwinbiflfeit,  «cattion. 

^»bbroelefrrifdte  ^obet,  f  Glrltrotherapie,  S.677. 

4c>t)bcocjcrröftot(griech.  lat.,»'öaiierau*zicbcr« ), 
eine  zumXrodncn  bcnulite3cntrifugalmafchinc  (f.b.). 

$>t)bro^enium  ($)t)brogen,  gried).,  »Sönfierer- 
Zcugcr«),  woiel  wie  SBaffcrftoff  (f.  b.). 

©nbrograpbie  (gried).),  o!öefd)reibung  ber  We= 
,  Wäficr«.  ".'Uö  Xeil  ber  blnjfitnlifcben  Geographie  auf' 
i  gefaßt,  gehört  babin  bic  öefchreibung  ber  Cucllen, 
I  §lüffe,  «een  unb  bc3  SKccreS.  91nberieitd  begreift 
man  barunter  ben  Xeil  ber  Grbbcfcbrcibung,  welcher 

:  für  bie  Schiffahrt  im  befonbern  Don  ®id)tigfcit  ift,  bie 

j  Anfertigung  ber  Seelarten ,  Jöefdjreibung  ber  itüften 
unb  bic  praftifd)e  3Heere«funbe,  währenb  bie  wiffen« 

fchaftliche  Weercdlunbe  neuerbingd  unter  ber  üöcjcid»- 
nung  Czcanographic  begriffen  zu  werben  pflegt. 

,  S)ie  ̂ ürberung  beiber  3*"eige  ber  IVeeveotnnbe  fällt 

■  naturgemäß  in  erfter  i.'inie  ben  ftaatlichen  Organen 
bed  Scewcfenä  zu  unD  bilbet  in  ̂rriebendzeiten  einen 

,  Spczialbienftzweig  ber  ütrieg^marinen.  ̂ n  foft  allen 
,  Seeftaaten  finb  für  bie  SBearbeitungber  bie  ip.  betreff 

I  fenben  flngclegenhciten  hhbrographifchc^imter 
\  errichtet  worben.  ̂ n^eutfchlanb fungiert  aldfold)ed bic 

9?autifcbc  Abteilung  bcäffleicbSmarincamte:, 
welche  früher  auch  ben  tarnen  iphDrographifcheS  Amt 

führte,  oiuc  Aufgabe  befteht  auger  in  ber  Samm* 
lung  aller  auf  bie  v>.  unb  92autif  bezüglichen  Arbeiten 
unb  Nachrichten  fowie  ber  fartograpbifchen  unb  litte« 
rarifchen  Venoertung  berfelbcn  weiter  in  ber  ttonn> 

laffung  unb  Leitung  ber  Vermcffungen  unb  ir.^ro 
grapbilchen  Unterfttchungcn  feiten^  ber  Äricgeflottc, 
in  ber  Anfertigung  oon  Secf arten,  Plänen,  itüften 
anftchten  unb  Scgelanweifungen  auf  (Gntnb  biefer 
Arbeiten,  in  ber  Verf  orgung  ber  Schiffe  ber  taiferlichen 

j  SKarine  mit Sarten,  nnutiiAenöüctiern,  ^nftrumenten 
!  unb  allem  für  bic  Sccfchiffahrt  notmenbigen  Material, 

in  ber  wiffcnfd)aftlid)cn  Bearbeitung  Don  Angelegen-- 
beiten  ber  Naoigation,  Aftronomie,  Meteorologie,  De£ 

aÄagnetiSmu^  unb  berfonftigcnpbhf'wli»d)»nautifd)cn 
SiifenSzweigc,  foweit  fie  für  bie  Schiffahrt  Don  $>crt 

Ttnb  >  in  ber  Bearbeitung  aller  bog  Üotfen»,  Beleuch« 
tuugö'  unb  BctonnungSwcfcn  angehenben  Angelegen* 

beiten.  foweit  fie  bie  vJ)iarine  betreten,  fowie  ber  9ieicb$« 
I  aufftcht  über  baS  gefamte  Seezeichenwefcn  an  ben 

beutfchenSüftcn.  Von  ber 3iautifchen  Abteilung  reffor» 
Heven  bie  Secwartc  in  Hamburg  mit  ihren  Agenturen 
unb  fonftigen  SiebenfteUcn ,  bie  CbferDatorien  in  Sütel 
unb  33ilbclm$b<wcn  unb  bie  fid)  über  bic  beutfehen 

Muften  audbebnenben  Srüftenbezirtöämter.  3ur  Samm« 

lung  bcS  Z"t  Erfüllung  ihrer  Aufgaben  notigen  sUiate* 
riald  fleht  bie  Abteilung  mit  ben  gleichen  ober  äbn« 

j  liehen  ̂ nftituten  aücr  Sänbcr  in  Verbinbung  unb 

'  erhält  regelmäßig  Don  benfelbcn  bie  Don  biefen  er* 
j  (offenen  Veröffentlichungen  unb  Nachrichten.  Unter 

einem  Abmiral  ober  altern  ©ceofftjter  ald  Vor|'tanb 
jcrfäUt  bie  Abteilung  in  4  Dezernate,  oon  welchen 
beut  einen  bic  Vermeßungcn  unb  fiartographic,  bem 

zweiten  baS  (Gebiet  ber  Wautit,  bad  ̂ nftrumenten« 
wefen,  bie  nautifebe  Au^rüftung  ber  Schiffe,  baö  mit« 

Uifchc  Naa^richtenwefen,  bie  Xhätiglcit  ber  Seewarte 
.  unb  CbferDatorien  zufäüt,  bad  britte  baS  gefamte 
Seezeichenwefcn  unb  ba3  oierte  bie  Segclanwctfuugcu 

bearbeitet  —  Sie  h<tuptfächlichften  ̂ ublifationcn  ber 
Nautifchcit  Abteilung  finb:  »Sccfartcn«  Don  ber 
Norb=  unb  Cftfec  unb  außereuropäifchen  (Gewäffern; 
ein  befonberer  Jlatalog  gibt  über  bic  einzelnen  Harten 
AuewciS,  bic  erfebienenen  starten  werben  f ortlauf enb 

berichtigt;  »Nachrichten  für  Seefahrer«  (oon  1870 
ab),  cnd)cincn  wöchentlich  einmal,  enthalten  alle  für 
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ftt)brograp()ifcf)eö  Rapier  —  $ijbromebufcn. 

bic  Schiffahrt  wichtigen  5*cränbcrungcn,  Sceseicpcn, 
Ücud)tfcucr,  neu  entbetfte  Untiefen,  ftabritraficn  u.bgl. 

unb  geben  ben  Seefahrern  bic  SJJöglidü'cit,  ihre  tfar= 
ten  unb  Scgelbanbbüdicr  fortlaufcnb  ju  oerbeffern; 
»3?er3cicbniS  bec  Seucbtfeucr  oller  SKccre« ,  erfebeint 

am  Anfang  jcbeS  3«brcS  in  8i>cftcn;  »Segelbanbbud) 
für  bie  Ojtfec  unb  für  bie  Siorbfcc« ;  »§anbbucb  ber 
9i\tDigation«  (3.  Aufl.,  8er!.  1891);  »fcanbbucb  ber 
nautischen  Jnftrumcnte«  (2.  Aufl.,  baf.  1890);  »An» ! 

nolen  ber  jppbrograpbie  unb  maritimen  SJietcoro*  < 
logte«,  bis  1891,  werben  feitbem  oon  ber  Secmarte 

herausgegeben;  »©e^eitentofcln«,  erfebetnen  feit  1879 
aQjäbrlt(b  unb  enthalten  alle  für  bie  ©ereebnung  ber  | 
$>ocb*  unb  9ctebrigwaffer3citen  unb  «fcöben  nötigen 
Angaben;  feit  1892  werben  fte  Dom  faifcrlic&en  Obfcr* 
üatorium  3U  SilbelmSbaoen  rebigiert.  —  Ttebpbro» 
grapbifchen  ftmtcr  beS  AuSlanbcS  oerfolgcn  bicfel» 
beneide  unb  ftnb  äfjnltct)  organifiert  wtebieStautifcbe 
Abteilung  beS  SJcidjSmarineamtS :  in  Gnglanb  baS . 
Hydrographie  Office  of  the  Admiralty  ju  £onbon, 

in  Jranft cid)  baS  Sen'ice  hydrographique  de  la  31a- 
rine  m  %m>>.  in  SJuftlanb  br.c<  öpbrogrcxpbifd)f  Amt 
3u  St.  Petersburg,  in  Öfterrcid)  baS  Jjtybrograpbifcbc 

Unit  ber  l  f.  Kriegsmarine  511  si*oln,  in  Spanien  bic 
Direccion  de  Hidrografia  ju  SJfabrib,  in  Italien  baS 
Ufficio  Idrografico,  R.  Marina  Italiana  ju  Ofcnna,  | 
in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Siorbamerita  baS 
United  States  Hydrographie  Office  311  ©ofbington 
unb  neben  bcmfelben  baS  U.  S.  Coast  aud  Geodetic 

Survey  Office,  le&tercS  fpc^icQ  für  bic  ̂ ermeffung, 
Kartographie  :c.  ber  amcritnnifd)cn  Äüftcn. 

.S>nbrograpbifrf)Ct<  ^nyier ,  Rapier,  auf  we! 
d)em  man  mit  reinem  Söaffer  beutlid)  fehreiben  !anu. 
HU  feiner  Anfertigung  taucht  man  Rapier  in  eine 
fcbwacfaeAbfodmng  oon  ©alläpfcln  ober  in  eine  i?öfung 

oon  gelbem  Slutlaugenfal 3  unb  reibt  nach  bem  Xrod» 
nen  gepuloertcn  falcinierten  ©ifcnoitriol  in  baS  ̂ a 
picr  ein.  SBci  99erüf)rung  mit  Gaffer  entfteben  bann 

fdbnjarjc,  refp.  blaue  Sdjrif^Ügc.  Sitttürlid»  muß  baS 
bPbrog.ropbifd)c  Rapier  Ijöctjft  forgfältig  oor  Scucbtig» 
lett  gefcbüfct  werben. 

Hydrolctinia,  f.  SSeibcn. 
>>t)brotbcn  J 
.\Mibrotbpolt)pcit    f.  £i)bromcbuien. 
•SMlbrotbquallcit  | 
.^nbroiobfnurc,  fooiel  wie  ̂ obmoff erf toff f ä u re. 
$t)brofarbonpro&eft,  f.  £eiid)taaS. 

«önbrofarbür,  fooiel  wie  Sloblenwaffcrftoff ;  fpe» 
.vett  bic  flüffigcnSoblenwaffcrftoffe,  welche  ais£euch> 
matcrial  bcnufyt  werben,  wie  Photogen,  Scbicfcröl  jc, 
bann  aud)  bie  febr  flüchtigen  Sloblcnwafferftoffe,  bic 
3ur  Gräctigung  oon  SuftgaS  bienen. 

.VUbroforrtllrn ,  j.  fcpbrontcbufen. 

.'önbrolittjtüovcn ,  f.  2ibcrolitt»waren. 

fcpbrologic  (gried).),  i'ehre  00m  S8affcr,  befwi« 
bcrS  au*  oon  ben  TOncralwäffcrn. 

.•önbrolugium  (gried).»,  1.  Sßaficruhr. 
fcpbrolpfe  (griceb.),  bic  Spaltung  dtcmifchcr5*cr> 

binbungen,  befonbcrS  mancher  jtohlcnbpbinte,  ber  Gi* 
weifjtörpcr,  Wltjfoiibcic,  in  jwei  ober  mebr  Subftan» 
jen  unter  Aufnahme  oon  SBaffcc.  Soldjc  Spaltungen 

werben  herbeigeführt  burd)Äocbcn  bcrbetrcffcnbcn5Pcr^ 
binbungen  mit  oerbünnten  Säuren  ober  Alfalien  ober 
burd)  Ginwirfung  gewiffer  <r)ribroli>rifcf)ec)  ftermenic. 

■^nbrolntc  (gried)-).  int  9?aumannfd)en  Softem 
eine  SVlaffc  oon  Mineralien,  welche  bic  im  ©affer  1öS« 

lieben  natürlichen  Säuren,  Saucrftoff  *  unb  fcaloib- 
falic  aud)  Cp)bc  umfafjt. 

❖tibrommtttc  (gried).,  »©aiferwabriagung«'). eine  aus  bem  Cricnt  ftamutenbe.  bei  ben  Wriecpcn  nur 

ipärlid)  nngcwcnbctc  ̂ ufunftSbcutung  nuS  Crfdjet^ 
nungen  in  unb  über  bem  ©affer  oon  ducllcn  unb 
Strubeln,  in  Herfen,  öläfern,  ̂ Iafd)cn  ;c.  9iad)  bem 

heil.  Auguftin  wäre  9iuma  einer  ber  erften  $>pbro 

manten  gewefen.  ̂ nufaniaS  erzählt  oon  mehreren 
JcmpelqucHcn,  an  benen  rcgclmäfjigc  bnbromantifd)c 
?Jcobad)tungcn  angeftellt  würben.  Xic  £>.  ffl  noeb 
heute  fehr  oerbreitet  in  Arabien,  ̂ erfien  unbÄgoptcn, 

wobei  regelmäBtg  Jhtabcn  (wie  burd)  l£aglioflro)  oer- 
wenbet  werben,  bic  burdi  baS  Anftarrcn  ber  glänjen» 
ben  SBnfferoberfläche  üicfictd)t  höpnotifd)  werben,  »öl. 
V>9P notiömuS ,  Aatoptromantic  unb  .Qriftallomannc. 

$t)bromed)ätttf  (^  »  b  r  a  u  1 1  i ,  gried). ),  bic  2cbre 
oon  bem  ©leiebgewicht  (!ot)broftatit,  f.  b.)  unb  ber 
Bewegung  ber5lüffiglcttcn(.t>pbrobpnami!).  5Sgl. 

Weißncr,  Iic  s.Mibnuti-,1  (2.  Aufl.  oon  $>cberid)  unb 
9iowad,  ̂ cna  1895 ff.,  3  $3bc);  Auerbad),  Jheorc- 
tif*c$n)brobnnamif(5Braunfd»w.  1881); pa ton  bc  In 
©oupillicre,  .i^braulif  unb  hpbraulifd)e  SRotoren 
(beutfd)  oon  Staufeber,  Sctpi.  188<>);  o.  ÜBey,  2)ic 
VObrobonamif  (baf .  1 888) ;  3  dj  e  f  f  1  e  r,  Tic  ̂ nbrnulit 

auf  neuen örunblagen  (baf.  1891);  Älimpert,  2cbr* 
bud)  ber  Statif  flüfügcr  Körper  (Stuttg.  1891). 

$t)bromcbufctt  (^nbrojocn,  H.vdromedusae, 
Hydrozoa),  Abteilung  ber  ISölcntcraten  (f.  b.),  $?o 
h)pcn  ober  ̂ olppenftöde  oon  einfnebenn  ̂ au  als  bie 
.SVorattpohjpcn  (f.  b.),  aber  mit  gan3  eigentümlicher 

gortpflnnutng.  Sieben  ben  für  bic  Ernährung  forgen« 
ben^nbioibucn  bcSStodcS  (berÄolonic)  gibt  CS  näut' 
lieh  fold)e,  bie  faft  ober  gan3  auSfcblicBlid)  auf  bie  (ir^ 
haltung  ber  Art  bcbad)t  finb  unb  nun  entweber  fofort 
Gier  unb  Samen  probti3iercn,  ober  Ttd)  3uoor  00m 

Stocf  loSlöfcn  unb  eine  geraume  $tit  im  9Kccr  ura= 
hcrfdjwimmen.  3n  biefem  3ltftanb  beißen  fteSRc» 
b  u  f  e  u  (f .  b.)  ober  D  u  a  1 1  e  n  (genauer  ippbroibquallcn ) 

unb  haben  auf  ben  erften  'Söiid  eine  gmt3  anbre  5onn 
als  bic  fcftftycnbcn  ̂ olqpcn ;  bie  00h  ihnen  erzeugten 

jungen  gleichen  aber  nicht  ihnen,  fonbern  werben  311= 
oor  wieber  ju  poh)pen.  ̂ nbeffen  f äQt  bei  einent  ieü 
ber  biefcröenerationSwechfel  (f.b.)  oöüig  aus,  unb 
fo  werben  bic  3ungot  birclt  311  9Rcbufen  (f.  unten). 

AnbcrfeitS  gibt  eS  auch  einige  £>.,  bie  3eitlcbenS  SPo* 
Inpen  bleiben  unb  nie  SRcbuienfonn  annehmen,  ̂ m 

einseinen  geftalten  ftd)  bie  erwähnten  SBorgängc  fol» 

genbermaßen. 
AuS  bem  befruchteten  Gt  entfteht  immer  eine  frei 

febmimmenbe  üaroe  oon  Scblaucbform ;  fte  ift  an  bem 

einen  Gnbe  gcfchloffcn,  an  bem  anbern  offen  unb  nimmt 

hier  bie  Wahrung  auf.  38irb  fte  nun  3U  einem  ̂ 80» 
lppen  (unb  bicS  tft  ber  ursprüngliche  ̂ aQ).  fo  wädjft 
fte  mit  beut  gcfcbloffcnen  Gnbe  auf  einem  Stein,  einer 
fijfotue,  SJiufcbcl  je.  feft,  erhält  um  ben  SKunb  herum 
lentafcl  unb  ift  in  biefer  Sonn  als  ̂ o,broibpoü)p 

einem  ÄoraUpolnpcn  febr  ähnlich,  untcrfchcibct  fidj 

aber  baoon  wefentlich  burd)  ben  Langel  bcS  Scfalunb' 
rohreS,  ber  SRefcntcrialf alten  :c.  ©leieh  bem  ftorall« 
pohjpcn  tonn  fic  fid)  nun  aud)  burd)  finofpung  unb 

unoollftänbige Teilung  3U  einem  ̂ olppcnftoct um^ 
geftalten,  ber  fo  unter  Umftänben  oiele  Jnbioibuen 
enthält  (^ig.l  ).  ̂ urÄoraHenbilbung  fommt  eS  hierbei 
allcrbingS  nur  feiten  (i.  unten),  oielmchr  beftpränft 
ftd)  baS  Sfelett  meift  auf  hornige  Stohren.  auS  benen 
bic  (Sinjclticrc  heroorragen.  bon  ben  ictytcrn  ftnb  bie 

meiften  fogen.  tVrcBpoüjpen,  b.h.  fic  nehmen  9iah* 
rung  auf  unb  laffen  fic  bem  gnnsen  Stocf  3U  gute 

lommen;  nnbre  hingegen  hüben,  wäbrcnb  ihr  SRunb 
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Sig.  1.  tretet  eine*  ctodeaoott 
<H*-li»  gelatteraa.  »ergr.  a  SNunb, 
b  bonrig«  Okbdufe,  c  junge  »ebufert. 

unb  HHngcn  unentwirfclt  bleiben,  in  ftch  ßier  ober 
Samenffibcn  au«,  fungieren  bciunacb  al«f  Gicrftöcfe 

ber  voben.  1*3  ftnb  bic*  bic  W  c  f  cb  I  e  d)  1 0  p  o  1 1)  - 
pen  (W(f(bIcd)tctnofpen,  Öonoblnftibicn).  Ski  beut 

3üßroafferpolnpcn  Hydra.  wolü  bem  ctnfadhften  8er* 
freier  ber  Öruppe,  ift  bic*  übrigen*  nicht  ber  ftoll. 
utelmebr  eutfteben  bie  (5*cf d> tcdi tc f t o ff c  bireft  in  ber 

Sanb  beä  ̂ olnpeu  ij'.  Hydra).  Sliclfad)  jebod)  geht bie  (Sntwidelung 
noch  einen  Schritt 

weiter:  bie  Öc» 
ftfclcchtgfnofpen 

?;eftalten  ftd»  ftti coeibcnfbrmiQcn 

Körpern,  reißen 

fid)  ootu^olnpcn' 

flod  nbu.  fd)wün* 
men  ai$  ̂ Ucebu« 
fen  fort  (fcia.9). 

?n  biefer  ftorm 
erinnern  fte  nn 
ibren  Urfprung 

ebenfowenig  wie 
berSchmctterling 
nn  bic  Raupe. 

$Bärenunberi*o* 
!m\  au*  bent  fte 

hervorgegangen, 

ein  (Sinjcltter  unb 
tonnte  fid»  nicht 

nud)  burch  Sei» 

luttgic.  auf  unge- 
fcblccbtlid)em&eg 

fortpflanjcn ,  fo  würbe  ba$  eben  gebrauchte  (öteidiniä 
oöHig  am  $laßc  fein,  ̂ nbefien  gibt  c3  feine  SRaupe, 

bie  al3  fold>e  fdwn  Junge  i  eroorbräebte,  unb  nud) 
feinen  Schmetterling,  ber  bei  feiner  (Sntwidclung  bac 
Sfaupenüabtum  überipränge,  ttJäbrcnb  bei  ben  4>.  bei 

bc#  »ortommt.  —  lieber  in  nnbrer  iöc.ucbung  eigen» 
tümlid)  ftnb  bie  Siphonopboren  0^ev  Nohrcnauailcn, 

bie  nicht  gleich  ber  'äWebr jahl  ber  i>.  feftgewaebfen  finb, 

t'onbern  im  SKcere  umberidnoimmen  (f.  unten). 
$ic6inteilungber 

£>.  ift  in  oorftepen» 
bem  furj  angebeu« 
tet.  SKanunterfcbci- 
bet  £>tibroiben  unb 
Sipbonopboren.  1) 
3Me  ipöbroiben 
finb  entwebec  Gin= 

-  . _ .  ■ .  \  .  v^-x,        äclticre ,  wie  Hydra 
«.gewöhnlicher  3ü^ 

//TY\  \  >       waffcrpolpp,  
f.  b.), 

r  J  ober  fic  bilbeuSloIo 
nien  (Stödc).  2x%* 
tere  ucrfnlfcncntwc- 
ber  unb  tönucn  bann 
unter  bem  Warnen 

tonbroforallcu  |u 
beuSVoralkn  gercaV 

net  werben  (Mille- 
poridae.  Stylasteridae),  ober  bleiben  weich  unb  fdjei 
ben  qöchitcnä  eine  bonüge  Jpütle  ab.  ?ic  fid)  oon 

tbnen  ablöfenbenÜWcbufen  gehören  ju  ben  fogen.ttraö» 

oeboten  f.  SRe&m'cni.  öefonber«  jierlid)  unb  wie  Olli» 
raem*todd>cn  finb  bie  Campanularidae,  beren3Webufcn 
al*  Eucopidae  befannt  ftnb  (fttg.  1  u.  2).  ©ei  ber 
Öruppe  ber  Trachymedusae  cntwidcln  ftd)  feine  $o- . 

/frei  f<bi»immenbe,  aber 
ii94unr(ifc«(bujebcr  Obrita, 
»en  unten  gefeben.  fkrgr.  a  §6r> 

b  Per  beifeite  gedappte  5Na= 

fltn,  c 

lupcnftöddicu  ntebr,  fonbern  bic  Saroc  gebt,  allcrbingS 
Itadj  mcbrfacben^craubcnutgcn.  birett  tu  bic^ebufen* 
form  über,  ihn  befonberer  Wröf»e  ift  Mouocaulus 
imperator,  welcbcr  in  liefen  bi*  ju  2tMX)  Jaben  lebt; 
er  wirb  2  m  lang,  cntfprcdjcnb  bid  unb  bat  einen  len» 
tafclfranj  oon  1,5  m  ̂ urebmeffer.  $crftctnert  finbeu 
fid)  .vtjbroforaücn  unb  unbeftintmbarc  iDiebufcn  oor; 
aufeerbent  geboren  bierber  oieUcid)t  bic  öraptoli« 
tbcn  (f.  b.).  «gl.  öcgenbaur,  ^ur  Üel^rc  oom 

b  (9<f<bU<bt«tUre 
c  S<bnümmglo<ftn 
d  Suftfarf 
••  ̂ «ngfaben 

t  Wfffftorganr 

g  loftrr 

gig.  3.   Cünc  Stpbonopbore  (t'hyioptiorn  hydrontatioa). 

Wcnerotton*wcd)fel  ber  sJWcbttfcn  unb  ̂ ohjpen  (^ür,\b. 
1854);  frinrf*,  Hi.story  of  the British  hydroid  Zoo- 
phytea  (üonb.  1868);  911 1 man,  Monograph  of  the 

irj'mnoblastic  or  tnlmlarian  Hvdroids  (baf.  187 1  -  - 
1872);  Hertel be,  Report  cm  the  Hydroid«  etc. 

(baf.  1883  —  88);  .V>acdcl.  Monographie  ber  Die« 
bufen  (^eno  1879—80);  SSttSmann,  S^ie  lEnt 
ftebung  ber  ScjrualicUcn  bei  $>.  (baf.  1883,  mit  9ltlao). 

2)  ̂ie  Sipbonopboren,  3d)Wimmpolt)pcn, 

?Jlafen»obcr9t5brenquallcni|vig.3)finbfd)tütm=' 

ntcnbe!pnbroibftöde  oonfebreigentümiicbcin  ©au.  si>'a8 
fte  fennjeidmet,  ift  bie  aufjcrorbcntlichc  «iclgeftaltig« 
feit  ber  llinjeltiere,  welche  bicStoIonic  gufarnmenfefen; 
bie  bloß  auf  baS  treffen  cingertd)tetcn  ̂ nbwibucn  (,a) 
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haben  eine  gan.j  anbre  $Otm  ald  bie  ©cfcblccbtdriere 
(b)  ober  ald  bie  3d)Wimmgloden  (c)  tc.  3Ran  faßte 
baber  früher  ben  ganzen  Stod  ald  ̂ nbioibuum  unb 
bie  mirllidjen  ̂ nbtoibucn  alt  Crganc  auf,  was  nudj 

pbßfiologifd)  richtig  tft  (f.  ̂ olnmorphidmu«).  Ter 
Stamm  ber  Sipbonopborcn  ift  in  ber  Siegel  unoer» 
tiftett  unb  icblicßt  in  feinem  obern,  flafdjenförmig  auf* 
getriebenen  Gnbc  häufig  einen  üuftfad  (d)  ein,  welcher 
ald  Stbwimmapparnt  bient  unb  burd)  eine  tffnung 
am  Scbcitcl  bie  üuft  augtreten  laffen  lann.  ̂ n  ber 
Wct)fc  bed  Stamme«  befinbet  ftd)  ein  Jpoblraum ,  in 

Wcldjcm  bie  Siäbrflüffigfcit  jirfulicrt;  mit  ibm  iteben 

bie  Jnnenräumc  ber  Wnbänge  bed  Stammet  in  Ver» 
binbung,  nämlid)  ber  polupenähnlicben  Scährtiere  (a, 
einfachen  Sdtfäudjcn  mit  Wunb  u.  febr  langem,  böcbf t 

fontrafttlemjtangfnbcn  [e],  ber  meift  30hl  retd)c  Seiten* 
jioeige  unb  Sieffelorgane  ff  beftßt)  unb  ber  mebufen« 
ähnlichen  öefcfalcchtdticrc,  ber  f  ogen.  Öcfcblechtdlnofpcn 

(b).  i'eßtere  ftpen  meift  in  (*)e|talt  einer  Traube  im 
mittelbar  am  Stamm  ober  an  ber  S3afid  oerfdnebener 

Anhänge.  Sic  befteben  aud  einem  Stiel  mit  glodcn» 
förmigem  SRantel  barum  unbfinbeingcfdüecbtig;  bod) 
finben  ftd)  männliche  unb  weibliche  ttnofpcn  meift  in 
unmittelbarer  Scäbe  an  bemfelben  Stod  oereinigt  unb  I 

trennen  ftd)  febr  b^iufic^nad)  ber  Steife  ber  Gier  unb  ' Samenfäbcn  oon  bem  otod,  werben  aber  nur  feiten  j 
ald  mirflidjc  flcinc  SRebufen  frei  unb  bringen  bann  i 
bie  ©efchlcd)tdftoffe  beroor.  Sieben  biefen  immer! 
oorbanbenen  Anhängen  gibt  cd  aud)  noch  munblofe 
Taftcr  (g)  mit  Jangfäbcn,  blattförmige,  fnorpclig 
harte  Tcdfcbuppcn,  bie  tum  Scbu&  ber  tfrcßpolnpen, 
(9cfd)lccbtdfnoipcn  unb  Taftcr  bienen,  unb  bid)t  unter 
bem  üuftfad  mebufenäbnlidje  Scbwimmglorfcn  (c). 
Tie  Sipbonopborcn  finb  audfcblicßlicb  Seeticrc  unb 
fommen  oft  in  groften  Scbaren  an  bie  Cberfläcbe; 
naebtd  leuchten  fie  ftarf.  Ginige  oon  ibnen  febeinen 

nur  in  großen  liefen  .ju  leben.  *?lud  ben  Giern  ent* 
midcln  ßd)  einfache  Saroen ,  toeldjc  ben  erften  5reß» 
polnpcn  barfteOcn  unb  aud  tfjrer  ©anbung  beraud 
bie  erfte  Sdjioimmglode  unb  ben  flnfangdteil  bed 
Stammes  r)croorfproffcn  laffen.  Später  bilbet  fid) 
bann,  oft  nod)  unter  SJietamorpbofen,  ber  fomplijierte 
Sipbonopborenftod  weiter  aud  unb  crreid)t  bei  einigen 
Sormen  aud  ber  Tieffee  eine  Sänge  oon  1  m.  Tic 

ftangfäben  tonnen  bis  jur  fiänge  oon  5  -6  m  aud« 
geitredt  werben.  SWnn  teilt  bie  Sipbonopborcn  in 

fünf  öruppen  ein:  a)  S)lnfenträgcr  (ölafen« 
auallcn,  Physophoridae,  fjig.  3),  mit  turjem,  fad* 
förmigem  ober  langgeftredtem,  fpiraligem  Stamm, 
flafchenförmigemfiuftf ad,  bäufigmit  Sehwimmgloden 
unb  meift  mtt  Tcdftüden  unb  Taftern,  bie  mit  ben 

i*olt)pcn  unb  Öefd)led)tdlnoipen  in  gefeßmäßiger  Sin« 
orbnung  wecbfcltt.  b)  Aurophoridae,  mit  großem 

t'uftfad,  ber  fettlid)  eine  Öffnung  bat,  unb  mit  einem 
Strang  oon  Sdjwimmgloden;  leben  in  ber  Tieffee. 

c)  Pneuinatophoridae.  beren  Stamm  ju  einer  gc* 
räumigen  iölafe  mit  Öffnung  an  ber  Sptßc  erweitert 
ift,  obne  Schwimmglodcn  unb  Tedftüdc;  wegen  ibred 
ftarf en  Sieffeind  tft  befonberd  bie  große  Physalia  ge 
fürdjtet.  d)  Calycophoridae,  ohne  2uftf  ad  unb  Tafter 

unb  mit  einer,  jmei  ober  oielen  reiben  weife  angeorb* 
neten  Sdjwimmgloden ;  bie  einhänge  entf pringen  grup« 
penweife  in  gleichmäßigen  Abftänben  unb  tönnen  in 

einen  Staunt  ber  Sdjwimmgloden  jurüdgejogen  wer* 
ben.  e)  Discoideae,  Stamm  ju  einer  flachen  Scbcibe 
jufammengebriidt;  barüber  ber  in  Kammern  geteilte 
Üuftfad,  welcher  bei  einigen  Birten  wie  ein  bretediged 
Segel  aud  bem  ©affer  beroorragt;  btc  ̂ oltwen  ftßen 

an  ber  Unterfeite  ber  cdkibe,  Sdjwimmgloden  unb 

Tedftfide  fehlen.  Vgl.SVölliler,  TicSd)Wimmpott)* 
pen  oon  SKefftna  (ücipj.  1853);  5?ogt,  Recherches 
snr  les  animaux  införieurs,  $b.  1  (Gfonf  1854); 

Furien,  The  ocoanic  Hydrozoa  (i'onb.  1859); 
^»aedel,  3"f  Gntwidelungdgefchicbte  ber  Sipbono- 

pborcn (Utrecht  1809);  Terfclbe,  Report  oa  the 

Siphonopborae  etc.  (I'onb.  1888);  9Ketfd)nif ow. 
Stubicn  Über  bie  Gntwidclung  ber  Sftcbufen  unb  Si- 

pbonopborcn (2cip3.  1864);  Tcrfelbc,  embrr»olo= 
gifd»e  Stttbien  an  ÜWcbufcn  (23icn  188H);  tibun. 
Tie  canarifchen  Sipbonopboren  (&rnnff.  1891  ff.). 

Jr>nbrometaUurgte  (gried).),  üebre  oon  ber  3Re- 
tallgewinnung  auf  ttaffem  ©ege. 

i&t)bromereöre  (gried).,  wäfferige  erfdjei* 
nungen  ber \8tmofpbäre), biejenigen Srfcbeinun< 
gen,  welche  ihre  (Entftebuug  ber  (Gegenwart  oon  ©af* 
ferbampf  inber9ltmofpbäreocrbanfen.  Tabin  geboren 

außer  ber  Gntftebung  unb  Verbreitung  bed  atmofpbä« 
rifeben  ©afferbampfcd  felbft  bie  oerfchiebenen  gönnen, 
in  welchen  berfelbc  audgefebieben  wirb,  nid  Tau,  Sieif. 
Sfebd  unb  ©Olfen,  Siegen,  Sdjnee,  ̂ >agel,  Graupeln. 

0t)brotncter  (gried?. ,  »©affermeßer«),  2initm- 
ment  jur  HKcifung  oer  Qkfchwinbigfeit  bed  fließenben 
x»a)terd,  wte  ote  vttonene  jtoore,  oer  vStromiTuaorant, 

ber  bbbromerrifebe  Flügel,  bad  ̂ pbrotadjometer  jc. 
auch  fomel  wie  Aräometer. 
^Dbromcrra  (griceb.),  Sacftoafferfucht  ber®ebär 

muttcr,  entftebt  bei  ältern  grauen  nach  bem 
fehwinben  ber  SRcnftruation  bei  ̂ crfcbluß  bed  äußern 
ober  innern  SRuttcmtunbcd  burch  9lnfammlung  bed 
Sdjlcimfclretd  ber  öebärmuttcr.  Tic  !p.  macht  oft 
feine  ©efehmetben,  ftürmifcheGrfcbeinungen  treten  erft 
auf,  wenn  ftd)  oon  ben  entjünbeten  Gebärmutter 
wänben  her  Giter  bem  Sefrct  betmengt  Ottü  o  m  c  t  r  a). 

3ur  «efeirigung  bed  ̂ uftanbed  ift  ber  5Jerfd)luß  ber 
(Gebärmutter  aufzuheben. 

.önbrotnetrtc  (gried).,  >©affermeßlunft«).  ber 
Inbegriff  aOcr  an  QJewäffern  oorjunebmenben  9Kcß 
arbeiten .  bie  t>a\u  bienen,  bie  6igcnfd>af ten  berfelben 

für  ftartierungd« ,  $au*  unb  anberweite  tedjnifche  fo^ 
wie  für  wiffenfdjaftUeb«  $toedt  feftjuftellen.  Tic 

bßbrometrifdjen  Arbeiten  teilen  ftd)  in  geobättfebe  "Mr* 
beiten  (f.  .llufjoenneffmtfli,  Tiefenmcffung  (f.  b.),  ©ai« 
ferftanbdbeobachtuno;  (f.  b.),  (^efcbwinbigtcttdmcffung 
(f.  b.)  unb  Äonfumtiondmeffungen  (b.  b.  SReffungeii 
unb  ertnittelungcn  ber  in  einem  gemiffen  3«tteil  an 
einer  befttmmten  SteOc  ein'  ober  audfließenben 
©affermaffe). 

.V>t)bromotor,  i.  5>ampffctiiff .  ©.  539. 

$t)bromt)cl0d  (griech.),  Sfüdenmarfdwafferfudbt, 
eine  juwcilen  angebome  Erweiterung  unb  ©affev 
anfnmmlung  int  yentralfanal  bed  Siüdenmarfd. 

•önbroitcpbrofc,  f.  9Mcrenrranft)eiten. 
Vtibro netten  (fran^),  flcine  Seuerfprißcn  3um 

2öfd)cn  oon  ̂ immerbränben,  aud)  eine  Sprißc  jum 
ÜBefprcngcn  oon  $flanjen. 

."ötibroortigcttgac« ,  fooiel  wie  ̂ nnQgad. 
•C>tibroo^t)flcnmifroffop,  f.  SKifrojtop. 
e»öbr  opätli  ( griceb.),  ©äff  crar jt  ;fcp/bropatbic, 

fooiel  wie  ̂ hbrotberapie  (f.  »alttoafferturcn) ;  b»)bro  < 
patbtf  d),  auf  bie 4>^bropatbicbejüglid),baju gehörig. 

•öttbr  opcl  tibi  neu,  ehemalige  iiflan,3cnorbnung 
im  Si)ftcm  H.  «raund,  wirb  gegenwärtig  ju  ben 

I  Sianalcn  (f.  b.)  gcftcllt. 
Hydropericarduini,  f.  i>eribcu i ci loof f e rf u dj t. 

$Dbropbän,  f.  Cpai. 
;    H y dropbilus ,  f.  SJafierfafer. 
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Hydrophis,  btc«eefdüange;  Hydrophidae,  See» 
tcblcmgen  (?.  b.). 

•frUbropliobic  (gried) .,  »Saiierfcbcu«),  f.  Sollttntt. 
önbrophon  (grted).),  ein  juerft  1887  in  ber  fron 

y3ftfd>en  MW, t ine  angewaubter  tclcpbonifcher  Apparat, 
wt  ld)er  auf  bem  üonbe  bic  Slnnäbcrung  oon  Xorpcbo 
booten  ober  anbern  fcinblid)cn  ftabrjcugen  ntclbet.  CSr 

befteht  au«  einem  in  9—  30  m  liefe  üerferrften  glodcn- 
förmigen  eiiernen  Äaften  mit  einer  2elepbonplatte, 
mclcbe  burd)  eine  üdi  näbernbe  Sdjifföfdjraube  fdjon 

auf  (Entfernungen  bon  800  m  in  Schwingungen  »er* 
ie$t  wirb.  Ücfcterc  werben  clettrifd)  auf  einen  geeig- 

neten "Apparat  am  iianbe  übertragen. 
■vnbrophor  (grieäV),  eine  fahrbare  Sprite,  meift 

ohne  Saifcrfaftcn.  bie  jumSpeifcn  einer  ober  mehrerer 

anbrer  Spruen  bient  (f.  Xnfel  »5cuerfd)uß«,  ftta,.  8), 
aber  aud)  oorteilbaft  in  ber  Sanbwirtfdmft  jur  3  o rti  e 

nmg  großer  SSaiiermcngen,  al«  ̂ auebepumpe  ange« 
roenbet  wirb.  £cr  abgebt IbetCö.  oon  9Ragtru«  in  Ulm, 

auf  oier*  ober  3wciräberigetn  Sagen,  mit  boppclt  wir« 
fenbem  Grjtinber  in  Pcrttfalcr  "Jtnorbnung,  leidjt  ju« 
gänglidjcn  ©ummtutgclocntilen  mit  SRctallfern  unb 
tupfernem  SJinbfeffel,  förbert  in  1  Minute  je  nad)  ber 

©rößc  120—400  üit  Saffer  bei  einer  ©ebienung  hon 
2—8  Wann. 

j£>t)brop horten  (qried)..  »ba«  ©affertragen«),  bei 
ben  alten  Glriedjen  $amc  eine«  öefte«,  wobei  man 
Saner  nebft  Hudjcu  pon  Wcbl  unb  $>ontg  in  Öiruben 
fd)üttete.  3n  Althen  würbe  e«  jum  Wnbenfcn  an  bie 
m  ber  Xcufalionifdjcn  ftlut  Umgctommcncn  gefeiert. 

>>nbroplithalmu<<  (grieeb.),  angeborne  ober  er 
worbene  gleichmäßige  Ausbebnung  ber  ben  Augapfel 
irmgebenben  Sclera  (weiße  harte  fcwut)  in  allen  ihren 

X'urdjmefiern.  Xer  angeborne  £».  üt  entmeber  mit 
S3lmbbcit  ober  mit  boebgrabigfter  &ur}fid)tiglcit  unb 

(tnfolgt  ber  oergrößerten  .fcornbaut)  mit  Wftigmati«* 
mu«  oerbunben.  ©eim  erworbenen  ift  ba«  betreff 
fcnbeÄuge  infolge  ber  oerfdjiebcnenÄrnnfbeitsprojeffe, 
bte  ben  fc.  herbeiführten ,  meift  oöllig  entartet. 

■VDbroptjijHacccn,  bifotplc.  etwa  170  Arten  um» 
faffenbe,  befonber«  in  Omenta  oertretene  ̂ iflnnjen» 
famtlie  au«  ber  Crbnung  ber  Jubiflorcn,  meift  ein« 
jährige  ober  auSbauerabc  Srrautgewädifc  mit  abweäV 
felnben,  feiten  gegenitänbigen  ©lättem  unb  in  SSideln 

angeorbneten  iölüten.  ben  £•>.  geboren  oon  bc= 
tamtten  ©artenpflanjen  Nemophiia,  Phacelia  u.  a. 

*>tibropifct)  igriccrü,  tt»aifcrfüd>tig. 
Jönbropncumatifffte  ^rctitfc,  eine  ©retnfe,  bei 

welcher  rote  bei  ber  fctjbraulifdjcn  ©remfe  (f.  b.)  eine 
Jrlüffigfeit  unb  außerbem  cingefdiloifene  2uft  .sunt 
Auffangen  bc«  9tüdftoße«  ber  &efd)ü&e  benubt  wirb. 

.vstibroptteuiitotifctie  Vnfctrc,  eine  Lafette,  bei 

ber  burd)  ben  ftüdftoß  be«  Gkfd)üßc«  cingcfdjloffcne. 
burd)  eine  Slüfügteit  abgcfpcrrtciJuftftarfiomprimicrt 

wirb,  beren  Xrud  ba«  oon  neuem  gelabcne  unb  ge» 
ndjtete  ©efebtty  mieber  in  bic  Sdjunitellung  Ijcbt. 
Hydroporus,  f.  ©afiertäfa. 

Sribrop*  (gried).),  SaffcrfuAt.  rcinen. 
ydropterides  (gried).,  »Saiferfarnc«),  f.  »lili« 

Jönbrorbarhie«  (gned).), }.  »ütfaratdipalte. 
^Ubrofnnbftcin,  Wnftlicber  Stein,  welcner  au3 

■  mnigen,  unter  hobeitt  Trud  geformten  äJcifcbuna, 
gebranntem  jitalt  mit  feinlörnigem  3anb  buref» 

irfung  oon  beiftem  'öafier  ober  $jaffcrbampf 
bergeftellt  roirb.  Unter  bem  boben  Xrud  etttitebt  ttc= 
iebaurer  »all  tn  ftorm  einer  sJD?afic,  mcld)c  ben  Gib* 
fanbftctn  an  ̂ tirte  unb  »veftigfeit  übertnfft. 

^>t)brofd)tocf lifle  &buvt,  f.  llntcrfd)tocfliflc 5äurc. 

$t)broffoptt  (gried).,  »SSafterfd>auO,  Unterfu* 

djung  ber  ©eftanbteilc  eine«  'SSafferö;  bann  bic  gc« 
roiffen  Wcnfdpn  (.v>t)brof topen)  iugefdmcbene  ̂ ä' 
bigfeit,  uutcrirbtfcbe  üucllcn  finben  oermöge  eincä 
cigenrümlicben  Wcfüblö,  ba<5  fte  in  iljrcr  9cäbe  ergreift. 

SSfll.  SöünfdKlrutc. 

.<->tibrofpharc  (gried).),  bic  nur  lofal  Pcrbreitetc 
Umbüllung  beö  lSrbIem<<  mit  öaifer  im  (SkgenfaB 
jur  S.'üt)oipbärc;  oudj  btc  ©efamtbeit  bc«  in  berfotmo« 
fpbarc  cntbaltcnen  Saifcrbampfe«,  al3  fclbftiinbige 

Xampfbülle  gebad»t. 
.^tibrouritif  (gried).),  bic  fieljre  Pom  ©leicbgemicb,  t 

ber  (ylüffigfeiteu.  Tie  flüffigen  Körper  jeidjncn  ndt 
aud  burdj  bic  leidjtc  ©crfd)tcbbarfeit  ttjrer  Xeilcben 
unb  burd)  eine  fo  geringe  ̂ ufammenbriidbarteit  (f.  b.), 

baß  ftc  unter  gcn)öbnlid)en  Umftänbcn  gerabe^u  für 
unjufammcnbrüdbar  gelten  fbnnen.  SÖermögc  ber 
erftcrn@igcnfd)aft  pcrbaltcn  ftd)  bie  ̂ lüffigfeitcn  einem 

auf  fie  ausgeübten  Xrud  gegenüber  gan't  anberd  al« bic  ftarren  Körper,  beren  Ieila>cn  unoerfebiebbar  mit- 
cinanber  perbunben  ftnb.  SSirb  auf  bog  eine  Gnbc 
cincö  ftarren  Stabes  in  ber  9iid)tung  feiner  Sange  ein 

3>rud  ausgeübt,  fo  überträgt  fieb  ben'clbc  in  gleidjer 
Öröfce  unb  mit  unoeränberter  9tid)tung  auf  ben  Stüfc« 

punlt,  gegen  roeldjen  bad  anbre  ßnbe  bcsi  Stabe«  gc« 
ftemmt  iit.  Kenten  wir  uns  bagegen  ein  SitcrmaB 
mit  einer  aus  lofen,  bcweglidicn  Xctld)en  beftebenben 
Subftauj,  3.  S).  mit  Sdjrotlömcrn  ober  mit  Saab, 

angefüllt  unb  mittel«  eine«  an  bie  Wcfäjjwaub  an^ 
fcbiicfienben  ttolbcn«  einen  Tmd  auf  bic  Cberflacbe 
ber  Sdirot  ober  Sanbmaffe  ausgeübt,  fo  werben  bic 

,utnäd)ft  gebrüdten  ttürneben  fid)  jwifdjcn  btc  bcnadi 
barten  ein^ufctlcn  unb  biefe,  weil  ü)ncn  nad)  allen 

9rid)tungen  bie  glcicbc  9Röglid)feit  be«  9lu«weid)cn« 

gegeben  ift,  ntdit  nur  nad)  oorwärt«,  fonbern  aud) 
nad)  feitwärts  unb  fogar  nad)  rüdwärt«  \u  brängen 
beftrebt  fein.  Ter  ausgeübte  Trud  pflanzt  fid)  alfo 
nad)  aücn  9iid)tungen  butd)  bie  :Mir,e  Waffe  fort  unb 
überträgt  ftd)  fcblicBltd)  auf  bie  Öefäßwänbe,  gegen 
weld)c  er  überall  fcnfrcdjt  wirft;  benn  bringt  man 

irgcnbwo,  fei  c«  im  SBobcn  ober  in  einer  Settenwanb 
be«  ©cfäfte«,  ein  Sod)  an,  fo  wirb  bie  Waffe  burd) 

baSfelbe  in  einer  iur^anb  fcnfrcdjtenSridjtung  gleid)' 
fam  berau8fpri&en.  infolge  ber  großen  $cweg(iäV 
feit  ibrer  Scilcbcn  äcigen  Ölüfftgfctten  biefc  aüfeitige 
ivortpflanjung  bc«  Irudc«  in  ooUlontmenftcr  Steife; 
für  ftc  gilt  baber  ba«  b^broftntifdjeöirunbgcfcß: 
(Sin  auf  eine  glüffigfeit  ausgeübter  Xrud  pflanzt  ftd) 
in  berfelben  nad)  allen  iHidjtungcn  mit  gleicher  Stärtc 

fort.  glcid)er  Stärfe«,  b.  f).  burd)  bic  ganjc  gc^ 
preßte  ̂ lüfftgfeitSmcngc  binburd),  bat  oennogc  bc« 
auf  ftc  ausgeübten  Xrudc«  jebe«  ̂ lüffigfcttsteildjen 

ba«  gleid)e  iöcftrcbcn,  nad)  aücn  SHid)tungcn  bin  au«> 
pwcid)en;  ber  Xrud.  wcld)cn  ein  beliebige«  Stüd  ber 
Ökfäßwanb  auS.utbalten  hat.  wirb  baber  itm  fo  größer 
fein ,  oon  einer  je  größern  Anjabl  Slüfftgfeitsteildjen 
ba«fclbc  bebrängt  wirb,  b.  b.  je  größer  ba«  flächen 
ftüd  ift.  Jicfcr  Irud  wirft  jebod)  nid)t  nur  auf  bic 
ISfcfäBWänbc,  fonbern  berrfdjt  überaü  im  Innern  ber 

(Vlüfftgtcit;  ein  in  biefelbe  gcbrad)tc«  bünne«  ©led}° 
ftüdepen  j.  33.  crleibet  oon  beiben  Seiten  ber  ben  glet* 
djen  ferner  Cberfläd)c  proportionnlen  unb  ju  ihr  fenf« 

red)tcn  Ttud.  (£inc  mißliche  Anwcnbung  oon  ber  nU- 

icitig  gleichen  ̂ ortpflan.umg  bc«  Xrudc«  im  Siku'icr mad)t  man  in  ber  .•ör)braulifd)en  treffe  (f.  b.). 
Sir  haben  bi«bcr  nur  bic  ̂ ortpflattmng  etne«  auf 

bic  Slüffigfett  ausgeübten  äußern  Trudes  bctradjtct. 
ohne  auf  bte  Strfüugen  Stüdftcbt  äu  nehmen,  welche 
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tue  Schwere  ber  ftlüiftgtcit  fclbft  beroorbringt.  S?or 
allem  i\t  t\ax.  baß  eine  in  einem  oben  offenen  Qeffift 
enthaltene  glüffigfcit  nur  bann  im  Wleid)gcmid)t  fein 
lann,  wenn  ihre  freie  Cbcrrläcbc  mag  ereilt  ift,  b.  b- 
wenn  bic  Siicbtung  ber  Scbwcrfraft  auf  iljr  ienfrcdjt 

ftebt.  ba  \a  bei  jeber  nnbern  ftorm  ber  Slüfftgteit«* 
Oberfläche  ein  Jöcrobflicftcn  eine«  teil«  ber  ftlüfiigfeit 
oon  ben  böbem  nad)  ben  riefern  Stellen  eintreten 
müßte.  bi3  cnblid)  ber  wagercebte  3lüfftgfeit«fpicgel 

bergcftcllt  märe.  2Rau  (ann  fid)  ferner  leidet  über* 
jeugen,  baß  mich  in  jwet  (ober  mehreren)  Gefäßen, 
welche  unten  utiteinanber  in  3$crbinbung  fteben,  bic 

ftlüffigfcit  fid)  immer  in  beiben  gleich  b_od)  (in  ba«* 
felbe  9noeau)  einfteQt,  fo  baß  beibe  ftlüftigfeit«fpiegcl 

ftctä  in  berfelbcn  magered)ten  (Sbene  liegen  (f  ommu* 
nijiercnbe  ©efäße).  ©etrncbten  mir  ©.  eine 

«ießfanne  (ftig.  1),  meldje  bi«  MN  mit  Saffer  gc^ 
füllt  ift,  fo  roirb  bie  Oberfläche  be«  38affcr«  im  ?lü« 

gußrofjr  bei  N  genau  in  berfelbcn  roctgcrcdjtcn  Gbcnc 
liegen  mie  ber  Söafferfpicgcl  in  ber  Äannc.  güüt  man 

nun  nod)  mebr  SSaffer  in  bie  öießfanne  bi«  jum  9ii* 
oeau  PQ,  fo  muß.  bn  ba«  untcrbalb  MN  befinblicbc 
©affer  nach  mie  oor  fein  ÜMcid)gcmid)t  behauptet,  bic 

fd)iefc  SÖaffcrfäule 

NN'Q'Q  im  9lud* 

gußrobr  ber  in  ber 

Manne  über  MM' 
befinblicben  3öaf< 

feriäule  MM'P'P ba«  0leid)gewid)t 

baltcn,  b.  b.  ber 
T nirf .  melcbcn  jene 

1 i 
< 

— n — ? 
i  • i  • i  i i          S x 

gifl.  1.  öie&fonn«. Söaffcrfäulcaufibrc 

©runbflädje  NN' ausübt,  unb  welcher  ftdj  burd)ba«  barunter  befinblicbc 

SBaffer  fortpflanzt,  um  gegen  bic  j}lächc  MM'  oon  im* 
ten  nach  oben  511  mirfen,  muß  gleid)  fein  bem  T.ut 

welchen  ba«  über  MM'  bcfinblicbe  ©afferauf  cinglcid)* 
große«  ftläd)cnftüd  nn'  von  oben  nad)  unten  au«übt. 
S)cr  Drud,  ben  ba«  5läd)enftüdd)cn  nn'  au«$ul)al 
ten  bat,  ift  aber  nid)t«  anbre«  al«  ba«  Öcwidjt  ber  lol 
red)t  barüberftebenben  ©afferfäule;  bemnad)  ift  aud) 
ber  3>md,  welchen  bie  fdüef e  SSafferfäule  N  Q  auf  ihre 

Wrunbfläcbc  au«übt,  gleid)  bem  ©ewiebt  einer  lotred)- 
ten  Safferfäule,  welche  man  über  biefer  ©runbflädje 

bi«  jur  (Ebene  be«  &lüffigfeit«fpicgel«  cmporrcidjcnb 
benft.  15)er  3>rud,  roeld)en  gleichgroße  ftlädienftürfcben 
oermöge  ber  Schwere  ber  ftlüffigfeit  erleibcn,  hängt 
alfo  nur  oon  ber  lotrechten  Jiefe  be«  betrad)teten  ftlä« 
ebenftüdeben«  unter  bem  5lüfftgfcit«fptegel  ab  unb  ift 
biefer  liefe  proportional.  3n  einer  &lüfiigfcit«maffe 

berrfebt  alfo  in  jeher  roagcredjten  (Sbene  pro  ftlächen« 
einbeit  ber  gleiche  Xrud,  unb  biefer  $ rud  nimmt  nad) 
unten  bin  m  bcmfclbcn  Skrbältni«  mie  bie  liefe  $u. 

3>cr$rud,  melden  eine  ftlüffigleit  auf  bcnmagcrccbtcn 
lüoben  eine«  ©efäße«  au«übt,  ift  baber,  obne  9f  üdfid)t 
auf  bic  ©cünlt  be«  ÖJefäße«,  ftet«  gleich  bem  ©cwid)t 
einer  lotrechten  ftlüffigfcit«fäule,  roeld)c  man  fid)  über 
bem  ©oben  bi«  jum  ftlüifia,tcikMpicgcl  errichtet  beult. 
3n  einem  ©efäß,  mclcbe«  ßcb  nacb  oben  ermeitert.  ift 

bienmd)  ber  auf  ben  >Boben  au«gcübte  5rud  flciner, 
in  einem  nad)  oben  enger  roerbenben  Wcfäß  (j.  in 
einer  J^lafcbo  größer  al«  ba«  öcnridjt  ber  im  ©efäß 
cntbaltcnen  ftlüfftgfcit.  Jicfc  bureb  ̂ erfuebe  leidit 
nad)roei«barc  Jb^tmcbe  erfd)cint  auf  ben  erften  ©lid 

fo  fcltfam,  baß  man  fte  ba«  bßbroftatifdic  v$ara-- 
boron  genannt  bat.  bfr  Sicolicbcn  treffe  (f.  b.) 
finbet  btefe«  ̂ erbaltcn  ptatiiicbe  ̂ ermertung. 

|  3>cr  burd)  bic  Sdjmcrc  in  einer  ftlüffiglcit  bemor" 
gerufene  2?rud  wirft  nidit  nur  nad)  unten  unb  feit = 
märt«,  fonbern  aud)  nad)  aufmärt«,  al«  fogen.  VI  u  f  * 

trieb.  Um  biefen  nad)  oben  wirlenbcn  £rutf  nacbju- 
weifen,  fann  man  fid)  eine«  weiten,  beiberfeit«  offenen 
Wla«rol)r«  bebienen,  beffen  untere«  eben  abgeidjlififenc« 
(Snbc  mittel«  einer  ebenen  3Jietaüfd)cibe  oerfcbloffen 

,  werben  fann;  biefe«  gefdjicljt,  inbem  man  bie  3d>cibe 

;  mittel«  eine«  in  ibrertac  befefrigten,  burd)  ba«9iobr 

j  binaufgebenben  ̂ aben«  gegen  beffen  untern  üRanb  an* 
preßt.  $nud)t  man  nun  ba«  :Kof.r  mit  bem  fo  tn-r- 

fdjloffcnen  6nbe  öoran  in  SBafi'cr,  fo  wirb  bic  Scbeibe, wenn  man  ben  oorber  angefpannten  ̂ aben  lo«(äßt, 
bod)  niebt  abfallen,  weil  fte  nun  burd)  ben  Auftrieb 

'  gegen  ben  9fanb  be«  9fobrc«  gebrüdt  Wirb.  Öießt  man 
je^t  Saffer  in  ba«  Sfobr,  fo  fällt  bie  3d>eibe  erft  ab, 
wenn  ba«  Söaffer  im  Innern  nabeju  bicfclbc  ̂ >öbe 

,  erreid)t  bat  Wie  außerbalb.  Tarnt  ift  nämlid)  bcrTrurf 
oon  oben  gerabc  fo  groß  wie  oon  unten,  unb  bic  3d)cibe 

fällt  burd)  ibr  eigne«  Ofcwid)t. 
Strb  ein  Körper,  3.  $).  ein  geraber  (Etolinbcr  mit 

wagcrcdjten  (Snbflädjen  (AB CD,  &ig.  2),  unter  eine 

Slüffigteit  getaud)t,  fo  erlcibet  jebe« 

1  ieilcbcn  feiner  Cberiläcbe  einen  feiner 
liefe  unter  bem  ̂ lüfngfeit«fpieg_clcnt' 
fpredjenben  T rud.  5)ic  auf  bie  c?eiten* 
flädjcn  wirfenben  wagercebten  Xrud- 
fräftc,  weldjc  paarweifecinanber gleid) 

unb  entgegengefc^t  fmb,  beben  ftd)  gc- 
genfeitig  auf  ;  bagegen  ift  ber  3)rud, 
weld)er  auf  bie  untere  Snbflädie  nad) 

aufwärt«  wirft,  größer  al«  ber  $rud, 
ben  bic  obere  ©nbflädje  nad)  abwärt«  erlcibet  ;  jener 

ift  nämlid)  gleid)  bem  ©cwidjt  einer  5lüfftgfeit«fäule 
(ABEF),  weldw  üd)  oon  ber  untern,  biefer  gleid)  bem 
öcwidjt  einer  Säule  (CDEF),  wcldje  fid)  oon  ber 
obern  (Snbfläcbc  bi«  gum  Spiegel  erbebt.  6«  bleibt 
alfo  ein  nad)  aufwärt«  geriebteter  ?md  übrig,  ber 
bem  Übcrfd)uß  bc«  erfterh  ©cmidjt«  über  ba«  Ic&tcre 

ober,  wa«  ba«fclbe  ift,  bem  ©etmd)t  einer  ftlüffigfeit«* 
fäule  (AB  CD)  gleidifommt,  wo  Mie  bcnfclben  waum 
einnimmt  wie  ber  untcrgctaudjte  ftörper.  tiefer  nacb 

aufwärt«  ge* 
ridjtete  $rud 

wirft  bem  öc» 
!  uu  du  be«  Kör* 

per«  entgegen 

unb  läßt  ben« 
felben  baber 

um  fo oicl  leid)» I  ter  erfebetnen. 

j  SBir  finb  hier- mit 31t  bem 
nacb  feinem 

j  (intbeder  bc^ .nannten  Vir» 
cbimcbifcbcn 

^rin^ip  gelangt:  Gin  in  eine  ftlüfftgfcit  getaud)< 
'  ter  .Mörper  ocrliert  burd)  ben  2)rud  ber  umgebenben 
^lüffiglcit  fo  oiel  oon  feinem  Gewicht,  al«  ba«  Wc« 
wid)t  ber  oon  ibm  oerbrängten  ̂ lüffiglcit«menge  bc» 
trägt.  Um  biefen  Sofc.  welcbcr  übrigen«  nidjt  nur 
für  crjlinbrifcbc,  fonbern  ganj  allgemein  für  beliebig 

gcftaltctc  ftörper  gilt,  burd)  einen  S3crfud)  ju  beftäti« 
gen,  bebient  man  fid)  ber  bnbroftatifdjcn  SSagc 

(^iig.  3),  b.  b-  einer  S8agc,  beren  eine  Schale  unten 
mit  einem  ftäfeben  oerfeben  unb  für^er  aufgehängt 

I  ift,  um  ein  ©efäß  mit  ftlüffigtcit  barunterftenen  }U 

Jrig.  3.   fcobroftatifAc  3Bag«. 
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tonnen;  an  baS  Raichen  hänge  man  mittels  cineS  fei'  I 
nen  Traktes  einen  SKetatlcttlinber  unb  fletle  auf  bic 

©Qgjcbalc  einen  fcohlctjlinbcr.  welcher  oon  jenem 
mafuoen  l£t)Iinbcr  genau  aufgefüllt  wirb;  wäbrcnb  j 
biefer  frei  in  ber  Suft  fchwebt,  bringe  man  bie  Sage 
burd)  ©ewiebte.  welche  man  auf  bie  anbre  ©Aale  legt,  | 
inS  ©leidige  wicht.  Jaucht  man  nun  ben  (Sutinber  in 
baS  ©äff er  eines  untergcftctlten  ©efäßcS,  fo  oerlicrt 
er  an  ©emiebt,  unb  bic  rubere  ©agfdjale  fteigt;  baS 
©leiebgewicht  frcllt  ftd)  aber  ooHfommen  wieber  her, 
wenn  man  ben  auf  ber  ©agfdjfllc  ftebenben  .fcobl* 
cqlinbcr  bis  311m  Slnnbc  mit  Gaffer  füllt.  2Äan  ficht 
alfo,  bnß  ber  ©cwicbtSoerluft  bcS  untcrgctauaSten 
Ki  rperS  burd)  baS  ©ein. tu  einer  ftlüffigfettSmcugc 

t>on  gleichem  ̂ Rauminhalt  aufgewogen  wirb. 
(5m  untergetauchter  ftörper,  beifen  ©cwid)t  bem= 

ienigen  ber  oerbrängten  ftlüfftgf einmenge  genau  gleich 
ift,  ocrliert  fein  ganjeS  ©ewiebt  unb  fchwebt  baber 
in  ber  fylüffigtcit  obne  Söcftrcbeu ,  31t  finfen  ober  ju 

i ;  ift  fein  ©ewiebt  größer,  fo  wirb  er  unterfinfen, 

ift  co  Heiner  als  Dasjenige  ber  oerbräng» 
ten  tjlüfügfeit,  fo  fteigt  er  in  bie  fcobe. 
in  Li  * :  tcilioeife  aus  berCberfUichc  empor 
unb  febwimmt  nun  an  ber  Oberfläche, 
fobalb  ber  Auftrieb  oon  feiten  ber  ftlüf* 

figfeit,  nämlid)  baS  ©cwidjt  ber  oon  fet» 
nein  untergetauchten  Jcil  oerbrängten 
^üffigfeitSmenge,  bem  ganjen  ©ewidit 

bcS  SlorperS  gleich  unb  biefeS  fonad)  •  u 
tragen  im  ftanbc  ift.  3>iefer  Safe  fanu 

mit  öüfe  bcS  ©efäßeS  gig.  4,  wcldjcS  mit  einem  fett- 
lieben  WbfUtBröbrcbcn  oerieben  ift,  leicht  bewiefen  wer- 
ben.  «aebbem  baS  ©efäß  bis  3ur  innern  Öffnung  beS 

ÄöbrcbenS  mit  ©aff  er  gefüUtift,  fenftmanbenfehmim' 
menben  ftörper  langfam  unb  oorftebtig  ein ;  burd)  baS 
SJöbrcben  wirb  aisbann  baS  oerbrängte  ©affer  in  ein 
untergestelltes  $ed)crglaS  abfließen.  SBringt  man  jeftt 
biefee  ©InS,  welches  oortjer  tariert  worben,  auf  bic 

eine,  ben  abgetrodneten  Schwimmer  auf  bic  anbre 
Schale  einer  Sage,  fo  fpielt  bicfelbe  ein  unb  jagt  iomtt, 
baß  ber  fehmimmenbe  Äörper  ebenfo  fdjwer  ift  wie  baS 
oon  feinem  untergetaud>tcn  Icil  oerbrängte  ©affer. 

jptibrottattfrfic  treffe,  f.  «iiSlauacn. 
Oribroftdtifcqct?  ^ett,  ein  oon  bem  englifdjen 

«rjt  «eil  Slrnott  (geb.  1788  3U  «rbroatb  in  wnguS* 
fbire,  geft.  1874  in  Bonbon)  erfunbencS  93ctt  jur  Ver- 

hütung bcSWufliegenS  ber  Sranfen,  beflet)t  auf  einem 
baberoannenartigen  Mafien,  welchen  man  mit  ©affer 
füllt,  unb  einem  breiten  ftautfdmttud)  brau  ber,  auf 
nxldjcS  eine  mebrfflch  AufammengelegteXcde  nlö 
tra$e  unb  ein  ftopffitfen  gelegt  »erben.  9luf  biefer 
fehrotmmenben  SRatrafec  füblt  ber  Sranlc  nicht  ben 

gcringften  $>rud. 
t»nbroftdtifrticoi  ^aroboron ,  f.  ̂Qbroftatif. 
fcrjbroftätifcfcc  Üöagc,  f.  fcnbroftatif  unb  speji: 

m'4e<  ®e»jd)t. 
Jprjbrofulftbc,  f.  SdjtDefelmctalle. 

.<f>t)brotad)omctcr  (gricch.),  f.  Xacbometer. 

Jc>t)brütart)t)lfit  ( gried).),  glaftge  einfd)lüffe  in 
maneben  ©afalten  (j.  SÖ.  am  Foßberg  bei  $armftabt), 

bie  früber  für  ein  cinfncbef  i'Jineral,  bann  für  glafig 
eriterrten  Safalt,  burd)  großem  ©affergcbalt  oom 
ladtylttt  (f.  b.)  unterfd)ieben,  gehalten,  fpäter  aber 
ale  umgefdmtol^ene  unb  ,;u  ©lad  crftnrrtc  (Jinfa^lüffe 
tee  92eoengefteinS  erfannt  tourben. 

jf>t)brotcd)nif  (gried).),  ©afferbaufunft. 
t>nbrotl)crapic  (gried).),  f.  ftaltroaffcrturcn. 
^btot^iowfäurc,  foDic^mic  Sdjmcfeiiuaffcrftoff  • 

.^Ubrothornr ,  f.  SBruftroafierfuctit. 

.'önbroticrüi Übungen,  organiidie 5?erbinbungcn, 
bie  fid)  oon  anbern  burd)  Einlagerung  oon  ©afier* 
ftoffatomen  ableiten,  j.  33.  ©cn^ol  C«H«,  ̂ ibpbro 

bcn^olC6Hv  2ctral)t)brobcnjoK'6H,0,  ̂ >eyabi)brobcn' 
jol  ('„H,,. 

.f>nbror,t)bc  unb  JtMibrornbulc,  f.  Hku'cn. 

.^iibrorul,  in  ber  Sbemic  bie  einivertige  Eltom 
gnippc  OH,  roeldje  roic  ein  einwertiges  ?ltom  auftritt 
unb  v  $}.  häufig  in  djemiidjen  5?erbinbungen  ilblor 
crfeBt  ober  burd)  anbre  einwertige  Gliome  erlebt  wirb. 

Örjbrogtylatniti  (Oruammonial)  NH,0  ober 
NH,.OH  entftebt  bei  9icbuftion  oon  Salpeterfäurc 
(HNO,),  beren  Saljcn  unb  Gftem.  oon  fnlpctrigcr 
Säure  unb  beren  Salden  fowic  oon  Stidojpb  mit, Sinn 
unb  Saljfäurc,  mit  fdjmcfliger  Säure,  mit  SthmcfeU 

metallen,  aKagncfium,  «atriumamalgam  jc.  ̂ ur  2^ ar* 
ftcllung  bebanbclt  man  Salpetcrfäureätbtjlätbcr  in  ber 
^ältc  mit  Sinn  unb  Saljfäurc.  fällt  ba«  3»nn  m& 

Sa^wefclwaffcrftoff,  filtriert,  oerbampft  unb  enthebt 
bem  ud)auöfd)eibenbcnWmmoniumd)loribburd)  beißen 
Wlfobol  baS  faljfaure  &,  wcla^cS  burd)  $latind)lorib 
gereinigt  wirb.  2?ad  faljfaure  §.  wirb  in  SRetbt)^ 
altobol  gelöft,  bic  üöfung  mit  Sfatriummctbblat  ser- 
fept  unb  oom  ausgetriebenen  Gblornatrium  abfil' 
tnert.  «ad)  bem  Elbbeftilliercn  beS  WelbPlalfobolä 
unter  oerminbertem  ^Trud  erhält  man  ba«  i>.  in  fehr 

3erfIicBlid)en,  farblofcn  fitiftatlen,  bie  bei  33°  fdjmeU 
$cn  unb  über  100°eyplobicren  ;  eS  greift  ©laö  unbj^orf 
an,  Ibft  fid)  leid)t  in  ©affer  unb  Vllfohol,  fehr  wenig 
in  fltber.  jlüfftgcS  fc.  ift  farblos,  ftbwerer  als  ©af> 
fer,  gcrud)loS,  reagiert  altalifd),  wirft  fehr  im  rf  rebu^ 
^ierenb ;  bic  alfoholifdjc  Söfung  ift  fehr  giftig ,  wirft 

reijenb  auf  bie  vant  unb  in  Söfung  oon  1:1000 
ftarf  antifeptifd).  ©eim  Grbißcn  ber  Söfungcn  verfällt 
i>.  in  Stidftoff,  Stidojnbul,  i^lmmoniat  unb  ©affer. 
Seine  Salje  rcbujicrenjehlingfdjeüöfung  fd)on  in  ber 
ftälte,  baS  35oppelfalj  bcS  faljfaurcn  fenbrojPlaminS 
mit  $latind)lorib  ift  in  ©affer  unb  «llfobot  ! eicht  I6ft> 
lid)  (Trennung  oon  9lmmoniumd)lorib).  S  a  1 1  f  a  u  ■ 
rcS  (Cj^ammoniumchlorib)  NHj.OH.HCl 
erhält  man  aud)  leicht  aus  Stnallqucrffilbcr  mit  Salj* 
fäure;  man  filtriert  baS  Cucdfilbercblorür  ab,  fällt 
gelöfteS  Cuecfftlber  mit  Schwefelwafferftoff ,  filtriert, 
oerbampft  unb  friftaUiftert  baS  Salj  auS  Ellfohol  um; 
farblofe,  in  ©affer  leid)t,  in  ftlfobol  fchwerer  IBSliche 
iölättd)cn.  ,Sur^nrfteflungoon fd)wcfelfnurem4>. 
(0 y b  n m m  o  n  i  u m f  u  l  f  a  t)  ( X H4.OH LHjSO»  mifdjt 

man  bie  tföfungen  oon  jwei  sIßolefülcn  «atriumbiful- 
fit  mit  einem  SRolctül  «atriumnitrit,  erwärmt  bie  erhol* 
tene  Söfung  oon  h^brorqlaminbifulf ofaurem 

«atron  N(S0,ONa),.0H  auf  100—130°  unb  trennt 
bic  Sulfate  beS  JppbrojrtjlaminS  unb  bcS  «atriumS 
burd)  ttriftatlifation:  große  Stiftallc,  IbSlid)  in  ©aP 

fer,  nid)t  in^lllohol,  fd)miljt  bei  170°  unter 3erfcjmng, 
hübet Waune.  $aSbübro£tolaminbifulfofaurc 
Valium,  auS  bem  «arriumfalj  burd)  3ufa$  oon 
dhwrfalium^u  erhalten,  bilbet  burd)ftd)tigc  glänjenbc 
Äriftalle,  färbt  ftd»  fein  jerrieben  mit  ©leifupero?nb 
praduooll  oiolett  unb  tommt  als  Rtbagierfalj  in 
ben  ̂ tanbel.  4>.  bient  als  9iebuftionSmi;;cl  unb  als 

«cagenS  auf  ?llbchhbe  unb  betone, 
."önbro^oen,  f.  .^Qbromebufen. 
■önbriiutum,  Stabt,  f.  Ctranto. 

vnbruc*,  bie  f leine  ©äff erf d)langc  (Sternbilb). 

(fcie,  fW.  ktti),  ̂ nfel,  f.  3ona  ««tcr  »i«). 
<»ttc,  "Jlnton,  Freiherr  oou£r  .©lunef,  öfter» 

reid).  SechtSgelehrter,  geh.  2tf.3Rai  1807  311  ©luncl  in 
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Cberöfterreid),  geft.  8.  3>ej.  1894  in  Sien,  warb  1832 
fupplierenber  u.  1842  orbcntlidjer  ̂ rofeffor  bec  Siechte 
an  ber  Unioerfität  Sien.  3mSRär$  1848  war  er  einige 
Jage  Dbcranfübrer  fämtlidjer  Stubentenlorp« ;  al« 
Gfcneralfefretär  be«  ̂ uihjmmifterium«,  wo  ju  er  1 .  Wai 
1848  ernannt  nnirbe,  befürwortete  er  jebod)  bicWitf. 
löfung  ber  afabemifdjen  Segion.  würbe  besbalb  Dom 

Solf«nd)erbett«au«fcbuB  26.  äRai  oerbaf tct_  unb  bem 
ftriminalgcridjt  wegen  $>od)ocrrat«  an  ber  Souoeräni= 
tat  be«  Golfes  übergeben,  oon  biefem  aber  freigeipro* 
eben.  «In  ber  «Umarbeitung  be«  SkeBgcfefrc«  1849 

unb  be«  Straf  gefc&bud)«  1852  batte  er  b«njorragen* 
ben  «ntetl.  Horn  27.  Juni  bi«  30.  $ej.  1867  war 

er  3"ftii««inifter  unb  oerwaltete  jugleid)  bae  Unter» 
rid)t«minifterium.  Slm  20.  %an.  1869  wtirbc  er  in« 
foerrenbau«  berufen  unb  im  nämlidjen  Jabre  Dom 

iperrenbau«  jum  flNitglieb  bc«  9?eid)«gerid)t«  ermäblt, 

bei  meldbem  er  feitbem  ato  ftanbiger  Referent  fun« 
gierte,  ©r  bearbeitete  einen  Kommentar  jum  öiterrei* 
düfdjen  Straf  gefcfcbud)  (Sien  1855,  ©b.  1)  unb  fegrieb 

außerbem:  »£ic  leücnben  ©runbfäpe  ber  öjterreidn» 
fd>en  Straf  projeBorbnung«  (baf.  1854),  »über  ba« 
Sd)murgcrid)t«  (baf.  1864).  \'ludi  gab  er  eine  »Samm« 
Iungberertenntnifiebc3öfterreid)iicbcn9icid)«geri(b,tä« 
(Sien  1874— 86,  7  2le.)  berau«. 

*t)crcc  (fpr.  üf),  Stabt  im  franj.  Deport.  SBar, 
Wrronb.  Soulon,  4  km  oon  ber  JReebe  oon  §.  be«  Wittel' 
mecre«  (f.  unten),  am  Sübf ub  einer  Wntjöbe  (207  m),  an 

ber  aJhttelmeerbabn  (fiinie  £oulon*$.<  Salin«  b*^0 
unb  ber  Sofalbabn  $>.*St.  SRapbael  gelegen,  tft  wegen 
ibrer  gefd)ü&tcn  Sage  unb  ibre«  milben  Älima«  (Jnb 

rc«temperatur  15°)  eine  beliebte  Sinterf tatton.  $ie 
Stabt  bot  in  ibrem  altern  £eil  fteile  unb  frummc 
Straßen,  SReftc  oon  fteftung«maucrn  u.  Scblo&ruinen 

(auf  ber  Slnböbe),  ber  neuere  Stabtteil  bat  breite  Stra- 
Ben,  bübfebe  illäfce,  Dcnhuäler  Rarl«  oon  Mnjou  unb 
bes  hier  gebornen  ftan^clrebner«  SWafftÜon.  bat  2 
ftirdjen  (teilweifc  au«  bem  12. 3aqrb.).  ein  Satbau«, 

ein  SHufeum,  eine  ©ibliotbef,  ein  sljeater,  einen  $oo* 
logifcben  (harten,  mehrere  Äonfulate  unb  (i89i)  8349 
(al«  ©emeinbe  14,982)  6inm. .  weldje  Silumcnjucfct, 

Cbftfultur,  Scinbau,  Branntweinbrennerei  unb  £e« 
fttQation  woblriedjenber  Saffer,  Clioenölgewinnung 
unb  Sal  jprobultion  au«  ben  nahegelegenen  Salinen 

(Salin«  SSieur  im  0.,  Salin«  9ieuf«  im  S.,  jufam» 
men  mit  300  Arbeitern  unb  40.000  Son.  3abre«pro» 
buttion)  betreiben.  3  km  füblid)  oon  ber  Stabt,  burd) 

$ferbebabn  mit  berfelben  oerbunben,  befmben  fieb  be* 
fu*te  Seebäber.  $abet  bie  1843  aufgefunbenen  SRefte 

ber  gaüo-römtfcbcn  Stabt  ̂ omponiana  unb  be«  oon 

Giraten  jerftörten  ftlofter«  St.»  Pierre  b"fllmanarrc 
fowie  ba«  fd)öne  $bal  oon  Goftebclle  mit  gotifdjem 
S<f)loB  unb  JRuinen  einer  römifdjen  SBilla.  Süblid) 
oon  ben  neuen  Salinen  erf  Ircdt  ftd>  bie  Jpalbinfel  Q  i  e  n  ss 
mit  Sd)loBruincn,  Seudjtturm  unb  ftort.  Sie  9i  c  c  b  e 
oon  Jp.  wirb  meftlid)  oon  ber  fcalbinfel  öien«  (Map 

l^fterel) ,  öftlid)  00m  Map  v'Vnat  unb  füblid)  oon  ben 
V>^erifd)en  ̂ n\tin  (f.  b.)  begrenjt,  ift  150  qkm  groß 
unb  bient  ber  ftriegäflotte  ju  ibren  SRanöoeni.  Mönig 
SubWig  ber  ̂ eilige  lanbete  bier  1254  bei  ber  dfridtebr 

oon  feinem  Mreu^ug.  SJgl.  'il  j  c  1 1 0,  H.,  son  climat.  etc. 
(Öoulognc  1875);  2^eni«,  H.,  ancien  et  modcnu' 

(4.  WufL  £>Uerea  1882j;  «ibal,  Lp«  climats  d'H.  et le  Sanatorium  maritime  (baf.  1888). 

$t)crtfdK  Unfein  <CUc«  b'  önere«,  bie  Stö 
eftaben  ber  Vlltcni,  Jnfelgruppe  an  ber  Süblüüc  oon 
^ranlrcid).  Tep.  Wat,  fdütefu  bie  JHecbe  oon  Jönrrc^ 

(f.  b.)  füblid)  ab  unb  befieljt  l)auptfäd)lid)  aue  ben 

Jnfeln^orqueroQc«,  $ort  <£ro«  unb  Seoant  mit  einer 

5läd)C  oon  jufammnt  2600  fceftar  unb  einer  ©eobl- 
ferung oon  nur  600  Seelen.  Xie  Jnfeln  ftnb  mit  mefc 
rcicn  Ücudjttürmcn,  mit  J^ort«  u.  Sattcricn  oerfeben. 

$>\)c*  Oöneu«,  Aljarn),  Beiname  be«  Xionofo«. 

fttjctiotf  (gried).,  OKegcnfpenbcr«),  Beiname  be* 
3eu«  (f.  b.),  entfpredjcnb  bem  röm.  Jupiter  pluvius. 

"önetonraphte  (gried).),  ̂ cfd»reibung  ber  Siegen' 
oerbältniffc  auf  ber  (irbe  ober  in  einzelnen  Säubern ; 

boctograpbifdjc  ftartc,  eine  Starte,  weldjc  bic- 
fclben  bilblid)  \ux  «Infdiauung  bringt. 

\>nc  tont  et  er  (gried).).  i.  SJcgcnincffcr. 

.•öDgica,  estabt,  f.  SJorttitn«. 
«»Ifticta  (!t>ogiea).  bei  ben  ©rieben  bie  Ööttin 

bei  Öciunbbcit,  urfprüngltd)  wobl  ein  Attribut  ber 

9ltbene  unb  oon  biefer  burd)  i->^pofjnfc  (f.  b.)  lo*- 
gclöft,  galt  gewöbnlidi  für 
eine  £od)tcr  bc«  vioflepio« 
unb  warb  bargefteQt  al$ 
eine  blübenbe  Jungfrau, 

balb  allein,  balb  mit  ftällc; 

pio«  gruppiert,  in  ber  Sin» 
len eine  cdw'.c baltenb,  au* 
berfte  eine  Solange  tränft. 

Socrfcbeintfiej.©.  in  einer 
febönen  Statue  in 
fdjem  ̂ rioatbenB  (f.WÄI« 

bung),  mit  ttHte> 

pio«  jufammen 
ober  häufig  in  atti» 
fdjcn^ottorelief«, 
bereu  fd)önfte  auf 

bem  Jerrain  be« 

alten  ?l«tlcpio*beiligtum« 
unterhalb  ber  ©urg  oon 

«Üben  gefunben  mürben. 
9Md)ft  Althen  würbe  fie  am 

metften  im^cloponne«Dcr= 
ebrt  Jn  9iom  würbe  fie 
al«  5?  a  1  e  t  u  b  0  oerebrt  ober 
mit  ber  S  a  1  u  « ibcntifijiert. 
©al.^bröwerinSiofdKr« 
»Serilon  ber  SJtytbologie«, 
83b.  1,  SP.  2772  ff. 

$Dgtcine  (^ogiene, 
gried).),  fooiel  wie  Öefunb- 
bcit«pflege  (f.  b.). 

aUfltcniftbc  ̂ nftitu 
tc,  91nflalteu  fürafabeinp 

fdje  Sebr^medc  unb  wiffen- 
fd)aftlid) «  er^>erimenteQe 

f"^orfd)ung  auf  bem  ©ebicte  ber  öffentlidjen  ©cfunb- 
beit«pflcge.  5iad)bem  1865  an  ben  baorifdien  Unioer- 
fitäten  b,ogienifd>e  Sebrftüble  crridjtet  worben  waren, 
würbe  1879  ba«  erftc  bögienifdje  Jnftitut  in  SRün 

Aen  eröffnet.  ̂ a«felbe  entbält  Saboratoricn,  28  91r- 

beitcplä^e,  $>örfäler  Sammlungen,  eine  meteorolo* 
gifdjc  Station,  StäQe  für  ̂ crfucb«tiere  ;c.  Sa«  jweitc 

bngienifd)e  Jnftitut  würbe  in  Seipjig  unb  balb  bar 
aut  ba«  bngienifdjc  Saboratorium  bc«  91eid)«gefunb^ 
beit«amte«  eröffnet,  wcldie«  burd)  beu  Eintritt  Mod)« 
für  bie  weitere  Gntwidclung  ber  bugienifeben  Juftt' 
tute  oon  größter  ©ebeutung  würbe  u.  oorübergebenb 
bie  SJoIle  eines  Sebrinititut«  übernehmen  utuftte.  3Hc 

*öt)giencau«fte llung  üi  ©crlin  oon  1883  brad)tc 
aud)  bem  gröftem  ̂ ubhfum  bie  ©cbeutung  ber  neuern 
Aorid)ungtfcrgcbntjie  flar  oor  klugen.  1885  würbe 
ba«  l)i)gtcnifd)e  Jnftitut  in  «crlin  eröffnet,  weldje« 

in  (hislanb). 
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triebt  nurStubierenben  unb  $r$ten,  fonbcrn  audj  ©et« 
roaltungSbeamten  $ur  Belehrung  biencn  fotl  unb  no« 
mentlid)  bie  mifroffopifm-bafteriologifcbc  Aorfdjung 
bcrüdfichtigt.  9Wit  ihm  ocrbunben  ift  ba<t  v  t)  g  i  c  n  c 
mufeum  Tür  ben  prcußifcben  Staat,  welches  auS  bcr 

erwähnten  Sluöficllung  beroorgcgangcn  ift.  ©eitere 
b.  3-  würben  in  ber  Jolgc  an  Dielen  llntoerfitäten 

er  neb  t  et ,  aber  auch  unabhängig  Don  biefen  u«  pra!« 
rifcbcnSjetbätigung  ber  öffentlichen  ©efunbbeitSpflcge, 
wie  ba3  1888  eröffnete  ijnftitut  ̂ afteurS  in  $art3, 

ba3  ̂ nfritut  &odt$  für  ̂ nfeftionSfrantbctten  in  8er* 
lin ,  ba$  fcugienifcbe  ̂ nftitut  in  Hamburg  :c. 

•<D  t)g  inutf,  l)@aju$3ult"3'  com.  örammatifer, 
aue  Spanien,  grei  gel  offener  bc$  Wuguftuä,  ber  ihn  jum 
3?orftcber  ber  palahnifcbcn  ©ibliotfjef  ernannte,  mar 

auf  ben  wn'cbiebenftenöebieten  fdjriftfteucrifcb  tbcitig. 
Seinen  tarnen  tragen,  mit  meinem  Siecht  ift  smeifel« 
baf  t ,  $wei  md)t  in  urfprünglidjer  ©eftalt  überlieferte 
Sdmlbüdicr:  eine  Sammlung  oon  277  »Fabulae« 
aud  ber  alten  SHtiibologic,  bie  wegen  ibrer  ©enußung 

ber  jricdjtfcben  Trogifer  wertoofl  ift  (WuSgabe  t>on 
2R.  <sd)ntibt,  3ena  1872),  unb  ein  am  Schluß  oerftüm* 
racltcd  ©erl:  »De  astronomia«  in  üier  Ämtern,  bie 

(Elemente  ber  fcimmeldfunbe  unb  ber  Sternbdber  mit 

ben  barauf  bejüglicbcn  SUrntbcn,  meift  na*  (Sratoftbe- 
ned  ( Ausgabe  oon  43 un te.  Tredb.  1 875).  —  Son  einem 
anbern  $>.,  wabrfcbeinlicb  im  3.  3abrb\  n.  Gbr.,  rübrt 

bic  Schrift  »Uber  fiagerbefeftigung«  ber  (»De  muni- 
tione  castrorom« ,  ijrdg.  &<m  Öcmoll,  fietpj.  1879, 
unb  o.  Somadjemdh,  baf.  1887). 

2)  ber  eil  ige,  römifeber  «ifchof,  137—142; 
Tag:  10.  Januar. 

■Ongro. . .  (griceb.),  ftcuchtigfeitd« . .  .,  feucht.  .  . 
fcrjflroflratirM  gried).),  ein  felbftregifirierenbcdfcri' 

grometer  ober  $fnd)romcter. 

.\Stigroflimar,  (gried).),  ©ejetebnung  für  9JJud= 

t'cbenbroefd  Aräometer,  f.  SpejiRfched  ©ewicfjt. 
.«ortgrologic  (gried).),  fiebre  oon  ben  fteuchtig* 

feiten,  beionberd  berjenigen  ber  fiuft. 

£t)grom  (gried).),  »alggefcbwulft  mit  wäfferigem 
^nbalL 
«»wgrometcr  (gried).,  euditigfeitdmeffer), 

meteorolog.  ̂ nftrument,  mit  welchem  bic  atmofpbä« 
riidje  Jeudjtigfeit  gemeffen  wirb,  ©ana  unmittelbar 

bic  SRcngc  bed  in  einem  beftimmten  3$o* erhält 

lumen  fiuft  enthaltenen  ©afferbampfed,  wenn  man 

bie  fiuft  burd)  ein  mit  brjgroftopifdjen  Subftan»en 
gefüllted  SRobr  binburebgeben  läßt  unb  bad  ©emiebt 
bed  oon  biefen  abforbierten  ©afferbampfed  beftimmt. 

■äWan  benußt  ,ut  biefem  $md  ein  mit  ©affer  gefüll« 
ted  Gkfäß,  welches  fowobl  oben  ald  aud)  unten  eine 

enge  tffnung  bat,  bie  beibc  burd)  $>äbne  gcfd)loffen 
fbio.  on  luftbicbter  SJerbinbung  mit  bem  obern  £>nbn 

ftebt  ein  U-förmiged  öladrohi.  bad  mtt  einer  ftarl 
bt*groffopifcben  Subftanj,  93.  mit  tonjentrierter 
Scbmefelfäure  oberGblorcalcium,  gefüllt  ift.  T>ad  öe> 
»tefat  biefeä  9{obree  unb  ber  ju  feiner  Füllung  benu^ 
ten  Subftan^  mug  im  ooraug  genau  beftimmt  fein. 
3it  ber  9lDparat  aufammcngcftellt,  fo  werben  beibc 
^täbne  geöffnet  unb  baä  aud  bem  QkfäR  auäftrömenbe 

Saffet  nad)  ihibit:}entintctem  gemeffen.  2>aä  auü' 
flteBenbe  ©affer  wirb  hierbei  in  bem  Wefäfe  burd»  ein 

ebenfo  großem  Volumen  ̂ uft  erfeßt,  meld)e  burd)  bie 
obere  Ctfnung  bt$  Öefäfeee  einftrömt,  aber  oorber  bei 
ibicut  ̂ urebgang  burd)  ba«  Öla^robr  iljren  ©offer- 
tamcf  an  bic  bbgrßftopüdje  Subftanj  abgegeben  hat. 

tjenn  nad)  oollcubetem  $erfucb  bad  SHobr  abgenom« 
mm  unb  auf*  neue  geroogen  roirb,  fo  gibt  feine  Öe* 

roiebtgsunahme  baS  öenridjt  ber  ©affcrbämbfe  an, 
mcld)e  in  ber  eingeftrömten  üuft  entbaltcn  maren.  Ta 
man  nun  meiß,  mieoiel  Äubifmeter  fiuft  burd)  bic 

rKnhve  binburebgegangeu  ftnb,  fo  läßt  ftd)  baä  Öe« 
roieftt  bcr  in  einem  Äubitnietcr  fiuft  entbaltenenXämpfe 

nad»  ©rammen  berechnen  u.  fo  bie  abfotutc  5cud)tig» 
leit  ber  fiuft  finben ;  ani  biefer  fann  man  bann,  wenn 
man  bie  Temperatur  ber  fiuft  fennt,  cbenforoobl  bie 

relative  ftcudjtigteit  ald  aud)  baS  SättigungSbefi^it 

(f.  SltmofDhärc,  2.  91 ,  unb  fiuftfcwbtiafcti)  burd)  Sied)* 
nung  ableiten,  ©ei  gehörigen  SBorftd)t3mnBrcgcln 
liefert  biefc  Wett)obe  abfolut  genaue  SRcfultate.  allein 

ftc  ift  umftänblid),  unb  baber  hat  man  3ur  SJcfttm« 
mung  bcr  atmofphäriidicn  ̂ eudjtigleit  fleincrc,  leicht 
transportable  Apparate  lonftruiert,  roclcbc  unter  bem 
Warnen  $).  befannt  Ttnb.  ̂ ie  am  böufigften  benub^ 
ten  grünben  fid)  barauf,  bafj  manche  Stoffe  (bie 
hbgroffopifeben  Subftansen)  mit  großer  Scgierbc 
©affer  auS  bcr  fiuft  abforbicren  unb  bobei  ihr  S?o* 
lumen  oerdnbem.  3?a3  ältefte  ̂ IbforpttonShögro» 
metcr  ift  baä  ̂ aarhbgrometer  oon  Sauffure. 
Tadfelbe  befteht  aud  einem  $>aar,  mcldbed  mit  feinem 
obern  (£nbe  an  einem  Statio  befeftigt  ift,  mäbrenb  fein 
unterem  Snbe  über  eine  SRoüe  gebt,  bie  burd)  ein  tlet 

ne»  @cmid)t  befebmert  ift  unb  baburd)  bad  $>aar  ge^ 
fpannt  hält.  ?luf  bcr  5RoHe  ift  ein  3^0^  Wcftigt, 
unb  biefer  gibt  auf  einer  bogenfönntgen  Sfaln  bie 

Seränbcrungen  ber  fiänge  bed  i>aare«,  welche  ba3* 
fclbe  bei  junehmenber  ober  obnebmenber  fiuf  tfeud)tig» 
feit  erfährt,  febr  genau  an.  SRan  beftimmt  bie  betben 
feften  Gnbpunfte  bcr  Sfala,  inbem  man  ben  Stanb 

bed  ;V'uv.uc-  juerft  in  fünftlich  getrodneter  unb  bann 
in  mit  freucbtiglcit  gefertigter  fiuft  bcobadjtct.  2!en 
3»oifchenraum  jmifd)en  ben  beiben  auf  btefe  ©eife 

gefunbenen  fünften  teilt  man  in  100  Teile,  bie  man 
&cud)tigteit3grabe  nennt.  $a3  voar  felbft  muh 

mit  "Äther  entfettet  fein,  unb  roenn  man  jur  Äonftruf • 
tion  bcr  $>.  ftctd  bicfclbe  \Urt  oon  paaren  anroenbet, 

fo  gehen  biefe  ̂ nftrumente  jmar  nidjt  ftreng  übercin- 
ftimmenb,  Tonnen  aber  für  bic  meiften  ©cobad)tun« 

gen  als  oerglcicbbar  betrachtet  werben.  T)a3  $>aarbt)* 
grometer  jetgt,  ob  ftch  bic  fiuft  bem  Sftttigungäpunft 
mehr  ober  weniger  nähert ;  hoch  fann  man  auä  feinen 
Angaben  leinen  bireften  Schluß  auf  bie  TOenge  beö 
©afferbampfe«  in  ber  Sltmofphärc  machen.  35ie  jebem 

^ugrometergrab  entfprcchcnbc  Spannfraft  be3  ©af^ 
ferbampfcd  fann  nur  auf  empirifchem  ©eg  ermittelt 
werben,  bicfclbe  ift  oon  @aä » Suffac  für  ba3  $>aar' 

bogrometer  für  bic  fiufttemperatur  oon  10ü  in  fol* 
genber  Tabelle  jufammengeftcUt : 

.fiDiitomet« 
Vuft  in  ̂ roj. 

10 
20 
30 
40 
50 

4,57 
9.4» 14,7» 

20,78 27,T» 

$9drometcr< 
Vuft  in  ̂ roj. 

oo 
70 
80 
UÜ 

100 

3Ü,« 

47,1« 

tm 

79,09 
100,dO 

©enn  baber  ba3  p.  auf  50*  fleht  unb  bic  Tempera« 
tur  ber  fiuft  ungefähr  10°  üt,  fo  enthält  bieielbe  27,79 
•^roj.  be3icnigcn©afferbampfe3,  welchen  fic  enthalten 
müßte,  um  gefättigt  ju  fein.  Tad  ̂ aarhögrometcr 
hat  zahlreiche  ̂ (bänberungen  erfahren,  iubent  man 

oen'chiebcne  anbre  organifchc  Subftanjen,  j.43.ttofon- 
fäben ,  Jvifd)bcin,  Jeberpofen  jc,  ftatt  bes!  voared  be- 
nußte.  ̂ Ule  biefe  §.  geben  wenig  genaue  Siefultate; 

:  fie  ftnb  f oft  nur  öbgroflopc,  b.  b.  fie  .»eigen  an,  ob 
1  bic  Scuchtigfeit  ber  fiuft  ju>  ober  abnimmt,  unb 
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rönnen  $u  roiffenfdjaftlidien  Beobachtungen  nicht  bc> 
nu&t  roerben.  in  neuerer  $ctt  ift  ba3  fcaarbhgrometcr 

oon  Hoppe  namentlid)  für  Xeinocraturcu  unter  0° 
oiel  in  (9cbrnudi  gefommen.  XaSfclbe  unlerfdicibet 
ftd)  oon  bem  f  rübern  ber  foauptfadje  nad)  baburd), 

bafj  fid)  ba«  ̂ nftrument  in  einem  ölaötaücn  bcfiu= 
bet,  in  bem  bic  fiuft  burd)  eine  ftnrf  angefeuchtete,  auf 
einem  JRafjmen  nuögetpannte  ficinroanb  mit  JVcudi 

tigfeit  gefättigt  unb  bic  Stellung  bei  ̂ cigerä  f°  rc" 
guliert  roerben  lann,  bafj  er  in  biefer  mit  jcudjtigfcit 
geiättigten  fiuft  auf  1(X>  jeigt.  $ur  Kontrolle  beä 
onitrumcntä  finb  noch  *roci  Xbcrmomctcr  binutgefügt, 
bic  ein  ̂ fi)d)romctcr  (f.  unten)  nacb  tfluguit  bilben. 

Xurdi  ba*  Bifilarbugrometcr  oon  KlinferfucS 
finb  bic  Jpnarbngrometcr  in  rociterc  Greife  gebrungen, 
unb  in  neuefter  $tit  haben  bie  Jnürumcntc  Don  fiam» 
brecht  grofee  Verbreitung  gefunben.  Sic  haben  eine 
Sfnla.  auf  rocldier  burd)  einen  feiger  bie  rclatioe 
ftcuebtigfeit  ber  fiuft  bireft  in  ̂ ßroymtcn  angegeben 
roirb;  bnju  gebort  eine  9Jcbultionsfd)etbe,  rocldjc  aui 

jroci  aufeinnnber  liegenben  Scheiben  oon  ocrfcbicbc* 
ner  ©röße  beftebt,  bie  um  ibren  gcmcinfd)aftlid>cn 
HWittclpunft  gegencinnnber  gebrebt  roerben  fönnen. 

Hilf  ber  untern  grünem  Scheibe  ift  bie  s$ro$cntffala, 

b.  b.  bic  rclatioe  tfcuditigfeit  oon  2  —  100  ̂ roj.,  im 
iVrciö  aufgetragen ,  roäljrcnb  bic  obere  Scheibe  aufter 
einer  bnräufgebrutften  furjen  Öcbraucbäanrocifung 
bie  Xcmperaturffala  enthält.  Tic  9icbuftion8idieibc 

geftattet  baburd),  bafj  man  fte  nad)  ber  am  ,S>aupt 
inftrument  abgclcicncn  rclatioen  ftcud)tigfeit  unb  ber 
burdi  bo$  Xhcrmomctcr  angegebenen  Xemperatur 
,y.ocdmäfüg  cinftellt,  bic  Xemperatur  bcS  Xaupunltcä 
(f.  unten)  ohne  9icd>nung  3u  fiuben.  To  biefe  ein 
rocfcntlicbcS  3Komcnt  ift,  foroobl  für  baä  Eintreten  oon 
Wegen  ali  aud)  für  baä  oon  9Jad)tfröftcn ,  fo  ift  ber 

Apparat  für  lofalc  38ctterprognofc  unb  für  ftclb>  unb 
Wartcnrotrtfdiaft,  aber  aud)  $ur  Regulierung  beS 

faudjtigfeitÄgcbnltö  ber  ̂ immerluft  unb  für  oerfdüc^ 
bene  teebnifebe  t^eroerbe  febr  geeignet.  Tai  gcroöbn* 
lidje  Jöaarbngromctcr  bebarf  häufiger  Bcrgleid)img 

mit  einem  i^fodiromcter;  in  neuefter  ̂ eit  aber  bat 
fiambredit  ein  öaarbogrometcr  fonftruiert,  rocldicä 

größere  Bcrläfüicbfeit  oerfprtcbt.  Beiläufig  ju  erroäb^ 
nen  finb  nod)  bie  im  gewöhnlichen  fieben  oerbretteten 

ftogroflopc,  bei  welchen  ftcbs.B.  in  einem  SBctt er  = 
bauschen  eine  Sd)cibe  mit  jmet  barauf  befinblid)cn 
Figuren  fo  brebt,  baß  bei  großer  Xrorfenbcit  bic  eine, 
bei  fcuditem  Detter  bic  anbre  ftigur  burd)  bic  Xbürcn 

beä  ."öäu*d)cu«i  heraustritt.  Wud)  bie  fogen.  Bnro 
mctcrblumen  (f.  b.)  gehören  hierher. 

•Außer  ben  Wbiorptionshngromctcrn  hat  man  nod) 
fogen.  M  o  n  b  c  n  f  a  t  i  o  n  i  h  0  g  r  o  m  c  t  e  r  f  onftruiert,  bei 
benen  ber  Aeudtfigfcitsgcbalt  ber  fiuft  burd)  bic  Ber 
minberung  ber  Xemperatur  angezeigt  roirb,  rocldic 
nötig  ift,  um  ben  atmofphärifcben  ©afferbampf  auf 
ber  Cbcrflädje  eines  polierten  ftörper^  ali  Xau  nieber* 

jufd)lngen.  Tic  Xemperatur,  bei  rocldier  ber  SBaffcr- 
bampf  eben  anfängt,  fid)  ju  fonbenficren,  nennt  man 

ben  Xnupunft,  unb  beSbalb  gibt  biefer  biejenige  Tcm* 
peratur  an,  bii  $u  rocldier  man  bie  fiuft  crfalten  [af* 
fen  müBtc,  roenn  fie  mit  ber  Cuantität  Snffer,  rocldic 

ftc  enthält,  gefättigt  fein  foütc.  Xtc  Xcmpcratur  bc<ü 
XaupunfteS  fann  man  bc^balb  baburdi  finben,  bnfj 
man  eine  polierte  aRctallnadjc  aHmählidi  ablühlen 
läftt  unb  genau  bic  Xemperatur  beobachtet,  bei  roch 
eber  ein  Befcblagcn  anfängt.  Xicfeä  1?rinup  ift  bei 
XanicU  Jp.,  beut  älteften  ̂ uftrument  biefer  Ärt# 

jur  ̂ Inrocnbuug  gebradit.  Xa^felbc  befteht  nu<<  einem 

I  l)ori)onta(cn  (SlaSrohr,  rocMirc  au  feinen  beiben  Qu> 

ben  mit  fcnfrcd)t  nad)  unten  gebenben  «nfä^rn  wr^ 
fehen  ift,  oon  benen  jeber  in  eine  Kugel  cnbigt.  3Me 
eine  biefer  Mügeln  ift  »crgolbet,  roäbrcnb  bie  anbre 

mit  einem  i'äppdjcn  feiner  Seinronnb  umroidclt  ift. 
Xic  öcrgolbcte  Äugel  ift  jur  öälftc  mit  flther  gcfüflt 
unb  enthält  ein  Meines  Xhcrmomctcr,  beffen  Sfala  in 
bic  3\öhrc  hineinragt.  2?er  \Hpparat  ift  ganj  luftleer; 
tröpfelt  man  nun  auf  bic  mit  ücinroanb  umroideltc 
slugcl  Vither,  fo  roirb  berfelbe  rafd)  uerbunften,  unb 
burdi  bic  baburd)  erzeugte  ftältc  roirb  ein  UbcrbeftiU 

licren  beä  sÜtber*  nui  ber  ocrgolbetcn  .Slugcl  oeran- 
laßt  roerben.  Xaburd)  roirb  aud)  bic  Xemperatur  ber 

oergolbctcn  ftugcl  erniebriflt,  unb  roenn  bie$  in  gc= 
nügcnbcmWrab  gcfd)chcn  ift,  fo  befdilägt  ftd)  bicftugel 

mit  Söaffcrtröpfdjcn.  Ibl  bem  in  ber  Sfaiad  befinb» 
liehen  Xhcrmomctcr  roirb  bic  in  btefem  flugenbltd 
oorhanbene  Xemperatur  abgclefcn.  Tiefclbe  ift  bic 
Xemperatur  bc«t  Xaupunfte«!,  burd)  welche  ber  Stuch* 
tigfcit«gchatt  ber  fiuft  beftimmt  ift.  23irb  außerbem 
nod)  bie  Xemperatur  ber  £uft  beobachtet,  fo  lann  auch 

bie  rclatioe  freudjrigfeit  (f.  «tmoi'pbärc,  2.  91)  beredv 
,  net  roerben.  JRegnault  benu^t  ftatt  beffen  ein  Oer- 
ftlbcrtcä,  mit  Zither  gefülltem  QMaggefäft,  beffen  i>ii;n 
bung  mit  einem  brcimalburd)bohrtenÄorfocrfd)loffen 

ift.  -Jln  biefem  Morf  fteden  jtoci  gebogene  öla^röhren 
unb  ein  Xhcrmomctcr.  Bringt  man  nun  ba«  eine 
Ölnssrohr  mit  einem  Wpirator  in  Berbinbung  unb 

,  läßt  auä  biefem  ©affer  audftrömcn,  fo  roirb  burd) 
baö  jroeitc  (Mlaörobr  ein  fiuftftrom  in  ba«  oerftlbertc 
(Mefän  eintreten  unb  ben  in  bcmfclben  enthaltenen 

lüther  jur  Bcrbunftung  bringen.  i»at  man  bei  ber 

hierbei  erzeugten  Xcmpcraturcrniebrigung  ben  Xau» 
punft  erreicht,  fo  roirb  bie  fiuft,  rocldic  bie  Siloerobcr* 
fläche  berührt,  mit  ©nüerbampf  gefättigt  fein,  ©ci 

ber  geringften  rocitern  'Jlbfüblung  nnrb  ein  Betauen 
ober  Befd)lagcn  ber  oerulbcrten  fläche  ftattfinbeu. 

,  ?sii  btefem  ̂ lugenblid  roirb  ba$  Xhcrmometer  abge- 
lcfcn  unb  baburd)  bie  Xemperatur  bed  Xaupunfte« 

gefunben.  XaS  Xrudiuarimum  bc3  ©afferbampfcs«, 
rocld)c£  ber  Xemperatur  bei  Xaupunltc«  entfprid)t 
gibt  ebenfo  roie  beim  Xaniclfdjcn  ben  Xampfbrud 
für  ben  Wugenblid  ber  Bcobnditung,  unb  biefer  Xrud. 
bioibiert  burd)  ben  ber  fiufttcmperntur  entfpredhenben 

"äKarimalbnid,  gibt  roieber  bie  rclatioe  &cu*tigfeit 
ber  fiuft.  iiicrbei  ergibt  ftd)  ber  Borteil,  baß  ber  91fpi 
rator  fchr  rocit  oom  inftrument  entfernt  fein  unb  ber 

Bcobadjter  bie  ihermometcrangnben  mit  einem  ftern* 
rohr  ablcfcn  Tann.  Gin  brtttcr  berartiger  Apparat, 

ber  ftd)  burd)  gröfjere  Bifligfeit  unb  leichtere  ipanb* 
hnbung  au^cidmet,  ift  finmbrccbtä  (in  Böttingen) 
Xnupunttfpiegcl. 

Ginc  anbre  "SKcthobc,  ben  Scmhtiglcit'Sgchalt  ber 
fiuft  ju  beftimmen,  befteht  in  ber  tönroenbung  be« 
^f^chrometer^.  Xicä  oon  91uguft  angegebene 
inftrument  befifit  jroei  Xhermomctcr,  bie  gletchjeittg 
beobachtet  roerben  müffen,  unb  oon  benen  bei  bem 
einen  bic  Slugcl  mit  einem  feinen  Seinroanbläppd)cn 
umgeben  ift,  rocldjeS  in  ein  untcrgeftetltcS  ©cfäß 

mit  ©aifer  Ijcrabhängt,  fo  baß  bie  Jpülle  biefer  Xber* 
i  mometcrtugel  ftet«  befeuchtet  ift.  $a§  SSaffer  oer» 
bunftet  oon  bem  ficinronnbläppcbcn  befto  fchncller.  je 
trodner  bie  fiuft  ift,  unb  bem  cntfpredicnb  roirb  bic 

burch  bie  Bcrbunitung  hcroorgerufene  Xemperatur» 

1  erniebrigung  bei  fogen.  feuchten  Xhcrmometer«!  halb 
ftärlcr,  balb  fdiroädicr  fein.  9lu3  bem  Untcrfchicb  bei 

|  burch  bic  beibeu  Xbenuomctcr  angezeigten  Xcmpcra" 

!  turen  foroic  axii  ber  burd)  bai  trodne  " 
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angezeigten  Surttcmpcratur  unb  bem  Varomctcrftanb 

im  3eüpunlt  ber  Vcobndjtung  fann  auf  ben  tfeuduig- 
leitajuitanb  ber  Suft  gefdjlonen  »erben.  Ilm  benfcl- 
ben  obne  seitraubenbeSlcdmungen  ableiten  ju  fönnen. 
ftnb  ̂ fncbromctcrtafeln  jufammcngcftcQt .  au« 
benen  fomobl  bie  abfolutc  al«  auch  bie  rclottüe  Wuft  ■ 
feuebtigfeit  unmittelbar  aud  ben  beobaebteten  Wröfjctt 
abgclcfcn  werben  fann.  Xie  üerbrctletften  finb  üon 
3uf>le  uub  üon  ̂ clincl  herausgegeben.  Vei  ber  9luf 
Heilung  bc«  ̂ wtrument«  muH  für  einen  genügenben 
Suftroctbfcl  geforgt  werben ,  weil  bic  Vcobachjungcn 
unrichtige  JHciultntc  liefern,  wenn  bic  Ibcrwomctcr 
üon  einer  ftagnierenben  Suftmaffc  umgeben  fnib. 

Gin  ̂ nftrument ,  welche«  ben  erforberlicben  Suft« 
roecbfcl  lünftlicb  f)cruorruft,  ift  ba«  in  neuefter^eit  ton» 

ftnücrtc  <iifpiration«pfü/d)romctcr  üon  flfctnann 
1  f.  aipirationöinftrumentf  1,  mcld)C«  ebcnfowobl  bic  lern« 
peratur  bc«  trodncnXbcnnometcr«OüabrcSufttcmpc= 
ratur),  al«  aud)  bie  be«  feuebten  Thermometer«  lidtfi* 
ger  angibt  al«  bie  fonft  üblidjen  Jnftrumcnte.  Xieic« 
flfpiration«pfrjd)romcter  (f.  Wbbilb.)  bcftcf>t  in  feiner 

blutigen  Gkftalt  au«  jroci  Xkrmometern,  einem  trorf* 
nen  unb  einem  feuchten ,  au  beren  CucdfilbergefäBen 

ein  Sufrftront  oorbeigefübrt  wirb.  Xaju  ift  in  t,  bem 
obern  Xetlc  be«  Apparat«,  ein  3cntrifugalafpirator 
ober  Grbauftor  eingcfdjloffen,  welcher  bic  jroifcbcn 
jwei  fcbnell  roticrenben  3d)cibcn  kfinbltdie  Suft  an 

beren  Peripherie  krau«fd)lcubert  unb  au«  einer  ,jen« 
traten  £  ffnung  bic  entfprccrjcnbe  Suftmcnge  afpiriert. 
Säbrcnb  ba«  Saufwerl  in  etwa  1 2  Minuten  einmal 

abläuft,  maebt  bic  Vliüiratorfdjcik  gegen  14.000  Um* 
brebungen;  bic  ben  Apparat  in  1  eclunbe  burd)itrö= 
menbe  Suft  beträgt  burcbidjnittlid)  1  Sit.  Unterhalb 
ber  JbcrmomctcrgcfäBC  Imt  bie  Suftkwcgung  eine 

Weidjwinbigfcit  üon  2,2  m  pro  Selunbe,  beim  *?Iu^- 
tritt  au«  bem  Grbauftor  ift  fic  1,4  m  pro  Selunbe. 

Xie  9lfpiration«üorrid)tung  ift  bureb  ba«  gerabc  l'ut 
telrobr  g  mit  ben  Umf)üliung«rohrcn  ber  Xhermo* 
metet  üerbunben.  9ln  feinem  untern  (Snbe  fpaltet  fid) 

ba«  Mi-Mn  g  in  jmei  gebogene  Scbcnlcl  f,  welche  an 
je  einem  ftarlcn  lilfenkinring  d  befeftigt  fmb,  bamit 
baburd)  bic  Syärmclcitung  in  ben  flKctalltcilcn  bc« 
Apparat«  untcrbrod)cn  ift.  Xurd)  bic  obere  «anb 
ber  gebogenen  3d>entel  fmb  bic  beiben  Xfyermometer 
fcnburcfjgefiibrt,  beren  ©effiße  üon  je  einem  innern 
unb  einem  äußern  Jöoljlrobr  c  umgeben  fmb,  bic  rote* 
ber  ibrerfeit«  üon  unten  in  bic  Glfcnkinringc  d  ein* 

gefdjroben  ünb.  Tic  cnlinbcrförmigcn  Xkrmomctcr- 
gefäße  t>aben  einen  Xurdjmcficr  üon  etwa  4  mm,  eine 

Sange  oon  10  —  12  mm,  bie  Teilung  gebt  nad)  0,9 
fort  Xie  äußern  Xeilc  bc«  Apparat«  beftebcu  au« 
oemiefettem,  ijodjpolicrtcm  3JJcffing.  Xie  iHciultatc 
ber  mit  bem  Vlipiraito;  :  .  1  nngcftcllten 
Beobachtungen  ergeben,  bafj  bic  Thermometer  bei  einer 

"flufiteUung  im  Statten  unb  im  Sonncnfdjctn  fclbft 
bei  fo  ftarfer  Strahlung,  wie  fie  auf  bem  Sänti«  ftatt 
rmbet .  nur  auffallenb  geringe  Xiffcrcnjen  jeigeu. 

ßuie  Vergrößerung  ber  Wcfdjwinbiglcit  bc«  Stift- 
urom«  über  2,3  m  pro  Selunbe  jeigt  fidt  Wirf ung« 

audi  tritt  bei  einer  Vcrlnngfatmmg  bi«  ,ui  1,7  m 
pro  Selunbe  im  nörblidjcn  Xeutfdjlanb  nod)  leine 
merlbare  äBirfung  b.crüor.  Vorteilhaft  toiu)cn  bic 

Äblaungcn  am  troefnen  Ihermomctcr  bc«  ̂ It'piiation«- jjfijdjromctcr«  bam  benu^t  werben,  bic  Xiffcrcn»»cn 
gegen  bic  wahre  Sufttcmperatur  \u  beftimmeu,  wcld)c 
bei  ben  oerfmiebenen  fonft  übticbcn  Wuf)tcllung«artcn 
con  Ibcrmomctcrn  fowic  bei  «cnulmng  bc«  3d)lcu 
bertberu)omctcr«  auftreten. in Vcrwcnbung  al« 

.  terifen,  5.  Sufl.,  IX.  8b. 

^tndjiomclcr  l)at  ber  Apparat  oor  ben  fonft  baju  bc« 
mieten  \?lpparaten  ganj  befonbere  53orjüge  wegen 

feiner  crl)cblid)  gröftcmGmpfinblidjfeit  unb  wegen  kr 
lonftantcn  Wcicnwinbigleit  be«  erzeugten  Suftitrom«, 
bod)  muft  au«  icinen  Eingaben  bic  abiolutc  Suftfcud)» 
tigfeit  nid)t  nad)  ber  gewöhnlichen,  fonbemnad)  ber  oon 

Sprung  angegebenen  ftormcl  f =f—  i  (t  —  t')-^ 
bcrcdjnct  werben,  ©ei  ben  in  ben  Icpten  Jafircn  üon 
Berlin  au«  unternommenen  Ballonfahrten  ift  ba« 

'?lfpiration«pfü/d)romctcr  ,^ur  ©cftimmuug  ber  atmo* 
ipbärifdjcn  Jcuchiiglcit  in  ben  obern  Suftfdiicbtcn  be- 
nu^t  worben  unb  bot  babei  Sicfultatc  geliefert,  bie 
bmch  anbre  ̂ nftrumente  entweber  gar  )iid»t  ober  we- 
nigften«  nidjt  mit  bcrfelbcn  Wcnauiglcit  hätten  crbnl* 
ten  werben  föuncn.  Sambrcdjt  h<tt  ein 

cinfad)e«^lfpiration«ptn*i  oiuctcv  ton 
itruiert,  bei  weldjem  bt(  iljctmoiuctcr 
mit  Diarien  oer» 

fehen  fmb ,  bie  nur 
wähKHb  ber  Wfpi* 
ration  bot  Xcmperarun>ciai^cMiiuicii 
folgen  unb  nach  Wufbörcu  bcriclbcn 

bic  Xiffcrcn^  ber  bcibcu  Thermometer 
felbftthätig  feftlegcn. 

Xurd)  bie  Volum btigromctcr 
wirb  ber  9taum  bcfltmmt .  roeldjen  ber 

ineinembeftimmten  Volumen  Suft  ent- 
haltene ^afferbampf  untet  botn  Dtud 

berVItmofp^äreeinnebuui)  witrbc.  unb 
au«  feinem  Volumen  fann  bann  nudi 
fein  ftewidit  bereebnet  werben.  VUlc 

Jnffrumentc  biefer  Mlrt  beruhen  auf 
ber  Xhntiad)c ,  baß,  UKnn  m  ein  ne< 

fdjloffcnc«  WcfäB  eine  itiul  hngiofkv 

pifd»c  J^lüffiglcit,  wie  \.  Sdjwcfcl- 
fäure,  gebradjt  wirb,  btc»e  ben  ̂ affcf* 
bampf  obforbiert  unb  baburdj  bteSuft 

eine  Vcrtlcinerung  bc«  Volumen«  cr^ 
fäh,rt,  weldic  groß  genug  ift.  tun  gc 
meffen  werben  ju  tönueu  (cdinmct 
höfer).  Statt  ber  Vctaubcrung  im 
Volumen  lanu  aud)  bic  Vcräubcrung 

bc«  Xrudc«  gemeffen  unb  barau«  ber 

Xrud  bc«  urfptünglid)  oor^anben  ge- 
wefenen  S>affcrbampfe«  ermittelt  werben  (Gbelmaun 
unb  Sfüborff ).  Vgl.  Suhle.  ̂ ft)chromclertafcln( nach 

"üluguft«  lift)d)romctertafeln  bercdjnct,  Höthen  1860); 
3ennet,  ̂ inArometertafcl  für  ba«  lootcilige  Iher* 
mometcr  nad)  ben  üon  Söilb  berechneten  tafeln  (*>ien 

1871);  illinlcrfuc«,  Xljeoric  bc«  Vifilaihngromc* 
ter«  mit  glcimtciligcr  Vroicntflala  (Wötting.  1875»; 
Stoppe,  Xie  SKctfung  bc«  i>cud)tigleit«gchalt«  ber 

Suft  mit  befonberer  Vcrüdftd)tigung  bc«  neuen  ̂ ro- 
äcntht)gromctcr«mit^ufticrüorrid)tung(3nrid)1878); 
(viroBtnan n.  Veitrag  ,urr  (Hcfd)id)tc  unb  Xbeoric  bc« 

Vft)d)romctcr«  (in  ber  »Xcutfcb^tftcrrcichifcbcn  mc- 

tcorologiidjen  ̂ ein'djrift« ,  1889,  Vb.  S.  6);  \Hb mann,  Xa«  vl)piration«pft)d)rometcr  (in  ben  >^lb^ 
hanblungcn  be«  Möniglid)  prcuBifdjcn  metcorologi 
fcb.cn  C^mtitut«« ,  Vb.  1 ,  1892). 

Mtigromctrtc  (griceb.),  Suftfcud)tigfcit«mcffung. 

^rioromcrro0rap(|f  f.  Ste^iftrierapparate. 

Ilygrophörtis,  ^ilmnttung,  f.  A^uri.us. 

.^ngroifop  (gried)..  -,Vuditigtcit<< jcicjcrO, )'.  $9' 

iiromclcr. 
JMjcjrofföpifrljc  ̂ cuditigfcit,  ba«  «affer,  ba« 

manage  ilöipcr  mit  grö|Vrcr  ober  geringem  Vegicrbc 
8 

flfpirationi* 
pf  o<$romeitr. 
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aus  bcc  2uf t  auffaugcn ,  ohne  ftch  cfiemifd)  baut«  ju 

oerbinben.  Äörper  mit  bicfcr  Gtgenfcbnft  nennt  man 
h  n  g  r  o  f  f  o  p  i  f  d).  Tiefelbcn  «nb  an  freier  2uft, 
welche  ftet*  Sönffcrbampf  enthalt,  niemals  völlig 
troden,  nnb  wenn  man  fte  bei  erhöhter  Temperatur 

über  in  einer  fünftlicb  getrotfneten  i'uft  vollüanbig 
trodnet,  fo  nebmen  fic  an  freier  üuft  alSbalb  wieber 

ftcud>tiglctt  auf  unb  jwar  um  fo  mebr  unb  um  fo 
fchncllcc,  je  größer  bie  relative  ftcuebtigfeit  ber  Luft 
ift.  23irb  bie  Luft  bei  ̂ itterungöroecbfcl  erheblich 
trodner,  fo  verlieren  au*  bie  hbgrofropiichcn  Körper 
Srcucbtiglcit ,  ftc  feßen  ftd)  ftet*  mit  bem  relativen 
fteucbtigfeitegcbalt  ber  Luft  in*  Wlcichgcwicbt,  unb 
ber3uftanb,  ben  man  luft  troden  nennt,  bezeichnet 
alfo  je  nadj  ber  9fatur  be*  betreff cnben  Körpers,  ber 
©cfdmffenbeit  ber  Luft  unb  ber  Temperatur  einen 

febr  vcrfcbicbctien  j^ucbtiglcttSgebalt.  '^n  gemiffem 
Wrabe  unb  wot)l  alle  Körper  hngroffopifd),  felbft  Me- 

tall unb  Wla*  verbiebten  auf  ibrer  Cbcrflächc  eine 

wägbare  SKengc  fteudirigfeit.  Sehr  auffaüenb  iit  bie 

frtygroffopiutät  bei  manchen  Salden,  bie,  »tue  bas 
Gblorcalaum,  in  furjer  ̂ eit  fo  viel  Gaffer  au*  ber 
Luft  aufnehmen,  baß  Tie  fid)  bariu  vollftänbiq  auf" 
löfen  rönnen:  fic  jerf ließen  an  ber  Luft.  Minore 
Körper  erleiben  burd)  bie  aufgenommene  fteuchtigfeit 
eine  Volumoergrößcrung ,  wie  \.  Ö.  bas  menichlicfac 
frnar,  welche*  feine  Kräufclung  oerlicrt  u.  ftch  fo  itarl 

verlängert,  baß  man  c*  jum  Wcffcn  be*  ftcuebtigfeit*- 
gcbalts  ber  Luft  benufecn  (ann  (f.  fcvaromcteri.  Tic 
Tarmfaiten  ber  mufifalifdjen  ̂ nftrumente  verlängern 
ftd»  in  ber  feuchten  Suft  be*  gefiinten  Konjcrtfaai*  fo 
ftarf,  baß  bie  ̂ nftrumente  umgeftimmt  werben  müf 
fcn.  ©leid)  beut  fraar  unb  bem  Tarm  ftnb  bie  met* 
ften  organifierten  Subftan jen  ftart  bßgroffopifch.  frolj, 
Stärfemebl,  Baumwolle,  Leinen,  vor  allem  Gebern, 

Solle  unb  Seibc  nehmen  eine  große  Wenge  fauebtig» 
teit  auf  unb  tonnen  bei  einem  ifijaffcrgchalt  von  10— 
20  ̂ rov  nodi  völlig  troden  crfcbcincn.  Man  fommt 

in  ber  $rari«  in  btc  Sage,  wenn  man  btck  Mörper 
nadi  bem  Wewicbt  lauft,  patt  bcrfclbcn  eine  mehr  ober 
weniger  bebeutenbe  Wenge  S&tffcr  ju  befahlen.  Um 
ber  hieraus  ftd)  ergebenben  Unrecllität  ju  begegnen, 

ftnb  K  o  n  b  i  t  i  o  n  i  e  r  u  n  g  S  a  n  ft  a  1 1  e  n  begrünbet  wor* 
ben,  in  welchen  ber  JeucbtigfcitSgcbalt  ber  betreffen = 
ben  SHare  amtlid»  feftgcftellt  wirb.  Wud)  ftlüffigfeiten 
ftnb  brjgroffopifcb  unb  Wlfobol  ).  SJ.  in  fo  hohem 

Wrabe,  "baß  cS  febr  fdjwcr  halt,  ihn  völlig  wafferfrei 
\u  erhalten.  Tie  ftarle  frugroffopiytät  ber  tonnen* 
trierten  Scbwcfelfäurc  beut««  mau  jum  91u*trorfncn 
ber  Suft,  unb  wenn  man  j.  93.  unter  einer  Wla*glodc 
ein  flad)C*  Wcfäß  mit  lonjcutricrtcr  Schwefclfäurc 
aufftellt  unb  auf  einem  Trcifuß  ein  Sdjälcbcn  mit 

einer  Saljlöfung,  fo  entwicht  bie  Säure  lefctercr  all 
mählich  ba*  ©äff er,  bie  Löfung  verbampft,  unb  ba* 
Sal,}  friftalliftcrt. 

•frtiff nrn,  im  Altertum  Stabt  ber  Sifancr  auf  ber 
9?orbfüftc  oon  Siulicn.  weftlidi  vonlknorotoS,  würbe 

im  $cloponneftfd)cn  Mriege  oon  ben  Sltbcncro  über- 
runtpclt  u.geplünbert.  Unter  ber  $eutc  befanb  ftd)  bie 
\>etärc  2aifii,  bamal<J  nod)  cinMinb.  9?uincn  bei(5arini. 

\mffo^  (öalufcbafu,  -^orfteber  ber  Birten« ), 
femit.  ü>irtenooir,  welchem  1800  o.  ISbr.  Vignpten  tx 

oberte,  aber  uad)  4J*>ojäl)riger  Jöcrridtaft  um  1550 
wieber  oertrieben  würbe,  ̂ gl.  IS  h  a  b  a  <«,  Les  l'aütenrs 
en  figypte  Cülmfterb.  Ihhh»;  be  tiara,  <ili  H.,  o  ro 
pastori  di  Egitto  (Slow  ihkü). 

Hyla,  ber  Sciubfrofcb;  U.vlidae  (VaubfiöfdK», 
utilic  auö  ber  Crbnung  bei  tfiöfdjc  (f.  b.,  3.  959». 

ftttläa  («Salblaub',  o.  gried).  hyle,  »S3alb«),  in 
ber  Vflauiengeographic  ba*  große  IMebiet  von  ben 
?lnbe*  bis  ;ttm  ̂ Itlantiidhen  C^can  unb  oon  ben  Cri 

noloqucllen  bi<*  (um  9ianbe  beS  braftlifeben  Jafel 
lanbetf,  bie  größte  unb  febönfte  .juinmmcnhängciibc, 
nur  burd)  3tromläufc  unterbrodjencSlalbmaffe  unter 
ben  Tropen,  in  weldjer  fid)  bie  großartigen  formen 
ber  C*ewäd)fc  in  einer  Seife  häufen,  wie  nirgenb  fonft. 
Tie  !öauptmnffe  berielben  befiehl  au«  außerorbentltd) 

mannigfachen  bifotßlen  Laubbäumen,  benen,  je  weiter 
wir  nach  bem  Vlauator  f ortfebreiten ,  befto  mehr 

Jahnen  beigenufcht  ftnb.  Tie  söäumc  treiben  ihre 

Stämme  bie  ju  :K)  m  empor,  ehe  fic  ein  l'aubbad) 
bilbett,  unter  bem  febatteubebürftige  i<fla«jcn  op" 
10  15  m  Jpöhc  gebeihen,  bie  wieber  2—8  m  höbe 
Heine  Halmen  u.  Jarne  befd)innen.  iiharafterpflan^en 

ber  £).  ftnb  nach  Wartiuö  ber  Thcobroma  Cacao. 
Kautfd)u!bäume,  bie  Bertholletia  excelsa,  welche  bic 

^aränüffe  liefert,  Halmen,  voran  bie  )(auritia  u.  a., 
im  Cften  bie  afritanifche  llapliia  vinifera  u.  a. 

■vnlno ,  in  ber  gried).  Wßthologie  ber  3olw  bce 

TrtjopcrfönigS  Jbctobamaö  ober  Jbciomenca,  2icb' 
ling  bcS  $>cratlc$ ,  ber  ihn  auf  bem  Wrgonautcu^ug 
mit  fid)  nahm.  Ski  «ioö  im  2anbe  ber  Wuter  ver- 

ließ ^.  ba«  Schiff,  um  Saffer  ju  fd)öpfen;  aber  feine 
Schönheit  erregte  bao  Verlangen  ber  Cuellnljmpbctt. 
bic  ihn  in  bie  fluten  binab^ogen.  JöeratleS  fudue  unb 

rief  vergeblich  ben  (beliebten,  währeub  bic  Slrgo  unter- 
beffen  weiteriegeltc  t|,  Äraonautcn .i.  Später  feierten 

bic  Ginwobner  von  MioS  (^ruftaS)  beut  i*>.  ju  Chren 

jährlich  ein  ,"veft.  Wobei  ftc  ben  Wanten  fr.  riefen.  )lhn^ 
lieh  ift  ber  Wvthue  von  ttomtoö  (f.  b.).  Sgl.  Türl, 

De  Hyla  (Jörc*l.  1894). 

$»tjlle  (gried).,  »frol,^«,  allgemem  »Stoff«),  in  ber 
gried)ifd)en  ̂ hilofophie  ber  tote  Stoff,  bie  formlofe 
Waterie,  welche  erft  bureb  bie  ©eltfcclc  (frojareb, 

»Stoffbeherrfcher')  gn  befonbern  Öcbilbcn  gcftaltct 
unb  in  fortwiihrcnbcr  Untgcftaltung  erhalten  wirb. 

ll vi csinus,  f.  Qerfrnttftt 

Hyüdae,  f.  Hyla. 
Million,  in  ber  gried).  Anthologie  Sohn  bc«  fre 

rafl'cS  unb  ber  Tetancira.  heiratete  nach  bc*  ̂ atcre 
Tobe  unb  auf  beffen  Befehl  btc  ̂ ole  (i.  ̂ eraflw,  *. 
•554  f.).  SBor  berm'inbichnft  bc*Gurt)ftbcu*  irrte  er  mit 
icinen  Wcfdjwiftern  flüchtig  umher,  bis  fie  in  Attila 
bei  Tbeieti*?  ober  beffen  Sohn  Tcmophon  ̂ lufnnhtnc 
fanbett.  911*  barattf  (Surßftheu*  mit  frccrcSmacbt 

hernnriidte,  um  aud)  von  bort  ihre  Vertreibung  *,u 

eruoingen.  opferte  ftd)  Diafaria,  frcratlcS"  Tochter, 
freiwillig  für  ihre  Wcfcbwiftcr,  btc  nun  mit  frtlfe  ihrer 
Waftfreunbc  ben  Jveitib  feblugen;  fr.  felbft  tötete  ben 

(SurtßtbcuS  auf  ber  ,  flucht. '  Später  würbe  fr.  von bem  Toricrfürftcn  9igimioS  in  Iheifalicn  aboptiert, 
unb  ba*  Mönigtum  ber  Tarier  ging  an  ihn  unb  feine 

[  Wochtommcu  über.  Gr  war  bann  "Anführer  bcS  jju« 
gc*  ber  frerafliben  nach  beut  iieloponnci?,  fiel  aber 

I  im  ̂ weifantof  mit  beut  ttönig  Gehemoe  von  legen 

Hyloliätes.  j  Wibbcm.  [ü-  Ocralltbctt 
Hvlolmts  .  i.  Scuiifltüfer. 

Hylodet»,  'Jlutillcnfrofch,  f.  ̂röfdte,  2.  959. 
.frnlothctftcu  (gried).),  biejenigen  iihilofopbcn, 

j  welche  Wo«  tn  ber  Materie  (f.  jödKm  finben;  frßlo« 
thciSntuS,  bic  Anficht  ober  i.'chrc  berfelbcn;  vgl. 
^antbeiSm  u*. 

Hylotoma,  Stpfenbüiithontwcfpe.  f.  Vluttroefpen. 
.^nlo.vitcmiuc  (gried).»,  bie  Anficht,  nach  welcher 

bie  l'iatcnc  (frt)lo  tttdtt  blofscr,  ber  Gmpfinbung  unb 
IjcbeS  untern  Leben*  cntbcbrcnbcr  Stoff,  fonbent 
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ihrem  SBcien  nacb,  alfo  übcraU  unb  immer,  belebt  I  theque  royale  de Belgique«  (örüifcl  1864)  u.  »Com- 
unb  bcfeelt  ift.  5"  gcwiifem  Sinne  tonn  fdion  bie  1  positions  decoratives  et  alleiroriques  des  grands 

robe  mtjtbologifcbc  ?luffaffung  ber9?atur.  weldjc  bcn  I  maitres  de  tonte»  les  eooles«  (l'ütticb  u.  tytr.  1879 
Äörperu  Wcfübl  unb  Stilen  ̂ uidireibt  if  ?tntt>ropo<  |  -85).  (£r  jcbrteb  nufterbem :  »Histoire  de  la  gravure 

moi^bismud  i,al*  fr.  bejcidmct  werben;  in  wiifenfcbaft--  dans  l'erole  de  Kuben;««  (Trüffel  1879);  »Le  Ita- 
liener Jyorm  ift  ber  fr.  ober  erft  al*  Wcgcnfafc  gegen  lisme.  »<>n  intiuence  sur  la  peintttre«  (baf.  1884); 

bie  einfeitige  med)anifd)«motcrinliftiid)e iJintur» 1  »Lucas Yorxterman«  (1893).  Wucb  bat  er  uan  SJian» 
betraebtung  aufgetreten,  infofern  biefe  geneigt  ift,  ba*  ber*  »Seliilderboek«  i  »Le  livre  des  peintres«,  ikr. 

feeltfdjc  ifeben  in  ber  Natur  gan,}  ,ju  ignorieren.  So  j  1884  —  85.  2  ©bc.)  überiefct  unb  erläutert, 
legte  bereit*  Gmpcboflc*  (f.  b.)  im  Wegcn»a$t  ju     £»rjmen  (auch  .frtjmcuäo*),  bei  benWriccben  ber 
Xemofrit.  welcher  alle*  burd)  bic  jufänigcn^eroegun^  frodijeit*gefang ;  bc*gleid)cn  ber  frodweitSgott.  wcl 

gen  toter  Gliome  erllärcn  wollte,  ben  ledern  »Jbnfe«  djer  im  frod^eitölicb  augerufen  Würbe,  tfc  war  nach 
unb  stiebe«  als  Urfadien  ber  9lbftoßung  unb  vHn  I  einigen  ein  «obn  be*  Tionnfo*  unb  ber  tflpbrobitc, 

Eichung  bei.        ber  neuern  ̂ eit  rief  Die  91atur»  ober  bc«  Wpollon  unb  einer  uJiufc  (Urania  ober  »al» 
pbilofoptrie  bc$  £eexarte«,  wcldwr  felbft  bie  Tuto  al*  liopc).nad)  nibcmeriftifdjerXarftellung  ein  argioiieber 
feelenlofe  9Kafd?inen  betrachtete,  ba*  btjlojoiftifcbc  Schiffer ,  welcher  attifdic  CUmgfraucn  oor  beiu  über 

Softem  l£ubwortf)S  (f.  b.)  u.a.  bertwr.  Jn  ber  fall  »on  Seeräubern  fdm&te,  ober  ein  at^enifdjerijüng; 
Wegenroart  enblid»  ift  in  anbetradü  bc*  Umftanbe*,  ling,  ber  einit  einer  geliebten  Jungfrau,  bereu  liltcrn 

bafj  bie  ̂ tjtjftologie  nidjt  im  ftanbe  ift,  bie  (Smpfin«  I  fic  ibm  uerweigerten,  in  SJfäbcbcnUcibung  nad)  Clcu- 

bung*fäbigfcit  ber  lierc  al*  eine  falgc  ihrer  matc* 1  ft*  §um  SJemcterfeft  folgte,  aber  famt  ben  bort  oer- 
hellen  Crganifation  ju  erflären  (au*  ber  löcAfcl*  fammclten  Jungfrauen  non  ̂ Räubern  entführt  warb, 

wirtung  ber  SUome  abzuleiten),  ber  .fr.  oon  Zöllner,  j  meldjc  er,  wäljrenb  fic  bctrunlcn  an  ber  ttüitc  fdjltc- 
fraedel  u.a.  erneuert  worben,  inbem  biefelben  bie  |  fcn.  tötete,  wobureb  bie  Wäbdjcn  gerettet  würben.  ISr 

%*mpfmbung*fäbigfeit  al*  urfprünglicbe  (Sigenfdjaft  ftarb  am  läge  feiner  frodjjcit.  Urfprünglid)  war  fr. 

aller  Strome  norauSfc&cn.  s?ll*  UÄoniämu*  (f.  b.)  wobl  Wott  ber  ebelicben  Jrucbt barfeit,  alfo  eine  Wo 

n't  ber  fr.  ebenfo  bem  Spiritualismus  (f.  b.),  wel-  jwcignng  t>on  Xiontjfo*.   Targeftellt  würbe  fr.  al* 
d>er  ba*  Weiftigc  ju  einer  ielbftänbigen,  dou  ber  3Jca*  feböner  Jüngling,  wie  Tionnfo*,  geflügelt  wie  l£ro*, 
terie  unabhängigen  Subftam  maebt,  wie  bem  UJia  tc^  nur  ernfter  unb  gröfjer;  feine  Slttnbutc  finb  bie  frodi 
rinli*mu*  (i.b.),  welcber  baSöeütigc  auf  materielle  jeit*fadel  unb  ber  ttranj.  *gl.  IHidj.  Sd)iuibt,  De 
(irflärungSgrünbc  jurüdfübren  ju  fönnen  glaubt,  H.vmenaeo  (SHel  1888). 

entgegengefe^it.  Sgl.  Spider,  Urfprung  unb  Se*     Affinen  (gried).),  CUmgfcrnl)äutd)cn,  f.  Sdjctbc. 
beutung  be*  fr.  <^nv,  1881).  Hymenaea  L.  (freufdirectenbaum,  üofuft 

4r>»iutouo,  1  »Üoui*,  belg.Ckfd)id)tfd)rciber,2id)»  bäum),  öattung  au*  ber  Emilie  ber  üeguminofen 
ter  unb  Jounialift,  geb.  1829  in  iHotterbam,  geft.  2±  unb  ber  Unterfamilie  ber  ISäfalpinioibecn,  große,  bar^ 
üai  1884  in  Sküffcl,  nnbm  infolge  ber  Uberftebelung  reidje  Zäunte  mit  einpaarig  gefieberten  Sölättern,  lebe^ 
feiner  Familie  nad)  Antwerpen  bie  belgifdie  Staat*-- ;  rigen,  brüfig  punlticrten  ̂ iebcrblättd)cn,  weißen  ©Iii* 
angebörigfeit  an  u.  mad)te  ftd)  frül)  unter  ben  Scbrif t^  ten  in  enbftänbigen,  bidjtblütigen.  rifpig  ober  bolbctt 
fteücrn  ber  liberalen  Sdwle  bemerflidi.  1854  jum  traubigen  Siifpcn  unb  groften,  berb  leberig « holzigen 
^rofefforberWefcbicbtc  am  Jnbuftricmufeum  ju^rüf^  frülfen,  weldjc  ,jal)lrcidie  Samen,  in  einem  inctüigcu 
fei  ernannt,  würbe  er  1857  JHebatteur  an  ber  liberalen  8c«  eingebettet,  cntbalten.  Sldjt  tropifd?  amerifanifdic 

»fitoile  beige«.  1865  an  bem  einfluBrcidien  »Echo  Birten.  H.  Cunrbaril  L  (Üofuftbaum,  weftinbi- 
dn  Parlement«.  3n bie ftnmmcr  ber  Siepräfcntanten  fd)er  freufebreefeubaum,  fllgnroba,  Jntai, 

war  er  txrcit*  1859  gewablt  worben,  aber  nur  für  Wnintcbaunt,  f.  Idfel  » Jnbuftriepflanjcn«,  JVig.4), 
eme  parlnmentarifd>c  ^riobe.  IUI  ScbriftfteUer  trat  ein  20  m  bober  Oftinn  in  iörafilien,  töua^ana,  »o> 

er  .}uerit  mit  ber  »Histoire  du  nmrquisat  d'Auvers«  lumbien  unb  auf  ben  Antillen,  weld)cr  ein  weit  über 
(Trüffel  1848)  auf.  Später  folgten  aufjer  mebreren  2(J<X)  Jabrc  gcfd>ätttc*  Hilter  erreicht,  ̂ er  Stamm 
polttifcben  Streitf*riftcn  ba*  befdireibenbe  Scrt  »Le  beü&t  am  untern  Xeil  grofte  jylügel  unb  hat  hier  einen 
Khin  munununtal«  (Vriiff.  t>l ,  2  $ibc.);  bie  Umfang  Don  mehr  al*  2H  m,  weiter  oben,  wo  er  et) 
ftomanc:  »La  famille  Buvard«  (1858)  unb  »Andre  linbrifd)  wirb,  immer  uod)  gegen  19  m.  Ta*  frolj 

BaiUy«  (1861);bie  »Histoire  populaire  de  la  Bel^i-  (^ourbnril hol,^)  ift  fd)ön  braun,  Ijart  unb  bidn, 
qpe«(]800, 18.?lufL  1880),  »Histoire  de  Leopold  I«  wirb  in  Sübamcrda  al*  9iuld)ol^  verwertet,  aud)  in 
(1866)  unb  »Histoire  politique  et  parlementaire  ISuropa  in  ber  üuru*tifd)lcrei  unb  ju  (TtediSlcrwaren 
de  la  Belgique«,  fein  aefd)id)tlid)c*  franptwerl  (1869  benuftt.  Slu*  ber  biden,  leichten  SJinbc  macben  bie 

70.  3  isBbc.),  nebft  »Histoire  parlementaire  de  la  öingebornen  iVanoeS.  Wu*  bem  Stamme  fliefjt  et« 
Behrique«  (1877  80,  5  Söbc.;  fortgefetjt  oon  ̂ aul  bellet  $)alfam,  welcber  in  ber  ISrbe  ju  Stüdcn  Um 
frnman*);  femer:  ̂ Six  nouvellts«  (1882);  »La  Bei-  mehreren  ̂ funben  erhärtet  unb  al*  amerüanifdjcr 
jhque  contemporaine«  (2.  Slufl.  1884);  »Brnxelles  ttopal  in  bcn  franbcl  lommt.  Sic  Jnbiancr  Perar= 

•  trarers  les  ages«  (mit  sßaulfr.,  188;^  89, 35öbe.);  beiten  bie*  frar^  allerlei  Zieraten.  Xa*  füB  fäuet- 
mehrere  SJänbc  »Souvenirs  de  voyage«  u.  a.  liebe  Jntchtmart  üt  eine  beliebte  Speifc  ber  Jnbiancr. 

2)  fcenri,  belg.  HtmftfdiriftfteUcr,  trüber  bc*  öo-  Wnbrc  Birten  bcrfclbcn  Wattung  liefern  glcidjfall* 
ngen.  geb.  8.  9lug.  1836  in  Antwerpen,  bilbetc  fid)  fopalartige  frarje. 
auf  ber  Munftalabemie  in  Trüffel,  würbe  1867  bei      frnnicnifo*  (gried).),  f.  (>bmen. 

bem  Mupferfticbfabinctt  ber  ̂ rüffclcr  Staat*biblio>      .♦önmemum  (gricch.,  Aruchtlagei),  bic  fporen« 
tbel  angeftellt  unb  1879  ̂ rofeffor  ber  ̂Iftbctif.  an  ber  tragenbe  Scbidjt  au  ben  farudjtträgern  bor  i;il^c  unb 

ber  großen  nationalen  iUtblilationen  Belgien*  betet      II yinenoliclienes (fr au tpil,u*lcd)tcn),i  ,"\Ucti liat  unb  namcntUd)  noei  größere  lunftard)äoloqifdic     .frt)iucuonmi\ (m  (frautpil^),  Crbnung  bef 

Serie  berau*gegcbeu;  »Documeuu  de  la  biblio-  ̂ il^c  (f.  b.). 

|tcn,  «.  Ö3ä. 
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fctjmen  opfypOfoccen  —  Hyoscyamu«. 

.f>toittcnoMnUaceen(§autfatncU.  oantc,  2. 206.  f 
Jönmcttoptcrcn  (Hyroenoptera).  f.  Sautflüßlcr. 

fctimetioS  (jcpt  Treloouni),  «erg  in  Nttitn, 
öitlicb  uon  Wtbcn,  ein  langer,  einförmiger  Würfen, 
1027  m  hoch,  im  Altertum  berühmt  burd)  feinen  treffe 
lieben,  bläulirfjen,  namentlich  bei  ben  Wörnern  beliebe- 

ten Warntor  unb  (wie  jefct  norf))  burd)  feinen  £>onig.  | 
i&ttntne,  im  heutigen  Spradbgcbroud)  burch  Gn« 

bnng  unb  Öeid)lecbt  uom  griechischen  unb  lateinifeben 
Urwort  meift  fo  gefd)icbcn.  baß  ber  VtyntnoS  (gried).) 

ober  ber  frrjmnuS  (Int.)  als  ttunftnusbrurf  ber  gric= 
dnfehen  Sittcrttturgcfdjiditc  bleibt,  bic  S>.  ©ctridwung 
bes  cbriftlidjctt  ttirdjenlicbcS  wirb;  in  ber  Wchr^abl 

(bic  Jönmncn)  fällt  biefe  fpäte,  öicllcidjt  bem  $ran< 
jöiifcbcn  naebgebilbetc  llntcrfcbeibung  weg.  Ter 
qricd)iid)e  frbmnoS  mar  ein  ftcbcnb  (nicht  tanjenb 
ober  febreitenb)  jur  ftitbara  uorgetragencs  preislich 
auf  einen  öott,  anfangt  im  crimen  wrSmaß,  bann 

and)  in  ben  funfrooflem  Irjriidjcn  'ÖcrSartcn,  welche 
lU.  Wlfäo«,  ftnalrconnnb  ^inbnr  ucrwcnbctcn,  unb 

in  Tifticbcn,  beren  fieb  gelegentlich,  ber  Aleranbriner 
MallimadjoS  bebiente.  Tie  i&erfaffer  foldjer  Wcbicbtc 

hießen  örjmnoben.  Ter  ältefte  ber  erhaltenen  .yttmt» 
neu  ift  ber  auf  ben  bcliidjen  Apollon  in  ber  Sammlung 

ber  34  fogen.  iwmcrifcbcn  Rinnen ,  bic  in  fid)  We^ 
biebte  fcbrPctfcbicbcner^cit  uereinigtif.SjomeroS  Tic 
große  Sammlung  ber  orpbiichcn  frumnen  entftammt 

jtuin  Teil  ber  legten  ̂ eit  gried)ifdjcrilultur(i.Crphcu«i. 
i&äbrcnb  bie  flaffifdV  römifdjc  Sittcrntur  ben  Warnen 

für  eigne  Grjcugniiie  nicht  uerwenbet,  mirb  im  Üatcin 

ber  fpätern  3«t  frnmnus  bic  umfnffcnbc  SJcjcidmung' bes  diriftlid)cn  Sobgcfangcs,  in  welchem  Wott,  Cbrv 
ftuS,  bic  heiligen  unb  hrrfilidK  foftc  in  antifen  Wctren 
unb  weit  häufiger  in  gereimten,  na*  beut  Söortncccnt 
gebnuten  Wbtühmcn  gefeiert  werben.  Tie  ungeheure 
Wenge  ber  feit  Hilarius  uon  ̂ oiticre  unb  MmorofiuS 

uon  Wailanb  für  fachlichen  unb  aufocrlird)lid)cn  Wc» 
brauch  gefebriebenen  fttnnncn  ift  burd)  bic  bisherigen 
Ausgaben  nod)  feineSmcgS  uollftänbig  befannt  ge  | 

macht  unb  bic  hergebrachte  ̂ umcifun'g  nn  einzelne Scrfaffcr  oftfebrwiUlürlid).  Sammlungen  lateinifeber 

ftbmnen  beS  Wittclaltcrs:  Tanicl, Thesaurus hym- 
nologicus  ("datlc  1H41  5«,  5  $be. ) ;  W  D  n  e .  Satci» 
nifebe  frtjmnen  bcS  Wittelalters  (^reiburg  1863—54, 
3 *wc);  Mehrcin.  Mirdjcn^  unb  religiöfe  Sieber  ($a* 
berh.  1853);  Dilmar,  Spicilegium  hymnologieum 
(Warburg  1857);  Worcl,  Sntcinifdje  frumnen  bes 
WtttelnltcrS(Ginrtcbclnl8K8);  SicocrS,  Wurbacber 

inpunen  ( Stalle  1874);  Treue«*,  Analecta  hvmnica 
( Scip j.  1 88H  95 ,  1 9  #be. ) ;  W  i  l  cb  f  a  d ,  Hymni  et 

seqitentiae  (<i>ntle  1886);  Woth.  Satciniichc Jößmncn 
bei*  Wittclaltcrs  (Angeb.  1887);  Wifict  u.  ©cale. 
Thesaurus  hymuologicus  (Sonb.  18k8>;  ferner, 
Tic  ältcitcn.VM)mnenfammlungcn  uon  Wbcinau(Scip,v 
1891);  ©arrcn.The  antiphunaryof  Hanjror(Sonb. 

1893) ;  (5  h cd n  1  i c r,  l'oesie  litureique tradit iounelle 

de  l"fit;lise  catholique(^ar.  1894);  ugl.  femer  lShc> 
ualicr,  Repertorium  liymnolo^icuin  (i'örocn  1892 
—94,  2  öbc.)  unb  Julian,  Dietionary  of  hymno- 
lo<ry  (Soub.  18i>2).  Ginc  Gntmirfclung^gefdiichtc  ber 
lateinifchen  S?t)mnologic  oerfuebte  julc^t  il hcualier,  I 

Poesie  liturgique  du  moyen-aire  (^Jar.  1893),  roo= 
felbft  bic  frühern  Arbeiten  uer^cidjuet  finb.  C\n  ben 

neuem  ßilltraturcn  fommt  Jotjmnuc«  (im  Tcutfdicu 
abrocdjfclub  mit  v>.;  fianv  hymne:  ital.  inno:  engl, 
liymn)  alc*  Benennung  lijrtfdjcrWcbiditcöor,  bieirgcub 
eine  feierlid)  geiteigefte  Gmpfinbung ,  oft  mit  großer 
Freiheit  ber  äußent  Jonn,  $um  Mudbnid  bringen.  J 

^mtiif(griech.),!b^mnenbid)tung,^t)mnenpocfie; 
^ijmnifd),  hbmncnhart,  bei  j£>.  eigen. 

fttjmnobett  (gried).),  f.  «»tjmne. 
girjmnograpf)  (gricch.),  i>tjmncnbidjter. 
v»t)imioiogic  (gried).),  bie  Sehrc  öon  ben  ̂ t)mneu 

(f.  Jöomnc)  foroic  ben  Tid)tern  unb  Sammlungen  tton 
foldjen;  aud)  fouicl  roic  Torologie  (f.  b.);  $>t)mno» 
log,  Jöbmnenfunbiger,  Menner. 

visintinc  (gried).  frrjmnoiM,  f.  i>omnc. 
*u üben nboftrü in,  aIuü,  f.  QMUlnma. 

VDudiolinurL' ,  f.  (Mallcnjäurcn. 

viHK^nu  C^Hj.XO,,  ̂ Ufaloib,  finbet  ftd)  neben 
^ö*ct)amin  im  ̂ 3ilientraut  unb  mirb  auc  beut  lönoo 
ettamin  bes  .imnbclÄ  mit  öilfe  beä  öolbbobbelfni^cä 

abgefmieben.  GS  bilbet  einen  sähen,  nid)t  friftalliftc= 
renben  Sirup,  roäbrcnb  fein  d)lor»  unb  bromronffer« 
ftofffaured  Sali  gut  rriftaUiftcrt.  SM  ber  Spaltung 
liefert  es  Jropaiäurc  unb  ̂ Sfcubotropin  CHH1&NO. 

Wan  benufct  cd  bei  Wftbma,  hoebgrabigm  Tann- 
fdjmcrjcn,  TrigcminuSneuralgic,  prof ufern  Sdjroeiß 
ober  .Speichel,  bei  frampf haften  Seiben  unb  bnpo* 
d)onbrifchcr  Wcurafthenic,  aud)  alä  fchr  mirtfatneil 

Schlafmittel. 
•t»t)oc<cnanun  r,.H„NO„  ̂ llfnloib,  finbet  fidi  im 

SBilfenfraut  (Hyoscyamus  niger),  in  ber  iöellabonna 

(Atropa  Belladonna),  im  Stechapfel  (Datnra  Stram- 

monium)  unb  in  ber  auftralifchen  Duboisia  myinjo- 
roides,  mirb  erhalten,  inbem  man  bic  jerftoßenen  <sa« 

men  mit  Zither  entfettet,  bann  mit  sJlltobol  unb  menig 
Saljiäurc  auSuebt,  bas  ̂ iltrat  öerbnmpft,  ben  Skr» 

bampfungsrürfftanb  burd)  Schütteln  mit  iictroleum' 
äther  entfärbt,  mit  Wmmoniaf  überfätligt  unb  mit 
Chloroform  nuSfdnittclt.  Seftterc«  nimmt  ba8  £>.  auf, 

unb  roenn  man  cd  mit  SBaficr  auömäfd)!.  fo  hinter • 
läßt  es  beim  ?>crbampfen  reines  ö.  Tics  ift  f orbloS, 
rriftatlinifd),  riecht  feucht  roiberlich  betäubeub,  febmerft 
fdiarf  unb  unangenehm,  löft  fid)  in  ̂ llfohol  u.  Zither, 

fdjrocr  in  ©äff er,  fchmiljt  bei  108,5",  ift  flüdüig  unb 
bilbet  leicht  friftnllificrbarc  Sal^e.  Wcim  Grbipen  mit 

Sal^fäurc  gibt  es,  mic  ?ltropin,  Iropaiäurc  unb  Xro- 
pin,  u.  beim  Schmelzen  öerroanbelt  cS  ftd)  in  inaftiues 

"Jltropin.  GS  mirft  ähnlid)  mic  "Mtropin ,  nur  ift  es 
meniger  giftig,  unb  erweitert  fchon  in  geringerer  Tofis 
bic  Pupille  fchncUcr  unb  anhaltenbcr  ;  innerlid?  ift  cö 

als  beruhigcnbeS,  fdjlofmadjenbeS  Wittel,  beionbcrS 
aud)  in  ber  ̂ fndnntrie,  empfohlen  roorben.  TaS 
amorphe  bes  fcanbelS  ift  ein  Wcmcnge  uon  fr., 
JörjoScin  unb  beren  ̂ ricpungsprobuften. 

Ilyoscyftmus  Toumrf.  (iBilfcnfraut),  Wat' 
tung  auS  ber  ftamilic  ber  Solanaceen,  narfotifme, 

häupg  fehmierige,  einjährige  ober  nuSbaucrobc  .«räu^ 
ter  mit  grobbuebtig  gelappten  bis  ficbcrlappigen,  feiten 

gnnyranbigcn  Glattem,  meißen  ober  gelben,  uiolctt 
ober  rot  geäberten,  achfelftänbigcn^lütcii,  uon  benen  bie 

oberfteu  ,ut  einer  beblätterten  Traube  ober  t'tbre  ucr« 
einigt  finb,  unb  ̂ rocifäcbcrigcr,  oom  blcibenbcn  Äclch 
eingefd)! offener  Mapfel  mit  jnblrcieben  flcinen  Samen. 
1 1  Birten  in  Guropa,  Wittelafien  unb  Worbnfrifa.  H. 

nigra  L.  (fdimarjeS  $tilfcnfraut,  frübnertob, 
Saubohne,  ^igcunerlorn.  Schlaf  Iraut,  Teu» 
fclS%  Winbsmurj,  f.  Tafel  »öiftpflauvrn  II«), 

bis  HO  nn  hoch,  ein  -  unb  jrocijäbrig,  mit  fefamicrig- 
^ottigem  Stengel  unb  blättern  unb  idnnutu  ;  gelben, 

uiolctt  neHaberigcn,  im  Sd)lunbe  bunlcloioletten  Blü- 
ten, finbet  ftch  bind)  faft  gan^  Guropa.  in  Sibirien, 

auf  bem  MaulafuS,  in  Worbinbicu,  Worbamerifa  unb 

^raftlien,  auf  Smntthaufcn.  an  SBcgcn,  öeden  jc. 
Blätter  unb  Samen  werben  in  Sonn  uon  Aufguß, 
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(srrraft,  Bflaftcr,  Salbe,  Ci  ic.  arjncilid)  benu^t.  3>tc 
Blätter  rieben  wiberlid)  betäubenb,  fchmeden  fabc, 
bittcrlid)  unb  enthalten,  wie  bic  ölig,  wiberlid),  bitter 

imb  fdjarf  fdjmerfenbcn  Samen,  al«  meicntlidjcn  Bc^ 

ftanbteil  &l)0Stijmitin(750g  Blätter  enthalten  (Uosjr) 
unb  $>po«cin.  Ta«  Btlfcnfraut  ift  naifotifaV  giftig 

unb  bat  in  feiner  SKrtung  manebe  ftbnlicbfci't  mit  geft.  415  n.  (Ihr.,  Softer  unb  Sd)ülerinbc«  Watbe Bellabonna  unb  Stechapfel,  wirb  al«  febmerj*  unb 

trampfftillenbe«  Littel  bei  SJtagcnrcampf ,  (Aeftd)t«< 
febmer*.  Äcucbbuftcn,  fehmerjenben  «efdnoülftcn  :c. 

benu&t.  3"  äußerlichem  (Acbraud)  bient  ba«  Bi  Ifen* 
traut  öl,  meld)eS  man  burd)  (Erwärmen  oon  4  teilen 
$erfd)nittenem  unb  mit  3  teilen  Alfobol  befeuchtetem 
Bilfentriutt  mit  40  Seilen  Cliocnöl  bereitet;  c«  wirlt 

aber  wohl  nur  al«  fette«  OL  H.- Arten  mürben  fdjon 
im  Altertum  al«  Heilmittel  bcnit^t ;  TioSforibe«  er« 
wäbnt  ben  fübeuropäifcben  H.  albus  L. .  welcher  im 
Mittelalter  aud)  in  Tcutfcblanb  benu^t  mürbe.  H. 

niper  fanb  erft  feit  ber  SJfitte  be«  oorigen  ̂ abrbun* 

bert«  allgemeinere  Anwenbung.  Bon  H.  phylloides 
in  Sibirien,  bienen  »taut  unb  SBurjcl  ftatt  be« 

Cpium«  ol-.-  BeraufcbungSmittel.  H.  albus  L.  unb 
H.  aureus  L.  au«  Sübeuropa  merben  nud)  al«  ̂ icr^ 
pflanzen  rultiuiert. 

Aonpiilläflc  (griedj.,  »Berwecbfclung«),  eine  ber 

SK'etonpmie  ähnliche  rbetorifche  ftigur,  bie  für  ba« 
6igenfd)aft«mort  ein  Ttnawort  ober  umgefebrt  fefct, 
j.  B.  ftatt  reoolutionärer  (Seift:  öeift  ber  Steoolurion, 
ftatt  Segen  be«  fcimmel« :  bimmlifd>er  Segen. 

-SM,  tut  nie  im  Altertum  Warne  ber  ruffifcbcn&lfiffe 
Bug  töitlicbcr  B.)  unb  Mubon. 

v>tipantc  (0.  gried).  hypantan,  »entgegengeben«), 
in  ber  gried).  Jiirche  ba«  faft  ber  Tarftellung  ISbrifti 
(2.  fabr.),  bei  ben  £atf)olifen  üicbtmcß  genannt.  Ter 
Warne  bejiebt  fid)  barauf,  baß  ber  alte  Simeon  bem 
3efu«tinb  entgegengegangen  fein  foll  (fiuf.  2,  25  ff.). 

\Mipnfpiftcn  (gried).),  bie  Scbilbrnnppcn  im  gric- 
dmeben  $>ccr,  bie  ihrem  $>crrn  ben  Sdulb  (Afpi«), 

oud)  mobl  ptlm  unb  einen  Seil  be«  (McpädcS  trugen. 
Später  tjtcü  fo  auch  ba«  leidste  ftußool!  im  malcbo* 
nifdben  S>eer,  mit  Icbemcm  $>clm.  leidstem  Sd)ilb, 
turpem  Sd)roei1  unb  Spieß  bewaffnet. 

.<öt)pcut  hefte  gried).),  »erminberte  Gmpfinblid)fcit. 
SMipa ta,  im  Altertum  bic  fcauptftabt  ber  Aniancn 

Öffnung  ift  nicht«  belannt.  Bgl.  St.  ftr.  fcermann, 

Tic  fc.'bc*  Altertums  («Otting.  1H34);  Boettichcr, 
Ter  £>.  auf  Wrunb  be«  Bitriioicbcn  ,3cugiüffc«  er- 
miefen  (Bcrl.  1847);  *alfcncr.  On  the  Hypacthrou 
of  (treek  temples  (Vonb.  1H61). 

<-»t)patia,  au«Alcranbria,  ncuplaton.Bhilofopbin, 

matifer«  Tbcon ,  ftubierte  in  Vitben  Bbilofopbic  unb 
lebrtc  in  Aleyanbria  mit  grofeem  Beifall.  Unter  ihren 
Schülern  wirb  ber  griednfebe  ttircbenleljrer  Srjncfio« 
genannt.  Iro(j  ber  Steinbcit  ihrer  Sitten,  meldje  felbit 

ein  3^id)tcr  ber  Anthologie,  ̂ Ilabaä,  in  einem  nod) 
oorbanbenen  iiieb  rülput,  marb  fic  in  einem  oon  bem 

iöifaSof  (Sprilluä  (f.  b.  2)  miber  bic  heibnifd)cn  ̂ hilo^ 
fopben  erregten  ̂ öbelaufftnnb  gefteinigt.  $».  hulbitjte 
bem  cflcftifd)en  92euplatom3imt3  unb  ,  idmetc  ud) 
namentlid)  in  Watbcmatit  unb  Aftronomic  aus.  Boa 

ihren  Sdiriften,  bic  oerloren  gegangen  ftnb,  nennt 

Suibaö  einen  Äommentar  ju^iophantoei,  einen  nftro« 
nomifdhen  Äanon  unb  einen  jlommcntar  ,^u  ber  Schrift 
beä  Apollonio*  oon  ̂ ergn  oon  ben  ttegelfcbnitten. 
Aud)  ein  lateinifeber  Sörief  an  ben  ©ifdjof  (InriUuä  ,yt 

|  gunften  beä  oerroiefenen  9?eftoriu§  mirb  ihr  beigelegt. 

'  Ter  englänber  tl^arleö  ftingelen  hat  fic  jnt  Jpelbin eine«  gleichnamigen  tulturhiftorifcbcnSHomana  (beutfd), 

6.  Aufl.,  fieipj.  1892),  A.  $cer  ju  ber  eine«  Trauer* 
fpiel«  gemacht.  S^gl.  Jpocbe,  $>.,  bic  Tochter  Iheon« 
(im  »Philologus«,  1860,  S.  435—474);  28olff, 
$>.,  bie  ̂ hilofopbin  oon  Aleranbria  (2öien  1879); 
HR  et)  er,  oon  Aleynnbria  (^>eibclb.  1886). 

Hypena,  f.  Sünälcr. 
.t»i)Vcr  (gried).),  $orfilbe,  foüicl  wie  über,  im  Sinn 

»cm  allju,  übertrieben. 
.v>i)pcrriiuic  (gried).  »JBlutübcrfüIIung«)»  in  ber 

mobernen  3Rebi,^n  au8fd)licßlid)  ̂ ejeid)nung  für  bie 
ö  r  1 1  i  che  9  Int  f fl  1 1  c  einer  beftimmten  öcf  änprooin  L 
mährenb  bic  allgemeine,  ben  gansen  Mörper  betref 
fenbc  JBlutübcrfüllc  al«  3?ollblütiglcit  bezeichnet 

wirb.  SKan  unterfdreibet  Slutmallung  unb  Ülut- 
ftauung.  Tod  mcfcntlidjfte  SWerfmal  ber  53lutmal' 

lung  (Jlurion)  ift  ber  oennehrte  ̂ ufluß  oon  arte- 
riellem ?ilut,  fic  wirb  beehalb  aud)  al«  arterielle 

$>.  (unpaffenb  al«  aftioc  i->.)  bezeichnet.  Ta«  ftrite- 
rinnt  ber  iölutftodung  (ber  oenöfen  oberpafpoen 

am  Uforbabhang  be«  Cta,  bereu  Bewohnerinnen  SHuf  |  !ö.)  ift  ber  oerhinbevte  Abfluß  be«  Blute«.  Tic  '©al 
al«  i>eren  hatten,  jeitweilig  Siß  ber  ätolifdjcn  Bun   luugdblutfülle  äunert  ftd)  burd)  lebhafte  Rötung, 

be«r>erfammlung,  je^t  ÜNeopntra  ober  vm-ati. 
Stabt  im  grieebifdjen  9?omo«  ̂ btbioti«  unb  iibofi«, 
mit  einer  heißen  Schwefelquelle,  antifen  Uicfteu  unb 
«188«)  1891  (Sinw. 

Hyp&te.J.  öricdjiftbe  «Dfitfif,  971. 
.v>t)päthrn(tcmpcl  (gried).  hypaithron  ober  hy- 

paithrion.  »unter  freiem  Jpimmel*),  lempel,  beffeu 
(TeUa  burdj  eine  i?id)töff nung  im  Tad)  erleuchtet  wnrbc. 
Tie  CSnftenj  iolcber  Tachöffmingcn ,  bic  lange  3*ft 

ftrertig  gewefen  ift,  ergibt  fid)  nid)t  nur  aus  ber  beut« 
lieben  Beicbreibung  be«  Bitruo  (III,  1).  fonbern  ift 
auch  Borau«fe^ung  einiger  Tempellegcnbcn.  So  fteigt 
fcpoüon  bei  einem  Übcrfaü  Telphi«  burd)  gallifcbc 
Horben  »burd)  ba«  offene  Öicbclbad)«  feine«  Tempel« 

<^uft.  24,  8),  ̂ cu«  fenbet  auf  ba«  öebet  bed  %bc\* 
bia«  feinen  81i$iftrabl  in  ben  olmnpifchen  Tempel,  auf 

bcüen  gußboben  bie  Spuren  noch  fpäter  gejeigt  war» 
ben.  Ta«  erfte  fiebere  Beiipicl  ift  neuerbing«  burd) 

mäßige  Schwellung,  größere  'SSämte,  juweilcn  burd) 
ein  eigentümliche«  i4ulfntion«gefühl,  b.  h-  wir  fühlen 
bie  in  bic  f  leinern  Arterien  öorbringeubcn^uleichläge, 

wenn  Ictytere  bie  fcnfibeln  ÜHcroenenben  mit  erfd)üt> 
tern  (an  ber  ftingeripißc,  beim  3abnfchmer.\  :c.).  Bei 

hoebgrabiger  arterieller fommt  e«  manchmal  ,utWc« 
fäf^erreißungen  unb  Blutungen,  jur  öbematöfen  An 
fchwellttng  be«  betroffenen  Teil«;  in  ber  Stegcl  aber 

fehlen  gröbere  Störungen  ber  Gmäbrung^u.  ber  ftunf 
tion  ber  hßperämifd)en  Teile.  Bei  bei  «tauung «* 
bliitfüllc  ocrwcilt  baö  Blut  länger  in  ben  Kapillären, 
ba«  arterielle  Blut  fann  nicht  fchnell  genug  naebrüden  ; 
baber  ftcllt  fid)  bläuliebe  Färbung  ((itjanofe)  ein  (ttf. 

Clanfnd&t).  hierher  gehört  bic  stauungöhtlbcrämic 
bind)  Scnlung  (t>^poftafe),  wobei  bic  allgemeine 
Schwerfraft,  ba«  Wewidjt  einer  hohen  Blutiäule,  bie 

Berlangiamung  bc«Blutftrom«  hemorruft,  wenn  ba« 
■S?erj  gefdiwäd)t  unb  bic  Artcricnioänbc  gelähmt  fmb 

bic  Ausgrabungen  in  Cltympia  befannt  geworben,  in»  I  hierher  gehören  ferner  bie  fogen.  med)anifd)en 
bem  in  ber  (leüa  be«  ̂ custempel«  oor  bem  Stanbort  -  SSppcrämien.  bei  benen  cine.Momprcffion  ber  Boten 

be«  «ötterbilbe«  ein  JWegenablauf  im  »Viißboben  oor-  bind)  (yefchwülfte,  ju  feft  angelegte  Banbagcn  u.  bgl. 
ßciunben  würbe.  Übet  bie  »onftrultioii  ber  Tad)- ,  ober  eine  Bcrftopfung  ber  Benen  mit  Blutgerinufcln 
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ober  ein  £>inbcrni$  für  ben  Abfluß  beä  Vcncnblutcä  in 

bnä  rcdjtc  £>erj  (bei  oielcn  Mrantt)citen  ber  Üunge  unb 
bei  SKrjen*)  bic  5tauung  bebingt. 

Hyperanthera  Vaü,  f.  Iloringa. 
."ünpernftbeme  (gried).),  übermäßige  3<f)tt)äc£ic. 
fcUprräfttjcf  ic<  gried) .  \ » übermäßige  Gmpfinblid)* 

feit«,  bejiebt  lieb  gcwöbnlid)  auf  eine  gefteigerte  Gm« 
pfinblidjleit  beä  Wefüblä,  aber  aud)  auf  nUe  anbern 
Sinnesncrocn.  Sic  ift  ein  Snmptom  fowobl  einfacher 

überanftrengung ,  wie  j.  33.  bic  !p.  beä  3luge3  gegen 
i!id)trci,j  nadj  longer  Arbeit  ober  33lenbung  burd) 
nüju  befleS  fiidjt;  ober  5rllict>cr  (Sntjünbungcn  ober 
Verlegungen ,  j.  33.  beim  3lbfd)ürfcu  ber  Dbcrfjaut, 

woburdj  üielc  NJieroenenbigungen  entblößt  werben; 
ober  fte  bot  ifjre  Urfadjc  in  zentralen  Crfranlungen 
bei  ©efjirnS  unb  Siüdenmartö,  3.  83.  bei  fcttfteric, 
SfüdenmartScntaünbungcn  2c. 

•SM) oer baue  omperbäton,  gried).),  SSorloer' 
fetyung,  fnntattiidjc  tfigur,  bei  ber  ein  ober  mehrere 
Wörter  au3  ifjrer  gewöbntid)cn  Sfcibenfolge  treten,  fei 
e*  bc83tbi)tbntuä  wegen,  fei  ei,  beunit  ein  bebeutfameg 
SSort  großem  9tad)brod  gewinnt  (j.  33.  bei  Sd)illcr: 
»Öoftfrcunblicb,  bättcGnglanb  fic  empf angen  ?« ).  Ter 

£>.  untergeorbnet  ftnb:  bie  Wnnftropbc.  bie  'ilnalolu 
tbie,  bae  örjfteron  proteron,  bic  ̂ noerfton  ;c. 

$t)perbel  (u.  gried).  hyperbole.  »Übcridmß«),  in 
ber  Oleom  et  rie  berjeuige  Slcaelfdmitt .  beiien  mime 

rtl'dK  (Sr^cntrijität  e  größer  aii  1  ift.  Sic  beftebt  cm 

jwei  getrennten,  inmmctiifcbcn  Zweigen,  bic  in3  lln» 
cnblid)c  laufen  unb  cinanber  in  bcn  (Snbpunften  A 

unb  A'  ber  öauptadjfc,  bcn  Scbc itcin  (f.  JVigur), 
am  nädntcn  lommcn.  Ter  .fcalbierungSpunlt  ü  ber 

!Öauptad)fc  AA'(=  Sa)  ift  ber  i  1 1  c  l  p  u  u  f  t  ber  t>. 
Sc  liegt  außerhalb  ber  .sturuc.  unb  bic  burd)  ibn 

gebenbe  9icbcnad)fc  BB'-  2l>  fdmeibet  biciclbc  nid)t. 
Huf  ber  Verlängerung  ber  frauptadjic  liegen  in  glci 

cber  Entfernung  e  =  v  V  r  \>-  oom  ̂ iittclpunft'bci» bericil*  bic  33rcnupuntte  F  unb  G.  Gö  ift  nun  für 
alle  fünfte  P  ber  $>.  bei  Untcrfdüeb  ber  beiben  i&nt 

fcrnuugeu  PF  unb  PG  ober  ber  ̂ citftrableu  glcidi  ber 

frauptadifc.  unb  jwor  ift  für  ben  ̂ weig  Unli  PF  — 
PG  2a,  für  ben  anbern  bngegen  PG  PF  2a. 
äHittclö  biefer  Gigenfdmft  [äffen  fid)  beliebig  oicle 
fünfte  einer  i>.  jeiebnen.  Tie  Wrößc  c  ift  bie  lineare 
Grjcntriiität;  bioibiert  mau  fte  mit  11,  fo  erhalt 

man  bic  n  u  m  c  r  i  f  cb  e  ß  r  \  e  n  t  r  i  3  i  t  ä  t  r.  Jn  rcd)t« 
wiufcltgcu  ftoorbtitntcn  ÜM^-x  unbMP  =  j  bat 

bie  £>.  bic  ©leidmug  1-  ̂ «cfclbc  fann 

bat  bic  (Mlcidntng  aud).  wenn  man  ol*  iloorbinatcu  = 
aebien  ein  paai  foujiiflicilc  ftalbuteficr  nimmt,  nur 

treten  bann  an  bie  Stelle  oou  a  unb  I»  nnbre  i'ängen. 
Tic  Tangente  PT  cince  Vunftea  P  ber  v>.  balbiert 
bcn  Fintel  \wiid)eu  bcibcn  ücitftrablcn  PF  unb  PG. 

Tie  *>.  bat  ̂ wei  ̂ fnluptot^n,  b.  b.  töcvabe,  benen 

fic  ftd)  unbegrenzt  näbert,  obne  fte  in  enblidjer  Gnt- 
femung  ,^u  errcidjen.  (&i  finb  biei  bic  beiben  öera- 
bcn,  beren  ©leidjungen  bic  Jaftorcnber  linfen  Seite: 

*  ±  l  =0  finb;  man  erhält  fic,  wenn  man  im 
ScbcitclA  auf  ber  fctauptncbfc  eine  Senfrcebte  erridtfet, 

auf  ibr  AG  =  AC  =  b  abträgt  unb  C  unb  C'  mit 
bem  aJrittclpunft  0  oerbinbet.  $)t  a  =  b,  fo  fdbließen 
bie  ̂ Ifnmptoten  einen  redjten  Söinlel  ein,  bie  beißt 

bann  g  leid)  feit  ig.  Tie  Ölcidumg  ber  ip.,  bejogen 

auf  bie  "?lft)mptoten  ali  9lcbfcn,  ift:  xy=d*,  bie  ein» 
fadjfte  5onn,  wclcbc  bie  öleidjung  einerßuroe  ̂ weiten 
(BrcibeS  überbaupt  annebmen  fann.  $wei  4>t)perbeln 
beißen  fonjugiert,  wenn  bie  $>auptad)fe  ber  einen 
bie  9?ebcuacbie  ber  anbern  ift  unb  umgefebrt.  S^l. 

Äffleljcbnitie;  fpejicü  über  bie  gleidjfeitigc  ö.  f.  URtli« 
noweti,  (Geometrie  ber  gleid)feitigen$?.(fieipa.l883). 

?m  ber  Stbetorif  unb  1-octü  beißt  v>.  bie  rebne< 

rifdje  bcj.  btcbteriid)e  Übertreibung,  b.  b.  bie  SJejeid}* 
nung  ober  (£baraÖerifierung  cineS  CbjettS  burd)  einen 

fluebruef,  ber  bae  Cbjelt  ober  irgenb  meiebe  Seite  bed< 
fclbcn  über  ba3  wirflidje  ober  möglicbc  i)iaß  binauS 
fteigert.  ̂ cbeWrt  berSScjcicbnung  (bic  einfad)  fadjlidje, 
bic  btlblicbc,  bie  (£boraltcriftif  burd)  ben  Vergleid)  ober 

baS  @lcid)nid  :c.)  fann  jur  i>.  werben.  Tic  S>.  ift  ent« 
weber  emft  gemeinte  ober  tomifd)e  4». ;  fte  foll  je  nacb' 
bem  bie  33ebcutung,  drbabenbeit,  (£inbruddfäbigfcit 
bei  Cbjcltä  fteigem  ober  ei  in  lomifdjc  33cleud)tung 

rüden.  "Jim  bäufigften  finbct  ftd)  bic  $?.  bei  ben  ortend 
talifeben  Tid)tcrn,  bei  bcn  Sängern  ber  33ibcl,  bcilSal« 
beron,  Sbafcfpeare,  SdnUcr,  Victor  öugo,  cbenfo  bei 
unfern  Mraftbramattlcrn  oon  iic\\\  unb  Jünger  bii 
Hebbel.  Tic  antilcn  Tidjtcr  unb  Sdjriitftellcr  ftnb  mit 

Werbeln  fparfam,  aud)  öoetbc  wenbet  fic  feiten  an. 
abJrcicbc  Veiipicle  fomifeber  !öt)pcrbcln  geben  su>-,w 

penre,  Jean  35aul  u.  a.  33.  bei  Sbnlefpcarc:  »Tcin 

Äopf  ftebt  [0  wadlig  auf  bünnen  Sd)ultcrn.  baß  ein 
ocrliebtcS  3)iild)ntäbd)cn  ibn  berunterfeuf^en  fann«). 

■(•»tjpcrbclfunftioncn  (l)t)perbolifd)e  ̂ unttio« 
n  c  n ),  oou  Wubermann  aud)  xJ|j  0 1  c  n  \  i  a  l  f  u  n  f  t  i  0  n  e  n 

genannt,  bic  Vcrbinbungcu  cos  xi  —  j  (e*  —  e-i) 
unb  i  «in  x  i  =  j(e*  —  e~x)  iowic  beren  reeiprofe 

Söertc  unb  Cuoticntcn.  ̂ bre  Gigenfcbat'ten  finb  benen ber  trigonomctrifd)en  ̂ unftionen  analog  (f.  aud)  (ff 
jjonciitialruiiftioiti.  Sic  fpiclen  eine  große  JKottc  in  ber 
imaginären  ober  nidjtcuflibifcbcn  Weomctric.  Ter 

sJiamc  rübrt  baoon  ber,  baß  S».  bei  ̂ läd)cninbalt*- 

beftimmungen  an  bcr.Vu)pcvbcl  auftreten.  sJWan  fd)reibt 
fic  jc$t  häufig  Cos  x  unb  Sin  x  ic,  gciprodicn  »bt)s 

pcrboliid)cr  t'osiuus  unb  Sinus« .  Tic  bauten  rübren 
oon  Sticcnti  lyev,  cingeb^enb  baben  fic  bebanbelt  üam 
bert  (»M6moires  de  Berlin«.  1766)  unb  6) ubermann 

(»Tbeoric  ber t<otcn jialf unftioneu« ,  33crl.  1833 ) ; » 1a- 
fcln  für  iämtlidje  trigonontiid)c  ̂ unftionen  ber  ct)tli* 
feben  u.  bnpcrbolifd)cn  Scftorcn«  gab  (Fronau  beraub 

(Tauj.  18«>3).  Vgl.  ipoücl  in  bcn  »Nonvelles  an- 
uales .  ,  18<J4;  $>t\Q,  Tbeoric  ber  ivallc  1875); 

S.  (Mntljcr,  Tic  i'cbrc  oou  bcn  gcwöl)ulid)en  unb 
ocraUgcnteinertcn  ̂ .  <bai.  1881);  Tcrfclbe,  3iara' 

bolifcbc  i.'ogaritbmcn  unb  parabolifdjc  Trigonometrie 
(^eipv  1882).  ̂ eueftenä  ̂ iebt  man  bie  ».  mit  bcn 
Grponcntialfunttioncn  in  eine  Hlanc  jufainmcn. 

■S>t)Ucrbclrabcr ,  j.  ->lat)iuä&erturile. 
VDUerbcvetäoe',  ber  zwölfte  SWonat  im  mnfcbO' 

nifeben  Jlalenbcr. 

VDpi'vbole  (gried)  i,  VH)pcrbcl  <l  b.);  bt) per bo» 
lifd),  übeitrcibenb;  l)t)pcrbottfiercn,  in  Jc>i)perbcln 
icbcu.  überticibcn. 
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Jöm>erbolotb  (gried).).  ftlädjc  zweiter  Crbnung, 
tute  ba«  ©llipfoib  (f.  b.).  SJJan  unterfd)cibet  ba«  ein» 

f d) a l i g e,  ©leidjttng :  ̂  |  ̂  —  *,  —  1  (f.  tfig.')  »om 
Zroeifd)aligen,bcifenQMeid)ung  ftott  bc«-f  ein  —  t)at. 
SJetbe  ünb  brciadjftg  rote  bac*  Gllipioib  unb  haben  ein 
Zentrum;  2a,  2b,  2c  finb  bic  brei  nufeinanber  fenf« 
rechten  $>auptad)fcn.  3inb  a  unb  b  in  ber  GHcid)ung 

be«  cinfcqaligcn  vnpfi'bolotb«  glct.li,  fo  ift  baöfelbe  ein 
3iotation«bt)perbDloib,  wcldjcs  fdwn Don  Nrd)i 
mebe«  bebanbelt  ijt.  6«  entftebt,  wenn  eine  fcnperbcl 
um  ihre  SJebenadjie  rotiert.  Sinb  im  zweiten  &nüc  b 

unb  c  gleidj,  fo  entftcht  (burd)  Siotattou  um  bicöaupt» 
ad)fe)ba«zn>eifd)alige9iotation«bD,perboloib.  $>t)pcrbel 
unb  fonjugierte  $niperbcl  bcfdjrcibcn  bei  ber  Dotation 
gleichzeitig  beibc  Birten  bc«  imperboloib«.  Au«  bem 

V.  lönnen  alle 9lrten  DonStcgelidmitten  au«gefd)nittcn 

werben.  J'enft  man  ftch  ba«  SRotatiotwfjuperboloib  fo 
jufammengebrüett,  baß  au«  ben  Äretien  (tllipien  wer» 
ben,  io  bat  man  eine  bcutlicbc  Vorftcllung  biefer  glä« 
oben.  $cim  einmaligen  £>.  finb  alle  brei  £>nupt  = 

febnitte,  b.  b.  Schnitte  burch  je 

—  jrcei  Adjicn,  reell,  ber  in  ber  ,"vigur 
>»^_  ^-y  mit  a^  bezeichnete  an  ber  Stelle 

ber  größten  Ginfdmünmg  beißt 
St  e  b  l  c  1 1  i  p  i  c ;  »ebrumpf t  biefe  ju 

einem  ̂ ßunlt  zuf  anraten,  fo  gebt 
ba«  $>.  in  einen  Soppcllcgcl  über. 

£a«  rinfd)aligc.v>.hat  zweiScba= 
reit  Don  Ebenen,  fnmmetrifd) 

Zur  großen  Achte  ber  tteblellipfc, 
welche  Jlretfc  nu«fdmcibcn,  ba« 

mrcifdmlige  bat  loic  ba«  GUipfotb  jwei  *£aar  9c  a  bei 
ober  Ärcispunftc  (für  wcldbc  ber  Slrci«  beit  Sfnbiu« 

0  bat»;  erft  jenfeit  bericlben  erifticren  bie  3dmitt= 
treife.  Xa*  cinfdjaligc  £>.  laun  auf  folgcnbc  ̂ ü?cifc  er* 

',eugt  werben:  Seien  a,  b.  c  brei  winbiebtefe  Wcrabe. 
Jurch  jeben  ̂ unft  oon  b  gebt  eine  Wcrabe,  welche 
Zugleich  a  unb  c  [fyteibet.  $ic  Wefaiutbcit  aller  bietet 
(Aeroben  k,  l,  ui  ic.  bilbet  ein  cinidwlige«  \>.  3c 
jtoft  unter  ben  (Heraben  k,  1  :c.  finb  winbfdnef,  a.  bT 

t  liegen  auf  bem  !p.,  aber  auch  jebe  Werabc  d.  «>  :c., 
roeldie  k.  1,  m  zugleich,  febneibet,  liegt  auf  beut  £>..  ba 
fte  mit  einer  ?\UuU  zweiten  Wrabe«  mehr  al»  ,K'n 
fünfte  gemein  bat.  llufrc  ftigur  zeigt  beibc  Sdja 
ten  Cr  r zeugen bc  r,  roeld)c  auf  bem  iHotationsbupcr 
boloib  zuerft  $?rcn  1HH9  gefunben  bat.  auf  bem  Ott» 
gemeinen  entbedten  fte  Schüler  oon  SJiongc,  in«bcf. 
libaelc*  1795.  Vorzügliche  iJfobcnc  in  Wip*  unb  Jiar 
ton  liefert  Ü.  Vrill  in  Xariuftnbt. 

(»tjpcrbölo*,  atben.  Volt«fübrcr.  tuar  oon  nie 

berer  £ertunft,  feinet  Veruf*  Jöpfcr  unb  Üampcn* 
fabrilant,  leiitete  Mleon  als  3t)topbant  Xicnfte  unb 
iuebte  nach  beifen  iob  an  feine  Stelle  ju  treten,  inbem 
er  ben  Jaunen  unb  \!cibenfd)aften  bco  großen  £>aufenö 
antang*  mit  (Srfolg  fdmtcicbclte.  Gr  warb  mit  bem 
Cberbefehl  über  basfreer  betraut  unb  al5  fticromnc' 
mon  zur  9lmpbiitt)onenocrfnmmlung  gefaubt.  5«* 
bed  »eine  3d)led)tig{cit  uttb  Unfäbigtcit  traten  bod)  zu 
beutlid)  beroor,  ald  baß  er  fid)  hätte  halten  fönnen. 
Hl*  417  o.  SQr.  ber  ̂ artetfampf  z>oifdicn  WiUa*  unb 
fllltbiabce  burd)  ein  3dicrbengcrid)tentichtcbcn  werben 

'olltc,  trat  er  fo  unoeriebämt  gegen  beibc  auf,  bafj  bic 
Parteien  fid)  oercinigten  unb  oetbannten.  411 
rourbc  er  in  SautoS  ermorbet. 

Vinocrborccr,  ein  fabclhaftcd  $olf,  bae  burd)  bic 
Überlieferung  niit  ben  Icmpeln  in  Jeloä,  Delphi  unb 

lempe  in  iSeibtnbung  gebracht  worben  tit.  3)cr  Sioute 

!  bebeutet,  baß  cd  hod)  tut  Horben,  noch  »über  ben 

'Koreas  hinauf«,  toohnt  unb  baber  oon  bem  (alten 
^iorbtoinb  nirf)t  getroffen  loirb.  ̂ ährenbJöcrobot  unb 

:  Strabon  bic  Gyt'ftenz  eineö  folgen  Volle«  bezweifeln, 
fuchen  bic  meiften  fpätem  liebtet  unb  Geographen 
ben  fruperboreern  im  sJiorben  ber  Grbe  bcitimmte 
Sobnfij^C  anzutoeifen.  Allenthalben  erfdjeinen  bic 
in  ihrem  ntilben,  fonnigen  unb  fruchtbaren  2anb  alä 

1  ein  glüdfcltge«  53olf,  auogezeidjnct  bureb  Feinheit  ber 
Sitten  unb^röutmiglcit  unb  oon  langer l'ebcnebaucr. 
üfur  einmal  im  ̂ ahrc  ging  ihnen  bie  Sonne  auf  (im 

Frühlings»),  nur  einmal  unter  (im  $>erbftäaumo!« 
\  tium);  fic  hatten  alfo  ein  halbce  ̂ ahr  Xag  unb  ebenfo 
lange  ̂ ad)t.  Sie  wohnten  in  ."öainen  unb  Qkhcgen, 

■  lebten  oon  ©aumfrüdtfen,  afecn  fein  Sleifd)  unb  tarnt« 

1  tcn.  ftctä  in  froher  Wuße  lebenb,  roeber  Ärieg  nod) 
Streit.  Wtit  größtem  (£ifcr  lagen  fte  bem  ttultuö  bed 
Wpollon  ob,  ber  oom  beginn  best  &rüblingg  bii  in  ben 
Sommer  hinein  bei  ihnen  zu  öcrtveilen  pflegte,  unb 
würben  Weber  burch  ftranfbeit  noch  burd)  traftlofcä 

I  Alter  geitört.  5cm  heiligen  Voll  war  ein  taufenb» 
|  iafnigesi  Alter  befdjieben,  unb  erft,  wenn  fte  beä  Ve> 

I  ben«  fatt  waren,  ftarben  fte  frciwiüig  cinc<(  fdmcllen, 
fchmerilofcn  lobcis.  ben  neuern  Siaffenübcr« 
ftdjten  heißen  S>.  (Arfti(er)  bie  im  9Jorboftcn  Alien« 

!  u.  Morbwcftcn  Anterifa«  lebenben  cirfumpolaren  Völ- 
ler, bie  wohl  unter  fid)  näher  oerwanbt,  aber  oon  ben 

,  Mongolen  ̂ cntralaficttö  wie  oon  ben  ̂ nbianem  Ante« 
;  rita«  authropologifd)  wie  etl)ttologi(d)  hinlängltd)  ge^ 
fehieben  finb,  um  al«  befonbere  diaffeugemeinidjaft 

hingeftcllt  zu  werben.  -))Um  rechnet  zu  ihnen:  1  )C\ula= 
|  giren,  2)  Morjafcn  unb  Jfd)uitfcbcn,  3)  «amtfchabalcn 
unb  Shtrilier  (Aino),  4)  ̂cutffei » Cftjalcn  unb  ttotten 
in  Aftcn ,  5 )  Aleutcn  unb  G«litno  in  Amcrifn. 
9)icii|d)CHiaifen. 

v»ni)cvbii[ ic  (gried).),  Übermaß  oon  ©tUcnelraft, 
Starrfinniglcit.  [mctaUe. 

■VDpcrrlilorib ,  fooiel  wie  3uperd)lorib ,  f.  Chlor- 

SUpcrriiloriiiurc,  fooiel  wie  übercblorfäure. 
tjpcrbiapiiitc  igrieeb.),  Cberquintc;  ftrjpcr* 

biateffaron,  Cbcrauartc. 
■S>bpcrcibcc<  (Vtjpcribc«),  einer  ber  jelm  atti' 

ichen  iHcbucr  {{.  «ttii'chf  SicMicn,  geb.  um  390  o.  l£l)t\ 
im  nttiieben  Jento*  itollßto«,  geft.  322  auf  Ägina, 

Sd)ülcr  be«  ̂ fotratee,  hielt  al*  ̂ olititer  trculid)  z»»' 
patriotifdien  Partei  beö  Xctitoftheneis.  sJ{ad>  Philipp« 
Xob  idilofj  er  fid)  benen  an ,  wcldic  ein  Öünbni*  ber 
Athener  unb  Jhcbancr  betrieben,  um  ba«  maleboniidbc 

^\ocb  abzuwerfen ,  we«balb  Alcranbcr  feine  Au«licfc» 
rung  oerlangtc,  ber  er  nur  mit  genauer  9fot  entging, 

^m  .v>arpaliichcn  Prozeß  trat  er  al«  Aufläger  bcö  5c' 
mofthcnc<5  auf,  föbnte  fid)  aber  mit  ihm  wieber  au«,  al« 
er  nach  Alcranbcr«  lob  am  ber  Verbannung  zurüd* 

lehrte.  s&ie  Tcmoffbcnc«  nad)  bem  unglüdlid)cn  Au« 
gang  bc«  X.'amifd)cn  Mricge«,  beffen  .S?auptanftiftcr  er 
geweien  war,  oon  ber  matebonifdjen  Partei  zum  lobe 

oerurtcilt,  floh  er  nach  Ägina,  wo  er  auf  Antipntroe' 
Vefebl  hingerichtet  würbe.  Von  feinen  ihrer  Wcwanbt* 
beit  unb  Anmut  wegen  gcid)äpten  Sieben,  beren  baü 
Altertum  77  befaß,  aber  nur  52  al«  cd)t  anerfanntc, 
loaren  früljer  nur  ocreinzcltc  Fragmente  oorbanben; 

in  neuerer  ̂ "t  finb  au«  Öräbcrn  bc«  ägttptüd)en 
Iheben  fünf  Sieben  an«  Iage«licht  gclomntcn:  1847 
würben  oon  ben  (Sttglänbcnt  i>arri«  unb  Arbeit  be- 
beiitcnbc  Vrucbftüde  ber  Auflage  gegen  Xentofthcncö 
unb  bei  Siebe  für  &)fopbron  fowic  bic  oollftäubige 

iHcbc  für  Gurcnippo«  gefunben  (l)iög.  oon  ben  Gut« 
bedetn,  i'onb.  1847  u.  1853),  185ü  cm  großer  Icil  ber 
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323  gehaltenen  Scicbcnrcbc  ouf  bic  bei  bcr^öclagcrung 
üon  £amia  (Gefallenen  oon  bem  (Snglänbcr  Stobaii 
(brSg.  t>on  SBabinqton,  baf.  1858;  Überfettung  Don 
Xcuffcl,  2.  Ruft,  Sluttg.  1883),  ncucrbiugö  bic  Siebe 

gegen  ben  Salbcnbänblcr  WtbcnogcnciS  (br*g.  uon  Sie"- 
ttilloub  im  »Corpus  papyroruni  Aegypti«.  $)b.  3, 

%ar\:  1892);  aud)  baä  gleichfalls  au--  ftgßptcn  ftani> 
menbc  Seblußftüd  einer  Siebe  gegen  1*bilippibc$(brsg. 
oon  Jienßon,  »Classieal  texts  from  Papyri  of  the 
British  Museum«,  £onb.  1891)  rübrt  roabrfd)cinlid) 

Pon  ifjm  her;  eine  (Gefamtauägabe  biefer  Sieben  bc« 

forgte  »laß  (3.  Vlufl.,  fieipj.  1894).  »gl.  »laß,  Wt< 
tifebe  iBcrebfamfeit,  SBb.  3,  Wbt.  2  (V!cip,v  1880). 

.«oßpcrcmefi«?  (gried).),  übemäßiqcä  ßrbreeben. 
$>tjpetctcn  (gried).),  bei  ben  alten  (Griechen  Liener 

mancherlei  (Gattung,  3.  SB.  bie  Unterbeamten  ber  SRagp 
ftratc,  auf  ber  flotte  bie  ScbiffSmcmnfcbaft  außer  ben 
Seefolbaten .  bic  ©urfchen  bei  ben  ünnbtruppcn  jc. 

Jpßpcrbibroftä  (grieeb.),  franfbaft  gesteigerte 
Schroeißprobultion.  Tiefelbe  lann  eine  allgemeine  fein, 

Tic  tritt  bann  alä  SBcgleiterfdjeinung  maneber  Mtanf- 

beiten  auf:  Siaebn'djroeiße  ber  Sd)roinbiüd)hgcu ,  tri 
tifd)C  Schweiße  nacb  Siungei'.cnt^ünbung ,  toebroeiß 
beim  SWalariaanf all,  ober  bie  ift  eine  partielle :  3. 33. 

fcanb*  ober  Jußfdßöeiße.  ber  einfeitige  Scbroetß,  rocl« 
cber  nur  eine  Sörpcrbälfte  betrifft.  Tiefe  tranfbaften 

Vorgänge  fmb  auf  eine  Störung  im  9?erpcnfßitcm 
3urüclAUTül)ren.  Tic  SJcbanblung  beftebt  in  ©äberu 
unb  Safebungen  mit  abftringierenben  Mitteln,  Cnv 
pubero  mit  Tannin ,  SHciümcbl  u.  bgl. 

Hypericum  L.  ($>artbeu),  (Gattung  aus  ber 
Jfamilic  ber  (Guttifercn,  Sräutcr,  Jpnlbfträucbcr,  fcltc- 
ner  3  t  laudier  unb  Zäunte  mit  gegenftänbigen ,  feiten 
quirlftänbigen .  meift  gan.jranbigen,  oft  burebfiebtig 
punltierten  blättern,  meift  gelben,  oft  fchroarjbrüftg 
punltierten,  feiten  roten,  meift  in  oft  außcrorbcnllicb 

reiebblütigen  Trugbolbcu  itebenben  Blüten  unb  oiel* 
fnmtgcn  Mapfein.  Gtroa  200  Birten ,  meift  in  ben  gc> 
mäßigten  itlitnaten  ber  nörblicben  (Srbbälfte  unb  in 
ben  (Gcbirgäregionen  ber  Tropen.  H.  perforatum  L. 
(3obannißf  raut,  ̂ obannisb  1  u  t, : faeyen  f  raut. 
ftafcnlrnut,  Teufelöf lucb),  biößOcm  boeb,  mit 
ungcftieltcn,  burchfebeinenben  unb  am  SJanbc  febmarj 
punltierten  Glattem  unb  gelben,  am  Sfanbc  idjroarj 
punltierten  ̂ Blumenblättern,  riedit  balfamifd),  febmerft 
berb,  bitter,  bar,}ig,  roäcbit  überall  an  fonnigcniMäpcn 
unb  roarb  früher  als  Sdßi&mittcl  qegen  freren  unb 
(Gcfpenfter,  befonbers  ber  beim  3erbrüdcn  ber  $Mü 

tentnofpen  auätrctenbe  oiolcttrotc  Saft  al«  Räuber» 
mittel  benuljt;  aud)  rourbc  boä  Staut  arjncilicb  Per» 

wenbet.  Wnbrc  Birten,  wie  bas  immergrüne  H.  ca- 
lycinnm  L..  mit  großen ,  cnbftänbigcn ,  golbqclben 
Blüten ,  auö  bem  Cricnt ,  bao  fdrönc  immergriinc  H. 

oblomrifolium  Wall. ,  mit  roten  "Äftcn  unb  ̂ roeigen 
unb  bi*  10  cm  langen  blättern,  aus  bem  $>unalaja, 
ba«  eebte  ilonrabälraut  (SJiannsblut,  «tut* 

beil,  (Gruubbcil,  H.  Androsaeninm  L.),  in  Süb^ 
unb  Cfteuropa.  aueb  in  (Großbritannien,  befonber?  in 
^erfien  unb  bem  ftaufafus  :c. ,  werben  bei  uno  alt 

Zierpflanzen  in  (Garten  lultioicrt. 

."önperifotbcett  (Vßpcrilaccen ,  £>arthcu  = 
gemäcbfc),  btfotßle,  etwa  180  Birten  umfaffenbe  Uu* 
terfamilic  ber  (Guttifercn  (f.  b.),  «räuter  unb  £>oly 
pflnnjen  ntit  meift  gegenftänbigen  blättern,  bie  bureb 
Clbrüfen  burebfiebtig  punftiert  erfAcineu.  Tie  3U 
Scbraubcln  angeorbneten  Blüten  unb  fünf ̂ Ablig  unb 

jeicbnen  f»d)  bureb  3  —  8  Staubqcfnfjbünbcl  aud, 
bic  burd)  Spaltung  aui  cbeufo  uiclcn  Staubblatt' 

anlagen  bertjorgeljen.  Ter  oberflänbige  Jruditmoten 

ift  unoollftänbig  ober  oollftänbig,  brei*  ober  fünffäd)e 
rig  unb  cntl)ält  mblreidic  Samcnlnofpcn,  bie  fidj  311 

tlcincn,  eimeißlofen  Samen  mit  gerabem  ober  gc- 
Irümmtem  Mcimling  audbilben.  Tic  £r  finb  311m 

größten  5eil  in  ber  nörblicben  gemäßigten  ,^one  ein* 
beimifd)  unb  in  (Europa  bauptfäcblid)  bureb  bic  (Gat< 

tung  Hypericum  oertreten;  bie  baumartigen  gc* 
bören  ben  Tropen  an.  Wie  enthalten  ein  ätbcriid)e<< 
Dl,  baö  in  ben  Räumen  am  rcid)lid)ften  oortommt 
unb  auä  foldjen  gewonnen  wirb. 

*  tiper  1  neu,  f.  MingclfrcbK. 
v»ßpcrton ,  in  ber  gried).  Wßtbologie  ein  Titane. 

Sobn  beö  llranoü  unb  ber  (Gäa,  sengte  mit  feiner 
Scbwcftcr  Tbcia  ben  Jöcltoö,  bic  Selenc  unb  Go<J.  Söei 
Monier  ift  )p.  ©einamc  bed  ̂ elio^  fclbft. 

❖  ßpcrtt ,  fonicl  roic  Jößpcrflbcnit,  f.  (Gabbro. 
*ß pernio,  WnbreaS  (Gerbarb,  proteft.  Tbco^ 

log,  geb.  1511  in  Pipern,  mar  oon  1541  biö  3U  feinem 

Tobe  1564  'i'rofcffor  ber  Tbeologic  in  ̂ Harburg.  Sein 
"Öud)  »De  fonnandis  conciombus  sacris«  gilt  al$ 
bic  befte  öomilctif  bed  lß.  3nbrb^.  unb  in  ber  Sdirift 
»De  reete  formaudo  theologiae  studio«  lieferte  er  bic 

erfte  (£'nO)flopäbtc  unb  HWcthobologic  ber  Tbeologic. 
•t>ßpcrjobf(iurc,  fouicl  roic  Überjobfäurc. 

^tjt»erfotalcftif«  (gried).),  f.  »ataleri«. 
.^ßperfinefie  (gried).),  foüiel  roic  Srampf. 
ftß^crftittf  (grieeb.),  eine  übertriebene,  3U  ftrenge 

Shritil;  bßpcrfritifd),  aÜ3u  fritifd). 

•ötipcrful tu r  (gried). -lat.),  Uberbilbung. 
.sSßpcr logif d)  (gried).),  überoernünftig,  tvai  über 

bie  Vernunft  btnau«get|t;  ̂ ßperlogidmu«,  em>a$ 
t>npcrlogifd)cei.  [fäurc. 

.\>t)pcrmanqan|durc,  fonicl  roic  Übermangan' 
Oßpcrmetct  (grieeb.,  bßpermetrifeber *er6). 

ein  verö  mit  einer  bic  gefcmnäßiqc  Sange  überfd»reiten' 
ben  SeblußMlbc,  roclcbc  mtt  benvlnfangöftlben  be*  fol- 
genben  »erfe^  mittels  Glißon  3iifammcngelcfen  wirb. 

"oßpennetr 0»,  in  ber  gried).  SWctrif  un  (Gcgenfnß 

3U  3Wetron,  ber  »erbinbung  cineö  afatalcftifcbcn  üier- 
füßigen  »crdglicbcö  mit  einem  fataleltiicben,  eine  mt- 
trifebe  iicriobe,  roo  einem  lataleftifcben  öierfüßigen 
9{ad)fati  3roei  ober  mebr  afataleltiicbc  »orberfftBc 
üorauögcbcn,  roobei  aud)  ein  3roeifüßigcr  »orberfaß 

bie  Stelle  eine«  üierfüßigen  pertreten  lann. 
■SMiPcrmctrupic  <gned).),  Übcrßtbtigfeit  (f.  b.). 

.^ßpcrmueftrn,  eine  Tanaibe, )'.  Tanaoä. 

.t»^»»crö(!)a(qricd).,  »llbcrfd)uß«),  baöienigc.  roai? 

nad)  Vlb3ug  ber  ̂ orberung  bcö  i<fanbgläubigers(  unb 
ber  etroaigcn  fonftigen  frßpolbcfen  oon  bem  ftaufprei^ 
cinefit  oerlauftcn  ̂ fanbe«  übrigbleibt.  Tiefen  Sleft  er' 
hält  ber  ̂ fanbfd)ulbncr. 
Hyperoodontidae  (Tögliuge),  eine  ̂ auülic 

ber  ̂ abnroale  (\.  S^alc . 

.^ßperoon  (grieeb.),  bn§  Cbergefcboß  be8  gricdji» 
fdjen  »aufc«,  oft  (fo  im  Spomer)  ber  flufcntbaltäort 
ber  jvrauen. 

•V>t)pcroptc  (^ßpermetropie),  f.  Übcrfiditinfrit. 
.^ßpcrnrtlioboric  (gried).),  iiberred)tgläu bigfeit ; 

bql  Crttjoborie. 

<->ßpcri)ftofici  (grdj.,  »Snod)enroud)crung«),  flache 
3Sud)erunq  unb  SBerfnöcberung  ber  löcinhaut  fommt 
bei  ebromfehen  Gnt3ünbungen  ber  Äitocbcu  oor;  f. 
ftnodKntwitteittiünbuna. 

❖ßpero^ßb,  fotricl  roic  Supcrorßb,  i".  Crub«. <>ßpcrpbßftr  igried).),  bicMaturcrllärung.  roeldjc 
übernatürliche  Uriachen  aufnimmt;  bßpcrpbßfifd), 

i  über  bao  Siatürlichc  büiaudqcbcnb,  übcniatiirlicb. 
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jHflKfJpfftfil  (griecb.),  Vermehrung  adliger  öc« 
Wcbiteilc,  ».  .^upertroptitc.  |beit. 

#ni>eTfotibie(gricaV),  Übcrwciibcit,  Sttperftug* 
$»toberfthen<Vaulit),  Mineral  Atti  bcrCrbnung 

ber  Stltfote  <?lugitrcibe),  Ijnt  feinen  Kamen  Angeblid) 

Don  ber  großem  $>ärtc  im  Vergleich  jn  nnbem  Wc> 
ffemen  ber  Slugitgruppe,  imch  nnbern  Dom  Überwiegen 
bei  litfenorhbuli.  Gr  friftnUifiert  rbombifd),  finbcl 
)\tb  fteti  eingewnebfen,  nieift  berb  in  inbiDibunltfiertcn 

SRaffcn  unb  törnig  blätterigen  Wggrcgntcn,  nud)  cin= 
gefprengt.  nli  öemengteil  Don  Ofleiteincn  nnb  nli  (9c= 
fdbicbe.  Gr  ift  meift  fd»nwrj,  fchronrjbrAun  ober 

fcbroarjgrün,  unt-trdjftchtig,  glniglänjenb,  fcbillert 
nuf  ber  DoUf ommenen  Spnltfläcbe  nietnllnrtig,  oft  röt= 
Ivb  unb  bläulich,  fcärte  6,  fpe.v  $cw.  3,3  3,4,  beftebt 

wicVronut  Aui  einer  ifomorpbcnSJrifcbung  pon  Hefel« 

faurer  'JHngncfiu  MgSiO,  unb  tiefelfnurem  (Stfenora* 
bul  FeSiO..  ift  Aber  eifenreieber  nli  jener  unb  enthält 
fteti  nud)  Xhoncrbe  unb  Gifenorhb.  £>.  finbet  fid)  nli 
Öemengteil  berfchperftbenite, mich,  Accefforif (hin Dielen 
Okibbroi  unb  baßieben  Grgußgcfteinen.  ftunbortc: 
St  Vnuliinfcl,  iJnbrAbor,  ttAiwbn.  Wem  f)od,  fcnrv 

Waffnu,  Vobenmnii.  $cnig  in  Sncbfen,  ̂ nfel  Sthe, 
Worwegen  unb  Genien,  »leine  Jftriftalle  0?lmblrj- 
ftegi t)  Tinben  fid) inWuiwürflütgen  beiÜnncber  Scci, 
in  ̂ rneboten  bei  SKont  Tore,  nm  lMranb,crberg  in 
Unqnrn  (Sjnboit),  in  ben  ?lfd)cn  bei  ttrnfAtAu  jc. 
6.  Stent  nlä  Scbmurfftetn  unb  ju  Crnnmcnten. 

*>«t>erftncnnnbcf tt,  Qeftetn  nui  ber  ©ruppe  ber 
Anbeute  (f.  b.). 

ftt)perftf>rnfelä  (§t)bcrftbcnit),  f.  Qiabbm. 
fttypetttidboftü ,  f.  $aanncnjd)cu. 

t>ht>ertropbie  (gried).),  bie  »übermäßige  Grnäb* 
rang«  ber  Körperteile  unb  bie  fid)  biernui  ergebenbe 
Zunahme  bei  Volumcni  unb  bei  tyemichti  berfelben. 

Tic  !p.  ift  ein  frnnfbnftcr  Vorgnng  unb  beftebt  in  ber 
Weubilbung  Don  Wcwebcn,  welche  benjenigen  bei  gc* 
funben  Crgnniimui  in  Vejug  nuf  Wröße,  Weftalt, 

'flnorbnung  unb  Verrichtung  glcid)  finbflpomöoplnfic, 
im  (jfcgenfnp  ju  ben  Öcwäcbfcn  unb  öcfcbwülftcn). 
Tie  i>.  ift  entweber  eine  wnbre  ober  cinf  Ache  $>., 
wobei  bieöewebielementc  (  gellen,  Unfern  :c.)  jmnr  in 
nonnnler  Wenge  Dorbnnbcn,  Aber  ocrgrößcrt  finb,  ober 

eme  numertfehe  S>.  (nud)  $>hpcrplnfie  genannt), 
wenn  alle  ober  bod)  bie  wefentlichen  Wcwebielcmentc 

nn  3nhl  jugenommen  hnben.  Tie  cinfnd)e  unb  numc- 
rifebe  i>.  geben  Diclfnch  ineinnnber  über  unb  lommen 

nebencinonber  Dor.  Tie  fr.  betrifft  bnlb  bni  gange 
Crgnn,  3.$.  einen  Wülfel,  eine  Trüfc,  bnlb  nur  einen 

Icü  beitclbcn,  unb  in  bem  letytern  ftnll  bleibt  ei  un» 
entfdneben,  ob  nmn  bie  9icubilbuug  nlä  ß.  ober  Als 
©efdjroulft  bejeidjnen  miü.  Xie  rinfndje  fomol)l  nid 
bie  numerifdjc  i).  wirb  gerAbe^u  An  Allen  CrgAiten 
beö  ftörperg ,  menn  nud)  nicht  nu  Allen  gleid)  häufig, 
beobodjtct.  Tie  Öeftnlt  ber  betreffenben  Crgnnc  wirb 

bnbur*  meift  fo  toenig  n>ic  ttjrc  fonftigen  pböfttnli- 
♦chen  Gigenfdbnftcn  oeränbert,  nur  werben  bie  CrgAnc 
eben  grüner  unb  fdjmerer.  ̂ Inbcrd  oerhält  ftdi  bico 
bei  ber  iooen.  f af f  d)  e n  &  Tiefe  ftcllt  fid)  ̂ onr  eben* 
foüe  Ali  ̂ erAröftcrung  bei  Crgnni  unter  iöcibeliAU 
ümg  feiner  bieberigen  ftorm  bnr,  Aber  bie  innere 
Struftur  unb  Jertur  ber  Teile  ift  bnbei  erbeblid)  oer* 
cnbert.  Tenn  bie  Vergrößerung  beruht  hier  entroeber 

auf  einfettiger  3unnbme  nur  bei  ̂ iiibcflcnjebecs ,  bie 

uirocilen  felbft  mit  *i^rbrängung  unb  llhtergnng  ber 

roefentlidjen  (Meroebibeftnubteile1  oerbunben  iit,  ober 
auf  Ginlngcrunfl  frcmbnrtiger  Subftnn^en  unb  frcmb= 
nrtiflcr  Oftcrocbielemcntc  in  unb  jnjifdjcu  bie  normnlcu 

Wooebiteilc.  Tie  fnlfdjc  ber  fieber  3.  $3.  beruht 

bAlb  Auf  3uunbme  bei  in  ber  iJcber  normnl  oortom» 
menben  Ötnbegeroebei,  mit  ober  ohne  llntcrgnng  ber 
cinbeitlidjeu  Üeberjelleu,  bnlb  nuf  Ginlngerung  oon 
Retl  unb  nmnloiber  3ubftnit3  in  bie  Trüfen^cllcn  unb 

5ölutgefäi>  ber  üeber,  bnlb  cublidj  nuf  Giulngerung 
fArbfofer  lölutförper  (üeulämie)  ober  mnffenhAfter 
fleiner  JHunbiellen  (£i)pbilü>  3U)ifd)cn  bie  ̂ tllm  unb 
Blutgefäße  ber  i/eber  :c.  91li  fnlfd)c  werben  nlfo 

gnnj  oerfd)iebcnnrtige  ̂ uftänbc  be^eidmet,  benen  nli 
gemeinfnmei  Shmptom  nur  bie  Vergrößerung  bei 

Crgnni  jufommt,  roähreub  bie  diemifdjen  unb  pbhfi' 
fnlifchen  GigenfdjAften  bcifelben  mAnnigfnd)  nbgeän^ 

bert  erfd»cin'en  unb  feine  mefentlichen  Wcroebiclemente jebenfnlli  nicht  hßpe rtrophifd) ,  eher  Dom  llntergnng 
bebrohtfmb.  Tie.^ßpertrophicn  unterliegen  benfelben 

Glefefyen  bei  Snd)itumi,  ber  Grnährung,  ber  JWüd« 
bilbung  unb  Grfrnnfung  wie  bie  normnlcn  Wcwebc 

unb  Crgnnc.  Tic  echte  Jp.  bewirft  meift  eine  Steige- 
rung ber  5Berrid)tungen,  bie  fnlfd)e  !ö.  f nft  immer  bni 

OJegenteil  bnoon.  Tie  Urfncben  ber  ed)teu  !ö.  finb: 

übermäßige  »vunftionierung,  med)nmfdie  unbdjemifchc 

ytti\t  ber  oerfebiebenften  "Jlrt,  oifnriercnbe  Verrichtung 
<\.  wenn  bie  eine  vJhcrc  nud»  für  bie  Aiibrc,  burd) 
Jrrnnfhrit  ierüörtc"J{icreben.'pnrn  mit  nbfeheiben  muß, 
ober  wenn  bei  Grlrnntung  beiber  Bieren  bni  i»er3 
größere  9lrbcit  ju  leiften  hnt,  um  bAi  Vlut  burch  bie 
oenninberten  Trüfennbfd»nittc  ju  treiben).  3flblreid)e 

ößpertrophien  Aber  enh'tcben  fpontnn,  b.  h-  wir  fennen 
ibre  Urfncben  nidjt.  Tic  falfctjc  ?t>.  beruht  großen» 
teili  nuf  chronischer  (Sntjünbung  (nnmentlid)  biejcnige 

gönn,  wcldie  Ali  einfeitige  'öinbegewebioermchrung 
Auftritt)  fowic  Auf  oerfdjicbenen  nnbem  Wrunblrnnt« 
heiten.  Tic  Sßmptomc  unb  folgen  ber  fe.  Ttnb  bei 

ben  einzelnen  Crgnnen  fo  oerfchieben,  bAß  fid)  bnr» 
über  feine  Allgemeinen  Säfte  nufftcllcn  Inffen.  Vgl. 

Virdjow.  GcllulArpAthologic  (4.  Vlufl..  Verl.  1871). 
CUt  ber  V  0 1  n  n  i  f  bezeichnet  ninii  mit  eine  nuf 

überreichlicher  (Ernährung  beruhenbe  Vergrößerung 
üon  Vflnn jenteilen  über  ihr  gcwöbnlichci  SHnß;  fic 

Wirb  v  V.  burd)  übergroße  Mabrungijufubr.  bei  ftnr* 
fer  Tüngung  ober  feör  rcidilichcr  SiJniferjufubr,  bü« 
weilen  nud)  burd)  Sikgitahme  gewifferJeile  berVtlnnje 
bewirft;  wenn  ,j.  V.  nüc  triebe  bii  auf  einen  ober 

einige  weggefd)nitten  werben .  tritt  unter  llmftänben 

eine'  ricfenbnftc  Vergrößerung  ber  Stengel  unb  Vlät« ter  ein  (JHicfcnwudis,  Wignntiimui).  ?lud)  bie 

Vilbung  ber  nli  süAifcrrcifcr  (©Afferfproffe, 
SAiferlobcn,  Webenreifer,  JHäubcr)  befnnnten 
Stiefenfproffc  beruht  nuf  £\ ,  inbeai  nicht  genügenbe 

VcrbrnudiofteUcn  für  bie  Aufgenommene  Wahrung  oor* 
hnnben  finb.  Viiweilen  evuelcn  bie  Wärtner  burch 

'Jlbfncipen  junger  Früchte,  Blüten  unb  l'nubtriebc  ab- 
norm große  Früchte.  Jrnubcn .  Vlütcn  ;c.  Tie  9Bir* 

fungen  ber  ö.  befteben  nicht  bloß  in  einer  Vcrgröße* 
rung  unb  Verunftnltung  ber  VtlAnjcnteile,  wie  j.  V. 
einer  Verbänberuug,  ftriimmung  unb  Ginrollung, 

Torfion,  "ilnichwefluntj  ber  Stengel,  Spnltung  unb 
Nhnufelung  ber  Vlätter  u.  bgl.,  fonbern  aud)  tu  Ver« 
ntchrung  ber  $af)l  normnl  ober  Abnorm  geftAltctcr 

CrgAnc  fowic  in  llmänberungcn  ihrer  morpholom'-- fehen  ̂ luobilbung  (f.  ̂flan,\cntratirheitcttf.  Sehr  häung 

wirb  nud)  burch  "Vnrnfitcn  eine  übermäßige  Wahrungi= 
jufuhr  nach  ben  infizierten  Crgnnen  ncruriadjt,  welche 
eigentümliche  !i)ßpertrophien  berfelben  utr  *>oIgc  bat ; 

bnbin  gehören  bie  burd)  mnnebe  SchmArofterpiljc  bc- 
wirften  Vcrunftnltungcn  unb  bie  Don  parafitifd)en 
Tiereu  heroorgebraducn  QktQen. 
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Hypha  floccosa  —  $gpnoti«mii3. 

Hypha  florcöKa  (Detter jottc),  f.  idiimtncl. 
$npnämic  (gried).),  i.  «uffufion. 
Hyphaene  (iürtn..  Wattung  aus  ber  ftamiltc  ber 

Halmen,  große  «äiimc  mit  geringeltem,  faft  immer 
biebotom  öernocigtem  Stamm,  cnbüanbigen,  fäd)cr 

förmigen  Blättern.  btöufcbcn  «litten,  in  0,5—1  m 
Inngen,  toenig  äftigen  ftolbcn  ttnb  großen,  fcbioeren 

ftrüdücn  mit  faferiger  Umbüllimg  nnb  holzigem  Stein» 
fern.  Tic  Wattung  ift  mit  9  Arten  oon  Cbcrägrjptcn 
nnb  bem  Sübranbc  ber  Sahara  bis  \m  Sübgremc 
ber  «almen  in  Afrifn  oerbreitet.  Tic  befanntefte  Art, 

H.  thebaica  Mart.  ( Cncifera  thebaica  Dexf.,  3)  o  o  m  ■ 
ober  Tumpalme,  «f eff erfudjenbaum;  f.  Tafel 

»Halmen  III«,  ftia.  2),  über  9  m  hoch.  t>at  blaßgelb« 
lief)«  ober  rötlicbc  Glitten  unb  apfclgroßc,  gelbbraune 

ftrüd)tc  mit  bider,  mehliger  JHüibe,  btc  roic  $fcffcr< 
(ud)en  ausftebt  u.  and)  bieicm  äbnlicb  fdnnedt.  Tiefe 

sJlrt  ftnbct  ftd)  bcfonberS  am  9W1 ;  if)r  !pol$  wirb  oiel* 
fad)  oenoertet,  ba«  ftleifd)  ber  jrudu  roirb  gegeffen, 
bie  »erne  bienen  ju  9Jotenfrän\cn  unb  toerben  in  ttufa 

<ut  Spielfndjen  »erarbeitet.  Tic  flultur  ber  Toom= 
palmc  ift  fdiioicrig  unb  unfidjer.  H.  Arcrnn  ( A  rgu  n  * 
palmc ,  eine  Zwergpalme,  ift  in  ben  nubifcbcn&abiä 

jioifcbcn  bem  iKotcn  "äJJccr  unb  bem  Stil  nid)!  feiten. 
Hyphantörnift,  ber  (ibeltocber,  f.  ̂ebciDöacl. 

>>iip  hafu\  im  Altertum  linfer  Nebenfluß  bc*  ̂ tt* 
bus,  an  locldKtn  Alcranbcrä  b.  Wr.  tnbifeber  3clb3itg 
enbigte;  beute  «jäfa  (ober  Satlcbfd»). 

$H)pf)C  (gried).  Hypha),  Jvabcn,  ,>abcny:Uc,  ̂ ilj» 
faben,  eine  farnt  ber  «flanjcmellc,  meldte  bei  ben 

Schwämmen  unb  ben  ̂ lcd)ten  allgemein  nid  Giemen* 
tarorgan  oortommt. 

vrtoltcn  (gried).,  »in  ein«  [jufammen]« ;  aud)  in« 
Gnglifcbc  übergegangen,  fpr.  natfn),  bie  ̂ ufammenue* 
buitg  jrocicr  Bluter  \u  einem  Slompofitunt  unb  bas 

babei  gcbrättd)lid)c  «inbcjcicbcn  (=). 
.\>t)  p  beuge  tue  bc ,  \.  $Hg& 
Hyphomycetes,  f.  rtabeitpiUc. 

."önptbtontorpli  (gried).),  unb  rtont  f).»!örnig 
nennt  Siofcitbufcb  ein  Wcftcin,  oon  betten  Wcmcngtei« 
len  nur  einige  ringsum  oon  ttriftaUflädjcu  bebedt 
(ibiomorpb)  fmb. 

VDOitiuccu ,  Familie  ber  H'aubmoofc.  \.  iKcoic. 
•\>ripunl  V\  n  od)  l  oral  au  tipl)  vi  n,  Ztid)Iof> 

aceti)lmetl)i)lpbent)li  u  i  a  i  i  r  beftebt  au3 

gleidjen  iJiolcfiilcn  tfbloral  unb  Antipnrin.  bilbet  gc= 
rud)<  unb  gcidmtndlofc  Jirtftalle,  löft  fid)  lcid)t  inSaf 

fer  unb  iAmilU  bei  öh  60".  Taä  toirtt  feblaf 

madjeub  unb  fd)tncrjftillcub;  es"  erzeugt  bei  quälenben .V)uücnanfällcn  unb  bei  3d)laflo*igfcit  infolge  oon 
3d)mcrjiuftänbeu  einen  rubigen,  mebrere  3tunbeu 
anbaueriiben  Schlaf  ohne  reijeube  Sicbcntoirtung  auf 
bie  HJagcnidücimbaut. 

VMipuobat  ( a,riecb. ),  Schlaf«,  9iad)ttoanbler ;  $>  n  p  * 
nobntieibae  Ädjlafioanbcln. 

v»DOuon,  f.  ?(ccto;it)cnon. 

■SMipnoo  < Int.  Somnu«),  in  ber  gried).  Wi)tbo* 
iogie  ber  Wott  be*  3d)lnfcö,  Sohn  bes  ̂ rcboi?  unb 

öer  9facbt  (Dior)  nnb  3tt,^»'9^tll"^er  bcö  lobee 

(Tl)anatoö),  öcrnabl  ber  C£tjariö  ̂ afttbea  (f.  b.). 
fdirocift  fanft  unb  mcnfdicnfrcunblicb  über  i?anb  unb 
iKecr,  ein  milbcr  «erubiger  aller  SUeatur  unb  iljrer 

Sorgen  unb  sJ)iül)cn,  ein  Spcnbcr  heblidicr  J raunt 
btlbcr  unb  barum  ein  Aieunb  be<j  ̂ Ipollon  unb  ber 

Hinten ,  roäbrcnb  fein  «ruber  ( rociügftcn«  urfpriing= 
lieb)  graufam  unb  crbaniiungdlo* evfdjeint  f.  Ztiana- 

toi). '  Tic  Iraumgöttcr  beitjen  feine  Söhne.  3n  bic  = fein  Sinne  war  bie  ftadu  mit  tlircn  bcibcn  Söhnen 

auf  bem  Uaften  beä  MUpfelod  abgebilbet.  ̂ m  übrigen 

roirb  er  gemöbnlid)  ala  träftiger.  lebhaft  auefdireitcn- 
ber  oüngling  bargeftcllt.  mit  klügeln  an  ber  Stirn 
unb  ben  gctvöbnlid)cn  Attributen  beei  äKobnjtocigä 
unb  beö  Sdjlummerborn«,  au«  bem  er  ben  Sdjfaf 
auf  bie  JRubcnbcn  nieberträufelt.  3o  befonber«  in 
ber  febönen  Statue  oon  3Rabrib.  Tod)  tommen  aud) 

anbre  üluffaffungen  oor,  fo  bie  Tnrfteüung  alä  ge* 
flügclter,  bärtiger  «reid,  ber  über  ben  in  feinem  Sdjoß 

liegcnben  Gnbtjmion  ben  3d)laf  auegieftt  (in  Sarfo^ 

pbagrelieföi.  Öetannt  ift  bie  ISpifobe  beroliaö  (XR* ), loo  $>era  ben  ̂ ».,  ben  t»errn  über  alle  (Götter  unb 
9Renfd)en.  burd)  grofje  3>crfprcd)ungen  für  ihren  ̂ Jimt 
mtber  geroinnt.  «gl.  SSinncfelb,  öQpnofif, 
ein  ard)äologifd)er  «erfud)  (Stuttg.  1886);  «runn, 
(örted)tfd)e  ©öttcribealc  (UJiünd).  1892). 

•S>i)puofc  (gried).),  ber  impnotifd)C  ̂ uftanb, 
noticmu^. 

«tumoffop  (gried).).  ein  Oon  Cdjorototcj  angege» 
bened  ̂ nitrument.  beftebenb  aui  einem  fleinen,  ber 

ilangc  nnd)  aufgefd)lifitcnmagnctifd)en3tablcolinbcr, 
ber  burd)  eigeutümlidje  (Smpfinbungcn  (Üriebeln  :c.) 

in  bem  hincingeftedten  Ringer  anzeigen  foll,  ob  jc= 
manb  hopnotiüerbar  ift.  2a*  ̂ nftrument  bat  ftd) 
nicht  bctoäbrt. 

Hypnotica  (sc.  remedia),  fd)lafmaa>cnbeSKittcl; 
oal.  ̂ ftoubcnbc  iNittcl. 

^DpnotiCmnd  (gried).).  Tälfit  bem  ©ort  $0p< 
nofe  faßt  man  eine  Änjobl  3nftanbc  ̂ ufammen,  bei 
benen  bie  ©illcneithätigtcit  eine  Jöcmmung  erfährt 

unb  oft  eine  beutlirfte  Störung  beä  «cmuBtfein«i  bc^ 
ftebt.  $>.  beiüt  bie  ©iffenfebaft,  bie  ftd)  nüt  biefen 

^uftänben  bcfd)äftigt.  $3p,pnott)cf)e  ̂ uftänbc  muBten 

bereit«  bie  alten  inbifdjen  ,"vafirc  unb  mittctaltertid)c 
religiöfc  Gytatiter  burd)  itonjentration  i^rcö  «lidetf 
ober  ihrer  Webanfen  ju  erjeugen.  Ter  burd)  gemiffe 

Stridjc  erzeugte  magnetifdjc  Schlaf  (f.  SWoflnctiiche  ftu 
rem  fotoie  ber  Somnambulismus  mit  bem  angeblichen 

Öcüfchen  (Ulairootjance,  f.  Somnambultomu*)  ftcllea 
analoge  Grfdieinungcn  bar.  Aber erft ber cnglifd)e?lr3t 
onmeö  «raib  (f.  b.)  machte  feit  1841  ben  i\  jum 
Wege n ii nur  eines  genauem  Stubiumd  unb  fehriebeinc 
^eibc  oon  Sterten  über  ihn.  Seme  «cobaebtungen 
gerieten  faft  in  oöllige  «ergeffenheit ,  obioobl  einige 

libirurgen  bie  i)t)pnofe.  um  Schmer  Uofigteit  bei  Cpc^ 
rationen  \\x  erzeugen,  oerioiTtetcn.  Übenforocnig 

mürben  bie  llntcrfucbungcn  ̂ .'lebcaults,  eine«  Ar^te^ 
in  Wanco,  genauer  belaunt.  ISrft  in  neuerer  3cit  ba 
ben  bie  auftallenben  öffentlichen  ScbnuftcUungen  bes 
Täncn  !paufen  bno  ̂ ntereffe  für  ben  i>.  oon  neuem 
lündjgerufcn  unb  Untcrfud)ungcii  burd)  Üeinl)olb, 

.V?cibenhain ,  «erger,  i{rc^er  ocrnnlafjt.  Wlcub.jcitig 

unb  unabhängig'  befebäfttgte  ftd»  in  ikrid  tiharcot 
mit  bem  p.  unb  in  binnen  im  9tnfd)tuB  an  Üiifbcault 

bie  sUrofciforen  «ernheim  unb  üiegcoi<i.  Tic  Ufan- 
ctjer  geigten  befonbers  ben  großen  (Smfluji  ber  Sug= 
geflton  (f.  b.)  in  ber  i>t)pno*e.  Sie  finb  ber  Anficht, 
baß  aüe  (irfcbcinungcu  ber  ̂ i)pnofe  burd)  Suggcftiou 

,ju  ftanbe  tommen,  b.  b-  baburd),  baß  man  in  ber  «er* 
tucheperfon  bie  «orftcllung  unb  bie  Überzeugung  oon 
bem  Eintritt  ber  betreffenden  (Srfcbeinungcn  enoedt. 

3Kan  teilt  bie  hüpnotifdien  ̂ uftäubc  nad)  Teifoir 
in  ̂ ioei  Wruppen.  Tic  eine  ift  burd)  .verabiemmg 

ober  «erluft  ber  millfürticben  «croeguiigen  cfaaraftC' 
rtfiert  ;  aud)  in  ber  jiüeitcu  Wruppc  finbet  fid)  bicfe 

^ifdieinung.  boch  tommen  uod)  Abtoeicbungcn  in  bei 

rtuntüon  ber  Siuncooiganc,  bcionbciobicSinueetäU' 
iebungen,  t/inni.  ̂ iir  v i)P« of  t gen e f c,  b. I).  }ur  (h> 
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Zeugung  ber  ftßpnofc,  bciient  man  fid)  zablreidter, 
anicbctncnb  pcrfdncbcn  wirtcnber  Wittel,  bic  man  am 
betten  in  fomatiicbc(lörpcrlid)e)  unb  bfrjduicbe  einteilt. 
Wäbrcnb  man  früher  jene  für  mcfentltch  hielt,  febreibt 

man  \m  ben  pfncbtfcbeu  Wittein  bie  .ftauptwirtung 
früher  bebiente  man  ftd)  3.  B.  Pielfad)  ber  lau 

gern  iftration  eincä  glän,}cnbcn  BmtfteS,  um  !prWa 
nofe  herbeizuführen,  wie  cd  auch,  Braib  tbat.  v«cute 
erjeugt  man  bie  ,v>npnofc  gewöhnlich  fo.  baß  man  bie 
Borfteüung  Don  bcrfclben  möglicbft  lebhaft  ber  $kr 

fueteperion  cittpflanjt,  etwa  bureb  ©orte  wie:  »Ten« 

!en  Sie  nur  an  ben  Schlaf!  Berfudjcn  Sie  ju  fdila-- 
fen!  iWugen  werben  immer  müber;  bie  Wu« 
genliber  fd)licßen  fid)  »:.«  SHad)  9lnftd)t  Piclcr  er» 
beugen  bie  fomatifdjen  Wittel  nur  bann  irtWitofe, 
wenn  ftc  eine  Grm  Übung  unb  bie  Borftellung  oon 

ber  fcupnofe  herbeiführen.  3Me3  gefebiebt  am  leid)» 
teften  bann,  wenn  bie  Berfud)äper|on  glaubt,  baß  fie 
burdj  jenes  Wittel  hnpnottfterbar  fei.  GS  banbelt  fid) 
bann  nur  febeinbar  um  eine  bloße  Gtnwirfung  auf 
ben  ftörper,  wäbrenb  in  Wirtlidjfeit  in  biefem  Salle 

aud)  eine  pinebifebe  Bceinfluffung  ftattfinbet.  Tafj 

übrigen«  eine  lebhafte  Borftellung  oon  bem  Silbe  ber 
.ynjpnofc  beren  Gintritt  begünfrigt,  bie«  gibt  man  oK 

gemein  gn;  nur  Eft  et  nod)  fraglich,  ob  biefc  Borftcl* 
iung  eine  conditio  sine  qua  non  ift.  Ta*  Gr  werfe  n 

gef ebiebt  entweber  burd)  ftartc  Sinnesreize  z-  B.  Wn*  J 
blafcn,  clcttrifcbe  SReizuug,  ober  burd)  ctnfodjcn  Bc» 
fehl ,  zu  erwadicn.  ̂ ur  Herbeiführung  ber  ."ötjpnofc  ; 
unb  ju  beren  Beenbigung  ift  niebt  immer  ein  Gypcri 
mentator  notwenbig,  ba  mand)C  ftd)  felbft  in  öttpnofc 
Dedc^cnC?lutobi)pnofc),  ebenfo  wie  fie  fpontan  auö 

ibr  erwachen.  Waö  bic  Gmpf  äug  lieb  feit  anlangt, 
fo  wirb  ber  ̂ rojenttou  ber  bnpnoti|tcrbarcn  ̂ erfonen 

uerfebieben  angegeben  (zwiieben  10—98  ̂ Sroj.).  Un 
ter  günftigen  ümftänbcn,  befonberd  nad)  mcbrfacbcr 
Wiederholung  ber  Bcrfucbe,  fmui  mehr  al§  bie  $>älftc 

ber  Wcnfcben  in  önpnofe  oerfcht  werben.  Wciftig  bc- 
icbränfie  unb  getftcSfranlc  Betonen  finb  febwer,  Min* 
ber  unter  fieben  fahren  faft  gar  nid)t  zu  bupnotiftc* 
rcn.  XaB^ierPöfc  ober Jötjf tcrif d>c  befonberä  empfang* 
heb  feien,  ift  ein  Irrtum,  Bcrfoncn,  bie  bic  fefte  über» 
Zeugung  baben,  boft  ftc  nicht  hrwnotifteebar  finb,  fowic 
folebe,  bie  ihren  Hillen  babin  richten,  nid)t  in  önpnofc 
•u  tommen ,  ftnb  in  ber  Siegel  unempfänglid). 

Stet«  geigen  bie  milllürlidjcn  Bewegungen 
in  ber  vnjpiiofe  Bcränberungen.  Xurd)  Befehl  wirb 

ber  Hnpnotifcbc  gezwungen,  Bewegungen  gegen  fei- 
nen  Hillen  aufzuführen,  z-  B.  feinen  nxm  zu  heben, 
oom  Stubl  auf  jufteben ,  fid)  brcimal  im  «reife  ju 
breben,  ut  ladjen.  Öanz  ebenfo  fann  man  Bcmcgum 
gen  oerbtnbern;  man  pcrbictct  beut  &i)pnotificrten, 

tetn  ©ein.  feinen  ?lrm  ̂ u  bewegen  —  fofort  erfdteint 
ba#  betreffenbeölieb  gelähmt.  Wan  iftaudjimftanbe, 

ente  befrtmmte  Munition  gewiffer  Wudfelu  ju  bc- 
tämpfen,  mäbrenb  ftc  fonft  normal  f unltionicrcn ;  i 
wenn  cö  ibm  oerboteu  wirb,  fann  ber  Jötjpnotificrtc 

niebt  fd)reiben ,  obwobl  fein  s2lrm  fonft  frei  beweglid) 
nt.  Sie  bcrGrpertntcntator  bic  Suggcftion  auebrüdt, 

m  glcicbgültig ;  nötig  ift  nur,  baß  ber  ̂npnotiidje  oer< ' 
itebj .  roaei  jener  will.  (Mewobnlidi  bebient  man  ftd», 
um  eine  Suggcftion  ju  geben,  ber  Sprache  (Ser6At'| 
iuggcftionr,  bod)  fann  biefc  burd)  (heften  eifert  wer 

ift  e$  je^t  waljrfdjcinlid)  geworben,  baß  bie  ,S"f«»t* 
mcn,yet)ung  nur  bann  eintritt,  wenn  bie  Suggcftion 
mitwirlt,  unb  wenn  ber  Jönpnotifdjc  jene  Hautreizung 

für  ben  Söcfebl  auffaßt,  bic  Wuäfeln  ,ju  fontrabiereu. 
91bgcfebcn  Don  ben  fuggeftioen  5Bcränbcrungen  ber 
willfürlid)en  ̂ Bewegungen  finbet  ftd)  in  ber  $>t)pnofe 

nod)  eine  jweite  Gtgcntümlidjteit  bcrfclben.  ̂ cbe 
Wudfeltbätigfeit  f)at  nämltd)  bie  Neigung,  ftd)  einige 

3cit  fortjufe^cn,  fo  baß  eine  wiUfürltdtc  ober  fug« 
gefttoc  Uuterbrcd)ung  oft  Sdjwicrigfettcn  begegnet. 

2>iefc  Neigung  .jeigt  fid)  1)  barin.  baß  cm  «antraf» 
tion^juftanb  eincö  ober  mebrerer  Wuseln  Icidjt  ,$ur 
ßontraftur,  b.  b.  bauernb  wirb,  2)barin,baßbeftimmte 

Bewegungen  längere  ̂ ett  an^alten,woburcbbicfogcn. 
fortgeic&ten  Bewegungen  ju  ftanbc  fommen:  bVctjt 
man  bie  £>änbc  eined  !pbpnotifdjen  umeinanber,  fo 

fc$u  er  biefc  Bewegungen  längere  $eit  fort;  madjt 
man  mit  feinem  Äopf 

gleidje  ftatt. 

igen  längere 
^adbewegun^ 

gen,  fo  finbet  ba$ 

ben.  Werabe  in  biefer  Bejic^ung  bat  in  neuerer  3cü 

über. anbre  Vnffajfung  Bobcn  gewonnen  alo  frü 
Säbrenb  man  früber  mit  Gbatvot  unb  £>eibeubain 
annabm,  baß  bei  ber  JHctjung  ber  !pnut  bie  barunter 
liegeuben  Wuäfeln  fieb  reflcaoriid)  ju<ftmmcn;icbcn, , 

9(äcbft  ber  wiHfürlidjcnWuälularur  ,jcigcnfid)  b.äu« 
fig  Bcränberungen  in  ber  S  i  n  n  c  $  m  a  f)  r  n  c  b  m  u  n  g. 
©äbrenb  cd  aber  leine  Hupnofe  gibt,  wo  nid)t  bie 
entere,  wenn  aud)  nur  teilweife,  abnorm  funttioniert, 
finb  bie  Sinncäwatjrncbinungen  nur  in  etwa  15  30 

^ro j. ber  Aällcbeutlicb beeinflußt.  Gd fönnen Inufdjun^ 
gen  für  alle  Sinne  gefebaffen  werben.  Wan  läßt  burd) 
ouggeftion  beu  Hnpnotifcbcn  glauben,  baß  er  Bäume, 

Berge,  lierc,  Wenfdjen  fcf)e,  bic  nia)t  oorbanbenfinb; 
er  Ijfcrt  Wclobicn,  tton}crtc,  Schliffe;  mit  ücid)tigfcit 
ruft  mau  einen  efclbaftcn  Wcrucb,  einen  füßen  Öc» 

fcbmnd  fuggeftiu  beroor.  Tie  Sinne^täufdjungcn  tre- 
ten uiroctlm  ai*  .^aUuunationcn  auf,  b. !).,  fie  finben 

ftatt,  ol)nc  baß  überbaupt  ein  äußeret  Cbjeft  mnbr» 
genommen  wirb ;  ber  .ynjpnotifcbc  glaubt  einen  £mnb 
ba  ju  feljcn,  wo  nid)td  ift.  Biel  bäuftger  aber  treten  bic 
läufdntngcn  al*  JUuftonen  auf,  b.  b.  cd  werben  äußere 
Öcgenftäube  wahrgenommen,  aber  falfd)  gebeutet: 
ein  Bud)  wirb  für  einen  Hunb  gehalten ,  ein  Äraren 

auf  beut  lifd)  für  Wufif.  Sinb  bic  Sinncdtäufchuit« 
gen  oollfommcn,  fo  ̂cigt  fid)  ba«  gan^e  Bcrhaltcn, 
bad  "Wueifc^en  ber  Nerton  cntfprcdjcnb  oeränbert. 
fiebhafter  Sd)rcdeu  malt  fid)  in  bem  Wcfidn  ber 

"JBcrfon,  bic  einen  liger  auf  ftd)  fluftürjen  glaubt,  ein 
Scinfd)iueder  fann  fein  jufriebenered  Weudjt  geigen 

nlä  ber  ̂ >t)pnorifd)c,  wenn  er  eine  Tclifatcffc  ju  oer- 

gebiert  glaubt,  derartige  ©irfungen  ber  Sinncötäu^ 
fdmnq  fönnen  fid)  felbft  in  Bcränberungen  jeigen,  bie 
Pom  Hillen  unabhängig  finb.  Gine  ̂ erfon,  ber  man 

fuggeriert,  ftc  ricd)c  eine  ̂ Wichel,  thränen  bic  klugen ; 
bei  einer  anbern,  ber  man  einen  efclbaftcn  Wcfcbmacf 

fuggeriert,  tritt  Grbrcdicn  auf.  3m  öegcnfa$i  ju  beu 
bieber  erwähnten  Sinnedtäufchungeu,  bei  beneu  ein 
nid)t  oor^anbencö  Cbjeft  wahrgenommen  wirb,  unb 
bic  man  al*  pofttioe  be3ci(bnct,  flcfjen  bie  negnüpcit, 
bei  benen  porhanbene  Cbjcftc  nidn  wahrgenommen 
werben.  So  werben  auf  fuggeftioem  ©ege  ̂ erfonen 

unb  Wegcnftänbc  unfidjtbar  gemadjt ,  ein  bcftiinmtcd 
Wufifftüd  wirb  unhörbar.  Gnblid)  permag  mau  nicht 
nur  bic  Wahrnehmung  einzelner  Cbicltc,  fonbern  aud) 
bie  Wahrnehmung  aller  «egenftänöe  buicb  ein  ober 
mehrere  Sinnesorgane  ju  ocrljinbent.  Gin  ober  beibe 
klugen  werben  auf  Suggcftion  blinb,  beftimmte  Xetle 

ber  waut  gefühlloci.  3»  ähnlidjcr  öeife,  wie  btc  Sin- 

neswahrnebmungeu  burd)  Suggcftion  beeinflußt  wer- 
ben, flehen  unter  beren  Ginwirlung  bic  Wciuetngcf  üble 

unb  bie  Stimmung:  junger,  Surft,  Wohlbefinbcn, 
Jraucr,  <>rcube  werben  in  biefer  Weife  berporgerufen. 

Seltener  finb  bic  u  n  w  i  1 1 !  ü  r  1  i  d)  c  n  B  c  w  e  a  u  n 
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gen  ber  Suggcftion  3ugänglid).  CD  bic  9ltmung  unb 
ber  ̂ ulS  wäbrenb  bcr  .fopnofc  fpontonc  tönberungcn 
ACtgeu ,  ift  fraglich.  SKandjc  Sdjwanfungcn  crf  lärcn 
ftdj  burd)  bic  pfi)d)ifd)C  Erregung ,  ftnb  mitbin  nicht 
Don  ber  fcnpnofc  abhängig.  Über  bcn  Einfluft  ber 

Suggestion  auf  baS  £>er3  liegen  wenig  lliitcrfudjun* 
gen  Dor.  hingegen  tonnte  man  öfter  burd)  Suggcftion 
bie  Atmung  auf  einige  3«t  unterbrechen.  Wud)  ift 
e8  möglich,  fuggeftiD  erbrechen  unb  Stublgana  ju 

erzeugen,  ttuBerft  feiten  gelanget,  organische  ver- 
änberungen  burd)  Suggcftion  benjorjubringen.  ftier« 
bcr  gehörige  SJerfucbc  würben  unter  nnberm  Don  fto* 
rel  unb  ÜJtofl  Dcröff  entlieht,  bebiirfen  aber,  wie  beibe 
Tutoren  berDorbeben,  einer  genauem  Kontrolle,  als 
fic  gewöhnlich  ftattfanb. 

SKäbcenb  man  früher  annahm,  baft  nndj  Aufboren 
bcr  ̂ t)nofc  bic  (Erinnerung  an  baS  wäbrenb  bcr 

felben  Vorgefallene  fcblc,  bat  man  fpäter  erfannt,  baß 
in  bcn  meiften  Jätlen  feine  Erinnerungöloftgfeit  be- 

gebt; Don  ber  DoOfommcncn  Erinnerung  bis  jur 
Slmncfte  (ErinnerungSloftgfcit)  gibt  eS  aflerbingS 

jnblreicbe  ̂ wifrfienftufcn.  '  3Scnn  auch  im  warben Sebcn  Wmncfte  beftebt,  fo  erinnert  ftd»  bie  3*erfucb> 
perion  in  einer  fpätern  £npnofe  faft  ftctS  beffen,  was 

in  frühem  önpnofcn  oorgegangen  ift.  $n  biefer  be- 
ftebt aber  aud)  Erinnerung  an  baS,  waS  wäbrenb  beS 

Warben  SebenS  Dorficl,  fo  baß  ber  bn,pnottfd)e  unb  bcr 

nicbtböpnotifcbe  3uftanb  einen  Derfcbiebenen  ©ewußt* 
fcinSinbnlt  baben.  3Han  nennt  biefc  Erfdjeinung  bop* 
peltcS  SBcwujjtfein.  Xurd)  Suggcftion  !ann  man  baS 
ÖcbäcbtniS  in  bcr  ̂ >t)pnofc  beetnfluffen :  man  fonn 
ben  impnotifeben  einzelne  Vorgänge  Dergeffcn  laffen. 

anbre  fälfcblidjcrwcifc  an  bereu  Stelle  feflen,  wobureb 
ErinnerungStäufcbungcn,  bic  retroaf tioen  Sug> 
geftionen,  entfteben.  (rö  »ergibt  j.  33.  bcr  S^pnotifcbc, 

baß  er  ju  Wittag  gegeffeu  bat,  er  Dcrgißt,  wo  er  gc* 
boren  nt,  ober  er  glaubt,  obwohl  in  Berlin  geboren, 
baß  Breslau  fein  WcburtSort  fei.  Xurd)  poittmpno^ 
tifebe  Suggcftion  fonn  man  biefe  ErinncrungStäufcbun« 
gen  in  bas  wache  Ücbcn  hinüberführen. 

Tie  pofthnpnotifcbe  Suggcftion  beftebt  bnrin, 
baß  wäbrenb  bcrlptwnofe  eine  suggcftion  eingepflanzt 
wirb,  bereu  ©irfung  ftd)  erft  nach  bem  Erwachen  jeigt : 
ein  ipnpnotifcbcr  erhält  bcn  $3efebl,  nach  brei  Tagen 
ju  A  ju  geben  unb  beim  Gintritt  in  beffen  3intntcr 
ein  WlaS  Gaffer  31t  »erlangen,  derartige  Aufträge 
werben  pünftlicb  aufgeführt,  obfebon  bic  Erinnerung 
an  bcn  Auftrag  fcblt.  Tie  pofthnpnotifcbcn  Suggcftio 
nen  realifieren  fid)  bei  geeigneten  SJcrfucbSperfoncu 

fclbft  längere  3fit  nad»  bem  Erwachen;  nod)  nad)9Jco-- 
naten,  ja  nad)  einem  ̂ abre,  würben  biefc  Suggeftio< 
nen  Dcrwirtlid)t.  Ebcnfo  wie  $>anblungcn  fann  man 

aud)  poftfmpnotifdjc  SinncStäufdntngen  fuggerieren. 

Tie  ̂ uftänbe,  in  benen  fid)  poftbnpnotifcbc  auggeftio- 
nen  realifieren,  finb  Dcrfchicbcn.  5&nn  aud)  jwifeben 
bem  Erwadicu  unb  ber  Siealificrung  beS  33cfcblS  baS 
Süjct  normal  ift.  fo  tritt  wäbrenb  berfclbcn  mitunter 

eine  neue  .tnwnofe  ein;  juweilcn  bleibt  bic  3$crfud)S< 
perfon  aber  aud)  DoUfommcn  wad),  wäbrenb  fic  bic 

Suggcftion  aufführt. 
Wäbrenb  man  früber  annahm,  baS  ©cwuf?tfcin  fei 

in  ber  .iit)pnofc  erlofdjcn,  muhte  bieS  alö  irrtümlid) 

erfannt  werben,  fobalb  man  im  wadjen  ̂ uftanb  ober 
in  bcr  neuen  )önpnofc  bie  Erinnerung  wieber  nuftre^ 
ten  fat).  Xenn  wenn  man  fid)  gewiffer  3^orgängc  auö 
einer  frübern  3«t  erinnert,  fo  tuufj  in  biefer  ©cwußt= 
fein  beftaubeu  baben.  Ebenfowcnig  wie  bic  ̂ njpuofe 
ein  ̂ uftanb  Don  ©ewuBtlofigfcit  ift,  bcitcljt  in  ifjr 

abfolutc  S&UcnSlofiglcit,  wenn  aud)  bcr  ©iüc  b>rnb* 
gefegt  ift.  Stiele  Suggcftioncn  gelingen  nur  bann, 
wenn  jablrcicbc  5?crfud)C  gemad)t  worben  finb  unb 
ber  £>n,pnotifd)C  bcr  Trcffur  untertuorfen  war.  Vlber 
fclbft  nad)  Dielen  ̂ erfudjeu  tönneu  Jpnublungcn,  bic 
bem  ISbaraftcr  ber  perfon  wibcripred)cn,  meiftenö 

niebt  fuggeriert  werben. 
Tie  tbcoretifebe  fluffaffung  bc«  ift  nod»  un* 

flar.  Jöcibcnbain  fprad)  bie  Wnüdjt  auf,  bie  Tbätig« 
leit  bcr  grauen  fcirnrinbe  fei  in  bcrJpnpnofe  gebemmt  ; 

SsJunbt  füljrt  bic  6rfd)cinungen  auf  eine  ücrmcbrtc 
Tbätigfcit  einiger,  auf  Derminberte  Xbätigfeit  anbrer 
.ftirnteilc  unb  auf  ̂ kränberung  ber  ©lutjtrfulation 

jurüd.  Wuf  pfndjologifdjc  Tbcoricn  fei  furj  bingc= 
wiefen.  ÖurneD,  faßte  bie  Jöqpnofe  als  3"ft«nb  pftj» 

,  d)ifd)cr  SRcflejtbätigfcit  auf;  nad)  SJcar.  Tcffoir  ift  bic 
frppnofe  ein  ̂ uftanb,  in  bem  ba§  Untcrbcwufttfctn 
Dorwiegt.  ©ätjrcnb  bic  einen  in  bcr  Jönpnofe  einen 
fronlbaftcn  3uftflt1b  crbliden,  geben  anbre  fo  weit, 

bie  ̂ >ppnofc  als  einen  bem  gewöbnlirfjen  Sdjlnf  iben» 
tifeben  ober  Dcrwanbtcn  3»)tnnb  311  bctrad)ten. 

tsn  neuerer 3cit  trat  ba8  ©cflreben  bcrDor,  Don  bem 
Ö.  einen  prathfeben  Sinken  in  bcr  $>eilfunbe  ju 
jieben,  ein  Seftrcben,  baä  Don  ber  Stancner  Scbule 
geförbert  würbe.  2)od)  fd)ien  anfangs  bie  &cfäbriidv 

feit  bie  Verwertung  bcr  fcöpnofe  $u  Derbicten.  ̂ n« 
beffen  erfnnnte  man  fpätcr,  baö  bic  @cfabren  nur 

bann  311  bcfürdjten  ftnb,  wenn  man  bic  5?crfud)e  im« 
gefdiidt  mad)t.  3u  bcn  Äranfbciten,  bic  burd)  i»öp< 
nofe  gcljeilt  ober  gebeffert  werben,  geboren  jablreidie 

9<curbfcn,  b.  b-  ̂icrDcnfronfbciten,  bei  benen  orga* 

nifdjc  Veränbcrungen  fcblen,  3.  33.  btjfterifcbc  Säf)- 
mimgen,  nerDöfc  äopffd)mer3en,  Neuralgien,  rbcu« 
matild)c  Sd)mcr3cn.  Jöicrbcr  fann  man  ferner  baS 
Stottern,  bcn  ÜWorpbiniSmuS,  bcnWlfoboliSmuS  reeb« 
nen,  bic  oft  burd)  bic  btjpnotifcbe  Suggeftion  gebeffert 
werben  fonnten.  3«'  3ufammcnbang  mit  ber  $3c 

baublung  burd)  b^pnotilcbc  Suggcftion  ftebt  bie  Sug* 
geftion  öbne  !pt)pnofc.  JBcibc  flirten  jufamiuen  um» 
faffen  bie  SuggefttonStbcrapic.  Turd)  genauere  53c  ■ 
rüdfichtigung  bcr  Suggcftion  ftnb  jablreicbc  ̂ irjte  tn 

bcr  Wnficbt  gclommen,  baß  bic  günftige  ©irtung  Die- 
ler  Heilmittel  auf  beren  pfnebifebent  ßinflun  berubt. 
inbem  ber  Patient  au  ifjrc  $3irtfaiufeit  glaubt  unb 
baburd)  gebcilt  wirb  (Dal.  «uaaeftionj. 

^u  forenfifeber  53cjiebung  bat  löcnrtDcgni  auf 
bic  3iüilredjtlid)c  ©ebeutung  bcS  i>.  bingewiefen. 

Wufjerbcm  ift  nod)  bie  ftrafred)tlid)c  Seite  311  berild» 
fiebtigen.  .v>i)piiottfiertc  fönnen  baS  Cpfer  ober  bas 
SHerf3eug  Don  Verbrcd)cn  fein,  ̂ raftifebe  $)ebcutung 
baben  bisher  nur  ̂ ällc  bcr  erftem  Vlrt  gebnbt;  cS 

banbclt  fid)  hierbei  nur  um  9iotjud)t  an  bnbnotiner« 
ten  ̂ erfonen,  bic  nad)  unfern  beutigen  Wefelen  be< 
ftraft  wirb.  Tic  5ragc,  ob  jemanb  burd)  Sttggcftion 

einen  £>«,pnotifiertcn  3ur  Begebung  eines  S?crbrcd)cn3 
benufcen  fann,  wirb  Dcrfdjiebcn  beantwortet.  SJon 
einigen  wirb  bie  9Köglid)fcit  beftritten,  jumal  ba  nic- 
manb  ju  cincifeincml5bnraftcrwiberftrebenbeni>anb» 
lung  burd)  Suggcftion  gejwungen  werben  fönne; 

bic  Unmöglid)fc'tt  foldjcr  IrimincUen  Suggcftioncn fann  aber  bod)  nid)t  behauptet  werben.  Es  fei  nod) 

auf  bic  $3cnututng  fünitlidjer  ErinnerungStäufcbun' 
gen,  ber  rctroaflioen  Suggcftioncn,  3urJvälid)ung  oort 

3cugcnauSfagcn  bingewiefen ;  eS  ift  bieS  eine  ®cf al)r, 
bic  oon  mand)cn  für  fehr  groß  gehalten  wirb. 

3>gl.  ̂ cinbolb,  ^npnolifdie  Vcriuchc  (tShcmni^ 
188(ii ;  freibenhain,  Ter  fogeu.  ticrifdjc  SÄagnctiS' 

muS  (l'eipi.  18bU);  Liener,  "Tic  Entbedung  ocS 
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(©crl.  1881);  ©rnib,  Xcrfc.  9lu*geioäQlte  Schriften 
(bcutfcb  br*g.  oon  ̂ rctjcr.  bat.  1882);  Wille*  be  lo 

Xou rette,  L'hypnotisme  et  les  etats  analogues 
au  point  de  vue  medico-legal  (2.  VujL,  "$ar.  1888 ; 
bcutfd).  iwmb.  1889);  ̂ rcncr,  Xer  &  ©orlefungen 
iSten  1890);  Xeffoir.  ©ibliogrnpbic  be*  mobemen 

£>.  <©erl.  1888--90);  Xerfclbe,  Xa*  Xoppel.^d) 
(Ücipt..  1890);  2ebmnnn,Xicfct)pnoie(baf.  i  ssur> ; 
«oll.  Xer  $>.  (3.  9lufl.,  ©crl.  1895);  ftorel.  Ter  $>. 

<2.  Aufl.,  Stuttg.  1891»;  o.  ©cntioegni,  XiefcDP' 

nofc  unb  ihre  jioilrcchtlicbc  ©cbeutung'd'cipj.  1890); ©crnbcitn.  SJeuc  Slubicn  über  Jp.  (Sien  1892); 

Sunbt,  i>.  unb  Suggcftion  (ücip,}.  1892);  Strafft* 
(ibing.  tttnc  erperimcntellc  Stubic  auf  beut  (Gebiet 
be*  fc.  (3.  Hüft,  ©cd.  1893);  »^eitfdjrift  für 
3uggeftion*thcrapie,  SuggeftionSIchre  u.  oertoanbte 
pincbologifcbe  ftorfd)ungcn«  (©crl.  feit  1892). 
Hypnum  IHM.  (Wftmoo*).  £nubmoo*gattung 

ber  olcurolarpcn  SKoofc,  meift  größere,  oudbnucrnbc 
SJfoofc  mit  meift  mehrfad)  oeräftelten,  fricebenben  ober 

nirfftetgenben  ober  aufredeten  Stengeln  unb  atlfeitig 

abftebenben  ober  auch  fichclförmig  emfeitig  gefrümm« 
ten  blättern.  Xie  ©üchfe  ift  meift  lang  gefeit,  ge« 
rabe  ober  fdnef,  mit  (cgelförmigem,  feiten  furj  gc= 
febnnbeltem  Xedcl  unb  meift  fadenförmiger  Heiner 
i>aube;  ber  äußere  SRunbbehag  hat  18  mit  uucrtciflcn 

oerfebene  ̂ nbne,  ber  innere  btlbet  eine  18  fielig  *fal  = 
tige  fraut  mit  bünnhäutigen  ftortfäfecn,  jroifdjen  be 
nen  3-4  fnottg  gegliederte  Simpcrn  )tcf)en.  Tic 
(Gattung  ift  über  bic  gnnje  Grbe  oerbreitet ;  manche 

Birten  bilben  bie  $»ouptmoo*oegctation  ber  Wcbirg*  = 
Kälber;  onbre  tooebfen  in  Sümpfen  unb  gehören  ju 
ben  torfbilbenben  ̂ flauten,  noch  anbre  ouf  fcud)ten 
Siefen,  bürren  Reiben,  gelbem,  an  Segen,  SJiaucrn 

unb  Ruinen,  unb  einige  hüben  Überzüge  anbcnStäm= 
men  lebenber  ©äumc,  benen  fte  fchäblid)  werben.  H. 

rriquetrum  L.  (breifeitige*  ttftmoo*),  mit  breit 
brciecfigeiT,  gefagten  ©lättern  ohne  Stippe  unb  oöo 

ler,  fdjtefer  ©üdife,  bo«  gemeinfte  SRoo*  unfrer  Säl* 

ber;  bient  al*  $ad*  unb  ̂ olftcrmntcrial ,  jum  ©er* 
ftopfen  Oer  öol.v  unb  Stcinmänbc,  jum  ©efefcen  ber 

Jfcm'ter  im  Sinter,  w  Woodf  rängen  !C. ;  früher  nmrbc 
e*  Qrjneilid)  bcnu&t.  IJn  Xeutfcblonb  fommen  gegen 
40  Slrtcn  oon  H.  oor. 

jpppo  (gried).),  in  3ufnmmcnfe^ungcn :  untet. 
.fiuooblnft  (gried).),  ba*  untere  ober  innere  fttiin» 

biatt  (Gntoberm),  f.  Gntmicfelungv^cfchidjtc,  S.  820. 

Hypocaustum  (griceb.),  in  ben  väufern  ber  fll« 
ten  Horner  ber  meift  unter  bem  ©oben  befinbltd)c 

jur  £>ct\ung. 
■Onpochlont  (©i*mutoferrit,  grüne  Gifen* 

erbe),  SRtncral,  finbet  fid)  nur  imfro»  unb  frt)pto- 
tnftaUinifd) ,  in  bid)ten  unb  erbigen  Aggregaten,  ift 
qrün.  fd)immcrnb  bi*  matt,  ftärtc  3,5,  fpej.  Wem.  4,4«, 
»eftebt  nuö  einem  Cüfenmidmutftlifat  BijFejSijü,.; 
Äunborte :  Sdjnceberg,  3ob,anngcorgcnftobt,  ©raune 

bori  in  3ad}icn.  Hid  $>.  roerben  aud»  tocdjfelnbe  Wc^ 
menge  oon  fromitein  mit  ©iemutoferrit,  aber  aud) 

mit  «ntimonoerbinbungen  bc^cid)nct. 
■önuofiilon tc,  Unterd)lorigfaurefaIje,  j.  ©.  9ia* 

thumbnpod)(orit,  uuterd)iorigfaurc*  Patron. 

C>npod)onber  ($  n  p  o  d)  o  n  b  r  i  ä  c  u  *,  4»  t)  p  o  d>  o  n  > 
önfti,  cm  an  .V>t)pod)onbric  (f.  b.)  VJcibcnbcr. 

©npoeftonbric  (iöopodjonbriafi*,  gried).,  o. 

lirjMx  liondrium  f.b.J,  lat.Mrtrlnw  eruditonim  s.flu- 
rnnsu«),  ein  bcuWciftculronlbcitcn  nnbcftcljenbcet'ccr 
oenleiben,  roeldjc*  ftd)  oorjugdmeife  bei  SKänncru  ! 

"  t,  unb  über  beffen  eigentlichen       jeberjeit  um  | 

tcr  ben  ̂irjten  fetjr  ocrfdjicbcne  Meinungen  obgctonl« 
tet  fjaben.  ©nlb  foate  ber$>.  ein  ÖaUenübel.  balb 
Storfung  unb  ©erftopfung  ber  UntcrlcibSgcfafte  unb 

Xrüfen  ju  örunbe  liegen.  Xie  eine  mebi.unifdje 
Sdjule  fat)  in  ber  i>.  etnen  Gingeroeibefrnmpf  mit 

übermäBigcr  Xarmga^cntmidelung,  bic  anbre  ein 
organifdV*  Wel)imlcibcn,  eine  brittc  eine  föleidicnbe 
Gnt jünbung  ber  3>armfd)leimf)nut.  Xic  ö.  ift  mefent« 
lid)  in  einer  abnormen  2l)ätigfcit  ber  pfndjifdjen  Junf* 
honen  begrünbet  unb  bilbet  einen  Übergang  <\u  ben 
eigentlichen  Öetftcefrnnfbeitcn.  Xcr  ©cqinn  bcö  1)0» 
pod)onbrifd)en  Reiben*  äußert  ftd)  ettva  auf  folgenbe 
Seife:  Xic  t>eiterfcit  bc*  Weifte*  roirb  geftört  burdj 

ben  ftd)  bei  jeber  Wclcgcnbcit  nufbrnugenben  Öcbnn» 
fen  an  ein  Ücibcn  be*  eignen  ttörper*.  Xer  fitonfe 

beftrebt  fid),  ben  3i$  feine«  fietben*  genau  tu  beftim» 
men.  «agen  unb  Xarmfanal  rcerben  gemöf)nlicf)  \u> 
erft  für  ertrnnft  gehalten,  ba  fid)  ber  vv  fd)on  im  ©c> 
ginn  übermäßige  öaeentmidclung  in  ben  Xärmcn 
binjugcfcUt.  3«  Oarfc  3äurebilbung  im  SKngcn 
mad)t  ftd)  bemerfbar;  ber  Stuhlgang  ift  meift  feft, 
bod)  hier  unb  bn  mitXiarrböe  nbmccbfclnb.  3<nd)  bem 
(Sffen  flogen  bic  Strnnfen  über  Xrurf  unb  ©ollfein  in 

ber  Süagcngrubc,  Spannung  unter  ben  Nippen.  Ab- 
gang oon  ©lähungen  na*  unten  unb  9lufftoBen  nnd) 

oben  erleichtert  bic  Mranfcn  bebeutenb  roie  oud)  ba* 
(Srfolgen  bc*  Stuhlgänge*.  Xer  Schlaf  ift  unruhig, 
nicht  erquidenb.  Xa*  9lu*fef)cn  ift  nod)  gut,  ber  ftör^ 

per  normal  genährt,  Wpperit  oorhonben,  menn  aua) 
oft  unregelmäBig.  Won^  charafteriftifd)  für  bie  i).  ift 
bae  ungemein  häufige  Sechfein  be*3iße*be*  üeiben*. 
(Sin  leichter Slntant)  lenftbic^lufmerffnmlcitbeüMran^ 

fen  auf  feine  üungen,  er  oergißt  feine  UntcrleibSfront » 
hett  unb  fürchtet  fid)  einzig  unb  allein  nur  oor  ber 

Xubertulofe;  er  fühlt  Sdmtcrjcn  in  ber  ©ruft,  unter« 
fucht  ängftlid)  feinen  Vlu*tourf  unb  frogt  häufig  feine 
Umgebung,  ob  er  iüd)t  abmagere,  ©alb  aber  ftcllt 
fid)  öfter*  ttopffchmerj  ein,  boju  leichter  Schroinbcl, 
^i<»e  unb  ̂ ulftercn  ber  yirterien ,  turj  3c'(Öcn»  DflR 
ein  Sdjlngflufj  auf  bem  Scgc  ift.  Cbcr  baß  Jperj  flopft 
eine  ̂ fülang  ftärtcr,  bie  ©ruft  ift  bcflcmmt:  fofort 
fürchtet  ber  Slranfc  eine  brohenbc  Speriertociterung. 
Xer  «ranfe  quält  feine  Umgebung,  tocil  fic  nicht  gc» 

nug  Sorgfalt  für  ben  fchioer  ücibenbeu  befi^t;  "itr^te 
merben  fooiel  toie  möglich  gebraucht  unb  populär* 
mebi,«inifd)e  Scrfc  mit  ängfthehem  (Sifer  ,m  JRntc  gc* 
jogen,  benn  ber  Mranfe  tüill  ftd)  ouf  olle  Seife  oor 
bem  Xobe  retten.  Xiefeö  ncroöfe  Reiben  fann  johrc« 

lang,  ja  ba*  ganje  fieben  hinburd)  beftchen.  —  SKon 
bar)  c*  ol*  fcügcftellt  onfehen,  baß  geroiffe  lörperlidje 
Üciben  allerbing*  bei  ber  $>.  oorhonben  ftnb,  unb  baß 
bic  oon  ihnen  abhängigen  abnormen  @mpfinbungen 

ben  nädjften  "Mnftoß  ,mr  geben.  Wcroiß  thut  man 
ben  fcnpochonbcrn  Unrecht,  »oenn  man  ihre  Reiben 

nur  ihrer  (^inbilbung  juid)rcibt.  Sic  fühlen  fid)  aller« 
bing*  fronf,  aber  bie  llrfadjc  btefer  6mpfinbungcn 
läßt  fid)  in  ber  Siegel  nicht  Aar  burd)fd)auen  ober  fleht 

bod)  toenigften*  außer  ©erhältni*  mit  ber  Schwere 
bc*  fubjeftioen  $rrontheit*gcfühle.  Xic  4».  bcfäUt  faft 
nur  ba*  männliche  öcfd)icd)t  oom  eintritt  ber 

fd)lcd)t«reifc  an,  bei  erblicher  ©eanlagung  fommt  fic 
fogar  oor  biefer  ßnt)oidclung*jeit  jum  i?lu*brud). 
Sic  fann  cntftcljcn  burd)  olle  liinflüffc,  mclchc  fdjroä^ 

chenb  auf  ba*  ll(crocnft)ftem  mirfen.  Storfc  'ilnftren' 
gung  bc*  Weifte*  burd)  übcrmäiugcü,  befonber«  mit 
^(ad)tioad)cn  nerbunbeue*  Stubium  bieponiert  ba,;u. 

mmal  mom  glcidj^citig  Langel  an  ©ctoegung  in  ber 
freien  Üuft  hutuitommt.  Jpanbmcrlcr  mit  ft^enber 
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1215 Hypochondrium  —  £r)pop£)ct. 

Scbenemctfe  finb  ber  H-  oft  unterworfen.  Sorgen 
unb  Stummer,  Heimweh  unb  SiebeSgram  eräugen 
bic  H-  cbenfo  häufig  wie  ntlju  reichliches  Sebcn  in 
Untt)(rtigfctt  m  unb  gcicblecbtltcbc  AuSfcbwetfungcn. 

ftortgcfc&te  Überlabung  beS  fingen«  mit  febweroer' 
baulichen,  fetten  Spetfcn,  3U  häufiger  Arutcigebraucb, 
Schwächung  bcS  Wagend  burd)  Saften  u.  bgl.  rächen 

ftcb  burd)  H-  C5>tefclbe  fommt  häufiger  in  ben  nörb» 
lieben  üänbcm  ooralS  in  ben  füblicbcn;  feuchtes,  nc* 
beligcSÄlima,  roie  baS GnglanbS,  fcheint  itu  bcfonbcrS 

günjtig  $u  fein,  ̂ n  3ritcn  oon  berrfebenben  gefähr- 
lichen (Spibemten  tritt  bic  .v>.  febr  oermebrt  auf ;  bic 

fturebt  oor  ber  fnpbilitifchcnSiraufbeit,  oor  Vergiftung 

begünfttgt  fte. 

Tic  H-  ift  oon  großer  Hartnädigteit  unb  begleitet 
ben  Betreffenben  ort  bis  an  feines  VcbenS  önbe.  Sic 

fdjäbigt  bic  etbtfcbe  unb  inteüeltuclle  t*crfönlicbfeit 
beS  Jüranfen,  in  weldjer  burd»  bic  überreizte  unb  über» 
triebene  BorfteHung  ber  törperlicben  Seiben  ein  fraffer 

(JgoiSmuS  fid)  entwidelt,  ftc  hemmt  bic  2eiitungS= 
fäbiqfcit  bis  ut  tetlnabmlofem  Hinbriitcn,  ftc  zeitigt 
häurig  fiebcnSüberbmft  unb  fann  in  wirtliche  Ber 
rüdtbeit  ober  WcifteSfcbwäcbc  übergeben.  3n  jebem 
Sali  ift  nur  geringe  AuSftcbt  auf  bauembc  Beficrung 
oorhanben,  namentlid)  ift  bei  4>topod)onbcrn,  wie  bei 

anbern  WctfteSfranfen,  ber  Bcrfuch,  baS  i'cibcn  mit 
Üogü  unb  Bernunftgrünben  311  bcläntpfen,  abiolut 

auSficbtSloS.  Ter  häufige  Sccfafcl  ber  "ttrjte,  ba*  über* 
mäßige  Webt$inieren,  bas  ̂ >afd)cn  nad)  neuen  SRtft* 
lein  unb  bic  jabllofen  biätetifeben  gebier  ftnb  cbenfo 
öicle  Hinbcrniffc  einer  erfolgreichen  Bchanblung  unb 
einer  möglichen  Teilung.  I  ie  Teilung  ift  baher  eine 
ber  febmicrigften  Aufgaben  für  ben  Arjt.  35er  Jtranfc 

»erlangt  gewöhnlich  fort  unb  fort  Arjneicn  oon  bem* 

fclben,  unb  mit  Arjneicn  wirb  bei  ber  H-  boch  im  gan- 
zen febr  wenig  ausgerichtet.  URan  ergrünbc  oor  aUem 

bic  Uriache  ber  unb  fu<fce  biefe  fotocit  wie  möglich 
511  entifemen.  3"  übermäßige  geiftiqe  Anftrcnqung 

ber  Wrunb  ber  |L  fo  rate  man  emftlidt)  $ur  Wäftt- 
gung.  9Kan  fuche  ben  Srranfcn  «1  $wcdmäßiger  Abwcd> 
feiung  jwifdjcn  geifriger  unb  förpcrlicbcr  Bcicpäf  tigung 
}u  bewegen;  er  fucfjc  ßrheitcrung  unb  ̂ critreuung 

burd)  Spiele,  tocldjc  ben  äörper  mäßig  in  Bewegung 
icjjen,  rote  Hegeln,  BiQnrb  u.  bgl.  tfletftigcS  <5pa 

^ierengeben  in  WcfeUfcbaft  oon  ftreunben,  Luftreifen 

in  angenehme  Wegenben,  auch  bic  ̂ agb  fmb  für  Sei* 
benbc  biefer  Art  ein  treffliches  Heilmittel.  Witte  £r 
folge  crjielt  man  zuweilen  mit  Maltroaffcrfurcn  ober 
Secbäbcnt,  fcltcncr  mit  eisenhaltigen  Wineralqucllen. 
Limmer  aber  berüdfichtige  man  auch  bic  Tiät  bcS 

ttranten ;  jeber  Hupochonbcr  leibet  mehr  ober  weniger 
an  Bcrbauungsbcfcbwerben.  Ter  ttrantc  halte  fid) 
an  eine  einfache  Iräftigc,  aber  nicht  31t  fette  unb  gc 
würjrcicbc  Wabljcit.  Alle  blähenben  Spcifen  ntüffen 
ftreng  getuieben  werben,  alfo  namentlid)  grüne  Wc 
müfe,  ilohlartcu,  ̂ ülfcnfrüdjtc,  ̂ wiebeln,  cbenfo  bic 
d)Wcroerbaultd)cn  >Vlcifd)artcn,  fttfdjc  unb  Wehl' 
peifen.  Maffce  unb  jhee  trinlc  ber  !i>i)pod)onbcr  mä^ 
jig  ober  uicibe  beibe  lieber  gan$.  WutcS  löicr,  leid) 
er  Sein,  beionberä  roter,  werben  gewöhnlid)  gut 

oertragen.  Stctdjltdje  ̂ Ibenbmahl  feiten  fdjaben;  ber 
Sd)laf  barf  nid)t  ,$u  lang  fein,  bic  Letten  unb  baS 
Sdjlafjimmcr  nid)t  ,«1  warm.  ISjncffc  in  ber  Üicbc 
finb  immer  fchäblid).  Unttehtttttel  üttb  tu  Jöilfc  ,ut 
tiehmen,  um  bic  läfttgen  SDmptome  bcö  begleitenbcn 
törpcrltchcn  üeibene  31t  betämpfett.  Tic  gewöhn lid» 
iHirtnädige  Vcritopfung  fttd)c  man  auf  eine  utöglid)ft 

ntilbc  Seife  ju  beben,"  fo  burd)  Ältjfticrc  oon  laltcm 

Saffcr,  burd)  abforbicrenbc  ^uloer,  mäßige  Tofen 
oon  Rhabarber  unb  iNloe;  Abführmittel  bürfen  nie  ftu 

lange  fortgebraucht  werben,  weil  ftc  leicht  tiefer  gret' 
fenbe  Störungen  ber  Tamtfchlcimbaut  nad)  ftdj  3ie« 
hcn.  Tie  franlhafte  WaSbilbung  wirb  gelinbcrt  burd) 

btc  betanntcu  blähungtretbenben  Wittel  :'?rcnd)cl,  Anw, 
ftümmcl,  Weliifc,  ̂ feffennin;,e  ?c.  in  iheeform,  9ict£ 
ben  bcö  Unterleibs  mit  wollenen  Tüchern,  lauwarme 

Säbcr,  Älißticre  ;c,  Wagnefia,  AuftcntfdjalcnpulDcr 
bei  abnormer  Säurebtlbung.  Sobalb  fid)  ,^eid)en 

einer  attSgcfprocbenen  Wcifteeftörung  einstellen  ( Scloft^ 
morbtbeen  :c),  ift  bic  Unterbringung  be*  Jlranfen  in 

eine  ̂ rrenauftalt  bringenb  geboten.  Vgl.  43itt» 
ma ad,  Tic  w  in  pathologifd)er  unb  therapeutifeber 

Sbeuehung  (Scipj.  1857);  3 oll))  in ^iemffcnd »Jöanb» 
buch  ber  fpeucllcn  Pathologie  unb  Therapie«,  Vb.  V2, 
±  Hälfte  (2.  Aufl.,  üeipv  1877);  Scber,  V»-  unb 
cingcbtlbctc  Äranthcttcn  (öcrl.  1887). 

Hypochondrium  <griccb.,  Regio  hypochon- 
driaca),  Teil  ber  Oberbaud>gcgenb ,  i.  Stand). 

\M)0octft,  iiflan\C,  f.  Cytinus. 
VMiüocntloibc,  f.  Ifonoibc. 

.VUUobcrm  (gried).),  f  2»ctd)ercjett)cb<j. 

Hypoderma^  SJinbcrbiceiflicge.  f.5Brcmcn,  S.44.">. 
^bpobcrtndrtfrb  (gried).),  unter  ber  Haut  iv 
ftnblid).  |3Rctbobc. 

V)iUobcrntatifrf)c  Wctl»obc,  f.  Cft^ermattfche 

»Upobcrmoriufc  (gricdi  ),  f.  (Sholcra,  2.  107. 
H  »u  ob  t  a  ueu  tc  (gried). ),  Unterquinte ;  §  n  p  0  b  i  n  ■ 

pafon,  Unteroftaoe,  jc. 
>>»)pobrom  (gried).),  bebedter  Wang  uim  Spa= 

jicrcngcbcn. 
.^nuugäafätirc  C,Ä,Oj  ftnbct  ftd)  als  Wlöccrib 

im  erbnußöl  oon  Ararhis  hypogaea,  bübet  färb' 
unb  geruchlofe  Nabeln,  löft  fid)  in  Ältobol  unb  iltbcr. 

nicht  tn  SSaffcr,  fchntiljt  bei  33u,  wirb  an  ber  2uft  rot, 
unfriftanifterbar,  gibt  mit  falpctrigcr  Säure  ifomerc 

rriftaüifterbare  Waibiniäurc,  bic  bei  39°  fdmüljt. 
Hypogastriiim  (gried).,  Hegio  hypogastrica). 

untere  Vaudjgegcnb  (f.  Batt^);  Ijppogaftrifd),  auf 
ben  Unterleib  bezüglich. 

$t)pog.eton  (grted).,  lat.  Hypogaenm),  unterirbi» 
fdbeS  Wewölbc;  aud)  fooiel  wie  Ratafombc. 

Hypoglossus  (Nervus  h.),  3ungcnfletfchncrt>, 
i.  (Munt,  2.  212. 

.Onpogramtna (griech.),  4tntcrfd)rift«,  bcfonbcio 
0»nfd)rtft  am  Luft  oon  Säulen. 

•vi»  p  0  gmt  i  f  rt)  <  gried).. » unterweibtg « ).  Bezeichnung 
oon  Blüten,  bcrcnMcld),  Blumcnfrone  u.  Staubgefäße 
unterhalb  bcS  ̂ iftillS  an  ber  Blütennchiebcf eftigt  ftnb. 

>»)poforiSma  (griech.i,  fd)metd)elnbcr,  befchönt 
genber  AuSbrud;  »ojewort. 

."•M)pofot))lcbonnrfimfpcn,  unterhalb  ber  Äo 

tplcboncn  bei  manchen  ̂ Sflanjen,  j.  B.  bei  Liuum- 
Arten,  eräugte  Mnofpen. 

^bpofrad,  aus  HibpotraS  (f.  b.)  oerberbt. 

^bpofrtfie  (gried).  ),Heud)elci,WlciSnerei,  Schern - 
heiltgleit;  Hßpof  rtt,  Heuchler,  WlciSner, Frömmler. 

.S>noofrittalltit  nennt  man  bte  teile  auS  Iriftallt 
ntfd)cn,  teils  auS  amorphen  (glafigcn)  ©cftnubtcilcu 

äitfammengefcttten  Wefteinc. 
Hypolals,  ber  Wnrtcnfänger  (Bogel). 

.Hüpomodihon  (gried).),  bie  Unterlage  ober  ber 

Stüßpuntt  beS  Hcbclei  «f.  b.,  S.  4«>4). 
Mtjpottafttc,  f.  «Mutation. 
Hyponomeuta,  bie  Wcfpinftmotte. 

.«ötipophet  (gricd).>,  iutefter,  als  AttSlcgcr  bc* 

göttlichen  Stilens. 
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.t»t»*)opt)öra  (gried).).  in  bcr  Sibctorif  bic  «nfüb= 
rttng  ber  gegncrifdjcn  ̂ Behauptung ;  bic  Antwort  bar» 
auf  beißt  Slntbbpopbora.  Wud>  bie Häufung  rbc» 
torifdber  trogen  unb  Wntwcntcn  wirb  mit  $.  bejeid)- 
net  (BgL  Xiolrftifom. 

VOpopbDfc,  U  Cmbrtjo  rt>cr  ̂ flattjcn),  S.  734. 

Hypophysis  cerebri,  £irnanf)ang,  t".  öcijint, 3.  211. 

$r)poplafte  (gried).),  fdpüacbe  Gntwidclung. 
€>r)popfälma  (gried).),  in  bcr  gricd)ifd)cn  Stircbe 

bcr  Oiefang  be*  (Jborä  ober  bcr  Wemeinbe,  bcr  cnt> 
roeber  in  einer  Söteberbolung  cincä  bon  bem  ̂ riefter 
angeftimmten  ̂ SfalmenöerfeS  ober  aud)  in  bem  Gloria 
beftebt.  Sirb  bcr  Wcfang  in  ber  TOttc  bcr  Jahnen 
eingeieboben,  fo  beißt  er  Tiapfalma. 

.•Dtipopnun  (gried).,  Gitcrauge),  Gitcrberb  oon 
geringer  ?lu3bcbnung  in  ber  fcornbaut  bc8  WugcS, 
entftebt  bei  Ipornbautcntjünbung  (f.  b.  5);  ber  9htd» 
gang  tft  rote  bei  allen  tiefen  ipornbautcntjünbungen 

eine  Trübung  <t>«l.  frontbantflecfe).  3.  Tafel  »klugen' 
tranfbeiten«, JVig.  6. 

vnpörrncnm,  eine  befonberd  bem  WpoQon  ge* 

roetbte  ?lrt  Inrifdjen  GborgeiangS  öou  beiterm  Gbar'aN ter  unb  Don  Tanjberoegungeit  begleitet.  Übcrrcfte  fiu- 
ben  üd>  in  ̂ ?inbar3  Fragmenten. 

ftnpoffenton  (gried).,  »Unterbühne«),  beim  alt- 
griedufeben  Theater  fowobl  bic  mit  Statuen  unb  Säu- 

len negierte ,  ber  Crdicitra  .utgclebrte  oorbere  3Sanb 
ber  SJübnc  alä  bcr  hinter  biefer  Söanb  unb  unter  bem 

böljernen  ©oben  bcr  5Büf)nc  gelegene  Ipoblranm. 
<»t)pof  trabte  (gried).),  angeborner  3Jilbung*fcblcr 

ber  Harnröhre,  ber  beim  SKannc  barin  beftct)t,  baß 
bic  untere  Sanb  bcr  $>arnröbrc  in  mebr  ober  weniger 

großer  flurfbebnung  fehlt,  fo  baß  bie  Harnröhren  - 
münbung  nirfn  an  bcr  Spißc  bcr  Giebel,  fonbent  wei* 
ter  rüdroärtö,  felbft  ganj  an  ber  SSurjel  bc£  mann* 
lia>en  GHicbeä  liegt.  Tie  weniger  nuSgcbilbeten  Wrabe 
ber  it.  beeinträeftttgen  bie  Wcfd)lcd)täfunftioncn  beo 

3Ranne3  ntd)t.  Tie  bobern  Wrabe  f.  unter  »$>erm  = 
apbrobitiämu*«.  —  Wl*  £\  beim  SBctbe  bezeichnet 
man  3uftänbe,  bei  beneu  bic  Harnröhre  gan.j  feblt 
ober  nur  unoolKommen  uorbanben  ift,  fo  bau  bie 

SMat'e  birett  in  ben  Sinus  urogenitalis  münbet  unb 
natürlid]  ber  Urin  unfreiwillig  abfließt.  ÜHcift  finb 
mit  biefer  Anomalie  nod)  roeiteve,  fo  eine  üergrößerte 

»litoriä  bei  oerfümmerter  Scbcibe,  üerbtinbcn.  "Jluf-- 
fällig  ift  bcr  mämtlicbc  Tnpu«  berortiger  Jubimbucn. 
.ynpofpabiäuä,  ein  mit  t>.  behafteter. 

€>t)poftafe  (gried).),  bie  Wrunb*  ober  Unterlage 
r>on  etwa*,  aud)  fooicl  wie  Jöobcnfaß,  bann  $lüt* 

ftauung  in  ben  Üungen  bei  Sdtwerfranfen  nad»  län- 

germ  i'iegen  (»a.1.  £«roerfintic.i :  bann  Stoff  ober  Wegen» 
ttanb  (  einer  "Jlbbnnblung,  JHebe  :c.);  enblid)  fotücl 
rote  Subftanj,  2jkfcn  obcr^rfdjcinungöform  (^.SB.  bic 

iööpofiafen  ber  Xrcicinigfeit ).  ̂ n  bcr  iKn»bolo_gic  inö^ 
beionbere  nennt  man  £>.  eine  öeftalt,  roeld»e  fid)  t>on 
etner  anbem  abgelöft  bat  (inbem  irgenb  eine  befonberc 
ISigenfdjnft  ober  ein  Beiname  einer  Wottfjeit  oon  bie^ 

fer  gelrennt  unb  jtt  einer  fclbftänbigeu  1*crfönlid)fcit 

umgefdjaffen  roarb),  foroic  ben  *?llt  biefer  Üblöfung 
ieibit.  Xauon  bbboftaficren,  etwa«  al«  gcgcip 
ftänblid)  eriftierenb  beulen,  uir  Subftauj  m neben; 
b^poftnttfd),  gegenftänblid),  fubftnnticll,  iwcfcntlid). 

>>tii»ofri)lDti  (gried).),  bebedter  Säulengang. 

Vt)poft1)Ioct  (griedi.),  im  Wcgcniafc  ui  '^cnftn los  (f.  b.)  ein  an  bcr  i>iuterfeite  mit  ̂ orballc  ncr 
♦elxner  Xcmpel. 

tDpofnlffte,  f.  ll»tciid)rocfiiflc  Säurt 

•V>t)potcmiic  (gried).),  im  rcditroinfeligcn  Trcicd 

bic  bem  red)tcn  SBinfel  gegcnübcrliegcnbe'  Seite,  im Wegenfa&  ,^u  ben  beiben  anbem  Seiten,  ben  Äatbeten 

(f.  b.).  i<gl.  ̂ ötf)aaoreüd)cr  ücfirfat». 
.vnuothct  (griedi.,  »Unterbfanb« ,  in  ftranffurt 

a.      au*  ̂ »f«P  genannt),  eine  gorm  bcr  iöco 
pfänbung.  bei  roeldjcr  bcr  Gläubiger  nidit  fofort,  wie 
beim  ftauitbfanb  (f.  Wemb),  in  ben  99cü>  bcr  ̂ fanb 

fnd)c  gefeßt,  wobei  ibm  oielmebr  ein  wirffauteS^fanb» 

red)t  burd)  blone  ̂ Befrimmung  einer  Sadie  «im  iifanb 
eingeräumt  wirb.  SiMe  bei  icbem  ̂ fanbredu,  lann 
ber  öiläubigcr  nötigen  FaUiS  jur  Siealirierung  feiner 
Jorbcrung  bic  ̂ fanbfadjc  ,\um  Verlauf  bringen ;  er 
mußte  fid)  aber  nad)  römifdjem  SRcdjt  bei  bcr  ben 

tBefife  ber  Sadjc  erft  öcrfd)affen  burd)  bic  b^potbc 
farifdje  Slagc  (actio  hypothecaria).  Ttcfcbing^ 
liAe  Silage  gibt  ba*  römifd)e  9icd)t  bem  iifanbgläu 
biger  gegen  ieben  ©eft^cr  bcr  3ad>e  auf  Jöcrauegabc 
berfclben.  Ticfclbc  gebt  nur  auf  Verausgabe  ber 

s^fanbfad)c,  um  jum  Verlauf  berfclben  (distractio 
pi^nori.-o  fd)reiten  %u  lönnen,  feincSwcg*  aber  auf 
SJe^ablung  ber  i*>auptfd)ulb;  nur  wenn  ftc  gegen  ben 
^fanbfrf)ulbner  felbft  gebt,  ift  ibre  Hcrbinbung  mit  bcr 
Klage  auf  bic  frauptfcbulb  möglid).  Tritte  ©eüBcr 
fönnen  bcr  btjpotbefartfdjcn  ftlage  entgeben,  wenn  ftc 

bic  Sdiulb  bcjablcn,  wogegen  ftc  tiom^fanbgläubigcr 
Vlbtretung  feiner  Mcditc  ücrlangcn  lönucn  (jus  offe- 

rendi et  sueeedendi).  9iad)  bem  r&mifdjen  JRedit 

fönnen  Jöppotbcfcn  entfteben:  entmeber  burd) 
itcllung  berfclben  unb  jwar  burd)  Vertrag  (pactum 
hypothecae,  ttonocntionalpfanb).  ober  burd) 

Xcftamcnt,  ober  burd)  rid)terlid)en  iöefcbl  in  ber  lf  rc- 
futionstinftan^  im  $rottft:  missio  in  bona,  Ginwci- 
fung  beö  Gläubiger«!  in  bie  Wüter  beö  Sdjulbner««, 
unb  burd)  rid)terlid)cä  Urteil  (adjudicatio)  auf  eine 

Xeilungöflnge,  wenn  ber  9rid)ter  ben  einen  Xeilbaber 
5ur  2ei)tung  an  ben  anbern  nerurtcilt  unb  biefem  bc« 
balb  ein  ̂ fanbrcdjt  an  bcr  jenem  jugewiefenen  3ad)c 
jufpridjt.   Und)  unmittelbar  traft  WefeUed  lonntc 

eine  i).  entfteben.  Tcrgleid)cn  »gcfcßlidjc,  ftillfdtwci 
geube  ̂ botbclcn«  tonnten  nad)  römifdjem  Sicdit  ent 
weber  an  allen  öütem  bcö  Sdjulbnerö  (gcfcplicbc 

GJcncralbrjpotbcten) befteljen,  wie  j. ein  foldjcc* 
Siedjt  beS  iVi^tuö  wegen  aller  Jyorberungcn ,  bic  bc 
oormunbeten  ^erfonen  an  ben  öütern  bcr  iBormün 
bcr,  bic  SVinber  in  gewiffen  fällen  am  Vermögen  ber 

eitern  :c.,  bic  (Sbefrnucn  an  bemjenigen  ihrer  3Kän> 
ncr  bntten;  ober  ftc  umfoßten  nicht  alle  Wüter  bcö 
Sd)ulbncr§,  fonbern  nur  gewiffe  Teile  bcrfelbcn  (gc 

fc(jlid)c  Speualbtjpotbclen),  wie  berglcidicn  bem 
3Jcrpad)ter  nn  ben  üon  feinem  ̂ adjtcr  etngeentteten 
Arüd)tcn,bcm9Jiünbcl  an  ben  mit  feinem  Weib  (glcidv 
niel,  wer  bcr  Säufer  ift)  erfnuften  3ad)en  K.  ̂ufteben. 
Somit  foimtcn  leidjt  an  einer  unb  berfclben  3aa>c 

mebrere  S3ppotbctcn  entfteben.  ̂ m  allgemeinen  folltc 

nun  boS  ̂ angncrbältni'3  mehrerer  Jptypotbcfcn  au 
bcrfelbcn  Sadjc  fid)  nad)  bem  Hilter  beftimmen,  fo 

baß  bie  ältere  bcr  jüngernuorging  ;  allein  biefer  Wrunb^ 
faß  litt  burd)  ̂ rioilcgicn,  wonad)  mand)c  Wläubiger 

(,"vi«tu^,  Gbefraucn  jc.)  olwc  Sfüdftd)t  auf  baS  Hilter 
ollen  anbern  üorgeben  foHtcn,  eine  Sluönabmc.  Ticie 

Umftänbc:  (^ablreid)c  gcfehlid)c  iifaubreditc,  sl?rioi 
legicn  in  i>inftd)t  auf  ben  Vorrang ,  ferner  unb  uor- 

^uggwcife  biellnmöglid)tcit  ober  bod)  bie  Scbmicrigteit 
für  ben  Mrebit  Wcwnhrenben,  fid)  uioerläffig  über  bic 

^elaftung  bcS  'i'ermögcn^  be<5  Mrebit  3ud)cnben  31t 
untcriiditett,  haben  frühzeitig  baii^eftreben  und)  einer 
JHcf  orm  bc*  römifdjcit  .V>npotl>cteured)tö  beruorgerufen. 
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Ta«  ältere  bcutfc&e  SRedjt  launte  eine  Vfanbbeftcl» 

lung  (Sa$ung)  ohne  Vefi^übertragung  an  ben  Öläu« 
biger  aud)  bet  Siegenfdjaften  nid)t;  ent  feit  beut  13. 
3abrb-  entwidclte  ftd)  in  ben  Stäbtcn  eine  Sa&uug 

(ohne  Vcfifcübertragung)  buref)  "iluaftcllung  einer  Iii' 
funbe  oor  Öerid)t  ober  bem  Stabtrat  unb  Einfdirci* 
bung  in  ba«  «runbbudb  (f.  b.).  Xrofc  mandjer 

burd)  ba«  einbringen  bc«  römifchen  9tcdü«  entftan* 
betten  ̂ Wobififationcn  ging  bierau«  ba«auf  bcnWrunb= 
fä&cn  bcrVubliütät  unb  Spezialität  berubenbe  neuere 
tM)pothcfcnrcd)t  beroor.  $Ncrnncb  wirb  *urEntftcbung 
einer  $>.  an  lyrunbftüdcn  bic  Eintragung  föttarof« 

fation,  ̂ ntabulation)  bcrfclbcn  in  ein  öffcntli» 
d)c«Vud),(9runbbucb  ob.$>npotbclcn»(Vf  anb) 
V  udj ,  geforbert,  nad)  beren  Tatum  ftd)  ber  SJang  ber 
$>.  beftimmt.  Von  bem  fcnpotbcfcnbud)  lann  icbcr 

Vcteiligtc  Einftcbt  nehmen;  ba«iclbc  gcnicfjt  öffent- 
lichen Glauben,  b.  b-  ber  ̂ nbalt  bc«  Vudjc«  ift  \u 

gunften  bc«  gutgläubigen  dritten  au«fd)liciüid)  man« 
gebenb,  unb  niemanb  tann  ftd)  auf  bie  Unfcnntni« 

bc«  Eingetragenen  berufen :  Ö  r  u  n  b  |  a  $  b  c  r  C  f  f  c  n  t « 
lid)!cit,  Vubliutät.  Tie  ö.  fann  nad»  neuerm 
Slcdjt  (im  Öegenfafc  jum  römifdjen  Stecht)  nur  für 
beftimmte  Summen  unb  nur  an  beftimmten  Cbjcften 

•\ur  Entitcbung  tommen:  Wrunbfafe  ber  Spcuali* 
tat.  5ür  ftorberungen  oon  noch  unbcftimmterWrönc, 

in«bcf.  bei  foa,cn.  Kaution«*,  Sidjcrungdbtopo» 
treten  müfien  fomit  URarimalbeträge  üercinbart 

werben,  bi«  $u  weldjcn  ba«  örunbftüd  tjoftet  (II  Iii  * 
mat  *£>.).  35ie  Eintragung  einer  $.  fc&t  einen 
9ied)t«titel  ($>t)potl)cftitcl),  b.  b.  eine  burd)  Wcfcti 
ober  ä&Uenöcrtlärung  be«  Sdtulbncr«  begrünbetc 
Vcirimmung  eine«  immobile  $um  Untcrpfnnb  für 
eine  ftorberung,  oorau«.  Tic  gcfcftlimcn  9Jccbt«htcl 
finb  in  ben  einzelnen  OJcfcpgcbungen  ücrfd)iebcn;  fic 
fdjliefjen  ftd)  meift  an  bic  gcfc&licbcn  ftnpotbcten  bc« 

gemeinen  Siecht«  an.  Tic  freiwilligen  9icd)t«titcl  bc= 
fteben  entweber  in  einer  cinfeitigen  Vcrpfänbung«- 
crtlärung  ober  in  einem  Vcrpfänbung«ocrtrng.  9iad) 
preufüfehem  Siecht  bildet  ben  cinjigen  freiwiüigen 
9ied)t«titcl  bie  in  beftimmter  ifarm  )ti  crllärcnbc  Vc 

willigung  bc«  eingetragenen  Eigentümer«  <M  ouf  cn«  = 
prinjip).  Tie  Vcftcllung  emer  £>.  burd)  Vertrag 
muü  nad)  einigen  9ied)ten  gerichtlich,  nad)  anbern 

(j.  V.  in  Vato,ern ,  aud)  und)  f  ran  jöfifdjem  Siedü )  no* 
tariell  erfolgen.  Tic  Eintragung  wirb  regelmäßig 

nur  auf  Antrag  ooll^ogcn;  in  gewiffen  Fällen  er- 
folgen nad)  einzelnen  !i!mibc«rcd)tcn  aud)  Eintragung 

gen  oon 91tnt«  wegen.  Uber  bie  Eintragung  roirb  nad) 
ben  meiften  Siechten  ein  *>  b  p  o  1 1)  c  t  e  n  b  r  1  e  f  ( i>  t)  p  0  - 

t  beten  fd)cin,^>i)po  tbcleninftr  u  tuen  t,Sd)ulb - 
unb  $f  anburtunbc)  nu«geftcllt,  roela^er  ̂ eroeid- 
mittcl  für  bic  eintrngung  ber  £\  ift  unb  nad)  preu» 
Bifdiem  JHccbt,  fofern  er  audgeftellt  ift,  überbie*  ̂ ur 
Sidjcrnng  unb  Legitimation  bed  Wläubigcr«'  bient, 
ba  jebe  ilnberung  u.  üöfd)ung  ber  bctvcffcnbcn  Soften 

Vorlage  be*  .'otjpotbcfenbricfö  erforbcit  unb  obne  bcn= 
fclbcn  bie  3«bl"ng  nidjt  erroirtt  werben  fann.  Ver- 

lorne .v>i)potbcfcnbricfc  finb  amortifierbar.  —  Tos 
^fanbrcdjt  erftredt  fid)  auf  bic  ganze  Sadje  mit  allen 

ibren  ©eftanbtcilcu  unb  ̂ ubcb'ör;  bei  VeräitKcrung einzelner  Teile  roerbett  besJhalb  bic  Jrcimftüde,  fall« 

md)t  bie  Wläubiger  bie  Cntlaffuttg  ati<<  bem  Sj>t)po 
tbcfuerbanbe  bcroilligcn,  mit  ihren  ünften  ouf  ein 

neue^ofoliutu  übergetragen,  tki  f d)n l bl)af t er (f  n t rucr- 
tung  bc«  Cbjettö  tann  ber  (Gläubiger  gericbtlicbc 
SicberungomaHregeln  ober  Veftellimg  einer  ergän 
3ung«bt)potl)ct,  nad)  einigen  3ied)teu  aud)  !öcim3at)iung 

oor  ber  SBerfolIjett  forbern  (f.  $eterioration>.  —  Ter 
Eigentümer  baftet,  roenn  er  ber  urfprünglidjc  Sd)ulb< 
ncr  ift,  mit  feinem  ganzen  Vermögen  für  bic  £>npo* 
tbctfcbulb,  ber  fpätcre  Vertier  be«  Cbfcttd  baftet  nur 
mit  bem  oerpfänbeten  ÖJrunbftüd,  faUss  er  nicht  bic 

perfönlid)c  Haftung  übernommen  bat.  —  Tic  gc» 
roäbrt  bem  ©laubiger  Wnfprud)  auf  Vcfricbigung  aui 

ber  N4$fonbfad)c;  jeboeb  tann  bcrfclbe  nidjt ,  roie  nad) 
römif^ent  Äcdjt,  öcra uägabc  ber  Sad>e  forbern, 
um  ben  Verlauf  felbft  üoriunebmen,  fonbern  nur 
ben  gcrid)tlid)cn  Verlauf  unb  Vcjablung  au« 
bem  Erlö«  oerlnngcn.  9Jad)  einigen  SRccbtcn  tann  ber 

(Gläubiger  aucbbicocauefrration(3roang«t>erroaltung) 
bc«  Cbiett«  beantragen.  Ta«  bt)potbe!arifd)C  iKcdü 
gebt  mit  ber  ̂ orberung  foroobl  im  Erbroege  roie  burd) 

Vertrag  unter  i'ebenben  (3ef)ion>  über.  ÜNad?  einigen 
^cebten  ift  bie  (Mltigtcit,  nadb  anbern  bie  ̂ >irtfamfcit 

ber  ̂ effton  gegen  Tritte  burd)  bie  llmftbrcibung  im 

Jpupotbefcubucbe  bebingt.  Ter  Übergang  einer 
tann  aud)  in  ber  via  oorfommen,  bah  er  )td)  auf  ben 

Eigentümer  be«  Vfanbobjeftö  oolljiebt,  inbem  ber 

Eigentümer  eine  auf  feinem  Eigentum  eingetragene 
s>.  burd)  Erbfdiaft  ober  Jeffion  erwirbt ;  roäbrenb  in 
biefem  $alle  nad^  römi)d)cm  9tcd)t  ba«  $fanbrcd)t 

burd)  Äonfufton  crlofd),  laffen  neuere  ̂ ^potbefen» 
orbnungen  eine  folebe  Vereinigung  oon  unb  Eigen- 

tum m.  Ebcnfo  bleibt  nad)  biefcn  9Ied)tcn  ber  smhv- 

tbefgläubiger.  ber  ba«  «öupotbcfcnobicü  erroirbt,  tro^= 
bem  Jönpotbclgläubigcr,  unb  ber  Eigentümer,  ber  bic 
auf  feinem  Eigentum  ntbettbc     tilgt,  tritt  oon  felbft 

I  in  bie  Siechte  be«  bef riebigte  11  ̂ fanbglöubiger«  (io 
in«bef.  nad)  prcujjifd)em,  med  lenburgifcbcm,fäd)fifd)em 

|JHed)t).  —  EigcntümcrbüpotbeL  9?ad)  mcdlcn« 
burgifeben  i)t)potbctcnorbnungcn  tonnen  $)npot()etcn 

oon  öornberein  auf  ben  Siamcn  be«  Eigentümer«  ein= 
getragen  roerben,  loa«  nad)  prcuRifcbcm  Siccbt  nur 

bei  Wrunbfdjulbcn  (f.  b.)  suläfftg  ift.  —  Tie  §. 
crlifd)t  nadb  preu|nfa>em  9ied)t  unb  einigen  anbern 

.*öt)potl)ctcngcicfycn  nur  bmd)  btc  Vöfd)ung  im  £>i)po< 
tbetenbuebe,  nacb  anbern  ?Hcd)tcn  (fäd)fifd)C«  bürger-- 
liebe«  ö)cfc^bud)i  ift  bic«  nur  bei  bc)timmten  Er' 
löfd)ung«grünbcn  ber  a all,  roäbrenb  im  übrigen,  roie 
nad)  ocrfd)icbcnm  9icd)tcn  überhaupt,  bic  Erlöfcbung 

ber  p.  oon  ber  Löfcbung  im  $>npotbelenbud)C  nid)t 
abhängig  ift.  Von  ben  Erl5fd)ung«grünbcn  fmb  ber- 
oor jubeoen :  Verzicht  be«  Gläubiger«  auf  bie  £>.  (un« 
befdjabet  bc«  J>0rt>crung«red)t«),  ̂ u>ang«ocrtäuf  be« 
Vf  anbobjett«  ( f  orocit  nid)t  !öbpotl)cteu  00m  Vcrftcigcrer 
übernommen  roerben  ),  Erlo|d)en  bc«  bcr^.suörunbc 

liegenben  ̂ orbcrung*rcd)t«  (burd)  Vefricbigung,  Un» 
gültigtcit«ertlärung,  nad)  einigen  $cd)tcn  aud)  Ver^ 
iährung).  Ein  bem  franzöfifdien  9icd)t  eigentümlicher 

Erlöfd)ung«grunb  ift  bic  fogeu.  $>i)potbclcnreini< 

g  u  n  g  ( la  purge  d'hypotheque),  aud)  ̂   u  r  g  a  t  i  0  n  « > oer fahren:  ber  Erwerber  einer  üiegeniebaft  fann 
biefclbe  oon  jenen  ̂ üpotbclcn,  für  bic  er  nid)t  perfön 

lid)  haftet,  befreien,  inbem  er  ben  Erwcrb«prci«  bc= 
poniert  ober  an  bie  Oiläubigcr  befahlt;  jebod)  fann 
jeber  inifribierte  Wläubigcr  burd)  ein  übergebot  oon 

uünbeften«  10  Vro,1,.  über  ben  Ermerb«prci«  bie 

Jwang«ocritcigcrung  bc«..Cbjctt«  erwirten.  —  3n 
neuerer  ̂ eit  würbe  eine  ilnberung  ber  Wrunblagen 
bc^  \.M)pothelcnrcd)t«  baburd)  angebahnt ,  bafj  in  ber 

preufufdten  Wcfe^gcbung  neben  ber  J&.  al«  einem  ac* 
C  c  ( i  0  r  i  f  d)  e  n ,  b.  h-  burd)  ein  fid)cr  311  ftcllcnbc*  Jyor* 
berung«rcAt  bebingten  ̂ Kcdjt,  ein  ,tfocitc*  JKcd)teinfti» 
tut,  bic  Wrunbfdiulb,  Aufnahme  gefunben  bat  <i. 

Önmb|rt)Hlbj.  —  Jic  .vupothctenbüdjcr  ftnb  teil«  mit 
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bot  ©runbbücbcrn  ocreinigt  (örunb-  unb  \) jj o - 
tbelenbuch,  auch  ©r  unb  buch  Jf.  b.j  fcblcchtbin), 
teils  bcfteben  fic  felbftänbig  ($.  0.  in  ©apcrn,  SJicd- 
lenburg,  Württemberg),  über  Jpppotbefcnbud)» 
fpitcm  im  ©egcnfafc  jum  örunbbucbfoitcm  f.  «runb= 

buä).  —  Tie  ftübrung  ber  Jötwothefcnbücber  ift  ein 
Teil  ber  freiwilligen  Hovictnobnifcit ;  bic  bannt  beauf- 

tragten ©eamten  finb  ben  beteiligten  haftbar,  fub* 
fibiär  i  na di  einigen  Stedten  prin-üpaliter)  fjaftet  tneift 
ber  Staat.  Tie  fropotbefenbücher  werben  in  3öür1 

temberg  nadj  ̂ erfonalf  olien  gefübet,  b.  b.  für 
jeben  im  öüterbu*  eingetragenen  Eigentümer  wirb 
ein  Holtum  angelegt ,  im  übrigen  ift  baS  Softem  ber 
Äealfolie  berrfdjenb.  Wonach  für  jebes  fclbitänbige 

örunbftücf  ein  golium  eröffnet  wirb.  —  $ur  (Srlcicft* 
terung  ber  TarlefuiSaufnatjme  gegen  llnterpfanb  bic* 
nen  bie  bopotbefai  :ij che  n  Krebitinftttutc  unb 
bie  oon  biefen  ausgegebenen  ¥«picre  auf  ben  Inhaber 
mit  9iealftthert)eit  ij.  $wott}efenban[cn).  (Sine  iveitcre 

Sieberang  beS  KrebitS  bietet  bic  $?typo  t  be  ;  c  n  ö  er- 
fleh er  ung  (f.  b.).  «in  beweglichen  Sachen  ift  Kadi 

bem  mobernen  beutfeben  Stecht  feine  fonbern  nur 

noch  ein  ftauitpfanbreebt  juläfftg  (f.  $fanb).  ©gl. 
außer  ben  fiebrbücbem  beS  beutfa>en  unb  prcuftifdicn 

^rioarrecbtS  oon  Stobbe  n.  SRott).  Teroburg  u.  $ör« 
fter*EcriuS  u.a.:»  TeutfchcS  fcnpotfjefcnrecbt,  nach  ben 

SJanbeSgefe&en  bergröRcrn  beutfeben  Staaten  füftema- 
rifdj  bnrgeftrUt«,  herausgegeben  oon9Heibont(iNrip,v 
1871—91,  9  ©be.),  bearbeitet  oon  o.©ar  (fconnooer), 

Meibom  (SWerflcnburg),  SJegelöberger($)at)ern),Sieg* 
mann  (Sadjfen),  Epier  (Öftcrreicb),  9l5mer  C©ürttcm> 
berg),  $ucbelt  (rbetnifd>  -  franjoftferje«  Siecht),  Tent« 
bürg  u.  $>inricbs  (Greußen). 

"Pttpotncfaraniucitungcn,  f.  ?alincnfrficinc. 
.<öt)bott)cfnriichc  Klage,  (  ftw  oiiici       jS.  304. 
■ttt)9ott)cf  enanmclbcf  rheine,  f.  fauerocrficljcruna, 
JÖt)potbefenbanfen(«runbfrebitanftaItcn, 

©obenfrebitanftaltcn,  Credits  fonciers),  f. 
^nfen,  £.  427  u.  430  ff. 

je>t)t>otbefcttbctt»obrcr  (Conservateur),  im  frmt« 
.yjfncben  Siecht  unb  ben  ifmt  folgcuben  Stedten  ber 
lenige  ©eamte,  roeldjcr  bie  Segifter  ju  fübren  bat,  bic 
nach  franjoftfebem  :HcdU  unfre  .fcttpotbefenbücber  oer 
treten,  nämlich  baS  TranSffriptionSregifter,  in 
welches  bie  auf  bie  Übertragung  oon  örunbeigentum 
bezüglichen  Verträge  eingetragen  werben  (Code  civil, 

«rt.  2181—92),  unb  bas  3nff  rtptionSrcgiftcr, 
in  welches  bie  auf  bem  ©runbeigentum  laftenben  £p,' 
Ootbefen  eingetragen  werben  (Code  civil,  ?lrt.  21  OH, 

2114. 2134. 2136, 2146—65).  $n  biefe  Siegiftcr  trägt 
ber  §.  in  chronologifcher  Sleibcnfolge  bie  betreffen« 
ben  SiecbtSgefcbäitc  nach  bem  Wortlaut  ber  Vertrags* 
urtunben  ein.  Ter  Mang  unb  bie  Priorität  ber  $>opo» 
tbefen  befrimtnt  ftch  nach  bem  Tage,  an  welchem  ber 
Gläubiger  bie  (Eintragung  ins  Siegijtcr  beS  $>Qpotf)elcn' 
bewabrcrS  nach  ber  im  öefefc  oorgefebriebenen  ftorm 
unb  Seife  bewirft  bat.  Wußerbem  beftebt  jwifdjcn 
biefem  frnn}öfifcben  unb  bem  beutfeben  Softem  ber 

wichtige  Untcrfcbieb,  baß  nad)  le^tcrm  baS  inä  ©runb« 

ober  &öpotf)cfcnbud)  eingetragene  Orunbftüd  gewiff  er* 
maBen  felbft  ba«  9led)tSfubicft  bilbet.  ber  in  ber  etilen 

Subrif  namentlich,  oerjeidmete  Eigentümer  aber  nur 
al«  jeweiliger  Vertreter  beS  bhtglid)en  9ied)t0fubieftd 
mcbeint,  wäbrenb  nadj  bem  franjöftfdjcn  Sijftcm 
alle  Eintragungen  in  bie  Segifter  gegen  unb  für  bie 

*erfon  bc$  Sdjulbncrei,  bej.  Wläubigersl  gefdjeljen,  bic 
SBejeid)nung  ber  oerbnfteten  ömnbftüdc  aber  eine 
untergeorbnetere  iWoOc  fpiclt. 

ftora».»£f4!itoit,  &.  Sliifl.,  IX.  »b. 

SDbotbefcnbrief,  f.  Swotbrt,  ©.  128. OOothcfcitburt),  f.  $Qpott)rr,  3.  129. 
■S>OpPtlicFcnüiirlifnftcm,  f.  «ninbbütficr. 

tMiOotlicfcngcfrtiaftc,  söanfgef(f)äfte,  wcldic  in 
ber  Öelcil)ung  oon  Immobilien  gegen  -Bcrpfänbung 

berfclben  unb  unter  ̂ ludgabc  oon  s43fanbbriefen  bc^ 
fteben  (f.  Sanfcn,  S.  427). 

VilOotbcfcnrcininunn,  f.  frwotbef- 

❖»»otbcfcnticrfirlicrung,  5Jerrtcf)crung oon  auf 

£>t)potf)e(en  ausgeliehenen  Kapitalien  gegen  berlufte 
au«  9)rinbererlöS  beim  ??erfauf  (Subba)tation)  ber 

bclicbcncn  ö)runbftüdc((5*runbftüdSwertoerrtcherung ), 
aus  unpünftlicber  SHüd^ablung  bes  Kapitals  > uu a 
talSoerftdjcrung)  ober  aus  unpünftlicber  Zinszahlung 
(^infenoerrtcherung).  £a  cS  meift  bic  Sdjulbncr  finb, 
welche  bie  Scrftchcrung  nehmen ,  um  baburch  leichter 

Gläubiger  für  bic  gefliehten  Xarlebcn  ju  finben,  fo 

liegt  cS  im  ̂ ntcreifc  ber  Jöt)potbcfcnoerfichcrungs« 
an|taltcn,  für  SMcfcbaifung  ber  nötigen  Kapitalien  bc« 
forgt  ju  fein.  Sarum  ftnb  aud)  alle  ̂ Inftalten,  weldje 
bie  §.  betreiben,  in  ber  !öauptfaa^e  ̂ p^otbefenbaufen. 
Ter  ©cbanfe  ber  i>-  würbe  3ucrft  1801  oomÄammcr« 
rat  SSilbeganS  befürwortet,  bann  1830  in  ̂ ariS  ju 

ocnoirflid)cn  geflieht.  3n  Teutfdjlanb  gibt  eS  g,cgcn' 
wärtig  nur  eine  Wnftalt  für  bic  ̂ rcuftifdjc  !pi)po^ 

tl)cfcnoerftcherungS«Wftiengefctlfchaft  in  ©erlin.  ge^ 
grünbet  1862,  wäbrenb  bie9?orbbcutfehc  Örunbfrebit« 
banf  unb  ̂ polhefenoerfithcrungS  =■  öcicUfchaft  in 
©erlin  baSöopothefcnocrfichcrungSgcfcbäft  1883  auf- 
gegeben  bot,  nad)bem  fcbonoorbcrbieSäcbnfd)C!ön/pO' 
thcfenoerrtchcrungS  >  «Ifticngcfcafchaft  in  Bresben 
(ebenfo  eine  ©iener  Wnftalt)  eingegangen  war.  Sgl. 
ttrebitoerfieberung. 

.^noothcfmcdifel ,  ein  eigner  (trodner)  3Bechfel 
(f.b.)  mit  ber  filaufcl,  baß  baS  ©ermögen  beS  Sdnilb- 
nerS  für  bic  S3cchfclfchulb  oerpfänbet  fei  (»ub  hy\m- 
theca  bonorum);  foldjc  Skchfel  gewährten  nach  »er* 
febiebenen  iiartifularrechten  cin©orjugSrccht  im  Kon» 
furS  (ogl.  Üübcrfichc  KonfurSorbnung  oom  17.  Sept. 

1862,  §  106  u.  107),  welches  burd)  bic  Sieichsfon* 
furSorbnung  befeitigt  ift.  3ifcd)felrcd)tlub  bietet  ber 

feine  ©efonberhett. 

'  Hypothenar  (Antithenar,  grie*.),  ftleinfmgcr' 
ballen,  im  ©egenfa^  jum  In  innen  ballen  (thenar). 

t>i)Oot herm t c  (griech.),  baS  vei  abiinfen  ber  Kör« 
pertemperatur  unter  bic  normale; fröhe,  wie  eS  bei  und 
tem  nihenben  Körper  fchon  bei  Sufttemperatur  oon 

27°  eintritt,  ©ei  ftarfer  Kälte  jeigt  fid)  §.  aud)  bei 
ungenügeuber  ©eflcibung,  bcfonberS  wenn  nach  -i: 

loholgeuuH  unb  eingetretener  Xrunfenheit  nicht  nur 
bic  SKuSfelarbcit  aufhört,  fonbern  auch  burch  tSttt* 
fpannung  beS  normalen  TonuS  ber  $>autgefäf)e  bie 
Wärmeabgabe  erhöht  wirb,  ©ei  ©etrunfenen,  bie  im 

Söinter  im  freien  liegen  blieben,  würben  Körpcrtcm« 
oeraturen  oon  26u  beobachtet.  v>.  tritt  auch  ein  beim 

Jöungent,  bei  KoUapS  (nach  fritifch  geenbeten  Pneu- 
monien, bei  Eljolera),  bei  TiabetcS  unb  progreffioer 

parnlufc. 
\niVi  (iin'e  (gried).,  »Unterftellung«),  inbcriJogif 

ein  angenommener,  nur  auf  Wahrfcbeiulicbfcit  bt- 
mbenber  Sa^.  Xahcr  auch.  befonbcrS  in  ber  9f atur* 
wiffenfehaft,  eine  •jum  ̂ wed  ber  Erflärung  gcwiifcr 
thatfächlicbcr  Erfchcinuiigcn  gemachte,  felbft  aber  im« 
bewiefene  Einnahme.  Tic  !ö.  fann  ftd)  nun  entweber 

(als  p r oü i fori? che  i\)  blon  auf  ©eihältniifc  bc* 
yehen,  welche,  wenn  auch  oorläufig  noch  nicht  flav- 
gcftcllt,  boch  ber  biretten  ©cobadnung  unb  fomit  fpä  = 
tcrer  emoirifcher  Jeftftcllung  fähig  jlnb.  ober  aber  (als 

9 
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t  b  e  o  r e  t  i  f  d)  c §.)  bie  33cf cboff  cnbei t  unb  bie SBirlungS* 
gcfcftc  ber  unwnbrnefwtbarcn  Urincbcn  bcr  (Erfcbcr 

hungen  betreffen.  $u  &cr  Cliten  Ä'loffc  gebort  3.  33. bie  Jp.  bcr  Gfiftenj  ctncS  eisfreien  ̂ olarmccreS ,  bie 
fcnpotbcien  über  bie  (Entftebung  ber  ©cwitterclcftriy 
tat  :c. ,  3U  bcr  letztem  bie  atomiftifebe  !p.  bcr  (Sbcmic, 
bie  !lHd)tätbcrbnpotbefe  -c-  prooiioriicbc  £>.  bat 
hauptfäcblicb  eine  beuriftifefce  ©ebeutung,  infofern  fic 

einen  Antrieb  ,ju  rtorfebungen  gibt,  burdj  welche  fie 
felbft  entweber  wibcrlcgt  ober  betätigt  unb  bamit  311m 
Sflang  eines  üoUbewiefenen  (ErfafjrungSfnftcS  erhoben 
wirb  (DgL  ̂ itbuftton).  Tic  tbcoretifebe  $>.  fnnn  ihrer 
Statur  nad»  niemals  bireft  unb  ooHftänbig  bewiefen, 

fonbern  nur  ju  immer  größerer  3Babtfd)emlid)feit  er' 
boben  »erben.  SJtan  bat  belegen  biefclbc  üielfach 

gan3  auS  bcr  Staturwiffcnfcbaft  oerbannen  wollen  (fo 
3.  93.  dornte);  bann  müßte  jebod)  .jugleicb  auf  ben 
meiften  ©«bieten  auf  eine  bie  ©cfamtbeit  ber  (Erfcbei* 
nungen  jufammenfaffcnbc  unb  einbeitlid)  crtlärcnbe 
Theorie  oerjidbtet  werben  (wjl.Xcbulrion).  Sknn  felbft* 
oeritänblicb  feine  einen  innern  SBiberforucb  ent* 

balten  ober  3ufofanntenTbatfacbeumbireftemJ&ber' 
iprueb  fteben  barf,  fo  muß  eine  miifenfcbnftlicb  beredt* 
tigte  tbeoretifdje  $>.  aufierbem  noch  mit  ben  ©runb« 
begriffen  unfrer  SJaturauffaifung  übercinftimmen; 

fo'ift  eS  3.  83.  logifcb  unjuläffig,  oubflan3cn  mit  oer« äubcrlichen  (Eigenschaften  ober  Gräfte,  mcld)c  an  fei- 
nen materiellen  Träger  gebunbenftnb,  oorauSjufcftcn. 

Sie  muß  ferner  auSreid)en  3ur  (Erflärung  ber  CSr- 
icfceinungen,  barf  aber  auch  nicht  mehr  enthalten,  als 

3U  biefem  3wed  anjunebmen  nötig  ift.  Tiefe  Stebin« 
gungen  in  SJerbinbung  mit  ber  ftorbemng,  baß  auch 

feine  Folgerung  auS  bcr  S>.  bcr  (Erfahrung  miber* 
fpreche,  laffen  ber  93iU(ür  jmueiit  feinen  febr  n  etten 
Spielraum  übrig. 

.^npotlietifrfi  (griecb-),  angenommen,  oorauS* 
geieftt.  auf  einer  Jptwotbefe  (f.  b.)  berufjenb,  was  alfo, 

obgleich  unenoiefen,  boch  als  wahr  angenommen  »er- 
ben fann  ober  foll;  b.*  gewiß,  was  gewiß  ift,  info 

weit  biefcnpotbefcoon  welcher  eS  hergeleitet,  gefolgert 

ober  gcfcbloffcn  wirb,  felbft  gewiß  ift.  fchpotbeti« 
fcheS  Urteil,  f.  Urteil.  [nung. 

J&Upotontc  (gried).),  oerminberte  ©ewebefpan* 
£>npotracf)elfott  (griecb.) ,  i.  txtiöaHcb. 
Hypotricha,  ©impertnfuforien ,  f.  ̂nfuforien. 
$t)porrtrf)öfi#  (griecb.),  eine  Behaarung  bcS 

menfeblicben  MürperS,  bie  unter  ber  normalen  bleibt. 

»npotti \>o)iü  (griech.),  Slbbilbung.  (Entwurf,  Wh* 
riß;  baf)cr  in  bcr  SHbctoril  eine  lebhafte  Scbilberung 

einer  ̂ erion  ober  Sadjc,  bie  baburd)  bem  frörcr  gc> 
wiffermaßen  unmittelbar  oor  9lugen  gerüdt  wirb. 

$t)pogatttf)tlt,  f.  i"antf)tnfört"cr. 
fttlpoieufiQ  (gried).),  eine  JHcbeftgur,  bei  Welcher 

jebes  ©lieb  eine«  größern  Saftes  fein  befonberc«  Seit« 
wort  erhält,  fo  baß  bie  Siebe  auS  lauter  oollftänbi; 
gen,  jebod)  flcincn  Säften  beftebt,  3.  53.:  bie  Zäunte 
blühen,  bie  ©iefen  grünen,  bie  foöbcn  prangen  im 
tfrüblingSfchmud.  TaS  «egenteil  bcr  $.  ijt  baS 

3eugmn  (f.  b.). 

SMlppolifc,  «ouiSSJionbaftinftlore'al.^rä* 
ftbent  ber  Sicpublif  fraiti,  geb.  1827  in  Gap  Kattien. 
Sohn  eines  SHinifterS  bcS  HaifcrS  JVouftin  I.,  trat  in 
baS  £>ccr  ein,  ocrtcibia,tc  währenb  bcr  Sicoolution  oon 

18f(5  mit  (Srfolci  baS  JVort  $3cl  Wir  unb  Würbe  311m 
(General  beförbert.  Gr  war  Wbjutnnt  bes  Wcncral* 
Xd(fmaauc,  als  1888  uvifchen  biciem  unb  beut  Wcnc^ 
ral  Cfgitimc  ber  Streit  um  bic  ixirfdjaft  ausbrach. 

9cad)bem  bcr  leftterc  geftegt  unb  le'lc'maduc  hatte  er»  | 

ichießen  laffen,  empörte  fid)  fc.  im  3»ni  1889,  ftegte 

bei  1*ort--au<'i*rincc  unb  würbe  jum  ̂ räfibenten  an 
Stelle  legitimes  erwählt.  (Sr  Inrhauptctc  fieb  nur  mit 
rüdfidjtflofcücr Öraufamfcit  in  berwrrfdiaft  i.  $aftiV 

<-»«pfif letf,  griech.  Watliematilcr  oon  Wlcranbria, 
um  1700. (£hr.,  iit  ̂ erfaffer  bcS  ben  »(Elementen«  beS 

(EutleibeS  hin3itgefügten  14.  33ucbcS  (oon  ben  regel- 
mäßigen ^ol^cbcrnj  unb  einer  flcincn  Schrift  über 

baS  9lufftcigen  in  ber  (Sfliptif  (»Anaphorikos«,  hrSg. 
oon  ÜianitiuS.  Trceib.  18K8),  in  bcr  fid)  juerit  bie 
richtige  allgemeine  Definition  ber  ̂ olpgonalsahlen 
unb  bie  Summcnformel  für  aritbmetifche  ̂ rogref> 
ftonen  fowie  bie  (Einteilung  beS  «reife*  in  360  ©rabe 

finbet.  5ricblcin,  l)e  Hypsicle  (in  93oncam* 
pagniS  »Bulletino«,  58b.  6,  1873). 

Hypsiprimnus,  bic  Sängurubratte,  f.  Äfingurub. 

.^i)pfipulc,  in  ber  gried).  Vrnthologie  Tochter  beS 
ThoaS,  MönigS  auf  SemnoS.  91IS  bie  lemnifchen 
Leiber  auS  (Etferfucht  äße  Wänner  ermorbeten ,  ret- 

tetejö.  heimlich  ihren  3toter  noch  bcr  ̂ ufcl  (£f)ioe. 
mußte  aber,  ba  bcr  betrug  funb  würbe,  fliehen  unb 
geriet  auf  bem  9Reere  in  bte  fcänbe  oon  Seeräubern, 
bic  Tic  an  ben  ftönig  SpfurgoS  oon  Siemen  oerfauften. 
Tiefer  machte  ftc  3itr  3Bärtcrin  feines  SohneS,  be^ 

jungen  CpheltcS  (f.  b.).  VHS  lefttcrer  infolge  ihrer 
Unachtfamteit  burd)  einen  Schlangenbiß  baS  Sehen 
ocrlor,  mürbe  ftc  cingefcrlert ,  aber  burd)  ihre  oon 

TionpfoS  herbeigeführten  Söhne  ThoaS  unb  (Euncoe, 
bic  ftc  bem  3afon  währenb  feiner  Wnwcfenbeit  auf 

i'cmnoS  geboren  hatte,  wieber  befreit. 
•SMipfiftaucr  (gried).),  cbriftl.  9?eligionSfefte  beS 

3.  unb  4.  !Jahrh.  in  ttappabofien,  beren  Üehrcn  auS 
jübifchen  unb  beibnifeben  (Elementen  3ufammcngcfc^t 
finb.  3bc  9Jame  befagt  bie  Verehrung  nur  eine« 
©ottcS  (hypsistos.  »ber  fcöcbite«)-  93gl.  Uli  mann. 

De  Hypsikariis  (fceibclb.  1824);  S3öbmer,  De  Hj-- 
psistariis  (33crl.  1824). 

.v>npuftov<  (»ber  J>öd)ftc«),  93einamc  be«  3CU*- 
>>upf  ometer  (griech  ),  einJööhcnmcffer,  befonbew 

ein  für  ̂ öhenmeifungen  eingerichtetes  9lneroib,  auet) 

baS  Jpppfotbemtometer. 
."otjpiomctric  (gried).),  f.  ̂öbcmncffuitcj. 

.fiript'omctriidic  Tabellen,  f.  Kufnabme,  tepogr. 
Hypsophyllumigried).),  Hochblatt,  f.tBIatt,  6.55. 
.^tipfotbcrmomctcr ,  f.  2tarotfKrmometcr. 
HypudaeuN,  bie  Salbwühlmaus,  f.  SSüblmau*. 

Hyrae^um,  f.  Slippfcbliefcr. 

$»rare,  f.  «rifon. 
Hyrax,  f.  MltppfAltcfer. 
❖ürf niticit,  im  Altertum  9iame  einer  Sanbfcbaft 

in  «Ificn,  welche  bie  füböftltchc  Äüftc  bcS  Rafpiidjcn 

WcercS  (baher  auch  ̂ prlanifcheSWeer  genannt) 
umfaßte  unb  fomit  ber  heutigen  ̂ rooin3  TOatenberan 
entipricht.  Ter  reichlich  fallenbe  Siegen  unb  bie  bidc 
(Erbicbicbt,  entftanben  auS  ben  oerwitterten  ©efteinen 

beS  UrgcbirgeS  (öftlichc  frortfeftung  beS  SlbruS), 

mad)en  gegenwärtig  ben  Sanbftricb  fchr  fruchtbar;  in 
alten  3cttcn  fcheinen  bie  ©ewohner  aber  wenig  tiefer» 
bau  getrieben  unb  baö  SHomabcnlcben  ihrer  Siacfabcirn 

geführt  3U  haben.  Unter TareioSl.  war.^.  mitSWebien 
oereinigt,  fpäter  eine  eigne,  mit  ̂ arthten  oerbunbene 
Satrapic.  VUeranber  b.  ©r.  burd)3og  $).  febr  rafch, 
naefabem  er  bie  SHUtptftabt  3abrafarta  (wahrfdicinlicb 
Vlftrnbab)  erobert  hatte.  TaS  ©ebirge  war  cinft  bicht 
bcwalbet  unb  ooll  reißenber  Tiere,  welcher  Untftanb 

bem  l'anbc  oiclleicht  feinen  altiranifchen  Siamcn 
(»"JliolfSlanb« )  gegeben  bat. 

\M)rfanifd)Cv?  Wccr,  iooiel  wicSlafpifcheSSWeer. 
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•fctirf  dnoo  I.  (135  106  o.  fftr.)  unb  $.11.  (63- 
40),  $xrrfd)cr  oon  Jwbäa;  I-  SfaftaWer. 

•\>tml,  CSoffpf),  Mebiuner,  geb.  7.  Xe*.  1810  ju 
Gifenftabt  in  Ungarn,  geft.  17.  ̂ ult  181)4  in  $krd) 
tolb«borf  bei  SBien,  ftubierte  in  33icn,  warb  1833 

«rofeltor  an  ber  Unioerittät,  1837$rofeffor  ber  Ana- 
tomie in  ̂ rag.  1845  in  SSicn,  trat  1874  in  ben  Siubo 

ftanb  unb  lebte  feitbem  in  ̂erd)tolb«borf  bei  ©ien. 
iöörti«  Schriften  baben  ein  eigenartige«  Gepräge:  ein 
glanjooüer  Stil,  Cnginalität  in  ber  Auffnffung.  ein 
Trifcber  Smmor  unb  poeftcooller  Stbwung,  ba«  öanjc 
belebt  burd)  zahlreiche  paffenbc  (Sitate  au«  ben  alten 
üRebi^incrn  unb  alten  Stlafftfcrn,  unbbabeibod)Wicbcr 
bte  ruhigfte  unb  nüd)ternftc  $cobad)tung.  9?ambnfte 

Skrbientte  bat  ü  d)  \\  unter  anberm  aud)  burd)  [eine 
l&eböt  unb  fcobenpräparate  fomic  burd)  feine  rnifro« 
ffopifdjcn  3njeftion«präparate  ber  Jrapillargefäfiuctte 

ber  oerfd)iebenen  Crganc  fowobl  um  bie  feinere  Ana» 
tomie  berfelben  al«  aud)  um  ben  tedmifdjen  Toi  ber 
anatomifdten  ©iffenfdjaft  erworben.  Aud)  bie  An 

läge  be«  Mufeum«  für  oergleicbenbc  Anatomie  in 
Söien  ift  fein  SSert  6r  fd)rieb:  ■  üdubueb  ber  Ana- 

tomie beo  Menfcben  mit  9iüdftd)t  auf  pbtjftologifcbe 
^egrünbung  unbproftitebe  Anmenbung«  ($rag  1846 ; 
20.  Aufl.,  feien  1KH9),  welche«  in  oielc  Sprachen 

überfe^t  würbe,  unb  fein  »ftanbbud)  ber  topograpbi* 
fdjen  Anatomie«  (**ien  1847,  2  5Bbe.;  7.  Aufl.  1882), 
mit  welchem  er  biefe9itd)tung  ber  Anatomie  in  Xcutfd)* 
lanb  begrünbete;  >$anbbud)  ber  prattifeben  ̂ erglte* 
berungefunft«  (baf.1860);  »$ergleid>enb  anatomifd)e 
Unterfudjungen  über  ba«  innere  Wefjörorgan  be«  Men  ■ 
tcben  unb  ber  Säugetiere«  ($rag  1845)  ;  »Lepidosiren 
paradoxa«  (baf.  1845);  »Seiträge  *ur  oergleicbenbeu 

Angiologie«  ("Sien  1849);  »Beiträge  jur  Morpbo* 
loqie  ber  Urogenitalorgane  ber  ftifebe«  (bat.  1849); 
»£n«  uropoenfebe  3t)1tem  ber  ftnoebenfifebe«  (baf. 
1850);  »über  bie  accefforifdjen  Jliemenorganc  ber 
lilupaceen«  (baf.  1856);  »Anatomifcbe  Mitteilungen 
über Mormjnxs unb (T.vmnarchns«  (baf.  1856);  »Xa« 
oergleid)enb'anatomifd)e  Mufcum  an  ber  Liener  me= 
bi^imfdKn  ftafultät«,  nebft  Anbang:  »ftatalog  ber  in 
ber  $rioatfammlung  be«  Herausgeber«  befinblidjcn 
Sfelette,  Webörorgane  unbmifroffopifd)en  ̂ nieltion« 

npparatc«  (baf.  1865);  »Cryptobrauchus  japonicus« 
<bai.  1865);  »Tie  SlutgefäBc  ber  mcnfdjlidjcn  9Jad)> 
geburt*  (baf.  1870);  »Crauium  cryptae  Metelimi- 
»is«  (baf.  1877);  »£a«  Arabtfdjc  unb  frebräifebe  in 
ber  Anatomie«  (baf.  1879);  »Onomatolo^a  anato- 
mica;  öefd)icbte  unb  Äritit  ber  anatomifeben  3prad)C 

ber  öegenmart«  (baf.  1880);  »Xic  alten  beutieben 
ttunftworte  ber  Anatomie«  (baf.  1884).  Tic  (£nt« 
bedung  ber  gefäftlofen  .fterjen  unb  ber  anangifeben 

«erbaute  bwü  *>.  felbft  für  feine  befte  tfeiftung.  Gr 
grünbete  in  Möbling  ein  SBaifcnbau«  für  140  tttuber, 
tn  $erd)tolb«borf  eine  ftinberbemabrnnftalt  für  ISO 
ittnber.  aufterbem  Stipenbien  für  Mebisinftubierenbe. 

•f»t)fon  (engl.,  fpr.  fto^'n,  Jpaifan),  eine  Jpanbelö' 
forte  beä  grünen  2fm$.  f.  Ifice. 

llyssöpus  Rivin.  (f)f  op),  Öattung  au«  ber  ?ta= 
milie  ber  £abiatcn,  mit  ber  einzigen  Art  H.  oflicina- 
tia  L.(ed)ter?)fop).ein.30  60cmbober!j)albftraudi 

mit  befenartig  gebrängten  Aften ,  febr  tur\  gcftielten, 
id)mal  lan^ettlidicn  btä  linealifd)en,  gan,^ranbigcn, 
2^  3,.%  cm  langen  blättern  mit  cinge)cutteu  $rü$* 
dKn.  Xie  fed)«'  bi«  oiejblütigen  ödjcinquirle  bilben 
lodere,  einfeitötoenbige  Äbreu.  Xie  Blüten  finb  blau» 
oiolett,  rofa  ober  meifi  mit  lang  hermiorogenbcn  5taub= 
ßefäfiot.  2ai  ftraut  riedjt  unb  id)mcdt  angenebm 

aromatifd) ,  faum  bitterlid)  nnb  liefert  bei  ber  3?eftil< 
lation  1  ̂roj.  ätberifdje«  6l.  Ter  $)fop  finbet  ftd) 
in  Sübeuropa  (bis  in  bie  Sdjroeij,  Ungarn,  ̂ ftrien) 
unb  Sübtlbirien,  aud)  in  Mafd)mir,  Raufaften  unb 

Sübruftlanb,  mürbe  fdjon  oor  bem  12.  ̂ labrl).,  wie 
nod)  jcni .  m  $tüd)cngärten  fultbiert,  bient  mobl  in 

(Härten  aud)  jura  (Sinf äffen  berSBeete,  ift  in  3üb- 
beutfd)lanb  l)ier  unb  ba  oermilbert  unb  mürbe  früber 

al«  Magen'  unb  Öruftmittel  angemenbet. 
«t»»)fiäfped  (perf.  3Jafl)tafpa),  »ater  be«  perf. 

Übnig«  Xareioü  I.  (521  -485  o.  tyv.),  brang  in  un- 
bclanute  ©egenben  Cberinbien«  oor,  erwarb  )id)  bort 
bei  ben  S0rai)mancn  eine  bobe  Silbung  unb  teilte  bie- 
fclbc  und)  feiner  Stüdfebr  ben  Magiern  mit.  (£r  war 
>"lci't  Statthalter  oon  ̂ erft«-  Aud)  ein  3obn  be« 
Tareio«  I.  biefi  unb  nabm  am  3"8  beö  .Vcrrc* 

gegen  bie  Öriedjen  481   480  teil. 
$>t)ftcrafafe  (grieeb.),  ©ebärmutterfebmeri- 
.^t)ftcrcfic<  (gried).,  magnetifdie  -Irägbcit, 

magnetifd)e  JReibung),  eine  auf  ber  Äoerjitiü' 
traft  berubenbc  Crfd)einung ,  weldbe  bann  be)tebt, 
bajj  ba«  Anfteigen  ber  maguetifmen  Straft  eine«  iMrt 
tromagnet«  bei  ber  aUmäblidjen  Steigerung  be« 

Strome«  mit  legerer  niebt  gleid)en  Sdjritt  t^ält,  fon» 
bern  etwa«  .^urüdbleibt,  wie  aud)  umgefebrt  bei  all^ 
mäblid)er  Abnabmc  be«  Strome«  ber  Magnetidmu* 
in  jebem  Augenblid  etwa«  ftärfer  ift,  al«  ber  gleich' 
zeitigen  Stromftärfe  entfprid)t.  9?ad)  Söarburg  ift  ber 

oon  ber  S-förmigen  SWagnetiftcrungofuroe  einge« 
fa^loffenc  Ai c um  ein  Mag  für  bie  bei  foleben  .v>m  unb 
Öermagnctiftcrungcn  auftretenben  ̂ erluftc,  wie  fic 
in  ben  (rifenteilen  ber  5Bea^felftrommafd)inen,  Xran3> 

formatoren  ?c.  oortommen. 

"önfterte  (gried).,  o.  hyHtera.  »Oebännutter«, 
Mutter  web),  «ne  ttranfbeit  be«  Kerocnf^fteme, 
unb  jwar  eine  zentrale  9?eurofc,  bei  ber  alfo  [einerlei 

wahrnehmbare  iöeränberungen  be«Werocnfnftem«  ge- 
funben  werben,  beruht  auf  pbt)ftologifd)cn  Mobifila 
tionen  ber  ÜKcroen,  berart,  baR  ftd)  allmählich  eine 

abnorme  SHeflejrerregbarfeit  in  ber  motorifdjen,  feit- 
ftbcln  unb  pfud)if(hen  Sphäre  cntmidelt.  Ta  bie  & 
im  ftrengern  Sinne  nur  beim  weiblidjcn  öefcblecht 

unb  ,^wnr  ooriug«weifc  oon  ber  $cit  ber  ̂ ubertätd^ 
cntwidclung  au  bi«  jum  (Srlöfdjcn  ber  (ftefd)Ied)t« 
fünf  tionen  beobachtet  wirb,  unb  ba  in  oiclcn  fällen 
ÄranlheUen  ber  ($efd)led)t«organc  bie  $)•  begleiten,  fo 
hat  ftd)  bie  Anficht  gebilbet ,  ban  bie  ö.  eine  oon  ben 
Heroen  ber  (ttcfdüeditaorganc  au^gehenbc  Störung 

be«  gefamten  sJierocntyftem«  fei.  Sei  oielen  fiäücn 
oon  !y>.  trifft  biefe  Anftd)t  allcrbiitg«  ooUfommcu  ,\u. 
dagegen  wäre  e«  oerfehlt,  wenn  mau  in  allen  $äUen, 

wo 'feine  nachweisbaren  törfranfungen  (namentlid) 
d)ronifd)e  ent  jünbungen)  ber  weiblichen  Scdenorgnnc 
oorliegen,  bie  von  wibernatürlicber  Aufregung  unb 
Sefricbigung  be«  Wcfd)lccht«tricba  herleiten  wollte. 

Xa«  häufige  ißorfommcn  ber)p.  bei  linberlofen  ftrauen, 
jungen  Witwen  unb  alten  Jungfern,  ̂ umal  in  ben 
böbern  ©cfeüfchaft«frcifen ,  ift  weit  mehr  oon  pftyht; 
fdjen  al«  oon  lörperlid)en  Ginflüffen  herzuleiten.  ü\)\\> 
liehe«  gilt  oon  bem  häufigen  Jatl,  baft  (Vraucn  ho,ftC3 
rifch  werben,  welche  an  impotente  Männer  oerheiratet 
ftnb.  Überhaupt  beruht  bie  fr.  oft  auf  bem  buntein 
Wcfühl  unb  bem  nicberfdilagenbcn  Sewuf3tfein  eine« 

oerfehlten  l'cben«,  wie  c«  j.  S.  eintritt,  wenn  bie  ISbc 
nid)t  ben  gemütlichen  Anforberungcn  entspricht,  )ti 

welchen  bie  ,>rau  berechtigt  ift.  Tad  häufige  Oor- 
tommen ber  $.  bei  Blutarmut  unb  Sleichfucht,  ohne 

baf}  bie  bwtjcr  aufge3äl)llcn  urfad)lief)i-n  Momente  oor- 

9* 
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$ofterte. 
bauben  finb.  ift  cht  Beweis  bafür,  baft  bic  auf  ab* 
norme  ISrnäfjrung  bc3  ganzen  iWerocnfnfteml  jurürf' 
$uf übten  ift.  63  beftebt  bei  ben  einzelnen  ̂ nbioibucn 
eine  iebr  oerfebiebene  Xiäpofition  jur  £>.;  ja,  e3 

fcfictnt  fogar,  alc*  ob  eine,  fei  eS  angeborne,  fei  e$  et» 
morbene  Vlnlngc  aur  i>.  bei  bec  Gntüehung  biefer 

Äranfbeit  ebenfofebr  in  bie  ©agfdjalc  fiele  als  bie  bis» 
ber  erwähnten  urfacblichen  (Sinpüffc.  Bor  beut  12.— 
15.  £Utbr  jeigen  fid)  nur  feiten  bcutlidjc  Spuren  ber 
£>.,  aud)  im  Hilter  wirb  bie  Stanfbcit  feiten  beobachtet  ; 
wohl  aber  bauert  bie  ft.  aud)  nad)  bem  Grlöfdjcn  ber 

(9cfchlcd)tSfunftioncn  in  mäßigem  Wrnbe  fort.  9fid)t 

feiten  ift  bie  Anlage  ,jur  !p.  gan*  unoerfennbar  an« 
geboren,  unb  oom  allergrößten  Einfluß  auf  biefclbe 
ilt  bie  SebenSmetfe  unb  btc  drjicbung.  $ abuvdi,  baß 
man  bic  Äinbcr  jum  ftleiß  unb  jur  Sclbftbcbcrrfcbung 
anleitet,  baß  man  beranmaebfenbe  2Jcnbd)cn  nicht  bejt 

ganzen  Sag  über  ftriden  unb  na  ben  unb  ähnliche  9lr< 
beiten  oerriebten  läßt,  bei  benen  ftc  ibren  l&cbnnfcn 
unb  Träumereien  ungeftört  nachhängen  tonnen ,  bau 
man  ftc  ferner  oor  fd)led)ter  üeftüre  bewahrt,  burd) 
welche  fie  mit  überspannten  3bcen  oertraut  gemacht 
werben :  baburch  wirb  man  ftc  am  beften  oor  ber  öe* 
fahr  febüßen,  fpäter  bbficrifd)  ju  werben. 

Sa3  opmptomcnbilb  ber  Ip.  ift  bem  größten 

Sechfcl  unterworfen.  Sic  bäufigften  Grfdjeinungen  ber 
welche  faft  nie  fehlen,  finb  Senfibilitätefiörungen. 

Unter  ifmen  tritt  namentlich  bie  allgemein  gefteigerte 
Gmpfinbltdifeit  beroor,  welche  fiaien  gewöhnlich  nl3 
Werocnfcbwäcbc  he  widmen.  Zuweilen  äußert  fid)  biefc 

al«  ganj  ungewöhnliche  Sd)ärfe  ber  Sinne,  nament» 
lid)  bei  öcrucbS  unb  be3  ©cfcbmnds,  welche  auf 

SÄcnfcbcn  oon  nieberer  BilbungSftufe  leicht  ben  (Sin» 
brad  beä  Sunbcrbaren  macht  unb  be$f)nlb  oielfach 

ju  Betrügereien  benufct  wirb;  häufiger  gibt  fie  fid) 
burch  baä  Unbehagen  *u  erfennen,  welches  febon  burd) 
febwaebe  SHeijungcn  ber  SinncSncrocn  $>i)ftcrifd)cr 
beroorgebracht  wirb.  Manche  Jphlterifchc  bulbcn  feine 
Blume  im  Limmer,  weil  ftc  ihnen  ju  ftart  riecht;  ftc 
fönnen  baö  SagcSlidU  nicht  ertragen  unb  fdjlicßcn 
baber  bic  SJäbcn  ber  Scnftcr;  ftc  »erlangen,  baß  man 
fid)  nur  leife  flüfternb  mit  ihnen  unterhalte,  benn 
lautes  Sprechen  ift  ihnen  unerträglich,  sc.  3U  biefer 

übergroßen  Gmpfinblicbfeit  gefellen  fid)  oft  fogen. 
CJbioipnfrafien.  Öemiffc  2Hei,je  nämlich,  welche  We» 
funben  im  höchften  GJrabc  wiberwärtig  finb,  oerurf  neben 
burd)  ibre  dtalität  ben  fcufterifcbcn  ein  (Befühl  oon 
Behagen,  unb  umgetchrt  werben  $mftcrifcbc  burd)  folebe 

(Sinbrürfe  fehwer  ocrlejjt,  welche  Öefunbcn  angenebm 
finb.  So  lieben  j.  B.  Jpbfterifcbe  ̂ uwetlcn  ben  Öcrucb 
oerbrnnnter  Gebern,  nebmen  Asa  foetida  ohne  33tber' 
ftreben  ,ju  fid),  finben  aber  ben  ©erud)  bcS  BeildjenS 
uuau3)1tehlid).  ferner  fontmen  bei  ber  $>.  im  Bereich 
ber  fcnfibcln  Heroen  aud)3u|tänbc  wirtlich  franfl)after 

Erregung  oor.  $>ierbcr  gehören  bie  ocrfcbicbcnenWcu- 
ralgicn,  ber  Weficbt&fcbmcrj,  bic  SÄigränc,  bie  ̂ 8* 
d>ia3  :c.;  bann  ber  heftige  Schmer^,  welcher  an  einer 
flctncn Stelle  bcet^opfc3,  gewöt)nlich  neben  bem  3 Mi 
tel.beioielen^ßfterifdjcnoortommtu.untcrbemWamcn 
Clavus  hyst^ricus  (hhfterifcher  Ucagcl)  befannt 
ift;  ferner  ber  faft  nie  fcblcnbcSRüdcnfchmer.i  u.enblich 
ein  böcbft  cigcntüntlidjeö  öelcnfleibcn  (Arthropathia 
hysterica),  welche*  in  einer  oft  enormen  Scbmcrjbaf* 
tigteit  bca  befallenen  Welcnl3  beftebt  unb  wegen  feiner 
•Vartnädigfeit  leicht  mit  einer  fcbmcrcit  (yclentent,jün' 
bung  ocrwedjfelt  werben  fönntc,  wenn  nidit  ba3  pfctjlen 
anatomiichcf  Beränberungen ,  mangclnbc*  lieber  ic. 
bie  ̂ iagnofe  fieberte.  Wud)  fommen  frottfttnftc  (Sr- 

rcgungfyuftänbean  ben  3inne8ncrDeuoor:bicflranfcn 
flogen  über  einen  beftimmtenWcruch,  einen  beftimmten 
öefchmad,  ber  fie  nie  oerläßt,  :c.  aflertwüibigcrwcifc 
fommt  neben  biefen  (Srfcheinungen  aud)  9lnäftbcfic, 

alfo  abgeftumpfte  £mpfinblid)tcit,  halb  hier,  halb  ba 
am  ftörper  oor.  So  äuftent  manche  ̂ >t)ftcrtfd)e  leine 
Schmer jcmpfinbungcn,  wenn  man  fie  an  beftimmten 
Stellen  fneipt,  brennt  ober  fttdü. 

Nichtige  unb  häufige  Smnptome  ber^t.  finb  weiter 

bin  gcwi'ffe  trantbaftc  Sdjmer^cntpfinbungcn  in  bat innern  Crgancn.  So  Hägen  fa)t  aüe  ̂ pfterifchen  über 
l&erjflopfen,  oide  über  lä^tigeg^ulfieren  ibrcrSchlag« 
abern,  obfehon  ̂ crjfchlng  unb  ̂ 3uld  fid)  normal  ber- 
halten,  ßbenfo  ift  cä  mit  bem  ?lnttung«bebürfni3. 

I' io  Mumien  tlagen  über  heftige  Betlemmung,  obfd)on 
nid)t  bie  geringßc  Störung  auf  ber  ©ruft  nachwciS« 
bar  ift.  ftaft  alle  öhfienfd)en  Hagen,  aud)  wenn  ibre 
Berbauuug  ganj  gut  oon  ftatten  gebt,  über  $rud  unb 

Bölle  in  ber  3Nagcngcgcnb,  über  Etagen«  unb  äolit- 
fd)mcrjcn  unb  geben  bic  obentcuerltdjftcn  Sd)ilbc* 
rungen  törce  Smpfinbungen  im  Baud).  dagegen  finb 
abnorme  ©mpfinbungen  ber  0cid)lecbt3teile  fcltener 
bei  ber  ,  al3  man  erwarten  möchte.  9?icht  minber 

aahlreid)  unb  mannigfach  finb  bie  9Kotilität8ftörungen 

bei  ber  $.  'ihn  häurigfteu  ftcllen  fic  [ich  al3  hßfiert» 
fd)c  Krämpfe  bar.  Tav  Bewußtfein  ift  währenb  bie 
fer  Srämpfe  niemals  aufgehoben,  unb  hierin  liegt  ber 
Unterfchtcb  bc3  hpfierifchen  firampfanfallc«  oon  bem 
cpileptifdjen.  $er  oom  Einfall  überrafebte  ßpileptifer 
wirb  3.  B.  ohne  eine  Spur  oon  ftbwcbr  gegen  einen 
rotglühenben  Cfen  fallen  tinb  an  bemfclbeu  liegen 
bleiben,  wie  er  gefallen  ift,  währenb  bie  hhfterifcbc^er^ 

fon  tro^  bee-  Amalie*  ben  glühenben  Cfen  gefchtch 
oermeibet.  Sie  Sräntpfc  crfchcincn  bnlb  nur  al3  oer* 

einjelte  3uttungen,  balb  erftreden  fic  fieb  faft  über  ben 
ganjen  Aörpcr  unb  bieten  gan,}  ba3  Bilb  ber  epilep- 

tischen Krämpfe  bar.  9lud)  ftnrrfrainpfäbn(id)c  ;\n 

ftänbc  lommcn  bei  $).  oor,  unb  bic  fogen.  Sacb*,3lWin  = 
unb  Wäbnfrämpfc,  welche  überhaupt  feine  eigentlichen 
.Vträmpfe  fiitb,  finb  babei  etwaä  gan^  @ewbhnlid)c3. 
Jcmer  gehören  hierher  ber  hhi'erifcfac  Jöuftcn  unb  bic 

1  frampfbafte  3ufammen^chung  beS  Sd)lunbe3,  welche 
bei  ben  tränten  bic(Smpfinbung  erwedt,  a(3  fteige  eine 

j  ftttgcl  oon  ber  Magengrube  gegen  bie  flchlc  phtauf 
( b  t)  ft  c  r  i  f  d)  c  Ä  u  g  c  l,  globus  hystericus).  31  cbeit  ben 

;  Strümpfen  fommen  btjftcrifchcSähmungen  oor.  Balbbc^ 

treffen  fie  nur  einen  'flrm,  ein  Bein,  halb  aud)  eine  gan je 
Slörperbälftc.  2)ic  bhfierifdjcn  fiäbmungen  gehen  oft 
febnefl  oorüber,  wcchfeln  ihren  Sife  jc.  Bei  fd)Werer!p. 
beftebt  eine  Ucetgung  ber  aRuSfulatur  jujtontrafturen. 
Sd)on  auf  leichte  Steije  hin  entfteben  an  ben  ©rtremi» 
täten  in  jeber  Stellung  außerorbentlich  ftarfe  Äontrnf • 
tuttn,  bic  nicht  wie  organifefae  Äontratturen  im  Sdünf. 
fonbern  nur  in  tiefftcr^arfofcnad)laffen,  fid)  aber  beim 

6rmad)en  au3  bcrfclbcn  fofort  wieber  cinfteUett.  91uf- 

fattenb  ift  an  ̂ ßftcrifchen  bie  ungleiche  Blufoertcilung 
int  Mörpcr:  bic  meiften  Hrattfen  haben  beftänbig  falte 
£>änbe  unb  ̂ üßc,  über  bnä  Wntli|j  aber  ergießt  fid) 
oft  eine  brennenbe,  fchncll  oorübergehettbc  9iötc.  Bei 
ber  ö.  fommt  ferner  eine  periobifche  Steigerung  ber 
Jparnabfonbcrung  oor,  ber  Jparn  ift  bann  bünn  unb 
blaß.  Sic  Icßtcrn  ISridjcinungen  finb  Bcwei*  bafür, 
baß  aud)  bieöefäßncrocn  bei  berfe.  mit  betroffen  finb. 

!  Sic  eigentlichen  Scelenftörungcn  bei  finb  au3gc\eidi= 
uet  burch  bie  lebhafte  Smpfmbung,  bic  burd)  flehte 
Wnläffe  fid)  ju  crjcntrifd)cn  Äußerungen  ber  Jreubc 
ober  bei  Sd)nterje3  fteigert,  unb  oor  allein  burd)  bic 
Cbcrfläd)lid)lcit  aller  Ginbrüdc,  burd)  ben  rafchen 
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©ccbfcl  bcr  Stimmungen,  bcr  öclüftc.  bcr  Eiubilbun« 
gm.  Es  beucht  ein  ̂ rnng,  fieb  wichtig  unb  intcreffant 
*u  machen,  oou  förpcrlicbcn  SJcibcn  übertriebene  Schil» 

berungen  ju  entwerfen,  itr,ste  nnb  Umgebung  ,u«  tau* 
feben  i  Berfcb,  luden  Don  Nabeln,  Stigmatiftcrcn,  Seibis 
Verlegungen),  ferner  leibet  bie  WcbäcbtniStrcue  bei 
SBtebcrgnbe  erlebter  ober  gehörter  Ercigniffe,  wobei  bie 

cmgbarc%lhantaficu.nid)tfclten3wangSDon"tcllungen mitwirten,  fo  baß  bie  ftranfen  als  üügner  crfcbcincn. 
Verlauf  u.  $auer  bcr  ftnb  an  leine  beftimmte 

Segel  gebunben,  bie  ttrnntbcit  Innn  ̂ ahrjebnte  hin« 
burd)  in  wccbielnbcr  Stüde  befielen ;  in  ben  flimaftc* 
nfdjen  fahren  ober  pflegt  ftc  nacb$ulaffcn.  Tie  §.  ift 
heilbar,  aber  Diele  ̂ äOe  trofccn  jeber  Bcbanblung 

unb  werben  laum  üorübcrgebcnb  gebeifert.  £afj  bie 
Anlage  jur  \\  bureb  eine  Dcrnünfttgc  Erziehung  unb 
VebenSwctfe  fern  gehalten  werben  famt,  würbe  bereite 
oben  erwäbnt.  3ft  bie  Slranfbcit  nber  ausgebrochen, 

fo  wirb  junäcbft  ben  etwaigen  Bcranlaffungcn  bcr 
.V?.  nncbiuforfcbcn  unb  auf  Bcfcitiguitg  berfclbcn  ju 

benfen  fein.  Xeutnacb  werben  Störungen  an  ben  C5e« 
idjlecbtSorganen  örtlich,  ju  bcbnnbcln,  Blutarmut  unb 
Btctchfucht  burd)  Eifcn»  unb  Ehinapräparate  ju  bc 

fäuipfcn.  pfttcbifd)C  TMffeftc  fd)äblicber  "ülrt  ,ui  Dcrbütcn 
fein  x.  £ln  Dielen  fällen  iit  eine  burchgrciTcnbe  linbc 
rung  bcr  ganjen  Sicbensweifc  unb  ber  Ernährung, 
bie  Entfernung  aus  ben  gewobnten  Bcrbältniifen  Don 
Verfolg,  wöbet  benn  ftaltwafferturen,  Seeauf  enthalt, 
Seebäber  Don  Su&en  fein  tonnen.  Sicht  mebr  gan* 
bie  wichtige  Solle,  wie  f rüber,  fpiclcn  bic  Seroina 
(Bibergeil,  Baibrian,  Asa  foetida),  ftnb  aber  nicht 

tu  entbehren.  Bromfalium  unb  SJtorpbiunt  fmb  ,ut  = 
weilen  bei  ErrcgungSjuitänben  ehronifeberft.  intiUi« 
matterium  Don  guter  BJirtung.  Bon  ber  allergrößten 
Bebeutung  ift  iebod)  bic  pfnehifebe  Bebanblung  ber  $>., 
über  welche  fid)  leine  allgemeinen  Segeln  nuffteUcn 
(äffen,  welche  oft  aber  nur  in  einer  Wnftalt  oor  fid) 
geben  fann.  Unter  bem  Einbrud  ber  Dcrättberten 
isktbrnebmungen  in  ber  freilanftalt,  bcr  licbcDollcn 
unb  heitern  Sicherheit  beS  flrjteS,  beffen  Überzeugung 

oon  ber  ©cfahrlofigfeit  unb  raieben  jpeilbarfeit  ber 
Scurofc  fich  halb  auf  ben  ftranfen  überträgt,  bei  ber 
Sernbaltung  aller  Erregungen  beS  Gemütes  unb  bei 

ber  \Nnroenbung  aller  fräftigenben  Heilmittel  (9Äaf« 
fage,  allgemeine  Elcftrifation,  Ipttbrotbera» 
pie)  ficht  man  bie  fehwerften  ̂ formen  afutcr  $).  in 
wenigen  SRonaten  heilen  9(13  BebanblungSmctbobe 

ber  \>.  in  9lnf  falten  wirb  feit  einigen  fahren  bie  a  ft  - 
für  nachScir^Witdjell  (auch  ̂ laüfairid)c  ftur 
genannt)  mit  gutem  Erfolg  nngewenbet;  fie  beruht 

auf  ber  Bereinigung  ber  ̂ iolierung  in  abfolutcrSuhc 
mit  einer  fnftcmntiicbcn  Wnmenbung  Don  SRnffagc 
unb  allgemeiner  frtrabifation;  eine  gefcbultcSSärterin 
tft  hierbei  fo  wenig  ju  entbehren  wie  bic  ftänbigc  Bc 

emfluifung  Don  feilen  bes  flrjteS.  Unter  ben  $>ilfs- 
wirfungen  ftnb  neben  dflafinge  unb  Elcftrijität  auch 
bic  anbem  therapeuttfeheu  Mctbobcn  nicht  \u  Der* 

nadjläfftgcn.  UJian  tbut  am  beften ,  uad)  einer  4— 8 

i>odKn  'langen  Öcttruhc  Hi)brothcinpic  unb  ©mu» 

nnftif  anjuwenben  unb  ju  ausgiebiger  Bewegung 

anzuleiten.  Bei  S>.  ift  bcr  Erfolg  häufig  ein  sauber 

haftet"  unb  blcibcubcr.  Über  bic  BehanMuug  buftc* 
riieher  Zähmungen  onl.  Wctaaoifopic.  Bgl.  Baien» 
tincr,  3/ie  unb  ihre  Teilung  (Erlang.  1852); 
il  m  an«,  Über  ben  Einfluß  ber  weiblichen  (9cfd)led)tä' 
franfheiten  auf  baS  Scroenfnftctn  mit  befonberer  Be» 
rüdftchttgung  ber  i>.  (2.  «ufl.,  baf.  1874);  ̂ ollu, 

unb  ipüpochonbrie  (in  ̂ tcmffcnS  ».^>anbbud>  bei 
fpc}icllen  Pathologie  unb  Iherapic,  Bb.  19;».«ufL, 

ifeip.v  1877). 
«tiftcrifrt),  an  iMjficrie  (f.  b.)  (eibenb. 
*ttftcrif rfjc  ftugcl  \ .  ̂   -  , 

Sttftcrifdjcr  ̂ agcl  | 1
  ment'  *  u" 

tiftcrifrfic«?  (Belnif leiben,  l  (Xeleufnctirofc. 

liysteriunt,  {.  ]A>pho«lerwium.  [3.  ;>45. 
.V>i)ftcrocelc  (gried).).  Öcbännuttcrbrucb.  i.  Brudi, 
■Stifter oinantc  (gried).),  fouiel  wie  Smnphoma 

nie,  franfbaft  gefteigerte  gefd)lcd)tlid)e  Erregung  bei 

ftrauen. .^Dftcron  prötcron  (gried).,  »baS  ftinterfte  ju« 
oorberft«,  )£>t)fterologic),  9iebefigur,  bei  welcher  bic 
natürliche  Crbnung  ber  üHcbc  utitgefehrt,  b.  I).  ein 

©ort  ober  ein  Safy  einem  nnbern,  bem  er  nach  Zeit- 
folge unb  üogif  nachftchen  foOte,  »orangcftellt  wirb 

(j.  B.  bei  Bcrgil:  »Üafjt  un*  fterben  unb  int*  mitten 
in  bie  5«"be  itürjen«).  3n  bcr  üogif  heißt  $,  ein 
3d)luß'0berBewcwfehlcr,  bei  bem  bie  natürliche  Crb- 
nung  oerfehrt,  b.  1).  aus  bem  su  ̂olgcrnben  gefolgert 
ober  aus  bem  ju  Bcweifenben  bewieicn  wirb  (petitin 

prnici 

.ttrciS'  ober ^irfelbeweiS).  «.  '-Hcioci*,  5.  !<r.i . 
terupe^te  (gried).),  f.  Wfbürmuttcrtraiin)eitcn. 

<>i)ftcropl)or  (gried).).  (^cbärntutterhalter,  ^u< 
ftrutuent  jitm  Stü^en  bcr  gefenftcu  Gebärmutter. 

■ö l)  ftc r  o plm t e tt  ( im  allgemeinen  3  d)  m  a  r  o  [\  c  r  ■ 
gewäcbfe),  im  natürlichen  Snftem  Eichlcrä  eine 

vl>flan}ciigruppc,  bic  aus  ben  Familien  bcr  91riftolo< 
chiaeeen,  SHaff lefiaceeit ,  Santalacccu.  i'oranthaceen 
unb  Balanophoracecn  beftebt  unb  im  SßftcmEnglcrS 
ju  ben  Santalalen  unb  «hiftolocbialcn  gcftellt  wirb. 

.^»iftcrof  f  opic  (gried).),  Untcrfudjung  bcr  (Gebär- 
mutter mittele  bes  Wcbärmutterfpicgcls. 

\>t)ftcrotonuc  (gried).),  Erweiterung  be3  Öebär« 
mutterbalfeS  burd)  Einfd)nitte,  aud)  fooiel  wie  ftaifer« 
fd)nitt  (f.  b.). 

Hystricidae  (Stadjelfd) weine),  eine  Familie 

bcr  Sagetiere  (f.b.);  Hystrichinae,  bie  cd)ten  Stachel» 
fd)wcinc,  eine  Unterfamilie  bcr  H. 

$t)frriciciiituö  (cjricd).,  Ichthyosis  hystrix),  bcr 
l)öd»fte  üirab  ber  ftifd)fd)uppcufraufbcit  (f.  b.). 

Hystrix,  baS  Stachclfdiwcin. 
v>i)t hc  (fpr.  bat**),  alte  Stabt  in  bcr  engl.  Glraifcbafi 

!  Stent,  am  öftlichen  Enbe  ber  Wnrfcb  oon  Somncu 

J  (f.  b.),  einer  bcr  fegen,  (  inqne  Ports  (f.  b.).  aber  jept 
burch  einen  Sttefclftranb  oom  ̂ teer  abgefchnitten,  hat 

eine  alte  Wircbc  mit  merlwürbiger  firtwtg,  eine  sJLWili 

tän'cbicßfchulc  unb  (i«fi>4:W7  Einw.  Cftltd)  baoDn 
Shornclif f c,  mit  itebeubem  ̂ ager;  Vh  km  uoib« 

,  lieh  bie  RttUKR  oon  Saltwoob  Eaitlc  (14.  o«hil).). 
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3,  i,  tat.  I,  i,  Stotel,  im  fliied».  Vllpbabct  oota 

genannt.  ̂ a*  cntfprcd)cnbcpbonite'dK  Reißen  briiefte bat  Jöalbootel  i  au*;  aber  bic  öriedjen,  toeldje  biefen 
Saut  in  ibrer  Spradie  nidjt  befaßen,  erhoben  ibc  C>ote 

uim  *}cid)en  für  ben  Stotel  i  unb  gaben  itou  in  ihrem 
Vllpbabet  bic  neunte  Stelle,  bie  er  aud)  im  lateinümen 
unb  beutfdienVllpbabct  bebauptet  bat.  £icVlu*fprad)C 

bc«i  i,  be*  bcüften  berStotelc,  fommtbaburebau  ftanbc, 
baß  ber  3timmtou  burd)  eine  Vitt  oon  lunem  Vlnfafc 

robr  burcbftreidbt,  ba*  nad)  binten  burd)  ftarte*  Gm* 
porbeben  bc*  ftebliopfe*.  nad)  Dorn  burd)  Söölbung 
ber  $unge  Ita$  oben,  fo  baß  fie  ftd)  bem  Qteumcn 

näbert ,  unb  burd)  .^urüdjieben  ber  SJiunbminlel  ge= 
bilbet  wirb  (ogl.  bie  Vlbbilbung  beim  Vlrt.  »Sprache«). 
3m  englifeben  Vllpbabet  ift  i  wie  ai  \a  Stedten,  bod) 

bat  ba*  englifdK  fur^c  i,  j.  SB.  in  rnill,  ben  Saut  bc* 
unfriqcn.  Qfcfdjidjtlid)  betrad)tet  ift  i  im  Scutfdjen 
unb  fo  audi  in  oielen  anbern  3prad>cn  bäufig  ber 
Vertreter  eine«  altern  e,  5.  SJ.  in  fieben,  lat.  Septem, 

ttbtärgnngen. 

Hl*  3abljfid)<m  ift  im  ®ried)tfd)cn  /  =  9,  ,  —  900,  im 
üateinifdjen  1  =  1,  roorau*  alle  aröfient  3ifi<mt  bi*  $u 
einem  ftöbem  .Habljctdien  cntfieben.  Stetjt  I  oor  C  ober 
M,  fo  brfitft  cc  fo  oicle  Jöunbertc,  Xauienbc  an*,  ,v  SR 

Iii*  =  200,  IHM  =  3000.  3n  ̂ nfchriften  ftcljt  I  häufia 
für  Imperator.  ?llv>  3Kün,y\eidKn  bebeutet  I  lober  Ji  auf 
altern  rranAöfifdjcn  SKfmjen  bic  Stobt  Vümoße«,  auf  ben 
neuen  bentfdien  Äeicbomünjen  $ambura. 

I.  C.  =  3ultu*  Uäfar,  bäufiaer  =  3eiu*  (Ihriftn*,  5. 
r.C.  D.  =  Jesu  Christo  Ducc,  »unter  t'cüunfl  ̂ efutSbriftt  :  \ 
I.  C.  T.  -  Jesu  Christo  Tutore,  »unter  bem  2djm)e  >iu 
lit)rifti<.  _ 

I.  C.  N*.  -  in  Christi  nomine  dat.),  in  Gfiriiti  Steinen t. 
I.  C.  S.,  in  (funjanb  =  Indian  Civil  Service. 

I.  I).  A.  —  Immortalis  I>ei  auspicio  ober  nuxilio,  i 
^unter  bem  2dnn)e  (mit  ftilio  bc*  unfterblid)en  ©ottc*. 

I.  p.  ̂   id  est,  -ba*  ift,  ba*  Iieiftfc. 
i.  f.  •=  ipse  fecit  dat.),  »er  felbft  hat  e*  anuad)t<. 
I.  H.  S.  (für  bao  aried).  1  H  2'),  bie  brei  criten  SHudi 

üaben  be*  Rom«!  3cfu*,  befonber*  alo  Jnfdjrift  an  beu 
ÜrofcBbäufcnt  ber  ̂ efuiten,  mit  melmadfen  Umbcutunflen, 
V  W.:  Jesus  I Ii niii im  11.  Sulvator  1  >^efue,  ber  SWcnfaScn 
öcilanb' ),  ober:  Jesus  Hortator  Sunclonim  1.  >3cfu*,  ̂ r 
mabner  ber  Jöetlia.en<  1  ober:  In  Hoc  Salus  1  »in  ̂ bmiftfteil- 1. 

1.  B.  =  im  l'iditen. 
I.  L.  F.,  in  Ifnalanb  =  Indian  Local  Forces;  be^fll. 

I.  M.  D.  (Ober  8.)  =  Indian  Mwlical  Department  (ober 
Service»;  I.  M.  E.  =  Institution  of  Mechanical  Enp- 
neers;  I.  N.  —  Indian  Xavy. 

I.  X.  D.  (IV)  —  in  nomine' Dp!  ober  Domini  (Christi), -im  9iamcn  Wottev>  ober  be*  .t>crrn  (öbrifiik. 
L  X.  J.  =  in  nomine  Jesu  dat.),  >in  ̂ efn  9iamen«. 
L  X.  R,  I.  =  Jesus  Xazarcnus  Hex  Judaeorum  1  f.  b.  1. 

?lud)  alöi'ofunfl  ber  karbonari :  Justum  neeare  reges  Itu- 
liae  i-rcdn  tuo,  Valien«  Äöniae  p  töten-). 

I.  X.  S.  T.  =  in  nomine  Sanctae  Trinitatis  ilat... 
im  Diamew  ber  bciliaen  Xrciciniafeit  1. 

I.  O.  O.  F.  —  Independent  Order  of  (Kid  Fellows 
(f.  .(.Wd  Fellows«  ). 

i.  p.  1.  —  in  nartihus  inndelium  'i.  »In  partihus«  1. 
i.  «|.  =  id  quod  i  lat.),  »bau  ober  ba^felbe  xva^  :  i.  q.  e.  d. 

=  id  quod  erat  demonstrandum,  >wao  ,ui  bewetfen  mar  . 
I.  R.  O.  in  Cnalanb  =  Inland  Revenue  Office, 

iteneramt«. 

I.  U.  D.  -   Juris  utriusque  Doetor  -f.  b.). 

Ia.,  ffifftegung  oon  ̂ omo  («taat);  alci  faufmänn. 

Slbfiir^ung  f.  ö.  m.  prima  ("Critnaqualität  :c.). 
^ntdioc«,  Ufamc  bc«t  Tiomjfo«  (f.  b.)  in  bc»  iSltw 

fin.idien  MJciifterieit.  VII*  toldicr  beißt  er  3ol)u  ober 

(vfcmabl  ber  Demeter  ober  3obn  ber  Slerfepbone.  Wud) 

bnö  bem  Öott  ju  ©f^ren  gefungene  t'ieb  bieß  ̂ .  S?gl. 

S?öfcr  in  9tofd)er8  »Scfiton  ber  gried)ifd)cn  a»ut^'o- logie«,  S)b.  2,  Sp.  1,  ff. 

^alfitto*  (gried).),  ÄlagcXraucrgcfang;  erfebeint 

im  l'i'ntinio  perfonifi.uert  ali  3obn  bc*  Slpoüon  unb 
ber  aJiufc  Slalliopc  unb  al*  (frfinber  unb  Storfteber 

jener  ©efänge. 

C^ambc,  bie  tbratifdje  ili'agb  bei  Mctcoo  juSlcufi*, 
aud)  ?od)ter  be*  $an  unb  ber  Gd)o  genannt,  bie  bie 

um  ibre  ioebter  S^roferpina  trauernbeööttin  Demeter 
burd)  luftige  Stofien  311  erbeitern  unb  }um  öenuß  Don 

Spcife  unb  2ran!  ̂ u  bereicgen  Dermod)te.  Sluf  fte 
fübrte  man  ben  Skaud)  improüificrtcr  Spott  *  unb 
Sd)cr»,reben  (iambos)  bei  ben  länblid)en^cmetcrfefteu 
iurüd,  au*  benen  man  bie  C\ambenbid)tung  berlcitete. 

oambclcgoc,  in  ber  antilen  äRetrit  ein  au*  einem 

iambifdjcn  öcitanbteil  unb  einem  ba!t^lifd)en  S>ent* 
bemimere*  (f.  b.)  jufammengefe^ter  $er*,  mie  ba* 

001t  Jpora,',  in  ber  13.  Gpobc  angemenbete  S?cr*maß: 
=  ̂   s  ̂  .  \[  1  ̂   j.  —  1,  bic  Umfcbrung  be* 

(ilegiambo*. 
^ambcubirl)tung  (iambifdie  $oefie),  in  ber 

gried).  l'ittcratur  eine  ber  Übcrgang*ftufen  00m  Spo* 
jur  üürif,  ging  beroor  au*  ben  improuirterten  Sd>cr^ 
unb  Spottreben  ber  ̂ emeterfeite  if.  ̂ ambei  unb  er* 
bielt  ibre  ?lu*bilbung  burd)  Vi utilodbo*  (um  H50  0. 

(Xbr.),  Simonibes  oon  Slmorgo*  (um  625)  unb  Jbippo* 
najr(um  540).  ̂ brem  llrfpntng  gemäß  mar  fte  baupt« 
fädblid)  Spott*  unb  Streitgcbidjt ,  baber  aud)  Solon 
Jamben  jnr  Vlbioebr  feiner  politifd)en©egncr  biebtetc. 
obre  Jpauptformen  fmb  ber  iambifd)e  Irimetcr  unb 
ber  trod)äifd)e  letrameter  unb  beren  Vlbart ,  ber  oon 

£>ipponajr  erfunbcnc(£boliambu£i  if.Sfajon),  ber  fpäter 
oon  $>erohn*  für  feine  üebenSbilber  (^limiambcn, 
f.  SRimuÄ)  unb  neben  bem  irimeter  nl*  mctrifd)e  ftorm 
ber  Vlfopifd)cn  Jabel  oermenbet  würbe.  ©ei  ben 
Kölnern  fanb  bic  3-  feit  SJiitte  bc*  1. 3abrt).  Eingang 
unb  Vlu*bilbung  namentlid)  burd)  (Satull  unb  öoraj. 

Iambes  (fpr.  «änflb  ),  franj.  Vluebnid  für  Jamben, 

f.  ̂ ambud. >mbII<t)o*f  1)  gried).  SdjriftfieHer  bc*  2.  >brb. 
n.  Übr.,  au*  3t)ricn,  oerfaßte  einen  »StobpJonifdK 
C4efd)id)teu«  betitelten  Stoman  oon  ber  ̂ iebc*gcfd)icbtc 
be*  JHbobane*  unb  bcrSinoni*,  ooQcr  feltfamerVlbcn' 
teuer,  in  benen  UWagie  eine  bebeutenbe  Woac  fpielte. 
SBir  bcfi^en  nur  oon  einem  Icil  bc*  *torfc*  einen 

Vlu**,ug  be*  S?botio*  (in  $>crcbcr*  »Scriptores  erotici 
eraeci«.  $b.  1,  Ücipj.  1858).  Sügl.  Siobbe,  3>cr 
gried)ifd)e  9ioman  unb  feine  Storläufcr  (ücipv  1876). 

2)  'JJcuplatonifdjcr  S.toilofopb,  geit.  um  333,  au* 
Cbalfi*  in  «Jßlefrjncn,  tourbc  oon  feinen  Ücbrcrn  Vinn« 
tolio*  unb  Storpbbrio*  in  bie  S?bilofopbic  cingefiibrt, 

bic  fieb  bei  tbm  tbeoretifd)  -,uv  Dämonologie,  prattifd) 
jur  Ibeurgic  gcftaltctc.  ̂ enc  cntbielt  bic  Ücbrc  oon 
bem  Siefen  unb  ben  Hlaffcn  ber  Wciftcr  foroic  oon  ber 
Vlrt  unb  Siicife  ibre*  lirfdjeinen*  unb  SSirfen*.  inbem 
berVlbcrglaubc  fpetulatio  begriinbet  werben  folltcbicfe 
bic  Littel,  fid)  burdi  gebcimni*oolle  $>anblungen  unb 

Snmbolc  ibre*  Ginfluffc*  ju  bcmädjtigcn  unb  glcidv- 
fam  bie  Wbttcr  auf  bic  rbe  berabjuuebcn.  Um  biefer 

mogifd)en  Munft  loillen  lourbc  3-  für  einen  Sitonbcr- 
tbätcr  gcbolten  unb  oon  feinen  Sdiülcrn  nl*  »göttlid)cr 
unb  nmnbcropllcr deiner«  oerebrt.  Sciti  vauptwerf  in 
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lOBücbern.Don  welchen  5  erhalten  finb(baS  erftc.  über 
baS  £cbcn  bcS  PritbogoroS,  brSg.  Don  Sinuc! ,  iJcipj. 

1884;  baS$roeitc,  ►ErmabnungSrcbejurpbilofopbic«, 
größtenteils  eine  ̂ uf  amme  nftcUung  oon  Ejr  jcrptcn  aus 
alten  gried).  Älanifcrn,  hrsg.  Don  ttieRling,  bnf.  1813, 
u.oon  piftclli,  »Iamblichi  Protrectieus«.  bnf.  1888; 
baS  britte,  über  baS  gemeine  matbematiidic  Riffen, 
brSg.  Don  Billoiion,  Äopcnb.  1790;  baS  oierte,  über 

beS  \K:'. omaeboä  aritbmetifebe  Einleitung,  br«g.  Don 

IcnnulliuS,  Wrnb.  1668  ;  baS  fiebente,  bic  Tbc'ologu» 
mena  ber  'Üritbmetil,  br*g.  DonWit,  £eipj.  1817),  be= 
banbelt  bie  Pötbagorcifcbe  Üebrc  unb  Schule,  mit  rocl 

eher  er  bie  ncuplatonifcbc  ju  Dcrfcbtneljcn  fuebte.  ̂ u» 
qetebrieben  wirb  ibm  eine  bem  ägnptifd)en  Brie|tcr 

^Ibnmmon  in  ben  SRunb  gelegte  ̂ Intwort  nuf  ein  3cbrci> 
ben  b«S  BorpbRrioS  nn  betfen  Sdiülcr  Wncbon:  »De 
mysteriw  Aegyptiorum«  (brSg.  Don  Partbcn.  Bcrl. 
1857),  worin  bie  Überoernünftigfeit  aller  Götter  über» 
Im  not  gelehrt  unb  eine  »braftifebe  iromofe«  geprtefen 
wirb.  b.  b-  eine  innige  Bereinigung  bcSmenfd)ricbcn  mit 

bem  göttlicben  &>eien,  bie  nicht  auf  bem  28ege  ber  Ber« 
nunft.  fonbem  nur  mittels  (ben  Pricftern  allein  über- 

lieferter) intyftifcbcr  Wörter  u.  Spmbolc  ju  erlangen  fei. 
^amboqrapbcii,  Bcjcicbnung  für  bic  Vertreter 

ber  Oambenbicbmng  (f.  b.). 

3ambuS  (gried).),  mi>>  einer  furzen  unb  einer  bar< 
auf  folgenben  langen  Silbe  (~  -)  beftebenber  BerSfuR, 
bei  ben  ®ried)cn  urfprünglicb  baS  (Mrunbclement  ber 

oolfstümlicbcn  Spott«  unb  3trcitgebicbte  (bnber  ̂ . 
aueb  fooicl  roie  Scbmäbgebicbt ;  f.  3ambent>id)W.nfl).  Bon 
ben  Derfcbiebcnen  iambtfcben  BerSgattungcn,  in  benen 
unter  gemiifenBcbmgungcnErfat»  bcS3-  burcbSpon 

betn  unb  ftnapäite  ftnttbaft  ift,  übernahmen  bic  grie» 
:  Hieben  unb  nach  ihnen  bie  römiieben  Tramatifcr  für 
ben  Dialog  ben  fecbSfüfngcn  ben  fogen.  Trimcter 
ober  Senar  (i.  b. ;  über  ben  f ranjöfifcbcn  iambifeben 
3<d)SfüRler  i.SUeranbruier),  biettomöbienbidüer  nuRcr 
bem  ben  acbtfüRigen  IJ,  ober  Tetrameter  (f.  b.)  Ter 
^.  fpielt  namentlich  im  Teutleben  in  aUcn  Smcigcn 
ber  Ttcbthtnft  eine  frauptroüe.  Bielfcittge  Berwcn 

bung  bat  ber  brei'  unb  DierfüRige^U  fntaleftifcb 

unb  bppertatalcftifcb* 
—  ■  -  (-)  II  -  -  -  -  «  -  -  -  ( -) 

ober  beibe  oereinigt : 

l'et^ttt  e  Berbinbung  beS  brei«  unb  DicrfüRigcn  3-  mit 
wetbiclnbcn  männlicben  unb  tociblicben  Neimen  eignet 
ftd)  Dorjugäroeife  jum  Träger  bes  fangbaren  üicbcS 
ioroie  ber  ruhigen  Äcflcrion,  wie  jablreicbc  Statt» 
fprücbe  Don  Schiller,  JNüdert,  Bobcnftebt,  ttinfcl  u.  a. 
bcnwtien.  fluch  in  ibren  Ballabcn  baben  fieb  Woetbc, 

icbtUer  u.  a.  ioroie  teuere  ju  gröRcrn  epifeben  Ticb* 
tungen  Dielfad)  bcS  DierfüRigcn  3,  bebient ;  er  iit  Der« 
roanbt  mit  bem  BerS  mit  Dicr  Hebungen,  ber  febon  im 
Mittelalter  unb  mit  geroiffen  Änbcrungcu  auch  im 
16.  ̂ abrbunbert  für  bic  epifebe  Erzählung  bei  beut 
»eben  Ticbtem  allgemein  im  Weyrauch  'Dar.  Turdt 
bie  erlaubte  Bcimifcbung  Don  Wnapäften  roirb  ibm  ein 
betoegterer  Ebarnftcr  efteilt.  Vlm  fcblagcnbften  tritt 
baS  Ebaralteriinfcfae  bw  iambifeben  l'ieii  uiu^  beroor 

im  fünffüRigen  3.,  ber  für  bnö  Ipriicb-bibattifcbc 
tfkbtdu,  ba*  irpoet  unb  bae  Xramn  glcidjmftRig  ge« 

agnet  tft.  i'ebenbigfctt,  3pannung  unb  Energie,  ba 
>u  bei  riebtiger  Bebanblung  binlänglicbc  Elafti^ität, 
um  nidjt  bureb  Einförmigfeit  ju  ermüben,  jeiebnen 

ibn  au«  unb  befähigen  ibn  uorjug^roeifc  jum  Wu3= 
brud  bcS  bramntiicfacn  «ffcM.  Sie  Scutfcbcn  bnben 

ben  rcimlofcn  ^ünffüfslcr  Don  ben  englifeben  $ra> 
matiicm  unb  Epifern  übertommen  (f.  Blank  versoi; 
nidjt  nur  Sbafefpcare«,  Wafünger*.  Benumont«  unb 

^letdierst  foioie  "jlbbtfonä,  Eongreoe«  u.  a.  Xramcn, 
fonbern  aua>  IRilton*  »BerlontW^Jnrnbica«,  öloDerö 
»Sconibo««,  XbomionS  » JnbreS^citcn«  :c.  iinb  in 

bemiclbengcbidjtct.  'Jn  Xcutfdjlnnb  loggte  beritaffclcr 
9tr,^t  JobanncS  Kbenanttd  in  feiner  Überfettung  Don 
örerocrö  »Lingua«  (1613)  ben  erften  Berfucb.  Jod) 
rourbc  feit  Cpitji  beriMleranbriner  aud>  für  ba^^rama 
bie  bcrrfcbcnbc  Bersfornt.  9iadibem  im  i?aufe  be*  18. 

^abrb.  mebrere  Siebter  bic  Einbürgerung  beä  fünf 

füfiigcn  3-  int  Trama  obne  nacbbaltigen  Erfolg  Der« 
fuebt  hatten  gab  fieffing  ben  9lu3fd)(ag,  inbem  er  bied 
BerämaR  in  mebreren  Entroürfcn  aui  ben  50er  fahren 
anroenbetc  unb  feine  5«WDbe  Braroc  unb  Ebr. 
^eifie  Dcrnnlafjte,  ein  glcicbc«  511  tbun.  Xn«  erftc 
flaffifcbc  $rama  in  fünffüftigen  Jamben  ift  Scfiingä 
»Siatban«  (1779).  Tic  ©cbanblung  bc«  fünffüRigen 
3.  oon  feigen  unfrer  Älaffifcr  ift  Dcrfd)iebcn  (Dgl. 
3  am  de.  Über  ben  fünffüRigen  5-  mit  befonberer 

Berüdftd)tigung  auf  feine  Bebanblung  burd)  üeffing, 
Sdnller  u.  tsoetbe,  1865).  ̂ ebenfalls  oerträgt  er  nidjt 
nur,  fonbern  er  erforbert  gerabeju  häufige  Enjam* 
bement«  unb  bie  <Ibrocd)fclung  mit  flnapäftcn  unb 

Sponbecn;  auch  ift  ber  freiefte  'Sechfel  ber  Eäfuren, 
felbft  Eäfurlofigleit  für  ben  mobernen  bramatifeben 
SünffüRler  erlaubt.  Jür  ba8  Epo$  ift  ber  rcimlofe 

3.  in  3)cutfd)lanb  nicht  gebräuchlich  geroorben.  ?n 
gegen  bilbet  ber  fünffüRige  in  Berbinbung  mit 
bem  Keim  bic  örunblagc  ber  mannigfachen  italic« 
11  iieben  3tropbenbilbungcn,  welche  fich  mit  ibren  wobL 
lautenben  formen  auch  in  ber  beutfeben  Tichtfunft 
eingebürgert  haben:  Sonett,  Cltaoc  ̂ imc  (Stanjc), 

Tcrnnc,  ,\lan,\one  !c.  Bgl.  Sauer.  Über  ben  fünf« 

füRigen  Cv  "or  ilcfftug*  Nathan  (iföien  1878),  3Äi« 
nor,  9ccubocbbeut»d)c  Wetril  (StraRb.  1893).  -  Tic 
^ranjofen  nennen  Iambes  <ipr.  i4nflb  »  eine  £ id>tungS< 

form,  bie  einen  'illeranbrincr  mit  einem  aditfilbigcu 
Berd  abwed)fcln  läRt.  Tic  erften  (Hebichte  biefer  ̂ onn 

rühren  oon  Vlnbre*  Eh(fntcr,  bic  bcrübmteften  oon^lug. Barbier  licr. 

3atno#,  Sohn  bce  9lpollon  unb  ber  Euabne,  nach 

feiner  Vluöfenung  burd)  Wpollä  f>ürforge  oon  jmei 

S<h langen  mit  .*öonig  genährt,  m n  t initiier  2 1 nuumm  ter 
ber  ̂ amiben,  einer  SöeiSfagerfamilie  311  Cltjmpia. 

^aucira,  f.  .üapaneuä. 
3apMod,  in  ber  gried).  Wt)tbologie  Sohn  bcS 

Urnnoo  unb  ber  G)äa,  einer  ber  Titanen,  Dcrmäbltc 

fid)  mit  ftltjmenc  (ober  9liia,  ober  Sibpc),  ber  lochtcr 
feine«  BrubcrS  Cfeano«,  unb  roarb  oon  ihr  Batcr  be* 

*eltla«,  Prometheus.  Epimetheu«  unbÜÄenötio«.  9{adi 
Vomcr  fi»,u  er  mit  MfronoS  im  Tnrtaro«  gefangen. 
v.n:->  Bater  bc«  Prometheus  ftcht  er  au  ber  vspifye  ber 
beUcnifcbcn  Stammtafel.  Seine  ütfadjfommen  bciRcn 
^apetiben.  Ter Scamc roirb  oon^aphet,  bemSolmc 
SioabS,  untrennbar  fein.  Bgl.  Bö l der,  SJtytbologic 
bes  ̂apetifchen  Öcichlcchts  (WtcRcn  18^4). 

^npDbcr  (.lapurie-s),  im  'jlltcrtum  eine  iüpr.  Böl 
(erfchaft  im  t^ebiet  beS  EolapiS(ä'ulpa)  inBannonicn, 
rourbc  teils  129  d.  Ehr.,  teils  erft  unter  WuguftuS  oon 
ben  Wörnern  unterroorfen. 

^npngia,  im  roeitern  Sinne  baS  füböftliehc Unter 
italten  Dom  Berge  Marganu«  nu  bis  \uut  Borgebirge 

^apngium  lent  Eapo  Santa  IKwc  bi  l'cueni;  im 
engem  Sinne  bie  füböftlicbftcöolbiniel,  alfo  fooicl  roic 
»alabrien,  baS  Don  ben  Jap ti gen  (Int.  Apuli).  eiuciu 
oon  ben  übrigen  Bcroohnent  Vtlritnlicnd  Dcridiiebeuen 
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3arbaä  —  ̂ baxxa. 

S*olf*ftamm,  6ctoofjnt  War.  Von  iftrcr bcm JÜDrifdKn 
ocrwanbtcn  Spradjc  bnbcn  fid|  föcfte  in  bcn  iogcn. 
3Kcfinpifd)en  ̂ nfdjriflcn  crbnlten  (f.  SRcffaplcn. 

Batbad,  fagenbaftcr  ftönig  in  üibncn,  f.  Dibo. 

ad  (gried).),  ©ejcicbnung  Der  ionifcben  Wunbart 
bei  bengrtcdnfcbcnörammatifern,  f.  öJricd)tfd»e  spradjc, 
2.  974. 

3afton  (3ofio8),  nadj  gried).  9Rt)tbu*  fiiebling 
ber  Demeter,  mit  ber  er  in  Kreta  (ober  Samotbrafe) 

ben  s$luto*  erjeugte,  we*wegcn  itjn  3eu*  mit  bcm 
m$  tötete. 

Ciofon,  in  bcr  griccbifcbcn  öeroeniage  3obn  bc* 

ftfon,  König*  oon  ̂ oltoi  in  Jhcn'nlicn,  batte  bcn Kentauren  Gbciron  jum  üebrer,  mobntc  als  Jüngling 

ber  (alnbonifcbcn  C\agb  bei  unb  gab  bann  bic  Steran* 

lafiung  jum  ?trgon au tenjug.  ̂ clia*  batte  näm- 
lid)  feinem  fcalbbruber  &fon  bie  öerrfdmft  entriffen 
unb  biefer  (autn  feinen  Knaben  ben  9fad)ftellungen 

bc*  lorannen  entheben  fönnen.  Wl*  3-  jum  ̂ üng« 
ling  bcrangcwadjfen  mar,  (teilte  er  ftd)  feinem  Cbeim 
$elia*  oor,  unb  jmar  tarn  er  mit  nur  einer  Sanbalc, 
ba  er  bie  anbre  beim  $>urd)fcbreiten  eine«  ̂ luffcd  oer= 
loren  batte.  35er  Obeim,  wcldjen  ba*  Crafcl  oor  bein 

Ginfdjubigen  gewarnt  batte,  trug  ibm  baber,  um  ibn 
311  entfernen,  bic  5af)rt  und)  bcm  titalbcnen  Vlic*  auf 
unter  bcm$orwanb,  er  felbft  mürbe  ba*  llntemebmen 
nu*fübren.  wenn  er  ftd)  niebt  m  alt  füblte;  menn  3. 

c*  glüdlid)  $u  ftanbe  bringe,  fo  fei  er  jur  SJüdgabc  fr 

ber 'iperrfebajt  an  ibn  bereit (ba*S3eitcre  f.  Äraonautf  n).  ]  o Sa*  ̂ afon*  ipätcre  Sdjidfale  anlangt,  fo  foll  er, 
bind)  bie  $ad)c  ber  SWcbcia  (f.  b.)  jur  Vcrjweiflung 

gebraebt ,  fid)  felbft  getötet,  nacb  anbern  aber  ein  bei' 
matlofe*  Sieben  gefübrt  baben  unb,  als  er  fid)  unter 
ba*  ̂ unterteil  be*  Sdüffe*  Wrgo  fd)lafcn  gelegt  batte, 
oon  einem  berabfallenben  halfen  crfdjlngen  morben 
fein.  3"  Sunftwerfen  ift  bie  93änbigung  bcr  Stiere, 
bcr  JHaub  be*  «liefe*  unb  bie  SJcnnäblung  be*  ̂ afon 
mit  ölaufe  (ober  Krcufa)  nidjt  feiten.  5>gl.  3  e  c  l  i  g  c  r 

in  SRofcbcr*  »üerilon  ber  gricdjifdjen  flJfutbologie«, 

Söb.  2,  3p.  63  ff.* rtätrtt  (gried).),  fooiel  mie  Jatrotedjuif. 

3 a tr 0 d)c in ic  (G b c m i a t r i c ,  gried).),  alte*  mebi> 
jinifebe*  Softem,  ba*  fämtlicbc  Vorgänge  im  Körper 

unb  bic  Sirfungen  bcr  Heilmittel  auf  djemifebe  $ro- 
seffe  jurüdfübrte.  (£*  mürbe  oon  Uaracelfu*  unb  oan 

£>clmont  oorbereitet,  oon  Spjoiu*  unb  3tabl  au** 
gebilbet.  3.  Cremte,  S.  1047,  unb  SKebyin. 

^atromatbematif  (^atromeebantf ,  $atro* 
pböfif).  alte*mebiun.  3nitcm,mcld)C*ba*  lieben  au* 
ben  Wefelen  bcr  Statil  unb  Spobraulif  begreifen  unb 

bic  SRebijin  al*  einen  leil  bcr  angewandten  Watbc-  ■ 
nuuit  unb  tnecbanifcben^bnfil  bebanbcltwiifcn  wollte.  | 

^atröi?,  ̂ ame  be*  .^eroei^jlrjtc*  Wriftomad)o? 
in  VUben. 

oatrotcdjuif  (gried).),  praltifdje  ̂ eilfunft,  befon» 
bcr*  Sunbaiineifunit. 

Ib.,  Wbfürumg  für  ibidem  (f.  b ). 
^baboo,  onfcl,  f.  2amar. 

Ctbarf),  C\ol)annc*  *lbolf,  iiianofortefabrifant, 
gcb.20.Ctt.  17ö«.gcft.  14.  Sept.  1848,  begrünbete  1794 
in  Carmen  eine  iManofortefabril  unbCrgclbauanftalt, 
in  rcelebe  1834  fein  ältefter  3obn,  ti.  »iubolf  (geft. 
1862),  u.  183ttfein Reiter 3obn,JHicbarb(gcft.l888), 
al*  icilbaber  eintraten,  üe&tcrcr  übernabm  18*>9 
bcn  Crgclbau  für  alleinige  ÜRcdmung.  unb  tHubolf, 

ältefter  3ol)n  bc*  critcrn,  führte  bie  sJ>iauofortc- 
fabrit,  bie  unter  feiner  Leitung  eine  ber  bebeutenbftcn 
Xcuttcblanb*  gemorben  tit  unb  unter  ber  Sirnta  «ub. 

Ts  ba  d>  3obn  gegentpärtig  in  brci?lnftalten( Mannen, 
3cbmelm  unb  Möln)  blübt.  (iin  britter  3ol)tt  be*  <öe< 
grünber*.  ö  u  ft  a  v ,  begrünbetc  1 862  eine  eigne  Sabril, 
«eit  Wubolf  ̂ bad)*  lobe  (2.  «ug.  1892)  wirb  bic 
alte  ̂ ianofortefobrit  oon  feiner  sSitroc  unb  feinen 

Söbnen  Wubolf ,  Way  unb  4>an*  unter  ber  unoerän» 
berten  {Virma  ÜHub.  3bad)  3obn  »oeitergefübrt. 

^babnn,  £)auptbanbe(*pla&  ber  roe|tafri(anifd)en 
Sanbfcbaft  C\oruba  (Cbcrguinca),  53  km  nörblid)  oon 
töbeoluta,  beftebt  au*  einer  Wn3al)l  uon  Dörfern,  bie 

ibre  befonbere  ̂ erronltung  baben,  aber  oon  einer  ein» 
jigen  SWauer  umfd)loffen  werben,  mit  100,000  (Sinro., 
barunter  oicle  3)iobammcbntter. 

C^baguc  ((pr.  >«r),  £>auptftabt  bc*  Xcpart.  Xolima 
bcr  fübamerifan.  Slcoublit  Columbien,  nabe  bcm  9iio 
l£ombeima,  an  bcr  Strafte  uun  CuinbiupaB  (f.  b.), 

1230  m  ü.  W..  mit  böserer  Sdjulc,  3d)rocfel%  Silber* 
unb  ̂ innobergruben,  einer  Umw  &ucllc  unb  0892) 
18,0()0  6inm.,  baruntcr  oiclc  üaftträger  (Garguera*), 
nnb  lebbaf tem  £>aubel  mit  $icb .  $afao ,  ̂uder  unb 

Üaffce.  3.  rcurbc  1550  gegrünbet  unb  mar  1854 
£mupt)tabt  ber  9)epublit. 

Csbmuw  (fpr.  hwinK«),  CSarlo*,  SRarqui*  oon 

Wulbacc"n,  Öeobät,  geb.  1825  in  ©arcelona,  geit. 
29.  ̂ an.  1891  in  Sli\\a,  trat  frübjeitig  in  bic  (Mcuie* 
Vlfabemic  bcr  fpanifd)eu  Vlrmee  ̂ u  töuabnlajnra  unb 

bann  in  ba*  ̂ ngenicurforp*.  911*  bie  Regierung  bic 
Herftcllung  einer  großen  topograpbifeben  Karte  oon 

Spanien  befebtofj,  würben  1852  bic  ̂>auptleute  3. 
unb  Saaocbra  mit  ben  Vorarbeiten  ba^u  betraut.  9Rit 

einem  nad)  ibren  Vlngaben  oon  örunner  in  ̂ art*  ge» 
fertigten  Wanftabe  (StricbmafO  ermittelten  fte  mit 
einer  bi*  babin  nidjt  erreiebten  Öcnauigfcit  bie  fiänge 
einer  (örunblinic  oon  15  km  in  berWandm.  später 

( 1 865  -  68 )  mürben  aud)  auf  ben  löalcaren  brei  ©runb* 

linien  gemeffen.  9?ad)  Saaocbra*  Gintritt  in*  SJfini' 
flerium  nl*  $üc!tor  bcr  öffentlidjen  Arbeiten  ftanb 
^.  allein  an  ber  Spityc  ber  gcobätifd>en  Arbeiten  in 

Spanien  unb  orgnnifterte  in  biefer  Stellung  ba*  geo- 
bätifdje  unb  ftatiftifd)C  ̂ nftitut  bc*  Königrcid)*.  25ie 
geobätifd)en  Arbeiten  in  Spanien  fdjloffcn  ftd)  eng  an 
bte  1861  oom  ©cneral  ̂ Jacocr  angeregte  curopätfdic 

(>kabmeffung,  bic  feb^r  balb  jur  internationalen  <Srb« 
meffung  erweitert  würbe,  ̂ m  3ufammenbang  bamit 
ftanb  bie  1879  oon  3.  unb  ̂ errier  au*gefübrte  Vcr« 
langeruna  bcr  groften  franaöfifdien  Wcnbianmeffung 
bi*  nad)  Algier.  9?ad>  Sae^cr*  iobe  würbe  3.  jum 

^Srärtbenten  be*  permanenten  Äomitd*  bcr  (Jrbmcf* 
fung  gewäblt.  feit  1870  war  er  aud)  Witglieb  unb 
feit  1872  ̂ räfibent  bcr  internationalen  ÜDfafj'  unb 
(Äewid)t*lommiffton.  Vlußcr  <mblrcid)en  ©eridjteit  in 

benSd)riften  bcr  fpanifeben  i>anbe*aufnabme  (7SJbe.) 
unb  ber  internationalen  terbmeffung  oeröffcntlid)te  ̂ . 

1888  ein  >Tableau  g6ogTaphique  et.  statistique  de 

l'Espagrne«  (mit  einer  »arte  im  SJZajjftab  1 :500,0<JO). 
C^bar,  rcditer  9iebcuflufj  bcr  Worawa  in  Serbien, 

entfpringt  im  Sanbfcbat  A'ooipafar,  oerfolgt  anfang* norböftlidjc,  bann  öftlicbc  3iid)tung  unb  menbet  ftd) 

erft  bei  SWitrowitta,  wo  er  ftd)  mit  bcr  Sitni&a  oer* 

einigt,  nad)  -)L  (Sr  nimmt  bann  lint*  bie  Miaidüa  auf 
unb  münbet  wenige  iVilometer  unterbalb  Straljcmo. 
^barraiSan  Wigucl  bc  i>auptftabt  bcr 

sBrootn  ̂ inbabura  in  bcr  fübamerifan. 9iepublü  (£am< 
bor,  2225  m  ü.  UM.  auf  einer  fdiöncn  6bene  am  Siorb* 

fuß  bc*  Vulfan*  ̂ mbabura  (4582  m),  unter  0°  21' 
ndtbl.^t ,  bat  eine  böberc  Scbule.  ein  i>oipitnl,  Soll' 
unb  iöaum Wollweberei  unb  13,000  Ginw.  3-  würbe 
1597  gegrünbet  unb  16.  9lug.  1868  gänjlid»  jerftört 
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burd)  ein  (Srbbeben,  burd)  baS  30,000  5Ufenfd)en  im 
$tfrrift  umfnmen. 

obarra,  3oad)im,  ©udwruder,  a,cb.  1725  in 
Sarngoffa,  geft.  23. 9ioo.  1785  in  SHabrtb,  mürbe  für 
icineSöerbienite  um  bie  SJudibruderiunft  oon  Marl  III. 
am  $>ofbudibrudcr  ernannt.  Obwohl  er  nie  außer» 
halb  feines  33aterlanbe3  mar  unb  fomit  alle  Sßcrbef* 
ierungen  fei bf t  ju  erfinben  ober  feinen  ©ebürfniifen 
an^upaüen  ̂ atte,  fielltc  er  feine  Arbeiten  bo<b  in  fo 

bober  $oUenbung  fax,  baß  fic  benen  ber  $ibot,  S3o= 
boni  u.  a.  gleid)  gead)tet  merben.  Seine  ©ibclauS» 
gab«,  baS  mo^arabifcbe^ifate,  $onCuid)ottc  (1780, 

4  33be„  mit  »unfern),  ©efd)id)tc  Spanien«  oon  *Wn= 
nana  (1780,  2  Sbe.),  übcrfe&ung  beS  SaUuft  (1772) 
finb  bie  gefdjä&teftcn  Stiftungen  feiner  ̂ reffen.  Seine 
©itroc,  bie  baS  öefd)äft  fortfefete,  ̂ at  1803  ein  be« 
bcutenbeS  ©örterbud)  ber  fpanifd)en  Sprache  berauS» 

gegeben. 
Ibbenbüren,  Stabt  im  preuß.  JRegbej.  fünfter, 

Strris  Xcdlenburg,  an  ber  Wa  unb  am  ftuße  beS  Schaf- 
bcrgS  fowie  an  ber  üinie  Söhne  »Sibcinc  ber  ̂ reußt» 
feben  StaatSbabn,  tun  eine  tatr)oltfcf)c  unb  eine  eoang. 
Ufnrriircbe,  eine  töniglidje  SJcrginfpettion .  Sergbau 
aufSteinfoblen  (575  Arbeiter),  SHnicnerj  u.difenftein, 

Steinbrüche  (450  Vlrbeitcr ),  $JaummolIn>cbcrei,  ÖlaS= 
bütten,  Stade  u.  SJfafcbmenfabrilarion,  T  nmpf  unb 
Sagemühlen,  Cderfd)lämmerei,  ©ranntmeinbrennerei 
unb  0890)  4332  ©inm.,  baoon  1858  (Joaugelifcbc  unb 
73  ̂ uben.  2)abei  bie  Sanbgemeinbe  3t-  (mit 
5746 6mm.).  $aS  ̂ bbenbürener  Steinfoblen« 
gebirge  erbebt  ftet),  einer  ̂ nfcl  gleidi,  im  nöiblidjen 
Öeftfalen  jroifdjcn  ben  äußcrflen  9luSlnufern  beSnorb« 
roritbeutfcben  &ebirgSfpftemS  bis  ju  einer  \v  he  oon 
175  m  unb  liefert  einen  jährlichen  Srtrag  oon  etwa 

2  Still.  Xoppeljentnern  Stöhlen.  —  3.  geborte  früher 
wr  Öraffcboft  Singen  unb  tarn  1702  an  Greußen  ;  cS 
würbe  1721  jur  Stabt  erhoben. 

3bea  dpr.  («btä),  cngl.SBejeid)iiung  für^ririfcb'Cft- 
afrifa  (f.  b.),  und)  ben  WnfangSbud)ftaben  oon  Im- 

perial British  Hast  •  Africa. 
^benborft,  Cbcrfbrfterei  im  preuß.  9icgbe,vöum< 

freiö  $>ct)be[rug,  unmeit  beS  Huritcben  ipaffS, 

bat  50  ßin tu.       ben  bortigen ,  6276  fceftar  umf nf« 
fenben  gorften  werben  in  fumpfigen  (Srlenbeftänben 
Orientiere  gebaltcn  ff,  (Elen). 

Oberer,  f.  %bccitn. 

jbarger  fialf,  ein  mein*  ober  weniger  ungeid)id)« 
teter,  an  Korallen  reieber  SRifffall  in  ber  obern  $eooni< 
fa>en  Formation  (f.  b.)  beS  £>ar$cS,  inSbef.  bei  Jberg. 

Iben <  n in  Muri-,  lat  SWame  für  ben  meftlidjften 
Xeil  beS  SRittelmeereS  3Wifd)en  Spanien  unb  Wfriln. 

^berien,  1)  bei  ben  Gilten  baS  fruchtbare  obere 

bebtet  beS  bluffe«  GnruS  (Sur).  baS  jefcige  ©eor« 
gien,  grenzte  im  SB.  an  ÄoldjiS,  im  9J.  an  ben  sum 
iaiuS,  im  C.  an  Albanien,  im  S.  an  Armenien  unb 

bradbte  (betreibe  in  SRenge,  Cl  unb  guten  ©ein  bet^ 
cor.  Tic  Sinroobner,  roclcbc  tr)r  ̂ ianb  .sifjnrtbli 

nannten,  nicbt^inbogermanifdien  Stammet  unb  ̂ or 
fahren  ber  öeutigen  ©eorgicr,  bießen  bei  ben  öric^ 
eben  unb  Römern  Iberes  ober  lberi ,  mnren  f rieblid) 
unb  jmiliftcrt  unb  laffen  arifd)C  (mebifd)C)  ©inflüffc 

erfennen.  ̂ b^re  ̂ muptbefdjäftigung  mar  ber  Wder> 

bau.  ibr  Multnc«.  mie  ber  mebifebe,  Sonnenbienft.  2"cij 
ttramau  (^buramajba)  Tempel  ftanb  in  $>armnftica 
(Xiümmer  unmeit  Xiflid).  Streng  waren  bei  ihnen 

bie  mer  ttaften  ber'Jlbligen.  ̂ 8ricftef,  itrieger  u.  bäucr- 
licbenStlaDengcfdjteben.  ©efnnnter  warb^.erft  burd) 
Den  &clb$uq  bc«  ̂ ompciuö  in  ben  faulafifdjen  ßftn« 

bern  (65  o.  (£br.)  unb  burd)  ben  ivv.dn  feinet  Ck* 
b,cimfd)reiberS  Jbcopbane«.  aud  weldjem  alle  un«  er* 
baltencu  Tutoren  feböpften.  Spater,  namentlid)  feit 
3rnjan,  ftanb  ̂ .  unter  römiimem  Einfluß,  unter  bem 
t&  biä  nad)  bem  Xobc  bei  oiiiiaintc  blieb,  darauf 
warb  eS  oon  bem  perftfd)cn  König  Sappr  erobert. 

db,riftentum  taut  im  4.  ̂ af)rb.  Pon  Armenien 
au--?  inS  £nnb.  Xic  Slüte  bed  iberifd)en  SReid)eS  fällt 
ins  5.  -7.  $af)rf).  n.  (£l)r. 

2)  Hilter  9Jame  füripifpanien,  inSbef.  baS  Pom  C\be* 
ruS  (Gbro)  burdjftrbmte  üanb  ber  Oberer,  eines  Ur« 
uoHeS  im  fübmcftlicfjen  Europa,  baS  einft  über  gnnj 
Spanien  unb  bis  nadj  öaaien  binein  perbreitet  war. 
Siacbtommcn  biefer  alten  Oberer  finb  bie  beurigen 

öaefen,  wie  2j>.  o.  $)umbolbt  in  ber  »Prüfung  oer 
Unterf uebungen  über  bie  Urbemo^ner  $>üpamenS  mit» 
tclS  ber  bastifeben  Spracbe*  (»cd.  1821)  bargetban 

bat.  ¥luS  ber  iBennifcbung  iberifeber  unb  cingewan^ 
berter  fcltifdjer  Stämme  entftanben  bie  tfelttbcrer 
(f.  b.)  in  ben  £>od>ebenen  beS  mittlem  Spanien. 

Iberis  L.  (Scbleif  cnblume),  Gattung  aus  ber 

Familie  ber  Krucifercn ,  ein  >  ober  meb,rjü^nge  $täu> 
ter  ober  öalbfträudjer  mit  ganzen  ober  ficberteiligen. 
etwas  flcifcbigen  ©lättern,  ebenfträußigen  Trauben 
unb  ntnblid>en  bis  oedchrt' eiförmigen,  oben  auSge« 
ranbeten  Sdwtcbcn,  etwa  30  Wden,  meift  in  SKittel 
unb  Sübcuropa  unb  in  ftleinaftcn.  I.  amara  L.,  20 

—  25  cm  bod),  einjährig  mit  weißen.  wob,lricdren- 
ben  Blüten,  auf  ftalfboben  in  Sübweft«  unb  S&ft« 
beutfd)lanb,  I.  umbellata  L..  einjährig,  mit  oiolctten 

ober  purpurnen  ©lüten,  in  Spanien,  werben  in  meh- 
reren Varietäten  als  ftreilanbpflaiu,cn  in  Warten  ful* 

tioied,  ebenfo  bie  auSbauernbe  I.  sempervirens  L., 

wäbrenb  einige  auSbauernbe  'Mrten,  wie  I.  semper- 
floreus  L. .  fid)  für  lopffultur  eignen. 

^berifebe  «öalbiufcl,  ©cjetdmung  ber  ̂ nre 
näifdjcn  fcnlbinfel  (Spanien  unb  Portugal) ;  |.  aud) 
Jbcricn  2). 

^beritrbec«  (^cbir.v^nunn,  baS  Öftlichc  fRanb-- 
gebirge  beS  zentralen  ünfellanbcs  Spaniens,  weld)eS 
U<b.  abwcia>enb  oon  ber  StreidjungSlinie  ber  übrigen 
QJebirgSfnftemc  ber  ̂ albinfcl,  im  allgemeinen  oon 
SWS.  nad)  30.  erftreeft  unb  gegen  S.  unb  30.  in 
ein  ©erglnnb  übergeht ,  weldjeS  bie  füblidje  UmwaU 
lung  beS  untern  ebrobafrtnS  bilbet  unb  als  Palen« 

cinniid)"füb(atnlonifd)e93ergterraffe  bejeieb' 
net  werben  (ann.  3taS  nörblicbfte  Wlieb  beS  iberifeben 

SnftemS  ift  bie  auSßreibcfalf  beftel>enbe,  niebrige,  aber 
auf  hohem  Plateau  rubenbc  Sierra  be  33ureba  in  bei 

^Jrooinj  SJurgoS.  Süblid)  baoon  erhebt  fid)  ber  gc« 

wältige,  auS '^lurafalt  unb  filurifdjen  (Äeftrinen  be^ ftebenbe  ÖcbirgSftod  ber  SierrnS  be  Oea  unb  be  la 
Semanba  (2305  m).  6r  bilbet  ben  Anfang  jener  Pon 

nad)  30.  ftreidjenbcn  WebirgSmnuer,  wclcbc  bie 
^odjebene  WlttaftilienS  oon  bem  (Sbrobaffin  fdieibet, 

aber  burd)  ftlußtpälcr  unb  tiefe  ̂ epreffionen  in  ein« 
jclne  WebirgSm äffen  jerftüdelt  erfdjeint.  tyvt  beroor= 
ragenbftcn  Wlicber  fmb  bie  Sierra  be  Urbion  (2252  m», 
bie  Sierra  ISeboIlern  (2175  m)  unb  bie  Sierra  be 

iiüniciniü,  bie  böchftc  Erhebung  beS  ganzen  S^ftemS 

(2349  m).  $er  ttern  biefcS  ganjen  WebirgSjugeS  be« 

fteht  auS  ft(urifd)er  ̂ 'uaLiiiHi.-fv ,  an  ben  $>ängen  ift 
berfdbe  oon  ̂ urafalf  überlagert,  ̂ enfeit  beS  ̂ alon< 
tbaleS  beginnt  ber  ©all  ber  i<aromeraS  oon  Wolina, 
wclcbe,  bis  1400  m  anfd)wedenb,  meift  narfte.  tyaupu 

fädjlid)  aus  ̂ urr.lail  beftehenbe  ipochplateauo  um« 

f äffen,  hieran  icbließt  fid)  f Abwärts  baS  rcid)  gegüc* 
berte,  oon  Slußtbälern  burchfurdjtc  ̂ erglanb  ber 
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3berifd)c  Sprctdjc  —  ̂ bi^a. 

Sierra  bc  Albarracin  unb  ber  Serrnnin  bc  Guenca, 
roelcbeS  fid)  jwifeben  bem  ncufaftiliicben  Xafellanbc 
unb  bem  füblidjftcn  Icilc  beS  GbrobaifinS  ausbreitet. 

I>er  Jfcrn  bicfeS  ftrablig  Derjroeigtcn  3krglanbcS  ift 
bie  1610  m  hohe,  auS  yurafalf  beftebenbe  äRuela  bc 

San  Juan,  ber  böcbfte  Wipfel  ber  oonC.  nacb  33.  ftrei*  j 
chenben  SWonteS  UniocrfalcS;  norbweftlid)  Don  tr)r  cr< 
bebt  ftd)  ber  1800  ra  bobe  Gerro  bc  San  Felipe.  $aS 

tief  cingcfcnftc  2bal  beS  Wuabalaoiar  febeibet  im  3?er> 
ein  mit  bem  Sieden  oon  Xcruel  baS  ̂ erglanb  oon 

Albarraeinoon  ber  norboalencianifcbcn  Xcrraifc.  Sic*  j 
fcS  großenteils  auS  Sretbe«,  teilmeife  aber  aud)  aus 

Jurafalf  unb  triaffifd)en  Weftcincn  juiammengefeßte  J 
iÖerglanb  bilbet  einen  mächtigen,  gegen  WD.  ftreieben» 
ben  WcbirgSwall,  welcher  fid)  gegen  baS  Gbrobafftn  in 
beutlicben  Stufen  (Sierra  be  Gmbar,  1770  m,  u.  a.) 
rafd)  abbaebt,  wäbrcnb  er  gegen  bie  HHccrcSfüftc  einen 

langen,  fanft  geneigten  Abbang  bilbet.  Auf  biefem  er* 
beben  fid)  aber  gewaltige,  meift  parallele  ©ebirgSfetten, ! 
bie  ftd»  burd)  tübne  formen  auSjeidjnen  unb  in  bem  I 

SJegcl  ber  Penagolofa  1813  m.  in  ber  Sierra  bc  Öwbar  ' 
1770m  Jpöbc  erreieben.  ©reite  Jlußtbälcr  burd),ucben 
in  bcrWichtung  nad)  ber  ttüftc  bicfeS  großenteils  table, 

aber  ntalcrifcbc  ftelfengebirge.  beffen  iiürblicbe  Verlan  ■- 

qcntngoomGbrotbalburcbbrocbcn  wirb.  $erfübliebfte  1 
J  eil  beS  iberifeben  StjftemS  beftebt  aus  ifolierten  meift 
oon  CWO.  nad)3B«^.  ftreid)cnbcnfablen  Skrgtetten, 

welche  teils  Much  ftlußtbäler,  teils  burd)  bügeltge  Pla- 
teaus unb  übe  Stcppcngcfilbc  boncinanber  gcfdjicben 

finb.  SHcbrerc  treten  bis  an  bie  stufte  beran,  wo  fte 

mit  ftctlen  JclfenfapS  enbigen.  Xie  böebiten  öJipfcl 
biefcS  meift  aus  stallen  unb  flJJarmor  ber  treibe  -  unb 

Icrtiärperiobe  äufammcngcfefcten  ©ebirgeilanbeS  finb 
ber  SMoncabrcr  (1386  m)  unb  ber  slNontc  Gard)C 

(1381  m^.  S.  »arte  -Spanien  unb  Portugal«. 

Cvbcrif  che  S  prarnc,  fooicl  micöeorgifcb'e  Sprache. ^bmic«,  antitcr  Warne  beS  Gbro  (f.  b.). 
lbex,  ber  Stembod. 

Hauptquartier  beS  ©inueterritoriumS  ber  1 
töooal  Wigcr  Gotnpant),  am  luden  Ufer  beS  $inuc, 
beftebt  aus  bem  3>orf  ber  Gingebornen  unb  ben  oon 

einer  Ginfricbigung  umfdjloffcnen  WcgierungSgebäu= 
ben  auf  bem  hoben  Ufcrranbc. 

o  Luc  in,  Xorf  inparaguaö,  unter  26°  r  fiibl.  $r., 
am  Juß  ber  Sierra  Xatuqua,  fübwcftlid)  oon  SMl* 

larica.  ̂ ,n  ber  Wäbe  ©ifengruben  (74-  100  Pro$. 
3Jietaü)  unb  bie  oon  2ope,j  gegrünbeten  Gtfcnbüttcn. 

Ibidae,  Sbtffc,  eine  Familie  ber  ©atoögel  (f.  b.). 
Ibidem  (lat.,  meift  abgetönt:  ib.  ober  ibid.), 

»ebenbafclbft« ,  an  bemfelben  Crt. 
^bifdittraurf),  i  Hibiscus. 
^biffc  (Ibidue»,  ,>amiltc  aus  ber  Crbnung  ber 

©atoogcl,  mittelgroße,  Iräftig  gebaute  ©ögel  mit  flei 
nem  ttopf,  mittcllangem  S}alS,  fcblantem,  langem, 
fidjelfömtig  abwärts  getrümmtem,  runbem,  nur  an 
ber  Spißc  bartcin  Schnabel,  mäßig  tfofym  ftüßen, 
jiemlicb  langen  3cben,  beren  brei  oorberc  burd)  eine 
Heine  Spannbaut  oercinigt  werben,  fdjarfen  Strallcn, 
großen,  breiten,  jugerunbeten  klügeln  unb  turpem, 
abgerunbetem  ober  etwas  auSgefdmittcncm  S<bwan3. 

.V>ierber  gebort  ber  Sidjlcr  (brauner  3biS,  brau» 
ncr  Sidjler,  Siebe Ir eil) er.  St ord)  =  ,  Sd) war \' 
febuepf  e,  Plegadistakinellus  /^.,Falcinellusij?neuH 

Gray),  60  cm  lang,  98  cm  breit,  mit  langem,  bogen« 
förmigem  Sdjnabcl  unb  längern,  ben  (urjen  Schwang 
bedenben  5lügcl"f  ift  laftanienbraunrot,  auf  bem 

Scheitel,  üRüden,  ben  Sdiwuug*  unb  Stcuerfcbcm 
bunfelbraun  mit  oiolettem  ober  grünlichem  Schimmer, 

mit  grüngrauem,  nadtem  WugenfrciS  unb  buntel« 
grünem  Sdmabel.  Gr  lebt  in  allen  (Erbteilen,  in  Süb* 
ofteuropa  nörblicb  bis  ju  ben  Xonauticflänbern  unb 
beut  füblidjen  ̂ olcn,  oerfliegt  ftd)  bisweilen  nad) 

I>eutfd)lanb,  finbet  fid)  in  SBr'ücbem,  iÄoräftcn  ober in  beren  Wäbc,  lebt  gefellig  unb  fliegt  ftctS  in  ja  einer 
langen  üinic  georbneten  Öefellfcbaften.  Gr  nabrt  fid) 

oon  ̂ "fetten,  sJ)iufcbeln,  SSürmcrn,  Sifcben ,  Wniphi» 
bien  »c,  niftet  in  bufdjreichen  Sümpfen,  am  licbftcit 

in  alten  SJciberncftem,  unb  legt  3—4  blaugrüne  Gier; 

fein  ftlciid)  ift  febr  fd)inadl)aft.  2^er  rote^biS  (Ibis 
rubra  VieiU.),  63  cm  lang,  bem  oorigen  febr  öbnlid), 

aber  im  Weftdjt  nadt,  gleichmäßig  lebbaft  fdjarlad)- 
rot,  mit  gelben  klugen,  fleifcftrotem ,  an  ber  Spi^e 
bräunlid)em  Sd)nabel  unb  gelbroten  grüßen,  bewohnt 
3Ktttclnmerita  unb  baS  n  übliche  Sübamcrila  an  ben 

Stüftcn  ober  ben  ftlußmünbungen  unb  niftet  im  3d)ilf. 

r  re  jungen  ftnb  blaßbraun,  unten  weiß  unb  werben 
erft  nacb  ber  ̂ weiten  Käufer  rot.  Sic  laffen  fid)  leid)t 

jäbmcn,  unb  man  bringt  fie  aud)  nad)  Guropa,  wo  fte 
)id)  aber  niemals  fo  intenfto  färben  wie  in  ber  $>eimat. 

2>erbciligc!5biS(I.  [Threskiornis]  religiosa  Gray, 
f.  lafel  »25aroögel  II* ),  75  cm  lang,  1,3  m  breit,  mit 

am  ©nmb  jicml'id)  bidem,  febwar^cm  Schnabel,  nad* temftopf  unb)öalS,  ocrlängerten,  jerfebliffenen  Schul» 
terfebem  unb  langen,  ftarfen,  fcbwar.jbrauncn  $üßen, 

ift  weiß,  unter  ben  klügeln  gelblich,  mit  bläulid)= 
fchmarjen  Scbwingenfpipen  unb  Sdjulterfebem ,  fnr« 
minroten  klugen,  lebt  im  füblicbcn  Wubicn,  im  Subcin, 

erfebeint  bort  mit  ©eginn  ber  SJegen-jeit,  brütet  unb 

oerfebwinbet  mit  feinen  jungen  nad)  3—4  SHonaten 
mieber,  ohne  inbes  weit  fort3u$iebcn.  Gr  febreitet  ge» 
meffen,  fliegt  leid)t  unb  fd)ön,  beftat  große  geifttge 

gräbigfeiten ,  lebt  gcfcHig ,  niftet  auf  bomigen  SRimo« 
fen,  baut  ein  flaches,  funftlofeS  U?eft  unb  legt  3—4 
weiße  Gier.  Gr  näbrt  fid)  bauptfächlid)  oon  Jnfeften, 
frißt  aber  aud)  Süßwaffcrwctebticrc  unb  Heine  Üurcbe. 

^n  ber  Wefangenfcbnft  hält  er  fid)  gut,  wirb  febr  jalmt 
unb  ̂ eigt  fid)  UctS  frieblid),  pflanzt  fid)  aud)  bei  guter 
Pflege  fort,  Subän  ftellt  man  ihm  nid)t  nad), 
oer^ebrt  aber  gern  ba«  />lcifcb  eines  jufällig  gefangenen, 

trüber  erfd)ien  ber  ̂ bis  in  ̂ iigopten  mit  bem  Steigen 
beS  Wils  unb  würbe  bcSbalb  heilig  gehalten;  fein  i'cib 
würbe  cinbalfamiert,  unb  in  ber  Ptjramibe  oon  Sa!' 
tära  fanben  ftd)  Xaufenbc  oon  ̂ biSmumien.  ?cr  3. 
war  baS  Snmbol  beS  ihotb,  beS  ©otteS  ber  ©ciSbcit. 

ber  mit  einem  ̂ bisfopf  bargeftcllt  würbe.  Jn  feinen 

X empcln  unterhielt  man  me^rere^-.  unb  in  benStraßcn 
ber  Stäbte  liefen  bie  i*ögcl  ungefäbrbct  umber.  Wad) 
Jperobot  befärnpftc  ber  ̂bis  brachen.  Scblangcn  unb 

anbreS  Ungeüefcr  9lgt)ptenS,  unb  in  übereinftimmung 
mit  biefer  «age  unb  weiterer  Ausführung  bcrfclbcii 

oom  '3biS  ju  erzählen.  Xerfelbc  galt  als  ücbrmeifter 
beS  Wenfrbcn  in  oiclen  fingen  unb  folltc  nach  ber 
Ausfege  ber  Priefter  oon  i>crmopoliS  unfterblid)  fein. 

Kilian  u.  a.  bringen  ihn  mit  bem  9)ionb  in  Serbin» 
bung:  er  foll  ftd)  mit  ber  ̂ abl  feiner  Gier  (4)  nach 

bcm'üKonb  richten  unb  fte  in  fo  oiel  lagen  ausbrüten, 
wie  ber  3Honb  im  ©ollcnbung  feiner  oabn  braucht. 

3bt$a  (?oija,  \xm.  \m\vx,  baS  EbQsns  ber  Alten), 
bie  größte  ̂ nfcl  ber  pitnufcngnippc,  \ax  fpnn.  Pro 

oin^  ber  iBalcaren  gehörig,  liegt  92  km  oon  ber  fpa^ 

nifchcnMüfte entfernt  unb  bat  eineftlädje  Oon59*2qkm 
(10,7  d^üi.)  mit  (18H7)  24,544  Ginm.  Sic  hat  jabl* 
reiche  buchten  unb  ift  gebirgig  (bis  430  m).  $>aupt 

probufte  finb  (Betreibe,'  ̂ ülfcnfrüchtc,  Öl,  ©ein,  fai- 
gen,  Wanbcln,  Johannisbrot,  ©aumwolle,  4)ol,v  Ölci' 
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cr$  unb  Sccfalj.  Ta§  itlima  ift  milb,  irocfcu  unb  I 

geiunb.  Tic  gleichnamige     u  t>  t  ff  n  b  t  liegt  au  ber  i 
cüboftfürte  ber  ̂ infcl.  beftebt  au«  ber  alten  Cbcrftobt 

mit  engen,  (teilen  Straften  u.  ber  regelmäßigen  Unter* 
ftabt  SJa  SRarinn  am  fctafen,  ift  Bifcboffifc,  bat  eine 
ftatbcbralc  au*  bem  13.3abrh.,  ein  hochgelegene«  ita 
ftell,  ̂ Ringmauern  unb  ass?)  7423  Sinro. 

oblic,  i  n  ben^ohammebanem  ber  Teufel,  gleich* 
bebeutenb  mit  Scbcitän  (Satan),  fieserer  ̂ «brud 
nt  im  Äoran  ber  gebräuchlichere.  Ter  $fame  3-  (oon 
balas,  ber  »Böic  Berroorfene«)  für  Teufel  tommt  im 
ftoran  nur  9mal  oor  (Scbeitän  bagegen  52mal).  3la<b 
bent  inobamuiebniiifdjcn  ölauben  mar  ber  Teufel 
urfprünglicb  ein  (Sngcl  Ramend  9Ijä,iil,  mclcbcr  bie 
frerrfebnit  über  bie  Tiere  imb  bie  ©eifter  (Tfdümicn  > 
hatte;  al«  aber  ©ott  9lbam  febuf,  meigerte  fid)  jener 
(Engel,  fid)  oor  ?lbnm  nieberjuroerfen ,  muvbe  aus 
liben  oertrieben  unb  hieß  Don  nun  an  3-,  Teufel. 
Ta«  Tobe«urteil  mürbe  febon  bamal«  über  ilm  au«« 
gesprochen,  boeb  erbiclt  er  Wuffdmb  ber  BoÜftrerfung 

btä  jum  Tage  be«  ̂ üngften  ©eriebt«,  an  welchem  er 
oerniebtet  roerben  mirb  (Äoran.  Sure  7,  13). 

3&n  (Ben,  arab.).  Sobn;  im  Plural  Bcni,  ma« 

»Stamm«  ober  >ftamtlie«  bezeichnet  (oal.  Bern. 
3bn  al  2ltbtr  al  Tfrticm,  1)  Gb  =  bfn, 

arab.  ©cfcbidüfchrciber,  geb.  1160  in  Tfcbeu'ret  C\bn Cmar  l^rooinj  URoful),  geft.  1233  in  SRofuI,  bat  eine 

oortrefflicbe  (Sqronit:  »al-Kamil«,  oon  (Srfcbaffung 
ber  ödt  bi«  1231  ©erfaßt,  mclcb,e  oon  Tornbcrg  her* 

ausgegeben  morben  ift  (Upfala  u.  Reiben  1851-76, 
14  Bbc.  unb  Supplement;  aud)ftairol290  b.£>.  u. 5., 
12  Bbc).  Bon  feiner  ©efebiebte  ber  fltabeten  oon 

SRoful  baben  be  ©uigne«  in  ben  »Xotices  et  ex- 
traits«,  Tl.  1,  unb  be  Slanc  in  ben  »Historiens  des 
croisades«  9lu«$üqe  unb  Brucbftürtc  oeröff entlieht. 

Seine  »Usd  al-gäba«  (Biographien  ber  Wcfäbrtcn 
be*  Propheten)  finb  in  itairo  1864  gebrudt  morben 
(6  Bbc).  Bon  feinem  4£erf?  über  bie  Vlnfrib  Der» 
öffentlidjtc  Söüftenfelb  ein  »Specimen«  (Wölling. 
1835).  einen  anbem  Teil  üce  (1891). 

2)  ÜÄ  eb  f  cb  b  (5  b » b  i  n ,  arab. ©clebrter, Bruber bc« 
oorigen,  geb.  1 149  in  Tfchcjiret  ̂ bn  Cmar  (^rooinj 
3Roful>.  geft.  1210  in  9Roful,  mar  namentlich  al«  Tra* 
bition«fenncr  au«gejcicbnct.  Seine  »Nihäja«  (Ücri» 

fon  -um  9fctbitb)  ift  in  Stdiro  1308  b.  £>.  u.  ö.  ge» brudt  morben. 

3)  Tijd  6b  =  btn,  arab.  ©clebrter  unb  Staat«' 
mann,  ©ruber  ber  Porigen,  geb.  1163  in  Tfdwjtret 
obn  Cmar  (Brooinj  TOoful),  geft.  1239  ober  1240  in 

Bagbab,  fdjricb  unter  anberm  »Al-mathal  as-sä'ir« 
(Sttllebre;  gebrudt  Bulat  1282  b.  fc.)  unb  »Al-wa- 

»chi  'l-uiarkum«  (gleicbfall«  eine  Stillcbrc,  gebrudt 
Beirut  1298  b.  $>.). 

^bn  al  JVdribb,  afaVScbaraf  Cmar,  mo, 
uiieber  Tidjter  ber  Araber,  geb.  1181  in  .Mairo,  geit.  i 
bafclbft  1235,  ift  ber  Bcrfaffer  einer  Seibc  »on  Qk*  [ 

bieten,  oon  roelcbcn  ein  gröfierc«:  »Ta'ijet«  (eine  auf  | ben  Bucbftaben  t  reimenbe  ttafftbe),  unter  bem  Titel: , 

»Taü  arabifebe  $>obelieb  ber  ̂ iebe<.  oon  vommer 
^Burgftad  (Söicn  1854)  in  Tejrt  unb  ilberfeuung,  ein  ! 

Heinere«  oon  Sallin  (mit  Äommentar,  ̂ elfingf.  1850) ; 
berau«gegeben  rourbc.  Sein  »Tiroan«  erfebicn,  teil'  I 
roeifemit»ommcntar,aJfapeiael853,Bulat  1289b..v>., 1 
^lleppo  1841 ,  Beirut  1887  unb  Mairo  1306  b.  4>. 

^bn  '^mbffhdh,  ?lbmcb  tbn  ̂ obammeb, 
arab.  ScbriftfteUer.  geb.  1389  in  Tamaäfu«,  geit.  ba» 

fetbft  1450.  oerfafttc  eine  öefebiebte  Timur«  (br*g. 1 
1,  Seiben  1636;  in«  J^rnnj.  überfept  oon  \ 

Pierre  Mattier,  ̂ ar.  1658;  in«  Türfifcbe  oon  9Ja,^ii 

3dbe,  Äonftant.  1729;  9(u«g.  mit  lat.  übcn'e&ung  oon 
6.  ö.  langer,  Üeeumarb.  1767—72;  neuere  Wusg., 
Hallutta  1812  u.  1818;  Äairo  1285  unb  1305  b.  £>.) 

unb  ein  moralpbilofopbüdic«  'föert  in  ber  Steife  ber 
betannten  ̂ abclfammlung  »Aalila  unb  Tirnna«,  ba« 
1448  poUenbct  mürbe  (br«g.  oon  Jrcntag  u.  b.  T.: 
»tYuetus  impemtorum  et  joeatio  in^reuio»orum«, 
Bonn  1832  —  52  ,  2  Bbc.;  aueb  Woful  1869). 

C*bu  nt  Tofail,  1?lbubcfr sJWobammcb CJlbu» 
bacer),  arab. ^r,}t,  9Jiatbematifer  unb^t)ilofopb,  geb. 
(^u  oUiabir  in  Spanien,  geft.  1185  in  3){arot!o,  febrieb 
unter  anberm  eine  vi  n  oon  pbilofopbifmem  Montan : 
»Hai  ibn  Jakzau«.  angeblid)  eine  Überfettung  au« 
bem  ̂ erftfeben  (lat.  mit  Tert  oon  bem  jüngern  ̂  
cod,  Crforb  1671,  1700;  engl,  oon  Cdlci),  Sanh. 

1708;  beutfd)  oon  6id)f>om,  B^erl.  1782  jc.),  in  bem 
er  ju  geigen  fudit ,  bafj  ber  SRenfcb  obne  alle  Cffen« 
barung,  bureb  bloBc  9iaturcrfenntni«  im  ftanbe  fei, 
3um  Beritänbni«  Wotte«  3U  gelangen. 

§bn  «äbbfcfto  («Jloen  $ae.  ttben  «ace),  f. Jloempacc. 

CJbn  ̂ atiita,  ber  größte  JReifenbc  ber  Araber,  geb. 
1302  ju  Tanger  in  ÜJiaroffo,  geft.  1377  in  ?reö,  )tu* 
bierte  erft  9iecbt«miffenfcbaft,  unternahm  bann  1325 

eine  ̂ anfahrt  nad»  ÜKctfa,  oon  mo  er  Stjricn,  9?er« 
fien  unb  Wcfopotamien  befud)te.  Bei  einer  jmeiten 
Wallfahrt  burcbjog  er  Arabien  unb  Hleinaften,  bie 
Stein,  Sübrußlanb,  i£r)itva.  Bocbara,  l£borafan  unb 
ttanbahar,  brang  bureb  ba«  3nbu«tbal  bi«  Tehli  Por, 
mo  er  längere  3eit  ba«  \flmt  eine«  Wabi  ocrmaltetc, 
unb  übernahm  bann  eine  Senbuna  nach  geling  jum 

Waifer  oon  (£l)ina,  mobei  er  bie  aRalcbioen,  He^lon, 
Sumatra,  ̂ aüa  "«o  Unfein  be«  afiatneben 

*i?lrd)ipcl«  berührte.  Tarauf  fehlte  er  nad)  24jähriger 
^Ibmcfcnheit  jur  See  in  feine  Jöeimat  jurüd.  9{acb 
furjer  9faft  bafclbft  t:fud)tc  er  nod>  Vlnbalufien  unb 
Wranaba  unb  führte  1352  eine  SRiffion  be«  Sultan« 
oon  iRnrofto  in  ba*  innere  oon  Vlfrifa  au«,  bie  ihn 
bi«Timbultu  führte.  Tarauf  ließ  er  fieb  in  ̂ c«  nieber. 

Sein  grofjc«  Sicifcrocrt  rourbe  mit  überfe|tung  her» 
auegegeben  oon  Teircniern  unb  Sanguinetti  (^ar. 
1855  —  59,  4  Bbe.;  3.  9lufl.  1893  ff.). 

3bn  lirtltoiin ,  9lbberracbma'n,  einer  oomeb^ men  fcoillanifd)cn  rvnmilie  entfproffen,  aber  in  Tuui« 

1332  geboren,  geft.  1406  in  itairo,  roirfte  al«  Bcam* 
tcr  unb  Stnat«mann  ber  JRcihe  nach  au  ben  $>öfen 

ber  mobammebanifeben  dürften  oonTuni«,  ?$e«,  ö*ra* 
naba,  Mairo  unb  führte  ein  fct)r  bemegte«  Scben,  ba« 
ihn  mit  i*cter  bem  Öraufamen  oon  Maitilien  unb 
fpäter  in  Snrien  mit  Timur  in  Berührung  brachte, 

(ir  ift  ber  größte  arabifebe  öiftorifer  unb  fnft  ber  ein« 

jige,  ber  fid»  über  bie  annaliftifd»  'SJcifc  ber  Tar« fteOung,  mie  fie  bie  übrigen  arabifcbenfciftorifer  jeigen, 

erhob.  Sein  große«  Mcfcbid)t«rocrf  (oollftänbig  ge» 
bmdt  Bulaf  1284  b.      7  Bbc.)  umfaßt  brei  Teile: 

1)  "JJrolcgomcnn  (hr«g.  oon  Cuatremerc,  i^ar.  1858, 
3  Bbc.,  auch  Beirut  1879;  fran.v  oon  bc  Slanc,  ̂ ?ar. 
1862  —  68  ,  3  Bbc),  roclcbe  eine  philofophifcbdultur 

hiftorifebe  (Einleitung  in  bie  Gtefdnd)t«miffcnfd)aft  mit 
außerorbentlid)  genialen  ®efid)t«punftcn  entgolten; 
2)  bic  Weid)iditc  bc«  örtlichen  Shalifat«  im  meiteiten 

Umfange  (barau«  »Ibn  Khalduni  narrntin  de  expe- 
(Htionii)iisFrancürum«,  mit  latein.  Überfettung  br«g. 
oon  Toniberg,  llpialo  1840 j;  3)  bie  Wcfcbicbtc  ber 
Berbern  unb  ber  mobammebaniicbciiTbnafticn9iorb 

nfrita«  (hr«g.  oon  beSlane,  Algier  1847—51, 2  Bbe. ; 

frnn.v  oon  bcmfelben,  baf.  1852   56.  4  Bbc).  ' 
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«.».Wremer,  3.  unb  feineÄulturgcfd)id)te  (Si&ung«-- 
bcridüc  bcr  SStencr  «fabemie,  1879). 

3bn  0>'bnüifäii,  Sd)cm« ebbtn «bmeb,  axab. 
$>iftoritcr,  geb.  1211  in  «rbcla  als  «btömmltng  bcr 
berühmten  $amilie  ber  ©armefiben,  belleibcte  bobe 
ricbterlidje  Jimtet  in  »airo  unb  $ama«ru«  unb  ftarb 

1282.  Gr  ift  bcr 5?crfaii"et  bcr  glftnjcnben  »Vitae  illu- 
striura  virorum«  (br«g.  öou  Söüftcnfclb.  (Gotting. 
1835  -50, 13  £>efte;  oon  be  Sinne,  ©b.  1,  $ar.  1842; 

engl,  oon  bcmfelben,  bnf.  1843—71,  4  ©be.;  orient. 
«u«gaben,  ©ulnf  1275  u.  1299  b.  £.).  Gine  Grgän« 
ftung  SU  3bn  GbaMfan«  SScrf  febrieb  al^Äutubt  (br«g. 
©ulaf  1283  b.£>.).  ©gl.  ̂ on.^i  jnnppcl,  Specimen 
(«miterb.  1845). 

3bn  £orctb,  «bubetr  «LKobammeb,  nrnb. 
3>id)tcr  unb  ©bilolog.  geb.  838  in  ©a«ra,  geft.  933  in 
©agbab,  Derfaßte  unter  anberm  eine  berübutte  Glegie, 
»Alkaslda  almaksüra«.  worin  er  ben  SBedjfel  bc« 

(Glüd«  unb  Unglüd«  im  fieben  fdulbert,  unb  bic  Diel* 

fad)  bcrau«gcgebcn ,  überfe^t  unb  fommentiert  mor« 
ben  ift  (,j.  ©.  üon  Sd)cib,  Jparbcrwijt  1786;  ©oifen, 

Sropcnb-  1828)»fowie  ein  *(Genealogifd)«ctb,mologifd>c« 
fcanbbud)«  <br«g.  oon  SSüftenfclb,  Dötting.  1854). 

©on  feinen  f leinern  Sdjriften  finb  jroet  lerifalifdje'äWo« 
nograpbien  berau«gegcbcn,  oon  Xborbede  (£cibelb. 
1882)  unb  SSrigbt  (»Opusc.  ar.«,  Seiben  1&59). 
3bn  (*<<ra  (eigentlid)  «brcifjnm  ben  SJietr  ibn 

G«ra,  in  mittelalterlicben  Sdjriften  «brabnm 
Judaeus.  «bennre  unb  «oenara  genannt),  jüb. 
Sd)riftcrflärer,  ftammte  au«  2olcbo,  mo  er  swifdjen 

1093  u.  1097  geboren  mürbe,  »erlieft  früb  fein  ©ater* 
lanb,  burdneifte  «gßptcn,  ttrantreid),  mo  er  üon  1 155 

— 57  in  $rcur  bei  ©ari«  roobnte.  Gnglnnb,  überall 
feinen  3tubien,  meldic  Grcgcfc,  (Grammatif,  $td)t< 
fünft ,  3Hatbcmatif,  «ftronomic  unb  ©büofopbic  um 

faßten,  ergeben,  bi«  er  1167  ftarb.  Seine  ©ibclfom 
mentare  finb  in  ben  fogen.  rab6inifcben  ©ibeln  (in 
©enebig,  ©afcl,  «miterbant  u.  a.  0.  gebrurft)  unb  in 
Gin,jelau«gabcn  oorbanben.  toon  mebreren  biblifdjeit 

©üdjern  criilicrt  bcr  Jiommentnr  in  boppclter  SRejen» 
fton.  SJiit  Scbarfftnn  unb  (Genialität  legte  er  bic 
3d)rift  au«,  fdjrieb  gebiegene  grammatifd)e  «bbanb 
lungen,  «uffäße  pbilofopbifcben,  tnatbeinatifd)en  unb 

nftronomifeben  ̂ ntjalt«,  bietete  sy.vn neu  sunt  Smia» 
Sogengebrauch  unb  geigte  aud)  in  Stätfcln,  poetifeben 
Anleitungen  unb  ÜMadjfcbriften  u.  a.  bid)tcriid)e  ©e* 

gabung.  Sine  Sammlung  feiner  »Seime  u.  (Gebidjte« 
gab  Sfofin  in  bcutfdjcr  überfeßung  berau«  <©rc«l. 

1885  ■  91, 4£>eftc).  ©gl.ftricblänbcr,Gffat)«<i!onb. 
1877);  ©adjer.  3bn&ra«Ginlcitung,utieincm©cn= 

tateuaVÄommcn tax  ("öien  1 876) ;  $  c  r  f  e  l  b  e ,  «br.  3. 
alö  (Grammatifcr  (Straßb.  1882);  Sieinfcbnciber, 

3ur  (Gcfd)id)tc  bcr  matbematifdjen  Siffcnfcbaften  im 
12.  >brbunbcrt  («crl.  1880);  tfarpele*.  «efd)id)te 
bcr  jübifeben  üittcratur,  SBb.  1,  S.  531  f.  (baf.  1886), 
unb  ©adjer,  ©ibelcrcgcfc  in  Söinter  u.  Sünfcbe, 
Xic  jübiid)c  Üitteratuf,  53b. 2,  3.  289  f.  (Iricr  1892>. 

^bti  .^ifrlMim,  «bu  ̂ obammcb  Vlbbalma* 
lit,  arab.  IMiilolog,  badrenftfeber  löcrtunft,  geb.  in 
VlltÜairo  (4)iiBr),  geft.  bafelbft  8.  9Hoi  833,  war 

namentlid)  ali  öirammatifer  unb  (Genealog  berwor- 
ragenb.  8on  ben  DierSkrfen,  bic  unter  feinem  Ül/nmcn 

geben:  »Xa*  Seben  beä  Senbbotcn  Wotted«,  »^TictGc» 
nealogien  ber  $>imjarüen  unb  ibrer  Könige' ,  »Hont» 
mentar  ju  ben  fdiroicrigea  «ucibrüdcn  in  ben  in  bic 
^ropbetenbiographien  aufgenommenen  (Gcbid)ten«  u. 
»XicMroneu«,hat  Mi  cntc.cinc  qefd)idtc Bearbeitung 
bcS  gröBern  CriginalmeitiJ  uou  ̂ bu  ̂fbät  (f.  b.),  bei 

ben  3»u0limd  bic  größte  Popularität  unb  faft  lano» 
nifcbeS  «nfeben  erlangt  (br^g.  t>on  ̂ .  ̂ üftcnfclb, 
(Gotting.  1858  —60,  2  5öbe.;  ,ui«ulaf  1878;  bcutfdje 
ÜberfcBung  oon  (G.  ©eil,  Stuttg.  1864,  2  ©be.). 

3bn  jtitiät,  aKobammeb  Wbu  «bballab, 
arab.  Jpiftorifer,  geb.  in  UHcbina,  geft.  in  ©agbab  768. 
öcrlieB  infolge  oon  «nfeinbungen  miifenfd)aftlid)cr 

unb  pcrfbnlidjcr  ̂ atur  733  feine ©aterftabt  u.  manbte 

fid)  juerft  und)  ̂ tg^pten,  fpäter  nad)  ben  (iupbrat- 
unb  Xigri^läubern,  mo  er  Begebungen  ,um  öofe  ber 
(Sbalifcn  gewann  unb  auf  ©cranlaffung  nl  SWanffürS 
eine  umfnffenbe  ©iograpbie  beä  arabifeben  propbeten 

•djricb.  SDicfcS  ̂ ert,  baä  erfte  feiner  ?lrt  unb  grunb* 
legenb  für  alle  fpätern,  ift  unS  in  bcr  ocrfür,itcn  ©e» 
nrbeitung  bcS  i^bn  $>ifd)rim  (f.  b.)  fowie  in  bcr  Uni« 

ocrfalgefcbidjtc  at-Iaban'3  (f.  b.)  menigitenö  teilweife 
erbalten.  5-  fdjricb  nuBcrbcm  eine  >(Gcfd)id)tc  bcr 
Sbalifen« .  bic  ucrloren  ju  fein  fdjeint.  ©gl.  »©io> 
grapbien  non  (Gewäbre'männcrn  be«  3  «r  ̂erauekjC' 
geben  öon  V.  (Vifcber  (üeiben  1890). 

^bttfloteiba^bballabibnWudlim,  berübm« 
ter  arab.  3prad>gelebrter  unb  $>iftorifer,  geb.  828  in 

©agbab  ober  »uf  a,  geft.  890  in  ©agbob.  oerf  aßte  über 
40  sdjriftcn,  barunter  ein  »tonnbbud)  bcr  (Gefd)id)te« 
(brSg.  oon  Sjüftenfelb,  ©ottingen  1850,  unb  ftairo 
1300  b.  $.).  eine  poetit  (ögl.  Sölbetc,  ©eiträge  jur 
ftcnntniä  ber  ©ocfie  bcr  alten  «raber,  $j>annoo.  1864  ; 

«nfang  etner«udgabe  oon  JRitterSbaufen,  Scib.  1875) 
unb  ba$  für  Stilifti!  u.«Itertum«funbe  b&<bft  widjtigc 

»Adftb  ol-katib«  (etwa  »^>anbbud)fürben©eamten«, 

gebrudt  Äairo  1300  b.  $».;  einen  «uSjug  barau«  Der« 
bffentlidjte  unb  überfeßte  SprouH,  Scipv  1877). 

3bn  2ina,  arab.  ̂ ^ilof opt) ,  f.  Hoicenna. 

^bo,  1)  sJiegcrrcid)  in  9Jorbmcftafrifa,  im  Sdju^ 
qebiet  bcr  9?onal  9?igcr  Gompann,  füblid)  oon  ber 

©inuemünbung  bis  jum  9iigerbclta  unb  Opobe,  bc« 
wobnt  uon  ben  Jbo  ober  l^gbo,  einem  geiftig  bo<b' 
ftebenben  unb  gewerbtbätigen  ©ol(«ftamm,  ber  fid) 

befonber«  burd)  feine  fd)i3nen  (Gewebe  unb  bübfdi  au8= 

geftatteten  sBol)nungen  au«jeid)net  unb  große,  febone 
gerben  oon  JHinbcrn,  Sd>afcn  unb  Sieqtn  bält,  bnbei 
aber  ber  «ntbropopbagic  ergeben  ift.  fcauptort  ift 

Jbbab  am  linfen  Wigerufer.  mit  englifdier  SHiffiond. 
ftation  unb  10,000  (jinm.  «n  ber  Spi&e  be«  9?iger« 
bclta  liegt  ̂ bo  ober  Gbo,  ̂ auptmartt  für  Palmöl, 
mit  6000  Ginm.  —  2)  3«f«l  u«b  Stabt  in  Cftafrifa, 

int  portugiefifd)cn  Wofambif,  unter  12*  23'  fübl.  ©r.. 
mit  2500  Ginw.  (Siegern,  «robern,  ©anianen,  Guro* 
päent),  Siß  eine«  ööuoerneur«  unb  einiger  europäi  ■ 
ieber  !panbcl«bäufcr,  bat  t>ielc  cbcmnl«  großartige  unb 
prächtige .  jeßt  in  Krümmern  liegenbe  ©auten,  ein 
Heine«  %ovt  unb  treibt  lebbaften  öanbcl  mit  ben 

Stämmen  be«  Innern,  ̂ ic  3nfel  gebort  mit  27  an< 
beren  Sunt  Cuirimba««rd)ipcl,  bcr  mit  einigen  ̂ alto^ 

reien  an  bcr  Hüfte  bc«  ftcftlanbc«  ben  uon  <i8"3>  6690 
Wcnfcbcn  (baruntcr  5150  Sflaoen)  bewobnten  Ti^ 

ftritt  ̂ .  bilbet,  beffen  Probuftc  oomcbmlid»  in  3<« 
fam,  9Ramta,  Crfeille  unb  Sd)ilblröten  befteben. 

Ts  brat)  im  (arab.).  fooiel  wie  «brabam. 

^brabitu  i<nfrt)a ,  ©ijefönig  non  llgßpten,  geb. 
1789,  geft.  10.  Woo.  1848  in  »airo,  «boptiofobn 
9Äcbcmcb  «Ii«,  eröffnete  feine  friegerifd)c  Saufbabn 

mit  einem  JVelbsug  gegen  bic  SSabbabitcn,  beren  tln 
tenoerfung  er  1819  oöllenbetc.  menbetc  barauf  feine 
Waffen  gegen  bie  «raber  unb  mod)tc  bic  barbarifd)cu 
©öltcr  oon  Senanr  unb  $ar  J^itr  ün«pflid)tig.  Sad) 

bem  er  febon  1824  bie  ägßptiftbc  g-iottc  int  ̂ gäifdjcn 
SÄccr  bcfcbligt.  wcldjc  Den  dürfen  jur  ©eläuipfung 
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bei  gricchifdjen  \Hufftanbc8  gu  $ilf«  gefonnnen  mar, 
lanbetc  er  22. fahr.  1825  mit  einem  20,000  Wann 

itarfen,  gut  gcfchulten  freer  im  $?afcn  oon  SWobon 
unb  eroberte  m  wenigen  konnten  ben  ganzen  ̂ klo 
ponned  fowie,  mit  ben  Xürlen  oercint,  im  Vlprtl  1826 

aRüfolungbi.  hierauf  machte  er  ben  <£eloponned  in 
furjetn  einer  SEBüite  ähnlich  unb  fcbleppte  im  X< jem 
ber  10,000  3Renfd)en  in  bie  Sriawrei.  Radjbem  er 

1827  burd)  bie  Jnteroention  ber  Scbu&mäcbte  ®ric> 
cbenlanbä  gelungen  morben  war,  ben  Hcloponnes 
m  räumen,  unternahm  er  1831  bie  Unterwerfung 
Sinnens,  weldicd  fein  ©ater  jur  ©ormauer  eine* 

ägtjptifaVrrctifcbcn  Reiches  \u  machen  ficti  norgenom» 

men  hatte.  (Sr  nahm  bie  ̂ citung^lcca  25.  Diax  1832 
mit  Sturm,  eroberte  bann  gan$  otjrien  unb©aläftina 
unb  nötigte  bie  Pforte  burd)  bie  Schlacht  bei  .vionio 

(20.  Xcj.  1832)  unb  bie  Gefangennahme  bcS  WroB» 
wefirS.  6.  3J?ai  1833  Snrien  unbWbana  nn^(gt)ptcn 
abzutreten.  Jnbe*  bie  ägö,ptifd)c  fcerrfebaft  in  Snrien, 
wo  &  Statthalter  mar,  war  fo  gewalttbätig  unb 
brüctenb.  bon  bie©eoöIicrung,  welche  aud)  1834  einen 

fcufftanb  ocrfudjte,  bie  Slbfcbflttelung  biefee  üerbaB- 
ten  Joche«  erfebnte.  1838  begann  jwifeben  %öpten 
unb  ber  Pforte  ber  firieg  hon  neuem.  3-  fällig  bie 
Xurfen  24.  Juni  1839  bei  Riftbid,  mürbe  jebod)  oon 
einer  glottc  ber  (Snglänber,  Ruifen  unb  Cfterreicber. 
bie  $u  Gnbe  1840  erfdjicn  unb  jtd)  ber  feften  ̂ läoc 

an  ber  Stufte  bcmäd)tigte,  fowie  burd)  bie  Grbebung, 
ber  ©eoölferung  jum  Rüdjug  gezwungen,  worauf 
iVcbemeb  Slli  auf  Snrien  mieber  oerjichtete.  Seitbem 

beschäftigte  ftdj  J.  vornehmlich  mit  $>cbung  beä  Wdcr* 
baue«  auf  feinen  Gütern.  $113  3Kebemeb?Ili  in  Weifteä« 

franfbeit  verfiel,  übernahm  J.  im  Juli  1848  mit  öe» 
nebmigung  ber  Pforte  bie  Regierung,  ftarb  aber  nach 

wenigen  SKonaten.  Jhm  folgte,  mit  Umgebung  feiner 
eignen  Rad>lommenfd)nft,  aRehemeb  m\i  leiblicher 
l£nfel  «bbaä  ©afeba. 

C*brif  (perf.),  im  Crient  eine  Slrt  SBaffcrfannc  an» 
Hier  8rorm.  mit  bünnem  $>aUi  unb  ovalem  ©aud) 
3. «bar  (»Äamtenbcbältcr«),  SJfunbfcbcnf. 

ebninipnl ,  f.  Hbu  Simfxl. 
bie  Ii,  öenrif,  namhafter  normen  Xramatifer, 

geb.  20.  SWärj  1828  ju  Stien  in  Norwegen  als  Sobn 

eine«  ftaufmannä,  verlebte  feine  erfte  Jugcnb  in  gu= 
ten  ©crbältniffen,  bis  fein  ©ater  1838ftoniurS  machte 

unb  bie  3ufwnbe  im  elterlichen  Jpaiu-  nun  cbenfo 
brüdenb  mürben,  mie  fte  vorher  glänjenb  gemefen 
waren.  Xaß  biefer  jähe  llmfdüag  feine  (Sinmirfung 

auf  baä  empfängliche  Gemüt  beö  ftnaben  nicht  ver= 
fehlt  bat,  beweifen  uns  bie  Schöpfungen  beS  fpätem 

XtamatüerS  an  mehr  als  einer  Stelle.  9Äit  15  Jab* 
ren  tarn  er  nach  bem  bcnadjbartcn  Grimftab  als 

•Äpotbefcrlebriina,,  entfagte  aber  1850  biefem  ©cruf 
unb  reifte  nach  (Sbriftiama,  wo  er  in  eine  fogen.  Stu» 
bentenfabri!  eintrat.  Sein  ©lan  war,  Vlrjt  \u  wer« 
ben,  unb  in  ber  £bat  brachte  er  e$  bereite  in  fünf 
IRonalen  fo  weit,  Safe  er  ba«  erfte  (Sgnmeu  befteben 

tonnte.  S3alb  wanbte  er  fich  jebod)  non  ben  mebijini' 

fefaen  Stubien  ab,  um  fich  ganj  bem  litterariiehen  Sk» 
ruf  ̂ u  wibmen,  unb  nerörfcntlicbte  1850  fein  etftC0, 

fdwn  in  ü^rimftab  gefdjriebened  3)rama  »Catilina« 
«neue  ttufl.  1875).  Seme  überaus  befebränften  SDKt« 
tel  oeranlaBten  ihn  im  Januar  1851  jur  Übemabmc 
ber  $ebattion  eine«  politifch  fatirifchen  Wochenblattes 

<  titello«,  bod)  gewöhnlich » Mandeu«,  fpäter  »Andhrim- 
mer«  genannt),  welche*  inbeffen  fchon  nach  neun  9Ko* 
naten  eingeben  mußte.  Jnjwifdjen  hatte  ber  betanntc 
öeigcnoirtuofc  Cle  »ull  bie  Öegnbuug  be*  jungen 

3Hannc8  erfannt  unb  ihn  an  bai  neugegrünbetc 
Theater  in  öergen  berufen,  bin  wirrte  J.  nun  fethS 

Jahre  lang  al«  3icgiffeur  unb  $h«aterbid»ter,  in  welch 
le&tercr  Gigenfchaf t  er  aUjährlich  jum  @rünbungdtag 
bed  Jbenterd  (2.  Jan.)  ein  2>rama  oerfaffen  muBtc. 

(Sr  hat  fpäter  biefe  öelegenheitdftüde  bis  auf  ein  ein- 
jige*  verworfen  unb  auch  baä  (entere,  »Fra  Inger  til 
Osteraad«  (1857,  2.  Aufl.  1874),  toüftänbig  um- 

gearbeitet. 1857  ftebclte  er  ald  Xbenterbircftor  nach 
(Shriftiania  über.  $>ier  veröffentlichte  er  junädift  bad 
2)rama  »Huermapndene  paa  Helgeland«  ( »9?orbifche 

."ÖccrfabrN.  1858)  unb  DerfafUc  bai  erft  1834  er* 
fchienenc  Stüd  »Kongsremnenie«  ( »Xie.Mronpräten« 
benten«)  unb  bad  fatirifd)C  ̂ uftfpiel  »Kjierlighedens 
Komedie«  (»$ie  Äomöbie  ber  Siebe«,  1862).  Dlü 

legerer  Dichtung  betrat  er  ,\um  crftenmal  bie  ©ahn 
bei  gefeUfcbaf tlidjen  Reformator«! ,  bie  er  feitbem  nie 
oerlaffcn  hat.  £a$  Stüd  rief  einen  wahren  Sturm 
ber  Gntrüftung  gegen  ihn  bertwr;  auBerbcm  brad) 
über  ba*  Xbeater  ber  ftonfur«  aus,  unb  bie  i'fuin 

beteiligung  9iorwcgen«  an  ben  friegerifd)en  ISreignif« 
fen  in  Tänemarf  (1864)  »erftimmte  ihn  tief.  ®r  Der» 
ließ  baber  im  8r«biabr  1864  fein  Saterlanb  unb  reifte 
nach  Rom,  wo  er  bie  Xramcn:  »Brand«  (1866)  unb 

»Peer  Gynt«  (1867),  bad  SJuiffpiel  »De  Unges  For- 
bund« (»©unb  ber  Jugenb«,  1869)  unb  bad  »weit» 

gefchicbtlicbe«  Scbaufpiel  »Kejser  og  Galilieer«  (»ftai» 
fer  unb  Walilacr  .  1873),  in  welchem  bie  stonfliftc 

unter  Julian  'Jlpoftata  bcb^anbelt  finb,  veröffentlichte. 
Waren  bie  oben  erwähnten  Stüde  in  r>ortrefflia>enf 

flangnollen  ©erfen  abgefaftt,  fo  bebiente  ftd)  ber  2icb* 
tcr  in  bem  Suftfpiel  »De  Untres  Forbund«  einer 
moppen  unb  djaralteriitifdjen  ̂ ro\a,  bie  er  auch  in 
feinen  fpätem  Xramcn  beibehalten  hat.  ©on  Rom 

ging  J.  1868  nach  XreSben,  1875  nach  SRünchen,  1878 
wieber  nach  Rom  unb  1885  jum  zweitenmal  nach 
München;  feit  1892  wohnt  er  in  (Ihriitiania.  Cbwohl 

J.  alfo  lange  nicht  in  btrefter  ©erührung  mit  feinem 

©aterlanb  itanb.  fo  tragen  boch  feine  Xramcn  fämt= 
lid)  ein  burdiaud  norwegifdjed  (Gepräge,  wie  iic  fid) 
benn  aud)  äufterlich  an  beimatlid)e  ©erhältniffc  nn 

lehnen,  ftreilid)  nicht  in  bem  Sinn,  baß  J.  biefe  ©er« 

bältniffc  glorifiziert ,  im  öegenteil ,  feine  ftart  audge< 
prägte  Jnbioibualität  macht  ihn  jum  energtfehen 

öegner  bed  bort  noch  auf  fo  üielCn  Gebieten  h^rr* 
febenben  Ütom>entionali0mud.  (£r  greift  benfelben  in 
allen  feinen  neuem  Schriften  an,  balb  Don  biefer, 

balb  Don  jener  Seite.  So  in  »Samfuudets  Stotter« 
(»Xie  Stü&en  beröcfeüfcbaft«,  1877)  bie  Hohlheit  unb 
Heuchelei  ber  ©cfeUfchnft,  in  »Et  Pukkehjem«  (»Gin 

^uppenbeim«,  1879;  beutfeb:  »Rora«)  bfe  mangel- 
hafte (Sr^iebung  unb  bie  unwürbige  gefeüfchaftlid)e 

Stellung  ber  frrau,  in  »En  Folkeliende«  ( »Gin©olfd» 
feinb«,  1882)  bie  fogen.  öffentliche  Üfteinuug,  in 
»Gjengangere«  (1881)  enblicb  bie  mobeme  ©hf-  Jn 
legtenn  Stüd  (beutfd)  unter  bem  wenig  uitreffcnben 
Xitel  »(Mefpcnftcr«)  illuftricrt  er  überbie«  in  höchft 
wirfungdDoIlcr  Weife  ben  alten  Safe,  baf?  bie  Sünben 
ber©ätcr  an  ben  Äinbern  heimgefucht  werben,  unb 

oerfeßt  nebenher  ber  rcligiöfen  .Heuchelei  einige  fi-.it 
tige  Äeulcnfchlägc.  Jn  feinen  Xramcn :  »Vildanden« 

(»"Wilbcnte«,  1884),  »Rosmersholm«(1886),  »Fmen fra  Havet«  (»Xie  ̂ rau  oomWccrc«,  1888)  fe(Uc  J. 
bie  fatirifd)  reformatorifebe  Richtung  fort;  feine  legten 
Xrameu  finb  »Hedda  Gabler«  (18i»0),  »hygmester 
Solnesa«  (»©aumeiftcr  SolneB«,  1892;  beutfd)  oon 

Sigurb  Jbfen,  ©erl.  1893)  unb  »Lille  Eyoll«  (beutfd): 
>»lein  CSnolf«,  Don  J.  felbft,  baf.  18D4).  ?lud)  als 
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3burg  —  $d). 

2t)tifer  tft  3-  t^ättg  gewefen,  unb  mehrere  oon  ietnen 

(äebtcbten  gehören  311  ben  perlen  ber  norwegifchen  Sitte* 
ratiir.  Sic  finb  gefammclt  unter  bem  Ittel :  » IMgte« 
(2.  Dcrmcbrte  Slufl.  1875;  beutfeh  oon  fc.  Heitmann, 

Solfcnb.  1886.  u.  bonHaffargc  iii9icclam*Unioerfal* 
bibliotbef).  3bfcn«  9Mterbramcn  finb  burd)  ©ia.cn* 
tümlicbfeiten  au«gc3eid)itet,bic  ben  frühem  äftbetifeben 

Theorien  fcbnurftrad«3umiber  laufen  u.  babergerabeju 
reoolutionär  auf  bic  gefamte  europäische  Slttterntur 
ber  neueften  3cit  etngcwirtt  haben.  9?id)t  ber  fonfrete 
J!cbcn«oorgang ,  foiioem  ber  Wcbonlc,  bic  C\bce,  bic 

Jcnbenj  hübet  benftern  feiner Serie;  nicht  ba«cd)id* 
fal  unb  ber  ISbaraftcr  bc«  einzelnen  fcffclt  ihn,  fem« 
bern  bie  öefeUfd)aft,  bereit  fonoentioneüe  Verlogen» 
bett,  Sd)Wäcbe  unb  Unnatur  er  mit  rüdftd)t«lofcr 

$>anb  aufbeert;  nicht  nad)  Schönheit  ftrebt  er,  fonbern 
nad)  unbebingter  Sabrbeit;  nicht  erbeben  will  er, 

fonbern  feffeln,  fei  bieStrfung  audj,  wie  in  ben  »Wc= 
fpenftern«,  auatuoll  gleich  bem  (*lcnb  eine«  Spital«. 
3.  fdiaut  rief  hinein  in  bic  Seele  ber  Seit,  mit  bit 
lern  Sorten  Dcrfünbet  er  ibre  Thorbeit  unb  ibren 

iBerfall.  Tabci  blieb  ibm  bic  trübe  Stimmung  fetner 
norbifdjen  $>eimat  aud)  im  Süben  eigen,  unb  ber 
harte  realiftifche  Wrüblcr  jetgte  oon  früh  an  demente 
jene«  mnftifdjcn  Tcnlcn«,  bie  feine  neneften  Serie  fo 
rätfelbaft  madien.  ̂ bfen«  Dramen  fmb  wiebcrbolt 
in*Tcutfd)e  überfe^t  worben,  fo  bcfonbcr«in3fcclant« 
Unioerfalbibliotbct  (aefntnmclt  1893,  4  $be.),  in 

3Wener8  SJoltsbüchcrn,  frofforn«  »9Jorbifd)er  SMblio« 
tbef«  (©erlin),  ber  »33ibliotbcl  berWcfnmtlitteraturbe* 

3n°  unb  «u*lanbe««  ($>aüe)  JC.  gM.  «.  Sranbe«, 

Bjönison  och  I.(Stodb.  1881);  S».^aff arge,  fcenrit 
3.  (2eü>3.  1883);  Säger.  Henrik  I.  (.ttopenb.  1888; 

beutfeb  oon^fchalig,  Tre«b.l890);  «afeniu«,  Hen- 
rik I.  (Stodf).  1883);  JReid),  Jpcnril  ̂ bfen«  £ra« 

men  (Tre*b.  1893). 

^bnrg,  glcden  u.$ret«bauptort  im  preuft.Kcgbej. 
C«nabrüd,  am  füblicbcn  Abhang  bc«  Teutoburger 
Salbe«,  126  m  ü.  4M.,  bat  eine  coangelifd)C  unb  etne 
latb.  Äinbe,  ein  alte«  Schloß  mit  ftattlidjem  Siitterfaal 
(barin  3ablreid)e  *?orträte,  namentlich  ber  fämtlicben 

C«nabrüder  ftürftbifchöfe),  ein  ehemalige«  ©enebitti* 
ncrllofter  (1136  gegrünbet,  im  16.^abrn.  aufgeboben. 
jc(jt  Domäne),  bic  älteftc  Sinncnlegge  fcannooer«,  ein 

s?lmt*qcricbt  unb  (ist»)  1068  meift  feilt).  (Sinwobner. 

^bDfoc,  gried).  Ührifcr.  au*  ftbegium  in  Unter« 
Italien,  um  530  0.  Uhr.  blübeub,  fübrtc  ein  Sanbcr* 
leben  unb  biclt  fid)  längere  4eit  aud»  in  Santo*  am 
frof  bc«  ̂ olntrateä  auf.  4Jad)  ber  burd)  Schiller* 

Wcbidjt  »Tie  Mranidie  be*  ̂ bnlu««  befaunten  Sage 
bc«  IMltertumei  foH  er  auf  herfahrt  ju  ben^itbmifeben 
Stielen  öon  Stäubern  ermorbet ,  bie  ISntberfung  ber 
Ubeltbäter  aber  burd)  ftranidjc  herbeigeführt  roorben 

fein.  3.'  Jpauptrubm  grünbetc  fidi  auf  feine  crotifdien 
üieber,  bie  eine  glübcnbe  Sinnlid)!eit  atmeten.  Samm» 
luna  ber  fpärlid)cn  Überrcfte  feiner  7  ̂üd)cr  Wcbicbte 

bei  ©ergl,  »Poetae  lyrioi  t,Traeci«.  Sb.  3. 
%ca,  ftüftenbepartetnent  öon  ̂ eru,  21,761  qkm 

(395,2  09t.)  groft  mit  (i8"fl)  60,111  (Sinro.,  meift 
fanbig,  aber  mit  frudjtbarcn  ̂ luRtl)älcm,  roo  3Kai«<, 
Wemüfc,  Cbft,  ,^udcrrobr,  ̂ aumrooUc,  Sein  unb 
3nbigo  gcbcil)cit.  Tic  gleichnamige  S>au  ptftabt 
(San  tyeronimo  bc  ̂ .)  im  fruchtbaren  Jbal  bc«  Sit 0 

^ca,  unter  14"  5'  fübl.iör.,ift  burd)  eine  74  knt  lange 
^ifenbabn  mit  ihrem  frafen  i^iöco  t>crbunbcn,  bat  eine 

(^ODcrbefcbulc,  2  Jöofpitälcr,  ."oanbcl  mit  Sein,  Plannt  ■■ 
mein  :c.  unb  (1889)  90(JO  ©nro.  Tic  1 569  gegrünbetc 

Stabt  »ourbe  1»5-17  tt.  1661  burd)  ISrbbcbcif  serftört. 

^^o  4H  aranna  (fpr.  ifta),  Wub.  f.  ̂iitumano. Irariens  ((«.  tianang,  3 tarier),  bie  «nbänger 
be«  franjöftfdjen  Äommuntflcn  t£abet  (f.  b.). 

^cattnuo,  ̂ luß,  [.  ?)onnc. 
^cti,  ber  ?lu0brud,  mit  roclcbcm  ba«  Subjeft  fid» 

al«  foldjcö  bezeichnet  unb  t>on  bem,  )üa«  niebt  31t  ibm 

gebort,  beut  S)\-M  ̂ -k,  unterfebeibet.  Tent  (^ebraud) 
be^felben  muß  baber  immer  bie  (£nttvidclung  be« 
Selbftbett)uBtfein*(f.b.)oorau*gebcn,  wenn  au*  nid)t 
untgefebrt  au«  bem  9ticbtgcbraud)e  bc«  ̂ d)  auf  ba« 
Jcblen  bee  Ichtent  gefdjloffcn  werben  fann.  Senn 

3.  $3.  Mittbcr  oft  längere  ftd)  felbft  mit  ibretn  ̂ ia* 
men  (in  brittcr  ̂ erfon)  bcjcidjncn,  fo  folgt  barau« 

nid)t,  baft  fic  nod)  lein  Seroußtfein  oon  fid)  felbft  l)a- 
ben ,  fonbern  nur,  baß  ibnen  ba«  Sort  unb  feine 
fprad)lid)c  ̂ Inmenbung  nod)  nid)t  geläufig  tft.  3«  >™d) 
bem  »egriff  bon  bem  Sefen  be«  eignen  Selbft  tft 

natürlid)  aud)  bie  $ebeutung  bc«  3d)  *  begriffe«  ocr= 
fd)icbcn.  Wuf  ber  niebrigften  Stufe  tft  bie  Unterfdjet* 
bung  be«  ̂ d)  t»om  Widjt>  jdj  ibenttfd)  mit  ber  bc«  eig- 

nen Sörper«  oon  ben  utngebcnben  ftußenbingen.  Utuf 
einer  böbern  Stufe  erft  wirb  unter  bem  3d)  bic  cüv 
beitlid)e  geifrige^erfönlid)fcit,  ber  jufammcnbängenbc 
Nhnuplcr  ber  Ö5efüt)lc,  Triebe  unb  $orftcÜungcn  »cr^ 
ftanben.  \Kcd)  weiter  gebt  bie  pl)ilofopbifd)e  9te^cnon, 

wclcbc  int  ̂ dj^egriff  ba«  örgebni«  ber  Selbftauffaf» 
fung  be«  Subjeft«  fiebt,  fofern  ba«felbe  oon  allen 

feinen  Öcfüblcn,  3Jorftcllungen  unb  öanblungen  t>cr« 
fd)icben  unb  a(«  ba«  ,vüt)lenbe,  ̂ orfteQcnbe  unb 

SoUcnbc  biefen  nl«  gefüblten,  öorgeftcllten  unb  gc^ 
wollten  cntgegcngcfc&t  ift.  3um  Untcrfdjiebe  oon  bem 
empirifeben  ̂ icb,  welche«  ourd)  ben  Inbegriff  ber  m« 
bioibuellen  letbltdictt  unb  feclifeben  Grlcbniffc  bärge 

gcftellt  wirb,  bat  man  bie«  bao  reine  od?  genannt; 

wäljrcnb  jene«  eine  Vielheit  glcid)3ciriger  iöefrimmutt' 
gen  einfchließt  unb  im  üanfe  be«  Scben«  oeränbcrlid) 
ift,  gilt  bie*  al«  abfolutc  unb  um>eränberlid)e  eittbeit. 
So  glaubte  Tc«cartc«  (f.b.)  in  beut  3}cmuBtfein  be« 
^d)  al«  be«  benfeuben  eine  untrügliche ISrfcnntni*  oon 

ber  Criftcn^  unb  ber  SMchaffcnbeit  ber  in  un*  wirf^ 
famett  geiftigen  Subfmnj  ,ju  finben  (co^rito,  erfro  snm 
—  id> benfe,  alfo  bin  id)).  .Hanl  beftritt  bagegen,  baß 
bic  ̂ oritellung  »id)  beule«  überhaupt  einen  tonfretett 
Inhalt  habe /baß  ba*  (reine)  ̂ d)  überhaupt  etwa« 
Wcgcnftänblidjc*  ober  Scfenhaftc«  beicidjne,  oielmehr 
habe  ba^felbc  nur  eine  formale  ̂ ebeutung  al*  \Huv 
brud  ber  Ginhcit  bc*  ben  Inhalt  be*  Sahrncbmeits 

unb  Tcnlcno  jufammettfaffenbett  CewuBlfcin*,  über 

beifen  reale  Wruttblage  man  jebod)  au*  jener  ̂ i>oi  = 
ftetlung  nid)t«  folgern  fönne.  Tcffcnungcacfatet  mad)tc 
ftid) tc  (f.b.)  ba*  reine ^d)  junt  leptcn  mctapb^rtfdjen 

^rinjip,  inbem  er  c*  al*  ba*  »mit  feinem  Cbjefte  ibert' 
ttfdie  Subjeft«  befinierte,  beffen  »Sein«  mit  fernem 
»Sid)ie(tcn«  ̂ ufamtucnfällt,  unb  wcld»e*  jugleid)  bic 

qanjc  Seit  alc  deicht  ̂ sti  ftd)  gegcnübcptcllt.  ̂ >er- 
ba rt  übte  an  bein  begriffe  bc*  reinen  ̂ a>  w«t  iKctht 

icharfe  Äritit:  ba«  oorftellcnbe  Subjeft  fönne  un- 
möglich f'd)  felbft  al«  ̂ orilcllung*obicft  erf äffen 

(alfo  fei  ber  begriff  bc«  reinen  ̂ dj'iöcwu&tfcin«  wiber^ 
fprcchcnb),  bie  wirflid)c^d)'$optellung  liege  burchau* 
nicht  allen  anbent  oon  oornherein  31t  Wrttnbe ,  fon 
bent  entwidcle  fid)  wie  biefe  unb  habe  cbenfo  wie  biefe 
immer  einen  fonfreten  Inhalt.  Wibt  e«  aber  aud)  ficher 

fein  rcinco  ̂ ch,  fo  ift  bod)  bie  Einheit  bc*  tteroußtfetn* 
bei  aller  ̂ crfchiebcnbcit  bc*  fyrifyü®  unb  bic  8K3fl« 
lichfeit,  fid)  nicht  nur  bc«  lebtern,  fonbern  jener  (£in 

bcit  felbft  bewußt  ut  werben,  eine  oon  ber  1>fnd)ologic 
taum  3U  crllärcnbe  Thatfad)C. 
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3dj  bleu',  Xcotfc  bcr  ̂ rinjcn  toon  23ale«,  ift  juerft 
nachroei«bar  bei  Sbuarb  bem  Schwarten  ̂ rinjcn  (f, 

ifbuarb  «0.  Tie  Überlieferung,  baß  biefer  fie  toon  bcm 
in  bcr  Schlacht  toon  Srccn  gciallcnen  ttönig  toon  SinV 
inen  übernommen  haben  füll,  ift  burd)  Fein  jutoerläf 

jtgeB  3eu9n'^  geftü^t,  un°  °er  Urfprung  ber  beutfeben 
ober  nieberlänbifchen  Tetoiic  ift  unbefonnt.  Sgl.  bic 

3eitfd)rift  »Arrhaeolojna«,  Sb.  31. 
deficit fmuicn,  Rieden  im  bahr.  Scgbe,v  Sdjwa 

ben,  Sejirf«omt  Wünjburq,  an  bcröünj  unb  b«r  iitnic 

©ün$burg=äpürbcn  bcr  Sarjrifmcn  Staat«babn,  bot 
eine  fath.  ftinbe,  eine  Synagoge,  ein  Schloß,  ftlad)«* 
bau  unb  (iwo)  2637  Crnw.,  baoon  48  (Stoangelifdie 
unb  718  ̂ uben. 

3*  bab'*  gchiagi,  Sablfprud)  Ulri<fc«  o.  Hutten, 
ben  er  foft  ftet«  feinen  beutfehen  Ticfatungcn  al« 
Schluß  anbängt. 

^rnneumon  (OTangufte,  Herpestes  Hl.,  Man- 
gn^t  )  Off.),  Saubtiergottung  au*  ber  ftomilic  bcr 

3d)leicbfa&en  (Viverridae),  3cbcngnngcr  mit  geftred  < 
tent  ftörper.  tleinem  ober  mittelgroßem  ftotof,  »pi^tger 
Scbnau.je.  fur.jcr,  nadter  Safe,  abgerunbeteii ,  furjen 
Cbren,  niebrigen  ©einen,  fünfjebigen  ftüßcn,  nicht 

jurüdjuebbaren  Ärallen,  fegelformigem.  an  bcr  Söur» 
\tl  febr  flarfcm  Schwan*  unb  ring«  um  ben  Alfter  lie< 
genbem,  flachem  Trüfenfnd.  Ter  ägßptifcbe  3- 
<^baraon«rattc,  Herpestes Ichneumon  Wag*.), 
65  cm  lang,  mit  45  cm  langem  Schwang,  nur  20  cm 

hoch,  rf»  fein*  fräftig  gebaut  *  mit  raubem,  langhaarü 
gern  ̂ elj,  grünlichgrau,  am  ftopf  unb  auf  bem  Süden 
bunfler,  an  ben  Semen  u.  bcr  Sehwanjquaite  febwaq. 
(fr  nnbet  ftch  im  ganzen  nörblid>en  ttfrifa  unb  in 
Sieitaficn,  lebt  befonber«  in  Sohrbidicbten ,  ift  febr 

furchtfam,  mißfrnutfcb  unb  liftig,  ftreift  aber  am  Tag 

tocit  umher  unb  erbeutet  flcinere  Säugetiere,  öcflü- 

gel  Septilien,  SSÜrmer  jc.  (Sr  ift  toerbaßt,  weil  er  bie 
i>üfmer*  unb  Tnuhenftätle  plünbert  unb  toiel  mehr 

morbet,  al«  er  bewältigen  tann.  (Er  fnugt  toon  Säuge« 
Heren  unb  Sögeln  nur  ba«  ©tut.  frißt  aber  auch  (Eier. 

Ta«  SBeibcben  wirft  in  tiefen  Sauen  2  -4  ̂ unge. 
Son  ben  alten  ifigßptem  würbe  er  heilig  gehalten  unb 
nnbet  ftch,  auf  ihren  Tenfmälern  bäurig  bargcftellt. 
Tie  Wien  erzählten  toon  ihm,  baß  er  bie  (Eier  bcr  Äro 

tobile  aurfudje  unb  f reffe,  baß  er  fdjlrtfcnbcu  Ätoto* 
bilcn  in  ben  offenen  Sachen  fchlüpfe  unb  fte  fo  töte, 

fccutjutage  wirb  er  nicht  feiten  in  itgppten  gelähmt 
unb al«3Häufe  unbSattentoertilger im  ftau«  gehalten. 

Ter  Wungo«  (H.  pallidus  Cuv.),  50  cm  lang,  mit 
faft  ebenfo  langem  «sebwanj.  blaßqrau,  ftlberfarben, 
am  Äopf  unb  an  ben  C^licbcrn  buntlcr,  an  ben  Seinen 
fchmär jlid) ,  lebt  in  Cftinbien  unb  ift  befonnt  al«  bcr 

bcfngfte  fteinb  ber  SriUenfdüange,  bie  er  gern  frißt. 
(Er  itf  gegen  ihr  ©ift  unb  nach  angeftedten  Scrfuchen 

auch  gegen  ba«  bcr  roeftinbifchen  Üanjenfchlangc  un» 
empfinblich.  IVan  hält  ihn  in  ben  Käufern  al^Wäufc^, 
Satten«,  Schlangen»  unb  Sforpioncnjägcr.  ör  wirb 
febr  tahm  unb  gebärbet  iich  ganj  mie  ein  J£>cmötier. 
Ter  iRaloncillo  (H.  Widdringtonii  Gray),  1  m 

lang,  mit  50  cm  langem  Sdjnian.v  bunfclgrau,  heller 
gefprenfelt,  an  Safe,  ftüf3en  u.  Schmnnicnbc  fchmarj, 
am  Sorberbalä  unb  Unterleib  foft  nadt,  bcniohnt  nl> 

cinyge  europätfehe  Wangufte  Sohrmalbungen  unb 

Wra^ebencn  in  ©ftremabura  unb  ̂ nbalufien.  T'cr 
fRaloncillo  nmrbc  fange  feiner  'dmnm  \tmaio  fyalber, 
bie  man  ju  ̂infcln  benu^t,  gejagt,  aber  erft  1842 
mürbe  ba«  Tier  burd)  Wrat)  bcr  ©iifcnfdjaft  befanut. 
Irhneumonidae  (Sdilupfivcftocu),  gamilic 

aui  ber  Crbnung  ber  !t>autflligler,  |.  rcblupmKipcn. 

^c^nufa,  ältefter  gried).  Same  bcr  Jmfcl  Sarbi^ 
nien.  toon  ihrer  einer  m«Hfoble  (gried).  ichnos)  glci= 
chenben  öcftalt. 

odiot  (gried).),  bei  i>omcr  bic  ̂ lüiftgfcit,  meldje 
bic  ©öttcr  )tatt  bc*  Slutc«  höhen ;  in  bcr  ̂ icbiun  bie 

blutig  »feröfe  J^lüffigleit,  bie  üon  gangränöfen  We^ 
fchroürcn  abfließt;  5ld)orrhämic,  Sluttocrgiftung 
burd)  Aufnahme  faulcnbcr,  jauchiger,  bnftericnhaltigcr 
^lüfftgleit  in  bafl  Slut;  f.  2eptid)ämic. 

3d)-!Hotnatt,  Soman,  in  bcm  bic^rjäblung  cineä 

ücbenf fdjicffalfii  bcm  öclocn  felbft  in  ben  Si'unb  gelegt 
ift,  fo  ban  er  barin  dou  fid)  felbft  berichtet.  Sgl. 

Spiel  hagen,  Seiträge  jur  Ihcoric  unb  Tedinü*  beä 
Soman«  (Ucipj.  1883». 

3rntcr*hauicn,  Rieden  im  öerjogtum  Sachfen« 

Q)otha,  an  ber  öcra  unb  bcr  Gifcnbahn  'Jlrnftabt  =3-. 
250  m  ü.  S)i.,  hot  eine  eoanq.  Äirdje,  ein  Schloß  mit 

Strafanstalten  für  roeib liehe ̂ erfonen  unb  fürjugenb* 

liehe  Öcfangene,  eine  große  Stahltoarcn*  unb  Säbel* 
fabrif  unb  uoto)  2591  (Sinro. 

^rf)th»ioböntcu  (gried).»,  fofnlegifch^äbnc.  befon» 
bcr«  öaififchsähnc,  welche  früher  alä  toom  öimmel  gc* 
fallcnc  Schlangen  jungen  ju  abergläubifeben 
3mcdcn  benu^t,  j.  S.  ale  Amulette  nun  Sd)u|j  gegen 

C!ptlein'ie  getragen  mürben. 

3dbibt)obo'ruHicn  (griceb.),  bic  ifoliert  gefunbe^ nen  StaaSeln  »on  foffilen  imifiieben  unb  anbern 
^ifchen,  meift  toon  beren  unpaaren  JVloffen. 

^(f)tht|ograp^ie(  gried).),  Sefcbrcibung  bcrWchc. 
Irhthyolde^a,  jifthlurchc,  SUemenlurcbe,  f. 

Schmauk  u  rette. 

^rlitht)ofolla  (gricd)  >.  ftüchlcim,  f.  öaufcnblaic. 
^d)tl)t)ol  (AÜchöl),  toon  Unna  1883  eingeführte« 

Wrjncimittcl ,  welche«  burch  bic  (Jinmirtung  lonjen- 
trierter  Schwcfelfäure  auf  ba«t  i^robult  ber  trodnen 
TeftiHation  eine«  bituminöfen  ©eftein«  erhalten  wirb. 
Xic«  Wcftcin  finbet  ftch  bei  Scefelb  in  Xirol  in  mäd) 

tigen  Sägern  unb  enthält  bic  überrefte  toorweltlidicv 
pfctfche  unb  anbrer  Seeticre.  Tai  i>.  ift  eine  halb 

flüffige,  braunfehwarje  Waffe  oon  träutcrähnlidjcni 
öerua^,  meldic  ftch  in  Gaffer  ,ju  einer  trüben  ftlüfftg* 
feit  I5ft.  au«  bcr  c«  burch  3al*e  wieber  au«gcid)icben 

wirb.  Stärfere  Säuren  fällen  au*  bcr  i.'i3fung  einen 
harjigen  Sicbcrfcblag ,  weld)er  au«  einer  organifdjen 
Säure  befteht.  bic  an  bcr  üuft  graufchwar^  wirb. 
Tiefe  Säure  ift  ftidftofffrei ,  enthält  aber  Schwefel, 
unb  ibr  Satriumfalj  ift  ba«  ̂ .  Tic«  entfpricht  bcr 

Formel  C^HjöS^NajUq,  bod)  bürfte  mahrfcbctnlid) 
nicht  eine  chcmifchc  Subftan j ,  fonbern  ein  Öcmcngc 

toorliegen.  9udj  ba«  Ammonium  =,  fiithium-,  üued 
ftlbcr«  unb  3mr'a,i  werben  al«  Arzneimittel  benutit, 
namentlich  gegen  ipautfranlbeitcn ,  S^cumati«mu«, 
(mcht,  Tic  doulourenx,  $>e?enfcbuB,  3«*ta«,  gegen 
ttontuftonen,  ftroftbculen,  bei  offenen  ©unben  ic, 
bann  auch  bei  SKagenlatarrb,  chronifdjen  Sebcrlcibcn, 
habitueller  Serftopfimg  unb  beiJVntarrb  ber^ltmung« 

organc.  Sach  3«ljcr  begünftigt  in  auffaUcnbei 

©eifc  bie  "Jlnbilbung  eiweißartiger  Subftanjen,  fo  bnß 
in  furjer  3eit  eine  bebeutenbe  3nnabme  bc«  ftörper» 
gewicht«  eintritt.  Sgl.  Unna,  Uber  3-  unh  Scforcin 
(!t>amb.  1887). 

ed)tl)tiolitlicu  (griceb.),  foffilc  ftifebreftc. 
djtljuologie(gricd).),  ^ifehfunbe;  3d)thp,olog, 

^ifdifcnncr. 

3dtfnt)oPhägctt  (gricc^.,  »^ifchcffcrO,  bei  ben 
alten  (kriechen  Seicichnung  für  ocrfchicbcnc  Siüftcn 
toöltcr  bcr  füblidicn  Siccre :  in  Vlficn  bic  äthiopifdicn 

3.  im  (üblichen  iSlüna,  bic  3.  an  ber  Müftc  toon  (>3e 
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broftcu.  Vorfahren  bcr  beutigen  SBrnluit.  unb  bie  am» 
biiepen  3.,  an  bcr  norböitlidjcnffüitc  Probien«  jwifepen 

Cman  lt.  Ahfa  mobnenb;  in  Afrifa  bie  3.  in  bcr  üanb« 

fctiaf t  Xroglobptifn  tätigt  bei*  SBcfttüitc  be«  Arabifd>cn 
SRecrbuien«,  bie    an  ber  fäeftfüftc  in  Sencgambien. 

^rptbti  ophtha  Im,  f.  «popfjtiuit. 

Ichrhyopsidae,  bei  fcurlcp  bie  oereinigten  filof- 
fen  ber  ftiidje  unb  Amppibieri. 

^riitpnoptcrngtcr ,  f.  Cnoliofaurier. 
Reptil pontithen,  f.  SOgel. 
Iebthyosauru*,  f.  imliofouricr. 

3d)tppöfi«  (gried).),  |.  Siidjidiuppenfranfbeit. 
orptlwotorm  (gried?.),  ein  giftiger  Gimeipförpcr 

im  Vlutc  be«  flJJccraal«,  ber  SJJuränc  unb  be«  ftlup 
wirb  burd)  3äuren  unb  Alfalien  ntd>t  gefaßt, 

ober  halb  ,^crftört,  ebeufo  burd)  Vepfin.  burd)  Jäulni« 
unb  burd)  Grippen;  ftermentwirfung  befipt  c«  niept. 

3.  wirft  bei  bcr  Ginfpripung  in  bn«  Vlut  uon  Sorot » 
blütero  äuperft  pef  tig,  e«  bef  djleunigt  bie  Atmung,  wirft 
bann  aber  lapmenb  auf  bie  neroöfen  Gcntra  unb  tötet. 

Vei  Aufnahme  burd)  ben  SHagen  ift  e«  unid)nblicb. 

Sdjtpp«  (gned).  IXBYS,  »ftifdj«),  f.  Gpriftuft* 
bilber  unb  fttfd). 

3(f)tppdmu0  (gried).),  gtfcpwrgiftung. 
^rp  **or (teil uug,  f.  3d). 
Icica  Aubl.  (Protium  Burm.),  (Gattung  au«  bcr 

Familie  ber  Vurferaceen,  hohe  Vaume  mit  traurigen, 
feiten  leberigen,  meift  fahlen,  unpaarig  gefieberten 
Vlättern ,  acpfcl  »  ober  cnbftäubigen ,  büfepcligen  ober 
rifpigen  Vlütcnflänbcn  mit  fleincn  weiften,  grünlich» 
gelben  Vlütcn  unb  lugcliger  ober  eiförmiger,  trodner 

«teinfruept,  S'ic  mepten  Birten  wnaSfen  im  tropifd»en 
Amcrifa,  wenige  im  tropifd)en  Elften.  I.  Icicariba 
Dcc.  (Protium  Icicariba  March..  Gl  emibau  m), 

ein  poper  Vaum  Vrafilien«  mit  nidp  fel)r  bidcm,grau< 
unb  glattrinbigem  Stamm ,  ein  >  bi«  ̂ weijodug  gepc* 
berten  Vlättern,  liefert  niept,  wie  man  bi«her  annahm, 
ba«  braitlifcpc  Glemi,  fonbern  Animc,  währenb  Don 

I.  viridiflora  Law.  ba«  Glemi  oon  ©unpana  ftammt. 
I.  altissima  Aubl..  in  (Muapana,  mehr  al«  30  m  hod), 

pat  äuperft  bauerpaftc«  $>ol$,  welche«  fid)  lcidjt  be» 
arbeiten  läpt  unb  ju  ftanoc«,  aud)  wegen  feine«  aro» 
maPfd)cn,  ̂ nfeften  oertreibenben  ©eruep«  (Gebern* 
polj)  ju  Pöbeln,  Vficperbedcn  ic.  benupt  wirb. 

^ciltuä,  9inme  eine«  römifepen,  burd)  energiiepe 

Vertretung  ber  Voli«fncpe  Pelanntcn  plebejifd)cn  ©e^ 
fcplecpt«  (gens  Icilia).  Die  namhafteften  Angehörigen 
bc«felbcn  ftnb:  1)  Spuriu«,  trat  al«  ttbil  gegen 
Goriolanu«  auf  unb  foQ  492  u.  Gpr.  (nad)  3>ümpfto«) 
ein  ©efep  beantragt  haben ,  monad)  ein  Volf«tribun 
ba«  SRcdjt  paben  foDte,  jeben,  bcr  ipn  bei  einem  Vor- 

trag an  ba«  Volf  unterbreche,  cor  ba«  ©eridp  ber 

Tribunen  \a  f orbern.  —  2)  üueiu«,  war  456  x>.  Ghr. 
Volf«tribun  unb  fepte  al«  fold)cr  ba«  ©efep  über  bie 
Überweifung  be«  Ancntinu«  an  bie  Plebejer  bei  bem 
Senat  burd);  nod)  bclanntcc  ift  er  baburcp,  bap  er 
449  al«  Bräutigam  ber  ermorbeten  Virginia  (f.  b.) 
ba«  Voll  jur  Grbcbung  gegen  bie  Xcjcuroirn  aufrief, 
bae  gegen  bie  Snbiner  oitdgcfanbte  .^ccr  auf  bie  Seite 
bcS  Volle«  perüberjog  unb  bic*  bann  in  ben  Verpnnb 
lungen  mit  beut  Senat  über  bie  tfuäföhnung  oertrat. 

"»eil nie,  Cuintus,  preup.  Cbcrft,  i.  Wuttbarb. 
^ttclfamcr,  Valentin,  erfter  beutfdjer  Wrnm« 

matifer,  ̂ citgenoffc  üutper«,  war  bei  ben  Vilberftür 

men  ütarlftabtci  beteiligt  unb  würbe  fpätcr  i'ehrcr  ju 
Rothenburg  a.b.  lauber.  GinGremplar  berCriginal« 
ausgäbe  feiner  um  1527  gefdjricbcnen  »  Jeütfcpcn 
Wrnmmntica«  (4  Vogen  in  filcinoltao,  ohne  %af)t  unb 

I  Crt)  ift  auf  ber  Vibliothct  in  tSolfenbüttel  *u  ftnben. 
9ieubrudc  wranftaltelcnftohler(5rciburg  1881)  unb 

1  tfedjner  (in  »Vier  fcltcnc  Schriften  bc«  1H.  ̂ aprbtm- 
'  berto  ,  mit  Vlbhanbluug  uon  Seiganb,  Verl.  1882). 
Vgl.  Vogel,  Ücbcn  unb  Verbienfte  V.  ̂ delfamer« 

(>!eipj.  1894). 

^rftuortp  $aOf  Sd)(op,  f.  SBurg  Satnt'Cbmunb«. 
COlntfiu  "fpr.  icfBmtiin,  f.  ̂(ona  (unter  -\ °). 
coninm  (^lonion),  Stabt,  f.  ffonia. 
rosändrii»  (gned).),  3Wanjigmännig,  Vlütc  mit 

20  freien  Staubgefäßen;  baher  Icosandria,  zwölfte 
ftlaffe  bc«  £inn<ffd)en  Spftem«,  Vflnnjen  mit  20  ober 

mehr  freien,  pcrigpnifd)  befeftigten  Staubgcfäpen  ent* 
haltenb.  Icosandria  ift  aud)  eine  Crbnung  in  bcr 

JUaffe  Dioecia. 
^coftum ,  anHfer  Warne  bcr  Stabt  Algier  (f.  b.). 
Irt*rus(  gried).),  Öclbfucpt  (f.b.);  I.  neonatorum, 

»elbfudjt  ber  Weugeborncn;  I.  saturninus.  Qklbfucpt 
burd)  Vlcioergiftung. 

Icterus,  bcr  Srupial  (f.  b.);  Icteridae,  Stärlinge, 
eine  Familie  ber  SperlingdDögcl  (f.  b.). 

Ictis,  bei  Ariftotele«  haä  Frettchen. 

Ictitheriam  Wagn.,  Gattung  ber^ibetfapen  au« 
bem  Vlwcän  non  Guropn,  rcprftienPcrt  btc  Stamm- 
formen  ber  ippäniben. 

Ictonyx,  f.  Stinftier.  fwie  Arft«  (f.  b.). 
Ictus  (lat.),  Schlag,  Sticp;  in  ber  Wetrif  foüicl 
ICtus  ober  I.Ctus  (lat.),  Abfürjung  für  jure  ober 

juris  consnltns,  9ted)t«tunbigcr,  SJcch («gelehrter, 

(arab.  'aid,  >J^it«),  foüicl  Wie  Vairam  (f.  b.). 
id.,  Ablürjung  für  idem  (f.  b.). 
Id.,  Abfürjung  für  ̂ bapo  (Staat). 
3ba,  1)  öebirge  in  ber  Sanbfdbaft  Iroa«,  nörblid» 

Dom  Wolf  non  Abrampti  (Sinus  Ädramyttenus). 

1770  m  pod)  (jept  ftog  Sagh).  Von  bcmfclbcn  piept 
nad)  yW.  bcr  Sfamanber  pinab.  3>ie  jwifepen  bem 
^.  unb  bem  9J?eer  liegenbe  Gbene  ift  ber  Scpauplap 

uieler  grieepifeper  Wpthen:  pier  enp'cbicb  Vari«  Pen Streit  jwifchen  Mpbrobilc,  !öera  unb  Atpcne;  non  pier 

würbe  Wanpmcb  jum  ̂ cu«  cntfüprt.  —  2)  öebtrgc 
im  Tunern  ber  ̂ nfel  «teta.  2456  m  pod)  (jept  Vft- 
loriti).  3n  ben  Jpöplen  De«  3-  warb  3cu«  non  ben 

WpmDpen  aufgewogen. 

^bafclb ,  in  ber  norbifdjen  9Hptf)ologic  bcr  Auf= 
cntpalt«ort  ber  Afen  währenb  be«  golbenen  3«talter«. 

'  wo  auep  bie  öötter  und)  ber  Grncucrung  ber  Seit 

j  wieber  wopnen  werben. 
ob olu'  i fpr-  <>ib«w.  abgefürjt  Id.),  einer  ber  Vereinig« 

J  ten  Staaten  uon  Worbamcrila,  weftlid)  uoin  gelten« 

'  aebirge  (Rocky  Mountains),  jmifepen  42 — 49°  nörbl. 
Vr.  unb  111—117«  10'  wcftl.  SJ.  n.  ©r..  grenjt.  in 

ziemlich  breiediger  Qkftalt,  mit  ber  Worbfpipe  an  Vri  ■ 

iifd)=(£olumbia,  im 'S.  an  bie  Staaten  Saf  hington  unb 
I  Cregon,  imS.  anWenaba  u.  Utah,  im  D.anSBpoming 
unb  Wontana  unb  hat  ein  Areal  bon  219,620  qkm 

[  (3989  ZW.).  Tn«  an  feiner  Cftgrenje  non  Pen  Vitter 
jRoot  unb  Sa Imon  9iit>er  Mountain«,  inunllclfcttcn 

I  bc«  folfengebirge«,  begrenzte  ©ebiet  ift  in  feinem 
nörblicpen  Xeil  raupe«  Verglanb,  bie  mittlere  Siegion 
bagegen  teil«  Vräric,  teil«  Pcmalbete«  Verglanb,  uon 

I  frueptboren  Jpälern  burdjjogen.  ̂ m  füblicpcn  Seil 

(Cwphec)  perriepen  fahle  ̂ oeppächen  bor.  Ter  bebeu^ 
tenbftc  ftlup  ift  ber  Snafc  Siioer  (f.  b.),  bcr  jenfeit  ber 

Cftgrenje  im  ̂ )elIowftonc  Vart  entfpringt,  ben  füb^ 
lidjen  2eil  be«  Staate«  burebucht,  mit  jahlrcichen 
^äücn,  barunter  bie  mit  bem  9ftngara  rioalifterenben 

I  Shofhonc  n<tll«,  unb  einen  großen  Jcil  bcrScftgrenjc 
I  bilbet,  wobei  er  bie  gropen,  aber  niept  fepipharcu 
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i^hnfe Salinem,  dlenrmater,  Spofanc  aufnimmt.  Ter 
nörblidje  Seil  bat  jahlreicbe  Seen,  barunter  alä  ben 
bcbeutenbftcn  ben  Dorn  (Hart  ̂ orf  burmfloffcnen^cnb 

b'CrciUc.  Ta§  Sllima  ̂ eigt  nad)  beu  örtlichen  Bcr< 
bältmtien  große  ̂ crfcfjtebcn^cit :  währenb  im  ©in* 
ter.  namentlich  im  gebirgigen  Horben,  große  Halte 
bcrrfdit,  ftnb  Sommer  unb  vcibit  warm,  üöoife  (iiU) 

bat  eine  mittlere  Temperatur  oon  13°  (Sßariinum 

42°,  SWinimum  —25°).  Ter  Stegenfatt  ift  gering, 
baher  fünültebe  Bcwäficrung  oiclfad)  nötig.  Tie  Bc* 
Dotierung  betrug  1870  erft  20,583,  aber  1890  febon 
84,38«  (51.290  männlich,  33,095  weiblich),  barunter 

82.018  ©eiRe  (oiele  ̂ Hormonen)  nnb  2367  »farbige. 
3m  Sluälanb  geboren  waren  17,456,  baoon  1939  in 

Teutfdüanb,  2018  in  (Shina.  Tu-  Sahl  ber  meift  auf 
iHeferoationen  untergebrachten  ̂ nbianer  (Shof  honen, 

3kh  perc&,  $enb  b'CreiHc«.  ÄootenaiS,  Baitnad)  bc 
trug  1892  :  4261.  Bon  22,839  fcbulpflichtigen  fttlt« 

bern  waren  1890,91  nur  14,311  wirflieb  in  bie  i'üten 
eingetragen.  6$  erfebetnen  52  3eitungen.  Ter  Staat 
eignet  ftdj  metjr  für  Biehjucht  als  für  Aderbau ;  oom 

«real  ftnb  •  *  «dcrlanb,  */u  ©eibelanb,  V»  ©alb, 
unprobiiftioeä  Berglanb  u.  roüftcnäljnlidbe  Steppe. 

SRan  bat  im  füblicben  Teil  be«  Staate«  28  artefifche 

Brunnen  erbobrt.  oon  benen  14  wir  Bemäüerung  ber 

Jyelberbienen,  mojuman  auch  bie  Jlüife  oielf  adt  heran« 
gebogen  bat,  fo  baß  1889:  86.820  Jöeftar  bcroäffcrt 
mürben.  SRit  Öctreibe,  oorncl)mltcbmit©ei^en,  waren 

1892  bef  teilt  39,270  $>eftar ;  geemtet  mürben  ©cijcn 
1,514.857,  fcnfer  733.860,  ÜJerfle  308,910  Bufhel, 
außerbem  ftartoffeln,  9Hata,  S>eu,  Joggen,  flachs. 

Ter  Biebftanb  betrug  84.135  Werbe,  1012  "JRaulcfcl 
unb  6fel,  259,431  JRinber,  357,712  Schafe,  32,188 
Sdjweine.  «In  ©otle  mürben  2,119,242,  an  Butter 

1,078.103,  an  fiäfc  207,213  $fb.  probujiert.  Bon 
beroorragenber  ©idjtigfeit  ift  ber  Bergbau;  feit  ben 
erften  Cntbedungen  1861  bis  30. 3uni  1891  bat  man 
hier  für  32.597,084  ToU.  öolb  unb  für  1,889,772 

Toll.  Silber  geroonnen.  außerbem  Blei,ttupfer,(5:ifcn, 
,Uob,le,  ©rapgit  unb  Cucdftlber.  (>crncr  ift  Schwefel 
maffenbaft  oorbanben,  cbenfo  SaljqucHen,  fdjöner 
SRarmor  ic.  Tie  gewerbliche  Tbätiglctt  erjeugte  1890 
in  nur  540  Anf  falten  mit  774  Arbeitern  ©aren  im 
Skrte  öon  1,396,096  Ton.  Tie  Mortem  ̂ aeifiebahn 
burdnehneibet  auf  eine  furje  Strede  ben  äufeerften 
Horben,  bie  Union  Barificbahn,  bem  Snale  Sfiocr 

folgenb,  ben  ganzen  Süben,  eine  Berbinbungäbahn 

^roifebenbeiben  unbber^entral^acificbabjt  bcnCften, 
in  einer  (Sefamtlänge  oon  1422  km.  Ter  Staat  wirb 
in  18  ©raffdjaften  eingeteilt,  erwählt  18  Senatoren 
unb  36  Abgeorbnetc  unb  entfenbet  ein  SJtitglicb  in  ba$ 
tfcpräientantenfmud;  ber  (Mouoerncur  mirb  auf  $wci 

3nbre  gemäblt.  Tie  einnahmen  beä  Staate*  be* 
trugen  1890: 95,400,  bie  Ausgaben  99,424.  bieSdml 
ben  für  ben  Staat  218.493.  für  bie  ©raffebaften 

1 ,234,967,  für  bie  Sdjulbiftrifte  11 1,642  Tod.  fcaupt« 

ftabt  tft  8otfe*(Eitl)  (f.  b.).  rourbel863  auSjeilen 
oon  SKontana  unb  ©tyoming  als  Territorium  gebilbet 
unb  3.  $uli  1890  juiii  Staat  erflärt.  Bgl.  fc.  Ban« 
c  r  o  f  t .  History  of  the  Pacific  States  of  North  Ame- 

rica. $6b.  26  (St.  ftranci&o  1890). 

^baifrfic  TaftHlen(IdaeiDactyli),  in  ber  gried). 
iVntbologie  bämonenartige  öeftalten,  benen  bie  9luf» 
finbung  unb  erfte  Bearbeitung  bcöt£ifcn$  unb&rupferü 

^ugefdirieben  toirb.  <lld  tfjre  $>cimat  galt  ber  Ctt>a 
aut  »reta  ober  in  ̂ brngien .  roo  ne  im  Ticnftc  ber 
Wronen  3Rutter  (Äbea.Mbbelci  ftanben.  Ter  9iamc 
Tat  tnlen  ( •  Jinger « )  mirb  uerf  d)icben  erflärt ;  am  roaljr- 

r.oiw..£*itfon,  5.  iHfL,  IX.  8b. 

fmctnlicbftcu  beliebt  er  nA  auf  bie  ftuuftfertiglcit  bie* 
fer  metaaurfliidjen  Öciüer  bc3  ©albgebirgeiJ.  Ter 
pfirpgifcben  Taftplen  roerben  brei  genannt:  ftclmiö 
(angeblid)  »Scbmel^er«),  Tamnameneu«  (»ipam« 
mer«)unb  fthuon  (»VlinboH«);  in  ftreta  maren  eö 

fünf  ober  *eb.n  ober  fjunbert.  Taft  bie  Talt^len  ,^u« 
gleid)  für  ̂aubercr  unb  gebeimer  9iaturlrftfte  funbig 

galten,  erflärt  fid)  leiebt;  aud»  fjiclt  man  fie  für  Cr- 
Tinber  oon  oüerlei  nü&lidjcn  itünften,  j.  8.  be*  muß« 
faliicben  ftlangc«  unb  be*  loftcS,  moju  bie  ftttnft  ber 

Sdnuiebc  oon  felbft  Anleitung  gab.  8fll.  i.'o bed, 
Aglaophamns.  S.  1156  ff.  (Mönigöb.  1829);  Jpocd, 

ttreta,  5Bb.  1,  S.  260  ff.  («Otting.  1823). 
obalton,  im  Altertum  Stabt  auf  (Ibbern,  mit 

einem  Tempel  ber  ttptyrobtte,  meldjer  1885  burd) 

Ot)nefalfd)'9rid)ter  aufgegraben  murbc.  Tie  ftunbe 
finb  in  ba8  Berliner  ̂ ufeum  gelangt.  3cfet  Tal  in, 
21  km  norbioeftlid)  oon  Varnafa. 

^ba  Diarien  ."öüttc,  f.  üaafan. 
vtbar,  Stabt  im  olbenburg.  ̂ ürftentum  Birten» 

fclb,  am  ̂ barbadi  unb  am  $)un«rüd  (^barmalb),  bat 
eine  coana-^farrnrebe,  eine  9tealfd)ule,  eine  öeroerbe« 

balle  mit  VluSitcflung  oon  Arbeiten  audbem?tnbuftrie* 
bewirf  ber  Stabt ,  Äettcn «  unb  bebeutenbe  Bijouterie* 
marenfabrifation,  Tiamant<  unb  Stein fcbleifcrei  unb 
■  Sdineiberci,  Q)raoieranftalten  für  Kameen  u.  ©appen 
in  «djat  k.,  fldjatbotjrerei  u.  bgl.  (f.  «djat)  unb  o«*» 
2536  (Sinm.,  baoon  185  tiatholifcn  unb  81  3uben. 

Bat  öifferid),  Tie  3bar-Cberftemcr  ^nbuftric 

|  (Cberitcin  1894). 
^bartoalb,  f.  tnuiörüd. 
v^böC,  griccb.^ero*  aus  Sirene  in  ÜReffenien,  Soh,n 

i  bc-ö  SönigS  ?lpf)areu$  unb  ber  Sirene,  Brubcr  be* 
fd)arfftd)tigcn  Stjnf  euö,  ein  milber  unb  tapferer  Ipelb, 

!  entführte  bie  fd)öne  Warpeffa,  bie  Tod)ter  bed  afarnn* 
!  nifd)cn$luftgottcäGueno«,  um  bie  aud)$lpoQon  marb, 

'  auf  einem  ibm  oon  ̂ ofeibon  gefebenften  geflügelten 
©agen.  Hii  Wpoüon  bie  ̂ lie^enben  in  Weifenc  er* 

[  reidjt,  fpannt  3- .  ber  ftärtfte  ber  bamaligen  sIKänner. 
ben  Bogen  auf  ben  (Sott.  ;\cui  fd)lägt  ftd)  md  Wittel 

unb  überläßt  bie  ©ah,  l  ,^roifd)cn  ben  freiem  ber^ung* 
frau,  melcbe  ftd)  für  ̂ .  entfdjeibct,  ba  fie  bie  Untreue 
ttpollonS  fürchtet.  Seitbem  ift  fte  bem  (Sott  oerbaßt ; 
fte  felbft  unb  ifjre  Tochter  «Ifijone,  3Rclcnger$  (Sattin, 

I  fterben  früb  babin.  3.  unb  fein  Bruber  Önnfcu«.  ber 
bis  in  ben  Sd)oft  ber  6rbc  ,ui  bliden  oermag,  nehmen 

teil  an  ber  tal^bonifd)en  Ctagb  unb  am  Argonauten » 
uig.  ?lnt  berü^mteften  ift  ber  Stampf  beiber  gelben 
mit  ben  Xioälurcn  (f.  b.),  mit  benen  bie  Brübcr  auf- 

I  genjaebfen  maren.  Bei  ber  Teilung  einer  gemeinfam 

erbeuteten  !pcrbc  (nndj  anbrer  Sage  roegen  ber  Gnt^ 

fübrung  ber  ihnen  oerlobten  i'eulippibcn.Jpilaeira  unb 
^höbe/burd)  bie  Tioöfurcn)  fam  cd  unter  ihnen  jum 
Streit.  Tie  Tioöfurcn  lauern  ben  Brübern  in  einer 

hohlen  eiche  auf;  bod?  Cnnfeuä'  fd»arfer  Blid  bureb» 
bringt  baö  Bcrited,  unb  3-  burtbbohrt  ftaftor  in  bem 
Baum,  mofür  3-  bcö  ̂ eu«  Blißftrahl  trifft,  mährenb 
Sitjnfcu«  oon  ̂ olbbeulcä  getötet  mirb.  Ta«  ÖJrab 
ber  öelbenbrübcr  C?lpharetiben)  marb  ̂ u  Sparta 

gezeigt.  Sowohl  ber  Mampf  mit  WpoIIon  ai ■:■  mit  ben Tiosfuren  ift  häufig  auf  ttunftrocrlcn  abgebilbet. 
^bottuc*  (3baciud),  Qhronitenfchreibcr,  gebürtig 

au*  Spanien,  lebte  in  ber  jnnciten  imlftc  be*  ö.  ̂abrh. 
lt.  IShr.  bi«  um  470  unb  mar  Bifdjof  einer  Tiö^efe  in 
feinem  fteimntälanbe.  6r  fdjrieb  alä  Aortfcpung  ber 

(Shronif  be*  .SMeronnmu*  ein  »Chrouicuu.,  baa  oon 
'379  -  469  reicht  unb  au«  fttnen  Angaben  ber  L?r 

I  cigniifc  einco  jeben  ̂ nhrcö  bcftct>t,  wobei  bic  «efdriebte 
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3bbal;  —  ̂ bcoliftertit 

Spanien«  befonber«  berüdfidüigt  ift.  Ta  ber  S?cr» 
faffer  ba«  meifte  al«  Wugcnjcugc  nicbcrgctmricbcn,  fo 
tft  ba«  Scrt  niebt  obne  Sicbhgfcit.  !j>crau«gegcben 
warb  c«  oon  bc  Snrn  (Sriiffel  1845). 

C*bbnf)  ($ba),  fcnuptfmbt  Don  ̂ bo  (f.  b.  1)  im 
öebiet  ber  Sritifcben  Siigcrgcfcllfcbaft. 

obbc^lcigö  (fpr.  «io,  Sir  Stafforb  fcenrt) 
9tortbcote,©raf  uon,  brit. Staatsmann,  geb.  27. 
CK.  1818,  geft.  12.  ̂ an.  1887,  ftnbierte  in  Ctforb 
unb  ließ  fid)  1847  in  Sonbon  al«  Sndjroaltcr  nieber. 
laöl  erbte  er  bie  Öaronctroürbe  feine«  Wrofumter« 

unb  mar  Sefretär  ber  erften  Scltinbuftricau«ftellung. 

1855  in«  Unterbau«  getoäblt,  fdjloß  er  fid)  ber  ton- 
ferontioen  gartet  an,  fiel  bei  ben  Labien  oon  1857 
bureb.  mürbe  aber  1858  fürStamforb  mieber  gcmäblt. 

3n  bie  9legierung«gcfd>äfte  mar  er  fd)on  früb  ein« 

gemribt  morben,  inbeut  er  1841—45  ©labftonc«  ̂ ri> 
oatfefretär  im  $anbel«minifterium  gemefen  unb  1857 
jum  permanenten  iuriftifdjcn  Sefretär  biefe«  IKuu 
fterium«  ernannt  morben  mar.  $113  aber  Ölabftone 
erft  ju  ben  ̂ kelitcn  unb  bann  jur  liberalen  Partei 
übertrat,  folgte  3.  ifnn  auf  biefer  ©abn  nid)t,  fonbern 
blieb  ber  tonferöntioen  Politif  getreu.  (Sr  übcrnafim 
bt$balb  unter  SorbTerb»)  im  Januar  1859  ben  Soften 
eine«  Sefretär«  be«  Sdtafeamte«  unb  trat  mit  ber 

Toruregicrung  jurüd.  £\n  üorb  Terbt)«  brittem  Ka= 
binett  mürbe  er  tm  3uni  1866  präfibent  bc«  »anbei«' 
amte«,  ju  Anfang  1867  aber  SXiniftcr  für  3"bicn. 
iWacb,  bem  Sfüdtritt  bcrToric«  im  Teäcinbcrl8ö8  mar 
er  einer  ber  ftübrer  ber  Cppofition,  namentlid)  nud) 
in  finnnjietlcn  fragen,  unb  im  gebruar  1874  erhielt 
er  unter  TtSraeli  ba«  9lmt  eine«  Manjlcr«  ber  Sd)at** 
fammer  (Stnnnjntinifter«).  Wl«  Ti«racli  1876  ai« 
2orb  93eacon«ficlb  in  ba«  Cberbnu«  eintrat,  mürbe 

3-  bie  l'eitung  be«  Unterbautes  übertragen.  ̂ mWpril 
1880  trat  er  mit  bem  fonferoatioen  9Rinifterium  ju« 
rüd  unb  übernabm  bie  ftübjrung  ber  Cppofition  im 

Unterbau«;  ba  er  fid)  jcbodi  biefer  Aufgabe  nid)t  ge* 
madtfen  jeigte,  rourbe  er  bei  ber  SHeubilbung  eine« 
fonferoatmen  SHinifterium«  im  %un\  1885  unter  bem 
Xitel  eine«  trafen  oon  3-  $"m  3$eer  ernannt  unb 
erfter  fiorb  be«  Sdmfre«.  Sd>on  im  Februar  1886 
legte  er  mit  bem  gefamten  SKiniftcrium  Saliöburp  fein 
Portefeuille  nieber,  trat  inbe«  nad>  bem  Siege  ber 
fonferoatioen  Partei  bei  ben  allgemeinen  Sablen  im 
Sommer  1886  in  ba«  jmeitc  Saoinctt  Sali«burl}  al« 
SKinifter  ber  auömärtigcn  Angelegenheiten  mieber  cm. 
Grfdjrieb:  »Twentyyears  otfinanrialpolicv«  (Sonb. 
1862).  5?gl.2anq,  Life,  letters  and  diary  of  Earl  I. 
(üonb.  1890  ,  2  Öbe.). 

^bcal  beißt  entroeber  (im  Jodcfcficn  Sinne  be« 
Sorte«  3bec)  ba«  nur  in  ber  ̂ orftcHung  ober  im  ©e» 

tuußtfein  grifticrenbe,  im  ©cgenfafc  jum  Sirflid)cn 
(olfo  ̂ bcalität  fooicl  mie  «ubjeftioität),  ober  (int 

^latonifcben  Sinne  jene«  Sorte«)  ba«jcnige,  in  mcl- 
d)cm  ein  Ttjpu«  PolUommcn,  obne  jeben  Langel 

unb  gebier  jur  Tnrftcllung  fommt  (j.  ibeale  ftrcunb* 
fdjaft  fooicl  mie  ooQtommcne  fVrcunbfd)aft).  Tcm 
entfpredjcnb  bejeidmet  aueb  ba«  3-  ein  unfenn  ©eifte 
oorfebmebenbe«  SRufter  ber  ©ollfommenbcit  unb  im 

9Infd)luf)  baran  mieber  i.  (al«  Abjcftioum)  unb  ̂ bca= 
lität  (al«  Subftontioum)  ba«  GrfüUtfein  oon  ̂ bealcn, 
bie  9}iditung  bc«  «eifte«  auf  bie  l)öd)ftcn  ̂ icle.  «al. 
3t»eali*mu«,  ̂ ^altficrc«. 

^bcalc  iU'itn ',ahlcu,  f.  fiomplerc  Bahlen. 
^bcaliftcrcn,  ein  Wegebene«  ibcal  ober  ibectl  (f. 

3bcah  madjen,  gcitalten,  eriebeineu  loffat  35ir  Ibn- 
neil  bic«  tf>coretifd)  ober  praltifcb,  insbefonbere  fünft. 

lerifd).  Sir  i.  tbcoretifd)  ober  gebanflid) ,  inbem  mir 

oon  Cbjcftcn  (^erfonen.  fingen,  Ibatbefiänbcn,  5?or« 
gangen)  un«  ein  SÖilb  madicn,  ba«  ibealer,  b.  b-  »oll 
fommener  tft  al«  bic  Sirtlidilcit.  Tic  fo  gcbadHcn 

Cbicftc  finb  bann  juglcid)  nur  ibeetle.  si$ot  aüem  bat 
ber  SBcgriff  bc«  ̂ bealificrcn«  auf  ftftbctiidjcni  ©ebicte 
©ebeutung.  3a3  gan,je  Jbun  bc«  Münftlcr«  lann  al« 

ein  ̂ .  bc(eid)nct  merben.  Ter  eigentliche  ̂ nbalt  be« 
Äunftrocrfe«,  ba«  er  fmafft,  ift  eine  ibcclle,  nur  für 

unfre  ̂ bantnfic  bcftcbcnbc  Seit;  biefe  oergegenmär- 
tigt  er  un«  in  finnlidjcn  formen  ober  bureb  linnlicbc 
SKittcl  <).  XarfjcUuna).  Tic  ttunft  bat  ein  Jntercffc 

baran,  biefe  ̂ beolität  be«  töunitrocrfe«  unmit* 
telbar  jum  öemufttfein  ju  bringen.  ,Suglei*  liegt  c«in 
ber  3{atur  ber  cinjclncn  tfünfte,  ba«  üunttmert  m  bem 
Sinne  ibceQ  ju  mad)cn  ober  ju  entroirflimen,  bai)  fte 
(bic  ttunft)  balb  biefe,  balb  jene  Seiten,  ©lemente,  j$al 
toren  eine«  barjuftellenbcn  Sirfliaicu  in  ber  TarfteU 
lungau«fdieibet,  baoon  abftrabtert,  bara  itf  oer  jiditet 
u.  fo  ein  mebr  ober  meniger  fclbfiänbige«9ieue«fcbafft, 
ba«  al«  fold)e«  nirgenb«  in  ber  Sirflicbfeit  oorfommL 
Somcit  bie«  gcfd)iebt,  um  ba«,  ma«  oon  ber  Sirf lidv 
feit  1:  a  ho  halten ,  alfo  tbatfäd)(id)  micbcrgcgcbcn  mirb, 
^uooflerer  unb  reinerer  ©eltung  jubringen,  liegt  bicrin 

bereit«  ein  im  Sinne  bc«  Grbeben«  über  bic  ge* 
meine  Sirllidifeit,  menn  nimt  materiell ,  fo  bod)  eben 

für  bie  Söetradüung  unb  ben  ©cnufj.  (Sin  materielle« 
^.  übt  bann  meiterbiu  ber  Münftlcr  in  ber  Seife,  baij 
er  ba«  oon  ber  Sirf  licbfeit  ©eibcbaltene  umgeftaltct 

unb  fo  nidjt  nur  einen  ̂ nbalt  ber  Sirflimfcit  reiner 
unb  cinbmdsoollcr  barftellt,  fonbent  juglcid)  einen 
reinem  unb  cinbrud«oolIcm  ^nbalt  gemimt l.  al«  thit 
bic  Sirflidjlcit  barjubieten  pflegt.  Sdjlieölid)  fügt  ber 

ftünftler  gut  Sirflidjfctt  ftatt  ber  Elemente,  bie  er  Um- 
genommen, anbi-c,  bic  in  ihr  nidjt  angetroffen  roer* 

ben,  binju  unb  febafft  fo  mieberum  rclatio  frei  etma« 

eigenartige«  9! euc«.  —  ̂ m  cinjclnen  fei  an  fol' 

genbe  Littel  bc«  ̂ bcalifiercu«  befonbero  er- 
innert. Tn«  malcriidi  Targeflelltc  mirb  ber  Sirflicb- 

feit au«brüdlid)  entrüdt  bnrd)  ben  9fobmcn,  ba«  v\a 
ftifebe  (Mcbilbc  burd)  ben  Södel,  bic  Seit  ber  5)übnc 

burd)  bics?lbgetrennll)cit  u.  9lbgefd)loffcnbcit  bc«  ©üb* 
nenraume«.  ^ln  ber  SWolerci  cntmirllid)t  bie  51äd»cn- 
baftigfeit.  meiter  ber  ̂ cr.}id)t  auf  mirflicbfeit«gemäBc 
ftarbe  ober  auf  ̂ arbc  überbaupt,  meiterbin  aud)  auf 
Wittel  ber  Formgebung.  Sdjlicfdid)  bleibt  nidtt«  übrig 
al«  bie  flnbeutuug  burd)  menige  (baraftcriüerenbc 
Stridje.  Tic  Plaftif  ibrerfeit«  ibealifiert  in  glcid)cm 
Sinuc,  inbem  fic  bic  bem  Tarjuftcllcnben  frembegarbe 

unb  löctdwffenbcit  bc«  plnftifcbcn  Material«  für  ba« 

Wuge  befteben  läßt,  bie33übncnbnritctlung  burd)  fünfte 
Iiaic  ©clcuditung  unb  eine  9lrt  ber  TarfteOer,  ju  fprc= 

d)cn  unb  ftd)  ju  bemegen,  bie  nicmal«  »natürlid)«  ift 
ober  fein  barf  im  Sinne  ber  Übcreinftimmung  mit  ber 
oon  taufenb  ̂ nfälligteitcn  abbängigeu  banalen  Sirf 

lid)feit.  *^u  midier  ̂ bealificrung  gibt  teilmeifc  fd)on 
bie  Sirflicbfeit  ba«  Soibilb.  Tie  nntürlicbe  SJuft^ 

perfpeftioe  bebt  bic  »gemeine  Tcutlicbleit«  unb  flarc 
Umriffcnbcit  bc«  (Sinjelnen  auf,  bie  gemeinfame  ?fär= 
buug,  ctma  bei  Sonnenuntergang,  temebt  e«  in  eine 
gemeiniante  Stimmung.  ̂ \n  ocrröanbtcr  Seife  mirlt 
ba«  vellbnnlcl .  ba«  bn«  Ginjclnc  mebr  al)nen  als 
feben  läßt.anbcrfcit«  ba«  belle  iMd)t,ba«l)croortreteubc 
Teile  beleuchtet,  mäbrenb  anbre  im  Tunfcl  jurüdlrctcn. 
Gnblid)  ift  auch  auf  bic  Ücrllcinerung  bc«  3Äaftftabc«, 

bie  bem  Vluge  erlaubt  unb  c«  nötigt,  ba«  Wanje  auf 
einmal  \u  utufaffen.  fo  bafj  c«  meicnllid)  al«  Wan?e« 
mirlt,  burd)  bic  iebeinbarc  ̂ crflcincruuQ  ber  Cbicftc 
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bei  weiterer  Entfernung  febon  in  ber  Statur  binge»  ]  unb  UKcnfcbcu  utöglid)  ift,  fo  ift  bicicr  gefunb, 
wiefen.  title  biefe  SNitlcl  oerwertet  ber  Siünftlcr.  Xaju  |  lebensfähig  unb  für  ben  Jortfdjritt  bc«  einzelnen 
treten  bann  «Wittel  ber  ̂ bealificrung,  bic  über  bic  wie  ber  aKenfcbbeit  im  ganzen  unentbehrlich,  benn 
lötrilicbfcit  binau«gcben  unb  al«  mehr  ober  weniger  er  fefct  oorau* ,  bafs  ber  SKcnfd)  über  ba«  Wegebene 
freie  guthat  cridjcineit.  (Sin  ben  bargcftclltcn  Cbjcften  binau«  nad)  einem  Kobern  ftrebt,  wcldjc«  oorerft  nur 
frember  ScbmeU  ber  Jvnrben  ober  ein  bic  Statur  ftei»  in  feinem  Weift  eriftiert.  tlnbcr«  ber  feb wärme ■ 
aerober  ober  fie  frei  mobifijtcrenbcr  Wrunbton  ber  rifebe  3-  Q.  im  Übeln  Sinne),  ben  man  bei  unau«» 
rtärbung  gibt  eine  befonberS  geortete  Stimmung.  Xa«  gereiften  ober  überspannten  Staturen  trifft.  Xcrfelbc 
mit  ift  oerwanbt  bie  ibcnlificrcnbc  Stimmung,  in  bic ,  hält  bie  gegebene 3&lt  nur  bc«bolbfürum)olIfommen. 
ber  onbalt  ber  Dichtung  burd»  bie  poclifdjc  JVorm  ge»  weit  fic  fernen  (oft  gang  egoiftiidjcn)  SBünfcbcn  unb 
taudu  erfebeint.  Sinb  SJfnlerci  unb  ̂ laftil  nidjt  ootitg  lirmartungen  nicht  entfpridit,  unb  malt  fid)  cinepban* 
felbftänbig.  fonbern  ytglcid)  beforatio,  fo  orbneu  fic  i  taftifebe  Jlbealwclt  au«,  ohne  ,$u  fragen,  ob  biefclbc 

fid)  im  färben*  unb  üidüdjarafter.  aueb  in  ber  ftomt»  überhaupt  im  ©eretebe  be«  SJtbglicben  liegt.  Gr  führt 
gebung  unb  «ütorbmmg,  bem  Cbnra'tcr  bei  ju  Xe=  entmeber  junt  ̂ Scf  f  imi«mu«  (f.  b.)  unb  ju  tbatlofer 
torierenben  (ber  ju  bemalcnbcn  Söanb,  bem  Wla««  Xräumcrei,  ober  er  läßt  ba«  Cinbimbuum  im  Monflift 

fenftcr  :c.),  ber  Statur  feine«  SJfaterial«  unb  beut  Sibhtb'  mit  ber  SBirllidjfcit  ,)u  Wrunbe  geben.  —  Xer  tbeo« 
mu«  feiner  Wliebcrung,  bej.  Umgebung  unter.  Xn=  rettfebe  fann  ein  crfenntni«tbeorctifcber 
bei  entfernen  ftd)  mcllcidjt  einzelne  Elemente  oon  ber  ober  ein  metapbtyfifcber  fein,  Jeuer  beucht  in  ber 

2£irfUd)fcit  oöllig  (.}.  bie  fvarbe  bei  ber  SRajolifa«  Behauptung,  baß  unfer  (Srfenncn  niemals  unmittcl- 
bemalungi.  Gin  3-  nnbrer  tM  finbet  flatt,  wenn  bar  mit  ben  Xingen  felbft,  fonbern  nur  mit  unfern 

von  einem  barjufteKenbcn  Wegenftanb  bie  bebeut*  3?orfteUungcn  ju  tbun  bat.  (Sr  würbe  begrünbet  bureb 
iamern  Xcile  au«fd)ließlicb  bargefteüt  erfebeinen  (bic  Xc«carte«,  ber  bie  ftrage,  mit  weld)em  Stecht  wir  an> 
Stätte,  bai  33ruftbilb).  Gnblid)  ift  al«  eine  befonbere  j  nebmen,  baß  unfern  ̂ orftcllungcn  Wegenftänbe  ent« 
?lrt  bei  ̂ bealifteren«  bcrtiorjubcbcn  bic  Sttlificrung,  fpredfen,  unbfomitbcnwcnigftcn«Dorläufigen3weifcl 
bie  fucceffioe  oon  ber  inbioibucQcn  (Eigenart  eine*  Co*  an  ber  Realität  ber  le&tcrn  jum  Wu«gang«punU 
ieft«,  ber  SBcfonberbcit,  bic  ihm  burd)  ben  ̂ ufammen-  feiner  ̂ büofopbic  mad)te  (flcptifdjer  wuch  bie 
bang  ber  Sirflicbfeit  mit  ihren  mannigfaltigen  unb  Sbftcme  bon  Spinoza  unb  Öcibny  finb  ibealiftifd), 

wcdifclnbcn  ̂ ufäUigfcitcn  aufgeprägt  wirb,  abftra»  j  infofern  ber  le&tcrc  lehrt,  bafj  bie  »SKonabcn 
btert,  biö  fic  bei  bem  abftraften  Wefc^  eineö  XafeiniJ  \  leine  frcnjtcr  b«bcn«,  b.b.  feinerlei  $orftcQungen  uon 
unb  Wefcbebend,  ja  .^uletyt  bei  bem  abftraften  Wcfc&  außen  empfangen,  fonbern  ftdi  alle  au£  ftd)  felbft  ent» 
emfadjfter  mcd)amfd)cr  Hrnftwirfungcn  angelangt  ift.  I  wideln.  Ter  Zweifel  an  ber  Realität  oon  ftörpeni 
C\n  foldjer  Steife  ibealifiert  bic  beloratioc  (ober  freiere)  unb  Weiflem  außerhalb  bc*  Subjcft*  ift  jebod)  bei  ben 
Cmnmentif,  nod)  mehr  bic  geomctrifdje  CrnnmcntÜ  genannten  Xcnfem  nur  eine  Xurdjgangöftufe,  benn 
unb  fdblicßlidj  baö  gan je  ftonncnfnftcm  ber  ornamen«  auf  Wrunb  ber  Söabrbaf tigfeit  Wottc* ,  Welcher  ber 

talen  (tedmifeben  unb  teftonifd)cn)»ünftc.  unter  benen  Urheber  unfrer  5Borftcllungcn  ift,  wie  Xe«cartcä  lehrt, 
bie  $lrd)iteftur  bie  oorncbmftc  ift.  Xen  ganzen  fpc.jifi  belauf  Wrunb  ber  »präftabtliertcn  Harmonie«  iWifd)en 
feben  ̂ ubalt  biefer  ftünfte  bilbet  ibealifterte,  b.  b.  auf  3nnen>  unb  Außenwelt,  bic  ̂ eibnij  annimmt,  ftnb 

einen  mebr  ober  weniger  allgemeinen  unb  abitralicn  '  wir  berechtigt,  an  unfern  5?orftcüungen  entfpred)cnbe flnebrud  gebrachte  ober  mehr  ober  weniger  auf  ein  reale  Wußcnbinge  m  glauben.  3m  ?lnfd)luß  anüode 

f ad>e  unb  allgemeine  Wcfcße  rebu^ierte  materielle  l'o  gingen  jeboeb  vcrtclc^  unb  $>umc  weiter ,  inbem  ber 
benbigfeit.  »idjt  materielles*,  fonbern  fecliidjeä  ilcben,  ■  erftcre  nur  bic  Realität  Wotte«  (alä  beS  Urbeberci 

aber  in  ähnlichem  Sinne  ibealifiert,  üerallgenteinert,  unfrer  ißorftellungcn)  unb  anbrer  Wcifter  jugab,  bic 
obftraft gefaßt, bilbet  ben eigcntlidien^nbalt ber Wuftl.  ber  (örperlid)en  Vlußenbingc  aber  beitritt,  iducrcr 

obeal iv<muc  (neulat.),  ein  iebr  oielbcutigcr  philo*  überhaupt  febeei  reale  Sein  au^erbalb  ber  SJorfteQwt' 
iopbifd^er  Runftauöbrud.  3U  unterfebeiben  ift  oor  gen  leugnete  (fubjeftioer  ̂ .).  ftant  enblid)  fuebte 
allem  jwifeben  bem  prnfttfdKn  unb  bem  tbcoretifdben  mit  feinem  fritifeben  ober  tranfcenbcntalen  ^. 

3-  Xer  praftifd)c  ober  et  in 'die  3-  bejeidmet  bic  einen  SRittelwcg  einjufdjlagen ,  inbem  er  jwar  be> 
cbaraltcnfttfcbe  Dichtung  unb  Färbung  bei  gefamten  !  bauptet,  baß  ber  9)aum  nur  eine  ̂ rorm  unfrer  Sinn« 
geiftigni  Sebent  unb  Streben«  eine«  SÄenfdjen,  ber  !  lidjfeit  unb  bicXinge  imSiaumc  beämegen  nidjtXingc 
oon  ̂ bealen  erfüllt  ift  unb  burd)  ̂ bcalc  ftd)  leiten  an  fid),  fonbern  bloß  ßrfebeinungen  feien,  weldic 

läßt.  Xer  (praftifdje»  9i cal ift  nimmt  bic  Xingc,  wie  burd)  jene  «torm  wefentlid)  bebingt  unb,  ohne  $c> 
fte  nnb,  er  richtet  fidi  mit  feinen  ?lnfd)auungen  unb  Eichung  auf  bat  wabmebmenbe  oubjeft  betrachtet, 
fielen  nach  ber  ̂ irilidifcit,  welche  für  ihn  bic  böcbftc  nid)W  linb,  aber  babei  bic  cmpirifdje  Realität  ber 

onftan^  bilbet,  unb  läßt  fid)  bemnad)  an  beut  We*  Xinge,  ihre  Gfiftcnj  außerhalb  ber  inbioibuellcn  "ikr» 
gebenen  ober  ftdjcr  (Srreidibaren  genügen;  ber  ̂ bea  fönlicbeit  ( welche  felbft  bloß  (frfdjcinung  im  tran*= 

int  legt  umgelebrt  an  bae.si?irllid)c  ben  Siaßftab  feiner  fccnbcntalen  Sinne  ift)  für  unbc^wcifclbar  erflärt. 
v\beale  an,  weld>c  für  ihn  bic  habere  Weitung  befifteu,  |  graglid)  bleibt  bei  ihm  nur,  ob  ben  (Srfcbeinuugen 
er  fragt  nid)t,  wie  bic  Xtngc  finb,  fonbern  wie  fic  j  (ben  empirifeben  Cbfeltcn)  überhaupt  Xinge  an  )id) 

fein  follten,  bai  Wegebene  genügt  ihm  baher  fcl=  (tranfcenbcntalc  Cbjclte)  entfpreeben,  welche  für  unfer 
ten.  fielmcbc  uerlangt  er  nad)  erneut  feinem  ̂ olllom-  (Srfcnncn  nur  un jugänglid)  ftnb,  ober  ob  ber  SBcgriff 

ntcnbeittbegriff  cntf'prcdicubcn  Suftanb  ber  Xingc,  ber  le^tern  überhatipt  rtnnloo  ift.  Xer  erfettntttie. nad)  ber  beffern  unb  fdtöueru  Cviii .  in  weldicr  er  tbcoretifd)c  3-  bat  übrigen«  audt  burd)  bic  moberne 

cjeifttg  bereit«  lebt,  ̂ rbinbet  fid)  mit  beut  prottifchen  |  s4>f)i)fiologie  unb  i{fhd)ologic  feine  !öeftätigung  gc* 
o-  eine  itrenge  Selbftfrittt,  wclcbc  votfeben  ben  wahr  funben,  infofern  biefe  lehren,  baß  bic  rHorftclluttg  ber 
haften,  allgemein  gültigen  ̂ bcalen  unb  ben  nurinfub  ränuütcbeu  Vluficmvclt  erft  in  ber  Seele  entitcht,  unb 
icttwen  Sünfcben  begrünbeten  uutcncbcibct,  unb  btc  baß  beim  ̂ uftanbefotnnten  bcrfclben  fubjcltiuc  Aal 
(Wenning,  baß  eine  *crwtrflicbuug  bcrfclben  nur  toren  eine  wefetttlidK  Solle  tpiclcu.  Xer  uteta 

untci  5öcrüdnd)tigung  ber  gegebenen  s)iatur  ber  Xingc  j  pb^f  if  d)e  ̂ .  bcftcl)t  in  ber  ücbic,  bau  nidn  ber  tote 

10* 
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Sbcaltfttfd)  —  3bee. 

Stoff  unb  bic  blinben  9iaturfräftc,  fonbern  gciftigc 

^Jrinjipiett  (»3bcen«)  ba«  wahrhaft  Suf liebe  feien; 
bic  törperlicbe  Statur  tft  nad)  bcrfclben  lebiglicb  $ar« 
fteIiung«form  eine«  ibealcn,  gciftigen  3nbalt«,  ähnlich 
wie  ba«  Kunitwcrt  nur  ba«  Wittel  bec  SBerftnnticqung 
bec  f ünftlerifcbcn  3bce  bilbet ;  fie  betrachtet  fowobl  bte 
©licbcrung  bc«9caturganaen  in  eine  Vielheit  einzelner 
Körper  al«  auch  bie  äritlidje  Gntwidclung  bc«fclbcn 
al«  benimmt  burd)  bie  3bccn,  toc(d)e  tu  ihm  jitr  ftnn« 
lieben  $arftetlung  gelangen  foHen.  $cr  metapbß« 
fifebe  3-  fprtcbt  bemnacb  bem  ̂ beeilen  bie  Priorität 

oor  bem  finnlirb  JRccllcn  ju.  ber  faufnlen  ©rflärttng«» 
weife  orbnet  er  bie  teleologifcbe  über,  unb  bie  ßrfor« 
fchung  ber  Stoffe  unb  Kräfte  gilt  ibm  3war  niebt  für 
o&Uig  wertlo« ,  aber  boeb  nur  für  eine  niebere  Stufe 
ber  ißaturerfcnntni«,  welche  ibre  SBolIenbung  erft 
burd)  bie  ßinftdjt  in  ben  »^lan«  unb  •^roerf«  ber 
Sd)öpfung  finbet.  Xiefc  Öebrc  würbe  im  Altertum  be 
grünbet  burd)  $laton  unb  burdi  bie  9icuplatonifcr 
weiter  entnadelt,  3n  ber  Seeujeit  brachte  Kant  fie 
wieber  $ur  ©eltungftjgt.^bte),  unb  imtlnfcbluß  on  ihn 

fübrten  Siebte,  Scbcllingu.£>eget  glänjcnbe  ibealiftifebe 
Süftemc  au*,  inbem  fie  juglctcb  ben  crfcnntni«tbeorc» 
tiidjen  3.  Kant«  in  einen  mctapbttftfcben  umbeuteteu. 
Senn  nämltd)  Kant  behauptet  battc,  baft  bic  äußern 

2>ingc  nur  6rfd)etnungen  für  ba«  Subjeft  feien,  fo 
lehrte  8rid)te,  baß  bicfelbcn  burd)  ba«  3*  gefegt  mür* 
ben,  unb  faßte  beu  Scltprojeß  auf  al«  eine  fort« 
ftbrettenbc  SRealtfterung  ftttlicber  3b«en.  Stelling 
erweiterte  ben  ©egriff  be«  probuftioen  3<b  (f-  b.)  $u 
bem  einer  uniücrfellcn  feböpferifeben  Xbätigtcit,  burd) 
bie  ba«  3<b  unb  alle  Gintelwcfen  erft  ibre  Sicnlität 
erbalten,  unb  weld)e,  foweit  fie  threr  fclbit  unbewußt 
tft,  bie  3fatur,  foweit  fie  ibrer  felbft  bewußt  wirb,  ba« 

geiftige  Sieben  au«mad)t  (0  b  j  c  f 1  i  o  e  r  3-)-  öcgcl  enb« 
ftd)  ging  jum  abfoluten  3-  über,  inbem  er  erflärt: 

»$a«  $ettfen,  ber  ©egriff,  bic  3bec  ober  oielmctjr  ber 
^Pro^eß.  ba«  immanente  Serben  be«  ©egriff«  tft  ba« 
allein  Sirflicbe  unb  Sabre.  $ie  9catur  ift  bic  3bcc 

in  ber^orm  be«9lnber«fein«.«  $>ocb  vermochten  aud) 
biefe  großen  Center  bic  mit  ber  ftragc  nach  bem  ©er« 
bältni«  be«3beellen  junt  Reellen  (ledere«  läßt 
ftd)  ntdjt  rcftlo«  in  ein  3beellc«  auflöfen,  btc  Sirfung 
unb  Öcgenmirfung  ber  Kräfte  fid)  nid)t  auf  bie  rein 
logifcbe  (Entwtdelungber  SB e griffe  jurüdfübren), 
ber  Kauf  alitätjurXclcologic  (f.b.)ocrbunbenen 
Sd)Wicrigfeitcn  nid)t  wcgjufcbaff  en ,  unb  fo  würben 
ibre  Snftcmc  burd)  btc  rcalifrifdje  uaturwiffenfd)aft« 
liebe  Seltanfubt,  an  wclcbe  ftd)  Sdwpenbauer  unb 

Jöerbart  mebr  anjulebncn  fnebten,  gänjlid)  oerbrängt. 
3n  ber  ©cgenwart  bat  aber  6. 0.  frartmann  in  feiner 
»^Bbilofopbic  be«  Unbewußten«  ben  mctabböfifd)cn 

3-  wieber  ju  erneuern  unb  mit  bem  SiealtömuS  ju 
oerföbucn  gcfud)t.  Cgi.  SRcaliSmuä.  —  3-  in  ber  ftun)t, 
f.  Sbcalifrifd).  3?gl.  Sil l mann,  Öcfd)id)tc  m  % 
(©rciunfdjm.  1894,  93b.  1). 

3bcaliftifrf)  fannin  ber^iftbetitjunadiftiebeftunft 
beißen,  fofern  unb  in  bem  Waftc,  al«  fic  ibealifiert 

ober  burd)  eine  ibcaliftcrcnbc  Ibätigfcit  ftd)  oerwirf^ 
lidjt  (i.  Sbealificrcn) ;  bann  im  engern  Sinne  bic  Äunft, 
bic  einen  ber  gemeinen  SSirtlidjfcit  entrüdten  böbern 
ober  erbabenern  3"batt  bat  ober  fud)t.  *lud)  ba* 
3bcaliftifd)c  ober  ber  3bcali3mu«  in  biefem  Sinne 

fann  nod)  ocrfd)icbcn  gefaßt  werben,  nnmlid)  äuftcr* 
lid)cr  unb  obcrflad)lid>cr,  ober  tiefer  unb  innerlidber. 
SRan  tbut  \cm$.  wenn  man  i.  bic  Stunft  nennt,  bie  fid) 
über  bic,  äuHcrlid)  bctrad)tct,  nicbrigcruunbfchlcdttcnt 
Spören  bcö  Sebent  unb  bcr&Jirtltdjfcit  erbebt.  3ol- 1 

cfjcrSbeali^muäi  ftcht  bcm3?cali3mu3,  ber  bicfcSpftä« 
ren  fud)t,  entgegen,  dagegen  betteln  .^wifdjen  jenem 
3bcali*mu«  unb  biefem  JKcaliSmuä  fein  öcgenfo^. 

wenn  man  (un^mcifelbaft  mit  böberm  JHccbD  biejenige 
ttunft  al«i  i.  »reift,  bic  baö  inncrlidj  Sertooüc  überall, 
alfo  aud)  in  ben  fogen.  niebrigern  unb  gemeinem 
Sphären  ber  Sirfliditcit  auffudtt,  bic  beut  Kämpfen 

unb  Unterliegen,  bem  GMüd  unb  2cib  einer  vJWenicben 
feele  nachgeht  aud)  ba,  unb  oicllcicbt  erft  reebt  ba.  wo 
eil  in  einer  an  fid)  wenig  nnmutenben  äußern  JVorm 
unb  ̂ rftbeinungeiweifc  ju  Jage  tritt.  SKan  ocrgleube 
etwa  ben  tief  ibcaliftifcbcu  »9ieali*ntu«>«  eine*  Sbale« 
fpcorc  mit  bem  »3benli*mu8«  feiner  öegner. 

3beolität  in  ber  ftftbetif,  bic  Eigenart  bc*  ftunft* 
werf«,  ein3beenc*  ober  Jbcalc^  3um3nt)aU  31t  haben 

(f.  ̂ bcal^unb  3bcaltfierem. 
3bcäIfonfurrcn.v  bic SBcrlc|ung mebrerer Straf« 

gefefcc  burd)  eine  unb  bicfclbe  ipanblung;  i.  Honturren j 

ebcnlpolitif ,  f.  $otitif.  '>cr  «crbrcitien. bcrtlrealttfinuc,  f.  »cali^mud. 
IdiMi  plastica  s.  »eminalis,  f.  %tlbung«trie6. 

3bcc  (gried).  eidos  ober  idea),  ein  aus  ber  $bilo< 
fopbie  ̂ laton*  ftammenber  iMudbrud,  wclcber  ba«  im 
Söcgriif  erfaßte  SScfcn  mtC03)macfl  ober  einer  Wrt  001t 

fingen  bcjctcbnct;  alfo  ft.  bic  3.  beä  Xifäti  = 
3nbegriff  ber  wcfentlidjen  Werfmalc  eine*  lifebeä, 
ba«  £ttpifd)c  bc«  iifdjC'S.  I ic  3bccn  erifticren  jebod) 

nad)  $Iaton  nid)t  bloß  im  Kopfe  beSSJienfdjcn  niox'Jb 
ftraftionen  oon  ben  fonfreten  (Sin^elbingcn ,  fonbern 
fic  befi&cn  eine  fclbftänbigc SRealität  außerhalb  bti 
fubjeftioen  $tenlen«  unb  oor  ben  Gin  jel  bin  gen,  es 
fürt  bic  3bcen  nicht  fowohl  beftimmt  bureb  bic  3Muge, 
ald  biefe  burd)  bie  3becn,  meldje  in  ihnen  in  mehr 
ober  weniger  unoollfommener  Seife  oerförpert  ftnb 

(»3beenlebre«).  3"  ber  engltfchen  unb  fran^öfifdjen 
^hilofophic  bat  inbcS  baö  Sort  3-  feine  fpejififcbcSite; 
beutung  ganj  oerlorcn  unb  bezeichnet  (feit  5»c<karte* 
unb  Sode)  etnfad)  bas>  SBilb,  welche«  ftd)  ber  Qkift 
öon  einem  Xinge  macht,  alfo  bic  ̂ orftcllung  im 

Wcgenfa^  jum  äußern  ©cgenftanb.  3"  ber  bcuticbcn 
^bilofopbie  ift  ce  bagegen  feit  Kant  wieber  in  einem 
bem  urfprünglid)cii  fid)  mehr  ober  weniger  annähern* 
ben  Sinne  im  Mcbrnud).  Kant  ftimtut  mit  ̂ laton  bann 
überetn,  baß  aud)  bei  ihm  bie  3-  unb  bie  3bccnwelt 

einen  böbern  Sfang  einnimmt  al«  bie  ftnnlidtc  Gr« 
fdjeinungäwelt.  Sabrcnb  aber  nad)  ̂ laton  bic  3-  «I* 
baö  (£inc  int  SBielen ,  ba«  Grefte  unb  ©ebarrltcbe  int 

Sedjfcl  ber  Grfcbcinungcn  zugleich  ba«  wahrhaft 
Scienbe,  ba«  Similicb/Konfrctc  aber  bloßer  Sdjein  ift, 
ber  nur  bnburd)  an  bem  Sein  teilnimmt,  baß  ftd) 

bie  3«  'bm  oerförpert  bat,  fdjlicßcn  nad)  Kant  bie 

3been  oiclmcbr  ba*  Sein  au«,  infofern  ein  ihnen  ent^ 

fprcd)cnbcr(9cgcnftanb  gm  nid)t  gegeben  werben  fann, 
fie  ftnb  nur  ̂ robuftc  unfrer  über  bie  ftnnlicbc  (Sr* 

fd)cinung«welt  (weld)c  allein  Realität  befi^t)  binau«« 
greif enbcnSBernunft,  be^ciebnen  lcbiglicbbiebcrlcftcrn 
innewohnenben  formen  ihrer  eignen  Xbätigfeit,  bie 

^iclc,  benen  fte  juftrebt.  So  wirb  bic  tbeoretif cbe 
Vernunft  beberrfebt  oon  ber  3-  be«  Seltganjcit,  bic 
praftifdje  Vernunft  oon  ber  ber  ftttltcbcn  Freiheit, 
bic  U  r  t  c  i  1  *  f  r  a  f  t  oon  ber  ber  ̂ wedmäßigfeit. 
nacbfantifd)cn  beutfdjcn  Ubilofopben  mit  «uöitabmc 

^erbart«  fdjloifen  fid)  noch  enger  an  ben  ̂ latonifcben 
«spraebgebraud)  an.  9{ad)  ̂ lafobt  fönten  bie  3been 
ihre  Suncl  in  ber  (Erfahrung  (jwar  nicht  ber  Sinne, 
aber  ber  Vernunft,  bic  er  ale  Sinn  für  bei«  Überfhuv 
lidic  anfab)  haben  unb  baber  al«  3beett  bc«  Sohren, 
löuten  unb  Schönen  bireft  auf  ba«  Sein  biefe«  lc& lern 
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bniiDfifen.  Sdiclting  führte  im  »Staino«  bie  $lato* 
niicbc^bccnmelt  al*  intelligiblcSinneSwclt,  Sdiopcn« 
bauer  nl<^  ̂ wifdicn  bem  Tmg  an  fid)  (bem  Stilen) 
unb  bcrErfcbeinungSwelt  in  bereite  ftei)cnbelt)pcn» 
weit  wieber  ein.  \?cgcl  unb  nadj  ibm  o.  ipartinann 
bebienen  ficb  be^  SÖoitcS  3-,  um  bic  objcftio  logiiebe 

Örunblage  aller  9Jatur*  unb  $cfd)id)tScntmirtcliiug  ju 
bezeichnen.  33gl.  £>  c  X)  b  c  r ,  $ur  toefd)id)te  ber  ̂ been« 
leb«  (j^rantf.  a.  3Ä.  1874).  3.  ̂ bcal  unb  ̂ öcaliämuä. 

Sbecll,  f.  3bea
i. 

becnaffoctarton
(gried).»lat.),

  
bie  unwillfürlidie 

SSertnüpfung  uon  Emprinbuugcn 
 
unb  SJopteUungen 

im  iöewußlfeiu,  imöeqenfaft  311  ber  miUfürlid)cn  3>cr 
biüpfung  bcrfelben.  auf  welcher  bog  Kenten  unb  bie 

probuftioc  $bantafie  beruben.  Säbrenb  bei  ben  Ich* 

tern  ̂ rojeffen  bie  9fid)tung  beS  $?orftc[lungeiD€
rlauta 

als  oon  unferm  SBiflen  (ber  attioen  *?lufmerlfam» 
leit)  beilimmt  erftbetnt,  fo  ruft  bei  ber  3.  eine  burd) 

Söabrnebmung 
 
gegebene  ober  innerlich  aufgetauebte 

SBoritellunq  obne  iinfer  ̂ utbun  eine  anbre  ins  5be* 
rouBtfein,  biefe  unter  Umftänben  wieber  eine  anbre  ?c. 

Tie  3.  fann  nun  eine  fimultane  ober  eine  fuccef* 

f  ioe  fein,  je  naebbem  bic  betreff enben  Empfinbungcn 

ober  SJorfteüungen 
 
gleichzeitig  ober  nadjcin» 

a  u  b  e  r  ins  Skmußtfein  treten.  Wut  bie  erftere  müffen 

alle  jitfammcngcfcp
tcn  

^orftenungen  unb  Vorfiel« 

lungslomplerc 
 
jurüdgefübrt  werben,  weldje  bem  Jöe- 1 

wußtfein  fd)cinbar  ferrig  entgegentreten,
  
aber  bod) ! 

*?rocifelloS  aus  einfadjern  ©eitonbteiten  erft  entftnnbcn  ! 
linb.  2>ie  einfad)fte  Jonn  berfelbcn  ift  bie  aifocia«  [ 
tine  SJerfdnucljn

ng  
ber  Empfinbunge

n  
ju 

SabntcbmungSü
orftcUungen. 

 
Tie  fmnlidje  Syorftcl* 

lung  eines  £langcS  §.  Sö.  entfpringt  aus  ber  $er> 
fcbmcljung  mehrerer  cinfadm  Jonempfinbung

cn 

(«runbton  unb  Cbertone)  ,}u  einem  einzigen  ©an$en. 

Eine  jmeite  gorm  ift  bie  Wffimilation
  

ber  SBor* 
ftellungen,  weld)c  barin  beliebt,  baß  eine  in  baS 

^öcwußtfein  cintretenbe  SJorftellung  eine  zweite  in  ber 
Seele  erwedt,  weld)e  fid)  nun  mit  jener  3U  einem  un* 
auflöSlidjcn  Wanden  Dereinigt.  Wuf  berfelbcn  berubt 

eö  3.  bafj  mir  oft  in  einem  bcgegneitben  fiembcn 

SRenfdxn  einen  Stefanntcn  §U  erbhden  glauben,  unb 

anbre  äbnlidjc  Xäufcbungcn,  bei  melcben  mir  etwas 

in  bie  SBabrnebmung 
 
»hineinlegen«,  wa8  objeftiö  in 

«br  nidjt  »orbanben  ift,  fonbern  nur  in  unfrer  Seele 

fid)  mit  bem  SSabrnebmungSb
ilbe  

berlnüpfte.  Turd) 

biefe  iHfftmtlation  ber  $orfteQungcn  erflärt  eS  fid) 
ferner,  baß  bie  nämliche  Sad>e  auf  oerfdriebene  SRcn« 

fdjen  einen  ganj  t>erfd)tebencn  »Einbrud«  madjt,  ganj 
Derfdjiebene  öefüble  in  ümen  erregt  (je  nadj  ben  ̂ or« 

ftellungen ,  welche  fid)  mit  ber  SJorftellung  ber  Sadjc 

oerbinben),  baß  unS  fclbft  ju  oerfd)icbencn  Reiten  ber« 

felbe  Öegenftanb  in  ber  Erinnerung  febr  unqleicb  er» 

febetnt  jc.  Xie  britte  unb  loderftc  Sorrn  bcr'ftmuUa» nen  3.  ift  bic  Jtomplitation
  

ber  SorftcUungcn
, 

bei  roclcbcr  bie  affoeiierten  ©eftanbteile  jmar  einen  \u< 
iammenbängenb

en  
Äomplcf  bilben.  aber  im  Öeiouftt» 

fein  beutlid)  ooncinanber  unterfdiieben  werben.  So 

oerbinbet  fid)  mit  ber  ©efiebt^roabm
ebmung  

(3. 

einer  polierten  illädjc,  einer  5rud)t  ic.)  febr  bänfig  bie 

mehr  ober  minber  lebhafte  Erinnerung  an  anbre 

burd)  benfelben  ©cgenftnnb  oernrf  ad)tc  SinneSempftn« 

bungen  (bic  burd)  bcn£aftfinn  ju  beobad)tenbe  ©lattc, 

ben  öoblgcrud)  ic.),  beim  Wnblid  ber  ̂ errounbung 

eine«  anbern  fül)lcnroirburd
)5  

aud)bcnSd)mcr,
imit, 

mit  bem  geborten  ober  gcfcbricbcnen  93ort  ift  bie  "8ot< 
fteüung  be«  burd)  baSfelbc  be^cidjnctcu  ©caenitanbe« 

aifociiert,  ic.  ̂ m  Unterfd)icb  non  ber  ftiuult'ancn  ̂ .  ift 

bei  ber  f  uccef  f  inen  bie  Gntitcbung  ber^orftcflungS- 
»erfnüpfung  in  ben  meiften  fällen  ber  pfnd)ologifd>cn 

iBeobadjtung  ̂ ugängltd);  fucceffioc  Wffociationcn  bii* 

ben  fid)  fort'roäbrcnb  neu  in  unfrer  Seele,  unb  anbre löfen  fid)  roieber  auf.  Tic  Sclbftbeobadjtung  jeigt, 
bnft  bicfclben  entroeber  barauf  beruben,  baft  bie  bc« 

treffenben  9?orftetInngcn  in  einem  5yerroanbtfd)aft$> 
berbältniS  xu  einanber  fteben  (innere  ̂ i.  nad) 

b  n  l  i  d)  l  e  i  t  ober  St  0  n  t  r  a  f t  in  ber  WuäbrudSmeifc 

ber  altern  i<f»)d)ologie),  ober  bafj  fic  bem  43cmuf3tfein 
öfters  in  raumlid)er  unb  ̂ citlicbcrißerbinbung  gegeben 

waren  (äu&crc  ̂ .).  ©äbrenb  in  le^tcrm  müe  bie 
33iebcrbolung  eine  wefcntlicbc  ©ebingung  für  baS 
3nftanbclommen  ber  5.  ift,  ift  biefe  im  erftern  JValle 
begrciflid)erweife  nid)t  erforberlid).  duftere  3.  liegt 

oor,  wenn  unS  ber  leere  ̂ laji,  ben  ein  Wbrocfert' 
ber  ein3unel)men  pflegt,  an  biefen  fclbft  erinnert,  wenn 
öcwcbrfalDcn  jc.  büitcr  ber  öübne  bie  Storfteüung 
fämpfenber  Xruppcn  in  uns  erweden,  wenn  nad)  bem 
iicriagcn  ber  erften  ̂ cile  eines  (Mcbid)tS  unä  aud)  bie 
zweite  einfällt  jc;  innere  3-  ift  eS,  wenn  bei  bem 
begriffe  be3  JHaubticreS  uns  ber  übme  ober  liger  oor 
baS  geiftige  Wuge  tritt,  wenn  bie  obe  Sinterlanbfmaft 
uns  (burd)  Stontraft)  an  bie  ̂ radjt  beS  Srüblingä, 
wenn  bie  Sdjilberung  55ubbbaS  uns  (burd)  ̂ Übnlicb« 
feit)  an  bie  ̂ «erfon  Ebrifti  erinnert,  ic.  Ta  bic  äufeern 
Einbritdc  in  mannigfad)  wed)felnben  unb  ungleid)  oft 
ficb  wiebcrbolenbcn  verbinbungen  an  uns  berantreten 
unb  jwifeben  ben  Sorftellungcn  näbere  unb  fernere 
3krwnnbtfdiaftcn  beliehen,  fo  ift  cS  natürlid),  baß  mit 
einer  unb  berfelbcn  $orftcllung  nid)t  nur  eine  anbre 
nffoeiiert  fein  fann,  fonbern  aud)  mehrere,  fowie,  baß 
cS  fdjwäcbcrc  unb  flärfere  Wffociationen  geben  wirb. 

3n  leinet  ei-  $>inftd)t  fann  es  twrtommcn.  baß  ber 
affociatioc  ̂ ufainmenbang  fo  feft  ift,  baß  er  mit  ber 
logiid)en  5?crfnnpfung  beS  SJorgeftcllten  ocrwedifclt 
wirb.  So  bilben  wir  und  lcid)t  ein,  baß  jwei  Erfd)ei< 
nnngen,  bie  in  unfrer  33abrucf)inung  febr  oft 
aufetnanber  folgten,  objeftio  als  Urfadjc  unb  Sir» 
hing  jufammenbängen,  unb  ber  Eintritt  ber  einen 
läßt  uns  unwiQtürlid)  bic  anbre  erwarten,  hierauf 

ftü^ten  ̂ )ume  unb  3Riü  ibre  2cbre,  baß  logifd)e  Ser^ 
fnüpfung  unb  3.  überhaupt  niebtö  «erfcbiebcncS  feien, 
fonbern  baß  jene  nur  eine  bnrd)  meifaltigc  Erfahrung 

(Öcwobnbcit)  febr  feft  geworbene  3.  bebeute.  Ttcie 
Wnfid)t  oerwifebt  aber  böllig  ben  Unterfdneb  beS  C  h 
jeftioen  (in  ber  Sadjc  fclbft)  unb  beS  Subjcftiwn  (in 
ber  Seele  3kgrünbcten)  unb  f teilt  baS  Don  logifd)cn 
öeft(btspunlten  geleitete  Xenlcn  mit  ber  öormiegcnb 

burd)  3-  beitimmtenSJorfteaungSbcmegungbeSXrau' 

mcS  unb  beS  JniinnS  in  eine  ifinic.  'Smmcrbiu  bat 
bic  3-  Pftjcbologifd)  eine  febr  große  Skbeutung.  *?lb» 
geieben  Don  bem  burd)  ben  ©ed)fel  ber  äußern  9ieije 
bebingten  3ikd)fel  ber  finnlid)en  Sabrncbmungcn  ift 
cS  it)r  allein  jii^ufdfrciben,  baß  überhaupt  unter 

wußtfein  oon  wed)felnben  vi>orftcllungen  erfüllt  ift, 
beim  wob!  nie  tauebt  ein  neuer  Wcbanfe  obllig  ifoliert 
unb  außer  jebem  ̂ ufammenbang  mit  anbern  uorber 
uorhanbenen  in  und  auf,  fonbern  baS  -Vene  reibt  fid) 

immer  bureb  3-  an  SorbanbencS  an.  Vlud)  baS  Ten- 
fen  bcfijjt  nicht  bie  l'aidit.  beliebig  entfernte  Vorfiel' 
lungen  in  baS  Scwußtfcin  bereiii3u,uebcn,  fonbern 
feine  fieiitung  beftebt  nur  barin,  baß  cS  unter  ber 
SWcbrjobl  ber  ̂ orftcllungcn,  wclcbc  mit  ben  jeweilig 
Dorbanbcneu  aifociiert  fiub,  einzelne  berau^hebt.  $011 
ber  iRannigfaltigfcit  unb  ̂ icifeitigleit  ber  0-  bängt 

jum  großen  ieile  baä  ab,  waö  man  als  Seite  bes 
geiftigen  ÖencbtStrcife«,  (öeban  fen  reicht  um  ic.  bejetefa 
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nct.  Äommt  e*  hierbei  mehr  auf  bic  gülle  al«  auf  I 

bie  Scftigtcit  ber  SBoritellung«öcrbinbungcn  an  (bic 
für  ba*  Genien  eber  binbcrlicb  iit),  fo  iit  bic  Icfctcrc 
wirblig,  wenn  c«  fid)  Darum  banbclt,  fieber  funftio 
nicrenbc  (&emobnl)citcn  bc*  Teufen«  unb  £>anbcln« 

31t  erzielen ,  worin  eine  Hauptaufgabe  ber  Grucbung 
beliebt  (Sgl.  Gkmofnibcit  >.  ISinc  widtfige  töollc  fpiclt 
ferner  bic  3-  bei  ber  Grflärung  ber  finnlid)en  Sabr* 
nebmung,  indbefonbere  ber  9taumaufd)nuung  (i.  b.), 
tomic  bei  berjenigen  ber  öcfüble  (f.  b.)  unb  Wffeftc. 
3)od)  iit  c«  cntid)icbcn  ju  weit  gegangen,  wenn  bie 
burd)  $>umc  unb  (£onbillac  begrünbetc  affociatio« 

niftiidie  ̂ ftjdjologic  burd)  bn§  öefcU  ber  3.  alle 
pft)d)ifd)cn  Giidjcinungcn  ertlärcn  unb  fognrbicöin 
beit  be«  öewufeticin«  au«  bcrfclben  ableiten  will, 
wäbrcnb  bod)  Diclmefjr  umgetebrt  ba«  G  ntiuuenfciit 
aller  <5oritcllungcn  in  einem  einbcitlidicn  SJemufitfein 
ctft  ba«  3uitanbefommcn  oon  Wifoctationcn  jrcifdien 

ibnen  cnnöglidjt.  —  ̂ bbfiologtfd)  wirb  bic  3t  »er* 
ftänblid).  wenn  man  annimmt,  bar,  jeber  SSorftcllung 

ein  beftimmter  ̂ rojeB  in  einem  beftimmten  -Teile  betf 
Wefiirn«  cntfpridü;  fie  fällt  bann  unter  ben  nllge= 
meinen  «Begriff  ber  Übung  (f.  b.):  »Sie  bic  Übung 

eine«  -ül  l  l  ■--  E  c .  -3  in  einer  beftimmten  «Bewegung  bic 
Wuafübrung  bcrfclben  «Bewegung  begünftigt.  fobalb 
ber  nämlid)c  SRuslcl  oon  neuem  in  Wtion  tritt,  fo  er- 

leichtert eine  «BorftcHung  ba«  Auftreten  einer  ibr  äbn» 
lieben  fruljcrn  «3orfteUung;  unb  wie  ein  (9licb,  befien 
«Bewegung  mit  ber  eine«  anbem  eingeübt  worben  iit, 

mit  bem  letjtern  oon  felbft  in  SKitbcwcgung  gerät ,  fo 
erregt  eine  «BorftcHung  bic  gewobnbcitömniug  mit  ibr 
oerbunbene«.  O&unbt.)  S.  tfeprobuttion.  Uber  bic 
3ur  3-  nötige  ̂ eit  f.  rfcitmemuig. 

^bccnflurtit ,  ber  auf«  äußerfte  bcfdjlcunigtc  Wb 

lauf  geiftiger  Vorgänge,  wie  er  bei  franfbaften  ©r* 
rcgung«3uftänbcn  be*  Öebirn«,  beionber«  in  ber  9JJa* 
nie,  bcobadtfet  wirb,  ̂ n  ben  milbern  formen  werben 
nod)  formell  richtige  Säfcc  gebilbet,  fpntcr  febminbet 

jeber  logifcbe  ̂ ufammenbang  ber  aufeinanber  folgen« 
ben  «Boritcllungcn,  ber  fttanfe  reibt  nur  «Sorte  an 
©orte  obne  Sajjbilbung,  unb  ftbltcfjlidj  »erben  nur 
«Brudiftüdc  uon  Korten  bcrDorgeftofjen.  $abet  ftnb 

bie  ft'rnnten  meift  unrubig,  fcrjroa^baft,  unb  in  ben 
bödn'tcn  ©raben  fann  Sobjudjt  ober  aud)  oöllige  9te« 
gung«lofigfcit  eintreten. 

3 bei er,  lKSbriftinnflubwig,  «Hitronom  unb 

(£f)ronolog,  geb.  '21.  Sept.  1766  in  «roß  *  «Brcefc  bei 
Berleberg)  geft.  10.  flug.  1846  in  «Berlin,  mürbe  1794 
Wtronom  für  bie  Slalcnberberedmung  im  preufu 
»dien  Staate,  bann  Stubienbircltor  bc«  ttabettenforp« 

unb  1821  ̂ rofeffor  an  ber  Uniucrfität  ju  «Berlin. 

Gr  bat  fid)  um  bie  mifienicbaftlicbc  Gbronologie  tue* 
fcntlidjc  «3crbicnfte  erroorben.  3<on  feinen  Scbriften 

fmb  ̂ enjorjubeben:  »^>iftorifcbe  Unteriudutngen  über 
bic  aitronpmifd)cn  iöeobad)tungcn  ber  Gilten«  ($crl. 
1806);  »Über  ben  Urfprung  unb  bic  öcbeutung  ber 
Sternnamen«  (baf.  1809);  »)öanbbud)  ber  matnema' 

tifdjen  unb  tedjnifdjcn  iSnronologic«  (baf.  1825  -26, 
2  iöbe  ;  neuer  lÜbbrurt,  örceil.  1883);  »ücbrbud)  ber 
(Sbronologic«  (SBerl.  1831);  »55ic  3ci'retb"""g  ber 
Gbincfen«  (baf.  1839).  Uludt)  gab  er  mit  9ioltc  öanb^ 
büd>er  ber  cnglüdjen  unb  fran jbfifAcn  Sitteratur  ber« 
auä,  bic  jablrcicbc  Auflagen  erlebten,  unb  ju  benen 
fein  Solm  Grgän.jung^bänbe  lieferte. 

2)  Marl  Silbelm,  »Jebijincr,  geb.  25.  Cft.  1795 
an  Öcnbmifd)  in  ber  Wart.  geft.  29.  ̂ uli  18(10  in 
ttumloien  bei  SSittenbcrge.  mar  ̂ rofeffor  unb  birigie» 

venbev  flqt  ber  ̂ rrcnabtcilung  ber  iShnrite'  in  »er« 

(in  unbfebrieb:  »örunbrifjbcr  Scelenbeilfunbc«  (©erl. 
1835  -38,  2  SBbc.) ;  »iBiogrnbbicn  öciite«rranfer« 
(baf.  1841);  »Üierfud)  einer  Jbeorie  be^  religiöien 

Sabniluns»«  (\>anc  1848  -50,  2s^bc.);  »^erSabn* 

finn  in  feinet  ptycbologifdjcn  unb  fou"alcn$kbcutung« (Bremen  1848,  nur  Söö.  1);  »üebrbud)  ber  gcridjt' 
lieben  liJfttdjologic«  (öerl.  1H57). 

3)  ̂ uliuö  üubroig,  Sdjriftftcllcr,  Sob;n  Wn 
1),  geb.  3.  Sept.  1809  in  «crltn,  geft.  17.  %uli 

1842,  itubiertc  in  öcrlin  unb  Königsberg  SJJcbijin, 

fpätcr  9iaturrotffcnfd)aftcn  unb  s&'atb>mattf  unb  ba^ 
bilitierte  fid)  31t  Berlin  als  iirioatbojent.  ©r  febrieb: 
»Meteorolo^fia  veterumUraecomm  et  Romanoruin« 

(Skrl.  1832);  »Hermapion  sive  rudimenta  hicro- 
glyphicaevct€rumÄe}ryptiorumliteraturae«(yeipj. 
1841,  2  $}be.);  »ITnc  Sage  non  bem  Scbufi  beö  Xell« 

(9cd.  1836).  Wucb  lieferte  er  eine  ̂ luögabc  oon  Wri* 

ftotelc«'  »Meteorologria«  (ücipj.  1834-  36,  2  ©be.). 
bc*  loptifeben  ̂ f altert  ($crl.  1837),  öon  (Sinbarb« 
»2eben  unb  ©anbei  Karl«  b.  ör.«  (öamb.  1839, 

2  3ibc.)  unb  ber  »Phvsici  et  medici  graeci  minores« 
(«Bert.  1841    42,  2  58bc). 

Idem  (lat.),  berfclbe,  baäielbc;  idem  per  idem, 
@leid)e«burd)  <^leid)cä  (nämlid)  beweifen),  jener  Jvebler 
in  ber  ©eroeisfübrung.  ben  man  aud)  ̂ irtelbcrociä 
(circulus  in  demonstrando)  nennt,  mo  ba8  3U  3öe« 
toeifenbe  fclber  als  93croei3miltcl  oermenbet  roirb. 

oben  (3Rcbr.}abl  oon  ̂ bue),  f.  ffalenbcr. 
^bcnttfisicreit  (neulat.),  ̂ roci  l^egenftänbe  al« 

ibentifd),  b.  b-  al«  einen  unb  bcnfelbcn,  betrad)ten. 
^bentififation,  bie ipanblung  bc«  ̂ bentifijierenö; 

bcr3$crbrcd)cr,f.  Äntbropoinetrte. 

"sbmtti  i1i  (franj.),  ebcnbaöiclbe.  cm  unb  baofelbe, 
mit  etwast  glcidjbcbcutcnb;  f.  ̂bentität. 

obcntiirlic  ̂ clihnutputiftc,  f.  Wcfidit,  2.  406. 

^bentiffop  (neulat.  gried).),  eine  Url  Stercoffop, 
mit  befien  irilfe  jroci  beliebige,  wenn  nur  in  ©röijc 
unb  (^crtcbtöftcllung  einnnber  cntfprcd)enbe  pboto 

grapbifebe  Porträte  in  ein<*  ocrfcbmol^cn  merben  lön^ 
nen.  Säbrcnb  bc«  betannten  Ücbbornc  ̂ rojeffcö 

(f.  2t<f)borof )  reiften  jablreidjc  Agenten  mit  V>unberten 

foldjcr  ̂ nftrumente  im  i'anb  umb^r,  um  bamit  bie 
Jlbentität  bc3  ikätenbenten  mit  bem  ucrfdjoUcnen 
«baronet  ,ui  bemeifen. 

^beutitnt  (neulat.),  ßincrlcib^cit,  ben"fd)t  im  loci* 
lern  Sinne  jmiieben  «Begriffen,  meun  fie  miteinanber 
oertaufdjt  werben  fönnch  («ycdjfelbegriffc),  int  engern 
Sinne,  wenn  fie  ein  unb  berfclbe  ̂ Begriff  ftnb.  Grfterc 
9lrt  ber  ( 1 0  g  i  f  dj  e  n )  ̂.  finbet  jroifd)en  Gegriffen  ftntt, 
meldje  bei  ocrfcbiebcncm  ̂ nbalt  benfclben  Umfang 

befipen  (v  Ö.  gleid)feitigeät  Treied  unb  glcid)Winlc= 
lige«  Xreicd,  benn  jebc*  Jreied  ber  erftern  tft  juglcid) 

ein«  ber  le^tcrn  *Mrt).  $ic  jmeite  <lrt  ber  3.  bcrrfd)t 
jroifcbcn  ©egriffeu,  beren  ̂ nbalt  unb  Umfang  ber- 
felbc  ift.  Taä  2>cnlgcfc^  ber  3.  (prineipium 
identitatis),  gcmöbnlid)  in  ber  Formel  A=A  au*« 

gefprodjen,  bcrul)t  auf  ber  ftäfjigfcit  be«  ©eifte«,  über» 
baupt  begriffliebe  ilbcreinitimmung  3U  ertennen,  unb 
fd)lieftt  bie  5°fbcrung  ein,  nur  übcrcinftimmcnbcä 

begrifflid)  in  Sin«  311  iepen  (oal.  «Siberfprud)).  3n« 

fofcni  bei  gemiffen  pbilofopbifcben  Suftemcn  behaup- 
tet wirb,  baft  3tt)ifd)cn  gemiifen  für  funbamcntal  ge^ 

baltcnen  Wegenfä^en,  wie  3.  5J.  Subjeft  (Snbrneb,* 
menbc«)  unb  Cbjert  (Wahrgenommene*)  ober  Xcnfen 
(weltbe*  bn*  Seien  be*  (Meifte*)  unb  \flu*bebnung 
ooeldK  ba«  Joelen  ber  SRateric  au«mad)t),  reale  ̂ . 
berrfebe,  bafj  fie  au«  bemfelbcn  (Ürunbc  entfpringen, 

roerben  bieie  Sbftcmc  felbit  (SdjelltngS  ̂ nturpbilo- 
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fopbic,  Spiuowf  AO-cinhcitf  «Scljre)  ̂ bentitätf « 
f  Ufte  nie  genannt. 

3bcntitätfnarf)n>ctö,  im  3<^Q>vcfcn  bcc  SNad) 

n>cte.  bau  citt'  unb  aufgeführte  Barett  miteinauber 
ibentifcf)  feien ,  bau  ef  fid)  in  ocrfcbicbencn  fällen,  in 

welchen  3nblung  unb  Befreiung  oon  Abgaben  in 
#rragc  fommen,  um  ein  unb  bicfclbc  3Harc  hanbclt. 
Tenclbe  hatte  jucrit  eine  iöcbcutung  erlangt  für  bic 

Siüdocrgütung  bereit«  entrichteter  3*öllc  bei'  ber  93te« berauffubr  eingeführter  Sparen  ober  ber  auf  ringe» 
führten  9fob*  u.  fcalbfabrifaten  bcrgcitcntcn  fertigen 
Grjeugniüc.  Söirb  bie  Äüdoergütung  ohne  einen  % 
gemährt,  fo  mirb  fte  leicht  31t  etner  Auffubrprämic 
Tür  auf  heimiiehen  Stoffen  hergestellte  Sparen.  Jn 
Tcutfd)lanb  finbet  bie  unmittelbare  durchfuhr  unter 

3oUtontrolle  ftettt.  Gin  weiterer  3-  i't  für  burchge« 
führte  SBarcn  unnötig,  ©irb  eine  in  ben  freien  $er* 
tebr  gefegte  Sare,  bei  beren  einfuhr  ein  30II  bemblt 
mürbe,  roieber  aufgeführt,  fo  finbet  für  biefclbc  teine 
StücfPcrgütung  ftatt.  Tagegen  mirb  eine  foldje  für 
im  ̂ nlanbc  bezahlte  Steuern  bei  ber  Auffuhr  oon 
labot  unb  Tabaff  fabrifaten ,  Söicr  unb  ̂ Branntwein 
gemährt.  Solche  iKüderftnttungcn  fönnen  leicht  bei 
ber  tfobritotitcuer  oermieben  merben,  menn  bie  für 

bie  «umfuhr  beftimmten  Wengen  unbeftcuert  unb  bis 

ju  ihrer  SJcrbringung  über  bie  Örcn.y:  unter  ScHfon* 
trolle  bleiben.  Alfbann  märe,  mie  unter  anberm  beim 

3uder  in  Teutidjlanb,  bei  ber  Auffuhr  oon  bereits  in 
ben  freien  $crtchr  gefeßten  ©aren  feine  Vergütung 
m  gemähren.  3n  Tcutfdjlanb  mirb  ftreng  an  ber 

^bcntitat  festgehalten,  mclcbc  gehörig  nadjjuwciicn 
tft,  beim3wifcbcnauflanbf»erfcbr  OHcrbringung  einer 

■Jiktre  00m  Zollgebiet  burch  baf  Auf  lanb  roieber  ju» 
rücf  nach  bem  Zollgebiet),  beim  Wen*  unb  Warfrocr» 
fehr  (  joUfreie  Siüdbringung  ber  auf  auswärtigen  Wcf* 
ien  unb  Wärften  unocitauft  gebliebenen  Sparen),  bei 
fletourwaren  (f.  b.)  foroie  beim  $>crebclungfocrfcbr 
if.  b.  unb  »Acquit  t\  caution«.  hier  fran^öttfehe  5Be« 
frimmungen  über  ben  %).  fteftftellung  ber  ̂ bentität 
lann  erfolgen  burch  Stempelaufbrud,  ,  {citnu,  fennl 
liebe  33efcbreibung,  3urüdbebaltung  oon  groben  ic. 
Ginc  Aufnahme  mar  ieboch  1882  für  Wühlen«  unb 
Clfabrifate  jugclaffen  roorben.  Ter  ̂ nbaber  oon 
Wühlen,  welcher  auflänbticbcf  ©etreibe  einführt  unb 

WctM  nach  bem  Auf  lanbe  verbringt,  braucht  bic  Jbcn« 
tität  feinet  Wehled  mit  bem  00m  Auf  lanb  belogenen 
Vtorn  nicht  nacb.juweifcn.  Gr  erhält  vielmehr  ben  für 

baf  auflänbifche  (Betreibe  bezahlten  30II  erftattet,  fo* 
fem  er  nur  eine  entfprcchenbe  Fehlmenge  aufführt. 
Ter  feüber  tnclfach  geiteUten  ftorberung,  bafe  auch 
für  bie  Auffuhr  oon  rohem  (betreibe,  ohne  üRüdücht 

auf  bie  .frertunft  be^felben,  eine  Vergütung  gemährt 
merbe,  ift  burch  Öefcfc  üom  H.April  1894  entsprochen 

roorben.  hiernach  werben  bei  ber  Auffuhr  oon  Sei« 
\tn,  Joggen,  Jöafer,  fcülfcnf rächten ,  öerfte,  9iapf 
unb  Stübfaat  auf  bem  freien  Skrfebr  bef  3ollinlan* 
bef,  menn  bie  aufgeführte  Wenge  nünbeitenf  500  kg 
beträgt,  auf  Antrag  bef  iitarentübrerf  58efd)rinigum 
gen  (Gin fuhr f Cheine)  erteilt,  welche  ben  Inhaber 
berechtigen,  innerhalb  einer  00m  $unbef rat  auf  läng« 
ftenf  6  Wonate  $u  bemeffenben  grift  eine  bem  30II« 
roert  berGinfuhrfcbcine  cntfpreebenbe  Wenge  bernäm« 
ItchenSäarengattung  ohne^ollcntrichtung  einzuführen. 

Ten  Inhabern  oon  Wühlen  ober  Walkereien  rotrb 
für  bie  Auffuhr  ber  oon  ihnen  hergcftclltcn  gabrilatc 

eme  Grlridjterung  bahin  geroährt,  baH  ibnen  ber  Gin* 
gangfjoll  für  eine  ber  Auffuhr  cntiprcdjcnbc  Wenge 
t**  jur  Wühle  ober  Wäljerei  gebrachten  auflänbi- 

fchen  ©ctrcibef  uadigclaffen  roirb.  Auch  ihnen  merben 

auf  Antrag  bei  ber  Auffuhr  ihrer  gabrifatc  Gin« 

fuhrfcheine' über  eine  cutiprechenbe  (äetreibemenge erteilt.  Ter  Auffuhr  ber  ftabrifate  fteht  beren  lieber» 

legung  in  eine  3»Unicbcrlagc  unter  amtlichem  Scr> 
febluij  gleich.  %I.Jöoffmann,  3äaf  bebeutet  bie  Auf« 
bebung  bef  ̂ bcntitätfnachrocifcf  ?  (Tüffelb.  1891); 
Muhn,  Tic  Aufhebung  bef  Jbentitätfnacfarocifef  bei 
ber  beutfehen  GJctreibcnuffuhr  (Jreib.  i.  »r.  1891  >. 

3bco...  (gried).),  in  3ufammenfe|?ungen  fooiel 
mie:  begriff 3 ... 

^bcograbhic  (griech..  ottv  «egriff«« 
febrift«),  eine  Schrift,  3U  roelcher  nicht  üaut«,  fonbern 
öcgrifff  jejeben  oerroenbet  merben  (roic  j.  8.  im  GM' 
nefifdicu  ober  hei  unfern  3»ffcrn).  Taher  Jbeo« 
gramm,  ein  berartigef  ibeographifchef  3'i^cn. 

obeofrät  (gried).),  Vertreter  ber  ̂ >errfchaft  ber 
ikvnunf tbcgriff e  (5b co f r a t i f  m uf ). 

^bcologic  (gried).),  fooiel  mic  3»«"^";  bei 
franjofifchen  ̂ büofophen  eine  erweiterte  ftotm  ber 

Wetapbhfif,  bic  ellettifch  auch  bie  C^runbjügc  ber  An« 
thropologie,  allgemeinen  Örammntif  unb  S?ogif  tn  uch 
aufgenommen  hat.  Tie  roichtigften  Vertreter  berfcl« 

ben  ftnb  Teftutt  be  Traft)  (»Les  t-leinents  dldto- 
logie«,  $ar.  1801  -lö,  5  ©be.),  9lor)er=Gonarb  unb 
Gouftn.  Auch  bezeichnet  man  mit  3.  aUef  unfruchtbare 
Tcnlen  unb  (Grübeln,  namentlich  über  politifche  unb 
fojialc  Serhältniifc,  roic  Napoleon  I.  bie  Tenfer.roclmc 

feine  i^olitif  IritiFierten,  ̂   b  e  0 1 0  g  c  n  ju  nennen  pflegte. 
Cvbc 0 m ot or i  1  rti c  ̂  emegnn gen  nennt Garpeiitcr 

biejenigen  ̂ eroeguugen.  bie  jemaub  unberoufit  auö< 
führt,  roährenb  er  fid)  biefclben  lebhaft  oorftcllt,  unb 
roelche  bei  Dielen  unertlärlicb  fcheinenben  Vorgängen, 

j.  5).  beim  fogen.  (Bebanfenlefen  (f.  b.),  Tifdjrüdcn  ;c., 
eine  9ioüc  fptelen. 

r^btr,  JHitter  ber  Tafclrunbc,  f.  Ärtljur. 
Id  est  dat.,  abgefärbt:  i.  e.),  baf  ift,  baf  bei&t. 
^binutf,  röm.  Wititärftation,  f.  3rotlaiina^. 
^bio...  (gried).),  in  ̂ ufammenfepungen  fooiel 

roic :  Gigen . . . 

^btohl(iftcn(gried).),  ̂ flanicnjcHen,  bie  in  einem 
fon|t  gleichartigen  Weroebe  ftch  burd)  Sonn  ober  $n« 
halt  oon  ihren  9?ad)barjeHcn  unterfebeiben.  Sgl.  auch 
JbtooIoÄma.  [SBincralicn. 

^biocnromätifdi  (griech.),  fooiel  roic  farbig,  1*. 
^bioelcftrtfd)c$tärbcr,bicclcttrifchcns^ichtleitcr 

im  ̂egeufa^  $u  ben  anelettrifchen,  ben  Scitern. 
obtoflraphon  (^biochiron,  gried).),  eigenhän« 

bigcUnterfd)rift,Jönnbfchrift.  3biographifd),  eigen« 
hdiibig,  felbftqefdirieben. 

^biolatric  (gried).),  Sclbftanbetung. 
obiom  (gried).),  »Gigentümlid)feit« ,  befonberf 

einer  Sprache  ober  einer  Wunbart,  baher  entroeber 

fooiel  roie  Tialctt,  ober  aud)  in  ber  iöebcutung  ber 
Sprechroeifc  gebraucht.  So  fpridü  man  oon  einem  3. 
bef  gemeinen  Wanncf  im  ©cgenfaft  juin  3.  bef  Öe« 
bilbeten  foroie  oon  oerfthiebenen  ̂ biomen  oberWunb« 
arten  ber  beutieben,  f ran jöfifchen ,  italicnifchen  ic. 

Sprache. 
^btöttiara  (gried)..  Wehrjahl  oon  3bioin),  in 

ber  Toamatit  btc  »©efonberheiten«  einer  jeben  ber 
beiben  Naturen  Ghrifti.  2.  (ibriitoloaie. 

^btomorbb  (gried).,  aud)  automorph)  nennt 
man  bic  ringf  um  oon  eignen  Jrriitallflädjcn  bebedten 
öefteinf gemengteile;  f.  «Comomorpt). 

^biupatl)tc  (gried).),  baf  »eigne  ober  eigentüm« 
liehe  (urfprünglidje) Seiben«  (Örunbleiben)  eine«  Mör« 
perteilf ,  im  öcgcniafc  jur  Sijmpat hie  ober  »Wit« 
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3btopraema  —  3biotte. 

Icibcnfdjnft«  anbrer,  bon  bcr  KranfbcitduriadK  nidü 
unmittelbar  betroffener  Körperteile.  Jbiopatbifdjc 

Krantbcitcn  unb  folebe,  bie  aud  ftd)  felbft  heraus  cri* 
ftieren  (baber  aud)  primäre  Kranfljciten  genannt), 

nnihvcHb  fbmpatbif  d»c  Mrantbciten  uon  einer  an- 
bern  Krantbeit  abhängen,  b.  1).  burd)  biefe  beruorge; 
rufen  ftnb,  baber  fie  aud)  ftjmptomatifcbe  (fetun* 
bäre)  Krnnfheitcn  genannt  roerben.  Senn  j.  V.  im 
Verlauf  ber  epibemifeben  Cbrfpcicbelbrüfcnent  jünbung 
eine  Wnfdjroellung  ber  Jpobcn  ftd)  cinftcllt,  fo  ift  bie 

elftere  ein  ibiopatbifdjed,  bie  ftobenanfcbroeüung  ba« 
gegen  ein  fumpatbifebed  ober  fnmptomatifcbcd  Seiben. 
3i>cnn  aber  im  Verlauf  eine«  fdjroercn  juphud  ober 

ber  Spolera  eine  Cbripeidjclbrüfenentjüubung  ein« 
tritt,  fo  ift  bann  bie  (entere  eine  fmnptomatiiche. 

^bioplu^ma  (gried).),  uon  Stögen'  eingeführte Vcjeicbnung  berienigen  protoplndmatifdjcn  Subftnnj, 
roeld)C  im  Gcgenfafr  ju  bem  übrigen  Vilbungdpladma 

(Stcrcopladma)  uon  ben  erjeugern  auf  bad  ̂ cu> 
gungdprobutt  übertragen  roirb  u.  alle  bie  jablreidKn 
iiigenf diaf  ten,  rocldje  in  bem  cntroidclten  Crganidmud 

wahrgenommen  werben,  in  ber  Anlage  barftctlt.  'Jiad 
^.  läßt  ftd)  ̂ erlegen  in  Ranfte  Stoff  teilten  (^bio- 
blaften),  welche  barin  in  großer  ftabj  unb  Derfd)ie> 
bencr  CLualität  enthalten  ftnb  unb  bad  Vermögen  bc 
ftycn,  bie  uerfduebenen  Subftanjen  bed  Crganidmud, 
rote  SJcrüenfubftanj,  SJcudlclfubftanj  jc,  \u  bilben. 
2)iefc  ̂ bioblaften  müffen  aud)  roie  bie  gellen  burd) 
Teilung  ftd)  fortpflanjen,  machten  unb  affimilicren 
tönnen.  9Rnn  betrachtet  ald  Si$  bed  SJbiopladntad 
ben  ̂ clltcrn  unb  ift  geneigt,  cd  mit  bcr  djromatifdjen 
Subftan,}  ober  bem  ̂ urteilt  ,ju  ibcntifijiercn.  ̂ nbe* 
gibt  cd  betanntlid)  Crganidmcn  ohne  Kern  (roie  bie 
Batterien),  unb  außerbem  ift  nidjt  erroiefen,  baß  bei 

ber  ©efrudjtung  ber  ßijellc  mir  Kernfubftanien  tt>ä* 
tig  ftnb  unb  bie  Vererbung  übertragen. 

3bioft)ttfrafie  (gried).),  urfprünglid)  bie  »eigen* 
tümlid)C  SRifdjung«  ber  Säfte  bed  Körper*,  aud  bcr 
ftd),  ber  Vlnficbt  bcr  alten  ?inte  zufolge,  bad  ocrfdjie» 
benc  Verhalten  ber  einzelnen  Jnbioibuen  im  gefun« 
ben  roie  im  trauten  ̂ uftanb  erflären  foUtc.  Gegen» 
roärtig  oerftcfjt  man  unter  3«  Dfl3  bem  Clnbioibuum 
ald  folebem  eigentümlictic  Verhalten  gegen  bie  uon 

außen  bcr  auf  ben  mcnfcblidjen  Crganidmud  cinmir» 
tenben  (Sinbrüde;  häufig  aber  roirb  bcr  Sinn  bed 
SBorted  3-  in  ber  Seife  uerftärtt,  baß  roir  bamit  ein 
beftimmted  abrocidjenbeS  Verhalten  eined  9Renfdicn 

gegen  Sin b rüde  bc^eidmen,  rocld)c  auf  bie  große SKebr« 
beit  in  gan,}  anbrer  3Seife  einroirlen.  So  lieben  bie 
einen  einen  Gcrud),  roeldjen  anbre  ucrabfdjcucn ;  fo 
tennt  man  3.  V.  SKcnfcbcn,  roeldie  infolge  bed  Genuf 

fed  bon  ISrbbccren  ober  oon  Krebfen  Sceffclfucbt  bc< 

tommen ;  anbre  tönnen  troft  bcö  4tiloblgefd)madd  gc- 
rotffer  Speifen  biefe  nid)t  genießen,  ohne  in  heftiger 
SUciie  ju  crtrnnlen.  ©tcber  anbre  geigen  ©iberroillcn 

gegen  geroiffe  Farben,  lönc  :c.  < SJJi'nuen  ber  tta&c: Säallenitcin,  l£äfar;  Irompctenton:  Momart).  Gcroiifc 
törpcrlicbc  ̂ uftänbe.  roie  ,j.  V.  bie  Scbroangcrfcbart, 
ftnb  bäufig  burd)  ̂ .  gegen  Speifen,  bic  fouft  roobl 

gelitten  roaren.  ausgezeichnet.  $ic  Urfacbe  ber  fogen. 
^biofnntrafien  ift  uubefannt,  liegt  aber  roobl  in  etticr 
nad)  gcroiffcn  Südjtungen  b^in  abnorm  gefteigerten 

ISmvfinblicbfcit  bc«t  9ienjcnfi)ftcmd.  iMcnnit  mag  cd 
.Vifammcnbängcn.  baß  bic  ̂ biofunfraften  bei  ben  reiv 
barem  grauen  uiel  häufiger  alö  bei  Wänncrn  bcobad)tct 

^btotcuattualtcit,  f.  Jbiptie.  [roerben. 
vtbiotte  (^btott^mud,  gried).),  in  bcr  SRebfyfa 

bcrienige  ,4uftanb  bcr  geiftigen  ̂ Ibfdjroädjung  unb  bed 

!  33löbftunä,  roeldjer  entroeber  (meift)  angeboren,  ober 
in  frül)cftcr  .stinbbeit  erroorben  ift.  £a$  iöcfcn  bcr  5- 

beruht  bcdbalb  im  allgemeinen  auf  einer  (Sntroide* 
lungöbcmmung  bed  (^ebimd,  roeld)cr  bic  mannig< 
faltigften  tranfbaften  SJeränbcrungcn  bcr  tu  internen 
Ü>üUe  (Sdjäbcl).  bcr  Jpäute  unb  bed  öcb.irn«  felbft  ju 

(^runbc  liegen ;  inbeä  ift  biefer  ̂ uftanb  aud)  bei  an< 
fd)einenb  nonnalcm  Verhalten  be«  SdjäbelS  unb  Ök- 
bimd  beobaaitct  roorben,  obroob,!  fid)  aud)  in  biefen  fal- 

len eine  näbere  ober  entferntere  Urfadjc  (förblid)teit. 

ßpilepftc  in  ben  üerfd)icbenftcn  ©raben)  in  bcr  Segel 
nad)rocifcn  ließ.  %tnt  Skränbcrungen  lönnen  teils 
birett  burd)  Verlegungen  uor,  bei  ober  nad)  berQkburt, 
teile)  inbirett  burd)  lomlc  (Srtrantungcn  roäi)renb  bcr 

frübcften@ntroidelungc>epod)cn  b,ert)orgerufen  roorben 
fein,  oberfie  beruben  auf  angeborncn©ilbunQ*f erlern 
im  ̂ cntralorgan  mit  feinen  füllen.  ?tc  Wcitalt  unb 
bcr  Umfang  beä  3  d)  ä  b  e  1 3  fmb  bei  ben  Abtöten  außer« 
orbcntlid)  mannigfaltig,  in  bie  äuf3erftcn  (Jrtreme 

überfpringenb;  bod)  tritt  bie  ̂ ifrotcpbalic  im  ganzen 
häufiger  auf  al$  bie  Watrofephalie.  Von  enteret  fin< 
ben  ftd)  gan^  minimale  Verbältniffe  bei  fonft  nabeju 
normalen  ßörpermaßen  ucrjeidinet,  unb  man  gibt  bcr 

frühzeitigen  $etrfnöd)erung  bcr  9iäbtc  foroic  bcr  ba» 
burd)  herbeigeführten  Verengerung  ber  im  Knochen 
liegenben  Slanäle  für  bic  auhteigenben  Ernährung*» 

gefäße  jum  Gehirn  bie  .*pauptfd)iüb;  roeniger  häufig 
tritt  bic3Ratrofepb,alie  im  urfad)lid)cn3ufammenhang 
mit  maffenhafter  Safferanfammlung  in  fohlen  unb 
häuten  beä  (^chirud  auf,  ba  bic  wbrjabl  bcr  mit 
fold)cn  üntroidelungdfchlern  $cborncn  balb  nad)  bcr 
Wcburt  fterben.  ?lußcr  biefen  beiben  extremen  kirnen* 
fiondanomalicn  finben  ftd)  Anomalien  be«  Sängen 

burdjmcffcr«  (ünng*  unb  ßur,jfd)äbcl).  be«  ©retten« 
burdjmefferS  (Vrcit«  unb  Sdjmalfcbäbel),  ber  i)öbe 

(  Spi^'  unb  ftlad)fd)äbcl)  unb  ber  Smnmetrie  (Sd)icf« 
fd)äbcl,  uorroaltcnb  cntroidclter  Stirn-  unb  fcintcr 
hattpttcil,  cingefattcltc  unb  einfeitig  eingebrüdte  r  dm 
bei).  2?ie  Gehirnhäute  lönnen  glcidjmäßig  ober 

ftellcnroeifc  uerbidt,  mit  bem  csdjäbcl  ober  bcr  Wehirn* 
obcrflädtc  uerroachien,  teilroeife  uerfnödjert,  mit  lofen 
Änod)cnlamellen  (in  ber  ftalrj,  gibroiben,  ̂ überfein 
unb  anbern  9icubilbungen  befept  fein;  ba«  Öehirn 

tattn  in  feiner  itonftftcn j  ober  J crt;ir  total  ober  lotal 
ueränbert  (crroeid)t,  ronffcrfüd)tig,  fflcroftert)  fein. 

3ebc  einzelne  biefer  Anomalien  fann  ftd)  mit  ber  an» 
bern  uerbinben ,  unb  fo  geftaltet  ftd)  eine  uncnblidje 

Wannigfaltigfeit  bcr  formen;  namentlich  tft  ein  v\un-i 
augenmert  auf  bie  ̂ uderhut»  unb  platte  Sonn  ju 
richten,  rocld)  lefetcre  nicht  bloß  bei  5Örcitfd)äbeln.  fon< 
bern  auch  bei  bcr  SRafrofephalie  unb  bem  S<hmal> 

1  fd)äbel  oorfommt.  Jn  gleid)cr  S8eife  treten  bie  (£r* 
fdjemungen  ber  ßutroidelitngchemmung  im  übrigen 
Körper  foroohl  in  feiner  Totalität  al«  in  einjelnen 
teilen  auf,  unb  cd  mag  nur  hervorgehoben  roerben, 

baß  bad  Sadjeitum  unb  bie  (Sntroidcl'ung  beä  Körper* bei  bcr  ̂ -  i»«  allgemeinen  roefentlid)  ̂ urüdblcibcn. 
Wögen  aber  nun  bic  ättologifd)cn  Momente  näher 

ober  entfernter  liegen,  in  ber  inbioibucllcn  Könitz 
tutiou,  organiid)cn  Struttur  ober  in  bem  Vorleben 
ber  Gltern  ju  fuchen  fein,  in  allen  gälten  tit  ba« 

fiteftn  bcr  ̂ .  ein  Sd)roäd)C3uftanb  aller  See« 
1  lenuertuögen:  bcr  ̂ ntelligenj,  bed  Sillens 
unb  bed  Gemüt  «lebend,  roclcber  tctld  febon  uon 

1  Geburt  an,  teild  in  bcr  früheften  Kinbheit  in  bie  Sr» 

1  feheinung  tritt  unb  jroar  in  allen  Graben,  uon  ber  nb< 
i  foluten  Nullität  unb  Un3ugänglid)feit  auhebenb  bid 
1  nabeju  an  bic  Grcnjen  ber  normalen  geiftigen  2f)ätig* 
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feit  unb  Gmpfänglicbfcit  glcicbnltcrigcr  Turd)fd)tütts=  1  ftletbcr  zerzupfen,  balb  unmotiviert  umbcrfprinqcn, 
tnbünbuen  bcranrcidjenb.  Tiefen  öcrfd)icbcncn  töra«  tarnen,  im  jHtngc  fid)  brcbcn,  trällern,  ladicn.  laut 
ben  entfpredjcnb  ftltb  benn  auch  bie  ̂ Bezeichnungen  nuffrcifd)cn.  meinen  ober  plößlieb  aus  einer  i£rfc  in 

eingeführt:  $löbfinn       Fatuifcw),  Schwa'oV  bic  nnbre  fcbicfjcn,  bnlb  in  monotonen  Scbnutelbcwe* finn  (Imbecillitas).  infolge  ber  nbgeftumpften,  »cr<  gungen  ben  ganzen  Cberförpcr  nad)  Art  ber  iBärcn 
minbertenGmpfänglicbfeit  für  äußere  Sinncscinbrüde  bin  unb  ber  wiegen,  einen  falben  oor  ben  Augen 
unb  iinnlicbc  SsSabrncbmungcu  fouimcn  cutweber  gar  breben,  ftarr  in  bic  Sonne  feben.  bie  getpreizten  «tinger 

feine  ftnfcbnuungen  ober  ̂ orfteUungcn.  ober  nur  fchr  üor  ben  klugen  auf  unb  ab  bewegen,  olles  betagten,  bc* 
unbeitimmte  unb  forrumpierte  ober  rubimentäre  zu  leden.  beriefen,  jerftüren  ober  mutwillig  umwerfen, 
ftanbe,  unb  bem  entfprecbenb  werben  weber  begriffe  Tic  einzelnen  tijpifdjen  formen  ber      wie  fie 

nod)  Urteile  gebilbet;  es  geben  eben  bie  erzeugten  ISin-  aus  ber  sJ3raris  bcrausgcgrijfcn  finb,  tonnen  in  fol= 
brüde  rafd)  roieber  zu  Örunbe.  hieraus  entfielt  SHan*  genbe  jufammcngcfafjt  werben :  ̂m  allgemeinen  fann 
gel  an  Auhuertfamfcit,  an  ©ebäcbtnis,  au  Sprech»  man  wohl  fagen.  baß  bei  ben  SWafrofcpbalcn  mebr  ber 
unb  3prad)fätngfcit  unb  an  ̂ robuftioität.  4ki  bem  torpibe,  bei  ben  1'iifrofcpbcUeu  mebr  ber  agitierte 
tiefften  örabe  ber  3.  berrfdjt  ein  apatbifdjes.  öbes,  (Dcriatilc)TnpuS  uorberriebt.  ISme  ganz  befonbere  Art 

unzugängliches  Traumleben,  in  welchem  felbft  bie  ber  3Jiifrofepbnlic  ift  ber  Aztefcntnpus,  mit  t>er- 
Sinnesorgane  faum  bic  Ginbrüde  aufnebmen  unb  |  fdjwinbenb  nieberm  Scbäbclbad),  zurüdtrctenbein 
nach  innen  vermitteln  fönnen.  3n  gleichem  Ghabe  ift  Stirnteil,  vorttebenben  Augäpfeln,  fdiarf  bervortre 
bas  ©emütslebcn  ftumpf,  wenn  aud)  immer  nod)  im  tenber,  fpijjer  SRafe  unb  zurüdwcicbcnbcm ,  fleinem 

aUgemeinenempfänglid)ernl<tbicinteaeftucae3pbärc.  ttinu.  fo  baß  ber  Hopf  biefer  Art  ̂ bioten  einem  Sßogel- 
(Sbcnfo  ift  bie  SReaftionsfäbigfcit  abgeftumpf  t ,  ber  topf  äbnclt.  Ginc  anbre  ftorm  tommt  oorwaltcnb  bei 
SsJiliensimpuls  abgeicbwäcbt,  bic  beabsichtigten  iÖcwc=  bem  breiten $Iattfd)äbel  oor  mit  oorgebrängtem  Stirn» 
gungen  ücrlangfamt,  unootlfommcn,  energielos  ober  teil,  tief  eingebrüdtem  Wafenrüden,  aufgcftülpterSiafc. 

aud)  bem  Sitten  gan,*,  entrüdt,  unzwedmäßig,  auto  breitem  unb  uorftebenbem  Cbcrficfcr.  —  Als  von  ber 
matifd).  ̂ bioten  bes  niebrigften  Gfrabes  finb  gleid)«  j  gefamten  ttonflitution  abbängige  Tppen  treten  vor 
gültig  unb  reattionslos  gegen  alles,  was  um  )ic  ber  [  ncbmlid)  zwei  formen  hervor,  benen  bie  Unnphatifd) 
gefebiebt;  fie  folgen  ben  Wegenflättben  ober  $erfonen  ffrofulöfe  Mouftitution  zu  Oirunbc  liegt.  Tie  Abtöten 

imt  ben  Augen  nur  langfam  unb  ntübfcim  obne  bc*  ber  einen  %otm  zeichnen  fid)  burd)  auffällige  tt  lein  bei  t 
fonberes  Jmtereffc  ober  aud)  gar  nidjt,  fie  bören  auf  bes  ganzen  ftörpers  roic  aud)  bee  3d)äbcU  auv\  baben 

feinen  Siuf,  oerbrennen  fid)  am  beißen  Cfen,  greifen  bcruorquellcnbc  «ugen,  flemeo,  ftumpfeiS,  aufgeftülp^ 
in  bie  beiße  3uppcnfd)üfiel  obne  lebbnfte  Sdjmericn^^  tei  ̂ ä«djen,  aufgefpiungenc  kippen,  biete,  ̂ erfurebte 
äußerunqen,  geben  bei  ent.)ünblid)en  Hrantbctten  nur  ̂ unge.  fabnförmig  gewölbten,  barten  (Baumen,  befefte 

geringe  lubicttiDc  Snmptome  ,$u  erfennen;  ber  &t-  ̂ äbne,  bünnen  $>al*,  fdimale,  fladjc  ©ruft,  aufgetrie* 
febmad  unb  QJerud)  bnben  für  fie  feine  öcbeutung,  benen  Unterleib,  rad)itifcb  gefrümmte,  bünnc  «eine, 

ber  Gfofd)led)t$trieb  ift  meift  gan,)  erlofdjen.  tiefem  |  raube,  näfelnbc  3timitie  unb  finb  beweglid),  agil,  ftct$ 
^orpor  ber  Sinnet«  unb  $kmegunq$organc  ftebt  munter,  fabrig  unb  poffenbaft.  Tic  ̂ rognofe  ift 

bie  Agilität  unb  ̂ crfatilität  anbrer  ̂ bioten  gegen  fd)led)t.  I^ie  anbre  aohii  ift  ber  ttretin,  eine  iloin« 
über,  welcben  bei  fteter,  anfebeinenb  jwedmäiüger  5Je  plitation  ber  ̂ -  mit  förperlicber  4Jerunftaltung  unb 
Wfglid)teitf  Glafti^ität  ber  Würfeln  aller  miUfürlidjcn  plumpem  Tunern,  beffen  Wrunbti)pu*  in  bem  fogen. 

2öciDegung«torganc  unb  bei  großer  SJolubilität  ber  alpinen  ooer  cu bem if eben  ttretin  fid)  auäipndjt. 

3unge  bennod)  in  ben  niebrigften  Kraben  bicfclbe  Un  {  dieben  bieten  lupen  treten  einzelne  fid)  febärfer  ab' 
jugänglidifcit  unb  Uncmpfinbticbfeit  für  alle  äußern  ̂ eiebnenbe  formen  pftjd)ifd)cr  Abnormitäten  berau§, 
Sinne^einbrüde  jufommt  wie  ber  torpiben  Jorm.  weil  weldje  ben  wirtlicben  ̂ iQdjofcn  mebr  ober  weniger  ent« 

bie  Ginbrüde  tjier  ,^u  flüchtig,  wecbfclnb,  blipartig, ;  fpredjen  unb  alö  ttnMidjc'^rrcfcinäformcn  3« 
oberfläd)lid)  finb,  ald  baß  bicfclben  mirflid)  jur  i?er*  bezeichnen  finb.  vierber  geboren  bic  3"ftänbe  uon  Öe- 
$eptirn  gelangen  unb  hatten  bleiben  fönnen.  ängftigungen  mit  ̂ >illcn«ifcbwäd)e,  Vlbneigung  gegen 
aber  etwa  ja  aufgenommen  worben  ift,  bleibt  ju=  SJcrübrung ,  geaen  ben  5Bcrfebr  mit  anbem,  mit  sTer» 
fammenbangSlo«,  cbnotifdj'Wirr  unb  wirb  aud)  in  nid)tungd=  unb  aelbftocniicbt ungd trieb  (meift  bei  (ipi« 

btefer  35Jeife  bunt  burebeinanber  reprobuu'ert.  Unni  lcptiferm,  wie  fic  in  ber  ÜHclancbolie  uortommen; 
btefer  niebrigften  Stufe  aufwärts  gibt  eg  eine  unenb-  bie  ISraltationSjuftänbc  mit  3crftürun9^,"cb  un^ 

lid)  oerfebiebene  Staffel  bis  jum  Scbmadjfinn  (Jmbc-  Särmfiid)t,  wcldtc  ber  SN n nie  entfprcdjcn;  bic  per 
ridität),  00m  bloßen  Vermögen  ber  einfaebften  50 ort»  oerfen  Sinncdetnpfinbungcn,  ."öaUujinationcn  unb 
formation  bii  $ux  ̂ufammenbängenben  Sapbilbung.  tranfbaften  Vluffaffungen  alles  OiefcbcbenS,  wie  beim 

oon  ber  primitttjften  Vlnfdjauung  bis  ,^u  foorbinierten  "öabnfinn,  wobei  eine  größere  geiftige  ftapautät 
^BorftcQungsrciben,  oon  ber  automntifd)cn,  trägen  \!*c  1  twrausgcfcfyt  werben  muß.  Werabe  biete  formen  bes 
wegungsäußerung  bis  zur  mcd)amfd)cnöcfd)icflid)tcit  tinblidjen  ̂ rrefeins  werben  oft  als  Ungezogenheiten, 

unbnü^lidKn$erwenbbarfeit,t)onbcr(V)emütsftunipf'  Bosheiten  u.  bgl.  aufgefaßt  unb  geben  Anlaß  511  un 
beit  bis  jur  tinblidjen  9lnt)änglid)feit  unb  üiebc.  Aber  gerechter,  falfd)er  Jöebanblung  (f.  unten), 
in  allen  Äußerungen  ber  Intelligenz.  oc*  Gefühls,  Tic  ttomplif  ntionen  ber  3-  mit  anbern  ttranl 

bes  (Memüts  unb  bes  Hillens  bleiben  aud)  biefc  ,\f-tn  hcttszuftänbenfinb  im  allgemeinen  ziemlid)  häufig  unb 
ten  unter  ber  9form  fclbftänbigcr  Ctebanlenopera  .  mannigfaltig ;  am  bäufigften  finb  wobl  bie  tSpilepfic 

turnen  flehen;  bie  pfnd)tfd)cn  Sitte  entbehren  ber  iHafch--  unb  bie  ihr  uerwanbte  iSboren,  ttontrafturen  unb  SJäh* 
beit,  Schärfe,  Sogit  unb  ber  Spontaneität.  mungen  einzelner  ©lieber,  bttftcrifebe  tträmpfe  jc.  Tie 

hiernach  gcftnltet  ftd)  auch  bie  äußere  (Srfcbei«  ttomplif  ntionen,  welche  fpezteü  bie  Sinnesorgane  be 

nung  ber^öwte».  bic  bnlb  plump,  ungclcnf,  fttll  im  treffen,  hängen  zum  größten  Teil  mit  zentralen  3tö< 
Sämfel  boden,  träumerifd)  ben  $lid  ms  Vieerc  ge-  rungen  zufamineu  ober  finb  bebingt  bind)  ttonftttU' 
richtet,  geifern,  ibre  Grtrctc  unter  fid)  gehen  laffen,  tionsanomnlien,  wie  Sfrofulofis,  SHnchit.s,  herebitäre 

bie  Fingernägel  abtauen,  bie  $>aarc  ausjupfen,  bie  ,  Snpbili«.  afute  ISrantbcme.  «ierber  geboren  bic ilicht» 
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fcbeu,  ba<3  Schielen,  bcr  sJtyftagmo3  C?Iugcn\ittcrnX 
bie  Augcnwaffcrf ucbt.  ber  fdnoar \c  Star,  baü  Stapd«« 
lom,  bn$  Gn  unb  Gftropium,  bcr  Aronifchc  Cbrcn* 
fluf},  bic  sVinnfbcitcu  bc<?  nuficrn  unb  iiincm  CbrcS. 
bic  Xaubftnmmbcit,  bcr  WcrudKmiangcl ;  unter  ben 

ÖcmmungSbilbungcn  finb  bic  ."önfcitfdjnvtc  unb  bcr 
S&olfiundjcn  ,yi  erwähnen  u.  cnblicb  bic  bartnärfigen, 
in  bcr  Siegel  auf  llnrcinlidjlcit  unb  Vernacbläfftgung 
berubenben  öautauöfdilägc  auf  bcr  Hopf  ich,  roarte  wie 
auf  ben  übrigen  ftautberten. 

Sic  3.  bietet  ihrem  begencratiuen  &>cfen  nad)  eine 

febr  traurige  sJ?rognofc  für  bic  Teilung,  wenn 
auch  Dereinjclte  Jfciüc  Don  lörpcrlidicn  Scbwad)e<  unb 
Grnäbrungeijuftänbcn  nad)  DorauSgcgnugeneu  nfuten 
tfranfbeiten  eine  Aufnahme  bilben  bürften;  allein 
fic  ift  bennod)  beiferungsfähig  unb  bebarf  bcöwcgen 
immer  bcr  bringcnbftcn  Beachtung  unb  pfleglicher 

banblung.  Sic  'öcbanblung  richtet  fid)' nad)  bem ©rabe  bc3  Jölöbfinnä  unb  nach  ben  Äomplifationen 
unb  muß  burdjauä  inbioibualiftcrenb  fein.  Sicfclbc 

tnnn  aber,ba  fic  eine  intime,  burcbauS  genaue  iöcobaaV 
tung  bcS  Don  .fcaufe  au£  oft  bunfcln  3»ftanbe3  oor* 
auäfetit,  nur  in  hierzu  eingerichteten  Anft alten  mit 
befonberä  gcfchultem  ̂ erfonnl  oon  wirfliebem  Vorteil 
fem.  ÜRod)  weit  mebr  al«  bic  Jrrftnnigcn  gehören  bic 
Jbiotcn  in  biefe  Anitalten,  beren  Aufgabe  eä  ift,  bic 
J.  burd)  bireften  unb  inbireften  Ginfluf}  ju  befämpfen, 
bic  Jbiotcn  felbft  gegen  iKcijungcn,  llnbilbcn  unb  üble 
öceinfluffung  fdjü&cn  unb  oor  neferm  S*crfintcn 
\u  bewahren,  fic  cntfpredjcnb  \u  nähren,  bic  ttranfen 
\u  Iräftigcn  unb  womöglich  in  bic  Bahnen  mißlicher 
ihätigteit  ju  leiten,  Por  allem  aber  bic  rubimentären 
geiftigen  ihräftc  ju  fonferpieren,  au^ubilben  unb  bcr 

"Horm  möglicbit  nahe  ju  bringen.  Sied  gefebieht  burd) Pflege,  Gr.uebung  unb  Unterri^t.  Sa  min  ber  gan$c 
^uftanb  ein  pfp,d)opatbologifd)er  ift,  fo  finb  Dor  allen 
Singen  bic  Jrrcnärjte  berufen,  bie  Scitung  folchcr 
Anft  alten  ju  übernehmen  unb  nad)  ben  Söcbürfniffcn 
ber  inbioibuellen  ihanfbcitSjuftänbe  best  ©ebirnä  bic 
Pflege  wie  bic  Gr.ucbung  $u  überwachen. 

Wögen  bie  Jbiotcn  innerhalb  ober  außerhalb  einer 

Anftalt  bem  traurigen  Gnbc  itjrcä  fümmerlicben  Sa« 
fein«  entgegengehen:  ihre  Wege  fällt  ganj  mit  bcr 
gewöhnlichen  «ranfcnpflege  jufnmmen,  unb  felbft  bie 
spiele,  bic  5öcfd)äftigungcn  unb  ber  erftc  Anfcbnu« 
ungSuntcrridü  erheifd>cn  ba$  fteftbalten  an  jenen 
(ynmbfätjen  ber  Siätetif.  fcier  berühren  fich  bie  Hilf« 

gaben  bc3  \'u  ,  1 i  unb  ̂ äbagogen,  unb  c*  mar  perft 
Marl  fterb.  Stern,  ber  fich  al$  Saubftummenlcbrer 
fchon  1839  mit  bcr  Gr,jicbung  bcr  ibiotifchen  Minbcr 
befchäftigte,  fpäter  in  ber  Grtcimtui«  jener  Dolmen« 
bigfeit  felbft  Webiun  ftubierte  unb  nach  ben  Wrunb 

fäften  feiner  Siffcrtation  »l>e  fatuitatis  cura  et  me- 
dica  et  paedagopica  consocianda«  bic  Don  ihm  ge 
grünbete,  noch  bctiebcnbc  Auftalt  in  Wörtern  bei  üeip« 
,ug  biet  $u  feinem  Jobc  (18<>S)  Dcrwaltctc.  Scitbcm  bat 
ücb  bie  3<>bl  bcr  obiotenanftaltcn  oon  ̂ abr  ju  ̂abr 
oermehrt,  unb  gegenmärtig  beftchen  in  allen  leiten 
Scutfd)lanbö  berglcichcn,  tcil«i  au?  reinen  ̂ Jrioat» 
mittein,  teild  burch  milbthätige  ̂ Beiträge,  teile  auch 

auf  bcrÖafiä  ftaatlichcr  ober  prooinjinlcr  Subocntion 
gegrünbetc  Grjichungv^  u.  ̂ fleganftnlten.  Sie  eqten 
mirflichcn  StaatSanitaltcn  bicicr  Vlrt,  bereit  oberfte 

üettung  im  engiten  "ülnfdilufj  an  btebaneben  bef«chcn= 
ben  ̂ rrenanftaltcn  einem  tifijcrjmtcr  untcrftcllt  ift. 
waren:  Hubert usiburg  im  Mönigreid)  3nd)fen  unb 
Sachfeubcrg  bei  Schwerin,  ̂ ebe  bicicr  Vlnimitcu 
hat  fich  mehr  ober  wciügcr  niiö  fich  felbft  entmtdclt 

unb  trägt  in  bcr  SHcgcl  bic  fubjeftiuen  9lnfd)auungen 
bc^jenigen  über  ?i>cfcn  unb  iBcbanbluug  ber  fowie 

über  bic  ̂ iclc  oer  C^biotenanftnltcn  jurodjau,  welcher 
bic  betreffenbe  "Jlnftalt  inv^  Üebcn  gerufen  tyat  unb 
leitet.  Sicfc  \?lnichauungen  gehen  oft  weit  ansein» 
anber,  je  nachbem  ein  Slrtf  ober  ̂ äbagog  ober  ein 

(Hciftlichcr  an  ber  3pil»c  ficht.  8gt.  Bcngclmaun. 
Suftematifchcd  Lehrbuch  bcr  ̂ bioten«S>eilpriege  (Hor- 

ben 18H5>;  S ollier,  Psycholofrie  de  l'idiot  et  de 
l'imbt'cile  (t*ariS  1890;*  beutfeh  Pon  Söric,  Joamb. 
1.K9I);  $oifin,I/idiotie(^ar.  1893);  iiiper,3ur 
Ätiologie  ber  ̂ .  (©ert  1893>;  »^citfdirift  für  ̂ öio- 
tenweien«  (Srcob.  18H1  ff.;  feit  1885  fortgcie&t  al« 
>^citfcbrift  für  bic  iöehanblung  Scfawachfinniger« ). 

3btötif0tt  (griech.),  Sörtcrbud).  bad  bic  (sigen- 
heiten  eine*  Sialclt«  (^biotiemen)  enthält. 

3biotiömtt6  (griech.),  eigentlich  bie  Sprcdmxife 
ober^Runbart  beö  gemeinen  SJianne«;  bann  jcbcQigcn 
tümlichfeit  im  i^luebrud,  bie  biefe  ober  jene  Sprach« 

au^fchlicßlidi  beü^t,  unb  burd)  bic  fie  fid)  öon  an- 
bern  unterfdjeibet;  aud)  eigentümliche  UÄunbart  einer 

Wcgcnb,  baber  fooiel  wic'^biom;  cnblid)  fowiel  wie Albernheit,  SMöbfinn  ff.  ̂ biotici. 

obtfcn  (althochb.  idisi,  itisi:  altnorb.  mit  apoto« 

piertem  «niaut  disir),  in  ber  aermnn.  •äJinthologie 
allgemeiner  9?ame  für  göttliche  Jungfrauen,  inebe* 
fonberc  bie  dornen  unb  önllürcn  (Ctfrib  nennt  bie 

Jungfrau  SWaria  »Jti««).  Serfclbe  tommt  j.  ©.  in 
ben  Wcrfeburgcr  3fl"berfprüchen  oor,  wo  bic  J.  in 
^auberifchen  Verrichtungen  begriffen  crfd)cincn,  um 
bem  befrennbeten  öcerc  ben  Sieg  ju  fiebern.  Jm 
Horben  würben  ben  J.  Cpfer  bargebracht  (disablot). 

8g(.  aud)  ̂ htuaeifu*. 
JbiftiUuincs  nad)  Sacitud  92ame  bcr  Kjalcbcne 

auf  bem  rechten  Ufer  ber  SSefcr.  wo  1H.  n.  Gbr.  Wcr- 

maniaiis  ben  9lrminiuö  befiegte.  Sie  i'agc  be*  Crtc* 
ift  nicht  ficher  ,^u  beftimmen,  am  wahndieinlicbften 
aber  oberhalb  äWinben,  in  ber  9iäbc  ber  ©eftfälifeben 

Pforte,  |n  fud)en.  %  $)öfcr  (»Ser  falb^ug  be8  Qkr« 
manicue«,  Öotha  1884)  erflärt  J.  für  bic  Gbenc  am 

linfen  Ufer  ber  ©efer,  jmifd>en  biefer  unb  bem  S3e< 
bigcnflein  (Sitte(inbftein) ,  bem  öftlichen  (£nbc  be« 
3üicbengebirge«.  33aL  aud)  ©  ä  h  r ,  Sic  Örtlidjfcit  ber 

Sd)lad)t  auf  J.  (Italic  1888).  Ser  <Rame  wirb  oon  J. 
Wrimm  auf  bic  Jbifen  (f.  b.)  bejogen  u.  in  Idisiavisu, 

fooiel  wie  &>nlfürcnn>iefc,  Jungfcrnhcibe,  oerbeffert. 
C^ble  (fpr.  am,  Stabt  im  Söeür.bing  »on  ̂ )orr|hirt 

(Ünglanb),  9  km  üon  Sörabforb,  hat  33oll=  unb  ©or' 
ftebf abrifen ,  Stein-  unb  Schieferbrüche  unb  atwn 
7118  Ginw. 

Jbütrac<  (SBefuoian,  Ggcran),  SKincrol  aui 
ber  Crbnung  ber  Silifntc  (Gpibotgruppc),  friftallifiert 
tctragonal,  finbet  fid)  meift  in  fäulenf örmigen ,  feite« 
ncr  tafclf önnigen  MriftaUcn  ein »  ober  aufgewachfen. 
in  Srufcn,  auch  berb  in  paranel  unb  tonwrgcnt  frrah' 
ligen  (Ggcran)  unb  föntigen  (Üolophonit  Don 
Vlrenbal)  Aggregaten.  Gr  ift  ein  Sililat  nach  bcr  ftor« 

mcl  lBWCaMg)3(.UKe)aiM  Sil&<>B:,  unb  enthält  bis- 
weilen auch  geringe  l'icugcu  Altali,  Wauganor^bul, 

litanfäure,  Üorfäure,  felbft  iölei«  unb  3i"nojr^b.  J.  ift 
braun,  gelb  (Xanthit  öon  Amittj),  grün,  biau  (Gt)» 
»rin  pon  Soulanb  in  Xelemarfcn),  gla«-  ober  feil' 
gtänjenb,  burdjfidjtig  bi«  unburd)fid)iig ,  öärte  6,5, 

)pe,j.  6kw.  3,H4  -3,44.  Ser  J.  fommt  por  in  ben  Äall- 
blöden  bcr  Somma  (4itcfupian)  unb  am  Albanet 

Wcbirgc,  in  ben  Stontaltfollen  am  aKon^oni  bei  ̂ rc« 

ba',^0,  bei  Auerbach  an  bcr  ©crgftrafie.  auf  metnmor» 
pbtiefaen,  mit  törnigem  ilolt  oeibunbencn  Wagnctu* 
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Ingcrftättcn  im  Shunt,  in  Serpentin  oon  ber  ̂ Üiuffa- ' 
alp  im  Watbal,  *£icmont.  auf  »lüften  in  friftalli- 
nuchen  Schiefern  in  ben  Wtpcn.  Slaubinaoien  unb  am 

Ural  (Wötumit  twn  ftöfum  in  Schweben,  Jyrugar- 

bit  oon  ̂ rugarb  in  »"Vinnlaub,  $Biluit  vom  Söilni  in 
Sibirien),  Ggcran  bei  Ggcr  (.vaslau)  in  Böhmen, 

öi>pfcrSgrün  im  fticbtclgebirgc,  Sanbforb  in  Watnc. 
Tic  burebnebtigen  ober  ftarf  burd)?d)cincnben .  fchim 

ajrüncn  unb  braunen  Varietäten  be*  3.  werben  als 
Sdnuudftcinc  bcnulit. 

3böl  (gried).  eidolon),  Bilb,  Sdwttctv  ober  Trug^ 
büb  ;  bann  befonber*  footcl  wie  Wöt»cnbilb,  Abgott  unb 
cnbltch  jeber  Wcgenftanb  blinber  Bcrebrung.  Jbolc 
in  le&tcr  Bcbcutüng,  bic  iid)  au*  ber  gwqeit  crbaltcn 

baben,  namentlich  robere,  wie  bic  SpHM'äuleu  ber 
^tpbrobitc  unb  bc*  Wpollon  fllgtjicu*  im  Altertum,  j 

gewifie  Xbonfigurcu  oou  Jicren  unb  Wenichcn  au* 
Cfterreidb  unb  ÜWorbbcutfcblanb ,  Bronjcfiguren  Don  | 
^ferben  unb  Gbcrn  au*  ̂ Jofcn,  Sacbfen  unb  Böhmen, 
menfcbllcbc  Steinfiguren  au*  bcr3icgni|j,nuf  töügcnx.  I 

•fluch  jene  ̂ lata  53a ba  (•golbcn'e*  ober  fteinerne* öeib«)  genannte  ftigur  öon  ben  Murganen  au*  Süb« 
ruftfanb  u.  a.  gebort  bierber. 

3bolafrte'(Jbololatric,  gricch.),  Wöbenbicnft, Btlbcrbienit;  Jbololatcr,  öö&cnbicncr. 

^bolopötc  (gried^.),(Srjeugung  cine*Bilbc«;  reb» 
nerif  che  5igur,  bic  Deritorbenc^crfoncn  rebenb  einf  übrt. 

oboun-Hciitf,  in  ber  grieeb.  Wntbologic  Sohn  bc* 
Tcufalwn,  Wonig*  »on  ttretn,  Gnfel  bes  Wino*.  mar 
unter  ben  freiem  ber  frolcna,  führte  bann,  begleitet 
uon  SKcrionc*,  beut  Sohne  feine*  VKilobrubcr*.  bic 

.Ureter  in  80  Schiffen  gegen  Iroja  unb  wählte  im  Tro- 

janifeben  Kriege  ju  ben  bcn>orragcnb|"tcn  gelben.  $o* 
mer  laßt  ihn  qlüdltd)  feine  löcimat  mieber  erreichen.  | 
^iad)  fpätcrer  Sage  gelobte  er  auf  ber  Wüdfabrt  wälv 
rrnb  eine*  Sturme*,  bem  i*ofeibon  für  feine  Rettung  \ 
bctSjenige  $u  opfern,  wa*  ihm  in  feiner  freimnt  juerft 

entgegenfommen  werbe.  Ter  erite  aber,  ber  ihm  bc* 
gegnete,  mar  fein  Sohn,  unb  al*  er  biefen  nun  opferte 
unb  infolge  baoon  eine  $cit  au*bram,  oertrieben  ihn 
bie  kreier.  Gr  begab  fid)  nun  nad)  Slalabricn,  fpätcr 
nach  itolopbon  in  Elften,  wo  er  begraben  fein  foH. 

"Hach  Tiobor  warb  fein  Grabmal  in  ftnofo*  gejeigt 
unb  er  felbft  bort  al*  frero*  oerchrt. 

Idoteldae,  j.  Uffeln. 

Jbrac,  3 e n n 9Jf  a r i c *?( n t o i n c,  fran v Bilbbaucr, 
geb.  184»  in  Joulomc.  geft.  28.  Tcj.  1hw4  in  ̂ arie, 
ttubierte  in  $Jari*  bei  ben  Bilbhaucrn  «utflaumc, 

Gewelier  unb  Jvalguicre  unb  errang  187.1  ben  x'ömi- 

fdjen  $rei*.  Bon'  5Rom  fanbte  er  al*  fein  Grftling** wert  ben  geftochenen  Wmor,  welcher  oom  Staat  an- 
getauft  würbe.  1879  erhielt  er  eine  Wcbaille  erfter 
stlaffe  für  bte  Warmorftatuc  eine*  Werlur,  welcher 
bei  ber  Beobachtung  eine*  fich  um  feinen  Stab  ringeln  , 
ben  Scblangcnpaare*  ben  Gabuceuö  erfinbet.  Ta* 
52ert.  burd)  eine  lebenbige  Mompofition  unb  burch 
gebtegene  »örpertcnntni*  gleich  beroorragenb ,  würbe 
ebenfall*  tom  Staat  angelauft.  Tie  feine,  überau* 

weiche  unb  gefebmeibige  vcbanblung  be*  nadten  Mör» 
per*  maraudjberöauptoorutg  ber  im  Salon  t>on  1881 

nu^geftelltcn  Salammbd,  ber  fartbagifchen  Schlau* 
genbefebmörerin  unb  fcelbin  be*  gleichnamigen  Slo« 
man*  ton  04.  glauben ,  bie  ihm  auf  ber  UXündicncr 

flu*ftcllung  Don  1883  eine  erfte  IWebaifle  eintrug. 

Sfretrefti bereit,  ber  öohe  ober  ̂ coroftanifche 
9ltla*,  f.  Ätla*.  5.  86. 

3bria,  Stobt  im  öfterreich.  £>cr}ogtum  Ärain, 
«cMrt*h.  iJoitfch.  liegt  333  in  ü.  9K.  in  einem  engen. 

feffclartigcn  Ihal  an  ber  ̂ brin  (9?cbenflun  be* 

^fonjo),  hat  ein  Bewirf *gericht,  ein  Schlott  (fogen. 

Wcmertcncggj,  jept  Sil*  ber  Bergbireftion,  eine  Jyad)  = 
fdjule  für  «pi|icnflöppclci,  ein  Jheater,  berühmte 

Cucdfilbergruben,  eine  ̂ innoberfabrif,  Spibcnflöp« 
pelei  unb  '  mm  4tK>H  ilowen.  ISinwolmcr.  Tic  Cued^ 
rtlbergruben  würben  H97  entbedt  u.  werben  feit  1680 

bureb  ben  Staat  betrieben.  Tic  l'agcrftättc  beftcht  au* 
.slalf  unb  bituminöfem  Sdjtcfer  ber  Tria*formation 

unb  enthält  hauptfächlich  ̂ ut'wocrcr}.  aber  audj  ge« 
biegenc*  Cuedfilbcr  (f.  au*  3Mialit>.  1892  würben 
in  o.  «6,217  Ton.  Cucdfttbcrcr,}  gewonnen  unb  hier« 
aus  51 1.»  Ton.  metnlliidK*  Cuedfilbcr  im  Stiert  t»on 
1,084,600  Wulben  erzeugt.  Tie  Wrbeiter^ahl  beträgt, 

einfdiliefdich  ber  ̂ iuwbcriabrif,  1380.  8flL  »Ta* 
f .  f .  Cucdfilbcrwcrt  ju  (hr*g.üon  ber^ergbirettion 

in  23ien  1881);  Wohl,  öeologiich'bergmännifche 
Äarten  mit  Profilen  uon  ̂ .  (SSicn  1894). 

^brialtt  ($ranber<i,  Cuedfilbcrbranber,0> 
SKincral  au*  ber  Crbnung  ber  Jpar^c,  finbet  fidj  berb, 

in  Mnollen,  al*  Hinflug,  ift  grnu-  bi*  bräunlicbfcbwarj, 

fcttglän,^enb,  unburdi')id)ttg,  etwa*  fettig  anjufühlen, 
V»ärte  1  —  1,5,  fpc.v  Wew.  \,i  —  1a  brennt  unter  l£ttt< 
widelung  Pon  fdjwef  liger  Säure  unb  befteht  au*  einem 
Bitumen  C^H^O,,  gemengt  mit  3tnnober  unb  etwa« 
ftiefclfäurc,  Tbonerbe,  ei»enfic«,  Äalf.  Gr  wirb  in 
^bria  auf  Cuedfilbcr  oerarbeitet. 

^brtfi,  oiab.  (Meograph.  f.  Cbrir«. 

^briftben,  f.  t?briftbcn. 

, ,  !  f.  (Vkaoölc. 
^brofee,  See  in  ber  ital.  ̂ roöiui  Bre*cia,  368  m 

ü.  $2.,  vom  lihicfe  gcöilbet,  10  km  lang,  bi*  2  km 
breit,  14,i  qkm  gro{t  unb  bi*  122  m  tief;  er  ift  reich 
an  Aifchen  (befonber*  Forellen). 

Jbrtif,  |.  itluorantben. 
^bfrtiinä'  (arab.,  »Sammlung«),  in  ber  moham* 

mebanüchen  Theologie  bie  übereinftimmenben  ©lau^ 
ben*anfid)ten  ber  fogen.  3Äubfchtal)ib*  ober  ̂ ntäme, 
b.  h.  ber  gelehrten  Toltoren.  Tic  ̂ .  grünbet  nd)  auf 

brei  Cucllcn:  1)  ittitak-i-kauli.  Ubereinftimmung  im 

Söort,  b.  h-  in  ber  Sehre;  2)  ittifak-i-fl'li.  tibcrein= 
ftimmung  in  ber  *ikari*;  3)  ittifäk-i-saküti,  Uber« 
cinftimmuug  burch  Schweigen,  wenn  bic  Webrbeit  ber 

gelehrten  Theologen  ihre  ̂ ufttmmung  mit  ber  Anficht 
bcrWinberhcit  burch  Stillschweigen  befunbet.  ßlewiife 
Selten,  wie  j.  B.  bic  Sahabiten,  oerwerfen  bie  5-» 
foweit  f»e  crit  nadi  bem  Tobe  ber  »öefährten«  (ashab) 

Wohammcb*,  b.  h.  feiner  erften  9iad)f olger  unb  un* 
mittelbaren  Schüler,  gcfammclt  ift. 

^bftebt,  Torf  in  ber  preuft.  ̂ robinj  Schleswig« 
frolftcin,  ttrei*  Schle*wig,  mit  400  Ginm.,  betannt 
burch  bie  Sd)  lacht  24.  uiib  25.  ̂ uli  1850.  «I*  nad) 
bem  ̂ rieben  oon  Berlin  (2.  3uli  1850)  ̂ reuf?en  bie 

3d)lc*wig'£>olfteincr  prci*gab  u.  ben  öencral  Bonin 
^urüdrief,  oertrautc  bic  Stattbalterichaft  ber  ̂ >crjog* 
tümer  ben  Cberbefehl  über  bic  fd)le*mig»holfteinifd)en 
Xruppeu  beut  Wencral  SSiUifcn  an.  Tic  Täncn  rüd* 
ten  nad)  bem  Wbjug  ber  ̂ reufeen  oon  ̂ ütlanb  unb 
Ulfen  au*  in  3chle*mig  ein  u.  trafen  jwifchen  5lcn*= 
bürg  unb  Schleswig  bei  ̂ .  auf  Söillifen,  ber  Pon 

Süben  au*  oorgebrungen  war.  9iacb  einem  Bor= 
gefeefat  24.  Juli  begann  bic  Sdjlatbt  25.  Juli.  Tic 
Tänen  unter  Öencral.Urogh  waren 37,(«m»,  bie  Schles- 

wig Swifteiner  26.CKK)  Wann  ftarf.  Trofc  biefer  Win» 
ber^abl  waren  bic  legten*,  bi*  ,jur  Wittag*ftunbe  im 
Borteil ;  im  entfeheibenben  Wugenblid  aber  fehlte  e* 
*}illifen  an  nehtiger  Ginfidjt  unb  Gntfcfaloffcnhcit,  bic 
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Dänen  blieben  fdjlieBüd)  Sieger  unb  gewonnen  boS 
üanb  bis  gilt  Giber.       5d)t»roia^$olitcin  I Weidjidite). 

3bf»citt,  Stobt  im  preun.  Scqbev  SieSbabcn, 
UntertaunuSfreiS,  im  DnumtS,  amStorS*  unbStolfS* 
bad?  unb  on  bec  fiinie  ftrnnlfurt  a.  W.«£intburQ  ber 
fceffifeben  SubroigSbabn,  2««  m  ü.  bot  eine  mit 
fdrönen  ©anbgemälben  gefebmürfte  eonngcliid)c  unb 
eine  fotb.  Äirdbe,  ein  Schlott,  eine  ©augerocrffdmle, 
eine  Sealfduüc.  ein  WmtSgericbt ,  9  Cberförftereien. 
eine  Sabril  für  Saffianlebcr  unb  imtlcbcrf  treif  cn  (350 
Arbeiter),  eine  5euerfpribenfabrit  unb  dtwo)  2536 

(Sinro.,  baoon  314  ftntbolifen  unb  69  ̂ uben.  3.  cr= 
hielt  1287  Stabtrecbtc  unb  ift  altnaffauifd)cS  ©eü> 
tum;  bis  1880  Sift  beS  nnffauifeben  üanbeSarduoS. 

rsbumäa,  fianb,  f.  ßöom. 

3bttmätfd)e  Dönaftic,  baS  frauS  berfcerobianer 
(f.  «verobed).  roeil  baSfelbc  oon  bem  ̂ bumäer  (ßbo* 
mit  er )  W  n  t  i  p  n  t  r  o  S  ober  $1  n  t  i  p  o  S,  bem  ftreunb  unb 

Satgcber  beS  ClobanncS  JpnrtonoS,  ber  oon  ̂ ompe* 
juS  jum  Statthalter  über  ganj  ̂ ubäa  eingcic&t  ronrb, 
abftammte. 
ybun  (fölfd)lidi  Jibuno),  in  ber  norb.  Wtjtbologie 

eine  flfin,  (Göttin  ©ragiS .  ronr  bie  Wufbcroabrerin 
jener  Gipfel,  oon  benen  bie  GMter  genoffen,  um  fid> 

ju  oerjüngen.  l'ott.  üom  Siefen  Sbinffi  feftgejaubert, 
oerfprncb  biefem  für  feine  Jreilnffung,  ihm  3-  "»it 

ihren  Äpfeln  auszuliefern,  lorftc  bie  Mfin  in  einen 
Stoib,  unb  Dbmijt,  in  öeftolt  eine«  WblcrS,  bemäaV 

tigte  ficti  ihrer  unb  entführte  fie  nacb  feinem  Zoloft  in 
^otunheim.  Scitbcm  mürben  bie  Wien  grauboorig 

unb  olt;  fie  ergriffen  Kofi  unb  brobten,  tbn  uuijubrin* 
gen,  roofern  er  3-  nicht  mieber  ben  $>änben  beS  Riefen 
entriffc.  Da  flog  i?ofi  mit  bem  ̂ allcngcroanb  ber 

ftreoja  nndi  '^otunbeim,  unb  ba  er  ben  Siefen  nidjt 
bobeim  fonb,  oerroanbelte  er  3.  in  eine  Nun  unb  flog 
mit  ihr  bnoon.  Dhinffi,  als  er  baS  ©efdjebene  roabr 
nobm,  »erfolgte  alS  Wbler  ben  Rolfen;  bie  Ulfen  ober 

toorfen  ihm  brennenbe  ."öobelfpäne  entgegen ,  fo  boß 
er  balb  nicht  meiter  fliegen  tonnte,  unb  fehlugeu  ihn 

tot.  Stobrfcbein  lieh  ift  in  3-  ursprünglich  baS  üppige 
(9rün  ber  ̂ Sflanjenroelt  perionifijiert,  baS  im  iterbft 
bem  Sturme  jur  ©eute  wirb  unb  im  Frühling  burd) 
bie  SBtrfung  ber  lauen  üüftc  roiebererfebeint.  opäter 

roarb  fie  bonn  baS  Snmbol  eroiger  C!>ugenb  unb  Un« 
fterblicbteit. 

obuc,  bei  ben  alten  Sömern  ber  13.  ober  15.  Dag 
beS  UKonatö  if.  ftalenber);  er  mar  bem  Jupiter  ̂ eiftg. 

hl  Iis,  ftifd),  f.  Hlanb. 
ofull  (bad,  mißbräuchlich  »bie  ̂ bojße«),  oom 

gried).  eidyüion,  rocldjeS  oeridneben  gebeutet  roirb, 
alS  »UeineS  ©tlb«  ober  alS  »Meines,  \\m\  öefang  be- 
ftimmteS  Sieb«.  ̂ nSbeionberc  bejeiebnet  man  bomtt 
Webidjte  ber  fogen.  bufolifcbcn  ^oefie  (roenn 

auch  nicht  ganj'bcm  antilen  Sprachgebrauch  gcmä|V. bie  genauere  ©ejeiebnung  roärc  »bulolifebes  ?.■), 
roclcbc  oormgeroeife  Vorgänge  aud  bem  vtrtcnlebeu, 

boeb  aud)  überhaupt  aus  bem  l'anb «  unb  3?oltelcbcn 
in  einem  ökutifd)  oon  ̂ rjählung  unb  Xramatit  mit 
beut  \)efamctcr  als  berrfd)enbcm  Slictrum  bcbonbclte. 
Xicfc  im  alcjranbrinifdjen  Zeitalter  oon  ibeotrit  int 
Vlnfd»lufj  an  alte  23cd)iclgeiänge  ber  fijiliidjen  Birten 
auSgebilbete  Öattung  rourbe  oon  2$crgü  in  bie  röutifd)e 
ilittcratur  übertragen  unb  bot  bcnlNuSgangepunft  für 
bie  neuere  Sdjäferpocfic  ober  virtcnbidjtung, 
bie  $ucrft  oon  Boccaccio  im  »Ameto«  gepflegt  unb  feit 
beut  16.  ̂ abrb.  oon  ben  C\taltcncnt  ju  bem  oon  ben 
anbern  Sationen  oiclfnd)  uadigeahmten  bramatiieben 
Schäfcrfpiel  (f.  b.  unb  »itoftorolc« )  auäflcbilbet  rourbe. 

^en  Cinbalt  biefer  aH.iufcbr  ibealifierten  Dichtungen 
bilbete  meift  bie  Hiebe  ber  Birten  unb  Söutphen.  Die 

©e.^eidhnung  ̂ .  ging  bann  überhaupt  auf  bie  in  ben 
oerfdnebenften  formen,  poetifeben  unb  profatfeben, 

gehaltenen  Dnritellungen  beS  Birten»  unb  ÜanblcbcnS 
über;  für  bie  profaifd)eu  roar  nomentlid)  bcrgriecbifchc 

Öirtcnroman  besüongotfttorbilb.  5»  oeraUgcmeiner« 
tcr  ̂ Bebeutung  »erfleht  man  jept  unter  3-  TarfteHmv 

gen,  roeldjc  Wefühlc  unb  Grlcbuiifc  in  einfadjen  1*cr- 
hältniffcn  lebenber  unb  fieb  in  unoerfälfebter  Satür« 
liebteit  gebenber  l'ienid u  ii ,  befonberS  ein  barmlofeä, 

ohne  gtoRC  ftämpfe  unb  üeibenfebaften  fictj  nbfpielen« 
beö  Dnfein  unb  namentlid)  Vorgänge  bcS  2anb»  unb 
Familienlebens  fdulbern,  meift  tm  beroufjten  Wegen- 
f  a  ii  ju  bem  ocrfeinerten.berSatürlichfeit  abgeroanbten 

Heben  unb  oft  mit  bem  Smtde,  jur  Südtcf)r  ju  Sa« 
tur  unb  (£infad)beit  einjulabcn.  ̂ on  ben  ntDbernen 

Üitteraturerjeugniffcn  gehören  hierher  bie  dauern « 
unb  Dorfgefdiidjten.  ©ei  ber  ganjen  Gattung  befteht 

bie  öefabr,  baft  in  bie  cinfadieniBerbältniffc  eine  5ein< 
heit  beS  DenlcnS,  (SmpfinbcnS,  Verhaltens  hinein^ 
qetragen  toirb,  bie  ber  $£irtlid)tcit  wiberftreitet  unb 
jcbWeRlid)  baS  »Natürliche«  in  Unnatur  unb  fiarifatur 
oerroanbclt.  ^bbllifcb  bient  oft  auch  $ur  ©e^eidmung 
bcS  oon  ber  «ultur  nod)  Unberührten,  roie  roenn  roir 

ironifd)  oon  »wahrhaft  ibollifdien  ̂ uftänben«  rebeu. 
^bollifch  betöt  eine  Hanbfdjaft  oon  cinfacbem  Scij 
uub  mit  bem  tfharaftcr  bcS  f rillen  FnebenS.  3" 

ber  bilbenben  ttunft  entfpriebt  bem  ̂ .  baS  Gknre* 

unb  baS  ibl)Uifd)e  i'aubfcbaftSgemälbe,  in  ber  Wuut 
baS  fogen.  ̂ aftorale.  Die  älteften  Spuren  beS  ̂ btttl* 
finben  fid)  bei  ben  Hebräern  (Öutb  Sutb)  unb  ben 

bern  (bie  Scbilberung  bc*  H?rieftcr»  unb  ̂ inficblcr 
lebenS  in  ber  »Safuntala«);  bie  kriechen  baben  in 
Jbeofrit,  ©ion  unb  ÜRoScboS,  bie  Soutcr  befonberS 

in  ©ergil  (»Utlogent ),  unter  ben  Seuem  Italiener 
(Scbäferbrama;  ̂ uarmiS  »Pastor  tido«),  Spanier 
<  Sdwfcrbramn ;  (SeronnteS,  ̂ iontcinanor,  l>torcilaio 
bc  la  ©ega),  ̂ ortugiefen  (t£amöeS.  SobrigucA  2obo), 
^nglänber  (Spenfer,  WBßfi,  ftranjofen  (Sonfarb, 
^Karot,  gonteneüe,  iltobamc  DeSbouliereS,  ©reffet, 

löemarbin  be  Saint •  UtcrreS  »'itoul  unb  ©irginie«, 
IShatcaubrianbS  »Sltnla«  :c.),  Jopflänbcr  (HooSjeS), 
Scbtoeben  (Üinbner)  unb  Danen  (Ohlenfdjläger)^bo,l 
lenbichter  aufjuroeifen.  Unter  ben  Deutfcbcn  titln 
oierten  baS  Schaf ergebiebt  ©eßner,  baS  cpücbe  SBofi 

(»SJuifc«,  »Der  iicbcnjigfte  Geburtstag«),  (Sberharb 
(»4)anncbeu  unb  bie  ftüchlein«  ),  ©aggefen  (»^artbe 
naiS«),  Äofegarten  (»CUtfunbe«),  Ulrich  ̂ >egner  (»Die 
SKolfenlur«).  SWnlcr  SJiüller  u.  a.  ©oeujeS  »Jpennann 

unb  Dorotbea«  ift  butd)  ben  rocltbiitorifcben  hinter« 
Srunb  oiel  mehr  IfpoS  als  3-  SWobernc  Jlbottc  finb 
»mmermanns  flnffifdjcr  »Cberhof«.  bie  Dorf gefdj ich* 

ten  oon  Auerbach,  IV.  lU'cnr,  Sanf,  i>erm.  Sdjntib  u.  a. 
oerne,  griech.  Same  oon  Jöibernia  ober  ̂ oernia 

(f.  b.),  bem  ic^igen  ̂ rlanb. 
fclicniniel  in  ber  ©uebt  oon  3RnrfciUe,  2  km 

oon  ber  ttüftc  entfernt,  mit  einem  oon  Franj  I.  er« 

bauten  feften  SdrioB  (V£  bäte  au  b'^f),  rockbeS  fpätcr 
als  StaatSgefängniS  benu^t  rourbe,  unb  in  wclcbcm 
unter  anbern  1774  3ttirabeau  unb  fpäter  ber  VKrjog 

^bi'iPb  ̂ galite*  (CrlifanS)  gefangen  fanen;  befannt 
bur4  DumaS'  Soman  »DcrtÄraf  oon3Hontc«6rifto«. 

rifetten,  Stnbt,  f.  ?)oerton. 
^ffcjbcim,  Dorf  im  bab.  MrciS  unb  91mt  Saftatt, 
tocit  beS  SheiuS,  bat  eine  fatbol.  ̂ fairtirdje  unb 

©ei  ̂ .  finben  alltäbrlidj  grofje 

untoett  bes  SheiuS, 
(i8«o)  1717  (Stnro. 

iiferberennen  ftatt. 
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^fflunb,  91  u g u ft  33  i  1  h c  1  tu .  Sdtnufpielcr,  Sbca» 
terbtrcftor  unb  Siamatitcr.  geb.  19.  Vlpril  1759  in 
fcannooer,  geft.  22.  Sept.  1814  in  ©erlitt,  würbe  Don 

feinen  angeiebeticn  Altern  für  ba*  3tubium  ber  iheo» 
logic  befttuitut,  entwich  aber  1777 heimlich  nad)  Gotha, 
wo  er  ÜJrttglieb  be*  $»oftt>caterS  würbe  unb  an  Wolter 
einen  freunbfehof llidjcn  Matgcbcr  fowie  an  Gfbof,  ©cd 
unb  ©eil  mttiterbafte  ©orbtlber  fanb.  1779  mit  beut 

größten  Seil  be«  in  Gotha  Derabfchicbctcn  Sdjaufpie^ 
lerpcrfonal*  Don  bem  ffurfürften  JYarl  Shcobor  für 
bic  9Kannbeiuter  ©übne  gewonnen,  erwarb  fid)  3. 
hier  unb  bur*  GaftDorftcllungcn  balb  einen  Manien. 
3crroürfniffe  mit  bem  Jntenbonten,  befonber*  ober 
bic  $Vricg«creigniffe  Dcranlaßtcn  ihn  1796,  einem  Muf 
nacb©crlin  al*  Sirettor  be*  bortigenMntionaltbeater* 
Jolgc  ju  leiften.  Sie  mannigfachen  ©erbienfte.  welche 
er  ftdj  um  bie  ©erbefferung  unb  Hebung  ber  berliner 
©übne  erwarb,  Dcrfcbafften  ihm  1811  ben  Mang  eine* 

Sirettor*  ber  töntglid)cn  Scbauipiele.  VII  Schau» 
fpiclcr  zeichnete  fieb  3-  weniger  burd)  Genialität  al* 
Dielmebr  burd)  funftDott  bin  in*  einzclnfte  berechnete 
Sarftcllung  au«.  91m  beften  glüdten  ibm  chargierte, 

boebfonüfebe  uub  gctnütDoÜ*  rührenbc  Mollen,  welche 
ber  Sphäre  be*  Familien»  unb  bürgerlichen  üeben* 
angeboren.  3U  boebtragifdjen  unb  beroiidjen  Mollen 
war  er  Munt  burd)  fein  duftere*  weniger  befähigt. 

911*  Sramarilcr  ift  er  in  ber  Sittcnfdjtlbcrung  am  bt= 
beutenbftcn;  feine  Stüde  leiben  an  moraliiterenber 

©reite,  bod)  gibt  ftd)  in  ihnen  treffliche  ©üfmen»  unb 
ÜRenfcbenfcnntni*  unb  eine  nncrtcnncn*mcrtc  gemüt» 
lid)  <  ftttlicbe  lenbenj  funb.  3ff lanb*  zahlreiche  9luf * 

' .in-;  über  Gcgcnflänbe  ber  mimifchen  ffunft  ftnb  zum 
großen  Seil  in  ben  *  Fragmenten  über  Utfcnfcbcnbar* 
UeDung«  (Gotha  1785),  in  ber  »Jbeorie  ber  Sdtau* 
jpielfunit«  (©crl.  1815,  2  ©be.)  unb  in  feinem  »91b 
manach  für  Xbeater  unb  Sbcaterfreunbc«  (baf.  1806 

-11,5  ©be.)  ju  fjttben.  ©on  3fflanb«  unzählige 
SRale  gegebenen,  Dielfad)  übcrfejüen  ©ütynenftüden 
ftnb  herDorzubcbcn:  »Ser  ©erbreefier  au*  Gbrfudjt«, 

»Sie  ̂ äger«,  »Sic  $>agcftolzen« ,  »Sienftpflidü«, 
»Tie  fcboofaten«,  »Ser  toerbfttag« ,  »Sie  IWünbel», 
»GlifeDon©albcrg«,  »Sie  9lu*iteuer<  unb»SieMcifc 
nach  berStabt«.  Ginc  Sammlung  feiner  »Srama» 
ttfdbcn  33erte«  erfebien  Seipjig  1798-1802. 18  ©be., 
mit  3elbftbiograpbie(  »Weine  tbeatralifche  Saufbahn«, 
neu  br«g.  Don  öolftcm,  öcilbr.  1885),  ber  ftd)  »Mette 
bramatifebe  33erfe«  (©crl.  1808f.,  2©be.)  anfchloffeu. 

Sine  91  iKMualil  enthalten  bie  9lu*gabcn  in  1 1  ©äub» 
eben  (fieipj.  1827—58)  unb  in  10  ©ätibcn  (baf.  1844, 
neue  91u*g.  1860).  Mod>  lieferte  3-  »Beiträge  für 
bie  beutfehe  Schaubühne  in  überfc&ungen  unb  ©c< 
orbettungen  au*länbifcber  3d)aufpielbid)tcr«  (©crl. 
1807  — 15,  6  ©be.).  ̂ fflanb*  ©riefe  an  ben  Schau» 
fpieler  SSerbß  Deröffentlicbte  0.  ScDrient  (Ortanff. 

a.  3R.  1880).  91u*  ber  überau«  reichen  ̂ .-Sitteratur 
ftnb  ju  erwähnen:  ©öttiger,  Gntwidclung  bc3  3ff» 
(anbifd)en  Spiel*  in  14  SarfteQungen  auf  bem  9va 

tnarifeben  ̂ oftheater  (Scipj.  1796);  Pf""^'  (Srinne« 

rangen  au*  bem  i'ebcn  jweicr  Sdjaufpiclcr.  Jlfflnnb* 
unb  SeDrient*  (baf.  1838);  ff.  Sunder,  3.  in  feinen 

Schriften  al*  ftünftler,  Sehrer  unb  Sireltor  ber  93er- 
Ihter  ©ühne  (93cri.  1859);  Stoff ta,  3.  unbSalbcrg 
(üeipj.  1865). 

^gaf »ritt,  ein  angebliche*,  bem  Brurin  ähnliche*, 
leichter  lö*lidte*9lllnloib  ber  93rcd)ttüffc  (f.  Strychnos). 

r^gbnr,  Stamm  ber  lurlmcnen  (f.  b.). 
^ftel  (Erinaceus  L  ),  Säugetiergattung  au*  ber 

Orbnung  ber  ̂ nfeftenfreffer  unb  ber  Familie  ber  % 

(Erinaceidae),  gebrungen  gebaute  Sicrc  mit  ntd)t  fchr 

langem,  am  Sdjnaujcntcil  ju  einem  Siüffcl  ausge- 

sogenem Stopf,  niäfoig  großen  9lugen  unb  Chrcn,  fur^ 
,\en,  biden  ©einen,  plumpen,  fünf jehigen ,  flott  be= 
trollten  Süftcn,  furjem  Sdjwatu  unb  etnent  ̂ elj,  in 
welchem  auf  bem  Müden  furje  «stacheln  fteben.  Scr 

gemeine  3-  (Erinaceus  europaeus  L.,  f.  Safcl  »^n= 
Kttenfreffcr  I«,  }\ig.  1),  25  30  cm  lang,  mit  2,5  cm 
langem  Schwang  12— 15cm  hoch,  ift  imGcftcbt  meifp 
ober  rotgclb  behaart,  mit  icbmar.zcn  Schnurren,  am 
£>al*  unb  ©aud)  beU  rotgclblidi,  grau  ober  mcifcgrau; 
bic  Stacheln  finb  gefurdü,  gclblid»,  in  ber  Witte  unb 
an  ber  Spiftc  bunfclbrauu.  Ser  ftnbct  ftd)  in  ganz 

ISuropa  mit  9lu*nahmc  ber  tälteften  Vänbcr,  befon» 
ber*  zahlreich  in  Mufilanb,  in  ben  911pen  einzeln  bi* 
2000  in,  auch  im  gröfiten  Seil  üon  Morbafien;  er  lebt 
im  Gebirge  unb  in  ber  6bene,  in  9Bälbcrn,  9luen, 
gelbem  uub  Gärten,  wo  er  hohle  ©äume,  i>eden, 

Wift<  ober  Saubbaufett,  sIRauerlöd)er  ic.  al*  Schlupf» 
Wülfel  fiubct,  gräbt  ftch  aud)  felbft  eine  etwa  30  cm 

tiefe  fcöble  mit  zwei  91u*gängen  unb  polftert  fein  üa» 
ger  mit  ©lättern ,  Stroh  unb  £>cu  au*.  Gr  lebt  ein» 
Zjeln,  böcbften*  mit  bem  Weibchen  zufammen,  zeigt 
)td)  nur  an  ganz  füllen  Orten  bei  läge  unb  fiebert  ftd) 

auf  feinem  93egc,  auf  weldjem  ihm  fortmährenb  Spci= 
d)el  au*  iViuib  unb  Mafc  trieft,  burd)  beftänbige*9Bit» 

tern.  ̂ n  Gefahr  rollt  er  ftd)  )u  einer  Äugel  zufam» 
men ,  welche  nad)  aüen  Seiten  Don  emporgefträubten 
Stacheln  ftarrt,  fo  baft  er  gegen  9lngriffe  ziemlich  ftcher 

ift.  ©eim  ©egießen  mit  SBaffer  ober  beim  9lnblafcn 
mit  Xabaf*raud)  roUt  er  Tid)  aber  fofort  auf.  Sein 

Geftcht  ift  febwad),  fein  Gehör  aber  Dortrcfflid)  au*» 
gebilbet ,  er  ift  fchr  febeu  unb  f urchtfam ,  aber  ein  ge» 
wanbter  Kläger;  bei  Sage  fchläft  er,  in  ber  Xäiutne» 
rung  geht  er  auf  bie  ̂ agb  uub  erbeutet  befonber*  ̂ n* 
fetten,  Mcgenmürmer,  Madtfcbneden,  SÄtlb  unb  ,>clb- 
mäufe,  Fröfche,  ©linbfchlcicbcn ,  Mattem,  aud)  Meine 
©ögcl  unb  felbft  ̂ unge  Don  grbfjern ;  auuerbem  frißt 
er  Cbft.  Gr  bewältigt  ffreuzottern,  ohne  baß  ihm 
beren  ©iffe  fchaben ,  unb  f rifjt  Spaniicbc  fliegen,  bie 
bei  anbcrnXicren  fürchterliche  Schmerzen  berDorrufen. 
Scr  ̂ .  paart  fid)  Don  Gnbc  Wärz  bi*  9lnfang  C\uni; 
nad)  fieben  93ochen  wirft  ba*  93eibcben  in  einem  wohl 

au*gefüttcrtcn  i?agcr  3-6,  feiten  meljr^unge,  welcbe 
im  zweiten  Sommer  fortpflauzungSfübig  werben. 

3um  SSinter  fd)lcppt  er  Stroh,  ̂ >eu,  I'aub  unb  Woo* 
Zufammen,  inbem  er  fid)  barauf  wälzt  unb  c*  auf 

feine  Stacheln  fpießt ,  unb  bereitet  au*  biefen  Wate* 
rtalicn  einen  wiiTcn  Raufen,  in  welchem  er  bio  iWärj 

einen  fehr  tiefett  9i<intcrfd)laf  hält.  Gr  ift  leicht  zähm- 

bar unb  zur  Wäufcjagb  \u  benu^en  fowic  zur  9>cr» 
tilgung  ber  iVüd)cnfd)abcn.  Sein  bifnmnrtiger  Gentd) 

unb  ba*  beftänbige  nächtliche  foltern  machen  ihn  aber, 
zu  einem  läftigcn  ̂ nu*genoffen.  Seine  ipauptfembe 

ftnb  Südjfe  unb  Uhu*,  «ein  &lcifd)  wirb  dou  Zigeu- 
nern gegeffen,  früher  war  e*  in  Spanien  wäbrcnb  ber 

haften  gebräud)lid);  man  benu^tc  fonft  aud)  mehrere 
Icile  be*  3>wl$  al*  91rzncimittel.  Seit  alten  Möntern 
bientc  bic  Stacbelbaut  be*  3gel*  z»'"  Halben  ber 
woüencn  lücber  unb  al«  Ipecbcl;  Re  bilbete  einen  fcfjr 
bebeutenben  öanbcl*artitei.  Sa*  nü&licbc  Sier  iolltc 

überall  gefchont  werben ,  ift  aber  infolge  abergläubi" 
feber  ©orftenungen  manchen  ©erf olguitgcu  au*gcfc|rt. 

3flel,  Dolt*tümlid)c©ezcid)nung  ber  gcDiertcn  ober 
runben  Raufen  ber  sJ?itcnicrc  gegen  MeiterangriffC/ 

wobei  bie  langen  Spieße,  mit  beut  Schuh  in  bic  Grbi* 
geftemmt,  allfcitig  nach  auücn  gefällt  iwirbctt;  ber^. 
tarn  bureb  bic  Schweizer  in  Gebrauch  u.  erhielt  fid)  btS 
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tnö  10.3aQrl).f|.3«cf)tart,©.241).  ^nberXccfmif  nennt 

inon  5-  bic  ntit  Stafelfpitien  heie&tc  SSalje  ber  Strcd* 
unb  Jrrempelmaf (feinen  iomie  einer  91rt  Jpecfeclmafd)L 
nen.  3"  ber  Sanbmirticbnft  feeifd  3.  eine  fturcbcncggc 

,}ur  Bearbeitung  ber  ̂ wifefeenräume  ber  i>adfrüdüe. 
oflcl,  Xorf  im  preuß.  !Hegbe,j.  unbüanbfrci«Xricr, 

an  ber  Wofel  unb  ber  i'intc  ttortfeau«  •  SSaffcrbillig 
ber  SSreußifcfeen  Staotsbabn,  feat  eine  fatfe.  Jlirdie, 

Weinbau  unb  458  Ginn».  2)abci  bic  3  g  e  l  e  r  3  n  u  l  e, 
ein  81  Vi  m  feofeeä,  au$  rötlichem  Sanbftein  gebaute« 
unb  mit  Dielen  SRclicf«  bebedte«  altrömifd)c$  ühnb* 
bcntmal  ber  Jyamilic  ber  Seeunbiner,  ba«  fdjönfte 
^ömermonument  bieäfeit  ber  Alpen.  Tad  Xadi,  weh 

die«  bieftorm  einer  (teilen,  in  gefchmungencri!inicauä* 
gefeferoetften  ̂ nramibe  jeigt,  wirb  von  einer  Art  Slapi* 
iäl  gefrönt,  ba«  an  ben  vier  Gden  mit  mcnfcblicfeen 
(öeftalten  gejiert  ift,  unb  auf  welchem  eine  von  tlctncn 
Spfeinracftalten  getragene  ftugel  rufet  Bgl.  vi  u  g  1er, 
Hieine  oeferiften,  Bb.  2  (Berl.  1854). 

^gclbrotcu  (fcfewebifdbe,  forcierte  Senbc, 
falfcfeer  Jpafe,  Alliancebraten,  ungarifefee« 
Hiebfeufen),  ein  au«  einer  SJfifcfeung  von  gefeadtem 

int)  ,  Stalb*  unb  Scfeweinefleifcfe  fecrgeftcQter  Braten, 
bem  man  bie  ftorm  einer  gebratenen  iJenbe  gibt. 

vJöClftfd)  (Diodon  Gthr.),  Srnocfecnfiicbgattung 
au«  ber  Unterorbnung  ber  $>afttiefer  (Plectognathi) 
unb  ber  Jfamilic  ber  Scadtjäfener  (Gyninodontidae), 
Jrifdje  mit  turpem  ftörper  unb  mit  je  einem  Iräftigen 
.Stnocfeenftacfeel  bewehrten  Jpautplattcn.  Sie  tonnen 

ftd)  tugelig  auf blafen  unb  treiben  bann ,  bie  greiften 
klugen  unb  ben  iWüdcn  mit  ben  naefe  allen  Seiten  gc* 

iprei,jten  Stacfeeln  abwärt«  gewenbet,  an  ber  Cber< 
fläefee  be«  SJfeercs.  $ic  vier  Arten  bewofenen  bic  tro 
pifefeen  Seile  bcö  Atlantifcfecn,  ̂ nbifefeen  unb  Stillen 

Cjean«.  $er  3.  (D.  hystrix  L.),  35  cm  lang,  roft* 
braun,  braun  gefledt,  bat  5  cm  lange  Stacheln. 

J^gelföfere,  f.  Jtie
ter. gclfnfjf  Ogclfeuf.  Straubfuß),  ein  juwcilcn 

fefer  böäartigcr  ober  unjrocdmäRig  bcfeanbelter 

SRaufe  (f.  b.)  jurücfbleibenber  Jtranffeeitsjuftanb  an 
ben  ftüßcn  ber  ̂ ferbe,  welcher  in  einer  fcfewieligcn 

Bcrbidung  ber  vaut  am  ,"s cffcl .  fclbft  bi«  über  bas 
^effelgelenf  feinau«,  beftefet.  Auf  ber  oerbidten  Jpaut 
(tefeen  bie  £>aare  tgelborftenartig  empor  ;  c«  bilben  fid) 

auch  oft  oberflächliche  Sh'ffe  ober  ©efebwüre ,  bie  eine 
rötliche  ober  gelbliche,  fiebrige  Slüffigfeit  abfonbern. 

Sie  Befennblung  ift  ftet«  fefer  langwierig, 

^gclfrtftittf,  |.  Echinocactus. 

3gclfcr',cnfaftu»<,
  

f.  Echinocereiu. 

3gClfrout,  f.  Geum. 
3gclÖ,  3)orf  bei  ̂ nnäbrud  (f.  b.). 

JgclirtuiV,  f.  fyigdfdiufc. 

vtoclcthtcb^  Xorf  imfnd>fcn*mcining.Ä
rei«  

Sonne* 
berg,  auf  bem  Xfeüringer  £Jalb,  am  Sfcnnftieg,  mit 

vJi  c  ufeau«  .^ufammenfeftngenb,  baa  feöd)ftgelegeneSoi-f 
«orbbeutfcfelanbe,  835  m  iL  SR.,  feat  Wlasbldicrei, 

Jrwbperlen*  unb  ttartonagenfabritati
on 

,  Sanbfttm« 
brüaSc  unb  (i8vo)  738  eoang.  IStnwobner. 

^gclc<f olbcit,  f.  Datum, 
^flgclhctm,  $orf  im  bafer.  Siegbcj.  ̂ f«li, 

,urföamt  Üubmig«feafcn,  mit  Station  Bö  fei  o-  n»  ber 

ilinie  9ieunhrd)cn='öormfl
  

ber  ̂ fnl^tfcfeen  ßifenbafen, 

feat  eine  eoangclifdje  unb  eine  fatfe.'iPfarrfirdjc,  träfet« 
maren*,  5ln!*cnfeülicn-  unb  Sobaroaifcrfabrifati

on 

unb  08<i©)  2111  Ginro. 

^gtbi  (©ibi).  Xüncnrcgion  ber  meftlicfecu  Sa- 
fenra,  bic  fübrocitlicfee  gortfcming  bc«  Gl  flieg,  (üblid) 
oon  Algerien  unb  luni«. 

rtatfflUiS,  Crt.  f.  Xidjibjdji-Ui. 
jgillum,  3nicl,  f.  (Minüo. 
^fllau  (tfeheefe.  ̂ ifelaoo),  Stabt  in  3JJnlncn. 

519  in  ü.  W..  univeit  ber  böfemifdicn  Wvciijc,  an  ber 

^iglamn.  über  ivcldie  eine  Beinerne  Brüdc  f ufert, -an 
ber  yinic  3i»tcn « Sctidicn  ber  Cftcrreidiifdicn  9?orb 
tvcübabn  unb  an  ber  Staatobabnlinic  5  «2^u^»  ift 
und)  Brünn  bie  bcoölfcrtiic  Stabt  3Näferene,  feat  brei 

Boptäbte,  einen  großen  Stabtpla^,  ein  Scnfmal 
^ofepfe*  idiönc  Einlagen  (auf  bem  Jyranj  .Marl«« 
Berg),  eine  gotifefee  iJfarrfircbe  < St.  >fob),  eine  Wi> 
noritcnlircfee  mit  altem  Slrcujgang,  eine  ̂ efuiten« 
fire&c  (St.  ̂ gnay»,  cineMirdjc  oofennn  amöügcl 
(799  gegrünbet),  eine  proteüantifebe  .Mtrcfee  (1875». 

ein  RafpütttB  lltlbanoi  mit  ber  Waniiion  ( 1 187sJKanni 
23,71«meiitbeutfcfeefath.Ginn)olmer(4117  Ifcfecdicn). 
Xie  onbuftrie  ber  Stnbt  umfnfU  vor  allein  bic  lud) 
u.  ScbafnjoUivarcncr^eugung 
mit  Spinnerei  unb  Appretur. 
AuKcrbcm  feat  o.  eine  arnrifebe 

Iabaf«fabrif  (über  2(XM)  \>ir 
beiterinnen),  Xampfmiifelcn, 

Bierbrauerei,  Spirituöraffinc' 
rie,  Snmpfbrcttfnge,  Sdmfe- 
maren^  u.  «ammfabrif, 

Weberei.  SJebcr»,  Ifeon-  unb 
Wla«inbuftrie  :c.  Aud)  treibt 
c3  anfcfenlidicn  öanbel  mit 

betreibe,  fcolj,  ̂ lacfe«,  ©oüc 
unb  Xudi  unb  feält  bebeutenbe 
Hälfte  ab.  3.  iü  Stabt  mit  eignem  Statut  unb  Sifc 
einer  Be,vt1«feauptmannfdiaft  (für  bic  Umgebung), 
eine«  ilrcisgct idü«  unb  einer  Jvinanjbcurfobireltion ; 

c«  feat  cinCbergfemnnfutm,  cineX'anbe«obcrrealfcfeule, 
ein  ftäbtifcfeeei  Wufcum,  ein  Ifecatcr,  eine  Sparfaffe, 
ein  Hranfcnbau«.  3Armcnoerforgung«feäuierunbeinc 

^wnng«arbcit«an)*talt.  Sic  3tabt  feat  öaebclcucfetung unb  Iclepboncinrid)tung.  3-  wirb  fcfeon  1174  al« 
<siB  eine«itaitcllaii«  ober  ̂ räfcttu«  angeführt  unb  war 

eine  SJcübcnj  ber  mäferifefeen  ieilfürftcn  bcss^rem^fli- 
bcnfeaufeS.  jvür  feine  Bebeutung  al«  alter  Bergort 

fpriefet  ba3 1250  erneuerte  Stabt»  unb  Bergrecht,  wcldi 
legtercä  weitfein  muftergültig  warb  unb  3-  jum  Cber 

feof  inBergfndfeen  ftempelte.  ̂ u  bicier Bebeutung  wuch« 
ber  beutfdje  Äoloniftcnort  Stabt»  obcr9icu^.  feit  bem 
Scfeluft  bc«  12.  ̂ abrfe.  empor,  mäferenb  Wit«CV  oeriicl. 
1328  litt  ber  Bergbetrieb  burefe  ein  große«  erbbebeu, 
137H  burefe  große Söafferflut.  3n  ber  Jpuffitcujcit  wehr- 

ten fidi  bic  fntfeolifd)«!  Seutfdjbürgcr  mutvoll  gegen 

ben  Anfturm  ber  Xnboritcn ,  boefe  ocrficl  feitfee'r  ba« Bcrgwefcn.  4>icr  warb  5.  3uli  1436  ber  ̂  glauer 
Berg leicb  abgcfcfelotfcn,  worin  Siaifcr  Sicgmunb  bic 

^ragerftompaf taten  befd)Wor  unb  nl«stönigoonBöfe= 
men  anerfannt  warb.  !^n  ben  lagen  Weorg^obicbrabd 

(1458 -  71 )  erfebeint  ̂ .  im  fntfeolifcfeen  Xciitidmabtc- 
bunb  Währen«  unb  würbe  1470  vom  Mönig  belagert. 
Bor  ber  Stabt  bc^cidmet  ein  WranitmonumentbenCrt, 
wo  Acrbinanb  L  1527  ben  böfemifdicn  Stänben  ben 
Gib  Icitteie,  ein  anbre«  bie  ntäbrücfee  Wrcn^e.  Um 
1562  tonnte  ̂ .al«  gair,  proteftantifdi  gelten  unb  blieb 
c«  bi«  1H23,  von  mcldicr  ,^eit  bic  üartc  fflitfwanbc« 

rung  proteftantifefeer  Bürger«familien  unb  bie  iHe* 
fatholiiicrung  ber  Stnbt  anlKbt.  *)lad)  ber  Schlacht 
von  Montau  (1645)  fiel  3.  beu  Sdnocben  unter  lor 
ftcn«fon  in  bie  Yianbe  unb  tonnte  von  ben  Hälfet  liehen 

erft  1647  nach  harter  Belagerung  wieber  genommen 
werben;  1742  warb  bic  Stabt  von  beu  Sad)ien  unter 

JRocbau  erobert;  1805  fanb  hier  ein  liiefccfet  jwi- 
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fd)cn  bot  Cftcrrcidjcm  unter  bent  Grjbcrjog  Öcrbi« 
nanb  unb  ben  ©anem  unter  ©Jrebe  ftatt,  roobet  leg- 

iere rocidjen  mußten,  ©gl.  b'Gloert,  öcfrtidjte  unb 
©ef  ebreibung  ber  Stabt  S-  ( ©rünn  1 850) ;  $f.  SS  e  r n  e  r, 
Wefdücbte  ber  ̂ iglnuer  ludmiomcrjunfMÜeipj.  1861); 

©ruiif,  Sie  «emeinbe  3. 1865  —  89  (Sglau  1890). 
ofllawa  (3  gel),  ftluß  in  ©Jähren,  cntfpriugt  auf 

beut  böhmifd)»mäbrifd)en  Wreiuplatcau  beim  Dorf 
Sblarofa ,  nimmt  bie  CSlaroa  unb  iKolitna  auf  unb 

münbet,  182  km  lang,  in  bie  SdjtiHtrjaroa.  rocldje  fid) 
tun  barauf  bei  ©Zufdjau  rcd)tS  in  bie  5 ixv.ia  ergießt. 

3glcftaS ,  ÄreiSbauptftabt  in  ber  ital.  ©rooin$ 
Gngltari  ( Sarbinten),  10  km  oon  ber  SSeftfüitc  en  tf  ernt, 

an  ber  Giicnbabnlütie  Gagliari-S-  Siß  eines  ©üdmfs, 
^atcincttatb>brale(13.^a(irf).).etn$)iaitell(14.^al)rb.), 

eine  ©erg»  unb  eine  tedjnifAe  Schule,  ©lei«  unb  ̂Jinf- 
bergbau.  ©ein-  unb  £lf)anbel  unb  (i88t>7885  (als  We- 

meinbe 12,094)  ein». 

3ß(cfiad  be  la  (Safa,  3ofe\  fpatt.  $id)ter,  geb. 

31.  Oft.  1743  in  Salatnanco,  geft.  bafelbft  26.  Aug. 
1791,  ftubierte  in  fetner  ©aterftabt.  empfing  1783  tn 
©Jabrib  bie  ©rieftermeibe  unb  mürbe  Pfarrer  ju  Gar 
bajofa  be  la  ©agraba  in  ber  3>iöjefc  oon  Salamanca. 
3-ftanb  mit  feinem  ÖreunbSKclcnbej  an  berSpi&e  ber 
fogen.  fa(atnanttnifd)en  Sidttcrfdjule  unb  nahm  ftd) 
bie  Üafftfdben  Didjter  Spaniens,  namen  thdi  ©olbuena 
unb  Dueoebo,  jum  ©orbilb.  Seine  Öebidjte  letzterer 
Gattung  geboren  $u  ben  Itebltdiüen  Grjeugniifcn  ber 
fpnntfcben  üürif,  unb  Diele  oon  ilmen  leben  im  ©iunbc 

be«  ©olleS,  10  namentlid)  bie  fatirifdjett  foqen.  ©rief» 

lein  (Letrillas),  in  benen  er  bie  i.'äd)crlid)lcitcn  feiner 
Qett  geißelt.  Weniger  glüdlid)  mar  er  in  feinen  emftern 
Xtdjtungen,  obroobl  aud)  biefe  ftd)  burd»  flaffifdjc 
Äetnbett  ber  Sprache  unb  £cid)ligfeit  be«  ©erSbaucS 

auSjeid)nen.  Seine  poetifchen  ©jerfe  erfd)icnen  erft 
nad»  feinem  Jobe  (Salamanca  1793, 2  ©be.)  unb  finb 

feitbem  öftere  mteber  gebiudt  roorben  ( »Poesias  po- 
stumas«,  ©arcel.  1820  u.  ©ar.  1821 ,  2  «be. ;  ©iabr. 
1848,  unb  im  61.  ©anbe  ber  »Biblioteca  de  autores 

espaooles«,  1869). 
v^glo  (SWcuborf).  eine  ber  fogen.  16  3Mwr  Stäbtc 

im  ungar.  ftomitat3iP^  am  fernab  u.an  bcrftafdmu* 
Cberberger  ©ahn,  mit  mebreren  Gabrilen  (für  Rapier, 
Jöoljroaren  tc),  ©?üblcntnbuftric,  ©ergbau  u.  Üupfcr» 
büttenroerf  unb  äs«»  7345  f  lomali|d)cn ,  bcutfdjen 

unb  magnar.  (römifcb  fatbolifeben  unb  et>ang.)  Sin» 
roobnent.  3.  l)at  ein  eoangel.  ftumnaftum,  eine 
Staats  »Scbrerpräparanbie,  eine  Snbuftriefdmlc  unb 
eine  lanbroirticbaftlid)e  üebranftalt  unb  ift  einer 

©crgbaupttnannfdjaft  unb  eines  ©ejirlSgeridus. 
^glörürcb,  llimntifd)er.Vlurort  im  ungar. Äomitat 

3ip4,  3  km  uon  ber  Stabt  Sglö  entfernt,  mit  ©illcn* 
lolonie,  ©abeetabliffementS  unb  ftaltronffcrbcilanftalt. 

Sgnantc,  meine  Bataten  Don  Wuabeloupc  mit  febr 
großen,  ynttlid)  glatten,  meißen  ilnollen. 

oflnnfrtjino,  Crt  in  ber  ruff.  AuturproDin,}  (Cft- 
fibirien),  am  Amur,  mit  reichen  Wolblngcrn  in  ber 
3<abe,  aber  auf  duneftidKitt  ©ebiet. 

Ignatiana  Lour.  (SgnattuSbaum),  Wattttng 

aus  ber  Familie  ber  H'oganiacccn.  mit  ber  einzigen  Art 
L  philippinica  Low.  (Strychnos  Iifnatii  fiiTyhts), 
einem  boben,  flettentben  Straud)  auf  ben  Philippinen 

unb  tuttioiert  in  ftotfdpndpna,  beifen  (ugelige  ober  ei' 

förmige,  glatte,  glänjenb  grüne  ̂ rtidjt  in  ber  flcüd)i= 
gen  grünlicben  %u\»n  bis  24  Samen  entfKilt,  bie 
eiförmigen,  unregelmäßig  fantigen  unb  abgeflachten 
^gnatiuebobnen,  ^gua^fameit,  ogitä  \nüfie. 

Xtefc  rourbeu  früljer  gegen  liptlepfic  uüb  s.üiecbrut)r 

^  nngeroenbet.  Sic  fmb  graugclb,  nad)  Entfernung  ber 
(Spibcntti«  grougriinlid)  bis  DtDlettfdjroärjlid).  febr 
feft,  bart  unb  gerudjlM,  fdjmeden  ftarl  bitter  unb  ent 
halten  Stißcbnin,  ̂ gnfurfäure  unb  etmaö58ruciu  unb 
loerben  jur  ̂ arftcllung  oon  Strtjdjnin  benubt.  Sic 

^gnatiuöbolßten  mürben  1698  in  £eutfd)lanb  einge 
führt,  ̂ ic  ̂ efuiten,  tucUbc  fte  oon  ben  Philippinen 

nad)  Europa  gebracht  hatten,  nannten  biefe  hödjft  gif> 
tigen  Samen  nad)  bem  Vornamen  ihre«  Crbengfltfter*. 

egiiattaucr ,  fooiel  mie  Semiten. 
anattitvS  1)  St.  ©ifdjof  }U  9lntiod)ia,  gilt 

als  Schüler  bcS  sj(poftels  Johannes  unb  mirb  beshalb 
ju  ben  apoilolifeben  Tätern  geredmet.  Gr  führt  ben 
Beinamen  IbcopboroS.  »ber  ©ott  (ober,  nad)  feiner 

eignen  Grflärung.  (ifjriftum)  im  £>erym  trägt«.  SIls 
feinen  ®ebäd)tniötng  feiert  bie  römifdje  ttirebe  ben 

1.  ftebruar.  5iad)  ihren  Vlngabcn  märe  er  ju  Anfang 
bes  2.  ̂ahrf).  na.1i  9iom  gcfd)leppt  unb  üor  ben  klugen 

ber  fdjauluftigen  3)icnge  im  $ith&  uon  Sömen  r^cr» 
riffen  morben,  nad)  berfötumlicher  ?lnfid)t  um  107, 
nad)  Jpamnd  erft  138,  roährcnb  Holtmar  feinen  lob 
üielmchr  mährenb  ber  Wnmefcnbcit  bes  Trojan  in 

Wntiocbia  im  $ejcmbcr  115  anfe^t.  SRit  ber  röuti» 
feben  Sitae  hängt  bie  ftiftion  ber  fogen.  ̂ gnatia» 

nifdjen  triefe  ̂ ufammen,  meldje  er  als  (Befange- 

ner auf  feiner  9icifc  nad)  JHom  gc'djrieben  haben  fott. Sie  marnen  oor  C\ubnismuS  unb  To(etiSmus  unb 

oerbanfen  ihr  firdjlidjcS  'Jlnfehcn  befonberS  ber  be^ 
reits  nußerorbentlid)  hod)  getriebenen  $orfte(Iung 

»om  bifchöf liehen  s?lmte,  bie  fic  oertretett.  teuere 
firitilcr  haben  fic  baber  in  allen  formen  unb  9icjen* 
fionen,  in  meldten  fic  überhaupt  criftieren,  b.  h.  fo^ 
mohl  bie  3  fßrifdicn  ©riefe  als  aud)  bie  7  gricd)ifd)en, 
meldte  in  ber  jmeiten  välftc  bes  2.  3<«hrh.  hcroor 

traten,  foroie  cnblid)  bic  13  ©riefe,  rocldjc  erft  gegett 
400  entftanben  fein  tonnen,  für  unecht  crtlärt.  VluS- 
gaben  bes  grtechifeben  lerteS  enthalten  bie  Samm 

lungen  ber  silpoftolifd)cn  5?äter  (f.  b.).  ©gl.  $at)n, 
%  oon  Antiochien  (Ütotha  1873);  £>arttad,  Uie^rit 
bcS  3.  (Üeipv  1878);  Äillen,  The  Isrnatian  ejiistles 
(Gbiub.  1886);  ©ölt er,  3)ic  Csgnntianifcben  ©riefe 

(lübing.  1892);  ü.  b.  ®ol&.  ̂ .  Don  Wntiod)ien  als 
Gbrift  unb  Jhcologe  (S?eipj.  1894). 

2)  St.  3. ,  Sohn  bes  ftaiferS  SJfichact  I.  Suropala* 
teS.  mürbe,  nadjbem  ihn  Üco  ber  Armenier  hatte  ent- 
mannen  (äffen,  3Nönd)  unb  846  Patriarch  AuJVonitan 
tinopcl.  AIS  er  jebod)  ben  SebeuSroanbel  oeS  Äaifers 
Widtael  in.  tabclte  unb  feinen  Cbcim  ©arbad  megen 
©lutfd)anbe  in  ben  .tttrdjenbann  that,  mürbe  er  ent» 
fept  imb  ins  (Gefängnis  gemorfen,  eittfam  aber  in  ein 

Älofter.  2,cr©apft'üiitolauS  lehnte  fidtoergeblidj  gegen 
feine  Ablesung  auf  ;  ein  oon  ©hotiuS  (f.  b.)  866  $u* 
fammenbcrufencS  Mon,ul  beitätigte  bieielbc  unb  fprad) 

aud)  bic  Abiclniug  über  ben  ©apft  auS.  3)icS  mar  ber 
erftc  äitßerlidie  JHiß,  mcldtcr  bic  ipätcre  Trennung 
ber  römifdten  oon  ber  gricd)ifd)cn  Mtrdte  herbeiführte. 
Unter  bem  ttaifer  ©aftlius  mürbe  Jl.  8H7  mieber  auf 
ben  ©atriarchenftuhl  erhoben  unb  üarb  878.  Xag: 
23.  Cftober. 

3)  oon  üotjola,  i.  Sfonola. 

^guatitic«bctum ,  fooiel  mic  I^natiana. 
^ gu it t  j cuv  S i 1 0 1  a u S  ©  a w  1 0 m i t  i d) .  niff.  Di- 

plomat, geb.  29.  San.  1828  in  St.  ©ctcrSburg.  aus 
beut  rufftfd)cn  JVlctitabcl  ftammcnb,  Sohn  bes  Sn» 
genieurgencralo  ©aul  J.,  langjährigen  ©ertrauten 

AlcranbcrS  II.  unb  fett  1872  ̂ orfiücnben  bes  sDit 
nifterlomit  s,  marb  im  ©agentorps  er\ogen,  trat  in 

bas  (öarbclmiatcnrcgimcnt  ,"  befudjtc  bic  OTUitärala- 
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bcniic,  warb  jum  QJenernlftab  oerfefct  uitb  1854  '  er  im  $uni  1882  cntlnficn  nntrbc.  1883  würbe  ec 
jutant  beS  (trafen  Verg.  öouoerncurS  ber  Cftfee  jum  Vräübenten  beS  flawifd)cn  33ol)ltl)ätigfcitSfomi- 

prooinjen.  Schon  1856  Cbcrft,  ließ  er  fict»  jum  3Rt  t<fs,  beS  2HittclöunttcS  bei-  ruf ftfc^ > panf larotfttfd^rn 
litärattacbd  ber  rufiücben  Öcfanbtfcbaft  in  Üonbon  Agitation,  gewählt. 
ernennen,  nahm  am  Varifcr  ftriebenStongreß  teil  unb     I^ni  et  ferro  (Int.),  mit  öcuer  unb  Schwert, 

bewirft:  eine  Shtßlanb  günftige  /u'nfnumg  ber  ©reu«     ̂ gtttpunftur  (Int.),  in  ber  Gbirurgie  baS  ilfym 
jen,  beren  Slegultcrung  mit  Rumänien  er  barauf  er  erfronfter  Öcwcbc  unb  Crganc  ocrutittclft  eingeftoa>C' 
lebigte.  3ur  Velobnung  warb  er  1&58  jum  WencraU  ner  glübenber  Scabeln. 
major  beförbert  unb  bem  Wouoerneur  oon  Dftfibirien.     Ipnis  et  aquae  interdictio  (lot.,  »Untere 

öeneral  SWolai  OTurawjero.  als  biplomatifd)er  Sei-  fagung  ber  ©emeinfebaft  oon  fauer  unb  Soffer« ).  bei 
rat  jugeorbnei;  fofort  erreichte  er  burd)  ben  Vertrag  ben  Körnern  eineftorm  ber  l'anbcaoerwcifung  (f.  (hüi. 
oon  Wgun  (28,  Mai  1858)  oon  Gbma  bie  Abtretung     Jffliis  tat  uns  dat.),  footcl  wie  Otrlidjt. 
beS  SlmurgebieteS  unb  fcbloß  auf  ber  Siüdfebr  uad)      lfifnobilis  dat.),  uncbcl,  gemein;  oal.  Mobilität. 
Guropa  oorteilbaftc  imnbelSoerträge  mit  Gbiwa  unb     Ignorabimus  dat.,  »mir  werben  es  nie  erfen« 
Vocbara.  3um  öcfanbtcn  in  Vetitig  ernannt,  mußte  nen«),  burd»  Tu  VDrjS'SJcrnnonbS  Siebe  »Über  bie 
er  Gbinn  jur  Velobnung  für  feine  bei  bem  ̂ rieben  Wrcnjcn  beS  ScnturertcnnenS«  (1872)  oerbreiteter 
mit  ftranlrcid)  unb  Gnglanb  geteifteten  Vermittler»  9Iu^brud;je^tfprid)mörtlid)  gebraud)t,umbie3d)ram 
bienfte  ju  einer  jmeiten  Abtretung  ber  ganzen  Rufte  fen  ber  mcnfd)U(bcn  GrfcnntniS  ju  bezeichnen, 

ber  SRanbfcburei  unb  jur  ftreigebung  beS  üanbban^      Ignorant  dat.),  ein  Unmiffcnber. 
bei«  ju  bemegen  (14.  3?oo.  1860).  1863  warb  er  jum     3gnorantenbrübcr  (franj.  Fröre«  ignorantin*, 
©cneralobjutnntcn  unb  jum  Ttreftor  beS  afiatifdien  Vrüber  ber  christlichen  fiebre  unb  Schule), 

Departements  in  St.  VeterSburg.  1864  jum  ©efnnb*  würben  1684  in  ̂ ranfreidj  burd)  ben  SHcimier  ftano 
ten  unb  1867  jum  Votfcboftcr  in  Sonftantinopel  er«  |  nifuS  3eanVaptifte  bc  la  Salle  (geb.  1651,  geft.  1719) 
nannt.  Jpier  begann  er  mit  größter,  oor  feinem  Mit«  gegrünbet,  um  oorncbmlicb  als  VolfSlebrcr  im  Sinne 
tel.jurüdfdjeucnberöemanbtbcit  feine  panflamiftifcben  :  ber  römifd)»fatI)olifdien  ftirdje  aufzutreten.  Tie 

SRänfc  jur  Zerrüttung  ber  Türtci  unb  erwarb  ftd)  ben  '  fanben  febr  fdjneU  Verbreitung  unb  burften  felbft 
Beinamen  »Vater  ber  üüqe«  ober  Menteur  Facha. !  nad)  ber  WuSwcifung  ber  Jefutten  (1764),  mit  roel« 
Turd)  perfönlicben  Gtnfluß  unb  Veftccbung  gewann  eben  fte  oerwanbt  fmb,  bleiben,  Grft  1790  würben 
er  oerfdjiebene  türfifebe  Staatsmänner  für  ftd),  fo  na>  aud)  fte  oertrieben,  aber  oon  ÜRapoleon  1. 1806  wieber 

mentlid)  SHabmub  Sicbim  ̂ afdja.  mittels  beffen  er  1  jurürfgeruf en ;  1875  jäbltcn  fte  in  ̂ ranfveid)  gegen 
audi  ben  Sultan  ̂ tbb  ul  v?lftfii  burdt  bie  WuSftcbt  auf  9000  aJiitglieber  unb  über  325,000  Zöglinge.  &urd) 
ruffifd)c&ilfe  bei  ber  oom  Sultan  beabfidjtigtcnlbron^  baS  UnterridjtSgefeft  2ferrt)S  (1882)  mürben  fte  enb 
folgeänberung  unb  einer  Jpcrftellung  feiner  Allgewalt  lid>  aus  ben  öffcntlid)en  Sdjulen  bcrbrängt.  «ud»  in 

jcitweilig  ftd)  geneigt  maebte.  Tiefe  rufftfdjc  Olntcr=  Teutfcblanb  waren  wanbembe  3.  im  ultramontanen 
Dcntion  fönte  ber  oon  3-  angebettelte  91ufftanb  in  ber  ,  ̂utereffe  tbätig. 

öerjegowina  1875  beförbern.  WlS  ftatt  beffen  9lbb  |  I^norantia  nocet  (lat.),  »UnfcnntniS  (beS  0e- 
ul  ?l)tS  geftürjt  würbe,  reifte  3.  bie  Vulgaren  1876  ,  fe^eS)  fdjabet«,  b.  b-  entfdjulbigt  niebt,  ©runbfa^s  bw 
\ut  ©nwörung,  beren  blutige  Unterbrürfung  Stuß» ,  römifdjeu  SiccbtS,  ber  oud)  im  beutfeben  SJcdit  im 
lanb  ben  Vorwanb  jur  6iumifd)ung  gab.  3.  nabm  allgemeinen  gilt.  Cal.  Irrtum, 

an  ben  Äonferenjen  in  iVonftantinoo'cl  1876  -  77  ber^ ,  ̂(gnoränj  dat.  Igiiorantia),  llnwiffcnbcit,  Shcbt- Dorragenben  Anteil  unb  wußte  ben  cugli'djen  ©efanb«  wißen;  in  ber  9Jed)tSwiffcnfd)aft  neben  bem  error  eine 

ten  Sali*burn  ganj  für  fid)  ju  gewinnen,  fo  baß  bie  ,  9tct  beS  Irrtums  (f.  b.). 
Pforte  bie  Vcfdjlüffe  ber  Konferenz  abjulebnen  ftd» !  ̂gtioranjeib  (Jusjurandum  ignorantiae),  bie 
oeranlaßt  fal).  (Sr  madjtc  barauf  im  griibjabr  1877  i  ciblid>c  Verftdjerung.  baß  man  oon  einer  bcbauptctcit 
eine  JReifc  an  bie  .^öfe,  um  fte  \ut  Neutralität  bei  bem  Tbntfad»e  nidjtS  wtffe.  Gr  würbe  im  frübern  Stecht 
rufftfd)  türfifdjen  Mtrieg  \a  oerpflid)ten.  Tod)  erlangte  neben  bem  WlaubenSeibif.Gib,  3.443)baoerwertct, 

er  bloß  baS  wertlofc  i'onboner  ViotoloU  ;  feine  Wn  wo  bem  Scbmurpflidjtigcn  nidjt  nur  bie  eigne  Sinnet 
ntafjung  unb  batteben  feine  lügenhafte,  Iriedjerifcbc  wabntebmung  fcbltc,  fonbem  man  tiptt  audt  niebt  ju 
Sdjmiegfamfcit  maditen  ben  fd)Icd)tcftcn  ©inbrud.  muten  fonnte,  ftd)  eine  beftimmte  9lnftd)t  über  bie  ju 

Naai  bcntÄTicge  leitete  erbieVcrbanblungcninWbria* ,  beweifenbc  Tb^tfadje  ju  bilben.  9?ad)  bem  geltcnben 

nopel  unb  Santo  Stefano,  bei  beneu  er  be'n  lürfen  bie  Stedjt  ftnb  bie  Ibatfod)en,  über  bie  überhaupt  im 
^uftimmung  jus  ber  großen  WuSbenmmg  Vulgaricn«  ̂ rojeß  ein  Gib  geforbert  werben  fann,  fo  auSgewäblt. 
entriß.  Ter  Siberfprud)  GnglanbS  gegen  ben  ̂ rie'  baß  barüber  ftets  ein  SahrbeitScib  ober  bod)  ein 
ben  oon  SantoStefano  brängte  wieber  in  ben£ün*  Über  jcugungSeib  ocrlangt  werben  fann,  unb  ber 
tergrunb;  er  febrtc  audt  nidht  als  Votfehafter  nad)  3.  ift  fo  im  allgemeinen  überflfifftg  geworben..  Ta- 
Sconftantinopcl  jurüd,  fonbern  lebte  auf  feinen  öütem  gegen  finbet  er  fid)  nod)  gehäuft  mit  bem  Über- 
im  GJouü.  ftiew.  5n  ber  legten  $cit  ber  SJegicrung  jeugungS»  unb  ©abrbcitSeib  in  ber  Formel  beSGbi* 
?Iler.anberS  II.  wirltc  3.  als  Wencrolgottoerneur  oon  tionScibeS  unb  gebäuft  mit  bem  SobrfjeitSeib  in 

Siifbnii  SJowgorob.  3"  Anfang  ber  Siegicrung  "Jller-  ber  Formel  bcSCffenbarungScibeS.  Vgl.Teutia>e 
anbcrS  III.  würbe  er  3)Jiniitcr  ber  Tomänctt  unb  1.  ̂i^iproseß^rbnung,  §  391,  424,  711,  769. 
3)iai  1881  an  SjoriS^IticlifowS  Stelle  Winiftcr  beS  Ignoratio  elenchi,  f.  S)cwe»,  S.  951. 

Innern,  ̂ n  bem  Konrfcft,  welches  er  bei  bem  VI«-  3gor,  ftürft  oon  Siomgorob,  Sobn  beS  dürften 
tritt  feines  VlmteS  oeröffentlicbtc ,  oeripracb  er  burd)  Swiatoflaw  II.  oon  Tfcbcmigow,  geb.  Hol,  gefallen 

^icbcrberiteflung  ber  altruffifchen  Sitte  ben  SJihtlitf»  1202  in  einem  unglüdlicben  Jvelbutg  gegen  bic^olom 

muS  ju  übcrwin'bcn.  Toch  erjielte  er  gar  leinen  Gr=  jer,  fpielt  in  ber  Weidiicbte  ber  altruffifchen  SJational« 
folg  in  biefer  Vcjichung;  bagegen  fompromittierte  er  poefic  eine  nicht  unbebeutenbc  Stolle  burdj  ein  cpifch; 

fid)  unb  SJußlanb  bind)  »eine  panflawiüifd)en  ̂ üble<  lnrifcheS  öebidit,  baS  »i'icb  oont  JpeereSjug  ogorS« 
reien  unb  bte  .Hulaffung  ber  3ubcnl)e^cn,  weswegen  (,»Sl«vo  o  polku  Igoreve«),  wcldjcS  jenen  Jelbjug 
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bcftngt  u., rocil  nodjoon bcibnifdHiorbifd)cr9{cmantif,  nltc  Leiber,  bic  ihre  Siffcnfchaft  auf  if)rc  ftinber  ocr> 
bic  mir  ähnlich  bei  Cffinn  finben.  burchroebt,  oon  hohem  erben  unb  mit  ben  föciebiten  bic  ftcUenmciic  nod)  faft 
Hilter  fein  mttR.  Da*  ©cbiaU  ton  einem  unbefonnten  gan$  unabhängige  9tegicrung  eine*  Dorfe*  bilbcn. 
©erfaffer  (oierieicbt  einem  Wampfgcnoffcn  im  Wcfolgc 
^goi^>  berrübrenb,  würbe  1795  oon  bem  Olafen 

•Mlercj  SKunin » sJBuid)tin  in  einer  au*  bem  14.  (nad) 
Beuern  au*  bem  16.)  ̂ nfjrb.  ftammenben  fcaubfdmft, 
luclcbe  ficti  im  ©eftfl  eine«  Slloitcr*  in  ̂ n^flaro  be 

fanb.  aufgefunben  unb  juerft  1800  in  sJJ<o*lau  oer 
off  entließt.  Da*  Criginal  ging  bei  bem  ©raube  oon 

Wosfau  1812  mit  ber  reidicn  ©ibliotbcf  be*  genannt 
ten  ©rafen  ju  Wrunbe.  ©ine  anbre  Slbfcbriit  bc* 

>öci  Skcbtsftreitigtciten  cntfcbcibcu  ©ottcSurteile.  £ln 

beu  abgelegenem  ©egenben  wirb  ftopfjägeret  noch 
immer  betrieben.  Da*  (Sbriftcntum  macht  langfame 
^orifduittc.  Die  Spanier  famen  mit  ben  3.  juerft 
1060  in  Berührung,  aber  erft  1829  haben  fie  ftufo  im 

^'onbe  f äffen  tonnen;  nod)  1880  fanben  Äämpfc  (tiOb 
feben  beiben  Nationalitäten  ftatt.  Die  Don  ber  fpnni* 
fd)cn  Regierung  errichteten  fieben  Schulen  mürben 
1 876  oon  562  Winbern  befucbl.  ©gl.  ©  l  um  e  n  t  r  i 1 t. 

fclben  mit  mancherlei  Varianten  »würbe  1864  unter  Verlud)  einer  Ethnographie  ber  Philippinen  (©otba 

ben  papieren  bei -Malierin Katharina  II.  aufgefunben  1882»;  imn*  Richer,  Eine  SUcltreife  (Ücipj.  1885). 
unb  oon  ̂ cfarffii  <  1*ctcr*b.  1 864 1  ocröffentlicbt.  ©on  i  ̂   gu  n l abn ,  ©eyrtshauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooini 
ben  jablreidjcn  Wuögabcn  bc*  Wcbidü*  ermähnen  mir  Barcelona,  am  Sübroeitfuh  be*  SJcontfcrrat,  an  ber 
bic  oon  fcattala  (mit  böbmiieber  Überfettung,  ̂ rag  Mona  (Ncbcnflufs  bes  ülobregat)  gelegen,  hat  Sling* 

1 858), oon Cgonounfi (L'emb.  1 876), t>on  J  icbonraioom  mauern, ©numioollfpinncrci,  Jtnttunfabrifation,  D  ueb* 
(2.  Wufl.,  Wo*f.  1868)  unb  potebnja  (ttiem  1878).  i  roeberci,  (Sifengicfjcrci,  ̂ ementfabritation  unb  <i8B7) 

Igtiana,  ber  Slcgnon.  [10,201  (Sinm. 

^guautben,  f.  C£ibcd)fcn. 
Iguanödou,  ©attung  ber  Dinofaurier  (f.  b.),  fof- 

filc  Reptilien  au«  bem  Sb'ealbcntbon  oon  ©elgicn  unb 
bem  Skalbcn  oon  Eng» 
lanb,  in  oicler  ©cftfc 

hung  ben  Mogeln  äbn* 
lid),  fo  im  ©au  bc* 
©eden*.  ber  fcintcr.  u. 
©orberbetne  ic.  ©leid) 
biefen  hatten  fie  hoble 
Knochen  unb  gingen  auf 

ben  breijebigen  hinter' 
beinen,  roie  nicht  nur 

ihr  ©au,  fonbent  auch 
bic^uRfpurenbemeifcn, 

Unter  ben  beutfenen  Uberfe&ungcn  gibt  bic  oon  SBolf 
fobn  in  feiner  »3d)Bnroiffcnfd)aftlid)cn  üitterntur  ber 
Äuffen«  (mit  Iritifcbcn  Wnmcrtongcn .  Seipj.  1843) 
ben  öeiit  unb  bic  »Vorm  be*  ©ebidüe*  am  treueften 

roieber;  anbre  lieferten  91.  ©olfc  (mit  Crigi« 
naltert,  ©rammatif  unb©loifnr,  ©crl.1854) 

unb  o.  ©ouder  (mit  Einleitung  unb  Wnmcr- 
fungcn,bof.  1884).  Einen  rcidibaltigcnfpradi- 
lieben  unb  fadilichcn  Mommcntar  über  bic 

merfroürbige  Tiditung  ocröffentlidjte  aud) 

5ürit  ̂ iafcmflij  in  feinen  »iflemertungen 
pm  Ct,gorlieb<  (raff.,  ̂ etcrob.  1875). 

Oflorlu-b,  f  3nor. 
^gorroten,  malaiifdjcr  3?olf8ftamm  auf 

ber  norbroeftlichcn  Seite  ber  ̂ nfel  Su^ou 
<  tihilippincn),  in  bcr5krglnnbfd)aft,0ielleid)t 
ein  3Hifd)ftamm  au*  tagalifchcm  unb  •June 
fifdj » iapanifdiem  'ötut.  obre  ,^abl  wirb  auf 

Xi  -4<VXK)gefd)ä|it.  Die  3  finb  untcrfetit, 
ihre  $?nutfaibc,  ein  bimlle*  SVaftnnienbrauu, 
wirb  auf  $>änbcn,  Wrmcn  unb  33ruft  häufig 

burd)  eine  graublaue  lättomicrung  ganpei' 

bedt,  ba*  fcbroor^ciiaar  wirb  auBe'ramMopfc audgeriffen.  911*  .SUeibung  tragen  üc  einen 
Scnbcnfcihur}  au«  ©aummode  ober  $aum 
rinbe  unb  ein  IWanleltueh,  um  benMopf  eine 

turbanartige  ©inbe.  Wla'föaffen  bienen  fclbi'tgefdnnie«  Aroifcbcn  benen  fidj  niemals  9lbbrüdc  ber  fünfzehigen 
bete  eüerne  öadmeffer,  Speere,  ©ogen  unb  höljcnic  vorberbeinc  •seigen.  3i>abrfd)eiulicb  fonnten  fie  gut 
Äcfailbc.  Sie  wohnen  in  groften  Dörfern  in  Käufern  i  fdnoimmen;  fie  lebten  hauptfäd)li(b  in  SüBioafferfüm 

auf  ̂ fäblcn  unb  bauen  unter  Wnmcnbung  füuftlidjer  j  pfen  unb  nöhitcn  nd)  oon  »yarnfräutern,  mit  bereu 

©etoäifcrung  JHeio,  siKai*,  3Jatateu,  Xabaf,  in  einigen  überreften  fic  in  ©erniffart  (Belgien)  gefunben  mur« 
Wegeuben  aiid)  3"rfwbr,  ̂ Kango,  Orangen.  !^hre  ben.  Der  Daumen  am  ̂ orberfufe  mar  mit  einem 
.Haustiere  unb:  i^ferbe,  Sdjmcine  (beibe  mit  Vorliebe  bornartigen  Stadjcl  umfleibct  unb  bientc  tuobl  al* 

oerichrt),  Ninber,  iöunbe,  ."öühncr.  Sal^  gewinnt  5^nffe.  Der  Slopf  mar  ocrhältmöniäfiig  flein,  unb  bie 
man  aueCueClcu,  alfoholifdjc  ©elränfc  au*  9ict*  unb  Miefer  maren  oermutlid)  mit  einem  iVonifdjnabel  be* 

^uderrobr.  4>au*gerätc  ftellt  man  aus  ISifcn,  Mupfcr, ,  bedt.  I.  bernissart«nsis  Blq.  (f.  'flbbilb.)  mar  etma 
Dbon,  noch  mehr  au*  öolj  ber.  ©rofjc  Munftfertigfcit '  9  m  lang  unb  in  halb  aufgerichteter  Stellung  4,2  m 
geigen  Tic  im  Sdjniöen,  Spinnen,  Sieben  unb  ̂ ledjten.  hoch,  mithin  ber  gcioaltigftc  Vaiibfaurier  Ifuropn*. 
Sie  betreiben  ©ergbau  auf  ttifen.  itupfer,  3inf  unb  ^gimpc,  öafenftabt  im  brafil.  Staat  Säo  iiaulo, 

©olb  unb  übertreffen  bariu  alle  anbern  Malaien.  ̂ \hrc  am  gleichnamigen  51  lifo,  25  km  Dom  s2Jiecr,  burd) 
»ebr  gefdbidten  Scbmiebe  mohnen  nid)t  in  ben  Dörfern,  jioei  Manälc  mit  ber  Üagune  War  ̂ equeno  oerbun» 

fonbern  fernab  in  ben  Albern.  Die  leben  in  SRono=  ben,  hat  lebbafie  ̂ luof'uljr  oon  JRci*,  üBauiuiooac 
aamic.  Die  i'eicbcn  roerben  in  böl^crneu  Särgen  bc=  unb  ©ich. 

bernlssartvnsls.   A.  Cuerfcfinttt  M  Vribefl  jroifc?icn  Borbet« 
unb  -v  i  n  t  e r  ;i  1 1  c  bor n . 

Mattet.  Die  Seele  mirb  ein  9lmto.  ein  bnrmlofce  We« 
fpenit  in  mcnfd)lid)cr  ober  tierifcher  (Hcitolt ;  bo*  beci 

f>atnilicnältcften  iit  inbe*  febr  gefürditet.  Uian  (enut 
allgemein  einen  in  ber  Sonne,  im  3Nonb  unb  auf  ben 
Sternen  molinenbcn  (Sott,  oon  einem  Multuö  iit  aber 

feine  Spur.  W*  Schamanen  fungieren  Wänner  unb  jüglicheu  ,>rüd)te  (ffiangod,  'Jlnaua? 
J?ono..&r)Jwt,  5.  Siull  ,  IX.  33b.  11 

Ctouarafftt,  ältefte  Stabt  ber  brafil.  $rooin^  s)£cz 
naiubuco,  15.14  gegrünbet,  am  gleichnamigen  Jvlufj, 
lu  km  oom  Meer,  hat  Ausfuhr  oon  ©aunimolle  unb 

^uder.  $um  Stabtbcjirt  gehört  aud)  bie  fruchtbare 

Rüfteninfcl  ̂ tamaraen,  berühmt  megen  ihrer  oor- 
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3fluoffii(?)guaf  f  u).  tflufj  in3)raiilien.cntfpringt ' 
in  bcr  Scrra  bo  9J?ar  untocit  Guritiba  im  Staat  v£a* 
rano ,  bilbet  bic  ©renje  gegen  Santa  Gatbarina ,  ju« 
leut  gegen  Argentinien,  wo  er  im  Salto  Victoria  52  m 
tief  binobitürjt,  unb  münbet  bann,  1250  m  breit,  in  i 
ben  3kranri. 

3ßumatt  (neugried).),  f.  fceautnetto«. 

oflumen,  Srcieftabt  im  ruft",  ©ouo.  9J?in«l,  an  ber 
3  g  u  m  e  n  f  a ,  ein  febr  alter  Crt  mit  ü88$»  4381  Ginto. 
(Diele  3"bcn). 

3  au  tmim,  antiler  9toute  ber  Stabt  ©ubbio  (f.  b.). 

^aroanbu,  Sicid)  ber  ftulbc,  f.  ©attt». 
ihcriiifl,  Stubolf  oon,  f.  3b«rino  (unter  »j«)- 
ftf ,  f.  Ramtel. 
iblcfannl,  f.  fcatcl  unb  Sglauc. 

Rillen,  £ol)lf)eringe,  f.  Marina,  S.  681. 
3rnta  (©rojje  3.),  »»"  preufi.  3*egbe$.  Stet« 

ttn ,  entfpringt  im  Streife  Saatyig  atiä  bem  Gnjiger 
See  bei  Wörenberg,  flieftt  juerft  oon  9t.  nad)  S.,  bann 
int  allgemeinen  nad)  9233..  oon  ©ollnon)  an  nad)  33., 
wirb  bei  Stargarb,  too  fie  linfS  bie  ft  leine  ober 
ftaule  3.  aufnimmt,  auf  eine  Strcde  oon  58  km 
für  ftäbne  fd)iffbar  unb  münbet  nad)  einem  Saufe 
oon  112  km  in  ben  5>ammfd)en  See  (f.  Cbcr). 

3f>nc,  38  il  beim,  ©cfd)icbtfd)rciber,  geb.  2.  ftebr. 
1821  in  frürü),  ftubierte  1839  —  43  in  Sonn  ̂ tjtlo- 
logie  unb  ertoarb  bafelbft  mit  ber  Tiffertation  »Quae- 
stioneaTerentianae«  bie  pbilofopbif*c$oltortuürbe, 

mar  1843— 47Gniebcr  in  Gnglonb,  1847—49  ©rmt* 
nnriallebrer  in  Gloerfelb,  1849-63  Sdmlbireftor  in 
Sioerpool,  lebte  feitbem  feinen  gelebrten  Stubien  in 

Vxtbclberg  unb  warb  1873  3kofcffor  an  bcr  Uniocr- 
fität  bafelbft.  Gr  febrieb:  »Sorfdjungcn  auf  bctu©cbiet 

bcr  römifdjen  3$erfaifung*gefd)id)te«  (ftrantf.  1847; 
engl.,  Sonb.  1853);  »9fömifd)e  ©efd)id)tc«  (Scipj. 
1868-90;  engl.,  Sonb.  1871- -82,  5  »be.),  eine  tri* 
tifdjc,  febr  eingebenbe  TarfteHung  bcr  ©cfd)id)te  bcr 
römifdjen  Stepublif  in  8  ©änben,  oon  benen  SBanb  7 

unb  8  bic  oon  A.  33. 3«"«bt  bintcrloifcne  röntifd)e©C' 
fd)id)tc  oon  Gäfar3$ob  biajur  Ancinb^rrfd)aftbceAu= 
guftttd  entbaltcn;  ferner  »EarlyRome«  (Sonb.  1876). 
3bv,  jtocitcS  3?crfonalpronotncn  bcr  9Hcbr^u% 

für  bie  Anrebc  mehrerer  3Jcrfoucn,  ober  im  SDJittcl- 
alter,  roie  jefyt  nod)  in  bcr  beutfd)en  Sd)rocij,  in  Jtrol 
unb  bei  ben  ©auern  in  Tcutfdüanb,  allgemein  nud) 

jur  böflidjern  Anrebe  einzelner  ferner  ober  böber  | 
ftebenber  ̂ erfonen  gebraudjt.  3n  bcr  bannöoerfeben 
Armee  gebrauchten  bicCffijiere  im  famcrabfd)aftlid)en 
SJerfcbr  bicfelbc  Anrebc.  ©gl.  Stnrcbcformen. 

CUitäm  (arab.,  eigentlid)  »Verbot«),  uorgcfdmc« 
bcncä&Ueibber9)feltflpilger  unb  bann  im  übertragenen 

Sinne  ber  3uftanb,  in  toeldjcm  bcr  ̂ ilgcr  fid)  befin« 
bet,  folange  er  bicicö  ftlcib  trägt.  Gä  beftebt  auä  jiuei 

oicrediqcn  loetfjen'Jücbern  oon  ©aumroollcnftoff,  beren 
ein*  (nda')  ben  SRüdcn  unb  bie  linte  Sd)iiltcr  bc* 
bedt  unb,  ben  rcd)ten  Arm  unb  bie  reebte  Sdjulter  freh 

laffenb,  an  bcr  redjtcn  Seite  geh  mim  roirb,  roäbrcnb  1 
baä  anbre  (izar),  um  bie  Scnben  gefdjlagcn ,  oon  bcr  I 
TniUc  big  auf  bie  stniec  berabbängt.  Gel  bient  audi 

alä  2cid)cntud)  für  "Pilger  unb,  ein  itetc*  Memento 
mori,  bei  frommen  9J?obantntcbanctn  alv  Durban. 

^m3uftanbc  bc$3-  ift  bem  Wcltnpilgcr  bcr  gcfdjlcdit-- 
lid)e  Umgang  mit  Jmuen,  ba«  3)cbcdcn  bce  Wcfid)tc, 
bic  ̂ agb  unb  bad  löten  oon  Xicrcn,  bcr  ö;cbiaud) 
oon  ̂ arfümS,  bad  Salben  bc«  ftopfcd  mit  Cl,  bao 

Scbnciben  oon  $>aar,  ©ort  unb  Sögeln,  baö  ̂ flüdcn 
oonWrashalmcn,  bae  Abfd)ncibcn  gi  iiner  ̂ locigc  unb 
Sfiuntt  :c.  oerboten;  bod)  barf  er  fdmNtdK  JiCtttOtCit.  1 

^bringen,  Torf  im  bab.  flreiS  ̂ reibnrg,  Amt 
Altbrctfad),  am  Sübfuft  bc*  Slaiferitubl«  unb  an  bcr 

üinie  Jreiburg  Altbreifacb  bcr  ibabiieben  Staatöbabn, 

bat  eine  eoang.  ̂ forriiretje,  bebeutenben  33ein-  unb 
Cbftbau  unb  dsoo»  2747  Ginto. 

rtb^cn,  mit  »^br«  anreben,  f.  ̂br  u.  Änrebeformm. 
IH  VH(oennutlid)  »^abw«  julcfcn),  bieoicr35ud)« 

ftaben,  baS  Jetragrammaton,  bc§  bcbröif<bcn  ©otte*- 
namcnS,  f.  ̂cbooab- 

3jöt  (bebr.),  bcr  jrocite  9J?onat  bc^  bürgerlid)en, 
ber  aebte  bc«  fefttieben  jübifeben  3nbre$,  in  SKat.^uni 

faücnb,  bat  29  Soge.  3>cr  18.  beißt  fiag  b'omer, b.  b-  ber  33.  lag  in  ber  C  in  er  je  tt  (bic  $tit  jnufdjcn 
bem  $affad*  unb  33od)enfcft). 

^joltth,  IbrnigcS  ©eftein ,  befiebenb  aui  gnm 
meiKem  ober  rötlübgraucm  Glaolitb  imb  fd)ioorjem 

Augit  mit  oiel  3lpotit  unb  Oartienmeife  bunflcm,  tue 
toüifd)  glänjcnbctn,  titanfäurerciebem  fialtcifcnort)b« 
granat(3in)aarit),  bilbet  ba3  groneWaffto  beäSJcr; 
ged  ̂ irooam  vn  nörblidjen  ginnlanb. 

Riffel  (fpr.  aWtl),  f.  pcl. 
,  1)  brei  ̂ lüifc  im  ruff.  9Jeid)c:  35er  cn'tc  ent' fpnngt  im  3)elcbejfcben  Äretä  bed  ©ouo.  Ufa  unb 

münbet  nad)  420  km  langem  Sauf  im fo  in  bie  Mama. 
3n  feinem  rcd)tcn  r)or)enr  au8  ©ü>8  beftebenben  Ufer 
finben  ftd)  oiele  $>öt)lcn,  barunter  ali$  bie  befanntefte 
bic  ̂ fböblc,  nörblid)  00m  33afd)lirenborf  SHeäfeu, 
in  bcr  bic  Jemoeratur  fclbft  im  Sotnmer  nie  über 
ben  ©efrierpuntt  fteigt.  Ter  jn>eite  31  entfpringt  int 
©ouo.  Crenburg  mein  meit  00m  $iird)borf  >ianont 
foleilij  unb  münbet  rcd)tö  in  bic  Safniora  (9icbcnfluB 

beö  Urale).  Seine  Sänge  beträgt  260  km.  Ter  brittc 

^f,  aud)  Sdtmor^er  genannt,  entforingt  im  fibi- 
rifeben  ©ouo.  Xobol«il  unb  münbet  reebtä  in  ben  Xo* 
bol.  2)  See  im  fibir.  ©ouo.  Jobolöf,  beftBt  einen 

5läd)eninbalt  üon  67  qkm. 
^fnontout  (*5ifd)  bei  SRotti«,  Abinomaui), 

bie  9iorbinfcl  oon  9icufeclanb  (f.  b.). 

^fofopflauntc,  f.  Chrysolmlnnus. 
^torirt ,  bergige,  oon  9Jhlct  au«  iontfterte  3nfcl 

bc§  Ägäifdjcn  SKccre«;  f.  9ittaria. 

"vf  ovter  (franj.Icariens),  bic  Anhänger  bc«  fron.j. 
ilomtnuniften  (lobet  (f.  b.). 

^forioc,  1)  ein  vero«  bcr  Atbencr,  bcr  oon  Tio* 
nt)fo«,  »eldjcn  er  freunblicb  aufgenommen,  im  33ein 
bnu  untcrridjtct  tourbc.  AI*  er  bornttf  jur  3*crbrci 
tuug  be^felbcn  mit  ben  meingcfülltcn  Sd)läud)cn  im 

Sanbc  utnberfubr  unb  bic  üpirten,  oon  feiner  ©abc  bc- 
raufd)t,  binfonfen,  etidjlugen  ibn  beten  ©enoffen  in 

ber  Meinung,  bafj  er  fie  oergiftet  babe,  unb  begruben 
ibn  unter  einem  ©aum  auf  bem  £>t)tnetto«.  Üttactj 
langem  Sueben  fonb  enblid)  feine  Todjtcr  ßrigottc. 
begleitet  oon  bem  treuen  $>unb  9Jiära,  ba*  ©rob  unb 
erbängte  ftd)  an  beut  ©aum.  3«  'ourbe  old  ©oote« 
ober  Arfturoö  <f.  8rcturu*f,  Grigonc  aliS  Jungfrau, 
iDfära  alö  v>unboftcru  an  ben  $>tmmcl  oerfettt.  Ten 

Atbcncrn  aber  fd)idtc  Xion^foe  33cft  unb  Siofcrci  bcr 

Jungfrauen,  ju  beren  Abtocbr  man  bcr  Grigone  unb 
beut  ̂ .  ein  Cpfcrfeft  < Aiora,  »Sdjaufclfeft« )  ftiftete. 

2)  ©oter  beri;cnclopc,  bcr  Wcmablin  bc$  Cbt)ffcu*. 
^tnriidicc  Mctt,  f.  l^fttDi  unb  «rthipclofln*. 

oforiu1«,  in  bcr  gried).  vJ)(i)tt)ologic  Sobn  bc*  Xä- 
balo*  (f.  b. ),  flog  nod)  bcr  fpäicrn  Soge,  al*  er  feinen 

Ötttec  ouf  ber  ("vludjt  oon  Mrctn  begleitete,  gegen  bic 
33ornung  bcdielben  fo  bod),  boü  bie  33ärme  ber  noben 
Sonne  btc  ihm  oon  Täbolo*  ougcfelttcn  toäcbfcnicit 

Alügcl  id)iuoli,  uub  fiel  infolge  booon  bei  bcr  nod) 
i()itt  benanntcu  Jnfel  Jtnria  (icöt^ifoiio)  tnü  9Jiccr, 
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bas  bnrwu  bcn  "Kamen  3fariid)cö  SNccr  (Icarium 
mare)  erhielt.  Seinen  Scidjnam,  ber  an  bic  genannte 
3nfel  angcfdjwcmmt  warb,  bettattete  Säbalos  ober 
Jecratlcs.  ̂ ragmntiiicrcnbc  CtrIUircr  fanben  in  ben 
wäc&ierncn  klügeln  bic  Chfinbung  ber  Scbiffsfcgcl 
angebeutet.  übcrKunftbarftellungcn  bcs^. 1  lübali». 

^fclcmün,  lintcr  ÜWcbcnfluB  bes  ttottgo  (f.  b.). 
^filif  (»3»etcr«),  iürf.  Silbcrmüttjc  311  2  CVJn- 

ruf d»,  1 789  noch  2, na m.  (öiolb  *ti  Silber  =  1 5" » :  1 ), 
feit  1845  gcic&licb  =  8S.M  Vf.  wert. 
3?ön  (Crilon.  griedj.),  Vilb,  Wbbilb;  ilönifcb, 

ein  gleiches  Wbbilb  barftellenb;  ifonifebe  Statue, 
Statue  in  fiebensgröße  (cntgegcngcfc|jt  bcrfotoffalcn). 

^fonion,  Stabt,  f.  Jlonia.  [2.  aud)  (frfon. 

^font)bor',cn  (gried).,  »Vilbcrftürmer«),  9fatnc 
einer  Sefte  in  SiufUanb,  bic  bloß  int  freien  betet. 

3fonobufic< flrieet}  ),Vilbcn>crcbrung,  meift  gleich* 
bebeutenb  gebraucht  mit  ̂ fonolatrie. 

ofonogräub  (griedj.,  »Sötlbfdircibcr«),  ein  bem 
VantograptKit  f.  storchfdjnabcl)  ähnliche*  ̂ nftrument, 
befteht  aus  einer  ocrtitalen.  in  irgenb  einem  aliquoten 
2eil  berfelben  nach  allen  Seiten  qebelartig  brehbaren, 
an  beiben  Gnbcn  mit  beweglichen  Stiften  Dcrfehencn 
3?c  h vc.  Veim  (Gebrauch  wirb  ber  obere  Stift  auf  bcn 

Untnffen  ber  3ei<f)nung  bingcfütjrt  bie  bann  ber  un» 
tere  foglcid)  auf  ben  Stein  oerfc^rt  aufträgt,  fo  bofj  fie 
beim  ttbbrud  mieber  in  richtiger  Stellung  erfebeinen. 

CU onogrnphic  (gried).),  f.  Olonologtc. 

^fonof lau  (gried).),  Vtlbcr.jcrbrecbcr,  -Stürmer; 
^fonotlasmus,  Vilbcrfturm  (f.  SMlbcrbienft). 

^fonolntric  (gried).),  Vtlberanbctung,  Vilbcr- 
oerehrung  (f.  Hilbevbtcttfti. 

3fonöloflte<3[onograpbic,  gried).,  >Vilbnis= 
wifieniebaft«  i,  früher  bcr&tnmologie  gemäR  bic9faa> 
wetfung,  Verzeichnung  unb  öefduebte  oon  Vilbntifen 

ausgezeichneter  ̂ erionen  bes  "Altertums,  alfo  Don 
hierher  gehörigen  Vilbfäulen.  Vüften,  Ufingen,  (Mcm- 
men ,  (Gemälbcn  tc.  Xtc  53icbcrherfteller  btefer  ©tf* 
fenfehaft  waren  Michelangelo  unb  ftnloins  llrftnus; 
weiter  attsgcbilbet  warb  ftc  oon  CSanini  in  feiner 
•Iconograna«  (9iom  1669)  unb  bcfoitbcrs  üon  Vis* 
conti  in  ben  berühmten  Vkrfcn  »Iconographie 
grecque«  (^nr.  1808  ,  3  Vbe.)  unb  »Iconofjraphie 
romaine«  (baf.  1818  20, 3  Vbe.).  $as  neueftc  ©er! 

ift  3. 3.  Vernoullis  »SRömifche^tonographie«  (Stuttg. 
1882—91).  (Gegenwärtig  nerftebt  man  unter  3.  bie 
Ätnntms  ber  Attribute,  (Embleme  unb  Symbole,  mit 
unb  unter  welchen  öötter,  Heroen  unb  mt)tbologifd)e 

Wcgcnftänbc  bes  "Altertums  wie  insbei.  auch  cbri)tlid)c 
-Vxtüge  unb  begriffe  bargefteüt  ju  werben  pflegen, 
unb  unterfcheibet  bemnad)  anrife  unb  chriftlichc  5- 

Vgl.  (velmSbörf  f er)  Chriftlichc fiunftftmwolt!  unb 

Sonographie  (anontjm,  2.  "Ausg.,  Vrag  1870); 
».  iRabomife,  Sonographie  ber  ̂ eiligen  (Jranlf. 
1834);  libron.Histoire  de  Dien,  iconogTaphie  de« 

personnea  divines  (Vor.  1844);  Dttranb,  Icono- 
graphie chretienne,  grecque  et.  latiue  (baf.  1845); 

Leiber,  Verträge  jur  chriftlichen  Itwologie  jc  (im 
5.  Vb.  bes  •Jahrbuch*  ber  f.  f.  3entralfommiifionö; 

3.  Cr.  2Bcf fein,  Sonographie  Wottcs  unb  ber  )i>cilt 
tjeniVcipi.  1H75);  Varbicr  bcTOontault,  Trait«; 

d'iconographie  chretienne  {%ar.  1890  ,  2  Vbe.); 
Xc^cl,  Cvhriftlichc  ̂ .  (^reiburg  1895,  2  Vbc). 

Ctfonotnadüe  (gried).),  Vilberftrett,Jiampf  ipcgen 
Verehrung  ber  ̂ eiligenbilbcr. 

^fuuomätt  (gried).i,  Sd)Wärntcr  für  Miuboibil 

ber  unb  bcn  Vilbcrbicuft  (f.  b.),  bann  im  allgemeinen  j 
fanatiieba  i'iebhaber  oon  »nnftwerfen. 

^  f  ou  oft  an  Q  f  0 11 0  ft  a  *,  gvied).,  •  Vilbcnuanb « ), 
in  ber  gricditfd)'fatbolifd)cn  Mirdje  eine  hohe,  oft  bis 
gtnti  QJcwölbe  hinaufretebenbe  S!>olv  ober  Warmor« 
wanb,  welche  bas  VUlerhciligftc  oon  bem  Vctfainnt« 
lungdrnum  ber  Wemeinbc  abfchlicfü  unb  mit  ben 
Vilbniffen  ber  i»aupthetligcn  gefchmüdt  ift. 

"sfouoftropl)  (gried).,  »Vilbwcnber«),  ein  Ulppa» 
rat,  burd)  welchen  man  Vilber  uerfebrt  ficht;  wirb 

j.  V.  non  ftupfcrftcchcm  unb  l'tthographen  benupt. 
onotijpic ■■y. ;  1  uii  .  »VtlÖbrud«),ctnoon  ^.'Öeut 

fdicl  in  Mannheim  erfunbened  Verfahren  |ur$criiet< 

Uutg  oon  lonplatten  für  ben  Vnchbntd  fowie  ̂ tir  Vlb^ 
formutig  non  Silifd)ees,  öou  gröBcrn  Inpen  ;c,  fdjlicfit 

jebeö^i^cn,  öranicren  :c.  auci.  ift  aber  )tur  mit  bcn  t>om 
(Srfinber  ,ju  bc,ucbcnben  Materialien  au^uführen. 

^foc,  antilcr  9?amc  ber  ̂ nfel  Chtlibrotnia  (f.  b.). 

^foineber  (gried).,  *3wan(ugfläd)ncr«),  eins  bei 
fünf  regulären  ̂ olncbcr,  wirb  r»on  20  glcichfcttigett 
^reieden  begrettjt,  hat  30  Mauten,  tu  betten  fid) 

bic  flächen  unter  138"  11'  23"  fdntciben,  unb  12 

fünffläd)igc  Gdcn.  'iflls  ftriftallform  fommt  bicies  re- 
guläre 5.  nicht  nor,  inbeiien  btlbet  bas  Vtjritoeber 

(ein  ̂ entagonbobefaeber)  mit  bem  regulären Cltncbcr 
eine  Äombtnation,  bie  bemfelbcn  fehr  nahe  fommt, 

aber  non  acht  gleichicitigen  unb  jwölf  gleichfdhenlc^ 
ligen  ̂ reieden  begrenzt  wirb;  oal.  Äriftall.  Seiti^o- 

larförper  ift  ber  ̂ entagonbobefacber.  'Äls  foSmifcber 
Mörpcr  war  ihm  bas  ©affer  jugewiefen  (oal.  Äo6miid)c 

Äörpcn.  *i?luch  feine  ftonftmftion,  wie  bic  ber  bier  an 

bem  ̂ oltjebc^banft  man  ben  ̂ tjthagorecrn.  S't  feine fionte  a,  10  ift  ber  Möbius  ber  umge}d)riebenen  ftugcl 

«uffallenb  einfach  ift  ber  Sinud  bcsSJieiqungswiitfcls, 

nämlid)  gleich  */».  über  bcn  ̂ uiammcnijaug  be*  ̂ to^ 
faebers  ober  eigentlich  ber  ttngeltcilung  mit  ber  Wrup 
pen*,  bej.  Subititutioncnthcoric,  f.  b.  Vgl.  öclir  Sil  ein, 
Vorlcfungen  über  bas  3-  (Seipj.  1884);  $Scfi,  Cr  in« 
leitung  in  biejlchrc  oon  ber  Äugcltcilung  (baf.  1883». 

rjfufncbräl.tnhl,  f.  "«olncbiaUalilcn. 
vs 1 0 ft tet raebe r  (^  1 0  f  i  t e  i  f  a  r  a  c  b  e  r ,  gried)., 

»Vteruttbjwaniigflächner«),  in  ber  SIriftallogVaphic 
allgemeine  Vescidinung^für  bic  ocrfchicbencn  einfachen 
Jvoratcn  be«  tefferalcn  «tjftcms,  bie  24  flächen  haben. 
^.  int  engern  Sinne  (nach  Naumann;  Öcucitocbcr 
u.  ü  c  u  c  i  1 0  i  b  nach  ©cifi,  X  r  a  p  e  \  0  c  b  c  r  nad)  .v>aus« 
manu,  beltoibes  ^lofiteffaracbcr  nad)  Vrcit- 

hattpt),  eine  oon  24  untercinanber  fongruenten,  gleich' 

fchcnteligcn  Trape^oibcn  begrenzte  ,">onn  bes  tefferalcn 
~tta,  f.  Maotar.  „SlriftaUfijftcms;  f.  «rifiall. ftcriben  (Icteridae),  j.  letorus  intpial). 

f tcruc*  (Icterus«),  f.  «clbfudit. 

CiJttnoC,  gried).  Wrcbitclt  bes  Vcrillcifdtcn  fyeiU 
alters,  befien  ,uoci  oontchtiiftc  ©erfe  ber  in  Wcmcin» 

fdjaft  mit  Mallifrates  erbaute  iiarthenott  auf  bcrVlfro 
polis  ,^u  Althen  f.  »Althen«,  3. 56,  u.  lafcl  »9Irdjitet< 
tur  III«,  J?ig.  6)  unb  ber  Tempel  bes  Vlpollon  CSpiltt« 
rios  \u  Vaffä  bei  ̂ higalia  in  flrfabiett  waren.  \?lud) 
ber  Vau  bes  Icmpcls  ber  Demeter  unb  Vcricpbonc  ,51t 

Cfleufis  wirb  ihm  jugcfcbricbcn.  Über  bcn  Parthenon 
hotte  er  mit  Marpion  ̂ ufammen  eine  Sdirift  oetfafu. 

^flwi,  ̂ Inij  in  Ungarn,  etttfteht  im  Montitat  Cbcn= 
bürg  füblid)  00m  ̂ ieufieblcr  See  aus  ber  Vereinigung 
mehrerer  Wewäffcr,  flicfü  norbwärts  in  bcn  $»aiifrig, 
fpätcr  gegen  C.  unb  münbet  in  bic  JKabniit. 

11,  ber  ttal.  männliche  \Mrtilcl.  ratnit  begtunenbc 

Kamen  f.  unter  bem  bcticfj'citbcn  (Muprwort,  j.  V. 
11  Diritto  unter  Diritto. 

11* 
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Sünna  —  Hex. 

Jlnuua  (2a nun,  fpon.  JllanoS),  Voltöftamm 
im  mcftlidjcn  Seile  ber  fpan.  ̂ bilippincninfcl  3Wm« 

bnnno,  jwtfcbcn  7— 8«  n&rbl.  «r.  unb  123—125° 
oftl.  £.  u.  Ör..  um  bic  Jl  la  na  bat  wohnhaft,  ̂ acb» 
fommcn  auö  SJornco  cingcwanbcrter  tuobammebani 
id>cr  Malaien  unb  einbcimifd)cr  Stauen,  einer  ber 

fogen.  ̂ irntenftämutc.  3>gl.  SB 1  u  m  e  n  t  r i  t 1 ,  Veriud) 
einer  Gtbnograpljic  ber  Philippinen  (Wotba  1882). 

3(anj}  (rätoroman.  ©lion,  ital.  Jantc),  alter 
tümlid)c$  Sanbftäbtcben  im  febmeijer.  ttanton  Qkau« 
bünben,  öauptort  bcS  *>eurfö  ©lenncr,  718  ni  ü.  Tl., 
am  Schein,  hat  eine  neue  taih.  .\tirdic,  einen  alten 

hoben  Juan  Dom  ehemaligen  Scbloft  Üängcnftein  (jept 
Wlorfenturm)  unb  U8tw>  BOS  meift  proleftnntifcbe  unb 
rätoroman.  Ginmobner.  war  ehemals  imtiptort 
bcS  Wroucn  VunbcS.  Scitbcut  bie  Wraubünbncr 

Ibälcr  ftärfern  louriftenjubrang  haben ,  wirb  aud) 
5»,  ald  bequeme  Station  für  ̂ luöflügc ,  namentlich 
nadi  bem  nahen  pij  SJtunbaun  (9085  m)  fowie  in  bic 

Ibälcr  ilugne^  unb  Xaoctfd) ,  »on  ftremben  Diel  bc^ 
fuebt.  Jn  ber  9iäbe  bie  alte  ftirebe  3t.  9Hartin  unb 
jenfett  bcS  KbcinS  bic  Stuinen  bc$  SchloffeS  (Mrüncgg. 

3(at,  Benennung  ber  Scomabcn  in  Werften. 

Jlarolja,  f.  Jlowlja. 
Jldian  (mongol.).  ©cinnmc  ber  dürften  ber  in 

Genien  wäfjrcnb  bcS  13.  unb  14. Jafjrf).  l)errfd)cnbcn 
aJcongolcnbtmaftic;  bgl.  $ulaau. 

Jlrf)eftcr  (fpr.  tutfdjeffr,  baS  JfcbaliS  bcS  ̂ Stole* 
mäoS),  alter  ÜDcarftflccfcn  in  3omcrfctfhirc(6uglanb), 
im  frudjtbaren  If)al  bcS  ̂ )co,  mit  ü8»d  504  vsinw.; 
öeburtSort  SRoqcr  VaconS. 

^lbcf oitfü  3Utar,  ein  pon  ÄubcnS  wabrfdicinlid) 

um  1630—  33  für  bie  ftirebe  ber  Skübcrfdjaft  bcS  beil. 
Jlbcfonfo  (SllfonS)  in  Trüffel  gemaltes  breitciligeS 
Wltarbilb,  Weld>eS  ftd)  jeftt  in  ber  faifcrlidjcn  Walcric 
\u  SSicn  befinbet.  3>icfcd  fcauptwerf  bcS  SHciftcrS 

i" teilt  im  SJfittclbilb  bie  Übcrwcifung  cincS  ■JHcngcwan« bcS  an  bcn  heiligen  burd)  bie  2Äabonnn  bar. 

Jlbcfom'o  Wruppc,  eine  antifc  römiiebe  ömppe 
nuv  Jpabriaitiid)cr  Jen  im  SKufcum  ju SRnbrib,  welche 
nach  ViSconti  bcn  auf  feinen  XobcSbämon  fid)  Ich 
nenben  SlnlinooS,  nach  SBincfelmann  Orcftcet  unb 
^plabeS,  nach  tfcffmg  Schlaf  unb  lob  bnrftcUt. 

31c  (griceb.,  »Siottc« ),  bei  bcn  Spartanern  eine  Mb» 
teilung  gleichaltriger  Shtaben,  bic  jufatnmcn  erjogen 
mürben;  aud)  eine  griednfebe  {Reitcrabtcilung,  an^abl 
nach  Reiten  u.  Säubern  ncrfcbicbcn  (80— 20oSJcann). 

II«  (fraiu.,  fPr.  ir,  früher  Isle  gefd)ricben),  Jnfcl. 

3le  b'2Hs,  f.  sth. 
Mc  bc  91c,  [.  Mi. 

Jlc  b'?)cn,  i.  ?»cu. 
3Ie  (^dlc)  bc  ftrattec  <fpr.  ir  bi  fi-emas*),  1)  ehe- 

malige franj.  Sirouinj  mit  ̂ arid  al8  Jöauptftabt ,  f. 

öraiicicii.  —  2)  ̂nfcl,  f.  2WaiiritiuiJ. 
^Icfclb,  f.  JUjelb.  [6.  002. 
Jlcocöfalflawc,  bic  «linbbarmflappc,  f.  Tann, 
ou-ott)pi)ucr  f.  it»pi)ii*. 
^Ictba ,  Stabt  ber  olergeten  in  Joifpania  5an:a- 

roneniiö,  am  Sicoriö  (Segrc),  berühmt  burd)  (fäiarö 
Sieg  über  bic  Legaten  bcö  Pompcjit*,  flfraniud  unb 

petreiu«  im  fluguft  49  o.  ̂ lir.;  jciu  Seriba.  SgL 

Sd)nciber,  ̂ le'rba  (Bat  lH8«t. ^Icrgctcn,  int  Altertum  ibcrifdic-?  Süolf,  nt'ifchcn 
Gbro  unb  Sicoriö  wohnhaft,  mit  ber  ftauptftnbt 

olerba  (üeribai.  ̂ >hr  Möntg  ̂ nbibilisi  pcnüd)tctc  212 
D.  Uhr.  im  ̂ ünbni«  mit  bcn  Mnvtbagcm  cm  romi 

fdica  iwr  unter  i1.  |&pcne(tud  Scipio,  fiel  bann  im 

Mampfe  mit  bcn  Römern  20."». 

3jc  SRonffc,  8'  apr.  nr  m').  Stabt  auf  ber  ̂ ,nkl Cornea,  Wrronb.  Gnlui,  hat  eine  mobcrncÄit  che(  1893), 

einen  monumentalen  Brunnen  mit  3)cnhnal  i^aoliö, 
ein  Jpanbeldgcridü,  einen  ̂ Htfcn,  Scebab,  ijnbrifntion 

Dom  Sigaacn,  Stonbitor»  unb  Teigwaren,  Wu^fuhr 
oon  Cl!  »jriiehten.  betreibe,  i»olj  jc.  unb  (i8»t)  1958 
Cinw.  3».  würbe  1758  öon  paolt  gegrünbet  unb  nach 
einer  oorgelagcrtcn  Wiuppc  deiner  ̂ »fdn  aue  rotcui 
Kranit  (^Icä  SiouffeS)  benannt. 

Ilm  im  dat.),  ber  sirummbarm,  f.  Tarnt,  6.  002. 
Il«u»  (lot.),  f.  Motbrccfien. 
Hex  L.  (Stechpalme,  i»ülfe),  öattung  au« 

ber  Familie  ber  Wquifoliacccn,  Sträud)cr  unb  iöäutnc 
mit  abwechiclubcn,  feiten  hautartigen  unb  hinfälligen, 

meift  lebernrttgen ,  glänjcnbcn,  bicibcnben,  gan^ran» 
bigen,  feiten  gebahnten  ober  bomig  gebahnten  iBlät* 
tern,  ad)fclftänbigcn  Blüten  in  wenigblütigen  Xol 

beutrauben  unb  fugcligcu,  oier4iici  adjtfamigcn  Stein  - 

früd)tcn;  etwa  170  Birten,  meiit  in'Jlmcrita.  I.  aqui- 
tolium  L.  (gemeine  Stechpalme,  Stccbcicbc, 
Stech-  ober  Ghriftbom,  Söalbbiftclftraud)), 
bid  15  m  hoher  $jauut  ober  Straud)  mit  bleibenben, 

furjgcftieltcn,  eiförmigen,  leberartigen,  welligen,  bttcn< 
tigen,  ftnrt  bontig  gebahnten,  fpicgelnbcn  Jölättem. 
lursgcfticltcn  wciBlichcn  «lüten  in  faft  acpfclftänbi^ 
gen  Tolbcntraubcn  unb  fcbnrlnd)rotcn ,  crbfengroRen 

Üöeeren,  wädn't  auf  frifebetu,  befchattetem  fanbigen 
ober  fälligen  Stoben  in  ber  weltlichen  norbbeutfdien 

3onc  (Sltügen,  Sieuoorpommcrn,  S^cftfalcn,  lieber* 
mein)  fowie  in  C^cbirg^wälbcrn  ber  füblid)cu  rheini* 
(djen  ̂ onc  ( Scbwarjwalb ,  ̂ogeien,  ̂ ura),  in  bcn 

"Jllpen,  Ungarn,  «roatien,  Strien.  Sic  ift  norbmartö 
burd)  $äncmarl  unb  Sübnonocgcn.  weftwärtö  burd) 

(Snglanb.  SBeftfranfrctd),  Spanien  bi«  Portugal,  füb* 
wärtiei  bis  Sizilien  unb  bic  mittlere  $ürfci,  füböitiid) 
bi«>  Xwnjslnutaficn  unb  Pcrficn  oerbreitet.  Xic  Stech- 

palme  wäd)ft  ungemein  langfam ,  unb  nach  80  Job» 
ren  erreicht  fie  nur  eine  maüige  $>öbc.  Xcr  Somc 

leimt  crit  nach  l'  t  2  Jahren.  3Änn  fultioiert  in 
Wärtcn  unb  s^arfanlagcn  gegen  70  Varietäten  (aud) 
ganjranbtge  unb  panndtiertc ) ,  unb  ba  bic  Stech* 
palme  bcn  Sdnütt  febr  gut  »erträgt  unb  gutes  Hui 
id)lng8ücrmügcu  bat ,  fo  Wirb  fie  mit  beftem  Grf olg 

aud)  al«  ̂ >edcnpflanjc  benu^t.  3?aö  jpolj  ift  un' gemein  bort  unb  biebt.  im  Mcnt  grau  ober  braun,  im 
Splint  mcifi  unb  wirb  alö  feinere^  Xifdilcrbolj  unb 
in  Trcchölcrarbcttcn  benupt.  $ie  Blätter  febmerfen 

bitter  >fd)lcimig  unb  würben  früher  wie  aud)  SHtlbc 
unb  ©ceren  ar(«tcilid)  benu^t.  2?ic  Samen  bienen  ole 

Saffecfurrogat.  Von  I.  paraguariensis  JJm-ner  (I. 
parnguayensis  St.  Hit.,  f.  Jafcl  »Wenuftmittelpflan» 
?icn« ,  JVig.  8),  einem  bufdtigen  Strauch  mit  feilf öriitigcn, 
in  bem  Vlattfticl  ocrfdnnälcrtcn ,  ntebt  unter  5  cm 

langen,  entfernt  gefügten  blättern  unb  aAfclftänbi- 
gen!  oicltciligcn  Vlütcnftielen,  werben  bic  Vlättcr  alö 
^araguat)thec,  S üb fcctbcc,  Peruaner  Xbcc. 

aWate"  benuftt.  Tic  Vflanjc  wäd)ft  in  ̂ araguan,  biö 
in  bie  Wabe  nott  JHio  bc  Janeiro  unb  bis  in  bic  boli» 
öianifdjen  l?lnbe<5  wie  in  mehreren  brafiliid)cn 

Dtnjcn  milb.  3Kan  feblägt  bic  3n,c'flc  flb«  J'0»1  f»c 

burd)  offenes  fetter,  trodnet  üc  auf  ."öürben  über 
hellem  faucr  unb  ̂ erftampft  bic  Vlättcr  mit  Jpolv 
leulcn.  JHationcllcr  gefdnebt  bic  JHöftung  in  Vfanncn. 
TaS  grobe,  hellgrüne  Vuloer  riecht  frnutortig.  nad) 

einigen  sJKonaten  aber  peinlich  aromatifdi.  Ter  'iluf 
guü  wirb  abnlid)  wie  ber  bce  cbinctiicheii  XbecS  ju« 
bereitet,  fehmeett  angenehm  unb  riecht  baliamiid);  am 

borgen  nüchtern  genofien,  wirft  er  erregenb;  man 
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feööfct  ibn  nlS  BerbauungS  *  unb  Grfrifd)ungSmittel 
unb  gcnicitt  ihn  511  allen  Xagcsitunbcn.  AIS  wirf- 
fnmen  Beüanbteil  enthält  ber  N.ßaraguat)tbce  Staffein 
(in  einer  ber  Sorten  0,44  %xo\.).  Ter  ttonfum  wirb 

auf  4  Iii ill.  ker  gefdiättf.  9Jad)  Bonplanb  wirb  aud) 
uod)  oon  feebS  anbern  Birten  ̂ aroguat)tbec  gewon» 

nen,  unb  alle  biefe  ̂ flanjen  wadn'cn  in  ben  Xütrif» ten.  lucldic  fidj  öon  ber  Sierra  bc  fccrbal  uad)  Sübcn 
unb  Often  erfinden,  unb  jwar  in  ben  weiten  Sfiebc 

rungen.  bic  baS  ftlufjbett  begrenzen.  Tic  SRatc  finbet 
ftd)  tebon  in  ben  pcruanüd)cn  (Gräbern  bei  vi  ncon,  unb 

bic  Öuarani^nbianer  benutzen  ftc  ebenfalls  nlS  (9c= 
nufimittcl.  BefonberS  fdjwungbnft  würbe  ber  Einbau 

1609—1788  oon  ben  Ewuitcn  ut  ben  Wifftoncn  ,}Wi' 
icben  Uruguni)  unb  ̂ arand  betrieben.  I.  Cassine 
Mich.  (I.  rel iiriosa  Barth.,  heilige  Stechpalme, 
Appalad)entbce.  Garolinatbce,  inbifdjer 

Xt)ee),  «in  3  01  bob<*  Strnud)  mit  Heilten,  leberarti» 
gen,  länglid  en  geferbten  blättern,  unfd)cinbarcn 

Blüten  unb  roten  Beeren,  wädn*tinbcnfüblid)cnStaa< 
ten  bc«  öjtlidjen  Worbamcrito  unb  gilt  ben  Gmgcbor« 
nen  wegen  feiner  träftigen  38irlung  gegen  allerlei 

»Tanfbeitcn  als  beilig.  Bei  üjrcn  rcligiöfen  Bcrfamni' 
hingen  fpielcn  bie  Blätter  eine  grouc  Stolle.  Ter  auS 
ben  flattern  bereitete  Tb«.  Blackdrink  (fdjwarjcS 
Istetränf),  wirft  beraufdjenb.  Tie  Blätter  entbalten 

0,011  ätherifebes  Cl,  2,409  öerbfäure,  0,122  Saffcün. 

15,27-  Stärtcmebl,  ̂ cltofe  ic.,  8,1»  ftidftoff ballige 
Subftanj  x.  Ter  Straud)  erträgt  unfern  Stüter, 

wenn  man  ifm  an  gefdiüptcn  Orten  gut  berft.  I.  gon- 
gonha  L<onb.  in  Brafilien  liefert  Den  Jlaffincn* 
tbee  (Gondjonga,  Gangudja),  1.  Dahoon  Walt. 
in  Jyloriba  ben  inbinnifeben  Xbec  ($)aupon). 

^Ic^faia  Safrfitfrfiita,  Stabt  im  ruff.  Öouü. 
Crenburg,  an  ber  Großen  unb  itlcincn  ̂ clfdjanfa, 

5  km  rcd)tS  Dom  ̂ lel ,  bat  2  gricebifd)  =■  fatb.  Äirdjcn, 
eine  UJtofebcc,  Bergfcbule,  bie  reiebften  Stcinfaljlagcr 
Nufjlanbj  (2  km  lang  unb  1,5  km  breit;  jährliche 

Ausbeute  l1 «  2  iWill.  ̂ >ub)  unb  0885)  7355  Ginw. 
Tie  üager  würben  1769  oon  Dallas  entbedt. 

Cvle^fij  Morobof  <3le$f),  Stabt  im  mff.  OJouP. 
Urals! ,  an  ber  SKünbung  beS  C>lef  in  ben  Uralflufe, 
mit  äsen  6316  Ginw. 

C*lfclb  (Jlefelb),  Jrlerfen  unb  j^rei^riaiiptort  im 
prcuB-  JHegbej.  JpilbcSbcim,  in  ber  alten  (9raffd)aft 
äpobnftctn,  am  Sübfiuj  beS  fcarjcS.  am  Eingang  in 
DaS  Bäbretbal  u.  (mit  Station  ̂ icberfadjSwcrfen^) 

an  ber  SJinic  Soeft  =  Worbbaufcn  ber  ̂ reuR.  Staats- 
babn.  254  m  ü.  flJf .,  bat  eine  eoang.  Mird>c,  ein  ©ninna* 
fium  <  ehemalige  ttloftcrfcbulc  mit  Alumnat  unb  reicher 

Btbliotbct).  ein  AmtSgcridU,  eine  ̂ apierfabrif.  Stein* 
brüd)e,  Bierbrauerei  unb  ow»)  1484  Ginw.  Terfrübcr 

bort  betriebene  Bergbau  auf  Steinlol)lcn  unb  (Stfen- 
fteinift  eingegangen,  ctnc^artettfufibobcnfabrif  ( 1894) 
außer  Betrieb.  Öftlid)  oon  5-  liegt  ber  Bt  elfte  in. 

füblid)  bie  o  Iburg,  bic  im  12.  onbjb-  ber  Si&  ber 
Wrafen  dou  i^obrntein  war.  -  3-  entftanb  im  14. 
$atni\  um  bad  119<j  gegrünbetc  ftlofter  bac)  ur> 
fprünglid)  ben  Bencbittmern  gehörte  unb  fpäler  in 

bic  Jixi'nbe  ber  ̂ rämonftratenf  er  überging.  1545  f  iibrtc ber  Vlbt  Xboma^  Stange  bic  JHcfonnation  ein,  unb 

ba«  »loftcr  würbe  154H_in  ein  (ypmnafium  umge^ 
nxinbclt.  bcfjcn  JHeftor  1559  Wid)acl  ̂ icanbcr  (f.  b.  1) 

war.  unb  ba«  ftd»  befonberfl  im  18.  ̂ abrb-  eincö  au$» 

ge.ieidjnctcnSJufeS  erfreute.  Bgl.  ftörftcmnnn,  Mo- 
immenta  rerum  Ufeldensium  (sJiorbb.  1843,  3»id^C 
1853);  Ncanbcr,  33crid)t  00m  (Slofter  ̂ IfelM  (bieg. 
von  Boutcrwcr.  Gotting.  1873). 

^Iforb  («reat  ̂ .V  Stabt  in  ber  engl,  öraffrfiaft 
Gifer,  11  km  norböftlich  oon  Bonbon,  am  Jylüüchcn 

Stobing,  mit  einem  ftoipital  aue  bem  12.  ̂ <^i"b. 
(1572  wiebcrbergcftcllti,  einer  ̂ apierfatrit  unb  osod 
10,913  Ginw.  [Bufareft. 

C^lfoto,  Slteiei  in  ber  (Jiroücn  2ilaladjei.  fcauptftabt 
^Ifrocombc  (jpr.  tuiMfüm»,  aufblllbenbcii  Scebab 

im  nörblidien  Xcoonibire  (Gnglanb),  in  romantifd)cr 
iiagc,  am  Briitollanal ,  mit  SJanbungdbriirfc,  grofien 

.V>o'tclö,  intereff  anten  Spaucrwcgen  an  ber  bügclreid)cn iVüfte  unb  Ossi)  7«92  Ginw. 

*ttfi,  Ulbert,  Stuttftidirif tflcttcr.  geb.  ll.Ott  1 847 in  itUen,  befud)tc  oon  18HG  an  bie  Uniocrfität,  würbe 
1871  Beamter  bc«  öftcrrcid)ifd)cn  ÜWufeumö,  1872 

Xojcnt  unb  1873  »uito«,  187H  tfuftoS,  1878Tircltor 
ber  ̂ weiten  Gruppe  bec  tara lieben  tunftbiftorifeben 
Sammlungen  in  ¥Jien  unb  1891  Mcgierungdrat.  jVür 
GitclbergcrS  »Ducnenfd)rif ten  für  Mimftgcfd)id)te<. 
beren  .fceraudgabc  er  1888  übentabm,  lieferte  3-  bic 

mit  Slonuncntnren  oerfebenen  Überfepungen  bed  Gcn^ 

ninifd)en  ̂ ialerbucb«,  oon  $>cralliuS'  Sd)rift  ton  ben 
Farben  unb  Äünften  ber  9iömcr,  Bionboä  »Xraftat 
t»on  ber  bodjcbeln  üHnlerei«.  ber  »Schedula  diversa- 
rnm  artinnit  bc§  9Äönd)«  Xbcopbil  unb  »Beitrüge  jur 
(Mefcbicbte  ber  SVunft  unb  ber  Hiniittccbnif  aud  mittel 

bod)beutfd)cn  Tidjtungcn«.  Gr  fdjricb  ben  gcfdjidjt* 
lieben  Xcil  in  fiobmetjrö  »Wlnämbuftrie«  (Stuttg. 
1874),  »Tie  funftgcwcrblid)cn  gacbfcbulen  be«  f.  f. 
5>anbel3minifterium««  (fötal  187H),  »öefd)id)te  unb 
Xcrnünologic  ber  alten  Spieen«  (baf.  1876),  »3cit> 
ftimmen  üßer  fittnft  unb  ttüuftlcr  ber  Bcrgangenbeit« 
(baf.  1881).  »ftranj  Xaoer  ÜKefferftbmibtd  ücben  unb 

•©erfc«  (^Jrag  1885),  »Tie  JvifAcr  oon  Grind)«  (baf. 
1895).  ferner  gab  er  heraus :  »i?libum  öfter« id)iicber 
BilbbauerorbcitenbeS  18.>hrhunbertS«  (Sien  1878), 
»Liener  Sebmiebcwerf  beo  lH.^abrbunbcrtS«  (XrcSb. 

1878  -8:3,  mit  Mabbebo),  »Allegorien  unb  Gmblcmc« 
(mit  Werlad),  ̂ ien  1882),  ».«unftgeid)id)tlid)cGbaraf 
terbilber  aus  Oftcrrcid)  Ungarn«  (baf.  1893)  u.  a. 

"rigeu,  1)  &>eiurid)  9iübigcr  oon,  preuti.  U'i'i 
niftcr,  geb.  um  1650  in  3)rinbcn,  geft.  5.  Tej.  172« 

in  Berlin,  warb  1679  3icgicrungärat  in  sJ)?inbcn  unb 
ber  Öcfanbtfd)af t ,  bie  ben  ̂ rieben  oon  St.=  Wcrmeiiu 
3U  oerbanbeln  hatte,  beigegeben.  1683  @e()eintcr 
Mammcrfclretär  beS  Üurfürftcn  ̂ riebrid)  ©ilbelm. 

1693  Jpofrat  unb  1699  a)ntglieb  beS  «ebeimen  WatcS. 
Gr  leitete  befonberS  bic  auswärtigen  Begebungen  unb 
nahm  an  bcnBcrhanblungcu  über  bie  Grwcrbung  ber 

MönigSfronc  heroorrogenben  Anteil.  1705  warb  er 
tum  Tireftor  ber  Gbargcnfaffc  unb  1706  jum  Bt5« 
tibenten  ber  Gubener  Regierung  ernannt.  i)iad)  2Bar* 
tcnbergS  Gntlnffung  1711  leitete  3.  bie  auswärtige 
^olitit  ganj  allein  unb  mit  fold)cr  Umftdit  unb  (&c 

fd)idlid)teit,  baß  aud)  iyriebrid)  SBilbclm  I.  bicS  Tc=> 
partement  bem  gewanbten  3)finiftcr  faft  gan,\  überlieft. 

^.  oerftanb  eo  liamentlid),  ̂ reuften  oon  läfrigen  «Ber« 
pfliebtungen  gegen  frembc^fädite  frei  unb  unabhängig 
ju  erhalten  u.  fricgcrifd)e  Bcrwidelungen  ,ui  oermeiben. 

2)  Marl  Tau  ib.  ̂ hilolog  unb  Sdmlmnnu,  geb. 
26.  ,>br.  1763  in  Sehna  bei  GdartSberga,  gcit.17. 
Sept.  1834  in  Berlin,  würbe  in  Naumburg  gebilbet, 

ftubierte  feit  1783  ju  l'eipjig  Xheologic  unb  Wnlo 
logie,  würbe  1789  Dicttor  ber  Stabtfdjule  ui  Siaum» 
bürg,  1794  ̂ rofeifor  ber  oricntaliiebcn  Spradjen  in 
^cua,  1802  3icltor  an  ber  üanbcSfduilc  ju  i<forta, 
trat  1831  in  bcnJHuheftanb  unb  lcbtcicitbciuinöcrliu. 

Bon  feinen  pbilologifdicn  Sd)rif ten  finb  berooruihcbcn: 
bic  »Hymui  Homerici«  (Jönllc  1796)  unb  bic  »Seolia, 
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hoce8tearminaconvivalia(iraeconim«(3cnal798);  fammlung  Pon  biftoriidjcr  SBcbeutung  ftattfanb.  inüv 
Don  feinen  tbcologifcbcn  bic  freimütigen  Jvorfchungcn  fern  ihre  iHcfcblüffc  ben  febroffen  Weift  ber  fpanifeben 
»De  Jobi  antiquissimi  carminis  Hebraiei  natura  et  .ttlcrifer  befunben.  Ter  Uiomc  ba«  norbwcillicb 

virtutibus«  (l'cipvlTH^iunbbie  »llrfunbcn  bc«3cni=  üom  beutigen  Wranabo  bei  Starre  log,  bat  fid)  in  ber 
falcutifcbcn  Tempeln  rd)it>«  in  ibrer  Urgcftalt«  (l.Tctl.  benachbarten  Sierra  be  Elöira  erhalten. 

iwtUc  1798).  Seine  tleincrn  Wbbanblungcn  erschienen  ^liciticcn ,  f.  «quifoliacecn. 
al«  -Opuscnlavaria  philobuoea«  (C£rf.  1797, 2^Bbc).  Jlib&c  <fpr.  iitbfAc),  Söabcort  in  $w«nien  bei  Sara= 

3Jgl.il  raf  t ,  Vita Tl^renii CMltcnb.  1837);  »Jlgeniana.  jeoo,  an  ber  Jöabnlinic  SarajcöO'SXcttootc',  mit  einer 
Erinnerungen  ic.«  <oon  ©.  Naumann,  Ücipj.  IBö'S).  fcbonfcitJR5merjeitenbcfanntenheilträftigenScht»efch 

olba  (portug.,  fpr.  uja).  ̂ nfcl,  Eilanb.  |  thennc  unb  febönem  i*orf.  3*gl.  Submig,  Schwefel- 
^l^aUo<fpr.aiörou),  Stabt  im  portug.  TiftriftSloeiro  bab     in  58o*nien  (33ien  18W2). 

(^rouin $  Söcira),  am  Stranbfcc  oon  Woeiro,  mitftiiehe >  |    ̂M**,  rechter  ̂ Nebenfluß  ber  untern  Ungarn  im 
rei,  Salzgewinnung  unb  a«7m  7752  Einw.  3  km  füb*  rufßfcb-fibir.  ©out).  ̂ rtut«>(,  ber  t>on  hier  ab  Cbcrc 

lieh  noii^.  bic  Win«  unb^orjcllanfabrit  8tfhi "Jllegrc.  |  Tungu«la  beißt,  entfpringt  auf  ben  ̂ limeif  bergen, 
^Uicotf  (jpr.  tij ,  Säo  3org<?  bo«  CU,  fcafenftabt '  ber  Safferfcbcibe  jmifeben  üena  unb  Jeniffei,  iftfebr 

im  braftl.  Staat  SJabia,  unter  14"  48'  fübl.  *r.,  an  fifebreiefa  unb  über  500  km  lang.  9lm  regten  Ufer 

ber  Diünbung  be^  Sdjiffcn  oon  3  -5  m  Tiefgang  1  liegt  31im«f  mit  <i&«d  618  Einw. 
zugänglichen  Ead)octra,  mit  3(JO0  Einw.  Ter  1530     ̂ Itni&a  föHltiffa),  jweigipfcliger  Shilf an  ber 
gegrünbetc  Ort  blühte  unter  ben  ̂ efuiten  fchneH  auf,  "Nnbc«  in  Ecuabor,  in  ber  SHäb/C  ber  Stabt  Siccbo«, 
verfiel  aber  nach  Vertreibung  berielben  bind)  bie  fcol«  5305  unb  5162mbocb(S<hneegrcnjc  tn4653mfcobc), 
länber  unb  hat  erft  neuerbmg«  burch  Einlage  einer  bic  Einfenfung  $mifcbcn  beiben  ift  4800  m  hoch- 

Kolonie,  welche  ü3nummo[le,  töci«,  Maffcc,  3urfer»  i    i&lon  (lat-  3l«um),  Stabt,  f.  Jroja. 
iKaniof  :c.  erjeugt,  iich  wieber  gehoben.  CUion.  Torf  in  ber  Wroficbaft  frertimer  be«  norb* 

31t,  Jxluß  in  3cntralaficn,  entiteht  unter  43°  23'  amerifan.  Staate«  9icw  "jflort.  am  SRobawl  Siiocr  unb 

n'örbl.iör.nnb  82u25'öftl.ü.ö.Wr.  in  bcrdiinef.ünnb*  |  Erietanal,  mit  großer  Jabrif  (flemington)  oon  ?Jäb' iebaft  »ulbfeba  au«  bem  ̂ ufammcnfluft  be«  ftunge«,  mafdunen,  9te»oloern  unb  Wdergcräten  unb  usw» 
ber  am  Slricbangcbirgc,  unb  be«  weit  bebeutenbern  |  4057  Einw. 

Iclcs,  ber  am  Tienfchan  nahe  bem  Eban  Icnari  ent«  j  ̂lionc,  nach  griech.  SHtitbu«  Tochter  be«  ̂ Srintno« 
fpringt,  unb  burchflicfjt  ̂ uerit  in  roeitlicher  Dichtung  1  unb  ber.S>efobe,  Wattinbe«4.bratcrfüiftensiJolhmeftor, 
ba«  ebineftiche,  bann  ba«  ruifiiebe  .Stulbicha  unb  bic  er\og  ben  ihr  oon  ben  Eltern  anvertrauten  jüngften 

IkoDin^  Semirctfchin«t,  roenbet  [ich.  unter  78"  40*  oft!. 1  trüber,  ̂ olt)boro«.  aU;  ihren  eignen  Sohn,  ttHihrenb 
ü.  ü.  ®r.  bei  C\lü«f  nach  ,  tritt  nun  in  ein  öbe«  ;  fie  ihren  roirtlid)cn  Sohn  Tciphilo«  für  ben  ̂ ohjboro« 

Steppengebiet  (SarniidnfntraunJüite  im  sJi.,  laulinn-  au«gab.  *ll«  barauf  ̂ olrjmeftor,  Pon  ben  ©riechen 
iteppe  im  3.)  unb  ergießt  (kfj,  ein  13,000  qkm  groficö  ;  beftoeben,  ben  tocrmcintlichen  ̂ ol^boro«  ermovbet, 
Telta  bilbenb,  in  ben  SBaldjafcbfec.  Tod)  ift  nur  ber  blcnbet  unb  tötet  ihn  3. 

am  fübhchftcn,  unter  45°  30'  nörbl.  5Jr.  unb  74u  öftl. ,  ̂ Itottcnd,  ber  jüngfte  Sohn  ber  Wobc  (f.  b.), 
il.  ».  0r.  münbeubc  $>auptftrom  bauernb  mit  ©aifer  !  »eichen  man  früher  fälidblicb  in  bem  herrlichen  Torio 
RtfflUt  mäbrenb  bic  übrigen  Wrmc  CDiarijn,  ftur«,  Urtn,  ber  SWüncbcncr  ©lt)ptothcl  bargeftcllt  fah- 

Tfdjit)  meift  leer  ftnb.  .i>auötuiflüffc  finb  recht«  ber  ̂ liff^e  Taicl  (Tabula  iliaoa),  eine  fleine  nntife 
Mafd)  oberhalb  ftulbfcha,  linf«  Afchanju  unb  Tfchilif.  9jeliefplattc  au«  weich  cm .  ̂ kilombino  genanntem 
Tic  Üängc  be«  beträgt  1500  km;  bei  Hulbfcha  ift  SRannor,  fur^  »or  1683  in  ben  Stuinen  be«  alten 
er  160  m,  weiter  abwart«  bi«  1000  m  breit;  in  ber  ©opiüä,  wo  libcriu«  ber  gens  Julia  ein  Heiligtum 

fcälfte  feine«  üaufc«  ift  er  für  fleine  »vabrjeugefchiffbar. 1  qeftiftet  hatte,  gefunben,  jept  im  fapitolinifcheu  SWu» 
Nichtiger  ift  er  aber,  ebenfo  wie  feine  9{ebenilüffe.  für  jeum  ,ju  9iom.  Sic  führt  ihren  tarnen  oon  ber  bor< 

bic  SJcmäiierung  (burd)  zahlreiche  ttanäle)  ber  regen'  |  auf  in  fleinften  gried)iid)cn  ©udjftabcn  eingeri$itcn 
armen  unb  beifeen  üanbichaften  an  feinen  Ufern,  bic  o"h<tlt«übcrfid)t  ber  4>omerifchcn  Epen,  welche  bie 

unter  biefer  53cfruchtung  betreibe,  Tabnf,  ̂ aumwoüc  Eixigniffc  be«  Mampfe«  um  Troja  (^lion)  barftellen. 

unb  SBaumfrücbte  in  reichem  ÜKafte  hcroorbringen.     Ta«  Siclicffelb  jeigt  inmitten  einen  aufrecht  ftehenben, 
Uia  (lat.,  Webrzabl  oon  ile  ober  ileum,  llium.  eng  befchriebenen  Pfeiler,  linl«  baoon  in  fnmmctrifcher 

»Tarm«),  bie  Seitenteile  be«  llntcrleibe«,  weil  barin  Äoinpontion  eine  Taritcuung  ber  ̂ cri'öruttg  Troja« 
»orjüqlicb  bic  ©cbänne  liegen ;  baber  Os  iliiun  ober .  unb  »or  ben  Stabtthorcn  ba«  Wrab  ̂ eltor« ,  bcui 

üej  (ilii).  ba<5  Tannbein;  f.  Herfen,  S.  658.  I  Sdjiff«lagcr  unb  ben  ?lu«jug  be«  91nen« ;  barüoer 

3Ha,  Todjtcr  bee  viinca«  unb  ber  iJaöinia,  nad) '  unb  baruntcr,  ebenfo  auf  ber  rechten  Seite  be«  Pfeiler« 
älterer  Sage  pDn  War«  Wutter  be«  Siomulu«  unb  :  finb  in  fchmalen  Streifen  burch  Heine  SRelicfbilbcr  bic 

Siemu«.  *i«fll.  flea  3iloia.  einjclncn  Svenen  be«  Troianiichen  »riege«,  al«  ̂ llu- 
Iliaco*»  intra  muroa  percälur  et  extra  frrntion  \u  ben  beigefebriebenen  3nhalt«überid>rtften 

dat.),  »E«  wirb  innerhalb  unb  außerhalb  ber  SWaucrn  ber  Weiänge,  angebentet.  Ta«  linfe  Trittel  ber  platte 

oon  ̂ lium  (Irojat  gcfünbtgt«,  b.  b-  c«  werben  auf  mit  Pfeiler  unb  ̂ 'cbenfcitc  ift  nicht  erhalten.  Eine 
beiben  Seiten  (überall)  fahler  gemacht  (Eitat  au«  ̂ nfchrift  nennt  einen  gewiffen  Theoboro«  al«  SUcr 

Öoraj'  Epiftcln,  1.  iüueh,  2,  16);  häufig  in  ber  Jorm  fertiger  ber  fürUntcrrid)t«zwcdcciiolgtcn^ufammen' 
•l»eccatur  intra  et  extra«  angeführt.  ftcllung.  Tcrielbc  9iame  finbet  ud)  aud»  auf  ber  SHürf- 

Cviino  (oliabc),  baei  eine  bei  beiben  großen  Epen  feite  eine«  ähnlichen  in  ober  bei  JHom  entbedten,  jefct 
be*  vomero«  (f.  b.);  I.  lnalorum.  eine  Litanei  oon  im  ̂ nnfer  IKüntfnbinett  »enonhrten  Relief«.  Ter 
Unglürf«fäaen  <  alte*  Sprichwort » ;  I.  post  Homerum.  hohe  ̂ ert  ber  xMifchen  Tafel  beruht  bnriu.  bafj  iic  ber 

'Cinc  ̂ .  nad)  Horner-,  b.  h-  etwa«  Übcrflüiftgc«,  Eni  üitteraturgcfd)tchtc  einen  fiebern  Inhalt  gibt  für  Unter- 
bebrlicfae«.  fud)ungcn  über  bic  meift  PöQig  ücrlornen  pfeubo 

^ltberid  (»<Hcuftabt»>,  im  Altertum  Stabt  ber  bomcritd)cn  «ebichte,  welche  .^lm««  unb  »Cbtjficc« 

ipon.  %m>ins  hätten,  wo  um  32.)  eine  ftirchetwer-  fortvn'c|jen  beitimmt  waren.  ®ir  fennen  je|»t  foleber 
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Zäfclcaen  eine  qonje  JHeibc,  baruntcv  nod)  ein  5rng« 
mcnl  au$  ber  Sammlung  Stargia  in  Neapel,  ehrt  in 
iBcrlin,  ein*  in  Inranto  ttnb  bas  fogen.  ftarnciifd)c 

frcraflcSrclicf  in  gtiUd  fllbani  311  98om.  sJWan  nimmt 
jc$t  atigemein  an,  bnfi  fic  alle  bic  gleiche  5dm!« 
befttmmung  hatten  unb  in  Wuguftcifmcr  Seit,  aber 
unter  Töcnußung  aler, anbrinifd)en  Skiffen«  entftanben 

finb.  (Sine  (Srtiärun'g  nebft  ̂ ublifation  aller  (£jrcm= plare  bat  Ctto  ̂ abn  in  ben  »«rieebifchen  iöiibcr* 
ebronifen  (Stenn  1873)  gegeben. 

CUtf?o#,  flcincr,  meift  mäff erarmer,  bie  (sbene  oon 

9üben  burebfttömenber  tflufe,  00m  frrjmcttoS  foiu» 

meiib,  fließt  unmittelbar  ("üblich  an  ben  Wnuern  \>l  1  benä 
oorbei  unb  oercinigt  fid)  bann  mit  bem  KcpbifoS. 

3Utf)t)ia,  Öötttn.  i.  (Siieitlmta. 

^litidjpur,  J.  eititfdnur. 
vilium  (griedi.  ̂ lion),  Stabt,  f.  Jroja. 
Oha  (gliaö)  Hott  anrirom  Ql\d  Würomej)- 

ein  önuptbclb  ber  ruffifeben  iBoltepocfic,  inöbefonbere 
ber  epifenen  ̂ oltSlieber  (©hlincn,  f.  b.),  mclcbc  fid?  an 

ben  dürften  Stflabimir  b.  ftr.  Don  Stiem  (980—1015) 
fnüpfen,  noch  beute  ber  SicblingSbelb  bcS  ruffifchen 
Volles.  3n  ber  Stabt  Wuroma  geboren,  mar  ̂ .  bis 

•um  30.  ̂ nhr  an  fränben  unb  Süßen  gelähmt,  rcarb 
bann  oon  brei  pilgern,  bie  bei  ihm  üorfpracbcn,  ge- 

bellt unb  erbielt  oon  ibnen  einen  Irunt  Wet.  ber  ibn 
mit  Rtcfettfraft  erfüllte.  Wit  Mo»  unb  ©äffen,  bie  er 
fid)  fclbft  gejebmiebet,  auSgcrüftet,  begibt  er  fid)  nad) 
bem  S>ofe  oon  Kien,  ocrricblct  in  ber  ftolgc  jabllofc, 
oft  mit  SSunberbare  ftrcifcnbe  frclbcntbatcn,  immer 

unbeftegbar  unb  ungefeb näcbt ,  babei  cbel  unb  groß= 
mutig,  nur  jum  Sdmfc  ber  $>itncn  unb  ©aifen,  beS 
ölaubcnS  unb  üanbcS  fämpfenb,  bis  er  enblicb  (im 
860.  fiebcnSjabr)  Don  ßngeln  00m  9Joß  geboben  unb 
mS  ööblcnflofter  $u  fitem  getragen  mirb,  no  er  feinen 

6kift  aufgibt.  9?gl.  W  i  1 1  c  r .  ̂lja  oon  Wuromc}  unb 
bie  Felben  oon  Kien  ftttff.,  IkterSb.  1869);  Stallt- 

baub,  La  Rnssie  6pique  {%at.  187*J) ;  sSollner, 
Unterfudmngen  über  bic  SJollScpif  ber  ©roßruffen 
(üeipj.  1879). 

Cslf eftew  »fpr.  iHfiftdn),  gabrtfftabt  im  örtlichen  $cr* 

bpfbire  ((Jnglanb),  am  eremafb,  mit  Strumpfmaren« 
u.  Scibcnfabrifation.  Spi&enllöppclei  u.  <i89»  19,744 
(Sinn.  $n  ber  9<abe  Kohlengruben  unb  eifenmerlc. 

eitlen  m.  WtQ,  Stabt  im  SJeftribing  oon  })orf> 
fbire  ((Snglanb),  am  SJtjnrfe,  mit  jablreicben  Kalt» 
naffcrhetlanftalten  (feit  1856)  unb  U8»o  5767  (Sinn. 

10  km  li  bei  halb  liegen  bic  Ruinen  ber  SBolton 

"Briorp;  ein  Icil  ber  Strebe  ift  reftnuriert.  daneben 
Molton  $>all,  ber  mobernc  Üanbfin  beS  JpcrjogS 
oon  Xieoonfbire,  mit  großem  $Oft;  iemeit  beS  SMjaffc 
liegt  58  a  r  b  c  n  2  0  m  c  r ,  eine  Quitte  aus  ber  ;^cit  !pein= 
riebs  VIJ.,  mit  einer  Kapelle. 

^U,  1)  rechter  SicbenfluB  bes(  «beinet,  in  Vorarl- 

berg, entfpringt  am  itennont  in  ben  Silorcita  "illpcn, 
ffoBt  nacb  SJJ©.,  ben  Morbabbang  bcö  ̂ Hätifon  be^ 
glntcnb.  bur*  ba«  ̂ iontnfuner  Ibal  unb  münbet 

unterbalb  ̂ elbfird)  na*  60  km  langem  i'auf. 

kJ)  ifmter  ̂ cbcnfluf}  be*  SJl)eiuv5,  im  (Slian,  entipringt 
auf  einer  'Corböbe  be«  3ura,  bei  ̂ ftrt.  tübneftlid)  oon 
$afcl,  flieBt  bem  dit^cin  parallel  nad)  91..  anfangt 
<bt<$  Kolmar)  in  rafd)em,  bann  in  rubigem  Vauf  burd) 

mebrige  Stefcngrünbc  unb  erbält  überaus  .^ot)(rcid)c 
jtefUqff  oon  ben  Vogcfen,  toic  bie  Toller,  ibur, 
Vaud),  Jtecbt,  Üebcr,  (Rieften,  Vlublnu  unb  iörcufd). 
llnterbalb  Strasburg  mirb  ber  5hift  burd)  berantre« 
tenbc  S>ot)en  jum  9(t)ein  gebrängt,  in  ben  er  15  km 
unterhalb  ber  Stabt,  nidjt  ncit  öom  ftlcdcu  Stonjc 

nau,  münbet.  Xic  bereit  Sänge  205  km  beträgt, 

ift  für  Vcrfcbr,  Wnftebclung  unb  Ijnbuftric  ber  nidi« 
tigfte  rrlttfi  bc^  Glfan,  oon  Strasburg  an  aufnärto 
6,4  km  lang  fanaltficrt  unb  fdiiffbar  auf  98  km  oon 
ünbbof  bei  Kalmar  ab.  tfn  ihr.  nidjt  am  Mibcin.  liegen 
bie  bebeutenbern  Stäbte  ber  ünnbfcbaft  (ÜJiülbaufeu, 

Kalmar,  Bdücttfiabt,  3traKburg);  aud)  ift  fic  ber 
Wu&gangäpunft  oon  #vci  nidjtigen  Kanälen,  beut 

SRt)etn«lR$dne*  if.  b.)  unb  bem  9ibein'aKarne» 
fanal  (f.  b.),  oon  betten  jener  bic  nenig  oberhalb, 

biefer  bicfclbc  unterbalb  Strasburg  crrcidjt. 
III.,  Wblüriung  für  ̂ lltnoio  (Staat). 
///.,  bei  naturniffen)d)aftl.  Wanten  ftbfürjunq 

für     K.      eiliger  (f.  b.). 

^liontOtt,  Jöerg,  f.  Sorata. 
^Uano  (^lattun,  Sanun),  Volt  auf  ber 

lippincninfcl  9Kinbanao,  beffen  Öiebiet  baö  Sanb  im 

9f.  unb  ber  grofjen  C(llanobai  inifdjen  7—8" 
nörbl.  SJr.  u.  123—  125"öftl.  i'.o.ör.  umfaßt,  ben  übii= 
gen  Völfent  ber  Ciniel  mie  ben  ̂ innobnern  oon  Sulu 
nahe  oernanbt  unb  im  3Mlbung8juftnnb  nie  in  Sitten 
unb  fieben^neife  $<m\  äbnlid).  oie  ftnb  Sindjfommen 
oan  auä  Siorneo  eingenanberten  mobammebaniiehen 
Malaien  unb  bilben  eine  oöllig  unabhängige  Konfäbe 
ration  oieler  lleincr,  unter  «ultanen  unb  JRabfcha^ 

ftchenber  Staaten.  C\hrc  $>auptbeid)äftigung  ift  Scc- 
raub;  jäbrlidt  burcfajiebcn  fic  bie  slKcercetcilc  }tDtfd)en 
ben  inbifd)en  ̂ nfelu ,  Sdtiffe  fapernb  unb  ÜÄenfdicu 
raubenb,  bic  fic  in  ber  fccimnt  alt  Stlaoen  brauAeu. 

o Ilapcl,  Tepartemcntcihauptftabt  in  ber  d)ilen. 
^rooini  (Soauimbo,  am  aIub  einem  Sicbcnrlufi 
bcö  (Sbuapa  (ber  biömeitcn  felbft  ̂ .  genannt  Wirb), 
mit  owls»  4703  Ginn. 

o IIa tcu  (Dlata),  bad  >6ingebrad)tc<,  namentlich 
baö  ̂ Sennögen,  ncld)e^  bic  {yrau  bem  Wanne  zubringt 
(f. öüterredn  ber  Cbcaattcn) ;  ̂llatcnforbcruug,  bic 

^urürfforberung  bc$  Uingebradjtcn  feitenö  einer  (Shc- 
fron  im  Kontur*  ober  nach  bent  5obe  bed  Wannet 

ober  Sdjetbung  ber  £t)c.  sSfll.  Invccta  et  illat«. 
o  11  a  tionetheor  ie,  bic  (heute  aufgegebene)  9?ed)tS 

anud)t,  nad)  nclchcr  ber  I  iebitabl  erft  bann  oaüenbei 

ift,  nenn  ber  I'icb  bie  gcftohlenc  «adjc  in  Sicherheit 
gebracht.  Sie  fällt  im  mefcntlicben  mit  ber  Wblatione= 
iheoric  (f.  b.)  5uiainmen,  geht  aber  infofern  nod)  nci« 
ter  als  biefe,  ole  fic  fid)  nicht  mit  bem  herausbringen 

ber  Sache  aud  ber  SSobnung  be«  Eigentümers  bc* 

gnügt,  fonbern  bae  hineinbringen  in  "bic  SBobnung beS  $icbeS  ocrlangt. 

7i Unna,  Warft  im  ungar.  Komitat  Xrcntt'dnn,  int 
33aagthal,  an  ber  33aag  unb  ber  ©ahnlinieöJalantha« 
Sillcut,  mit  grofjcr  Stratanftalt  (ehemals  Kloftcr  unb 
gräflich  KämgScggfchcS  Schloß) .  ̂   afefgcridjt  unb 
am»o>  2213  meift  flonal.  (röm.'fath.)  einmohnern. 

Gegenüber,  jenfeit  bcö  ̂ luffcS,  erhebt  fid)  an  ber  mäh-- 
lifchcn  Wren^c  aus  ber  Kette  ber  Kleinen  Karpathen 
bie  impofautc  Jyclfenmaffe  bes  Übncnftcins. 

^Unmarra ,  Stabt  in  ber  britifd)  auftrat.  Kolonie 
WcufübnalcS,  füblid)  uon  Shbnci),  mit  reidien  unb 

ausgebchnten  Üagern  oon  Kohlen,  £bon,  (Kfeiien  unb 
Steinbrüchen  in  her  Umgebung,  \>anbcl  mit  Kohle, 
Butter,  SVäfe,  Sdiinfen  unb  (\ifchen  nad)  St)bnen,  mit 
bem  cS  burd)  eine  (Sifenbabn  oerbunben  ift,  unb  twm 
5762  (Sinn.  Xer  gleidjnamige  iTiftrift,  burd) 
große 9iaturid)änhciten  ausgejeidmet  u.  fehrfrud)tbar, 

btlbct  einen  fduualen  Uanbftreifen  jnifchen  bem  Küften* 
gebirge  unb  bent  Stillen  C^can,  unb  enthält  ben 

13 km  laugen  unb  5km  breiten  romnntifd)cn  Jlla* 
narrafec,  ben  ein  Kanal  mit  bem  Cjcau  oerbmbet. 
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3Ue  <\w.  >r>,  Flüßcben  im  franz.  Dcpart.  ̂ llcct- <  bic  bcbeutcnbe  Fläche  Don  4675  qkm.  auf  Siefen 
9?ilninc,  cntfpringt  füböftlid)  oon  (Sambourg,  flicfd  in  730,  Walblanbnur469,S3cibC'  u.veibelanb454qkm. 
füMichcr  Richtung  nnb  münbet  bei  Renne«  recht*  in  Da«  Mlima  ift  bureb  ben  i^iiiflufs  ber  See  gemäßigt 
Die  iUlainc,  nnm  einem  Saufe  oon  45  km.  Der  85  km  unb  feuefit.  Die  $koöllcrung  belicf  ftcb  1891  auf 

lange  3Ue»Ranccfanal  oerbinbet  biefe  beiben  «26,875  Seelen  ober  auf  93  pro  Cuabratfilomcter. 

Flüß'e  unb  fomit  bie  s.Bilainc  (Renne«)  mit  bem  tfanal  Die  Grzcugniffe  be«  Aderbauc«  iinb  befonber« :  Sri« 

3Ue  (fpr.  w),  Stabt  im  franz.  Depart.Cftpßrcnäcn,  frafer  (1, 031.000  hl)  unb  OJcrite  (628,000  hl);  außer 

Arronb.  ̂ rabc«,  am  rechten  Ufer  be«  Dct  unb  an  ber  j  bem  .Kartoffeln,  £>nnf ,  Find)«.  Clgcmäcbie,  fchr  oiel 
Sübbabn,  hat  alte  Ringmauern  unb  Dürmc,  eine  Futterrüben  (3,278,500  metr.  3tr-)»  ftlee,  Dabat 
ttirebe  au«  bem  14.  $abrb.  mit  Marmorbellcibung, !  (10,965  metr.  $\v.\  ferner  Gipfel  unb  SBirncn  (bnupt. 

Scibcnraupcnzucbt,Cbf>,  befonber«  Pfirficbbau,  §u't*  fäcblicb.  jurlSiberprobultion,  1,801,000 hl).  DicRmb* fabrifntion,©crbcrei  unb  (t8»i)  2973 Ginn).  —  ̂l.  mar  öichjucht  ift  oorjüglicb  (1891:  351,439  Stüd),  bic 
cbcmal«  Feftung,  mibcrftnnb  1598  ben  Fronhofen,  Butter  oon  Rcnnce  gebort  zu  ber  heften  Franlrcicb«; 
warb  aber  1640  oon  Gonbd  unb  1793  oon  ben  Spa*  bie ̂ fcrbc( 68,490)  finb  auabauernb  unb befonber« al* 

3Ue,  fcbuarb.  Maler,  geb.  17.  Mai  1823  in  bctricben(69,8(X)3töcfe.4<)4,5<K)kßi)onig,99,4(X)k« 

München,  trat  in  bic  Afabemic  ber  iTünfte  ju  Mün«  |  23aebo).  Die  Scefiicherei  befchäftigt  über  9000  ̂ cr 
eben ,  mar  erft  Schnorr«  o.  Carol«felb  unb  bann  fönen  unb  ergibt  einen  :Jabre«crtrag  oon  mehr  al« 

Scbminb«  Schüler  unb  malte  als  foleber  mehrere  «1«  3  Will.  Fr.  Vorzügliche  Auftcrn  liefern  in«bcf.  bie 
tarhilber  eigner  Srompofttion ,  v  93.  für  iörirlegg. j  Auitcrnparfe  oon  ttaucale.  Au«  bem  Mineralreich 
Daneben  zeichnete  er  Diel  für  bicMüncbcncr  »Fliegen*  gewinnt  man  namentlich  ftlberbaltigc«  öleicrj  (9463 
ben  ©lätter«  unb  befebäftigte  fich  mit  littcrarifeben  Don.),  3'tderZ'  Schiefer  unb  ©aufteilte.  Dieimgan 
Arbeiten.  Tie  »Müncbener  ©ilberbogen«  enthalten  xen  noch  wenig  cntwidelte  ̂ nbnftrie  umfar.t  einige 

'inb  3u  ermähnen  bie  »Sieben  Dobfünbcn«  (infcolz«  I  nercien,  Sthiffstmcrften ,  Öcrbcrcicn  unb  zahlreiche 
fchnitt,  Stnttg.  1861),  »Temperamente«  (5  ©lätter,  Müblen.  JBcbcutcnbcr  ift  ber  imnbel,  welcher  in  Ren« 

in  Photographie  bei  3.  Ulbert  in  München),  bic  »Sc*  ne«  unb  ben  &äfen  oon  St.*Malo  unb  3t.  =  Seroan 
benben  ©ilberbücber« :  »öan«wurit«  luftige  Streiche«  icinc  frnuptftfoc  hat.  Da«  Departement  zerfällt  in  feeb« 

unb  »Staberl«  Reifeabenteuer«  <Aug*b.  1863  -  64). :  Arronbiifcment« :  Folgere«,  Montfort,  Rebon.  Ren« 
Außcrbcm  führte  eine  große  Anzahl  oon  ̂ cid)  1  nc«,  St.<Malo  unb  Sit»,  unb  hat  Renne«  zur  v>aupt* 
nungen  unb  Aquarellen  für  fürftliche  ̂ erfonen  au«,  ftobt.  3?gl.  Crain,  (jtoirrnphie  pittoresque  du  de- 

oon  beneu  ein  l£t)flu«  großer,  al«  ,^cit»  unb  ftultur^-  j  partement  dllle-et  A'ilaine  (9{ennc<*  1882). 
bilber  gebachter  Aquarelle  (bureb  0-  Albert  photo*  ̂ Ucgal  (lat.),  gefe^mibrig,  ungefciUich. 
qrapbiert) chrcnöoflc  Aufnahme  fanb.  G«  finb:  1)  bic  illegitim  Mi  ungef ejimäfjig ,  befonber«  bem 

^iflungcrfagc  nach  ben  fiiebern  ber  altern  ßbba, 1  Ghc^  ober  (Erbrecht  Z"it)ibcr,  »n  feiner  gefefimäfugen 
2)  iJaruoal,  3)  fiohengrin,  4)  Xannbäufcr.  5)  öan«  (legitimen)  ©he  erzeugt,  unehelich;  Illegitimität, 
Sad)ö  unb 9cümbcrg« Blütezeit,  6)  ber  Srcifügjäbrige  Ungefelunäfugteit,  Abftammung  au«  illegitimer  (Sbe. 
Mricg,  7)^rinz  ©ugcniu«  unb  8)  bicSnäit  am  Rhein.  !8al.  SWoraliiatiitit. 

1874  ocröffentlicbte  ̂ .  brei  Blätter  zu  (^rimm«  i'.'nv  i  ̂ Hcflitimitritc<Hrtgc,  bie  Mlage  auf  ̂ eftftellung, 
eben  (^olzfchnitte  oon  Jöecht).  Für  ba«  Schlofj  Rcu^  bajj  ein  uon  einer  (Shefrau  gebornc«  ttinb  nicht  legt' 
ichmanftein  führte  er  1880—82  acht  Silber  au«  bem  tim  (ct)clich,  oon  beren  ßhemaun  erzeugt)  unb  barnm 
Sehen  Söalthcr«  oon  ber  ̂ ogeliocibc  in  Sempera  au«,  auch  oon  biefem  nicht  al«  fein  Minb  anzucrlennen  fei. 

Auch  al«  Dichter  hat  ftd)  3-  befannt  gemacht;  er  ba«  Wcgenftüd  ber  {yiltation«flagc  (f,  ̂üiation).  2>ic 
fchrieb  bie  Dramen:  »ilaifer  ̂ ofeph  n.«  (Münch.  ̂ .  fann  nur  unter  ganz  befonbern  Umftonbcn  mit 
1850),  »ilunft  unb  Sehen«  (1862);  »Wcbicbte«  (Seim.  Au«ficht  auf  Grfolg  erhoben  merben  (f.  Veattimitit). 

1855);  ben  Dcrt  zu  RagiHer«  Cper  »Jöcrzog  Jriebrich  ̂ llcitou,  große  unb  trefflich  angelegte  ̂ rrcnheil  • 
mit  ber  leeren  laiche«.  Seit  1868  ift  er  litularpro*  unb  Pflegean)talt  im  babifeben  ftrei«  vaben,  oftlid) 

fcffor  ber  Münchener  Afabcmic.  3.  ift  ber  Grfinbcr  bei  Achern,  am 'Seftfufj  bc«  Scbioarzroalbc«,  am  Rillen- 
ber  bciocglicben  ̂ ilbcrbücbcr  für  Jilinber.  |  bach,  1842  eröffnet,  h«t  eine  coang.  ̂ farrlirchc  unb 

o II c  et  ̂ ilninc  <fpr.  tUewüon'),  franj.  Dcpartc  5(X»  C\niaffen. 
ment,  her  norboftlicbc  Deil  ber  ehemaligen  ̂ Jrooinz  $ütv,  Fluß  im  fübmefilichcn  ̂ oO,crn,  entftcht  au« 
Bretagne  unb  nach  ben  beiben Flüficn  benannt,  tocldK  brei  Cucllbächcn :  ber  «Jreitacb  im  4B.  (an«  bem 
fich  bei  ber  !pauptftabt  Renne«  oercinigen,  grenzt  gc  3Ucgenzcr  Salb),  ber  S  ti  l  lad)  in  ber  Mitte  unb  ber 

gen  21.  an  ben  «anal  unb  an  ba«  Dcpnrt.  Sa  Manche,  Frettacb  imC.  (beibc  oonbcrbannfch^oftcrreicfaiichen 
gegen  C.  an  Mahennc,  gegen  S.  an  Ricbcrloirc,  ge  l>ircnzc),  toclche  enge  unb  milbc  Ibälcr  oollcr  Abftürze 

gen  S.  an  Morbthan  unb  ISötc«  -  bu  Rorb  unb  hat  unb  StcingeröUc  burchbraufen  unb  bei  Cberftorf  m« 

einen  Flächenraum  oon  6990  qkm  (127  QM.).  Dac  fammcnfließcn.  Der  oereinigte  ?"vlufj  fließt  gegen  R„ 
SanbbilbcteinoouiocllenförntigcnJöi'henzügen  burd)  tritt  bei  ̂ "tmenftabt  (731  m  ü.  M.)  au«  bem  C4c- 
fchnittenc«  Wrnnitplatcau.  Die  Wcmäffcr  bc*  Dcpar'  birge,  wirb  bei  Mempten  flößbar,  bilbet  weiterbin  bic 
tement«  ergießen  fich  teil«  burdj  Äüftcnflüffc  (wie  Wrenzc  zwifchen  JHanern  unb  Württemberg  unb  mfiit« 
(Souwnon  unbRnnce)  in  ben  Manal  Sa  Manche,  tcü«  bet  nach  einem  Saufe  oon  165  km  (469  in  ü.  M.) 

fließen  fiebnreh  bie  i<ilninc  (mit  ̂ Uc,  Meu,  Seiche  k.)  oberhalb  Ulm  in  bic  Donau.  Da«  ihal  ber  ̂ .  ift 
bem  Atlantifdjcu  Czean  z».  '^on  Söichtigfeit  ift  ber  oiclcn  Ubcrfcfawcmmungcn  audgefe^t  unb  in  feinem 
oon  ber  3llc  Zur  Rnncc  iüljrenbc  Maitat.  Die  75  km  untern  Dcil  mit  Alpcnfcbutt  in  mehreren  ierraffen  an- 

lange ttüitc  bilbet  bic  Vaicn  oon  Mont  St.  Micbcl,  gefüllt,  jiüifdjcn  benen  ber  Fluß  fein  33ctt  oft  wccbfclt. 

iSnncnle,  St.^Malo;  fie  iit  teil«  fclfig,  teil«  flach  unb  Unter  ben  ̂ nflüffcn  ift  bic  Aitrnd)  au«  Württemberg 
utoiaftig.  «Bom  gefamteu  Areal  loinmt  auf  Aderlanb  am  bcbcutcnöitcu. 

niern  eingenommen. 
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^üertiffcn,  Rieden  unb  ©cu'rtebauptort  im  bntjr. 
ÜRegbej.  Sdnoabctt,  on  ber  CUlcr  unb  ber  üittic  ftemp« 
len-dicmtlm  ber  ©apriidtcu  3inat*babn,  524  m  Ü.WL, 

I>ot  eine  fatf).  Mird)c,  2  ©crgfdtlöifcr.  Vlmt*gcrid)t,ftorft' 

amt.  Seegra*fpinnerciunba89o>  1543mci'ft  fatb.ilinw. Ctügcn,  iSbriftinn  ̂ ricbitd). ftirdtenbiftorifer, 
geb.  18.  Sept.  1786  in  Übemnut.  geft.  4.  Ving.  1844 
in  üeipjig.  habilitierte  fid)  bafelbit,  warb  1818  $ro« 
feiior  ber  «hiloiopbie,  1823  auBerorbentlicbcr,  1825 
orbentlicqcr  ̂ rofeffor  ber  Jbeologic  unb  Tomberr. 

Schon  1814  bntte  er  bafelbft  bic  £>i|torifcb*thcologifdie 
i^cfellfcfjoft  gefttftet  unb  gab  al*  bereit  Organ  fett 
1832  bie  »3cttfcbrift  für  biltorifebe  Theologie«  berau*, 
bie  nach  feinem  Tobe  oon  Mehner  unb  1888—75  »on 
Äabni*  weitergeführt  würbe. 

illiberal  (Int.),  «egenfafc  oon  liberal  (f.  b.). 

1  llicit»'  (lat.),  unerlaubter ,  oerbotenerweife ;  res  i 
illiäta.  etwa*  Verbotene«*. 

Uli»  mm  L.  (Stcrnani*),  Qtottung  au*  ber 

Familie  ber  SWagnolincecn ,  immergrüne,  fable,  aro« 
matifcbe  Sträudtcr  unb  (leine  Wunne  mit  wccbfel* 

ftänbtgcn.  flcinbrüüg  punftierten  blättern,  cnb*  ober 
gegen  bic  Sptfce  ber  3rocigc  acbfclftänbigen,  einzelnen 

Blüten  unb  mebr  ober  weniger  wirtelig«ftcrnartig 

ausgebreiteten,  leberigen  bi*  holzigen,  jufammenge» 
brüdten,  einfamigen  Früchten,  «stehen  uorbamerita* 
nifdje.  öorberinbifdje  unb  oftafiatiidte  Wrien.  I.  ani- 
satum  L.  (gemeiner  Stcrnani*),  ein  immergrü« 
nc*  ©äuntdjcn  oon  «8m  i>öbc  mit  länglichen, 

gan  jranbigcn,  leberartigen,  5  -8  cm  langen  blättern, 
einzelnen,  acbielftänbigcu  ,  blaß  grünlicbweiBcn  Blü- 

ten unb  einer  au*  meift  adjt  bidjtancinanber  gebräng* 
ten,  in  eine  Spiße  auelaufcnben,  einfamigen  ttarpel* 

len  beftebenben  ttrudjt,  welche  eiförmige,  .^ufammen» 
gebrüdte,  glänjcnbe  braune  3<imen  cinfcblicfit,  wädift 

reichlich  in  ben  boben  Wcbirgcn  »on  ̂ ünnan  >n  3üb> 
weftebina,  wo  er  and)  lultioicrt  wirb,  unb  feine  ftrücbte 
fommen  al*  Slcroani*  (Fabian,  Fructus  anisi 

xtellati)  in  ben  franbcl.  Sie  finb  außen  matt  grau- 
braun ober  roftbraun.  runzelig,  innen  gclblicbbraun 

glänjenb,  febmerfen  angenehm  füß  aromatifeb.  eigent* 
lieb  mebr  au  ̂ cncbcl  nl*  an  9tni*  erinnemb,  unb  ent- 

halten  4-  5^roj.  ätberifebe*  DI,  welche*  int  Wcfcnt» 
ltcben  mit  Ölni*«  unb  ftcncbclöl  gleiche  diemifebe  3"' 

fammenfc$ung  bot  unb  gewöhnlich  unter  +  2°  cr- 
fiarrt.  Tic  ttarpclle  cntbalten  auBerbem  »icl  3udcr; 
bie  Samen  finb  rcid)  an  fettem,  aber  arm  an  ätberi= 
fdjem  Cl.  Watt  benu&t  ben  Stcrnani*  arjncilid)  wie 
ftniä  (namentlich  im  ©rttfttbec)  unb  ba*  ätherifebe 

Cl,  welche*  jum  großen  Icil  au*  C£bina  eingeführt 
rotrb.  ju  Silörcn.  3n  Vlften  fittbet  Stcrnani*  au* 
gebebntere  ©erwenbung  al*  ftücbcngcwür^  unb  junt 
Tcffert.  9ind)  Europa  tarn  er  juerft  158«.  CWtpan 
pflanzt  man  1.  relitfiosum  Sieb.  (f.  lafel  »öcroür.v 

pflanzen',  ftig.  4)  bei  ben  Tempeln  unb  tum  Scbmurf 
ber  (Vkäber;  mit  ber  woblriecbenbcu  Siinbc  räudtert 
man  in  ben  Icmpelu.  unb  bie  gepulocrte  ftinbc  laifen 
bie  Pächter  in  grabuiei ten  Döhren  ucrglimmen ,  um 

bonad)  bie  $cit  ̂ u  beftimtucn.  i"ic  JVrüdjtc,  welche  im 
(Geruch  unb  Wefcfamad  ooiu  cebten  Sternanit*  abwei» 
eben ,  enthalten  giftige*  3  i  l  i  m  i  n.  I.  Horidanum  Ullis 
(Oiif  tlorbeeri  in^llabnma  foll  giftige  Blätter  haben. 

Tie  Jrücbtc  oon  I.  majus  Hook.  fit.  et  Thonu.  wer» 
ben  in  Singapur  alö  u  n  g  a  1  a  w  a  tt  g  oertauf  t.  Sin 
liditgraue*.  nacb3ternani*ried)enbe*»ui>hol}ftammt 
oon  I.  ani.-atum  unb »ieUcidit  auch  oon  anbern Birten. 

3Uterä  dpr.  iijt),  Stabt  im  franj.  ̂ cpart.  Gurc-ct« 
i'oir,  9lrronb.  Gbnrtre*,  an  bem  unweit  cutipiingcn« 

ben  Soir  unb  an  ber  Staat*bahnlinie  i'ari*  Sor» 
beauy,  hat  eine  »irdie  au*  beut  14.  C\«I)rt;.,  Half*  unb 

3icgclbrennetei  unb  ti«»i>  21 17  ISinro. 
Cillii-V  4>o(  b'  ifpr.  »nu  biijt»,  ein  ̂ unt  Mibötte  fid) 

offnenbe*,  22  km  lange*  Seitcntbal  be*  Üiitalli*,  »on 
ber  3^ifge  burdjfloffctt,  feit  einiger  ;]t\t  wegen  feiner 
Sj>afferfäflc  bei  ber  iourifienwelt  beliebt.  Tarin  liegt 

ber  üuftfurort  IShampe'rn,  1052  m  ü.  ÜW.,  unb  tu 
einem  Seitenthal  ba*  iBab  3H  o  r  g  i  n  *  mit  StablqueÜc. 

Xic  iöeobllenutg  ift  fran.Hifücber  Nationalität  unb 
fatbolifd).  3)urd)  eine  Schlucht  Winbet  fid)  bie  5*iegc 
jur  SJböne^bcnc  oon  SJiontben  (an  ber  Sunplou» 
bahn)  hinab.  $>gl.  ITlaparebc,  Champery  et  le  val 
d  l.  (2.  Vlufl.,  »-Bafel  1890). 

vtUtgcr,  3o hau n  Slarl  Wilhelm,  Gntomolog, 
geb.  19.  9fot>.  1775  in  ©raunfebweig,  geft.  10.  9Rai 
1813  in  Söcrlin  al*  ̂ Jrofeffor  unb  Jireftor  bc*  borti^ 

gen  joologifcben  SJfufeum*.  (Sr  gab  herauö:  »^cr- 
yndmi*  ber  Hafer  ̂ reuften*«,  entworfen  oon  ftugel* 
mann  (\>alle  1798);  Clioier*  »Gntomologie«  mit 
3ufä^en  (©raunfdjw.  1800,  12  SJbe.,  mit  ilupfcrtt); 

•  aJtngajin  für  ̂ nfeftenfunbe«  (baf.  1801—1808,  5 
©be. ;  2.  HufL  1822)  ;  »Prodromus  systematis  mam- 
raalinm  et  avium«  (5Berl.  181 1)  it.  a. 

Iii  mit  tti,  Söcrg  in  ber  öftlidjett  »ettc  ber  Wnbc* 

Pon  »olioia,  unter  16*88'  fübl.  «r.,  41  km  fübömtcb 
oon  Sa  IV,.  mit  brei  oon  ewigem  Sdmee  bebedten 
öipfcln:  Gonbor  33lane  (8410  m),  ̂ ic  ̂ ari*  unb 
Wtdjoecpaha.  Um  feinen  SübfuB  ,vcht  ber  Äio  bc  la 

sJ?aj  ptn  ©eni,  an  feiner  SNorbfcitc  ift  bie  Siorbillerc 
bind)  ben  i;.u;  Xotorapampa  (jwifd)cu  i!a  unb 

i)un  ";t*)  unterbrodten. 
3.. imitiert  dat.),  unbegrenzt,  uncingcfd)ränft. 
^Hingen  Wcnnmcilcr,  Xoxf  im  prcuB-  JHcgbev 

Irier,  Hrei*  Cttweilcr,  bat  eine  fatb.  ̂ farrhrche, 

Steinfohlenbergbnu  unb  »ibtHj)  2739  (Sinw. 
^Uinoitf  <ipr.  min«  [SfllKD,  i>auptftrom  be*  nad) 

ihm  benannten  norbamerifan.  Staate*,  entftebt  bei 

I^re^ben,  etwa  70  km  fübwcftlidt  oon  Chicago,  burdj 
bie  Bereinigung  bc*  »anfalee,  au*  ̂ nbiitna,  unb 
bc*  ̂ laiue*,  au*  ̂ i*confin  (omnienb,  nimmt 

redjt*  »>oy.  Spoon  unb  ISroofeb  tSrccf,  liul*  ©enuil« 
lion,  Wacfinam  unb  ̂ angamon  auf  unb  münbet  nad) 
einem  Saufe  oon  410  km,  45  km  oberhalb  St.  Soui*. 
in  ben  IRiffiffippi.  Ter  ̂ .  ift  tief  unb  breit,  aber  oon 

geringem  Öcf alle,  u.fürXampfcr  bi*Üafalle(330km) 

febiffbar,  oon  wo  au*  ber  OiUtnoi*  *  Micbigantnnal 
(f.  b.)  nad)  Chicago  führt.  .v»icr  unb  bo  bchnt  er  fid) 
feeartig  au*  (am  weiteften  im  ̂ coriafec). 

3Utnoiö(abgcl.IH.,  fpr.  iumöt  imb.ih  einer  ber  ©er« 
einigten  Staaten  Norbamcrita*,  begrenzt  int  C.  oom 

iWidiiganfee  unb  ̂ nbinna.  im  3.  oon  Slentuctt),  im  31*. 

oon  SDnjf  ouri  unb  C\owa.  im  s)l.  oon  Öi*confin,  ̂ wifdten 
38"  59'  42"  30'  nörbl.  ibr.  unb  H7"  49'— 91«  40' 
wcitl.  B.  o.  Wr..  148,720  qkm  (2584  £M.)  groß.  Tie 

Cbcrfläd)c  ift  giöBtcntcili*  eben  unb  wellenförmig  unb 
hat  eme  mittlere  frühe  oon  170  m.  ISigcutlidie  .vügcl 
tomtuen  nur  im  5f$>.  oor;  im  3.  bco  Staate*,  am 

Hctffiffippi  unb  ollittot*.  unterbrcdicn  bic  Sinförmia' 

teil  bc*  ierrain*  fogen.  ©luffü,  b.  h.  ehemalige  ftcilc 
llfcrwätibe,  bic  HO  -100  m  hoch  bem  AluButcr  ent- 

lang Rieben,  fo  bau  ̂ wifdicn  ihnen  unb  bem  Alufj  eine 

mehr  ober  weniger  breite  (£bcnc  bleibt.  Ter  bei  wei^ 
tem  gröfuc  Xcil  bc*  üanbe*  befteht  au*  Prärien,  bic 
burd)  Streifen  S&tlbc*  in  oerfduebene  Vlbfcbnittc  gc 
teilt  finb.  ̂ fjr  tiefer  unb  frudjtbarcr  ©oben  erzeugt 

üppig  Öra*  unb  fträutcr,  bie  friilKr  mhlloic  ©üffel« 
hevöcn  tütbiten.  Tic  fogen.  (iid)cnlid)tungcn  haben 
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häufig  nur  eine  bünnc  Bobenfcbtcht ,  bagegen  iit  an 

benftlußufern  bie  fruchtbare  Grbc  mehr  ali  8  in  mäch* 
tig:  tro&bcm  eignet  fid)  nur  ein  fünftel  bei  \MUuuial 
bobenö  für  Salbwucbö,  namentlid)  ber  134  ni  lange 
unb  über  7  km  breite  fogen.  American  Bottotnjwifcbeu 
bem  SKiffiffippi  unb  ben  Bluffe.  TcrSübcn  gehört  }U 

bem  großen  zentralen  iVo^lcnfclb  *»iorbamcrifa«,  ben 
Horben  bilbet  Silur,  ben  größten  Seil  beä  Staate« 

bebceft  fclir  fruchtbarer  glazialer  Schutt»  u.Sdjwcmm 
bobeu.  Jpauptflüffc  finb:  ber  SHiffiffippi.  welcher  bie 

gnnjc  Scftgrcn,\c  bilbet  unb  fidj  an  ber  Sübfpipc  bcö 
ctaates  mit  beut  aui  9JC.  fotnmenben  Cbio  oercinigt, 
ber  3.  bon  ftcntücfß  trennt.  Ter  wiebtigfte  Nebenfluß 
beä  entern  ift  ber  Illinois,  ber  bie  Witte  bc*  Staate» 

burebftrömt.  Ter  Sabaif)  fließt  bem  Cbio  31t  unb  bil  - 
bet  einen  XeÜ  ber  Cftgrcnjc.  Taö  Klima  iit  nicht 
angenebm,  wenn  auch  nicht  ungefunb.  $m  hinter 

berrieben  91orb'  unb  Storbmeftwinbe,  baä  übrige  ̂ aj)r 
binburd)  Süb«  unb  Sübweftwtnbe ,  unb  bie  V!uft  ift 
ftetS  bewegt.  Tie  Sommer  finb  baber  ungewöhnlich 

beiß,  bie  Sinter  febr  lalt.  Tic  mittlere  jährliche  icm* 

peratur  beträgt  unter  40°  nörbl.  Br.  12°.  bie  beä 

Sommer«  25",  be«  ©intern  0,8°.  Tie  Vegetation 
beginnt  im  "Wpril,  ber  erfte  ftroft  tritt  tSnbc  «eptem* 
ber  ein.  3n  ben  Wrünbcn  finb  lieber  häufig.  3-  bcitte 
1830: 157,445.  aber  1890:3,826,35 1  (£  inm.(  1,972,308 
männlich,  1,854,043  weiblich),  barunter  842,347  im 
«uslanb  (338,382  in  Tcutichlanb,  778  in  (if)ina)  Wc< 
bornc  unb  57,879  farbige.  Tic  öffentlichen  Schulen, 

an  beneu  23,977  S'cbrcr  wirften,  würben  1891  t>on 
799,058  Schülern  bef  ud)t.  wäbrcnb  1,096,700  im  fchul 

Pflichtigen  Wlter  ftanben.  Unter  ben  Sein  em  waren  25, 

unter  ben  Schülern  5054  ftarbige.  <£je  28  höhern 
Schulen  hotten  639  Scbrer  unb  10,472  Stubicrcube, 

baruntcr  bie  Unincrfität  bon  ISbicago  mit  124  To« 
jenten,  850  Stubiercnben  unb  einer  Bibliotbcf  uon 
225,000  Bäubcn,  bie  Unioerfttät  uon  3-  511  libam* 
paign  mit  640  unb  ba«  Snor  College  $u  CyJaleäburg 
mit  618  Stubiercnben.  1892  erfdücnen  1438  3ci» 
tungen.  Ter  Sonfcffton  nadj  waren  1890:  473,324 
römifche  ftatboliten,  ber  SRcft  Broteftanten  ber  ncr« 
fdnebeniten  Selten  (165,191  (fpiafopale,  95,237  Bap* 
ritten,  59,744  Brc«bntcrianer).  Brotcitantifcbc  Bi- 

fchöfc  refibicren  in  lihicago,  Ciuincö,  3priiigficlb.  fa- 
tholifchc  in  Wton ,  Bclleuillc ,  Bcoria,  ein  & r jbifdwf 
inlShicago.  Ter  Staat  unterhielt  4  ̂rrenhäufer,  eine 
Schule  für  gcifteäfcbmadjc  Hinbcr,  eine  Blinbenfdjulc, 
eine  Jaubftummenicfaulc,  2  3uchtbäuier  unb  eine 

Bcficrungekmftalt.  !öauptcrmerb«jwcig  ift  bie  Snnb» 
Wirtfdiaft.  Born  Wciamtarcal  innren  1890  angebaut 
59,  Siefen  5,  eingehegtes  Seibclanb  11,  Salb  14 
Bro$.  3Wt  betreibe  waren  befteUt  5,666,566  £>cftar, 

bnoon  mit 'SWai*  3, 144,367  fccftatf  (Srtrog  289,629,705 
Buibel),  mit  fcmfcr  1,539,559  Jpeltar  037,602,804 
Bufbcl),  mit  Seiten  895,944  fceftar  (37,371,081 
Bufbcl),  im  übrigen  mit  Koggen,  Werfte,  Budimcijcn, 
Alachs,  Kartoffeln,  Tabat  ;c;  Cbft  (namentlid)  für 
ben  SRartt  oon  Chicago),  ftonig  unb  Sach*  merbcu 
in  UJieugc  gewonnen.  ÜDfitJHebcn  waren  löOOfreltar 
bcpflanjt,  bie  250,000  Wallonö  Sein  lieferten.  Ter 

syieöftanb  betrug  1890:  1.335,289  Bf  erbe.  107,875 
Faultiere  u.  (Sfel,  3,063,1 19  SHinbcr,  022,631  Schafe, 

5,924,818  Schweine.  TcrBcrgbau  ift  iehr  bebciiteub. 
Tie  Moblenflö je  f  ollen  mehr  nlö  ll  2,000  qkm  ber  C  ber 
fläche  bc«  Staate«  einnehmen  ;  1891  würben  in  1072 
Örubcu  burd)  23,934  Arbeiter  13,982,766  lon.ttoble 
geförbert;  3-ücht  in  bicferjpinucht  nur^cnnfhluanicu 
nach.  ̂ ?ln  JRohctfcn  würben  1890  eräugt  674,506 

'  Ton.  SJleigrubcn  befinben  fid)  im  SMS.  bei  ©alena. 
Maltftcin  (iiemont  üWarmor)  in  mächtigen  Magern  bei 

Chicago,  ©anquellen  im  Siiboftcn.  .v>iufid)tlich  feiner 
^nbuftric  bie  fid)  bei  bem  Sicichtum  an  Moble  unb 
l£ifcn  mächtig  entwidelt  hat.  nimmt  3.  ben  britten 
tilap  unter  ben  Staaten  ber  Union  ein  ;  1890  würben 

in  20,482  gewerblidicn  Wnftaltcn  mit  :tl2.198  flrbci- 
tern  Sarcii  im  Serte  oon  O08,«»4o,280  Toll,  erjeugt. 
Wroftartig  fmb  bie  oiclcn  jvleifdwcr&adungsanitaltcn, 
allein  bie  non  (Shicago  nerpaden  jährlidj  5  6  9RUL 
Schweine,  ferner  Wicßcrcicu  unbUJiafdiincnwcrfftättcu, 
CSitcn  ̂   unb  Stablwerle,  Gabrilen  für  SoQ%  Daum» 
woü  unb  Seibenwaren,  Mleiber,  lanbwirtidiaftlidK 

;  UKafcbinen,  sJ)föbcl,  l'ebcr,  Hont«  unb  Sägcmühlcn, 
Brauereien,  Brennereien  ?c.  Ter  i>anbel  wirb  geför= 
bert  bureb  ben  SKicbiganfcc,  bie  Älüffc  ̂ ciinffippi, 
Cbio,  Sabafh,  ̂ Uinoi«,  non  bem  legten  führt  bon 

i*eru  au$  ber  ̂Uinoid«  Michigan  Manal  (f.  b.)  nad) 
(Shicago,  unb  burdi  ein  non  61  ©cfeüfchaften  betrie^ 
bene«  ISifcnbahnncn  non  15,816  km.  Wufjerbcm  be^ 
ftchen  24  eleftrifche  (fifenbatmen  mit  einer  ̂ änge  Don 
326,5  km.  Tic  ju  o-  gehörigen  $>äfcn  bcS  SRicpigatt' 
fecs:  Chicago,  «ewaunce,  Xrot)  unb  ShitehaU,  bc- 
fiiien  344  Sd)iffc  bon  73,023  I.,  wotwn  auf  Chicago 

I  allein  339  Sdnffe  non  71,260  Ton.  entfallen.  Ter 
|  (Wouncmcur  unb  bie  51  Senatoren  werben  auf  nier, 
bie  153  SRitglicbcr  bcgSicpräfcntantcnbaufeä  auf  ,^wci 

>hre  gewählt,  ©ei  ber  Wibcnlcnwabl  hat  22 
Stimmen,  in  baet  Miepräfcutautcnhaud  bcö  MongreffeS 
entfeubet  es  20  UJJitgliebcr.  Tic  dichter  werben  bon 
Bolt  gewählt,  bie  bei  CbcrgcricbtS  auf  9  ̂ ahrc.  Tic 
ISinfünftc  bei  Staate«  betrugen  18tK):  3,946,185, 
bie  WuSgabcn  2,664,452,  bie  Sdmlbcn  bei  Staates 
1,184,907,  ber  «raffefaaften  11,016,380,  ber  Stäbtc 
26,456,965  Toll.  Ter  Staat  ift  in  102  öraffdmftcu 

eingeteilt,  fcouptftabt  ift  (feit  1810)  Springfielb,  bie 

bcbeutenbfte  Stabt  aber  <£t)icago.  ■  -  Tie  erften  Vln* 
ftebelungcn  im  Oicbiet  »on  ̂ .  würben  üon  ben  ftran* 

pfen  infolge  ber  3Hifftf Uppi '  Gypcbition  Sa  Salles 
oon  Hanaba  aui  gegen  ßnbe  bc<J  17.  3obrh.  unter- 

nommen, hatten  jebod)  wenig  (Erfolg.  Turd)  ben 

^arifer  Bertrag  non  1763  fiel  baS  Webtet  an  bie  (Sng. 
länber,  non  benen  ei  infolge  ber  9feoolution  an  bic 
Bereinigten  Staaten  überging.  1809  würbe  ei  $um 
Territorium  erhoben  unb  1818  aii  Staat  in  bie  Union 

aufgenommen.  Bgl.  T  a  n  i  b  f  0  n ,  Hit»torv  of  I.  ((£h> 

engo  1874);  Brecfe,  Early  history  of  1. 1673-1763 
(baf.  1884);  JRchnolbS,  Pioneer  history  of  I.  (2. 

Wufl.,  baf.  1887);  sJJiofcö,  I.,  historical  and  Sta- 
tistical (baf.  1889  —  93,  2Bbe.);  Salloce,  His- 

tory of  I.  and  Louisiana  under  the  Frcnch  rale 

((Ittirinnon'  1893). ^ll  1110 ^Jifhigan  -  ftnitnl ,  nerbiubet  Chicago 
am  Hüchiganfcc  mit  ̂ cru  am  »on  hier  ab  fchiffbaren 
^Uinoie,  ber  bcm2Jiiffiffippi  juflieftt,  anbcrCbcrfläche 
18,:»,  am  Beben  11  m  breit  unb  157  km  lang.  Bor 
Chicago  erreicht  er  burd)  16  Schleufen  feinen  höcbfteu 

Bunlt  (44,_>  inj  unb  folgt  bann  bem  Alaine*  SJioer 
unb  bem  Illinois?.  Urfprünglich  nur  1,83  111  tief,  iit 
er  fpätcr  auf  2.13  m  oertieft  worben,  fo  baß  er  »on 

Secfdjiffcn  benutu  werben  fann.  (Sr  würbe  1836—48 
mit  einem  Moftcnaufwanb  Don  6.  9RiO.  ToU.  erbaut, 

rilltnoicniiffe,  f.  Curva. 

oll tpc,  f.  IlusMa. 
^Uiautb  (ncttlat),  nicht  Rflfftg;  in  ber  Sicchts- 

fprache  fooiel  wie  nicht  fäüig,  uucrwtcfcn,  im  Wcgeit' 

fa^  311  liquib  (f.  b.). 
Illitio  (tat.),  (iimeibung. 
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3Utrterät(lat.),  ungclebri;  llngclcbrter,  nidjt  ttif< 
fentcbaftlicb  (ftcbilbetcr  Hfll.  Glcmcntaileljrer). 

Illitterfitadat.),  unartifulicrtc,  nicht  burd)  Buch- 
ftaben  ousytbrüdcnbc  Saute  ( vB.  Stöhnen, Scufjcn). 

3Uitttrgt,  anicbnlicbcStabt  inBätica,  wabrfcbcin 

lief)  beim  heutigen  (ffpclui,  am  füblicbcn  Ufer  bcS 
Jöätiö ,  ca.  10  km  öftlich  Dorn  beutigen  Wnbuinr  gc 
legen,  würbe  LU3  0.  (51>r.  oon  Scipio  wegen  ibreö 
Abfalle«  ju  ben  tfartbagem  gänjlicb  3eritört,  tu  ber 
Folge  aber  alö  ̂ orum  ̂ ulium  mieber  aufgebaut. 

^UfircbWrafcnftaben,  Wcmeinbc  im  beutfeben 
Beurf  llnterclfaß.  Mrciä  (hitein,  an  ber  JJD  unb  nahe 

beut  9?bcin  SRbönefanal,  an  ber  GifcitbabnStraßburg- 
Bafel  unb  ber  Straßenbahn  StraßbnrgväKarfotöbciut, 

bat  2  coangclifcfae  unb  eine  fatf).  .Stäche,  ein  Wmtä* 
geriebt,  eine  iWafcbtnenbauanftalt  (1600  Arbeiter),  ein 
öaljmüblenmcrf  unb  (1890)  5228  Ginw.  3n  3-,  baö 

ehemals  $um  Wcbiet  ber  SReicbäftabt  Straßburg  ge< 
hörte,  mürbe  30.  Sc^Jt.  1681  bie  ftapitulation  oon 

Strasburg  unterzeichnet.  3n  ber  9fabe  bie  jur  Bc- 
feftigung  Don  Strasburg  gehörigen  gort*  oon  ber 
Xann  unb  Berber. 

3Uo,  öfterreieb.  Fclbbcrr,  f.  3low. 
C^Uof ,  fälfeblid)  für  £Uol  (f.  b.>. 
3Uora,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rooitt}  Wranaba,  am 

Sübufer  ber  Sierra  bc  ̂ arapnnba,  an  ber  (Sifcnbafm. 
linie  BohnbiHa-örannba  gelegen,  mit  9tuincn  eincö 
maurifeben  Änftcll«.  Sdjwcfclaucllc  unb  osst»  9007 

(£inw.  3n  ber  sJiabc  bie  Tomänc  Wolino  bei  SRet), 
welche  1814  oon  ben  fpanifeben  (Sorte«  bem  ixrjog 
oon  S&lltngton  geiebentt  würbe. 

CUlotwl  (fpr.  iuüdjdi»,  ©egenfnft  311  lonal  (f.  b.). 
III«.,  Wblürjung  für  ̂ Uinoiö. 

CXUubtcrcit  [lat  1  »erhabnen,  oerfpotten ;  umgeben 
(ein  (Mefe&),  oereitcln. 

^Uuminarcn  dat.,  »erleuchtete« ),  9camc  r»erfcf»tc- 
bener  fdjmärmerifcbcr  Bcreiuc .  bie  fich  einer  böbern 
ßrtenntni«  Öottc«  unb  göttlicher  Tinge  unb  eine« 

engen  Bcrfeb,r«  mit  ber  ©eiftermclt  rühmten,  der- 
gleichen waren  bie  9(lombrabo«  in  Spanien,  bie  ©ud 

rient«  in  Franfreid).  welche  1623  auftauchten,  aber 
idjon  1635  wieber  unterbrüdt  mürben,  ferner  ein 
herein  oon  TOotrifcrn  in  Belgien  in  ber  ̂ weiten  Hälfte 
bed  18.  Jlabrb.,  befonber«  aber  bcrilluminatcn» 
orben,  welcher  fidj  feit  1.  UJJai  1776  Don  Jngolftabt 
au«  meift  über  ba«  fatholifchc  Teutfdjlanb  oerbreitete 
unb  fich  juerft  Bcrfeftibiliftenorben  nannte. 

Ter  Stifter  be«f  clben  mar  "?lbam  Sö  c  i  8  b  a  u  p  t  (f .  b. ), 
Brofeffor  be«  fanoniiehen  Siecht«  31t  ̂ngolitabt  unb 
heftiger  Ckgner  ber  iefuiten.  Ter  herein  fönte  bureb 
Bcförberung  rcligi&fcr  unb  politifeber  Vlufflärung  auf 
beiftifcher  Wrunblagc  im  (Gcgenfaft  tum  fachlichen 
Togmcnglaubcn  unb  ttultu«  ber  Bcrnunftreligion 
jur  verrfchaft  oerbclfen.  (Sin  weiterer,  jeboch  nur  ben 
leitenbcn  SRitglicberu  befonntcr  3*ocd  beftanb  in  Bc* 
fämpfung  be«  monarchifchen  Brinjip«  unb  ̂ örberung 
reoublifanifcher^ropaganba.  Tabei  nabmS&iSbaupt 

i^erfaffung  unb  gefellichaftliche  formen  ber  ̂ efuiten 
\um  ̂ orbilb  unb  machte  ben  Üfrtglicbcrn  bec*  Crbcnd 
unbedingten  öehorfam  gegen  bic  Cbern,  eine  Wrt 
Cbrenbeicbtc,  eif  rtgeei  bemühen,  einflußreiche  Männer 
für  bic  3?ereinöfad)e  311  gewinnen,  monatliche  SBe« 

richte  über  ibre  eignen  ftttlichen  ,"Vorttcbrittc  unb  gegen» 
feitige  Überwachung  3ur  ̂flicht.  Tic  «Witglicbcr  wur> 
btn  tn  brei  öcrfdjiebenc  ftlaffen  eingereiht  unb  erhiel- 

ten altllaffiiebe  9cameu  beigelegt.  Turch  feine  ̂ kr> 

wanbtfchaft  mit  bem  5rcu«m,n,J:ort><m  fomie  burdi 
Üniggcä  Bemühungen  gewann  ber  Crben  weite  9kr< 

I  breitung  auch  außerhalb  TcutfcblanbS  unb  jfihlte  »' 

I  feiner  ©lüte^cit  über  2000  SRitgliebcr,  barunter  felbft 
dürften,  wie  bic  frerjüge  Slnrl  Vluguft  üon  SBcimar, 

(intft  unb  "Jluguft  oon  öotha,  J5rcrbinanb  oon  Braun = 
fcfaweig,  ben  Äoabiutor  Talbcrg  u,  a.,  nach  ̂ ertbeä 
(»Taö  beutfehe  Staatöleben  oor  ber  SJeoolutton«,  S. 
262)  auch  öoetbe  unb  iicrbcr.  ISnt^weiung  bcrfcciup» 
ter  9Bei4«baubt  unb  Slnigge  perfekten  aber  bem  Crben, 
ber  alä  hödjft  ftaategefahrlid)  oerbächtigt  mürbe,  ben 
Xobcäftoß,  noch  che  er  auf  Betreiben  ber  ̂ efuiten 
burch  Berorbnuug  bcö  iVurfürften  Marl  Tbcobor  oon 
Bahcm  22.  Uno.  1784  unb  nochmals  2.  SKfln  1785 

aufgeboben  warb.  Cgi.  außer  ben  bezüglichen  Schrif' 
ten  oon  Seiöbaupt :  .SU  u  d  b  0  b  n  in  ber  »Allgemeinen 

Leitung •,1874;  JVinbel,  «efdiiehte  ber  Freimaurerei 
(6.  WutI.,  l'cipj.  1893,  2  Bbe.). 

illuminieren  (lat.),  mit  Sicht  »erfchen,  erleuchten 
(befonberfii  Käufer  jc.  bei  feierlichen  (Gelegenheiten); 
auch  fooiel  wie  folorieren  (Bilber,  Sanbfarten),  na» 

mentlich  oon  ber  Xbätigfeit  ber  alten  SRiniarur«  unb 
Briefmaler  (f.  SDciniaiur  uni>  ̂ ricfmalcr),  welche  SKalC' 
reien  in  ftanbfebriften  ausführten  unb  Ipoljfchnitte 

folorierten,  auch  Illuminatoren  ober  ̂ Humi' 
niften  genannt  mürben;  feber^roetfe  fooiel  wie  fich  &*• 
raufchen;  Illumination,  f eftliche  Beleuchtung. 

illufion  (lat.),  im  allgemeinen  fooiel  wie  (Sin« 
bilbung,  Sclbfttäufchung,  im  fpejieUcn  eine  Art  oon 
SinncStiiufcbungcn  (f.  b.),  unb  jwar,  nach  heutigem 
Oft)diologifchcn  Sprachgebrauch,  im  Wegentaft  ,jttr 
StaHuunation,  biejenige  Sinncetäufcbung,  ber  ein 
Sinncöeinbmd  ,^u  «runbe  liegt,  ald  beifen  Umgcftal 
tung,  Umbeutung,  ernjeitentbe  AuSgeftaltung  )tc  er« 
fcheint.  !Jnnerhal6  beri^tunft  bat  bic  5.  im  eigentlichen 
Sinne  feine  Stelle.  Söir  follcn  an  ben  ̂ nbolt  bc« 

!  ftitnfttoerfc^  glauben,  nämlich  glauben  in  ber  fpfit* 

j  fifch  äfthetifchen  Bcbcutung  bc8  ©orteö,  b.  h-  nicht  fo, 
baß  wir  baS  Targeftellte  f^iir  wirflich ,  baä  nur  ibeell 
Gegenwärtige  für  real  nehmen ,  fonbem  oieimebr  in 

bem  Sinne,  baß  fein  ©ebanfe  an  irgenb  welche  SBirt- 

lichfcit,  am  aderwenigften  an  bie  SJirtlidjtcit  K'-  Tar^ 
gcftcllten,  uns  in  bem  ungeftörten  öenuß,  ber  ooflen 
|  Ipineinocrfeftung  in  bie  ibeelle  Söclt  be3  Shinftwerfe« 
oerhinbern  tann.  Ta.ui  ift  aber  bei  ben  Sünften,  bie 

i  ben  Anfpruch  erbeben,  Sirllid)teit  banufteflen,  28abr' 
1  heit,  b.  h-  übercinftimmung  nicht  mit  ber  einzelnen 
(äußern  ober  innern)  28irflicbteit,  wohl  aber  mit 
ben  GJcfc&en  ber  SBirflichfeit  Bebingung.  (Srft  wo 

I  biefe  fcblt,  brängt  fich  ber  ÖJcbnnfe  ber  $3trf liebfeit, 
nämlich  nlä  einer  jur  SBclt  bc«  fitinftwcrfc«  gegenfäfc- 
lichen,  bereit.  Bor  allem  bei  ber  BübnenbariteQung 

'  barf  in  feiner  $>cife  ber  Öebanfc  erregt  werben,  baß 
e$  fid)  um  ©irllichfeit,  ftatt  um  ein  Btlb  ber  ©irflid)' 

I  feit  bfinblc.  Bielmehr  muß  lefttercö  fo  fclbftocrftänb- 
|  lieh  fein,  baß  nicht  nur  ber  ̂weifcl,  fonbern  überhaupt 
bic  Frage,  wie  c$  mit  SSirflicbfeit  ober  9iichtwirflichfeit 
bcsJ  Targeftellten  befteüt  fei,  feinen  Augenblid  in  unl 
auffommen  fann.  .ttunft,  bic  SSürflidjtcit  oortäufchen 

wollte,  wäre  nicht  ftunft,  fie  ginge  nach  finntä  fdjar- 
fem  Audbrud  auc-  auf  Bctntg. 

iUuforifrij,  nur  in  ber  ̂ llufton  (f.  b.)  beftehenb, 
fdtembar,  täufchenb,  trügerifd). 

Illustrated  London  News  (fpr.  UMtrrtcb  lönnb'n 
niü#,  »^Üuftricrtc  i'onbouer  vJ?ad)rid)tcnO,  bie  liltefte 
iüuftricrtc  iföocbenfchrift,  bic  1842  oon  bem  Truder 

Öerbcrt  ̂ ngifl"-  begrünbet  würbe  unb  ber  i'cipuger 
» iQuftricrtcn  3füung«  (f.  b.)  unb  ber  ̂ Jarifcr  »Illus- 

tration« (f.  b.)  als  Borbilb  bientc.  1860  gingen  bic 
I.  in  ben  Bcftp  ber  Söhne  bc«  Begrünberg,  ©iüiam 
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unb  ISljarie«.  über,  bic  fec  noch  gegenwärtig  leiten.  3u  älteftc«  original  «franjöfifdk«  3lluftrnlion«wcrt  bc* 

ben  lünfllcrifcbcn  "iUrtarbcilern  be«  Blatte«  gehörten  tradüct  man  »Le  nroocs  de  Belial«  (Ünon  1481). 
Sir  ̂ obn  «ilbert,  Birfet  Softer,  sJWiUai«,  ixrfomcr,  3n  ber  $e\l  be«  Berfnllc«  bc«  !c>olpdmittc«  würbe 
üutc  tfilbe«  tt.  a.  Seine  Auflage  itcigt  bei  fcnfntioncllen  biefer  immer  mehr  auf  bic  3.  ber  woblfcilftcn  Bolfs* 
Greigniifcn  bisweilen  auf  ca.  150,000  (Srcmplnre.     !  littcratur  befdjränlt,  wäbrcub  fünftlcrifdicn  Tcubcn* 

^lluftration  (Int.,  »Erleuchtung.  Ih-flärung,  Ber*  pu  ber  ilupferilich  biente;  geftodienc  Vignetten  wur* 
fcbönerung.Berbcrrlicbung« )  wirb  je&t  faft  au«fcblicB--  ben  im  oorigen  ̂ abrbunbert  auf  gnnj  biinnc«  Rapier 
liebfürbie  bilblicfteGrläuterung.benbilblidicn  3d)nuid  gebrudt  unb  bann  in  ben  Tert  ciugeUcbt  ober  auch 

eine«  gebrudten  Buche«  gebraucht.  Tie  Bud)itluitra-  in  bic  leer  geladenen  Stellen  bc«  IcjtcS  cingebrudt, 
tion  in  bieiem  Sinne,  nämlich  burd)  frolvdmittc,  Mu»  fo  bau  ein  foleber  Trurfbogen  jwcimnl  burd)  bte  treffe 
pferftiebe,  Siabierungcn,  Bunt*  unb  Üicbtbrudc ,  for  gelKn  muBtc.  Tic  cnglifdjen  »Bfcnniginngajinc«  (feit 
bige  unb  getönte  Jöcliograoürcn ,  ̂intotupien ,  Auto<  1832),  bie  Vorläufer  ber  beutigen  illuitriertcn  gri« 
tnpien  ic,  cntfprid)t  ber  alten  Buchmalerei  ober  9Ku  tungen,  unb  bic  Bcftrcbungen  bc«  Tcutfchen  Ghtbifc 
niatur(f.b.)WiebiegcbrudtcnSJücber  bcngcfcbricbenen  riefen  ben  Sinn  für  froltfcbnitfilluftrationen  in  ber 
unb  hängt  auf  ba«  engite  mit  ber  Bucbbrudcrlunft  criten  Hälfte  unfer«  ̂ abrbunbert«  wieber  wad),  unb 
(f.  b.,  S.  005)  ̂ ufammen.  meldjer  ber  Trud  oon  !pol,v  burd)  ba«  Auftreten  »on  üubwig  dichter  ( Zeichnungen 

tafeln  ooraufging.  Tic  oon  iolcbcn  Infein  gebrudten  für  C.  "öiganb«  Bolf«büchcrau«gabcn,  bann  $u  Wu< 
Bücher  (Blodbücbcr,  f.  b.)  bieten  wcfentlidj  Silber  fäu«'  Boltemärcbcn ,  ju  iVinberbüchcm  k.)  unb  Abolf 
mit  wenigem  erläuternben  lert,  waren  aud)  junächit  Wentel  <$u  ttuglcr«  »Öebcn  Jriebricb«  b.  Qk.«)  in 
für  »llngclcbrtc« ,  b.  I).  Üeute,  welche  nicht  lefen  tön»  |  Tcutid)lnnb,  jporace  kernet,  BcUange,  Raffet  (»2c* 
nen,  berechnet.  9iad>  (hfinbung  be«  Üctternbrudc«  ben  Napoleons«,  »TicSolbntcnbc«ftaifcmid)««  jc), 
[teilte  ftd)  ba«  umaefehrte  Berbältni«  mieber  her,  wie  Tont)  jobannot  (»Ton  Cuidwttc«  k.),  Wranboiflc 
e«  jmifdjcn  bem  Tejrt  unb  ben  Dehnungen  in  ben  u.  a.  in  Sranfreid)  t  burch  bie  Zeichner  bc«  Uonboncr 
^anbfehriften  beftanben  hatte  ;  man  erläuterte  ben  lert ;  »Pnuch«  ic.  würbe  biefer  Bewegung  wieber  eine 
burd)  bilbni^artige  Taritcllungcn  ber  Berfaifcr.  j.  B.  lünftlcrifchc  Dichtung  qegebem f.  ftoljfainetbctuitft).  Seit 

ber  (Sonngeliften ,  burch  Svenen  au«  bem  (irjäblten,  |  ber  SWitte  ber  40er  iabre  hat  burd)  bie  Gkunbuug 
unb  yerte  ihn  mit  reich  ornamentierten,  häufig  auch  großer  unb  Heiner  iUuftricrtcr  Wochenblätter  an  allen 
al«  Kähmen  für  figürliche«  benuhten  Anfang«buaV  Orten  unb  burd)  bic  Bilbung  oon  )pol$|rfmittfcbulen 
itaben  (Initialen),  mit  Slopf  *  unb  JRanbtciftcn ,  mit  in  ollen  .ttumtüäbtcn  ba«  ̂ lluftrationfiiwcfcn  eine  un» 
Arabc«lcn  u.bgl.  am  ̂ d)luB  eine«  Abidjnittca  (ftinal*  geheure  Au«bcbnung  gewonnen,  welche  bic  buebbänb* 
ftod,  cul  de  lumpe;  f.  Tafel  »Bucbucruerung  II«,  lcrifdjc  «pefulation  in«  ttrnntbaftc  gefteigert  hat,  fo 

ftig.l— 5,  7   9,  bei  Artifcl»Bud)<).  ftür biefe ^llu»  i  bafj bic ^.uid)t  mehr jur Erläuterung bca  jejrteflibicnt, 
ftrationen  würbe  burd)weg  ber  JöoUfchnitt  oerwenbet,  fonbern  ber  (inbvoed  geworben  ift.  Tie  illuitriertcn 

weil  aücin  biefer  3roetg  ber  graphifdjen  Siunft  bie  (Sin*  |  Leitungen  unb  biefogen.  »^radjtwcrfc«  leiten  und  all* 

fügung  ber  Bilber  in  ben  Ccttcrnfaö  unb  ben  Trud  mäl)lich  wieber  ju  bem  "Jlufiigangöpunlt  jurüd,  inbciu 
mit  bicfcm  u«gleich  «"f  ber  Budibrudprcffe  geflattctc.  üc  baö  SBilb  ,uir.v>aiiptiad)c  machen,  welche«  obne  öc 

sJluf  biefc  ®eiie  untrennbar  mit  ber  ipoljidweibctunft  fahr  oon  bem  »bcglcitcnbcn«  Teyt  ganj  lo«gclö)'t  jper* 
oerwachfen,  erlebte  bie  Ji.  mit  biefer  QltttqeÜ  unb  ben  fann,  fo  bafj  fic  uiclfach,  anftatt  ba«  gcfchriC' 
Verfall.  Ten  höchften  lünitlcnfchen  Auf fchwung  nahm  bene  *>ort  |u  oerbeutlichen  unb  (^u  oerfinnlichen, 

fic  im  9fcformntion«,}citaltcr,  in  wcldtcm  fic  zugleich  bei*  müßigen,  gcbanfenlofcn  Sd)auluft  Borfdjub  lei« 
ein  wichtige«  Nüttel  ber  Agitation  unb  ber  ̂ olcmif  iten.  Tic  namhafteiten  illuftrierten  Leitungen 
für  alle  Parteien  würbe.  i>auptwcrfc  in  Tcutichlanb  Tcutfchlanb«  finb:  btc  oon  3.  ̂.  hiebet  in  i.'cipjiii 
fmb:  »Ter  Sdiaubchalter«  (1491)  unb  ̂ artmann  begrünbetc  »^Uuftrierte  Rettung«  (feit  1843).  btc 
Sdjcbel«  »iSbronif«  (1493),  beibe  in  Dürnberg  er*  » ,vltcgcnbcn  Blätter«  O-Dcund).,  Braun  u.  Schncibcr, 

febienen  unb  mit  •iablrcid)cn  froljfdmittcn  und)       \  feit  1845),  »Tic  ©artcnlnube«  (l'cipj.,  1853  oon 
chacl  Söolgcmut;  »Türer«  ApOKili)pfc«  (1498);  $>an«  (£.  Äcil  begrünbet),  »Über  £anb  unbUÄccr«  (Stuttg., 
Schäufclcin«  »Speculum  passionis  dum.  n.J.  Chr.«  lH58oonE.  i>allbcrgct  begrünbet),  »Tahcim«(ücipi., 
(1507)  unb  Bilbcr  jum  »Thcucrbnnf«,  Burglmair«  feit  1804  oon  Belhagcn  u.  Mlafing  hcrauögcgeben),  ju 
Bilber  $1  ben  »^rebigten  Wat)lcr«  oon  ilaifcr«bcrg«,  beneu  ähnliche  ̂ citfdjriftcn  in  Berlin  unb  &icn  traten; 

}tim  »WciBtunig',  ,^u  Itwmn«  ̂ hirncr«  »Schelmen  bie  »'•Kobcnie  Munft«  (Beil.,  feit  1886).  »^ur  guten 
junft«  u.a.  $)an«  "oolbcin  lieferte  zahlreiche  ̂ Uuftra»  |  Stunbc«  (baf.,  feit  1885);  boneben  »33cftcrmann« 
tioneu  jur  Bibel,  Titelblätter  (f.  Tafel  »Budwcrjic« ;  ̂üuftrierte  beutidjc  9Konat«hcfte«  (Braunfdjm.,  feit 
runal«,  ̂ ig.l)u.  eine  Jyüllc  ber  rci^cnbftcn  Initialen.  1856),  bic  3Nonat«fcbnft  »Bommel«  junt  SKccr« 

Aud)  fiufa«  Eranadi  unb  bic  iUcinmcti'ter  waren  oiel'  (Stuttg.,  feit  1881),  »Uniocrfum.  (Tre«b..  fett  1884), 
fad)  für  bic  Buchilluftration  thätig;  einen  beionbern  »Bclbägcn  unb  »laüng«  9Konat0l)efte«  (i'cipj..  feit 
^wcigbilbcten  bic  fuuftoollau«gefübrtenBud)brudcr=  1886).  Bon  ben  illuftrierten  ̂ eitfehriften  be«  Au«» 
Wappen  ober  Signete  (f.  Said  »Budwcruerung  II«,  lanbe«  finb  bie  beroorrageubften :  bic  »Illustrated 
f>ig.  6  u.  10).  Bgl.  Luther,  Tic  beutfehe  Bücher  London  News«,  bie  ältcüc  illuftricrtc  ̂ citfehrift  (fett 

illuftratiou  ber  Wotit  u.  ,"vrübrcnaih'ancc  1460—1530  1842»,  nad)  beren  Borbilb  'I/Illustration«  in  ̂ ari« 
CDfünd).  1884,  2  Bbc.);  Mriftcllcr,  Tic  Strafjbur*  unb  bic  ücipjigcr  »olluftrierte  Leitung«  gegrünbet 

gcr  BüdKrilluftration  im  15.  unb  im  Aufaug  be«  würben,  bic  ebcnfall«  tu  Bonbon  crfcbci'ncnbeu  »C.ra- 
16.  3abrb.  (2eü;j-  1888).  Tic  glän^cnbftc  H'ci'ilung  phic«  unb  »Black  and  White«,  ferner  »Le  Monde ber  früheften  italicnifdien  Ot.  finb  bic  !poljfdinittc  jur  illustr6«,  »Le  Journal  illustre«,  »La  France  il- 
»Hypnerotomachia  Poliphili«  (Bencb.  1499);  im  lustree«,  »La  Vie  Parisienne«.  »Le  Journal  am u- 

Anfang  bc«  16.  ̂ ahrl).  war  uorjüglid)  ̂ oan  Aubrea  saut«  (fämtlid)  in  ̂ ario  crfd)cincnb),  »L'lllustration 
thätig  (ogl.  Tue  bc  JKiooli,  Bibliographie  des  europeenne«  (Bruffcl),  »L'Illustrazione  italiaua« 
Livres  a  tigures  veuitit  ns  de  !a  tin  du  XV.  .si6cle  (IWailanb)  unb  »Harpe«  Weekly«  (^cW'^orf). 
et  dn  comiuencemeut  du  XVI.,  ̂ nr.  1892).  AI«  .  Aujicibciu  finb  ju  nennen:  »Zlata  Praha«  (»ÜJpL 
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bene«  $rag«,  in  ̂ rag).  bic  »Hollandsche  Illnstra-  Xarbanicn.  Xncia  füMich  bcrTonau.Cbcrmöftcn  unb 

tie«  (tilllftCTtattl),  bic  »Nederlandsche  Ulustratie«  ba*  urfprünglicbe  3-,  mit  "Mu*fcbluH  non  Xalmatia 
(Utrecht),  »L'IUustrazione  popolare«  (3Raitanb),  (b.  b.  ©o*nicn  unb  Xalmaticn).  Xn*  i'anb  hotte  fei« 
»La  Trihuna  illustrafa«  (Moni).  »Illustration  Es-  nen  dornen  non  bem  5>olf  ber  ̂ llnrter,  bic,  au* 
pafiola  y  Americana«  unb  »Illustraoion  nacional«  zahlreichen  Stämmen  beftebenb,  mit  ben  Xbrafcrn 

(beibe  in  "SKabrib),  bic  »Ulustreret  Tidende«  unb  mabridjcinlicb  einen  eignen  ̂ weig  bc$  inbogerntani* 
ba*  »Illustreret  Familie- Journal«  (beibe  in  Slo-  feben  $?ölfcr=  unb  Sprad)ftammc*  bilbetcu.  Xic  ocr> 
penbagen),  bie  »Nv  illustrerad  Tiduiusr«  <3tod  fduebenen  Manien  bicicr  Stamme  finb:  Xafforitcn, 
bolm),  bic  »Wsemirnaja  Illustrnzija«  (»^lluftricrtc  i*iruftcr,  getiefter .  Albaner,  ̂ artbincr.  Xaulanttcr, 
Leitung«,  in  $etcr*burg)  unb  »ftrant  Se*lic*  ollu  ̂ ulmcr  unb  Mbanten.  Sic  waren  übrigen*  mit  Wric« 

fixierte  Rettung«  (Mcw^)orf).  $gl.  ̂ ndion.  The  eben,  <Uhönifem,  ttcltcn  unb  Siutient  oermiiebt.  ftatv 
pirtorialprcs».  its  origin  andprogressd'onb.  1HH4).  ben  in  beut  Muf  ber  Sccrüubcrci  unb  mürben  non 

Illustration,  L'  Mpr.  huiiftroftjtfnfl),  eine  fett  1843  i  Häuptlingen  regiert,  ̂ hre  ̂ erriffenbeit  oerhinberte 
in  "$ari*  cridicincnbc  illuftrierte  Söocbcttidnift,  bie  je^t  bic  Gntrotdclung  eine*  iclbiiänbigcn  Staatlichen*, 
non  Sucicn  Ware  rebigiert  mirb.  ̂ b«  Auflage  wirb  (Jin  Häuptling,  iöorbpli*,  madüc  gegen  385  tt.  (Shr. 
auf  40,000  Grcmplarc  angegeben.  ben  mafebomfdien  ttöntg  Wtnmtta*  II.  tributpflichtig 

Illustre  (franj.,  fpr.  mw).  berühmt,  erlaucbt; '  unb  eroberte  ein  vstüd  non  beffen  (Mebiet;  Wild)  König 
les  quarante  illustres,  bic  40  »Unfterblid)cn«  ber  ,  'Jkrbitfn*  non  SKatcbonicn  mußte  bic  Übermacht  ber 
f rnn.iöftfchcn  Wabentie.  ijllttricr  empfinben  unb  fiel  fclbft  359  in  einem  Mampf 

Cslluftricrcii  dat.),  in*  Siebt  fc&en;  burd)  Silber  I  gegen  fic.  (Wlüdlicbcr  mar  König  Philipp  II.,  loci« 
crläutcnt  fnal.  ̂ tluftratiom;  nerbcrrlicben ,  berühmt !  djer  nidjt  bloß  ba*  (Sntriffcne  roieber  ju  SRafcbonicn 
machen;  ̂ lluftrator.  Crleuchter,  Crläutercr,  3>cr»  I  feblug.  fonbem  aud)  Xeilc  non  3.  fclbft  abhängig 
herrlicher,  aud)  Zeichner  oon  ̂ Öu'trationcn.  machte.  Mcranbcr  b.  (Mr.  bc.jwana  335  ben  Sohn 

CWluftricrtc  3ctrmiß,  bic  ältefte  beutfebe  illu^ '  bc*  öorbnli*,'  fileito*,  bci^clion.  Philipp  III.  jeboeb ftrierte  Socbenicbrift,  bie  1H43  non  3.  3.  Söcber  (f.  b.)  gebot  über  gair,  ̂ .  Später  nahm  ̂ nrrho*  non  Gpi- 
begrünbet  würbe  unb  noch  gegenwärtig  im  Söebcr  ru*  ben  non  ben  SJfafcbontcrn  oerichont  gebliebenen 
idjen  Verlag  erfcheint.  Xic  erfte  Kummer  trägt  ba*  Xcil  ̂ HuricnS.  oberhalb  Montenegro*,  weg,  unb  erfl 

Saturn  bc*  1.  !^uli  1843.  ©egenwärtiger  9iebaftcur  Wgron,  ber  audi  in  hff"9C  $>änbcl  mit  ben  SRömern 
ift  ftranj2Xetfdb  (feit  18«H),  Setter  bc*  ̂cicbcuatclicr*  geriet,  gewann  ibn  wieber.  Seme  Wcmablin  Petita 

JvriB  "Saibler,  i'citer  ber  rnlographifd)cn  ̂ Inftalt  s^aul  führte  nadj  feinem  lobe  bic  iicrrfthaft  :  it  Erfolg 
Pirühauf.  Tie  ̂ .  ̂ .  hat  auf  bie  Qntwidclung  ber  weiter;  allein  bie  Kühnheit  ber  illi)rifa^cn  Sorfarcn 

neuem  .itoljfdmcibehinft  in  Tcutfdilanb  grofecn  Gin«  unb  bic  $>ilf*gcfud>c  ber  iHpolloniaten  u.  ̂ iiäcr  nötig« 

flufe  geübt  unb  legt  noch  immer  ein  Hauptgewicht  auf  ten  ben  römifdjen  Senat,  ©cfanbtc  an  Xcutae  Hof  |U 
bic  fünftlcrifcfae  9lu*führung  berHoljfdmttte,  nament'  I  fehiden,  welche  bei  ber  Heimfehr  ermorbet  würben.  So 
lid)  folcher,  bic  33et1e  ber  Malerei,  ̂ lafttf  unb  Wrchi'  entftanb  ber  ̂ lltjrif che  itrieg,  auch  Seeräuber^ 
tettur  reprobnucren.  teine  Auswahl  baoon  erfcheint  flieg  genannt.  $>ic  römifdjen  .Wonfuln  Wnäu*  grtlt« 
feit  1879  (jährlich  einS3anb)  unter  beut  Xitel  »Weiftcr-  [  öiu*  (Scntumalu*  unb  i?.  Hoftbuuüu*  *!Mlbtnu*  nab^ 
werfe  ber  Holjfchneibcfunft«.  —  Über  illuftrierte  men,  burd)  ben  Abfall  ber  llntertbancn  Xcuta*  unter* 
3eitungen  im  allgemeinen  f.  ̂ Hufiration.  )tü[\t,  229  bic  illt)rifcbo  Müftc  weg  unb,  bn  ber  Statt« 

Illustris  (lau/glänjcnb,  berühmt,  erlaubt,  nach  haltcr  Don  ̂ baro*,  Xcmetriu«,  gleichfalls  non  jener 
ber  Hofrangorbnung  be«  Xioflctian  unb  Jlonftantin  abfiel,  auch  bic  ̂ nfcl  Morhjra.  Xeuta  fal)  fich  baher 

Xitel  ber  höchften  JKangflaffc,  ju  ber  bic  oberften  gezwungen,  in  bem  Jvricbcn*ucrtrag  non  2'28  eine 
amten  gehörten,  feit  ftatl  b.  ör.  Xitel  ber  Herzöge,  grofec  Stredc  bc*  Äüf tengebiet*  an  bie  JHömcr  abju« 
(trafen  unb  59ifdiöfe.  Vilich  (Wehrte  pflegten  fich  bic  |  treten  u.  einen  Xribut  ju  bewilligen.  Mach  ibrcmXobc 
Scjeichnung,  mciftimSupcrlatio  (vir  illustrissinius:  machte  ihr  unter  ber  ̂ onnunbfebaft  bc*  Xcmctriu* 

»bochbcrübmter  Herr«),  unterciuanber  beizulegen.      ftchenber  Sohn  "i*ineu*  ncrgcbltchc  "^erfudje,  ganz  3. 
3Ut»,  ̂ latcau  non,  eine  SBbbcncrbcbunq  in  ber  ju  einem  ̂ elbuige  gegen  Mont  ui  bewegen;  er  würbe 

Mähe  bc*  Xorf  c*  3-,  nörblid)  bei  Scban,  ift  baburd)  gefd)lagcn  unb  teilte  bierin  ba*  Sd)idfal  einiger  feiner 
berühmt  geworben,  baft  e*  ben  eigentlichen  (£nt|cbci=  Machfolgcr,  bic  fich  cbcnfall*  gegen  ba*  ̂ oeb  ber  9Jö« 
bung*punlt  in  ber  Schlad)!  bei  Scban  1.  Sept.  1870  >  mer  crfolgloö  auflehnten,  j.  oe*  öenthiu*,  ber  ein 

bübete.  ?Il*  ftd)  hier  ber  beuttebe  linfe  u.  rechte  ftlügcl  |  Öünbni*  mit  betn  König  ̂ Jerfcu*  non  SWafcbontcn  ge« 
zufammenfchloffcn  u.  ba*  Plateau  eroberten,  war  ber  fdiloffcn  hatte,  aber  1H8  oom  römifd)cn  ̂ rätorSuciu* 

Sitng  um  bic  fran.üM'ifchc  i?lnnec  nDllntbct  (f.  2cbam. 1  Blutern*  befiegt  unb  nadjßrobcrung  feiner  Hauptftabt 
^llDnciu^ ,  luther.  Strcittbcolog,  f.  r>laciit*.         Sfobra  gefangen  genommen  würbe  unb  ben  Xriumph 
^Utirien  (gried).  o II n r t » ),  feit  bem  4.  norchriftl.  bc* Sieger*  ncrhcrrlid)en  helfen  mufüe.  Mambcmauch 

^ahrh-  ein  Meid)  ber  'Jlutariaten  unb  Vlrbiäcr  nörb-  153  unb  145  zwei  (Snipöruugcn  gefcheitert  waren,  cnt= 
lid)  non  Gpiruä;  bann  feit  H>8  n.  (ihr.,  unter  bem  ftanb  49  ein  neuer  Wufffoub  gegen  bic  römifche Horr= 
Mamcn  ijlltjricum,  abminiftratinc  Benennung  be*  fchaft,  welchen  ̂ uliu*  (Säfar  bämpftc.  (Snblich  mach^ 
römtfehen  Hüftenlanbe*  am  Wbriatiicbcn  3Kcer  non  ten  bie  Mömcr  35  gänüid)  ju  einer  römiidten 

3>itria  an  bis  an  ben  Xrilon  (Xrin)  unb  im  ̂ ltncm  "l'rooin \.  5?ou  jcBt  an  wud)*  ber  i>ohlftanb  unb  ba* 
bi*  an  ben  Sanu*  (Sau)  unb  Xrinu*  rXrina),  ein  Wnfcbcn  olltjrien*,  unb  Sdjriftfteller,  j. 50. 'Jlppianu*, 
mm  größten  Xeil  non  rauhen  (V>ebirg*jügen  erfüUtc*  unb  Maiicr,  j.  3^.  löalen*,  bie  gebornc  ̂ Ilnrier  waren, 

Vanb,  ba*  fich  im  ganzen  mehr  31«  ̂icbjucht  ol*  \i\m  erwarben  ihrem  iV.crlanb  Muhm.  3>ou  3-J4  n.  (ihr. 
9lderbau  eignete,  aber  rcidjc  Wolb=  unb  Silbergruben  ab  war  3-  her  Marne  einer  ber  nier  großen  sJ>täfcf« 
enthielt,  (i*  entiprad)  ungefähr  bem  I)eutigen  5Bo*  turen  bc*  Mcichc*.  3<ci  ber  Xcilung  unter  Xheobofiu* 

nien  unb  Xalmaticu.  weitern  Sinuc  begriff  ̂ 1=  warb  C\.  sunt  abenblänbifchen  Maifcrlum  ge- 
lpricum  in  ber  Maifcr\cit  auch  ̂ annonien  in  fich,  feit  fdüagen,  fiel  aber  47H  beim  Untergang  be*  weftrötui' 

Xiotlctiau  ganjWricdjenlanb  unb  ilrcta,  viWalcbonicn,  j  fdjen  Meiches  bem  bnjantinifdjen  Haifcrtum  zu. 

Digitized  by  Google 



174 
^llgrifäc  Sitteratur  — 

liegen  550  grünbeten  auä  Soeben  ctnwanbcrnbc 
Slawen  mehrere  Kolonien  in  3- .  bic  fidtj  fdjon  nach 
furjem  Dom  morgenlänbiicben  Meid)  loäfagten  unb 
eigne  Seiche  grünbeten,  neben  meldjen  baä  bulgarifdjc 
biä  inst  11.  3abrb.  feine  SRadjtftcUung  wahrte.  Außer 
bem  troato«fcrbifd)en  Talmatien  ober  (Sbrobatien,  wie 
cS  bic  ©ßsantiner  nannten,  unb  in  ein  nörblid)  unb 

füblich  ber  Gjcttma  gelegenes  d)riftlid)cS  unb  fjcibni* 
fcbeS  (©agania)  untcrfcbtcbcn,  cntmidcltcn  ftcb  Alt* 
ferbien  ober  Safa,  Saäcicn  <fo  genannt  nad)  ber 
kauptftabt  SRafn,  jcntSoDipafar),  XtDolna  (Sullia 

ober  geta)  unb  Srebunta  (Irebinje)  mit  Ganalia 
(Sonaolje,  füblicbcr  Seil  ber  heurigen  frerjegowina), 
3ad)lumia(3abumjc,  fcouptteil  ber  beutigen  «erjego; 
wina)  unb  Sarcntania  (Scretoa),  mäbrcnb  ©oSnien 

(©oSna)  auS  bem  öft  liehen  Xeil  Ältlroaticnä  berDor» 

ging.  9lüc  biefe  Öebietc  ftanben  teilä  unter  frember 
.Wrfdjaft,  ber  Ungarn,  ber  ©nmntincr  ober  auch  $iv 
roetlen  ber  ©cncjioncr,  tcilä  im  12.^nbrl).  unb  weiter 
bin  feit  bem  Wuffcbwuug  ber  ferbifdien  Jyürftenmadjt 
ber  Semanjaben  unter  eignen  flawifeben  Jpcrrfcbcrn, 
bie  ftd)  jcitwcilig  ber  ungariidjen  Oberhoheit  fügen 
mußten  unb  im  14.  3abrt).  ber  türhfdjen  ©otmäßig» 
feit  ocrficlcn.  Auch  ber  Same  3.  mußte  naturgemäß 

feine  alte  umfaffenbe  ©ebeutung,  bic  er  in  ber  römi» 
feben  Gpotbe  auch  für  baä  beutige  ̂ nneröftcrrcidj  bntte, 

ncrlieren.  'Jm  15.  ̂ abrb-  braaSten  bie  ©encjianer  ben 
Müftenftrid)  amUlbriatifdjcn^cer  an  iidj;  biefer  ©eft& 
würbe  ibnen  in  ber  öolgc  Don  ben  Sürtcn  bebeutenb 

gcfdnnälert,  erweiterte  fug  aber  wieber  burd)  ben  &ric* 
ben  oon  ©affarowin  (1718). 

XcrSame  »CtflPricr*  gewann  im  17.  u.18.  Ctobrl). 
eine  fonfeffioncllc  ©ebeutung,  inbem  er  bie  griediifdi 
uidftuniertcn  Slawen  umfaßte,  olfo  Dorjugäweiic  bie 
Serben  ober  Saiden  (Saäcicr).  Seit  SJtoria  Jbcrcfia 
fprad»  man  in  biefem  Sinne  oon  ber  >iüürifd)cn  Sa= 
tion«  Ungarns.  $er  triebe  DonGampo5ormio(1797) 
fdjlug  baä  Dcneyamfdjc  CV  ju  Cft  er  reich,  unter 
beffen  fcerrfebaft  ber  Same  ̂   burd)  bic  ©ejeidmung 
3 al matten  oerbrnngt  warb,  bis  Napoleon  I.  ibm 
14.  Cft.  180»  bei  bem  ̂ rieben  oon  Schonbrunn  ju 
neuer  ©ebeutung  .perbnlf ,  inbem  er  bie  Ikooinjcn, 
welche  nun ,  Don  Öftcrrcicb  an  Sranfrcid)  abgetreten, 
einen  Don  lefoterm  abhängigen  befonbent  Staat  biU 
beten,  mit  bem  Samen  illnrifcbe  ©rooinjen  be- 

legte (f.  bie  Öefd)id)täfartc  Don  ̂ Mitteleuropa  IV,  bei 
Art.  Xcutfdilanb,  S.  924).  $icfe  umfaßten,  aufjer  ber 
Gfoaffdjaft  «örj  unb  bem  Wcbict  Don  ÜDfonfalconc, 
Krain,  Iricft,  ben  fämtncrifd)cnSlreiö  ©illad),  ftiumc, 
baä  ungarifdje  Üitorale  unb  ̂ftrien  fowic  ben  größten 
Seil  dou  Kroatien  unb  batten  bie  SaDejurimuptgrcnic 
gegen  Cfterrei*.  Sacbbem  Sapoleon  biermit  nod)  bie 
ehemalige  Sepublif  Sagufa  vereinigt  hatte,  erfolgte 
1811  bic  bennitioc  Crganifation  biefcä  neuen  Staates, 
ber  nun  oon  einem  WouDcrncur  regiert  unb  in  fccbS 

^iDilprooinjcn  (Kraiit,  Märnten,  C\ftrien,^h)ilfrooticii, 
2almatien  unb  Sagufa)  unb  eine  Wilitärtorornnj  mit 
!cd)«iörcn  jregimcntcrn  eingeteilt  warb.  Wt  Ausnahme 
ber  aKilitärprootnv  weither  ihre  alte  SJerfaffung  blieb, 
erhielt  baä  üanb  ben  Code  Napoleon  al*  Wcfeßbuch. 
SRtt  Snpolcon  I.  fiel  bic  ephemere  Schöpfung,  unb 
ba*  2anb  fam  im  ̂ arifer  ̂ rieben  onCftcrrcicfa  (^urüd; 
bodi  blieb  bec  Same,  beim  öfterreid)  bilbetc  lHlö  aus 
ben  üänbent  .ttrain,  »nrnten,  Öör,i,  (^rabiöca  unb 
Strien  ein  Königreich  baä  28,000  qkm  mit 
1,300,000  Ginw.  umfaßte  unb  in  unci  noncinanber 

faft  unabhängige  Wubcrnieu,  Raibach  (mit  fünf)  unb 

Jricft  (mit  brei.M reifen ),  jcrficl,  tuo  cnblich  1819  bte^ 

fcS  unhiftorifche  Königreich,  baä  nod)  ba^u  immer  an 
Sapolcon  erinnerte,  ebenfalls  jufammenftel  unb  ju- 
folge  ber  neuen  Seidjäcintctlung  in  bic  Äronlnnber: 
Siärntcn,  Jirain,  (Mör,^  =  (Wrabiäca  unb  ̂ ftrieu 
^erlegt  würbe.  ̂ \n  neuefter  3«ü  würbe,  3ucrft  1835, 
ber  &crfud)  gcmad)t,  ben  9luSbrud  »illhrifch«  ober 
»itlßrifchc Hölter«  im  nationalen  Sinne  auf  bicGinbcit 
ber  Sübflawcn,  Serben,  Stroatcn  unb  Slowenen,  ju 
beuchen  unb  burch  Söicbcrhcrftcllung  eines  tflßrifdicn 
.Königreichs  (Wroßilltjrien),  baä  außer  Kroatien 
unb  Slowenien  aud)  Sübfteicrmarf ,  «ärnten.  Rrain 
^ftrien,  öör^,  örabiSca,  Kaimanen,  baä  ferbifdic 

Ungarn ,  ferner  SBoSnicn  unb  ̂ erjegowinn  umfaffen 
1  follte,  bic  3Racbt  ber  Sübflawcn  ju  befeftigen  (f.  3Utj= 
riöimtä).  ©gl.  ßippel,  ̂ ic  römifdic  .t»errfd)aft  in  ̂ . 

bis  auf  'iluguftuä  (Sctpv  1877);  Xucnnge,  Illyri- 
enm  vetus  et  uovum  O^ofcn  1748). 

ollnrifrlie  Vütcrotur,  {.  Scrbifc^e  Sprache  unb 
Sitlctatur. 

^IUiric«utu^,  bic  burd)  ü.  Qtaj  int  Scben  gerufene 
!  nationale  ̂ Bewegung  unter  ben  sübflawcn.  bie  ben 

3wcd  hatte,  bie  einzelnen  ferbo-chorwatifdjcn  Stämme 
j  ltttcrarifd)  unb  politifd)  ju  Dereinigen.  Xod)  ift  biefer 
I  ̂.  junäefaft  noch  Don  einer  ©crwirflichung  fern. 

^Ujoe^,  lorf  im  bcutfchen^c^irl  Cberelfaß,KrciS 
Wülhaufen,  Kanton  £>abSbeun,  an  ber  ;ui  unb  ber 

I  Straßenbahn ^{ülhaufcn'SSittcnhcim,  hat  eine  eoang. 
9ßfarrtird)c,  eine  ©linbcnanftalt,  eine  ©apierfabrif 
(MO  Vlrbcitcr),  Jcrtilinbuftric,  3n'tfIifwi,  Färberei, 
l'fatd)incnfd)loffcrci  unb  <i»w)  2120  Ginw. 

^Im,  Jvluß  in  Xhüringen,  entfpringt  575  m  ü.  IV. 
am  Sorbabhang  beä  Ihüringcr  3x»albcä,  jwifeben  bem 
^infterberg  u.  SchneclDpf,  in  brei  Cucllbächcn  (5ret» 
bad)  an  ber  Sdjmüdc.  laubach  am  {yinfterberg  imb 

H'cngwiti),  burd)fließt  ben  SJfnncbacbcr  (Mrunb,  Der* 
läßt  bei  Ilmenau  baä  öebirge,  bilbet  bei  SBcrla  ein 
ticfcS,  fd)ön  bcwalbctcä  iJbal,  fließt  an  Weimar  (jur 
ßrinncrung  an  bic  (yianjpcriobe  ber  beutfehen  iJitte- 
ratur  ̂ lm  Vitben  genannt)  Dorbci  unb  münbet 
nad)  120  km  langem  Sauf  bei  «roßberingen  unter« 
halb  Sul^a  linfö  in  bic  Saale. 

Cumarinen,  finn.  Q^ptthcit,  eine  Don  ben  bret 
.VMuiptpcrfonen  im  Kalcwala .  ÜBainämötncnS  (f.  b.) 
©ruber,  ber  lunflfertigc  himmliche  Schmicb.  urfprüng» 
lieh  ber  f-.it  ber  fiuft  unb  beä  Xonncrä.  Gr  entbedtc 
baS  Gifcn  unb  baS  Kupfer.  C^w  Kalewaln  wirb  er 

gefdiilbert  als  fricblid),  ehrlich,  aber  etwaä  einfältig. 

Coline,  ftluß  in  ber  preuß.  "iJroDin,3  Jj>annoDer,  ent» 
fpringt  auf  bem  SoHingcr  i^alb  unb  münbet  unweit 

Ginberf  linfä  in  bic  i'cinc. 
CUntntnn  (Glmcnau),  $l"B  in  ber  preuß.  ̂ ro* 

Dinj  .v»annoDcr,  entfpringt  in  ber  Süncburger  ̂ >cibe 
in  mehreren  ©äcben,  erhält  bei  ©obenteid)  feinen 
Samen,  ift  Don  fiüneburg  ab  29  km  fdnffbar  unb 
münbet  bei  fcopte  naa>  105  km  langem  Üauf  UnlS 
in  bic  Glbe. 

^Iiueitau,  Stabt  im  «roßher^ogtum  Sachfeti' 
SSeimar  Gifcnad),  ©cnDaltungäbejirtSSeimar,  ©nbe- 
unb  iJuftfurort  am  Sorbfuß  bcS  Xbüringer  53albeä, 
Knotcnpunft  ber  S]inie  Scubictcuborf  3-  oer  ̂ reußi* 

fdicn  Staatäbahn  unb  ber  Gifcnbahn  ̂ -'©rofebreiten 
bad),  473  m  ü.  3Ji.,  hat  2  coang.  Kirdjen,  ein  groß 
bcrjoglicbcä  Sd)loß  (barin  baä  Amtsgericht  unb  baä 
©ergamt),  Xcnhnälcr  ber  dichter  ©.  d.  Scheffel  unb 

ftr.  vofmann,  bic  beibe  oft  hier  weilten,  ein  Xecbnii 
tum  |  höhere  Aarfüdwle  für  Staidiiucningcnieurc  unb 
Glcltrotcdßüfcr,  ̂ ertmeiftcr,  Stüller  :c.),  eine  Seal- 
fd)ulc,  eine  öcmcrbcichulc,  eine  Jyadwbuic  fürölas* 

Digitized  by  Google 



175 

inftrumcntcnmadjcr.  ein  irräulcinfmt.cm  Wiut#gcrtd)t, ' 
ein  »ergamt,  cincCberföritcrei,  eine  "!|küfung«aniialt 
für  G>la«inftrumcntc,  bebeutenbe  ̂ orjetlanfabrifation. 

%4>or,}clIannialcrci,  f>ibrifation  oon  ©lnoinftrumeutcn, 
Xerralitbwarcn,  Spielwaren,  puppen,  .ftanbidnibcn. 
Schuhwaren,  »uebbrudfarben,  ttnrtonngcn  u.  o  Im«,  : 
eine  Öla«fabrif.  ̂ bantafte  •  G»la«bläicrci ,  Gerberei, 
Xampffd)lcifcrci,  eine  ftunftanftalt,  4  Sägcmüblen, 
Bergbau  auf  ftlußfpal  unb  M8w»  6453  (Sinn?.,  baoon 

78  Statbolifen  unb  28  gilben,  ©cgen  feiner  herrlichen  ' 
ünge,  femer  reinen  töcbirg«luft  unb  feine«  guten  $taf* 
fer«  wirb  ber  Crt  ftarf  bcfudjt.  G«  befielen  bort:  j 
eine  Söaffcrbeilanftnlt,  ein  Sanatorium  für  Heroen* 
leibenbc,  eine  Slnftalt  für  SJJaffage  unb  fd)Wcbiid)e 

$>eilgnmnaftit  fomie  ein  ilur-  unb  »abebau«.  Tic 
3nbl  bcr»abcgäftc  betrug  1894  über  5000.  -  trüber 
ben  (trafen  oon  Släfcrnburg  gehörig,  bann  1343  bi« 
1583  ein  leU  ber  Wraficbaft  Jpcnncbcrg.  tarn  J.  1681 
in  ben  »cü>  Shirfadjfcn«  unb  fpäter  Weimar«.  Nod) 
jc&t  fübrt  3-  ben  Xitel  einer  »cigftabt.  3tl  ber  IWälJt 
ber  873  m  bobe  ftidclbabn  (f.  b.).  »gl.  »oigt,  &c 

fdncfjte  bc«  ilmenauiidjcn  »ergbaue«  (Sonbcr«t). 
1821);  9L  Springer,  Tic  flaftifd>cn  Stätten  oon 
Jena  unb  J.  (»erl.  1869);  Sil«,  »ab  $J.  unb  feine 

Umgegenb  (4.  BrufL  oon  greller,  §ilbburgh.  1886); 

Üaufcb,  3.  unb  feine  Umgegenb  (2.  "Muri.,  04otba 
1883);  Gdarbt,  .i->iftorifd)'itattftifd)c  »cfdjrabung 
ber  Stabt  J.  (Ilmenau  1891). 

Jlmcngcbirge,  f.  Ural  («ebtrac). 
^Imcnit, ».  litaneifcnerj. 
Jlmcnfcc  (ebebem  3Hoi«f),  großer  Sonbfcc  im 

vuff.  Wouo.  ÜNowqorob,  füblid)  oon  sJiowgorob, 
918  qkm  )1H,7  Cä)j.)  groß,  28  m  über  bem  Wioeau 

ber  Cfifce,  2—9  m  tief,  mit  trübem  Gaffer,  empfängt 
^ablrcicbe  &tiiffc.  baruuter  öon  Süben  ber  ben  iiowat, 
ber  mit  einem  öerwideltcn  Telta  münbet,  oon  Sö.  ber 
ben  Sdjelon,  oon  C.  b«  bie  3Him  u.  a.,  unb  ficht 

burd)  ben  SBolcbow,  feinen  Abfluß,  mit  bem  üabogn«  j 
fee  in  fdnffbarer  »erbinbung.  Ter  3«  bat  febr  ütel 
tfifebe ;  ber  t>auptfifd)fang  finbet  im  rtrübjatw  ftatt. 

^Iminftcr,  Stäbldben  in  ber  engl,  (Graffcbaft  So* 
merfei.  15  km  fübfüböftlid)  oon  Jdunton,  mit  Spieen» 
tlöppelei,  lebhaftem  $>anbel  unb  mm  3135  Ginw. 

3lo,  fcafenftabt  im  Tcpart.  SJfoqucgua  <^eru), 
an  ber  SHünbung  bc«  bluffe«  J..  mit  unfid)ercr 
fteebe,  burd)  eine  110  km  lange  Gifenbahn  mit  ber 
Stabt  SJtoquegua  oerbunben,  bat  nur  400  Ginw. 

Jloilo,  1".  ?)loilo. $lof  (ungar.  Ujlal.  lat.  Cuccium),  SRarft  im 

rroatifd)  -  flaroon.  Somitat  Smmien  unb  Sd)iff ftation 
am  redeten  Tonauufcr,  mit  altem  befeftigten  Sd)loß 
auf  einem  JVclälegel.  G«  liegt  jum  Icil  auf  einer 
^rtnböbc  unb  bat  ein  alte«5ranu«tanertloftcr,römifd)e 
Altertümer,  SBeinbau,  »ich, »  unb  Setbcn,iud)t.  3Öein> 

unb  ̂ oljbanbcl ,  ein  »C3trf«gcrid)t  unb  uh<r»  4288 
meift  rönüfdHntb.  Ginwobner. 

J 1  opa  n  q  0  { G  0  j  u  t  e  p  c  a  u  e),  See  im  fübamerif an. 
Staat  Saloabor,  öftlid)  oon  ber  Stabt  San  Saloa 

bor,  unter  13"  42'  nörb.  »r.,  9,2  km  lang,  l;.s  km 
Jbreit ,  über  200  m  tief,  oon  fieilen  »ergen  umgeben, 
l>at  mcbiere  ̂ nfcln,  bonintcr  einen  20.  Jan.  188<) 

nneb  einem  Grbbeben  aufgeitiegenen  Sultan,  bitter* 

faluge«,  jumeilen  fd)tt)cfligcsJ3i?affcr.iil  aber  fifd)ieid), 
unb  leine  Umgebung  ifi  frud)tbar  unb  retd)  an  ̂ icb. 

Jlorin,  Stabt  in  ber  üanbfdiaft  9inpe,  im  meit 
lieben  Subän,  auf  300  m  hohen  Mügeln,  umgeben 
oon  einer  20  km  langen  SWaucr  mit  Viabm  ionue 
tcilroeifc  oon  bem  Sinti  Wfn,  mährenb  ber  ftctd  mof 

ferreiebe  Saliolutu  f)inburd)flieftt ,  mit  (nad)  92of)lf^> 

70,000  Giino.,  jum  großen  leil  Joruba,  auherbem 
9fupe,  ̂ ulab,  Jpauffa  unb  ßauili,  fämtlidj  ©efenner 

bc»5  ̂ lam,  ber  aber  ftort  bur*  bcibuifdjc  'iHnfdjauun- 
gen  gefärbt  iit.  Sie  fertigen  bübfdic  Werocbc,  Saffen 
unb  l'eber,  finb  tübne  Mricger  unb  ̂ Heiter  unb  biet 
auf  Wcfdjcnfe,  bic  fic  jeitroeifc  nad)  öanbo  fdjiden, unabhängig. 

3lo0,  nad)  ber  gried).  Sage  Sobn  beä  Jroö,  Ur* 
eufel  be«  Tarbano«,  »ruber  beö  AffaraFos  unb  öa> 
nqmebeö ,  $ater  bcS  iJaomcbon  unb  örofjoater  bc<5 
$riamo«.  Viic-  er  cinft  au«  feiner  »nterftabt  Tai 
banin  auf  bem  Jba  nad)  ̂ btugien  tarn  unb  in  einem 
bort  ocranftalteten  ̂ ettfampt  fiegte,  gab  ihm  ber 
i?anbc«fbnig  außer  bem  Mampfprci«  infolge  eine« 
Cralcliprud)8  nod)  eine  fdjedige  Äuh  mit  bem  Huf« 

trag,  eine  Stabt  )u  grünben,  ioo  fid)  biefclbe  nicbcr= 
lege.  So  grünbete  er  bic  nad)  ihm  Jlion  ober  nod) 
feinem  »ater  Irojn  genannte  Stabt.  ̂ 11«  er  $tui 
um  ein  ̂ eid)en  bat,  faub  er  am  aubern  borgen  ba« 
^Jallabium  (f.  b.)  oor  feinem  $clt. 

3lott»(Jllo),  t£l)riftian,  Jrci&crr  oon,  öfter» 
retd).  öclbmarfdjall  im  dreißigjährigen  Äriege,  »cr^ 
trauter  $BaUcuftemö,  ftammte  angeblid)  aui  einem 

s?lbclägefcblcd)t  ber  Heumar!,  fodjt  fd)on  feit  &cgiun 
bc«  dreißigjährigen  Äriegeä  im  laifcrltdjcn  Jpeer,  ent' 
fdjieb  an  ber  Spipc  eine«  Müraffterregimentfil  ben  Sieg 
Silin-:,  bei  Stabtlofm  (1623)  unb  befehligte  feit  1«25 
unter  Saücnftcin  alö  tapferer  Cbcrit  ein  Sicitcrregi^ 
meut  ;  bod)  mar  er  ein  rän(cfüd)tigcr  Ggoift  unb  burd) 
rüdficbtelofc  Grpreffungen  berüduigt.  Xurd)  ipeiral 
mit  bertiMtme  eines  bübmifd)cnGbclmann3ocmtchrtc 

er  fein  »ermögen  unb  tonrb  1G27  in  ben  tHcid)«frci 
hciTcnftanb  erhoben,  1B;ü  (Generalmajor,  naebbem 
er  bei  »rcitcnfclb  tapfer  gefämpft.  Scitbem  mieber 
unter  iföaUeniteinä  »efcf)l,  operierte  er  meift  in  Sdjlc- 
fien  unb  ber  Üauftp  unb  erlangte  SstotlenftcinS  Öunft 
unb  »ertrouen;  fdjon  1632  rourbc  er  ftclbmarfdjall. 

leutnant  unb  1633  (Vclbmartd)al(.  \Ku-:-  eigenuüpigcn 
»croeggriiubcn  trieb  er  ii>allenftcin  jum  »rud)  mit 
bem  Matfcr.  Gr  mar  einer  ber  Urheber  bc«  »erbünb' 

niöbricf«  (»^ilfencr  Schluß«),  meldjen  bie  Cffijicrc 
3i<allenftein  in  Gilten  12.  Jan.  1634  auciftcllten,  unb 

mürbe  nad)  bem  Gin^ug  s^nUenftcind  in  Ggcr  oon 
ben  gegen  ihren  Jclbbcrrn  oerfd)roorncnCbcriten»ut» 
ler,  (Gorbon  unb  üe*lic  bei  einem  »antett  25.  ?febr. 
abenb«  mit  Ircfa,  .ttin$tt)  unb  bem  Mittmeifter  :Ku 
man  in  bem  bortigen  Sd)loß  ermorbet. 

Jloitiljn  (Jlarolja),  gluß  im  raff.  öouo.  Sora» 
ton»,  entfpringt  15  km  Dom  ̂ olgaufcr.  läuft  267  km 
weit  läng«  ber  SÖcftfcttc  ber  ik>olgaböbcn  mit  ber 
Solga  parallel  unb  münbet  oberhalb  ttatfdjalinätaja 
Uni«  in  ben  Ton. 

Jlfon,  in  ber  bcutfdjen  5)clbenfagc  ber  »ruber 

•Vulbcbranb«,  ftrettbarer  sJLWönch,  ber  uamentlid)  im 
Webidit  oont  SJoiengartcn  unb  im  »Stönig  Siaurin« 
eine  bumonftifcfjc  SJolIe  fpielt. 

^Ifc»  5luij,  hauptfächlid)  in  ber  preufj.  ̂ Jrooinj 
Sadjfen,  entfpringt  auf  bem  »rodengebirge  an  ber 
£>cinrid>M)öbc,  ftür^t  in  jnhlreicben  ̂ Ibfäpen  nad)  9J. 

bind)  bns  rci^enbe  jlfctbal,  am  Jlfenftetn  üorbei,  oer» 
läßt  bei  Jlfenburg  ben  \wj  unb  münbet  bei  »örßum 
recht«  in  bic  Cfcr. 

^lfcberfjütte,  große«  Gifenhüttenwcrt  bei  Wroß= 
Jliebe  im  preuß.  Mrei«  .i">ilbc«[)euu,  mit  feilte  burd) 
Gifciibnhn  ocibitnben. 

Jlieitburg,  Rieden  unb  ftarf  bcindjtcr  Üufifurort 

im  preuß.  M«gbej.  l'üigbeburg ,  im  .«rci«  unb  in  ber 
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3l«fclb  —  aitisfellc. 

ehemaligen  ©rofichoft  Scrnigerobc,  in  rci^cnbcr  Ok? 
gcnb,  mn  WttStritt  bcr  CUic  ou8  bem  frarj  unb  an  bcr 

Sinic  &cubcbcr<Scrnigerobc-$>ar$burg  bcr  sJkeußi' 
fcbcn  Staatshalt.  238m  Ü.3R.,  ftot  eine  coang.  Kirche, 
ein  neues  fürftlid)  StollbcrgfdtcS  Schloß  (©otbobnu 
iicnnnnt.  mit  bübfdjem  Scbloßgartcn  i,  ein  öüttenamt, 
cineCbcrföritcrci,  Gifett»  u.  bcfonbcrS  berühmte  Kunft 

gtcßcrci.  Wafcbinctn,  Wdrfen-,  Scbtcnennägcl ,  ©lanf- 

fdnnicbemarcnfabrifation.  eine  ̂ ainfn'Utc.  cm  Trabt 
malnucrf,  eine  Kupferhütte,  Sagemühlen,  ftarfen 

frol.ibnnbcl  unb  umn  3318  überwiegenb  coang.  Gin= 
wobner.  3-  mürbe  1893  oon  24<)o  Sommcrgäilcn 

beiudit.  3"  bcr  sJiäl)c  eine  neuentbcefte,  ober  nicht  be 
nu&tc  StahloueHc  unb  bcr  31?  enftein,  ein  fnft  (etil' 
recht  aus  bem  ̂ Ifctbal  auffteigenber,  175  m  hoher 
WraniffclS,  beffen  Spityc  ein  loloifnlcö  eifernd  .Streng 

(Dom  Wrnfen  Wnton  dou  Slolbcrg-Sernigerobe  utm 
Wnbcnlcn  nn  feine  im  ©cfrciuiigSfricg  gefallenen 
Kteuitbe  1814  errichtet)  fcbmücft.  Wuf  bcr  falfcnipifec 
fiubet  ein  uterfmürbigeS  Vlbwcidjcn  bcr  Waguctnabel 
ftatt.  £n«  alte  Schloß  3-,  auf  einem  falfenoorfprung 

gelegen,  mar  cinft  fniferliche  -Burg  unb  wnbrfcbcinlicb 
von  Heinrich  I.  erbaut.  Turd)  Scbcnfung  lam  cS 
1003  an  ben  ©ifdjof  Don  fralbcrftabt,  bcr  es  in  eine 
©ettcbiltinerabtet  ummmtbcltc,  bereu  Kloftcrfdmlc  bc- 

fonbcrS gegen  Gnbe  beS  11.  3abi'b.  in  großem  SRuf 
ftanb.  1572  lam  baS  infolge  bcr  Deformation  auf 
gehobene  Kloflcr  an  bic  öraten  oon  Scrnigerobc,  bic 
cS  mieber  $u  einem  Sdiloß  umfdnifcn,  in  welchem  ftc 
bis  1710  refibierten.  %(.  Jacobs,  llrfnnbcubuch 
bc*  ttloitcrS  3.  (balle  1875»;  ©ranbcS,  3-  als 
3 ommerauf enthalt  (Semig.  1885). 

3l0felb,  Torf  im  Württemberg. 'McdortrciS.  Cbcr^ 
amt  ̂ efigheim,  hat  eine  conng.  s45farrlird)c  unb  (ISN) 
2083  (Siiim. 

o lih ii  (31  ja),  Stabt  im  rufftfdj  poln.  Woud.  SJa- 
bom,  norbmeftlich  Don  Cpatom,  mit  fifd)rcid)cn  Seen 

unb  (188«)  3682  Ginw.,  bic  Tucbmncbcrci  unb  beion^ 
berS  Töpferei  treiben,  fcier  4. Slug.  1831  für  bic  JRuf* 
Jen  unglüdlicbeS  Wefecbt  mit  ben  volcn. 

3 I nug  See,  fleiner  See  im  Krcifc  Senbcn  bc«i 

ruft-  Öouu.  1'iDlnnb,  baburdi  mertwürbig,  baß  lief) 
in  ihm  eine  f leine  ̂ nfel  bcfinbct,  bie  jur  «sommers» 
ober  £»crbftjcit  auf  bcr  Oberfläche  beS  See«  erfd)cint, 
um  bann  piö(tlid)  mieber  ju  Dcrfchminbcn.  Tie  ganjc 
C\nfcl  befiehl  aus  einer  torfartigen  Waifc.  1840  er 
idiien  ftc  überhaupt  nicht  über  bcr  Cberflachc.  Tiefet 
periobifebe  Gricbcinen  bcr  ̂ nfel  crtlnrt  man  bamit, 

baß  iid)  in  bcr  wärincrn  ̂ abrcSjctt  aus  ben  öcrfnu= 
lenben  iJfInnjcurcftcn,  bic  ben  ©runbftoff  bcr  ganzen 
otifcl  bilbcn,  KoblcnwaficritoffgaScntWidclt,  woburd) 

bie  o"fel  nad)  oben  gehoben  wirb,  ©ei  falter  Sit^ 

tcrung  wirb  ein  namhafter  Bruchteil  bicfcS  WafcS  ab- 
forbiert ,  uub  bic  ̂ nfcl  finlt  mieber  in  bie  Xtefc. 

olicu,  Torf  im  preuß.  3iegbe,v  Lüneburg.  sVrei« 

^urgborf,  hat  eine  coang.  Mirdje,  eine  große  sJkiDat= 
trrenanftalt  unb  1000  Ginn). 

vUtiä  '3  tinhuarber,  Put-orins  Cur.,  Foetorius 

lilas.  et  A'.),  IHaubticrgattung  au8  bcr  ̂ amilic  ber 
Warbcr  (Mustclidae),  Heinere  Jicrc  mit  fd)lnnfcm, 

langgcilrcdtcm  isieib,  Dorn  ftarl  uerfchmälertem  Kopf, 

,uigcfpi(Ucr  Schnauze,  abgerunbeten  Chrcn.  fur-jen 
©einen,  latschigen  Jyüßen  unb  lut  ̂ ent,  jicmlid)  lang 
behaartem  Sdiioanv  l'inn  teilt  bic  (Gattung  nad)  bcr 
©ilbung  bcr  Slirnbcine  unb  bcr  Jvarbung  in  brei 
Unicrgattungcn:  ̂ Itiiic,  SBiefel  uub  Sunipfottcrn. 
Ter  gemeine  ̂ .  < IC,  3 tiuttoiefcl.  >Kap,  P.  i 

foetiiius  Gray,  f.  lafcl  ̂ iKnubticrel«;,  40  cm  la  J 

f. 

mit  10  cm  langem  Sdßuan?,  ift  unten  fchtunrjbraun. 
oben  unb  an  bcit  Seiten  bunfel  faftanienbraun,  am 
Cbcrbalä  unb  ben  Kopf  feiten  heller,  am  Sinn  unb  au 

ber  Schnauze  gclblichmciß  (bas>  Weibchen  roeiß).  Un- 
ter bem  Schroanj  hat  bcr  ̂ .  jwei  Trüfen,  au«  benen 

er  in  ber  9fot  eine  ftinfcnbe  ̂ lüffigfeit  gegen  benfreinb 
fpript.  Ter  ̂ .  finbet  fid)  in  ber  gemäßigten  3onc  Don 
(Suropa  unb  Wficn  bii  in  bie  iiolargcgcnben ,  in  bcr 
(Sbcnc  unb  im  Webirgc,  in  Salb  unb  ,>clb,  befonber* 

in  ber  Wabe  mcnidiltdicr  'Jlnfiebelungcn,  er  lebt  in 
hohlen  Räumen,  (Srblödiern,  Klüften,  alten  ftueb* 
bauten  unb  ficbclt  fid)  im  Sinter  in  i>ciibäbcn  an. 

Seine -Spur«  jeigt  untenftehenbe Vlbbilbung.  (Sroer* 
tilgt  HJfaufc,  ajiauliDürfc,  hatten,  önrnfter,  Kretin = 
ottern,  Mattem,  ©linbfdilcidjen  uub  Jröidie,  jagt  aber 

and)  SSaet,  raubt  bic  .SSühncr^  unb  % aubcnitäüc  au-5, 

fängt  ̂ iidic,  frißt  aud)  #>rüd)lc  unb  vonig  unb  kam 
iclbil  Kinbcrn  gefährlich  merben.  Seine  Blutgier  ift 
weniger  grof{  alöbieber 
Warber,  unb  mehr  als 

biefe  legt  er  -Borratö* 
lantmem  an.  öei  SBcr» 

lounbungcnjeigt  ercinc  ̂ foy" 
überrafdienbe  ̂ cbctt<»- 
jähigfeit.  Gr  paart  fid) 
im  Wärj,  unb  nach 
m>ci  ÜJionnten  iuirftbaö 
Seibdten  in  einer  fcöblc 

ober  in  einem  £>ol  jhau= 
fcn4-  B^ungcmclcbc 

nad)  brei  Wottatcu  faft  % crmadjfen  ßnb  unb  ge^  ̂ rr^ 

^ähmt  merben  föuncn. 
bcntlßt  1 1; u  ; ut  \l a 

nind)cnjagb.  3Nasi'^elj= wert  bc«  %  ift  roarm 

unb  bnuerhaft  (f.  Sfttfc         epur  bti  3ttt«. 
feilet.  «lö?llbinobcö^. 

finbet  fid)  nur  im  gcjähmlcn  3uftanb  ba«  grcHchen 

(8ftett, P,  Furo  L.,  f.  jafcl  »SJaubticre  I« ),  baö  lange 
als  ctgjtc  *rl  betrachtet  mürbe.  ift  feit  beut  Altertum 
befaunt  (Ictis  bei  VlriitotclcS ,  Yiverm  bei  ̂ liniu«, 

Fun»  bei^llb.aWagnuö),  ctma«  fletneralSbcrCl..  weiß' 
lieh  ober  femmclgclb,  auf  bcr  linterfeite  etwa«  bunflcr, 

mit  roten  Hilgen.  *iln  JRaubluft  unb  Blutgier  fleht 
c«  bem  3.  faunt  nad),  nur  ift  cS  leidjtcr  jätimbar, 
entflicht  aber  gern  bcr  Wcfangcnfchaft  unb  Dcriuilbcrt 
bann  in  roärntcrn  Klimntctt  Dolliläubig,  mährenb  cS 

bei  uns  im  Sinter  ju  Önntbe  geht.  Tie  -acgatning 
fiubet  gemöhnlich  ̂ mcimal  jährlich  ftatt,  unb  nadjiedrö 
Soeben  feut  bas  Seibchen  4  —8  ̂ ttnge.  9Äan  hält 

baS  ,"vrettd)cn  in  rcittlidjen,  mäßig  martuen  Käfigen 
paarmeife  unb  füttert  cd  mit  Semmel,  Wild),  gefdmit* 
teneu  Giern  unb  Malbfleifd),  mobei  man  cS  juglcid) 
an  einen  beftimmten  ̂ f iff  gewöhnt ,  auf  welchen  c* 

fpätcr  bann  aud)  bei  bcr  $agb  hcranfommt.  Dlan 
benu^t  es  utr  Kanindicn»  unb  m  Gnglanb  jurJKattcn* 
jagb  (Siattenfd) lägen;  es  paart  fid)  mit  bem  $. 
fehr  letdjt  unb  erhielt  ©lenblingc,  welche  bem  mehr 
ähneln  als  beut  ftrcltcben  unb  oon  ben  Jägern  febr 

gcid)ä(U  loerbcn. 

^lrifäm,  $crpaditintg  bcr  öffentlichen  StnatSein- 
fünftc  in  ber  lürfei;  bcr  Staat<jpad)tcr  ber  inbiretten 
Steuern  (\.  ©.  bcr  lehnten»  beißt  Wultafim. 

o l MCicHc,  bie  ©alge  bco  ̂ Itis,  fommen  bcfonberS 
Don  ber  bai)iiid)cn  ̂ odiebcne,  mü  .V)ollaub,  Sfotb* 

bcut)d)lnnb  uub  Tänenmrf,  weniger  gute  nuS  II it ̂ 

garn,  iJolcn,  Slitfjlatib  unb  ttften  in  ben  vanbcl.  Sic 
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werben  trogen  ihrer  Schönheit  unb  SBifliglcit  viel  in 
ber  £>cimat  bcS  TiercS  uerwenbet,  aber  nttdi  in  großer 

SKengc  nach  Wmcrifa,  Schweben  unb  ftinnlanb  auS^ 
geführt.  Tie  %*robuition  beträgt  in  aXittcleuropa 
38ö,000,  in  9iuRlanb  220,000  Stint,  jufammen  im 
Stiert  Don  1,800,000  IRt.  öeft  reifte  %  liefert  bie 
^oriQn  (Mustela  zorilla  tttHs#.)  in  Sübafrtfa,  ge» 

flcdtc  ober  TigcriltiSf  eile  ber  TigcriltiS  (Mus- 
t.  l.t  sarniatica  Poll.)  in  Sübrufjlanb,  uirginifche 
3.  (^efan)  ber  ftifd)erutarbcr  (Mustela  canadensis 
Erxl.)  in  flanaba;  lebtere  werben  in  SiuRlanb  31t 
tcuern  $>encnpcl,\cn  »erarbeitet 

^Itfrfji,  Stobt,  f.  (St)otan. 

^llm,  ̂ "fel,  1*.  Glba. ^luertfadiofen,  Torf  im  preuR.  9iegbe,}.  unb 
SJanbtreiS  Arfurt,  an  ber  Schmalen  Wem,  ttnotcnpunf t 

ber  Sinten  Grfurt  =  3.  unb  Jlorbhaufcn » Arfurt  ber 
SrcuRücben  StaatSbabn.  unmittelbar  nörblid)  an 

Arfurt  angrenjenb  unb  mit  biefem burd)  eine  cleftrifdjc 
Straßenbahn  t>crbunbcn,  hat,  eine  cuangclifcbe  u.  eine 

iatb.  M'.idu .  einen  grofjen  ÜbungSplajj)  (Johannis» 
)>la$)  ber  ©arnifon  (Erfurts,  ein  bebcutenbeS  Steina 
fal^bcrgroert  (jährliche  Ausbeute  ca.  2<K),000  Toppcl« 

Rentner),  9Kalj*,  Emaille-,  SJioftriaV,  Gffigfprit% 
»nodjenfohlc  >,  üantyen«,  ÜMccbroarcn»  unb  cebuh 
fabrüarion.  eine  elettroted)nifd)e  öabrif,  Äeffclfc^mic' 
berei,  Diele  SWüblen  unb  usw»  ««48  Ginw. 

CUfccbcim,  Torf  im  bab.  »reis  u.  "Mmt  SRann* 
beim,  am  Wedar,  bat  eine  tat!),  ̂ farrlirdjc,  eine  ©im* 
bcner,ucbungSanftalt,  Tabatebau  u.  <\m»  1572(£mro. 

II  y  a  des  juges  ä  Berlin  (fron,*..  KS  gibt  [noch! 

9iid)ter  in  öcrlin«),  'iJluSfprud),  ber  baS  Vertrauen 
bes  preufufdfcn  Nolles  auf  bie  unparteiiidjc  Wcred)» 
tigfeit  ber  i^uftijbeböiben  unter  ber  $>crrid)nft  ftrieb» 
ridjS  b.  «r.  fennjeiebnet,  wie  eS  fid)  in  ber  gcfd)id)t> 
lieb  nid)t  beglaubigten  (Stählung  iu>m  Stiller  uon 
SanSfouci  bcfonbcrS  funbgab.  Tiefe  würbe  uon  beut 
^rVm.iofen  Wnbricujr  in  franj&jtfdjeit  Seifen  bearbettet 
(»Le  meunier  de  Sanssouci«)  unb  bie  freimütige 
Antwort  bcS  3Rüllerö  (»^a,  wenn  baS  berliner  Äam» 
mergerid)t  nicht  märe!«)  mit  ben  Korten  wieber* 

gegeben:  »Üui.  si  nous  n'avions  pas  des  juges  a 
Berlin«,  woraus  jener  töuSfprueb  entftanb. 

-Ti  1  v  linfer  3tcbenfluR  ber  Tonau  in  Wieberbatyern, 
cntjpringt  in  ̂ wei  üuellbädjen,  ber  »leinen  unb  Wro> 
Ken  Che,  am  Söhmcrwalb,  nimmt  ihren  SJauf  nnd)  3. 

burd)  ein  oft  fci)r  engeS  unb  büftcrcS  Ibal  unb  mtttt« 

bet  nad)  54  km  langem  üauf  bei  "^aifau.  ftum  bcf= 
fern  ̂ Betrieb  ber  auf  il)r  ftattfinbenben  bebeutenbeu 
fcoljflöRerei  würbe  ein  Slrnt  oon  ihr  oberhalb  ber 
ÜRünbuna  burd)  einen  130  m  langen  Tunnel  geleitet. 

$ad)  ber  3.  mar  im  Wittelalter  ber  ̂ 1  jgau  benannt, 
ber  »ont  red)tcn  Ufer  bcS  $luffcs  bis  an  ben  Weber» 
roalb  unb  nad)3Jegcn*burg  reid)te,  fpätcr  in  ciucWraf= 
fdjaft  oerroanbelt  rourbc  unb  1207  burd)  »auf  au  ba# 

^\\ar  f.  ̂ itiw.  [lötetum  ̂ aff au  gelangte. 
^maflinabcl  dat.),  bciifbar. 
!jmaflinär(  lat.),  nur  in  ber^orflcllung  berubeub, 

cingebilbet;  imaginärer  Weroinn,  im  engen: Sinn 
ber  t^eroinn,  rocldjcn  ber  ̂ crfidicrtc  burdj  ben  SJer* 
lauf  einer  uerf idjerten ,  jur  See  uerfanbten  ober  be^ 
jotucnen  SBarc  am  Öcftimmungeort  ,^u  mad)cn  (jofft 
imaginäre  (krönen  (früber  unpaffcnbcrrocifc 

unmoglidjc  WröRen  genannt),  in  ber  Watb,cmatif 
biejenigen  (Srößen,  bereu  üuabratc  ncgatiüc  5s>ertc 
baben.  alfo  alle  gcraben  5i?ur5cln  auö  negntioen  (Mio« 
Ren.  Tic  imaginäre  (Sinbeit  ( \  ̂1)  be^etefmet  man  gc 

roöbnli*  mit  beut  *lud)ftaben  »i-.  2.Moinpicfe  ßablen. 
■BltiKrt  «ono..t'erifon,  5.  Stuft..  IX.  8>. 

Imagination  (lat.).  Ginbilbung,  Ginbilbungä- frort. 

Imagines  (lat.,  SWcbrjabl  uon  Iraago,  »5iilbO, 
bei  ben  alten  hörnern  bie  aus*  Sad>ö  gefertigten  por» 
trätäbnlidjen  Radien,  mit  benen  bie  iieidjcn  auf  bem 

Jtorum  auöfleftcllt  würben.  3iad)  ber  53cftattuug  wür- 
ben bicfclben  in  ben  beiben  Seitenteilen  be«  Wtriumä 

(alae)  in  flcincn  Sdjränlen  aufbewahrt  unb  burd) 
l!aubgcwiubc  berartig  uerbunben ,  baR  fic  in  ber 
famtbeit  einen  ̂ amihenftammbaum  bilbeten.  Untcr> 
febriften  (elogia)  gaben  bie  Tanten,  Sürbcn  unb 
Tbaten  ber  bcrrcffcnbcn  ̂ erfonen  an.  Sei  feierlichen 
Öelcgenljeitcn  bcö  JöaufeS  würben  bie  üaubgcwinbc 
erneuert  unb  bie  Silber  mit  üorbecr  betränkt.  Tass 
JHcdjt,  bie  Wbncnbilbcr  in  biefer  Söcife  aufiuftcUen 
(jus  imaginum).  rourbc  aber  nur  burd)  ßrlangung 
eine«  furulifd)euVlmted(.«onfulat,  s15rätur,  !urulifd)c 
^ibilität)  gegeben,  bann  freilich  in  erblicher  ISigenfdmft 
für  alle  bireften  Tefjenbentcn.  Sgl.  Tröga*,  De 
jure  imaginum  (^ofen  u.  ̂ >aHc  1872). 

Imägo  (lat.),  ©ilb  if.  Ituaginc»;;  in  ber  3oologic 
©ejeid)nung  für  ba8  oollfommcn  au«gebilbcte  i^nfett 
(f.  b.),  im  Öcgcnfafc  jur  fiaroc  (f.b.)  unb^Juppc  (f.b.). 

^ntäm  (arab.),  berjenige,  beffen  £eiterfd)aft  ober 
Seifpiel  gefolgt  werben  muR  (Sorftcher).  Tie  TlO' 
hammebaner  gebraudjen  ben  WuSbntd  in  oeiidjicbenem 
Sinne:  1)  ald  Titel  für  inobammebanifd)e  Surften, 

bie  in  ber  erften  3C»*  ̂   ~$$lam  aud)  rcligiöfc  ,>uut Honen  ausübten;  iueibef.  nannten  fich  bie  erften  (S^a* 

lifen  ̂ mame.  Sinigc  dürften  ̂ ilrabienö  führen  noch 
jc&t  biefen  Titel,  j.  5).  ber  3-  won  3Kaötot.  2)  Tie 
Sd)iiten  nennen  bie  jwölf  Setter  ober  Segrünber  ihrer 

Seite,  'MbiömmlingeWlifii,  bie  »^wblf  ̂ mäme«,  inbem 
fie  biefe  für  bie  wahren  ̂ mämc  ober  (£E>a(ifcii  halten 

(f.  ̂mämitcH».  (Sö  finb:  Mli,  Saimicgerfohn  bes^ro» 
pheten  ÜWohammcb;  Jöafan,  Sohn  ̂ lliä;  .'pufeiu, 
^weiter  Sohn  Wie;  Wli  mit  bem  SJeinameu  jjein- 
ul» abibin,  Sohn  .vnifcinä;  3Kohammcb  al'Säfir, 

So()n  ̂ ein-ul  abibinö;  Tfcha'far  ad<3dbif,  Sohn 

bc«  vorigen;  SJiüfa  ahsiäi*im,  Sohn  Tfdio'fara; ar*Mibä,  Sohn  üHiifad;  SRohammeb  at^Tafi, 

Sohn  beä  toorigen;  'älli  an  =  9iafi,  Sohn  beä  »origen; 
^afan  al » %il an ,  Soljn  bed  üorigen;  Wohammeb, 
«söhn  bed  vorigen,  gen.  ber  Ctmäut  al'ÜRahbi 
(ber  SJcgweifcr),  öon  wcld)em  bie  Sdjiiten  glauben, 

baR  er  nod)  am  i.'cbcn  fei,  fid)  nur  oerborgen  halte, 
aber  am  ̂ üngften  Tage  wiebec  alä  Wahbi  crfd)eincn 

werbe.  Ji.»3äbch  (^mämöföbnc)  werben  in  ̂ cr» 
fien  bie  jahlrcidjcit  ?lbl5uunlinge  ber  jwölf  9ieligionö= 
fürften  genannt,  beren  mit  grünen  äuppelu  gezierte 
(Mräber  beliebte  Wallfahrtsorte  finb.  3)^.beiRt  bei  ben 
Sunniten  ber  Segrünber  eines  theologifchen  (bogma- 
tifd)cn  wie  juriftifeben)  SuftcmS;  fo  werben  ?lbu  Jpanif  a, 
berSegrünber  bcrüehreber.vtauafitcn,  ferner  3d)äfTi, 

SDUHtl  unb  ̂ bn  $>anbal  bie  Segrüubcr  ber  brei  anbeut 

funnitifebeu  9JcligionSlcl)rcn  (ber  Sd)äfi'iic,  berURa« 
lalija  unb  ber  ̂ anbalija),  »orjugöweiie  ̂ mäme  ge- 

nannt. 4)  CUu  allgemeinen  uerftem  man,  namentlid) 
in  ber  lürtei,  unter  ̂ .  jebcu  Theologen,  ber  an  ber 
Spifcc  einer  mobammcbantfd)en  Wcmciubc  ficht  unb 

in  ber  SJfofcbcc  bie  Wcbctc  leitet,  ol)iie  eigentliche  prie* 

fterlichc  {vuuttioncn  auszuüben;  fein  sHmt  wirb  nidü 
ale  ein  göttliches  angefchen  uub  ift  niait,  wie  baS  ber 

d)riftltd)cn  ̂ riefter,  mit  beionbem  lird)lid»cn  ̂ erc» 
monien  umgeben ,  fonbern  ber  ̂ .  ift  gewiffcrmaRcu 
nur  ber  Telcgicrte  ber  ©emeinbe,  il)r  Jvürfpred)cr  unb 
Soibetcr  (antistos).  Ter  ̂ .  ber  Öcmeinbc  pflegt  bie 

Scfchncibung,  bie  Vcid)cnbc|tattung  unb  ben  Wbfdjlufj 
12 
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oon£>eiratcn(ol«  reinen  ̂ wilafOju  befolgen,  unb  im« 
ter  ibm  (leben  bic  niebern  SHofdjecbcamten,  wcld>c  im 
Stange  etwa  unfern  ftirebenbienern  gleidjftebcn,  wie 
,V  93.  bic  3Kue,vun«  (©cbetau«rufcr).  Seinem  äußern 
nad)  lennjcicbnet  fid)  ber  3.  in  ber  Türtei  mir  burd) 

feine  fonferoatioc,  alttürfifcbc  Sletbung  (langen  Cbcr* 
rod,  Tfdjubbc  genannt,  unb  »reißen  Turban).  Tic 

^mdme  werben  au*  ben  Tbcologcu  nad)  Wbioloic» 
rung  t^red  tbcologüdjen  fturfu«  oon  ber  ©emeinbe 
crmäblt  unb  üon  ber  Söcbörbe  beftntigt. 

3  mannten  (arab.  Imämija.  »Vlnbänger  ber^mä» 
inf  i  Anhänger  einer  mobammebanifdjen  Seite,  bic 
bie  jwölf  ijmämc  (Wbfömmlinge  Wli«,  f.  3mäm  2) 

anerfennen,  alfo  glcidjbcbcutcnb  mit  3d)iiten  (Sd)i'a). 
Sie  behaupten,  bat)  Wi,  ber  Sdjmiegcrfobn  SRobaut' 
meb«,  ber  erfte  red)tmäßige  ̂ mäm  ober  (I^alif  (9?adp 

folger  be«  Propheten)  war,  unb  oerwerfen  9lbu  Skfr, 
Omar  unb  Ctbman,  weldjc  bei  ben  Sunniten  al«  erfte 

Gbnlifcn  gelten,  al«  Ufurpatorcn.  Tic  Anhänger 
biefer  Seite  nennen  fta)  3-,  weil  fic  glauben,  baß  Die 
mobammebanifdie  Religion  nuf  ber  nötigen  Srfennt« 
ni«  ber  jwölf  ̂ mame,  ber  wahren  »Leiter«  ber  ©lau« 
bigen,  beruhe. 
3män  (arab.,  »SBcrficberung,  33cteunmg,  ©laube, 

föccbtgläubigfeit« ,  oerwanbt  mit  unferm  »Amen«)» 
ber  ©taube  (mit  bcmfcerjcn)  unb  ba«©cfenntni«  (mit 
ben  üippen)  ber  SBnbrbeit  ber  mobnmmebanifdjen 

SReligion.  Ter  ©laube  ift  üon  zweierlei  Art :  3.  m  u « 
bfdjmal  ober  ber  einfndjc  ©laube  an  ftoran  unb 
Ababi*  (Ambitionen),  unb  5.  mufaffnl  ober  ba« 

fpcjicüe  Skfenntni«  ber  iv-dv?  ©laubcn*artifcl  ber  mo- 
bamtnebanifdjen  Religion ,  nämlich  bc«  Glauben«  an 

Wott,  bic  Engel  ©ottc«,  bic  ©üdjer  ©ottc«,  bic  Pro- 
pheten ©ottc«,  ba*  ̂ üngite  ©crid)t,  bie  Storbcr« 

beftimmung  bc«  ©uten  unb  be*  93öfen.  9Kit  3-  wirb 

aud)  bie  Au*übung,  SJetbätigung  be*  religiöfen  ©lau* 
ben«  unb  aUcö,  wn«  lim  religiöfen  SJeben  ber  SJiu« 
lim«  gehört,  bcjeidjnct. 

oinanbia,  See  im  ruft.  ©ouü.  Arcbangel,  auf 
ber  JcKtlbinfcl  ftola,  ift  852  qkm  (15,5  OSR.)  groß, 
bic  meifte  $eit  be«  ̂ abre«  mit  Gi«  bebedt  unb  ftebt 

burd)  einen  fortlaufenden  ftluß*  unb  Seenjug  mit 
ber  ftantaladjtibai,  beut  9iorbn>cftcnbe  bc«  beißen 
9Jfeere«,in^erbinbung.  3m  3- liegt  eine  48  qkm  große 

^nfel.  Ter  See  wirb  ,uir  Sommerzeit  oon  herum» 
fdjwcifcnbcn  Wappen  bc«  ftifcbfnngc«  wegen  befuebt; 
an  feinem  über  230  km  weiten  ftüftenring  finb  nur 
fünf  ftationäre  Anftcbclungcn  anzutreffen. 

I  man  top  In  II  um  min  in  tum,  f.  Clivia. 

3möod(oerberbt  au«  fanäfrit.öimaüat,  »fdjnce 

reich«),  bei  ben  Gilten  9iamc  ber  wc|"tlid)en  Hälfte  be* 
frimnlaja  (f.  b.),  Wäbrcnb  bic  öftlidjc  ©mobu«  hieß. 
3-  Scqtbicu«  entiprad)  bem  beutigen  Ticnicban. 

^niarct  (eigentl.  »Soblftanb,  ftultur«),  arab.  9t 

^cidmung  für  ein  ju  einem  woblt bätigen  ;-|roorf.  ale> 
fromme  Stiftung,  gegrünbete«  ©ebäube  (Spitäler, 

•Jlmtenfüdjen,  Verbergen,  93äbcr,  Kollegien);  im  tür« 
fifd>cn  SpracbgebrauaS  namentlid)  eine  9lrmcnfücbe. 

o  in  a  r i  itf  a r c,  bas  nad)  bem  9lu«fubrbnfen  ̂ mari 
in  ber  ̂ rooinj  S>ijen  benannte  jnpanifebe  ̂ orjcllan. 
<Z.  .C»ijcn«^Ror,\cllan. 

^mntrnfall  (fw.  im),  SSafferfall  im  finn.  ©ouü. 
Söiborg,  burd)  ben  au«  bem  Snimafcc  fommenben 
Suoycn  gebilbet,  üicUcidjt  bic  prädjtigftc  Stromfdjncllc 
in  (Suropa.  £a«  Flußbett  oerengert  fid)  Oon  177  m 
auf  45  in ,  unb  ber  Jvluß  fällt  auf  eine  üänge  Oon 
325  in  um  2<»  m  berab,  babei  10  in  fcnfrcdit.  Tic 
Sogen  braufen  3Wifd)cn  jcrbrocbcncu  ©ranitblöden 

binburd) ,  Sannen  unb  ̂ Birten  icblicßcu  ben  Stabmeu 
be£  fdjöncn  93ilbe«.  Jiv:  Staufdien  be«  93affcr«  Inn  i 
man  1 1  km  weit. 

3matraftcine,  nadi  ibrem  Jtunbort,  bem  3ma* 
trafall  (f.  b.),  benannte  frcifcl*  ober  fdjeibenförmige 
3Jicrgelmollen,  einzeln  ober  {U  jwei  unb  brei  oerwaaV 
fen,  mit  ringförmigen  9hefcn  unb  Surdjcn.  S§  finb 
Äonlrctionen  (f.  b.),  bie  au«  einem  fanbigen  Stbicfer*' 
tbon,  bem  fic  eingelagert  finb,  au«gewafd)en  werben. 

3ma&irf)en  (Vimn.iirgben),  JBolf,  f.  SKaroHo. 

^mbabüra,  ̂ rooinj  oon  entabor,  an  ber  SHorb- 
grenje  gegen  Kolumbien ,  burdbjogen  oon  ben  beiben 
Rorbiacrcn,  10,700  qkm  (1943  grofo  mild««) 
68,000  ©inw.,  bie  oorwiegenb  Sanbbau  unb  3"^* 
oon  Siinbem,  Sdjafen  unb  Faultieren  treiben.  $bren 
Kamen  bat  bie ^rooinAOon  bem3d>lamm  unb  beiße* 
SSaffer  au«werfenbcn  93ul(an  3.  (4582  m),  ber  fid) 
in  ibrer SHittc  erbebt;  ftc  enthält  außerbem  ben  ßato= 
cad)i  (4906  m)  unb  ben  Gatjambc  (5850  m).  §aupt» 
ftabt  ift  Sbnrra  (f.  b.). 
^inbaubabaum ,  f.  Cecropia. 
Oi m beeil  (imbccill,  lat.),  gebreeblid),  fdiwnd) 

(befonber*  an  ©eift),  blöbrmnig;  ̂ mbecillität, 

Sd)Wäd)e,  befonber«  Öcifle«fd)Wäd)c  (f.  b.u.  »^biotic«). 
Imbibition  ■  Int..  >6infaugung<), ba« Einbringen 

oon^lüffigfeit  in  feite ftörper.  Jnudit  man  eineXbo"' 
platte  in  SBaffcr,  fo  bringt  Icfctere*  oermöge  ber  Äapil» 
larität  in  bic  ̂oren  ber  Tbonplatte  ein,  inbem  e«  bie  bi« 

babin  bie  Siorcn  erfüllenbe  üuft  oerbrängt;  bic  %§on* 
platte  öcränbcrt  Sterbet  ibr  Volumen  nidjt.  Siielc  or« 
ganifdje  Stoffe  nebmen  aber  ?3affer  nidjt  nur  in  ibre 
$orcn,  fonbem  aud)  in  bie  SllolcfularinterfHtien  auf 

unb  oergrößent  babei  ibr  Volumen :  Oucllung,  wäb> 
venb  beim  'flugtreiben  be«  SBaifer«  burd)  Srorfnen 
Sdjrumpfung  eintritt.  Terglcid)en  finbet  fid)  bei  fieim, 
(Siweiß,  Sd)tcimftoff,  Stärfc,  Söinbcgcwebe,  claftifd)cm 
©emebe  ic.  Tic  SKcngc  oon  glüfftgleit,  weldje  aufge- 

nommen werben  fann  (^mbibition*mnjimum), 

bangt  üon  ber  Siatur  ber  berreffenben  Subftanj  unb 
ber  ̂lüffigleit  ab.  Trorfne  Scbnen  nebmen  fatt  ba« 
Toppeitc,  ftnorpel  mebr  al«  ba«  Toppclte,  Cd)fen» 
blafe  mebr  al«  ba«  Trcifadjc,  getrodnete  .t>ombaut 
ba«  93icrcinbalbfad)e  ibre«  ©cwid)t«  an  3Saffcr  auf, 

100  Heile  Cd)fenblafc  aber  nur  38  Teile  85proj.  $11» 
fobol  unb  17  Teile  tl  ??on  Saljlöfungen  wirb  um 
fo  weniger  aufgenommen,  je  fonjentrierter  fic  finb, 
unb  babei  gebt  immer  oerbältni«mäßig  mebr  ̂ Baffer 

alö  Salj  in  ben  feften  ftörper  binein,  fo  baß  bic  ,mrüd= 
blcibenbeftlüffigteit  lon^entricrtcr  ift  al«  bicurfprüng 
lid)C.  Tic  5-  »on  Katriumfulfatlöfmigcn  ift  geringer 

al«  bic  oon  (£blornatriumlöfungcn.  (Sntbält  eine  Jcfö- 
fung  beibe  Snl.jc,  fo  weiben  aud)  beibe  oon  bem  quel- 
lenben  ftörper  aufgenommen,  oom  SWatriumfutfat  um 
fo  mcf)r,  je  relatio  reid)lid»cr  e«  neben  ftodjfalj  in  ber 
£öfung  toorbanben  ift.  Tic  9icigung  trodner  Stoffe 

jur  ift  oft  fo  groß,  baß  felbft  ©afferbampf  au«  ber 

•Jltmofpbäre  auTgcnommen  wirb.  Tie  Imbibition«* 
traft  ber  Stärfc  unb  bc«  frolje«  beträgt  5 — 6  9lt» 
mofpbären,  u.  berTballu«  oon  Laminana  jeigt  fogar 
nod)  Cucllung  unter  einem  Trud  oon  40  ̂ tmofpbären. 

Tic  ̂ olumcnücränberungcii  bei  ber  rufen  oft  töc« 
wegungen  ber  betroffenen  Teile  beroor,  j.  53.  9luf» 

fpnngen  oon  ̂ riitbten,  "Jlntbcrcn,  SporcnfdjläiKben, 
bic  Z  orüoncn  ber  Tcilfrüdjtd)en  bcrKrodium-flrten  :c. 

in  b  r  in  n  i ,  1  >  vi<  i  1 1  o  r  i  o,  ital.  Ttdjtcr  u.  üittcrar* 
biftorifer,  geb.  27.  Cft.  1840  in  Uicapcl,  geft.  bofclbft 
1.  Sau.  1M86,  mnd)te  biftorifdjc,  pbilologifebe  unb 
litterariid)c  Stubien  (sulcpt  in  ̂ ürid)  unb  Öerlin\ 
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beteiligte  fid)  als  freiwilliger  an  bcn  ftclbjügcn  oon 
1859  unb  18««  gegen  £ftcrrcicb  unb  lebte  feit  1878 

,uirü(fgc{ogen  \u  ̂ omigliano  b'Arco  bei  Neapel.  Gin tfreunb  ooltätümlicbcr  Überlieferung,  bot  er  Sagen. 

SSoltelicbcr  u.  bgl.  in  groRer3abl  gcfantmclt  unb  Der» 
öffentliche  in  bicfcr  Art:  »Canti  popolari  delle  pro- 
vincie  meridionali«  (lurin  1871-  72,  2  Sibc.),  »Do- 
dici  canti  pomifflianesi«  (Neapel  1877),  »La  novel- 

laja  fiorentina«  (neue  Dcrmcbrtc  Au£g.,  üioorno 
1877,  in  welcher  jugleicb  bic  früber  erfebtenene  »No- 
vellajamilanese«  <\:r.\  \  mit  aufgenommen  ift)u.anbrc 
ähnliche  mcrtoolle  oammlungcn.  daneben  trat  er  mit 
einem  $mnb  Wcbicbte  unter  bem  barod » bcfcbcibcnen 
Jitcl:  »Rserrizj  di  prtnodia«  (Neapel  1874)  beroor, 
bie  ibn  al*  einen  Snrifcr  Don  großer  Originalität  ber 
form  unb  beä  ©ebanfcnä  erlernten  laffen.  (Sin  leiben» 
fcbaftlicber  JHonaltft  (fowie  ©egner  ber  »üeriftifdjen« 
Schule,  mit  ber  er  gleichwohl  manches  gemein  bat), 
cntwidelte  er  namentlich  in  ben  Cben:  »An  bic  £5» 

nigin  Don Italien«,  »Sei  ber  Scgnabigung  ̂ affanan- 
ico  •  unb  in  bem  1882  erfebienenen  »Inno  al  canape 
di  nn  monarchico«  eine  öud)t  ber  Otebanfen,  eine 
Äraft  beS  Auäbrudcä  unb  eine  Schärfe  ber  Ironie, 
bie  faum  ihresgleichen  haben.  Wd)t  minber  tritt  bie 
löeftigfcit  unb  Criginalität  feinet  SUcfcnS  in  feinen 
polcmtfcben  unb  Iritiirbcn  Schriften  beroor.  fo  v  in 

»Farne  usnrpate«  (1877),  worin  er  eine  frinfebe  fcin» 
riebtung  an  Alcnrbi,  Kanena,  Öwctbc*  »Sauft«  unb 
beffen  ubcrfcfier  Waffei  ooüjicbt,  in  ber  örofehüre 

•  ̂uando  nacque  Dante?«  (1879),  wo  er  oon  »Alt- 
roeibergewäfdj«  fpricht,  womit  ber  Siebter  feine  »Di- 

vina Commedia*  anfüllt,  u.  a.  Im  febrieb  aueb  einige 
pbantaftifcb*realiftifd)C  Woocllcn,  pnt  Xcil  im  Tialcft 
feiner  freimat,  unb  gab  baöJBud)  »AlessandroPoerio; 
lettere  e  doenmenti  del  1848«  (Neapel  1884)  herauf, 
«emeinfam  mit  5 allarigo  DerBffentlichte  3-  eine  treff- 

liche alHtalicniicbcGhreftomatbic(9<,capcl  1882).  Seine 
}um  Xcil  wichtigen  Xante  Stubicn  finb  in  einem  Haube 

geiammelt  erfebienen  unter  bem  litel:  »Studi  dan- 
texrh.«  (fttor.  1890). 

2»  3Ratlco  Äennto  3.*?oerio,  ital.  ̂ olitifer, 

trüber  bes  oorigen,  geb.  28.  UJod.  1843  in  Neapel, 
trat  1861  in  ba$  farbmifebe  £>ecr  ein,  mar  18««  *?lb- 
jutant  beS  öeneralS  Gofenj,  nahm  aber  nacb  bem 

unglüctlicbcn  Ausgang  be*  Waribalbifcben  Unter» 
nehmend  gegen  JRom  is«7  feinen  Abfcbicb  unb  mib» 
metc  fich  gnnj  ber  Agitation  für  bie  nationale  Gin» 
heit  ber  italienifcben  Nation,  bereu  Spifcc  ftd)  nament- 
lieh  gegen  tCfterreid)  richtete.  1878  grünbete  er  mit 
Jöooio  u.  a.  bie  ̂ rrebentn  (f.  b.),  gab  bie  Schrift 

»I/Italia  dejrii  Italiani«  bcrauS,  febrieb  gegen  bie 
»Italicae  res«  beei  öfterreiebifeben  Cberften  ,v>ab,merlc 
mtt  ©ooio  unb  Weyacopo  ba«  Hud)  »Pro  Patria« 
unb  leitete  1881  84  in  Neapel  eine  ̂ rilung.  Seit 

1889  9Xitglieb  ber  Stammer,  oerfocht  er  feine  ultra» 
nationalen  Anfprücbe  mit  gröRtcr  ̂ cibcnfchaftlicbfcit  j 

unb  bereitete  burd)  feine  heftigen  Angriffe  auf  Cftcr- 
reich  ber  Regierung  oftmals  Äcbwiengfeiten. 

Imbrirätusdat..  »bacfoiegelfornug«),  in  bcrHo«  j 
tani!  oon  ?fl«n*enteilen ,  bie  wie  bic  Riegel  eine« 

Caches  ober  wie  5ifd)fd)uppen  fid)  mit  ben  Stänbcrn  | 
unb  Spieen  beden. 

Iiubroglio  (ital.,  <pt.  i-.-v,;.-,  »$erroirrung«),  in 
ber  Wuftf  ©e^eiebnung  geroiifer  rbtttbmifcbcr  ftom»  \ 
plitationen,  welche  bad  laftgefüljl  oerwirren  (Serbin 

bung  mehrerer  laltarteu).  " ^mbruc  ■  r.ti!  ̂ mroö),  tfirf.  ̂ nfcl  im  ̂tgäifcbcn 
^Kecr,  norbweftlid)  oon  bei  TarbancUencinfabrt,  juut  | 

Silafct  ber  ̂ nfcln  be«  fernen  'iWcer«  gebörig.  255  qkm 
(4.«  CSJK.)  grofj.  ift  nur  ju  einem  Ochtel  anbaufähig, 
(abl  unb  fclftg,  bot  Äoblcnlager,  erhebt  fich  im  .v>a^ 

gio«  ̂ liad  bi«  597  m  unb  ftäblt  6000  —  «5(M)  griedi. 
Sinwohncr,  welche  mel  ̂ ifeberei  treiben.  s?ln  berworb» 
lüfte  lag  bic  alte  Stnbt  Ct.,  beren  Stelle  ber  jefrige 
Vnuptort,  ftaftron  (3itt  eincS  gricrhifd)cn  SRetro 

politen),  einnimmt. 
3mer,  übouarb,  franj.  fflinler,  geb.  25.  Xc,v 

1820  in  ?loignon,  geft.  13.  ̂ uni  1881  auf  einer  Stu» 
bienreife  in  ipaarlcm,  bilbetc  ftd)  überwiegenb  auf 

Sieifcn  burd)  ganj  Gttropa ,  nach  Algerien  unb  nach 

'jighpten,  lehnte  iteb  anfänglich  an  2)uprC,  fpätec  an 
Seilt)  an  unb  ftellte  1850  ferne  beiben  erften  öemälbe: 

23eg  in  ber  ̂ rooence  unb  £anbfcbaft  t>om  9?böncufcr 

,ju  Vlöignon,  im  ̂ arifer  Salon  ciui.  ̂ n  feinen  2anb» 
fchaften  war  er  fehr  oielfeitig:  Srantreid).  Cftcrreicb, 

^ollanb,  Italien  unb  ̂ igt)pten  lieferten  ibm  bie  3Ro* 
titoe  ;  aber  bic  gclungenftcn  finb  bie  auö  ber  $>cimat. 
1855  fteUtc  er  auf  ber  $arifcr  ©cltaugfleßung  ba« 
Sthöneufer  unb  bcn  2eich  uon  Soumabre  au$;  1857 
bie  Jörüde  Don  Siut  in  Cberägt)pten,  bie  Jnfcl  Ubilä, 
bad  ̂ älbchen  Don  Toumd  unb  Sbfomoren  auf  bem 

Söege  nach  bcn  ̂ tjramiben;  1859  bie  inigcl  Don  Ste.= 
S)iargucritc  bei  SRarfeiUe  unb  ̂ lm  JHbancufer,  benen 
1861  bie  *8rüdc  bt$  ©arb  unb  ber  SSalbeSranb  Don 

SKonteepin  folgten.  Unter  feinen  übrigen  Arbeiten 
zeichnen  ftd)  au§:  ber  Skg  nach  Grojant,  ber  i>afcn 
Don  3t.  =  Wapbael,  an  ber  Scbleufc  b<5  Meiches  Don 
Sault  im  ©errt).  bic  Sbfomorcn  Don  öijcl),  bic  SSällc 
Don  Vligued  SJcorted. 

o  m  c  r  c  t  h  t  ( ̂   in  e  r  e  t  i  e  n ,  bad  S  o  l  d)  i  ̂  ber  Alten), 
ebebent  ein  JHcidj  in  Iran^faulaficn ,  1424  bei  ber 
Üeilung  GJruficnÄ  burd)  ben  $avcn  Aleranbcr  I.  Don 
Wruften  gebilbet  (f,  (Mcornien),  würbe  18049JuHlanb  ein 
Derleibt.  bilbet  gegenwärtig  bcn  gröfjten5eilbe«(MouD. 

gm  er  et  hier,  9oll,  f.  »coraier.  [Srutaiü. 
meretiuefit  (Gmerctingfij),  Aleranber 

Ronftantinowitfd),  Surft,  ruff.  »encrol,  geb. 
1837  auö  einer  mebiatifierten  Jvürftcufamilic,  bie  ehe* 
malö^meretbi  (f*  ̂0  beljerrfchte,  warb  im^agenlorpcü 
erjogen,  warb  1856  Leutnant  im  14.  grufinifchen 

Wrcnabierrcgiment  im  SlaufafuS,  befuchte  1859 — 62 
bic  Cteneralftab&tfabcmic,  Würbe  bann  in  bcn  Gtarbc* 

generalftab  perfekt,  nahm  am  polntfdicn  ̂ nfurrcl^ 
tionöfrieg  teil,  warb  Cberft  unb  Slüqclabiutant,  1869 
öencral  u.  Stabtfchef  bc«  ©arfchauer  HKilitärbcjirtfii, 
1872  (Mchilfe  bcö  ̂ \nfpcltord  ber  Schü^cnbataillouc, 
imAuguft  1877  Vlommnnbcur  ber  2.  ̂ nfnntcricbiDi 
fton,  welche  ber  Armee  Dor  ̂ lewna  zugeteilt  würbe, 
ftürmte  3.  Sept.  mit  Sfobelew  Sowaty  unb  nahm  bann 
an  ber  ̂ Belagerung  Don  ̂ lewna  unb  bem  Übergang 
über  ben  Halfan  teil.  9facb  bem  ̂ rieben  mürbe  er 

,pi  Ghef  bed  (^cncrnlftabö  ber  Armee  in  ber  Xürfei 
(an  91cpotoitfcbitihi$  Stelle)  unb  3um  Öcneralnbiu 
tanten  ernannt.  Seit  1883.Mommanbcurbcd6.  Armee» 

lorp*  in  'föarfcbau,  erhielt  er  1885  als  Wencralpro 
furator  bie  oberfte  Xircltion  ber  3Rilitär[uftij. 

ftall  (bei  Sechfcln),  I.  i 
^ntqur  ̂ cl,  nltaffhr.  Stabt,  f.  3^alawat. 
^mhof,  Heinrich  4Kar,  fdiweiv  Silbbaucr,  geb. 

14.  Wai  179H  im  Äanton  itri,  geft.  4.  Wtai  1869  in 

JHom,  bilbetc  fich  1820—94  in  Stuttgart  bei  Tanncrfcr 
unb  ging  bann  nach  Moni,  wo  er  fid)  an  Xborwalbien 
anfdblof}.  Jn  befien  Ilafniiercnber  Art  fdmf  er  eine 

groRe^abl  oon  mntbologifcben  Unb  bibliidjcn  /'vigmcii unb  (Mruppcu,  oon  benen  ein  Xaoib  mit  bem  Raupte 

Woliatbö  (für  /"Vricbrid)  Wilhelm  IV.  oon  ̂ reufjen 
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aufgeführt),  Taoib  mit  bcr  Sxtrfc.  bic  EluSfc&ung 1 
bc3  SRofcä,  ftagar  unb  ̂ ömacl,  Stuth.  $afob  unb 

JRabel,  eine  (Soa  (im  Bunbcspalaft  ,ju  Bern),  Gurn» 

bife,  oor  bcr  Schlange  flichcnb,  unb  "Minor  unb  Jpcbc  | 
bic  beroorragcnbftcn  ftnb.  ftür  bie  Solbaüa  bei  SRc^ 
gengburg  führte  er  bic  Büftcn  aKnyimitianö  L  unb 
töcud)linä  aud. 

3mboff,  Elmnlic  oon,  i.  frelt>in. 
3mfjoof*4MiMner,  ftriebrid),  Wumiämntifcr. 

geb.  ll.SRai  1838  in  Sintcrtbur,  mar  juerft  für  einen 
praltifcbcn  VebcnSberaf  benimmt,  toibmete  ftcb  ober 

halb  ben  flaffifdjcn  Stubicn,  tnSbcf.  ber  antifen  9ht« 
misnnntif ,  ju  beren  bebeutenbiten  ftennern  er  gegen 
märtig  gehört.  Tic  vauprflüde  ber  oon  ihm  auf  auö« 
gebehnten  Seifen  angelegten  großartigen  Sammlung 

griccbifcbcr  Wunden  ocroffentlicbtc  er  in  ben  beiben 
Serien:  » Jlommies  greeques«  (Vcipj.1883)  u.  »Wrie* 
djifdje  Wünjcn«  (9Künd).  18VK».  Seine  loertrollftcn 
anbem  Elrbcttcn  finb:  »^ur  Wünjtunbc  unb  %*aläo* 
grapf)ie  BooticnS.  (Sien  1871);  »Tic  ÜRünjen  War 
nanicnS«  (baf.  1878);  »^orträtföpfc  auf  römifdjen 
SKünjen  ber  SRcpublil  unb  berftaiierjeit«  (Veipj.  1879, 
2.  Wuf(.  1893);  »Tic  ÜWünjcn  ber  Tünafric  oon^cr- 
garnon«  (Bert.  1884);  »$orträtf5pfc  auf  antifen 
iWünjcn  bcllcnifchcr  unb  bcllcnifiertcr  Bölfer«  (Vctpj. 
1885);  »^ur  aKän^funbe  (9roBgricd)enlanb$,  Si$i> 

lien«,  StretaS  ?c.«  (Sien 
1886);  »Tier*  unb  $fl«n* 
jenbilber  auf  Winnen  unb 
hemmen  bc*  flaffifeben  Ell- 
tertumä«  (mit  Ctto  »cllcr, 

Vcipj.1889).  ̂ .rourbel879 
»im  auswärtigen  3Xitglicb 
bcr  preußifeben  Ylfnbcmic  bcr 
Siffenfd)nften  ernannt,  in 
bereit  Auftrag  er  im  herein 
mit  nnbern  Öclcbrtcn  ein 

» Corpus  nummorum « ,  eine 
Beitreibung  aller  antifen 
SRünjen ,  oorbereitet.  ßr 
lebt  in  Sintcrtbur. 

^mhotep  (3inutf)c8), 
ägnptifcbcr  Öott,  3obn  bc* 
$taf),  bertösfulapber  %np= 

ter,  alä  ̂ üngltng  fnu-nb 
unb  eine  entfaltete  ?5npt)nt$roIIc  auf  bem  Schon  bal» 
tenb  bargeftcllt,  tourbe  befonber«  in  9Jicmphiä  oerebrt 
(f.  Elbbilbung). 

3tnt,  bid  (Snbc  1871  ftlüffigfeitSmaB  in  Sürttcm* 
bera,  =  ■/«  Cimer  ober  10  JpellcidjmaB  =  18,37ü  Vit. 
3mtbbafe,  f.  Vfefnt. 

^mtbc,  f.  «mibe. 
Rillte! ui,  Torf  im  preuß.  SRcgbej.  Cppcln,  SrciS 

^Icb,  an  bcr  Vinie  Höfel  *.slanbrjin»Oöroiccim  ber 
i^rcuöifdjen  Staatdbabn,  bat  frabrifation  oon 
geraten  (Vcitcrn,  SKulben,  Harren  jc),  Tolomitftcin» 
brüebe  unb  am»  2174  (Simo. 

3  nunc,  fefunbärc  Elmiiic  (^mibbafen),  roeldje 
fiel)  oom  Elmmoniaf  (NHS)  baburd)  ableiten,  baß  2 

Eltotne  Saficrftoff  burd)  ein  jipcinjertigcd  Vllfobol^ 
rabilal  erfc^t  finb,  h  B.  XH.C,H4  Vitl)t)Ienimin. 

oinitatflarn  (^igognegarn),  f.  CJarn,  6.  86. 
Imitatio  Christi,  f.  Ibotnao  uon  itempen. 

r»  in  Uli  nun  dat.),  ÜKarf)at)ntung;  aud)  :    .  :\'ndi 
geabmtcä,  beionberü  auf  bem  ©ebiet  bcr  oiilüclicr 
lunit.  Bgl.Sebncr,  Tie  Imitationen.  Einleitung  gut 

Ü'iadiabmung  von  3Jatur-  u.  Hunftbrobuftcn  (2.  Elufl., 
Sien  1892j.  Über  &  in  bcr  yJtuftl  f.  Siadjafjinung. 

3  m  |  o  t  e  p. 

Imitator  dat.),  SJadjabmcr,  9iad)affcr;  imita« 
torifd),  nad)nt)mcnb;  imitieren,  nad)al)mcn. 

5ntfet(o-         fonielmic  Biene»,  Bienen jüebtcr. 
C$m  i.'irf)tcn  (abgefiirjt:  i.V.).  tcdmifd)crv}luäbrucf 

bei  Eingabe  beä  3nnc«n,aB^  boblcn  öegenftan 
beä,  bc^eidmet,  baß  bic  Starte  bcr  Sanbung  bcSfclbcn 
nid)t  mit  eingerechnet,  fonbcni  nur  bic  ̂ >&l)lung  fclbft 

gemeifen  ift.  Tat)cr  aud)  bcr  Eluäbrud:  bic  Vid)t  = 
ioeitc  ober  lidjtc  Seite. 

^mutofulät  (Int.),  flcrfcnloS,  unbcflcdt;  !^mma» 
fulateneib,  bei  ben  Äatbolifen  bie  ciMidje  Bcrficbc 

rutig  bc«  Wlaubctiö  an  bic  unbeflcdtc  empfängniö 
bcr  ̂ Kutter  ̂ eiu  fual.  aRaricnfcftc). 

immanent  (lat.,  »inncroobitcnb,  nnbaftcnb«),  in 
einem  Ting  ober  Begriff  blcibenb.  So  untcriebribet 
man  in  ber  aJietabbt)1tf  immanente  Urfndjcn  nl<s 
ioldje,  bic,  wie  bei  bcr  Sclbftbcftimmung,  in  bem  ftd) 

ueränbernben  Ting  fclbft  liegen,  non  1 1  Miöicntcn, 

b.  b-  uon  auRcn  an  basn'clbc  berantommenben  unb  ibm 
barum  me^r  zufälligen,  ̂ n  biefem  Sinne  nannte  Spi 

uoja,  gentäf}  feiner  pantbeiftiidicn  SeltanidKxuung, 
6ott  bte  immanente  Urfadic  ber  Seit,  um  baburd) 

au^jubrüden,  baß  berfelbe  feinem  Sein  nad)  oon  ber 
Seit  nidjt  unterfd)icbcn  fei,  eine  Bc^eicbnung,  bic  aud) 
in  bic  Spradje  ber  neuem  pantbeiftiidicn  3t)itciue 

übergegangen  ift.  ̂ n  gleid)ent  Sinne  fpridjt  man  oon 
einer  immanenten  9Wctbobe,  mcld)e  bie  Gigenfdjaften 
unb  Begebungen  cined  Wcgcnftanbc«  auef  feinem  Be 
gtiffe  \n  enttoidcln  fud)t,  einer  immanenten  Mritif, 
lueldjc  einen  Wcbanfen  oon  ben  eignen  Borauäicfyun« 
gen  beöfelbcn  au§gcl)enb  beurteilt,  ic.  ̂ tt  ber  (£r 
fcnntniälcbre  beißt  i.  bad  Borgcftclltc  al<»  ̂ nbalt  bcü 
BciouBticin<(  im  Gtegenfab  jum  Tranfccnbcnten, 

bem  außerbalb  unfern  ooti"tellcnbcnBc)ouBtfein«Bor 
banbenen,  bem  »Ting  an  fid)«  (f.  b.).  SKit  Südfidjt 
bicrauf  untcrfdjicb  Mont  ben  immanenten  Bcrnunft 

gebraudb  al<>  beujenigen,  ber  über  bic  tyremen  bcr 
(fubjeftioen)  (£rfd)cinung$ioclt  niebt  binau^gept.  oon 

bem  tranfeenbenten,  b.  t).  bem  bie  örenjen  b^3  (j*e- 

gebenen  ttbcrfdireiteiibeu,  ̂ u  ben  Tingcn  an  fid),  l-c ;. 
ut  ba*  Meid)  bcr  ̂ bcen  cmporftcigciibeu,  wcld)cr  nad) 
feiner  Elnficbt  nur  idjeinbare,  feine  mol)rc  (Srfenntnig 

ju  begrünben  oennag. 

^mman^tu  (lat.),  bad  ̂ nncioobncn,  \Hnbaftcn. 
Immanuel,  •  nie,  fooiel  loie  ßinauucl. 
JmmatcrialiCmuct  dat.),  bic  «rt  mctapbbfiftber 

Scltauffaffung,  loclatc  bic  rocfeitbaftc  Realität  ber 

Materie  leugnet  unb  Ictytcrc  entroeber  (tvie  ber  Spi' 
ritualiömud )  al<?  objeftioe  (burd)  bic  UMiuivr:  feien^ 

ben  geiftigen  Scfcnbcitcn)  ober  (ioie  ber  ̂ bcaliÄmuS) 
alö  lubieftioc  (burd)  bie  ̂ iatur  bei  niabniebmenbcn 
Subjeftd  bebingte)  (Srfdieinung  betrachtet. 

oinntatcvialität  (lat.),  Unförpcrlid)fcit;  JVreibcit 

oon  jeber  Bcfd)iäntung  burd)  bic  aKatcrie;  imiita' 
teriell,  immatcrial,  unfbi^crlid),  ftofflo«;  f.  Spi- 
ritualität. 

rtntmorrirulotion  dat.).  f.  SKatriftl. 

^mmebiat  (lat.),  obne  sJ)itttclöpcrfon ,  unmittel- 
bar; baber  ̂ nimcbiatlommiffion,  eine  Äom 

miffion,  bie  unmittelbar  oon  ber  Vaubc«rcgicrung  bc« 
auftragt  ift,  j.  B.  in  ̂ rctiBcn  bic  »omtnifuon,  mclcbc 
mit  bcr  Holoniintiou  in  ben  polnifcbcn  SianbcStcilcn 

betraut  ift;  ̂ mmebiat befehle,  bic  unmittelbaren 
Befehle  bcö  Jürftcn  ober  bcr  bödiftcn  Vanbc^bcboi  bc ; 

^mmcbiatgcfudx^mmcbiatoorftcllung).  un 
mittelbar  bei  ber  bödiftcn  Bcljörbe  ober  bem  Vanbc* 

berrn  ciiigcrciditcS  Weiurf) ;  ̂  m  in  c  b  i  a  t  f  a  d)  e  n.  Ein 

gclcgcnh/itcn,  in  welchen  bie  Cbcrbcbörben  unmittet- 
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bar  zu  cntid)cibcn  haben;  ̂ mmcbiatftabt,  unmit- 
telbare, b.  b.  bcr  VroDtnzialrcgierung  unmittelbar 

unterflelltc  2tabt. 

3mvtebtartftertc  dürfte« ,  früher  bie  fogcn. 
rcidwunniütelbnicu  dürften,  baber  ̂ mmebiati« 
iie  ren.  bad  Verleiben  bev  Sieicbäunmittclbarfeit  burd) 

ben  ttaiier ;  bann  ̂ Bezeichnung  für  btejenigen  ftüriten, 
welche  fid)  mit  bcr  $eit  bic  Dollftänbigc  JJanbcöbobcit 

erwarben,  im  Wcgenfntj  ui  ben  mebintiiierten. 

ommcntorirtUicririhrung,  Verjährung  »über 
^ieniebengebenten  binauö« ,  uttDorbcnflicbc  ̂ cit  bin« 
burd);  f.  »erjäbrunfl. 

Aminen ,  fouicl  roic  Vicncn. 
C\m men breme,  f.  ̂äd)crflüfllcr. 
ommcu Iiiin tcu,  Stobt  im  preuß.  :)k:\bc\.  Äafiel, 

ftreid  Hofgeismar,  an  bcr  ifinic  Schwerte  .\iaiicl  bcr 
^  mißlichen  Staatababn,  bat  eine  alte  ctmng.  Hirdic, 
Steinbrüche  unb  (i890>  13H1  fnft  nur  ctmng.  (£inroob- 
ncr.  3.  würbe  1385  Dom  (Sr^bifcfjof  Wbolf  uon  Main*, 

mebergebrannt;  18»2  rourbe  ei  burd)  eine  ftcuere* 
brunft  arg  befdiäbigt. 

omntenf afcr ,  i.  öiciteitfäicr. 

3mmcud(laU  unermeßlich, uncnblid) ;  Jmmcn« 
fität.  llnermcßlidjteit. 

omiucnftaab,  3>orf  im  bnb.Sreiä  unb  Amt  Über« 
lrngen,  am  Vobenicc,  bat  eine  fatb.  Vfarrlircbc,  Söein» 
unb  Hopf  enbau,  $ampffd)iffabrt  unb  (i880)838Ginro. 

Jn  ber  9läbc  Diele  Dorrömifd)c  Hügelgräber.  Vci  au« 
gefrornem  3cc  ftnbcn  bier  i^rojcffioncn  auf  bem  Söo» 
beufee  ftatt. 

^iiimctiftabt,  2  labt  im  baßr.  JHcgbc,.  Schwaben, 
©cjirfeatut  Sonthofen,  jiuifdieu  beni  Wlpfce  unb  bcr 
311er,  in  malerifcbcr  Üage  am  ftuij  bcr  WlgäuerWpcn, 
»notenpunft  ber  Linien  Diu  neben  =  £ütbau  unb  3.« 
Sonthofen  ber  Vaßrifdicn  StaatSbalm.  731  m  ü.  SR., 
bat  eine  iatb.  ̂ farrftrd>c  im  romanifdicn  Stil,  ein 

um  1560  gegrünbctcS&apuzinerflofter.cin  ehemaliges 

gräflid)  JlönigScgg  *  Siotbcnfelöicbc«;  Schloß  (jeßt 
Amtegericht),  eine  .Mncippfcbc  Äaltroaffcrbeilanftnlt, 
ein  ftoritamt,  eine  mcd)anifd)e  Vinbfabenfabrit  (800 

•Arbeiter),  Ääfcfabrifation  unb  «fcnnbel  unb  ub9«>  3178 
(iinro.,  boüon  353  (Söangel ifebc.  oii  ber  Mähe  bic 
Äuine  SHotbenfelä.  bcr  auäfichtfiircicbc  ©rünten 
(f.  b.)  unb  ber  Stuiben  (f.  b.).  Vgl.  VI.  Scbmib, 
^mmenftabt  (Steudten  1893). 

^ntmcnfuräbcl  (lat.),  unmeßbar;  3mntcnfu* 
raoilität,  Unmcßbarfcit. 

^mmenwolf  QmmcnDogcl),  foDicl  roie  Sie- 
ncuroolf,  f.  $Mcttcni reifer. 

CUitincrgctctt  dat.),  bic  Anhänger  bcr  ̂ mmer« 
fionötaufc  m.  ̂ miiicriioitj. 

Ruinier  gieren  (lat.),  ein»  ober  untertauchen. 
immergrün,  Vczeicbtiung  Derfcbicbencr  Vflan  jen  • 

gattungen:  Hedera.  Vinca.  Seinpervivuni. 
immergrüne  WcIjüIac,  bnum  ober  ftrnudjartigc 

fteroäcbie  mit  mehrjährig  nuäbaucrnbcn  blättern. 

Von  ben  9<abcll)ölzerit  (Koniferen)  lnfien  nur  bic  Üär« 
eben  (Larix),  bie  jnpanifdic  (tin^ko,  Taxodiuni  unb 

tilyptostroburf  roäbrcnb  bc«  Sintert  ibre  Blätter  ab« 

ficrbcn.  Sic  übrigen  ilonifercu  befißen  in  tbien  vJia« 
bcln  eine  üor  iüglidjc  Sdjuticinricbtung  gegen  ju  groRctt 

^aneruerluit,  bureb  ben  fie  bei  gefteigerter  Xvaitipna- 

tion  bcr  Öcfatjr  bc^  5Jcrtrocfncne  auc-gcfc^it  finb.  4t?ic 
$erfucbc  gezeigt  baben.  berbuttftai  bic  bei  uiiö  etnbei- 
mtfeben  üaubbölier,  mie  (£)d)e,  Siudjc,  iBirfc.  Ulme, 
triebe  u.  a.,  am  tbrer  (^cfatutblnttmaife  unter  fonft 

gleichen  Umftänben  ctma  H —  loiunl  iouiel  SBaffcc 
roic  3(obcll)ol,t,er  (gid)tc,  »iefer,  lannc  u.  n.).  3Mcje 

auffnUenb  geringere  'Jrnnfmration  bcr  immergrünen 
Wcböl^c ,  mirb  ictk<  burd»  bide,  bic  ̂ erbunitung  bin« 
bembe  Überjügc  ber  Jölattobcrbaut,  teil»  burd)  ben 
$3au  bed  Spaltöffnungdabparatä  bebingt,  bcr  überall 
in  beutlicber  $e}icbung  ju  Mlima  unb  Stanbort  itcM. 

iki  Dicleu  immergrünen  ̂ r'imr.cii  bilbet  fid)  nämlicb über  ben  SdjlieBxellen  ber  Spaltöffnung  ein  Hohlraum 
(äußere  Vltcmböblc)  onä,  bcr  einen  roitibfttllcn  Saum 

über  ber  liiuftfpaltc  berftellt,  moburd)  bic  $crbunitung 

genünbert  »irb;  in  manchen  fällen,  g.  Ö.  bei  $rotca= 
ecen,  wirb  ber  Hoblraum  burch  $>aaraudtleibungeu 

ober  (bei  Kestio)  burefa  eine  barübergcfpnnntc  QeÜ.* 
ftoffbaut  noch  bichter  üerfehl  offen ;  bei  mclcn  norbifeben 

s3iabclböl.Kin  toirb  bic  äußere  xHtauholiic  burd)  uicle 

flcinc  'sTBndjölömcbcn  oerftopft.  Wegen  bic  iföintcrfältc 
ftnb  biefc  Koniferen  baburd)  gefebüßt,  baß  bic  $)latt< 
grüutöruer  ibreä  ̂ lattgcioec JCö  Uli 

Sinter,  häufig 

unter  Wuäbtlbung  eincg  bräunlichen  (Thuja)  ober  gelb« 
üdicn  Jnrbftoffci,  eine  eigentümliche  ißeränbcrung  er« 
fahren,  bic  erft  bei  eintritt  genügenber  Siärmc  roic« 
bcr  aufgehoben  roirb. 

?  tc  Verbreitung  bcr  immergrünen  Wcböl^c  ficht  in 
engem  ̂ ufammenbang  mit  bcr  Verteilung  bcr  Marine 
unb  bcr  ̂ ciebcrfchläge  auf  ber  6rbe,  fo  baß  in  ber 

iiflanAcngeograpbic  bic  genannte  tycroäcb^grmipc  ju 

einer  Wliebcrung  bei  Vegetation  in  beftimmte  Iltma« 
tifd)  unb  pflan^cnbiologifd)  untcrfd)iebcnc  ̂ onen  be 
nut^t  roerben  fann.  Xai  \\vv&<n  bcr  Va umgrenze 
unb  ber  UaubbolAarcnje  auf  bcr  nörblicben  ̂ alblugcl 

fid)  aufiibehnenbc  Sänbcrgcbiet  roirb  borjugeroeife  Don 
rointerharten  Koniferen  berootmt  (i.  ̂ tabelhol^onc) ; 
nod)  über  ihr  öebtet  h»mu*  greifen  nichtige,  ,^utu 
Seil  ebenfalls  immergrüne  Vufchpflanjcn  (f.  ?lrttifd>c 
,^lora).  3>cr  auf  bic  ilaubbolvjonc  (f.  b.)  folgenbc 

Vegetationeigürtel  (ann  al*  ̂ onc  bcr  roärmelic« 
ben  ben  immergrünen  Öchbl  je  bezeichnet 

roerben,  obgleich  bcrfclbc  auf  ben  Dcrfcbiebcncn  J^cft» 

länbern  ntdit  ein  lüdenlod  ̂ ufammcnl)äugenbcä  t^v 
biet  übersieht,  foubern  in  größere  ober  Heinere,  inner- 

halb beäfclbcn  stontinentä  oft  rocit  getrennte  Vcjirlc 
oufgclöft  crichetnt.  ̂ u  ben  immergrünen  Öchöljcn 

gehören  aud)  zahlreiche  niebere  Viifd^  unb  (^efträud)" 
pflanzen,  bic  oft  febr  dtaraftcriftifebe,  auch  lonbfö>aft« 
lieh  beroortretenbc  ̂ flanjcnbcftänbe  bilben,  fo  5.  V. 

innerhalb  ber  Saubholjjone  bie  Reiben  bcr  europätfd)« 
atlantifchen  Mine. 

Von  (Europa  fallen  Dorzugärocife  bie  SRittclmecr« 
länber  nebft  ben  zugehörigen  ̂ nfcln,  ferner  bcr  füb» 
lichile  Icil  ber  SVrim  u.  bcr  Sübnbbang  bcö  ttaufafuö, 
Don  $(ficn  bic  Uüitcnftrid)c  Hlciuaficu^  unb  Snricn*, 

Don  9<orbafrifa  bic  'Azoren  unb  Mauareu  foroie  ein 
großer  Jeil  bcr  «üftenlänber  nörblid)  Don  bcr  Sahara 
in  ba*  Webtet  ber  immergrünen  ̂ onc.  Sic  genann- 

ten Üänbcr  beherbergen  eine  in  geroiffen  ̂ ügen  über« 

einftimnienbe  »>lora  (TOcbiterran«  ober  TOittel- 
tueerf  lora,  f.  b.),  für  roeldje  baö  Vorhcrrfchcn  im« 
in c  r  g  r  ü  n  c r  £  i  eh c  n  foroie  einer  9icibc  ftrauchartiger 

fiauraeeen,  ISrifaceen,  slWi)rtaccctt  u.  a.  diaraltcriuifcb 
ift.  immergrüner  ü oi beer roalb  (mit  Laums  ca- 
uariensis,  Persea  iudica,  Oreodaphne)  geht  auf  bett 

Manaren  bic*  1200  in,  auf  ben  Azoren  bi$  800 111  berg- 

nufroärtä;  auf  ei-ftgcnannten  ̂ tticlr.  unb  auf  TOabcira 
gibt  aud)  bcr  Sracbenbaum  (Dracaena  Draco)  ein 
eigentümliche^  Vegctationebilb.  ilber  beut  yorbter* 
roalb  breiten  fid)4(abcll)ölzcr(Finus  canariousis)  unb 

Zahlreiche  Wrtcn  Don  Erica  aud  ;  Don  letuern  iit  Krii-a 
arborea  burd)  ba*  ganze  TOittclmccrgebict  Dcrbrcitct 
unb  für  eine  bcfttmiiitc  Vitidjocgctation  beöfclbcn,  ttc 
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182 immergrüne  ©efjölje. 

3ÄaquiS-  ober  9)facd)icnformation  t\.  Sföittel: 
meerflora),  c&nrnltcrtiHfcf).  Ginc  Stcihc  Don  Gid)cnartcn 
(Quercus  Toza.  Suber  it.  n.)  ift  für  baS  ro«ftlid)C.  eine 
jweitc  03ruppc  (Q.  Aegilops.  Q.macedonica  u.  a.)  für 
baS  öitlid)eMitteliuccrbedcn  bejeiebnenb,  nnbreGidjcn 
(»oie  Q.  Hex)  fomtnen  in  beibeii  ©«bieten  oor.  in 
Algerien  beginnt  unweit  ber  Rütte  utnäcbft  bie  Legion 
ber  Olioen  unb  ctwaS  Vtyct  bie  ber  Horlcicbcn,  weiter 
aufwärts  (bis  1200  m)  wad)fen  Zwergpalmen 

iChamaerops  humilis);  ledere  9(rt  bilbet  in  Süb* 
ipanien  auSgcbebntc  öeftrüppbeftänbe,  gebt  norbwärts 

bis  9»i ',  v'.  tritt  aueb  auf  ben  ttnlienifcben  infcln  unb 
in©ried)enlanb  auf,  oerfdbwinbet  aber  weiter  oftwärtS. 

Über  ber  ̂ almcnrcgion  Algeriens  folgt  ritt  ©ürtcl 

oon  9inbell)öljcrn  (Pinus  halepensis,  Callitris  qua- 
drivalvia),  bonn  nod)  einmal  Gid)enWälbcr  (Quercus 

Ballota),  unb  utle&t  erfebeinen  bis  l»OÜ  m  bie  atlon« 
tifdjen  Gebern  (Cedrus  atlantieu);  letztere  (Gattung 

tcbrt  nut  C  Libani  aud)  auf  bein  XauruS ,  bem  Li» 
banon  unb  auf  (Supern,  nod)  weiter  öftlid)  mit  C. 
Deodora  im  Jpimalaja  wieber. 

Gin  sweitcS  Länbergcbiet,  in  welcbem  bie  immer» 
grünen  (äcböljc  mit  eigenartigem  ftlorendtaraltcr 
auftreten,  tft  bie  SRanbfdutrci  nebft  Gbina  unb  iapan ; 
aud)  ber  öftlidje  Himalaja  in  mittlem  pöbelt  gebort 

floriftifcb  baju.  SübmärtS  bilbet  biet  überall  bie  Xro* 
pen3one  bie  Wrcn.sc .  allein  gegen  Horben  finben  fid) 
alle  Wbftufungen  jwifc&en  lüblen  Klimaten  mit  febr 
(alten  Lintern  unb  milben,  für  bie  immergrünen  G4c» 

bölje  günfrigen Temperaturen.  2)ie halber bcS  Uff uri* 
gebiete  geboren  nod)  ber  fommergrünen  3*>ue  an, 
bcSglciaien  bie  beS  mittlem  iapan  (icfo  nebft  einem 
Teil  Don  9tippon).  immergrüne  Straudjformationcn 

treten  erft  in  bem  fübd)iuefifd)en  SBerglanb  als  ton- 
nngebenb  beroor  unb  werben  bierDonlamcllicnartigen 

Wcwäd)fen  (jabJreidK  Birten  Don  l'amellia,  Thea. 
Eurya)  gebilbet.  Aud)  eine  tytlmc  (Trachycarpns 
excelsa)  errcid)t  bier  iljre  9Jorbgrenje.  ftufterbem 
fpielen  im  oftafiatifeben  Gtebietc  btc  9<abclböl)cr  eine 
wiebtige  SJollc,  unter  benen  Birten  Don  Podocarpus. 

Chamaecyparis.Thujopsis,  Cephalotaxus.  Sciadopi- 
tys.  Torreya  nur  auf  iapan,  anbre,  ,$um  leil  ibnen 
Derwattbtc  SpcjieS  aud)inGbinnDorfommen;  bieburd) 
iljre  breiten  Blätter  nuffnUcnbc  Gingko  biloba  ift  in 

iapan  unbGbina  nur  in  (ultiDicrtem^uftanbbelannt. 
in  naber  ©cjicbung  ju  ben  ̂ oWcnbäumen  Oft» 

afiens  fteben  bie  Koniferen  wälber  an  ber  pajinieben 

Hüfte  9lorbamcrilaS  in  Kalifornien  füblid)  Dom  43.° 
nörbl.  SBr.  frier  erfd)cincn  bie  ̂ udertiefer  (PjUU8 
Lauibertiaua).  Libocedrus  decurreus,  Chatnaecy- 
paris  Lawsoniana  u.  a.  Ten  Scftabhang  ber  Sierra 

vJIcoaba  jwifdjen  42  unb  35"  bewobnt  bie  birfftämmige 
Sequoja  sempervirens :  jmifdten  3»  unb  36°  jerftrettt 
wndifcn  ©cftänbc  beSsJ)cammutboumeS(S.  gigantea). 
$on  Gbaratterbäumen  Kaliforniens  finb  Castanop- 
sis  chrysophylla  unb  Quercus  chrvsolepis  fowie  eine 
^almcitnrt  (Pritchardia)  ut  nennen.  Ter  fdnunlc 
Streifen  ber  immergrünen  ftlora  an  ber  laliforniieben 
ttüftc  Wirb  burd)  baS  Steppengebiet  Don  Wrijona, 
JcraS  unb  9Jorbameri(a  Don  bem  atlnntifd)cn  Salbe 
(f.  Ü!auto)ol.Hoiio  getrennt,  immergrüne  ftormationett 
entwidelt  ber  Icptcrc  nur  in  ?floriba  mit  baumartigen 
Grilaeeett  (Clethra.  Leucothoe,  Oxydendron  u.  a.), 

viKagnoliaeecn.  ̂ Inonaccen  (Asiinina),  einer  Dolmen  < 
ort  (Sabal  Palmetti»),  Quercus  vireus  uttb  Pinus 

australis.  6in  britted  Webict  ber  immergrünen  ük= 
liöljc  ̂ {orbamcrilad  liegt  auf  ben  i&crgbängeu  bee 
nteyilanifdtcn  fcoddanbeä  Don  ber  Sierra  9Kabrc  biö 

an  bie  ©erge  Don  Gbibualnta  unb  Turango;  bier  ftub 

immergrüne  Gicben  (Quercus  Emoryi  u.  a.)  unb 
Koniferen  (Wie  Pinus  Chihuahuana)  nebft  fommer« 
grünm  Laubbäumen  in  böbern  Lagen  Dorberrfdtenb. 

Tie  füblid)c  ̂ jalbfugel  bat  ausgebreitete  ©eftaube 

ber  immergrünen  Webül$e  Dor,3ug«imeifc  an  ben  Süb» 
i t'MU'ii  Don  9lmcrita  unb  91frifa  fowie  in  Vluftralicn 
unb  9icufcelanb.  Vln  ber  SBcftlüfte  Sübamerila«  bört 

bie  fubtropifdjc  auftrale  ̂ lora  etwa  bei  44°  fübl.  ©r. 
auf  ;  bier  liegt  baber  bie  sJiorbgren\c  be*  ontarlti* 
f  dt  e  n  n  l  b  c  ä.  ©ei  ©albioia  an  ber  Seftf üfte  ber 

*?liibc3  beginnen  getuifd)te  Laub  =  unb  ̂ abel^oljfor« 
mationen  mit  Lauracecn,  SKonimiaceen,  einer  tuntnt- 

artigmKomportte(Flotowia),'3Wagnoliacccn(Drimys), 
immergrünen  unb  lnubabmcrfeuben  ©udjen  (Fagus 
betulotdes  u.  a.)  fowie  sablrcicbeu  Koniferen.  Lefetcrc 

cntwidcln  fidt  an  ber&>eftfüftcSübatnenfa3  am  reidt^ 

lid)ftcn  jmifeben  35  unb  50°  fübl.  58r.;  an  ben  SSeft« 
bangen  ber  9Mbcü  gebt  Araucaria  imbricata  b\$  jur 
Sdjncegrenje,  überfebreitet  aber  oftwärtg  baS  öebirge 

nur  wenig.  Sumpfwälbcr  bilbet  Fitzroya  patago- 

nica,  Libocedrus  tetragona  gebt  bis  jur  %,agalbacS' 
ftrafje;  aufterbettt  finb  Birten  oon  Dacrydium  unb 

Podacarpus  djaraftcriftifd).  Süblid)Dom46.°nebmen 
bie  immergrünen  ©ebölje  an  9tcid)baltigleit  ber  ©e* 
ftänbe  ab  unb  geben  allmäblid)  in  niebrigere  ©ufd)  - 
fontten  über.  Gtne  mn.jabi  Don  (Gattungen,  barunter 
audj  einige  ̂ roteaeeen,  bat  ba«  antarftifdte  Oiebict 

mit  sJ{eufeelanb  gemein,  ̂ flanjenbiologifd)  erfebeint 
im  ©erglcidt  mit  ber  Vegetation  ber  nörblidpcn  vaib 

fugel  bie  "Jlbmefcnbcit  einer  beutlid)  ausgeprägten 
3onc  laubabwerfcnber  öäumc  auf  ber  füblid)en  ̂ >e» 
mifpbäre  bemerfenswert. 

Ginc  febr  ifolierte  Stellung  nebmen  bie  immer» 
grünen  ©eftänbc  SübafrifaS  ein,  bie  als  Kapflor n 

.iuiammengefaftt  werben.  Süblid)  Don  bem  fübafrila» 

np'dicn  ̂ od)lattbe  belmt  fid)  ein  breiter  Streifen  einer 
öben,  aber  nad)  Stegcnfällen  blütenreidjen  Strand)» 
ttcppe(Karroorcgion)  auS.  an  wcUhc  fid»  am  füb» 
lid)en  unb  f  übweftlicben  Küftenftrid)  ̂ IfritaS  bie  i  in  uut 
grünc  Salb»  unb  ©ufdt^onc  anfdilief}t.  öodjwälbcr 
(mit  riefigen  Podocarpus,  Elaeodendron  u.  a.)  finb 
auf  einen  jiemlid)  engen  ©eurf  berSübtüfte  befdtränft 
unb  geigen  bier  tropifdje  Wntlänge  burd)  jablreia^e 

Sd)lingpflan,jen  u.  n. ;  erft  in  berSübweftede  beStton* 
tincntS  erfdteinen  auSgebcbntc  ©ufdjbcftänbc  mit  bun« 
lein,  meift  bläuliebgrünen  ftarbentönen ;  Gnlaccen 
(mit  etwa  300  Birten  Don  Erica),  Khns-  unb  Phylica- 
Sträudjer,  ̂ roteaeeeu  (mit  ca.  260  Birten)  u.  a.  berr^ 
fa>cn  Dor;  nur  wenige  fcoljpflnnjen  erreieben  eine 
7—9  m  überfteigenbe  Stamtnböbe. 

iMucb  im  ittnern  WuftralienS  berrfAen  auSgebebntc 

immergrüne  Sönfd»f omtarionen ,  bie  bort  nlS  scrub 

.iufamutengefafit  werben  unb  je  nad)  ihrer  geogra» 
pbifeben  unb  tltmatifd)cu  Lage  eine  burd)auS  oerfd)ic» 
bette  florifttfebe  ̂ ufamntenfeuung  baben.  So  beftebt 
ber  Scrub  Don  DueenSlanb  Dorwiegcnb  auS  Acacia 
han>ophyUa,  ihr  idjltcßcn  fid»  auS)  einige  ©äume, 
wie  bieWpoporceEremophila,  eine  (leine,  baumartige 

©orrnginec  (Eliretia)  u.  a.  nebft  einem  bid)tcn  Unter 
gebüfd)  oon  allerlei  buntblütigen  Boraten  an.  Wanj 
Derid)icbcu  bicroon  eridteittt  ber  SKallec»  Scrub  Süb» 
auftralienS.bcr  Xaufenbc  DonCuabrntmcilen  )wifd)en 
bem  Sübufer  beS  Wttrrat)  unb  berKüftc  als  eintönige, 
gclblidjbraunc  ̂ ftnn^cnbedc  überlebt;  er  wirb  faft 

nur  oon  einigen  bid)tftraud)igen  Birten  Don  Eucalyptus 
( E.  oleosa,  E.  dnmosa  uttb  E.  gracilis)  gebilbet ;  neben  ■ 
ber  lomittt  nud)  eine  Konifere  (Callitris  verrucosa) 
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cor.  flluSgebchnte  33älber  oon  5« «6er bäumen 

(Eucalyptus)  bcbeden  bie  ikrgbiftrifte  Don  3üb<  unb 
Süboftauftralien  uub  werben  in  fernstem  SRegioncn 
fogar  oon  ftarnbäumen  (Dicksonia)  begleitet,  ̂ n 
Siieftauftralien  tritt  ein  grofecr  9fcid)tum  bort  etnhei« 
rntfd)cr  ̂ roteaccen  (ca.  370  flirten)  hervor,  ber  in  Cft- 
auftralicn  weniger  namhaft  ift.  9Jon  Koniferen  finb 
auf  bem  auftralifmen  geftlanb  29  flirten  oorbanben, 
von  benen  malbbilbcnbe  flirten  oon  Araucoria  unb 

Dammara  befonberä  an  bemttüftenftrid)  von  CueenS» 

lanb  bi3  gegen  ben  30.°  fübl.  Ör.  angetroffen  werben; 
in  Cftauftralien  jiebt  fid)  ein  reicher  Jfonif erenbeftanb 
bii  nad)  Taämania,  nimmt  aber  in  3äcftauftralten 

(mit  Podocarpus,  t'allitris  u.  a.)  ab;  in  Taämania 
tommen  einige  aud)  in  Weufcclanb  unb  in  Sübamerifa 

roieberletjrenbc  ©attungen  (wie  Fitzroya,  Phyllocla- 
dus  u.  a.)  neben  ber  enbemifdjen  Arthrotaxis  vor. 
Tie  SBälber  SJeufeelanb*  unterfebeiben  ftd)  wcfentlidj 

von  benen  AluftralienS,  ba  ihnen  mit  Ickern  feine  ein* 
jige  flJaumfpejie*  unb  nur  wenige  3träud>er  gemein» 
fam  fmb.  jebod)  treten  jum  leil  bicfelben  (Gattungen 
(Libocedras,  Podocarpus,  Dacrydinm.  Dammara) 
wie  in  flluftralien  unb  bem  antarttifdien  Sübamerifa 

auf  ;  baju  (ommen  Tracbcnbäume.  %ßroteaceen,  3Kng- 
noltaceen  (Drimys),  SÄnrtaceen,  hohe  fllraliaeeen  unb 
Saumfarne  (Cyathea);  aud)  eine  ttudjenart  (Fagus 

Solandri)  btlbet  au3gebebntc  ©älber,  bie  an  ©erg* 
lehnen  bi3  1500  m  hinaufgehen. 

fllucb  bie  Xropenflora,  jumal  bie  ber  Subtropen, 

ift  außerorbcntlid)  reid)  an  immergrünen  $?ol#flan* 
$en,  unter  benen  immergrüne  Sdfopfbäume. 
wie  bie  Jahnen,  befonber*  burd)  3'erl'aVtit  'b1^ 
£aube*  unb  Stamme*  hervorragen;  lefctere  treten 

in  ber  außerhalb  ber  Tropen  liegenben  3°"«  im* 
mergrünen  (Mebölje  immer  nur  ganj  ocrcinjelt  auf, 

wie  bie  3rocrgpalme  <m  3Hittclmeergcbict,  Trachy- 
carpns  in  Cftafien,  Pritchardia  im  paufifdjen  unb 
Sabal  Palmetto  im  atlantifdjcn  flUalbe.  ©erabe  in 

biefem  nur  vereinzelten  Übergreifen  tupifebee  Tropen« 
fonnen  liegt  ein  fct>r  beteiebnenber  l£haraltcr,wg  ber 
immergrünen  30ne'  3n  regenarmen  (Gebieten  ber 
Tropen  hört  bie  immergrüne  ©elaubung  beö  halbes 
auf,  ber  vielmehr  erft  nad)  flluf  hören  ber  trodnen 

3nbre£jeit  regengrün  wirb  (f.  jropenroalb). 
Immerito  dat.),  unoerbienterweife. 

Zimmermann,  Mail  fieberedit,  Tichtcr  uub 
Dramaturg,  geb.  24.  fllpril  1 798  in  Wagbcburg.  geft. 
25.  fllug.  1840  in  Tüffelborf,  bcfudjte  bis  1813  bog 

©nmnofium  feiner  Saterftabt  unb  bejog,  um  9?ed)t8< 
wiifenfdwft  }u  ftubieren,  im  Frühling  bc3  großen 
bcutfdKntSrbebungßjabrS  biellniverfitätimllc.  Turd) 
9iapoleon$  flöieberfunft  von  (£lba  1815  ju  ben  ©nf* 
fen  gerufen,  nabm  er  an  ben  3d)lad)tcn  oon  üignn 
unb  Waterloo  teil,  jog  mit  SBlüchcr«  i>ccr  in  Vxxi* 

em  unb  würbe  alö  Cfn'ucr  entlaifen.  Tie  Sclbftän- 
bigfeit  feine*  (Sbaraftcr*  betbätigte  er  1817,  alä  bie 

*'urfd)enfd»ofter  ju  fcaUc  einen  armen  Stubcntcn, welcber  nid)t  ju  ihnen  halten  woütc,  brutal  miRhan« 
bellen.  3.  wenbete  fid)  in  einer  ̂ mmebiateingabe  an 
ben  König  unb  fdjrieb  bie  (beim  ©artburgfeft  mit 

oerfcranntc)  3d)rift  »Über  bie  Streitigfeiten  ber  3tu» 
bierenben  ju  JöaUc«  (fieipi.  1817».  1817  trat  er  in 
ben  preujufdjen  Slaatöbienft,  arbeitete  bis  18H*  alö 
9)eferenbar  in  Atfdieröleben  unb  würbe  barauf  al^ 
fllubiteur  nad)  fünfter  oerfebt.  Jöier  lernte  er  bie 

(Gräfin  Slifa  p.  fllt)lefelbt,  bie  Gattin  be«  ftreifdwren; 
fübrerd  pon  Sü^ow,  fennen  unb  blieb  in  langjährigen, 
für  feine  $robu(tion  nidjt  fchr  Porteilhaftenöcjichuu' 

gen  ja  ihr,  nadjbem  ftc  ftd)  oon  ihrem  Watten  hatte 
fdjeiben  loffen.  i^.  trat  währenb  ber  3)fünfterftf)en  3rit 

jueqt  mit  bem  ifuftfpicl  »Tie  ̂ rinjen  oon  Snraluä« 
(öamm  1821)  hervor,  bem  eine  Sammlung  »(Scbidjte« 
(baf.  1822)  unb  bicTrauerfpielc:  »Petrarca«  (1822), 
»Äontg  iierianber  unb  fein  fcauä«  (ISlberf- 1823)  u.a. 
folgten,  $3erfe,  in  benen  er  burdiauS  bie  ©ege  ber 
ÜRomantifer  wanbelte.  1824  al«  Üriminalrid)tcr  an 
ba8Cberlanbe*gcrid)t  feiner  SJaterftabt  berufen,  wohin 
ihm  bie  ©räfin  folgte,  überfetde  er  bafclbft  Skilter 
Scott*  »^fanhoe«  (1826),  fdjrieb  bie  äfthctifchc  fllb- 
hanblung  »Über  ben  rafenben  flljar  be«  Sophollc*« 
(Wagbeb.  1826)  unb  peröffentlid)tc  neue  Tramcn,  wie 
ba8  Öuftfpiel  »Taü  flluge  ber  üiebe«  (i>amm  1824), 
bie  feltfame  Traaöbie  »iSarbenio  unb  (Sclinbe«  (öerl. 

1826),  bie  ba<$  ̂ ntereffe  litterarifd)cr  Mreii'c  auf  ihn 
lenften.  All*  er  1827  ol^t  Sanbgcriditsirat  nad)  Tüffcl« 

borf  oerfc|d  warb,  folgte  ihm  bie  Öräfin  aud)  bahin 
nad).  Tülfclborf  hatte  eben  bamalä  ben  fünftlertfd>en 

flluffd)Wung  genommen ;  ̂.  unb  anbre  brachten  baä  lit» 
terarifche  Clement  in  bie  Jhmitlreiie.  fllüfeitig  angeregt, 

fchuf  er  bie  erflen  felbftänbi(jcn  Säerfe.  ©alb  nad>ein* 
anber  entftanben  bie  Xragbbien:  »Ta*  Irauerfpiel 
in  Tirol«  (i»amb.  1827)  unb  »Sfaifcr  Sriebrid)  II.« 
(baf.  1828),  ba3  fomifd)C^clbengebid)t  »Tulifäntcbcn« 
(baf.  1827;  neue  Aluäg.,  öerl.  1862),  bie  Suftfpiele: 
»Tie  9Jerfletbungen«  (l^amb.  1828)  unb  »Tic  Sdjule 

ber  frommen«  (Stuttg.  1829),  bad  phantaftifdje  unb 
tteffinnige  SWnftcrium  »SKerlin«  (Tüffelb.  1831)  unb 
bie  Trilogie  »fllleriö«  (baf.  1832).  fllud)  »Ter  im 
Irrgarten  ber  ÜKetrif  umhcrtaumclnbc  Äapalier«, 
eine  gegen  ©raf  diäten  gerichtete  »litterariid)e  Tra« 
göbie«  (!t)amb.l829),  bie  »ÜJii^eücn«  (Stuttg.  1830), 
eine  neue  ftolgc  oon  »©cbid)ten«  (baf.  1830)  u.  a. 
fallen  in  jene  3eit.  IHit  bem  Sioman  »Tie  Gpigouen« 
(Tüffelb.  1836  ;  2.  fllufl.,  JBerl.  1856),  ben  er  1835 
ooücnbctc,  betrat  3.  ka$  epifd)e  öebiet,  wofür  fid) 

feine  Begabung  am  meiiten  eignete.  Jöcbcutenben  Öc» 
halt  unb  SAmung  erhielt  fein  Seben  burd)  bie  Lei- 

tung bei  Tüffelborfer  Ih^aterS  jwifdjen  1835  unb 
1838.  flluS  jufäüigen  fllnfängen  war  ber  (Hebanfe, 

eine  *Üiuüerbül)nc  ju  erridücn,  emporgcwad)fen ;  3. 
nahm  Urlaub  oon  feinem  fllmt,  um  ftd)  ber  Leitung 
be*  Theatei*  au8fd)liefdid)  ju  wibmen,  uub  erreichte 

mit  oerbältnifiimäfug  geringen  Siräftcn  llngcwöbn- 
lidjcä  in  SRcpcrtoire  unb  (Snfcmble.  9iid)t  an  ben^rin^ 
,upien,  fonbern  am  9Jiangcl  einer  ausgiebigen  mate- 

riellen Unterftü^ung  fdjeiterte  bicfeSieformbühue,  unb 
c3  war  ein  Sehler,  bafj  teind  ber  gröfjem  Theater  äm« 

mcrmnnng  bramaturgii'djeg  latent  in  Ticnft  nahm. 

Ter  Untergang  feiner  üiebliugcn'diöpfung  oerftimmte ihn  tief,  beugte  aber  ieinen  freubigen  «diaffcuinnut 
nicht.  Gr  begann  ben  bumoriftifd)  ibullifchen  Sfomnu 
»ü)i!ünd)hauien,eine@efd)id)tc  infllrabcßfcn«  (Tüffelb. 
1839, 4 Tic.;  3» fllufl.. SJcrl.  1854),  ber  httÖruttbc  au« 

jmei  (oder  perfnüpften  Äomancn  beftanb  u.  Tidi  burd) 

i&cftaltcnrci<f)tum,  Jtülle  realen  unb  poetifdien  l'cbenö 
im  ibnQiid)cn  Xcil  (»Ter  Cbcrhof«.  Sonbct ausgäbe 
mit^Uuftrationen  oon  fljautier,  Üüerl.  1865),  burd)  eine 

^Heibe  fatirifcher  UReifteriüge  in  ber  humoriflifdj  fati^ 
rifchen  3eitbariteflung  nuöjeidjncte.  ̂ m  $>cibft  1839 
vermählte  ftd)  3-  mit  SHartannc,  cincrGufeliu  bc^SVan^« 

leres  ̂ iemetjer  in  V>alle  <gcft.  17.  ,"\ebr.  1886  in  s>anv 
burq).  SJnt  (Slüd  feiner  jungen  (£he,  im  Vollgefühl  ba- nnt teinem  legten  Skrf  enblid)  errungenen  allgemeinen 

fllnerfennung  fd)ritt  jur  9?eugcftaltung  bc>J  iliebcö- 
cpoö  »Triftau  unb  ̂ folbc«  ($>amb.  1842  ;  2.  fllufl., 
fljerl.  ia54)  unb  fdjricb  gleichzeitig  au  feinen  »Memo« 
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robilicu«  dönmb.  1840  43,  3  Ilc.);  aber  bie  «oll^ 
enbung  bcibcr  Skrlc  mar  ihm  nicht  Pergönnt,  ein 
tüditftc«  Uccröcnficbcr  raffte  ben  Siebter  mitten  au« 
feinem  Schaffen  hinweg.  3-  gehörte  ju  jenen  fpröben 
Talenten,  bie  erft  mit  ben  ̂ nbren  Poll  erglühen  nnb 

in  ftluß  fommen.  Wit  feinen  »Gpigonen«  unb  bem 
»Sttinftbaufcn«  bat  er  ber  poctifften  ̂ nrftelhmg  mo* 
bernen  Ücben«  «ahn  gebroften  unb  feine  Stellung  in 
ber  öefftifttc  ber  beutieben  Dichtung  geüftert.  Ginc 

Wcfamtau«gabc  feiner  Schriften  (in  forgfältiger  9lu«^ 
mahl)  erfftien  in  14  «änben  (3?  üffelb.  u.  £>amb.  1836 

—43),  eine  neuere,  bcrau«gegcbcn  pon  «orberger, 
in  20  «änben  («crl.  1883).  thd  feinem  Sfaftlaß 

peröffentlifttcö.  311  «utliß  feine  »Ibenterbriefc«  («erl. 

1851).  «gl.  ftreüigratb,  ftarl  3.  Blätter  ber  Gr» 
innerung  an  ihn  (Stuttg.  1842);  3>.  fr  St  raun, 

«leine  Schriften  (Seifcv  1866);  .ftarl  fein  Sehen 
unb  feine  Serie  «(»ou  ber  SSitwe^mmer  mann«;  br«g. 
pon  Qi.  ju  ̂utliß,  «crl.  1870,  2  Söbe.) ;  Füller 
(pon  Mönig«wintcr),  (Srjäblungcn  eines  rbeiniieben 

Ghroniftcn'.  8b.  1 :  »ftarl  3.  unb  fein  ftrei««  (fieipi. 
1860);  frei  In  er,  öefebiftte  einer  beutiften  9Kuftcr« 
bübne.  St.  ̂ mmermann«  Leitung  be«  Stabttbeater« 

ju  Süifclborf  (Stuttg.  1888). 
3mmerfd)dn,  fooiel  wie  gemeine«  fccibelraut 

(Calluna  vulgaris);  auft  foüicl  wie  Immortelle. 

Emmern  ou  dat.),  ba«  lim-  ober  Untertaueben; 
baber  ijm merfion« taufe,  laufe  bureb  Pöllige« 

Untertauchen  ( bei  ben  «aptiften).  —  gu  ber  Slftrouomic 
be^ciebnet  3-  ben  3Roment,  in  welchem  ein  ÜMmmel«» 
förper  in  ben  Statten  eine«  anbem  tritt;  f.  iSümitt. 

jmmcrfioUxMtnfcu,  f.  SRitroffop. 
^mmerlurilircnbcr  Malcnbcr,  \.  Malenber. 

Immigration  (lat. ),  Ginwanberung ;  i  m  m  i  g  r  i  c  * 
ren,  einmanbera;  Immigrant,  Ginwanbercr. 

^numiu  iit  dat.),  nahe  beoorftebenb  (pon  etwa« 
Schlimmem),  brobenb. 
3mmiäcibe(  (tat.),  unPeraüiftbar. 
3ntmiffton  dat.),  Ginicßung,  3.  «.  in  ein  Km. 

ober  in  einen  «cfi&;  baber  bie  gcricbtlicbc  »Ginwei* 
fung«  in  ben  «efiß  oon  unbeweglichen  öütern  <Pal. 
auft  Missio  in  posBcssionemj.  —  3-  D°n  9iauft,  j^IÜffif(=» 
feiten,  fdbäblicbcn  Subftanjcn,  iurifliiftcr9lu«brud  für 

eine  äußere  «cranftaltung,  bureb  weifte  bie  genann« 
ten  Stoffe  in  einen  fremben  SRaum  geleitet  werben; 
gefebiebt  bic«  in  einer  über  ba«  9Kaß  be«  Üblicben 

bütauägebenben,  ftörenben  SSetfc.  fo  fann  ber  Gigcn« 
tümer  jenes  Staunte«  bie  Untcdaffung,  bej.  Sftabcn« 
erfaß  pcrlangen ;  bierju  bient  ihm  bie  Actio  negatoria 
(f.  ̂cctcttoriiMiflaac). 

rttnmobtltarfrcbtt,  f.  firebit. 

Jmmobiliarfccrf  ebräfteucrit,  f.  4<erfclir*ftcitcrn. 
Oviumobiltnructurficruitg,  «erfid)crung  pon 

Immobilien,  \.  JV'ucrbaiiftentnfl. 
Immobilien  (lat.  Immobiles  res,  ̂ minobi* 

liaruermögen),  »unbewegliche«  Saasen.  im(Mcgcn 
fnß3u  ben  SKobilien  (mobiles  re«),  beweglichen  3aften. 
^u  ben  3-  gehört  Porjügltd)  ber  ©runb  unb  «oben 

a'icgenfftaftcu,  (Mütcr)  unb  alle«,  was  fift  unter  ober 
über  ber  Grbobcrfläftc  3U  einem  bauemben  ̂ wed  al« 
integrierenber  «eftanbteil  be»  «oben«  befinbet.  fowic 
bic  barüber  befinbliftc  fogeu.  Suftfäulc,  iu  weifte  nie» 
manb  etwa«  ohneaSillen  be«Gigentümcr«  bc«(Mrunb 
flüd«  bineinrageu  laffen  ober  bineinlciten  (f.  ̂ inmii^ 
iiciui  barf.  9luft  gewiffe  ̂ Hefttc,  befonber«  bie  an 
(»mnbftüden ,  werben  juweilen  ju  ben  ̂ .  geredmet 
(^mmobiliarrcfttc),  io  j.  8.  Seroitutcu,  i^faub* 
refttc.  JHeallaften.  ̂ cr  Untcrfd)icb  3Wiiftcn  beweg« 

liften  unb  unbeweglichen  Saften  ift  befonber«  wichtig 
bei  bem  Gigcntum«erwerb,  bei  ber  «erjeftrung  unb 
bei  bem  «fanbreftt.  £.  Wrunbciflcntum. 

immobil ifieren  dat.),  beweglifte«  (Mut  311  im 
beweglichem  machen,  ben  öefifrübergang  in  anbre 
pnbe  erfftmeren  ober  refttlift  au«fftlieBeu. 

^nt  tu  tun  Ii  tat  (neulat.),  Unfittliftlcit. 
^mmortnlitrit  dat.),  Unfterbliftfeit. 

ymmorteUen(fran3.,»Unpergängliftc«),vJ3lumen, 
weifte  infolge  ber  troefenbäutigen  «efftnffeabeit  ihrer 
«lütenbüllblätter  lanae  xSdt  uaft  bem^lbfftneibcn  ihre 
5orm  unb  ibr  friffte«Ylu«fel)enbewabrcu  unbbc«balb 
in  bcriöoufctt»  u.  Äranjbinbcrei  befonber«  für  Öräber« 

fchmud  «erwenbung  finben.  $ie  meiften  3.  ftnb  ftom« 
jwfiten,  unb  befonber«  bie  (Mattung  Hei  ichnsum  liefert 
oiel  Material  ( 3 1  r  0  hbl  u  n  e n).  H.  Orientale (0  r  i e n  * 

taliffte,  franjöfiffte  Immortelle) wirb  befon* 
ber«  in  ber  «rooenee  unb  bei  Grfurt  lultipicrt,  auft 

gebleiftt  unb  gefärbt.  Gbeufo  benutzt  man  bie  gelben, 
braunen,  roten  ober  weifjen  iülüten  pon  H.  bractea- 
tum  CJKalmnifonimmortclle)  unb  H.  macrau- 
tbum,  beibe  au«  Vluftralicu,  weifte  Piclfad)  fultioicrt 

loerbcn.  ̂ u  ben  rechnet  man  auBcrbem  bie  füb* 
curopäifebe«  a  p  i  e  r  b  l  u  m  e  <  Xeranthemura  annuum) 
mit  weißen  unb  Piolctten  Hölüten,  weift  Ichtcrc  burft 
Säuren  lebbaft  rot  gebebt  werben,  bie  auftralifd>cn 
Ammobium  .1l.1t  um  mit  weißen SMüten,  Acroclinium 

roseum  mit  rofenroten  unb  weißen,  Rhotlanthe  Man- 
glesii  mit  roten  «lüten,  bie  fapifften  Ueliptemm 

speciosissimum  mit  weiß  unb  braunen  unb  U.  exi- 
inium  mit  roten  «litten,  auft  bie  oftinbifebe  (Jom- 
phreua  globosa  mit  roten  unb  weißen  «lüten. 
Immöta  fldes  dat.).  » unerschütterliche  Ircue«, 

^epife  be«  braunfft  weig.  Orbcn«  .^einrift«  be«  ̂ .'öwen ; 
au«  «aleriu«  Rlaccu«  öebiftt  »Argonautiea«  III, 
589,  entnommen. 

^tmmutt  (lat.,  Pon  munus,  Tumii,  ̂ tcnftpfliftt), 
Immunität  (f.b.)  benoenb,  befonber«  im  mcbijinifften 
Sinne:  gegen  Wnitedung*gefabr  gefiftert,  gefftüßt. 

Immunität  dat.,  Immunität  «rcftt,Gmuni  - 
tät),  im  allgemeinen  «efreiung  pon  Cbliegenbeiten, 
in«bef.  Pon  öffentlichen  Tienften,  Vaften  unb  ?lbga> 
ben.  ̂ n  ben  älteften  3«ten  beutfftcr  öefftiftte  ge« 
noffen  einer  folften  «eoorjugung  bie  Öüter  be«  ttö* 
nig«  unb  feiner  nächften  Umgebung,  ̂ n  «erbinbung 

biermit  ftanb  bie  «efreiung  Pon  ber  Gewalt  ber  ge» 
wöbnliftcn  öffentlichen  (Mehfttc,  an  bereu  Stelle  ber 
«eftfeer  be«  Srfigcbiet«  in  «erfon  ober  burft  feine 
«eamten,  «ögte.  bie  ©criftl«barfcit  au«übte.  «efon- 
ber«  aber  war  e«  bie  ̂ ciftlifttcit,  weifte  im  Wittel- 

alter  für  ftft  unb  ftre  «efi^ungen  bie  3-  (immunitaa 
ecclfsiasticu)  ju  erreichen  wußte.  2>cin  Äeftttfftaat 

ber  9icuicit  wiberftrebt  jebe  ̂ . ,  aber  nur  allmählich, 
ift  bereu  «efeitigung  gelungen.  Jpcutjutagc  bcflcben 
nur  noch  wenige  rechtliche  «coor.utgungcn  cinielner 

Stäube,  wie  3. 8.  bie  Befreiung  berSJicbiatificrten  pon 
ber  allgemeinen  2Behrpflid)t,  bie  3.  ber  Gjdcrritorialcn 

(f.  (htcrrttonolüiiii  unb  btc  «cgünfligungcn  tatboli- 
fdjer  Jhcologie  Stubiercnber  unb  (Met|tlid)cr  btnfiftt' 
lift  bcr3t5ebrpf"cbt'  gentäß  be«  beutfften Steift egefeße« 
Pom  8.  J^ebr.  18SK).  Solfte  Soubcrrefttc  werben  auft 

feilt  noch  Immunitäten  genannt.  bicfl  auft  ber 

«C3irf,  für  weiften  bic  fragliften  Sonberrefttc  in  ̂ln- 
fprttft  genommen  werben  tonnten. 
Immunität  (im  mebiuniiftcn  Sinuc).  Xie  Gr« 

fabrung,  beiß  ber  SJJenift  unb  gewiffe  Itcrc  gegen 
manfte  ̂ nfcltionotranfbeitcu  >immun«  ftnb  (an* 

gebor nc  ̂ .),  fowte  baß  auft  ber  sJKeufft  burft  ein« 
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malige«  Ubcrftebcn  einer  ̂ nfcttionSfrnnfhcit  gegen 
cm  nochmalige«  Sfcfallcnwcrbcu  gefebüßt  ift  (erwor- 

bene 3  ).  bat  ̂ cranlnffung  gegeben,  nnd)  ben  Ur 
facben  biefer  eigentümlichen  Abntfache  ,51t  forfeben. 
Dieben  bem  «Jtffcnfcbnftlicöen  ̂ ntcreffc.  welche«  bie 
flufflärung  bieic«  Problem«  bietet,  barf  man  au* 
hoffen,  baß  bic  Grgrünbung  bc«t  Seien«  ber  3.  ju 

einer  wirffnmen  Skfämpiung  ber  gcfäbrlicbftcn  ̂ n= 
fcltion«franfbeitcn  fübren  werbe,  inbcin  c«  etwa  ge* 
lingen  tonnte.  ähnlich  bem  Vorgang  bei  ber  5d)üß 
impfung  gegen  bie  Dorfen,  eine  fünft  liebe  3.  gegen 

^nfeftion«frantbeitcn  ui  erzeugen.  SSonbcn  jwcüHicb^ 
Hingen,  welche  bie  wijfenfcbaftlidjcn  Arbeiten  über  & 
oerfolgcn,  fuebt  bie  namentlich  in  Teutfdüanb  Der* 
tretene  gegenüber  ber  bireft  auf  praftifd)c  SRcfultatc 

bmuelcnbcn  ̂ aftcurfeben  Siicbtung  zunächft  rein  theo« 
retifd)  bnrüber  in«  llarc  ju  tommen .  welche  Gigen» 
irbnften  ober  Verrichtungen  bc«  Jtörper«  bic  (bie 
angebornc  ober  bic  erworbene)  öerurfacben.  G«  ift 
tlnr,  baß  eine  genaue  ttcnntni«  ber  Vorgänge  ober 
ber  Gigcnfchaftcn ,  tvcld>c  einem  Ginjelnen  ober  einer 
(Gattung  üon  ̂ nbioibuen  3.  verleiben,  aueb  ben  Seg 
geigen  mußte  für  ein  fnAgcntäßc«  (Eingreifen  zur  3ta 
bütung  ober  $>cilung  oon  ̂ nfcflionatranfbeitcn.  Tic 
angebornc  5"  bie  5.  beftimmter  SJecnfcbcnrnffcn 
ober  licrarten  gegen  gewiffe  3nfeltton«franfbcilen, 
Würbe  bureb  UKetfcbnilow  ber  Ibätigfrit  ber  lebenben 

gellen  unb  \roav  ber  weißen  SJIutförpcrdjcn  ̂ uge> 
idjrteben.  Tiefe  i'eufoctjtcn  foHten  nacb  Wctfdmifow 
$hagoct)ten,  b.  b.  Freßzellen,  fein,  toclcbe  bie  ein* 
gebrungenen  Batterien  auffreffen.  ?ie  ̂ b^goeuten 
ber  einzelnen  dJicnfcben'  ober  liergattungen  wären 
nun  Derfd)icöcn  nu«gcftattet  für  ben  Mampf  mit  bteier 

ober  jener  9(rt  patbogener  Batterien,  weldje  ja  fclbft 
aud)  ibre  beftimmten  cöemifeben  unb  pbbftologifcben 
Gigcntümlicbfcitcn  bnben  müffen.  SJfnn  fann  in  ber 
Tbat,  wenn  man  gegen  SKil \bi anb  immune  Xiere  mit 
^jjfil.^branb  impft.  Milzbranbbacillen  nabc  ber  CUnpf* 
ftellc  in  ben  weißen  ülutförperd)en  finben.  Ten  fo* 
fort  hiergegen  erhobenen  Ginwanb,  baß  man  nicht 

wiffen  tönne,  ob  biefe  nod)  lebenb  in  bie  ̂ cUcn  gc= 
langt  ftnb,  ober  ob  fte  burd)  eine  attioe  Tbätigfcit  ber 

weißen  Vlutjeih  n  getötet  würben,  tonnte  slWclfcbmtow 
wiberlegen.  G«  glüdte  ihm,  troß  ber  gewichtigften 
Ginwänbc  unb  uieler  gegenteiliger  *öeobad)tungen 
anbrer  &orfd>cr  fd)ließlid)  ben  9cnd)wci«  ju  führen, 
baß,  wenigften«  unter  Umftäuben,  wirtlich  lebenbe 
Batterien  in  bic  weißen  »3lutlörperd)cn  immuner  lierc 

aufgenommen  werben ;  perft  glaubte  er  in  einem  bc< 
fonbern  JWrbeocrfahren  (mit  Vcfuuin)  bic  lebenben 
»on  ben  toten  Batterien  unterfcheiben  zu  fönneu.  W« 
biefe«  überfahren  fieb  a\ß  nicht  einwaubfrei  erwiefen 
luiitc.  ging  er  von  ber  ilberlegung  au«,  baß  bic  !öa 
eitlen  <in  allen  ben  fraglichen  Vcrfucbcn  hanbelte  cd 
fieb  um  SNilzbranbbaciIlen),  wenn  fic  oor  ber  Verüb 

rung  mit  ben  Freßzellen  gefchüßt  wären,  leichter  au* 
leimen  unb  ftd>  oennebren  müßten.  Um  bic«  ui  er» 
weifen,  wideltc  er  an  Scibenfäbcbcn  angetrorfnete 
SJiilzbranbfporen  in  Schilfrohrfädeben  unb  ähnlichem 
Material,  welche«  ben  itörperfäften.  nicht  aber  ben 
weißen ölutjellcn  bcuTurditritt  geitattetc,  ein,  brachte 
biefe  Sädcben  immunen  Jicrcn  unter  bic  Jöaut  unb 
faub  nun,  baß  bie  Sporen  innerhalb  ber  Sädcheu 
um  ttudfcimeu  gelangten,  außerhalb  bagegen  nicht. 
Xie  Äeiultnte,  welche  anbre  ̂ or'cbec  bei  DJadwriifung 
bicier  ikrfuchc  erhielten,  waren  teilü  Wibcrfprecbcnb, 

teild  nidd  uubebingt  beftätigenb.  Schließlich  gelang 
IWeticbnifow  ber  Wacbwci*  auf  bic  Vlrt.  baß  er  i<bagO' 

et)tcn  baltenbe«  Grfubat  tton  ber  ̂ ntpfftcfle  in  öouil^ 
Ion  brachte,  wobiird)  bic  ̂ refyellen  getötet  würben, 
nicht  aber  bie  innerhalb  bericlbcn  Itcgcuben  Bacillen, 
unb  biefe  lonnte  er  nun  unter  bem  Mifroftop  unmn 
tclbar  auöwachfen  fchen.  Gr  fonntc  barauf  an  eben 
biefen  oon  ben  ̂ eUcn  aufgenommenen  (aber  burdj 
Vlbtötung  ber  ftfcnjeDen  Wi^et  befreiten)  ©ncillen 

fognr  nod)  ihre  ̂ nfcftionetücbtigfcit  burd)  Übcrtrn* 
gung  auf  lierc  erweifeu.  Vludj  für  bie  erworbene  C^- 

folltc  SJJetfchnifoWfli  ̂ hagoctjtenlehre  bie  ßrflärung 
geben,  inbem  bie  genannten  ̂ eUcn  burd)  bie  erfte 

uafton  eine  gesteigerte  «Vär)ig(cit  erlangen  follen ,  bie« 
ielbcu  ̂ iifettionserrcgcr  aufjunebmen  unb  ,ju  »er- 
bauen.  Tic  Urfacbcn  ber  nngebornen  3.  müffen  in 

phbßologifdi'cbemifcbcn  3krhältniffen  ber  Jmbiuibuen 
beruhen  unb  ftnb  noch  uöllig  bunfel. 

Tie  Slcnntni«  ber  c  r  w  0  r  1 1  e  n  c  n  ̂.  würbe  wef  en  1 1  idj 

geförbert  burd»  ̂ afteur,  welcher  \ciqit,  baß  eine  folche 
nicht  bloß  burd)  bae  einmalige  Übeiitehcn  einer  3nfc(< 
tionäfranlheit  \u  ftnnbc  tommen, fonbern audj fünftlid) 
iKrbeigeführt  werben  fann  burd)  Impfung  mit  einem 

nbgefd^wäthten^nfettionöftoff.  9Jcan  nennt  biefe«  5?ee- 
fahren  nach  $aftcur  Schußimpfung  (inoculHtiun 
präventive).  Tiefer  liegt  ber  Webanfcngang  uiöJmnbc, 
welcher  burd)  ben  Vorgang  bei  ber  Wubpodcnimpfung 
,uim  Schuß  gegen  bieSKenfdicnblnttern  angeregt  wirb, 
baß  nämlid)  ba«  einmalige  überfteben  berHraütbeit  in 

leichter  ftorm  einen  Sduiö  gegen  ba8  febwer  Gefallen' 
werben  terlciht  ff.  Impfung).  Tie  9tid)tigteit  biefe«  0e» 

banten«  würbe  oon  ̂ aftcur  ̂ unäcbft  burd)  feine  vJht 
fud)e  mit  bem  .V>unb«wutgift  bargethan  ff,  tollwut). 
Ta«fclbe  ift,  wie  ̂ aftcur  nachwie«,  in  befonberer  ̂ n« 
tenfttät  im  oerlängcrtenMarf  beripunbe,  Manincben  k. 

anzutreffen.  Wenn  er  nun  ba«  oerlängertc  Warf  cn  t 
f  ernte,  troefnetc  u.  auf  beftimmte  Temperaturen  erhi&tc, 

fo  gelang  c«  ihm  in  ber  That,  in  beftimmten  oerfdiic' 
benen  (Kraben  abgcfd)Wäd)te  ̂ utgif tc  barjufteQcn,  bie 
deine  Tiere,  j.  $3.  .ttnninä>cu.  nod)  töteten,  aber  nicht 

mehr  fcunbe.  Söurben  bie  Icßtern  bann  mit  nicht  ab= 
gefchwäcbtent  töutgift  geimpft,  fo  erwiefen  fie  ßd)  für 
bie  Grfranfung  unempfänglidi.  oii  ähnlidter  Söctfc 
oerfuhr  ̂ afteur  aud)  mit  bem  l^ifte  bc«  WtUbranbe«. 
6«  gelang  ihm  auch  hier,  3Jctl,}branbgift  oertchiebencr 
Stärfe  berjuftcllen  unb  fo  einen  Wbfchwäd)ung8grab 
}u  finben,  welcher  bie  geimpften  Tiere  ̂ war  nicht  mehr 

tötete,  aber  gegen  fpätere  Impfungen  mif  nicht  ab° 
gefchwäd)tcm  C^ift  immun  mad)te.  Gr  tonnte  fo  in 

ber  That  Tiere  gegen  lollwut  unb  3Ri()branb  im» 
mun  mad)cn.  Wlleiu  ber  Überlegung  ber  Grgebniffe 

biefer  Skriudje  in  bic  %*rart«  ftehen  große  SJebenfen 
entgegen:  bic  Wbfdnoäcbung.  bic  »Tofierung«  be« 
abgefd)wäd)ten  töifte«  ift  nicht  fo  abfolut  fteber  m 
hanbhaben,  wie  bic«  crforberlid)  wäre,  ̂ nfolgcbeffen 
fann  e«  paifieren.  baß  gegen  Xollwut  ober  ÜKiljbranb 
fdjußgcimpftc  aKenfd)cn  ober  Tiere  entweber,  wenn 
ba«  l^fi  ju  fchwad)  war,  bod)  nicht  immun  werben, 
ober,  war  e«  \n  ftart,  an  ber  Sd)ußimpfung  fclbft  ju 
ÖJrunbe  gehen.  Thntfäd)lid)  finb  aud)  Don  ben  gegen 
lollwut  Wcimpften  manche  unzweifelhaft  ber  ein« 
geimpften  Tollwut  erlegen,  unb  oon  ben  gegen 

slXi(\branb  prophblnftifd)  geimpften  Schafen  finbfebon 
Jaufcnbc  an  C\mpfmilibranb  ju  Wruubc  gegangen, 
öa«  femer  noch  bic  loUwut  betrifft,  fo  ift  ̂afteur« 

^oraueießung,  baß  bie  Jwpfnng  aud)  nach  erfolgtem 
$}iß  noch  Sduttf  gewähre,  nicht  erwiefen. 

ÜiJährenb  bic  gefebübertcu  nnterfuchungen^afteur« 

mehr  barauf  abzielten,  ben  oon  ber  3<atur  oorge^eieb- 
neten  Sxieg  ber  Gr.uelung  ber  ̂ .  nadjzuahmcn,  haben 
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nnbre  Sorfdjungen  im  ergrünben  gefugt,  wie  bic  er* 
worbene  3.  ju  itanbe  tomme.  GS  würben  rn  biefer 
Ntdüung  im  wefentlid)en  brci  Theorien  aufgeftcllt: 
1)  2 ic  $ctcntionöl)i)potfKic:  bte  in  ben  Körper 

eingebrungenen  Batterien  probuueren  Stoffwcd)fel* 
probufte,  wcldte  ibnen  fclbü  giftig  werben;  biefe  blei- 

ben nud)  nad)  Wblauf  ber  m van t Ejei :  im  Körper  jurüd 
unb  oerbinbern  eine  wicberboltc  Anfcftion.  2)  Sie 

(SrfcböpfungSbßpotbefc.  SRad)  biefer  folltcn  bte 
^nfetttonSteime  Stoffe  au3  bem  erfranften  Körper 

aufjebren.  wdebe  ju  ibrer  Gntwidclung  erforberlicb 
wären,  unb  fo  foUie  eine  jweite  Anoauon  nid)t  ju 
ftanbe  (ommen  Tonnen.  3)  Sie  Jptjpotbefe  oon 
$u<bner  unb  SSolffberg.  monad)  in  bem  burd» 
bie  Anoafton  in  erftcr  üinie  betroffenen  Crgon  ftd) 
eine  reafrioe  tflnberung  auäbilbe,  weldje  ein  »Jieber» 
bcfnllenwerben  oerbinberc. 

Sic  Unholtbnrtcit  ber  lSrfd)&pfungätbeorie  würbe 

alöbalb  burd)  e;rperimentelle  Untcrfucbungen  bar« 
getban,  aber  aud)  SReticbmf owö  Sbeorie  tonnte,  ob« 
wobl  er  bewiefen  battc,  baß  wirtlidj  lebenbe  SJacil* 
len  oon  ben  ̂ bagoctjten  aufgenommen  werben,  ftd) 
leine  allgemeine  \Mnerfennung  oerfdmifen.  6$  würbe 
nämlid)  oon  oerfdnebenen  Jorfcbern  übereinflimutenb 

bie  8eobad)tung  gemalt,  baß  ba«  jeUenfreie  ölul 
waffer  (Serum)  baftcrientötenbe  Gigenfd)aften  bc* 

Sarauf  würbe  eine  neue  ̂ mmunitäieHbeorie 
aufgebaut,  inbem  man  annabm,  baS  normale  ölul 
entbalte  eine  bafterienfeittblicbe  Subftanj  in  größerer 
ober  geringerer  Wenge,  bej.  ©iftigleit,  unb  oon  ber 
aualitatioen  ober  quantitatioen  Serfdßcbenbctt  biefer 

Subftanj  bange  bie  für  bie  öerfd)tebcnen  SMenfdjen, 
ocj.  sneniaienvancn  uno  jur  ote  oeriuitcDcncn  xkx* 
gattungen  oerfdnebene  3.  ab.  Siefe  Sbeoric  mußte 
bie  $b<m.ocrjtcnlcbre  3Netfd)nifom$  minbeftenS  als 

überflünuj  erfd»einen  laffen,  benn  wenn  beim  immu« 
nen  Sicre  fdjon  bie  SMutflüffigteit  bie  Batterien  ab« 
tötet,  fo  bebarf  e$  nid)t  noeb  oe#  Kampfes  ber  jeUi 

gen  (Slemcnte  mit  ben  ̂ Batterien,  um  biefe  leßtern  ber 
Skrnidjrung  entgegenjufübren.  ÜNun  aber  beiaß  nidjt 
nur  ba8  SJlutferum  immuner  Siere  bic  ftäbigfeit, 

ponogene  ̂ Batterien  ;u  töten,  fonbern  aud)  baö  2 mim 
ber  für  aKiljbranb  empfänglidien  liere  oennag  3Ktt> 

branbbaciaen  abjutöten,  anberfeit«  mürbe  biefe  Säbig* 
teit  bei  ©lutferum  miljbranbimmuner  Kafcen  :c.  oer 
mißt,  fo  baß  atfo  aud)  bie  I  im  midie  ber  bafterienoer* 
nidßenben  Kraft  be3  jellenfreien  SJlutferumS  bie  gragc 
ber  3.  nid)t  31t  löfen  oennag. 

Sie  neuefttn  iöeobad)tungcn,  meldte  man  bei  ber 
£>erfteüung  unbftnmenbung  ber  fünftlicbabgefdnoäd)« 
ten  ©iftftoffe  gemadjt  bat,  baben  bie  Stobrfdieinlid)» 
feit  immer  näber  gerüdt,  baß  bie  fünftlidje  Ammuni* 
iicrung  weniger  burd)  bie  (abgcfcbmäd)ten  >  Batterien 
felbft,  alä  oielmebr  burd)  bereu  Stoffmctbfelprobufte, 
alfo  burd)  ebemifebe  Wifte  bebingt  werbe,  baß  alfo  bie 
Surdjfeudiung  eince  ̂ nbioibuumd  mit  einer  !^nfel< 
tion^frantbeit  im  wefentlid)cn  baburd)  jur  3.  fübren 
müffe,  baß  Stoff wcd)felprobutte  oon  Batterien  im 
Äörper  jurüdbleibcn,  weldje  nur  febr  langfam  auö 
bem  Körper  wieber  ocrfdjwinben,  unb  an  beren  9(n« 

wefenbeit  ber  ftörper  fid)  gewöbnt  wie  an  anbre  die» 

mifdje  ©ifte  aud).  Siefe  3toß*wed)fclprobulte  madjen 
e3,  wenn  fie  in  gewiffer  ttonjentration  im  OrganiS* 
mue  oorhanben  ftnb,  neu  cinbrinjjenben  Batterien 
berfelben  flrt  unmöglid),  f»d)  anjußebeln,  weil,  wie 

aud)  im  SReagendglaö  ̂ u  beobadjten  ift,  bic  Salterien, 
nadjbem  fie  eine  gemiffe  Gntwidelungögrenje  erreidjt 
baben,  burd)  ibre  eignen  Stoffwcdjfelprobultc  am 

SBeiterwadrfeu  gebinbert  Werben.  Sied  ift  nid)tdanbre§ 
al3  bie  oben  fd)on  erwäbnte9tetentiondb^potb<fe.  ^luf 

folcbcn  Erwägungen  fußenb,  bat  man  benn  aud)  nn 

gefangen ,  jur  Gruclung  fünftlidjer  3-  Unit  ber  ab* 
gcfd)Wäd)ten  $)attcrienrulruren  fterilifierte  ,^u  oerwen» 
ben,  alfo  bic  ̂ .  lebiglid)  burd)  bie  diemifeben  ̂ robutte 

bcg9aitcrienftoffwcd)fclä  berbeijufüiu-en.  unb  mit  bem 
glän$cnbilcn  Grfolg.  Sie  5^crwenbung  fterilifierter 
Kulturen  jur  3'nntunifierung  bat  neben  ber  boben 
tbeoretifeben  ̂ ebeutung  ben  gar  nid)t  bod)  genug  an« 
^ufd)lagenben  praltifd)en  Vorteil ,  baß  bnmit  ber  3ur 

^mmunißerung  oerwanbte  Stoff  31t  einem  ridjtig  ab* 

meßbaren,  bofterbnren,  ebemifeben  Äörper  wirb,"  wo* gegen  man  bei  ISinoerleibung  wenn  aud)  abgcfrtwäaV 

ter,  fo  bod)  ocrmcbrungäfäbiger.  patbogener  Wtitvo- 
Organismen  bie  SSirtung  auf  ben  CrganiSmuS  nidjt 
mit  ber  nötigen  Sitberbeit  in  ber  fcanb  bat.  Sd)on 
oben  würbe  beroorgeboben,  wie  ali  Ic$tc3  Gnbjiel  ber 
Stubien  über  3-  bieipeüung  ber  ̂ nfeltiongfranf  betten 
angefrrebt  werbe.  Sie  (Sntbedung  Stöbert  $od)3 
ftebt  auf  biefem  ©oben  ber  tünftlidjen  Jmmunifierung 
bureb  Stoff  wetbfclprobulte  ber  Xuberfelbaciüen,  wcldie 
burd»  Sterilifterung  ber  JBaciQenfulturen  unb  3fo« 
lierung  ber  djemifdjen  ©iftftoffe  burd)  ein  befonbere* 

teebnifebee;  Serfaljrcn  («udjicben  mit  50pro$.  ©loce* 
im  1  gewonnen  werben.  Modi  äu&erte  ftd)  über  biefen 
^untt  in  feinem  Vortrag  2.  Wug.  1890  beim  ad)ten 
mebiunifepen  Kongreß  in  Jöerlin  wie  folgt:  ». . . .  id) 
fnnn  über  biefelben  (5$crfud)e)  baber  nur  fo  oiel  mit« 
teilen,  baß  3Xecrfd)mcind)en,  wcld)e  befanntlid)  für 
Xubertulofe  außcrorbentlid)  empfänglicb  finb,  wenn 
man  ftc  ber  SBJirtung  einer  foldjen  Subftnn3  aueife^t, 
auf  eine  Impfung  mit  tubertulöfem  $iru$  nid)t  me^r 
reagieren,  unb  baß  bei  3Jfecrfd)Weincben,  weldje  fd)on 

in  bobem  ®rabe  an  aügemeiner  Suberfulofe  erfrantt 

finb,  ber  Ärantbciülprojeß  oodtommen  jum  Still« 
itaiib  gcbrad)t  werben  fnnn.«  Serner  gelang  eä  fträn^ 
fei,  oermittelft  fterilifierter  Kulturen  oon  Sipbtbcric» 
bacillcn  Wetrfd)Wcind)cn  aegen  Sipbtberie  immun  ,ju 
mad)en,  unb  Siebring  u.  JÜritafato  fonnten  fogar  fdwn 
mit  Sipbtberie,  be*.  5öunbftarrrrampf  infijierte 
Sicre  burd)äbnlid)cOimmunirterungdoerfabren  beilen. 

t>aben  ftd)  mit  ber  3?it  aud)  bie  Stimmen,  weldx 

bem  ft'otbfdwn  Subertulin  feine  öcbeutung  obfprccben 
ober  bncifclbc  für  fd)äblid)  31t  erflären  geneigt  ftnb, 

eber  gemebrt  ald  geminbert,  fo  bleibt  bod)  fein  3n>ei* 
fei.  baß  bier  bic  Sbcrapic  ber  xSufunft,  unb  3wav  ber 

ademädn'tcn,  liegt,  unb  baß  bie  3itr  n°<b  bc« 
ftebenben  Wißftänbe  unb  Sd)Wierigteiten  ftd)  batb  unb 
ftd)cr  werben  befeitigen  laffen.  SEJgl.  SRibbert,  Ser 

jeftige  Stanbpunft  ber  Sebre  oon  ber  3.  (»Seuticbc 

Wcbijiniitbe'föocbenfdjrift«,  18W,  ÜKr.31);  ftränfel, 
©runbriß  ber  löattericnfunbe  (3.  «ufl..  »erl.  1890); 

S9riegeru.fVränlcl,  llnterf  udjungen  über  öaltericn« 
gifte  (»berliner  sUtnifcbe  Socbenfcbnft«,  1890,  fit. 
11  unb  12);  mo  di.  über  baftcriologifcbc  Joricbung. 

Vortrag  x.  (»Seutfd)c  Webi3inifcbe  3Sod)enfd)rift«, 
1890);  «ebring  u.  »itafato,  über  baä  3uftanbf« 
f ommen  ber  Sipbtberie  unb  ber  Sctanud'  J-  bei 
Sieren ;  Ö  e  b  r  i  n  g,  llnterf  udjungen  Über  a  0 ,  {.  t  ü  a  11  tv 
tommen  ber  Sipptberie*5-  bei  Sieren  (»Seutfd)c  3Re« 
bi3inifcbc  ©od)cnfd»rift« ,  1890,  9tr.  49  u.  50). 

Am  mutabel  Hot.),  unwanbclbar. 

^tnnau,  $labeort  im  preuß.  9tegbc3.  Sigmarin« 
gen,  Cberamt  i>aiger(odi,  an  ber  S^acb,  5  km  00m 
tBabnbof  St)ad),  bat  eine  tatb.  ftirebe  unb  511  Sinw. 

Sie  Heilquellen  oon  5.  geboren  3ur  Stoffe  ber  erbig« 
falinifdten  Gifenauetlen  unb  3cicbncn  ftd)  bcfonbcrÄ 
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burd)  ihren  groRen  ©ehalt  on  fioblenfäurc  au«.  Sie 

werben  oorjugsweifc  bei  Vlnämic,  (9id)t,  Sungen» 
pbtbjft«,  ©lafenfatarrb  unb  bei  bhilcrifdbcn  üäbmun« 
gen  inncriid)  unb  als  ©äbcr  (aud)  in  ber  $orm  oon 
WaSbäberu)  angewenbct.  Mit  bem  ©ab  finb  eine 
Molfenturanitalt  fowie  ftiditcnnabelbäber  ?c.  oerbun* 
ben.  ©gl.  6  gl  er,  Ter  fturort  3-  (Sigmaring.  1864). 

Ciiiu'ln,  »Teiäbnuptiiabt  in  ber  itol.  ©rooin,}  ©o* 
logna,  nra  Santcrno  unb  on  ber  (Sifenbabn  Bologna» 
Wncona  unb  ber  Tampfftrafecnbabn  ©ologna*3-  gc» 
legen,  mit  Mauern  umgeben,  ift  Sitt  eine«  ©ifchofö, 
bat  einen  reitaurierten  i  mn.  ein  alte«  iraftcll  (9tocca), 
ein  (9mnnafium,  eine  teebmfebe  Schule,  eine  ©tblüv 
tbe!  (18,000  ©be.),  ein  Ibeater.  Mineralaucllen  unb 
M88D  mit  ben  ©oritäbten  1 1 ,372  (aß  ©emeinbe  29,343) 

(Sinti).,  bie  öJcrbcrei,  Tbonnwren*  unb  Scifenfabri« 
(ation,  Seibenfpinncrci  unb  $>nnbcl  mit  Söeinftcin, 
txmf,  9fet«,  ©«treibe  unb  Scibe  betreiben.  2  km  »on 
g.  bie  ftrübrenaiiiancclirche  Mabonna  bei  ̂ irateüo 

mit  febönem  GModenturm.  —  3.  ift  ba«  oon  Sulla 
erbaute  unb  nach  ibm  benannte  Forum  Cornelii  ber 
Miömer.  3m  Mittelalter  ftanb  e«  feit  1262  unter  ber 

frerrfebaft  oon  Bologna,  feit  1292  unter  bem  föe« 
fcblecbt  ber  Slltboft;  1424  tarn  e«  unter  bie  ©i«conti 

oon  TOailanb,  nad)  bem  Stur3  Gefare  ©orgia«  enb* 
gültig  an  ben  ftirmenitnat. 

3mola,  ̂ nnocenjo  ba,  eigentlid)  ftraneucci, 
ital.  Maler,  geb.  um  1494  in  3mola,  geft.  um  1550 
in  Bologna,  (am  1508  ,m  grancia  nad>  Almen ,  in 

bie  üebre,  hielt  fid)  fpäter  einige  ̂ eit  bei  WlbcrtincUi 
auf  unb  atumc  julettt  JHaffacl  nad).  l£r  lebte  jumeift 
in  ©ologna,  wo  auch  feine  öauptwertc  fid»  befinben. 
Seine  bebeutenbiten  ©Über  jtnb:  bie  ©ermäblung  ber 
beil.  Jiatbarina,  oon  1536,  ht  San  Wiacomo  Mag 
giore,  bie  ftreö(en  in  San  Micbcle  in  ©oSco,  eine 
Mabonna  in  ber  GHoric  mit  ̂ eiligen  (1517,  ̂ ina 
lotbel)  unb  l£briftu«  am  mump,  mit  ftciligft  (1549) 

in  San  Saloatorc  ju  ©ologna.  Tafelbilber  oon  ibm 
befinben  ftd)  in  ben  öolenen  ju  Berlin,  München, 
St.  ©eter«burq  unb  faanffurt  a.  M. 

^mofrhart),  afrifan.  ©ol(8ftamut,  f.  Xuareg. 
3ntodft,  Marttflcden  in  Talmatien,  über  bem 

Xbale  ber  ©rlifn  nahe  ber  Örenje  gegen  bie  £>crjego= 

wina  gelegen,  Sitt  einer  ©c$irf«b^uptmanm'cbaft  unb eine*  ©ejtrlögertcbt«,  bat  ein  tfranjiSfanertloftcr,  ein 

alte*  Jtnftell,  einigen  fcanbel  unb  (i890>  1331  (nl«  ®e< 
meinbe  31,640)  ferbofroat.  Einwohner. 

Imp.,  Wbfürjuug  für  Imperium,  Imperator  ober 
emd)  Imperativus. 

Impanatio  dat.,  oon  pank  »©rot  bn«  6inS» 
roerben  be«  üeibc«  Gbrifti  mit  bem  gefegneten  ©rot 
im  «benbmabl,  Sebrc  be*  Wbtc«  NuDcrtu«  oon  Tcutt 

(geft.  1135),  warb  oon  3ohann  oon  ©ari«  (geit.  1306) 
ber  2ran«fubftantiation«lebre  gegenübcrgeftcUt;  bei 
tatbolifcbcn  Sd)riftftellem  aud)  ©enennung  ber  lutlje» 
rifeben  Sebrc  oom  ̂ Ibenbmnbl. 

Impar  (Int.),  unglcid),  ungerabc;  impori  Marte 
(»mit  ungleichem  üKard«),  in  ungleichem  »ampf,  mit 
ungleichem  ftricg^glüd. 

^mtjarbounabcl  <tran).,tpr.aiw),  unoerjeihlich. 
^mparttal  (franj.),  unpartehfd) ;  ̂mpartiaur. 

(»bie  Unpartciifchen«),  in  ber  franjoftfAcn  Äeoolu- 
tion«jeit  bai  3entrum  im  Äonoent 

rttbel  (lat.),  unteilbar, 
ff obcl  (lat),  unpafiierbar. 
sse  (franj.,  «pt.  än8päfr.  3  m  p  a  R),  Sadgaffe ; 

einen  I.  (fälfeblich  SngpaR)  madien  ober  impaf« 
fieren,  im  ©btft'  unb  öoftonfpiel  fooiel  wie  mit 

einer  niebrigenfiarte  ftedien  in  ber3?orau8fefoung,  baft 

ber  öegner'leine  höhere  bat,  um  fo  einen  Stich  mehr 3U  erhalten  (febnetben.  reiten,  poftmeiftern). 

^mpafftbcKfpätlat.),  gegen (Sinbrüdcunempfinb- 
lieb,  (ein  Gefühl  (unbgebehb,  (altblütig. 

Impasto  (ital.,  Smpafte,  franj.  Empiitement), 
in  ber  Malerei  bas*  bide  Auftragen  ber  Jfarbcn;  in  ber 

.ttupfcrftedjcrci  baö  gefa^idtc  Serwifcheu  ber  ̂ <un(te 
unb  Striche.  [träglich. 

r^mparibel  (lat.),  unleiblich,  unerträglich ;  unoer« 
Impatiens  L.  (Springtraut,  ©alfamine), 

^flan  jengattung  auö  ber  »Vamilic  ber  Öalfaminaceen, 
faftigefträuter  mit  abroecbfclnben,  cmfaa>en  ©lättern, 

blattroinlelftänbigeniölüten  unb  länglicher,oiclfamigcr 
ßapfel.  135  Birten,  oon  benen  1  lObem  tropüchen  Elften 

angehören.  I.  nnli  tangere  L.  (gelbe 8  Spring' 
traut,  3ubenhütlcin,  Rührmichnichtan),  ein« 
jährig,  mit  60  -  120  cm  hohem  Stengel,  eiförmigen 
©lättern,  hängenben  golbgelben,imSch(unb  rotpun(< 
tierten  ©lüten  unb  fchotenf&rmiger  ftapfel,  welche  bei 
ber  Keife  oft  febon  bei  leifer  Berührung  auffpringt 

unb  bie  Samen  fortfdjleubcrt,  finbet  fich  in  ̂ eutfeh' 
lanban  feuchten  Stellen,  befonberä  inöuchcnwälbcrn. 
I.  balsamiua  L.  (öiartenbalfaminc),  einjährig, 

15—30  cm  hoch,  mit  lanzettförmigen,  gefügten  SBtät= 
tern,  gehäuften,  einblütigen  ©lütenftielen,  weiRen, 
rotett  ober  anberd  gefärbten  ©lüten  unb  ooalen,  fünf» 

riappigen  «apfeln,  auS  Cftinbien,  wirb  bei  un«  in 
.wblrctcben  ©arietäten  al^^icrpflanjc  (ultioicrt.  Man 
unterfdjeibet  SJofenbalfaminen  (91nbrieuj-©alfami" 
nen),  mit  bidü  gefüllten,  rofcnähnlichcn  ©lüten,  Ha> 
meUienbalfamincn,  mit  weniger  rcgclmäRig  gebauten, 

weiR  geflecften  ©lüten,  unb  nelfenartig  geftreifte  ©al= 
faminen.  ̂ rül)«t  bereitete  man  au«  biefer  ̂ flanje 

einen  Söunbbalfam,  baher  ber ,3<nmc©a Ifamine.  Meh- 
rere anbre  Birten,  wie  I.  Sultaui  Hook.  {iL,  mit  tar* 

minroten  ©lüten,  aus»  beut  tropifdjen  Wfrita,  werben 
in  Öcwädjeibäufern  (ultioicrt. 

^mporroiticreti  (im patroni fieren.  lat.),  ftd) 
al<s  )öcrr  unb  Öcbieter  (Patron)  in  etwaä  f eftfetten. 
Impavidum  ferlent  ruinae  (Int),  (£itat  aui 

.'öoraV  Cben  (III,  3,  7),  bem  bie  28orte  oorbergeben : 
Si  fractus  illabatnr  orbis,  »wenn  ber  6rb(rei$  ju« 

fammeubrecheub  einftürjt,  auf  einen  llncrfchrodcncn 
werben  bie  Xrümmcr  nieberfaHen«. 

Inipeacbnient  (engl. ,  fpr.  imptri$nwm) ,  im  engl. 

Strafred)t#oerfahrcn  bie  öffentliche  »9ln(lage«,bei  wcl» 
eber  ba*  Staatsoberhaupt  fclbft  ali  9ln(läger  ange> 

icben  imb  burch  einen  King  s  (Queen's)  Counsel  Oer« 
treten  wirb  ;  aud)  bie  Anflöge,  welche  oom  Unterhau« 

gegen  ein  Mitglieb  be$  Parlament*  beim  Cberhaud 
üi  erbeben  ift.  Tic  leftten  unb  befonber«  befannteu 

i^ällc  einer  iolchen  9ln(lage  waren  bie  oon  SSarren 

Öaftingö  (1788)  unb  be*  üorb*  Meloiüe  (1806).  — 
3n  ben  ©creinigten  Staaten  oonSiorbamerila  oerfteht 

man  unter  I.  bie  Auflage ,  bie  ba3  SRcpräfcntanten* 
hau«  bei  bem  Senat  ber  Union  gegen  einen  oerant« 
wörtlichen  Staatsbeamten  erhebt,  ebenfo  aber  auch 
bie  MnUagc,  welche  oon  bem  9Jeprnfentanten(örper 
eine«  (Süuclftaate«  gegen  einen  ©camten  be«  lebtern 
bei  beut  Senat  bicfeS  ßinjelftaatcst  angeftrengt  wirb. 

Tie  bc(ann(eften  Sälle  oon  I.  in  ben  ©ereinigten  Stoa« 
ten  finb  biejenigen  be*  CberricbterS  Samuel  Gb<rf« 
(1804)  unb  be*  ̂ räfibenten  3ohnfon  (1868). 

^jnpcbimcut  dat.),  !pinbcmiet. 

Impegno  (ital.,  (or.  impiwiio,  »©erpfänbung«), 
©erbinblicbfett,  Cbliegenheit;  impegniert,  oerpfän 
bet,  in  etwa«  ocnoidelt  unb  bafür  oerantworthdi. 
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3mpcnetrabcl  —  ̂ mperjeptibcl 

ompcnctrabcl  Hat.),  unburcbbringlid). 
Impeuneg,  (.  Urinntorc». 
^iitpcnfctt  (lat.  Impensae),  btc  auf  eine  Sad)c 

gemaebten  VcriDcnbungen.  Sie  roerben  eingeteilt  in 

uotmenbige  3-  (impensae  necessariae),  Vermcnbun« 
gen,  bie  $ur  (Srbaltung  einer  Socbc  notroenbig  roaren; 
nüfllicbe  3.  (i.  utile»),  Verwcnbungcn ,  roclcbe  ben 
Söcrt  ber  Sad)c  erhöbt  ftnbcn,  unb  ilurneimpenfen 

(i.  voluptuariae).  Sicfc  Einteilung  mirb  befonberä 
roi :  tig  bei  ber  l£  igen  tumstlage,  inbem  jebcrVcrflagtc, 

mit  Wuänabme  bc«  Siebcä,  bii  jum  (£vfa^  ber  not« 
tuenbigen  3-  bie  Socbe  äitrüdbcbalten  barf  (f.  SRetcn« 
tionvJredjt  1.  S&gcn  ber  nüfylicbcn  3.  bat  nur  ber  reb* 
liebe  Vcfiber  bicfcS  5Rcd>t,  unb  rüdficqtlid)  ber  fiuruS» 
aufmcitbungen  bat  jeber  Vefi$«r  nur  ba«  JHccbt,  bie 
gemadjten  Wufrocnbungen,  SBcrfd)önerungen  u.  bgl. 
binmeg^unebmen  (jus  tollendi),  roenn  cö  obne  Vc 
iebabigung  ber  .ymuplfadje  gefdjeben  fann,  unb  roofern 
jene  Verzierungen  bann  nod)  S&rt  baben  mürben  unb 
ber  Eigentümer  nid)t  ctmn  jum  (Srfaft  biefed  Wertes 

bereit  tft.  'Jm  ÜJcgcnfoty  flu  ben  nennt  man  (£  r. « 
penfen  Wuegaben,  melcbe  im  .Jntereffc  einer  Sncbc 
erfolgen.  [roortä,  f.  Scrbum. 

Cimpcrotin  dat.),  ber  bcfcblcnbc  SKobuö  be*  .Seit» 
Imperator  (Int.),  eigentlich,  •  Cbcrbcfcblöbaber«, 

murbc  im  alten  9iom  in  ber  x^eit  berJRcpublit  Don  ben 
Jöccrfübrcrn  entmeber  nuf  Scnntöbcfcblufi  ober  aueb, 
menn  üc  nacb  einem  erfoditeneu  Sieg  burd)  ftuntf  ber 

Sruppen  bamit  begrüßt  morben  mareu,  al«  ben  übri« 
gen  warnen  nacbgcfc&tcr  Sitel  gebraust ,  jebodj  nur 
fo  lange,  a(3  fic  ben  Cbcrbefebl  (bad  imperium)  mirt= 
lid)  fübrtcn.  Wadjbcm  aber  ber  2itel  CUüiu«  (£äiar 
auf  Mcben«icit  unb  mit  ber  Befugnis,  ibn  auf  feine 
SJtndifommcn  ju  »ererben,  Dcrliebcn  morben  mar, 
mürbe  er  Don  ben  nacbfolgcnben  Ünifcrn,  obgleicb  er 
eigentlid)  nur  bie  oberftc  Militorgcmalt  audbrüdtc, 
neben  anbern  Sitcln  jur  Vcjeidmung  ibrer  tnifcrlicbcn 
SJürbe  überhaupt  gebrauebt,  in  bieiem  Sinn  aber  ben 
übrigen  tarnen  unb  litcln  in  ber  SHegel  Dorangcftellt. 

Sab«  btlbet  bad^ort  1.  in  icinen  tfblcitunqcn  icm- 
pereur,  emperor  je.)  bei  ben  romanifdjen  Nationen 
unb  bei  ben  Engläubcrn  nod)  beute  ben  Ruifcrtitcl. 
Imperatöna  L.  OUtctftcrrourj),  (Gattung  auä 

ber  Familie  ber  Umbelliferen,  meift  breitblättcrige 

tträutcr  mit  großen  Solben  obncfcüllen,  roenigblättc« 
rigen  fcüllcben,  roeißcu  Blüten  unb  Dom  iftüden  boc 
,\ufnmmcngcbrüdter,flad)eroberUnfenfönnigcr5md)t 
mit  breitem,  flacbem  Slügelronb.  I.  ostruthium  L. 

(.ttaifcrmurjel,  slKagiftran}mur jel,  Dfiri|« 
rourjcl),  eine  auabauernbc  Vflnnjc  ber  mittclcuro* 
paifd>cn  öcbirgc,  biö  1  m  bodj,  mit  boppclt  brcijäbli1 
gen  blättern  unb  meiten  Vlattfcbcibcn,  liefert  bte 
ebcmal«  nr(mcilid)  benußte  Mciitermuiael  (weiße 
11  bftranje»,  meldjc  ftart  aromntiid)  ricdjt,  beißenb 
febarf  fd)tuedt  unb  neben  menig  ätbertfebem  Cl,  t>arj 
unb  Starte  ̂ eucebanin  (Imperator in)  entbält. 

Sie  murbc  im  Mittelalter  in  ben  Vlrjnciidmß  nufge* 
nommcu,  finbet  jeßt  ober  fafi  nur  nod}  in  ber  Ücr* 
bciltunbc  Uinwenbuug 

3mpcratorifri)  dat.),  bcfebUMjnbevifd) ;  na*  «rt 
ciued  ̂ mpcratoiö,  ibnt  geniiiH,  gebübrenb. 

"viiipcraturftiiin,  5.Vud)t  bcö^apauiidicn  Wecre^, 
an  ber  Müilc  be*>  rufftfdj  fibir.  MüilengebictS  unter 

49°  nbrbl.  breite,  mit  üici  Heilten  Kumten,  baruntcr 
bie  gute  Monftnntiuou>jd)e,  ifl  aber  (i  Monate  burd) 
(Sie  getpcitt. 

Imperatrire  (frani-,  (pr.  änapciwrir.  tat.  Iinpe- 
ratrix),  »aiieviu. 

^mptrfcrt(tat.),  unoollenbet,  unüoUtommcu,un> 
fertig,  im  (£kgen[a|)  \u  perfeft  (i.  b.);  imperfetti» 
bei,  iiidü  bcröoUfommnungefäbig. 

^nipcrfcftion  (Int.),  in  ber  SWcniuralmuftf  bie 

jmeiteiligc  Geltung  einer  9iote;  öal.  ̂ Jcrfcftion. 
^mpcrfcftnm  (Int.),  f.  »crbuin. 
Impertoräta,  f.  SRtnjopD&cn. 
Imperforatio  (Int.),  f.  «trrfic. 
imperial  1  !at.  1,  faiierlid),  großartig,  ftattlid). 

Subftantio  be^cidjnet  3.  (oai)  ein  füblenbeö  (lüktränf 
mit  ;iitronenfd)alen,  3uder,  Ärcmortartari,  «Itobol  :c.; 
in  ber  $ud)bruderei  eine  ber  größten  Sdjriftarten, 
üon  108  tpp. fünften;  aud)  ein  großes  ̂ Sapierformat 

(f.  Rapier  1. imperial,  ruff.  @olbmün,}e  jit  10  92ube(.  1755 
—02  im  tikroidjte  üon  16,sc  p  mit  "/w  fteinbeit  = 

\  i,  -.LVJ  geprägt,  feit  bemlltad  Dom  18.Sc\.  1763 
aber  13,ow<  >?  fdjroer  =  33,47  Uli.  Ser  Uta«  Dom 
14.  gebr.  1817  bielt  nur  ben  fcnlbimpcrial  (^olu  3.) 

aufredet,  meldjem  feit  18»()  gcgeuSilberturantS'^roj. 
<lgio  jutamen.  Surd)  ba«  Mün.}gcfe0  Dom  7.  Scj. 

1885  mürbe  ber  3-  auf  290,4  3)oli  ober  l*J,swa«8  g 
Wcmicbt  bei  *  10  geinbeit  —  3'2,4oim  UKf ,  cntjprctbenb 
ber  balbc,  beflimmt.  S.  Xafel  »Münjcn  III«,  Jig.  2. 

^mpertolbufbel,  f.  mm. 
^mpertalburatcn,  ruff.  Öolbmünie,  f.  Tuiaten. 
Imperiale  (franj.,  (pr.  Ungperiair),  mit  Siswn  Der- 

f ebenem  3äagenDerbed;  9)ettbimmel;  aud)  ein  Maua: 
fpiel  unter  ̂ roeien  mit  ber  iWettfartc.  SpeucU  in 
biefem  Spiel  beißt  I.  bie  SJicrjabl  ber  Jlönigc,  Samen, 
5Juben,  flffc  ober  Sieben  unb  bie  Segnen j  dou  König, 
Same,  $)ubc,  11*  in  einer  JVarbc. 

^mperialgaüon,  f.  GtaUon. 
Imperial  Institute  (engl.,  (pr.  impttirt  (ntftjßt, 

>9icid)dinftitut<),  !■  Menfmaton. 
^mpcrtaliontiic  (neulat.),  93e^eid)nung  für  ben 

politifdjen  ̂ uftanb  ber  Staaten,  in  meldjen,  mic  unter 
ben  linniimoi  Äaifern,  nimt  baö  Wcfc^,  fonbern  bic 

auf  bie  Mtiuännndjt  fid)  ftü&cnbe  Siilltür  be*  JHe- 
genten  beiTfdjt. 

^uiperialquartcr,  f.  Cuarter. 
otnpcrinlfrhafc  (3mpcrialc§),  fpan.  SRerino- 

fdiafe,  aus  fönialicben  Sdmfcrcien  ftainmnib. 

^mperinlfcnnrloe^,  fooiel  mic  ©icbrid>cr  Sdjar- 
lad)  (f.  b.,  *b.  2). 

Imperial  Standard  (engl.,  fpr.imptrtn  ftSnnbirt>), 
mit  englifd)enMaßcinbeitcn,utfammengefe^t,  bebeutet 

bie  je&t  für  ßnglanb  gefeilteren  9JormaImaße. 
Imperium  dat.,  »«cfcbl,  ̂ crrfdjnft,  Modjt«). 

im  alten  3iom  bic  b>>d)itc  militärüd)C  unb  bürgerlicbc 
bemalt,  roeldje  urfprünglidi  nur  ben  »önigen  unb 
nad»  ibrer  Vertreibung  bem  Volle,  bann  ben  bömften 
Cbiigfeitcn  (nlfo  ben  ilonfuln  unb  tbren  Vertretent, 
ben  Vrätoren,  Siftatorcn,  Vrofoniuln,  Vroprätoren, 

l'pätcr  aud)  bem  Traefectus  urbi  unb  bent  l'raefec- 
tus  praetorio)  angebörte,  ober  in  ber  rcpublifnniid)cn 
,^eit  allein  außerbalb  ber  Stabt  in  ibrem  gnnjen  Um» 
fang  ausgeübt  unb  burd)  einen  befonbern  Vefcbluß 
ber  Munattomiticn  Dcrliebcn  murbc. 

^tnpcrmeabtlität  dat.),  Unburd)bringlid)fcit, 
j.  V.  für  ftlüffigfeiten ,  für  Wafc. 
Impersonale  (lat. ),  unperf  önlidjeö  Vcrbüm  ( f.  b.). 

impertinent  (Int.),  ungebörig,  ungejicutenb,  un- 
Derfcbiimt,  berb;  oatperttnen^,  Ungcbübrlicbleit, 

llnüeii'cbiimtbeit,  Flegelei;  ̂ '"pertiuentien,  im« pcitincnte  ünge. 

^mpertur  Im  bei  [  u   unftörbar,  unerfebütterlid). 
^itipcr^cptibct  (neulat.),  uiiiüabrncbmbnr. 
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^mpettgo  (tat.),  eine  fcautfranfbeit,  t>oit  ber  man 
jwei  formen  unterfebeibet:  bic  I.  herpetitoniiis  Jpe« 
bra§,  welche  nad)  ben  einen  ata  SRcflcjncurofc,  nach 
anbern  aio  eine  metaftatifebe  (pt)ämifcbc)  ̂ uftulofe 
(baber  nucfi:  Herpes  pyaeraicus)  ober  cnblid)  nta 

eine  dbronn'djc  ̂ nfettionäfrantbeit  ber  ipnut  anheben 
ift.  Tiefe  3-  geht  unter  lieber  mit,  meift  fliterft  in  bec 

Üeiftencicgcnb  auftrctenber^hiftelbilbung  einher,  sönlb 
fließen  bic  Aufteilt  jufammen  unb  trorfiicn  grünen 
Dorfen  ein,  an  beren  JHnnb  fid)  neue  ̂ uftcln  ent» 

widcln,  fo  baf>  bnlb  große  Seile  ber  fcaut  in  9Rü-- 
leibenfdjaft  gebogen  werben.  Tiefe  3-  tritt  foft  nur  bei 
Sdiwnngcrn  auf  unb  führte  in  ber  SKehrvibl  ber 
bisher  beobachteten  ftälle  burd)  (Sntlräftungjum  Tobe, 

jumcilen,  bann  meift  mit  Unterbrechung  ber  Sd)maii* 
gerfdbaft  burd)  Wbort,  jür  Teilung.  Tic  iöcbanbluug 
ift  bem  Wrjt  m  übcrlnffen.  Tic  I.  contagiosa  von 
ftor.  (trüber  (Sitcrgrinb,  (Sitcrflccbtc)  ift  ein 
ait£ünblid>e3$>autlciben,  bei  bem  gr  Uppen  weife  hmVu 

große,  nad)  acht  Jagen  ju  honigfarbenen  Äruften  ein 
troefnenbe  ̂ ufteln  mci|t  juerft  im  (äefiebt  unb  auf 

tttnn.  Stirn,  Stfangen  auftreten.  Tiefe  ̂ uftcln  wach« 
fen  ju  erbfen»  bis  nrfdjgroßcn  Olafen  nuS,  welche  mit 
einem  roten  Saume  umgeben  finb.  3n  ben  Aufteilt 
f  anb  ©oefbart  ben  citercrrcgenbcn  %i  l,j  Staphylococcus 
pyogenea  aureus.  Tiefe  3.  entitebt  meift  infolge  Pon 
Unreinlicbteit  unb  ift.  wie  ber  Stamc  befagt.  anftedenb, 
beilt  aber  leidjt  burd)  Auflegen  einer  Salbe  aus  ̂ u\U 
ornb  unb  weißem  ̂ räcipi  tat,  nad)bcm  bie  vorher  burd) 
t\  erweichten  ©orten  entfernt  finb.  Starben  bleiben 
nicht  jurürf,  fonbent  nur  anfangs  rote,  batb  wieber 
fcnwtnbcnbc  gledc. 

^uipcträtit  (tat.),  berjenige,  Welcher  in  ̂ rojciV 
jachen,  namentlich  in  eiligen  unbWrrcftfacbcn,  auf  ein* 

feiliges*  Vorbringen  cineiBerfügung  erwirft;  ̂ mpe» 
trat  bagegen  ber,  gegen  welchen  biefe  erwirtt  wirb. 

2.  SCrrcft.  S._940. 
Impetuoso  (con  impeto,  ital.).  mufital.  SBor^ 

Iraaabcjeicbnung;  mit  Ungeitüm,  rafd)  unb  heftig. 

Impetus  (tat.).  Ungcftüm,  heftiger  Angriff;"  im Strafrcdü  eine  Unterart  bcS  Dolns  (f.  b.),  redjts= 
wibrigerSSorfafc,  weiter  in  leibcnfchaftlidjcr  (Erregung 
gefaßt  würbe.  Bgl.  Dolus. 

^mpfunq,  bie  !ünftlid)e Übertragung  eines  Sirant* 
heitS«  ober  WnftedungSftoffeS  auf  eine  von  ber  Cbcr» 
baut  befreite  Stelle  burd)  einen  Stift,  einen  feinen 
Schnitt,  eine  (Syloriation  auf  ein  btaber  gefunbeö  3>n 
bivibuum.  Tie  3.  i't  alfo  eine  eigentümliche  ftorm 

ber  "ilnftcdung,  wobei  ber  WnftedungSftoff  in  Sorm 
einer  ftlüffigfeit  burd)  bie  äußere  4>aut  in  bie  Säfte« 
uxaffe  aufgenommen  wirb.  ?luf  bem  Säegc  ber  3-  tön» 
nen  verfebiebeue  WnftcdungSftoffe  unb  beinnad)  aud) 
t>erfd)iebenc  iiranfheiten,  fet  es  jufällig,  fei  cS  Cr ftd] i 

Iid),  übertragen  werben,  ,\.S.bic3npbilis.  3m  engern 
Sinne  bebeutet  3-  bie  abftcbtlicbc  Übertragung  cineS 
fdjwad)  Wirtenben  JlvaufbcitSitoffcS,  um  baburd)  für 
ein  ftärtercä  ftrantheitSgif t  verwanblcr  Mit  Sdjuß  $u 

erjielcnival.^nimunitöt).  Ticfc^-hrißtmidi  propht)- 
latttf  cb,  e  ober  <s  d)  u  | i  m  p  f  u  n  g  < f.  b.).  3n  ber »icgcl 
benft  man  bei  bem  ÜsJortc  3-  an  bie  tünftltdjc  Über» 
tragung  bti  Huhpodcngiftä  auf  ben  IKenfcben 
( *  a  c  c  i  n  a  t  i  o  n)  in  ber  ̂ Ibftcbt,  itjn  baburd)  gegen  ben 
9lnftedung«ftoff  ber  SWcnfcbenpodcn  unempfänglid) 

ju  macb.cn.  Tic  ftutjpodeu  (raccina,  Variola  vac- 
cina)  finb  ein  puftulöfer  Viuont.tn.t  am  (£uter  ber 
ftübe,  ber  in  5orm  ber  wabren  unb  ber  fnlfdjcn  «ul)' 
poden  (f.  IRoiifei  auftritt,  jebod)  nur  in  ber  erftern 
gorm  eme  Sd)uffraft  gewährt.  Tic  Vttmpljc  btefer 

^Joden,  beren  WuSfcfjen  ganj  bem  ber  SJ2cnfd)enpoden 
(f.  Dorfen)  entfpriebt.  cntbnlt  ben  «Initcdungäftoff,  ber 

am  ad)ten  Tag  .jur  3-  am  gecignetften  ift.  SWan  oer» 
wenbet  bie  i'nmpbe  am  beftcu  frifd),  ba  fie,  in  C»lftce< 

rin  aufbcwnbrt,  febon  nad)  2  —3  ÜJIonaten  jwcifcl« 
hafte  ober  unbrauchbare  Siefultate  liefert,  fclbjt  wenn 
fie  in  flctnen  öladröbidicn  feft  ̂ ugcfcbmol^en  ift.  Ter 

"Wtt  ber  3-  fclbft  beftebt  barin,  baß  am  Cbcrarm  beä 
Impfling«  ober  bei  SJtabdjen,  bei  benen  man  bie 
^mpfnarben  am  Cbcrarm  uermeiben  wiü.  am  Cber« 

fdjenfel  bie  $>aut  mit  einer  i'au jette  geriet  ober  fdjräg 
cingeftodjen  wirb,  fo  baß  bödjftcnä  ein  Tröpfchen ^lut 
berworauillt,  unb  baß  in  biefe  tlcinc^unbcbietfpmpbe 

milteld  bctfelben  üanjettc  l)incingewifd»t  unb  »er- 

ftridjcn  wirb.  'Jim  1.  unb  2.  Tage  iit  an  ber  3mpf' 
iiellc  nod)  leine  Veränberuug  \u  bewerfen,  am  3.  er» 
febeint  ein  roter  ftlert,  ber  am  4.  zunimmt,  au  Ivel- 
dient  man  aud)  ein  fleined  stnötd)cn  fühlt;  am  5. 

erhebt  fid)  baofelbe,  wirb  puftclförmig  unb  mit  einem 
fdjmalcn,  roten  ̂ of  umgeben.  Wni  6.  Jage  befommt 
bic  ̂ uftel  eine  TeUe,  füttt  fid)  mit  tiarer  glüffigfeit. 

ber  ̂>of  tritt  mehr  hervor  ;  am  7.  nehmen  bie  (Srfchci» 
nungen  ju ,  am  8.  ift  bie  ̂ uftcl  völlig  au^gcbilbct, 
4—8  mm  im  Turchmcffer  ftarf,  mit  heller  ÜJtnnphc 
gefüllt,  ber  (Snt^ünbungöranb  peinlich  ausgebreitet; 
am  9.  behnt  er  fid)  nod)  weiter  aud,  wirb  röter,  bie 

üömphe  wirb  bidlid)  eiterig.  Hm  10.  ift  bic  Teile  ver« 
fehwunben,  bic  ̂ uftel  in  völliger  (Sitcrung,  bie  SJötc 
weiter  um  bic  Zufiel  vcitreitet,  babei  lieber  vorhat^ 

ben.  S?om  12.  Tage  an  fängt  btc  ̂ uftcl  an  abjutrod- 
neu,  unb  ber  l£nt}ünbungärnnb  veiicbwinbct.  $>at 
bic  entftanbenc  ̂ uftel  nid)t  alle  Reichen  ber  edjtcn 
Mulwodc,  fo  trage  ber  Slrjt  Sorge  für  bie  fpntcr  an- 
juftcllenbc  ̂ ieberimpfung  (JK  c  v  a  c c  i  n  n  t  i  o  n ).  (Sine 
uncntwidelte.  rubimentäre  Mubpodc,  eine  fogen.  iltac» 
cinelle,  wirb  entfteben  ober  auch  bic  3-  gan,\  erfolglos 
bleiben,  wenn  man  ftdjeincäunmirfiamcn  ^mpffloffeS 

bebiente,  bei  ber  3-  fclbft  fehler  beging,  ober  wenn 

baö  geimpfte  Ctabivibuum  gegen  bad  «mi^odeufon* 
tagium  überhaupt  unempfänglich  ift.  Ter  ̂ mpfftoff 
trägt  bie  Sdjulb  bco  Wißlingend  ber  %,  wenn  man 
ihn  einer  Vaccinclle  entnahm,  ober  wenn  man  eine 

cebte  ̂ ode  jur  unrcd)tcn  ̂ cit,  ju  früh  ober  ju  fpät, 
öffnete.  Stur  am  fiebenten  ober  achten  läge  nad)  ber 
3.,  wo  bie  ftubpode  in  ihrer  ̂ lütc  unb  bie  ümupbe 

wafferheU  ift,  ift  bie  ftubpode  be«  SHcnidwn  ,\um  Leiter» 

i tupfen  brauchbar.  >±kin\  Mlb  Wirb  bagegen  bic 
^i)inpl>c  fd)on  am  4.  ober  5.  Tage  \um  ̂ eitcrimpfen 
abgenommen.  bic  3-  öon  einer  guten  ̂ odcnbiU 

bung  gefolgt,  fo  tann  man  barauf  rechnen,  baß  inner« 

halb  ber  nächffen  6—8,  (wchilen*  9  ̂ahre  eine  "iln* 
ftedung  mit  i*odenfranten  entweber  ganj  unfcbäblid) 
bleiben,  ober  nur  eine  fcljr  fd)Wnd)e  (Srfrantung  jur 

Jolgc  haben  wirb. 
Tiefe  Erfahrung  ift  eine  ber  widjtigftcn  unb  für  baS 

mcnfd)lid)c(ycfd)led)t  fegcnörcichftcnGntbcdungcn  auf 
bem  (Gebiete  ber  .^cilfuttbc.  kis  war  eine  läugft  bc« 
tonnte  Thatfache,  baß  bic  fünftlid)  hervorgebrachten 

SKcnfchenpodciH^ariolifation)  gewöhnlid)  nülbcr  ver- 
liefen ata  bic  auf  bem  gcwölmlidKn  SsJcgc  ber  Wu= 

ftedung  unabfiditlid)  eutftanbeuen  ̂ oden.  Tic  ̂ nber 
fannten  biefe  Thatfadje  iebon  früh,  unb  aud)  in  iSbina. 

sJliabien»  (Georgien,  ̂ erfien  unb  anbem  üänbern  warb 
bic  Einimpfung  ber  SJfcnidjenbtattcrn  auf  vcrid)iebcnc 
^Irt  ausgeübt,  ̂ u  Einfang  bed  18.  3f>hfh>  wenbetc 
fid)  inGuropa  bic  Wufmcrffamteit  beritaien  uubVirjtc 

beftimmter  ber  3-  ber  Dicnid)enporfcn  |lt  Üabß  dWon« 
tague,  bereu  öcutahl  («efanbtcr  in  ilonftaiuiuopel 
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Impfung  (gacrinatton). 

war.  Warb  in  (5flried)enlanb  bninuf  aufmcrffam,  lieft 
1717  ihren  Sohn  impfen  unb  wußte  nad)  ihrer  9?üd 

febr  nach  (Snglanb  biefer  Sd)ufrmaßrcgcl  allgemeinen 
ßingang  ju  Dcrfcbaffen.  3nbeffcn  traten  Diele  öegner 

biefer  propbnlaltifcben  "Dictbobc  auf,  unb  fie  fam  im 
üaufe  bee  3nbrbunbert«  fo  jiemlid)  in  Vergeffenbeit. 

£ct  Ol  mt  mann  3obft  SBöfe  mied  in  ben  »Vlllgcmei* 
nen  Unterhaltungen  Dom  3a&re  1769«  (Böttingen, 
39.  StüdDom24.3Rai  1769,  S.305)  bereite  bie  Säuft' 
traft  berftufwodennadj ;  fenterimpfte  1791  berSdjul 

lebrer  $lctt  $u  fraffelburg  in  .*polftein  brei  Äinber  mit 
günftigem  Grfolg  (»Sd)lcewig--Jpol)teinifcbe  l;voDin» 
jialbericbtc«,  1815,  S.  77),  ohne  feine  Entbedung 
weiter  \u  öerfolgen.  3bm  war  befannt,  baß  bicSWild)« 
meibeben,  bie  Don  tränten  Müllen  her  an  ben  fcänbcn 

bic  ttubpoden  gehabt  hotten,  ftete  oon  benSßoden  Der« 

t'cbont  blieben,  dagegen  benutzte  Gbw.  Renner  (f.  b.), 
Vlrjt  ju  Vcrlelcß  in  bloucefterfbire,  bie  bieberigen  6r* 
fahrungen  ju  zahlreichen  unb  fortgefetjten  Verfudwn, 
bie  jur  geftfteüung  ber  Ibatfachc  oon  ber  Sdmfrtraft 
berftuhpoden  gegen  bicSRcnfdjcnpoden  führten.  1799 
warb  in  Vonbon  eine  öffentliche  3»npfanftalt  errichtet, 

in  ber  nod)  in  bemfelben  3<ibrc  6CXK)  iltcnfdjcn  ge- 
impft würben.  1 799  impften  be  ISnrro  in  Sien,  3un« 

fer  in  fcallc,  VaHborn  unb  Stromencr  in  ftannoucr, 
balb  bewach  venu,  fcufclanb  u. a.  3n  ftrantreid)  oer< 
breitete  Hubert,  in  Italien  Sacco  bie  3.;  1800  fdfidte 

be  l£arro  t'ftmpbe  nad)  ftonftantinopcl ,  oon  wo  fie 
nad»  beut  Client  gelangte.  Uiach  Slmerifa  fanbte  3cn* 
ncr  fclbft  bie  erftc  ftubpodcnlnmpbe.. 

3m  Üaufc  ber  3cit  ha»  fid)  bie  Übcrjcugung  Don 
ber  Sdm&lraft  ber  Äubpodenimpfung  gegen  bic  mit 

JHecbt  fo  gcfftrdjtctenWenfdjenpodcnanbcrJöanbjahl* 

lofer  Erfahrungen  unb  auf  (*n*unb  eince  überreichen 
ftatiftifeben  SRateriale  bei  Griten  unb  finien  ciugebür« 
gert,  unb  bei  forgfältiger  Ausführung  ift  fie  auch 

wollig  gefahrlos.  <sofern  man  bie  3-  mit  reiner  Muh; 
Smphe  Domimmt  (Wae  in  Tcutfcblanb  infolge  be« 

ricbeimpfgefctjiee  Dom  8.  ̂ Ipril  1877  [f.  unten  fo= 
wohl  in  ber  ©eüblfcrung  ale  in  berftrmee  auenalroie» 
loe  geflieht),  finb  böfe  folgen  niemale  ju  gemärti» 
gen;  impft  man  bagegen  mit  bumanifierter,  b.  b-  auf 
meufeblicber  Jpaut  eutftanbener  üpmpbe,  fo  (önnen 

auf  biefem  Scg  nid)t  nur  bic  Sunbrofc  ober  eiterige 
fcautentjünbungen,  fonbem  aud)  bie  Tubcrtulofe,  btc 

biefer  gleichwertige  Sfrofulofc  unb  bic  StWbilie,  aller« 
hinge  oud)  bann  nur  unter  befonbere  erfdjwcrcnbcn 
Umftänbcn,  übertragen  werben,  unb  tbatfcicblicb  vi 
Snphilie  in  Dcrcinjcltcn  ftällen  wirtlich  übertragen 
worbeu.  Ja  aber  bei  Webraucb  Don  Stälbdjcnltttnpbe 

jebe  Wcfahr  auegcfdüoffcn  ift  (benn  gegen  Sbpbilie  ift 

bae  Äalb  immun,  unb  gegen  Übertragung  Don  Juber» 
fulofe  fdjütjt  man  fid)  boburd),  baß  bic  einem  Stoib 
entnommene  ünmpbc  erft  bann  ̂ unt  Vcrbraudj  ju« 
gclaffcn  wirb,  wenn  bae  nach  Abnahme  ber  Stympbc 
gcfd>lad)tetc  Jlalb  Dom  Ticrarjt  für  gefunb  befunben 
ift»,  fo  fann  ein  Ginwanb  gegen  bie  Vornahme  ber 
Sduißpodenimpfung  ale  einer  allgemeinen  3JZaßregcl 
ber  öffentlichen  Wcfimbbcitspflcgc  nicht  mehr  erhoben 
werben.  Gegenüber  bem  Ungeheuern  (5lcnb,  wclcbee 
bic  ̂ odcncpibcmicn  im  Dorigen  ̂ abrbunbert  unb  im 
Anfang  bce  unfrigen  über  ganje  Stäbtc  gebracht 
hahen,  unb  ber  abfoluten  Sicherheit,  mit  ber  beute 

jebe  i*odcncpibemic  in  14  Jagen  burd»  bic  ̂ .  ju 
unterbrüden  ift ,  lann  man  über  bic  Vorteile  ber 

nidjt  mehr  im  ̂ wcifcl  fein.  -  Tic  iöcftrcbungcn  ber 
^impf  gegner  haben  baher  auch  nur  noch  fo  lange  (Sr= 
folg  gebäht,  ald  bcimWcbraud)  bumanifierter  Vijmphc 

bie  Übertragung  Don  Stranfhcitcn  burch  bie  Sumpfte 
möglich  mar.  Wacbbcm  bice  burch  bic  Sitobl  bceftalbcö 

ale  itymDbquclle  unb  burd)  bic  wcitgchcnbftcn  fonfti« 
gen  ̂ orfichtemaßregcln  unmöglich  geworben,  b"t  ber 
it^iberftanb  ber  3nipfgcgncr  jebe  Berechtigung  Dcr= 
loren.  —  9iach  einer  Statiftif  (1882)  Don  ̂ iffin  (^er* 
(in),  welcher  fid)  gffße  3?crbicnfie  um  btc  Einführung 
ber  nnimalcn  ̂ .  erworben  hat,  würbe  mit  frifeber 
wie  fonfcrDierter  £nmphe  Dom  Salb  (bic  3)auer  bjr 

fionferDicrung  währte  bie  acht  Soeben  )  bei  98,i  ̂ ro^. 
ber  juerft  öetmpften  unb  bei  91,3  i*roj.  ber  SSiebcr* 
geimpften  ein  günftiger  ßrfolg  crjiclt,  b.  h-  bie  3mpf' 
poden  gingen  auf.  $ci  ber  Ungeheuern  Vlnjabl  berer, 
welche  m  frühem  Reiten,  Dor  Einführung  ber  Scbufc» 
podenimpfung ,  an  ̂ Kcnfcbcnpoden  gcitorben  ober 
bauernb  an  ihrer  (Mcfunbheit  gefchäbigt  morben  finb, 

ift  ee  begreiflich,  baft  ber  Staat  fid)  ber  Sdiubpodcn« 
impfung  annahm  unb  fie  ju  einem  ftchenben  ̂ nftitut 
ber  öffentlidjcn  öcfunbheitSpflege  madjtc.  Ter  ganje 
hohe  ©ert  biefer  Sdjufcmaftrcgcl  trat  3.  S.  im  Kriege 
1870  71  in  überjeuqenbfter,  fteghafter  Seife  herDor. 
Sährcnb  bic  franjofifebe  ?lmiee  unb  burch  fie  bie 

franjöfiichc  Beoöllcrung  Don  ben  $oden  mehr  ale 
bejimiert  würben  (lameit  bod»  in  ben  wenigen  3Ko- 
naten  ber(5infcblief$ung  Don  ̂ ariebafelbft  über 23,000 
^odenerfranfungen  Dor),  erfranften  Don  ben  800,000 
Jcutfdjcn,  bie  in  ftranfreieb  waren,  nur  269,  unb 
barunter  waren  sunt  größten  Jeil  Bntjern,  bei  benen 
bie  bahnt  bic  Impfung  nicht  fo  ftreng  burchgeführt 
worbeu  war.  ̂ ((lerbinge  bewiee  auch  bie  burch  bie 

franjöfifcben  befangenen  1870  71  in  Jcutfchlanb  er» 
zeugte  lipibemic,  baß  bic  Scbu&podenimpfunc^  nur 
nü^cn  fann,  wenn  fie  eine  allgemeine  ift,  wcnn  )tc  an 

iebermann  inentfprecbcnben^citabfchnitten  wicberholt 
wirb,  hiernach  ift  ce  begreiflich,  baß  bic  Ä  nur  burd) 
ftaatlid)cn  3wang  \u  einer  allgemeinen  Einrichtung 
werben  lann.  Tie  ganjc  Angelegenheit  ber  3-  nnb  b«e 

^mpf  jwangee  hat  für  bae  Jeutfche  !Wcich  ihre  bcnni= 
tioe  Regelung  burch  bae  3  m  p  f  g  c  f  c  &  d  0  m  8. 91  p  r  i  1 
1874  gefunben.  Tiefee  Wcfefc  beruht  auf  bem  ̂ rinjip 

ber  allgemeinen  unentgeltlichen  jmangeweifen  3-  unb 
cbenfolcber  Sicberimpfung,  welche  nur  burch  praf" 
titchc,  approbierte Ärjte  ober  (für  bie  unentgeltliche  3  ) 
burch  bic  lanbeegcfet^lid)  aue  ben  prattifdben  Ärzten 

auegcwahltcn  befonbere  beftcUten  ̂ mpfär^te  Dor« 
genommen  werben  barf.  Hin  9lrjt.  ber  fid»  bei  ber  3. 

einer  ftabrläffigfcit  fd)ulbig  macht,  wirb  mit  öOOaHarl 
(^clbftrafc  ober  3  9Ronaten  Gtefängnie  beftraft,  fofern 
nicht  nach  bem  Strafgcfcfobudj  eine  härtere  Strafe 
Dcrwirtt  ift  (§  17  bee  Sieicheimpfgcfe^ee).  Um  bae 
Sorhanbeniein  tüchtiger  ̂ ntpfärjte  511  gewährleiften, 
muß  nach  bcmGrlaft  beeJRcichefanjlere  Dom  24.9lpril 
1887  jcberStubcnt  ber  SKcbijin,  ber  fid)  sur^blcgung 

ber  Staateprüfung  melbet,  burd)  ein  nad)  ber  9lb^ 

legung  ber  Vorprüfung  erworbence  ^eugnie  nach» 
Weifen,  baß  er  am  praftifdjen  Unterricht  in  ber  3mpf -■ 
teebnif  teilgenommen  unb  bic  jur  ttueübung  ber  3. 
crforbcrlichcn  tcchnifchcn  ftertigfeiten  erworben  h«t. 
9iimmt  ein  nidjtapprobicrter  9lrjt  eine  3-  Dor,  fo  wirb 
er  mit  Wclbftrofe  bie  ju  150  9Karl  ober  mit  .&aft  bis 

;u  14  Jagen  beftraft  (tj  16  bee  9lci#eimpfgefe&ce).  — 
f>ür  genügenbe  Snmphc  haben  bie  Üanbceregierungen 
burd)  Errichtung  ber  nötigen  3abl  Don  3mbfinfti» 
tuten  \w  forgen,  welche  bie  SJuniphc  unentgeltlich  an 

bie  3mpfärjte  abgeben,  bic  ibrerfeite  Wieber  Derpflich' 
tet  finb,  foweit  ihr  Vorrat  reicht,  ben  praftifeben  ̂ trj« 

ten  SJumphe  \w  Dcrabfolgen.  über  bie  3>  unb  Sicher* 
impfung  werben  toftenloe  ftcmpelf reie  Vefd)einigungen 
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ou*gcftcHt.  —  Sie  lanbcSgcfefelieben  ©citimmungcn  ] 
ii hi' r  fjwn  ngSimpfung  bei  Audbrud)  OOlt  ©odcnepibC' 
mien  bleiben  neben  bem  9tcicb8impfgefc&  in  Ärnft  (t?  1 8  | 

bc$  le&tern).  3m  allgemeinen  ift  bie  erftc  3-  jebe«  Äin*  I 
beä  oor  Vlblauf  beä  auf  fein  ©eburt*jabr  folgenben  [ 

tfalenbeTjnhres,  fobalb  e$  mdu  nad)  ärztlichem  ̂ cug> 
niS  bie  natürlichen  ©tattern  überftanben  hat,  bie  Sie» 
oaccinaHon  innerhalb  be«  3ßbrc3,  in  welchem  ba8 
12.  SJebcngjabr  vurüctgelegt  wirb,  oorzunebmen  (weil 
man  in  biefem  Alter  bureb  ©crmittelung  be«  Schul»  I 
befueb«  einen  Überblicf  über  fämtlicbe  3mpfpflid)tige 
ha!,  weäbalb  aud»  bie Scbuloorjtebcr bei ber  Auf nähme 

oon  Schülern  fieb  über  bie  febon  ober  noch  nicht  oor«  | 
genommene  SReoacrinntton  ju  überzeugen  traben).  3it 

eine  3-  nad)  bem  Urteil  beSArjteä  erfolglos  geblieben, 
fo  nun;  fie  fpäteftend  im  nähten  3abrc  unb,  fallä  uc 
auch  bann  erfolqöloä  bleibt,  im  britten  3abrc  wieber« 
holt  »erben.  Setterbin  wirb  m  ber  beutfdjcn  Armee 

jeber  neu  eingefteüte  3olbat  ber  JReoacctnahon  unter- 
worfen. Über  ̂ .  ber  Siere  f.  Schuhimpfunß.  ©gl. 

Süßmaul,  3wanjtg  ©riefe  über  Wenfcbenpoden= 
u.  Äubpodcnimpfung  < ftreiburg  1 870) ;  ©  o  b  n ,  $>anb* 
buch  bcr©acrination(£etpz.  1875);  ©ollinger,  über 
animale  ©accination  (baf.  1879);  2oß,  ©oden  unb 
©aeemation  (2.  Aufl.,  ©afcl  1880);  Sarlamont, 
Traitö  de  la  Vaccine  et  de  la  vaccination  humaine 

et  animale  (©ar.  1883);  Sernber,  3ur  3mpf  frage, 
Siefultate  ber  ©accination  unb  SReoacctnation  (SRninz 
1883);  ©f  eif  f  er,  Sie  ©accination,  ibre  örunblagen 
unb  ihre  Sedjnif  (lübing.  1884);  Serfelbe,  Sie 
3d)U$podenimpf ung  (baf.  1 888) ;  3  d)  u  I  \ ,  3mpf  ung, 
3mpfgefd)äft  uub  3mpfted)ni!  (3.  Aufl.,  ©erl.  1892); 

©eiper,  'Sie  Sdju&podcnimpfung  unb  ihre  Auäftih 
rung  (2. Aufl.,  Sien  1892);  ©laß,  Die  3.  unb  ibre 
Sccbntt  (üeipz. 1 894) ;  Ausgaben  be$  SRetdjsSimpf  gef  eftcö 
t>on  3acobi  (©erl.  1875)  u.  JRapmunb  (baf.  1889). 

Impfung  bcei©obcn8,f.  fcüHenfrucbtbati ;  3. b c r 
Siefen,  f.  SMeje;  3-  m  ber  (Gärtnerei,  f.  SereWung. 

rtmptlCC  <fpr.  imfi).  f.  Sorthum. 
omphn  (fpr.  änfifi),  Jleden  im  franz.  Separt.Wicorc, 

Arronb.  SNeocrS,  am  rechten  Ufer  ber  üoire  unb  an 

ber  fiooner  ©ahn,  bat  eine  alte  Jitirche,  ein  großes 
2  tnhinwrt  (1000  Arbeiten  unb  <i89»  1811  (als  Gfc* 
meinbc  247«)  (Einw. 

^mptetat  (lat.),  ©ottlofigfcit,  Wange!  an  ©ietät. 
^mpitotiabcl  (franz.,  fpr.  anflpitaajä*) ,  mitlcüV, 

fcbonungSIoS,  unbarmherzig. 
Implafabcl  (lat.),  unocriöbnlid).  f  Pf  ung. 

Implantation  (lat.),  (Einpflanzung,  (Einpfro* 
implantieren  dat.),  einpflanzen. 
Implicite  (lat.),  in  etwas  mit  inbegriffen,  obne 

auSbrüdlidje  Nennung  (felbftoerftänblid))  barin  ent= 
holten  (Wecjenfafc:  explicite). 

3mpli.ricrcn  dat.),  etwas  in  eine  Sache  mil 
fcftrorigenb)  mit  einfcblieRen,  mit  bincinjieben. 

omploränt  (lat.),  in  ber  ßjrelutioneltnftan)  ©c 
i  c  i  cn  inuM  für  benjenigen,  meld^er  eine  3mploration, 

b.  ̂   einen  Antrag  auf  gerid)tlid)e§ilfe  fteQt  ;  bcr(Meg< 
ner  be«fclbcnbriftt3mplorat  (f.3wana«Doaftre(r«nfl^ 
aud)  fooiel  mie  3mpetrant. 

I  in  pl  ii  vi  um  dat.),  in  ben  altrftm.  $>aufern  ein  in 
ber  Witte  beS  Atriumö  im  ftuftboben  bcfinblicbc« 
©afftn,  um  ba^  oom^ad)  berabfließenbe  Kcgenroaffcr 

aufzufangen.  0  •>  lag  fentrcd)t  unter  bem  Complu- 
vium  (f.  d.)  unb  lieft  fein  Säaifcr  meift  in  eine  unter» 
irbifdje  ̂ tfterne  (pnteus)  fließen. 

^mponbernbihen  (lat..  »unmägbare«  Stoffe) 
nannte  man  früher  bie  böpotl)Ctifd)  angenommenen 

materiellen  ©runblagen  jur  (Erflärung  ber  Grfdjci 

nungen,  rocldje  Sid)t,  ©arme,  Slertrijität  unb  HKag« 
neticimu«  zeigen.  3"  neuerer  3«t  fprid)t  man  nidjt 
meb^r  oon  3  »  feitbem  man  Sänne,  üid»t,  eieftrizität 
unb  Wngnettömuä  auf  ©emegungen  bed  &tbcrö  ober 
ber  Äörpcnnolefüle  zuriidfüqrt.  3m  übertragenen 
Sinne:  (Jinflüffe,  bie  bei  irgenb  »oeld)en  ereigniffen 

ober  ©orgängen  mitmirfen,  bie  ftd»  aber  einer  gc« 
nauern  ©eftimmung  unb  Abwägung  entziehen. 
imponieren  (lat.),  einen  mäd)tigcn  Ginbrud 

madien,  Achtung  gebieten,  Gbrfurd)t  einflößen. 
Import  (Int.),  fooiel  wie  (Einfuhr  (f.  b.);  Im- 

porten (engl,  importa),  eingefübrte  Saren. 
Importeure  (franz..  ̂ x.  anöwrtdnflr.  3mpor  = 

tanz),  ©«beutung,  Sid)tigreit;  important,  wid)tig, 
bebeuteub,  erbebltdi. 

Importants  (fpr.  ftn,  jportäng,  >Sid)ttgtbuer«), 
Abelöpnrtei  in  Jranrreid),  roeldje  Ttd)  1643  nnd)  bem 
tobe  ffltcbelicuä  unb  Subtoigä  XIII.  bilbete,  um  bie 
&errfd)aft  an  ftd)  zn  reißen.  Sic  oornebmften  jungen 
(Ebelleute,  wie  ber  iperzog  »on  ©eaufort,  ber  Sol)n 
be8  ftcrvogä  oon  ©enbdme,  ber  Herzog  oon  (Jpcrnon, 
bie  @uifen,  enblid)  bie  Herzoginnen  oon  (Sbcorcufc 
unb  SRoattagON  geborten  ifjr  an.  Aber  bic  ©erufung 
Wajanno  oereitelte  ibre  Hoffnungen,  unb  al«  bic 
Häupter  ber  ©artei  fidi  an  bem  Aufftanb  ber  ̂ ronbc 

beteiligten,  oerlorcn  fte  mit  beren  sJiicbcrlage  allen (Einfluß. 

3mportation  (lat  ),  fooiel  wie  3mport;  impor  = 

tieren,  Saren  einführen ;  aud)  fooiel  wie  oon  ©cbeu= 
tung,  oon  ©dang  fein. 

3>np0rtfr!)citt,  (Einfubrid)ein,  (Einfuhroodmndit, 
Zodamtlidjcr  Sd)ein,  loeldicr  zur  zollfreien  (Einfuhr 
oon  in  bcmfclbcn  bezeichneten  Sarcu  uub  beftimmten 

Wengen  auf  ®mnb  einer  Ausfuhr  oon  foldjen  er^ 
mäd)tigt  (oal.  JbcntitfitenaChttieivJ  unb  Acquit  a  cnution;. 
3mportun  (lat.),  läftig,  unbequem. 
^mpofnnt  (franz.),  fooiel  wie  imponierenb. 
Imjiosito  silentio  dat.),nad)  auferlegtem  Still» 

fdjwcigen,  unter  ber  ©ebingung  ber  ©erfcbwicgcnbcit. 
3mpoff tbcl  (lat.)  unmöglich. 
3mj>oft(mittcltnt.),  oeraltetcrAudbrudfür  Steuer. 

Intpöstor  (lat.),  ©ctrüger;  baher  impostöres 
docti.  öelcbrte,  bie  mit  ©orfnö  eine  Stelle  folfdj  citicren 

ober  falfd)  auflegen,  Schriften  nnbern  unterfchieben  ;c. 

Saö  aui  bem  16.  3fhth-  ftammenbc  ©ud)  »De  tri- 
bus  impostoribus«  beruht  auf  ber  nad)  ©regorä  IX. 
Annahme  ( 1239)  oon  ftaifer  Jrricbrid)  II.  geäußerten, 
jcbcnfalld  in  bem  Zeitalter,  un>glid)Ciioeifc  aud)  in 
ber  Umgebung  ftriebriebd  ihren  Urfprung  nehmenben 
3bee,  baß  WofeS,  3efu8  unb  Wohammeb  ©ctiiigcr 
gewefen  feien.  Sic  Schrift  beftreitet  bie  Wöglicbfcit 
jeber  göttlichen  Cffenbarung.  ja  fucht  fogar  ben  Wot 

tcäbcgriff  überhaupt  aufzulöfen,  fe(u:  ferner  bie  heib= 
nifdjen  Wöttermtjtbcn  in  ©arallclc  )U  ben  ̂ orberun* 

gen  bc«  altteftamcntlichen  ö)otte«<,  j.  ©.  baß  Abraham 
feinen  Sohn  opfere,  fomie  zn  ber  nculeftamentlichen 
(Erzählung  oon  ber  (Erzeugung  beä  Wottedfohneä  burd) 
ben  .^eiligen  Cieift  im  Sdjoß  ber  Jungfrau  jc.  Sie 
älteften  oorhanbenen  Srude  be*  Serie*  ftammen  aud 

bem  3ahr  1  »98.  ©gl.  ö  e  n  t  b  c ,  Pe  impostura  re- 
ligionnm  breve  compendinin  ( Vcip \.  1 833) ;  S e  i  ( c  r, 

De  tribus  impostoribus  (2.  Aufl.,  i-veilbr.  187«»; 
ö.  ©runet  (©bilomnefte  junior).  De  tribus  im- 
postoribus  (©ar.  1861);  Steutcr,  öcfd)idjtc  ber  reli« 
giöfen  Aufflärung  im  Mittelalter,  ©b.  2  (©erl.  1877). 

Impotenz  dat.),  Unocrmögcn,  beionberä  3c»iJ 
gungeunfähiglcit  (f.  ̂enaungoocntttigcn). 
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Impöt  unique  —  ̂ "'P^opcricn. 

Impöt  unique  (franj.,  fpr.  ängpo  ünir),  i.Ginficucr. 
Imprägnation  < Int. ,  > Schwängerung ,  TuraV 

tränlung« ),  bcr  Vorgang,  bei  welchem  ein (Meftcin  ober 

ein  orgnnifeber  5Keft  tion  einer  äufjerlid)  berjutreten- 
ben  Subftanj  medjanifd)  ober  efaemifeh  burebbrungen 

wirb.  Sehr  fKiufig  if t  biefc*  Vbänomen  im  9<cbcn= 
geftein  ber  (Mngc  (f.  ö)an«  unb  t5r,\Iaoerfiüttcn).  Tic 

3.  orgnnifeber  Uiefte  qefd)icbt.  inbem  in  ben  3wifd)en> 
räumen  entroeber  feite  leite  (Schlamm  unb  feiner 
Sanb)  fid)  abfegen,  ober  in  Ss>offcr  gelöftc  (Kalffpat. 
.Micfclerbc)  fid)  au*id)cibcn,  ober  auch.  d)emifd)c  ÜNic= 
beridjlnge,  wie  %.  B.  Scbwcfclmctalle,  fid)  bilben,  bic 
fid)  innigft  mit  beut  organifchen  Wcwcbc  oerbinben, 
ober  inbem  bic  organifebe  Subftanj  goir,  ocmidjtct 
wirb  unb  an  bereu  Stelle  irgenb  ein  aWincral  (A.  B. 
Kaltipat,  iVicfelcrbc  ober  (Stfcufice)  tritt.  Bei  bieten 

^rojeffen,  n>eld)c  jur  (Sntftcbung  ber  fogen.  Bcrflci= 
neruugen  führen,  bleibt  bic  äufterc  ftorm  zwar  bau* 
fig  erhalten,  aber  bic  innere  Struttur  gebt  nicht  feiten 
berloren ;  am  beften  bat  fte  fid)  in  bcr  Siegel  bei  ben 
oerticfcltcn  )pöljcru  erhalten.  Bei  Öcfteincn  ift  bie 
bäufigftc  bic  mit  gcloftcr  Kiefcliäure;  auf  eine 

foldje  ift  manche  Öeftcin*bilbung  unb  ÖcfteinSumbil« 
bung  (Jpornileiu,  tticfclfcbiefer,  mctamorpbifd)c  Sd)ie* 
fco,  jumnl  in  bcr  SJachbarfcbaft  oon  (iruptiogeftcincn. 
Zurüdzufübren.  Wanz  beionber*  häufig  werben  Sanbc 

unb  Mcröllc  burd)  Infiltration  einer  Höfling  oonKie= 
fclfäure  ober  foblcnfaurem  >uiif  zu  fcftcu  Sanbftcincn 

unb  Konglomeraten  oerfittet.  liinc  intereffautc  Ana- 
logie für  ben  natürlidjcn  VrojcB  ber  3-  bietet  ba*  in 

ben  Ad)otfd)lcifercicn  oon  Cbcrftcin  :c.  geübte  Achat 
färben  bar,  wobei  bic  ftarbftoffc  unter  bo^cm  Trud 
(burd)  Kochen  im  Vapinfchcn  lopf)  in  bic  Jpaarröfjr 
d)cu  unb  Jpaaripaltcn  bcr  Adjatc  imprägniert  werben. 

3m  weitem  Sinne  wirb  übrigen*  nid)t  nur  bcr  ̂ ro- 
je»,  fonbern  aud)  ba*  Vrobutt  bc*  ̂ rozeffe*  mit  bem 
Sporte  3-  bezeidmet,  fo  namentlid)  bie  lolalcn  Anrci* 

eberungen  oon  GrjtcildKu  in  ben  Wcftcincn.  -  ̂ n  ber 
Icchnif  imprägntert  man  feite  ttörper  mit  Jxlüifigfei 

ten,  um  ihnen  gewiffe  Gigcnfcbaftcn  ju  ocrlciben. B. 
©ewebc  mit  Jetten,  um  ftc  wnffcrbid)t,  mit  Salzlöfun» 
gen,  um  fie  weniger  entjünblid)  zu  machen  1 1.  flammen; 
fduujmittel; ;  Jpolj  wirb  zur  beffern  Konfcroicrung  mit 
Salzlöfungcn,  Iccrölcn  imprägniert  (f.  fcolj,  2.  »62»; 

Steine,  befonber*  lünftlia^e,  imprägniert  man  mit  S>ai» 
fergla*löfung  !c,  um  ihre  Verwitterung  ;,u  oerbinbem. 
linier  ̂ .  ocrftcl)t  mau  bisweilen  aud)  bic  Sättigung 
einer  ftlüffigfeit  mit  einem  $a*  unter  hohem  Trud. 
3mpräamercn  (Int.),  fd)wängeni,  burd)träufcn. 

^mpraftifabcl  (lat.),  untbuniia).  unwegiam. 
^moref  ntioit  (lat.),  Vcrwünfrfntng.  ältich. 
Impresario  (ttal.),  Unternehmer,  namentlid) 

Xl)catcr*,  Cpcrn*  unb  Konzcrtuntcrncl;iucr. 
^mpreffion  (Int.,  franz.),  Einbrud;  in  bcr  9Hn- 

lerei:  (Mnmb,  OJrunbicrnnitrid) ",  i.  k  rbtüle,  Clgninb. 
^niprcffiouiucu  (aud)  ̂ ntentioniften),  bic 

Vertreter  einer  9iid)tung  bcr  franiöfücben  aRnlerci, 
welche  Gnbc  bcr  HOcr  ̂ al)ic  uieijt  aufgetaudn  ift. 
£bn  Wegcnfa^  ,ut  bcr  l)iftorifd)cn  übcrlicfcning  bcr 
SRalcrci  unb  ben  Wcioobnbcitcu  bei  Vltclicrö  wollen 

bic  3.  bic  unbcbingie  9Jücflcl)r  ,«ir  'Jiatur.  3^  Stic- 
ben  ift  barauf  gcrid)tct,  ben  (tiubrud  d  impression) 
fcftutl)altcn,  welchen  bic  farbige  Cbcrtlädic  eine*  <$c 
gcn|tanbei(  auf  bno  Auge  übt  .  unb  alle  ocridjmiuh 
)uenbcn  unb  ücrfdjwcbcnbcn  Tont  toicbcijugcbcn, 
welche  UeSuft  ,ju  ocrichicbciteu  Xagc^jcitcn  unter  bem 

^influB  bcö  wcd)fclnbcu  Siebte*  annimmt  Tic  ̂ . 
fcl)cn  bic9(ntur  wie  jemanb,  bei  bic  Augen  l)albfd)licüt 

ober  mit  ben  Augen  ̂ minfert  ober  rurjfubtig  ift.  Tie 
Konturen  oerfd)wimmcu,  unb  nur  baä  Sid)t  unb  bie 
Jone  bleiben,  öin  ̂ weiter  ihrer  ©runbfä^c  ift  baä 
SJfnlcn  in  freier 2uft  (en  plein  air).  XaäStubium  ber 
Figuren  im  Atelier  hat  bie  SHalcrei  nad»  ihrer  Anficht 
bislang  auf  eine  fnlfchc  Jährte  geführt,  weil  cincPrigur 
im  gcfd)loffcnen  i!id)te  bc*  Atelier*  einen  ganj  anbern 
liinbind  mad)t  al*  im  ,jcrftrcutcnS?id)tc  bcr  freien  9ia  = 
tur.  ̂ w^egcnfnß  jubcrtrabitioncQcnAdphaltmalcrci 
ftreben  iie  nad)  ben  lichten,  bellen  Ionen,  wie  ftc  bie 
9iatur  in  Üöirllicbteit  bietet.  Tiefer  Jcil  ihrer  iJchrc 

hat  nicht  nur  bic  .wblrcicbi'tcn  Anhänger  gefunben, fonbem  aud)  eine  ooaftänbigc  UmWtiluing  in  bcr 
fntn|öftfd)CJi  Malerei  bcrüorgcrufcn.  5tfic  bic  3-  ftd) 
auf  (Sorot,  ISourbct  unb  Vianet,  wcld)cr  in  bem  leg- 

ten >br*chnt  feiner  Jhätiglcit  iclbft  ̂ mprcfftoiuit 

gewefen  ift.  ftüpen,  fo  hat  fid)  bic  Schule  bcr  mober- 
neu  frnnjöfifchcn  unb  bcutfdjcn  9iaturaliftcn,  an 
beren  Spiüc  bcr  früh  öerftorbene  ̂ afticn-Scpage 

unb  S  ipermittc  in  ftrnnfrcid),  JV.  0.  Uhbc  unb  SÄ. 
iJicbcrmann  in  Tcutfdjlanb  flehen,  au*  ben  3-  ent- 

widelt.  Söegcn  ihrer  ftormlofiglcit  unb  Sfi^cnhaftig» 
leit  unb  wegen  beröcfchmadlotigfeit  ober,  wicficfclbft 
fagen,  »Aufrichtigfeit«  (sincerite),  mit  welcher  fie  bic 
im  febärfften  Kontroft  ftebenben,  wenn  auch  in  bcr 

"Natur  wirflid)  oorfommenben  Jone  unoenuittelt 
nebencinanber  fe^cn,  werben  fie  üiel  oerfpottet.  Aber 
ba«  SSabrc  in  ihrer  Nidjtung  ift  in  Jranfieid)  fcbncll 
^urAnerfcnnung  gelangt  unb  hat  fid)  aud)  üt£cutfd>* 
lanb  (befonber*  in  München)  unb  in  Sd)ottlanb  Stabu 
gebrodjen,  wo  fid)  in  Wlatfgow  eine  neue  Schule  oon 

3-  (uicift  üanbfchaftdmalcni)  gebilbet  bat.  Tic  bebeu* 

tenbftcn  fran^bfifchen  3-  finb  aufjci'  sJWanct:  Glaube 
sDiouct,  ̂ iffarro,  Renoir,  «ertha  Worifot, 
Si*lc»),  2cgn«,(Soillcbottcunb»oubin.  *fll. 
Turantt),  La  n<»uvelle  peinture  (fyat.  1876»;  Zl). 
Turct,  Les  peiutres  impressionistes  (bnf.  1878); 

ilccomte,  L'art  impressioniste  (bnf.  18!)-2);  A.  3? 0 
fenberg,  Wcfchid)tc  bcr  utoberucn  Äunft,  $<b.  1,  S. 

381—88»  (2.  Auog..  Vcip.j.  ]8i)4>;  Luther,  Öe» 
fd)td)te  bcr  Malerei  im  li>.  ̂ ahrhunbert,  söb.  2,  S. 
61ü- ö46  (vDiünd).  18S>3). 

Imprimatur  (Int.).  »tnun  gebrudt  werben«,  rtor« 
mcl  bcr  ehemaligen  ̂ enforen,  um  ein  ÜJianuffript  al* 
brudbnr  ju  be^eidjncn  (otjl.  Ihininutur);  nod)  je&t  in  ben 
^ud)brudcrcicn  bei  bcr  (lefoten)  Äorreftur  gebräud)» 
lid),  bezeichnet  e*  bic  Truclcrlaubni*  bes  Autor*  tc. 
^ntprobäbcl  dat.),  oerwerf  lieh,  unwahrfcheinlicb ; 

3  m  p  r 0  b  n  b  i  l  i  t  ä  t,  Unwahrfcbcinlichfcit. 
rtm»»tobatton  (lat.),  WiBbiUigung,  labcl. 
am|)robttttt  (lat.),  Unrcblichfeit. 
Impromptu  (franj.,  fpr.  änopronaptfi,  00m  lat.  in 

promptu.  >inikrcitid)aft«),ctwa*  ohne  Vorbereitung, 
au*  bem  Stegreif  Wcmacbtc*,  befonber*  ein  Wcbicbt, 
eine  JRcbc  u.  ogl. ;  in  ber  SÄuftf  eine  woljl  juerft  oon 
Jrnni  Sdjubert  gebrauchte,  feither  iebr  beliebt  gc 
worbenc  Bezeichnung  für  frei  angelegte  Stüde  ($t)aiu 
tafieftüdc)  meift  für  Ülaoicr  allem. 

^utpropcricu  (Int. ,  »Vorwürfe«,  b.  h.  bic  Mh; 
gen  bcr  leibeuben  üiebe  am  Kreu.\c),  Antiphonien  unb 
JHciponforien ,  bic  in  bcr  fatboliicbcn  fiird)C  am  Kar- 

freitag flntt  bcr  gcmohnlid)cn  NDicffc  gelungen  werben 
unb  zwar  nad)  alter  Wrcgoriauifchcr  HKclobic.  Kitt 
in  bcr  Siitinifchcn  Kapelle  511  JRom  loerbcn  bic  3-  feit 
löfio  nad)  bcr  Bearbeitung  ̂ nleftrina*  (al*  Jaur« 

bmtrbon*,  in  nd)tftimmigem  fd)lid)ten  3a^.  3lo\c  ge» 
gen  Motc,  auogczcichuci  burd)  erhabene  Einfachheit 
unb  füfjc  MiaugfüUe)  gefungeu. 
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^rnproptiatiort  (nculat.),  93elcfjnunfl  unter  Vlb- 
änberung  ber  regelmäßigen  Gigenfcbnftcn  (Natura' 
licn)  be«  Sehen«,  baber  ber  Gtegcnfafc  t>on  eigentlichen 

unb  uncigentlicbcn  Sehen  (fenda  proprio,  recta.  re- 
gnlaria  unb  f.  impropria,  irregularia). 

Improvement  (engl.,  fpr.  .pnm>-),  Vcrbcffcrung. 
^mproüifatiou  (frnnj.),  bie  ftunft,  etwa«  ohuc 

Vorbereitung,  au«  bem  Stegreif,  juwege  .ju  bringen; 
im  engern  Sinne  bie  fünftlcrifcbc  Vrobuftion,  beren 
©egenftanb  nicht  oorber  iebon  irgenbmic,  auch  nicht 
im  Innern  bc«  ftünfllcr«,  fertig  üorlag.  fonbern  erft 
im  Slugcnblid  ber  äußern  Verwirf  lidjung  bomSlünft 
ler  fonjipiert  u.  innerlid)  nu«aeftaltet  wirb.  Skßnolb« 
mar  ber  erfte,  ber  oon  %  auf  beut  (Gebiete  ber  Wale« 
rei  fpracb  unb  barunter  bcnrafdKn,  unvorbereiteten 
Gntwurf  eines  Gkmälbe«  oerftanb.  Joauptgcbicte  ber 
3.  fmb  bie  SRufif,  bie  fchaufpiclerifchc  Snrftcllung 
(ÄoUenimprooifntion,  b.  f».  unüorbcrcttcte  Sarftel- 
lung  einer  SRolle)  unb  oor  aüem  bie  ̂ oeftc.  3Wan  Rn* 
bet  ̂ mprouifatoren  am  baufigftcu  unter  pbantaftc* 
reichen  Völfcrn,  namentlich  unter  ben  Vemobncrn 

fabtidjer  $?immcl«ftricbc.  bei  gebilbeten,  aber  auch  bei 
nodj  ganj  ungebilbeten  Völferftämmen.  Sei  ben 
Hörnern  zeichnete  fieb,  noch  Cicero«  Mitteilung,  ber 
Siebter 91  regia«  burd)  Seiftungen  biefer 9lrt  au«,  ̂ n 
ber  neuern  3rit  ift  bie  3-  juerit  in  Spanien  unb  3>ta 
lien  aufgeblüht.  Jm  15.  IJabrh.  <  weiter  reichen  bie 
9iad)rid)ten  nicht  uirürf)  mürbe  fic  in  Italien  ollge» 
mein  unter  ben  bürgern  unb  an  ben  fröfen  geübt.  S\>* 
renjo  be  Sfebici  unb  fein  Sohn  Vtero  leiftctcn  Vor= 
tägliche«  barin.  Vcrübmt  waren  fcrncrScraf  iuo  au« 

«quila  (1466  — 1500)  unb  UJiccolö  Sconiccno  au* 
Vicenja(  1428  - 1524).  3m  16. ^nbrb.  fammeltcScoX. 
bie  berübmtciten  improoifatorcn  um  fidj.  Vn  feinem 
Jpofeimpromfterten  unter  anbern  in  lateinifcbcr  Streiche 
ber  berühmte  «urelio  V  r  a  n  b  0 1  i  n  i,  genannt  S  i  p  p  i, 

•flnbrea  'Marone  (geft.  1527),  ber  ihn  fogor  noch 
übertraf,  unb  bie  Vuffonen  l£amillo  Cuerno,  Wio» 
öanni  Ob  a  j  0 1  b  0,  öiroltuno  Vrittonio,Varaballo 
ba  Q)acta.  3n  italienifchcr  Sprache  biebteten  Vcr* 

narbo  Elccolti,  genannt  l'unico  Aretino  (geft.  1534); 
»oenn crDorlllcmen«  VII. improuifierte,  febloß  man  bie 
gäben  wie  au  Oeffingen  unb  eilte  hin;  weiter  ber  bc 
rühmte  flrebiteft  Vramante  (geft.  1514).  ber  tm> 
maniitSRario  Jilelfo,  VnnfüoSaffo.tfriftoforo, 

genannt VH l tif  f i m 0  au« Floren \, Vartolommco 6 a  < 
r  0  f  i.  genannt  V  r  a  n  b a  n  0  auf  Sicna  ( 1 4*8  155-4). 
Jn  ber  jmeiten  önlfte  be«  Cfahrhunbert«  finb  berühmt 
ÖMOtmnni  Antonio  ©elmi  (ca.  1580).  ber  in  jebem 
Ferrum  bieptete.  fein  SRioal  Elbriano  Wrnnbi.  beibe 

au«  Verona,  bie  grauen  llccilia  SKicbeli  unb  Var* 
bara  ba  Gorreggio.  befonber«  aber  Siloio  Eint o« 

niano  (1540—1603),  genannt  ̂ oetino,  ber  nl« 
Äarbinal  ftarb.  9lu«  bem  17.  Jahrb.  fei  (yiooniv  Mn« 
tonio  Wagnani  genannt.  3m  18.  Jahrb.  blühten 
Vcrnarbino  ̂ Scrf  etti.  1725  oon  ©enebift  XIII.  uim 

T  tdjter  gefrönt,  $aolo  9}  0 1 1  i,  !?omenico  ü  u  d)  i,  ̂ietro 
Wetaftafio  (1698-1782),  Wabbalena  Morclli 
^ernanbe),  in  ber  Wrcabia  (loriUa  Climpica 
(1740-1800),  bie  1776  gefrönt  würbe,  Fortunata 
Sulgher'ftantaitaci,  -ierefa  ©anbettini,  enb^ 
lieb  2obo»ico  Scrio  unb  Soboüico  SRoifi,  welche 
beibe  1799  in  ben  Söirrcn  öon  Sicapel  umfamen.  Jm 
19.  Jahrh-  fmb  ju  nennen  faanceäco  ©innui  (1759 
-1822).Seftini(geft.l822),^iftrucci.5Hinbocci. 
lommafo  Sgricci  an*  ?lreno,  ber  1825  \u  ̂ nn^ 

bie  Xragöbic  »3Riffolungbi<,  v<  Xuriu  .vcs :.••;«  •uuo 
ju  ̂lorenj  ben  » job  ber  iWcma  Stuart«,  alfo  ganjc 

•  Ctjilon,  5.  äufl.,  1...  8b. 

Iragöbien  in  Herfen,  improDiftcrte ,  SJofa  Jabbci. 
Öiannina  SÄ  i  1 1  i  n  unb  ber  dichter  9t  e  g  a  1  b  i.  «lud)  bie 
©oeeratricen  tforfico«  unb  Sarbinicn«,  grauen, 

welche  bie  üblichen  Jotenflagcn  impromfteren ,  ge= 
hören  hierher,  »fll.  auch  itettreiffornöbie.  ̂ nftranf 

reich  gab  feit  1825  Eugene  be  ̂ rabcl  improoiia« 
toriiefae  9lbcnbunterhalrungcn  unb  erntete  üiclcn  Bei- 

fall; ebenfo  in  $>ollanb  bc  tflcrq,  ber  meift  bibaf 
tifrhe  Wcbidüc  utulntg,  jebod)  nie  öffentlich  auftrat. 
Jn  Tcutfchlanb  ift  bieSUmft  ber  j.  alter,  alfiiman 

gewöhulid)  annimmt;  fchon  bie SÄinnefingcr,  ̂ umlcil 
fclbft  bie  IKciiterfinger  waren  in  ber  Hunft  ber  J. 

wol)I  geübt,  thifl  neuerer  ,Sctt  finb  bie  Sichler  Söur« 
mann,  eine  3füfl«'0M«  oer  Harfd)in,  unb  Daniel 
Sd)itbart,  ebenfo  Jpoff  mann  oon  praller«  leben 

als  9Hcifter  ber  poetifdjen  Stegreifdichtung  beruor- 
\uhebcn,  wenn  fic  auch  nicht  ala  öffentliche  ymproui- 
fatoren  auftraten,  üfidit  unerwähnt  bürfen  wir  auch 

unfre  Wlpenberiölferung  laffen,  foweit  fic  mit  bem  Wc» 
fang  ihrer  lücrjcilcr  (Schnabcrhüpfcl  :c.)  bie  freie 
Sichtung  au«  bem  Stegreif  oerbinbet,  fei  c«  ju  Siebe«-, 

fei  c«  ju  S?uft»  unb  Streitgefängen.  %n  biefer  3.  war 
itrnnj  0.  Röbel  1  ein  üßetflcc.  9cad)  bem  TOufter  ber 
Spanier  unb  Italiener  war  ber  erfte  beutfehe  ̂ nuro» 

»ifatorO.  i».  Sö.  SSolf  f  (f.  b.)(  ber  bann  in  3K.  San« 
genfehwar  Ugfh.  1806)  einen  glüdlichen  Nachahmer 
Tanb.  Se&tcrcr  uerfuchte  fogar  eine  wiffenfdjaftlichc 
Xheorie  ber  3-  in  bem  Öudjc  »Sie  ftrithmetif  ber 
Spradje,  ober  ber  Siebner  burd)  ftdrielbft«  (Seipj.  1834) 
,ui  geben,  ̂ lufjcr  biefen  beiben  traten  in  Seutfchlanb 
auf:  Ä.  dichter,  ftaroline  üeonharbt'Srjfcr,  ISb. 
©  c  c  r  m  a  n  n,  6bunrb  V  0 1  f  e  r  t ,  beffen  feböne«  lalcnt 

mm  *i?lnnut  unb  Sorge  erbrüdt  Würbe  (geft.  1865  in 
Sdjwabadi),  unb  al«  ber  jüngfte  bebeutenbe  ̂ mtpro^ 
uifator  Wilhelm  ."öerrmann  au«  ©raunfebweig,  ber, 
wie  ÜBölfF,  int  lurifeben,  epifchen  unb  bramatifaien 
j$ad),  im  Xragifcben  wie  im  äomifdjen  Vortreffliche« 
leiftete.  Von  ben  übrigen  Säubern  ber  gebilbeten  Seit 
fmb  feine  ̂ mprouifatoren  befannt  geworben. 

^niprouiücrcit  (fran^.),  au«  bem  Stegreif  biet)» 
ten ,  reben  ober  fingen ;  f.  JnwroDifation. 
^mpubent  i  it  unt>erfd)(imt.  fchamlo«;  ̂ utpu* 

benj,  Jmpubi jität,  llnuerfd)ämtheit,  Sdjamloftg' 
feit,  Unjucbt. 

^mpnnnationc<frlirift ,  f.  !(nfechtuncj«jd)rtft. 

C*inpüic  dat.),  'JlnftoR,  eintrieb,  Anregung  ju 
etwa«;  Jmpulfion,  «InitoBung,  Eintreibung;  im- 
pulfio,  nntreibcnb,  anregenb;  oon  plöfclicbcn  Ein 
trieben  abhängig. 

ämpulfiohijhrinbc,  SBinbe,  bie  Crtcn  mit  hohem 
Suftbrud  entftrömen;  f.  fBinb. 

ointuiimu-o  o iv cf ein ,  eine  $orm  ber  ©eifte«« 
(ranf heit ,  bei  ber  bie  ttranfen  jufolgc  eine«  unmiber* 
ftchlidjcn  Iricbc«,  aber  ohne  fid)  eine«  Vemcggrunbc« 
flar  bewußt  \u  werben,  tomplijicrte  öanblungcn,  wie 

Worb,  Vranbftiftung  :c,  begthen.  9iadj  ber  £anb* 
lung  pflegen  bie  Äranfen  (mefft  (Spileptifer)  ber  Un* 
natürlichfeit  unb  Strafbarfeit  be«  Sache«  ftd)  bewußt 

\u  fein,  boeb  ift  anzunehmen,  bah  int  Moment  bc« 

imnbcln«  bie  intelligent  bie  Klarheit  bc«  Vcwufjt« 
fein«  geftört  finb.  [loftgfeit. 
Impfine  dat.),  ftraflo«;  Jmpunität,  Straf 

^ntpuriätnitf  dat.),  Spradjunreinbcit,  Sprad)^ 
mengerei.  Wcgeniafc  oon  i<uri«mu«  (f.  b.). 

^mputabcl,  uirccbnung«fähig,  »crantworllidi; 
mit  Vcrantwortlidücit  ocrfuüpft,  moralifd)  fehwet« 

wiegenb;  Jmputabilttät,  Juicchcnbarfcit,  Vcr- 
nntwoitlid)fat. 
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194 Imputation  —  Snapplifabel. 

impulntton  dat.).  Scfdmlbigung,  Surcdinung 
(f.  b.);  tmputntio,bejdmlbigcnb,eincScid)ulbigung 
enthaltend  [geben. 

imputieren  hu  i. jemanb ctioa« anrennen, fcbulb- 
^mradior  (türf.,  eigentlich  Emir-achor,  oulg. 

Imbrochor),  »CberilaUmciftcr« ,  Xitel  eines  ebebem 
cinfluBrcidien  türfifeben  $?ofbcamten. 

CsHtte,  f.  Scfimarn. 
3mro$,  ̂ nfcl,  f.  3mbro«. 
imruu  l  Maie,  f.  Htnrilfai«. 

$mft,  SNarftfleden  in  ftorbtirol.  826  m  fl. 
im  Cberinntbal,  in  ba«  hier  oon  9i.  ba«  ©urglttjol 

münbet,  an  ber  Stant«babnltnie  2mn«brud'Srcgenj, 

Sifc  einer  Sejirt«bauptmannfd)af  t  unb  eine«  Se$irf«* 
gertdjt«,  bat  eine  nad)  bem  Traube  oon  1822  neuge* 

baute  ̂ farrfirefre,  eine  ©rablapctle  mit  alter  ftre«lO' 
maierei,  ein  Scapujinerlloftcr,  ein  ̂ nftitut  ber  ©arm» 
bmigen  Scbroeftcrn,  eine  ehemalige  Surg  (Stein  am 
Stören),  je&t  ?lmt8bau«,  eine  fcnnbtoerferfdbule,  eine 
Saumtoollfpinnerei.  jioei  SaumrooHroebereicn,  eine 
Sanb*  unb  eine  öoljftofffnbrif,  eineWerberei  uub(imo) 
2396  Ginn).  2  km  f  üblich  liegt  Srennbücbl  (f.  b.) 

mit  ber  SönigdtapcQc.  ßftlid)  erbebt  fid)  ber  X  f  d)  ir « 
gant  (2372  in),  rocftlicb  ber  9Ruttefopf  (2771  m), 
häufig  beftiegene  %u8rtd)t«punhe  ber  9torbtiroler 

^ mt in u^ben,  f.  9iifd>an.-i*3tmtina.  [91lpen. 
In ,  in  ber  Gfremie  ̂ eidjen  für  1  Wtom  ̂ "biuut. 
In  absentia  (tat.),  in  Wbioefenbcit;  f.  Softer, 

ftnabftinen}  (lat.),  Unentbaltfamfcit.      ( 5. 73. 
In  abstracto  (lat.,  »im  abgezogenen  [Sinn]«), 

fooiel  toie  an  int.  im  altgemeinen,  obneicbcScjicbung 

',u  einem  nnbern  Segriff  gebaebt;  öcgenfafc:  in  con- 
creto (f.  b.).  JBal.  Küftrattton  unb  «ontret. 

gnarccptabcl  (lat),  unannebmbar. 
nädjoc,  ber  ältefte  ftönig  oon  Mrgo«,  eigentlich 

ber  öott  bc«  gleidmamigcn  gluffe«,  Soijn  bc« 
$feano«  unb  ber  Jctbo,«.  Sater  be«  ̂ ßbwoneu«  unb 

^Igialcu«  foroie  ber  ̂ o  (f.  b.).  Gr  galt  für  einen  Ur- 

cinloobncr  be«  Sanbe«  unb  foll  bte  Wrgt'ocr  nach  ber Xcufalionifcben  ftlut  oon  ben  Sergen  in  bic  Gbenc 

geführt  unb  biefe  wohnlich  gemalt  baben ,  inbem  et 
bie  ©ewäffer  berfclben  in  ben  nacb  ibm  benannten 

ftluß  jufammcnleitcte.  Stach  ib»»  beißt  ttrgo«  bober 
öfter«  ba«  »fianb  bc«  3«  3n  bem  Streit  jmifeben 

^ofeibon  unb  $>cra  über  ben  Scfifc  oon  ?lrgo«  cnt= 

idpcb  er  ju  Qttnften  ber  lefctern  unb  brad»te  ihr  Cpfer 
bar,  WorauT  ibm  ber  erjürnte  ̂ ofeibon  ba«  Staiicr 

nabm,  fo  baß  er  außer  ber  3tcgcnjcit  ein  trodncö 
Seit  l>at. 

Inadine«,  jwri  gried).  fttüffe:  1)  Stcbenfluß  bc« 
l'lcbeloo«  in  Gpciro«,  beute  Cbcrlauf  be«  Wipropo^ 
tamo«;  2)  frauptbad)  ber  Gbenc  oon  «rgo«,  freute 
Sanitfa. 

rtnabäquat  dat.),  unangemeffen,  unpnfienb. 

inäbififation  (lat.,  »ba«i>ineinbaucn«),  ba«Gr» 
iid)tcn  cincSÖcbäubc«  auf  einem  örunbftüd,  rooburd) 
ba«  erftcre  Wcccffion  (f.  b.)  bc«  Ickern  wirb,  fo 

tat-,  ba«  Gigentumsredit  an  bem  öebäube  bem  Gigen< 
tümer  bc«  (Mrunbftüdc«  jufommt  (superficies  solo 

cedit),  unbefebnbet  ber  etwaigen  Gntfcbäbigung«» 
anfprüd>e  bc«ienigen ,  welcher  ben  Sau  auf  frembem 
Örunb  unb  Soben  aufführte.  SSirb  ba«  eingebaute 
iDiaterinl  oom  Soben  getrennt,  fo  lebt  ba«  Gigentum, 
roeld)^  oor  bei  3.  beitanb,  toieber  auf. 

^nagun  (V>cnagua),  ,uvci  ber  Sabamainfcln 
(f.  b.),  bte  füblidiftcn  berielben.  oon  benen  Wroft^., 

unter  21°  4-  niuM.  Sr .  1723  4km  (31,:«  CHI.)  grofj 
ift  unb  ettoa  LSOOSifflV.  bat;  i>auptovt  ift  ̂iatl)cw- 

toton,  3 Ii;  eine«  beutfdjen  Slonfularagenten,  mit 

Salinen,  ftlein-^-  ift  94  qkm  (1,7»  usJß.)  grofe. 
Seibc  finb  flndje  ÄoraÜeninfeln,  oon  Sagunen  burd}^ 

.t,ogcn,  meift  baumlofe«  "föeibelanb. 
3naftit>  (lat.),  untbätig,  außer  Xbätigfeit  (befon< 

ber«  beruf «mäBigen  befinblid»;  Jnaftiottät.  9lmt , 
^ienftloügfeit,  Siubeitanb  bc«  Scamtcn,  Offizier«. 

^nalienabel  (lat.),  unoeräuBerlid). 
^italterabel  (lat.),  unocränberlid).  untoanbclbar. 

^nama  Stcrucgg,  ftarl  Xbeoboroon,  9fa» 
tionalöfonom,  geb.  20.  ̂ nn.  1843  in  Slug«burg,  ftu* 
bierte  in  3Ründ)cn,  habilitierte  ftd)  bafelbft  1867, 

naebbem  er  1865  auf  ©runb  feiner  $rei«arbeit:  »3>ie 

n)irtfd)aftli<fren  folgen  be«  ̂ reißigiabrigen  Äriege«« 
(•^iftorifebe«  lafcbenbud)«,  1864)  promooiert  hatte. 
1868  an  bie  Umoerfität  ̂ nn«brud  unb  1880  oon  ba 

nad)  $rag  berufen,  mürbe  er  1881  jum  ̂ ofrat  unb 
2>irertor  ber  abminiitratioen  Statiftif,  1884  jum  Sel^ 
tion«d»ef  unb  ̂ räftbenten  ber  Statifrifcfren  3«tüal=' 
fommiffion,  1891  jum  leben«länglicben  Witglieb  beä 

Herren  fraufe«  in  ©ien  ernannt.  Gr  i]"t  jugleid)J>o- norarprofeffor  an  ber  Unioerittät  unb  organiftertc 
1890  utm  crfieumal  eine  zentrale  Searbcttung  ber 

öfterreidjifdjcn  Solt«jftblung  auf  ©runblage  be«  Sc 
triebe«  mit  ele(trifd)en  Wafd)inen.  Gr  idmcb:  »Ser- 

»oaltung«lebre  in  llmriffen«  (^nn«br.  1870);  »Unter« 
fudnmgen  über  ba«  froffbfiem  im  Xättelaltcr«  (baf. 

1872);  »GnttoideIungberbeutfd)en,,?llpcnbörfer«  (im 
»^iftorifeben  lafcbenbudj«,  1874);  »Über  bie  üueüeu 

ber  beutfcben'föirtfd)aft«gefd)id)tc«  («Jicn  1877);  »^ic 
Wu«bilbung  ber  großen  Örunbbcrrfdjaftcn  in^eutfd»^ 
lonb  toäbrcnb  ber  ftarolingerjeit«  (fieip.j.  1878); 

»Xcutfcfre  33irtfdjaft«gcfcbid)te«  (baf.  1879,  Sb.  1; 
Sb.  2,  1891);  *kax  Scrfaffung«gefd)id)tc  ber  beut 
fdjen  Salinen  im  9Rittclaltcr«  (baf.  1886);  »Sallanb 
ftubien«  (iübing.  1889).  3Rit  3m8erle  gab  3.  bie 
»Iirolifd)cnSJei«tümcr«(?3ien  1875  -  80,  Sb.  1— 3) 
berau«;  er  rebigiert  feit  1881  bie  »3tatiftifd»e  ÜKo* 
natöfdu im  unb  bat  bie  amtlid)cn  Seröffcntlid)ungcn 
ber  Statiftifdien  ̂ cntrnlfommiffton :  »Cfterreitbitdic 
Statiftif«  unb  ba«  »Statiftifdjc  4>anbbud)«,  in«  Sebcn 

^ttambu,  f.  Strauftbubn.  [gerufen. 
^tnamoPtbel  (lat.),  unoerfefrbor,  unabie|ibar; 

Jnamooibilitat,  Unabfc^bartcit  ber  Scannen,  nn 
mentlid)  ber  Siebter. 

3nanität  dat.).  üecre,  Gitelfeit,  9»d)tigteit. 
^nanttion  ( lat.).  in  ber  £  beotogiebie  Gnüebrigung 

Gbrifti  burd)  feine  3Äcnfd)tocrbung;  in  ber  !äJicbijin 
iooicl  wie  Gntfräftung,  Grfa>öpfung  burd)  fduoere. 
fieberhafte  »ranlbeitcn ,  aber  aud)  Grfdjöpfung  burd? 

Jöungcr,  Serbungern ;  ̂  n  a  n  i  t  i  0  n  « f  u  r ,  frungertur. 
^nanitionobcliricn,  ^Sabnoorftenungen  meift 

fdiioer  beängftigenber,  trüber  "Jlrt ,  toeld)e  bei  Miaut 

freiten  ,uir  3'cit  be«  Übergange«  in  bic  Äcfonoaleöjenj am  lcidjteften  entiteben ,  unb  jioar  infolge  oon  Slnt 
armut  ober  tctltocifcr  Slutleerc  bc«  ©ebirn«,  toeil  ba« 

Untere  unter  anberm  infolge  ber  ungenügenben  'Ar- 
bcitötraft  be«  ebcnfaU«  crfdjöpften  ̂ er^en«  nidjt  au«* 
reiebenbe  Slutmfubr  erhält  unb  nicht  au«reid)cnb  er 
nährt  wirb.  Sobalb  bie  ücbcn«energie  wieberlehrt, 
unb  bic  gefunfenenfträfte  fid»  beben  (in  bcrSRegcl  nad) 

einigen  Etagen),  fdjroinben  biefe  Delirien  oon  iclbft. 
In  an  im  tu  sequentem dat.),  auf«  näd)fte^ahr. 
In  antecessum  (Int.),  jumoorau«,  auf)(bfd)lag. 

inappellabel  (neulat.),  nidit  mit  Serufung  ("Jlp- 
pcllntion»  anfechtbar. 

iunpplifabel  1;  unanwenbbar;  iuappli' 
fatton,  SRangd  an  frlciB  ober  öcidjid. 
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3 not* ,  f.  ISnarcf«. 
In  armis  (Int.),  unter  ben  Stoffen. 

Ctnnriifu  Itcron  dat.),  Sä&c  irgenbweldjcn  SJtt« 
I>nltS  nad)  Wrtifcln  onorbnen.  3n  Ungarn  pflegten 
nad)  früberm  3toat8rcd)t  bie  93efdjlüffe  beS  SeicbS« 
tagcS  nad)  beffen  Sdilufj  in  Wrtifcl  gebracht  511  tuet 

ben,  bebor  fic  00m  Storno,  fanltionicrt  unb  als  ru'cut.-^ 
gcfcjje  publiziert  mürben.  Tiefe  ̂ nartilulierung  finbet 
jefct  nicht  mehr  regelmäßig  ftatt.  feitbem  bic  Sanftion 

jebem  einjetnen  ̂ cfdjlufj  bcS  9icid)dtagS  erteilt  wer« 
Den  fnnn. 

^nartif itliert  (lat.),  ber  fprad)lidben  9lrtifulation 
entbebrenb,  unbeutlid),  lollenb  (f.  Slrtitolicrcni. 

ftnäfrimabel  (tat.),  unfdjäfcbar. 
u  aeternum  (lat.),  auf  eioig. 

3nauguralbi«?putaticm,  bei  feierlicher  derlei« 

bung  beS  Toftorgrabcä  au  Uniberfttäten  gebräuchliche 
^erteibigung  ber  ̂ nauguralbiffertation  (f.  b.)  unb  ber 

ihr  angebängten  ru i  1  f c n » di n f 1 1 1 db c  1 1 Z liefen,  juber  burd) 
öffentlichen  Vlnfdjlag  ̂ ernudgef orber t  »erben  muß. 
^JJciftcnS  werben  bon  bornbercin  einige  bereit«  gemel* 
beic  Opponenten  bejeidmet,  unb  bisweilen  mclbet  fid) 
gegenwärtig  nod)  ein  Cpponcnt  aus  ber  Corona  ber 

^ubörer. 

^nauguralbift'crtation,  wiffenfdjaftltdje  Hb 
banblung,  welche  ein  Toftoranb  behufs  ©rlangung 
ber  erftrebten  Stürbe  ber  ftafultät  borlcgen  muß;  f. 
Xtftert  altem. 

3ttau0urattott  (lat.),  bei  ben  Römern  eigentlich 
Beobachtung  ber  ben  ööttern  geweihten  SBogel,  beren 

Verhalten  borbebeutenb  für  baS  ©Clingen  eine«  Un= 
tcmetnncnä  angefeben  warb,  baS  ©efdjäft  ber  Wu= 
gurn;  bann  überhaupt  fcierlid)er  beginn  einer  £>anb* 
lung,  (Einweihung  eine«  ©ebäubeS,  (sinfefyung  in  eine 
33ürbe;  ebenfo  im  mobernen  UniberfitätSleben  Sr* 
bebung  eines  ©elebrten  in  eine  afabemifdje  SSürbe. 
inaugurieren,  einweihen;  feicrlid)  in  ein  Mint 
ober  eine  SBürbc  cinfefcen. 

In  Hardt  0  et  Venire  (lat.),  im  Trinlen  unb 
in  ber  Siebe. 

3n begriff  bon  Sadjcn,  im  prcuHifdjcn  i'anbrcd)t 
eine  Dichtheit  förperlid)  getrennter  Soeben,  bie  ibrer 

iSntftebung  ober  ©efttmmung  nad)  ein  jufainmenge< 
nörigeü  ©anje  bilben,  bat?  in  feiner  (Einheit  ober  ©c» 
famtbeit  (alS©efamtfadhc  ober  Sacbgefnmtbeit)  Wegen' 
ftanb  oon  SecbtSberbältntffen  fein  lann  (j.  ©.  eine 
fterbe,  im  ältern  beutfdjen  SJcdjtc  bie  öerabe  [f.  b.], 
bas  $>cergewäte  ff.  b.j). 

In  binnen  (lat.),  f.  1  :nrto. 
In  bona  pace  dat.),  in  gutem  griebeu. 
In  bond  (engl.),  unter  3oUbcrfd)lun,  f.  Bond. 
In  brevi  dat.).  in  turpem. 
C^ncn,  SJcurtShauptftabt  auf  ber  fpan.  ̂ nfcl  9)?al» 

lorca,  in  reid)  bebauter  ©egenb,  an  ber  ßifcnbaiw 

s£alma*2Ranacor  gelegen,  mit  H887)  7539  Gium. 
Incalzando  (ttal.,  »antreibend ),  in  ber  SJiuftf 

fobtcl  wie  stringendo. 
In  capita  dat.),  nad)  köpfen,  nad)  ber  3nbl  ber 

einzelnen  ̂ Jerfonen  (©egenfajj:  per  Stirpes,  nad) 
Stämmen). 

Incardinäti  elerici  (lat.),  f.  >farbinatioit. 
Incarnadin  (franj.,  fpr.  äntfantabSnfl),  blaftrot. 

Incartade  (fron*...  fpr.  ängtV),  mutwillige  SBclcibi 
gung,  befonbers  in  ber  9Neljr$al)l  (^nfartaben): 
unüberlegte,  mutwillige  Streike. 

In  cas§a  (ital.),  bar,  f.  Owbo. 
Inoastratüranteulat.),  fleiner  SBebälterim  Elitär 

ftein  jur  flufberoabrung  bon  Reliquien. 

In  casu  (lat.),  in  beut  $atl;  in  casum,  für  bcit 

Sali,  3.  93.  in  casum  coutraventiouis.  für  ben  Über* 
trctungSfafl,  in  casum  necositatis,  für  ben  Notfall  ?c. 
'Dfll.  Omm), 

3«cc  in  9RafcrficIb  <\vt.  m  in  m«*rfiib),  Jabrif- 
ftabt  in  Saueafbirc  ((Snglanb),  bid)t  bei  SSigan  (f.  b  ). 
mit  SkummoUfpinnereien,  Gifenwerfen,  5nbritcn  für 

lüifcnbabnwaggonä,  Sd)netbewerf,jeuge  :c.  unb  (isod 
19,255  (Sinw.  3n  ber  9iäbc  .Vtoljlcngrubcn. 
Incensarium  (Incensorinm .  lat.),  ftäueberfaft. 

Incensatio  (lat.),  bei  ben  Hathoitten  bad  $er^ 
brennen  bc«  Seibraudiö  wäbrcnb  beS  ©otte^bienftcö. 

Incensio  lunae(lat.),  ÜHeumonb,  initalenbarien 
namentlid)  oon  bem  beä  Cftep  ober  grüblingSoolh 
monbeS  (i.  1.  paschalis)  tjäufig  angewenbet. 

Incerta  persona  dat.,  »ungewiffe  ̂ erfon«),  ein 
JBegriff,  ber  im  oorjuftinianifeben  Grbred)t  infofern 
eine  JHoHc  fpielte,  al«  eine  i.  p.  nidjt  ,jum  Srben  ein 
gefegt  werben  (onnte.  $lld  i.  p.  galt  biejenige  $erfon, 

»on  beren  ̂ nbioibualität  fid)  ber  Grblaffer  jur  ̂eit 
ber  JcftamentScrridirnng  feine  5?orftenung  mad)en 
fonnte,  3. 53.  ber  fünftige  Gbcmnnn  feiner  Tochter. 
2lenc  Siegel  war  jebod)  febon  oor^uftinian  burd)  jaf)!* 
reidje  Vluönabmen  ju  gunften  naebgebomer  Tefjcn« 
bentett  bed  (SrblafferS  (postumi)  burd)brod)cn.  ouin 
nian  aber  berfügte,  bafj  eine  i.  p.  eingefeßt  werben 
fönnc,  wenn  nad)  bem  lobe  beS  Xeftator»  il)rc  3"= 
bibibualität  beftimmbar  wirb.  9lud)  fogen.  jurifttfdic 

^erfonen  galten  urfprünglid)  als  i.  p.  unb  Waren 

bemqemäH  erbeinfefeungSfäbig.  Über  Irabition  an 

eine  1.  p. )'.  Irabttion. 
Incestuösi  liberi  (lat),  Sinber,  bic  in  SBlut- 

fdjanbe  (f.  b.)  erzeugt  worben  finb. 
Incestns  (lat.,  3nJclO.  f-  ̂tutfdjanbe. 
Inch  (fpr.  tnntf«),  ber  englifd)e  $oü,  =  253,995  mm 

unb  in  ben  bereinigten  Staaten  =  254,oi  mm;  ein- 
geteilt  in  12  lines  oon  12  seconds  ju  12  thirds,  bei 
Jtünftlem  jcbnteilig,  bei  ̂ anbmerfern  in  8  part*  ober 
aud)  3  barley  corns. 

3«dibolb(fpr.inrf(9>),  Glijabctb,  gcbontcSimp^ 

l"on,  engl.  Sdmuipiclcrin  unb  Sd)riftftellcrin,  geb. 
15.  Oft.  1753  in  Stnnningfielb  bci^urbSt.Gbmunbo. 

geft.  1.  Aug.  1821  in  Äenfington,  betrat  bic  93übnc 
juerft  in  Bonbon,  wo  fie  fidi  mit  bem  Sd)aufpie(cr  5, 
(geft.  1779)  berbeiratete,  wibmetc  fid)  aber  nad)  beffen 
Xobc  aHmäölid)  ganj  ber  fd)riftftcllerifd)cn  Ibätigfeit. 
^erbienten  littcrariitben  SRuf  erwarb  ftc  fid)  oefonbero 

burd)  bic3fomane  »A  simple  >ton  «  (1791)  unb  »Nn- 
ture  and  art«  (1796).  WuRcrbcm  fdjricb  fic  iöüljnen- 

ftüdc,  jumeift  Soffen,  bon  benen  juerft  »The  Mopul 

tale«  günftige  "Aufnahme  fanb,  bann  bielc  ̂ Ibaptie' 
rungen  auS  bem  Sraniöftfdjcn  unb  bem  Xcutfcbcn,  be» 

fonberS  oon  Siofcebuc,  3.  sö.  »Lovers'  vows«  (1798). 
Sie  gab  aud)  »The  British  theatre.  with  biopra- 
phical  aud  critical  remarks«  ( 180«  1809, 25 ©be. ), 
»Modern  theatre«  (1809,  105öbe.)  unb » A  collection 
of  farces«  ( 1 809, 7 SBbe.)  bcrauS.  ̂ bc  eignes  üuftfpicl 

»I  II  teil  you  what«  würbe  1798  in«  Tcutfdjc  übcr= 
fe&t.  ̂ bre  »Memoirs«  beröffentlidjtc  5)oabcn  (£onb. 

1833,  neuc'JluSg.  mit  ben  genannten  Montanen  1880). 
rtneb  iSaiiotSi  (fpr.  tntf*  wod),  ̂ nfel,  i.  üemonb. 

Jnd)  Cape  Mod  (iir.  inrf*  ftp),  f.  i8c«  9tocf 
^ttrticintiundat.i,  »^cginn^citmörtcr«,  b.b.foldte, 

wcldic  ben  Anfang  einer  Shätigfeit  be^cidjncn,  3.  Q. 

erblühen  (f.  5Babiutt<. 
Inoidenter  dat.),  beiläufig  ioaI.  ̂ n.übctiti. 

Incidit  in  Sryllani,  qui  vult  vitare  Cba- 
rj  bdiin  (»(SS  fäUt  in  bic  Scnlia,  wer  bic  Ghanjbbio 
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oermcibcn  will« ,  b.  1».  au«  bcm  SKcgcu  in  bic  Traufe 

rommcn),  l£itat  au«  bei-  »Alexandre'is«  be«  ̂ l»tl. 
©ualticr,  Wo  e«  5,  301  I)«Bt:  »incidis  iu  Scyllara 
cupien-*  vitare  Charybdirn«. 

^ncincratiou  (lät.,  »einäfdicrunq«),  ba«  3>cr* 
brennen     ober  ba«  iöcflreuen  mit  vi  »die. 

3nrtf  ortum  (Int.).  fooiel  wie  SHftouri  (f.  b.). 

^nntu-ren  (tat.),  reiben,  anreijen,  anregen;  Inci- 
tauienta,  Incitantia (sc.  remedia),  Anregung«*,  JHcij* 
mittel  (f. Grrcoenbc  Wittel ) ;  inettatio,  nnregcnb,  an^ 

Ind.,  Wbtürjung  für  inclusive  (f.  b.).  [refjenb. 
Inclaiifforiuin  (neuint.),  tiMöddjcn,  weldjc«  »or 

(Srfinbung  bc«  Wlodenguffc«  jum  Wotte«bicnft  rief. 
I  nc  linaton  um  (Int.),  Üird)enftul)l  für  gebredv 

lidjc  Öciftlicbe  unb  SRöndjc  im  Gt)or.  3n  ber  vJSl»)fif 
fooiel  wie  9?cigung«foiupaB  (f.  WaanctiSnwä). 

Inclüsi  muiii  Reclusi,  Int.,  »(Singefdjloffcnc«), 
im  ̂ Mittelalter  SJüBcnbe,  bic  fiel),  um  fid)  gäu)lid) 
non  ber  SBelt  jurütfjmicbcn,  in  3cücn  einfd>loffcn, 
fortwäljrcnb  ba«fclbe  oikwanb  trugen  :c.  unb  ibre 
3eöen  nidjt  cl)er  wieber  Dcrließen,  bis  ifntcn  ber  Qfr 
fdtjof  bie  (Erlaubnis  baju  gab. 

Inclusive  (nbgefürjt  incl.,  (at.),  einfd)lieBlid). 
In  commune  bonum  (lat.),  £um  allgemeinen 

©eilen. 

In  <■  omni uni  (lat.),  gemcinfd)af  tlid) ,  in«gemcin. 
Incomplaisance  (frnnj.,  irr.  angfongpusftagfc')/ 

UnqefäUigfcit. 
In  cot' na  domini((at.,  »©cümäRab.1  bc«ftcrrn«), 

?lnfang«mortc  ber  bcrübmten,  1.W4  üon  Urban  V. 
erlaffcncn,  bie  Äcjjcr  unb  alle,  bic  ilmen  ©eiftanb 
letften,  öerfludjcnben  JBulIe,  toeldjc  an  jebem  örün» 
bonner«tag  in  5Rom  ocrlefen  würbe,  bi«  fie,  nadjbcm 

oorr/cr  fd)on  mnnd)crlci  (Erweiterungen  getroffen  wor« 
ben  waren,  12.  Oft.  1869  burd)  eine  neue  SRebaftion 

erfefct,  jebod)  nidjt  intjaltlid)  abgeidjafft  würbe. 
In  concreto  (lat.),  in  ber  Söirflidjfcit,  in  einem 

bestimmten  t$aü;  ©egenfnty:  in  abstracto  (f.  b.). 
In  contanti  (ital.),  in  barem  Weibe. 
In  continenti  (lat.).  auf  ber  Stelle,  fofort. 
Incontinentia  urinae,  f.  jparnabfluB. 
In  continüo  (lat.),  in  einem  fort. 
In  contumaciam  (lat.),  f.  ftontumaj. 
In  corpore  (lat.),  in  ©cfamtfjcit. 
In  corpore  vi  Ii ,  f.  Experimentum  fint  etc. 

Incredibile  visu  (lat.),  »unglnublid)  beim  iJln- 
blid«,  b.  b.  man  traut  feinen  9lugcn  nidit. 

Incroyable  (frnnj.,  fpr.  anflftüajdM',  in  ber  gebier' 

ten  Spradje bamaliger ,^cit:  änflWjäbi';  Minglaublid)«), 
SJcjcidmung  ber  jmeifpitugcn  !pütc  mit  großen,  oorn 
unb  binten  aufgcfdjlagcnenftrcmpcn,  rocldic  tnjvranf^ 
rcidj  toäbrcub  bc«  Tircftorium«  HJiobc  waren ;  bann 

aud»  $te}cidmuug  ber  Sturer  jener  ̂ eit,  bereit  Xracbt 
in  Stulpitiefcln  ober  Sd)uf)cn  unb  Strümpfen,  fcofen 
bi«  weit  unter  ba«  Knie,  einem  &rad  mit  enormen 
ftlügeltlappen  unb  fjobent  ftragen,  mebreren  weiften 
£>nl«tüd)ern .  iu  bereit  oberitem  ba«  Sinn  ficrftc,  lan* 

gen  ̂otlelbaaren  unb  fd)licf$lid)  bcm  ►  unglaublichen  « 
hui  beftanb  (ogj.  Tafel  »Sioftiime  HI«,  ftig.  12). 
Ta«  wciblidic  Scücuüud  bc«I.  mar  bie  Mervcil- 
leuse  (f.  b.).  SRit  iBeibebaltung  ber  (Örunbfonu 
fdjrumpftcn  |enc  !püte  etwa  feit  1798  ju  bcm  oorn  an 

ieber  Seite  mäfeig  rürfroärtö  gebogeneu  fogen.  HJinpo 
leonebut  utfanuuen. 

In  culpa  nerficrcu ,  ein  fd)ulbl)afteei  ̂ erbaltcn 
an  ben  lag  legen,  megen  beücn  man  auf  Gntfdiiv 
bigung  ocrllagt  ober  ftiafrcdjtlid)  belangt  lucrbcn 
fann;  f.  Culpa. 

In  curia  (lot.),  auf  bcm  9?a!r>auf  an  öffentlidjcr 

j  ©ericbt^ftcllc. Incus  dat.),  91mbof{,  cin3  ber  öcbörfnödjcUfjcu ; 
f.  Cbr  unb  Öehör,  2.  255. 

i    Incüsi  (sc.  nummi,  lat.,  »chigefd)(aa,ene  VA'uu 
1  jen«),  9?amc  ber  uralten  untcritalifd)cn  «ilbermün- 
,^cn  griediifd)cr  Stäbtc,  roeld)c  auf  ber  einen  Seite  ein 
crbnbcneS,  auf  ber  anbern  ein  oerttefte«,  meift  äbn 
lidje^,  aber  au«  bcfonbcrm.mcift  quabratifdjcm  Stent 

pel  (ineusum)  geprägte^  Söilb  jeigen.  Tiefe  SHün^eu 

1  geboren  ju  ben  ftlteften  Tenfmülern  ber  ̂ rägefunft; 
fo  beulen  wir  3.  ©.  Tibradunen  ber  Wrt  non  ber  580 

I  0.  (Sljr.  ̂ erftörten  Stabt  Siri*  unb  ton  St)bari«(,  jer^ 
ftört  510  ü.  (Sbr.  $>äiifiq  finb,  namcntlidi  bei  römi« 

,  fdjen  üRcpublihnünjcn,  Denare,  meldje  auf  ber  S3or* 
I  berfeite  erbaben.  auf  ber  Ufürffeite  oertieft  geprägt 

finb;  bod)  bat  bie«  feinen  Orunb  in  ber  Unncbtfam' 
I  feit  ber  ajfünjer,  roelcbc  ba«  fertig  geprägte  Stütf 
liegen  liefecn,  beffen  eine  Seite  nun  in  bem  9#eiaüfrüd 

bee  neugeprägten  oertieft  abgebrudt  erfebeint.  Vlbbil- 
bungen  folctjer  SRiinjcn  finb  in  Siutjneet,  Choix  de 
mcxlailles  grecques  (^ar.  1840,  Sof.  V)  enthalten, 

lud.,  9lbfürjung  für  ̂ nbiana  (Staat). 

Indago(lat.),'5Zad)forfd)ung;  weibmännif d) :  Irin 
freifung,  SSilbgcbegc;  ̂ rälatenwaf)!. 

^ubnlc -(">* If ,  "JlbfluB  bei  Storfec«  im  idjroeb.  Sän 
^cmtlanb,  beffen  öauptjufluB  ber  törc^Glf  ift.  (Srbil- 
bet  im  fttrdppiel  iRagunba  oier  SBafferfäUc  (bi«  80  m 

bod)),  empfängt  ben  itfngä,  $>arfa  unb  «ntmerft  unb 
münbet  nörblid)  non  Sunb«vall  in  bic  Mriugclbudjt 
bei  ©ottnifdjen  TOcerbufen«. 

3nbatntne,  Iccrfarbftoffe,  0?t)batbnfiiprobuftc 
ber  ̂ nrabtaminc  bc«  Tipb^nrjloinin«  unb  analoger 
i^erbinbungen ,  entfteben  aud)  burd)  Cyrjbatton  eines 
Wemcnge«  glcidjer  3Kolcfüle  eine«  ̂ arabiamine  Dom 

Xrjpu«  bc«  ̂ arapbcntjlcnbiamiuei  unb  eine«  URon» 
atntltB  00m  jppu«  bc«  Anilin«.  Tiefe  Cr^battonen 

muffen  in  neutraler  Ofling  oorgenommen  roerben. 
ba  anbern  ftaO«  lcid)t  Gbinonc  cntitebcn.  3-  entfteben 
audi  au«  folchen  «orpern,  bic  bei  SRcbufrion  in  bic 
betreffenben  Tiamiuc  übergeben,  wenn  man  fie  mit 
primären  Wmincn  .utfammenbringt,  alfo  3.  ©.  au« 

Wtrofobimctt)t)lanilin  unb  Timctbt)lanilin.  Ta«  ein« 

fadjftc  ̂ nbamin  ift  ba«  s^bcnt)lcnblau  C.jHnN;, 

,\Ct>H4.XH  ' 
SMnbfd)cblcrfd)

e  
Wrün  ob.  Xctramctbblpb,cnr)

leii' 

Srün  ̂ CSH^NirH
^a'  m*  f«Jdia"«mTctr

amc= 
tbt)lbiamibobipbent)lauün  burdi  Ori)bation  gcroonnen. 
unb  ba«  2olurjlcnblau  ober  Timctbplamibomc/ 

tb,Pliitbatnüt  ̂ HA'H."^ 

hing  oon  faljfaurcm  Wtroiobimctbrjlanilin  auf  io-- 
lut)lcnbiamin  gewonnen.  Tie  fiaben  befonbere« 
^ntcreffc  al«  ̂ wif*cnprobuftc  bei  ber  TarfteHung 
ber  Safranine,  teebnifd)  finb  fie  nid)t  oerwenbbar  we« 

gen  itirer  Gmpfiublidifcit  gegen  Säuren,  burd)  meldje 
lic  in  (Ibinonc  unb  Thuine  jcrlcgt  irerben. 

rtnbaur,  f  ̂nbor. 
^:tba  \tn ,  Xecrforbftoff  au«  ber  «ruppc  ber  Jn« 

|  buline,  entftebt  bei  (iinwirfung  oon  ̂ litrofobimetbnl« 
anilin  auf  Tipbcnplmetapbcnüjenbiamin,  löft  fid)  mit 

blauer  garbe  in  Saffcr  unb  Wfohol  unb  gibt  rfär« 
bungen,  bic  gca,cn  Vid)t,  Kuft,  Säuren  unb  Wlnltcu 

1  fcljr  bcfiänöig  |uib. 

^icr()cr  gehören  auBcrbem  ba« 
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Indebitejrndeliito.lnt.lrtufimflebührlidicSciic; '  flcfcfttcn  greife  liefere,  auch  bor  Vertrag,  ben  bn« 
ohne  bafj  eine  Sdjulb,  eine  Verpflichtung  ju  etwas  überieeifefte  .vnnbelebou«  ,unu  ̂ weef  ber  Vcfcbnff ung 
uorltc^t.  bec  &arcn  mit  einem  curopäiidicn  ftabrifanten  ab» 

Indebiti  solatio((at.),bicS?eiituniU"bem3iuc(f,  fd)lici$t;  fommt  auef»  al«  iiomntiffiou«gefcbäft  nor. 
um  eine  irrtümlich  nl«  oorbanben  angenommene     In  Deo  eonsilium  (Int.),  bei  Wo»  ift  iHat. 

Sdutlb  \u  bejablcn.  in  wcld)cm  ivnllc  bei'  Empfänger  I    Ind£pendance  Beige  (fw.  dnfitxpangtMnfife'  mw, 
mit  ber  Condictio  indebiti  auf  ̂ urüdgabc  bc«  Em«  »bclgifcbeUnabbängigfeit« ),  früher  eine  ber  nngefeben 
pfangenen  belangt  werben  fann.  I  ften  europäischen Leitungen, gegrünbet  1831  unterbeut 

Indebitum  dat.).  »Wicbtfdnilb«,  f.  Indebiti  so-  Ittel  »Llndepeudant«,  erfebeint  ,$u  Trüffel  in  fran 
Inderiduätn,  f.  Sauatticrc.  [lutio.  jofifchcr  Sprache  (gegenwärtig  tägiid)  brcimal),  nabm 

Indeclinabilia  dat.),  unbeflinierbarc  Söortcr,  burd)  Vcrarbi  < 1856' -84  Eigentümer  u. Leiter)  einen biejenigen  Suitantioa,  welche  feine  ilafu«cnbungcu  großen  Wuffcbwung  unb  mar  für  Napoleon  III.  ein« 
annehmen,  wie  j.  V.  bic  tarnen  ber  iBud)flabcn  im  ber  gefürebtetften  Cppofition«blättcr.  ^n  neuerer  ̂ eit 

lyriedjticbat  unb  H'ateinifcben.  tiertritt  ftc  bie  ̂ ntereffen  ber  ruffifeben  ̂ olttif. 

In  defectu  (lat),  in  Ermangelung.  ^nbcpcubcncc-  aPr.  mbt^nnb  n«),  Stäbtc  ber  norb- 
lud <> find u m  dat.),  f.  Pronomen.  amcrilan. Union :  1 )  i>auptftabt  ber Wraffcbaft Ctodfon 
3nbef(tnäbcl  dat.),  nicht  beflinierbar.  in  IViffouri,  1«  km  oon  Jtanfn«  Eitt),  bat  2  Eollcgc« 

^nbeüfat  dat.),  unjart,  unfein.  nnb  a*«»  «380  Ginn?.      2)  frauptftabt  ber  Wraf« 
otibcltn  <3nbelning«oerf),  eine  bem  fdnveb.  idjaft  Vudjanan  in  ̂ oma.  mit  fatb.  Seminar  unb 

fceerwcfen  eigentümliche  Ginrid)tung,  welche  barin  ttloftcr,  Staat«irrcnnnftalt  unb  (im»  3108  Einw. 

beftebt.  baß  auf  bem  länblicbcn  Wrunbbefifo  bie  Ver* ,  3)  £>auptftnbt  ber  Wraffchaft  SWontgomcrn  in  ttnnfa«, 

pflidtfung  ruht,  Solbaten  anzuwerben  unb  |ti  unter*  am  Verbigri«  Mioer.  in  fruchtbarer  (Megcnb,  mit  bc- 
halten,  $u  biefem  Schuf  finb  bic  Vauembüfc  ober  beutenbem  frnnbcl  unb  ut*»o>  3127  (Sinn). 

(Mrunbftüde  in  ber  ̂ ife  eingeteilt,  baß  eine  gewiffe  i  ̂ ttb«l)ciibcnciaf3tabtinUruguat),|.PiraJi5}cnto<i. 
Wnjabl  üon  ihnen  je  einen  Solbaten  ,ut  ftcllcu  unb  [  ̂nbcpcnbcttten dat.,  »Unabhängige-  ),  engl.  Tif 
ju  ocroflcgcn  hat;  ledere  bilben  ben  größern  Icil  bc«  i  fenterpnrtci,  ging  au«  ben  Separatiitcn  ober  Örow> 
febwebifeben  £>eere«  im  ̂ rieben;  fie  werben,  ber  Vlrt  j  niften  «f.  b.)  hervor  unb  erhielt  beionber«  burch  &. 

ihrer  Anwerbung  entfprecbenb,  bie  »eingeteilten«  (in- :  Patron)  (hingerichtet  6.  Wpril  1593)  eine  oöllig  bento- 

delta)  genannt  unb  bleiben  im  Xicnit,  folange  ftc '  frntifdic  3?crfnffung.  Jbr  Orunbdtaralter  ift  ber  auf rüfrig  ftnb.  Ter  Solbat  erhält  ein  Sorp  (Sohn  I  bic  Spine  getriebene  rcligiöfc  Subjeftioifiimuö;  bem- 
bau«  mit  Vlder)  unb  einen  jährlidjen  ifobn  in  (^elb  '  gemän  foll  jebe  Eiujclgcmcinbc  (Jiongrcgation;  bnher 

ober  ̂ robuf ten ,  baneben.  wenn  er  utm  Xicnft  ein-  j  loerbcnbic^.jeHtgemöhnlidjWongrcgationaliften 
gerufen  wirb,  feinen  Solb.  Seit  1875  beuchen  bie 'genannt)  alä  ein  für  fid)  beftchenber  Öefcllfdjnft«- 
Cffi,uercunbUntcroffi.ucrcftattbed(5inlommcngaus<  iörper,  »on  allen  anbem,  menn  auch  fonft  in  Üchre 

beut  Xorp  feftc  SBefolbung.  ̂ ic  Vlnfängc  biefer  Gin=  unb  SJcrfaffung  mit  ihr  übercinftitumenben  Wemein« 
rithtung  reidjen  btö  im  15.  3,alnb.  iuntrf.  Jic  dou  ben  unabhängig  (independeni  quoad  alia*<  ecclosia«. 

Äarl  XI.  imi  für  bicfelbe  gegebenen  5Bciiimmungcn  bnher  ber  5tamc).  (ich  felbft  regieren,  ̂ nt  ̂ atcrlnnb 
ftnb  noch  je0t  ,^um  grof?en  Zell  in  Mrnft.  1  unterbrüdt ,  nx'ubctcn  ftcf»  bic     nad)  .v»oUaub ,  wv 

^nbcntntfieren  dat.),  cntidjäbigeu,  fchabloei  hal'  burd)  ̂ ohit3iobinfon  lKlo  bie  erfte  inbepenbenttftifdje 

ten,  CMtbemnität  (f.  b.)  erteilen.  Wcmcinbc  ^u  t'ciben  gegrünbet  mürbe.  $n  ihrem 
^nbemnitrit  dat.),  fooiel  wie  Straf lofigleit;  im  ifchrbegriff  meidren  bie  ̂i.  ,^um  Jeil  nicht  Mm  bem 

parlamentarischen  i?ebcn  bie  Gntbinbung  bc«  Winiftc-  ber  anglifanifd)en  Mircbc  ab,  uun  letl  aber  befeunen 

rinnt«  »on  ber  'Öcrnntroortlidifcit  für  einen  Staat«  fie  ftcb'.ju  (Salmn«  i'chre;  gegen  ̂ lnber«gläubigc  »er 
ah  burch  nachträgliche  ̂ uftimmung  ber  Mammern.  treten  fie  ben  Wruubfajj  ber  lolcrnm.  si>or  nUciu 
Tie  3nbemnität«bill  (iodemnity-bill)  fpielt  na  ,  bringen  fie  auf  Ütcnntni«  ber  vciligen  Schrift.  2ic 
ntcntlich  im  cnglifcftcn  $erfaffung«lebcn  eine  bebeu  englifche  ̂ cüolutiou  (i  Wrofibritanntcn,  S.  1041  ff.),  an 
tenbe  dioüt.  iwt  näntlid)  bic  Regierung  etwa«  im  ber  fie  fid)  eifrig  beteiligten,  üerfchaffte  ihnen  nueb 
3taat«intereffe  oerfügen  ,^u  müffen  geglaubt,  wout  im  ?>atcrlanb  wieber  Giiigang;  ja,  ftc  gewannen  hier, 
ihr  ein  formelle«  iRcdjt  nidjt  uiftanb,  fo  lommen  bie  von  Erommcll,  Wilton  u.  a.  gefebü^t  unb  begünftigt, 

yjfinifter  beim  nädiften  Parlament  um  eine  ̂ nbem*  bebeutenben  Anhang  unb  (Sinflufo.  unb  "}*re«büte' 

nität«biQ  ein.  Ta«  Parlament  üt  fonncll  berechtigt. 1  rinner  itnnbcn  barnal«  einanber  cbenfo  fd)roff  gegen» 
bie  nadjgciucbte  ju  »criDeigcnt  unb  bic  SEiniftcr  über  wie  beibc  ben  Matholifen  unb  Epiffopalen;  bod> 

wegen  ̂ crfafiung«ocrlc^ung  anuitlngcn.  Tie  (Srtci*  fdneben  fie  nicht  nur  fircblichc.  fonbent  aud)  politi* 
lung  ber  iit  übrigen«  aud)  in  ba«  Ü*crfaffungo'  fd>c  Meinungen,  inbem  bic  ̂ -  rabilalc  9fepublilaner 
leben  anbrer  Staaten  übergegangen.  So  bat  in  ̂ rcu»  unb  Temofrateu  waten.  S<hon  oarher  hatten  fie 
Ben  nach  bem  ftegreichen  »nege  1806  bic  iHcgierung  auch  in  Wmerila  (feit  1620)  Verbreitung  gefunben. 
für  bie  3<it  (Äonrlilt«pcriobc),  in  welcher  ohne  ycr-  Tort  haben  fie  fid)  inbeffen  feit  1805  mit  ben  ̂ rc«* 
faffung«mäjjigc«  53ubget  regiert  worben  war,  um  ̂ .  bntcrianern  unb  ̂ aptiften  Wcnigftcn«  ,uir  öirünbung 
naebgefucht,  tinb  ba«  ̂ nbemnität«gcie{j  würbe  eine«  gemcinfcbaftlicbcn  Äollcgium«  geeinigt,  ̂ hrc 
3.  Sept.  1866  üom  ?lbgcorbnctcnhau«  mit  groitcr  Behren  finb  oornchmlid)  in  ,^wei  ©cfenntni«fd)riften 

ÜRehrbeit  aenchmigt.  [(f.  b.).  j  nicbergelcgt,  bie  inbe«  bei  ihrer  au«fd)lieijlid)cn  Sdirift- 
Indenization  (engl.),  fooiel  Wie  Penization  oerehrung  fein  ftjmbolifche«  Wnfcbcn  haben,  nämlich 

C^nbcnt  (engl.,  »(£infd)nüt,  »erbe«,  !Jnbent»  in  ber  »Ayolojjia  justa  et  neeessaria«  oon  9i.  JKo- 
gefd)äft).  *cjeid)nung  für  ein  im  ̂ erfehr  mit  Cft»  bmfon  (üeiben  1619)  unb  in  ber  fogen.  »Savoy  con- 
nfien  unb  Wuitralicn  übliche«  ̂ >anbcl«gcfcbäft,  wobei  fession«  (2onb.  1658).  5,?gl.  )i>anburb.  Memorials 
eine  europäif che  £?<>nbcl«firmn  ober  bic  3'ücignicber=  of  the  Congreirationists  (Üonb.  1839,  3  öbc.;) 
loffuug  einer  foldjen  einem  eingebornenöänbler  curo»  jvletchcr,  History  of  independency  in  England 

*>ätfd)e  Samt  *u  einem  nachher  Üanb;«münjc  feft*  |  (neue  Vlu«g.,  baf.  1862.4  Söbe.);  Stoughton,  His- 
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tory  of  religion  in  England  (2.  Aufl.,  bof.  1881, 

6  Vbe.);  SfcotS,  HUtorv  of  FreeChurches  of  Eng- 
land (2.  WufT.,  bof.  1869);  Weingarten,  3>ic  9ie* 

oolutionSIirdten  GnglanbS  (Scipj.  1868). 
5tnbepcnbcn$  (lat.),  Unabbängigleit. 
In  deposito  (Int.),  in  Verwahrung,  [inbien«). 
ftaber,  Vcwobner  Don  3nbicn  (f.  b.  unb  »Cft« 
oiibctcrminaücl  (lat.).  unbeftimmbar;  3nbe« 

tcrinination,  Unbefrimmtbcit;  inbeterntiniert, 
unbeftimmt,  nnentfdüoffcn. 
Indetermiuate  sentence  (cngl.,fpr.inbaormtnät 

^nmen*),  unbefttmmteS  Strafurteil  (f.  b.).  Verurteilung 
,ut  Öreibeitäf träfe,  beren  Tauer  oon  bem  Serbalten 
beS  Verurteilten  wäbrcnb  beS  StrafoolljugS  abbangt. 
3nbctermimämu0  (neulat.)  beißt  im  ©egenfafc 

,}Utn  Tete;  ::; : : .  ::: ,:  ;•  (f.  b.)  bie  metapbDjifd)e  An- 
lief)!, ii  adj  weldjer  bie  SBiüenSarte  ber  SJienfdjen  burd) 

(eine  äußern  ober  innem  Urfadjen  OTOotioc)  jwingenb 

bestimmt  werben,  fo  baß  Diclmcbr  ber  SHcnfcb  jeber» 
jeit  aueb  baS  Öegentcil  Pon  bem  wollen  tonnte,  waS 
er  wirflid)  min.  Ter  3-  febreibt  alfo  bem  üKcnfdjcn 
nid  woflenbem  SSeicn  eine  SonbcriteUung  in  ber  SBelt 

ju,  inbem  er  bie  frnnblungcn  bcSiclben  oon  bem  all* 
gemeinen  3ufnmmenbang  ber  Urfacbcn  unb  ©irtun 
gen  ausnimmt  unb  ibm  bie  ftäbigfeit  jufpridjt,  als 

causa  prima  (fayöpferifcbe  erftc  llrfacfte)  in  ben  33elt= 
lauf  einzugreifen.  Sprint  bied  fdjon  gegen  ben  3i 
fo  liegt  ein  weiteres  Vcbcnfen  barin,  baß,  roenn  ber 
Wcnfd)  feine  foanblungcn  nad)  abfolutem  Vcliebcn 
beftimmeti  fann.  bnmit  ein  Clement  bes  Zufall*  in 
bie  *klt  eingeführt  mürbe.  Tic  Weinung  enblid).  baß 
nur  auf  örunb  beS  ein  fittlicbce  Jöanbeln  fomie 
Zurechnung  möglich  fei,  ift  trügerifd),  ba  bie  3ittlia> 
feit  Diclmcbr  oorauSfcfet,  baß  ber  3)Jcnfd)  in  feinem 

\>anbcln  fid)  burd)  Örunbf äße  leiten  laff c ;  unb  je  »oll- 
tontmener  ein  Gbaralter  ift,  befto  weniger  fann  bei 
ibm  oon  einer  Unbefrimmtbcit  beS  Gnticbluffcä,  ben 
er  in  irgenb  einer  Sage  faffen  wirb,  bie  SRcbe  fein.  Ter 

3. beißt  audiAutJobctcrminiSmuS,  wenn  bie  nuS» 
fdjlicßlicbc  Veitimmung  ber  ©idcnSridtfung  burd)  baS 

wollenbe  Subjeft  betont  werben  foll.  U«l.*  Freiheit. 3«bcr.  (lat.,  »Anzeiger«),  9icgtftcr,  VcrjcidmtS; 
Titel,  Auffcbrif t ;  nud)  ber  Zeigefinger;  in  ber  Aftro^ 
nomic  am  Grb  unb  Himmelsglobus  ber  feiger  bce 

StunbcnriugcS  fowie  ein  auf*  ben  geteilten  .Streifen nftrouomifd)cr  Jnftrumcnte ,  j.  ib.  bem  Cunbrantcn, 
Sertanten,  angcbinditcr,  gewöhnlich  mit  einem  Do 
niuS  Dcrfebencr  Schieber,  welcher,  mit  bem  brebbaren 

ftcmrobr  tn  Vcrbinbung  gcieijt  unb  mit  biefem  fort 
bewegt,  bic3at)l  ber  beschriebenen  Vogcngrabc anzeigt. 
2.  audi  ̂ iiMcco.  Cft  gebraud)t  mau  fd)led)twcg 

< »auf  ben  3.  fcöen«  ic.)  für  Iudex  libromm  prohi- 
bitonim (f.  unten). 

Index  FlorentintiK  (tat.),  ein  bor  ber  floren« 
linifeben  ̂ nnbettcnbanbfdjrift  fid)  bcfinbcnbcS,  aber 
fcincswcgS  burebweg  richtiges  VcrjcidpüS  berjenigen 
Scbriftficller,  aus  welchen  Gftcrptc  in  bie  Vnnbcltcn 
aufgenommen  worben  finb.  s$ai.  Corpus  juris. 
Index  libromm  prohibitöruni  (lat.,  »Vcr« 

3cid)niS  ber  üerbotenen  Vüdier«)  beißen  bie  Vermeid)* 
nific  berjenigen  Vücber,  welche  ui  lefen  ben  Anbän* 
gern  ber  tntholifcbcn  Mircbc  oerboten  ift.  wobl  |U  im« 
terichcibcn  oon Iudex  librorum  expurgandornm  ober 
Index  expurgatorius.  wie  bie  Vcr^cicbuiiic  berjenigen 
Vücber  beißen,  wcldic  (in  ben  oorbanbenen  (f  ycmpla  = 
reu  unb  in  neuen  Ausgaben)  non  ben  einzeln  ange» 
gebeuen  auftößigen  Stdlcu  gereinigt  werben  follcn. 
Vcreinjeltc  ©ümcrocibotc  ftmtmeu  idion  in  ber  nltcn 

ftirebe  unb  im  Mittelalter  üor  ;  umfangreiaicrc  ©ir- 
jcidjniffc  »erbotener  33üd)er  würben  aber  erft  nadi  ber 

Deformation  ocröffcntlidn,  juerft  Pon  ttarl  V.in  Sei» 
gien  1524  —  40  unb  Don  $>einricb  VM.  in  ßnglanb 
1526  ff.,  bann  im  Auftrag  ober  mit  Gknebmigung 

ber  9fcgierung  non  ben  tbeologifdjcn  Ja ful täten  (unb 
ber  Umoerfität)  ju  fiomen  (1546,  1550,  1558)  unb 
$ariS  (1544,  1547,  1551,  1656),  Pon  ̂ nquifitoren 

in  Stencbig  (1549,  1554)  unb  TOailanb  (1554).  Ter 
erfte  rbmifdjc  3nbey  (infofern  überhaupt  ber  erfte 
3nbcy,  nlS  bie  frfibern  3?erjcid)niffe  Catalogi  beißen) 
würbe  unter  $opft  ̂ aul  IV.  1559  Pon  ber  römifeben 

3nquifttion  Peröffeutlicbt.  Gr  enthielt  brei  alpbnbe« 
tifcb  georbnete  Staffen :  in  ber  erften  fteben  bie  9ia« 
men  berjatigen  S<briftfteUer,  beren  fämtlidbe  Sa^rif* 
tcu  oerboten  werben,  in  ber  jweiten  einzelne  mit  bem 

Tanten  ibrer  ̂«rfaffer  erfdiienene,  in  ber  brüten  nno» 

nnme  Sdjriften ;  fdbließlid)  wirb  eine  große  ;<]a h l  Pon 
©tbclauSgabcn  Perboten  fowie  ber  ganje  Verlag  oon 
61  nantentlid)  Perjeicbneten  unb  Pon  allen  anbern 
Vucbbrudern,  bie  tcfyerifcbe  Vüdier  gebrudt  batten 
ober  bruden  würben  (biefe«  lebte  Verbot  ftebt  nur  in 

biefem  3nber).  Von  einem  AuSfdjuö  be«  Tricntcr 

ÄonjilS  würbe  1562—63  biefer  3nbejr  überarbeitet 
unb  mit  3cbn  allgemeinen  ÜRcgcIn  permebrt.  Tiefer 
neue  3nbe£,  ber  fogen.  Trientcr,  würbe  nid)t  oon  bem 
Äon^il,  fonbern  nad)  bem  Sd)luß  bcäfelbcn  1564  oon 
^iuä  IV.  Perbffcntlicbt.  Gr  würbe  mit  3ufäfcen  pon 
einer  00m  £>er(wg  t>on  Alba  ernannten  Sotnmiffion 

1570  in  Antwerpen,  oon  ber  portugicftfd)en  Onquift« 
tion  1581  in  Siffnbon,  oon  bem  päpftlicben  Scuitjiu« 
in  3Ründ)en  1583  berauSgegeben.  %n  Dom  Würbe 

bie  Jortfübrung  bc3  ̂ nbej  ber  1571  pon  ViuS  V. 

erria>teten  ̂ nberfongregotion  übertragen.  Gine  oer* 
mebrte  Aufgabe  würbe  Don  SirtuS  V.  1590  oeröffent» 
lid)t,  aber  ajeid)  nad)  feinem  Tobe  unterbrüdt.  Unter 
GlemenS  \  III.  crfdßen  bann  1596  eine  Ausgabe  beS 
Trienter  3nb<r,  in  weldjcr  jeber  ber  brei  Älaffen 

Appenbijrc  beigefügt  finb.  Scitbent  unb  nod)  etwa 
40  Ausgaben  beS  römiieben  $nbey  erfa^ienen ;  in  jebe 
berfclben  würben  bie  mittlcnoeilc  neu  »erbetenen  Vü 

d)cr  eingereibt.  Tie  widjtigften  finb  bie  oon  Alcran* 
ber  VII.  pon  1664,  in  wcldicr  bie  brei  Mlaffcn  in  Gin 

AIpbabet  oereitügt  würben  (  bie  eritc  Klaffe  ift  übrigens 
nadi  GlemenS  VIII.  nidjt  mebr  oermebrt  worben ), 

unb  bie  oon  Vcncbift  XIV.  oon  1758,  in  wclcbcr  ,jal)l' 
lofe  JVcblcr  ber  frübem  Ausgaben  oerbeffert  unb  neue 

allgemeine  Verorbnungcn  über  bn»j  Vümerwcfcn  bei« 
gefügt  würben.  Tie  neuefte  Ausgabe  iit  1881  erfdiie' 
nen,  ein  Dacbtrag  baju  1884.  Von  einem  Index  ex- 

purgatorius ift  in  5Hom  nur  1607  ein  erftcr  Vnnb 

erfebienen,  oon  bem  Tominifaner  ^-  W-  VraficbeOeii' 
fiS  bearbeitet.  Gin  anbrer  mar  1571  in  Antwerpen 

auf  Vefebl  beS  $>er$ogS  oon  Alba  bcrauSgegeben 

worben.  Tic  fpanifdjcn  !Jnbcrc  ftnb  oon  ben  rönu* 
fdjen  ,ju  unterf ebeiben.  Sic  würben  unabhängig  oon 
ber  Oinbejrfongrcgation  Oon  ber  fpnnifcöen  jnquifition 
ocrßffcntlid)t,  entbaltcn  mit  ocrbältniSmdßig  wenigen 
Ausnahmen  auch  bie  römifd)cn  VücbcrDcrbote,  aber 
aud)  oicle  anbre  unb  finb  oon  1584  an  alle  (Wie  auch  ein 

portugiefifeber  oon  1624)  juglcid)  Indices  prohibi- 
torii  unb  expurgatorii.  Tic  erften  würben  oon  bem 
©cncralinouifitor  ValbeS  1551  unb  1559  oeröffent- 
lid)t,  ber  lcntc  1790,  ein  Dadjtrng  ba^u  18a5.  Ter 
bcfnnnteftc  unb  einer  ber  widjtigften  ift  ber  oon  bem 
Wcncralinquifitor  Sotomaüor  oon  1640.  Von  1754 

an  gab  bie  öfterreid)ifd»c  Regierung  eine  Sieihe  Pon 
»Cntalorn  librorum  a  Comnussione  Anlica  prohibi- 
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toram«  bcrauS;  ein  öf>nltd>er  Jnber  crfcbicn  auch 
1770  in  Wüncbcn.  fluch  baS  1882  crfdüencne  «er« 
3eicbmS  ber  oerbotenen  fojialbcmofratifd)en  Sänften 
(über  700  dummem)  (ann  man  einen  Jinbcr,  nennen. 

I.  3.  a»enbl:am.  The  literary  policy  of  the 
urch  of  Rome  exhibited  in  au  aecount  of  her 

damnatory  catalogues  and  indexes  (2. 91ufl.,  Üonb. 
1830);  $e(jbotbt,  Bibliotheca  bibliographica,  3. 

133  ff.  (Seipj.  1866);  Sfeufd),  Ter  ̂ nber  ber  oer- 
bolenen  »ücher (Sonn  1883  -85, 2 $bc. ) ;  T  e r f  e  l  b  e, 
Tie  Indices  librornm  prohibitorum  beS  16.  %af)t* 
bunberts  (Stuttg.  1886,  Sttterorifcber  SBereitt). 

^nbc^cn»,  (Iat.),  Unfcbidltchfeit,  Un,}iemlicbfeit  in 
Sieben  ober  »anbiungen ,  befonbcrS  folchen,  bie  ftcb 
auf  baS  (MchlechtSoerbältniS  belieben. 

3"bta,  Warft  im froat-flaroon-Äomitat  Spanien, 
fiiiotenpunft  ber  iöabnlinien  ©ubapeft»3emlm  unb 
^.«SJtnrooip.  mit  (isw)  4850  beutfdjen  unb  magnar. 
(röm.datboltfcben)  ©inmobnern. 

3nbiafafcr,  t*olftermatcrial,fooiel  mieflgaoefafer. 

^nbta  9>itU$,  SiaummoOfpmnerci.  j.  Sarroen. 
^nbiono  (abgefürjt  Ind.).  einer  ber  bereinigten 

Staaten  sJcorbfimeritae,  jwifdicn  37°  47'  — 41°  46' 

nörbl.  $r.  unb  84«  49'- 88"  2'  weftl.S.o.ör.,  grenzt 
im  K.  an  Wicfaigan  unb  an  ben  Wichiganfcc,  tm  0. 
an  Cbio,  im  SC.  unb  S.  an  ftetttudn,  im  3ö.  an  Jlli 
noiS  unb  umfaßt  einen  ftläd)enraum  oon  94,140  qkm 

(1702,6  CW.).  TaS  ganje  üanb  bilbet  eine  fanft  ge* 

wellte  wdKlu-nc.  bie  in  eine  »ügclfette,  bie  StnobS 
genannt,  übergebt,  beren  böcbftcr  HJunft  250  in  über 
bem  Wicbiganfee  liegt,  l  ü  i  f  c  finb  aufter  bem  Cbio 
an  ber  Sübgrenje  beffen  Nebenfluß,  ber  fd)iffbare 
Sabafb  (mit  bem  ©bite  Sitocr),  femer  ber  nach  9tD. 
bem  Griefee  juftrömenbe  Wannt  ce  unb  ber  Snnfafee. 
ein  Siebenfluft  beS  ̂ ainoi«i.  Tie  Uferlänbereicn  aller 
Jlüffe  enthalten  meift  reiben,  angefefawemtuten,  oft 
hiebt  bemalbeten  Stoben,  begrenzt  oon  ben  Jlußbügeln, 
babinter  baS  30  -100  m  bobe  Xafcllanb  mit  0  icben 

unb  Gfcbenmölbcrn,  ebenen  ̂ rärien,  welligen  üanb» 
ftreden  jc.  TaS  Ct)totr)nl  ift  eine  urfprünglich  mit 

biefatem  &alb  bebedte  .ttalfftcinrcgion,  beren  (teile  i>ü« 
gel  t»on  jablreidjen  SJebenflüffcn  burchbroeben  finb; 

'»  baoon  finb  gutcS  fldcrlaub,  '/«  ift  unfruchtbar. 
Tag  bie  Witte  beS  Staate*  burdijicbcnoe  Xbal  beS 

SBbite  SHiocr  ift  faft  gleichmäßig  eben  unb  biebt  be* 
walbet,  ausgenommen  im  wo  ftch  wette  Prärien 

unb  bie  unfruebtbaren  fcügelrüden  ber  SnobS  t>in= 
jieben;  ber  «oben  ift  oorjüglid).  TaS  SUnbafbtbal  ift 

unebener,  aber  ebeufo  frudjtbar  unb  reich  an  S&iffcr« 
Iraft  wie  jenes ;  ber  nörblidjc  unb  norbweftltche  Xctl 

ift  ftellenweifc  fumpfiger,  unb  in  ber  Stäbe  bes  Wicbi* 

ganfccS  finben  fid)  auSgcbcbnte  unfruchtbare  Saub- 
berge.  Öcologifcb  berrfeben  beoonifeibe,  filurifchc  unb 
larbonifche  Öciteine  oor.  3n  ben  SBälbcrn  fomtnen 
neben  Richen  unb  buchen  auch  3"deraborn,  fcidorn, 

Gfcbcn,  febmarje  Salnufj,  Rappeln,  Ulmen,  Sntomo» 
ren  jc  oor.  Steine  Seen  nnb  Teiche  finb  in  Wenge 
oorbanben.  TaS  Jilttna  unterliegt  plößlicbcn  lier- 

änberungen.  Tie  mittlere  ijabreätemperatur  <Ü  14u, 
Ml  beS  oommerö  25°,  be8  33inter8  3".  Ter  hinter  | 
ijt  oft  febr  falt,  aber  furj,  ftartcr  SchnccfaQ  feiten,  ber 
Sommer  beiß,  aber  im  ganzen  gefunb.  Tie  3nbl 
ber  Einwohner  betrug  1840:  685,86«.  aber  1890: 
2,192,404(1,118.347  männlid).  1,074,057  weiblich),  1 
banmter  146,205  im  Muälanb  (84,900  in  Teutfcfalanb)  \ 
ökborne.  Tie  «ollsfcbulcn  mit  13,441  ficbreiu  tuur= 
ben  1890  oon  521,841  3d)ülcm  (6r>4,3(K)  waren 
fcbulpflicbtig)  befud)t,  bie  15  böbcni  Schulen  mit  I 

318  SJcbrcrn  oon  4281  Stubicrenben ,  barunter  bie 

änbiana'llnioerfität  ju  $Jloomington  mit  40  £ o,\cn= 
ten  unb  514  Stubierenbcn,  bie  Tc  ̂ auro  Unioerfttät 

in  ©reencnftle  mit  65  Tonnten  unb  1063  Stubieren- 

bcn, bie  ̂ urbue'Unioerfität  in  Safattette  (43  Sebrcr, 
700  Stubtcrenbe),  bie  fatbolifebe  Unioerfttät  in  9totre 
Tarne  (61  üeljrer,  620  Stubiercnbe).  (5*  epefaeinen 

725  3eitungen.  ©in  tntbolifcfacr  33ifd)of  reftbiert  in 

1  Tubuaue,  etn  proteftantifeber  in  3nbianapo(i8.  SRan 
iäblte  1890:  119,190  Äatbolifen,  ber  Seft  ̂ Jrotcftan« 
ten  ber  oerfd»iebenften  Sefenntniffc  (162.989  epis* 

;  fopale,  78,942  jünger  ISbriftt,  54,000  ©aptiften  ic). 
33on  ©obltbätigfeitöanftalten  hat  ber  Staat  eine  3t* 
renanftalt.eineVlnftalt  fürÖ)eiftcöfchnjad)e,fürJBlinbe, 

für  Xaubftumme,  eine  ©efferungöanftalt,  eine  ̂ In* 
ftalt  für  gefallene  ftrauen.jimmcr  unb  jroci  3"^* 
bäufer.  ̂ anbwtrtfchaft  ift  ber  michtigfte  Gnoerbö« 
jrocig,  mit  ©etreibe  waren  1890  befteflt  2,936,097 
veftav .  baoon  mit  9Rai8  1,334,476  i>eftar  (1892: 
103,334,000  SBufhel),  mit  3Beijen  1,028,007  $>ettar 
(39,885,000  ̂ ufhel),  mit  Jpafer  440,992  ̂ eltar 
(75,063,000  öufhel),  aufoerbem  mit  SRoggen,  ©erfte, 

iöuebweiien,  Kartoffeln,  jabaf  (16,->  «Will,  ̂ fb.);  mit 
©ein  waren  bepflanzt  1890  jpeftar,  mooon  550,000 
Wallone  gewonnen  würben.  3"'  SBeijenbau  wirb 
^.  nur  Pon  Winnefota  unb  Moniiv?  übertroffen ,  im 

$>nfer«  unb  im  Waidbau  nur  oon  3owa.  Ter  9?iet)= 
ftanb  betrug  1890  :  720,035  itferbe,  59,644  Waul* 
tierc  unb  gfel.  1,511,908  Äinbcr,  1,081,133  Sdjafe, 
3,320,817  Sd)wcine.  Schweine  würben  1892  an 

630,000  cingepöfelt,  an  Jöuttcr  würben  48,470,786, 
ftfifc  360.948,  3Boüe  4,868.404  ̂ fb.  erieugt.  Tie 
Moblcnfelbcr  bebeden  ein  9(real  oon  16,680  qkm; 
1890  würben  2,845,067  Jon.  int  SSerte  oon  2,887,852 

Toll,  geförbert.  5>on  ̂ etroleum  gewann  man  1890: 
63,496  Jvafl.  fiatürltchcd  &a$  würbe  1886  bei  ftp« 
fomo  erbobrt,  ba$  liier,  wie  in  Cbio,  an  ben  filiin? 
fdjen  Trenton=>$lalfftcin  gebunben  ift.  3e{jt  bat  man 
jablrcicbc  ©aöbrunnen  erbobrt,  auö  benen  50  Stäbte 
bireft,  weitere  20  Stäbte  burch  längere  Leitungen  oer» 
forgt  werben.  fluHerbem  befißt  ber  Staat  etn  uncr< 
fd)öpflid)ef  ̂ agcr  oon  oortreff liebem  Saltttein,  Xbon, 
^oneüanerbe,  »alt .  Ter  3i?alb  bebedt  itabeut  80^8ro$. 
ber  Cberflädjc.  Tic  ̂ nbuftric  ift  namentltd»  ba,  wo 

fic  mtt  l'anb  unb  ©albwirtfdjaft  oerfnüpft  üt,  bebeu* 
tenb;  1890  wurben  in  12,354  gewerblichen  Wnftaltcn 

mit  124,3499lrbcitcrn'fc.{arenim  ^ertoon226,825,082 
Toll,  bergefteüt.  $>eroorragcnb  finb  bie  Sagemühlen, 
(ttteftercien  unb  Wafcbinenbauanftalten,  itornmüblen, 

Prabrifen  für  Söagen.  Wobei,  ftäifer,  lattbmirt» 
fchaftliAe  ©erätc,  Gifenbüttcn  ic.  Ter  $>anbel  ift 
jwar  faft  nur  iBinnenbanbel  (nur  Wicbtgan  (fmi  hat 
etwas  auswärtigen  $>anbel  mit$ntifch>92orbamerifa), 
aber  al8  folcher  bebetttenb  unb  erleichtert  burch  fchiff* 
bore  Slüife,  ein  auägebebnte«  9^c0  oon  ßifenbabnen 
(1892:  10,000  km)  fomic  burch  ben  600  km  langen 

2Habat"b>  unb  (Sriefanal  oon  GuanswiDe  nad)  Xolebo, 
ber  aber  nur  bis  üafaoette  befabren  wirb,  unb  ben 
mebr  benußten,  120  km  langen  £$lnte  SSaterfanal 

•oiuut.cn  üawrenceburg  am  Cbio  unb  ̂ agerStown. 
Ter  ÖJouoemcur  wirb  00m  bolf  auf  oier,  ber  Senat 

(50  Witglicber)  auf  gleiche  3cit.  baS  Siepräicntantcn* 
bauS  (100  Witglicber)  auf  \\vci,  bicSRiditcr  auf  fccbS 
Csr.iuc  gcwäblt.  ?sn  baS  äieprätentantenbauS  ber 
Union  entfenbet  ber  Staat  13  Wttglieber,  bei  ber 

Sitobl  bes  iPrärtbcnten  bat  3- 15  Stimmen.  Tic  <£in< 
nnbnieu  beS  Staates  betrugen  1890  :  3,360,876,  bie 
VluSgabctt  2,265.120,  bie  Sdnilbcn  bcS  Staates 
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8,538,059,  ber  Wraffcbaftcn  6,406,239,  bcv  Stäbtc 

9,498,333  Toll.  IS mgctcilt  wirb  bcr  Staat  in  92  «raf- 
fdmf tcn ;  fcauptftabt  ift  ̂nbiannpolis.  Schon  1702 

Würbe  eine  •sWiffion  in  BincenncS  errichtet,  wo  fich  feit 
1793  auch  franzöftiebe  Monabicr  anarbeiten ;  1763 
tarn  3.  ort  bie  (Snglänber.  Tic  Union  erwarb  1795 
Don  ben  ̂ nbianern  baS  üanb  am  $>abaff).  ba*  bis 
1811  teils  burd)  Anlauf ,  teil«  burdi  ISrobcrtmg  er 
weitert  würbe.  1805  würbe  Widjigan,  1809  Illinois 
Don  3.  abgetrennt  unb  Icfctcrcs  i«l«  als  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen. 

3ttbtanapölid,  Jöouptüabt  beS  norbamerilan. 

Staates  !^nbiann,  in  fruchtbarer  Gbcne  am  ,^u- 
fammenfluB  beS  ftall  Grccf  mit  bem  Sifcftttrm  beS 
Sbite  Wiocr,  WuSgangSpunft  Don  18  ßifcnbalmcn, 
mit  grofjcm  3cntralbatmbof  (Union  Depot),  einem 
StaatSfapitol,  Sriegcrbcntmal  im  (Steele  Bart  (aufoei 

bem  noch  fedE>ö  anbre  Barle),  öericbtSbof,  ̂ rren», 
Blinbcn«  unb  Taubftummcnanftalt,  tflrfcnal  unb  Tc< 
pot  bcr  Union,  bem  i*ropö,läum .  einer  litlerarifcben 
Bereinigung  Don  grauen  gehörig,  einer  flaffifcben 
Sd)ule  für  Wäbcbcn,  Stabtbibliotbcf,  UJtufttatabemic, 
mehreren  fd)önen  ftireben  unb  as«»  105,436  (Sinw., 
baruntet  14.487  im  WuSlanb  (7893  in  Tcutfcblanbi 

UJebornc.  Anfang  1893  betrug  bie  (SinroobnerjnW 

132,000.  Tie  Stibuftrie,  i0eld)e  burch  bie  Wabe  er* 
gtebiger  Soblcnf  elber  geförbert  wirb,  mar  1890  Der« 
treten  burd)  1056  gewerbliche  Vlnftnltcn  mit  15,967 

•Arbeitern  u.  einer  Brobuttion  im  S3erte  oon  32,023,85 1 
ToU.,  barunter  7  Sd)lodit*  unb  ftleifdwcrpadungS< 
anftalten  (858  Arbeiter,  BrobuttionSwcrt  5,989,905 
Toll.),  26  Bcöbelfnbrifen  (1624  Arbeiter,  2,252,661 
ToU\),  1 1  fiornmüblen  (176«rbeiter,  2,970,804Toll.), 

femer  Btagenf  ahnten,  Qnefeercien  unb  3Wafd)incn- 
roertftätten,  Säge«  unb  $?obcl  werfe,  Trudcrcicn  ?c. 
^n  ben  ftleifcbDcrpadungSanftalten  mürben  1892: 
607,002  Schweine  cingcpötelt,  bie  StoofunrbS  (Bich« 
buchten)  fnffen  35,000  Schweine  unb  40(K)  JRinbcr, 
bie  ÜJetreibeeleDatoren  eine  BfiQion  Bufbcl.  Ter 

BJert  bcS  ftcucrpflidjtigett  Eigentums  betrug  1892: 
99,124,695,  bie  ftäbtifebe  Sdjulb  1,905,50»  Toll. 

^nbianec  (hierzu  bie  Tafeln  »^nbianifdie  Stul* 
tur  I  III«,  mit  Tcrjblatti.  bic  Ureinwohner  Vlntcri 
taS,  fo  oon  ben  fpanifeben  (Sntbedem  genannt,  meldjc 

bie  neue  "SBelt  für  einen  Teil  CtabienS  nnfaben.  Trop 
großer  Berfduebcnbcit  in  bcr  törperlicbeu  unb  geifti* 
gen  Gntwidelung  merben  fte  alle,  mit  (SinfcbluB  ber 

(SSfimo,  Giner  Waffe,  bcr  a  ut  e  r  i  t  a  n  i  f  d»  e  n,  angerech- 
net, melcbe  bic  näcbfte  Bcrwnnbtfcbaft  mit  bcr  mon» 

golifeben  zeigt.  3brc  öautfarbc  ift  ein  hcflcS  Braun 
mit  einem  rötlichen  Unterton  (baber  Wo  t  häute),  baS 
fcaar  ift  febwarz,  bid  unb  flraff.  bei  Bartwuchs  fparlid). 

TieBadcuinocbcn  finb  Dorftebenb,  bie  klugen  ticin  unb 
etwaä  febief  geftetlt;  bie  Stirn  ift  niebng,  bie  Wafc 
häufig  gerrümmt,berSd>äbcl  größtenteils  mcfoicpbal. 
Sie  finb  im  allgemeinen  Don  mittlerer  Wröfje  unb  ge» 
brungenem  .Körperbau.  Ctörc  geiftige  Begabung  ift 
nid)t  unbebeutenb,  boch  ftnb  fie  wenig  gefdjidt  in  bcr 

•Aneignung  einer  fremben  ̂ ioilifation.  3bre  Sinne  finb 
ftart  entwidelt,  bie  Öcmütsftimmung  meift  ernft,  bod) 

Derbergen  fie  unter  fcbeinbnrer  QMcicbgültigtcit  bic  lei» 
benfd)aftlid»ftc  Grregung.  Jbr  Gbaratter  zeigt  ein  öc» 
mifd)  Don  Tugcnben  u.  Softem,  Wut,  Stanbbaftiglcit, 
Ehrgefühl.  Tanfbarfcit  auf  ber  einen  Seite,  Ittigbcit. 
öraufamfeit,  5nlfd)beit  auf  bcr  anbem.  Tic  grauen 
fpielen  im  allgemeinen  eine  untergeorbnetc  Wolle. 

Tic^erlunf  t  ber  ift  Diel  erörtert  worbeu.  SRait 
t>at  in  ihnen  bic  jehn  Dcrkucncn  Stämme  oCraclS  fin» 

ben  Wollen  ober  bic  fabcl  Don  ber  Derfdjwunbcucn  Vt« 

[<mtii  |tu  Bcgrünbung  eines  ofrifanifdKn  UrfprungS 
bcnu(U.  ̂ Inbre  haben  ̂ Uucrifa  oon  ̂ oltjuenen  ober 

(ihinn  ober  ot>pan  bcDüllcrn  laifen.  si^abrfd)cinlidKr 
ift  bic  Einnahme  eines  norbifdjen  UrfpmngS,  fei  es 
über  bic  BcringftraiV  ober  eine  ehemals  Dorhanbenc 

i'nnbDcrbtubung  Don  Elften  ober,  wie  Brinton  will. 
Don  Citen  iKr  über  eine  Üanbbrüde,  bie  währenb  bcr 

fölaualjeit  jwifdjcn  Europa  unb  Qtrönlanb  beftanb. 
Born  Stanbpunft  ber  cinbcimifd)en  Slultur  Mrfftl« 

len  bic  ̂ .  in  jwei  Wr Uppen,  bereu  eine  bic  beiben 
SUilturDölfer  ber  Weritoncr  unb  Peruaner  umfaftt, 

an  welche  ftdj  bie  Böller  ̂ entralamerifaS  einerfetts 
unb  bie  Böller  MolumbicnS  anbcrfeitS  anfd)licHen,  bie 

anbre  bagegeu  bie  übrigen  Stämme  Worb-  unb  Süb» 
amcrilas  (f.  Tafel  »'Mmerifnnifdje  Böller«,  Bb.  1). 
(£inc  natürlichere  Giuteilung  ift  nur  auf  &ruub  ihrer 
Sprachen  möglich,  welche  im  mefentlichen  einocrlci 
benbe  finb,  inbem  fte  Subjctt  unb  Cbjcft  in  baS  tran 
fttiDe^citworteinfd)Iieücn.  Brinton unterfcheibet  fünf 

Sprachgruppen:  eine  norbotlautifdK,  eine  norb- 
paufifdjc,  eine  zentrale  mit  bem  MulturDolt  ber  3Xe* 
ritancr  unb  ben  Stämmen  3cniralflmcr,toS ,  eine 
fübpaufifdie  mit  ben  Stämmen  Columbiens  unb  beut 
itulturDoll  ber  Bcruaner  unb  eine  fübatlautifdjc. 

welche  bic  übrigen  Böller  SübamcnfaS  begreift.  ̂ j|ur 
norbatlantifchcnÖruppegehörcnauHer  ben©S« 
limo  unb^llcuten  bie  Wtbabaölcn  ober  Tinncb» 

bieBcothuf,  sAlgonfin,  Jrofcfen.  Tfebofta' 
UKuSlogi.  Watdjcj  unb  Dcrwanbte.  %ani  ober 
(Sabbo,  Tatota  ober  Siour  unb  UiowaD,;  3ur 
norbpn^if ifdjcn  Spradtgruppe  bic  in  zahlreiche 
Sprachftämmc  .icrfplitterten  Bewohner  ber  9Umh 
wefttüfte  unb  Kaliforniens,  bie  Tlinlit,  ̂ aiba, 

Selifch,  Sahaptin  ober  9iej  perce"S,  ferner  bie ?)uma  unb  bic  Buebloftämute  in  Arizona  unb 
Wcumerito.  3ttr  jcntralcn  Spracbgruppc  gc 

hört  ber  uto^ajtef ifdjc  Sprad)ftamm,  bcr  mit  fei« 
nen  Bereinigungen  fid)  oon  ben  Ufern  bcS  l£olum> 
biafluffc«  bis  zum  ̂ ftbmus  Don  Bnnama  auSbcbnt. 
Seine  nörblid)itcn  Wltcber,  bie  Ute,  Schofcboucn, 
Momantfcbcu,  bilben  beu  Sd)ofd)oncn)Wcig,  zum 

fonorifdien  ̂ njeige  geboren  bic  Bima  im  inerilnni« 
fd)cn  Staate  Sonora  unb  am  (MtlafluH  in  Arizona, 

währenb  berWabuatlzweig  baSÜultumolt  bei  :\K  1 1 1 
t  a  n  c  r  begreift.  Leiter  werben  zur  zentralen  Sprad)' 

gruppe  gerechnet  bie  Ctomi,  TaraSco,  Toto« 
naco,  ̂ apotefen,  Wiytelen.  (Ebinantelen, 
Gbnpnncten  unb  anbre  meyifanifche  Böller,  ferner 

bic  Wa^n  in  VJnfatan,  bic  G  hol  es  unb  l£t)inca  in 
Guatemala,  btc  Gbicaquc,  Bnha»  WoSquito  in 

SwnburnS,  bieGhontal,  UlDa,  Warna  unb  Wan« 
guc  in  Wtcaragua  unb  anbre  Stämme  ̂ cntralamc 
rilae.  Tic  fübpaztf ifdjc  Spracbgruppc  jerfällt 
in  baS  (olumbifche  (Gebiet  mit  ben  IXhanguina 

auf  bem  CtftbmuS,  ben  Ghoco  im  nörblid>cn  ttolum» 
bien,  ben  Timote  in  Bcnezucla,  ben  Ghibdja  in 

Weu^ranaba,  ben  BaczcS  am  untem  Wagbalcnm* 
ftrom  unb  ben  fübtolumbifdKn  Stämmen,  (Soco- 
nueo.  Barbacoa  u.  a.,  unb  in  baS  peruanifdje 
Gebiet  mit  beu  ftcdjua,  9lt)tuara,  Buquina, 

^)unca,  "Jltacama  unb  6b«mgo-  ̂ 'C  fünfte 
Spradigruppc,  bic  f  ü  b  a  1 1  a  n  t  i  f  d)  e,  umf aftt  bic  Böl» 
ler,  wcldjcbaS  Wcbiet  beS^lmazoncuftromS  innehaben, 

bie  Tupi,  Tapuna  ober  öeSoöllcr  mit  ben  Ga« 
Dapo.  Wramaf,  Maribcn,  mit  ben  ̂ Irinagoto, 
M  a  r  a  j  o  u.  a..  ferner  bic  Bewohner  bcS  bolioianifchen 
^)od)lanbeS.  bie  Ghiautto  unb  VJurucareS,  bie 
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VJeroohncr  beS  Wron  (Ihaco.  bic  W  u  a  l)  c  u  r  u ,  2  u  1  e  3, 
SHatago  IL  a.,  cnblid)  tue  $ampaSftämtue,  bic 

Vlrautaner,  ^atagonier  unb  geuerlänber. 
TnS  burd)  bic  ̂ bantafie  oon  SHomnnfcbriitflcUcrn 

(Benjamin  Gooper)  gefehaffene  33ilb  bcS  ̂ nbianer* 

bejiebt  fid)  ooruigSroetfe  auf  bie  n or b a merit au i> 

ieben  yuigcroölfer,  bic  eigentlichen  SJothäute,  ent* 
fprid)t  jebod)  nur  roenig  ber  35>irHid>fcit.  £>m  allgc 
uteinen  ift  3Jerid)loffcnhcit  ein  OJninbjug  ihres  (£ba 

ftänbig  unb  erroäblt  ieinen  eignen  Häuptling,  ber  alle 
Angelegenheiten  innerhalb  bcSWcfdüedjtS  orbnet.  Ter 

Stamm  wirb  bur*  einen  Not  geleitet,  beffen  '»iit» 
glieber  oon  ben  einzelnen  Wcid)lcd)tcrn  gewählt  roer= 
ben.  Tiefer  SHat  roäblt  aud)  ben  StammcShäiiptling, 
meift  au*  einem  befttmmten  GJefdjlcdjt ,  roäbreub  für 

ben  ftrieg  ein  befonberer  Häuptling  auf  Wrunb  feiner 

T  üchtigteit  erroäblt  wirb,  Heiraten  innerhalb  ber  ®e= 
fdUcebtcr  unb  oerboten.  Tic  Erbfolge  gefduebt  gcroöbn> 

raftcrS.  Ter  3-  trägt  eine  äußerliche  Wleidmültigtcit  lid)  in  weiblicher  üinic;  bem  berftorbenen  folgt  ber 
3ur  Sdjau,  wäbrenb  er  ftd)  leibenfd)nftlid>cn  Grrcgun« 
am  (Spiel,  Siebe)  mit  Sebbaftigleit  hingibt.  Ten 

oebmerj  erträgt  er  mit  einer  ans  VSunberbare  gren* 
äenbcnSclbftüberminbung;  im  bertebr  ift  er  gemeifen 
unb  höflich,  bod)  leidet  oerlcfyt  unb  rachsüchtig,  für 
empfangene  SSohltbaten  feiten  banfbar.  ̂ m  Mampfe 

gegen  geinbe  ift  er  mutig,  lifrig  unb  graufam.  (Sr 
beii$t  eine  natürliche  Siebncrgnbe  unb  poctifcb.cn  Auö 
bruet.  Seinen  pbantaftifdjen  Sinn  offenbart  er  in  ber 

2obn  feiner  Scfjtocftcr.  Tiefe  (Sinricbtung  erbübt  aud) 

bie  Stellung  ber  grau,  bie  IcineSwcgS  bloft  bie  Sfla« 
oin  bcS  SNanncS  ift.  3hrc  Stimme  ift  mitunter  im 
Kate  nicht  ohne  ISinflufj;  in  cinjclncn  gätlen  haben 

grauen  fclbft  bie  Stelle  eines  Häuptlings  eingenom» 
mcn.  Tie  Beirat  wirb  burd)  Kauf  abgefdjloffcn;  nur 

bie  Seichen  baben  mehrere  grauen.  Tic  früh  reifen» 
ben  2Näbd)en  treten  mitunter  fd)on  mit  11—12  Sab,« 
ren  in  bie  (£be,  wellen  bnl)er  fd)ncll.  Tie  3oW  b« 

Siemalung  bcS  öeficbjs  mit  fdjrcienben  Sorben,  bem  ttinber  ift  gering,  gaft  bei  allen  Ctabianern  mürben 

Auöpulj  ber  fyaan  ttnb  bem  bunten  Zierat  ber  illci«  Sflaocn,  meift  Kriegsgefangene,  gcbalten.  TaS  reit* 

bung.  ocin  oor^'tglicbfterScbmudfinbbie^ampumd,  giöfc  Öefübl  offenbart  fid)  m  einer  Wnjahl  oon  2Ki)» 
Arm«  unb  Hal«bänbcr  auS  farbigen  perlen,  bie  ur*  |  tbeu,  beren  üorncbmftc  oon  einem  guten  öefen  bau» 
fprünglid)  auS  9Kufd)cl-  unb  Sd)nedenfd)alcn  gefer-  belt,  wcld)eS  alsSdröpfcr  bes  ScltaQ*  unb  Stamm« 

tigt  mürben.  Tiefer  Sdjmucf  bient  aud)  aU<3ahlungS« '  oater  unb  &hrerbc*boltcS  abriefen  unb  oft  inöeftalt 
mittel;  im  Kriege  ift  feine  ilberfenbung  3*»$™  bed  eine«*  TiercS  (9iabe,  Jpafe,  33olf  u.  a.)  bargeftellt  mirb. 

angebotenen  gnebenö,  unterworfene  Stämme  jaulen  1  93ei  faft  allen  Stämmen  finbet  fid)  aud)  Sonnenoer- 
mit  ihm  ihren  Tribut.  Tic  ehemalige  ̂ elalleibung  ebrung  in  einer  ober  ber  onberngorm;  ichr  oerbreitet 

ift  jefet  burd)  bic  motlenc  Tcdc,  ba«<  Plantet,  Oer»  ift  bie  SRothc  oom  Tonucroogel.  Wufterbcm  glauben 
brängt  morbeu.  Tie  Söohnungen  finb  teil«  folibc,  bie  ̂ .  o»  eine  Wenge  höherer  unb  nieberer  ©ei)ter,  bie 

aus  )polj  aufgeführte  Käufer,  teils  leidjte,  auä  5iaum=  bem  !äJ?cnfd)cn  teils  roohlmollen.  teils  feinblid)  gefinnt 
rinbc  ober  jufammengcnäbtcniöüffclbäutcn  gefertigte,  finb.  Tic  iBcfduobrung  ber  böfen  Weifter  roie  über» 
meift  legelförmigc  3elte  (SigmamS),  mit  bem  gcücr«  haupt  bic  Ausübung  ber  rcligibfen  ©ebräuche  liegt  in 
plajj  in  ber  SKitte  unb  einer  9iaud)öffnung  in  ber  her  $>anb  ber  Wcbijinmänucr  (Schamanen),  bie  als 
Witte  bcS  TacbeS.  Jyaft  allcjl.  trieben  neben  bcr^lagb 
unb  bem  ftifdjfang  "»«ör  ober  Weniger  Wdcrbau;  im 
0.  jeidjueten  fid)  bie  ¥ llgonlin  unb  ̂ rotefen  burd)  bic 

forgfältige  Einlage  ihrer  gelber  auS,  im  S.  bie  finita, 
lucblo  unb  ̂ ßima.  (Gebaut  mürben  WatS,  Siürbiffe, 

Vir jte,  ©abrfagcr,  3iegenmad)cr,  Leiter  geheimer  ©e» 
fellfchaften  unb  als  Semabrcr  ber  StammeSüberliefc- 
rungen  einen  großen  liinfluf)  ausüben,  ,-lu  ben  reli« 

forgfältige  Vlnlagc  ihrer  f^clbcr  auS,  im  «.  bie  VJuma,  gibfen  Öcbräuchcu  gehören  aud)  bie  "Mufführungcn 
^ucblo  unb  ̂ ima.  Gebaut  mürben  WatS,  Siürbiffe, 1  oon  Tänzen  unb  oft  furchtbare  Selbftpcintgungcn 
Welonen,  Äartoffcln,  58aumrooHc  unb  Tabaf.  SBon  (Aufhängung  an  Stridcu,  mcld)c  burd)  bie  burebbohr« 

Haustieren  mar  nur  ber  $>unb  belannt.  Tic  Sultur  1  tenWuetc[nbcrWlicbntaHen,berV3ruftunbbeSS{üdcnS 
befanb  fid)  jur  3eit  ber  (Sntbedung  überoll  im  3c*l=  flWflcn  fmb).  TaS  julünftige  Üeben  mürbe  alö  eine 
alter  ber  gefdjliffenen  Stctmoertjcugc,  miemobl  Jlu*  i  goitfcmingbeSgegcnmäitigcngcbad)t.  baher  gab  man 
pfer,  ?Jronje  u.  (Sbelmetalle  ;u  oerfd)icbcncn  ̂ roeden,  ben  loten  tbreüicblingSgciätcn.Spcifcnmittn<jWrab. 
namentlich  *u  Sd)mudfad)cn  oeraibcitct  mürben.  Tic  $on  ber  frühern  (itgentümlichlcit  ift  mjroifchcii 

SBaffen  (Speer,  Heule,  33eil  unb  Sogen)  roaren  aus  burd)  uuauSgcfc(Ue  Berührung  mit  ben  SHeiBcn  oiel 
Hol Srnodjen  ober  Stein  gearbeitet.  3e(jt  finb  eifeme  ocrlorcn  gegangen;  gegenwärtig  üt  ber  gröfete  Teil 
iöeile  (Tomaharot),  Sd)lad)tmeffer  unb  glinten  an  j  ber iubiamfd)cn sbcoölfccung  ̂ um (£hriftcntum  belehrt. 
ihre  Stelle  getreten.  Tte  metften  Stämme  roaren  mit 
ber  Töpfcrct  oertraut,  aberfie  tonnten  nicht  bieTöpfer- 
fcheibe  unb  bicWlafur.  23cbc«  unb  glcchtarbeiten  rour» 

ben,  meift  oon  grauen,  mit  cinfad)cn  Hilfsmitteln  ge* 
fcrhgt.  Tie  mitunter  recht  anicbnlidicu  Viauten  er» 
richteten  bic  3.  olme  VSintclmaB  unb  üot ;  aus  auS« 
gehöhlten  Saumftämmcn ,  VJaumrinbc  ober  gellen 
berfertigten  fie  geräumige  ÄanocS,  aber  fic  launten 

unb  nur  nod)  in  ben  abgclcgcnftcn  (Gebieten  9iorb-  unb 
SübamcrilaS  haben  fid)  oon  ber  europäifeben  Mnltur 
unberührte  iHcftc  erhalten.  Jm  übrigen  ift  bic  V3c 
banblung,  rocldjc  bie  3.  namentlich  in  Worbamcrifa 
feitenS  ber  $kificn  erfahren  haben,  eine  fd)mäblid)c 
geroefen.  Jn  ben  Kriegen  ̂ roifeben  ben  beiben  Sinffcn 
mußten  bic  3.  natürlich  unterliegen,  unb  fo  mürben 

fic  fcblicfüid)  auf  abgegrenzte,  ihnen  geroährleiftctc  (yc= 
nicht  ben  Wcbraud)  bcS  SegelS  unb  StcuerrubcrS  unb  biete  (bie  fogen.  JHcferoationcn)  befchräntt;  aber  oft 

genug  finb  fie  auS  ben  garantierten  Öefi^ungen  mit 
(bemalt  roieber  oertrieben  roorben.  Tie  im  ̂ »tereffe 

ber  oom  Stongrcfe  ber  bereinigten  Staaten  ge* 
gebenen  Wefc^e  tarnen  feiten  3ur  Öcltung,  unb  1825 
rourbe  unter  bem  ̂ räfibenten  Wonroe  ber  bcfchlufj 

gefaßt ,  bie  im  C.  bc«  Wifftfftppi  roohnenben  3-  »od) 

beut  Vikftcn  ,vt  ocrpflan^en.  Tod)  fügten  fid)  bie  Sc- 
minolcn  in  gloriba  nicht  ohne  hartcirftampf,  unb  bie 

benufcten  Schaufelruber,  paddle»,  jur  gortberoegung 
Sie  hotten  oerfchiebenc  Wufitiuftmmcnte,  ober  feine 

Saiteninftrumente.  6inc  VluSroabl  oon  Kunftcrjcug- 
niffen  ber  3.,  (Geräte,  33affen  jc,  ift  auf  bcifolgcnben 

Tafeln  bargeftellt.  Tie  Wrunbtage  beS  gcfcllfchaft» 
liehen  üebens  ber  norbamcrilaniichcn  3.  mar  nicht  bic 
gantilie.  fonbem  baS  Öcfd)lcd)t  1  Sippe,  WcnS,  (Ilan), 
welches  burd)  ein  meift  einem  Tier  entlehntes  Sinn» 

btlb  (Totem  bei  ben  Wlgonfin)  gcfcnujcicbnct  wirb.  I  Ifcherofcfcn  m  (Georgia,  welche  bort  blübenbe  Tör> 
(Sine  Aitiahl  folefaer  Öcfd)lcd)tcr  btlbcn  ben  Stamm,  fer  gegrünbet  unb  Honfewcrte  betrieben,  toid)cn  erft 
3cbeS  Qkfchledjt  ift  bis  ju  caicm  gcroiffen  öiabc  felb»  |  1838  nad)  langer  Wifjhanbluug,  nadjbcm  Truppen 
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gegen  fic  aufgeboten  luorben  maren.  G«  ift  baber  na- 1 
türlicb,  baß  Sic  ,<}abl  bei  3  fett  ibrer  berübrang  mit 
ben  Guropäero  bebeutenb  abgenommen  bat;  mandie 

Stämme  ftnb  gnnj  auSgcftorocn,  anbre  febr  jitfam- 

mcngefd)moljen.  Gin  anfcbnlicber  Ictl  ift  au*  burdj 1 
bermifebungen  mit  SSeiften  foal.  5öoid«»rul  *)  unb  J 
9fegern  verloren  gegangen,  dagegen  b<tt  ftd)  bie  in- ' 
binnifcbebcoöllerung  Sübamerifa«  faum  oerminbert. 

Sic  ©eiamtjabl  aller  3.  fcbä&t  man  auf  9—10  Will., 
oon  benen 

in  Äanaba  unb  »rttit*  =  «olumbien  (1891).   .   .  121638 
>  maila  (1890)   23274 
<  ben  Vereinigten  Staaten  (1890)   249273 

aejäblt  mürben.  bon  ben  249,273  ̂ nbtanern  ber 
Union  lebten  auf  ben  fogen.  Agenturen  133,382,  niebt 
unter  Agenten  ftanben  32,567,  unb  oon  aioilifierten 

3nbianern  mürben  gewählt  64,871.  3u  ben  60 «Igen» 
turen  geboren  57  Will.  $>e!tar  i!ano,  bie  für  bie  au«- 
fcbließlid)c  benujmng  ber  3.  referoiert  ftnb,  oon  benen 

aber  nur  7  Witt.  Jpcttor  tulturfäbig  unb  84,109  $*f- 
tar  roirfltd)  lultioiert  ftnb.  Sa«  2anb  liegt  in  Keinem 

barjeüen  bftlid)  ooin  Wifftffippi  in  Wem  florf,  'Korb- 
carolina, Wichigan  unb  bJieconftn,  in  grofjen  jufam- 

menbängenben  Momplcren  in  faft  allen  Staaten  be« 
Ükften«  (ogl.  Onbianerterritorium ...  ftaft  überall  ijt  eine 
Zunahme  bei  bebauten  Wreale,  ber  Ernteerträge  unb 

be«  biebfianbe«  bemertbar,  ber  $ioilifation«pro$eß 
mürbe  aber  noeb  noUftäubigcr  unb  ichneHer  fein,  menn 
ftd)  nid)t  unter  bie  beifern  Elemente  ber  roctßen  be- 
uöllcrung  febr  oiel  fd)led)te,  für  bte  5-  Perberblicbe 
mifdjten,  fo  baß  einige  Stämme  bcmjmnrburd)ttrengc 
Wefepc  verbotenen,  aber  bennod)  eittgcfcbmuggeltcn 

branntroein  unb  ben  ebenfalls  eingefüllten  gefd)led)t- 
Itcben  Ätantbeitcn  fidjer  erliegen  müffen. 

bgl.  38  a  iß,  Wntbropologtc  ber  Waturoölfcr.  SBb.  3 
u.4^ei»3. 1862u.  1864);  rfaßcl.  böltcrtunbe,bb.2 

(2.  "ilufl.,  baf.  1895);  brinton,  The  American  race 
Otm  i)ovl  1891);  ferner  für  bie  5-  Worbomerifa«: 

^edemelber,  9Jad)riditcn  oon  ber  Wcfcbicbtc,  ben 
einen  unbWcbräud)en  ber  inbianifdien  böltcrfdjaftcn 

(beutfd),  Öötting.  1821);  Gotlin,  Illustration»  of 
the  mauners.  customs  and  conditious  of  the  North 

American  Indiana  (neue  MtudQ^  üoub.  1876,  2  bbe.; 

beutfd)  oon  bergbau« :  »2>ic  ̂ .Woibamcrif  ad  «Trüf- 
fel 1848);  Xrafe.  Indiantrihes  ot  the  United  Sta- 
te» (neue  H ufl.,  bbüßb.  1 884, 2  bbe. ) ;  3  d)  o  o  l  c  r  a  f  t, 

History  of  the  Indiantrihes  (baf.  1851  -55,  5  bbe.); 
b  a  n  c  r  o  f  t ,  The  native  races  of  the  Facilic  State»  of 
North  America  (Kern  })ort  1875, 5  bbe.);  £all  unb 

(54 1  fa  b  5 ,  l'ontributious  to  North  American  ethuo- 
logy  (SBnfbingt.  1 877  ff. ) ;  bie  3qbre*berid)tc  beö  Com- 
missioner  of  Indian  affair».  Über  bte  Gingebornen 

Wittel-  unb  Sübamcrifa«  ogl.  bie  Äeifetoerfe  oon 

b'Orbigtti),  Wartius,  Sfdjubi.  Sdjomburgl,  o.b.  Stei- nen, Gtueureid)  u.  a. 

^iibiancn um mer  (engl.  Indian  summer),  in 
Worbatnertfa  bc,}eid)itung  für  bie  milbc  unb  beitcre 
Söittcrung  be«  September«  unb  Cltobcr«. 

^nbianerterritortum    (Indian  Territory), 

Staategebiet  ber  bereinigten  Staaten  oon  Worbame» 

rila,  im  SB.  be«  Wiififfippi,  ̂ mifdien  33°  35'-  37° 
nörbl.  sör.  unb  94°  20'  — 103°  mcftl.  fi.  o.  Wr..  mirb  1 
oon  Wrlanfa«,  Jtania«  unb  Icra«  begrenjt  unb  l)<it  [ 
cinWrcal  oon  81,320  qkm  (1476,«  C.W.).  Xcr  größte 

Seil  be«  ©ebietc«  beftebt  au«  melligen  Gbenen.  3»"  ' 
füblidjcn  Jcil  erbeben  ftcb  mebrere  4>ügeljüge,  bie 
iföafbita  (©idiita)  JptllS  int  3*?.,  bte  Ciort»  u.  Sans 
iboid^cigeitu  C;  tntsJJ*>.  erftreden  fid)  au«gebcbntc ; 

unfrudjtbare  Prärien,  auf  benen  früber  grofte  Süffel- 
berben meibeten.  bon  ben  jablreid»eu  Slüifen  burd)- 

jiel)t  ber  Wrfanfaä  ben  9{orboften  unb  nimmt  bier  ben 
Ganabian  auf,  bem  bie  Sübgrcnjc  bilbenben  Sieb 
Siioer  gebt  ber  S8afbita  »u.  ©eologifd)  gebort  ba«  3. 

meift  jur  Äol)lenfonnation,  im  S3.  tritt  Äteibeforma- 
tion  auf.  3>a8  botüc  unb  froefne  S^lima  ift  bem  \H.tci 

bau  wenig  günftig,  unb  infolge  oon  Dürren  ftnb  Wir- 
ernten  bäunq.  fiünftlicbe  öeroäfferung  ift  nur  in  be- 

fd)rän(tcm  iVai";i'iab  möglid).  Xod)  eignet  ftd)  bad 
©ebiet  recht  roobl  für  Die  SBiebjucbt.  Steinfoblen 

finben  fieb  im  O.;  1889  mürben  732,832  5on.  ge- 
förbert.  Semobnt  mirb  ba§  Gebiet  (1892)  Pou  192,602 
Wenfdjen  (2  auf  1  qkm),  herunter  70,391  ̂ nbianer, 

107,987  SSeiftc  unb  14.224  farbige  (Weger  u.  Wild- 
linge). 3>od)  haben  ftd)  bie  beiben  legten  Älaffen  bier 

miber  aOed  3Jed)tntebergelaffen,  benn  bag  ©ebiet  rourbe 
1837  ben  ̂ nbianern  a\i  befonberer  $3obnij£  (home) 
überlaffcn,  unb  bie  {Regierung  bat  ftd)  oerpflid)tet,  fie 
in  ibrem  ©eftp  nitbt  ju  ftören  unb  meine  Wnfiebler 
fern  ju  bnlten.  Xiefe  3ied)te  mürben  1866  beitätigt, 
bennod)  haben  lanbbungerige  SBeifje  fid)  fortmäbrenb 
bierniebergelaffen;  1889  bat  man  audjbaS  I01f080qkm 
grofte  (Gebiet  oon  Cflaboma  (f.  b.)  abgetrennt.  &on 

ben  5inbianem  geboren  69,056  ju  ben  fünf  jioili^ 
Herten  Stämmen  (nations)  ber  Jfdierofefen  (26,258), 
Ifcbidafa  (6800),  Xfdiofta  (18,000),  «rif  (15,000) 
unb  Seminolen  (3000).  $ie  übrigen  1335  gleich- 

falls .uoiliftcrten  !Jnbianer  ftnb  einem  iöenmtcn  ber 
Cuapam  •  9lgcntur  unterteilt  unb  geboren  $u  ben 
Stämmen  ber  üuaparo,  Senefa,  ©nanbottc,  $eoria. 
Cttama,  Wobof,  Wiami  unb  Sbamnce.  Sie  haben 
bereit«  23,776  fceltar  mit  Wai«,  SBeijen,  öafer. 

Werfte  jc.  befteüt  unb  befthen  2049  ̂ ferbe,  11,280 
9Jinbcr  unb  4635  Scbmeine,  ftnb  aber  noch  immer 

utm  Xeil  Slomabcn.  dagegen  ftnb  bie  fünf  Stämme 
faft  burebroeg  feßbaft.  Gm  jeher  berfclben  mobnt  in 
einem  genau  abgegrenzten  ©ebiet  unb  bilbet  einen 
eignen  ctaat  mit  einer  SBcrfaffung  nach  bem  Wufter 

jntcr  ber  amcrilanifdien  ©unbe^ftnaten.  2^ie  9fegic- 
rung  ber  bereinigten  Staaten  begnügt  ftd)  mit  ber 
5ftefe(utng  bes  ftorta  Wibfon  unb  ber  Jöeftallung  oon 
neun  Agenten,  bureb  bie  ben  ̂ nbinnern  ihre  Kenten 

für  bie  abgetretenen  l'änbcreicn  in  nnbern  Staaten 
auägcjablt  merben,  unb  3ionr  in  Sarett  (1892  für 
524,115  Xoll.).  ̂ ioilifation  unb  Gbriitcntum  mad)en 

fd)tu'Uc  ̂ ortfdjritte;  für  220  Schulen  merben  jäbrltd) 
300,000  3?ofl.  uerauögabt.  $ic  Wiffton  tnorbameri' 
lnnifd)C  ̂ reaböteriatter  unb  ©aptiiten,  beutfehe  Wen- 
noniten)  arbeitet  mit  gutem  Grfolg,  Diele  Öemeinbeu 
unterbauen  Sdjulen  jur  .v>cranbilbung  oon  Öeiftlidjen; 

e«  befteben  317  Äircben  mit  über  3200  Sonntag«- 
fdjülcrn.  $ic  fünf  9Jationen  erzeugen  jäbrlicb  an 

Waie  2  Will.,  an  SJeijen  565.000  ©ufbel  unb  8  Will. 

Stubiffujj  Sägcbolj.  \?lud)  bauen  fie  ."pafer.  ©emüfe 
unb  baummolle.  9?od)  bebeutenber  ift  bie  S?iebiud)t 

(64,000  Werbe,  6150  Waulefel,  370,000  Siinber, 
34,000  Schafe.  456.000  Scfamcine);  auch  etma«  $£oü* 
meberei  mirb  betrieben.  Wegen  bie  Verträge  unb  obne 

bie  ̂ nbianer  für  ba8  ibnen  genommene  üanb  ju  mt< 

fdiäbigcn.finb  in  ben  legten  ̂ abren  mebrere  Gifenbab- 
neu  gebaut  moibcn.  ̂ mei  Linien  burebfebneiben  bat? 
Xerrttorium  in  feiner  qanjen  breite  oon  $1.  nach  3., 
ebenfo  merben  ber  Süboftcn  u.  Worbrocitcn  oon  babnen 
burdijogeu.  roäbrenb  mebrere  Sinicn  oon  ber  in« 

üanb  einbringen  ober  bie  großem  miteinnnber  oer- 
binben.  fcfluptort  ift  lalequab  imfianbe  bcrJidjcro- 
fefen,  im  bftlicbftcn  leil.  am  ̂ Üinoi«,  mit  ftapitol  unö 
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1200  ©inro.  Anbrc  nennenswerte  ^läfcc  finb  hier 
finita  (1200  (Sinw.).  Ü3af)ufnotcnpuult.  unb  ftort 
©ibion,  im  ©ebtet  ber  ftrit,  lulfo  unb  Cdmulgcc. 

füblid)  baoon  gelegenen  ©ebiet  ber  Tfcbofta  ha- 
ben Atofa,  £ebigh/unb  Wae  AQiftcr  (alle  brei  mit 

Sbfüengrubcn  unb  an  ber  Wiffouri«Äanfa*«Tcja*» 
bahn)  je  3000  ein«.  An  ber  öabnlmie  Atd)ifon«To' 

pcta«Santa  bi'e  ba*  Cflabomaterritorium  burd)-- 
febneibet,  liegt  ̂ urceU  am  Gnnabian  9»ioer  mit  2000 

o  mihi,  ojn  bie  Worbrocftecfe  be*  Territorium*  fc&licfit 
'tili  ber  lange  Streifen  ber  public  fianb*.  jmifeben 
36u30'  -37u norbl.33r.  u.  100—103°  roeftl.  2.  ö.©r., 
ber  nodj  feinem  Staat  ober  Territorium  zugeteilt 
mürbe  unb  oom  ©eaoerfluß  in  feiner  ganjen  Sänge 
burd)jogcn  mirb. 

Indian  grass  (engl.),  fooiel  tuie  ̂ ute. 
Indian  hemp  (engl.),  f.  Apocynum. 

5ianifrfic  Dorfen,  f.  Sramböfic. 
{ubianifriicr  Ibec,  f.  Hex.  föiföfcin. 

inifdjcö  £ifrbbcin  (fcornf  ifebbein),  f. 
>ianifrf)c  'Hogclncftcr ,  falfche  S3e$cicbmmg 

für  tnbifebe  SSoqelncftcr ,  f.  aalaiiaanc. 
^nbtanifi,  gorfeber  auf  bem  ©ebiet  ber  inbifchen 

Sprachen =  unb  Altertum*lunbc. 
^nbianöla ,  $>afenftabt  im  norbameritan.  Staat 

Tcra*,  an  ber  SRntagorbabai  be*  OolfS  oon  SRerifo, 
SiB  etne*  beutichen  Ronfularogcnten. 

Indian  rubber(engl.,  fw.rbbbtr),  fooiel  mieÄout« 
Indiratoridae,  f.  Slctteroöael.  [fcbul. 

^nbiceö  dat.,  SRcbr.whl  oon  iudex),  in  ber  SXri 
ftollograpbie  bie  3jerbältni*jablcn  ber  reeiprol  cn  Seite 

oon  Denjenigen  Sängen  (i*aramctern),  meldte  bie  $rri» 
ftnUflächen  auf  ben  ÄoorbtnatenaAfcn  obfcöncibcn. 

Indicium  (lat.),  Anjcigc,  f.  3nbij. 

Indictment  (engl.,  (rr.  inbottmem),  in  ßnglanb 
biejenige  Art  ber  Ärcminalanflagc,  burd)  mclcbe  bie 

Straffadje  oon  ber  großen  (Anflöge«)  3urn  an  bie 

tleine  (Urteil*»)  ̂ urn  gebracht  roirb;  bafyer  nennt  man 
bie  Sd)rourqerid)t*fachcn  aud)  indictable  offense«. 
SBer  eine  Straffacpe  an  bie  Öerichte  bringen  mill 
(proäecatori,  reicht  eine  Anflagefcbrift  (bill  of  i.) 
unter  Eingabe  ber  !öcmei*mittcl  bei  ber  großen  Jurt) 
ein.  Tic  lefctere  prüft  bie  93crocife.  (Sracbtct  fic 

auf  ©runb  biefer  Prüfung  bie  Anfinge  für  grunb' 
lo*,  fo  mirb  auf  bie  diüdfeite  ber  Anflagefcbrift  gc 

febrieben:  Ulnbcgrünbctc  Anflöge«  (not  ntrue  biil). 
Tamit  ift  bcr©efcbulbigtelo«»gcfprodicn(dischar(;ed). 
Sommt  bagegen  btc  große  ̂ urn  ju  ber  Überzeugung, 

baß  ber  $3eicbulbigte  ba*  Verbrechen  begangen  habe, 
fo  mirb  auf  bie  SHüdfeite  ber  Sitll  gefdirieben:  >33e« 
grünbete  »läge«  (a  true  bill).  Ter  Sfcfcbulbigte  iit 
oon  biefem Moment  an  im  Antlagejuftanb  (indicted). 
Tie  bill  of  i.  mirb  nun  als  i.  an  bie  tleine  3urn  mr 

Aburteilung  binüberjegeben.  93gl.  Step  ben.  §anb* 
buch  be*  englifeben  Strafrecbt*  unb  Strafoerfabren*, 
S.  418  ff.  (beutfd)  oon  SJiübrt).  ©Otting.  1843). 

I  iifl  ich  in  (lat.),  ber  ̂ nbigo. 
3«bicn  (^nbia),  bei  ben  ©riechen  unb  Moment 

©cjeicbming  für  bie  gefamte  jenfeit  be*  ̂ nbu*,  füb» 
lieb  unb  füböftlid)  oom  3mao£  (Himalaja)  gelegene 

Sänbermaffe  AfienS:  ba*  jc(ugc  Stoiber*  unb  ipinter- 
inbien  nebft  einem  Teil  o  limao,  ber  ui  le^term  ge* 

reebnet  rourbc.  2sJäb,rcub  bie  "Mg^pter  unb  ̂ bönitcr 
fd)on  feb.r  frürt  mit  ber  SBcfttüflc  ̂ orberinbiend  (mo 
waftrcticmlidt  aud)  bad  ©olblanb  Cpl)ir  Salomo* 
unb  $riram8  ju  fudjen  ift)  in  $>anbel8üerfel)r  ftanben, 
befdjränttc  ft*  bie  Stcnntniä  ̂ ubiene  bei  ben  ©riedten 

in  älterer  3«t  auf  bürftige  1»iad)rid)ten,  bie  fic  über 

Verfielt  ( j.  burd>  Stcfia?)  crbieltcn.  frerobot  fennt 

oon  nur  bie  Wcgenb  be*  ̂ nbuö;  bei  ber  söcfcbvei* 

bung  oon  .Verred'  4>eer  fül)rt  er  bie  »bunfel  gefärbten« 
inbiid>cn£nlfdtruppen  an  unbbejeicbnctrie  al«  »&tf»o* 
picr  oom  Sonnenaufgang«,  bie  er  jebod)  oon  ben  afin* 
tanifdjen  Scbmarjcn  feh,r  rootjl  unterfdjeibet.  Seb,r 
crmeitert  ttmrbe  bie  Kenntnis  oon  N\  burdi  ben  3»g 
9llcranber8  b.  0r.  nad)  bem  tnbifd>en  »^ünfftrom« 
lanb«  (^entapotamien,  ^anbfdjab)  unb  nad)  feinem 
lobe  burd»  ScIcutoS  92ifator,  ber  (305)  bi*  jur 
muna  (Tfdtamna)  oorbrang,  namentlid)  aber  burd) 

bic  Berichte  m  SKcgaft&ene«,  ber  aie  SeleuIo«,  @c 
fanbter  längere  3eü  \n  ̂ataliputra,  ber  9leftben3  bed 
3nbcrfüriten  Sanbrototto«  (Ifdjanbragupta) ,  »er« 
mciltc.  6ratoftb,cne*  (geft.  193  o.  6b,r.)  tanntc  be» 
reit«  bie  füblime  3ufpi&ung  ber  oorberinbifeben  ̂ >alb- 
infel  foroie  Tapropane  (Gcölon),  ocrlcgte  aber  ben 
©angeS,  alä  ben  öftlicben  Örenjfluß  3«l>t«n#,  in  bic 
9Jäl)e  oon  $l)ina  (Sbina).  ©ä^renb  ber  Regierung 

bei  ÄaiferS  (Slaubiuö  (geft.  54  n.  (Sbr.)  tarnen  ©e> 
fanbte  be*  ftönigä  9tod)ia*  oon  (Xeplon  nad)  SRom, 

unb  unter  Wart  Aurel  (geft.  180  n.  Hbr.)  gingen  Ab= 
georbnetc  SHomS  über  i>intcrinbicn  nad)  (it)tna.  Ter 

©cograpb,  l*tolemäo*  (2.  §at)vb.  n.  Gl)r.),  ber  febon 
SJorbcr  unb  §interinbien  unterfebeibet,  ermäbnt  bei 

]  lefyterm  ben  »golbenen  Sb^erfoncd«  (bie  &albinfel 
|  Walafta)  fomie  ̂ aoa  unb  anbre  inbifmc  ̂ ufeln.  9Ja« 

]  tur«  unb  ftunfterzeugniffe  ̂ nbien«  maren  fdjon  feit 
ben  3(il'n  ber  Seleutiben  immer  bäufiger  nad)  Sit« 

ropa  getontmen;  im  Mittelalter  gelangten  bicfelben 
tciltf  auf  bemÄararoancnmeg  burd)  bie  lüften  ̂ nncr« 
aftenä  nad)  ben  Mtüftenlänbern  beä  Üafpifdjen  unb 
Sdnoarjcn  Weercö,  teil«  mürben  fic  burd)  bie  Araber, 
meldje  bereit*  in  ben  erften  ̂ abrtjunberten  nadb,  SRo* 
bammeb  bie  inbifmen  Weere  befubren  unb  aud)  in« 
bifebe  öäfen  befutbten,  nad)  9igt)ptcn  beförbert  unb 

i  oon  bjer  au*  bur4  $ermittclung  ber  ©enuefen,  aI o 
rentiner,  namentlich,  aber  ber  3?cnejianer  bem  Seiten 

Europa*  augefübrt.  9ieu  belebt  mürbe  ba*  Jntereffe 

für  ̂ .  burd)  bic  9Jeifcberid)te  Warco  <|?olo*,  Cberid)* 
oon  ̂ orbenone  unb  9{iccolö*  bi  (£onti,  ber  im  15. 

^abrb.  ba*  innere  55orbcrinbicn  cingebenb  erforfdüc. 

^efonber*  auf  bic  oon  ̂ olo  gctd)ilbcrten  ©olb-- 
länber  Slotbat  (tihina)  unb  3ip(^ugu  (^apan),  bie 

mau  al*  31t  .*pintcrinbien  gebörig  betrachtete,  lenftc 

fid)  bic  aUgcmcinc  Aufmcrtiainfc'it.  Taft  ba*  reidjc bequemer  mittel*  einer  Saftrt  und)  crrcidjt 
|  roerben  tönne,  erfebien  um  fo  maljrfcbcinlicber,  al*  bie 
Cftfüftc  be«  Vanbe*  ber  Sercr  ober  Xfynä  (l£bina» 

oon  ̂ tolemäo*  um  51",  oon  Warinu*  Tnriu*  fogar 
um  96ü  ju  rocit  gegen  C.  oerfebt  mar,  roäljrcnb 
auf  ber  Karte  be*  Watbcmatiter*  To*canelli .  mclme 

Golumbu*  auf  feiner  erften  6ntbedung*reife  al*  ftüb* 
rer  biente,  bie  Entfernung  ,jmiid)en  ben  ftanarifa^cn 

^nfeln  unb  ber  ftüue  Cftafien*  ju  ctroa  90g  (naa^ 
ISolumbu*'  Umredinung  1100  fpan.  Weilen)  angege- 

ben mar.  Taljer  meinte  (Solumbu*,  al*  er  1492  auf 

ber  i>fel  ©uanabani  lanbete,  eine  inbüdje  ̂ nfel  un« 
fern  ber  ©ange*münbung  erreicht  31t  baben,  unb  erft 
nadjbcm  9?a*co  ba  ©ama  1498  ben  Sccrocg  nad)  bem 
alten  3.  gefunben  unb  Walboa  1515  perit  benStiüen 

Cjcan  erblidt  battc,  ertannte  man,  bnft  bic  neueut* 
bedten  Säubcr  im  SB.  oon  bem  Sanbc  ber  alten  ̂ nber 

im  äuBcrften  Cften  meit  ooncinanber  getrennt  feien. 
©Icicbroobl  ift  ber  9iame  3-  ben  oon  (Solumbu*  juerft 

aufgefunbenen  3nfclnsJNittclamerifa*  ocrbliebcn,  nur 
baft  man  bicfelben  al*  SB eft inbien  (f.  b.)  oon  bem 

eigentlidjen      im  C.  al*  Cfttnbien  (f.  b.)  unter« 
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3nbiengelb  —  ̂ nbigblaufc^iDcfelfauten. 

ftbieb.  cbenfo  wie  man  bie  3»bianer.  bie  Urbemob' 
nerbcS  neuen  SclttcilS,  oon  ben  3 n ber n  über  3n- 
biern,  ben  Bewohnern  CftinbienS,  untcriAcibet.  $gl. 

^ioien  bc  Saint»9Jcartin,  ßtude  sur  la  tft'o^ra- 
phie  tfrecque  et  latine  de  l  inde  (t*ar.  1858  -60). 

3ttbicngclb,  f.  «joaelb. 

Indien  lies  (frans.,  fpr.  angbimn'),  f.  Salifo. 
^nbicnftftcUung,  baS  5crtigftellen  eine*  Stricgd* 

fdntfeS  für  bic  Seefahrt  bureb  (Sinfdüffen  ber  Sk 
fafcung  unb  «nborbnabme  ber  MuSrüftung.  S?luf  beut 
in  Xicnft  gefteHtcn  3<f»tff  Reifet  ber  ttömmanbant 

flagge  unb  Simpel,  unb  baS  3<biff  gilt  nun  als 
)d)roimmenber  Truppenteil  bieijurtluBcrbienfritellung. 

Cinbiffercnt  (Int.),  »gleicpgültig«,  feine  Sirtung 
äufternb.  3"  ber  Gbcmie  bezeichnet  man  Stoffe  nid  i., 
welche,  wie  j.  8.  baS  Paraffin,  in  SBcrübrung  mit  ben 

gcwbbnlidjen  cbcmifcbcn  Mgenjien  feine  ober  nur  gc< 
ringe  djemifebe  SJcaftioncn  erfetmen  laffcn;  baber  aud) 
inbifferente  Xbcrmcn  folebe  wnrmc  Duellen, 
weldw  feine  d>arafteriftifd)en  Saljc  enthalten  ff.  8Ki 
neralroäfferi.  3"  ber  SJJedmnit  fpridit  mnn  j.  *B.  oon 
inbif f crentem  Gleichgewicht,  in  welchem  fieb 
Jtörpcr  befinben,  beren  Scbmcrpunft  felbft  unmittelbar 

unterftü{it  ift,  unb  bie  baber  ber  Sdjwerfraft  gegen« 
über  in  jeber  üage  in  Stube  bleiben. 

3nbtf?crenriätnuö  (neulat.),  »©leidigültigfeit« 
fowobl  im  allgemeinen  (als  Gbaraftereigenfcbaft)  als 
fpejietl  in  ©ejug  auf  Sabl  unb  ©eoorjugung  eines 
öegenftanbeS  oor  bem  anbern  unb  bann  entweber  auf 
SKangel  an  Kenntnis  üon  ibra  ober  an  ̂ ntereffc  für 

ibn  berubenb.  So  feblt  bem  moralifeben  3-baSGte= 
füt)l  für  ben  wcfcntlicbcn  Untcrfdncb  jwifeben  bem 
Öuten  unb  Sööfcn.  $er  religiöfc  3.  ocrhält  ftcf)  ben 
Dcrfd)icbencn9icligionSfortnen  gegenüber  glcidjgültig, 
weil  er  bie  Sieligion  überbaupuls  bcbeutungSloS  be 
traebtet.  Xer  politifdjc  3.  oerfennt  bic  Subtigfcit 
ber  ücrfd)iebcncii  ftaatlidien  ̂ erfaffungSformcn  in 
SBejug  auf  baS  allgemeine  Sohl  unb  ftellt  fid)  ins 
befonbere  taterlänbifdien  ^ntereffen  gegenüber  auf 
einen  willen  unb  bnltlofen  toSmopolttifcbcn  Staub' 
punft.  Ter  pbilof  opbifdic  3-  beftreitet  ben  Sert 
unb  bic  Stebeutung  ber  philofoptufcbcu  Probleme  unb 
Snftcme  für  Siffcnfcbaft  unb  Sieben.  3"  feinem 
JVnlle  ift  ber  3-  mit  ber  Xulbfamtcit  (f.  b.)  \u  oer 
mcdjfcln,  mit  welcher  er  nur  tnfofern  übcrcinftiiumt, 

als  beibe  bem  ftanntiSmuS  (f.  D.)  cntgcgcngcfc(,it 
ftab  unb  ibn  au«fd)lieBcn.  —  3n  ber  9Hetapbt))tf  be» 
beutet  3-  aud)  bie  Mitnahme  einer  ̂ ''bifferenj  beS 

Sillens,  b.  b  einer  abfohlten  llnabbängigleit  bc*fcl« 
ben  uott  (äuftern  wie  innern)  SkftimmungSgrünben. 

3nbiffcrcttj  dat.),  >Untcrfd)icbSlofigfeii. ,  Wuf« 
bebung  beS  UnterfdücbeS;  fo  fprid)t  bie  3bcntitätS=- 
pbilofoohic  oon  ber  3-  beS  CbjcftS  unb  SubjcftS  (\. 

3nbifier«i,u> unft  >.  Allgemein  fooiel  wie  ÜHcidjgültig- 
feit,  Xeilnabmlofiglcit. 

3nbirfcrcit,\punft  (Int.),  in  ber  SdjcUingfcbcn 
3bctititätSpl)ilofppbic  ber  ̂ unft,  in  mcldicm  traft  ber 

intclleftuellcn  Ylnfcbauung  bic  ©cgcnfä&c  beS  Sub= 
jcltioen  unb  Cbieftiocn,  ÜRcalen  unb  ̂ bealen,  oon 

'ilatut  unb  t^eift  aufgeboben  erfdicincn,  oon  welchem 
abwärts  aber  in  ben  cnblübcn  Xingcn  jene  Unter- 
fdjiebe  nod)  niebt  jur  Jbcntität  oercinigt  werben  lön 

nen.  —  Über  magnetifeben  3-  f  SRacjiietidnuNk 

^ubig,  fooiel  wie  Ctabigo. 
o"bign  (^nbega),  Sl"B  im  raff.  ©oiw.  ̂ Irdc 

angel,  oon  ben  Samojcbcn  ̂ ai  ̂ a(\a  genannt.  cnt> 
fpnngt  in  »crfd)icbcncn  Xunbrcn,  weldje  unter  bem 

Manien  ̂ nbigi  ober  s#aijaganbo  befannt  unb, 

unb  ergieüt  fid)  nad)  90  km  langem  Sauf  in  bie  3n  • 
b i  g a b u d)  t  be*  9iörblid)cu  tti^mccrcS.  «n  ber  3-  f>"; 
ben  fid)  Überrcfte  einer  alten  Ifd>ubenftabt. 

iubigbittcv,  fooiel  wie  _^ifrtnfäurc. 

^«H„X,0,  ober ^nbigblau  (^nbigotin) 

( =  C  '  [\\ v  C„H4 ,  fenuptbcitnnbteil 

K  '*  4\NH 

NH 

bcS  ̂ nbigos,  finbet  T'd)  bisweilen  Ir'nnfbaft  im  $>ani, Sd)weiR,  (Äitcr  unb  in  ber  .Uulnuild)  unb  wirb  rein 
erbnlteu,  inbcin  man  bem  ̂ nbigo  mit  oerfd)iebencn 
SöfungSmittcln  nadKinanber  nUe  anbern  ©eftanbteile 

enthebt,  fo  baft  3  jurüdbleibt,  ober  inbem  man  3"-' 
bigo  erbiet  unb  bie  Xmrnpfc  oon  3-  als  Sublimat 
auffängt,  ober  burcbSfcbultion  oon  ̂ nbigo  mit  Xrau* 
ben^uder  in  al(alifd>er  l'öfung  ju  ̂ nbigweiB  unb 
Oyqbation  ber  Haren  farblofeu  ftlüffigfeit  an  ber 
fiuft,  wobei  fid)  3-  abfd)cibct.  entftebt  aud)  burd» 
Sfcbuftion  oon  Jfatindilorib,  burd)  Cjrobation  oon 

^nborqlfAwefclfäure  jc.  ̂ eim  ttod)Cii  oon  Crtbo- 
nitro^imtfäurebibromib  C4H4(XOf)  .(CHBr), .  COOH 
mit  altobo(ifd)em  Statt  entftebt  Crtbonitropbenpl' 

pcopiolfQuteC6^(XO!).C=O.COOH.  3Jei  röcbanb 
lung  einer  alfalifd)cn  Söfung  biefer  Säure  mit  3ie< 

buftionSmittcln  oereinigen  fid)  2  sJRolefüle  ber  Säure 
unter  Wbfpaltung  oon  Moblenfäure  unb  ©äffet  ju  3. 
lünn  erbält  ferner  aud)  3-.  wenn  man  ̂ bcnolgloctu 

CAH»XH.OHt.pOOU  ouS  «nilin  unb  SWonodüor. 
emgfäure  mit  ̂ ßtali  erbipt ,  bie  Sdjmel je  in  Softer 

löft  unb  bnS  eittftanbene  3nbort)l  an  ber  £uft  ort)  - 
biert.  3-  rriftalliftcrt  auS  «nilin  in  tiefblauen  fiiv 

ftallcn  mit  fupferrotem  Ik'ctnllglan,^;  baS  amorpbc  3- 
ift  ein  blaues  ̂ ulocr,  Wirb  beim  Reiben  fupferrot  11«« 

taOifd)  glänjenb  unb  fublimiert  in  fupferroten  $lätt' 
eben.  ̂ S  ift  gcrud)«  unb  gcfcpmadloS,  reagiert  nid)t 
auf  SadmuS,  iit  unlöSlid)  in  ben  gcw5bnlid)en  Üö' 
fungsinittcln.  löft  Tub  aber  in  beiftem  «nilin  unb  Xcr« 
pentinöl,  in  ricbenbem  Paraffin,  in  Chloroform,  9ii- 
trobcujol  unb  Ebenol.  Xic  gelbgrüne  Üöfung  in 
lonjentricrter  Sdjwefelinure  wirb  balb  unter  öilbung 
oon  Sulfofäuren  blau.  Wit  CrnbationSmitteln  gibt 

3.  3fatin  Cl,HsXl)1.  beim  lSrbi(icn  mitüali  auf  300" 
Salicplfäure,  beim  Xcftillicrcn  mit  Äalilange  Vlnilin, 
bei  Siebultion  entftebt  3nbigwcin.  3m  önnbel  finbet 

fid)  3-  als  3nbigc?tratt  ober  präparierter  3n* 
bigo.  Xie  tün)tlid)C  X'arftcllung  oon  3-  auS  Stein 
loblentecr  (bic  3<mtfäure  wirb  aus  Xoluol  gewonnen) 
bat  bis  jettt  (eine  prattifd)c  ̂ ebeutung  gewonnen. 

3nbi()b(an,  (öÖltd)cd,  f.  3nbiabiauicbwef.liäurcn. 

^ubigbl auf rfmicf'cl fäurcit  (3nbigofulfo« 
f  ä uren),  jwei  Säuren,  weld)C  bei  Ginwirtung  oon 
fonjentrierter  Scbwefclfäure  auf  3nbigo  ober  3"big« 
blau  entfteben.  9J2an  erbält  aus  1  Xeil verriebenem  3n» 

bigo  unb  9  Xeilen  fonjentriertcr  Sdiwcfelfäure  (oon 
minbcftenS  66u^.)  ober  4  Xeilen  raud)cnbcr3d)wcfcl« 
fäure  eine  tiefblaue  Üöfung  <3nbigtompofttiou. 
3nbigotinttur,  Solutio  Indici).  auS  welcher  fid) 
beim  ̂ erbünnen  mit  Saifer  3nbigomonofulfo* 

fäurc  (Sulfopurpurfäure,  'Jiurpurfcbwcfcl' 
fäure,  ̂ bönicinfdpoefclfäure,  3nbigpur« 

pur)  Cic&NfO« .  SO,H  abfd)eibet.  X?ieS  Präparat 
bilbet  ein  blaues  i^ulocr,  weldjeS  fid)  in  Saffcr  unb 

1  Wlfobol,  nicht  in  oerbünnten  Säuren  löft,  purpur» 
farbene,  in  Saffer  mit  blauer  ftarbe  fdjmer  loSlidje 
3al}c  bilbet  unb  Solle  obne  oorauSgegangcne 
fdjön  oiolctt  färbt.  Öei  Ginwirtung  fonjentrierter 

Scbwefclfäure  geht  bic  3nbigomonofulfofäurc  in  3n« 
bigobiiultofäurc  (3nbigofd)Wcf cl fäure, 
S 11  If  in  bigo  fäurc,  (£örulcinfd)wcfclfäurc) 
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C.aH.N.Oj.rSO.H^  über.  Tiefe  cntflebt  bnfccr  aud) 
b.rctt  bei  fiärfcrcr  @in  wirfung  ber  Scbwcfelfäurc  nuf 
3.  unb  bleibt  beim  ©erbünnen  ber  ̂ nbiglompofttion 
mit  Gaffer  gelöft.  flu«  biefer  Söfung  fd)lägt  fte  fid» 
auf  ©olle  nieber  unb  tarnt  von  berfelben  burd)  [oblen 

faurc«  flmmoniaf  mieber  abgezogen  werben  (abge* 
jogene«  39 lau),  eine  foldjc  Sofung  oon  inbigobb 
fuljofnurem  flltalt  bient  jum  färben  oon  SSoHe  unb 
Serbe  (Säd)fif  cbblau),  gibt  aber  fein  fo  echte«  ©lau 
wie  bie  Jiüpe.  Tic  Sal,}e  ber  ̂ nbigobifulfofäurc  unb 
amorph,  fupferfarben,  in Söfung  blau;  bie  Wfalifotjc 
ftnb  in  SSafier  febwer,  in  fal^baltigem  Stfafier  nur 
febr  wenig  lö«lid).  ©trb  bie  Söfung  be«  ̂ nbigo«  in 

Sduocfelfäurc  mit  SSaffer  ocrbünn't,  burd)  Abfegen gctlärt,  mit  Soba  neutralisiert  unb  mit  ftod)fal$  c\c 
mifd)t,  fo  febeibet  ftd)  inbigobifulfofnure«  Watron 

Cl8H,NjOJ(SO!,Na)j,  gemengt  mit  ütbigomonofulfo« 
faurem  Watron ,  ab .  welche«  al«  3  n  b  i  g  f  a  r  m  i  n, 

blauer  Sarmin.  lösliche«  Jutbigblau,  gefäll- 
ter 3-,  Görulcin  (^nbigotin),  llbcntifcbblau, 

Söunberblau  im  .ftanbcl  ift.  $ie&i  man  bn«  $rä» 
parat  mit  fltfobol  au«,fo  erhält  man  beim  ©erbampfen 
ber  Söfung  bieSalje  al«  blaue,  fupferglänjcnbe  Waffe. 

Seiner  Jinoiglarmin  gebt  unter  bem  Warnen  $enf  ce» 
lad.  SRan  benufct  ihn  jur  $8ott«  unb  Setbenfärberei, 
um  ftärben  oon  Glfenbcin,  Sebent,  £>oU,  Scber.Äom 
bitormaren,  jur  Aquarellmalerei,  ju  blauer  lintc, 
mit  Starte  oermifd)t  al«  Weit»  ober  ©afdjblau. 
Tic  mit  ̂ nbigfarmin  entbalteneu  Farben  ftctjcit  bot 
ßüpenfarben  an  fcaltbartcit  weit  nach. 

^nbigen  dat.,  »eingeboren«),  einbeimifeb;  wn« 
einer  brummten  ftlora  al«  wilb  waebfenb  angehört. 

r?nbtgni ,  £>atibcl8name  für  ̂ nbulinc. 

^nbigeuat  (lat.),  fooiel  wie  £eitnat«»,  Staat«» 
angebörigfeit  (f.  b.). 

^nbigefttün  (lat.),  ©crbauungSftörung,  ©crbau= 
ung«bcid)mcrbe.  f.  Tt»spcpfte. 

Jndigetes  (Indigites.  lat.  ©ort  oon  beftrittener 

(Sttmtologie.  oielleidjt  »bie  Ginhcimifcben«  tmökgen« 
fafc  ju  ben  novenside»  ober  novensile».  »ben  Weu* 
aufgenommenen«,  b.  b.  ben  erft  ipäter  in  Aufnahme 
gelommenenÖBttern),  falfdjer  Überlieferung  nad)  oer= 
götterte  2Jcenfcbcn.  wohl  Sanbeöfdmftgötter.  Tic  0e 
bet«ionneln,  unter  benen  fic  angerufen  würben,  aber 
aud)  Schriften  über  biefc  (rieften  Indigitamenta.  ©gl. 

W.  ̂eter  in  Wofcbcr«  »Serifon  ber  gricdjifcben  unb 
römifeben  Mt)tbologie«,©b.2,Sp.  129  ff. ;  SHiffowo, 
De  dis  Romanorum  indigetibus  (Harburg  1892). 

onbigcrtr  af  t,  burd)  $lu«wnfcben  mit  Soffcr  unb 
oerbünnten  Säuren  gereinigter  Jnbigo,  alfo  naljeju 

reine«  ̂ nbigblau. 
^nbigirf a,  ftlufj  »m  oftftbirifAen  öouo.  >tutel. 

cnttfclu  am  Worbmeftabbang  bc«  Stanomoigebirgcd 

au«  bem  ̂ ufammcnfluft  be«  Kuibuffun  unb  be«  Cthc« 
fon  unb  münbet  nad)  einem  Saufe  oon  1400  km  Sänge 
burdj  eine  ber  untuirtlidnten  ©egenben  ber  Grbe  unter 

71°  30'  nörbl.  ©r.  in  oier  firmelt  in«  Gi«mecr.  Gr 
tft  wenig  fHd)reid)  unb  wirb  nur  oon  SBooten  ber  Ja* 
tuten  unb  rufftfd)cr  ftoloniften  befabren.  Wabe  fetner 

2Künbun{j  bie  rufftldje  Wieberlaffung  WuRloie  Uftje, 
IndiKitamenta,  f.  Indiget««. 

^tibigfüuc,  f.  ̂nbiao. 
vinbiqluctti,  f.  JnMtan. 
^nbignatto«  <lat.),©ntrüftung.  gercdttcrllnwinc 

über  eine  untoürbige.  oom  ftttlicbeit  Öcfüftl  ocrurtetltc 
^anblung;  tnbigntert,  ottrüftet,  empört. 

^nbignttrit  (lat.,  >llmoürbigfcit*)> Grbunmürbig* 
feit,  ber  3uftanb  einer  jur  Grofolge  ober  ju  einem 
3?crmäd)tni«  berufenen  yerfon,  n»eld)et  einen  Tritten, 

in  ber  Wegel  ben  fri«fu«,  berechtigt,  ihr  ben  crbfdwft* 
lidtcn  ©rwerb  }u  ent jiebett  (Wed)t  berGreptton,  f.Erep- 
ticia  bona).  3-  ©•  berGrbe  ̂ nt  ben  lob  bc«6rblaffer« 
abftdjtlid)  herbeigeführt,  ober  er  bot  fid)  ein  3abr  lang 
geweigert,  bie  Httf  logen  ju  oon.ueben,  bie  bererblaffcr 
angeorbnet  hatte.  JBgl.  attRer  ben  Sehrbüchern  bcö 

römifeben  Wcdjto :  ilre'uBifcbc*  nllgeinciue«  Sanbred)t  I, 12,  8  599  ff.,  HOÖ  ff.;  II,  1H,  {j  18;  18,  §  218  ff.; 
Sächfifchcvx  bürgerliche*  öcieltbud).  §  2277  ff.,  2425. 

oiibtgo  (Indicnm),  blauer  (>arbftoff,  (anu  auo 

vielen  ̂ flattjen  erhalten  werben ,  finbet  fid)  aber  nie= 
mal«  fertig  gebilbet  in  biefen  ̂ flaujcn.  Tic  willig» 
flett  ̂nbigopflon^cn  finb :  Indigofem  AniL  tiuetoria, 
argentea .  hirsuta  unb  anbre  Birten  berfelben  Wat^ 

tung,  Isatis  tinetoria.  Pohgonum  tinttorium  unb 
Nenum  tinetorium :  nufeerbem  fontmen  in  ̂Betracht : 

Asdepias  tingens,  Ettpatorium  tiuetorium,  (talega 
tinetoria,  Mercurialis  annua  unb  perenuis  unb 
mehrere  Crchibeen,  welche  ftd)  auf  frifeber  Schnittfläche 
blau  färben.  3ur  T  a  r  ft  e  1 1  u  n  g  be«  ̂ nbigo«  werben 
namentlich  bie  Indigofera- Birten  lultioicrt,  jur  3«t 
ber  SMütc  abgcfdjnittcn  tnto  in  grofjen  Weferooir«  mit 
Söaffer  ber  Öärung  übcrloffcn.  Tic  abgelaffene  Q^Of- 
ftgfett  bringt  man  in  einem  ̂ weiten  Wcfcrooir  burd) 

Schlagen  mit  Stöden  ober  Schaufeln  in  möglich)!  in« 
nige  ©crübnmg  mit  ber  Suft.  Ter  hierbei  abgerie- 

bene ^-  toirb  nad)  bem  ̂ Ibfceeu  auMewafd)CH  unb 
nctrodnct.  öctrochtetc  Indi^ofera-^lätler  liefern 
böchften«  2  ̂roj. 

•JKan  unterfebeibet  im  $>aitbcl  bie  ̂ nbigoforten  nach 
ihrem  ©aterlanb:  oftinbifeben  (SWabra««,  ©engal-, 
^aoa«,  Äoromanbcl«,  9)caniQa  ̂ .),  amertfanifdjen 
(Guatemala (Iarrica«>,  Carolina',  Wew  Crlean«s 

©raftl»,  merifanifchen,  meftinbifchen  ä  g  t)  p  t  i  f  d)  c  n 
u.  Senegal -3.  Tie  an  ̂ nbigblau  rcidjften  Sorten 

finb  SSengal«,  Jaoa'  unb  Wuatcmala'^.  Ter  pi.  be« 
Ipanbel«  bilbet  Würfel«  ober  tafelförmige,  meift  jer* 
brochene,  tief  buntelblauc,  purpuroiolette  Stüde  oon 
erbigent  $rud)  unb  nimmt  beim  Weihen  mit  einem 

harten  Äorper  ftupferglnnj  an.  3c  ftärfer  biefer  Wie» 
taüglanj  ift,  je  mehr  »gefeuert«  ber  3.  erfcheint,  um 
fo  beffer  ift  er.  Tic  heften  Sorten  fd)Wimmen  auf  bem 
$&nffer,  folange  fte  fid)  noch  nicht  ooQgefogen  haben. 
Ter  'lebt  an  ber  3un9c  wie  Thon,  tft  gcrud)»  unb 
gcfchmadlo«,  nicht  giftig,  oöUig  inbifferent,  unlö«lid) 
in  aOen  gewöhnlichen  Söfung«mittcln  unb  jerfe^t  üch 

heimGrhi^en,  ohne  ju  fchmeljen,  unter  wiberwärtigem 
Werudj  u.  Gntwidclung  prächtig  purpurroter  Täntpfc. 

»ritn  (Srhi^en  an  ber  Suft  brennt  er  mt»  flamme, 
unb  beim  ©inäfcbcrn  hinterläHt  er  4—21,  in  berWe* 
gel  7  9,5  ̂ Jroj.  Weifjgraue  Vlfa>e.  3-  Mi  fticmifd) 
oerfchiebener  Stoffe  unb  enthält  al«  wefentlid)en  söe 
ftanbteil  C\nbigblau,  ̂ nbtgottn  CIÄH,uN\0,  (bi« 

90,  gewöhnlich  40 — 50  ̂roj.),  aufeerbem  al«  unwich- 
tigere ^Beimengungen  noch  ̂ nbigrot,  ̂ nbigbraun, 

^'nbigleim.  Spuren  eine«  gelben  ftnrbftoffc«,  fohlen» fauren  «all  unb  fohlenfaurc  9Kagnerta,  Thonerbe  unb 
(Sifettort)b.  Tic  ̂ robuttion  oon  3.  beträgt  bureb- 

f dmitt lid)  in  »cngalen  4,5  5  Min.,  3aüa  1-1,5 9KtU., 
in  Saloabor  700,000  kg.  Tcutfd)lanb  führte  1892 
1,74:1,500  kg  ein. 

Man  benufet  ̂ .  fnft  au«fd)licftlid)  in  ber  Färberei, 
unb  er  gibt  auf  Seibe,  3Sollc,  Seinen,  Baumwolle 

ba«  cdjtcftc  ©lau,  wenn  man  ihn  tu  ̂ nbigweiR  rebu' 
jiert,  bic  (ynrnc  ober  Gewebe  in  beffen  Söfung  eüt' 
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taud)t  unb  bann  $ur  Crnbation  an  bic  SSttft  hängt, 
fo  baß  ftd»  her  ftarbftoff  im  Moment  feiner  Vilbung 
mit  ber  Jfafer  bereinigen  tonn  (Stüpenblau).  3ur 
Ausführung  biefer  ftüpenfärberei  rebujiert  man 
ben  3-  mit  Gifenoitriol  imb  ftnlf  (Vitriol!  üpc), 

mit  3infitaub,  Soba  unb  Ammonial  (3  in  Ifta  üb» 
füpe),  mit  3iutftaub  unb  Natriumbifulnt  (Sulfit- 
lüpe)  ober  marin  mit  leicht  »ergärenben  Subftanjcn, 

toic  Äleic,  Strapp,  33aib,  fcarn  (manne  SSoib«  ober 
^Saftclf  üpc).  9J?an  bcnu&t  glcidttcitig  eine  größere 
^InviiH  »on  Äüpcn  unb  taucht  bic  Stoffe  junädjft  in 

bie  am  meiften  crfdjöpftc,  fcblicßlieb  in  eine  frifd)  an» 

gesellte  Äüpe.  fcierburd)  erreicht  man  oölligc  Gr* 
(cbßpfung  ber  $üpen  unb  jugleid)  möglicbft  fchöne 

gärbung,  inbem  in  ber  frifdben  Äüpe  oon  allen  3n= 
bigobeftanbteiien  junäcbft  baS  ̂ nbigblau  jur  ©eltung 
fommt.  Sie  aufgefärbten  Stoffe  roerben  mitnerbünn» 
ter  Sdjrocfelfäure  aoioiert  unb  bann  grünblid)  ge* 
mafdjen.  jui  3eugbrud  bat  man  aud)  eine  Cpcr» 

mentfäpe  tatttijt,  erhalten  burd)  Auf  löfen  »onCper* 
ment  (Scbroefelarfen)  unb  3-  in  Kalilauge,  cbenfo 

eine  3iuntüpe,  roeldie  burd)  (*inroiifung  einer  i!ö* 
jung  oon  3inno?^bul  in  Slnlilaugc  ober  burd)  »ochen 
oon  3.  mit  Afenätron  unb  3inn  erhalten  mirb.  Man 
brudte  aud)  ben  Sfc  mit  rcbu.yercnben  Wittein  auf 
baS  ©eroebe.  ocroollftänbigtc  bie  Ncbuftion  burd)  AV 
fall»,  eifenoitriol*  unb  alfalifdic  Väbcr  unb  ornbierte 

bann  baS  ̂ ubigroeiß  (gntjcnccblau,  GnglifdV 
blau).  Nach  einem  neuern  Verfahren  brudt  man 

eine  SKifd)ung  oon  3.  mit  Äjmatron  unb  einem  Vcr* 
bidungSmittel  auf  baS  mit  Traubensuder  geflößte 
unb  gut  getrodnete  Gkmcbc  unb  bämpft.  Aud)  mtrb 
eine  gemiichte,  auf  3nbopbcnol  unb  3.  angcfcfyteftüpe 
benufct.  TOinber  echt  in  bic  Färberei  mit  abgejogenem 

Vlau  (Säd)fifd)blaufärbcrei),  f.  ̂nbiablauicfttDc* 
feljauren.  3-  ift  aud)  gif  Arzneimittel  gegen  Cpilcpfte 

empfohlen  roorben.  Über  tünftlicben  %  091.  ̂ nbia« 

blau;  über  abgezogenes  ©lau,  blauen  Marmin,  ßf)C» 
mifdmlau  f.  ̂nbiablauf^rocftlfäuren. 

See  ̂ .  mar  fd)on  ben  Alten  betonnt.  Schon  bic 
Juben  bauten  Um  an,  unb  nod)  um  1320  n.  (Ihr. 
blühte  bie  ̂ nbigotultur  bei  Jericho.  ̂ liniuS  berichtet 
oon  einem  blauen  ftarbftoff.  ber  nad)  bem  Purpur  im 
höcbftcn  Anfcben  flehe  unb  auS  3nbien  fomme;  er 
tarnt  aud)  ben  roten  3)ampf,  ben  ber  3.  beim  ©rhitjen 
ausfloßt,  unb  crjäblt,  baß  ber  3.  in  ber  SRalcrei  unb 
in  ber  SWcbijin  bei  (Mcfdjroürcn  jc.  angemanbt  merbe. 

hiermit  ftimmen  bie  Angaben  bcS  TioSforibcS  über* 
ein.  2er  I)tcfs  bei  ben  Alten  ̂ nbicum,  nrobifche 
Sd)riftftcllcr  gebrauchen  auch  baS  bmboftanifebe  ©ort 
nil  (blau).  ÜUfarco  ̂ olo  bcfdjrcibt  bic  Bereitung  bcS 
^nbigoS  nad)  eigner  Anfchauung.  ̂ n  neuerer  $cit 
benu&tcn  ben  3-  juerft  bie  Italiener,  unb  511  Anfang 
bcS  17.  ̂ abrh.  mar  bic  Ölaufärberei  mit  3.  bereits 
eine  befannte  Sadje.  Um  biefe  3«*  tr"g  befonberS 

bie  £>ollänbifd)  Dftinbifd)c  Kompanie  burd)  ftarfcGin* 
fubr  jur  auegebreitetem  Anmcnbung  beS  JnbigoS 
bei.  $)ierburd)  fühlten  ftd)  bic  heimifchen  Saibfabri^ 
lanten  bebroht  unb  mußten  ci  burd),)ufeben,  baß  bic 
(Sinfuljr  bcS  ̂ nbigod  »erboten  rourbc.  TicS  g:fd)ah^ 
j.  5B.  in  Gnglnnb  unter  ber  Regierung  (Slifabetbc,  unb 

man  wntidjtete  fogar  ben  im  üanbc  befinblidien  3. 
3n  2cutfd)lnnb  erfolgte  ba3  erfte  Verbot  1577  oon 
i\ran!f urt  aud  unb  mürbe  mehrere  SDiale,  julc&t  nod) 
1«54  oon  ftcrtinanb  HI.,  in  Grinnerung  gebracht. 
3um  Xcil  mag  ,ut  bicicr  Verfolgung  beo  ̂ nbigo* 
roohl  bie  UnfcmttniS  ber  Aiirbcr  bcigclragcn  haben, 
mclcbe,  ba  fic  ben  neuen  Aarbftoff  ntdjt  lanutcu,  bic 

Ipaltbartcit  ber  bamit  gefärbten  Xudjc  oft  burd)  An< 
menbung  uon  Vitriolöl  u.  bgl.  beeinträchtigten.  Tie 
Nürnberger  ließen  ieben  Färber  jährlid)  fd)mören,  baß 

er  feinen  gebrauche,  unb  bcbrof)tcn  ihn  tm  über* 
tretungäfnll  mit  Xobceiftrafe.  Tro^bcm  breitete  ftd) 
bic  Anmcnbung  beä  JnbigoS  meiter  au«,  unb  lH9i) 
lonntc  Volbert  nur  nod)  befehlen,  ben  i^.  nie  ohne 

SSaib  an^umenben.  Tie  oöllige  ̂ reigebung  beS  Jn^ 
bigoS  batiert  aber  erft  oon  1737.  Nach  Amcrila  mürbe 
bic  Ijnbigof abrilation  in  ber  jmcitcn$>älftc  beSoorigen 
^abrbunbcrtä  gebradit.  Tic  Hunft,  ©olle  mit  in 

3d)tt>cfelfäure  aufgelöftem  ̂ .  ju  färben,  mürbe  17-10 
»on  Vorth  ,ju  örofienhain  in  Sadjfen  entbedt.  Vgl. 
9t  u  b  0 1  f,  Tie  gefamte  3nbigolüpenblaufärberei(£cip  v 
188ö);  Seltner,  Tie  ̂ nbigolüpcn  (baf.  1886); 
5Reib,  The  cnlture  and mannfacture  oft  (ftalfutta 

1888);  Anbre*,  Cultuurenbereiding  van  Lop  Java 
( Amfterb.  1891);  ö.QJeorgicuicd,  Ter 3. 00m  pral^ 
rifchen  unb  theoretifchen  Stanbpunlt  bargeftetlt  (SBicn 
1892);  See,  Indigo  manufacture  (SJonb.  1892). 

^ubiflo,  (hineftfeher,  f.  Gtjiiicfifdj  (»rün. 
C^nbigo,  bcurfcöer  ober  falf  eher,  fooicl  roie^aib, 

f.  IsatLs. 
gnbigo,  gefällter,  f.  ̂nbiablaufdjmcfcliäuren. 

itbigo,  grüner,  fooiel  mieG^ineftfch  ®rün  (f.  b.). 

vtnbigo,  ntineralifrher,  fomel  mic  Wol^bbän* 
blau  (f.  b.). 

^tnbigo,  präparierter,  f.  ̂nbiablau. 
itbigo,  roter,  foniel  mie  Vcrfto,  f.  Cneiüc. 

^nbigo,  fd)h>orjer,  fooiel  mie  Anilinfdjmar  j  (f.b ). 
^«bigobifulfofoure,  f.  ̂itbtaWaufdjwcfclfäuren. 
IndiKofera  L. (3n b  i  g 0 p f  l  a  n  j e) ,  Gattung  am 

ber  Familie  ber  Üegunünofen  unb  ber  Unterfamilic 

ber  Vfipilionatcn,  Sträucher,  ̂ >albfträudier  unbjträu* 
ter  mit  unpaarig  gefieberten,  feiten  fingerförmig  brei* 

äähligen  ober  einfachen  Vlättern,  meift  flcinen  borften* 
förmigen  Nebenblättern,  gemölmlid)  rofenroten  ober 
purpurnen  Vlüten  in  ad)fclftänbigeu,  biSmeilen  rifpig 

Dereinigten,  geflielten,  fcltcner  fi^enben  Trauben  ober 
VUuv.t  unb  tugcligen  ober  länglidien  bis  (inealifd)cn, 

ct)linbrifchcn,  lanttgcn  oberzufammcngcbrüdten$)ül^ 

fcn.  Gtroa  250  über  bie  gefamten  Tropcnlänber  uer-- 
breitetc  Arten,  bcfonberS  jahlreid)  im  ßaplanb  unb  im 

tropifchen  Afrifa.  I.  tinetoria  L.  (Anil,  Nil,  3"* 
bigopflanje,  f. Tafel  »Jarbepflanjcn«,  JVig. 4),  mit 
halbftrnudjigem,  oeräitcltcm,  1 ,5  m  hohem  Stamm,  jer« 
ftreut  ftebenben,  t»ier*  bis  fcd)Sjod)ig  gefieberten  Vlät* 

tern,  (ur^en  Vlütcntraubcn,  «ehr  fleinen,  rofenrot 
unb  mcißcu  Vlüten  unb  fticlrunber,  menig  gelrümmter 

V»ülfc,  auSCftinbicn,  mirb  nebft  einigen  anbcni Arten, 

mic  bcfonberS  bie  fehr  ähnliche  I.  Anil  L.  mit  ange' 
brüdt  flaumiger  Vehaarung  unb  jufaminengebrüdtcn 

hülfen  in  Sübamcrifa,  ferner I.  argenteaZ.  inflgtjp 

ten,  Arabien,  Cftinbicn  mit  ein*  bis  ̂ meijochigen,  )tt* 

bcimeiß'fcibenhaarigcn  Vlättern,  I.  disperma  /,.  (aus 
^nbicii  ?),  I.  pseudotinetoria  R.  Br.  in  ̂ nbien,  auf 
Jaoa  unb  in  SNittelamcrifa ,  jur  ̂ nbigogcroinnung 

lultioiert.  Tie  3ut>ig°Pflau3C  »erlangt  ein  beiße*, 

fcudUeS  mi  1:11 1: ;  ber  in  bem  gut  gebüngten  unb  gc> 

pflügten  Voben  in  Neihen  oon  30—50  cm  Abftanb 
gcbrillte  Same  mirb  leicht  mit  (Srbe  bebedt,  bie  jungen 

i*flanjcn  ntüffen  oon  Unfraut  frei  achalten  unb  nad) 
brei  3J?onatcn  lurj  oor  Veginn  ber  Vlütc  ctma  12  cm 
über  bem  Vobcn  gefdjnitten  merben.  ̂ "  guten  Sagen 
erhält  man  brei,  auch  oier  6ntten  im  >br.  I.  Dosua 
Haiu.,  ein  1  m  hoher  Strauch  mit  gefieberten  Vlättern 
unb  hellroten  Vlüten.  aus  beut  Jötmnlnia,  mirb  nebft 
einigen  anbcni  Arten  bei  un»  als  3icrpflanjc  gejogen. 
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ottbigofittf  (Fringilla  cyanea  L.),  ein  ftint  Don 
ber  Örofte  be*  ipiinfling*,  blou.  an  Sdtwingcu  unb 

Sdjwanjfebcrn  fcbroarjbrmm  mit  blauen  "MuHcniäu» 
tuen;  ba*  SBeibdjett  ift  oberfett*  braun,  unterfeit* 
weifilid)  mit  oerwafebenen  gclbbräunlidicn  Striaen. 
$er  ̂ .  bewobnt  Korb»  unb  SRittelanterita  unb  er» 
idjcint  regelmäßig  im  3*ogelb,anbcl. 

3«btfl0fleii,  f.  3«&tawci&. 

^nbigolith,  f.  Jurmalin. 
^nbigolöfung,  effigfnure  ober  irfiiucfclctiiiv 

fmtre,  eine  mit  fonjentriertcr  Sdjwefelfäure  bereitete 
^nbigolöfung.  au*  ber  berÜbcrfd)uftanSd)Wcfclfäurc 
burd)  effigfaure*  SBlei  entfernt  worben  ift,  bient  jum 

färben  ber  Saumwoüc,  jebod)  nur  für  ¥lpplilatton*» 
färben,  bic  nidtt  geroafdjcn  werben  bürfen.  [ren. 

änbigomottofttlfofätirc,  f.  Sn&iablauföjtoefeliäu; 
^ubigopapicr,  mit  ̂ ubigo  gefärbte*  Rapier, 

bient  al*9ieagen*  aufdblor,  moburdje*  entfärbt  wirb. 

^nbtflOpflnn^c,  f.  Indigofera 
Jnbißofa|>Wt,i>anbcl*namcbc*  blauen  2abb,ir*. 

SS "  1 1 Cinbigottn,  fooiel  wie  ̂ nbigblau;  tut  fcanbel  aud) 
footel  nne  ̂ nbigfamtin. 
enbigotiuftur ,  f.  3nbiat>lauj$tuefeliäurcn. 
nbigpurpur  (^urpurblau,  58ollep,blau), 

blaue  ftnrbe,  wirb  burd)  Sdjmcljen  Don  3«bigo  mit 
faurem  idnoefclfaiirem  Patron  unb  Jäücn  ber  tuäffc- 
rigen  Söfung  ber  Sdnneljc  mit  Siodjfnlj  erbaltett.  G* 

btlbet  eine  purpurfarbene  friftaüittiidje  Waffe,  ift  OS* 
lid»  in  SSaffcr,  nid)t  in  9llfot)cl  unb  ju ber  unb  beftebt 
1006t  im  mcfentlidten  au*  fulfopurpurfaurem  Patron. 
3.  ift  aud>  fooiel  tote  ̂ bönicinidjwcfeliäurc,  f.  ̂ubiß 
blaufditoefelfäuren. 

rtabigfrf)hKir&,  fooiel  wie  Wnilinfdjrcarj  (f.  b.). 
3ttbtgtt>cifj  ßnbtgogen)  C^H^X.O,  ober 

C.<C\?HH)>  «**  0U8 
Clnbigbiau  C„H,0X,Oi  beiöcbanblung  mit  Natrium 

amalgam,  mit  $tnn,  :{u\l  ßifen  in  allalifdjer  Höfling, 
mit  Äaliuntfulnb,  mit  Iraubenjudcr  in  allatifdjer 
üöfung,  mit  gärenben  Stoffen  1  Dal.  ̂ nbiao]  unb  toirb 
am  ber  entftanbenen  farblofen  fiöfung  burd)  Salj« 
fäure  a(*  weiße*  IriftaUinifcbe*  $ulocr  gefällt,  ba* 

ftd)  in  illtobol.  -liiKv  u.  ̂ Italien  mit  gelblicher  jfarbc 
löjt  iL  ftd)  an  ber  i'uft  511  ̂ nbigblau  ortjbtcrt.  ©eint 
vr  ihnen  mit  ©artotwaffer  u.  ̂ inrftaub  gibt  c*  ̂ nbol. 
^nbifan  0MHJ,XtJIT,  eine  glnloftbartige  Sub* 

ftanj,  bic  au*  allen  ̂ nbigo  liefemben  ̂ flnnjcn  al* 
farblofcr,  bitterer,  fauer  rcagicrcnbcr,  in  Raffer  unb 
Slltobol  lö*ltd>er  3irup  gewonnen  toirb  unb  ftd)  burd) 

germentroirfung  ober  beim  ilodjen  mit  oerbünnten 

ofturen  in  eine  ,^uderart:  ̂ nbiglucin  (.'«HmO,, 
unb  Onbigblau  CiJEI^NjO,  jerfe&t.  Uber  iparn« 
inbitan  f.  ̂nbonjlfdjweiclfaurf. 

3«  b  i  f  a  ti  ou  (lat.,  »«njetge« ,  fc  e  i  l  a  n  j  e  i  g  c »,  ba* 
SRono  für  bie  äratlid)e&ciltbätigfeit(2bcrapie).  WaaV 

bem  bie  $iagnofe  einer  ftranH)eit  geftcllt  ift,  tritt  bic 
ftrage  auf,  melcbc*  ©erfabren  in  bem  befrimmten  ftall 
inbijicrt,  b.  b.  angezeigt,  ift,  unb  je  nadjbcm  fid)  bic 

$eb,anblung  gejen  bie  ftrnnn)cit*urfnd)e  ober  nur 
gegen  einzelne  oomptome  ridjtct,  unterfebeibet  man 
1)  bie  urfadjlidje  0-  (indicatio  eausalis),  2)  bie 
ibmptomatifdjc  3.  (i.  symptomatiea).  Tas  $iel 
ber  ©cbanblttng  foüte  eigentlid)  immer  in  ber  5rtc 
lämpfung  ber  Mian(beit*urfad)en  Hegen,  c*  folltc  alfo 
ftet*  nad)  einer  uriacftlidten  ̂ -  furiet  t  werben ;  ba  aber 
bae  üJruublcibcn  oft  niebt  ju  befeittgen  ift,  fo  bleibt 

nur  ba*  Sinfdjreiten  gegen  einzelne  beionber*  läftigc 
3i)iuptomc.  quälenben  ituften,  3d)mcricn,  Stcber  jc, 

übrig  (ogl.  Xberapte).  3ft  citt*  ber  3nmptome  fo  bef« 
tig,  bau  feine  JVortbaucr  unmittelbar  ba*  SJcben  bc 
brobt,  fo  liegt  3)  eine  indicatio  Vitalis  oor,  bic  jeber 
anbern  natürlid)  ooranftebt.  Reibet  j.  SB.  ein  Äinb 
an  ©räune  unb  brobt  ,ju  erftiden,  fo  iit  fofort  bic 

fiuftröbrc  pi  eröffnen  itnb  bic  augcnblidlicbe  ©efabr 
bamit  ,^u  befeitigen,  erft  fpätcr  lann  ber  urfprüng» 
lidjcii  5-  QCKüfl1  werben,  üiegt  ein  SHotio  oor,  eine 
beftimmte  ©cbanblung  $u  unterlaffen,  fo  ift  bic*  eine 

St  0 n  t  r a  i n  b  i  l a  t  i  0  n  <  •  OJegcnattjcigc« ).  Xa*  Opium 
unb  iRorpbium  ift  a.  bet  Slinbern  tontrainbijiert, 
aud)  wenn  heftige  oebmer^en  ober  llnrttbe  bringenb 
baju  aufforbern,  ba  felbft  Heine  öaben  äufterft  giftig 
auf  ba*  i>ca  Wirten.  Ski  entträfteten  ̂ erfonen  ftnb 
fdiwätöcnbc  eingriffe,  fo  im  lieber  ©lutentjiebungen, 

bei  Jperjfeblern  tiefe  Gb.loroformnarfofen  tontrainbi» 
aitbifattt»  (lat.),  f.  »crbuni.  [jicrt. 

^nbtfator  (lat.,  »'ilnjcigcrO,  ̂ nftrument  jur 
Unterfud)ung  ber  3panuung»änberungen  in  foleben 
SWafdiinen  unb  Apparaten,  bte  mit  gefpannten  (ttafeu 

ober  Alüffigteitcn  arbeiten.  $a*  &{efentlid)C  biefco 
oon  SSatt  erfunbenen  ̂ nftrument*  beftebt  barin,  bau 

man  bat  2"ampf  :c.  oermittelft  eine*  in  einem  (leinen 
ÖQlinber  eingefdjliffenen  fiölbd)en*  auf  eine  Spiral» 
feber  brüden  läftt.  ̂ n  ber  (M%  ibrer  ̂ ufammen 
brüdung  b,at  man  ein  SKaß  für  bic  ̂ ntcnfität  bco 
Dampfbrude*.  Um  ba*  Variieren  be*  Xrudc*  in 
ben  tlcinften  ̂ eitintcroaUen  bemerlbnr  ju  madjen, 
oerfiebt  man  ben  tlcincn  Molben  be*  3>nftrument*  mit 
einer  fiolbenftangc,  bic  entmeber  birett  einen  jcid)nen 

bot  Stift  trägt,  ober  burd)  3?crmittelung  eine*  SRe* 
d)ani*mu*  bic  ftolbenbewegung  auf  einen  Sdireib- 
ftift  überträgt.  Tcrfclbe  ocrjeidjnet  auf  einem  fentrcdjt 
i::r  Molbcnbewcgung  oorbeigefübrten  ̂ apierftreifen 
fämtlidje  Äolbenitellungcn  in  einer  tontinuierlid)en 

furoc  (Diagramm),  beren  Crbinaten,  gemeffen  oon 
ber  bem  tietften  Äolbcnftnnb  entfprccbcnbcn  geraben 
Sinic  (ber  ̂ Itmoipbärcnlinie),  bic  Größe  ber  in  jebem 
Moment  bcrtfdjcnben  Spannung  erfennen  laffen,  wenn 
man  poor  ermittelt  b,at,  um  mieoiel  bie  ̂ ber  be* 
Wpparat*  bei  einem  befannten  Xrud  jufammcngebrüdt 
wirb,  feanbclt  e*  ftd)  um  bie  Gnnittelung  ber  Span 
nung*änberungcn  ftrömenber  ©afc  unb  (tlüfrtgtcitcn 
in  JHöbrenleitungen,  *.  4).  üt  ben  ©inblcitungen  ber 
(Scbläfc  ober  in  einer  xBaifcrleitung,  fo  wirb  ber 
pierftreifen  burd)  ein  Ubrwcrl  mittel*  Taljen  an  bem 
Sdjreibftift  fortwäbrenb  in  berfclben  9iid)tung  oor« 
übergefüllt.  Sollen  bagegeu  an  einer  Wafdtine 

(Jiampf",  ö)a*traftmafd)inc)  SpannungÄermittclun- 

gen  oorgenommen  werben,  ju  weldjem  ̂ wed  bic  3n* 
bttatoren  am  bäufigften  bienen,  fo  wirb  bic  Bewegung 
bc*  ̂ apierftreifett*  oon  ber  betreffenben  3Rafd)iuc 

felbft  au*gefül)rt.  Tcn'olbc  ift  bann  um  einen  breb baren  ISnlmber  gelegt,  ber,  nadjbcm  er  mit  §ilfc  einer 
untgcfd)lungcnen  Sd)ttur  oon  ber  tfolbcnüange  ber  ju 
unterfudjenben  üßafdiine  bei  beren  Vorgang  in  einer 
9Jid)tung  berumgebrebt  ift.  bei  ibrem  JRüdgana  bem 
Trud  einer  tober  folgenb,  ftd)  rüdwärt«  brebt.  «old)c 
^nbifatoren  geben  ̂ ugleid)  bte  oon  ber  3Hafd)inc  Der 

richtete  Arbeit  an.  f>ig.  1  (S.  208)  jeigt  einen  t'chc gcbräud)Iid)cn,  Don  Äofenfranj  tonftruierten  ber 

ben  silu*fd)iag  ber  &cbcr  mit  Jöilfe  eine*  !t>ebelmcd)a' 
ni*mu*  jum  ̂ wed  größerer  Xeutlid)leit  in  oergrö 
nertent  Wafiftab  ocrjeid)net.  b  ift  bei  flcinc  Kolben, 
ber  in  bcmlinlinbcr  <l  oon  untenber  burd)  bcnTampf* 
brttd  bewegt  wirb,  waljrcnb  oon  obenber  auf  ibn  eine 
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ftebcr  brüdt.  Tie  flolbenftonge  greift  mit  einer  Hei» 
nen  $3lcuclitange  raH  an  ber  Stange  Hs  an.  Welche 
unter  ber  ßinwirfung  ber  gelenlig  mtt  ihr  oerbunbe 
nen  Stangen  a  unb  R  nur  foldjc  Bewegungen  machen 
fann,  bajj  ber  Schrcihftift  s  gcrablinig  unb  parallel 
jur  Wdjfe  be«  ̂ apiercnlinbcr«  T  geführt  wirb.  Um 
lefctcrn  wirb  ein  ̂ apierftreifen  gelegt  unb  mittels  ber 
Gebern  f  feilgehalten.  Tic  Trcbung  oon  T  erfolgt 
buref)  eine  um  feinen  untern  Teil  gcwideltc  Sdmur  i. 
Welche,  burd)  bie  Sollen  rr  geführt,  uon  einem  in  Be 
wegung  befinblicben  Teil  ber  SKnfchtne  <  \.     ber  Wol 
benftange  einer  Tampfmnfdjiuc)  aus  augejogen  wirb. 

einer  Seite  be«  Solben«  wnhrcnb  feine«  S>or»  unb 

9?ürfgangc«  im  Tampfcnlinber  üorgeljenben  Trud' 
ueränberungen  nl«  ̂ nbtfntorbiagramme.  9h»n  wirb 

ber  $>abn  wieber  abqefcbloiicn  unb  ba«  Diagramm 
uom  (Snlinbcr  abgelöst.  Wnbrc  gönnen  be«  Ssibita* 
tor«,oonTbompfon,öonTnrte  u.  n,  weichen  im^riu 
Up  uon  bem  beschriebenen  nicht  ab.  enthalten  jebod) 

nicht  unwcfcntlicbc  lonftruttiuc  5?crbcfferungcn  in  Be* 

iug  auf  bie  Rührung  be«  ft'olbcn«  unb  be«  Schreib 
ihftc«  fowie  auf  bie  Bewegung  unb  ̂ apierbefpau' 
uung  ber  ̂ apicrtrommel.   (Sine  neuere  ftonu  be« 
Siidmtbfcbcn  .jnbifator*  gefinttet,  eine  ganjc  iHcibc 
uon  Tingrammen  hinteretnanber  auf  einem  fortlau» 
fenben  ̂ <apieritrcifcn  abzunehmen.  Nichtige  frilf« 
nppnrate  für  JnbifatorueriuAe  fmb  bie  4>u6rcbuf  • 
tion«apparatc  (öuboerminbecer)  uon  Stancf. 
Sombi«  u.  a.,  roelchc  bie  Skwcgunq  be«  SHofdunen 
folbcu«  in  bequemer  Seife  mittel«  Schnüre  unb  Stol- 

len auf  bie  i*apicrtrommcl  übertragen. 
SBei  einem  ijnbifatorbiagramm  (Fig.  2)  entfpre» 

djen  bie  einzelnen  frohen  ober  Crbmaten  bem  jebe« 
maligcn  Tampfbiud,  bie  jugcl;örigcn  flbfaffen  ben 

gifl.  1.   Jnbifotor  oon  SNoftnfranj. 

Ter  fiopf  kD  läßt  fid)  berart  um  bie  91d)fc  be«  Gnlin 
ber«  <1  brehen,  baß  man  ben  Scbreibftift  »  nach  ©e= 
lieben  gegen  ben  ̂ apierculinber  brüden  ober  uon  ihm 
abheben  tann.  (Sin  ̂ nbilatoroerfuch  wirb  mit  biefem 

Snflrumcnt  in  folgenber  Seife  torgenommen:  3U= 

nädn't  wirb  ba«felbc  nad)  Berfchluß  be«  Slbfpcrrbabn« 
L  mit  ber  Schraube  S  auf  ben  Gulinber  ber  $u  unter» 
fuchenben  Wafdüne,  etwa  einer  Tampfntafcbine,  gc- 
fdjraubt  unb  bie  Schnur  i  mittel«  eine«  ben  4>ub  be« 
SWafd)inenfoIben«  in  verringertem  ÜWnßftnbc  auf  bie 
Trommel  übertragenben  3Jfecbani«mu«  mit  beut  M  reu  j 
fopf  ber  IWafcfaine  uerbunben.  Sogleich  folgt  bann 
ber  Gnlinber  T  ber  Bewegung  be«  Holbcn*,  inbem  er 
fid)  proportional  |U  beffen  ̂ crfcbicbungcn  hin  unb 
her  breht.  Tnbei  uerjcidjnct  ber  in  feiner  ticfiien  Soge 

ftehenbe  Schreibftift,  gegen  ben  ̂ apiercplinbcr  T  gc- 
brüdt,  bie  Wtmofpbärcnlinie.  Tann  öffnet  man  ben 
Slbfpercbabn,  unb  nun  »crjeidjnet  ber  Stift  bie  auf  I 

Jig.  2.  Xiagramm  b«»  ̂ nttfotorf. 

oom  sJRafd)incnfoIbcn  utrüdgclcgtcn  Segen  unb  ber 

Flächeninhalt,  ber  au«  ben  in  'jltmofphären  nu«gc» 
brüdten  Crbinaten  unb  ben  auf  ben  flWafcbinentolbcn* 
buh  rebuuerten,  in  Detern  nu«gebrürtten  ftbfctffeit 
entroeber  nach  ber  Simpfonfd)cn  JHcgel  ni  berechnen 

ober  mit  fcilfc  eine«  ̂ lanimctcr«  ju  "ermitteln  ift.  ber oon  bem  Tampf  in  ber  iKafchinc  gcleiitctcn  $lrbettr 
beren  abfolute«  TOaft  man  erhält,  wenn  man  ben 

Flächeninhalt  be«  Diagramm«  noch  mit  bem  in  £am» 
brat^eutimetern  au«georüdten  Cuerfd)nitt  be«3Rnfdn- 
neuct)linber«  multiplivert.  Tic  fo  erhaltene  Arbeit 

heißt  bie  i  n  b  i  \  i  c  r  t  c  £  e  i  ft  u  n  g  ber  SRafchine  im  We» 
aenfn^i  ,^u  ber  fogen.  effeftiuen  ober  gebremften 
Seift ung,  welche  man  mit  iiilfe  oon  ̂ rem«bnnamo» 
metem  <(.  Xnnamomctfr,  2.  332)  an  ber  Schwung- 
rabwelle  ermittelt,  tirftcre  iit  ftet«  größer  alo  legiere, 

weil  in  jener  bie  ,*ur  überwinbunjj  ber  9icbcnhinber« 
niffe  (SHcibung  be«  Wölben«,  ber  otopfbüchfe  ;c.)  er« 
forberliche  Arbeit  eingcfchloffen  ift.  SKan  muft  alfo 

bei  ber  Beurteilung  einer  aKafchincnleiftung  wohl  un« 
terfdjeiben,  ob  fie  in  inhibierten  ober  in  gebrem« 
ften^Jferbelräften  au«gebrüdt  ift. 

Ter  3-  ift  nicht  nur  ba«  wichtigfte  Snfhntmcnt  ,uir 

Ermittelung  ber  Wrößc  ber  "?lrheit«leiitung  uon  allen 
mit  cingefcblofienen  (Hofen  ober  Flüffiglciten  arbei' 
tenben  iRoidjinen,  fonbem  aud)  ba^  cinjige,  welche« 
mit  frilfc  ber  Tingramme  einen  genauen  (iinblirf  in 

bie  Spannung«i>crbältniife  im  «Jafchinenctjlinber  gc- 
{Hattet  unb  baburd)  eine  Montrolle  für  bie  richtige 
Tampfucrtcilung  bietet.  3!gl.  {Rofenlrnnj,  Ter 
(5.  Aufl.,  «crl.  1893j;  ̂ ic^lcr,  Ter  &  unb  fein 
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Diagramm  (2.  ¥lufl.,  93ien  1895);  SRicblcr,  3nbifa» 
toröcrfudjc  anpumpen  unbSitafferljalmngeimafcbincn 
(Mündjen  1881);  fcacber.  Der  3-  (Düffelb.  1892). 

Jn  ber  analutifdjen  ISbemie  beim  Titrierter 
fahren  t»crftcf)t  man  unter  3.  eine  Subftanj.  roeldic  ber 
ju  ritrierenben  ̂ läffigfeit  suaefeftt  wirb ,  um  burdj 
eine  auffallcnbe  ftarbcnöcränbcrung  ober  berglcidjcn 
baä  Gnbe  ber  Cöeration  anjiueigen.  So  fcftt  man  bei 
Vicibimetrie  unb  ftlfnlimetrie  tfarbitoffe  wie  üadmuä, 
$bcnolpt)tf)fllcin,  jRofolfäurc,  bic  fi<^  beim  Umfdjlag 

ber  iHcattion  plöfclidj  öcränbcm,  bin»u;  beim  titrie- 
ren von  iShlor  benußt  man  ein  ISbromfäurcfalj  alö 

3.  unb  erf)ält  auf  jjufafc  öon  falpetcrfaurcm  3it- 
ber  junäebft  ben  weinen  sJlieberfdjlag  öon  (Sblorfilbcr, 
bt*  baS  ©blor  öoUitänbig  gefallt  ift.  Durd)  ben  nädj 
ften  Tropfen  ber  SÜbcrlöiung  wirb  bann  ober  roteS 
djromfaurcä  Silber  gefällt  unb  baburdj  bog  ©nbc  ber 
Cpcrntiott  fd)arf  marfiert.  *al.  Jinalqfe,  5.  556. 
3ttbtfarrt£  i  p i n f et» c r  Kcgclfdjnitt),  bic 

für  bie  Krümmung  einer  ̂ lädjc  F  in  einem  ̂ untte  P 
djarafteriftifdjc  Kurüe.  Denft  man  fidj  bic  ölädjc  F 

beftimmt  burd)  eine  ©leidjung  F  (x,  y.  z)  =  0  jwi« 
feften  ben  redjtwinfeligen  ftoorbinaten  ifjrer  fünfte, 

ben  ¥lnfangäpunft  auf  ber  Aliidic  in  P,  unb  bic  ©lei* 
djung,  welcher,  weil  burd)  x  =  0,  y  =  0,  z  =  0  er- 

füllt, ba£  lonftante  ©lieb  fc()lt,  fo  georbnet,  baß  mau 

erft  alle  ©lieber  erfter  Crbnung  in  x,  y,  z  .jufommen* 
faßt  al£  bomogene5unftion(f.£omoaen)  erften  ©rabe3 
»i,  bann  bic  ©lieber  ameitcrCrbnung  als  y,  ?c.,  fobaß 

¥=<pl  4  Tt  4-  •  •  •  ift  fo  färtt  F  in  ber  nähten  Um 
gebung  beä  ̂unltcä  P,  b.  b-  für  uncnblid)  wenig  öon 
o  öerfdjiebcnc  Söcrte  ber  x,  y,  z  mit  ber  einfachen 

(Sbcnc  q?t  =  0,  ber  Tangentialebene  öon  F in  P, 
jufammen;  öornudgefcltt,  baß  qr,  überbotet  criftiert, 

mibrigenfallä  ber  sJhmlt  P  ein  ttuönabmeputtfr  (fin» 
gulärer)  märe,  wie  3.  ?3.  bic  Spi£c  eineä  Tegels ;  b.  b- 
alfo,  bie  ?\\cAk  ift  in  ber  nädjtfen  Umgebung  iljrcr 
fünfte,  Don  üerfd)Winbenben  SluSnobmen  abgefefjcn, 
altf  eben  flu  bctradjtcn,  wie  mir  bicä  3.  33.  öon  ber 
(Srboberflädje  ber  gewöbnt  ftnb.  &ür  alle. fragen, 
bei  benen  cd  fidj  nur  um  uncnblid)  flcinc  tflnbcrun* 

gen  bcrKoorbinatcn  beävJ$uniteä  P  Ijanbelt,  umDiffc* 
initiale  erfter  Orbnung,  fann  bie  glädje  F  burd)  itjre 

Tangentialebene  <p,  erfe|t  werben.  Da8  in  P  auf  ber 
Tangentialebene  <px  errid)tete  2ot  ift  bie  Normale 
ber  ftlädje  in  P.  &ür  0jc  meitcre,  aber  immerbin  nod) 
uncnblid)  tleinc  Umgebung  ton  P  lann  F  erfefit  wer 
ben  burd)  7 ,  4  q ,  =  0,  b.  b-  burdj  eine  bic  gegebene 
rtlädje  F  in  P  oätulierenbc  ftlädje  (f.  »ontaft)  ̂ weiten 
©rabed,  meldie  alfo  F  erfcficn  (nnn  in  allen  fragen, 
bei  benen  ee  ftd)  um  nid)t  böbere  Differentiale  al«  bic 

^meiten  banbelt(jc).  Tn,ui  geboren  alle  auf  bic&rüm* 
mung  ber  $läcbc  in  P  bc^üglidje,  bej.  auf  bic  ber 

burd)  P  in  ber  5lä*c  gcfjenben  fturoen,  ba  ber  ftrüm= 
mung«frei8  (f.  b.)  mit  ber  Äuroc  in  P  jn>ei  auf  ein« 
anberfolgenbe  (Elemente  gemein  bat.  Die  Krümmung 
ber  ftläcbe  in  P  fann  alfo  ftubiert  merben  auf  einer 
einfadjen  5läd)e  Ameitcn  ©rabcd,  fogen.  (nwbratifd>c 

Aläd)e  v'v  Durd)  geeignete  Äoorbinatentrandforma- 
tion  läßt  Md>  v  Dcranfad)en;inbemmanalisxy-lSbcnc 
bic  Tangentialebene  an  F  in  P  unb  ald  z-i(d)fe  bic 
baju  gebörige  Normale  mäblt,  ift  y  bie  ©leidjung  ber 
ftläcbc  *rocitcn©rabefii,bejogen  auf  einen if)rcrSd>citel 

als  flnfangdpunft  u.  bie  jugebörige  Wdife  al$  z-^ld)fc. 
Unter  biefer  Wnnabmc  liegen  bic  ISnbpunlte  aller 

trogen  ber  ftrümmungöfreife  aller  Äurocn.  roeldic 
burd)  Scbnittcbencu  ber  $\<b\e  bemorgerufeu  werben, 

auf  einer  jur  x  y-lSbcne,  b.  b-  alfo  jur  Tangentialebene 
'l'qifon,  5.  31  ufl. ,  IX.  S*b. 

3«g.  L 

pnraUclen.  ?  a  ber  9(bftanb  beä  unenblid)  Ileincn  gc< 
meinfamen  53ogcn«  eine*  flrümmungötreifc«  öon  ber 
Tangente  in  Sk.utg  auf  biefen  ©ogen  iclbft  uncnblid) 
flcüi,  b.  Ii.  alfo  oon  ber  ̂ weiten  ijrbnung  uncnblid) 
Hein  ift,  fo  ift  ber  Ütbftanb  biefer  ̂ arallclebenc  oon 
ber  Tangentialebene  aud)  öon  ber  jrociten  Crbnung 

unenblidj  (lein.  9113  Sd)iütt  öon  v'i  burd)  eine  ßbene 
ift  biefe  Jturöc,  bic  %.  ein  Äcgclfdjnitt.  Seil  v»  in  ber 

Umgebung  öon  P  mit  ber  ftlädjc  F  •mfammenfäflt.  fo 
läftt  ftd)  btc  C1!.  nud)  befinieren  ald  «djnitt  ber  5läd)C 
F  burd)  eine  jur  Tangentialebene 

im  k  Weif  ad)  unenblid)  f  leinen  91b' 
ftanbc  parallele.  Stellt  (^ig.  1) 

OAO'A'  bic  3-  unb  PAQA'  ben 

ilrümmung^fretd  irgenb  einc£9?or* 
malfd)nittd,  PQ  alfo  ben  Turdj» 
meffer  be«felben  bar,  fo  ift  nadjbcnt 

^Qtbagoraö  IIA"  =  PM.MQ.  = 
d  (2q  —  A)  =  (5.2p,  wo  A  ben  im 

^weiten  ©rab  uncnblid)  deinen  ?lb* 
)  t  anb  ber  öon  ber  Tangen  tialebene 

unb  q  ben  Siabinö  bcö  Krümmung«« 
treifed  bejcidjnet.  28ir  bnben  fomit  ben  ̂ >auptfa&:  bie 
Cuabrate  ber  Labien  ber  3-  ftnb  ben  JrrümmungS* 
rabien  ber  burd)ftc  gebcnben^ormnlfdjnittcberölädic 

proportional.  Damit  übertragen  ftd)  ohne  alle  :){<,•& 
nung  bic  }al)lrcid)en  einfad)en.  Sä^e  über  btc  üRabicn 

unb  Turd)mcffcr  ber  »cgclfdmüte  auf  bie  Ärüm» 
mungärabieu  ber  Slädje.  Da  bie  eine  gröBtc  unb 
barauf  fenfredjt  eine  tleinftc  9ld)fe  bat,  fn  ficht  man, 
baB  in  jebent  fünfte  P  .jmei  aufeinanber  fcnfred)te 

3iormalfd)nitte.  bie!pauptfd)nittc,  gibt,  weldjebie 
tlcinfte  unb  größte  ttrümmung,  bic  Jpauptfrünt' 
mutigen .  jcigcu  ober  ben  größten  u.  (leinften  Mmm 
mungdrabtuä ,  cntfprcd)enb  ber  größten  unb  f leinften 

9ld)fe  ber  3.  Tie  Tangenten,  weldje  ftc  au3  ber  Tan  - 
gentialebene bcrau8fd)ncibcn ,  ftnb  bie  §aupttan< 

genten.  Den  fonjugierten  Durd)tneffem  ber  3-  cnl* 
fpreeben  (onjugierte  Tangenten,  beren  Tbconc 
für  bic  barftcüenbe  ©cometrie  unb  ̂ erfpcitiüe  befotu 

berd  wichtig  ift.  Jpcröor.uibeben  finb  ber  (Sulcrfdjc 
3a  tj:  Sinb  k,  unb  k,bic§auptrrümmungen,  fo  ift  bie 
Krümmung  k  eineä  9{omtalfd)nittcS,  Welajcr  mit  beut 

§auptfd)nitt  größter  Krümmung  ben  Säinfel  q>  madjt, 

gegeben  burd)  bie©leid)ung  k  —  k^os*^  4k,sinV; 
unb  ber  Saft  öon  3Rcu3nicr:  Die  Krümmung^ 
freifc  aller  Sdmittc  burdj  eine  unb  btcfclbe  Tangente 

geboren  berfclben  Kugel  an,  bereit  iRabiu$  ber  SRa* 
biuö  bc«  burd)  bic  Tangente  gebctibcnWorinalidjnittcä 

ift.  3)1  bic  3-  eine  (SHiöfe,  fo  tit  bie  ftlädje  in  P  ge^ 
trümmt  wie  ein  GUipfoib,  Ijat  aße  ibre  »rümmunge:» 
rabien  nadj  berfclben  Seite,  liegt  alfo  ganj  an  einer 

Seite  ber  Tangentialebene  in  P,  ift  bort 
fonfaö;  ift  bie  3-  eine  ipöperbcl,  fo  liegen 

bie  Labien  nadj  entgegengefeftten  Seiten, 

bie  ̂ lädje,  getrümmt  wie  ein  $>t)perbo> 
loib,  wirb  öon  ibrer  Tangentialebene 

gefebnitten,  fie  ift  eine  Sattelf lädjc 
ober  lonöcr» fonfaö,  wie  bie  ftlädjc  in 

ftig.  2,  entitanben  burdj  Dotation  eitted 
«icigbogcnö  um  eine  9ldjfc,  ber  er  bic 

Stfölbung  iufcbrt.  3Ü  bie  3-  eine  Parabel,  fo  jcrfälltftc 
in  swet  paraüele  ©crabe,  bic  ̂ lädje  b«t  bann  in  biefer 

9fid)tung  eine  burd)  P  gehenbe  ©crabe.  3ii  °ie  3- 
überall  paraboliidj ,  fo  i)t  bic  ̂ läd)c  gerablinig.  Öfl 

bie  3.  ein  Krciä  (ipcuellc  Gllipfc),  fo  finb  alle  Labien 

gleich,  P  ift  ein  4Jiabelpunft  (nadj  Monge),  beifer 
ein  Quillt  fpbärifdjer  Mrümmung,  wie  bae  (Jllipfoib 
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bereu  oier  h,at  in  ben  (Inben  ifjrer  beiben  Shct«fd)nitt» 
froren.  Sit  bie  3-  überall  ein  fireiö,  fo  ift  F  eine 

Shigel.  Sit  bie  3-  überall  eine  gleidjfeitigc  fcrjperbcl, 
fo  ift  F  eine  Minimalflädje  (i.  b.).  Die  3.  ift  Um 
D  up  in  1805  eingeführt ;  ,}ufaminenbängenb  ftnbibrc 
Gigcnfd)aften  geometrifth  unb  annlntifd)  entrotdelt  in 
ben  Dom^nfritut  abprobierten:  »DGveloppements  de 
geometrie«  flßar.  1813).  3 ort  bat  Dupin  aud>  febon 

auf  ihre  grofee  ©tdjtigfeit  für  bie  angeroanbte  IVaiiu- 
ntatif  bingemiefen,  bie  er  an  öielen  ©eifpielen  beroieien 
(©iegung  oon  $ol,j  u.  (Sifen,  ßnfilement  :c.)  t)at.  Sehr 
Mar  ift  bie  Darftcllung  oon  Katani  in  Joad»im§» 

tr)alö  »?lnmcnbung  ber  Differential»  unb  integral» 
reebnung«  (3.  Wuft.,  fieipj.  1890);  t>gl.  aud»  SRffal. 
Exposition  de  la  Theorie  des  surfaces  ($ar.  1891); 
Stahl  u.  ßommerell,  Die  Qirunbformcln  ber  aä- 

gemeinen  5läd)cntf>eorie(£eip$.  1893);  l£arr,  A  Syn- 
opsis of  elementary  resulta  in  pnre  roathematics 

(gonb.  1886),  reo  auch  bie  Arbeit  $oincnr<!«  unb  bie 
3rarje3  ermähnt  ift,  »eiche  ben  3nfammenbang  ber  o- 
mit  bem  QJaunfdjen  Srümmung«mafj  angibt. 

3nbifo(It,  f.  Jurmalüt. 

^nbifriott  (lat.),  «Knfagc,  9tn!ünbigung,  fircbUcbe« 
Aufgebot;  9tömenin«aa1jl  (f.  ̂nbiftionenairftD. 

^nbiftioncn^irfcl,  ber  Söllu«  ber  ̂ nbiftionen 

ober  ber  fogen.  9t5menin«jablen ,  15  3al)re  umfaf« 
fenb.  Der  Käme  bejiebt  ftdi  nad)  ber  gcmöbnlithcn 
Ännabmc  auf  bie  aüjäbrlid)  toertünbete  faiferlicbe^er» 
fngung  (indictio)  über  bie  $>öbe  ber  Steuer,  bie  auf 
einer  15  jähr  igen  (Brunbfteuerperiobe  berubte  unb  nun 
felbft  ben  Kamen  ̂ nbiftion  erhielt.  ?ll«  ̂ oithatim 
mung  ift  biefer  Srjflu«  feit  312  n.  Cbr.  im  ftebraueb, 
fo  bafj,  wenn  man  ben  ̂ .  auf  früficre  3«b  jurüd« 
führen  »id.  boft  erftc  3abr  unfrer  3eitred)nung  ba* 
oierte  eine«  ̂ nbitnonenjirfcl«  ift.  SWan  mufj  baber 

ju  ber  betreffenben  3af)re«jabl  ber  christlichen  3rit* 
redjnung  3  abbieren,  um  burd)  Dimfton  mit  15  ben 
iHeft  ju  ftnben,  ber  bie  biefem  ̂ abre  gebörige  3«bl 
im  3.,  9?ömeräin«jabl  ober  ̂ nbiftion,  angibt, 
©leibt  fein  9teft,  fo  ift  15  bie  Snbiftion.  Dicfc  mürbe 
ba«  ganje  Mittelalter  hmburd)  in  allen  llrfunbcn  ber 

gewöhnlichen  iJabrcSjabl  hinzugefügt;  nur  unter- 
(cbeibet  fid)  bie  Jnbifttongrecbnung  ihrem  jäbrlicben 

"Anfang  nad)inbrei  Birten:  bie  grieebifebe  oberbtj* 
*antinifche  (indictio  graeca  ober  constantinopo- 
litana),  welche  mit  1.  Sept.  beginnt  unb  nod)  gegen* 
märtig  in  ber  griediifcbcn  Hinte  üblich  ift,  bie  f  aifer« 
lidje  (caesarea),  n>elct)e  mit  25.  Sept.  beginnt,  erft 

bei  ©eba  (geft.  735)  norfommt  unb  burd)  ibn  Der« 
breitet  würbe,  unb  bie  römifebe  ober  luipftlidjc 

(romana  ober  pontificalis) ,  welche  mit  1.  ̂ an.  313 

beginnt,  feit  bem  13.3ohrb.Dor,jug«wcifc  in  ber  päpft* 
lieben  tfanjlci  gebraudn  mürbe  unb  im  fpätern  3Rü 
tclaltcr  bie  gcbräucblicbfte  Wrt  im  Hbcnblnnb  ift.  ?lud) 

in  neuerer  »Jett  fommt  fie  nod»  in  llrfunbcn  unb  9to> 
tariat«inftrumentcn  oor,  angcblidj  um  Prälfdjungen 

oovjubeugen,  u.  mirb  bcäbalb  im  »alenber  angegeben. 
nttbtrcft  (lot.),  niebt  gcrabe$u,  mittelbar. 
^nbtrefter  3rbu^  (inbireftc«  fteucr),  ein 

SdjuB  gegen  oerbedte  3icle,  bereit  Tcdimg  ju  einer 

befonbent  'ilnpaffung  non  Wefd)ülilabung  unb  ISr 
böbung  jmingt,  meun  baö  (tyefdwK  unter  bem  fleinften 
CinfaÜroinfel  über  biefelbc  binmeggeben  foll.  Gr 

fommt  jur  '«nroenbung  beim  ©cicbtcficn  Mm  ttoO« 
gängen  irifofdictticren),  inbireften  S3rcfd)ieren  unb 
Demolieren  am  fuqen  Stanonen  unb  Dörfern  unb 
gcroiuut  immer  mebr  bie  frauptroac  im  beutigen 
ftcftungötrieg  gegenüber  bem  bereiten  ScbuH  (f.  b.). 

^nbirefte  Steuern,  f.  Steuern. 
3nbireftc  Übertragung,  i.  Meaulator. 
Anbtfdie  ©ruftbecren,  i.  ZUyphas. 
TtttbiirflC  C>  ict)C ,  f.  Tectona. 

^nbifrbc  r?cigc,  f.  Opunü». 
^nbifrfje  Hartoffcl  (Batate),  f.  Ipomoea. 
^nbifri)cJlrone(CrbcnberOinbifd)enÄronc). 

gronbritann.Crben,  geftiftet  non  ber  Sönigin  33i!torin 
al3  S£aiferin  non  ̂ nbien  unb  bei  Wnnabme  biefem 
Ditel«  l.^an.  1878  für  bie  roeiblid)en3Ritglicbcr  ibre« 
ipaufeS,  öemablinncn  ber  bbdjftcn  Sürbenrräger  unb 
abiige,  um  Jlnbien  oerbiente  Damen.  Die  Deforation 

befielt  auS  einem  golbenen,  reid)  mit  perlen  beichten 
Coal,  roeld>c<J  bie  3?amen#d)iffer  »V.  R.  L*  umfdjlieHt, 
V  in  Diamauten,  R  in  perlen  unb  I  in  Dürfifen;  ba8 

öanje  ift  überragt  Don  ber  inbifd>en  Jerone.  Da« 
©anb  ift  bellblau  mit  meinem  Ütanbfrrcifen  unb  mirb 
in  einer  3d)leifc  mit  bem  Crben  an  ber  linfen  ©ruft 

getragen. ^nbifebe  fiunft  (bierju  Dafel  »^nbifdje  shum  I 
u.  n«),  bie  im  6.  ijfthrf).  o.  dbr.  begirmenbe  unb  mit 
ber  $xrrf d)af t  ber  3Äobammcbaner  im  11. *n- 
bigenb«  Äunftübung,  bie  in  SBorberinbien  unb  ben  be« 
naa^barten,  üon  ber  inbifdjen  Kultur  beeinflu&ten 

fiänbern  eine  grofie  3n^l  au«gejeid)neter  Dentmälcr 
ber  ̂ rebitefrur  unb  ber  meift  mit  ibr  oerbunbenen 
©ilbnerci  bemorgebradjt  bat.  Die älteftenbaoon fielen 
unter  bem  Ginflufj  3ran«,  ben  oomebmlid)  bie  älteften 
batierbaren  ̂ Berte  ber  inbifd)cn  Shtnft,  bie  non  ftönig 

*Jlfola  um  250  ö.  Gbr.  jum  3ei^en  be«  Siege«  bc« 
©ubbl)i«mu«  in  Debli,  WHababab  u.  a.  0.  emdüeten 
Säulen  (Dafel  II,  fög.  8,  ngl.  aud)  3ig.  2)  zeigen. 
Wäditiger  mürbe  aber  bie  (Sinroirfung  ber  griedjifcbcn 
ttunft  burd)91leranber  b.®r.  unb  feine  Kacbfolgcr,  bie 

fid)  no(b  mäb.i-enb  ber  3eit  ber  SJömcrberrfdjaft  be» 
bauptete.  J^m  oerbnnfcnbic3nberbiefd)önften©lü« 
ten  ibrer  Shmft;  aber  fie  gcftalteten  bie  gried)ifd)cn 
Sorbilbcr  nao>  ttjrer  Stamme«art  unb  nad?  bem  oon 
ber  Katur  ibre«  fianbe«  ge»äb,rtcn  Material  berartig 
um,  baft  au«  biefen  fremben  ©inflüffen  aämnbitd) 
eine  eigne  M.mft  ermaa^fen  ift.  Diefer  ̂ runb^ua  bc« 
inbifd)en3<oll«d?araher8  beftefd  in  einer groften^eid)» 
beit  ber  empfinbung  unb  einer  lebbaften  ®lut  ber 
i^bantafie,  in  beneu  ftd)  faft  jebe  übrige  Dbätigfeit 
be«  @eifte«  auflöft.  Sr  ̂ eigt  ftd)  audq  in  ben  inbifdben 
©aumerfen,  bei  benen  burebmeg  ein  lebenbige«  GJefübl 
beroortritt,  meld)c«  bie  ,\onu  nid)t  um  einer  fanDcn* 
tioncüen  ©cbeutung,  fonbem  um  ifjrcr  felbft  millcn 

bilbet;  aber  bie  fcifellofc  ̂ f)antafie  geftattet  bem  (3*c* 
fübl  nicht  ober  nur  feiten  bie  $u  einer  barmonifdten 

Durd)bilbung  notmenbige  Kub,c,  fie  im  na  formen 
auf  formen  unb  enbet  mit  bem  Ctinbrud  einer  faft 
d)aotifd)cn  ©ermirrung.  Die  ©lütcicit  ber  inbifeben 
©au«  unb  ©ilbbauerfunft  fällt  mit  bem  gleichzeitigen 
©efteben  be«  ©ra()mani«mu«  unb  ©ubbbiämu«  \u 

fammen,  befonber«  in  ba«  le^tc  ̂ abrbunbert  o.  (£b,r. 
Die  bebeutenbften  ©aureftc  rinben  fid)  in  Dcfban. 

beren  mid)tigftc  bie  ,;um  Deil  febr  umfaffenben  ;vc!-> 
niomimente  linb,  bie  auf  ber  ©eftfeite  ber  Jpalbiniel, 

in  grünerer  ober  geringerer  Entfernung  non  ber  Stabt 
©omban ,  liegen.  Sie  jeigen  eine  mebr  ober  weniger 
entfa^iebene  übereinirimmung  bes  Stile«  unb  gehören 
ohne  3meifel  berielbcn  ©ntroidelung«periobe  an.  Die 

brafunanifdicu  gclfcntcmpcl  ober  Jööbl entern» 

pel  (f.  b.)  bebeden  gcmbbnlid»  einen  Dicrcrfigcn,  ,ju« 
meilen  aud)  unregelmäßigen  ̂ auptraum  oon  gröne» 
rcr  ober  geringerer  Witfbcfnmng,  an  ben  ftd»  nid»t 
feiten  Heinere  Kcbcuräumc  anfd)licfeen;  unter  biefen 
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ift  ber  micbtigite  ba«  mit  beut  ©übe  ober  bem  Sym- 
bol bc«  QJotie«  geidimüdte  Sanftuarium,  ba«  entwe» 

ber  eine  Äammcr  für  fich  bilbet,  ober  nod)  bon  einem 
Gtang  umgeben  ift.  Der  £>auptraum,  als  bie  ©orbaüc 

be«  eigentlichen  Heiligtums,  hat  immer  eine  flache 

Dcde,  welche  burd)  «äulcn-  ober  ©fetterfteü"ung  gc- 
ftüfct  wirb,  beren  borbere  9teibe  bie  offene  ftaffabc  be« 
Xem)>et«  bilbet  (Dnfel  I,  &ig.  3  u.  5).  fcöfe  mit 
Öalcrien,  SJcbcnfnmmcrn  ober  monolithen  Monumcn» 
ten  finben  fid)  häufig  bor  ben  Dempeln.  3utt>eilcn 
liegen  jwei,  bisweilen  fogar  brei  foleber  Dcmpelräume 
übercinanber.  Die  Säulen  ober  Pfeiler,  mclcbc  bie 

ftclSbcdc  bc«  öauptraume«  ftityen,  fteben  gewöbnlid) 
in  rccbtwinfclig  fid)  burebidmeibenben  Siciben  unb  ftnb 
an  ber  Dede  burch  ard>itrabäbnlid>e  Streifen  berbun- 
ben,  wäbrenb  bie  mit  ihren  Seihen  torrefponbierenben, 
an  ben  SBänben  ljerbortrctenben  fünfter  AWifdjen  fidb) 

SWcben  einfcbließch ,  welche  in  ber  Siegel  burd)  ©Üb« 
werfe  ausgefüllt  finb.  3ene  frei  ftebenben  Stüfyen  fja- 
ben  meift  eine  bolb  pfeiler-,  halb  fäulcnartige  ©eftalt 
unb  befteben  burd)weg  auS  einem  feilen  Unterfnfi  bon 
roürfelartiger  Somi,  einem  furjen,  runben  Schaft  mit 
einem  unten  eingebogenen ,  oben  nuSIabcnben.  einem 

großen  ©füfjl  gleidjcnben  fiapitftl  unb  einem  bicredi» 
gen  ftuffafc,  an  welchen  fid»  oft  feitwärtS  jtoei  fton« 
folen  nnfcbliefeen  (Dafel  II,  ftig.ö  u.Ö).  3un,rilen  wr» 
binbet  fid)  mit  ber  örottenanlagc  ein  febr  auSgebilbe« 
tcr,  obwohl  nur  auS  bem  3<lfen  gemeißelter  ftreibnu, 
ber  babureb  entftebt ,  baß  ber  ba«  Sanftuarium  um 

gebenbe  Qkmg  in  beträchtlicher  ©reite  angelegt  unb 
oon  ber  barüberfebwebenben  falSbcde  befreit  iit,  wo* 
burd)  ba«  Sanftuarium  eine  inmitten  cine«$wfmum« 

liegenbe  MapeUe  bilbet.  §n  ben  Wrotten  bon  Gl  = 
lDrn,  namentlid)  im  großem  Dempel  bc«  ̂ nbra 

(Dafel  I,  &ig.  6)  unb  in  ben  Monumenten  be«  Äai* 
läfa,  finben  fid)  iehr  merfwürbige  ©ciipicle  biefer 

"flnorbnung.  Dte  bubbbtttifeben  ©rottentempel  öffnen 
ftcb  nicht  frei  gegen  außen.  Sie  bilben  einen  läng- 
lieben  Sioiint,  ber  nad)  hinten  halbtrcisförmig  ab« 

fcbließt  unb  ring»  bon  einem  i'cbmalen  Umgang  um» 
geben  ift  ;  ©feilerflellungen  trennen  ben  Umgang  öon 

bem  mittlem  $aup  träum.  Die  Jede  beS  lejjtern  hat 
bie  5orm  eines  überhöhten  ba  lbfrei«förmtgen.  ;u 
weilen  bufeiienförmigen  DonnengemölbcS  (Dafel  I, 
ftig.  4),  währenb  bie  Tccfc  be«  Umganges  find)  ift. 
Die  Pfeiler  finb  teil«  einfad)  adüedig.  obne  ©afis  unb 
Sapttäl ,  teils  mehr  burebgebilbet  unb  mit  ©aftS  unb 
Äapitäl  berfeben,  welche  in  ber  §nuptform  benjenigen 
ber  ©rottmtempel  gleichen,  auch  roobl  Über  bem  tta< 
pitäl  nod)  mit  phantaftifeben  Sfutpturcn  gcfdjmüdt 

Ünb  (lafel  II,  ftig.  7).  ̂ m  Ömnbe  be«  Wittel, 

räum»,  bor  feinem  Ijalblreiäförmigen  Ulbfcbluft,  bc» 
finbet  fid)  bai  Heiligtum,  moburd)  )id)  btefe  Tlnlaaen 
al»  bubbbiftifd)e  tenn zeichnen,  bie  Dagopa  ober 
Stupa,  bon  cinigm  ftorfd)ern  aud)  libattiia 

(Xfd)aitb,a)  genannt,  mährenb  anbre  mit  bem  -K'a 
men  Xfdjaitna  ben  ganjen  ©rottcntempcl  be.uridV 
nen.  Diefe  Dagopa,  ba«  ©ilb  ber  SBafferblafe  unb 
ftets  roieberfeljrenbc  Snmbol  ber  ©ergänglicbtcit  im 
©ubbbidmua,  pflegt  irgenb  eine  Reliquie  ©ubbbaö 

ober  eine«  ©ubbba'.i>eiligen  einjufd)ließen  (Xafel  II, 
&g.  3).  ©or  ihr  fteht  gcnöb^nlid)  bie  Statue  ©ub' 
bha«  in  ihrer  ftetä  miebertehrenbeu  tppifeben  ©ilbung. 
CSinige  örottmtcmpel  ber  ftoromanbelfüftc  bei  3Ha' 
brn»  tragen  ben  (Shnratter  frei  flehenber  ardjitelto* 
nücber  Monumente,  bie  aber  im  Innern  nicht  au»» 
gehöhlt  finb  unb  und)  ,un  m  unb  Stil  ben  frei  fteben« 
ben  SWonumcnten  bon  GUora  cntfprcd)cn.  Die  auf 

|  bem  heiligen  ©oben  oon  Criffa,  auf  ber  Cftlüfte  ̂ n« 
bien»,  borhanbenen  Monummte  fmb  aud  ̂ erlftüden 

(\um  Deil  aud)  au«  S'fQcl")  aufgeführte  ©auten 

(Dnfel  I,  3ig.  2).  Diefc  bon  ben  Guropäem  gewöhn« 

I  lid)  'ißagoben  (berborben  auf  bem  Söort  ©hagabati, 
(  »heilige«  6au»«)  genannten  Dcmpclbautcn  jeigen  je 
I  nad)  bmi  (Srabe  ber  4>eiligteit  be«  Crte«  größere  ober 

geringere  Wuöbcbnung  unb  al«  t"»auptform  tbieber 
|  bie  ber  ̂ bromibe,  bie  aber  burd)  eine  Menge  au« 

j  bem  Dad)  jebe«  untem  Slbiaflc»  hcrbortrctcnbcr  »up- 
peln,  mannigfache«  ©ilaftermcrf  f^um  Deil  auch 
Säulen)  an  ben  Söänben  ber  untern  Wbfäfec,  9?ifd)en, 

bie  ihre  befonbern  bunt  gefchmeiften  iutm  Deil  fpi0= 

bogig  gefdjtbeiftm)  ©etrönungen  hnben ,  3tt)ifd)mge= 
|  ftmfe,  befonber«  bielgcftaltige  Jußgcftnrfe,  enblid) 
burd)  eine  oft  übergirofsc  Menge  bon  bilbnerifdhen 
DarftcIIungen,  bie  äße  freien  Stellen  ber  ftrduteftur 
einnebmen,  ba»  (Gepräge  einer  müften  ©erroorrenheit 
erhalten,  bie  ben  Sinn  be«  ©efd^nuer«  fd)tbinbcln 

madjt.  ̂ rbor^utieben  fmb  bie  ̂ agoben  ju  Dira- 
balur,  Dfchillambrum  u.  Mabura,  mo  fid)  aud) 

ber  riefige,  juir  Aufnahme  ber  Pilger  beitimmte  neuere 
Saal  ober  Dfd)ultri  befinbet.  beffen  Dede  bon  124 
in  bicr  Bleiben  ftebenben.  bi«  ,juut  itapitäl  au«  je 
(Jincm  Öranitblocf  gearbeiteten  Säulen  getragen  wirb. 

Vlud)  in  ben  bei  Manit^ala  im  3nbu«(anb  begin* 
nmben,  ber  alten,  bon  ̂ nbien  burd)  ftabuliftan 
nad)  Werften  unb  ©aftrien  führmben  ÄönigSftrafte 

entlaug  liegenben  bolbfugel'obcrholbellipfenförmigm 
D  o  p  e  n  ( San«frit :  S  t  u  p  a  [Iptigcl,  Dumulu«]),  turnt « 
artige  ©auten  oon  15  25  m  £>öl)e,  bie  oben  mit 
einem  altaräbnlidjen  91uffaß  au» Stein,  Di  ober  Dec, 

gefrönt  fmb  (Dafel  I,  ftig.  1,  u.  II,  fäg-  IX  bot  man 

bie  Dngopen,  alfo  bief'elben  bubbhiftifd)cn  .^eilig^ tümer,  wieber  erlannt,  bie  fid)  im  Innern  ber  inbifd) 

bubbbiftifd)en  Dempelgrotten  oorfinben.  Die  ̂ eriobe, 
in  weld>er  biefe  merfwürbigen  Denhnäler  entftanben, 

iit  biejenige,  in  welcher  hier  feit  bem  Sturj  ber  mafe= 
bonifaVbattriichen  fcerrfebaft  (136  b.  IShr.)  bi»  ̂ um 
7.  hvb.  n.  db.r.  unb  \um  Deil  noch  länger  mäd)tige 

|  bubbhiftifd)e  Bleiche  blühten.  ,Y.t  biefelbe  ̂ eriobe  ge- 
bören  aud)  bie  toloffalen,  an  ber  ̂ el»wanb  bon  ©a< 
mian  befinblid)en,  in  9{ifd)m  ftebenben  Sielieffiguren 
bi»  au  40  m  §öhe.  Vlucb  auf  Senlon  mrftanben 

I  feit  oer  Einführung  bc«  ©ubbhiSmu«  au  Snbc  be« 
4.^obrt-  b.d^r.  jahlreichc  ©autoi,  unter  benen  folof 
falc.  im  2. 3«^rh.  erbaute  Dagopen  hemor  jubeben  ftnb. 
\Hndi  an  ben  wid)tigften  Monumentm  bon  9lepal. 

ben  Gbaitua»  im  «Jiorben  be«  inbifeben  ®ange«lanbe», 

jeigt  fid)  berielbc  ©auftil,  inbem  fie  außm  bie  fuppcl» 
artige  5orm  ber  Dngopa  Aeigen  unb  innen  bereit» 
jum  freien,  hoch  gewölbten  Slaum  geworben  ftnb. 
Die  bebeutenben.  auf  ber  ̂ nfel  ̂ noa  wie  aud)  auf 
einigen  anbern  Sunbainfeln  erhaltenen  Dcnfmäler 

geboren  ber  3«t  be«  Mittelalter«  an  unb  berbnnten 
ihren  Uriprung  inbifeben  Solonifationcn.  Die  feine 
Dcchnil  ber  inbifchen  Wrotten«  unb  ftrcitcmpel.  bie 
bon  ber  borberafiatiiehen  erheblich  abweicht,  wirb 

barauf  Aurüdgefübrt,  baß  in  ̂nbien  bor  ber  liinfüh' 
rung  be«  Stembauc«  ber  ̂ oljbau  aflgemein  üblid) 

gemefen  ift,  beffen  Dcchni!  fpäter  auf  bie  be«  Stein- 
oaue«  übertragen  würbe  (bfll.  ̂ o[,^bau). 

9Jod)  mehr  al«  bie  ©aufunit  fleht  bie  inbiidic  ©ilb- 
hauerfunft,  bie  fid)  junteift  eng  an  bie  Wrdnteftur 
anfd)loß.  unter  ber  £>errid)aft  bei  religiöfen  Selten 
unb  ber  ©bantafte  unb  I5mpfänglid)teit  be«  ©olle» 
für  finnlid)e  (Sinbrüde.  Die  ältcften  Statuen  ©ub 

bha»  jeigen  nod)  ben  Einfluß  bc«  griechischen  ̂ pollon- 

14* 
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ibealS  (Jnfcl  II,  ftig.  4  u.  9).  Seilet  erging  fid) 
ober  bie  inbifdje  öilbbaucr  fünft  entroeber  in  einem 

ÜbermaROon  3icrlicbfctt  unb  llfiptgteit  (ogl.  Tafel  II. 

JVtq.  10  u.  1 1 )  ober  in  einem  phantaftifd)cn  Spiel  mit 
Gewalten,  bie  mit  Dielen  Firmen,  deinen  unb  Stopfen 

auSgcftnttct  mürben,  um  bie  Kräfte  ber  bargeftcllten 
Gottheiten  511  ocranfcbaulid)en. 

3)ie  Malerei  u.  bie  Jlleinfunft  IJnbienS  beben  in  ber 
Tcd)nil  eine  hohe  SBollcnbung  erreicht;  aber  bie  SWa* 
lercien  ber  ältcrnSrunft  (Sanbgemälbc  ber  ftelfcntem« 
pel)  finb  meift  untergegangen,  unb  bie  ber  neuern 
S/Ot  finb  nur  beforattoen  (ibaralterS.  $11  ber  tubi- 
fdjen  Crnomenti!  oereinigen  fid)  bie  Ginflüffc  per* 
fienS  unb  (SbinaS.  3?gl.  bie  fiitterntur  bei  »fcöhlen. 
tcmpcl«  unb  &crguffon,  History  of  ludiau  aud 
eastern  architecture  (SJonb.  1876) ;  £  u  n  n  i  n  g  b  a  m, 

The  Bhilsa  Topes,  or  Buddhist  luonuments  of  Cen- 
tral India  (bnf.  1854);  Terfclbc,  The  Stupa  of 

Bharhut  (baf.  1879);  )H<  a,  South  Indian  Buddhist 

antiquities  (SWabraS  1894);  Grünroebel,  ©üb- 
bhiftiiehe  Äunft  in  ̂ nbien  (4.  SJb.  ber  fcnnbbüchcr  ber 
tömglichen  3Hufecn  in  ©erlin,  1894). 

ettbtfdjc  tfittcratnr,  f.  eanSlrtt. 

nbifrhe  i<hilof opbic.  3>ie  philofophifchcn  St)' 
ftcmeSnbienS  fuüpfen  gcmiBanfehrfritbeSpbilofophi« 
fdjeS  Tenfcn  an,  ftnb  aber  mobl  erft  in  nad)d)riftlid)cr 

.jjeit  auSgebUbet  morben.  Scdjö  oon  ihnen  gelten  als 
oereinbar  mit  bem  ortf)oboren  brafjmanifchen  (Glauben. 

SBon  biefen  fed)3  ftehen  immer  jtoei  in  näherer  ©c» 
Siebung  ui  etnanber,  fo  bajj  fic  fid)  auf  brei  rebujicren 
laffen:  Sebäntn,  5  an  [Ina.  Wjfijn.  3)aä  Sebänta 

(*kiel  beSSeba«)  fctiltcfjt  fid)  an  bie  Upanifcbnbö  an 
unb  zerfällt  in  bie  $tnrma»3Rimäutfä  beS  Tichai- 
mini  unb  bie  llttara'SKimämfä  (»höhere  Spefula» 

tion«);  IcfetereS  ift  in  bem  ©rnbma»Sütra  beä 
baräjana  bargefteUt,  baS  um  800  n.  ehr.  oon  bem 
berühmten  ISanfarn  fommentiert  tourbe.  2>cm  mo« 
nifrifchen  Softem  bcS  Sebäntn  ftcht  baS  bualiftifche 

Sänlhia»Shftcm  gegenüber,  ba8  in  jmei  formen 

erfd)eint:  bem  bciftifcbcn  3öga  =■  Softem  bcS  Patau* 
bfd)ali  unb  beut  atheiftifdjen  2än?h:a  Softem  be$  >ia 

piln.  TaS  9f ja ja*  Softem  beä  Gotamn  befdjäftigt 
fid)  oorroiegenb  mit  ber&>gif,  fein  2cbf  buch  ift  beraub 

gegeben  unb  überfetyt  oon  ftaUanttyne  (»The  apho- 
risms  of  the  Nyaya  philosophy«,  Allabnbnb  1850); 

ein  felbftänbiger  3ro«8  beleihen  ift  ba8  Saicefchtfa« 
Softem  bcö  Sianäbn,  baS  atomiftifchc  Tcnbcn^cn  oer* 
folgt  (fein  fichrbueb  ift  überfefct  oon  SRöcr  in  ber  »äcft> 

fchrift  ber  ̂ iorgenlänbit'chen  Gcfelifdmft«,  ©b.  21  u. 22;  ogl.  audj  3ÄülIcr,  cbenba,  ©b.  6).  Auf  bie 
(Enttoidelung  ber  inbtfcben  ̂ Religion  ift  befonbers  bas 

Sebänta  unb  Sänfbjn'Stjftem  oon  (iinflun  gemefen. 
Ter  3»oed  bcS  erftern  ift,  bie  Einheit  .^oifchen  beu  tu- 
bioibucQcu  Seelen  unb  ber  SScltfcclc  Brahma  \u  Aci» 

gen.  sJhtr  ba^  $)rahma  eriftiert  mirflid),  bie  Seit  1 1< 
c^iftiert  in  SiMrflidbfcit  nid)t,  ift  ̂ täufd)ung  (äRnjä). 
Tic  mahrbaftc  terfenntni«  befteht  barin ,  ben  fnlfdjen 
Sdicin  ber  9Kannigfaltigfeit  unb  ttinperlid)fcit  al« 
iolchen  511  burd)fd)auen  unb,  ba«  39rabuta  alä  ba$ 
eine,  ungeteilte  Selbft  erfennenb,  fid»  al*  cin8  mit  ihm 

*u  erfaffen.  »5*  bin  tat  (baSK  ift  ba^  SHefultat  bei 
XenfcniJ ;  ber  Seife  oereinigt  fid)  mit  bem  ©rnbma, 
üt  feiner  Seelenroanbcrung  untenoorfen  unb  lehrt 
beim  lobe  unmittelbar  in  ba8  iörabma  jurürf.  Säh» 
renb  baä  Sebänta  =  Softem  in  biefer  Seife  bie  Jion* 

[equtn]  bc«  Wfodmieimiiö  ,^og,  beult  fid)  bie  Sdnfhjn 
bie  Gntftcbung  ber  Seit  bünlifttf*;  auf  ber  einen 
Seite  tft  eine  uncublid)c  Vielheit  oon  inbiotbucUcu 

Seelen  (^Jurufd)a),  auf  ber  anbem  24  prinzipiell.  \iu 
fammcngefnRt  unter  bem  tarnen  9?atur  (^rnhiti). 
Tie  9iatur  ift  unerfdtaffen  unb  ewig,  fcböpfcrifd)  unb 
nicht  erfennenb,  bie  Seele  cbenfnll«  uncrfdjnffcn  unb 

emig,  aber  erfennenb  unb  nid)t  fd)öpfcrifd).  Tie  erfte 

fcülle  ber  Seele  ift  ber  Urleib  (Linga-^arira),  ber  bie» 
fclbc  auf  allen  ihren  Säuberungen  burd)  bie  ocrfdnc' 
benen  öeburten  begleitet;  er  ift  nuä  19  oon  ben  er- 

mähnten Prinzipien  gebilbet.  Tanebcn  erhält  fie  eiuen 
bei  jeber  neuen  Geburt  oon  Sater  unb  Wutter  erzeug» 
ten  materiellen  Veib,  gebilbet  aud  ben  fünf  groben 
(Elementen.  9iur  ber  Urleib  ber  Seele,  nidjt  biefc 

fclbft,  macht  alle  Seränbcrungcn  burch;  bie  Grfcnnt» 
niä  (dhjana)  macht  bie  Seele  oon  ber  9iatur  lo«. 
Senn  bie  Seele  toeifj,  baft  fie  nicht  bie  SRatur  ift,  fo 

hört  für  beu,  ber  *u  fold)cr  Grfennrni^  gefommen  ift, 

bie  Jbätigfeit  bcö  Urlcibeö  unb  bamit  bie  9Jotroenbig« 
feit  chter  neuen  Geburt  auf.  %1.  Golebroole, 

Essays  on  the  religion  aud  philosophy  of  the  Hin- 
dous  (neue  SluSg.,  2onb.  1858);  SIfullcn«,  Reli- 
gious  aspects  of  Hindu  philosophy  (baf.  1860); 

t»  all.  Rational  refutation  of  the  Hindu  phÜoso- 
phical  Systems  (Salfutta  1862);  Graul,  Inntuii 

fchc  Schriften  jur  Grläutcrung  be«  Scbänta-S^ftcmö 
(Scipj.  1854);  ©htmächärna,  Nyäyakosa,  or  dic- 
tionary  of  the  techuical  terms  of  the  Nyäya  philo- 

sophy (©omba^  1875);  Sfegnoub.  Mat6riaux  pour 
servir  a  l'histoire  de  la  Philosophie  de  l'Inde  (pnr. 
1876—78,  2  »bc);  Garbe,  Tie  Sämfhtja- philo« 
fophic  (Seipz.  1894);  Tcuffcn,  TaS  Softem  be« 
«ebänta  (baf.  1883);  Terfclbc,  Philofophic  b«> 
^eba  bis  auf  bie  UpanifbabS  (im  1.  ©anb  feiner 
»Allgemeinen  Gefchichte  ber  Philofophic«,  baf.  1894). 

^nbifrfjcr  3(rdiipcl,  f.  TOalaiifchcr  «rchipcl. 
^nbifrhcr  ̂ alfnm ,  fooiel  mic  Perubaifant. 
Cwibitdjc  Religion.  Tie  Gottheiten  ber  nach  Cit 

inbicn  cingeroanbcrtenAricr  finb  junächit  u.oormiegenb 
9iaturgortbcitcn,  bie  iträfte  u.  Gemalten  ber  9?atur  m 
ihren  mannigfaltigen  Äußerungen,  £tfd)einungen  unb 

©euehungen :  i.'id)t,  üuft,  fteuer,  Saffcr,  (Erbe  ic.  Mi 
folchc  finb  ju  nennen :  Agni,  ̂ nbra,  Saruna,  9lubra, 

bie  "äKarut,  Parbfchanja,  bie  Wfnün,  UfcbaS,  Sürja, 

Sifdjnu,  bicÄbitja,  Soma,©riba«pati(f.bicfe,ilrtifcl). 
Tanebeu  ift  bie  Verehrung  ber  Seelen  ber  Scritorbc« 
nen  unb  bie  Ahnung  oon  berftortbaucr  ber  Seele  nach 
bem  Tobe  ein  mcfcntlicbe«  (Element  ber  Religion  (*f)L 
3ama).  Tic  Gottt>citeu  ber  mebifeben  ̂ tjntncn  bilben 
fein  fefted  Softem,  fonbern,  nod)  in  ber  Formation 
begriffen,  ocrfdjnnmmen  fic  oielfadj  ineinanber.  (Eine 
aroßc  Umtoanblung  ber  religiöfcuAnfchauungen  ging 

bei  ben  3'tbcrn  im  i?aufe  ber  lange  bnuernben  Unter > 
merfung  ber  ganzen  .^albinfcl  oor  ftch;  oon  ber  ent* 
fchcibcnbftcn  ©ebeutung  hierfür  mar  bie  (Entflchung 

bei  Äaftenmcfcnä  unb  bamit  einer  oöllig  organifier* 
ten  Hierarchie.  Sährenb  in  ber  roebiidjen  ̂ cit  ber 
$>au§oater  jugleid)  Priefter  für  fich  unb  feine  Familie 
mar,  gehörte  k:u  ein  eignet  Stubium  ba^u,  um  bie 
burch  3Riid)ung  unb  $crfd)meljung  oon  Familien 
unb  Stämmen  entftanbene  grofee  SWcnge  oon  Gebeten, 

Sagen,  üiebern  unb  Zeremonien  311  b'eherrfdjen.  So entitonb  ber  allmächtige  Pricfterftanb  ber  Brahma  * 
nen  (f.  b.)  unb  eine  auögcbilbete  theologifche  ̂ ottrin, 
beren  ̂ >nuptmomentc  Brahma  (f.  b.)  unb  Atma  (bie 
Seltfeclc),  bie  fiebre  oon  ber  (Emanation  ober  (Sntfal* 
tung  bei  Brahma  jurSelt,  ba^Togma  00m Seitübel 
lt.  oon  ber  Seelcnmanbcrung,  ferner  ein  bis  in$  Heinde 
nuSgcbilbcteS  Softem  oon  9?eiuigungcn,©uftcn.Cpfem 

u.  alc<  fcincSollcnbung  bie  ASfefe  finb.  Tnncbcn  beftanb 
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bie  Screening  bcr  DolfStümlidjcn  Wöttcr  33ifd)ttu 

unb  Siran.  Die  Oppofuion  gegen  ben  SirabmaniS* 
muS,  bte  ftd)  Mta  in  Dcrfd)icbeuen  pbilofopbifcben 

Sm'tcmcn  geäußert  batte,  fonb  iljrcn  entfd)iebcnften 
VluSbrud  im  SubbbiSmuS  (f.  b.).  ber  aber  in  iabr» 
bunbcrtclangcm  Stampf  mit  bem  83rabmaniSmuS  auf 
bem  Webtet  Don  Sorberinbien  fclbft  biefem  roeidjen 

mußte,  ba  er  ju  roenig  ̂ ofttiDeS  in  ftd)  trug,  um  baS 
feftgefd)loffcne  braljmanifdje  Softem,  bie  Autorität 
ber  alten  ̂ eiligen  üittcratur  unb  namentlid)  baS 

Sraftenroefett  Döllig  \u  Derbrängen.  Ter  JBrabmaniS* 
muS  felbft  bat  in  btefem  Stampf  einen  SBerjüngungS* 
pro^eß  burd)  Mufnabme  manä>er  ̂ been  beS  öubbbtS« 
muS  erfahren.  Die  brei  großen  öötter  ©raljma, 
SBiidmu  unb  Siroa  tmtrben  roenigftenS  tbcorettfd)  ,jnr 
©inbeit  ber  Xrimürti  äufammengefaßt;  bie  reltgiöfe 

$o((Slitteratur  ber  'üuränaS  gab  ben  uniibologifdjcn 
unb  bogmatifdjen  «Inidjnuungcn  ber  Dcrfdjiebcnen 
tnncrfjatb  beS  33rabmaniSmu3  entftanbenen  Sfonf  effto« 
nen  WuSbruct  Don  betten  bie  S3ifd)tiuitcn  unb  Siroai« 
ten  bie  bcbculenbften  ftnb.  Das  Soll  Derfanf  babei 

immer  mein  in  groben  Wößenbienft.  Seit  bem  11. 

oa'u  b.  beginnt  im  Horben  bie  Ausbreitung  beS 
laut,  bem  1871  in  Bengalen  allein  20  SHtU.  Seelen 
angebörten,  burd)  ftrnnj  Xaoer  1542  bie  römifaV 
fatbolifcbc,  burd)  3iegcnbalg  unb  ̂ }lütfd>au  1706  bie 

eoangclifdje  UKiffton,  beren  Sötrtfamleit  in  93ritifd)« 
^nbien  erit  feit  1813  Dom  Parlament  geftattet  ift. 
Sgl.  außer  ben  DarfteHungen  in  2af  f  enS  »^nbifdjer 
Altert  umShtnbe«  unb  DunderS  >Wcfd)id)te  beS  AI« 
tcrtumS«  (Sb.  2)  bcfonberS  S3urm,  Wetd)td)te  bcr 

inbifa>en  Religion  (Safel  1874);  ©ergaigne,  La 

religiou  vedique  d'apres  les  hvmnea  du  Rig-Veda 
<t*ar.  1878—83,  3  83be.);  Eartb,  Lea  religions  de 
l  inde  (baf.  1879);  ÜRuir,  Original  Sanskrit  texts, 
Sb.  4  unb  5  ;  fcillebranbt,  Sebifdje  TOötbologie 
(S3b.  1,  SreSl.  1891);  Elbenberg,  Die  SReltaion  beS 
Seba  <33erl.  1894);  fcarbt),  Die  Dcbifd) - brabtna« 

nifdjc  ̂ eriobe  ber  Sieligion  beS  alten  3nbienS  (3Kün« 
fter  1893). 

änbifcfcer  tfladjä,  f.  Corchorus. 

^nbifdjcr  Walluö,  f.  SBablatj. 
Jnbnd)cr  .loa nf  (Indian  hemp),  f.  Apocynum. 
^nbifeber  O&eau,  baS  große  SJieereSbedcn .  baS 

int  93.  Don  ber  Oftfüfte  AfrttaS,  im  9i.  Don  Aficn, 

im  0.  non  ben  (Großen  Sunbainfeln  unb  Australien 
unb  im  S.  nad)  einigen  Wcograpbcn  burd)  eine  Don 
ber  Sübfpifyc  VlfrtfaS  jur  Sübrocftede  beS  Auftral(on< 
tincntS  gezogene  Vinte  begrenzt  roirb,  roäbrenb  anbre 

ben  füblidjen  33DlarfrciS  als  bie  Sübgretye  annef)3 
men,  fo  baß  man  fid)  bie  3Seft«  unb  Cttgren^e  burai 
IHeribiane,  meld>e  bai  ftap  flgulbag,  refp.  bad  Süb* 
lap  non  Daämania  burd)fd)neiben,  bargeftellt  benlen 
müßte.  9Jad)  S.  ift  ber  ̂ nbifdje  Ojeän  üollftänbtg 

offen,  bagegen  roirb  er  nadt  'fö.  unb  3i.  oon  Vlfrtfa 
unb  \Hnen  ctngefd)loffcn ;  int  C.  ftebt  er  mit  bem  t£b> 
neftfetten  3Keer  burd)  bie  Straße  öon  ÜHalaffa,  mit 
ber  Sunbafec  burd)  bie  Sunbaftraße,  mit  bem  Stillen 
Cjcan  burd)  bie  Ylrafurafce  unb  bie  Dorrcdftraße  in 
$erbütbung.  3"  ben  9iorbranb  bringt  er  mit  bem 
3iotcn  SWeer  unb  bem  i<erftfd)en  Wolf  tief  ein,  roäb* 
renb  bie  rorit  oorfpringenbe  oorberinbifdje  §albinfcl 
Einlaß  }ur  Silbung  bei  Vlrabifd)cn  tKaxco  unb  bei 

Wolfen  non  Bengalen  gibt.  I  ac-  ifllreal  bed  Olnbifcbcn 
C^eand  in  feinem  »eitern  Umfang,  aber  obne  baS 
Siote  9Kcer  unb  ben  ̂ 3eriifd)cn  SJiecrbufcn ,  beredtnet 
Jrrümmel  auf  73.325.872  qkm  (1,331,675  C3».). 
Die  licfcnoerbältniffc  ftnb  burd)  bie  2otungcn 

bc3  GbaHengcr  (1873  -74),  bcr  WajcUe  (1876),  ber 
I  (Sntcrprifc  (1883),  ber  ISgcrio,  (Sffer  unb  Eitting  Jiflj 
!  (f.  Maritime  toifftnfdjaftltdje  erpebitioticn)  einigermaßen 
belattnt  gcroorben.  Der  Cften  bes  C^canS  ift  burd)  ein 

I  auSgebcb^nteS  tiefcS93cden  mit  Siefen  oon  4  —5000  m 
unb  barüber  au*ge,ieid)net,  roeld)e«  jroifdjen  5  unb 

:  40°  fübl.  S3r.  fid)  Dom  85.w  öftl.  2.  nad)  0.  bi8  bi*t 
an  bie  Siüfie  AuftralienS  unb  bii  in  bie  (£de  jroifd)en 
biefem  kontinent  unb  ben  Sunbainfeln  erftredt  unb 

im  S.  ben  größten  Xeil  ber  (Einbudjtung  an  ber  Süb* 
(Ufte  tluftralienS  auffüllt.  Die  Wa^etle  fonb  bie  größ' 
ten  Siefen  Don  5523  unb  5505  m  jroifcbcn  16  unb 

13°  fübl.  S3r.  unb  jroifd)en  117  unb  119»  öftl. 5!.  D.W., 
eine  nod)  größere  aber,  Don  5664  m.  bie  Snterpnic 

unter  4°  14'  fübl.  83r.  unb  99°  50'  öftl.  2.  d.  Wr.  unb 

fdütcßltd)  bieGgeria  unter  9u18'fübl.33r.unbl05°28' 
öftl.  2.  D.  Wr.  bie  größte  big  jeßt  im  ̂ nbifdjen  Cjcan 

gelotete  Diefe  Don  5852  m. 
ün  bai  riefe  auftralifdie  93edm  fdjließt  fid)  nad)  $3. 

unb  S.  ein  Plateau  mit  liefen  Don  3  —  4000  ra  an, 
roeld)cd  ben  größten  Seil  bc8  C^eanS  einnimmt,  ftd) 

int  0.  füblid)  Don  DaSmania  bis  ju  50°  fübl.  S3r., 
im  $3.  bis  nad)  SHabagaSfar  unb  bis  bid)t  an  bie 
Slüfte  beS  afri(anifd)en  SeftlanbeS,  im  9f.  bis  3unt 
Wrabifdjen  3J{eer  u.  bem  Wolf  Don  Bengalen  erftredt. 
Süblid)  Don  biefem  Plateau  fictgt  ber  WeereSboben 

bis  ̂ u  3000  unb  2000  m  empor  ;  auf  biefem  finden 
Wcbict  erbeben  ftd)  bie  Äüden  bcr  i^rin,^  Gsbroarb* 
unb  (Irojet'^nfeln,  ber  Aerguclen  unb  3)?acbonalb' 
^nfeln.  Die  Icßtem  beiben  ̂ nfclgruppcn  roerben 

Don  einem  gemeinfanten,  jtemlid)  auSgcbebnten  S>od)^ 
platcau  mit  Siefen  Don  1000  m  umgeben.  Vitt 
ber  Cftlüfte  «IfritaS  fällt  bcr  WeereSboben  jiemlid) 

fteil  in  bie  Siefe  ab,  nur  yiuf d)cn  berfelbcn  unb  l'ai 
bagaSlar  bleibt  ein  platcau  Don  nid)t  über  2000  m. 

DaSArabiidje'äJiccr  bat  ein  fcfjr  glctd)tnäßtgeS9?iDcau 
Don  etwa  3500  m  Siefe,  bcr  Wolf  Don  «Iben  üt  int 

öftlichen  Seil  2— 3000  m  tief,  roirb  bann  nad)  38.  su 

fd)neU  fladjer.  Die  Siefen  beS  iHoten  9ÄccreS  ftnb  un> 
gleicbmäßigcr,  übcrfd)reiten  aber  nirgenbS  2000  m ; 
ber  Wolf  Don  Werften  ift  burd)fd)mttlid)  nur  100  m 

tief.  Der  sJRecrbufcn  Don  Bengalen  roeift  jroifdKn 
denlon  unb  ben  9?ifobarcn  unb  Vinbamanen  ein  dim 
ltd)eS  ebenes  93cden  auf  roie  baS  Wrabifdje  iVcer, 

roelcbeS  in  gleicher  breite  ctroa  bis  ju  15°  nörbl.  93r., 
ber  Vtiite  bei  öufenS,  reidjt  u.  bann  nad)  ben  Stiften 

ju  ftufenroeifc  auffteigt.  Die  Sempera turoertei* 
lung  im  ̂ nbifdjen  Ojeatt  bietet  nidjtS  AuffalleubeS. 
Die  Cberfläd)entcmperatur  nimmt  bcfonbcrS  im  füb< 
lieben  Seil  Don  etroa  10°  fübl.  S3r.  an  mit  bcr  örette 
jiemlid)  regelmäßig  ab;  ber  unregelmäßigere  Serlauf 
ber  ̂ fotbennen  an  ben  SVüften  ift  größtenteils  ben 
3Binb*  unb  StrömungSDcrbältniffcn  -tujufdjreibcn;  fo 
ift  bie  Scmpcraturentiebrigung  an  beut  nörblidjen 

Seil  bcr  afrilanifdjen  Stüftc  eine  golge  beS  9iorboft= 
monfunS  unb  beS  burd)  benfelbcn  Deranlaßtcu  9(uf« 

fteigenS  Don  faltem  SBaffcr  auS  bcr  Siefe.  Die  ¥lb* 
nabmc  bcr  Scmpcratur  mit  bcr  Siefe  erfolgt,  analog 
ben  anbern  Cjeancn,  auf  ben  niebrigcuiBrcitcn  fdjnch 

ler  als  auf  ben  böbern;  fo  rourbc  gemeifen  in  12" 
fübl.  33r. :  an  bcr  CberflädK  26°,  üt  550  n  4°  unb  in 
5000  m  0°,  bagegen  in  38°  fübl.  S3r.:  an  bcr  Cbcr> 
flätbc  15°,  in  1300  in  4°  unb  in  5000  m  1°.  Die 
burd)fd)ttittlid)e  Wren^e  beS  SreibeifeS  überfdtreitet 

norbroärts  faft  überall  ben  60.°,  im  S.  «IfrifaS  ben 
50.",  unb  febroimmenben  GiSbcrgen  begegnet  man 

iKtufig  nod)  bis  45"  fübl.  93r.  Aus  ben  falten  öoben* 
temperaturen  im  nörblidjcn  Seil  läßt  ftd)  folgern,  baß 
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3nbtfd)er  Speif  —  ̂ nbifdje  Spraken. 

eine  untcrfccifcbc  iöobcncrbcbung.  welche  Vorbcrinbien 
mit  ÜHabagaäfar  Dcrbinbct,  nicht  eriftiert.  Dielmebr 
baS  falte  polare  ÜBoifcr  am  ©oben  freien  3u8an8  m 
baS  «rabifebe  TOeer  finbet.  ftür  bie  frühere  Griitcnj 
eincS  Kontinents  im  ̂ nbifeben  Cjean,  SJcmurta. 
als  beffen  Übcrblcibfcl  3JJabagaSfar,  bie  Sefdjellen 
unb  SRaSfarenen  auf  ber  einen  Seite,  denlon  unb  bie 
Glroßen  Sunbainfeln  auf  ber  onbern  ihrer  Sauna 

unb  ftlora  nad)  angefeben  werben,  unb  ber  juweilen 

als  Urfifc  beS  ̂cnfd)engrid)lcd)t8  angenommen  wor« 
ben  ift,  läßt  fid)  aus  ben  Dieffceforfcbungcn  fein  ?lr« 
gument  herleiten.  Kn  Strömungen  weift  ber  füb* 

iidu-  Deil  beS  ̂ nbifeben  CjeanS  einen  ähnlichen  Kreis« 
lauf  auf  toie  ber  \Htiantn\te  Ojenn;  im  nörblidjen 

Deil  Weddeln  bie  Äicbtungen  mit  ben  bort  berrfeben« 
ben  TOonfunen  (f.  unten  bie  SöinbDcrbältniffe).  $m 
(Gebiet  beS  SüboftpaffatS  bewegt  ihn  eine  ftquato» 
rinlftrömung  bon  0.  nacb  w.  AWifdien  ben  ören« 

5en  3  unb  23«  fübl.  *3r.  3n  ber  Stabe  ber  Snfel 
Siobriguej  teilt  ftd)  biefer  Strom  in  iwei  3weige,  Don 

benen  ber  eine  nad)  S2B.  im  C.  Don  SJJnbngaSlar  oor- 
beigeht  unb  tum  Deil  füblid)  Don  SRabagaSfar  ber 

afrifanifdjen  Stufte  juftrebt,  $um  Detl  bier  nad)  SO. 
umbiegt  Der  noibroefilicbe  3n>eig  paffiert  nörblid) 

oon  sH?abagaS!ar  unb  teilt  fid)  fobann  abermals  in 
jwei  Sirme,  Don  benen  ber  eine  fübmärtS  an  ber  Oft» 
tüfte  öon  Wfrifa  entlang  unter  beut  tarnen  3Rofam» 
bifftrom  burd)  bie  gleichnamige  Strafe  läuft,  fid)  fo» 
bann  mit  bem  oben  erwähnten  fübwcftlidjcn  Stotiq 

beS  &quatorialftromS  Dereinigt  unb  alS  WgulbaS« 
ober  Kapftrom  mit  einer  (iiefdjwinbigleit  Don  1 — 4 
Seemeilen  an  ber  Stifte  entlang  bis  jum  Map  ber 
öufen  Hoffnung  ftrömt.  ̂ uf  bem  SWeribian  beS  ÄapS 
tritt  eine  ftiegunq  unb  rücflaufcnbe  Bewegung  ber 
Strömung  nad)  SC.  unb  D.  ein ,  bie  wabridieinlid) 
burd)  bie  DonSB.  bei  auf  baSKap  jufommenbe  antart« 
tifdje  Strömung  Dcranlnßt  wirb.  $>ier  entftebt  unter 
bem  (Sinfluß  ber  Söeftwinbc  eine  weitere  öftlidje  Irift» 
ftrömung  antnrftifcber  ©affer  auf  bie  Sübweftipiöc 
iMuftralienS  *u,  bie  teils  an  ber  Stibfüfte  biefeS  Ron« 
tincntS  weiterläuft,  teils  an  bcrSöeftfüfte  entlang  nad) 
31.  geht  Der  oben  ermähnte  norbweftlid)e  Slrm  beS 

&quatorialftromS  fefct  mSfjrenb  ber  3<«  °*S  Sübweft» 
monfunS  (Slpril  bis  Cftober)  längs  ber  afrifanifäjcn 
Küfte  bis  $um  Kap  ©uarbafui  unb  folgt  bann  weiter 
in  öftlid)er  Bewegung  ben  ftüften  beS  Wrabifcbm 

SJJecreS  unb  beS  SReerbufenS  DonÖengalen.  SSäbrenb 
beS  SübweftmonfunS  bagegen  läuft  tn  biefen  beiben 
großen  SKeereSbucbten  eine  Strömung  in  umgefchrtcr 
Md)tung,  bie  fid)  weiter  an  ber  ftüfte  Don  iHfrifq  f üb« 
lid)  uon  Map  Öuarbafui  fortfeßt;  etwa  auf  bem  iftqua 
tor  trifft  biefclbe  mit  bem  Dorgcnannten  nörblicben 
Vinn  beS  &quatorialftromS  *ufammcn  unb  nimmt 
mit  bemfelben  eine  rüdläufige  Bewegung  nad)  C.  an, 

io  baß  b'cr  etwa  AWtfd)cn  bem  Äquator  unb  8°  fübl. 
33r.  ein  Niiquatorialgcgenftrom  entftebt.  Tic 
3ö  i  n  b  » c  r  b  ä  1 1  n  i  f  f  c  merben  burd»  bie  auSgebebnten 

üäubermaffen,  welcbc  ben  Jnbifcbcn  C jean  im  9i.  ab« 

fcblieftcn,  wefentlid)  beeinflußt.  9iur  füblid)  Don  10° 
fübl.  S0r.  finbet  fid)  baS  ganjc  Jal)r  binburd)  ein  regcl« 
mäßiger  Süboftpaffat ;  nörblid)  uom  Äquator  med)« 
fein  bie  ä&nbe  mit  ben  JnbrcSseiten.  3m  Sommer 
webt  ein  oübweftmonfun  auf  ben  erbieten  aftatifäVn 
Uontinent  \u,  weld)cr  fid)  im  hinter  umtebrt  unb 
als  ̂ iorboftmonfun  nad)  ber  nun  böf)er  erwärmten 
Sübbcmiipbäre  bintoebt.  analoger  SScifc  entitebt 

im  öftlidjen  ieil  jwiicben  bem  Äquator  unb  Uluftra« 
licn  wäbrcnb  beS  füblicbcn  SommcrS  ein  öon  Ic$t* 

genanntem  kontinent  bernorgerufener  9{orbweftmon« 
)un.  ̂ m  allgemeinen  finb  bie  SSinbe  beS  äquatorin« 
len  ̂ nbifd)en  CjeanS  fdjwad)  unb  jum  Icil  burd) 

längere  iicrioben  Don  SJinbftiÜen  unterbrodjen.  Tod) 
fmb  Derbecrcnbc  Crianc  im  ̂ nbifd>en  Ojean  feines« 

I  wcgS  feiten.  Süblid)  Don  35°  fübl.  5ör.  beginnt  bie 
\  breite  3one  ber  beftänbigen  öeftwinbc,  weiebe  runb 

j  um  bie  f üblid)e£emifpb.äre  ftd)  ununterbrodjen  fortlegt. 
3m  Snbifdjen  CAcan  ift  namentlid)  jwifdjen  bem 

1  40.  unb  ftO.°  fübl.  sör.  bie  große  §eerftraße  ber  nad) 
3»nbien  unb  ̂ luftralien  beftimmten  Segclfd)iffe,  weldje 
bier  nod)  gegenwärtig  ber  Dampf  fd)iffnbrt  erfolgretdje 

'  »ronturren,)  au  machen  uermögen.  Seit  ber  Tunb 
fteebung  ber  Sanbenge  Don  Sucj  ift  aber  ber  nörblidbe 

Seil  beS  3nbifd>en  OjeanS  weitaus  ber  belebtefte  ge« 
t  worben,  benn  ihn  burd)}ie6,en  alle  bie  jaijlreicfjen  nad) 
3nbien,  Cftafien  u.  Äuftralien  beftimmten  Dampfer» 
linien,  mä^renb  ber  füblia>e  nur  Don  Wuftralien  auf» 

fud)cnben  Dampfern  burd)fd)nitten  Wirb.  Öegen' 

J  wärtig  Derfef)ren  im  3nbifd)en  Ojean  8  große  eng* 
;  lifa>e  Dampferlinien  (neben  Dielen  fleinern),  ferner 

4  große  beutfdje  nebft  2  3n,c«fl''n'cn '  5  franjöftfdjc, 
2  ofterrcid)ifd)'Ungarifd)e,  2  nieberlänbifd)e,  2  britifd)« 
inbifd)C  unb  je  eine  italienifd)C,  fpanifcqc  unb  portu« 
gfeftfdje.  Drei  Jfabcl  burd^iehen  baS  Sliote  SKeer,  Don 
benen  jmei  baS  Vlrabifd)e  ifeeer  bis  33omba^  unb  ben 

Scngalifcben  sJWeerbufen  burdjqueren  unb  jur  Korb« 
tüfte  ftuftralienS  get)en,  baS  brüte  ber  «Dftfü|te  9lfrifaS 
entlang  bis  Rata!  gefübrt  ift;  ein  uicrteS  ttabcl  Don 

3Seftauftralien  jurÄaplolonie  ift  geplant  S.  bieUsklt* 

DerfebrSfarte  beim  *Wrt  »Dampffdjiffabrt«  (*b.  4). 
©gl.  Dandelmann,  Siegen,  i>agel  unb  (Gewitter 

im  3nbifd)en  Ojean  (Jpamb.  1880);  wd> 
^entinS,  The  Indian  Ocean  Pilot  (2onb.  1881); 

^inbla^,  The  Indian  Ocean  (4.  sMufL,  baf.  1882); 
»Service  hydrographique  de  la  marine  francaise, 

Ocean  indien«  (^ar.  1887);  SRelbrum,  Waarne- 
mingen  in  den  Indischen  Oceaan  (im  »Xederlandsch 
Meteorologisch  Iustitunt«  (Utrecht  1889  u.  1882); 
» Cyclone  tracks  in  the  South  Indian  Ocean«  (2onb. 

1891);  Seemann  unb  Moppen,  Xropifcb«  38irbel» 
imune  im  f üblichen  3nbifd)en  Cjean  ($>amb.  1892); 

baS  »Segclbanbbud)  für  ben  Jnbifchcn  Cjean«  ber 
Deutfchen  Seemarte  (baf.  1892,  mit  ¥ltlaS). 

^ttbif(t)Cr  Spcif ,  f.  Valeriana. 
VtnbiidK  ̂ cerofe ,  f.  Nelumbium. 
^nbif (t)o<  fettet,  fooicl  wie  söcngalifcheS  geuer, 

I  f.  r^uerroerferei. 

^übifeijed  pnkn,  f.  Imt^utjn. 
^nbifc^c«  St niferreid)  (British  Empire  in  In- 

dia),  f.  Cftinbicn. 

^nbiidKC*  Horn,  f.  Sorghum. 

^nbiidie  Sur  adieu,  bie  ̂ nbien  <  Cftinbien)  eigen» 
tümlid)en  Sprachen,  finb,  mit  fluSnabmc  ber  im  De* 

!  Iban  Don  etwa  35  3Hill.URenfd)cn  gefprochenen  brawi» 

j  bifdien  Spradien  (f.Xrawiba)  fowic  ber  Spradien  einü 
gcrfulturlofcr^BcrgDölfer,  inbogcrmanifd)en(arifd)en) 
UrfprungS ;  biefe  inbogermantfcqcn  SpraAen  ̂ nbienS 
werben  baber  im  engent  Sinne  alS  i.  S.  ober  in» 

|  bifebe  Sprad)famtlie  beteiebnet.  vin  ber  Spifye 
berfelbcn  itebt  bad  alte  ober  webifebe  SanSf  rit  (f.b.), 
auS  bem  burd)  ftets  fortiebreitenbe  Vereinfachung  ber 

dlcrion  unb  "iMbfcbleifung  ber  &uitc  unb  Tonnen, 
teilweife  auch  unter  Qcinwirfungautoditboner  (Elemente 
iämtlidbe  jüngem  inbogcnnanifd)cn53ollSfprad)en3n« 

i  bicnS  eutftanben  fmb,  mäbrenb  baS  ebenfalls  auf  ibm 
I  berubenbe  f laiufd)c  SanStrit  alS  eine  Sunftform  mebr 
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abfeitS  ftebt.  SBie  früh  jcncS  aufhörte,  ̂ DlfSfpradje 
ju  fein,  lägt  fidt  nicht  näher  befrimmcn;  bod)  finbcn 

wir  fchon  im  3.  Jahrh.  d.  Uhr.  auf  bcn  5clicninfd)rif '- 
tcn  beS  bubbbiftifcben  königS  Ac,ofa  oon  9Jtogabba 
einen  Sialeft,  ber  Don  ihm  ebcnfo  ftnrl  abroeidit  wie 
baS  Stalieniicbe  Dom  fiatetn.  ebenfalls  rocfcntlicb 
Dorn  alten  SanSfrit  oerfdueben  unb  Diel  ärmer  an 

formen  unb  abgcfcbliffen  in  feinem  fiautfhftem  ift  bns 
*äli  (f.  b.),  bie  beilige  Sprache  beS  SJubbbiSmuS  auf 
(Seplon  unb  in  Snntcrinbien;  nod)  jünger  cnblid)  ftnb 
bie  befonberS  auS  ben  inbifcben  Dramen  betannten 

1;  m  t  m |  v  t a  oben,  in  benen  ftd)  im  großen  unb  nan 
jcn  eine  öftlicbe  unb  eine  roeftlicbe  öruppc  unterfdjei» 
oen  ia|u,  jeoe  mu  mcprercn  anunoiutcn.  «uo  oicicn 

finb  burd)  nod)  weiter  fortgeicbrittene,  mehr  ober  min< 
ber  ftarle  3)efompofirion  unb  größere  ober  geringere 
Aufnahme  arabifcber,  perfifcber,  mongolifcber  unb 
türtifcber  fietjnwörter  bie  nadtftebenben  mobemen 
Sprachen  beroorgegangen ,  bie  biet  Don  0.  nad)  ÜB. 

aufgezählt  werben  foücn.  3ur  öftltcben  ©nippe  ge» 
boren:  baS  Affämi  in  Äff  am,  bei  ben  i.öivvu.\uniicn 
tetlwcifc  burch  baS ©cngnli ocrbrängt;  bas  iöcngäli 
in  Bengalen;  baS  Orib,a  (Unna)  in  Oriffa;  baS 
Warätbi  im  SKaratbenlanb  im  weftlidjcn  $cfhan, 

baS  an  ber  Jtüfte  in  baS  Äonläni  übergebt;  baS  Oft» 
binbi  ober  SJibäti  in  öibar,  Weftlid)  Dom  Bengali; 
jur  meftücben  (Sruppe:  Ml  SBeft binbi,  in  einer 
Webenform  $  i  n  b  o  fi  ä  n  i  ober  Urbu  genannt  (f.  fcinbt  >, 
im  ganzen  mittlem  I eil  oon  9Iorbinbtcn,  am  mittlem 
unb  obern  fiauf  beS  öangcS  btd  über  Simla  hinaus, 
in  ©anbeltbanb,  9Jlalwa  unb  ber  9Jabfd)putana  (cd 

ift  jugleid)  bie  SerfebrSfpradbe  ber  Gkbilbeten  in  gnnj 
3nbien);  baKVitbf  djardti,  fühweftlicbDomoongen, 
am  untern  Saufe  ber  9?arbuba  unb  auf  ber  fralbiniel 
öubfebarat;  baS  ftatf  d>i,  norbmeftlicbbaDon,  auf  ber 
Jöalbinfel  lüaticb ;  baS  ft  o  n  t  ä  n  i  oon  Öoa ;  baS  3  i  n  b  b  i 
in  3inb,  b.  b.  mu  untern  Saufe  beS  3"bu8;  baS 
$anbfd)äbi,  uorböftlid)  baoon,  im  $anbfd)ab;  baS 

Slaipäli  in  9iepal.  Söeiter  nach  9J38.  oorßcfcbobene 
Sorpoften  ber  inbifcben  Spracbfamilie  unb :  baS 
J* a f  di  in  i  r  i ,  norböftlid)  Doin  tymbfdjäbi,  in ftafdmtir ; 
baS  $afd)to  ober  Afghamfcbe  in  Afgbaniftan;  bie 
Sprache  ber  Äafir  (SijapofdO  im  ̂ inoufufd),  bann 

bie  Spraken  oon  2>arbiftan  im  tteftlicben  feima« 
lata,  bod  GMlgiti,  ̂ (ftori,  ̂ Irnjia  u.  a.  ßnblid) 

gebort  aud)  bie  3prad)e  ber  3«öeuner  ,ju  ber  inbi< 
tdxnftlaffc ;  fie  entbeut  jwar  ©roden  au« ben  Sprachen 
beinahe  aller  Völler,  mit  benen  bie  ̂ igeuner  auf  i hier, 
©anberungen  in  ©erübrung  famen,  ift  aber  ibrem 
OJrunbftod  nach  inbifd)  unb  fdjeint  (nad)  9»itlofid)) 
am  genaueren  mit  ben  norbmcftlidyen  Spraken  ber 

inbifcben  i^amilie  pfammen^ubängm.  Xu-  böcbft 
mannigfaltigen  inbtfdien  %  I  p  b  a  b  et  e  ftnb  femitifd>en 
llrfprungd.  35ie  roahrfd)cmlid)fte  i?lnficf)t  über  it>re 
öerfimft  ift  bie,  bafe  bie  3nber  ibre  Sdjrift  auö  bem 

in  &abt)(onien  unb  ̂ erften  nad>n>eidbar  fdjon  im 
8.  oniirh-  neben  ber  Jwilfdjrift  üblichen  nramäifchcn 
Alphabet  entmidclt  haben.  3>ie  älteften  llbcrreftc  ber 
inbtfchen  Schrift  liegen  in  bcn  ̂ nfehriften  bed  Rönigä 

^l^ola  oor,  meldte  teils  rechtä-,  teils  lintSläufig  roie 
bie  femitifdjen  WIpbabcte  gefchrieben  ftnb.  Son  ben 

rechtsläufigen  ftammen  aüe  fpätern  inbifd>en  9llpba' 
bete  ab:  bae  Xcoanagari  (f.  b.),  bie  Sltpbnbcte  ber 
mobemen  Spraken,  mic  ̂ Bengali,  3i>inbi  ic.,  bie  fid) 
in  jablreitbe  Unterabteilungen  fpalten,  femer  bie 
Dbabete  ber  brawibifdjen  Sprachen,  roie  bcS  $amil, 

Xelugu  jc.  9lu^er  ju  biefen  (entern  bat  ber  ©ubMr.-j 
muS  Ableitungen  ber  füblid)en  aoiüi  bed  inbifcben 

Alphabets  febon  früh  na*  C£et)(on  unb  $>interinbien 
{%äli>,  bimtanifdjeS  unb  ftamefifdjeS  Alphabet,  bie 
Alphabete  oon  Sumatra,  ISclcbeS  unb  bcn  Philippi- 

nen ic),  eine  foldjc  ber  nörblicben  JVonn  im  7.  ̂ anrl). 

n.  l£t>r.  aud)  nach  Xibet  getragen,  oon  roo  bie  ÜKon» 
golen  ihre  ältere  Schrift  (1<anncpa>  entlehnten. 
ubrtgmS  hat  ber  >iam  auch  bie  perfifeh * arabifebe 
Schrift  nad)  ̂ nbien  unb  &interinbicn  gebracht,  bie 
namentlid)  für  baS^inbuftäni,$anbfd)äbiunbSinbl)i 
unb  für  baS  eigentliche  3Ralaiifd)  in  rcgclmäftigcm 

Gebrauch  ift.  $gl.©eameS,  Comparative  grammar 
of  the  modern  Aryau  lan^iages  of  Iudia  (Sonb. 

1872  79,  3  ©be.);  6.  Scblagintrocit,  ©eogra- 
phüchc  Verbreitung  ber  «ollöfprachen  OftinbienS 
( SiHungSbcricht  ber  SKüncbener  Afabemie,  1875); 
l£uit,ThelauguageaoftheEafitIndies(Sonb.l878); 
$>örnle,  Grammar  of  the  Gaudian  languages(baf. 
1880);  v Frille  unb  ©rierfoji,  Bihäri  dictionary 
girtltutta  1885,  unoodmbet).  Uber  bie  Schriften  ogi. 
aaS  in  ben  »Publications  of  the  Palaeogr.  So- 

ciety, Orient.  Series  IV,  pl.  XLIW 

^nbifche  ̂ ogclncücr ,  f.  ealanrjanc. 
^nbtfebgclb,  j.  Aobaltodb. 

Jnbifcltrot,  f.  ttnglit'dirot. 
^nbiftn,  fooiel  roie  9Rau»ctn. ^nbiottvr  Hat.),  unbebachtfam  (im  Sieben),  un* 

befebeiben,  jubringlich,  unoerfchroiegen ;  ̂nbiSlrc« 
tion,  UnDorf iebtigteit,  rüdfichtSlofcS  (defchroä^. 
^nbiofutabcl  (lat.),  nid)t  \u  befprechen. 

^nbicyoiiiücl  (lat.),  unoerfügbar,  unoeräu^cr' 
lieh;  inbisponiert,  übel  aufgelegt,  unpäßlich;  in« 
biöpofition^  Uuaufgelegtheit,  UnpäHlichtcit. 

^ubie<putabcl  (lat.),  unbeftreitbar. 
Ctnbicwplin  dat.),  Langel  an  mtlitririf erjer 3"** 

unb  Drbnung  <oaI.  SWamtSjudjt) ;  inbiSjipliniert, 

juchtlos,  ungeübt. 
Cinbiunt  In,  MeteiU.  finbet  ftd)  in  geringer  Wenge 

in  managen  ,^t!it bleiben  («^reiberg,  lörettmbrunn, 
Sdjönfelb)  unb  in  bem  auS  biefen  gewonnenen  $inl 
(greiberger  Sint  bis  0,i  proj.),  im  junfifeben  Cfm> 
bmd)  ber  3uliuSbütte  bei^oSlar,  in  $>üttenprobuttcn 
aus  StammelSberger  Srjen,  in  manchem  Wolfram 
unb  befonberS  hn  QJalmei  oon  Cneta  (Bergamo).  3U* 

2)arftellung  Don  3.  löft  man  Jrcibergcr  3mf  in 

Derbünnter  Sdiroefclfäure,  lägt  bie  fiöfung  mit  über* 
inf  36  Stunben  flehen,  erhipt  fie  jum 

'  Ufchroar 

«leben,  roäfcht  ben  auSgcfchtebenen  Wetal 
löft  ihn  in  Salpeterfäure,  oerbampft  bie  unfiltrierte 
Söfung  mit  überfchümger  Schroefelfäure  jur  irodne, 

löft  ben  atütfitanb  in  SSait'er,  fällt  auS  ber  fiöfung (iifen  unb  5-  mit  Ammonial,  löft  ben  auSgcroafcbcncn 
Wieberfchlag  in  möglidift  roenig  Sal^fäure,  focht  bie 
fiöfung  mit  faurem  fchroefligfaurem  Watron,  roäfd)t 
baS  gefällte  fdjroefligfaure  3.  mit  heißem  Söaffcr  unb 
fäüt  aus  ber  fiöfung  beSfelben  baS  3-  burd)  3inf.  3. 
üt  roctB,  glänjenb,  äußerft  rocidi,  tehr  behnbar,  färbt  auf 

Rapier  ftarf  ab,  fpej.  ®cro.  7.3«  -7,42,  Atomgeroidit 
113,4,  fthmiljt  bei  176°,  ift  Diel  weniger  flüchtig  als 
3inl  unb  ftabmium,  hält  fich  in  feuchter  fiuft  unoer« 
änbert,  oerbrennt  beim  Srhipen  an  ber  fiuft  mit  Dio« 
lettem  fiieht  unb  bräunlichem  Scauch,  löft  ftch  leicht  in 
Derbünnter  Schroefelfäure  unbSaljfäurc,  auch  in  ton 
zentrierter  Sdiroefelfäurc  unb  in  Saljfäure,  roirb  auS 

feinen  Salden  burd)  3<nt  unb  ftabmium  gefällt,  bilbet 
mit  Saueritoff  ein  fchroarjeS,  pnrophorifchcS  Subojrhb 

(3nbiumo?hbul)  InO  unb  ein  gelbes,  in  ber  (ölüb- 
hitye  rotbraunes  Crnb  In/V  Sie  ̂ nbiuntfaljc 
ftnb  farblos,  roenu  bte  Säure  bcrfclbcn  ungefärbt  ift. 
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meift  inSaffcrloSlirfi,  fdjwcrfriftallifierbar,  fdpnedcn 

unangenehm  mctallifd) ,  färben  bie  flamme  blauDio* 
lett  unb  geben  jmei  dmraltcriftifcbe  inbiqblauc  Üinicn 
im  Spcltrum  (bober  ber  9?amc  bcS  fltfctaUs).  Ihtf 

ibren  Sbfungen  fällt  Kalilauge  weißes,  gallertartiges 
^nbiumbhbroypb  ln.H,o.  ,  (oblenfaurc  ̂ Italien 

geben  ebenfalls  einen  weißen  3iicberfd)lag;  Sdjwefel* 
roafferftoff  fällt  au*  neutralen  unb  aus  ftart  Derbürm« 
ten,  fdjwadj  fauren  fiöfungen  gelbem  Sdjwcfclinbtum 
In,Ss,  mclcbeS  beim  Srodnen  braun  wirb.  &  reibt  fid) 

im  natürlichen  Softem  bem  Aluminium  unb  (Gallium 
an  u.  bilbet  j.  S3.  einen  ̂ nbiumnmmoniumalaun 
In^SO,),,  (XH,)tS04  +  24HaO.  (SS  würbe  1863 
Don  SRidtfer  unb  Meid)  entbceft. 

^nbiuibualabcl,  ioDiclmieScrfonenabel,  perfön* 
lidjcr  Wbel,  im  (Gegenfafc  ju  (GeburtSabel,  f.  Kbel 

3nbtt>ibualiftcrett  (lat.),  »ins  einzelne  geben«, 
b.  b.  einen  Öegenitanb  fo  barf  teilen,  baß  feine  hefon* 
bern  äKerfmale,  (Sigentümlidjteiten,  Serba Itniffe,  3"* 
ftänbe  ic,  furj  baS,  maS  ihm  als  ̂ nbimbuum  allein 
jufommt  (bas  ̂ nbioibuclle),  anfd)aulid)  gemadjt 
werben.  SKfll.  ̂ nbtbibuum. 

^nbiDibunlitfiuutf ,  in  ber  Sbjlofopbie  Sejeid)> 

nung  für  biejenigcSeltanfdjauung,  welche  in  berpbb* 
ftfeben  wie  in  ber  geiftigen  Seit  nur  ben  Einzelbingen 
(^nbimbucn)  eine  wefenbafte  unb  felbftänbige  SBcbeu 
tunq  juerfennt,  baS  (Sanjc  aber  lebiglid)  als  9teful> 
tat  beS  äußern  SJebencinanberieinS  oieler  ̂ ubioibucn 
auffaßt.  3br  ©egenfan  ift  ber  UnioerfaliSmuS, 
meiner  nur  bem  Seltganien  fubftanjielle  Öebeutung 
beilegt,  bie  ̂ nbioibuen  bagegen  als  unfelbftänbige  unb 
öergänglidje  SKobififationcn  im  JRabmen  beS  Öanjen 
betrachtet.  Sem  entfprecbenb  unterfdjeibet  fid)  aud)  bie 

inbiDibualiftifcbe  Ethif.  welche  nur  Schiebungen 
Einzelner  $u  Einzelnen  lennt,  bon  ber  uniDcrfalifri' 

feben  (fo)ialiftifd)cn),  welche  ben  Einzelnen  tun-  aQcn 
nid  ©lieb  beS  (Ganten  f  aßt.  —  3n  ber  S  o  3  i  a  l  p  o  l  i  t  i  f 
wirb  oft  als  oezeidjnung  für  biejenige  JHtcbtung 

gebraudjt,  welche  bie  (Geftaltung  ber  gefamten  Sirt« 
fcbaftSorbnung  ben  freien  inbioibuellcn  Scitrcbungen 
übcrlaffen  will;  bat)er  aud)  fooiel  wietfrcü)anbel(f.b.) 
im  weitem  Sinne. 

enbitribualität  (lat.),  f.  ̂nbioibuum. 
nbiDtbuälpotenj,  f.  Ciebai«bt 

^nbiuibunlrcrtit ,  ein  fubjetrioeS  :Kodn ,  WcldjcS 
entweber  in  feiner  Entftebung  unb  in  feinem  Öeftanbe 
ober  bod)  in  feiner  Entftebung  an  eine  beftimmte 
menfcblicbe  Serfonlid)leit  gefnüpft  ift.  EritereS  ift  ber 

Sali  bezüglid)  beS  WccfatS  auf  hieben,  (Gcfunbbcit,  ftrei« 
beit,  Ehre,  9tamen,  Sappen  X. ;  IcfctcrcS  bezüglid)  be* 
»iecbtS  auf  bie  Serwertungber  Erzeugniffe  geiftiger 
unb  fünftlcrifaVmanucller  ^bätigleit  (tagen.  )mma« 
terinlgüter),  roic  Sdjriftroerfc,  ©emälbc,  »ompofi 

honen,  $botograpbicn,  terfinbungen  k.  Sgl.  9t eg  c  l  $ « 
berger,  tymbeften,  »b.  1,  S     (ijeipj.  1893). 

^nbiuibucll  (lat.)  beißt  baä  einem  ̂ nbioibuum 
(f.  b.)  6igentümlid»e  ober  nur  in  einem  tiin^clfall  $w 
treffenbe,  im  öegenfap  ,ju  bem  «Ugcmeingültigen, 
WenercUen. 

^nbiHbuumdat.),  cigentlidj  »einging,  bad  niebt 
geteilt  werben  fann« ,  obne  auf^ubbren,  bnä  ju  fein, 
roa«  ed  oorber  war,  baber  ein  für  ftd»  beftebenbed  or= 

ganifterted  Sefen,  an  bem  jeber  einzelne  leil  inte= 
grierenb  jum  (Manzen  gebort,  ̂ n  einem  prägnantem 
Sinn  ift  baö  3.  ein  Sefcn ,  bem  eine  cigentümlidie 
geiftige  ©efebaffenbeit  unb  Straft  jutommt,  woburdj 
ei  fid)  oon  jcbcin  anbern  Sefcn  feiner  (Gattung  unter» 
febeibet.  Scr  Inbegriff  ber  Wcrfmalc ,  woburdj  fid) 

ein  Sefcn  als  3.  311  erfennen  gibt,  ift  bie  ̂ nbini* 
bualität.  ^e  üielfältigcrnSeftimmuugcn  eineülaffe 

Don  Singen  ,iugänglid)  ift ,  befto  reidjer  entfaltet  ftch 
innevbalb  berfelben  bie  ̂ nbiDibualität ;  am  manmg< 
faltigften  tritt  üe  ba  auf,  wo  baä  geiftige  fieben  einer 
fclbftänbigen  entwidclung  entgegengef  übrt  wirb,  mebr 
unter  ben  böbern  ali  unter  ben  niebern  iiergattungen 
unb  am  meiften  unter  ben  Wenfdjen ,  wo  ite  wieber 

in  ben  bbbern  fieben^fpbaren  Dielgeftalteter  aufttitt 
als  unter  ber  unrultiDierten  3Kenge.  SRangel  einer 
icbnrf  beroortretenben  JnbiDibualität  gilt  bafter  ald 
3eidjen  mittelmäniger  ober  qewöbnlidjer  (genereller) 

geiftiger  JBcfäbigung.  Sa«  3.  ftebt  emerfettS  (in  lo* 
gif djer  fciniidjt)  im  ©egenfap  jur  *rt,  infofern  biefe 

immer  eine  HMu-liet t  oon  ̂ nbioibuen  umfaßt,  weldje 
nur  in  ber  Wnfcbnuung,  nid^t  aber  begriff  lieb  unter« 
febieben  werben  tonnen,  nnbcrfettä  (in  metapbbfi' 

f  dKr$)infid)t)  im(Hegenfa^  ̂ ur  abfoluten,  ba«  Safein 
ber  Dielen  Jnbinibuen  bebingenben  Subftanj.  Sie 

^rage  nad)  bem,  worauf  baö  Sefen  unb  ber  Unter 

fdneb  ber  3nbiDibuen  berubt  (prineipium  individua- 
tionia),  bat  baber  fowobl  bie  £ogitcr  (bauptfäcblid) 
bie  3d)o(aftifer,  f.  b.)  als  aud)  bie  HiYtnpbuülcr  (be« 
fonberS  3d)opcnbaucr  unb  d.  $»artmann)  befdiäftigt. 

Scfonbcr«  fdjwicrig  üt  bie  Scfinition  beS  OinbiDi« 
buums  im  naturbi)torifd)en  Sinne.  Sa  bie  auf 
ungefdjledjtlicbem  Segc  bind)  tropfen,  Stedlinge  k. 

erzeugten  jungen  i^an^en  bie  ̂ nbioibualität  ber 
3tammpflan,)c  DöQig  bewabren,  fo  wollten  Öanefio 
unb  fpäter  (Xoulat)  nur  bie  auf  gefd)led)tlid)em  Sege 
erjeugten  Scbewefcn  als  3.  gelten  laffen,  unb  man 
fam  ,{u  ber  ̂ Ibfurbität,  iamtit.lv  burd)  Stedlinac  üon 
Einern  SBaum  berleitbarc  öremplare,  wie  3.  ©.  afle 

Srauerweibcn  SuropaS,  ober  bic  Saufenbe  ber  in  meb* 

reren  (Generationen  ungefd)led)tlid)  erjeug^ten  ©latt« 
läufe  ju  einem  einjigen  geteilten  3.  (nne  contra- 
dictio  in  adjectu)  retbnen  m  müffen.  Spaltbarer  er 
fdteint  bie  ftnfiait  oon  be  la  ipire  unb  bem  altern  Sar* 
min,  baß  bie  Sflanje  in  ben  meiften  fällen,  einem 

SVoraUenftod  glcid),  als  ein  jufammengefe^teS  ̂ .  an« 
jufeben  fei  unb  ieber  lerne  Sproß  baS  eigentlicbc  ̂ <t. 
barfteüe.  SiefcStonfcpuenj  fübrte  weiter,  unb  ba  jebe« 
Jlnternobium  fämtlicbe  eiementarorganc  ( irtdjie,  Slatt, 
©lüte,  Surjcl)  beft^t  oberreprobujicrenlaun,fofabcn 
flgarbb  unb  ©aubiebaub  jebeS  einzelne  ̂ nternobium, 
3d)ul^Scbul^enftein  jeben  auS  3eüen,  (Gefäßen  unb 

Cberbaut  beftebenben  ̂ flan,icnteil  (*Mnapboton), 
ber  fäbig  ift,  eine  neue  ̂ flanjc  beroorjubringen  (unb 

mandimal  reiben  ba^u  wenige  gellen),  als  baS  eigent^ 

lid»e  ̂ flanjeninbiDibuum  an.  Mad)  Gntbetfung"  ber 3cüc  als  eicmentarorgan  ber  S^anjen  unb  Siere 
würbe  biefe  »on  3d)leiben  unb  Surpin  als  baS  eigent- 

ltdic  ̂ .  angefeben;  ja,  einige  finb  nod)  weiter  gegan« 
gen  unb  haben  bie  bie  feilen  aufbauenben  tlcinften 
Acile  bes  Protoplasmas  als  eiaentlidie  Irägcr  ber 
^nbioibualität  anfeben  wollen,  vlod)  ftbwicriger  lag 

ber  fall  bei  ben  Sicren.  Senn  crftenS  gibt  es  ju* 
fammengefc^tc  Sicre,  bie  j.  S.  bei  ben  SibbrenauaUen 
aus  jutoetlen  mebr  als  fünf  oerfdiiebenartigen 
Einzelneren  beftebeu,  Don  benen  jcbcS,  einem  Crgan 

Dergleidjbar,  Dcrfd)icbene  Junthonen  erfüllt.  Jöier 

lann  offenbar  nur  baS  3ufammengcfe$te  lier  in  fei» 
ner  Wefamtbeit,  ber  Stod  (connus),  als  3-  gelten. 
Ein  äbnlid)er  ̂ all  liegt  bei  ben  3eefterncn  unb  ben 
©liebertieren  Dor,  wo  eineinjelncrSrrabl  (Wntimcr) 
ober  ein  einjclneS  Ouerftüd  (UÄctamcr)  für  ftdj 
fortleben  unb  baS  Sicr  jeitweife  repräfentieren  fann, 

3.     bie  ölieberftüde  ber  ©anbwürmer.  Ser  abgc« 

Digitized  by  Google 



3nbt$  —  3»boQennanen. 
217 

riffenc  Strahl  eines  SeefternS  ergänzt  ftd)  fogar  burd) 

S>eroortreiben  oon  4—5  neuen  Strahlen  »pieber  zu 
einem  ooüftänbigcn  Seeftcrn.  (Sine  ähnliche  Selbftfttu 

bigteit  beiden  bei  manchen  Jieren  einzelne  Crgane, 
3.  ».  ber  frei  umberfebwimmenbe  männliche  Sinn 
(Hectocotylus)  einzelner Scpbnlopoben.  Xa ju  lommt, 
bofi  Diele  2iere  eine  tompli^icrte  3Retamorpboie  bureb 
ntacben,  beren  einzelne  oft  fehr  oerfd)iebene  »bafen  in 

ben  Söcartff  bco  ̂ nbiPibuumS  aufgenommen  ju  wer« 
ben  Slnfprud)  haben,  fcaedel  hat  ftd)  babet  in  neuerer 

3eit  genötigt  gefeben,  Perfdnebcttartigc  ̂ nbiPibuoli« 
teitsbegriffe  eti^ufübrett,  por  aQent  baS  morpholo 
gifdje  3.  (SRorphon)  pon  bent  phqfiologifd>en 
3.  (»ion)  31t  trennen  unb  oußerbcmfed)Soerfcbicbene 
Kategorien  pon  ̂ itbioibuen  aufstellen ,  bie  er  als 

onbiPibuen  1.-  6.  Crbnung  (^laftibe,  Crgan,  Sinti* 
nter,  Wetamcr,  »erfon  unb  ßormuS)  unterf cbeibet. 
91Ue  btefe  Schwierigsten  ftnb  natürlich  nur  barauS 

entitanben ,  baß  man  ben  abftraften  begriff  beS  uu« 
teilbaren  inenfcblicben  ̂ nbioibuumS  auf  bic»ielfeitig 
feit  ber  »flauen*  unb  iierwelt  antpenben  wollte, 
»gl.  «.  »raun,  TaS  3.  ber  »flauzc  (»erl.  1853); 
löaedel.  ̂ lber^tcon^)Im^uolltätbc^^ierförper8(^cna 
1878);  ftifd),  Aufzählung  unbfittti!  beroerfdjiebcncn 
Wnftcbten  über  bao  pflanjlidie     (Softod  1880). 

^nbtjdai  Indicium.  ^nbizic,  Anzeige,  Jn* 
3id)t),  eine  Ibatfacbc,  beren  »orbanbettfetn  unb  beren 
öewißbeit  auf  baS  »orbanbenfein  unb  auf  bie  SBahr* 
beit  einer  anbem  311  beweifenben  ibatfacbc  fcbjießen 
laffen;  inSbef.  im  Strafprozeß  eine  Sbatfadje,  welche 
eine  Schlußfolgerung  für  bie  Sdjuib  ober  Unfcbulb 
beS  ©efcbulbigten  3uläßt;  fo  3.  ».  bei  einem  SWorbe  bie 
»lutflede,  bie  ftd»  an  ben  Hleibern  beSjenigen  finben, 
welcher  biefeS  SÄorbeS  befcbulbigt  ift.  33er  AuSbrud 

3-  ̂»?Ut3eige«)  hängt  bamit  3ufnmmen,  baß  fold>e 

Um)tänbe  auf  bie  311  erweifenben  2"batfad>en  »binwei« 
fen«.  Gin  auf  $nbi3icn  gebauter  SÖcroeiS  heißt  Jn» 
bi^ienbeweiS  (inbirefter,  tfinftlitber,  mittelbarer, 
rationaler  »ewciS).  $ie  ältere  $>oftrin  pflegte  oer- 
{ebiebeue  Einteilungen  ber  OSnbizien  3U  machen.  So 
unterfdneb  man  3toif<ben  Anzeigen  ber  3d»ulb  unb 
Unfcbulb  (<$egcnan3eigen),  3Wifdjen  allgemeinen  unb 
befonbern  3nbi3icn,  ie  nadjbem  fie  im  allgemeinen 
auf  eine  oerbreeberifebe  $>anblung  ober  gcrabe  auf  ein 
beitimmteS  »erbredben  hindeuteten ,  3Wifd)en  naben 

unb  entfernten  Anzeigen,  je  naebbem  ber  baburd)  be< 
grünbete  »erbaebt  ein  bringenber  war  ober  nicht 
Außerbem  werben  bie  ̂ nbi^icn  eingeteilt  in  ihm  nn>:- 
gebenbe,  3.  ».  früberer  fd)lcd>tcr  Sebenöwonbel  beS 
»efcbulbigten,  gleichzeitige,  3.  ».  Sußfpuren  am  Crte 
ber  ihat,  unb  nacbfolgenbe,  3. ».  bie  ftludjt  beS  »er« 
bäd)tigen  nad)  ber  Xbat.  $e  gewifjer  baS  einzelne  3- 
unb  je  roabridjctnlicQer  ber  barauf  gefräste  Sdhlufj  ift, 
je  mebr  3nbi3ien  3ufammenitimmcn ,  unb  je  weniger 

•&iberiprüd>e  barunter  berPortrcten,  befto  gröftcr  iptrb 
bie  $Bktbrid)einlid)feit  ber  Xbatfadtc,  auf  melcbc  gc> 
fd)loffen  wirb,  unb  fie  lann  bis  3U  bem  örabe  fteigen, 

loeldien  mir  bei  ̂ Beurteilung  pon  Jbatfadjen  bcr  'Gr- fabrung  al$  (Hewißbeit  anuifeben  pflegen.  !@äbrenb 
baä  romifdje  SHedjt  ben  Siebter  anwies,  nad)  feiner 
Überzeugung  3U  urteilen,  bilbeten  fid)  in  3)eutfd)lanb 
beftimmte  Segeln  au«,  nad>  weldjen  ber  Siebter  bie 
SBabrbeit  einer  Hjatfatf*  3U  beurteilen  b;nbc,  unb  bie 
petnlicbe  ÖcridjtSorbnung  Marls  V.  (fogen.  (Sarolina) 
öerorbnete,  baft  ber  nidjt  geftänbige  Vlngefdjulbigte 

einer  3Riffctb,at  nur  »mit  3wcnen  ober  breien  glaub* 
baftigen  guten  3eu9en  >  b<c  Don  einem  waren  wiffeu 
fagen«,  b.  %  bicfelbc  nuS  eigner  ©abrnebmung  be- 

zeugen, ober  burd)  Wugenfcbein  unb  SadiPerftänbige 
überführt  unb  beSbalb  pcrurteilt  werben  tonne.  (Sine 

ioldje  überfübrung  ift  jebod)  beim  Sieugnen  beS  iBc> 
fdjulbigten  nur  in  ben  feltenften  fällen  möglidt,  unb 
man  fudtte  baber  burd)  bie  Holter  unb  fpätcr  burd) 

einbringlicbe,  fünftlidje  ißerböre  auf  ein  öeftänbnis 
bin3uwir(en.  Erfolgte  ein  (SeftänbniS  nicht,  fo  würbe 
nur  eine  gelhtberc  (auBerorbentlidje)  Strafe  perbangt, 

^e  mebr  aber  aümäb,lid)  bie  Überzeugung  um  fid)  griff, 
bafe  biefe  außerorbentlicbcn  Strafen  intonfequent  unb 

ungeredit  unb  bie  Erpreffung  beS  öeftänbniffeS  uner« 
laubt  unb  trügerifdj  feien,  je  mebr  Wittel  3iir  (£rfo» 

febung  ber  SBabrbcit  bie  auSgebilbetc  vt<oli3ci  unb  bie 
fortgcfd)rittcnen  Saturwiffenfdjaften  barboten :  um  fo 

,  mebr  würbe  man  geneigt,  ben  ̂ nbiüenbeweiS  \u\\v 
laffen.  6S  war  baber  einer  ber  wetentlidiften  frort« 

febritte,  baß  in  bem  jefct  üblidjen  münblicben  Straf» 
perfabren  bie  gefettlidje  »eweiStbeorie  abgefdtafft  unb 
ber  reditSgcleprtc  Siebter, nid)t  minber  als  ber  Qie 

fd)Womc  lebiglid)  auf  feine  Überzeugung  oon  ber  Söabr« 

1  beit  ober  Unwahrheit  einer  2hotfnd>e  oerwiefen  würbe." 
,  $a  ober  btefe  Übcr3eugung  ftdi  auS  bem  (ikfamt» 
|  crgcbniS  ber  Porgefübrtcn  JBcweifc  3U  bilben  bat,  fo  ift 
eS  Pflicht  beS  SidjterS,  nad»  ben  (»efetwn  ber  (Srfab' 

I  rung  unb  beS  SenfcnS  bie  «tt3eigen  3U  prüfen,  fo  baft 

1  bie  SBürbigung  ber  ̂ nbi3ien,  wcldte  früher  ein  SBc» 
ftaubteil  formaler  ̂ Beweisführung  war,  aud)  je^t  nod) 

1  bieöhrunblngc  ber  innern  Erwägungen  eines  gewiffen« 
haften  Sid)tcrS  ift.  T 10  beutfebe  Strafpro3cfjorbnung 

|  entbält  bie  auSbrüdlicbe  SBeftimmung  260):  »Über 
baS  Ergebnis  ber  ̂ Beweisaufnahme  entfebeibet  baS 

«cridjt  nach  feiner  freien,  auS  bem  Inbegriff  ber  »er« 
banblunggcfd)öpftcnÜber3eugung«.SBgl.\Snt.5öaucr, 
SHbhanblungen  auS  bemStrafred)t,»b.3:  XbeoriebeS 
9ln3cigcbeweifeS  (öötting.  1843);  öl af er,  Beiträge 
3ur  Siehrc  Pom  »cweiS  im  Strafprosetj  (ScipA.  1883); 
Supp.  2>cr  »eweiS  im  Strafverfahren  (frreiburg 

Bubiycribotici^,-  uMi.  118H4). 
nbi}imtt  (lat.),  anzeigen,  angcAcigt  cridjeinen 

laffen  (f.  ̂nbifatiom.  So  ift  3. 58.  eine  »erbredjen  »in» 
biziert« ,  wenn  bie  Umftänbc  euieS  XobeSfnlleS  bafür 
fprcdjen,  baß  eine  frentbc  ̂ wnb  ben  Job  herbeigeführt 
habe.  »st.  ̂ nbi.v 

^ttbo  3lfrifo,  i  «ficn,  2.  991. 

3nbori»ittefcn,i,'>efamtnnmefürbicSBölferftammc. 
welÄe  bie  btntertnbtjdte  ̂ albiufel  mit  ttuSnabmc  ber 

^albinfel  Walaffa  bewohnen ;  f.  $interinbicn. 

^ubod)incH!'rf)c  >>nlbinfcl ,  fooiel  wie  $)inter- inbten.  Snbodiincfifdjc  Sprachen,  bie  mit  bem 

ebenfalls  00311  gehörigen  Ehineftfd)en  eine  linguiftifcbe 
Einheit  bilbenben  Sprad»en  einer  Seihe  oon  »öl  fern 

,  CftafienS,  beren  Wcl^abl  int  »ercich  oorberinbiftiier 
;  shtltur  wohnt  unb  Pon  ihr  beeinflußt  ift.  3Rnn  teilt 

|  bie  inbod)inefifd)en  Spraken  in  brei  Öruppen :  bie 
tibeto^barmanifdien  Spradjen,  bie  ber  Jaioölter  (Sia» 

J  meftfd)  unb  feine  »erwanbten)  unb  baS  Gbincfiicbc. 

Xie  bisher  ba3u  ge^ärjltc  9)ion=^lnom=öruppc  (Won, 
^ambobfehanifd)  unb  ftnamitifd))  ift  wahricheinlid) 
baoon  zu  trennen.  XieSHertmalc  biefeS  SpradjftammeS 
ftnb:  Einfilbigleit  ber  Stammwörter,  ifolierenber»au 

unb  (metft)  fingenbe  SBctonung.  »gl.  E.  Ru  hn,  Uber 
S>erhtnft  unb  Sprache  ber  tranSgangetifchen  »ölfer 
^{ünd).  1883)._ 

Clnboflcrmänen,  Sammelname  für  bie  »ölfer, 

bereit  Sprachen  beut  inbogemtanifeben  Stamm  au« 
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gehören,  nämlich  in  Sübeuropa  bie  öriecben,  bic  nah 
fchcn  Stämme,  Wlbnnefen  (Jlltyrier),  in  Storbeuropa 
bie  Steltcn,  Gkrmancn  unb  Slaroo'iicttcn,  in  Vitien 
bic  Snber,  gramer  unb  Armenier.  $er  9lu$brud  X 
weiter  biefen  Sprach«  unb  Stolfäftamm  burd)  bie  am 
rociteften  öftlidi  loobnenbe  unb  bie  am  rociteften  nad) 
93.  oorgcfdjobenc  Spradjfamilic  bezeichnen  foütc,  ift 
heutzutage  nid)t  mehr  ganz  jutreffenb,  ba  bie  Selten, 
beren  inbogcrmnniidjen  Gbarafter  manerftneuerbingS 
crfnnnte,  in  ber  Bretagne,  in  9öale8  unb  ̂ rlanb,  aljo 
nod)  toeitcr  nach  3&  lim  roobnen  nio  bie  (Germanen. 

Ginige,  namentlich  englüdjc  unb  franzöftfebe  Sprach,» 

f  orfeber  gebrauchen  baber  lieber  bic  "■Be^cidmung  ̂ nbo« 
europäer,  anbre  ben  91uäbrud*9lrter  (f.  b.),  ber  je« 
bod)  fpezietl  bic  3nbcr  unb  Werfer  bezeichnet,  ober 
^nbolclten.  $ie  Seit,  in  welcher  bie  93orfabren  ber 
inbogermanifeben  ober  inboeuropäifchen  Stämme  Gin 
SBolI  bilbeten ,  liegt  weit  hinter  ihren  luftorifcben  ober 
Sageniiberlieferungen  uuitrf ;  ed  laffen  ftd)  hoher  über 
ibre  Urheimat  unb  ihre  aümählidje  3erftreuung  nur 
9jermutungen  nufftctlea.  Sange  hielt  man  eä  für 
roahrfd)einltcher,  baß  bie  uralte  93ölterroanberung 
ber  3.  oon  0.  nad)  93.,  al«  baß  fte  »an  98.  na*  £• 

ging,  unb  glaubte,  baß  bie  Urheimat  ber  3-  in  3en- 
tralaften,  etwa  im  Cueüengcbtet  be8  CjuS,  an  ben 
«bbängen  bcS  §inbutufd),  zu  fudjen  fei.  So  fteHte 

Rietet  bie  allmähliche  «uäbreitung  ber  3.  als  in 
einer  Gllipfe  »erlaufen  bar,  wobei  btc  Üänge  ber  ein» 
\elnen  fiinien  bcn  Wrnb  ber  Entfernung  ber  betreffen« 
ben  Sprachen  oon  bem  urfprünglid)en  Spradjtupu* 
ber  3-  bezeichnen  follte. 

Holten 
Trnnler 

Griechen 

93on  neuem  Jorfchern  wirb  jebod)  bic  Urheimat  ber  3- 

bäufig  nad)  Guropn  ober  in  bie  GJrenzgcbicte  •,  im  •'dien Guropa  u.  Elften  oerlegt,  weil  bie  3.  nad)  9lu«roei*  ber 
Sprache  nurnorbifd)Cliereunb^flan$en,roic$ärunb 
SBolf,  93irfe,  93ud)e  u.  Gicbc,  nid)t  ober  bcnüötoen,  bcn 
$iger  ober  bad  SSamel,  ben  Seiten  ober  gar  bie  Halmen 
beä  SübenS  gelannt  haben,  wie  auch  bie  öemeinfamfeit 
ber  Bezeichnungen  für  Schnee,  Giä  u.  hinter  auf  ein 
nörblicbeä  ftlima  binroeift.  91ud>  bie  91nnaf)me,  baß  bie 
3.  ein  blonbw,  blauäugige^  Boll  getoefen  feien,  füfjrte 
barauf,  ibre  Söofmfiße  in  Guropa  ju  fuepen.  So  Oer» 
legt  Scbrober  bie  3.  an  ben  3Wittcllauf  ber  9Holga, 

üatham  nacb  t*olen,  Bcnfcp,  in  bie  Wcgcnb  ztoifdjen 
bem  91foiof  eben  unb  »afpifdjen  9Jceer,  Gunonad)9<orb= 
europn,  ̂ cnfa  nad)  Stnnbinnoicn.  Uber  bie  Reihen- 

folge ber  Spaltungen,  burd)  bic  alltiiähltd)  bic  biftori 
fd)en  $>auptfpracben  ber  ̂ .  entitanben,  geben  ebenfalls 
bic  9lnfidtten  nudeinanber.  inbem  nur  bic  febr  nahe 
Bertoanbtfcbaft  jnjifcben  ̂ nbifcb  unb  oranifcb  unb 
Zroifcbcn  Slaroifd)  unb  iMtauifd)  allgemein  anerlannt 

ift.  sBab,rfcbeinlid)  bilbeten  ftd)  bie  fclbftänbigenSpra' 
djen  ganz  allmählich  aus,  inbem  anfangs  auf  bem 
ganzen  inbogermanifeben  Sprachgebiet  zroifcbcn  bcn 
tyfadjbarfpracben  nod)  gegenteilige  Ginroirlungcn  ftatt 
gefunben  baben  muffen  (iibergangdtheoric).  WuficpluB 
Uber  bcn  ftulturjuflanb  ber  ̂3.  gibt  bie  9luöfcbcibung 
ber  ibren  Sprachen  gemeinfnmen  Sörtcr,  mobei  jebod) 
bic  üebntoörter  au^iufdilieBen  finb.  So  ergibt  fid), 
baß  bic  S,  ein  fcirtcnnolf  roaren,  baö  oon  $>auätiercn 

bie  JRinber,  SAafe,  SitQtn,  $ferbe  unb  ̂ )unbe  lannte. 
Sic  ftanben  nod)  toefentlid)  im  Stcinjeitaltcr  unb 

fannten  oon  IKctaUen  roat)rfd)einlid)  nur  baä  unoer^ 
mifdjtc  JRobtupfer;  baber  febeinen  fic  nur  fteinente 

Staffen  unb  00m  «derbau  böcbften«'  bie  erften  «n« 
fänge  gefannt  311  baben.  >ic  »leibung  beftanb  niebt 
mebr  au^fd)lieBliÄ  aud  Ita feilen,  ba  fte  mit  ben 

fünften  bed  ')U\{k\k-,  Spinnend  unb  93ebend  oertraut 
toaren;  aueb  für  bcn  &>agenbau  unb  bie  X&pferci  ftnb 

fprad)lid)c  ©elcgc  oorbanoen.  2)ic  93anbe  bed  93luted 
unb  ber  Samilic  hielten  bie  ̂ .  beilig,  unb  felbft  bic 
entferntem  ̂ enoanbtfchaftdgrabe  mürben  forgfältig 
unterfebieben ;  bod)  tourbe'öcrfcbmägemng  nur  fo  weit 
bezeichnet,  ald  fic  ftd)  auf  ba$  ̂ erhältnid  ber  $rau 
zur  Familie  ifytti  SKanned  bejog,  in  bic  ftc  bureb  ihre 
Verheiratung  oöüig  überging.  Ucebcn  ber  Familie 
gab  ed  $erbänbe  ber  ü)efd)lecbter  unb  Stämme,  an 
beren  Spipe  Häuptlinge  ober  dürften  ftanben.  SKnn 
jählte  nach  bem  befabifeben  Softem  minbeftend  bii 
100.  Sie  SRcligion  mar  polhthciftiid),  ein  Sienft  ber 
Ü)(atumtäd)te,  3.  beä  iiimmeldgotte«  (fangtr.  ̂ aud, 

gried).  3eu3).  $gl.  91.  Rietet,  I^es  origines  mdo- 
europeennes  (9^ar.  1859  —  63,  2  ©be.);  3rid.  9kr« 
gleichcnbed  Wörterbuch  ber  inbogemtanifeftm  Sprnchen 

(4.  «ufl,  ©öttina.  1890-94,  2  ©be.);  C.  Sd»ra- 
ber,  SpradjDcrgleidning  unb  Urgefd»id)te  (2.  Wufl., 
Ctena  1,890);  $>ehn,  ßulturpflanjen  unb frauSticrc  in 
ihrem  fibergang  nud9irten  nad)Guropa(6.9lufl.,93erl. 
1894);  ̂ enfa,Tie^er!unft  ber9lrier(  Jcfchenl88i>). 

^uboitt  CM  H4(,  Nf  0R,  ein  bem  ̂ nbigblau  fehr 
ähnlicher  Sarbftoff,  ent)teht  beiSiehanblungberaöfung 
oon  Crtbonitropbenolpropiolfäure  tj.  ̂nbiablau)  in  ton* 
zentrierter  Schmefelfäure  mit  einem  iHebutfionSmittel. 
^.  löft  ftd)  leicht  in  faltem  Änilin,  f onjentrierter  Scfaroc 

felfäure  unb  in  fd)iocfliger  Säure,  cd  liefert  beim  Gr* 

btyen  Jnbigblau  unb  gibt  mit  allalifdjcn  9icbuttione< mittein  eine  Äüpe. 

C^ttbof  cl ich,  oon  Waffen,  Sagarbc  unb  Spiegel  ge- 
brauchte Bezeichnung  ber  93öl(ergruppe,  bie  man  fonft 

^nbogermanen  nmnt,  um  beren  äußerftc  oftmeft ■ 
liehe  9lüdbehnung  ober  bie  ihrer  Sprache  nod)  oott* 
ftänbiger  auizubrüden. 

Snbdl  C„H.X  ober  C4H4<^7CH  ftnbct  ftdi 
in  geringer  9Äenge  in  bcn  menfdjlichcn  Grfrementen. 
rcgclmäBig  neben  Slntol  im  Sarmfanal,  aud)  im 

^ferbeba 
bcham,  entftcht  bei  Stebuttion  beä  ̂ tnbigblaud 

unb  bed  ̂ fatind,  aud)  beim  3ufantmenfcbmelzen  oon 
Crthonttrozimtfäure  mit  viwlnli  unbGifenfcile  unb  bei 
ber  Ginroirrung  oon  93aud)ipeid)el  auf  GimeiBförpcr 

foroic  beim  SAmelzcn  berfelbcn  mit  'tt&tali.  G8  bil« 
bet  große,  farblofe  $3lättcr,  ried)t  eigentümlich  un- 
angenchm  (an  Grtremmte  erinnemb),  ift  lödlid)  in 

©oifer.  Wllohol  unb  Äther,  fcbmilzt  bei  52°,  ftebet  bei 
245"  unb  oerflüchtigt  ftd)  mit  93affcrbämpfen.  9lld 
3mibbnfc  hat  cd  fdjroad)  banfehe  Gigenfd)aftcn  unb 

bilbet  mit  Säuren  unbeitänbige  Salze,  ̂ nt  Xann« 
fanal  entftcht  &  ztocifclloei  burm  Ginmirfung  oon 
Wilroorganidntcn  auf  bic  GimeiBftoffe  ber  Nahrung, 

I  ti  mirb  entmeber  alä  folched  auegefebieben  ober  refor* 
j  biert  unb  erfdjeint  ald  ̂ nbomlfditocfelfäure  im  £>arn. 
93ci  Grfaö  oon  3£aiferftoffatomen  be#  C\tibol«  burd) 

anbre  9ltomc  ober  Stabilalc  entitchen  zahlretchc  Tcrt« 

oatc;  bad  ̂ .  ift  alä  aKutterfubftanz  ber  zur  ̂ nbigo» 

I  gruppe  gehörenben  Körper  an^ufchen,  unb  baö  C\"D»g* blau,  toclche«  man  audi^.  bar)teücn  (ann,  enthält  jrDct 

miteinanber  oerbttnbene  ̂ nbolfeme  (\H4<^  . 
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^nbolcn*  (Int.),  Smbfinbungäloftgfeit,  öleidwül» 
tigfctt,  Trägheit;  iubolent,  gleichgültig, träge, fdüaff. 

Indöles  (tat.),  ba*  Gingeborne,  eigentümliche  (f. 
ftnlaflc);  iiuin.i.  bie  Wemüt*befchaffenbeit;  i.  niorbi, 
bie  9tatur,  ber  (£barafter  bet  ttranrtjeit. 

^nboneften,  juerit  Pon  ©afrian  gebrauchte  ©e- 
,\ci*nuitg  für  btc  ftnfeln  be*  ̂ nbtfdjcn  ober  UXalati« 
fdjen  Archipel*  (f.  b.). 

^nboulicnolc ,  Teerfartitoffe.  welche  burch  Ort)* 
batton  eine*  öemenge*  oon  Anilin  ober  einem  ©ara« 
anubopbcnol  unb  einem  Ebenol  mit  (Sbromfäurc  er» 
halten  werben.  Gin*  ber  cinf  ad)itcn  o-  .  ba*  G  b  I  n  o  n  > 
pbenoltmib,  au* ©aramibopbenol  unb  ©bwol,  bat 

bie  Formel  N<j?||«~°H.  Tic  3-  r,nb  in  W,^ot 

mit  roter  Sorbe  lö*lid)  unb  haben  pbenolartigen  Gba* 
roher,  Ctf)re  Allalifaljc  ftnb  in  Söaffcr  nut  blauer 

garte  loslid).  Turd)  SRebultton,  b.  b.  burd)  Anlage* 
rung  oon  2  Atomen  SSaifcritoff ,  wirb  wie  bei  Dielen 
anbern  garbftoffen  bie  ebromophore  ©ruppc  N— 0 

gefpalten ,  fic  geben  in  farblofe  Äörpcr  (fieuloocrbin» 
bungen)  Über,  bie  al*  Tcrtoatc  be*  Sipb,eut)lamin* 
anjufeben  ftnb.  Tecbnifd)  wichtig  ift  ba*  3  n  »  o  P  •)  *  "  o  l 

beafcanbel*,  ba*9?apbtbolblau  N<c*%  o (C^* 

Welche*  burd)  Crt)bation  eine«  (Semenge*  oon  ©ara* 
amibobtmetbtylanilin  unb  Albbanapbtbol  mit  Kalium* 
biebromat  bargefteUt  mirb.  G«  ficht  getroefnet  bem 
Cwbtgo  ahn heb,  ift  lö*lid)  in  Altobol,  mcht  in  Söaffer, 
fublimiert  in  Nabeln,  wirb  burd)  Säuren,  nicht  burd) 

Alfalien  jerfefrt  unb  gibt  beim  Grbipen  mit  Trauben« 

juder  unb  Natronlauge  ober  mit  ̂ mnacetat  i'euf  o* 
inbopbenol  (^nbophenoltueiß),  ba*  al*  gelb» 

liebweiße  ©afta  in  ben  §anbel  tommt,  in  ©affer  15*- 
lut  ift,  burd)  SaUfäurc  nicht  oeränbert  mirb  unb  in 

ber  gärberei  unb  ̂ eugbruderet  benufct  wirb.  G*  ort) 
biert  ftd)  auf  ber  tfafer  an  ber  2uft  ju  Jnbopbenol. 

3  nb  o  r  (^nbore.^nbaur),  britifdMnb.  ©af  allen« 
ftootin  ben©rooinaen9ttmnru.9Kalma3cntralinbtcn«, 

beftebt  au*  oier  ©arjeüen  oon  jufammen  '21,755  qkm 
(395  CHi.  unb  bat  (isoi)  1,009,990  Ginw.,  meift 
SRaratben  unb  anbre  fcinbu,  wenige  Wobnmmebaner, 
aber  jablrcid)eGwnb,©bil  unb  anbre  Aboriginer.  35a* 
oon  ben  ©Jinbbnabergen,  im  3.  oon  ber  Satpuratette 

burcbjogencünnb  mirb  bemäffert  oon  bem  nnav.ii.  mm 
Crange*  jiebenben  Tfd)ambal  unb  ber  Narbaba.  $n 

ben  ©Jälbem  unb  T) fd)angclbidid)ten  finben  fid)  wert» 
ooQe  § o ! i a v ich ,  wie  ber  Tcafbaum ,  unb  wilbe  Tiere 

(Tiger,  Seoparb,  2ud)*,©ifon,  Düffel  :c.).  Ter  frud>t= 
bare  ©oben  erzeugt  namentlid)  ©eisen,  iHci*,  Clfant, 
Tabaf,  3uderrob/r,  3Wob,n  jur  Wewinnung  oon  Cpium 
unb  $kunnmoQc  weld)  leätere  bereit*  in  mebrerenga* 

brilen  ©erarbeitet  mirb.  fömeauf  ftoften  be*  dürften  er- 
baute 2  d  im  bavba  Im  jweigt  bei  ftb.anbwa  oon  ber^onv 

bab'ftüabababbabn  ab  unb  gebt  über  bie  otabt  o-  in 

n5rblid>er9)id)tung  nad)9Jimatfcb.  ̂ ergürft,  etn*JWn 
ratbe,  ber  ben  Titel  fcoltnr  (i.  b.)  fübrt,  bat  bie  ooUe 
Ökrtd>t*barteit  über  feine  Untertfwncn  unb  unterbält 
ein  fceer  oon  5250  Wann  Infanterie,  3000  Wann 
{raoallerie,  340  Wann  Artillerie  mit  24  Qkfcbü{ien. 
Seine  ©intünfte  belaufen  üd)  auf  iäbrlid)  500,000 

$fb.  Sterl.;  feine  3«^lungcn  an  bie  inbtfd>c  9tcgic= 
rung  für  ein  Wilitnrtontingent  bat  er  burd)  ein  im« 
pital  oon  238,000  ̂ fb.  Sterl.  abgelöit.  T)er  Staat 

3.  ift  einem  bem  Öeneralgouoerneur  oon  ̂ nbien  bi» 
reft  oeranttoortlid>enboliti|d)cn  Agenten  unterteilt.  -  - 
$ie  ̂ auptftabt  %.,am  linlen  liier  be*  ftntfi  unb 

an  ber  Gifenbafm  (f.  oben),  unter  22°  42'  nbrbl.  SBr. 
unb  75°  54'  öftl.  ü.  o.  Ör.,  60«  m  ü.  ift  gefunb 
gelegen,  bat  einen  ̂ alaft  bc*öollor  mit  grotjem  ̂ nrl, 
uKünu  böbereSd)ule,eine  große  3taumwoüfabrit  be* 
Öerrfdier*.  ̂ n  einiger  Entfernung  ftebt  ba*  $>au*  be* 

englifdjen  politifd)en  Agenten  auf  gröBcnu,  an  bie  bri« 
tifdjc  Regierung  abgetretenem  ifanbfompley  mit  einem 

©ajar,  großem  Cpiumlager,  \?o(pital,  bem  9iabfd)* 
lumarSotlege  AurGrjiebung  oornebmer  ̂ nabelt  ̂ en« 
tralinbicn*  unb  ben  Üofernen  für  bie  Skbedung  be* 
Agenten.  ̂ .  bat  <i8»n  92,329 (Sinw.  (52,427 männlid), 
39,902  meiblicb),  barunter  19,981  ÜRobammcbaner. 
An  ber  oben  genannten  ©ahn,  22  km  füblid»,  liegt 
Wbau  (Wbow),  Hauptquartier  einer  3)ioifton  ber 
»ombaü' Armee,  mit  kirdben,  Arfenal,  ©ibliotbcl, 
Theater  unb  uson  31,773  6inw. 

^nboifament  (^nboffant,  Jnboffat,  ̂ n* 
boffatar),  f.  Jinboffierett. 

C^nbof  ficren  (o.  ital.  in  dosso.  »auf  bem  Süden«, 
enboffieren)  ober  girieren  (o.ital.giro,  fw.bWi«, 
»Ärei*lauf,  Umlauf«),  ein  ©ertpatoier,  inebef.  einen 

©edjfel  »begeben« ,  b.  ff.  burd)  einen  ©ermerf  auf 
bem  $abter  einem  anbern  übertragen.  Ter  Bennert 
beißt  Jnboffo,  ̂ nboffament,  öiro;  berjenige, 
ber  ben  ©edriel  begibt,  ̂ nboffant,  öirant;  ber« 

jenige,  weld)er  ihn  empfängt,  5  n  b  o  f  f  a  t ,  ̂  n  b  o  f  f  a « 
tar,  (Sirat,  (Giratar.  T'a*  3nboff ament  ift  bef on» 
ber*  bei  bem  93ed)fel  oon  ©id)tigteit.  6*  muß  auf 
ben  $3ed)fcl  felbft  ober  auf  eine  ftopie  be*felben  ober 

auf  ein  ttim  angebängte*  ©latt,  Allonge,  mit  Unter' 
fdirif t  be*  ̂ nboffanten  qefe^t  werben ;  Datierung  bco 
felben  ift  nicht  crforbcrlid)  unb  nid)t  üblid).  (£*  pflegt 

in  ber  gorm  »ftür  mid)  an  öerm«  (unter  Benennung 
be*  i^nboffatar*)  ober  >gür  mid)  an  bie  Orber  be* 
feerm  31. 91.*  au*geftcüt  ju  werben  (©ollgiro);  in- 
beffen  genügt  e*,  wenn  ber  !Jnboffant  nur  feinen  9ta- 
men  ober  feine  girma  auf  bie  9türff eite  be*  ©ed)fe(* 

ober  ber  Sopie  ober  auf  bie  Allonge  fe$t  <$lanfo« 
giro,  ©lan(oinboffament);  feber  Inhaber  be* 

Sccbfel*  ift  bann  berechtigt,  ba*  ̂ nboffament  au$\u* 
füllen,  aber  aud)  ohne  bie*  weiter  \u  inboffieren  ober 
enblid)  ba*  $abier  wie  ein  ̂ nbaberpapier  weiter  ju 

geben.  3um  5-  W  junädbft  ber  Remittent,  bann  aber 
aud)  ber  Jjnboffatar  berechtigt;  bie  3abl  ber  Jnboffa* 
mente  ift  nicht  befebräntt,  fo  baß  ber  ©echfel  burd) 

febr  oiele  Hänbc  gehen  fann.  Jnbcffen  fann  ber  Au*» 
ftcüer  be*  ©echfel*  ba*  3.  burd)  bie  ©orte  »nicht  an 
Orber«  ober  einen  gleid)bebeutenben  Au*brud,  ben  er 

bem  $Sed)iel  beifügt  (SteitamecbfeD,  unterfagen,  wo« 
burd)  jebe*  ̂ nboftament  wechfelmäßig  wirfung*lo* 
wirb;  ein  gleiche*  ©erbot  feiten*  eine*  ̂ nboffänten 
(Sief tainboff ament)  befreit  nur  biefen  oon  ber 

fflegreßpflicbt  benjenigen  gegenüber,  an  welche  ber 
SBtttjfd  au*  ber  $>anb  be*  Snboifatnr*  gelangt,  macht 

aber  bie  nad)folgenbcn  ̂ nboffamente  nicht  ungültig. 
Tn*  Jinboffament  enthält  bie  Legitimation  be*  ̂ \n= 
boffatar*  jum  ©cftjtwrmcrb  be*  inboffterten  ©apter*. 
Turd)  ben  legitimierten  unb  reblicben  ©eft&erwerb 
wirb  ber  ̂ nboffatar  fclbftänbiger  (gläubiger  au*  bem 

©apier;  fein  Stecht  ij't  unabhängig  oon  bem  be*  ,\u boffanten,  infofern  bte  gegen  ben  ynboffanten  perfön« 
lid)  begrünbeten  ©inreben  bem  ̂ nboffatar  nid)t  ent» 
gegengefept  werben  tonnen.  3a  biefem  Sinne  fprid)t 
man  oon  ber  Tran*portfunttion  be*  ̂ nboffa 
ment*.  ö)leid)jeitig  übernimmt  ber  ̂ nboffant,  wenn 

er  bie*  nicht  burd)  ben  ©eifafc  »ohne  Obligo«,  »ohne 
(Sctuäbrleiftung«  ober  eine  gleid)bebeutenbe(£rtlärung 

au*gefd)loffen  bot,  burefa  ba«  ̂ nboff ament  bie  Wit« 
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baftung  für  bic  Höhlung  bcr  Sccbfclfummc  am  Sßcr* 
falltag  (fogen.  Warantiefun  ftion  be«  Jnboffa« 
ment«).  9Jcbcn  bicfem  eigentlichen  ̂ nboffamcnt  tommt 

noch  ein  folebeä  bchufei  bcr  SicDollmäcbtigung  Dor;  ift 
bemfclben  nämlich  bic  »lauf  cl  »in^rotura«,  »virGin« 
fafficrung«,  \un\  ̂ nfaffo«  ober  ein  ähnlicher  3ufa& 
beigefügt,  meieret  eine  ÖeDolImäcbtigung  (iÖeooll* 
mäch  ttgung«inb  off  amen  t,  ̂ Jrofurainboffa* 
ment)  auSbrüdt,  fo  wirb  bcr  ̂ nboffatar  nictit  felbft 
(Sigcntümer  be«  Scd)fcl«  unb  Secbfclgläubiger,  ift 

aber  jur  ginjiefnmg  bcr  Secbfclfumme,  ,jur  ̂roteft* 
erbebung  unb  $ur  ftlagcrbebung  fowie  $um  weitem 
^Jrofurainboffament  befugt.  $>aä  $crf)ältm§ 
,ium  ̂ nboffanten  ift  in  bicfcni  pfaHc  lebiglicb.  nad)  bem 
bürgerlichen  9icd)t  $u  beurteilen,  «uch  baS  3-  eine« 
bereite  proteftierten  Secbfcl«  bat  niebt  bie  oben  er* 
wähnten  Sirtungen.  fonbern  lebiglid)  bie  einer  $effton 

( t>gl.  Sccbfelorbnung.  «rt.  9—17).  Slußcr  bem  Secbfcl 
fönnen  nach  beutfd)cm  $>anbcl«rcd»t  burd)  ̂ nboifa 
ment  begeben  werben:  ttonnoffemente ,  fiabcfcbcinc, 

Sagcrfcbcine  (Sarrant«),  Stobntcreibriefe,  Sccaffefu- 
ranjpolicen,  faufmännifebe  «nweifungen  u.  ißerpflid^ 
tung«fcbcine  über  Gklb  ober  eine  Quantität  oertrel 
barer  3ad>en  ober  Sertpapierc,  in  meldten  bie  Ser« 
pflicbtung  jur  Seiftung  nidjt  oon  einer  Öcgenlciftung 
abhängig  gemacht  ift,  aüc  biefc  Rapiere  jeboch  nur, 
wenn  fte  an  »an  Crbci  lauten,  9tamcnafticn  unb 
!jntcrim«fcbcinc  über  Vif tienrer^te  werben  in  bcr  ftorm 

be«  Jnboffament«  übertragen.  %l.  Deutfcbe«  $>an= 
bel«gefc&bucb,  Vlrt.301, 302;  182,  «lbf.3;  «llgcmeinc 

beutfebe  Sccbielorbnunq,  g  9—17. 

gnboffa 
 Uta! 
fc&toefelfäure($>arninbitnn,  Uro» 

rantbin,  Uroglaucin)  CaHTXS04  ober 
.0(0-80,— OH) 

C,H4^  OH 
XH 

fhtbet  fieb  im  i>arn  Don  OTenfcbcn  unb  öunben,  befon» 
bcr«  reichlich  aber  bei  Uferben  unb  Stinbcrn.  Da«  in 

biefer  SJerbinbung  mit  Scbmcfelfäurc  gepaarte  2lnb» 
orp,l  CsH7XO  nt  ein  pbenolartiger  Wofömmling  be« 
3nbol«,  alfo  0„Hfl(OH)X,  unb  fann  nnct>  ftmtbctifcb 
bargeftellt  werben.  6«  ift  ein  in  Baff  et  jiemlidj  leiebt 

lö«lid)c«  Ci,  löft  fid»  in  fonjentrierter  Saljfäure  mit 
roter  Jarbe  unb  orubiert  ficb  in  aKalifcficr  fiöfung 
letcbt  ju  ̂ nbigblau.  Diefe  Cmbation  Wirb  am  heften 
burd)  l£ifcnd)lorib  unb  Salifäurc  herbeigeführt.  Da« 

am  iparn  gewonnene  inbort)lfd)Wefelfaure  Mali  tri- 
ftallifiert  in  farblofen  $lättd)en,  ift  in  Saffer  unb 

heißem  ftltobol  Iridjt  lö«lid)  unb  wirb  burd)  Saffer 
bei  120°,  leidster  beim  Soeben  mit  oerbünntcr  Scbwc* 
fclfaure  unb  rtaliumbifulfat  unb  ̂ nborßl  gcfpalten. 
Die  ̂ .  entftebt  im  Crgam«mu«  au«  £(nbol  (f.  b.). 

"Üu«  iHcnfcbcnbam  erbält  man  in  24  Stunben  nur 
4  19  mg  ̂ nbigblau,  aus  ̂ ferbe  -  unb  Stinbcibctrn 
mebrere  Dezigramme. 

Citibra,  inb.  öott,  in  bcr  Wcbifcben  Äetl  bcr  ge« 
feiertite  oon  aUcn,  oormiegenb  ein  ftampfedgott.  bcr 
int  Hampf  mit  bem  feinbli6en  Xäuiou  SKritra  ober 
ttbt  (einer  ̂ erfonififation  bcr  beiften  Xrodcnbeit  bce 
(Bommert)  obfiegt  unb  aud>  in  bcr  Wänncrfd)lacbt 
£>errid)aft  unb  Sieg  gewinnt,  baber  baä  C\bcal  eine« 
allezeit  frrcitbaren,  nie  befiegten  gelben  unb  fo  bcr 
Liebling  btü  um  neue  $£obufi$e  unb  reterje  Serben 
fämpfenben  $olfe€.  ör  ift  Sdjöpfer  unb  (Srbaltcr  ber 

3Selt,  Jübrcr  ber  göttlicben  unb  mcnfcblicbcn  Qk- 
fcblccbtcv,  löcflrafer  bcrÖottlofen  unb  ̂ >ort  bcr  ftrom« 
mcn.  ̂ um  ttampf  ftarft  er  fid)  burd)  ben  ÖJenuft  bei 

Sorna  (f.  b.).  ;,n  ber  brabmaiüfd)cn  ,  ift  er,  wie 

bie  weiften  wcbifcben  (Götter,  \u  einem  bcr  ad)t  Seit' 
büter  berabgebrüdt,  unb  jwar  a\i  iuitcr  bc*  CftcnS. 
\it  bat  feinen  prächtigen  im  Soarga  ($>immel>; 
feine  Wemablin  ift  i$a\u  $gl.  $>ol^mann,  ̂ .  nad) 

ben  SorfteUungeu  beä  3Kabäbhärata  i  jcitütm'':  ber 
siKorgenlänbifd)en  öefcafd)aft«,  »b.  33,  S.  290  ff.). 
_  C^nbraqiri ,  ftlujj  bc«  mittlem  Seile«  bcr  Ctaicl 
Sumatra,  bcr  in  bcr  SHcfibcntfcbaft  ̂ abanger  Ober* 
lanb,  füböftlid)  oon  ber  Stabt  $abang,  entfpringt,  ben 
Sinfarafee  burdjflieftt,  im  i>od)lanb  oon  Äenangfabau 
Umbiling,  in  ben  flbbängen  bed  (BcbirgSlaubeä 
Uwantan,  im  Sief  lanb  3.  heißt,  im  untern  Saufe 

fdjiffbar  wirb  unb  unter  0°  31'  fübl.  $r.  gegenüber 
bem  £ingga'9lrd)ipcl  an  bcr  Cfttüfte  in  einem  2>clta 
münbet.  Oberhalb  beäfclben  bie  Stäbte  X  f  d)  a  p  u  r  a, 

Sit)  eines  nieberlänbifeben  $tatmtcn,  unb  Slingat, 
JHcubcnj  beS  $>errfd>cr8  bc*  unter  nicbcrlänbi|d)er 
Cbcrhohcit  ftchenben  Staate«  35,8(K)  qkm  (650 
CHR.)  groß,  mit  100,000  Ginw.,  beffen  bcftcnXcil  ba« 
rcidje  ihal  be8  bluffe«  bilbet. 

enbrapraftlm,  f  3>d)U. nbrapitra,  $crg,  f.  Sumatra. 

C*«brc  ̂ fpr.  ängbr'»,  »Vluß  im  mittlem  ftranfrcidj.  ent  - 
fpringt  in  ben  (Mranitbcrgen  oon  St-3Karien  (504  m) 
im  Xcpart.Cber,  fließt  in  norbweftlid)cr$>auptrid)tung 

burd)  bic  nad)  ib)m  benannten  Departemente  ^.  unb 
^nbrC'Ct'üoire  unb  münbet  nad)  245  km  langem  Sauf 
burd)  ein  fruchtbare«,  lanbfcbaftlid)  fd)öne*  Zfytl  in 

mehreren  «raten  ̂ wifchen  t'angcai«  unb  Sa  ̂ hop«üe 
in  bic  üoirc. 

Xa«  Prparttment  3nbrt  ift  au«  bem  weltlichen 
Seil  bcr  ehemaligen  ̂ rooinj  *crn)  nebft  lleincn 
Stüdm  oon  Crleanai«,  Warche  u.  Souraine  gebiibet, 

grenzt  im  9?.  an  ba«  Xcpart.  &>ir<ct^hcr,  im  0.  an 
l£her,  im  S.  an  Grcufe  unb  Oberbienne.  im  SS.  an 
SBiennc  unb  im  9JS8.  an  ̂ nbred  üoirc  unb  umfaßt 
6905  qkm  (125,4  COT.).  Tag  üanb  wirb  bom  (Iber 
mit  einigen  linfen  9jcbenflüffen,  Dom  obern  ̂ (nbre 
unb  ber  (Ireufe  mit  bcr  löoiyanne  bewäffert  unb  ift  fo 

eben,  baß  erbebungen  über  300  m  nur  au«nabm«* 
weife  (im  S.)  oorlommcn.  3>ie  {üblichen  hohem  öc> 

genben  gehören  noch  bem  granitifeben  3«üralfranf« 
reich »  bic  nörblichcrn  IV^genbcn  aber  ber  jurafftfefaen 
unb  tertiären  $ont  an.  on  ba«  erftcre  (Gebiet  fällt 

Sroßcnteil«  bie  wenig  angebaute,  fteinige,  walbreiche 
anbfd>aft  93oi«d)aut  im  2.,  in  ba«  le^terc  bic  brenne 

mit  zahlreichen  Jcichcn ,  Sümpfen,  Jpcibcn  unb  ©äl* 

bern  im  'di'&.  unb  bie  Champagne  mit  fruchtbarem 
Half  hoben  im  C  Xa«  ttlima  i|t  gefunb,  nur  in  ber 
©rmne  attju  feucht  unb  nebelig.  3Jic  ©eoblfcrung 
beläuft  fid)  auf  am>  292,868  £inw.  unb  ift  mit  42 
pro  Cuabratfilomcter  eine  fchr  fpärliche.  $om  «real 
tommen  4273  qkm  auf  Wderlanb,  577  auf  Siefen, 

261  auf  Scinlanb,  865  auf  Salb,  475  qkm  auf  §ei* 
ben  unb  Seibelanb.  ^robuftc  fmb:  betreibe,  tttioef. 

^afer  (1891 : 2,283,000  hl).  Seijen  (936.700  hl)  unb 
Wcrilc  (679/XMJ  hl).  Kartoffeln,  Äübcn.  Älce  u.  onbre 

fVuttcrgcwöcbfe,  Htiftanicn,  i>anf,  Ölpflanzen,  mittel' 
mäßiger  Sein  (107,000  hl),  Jpol.},  Siinboich  (147,145 
Stüd),  $ferbc  (26,451),  wegen  ihrer  Solle  unb  ihre« 

ftleifd)e«  fefjr  gefd)äbte  Schafe  (515,019)  unb  Diel  Ge- 
flügel, namentlich  Gfönfe  unb  Sruthübncr.  Xa«  2Jlv 

neralreich  liefert  Stall,  l'iiibt  unb  ttaufteine.  Xie 
wenig  mtwidelte  ̂ nbuftrie  erftreeft  Tt*  auf  öolj' 
waren,  Ücbcr,  Pergament,  ßifenwarcn  unb  labaL 
Xa«  Departement  jerfäüt  in  bieDierWrronbiffcmcnt«: 
ScÜBlanc,  Ghätcaurour.  Üatfhätre,  ̂ ffoubun.  V?aupt« 
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ftabt  ift  Cbäteauroujr.  Vgl.  Jpubert,  Dictionnaire 

historique,  g6ographiquc  et  statistique  de  l'Indre 
t$ar.  1889). 

Sa«  ürpartcmrnt  Dnörc- rt - £nirr,  im  mittlem 
Franfreid),  ift  au«  ber  ehemaligen  VroDinj  Souraine 
imb  Seilen  Don  Orlcanai«,  ̂ ottou  unb  Anjou  gcbil= 
bet,  grenzt  im  WO.  on  ba«  Scpart.  Sotr ^ct-CStjcr, 
im  SD.  an  3nbre.  im  S©.  an  Vienne,  im  ©.  an 
aWaincct'SJoire  unb  im  HS.  an  Sartbe  unb  bat 
einen  Fläcbenraum  »on  6157  qkm  (lll.sDSW.).  Sa« 
Vanb  liegt  in  bem  Flußgebiet  bec  Uoire,  bic  c«  Don 
9J0.  nach  Sfö.  burebfebnetbet  it.linf«  bcnl£hcr,3nbrc, 
bie  Vtcnne  mit  ber  llrcufc  (le&tcre  mit  ber  l£laife), 
recht«  bie  (liffe  mit  ber  brenne  aufnimmt.  G«  ̂ erfüllt 
in  brei  natürliche  Abteilungen :  ba«  breite  Shal  bcr 

SJoire,  welche«  bie  Vc&cicbnung  »(Starten  öon  Franf« 
rciaV  fä^rt  ;  nörblidi  bnDon  bic  ämlicbc  tertiäre  platte 

ber  ©ätine  unb  füblid)  Dom  (Eber  unb  Jnbre  ba«  trau» 

rige,  wenig  fruchtbare  tUatcau  Don  3tc.=9Haure,  wel* 
che«  nad)  3.  hin  in  bie  fumpfige  brenne  übergebt. 
Sie  Veoölferung  beträgt  089»  337,298  Ginw.  Vom 
Areal  fommen  3474  qkm  auf  Aderlanb,  330  auf 
liefen,  613  auf  SScinlanb,  1056  auf  SBalb  unb  269 
auffccibelanb.  ̂ robuftefinb:  ®ctreibe,inSbef.3Beijen 

(1891 :  1,195,600  hl)  unb  .frtfer  (1,704.000  hl),  fer- 
ner Sartoffeln,  §anf,  ̂ uderrüben  (91,800  metr. 

3tr.),  Futterrüben  (2,325,000  metr.  3tr.),  Rice,  35Jcin 

(875,300  hl ,  gute  Sorten  Don  VouDraö  unb  Vour 
gucil)  unb  Ob)t.  Ser  Vicbftanb  utnfaßt  (\m)  36,406 
$fcrbc,  122,230  Stiiibet,  126,235  Sdwfe,  55.160 
Schweine.  Sie  3nbuftrie  ift  Don  geringer  Vebcutung ; 
außer  (»ctreibcmüblcn  gibt  cd  \mi  ̂apierfabrifen, 

einige  öerbereien,  eine  $ulDerfabrif  )C>  <£n  ̂ >anbcl, 
welcher  über  jablrcidjc  Verfebr«wcge  oerfügt,  führt 
befonber«  Sein,  (Betreibe  unböülfenfrüd)te(iBohncn), 

■S?anf,  getroefnetc«  Cbft,  namentlich  oor^flglidje  Pflau- 
men (pruneaux  de  Tour»)  unb9Jüffe,  fowic  Vieh  au*. 

Sa«  Departement  wirb  eingeteilt  in  bie  brei  Arron= 
biffement«:  (£binon,  üoebe«  unb  Sour«.  Ipouptftabt 

ift  Sour«.  Vgl.  darre'  bc  Vuffcrolle,  Diction- 
naire geographique ,  historiqne  et  biographique 

d'Imlre-et-Loire  (Sour«  1878—84,  6  Vbe.);  Var  = 
bet,  Urographie  et  hydrographie  du  departement 
d  lndre-  et  -Loire  (baf.  1886). 

^inbre  (tpr.  angbi'),  öenteinbc  im  franj.  Separt. 
9iicbcrloirc,  Arronb.  Nantes,  beftehenb  au«  ben  Ort= 
fchaften  Vaffe^.  am  rechten  Ufer  bcr  fioirc  unb  an 
ber  Drlcanäbabn .  mit  einem  (Sifen  *  unb  Stablroerf, 

ftaute»3.  unb  Enbrel,  lefctere«  auf  einer  ̂ ttfcl  in 

ber  Soire  gelegen,  mit  altem  $>cr,}og«fcbloft  unb  gro» 
ßer  SRofehtncnbauanftalt  für  bic  Kriegsflotte ,  jufaitt» 
men  mit  wsoi)  3517  (Sinw. 

rvnbrct  Mpr.  ängbia),  f.  ̂nbre  i'Gkmeinb:). 
^nbrt  (Lichanotus  Illig.),  Ipalbaffengattung  au« 

beT  Familie  bcr  Scmuribcn  (Lemuridae),  flämmige 
Siere  mit  mittelgroßem,  fpifcfcbnau$igemftopf,  Meinen 
klugen  unb  Chrcn,  langen  vanben  unb  Füßen,  fehr 
träfrigen  Säumen  unb  Saumen^ehen,  Dcrfümmertcm 
Schmanj  unb  fehr  biebtem,  faft  molligem  $c(,v  3?on 

ben  jtt)c» 'Wrten  ift  bcr  Äroncninbri  (L.  mitratns 
Peters)  75  cm  lang,  mit  feibig  molliqem  ̂ >aar,  fehr 
(dum  fchmarj,  grau  unb  weiß,  ber  öabaloto  (L. 
Indri  IU.)  85  cm  lang,  fcfcroarj,  braun  unb  roeift 

ge^eidinet.  Seibe  leben  auf  3)tabaga$far,  bewegen  ftd) 
fehr  flint  unb  gemanbt  auf  ©äumen,  nähren  ftd)  oon 
Früchten  unb  werben  lctd)t  geahmt  unb  im  3.  bcr 

^nfel  jur  S^ogeljagb  benufct.  Sen  ©abafoto  betrach- 
ten  bic  Gingebornen  als  ein  heilige«  licr  unb  glauben, 

ba«  fic  fid)  noch  beut  Sobc  in  biefen  SJcmurcn  öct^ 
lonnbcln. 

^ubidjn  3u,  33crg  im  ruff.  öouü.  Äutai«,  im 
tf  autafu«,  2964  m  hoch. 

3nbfdi)e  ftoraftt,  Flu»,  f.  Siftri^a. 
3nbfd)it;  2u,  ̂ äneralbrunncn  im  ruff.  Wouo. 

SBa!  u,  in  ber9jähc  ber  perfifchen  Wrenjc.  Sie  SRincral« 

mäffer  finb  au«fchlieHlich  Sauerbrunnen  unb  beftycn 
bie  (Sigenfchaft,  baß  iebc  in  Tic  aclefltc  Frucht  fofort 

ücrftcincrt.  ̂ hren  Warnen  haben  bie  'iRtneralbrunncn 
uon  ben  in  ihrer  Uiähc  roachfenben  Feigenbäumen,  im 

^erftfehen  indschur  genannt ,  erhalten. 

In  dubio  (lat.),*im  ̂ roeifcl,  im  ̂ rocifeldfall;  i. d.  pro  reo.  im  3tt>eifeläfall  üt  bie  für  ben  iöctlagtcn 
ober  3*efcbulbigten  günftigcre9luffoffung  cntfcbcibcnb. 

^ubuctomaruci,  Fürft  ber  Srcoircr,  erregte  54 
o.  6br .  mährenb  bc«  gaUifdicn  ftriege«  unter  ben  Sre« 
üirem  unb  Gburoncn  einen  ̂ (ufftanb  gegen  bie  Körner 
unb  brachte  ihnen  einen  fcpwcren  $crluü  bei,  würbe 
aber  53  von  üabienu«  befiegt  unb  getötet. 

onbuftton  (Int.,  »einführung,  Überleitung«)  he« 
jcidjnet  in  ber  2ogif  fowohl,  im  Qlegeniaö  jum  3nl* 
logi«mu«  (f.  b.),  ben  3<btuR  oom  ̂ 3efonbcrn  auf 

ba«  Allgemeine,  al«  aud),  im  Wegcnfa^  jur  Schuf« 
tion  (f.  b.),  ba«  oft  au«  oielcn  Sdjlüffen  ,^ufa 

gefe&tc  Verfahren,  auf  Wrunb  ber  (Erfahrung  ju  nu 

gemeinen  Ocariffai  unb  öefe^en  nt  gelangen.  Sie 
3.  im  critern  oinne  bat  man  mieber  in  eine  D  o  1 1  ft  ä  n  » 
b  i  g  c  unb  u  n  ö  o  1 1  ft  ä  n  b  i  g  c  eingeteilt,  je  nad)bcm  ber 
aügemeinc  Schlußfafi  ftch  auf  bic  Srenntnt«  aller  ober 

nur  einiger  (Einjclfälle  ftü^t.  Siefclbe  hat  aber  über* 
baupt  nur  geringen  S8ert;  benn  wenn  wirtlich  alle 
Ginjclfällc  befannt  fmb  Werfur,  Scnu«.  Srbc  :c. 
befchreiben  (lUipfen),  bann  ift  bcr  allgemeine  3a& 

(alle  Planeten  befchreiben  Glltpfcn)  Icbiglid)  eine  3"' 
fammenfaffung;  grünbet  ficb  bcr  Schluß  aber  nur 
auf  einige  Fälle,  fo  ift  bcrfclbc  überhaupt  unbercaV 

tigt,  fall«  nicht  nod)  anbre  33cmci«grünbc  baju  for.i» 
mcn.  3<>hllofe  Irrtümer  entfpringen  au«  wichen  auf 

zufällige  Analogien  ftch  ftü&enben  falfchcn  3?eraH* 
gemeinentngen,  ̂ u  benen  ber  logifch  nicht  gcfdjulte 
Wcnfch  fehr  geneigt  ift.  So  legen  3Jcifenbc  häufig 
einem  gan jen  $3olfe  ober  2anbe  bie  ©igenfehaften  bei, 

welche  fte  an  einzelnen  Vertretern  unb  fünften  beob- 
achtet haben,  :c.  Sic  in  ben  Stealwiffenfcbaften  unb 

befonber«  in  bcr  Wahirmiffenfdmft  fo  erfolgreich  an^ 
gewanbte  inbuttioc SKctbobc  beruht  nidjt  auf  fol* 
eben  rohen  Scblüffen.  Sa«  Sücfcn  berfelben  beftcht 

niclmehr  barin,  baft  eine  au«  irgenb  weldjen  ̂ rob- 
adjtungen  geichöpfte  ober  fonftwie  entftanbene  Scr' 
mutung  über  ben  ̂ ufnmmenhang  ber  Grfchcinungcn 
in  planmäftigcr  SÖcife  an  beu  Shntfflcbcn  geprüft  unb 
fo  jur  Wewißhf it  erhoben  wirb.  Ser  ̂ ufammcnhnng 
bcr  (£rfd)cinungcn  ift  aber  öon  zweierlei  Art.  (£im 
mal  fchen  wir  an  ben  Sinturtörpcm  befttmmte  (Eigen* 

fdjaften  in  mehr  ober  weniger  gleichbleibenbcr  Serbin» 
bung  auftreten  unb  bilben  baraufbin  allgemeine  93 er- 

griff e  oon  Arten,  Gattungen  jc.,  anberfeit«  bemerfen 
wir  eine  mehr  ober  minber  regelmäßige  Aufcinanbcr* 
folge  Don  Vorgängen  unb  gelangen  fo  ,utr  Annabtue 
oon  Qlefe&en.  Sie  Wahrnehmung  tann  jeboch  feine 

Sicherheit  geben,  baß  (Sigcnfcbaften,  bie  an  fo  unb  fo 

nielen  Gremplaren  Dcreittigt  waren,  notwenbig  un^  im- 
mer jufnmmcngcbörcn ,  ober  baß  Vorgänge,  weldie  fo 

unb  fo  oft  nufeinanber  folgten,  int  Verbältni«  Don  Ur» 
lache  unb  23irfttng  ftehen.  Aufgabe  ber  ̂ .  ift  e*  nun, 

feft^uitcUen,  mclcbe(£igcnfchaftcn  ober  Vorgänge  in  ob' 
jef  tiDer,  alfo  auönnhnwloict  Vcrfnüpf  ung  ftehen,  welche 
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belegen  bloß  zufällig  in  unfrer  Beobachtung  Derbun- 
ben  waren,  unb  fo  ju  wiffenfchaftlicb  begrünbeten 
WHgemeinbe griffen  unb  Naturgefeßen  ju  «langen. 
Soll  nun  j.  58.  bemiefen  werben,  baß  bie  Grfcbeinung 

A  btc  Uriadje  Don  B  i|*t,  fo  muß  gezeigt  werben,  bau alle  anbern  gleichzeitig  mit  A  Dorbanbcnen  Umftänbc 

fehlen  fönnen,  ohne  baß  beSmegen  ber  (Srfolg  B  auS-- 
bleibt,  ober  baß,  wa«  noch  fixerer  ift,  wenn  alle  biefe 

Umftänbe  biefelben  geblieben  finb  unb  nur  A  Derän- 
bert  ober  ganj  auSgefdjloffen  iü,  auch  B  fich  Dcränbert 
ober  ausbleibt.  (SS  ntüffen  alfo  im  allgemeinen  eine 

Anzahl  paffenb  gewählter  öälle  (»Jlnftanjcn«)  heran- 
gezogen unb  Dcrgltcben  werben,  unter  Umttänbcn  fann 

aber  auch  eine  einzige  $robe  genügen.  3n  biefer  Sun« 
ftd»t  haben  nun  bie  SSiffenfcbaften,  welche  (wie  ̂ froftf 
unblSbcmie)  bie  Don  ihnen  unterfuchtenGrichcmungcn 
wiSfürlich  bcritellcn  unb  abänbern,  furz  ftd>  beS  tir 
p  e  r  i  m  c  n  1 8  bebienen  fönnen,  einen  großen  SJorfprung 
oor  benen,  welche  (wicAftronomie,  9J?e- 

teorologie,  Soziologie  ic.)  nicht  miOttir* 
(ich  in  Den  üauf  ber  Dinge  eingreifen 
fönnen,  fonbern  auf  bloße  $eobacb* 

tung  ber  gegebenen  (Srfdbeinungen  an- 
gewiefen  finb-  (SS  ift  auch  nicht  immer 
leicht,  eine  erjte,  burch  3  ju  prüfenbc 
Annahme  über  ben  3ufammenbang  ber 
(Srfcbeinungen  ju  gewinnen,  benn  in 

oielen  gällen  zeigen  bie  (Srfcbeinungen 
wegen  ihrer  großen  ftomplifation  nicht 
bie  minbefte  Negclmnßigfcit.  (Sine  wich- 

tige Vorarbeit  ber  3.  ift  Daher  bie  A  n  a « 
lt)fe  (f.  b.)  beS  jeweilig  Dorliegcnbcn 
IbatbeftanbcS,  bie  genaue ©efdjreibung 

ber  Naturlörper,  bie  SefrftcUung  herein« 
Zelnen  Stufen  eine*  $rozcffeS:c.  (Sbenfo 

unerläßlich  wie  bie  SShmfl  ber  SBeobacb* 
tung  unb  beS  (SjperimentS  ift  aber  für 
ben  inbultioen  5°ria^cr  bie  tfäbigfeit, 
au§  ben  ̂ Beobachtungen  richtige  Sdhlüffe 
Zu  ueben,  bie  StombinationSgabe  unb  ber  geiftige 
Scharf  blid,  ber  fofort  SöefentlicheS  unb  ̂ "fälliges 
unterfebeibet.  35ic  3«  ift  eben  nicht  ein  gebanfenlofeS 
Sammeln  öon  Dbatfacben,  fonbern  ein  methobifcheS 

befragen  ber  Natur.  DieSorausfeßung,  baß  eS  über- 
haupt tn  ber  Natur  ber  Dinge  fcftcSJegrtffe  unböefeße 

gibt,  ift  babei  bie  Örunblage,  ohne  welche  baS  game 
Verfahren  feinen  Sinn  Derliert,  unb  mit  welcher  alfo 

ber  forfchenbeöeift  an  bie  Natur  herantritt.  Die  Aus* 
bilbung  ber  3.  als  ÖorfcbungSmetbobe  ift  £anb  in 
4>anb  mit  bem  Auffcbwung  berNaturWiffenfchaften  in 
ber  Neuzeit  erfolgt.  Die  erflc  ftyftematifcbeDaifteUung 
berf elben  Deriucb te  5r.  99acon  (f .  b.  3)  in  feinem » Novum 

Organon«,  in  ber  (Gegenwart  hat  fich  befonberS  3- 
Stuart  Nüü  (f.b.)um  btc  üogif  ber  3-Dcrbicnt  gemacht. 

^nbuftion,  bie  (Erregung  clettrif eher  Ströme  bureb 
eleftrifcbe  Ströme  (SJoltainbuftion)  ober  burch 
Magnete  (Ui  a  g  n  e  t  i  n  b  u  1 1  i  o  n ,  f .  SRagnete  lef  tri  jität ), 

entbedt  Don  ̂ araban  1831.  (Sin  auf  eine  Spule  A 
(ftig.  1)  gewicfelter,  mit  Scibc  umfponnencr  Traht, 
beffen  (Snben  in  ben  Älemmfchrouben  a  unb  b  mün 
ben,  fei  mit  ben  SsMnbungcn  eines  öaloanometerS  M 
Derbunben  unb  bnburch  in  fich  gefcbloffcn.  3"  Den 

Hohlraum  ber  Spule  A  lann  eine  zweite  Spule  B  ein« 
gefchoben  werben,  beren  Drahtcnben  mittels  ber 
ttlenintfcbrnubcn  c  unb  d  mit  ben  ̂ olcn  n  unb  p 
eines  öunfenfeben  ober  Wroocfchcn  lilemcntS  E  in 

SSerbinbung  ftehen,  io  baß  ein  gnlDaniicbcr  Strom  bie 
Drabtminbungcn  B  burcbläuft.  Schiebt  man  nun 

biefe  Dom  Strom  umfloffene  Spule  B  rnfcb  in  bie 

Höhlung  ber  Spule  A,  fo  erfennt  man  an  ber  Nblen 
fung  ber  Wagnetnabel  beS  ©alDanometerS,  baß  in 
ber  Drahtrolle  A  ein  Strom  entftanben  ift,  welcher 

bie  entgegengefeßte  Nicbtung  hat  wie  ber  in  B 
Dorbanbene;  biefer  Strom,  ber  burch  Annäherung  ber 

Drafjtwinbungcn  B  an  bie  Stahtwinbungen  A  in 
leßtent  erregt  ober,  wie  man  fagt,  inbuztert  (ein- 

geführt) würbe,  bauert  aber  nur  währenb  ber  furzen 
3eit  ber  Annäherung;  er  hört  foglcich  wieber  auf,  fo« 
balb  bie  ÜRotle  B  in  iftube  getommen  ift  unb  nun  ruhig 
innerhalb  ber  ffioüe  A  Dermcilt,  benn  bie  9Iabcl  beS 
WaloanometerS  lehrt  fofort.  nachbem  baS  (Sinfchieben 
Doüenbet  ift,  wieber  in  ihre  (MleicbgcwichtSlagc  zurücf. 
,^ieht  man  aber  jeßt  bie  Solle  B  rafcb  wieber  heraus, 
fo  zrigt  bie  Wagnetnabel,  inbem  fie  nach  ber  ent 
gegengeießten  Seite  ausweicht  unb  fogleich  wieber 
in  bie  JRuh^lage  zurüdfehrt,  an,  baß  in  ber  Drahtrolle 

gifl.  1.  Jinbufiion 

A  ein  furz  bauernber  cleftrifchcr  Strom  erregt  würbe, 
welcher  mit  bem  erregenben  Strom  gleichgerichtet 

ift.  Da  gleichgerichtete  Ströme  ftcb  gegenfeittg  an- 
ziehen, entgegengefeßte  fid)  aber  abftoßen  (f.  ßleftro* 

bqnamit),  fo  ergibt  ftet)  aus  biefem  JBcrfuch,  baß,  wenn 

ein  galDanifcfaer  Strom  in  ber  Stöbe  eines  in  fich  gc« 
icbloifenen  ÖeitcrS  bewegt  wirb,  in  leßterm  iebesmal 
ein  Strom  entfteht.  welcher  bie  Bewegung  beS  erftern 
Zu  hemmen  trachtet  ((Meieß  Don  £cnz).  Durch  baS 
obwechfelnbe  .vuncinfebieben  unb  herausziehen  ber 

Dom  »inbuzierenben«  Strom,  welchen  man  auch  ben 
primären  ober  &auptftrom  nennt,  burcbfloffencn 
ipauptrolle  B  in  bie  Nebenrolle  A  wirb  bewirft, 
baß  in  bem  Hohlraum  ber  (eßtern  ein  Strom  abmeeb 
felnb  entfteht  unb  wieber  Dcrfcbwinbet.  Dericlbc 
(Srfolg  wirb  aber  Diel  bequemer  erreidü,  wenn  man 
bie  Hauptrolle  ein  für  allemal  in  ber  Nebenrolle  fteden 
läßt  unb  nun  ben  $auptitrom  abwed)fclnb  fdtließt 

unb  öffnet.  $cim  Sd>Iief{en  beS  &auptfirom3  ent- 
fteht aisbann  in  ber  Nebenrolle  ber  bem  £>auptftrom 

entgegengefeßte  SchlicßungSitrom.  beim  Offnen 
ber  ihm  gleichgerichtete  CffnungSftrom,  welche 
beibe  als  fefunbärc  ober  Nebenftröme  (»Jnbul 
tionsftrömc«)  bezeichnet  werben.  Das  Schließen  unb 
Cffnen  beS  frauptftromS  fann ,  wie  in  ̂ ig-  1  •  burch 
ein  üucdfilbcmäpfcbcn  bewirft  werben,  welches  mit 

bem  einen  (Snbe  (<•)  beS  löauptbrahteS  Derbunben  ift, 
inbem  man  ben  Dom  einen  i*ol  p  beS  gnlDanifcben 
Clements  fommenben  ^olbraht  in  baofeibe  eintaucht 
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3ig.  2.   SaB«»rf<6tr  Jammer. 

unb  wieber  Ijeraus^tclit.  raäfucrtb  bot  jweitc  $olbraf)t 
mit  bem  anbern  6nbe  (d)  ber  Hauptrolle  oerbunbcn 

bleibt.  Um  in  ber  SiebcnroUe  eine  rafd>e  "Äufeinanber* 
folge  abwecbfelnb  entgegengefeßt  gerichteter  ̂ nbul* 
tion«frr&me  ober  einen  Semfelftrom  flu  erhalten, 
muß  man  bafür  forgen,  baß  ber  Hauptftrom  fd)ncQ 
btntereinanber  unterbrochen  unb  wieber  aefcbloffen 

werbe,  vier  v-t  bebient  man  ftd)  am  beften  felbfttbäti- 

get  Unterbred)ung«oorrid)tungen  (JRheo» 
t  o  m  e).  (Sine  f  olebe  ift  $.  ba«  8 1  i  &  r a  b  (f.  b.)  oon 

Siceff;  ein  felbftthätigc«  unb  in  jeber  Hinfid)t  Doli* 
lommnere«  Sibeotom  ift  ber  in  ftig.  2  bargefteßte 
magnetifdje(Sagncrid)e)$?ammer;  ber  Strom 

gebt  oom  galoanifdjen  (Element  ̂ urttlcmmfcfaraube  a, 
burd)  einen  SJietallftreifen  $ur  S)icffingfäule  b,  burd) 
bie  ̂ latinfpiße  c  auf  ein  flcine«  ̂ latmblecb,  welche« 
auf  bie  SJieffingfeber  p  gelötet  ift,  unb  oon  bier  in  bie 

SRefftngfäuled, 
Don  meld)er  ein 
Draht  nad)  ber 

Hauptrolle 
fübrt;  nad)bem 
er  biefe  burd)- 
laufen,  fcr)rt  er 
über  e  jurüd, 
umfreift  bie 

Drahtwinbun* 

genbe«(Slertro» magnet«Munb 
fließt  überfnad) 
bem  negatiben 

$ol  bc«  aal. 
txtnifchen  Ctlc- 
ment«.  Sobalb 

aber  ber  Strom  burdj  bie  S8inbungcn  be«  (Eleftro- 
mngnet«  fließt,  wirb  biefer  magnetifd).  jiebt  ben  auf 
ber  SJieffingfeber  oo  bef eftigten  eifemen  Slnler  n  an 

unb  bewirft  burd)  $>erabbiegen  ber  ftebec  eine  Unter* 
bredjung  bc«  Strome»  bei  ber  IMatinfpiftc  c.  infolge» 
befien  erlifdjt  ber  9Kagneti«mu«  ber  ©ifenfeme  be« 
Slcftromagnet«  31 ,  bie  fteber  oo  fcbnellt  mieber  i  u 
iud,  fteXU  bie  Schließung  bei  c  wieber  bec,  worauf 

ftd)  ba«  nämlidje  Spiel  unter  raffen  Schwingungen 
ber  &cber  wieberbolt.  Der  Hauptftrom  erregt  bei  fei* 
nem  beginnen  unb  Aufboren  nicht  nur  in  ber  Sieben» 
rode,  fonbern  aud)  in  ber  Hauptrolle  felbft.  inbem 

jebe  ©inbung  be«  Hauptbrabt«  burd)  Selbftinbuf* 
tion  auf  bie  benachbarten  SBtnbungen  wirft,  3nbuf> 
tioitöitrömc,  welche  man  ßytraftröme  nennt.  Da 

ber  beim  Schließen  ber  Haupttolle  cntftchenbe  Ejtra- 
ftrora  ober  ber  Öegcnftrom  bem  Hnuptftrom  ent« 
gegengefeßt  geriditet  ift,  fo  fcbwädjt  er  ibu  u.  bewirft, 
baß  berfelbe  nad)  ber  Schließung  nid)t  plöjütdi ,  fon- 

bern nur  aamäblidj  feine  boUe  otärfe  errcid»t;  beim 
Cffnen  bc«  Hauptftrom«  bagegen  fantt  ber  mit  ibm 
gleid)gerid)tete  ßjtraftrom  nur  bann  m  ftanbc  foni 
men,  wenn  neben  ber  nun  unterbrod)enen  Leitung, 
welche  ba«  galoanifebe  (Element  mit  ber  Stolle  oer 
btnbet,  nod)  eine  leitenbe  Sfcrbinbung,  eine  fogen. 
Sicbenfd)ließung,  ̂ wifeben  bie  Drabtcnbcn  ber  9io(le 

cingejebaliet  ift;  märe  bie«  nid)t  ber  ao.h  .  fo  fönntc 
bieder  (Srtrajtrom  gar  ntdjt  entfteben,  unb  ber  Haupt' 
ftrotn  würbe  beim  Cffnen  plöfclid)  crlöfcben.  3n 
Sötrf  liebfeit  aber  entftebt  beim  Cffnen  bc«  Haupt- 

ftrom« an  ber  Unterbrcd)ung«ftelle  ein  *ttnfe.  wel- 
tber  nod)  febr  fur,$e  3cit  eine  leitenbe  «rüde  bilbet 

unb  bie  (En  t  Hebung  be«  Cffnung«crtraftrom*  ben- 
nod)  ermöglicht  6«  tann  affo  aud)  bei  ber  Unter' 

brcdiung  ber  Hnuptjtrom  nidjt  plößlicb  »erfdjwinbcn, 
fonbern  er  braucht  eine  fleine  3«t.  um  oon  feiner 

ooHen  Starte  bi»  auf  9?ua  f)erab3ufmfen ,  welcbe  je- 
bod)  «on  weit  fürjerer  Dauer  ift  al«  bie  ̂ eit,  bie  er 
braud)t,  um  bei  ber  Sd)lieftung  oon  Siull  auf  feine 
uollc  Starte  anjufteigen.  Da  nun  bie  in  ber  Sieben« 
rode  iubujierten  clcftromotorifd)en  Jttäftc  bei  gleicber 

sJ(nberung  bed  HauptftromS  ftd)  umgefct)rt  üert)alten 
wie  bie  ba^u  erforbcrlidjen  Reiten,  fo  muft  ber  beim 
Offnen  ber  Hauptrolle  in  ber  Siebenrolle  entflef)enbe 
CffnungSftrom  eine  größere  cleftroinotorifcbe  Straft 
(Spannung)  unb  beäpalb  aud)  eine  größere  Strom« 
ftärie  befipen  al3  ber  Sd)lief;ung8frrom.  Dagegen 

führen  beibe  Sfröme  ftet«  gleichgroße  eicftryttat*» 
mengen  mit  ftd).  DicS  ergibt  fid)  fd)on  au3  ber  Ibnt« 
fad)c,  baf3  bie  ©edjtclftröme  ber  Sicbcnroae,  mittel« 
$latineleftrobcn  burd)  eine  fiöfung  oon  Äupfermtriol 

geleitet,  auf  feiner  ber  Sleftroben  einen  iTupfernicber' 
fd)lng  erzeugen,  wa$  boa^  gefebeben  müßte,  wenn  ber 
eine  otrom  in  ber  einen  Stiftung  eine  größere  (Sief* 
tryitätSmcnge  überfübrte  ald  ber  anbre  in  ber  ent- 

gegcngefe|>ten  9iid)tung.  Wucf)  ein  öaloanometcr  gibt 
für  jeben  einzelnen  Cfrnung«-  unb  Sd)li(ßung«ftrom 
gleidje  entgegengefe^te  fluSfcbläge;  benn  ba  bie  Dauer 
beiber^nbuttionSftröme  weit  für^er  iftatöbieS^win- 
aungäbauer  ber  SJiagnemabel,  fo  lommt  in  beiben 
JtäÜen  bie  gan^c  in  jebem  Strom  fid)  entlabenbe 

(£lettri,)ität<imcnge  ̂ ur  @irfung.  «ei  rafd)er9Iufein' 
anberfolge  ber  Unterbrechungen  bleibt  bie  Siabcl  in 
Min  de,  weil  bie  cntgegcngcfcKtcn  eintriebe  fid)  auf* 

beben.  Cffnungd'  unb  od)licßung«frrom  unterfebei^ 
ben  ftd)  alfo  baburd»  ooneinanber.  baß  bie  (Sntlabung 
ber  gleicben  Gleftri,utät<Jmcnge  bei  jenem  auf  eine 
äußerft  fur^c  ̂ eit  .^ufammengebrüngt,  bei  biefem  auf 
eine  oergleicbetiueife  längere  Dauer  auögebebnt  ift. 

Saßt  man  jeben  ̂ olbrabt  einer  btnreidjenb  ftarfen 
gnloanifd)en  Batterie  mit  einer  Honb  an.  um  ben 
-ström  burd)  ben  eignen  Körper  $u  leiten,  fo  empfin* 

bet  man  eine  3udung  in  bem  *?lugcnbltd  ber  Schlie- 
ßung be«  Strome«;  bagegen  bringt  ber  mit  unoerän- 

berter  Stärfe  burd)  unfern  ftörper  fließenbe  Strom 

feine  mertlicbe  Smpfinbung  b^roor;  eine  enteute 
3uduna  tritt  aber  ein,  fobalb  ber  Strom  geöffnet 
wirb,  «uf  unfre  Sieroen  wirft  alfo  nid)t  ber  unoer- 
änberte  Strom  erregenb  ein ,  fonbern  fein  ̂ Beginnen 
ober  Aufboren,  ober  überhaupt  bie  «eränberung  ber 
Stromftärfe  ift  e«,  weld>e  bie  3"dung  beruorruft, 
unb  jwar  ift  bie  SSirfung  um  fo  oebeutenber,  je  jäher 
biefe  «eränberung  eintritt  Hieraus  erflärt  e«  ftd), 

warum  ber  (£ntlabung«fd)lag  einer  Seibener  Ala'die 

(f.  b.)  fo  heftig  empfunben  wirb;  bie  an  fid)  fehr  ge» 
ringe,  jebod)  tn  ber  5l«fd»c  ju  höh«  Spannung  «t* 
gefammeltc  6leftri,jität«menge  entlabet  ftd)  nämlich  in 
äußerft  ruqcr  Seit  unb  ftcHt  fonad)  einen  eleftrifcben 
Strom  bar,  wcld)er  mit  großer  Scbncfligteit  ju  feiner 

ooücn  Stärfe  anwäd)ft  unb  ebenfo  tdjttell  wieber  auf 
SiuH  ̂ urüdfinlt.  Da  bie  C\nbuftton«ftröme  ebenfall« 
oon  turjer  Dauer  ftnb  unb  innerhalb  biefer  furzen 
3cit  rafd)  anwad)fen  unb  rafcb  wieber  abfallen,  fo 

bringen  fie  ungeadttet  ber  geringen  burd)  fie  in  öc= 
'  wegung  gefegten  (ilcftri.utät«mcngen  eine  fchr  ftnrfe 
\  Erregung  ber  Sierwen  be«  tieriieben  Mörper«  ober,  wie 

!  man' tagt,  eine  fehr  beträditlidjc  pbniiologifdjc &Urtuug  hemor,  Welche  noch  baburd)  gefteigert  würb, 

I  baß  bie  tffnung«-  unb  Schlteßungöftröine  burd)  ba« 

;  raftlofc  Spiel  bc«  Unterbrecher«  in  rafdier  "Jlufein- 
anberfolge  burd)  ben  Mörpcr  gefenbet  werben.  Dabei 
|  bringt  ber  höher  gefpannte  unb  fdmeücr  oerlaufenbe 
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224 Snbuftion  (cleftrifcbc). 

Öffnung8ftrom  eine  weit  ftärfere  SBirfung  iicaw  als 
ber  Sdjlicfntngäfrrom.  Ilm  bie  ̂ nbuftionäirröme  burd) 

ben  menfdüidjen  ftörper  ,ut  leiten,  oerbütbet  man  gc* 
wöbnlid)  meffingene  cnlinbriicbe  Jpanbbabcn  burd) 

metaQifdje  Sdjnüre  mit  ben  (Snben  bec  Nebenrolle 
unb  nimmt  biefelben  in  bie  etwas  feudjten  £>änbe; 
bei  fdjwadjcn  Strömen  empfinbet  man  ein  ftccbcnbcd 
^riefeln,  bei  itärfern  Strömen  treten  frampfartige 
flttuäfeljufammeujiebungcn  ein.  3brer  Ginroirlung 
auf  bie  Heroen  wegen  «erben  bie  ̂ nbuftionaftröme 

ju  Jpeiljmeden  tterwenbet:  man  pflegt  ftc  in  ber  3fic> 
btjhi  nad)  ifarabai),  bem  Gntbcder  ber  3-»  alö  f ara* 
bifdje  Ströme  unb  bie  Öebanblung  bei  menfd)- 
lidjen  ftörperä  burd)  biefelben  aläftarabificrung 

ju  be^cid;nen. 
Tic  inbu,uercnbc  Sirfung  ber  Hauptrolle  ruirb  bc> 

beutenb  oeritärfl .  wenn  man  in  ibre  fcöblung  einen 
Stab  oon  metebem  ßifen  cinfdtfebt.  Ter  beginnenbc 
Hnuptfirom  mad)t  nämlid)  ben  (Sifenlern  magnctifdi, 
b.  b«  er  jroingt  bie  Ileincn  SfreiSftröinc,  mcld)C  bie 
(Sifenmolefüle  unaufbörlid)  umfliegen  (f.  eiettn>btjita< 
mit),  bie  gleiche  Sichtung  on^uncfynicn  wie  er  felbft ; 
nad)  feinem  Aufboren  aber  teuren  jene  Strömeben  in 
itjre  f rübern  ungeorbneten  Sagen  wieber  ,^urücf ,  unb 
ber  (Sifenfcrn  wirb  infolgcbcffen  wieber  unmagnetifd). 

3>icfe  ftd)  riditenben  unb  ibre  Nidjtung  mieber  Oer* 
laffenben  SKolclularftröme  erregen  nun  in  ber  Sieben 
rolle  ebenfalls  ̂ nbuirionöfrrömc,  weld)e  mtt  ben 

gleichzeitig  burd)  ben  .fcnuptftrom  unmittelbar  inbu» 
gierten  gleichgerichtet  finb  unb  biefc  fonad)  oerftärten. 
tiefer  mißliche  (Sinflufe  bei  (SifenfernS  wirb  aber 
burd)  eine  anbre  öon  ibm  auSgehcnbe,  fcbäblicbc  ̂ vtt 

fung  jum  Teil  mieber  aufgehoben.  9öic  in  jeher  ju= 
fammenbängenben  SRetallmaffe,  mcld)c  man  etwa  in 

bie  öaiUrtroUc  cinfdjicben  mürbe,  werben  aud)  in  bem 
Gifcnftnb  beim  (£ntfteben  u.  $erfd)Winbcn  bei  \>oiu>t 
ftromä  Nebcnftröme  inbu^iert,  welche,  oon  SRolefüt 
jit  SRoletül  äbcrgebcnb,  ben  Umfang  beä  Stabes  um 
fliegen  (ftoucaultfcbc  Ströme),  bat  Wnmacbfen  unb 
Abfallen  fowobl  bei  imuptftromcS  felbit  als  aud)  bei 
2RagnetiSmuS  ocrjögcrn  unb  fonad)  bie  Malier  ber 
in  ber  Nebenrolle  entftebenben  i^nbuftionSftrömc  t>er< 

längern,  moburdj  jwnr  nid)t  bie  SWenge  ber  in  JBc» 
wegung  gefegten  (Sleftmität,  Wohl  aber  ibre  Span» 
nung  uno  bamit  ibre  SSirfung  auf  bie  Nerven  ber 
ringert  wirb.  TnS  3uftanbe(ommen  iener  fd)äblid)cn 
Ströme  fann  man  baburd)  oermeiben,  bafe  man  ftatt 

(SineS  biden  ©ifenftabeö  ein  ©ünbcl  bünner  föifen= 

bräfjte,  welche  burd)  einen  ftimiSübcrjug  ooneinan* 
ber  ifoliert  finb,  in  bie  frauptfpulc  bringt  ;  bie  Neben» 
ftröme  nebmen  aisbann  ben  gewünfehten  rafeben  $cr* 
lauf  unb  roirfen  t»icl  ftärter  auf  bie  Nerocn  als  bei 
Vlnwcnbung  eines  m affinen  (SifcnlcrnS. 

öci  ber  .SbcrfteUung  oon  ̂ nbuftionSappara» 
ten(3nbuftion8mafd)inen,3nbuftiondelef' 
tromotoren)  nimmt  man  für  bie  Hauptrolle  einen 
bidern  Trabt  mit  nid)t  ju  Dielen  ©inbungen,  weil 
fonft  ber  $?auptftrom  burd)  ben  großen  SSibcrftnnb 
ju  febr  gefebmächt  würbe;  ber  Nebenrolle  bagegen 

gibt  man  mögltdjft  Diele  SBiubuttgen  eine«  febr  bün» 
neu  T  in htec,  weil  bie  Spannung  ber  ̂ nbuf  tiondftrömc 
mit  ber  Söinbungöjabl  junimmt.  6in  für  ärjtlicbe 
^)oede  oorjüglid)  geeigneter  ̂ nbuftionöapparat  ift 

ber  Sdjlittcnappnrat  oon  Tu  s#o\i <■  Neuinonb 
(^ig.  3).  Tie  Nebcnfpule  N,  bereu  Traljtcnbcn  in 
ben  »lcmmfd)raubcn  a  unb  b  münbeu,  ift  auf  bem 
33rettd)cn  S  befeftigt,  roeldieS  wie  ein  Sd)littcn  in  jmei 

Nuten  bes;  Weftcllc*  gleitet;  ftc  fann  baljer  nad)  $c« 

lieben  ganj  ober  nur  tcilmeife  über  bie  $>auptfpule  H. 
meldjc  an  bem  ©rettdxm  B  wagcredjt  befeftigt  ift,  gc^ 
fd)oben  werben,  woburd)  bie  Stärfe  ber  Ncbenftrömc 
nad)  SBebürfniS  nbgcänbert  wirb.  Tie  Untcrbrccbung 

beS  ."pauptflromS,  beffen  ̂ olbräbte  in  bie  »lemmen  c 
unb  d  cingefdbraubt  werben,  beforgt  ber  uiagnctifcbe 
Jammer  M;  bie  (Snbcn  bei  ̂ auptbrabte«  ftebot  fer- 

ner mit  ben  SVIemmfdjrauben  e  unb  f  in  $3erbinbung, 
in  weldjc  bie  Trabte  mit  ben  !ü>anbbabcn  eingefdjraubt 

werben,  wenn  man  ben  in  bem  fcauptbrabt  felbft  in* 

busiertenertra' ftrom  benu^eu 
miU.  ©erben  bie 

ftlemmfdjrau' 
ben  a  unb  b  ber 

I  ^nbultionärolle 

nid)t  miteinan< ber  öerbunben, 

fo  flauen  iid)bicr 
bie  im  Neben-        ̂ .3.  s^ttttfnopporot 
bratjt  beim  ünt« 
fteben  unb  Vergeben  bcS  ̂ auptftrom«  in  ©emegung 

gefegten  Sief  tri  jitäten  unb  erzeugen  eleftrifd)e  Span- 
nung, unb  jwar  wirb  jebc  bcnclben,  mit  bem  Glcl« 

troffop  geprüft,  fid)bolb  poütio,  balb  negatio  erweif cn, 

je  nad)bem  fte  augenblidlid)  mit  ber  00m  Cffnungä* 
ftrom  ober  00m  Sd)liefiungöftrom  bernngefübrten  >i rief  - 

I  ta-,i:a:  ftcb  gelaben  bat.  oci  größern  ̂ nbuftion^appa^ 
raten  fpringen  fogar  oon  jebem  6nbc  ber  offenen  Ne- 
I  bcnrolle  auf  einen  genäherten  üeitcr  Sunlen  über;  bie 
fo  cntlnbcue  Sleftriulät  ift  aber  immer  nur  biejenige, 
weldje  oon  bem  CffnungSftrom  berangefübrt  würbe, 

beim  nur  biefc  ift  ju  binrcidKnbcr  Tidjtc  jufammcn  = 

gebrängt,  um  eine  l'uftftredc  in  5orm  cincä  Aimtciiö 
burd)brcd)en  ju  tönnen.  Auf  biefc  SÖeife  geprüft,  er« 
fdwint  bemnad)  ba«  eine  (Snbe  ber  Clnbuftionäfpule 

ftetet  pofttio,  bai  anbre  ftctä  negatio,  unb  man  be- 
I  jeid)nct  ftc  baber  alä  entgegengefe^t  cleftrifdje  ̂ ole. 
!  Clcben  gvöRcrn  ̂ nbuftiondapparat,  Weld)cr  bie  iHe 
ftimmung  bat,  ftarfe  Spannungdcrfd)einungen  ju  jei- 

:  gen,  nennt  man  einen  ftunlcninbuftor;  berjenige 

i  oon  Nubmfnrff  tf t  in  ,"vig.  4  bargefteüt.  Tie  ̂ olc  Ä unb  B  finb  mit  ben  öonölaöfäulen  ifoliert  getragenen 

ftq.  4.  Mu^mforff*  Junfe ninbultcr. 

.SUcmmen  C  u.  D  öerbunben,  in  welcbe  bie  ̂ olbräbte 
eingcfd)raubt  werben  fönnen ;  näbert  man  bie  ©nben 
bcr^olbräbtc  cinanber,  fo  gebt  jWüd)en  ibnencinpraf^ 
fclubcr  &unfcnftrom  über,  welcber  bemienigen  ber  §«« 
fluen5tnafd)inc  oolltommen  gletdjt.  $erbinoct  man  bie 

i^olc  mit  ben  beiben  »clegen  einer  Seibcucr  JMnitbc,  fo 
erbält  man,  wie  bei  ber  ̂ nfluen^mafdiine,  eine  Neibc 
laut  fnaüenbcr  ̂ unfen.  Ted)nifd)  b«t  ber  ftiutlcn-- 
inbuftorAnwenbung  gefunben  jumglcidjjcitigenGnt« 
jünben  mehrerer  bintcreinanber  eingcfdjaltctcr  ̂ lincn 

unb  jum  öerbeifübren  ber  iyq«>crplofionen  in  ber 

;  !L'cnoirid)cn  i&iil raftmafd)inc.  Über  bie  prad)toollcn 
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SüAterfdjcinungen,  roclAe  feine  Gntlnbung  in  wer« 
bünnten  ©afcit  beroorbringt,  |.  Sctfclerföe  Möhre. 

SnburrionfitaWarate,  f.  3nbu!iion.  £.  224. 

^nbiif tion*clcl tri \itri  t,  bic  burA  ̂ nbuttion  er* 

3eugtcn  clcftrii'Acn  Ströme. 
-unbuf  tionc'clcf  tromo  t  oren,  i  ̂nbuftton, £.224. 

^nbuftionetglobn*,  (.  «lobuä,  S.  070. 
^nbuftioncmufdiinc,  f.  ̂nbufiion,  £.  224. 
^nbuftioueoungc,  ein  Pon  fcugbc«  1881  <"W' 

gebencä  ̂ nftrument  jur  Prüfung  ber  SMolcfulorfon< 
jtitution  bcr  URctallc,  befiehl  (f.  Wbbilbungi  au*  üicr 
Roltol  H,  h  unb  .1,  i  pon  je  100  m  Srabtlängc.  roclAe 
paarroeife  auf  jroei  Pcrtifalftebcnbe  Döhren  auö  Sarton 
gerounben  finb.  $ie  beiben  obern  Stollen  finb  nebft 

einem  auf  bem  Södel  einer  ̂ cnbeluhr  ftefjenben  Wi* 
trophon  M  in  ben  SdüießungefrciS  einer  galöonüdjen 
«attcrie  B  cingcfAaltct,  bic  beiben  untern  finb  mit 

einem  Xclcpbon 
T  oerbunbeu. 
3>ie  3)r(ihte  bcr 
Stollen  ftnb  fo 

gerounben,  baß 
bie  Ströme  bcr 
obern  Wollen  in 

ben  untern  ent* 

gegengefetyt  ge* 
richtete  Ströme 
tubujicren,  bie 
iiA  aufbeben 
unbbemnnAim 

lelcpbon  feinen 
SAall  erregen. 

^roifAen  ben 

beiben  Jtarton>- röt)ren,  roelAe, 

um  bic  gegen» 

feitige  ßmroir» 
fung  bcr  9tol* 

lenpaare  au$$ufAließen,  minbeftend  1  m  Ponetnanber 

abüebcn,  bcfiubct  fid)  ein  Umfdmlter.  roclAcr  e3  mög« 
IiA  :m'.d>t.  ben  Strom  naA  belieben  burA  ein  Sono= 
metcr  (f.  b.)  ober  burA  bie  3-  J»  fenbeu.  ©ringt  man 
nun,  natbbem  bcr  Slpparat  fo  reguliert  ift,  baß  man 
im  Jelepbon  gar  nichts  börl ,  in  bie  eine  ber  leeren 
ftartonröbren  eine  SföetallfAeibe  oon  ber  Wröße  unb 
Tide  cineä  Warfftüde«,  fo  hört  man  baä  Siden  bcr 
Uhr  im  Xelepbon  fcf)c  ftarf,  weil  nun  burA  bie  in  ber 
WctaUfcbeibe  inbujicrten  Ströme  bai  WlciAgeroidU 
bcr  burA  baS  Xclepbon  in  cntgcgengefcfytcr  SitAtung 
freifenben  Ströme  geftört  wirb.  Snbem  nun  Jjjugbc* 
ben  Strom  mittete  beSUmfAaltcrSna^cinanbcrburA 
bic  %  unb  bad  Sonomctcr  geben  ließ  unb  lefttcrc*  fo 
eiufteQtc,  baß  bcr  2 Aalt  in  beiben  fällen  glcid)  ftarf 
gebort  rourbe,  fanb  er,  bnfj  für  bad  nämliche  2HctnU 
bei  gleidjen  2>imcniionen  ber  abgelefcne  Sonomctcr 
grab  fonftant  bleibt,  unb  baß  bcrfelbe  nur  mit  ber 
AcmifAcn  unb  molefulnrenöcfAaffcnhett  beSSRetalte 
iiA  cinbert.  Xie  3-  tft  bemnnd)  ein  nußerft  empfinb 

lidjcfli  ̂ nftrument  jur  Prüfung  bcr  3JJolefulnrtonfti= 

tution  ber  *Wetalle.  4mghcfii  erhielt  für  Sdjeibcn  oer- 
fAicbencr  Metalle,  meldte  alle  biefelbe  öeflnlt  unb 

öröRe  hatten  unb  in  berfclben  üage  in  bie  Slarton» 
röbre  gebracht  mürben,  in  Sonomctcrgrabcn  bie  fol« 
genben  3ablen:  A(mifA  reincet  Silber  125,  öolb  1 17, 
SRünjfilber  115,  Siupfer  100,  gcwöhnliAcö  (Sifen  52, 

AcmifA  reinem  Gifen  45,  ©let*38,  SStemut  10,  Sic» tortcnfoble  2.  Xie  GmpfinbliAtcit  beä  Apparats  ift 

fo  groß,  baß  man  eine  bereite  gcbrauAte  ÜUfünjc  oon 
Rono.-i.frif<m,  5.  3ufL,  IX.  Cb. 

einer  gmr,  neuen  unb  ferjr  leicht  eine  falfche  oon  einer 
cAtcn  untcrfAcibcn  fnnn.  ©ringt  man  nämliA  bic 
Au  ocrglciAcnbcn  Stüde  in  bic  beiben  ttartonröhren, 
io  wirb  bcr  geringftc  UuterfAicb  in  ihrer  ©efAaffcn« 

heit  burA  baö  lelephon  gehört.  J'a  baSGHeichgcroiAt 
in  bcr fAon  aeftört  wirb,  wenn  man  eins  ber^n^ 
buftorien  einer  IßctaUmaffe  nähert,  fo  eignet  iid)  bie 

^.  auA  Sur  ßntbedung  oerborgener  3KctaHc,  mic 
unterirbif Aer  läKctaüabent,  itte  sJWccr  üerfunfener  öe> 
genftanbe,  bcr  ftugcl  im  Mörper  cineö  ©errounbeten  ?c. 
.V>ughec  menbet  bic  aud|  ohne  GinfAaltung  bec 
Sonomctcrö  au,  inbem  er  in  bic  eine  JHöbrc  ben  ju 
unterfuAcnbcn  Mörper  bringt  unb  beffen  Sirfung 
burA  »n  bic  anbre  Äöhre  cinjufAicbenben  feil» 
förmigen  3infiircifcn,  bcr  mit  einer  Cinteilung  per» 

I  fchen  ift,  fompenfiert. 
anbuHtD  dat.),  f.  3»MHon,  £.  221. 

^nbuftor  (lat.),  bei  magnetelettrifAen  unb  bt)< 
1  nnmocIeftrifAcn  WafAinen  ber  ?cil,  in  roclAem  bei 
:  bcr  Siotation  bcSfclben  ber  cleftrifebe  Strom  entftefjt. 
StuhmforfffAer      f.  gnbuftion,  £.  224. 

In  dulei  jnbilo  (lat.,  »in  füßem  ̂ ubel«), 
fangdmortc  eines  alten,  f>alb  beurfd),  halb  lateinifA 

gefAriebencn  SSeihnaAteUebeö,  ba«  früber  bem  ?c« 
txni  2ircsibcnü<s  (geft.  1440)  jugef Arieben  rourbe,  in 
ber  Xbat  aber  miv  einer  ba$  Sehen  bed  Hfrnftiferci 

4>einriA  Sufo  (geft.  1365)  enthnltenbcn  l^anbfArift 
be$  14.  ̂ ahrh.  flammt  (»gl.  $  o  f  f  m  a  n  n  p.  ̂  a  1 1  er 
leben.  In  dulei  jubilo,  Ipannop.  1854).  SpriA' 
roörtliA  foPicl  roic  in  Saud  unb  $)rnu3. 

^nbulgcnt  (lat.),  naAftAtig.  gütig. 

Indulct'titia  (lat.,  >92act)ficf)t,  ®nabe<),  im  rö> 
mifAen  StcAtssrocfcn  Straferlaß,  befonberö  bei  feier- 

lichen Wnläifcn  im  großen  ausgeübt,  cntfpred)cnb  ben 
Wmneftieerlaifen  mobemer  Regenten ;  femer  eine  auf 
Äaifermünjcn  bargeftellte  ̂ erfonififation  ber  ©nahe ; 
in  ber  lath.  HirAe  ift  ̂ nbulgenj  fopiel  roie  9lblaR. 

Csubulinc,  eine  (Gruppe  pon  blauen,  piolettcn, 

grauen  unb  fAroarjcn  Iccrfarbitoffen,  roclAe  al$  Gr- 
m&mittel  für  ̂nbigo  unb  gcrbftoffhaltige  ̂ arbmatC' 
rialicn  aitegcbchntc  ̂ Inrocnbung  finben.  Sie  ent> 
ftchen  beim  (Srbißcn  pon  ̂ Inilinfnljcn  mit  Wjopcrbin* 
bungen  beS  33cnjolö  unb  gruppieren  fiA  um  bie  8)afc 
C1()H,5NS.  Serben  ftatt  beä  «Ijobcnjolö  3fitrobenjol, 
9htropbenol  jc.  angeroenbet,  fo  entftehen  bie  9?igro* 
f  i  n  e.  2)ic  fpritlöSliAcn  5-  i"'b  bie  tthlarhßbrate  ober 
Sulfate  bcr  betreffenben  ©afen,  bie  roafferlöäliAen 
finb  bie  ̂ llfalifnl^c  ber  auei  ben  fpritlödliAcn  aoi b 
ftoffen  bargeftellten  Sulfofäuren.  SJian  benu^t  bic 

^.  in  Färberei  unb  ̂ cwgbruderci,  Jinten»  unb  üad- 
fabrifation;  fic  fmb  febr  roiberftanb^fnhig  gegen  Suft 

unb  1'iAt  unb  haften  auA  auf  ©aumroolle  naA  bor« 
bertgem  ballieren  unb  ©ci^en  mit  Steinfalj,  Vllaun 
ober  ©rcArocinftein.  Qai  einfachste  3nbulm  ift  baö 

^liobiphcnßlblau  döengnlin,  Blackley  bluc, 
Bleu  noir)  CI8H16Nt  ober 
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roclAe^  burA  GrhilKU  pon  fal^faurcm  Anilin  mit 

flmiboajobcnjol  in  einer üöfung  oon  ?lnilinbargcftellt 
roirb.  ift  je  naA  ber  Jpcritcäung  mehr  rötUA  ober 

bläulid)  unb  bilbet  ein  blauiAronrjcd.  in'Jllfobol,  niAt 
in  Saficr  löcliAe^  s¥ulocr.  Sic*  fpiitlö<<liAc  G  At' 

15 

Digitized  by  Google 



226 
3nbult  —  Oitbuä. 

blau  roirb  in  Söfung  oon  SttbPlmcinfäurc  ober  Sä> ! 
oulinfäurc  für  Vlaubrud  auf  ̂ 3aumwoQe  oertoenbet 

(Trudblau,  Säoulinblau).  Tie  in  SSaiicr  IM* 

lieben  Slatronfalje  ber  Sulfofäuren  bei  Gcbtblau  bil* 
ben  meift  bronjeglänjenbc  $ulwt.  Tnd  bem  3nbulin 

ifoinere  Sfigrojin  (Goupicr*  ©lau)  entftebt  aud 
faljfaurcm  Ylnilin  uttbSJitrobcnjol  nach  bcrWlcichung 

2C8H5.NH,  +  C.Hs.2iOf  =  ('„.H.jXj  +  ̂ HjO.  3. 
roerben  aud)  aucs  ftucbfinrücfftänben  bargeftellt. 

3«bült  (lat.).  3tad)fid)t,  ©emilligung,  Vrioilc< 
gium;  bann  fooiel  wie  Wblafr,  indbef.  Tidpenfation 
oonVeftimnuingen  bed gemeinen  ttird)cnrccbtd  f.  Tiö- 
P«tf ation >.  3m  Scbnrccbt  bebeutetc 3(©ottedbrief, 
indultum  feudale)  Grrociterung  ber  grift,  in  ber 

bei  einem  ScbndfaÜ*  um  (Smpfang  bed  Sehend  nach« 
gefacht  »erben  mußte.  3.  ift  aud)  fooiel  lote  sJNo« 
ratorium  (f.  b.).  $3cil  cnblicb  ba,  wo  örtliche  ftefte 

(Tulb»3r«er,  r»om  gotifeben  Sorte  dulths.  altbocbb. 

tuld,  mittelbb.  duld)  gefeiert  mürben,  ein  3ufammcn-- 
ftrömen  oielcr SRenf eben ftattfanb,  road  jurGntftebung 
uon  Ciabrmärlten  ober  SKeffen  Wnlaß  gab ,  fo  ift  bier 
unb  ba  (}.  ©.  in  ftiel,  SHüncben)  3-  ober  Tult  fooiel 
mie  3nbrmarft  ober  SHcffe.  3"»  Völterrecbt  »er« 
•  teilt  man  unter  3-  dk  nad)  ftudbrueb  uon  fteinbfclig* 
triten  ben  franbcldfdjiffcn  ber  fernblieben  Kation  er« 
öffnete  SRöglichleii,  binnen  einer  beftimmten  ftrift  fid) 

unb  ibre  Sabung  in  Sicherheit  \n  bringen;  fo  gaben 
1854  ftraufreieb  unb  Gnglanb  ben  rufftfd>en  3d»iffen 
hierzu  eine  ftrift  oon  6  lochen. 

3nbfino,  ©irolamo,  ital.  SRaler,  geb.  1827  in 
UÄailanb,  geft.  bafelbftim  3nnuar  1891,  mar  Schüler 
bcrbortigcnWnbcmie,  mürbe  1848aldftämpfcr  bei  ber 

VerteibigungJRomd  fdiroec  oermunbet  unb  malte  erft 
nad)  feiner  SBteberberftellung  1855  mebrere  Silber 
aud  biefem  Staunt ,  aber  aud)  Weitere  Sjcnen  aud  ber 
JRofofojeit  unb  hiftorifdje  ©enrebilber,  bic  oon  großer 
©firme ber  Gmpfinbung.  Öetuan b t tic 1 1  ber  Tarftellung 

unb  anmutigem  Vortrag  jeugen.  Tie  bebeutenbften 
ftnb :  ber  flbfd)ieb  bei  ftonff  rtbierten  oon  feiner  ©e« 

liebten,  ber  galante  fcaudfreunb,  ein  Viroaf  ber  Öari« 
balbiner  bei  Gapua,  Sconorc  uon  (Site  unterliegt  bem 

©ram  um  Taffo,  ber  erfte  Schnee,  eine  SRilitärambu* 
lanj  in  ber  Gafa  Vorromco  ju  SHailanb,  freubige  Gr> 
Wartung,  ein  «rief  aud  bem  Säger,  bie  3d)lad)t  bei 
SHngenta,  ber  Ginjug  bei  ftönigd  oon  Italien  in 

Venebig ,  ber  Abgang  ber  italienischen  Truppen  -,ur Armee,  Wntiquüatcnliebhabcr,  bie  Saoobarbin.  Via 

Pippin  bei  9tom  unb  ber  9famcndtag  ber  Scbrcrin. 
In  duplo  (Int.),  hoppelt,  in  Toppelfchrift  ober 

boppeltcr  Vludfcrtigung. 

^uburation  dat.),  Verhärtung. 
In  dnrius  (in  pejus,  lat.),  im  JHecbtdmefen  fooiel 

mie  auf  eine  bärterc  Strafe  (ertennen). 

public«  (im  Sandtrit  Sinbbu,  »ftluB«),  ber 
größte  Strom  Cftinbien«  biniiebtlicb  feiner  Sänge 
(3200  km),  aber  nid)t  feines  ftlußgebietcd,  ba«  bei 
einem  Umfang  oon  »05,000  qkm  (17,525  CM.)  bem 
bed  ©anged  um  ein  Öeringe«  nad)ftcbt.  Gr  entfpringt 
nab,e  ben  Ciuellen  be«  Satlebfd)  unb  3anpo  unter 

32"  nörbl.  SBr.  unb  81°  25'  bftl.  S».  to.  ©r.  aui  bem 
3cc  Ylrgumtfo,  am  9iorbnbbang  bei  6703  m  fpfftn 

Mailas»  '^arbat  aii  oingbgitamba ,  befdireibt  einen 
meiten,  nad)  sJiC.  geriebteten  ©ogen,  nimmt  in4000m 
i>öl)e  ben  oon  3.  fommcnbcu  öartof  unb  nad)  Gin* 
tritt  in  Sabal  bei  fieb  (3440  m)  ben  reiftenben  3arab, 

bann  ben  Trne«,  in  ̂ altiftnn  oberhalb  3farbo  ben 
Sdiajot  auf  unb  heifjt  nun  Ylbn  *3inb  (  »eigentlidjer 
Sinb« ).  Kabe  ber  Wren je  burd)  bic  bftlid)en  Grfpfeilcv 

bei  $>inbufufd)  unter  74°  50'  bftl.  2.  in  eine  fübmeft« 
lid)c  9itd)tung  gclcnft,  empfängt  ber  3-  recbtei  ben 
©ilgit  mit  bem  oom  Saborigebirge  fornmenben^nfun, 

burcbjiebt  nun  Äobiftan,  tritt  unter  34°  25*  nörbl.  ©r. 
unb  72°  51'  bftl.  S.  o.  ör.  auf  bie  britifefa  -  inb.  ̂ ro* 
oiiu  ̂ anbfebab  über,  empfängt  bei  vittot  ben  einzigen 
grönern  Kcbenfluft  oon  redit*,  ben  Mabul.  unb  roirb 

und)  feinem  Xurcbbrud)  burd)  baä  Saljqcbirge  fdjiff« 
bar,  mäbrenb  oorljer  ̂ elfenriffe  fein  ̂ ett  iperrten. 

Grit  600  km  füblid)cr  vereinigt  ftdj  mit  u)m  ber  i^an« 
bfdmab,  ber  SufammcnfluB  ber  fünf  Ströme  Xfdiilam, 
Xfd)inab,  !nami,  $iad  unb  Satlebfd),  meld)e  bem 

$anbfd>ab  ben  9iamen  gegeben  baben.  Sie  beiben 

erften  »ereiniqcn  fieb  mit  bem  türjent  Mami  oberhalb 
Diultan  ju  einem  Xfdjinab  genannten  Strom.  $er 

SJiaS,  jef^t  ein  Nebenfluß  be«  Satlebfm,  bei  roeitnue- 
bebeutenbften  3ufluffe«  bei  3. ,  lief  früber  bem  9iami 
parallel  unb  ergofj  fid)  erft  füblid)  oon  SRultan  in  ben 
Ifd)inab.  Kadjbem  ber  3. ,  mie  ber  Satlebfd)  fdjon 

oorber,  bic  Süboftgrcnje  bei  ̂ anbf^ab  gebilbet  bat, 

tritt  er  unter  28"  26'  nörbl.  ©r.  unb  69u  47*  öftl.  S. 
o.  Wr.  in  bic  ̂ Jrooinj  3mb,  nimmt  balb  barauf  eine 

füblicbe  9iid)tung  an  unb  münbet  unter  23°  58'  nörbl. 
!8r.  unb  67u  30'  öftl.  2.  o.  ör.  in  baä  «Irabifdje  SKccr. 
fcoebroaff er  treten  jrocimal  im  ̂ Sab,te  ein :  infolge  ber 

3d)neefd)mclje  Anfang  HJlärs  langfam  unb  rcgel« 
mäBig,  unb  jur  3rit  ber  Sommerregen  fdmell  unb 
unregclmäBig.  ̂ ci  Ylttol  beträgt  ber  vomroafferftanb 
bei  5-  15  m  über  beut  nicbrigiten  Safferitanb  (mit 
einer  ©efdiminbigfeit  uon  20  km  in  ber  Stunbc).  bei 
Wart  nur  nodi  5m,  bei  ben  übrigen  ptlüffen  innerhalb 

ber  Gbene  3  41  *  m.  ©et  niebrigem  Stanbe  führt  er 
in  ber  Sclunbc  2(RK)  cbm,  ber  boppelt  fo  breite,  aber 

oiel  feiefitere  it.  langfamere$aubfd)nab  nur  1950  cbm; 
nad)  beiber  Vereinigung  führt  ber  3-  hrt  ̂ whmaifer 
10,800  cbm.  Ter  ©ehalt  beS  ieptern  an  Sehlamm 
unb  feinem  Sanb  (fleincre  StoUftetne  finbet  man  febon 

8  km  unterhalb  ftalabagh  nid)t  mehr)  beträgt  jur 

Jöodjmafferjett  '/am  bei  ©emid)td  ober  ein  1  uo  bei 
Volumend,  bei  Wiebrigroaffcr  1  m»,  be,v  '/iom.  3» 
Sauf  bed  3abrcd  merben  124  9HilI.  cbm  feftcr  Stoffe 

indSWccr  geführt,  genug,  um  eine  fläche  oon  180  qkm 
meterhoch  ju  bebeden.  $ad  ©efällc  be«  3»  tft  im 
ohern  Sauf  febr  ftart,  im  untern  ganj  unbebeutenb; 
auf  bad  Kilometer  fällt  er  oon  ber  Duelle  bid  Slarbo 

(970  km)  4,55  m,  bid  tflttol  (700  km)  3,22.  bid  iVala- 
bogh  <18<)  km)  0,79,  bid  Wittanlot  1,600  km)  0,19 
unb  bid  »,ur  SWünbung  (760  m)  nur  0,09  m.  Tic 
pcriobifmen  Überidimemmungen  erjeuqen  ju  beiben 
Seiten  bed  Snufed  einen  fmmalen,  im  C.  oon  ber  in* 
bifd)cn  ©üfte  eingeengten  Aulturf treifen ,  ber  nod) 
burdi  bie  jablrcidjen  Vemäfferungdanlagen  an  feinen 
Ufern  erweitert  mirb.  Tiefe  cntjicben  aber  bem  3- 
unb  feinen  9icbenflüffen  oiel  JBaffcr  ;  ei  ift  aud)  fidicr, 

boB  ber  ©afferreichtum  bed  bluffe«  infolqe  ber  Wue« 
laufe  oon  Wlctfcfacrfeen  unbocrminbcrtcrUiicbcrfcblägc 

gegen  früher  bebeutenb  abgenommen  hat  Gin  che 
maligcr  großer  öftlidjcr  SJebenfluB,  ber  G^baggan. 
beffen  breited  Vctt  nod)  beutlid)  erlcnnbar  ift.  erreicht 

ben  3-  längft  nicht  mehr,  unb  fein  untered  ©ebict  ift 
bereit«  gänzlich  oon  ber^üfte  oerfchlungen.  Cberhalb 

Sdbilarpur  jmeigt  fieb  ber  9inrra»*lrm  ab,  roabr» 
fcheinlid)  ba<^  frühere  Vctt  bce  3.fclber,  ber  im  jehigen 

9iann  öon  Äatfd)  feine  sJHünbung  hatte;  inbeifen  ift 
biefer  «rm,  beiien  mittlcnn  Sauf  bcr3Hitbrunlanal 

folgt,  nur  ̂ u  fetten  großer  !pod)flutcn  auf  ber  ganjen 
Strcdc  oom  bid  ,^ur  Üfinbimg  mit  ̂ >aifer  gefüllt. 
Vei  S>aibaiabab,  150  km  oom  UJicer,  beginnt  bad 
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^nbufienfalf  —  3tibuftriepffan$cn. 227 

ouSgebcbnte  Telta  bcS  baS  250km  ber  Stufte 

unb  8000  qkm  umfaßt.  Tic  Sohl  bcr  SKünbungS» 

arme  ift  fcfjr  groß  unb  ihre  SBaffcrmenge  außerorbcnt* 
liebem  ©ecbfel  unterworfen.  (Gegenwärtig  ift  ber  unter 

24u  6'  nörbl.  S)r.  unb  67ü  22'  öftl.  ü.  D.  (Gr.  aue- 
münbenbe  Sjabjamro  ber  bcbeutcnbftc;  bod)  geftattet 
temer  berfelben  Sccfchiffcn  ben  3uöfln9  •  em  großes 
.fcinbcrniS  für  ben  Verlcbr,  bn  bcr  3.  öon  Tatta  im 
Tclta  bis  3Kultan  Don  Dampfern  befabren  werben 
fann.  ?HS  $>afen  bcS  ift  baber  ftnratfchi  anjufeben, 
Don  wo  eine  ©ifenbahn  ben  irlufe  aufwartet  unb  in 

mebreren  3weigcn  burch,  baS  ̂ anbfdjab  siebt.  Übcr= 
brüdt  ift  bcr  51u6  mir  beiWttol  burd)  eine  Schiff  brüdc, 

bie  aber  bei  ̂ joefawaffer  wäbrcnb  4  —  5  URonatcn  ab= 
gefabren  wirb,  unb  jWtfcben  SRohri  unb  Sdjafar,  Don 
wo  eine  ©ifenbabn  nad)  Coletta  füf)rt.  Dampfer  Oer 
lehren  auf  bem  %  feit  1835,  namentlich,  bic  ber  3n* 

bu8«Tampffcbtffabrt8gefeUfcbaft.  Ter  ipanbel  auf 
bem  2j.  ift  unbebeutenb,  auch  liegen  (eine  wichtigen 

fcanbelSitäbte  an  feinen  Ufern.  Vgl.  &aig,  The  In- 
dus Delta  country  (2onb.  1895). 

^ttbufientolt  (^nbufttenlalf),  tertiärer  Soll 

mit  Siöbren  Don  VbrhgancenlnrDcn  (Indusia);  f.  2er* 
tiüriormation  (mit  Jafel  II ,  Mg.  6). 

^nbuftum  dat.,  »Schleier«),  bie  bautartige  frülle 
auf  ben  flattern  Dtcler  fronte,  bie  bie  Sporangien* 
baufen  als  Dcrfcbicben  geftoltete  Schuppe  ober  Don 
unten  in  ftorm  einer  mufäelförmigcn  »läppe  ober 
eines  VecberS  umfaßt;  f.  Partie,  3.  204. 

Industrial  grains  (fpr.  inbSfinm  &<n-y,  f.  Edtau 
jpimter. 

Industrial  schools  (engl.,  fpr.  inboftriai  trat«), 

^wongSerjielmngSanitaltenfürDcrwabrlofte  unb  Der- 
breeberiiebe  Äinbcr;  f.  3ugenblict)e  SJcrbredjer. 

^nbuftric  (frnnj.,  d.  lat.  industria,  »frleiß,  ̂ öc» 
trtcbfamleit«),  im  weitem  Sinne  fooicl  wie  (Gewerbe 
ber  Stoff  Dercbclung  ((Gewcrbflciß),  im  engern  Sinne 
ber  gewerbliche  (Großbetrieb  (Sabril»,  $>auSinbuftrie) 
im  (Gegenfaß  jum  franbwerf.  $al.  (Gewerbe  unb  &t- 
werbeftartmf. 

^ubttftrica  f  tten  ftnb  bic  ".»litten,  Welche  nie  (int- 
gelb  für  bie  einer  Whicngefcllfcbaft  oon  beren  (Grün* 
bern  überlaffencn  Sachen  ober  gcleiftete  Tienftc  ge* 
wäbrt  werben;  aud)  foDiel  wie  ̂ nbuftriepapiere  (f.b  ). 

3ltbitfrricau4frc Hungert,  f.    .  icllungcn. 
3nbuftricbnbnctt ,  i.  tftfenbabn,  2.  r>08. 

^nbuftrtcbörien,  Vörfcn  für  ben  Wbfofc  Don 
^nbuftriC'Grjeuguiffen. 

^nbnfrricbäUe,  fooiel  wie  Vnjor  (f.  b.). 
^nbnfrrieUc  Arbeiterfrage,  |.  Arbeiterfrage, 

2.  788 (f. 

vtnbufrrteUe  $arrnerfd)aft  (engl.  Industrial 
partnersbip),  llnternebmung  mit  (Gewinnbeteiligung 
ber  Arbeiter.  »gl.  Arbeitslohn ,  2.  803. 

Clnbuftricpnptcrc,  bie  Don  inbuftricUcn  Unter- 
nehmungen (außer  Don  hänfen,  (Sifcnbafjnen  unb 

VerficberungSnnftalten)  begebcncnSScrtpapiercinSbef. 

■ilftien  (  JiDibenbenpaptcre). 
^nbuüric Patronen,  Sprengpatronen  mit  fom» 

prtmiertcr  ScbieBbaumwotle,  Salpeter  jc. 

^nbuftriepflan^cu  (bierju  bie  ̂ nfel  >^nbuftric» 
pflanjen«),  ̂ flanien,  weldje  für  bic  öinbuftrie  wid> 
tige  SJobjtoffe  liefern.  3um  leil  Dcrwertct  man  nur 
bte  pbttNfalifcöcn  Gigcnfdjaftcn  ber  Degctnbilifd»cn 
Subftanj  mib  benutzt  ba$  aKatcrial  wegen  feiner 

oft  febr  großen  Jöärte  unb  ̂ eftigteit  in  mannigfacher 
4>etfc.  co  liefern  bic  ftammbübettben  ^ftaujen  eine  | 
große  SHannigfaltigfcit  Don  ̂ öl}crn  für  mehrere  on- ; 

buftricjweigc.  iparte  ftntcbtfcbalcn ,  3.  ̂.  bieienigen 
ber  Solospalme,  Dcrarbeitct  man  auf  (Gefäße,  bic 

harten  Samen  bcr  Phytelephas  macrocarpa  (f.  Ja- 
fcl)  geben  ein  treffliebeö  Surrogat  bcö  (Slfenbein*  ?c. 

SKanchc  ."öol^arten  werben  fein  gcfpalten  unb  nl* 
^Icchtmoterinl  Dcrwenbet.  ^n  bicicr  *leife  benutu 

man  namentlich  auch  bic  Stämme  DcmCalamus-Wrten 
(au*  ber  JVntnilie  bcr  Halmen,  i.Iafel),  bnäSpanifchc 

9tohr,  bann  ba$  halmnrttge  s3latt  bcr  Stipa  tenacis- 
sima  (Gäpnrto),  bie  ©lättcr  bcr  Carludovica  pal- 
raata  (^anrtmahüte)  ?c.  Wcfcbmeibigcrc  ftäben  liefert 
bcr  iönft  Dieter  ̂ flanjcn,  unb  biefem  reiben  fich  bic 
jarten  ̂ flonjcnhaarc  (Baumwolle)  an,  welche,  wie 
bie  ©aftfaiern,  bao  Rohmaterial  für  Spinnerei  unb 

S3eberci  liefern  (Spinnf afcrpf langen,  f.  b.).  'Jic 
(Gewebe,  welche  alö  foldic  Dcrbraucbt  finb,  wanbern  al« 
ifumpen  in  bie  Papiermühlen ;  ber  enorm  geftiegenc 

^apierbebarf  zwingt  aber,  ̂ flanjenftoffc  birclt  auf 
Rapier  ju  Derarbcitcn ,  unb  in  biefer  SBenebung  ftnb 

für  uns  ba8  .v>ol,v  (SSgarto  unb  Stroh  am  midjttgften. 
5Jiclc  ̂ flanjcnfafcrn  fmb  ju(»cflccht  unb  öcfpinjt  we- 

niger geeignet,  bilben  aber  ein  gute«  i*olftcrmatcriol. 
9iod)  häufiger  als  bic  pbhfimlifchcn  (Sigcnfcönftcn  Don 
^flanaengeweben  werben  bie  ebemifdjen  Sigenfchaftcn 
bcr  ̂ Sflanjcnbeftanbteile  in  Wnfprnd)  genommen. 
Srühcr  Derbrannte  man  loloffale  Wengen  öolj,  um 
aus  bcr  Wfdic  baS  loblenfaurc  Sali  51t  gewinnen; 
biefe  3»huflrie  ift  unter  Deränbcrten  ̂ crbältniffcn 

faft  ganj  311  CGrunbc  gegangen,  bod)  werben  noch 
Sange  (Fucus,  Laminana)  gcfammelt,  um  aus  ibvci 

*ilfche  (Äelp,  9?arcch)  ̂ fb  bar^uftcQcu.  Sicfe  Vlu»>= 
nußung  ber  mincralifchen  IBcftanbteilc  bcr  pflnnjen 
ift  unbebeutenb  gegenüber  ber  nuSgcbcbnten  unb  Diel 
feitigen  Verwertung  ber  orgnntfehen  Subftanj.  Tic 
$»Dljfafer  felbft  bient  jur  Tnrflcllung  Don  Djralfäurc 
unb  gelegentlich  Don  Spiritus ;  äuoücn,  Stämme, 

Früchte  liefern  Stärlemchl  unb  ftnb  beSbalb  als  sJi  0  h  = 
rungSpf lanjen  (f.  b.),  aber,  infofern  bie  Stärle 
auf  &e;rtrin  unb  Spiritus  Dcrarbeitet  wirb,  auch  als 

Don  hoher  Hcbcutung.  ̂ n  großem  Waßftab  wirb 
bic  Stärle  auch  in  Sraubcnjudcr  Dcrwanbclt;  fcljr 
Diel  bebeuteuber  aber  ift  bic  dtobrjudcrinbuitric,  für 

welAebaS3uderrobr(Saccharum  officinarnm,  f.5a> 
fei),  bie  JRunlelrübe  (Beta  vulgaris),  in  9(orbameriln 

ber  3udembc)rn  (Acer  sncchariuum)  unb  in  ben 

Iropen  mehrere  palmcn,  befonbcrS  Phoenix  sylve- 
stris (f.  Jafel),  boS  Material  liefern.  "Much  bie  Stamm 

pflanjen  bes  (Gummi  arobilum  <  mehrere  Wtajicn)  finb 

bter  31t  erwäbnen.  ̂ flnnjen  unb  ftets  bic  hauptfäcb^ 
lichften  Sllicfcrantcn  geweien,  aber  fefte  ̂ ettc  ent- 
nabm  man  früher  Doriincgcnb  bem  lierreieb;  erft  in 

neuerer  3«t  finb  Dcgctnbiltfchc  J^cttc  für  fterjen-  unb 
Seifcnfabrilation  wichtig  geworben  <l  ̂ette  unb  tle 
licfcrnbe  ̂ flanjen^.  Ten  »vettert  fcbließcn  fid)  bic  t»ar\c 

an,  weldic  meift  aus  ben  Stämmen  Don  <c>ol$gcWäd); 
fen  gewonnen  werben,  iyür  bte  v>arunbuftrte  tommett 

in  erfler  t'inic  bic  Sloniferen  in  Betracht,  Don  benen 
bic  (Gattung  Pinus  baS  gemeine  &nxi,  Dammara 
australis  (f.  Jafel)  baS  ftaurihari  liefern.  3?on  ben 

übrigen  $»ar,)en  ift  befonbcrS  bcrftopal  hcrDotiubcbcn, 

beffen  'jlbftammung  man  übrigens  noch  nicht  ftdier 
tennt;  zweifellos  ift  ober,  beiß  Hvtneuaoa  Courbnril 
(f.  Tafel)  ben  fübnmcritnnifchcn  Äopal  liefert.  S^idv 

tige  3-  ftnb  aud)  jene  buftreichen  (Gewäd)fe,  bereu 
Blüten,  Blätter.  Rinbcn  ober  Früchte  auf  ntbcrifdjco 

Cl  für  3wcde  ber  iiarfümeric  Dcrarbeitct  werben. 
Tiefen  Stoffen  neben  enblid)  in  chemifd)cr  Vcuehtmg 
bas  Mnutfdntl  unb  bic  (Guttapercha  nahe,  lebte«  Diu 

15' 
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228 
3nbuftriered)t  —  Inertia. 

Palaquium Gutta (f.Iafd ).  cii"lcrc6uonüccfcf)iebcncn  bie  fogen.  Grwcrbfdmlc  in  ©crliit  (1793  gegrünbct) Bäumen,  namentlich,  ober  Don  Hevea  guianensis  zu  nennen,   ̂ n  enge  gcfe&licbc  Berbinbung  mit  ber 

(i.  Jnfel)  ftaunnenb.  (Sine  große  ©ruöpe  oon  Prion-  Bolfsicbule  fudjie  bie  j.  feit  1796  ber  iwrjog  Peter 
jen  liefert  enblicb  ftarbftoffc  (Jyarbepf  Ion zen,  f.  b.)  uonlpolftein  unbClbcnburg  ju  bringen,  Jn  Preußen 

unb  bilbet  bnburch  bieBaftS  oteler  roidjtigcr  Jnbuitric»  I  u.  a.  mürbe  bicä  ebenfalls  angeitrebt.  Örößere  Bcr< 
zweige,  rote  bie  gcrbftoffrcichcn  Pflanzen  in  ber  Öcr*  breihtng  haben  fie  in  ben  erften  beiben  dritteln 
berci  Bcrrocnbung  finben  ((9crbmatcriolten  lic>  imfere*  Jabrbunbcrtci  in  Belgien,  Württemberg, 
fernbe  pflanzen,  f.  b.).   Anreihen  fann  mau  Sachfen  ((Erzgebirge:  Stiel»  unb  ftlötobclicbulen)  ?c. 

icbliefjlid)  noch  jene  pflanzen,  mcldie  WeroÜr^e  unb  qefunben.   Jn  nuflgebchutem  %Dcaß  aber  finbet  ber 

Wcnußmittel  liefern  ((Gewürzpflanzen  unb  (Gc  oitbuftrieuntcrridjt  bie  patt'enbfte  Bcrwcnbung  in 
nußtuittclbflnnzcn,  t  b.),  bie  erft  burch  tecb  Rcttungsbäuiern ,  Xattbitummcn«,  Blinbenanftaltcn 
nifdjc  Projeffc  manuigfadjer  Art  gewonnen  roerben  (f.  b.)  für  fclnabcn  unb  Riöbcbcn.    ̂ n  ben  ̂ öolfet» 
(Weinftod,  Hafao,  labal),  unb  jene,  bie  eigentünp  fdmleti  laut  man  oon  ber  Jöcrauucftung  ber  ftuabcu 
liebe,  fonit  im  Pflanzenrcid)  nid)t  öorfommcnbc  .Stör  ,ui  biefem  Unterridit  zurüd ,  je  mehr  ber  lurnuntcr- 
per  cntbaUen  unb  als  Watertal  jur  Xarftcllung  uon  rtd>t  an  Au*bcbttung  geroann.   Rur  roo  befonberc 

Jpeilmittcln  (AHnloibe)  ;c.  (Ar  jneipf  Ion  jen,  f.  b.)  örtlidtc  Bcrbältniiic  Ü  nahelegen,  pflegt  fte  nod)  ftatt* 
oerroertet  roerben.  2ie  3  finb  zum  2eil  ©egenftanb  .uifinbcn.  Tod)  iit  bie  Bewegung  für  ben  Unterridjt 
ber  Jtultur,  unb  nur,  roo  bicS  ber  J^aH  ift,  erfdjeint  ber  männlidien  Jugcnb  in  ber  franbfertiglcit 
ihre  Erhaltung  gefiebert;  uielfad)  befcbränlt  man  ftd»  (f.  arbettofctjulcn)  unter  anbem  formen  ncucrbmgs 

nuf  AuSnu^ung  ber  roilb  wadjfenben  Pflanze  unb  roieber  in  .V.uii  gefomtnen.  dagegen  ift  für  bie  "\Ka*  ■ 
bat  babei  mcbrfad)  bie  Erfahrung,  gemacht  bar,  bei  d)en  ber  Untcrrid)t  in  weiblichen  imnbarbeiten 

(tarier  Radtfragc  nad)  einem  beßimmten  Rcnterial  als  obligotoritd)  jeut  in  ben  meiften  Staaten  $eutfd)< 

ba«  rüditd)t31o|c  Vorgeben  ben  Beftanb  ber  *ilrt  ge»  lanbS  uorgcicbricbcn ,  fo  in  Greußen  burd)  bie  ailge- 
rabeju  bebrobt.  Tie  i£ind)onaceen,  ber  WttttaperdW  meinen  Bcftimmungctt  »om  15.  Clt.  1872.  Tic  t>cr= 
bäum  iL  a.  nahmen  in  bebenflieber  Wciie  ab,  als  baS  breitetfte  Rfetbobe  für  bieten  Unterridjt  iit  heutzutage 

Finnin  unb  bie  (9uttaperd)0  in  (Gebrauch  famen,  unb  bie  Scballenfelbfcbe,  und)  ber  bie  Mehrerin  ganze  Älaf» 
erft  feitbent  bie  ftultur  berartiger  pflanzen  piaf  gc  fett  ober  Abteilungen  gleichzeitig  $u  belehren  unb  ju 

griffen  ober  ein  mebr  fdwnenbe«  Berfnbren  bet  ber  befdjäftigen  bat  m'.  .^ottbarbeitountfrricbt).    3n  Bauern 
(Gewinnung  besbetreffenben Stoffe« eingeführt  rourbe,  bezeichnet  man  ale^-  brei  mittlere (Mcrocrbcidjulcn 

erfefaeint  bie  anbnucrnbc  Öefchaffung  be«felben  für  bie  (f.  b.)  mit  je  einer  meebanifeben,  ebemifeben  unb  bau= 
^nbuftrie  gefidtert.  Auch  bie  ftnutfdjuf  liefembeu  tedmifeben  Scftion. 

Zäunte  hat'man  in  neuerer 3cit  in  fiulturgenommen.      ^ubuftriefteuer,  touiel  roie  öeroerbeiteuer  (f.  b.). Csttbuftricrcriit,  jufammenfaficnbc  ©ejeiebnung  !    ̂ nbufrrief Dftem roirb  gewöhnlich  baeÄb. Smith 

für  bie  auf  bie  Jnbuftric  (f.  b.)  bc^üglidKn  9Jed)tö«  I  fdie  Shftcm  ber  5Bolf«troirtfd)afteilebre  genannt,  rocl- 
normen;  hierher  gehört  oor  ädern  bie  Sabril*  unb  d>cö  oon  ber  Arbeit  (öctricbfamleit,  lat.  industria, 
Werocrbegcfebgebung  unb  bie  ©efe^gebuttg  über  bad  ;  engl,  industry)  al«  ber  Cucllc  bei»  3fationalreid»tum$ 
inbuftrieUe  Urheberrecht  (Patentrecht,  SÄufterfd^up  ausgeht,  »fll.  Smith  iHbam). 
unb  «carrenfchufcrccbt);  f.  bie  betr.  CSinjelartilel.  ^ ttbuftri euer ba übe,  Bereinigungen  oon  Jnbit* 

vtnbttfrrteritter  (fran$.  Chevaliers  d'indu8trie"i,  ftricllen  jur  gemeinsamen  ̂ örberung  ihrer ^ntereffen, 
fdteinbar  ritterlid»  auftretenbe  öauncr,  bie  ibre  3Jc»  roie  ber  1876  junädift  zur  Grftrcbung  beä  3«>llfd)u^ed 
trügercien  mit  Raffinement  unb  inö  große  treiben;  gegrünbete  3cnJrn'öcl^an*)  bcutfdjcr  ̂ nbuftricUer 
betrügerifche  (^lüdejäger;  bql.  £>od»ftaplcr.              |  mit  betn  Si$  in  Berlin;  bann  bie  uerfdnebenften,  je  für 

^nbuftricidtulctt,  feit  ber  $cii  ber  fogen.  Phil  einen  befonbern  Jnbuftriezroeig  gegrünbeten  Ber» 
nntbropen  (f.  b.)  9iame  für  ftd)  beftehenbet  über  mit  bänbe,  bie  franzBftfcben  St)nbtfallammem  (f.  b.)#  bie 
ber  geroöhnlidjen  Schule  uerbunbencr  Unterricht«»  .vanbroerferDcrcine,  bie  ftartellc  (f.  b.)  ic. 

anftalten.  in  welchen  TOabcfacn  ober  aud)  Äinbcr     ̂ ttbttfrri  euer  eine,  fouiel  roie  Ölcrocrbeuercittc. 
beiberlei  ®efd)led)tö  in&anbarbeiten  (  Striden,  Reiben,     ̂ nbtt.rieren  (tot),  int  logifchen  Sinne  auf  beut 
flechten  ic.)  untenoiefen  roerben.  Ipier  unb  ba  roaren  Söege  ber  C^nbultion  (f.  b.,  S.  221)  erfd)liefjen;  einen 
berartige Befchäf tigungen  fchon  früher  mit  bent  Schul»  clcltrifchen Strom  heroorrufen  < \.  ̂nbuftion,  «.  222  f.). 
Unterricht  oerbunben,  fo  im  £>allcfd)cn  Satfenhau«  I    Inedita(  lat.),  noch  nicht  herausgegebene  Schriften, 
uon  brande  unb  in  ben  unter  feinem  Ginflttft  ju     In  offeetn  (lat.),  in  ber  Thal,  roirflid). 
V>allc,  Berlin  :e.  in  ber  erften  t>älfte  be«  18.  Jahrb.     rtneffefttt»  dat.),  unroirflid),  unroirffam. 

entitanbenen  SJcalfdntlcn.   Jn  fm'tematifdjer  Weife!    In  efflgie  (tot),  im  Bilbni«;  i.e.  gehenlt  ober 
oerbanb  bann  ber  Tefatt,  fjKitcrc  Bifchof  ?ifcrbtnaub  ocibrnnnt  roerben,  chebem  eine  urtcilsmäfjigc  (Sre» 
.Uinbermann,  oon  iWnria  Xbcrcfta  als  Ritter  uon  futwn,  bei  welcher  bas  BilbniS  beS  abroefenben  Ber 

Scbulftein  (f.  b.)  gcabelt,  zu  ftobli$i  in  Böhmen  3"*  brechcrö  an  ben  ©algen  gebangt  ober  öffentlid)  uer= 
buitrieflnffcn  mit  ber  »Scbrfcbulc«  (1773).  Sein  Bei  brannt,  ja  fogar  gcföüft  rourbe. 
iöicl  fanb  in  ber  für  Reform  beS  Untcrrtd)tSroefenS     ^ueut  (lat..  »unuaffcnb,  ungefdudt,  ungereimt«) 
begeifterten  $til  uielfadj  Radjfolge.    So  uerfudtte  nannte  man  zur  ̂cit  bcS  icbriftlidjen  BerfabrcnS  eine 
nach  einem  großartigen  Plan,  aber  mit  geringem  rechtliche  «läge,  roenn  ihre  Raffung .an  innent  Wiber» 

Erfolg  Peftalo,z,zi  zu  Reuhof  im  Aargau  franbarbeit  fpri'tchcn  ober  foleben  Unbeutlicbteiten  unb  Mängeln 
unb  Unterricht  zu  uerbinben  (1775).  Jm  nörblichen  litt,  baft  berett  Befeitigung  unb  Aufllärung  bem 
unb  cunngelifchen  Teutfdtlanb  rourbe  bie  Reucrung  Rid)tcr  nicht  möglich  ronr.  ̂ e(tt  im  münbltchcn  Pro» 
bcfonbcrS  burch  ben  Pfarrer  Wagentattn  zu  Wöt  \e\\  wirb  bie  Ausübung  beS  rid)terlid)en  JyragcrccfatS 

tingen  befannt.  Tieicr  errid)tcte  in  Böttingen  1784  regelmäßig  )*old)e  ̂ roeifel  zu  befeitigen  im  itanbc  fein, eine  Jnbufmcfchule ,  roclche  bnlb  zahlreiche  Raa>  erftcr  tmnb,  wn  Waren  fouiel  roie  int  Befi^ 
folgerinnen  im  nörblichen  Teutidüanb,  auch  in  tittg  beffen ,  ber  fte  zuerft  in  ben  i>nttbcl  bringt, 
lonb,  ̂ ranlrcid)  :e.  fanb.  Befonbere  iit  unter  bieicn  1    Inertia  (lat),  Trägheit,  Beharntngeocmtögcn. 
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3nea  bc  Gaftro  —  ̂ ufantabo. 

3ne«  be  «Saftro.i.  Gaftro  l). 
3tteffa,  Stabt,  i.  »lancauitla. 

^ncffcnttcU  (lat.),  unwcfentlid). 
3neu  (»Jhtbborn«),  (Gipfel  im  Siabnacr  ©ebirgc 

(f.  b.  unb  »Karpathen«). 
In  e\  a  im  eh  eis  ((at.),  in  Angelegenheiten  ber 

cbangelifdjen  Kirche. 
3ncgaft  (Int.),  ungenau,  fehlerhaft. 
gnejiflibcl  (tat.),  nicht  eintreibbar. 

In  *'\ pensas  (lat.),  in  bie  Soften  (Dcrurtctlcn). 
3 itcrplofibct  (lat.),  nicht  erplobicrenb. 

Iuexpressibles  (engl.,  bie » llnausfprecblicben« ), 
in  Gnglanb  üblid>e  Benennung  ber  Vcinflciber,  nicht 
weil  man  tu  bem  begriff  ber  Joofcn  an  unb  für  fid» 
etn»a8  UnanftänbigcS  nnbet,  fonbern  roeit  baSenglifdje 
!öortbafür(breeche8)inber6injat)l  »Stein«  bebeutet. 

In  extenso  (lat.),  ber  galten  AuSbehnung  : nT.tr. 
bollftänbig .  attSf ührlicb. 

In  facto  (Int.),  in  ber  Ibot,  wirtlich. 

3«f  aUtbcl  (neulat),  unfehlbar,  bem  Irrtum  nicht 
unterworfen;  Jnf  nllibilift,  Anhänger  ober  Vcr 
teibiger  ber  jnfallibilitätSlchrc. 

^nfaUibilität  (neulat..  »Unfcblbartcit*).nad)  ber 
auf  bem  patitantfeben  Konzil  1870  fcitgciteUtcn  Sir* 
cbentebre  (iigenfebaft  beS  römtfeben  ̂ apftes,  infolge 
beren  er  als  Cbrtfti  Statthalter,  ber  nom  ̂ eiligen 

öeift  in  äffe  SBabrbeit  geleitet  wirb,  in  ölaubenS« 
fadjen  niemal«  irren  fann  (»gl.  fywft  unb  Ex  cathedra), 

lie  ältere  unb  mittelalterliche  Kirche  fdjreibt  3  fiel« 
mehr  ben  allgemeinen  Konzilen  ,ju  ft*gl.  i  f  f  ot*al  f  pft  e  nt ) . 
lie  proteftantifebe  Uiecbtgläubigfcit  nimmt  biefclbc 

(jigenfdjaft  für  bie  Vibcl  tn  Anfprucb. 

^nfänt  dat.),  ehrlos,  oerrudü,  fd)ättblicb. 
Infamie  (lat.  infamia,  »Sdjanbe,  Schimpf«),  im 

gewöbnlid>cn  Sprachgebrauch  Vejeicbnung  für  ein 
ebrlofeS  «panbcln,  Gbrtoftgfcit;  im  iuriftifeben  Sinne 

bie  Sdjmälerttng  ber  bürgerlidwn  (Ehre  einer  Herfen. 
Sie  nämlich  baS  römifd)ctöccbtcincöonitänbigc  Auf 
bebung  ber  bürgcrlidicn  (ihre  unb  Stccbtofäbigfcit 
infolge  ber  fogen.  Capitis  deminutio  (f.  b.)  lannte, 
fo  war  nach  bentfelben  auch  eine  Winberung  ber 
SfcctjtSfähiglcit  auf  Qhrttnb  gcfefclicbcc  Veftimmung 
möglich-  liefe  ,  fogen.  infamia  jnris,  ließ  baS 

römiiebe  StcdH  infolge  gewificr  ."öanblungen  eintreten 
unb  jwar  entweber  als  unmittelbare  ftolgc  ber  !£)anb= 
lung  felbft  (infamia  itnmediata)  ober  erft  infolge 

bcS  9üd)terfprucbS,  welcher  ben  §anbclnben  einer  fol* 
eben  $>anblttng  für  fdtulbig  erttärte  ( infamia  mediata  >. 

erftercS  war"  z-  V.  ber  tfall  bei  Verlegung  bc«  für bie  38itwe  georbneten  IrauerjabrcS,  le&tcreS  bei  einer 
Verurteilung  im  öffentlichen  VollSgcricbt  ober  infolge 

gemiffer  ̂ noatbclifte  unb  Vrwatflagcn.  Tic  Un« 
fähigfeit  jtt  Staats*  unb  Gkmcinbcämtcrn ,  gut  pro» 
ieffualifcben  Vertretung  anbrer  cor  (Bericht  unb  zum 

boffgültigen  gcrichtlicbcu  3(ngniS  waren  bie  baupt* 
fächiicbfien  folgen  biefer  J.  Aber  auch  baS  allgemeine 
ftttliche  Urteil  ber  ÜJfitbürgcr  über  einen  SJienfcben 
muH  im  SRcchtSlcben  eine  gewiffc  Verüdficbtigung 
finben.  ©er  ftch  bureb  ein  gemeines  unb  unfittiidieö 
«Benehmen  bie  Achtung  icincr  SJcttbürgcr  öcrfchcr\t 

bat,  fann  einer  3»rüdfc0uug  überall  ba  nicht  ent* 
gehen,  wo  baS  richterliche  Grmeifen  bie  ̂ ubinibttali^ 
tat  bcfonberS  ju  berüdfiebtigen  hat.  (58  ift  bieS  bie 

fogen.  Verächtlichfeit,  Ignominia,  Tnrpitndo  vi- 
tae.  Levis  notae  macula,  auch  Infamia  facti  ge» 
nannL  Sie  ift  non  prioatrechtlichcm  Vclang  für  baS 

UflichtteilSrecbt  ber  öcidjwiiter  (f.^fliditteiD.  dagegen 
tönnen  bie  römifd)»rcd}tlichen  ömnbfä&e  über  ̂ .  (in- 

famia juris)  ebenfomenig  Wie  bie  chcmaligcn_Saitun* 
gen  bea  beutfdtcn  SccdjtS  über  Vcrluft  unb  ocbmälc« 
ntng  ber  bürgeilid)cn  (Sbtc  Weitung  bcaniprudicn ; 
bnfür  fenut  baS  moberne  Strafrcd)t  einen  gänzlichen 

ober  zeitweiligen  Vcrluft  aller  ober  einzelner  poltti^ 
fcbcr(£hrenrcchtc  (f.  b.).  —  Cum  infamia,  mit  Scfatntpf 

u.«d)nnbc(näiulid)  relegiert);  öal.L'onsiliumabeundi. 
Infandum,  re^ina,  jubes  renoväre  dolö- 

rent(lat.),(£itataußVergilS»flneibc«  (11,3):  »(Sitten 

unfägtichen  Sd)mcrj  beficblft  bu,  o  ftönigin,  jtt  er* 
neuem.« 

In  (ans  (Int.),  ftüib,  Welches  nod)  nidjt  fpreeben 
fann;  in  Siedttöiadjcn  Äinb  unter  fteben  fahren  ij. 
«Iter,  3.  441  f.). 

omiiitr  (fpan.  infant«?;  x>.  lat  infans.  »ilinb«),  in 

Spanien  unb  Portugal  Ittel  ber  ̂ rin.jcn  unb  ̂ nn- 
Zcfftnnen  (infanta,  ̂ nfantin)  ber  föniglidjen  »5a» 
milie;  berttrottprinj  heiRt  in  Spanien  feit  1388  ̂ rinj 

non  Afturien,  wäbrenb  er  in  Portugal  bis  jur  £oS* 
trennung  VraiilicnS  ben  litcl  $rinj  non  Vrafilien 
führte.  Ten  litel  führen  bie  fpaniieben  ̂ rin^en 
fort,  wenn  fic  auf  frentbe  Ihrone  gelangen.  TaS 
einem  Infanten  ober  einer  ̂ nfantin  als  Veibgcbinge 
angewiefene  ©ebiet  hieß  3  tt  f  a  n  t  a  b  o  (Infantagium ) ; 

biefer  9Jamc  bat  fttfj  in  beut  ©ebiet  »on  ̂ nfantabo 
erhalten,  baS  ttönig  Heinrich  IV.  bonSamlien  an  Ion 

liego  Jpurtabo  SWenboja  tierlich,  unb  welches  nach- 
mals burd)  fceirat  an  baS  fcauS  Siloa  fam. 

^nfantabof  (Mebiet  eines  Infanten,  f.  Infant, 
oiifotitabo,  9t.  bc  Siloa,  iberzog  uoit,  geb. 

1773,  gcft.28.^foo.  1841  in  Wobrib.  3ohn  eines  fpan. 

Wranbcu  unb  einer  ̂ rinzeffitt  »on  Salut  «Salm,  er- 
hielt feine  Grjiebung  in  ̂ranf reich,  lehrte  aber  1793 

beim  Ausbruch  bcS  ÄriegeS  nad)  Spanten  zurüd  unb 

nahm  an  bentfelben  rühmlidtett  Anteil.  Seine  Anti> 
pathie  gegen  ben  2J?inrjter  öobot)  fdjuf  jwtfcbcn  ihm 
unb  bem  bamaligen  Prinzen  uon  Afturien,  fpätcr  t$tr- 
binanb  VII.,  ein  cngeS  SreunbfdjaftSüerhältniS,  baS 
ihn,  alSWobot)  1807  ben  Prinzen  Jvcrbinanb  hntte  oer 
haften  laffen,  in  einen  4>odwcrratSprozcB  oerwidclte; 
bie  Verformung  bcS  Prinzen  mit  feinem  Vater,  König 

Jtnrl  IV.,  bcw'irftc  aber  feine  bnlbige  Vcfrciung.  Gr begleitete  ftcrbinanb  VII.  nach  Vat)onnc  unb  fcbloB 
ftch  erft  nach  beffen  Abbnnlung  Olofcpl)  Vonaparte  an ; 
inbeS  nach  ber  Kapitulation  öon  Voglen  (^ttli  1808) 

berlicB  er  ben  $>of  unb  nahm  an  bem  Aufftanb  gegen 
bicjranzofcn  teil.  1809  führte^,  ein  fpanifcheS Storps 
au ,  rourbc  ober  zweimal ,  bei  UclcS  unb  larrogona, 
oöffig  gcfd)lagen  unb  infolgcbcffen  burch  bie  oberftc 
^unta  bcS  CberbcfehlS  entießt.  (£r  prioaiifierte  hier* 
auf  in  üonbon,  bis  im  Januar  1811  bie  Portes  einen 
ScgetttfchaftSrat  oon  Spanien  unb  Jnbicn  einfetten 
unb  ihn  zmn  ̂ räfibenten  bcSfclbcn  ernannten.  6r 
War  ber  Sührcr  ber  SVonfertmtitJCii  (Seroilcn).  Honig 

i  ̂erbittanb  VII.  fefcte  nach  feiner  iHüdfehr  3.  in  feine 
alten  Ämter  wieber  ein.  Wach  ber  Sieoolution  bott 

I  1820  trat  ber  burchauS  reaftionär  unb  abfolttriftifch 

gefinnte  fccrjog  non  feinen  Stellen  jurüd.  (£r  würbe 
angcflagt,  fid)  bei  ber  Verschwörung  ber  ©arben  im 

.  Valaft  bcS  SVönigS  beteiligt  zu  haben,  unb  nerbaftet. 

jnbeS  erlangte  er  bureb  ben  König  feine  Freiheit  wie* 
ber.  9cach  beut  Sturj  ber  liberalen  unb  ber  $>erftc  1' 

I  lung  bcS  AbfoltttiSmuS  burch  bie  ̂ ranzofen  1823  er 
hielt  J.  ben  Cberbefehl  über  bie  öarbe  unb  warb 
I  1824  zum  Gtenerallapitätt  ber  Armee  ernannt.  Unter 
beut  UKiniftcr  3ea  baS  öaupt  ber  reaftionftre n  Vartei, 
nahm  er  1825  beffen  StcQe  als  erfter  StaatSfefrctär 

|  unb  Vräftbcnt  bcS  TOintf terra tS  cm,  oerlor  aber  aud) 
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biefcn  Bofteu  im  Eluguft  1826  micbcr.  Später  nahm 
er  wenig  Anteil  an  ben  politifeben  G  reigniffen.  Kad) 
bem  Tobe  fterbinanbS  VII.  begab  er  ftd)  nad)  B^iS, 
lehrte  ieboeb  fpäter  nach  Spanien  jurücf. 

3nfatttabo3,  veraltete  Bcjeichnung  ber  Kegretti- 
fd)afe;  f.  £d»af.  [^nfantabo,  f.  Infant. 

Infautagiuin :  hit'autaticom.  neulat.),  foöiel  wie 
Infanterie  (franv,  ».  fpan.  unb  ital.  infante, 

»itnabe,  Snccbt,  ftufefolbat« ;  bierju  Tafel  »^nfan« 
teric«  mit  erflärungSblatt),  feit  bera  17.  3«b>b-  üb» 
lidje,  beute  allgemeine  Bezeichnung  bcS  ftußöollcS 

in  ben  $>eeren.  Tie  tft  bie  ältefte  unb  urfprüng« 
liebfte  Elrt  ber  Kämpfer  unb  bon  jeber  ber  Stern  unb 
fcauptbcftanbtcil  aller  georbneten  $ecrc.  Sie  wirb 
jroar  twn  ber  SRcitcrei  übertroffen  an  Sdjnelligleit 
unb  ©uebt  bcS  Eingriffes  (f.  Angriff  unb  SlnarüiSflefedüi, 
oon  ber  Elrtiücrte  an  Tragweite  unb  SBirffamfcit  bcS 

5«uerS,  aber  fte  aQcin  fann  felbftänbig  ein  ©e« 
feebt  führen,  ift  unabhängig  üom  (itelänbe  (bie  B>affc 

für  alle  j$äüc)  unb  entfd>cibct  allein  über  ben  bauern* 
ben  Befi&  beS  ÄampffclbcS;  fie  bilbet  fomit  in  allen 
.freeren  bie  er  fte  fcauptwaffc  unb  bie  fcauptmaffc. 
Tagegen  nrirb  fte  in  ber  geplanten  Scblndjt  wie  im 
Mampf  um  befeftigte  Stellungen  ber  Elrtiücric  nicht 
nur  eine  wcfentlicbe  SJritwirtung ,  fonbem  auch  einen 

Teil  ber  BorbcbingungeubcSGrfolgeS  überlaffcu  müf< 
fen.  3n  ber  Bcbcutung  für  Eluftlärung  unb  Siebe- 
rung  ftebt  fie  binter  ber  tfaoalleric  jurüd  unb  (anu 

nur  in  iebwierigem  Wclanbc  unb  unmittelbarer  Käbc 
bes  ScinbeS  mit  biefer  wetteifern. 

Bcgrünbct  in  ber  Kotwenbiglcit  oerfduebennrtiger 
Bcrwenbung  unb  Bewaffnung,  gebt  burd)  bie  gattje 
tfriegSgefcbtcbtc  ber  Begriff  ber  fehweren  unb  ber 
leichten  3.  Ter  Kablampf  oor  (Einführung  ber 
fveuerwaffen  bebingte  fd)were  Lüftung  unb  febwere 
Waffen  für  ben  Eingriff  in  gcfdjloficncrCrbnung.  Tcm 

cntfprcdjenb  trugen  bie  fcoplitcn  ober  Bhnlan» 
ajten  ber  ©riechen  Bmtjcr,  Sdulb,  Spie«  unb  fuqcS 
Schwert.  3um  Serntampf  aber  brauchte  man  leicht 

bewegliche,  ̂ erftreut  fcdjtenbc  Scharen:  bie  04 gin- 

net e'n,  bie  fid)  ihrer  ©äffe  nad)  teilen  in  Elton ti^cn (Speerwerfer),  Spbcnbonctcn  (Scblcubcrcr)  unb 
Toroten  (Bogncr).  Bei  ben  Körnern  waren  bie  ben 
febweren  Spicfj  führenben  Jriaricr  bie  eigentlich 
fdiwere  3-,  bie  mit  bem  BÜum  bewaffneten  4>  a  ft  a  t  c  n 
unb  principe«  eine  mittlere,  bie  Bellten  erft  bie 

leichte  ̂ .  if.  jtdjtart  unb  fccerj.  Eibnlicbc  Ginriebtun* 
gen  beftanben  bei  nüen  ttulturoöllcra  bei  ElltcrtumS. 
(Sin  Bcrfueb  bcS  Marius,  eine  einheitliche  $$.  in  Bc 

maffnung  unb  Bcrwenbung  ut  fchnffen,  miBglüdte; 
in  ber  fpätem  Jlaifcrjeit  »crftcl  bie  3-  gänzlich  unb  tritt 
hier  wie  bei  ben  anbem  yrultunwltcrn  in  ben  erften 

C\aljrl)unberten  bcS  BattelnltciS  nirgcnbS  befonbcrS 
beroor.  Eludj  nad)  ftarl  b.  Gte.  bleibt  fie  hinter  ber 
Keiterei  bcS  nufblühenben  KittertumS  mehr  unb 

mehr  unb  fcblicfjlicb  ganj  jurüd,  um  erft  in  ben  Jvrci= 
bcitSlämpfcn  ber  Scbroeijcr  gegen  Cftcrreid)  unb  Bur« 
gunb  u.  in  ben  imiiitentriegen  oon  neuem  ine  Jpaupt« 

waffc  ftd)  aufiuid)Wingcn.  '^brcöauptwaffe,  bie  £e  1 » 1  c  b  a  r  b  c ,  .jum  vmnbgemcnge  jmar  oortrcfflid),  reichte 
inbeSnidjtnuS,  bie  jum oiuijfampf  abgefeffenen,  febwer 
gepanjerten  9?ittcr,  wie  bei  Scmpad),  ju  burebbretben. 
Tic«  ̂ wang  bie  Sdjwci.icr,  einen  ieil  ber  ̂ .  aud)  mit 
Schilb  unb  Banker  unb  langem  Spiefj  ju  maffnen ;  bte 
$>auptmaif  e  jcbodi  blicb.um  leicht  beweglich  ju  fein,  ohne 
3iiiftung  unb  führte  in  wacbfcnbei  $ahl  bie  Elrmbruft 
unb  fpater  ̂ cucrncwchre,  boi)  blieb  ber  Sptcfi,  wcl 

eher  halb  bicöcllcbnrbc  oerorängte,  nodi  lange  $Miu>t 

Waffe,  ©ährenb  fid)  hier  unter  befonbern  Berhält» 
niffen  auf  ber  Bafi«  beö  BolfscharattcrS  ein  bem  tom- 
menben  Zeitalter  unb  allen  Kationen  muitergültige* 
JvuBoolf  entwidelt,  fd)eitern  in^rantreid)  bieBcriuchc, 

ein  folcheS  heran^ubilben,  bei  ben^roncSarcherg 
(f.  b.).  Ta8  200iährigc  SRingen  um  bie  Freiheit  hatte 
in  ber  Schwei)  ein  Boll  oon  auBerorbentlicber  SVriegS« 
tüchtigleit  grofjgejogcn,  weld>cd  ben  Stieg  um  feiner 
fclbft  willen,  al$  $>anbwerf,  fnditc  unb  nun  hinauf 
50g  in  aller  ̂ erren  Sauber,  feine  Tienfte  anbictenb 

(f.  Äd)tt»eiiev;Scbwcijeraarb<:n3c.,i.  XicSchWeijcrwicbic 
als  Sölbner  oielbegebrten  Böhmen  brachten  ba5  ,>i:u- 
uolf  wieber  ju  e  .  welches  als  eine  ber  Steiterei 
ebenbürtige  B>affe  fid»  Elnerfcnnung  uerfeftaffte.  So 
entftanben  um  bie  33enbc  beS  15.  unb  lt>.  oabrli.  bie 
2anbSfncdjtc(f.  b.),  eine  internationale  j.,  welche 
bem  StricgSwefeu  bis  in  baS  17.  3abrb.  binein  fein 
Gteprägc  aufbrüdte.  9iebcn  bem  mit  Lüftung  unb 
langer  Bite  auSgcftnttetcn  fdjweren  gufjoolf  mebrt 
ftd)  nad)  unb  nad)  baS  letd)te,  mit  Vlrfebufc  unb  WuS 
letc  bewaffnete,  welches,  wie  im  Elltertum,  öor  ben 

fcbwerfälligen  ."paufen  ber  BÜenicre  in  jerftreuter 
Pfechtart,  als  »uerlomer  Jpaitfc«,  baS  öefecht  eröffnet. 

Um  biefe  Schüben  aber  fetter  in  bie  fcanb  ju  befom« 
men,  ftcHtc  man  fie  auf  bie  Jvlügcl  ber  Büenicrc 
(Schüben f  lügel),  unb  wie  bann  nach  unb  nad)  alle 
Bifen  burch  bie  ittjwifchen  uerbefferten  Jpanbfeuer« 

Waffen  erfeiü  würben,  oerfchwinbet  gegen  ßnbe  be<» 

17.  ̂ abrl).  baS  Schü^engcfcdjt  gan.i,"  bnmit  oud)  ber 
Unterid)icb  )Wifd)cn  fchwercr  unb  leichter  o-  Wleid)- 
jeitig  beginnt  bae-  regelrechte  ttrcr.ucrcn,  bie  Gintct 
lung  berJRegimenter  in  Bataillone  unb  bamit  bie  Ber- 
binbung  ber  taltifdten  mit  ber  abminiftratwen  ©in- 
beit.  Turd)  bie  (Einführung  beS  Bajonetts  war  bie 

Bife  crfc&t.  Tie  mit  ber  Bajonettflinte  (fusil)  bewaff- 
nete ^.  würbe  nad)  ihr  ̂ ü  filiere  (f.  b.)  genannt. 

Ta  bicfclbc  balb  bie  alleinige  SBaffc  bilbetc,  war  and) 

in  biefer  Begebung  eine  ISinhcitSinfanterie  er- 
reicht.  ElflerbingS  waren  auch  bie  Kanten  ber  BiuS* 
letiere  unb  Wrcnnbierc  (f.  b.)  geblieben,  bod)  be 
ftanben  leine  Untcrfchiebc  in  ber  tnftifcfecn  Berwetv 

bung,  mit  Elu*nabmc  ber  Wrcuabicre.  wehr  bie 
©äffe  an  Ivcucrmirtung  gewann,  um  f o  geringer  würbe 

bie  5icfc  ber  Elufftcllung  behufs  El u*n Utting  bw  »"veuer- 
gewehrS.  EluS  ben  Raufen  waren  ifinien  unb  Linien  -- Infanterie  geworben,  burch  welche  (»efeebtsform  bie 
Sincartaltif  ihren  Kamen  erhielt.  ̂ \brc  Wmub 

läge  fanb  fie  in  ber  burd)  ̂ riebrid)  Silbclm  1.  unb 

l'eopolb  non  Einhalt  Teifau  jur  höchften  Bolllom» 
menheit  gebrachten  EluSbtlbung  ber  3-  im  Gjrer.ucren 
(lyicichfchritt  ),  im  Schnellfeuer  (eiiemer  üabeftod)  unb 
in  ber  Einnahme  ber  brctgliebcrigen  Stellung.  Elbcr 
erft  ftriebrid)  b.  @r.  bradite  bie  Sineartaftit  in  feiner 

genialen  SBcife  mit  glüdltd)em6rfolg  jur  unbebingten 
iperriebaft  (oai.  S<d)tart,  3.  242 >.  Unb  bennoefa  machte 
ftd)  aud)  ihm  baS  BebürfniS  nad)  leichter  ̂ .  für  ben 

SichcrheitSbienft  unb  ben  tleinen  Slricg  fühlbar,  ob- 
gleich  eS  ibm  gelang,  bie  tfaoallerie  für  biefen  Tienft 
ju  einer  nod)  beute  muftergültigen  entwidelung  ,«i 
bringen.  So  entftanben  bie  $«gcr,  bie  Schüben, 

bie  ̂ reibataillonc unb  $reiregimenteralS@r< 
gän.mng  ber  Öiuieninfantcric,  bie  für  baS  jerftveute 
wefcd)t  unoenoenbbar  war,  aud)  nidht  oerwenbet  wer= 
ben  burftc,  ba  Jfricbrtdj  b.  Wr.  ihr  baS  Betreten  oon 
Crtfchaftcn  auf  bem  Sd)lad)tfelb  unterfagt  hatte. 

Kad)  5r>cb>-'id)S  b.  Obv.  Tobe  eritarrte  bte  ̂ .  in  bie» 
fen  Sonnen,  benn  ber  (Steift,  ber  üe  belebt  tKtttc,  war 

oerfchwunbeu.  Elbcr  bte  frait  HMifcbeKenolHtion  burd). 

xJ  by  Google 









lNTHHIE. 

Digitized  by  Google 



(Zum  Artikel  tyuHUrtc] 

Inhalt  der  Tafel  .Infanterie4. 
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1.  Preußischer  Gardegrenadierotlizier,  Taraile. 

2.  Preußischer  Infanterist,  im  Drillichanzug. 

3.  Bayrischer  Infanterieunteroffizier. 

4.  Sächsischer  Infanterist,  feldmäßig. 

6.  Preußischer  Infauterieoffizier,  in  Mütze  und 
Überrock. 

6.  Preußischer  Grenadier  vom  1.  Garderegiment 

ZU  Fuß,  Parade.  (Bu  Jftouar  18W  Grenadier 
mQtz«  mit  gelbem  MeUlUchild  und  Scuappcnketten. 
Seitdem  MQtz«  mit  welfteni  Schild  frldericiantsebor 
Form  —  ohne  Schuppenketten.) 

7.  Württembergischer  Infanterist. 

8.  Spielmann  der  preußischen  Liuiengreuadiere, 
Parade. 

II.  Österreich« Ungarn. 

1 .  Korporal  der  deutschen  Infanterie ,  in  Bluse. 

2.  Trommler  der  ungarischen  Infanterie,  im 
Mantel. 

3.  Ungarischer  Infanterist,  Parade. 

4  u.  5.  Offizier,  feldmäßig  und  zur  Parade. 

6.  Kapellmeister. 

7.  Deutscher  Infanterist,  feldmäßig. 

8.  Bosnisch -herzegowinischer  Infanterist. 

III.  Italien. 

1  u.  2.  Infanterist,  feldmäßig  und  zur  Parade. 
3.  Infanterieoffizier 

4.  Grenadieroffizicr. 

5.  Oberst  der  Infanterie. 

6.  Infantcrieoftizitf ,  iu  Mütze  und  Mantel. 

7.  Sergeant. 

IV.  Frankreich. 

1.  Tiirku. 

2.  Zuave. 

3.  Turkosoffizier. 

4.  Leichte  afrikanische  Infanterie. 

5.  Linieninfanterist,  feldmäßig. 

6.  LinieninfanterieoflizitT,  feldmä&ig. 

7.  Linieninfanteriekorporal,  im  WiifTenrock 
(Tunique). 

Y.  Bussland. 

1.  Feldwebel  der  Armeein fauterie. 

2.  Trommler  der  Armeeinfanterie,  Parade. 

3.  Offizier  der  Armeeinfanterie,  feldmäßig. 

4.  Offizier  der  Armeeinfanterie ,  Parade. 

5.  Grenadier  vom  Pawlowschen  Garderegiment 
Parade. 

6.  Armeeinfanterist,  Parade. 

7.  Grenadier,  im  Mantel. 

8.  Armeeinfanterist,  feldmäßig. 

9.  Gardeoffizier,  Parade. 

VI.  Großbritannien. 

1.  Trommler  der  Linieninfanterie. 

2.  Hochländer. 

3.  Linieninfanterist,  feldmäßig. 

4.  Füsilieroffizier. 

:  5.  Soldat  der  leichten  Hochlandinfänterie. 

6.  Grenadier  der  Grenadier  (iuards. 

7.  Sepoy  der  ostindischen  Infanterie. 

M'yn  gont.  r.tsiknn,  5.  Au/1. ,  Rritajft. 
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brach  nud)  biefc  «cbranfen.  ftür  bie  jufammcngcrnff; 
ten  fcccre  ber  iHepublif  mar  bie  üineartaftil  unbraudV 
bat,  ba  in  bcr  Jmft  ihre«  $>anbclnd  für  ben  Trtll 

feine  $til  blieb.  9Rnn  griff  bcmnach  3urüd  jur  StotV 
tatttt  gefdjloifener  Äolonncn,  üor  benen  leichte  3- 

im3d)ü$engefecbt  ben  Kampf  eröffnete,  ̂ nbeffen  SWa« 
poleon  ©erlangte  nur  (Sine  j.,  wollte  oon  einer  Sdjei* 
bung  in  fcbmere  unb  leidjte  nichts  wiffcn,  fonbern 
feine  3-  beliebig,  nad)  Bcbarf  fowobl  gcfdjloffen  wie 

in  jerfrreuter  Crbnung,  als  Tiraill eure,  Derwen* 
ben.  Sine  numerifd)  geringe  Ausnahme  machten  bie  mit 

fejogenen  (Bewehren  (Bücbfcn)  beroaffneten  Scharf» 
(büßen  (Kläger),  bie  gegenüber  ber  boS  glatte  öe» 
wehr  füfjrenbcn  3t-  für  ba3  Scbübengefctbt  cbcnfo 

geeignet  wie  unentbehrlich  waren.  Vlbcr  aud)  -)lapo* 
leon  ift  feinem  Wuäfprucb,:  »^d)  tritt,  nur  eine 
aber  eine  gute!«  nid)t  treu  geblieben.  Gr  bilbete  burd) 
Auswahl  ber  Offiziere  unb  3Rannfd>aften  auel  allen 
SRegimentern  eine  Gliteinfanterie,  feine  ©arben 
i  f.  (Starte),  eine  Scblachtenreferüe  u.  in  jebem  Bataillon 
eine  Glitefompanie ,  bie  Boltigeure,  auä  tleinem, 

gemanbtern  unb  intcüigenten  üeuten  für  ben  Schüben* 
tampf.  Tiefe  Ginridjtung  fanb  nad)  bem  Vorgang 
CiterrcicbS  in  Greußen  1812  barin  Siacbabmung.  baß 
ber  britte  ̂ ug  icber  Kompanie  einen  Schüben  3  ug 
bilbete  unb  bem  cntfpredjenb  bie  beften  Schüben  unb 
gemanbteften  üeutc  erbielt.  Tem  gleiten  ©ebanlen 
entfprad)  bie  Formierung  ber  ü  f  i  l  i  e  r  r  e  g i  tu  c  n  t  e  r 

aud  ben  einmaligen  SicferwbataiUoncn  bei  Sicorgani' 
fation  ber  pt  cußtfcbeii  Armee  18««).  Tie  ̂ortf^ritte 

im  SSaffcnwefen,  bie  Einführung  ber  gezogenen  wie 
ber  Spinterlabungeigerocbre  unb  bie  gleichmäßige  Be- 

waffnung ber  gefamten  3-  mit  bcnfclben  uerwifdüc 
nach  unb  nacb  bie  frübern  hierauf  begrünbeten  Untere 
fdjiebe  in  ber  3.  AIS  aber  bureb  bie  Erfahrungen  bcr 

Kriege  oon  1866  unb  1870  71  bie  Tattit  ber  Korn- 
paniefolonnen,  welche  t>on  jeber  Kompanie  bie  gleite 
Befähigung  3umSd)übentampf  forberte,  3itr  öeltung 
fam,  mürben  1876  bie  3"g«  ber  brüten  ©lieber  be< 
feitigt.  Sine  oedebtebene  Berwcnbung  einzelner  Teile 
ber  Kompanien  ift  auägefcbloifen,  bie  auSgcbcbnte  An 
wcnbungbe$Sd)üt>cufantpfci<  erforbert.  baß  nidn  nur 
Kompanien,  fonbern  ganze  Sicgimentcr  unb  Brigabcn 
in  benfelben  eingreifen.  SsJir  haben  jejjt  nlio  in  bcr 
Tbat  eine Ginbcitöinf anterie.  Tic  beibehaltenen 

Be3eid)ttungcn©rcnabierc,  SHuSfeticrc  unbftü» 
filiere  baben  nur  noch  Bcbeutung  in  bcr  Grbaltung 

gefcbicbtlicber Erinnerungen.  Auch  unfre  ̂ ägcru'.b.) machen  feine  Ausnahme  mehr,  bic  ihnen  aUcrbingä 
1866  nacb  bcin  Reglement  nod)  gemährt  mar,  bureb 
ben  Kampf  felbft  aber  aufgehoben  rourbe.  immerhin 
werben  bie  öäger  Dorjugdweife  ber  Aoantgarbc  unb 

Tetacbcment*  jugeteilt.  Cfterreid)  bat  in  ben  Kaif  er  = 
fägern,  Italien  in  ben  Alpentompanten,  fttanU 

reid)  in  einer  Anzahl  ̂ ägcrbataillonc  eine  © ebirge) * 
infanteric.  Tcutfdünnb  bat  173  ̂ nfanterieregi» 
menter,  19  ̂ ägetbataillone  (baruntcr  ein  Schüben« 
bataiOon),  ftranlreid)  163  unb  30.  Über  bie  Stärfe  ber 
3-  anbrer  Armeen  f.  bie  betreffenben  flänberartifel 

i  Abfcbnitt  §eerwefen).  Ter  beutfebe  ̂ nfantcrift  be* 
icaff net  mit  Seitengewehr  ̂ nfanteriegewehr  M  88. 
Tie  Uniform  bcr  &  ber  europnifeben  Großmächte  jeigt 
bcifolgenbe  Infel.  Bgl.  iRüftom,  Wcfd)id)te  bcr  3- 

(2,  "iMusg.,  9?orbbauf.  1864,  2  ©be.);  ̂ äh»«.  !Öanb= 
buch  ber  Öefdjicbte  beg  ÄriegSwefenö  (Scipj  1880); 
Terfelbe,  ^ecre«uerfaffungcn  unb  Böllerleben 
(2.  Aufl.,  93erl.  1885);  d.  löoguölawdfi,  Tic 
Ji>au*twaffc  m  ftorm  unb  Siefen  (baf.  1880). 

^nfantertcbrijiabcbcitrf  (Srigabcbcjirf),  \. 
rUtfantertebilnfton,  i.  Tüniion.  löfjirt. 
C\ufa utcr icfclb werfe,  fooicl  wie  Jelbfdjanjen, 

f.  ̂tlbbirfcfiiauttvt,  5.  204. 
^nfantcriefftnonen,  leichte  Öefd)übe.  bic  öon 

©ititao  «bolf  ben  Siegimentern,  fpätcr  ben  Bataitto- 
nen  (9iegimentä  =  ,  lüataillonSartillerie)  ber 
Jnfnntene  beigegeben,  auch  »on  biefer  bebient  wur* 
ben.  Sie  gingen  balb  in  ade  ttrmcen  über  unb  wur* 
ben  in  wcaMclnbcm  (Befchid  wieber  abgefchafft  unb 

eingeführt,  ©ie  tauchten  unter  ftnrl  XII.  oorüber» 
gehenb  wieber  auf,  um  bann  burd)  ftriebrid)  II.  ju 

größerer  ©ebeutung  3u  gelangen.  Napoleon  folgte 
bemBeifpiel  be«  leßtern  im^clbjug  1809  gegen  Öfter» 
reich-  Tic  ehemaligen  @rünbe  für  bic  Einführung  bcr 
3. ,  bcr  Infanterie  eine  träf tige  Stüfce  ju  geben ,  bic 

jeberjett  jur  Jpanb  ift,  unb  mit  ber  alten  ftampfroetfc 
unb  bei  ber  erlangten  großen  SBcwcglicbfcit  ber  gelb» 

artitlerie  gefchwunbeu.  •Hhnlicber'ilrt  waren  bieSlm  ü  * 
fetten  (f.  b.i.  Bgl.  »Tie  Einführung  einer  ̂ nfan« 
teriefanone«  ($abcrb.  1884).  [tolonnen. 

^ttfantcrtemuntttondfoloniteif,  f.  SJeunition** 
tifauteiiei'rhiefjtdiule,  f.  Wifttärjcfcicftfdntlc. 
nfattteriefdiilbe,  f.  Selbbefeftiauna,  S.  2G4. 

nfnntcricfrfjule,  i.  ̂rantretd).  S.  734.  911«  3 n« 
fpeftion  ber  ̂ nf anteriefcbulen  fungiert  in 

Greußen  eine  DomÄrieggminiftcriumrcfforticrenbc  *öe- börbe.  ber  untcrftcllt  ftnb:  bie  Snfnntcricfchicßicbulc, 

^{ilitärturnanftalt,  Unteroftiucrfchulcn  unb  Unter « 

offiueruorfcbulen,  auch  bae  iJcilttärfnabcncruchung'?« 
inftitutin^lnnaburg.  TerEhcf  f^at  bic  Steüuttg  eine» 
©rigabclotnmaubcurg.  ;yaufflräbcn. 

nfautcricftellnnfl,  f.  fafwna*fvteß ,  S.  355,  und 
RfantertetcttppeitbiPifton,  f.  Amnion, 
ttfantcriueit,  bie  Waiinfdrafteit  ber  Infanterie 

(f.  b.),  alfo  Süfilicrc.  ©renabierc.  läJiu^fetiere,  ̂  

ger  ic;  f.  biefe  Vlrtifel. 
Iitfantia  (tat),  ttinbeSatter  (j.  «Ittr,  5.  441). 

Infantia  salvatöris  (»bic  Kinbhcit  bcS  -V>ci ' 
lanb8<),  Titel  mehrerer  lateinifd),  arabifch  unb  fnriieb 

oorhanbener  ̂ Ipofrnphcn  (f.  b.),  welche  fid)  in  ̂abe^ 
leien  über  3cfu  ̂ ugcnb  ergehen. 

Infantia  da  Mat.),  Wiubc*mörbcr,  ftinbeätnörbe  • 
rin;  Infantitidium,  Kinbc^morb  (f.  b.). 

^ufnrft  (tat  Infarctus,  gried).  Emphraxis,  xMn 

fchoppung,  Bcritopfung«  ),  in  bcr  alten  vJKebijin  ur« 

fprünglich  oon  bcrBer|"topfung  bcrTärmc  burd)  harte 
Waffen  gebraucht,  namentlich  burd)  oerbärtete  Kot 
baden  ober  burd)  uttgefaute  unb  unverbaute  3pcifen. 

©egenwärtig  uerftebt  matt  unter  ̂ -  nur  ben  hämor« 
r  h  a  q  i  f  d)  c  u  3-  b.  h.  bic  Infiltration  ber  ̂ arend)pmc 
burd)  ergoffeneet  Blut.  Ter  hämorrhagifche  ober 
Blutfnoten  fommt  oorjugdweife  in  ben  Sungen ,  bcr 
Uhlj  unb  ben  Bieren  oor.  Gr  tritt  hier  in  Öeftalt 
größerer  ober  tleinerer  (in  ber  Sunge  bii  fauftgroßer, 
in  ben  Bieren  meift  nur  bolmcngroßcr)  Knoten  oon 
feilförmiger  ©eftalt  auf,  welche  ftd)  burd)  ihre  $>ärtc 

öon  bem  umgebenben  weichern  öewebe  leicht  abgren- 
zen 1  äffen.  Tie  ©runbfläche  beS  Kcilcd  entfpricht  ber 

Cberfläche,  feine  Spiöe  bem  Innern  bed  betreffenben 
Crgan*.  Tic  hämorrhagtfchcn^nfarttecntftchcnburch 
allmähliches1  ̂ ludficfcru  bc§  Blutes*  auS  ben  feinften 
©efäßen,  wobei  bie  Blutförpcrcben  fid)  ̂ wtfeben  bie 

©croebäeletnentc  unb  in  bie  Donbtcfcn  gebilbetctüpobl' 

räume  (3.  B.  2ungenblää<bcn,  $>arnfannldtctt  :c.)  eüt' 

lagern  unb  ba8  v|arcnchi)m  bcr  Crganc  3U>ifchcn  fid) 
3inammenbrüdeit.  Anfänglich  ift  bcr  hämorrhagifche 

3.  auf  bcr  SchntttfläAc  bttnlel  blutrot  unb  fcudjt; 
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fpäter,  wenn  baS  Vlut  geronnen  ift,  wirb  er  trodner 
unb  feiler,  bleibt  aber  nod)  büffer  braunrot.  Ütatity» 
lid)  jebod)  erblaßt  ber  3-.  loirb  bellgclb,  iebr  Hoden 
unb  feit;  babei  ocrfleincrt  er  ftd),  unb  fdjlicßlid)  Der* 
fdjwinbet  er  gan^lid)  unter  $>interlaifung  einer  bräun ■ 
lieb  gefärbten,  tiefeingejogenen  Warbc.  Tic  Urfacbc 
ber  Jnfarftbilbung  liegt  in  einer  plöt)lid)  nuf tretenben 

Verstopfung  ber  blut,5ufübrenbcn  Vlrtcrie  bcS  betroffen 
ncnöebicts,  unb  biefc  Verftopfung  erfolgt  burd)  Vlut» 

gerinnfei  auf  bem  söegc  ber  Gmbölic  (f.b.).  *ai.  (5nb» 
arterit  — *eimb,äntorrbagifd)cn  3.  ber  fiungen, 
ber  bei  gcwiifcn  Hcr,$franfbeitcn  bäufig.  feltcner  obue 
ioldic,  nie»  Holge  ber  bauernben  ftarfen  Xrudcrböbung 
in  ben  flcinen  Gefäßen  obne  (Intbolie  oorfommt,  ge- 

langt ein  Jcil  beS  ergoffenen  VlutcS  in  bie  fiuftrob* 
renafte  unb  wirb  auSgebuftet  (Vlutbuften,  bämoptoi« 
id)cr  3-)-  —  $cr  töuSgang  ber  metaflatifcbcu,  b.  t). 
burd)  oerfd)lcpptc  Vlulgcrinnfcl  bebingten  ̂ nfarfte 
ridjtet  ftd)  ganj  nad)  ber  Vcfcbaffcnbcit  unb  ber 

Duelle  biefer  pfropfe.  3inb  biciclbcn  »blanbc«,  un« 
fdjäblidjc  Üterinnfcl,  fo  ftirbt  ber  tnfarcierte  Vcjirt 
einfad)  ab,  oerfettet  unb  fdjrampft  m  einer  Warbe; 
waren  bem  GmboluS  ocrmcbrungSfäbigc  Vaftcrien 

ober  ferotentartige  faule  Subftanjen  beigcntifdjt,  wie 
bei  Dielen  Säunbriebcrn,  fo  bilbet  )id)  um  ben  3-  eine 
bemarficrenbe  Gntjünbung  mit  Eiterung  ober  Jau 

djung  auS,  meldte  weit  um  fid)  greifen,  bei  ben  fiun* 
gen  baS  ganjc  öruftfett,  bei  ber  9)?ilj  baS  VaudjfcII 

ergreifen  unb  ben  Job  um  fo  cljcr  fjerbeifübren  tonn, 
als  berartige  ̂ nfartte  wobl  immer  in  mcbrfadjer  Wiu 

jabl  auftreten  unb  in  biefen  ?rällcn  gerabeju  als  Teil* 
erfdjeinung  ber  Scptidjämic  anuifcbcn  finb.  Tic  meift 
nid)t  febr  umfänglichen  ̂ nfaritc  ber  Bieren  bebingen 

oorübergeljcnbcS  Vlutbarncn.  SHilj»  u.  Sfiercninfarftc 
werben  oorjugSwcifc  bei  Gntiünbung  ber  ftlappen  in 
ber  Unten  Joer^älftc  bcobad)tct,  ßungeninfarftc  ba« 
gegen  fd)licßcn  fid)  an  bie  Grweitcrung  bcS  rcd)teu 
VorbofS  unb  ber  redjten  Jpertfammcr  an.  i?ln  ben  ur» 
fprünglid)  erfranften  Stellen  beS  \\n  icnä  bilben  fid) 
in  ber  Siegel  bie  öerinnfcl,  roeldje  mit  bem  Vlutitroin 
oeridjleppt  unb  bie  unmittelbare  Urfadje  ber 
werben.  (Ss  tann  aber  aud)  oon  anbern  Stellen  ber, 

vV.öon  einem  3aud)eberb  auS, 'iWaterial  jurVilbung 
metaftatifdjer  ̂ nfarttc  in  bie  Vlutbabn  gelangen  unb 

in  ben  großen  brüfigen  Organen  jur  "Ablagerung  fom* nten.  von  ärjtlid)cr  Vcl)anblung  ber  bämorrbagi)d)en 
^nfarftc  fann  Inum  aefprodjen  werben.  9?ur  beim  ̂ . 
ber  Hungen,  ber  mit  Öungenblutung  cinbergebt,  mirb 

fic  rein  fmnptomatifd),  älmlid)  wie  bei  anbern  2ungen= 
blutungen,  ftattfinbeu  lönnen.  BftL  Sölut^uften. 

^nfatigabcl  dat.),  unermüblid). 
In  favorem  (lat.),  pi  gunften. 
3nfeftion  dat.),  «nftedung  (f.  b.);  infcttiöS, 

anitedenb,  feud)enartig.  - 

3m"ef  tioneif  rniiHtcitcu,  bie  burdj  >fcttion  ent* 
ftanbenen Mranfbciten  j.  ftnftcAtttfl).  "?US  C\ » fMtMt f flf 

befteljt  in  Vcrlin  eine  tut  Hörbcrung  ber  Vaftericiv 

forfdjung  gegrünbetc  ̂ luitalt,  bie  in  eine  »TaufcH' 
abteilung  (neun  einftödige  Paraden)  unb  eine  luiffcti« 

fcbaftlidje  "Abteilung  verfällt.  Xafli  Vernjaltungögc' 
bäube  enthalt  aud)  einen  $)örfnal  für  tbcoretifdte  Vor 

lefungen,  in  ber  9Zäl)c  beimbet  fid)  bad  Seftiouä-  unb 
TetfinfeftionSgebäube.  Jic  Äronfenabtcilung  bient 

nid)t  ju  Unterrid)to\n»eden,  aud)  ift  bie  wiifenfcbaft' 
liebe  Abteilung  nur  ber  3orf*ung  getuibmet.  ̂ n  ber« 

felben  finb  autjer  bem  Vorftcbcr  '20  Wfiftentcn  unb 
freiwillige  Hilfsarbeiter  befdmftigt.  Sic  entljält  auüer 
bem  bafterio(ogifd)cn  üaboratorium  mit  ben  grofjen 

j  Vruträumcn  ein  d)emifd>eS  unb  pfyotograpbifdjed  Vo 
boratorium,  bie  ̂ibliotbet,  Wäume  ,^ur  9lufnabmc 
oon  Verfud)ötiercn  unb  einen  Verbrennungsofen  für 
bie  Üabaocr  beifelben. 

^nfcfttouc<tl)coric,  f.  8ie4)U^t. 
Inferi  dat.).  bie  Vewobner  ber  Unterwelt,  aud» 

lc^tcre  felbft;  baber  ad  inferos.  ,ju  ben  Joten.  Wud) 
mar  ̂ .  9Jamc  ber  Untcrweltägottbcitcn.  onferien 

(inferiae),  Sotcnopfcr.  Vgl.  oteubing  in  3iofdjerc< 
»üerifon  ber  griedjifdjen  unb  romifd)en3Jh)tbologie«, 
Vb.  2,  Sp.  234  ff. 

Inferiorität  (lat.),  baS  Untergeorbnctfein,  niebe^ 
rcr  örab  ober  Siang,  im  Oicgenfap  oon  Supcriorität. 

infernal  fcrnalifd),  lat.),  ber  Unterwelt 
ober  $>oflc  angebörenb,  fyöllifd),  teuflifd);  ̂ nferna« 
lität,  infernales  Zfyvm  unb  SBefen,  teuflifd)c  Vcr« 
rudnbeit. 

Infernälis  lapis  (lat.),  $»öQenftcin. 

Infertilität  (lat.),  Unfrud)tbarteit. 
I  ii t c f  ii n i  mar«',  bei  ben  Römern  9famc  be§  X^r- 

rbenifd)en  SKeereS,  im  öegenfafc  jum  Marc  superum, 
beut  $lbriatifd)cn  ÜJiecr. 

Csufibulotion  dat.),  Operation,  welcbc  auf  mc« 
d)anifd)c  ©eifc  bie  WuSübung  beS  VeifcblafS  unb  ben 
SNtHbraud)  ber  öefd)led)tsteile  oerf)ütcn  foll;  fic  wirb 

fd)on  oon  ̂ uoenal  (in  ber  6.  Satire)  unb  SKartial 

(»Epigramme«  VII,  81)  erwäbnt.  SclfuS  (»t)e  me- 
dicina«,  7.  Vud),  äap.25,  8)  befd)rcibt  bie  Operation 

unb  gibt  an ,  baß  fte  jur  Gr&altung  ber  Stimme  f o* 
mobl  als  ber  ©cfunbbctt  wegen  gemad)t  mürbe.  3ur 
Verbinberung  ber  Cnanic  würbe  bie  3>  ©nbe  oorigen 
3al)rbunberts  warm  empfohlen  unb  aud)  in  biciem 

Jabr^unbcrt,  unter  anbei m  nod)  oon  o.  ®räf  c.  aus* 
geführt.  3Nan  burd)ftid)t  bie  mäßig  angefpannte  Vor* 
baut  ober  bic  fleincn  Sd)amlippen  mit  einer  Säbel 
fübrt  einen  Vlcibrabt  burd)  bic  Stidjlanäle,  läßt  biefen 

bis  uir  Vcnwrbung  liegen  unb  oertaufebt  ihn  bann 

mit  ber  Fibula,  einem  oerjinnten  ̂ JictaUbrab,!,  mcl* 
dien  man  ringförmig  biegt  unb  an  ben  (S nben  ̂ ufam< 
menlötet.  Tic  Cpcration  mirb  beute  nid)t  mebr  an 

gewenbet,  ba  Tic  ibrem  3wcd  nur  unoollfommen  cnt< 
fprid)t  unb  Scbmerj  oerurfad)t. 

Infideles  (lat.),  Ungläubige;  f.  In  partibns  in- 
fidel  iu  m. 

In  tu  Ii- in  dat.,  »f»r  bie  Xreuc«),  ,^ur  Vcglaubi' 
gung,  befonbcrS  bei  ber  ̂ Beglaubigung  (Hibernation) 

öon'9lbfd)riften  (i.  f.  copiae)  übliebe  Jormcl. In  fide  salns  (lat.),  »in  ber  Xrcue  (liegt)  bas 

^eil « ,  CrbenSbcoifc  bcS » StcrnS  oonjHumänien«  ( i.  b. ). 
Infiltration  dat.,  »@infcibung< ),  in  ber  Webi^in 

bic  glcicbmäßigc  Einlagerung  oon  Ärantb,eitSprobut' 
ten  m  bic  Gewebe,  woburd)  leetere  meift  bider  merben 

unb  fefter  anjufüblcn  finb.  So  fprid)t  man  nament« 
lid)  oon  cntjünblicber^.,  wocincWusidnoifcungSmaffc 

(Serum,  (Siter  :c.)  in  bic  2Jiafd)cn  bcS  WcwcbcS  er- 
folgt  ift,  ober  oon  einer  frebfigen,  lt)mpbatifd)en  jc. 

wo  bic  MrcbS'  ober  Sompb^cllen  in  Ilrinen  6*rup« 
pen  fo  .uoifdjen  bie  WcwebScl erneute  beS  fronten  Cr= 
ganS  eingcfdjnltet  finb,  bafj,  für  baS  blofoc  Wuge  we= 
nigftenS.  bie  Wrenjc  jwifeben  bem  urfprünglidjcn  unb 
bem  infiltrierten  webe  nidU  auffinbbar  ift.  WmauS« 

gcbilbetftcii  lommen  bic  oerid)icbcnen  ̂ nfütrationS- 
utftänbe  au  bem  lodern  Zellgewebe  oor.  weil  fnb  bie 
Däfern  beSfclbcn  leidjt  ooneinanber  entfernen  laifcn. 

3n  ber  ©CDgnofic  beißt  bic  Slrt  ber  ̂ mprägna» 
tion,  in  mclcbcr  im  öaifer  gclöftc  Stoffe  in  Qqtein 

u.  bgl.  cingebrungen  finb  i'oal.  ̂ mpräflnation). i    Infimus  (lat.),  ber  Unterfte. 
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In  fine  (tot.),  am  Gnbc. 

Annuität  (Int.),  llnbcgrcnjtbcit,  Unenblicbfeit. 
>  fi  u  t  tcu  ma  I  rcrfonung,  töcdmung  mit  uncublicb 

avoijcn  unb  uncttblid)  tlcincn  Wröftcn,  jctfäüt  in  bic 

Ttfferentialrccbnung  if.  Xincrcntiali,  bic  3n- 
tcgralredjnung  (f.  b.).  bic  Variotion«rcaV 

nung  (f.  b.)  unb  bic  Sebre  oon  bcn  Tiffcrcntinlglci' 
diuugcn  (f.  Jntenralreajnuiifl).  Ter  (Srfte,  bcr  nacbrocie 
ttd)  mit  bcn  ̂ nfinitcftmnlcn  rechnete,  roarVlrcbimcbc«, 

al«  er  bcn  5aß  begrünbetc :  bcr  Mrci«  n't  flädtcngleid) 
bem  Treied,  beifen  örunblinie  bic  Hcripbcric  unb  bef * 
fen  foöbe  ber  Sinbiu«  ift ;  an  ihn  fdjlicfit  ftd)  öalilci 
an,  ihm  folgen  gaoalieri,  Wepler  :c. 

lnfinitinionhim  (lat.*gricd).),  ein  Aggregat  wn 
uiuäblig  Dielen  (Mcbcrn. 

^ttftiiitib  (lat.),  biejenige  Sortn  be«  3eitroorte«, 
roeldje  bcn  begriff  bc«fclbcn  rein  unb  uuoermifefit, 
olme  Äüdftcbt  auf  bic  Uicbcnbcjicbnngen  bcr  Herum 
ober  bcr  ̂ erfonen  unb  bcr  SÖiobalität,  rocldtc  fonft 

im  ̂ eitroort  (.$.  V.  in  »ich  fdireibc«)  gegenüber  bem 
(»fdtreiben«)  liegen,  au«brüdt  (f.  *erbum).  35er 

Langel  biefer  sJicbcnbcbeurungen  (griceb.  Harem« 
pbafen)  hm  bem  3.  feinen  Tanten  (giicd).  aparem- 
phatos,  b.  f>.  »bcr  9<tcbcnbebcutungelofc«)  gegeben, 
roooon  ba«  lateinifcbe  SBort  3-  nur  eine  ungenaue 
Überfefcung  ift.  Vgl.  $ollö.  GJcfcbidjte  be«  $nfini* 
tio«  im  ̂ nbogermanifdjen  (SRünd).  1873). 

Infinit  um  (Int.),  ba8  Unbegrenjte,  Unenbltcbe. 

Infirmaria  dat.,  franj.  Intiriuerie),  Rannten« 
ober  StedjcnbauS;  aud)  ttrantenffube  (in  SÜöftern). 

3»ftR  (Int-),  in  bn«  innere  be3  ©ortftamtne«  eim 
gefügte«  grnmmatifdjeä  Clement;  f.  Flexion. 

3  n  fi.ycrcn  dat.),  onfteden,  oerpeften. 

In  flagranti  (tat.),  »auf  frifeber  Ibat«  (ertappt), 
f.  3laarant. 
^nflammäbcl  (lat.),  entjünbbnr,  befonber«  m 

£icbc;  ̂ nflammabtlien,  brennbare  Mineralien 

(f.  b.). 
^nflammatiou  (lat),  bic  (Entjünbung  (f.  b.);  in« 

ftammatorifd),  entjünblid),  mit  (Sntjünbung  Der- 
bunben. 

3nftammierendat.,  fran j.  enflammer.  cnflnm= 
micren,  fpr.  aw),  entflammen,  entjünben. 

^mtationiften  (o.  lat.  inflatio.  »Slufbläbung«), 

in  Omenta  Vcjcicbnung  für  bic  'Anhänger  bcr  unbc» 
febränrten  'MucJgabc  oon  Vapicrgelb.  oon  melier  fie 
eine  (Erhöhung  bcr  SSarenprcifc,  Erleichterung  ber 
Scbulbenlaft  unb  fomit  aud)  eine  Hebung  bcr  Hir 
bidtion  erwarten.  Tic  (Gegenpartei  ber  3.  erftrebt 
eine  Verminberung  bcr  papiernen  Umlaufmittel 
(Äontraltton). 

In  flatus  dat.),  nufgeblafen,  aufgebläht,  bauchig. 
Inflexibilia  (lat.),  in  ber  ©rammatil  Wörter,  bic 

feiner  ftlcrrön  (f.  b.)  fähig  fmb,  roie  bic  Jntcrjcftionen, 
Äonjunttionen,  Wbocrbicn,  Hräpofitioncn. 

Inflexibilität  (Int.),  Unbcugfamfeit,  Strenge. 

3nflegion  (Ttf  f  rat  tton), 'fooiel  rote  Beugung be*  Siebte«  (f.  b.). 

In  flore  (in  floribns,  Int.),  in  Vlütc  <5lor),  Sohl' 
ftanb;  aud)  fooiel  roie  in  Sau«  unb  Vrauö. 

nnnorcoscnj  (lat.),  f.  SBlütcnftanb. 
^nflnenj  (neulat.).  Einfluß,  (Sinroirfung ;  $u)oei 

Icn  aud)  fooiel  roic  ßpibcmic.  Snnbfeucbc;  in  bcr  vi 
trijttat«lebrc  fooiel  roie  Verteilung  (f.  (Sicttriattüt,  3. 
655);  mngnettfebe      f.  IRnanctidmud. 

3«flttcnjtt  (itnl.),  fooiel  rote  Örippc  (f.  b.).  —  3. 
ber$ferbe,  nad)  ber  f rüber  geltenbcn  vinii.bt  eine 
fieberbafte,  alut  »erlauf cnbc  ocud)entrnnfl)cit,  bic 

ocrfdjicbcnc  formen  nnnebmen  fönne.  9{eucrbingd 
ift  ermittelt  roorben,  bafi  ,^ur  3.  bwbcr  befonbew  biet 
anflcdcnbcftranlbeiten:  Hfcrbcftaupc,^nifticud)c  unb 

Stahna  (f.  b.),  gercd)net  roorben  finb.  9iad)  btftonfdjcn 

unb  ocrglcirf)cnb*pntl)ologiid)cn  Wrünbcn  fnnn  a(«  ̂ . 
eigentlich,  nur  bie  Hfcrbcftaupe  gelten.  3Kit  bcr  Wrtppc 

bc$  ̂ (enfd)cn  befiel  bic  Blnltna  bic  meifte  Vlbulicbtc-tt. 
3>gl.  Xicdcrboff,  Tic  ftranfbeiten  b«S  Hfcrbc« 
(2.  «Infi.,  ©erl.  1892);  Xerfclbc,  Tic Hfcrbcftaupe 

(baf.  1882). 
^nfluctt,\mnid)ittc  ((Sief trontafebinc),  eine 

1864  faft  glciAjcttig  oon  öol^  unb  oon  lüplcr  cr> 
funbene  Vorrtcbtung  jur  (irjettgung  grbtterer  Ltlcttri» 
jitätSmcngcn  burd)  eleftrifcbc  Verteilung  (^nflticn^). 
Tic  i)ol0fd)C  5-  (&ig«  1)  beftebt  auä  jroei  gefintifiten 
(SlaSfdjeiben,  oon  benen  bic  Heinere  (B)  mittel«  Kitt* 
bei  unb  Sdmurlnuf  S  um  tbre  auö  öarttnutidmf 

(Hnntmmnffe)  oerferttgte  ioagercd)tc  Kdjifc  x  gebrebt 

gifl.  1.  5>ol»f*e  ̂ Kflucniaiaf^Iiic. 

roerben  tarnt,  bereu  Zapfenlager  in  bcn  oon  oicrWlnc?« 
faulen  1,  2.  3,  4  getragenen,  ebenfalls  äug  frartfauf 
fdjul  beftebenbett  Cuerbaltcn  kk  unb  Ith  nngebrndit 
finb;  bie  qröftcre  fcftftebcnbc  Sdjcibc  A,  roclcbc,  oon 
gläfemcn  tluerftäbcn  getragen ,  febr  nabc  hinter  bcr 

brebbaren  Sdjcibe  ftebt,  ift  an  jroci  gegenüberliegen5 
bcn  Stellen  mttWueidjnittcn  aunbbocrfclKn.nn  beren 

jRnnbent Hapicrbelege  CJlrmnturen)  c  unb  d  ange- 
bracht finb,  oon  roelciicn  au« Hapicripi&en  in  bic  freien 

Staunte  bcr  ̂ lu*fd)itittc  hineinragen.  Vor  ber  breb« 
boren  Scheibe  befinben  fid),  bcn  Habtcrbelcgcn  bcr 
bintern  Sdjeibe  gerabe  gegenüber,  jroci  ntefitngcnc 
ülämmc  ober  9Icd)en  g  g  unb  i  i,  roelcbc  ihre  Spttycn 
bcr  Scheibe  jufchren,  unb  beren  mefftngene  Stiele, 

burd)  bcn  Cucrbnlten  kk  hinburdjgeftcdt,  in  bcn  Äu« 
gellt  f  unb  e  enbigen.  Turd)  biete  Mügeln  gehen  bidc 

Mcffingbrähte,  )ocld)c  nad)  auften  mit  ifolicrenben 

ibnnbgriffcn  au«  4>artfautfd)uf ,  nad)  innen  mit  Äuö» 
pfen  n  unb  p  oerfchen  finb.  Derfchicbbnr  htnbur*. 
Jöält  man  hinter  bcn  Hapicrbclcg  c  eine  burd)  SHcibeu 

tnttjlaftcnfell  negatio  cleftrifd)  gemachte  »arttautfebut^ 
platte  H  <  5ig.  2^  S.  234)  unb  brebt  bie  Scheibe  B  in 
ber  Pachtung  be«  Hfeil«  bcn  Hapierfpifyen  bei  a  unb  b 
entgegen,  roährenb  bie  ftttöpfe  n  unb  p  miteinnnber 
in  Berührung  ftnb,  fo  wirb  utnnchft  bcr  Hnptcrbclcg 
c  negatto  eleftrifd),  inbem  feine  pofitioe  Ctletrriutät 

burd)  bie  Hapierfpi&c  gegen  bic  Äautfd)ufplattc  auo< 
ftrömt,  roährenb  bic  negatioe  utrüdblctbt ;  fobalb  bied 

erreicht  ift,  roirb  bie  ftautfchutplattc  entfernt.  Tic  ne* 
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qatioe  Elcfrri*ität  be«  Beleg«  c  wirft  nun  oertcilenb  '  gen  man  mit  ben  geöffneten  Eleftrobcn  inBcrbinbung 
fomobl  auf  bic  lief)  brebenbe  öla*fcbcibe  ol«  aud)  auf  fe(jt.  wirb  in  wenigen  Scfunben  geloben  unb  entlobt 

ben  SWcffingtamm  gg,  inbem  fie  in  beiben  bic  pofitioe  fid)  wieber  bureb  einen  jwifeben  ben  Eleftrobcn  über* 
Elcftrijität  anficht,  bic  negatioe  ̂ urüdtrcibt;  jene  wirb  ipringenben  Junten.   Um  ftott  bc«  anbauemben 

baburd)  auf  ber  hintern,  bem  Beleg  jugefebrten  Seite  junfenitrom«  einzelne  ftärfere  Junten  \\x  erhalten, 

pofitio  (  +  ).  auf  ber  oorbern  sunäcbft *ncqatio  (— );  tann  man  aud)  jebc  Eleftrobe  mit  bem  Stnopf  einer 
ba  aber  in  bem  bic  Elcftrijität  leitenben  9)Jefftng  bic  fieibener  Jlafdjc  unb  bie  äußern  Belegungen  ber  bei« 
Verteilung  oiel  rafdjer  unb  oollfommncr  erfolgt  al«  ben  ftlafdjen  (burd)  einen  Stanniolftreifen  Q)  unter 
in  bem  nid)tlcitcnbcn  ÜHa«,  forcid)tbicau«bcn3pinen  fieb  »erbinben  tftig.  3).  Jebe  ftlafcbc  labt  fid)  innen 

bc«  Stamme«  gegen  bic  Scheibe  ftrömenbc  pofitioe  Elef»  mit  bcrElcfrriutät  ber  Angehörigen  Eleftrobe,  mährenb 
triutät  nidit  nur  bin,  bic  negatioe  Elcftrijität  ihrer  bie  auf  bem  äußern  Beleg  abgeftoßene  gleichnamige 
Borberfcite  au«,juglcid)en,  fonbem  aud)  noch,  legiere  Elcftrijität  burd)  ben  Stanniolftreifen  nad)  beut  äußern 

mit  pofitiöer  Elettrijität  ju  belaben.  2>cr  jeil  bec  SBelccj  ber  anbern  Jlafdjc  wanbert,  um  bort  bie  ent  • 
Scheibe,  welcher  an  bem  Stamm  gg  oorübergegangen  gegengefe^te  innere  ju  binben  unb  felbft  gebunben  ju 

ift  (in  berftigur  ihre  untere  .välftei,  ift  baber  auf  bei*  werben;  ift  nad)  furjer  $tit  bic  hierzu  erforbcrlicftc 
ben  Seiten  pofitio  elcftrifd).  Siefc  pofitioe  Eleftrijität,  j  Spannung  errcid)t,  fo  oercinigen  fid)  bie  Eleftriytäten 
an  ber  in  ben  Wuöfcbnitt  b  bineinragenben  Rapier*  I  ber  innern  Belegungen  burd)  einen  mit  lautem  Knall 
ipifce  nngelmnmcn,  jiebt  au«  biefer  bie  negatioe  Elet»  jmifeben  ben  Eleftrobcn  überfpringenben  Junten, 
triutät  ̂ eraud,  bebt  fid)  gegen  biefelbe  auf  unb  läßt  wäbrenb  bie  gleichzeitig  frei  werbenben  (gleftrijitftten 
ben  Bapicrbelcg  d  pofitio  eleftrifd)  jurüd;  ber  Erfolg  ber  äußern  Belegungen  burd)  ben  Staimiolftreifeu 
ift  beciclbc,  al*  wäre  bie  gefamte  pofitioe  Elcftrijität  fid)  ausgleiten.  Jn  bcrfclben  Seife  wie  biefe  jwei 
ber  untern  3d)cibcnbälftc  in  bieten  Beleg  übergegan»  £etbencr  AlaiAcn  wirft  bie  ber  9»afd)ine  gewöhnlich 
gen.  3nocm  nun  bic  pofitioe  Elcftrijität  bc«  Beleg«  beigegebene  Berftärf  ung«röbre,  eine  öla«röbrc. 

il  auf  bic  btebbare  Scheibe  unb  ben  SÜJcffinglmum  ii  wcldK  innen  mit  einem  Stanniolftreifen,  außen  mit 
ganj  wie  oorbin  oertcilenb  wirft  unb  negatioe  Elcftri  jioci  Stanniolringen  beliebt  ift;  mit  biefen  iKingcn 

utät  au«  ben  Spieen  auf  bic  Sd)eibc  ju  ftrömen  ntv  wirb  fic  auf  bic  3Rcffingfticle  ber  beiben  Slämme  ge» 
tigt.  wirb  beren  obere  Jöälfte  beiberfeita  mit  negatioer  legt :  bic  Siingc  entfprcdjcn  al«bann  ben  innern  Belc» 
Elettrijität  ( — )  gclabcn,  wcldjc,  an  bem  i?lu«fd)nitt  gungen  ber  beiben  5lafd)cn,  ber  innere  Stanniolftreifcn 
a  angelangt,  in  ben  Bapiccbclcg  c  übergebt  unb  beffen  ben  miteinanber  jufammenbängenben  äußern  Bcle- 
negatioc  finbung  unb  oertcilcnbc  Sirluug  oermebrt. ,  gintgen  bcrfclben. 
Sa  fid)  biefc*  Spiel  bei  jober  Uinbrebunq  wiebcrbolt, ;    Entfernt  man  bie  beiben  Eleftrobcn  fo  weit  ooncin< 
fo  wirb  bic  üabiing  bciber  Belege  rafdi  bi«  ju  einer  anber,  baß  bic  auf  ihnen  nngefammeltcn  Elcf  trijitäten 

gcwiifcu  Wrcir,c  gcilcigcrt.  Bon  ben  burd)  bic  Oer«  fid)  nid)t  mehr  nu«glcid)cn  tönnen,  fo  fließen  üe  burd) 
tcilenbc  Sirfung  ber  Belege  in  bic  Stämme  jurüd^  bie  Wamme  auf  bic  oebeibe  jitrüd  unb  ocrnid)tcn  beren 
getriebenen  Elcftri  jitätcu  gebt  bic  pofitioe  Dom  .Hamm  iJabung  ober  febren  fic  fogar  um.  Um  baö  Srlöicben 

i  i  nad)  ber  .Mugcl  p,  bie  negatioe  oom  Mnmm  gtr  nad)  ber  D{afd)inc  bei  *,u  großer  Entfernung  ber  (ileftrobui 
ber  «ugel  n  ;  ,iwifd)en  biefen  beiben  »ugeln,  wcldjc  \\x  oerbinbern,  finb  bic  übcr^äbligcn  Mämmc  tt  unb 

man  lleftrobcn  nennt,  glcidjcn  fie  fid)  aud.  Somit  v  v  ( ,"Vig.  1 )  an  einem  lotrcd)ten  Irägcr  r u  oon  ̂ art' 
bic«  bei  ber  anfange  fd)wacbcn  Labung  möglicb  fei,  fautfdmt  angcbrad)t,  welche,  bev  mit      unb  ii  lei> 
muffen  bic  Mügeln  beim  ̂ ugangicitcu  ber  aJtafdmic  |  tenb  oerbunben,  bic  ̂ urüdgeftauten  Elcltrijitätcn  auf< 
miteinanber  in  Berührung  fein.  VA.ki  fann  übrigen«  nehmen  unb  gegen  bie  Scheibe  ftrömen  laffen.  Sa« 

bie  3Kafd)incn  unb  ,}war  mit  fidjerm  Erfolg  aud)  ba*  i  'jluäftrömcn  ber  Elcftrijitätcn  au«  ben  Spibett  ber 
burd)  laben,  baß  man  bie  ßlcttroben  glcid)  anfang«  ftämmc,  oon  welchem  ba«  jifdienbe  @eräuld)  her 
ooncinanber  entfernt  unb  bic  eine  mit  ber  Erbe,  bic  rührt,  ift  im  Sunfeln  fidjtbar;  bic  pofitioe  Gleltrfutät 

anbre  mit  bem  ttonbultor  einer  gcwöbnlicbcn  Eleftri-  crfdicint  in  ftorm  oon  garbenarrigen  üidjtbüffbeln, 
ücrmafdjiuc  in  Berbmbung  fc^t;  ber  Borgang  ber  welche  oon  ben  Spieen  be«  Aammc«  gg  au«  auf  ber 

Labung  ift  jcj^t  gerabe  ber  umgefehrte  wie  oorbin.  Scheibe  ber  Srcbung«rtd)tung  entgegen  fid)  au«» 
Sobalb  auf  bic  eine  ober  bic  anbre  &cifc  eine  genügenbe  breiten,  bie  negatioe  in  ftorm  oon  £!id)tpünttchen  an 

üabung  crrcid»t  ift,  wa«  fid)  burd)  cm  \ifcfacnbe«  Öc=  ben  Spieen  be«  Stamme«  ii. 
räufcb  oeriät,  geht  tfoifchen  ben  nu«einanbcr  gerüdten     Srcht  man  bic  SKnfcbinc,  wäbrenb  fie  geloben  ift, 

Äugeln  ein  praffclnbcr  Jvunfenftrom  über,  welcher  an^  fo  fühlt  man  einen  großem  B>ibcrftanb,  al«  wenn  fie 
bauert,  folange  man  bie  Sdjeibc  breht.  üeitet  man  bie  nicht  gclabcn  ift  ;  wa«  man  im  erftern  JyaU  an  Arbeit 
eine  ilugcl  nad)  ber  Erbe  ab,  fo  tann  man  au«  ber  mehr  ,ui  teilten  hat,  wirb  in  Elcftrijität  ocrwanbclt. 
anbern  itunfen  jieben,  tute  au«  bem  fionbuftor  einer  Berbinbct  man  bic  Elcftroben  einer  tbätigen  ̂ .  mit 
gewöhnlichen  Eleftrtfierntafdiinc,  beren  Sirhtng  übri»  ben  Hämmcn  einer  ̂ weiten,  oon  weld)cr  ber  Schnur 

gen«  bureb  bie  3-  bebeutenb  übertroffen  wirb.  Eine  lauf  abgenommen  u't.  unb  erteilt  ber  Sd)cib«  ber  leB 
ücibcncv  Alnicbe  (f.  b.)  ober  Batterie,  t>crcn  Belcgun«  tern  einen  fleincn  Vlnftoß,  io  gerät  biefelbe  in  rasche 

2.   «trtunßiroeife  btt  Oinf lutnimaf (fjine. Jifl.  3.   Wfrflärfun8*f la?*en. 



^nfluiercn  —  Iufralapsarii. 235 

Trebung.  SSährcub  bic  erfte  SWafdunc  Arbeit  in  Glef« 
triiitöt  Derwanbclt,  wirb  in  ber  jweiten  Glettrijität 
in  medwniiebe  Arbeit  umliefest. 

Xtc  felbfterrcgcnben  ^nf lucntmnidrincn 
nach  bem  SRuffer  Don  Töpler  (Boft.  33im«burft)  haben 

ben  Vorteil ,  baß  bie  jum  Vingeben  erf orberlicbe  ge» 
ringe  6leftriütät«menge  nicht  Don  aufjen  zugeführt 
werben  muß.  fonbern  t>on  ber  SRafdune  fclbft  erjeugt 

^ij.  4.   iMffcrö  ̂ arva. 

Wirb.  3U  tönen  gebort  bic  na*  ben  Angaben  Don 
t>ol&  Don  Stffcr  u.  Bcncde  in  Berlin  fonitruierte  & 
welche  unter  bem  Tanten  2 i f  f  e r §  ̂ «rö«  weite 

Verbreitung  gefunben  bat.  Tic  sJRafd)ine  (ftig.  4)  be< 
iiet  jwei  in  entgegengefeftter  SRicbtung  um  eine  gc- 
mcinfdiaftlidjc  ftdric  brebbarcWiaöfcbcibcn,  welche  mit 
Jöilfc  Don  Sdwurräbcrn  unb  einer  tturbel  im  untern 
Seil  ber  SKafdnuc  in  Dotation  DericlU  werben,  Tic 
Scheiben  finb  mit  jroölf  rabial  laufcnbcn  SWctaUbcle 
gungen  Dcrfcben,  unb  über  öiefe  ftreifen  Binfcl  au« 

Wolblabn,  welche  an 

s3r 

ben  (Silben  biamc= 
trat  geftentcr  9lrme 
ber  vUieglcicbötmu 
buftoren  litten.  Tic 

^infel  jeber  Scheibe 

finb  leitenb  mitein« 
anber  Derbunbeii, 
unb  bie  Vlrme  finb 

Don  bem  (Seftctt  tfo- 
licrt.  Tie  Auffange 
fämtne,  welche  in 

ber  fcöbc  be«  bori* 

pitnlcn  Turcbmei* ferd  ber  Scheiben 

einanber  gegen« 
überfteben,  finb  auf 

Wlaäiäulcn  befeftigt  unb  burch  ben  aufgelegten  ftopf 
berfetben  mit  ben  beweglichen  «onbuttoren  Dcrbun* 
ben.  Ter  Vorgang  beim  Betrieb  ber  Wafcipnc  ift 

folgenber:  $>at  bie  Belegung  1  (ftig.  5)  eine  +  2a- 
bung  erbalten  unb  gelangt  fic  bei  ber  Dotation  in  bic 

Sage  Don  2,  alio  II  gegenüber,  io  wirb  bicr  — E  an* 
gejogen  unb  —  E  abgcilof>en.  bie  bin*  aa  na*  VIII 

3ur  Crf  läruiifl  b<«  »or  = 
gange*  beim  V>t  trieb  von  6if< 

irr*  t?ar»n. 

gelangt.  Sinb  auch  alle  nnchfolgcnben  Belegungen, 
fobalb  fic  ben  obern  Binfel  Don  b  pnfiicrt  haben,  mit 
+  E  geloben,  fo  wirb  bie  Belegung  II,  wenn  ftc  beim 
Treben  weiter  nach  oben  fommt,  ibre  i?abung  bei 
behalten,  ba  bicfelbc  burch  bic  +E  ber  nnbern  Belc« 

gungen  feilgehalten  wirb.  Grit  wenn  II  ben  obern  Bin- 
j  fei  Don  b  überfebritten  hat  unb  ihr  nun  beim  weitern 
Fortgang  ungelabene  Belegungen  gegen  überfteben, 

wirb  bie  gebunbene  —  E  frei  unb  fnnn  in 
ben  Saugfamm  k,  übergeben.  tlläbann  ift 
bie  Belegung  fo  lange  entlabcn,  bie  fie  au 

ben  untern  Bmfel  Don  a  gelangt.  Bon  bic» 
fem  erhält  fie  nun  -4-E  (wte  oben  bargelcgt) 
unb  cbenfo  alle  nachfolgenben  Belegungen, 

bi«  ftc  k,  paffieren,  wo  bie  -|-E  abgegeben 
wirb.  Tie  untern  Belegungen  bc«  innern 
»reife«  influenjicren  nun  aber  bie  entfpre* 
chenben  beä  äugern.   3o  wirb  VI  eine 

— Sabung  in  b  bcrDorrufen,  unb  tS  wirb 
bie  +E  nach  bem  obern  Binfcl  Don  b  gc 
trieben,  wo  fic  bie  paffierenben  Belegungen 

-r  labet,  bie  SJabung  berfelben  nlfo,  welche 
ben  ganjen  Borgang  einleitete,  Derftärft. 
l^eht  nun  b  in  ber  Dichtung  nach  k,  weiter, 
fo  bleibt  — E  gebunben,  bi«  bie  Belegung 
VIII  paffiert  hat.  Vllöbann  wirb  ftc  frei 

unb  (ann  alfo  in  k,  übergehen  ic.  Tie  Üfa= 

fdune  gibt  8  -9,  bei  günftigem  Detter  fclbft 

1 1  cm  lange  »"vunfen.  Sic  iit  Don  ber  l^cudv 
tigfeit  bcr£'uft  wenig  abhängig  unb  wcdifclt 
nur  feiten  bie  Bole.  (Wirten, 

^urinieren  (lat.),  (Jinflufe  haben,  ein 
In  folio  (lat.),  in  Jolioformat  ii.  j}olü>). 
In  folle  (lat.),  in  Baufch  unb  Bogen. 

In  forma  (lat.),  in  aller  ftornt;  in  forma  con- 
sueta.  in  gewohnter,  berfömmlicher  %orm ;  in  fonna 

'  patente,  m  funbmncbcnbcr  Jorm,  burch  öffentlichen 
Vlnichlag;  in  lonna  pauperis.  al«  Vlrmenfacbc,  nach 
bem  Slrmenrccbt;  in  forma  probante,  in  bewetfenber, 
rechtätrnftiger  ifarm. 

Information  dat.),  Untcrweifung,  9lu«lunft. 
o n f o r in n t i o 1 1 c* p r o sc f t  (3 n f o r m a t i d p r o je ft. 

lat.  Processus  informativus),  bie  Dor  Bcrlcibuufl 
ber  höhern  ilirchenämter,  namentlich  ber  Bistümer, 
burch  bie  römifche  .Sluric  DcranlaKtcu  llnteriudmngen 
über  bie  Crbnungdmäßigfeit  ber  Sitaf)!  unb  über  bic 
lauglichfeit  beä  Domkapitel  Dorgeidilagenen  ober  Dom 

i  £anbe*bcrrn  ernannten  .Üanbibnten,  lucld)  Ic^lcrm  fo« 

bann  bei  günitigem  JReiultat  nad>  fctcrlicfaer  Bedün« 
bigung  im  Äonnftorittm  bie  päpftlichc  Konfirmation 
erteilt  wirb. 

^nformatiou»<urtcil ,  f.  Se(ehrung«urteil. 
Informator  (lat.),  üebrer,  namentlich  ̂ >au8 

lebrer  (f.  b.).  Ife^en. 

informieren  (lat.),  unterrichten,  in  ßenntnü* 
^uformität  (lat.),  Unförmlicbteit. 
In  foro  (lat.),  »auf  bemftorum«,b.  h  Doröcricht. 
3nf  toftion  (lat.),  Bruch,  bcfonberSBcrtragöbruch, 

Bruch  eine«  Bünbnüfe«,  ®cfe^c«übertrctung. 

Infralapsärii  (lat.).  in  ber  reform,  tttrehe  bic- 
jenigen  Anhänger  ber  GalDinifchcn  Ücbrc  Don  ber 
"■Uräbeftination ,  toelchc  annahmen,  bnft  t^ott  feinen 

9ratichlun  ber  drwählung  erft  mit  Bemg  auf  ben  Dor- 
nu«gcfehcncn  SünbenfaU  gcfaijt  habe.  Sie  tottrat* 
pbierten  1618  auf  ber  Torbrcchter  Spnobe  über  ibre 
öegner,  bic  Ante-  ober  Supralapsarii.  welche  in  jene 
Vorau«beittmmung(S)otte«  febon  ben  Sünbenfnll  -elbit 
mit  cinfchloffcn  unb  bem  Tcfrct  ber  (£rwühlung  vir 
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3nfralia3  —  3nfufotien. 

Seligreit  ein  ebenfo  jcitlofce  Tcfret  3iir  Vcrbammnie 
loorbinicrtcn. 

änfralidd,  ältere  »cjctcfjnung  für  bic  rähfebe 
Stuf«  ,  f.  Sriaeformatton. 

In  fraudem  ereditörum,  i.  f.  I tu i\,  f.  Frau*. 

^nfrequetu  dat.),  SKnngd  an  iBefudjern. 
^nfriflibutioii  (Int.).  Wbtüblung,  (hfaltcnlaffcn. 
3mul  dat.  InltUa),  bei  ben  alten  Römern  eigen' 

tümlid)C  vi  vi  ttopfbebeefung  (aud)  virta),  beftebenb  in 
einer  breiten  wollenen  roeißen  (feiten  fchorlad)rotcn) 

*tnbc.  bie  balb  breit  um  bae  i>aupt  gelegt.  balbturbon= 
artig  gemunben  warb  unb  an  beiben  Seiten  mit  berab* 
bangenben  SJänbern  Derieben  war.  Wie  3c'*cn  rc''e 
giöfer  Seihe  unb  UnDerlcfelid)!eit  warb  fic  gewöhnlich 
Don  prteftern  unb  Skftalmncn,  fpäter  aud)  Don  ben 
Staifern  u.  böbern  Wagiftratcn  getragen.  Much  Schumi 

flebenbe  legten  biefc  iöinbc  an.  -Uli  ̂ rieben  heiliger 
SBeftimmung  marb  fte  ben  Cpferneren  um  bae  $>aupt 
gebunben;  aud)  leblofe  Wcgenftänbc  mürben  ;uim 
^wed  ber  Sethe  bamit  Derieben.  Ta  eine  foldjc  SBinbc 
fdion  im  11.  3«brb-  Wbjcidxm  ber  Öeiftlicben  mar,  fo 

brauchte  man  ba«Sort;Vqlcid|bcbeutenbmit*rtcfler.< 
ornat,  3Jiitra  (f.  b.).  Sdjon  im  13.  ̂ abrh.  aber  mürbe 
3.  nur  für  bie  Don  ber  bücböflichen  Witra  fotoie  Don 

ber  ftaiferrrone  auf  ben  Siüden  berabbanqenben  SBän» 
ber,  bie  eigentlich  nur  ben  SJifdjöfcn,  nicht  ben  &btcn 
mutanten,  gebraud)t.  GineSMitra,  bie  Jnfuln  hatte,  unb 
ein  06t,  ber  folebe  fübren  burfte,  b»cßcn  infuliert. 

In  fall  dress  (engl.),  f.  Drww. 
Infundibalum  dat.),  Trichter. 

3nfunbtereu  dat.).  eingießen. 
^nfufton  dat.,  »eingießung«),  bae  Ginfprißen 

Don  gclöften  Wrincifubftaitscn  in  eine  5?cne  bei  ttör^ 
per«,  eine  Deraltete,  nur  in  ber  Ticrbcilfunbe  nodi  ge- 
bräud)lid)C  Cperation.  Sie  ift  burd)  bie  ebenfo  fieber 
mirtenbe  unb  ungleidi  bequemere  unb  gefabrlofere 
fubfutane  ̂ njeftion  erfeet  (f.  ßiniprifeuna).  Sohl 
aber  Wirb  bic  ̂.  einer  0,6«  pro$entigenttod)falüöfuttg 
( fünft  liebee  Serum)  in  eine  $>cne  beute  mieber  viel 

fad)  geübt  bei  ftartem  VlutDcrluft  (bei  Verlegungen, 
im  ©oebenbett).  bei  Koblcnornbocrgiftung  (bicr  bei 
gleichzeitigem  ober  unmittelbar  Doraufgcgongcncm 
ober  folgenbem  9lbcrlaß).  bei  cingebidtent  Blut  (mie 
bei  Gbolcra,  f.  b.,  S.  107).  ̂ m  erften  ̂ allc  nimmt 
man  an,  baß  burd)  bic  SicbcrfüHung  bc«  ttrcielaufe 

bai  S>erj  einen  'Mnrci^  zu  erneuter  Jbätigtcit  erteilt, 
ber  ben  brobenben  .Uollap«  überfteben  läßt. 

onfufiüitcmctlu'bL- ,  f.  Söicr,  S.  1002,  unb  <ßar» 
^nfufion^ticrrbcit,  f.  ̂ nfuforien.  .fümeric. 
3nfuforfen  (^nfufioneticreben,  WufgiuV 

tterdjen,  Intusoria).  Stlaffc  ber  ̂ rotojoen,  imSaf* 
fer  lebenbe,  febr  Heine  Sierc  mit  Wimpern  al«  $}c< 

wcgungßwerfzcugcn,  in  ber  Siegel  mit  Wunb  unb  9lf* 
tcr,  puificrenber  ittlaic  (Vafuolci  unb  einem  bie  Dielen 

Kernen.  sJcnd)  außen  finb  biejierdjcn  meift  oon  einem 
glaebcllcn,  jarten  .VKiutcbcn  begrenzt.  Tic  Simpcro, 

mclcbc  ben  ttörper  bebeden,  finb  um  ben  sJWunb  berum 
gewöhnlich  fo  augeorbnet,  baf{  it)rc  ̂ Bewegung  einen 
iebhaften  Strubel  im  Gaffer  erzeugt,  bamit  bte  9iaq 
rung  in  ben  Wunb  gelange.  Üfcift  finb  bei  ben  frei 
Icbcnbcu  5.  aud)  biderc  $>aarc,  Söorftcn,  Jpafcnjc.  Dor= 
banben  unb  bienen  glcid)fam  ali  Wlicbmaßcn  beim 
Kriechen  ober  ali  laftcr  ic.  Tic  SHabrung  mirb  nur 

auenabmemeife,  unc  bei  ben  fdnnarct^cnben  €pali° 
neu,  burd)  bie  gan^c  van:  binburd)  auf  cnbo^inoti^ 
idjein  Sskge  ober  mittele  eigner  Saugröhren,  mie  bei 

ben  Wcmetcn.  aufgenoiumcn;  geroöbnlid)  jebod)  n't ein  »iiinb  unb  aud)  cm  Alfter  Dorbanbcn.  Vom^Kitnb 

II 

fübrt  ein  jarte^  9iobr  bireft  in  ben  balb  flüffigen  ftor» 
perinbalt,  unb  in  bicfcm  mirb  bic  iWabrung  langfam 
umberbewegt,  Dcrbaut  unb,  foweit  fic  unDcrbaulid)  ift, 
burd)  ben  Alfter  mieber  entleert.  Wagen  unb  Tarm 
feblen,  mie  bae  bei  ben  einhelligen  5^efcn  nidjt  anbere 
fein  fann,  gan^lid);  übrigen«  gebt  bic  Dcrbauenbe 
nenfebitbt  bei  »örperö  aamäblid)  in  bic  äuRere,  bar« 
tere  t&mbung  über.  V?c^tcre  bient  Dor^ugerocife  ber 
(impfinbung  unb  ̂ emegung,  unb  fo  finb  in  ibr  aud) 

musfcläbnlidje  ^afem  unb  ftäbtbenförmige  WÖrper' 
d)cn,  mclcbc  mobl  ali  Mcffcl«  ober  Hngrioraanc  ui  bc« 
trad)tcu  finb,  Dorbanbcn.  Gin$clncfcftii|^nbe3-babcn 
fogar  in  ibrem  Stiel  ein  cignee  muelclartigee  ©anb, 
mittel«  beffen  fic  ben  Stiel  in  eine  Spirale  aufrollen 

unb  fid)  felbft  jurüdjicben  fönnen.  9ln  beftimmten 
Stellen  bc«  ftörpere  befinben  fid)  aud)  nod)  eine  ober 
mebrere  fontraftile  S9lafen  (Vafuolen)  obne  eigne 
®anbung;  fte  jieben  fid)  regelmäßig  bie  jum  Dölligen 
iicridiminben  juf amtnen  u.  bebnen  fid)  mieber  aue.  Tie 
f^lüffigfcit  in  ibnen  mirb  bann  burd)  eine  äufjerft  feine 

tffnuitg  in  bae  umgebenbe  Gaffer  entleert.  —  Sebr 
mcrlroürbig  ift  bie  Fortpflanzung.  Tie  cigent« 
liebe  Vermcbrung  gefebiebt  meift  burd)  Teilung  (ber 
Hänge  ober  berCuerc  nadi),  fcltencr  burd)  ftnofpung  ; 
bei  mandien  Birten  bleiben  aud)  bte  Teilftüde  beifam» 
men,  unb  fo  entfteben  Kolonien.  Mitunter  teilt  fid) 

ein  ̂ nfuforium  bie  ju  einigen  bunbert  Walen  hinter- 
einanber;  fdüieftlicb  roerben  aber  bic  fo  entftanbenen 
ungen  obroobl  fic  maebfen,  bod»  fo  flcin,  baft  fic 
ich  erft  ju  jrocien  Dcreinigcn  müffeu,  um  nad)  ber 
Ircnnung  jur  Dollen  Wr&fje  heran juroad)fcn  unb  Don 

neuem  fid»  burd)  Teilung  ju  Dcrmcbrcn.  Tiefe  Ser* 
einigung  ober  fionjugation  ift  entmeber  bauernb, 

[  fo  batj  aue  je  jmei  ̂ nbioibucn  ein  cin^igee  größere« 
mirb,  ober  Dorübergebeub  unb  führt  im  lc$tern  ̂ afle 
m  einem  Wuetaufd)  cince  Teile«  ber  Jicrnfubftanj  ber 

beiben  lonjugiercnbcn  %>\.  fartpftoiuinia,  2.6*>G).  Ter 
Teilung  geht  häufig  eine  ßinfapfclung  Doraue,  bei 
welcher  bae  Tier  bic  SHimpcro  jc.  cinnebt,  ben  Körper 
,^u  einer  Kugel  abrunbet  unb  eine  erbärtenbe  Jlapfel 
dSnfte)  auefebeibet,  in  ber  ee  gefebüt«  auch  aufter  bem 
iKafier  in  feuchter  Hüft  leben  lann.  (Gelangt  ce  bann 
wieber  in  Söaffcr,  fo  ̂erfäUt  ce  in  eine  flnmhl  Stüde, 

welche  bcim^la^cn  berGnftc  frei  unb  }U  ebenfo  Dielen 
SpröRlingcn  waben.  Gnblid)  erzeugen  bic  3-  audi 
wohl  S  <b  w  ä  r  m  f  p  r  ö  fd  i  n  g  c ,  welche  bie  Sanbungen 
bee  SMutterförper«  burdhbredien  unb  fid)  frei  im  2öaf» 

,  fer  weiter  entwidclu.  Übrigen«  werben  aud),  wenn 

man  3.  .Kridjncibet ,  bic  Stüde  unter  gjlnftigen  S9e^ 
bingungen  mieber  jtt  ganzen  Tieren,  oonoep  ift  bic 
ryortprlan^ung  ber  %  febr  mannigfaltig  unb  erfolgt 
aud)  mit  fo  großer  ScbneUigfeit,  baft  in  für^efter  3cit 

eine  gani  ungeheure  ̂ acb(ommcnfd)aft  erjeugt  wer< 
ben  würbe .  wenn  nid)t  jwifeben  ben  einzelnen  9lhen 

immer  größere  ̂ mtfebenräume  unb  cnblicbcin  DöUigcr 
Stiüftanb  einträte,  immerhin  ift  beobad)tct  morben, 
baft  eine  Vorticellibe  in  24  Stunben  200  Uiacblommcn 

l>erDorbringt,  unb  baß  ein  Pantoffeltierchen  fid)  in  eben» 
berfclben  ̂ jeit  Deradjtfadjt,  Wae  in  einer  SSodjc  nicht 
weniger  bemt  2  Millionen  ergeben  würbe.  So  erflärt 
fid)  audi  bae  oft  tnaffenbaftc  plöttlia^c  Auftreten  ber 
^.  in  feheinbar  abgefcbloffcnen  Saffermcngcn;  ftctsJ 
uämlid)  befinben  fid)  bie  burd)  Ginlapfclung  Dor  bem 

Wuetrodncn  gefchü^ten  Meinie  in  ber  Hüft  unb  gc> 
langen  mit  ihr  überallhin.  —  Tic  Hebcnerocife  ber 
3.  ift  febr  Derfdjiebcn.  3um  fchmarotjen  fte  im 
Tarm  ober  ber  öaniblaie  höherer  Tiere,  einzelne 

:  Vlrten  leben  int  Innern  onbrer    ;  bic  meiften  jebod) 
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ernähren  ftdj  Don  bcn  uiifroffopifdjcn  Organismen, 
unter  benen  fie  leben.  SÄnndjc  finb  feftgeroaebfen, 
anbre  heften  ftcfi  mit  einem  Saugnapf  an  onbre  licre 
unb  ruttdjen  auf  ibnen  umher  ©orwtcgcnb  finb  bic 
3.  SJewobncr  beä  füßen  BktfferS,  hoch  finben  fid)  auch 
»tele  Birten  im  9Äecre.  Tic  le^tent  finb  nid)t  in  bem 
Wrabe  ftoämopoliten  wie  bie  erftern,  weil  ihre  Steinte 

Dcrgleicbf'mcif c  feiten  burd)  ben  Söinb  Derbreitet  »erben. 
Tie  (Einteilung  ber  3-  geflieht  im  allgemeinen 

nad)  iftrer  Ocwimpcrunfl.  2Wan  untcridKibcra,ewöbn* 
lid)  fünf  Crbnungen,  oon  benen  man  bie  cplcn  Dicr 
oud)  roobl  al*  (Sil taten  jufammenfofu: 

1)  Holotrich».  Aärper  glcirtmafem  mit  Vänt}«r«!)i-rt  oe 
pern  bebetft   via  i..-r  unter  anbrm  Upaliua  rauaruui  au*  bem 
Waftbarm  be#  gTofa)e$. 

2)  Heterotricba,  Äörper  gleicbmflfjig  mit  Sängereiben  feiner 
ffiimprm  bebo.lt ;  um  ben  iSunb  eine  beutUcbe  ffiimperjone. 
#terber  bie  Bunaridae  au*  ben  (fingeioeiben  böberer  liere. 

3)  Hypotricha,  Äorper  mit  febarf  gefebiebener  iKücten«  unb 
»auc&ftatbe ,  oon  benen  meift  nur  bie  (entere  bewimpert  ift ; 
»unb  auf  ber  «aucbfeüe  mit  Sütmperjone.  £ierb«r  ba«  SRu  = 
fäc Itter d)en  (stylonychia  mytllaa  Khrb.,  f.  tafet  >?ro- 
b>§oeiK). 

4)  Perltrieha.  Äeroer  nur  trilweifc  mit  ÜBimpem  bebedt; 
biefe  bitben  eine  Spirale  um  ben  «unb  unb  hinten  baufig  einen 
ringförmigen  (Härtel,  $ierber  au«  ber  Emilie  ber  Qoiticelli-- 
ben  ba»  Slodentieräen  (F.pUtylU  nntans  Ehrb.,  \.  Xafti 
>r-rotoioen  ),  ioeld)e«,  eriebreeft  obergeftort,  an  ber  Übergang* 
fietle  oom  Äörper  »um  Stil  umtnieft ;  unter  bem  beroorftebenben 

5)  Surtorla  ober  «cineten,  übrper  mit  gefnöpften,  tenta^ 
tetartigen  ;tortfa»en,  welcbe  al»  Saugröbren  »irfen ;  nur  in  ber 
,1ugenb  mit  fflimpem;  leben  oon  anbera  Oinfuforien.  £ierber 
Aeineu  (f.  Xafel  ̂ irotojoen« ). 

Tie  3.  hwrben  gegen  Gnbe  bc3  17.  ̂ abrb.  Don 
£eeumenb>e(  entbedt;  ber  Warne  (»Wufgußtiercben«) 
lara  aber  erft  im  Dortgen  ̂ ahrbunbert  in  Wcbraud)  u. 

toU*  anbeuten,  baß  fie  fid)  reidjlid)  einfinben,  wenn 
man  bie  Dcrtdjiebcnften  orgnnifeben  3ubftan,jen  (bc» 
fonberd  i>eu)  mit  Gaffer  übergießt  (infunbiert)  unb 
fteben  läßt.  (Sine  Zeitlang  toar  e3  fort  SWobe,  mit 
iolcben  Wufgüffcn  zu  arbeiten,  unb  zahlreiche  ̂ üefaet 
wuftten  bie  nbcntcucrlicbftcn  Wcfdiichtcn  über  bie  raun* 
berbaren,  nur  mit  bem  SJitfroflop  ui  beobad)tenbcn 

T icriben  zu  t rjablcn.  Jcbod»  erft  ©  b  r  e  n  b  c  r  g  ftctlte 
eingebenbe  Untcrfucbungen  (»Tic  ̂ .  ala  DoWommcnc 
Crganteraen«,  1838)  barüber  an,  faßte  freilid)  aud) 
noch,  mie  alle  feine  Vorgänger,  baä  Webiet  in  Diel  ju 
großer  Wuäbebnung  unb  rechnete  nicht  nur  bieniebrig 
ilen  $rotojocn  unb  pflanzen,  fonbern  aud)  bie  bod) 

cntroideltcn  Stäbatiere,  bic  jet^t  gcrDöbnlid)  ju  bcn 
Türmern  geftellt  werben ,  ju  ben  ̂ .  ̂nbt m  er  nun 
Don  ben  JHäbcrticren  ausging  unb  aud)  bei  ben  echten 
3.  einen  gleitb  entroidclten  ©au  be«  ilbrper«  finben 
tDoUte,  mürbe  er  ,}u  ,)nblreid)cn  Irrtümern  Derlcitet. 
3o  ftbrieb  er  ben  ̂.  einen  ̂ Jfagen  unb  Tarnt,  Ufteren, 
0*ef d)lcd)Wroerf jeuge  unb  Übern  ju.  (Srft  Tttjarbin 
(»Histoire  naturelle  defliufuüoires«,  1841),  meldiem 

man  aud)  bic  riebrige  Üluffaffung  ber  SibijoDoben  Der* 
banft,  fomie  Sieboib  (teilten  bie  nod)  geltcnbe  flnftdit 
auf,  ber  ftürper  ber  ̂ -  fei  eine  einfadje.  allcrbing«t 
bod)  organifterte  ̂ eüc.  9gL  aud)  Stein,  Tie  C\n 
fufton^ticre ,  auf  ibre  (Sntmidclungögcfdjicbte  unter > 
fudjt  (fieiöj.  1854);  Terfclbe,  Tertrganiamuö  ber 
^.  (baf.  I8ö9— 64,  2  Tic.);  (Slaparebe  unb  Üad) 
mann,  Stüdes  sur  les  Iutusoires  et  le^ Khizopodes 
(Öenfl858  61);  öaedel,  Sur  WorDbologic  ber  C(. 

(i'eUJj.  1873);  SRaufta  Le  rajeuuissement  caryo- 
i»mique  chez  les  Cilies  (*Jiar.  1889);  Di.  Jöcrttuig, 
Uber  bie  Äonjttgation  ber  3-  (^ftind).  1885»),  foioic 

ben  Wbfdmitt  ̂ .  in  ©ütfcbli,  Tic  ̂ rotojoen  (in 
53ronn8  ».stlaffcn  unb  Crbnungen  bed  licireid)««, 

fietbv  1880  —  89). 
^nfufortenerbc,  footcl  tuie  Äiefelgur. 

InfuNum  (lat.),  'äufgufj;  I.  sennae  compositum, SBicncr  Iran!. 

In  futurum  dat.),  für  bic^ufunft,  inofünftige. 
I n Dec,  Wartung aiiö ber^amilic ber Ücgumi' 

nofen  unb  ber  Unterfantilic  ber  aKimofotbecn,  grofjc 
oträueber  ober  ©äumc  Don  lö — i?<J  m  !ööbe.  mit  ein= 

fad)  gefieberten  ̂ Blättern  mit  2— 5  ober  6^aar  breiten 
^ieberblättdienuuboftgeflügcltnn  oocrblnttälmlidicut 

Jölattmel.  tDeiBcn  ober  gclblidwi,  oft  febr  großen  fil- 

zigen $lüten,  ̂ u  fugcligcn  Kolben  ober  Höpfcben  ober 
eiförmigen ,  biämeilcn  Derlängerten  \H bt on  Deretnigt, 
bie  einzeln  ober  gebüfd)elt  in  ben  $lattad)fcln  ober  in 
gebrängten  JHifben  an  bcn  ̂ meigenben  fteben.  Tie 
hülfen  tinb  lineal,  gcrabe  ober  ctiDadgefrümmt,  find). 
Dicrtantig  ober  faft  in.  lntnb,  meift  mitDerbidten  ^iib* 
ten  unb  füfjcm  itrucbtbrci.  öegen  140  Birten  im  tro> 
Difcben  unb  füblidjcn  fubtropiftben  Ulmcrila  unb  ©eft* 
tnbien.  I.  vera  WiUd. .  ein  mittelamerifaniid)cr  unb 
tDeftinbifd)cr  93aum ,  mclcber  bef onberS  auf  ̂ amaica 

unb  Irinibab  bäufig  ift.  bat  über  15  cm  lauge,  ge* 
frümmte  ̂ rücbte.  beren  füfteS  slWart  abfübrenb  wirft 
unb  rote  bei  und  bic  Wanna  bcnufyt  roirb.  Tad  >>oi-, 
ift  alä  l£uba>(yrenabiüc,  ilofo^bolz  .t>anbel. 

Tie  ÜHinbc  bient  jum  Werben  unb  färben.  I.  specta- 
bilis  Wüid.,  ein  fdjöncr,  großer  Öaum  auf  Manama, 
wirb  feiner  oft  über  60  cm  langen  Jvrüditc  balbcr  aud) 
in  9ieugranaba  fulttDicrt  unb  liefert  ein  woblfcbmcdciv 
bed  (jmcbtmud.  I.  Martliae  Spr.,  auf  ben  wefttnbi- 

fd^en  Unfein  unb  int  nörblidjen  (£bile,  bat  febr  gerb* 
fäurcreiebe  ̂ rüdjtc,  wclcbc  nlä  Vllgarobilla  in  ben 
V>anbel  fommen  unb  jumSärben  benupt  werben  ;  biefc 

Troge  wirb  aber  aud)  Don  Balsamocarpum  brevi- 
fülium  unb  Prosopis  pallida  abgeleitet.  Ter  ̂ an* 

ningcfyalt  ber  \t$t  aud)  im  curopäiieben  $>anbcl  er- 
fdjemenben  J>rücbtc  foll  bin  70  i*roj.  betragen.  I. 

biglobofa  WiUd.  (I'arkia  africana  R.Br.,  Toura* 
bäum),  im  tropifAcn  Wfrita,  liefert  mebligc,  bitter, 
aber  nid)t  unangencl)m  fd)medenbe  Samen,  weld)c  al4 

Jl  a  f  f  e  c  d  o  in  3  u  b  ä  n  ein  nidjt  unmid)tigc*!Wabruug$' 
mittel  ber  Sieger  bilben.  9)tnn  röftet  unb  zerreibt  )te. 
um  bat  $ulDcr  ju  fd)ofolabeartigen  ftueben  zu  Der 
arbeiten.  Tic  unreifen,  fnoblaucbartig  ried)enbcn  Sa* 
men  werben,  wie  bie  Blätter,  rob,  unb  gefod)t  gegeffen 
unb  follcn  faulem  Gaffer  ben  unangenehmen  9t» 
febmad  nehmen.  Ter  füHen  hülfen  ($adai)  halber 
wirb  I.  Feuillei  DC.  in  l^cm  unb  I.  edulis  Mart. 

(C\itgafipo),  bic  Don  Scntrnlamciifa  bid  Siorbbrafi- 
lien  Dorfommt,  in  Sübbrafilien  lultioiert. 

ougnmoct,  bie  eßbaren  StarjcHnoUeit  mehrerer 
Eli  ten  Don  Dioacorea. 

Inganno  (ital.),  SBetrug,  in  ber  SRuftf  footcl  wie 

Irugfddufi  (f.  b.);  per  i.,  bctrüglid)erweifc. 

^ngauvo,  f.  Inga. 
3nßät>onen  (Intraevöne»  ober  Injruaeones»,  ber 

britte!tKiuDiftamm  ber  alten  Wennanen.  beffen  Manien 

laritUiS  auf  C\ngo  ober  ̂ nguo,  einen  3obn  beö  SNan« 
uu0,  zurüdführt.  Cir  begreift  bie  MüftenDölfer  an  ber 
Siorbfee,  Don  ber  Sibcinmünbung  biö  zur  CUitifdicn 
t»albiufel  hinauf.  3u  ihnen  gehörten  bie  ̂ riefen, 
(ibaufen,  ̂ IngriDarier  ((Sngem),  ̂ ImfiDnncr,  ©ruh 
terer,  Ingeln,  Xcutonen  ic. 

3»0f>er,  ̂ flnnzengattung.  f.  ZinKÜK-r. 
^ngeborg,  Mönigin  Don  ̂ ranfreid) ,  loditcr  be«( 

Slönig*  ̂ albcmar  I.  Don  Täncmarf,  eine  fchöne, 
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tugenbbaftc  ̂ rinjcffin,  würbe  1193  in  tflmicng  bic 

jrocitc  ©cmofjlin  Äönig  ̂ btlipp*  II.  Sluguft  Don  ftranf  • 
reid).  ber  aber  unmittelbar  nad)  ber  JBrautnndjt  eine 
unübcrminbltdje  Abneigung  gegen  fte  faßte  unb  fte 
nid)t  nie  Wattin  anertennen  wollte;  wegen  angeblicher 
3Jcrwanbtfd)aft  mürbe  bicGbc  Don  bcmßrjbifdjof  tum 
3tcim$  getrennt  unb  3.  in  ba3  ftloftcr  iöeaurcpairc 

uerbannt,  wäbrenb  l^btlipw  fid)  1196  mit  9lgnc3  ton 
Stcnm  (f.  Sign««  3j  Dcrmäblte.  ?apft  ©ölcftiii  erflärte 
inbeS  bic  Sebcibung  für  ungültig,  unb  alä  ̂ bilipp 
fidi  mit  ben  $)obcnftaufen  oerbünbete,  forberte  ̂ apft 

^nnocenjIII.  benftönig  auf,  3.  mieber  aufjunebmen, 
unb  lieft  auf  beffen  Steigerung  im  Januar  1200  über 
ftranfreid)  ba3  ̂ nterbtlt  au3fprcd)en.  9Jad)  längerm 
Sträuben  mußte  fidj^biliW  imStoDemberb.^.  fügen 
unb  fieb  DonWgneä  trennen;  aber  erft  1213  würbe  3t. 
nad)  17(ftbrigerG)cfangcnfdmft  inßtampcä  wieberam 
Öof  aufgenommen.  Sic  blieb  finberloä  unb  ftarb 
1236  m  Gorbeil. 

^ttgegneri  «pr.  inM^mjfri) ,  Wngiolo,  ital.  Tid) 
tcr  unb  Üittcrator,  geb.  um  1550  in  &enebig  auö  einer 
angefebenen  ©ürgerf  amilie ,  geft.  um  1613  in  3Jom, 
üanb  nad)einanber  im  Xicnfte  ber  Jöerjögc  Don  Wun 
ftaQa,  von  Urbmo,  Don  Sonoren  unb  würbe  jule^t 
Scfrctär  beä  rtarbinal*  ISinjio  Sllbobranbini  in  Wom. 
3.  üt  befonberä  befannt  burd)  feine  SJcrebrung  für 
Xnffo,  bem  er  in  Jurin,  als  berfelbc  1578  als  ftlüdjt* 

ling  babtn  fam,  ein  "sHfijl  Dcrfdjaff ic,  unb  beffen  ©post 
»La  Gerusalemme  liberata«  er  jumSJrud beförberte 
(l£afalmagaiore  1581).  SJon  feinen  Söerfcn  ftnb  eine 

itnlicniidjc  Bearbeitung  Don  CnibS  »Remedia  amoris« 
in  CttaDC  Minne  (WDignon  1576),  »La  danza  di  Vo- 

liere«, frirtenbrnuta  («teenja  1589),  bic  Slbbanblung 
»Delbuonsegretario«  (SRoin  1594)  unb  ber  »Discorso 

della  poesia  rappresentativa  e  del  modo  di  rap- 
presentare  le  favole  Bceniche«  (fterrara  1598)  ber» 
Dorjubcben. 

^ugclfingcn,  Stabt  im  Württemberg.  Jagitfrciä, 
Cberamt  Hünjelsau,  am  ftoeber,  216  m  ü.  Tl.,  bat 

eine  CD.ang.ftircbe,  ein  Sd)loß  bed  Srürften  Don  voben- 
lobe-ßbnngcn,  ein  alte«  Sd)lof$,  eine  Sd)loßruine 
(Üicbtened),  SBeinbau,  ©olbwarcnfabrüation ,  Wer 
berei,  eine  Sabril  für  SBabeöfen  uno  ̂ ampfapparate 
unb  (1890)  1351  ©inroobner,  baoon  16  Äntbolilen.  3t. 
iü  fcnuptort  einer  fürftlid)  £>obcnlobefd)cn  Staubet 

Ijerrfdmft,  bie  feit  1806  unter  württembergifeber  Ro- 
heit ftebt. 

oitgcUicim  <  C  b  e  r  *  unb  i  e  b  e  r  •  3. ),  jwei Rieden 
in  ber  beif.  ̂ roDinj  SRbcinbeticn,  tfrciä  ötngcn,  nabc 
bei  einanber,  unfern  bc£  :KUcttto  unb  an  ber  fiinte 

iDtain.vSMngcn  ber  i>effifd)en  fiubwigäbabn.  C  b  e  r  * 
au  ber  Selj,  mit  9Kaucrn  umgeben,  ebemalS  5Heid)3' 
itabt,  bat  eine  romanifdje  eDang.  ftirdjc  mit  Dielen 

$enfmälcrn,  eine  fatb-  Äirdje,  eine  Synagoge,  Steftc 
einer  alten  SJurg,  ein  Wmtägeridjt,  Dorjüghd)en$>ein* 
bau  (Siotmein)  unb  ü890)  3279  meift  coang.  (!in* 
wobner.  —  Wieb  er -3.  bat  eine  eDangclifcbe  unb  eine 
fatb.  ttirebe,  Ruinen  eined  alten  ̂ alaftcö,  ebenfadd 

Weinbau  fowie  Rapier»,  3emcnt=  unb  ̂ üngerfabrila 
Hon  unb  (leso)  2688  6inw.  3)cr  Crt  ift  ber  Sage 
nad)  Geburtsort  »arl«  b.  Ör.,  ber  bier  768—774  eine 
burd)  fcltcnc^radjt  auSgejeidjnete^falA  erbaute.  35ae 
Webäube  war  mit  lOOSHarmorfäulcn,  Sf  ulpturen  unb 

Wofaifueraten  aud  Italien,  meift  öefdienfen  be3^ap< 

ftd  !pabrian  I.,  gefdjmüdt  unb  mieberbolt  ber  Sdjau- 
plaft  glänjenber  unb  widittger  9}cid)SDerfammlungeu. 

ftriebrid)  I.  ließ  ben  ̂ alaft  wicberbcrftcllen ;  Marl  IVT. 
bewobnte  ibn  3ule^t  unb  Derpfänbctc  ibnbonnan«ur» 

Dioiv  o»i  ftriege  beS  ̂ faljgraf  en  ̂ riebrieb  be&  Sieg« 
reidjen  gegen  ben  (Jrjbifdjof  9lbolf  Don  4?ainj  (1462) 
warb  baä  ©ebäubc  Don  ben  SMainjern  in  ©ranb  ge^ 
ftedt.  3Me  Siätte  bcö  ebcmaligcn  ̂ Jalaftel  beißt  bei 
ben  ßinwobnem  nod)  beute  ber  »Saal«.  9$on  ben 

Säulen  finb  einzelne  nad)  vl?ariS  gefommen;  eine  ber- 
felben  befinbet  )id)  im  ̂ Jhifeum  ju  Sie«baben.  eine 
anbre  am  Brunnen  auf  bem  SdjiUerpla^  ju  SKainv 

%l.  Sulß.  ̂ er  9icid)«palaft  ̂ u  ̂ .  m<ims  1868); 
üoerfd).  3^er  ̂ ngelbeimer  Cberbof  (Sonn  1885). 

^ngclmüitficr  ,  Rieden  in  ber  belg.  ̂ roDmj 
Scitflanbern,  ?lrronb.  3?ouffelaere ,  Snotenpunlt  ber 

Staatssbabnlinic  3t.  =  ?lnfegbem  unb  ber  flanbrifd)cn 
JBabnen  ©rügge  (lourtrai  unb  3.*3)eD/nje.  mit  einem 
Sd)loß,  gabritation  Don  Sobelin«  unb  Spieen  unb 
(1890)  6224  6inw.  ̂ >ier  10.  »iai  1794  treffen  äwifdben 

ben  ̂ ranjofen  unb  ben  unter  $clbmarfd)all  ̂ re^tag 
Dereinigten  Gnglänbcrn  unb  ̂ nnnoDerancm. 

oiigclotu  (fpr.  inni>f4»e[e),  ̂ can,  engl.  35id)terin, 
geb.  1820  in  ©ofton  (2incolnfbire),  trat  1850  mit  »A 
rbyming  chronicle  of  incidents  and  feeling«  auf, 
bem  eine  Sammlung  Don  (irjäblungen:  »Tales  of 
Orris«  (1860),  unb  jwei  Oiabrc  fpäter  ein  ©anb  @e« 

biebte:  »Round  of  da\>  .  folgten,  ber  jablreidjc  "Auf » 
lagen  erlebte.  Seitbem  bat  fte  in  5?er8  unb  ̂ rofa  Diel 

für  ̂ citfmriften  gefdirieben  unb  weiter  fclbftänbig 
Dcröffentlid)t  bic  Tidjtungen:  »Home  thoughts  and 
home  scenes«  (1865),  »A  story  of  doom,  aud  other 

poems«  (1867),  »Mopsa  the  fairy«  (1867,  6.  Wufl. 
1891)  unb  »Little  wonder-horn«  (1872);  ferner  bic 
SRomane:  »Off  the  skelligs«  (1873,  4©bc),  »Fated 
to  be  free«  (1875),  »Sarah  de  Berenger«  (1880), 
»Don  John«  (1881)  u.  a.  (Sin  britter  öanb  öcbidjtc 

crfdjicn  1885,  eine  Sammlung  ibrer  »Lyrical  and 
other  poems«  1886.  Sic  gebort  ju  ben  bebeutenb* 
ften  Xid)terinncn  ibrer  ;]cit. 

^ngcmnnn,  «cmborbSeDerin,  bän.  Siebter, 
geb.  28.  9Rai  1789  in  Iborhlbftrup  auf  ber  Jnfel 
5alftcr,  geft.  24.  ftebr.  1862  in  Sorö,  ftubierte  in 

»openbagen,  warb  1822  Ücltor  an  ber  'vHtabcmie  in 
Sorö  unb  Derwaltete  Don  1843—49  bie  £treftion 
biefer  9lnftalt.  Seine  erften  poctifd)en  $erfud)e,  in 
benen  eineetwadübcrfpanntc,  fentimental<romantifd)e 
Sebenganfdiauung  unu  ̂ luäbrud  fommt,  waren: 

»Digte«  (1811  — 12,  2  S8bc.),  benen  1813  bie  Samm- 
lung »Procne«  (mit  ber  lp,rifd)'Crotifd)en  WodcUc 

»Varners  poetiske  Vandringer«)  folgte.  9täcbftbcnt 
erfdjien  baü  üemlid)  buntlc,  fpefulatioc  Wärd)enge* 
bidjt  »De  »orte  Riddere«  (»3>ie  febwarjen  Ätttcr., 
1814)  unb  eine  Wethe  brnmatifd)er  3öerte,  unter  WeU 

djen  baö  brantatifterte  üWärdjen  »Reinald  l'nderbar- 
net«  (  « Weinalb  baö  SSunbertinb«)  oiv.n  Zweifel  bas 
bebeutcnbfte  war,  wäbrenb » Masaniello  •  unb » Bianca « 
(1816)  ben  größten  Erfolg  erjiclten,  aber  Don  ber 
ttritif,  bcfonberS  Don  ̂ .  x^iort  unb  Jpeiberg,  id)limm 
mitgenommen  würben,  ^uglcid)  Dcröffcntlid)tc  C\- 

eine  «n^abl  lnrifd)«epifd)cr  ̂ iditungcn,  wie  »Helias 
og  Beatrice«  (1816)  unb  »De  Underjordiske«  (»3?ic 
Unterirbifd)cn«,  1817,  §nmb.  1822),  fowic  »Eventyr 

og  Forta*Uinger«  (1819),  bic  fpäter  nod)  burd)mcb* 
rere  Söänbe  erweitert  würben,  juerft  Don  ̂ offmann 

angeregt,  nad)  u,  nad)  aber  mebr  rcaliftifd)'gemütDoll. 
3)aö  (Srgebnio  einer  Sicife  nad)  bem  3  üben  £uropaä 

(1818—19)  war  bic  t^ebidüfammlung  »Reiselyren« 
(1820,  2  $bc. ;  2.  «uög.  1845).  $on  jetü  an  näberlc 
fid)  förperlid)  unb  geiftig  frifeber,  immer  mebr  bem 
wirllicben  Vlebeu,  bnö  er  in  milb  bumnnem  Weift  auf- 

faßte, ^ur  3&dung  bcö  sJiationalgefül)l6  bat  er  um 
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ernteßlid)  beigetragen  burd)  ba«  f)iftori)d)C  Gpo«  »Val- 
demar  den  Store  og  hans  Msend«  (1824).  welchem 
fich  ein  ISnflu«  büioriicber  SJontnne:  »Valdemar 

Sejer«  (1826),  »Erik  3Ienveds  Barndom.  (1828), 
»Kong  Erik  og  de  Fredlnse«  (1833)  unb  »Prins 
Otto  af  Danmark«  (18.%),  fomic  ba«  romnntifdi  b> 
ftoriiebe  Qtebid)t  »Dronning  Margret««  (1836)  nn= 
fd)loffen.  ©ciwanbt  mit  biefen  gef  (hiebt  lieben  JRotua 
nen.  worin  er  Gptfoben  au«  ber  bänifeben  QJefd)tcbte 

be«  Mittelalter«  im  Weifte  ©alter  Scott«  poetifd)  bar« 
aufteilen  uiduc.  unb  bie  :  um.;  nicht  immer  genügenber 
biftorifeber  Wenauigteit  burd)  trifebe  bid)tcriid)c  ftär 

bung  unb  Wobltbuenbe  pntriotifebe  SSärtnc  in  $äne« 
mar!  ©oltebücber  geworben  iinb,  ift  ber  JRomanjen* 
cpflu«  »Holger  Danske«  (1837),  eine  feiner  eigen* 
tümlicbften  unb  anfprccbenbften  Xicbtungen.  ©on  : 
3ngcmann$  übrigen  Herfen  finb  noeb  beroorjubeben  | 

feine  nortreff  lieben  geifttidjen  öefänge:  »Hojmessepsal- 
mer«  (1825)  unb  »Morgen-  og  Aftensange«  (1839),  j 

in  betten  fid)  finblicfctfrbntmigteit  mit  ibD,Ilifd)cm  3Ja* ' 
turgefübl  ,}u  bober  poetifeber  3i>ir!ung  oerbinbet.  fter* 
IM  bie  bem  fieben  ber  ÖJronlänber  entnommene  ©r*  I 

jöblung  »Kunnuk  og  Naja«  (1842),  ber  in  ber  Öe« 
genwart  fpielenbe  SHontan  »Landsbybernene«  (»5?ic 
£orffinbcr«,  1852)  unb  bie  tiefe,  religio«  eSdwtolo» 

gifd>e  $id»tung  »Tankebreve  fra  en  Afded«  (»®e« 
bonlen  in  ©riefen  üon  einem  Verdorbenen«,  1855). 

2>ie  meiften  ber  genannten  SBerfc  erleben  ttod)  fort« 
währenb  neue  Auflagen  unb  würben  aud)in«2eutfd)e 
überfe&t  Seine  »Samlede  Skritter«  erfebienen  in 
Dier  Abteilungen,  tion  benen  bie  erfte  bie  bramatifeben 
Serie  (tfopenb.  1843  ,  6©be.;  2.  Aufl.  1H53).  bie 
zweite  bie  biftorifeben  Tidjtungcn  unb  Sfomane  (1847 
— 51,  12  ©be.),  bie  brüte  bie  Märchen  unb  (Srjäb* 
lungen  (1847—64,  13  ©be.),  bie  Dierte  bie  Stomanjen 
unb  ©ebiebte  (1845—64.  9©bc.)  cntbält.  9cad)  $ngc» 
mann«  iobe  gab  ©al«ljöt  beffen  Sclbftbiograpbie 
»Min  Levnetsbog«  (1862)  unb  »Tilbageblik  paa 
mit  Liv  og  min  Forfattervirksomhed«  (1863)  bcr= 
au«.  Sein  ©riefwecbfcl  mit  ©runbtoig  erfebten  1881. 

©gl.  Körtegaarb,  B. S. Ingemann»  Digterstilling 
og Digtervaerd«  (1886);  Sdjwanenf  lügel,  Inge- 

manns Liv  og  Digtning  (1886);  9f.  $etcrfcn, 
Mindeskrift  over  B.  S.  L  (1889). 

gngena.  Stobt,  f.  «Mandl», 
l  genere  (lat.,  Don  genus,  GJeidrtcdjt).  fooiel 

wie  generell,  im  allgemeinen;  ©egenfaß:  in  specie. 
^ttgeneriert  (lat.).  mit  ber  3fug"»g  ober  ©eburt 

emaeptlomt,  aneridjaffen,  angeboren. 

Ingenieur  (franj.,  Dom  lat.  ingenium.  ftrieg«- 
ma(d)ine),  ber  Verwalter,  SBcrfmeiftcr  ber  ttriego« 
mafdjinen  unb  ©cfdjüße,  fpäter  ftrieg«baumeiftcr  unb 

in  btefetn  Sinne  gegenwärtig  ber  Cffijier  bea  l^nge» 
nieur*  ober^ionieriorp«.  3ntni(bmtilitärifchcnSiiinc 

oerfteht  man  unter  3-  ben  auf  einer  tcdjnifcbcn  froeb« 
idntie  au«gebilbcten  iedmifer,  wclcber  auf  bem  ©e* 
biet  ber  3n8*nie"t*Diffenfd)aften  (©auingenieur, 
f.  b.),  be«  Mafcbinen »  unb  Schiffbaues,  be«  fcütten» 
wefen«  unb  ber  Gleftrotedjnif  tbätig  ift.  3Mefe  In- 

genieure finb  teil«  ©eamte,  teil«  fclbftänbige  Unter* 
nebmer  (3iDilingcnieure,  f.  b.).  ©ei  großen 
©etrieben  flcbt  unter  einem  Cberingcnicur  eine 

Anzahl  Don  Seition« «,  Abteilung«--,  ©e,yrt«ingc= 
nieuren.  3«  ftottnub  trennten  fid)  gegen  (Snbe  be« 

16.  Sabri).  bie  £t)braulil*Ard)iteften  Don  ben  Ardiitcl 
ten  im  engern  Sinne,  ben  fcoebbauern ;  in  Gnglnnb 
entwidclte  fid)  ber  ̂ ngfnicurftnnb  ju  Anfang  bc<J  19. 
3nf)ri).  au«  ber  ©erufollaüc  be*  Stknicrbautcdjmfcrö 

unb  be«  öergmanne«.  ©cgenmärtig  oerflcbt  man  in 

Gnglanb  wie  aud>  in  Ame'rifa  unter  ̂ .  einen  goto* motiofübrer,  ©erffübrcric,  wäbicnb  ber  wiifenfcbaft* 
litb  gebilbete  felbftänbige  $edjniter  Civil  Engineer 

(abgcfürjt  ('.  E.)  heißt.  Tic  letdern  bilben  fid)  in  Gng= 
lanb  im  3Mcnü  eine«  ältent  jadjgcnoücn  unb  burd) 

Vrioaiftubium.  !^n  »tranticicb  würbe  ba«  erfte  Cta* 

genieuriorp«  für  Straßen«  unb  ©rüdenbau  1720  gc- 

grünbet,  1747  würbe  in  ̂}ari«  Don  ̂ eronet  bie  ̂ inil- 
ingenieuricbulc  gegrimbet,  au«  weldjer  1795  bieEtole 
de 8  ponts  et  chaussees  beroorging.  beren  Zöglinge 
bie  Ecole  polytechnique  abioloiert  baben  unb  allein 
ben  ?itel  eine«  I.  des  ponts  et  chaussee.-  fübren.  SRcdl 
unterfebeibet  ben  I.  ordinaire,  ben  1.  en  chef  unb  ben 

Inspecteur  g£n6ral.  $n  ben  ©ereinigten  Staaten 

ftctjeit  ben  miliiärifd)  erlogenen  United  States  En- 
gineers  bie  Civil  Engineers  gegenüber,  bie  teil«  bei 
Altern  goebgenoffen,  teil«  in  ben  ̂ nftituten  be«  2  ton 
te«  ober  an  Uninerfitäten ,  wo l die  eine  fcttultät  für 

Civil  Engineering  befipen,  au«gcbilbet  finb.  Sie  alie- 
bcni  iid)  tu  Starical,  Mechanical  unb  Mining  En- 

gineers. Jn  Cftcrreid)  befteht  eine  ©eruf«fntegorie, 
bereit  Angcbbrige  ben  gcie^lid)  gefdjüfctcn  $itel  eine« 
biplomiertenvSiDilingcnicur«  führen.  Aud)  bie  niebern 

Stellen  ber  Stnat«bauted)nifer  beißen  offtsieü  3n> 
genieurafftftenten,  Ingenieure  unb  Cberingenieure. 
Uber  bie  ©crbiiltniffe  in  Tcutfd)lanb  f.  Bauingenieur 
uirt  3wtltttacnieure. 

a  n  fl  cu  i  cu  r  b  c  l  n  gcr  tt  ng  c<pn  r  f ,  f.  Beloacrungv^arf. 
^nflcnicurbiftan*,  ruiftfdje  ̂ Mgcnieurbcbörbe, 

welcher  eine  Anmbl  geftungen  unb  tortifitatorifeber 
Anlagen  unterfteQt  ift. 

n g c n i cu r n,c og r n p Ii c n  (^eniegeograpbe n), 
früher  obere  ̂ ililärbcamte  (mit  Cffijier«rang)  ber 

geograpbifd)»ftatiftifd)en  Abteilung  be«  preu|ifcben 

öieneralftabe«,  weldjc  bei  ber  i'nnbe«Denneffung  tb> 
tig  waren,  ©ei  ber  9?cuorganifation  ber  Abteilung 
für  bie  2anbe«oufnabme  traten  Irigonometcr  unb 

Topographen  an  Stelle  ber  $.  i'al.  (Juide. 
^ngcniciirinfpcftiott,  militätifcbe  ©ehörbc  jur 

Seitung  unb  ©eattfiicbtigung  be«  3«ftung6wefen«. 
$a«  3ngcnicuriorp«  be«  bcutfd)en  vccie«  umfaßt 
brei  ̂ ngnüMmrtfpritionen ,  beten  jebe  au«  mehreren 
5eitung«infpeHiouen  befteht.  «aj.  Xentitblanb,  S.  808. 

Ingenieur  tont  itc  (Q)enie!omite'),  ^ilitärbc^ 
hörbc  tn  ©erlitt,  bie  ftrilung«entmürfe  bearbeitet  unb 
unter  bem  Weneralinipcfteur  befonberc  Angelegenheit 
ten  be«  Ingenieur  =  unb  Viottictwefen«  berät.  2a« 
3-  ift  bem  iSbef  be«  ̂ ngenieurtorp«  (f.  b.)  unterteilt; 
in  t  fterreid)  ift  ba«  öknietomite  eine  Abteilung 
be«  tedmifeben  unb  abminiftratiDcn  aMilitärfontitd«. 

3itßeniciirfor93,  fooiel  wie  ®enietorp«,  in 
3>eutfd)lnnb  bie  ©efamtheit  ber  ̂ ngfnieuroffijicrc  (f. 

Öcnte,  2.  316»,  welche  außerhalb  be«  Intppenoerban« 

be«  in  Rettungen,  bei  ©cbörbett  ober  Wilttärfdiulen 
©erwenbung  ftnben.  ©ährenb  ihrer  3"gebörigteit  31t 

i*toniertruppen  heißen  fie  ̂ ionierof fixiere.  Ter 
Cffijiererinß  be«  3.  wirb  nur  bei  ben  i*ionierbatail 
Ionen  au«gebilbet.  An  ber  Spibc  be«  3-  '«du  ber  lihef 
be«  3ngffie»t"  u"t>  ̂ .Monicrforp«  unb  Ü)cncralinipcl> 
teur  ber  Reftungen.  3hm  T'nb  unterftcllt:  3  CUtgc« 
nieur^  mit  7  ftcftungäinfpcftionen  (»al.  ̂ cutidilanb, 
2.  H«)8 >,  ba«  ängenieurlomitd  (f.  b.).  bie  Reftung«- 
baufd)ulc(f.  b.).  bic  3nfP<Mon  ber  Wilitärtelcgrapbie 

(f.  b.)  unb  bie  9Rilitärtelegraphenfd)ule  (f.  b.),  außer- 
bem  brei  iMonicrinipeltioncn ,  bie  I.  mit  beut  Qkute*. 
2.,  5.,  6.,  17.,  1.  unb  18.  Pionierbataillon  (leitete 

beiben  unter  beut  »otumanbo  ber  Pioniere  1.  Armee.« 
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3ngeiiicurofft$ter  com  tyia%  —  3ngfyiraint. 

forpS),  bic  II.  mit  bem  11.,  13.  ( mü rt tcutbcrgif d>cn ), 
14..  15.  unb  19.  Pionierbataillon  (lcfttcre  beibcn  unter 
bem  Äommanbo  ber  Pioniere  15.  ArmccforpS)  foroic 
bcm  16.  unb  20.  (unter  Äommanbo  ber  Pioniere  16. 
ArmccforpS i  unb  bic  III.  ̂ ionierinfpeftion  mit  bem 

3.,  4.,  7..  8.,  9.  unb  10.  Pionierbataillon.  Tie  3"» 
genicurinfpetteure  leiten  ben  Jngcnieurbienft  in  ben 
fteftungen,  unter  ihnen  flehen  bie  tfeftungSinfpcttionen 
unb  JortiplationSbcbörbcn  in  ben  JVcftungcn,  bei  ben 
lefctcm  eine  Anzahl  ̂ ngcnieuroffiucrc  unter  je  einem 

^ngcnieuroffi.u'er  uom  i*lafo.  Außer  ju  genannten  $c 
hörben  u.  Schulen  finb  ̂ngcnieuroffijiere  zum  K  riegs* 
minifterium,  bem  IVJencralftnbc,  ju  Stubicnlommif- 
fionen  unb  als  Lehrer  ber  »ricgSalabcmic,  ber  Artil 

lerie*  unb  Sngcnieurfchule.  ber  fcaupttabettcnanftalt 
unb  ber  tt riegof  cbulen  abfommanbiert.  in  le{itcrn  bei 
ben  Tvällcjt  in  ber  Siegel  unter  Stellung  a  la  suite  oon 
CUigenicurinfpcf  tionen ,  §u  einer  Stubicnfommiffion 
ober  ber  ftriegSafabemic  als  9iebcnfommanbo.  Wurf) 

bie  Cffijicre  ber  Gtfenbahnbrignbe  unb  ber  2uftfd)if» 
ferabteilung  beftchen  jum  großen  Teil  au«  Ingenieur- 

ober  $tonierof  frieren.  3nrifd>cn  allen  ermähnten  Stel* 
lungen  finbet  ein  ©echfel  berCffijierc  ftatt.  »gl  Öenie. 
S.  3 15  f.,  unb  Pioniere. 

^ngettieurof ftjter  Hont  Vinn,  in  Tcutfdjlanb 
in  jeber  &cftung  Leiter  bcS  ScftungäbauroefenS  unb 

SJorftanb  ber  »ftortiftfation«,  ber  für  biefen  ,3roerf 
bort  beflefjenben  avmum.;  soerronltungSbehörbe;  er  gc* 
liört  jum  ScftungSüab  unb  tit  bei  ber  53ertcibigung 
Crgan  beS  Äommnnbanten.  ^n  Cftcrrcid)  heißt  bie 
fer  Cffijicr  Weuicbircf  tor. 

3ngenieurparf  OngcnicurbelagerungS» 
pari),  f.^elaacrunßdparf. 

Ingenieur  faulen,  Lchranftallen  zur  AuSbilbung 
Don  ̂ ngenieuroffijicren.  ftnrl  VI.  grünbete  bereite 
1716  J.  in  Trüffel  unb  SHien;  lefctere  mürbe  1758 

Ingenieur-,  1851  CvJenicnlabemie  unb  1869  mit  ber 
Artillcricafabemic  üercinigt.  1742  mürben  in  TreS» 
ben,  1750  in  SNcjtrrcS,  1788  in  ̂ 5otSbam  3-  gegriin» 

bet,  aber  nad)  unb  nad)  überall  mit  ben  "Artillerie' 
fdjulcn  oereinigt.  Tic  oercinigte  Artillerie'  unb 
ongcnieurfdbulc  in  Jöcrlin  (Gharlottenburg)  ift 
jc|jt  nur  für  Ingenieur»  unb  ftu&nrtillcricofnucrc 
benimmt.  *al.  StrriHencid)u!cn  unb  öenie,  ©.315. 

3ngcnicurttJiffcnfd)aft ,  f.  iBaurojüenldjaft. 

jugcttttfd  (franj.),  ftnnreid),  f cbarffinnig ,  erfin* 

bcrn'rti ,  ̂ngcniof ität,  Grfinbungsgabc. 
Iugemuni(lat. ),  Weift,  $cifteSanlogc,GrfinbungS; 

traft;  auch  fooiel  mic  SJtann  oon  «eift. 

Ingenue  <f ianj.,  fpr.  antfOcitü'),  unfd)ulbig=naiocS 
SJtctbdKn  (befonbers  alS  SBühncnrotle:  >9?nioe« ). 

oiigcnmtiü  (lat.),  urfprünglid)  ber  Staub  eines 

Jrcigebomcn,  angeboruc  Jvreibcit;  bann  fooiel  mic 
Aufridüiglcit,  ftretmütigfeit,  Unbefangenheit. 

3ngcnuue<,  Statthalter  'tyinnonicnS,  einer  ber 
fogen.  Treißig  Tyrannen,  rourbe  nach  glüdlidjcn 

s&nffcnthatcn  an  ber  Tonau  258  n.  Gfjr.  oon  ben 
illnrtfdjen  Legionen  jum  ftnifer  nudgerufen,  balb  bar- 
auf  aber  (260)  Dom  Maifcr  (^aMcnus  angegriffen 

unb  burd)  ba*  3>crbicnft  feines  Jvelbhern  Au'reolus beilegt,  Gr  fiel  nnd)  ber  einen  Wadjricht  in  ber  3d)lnd)t, 
nad)  ber  anbent  tötete  er  fid)  fclbft. 

Cvitficr ( 3 d) l c i m  ,  33 1  i n b', ö u r m f i f  dj, a u di^ 
liemer,  3Iyxine  L.).  (Gattung  ber  Siuubmäulcr,  aal= 
äb,nlid)c,  aber  floffenlofc  Xicrc,  mit  adjt  Härteln  um 

ben  runblichen  Wunb,  jmei  fnmmförmigcn  ̂ ahnreihen 
au  ber  ̂ unge,  einem  ctioa<?  gefrümmten  Jluorpcl^alm 

am  Baumen  unb  oerfümmerten  Augen,   ̂ te  Mic= 

menöffnungen  münben  unter  ber  $>aut  in  einen  ge» 
meinfamcu,  nach  außen  burch  ein  Sod)  fid)  öffnenben 

3d)laudj,  ber  Sdjman^  hat  einen  wenig  entmidclteu 
^loffenfaum.  £ie  Gier  finb  gro»,  in  ftornfchalen  mit 

fabigen  Anhängen.  3?cr3.(M.  glntinosaL.,  Gastro- 
branchus  glutinosus  Bloch),  20  cm  lang,  Mai; Ii* 
mein,  lebt  in  ben  Ijöbem  breiten  ber  SReere  ber  nBrb» 
lidjen  unb  füblidjen  ̂ albfugcl,  nud)  in  ber  9torbfee, 
befonberS  ingrößern  liefen  auf  fdüammigcmQlrunbe, 
bohrt  Ttd)  in  SKuelcIn  unb  Gingemeibe  oerfeftiebener 
,>tfchc  ein  unb  friftt  fic  bis  auf  öaut  unb  ttnodjen  auf. 
ibefonberS  unter  ben  in  Jiefne^en  gefangenen  Richen 
richtet  er  «jmcilen  erheblichen  Schaben  an.  9>gl.  C^- 
3Hü  Her,  Sergleichenbe Anatomie  ber  3Whrinoibcn(in 

ben  Abhnnblungen  ber  berliner  Afabemic,  1 834— 43). 
3itgertn&  (lat.),  Ginmifdjung. 
^ugcrmnitlanb,  ehemalige  ichmeb.  ̂ robinv  \m 

ein  leil  beS  mffifdjen  öouo.  «t.  i<ctC4:Sburg,  begreift 
ben  otrich  i'anbe*  ̂ roifchen  bcm  Sabogafee,  ber  9/ema. 
bcm  &innifd)cn  Äecrbufcn .  ber  Sinroma  unb  beut 
Pfforofchen  unb  92orogorobfd)en  Wouoernemcnt.  SBon 
ber  urfprüngltchen  ©eoölferung,  einem  finnifdjen,  ben 

Kareliern  oermanbten  Stamm,  ber  nad)  bem  ̂ -hm 
^nger  ober  ̂ f  hora  )  n  g  c  r  n  ( ̂ngricr)  ober  3  f  Ö  o  r  c  n 
genannt  mirb,  finb  nur  nod)  ctma  1 7,000  (übernnegenb 
Lutheraner)  übrig.  —  £cr  9iame  ̂ .  fam  erft  auf,  als 
baS  üanb  1617  oon  JRuBlanb,  31t  mclchcm  es  fchon  feit 

bem  13.  ̂ ahrh.  gehört  hatte,  an  Schweben  abgetreten 
rourbe.  ̂ eter  b.  Öhr.  eroberte  baS  fianb  1702  roieber, 

unb  im  ̂ rieben  oon  1721  rourbe  eS  abermals  *u 
^Ruhlanb  gefchlagen  unb  biefem  unter  Glifabetb  1 743 

beftätigt.  1783  'rourbe  cS  mit  bem  Wouoernement St.  Petersburg  oereinigt. 

r*u gern,  fooiel  roic  ̂ ngrier,  f.  ̂ngcrmanlanb. 
^itgcrchctnt,  Torf  im  beutfdjcniöcjirt Cbcreliafj, 

ßteiS  wappoltSroeiler,  ftanton  RanfcrSberg.  am  ftuft 

ber  33ogcfcn,  an  ber  ftcd)t  unb  ber  Gifenbahn  ftol* 
mar  ftauferSberg,  hat  eine  fath.  ftirefae,  Spinnerei, 

Spinbelrohrcheufabritation,  pottafchefieberei,  '23etn* 
bau  unb  «wo)  2485  Ginro.  ̂ -  roirb  fd)on  im  8.  ̂ahr» 
hunbert  errorthnt. 

Cingcrfoll,  Stabt  in  ber  Öraffchaft  Cjforb  ber 
Prooinj  Cntario  (Äanaba),  in  frudjtbarer  Qkgcnb, 
an  ber  Themfe  unb  ber  öreat  Söeftern»59ahn,  mit 
Gifcngießerci,  SRafdjinenfabrit,  ̂ tanbcl  mit  ÄBrn, 

^ol^,  ftäfe  unb  mw  4191  Ginro. 
I  iuc sta  dat.),  bic  in  ben  ftörper  »eingeführten« 

Stoffe,  befonbcrS  Spcifen  unb  Wctränfe,  aud)  Luft; 
^ngeftion,  ber  Aft  ber  Ginführung  berfelben. 

rtnßhe,  flamliinb.  diamc  für  bic  Stabt  Gnghien. 
oitghirniui,  9iam«  einer  toScan.  Patriucrfamilic 

aus  s^olterra,  oon  ber  fid)  inSbcf.  folgenbe  ̂ lieber 
einen  Tanten  erroorben  haben: 

1)  lommnfo,  geb.  1470  in  ̂Boltcrra,  geft.6.Sept. 
1516  in  JHom,  laut  1483  nach  9iom  unb  erntete  alä 
3d)aufpielcr  in  antilcn  lateinifchen  Dramen,  roclchc 
itarbinal  IHiorio  aufführen  lieft,  namentlid)  in  ber 

SioUc  ber  Phäbra,  großen  Beifall.  Auch  war  er  auS= 
gezeichnet  als  lateinifcher  Mcbner  unb  Xid)ter ,  roarb 
öon  ben  Päpftcn  Alcranbcr  VI.  unb  üeo  X.  hod)  ge> 
ehrt  unb  erhielt  oon  ftnifer  SRartmilian  I.  mit  ber 

Tichtcitronc  zugleich  ben  Xitel  cincS  Cornea  palatiuus. 

N^on  feinen  cdjriften  finb  nur  üeben  JRcbcn  auf  unS 

gefommen. 2)  Sranccsco,  ital.  Archäolog,  geb.  1772  in  SSol* 

terra,  geft.  17.  sJ»ai  1846  in  Florenz,  befuchte  feit 
1785  bic  Mrtcgsfcbulc  in  Neapel,  rourbe  fpätcr  33iblio 

tl)cfnr  ju  Jlorenj  unb  grünbete  bafelbft  bic  Poligratiu 
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Ficsolana  uuu  Sracf  feiner  SSerfc,  welche  beinahe  portfdnff  Brcabalbane  begleitete .  feinen  lob  fanb. 

alle  f)tftDrifd)'nrd)cioloaifdjcn  Inhalt«  fmb  nnb  einen  wäbicnb     ben  Scutnant  (Srcöwctl  »on  9Hac  (Hure« 
ftauncn«mertcn  ftlciR  befunben.  AI«  bie  bnuptfädi«  Schiff  C\»»cftiflator  nach  Europa  heimführte,  Bei  ber 
liebsten  ftnb  ui  nennen:  •  Monument]  etruschi«  britten  iVohrt  1854  mit  bcmclbcn  Schiff  errichtete  er 

(ftlorenj  1820  —  27,  10  Bbe.);  »Galleria  Omerica«  Bcllot  auf  ber  Beccneoinfcl  ein  Tenhnnl  unb  brachte 
(baf.  1831-38,  3  Bbe.,  mit  390  äupfern);  »Pitture  einen  Seil  ber  SÄnnnfrfwften  Bclcbcr«,  ber  t>on  feinen 
dei  vasi  fittili«  (bnf.  18.il  -37,  4  Bbe..  mit  400  fünf  3cbiffcn  Dicr  im  Giic  uirüdgclaffcn  battc,  nndi 
U  unfern);  »Museo  etrusco  chiusino«  <bnf.  183;}.  ber  .y>cimat  jnrüd.  3-  mürbe  1853  .Kapitän,  1875 
4  Bbe.,  mit  216  ßupfern);  »Lettere  di  etmsca  eru-  Bücabmirnl,  1H79  Abmiral  nnb  nahm  1885  feinen 

dizione«  (bnf.  1838— 39)  unb  bie  unoollcnbct  geblie-  Abfdjicb.  Gr  fdjrieb  unter  nnberm:  »A  sommer  s 
bene  »Storia  della  Toscana«  (bnf.  1841    45).  searck  for  Sir  John  Franklin«  (X?onb.  1853). 

3)  Wioonnnt,  Aftronom,  trüber  bc«  oorigen,  Inplese  <ital.).  Gnglänbcr. 
geb.  16.  April  1779  in  Bolterra,  geft.  15.  Ving.  1851  ^nflliS,  1)  3ir  Nübert  ftarrt),  brit.  Staate 

in  ̂ lorenj,  mar  ̂ rofeffor  ber  Aftronomic  unb  mann,  geb.  12.  3on.  178«,  geft.  5.  3Rai  1855,  flu» 
reftor  ber  com  ̂ fiuücn  !Jimcnc«  im  jeftigen  ftoHc  biertc  ju  Crforb  unb  warb  1818  ̂ Rechtsanwalt,  pral' 
gium  ber  Scolopj  angelegten  Stcniwartc  jü  ftlorcnv  tigerte  aber  al«  foleber  nicht.  1824  ins  Unterbau« 

Gr  ocr&ffcntlidjte  »Enemeridi  dell'  occnltazione  gewählt,  trat  er,  nnd)bem  ̂ ecl  1829  wegen  feine« 
delle  piecole  stalle  sotto  la  luna«  (ftlor.  1809-  NJWcinung«wedncl«  in  Sndicn  ber  »nthoIifeueinnn,«= 

1830),  >Effemeridi  di  Venere  e  Giove  all'  ubo  de'  pntion  fein  ̂ lKnnbnt  für  bie  Uniocrfität  Cjforb  nieber» 
naviganti,  pel  meridiano  di  Pnrigi«  (1821—24),  gelegt  hatte,  bemfelben  al«   anbibat  ber  Antifatbo* 
bie  >Tavole  astronomiche  universali  portatili«  lilen  entgegen  unb  ftegte  mit  ftnrfer  SJfajorität.  Seit« 
(ftlorenj  1811),  »Carta  geometrica  della  Toscana«  |  bem  Bertrcter  ber  Umocriität  im  Parlament,  galt  er 
(1:200,000)  unb  beteiligte  ftd»  nn  ber  Bearbeitung  al«  ftübrer  ber  hochfirdjlichen  Partei  bcSfclben,  miber« 
ber  Berliner  »Afabemifcben  Sternfarten«.  I  fe&te  fidj  berJhttbolifenemanjipation,  ber  Parlament«« 

^nfllebtjffpr.mai  bo,  Giemen!  SÄaneficlb,  engl. 1  reform,  ber  Abicbaffung  berttornjölle  unb  berauben» 
Sritifcr,  geb.  29.  Cft.  1823  in  Gbgbafton  bei  Btr»  emaujipation  unb  überhaupt  allen  Neuerungen  auf 
mingham,  geft.  5.  Ot.  1886  in  Sonbon,  ftubierte  in  Staatlichem  wie  auf  fachlichem  Gebiet.  1847  mar  er 
ITambribge  SWatbematif  unb  ̂ bilofopbie  u.  mar  1855  ̂ rafibent  ber  Britifcben  Aifociation,  unb  1850  warb 

58  ̂ rofeffor  beröogif  unb!Ketapbt)rtt  amWiblanb  '  er  ber  Nachfolger  SSalter  Scott«  in  bem  Ghrcnamt ^nftitute  feiner  Baterftabt.  3-  hat  al«  einer  ber  bc«  eine«  ̂ rofeffor«  ber  Altertümer  an  ber  töniglicben 
bcutcnbftcn  cnglifcpen  Sbafefpearcftorfcber  Diele  Bei-  Afabemic  ber  fünfte.  3m  Januar  1854  legte  er  fein 
träge  in  bie  fritiieben  SRcoucn  fomie  eine  9icihc  wert*  ̂ arlamcntSmanbat  nieber. 

ooüer  Bücher  cjefdjrieben :  »Shakespeare  on  the  Per-  2)J>cnri)2'aöib,  enn,l.  SdjriftftcHer,  geb.  1795 
kins  fabricationsc  (1859);  »A  complete  view  of  in  Gbinburg,  geft.  20.  ilVar,  1835  in  fionbon,  Wtb 
the  Shakespeare  controverey«  (1861);  »The  still  mete  fid)  anfangs  bcm(5*efchäft0lcbcn,fobann  aber  ber 
Hon,  an  essay  towarda  the  restoration  of  Shake-  beHctriftifd>en  «djriftfteHerei ,  reifte  unb  febrieb  unter 

apeare's  text«  (1867,  neue  Vlu«g.  1874);  »Was  Tho-  bem  ̂ feubontjm  2>er»entGonroapbie  »Tales  of 
maa  Lodge  an  actor?«  (1867);  »Shakespeare'*  cen-  the  Ardennes«  (1825  u.  ö.)  unb,  al«  biefe  günftig 
tnry  of  prayse«  (1874);  »Shakespeare'»  allusiou-  aufgenommen  mürben,  bie  meitern  SReifemcrfc  »Jour- 
books«  ( 1 874);  »Shakespeare  henneueutirs •  (1875 >;  ney  tbrough  Norway,  Sweden  and  Denmark«  (1 826, 
»Shakespeare,  the  man  and  the  book«  ( 1877)  unb  4. «Infi.  1837),  »Solitary  walksthroupbrnanylands« 

»Occa>ional  papers  on  Shakespeare«  (1881),  (18->8,  3.  Wu«g.  1843),  »Tour  tbrough  Switzerland, 
mar  aud)  Kurator  oon  Sbafeipeare«  ©eburt«hau«  the  South  of  France  and  the  Pyrenees«  (1830,  2 
fomie  ein  tf»tige«  9Äitglieb  ber  New  Shakespeare  Bbc.;  neue  Vlu«g.  1840),  »Spain  in  1830«.  mobl  fein 

Society.        pbilofopb'ifcbc  Sitteratur  bereicherte  er  befte«  2&rt  (1831,  2Bbe.;  2.  Wufl.  1839),  »The burch  bie  SSerfe:  »Outline»  of  theoretical  logic«  Tvrol,  witb  a  glance  at  Havaria«  (1833,  2  Bbe.; 
(iaö6);  »An  introduetion  to  metaphysics«  (1H69)  bcutfcb.yeipv  1H33), »Ireland in  18:i4« (1834,2Bbe.; 
unb  »The  revival  of  philosophy  at  Cambridge«  5.  Aufl.  1838)  unb  »The  Channel  islands«  (1835, 

( 1870).  Nach  feinem  Xobc  erfebjen  oon  ihm  noch  ein  2Bbe. ;  neue  Au«g.  1840),  f ämtlich  ausgezeichnet  burch 
Banb  »Essays«  (1888).  elegante  unb  forrefte  TarfteÜung.  Wcringere«  ©lücf 

yJnfllefteibcfprJnBi'fiiM.SirGbroarbAuguftu«,  machte  fein  Noman  »The  new  Gil  Blas«.  Sein  lety« 
brit. rlbmiral  unb  ̂ olarforfchcr,  geb.  1820  in (Sheltcn=  tc«  5i>erl  ivar:  »Kambles  in  the  footsteps  of  Don 

ham, geft. 5.  Sept.  1894 in Duecn«gate bei üonbon,  trat  Quixote«  (1837). 
1834  tn  bie SRarine ein,  biente  1840 in  Serien,  fpäter  3)  ̂ obn  Garblct)  SSilmot,  brit.  ©eneral,  geb. 
in  ben  «eroäifern  oon  Sübamerifa  u.  3üeftinbien  unb  15.  Nod.  1814  in  Ncufchottlanb,  mo  fein  SBatcr  cnan= 

machte  bie  englifdHranjöfifcbe  Aftion  auf  bem  ̂ Ba>  gelifchcr  Bifchof  mar,  geft.  27.  Sept.  1862,  trat  1833 
rand  mit.  1852  —54  unternahm  er  brei  Jährten  ins  nl«  ftäbnrid)  in  bie  englifchc  Infanterie.  Später  nach 
rlrttifcbe  9Rcer.  1852  nämlid)  unterfuchte  er  mit  bem  Cftinbicn  oerfetü,  zeichnete  er  fich  in  bem  &elbjug  im 
öon  ilabt)  ftranllin  auSgcrüfteten  ̂ nmpfboot  C\fabel  ̂ aubichab  184H,  namcntlid)  bei  bem  Angriff  auf  bie 
ben  Smith  ,  ben  Schale«,  ben  ̂ one«^  unb  ben  San  fernblieben  <»crfdian$ungen  bei  aRultan,  fomie  1849 

cafterfunb.  ̂ n  bem  erftern  brang  er  bi«  ca.  79°  niubl.  al«  9?egiment«tommanbant  in  bem  Ireffcn  oon 
Br.  wr  unb  glaubte  hier  ein  offene«  3Recr  nor  fidi  3arbfd)tuneb  unb  in  ber  Schlacht  bei  (^ubichrat  au«, 
ui  fehen,  unb  oom  Cione«funb  roic«  er  nach,  bau  ber^  1855  avancierte  er  jum  Cberftcn  nnb  befehligte  1857 
felbc  ein  weiter  SKccrbufcn  fei.  1853  fuhr  er  mit  bem  ba«  32.  Regiment  in  üafbnou,  ber  iöauptftabt  oon 
Schraubenbampfer  ^hönif  nad»  ber  Beechcijinfel,  um  Aubb,  al«  ber  Aufftanb  ber  3ipabi  au«brad)  unb  biefe 

mit  ben  Stanflin  Suchern  unter  Belcher  in  Bcrbin*  Stabt  nad)  Xehli«  ̂ all  ber  ̂ entrnlpunlt  ber  ̂ nfur» 

bung  ,^u  treten,  bei  welcher  Wclcgcnbcü  ber  frnn^ö  rcltion  wnrb.  Nacbbcm  ber  Wcncral  Sir  frenrn  i.'nw* 
fifdje  Wanneoffiiier  BeOot,  ber  ihn  mit  bem  irano»  rence  2.  3uli  töMid)  oerwunbet  war,  übernahm  3. 

Staprt  «onr..Vfiifon,  5.  Sluft.,  IX.  *b.  16 
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Ingluvies  —  ̂ ngreS. 

ben  Cbcrbcfebl  übet  bic  cingcfd)loifcttcn  Guropäcr. 
baruntcr  etwa  1600  mnffenfäpige  9Jcauncr.  unb  fd)lug 

mit  feiner  burd)  Seuchen,  Scrlufte  unb  9Xangcl  gc* 
lichteten  Sefafeung  öier  Angriffe  bei  weit  überlegenen 
rteinbeS  belbcnmütig  ab.  linblicb  nad)  87tägtgcr  Se 

lagerung  int  September  burch  bie  Generale  Lutrant 
unb  fcaoclod  entfcöt,  Dcreinigtc  er  fid)  int  9coocmber 
mit  ber  frauptmacht  unter  Öcneral  Colin  GampbeU, 
machte  bie  Sd)lad)t  bei  ftbanpur  28.  9coo.  mit  unb 

blieb  fobann  als  äontutanbant  biefer  Stabt  $urüd, 
mäbrcnb  jener  bie  Operationen  roiber  Safbnau  oon 
neuem  aufnahm.  3"n'©encraImnior  ernannt,  brachte 

3.  im  Februar  1858  ben  ̂ nfurgenten  be8  öwolior* 
fontingentä  bei  Salpi  eine  entfcbcibcnbc  9iicberlage 

bei.  Salb  barauf  würbe  er  Oberbefehlshaber  ber  eng» 
lifeben  Sruppcn  auf  ben  ̂ onifeben  ̂ nfeln.  1892 
oerüffcntlicbte  feine  Qtottin  it}r  lagebud)  tmi  Jnbien: 
»Siege  of  Lucknow«. 

Inffluvies  Hat),  ber  ftropf. 
3nßo  (urgerman.  ̂ ngroa*),  einer  ber  brei  Söhne 

bee  ©otteö  SwannuS  (f.  b.). 
^ngoba,  ?\\u}\  in  ber  2anbfd)aft  Tnurien  ber 

fibir.  SrooirtA  iranäbaifalien,  entfpringt  am  9corb* 
abdang  bei  *fd)ofonbo,  ba  wo  berfelbe  fid)  an  bae 

^nblonoigcbirgc  anfcblieRt,  fließt  bei  Xfdiita  oorüber 
unb  oereinigt  neb  oberhalb  9certfd)in$l  mit  beut  Cnou 
jur  Schilfa.  ScmcrfenSroert  ift  bn*  Sorfommen  oon 
Rrcbfcn,  bic  in  ben  weftlicben  öcmäffcrn  bis  3um  Ural 
fid)  nicht  mehr  finben. 

^nqolbcbn,  $  botnag,  Sieubontom,  f.  33arham. 
Csiigolf  (*rpcbition,  1879,  f.  SJcantime  roifien* 

jdiaftlid)c  Grpcbition. 

^ngolftabi,  unmittelbare  Stabt  unb  foftung  er* 
ften  Wang«  im  batjr.  iRegbcj.  Cbcrbatjcrn,  liegt  Unfs 

an  ber  3>onnu.  368  m  ü.  9Ä. 

Die  $>auptgebäubc  ftnb  baä 
alte  unb  fogen.  neue  Schloff 
Ictueres  am  AuäfluR  ber  einen 
Seil  ber  Stabt  burcbflicBcnbcn 
Sdmttcr  in  bie  Donau  (betbc 
Scblöffer  ehemals  9tefiben$cn 

ber  fcerjögc  oon  Sancm 
jc&t  ju  militärifcben  3l»c^» 
oertoenbet);  bie  große  gotifebe 

ftrauenhrdje  (1425  gegrün* 
bet),  worin  jwei  baorifdfe  £>er* 
flöge,  Stephan  unb  Subwig  ber 

fcöderigc,  ruhen  unb  noch  mehrere  intereffante  Wrab* 
mäler  (Gd  ic.)  fid)  befinben;  ferner  baä  1555  geftif- 
tete  ehemalige  ̂ efuitenfoUcgtum  (Wooon  nur  noch 

Oer  öftltcbc  Jlügcl  oorhonben  ift),  bic  neue  coange» 
lifchc  Äirdje,  bai  ftriegafpital,  bai  neue  3cugbau$, 
baS  neue  3iüilfranfenbattS,  baö  SRatbauS,  bai  Jbcci 
ter,  baS  neue  SSaifenbau«,  baö  Sürgerfpital  unb  bai 
©ebäube  ber  ehemaligen  Ünioerfitcit.  festere  mürbe 

1472  oon  §cr$og  Üubmig  bem  deichen  geftiftet,  mar 
halb  ein  £>aupt|tfy  jefuittfeber  Xheologfc  unb  jäblte 
gegen  (Snbe  beö  16.  ̂ ftbrl).  4000  Stubeuten.  1800 
würbe  ftc  nad)  £anbäl)ut  unb  182«  nad)  Heimchen 

ocrlegt.  9ieud)lin.  ̂ locntin,  IScIteS,  üoeher,  Stljegm^ 

unb  nnbre  namhafte  slWonncr  gehörten  (su  ihren  i.'cb= 
rem  (ogl.  ̂ ?rantl,  ÖJefdjidUe  ber  Üubtoig  sJJiaritni« 

liand  ■  Uniocriität  :c.,  aKünd)en  187^).  Unter' ben 
^eftung«tt»erfen  treten  befonber»  bic  ftarfen  Brüden  ■■ 
föpfe,  bie  auß  Ciuabcnt  aufgeführten  i'fontalcmbcrt' 
fdjen  lünnc  am  redüen  Ufer  ber  Xonau  unb  baö 

Sicbuit  XiüX)  heroor.  Xic  3nW  ber  liinmobner  be- 

lauft fid)  dtm)  mit  Qktrnifon  (21  *  iöat.  Infanterie 

Sappen  oon  ̂ nnol* 
ft  0  b  t. 

9er.  10,  ein  ̂ nf.»9icg.  9er.  13,  ein  Irainbat.  9tr.  1,  ein 
$at.  ̂ ußartiücrie  9er.  1  unb  ein  ̂ ßionicrbat.  9er.  1 ) 

auf  17,646  Seelen,  baoon  2498  ßonngelifche,  15.039 

»atholifen  unb  80  CUtben.  2»ie  ̂ nbuftric  befd»ränft 
ftd)  auf  Bierbrauerei,  WefchrtUgiefteret,  öcfchofj»  unb 
^tiloerfabrifation.  ftür  ben  ßifenbahnoerfchr  ift  bte 

Stabt  ftnotenpuntt  ber  ifinien  9Künd)cn» Samberg* 

Öof,  9eeuoffingeii«3-  unb  9tegen*burg « ^ochjott  ber 
Bat)rifcheu  Staatdbahn.  3-  bat  eine  Steal*  unb  eine 

?nteinfd)ule,  ein  Ml 01  i er  ber  ̂ ranjtdlaner,  ein  Srlofter 

ber  ?fran,u'<»fanerinnen  unb  ift  Si&  bcö  Stahes  ber 
4.  ̂ nfantcriebrigabc  unb  cineö  1üntt3gcrid)t3.  3)ic 
ftäbtifchen  Sehörben  wählen  10  9Jcagiftrat$mitglieber 
u.  24  Stabtoerorbnete.  —  3.  eriftierte  fchon  um  806 
n.  tfhr.  Sefonber«  entroidelte  c$  ftd»  im  13.  ̂ abrh- 
unb  mar  bereit«  Stabt,  ald  ti  1255  bei  ber  Sianbrt- 

teilung  au  Cberbaoem  fam.  Sott  1392—1445  war 
cd  bic  Ncfibenj  ber  i>crjöge  oon  Sahcm-^.,  fiel  bann 
an  SBat)crn<2anb*fnit  unb  1503  an  SBnöern  9Jeün* 
eben.  1539  erhielt  bie  Stabt  ̂ eftungäroerfe.  bie  fchon 
1546  gegen  ben  Scbmalfalbifcben  vunb  unb  fpätcr 
im  ̂ rciBigjährigcn  Kriege  öfters  mit  &IM  erprobt 
mürben.  00  belagerte  1632  öuftao  Wbolf  3-  oergeb« 
lid),  roährenb  Xillt)  bvinnen  an  feiner  ̂ ufuounbc  lag 
unb  ftarb.  3)ie  Öftcrrcidjer  belebten  bic  Scftung  jwei« 
mal  (1703  unb  1742),  unb  9Jeoreau,  welcher  brei 
9Jeonate  baoor  gelegen,  lieft  fie  1800  fd)leifcn.  Seit 
1827  finb  bie  tveftuhgätoerte  burd)  ftönig  Submig  I. 
miebcrhergefteUt,  unb  3.  ift  baburdj  in  eine  Scftüng 

erficn  SJangeä  umgemanbclt  roorben,  bie  gegenroärtig 
nod)  bebeutenb  ocritnrtt  wirb.  Sgl.  Öerftner,  Qk> 
fchichte  ber  Stabt  3-  (Wünch.  1853);  Stlcemann, 
(Sefd)id)te  ber  »>eftung  ̂ .  btö  1815  (baf.  1883). 

^ngote  (engl.,  fpr.  mfl8öt«),  (®olb=,  Silber =)  Sar* 
ren,  3ö»w»  früher  inöbef.  bie  burd)  ben  Scffemerpro* 
5CB  erhaltenen  Stahlblöde,  \m  im  prcuf)ifd)en  ßifcn< 
bahnbetrieb  »Slöde«  genannt  (f.  Cqen,  6.  502). 

3 11g ou Hille  (fpr.  ünflaunjU  ),  cöcmolä  fclbftäitbiger 
Crt,  feit  1854  mit  bem  Stablgebict  oon  Sc  $>aore 

if.  Jpai>rc,  l'e)  ücreinigt. 
^ngrainfarben  «engl.,  for.tn.artn.),  Xeerfarbftoffe. 

bie  fid)  ohne  Set^e  auf  Saummolle  befefrigen  unb  ftd) 
auf  ber  Safer  in  ̂Ijofarbftoffe  oermanbeln  laffen,  wie 

j. ».  bo«  ̂ rimulin. 
^ngrain,  ttclIS,  engl.  9eationalötonom  unb 

«ßhilolog,  geb.  7.  ̂ uli  1823  in  ber  ©raffchaft  Xone^ 
aal  (Urlaub ),  ftubiertc  in  Dublin,  mürbe  bafclbft  1846 

ftclloiu.  1852iirofeffor  ber  englifchen  Sittcratur.  1866 
s4kofcffor  ber  gricdjifcben  Sprache  unb  1879  öiblio* 
thefar.  Gr  fehrieb:  »The  preseut  position  and  pro- 
spects  of  political  econoniy«  (1878;  beutfd)  oon 

0.  Scheel,  3ena  1879);  »History  of  political  eco- 
nomy«  (1888;  beutfd)  oon  9iofd)lnu,  ̂ übing.  1890); 
»History  of  slavery  and  serfdom«  (1895);  außerbem 
oiele  Arbeiten  über  englifdie  Jittcratur  unb  griechische 
unb  lateinifche  tttnntologte. 

Ingrediens  (lat.,  ̂ ngrcbicnj),  3utbat,  Sc« 
ftanbtcil  einer  9JZifd)ung  (befonbere  einer  Wrjnei). 

^itflu-mmrion  (neulat.),  bie  Aufnahme  in  eine 
ftöi-perimaft  ((fremium),  befonber«  geiftlichc. 

oiiiivcc  (fpr.  dnaar-),  i^ean  Augufte  Domi- 
nique, franj.  9Raler,  geb.  29.  Aug.  1780  in  9Jfon* 

tauban,  geft.  13.  ̂ an.  1867  in  ̂ ariS,  fam  1796  tu 
baö  Atelier  Xaoibc,  mo  er  fd)on  1801  ben  römifeben 

y>tei§  errang.  ISr  fonnte  jebod)  erft  1806  nad)  3eom 
gehen,  mo  er  biö  1820  blieb.  9ead)bem  er  ftd)  nod) 
oicr  C\ahrc  in  Siorenj  aufgclmltcn,  febrte  er  nad)  Sa* 
xiä  jurüd,  mo  er  1826  SJfitgltcb  be<5  ̂ nftitutö  mürbe. 
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Cime  oon  ber  Taoibfdjcn  JRicbtung.  bereit  energie« 
toüftcr  Vertreter  er  mar,  abzuweichen ,  t>atte  er  in 
Italien  feine  Stubicn  oornebmlith  auf  ÜRnffacl  unb 

bie  antifen  Sanb*  unb  5$afen  maiereien  gerichtet,  bie 
feinen  3ltl  beeinflußten  unb  ihn  namentlid)  in  feiner 

Abneigung  gegen  bie  Jarbc  beftärften.  1834  ,ut 
kernet«  9tacbfolger  int  Tireltorium  ber  franjöftfchcn 
Wabern  ie  ju  SHom  ernannt,  hielt  er  fief»  hier  aberntnl« 
bie  1841  auf  unb  lebte  feitbetn  in  ̂ Jari«.  Seine  oor 

jüglicbftcn  Silber  finb :  öouapartc  al«  Urftcr  ttonful 
( 1804);  Napoleon  auf  bau  Thron  (1806,  im  ̂ noali^ 
bcnbotcl  ju  Uari«);  tbipu«  unb  bie  Sphinr.  (Souore, 

$>auptmerf);  SBergil,  bem  Sluguftu«  unb  ber  Cctaoia 
bie  Äneibc  oorlefenb;  ̂ ietro  Wretino  unb  »arl«  V. 

Wbgefnnbter,  mit  bem  (Mcgcnftüd:  ̂ ietro  ttretino 
unb  Tintorctto;  Jon  ̂ ebro  oon  Tolebo,  ben  Tegen 
fceinrich«  IV.  rüffenb;  eine  Cbali«lc  (1814);  W- 
lipp  V.  unb  ber  2Warfd)all  Don  Skrwid;  .^einrieb  IV. 

unb  feine  ftinber,  mit  bem  (Gcgcnftüd:  ber  Job  i'eo> 
narbo  ba  Vincis* ;  Wngclifa  unb  Sfübiger  (181»,  im 
üouore);  Gbriftu«,  bem  ̂ ktrue  bie  i>immel«fd)lüffel 

übergebenb;  (Gclübbe  i'ubwig«  XIII.  (ftattjebrale  ju 

SÄontauban);  fcomcr«^potteofc<'iilafonbgcmälbe  im 
üouorc);  bie  «Marter  be«  beil.  Sumpbonan  (1834, 
»atbebralc  ju  Wutun);  bie  VJHabonna  mit  ber  froftic; 
Stratonife  (Jpauptwerf);  ttberubini,  oon  ber  Swttfc 
gefront;  bie  (Geburt  ber  3?cnu«;  ̂ cfuö  unter  ben 
Schnftgclehrten  (1863,  Wufeum  ju  fliotttnuban);  bie 
Cuelle,  eine  nadte  Weibliche  ftigur,  begonnen  1814, 
ooQcnbet  erft  1856  (int  Souore,  epochemadjenb  für 
bie  TarftcHung  be«  dachen  in  ber  franjöfifaVn  3Wa 

lerei).  fcicrju  Kommen  nodj  25  lebensgroße  heiligen* 
figuren,  foloricrle  ftarton«  für  bie  (Glasmalereien 

ber  ML  ?rerbinanb«fapellc  ju  $afi0  unb  ber  (Gruft  > 
tapeUc  in  Treuy.  gegen  20  SSilbniffe,  bie  wegen  ihrer 

fdjlicbtcn  "iluffnffung  unb  meisterhaften  ̂ eidmung  in 
neuerer  3e>t  3U  ̂£>f)er  Scbäftung  gelangt  finb,  unb 
eine  grofje  5öleiftiftjcid»nung,  bie  Wpotheofe  Römers 
(1865  nach  feinem  «öilb.  aber  oielfach  »eränbert, 

ooücnbet).  3.'  'Serie  blieben  lange  wenig  beamtet. 
Sabrenb  bie  frühern  ftdb)  ganj  in  ber  pfcubo«Ilafft« 
jiftifchen  Sichtung  Taoib«  balten,  ftnb  feine  beiben 
föätem  frauotwerle,  ba«  (Gelübbe  Subwig«  XIII. 

unb  bie  Wpotbeofe  £>omcr«,  nad)  JRaffael  gemalt,  pltt 
feiner  lernen  3«t  wenbetc  ftdj  3-  mieber  ber  antififie* 
renben  Sichtung  ju,  unb  namentlich  erfebeint  feine 
ctratonife  al«  Sacbabmung  antifer  (Genremalerei. 

Ter  Widmung  unb  SRobcUierung  legte  3-  mehr  *Öe> 
beutung  bei  al«  ber  fiatbe  (baher  ber  fdjarfc  Wegen« 
fap,  welcher  bei  SJebjettett  ber  beiben  Schulhäupter 
jwifeben  ben  Ingristes  ober  »Dessinateurs«  unb  ben 
»Coloristes«,  ben  Sd)ülern  unb  ©erounberern  Je» 

lacroty',  b^afdjtc  »  ;  baburd»  erbalten  feine  Silber  ctioaä 
irodne«;  and)  bie  Srfinbung  tft  feine  Stärfe  nicht, 

flnberfeitfl  oerbienen  jebodj  feine  forgfältigen  Sttt^ 
bien,  bie  Keinb^it  unb  ̂ Hiditigleit  feiner  Linien  unb 
Umriffe  bie  gröftte  Wnertennung,  unb  3-  wie  einzelne 

feiner  Schüler  haben  in  biefer  entften,  ftrengen  SKtcf)- 
tung  £>eroorragenbeö  gclciitet.  9iadj  ihm  haben 
Xichomme,  Galamatta  unb  .itenricjuel  >  Tutoont  trcff= 
liebe  »uüferftiche  geliefert.  3cinc  Serie  finb  oon  Sie» 
»eil  in  Umriffcn  hcraueigegcbcn  morben  (i>ar.  1851). 
Seinen  lünftlcrifdjen  9<achlafj  an  Stubien  JC  oer^ 
machte  feiner  Sateritabt  4Wontauban ,  roclchc  ein 

eigne*  3ngreö=iWufcum  gegrünbet  hat.  Hgl.  !ö  l  a  n  c, 
I.,  «a  vie  et  ses  ouvrage.s  (^ar.  1H7Ü);  Telaborbc, 
I..  9»  >ne.  ses  travaux.  etc.  ( bnf.  1 870 ) ;  3  ebuta  v  \  o  io 

tn  Xohmcö  »ftunft  unb  Jtünitler«  (ücipj.  1884;. 

"oigvcf<  (lat.>,  Gingang,  eintritt. 

^tigricr,  f.  Jtiflermonlatib. ^ngvofficvcu  (tnittcllnt.),  mit  grofter,  bider 

Schrift  (franv  grosse)  inc»  JHcine  fchreiben,  ntunbtc-< 
ren;  in  bie  gerichtlichen  örunb*  u.  i»hPothelcnbüchcr 
eintragen;  ̂ ngroffation  (auch  ̂ ntnbulation), 
eine  folchc  etntraguttg  (f,  KnfhtffKBg);  ̂ ngroffator, 

|  JBeforger,  Audführcr  ber  ̂ ngroffntion  (f.  ̂»pou)effn' beroabrer). 

In  grosso  (ttaL),  fooicl  tvk  En  gros  (f.  b.). 

^nguifen,  Iriegcrifchc  SHcligionotjartei  im  Äaula> 
fu*,  jenfeit  beö  Tcrcf,  in  ben  Thalfchlucbten  be8  Oie 
birgeö  hinter  Slabifarolaä.  C^hr  Wott  Talle  h"t 
beflänbig  gegen  eine  $>orbe  Teufel  ju  lämofen. 

inguinal  dat.),  auf  ba«  inguen,  b.h-  bie  Reiften* 
gegenb  (f.  b.),  be^üglid);  baher  C\ngutnalfanal, 

i  fooiel  wie  Sciftcnfannl;  Jinguinalbrüfcn,  üt)mpb 
brüfen  in  ber  Sehen  feibeuge,  je. 

|  ottgttioiitertKS  Chcru^Icrf ürft ,  be«  ?lrminiu* 
Chcint,  lampftc  mit  biefem  15  n.  Uhr.  gegen  ©enna* 
nicu«  unb  tourbc  im  Sturm  auf  (iäcinaä  üagcr  »er- 
nntnbet.  C^n  ber  unglüdlichen  Schlacht  auf  bem 
^biftaoifofelb  f.  ̂biftaDifuä)  im  3-  16  fd)lug  er  fieb 
burch  unb  führte  ftatt  beä  oermunbeten  Anniniu«  ben 
Cberbefchl  über  bie  (Sfjcruöfcr  in  bem  ̂ weiten  Äampf 
am  Steinhnber  UReer,  fiel  aber  nach  bem  Abjug  ber 
9iomer  aus  Gifcrfucht  gegen  Wrmintuö  oon  ihm  ab 
unb  trat  im  3.  17  ju  SWarobobuuü  über. 

3»0tll  (tatar.  ßni  (Gel),  linier  9?cbcnfluft  befl 
3)ug,  im  ruff.  Qtouu.  (Iherfon,  entfpringt  norbmeftlid) 
oon  ̂ clifaivetgrab,  flieftt  gegen  3.  unb  münbet  nach 
einem  Banfe  oon  200  km  bei  9iifolajcto.  Tic  hohen, 
fclfigcn  Ufer  erfahrneren  bie  Schiffahrt  fchr. 

C\ugu Ich,  rcdjter  9icbenfluH  bed  Tnjepr,  im  raff, 

©ouo.  Uherion,  entfpringt  nörblid)  oon  Cielifnwcl' 
grab,  int  Salb  9icrubaja,  flieftt  gegen  C,  bann  gegen 
Oi  unb  münbet  nad)  653  km  langem  Sauf  oberhalb 
ber  Stabt  (Sbcrfon.  örnnitriffc,  welche  ihn  burch 

iefeen,  hinbern  bie  Schiffahrt.  GrgiltfürbcnWcrrboö 
be$  itcrobot. 

r^igur  i^ngura,  ber  Sigauia  beä  ̂ Jltniu«,  Sin- 
games  beä  Aman).  J^luft  im  ruff.  GJotto.  ftutaiä  in 

Xranölaufarten,  entfteht  1900  in  ü.  HR.  au«  einer  ?ln>- 
whl  oon  Oucllflüffen  im  JTjal  be«  »freien  Stoanc^ 
Heu«,  tocftlid)  oom  ̂ afimtapaf)  (3475  m),  flicfd  tt'cü 
lid),  bann  fübweftlid)  unb  ergieftt  ftch  nach  15°  km 
langem,  aber  nicht  fchiffbarem  Sauf  in  mehreren 
IWünbungen.  toooon  bie  bebeutenbftc  bei  Anaflija, 
in«  3d)i»ar\e  SHcer. 

^ngitfdicu,  ju  ben  JNftal  ober  Xfchetfchenjen  ge 
höriger  $olf«ftamtu,  im  ntff.  Tiflrift  Slabilamfa« 
(ftaulafien),  an  ben  Jvlüffen  ftumbalei,  Sunbfchab 

unb  Sdmlpir,  15—16,000  Äöpfc  ftarf.  meift  SKoham- 
mebaner,  bereit  (Glaube  an  bie  Unfterblidjfeit  berSeclc 
bnburch  junt  Au«brud  fommt,  bofi,  »oenn  am  $or 
abenb  ber  .t»od)jeit  einer  ber  Verlobten  ftirbt,  bie  Her- 
ntäl)lung«jeremonic ,  felbft  mit  ?<crabfolgung  ber 
[titulierten  Au«ftcuer,  bennoch  ftattiinbet. 

^ngtncilcr,  Stabt  int  beutfaScn  ̂ cjtrlllnterelfaft, 

ßrei«  ̂ nbern,  Äankm  4iuch«n)etlcr,  am  ftufe  ber  siu^ 
gefen  unb  an  ber  SHober,  Änotenpunft  ber  Üifenbab' 
nen  ©ud)«rocilcr  Cj.  unb  Saargcntünb=9Äoutmenbcim, 
hat  eine  eoangclHcbc  unb  eine  neue  gotifchefatb  Mirdic, 

eine  Synagoge,  eine  Cberförftcrei.  Bierbrauerei,  (Ger 
berei,  5öleid)crei,  Strcidiholjfabrifation  unbdew)  2256 
teinm.,  baoon  502  Äatholifeu  unb  322  CHubcn. 

^sugiocr,  iiflnnjengnttung,  |.  ZinniiHr.  Teut^ 

.  fd)er  J.,  j.  Arum;  gelber       f.  Curcunm. 
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Sngioergeroäcfrfe  —  3it&aberpapter. 

^ttfllücrflctoödjfc,  fooicl  wie  3ingibcracccn.      I  bem  Papier  unb  wirb  mit  bem  3.  fclbft  übertragen; 

^nfliuertonne,  f.  Cluunaecypari*.  ber  *?Iu«ftcQcr  ift  nur  gegen  Präfentation  be«  Rapier« 
^nijaber ,  berjenige,  mcldier  etwa«  in  feiner  ®c*  ju  leiten  »erpf liebtet;  mit  bem  Papier  gebt  fomit.  fo* 

Walt  bat.  ber  aber  feinesweg«  juglcid)  Eigentümer  weit  nidjt  'ilmortifntion  jugclaiicn,  ba«  SHcdjt  au« 
ober  >Beft&er  ff.  93efi&,  ©.  897)  biefer  3adje  jn  fein  bem  Rapier  unter.  Wad)  gemeinem  beutfd)cn  Priont- 
biaitd)t  (f.  ̂nbaberpapteri.  —  (Cbcrftinbnbcr,  in  rcdjt  ftef)t  bic  ©efugni«  jur  VluSftcllung  (Emif« 
Teuticblanb  Ebcf)  eine«  Truppenteils  finb  fürftlicfyc  fion)  oon  ̂ nbaberpapicren  grunbiä&Ud)  jebem  un 

unb  anbre  bodjgefleate  perfonen,  welchen  ba«  betref«  befebranft  ju;  c«  befteben  jcbDd)  folgenbe*lu«nabmcn : 
fenbc  Regiment  jc.  befonber«  »oerlicben«  morben  ift,  ]  1  >  Sskcbicl  tonnen  nidit  auf  ben  Inhaber  gcftctlt  wer 
unb  bic  baburd)  ju  biefem  Tnvppentcil  in  ba«  Scr»  ben;  burd)  33lanfoinboifnmcnt  (f.  ̂ nboificren)  lann 
bältni«  einer  Ehrcnftellung  treten.  Tiefe  Einridüung  jebod)  herbeigeführt  »erben ,  baft  ber  Wedhfel  wie  ein 

bat  ihren  gcfchid)tlid>cn  Urfprung  barin,  bau  bcfon=  3-  furfiert  (f.  SöcchJ  rl>.  2)  Strien'  unb  ttommanbit« 
ber«  jur  3«it  be«  beutfeben  ftaiicrä  SJcannulian  I.  aftiengefcllfdjaftcn  tonnen  ibre  Wftien  au«uabm«lo« 

(1493^1519)  bewährte  Äriegcr  unter  Ernennung  ju  nur  in  Stüden  ju  minbeiten«  1000  PW.  auf  ben  Jn« 
Cbcrftcn  burd)  patent  ermächtigt  würben ,  Sicgimciv  baber  itcllen,  wäbrcnb  für  Stammafticn  WuSnabuteii 
ter  ju  errichten.  Ta  nidjt  feiten  Prinzen  folebe  Be*  juläfftgftnbff. Siftic, 2.277).  3)3nterim«fd)eincbürfen 
itaüungcn  erbielten,  bie  anberweiter  ftmtcr  wegen  nidjt  auf  ben  Inhaber  lauten  <\.  ebenbai.  4)5nbaber» 
ba«  Regiment  nicht  fclbft  fommanbicren  tonnten,  fo  papicre  mit  Prämien  (Sotteric»  Jnbabcrpapiere)  bür* 
ernannten  fie  ftd?  bierju  einen  3tcIloertretcr(Cbcrft  =  fen  nad)  bem  SteicbSgefeti  00m  8.  ̂ uni  1871  nur  auf 
leutnant),  biefer  würbe  nun  ber  Srommanbeur,  jener  1  (9runb  einc«5Reid)«gcfcpc«  u.nur  jum3n>cd  einer Wn« 

aber  ber  3-  be«  Regiment«.  8fll.  i>auSregimentcr.       leibe  be«  9ieid>eö  ober  eine«  $Junbc«ftaate«  ausgegeben 
otiliabcrpapicr  (franj.  Titre  au  porteur,  ital.  werben.  6)  ftür  bie  Emiffion  oon  ©antnoten  finb  bic 

Titolo  al  portatore,  engl.  Security  to  bearer),  eine  befdjrönfenben  5}orfd)riftcn  be«  SianfgcfcfceS  oom  14. 
Urfunbe,  burd)  weldje  fid)  ber  Vlu«ftetter  ju  einer  Piärj  1875  mnftgebcnb  (f.  ©anten,  3.  428).  6)  SBiel« 
£ciftung  an  ben  3nf)aber  be«  Rapier«  al«  folcben  per'  fad)  ift  in  ber  beutfeben  Partifulargefcfjgebung  bie 

pflichtet.  Ta«$.  laim  au«brürflicf)  auf  »ben  Inhaber«  |  SBefugnt«  jur  'fluSftctlung  oon  3nbaberpapieren  bc> 
(Überbringer,  SJorjeigcr.  einliefern,  au  porteur)  ober ;  febränft;  fo  nad)  bem  preußifeben  ÖJefep  00m  17.  ̂ uni 

nltcmatio  auf  eine  beftimmte  ̂ Jerfon  »ober  ben  3n*  j  1833,  ber  öfterreid)ifd)en  53crorbnung  00m  24.  3>c3. 
bober«  (nlternntioe  3nbabcr!laufel)  lauten;  c«  1847.  bem  babifd>en  öefefc  Pom  5.  ̂ uni  1860.  bem 
fann  ftd)  aber  audj  ber  *>iüe  bc«  WuSiteücr«,  jebem  I  fäd)ufd)cn  bürgerlicben  (öefeßbueb.  §  1040,  jc.  5>a« 

^nbaber  oerpflidjtet  ju  fein,  au«  ber  9iid)tbcnennung  !  ̂.  tann  öcgemtanb  binglid)cr  Scd)te  fein;  Eigentum, 
eine«  ©laubiger«  unb  ber  9totur  be«  Rapier«  ergeben.  |  ̂ fanbrcdjt,  ̂ fänbung,  9{ieUbraud)  ftnb  baran 
Tcm  3-  fl«b«n  gegenüber  ba«  a  m  e  n  *  ober  91  e  1 1  n «  möglid).  3)er  Eigentümer  fann  ein  3-  wie  eine  anbre 
papier,  welcbe«  auf  ben  tarnen  eine«  beftimmten  3ad)C  oon  bem  bcfi^cnben  ̂ idjteigentümer  oinbijie* 
Söeredjtigten  lautet  unb  nur  burd)  3cffi°n  nuf  rcn-  ̂ iad)  bem  beutfd)en  JpnnbclSgefe&bud)  (%rt.307) 
anbem  übergeben  lann,  unb  ba«  Drberpapier,  erlangt  jebod)  ber  rebücbe  Erwerber  an  bem  ümt 
welcbe«  bic  Crberflaufcl  (»an  bic  Orber  S.  St.*.  »an  oeräunerten  unb  übergebenen  ̂ .  ftet«  ba«  Eigentum, 
UN.  ober  Orber«,  aud)  »an  bie  Orber«  [b.b-  beS^u«'  gleid)Oicl,  ob  er  e«  oon  einem  ftaufmann  ober  oon 
ftcüer«]  fd)led)tbin)  enthält  unb  burd)  3inboifamcnt  (f.  einer  nnbern  Herfen  ertoirbt,  felbft  bann,  wenn  ba« 

^nbofficren)  übertragen  werben  fann.  2)ic  ̂ nbaber^  Rapier  gcftoblcn  ober  ocrlorcn  war.  i>cx  reblid)c 
flaufei  finbet  fid)  (wie  aud)  bic  Crberflaufel)  fdion  in  Erwerber  ift  alfo  gegen  bie  ̂ mbifation  feiten«  be« 
franhfdjen  u Jangobarbifdjcn  Urfunben  be«  6.  C\abrb-,  fi  übern  Eia,entümcr«  gcidjfl^t.  Gbenfo  ift  ber  reb* 

ja  aud)  fdjon  im  gried)ifd)en  9ied)t;  im  rbmifd)en3?ed)t  liebe  Erwerber  oon  ̂ fanb*  unb  fonftigen  binglicbnt 

linb  ̂ nbaberpapicre  nid)t  nad)wei«bar.  Tic  älteften  9icd)ten  an  beut  5-  gcfdmfct.  E«  fann'fid)  jebod)  ber 
3nf)aberpapicre  be«  SKittclaltcr«  enthalten  bie  alter» )  Eigentümer  mit  Einocrftänbni«  bc«  'MugftcHcr«  burd) 
natioe  ̂ nbaberf laufet.  ̂ Htutjutagc  ift  bie  Wnmenb*  'Wußcrfuröfctiung  (f.  b.)  bc«  Rapier«  fiebern,  wo* 
barfeit  ber  3>nb<iberpapicre  auficrorbentlid)  oiclfcitig  burd)  bic  eigentümlid)c  ; {ufulationöfäbigfcit  be«  l'a 
unb  für  Raubet  unb  SBerfef)t  bod)Wid)tig.  Tem  mirt» :  pier«  bi«  auf  weitere«  aufgehoben  unb  ba«  3.  burd) 
febaftlicben  3wcd  nad)  bient  ba«  3.  ber  Umlauf«»  bic  SMnl ulieruug  (Jcftmacbung,  Oinffriplion)  in 

erleid)terung  (9Jcgojiabilität)  ber  3tcd)te,  in«bef.  burd) '  ein  9iamcnpapicr  umgcwanbelt  wirb.  Serlorett  ge< 
53creinfad)ung  ber  llmlauf«form  unb  Sidjerung  be«  i  gangenc  ̂ nbaberpapicre  fönnen,  foweit  bic«  gcfe^lidj 
reblicben  Erwerber«.  Tie  wiebtigften  3mboberpapierc  für  juläffig  erflärt  ift,  mittel«  Wmortifation  (t.  b.) 

ftnb  bic  auf  ben  ̂ nbnber  lautenben  Wertpapiere  |  für  ungültig  erflärt  werben.  .Vurfi  burd)gcfübrtnu 

(©clbpapicre).  aber  c«  geboren  ju  ben  ̂ nbaberpapie  '  <lufgcbot«oerfabrcn  (f.  b.)  ift  berjenige,  ber  ba«  äu«-> 
ren  aud)  gewiffc  auf  ben  Snbabcr  gefteUtc  Scgitima»  fcbluBurteil  erwirft  bat,  beretbtigt,  bic  9?cdjte  au«  ber 
tionSjeidbcn,  wie  Tbeaterbiüct«,  Eifcnbabnfabrf arten  Urfunbe  gcltenb  ju  madjen.  ̂ gl.  ftunie,  Tie  fiebre 
u.  bgl.  $on  ben  Wertpapieren  unb  bcifpiel«mciie  ju  oon  ben  ̂ nbaberpapicren  (Scipv  1857);  Rappen» 

nennen:  Partialobligationen  au«  öffentlichen  einleben,  j  beim,  SBcgriff  unb  Birten  ber  Rapiere  auf  Inhaber 
^riorität«obligationcn,  ^nbaberaftien,  ©onfnoten,  <5krl.  1881);  iBrunner  in  Enbemnnn«  »öanbbud) 

Ebcd«,  pfanbbriefe,  Stoupon«,  Tioibenbcnfcbcinc,  bc«  $>anbcl«rcd)t««,  öb,  2, 5?  191— 199;  Tcrf  clbc 
üofe  jc.  über  bie  rccbtlid)C  Siatur  ber  ̂ nbaberpapiere,  inWolbfd)mibt«  »3eitfd)rift  füri>anbel«rcd)t«.  >öb.22, 
inSbef.  über  bic  Jfrngc,  wie  c«  juriüifd)  ju  erflären  3.  505;  >8b.  23,  <c.  225;  ftollcoillc,  Traite  de  In 
ift,  baft  ber  VluSftcllcr  bem  (oorber  meift  unbefannten)  possession  des  meubles  et  des  titres  au  porteur  (2. 

fpätem  Jnbabcr,  ebenfo  wie  bem  erften  9icbmcr.  oer^  vJlufl.,  1*ar.  1875»;  ̂ iarffon.  Tic  Vlufjcrl ur«fcnung 
pflid)tct  ift.  begebt  ein  grofter  tbcoretifdicr  Streit,  ber  onbaberpapicre  nadi  preufufebem  JHedjt  (Öcrl. 
^cbenfafl«  bat  jeber  fpätcre  9icbmcr  ein  felbüonoigcö.  1887»;  Kellner,  Tic  rcdjtlicbe  Watur  ber  ̂ nbaber- 
unmittelbar  00m  Wu^ftcller  nb,\ulcitcnbc«  9icd)t ;  bae  papicre  (ftrnntf.  1H88»;  Waljl,  Traite  des  titres  au 

5Kcd)t  au0  bem  Rapier  tnüpft  fid)  an  ba«  3icd)t  au  |  porteur  {%\v.  1891,  2  ©be.). 
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annober^rilftbettic,  f.  Gertiftfat,  S.  964. 

inhaftieren  ibcutfdHat.).  in  $>oft  nehmen. 
nnbalatiou  dat.),  Cinatmung. 

^nbalation^fitrcn  (lat.,  »einatmungSturcn«) 
falteten  in  ber  ju  )pfil$medcn  unternommenen  metbo* 
büdjen  einotmung  Don  gcwiifen  Ütafcu  unb  Arznei» 
ftoffen.  Sfamentnd)  bat  man  baoei  bie  Einatmung 

fein  jerftäubter  ̂ lüfftgteitcn  im  Auge,  in  meldjen  ein 
Arweittoff  aufgclöft  i)t.  i.  fmb  in  mehr  funftlofcr 
5orm  fdjon  feit  langer  fyit  im  &cbrnud)  gewefen. 
£nS  einatmen  faiRer  kämpfe  burd)  einen  Trichter, 

beifen  enge*  6nbc  man  in  ben  hintern  Seil  bcrSRunb« 
höhle  fübrt,  gebort  hierher,  cbenfo  bie  Don  ©ebboeö 

(1754 — 1808)  ongewenbete  Einatmung  Don  ©afen 
(Anemopatbic),  bie  Don  SRaSpail  empfohlenen  ;\i> 
garretten,  bie  beim  Stauchen  ftampfcrbämpfe  liefern, 

ferner  ̂ igarretten  mit  ©cllabonna,  Cpium  uubStra= , 
monium  :c.  in  bequemerer  unb  Derfciucrter  ftorm 
fmb  bie  5-  aber  erft  in  neuefter  $eit  ju  ouSgebehntcr 

Anmcnbung  getommen,  namentlich  feitbem  SalcS* 
GhronS  1858  in  mebreren  iBäbern  ftranfretcbS  in« 
bnlationSfäle  für  ©rnftfrante  einrichtete,  in  melden 

biefe  bie  ben  dueücn  entftrömenben  öafe  gemifdjt  • 

mit  2uft  einatmeten,  Gedeihe  Ar.jt  fonftruierte  aud) ' 
einen  3erftäubungSapparat,  wcldjcr  ben  5-  allgemeine  | 
Anwenbbarfeit  fieberte,  unb  gegenwärtig  ftellen  biefe 
einen  wichtigen  Jeil  ber  fiofaltberapte  bei  fttanfbeiten 
ber  AtmuugSwege  bar,  weil  ftc  eS  möglich  madictt, 
bie  Schleimhaut  ber  Luftwege  bis  in  beren  feinfte 
Verzweigungen,  ja  bis  in  bie  Lungenbläschen  hinein 

mit  ben  gclöften  Aranciftoffcn  in  unmittelbare  iBc* 
rübrung  ju  bringen,  waä  fclbftocrftänblid)  für  ben 
Erfolg  ber  Skljanblimg  Don  größtem  SVcrt  iit.  $fci 
ben  mobernen  3.  werben  fein  jerf täubte  Jvlüfftgfciten 

Don  beliebiger  Temperatur  eingeatmet,  $ie  3er»'äu* 
bung  gefebicht  Dcrmittelit  beionbever  Apparate  (äc  r» 
ftäubungSapparatc.  f.  b.),  mcld)c  in  oerfebiebe* 
neu  Äonflruftionen,  juiu  Xcil  Don  febr  einfacher  unb 

jmeermäßiger  Jorm,  angefertigt  werben.  188»  cm« 

Pfahl  Steigert  eine  SBcbanblung  ber  £ungentubcrfu< 
lofe  mittels  Inhalation  heißer  2uft  Don  200", 
burd)  welche  bie  Suberfclbajillen  in  ber  Junge  ge- 

tötet toerben  follten ,  bod)  bat  biefe  iöcbonblung  ben 
gehegten  erwartungen  nicht  cntfprodjcn.  i.  werben 
aber  aud)  im  großen  Dorgenommcn  in  ber  Art,  baß 
mm  ben  Patienten  in  eine  Attnofpbäre  bringt,  welche  | 

gewiffermaffen  bie  Arjnciftoffe  bereits  in  Söfung  ober 

tn  febr  fein  DcrteÜtcm  ̂ uftanb  enthält.  So'fdndt man  jl  ö.  fiungenrranfe  in  bie  ©rabierhäufer,  um  Tie 
eine  2uft  einatmen  ju  [offen ,  meldje  febr  feucht  iit 

unb  jugleich  ttodrir.'r,  tn  febr  fein  Derteiltem  ̂ uitanb 
fufpenbiert  enthält.  Ober  man  bringt  bie  ftranten  in 
einen  gefchloffencn  SRaum,  beffen  ihtft  mit  gemiffen 

(Jjofen,  j.  33.  mit  Äoblcnfäurcgod,  febr  reidilich  Der* 
mifdjt  ift  (Dfll.  Waöbäbci)  in  gemiffem  Sinne  tonnte 
man  fclbft  ben  Aufenthalt  an  fogen.  flimatifdjcn 
Äurorten  als  inbalationSfur  im  groften  bejeiebnen. 
Sicherlich  ift  bie  freillunft,  namentlich  burd)  bie  i. 
mit  icrftäubten  ftlüffiglcitcn.  um  ein  wcrtDoUcS, 
häufig  unb  leicht  anjuwenbcnbeS  Wittel  bereichert 
Worben.  8fl[.  Sofj,  Atmopathy  and  hydropathy 
(2.  Aufl.,  Conb.  18«0);  SaleS'ÖironS,  Thöra- 
poutique  respiratoire  <^Jar.  1858);  Siegle,  ©e- 

honblung  ber  JpalS«  unb  üungen leiben  mit  Ctobala* 
tion  (3.  Aufl..  Stuttg.  1869);  ©albenburg,  2)ie 

lotale  ©ehonbluna  ber  Jlranlbeitcn  ber  Atmung?« 
organe  (2.  Aufl..  sBerl.  1872);  t  rtel  in  ̂ iemffenS 
»fcanbbud)  ber  allgemeinen  2h«aP'C€ :  9Jefpiratorifd)c 

Jbcrapic  (Seipi.  1882);  Steigert,  Jöeifiluftbehanb» 
Imig  ber  ihingentubertulofe  (Skrl.  1889). 

inhalieren  (tat.),  einatmen,  gewöhnlich  Don  ber 
Einatmung  mebifamentöfer  kämpfe  ic.  gebrnudit. 

Inhalt,  in  ber  £ogtl  im  @egenfa^  jum  Umfang 
(f.  b.)  ber  Inbegriff  ber  \u  einem  Öegriff  Dcrbunbcncit 
Werfmalc;  im  (^cgenfa^  3ur  ftorm  (f.  b.)  baS  burd) 
biefe  ju  einem  Ülan^en  Derbunbenc  SRannigfaltige. 

enbaltc^rf lärnug  im  ̂ ollwcfen ,  f.  Seflaration. 
tiHantbanc,  Stobt  an  ber  ftüfte  Don  ̂ ortugie« 

fifcb  =  £flafriffl,  unter  23*»  50'  fübl.  $r.,  an  ber  Öai 
oon  i.  ouBcrft  lieblid)  gelegen,  ober  ungefunb,  bat 
einen  guten  $>afen,  an  bem  Dampfer  ber  Gurrieltnic 

anlegen,  fcanbel  mit  Mnutfdmf,  fiopal,  ̂ >ad)S,  SofoS» 
unb  erbnüffen  unb  2000  einrn.  (50  «kifje). 

euhampura ,  ̂luß,  f.  Sintpopo. 
nbärenj  (lat.,  »Anhgftung«),  bie  notwenbige 

^erbinbung  Don  cttoaS  mit  ctroaS  anbemt,  baS  ohne 

erftcrcS  nicht  fein  mürbe,  was  eS  ift,  j.  ©.  bie  Serbin- 
bung  bes  Siuuben  mit  bem  ÄreiS,  ber  SdjtDere  mit 
ber  Materie,  überhaupt  ber  Attiibute  (f.  b.)  mit  ber 

Subftonj  (f.  b  );  inbäricren,  onhaften,  innerooh» 
nen ;  aud)  auf  etmaS  beharren ,  baoon  nidjt  abgeben. 

3nl)ibieren(  lat.),  einholt  thun.Derbieten;  3n|i« 
bition,  einholt;  gerichtliches  Verbot;  Straf  auf  läge. 

^nbibitorialien  (lot.Inhibitoriales,  sc.literae). 
nach  frill>erm  ̂ rojefjrccht  bie  Verfügung,  tuoburd) 

nach  eingelegter  öemfung  Dom  Cbergcricht  bem  Un» 
teiTtchter  alles  weitere  Verfahren  in  einer  Sache  un^ 
terfagt  würbe. 

Inhibitorium  (tat.),  omtlid)C  Verfügung,  bind) 

Weld)e  eine  fymblung  Dorläufig  unterfagt,  ein  9tt* 
fahren  Dorläufig  fiftiert  Wirb.  Sgl.  SJrittidjulbncr  unb 
tStnftroeiliae  Serfügungen. 

In  hoc  signo  vinee§  (lat.,  »in  biefent  Reichen 

wirft  bu  ftegen«,  abgefürst  L  H.  S.),  bie  Oi"fd)rift, 
welche  nach  eufebioS  bem  flnifer  Monftantin  b.  Wr.. 
als  er  wiber  WarcntiuS  ,\og,  neben  bem  ©übe  bcS 
Streikes  am  Gimmel  erfchienen  fein  foO. 

In  honorem  (lat.),  ju  ehren, 

inhuman  (lat.).  unmenfcblid) ,  tfart,  ungebilbet; 
in  human  i  tot,  Unmcnfd)lid)feit. 

3«itt,  f.  Delphine. 
inigitcu,  Benennung  ber  iefuiten,  hftiuleilcn 

Don  inigo  (b.  h-  3lgnftj).  bem  Vornamen  jo^olaS. 
In  infinit ii in  (lat.),  ins  Unenbltchc  fort. 

In  i  ii  t  t'zv  ii  in  restitutio  (lat.),  f.  £}ttbcrcinfr^ung 
in  ben  Dorigcn  Stanb. 

eninuität  (lat.),  Unbiaigleit.  feärte. 
niriba,  redüer  Nebenfluß  beS  öuaDiarc.  ber  ftd) 

unfern  Don  beffen  SRünbung  in  ben  Orinofo  in  jenen 

ergießt,  entfpringt  in  ben  ecrroS^imbi  in  bem  tolum» 
bifchen  Icrntorium  eaoueta,  unter  2°  20'  nörbl.  93r., 
hat  in  feinem  Cberlauf  bie  Üiicbcrloffungen  Abaru= 
cagua,  Ouacomana,  Waripari,  an  feinem  Mittellauf 
ü'ubatie. 

inifhmorc  (fpr.  (nniWmer),  infel,  f.  «raninfcln. 
Initia  (lat.,  initien),  Anfänge. AnfnngSgrünbe. 
initialen  (lat.),  Anf angSbuchftoben ,  bcfonbcrS 

über  bie  Jertfcbrift  bcrDorragenbe  ober  aus  ihr  ber> 
ouStretenbef  Dcnicrtc  unb  farbige  (als  söuaV  ober 

ftopitclanfang).  AIS  bie  SBcroiclfältiguug  dou  $jonb^ 

fdjrifteit  unb  $h'id)crn  in  ben  ̂ )änben  Don  Schreibern 
log,  würbe  bie  ̂ eroorbebung  ber  i.  nuS  beut  lertc 
burd)  Vergrößerung  fowic  burd)  öinjufügung  Don 
SMnicn  unb  Sdjnörtcln  Dcrfucbt,  woraus  fid)  aUmäb' 
lieb  ein  ornamentales  Spiel  cntmidcltc,  baS  im  frühen 
Mittelalter  Dornchmlid)  burd)  infebe  Mönche  einen 
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Initiale  ,K'  pon  loro 
(Cnbf  1«.  >brb.). 

bcitimmtcn  pbautnftifd)cu  Gbnratter  erhielt.  $ie  3.  1 

würben  anfangt  burd)  rote  striche  (baber  bie  Scnen* 
nung  Miniatur)  au&gcjeidmct,  fpäter  burd)  S?luf- 
legung  von  öolbblättchcn  gehoben  unb  fcbliefdid)  in 
bunten  Farben  unb  mit  Wölb  ausgemalt.  8u  ben 

Ornamenten  traten  fpäter  Figuren  unb  ganjc  2>nr* 
Stellungen  au«  bent  Eliten  unb  9?euen  Tcftamcnt 
binju,  welche  fieb  auf  ben  C\nI>olt  bc«  betreffenben 

.Kapitels  belogen,  ̂ m  14.  unb  15.  Csabrb.  mürbe  mit 
beu  5-  in  $>anbfd)riftcn.  welche  al«  bie  Anfänge  ber 

Miniaturen =  Oöucb)  Malerei  an  blieben  finb,  fo  gro> 
Her  SJuru«  getrieben,  baft  man  ̂ .  finbet.  welche  ganjc 
ölattfeiten  oon  ftoliohaiibfdjriiten  bebeden.  Mit  ber 
Grfinbung  ber  9*ucbbrudcrfunft  Würben  aud)  bie  3. 
übernommen.  Anfang«  würben  fie  in  ben  gebrudten 

$ejrt  mit  ber  Jpnnb  hineingemalt.  Später  würben  ftc  j 
in  ipoljidmitt  bargcftcllt  unb 
bann  foloriert.   3!ic  mobernc 

5huhau«ftattung  bat  bie  3.  i 

wieber  aufgenommen  unb  Oer« : 
werte!  fie  mit  Vorliebe  nach  bem  \ 

Wcfdunad  ber  ©otil  unb  Sie« 1 
naiffanccflcit,  au«  welchen  fieb 

zahlreiche  'iBorbilbcr  für  figür= 
liehe  unb  ornamentale  %  i" 

ttupferftieb  unb  jpoljfcbnitt  er« 1 halten  haben.  3brcni>übcpnnft , 

erreiditc  bie  ̂ nitialenmalerci  in  \ 
Italien  unb  Arnnfrcich  ,^u  (rnbe 

be«  15.  unb  im  Anfang  bc«  1«.  ̂ abrb.  3.  lafel  »Cr« 
namentc  II«,  ftig.  36  u.  37  <irifd)c  ̂ .),  ?vtg.  39,  46; 
lafel  HI,  5ig.  7,  8,  16  u.  19,  unb  Xafcl  »Shtdwer 

3icrung  II« ,  ftig.  2—4.  8gL  Shaw,  Handbook  of 
mediaeval  alphabets  and  devioes  iSJonb.  1853); 

^'ampreebt,  ̂ "itialornamentif  bcS  8.    13.  ̂ nbr» 
bunberts  (i'eipj.  1882»;  \nacbowina,  Alphabet 
unb  Sianbleiiten  Perfcbiebencr  Slunftcpocben  (3iUeu 

1884);  ftaulmann.  $ic  Initiale (baf.  1886);  p.!*o< 
bell,  Äunfroolle  Miniaturen  unb  ̂ .  au« i>anbfd)rif 

ten be«4.-  lö.>brbunbertö (Wim*.  1891);  Wibb. 
leton,  Illuminated  manuscripts  iu  classical  aud 
mediaeval  tiiix  s  (Sambribgc  1892);  ün bitte,  Les 

manuscrits  et  l'art  de  les  orner  (%nv.  1893). 
Initialzelle  dat.),  in  ber  i*flanjennnotomic  eine 

4clle,  weld)c  ein  beftimmtes  (Mewcbe  burd)  fortgelegte 
Sicuteilungen  weiterbaut. 

Enitintumntrag,  f.  ̂nitiatiue. 

»itiatme  (nculat.),  Inangriffnahme  einer  fraub- 
lung .  aud>  bas  Sicdjt  ober  55orrcd»t  ba*u.  Unter  3. 
ber  Öcfc&gebung  (^nitiatiPredit)  perftebt  man  ba« 
Siedü,  Weiehcntwürfc  einzubringen.  Xic«  Siecht  war 
auch  in  ber  lonftitutioucUcu  Monarchie  nad)  benältem 

^erfaffung«urfunbcn  bem  Monordicn  Dorbehnltcn; 
bem  üanbtag  War  nur  geftattet,  im  SBege  ber  Petition 
an  ba«  Staatsoberhaupt  fid»  mit  Öcfehoorfcblägcn  ut 
befaifen.  Xic  neuem  beutidicn  iycrfaiiungcn  bagegen 

enthalten  regelmäßig  ba«  Sicdtf  ber  si*oltSoertretung 

,u«  Wefe^pori' dilägeu  ( p  a  r  1  a  m  c  n  t  a  r  i  f  cb  e  ̂.  i,  f  clbit* 
pcritänblich  unbei'chabet  bc«  SanltionSredit«  bcsMon 
ardicu.  o»  maneben  Staaten  ift  ba«  ̂ lüiirttiurcdu 

nadUräglich  in  befonberu  $>crfaffung«gcicftcn  aner 
fannt  worben.  So  bildet  ba«  ̂ "itimiörcdit  be«  üanb 
tag«,  unb  yonr  in  ben  Staaten  mit  ̂ wcilammer 
fnftem  einer  jeben  uon  beiben  MamuKru.  nunmehr  bie 
Siegel.  Diur  nu«nabm«meifc  oöeffen.  ̂ lltenburg,  An 

halt,  Sd)war^burg«Sluboliinbt,  Sieuü  ältere  2itiie) 
iit  bie  3-  ein  ̂orrcdjt  be«  Monarchen;  bodi  finb  in 
einicluen  Staaten  gewitfc  Angelegenheiten,  fo  in, 

Öaljern  beftimmte  Xitel  ber  ̂ erfaifung,  in  SSürttem- 

berg  Steuern,  Aufnahme  Pon  Anleihen,  r"vciiftcUung be«  Staat«hau«halt«ctat«  unb  aufterorbentlicbc,  im 

litat  nicht  Porgcf ebene  Ausgaben ,  ber  be«  fianb« 
tage  entzogen  Jm  ̂ eutfdicn  Sieidi  haben  ̂ öunbe«= 
rat  unb  Sieid)«tng  ba«  Siecht  ber  J.,  nicht  bagegen 

ber  Hmvi  al«  folcher.  Anträge  Pon  Sieich«tag«mit- 
gliebcrn,  welche  Wefe^entwürfc  cnthalteit  (^nitia* 
tio  an  träge),  müffen  pon  minbeften«  ISMitglicbcrn 
untcrjcichnct  fein  unb  bebürfen  nach  ber  Öcuhäft« 
orbnung  einer  brcimaligcu  Söcratnng  (fieiuug).  Aud) 

iu  beu  auf}crbeutfd)en  Staaten  bilbet  ba«  ̂ nitiatiu^ 
red)t  ber  Hammern  bie  Siegel,  ̂ n  Gnglnnb,  wo  bie 
Miniftcr  juglcid)  Mitglicbcr  be«  Parlament«  finb, 
beitcht  ber  brauch,  bafj  bie  Wcfc^entwörfe  pon  ihnen 

in  legerer  fiigcnfdiaft  eingebracht  werben.  Kai.  audi 
Oii  i t : en  ,  f.  Initia.  [$olt«initiatiPrcd)t. 
^njeftton  (lat),  fopiel  wie  ̂ infpritiung  (f.  b.); 

in  ber  (Geologie  ba«  ©inbringen  Pon  GruptiPmaffcn 
in  Porbanbene  Spalten  unb  vvhfungen. 

^njehi  an-?  er  häuf  tot,  f.  Chl)anftor. 

^njeftionetgefteine,  f.  OJcfteine,  ®.  477. 
Cin.cf tionefpriue,  f.  lünfpritiuiifl. 

oiijcftor  dat.,  ©infprincr,  Tam^fftrahl« 
pumpe),  eine  in  neuerer  ̂ cit  Pielfad)  Perwcnbcte 
SpeifePorrid)tung  für  Tampffeffel,  ift  pon  Öiffarb 

,\ifl.  1.   rtiffarb*  Anterior. 

erfitnben.  Seine  ©iurichtung  unb  ̂ irfung«weiic  iü 

folgenbe:  Ja«  Sioljr  A  d"vig.  1 )  fteljt  mit  bem  Tampf raunt,  L  mit  bem  ̂ aifcrramn  eine«  Mcifcl«  in  Ikt 
binbung.  Siach  Öffnung  bc«  \>ahne«  H  ftrömt  Xampf 

burd)  A,  burd)  zahlreiche  Üöd>cr  bc«  Siohrc«  Bt!  tn 
le^terc«,  burd)  beffen  fonifchc«  Munbftüd  (rampr% 
b  ü  f  c).  weiter  ba«  fomiche  Stüd  E  (M  i  f  cb  b  ü  f  e)  bttraV 
ftreichenb,  burd)  einen  jwiichcuberMiichbüfeKunb&er 
Jangbüfc  Q  gelaffenen  3>oifd)cnraum  (Überlauf, 
Ubcrfpruug) fa  ben  Sinum  R  (3d)labbcrraum) 
unb  pon  ba  burroSiobrS(3dilabberrobr)in«<vreie. 

hierbei  wirb  burd)  bn«  bie  Hnnunei  Duiit  bem  Speife^ 
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»nfferbaffm  toerbinbenbc  SRobr  F  ©affer  angcfaugt 

rote  bei  jebem  Strablapparat,  wobei  ibm  unter  tton< 
benfation  be*  Tampfc*  beffcn  ganjc  Icbcubigc  Hraft 

übertragen  wirb.  Tic  ©cfdjroinbigfcit  bc*  angefaug* 
ten  ©offer«  nimmt  ju,  bi*  c*  mit  Jpilfc  bieier  im 

unb  in  ben  ffeffel  fürbert.  Tcrfelbc  beftebt  im  rocient» 
lieben  au*  jroci  cinfacben  ̂ njedoren,  beren  einer  bent 
anbem  baö  ©affer  jubläft,  unb  roirft  in  folgenber 
©eife :  Ter  Tampf  tritt  bei  H  ein.  ©irb  ba*  Tampf  • 
öcnttl  V  eröffnet,  fo  crr>ält  ber  erfte  3-  P  bureb  bic •  Hl     ^-MMilv      III. MM>1    JU,     VIW    W     Ulli     +'U|V     Villi».     HU       Vllllll     t      <l\.    Ml.ll,     (1/    »llfllll     l'l  l     U'U     VV    X-    Uli  IUI  KIV. 

ftanbe  iit,  auf  gerabem  ©ege  burd)  (i  unb  K  ftrö«  Tüfe  D  Tampf,  fnugt  Gaffer  an  unb  fütjrt  e*  ju- 
menb,  ben  Trud  auf  ba*  Spcifcucntil  ciHüdf djlag^  nätbft  burd)  E  in*  ftreie.  darauf  roirb  nad)  Cffnuug 

öentil)  V  511  be*  Tampf  ucntil*  V  Tampf  burd)  bie  Tüic  Dl  $um 

-TT]     überroinben  u.  j  jroeiten  Ci.  F'  binjugclaffcn  unb  biefer  mit  ber  Um 
"3Ls     burd)   leßtcrc*  gebung  in  ̂ crbinbiing  gebrad)t,  roäbrenb  juglcicb bie  in*  ftreie  fübrenbc  Cjtnung  be*  erften  Jnjcltor* 

gcfdjloffcn  roirb.  Da«  babei  non  bem  erften  ̂ .  bem 
jrociten  burd)  NX  jugeführtc  ©affer,  beffcn  Tcmpc= 
ratur  fiep  auf  etroa  90"  erböqt  bat,  ift,  roeil  c* 
unter  einem  bebeutenben,  ben  Siebepunlt  erböbenben 

bic  Tampf  jif  Trud  ftebt,  fäbig,  bei  bem  jroeiten  3.  nod)  eine  »eitere 

ftrömuncjLbci  C  Äonbenfation  uon  Tampf  oorjunebmen,  unb  roirb, 
naebbem  ibmenblid)bcr 

9lu*roeg  in*  ftreie  Der* 
fd)loffcn  ift,  mit  folcpcc 

überroinben  u. 

burd)  leßtcrc* 

unb  9»o|)r  L  in 
ben  Slciiel  ju 
treten.  HNtt.0 

ftnb  SRegulier^ 
febrnuben  für 

unb  benopcifc= 
roafferjutritt 

bei  D.  Gin  3. 

roirlt  nur  bann,  j  Öeicbroiubigfeit  gegen 
roenn  bicTüfcn 

paffcnbcTurdv 
319.  1   9!i*tfau8«nber  Jnjfftor 

uon  3*au. 

gang*auer* ftbnitte  unb  formen  haben  unb  ba*  Spciferoaffcr  eine 
genügenb  geringe  Temperatur  beft&t ,  fo  baß  in  ber 
3Hiid)büfe  ber  Tampf  rafd)  unb  üollftänbig  uerbid)tct 
roirb.  Ta*  ift  ber  Sali,  wenn  bie  Temperatur  bc* 

Strahle*  am  Überlauf  10  —  20°  fleiner  al*  biejenige 
ift,  bei  roeld)er  ba*  ©affer  unter  bem  an  biefer  Steile 
bcrrfd>enben  Trud  fiebet.  Tie  Ctajeltorcn  tonnen  mit 

ober  ohne  Saugroir* 

hing  au*gefül)rt  roer» 
ben.  Stur  im  erftern 

Sali  muß  ber  Tampf* 
jutritt  berarl  geregelt 
roerben  lönnen,  bau 

beimSlnlaifen  beS^n* 
jeftor*  junädjit  nur 
ein  fcbroad)cr  Tampf' 

ftrabl  au*  ber  7  n  in  v  f 
büfe  austritt,  ber  ba« 

erfte  Wnfaugcn  be 
forgt.  (Sine  Siorrid) 

ba*  burd)  ben  Äcffel» 
brud  »erfdjloffen  ge« 

baltene  Speifeocntil  0 

getrieben ,  baß  le&tcrcö 
lid)  öffnet  unb  bem 
©affer  ben  Gintritt  in 
bcnüeffcl  geftattet.  Tic 
nad)cinanber  erfolgen« 

bc  Öffnung  ber  Ventile Vunb  V  roirb  jugleid) 

mit  ber  allmäblid)en 

SJerfdüießung  bc*  vah 
nc*  E  burd)  bie  lang* 

famc  Scroegung  eine« 
außen  an  ber  ̂ Idjfe  an» 

gebrachten  (in  ber  rVigur 
fortgelaufenen)  Jj?cbclö 
erhielt,  roeld)er  burd)  bie 

9ld)fc  A,  ben  e^entri« 

fd)en  $api  c  n  B  unb  ba<> 
6tüd  CC1  auf  bic  $kn> $4ß.4.  «tftarting.3nj«ftor. 
tile  u.burd)  cinc(glcid 

fall*  fortgelaiicnc)  Stange  auf  ben  $mbn  E  roirlt. 

tung  jum  Htcgeln  bcS  Tiefer  3-  roirb  übrigen*  aud)  al*  nidtt  faugenber 
©a)f  er  zutritt*  finbet  ausgeführt  unb  l)at  bann  für  beibe  Ginjeltnieltoren 

fid)  bei  febr  Dielen  ̂ n--  nur  ein  gemeinfamed  Tampfocntil.  Unter  bem  9Ja 
jeftoren.  5>g-  2  Jc»g» 1  m*n  Sieftarting  ̂ .  bat  fid)  ein  faugenber  3-  «n» 

gebürgert,  ber  felbfttbütig  roieber  in  betrieb  fommt. ben  febr  einfadicn 
niebtfaugenben^. 
üon  Scbaü.  Ter  bei 
B  eintretenbe  Tampf 

treibt  ba*  bciAbinju« 
tretenbc  ©affer  burd) 
bie  UKiidjbüfe  C,  roel 
d)C  unmittelbar  in  bie 

J5<mgbüic  D  übergebt 

roenn  feine  Tbätigfcit  burd)  Gintreten  uon  Üwft  in  bae 

Saugrobr  unterbrodjen  roar,  roäbrenb  bei  geroöbn» 
lieben  ̂ njeltorcn  banad)  eine  erneute  ̂ ngangfctuing 
erfolgen  muß.  Tic  Siegelung  bc*  Tampfauotritt* 
au*  ber  Tampfbüfe  A  erfolgt  burd)  bie  Spinbcl  B 

(^ig.4)mittel*beei>anblKbel0CT.  ÖeiF  tritt  ba«©af- 

fer  ju.  Tic  Wifd)büfe  ( '  ift  ber  Sänge  nad)  geteilt  unb 
bic  eine  .^älfte  roic  cincMlappe  mittel*  Sdjamicr*  auf» 

itdrtinsf^er  Unioer» 
falinjtftor. 

Stelle  bilben  benuber 

lauf,  burd)  roeld)en 
beim  Wnlaffcn  ber 
Strabl  feitlid)  jum 

Scblabberrobr  E  abgeleitet  roirb.  SHicbtfaugcnbe  C^n- 
jeftoren  (bnneu  aud)  mit  Tampf  oou  gan^  geringer 
Spannung  (j.  50.  bem  Wbbampf  oon  Tamprmafd)i» 
nen)  betrieben  roerben.  ̂ ig.  3  ,\eigt  ben  iaugenben 
Toppelinjettor  (llniocrfalinicftor)  oon  ilör» 

\!Mw  oor  berengften  llappbar.  Söeim  "Jlulaffcn  roirb  biefe  M läppe  uon  bem 
burd)tretcnben  Tampf  unb  ©affer  abgeboben,  fo  baf; 
ber  Turd)gangdt)ucrid)nitt  oergrößert  roirb.  Tampf 
unb  ©äff  er  entrocidjen  burd)  ba*  feberbelaftetcSd)lab 

bcrocntil  Ü.  Sobalb  aber  ber  Tampf  gehörig  fonben« 

fiert  roirb,  oenniubert  fid»  bie  Spannung  in  bcrSMiid)- 
büfe  berart,  baß  ibre  Mlappe  burd)  beti  Suftbrud  gc 
fd)loffcn  roirb.  Wunmcbr  tritt  ber  Strahl  gcfd)lof»en 
in  bie  Jangbüfe  unb  burd)  bn*  iHücffdjIngüentil  E  in 

ben  »effcl.  i'gl.  V> c  u  f  i  n  g  c  r  u  0  n  ©  a  l  b e  g  g,  £>nnö- 
ttnSp  ber  ©affer  oon  70°  nod)  mit  Sicherheit  anfangt  bud)  für  fpeüellc  Gifeubahntcdjntf,  iüo.  3  (2.  HufL, 
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^njeftorcleoator  — 

Scipj.  1882);  3*uner.  Wrunbflügc  bcr  mcchanifcben 
Sdrmetbeoric (2.  $lufl.,  beif.  1 877 ) ;  S> c  i h  b  o  d)  Jö c  r  r  * 
mann.  Ingenieur  unb  Maicbincnmcdwnif,  3. Seil, 
2.  *lbt.  (2.  Aufl.,  Srnunfchm.  1880);  fcartmanu. 
Xk  pumpen  (Scrl.  1889);  Soillon,  Traite  des 
pompes  et  machines  a  Clever  les  eaux  (Sar.  1885 

—87,  2  Sbc);  3eep,  Sau  bcr  pumpen  unb  Spri&cn 
(2.  «ufL  Ücipj.  1891). 
enjef  torelc  Hat  or,  f.  ;  tvablawarate. 

ttiunfit0n(lat.),Scfebl,$lufirag,  looburd)  einem 

etiua«  in  jungt  er  t,  b.  b.  eingcfd)ärft,  jur  %]li<hl  gc* 
nia.ii t  Wirb. 

In  jure  cessio,  ein  QJcfcbaft  be«  altern  romifdicn 
3iüilrecbt«,  burd)  welches  Giacntuui  an  fogen.  res 

maneipi  (f.  Res)  übertragen,  'ilboptioncn  unb  ftrei' 
laffungen  oon  SHaocn  bewirft  nnirben.  2  ad  Siefen 
biefe«  Imidin beftanb  barin,  bau  bic  Sertrag«tcile 
oor  bem  Srätor  (b.  b.  in  jure)  crfcbicncn,  miemenn 

fie  um  ba«  Gigen,  bic  oatcrlicbe  Öemalt  ober  bie  ftrei* 
Iicii  proflcfftcren  wollten,  ber  ScbcinocrUagte  aber  bic 
}Red)t«bebauptung  be«  Hdieinfiagei ;  anerfannte,  fo 
ba»  ber  Srätor  ba«  Cbjeft  be«  Scbeinftreite«  bem 

Äläger  jufprad)  (abbiuerte).  3m  jufttnianif^cn  Siecht 
ift  btcfcd  Gtefcbäft  längft  oeraltet. 

Injuriarum  belange»,  jemanb  locgcn  Sclcibi* 
gung  oerflagen. 

? Injurie  (lat.),  f.  Seleibiauna. 
n  Jus  rapere  (in  jus  vocare,  lat.),  bei  ben  SRÖ» 

mern  bie  Wufforbcrung  be«  Äläger«  an  bcnSeflngtcn. 
oor  bem  Srätor  flu  crfcbcincn.  um  einen  5Red)t*ftreit 

anhängig  ui  machen. 
^nfa,  bcr  bcnidjcnbe  Stamm  in  Scru  flur  $cit 

bcr  Eroberung  biefe*  9tcid)C«  burd)  bic  Spanier,  loci» 
eher  feine  Sprache,  oon  ben  alten  Schriftstellern  lengua 
general  ober  lengua  cortesana(^)offprad)e)  genannt, 
auf  fämtlicbe  il)in  untergebene  Stämme  übertrug; 

fpätcr  l)icß  bicfelbe  Caticrjuafpracbc.  Sabrfcbcin* 
lid)  roaren  bie  3.  ( wofür  ihre  itrenge  Wbfonbcrung 
oom  übrigen  Soll  fpridü)  ein  frembe«  (Jrobcrcroolt, 
toclcbe«  um  949,  nad)  anbern  um  1021  ober  1100 

unter  ber  Rührung  be«  9Kanco  üapac,  eine«  »Sohne« 
bcr  Sonne« ,  bie  cinjelnen  Stamme  flu  einem  Staat 

auf  tbeofratifeber  ©runblage  Bereinigte.  Unter  feinen 
jroölf  3tad)folgern  ocrgröBcitc  fid)  bte«  9Jcid)  in  frieb« 
ltcbcr  Seife  (nur  ein  3  mad)tc  friegerifdie  ISroberun« 
gen)  fo  fcl)r,  baß  cd  enblid)  oon  Duito  bi«  (Sbilc  retebte. 
3?ieie  ̂ erricher,  rocldic  in  ibrer  Herfen  bie  böebite 

roeltlicbe  mit  bcr  bötiften  gciftlidicn  SRacbt  ocrcinig= 
ten,  regierten  ihr  lentfame«,  in  mehrere  »aften  gc» 
teiltet  Soll  mit  ebenfooiel  SJiilbc  wie  Hlugbcit.  3>cbcr 
Unterbrürfung  bcr  Siicbcrn  loar  loeifc  oorgebeugt. 
5ür  ben  tfultu«  (nur  eine  SJeligion  tt)urbc  qebulbct, 

rocldie  SKenfdicnopfer  oenoarf),  für  bic  Söcbjrbaftig» 
feit  bed  SJeidied  nadj  außen,  für  öffentlidic  ©cbürfniiic 
loar  gut  geforgt.  Xcr  flderbau  blühte  cbcnfotoobl 
lote  bat  ̂ anbroerf,  obiebon  cö  an  eifernen  Saljeugcn 
fcbltc;  bagegen  mar  jeber  Serfcbr  mit  ben  9Zad)bar 
oölfern  ftreng  oerboten ,  ̂>anbel  fonnte  baber  nur  im 
Innern  beis  Scicbce  ftattfinben.  Son  bol)«r  fulturcUcr 
(£ ntroidclung  fpredjcn  bic  Jrümtncr  gcmaltigcr  5Jot« 
ratdbäufer  unb  Xcmpel  iojiI.  9ttncritanijdK  vuievtümcr, 
mit  Xafoln)  fomic  bie  grofic  3nfnftra|}C,  mcld)C  fid) 
über  ben  Stamm  bcr  ̂ Ittbcd  burd)  faft  20  ©reitengrabc 
binjog  unb  nod)  heute  benutzt  loirb.  Unter  $>uat)na 

liapac,  bcr  1475  -1525  regierte,  crrcid)te  bcr  Staat 
ben  ©ipfcl  feiner  $>Zad)t,  fein  9iad)f olger  aber,  *lta» 

bualpa,  ocrlor  1533  Meid)  u.  2cbcn,  ald  bic  fpaui;dmi 
Eroberer  cridücnen  unb  mit  innen  ßlcnb  unb  8c» 

milberung  über  i'anb  unb  ̂ olf  bereinbracben.  2ic 
^.  fclbcr  ftaibcu  aud,  bodi  iübren  einige  perunnifdie 
Familien  beule  nod)  ihren  Stammbaum  auf  fie  $u» 
rüd.  Xic  auöf ührlidntcn ,  roenu  nud)  nicht  ̂ uoerläf» 
Ügitcn  Ü)iad)rid)tcn  oerbanlen  mir  ben  fpanifdien  6r- 
oberem,  oon  benen  einer,  Warcilaio  be  la  Sega, 
müttcrlichcrfcitd  oon  bem  lebten  3-  abftammte.  ©ei« 

I  tereö  f.  iieru.  Sgl.  ̂ redcott,  Okfdiid)tc  ber  (Srobc» 
I  rung  oon  Scru  (beutid),  Ücipj.  1848,  2  Sbc.);  Sic« 
ner,  Essai  sur  leu  institutions  politiques,  religieu- 

ses.  economiques  et  sociales  de  l'empire  des  Incas 
(Sur.  1874c.  Di.Srehm,  3)ae >farcid)  Qcna  1885). 

^nfabein,  ̂ nfafnorben  (Os  Incae),  eine  burd) 
bad  Cffenblciben  einer  fötalen  Caicrnaht  abgetrennte 
Legion  bed  $>inter{d)äbeliS,  bie  man  juerft  unb  |fiu< 
figer  an  peruanifchen  Schäbcln  fanb  unb  für  tnpifd) 
hielt,  bie  aber  aud)  anbermärtet  nicht  feiten  oortommt. 
^nfamerarton  (mittcliat.),  bic  Gin.üchung  oon 

Öütcrn  für  ben  Zülui,  bat  ̂ ujiebtn  eine«  Sennö' 
gendftüdcS  jutu  Üammcrgut  ober  flur  Domäne;  im 
üehnrecht  fooiel  mie  Jlonfolibation  (f.  Cchn*n>cfen). 

^nromtninieren  (itnl.),  auf  ben  rcdjtcn  Skg.  in 

©ang  bringen;  einleiten,  cinfäbeln. 
3nfanbe$icna  (lat.),  Seiuglut. 

0»ufanbcv?flci^brcnitcr ,  bcr  Srenner  be«  ©a«< 
glühlid)t«.  [Glühlampe. 

enfanbcc<\cniilampc,  frühere  StACidjnung  ber 
nfantation  (lat.),  Sc(d)ioörung,  Scjaubcrung. 

^ufapubcl  dat.),  unfähig,  untüchtig, 
^nfubflüität  (lat.),  Unfähigteit,  Untauglidjleit, 

.VS.  einer  Scrfon,  einen  ihr  jugebadjten  crbfd)aftlichcn 
(Srmcrb  flu  ntaepen  (f.  Crbid)aii*crnjcrb),  ober,  mie  für 
Ungctauftc  unb  Jraucn,  eine  fird)lid)e  Seihe  (f.  *>icr^ 
arüjie)  gültig  ju  empfangen. 

^nfarbinartou(iuittellat.,o.cardo.>Xbürangcl<r 

'  aber  aud)  ».S>auptfadic,  $>auptpunlt«),  bieScrbtnbung 
mit  einer  ̂ wuptlircbe,  in«bcf.  einer  biicböf liehen  ober 

bcr  römifchen  ftirefae.  <ll«  ch-rici  incardinati  ober 
eardinales  mürben  bi«  auf  Sapft  Siu«  V. ,  meldjcr 
1567  bcnlitclÄarbiital  ben  Slarbinalcn  ber  röuiifd)cn 

Äircbe  au«fd)lieHlich  Oorbehiclt,  alle  an  einer  fcaupt^ 
lirche  mit  beoorflugter  Stellung  angciteUtcnOkifilicbeu 
bejeichnet.  Sgl.  4>infd)iuo,  fitrdjcnrccfd,  Sb.  1, 
S.  312  ff.  (Scrl.  1869). 

^nfarnnt  (itol.),  hod)  roienrot,  flcifchrot;  ein  ro= 
ter  sJJf armor  (f.  b.) ;  in  ber  Malerei  Scjeidmung  für 

5leif d)f arbc ,  für  bie  Zlmung  be«  $leifd)e«  in  oer- 
fdüebenen  Rfiamen.  So  fpridjt  man  oon  fjcücrn  unb 

bundem  5.  6.  aud)  Samation. 
onfarnatiuu  (neulat.),  >{Vleifd)mcrbung<,  Scr^ 

fbrpcrung  (f.  fRatft^ierbtns) ;  in  bcrSKalcret  fooiel  mie 
5leifcbbarficUung;f.Äarnattoni.  ^nfarnieren,  öleifd) 

merbeu ;  ftlcjfcbfarbe  annehmen, 

^nfarnatflee,  f.  iiicc. 
^nfartaben  (frnnv).  f.  infurtadc. 
^nfarttecen,  im  Softmcicn,  \.  Jiarticic«. 
oiifarflcration  (lat.),  l£ infertcrung ;  in  bcr  9Wc- 

biyn  ̂ .  eme«  (3>ann«)  Smdie«,  1".  SBrad),  2.  ")4ti; innere  3-  cüic«  2^amttcil«  C?ld)fcubrchung),  f.  tarnt 
oerfdilithiung ;  0(1.  auch  Gntflcmmuna. 

o  11  tu if o  (ital.),  ̂ inlafücrung,  bic  (Sitifliehung  oon 

barem  CMb  für  ̂ orberungen,  in«bef.  auf  fällige 

Scdjfcl,  Sechuungen,  Dcrlojte  Offelten,  fällige  ftou« 
pon«  jc.  3m  Sanlmcfcn  erlangt  ba«  ̂ nfaffogefchäft 

eine  große  Scbcutung,  menn  btc  Sani  über  ein  au«- 
gebebnte«  ̂ ic^t  oon  fftlialm  oerfügt.  töl«  (^k'bübr 
für  bie  ̂ nfaffofonimiffion  mirb  eine  nad)  bcr  (Üröijc 

bcr  emflufliebcnben  Summe  fieb  nebtenbe  ̂ nfaffo* 
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prouüion  entrichtet  ̂ nfaffoWccbfel  fmb  ©ccb' 
fei,  bic  furje  3cit,  böchilen«  10  Jage  oor  Verfall,  un 
Diäfont  cingereirbt  werben.  Sit  I a  f  f  o  m  a  n  b  a  t  (Sin 

laffierongSmanbat),  ber  'Auftrag,  Wclb  für  frembe 
Sietbnung  einziehen,  ber  Auftrag  ,\ur  emfaffierung 

einer  ©elbfummc.  Sei  burd)  ̂ nbofiament  Übertrag« 
baren  papieren  wirb  baäielbe  in  ber  gorm  erteilt, 

baß  biefclben  auf  ben  Beauftragten  burd)  3"boüa» 
ment  (3  n  l  a  f  f  o » 3  n  b  o  i  f  a  m  e  n  t)  übertragen  werben, 

^nlcltbalcruof ,  !Rettung*bau«,  f.  SocfcnlKutfen. 
^nfennan,  Rieden  im  weltlichen  jeil  ber  fcmlb 

infcl  ftvim,  am  Slu&gang  bc«  Ijcbcrnajatbal«  unb  an 

ber  ©ifenbabn  $Jofomo»Scbaftopol,  einft  genuefifdjc 

fteftung,  jefct  ein  Deröbeter  Crt  aber  Doli  ber  interef« 
fanteften  überrefte  ber  ehemaligen  Stabt,  bie  ganj 

auä  bem  gelfcngebirge  gehauen  mar.  ."päufer  unb 
SHrcbcn,  Älöüer  mit  ibren  (Mngen  unb  gellen,  tta* 
bellen,  ©rabmnler,  Dürme  mit  ibren  Rinnen  fmb 

nod)  yt  feben.  N"n  ber  Stäbe  befmben  fid)  bie  Ruinen 
oon  ftorf  f  un  unb  einige  überrefte  ber  600  nach,  ehr. 

rünbeten  StaM  Cb<n"onc8.  fcier  5.  9cot>.  1854 
SS ieg  ber  öerbünbeten  (Snglänbcr  unb  ftranjofen  un 
ter  Uatbcart  über  bie  Staffen  unter  Dannenberg, 

^nfl.,  abgefaßt  für  in! lufioe. 
^nfiination  dat.),  Neigung,  Zuneigung,  ftang; 

in  ber  SRatbematit  bie  Neigung  jweier  (Jbencn  gegen« 
einanber  ober  einer  Stnie  gegen  eine  ßbene;  m  ber 
ftitronomic  bie  3BinfeI.  welche  bie  Planeten»  unb  fto= 

metenbabnen mit  ber  Grbbatyn  bilben.  3-beS*Diag« 
nct8,  magnetifebe  5-,  3ntlinationänabcl, 

^\nllinatorium.^nflinograpb,fiNoanetiömud: 
^nllinattonäminfel,  fomcl  wie  Steigung«*  ober 
iööid)unq«winrel. 

Enf  linieren  (lat),  SJcigung  3U  etwa«  haben, 
nflubicren  (lat),  einicbltcBen.  in  fid)  begreifen; 

3ntlufton,  ®eifd)luö,  Inbegriff. 
^nfluiiöc  (abgcfürjt  infl.,  lat.),  einfcblieBlicb. 
3nfDcr\ibcl  (nculat.),  nid)t  tocr,ubcl  (f.  b.)  ober 

permanent  nannte  man  f rüber  foldjc  Öafe,  wclcbc 
man  burd)  Aalte  unb  Drucf  nicht  ju  einer  ̂ lüfügteit 

uerbiebten  (onntc,  3.  33.  atmofpbäriicbe  üuft,  Snd* 

ftoff .  'öafferftoff,  -oauerftoff  u.  a.  Seitbcm  aber  bic 
$erflüffigung  aueb  bieier  ©afe  gelungen  ift,  bat  biefer 
fluebrud  leine  pbnfifalifcbe  öebeutung  mebr.  Jn* 
toerjibilten  früher  aud)  fooiel  wie  ̂ mponbera 
bilien  (f.  b.). 

3ntogttito (ttal.),  unerfannt,  unter  frembem  9fa  = 
ntcii  (j.  Ö.  reifen);  auch  fubftantiüifd) :  ba«  3.,  ba« 

Unenanntfcin.  bic  SfamcnS*  unb  Stanbc«t»erbcrgung 
(oon  dürften.  Bcrübmtbeiten  ;c). 

^nfohären-,  (nculat.),  Sufnmmcnbangglofigfeit 
^nfolöt  s ;i  f olat0rcd)t,  b.  lat.  incöla,  »l£m* 

wobner« ),  früber  entweber,  wie  ,j.  8.  in  Böhmen  unb 
Scbicficn,  fouiel  wie  3taat«angcbörigleit  ober,  wie  tn 
dauern ,  SBejcichnung  für  eine  bcooruigte  JKcd)t«itcl* 
lung  ber  Wngcbörigen  frember  (cingcfd)loifcncr) 
biete. 

vtnfotnmenfurabcl  (nculat,  »nicht  jufnmmen 

meßbar«)  beißen  iolcbc  gleichartige  Wröfjen,  bic  fein 
aud)  nod»  fo  Heine«  gemcinfamc«3JtäBbcftycn,  J-  *B.  bic 

Seite  unb  bie  Diagonale  eine«  £luabrot«T&al.  Wröno 
Cinfoinmobünr  (lat.),  llnbcqucmlidifeit,  Sfiftig« 

leit  ;in(ommobieren,  bcläitigen,  bcfdjwcrlid)  fallen ; 
fid)  infommobieren,  Ttd)  UWübc  machen. 

onfomöaräbcl.  Int  unoergleichlid)  ;  feiner  Stet- 
gcrung  ober  Äombaration  fähig. 

Onfomöarabilta mt  »nidttucrgleichbarcO.  v.'l> 
jefttoa,  welche,  weil  fic  nicht  in  Ijbbcrm  ©rnbc  gebacht 

werben  rönnen,  feinen  Som&aratin  unb  Subcrlatw 

jnlaffcn,  wie  j.  S  alle  einen  Stoff  bejeiebnenben  Vlb' 
jettioc  (höljcrn,  filheru  :c.). 

^uf  otiivatibel         unuerträglid),  un&crcinbar. 

^iifombarthtlttät  (lat.),  1".  kctnpatibilitflt. 3itfompcieit*  (neulat.),  llnjuitänbigleit  einer^ 
börbe.  Jnsbeionbere  ift  bie  Weridjtöbarfeit  auf  einen 

bestimmten  Söejirf  ((acrid)t0)>rcngel)  unb  auf  be« 
ftimmte  JHcchtöfncfacn  bcfdjränft.  Die  bieibuid»  fich 
ergebenben  Wrenjcn  beftimmen  bie  Hompeten^  etner 

richterlichen  33cl)örbc,  unb  alle  ."öanblungcn  eince  in-- 
lomDctenten  SicbtcrS  ftnb  nichtig.  S.  Äcmwcten.i, 

^uf cmiulctt  (lat.),  unootlftänbig.  [iiäitbmtcit. 
_%«f onförm  (nculat.),  ungleichförmig. 

^ufongruent  (lat.),  ntd)t  übercinftimmeub. 
^nfoufeauent  (lat.),  nid)t  folgerichtig,  wanreN 

mütig;  ̂ nfonfcqucn j,  golgewibrigreit;  ©egeufa^ 
ber  Äonfcauenj  (i.  b.). 

vtnfonftftrhtt  (nculat.),  unhaltbar,  bcftanblo$,un- 
jufammcnhängcnb  unb  wiberfpreebenb. 

enf onftant  (lat.),  uubeftänbig. nfonftitutioiicll  (lat),  berfaffung§wibrig. 

^nfonteftäbel  (ueulat),  unbeftreitbar. 
^nfontineut  (lat),  uncntbaltf am ;  2|n!onti< 

Reil),  Uuenthaltfamfcit  in  ber  $xilfunbc  bae  Unuer' 
mögen,  ein  natürliches  ©ebürf ni»>  aufAubalten.  Vlucb 

!"prid)t  man  oon  ber  ̂ nlontinenj  (ber  vsd)luBunfäl)ig« 
reit)  erfranlter  jpertf läppen,  f.  ̂crjfeljler. 

^nf onn enn bei  (frauj.,  tntonuenient,  lat), 

ynpaffeub,  ungelegen,  unfdüdlicfa;  l^ntouuenicnj, 
Übel  =  olcr  9)iiBftanb,  Unfdjidlichleit. 

^nfonbcrttbcl  (lat.),  unmanbelbar.unbcrcbrbar; 
müPiiDerticrbar  (Dom  3inÄfuß  ber  Staatäpapierc  ?c). 

^  tt  1 0  n  \i  int  tcv  ba£  (Gegenteil  oon  ftonjinn  sc.t  f.b.). 

^uforporntiuii  (neulat,  »(Smocrleibung«),  in 
ber  ̂ bariuauc  Sermifd)iing  wetcher  ober  ilüffiger 

Subftanjen  mit  trodnen  ober  feiten  \u  einer  pflnftcr-, 
piücn  r  ober  pafteuortigen  Waiic.  ̂ n  ber  Sbcologic 

fooiel  wie  sJ^cnfcbwcrbung  (f. b.i.  Jm  JRecbtäweicn  bie 
(£int>crlcibung,  Bereinigung  eine!  (Gebiets,  Staate«, 
eine«  »reife«,  einer  Öemeinbc  ober  eine«  fonftigen 
politifcben  (Semeinwefen«  mit  einem  nnbern  ©anjen, 
woburd)  ber  inforponerte  Xctl  bic  rcchtltdie  Statur 
be$  (Üanjcn  annimmt,  ^tu  latboliiehen  Hird)enrcd)t 

uerftebt  man  unter  3-  (incorjtoratio.  unio)  bie  Ber« 
einigung  einer  ̂ fnrrftcllc  unb  ihrer  Ginfünfte  mit 
einem  iilofter,  einem  Sttft  ober  einer  fonftigen  geift= 

liehen  Korporation.  'JA't:  biefer  3-  würbe  im  Wittel* 
alter  Diel  Wifibraud)  getrieben,  fo  baft  fic  feblieftltch 
oerboten  warb;  boeb  ift  bie  grage,  ob  eine  ̂ farrftcllc 
intorporiert  worben  ift  ober  nicht,  für  bie  rird)lid)e 

Saulaft  unb  für  bic  Scfepung  inlorporicrtcr  Stellen 

oon  SJicbtigfcit  9)ian  unterfcheibet  babei  ̂ wifd)cn  in- 
cuq)oratio  quoad  temporalia,  bei  welcher  ba«  Mloftcr 
bic  ̂ frünbc  erhielt,  bnfur  aber  einen  Bifar  für  bic 
Stelle  beut  ©tfdjof  ju  präfenticren  unb  bcnfclbcn  \u 
befolben  halte,  incorporatio  pleno  jure  ober  quoiul 
temporalia  et  spiritualia,  wenn  ba«  Stlofter  fclbft 

,^ur  Pfarrei  würbe  unb  ber  Hloitcrpfnnrer  00m  5öt' 
febof  nur  ju  beitätigen  war  unb  ift,  unb  incorporatio 
plenissima  ober  plenissimo  jure,  bei  welcher  bic  bi 
fd)öflid)c  ̂ urtöbiftion  über  bic  inlorporicrte  Pfarrei 
oöüig  au«gefdiloffen  ift 

^nf orporiercu  (lat),  eine  ̂ nlorporation  (f.  b.) 

oornebmen.  ̂ ntorponcmtbe  Sprachen,  f.  Gin^ 
Dcrleibenbe  Spracbcn. 

3« f  ortet!  (lat ),  niebt  rorrett  (f.  b.),  unrichtig,  un= 
berichtigt;  ̂ rtlorrcf  trjeit,  &eblerbaftigrett  jc. 
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^nforrtQibel  3nfunabe(n. 

attf orrigi bei  (Int.),  imt»crtx?ffcrlic^. 

^nfremrnt  (Int.),  ̂ uttmdiö,  bei.  in  ber  SHntbC' 
mntif  ̂ itnnbmc,  SJndistum  einer  Wröfje;  bai  Wegen* 
teil  ift  Xclr  erneut,  Wbunbmc.  Wewobnlid)  bcrilcbt 
mnn  unter     unbTcfrcmcnt  unenblid)  Heine  WröBcn. 

"uif ri mutieren  (nculnt.),  eines  ©erbrechend  bc* 
fduilbigen;  ̂ ntriminntiou,  flnfchulbigttng. 

^ttf  ruft  ntt  ort  (Int.),  bncs  fmftcnnrtige  nberueben, 
Überrinben  cined  Vu  rperd  mit  einer  minernlifcben 

ttruftc,  einer  Sintcrbilbung;  bic  ffarot  bed  inlrufticr' 
ten,  eingehüllten  Jtörpcrd  bleibt,  folnnge  bie  bebeefenbe 
föinbe  nid)t  ju  bid  geworben,  oft  beutiid)  fichtbnr  funl. 
$ctrffaitem.  Tnd  fruftcnbilbcnbe  SWntcrinl  ift  febr 
bcrid)icbcnnrtig:  Cpnl,  tfbnlccbon,  Wipd,  Schwefel, 
Sd)wefclmctnlle,  (Sifcnorpb  ie.,  befonberd  häufig  nber 
ttnltfpnt  u.  Wrngonit;  f.  »Sinter«  u.  ftig.  4  nuf  lofcl 
»Duellen«.  —  $n  ber  Wrcbitcftitr,  in  ber  ©Infiit  unb 
im  Äunftgcmcrbc  ift  3-  bie  SBcllcibung  oon  minber» 
wertigen  ftlndwi  mit  eblern  Tcdplntten.  Sie  erftredt 

lief)  nuf  SBänbc,  ©ilbbauernrbeiten  unb  htnftgewerb* 
liebe  (Srjcugniffc  jcglicbcr  9lrt  unb  bnt  ben  3l°ed, 

eine  fnrbigc  Söirfung  bertorjubringen.  gerne  sJJtnt 
morf orten,  01ns,  Elfenbein,  ©crlmuttcr,  Sdiilbpntt, 

♦Wctnllc,  Wlndflüffc  :c.  ftnb  Wittel  ber  3-,  bie  übrigend 
jum  Xcil  mit  Jntnrftn,  Wofnif.  Inufdjierung,  Wicllo, 
0  is i m  i ,  ©oulenrbeit  ic.  ibentifd)  ift. 

^nfrufratftein  (3ente  utile  in),  eine  in  ©>icn  er« 
funbene  Steinnndmbmung,  ju  beren  ixrftellung  Ufr 
Heincrte  ©ruchflüdc  bed  nndnunbrnenben  Wc)tcind 
mit  einem  am  einem  feingemnblcnen  Wittern!  unb 

einen  in  Gaffer  löslichen  Sol}  (Wcbcimui*  ber  Gr- 
finber)  beftebenben  ©inbcmittcl  gemtfebt  werben.  Ter 

wirb  entweber  in  ftorm  eine«  ©utmuftrngd  nuf 

Wnuerwer!  gebrnd)t  ober  in  üeimfomtcn  ju  3i!cr!^ 
unb  Ornnmentftüdcn  geprcftt.  (£r  gebart  ju  ben  gc* 
lungenften  9cnd)abmttngcn  nntürlid)cn  Steinet,  (ir^ 
reieben  wirb  er  biefen  nn  Wüte,  nnmcnttid)  nn  Schon 

beit  freilief»  ebenfowenigwie  ein  nnbred  Surrognt. 

3ufrufttercnber  Stoff,  ein  ftofflieber  ©cfinnb* 
teil  ber  Wcmbrnncn  mnneber  tiflnujcnjcncu  (f.  b.). 

^nfubcition  (Int.,  gried).  Enkoimosis),  bnd  bie- 
gen unb  Scblnfcn  in  ben  Tempeln  unb  heiligen  ©e* 

yrten  (befonberd  bed  #dfulap,  Wpotlon,  Scropid). 

Ten  Wriecbcn  mnrb  ber  nud  v#gt)ptcn  ftnmmcnbc  We« 
brnud)  burd)  bic  Vrieflcrfnmilic  ber  WdHcpinbcn  ge» 
brnebt.  Tie  ftrnnten  mürben  ju  biefem  ©ebuf  in  bie 

Jcmpclbeu'rle  eingclnffen  unb  hier  wrfebiebenen  iRci* 
nigungen  unb  3eremonicn  unterworfen,  bnrouf  feter» 
Iii  in  ben  Tempel  gebracht  unb  bort  nuf  einer  Säger« 
ftättc,  bie  mit  bem  gell  eined  frifd)gefd)lad)tcten 
Cpfcrticrd  bebedt  mnr,  niebergclcgt,  um  unter  bem 

(Eurflufj  oon  gebeimen  "i*ro,jeburen  in  einen  3>n"wnb 
bc*  Scblnfc*  3u  oerfnllcn,  roeldjen  unfre  neuem  WeS^ 
meriiten  Iwufig  mit  bem  Sxllfcbcn  nerglicben  bnben. 
3n  biefem  3"f^nb  meinten  fic  burdi  unmittelbnre 
göttlitbe  Eingebung  bie  Crnfel  ber  Iwilenbcn  (Götter 
;,u  crbnltcn  unb  hingen,  oon  ber  ftrnnfbcit  befreit, 
eine  lur,\e  9in*rid)t  über  biefelbe  nlö  Cpfcrgnbe  in 
ben  ̂ »eitigtümern  nuf  (^otiotnfeln,  beren  .5.  ©.  oicle 
im  VH^ncpiotibeiligtum  311  (SpiönuroiS  i)ttb  im  ̂ Im- 

pbinreion  ju  Cropoö  gefunben  morben  ftnb).  "Jte 
nod)  je^t  üblieben  s&nflfnbrtcn  Srnnter  nndi  heiligen 
Stätten  fnmt  ben  bort  nufgebnngten  Äriiden,  Silbern 
unb  nndjgcformten  öJlicbent  ftnb  nuf  jene  nntifc  Sitte 

^itrüdiitf ütjren.  8gL Stifter b. 9t Itter o b n in ,  ̂Tcr 
mebiunifebe  ©unbcrglnubc  unb  bic  ̂ .  im  Altertum 
0<9crl.  1 878 1 ;  ftrtcblänbcr,  TnriteQungen  nuS  ber 
Sittcngefdiidnc  SRont^i,  ?Öb.  3,  3.  572  ff. 

3ttfubatfon  (Int.),  in  ber  3<>ologte  bie  93cbrütung 

'  bc^  i£ic*  ober  bic  Seit  ber  (Sntmidclung  bc#  Uetmed 
im  ISi.  ̂ "  ber  mobernen  3Jf  ebi  jin  bie  3eit  jmifcbnt 

erfolgter  ftnttcdung  unb  bem  ̂ luübrud»  ber  Ärnnf» 
b,eit.  Jm  Stnbium  ber  3-  weift  burebnuü  nid)t^  bnr» 

nuf  bin,  bnfi  eine  ttrnnftjeit  im  "Jlnjug  fei,  bnber  biefcö 
Stnbium  nud)  bnsjenige  ber  lüntent,,  beS  ̂ erborgen^ 
fein^,  gcnnnnt  roirb.  3ett  ber  3-  fdjmnnft  bei  ben 
Dcrfdiicbcncn  ftmufbeitett ,  tunä  ftd)  .^mnnglotS  burdi 
bie  »erfebiebene  ̂ utenfitnt  ber  ben  etn^clncn  ftrnnl* 

beiten  eigcntümlidicit  Wrnnlbcitsigiftc  unb  bei  ber  ein* 
jclncn  itrnnlbcit  burdi  bic  bei  ber  erücn  Stnftcdung 

bnlb  gröfiere,  bnlb  Heinere  Wenge  bc*  nnfgcnommc' 
nen  Ötftftoffe«  (bc,*,.  ber  in  ben  Crgnni*muü  ein« 
gcbrttngeucu  pntbogenen  Önftcricn)  erflnrt.  Tic  3- 
bnuert  bei  berl£bolcw  einige  Stunbcn  bis  böcb« 
itertfiS  3  Inge,  bei  ben  ̂ oden  ctmn  12—14,  bei  ben 
ÜKnfcro  8  14.  bei  Scbnrlnd)  4—7.  bei  9?öteln  14- 
20  unb  bei  ber  fcunbämut  40  —  60  $nge  (iinfteur). 
kBfll*  flitiiMtuna  unb  SRnloicn. 

^nfübii^  tnud)  IncQbo.  Int.,  »Sfleiliegcr«,  gried). 
pfjtolte«),  »olldtümlicbcr  9inme  be«  gnunuS  ober 

Silonnus,  weil  mnn  glnubte,  bnf{  er  bie  a  nuten 
nndit^  im  $)ctt  befd)lci(be  unb  burd)  Xrnumc  nufrege; 
bnnn  nuf  eine  Vlrt  ftobolb  ober  Xämon  übertrngrn 

unb  mit  sJind)tmnbr  unb  ̂ llpbrüdcn  ff.  Slip)  ibenttfi« 
jtect;  int  mittelnltcrlidien  ^olläglnubcn  nud)  ein  mit 
einer  frerc  buhlenbcr  böfer  Weift. 

^nfttlpnt  (nculnt.),  früber  übliebe  ©Cicidmung 

für  ben  Slngcfdntlbigtcn ,  Vlngcflngtcn  im  Unterfu* 
chungoproscR ;  inlulptcrcn.  nufcbulbigcn,  bc;i'.lm 

geir.'^nlulpntion,  IHn»  ober  söefd)ulbigttng. Anhtmbcu\  (nculnt  ),  Cblicgcnbcit,  Sdjulbiglett. 
^it httni bellt  (tj.  Int.  ineunabala,  »Stiege«,  bnber 

©iegenbrude,  nud) ^nlnottjpen,  »nllcTrudc«, 
gcnnnnt),  bie  (5r.jcugniffc  ber  ̂ ttd)bruderfunft  nud 
tbrer  erften  0eü  Ginige  reebnen  nur  bic  bis  jum 
3nbr  1500,  mclcbc  mnn  nuf  20,000  gcfdjn^t  bat,  ju 
ben  3  ;  mtbre  betrnebten  nud)  fpntcr  crfcbicncttc  ©erfe 
nie  ioldjc,  bod)  iit  biefe  tflnnnbmc  nur  julnfftg,  wenn 

bicfclbett  Crftlinggbrude  nn  ben  betrefrenben  $rurf' 
orten  ftnb.  91m  meiften  gcfud)t  unb  ali  mcrtoolle  3- 
gefd)ä&t  ftnb  bic  frübeften  Trudc  nud  ber  3ett  tun 

und)  ber  Grfntbung  ber  v<9ud)bruderfunft;  bic  erften 
Txihk  cined  Ünnbed  unb  einer  Stnbt .  bie  Arbeiten 

oon  foldten  Trudcm,  bon  benen  mnn  mit  ©efrimmt* 
beit  meifj,  bnfj  fic  nur  geringe  Tüfingen  mnebteu; 
ilcrgntuentbrude  nuei  ben  legten  ̂ nbnebnten  beä  15. 

3nbrb-;  tikvk  mit  befonberd  tünftltdjem  unb  un< 
geroöbuliebem  Xrud;  bie  erften  liludgnbcn  (editioncs 

principe»)  ber  gried)ifd)cu  unb  rö'mifcbcn  filnffilcr übcrbnttpt  ( oon  benen  oicle  ben  .^>nnbfd)riftcn  gleich 
genebtet  werben);  bie  Xrudc  berübmtcr  Cffijtncn; 

erfte  Xrude  mit  volu'cbntttcn,  »upfcrftid)cn  k.  fBM 
^unndpt  bnd  Hintcrinl  betrifft,  fo  brudte  mnn  nn« 
fnngo  Diel  auf  s4?crgnmcnt,  fpntcr  fnft  nudfcblicfdid) 

nuf  ̂ npicr.  Xnd  "i|>npier  für  bic  3-  ü"t  burebgnttgig 
ftntl  unb  mein  unb  lnfjt  ben  frnftig  fcbwnrjcn  i5)rud 
nugenebm  in  bic  klugen  fpnngen;  fein  Snifcrjcidjen 
bicitt  ml  gelegentlid)  jur  Jcitftcllung  ber  3cit.  ju 

welcher  bnd  üöitd)  gebrudt  würbe,  wenn  nähere  $ln* 
gnben  biciem  nidit  beigcbntdt  finb.  To«  itormnt 
ber  etilen  ©lieber  mar  §olio.  Xie  Settern  ber  alte- 
ften  Trudc  finb  bic  ber  WündjSfcbrift  ähnlichen  go« 
tifchen ;  fpäter  gcwnnn  bic  3d)wnbnchcr  genannte  Itjpc 
Verbreitung ,  bod)  aud)  bic  runben  römifefaeu  fiettern 
(Antiqua)  würben  gcbräuchlid)  unb  befonberd  in 
C\tnlten  bie  hcrrfchcnbcn.   Tnd  epte  mit  gegoffeneu 
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Settern  gcbrudtc  gricdüfcftc  Wudi  ift  üaäfarie'  »Ozwb- 
matiea  jrraeca«  (SJiail.  147«).  Die  Initialen  würben 
gcwöbnltd)  nidit  mit  eiugcbrudt,  fonbern  in  anbern 

färben,  oft  in  Wölb  uub  foftbar  oeryert,  cingefchrie- 
ben  ober  cingc^cidjnct.  Die  frübeften  Drude  hoben 
feine  fortlnutcnbcn  Seiten ja  bleu;  .werft  lauten 
Wlatt jnblen  in Wcbraudi,  Seitenzahlen  weit  fpäter. 
Da,w  notutt  man  anfange  bie  römifchen  3(ü)lcn;  °ic 
arabifeben  fommen,  jeboeb  in  nod}  fcljr  unooUtommc 
ner  form,  um  1470  unb  in  ber  jeßigen  öcfialt  erft 
§u  Gnbc  be*  15.  CWtbrb.  oor.  Jitci blattet  fudjt 
man  bei  ben  alteften  ̂ -  tocrgebeitii;  batf  erfte  SBud) 
mit  einem  folebeu  foll  14H5  oon  ̂ cnfon  in  Hencbig 
gebrudt  worben  fein.  Wild»  waren  fic  noch  lange  nad) 

ihrer  Ginführung  nidjt  auf  untre  beutige  Steife  Ittel« 
artig  gefept,  ionbent  bilbeten  nur  in  einigen  feilen, 
oon  benen  meift  nur  bie  erfte  in  größerer  Schrift  er« 
fdjicn,  eine  gebrängte  Angabe  beinhalte,  öcroöbn« 
lid)  ;cigt  am  (£nbc  beä  Wucbeä  eine  Scblußfchrif  t 
ben  warnen  bei  DrudcrS  fowie  ben  Crt  unb  bie  &it 
beäDrudeä  an,  ober  biete  Angabe  fehlt  aud)  gan.v  Die 

erften  öüdjer  mit  Weruerungcn ,  b.  b.  mit  »unft« 
wgaben,  finben  fid)  in  Dcutfdilanb  unb  Italien;  bie 

Einfügung  biefer  ttunft^ugaben  würbe  aber  oiclfadi 
noch  ber  i>aub  ber  Sd)önfd)rcibcr  unb  JHubrifotorcn 

überlaifcn,  welche  bann  aud)  häufig  Zeitangaben  über 

bie  DrucfooUenbung  bc*  betreffenden  ©ucbcS  beifüg« 
ten.  Die  greife  ber  ̂ .  finb  außcrorbcntlid)  oerfdjic« 
ben;  fic  werben  burdj  bie  Seltenheit  bc*  Suchet,  burdj 

bie  JÖcbeutung  fcmcäD rudert,  ben  ̂ ufwnb  feiner  Gr- 
baltung ,  feine  Ausstattung  unb  nod)  mondicrlci  9fe 
bemimttänbc  beftimmt  unb  fönnen  oon  einigen  Wart 
biä  ju  100,000 Utt.  neigen,  Weld»c  Summe  cor  einigen 
fahren  auf  einer  Aultion  inüonbon  oon  bem  bortigen 
Antiquar  üuaritd)  für  ein  (rrcmplnr  ber  ̂ weiten 

Aufgabe  beS  3JJatn$er  ̂ faltcre  oon  1459  anudhernb 
gezahlt  würbe.  Der  wiifenfcbaftlidjc  SSert  ber  üt 
etn  mehrfacher;  fie  bilben  mit  baa  Duellcnmatcrial 
wr  öefd)id)te  ber  ©udjbrurferfwnft,  unb  burd)  Inhalt 

unb  Aueftattung,  namentlich  burd)  bie  in  oiclen  ber- 
ielben  enthaltenen  ̂ Uuftrationcn,  finb  fie  aud)  für  bie 
ttulturgefdücbte  im  allgemeinen  oon  hober  SBcbeutung, 
Wmal  bie  SJollälitteratur  aus  ber  t«criobe  oor  unb 
für}  nad)  ber  ISrfinbung  bcö  Sudjbrudeö  faft  n\ii> 
icbltefilid)  nur  in  ben  o.  erhalten  ift,  oicle  aud)  (WC* 
nigftend  jum  Teil)  oerlorcn  gegangene  wid)tigc  banb< 
tdmftlidj*  Söcrlc  w  erfepen  »erwögen.  Al$  erfte 
^Uuürationcn  bürfen  bie  großen  Initialen  beö  äMain 

jer  iM'alterö  oon  ftuft  unb  Sdwffcr  (1457)  angefchen werben ,  ibilber  alä  CWIuftrationcn  bradjtc  ,werft  ba8 

1461  oon  ̂ Stifter  in  Bamberg,  ber  .wglcid)  formen« 
fcbneiber  mar,gebrudtc*abclbud)  oon  $oner.  Wenauc 
unb  thunlidjft  oollftänbige  ̂ erjeiebniife  ber  ̂ -  finb 

enthalten  in  $anjerä  »Annales  typographiei  ab  ar- 
tis  inventae  online  ad  annum  153««  (Mürnb.  1793 

—  1803,  4  ©be.)  unb  SRittnircä  » Annales  typogra- 
phici ab  artis  inventae  online  ad  annum  1557« 

I.WQJ  1719—41,  5  öbe.),  benen  M.  Dcniö  in 
SÖien  1789  jwei  Su^plemcntbcinbe  herausgab.  San 
neuem  leiten  ftnb  ju  nennen :  Serna  Santanberd 

>  Dictionnaire  bibliographique«  <  Trüffel  1805  — 
1807  .  3  öbe.),  namentlid)  für  nteberlänbifdje  unb 

ipanitcbe  3.;  für  franjöftfcbe  ö.  6nmeU  »La  Krance 
litteiuire«  ($tar.  1805);  für  englifchc  C\ohnfon>J  »Ty- 

pographia«  (Üonb.  1824)  unb  Ölabeö'  »Lite  and 
typography  of  Caxton«  (2.  Aufl.,  baf.  1882».  *gl. 
aud»  \>am,  Repertoriam  bibliographienm  (Stuttg. 
1820—38,  4  )öbe.).  ba«  umfaffenbfte  ̂ cr.^cidjni«  ber 

o-,  unb  bnö  oon  Ä.  ̂ Bürger  b,tcr,ju  neröffcntlidjte 

Negiiter  (l'eipj.  185M  1,  fowie  bie  oerfdiiebenen  *ierlc 
jur  «eichiente  ber  Shidjbrudcrfunft,  inöbefonbere: 

Scigel  tmb  3e Hermann,  Die  Anfänge  ber  iöud)' 
bruderfunft  in  x^ilb  unb  Schrift  (üeipj.  1800);  ferner: 
Würger,  Deutfche  unb  italienifdje  3-  in  getreuen 

9iachbilbungen  ( br$g.  oon  ber  Si'cidjöbruderci,  1*892  ff. ) ; SWuthcr,  Deutfchc  Wüdjcriauflration  ber  öotil  unb 

Srührcnaiffancc  (SRüncb.  1883  —  84  ,  2  Öbe.). 

Enfurabcl  (neulat.),  unheilbar, 
nia nb,  bad  Gegenteil  oon  Auälanb  (f.  b.),  im 

ftaatered)tltd)en  Sinn  baö  gan^c  jeweilige  ©ebict  eincö 

StaotöWefcn«i,  im  ftrafrcdjtlichcn  Sinn  baejenige  We  = 
biet,  welche«  beut  jeweil«  fraglichen  ÖJefcp  al«  GkW 
tung«bercid)  ,^ugcbad)t  unb  jugewiefen  worben  ift. 

OiilniibciC,  f.  .  ucio. 
oiii mit  eine«  Portes,  bie  mitten  in  einem  ©ort, 

nid)t  am  Anfang  (Anlaut)  ober  Schluß (Auälaut) 
beeiclben  ftchenben  Saute. 

3nJet  (engl.,  fpr.  mn-,  »einlaß«).  Heine  ©udjt,  bt- 
fonber«  in  ÜWorbnmerifa. 

^nlett (nieberbeutfd),  auch  ̂ nbcl,  Jnbclt,  ̂ c« 

bcrlcinwanb),  i'cinen-  ober  WaumwoHieug ,  bat? 
jur  Aufnahme  oon  tJcttfebcrn  bient  (f.  »archent). 

In  loco  (lat  ),  am  Crt;  anftatt,  an  ber  Stelle. 
In  locum  f  11  rechteren  (lat.),  in  bie  crlebigte 

Stelle  cinrüden. 

In  in ai; nis  et  voluisse  sat  est  (lat.),  »in 

grofjcn  Dingen  genügt  cö,  aud)  nur  gewoüt  ju  ha* 
ben« ,  (iitat  au8  ̂ ropertiuö  (II,  10,  6). 

In  majorem  Dei  «Inn am  (tot.),  ju  gröfjcrm 
JHubmc  öottc*. 

3um<ttt:gine  (fic.  innmän.[ain\  alte  englifchc  Dam« 
pferlmie  in  Sioerpool,  bie  wöchentliche  fahrten  über 

Cueenetown  nad)  9Jew  "s!)orf  unternahm,  hat  feit 
1893  ihren  betrieb  nad)  Southampton  oerlegt  unb 
ihren  9iamen  in  American  ü ine  geänbert. 

In  manu  dat.),  in  ber  lönnb. 

In  mar^ine  (lat.),  am  Mianb. 
Inmediasres(lat.),  »mitten in bicDingc hinein«, 

Gitat  aud  ̂ oray  »Are  poetica«  (148),  wo  oon  bo* 
mer  gerühmt  wirb,  baß  er  in  feinen  Dichtungen  nicht 

ab  ovo  (00m  Uranfang  an,  oal.  Ab  ovo)  beginne,  fon= 
bern  ben  Scfer  ohne  weitere  Einleitung  gleich  mitten 
in  bie  (3cfd)id)te  oerfe(fe. 

In  medio  (lat.),  tn  ber  SKitte. 
In  memoria  in  (lat.).  jum  Anbcnfcn. 
In  mora  (lat.),  im  3>cr3ug  tf.  ̂erjua). 

Inn  (engl.),  ®a\t-,  Sirtsqauä;  Inn-keepcr  (fpr. 
rhtjp'i),  öaftwirt.  »Vrüher  bebeutete  I.  (wie  franv  Ho- 

tel) auch  Amtägebäube,  fie^ranftalt  :c.,  baher  Inns 
of  Court  (f.  b.). 

^nn  (lat.  Oenn»),  größter  Nebenfluß  ber  obern 
Donau,  jugleid)  einer  ber  bcbeutenbftcn  Alpcnflüffe, 
welcher  ba*  längftc  Dh<ü  innerhalb  ber  Alpen  bilbet, 
entfpringt  2480  m  ü.  VI.  au*  einem  lleinen  See  am 

i  ;  i'onghino,  füböftlid)  Oom  Septimer,  bilbet  in  ber 
oberften  Dhalftufe  unter  bem  tarnen  Sela  bie  Seen 
oon  Silfli,  Siloaplana,  (Sampfcr  unb  St.  2Äorij  unb 
burehfließt  in  einer  Vänge  oon  91  km  unb  in  einer 

Scclwbc  oon  1811-1019  m  bai  fiängSthnl  beö  Cbcp 
unb  Unterengabin  (f.  (rnaat»in).  ©ei  ̂ artinöbrud 
oerlößt  ber  ftluß  bie  Sdjwei},  tritt  burch  bie  8  km 

lange  Schlucht  oon  (Vinftermün^  nad)  Dtrol  über  unb 
burchflicßt  22  km  unterhalb  Jtnftermün^  ein  furjei?, 
nörblid)  unb  norbwcftlicbgericbtcteäCucrtbal,  an  beifen 

Aufgang  er  bei  l'anbed,  813  m  ü.  :'.V  .  bie  ̂ ofanna 
(mit  ber  Xrifanna)  aufnimmt  unb  fein  öftlicb  uub 
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norböftlicb  gerichtete«  untere«  Sängcntbal  betritt,  beijufübren  beftimmt  fmb.  3n  frühem  fetten  miuoc 

ba«  bi«  »untcili  reicht  unb  in  jwei  ftälften  verfällt:  beionber«  angeftrebt.  burch  langjährige  Mriegc  »er» 
ba«  engere,  hoch  liegenbe  C  berinnt  bat  bi«3irl,  unb  öbetc  ober  überhaupt  noch  nicht  bebaute,  wüite  Sän* 
baö  weitere  Unterinnthal,  mit  fanften  ÜJcbängcn,  bereien  burch  tflnfcfcung  oon  Mcmciubcn  für  bic  ttul* 
rocit  geöffneten  Siebcntbälern  unb  ebener,  fruchtbarer  tur  ,ux  gewinnen.  Html  rief  in  beut  menfebenarnten 
I balfoble.  Ter  ftluß  hat  auf  biefer  Strcde  (oon  San«  ©reußen  unter  bem  Großen  Murfüritcn  unb  feinett 

beef  an)  fein  ftärffte«  (Gefälle,  :i,c>  m  auf  1  km.  t£r  Scacbfolgern  ,ui  biefem  ̂ med  {Vrcmbe  in«  i'anb,  fo 
empfängt  namentlich  auf  ber  rechten  Seite  ftarfc  911«  1«85  ber  Wroße  Shirfürft  15,000  franjöfifcbe  ©ro* 
pcnbäcfae,  wie  Cfelbaler  Webe,  2iU,  3'ücr  2c,  unb  teftanten,  fo  nebelte  1732  itriebrich  Wilhelm  I.  in  Cfl» 
wirb  bi«  jur  Stabt  frall  \um  flößen.  Pon  fraß  ab«  preunen  17,000  Saljburgcr  an,  ftriebrieb  b.  Gfc.  be« 
Wärt«  jur  Schiffahrt  benußt.  ©ei  Üufftein  (487  m  fe$Ue  jablreiche  Äolonicn  mit  fehmeijerifchen.  pfäljeri« 
ü.  SR.)  bricht  ber  3.  jmifchen  ben  9?orbtiroler  unb  fd)cn  unb  anbern  (Sinwanbcrern ;  mübrcnb  feiner  Sie« 
Mmlmbler  Mlpcn  in  einem  jweiten  Ciucrlbal  nach  88.  gierung^eit  fmb  nicht  weniger  als*  300,000  Verfemen 
hinburch,  empfängt  nach  bem  Austritt  au«  bemfelben  in  biefer  ©töfe  in  Greußen  angcftebelt  Worten.  3n 
lint«  bie  SRangfaU  (auö  bem  Tcgcrnfec)  unb  betritt  SWedlcnburg,  wo  nach  bem  Trcißigjäbrigcn itrieg  »tele 

unterhalb  Siofciibciin  (449  m)  bic  fchroäbifcfa'bahrifchc  ©auernbufen  wüfl  lagen,  ba«  £anb  aber  tioßbem  un» 
Öocbebene,  welche  er,  pnrnücl  mit  ber  ̂ fnr,  in  norb«  ter  ber  9lu«mnnbcrung  ju  leiben  hatte,  fefauf  man  feit 
öftlicher  £>auptricbtung,  immer  noch  mit  ftarfem  We  1753  auf  bem  bamal«  herzoglichen  Tomaniutn  bi« 

fälle,  burcbflteßt.  Ta«  Seit  ift  breit  unb  infelreich  1800  etwa  4000  ©übnercien. '  9lber  feit  bem  Anfang unb  oon  hohen,  erbigen,  jumeilen  felügen  Ufern  ein-  be«  19.  ̂ abrb.  traten  wie  in  Greußen  bie  beoölte* 
gefthloffen ;  bic  $>auptjuflüffe  auf  biefer  legten  Strcde  rungSpoliiifdjcu  Tenbcnjen  jurüd  unb  bic  fistalitcben 
fmb  bie  W  j  (au«  bem  ISbiemfec)  unb  bie  Sal.wch.  öeiicbt«punlte  um  fo  mehr  in  ben  ©orbergrunb.  Ta» 

Ter  3.  münbet  bei  ©äff  au  (287  m  ü.  SR.,  mit  292  m  nach  betbätigte  fich  bie  ftunft,  ju  foloniiieren,  auncr  • 
©reite)  recht«  in  bie  Tonnu,  welche  er  an  ©toifer«  halb  ber  norbweftlichen  SRoorgcbiete  (f.  unten)  in 
reichtum  übertrifft.  Seine  ßänge  beträgt  510  km  unb  Tcutfcblanb  nur  gelegentlich,  -seit  furjem  aber  bc« 
fommt  berjenigen  ber  Touau  bi«  jur  3-SRünbung  ginnt  ber  preußifebe  Staat,  burch  eine  umfaffenbe  S*o» 

ungefähr  gleich.  Tagegen  ift  ber  3-  wegen  feine«  lonifatton  ben  mittlem  unb  fleinen  Örunbbcfiß  i>m  • 
ftarlen  (detäde«  für  bie  Schiffahrt  (namentlich  mit  nebmlicb  in  benienigen  Webict«tcilen  ju  mehren,  wo 

Tampffcbtffcn)  weniger  geeignet.  S.  Harte  »Tirol  k.«  bic  9lu«hreitung  größer  fianbgüter  bie  Gntwicfelung 
Ta«  nach  bem  ̂ .  benannte  CUnoicrtcl  umfafjt  be«  tänblichen  SWittclftanbc«  gehemmt  unb  räumlich 

ba«  (Gebiet  ,\wifcbcn  Tonau,  3.  unb  Salmch,  würbe  im  beiebräutt  hat.  15«  ift  nun  nicht  fomobl  baä  popula« 
^rieben  oon  Tcfchcn  1 779  oon  ©atjern  an  Cftcrreicb  tionimiebe  al«  ba«  foyalpolitifcbc  ̂ ntcreffe  an  einer 
abgetretm,  fam  burch  ben  Liener  ̂ rieben  (1809)  günftigern  barmonifchen  ömnbeigentumäoerteilung, 
wieber  an  SBanern,  181«  aber  befinitio  an  Öfterreich  bn«gan,jüorwicgmbzur3i.Mcbcraufnahme  einer imiern 
jurücf.  ©«  gehört  ju  Cbcröftcrrcich  unb  bilbetc  früher  Aolonifation  bic  ̂ geebnet.  Tabei  würbe  al«  nächftc« 

einen  ber  oier  »reife  be«  l'nnbe«.,  Qgl.  SRcinbl,  Tic  £Ufl  freilich  ba«  bcüöllening«politiiche  gebacht,  benn 
Bereinigung  be«  Clnmjicrtcl«  mit  Cftcrreicb«  Sin,}  1 879 >.  bie  ooi  wiegenb  lanbwirtfchaftlichen  Tif trifte  be«  Cftcu«, 

In  natura  dat.),  »in  Statur«,  leibhaftig,  wirflieb,  ber  SRittc  unb  bc«  Sübeit«  be«  prcuKifcben  Staate« 

j.  6.  GJetreibc  i.  n.  liefern,  b.  h-  wirtliche*  Wctrcibc,  büütcn  burch  &kmbcrungcn  1885  —  90  nicht  nmtiger 
nicht  ben  (&clbc«wcrt  bafür  geben.  als  873,000  ftöpfe  ein,  bie  fich  oorwiegenb  bm  inbu» 

^nncublatt ,  |.  (£titn>tcf clmifl^efdiidjte ,  2.  s ->•;.  ftrieUcn  unb  fommcrjicllen  Tiftriftm  bc«  Seffern!  (ui« 
^nnenbiine,  i.  £ün«t,  ß.  277.  wenbeten.  ©äbrenb  leptere  eine  waebfenbe,  taum  Be« 

^nnenfeuernna,  f.  TamprteRel,  Xafel  I,  2. 1.  |  fchäftigung  fi»benbc  JRefcrocarmec  anfammeln,  ge* 

^nnen»olmttfc$tne,t.Lflcttnicl)cSJlaid)incn,  2.0HL>.  [  bricht  c«  b'm  öftlichen  ̂ Irfcrbaubiitrittcn  an  SÄenfchcn. ^nttrnfdjmaroQer, im  Innern beö!föirtc«lcbenbc  bic  fic  befteUcn  unb  abernten,  ftel>en  laufenbe  oon 
Scbmaro&cr.  länblid)cn  9lrbcitcrwol)nungcn  leer,  in  33  greifen  Oft* 

^iincutuarlic,  3^nchc  im  ̂ nnem  eine«  Biwal«,  preußen«  allein  mehr  al«  ÖOOO.  So  mtbehren  S>an« 
Crtöbtmal«  ober  belegten  Crtc«  ̂ ur  9tufrcd)thaltung  bei  unb  Cwbuftric  bc«  SJüdbalte«  einer  biebten  unb 

ber  innern  Crbnung  nach  ben  5>orfchriften  be«  QJar*  I  woblbabcnben  iJaubbcDölfernng,  zugleich  crleibct  bie 
nifonbienfte«.  Sie  wirb  Don  jebem  Tnippmteil  nach  phhfücbc  unb  moralifchc  Qiefunbhcit  uufrer  Smtion 

feinem  »bebarf  gcftcllt  unb  faul  in  flcincrn  ©erhält« ,  unb  ihre  militärifebe  itraft  bie  fAmcptc  Schäbigung. 
nifien  mit  ber  l?luBcnwachc  ^ufammen.  ̂ nnen-  Tic  überfeeifche  9lu«manbcmng,  burch  welche  in 
wachen  finb  ftabncnwadic  (f.  b.),  Stanbarteiv,  ben  öftlicben  SJrooinjen  in  ber  obm  angegebenen  Sic« 
S>nrt<  fowie  bie  ehemalige  ©ranb  wache  (f.b.).  4<al.  riobe  330,000  SÄenicben.  unb  ,^war  gerabc  bie  tüchtig^ 

aiinmtwchc,  v/anerwad)«!.'                                i  ften  »räftc  ber  i.,anbarbeitcrfd)af t,  bmi  ©atcrlanb  cnt= Annentotntel,  f.  f^inrel.  ^ogen  würben,  ift  burch  bic  ?lu«ficbt,  ein  Stücf  San« 
innere  Struett,  biejenige  (Energie,  welche  bei  (£r>  be«  al«i>cimilättc  erwerben  ̂ u  tonnen,  über  ba«  SJcecr 

wärmung  cttic^  Mörper«  auf  bic  «ergröftcrung  ber  gebogen  worben.  Tiefe  flu«ücht  in  ber  vcuuai  ui 
Wefchwinbigfeit  unb  be«  gegenfeitigen  mittlem  91b  febaffen.  ift  bie  Aufgabe  be«  Staate«.  G«  banbelt  fid) 
iianbco  ber  »örpemtolclütc  oenociibct  wirb.  Scßtcrc  barum,  im  Wefamtintcreffc  eine  fojialc  Drbnung  her« 
Arbeit  beifü  aud)  Ti«gregatiou«arbeit,  unb  Mitteilen,  welche  bie  »orhnnbcncn  ©cripunterfthiebe 
Glnufiu«  oerftcht  unter  innerer  Arbeit  nur  biefe.  unb  HlaffengegcnfäBe  milbert  unb  bie  Urfacbe  ber 

innere  ftolontfotton,  bic  SRaßnahmcn,  welche  Gntoötferung  ber  öuiichm  ©rotiin\en  mit  allen  ihren 

innerhalb  ber  bereit«  oorbanbenen  ftaotlid»en  (Gemein«  fdiäbigcnben  Scebcnwirfungcn  beteiligt.   Au  biefem 
fchaft  unb  auf  bereit«  in  ©cütt  genommenem  ©oben  (£nbc  oeriuehten  fchon  früh  einige  <#ut«bcüBer,  ihre 

eine  günitigere  lanbwirtfcbaitlid)e©cfi\werteilung,  bc-  Arbeiter  in  f leine  Unternehmer' im  S8egc  ber  ©er« 
fonber«  l}iiifid>tlict)  bei  'Schaff ung  flcinera  uub  nittt«  leibung  oon  (leinen  (ligmtumdparjellm  urnjuwan« 
lerer,  namentlich  alfo  bäuerlicher  ©cfi$cinf)citcn,  her«  bcln  unb  baburdj  fcfjhart  ju  machen,  aud)  legten  fie 
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in  Scirprcußcn  unb  Pommern  jurBcffcrung  bcrcig*  j  bcitcng  5  frcftar,  einige  ober  über  30  fcettar  grofj. 
nen  BcrmögcnäDcrbciltniffc  unler  Bcfdminfuug  ober  ftür  bie  ben  Wicbcrlaffungen  nötigen  $)anbmerter  finb 

(Sinfdwänfung  bes  groftwirtfcbaftlicbcn  betriebe«  par«  Heinere  Wentcngütcr  Dorgcfcben.  folche  hoben  aud) 
jellenfolonicn  an;  in  SÄcrflenburg  -  Schwerin  würben  ftäbtifcbc  Arbeiter  in  ber  Wabe  Don  Bromberg,  Gibina, 
feit  1864  über  7700  .fräuelcrcicn  mit  einem  ömnb» ,  u.  a.  erhalten. 

befty  Don  je  O.nw  Jpeftar  eingerichtet,  bie  preußifche  We  !  Weben  ber  mirtfehnf  Hieben  nnb  fojiolen  fvragc  finb  cö 
gierung  errichtete  in  ben  3<>cr  unb  40er,  ,$ulept  in  ben  ,  aber  noch  beutfeh nationale  Wcücbtspunftc,  welche 

7t>cr  fahren  namentlid)  in  Wcunorpommcrn  auf  par*  für  bie  Inangriffnahme  einer  innent  ftoloniintion  im 
genierten  Tomäncn  eine  Anjahl  Don  Bauernbörfern.  Cftcn  beftimmenb  waren.  (*«  ift  nachgewiesen ,  bau 
4lUc  biefe  Bcrfucbc  hatten  aber  mit  wenigen  rühmend  bureb  ben  ?i!cgwg  beutfeher  Arbeiter,  benen  bie  niebri» 
werten  Aufnahmen  (fo  bie  mcdlenburgiid>cn  i>äuä'  gcre  fiebenohaltung  be«  polnifdjen  Proletariat«  eine 
(fKten)  infolge  Um  mandjerlci  SWihgriffcn  fchr  ge*  nnüberwinbliche  Slonturren*  fchafft,  infonberheit  bie 
ringe  ober  auch  üielf ach  gar  feine  Grfolgc  auf  uiweifen.  proDinjcn  pofen  unb  ̂ eftpreuften  mehr  unb  ntebr 
ArbcitcrfteUen  fönnen  mir  bann  jur  Bcrbcffcrung  ber  beut  Bolcntum  ocrfallcn.  Tic 3  ui  Dcrbinbem  unb 

fojialen  ̂ uftnnbe  beitragen,  wenn  Tic  fid)  in  bcfdnänf*  ba«  Teutfdüum  burd»  &cran$iebung  tüchtiger  flräftc 

ter,  ber  Arbcit«nad)f rage  angepaßter  ,^ahl  an  bäuer>  flu  flnrfen  unb  ju  mehren ,  ift  bie  nationale'  Seite  ber liehe  Wcmeinbcn  anfchlicRcn.  Bon  ber  (Errichtung  Don  Molonifation  in  ben  CftproDüiicn.  Tie  Anficbclung«« 
JöäuälcriteUcn  ift  man  in  preufsen  gnn.t  jurüdgetom^  tommiffion  hat  biefen  Weftcbt«puntt  bei  ber  Auswahl 
men,  bas  SRifUingcn  bäuerlicher  Anftcbelungcn  fanb  J  ber  Anftebler  aud)  immer  fcharf  im  Auge  behalten, 
man  in  bem  unrichtigen  Bcmeffen  be«  bem  Ginjclncn  Wach  bem  Anficbclung«geic&  Don  1886  barf  ftc  nur 

jugemiefenen  Sanbe*.  ̂ n  ßrfenntni«  unb  unter  Ber*  I  Anftebler  beutfeher  Wationatität  auf  ben  ju  fdjaffen* 
metbung  biefer  Umgriffe  begann  man  in  neueftcr^eit  i  ben  Bauerngütern  anfefcen. 
anbre  &ege  etn^ufcblagcn.  Weben  ber  AnfiebelungSfornmiffion  nnb  inbe«  auch 

Turd)  ba«  Wcfefc  Dom  26.  April  1886  würbe  Don  bie  öeneralfommiffionen  (f.  Hblöjuncj,  6.  51) 

ber  wc uf; riehen  StaatSregierung  ein  ftonbö  Don  100  ,  tbätig  gewefen.  Aber  währenb  jene  nur  Teutfdjc  eil« 

SKill.^RLjur Verfügung  gcfteUt,um  jurStärfung  bc3  Stolonnten  anfefte,  hat  bie  Wenernlfommiffion  \u 
bentfdien  (Element«  in  ben  proDinjen  BJeftpreufoen  Bromberg  mit  Uaatlichcm  ftrebit  auch  Wichtbeutfcbe 
u.  Pofen  gegen  polomfterenbe  Bestrebungen  beutfehe  unterftüöt:  e«  finb  Don  1882  Wentengütcrn,  bie  feit 
Bauern  unb  Arbeiter  anjuftcbeln  (f.  Änfiebcluna),  unb  (Erlafe  bc«  (Mcfct)e«  Dom  7.  CUHt  1891  bi«  Gnbe  1893 
7.  2»tli  1891  würbe  ein  Wefefc  erlaffen,  wonach  im  au«gctbon  würben,  nicht  weniger  al«  524  mit  polni 
ganzen  preufufchen  Staat  (Mtcr  gegen  (Entrichtung  leben,  16  mit  litauischen  unb  44  mit  maiurifdien ,  int 

einer  feiten  Wcnte  (f.  JRcntcnafitcrj  errichtet  werben  tön*  ganzen  alfo  584,  b.  b.faft  cinTrittcl  ber  Au«tbuungcn 
nen.  G«  hanbelt  fieb  barum,  bie  in  ben  AnficbelungS*  in  ber  gefeinten  9Äonard)ic,  mit  nid)tbcutfd)en  bäucr^ 
proninjen  befonber«  tiefe  flluft  jwifchen  arm  unb  i  lidjen  Birten  befefet.  1893  aüein  haben  burd»  bie  Wc* 
reich  burd)  eine  Vermehrung  bcö  9)iittelftanbc8  fünft*  neralfommiffion  faft  boppelt  fooiel  polnifdie  Anfiebler 
lid)  ju  überbrilden.  Tie  gennaniftcrcnbni  Tcnbcn^en  Stcüen  erhalten,  al«  überhaupt  Don  berVlnücbelungö 

ber  0cfc|K  befd)ränfen  bie  Wnfiebelungef  ominif  «■  |  tommiffion  Dcrgcbcn  mürben.  Slbgcfehen  Don  ber  Wa* 
fion  junächft  auf  ben  drwerb  u.  bie  Seftebelung  Don  tionalitätenfraqe  ift  auch  biefeä  fcpncUe  Borgehen  bc^ 
polntfchen  Beugungen.  Tcutfdjc  ©üter  werben  nur  benflid).  Tic  ÖcncrnUommiifion  ju  {Vranffurt  a.  C. 

bann  angef  auf  t,  wenn  ihr  Übergang  in  polnifchc^änbc  hat  fich  bagegen  Don  biefem  überftünenben  lempo 
beDor^uftehen  fd)eint  nnb  fonftige  OJrflnbe  politiieher  fcntgchalten  unb  in  ihrem  reinbeutfeben  Bewirf  laum 
Watur  e8  WünfaVndwert  machen.  Bi3  Gnbe  1892  ein  Ädnel  jener  Brombcrger  WuStbuunqen  Demüitclt 
hatte  bie  Anucbelungetommiffion  100  Wüter  unb  32  Auf  polnifmcr  Seite  bat  man  biefen  Bcfrrcbungcn. 

Bauemmirtfcbaftcn  mit  67,000  i>eftorüanb  angefnuft  bem  WnwocbfcnbcSitolentuntö  einen  Tamm  entgegen» 

unb  baoon  an  883  «ßerfonen  in  ̂ cflpacht  23«7  !öef=  jufteüen,  nicht  mit  Derf*täntten  Armen  jugefchen. 
tar,  gegen  Wentc  12,792  ̂ eftar  übcrlaffcn.  Tic  An*  sJKan  befd)loR,  ben  Stoß  burch  einen  (VJcgcnitoR 
fteblcr  ftammen  au«  faft  allen  Icilen  Teutfthlanbö,  parieren  unb ,511  bicfcm^wcdi'anberwerbSgenof* 
Dorwieaenb  allcrbing«  aui  ilofcn  unb  53cftpreuBen.  fenfehaften  ju  grünben.  (i3  würben  1888  Wüter 
Tied  Webeneinanberarbeitcn  Don  Angehörigen  Der*  getauft,  auf  benen  man  Polen  nnftcbclte,  bie  aber 
fdnebener  beutfeher  Stämme  wirft  ungemein  anregenb  nidü  profperierten ,  unb  bie  Bant  ̂ iemdfi  |n  Bofen 

auf  ben  wirtfd)aftlid)en  Betrieb.  Tie  Anfieblcr  Dom  mit  einem  .SVapital  Don  1 ,»  Will.  sJKf .  gegrünbet.  üe* 
Wieberrhein,  B>cfrfalcn  unb  Schleswig  ̂ olftcin  haben  benesfähig  würben  biefe  Berfud)c  erft  burd)  bn3  Wen* 
ihre  entwidelte  9Äild)Wirtfd)af t ,  bie  ̂ ürttemberger  tengütergefc^  Dom  7.^uli  1891,  baö  bie  Bchörben  er* 
ihren  Cbftbau  unb  ihre  Cbftweingcwinnung,  bie  £>an<  [  mäd)tigt,  mittlem  unb  fleinern  Sanbwirten  jum  An 

nooeraner  bie  bäucrlid»e  ̂ udcrrübcntultur,  bic  Pom* ,  tauf  DonWrnnb  unbBobcn  unb,uir  erften (Einrichtung 
mern  ihre  Dortrefflichc  Schweine»  unb  (Mniejucht,  bic  Tarlehcn  ju  gewähren.  Bon  bicicr  Bcrgünitigung 
Babenfer  ben  heimifchen  Jabatäbau  in  bic  neue  £>ei  !  mad)tcn  bic  polen  ausgiebigen  Webraud),  bod)fd)cinen 
mat  übertragen.  Turch  bie  auei  bem  teilen  ftammen  ,  ihre  Kolonien  troßbem  nicht  ju  gebeihen. 
ben  Anftebler  nnb  Wahre  ̂ cuftcrwirlfcbaftcn  entftanH  Wein  wii tichaf Hieben  ̂ werfen  banten  bie  Jehn» 
ben.  Tic  örtlidic  Seitung  ber  SVolonicn  hat  ein  ftaat*  unb  Woorlolonien  ihre  Gntftcbung.  Wan  folgte 
lieber  ÖutöDerwalter;  ben  Bau  ber  Wehöfte  in  cinjeh  hier  bem  Beifpicl  bti  benambarten  froüanb  ( f.  unten), 
nen  Badjtfolonicn  fowie  ben  Don  Miraien,  Schulen,  Tic  eritc  Jehnfolonic  würbe  1630  oon  bem  Wrafcn 

Srügen,  Schmiebeanlagcn  übernimmt  bic  Behörbc.  üanböberg  =  Belen  bei  ber  papenborg  (ber  heutigen 

S&w  bie  wirtfd)aftlid)c  l'agc  ber  Anfieblcr  betrifft,  fo  Stabt Papenburg)  angelegt.  ̂ 1  neuerer 3cit  grünbete 
befinben  ftcf»  Diele  ber  oftbeutfehen  Sloloniften  in  einer  j  man  wiche  ftolomen  in  Cftfrieolanb  u.  1856  inClben« 
recht  traurigen  üagc.  währenb  bic  au«  anbem  Icilcn  bürg  (Auguftfehn  im  VengencrWioor).  Sic  fahlen  jc(U 
Stammcnbcn  üch  fehr  guter,  \um  Icil  au«gc,^eid)netef  15,(HMj  ̂ inw.,  bie  10,000  vxftar  unter  ftultnc  haben 

Serb&Itnifie  erfreuen.  Tic  einzelnen  Stellen  finb  min  !  unb  616  Sccidnffc  non  13.913  Ion.  unb  906  lorf* 
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fcbiffc  Don  8481  X.  bcfi&en.  3Me  $>nubtfanäle  haben 
eine  fiänge  oon  195,8.  bic  SJcbcnfanälc  oon  60,5  km. 

Saju  tommen  noch  bic  fleincn  olbenburgifcben  ftolo» 
nien  Beter«  ,  GlifabcuV,  karger-,  <>ricbrid)«fehn  u.  o. 
URoorfolonicn  rourben  an  ber  untern  Scfer  unb  ihrem 

Siebcnflufe  SBümme  mit  £>nmme,  an  ber  Cftc,  in  Oft- 
frie«lanb,  Clbenburg,  im  jenigen  {RcgterungSbeflirf 
Osnabrüd  febon  fett  1720  unb  bi«  in  bte  neuefte  3rit 
angelegt.  jeöt  gibt  e«  mebr  al«  250  berfclben  mit 
55,000  öeltar  unb  60,000  Ginro.  $ocb  bleibt  hier 
noeb  oiel  ju  tljun,  bn  allein  in  ber  Brooin3  frannooer 

560,000  Jpcftnr  foldjen  iJanbe«  ber  ftultur  311  geroin* 
nen  ftnb.  S.  Sehnfolonicn  unb  SJtoorfolonien. 

Jn  (Engl  anb,  roo  ber  ®nmb  unb  ©oben  faft  aus» 
fdjlieBlicb  m  ben  Hänbcn  roeniger  öroftgrunbbeftßcr 
ift  unb  bic  Au«roanbcrung  311m  großen  In!  in  bem 
ndi  aueb,  bicr  mehr  unb  mehr  geltenb  madjenben 
SSunfd),  auf  ber  eignen  Scholle  311  roobnen,  rour3elt, 
rourben  1884  unb  1890  Allotment  Acts  crlaffcn,  roo> 

nach  bic  County-Councils  (&rei«au«fd)üffe)  Sanb  er- 
roerben  fönnen,  auch  bureb  (Enteignung,  um  ba«felbe 
in  Bar3dlcn  oon  1  Acre  (0,4  feeftar)  an  Tagelöhner  u.  a. 
gegen  geringe  $ad)t  31t  iiberlaffen.  Schon  roeiter  geht 
bie  Small  Holding  Act  oon  1892,  roonaeb  bie  County- 
Councils  Orunbctgcntum  erroerben  Idnnen,  aber  ohne 

3roang,  um  basfelbe  in  Bnr3eflcn  oon  1  —  50  Acres 

(0,4—20  öeftar)  unter  fetjr  günftigen  Bcbingungen 
31t  oerfaufen.  SRan  null  babureb  etnen  in  (Snglnnb 
noch  fcblcnben  Bauernftanb  fehnffen.  Jn  SRußlnnb 

rourbc  18. SRai  1882  ber  Bauernban!  bic  Aufgabe  ge« 
ftcllt,  burd)  Srtcbitgcroährung  Bnuerngemeinben  ober 
auch  citt3Clncn  Bauern  ben  Anlauf  oon  üanb  311  er* 
möglichen,  unb  1889  auch  burd)  Oicfcft  bie  Bcftebclung 
ber  ftbtrifchen  Domänen  erleichtert.  Jn  Italien  hat 
ber  ausgebebnte  SJarif  unbienbefifc  bie  größten  fojialcn 

iicißftänbe  beroorgerufen,  aber  erft  nach  ben  jüngften 
Aufftänbcn  in  Sisüien  tyat  ftd)  einer  ber  bebeutenbften 

(SJroßgrunbbcftyer  entfcbloff en ,  feine  Wütcr  3ur  An» 
fiebelung  3al)lrcid)cr  fleincr  Bauernfamilien  3U  3er* 

fchlagcn'  3"  oen  SJiebcrlanben  tourben  bereit«  um 1600  ftefintolonien  in  ben  bortigen  Mooren,  anfangt 
oon  Brioaten  unb  öcicHfcbaften,  teilroeife  mit  reich* 
lieber  Staatsunterffü&ung.  bann  auch  *>on  ber  Stabt 

öroningen  angelegt,  Jeßt  beliehen  elf  folcher  Kolo- 
nien mit  trefflichem  Ader-,  Siefen-  unb  Scibelanb. 

Jn  neuefter  «Jett  grünbete  man  bie  £nnbbnufolonicn 
5rcberid«oorb.  Stlhdmsoorb  unb  Silbclminn=Corb, 
bic  ben^wed  hoben,  Arbeiterfamilien  feft  an3uftcbcln. 

Bgl.  Bchaim*3d)roor3bad),  toobensollemicbc  So 
lonifntionen  (Üei03. 1874);  »Schriften  be«  Bercin«  für 
3o3ialpolitif«,  Bb.  32  (Auffäfee  oon  Scbmoller,  J&cil, 
Simpler  unb  Sombart,  baf.  1886)  unb  Bb.  56: 

Sering,  Tic  i.  ft1.  im  öftlidicn  $curfd)lanb  (1893); 
Hilgenberg,  J.  Ä.  im  Scorbrocften  $cutfd)lanb«  | 
(Straßb.  1891). 

innere  ÜWtffion,  d)riftlid)e,  namentlid»  coange- 
lifcbcBercinStbätigfcit,  bic  neben  üinberung  ber  äußern 
Slot  3ugleid)  Befestigung  ober  Siebcrcrrocdung  be« 

chriftlichen  unb  hrd)lid)cn  Sinne«  in  gefäbrbeten  ober  | 
bereit*  entfrembeten  ©liebern  ber  Wemcinbc  eptrebt. 
Sa«  bic  i.  UW.  bc3rocdt,  ift  aud)  in  frühem  Jabrbun= 
berten  unter  mancherlei  formen  geübt  ober  angeftrebt 

roorben  <ogl.  Uhlhorn,  3Mc  chriillidjc  i'icbeStbätig- 
feit,  Stuttg.  1882  84,  Bb.  1  unb  2),  crfdjicn  jcbodi 
faft  nußfchlicßlid)  als  Aufgabe  bes  gciftlidjcn  Amte« 

ober  o(§  freiroilligc  H'ciitung  fogen.  Crbcn,  b.  h-  »om 
roeltlicben  Berufsleben  gefonberter  eigner  Wenoffcn* 

fdjaften.       tev  rationali|'tifd)*gcme'innüßigen  ̂ Jcit  | 

oon  1750  —  1820  gefdjah  oiel  (Shtteö  an  Armen  unb 
Berlaffcncn,  aber  meift  im  Sinne  nbfrraftcr,  foömo- 

oolitifchcr  ̂ hilnntbroöic.  T'ie  9?otrocnbtgfeit  oermebr- 
ter  firchlid)er  ̂ ürforge  für  Arme  unb  $crfommcnc 

brängte  ftd)  in  Tcutfcblanb  ben  ebriitlid)  angeregten 
Streifen  auf,  bic  nad)  ben  Befreiungskriegen  in  größern 

Stäbten  unb  gcrocrbreicbcn  ©egenben  einer  oerarmten 
unb  gleichzeitig  ber  .Slirc&e  entrrembeten  Beoölferung 
gegenüberftanben.   Anrcgenbc  Borbilbcr  boten  na« 
mentlid)  Gnglanb  unb  Scfiottlanb  bg^r.  Xodj  ent* 
»oidcltc  bic  «adje  in  Tcutfdjlanb  ftd)  eigenartig  au« 

Örtlichem  Bcbürfni«.  2ic  Begrünbung  oon  JRci- 
tung«häufcm  (f.  b.)  für  bie  oerroahrlofte  ̂ ugeno 

bureb  Job.  fall  in  sScimor  (1813)  unb  bic  Brübcc 
Wrnf en  0.  b.  SJcrfc-Bolmerfteüt  in  Cocrb^d  unb  Düffel  > 
tbal  (1816)  foroie  bic  Stiftung  ber  Bilbungaanftalt 

für  Armenicbullcbrer  in  Bcuggcn  (1820)  bei  Bafel 
bureb  Ch.  Jö.  3cllcr  waren  bic  erften  bcnfroürbigen 
Schritte  auf  biefer  Bahn.  Jm  gleid)en  oinn  eröffnete 

1833  J.  ö.  Sichern,  oon  ber  frommen  unb  gemein- 
nüptgen  Amalie  Sieocfüig  angeregt,  bn«  Staube 
$)au«  (f.  b.)  bei  Hamburg  unb  2^-  Slicbncr  1836 

bic  35  i  a  f  0  n  i  f  f  c  n  a  n  ft  a  1 1 311  $aifer«roertb  am  :Ki'cm. 
T^cn  3ufammcnfaifcnbcn  tarnen  ber  »inncrnSRiffion«, 
burd)  ben  biefc  Beftrcbungen  in  parallele  mit  ber 
äufjcrn  ober  .Reiben»  unb  Jubenmiffton  (f.  SWtfficm» 
gefcht  rourben,  gab  ihnen  juerit  ber  ©öttinger  Jhco^ 
log  m.  S?üdc  (f.  b.).  Gincn  mächtigen  öönner  fanb 
bic  i.  9R.  feit  1840  an  Äönig  faiebrid)  fflilhelm  IV. 
oon  ̂ rcuMcn,  unb  neuen  Auffdjroimg  erhielt  ftc  burd) 
bic  (Erfahrungen  be«  unruhigen  Jahre«  1848,  bie  auf 
bem  criten  ftirebentag  311  Sittenberg  1849  3ur  Be 

grünbungbe«  Jcutfchcn  ̂ cntralocrctn«  füri.UR. 
Tübrten,  ber  1893  feinen  27.  Hongrcft  in  3)ortinunb 
abhielt.  Außer  ben  fdjon  erroähntcn  9ietrung«häufeni 
für  oerroahrlofte  Stinbcr  roie  ben  Jiafoniffcnbäufcru 

für  Armen-,  ftranfcnpflcgc  unb  benKlcinlinbcrfchulcn 
umfaftt  bic  i.  3Ji.  nod)  Bcrcinc  unb  Anftnltcn  für 

ciir.eht  fteheubc  Jünglinge  unb  Wäbd)cn  (Jüngling«« 
uereinc,  vi)fägbeherbergen ,  Verbergen  3ur  S>cimat 
fflcartbaftifterl,  Wcfängni«ocreine,  befonber«  für  ent 

(offene  Sträflinge,  Arbcitcrfolonicn  3ur  9iettung  nr* 
beit«lofcr  Herumtreiber,  Waabalcnenhäufer  3ur  Wet- 

tung gcfunlcncr  grauen  k.  Jn  großen  Stäbten,  roie 

Berlin  (ogl.  »^ic  i.  Ti.  in  Berlin«,  itoerficht  ber  be 
treffenben  Anftaltcn  unb  Bereine,  Berl.  1883),  fcantr 
bürg,  Breslau,  fu*t  man  neuerbingö  alle  berarrigen 
Bcitrcbungcn  in  Öcftalt  fogen.  S t ab tmiffioneu 
cinheitlid)  3U  orbnen.  Aud)  haben  in  faft  allen  grö 
iiern  Stäbten  bie  Bereine  für  i.  3W.  eigne  Käufer  für 

ihre  Berfammlungcn  :c.  erbaut  (eoangclifd)C  Bcreinö- 
bäufer,  meift  mit  Herbergen  3ur  Hfimnt  Igcßcn  300 

in  Ü'eutfcblanb'i  oerbunben;  ogl.  ̂ erberae).  Bielfad) 
berührt  bic  i.3Ä.fich  mit  angemeinen  ftantlicben  Juter- 
effcn,  oor3üglid)  auf  bem  Wcbiet  be«  Armenroefcn« 
(Arbeitcrfolonien,  f.  b.,  unb  Beroflcgftationen  für 
lanbitreichenbe  Bettler)  unb  bc«(Mcfängni«rocfcns,  roie 
benn  Sidicni ,  ber  thatlräf tigfte  Berrrcter  ber  innern 

UJJiifion  in  9lorbbcutfcblanb,'  feit  1852  in  ein  amt- liche« Bcrbältni«  $am  preufüfeheu  Wcfängniöioefen 
trat  unb  1858  als  oortragenber  Äat  m  ba«  Winiftc- 
rium  be«  Jnncrn  roie  in  ben  Cbcrfirchenrat  31t  Berlin 

berufen  roarb.  2)fit  ber  fonftigen ,  nid)t  erflärt  fird)» 
liehen  Bereinsthätigfeit  roie  auch  mit  bem  abiigen 
Johannitcrorbcn  (f.  b.)  u.  a.  ift  bie  i.  3R.  tjauftg  in 

frieblidjcs  ̂ ufammentoirfen  getreten  unb  hat  burd) 
bieie  utannigfnd)en  Berührungen  mit  ber  Aufjcnroclt 
allmäl)lidi  oiel  oon  bem  cugbcr3ig  oictiitiid)cn  An- 
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flricb  oerlorcn,  ber  ihr  oft  mit  unbilliger  (Jinfeitigfeit, 
aber  nicht  immer  unoerbient,  oorgeroorfen  warben  ift. 
C\m  legten  Jahrzehnt  braute  bn«  Anwncbfen  ber 

fogen.  fokalen  ober  Arbeiterfrage«  f.  b.)  ber  innern  9Rif= 
fion  neuen  Auf  febwung  unb  crböljte  Beachtung  in  weh 
tent  ftreifen  ber  Nation,  aber  auch  mancherlei  Kontro* 
oerfen  unter  it)ren  ftmmben  u.  Sörberem,  bic  auf  ben 

eoangeliftb»  fokalen  Äongrcffcn  (namentlich,  1894  in 
grantfurt  a.  3R.)  u.  a.  lebhaften  Aitfbrud  fanben.  — 
Auf  tatbolifcber  Seite  berrfebt  ebenfalls  reger 

(iifer  für  bie  Aufgaben  ber  innern  SRii'fion,  bie  bort, 
wenn  aueb  nicht  unter  biefem  Warnen,  mit  Aufwen* 
bung  grofiarttger  ÜDtittel  oon  Vincentiu«oercincn,  33o* 
nifaciu«oercinen  u.  bgl.  betrieben  wirb.  Wur  mifcht 
fieb  bort,  ber  fatbolifchen  ©runbriebtung  cntfpretbenb, 
leicht  propaganbiftiiebe  Abftcht  in  bie  Übrigend  bureb 
rege  Cpfcrwiüigfett  ausgezeichnete  hilfreiche  Siebe. 
Vgl.  ©ufeb,  Die  i.  3R.  in  Dcutfcblnnb  (Wotba  1877); 

3  ch  ä  f  e  r  u.  a.,  Die  i.9R.  in  Deulf  chlnnb  (ftamb.  1878- 
1883,  6  Vbc.);  Dcrfclbe,  Scitfabcn  ber  innern  9Rif» 
fion  (3.  Aufl..  baf.  1893);  Schweiber,  Die  i.  «f. 
in  Deutfcblanb  (Braunfcbm.  1888);  Surft  er,  Sebre 
oon  ber  innern  SRiffion  (öerl.  1894);  »SBibliotbel  für 
i.  SR.«  (ÖeibS.  1890  ff.);  »3Ronat«fcbrift  für  i.  SR.« 

»br«g.  oon  Bufcb,  <Mtcr«l.  1880  ff.).  Crgan  bc«  gen» 
traloercin«  fmb  bie  oon  Sichern  begrünbeten  »glie* 
genben  Blätter  bc«3iauben$>aufcö«  (£>amb.,  feit  1843). 

rtnnercr  Slbfrfiniri,  f.  3«lbbcfeftiauna,  3.  203. 

n n er ctf fcichi  (3  n  n  e  r  e  «  S  o  r  t ,  Lumen  s.  ver- 
bum  internum),  f.  ̂nfpiratioitSacmcinbeii. 
innere  unb  ändere  Vinte  in  ber  Strategie, 

Sage  zweier  fceerc,  beren  ein«  im  SRittclpuult,  auf  ber 
innern  St  nie,  bn«  anbre  bingegen  in  getrennten 
Deilen  auf  bem  Ärei«bogen  um  entere*  herum,  auf 
ber  äufeern  St  nie,  ftcb  befinbet.  2er  auf  ber  innern 
fiinie  ftebenbeftelbberr  oennag  einen  oereinjelten  Xeil 
be«3cinb?«mit  Überlegenheit  anjuf allen  unb  \u  ictila 
gen.  Der  auf  ber  äufeern  befmbliche  r)at  ben  Vorteil 

eine*  größern  Sonbftricb«  für  ftch,  fowobl  jum  Unter» 
balt  al«  auch  £ur  Au«nufyung  bc«  Strafjennejje«,  unb 
fann  feinen  öegner  umfaffenb  angreifen. 

^nncröftcrrcidi,  im  altem  Sprachgebrauch  bie 
ju  efterrcieb  gebörenben  Sänber  Steiermark  Kärnten 
Kram  unb  ba«  Küftcnlanb,  im  ©egenfafc  ju  ben  übrü 
gen  Sänbcrn. 

^ttner  i)i hoben,  Kanton,  f.  Äppcttjen. 
^nnerfte,  rechter  WebcnfluB  ber  Seine  in  berpreufe. 

^rooinj  $?amtooer,  entfpringt  auf  bem  Cberharj, 
füblicboonKlau«tf)al,  burcbflicfu  bcnSRegierung«bezirf 

£>ilbe«beim  unb  münbet  nach  75  km  langem  Sauf  un> 
terbalh  So.rjtebt.  Wcbenflüffe  finb  hielte  unb  Sammc. 

Inner  Teniple  <fpr.  ttmpo,  einer  ber  Inns  of  Court 

(f.  b.  unb  »Barrifter«). 
3n n er nation  (neulat.),  ber  GinfluB  ber  Heroen 

auf  bie  Verrichtungen  ber  Crganc  bed  Körper«. 

3uuert>ation<<empfiubunqcn,  f.  9Ru«reirmn. 
^nnerontioneneurofen,  allgemeine  Bezcicb/ 

nung  ber  Grfranfung  berjenigen  Heroen,  Welche  bie 
Ibätigteit  ber  einzelnen  Crgane,  einzelner  Crganteile 

unb  fomit  auch  wieber  bie  Dbätigfeit  bc«  ganzen  Cr« 
ganiömu«  oermittein. 

3nmdjcn,  «Warltflccfcn  in  Jirol,  Bezirl«f).  Stenz, 
1168  m  ü.  SR.,  in  fchöncr  Sage  im  obern  Vuftcrtbal, 
an  ber  SRünbung  bc«  Seirtenoacbe«  in  bie  Drau,  an 

ber  Sinie  SRarbura -- 5ranzen«f  efte  ber  Sübbabn,  be* 
liebte  Sommcrfrifche,  hat  ein  .Stollegiatlahitel  mit 
romanifcher  ftirche  aaS  bem  13.  ̂ nbrt).,  eine  Stapcllc 
jum  beil.  Örab  (17.  ̂ abrb.),  ein  öranstelanertloftct 

unb  (1890)  984  ginro.  3  km  füblich  im  Sertentbal  baS 

Silbbab  3.  (1332  m),  mit  Schwefel-  unb  Cifen- 
queHen  unb  neuer  ̂ abeanftalt.  Cftlich  erhebt  fttb 
ber  ̂ elm,  ein  lohnenber  Audfichtepunft  (2434  ni), 
füblid)  bic  Xreiicbiiitcrfoüjc  (31«2in)  unb  bergan 
nolb  (2907  m). 

Innocente  (ital.,  fpr.  iniwtfcwntt) ,  unfchulbig;  al« 
mufifalifche  VortragSbejcicbming:  ungelünftelt,  naio. 

^nnöcett)  (lat.  Innocentius,  »ber  Unfchulbige«), 
9?ame  oon  13  ̂ ähften: 

1)  I-  ber  fceüige,  au8  Albano.  feit  402  ©i> 
1  fchof  ju  9iom,  mar  bemüht,  ben  päpftiiehen  Primat 
auch  aunerbalb  Italiens,  namentlich  in  Wallten,  Spa 

j  nien,  Afrifa  unb  IRafebonien  geltenb  machen.  409 
ging  er  mit  einer  Deputation  bed  römiiehen  Senat«  $u 
ftaiter  !ponoriud  nach  9iaocnna,  um  jtoifchen  bieiem 
unb  bem  Seitgotenfömg  Alaria^  ju  Oermitteln;  allein 
feine  llnterbanblungcn  blieben  erfolglos,  unb  410 
warb  9iom  geplünbert,  mäbrcnb  3-  »o*  |H  Waoenna 
oermcilte.  $n  einem  Senbfchreiben  an  bieafrilanifdicn 

©ifchöfe  oerbammte  er  bie  Sehrc  bcS  ̂ clagiu«  unb 
fchloft  jenen  unb  feine  Anhänger  ausf  ber  ftirebenge* 

,  meinfehaft  au«.  6r  ftarb  12.  IRärj  417  unb  rourbc 

heilig  gefprochen.  2ag :  28.  3uli. 
2)  ̂.  II.,  oorher  (Tregor,  au«  ber  r5m.  AbelSfamilic 

ber  Unparcschi.  ftanb  in  Beziehungen  ju  bem  ©egcu= 
papft  Sibert  ((Siemen«  III.),  ber  ihn  in  ben  römifchen 

$alatinal'älcru«  aufnahm,  unb  tparb  entroeber  oon 
biefem  ober  oon  $nfcbali$  11.  )um  äarbinnlbiaton  cr> 
nannt.  Gr  mar  einer  ber  Untcrhänbler  bc*  Sonufer 
ftonlorbatö  in  DeutfAlanb  unb  warb  14.  ftebr.  1130 
oon  einem  ?eil  ber  Warbinäle  auf  ben  pähftlicbcn 
Stuhl  erhoben,  wä^renb  bic  nnbem  Petrus  Seoui« 
(Anallct  II.)  roäblten.  ̂ -  wuBte  oor  biefem  au«  Moni 
flüchten,  warb  aber  nach  1 130  auf  itfcnocnbunq  $cru 
harb«  oon  Clairoaur  oon  König  Subtoig  Vi.  oon 
Kranit ndi.  halb  barauf  oon  bem  beutfehen  König 
Sotbar  unb  bem  englifchen  König,  Heinrich  I.  fotoic 
enblich  auch  t>on  Spanien  al«  $apit  ancrlannt.  Wach 
einer  in  Süttich  getroffenen  Vereinbarung  führte  ihn 
Sotbar  1133  nach  3iom  unb  fefyte  ihn  mit  bewaffneter 

ipnnb  auf  ben  päpftlicben  Stubl;  ij.  frönte  bafür  So- 
tbar 4.  ̂ uni  1133  jum  Kaifcr.  Doch  mufitc  3;.  halb 

nach  Sotbar«  Abjug  nach  Vtfa  fliehen.  3war  ,jog  ber 

Kaifer  1136  atm  zweitenmal  nach  Italien  unb  be= 

mütigte  Anaflct  wie  feinen  Vrotcttor  Woqer  oon  Si- 
iiliett,  allein  Anallct  II.  gab  feine  Anfprücfrc  nicht  auf. 

Wach  beffen  lobe  (1138)  wählten  bie  feinblich  gc> 
ftnntenKarbinäle  einen  neuen öegenpapit,  Viltorlv.; 
inbeffen  lieft  ftch  biefer  burch  Vcrnharb  oon  (Slniroaujr 

jur  Abbanrung  bewegen,  unb  3-'  Sürbe  war  fortan 
unbestritten.  Dann  hielt  er  eine  grofje  Sateranfnnobc 
(1139)  ab,  auf  welcher  Arnolb  oon  Vre«cia  oerbammt 
unb  bie  päpftlichen  Grlaffc  Anallct«  II.  für  ungültig 
erflärt  würben;  auch  würbe  Dtoger  oon  Sijtlicn  iii 
ben  Vnnn  gdh«n-  Wegen  lchtcrn  30g  ̂ .  1139  mit 

einem  £>cer,  würbe  aber  22.  puli  oon  Wogcr«  gleich* 
namigent  Sohne  famt  feinen  Karbinälen  gefangen  gc 
nommen  unb  fo  gezwungen,  ben  SSann  aufzuheben, 
Wogcr  al«  König  anzuertennen  unb  ihm  unb  feutcu 
(Srben  gegen  einen  jährlichen  Tribut  Apulictt,  (Sapua 
unb  Kalabrien  zu  Scben  ju  geben.  Säbrenb  eine«  in 
Wont  au«gebrochencn  Aufftanbe«  ftarb  C"i.  24.  Scpt 
1143. 

3»  (III.),  ttorfjer  Sanbooon  Sezz«»  würbe  nach  bem 

9?ücf  tritt  (SaUjrtuü'  (III.)  oon  einer  Meinen  Partei  1 1  7m 
al«  oierter  Wegcnpapft  gegen  Aleranbcr  III.  gewählt, 

gelangte  aber  nie  gu  rechter  Ancrlcnmtng.  1180  nahm 
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«llcranbcr  III.  Um  unb  feinen  «nbang  gefangen  unb  ,iugc8  einen  lateinifeben  Patriarchen.  (Sbcnfo  leitete 

4)  3-  HI-,  oorber  Sotbar,  geb.  1 161  in  Wnagni.  geft.  bort  bic  Wrünbung  eine«  djriillicbcn  Sfittcrftaats  *ur 
16.  ̂ uli  1216,  Sobn  beä  Wrafen  3xac*munb  au*  ̂ olge  hatte.  Wicht  minber  nid  nach  aufecn  fräfrigte 
bem  inSegni  unbWnagni  begüterten  $au0  Gonli,  ftu  ̂ .  Ml  päpftlidic  Wnfcbcn  im  Innern  ber  Kirche;  er 
bierte  in  Variü  unb  Bologna,  würbe  unter  Wre*  hielt  eine  flrengc  Tteuplin  aufrecht.  1215  würbe  bie 
gor  VIII.  Subbiaton,  unter  ziemend  III.  1 190  finr  oierte  öfumenifebe  üaternnftmobe  ju  Siom  abgehalten, 
binal  unb  und)  bem  Sobc  Gölcitmd  III.  8.  3<m.  1198  auf  mcldicr  Wcinnbtc  oon  faft  allen  d)riftlid)en  .träfen 

\um  Uapft  erboben.  Taf  Icitenbc  Vrinup  aller  SSanb-  unb  Weift I  idve  aud  allen  d)riftlid)cn  SJänbcm  erfd)icnen. 

hingen  bee  rcidjbcqabtcn  t*ricftcrf  ürften  mar  bic  C^cc,  Gel  würben  hier  bie  s&tebererobcrung  Valäftina$  unb 

bafe'bcr  Vapft  ber  StcHoertrctcr  Wottc*  auf  ber  Grbe  bie  VentidUung  ber  fteper  bcfdjloffcn,  bic  2cf)rc  oon fei.  unb  bah  ibm  bie  unmittelbare  töegierunq  ber  5h>clt  ber  Xrandiubftantiation  im  Mbcnbmablunb  bieCbren- 

gebühre;  er  wollte  jwiidicn  dürften  unb  Völfcrn  ber  beid)te  ju  Wlaubcnc<iä&cn  erhoben  unb  überbauet  70 
bödrile  3d)icb0rid)ter  fein.  Sein  !Rcqicrunq*nntritt  Manonc*  übcrWlouben*fn&ungcn  aufgeteilt,  bic  wtd) 

fiel  in  eine  Seit,  welche  feine  grofee  Entwürfe  befon» 1  tigiten  Siccfttä»  unb  Tifuplinän>crbältniffe  georbnet. 
berö  begünftigte.             erhielt  3-  burd)  ben  Job  bie  Uflöncbsorben  ber  jtranaitflnncr  unb  2>ominifaner 

bc*  ttaifcä  öeinrieb  VI.  Wclegcnbcit ,  bei  ber  Vcrwir>  beftätigt.  Wegen  bie  Selten  ber  $»>albcnfcr  unb  W< 
rung,  weldje  in  Italien  eintrat,  bic  oon  bem  Maifcr  bigenier  rief  eine  graufamc  Verfolgung  beroor,  in- 

ben  Xeutfdjcn  bafclbft  ocrliehencn  ücben  biefen  jit  [  bem  er  ba$  ttrcuj  gegen  fie  prebigen  lief»  unb  ftcfcer» 
entreißen.  Xeu  fniferlichen  Vräfclten  ber  Stabt  SRom  i  gcridjtc  einfette.  Wut  einer  Seife  begriffen,  um  3Wi» 
ocrmodjte  er.  ibm  ben  Gib  ber  Ireue  ju  leiiten;  ben  fd)cn  ben  jwicfpältigen  Stäbten  Vifn  unb  Wenua  ju 
faiferlicben  Statthalter  m  ber  Siomngna  oertrieb  er  oermitteln.  warb     oom  lobe  ereilt.  Sein  ̂ rioat« 
unb  nahm  bie  Warf  Wncona,  luacicn,  Spolcto  fclbft  leben  war  tabcltoä  unb  rein ,  fein  Weift  gewaltig  unb 
in  5Bcfd)lng.  3»t  Vertcibigung  biefer  Grwcrbungcn  fübn.  fein  Auftreten  äufeerft  gewanbt  unb  erfolgreich, 

grünbetc  er  einen  ©unb  italienifcher  Stäbtc.  Tie  ftai»  Seine  ̂ erfe  crfcfticncn  $u  .Uöln  1575  unb  jti  Vcncbig 
ferin  ftonftanje.  Witwe  $>cinnd)4  VI.,  mufete,  beoor  157H;  neue  Ausgabe  bei  SWigne,  Patrologia  latina. 

He  für  fi*  unb  ibren  Sobn,  ben  nad)bcrigen  Saifcr  Vb.  214— 217.  vgl.  fcurtei,  Öcfdiichte^apft^.'III. 
ftriebrid)  IL,  bie  Vxlcbnung  mit  Neapel  erhielt,  auf  unb  feiner  3ritgenoffen  ($>ainb.  1834—42,  4  ©be.); 
alle  ber  päpfilicfacn sJJcad)t  nachteiligen,  oom  Vapft  $>a»  2>cutfd).  Vapit  Cl.  HI-  unb  fein  Ginfhifj  auf  bic 
brian  IV.  1156  jugeftanbenen  Vorteile  oeruchten;  Mircbe  (Vrcöl.  1876);  Sd>mcmcr.  3.  III.  unb  bic 
aud>  liefe  fie  fieb  bewegen,  oor  ihrem  Jobc  bem  ̂ Japft  bcuticb,c  ttirdjc  (Straßb.  1882);  ©rtfebar,  ̂ apft 
bie  Vonnunbfdiaft  über  ibren  Sobn  $u  übertragen.  Oi-  HI.  unb  feine  3«t  (i^reiburg  1883). 

3n  $cutfd)lanb  untcritü^tc     bei  ber  ftrcitigjm  &'d*  5)  ̂.  TV.,  oorber  Sinibalb  genannt,  aud  ber  qc« nigSwahl  jwifchen  Philipp  oon  Sd)waben  unbLttoIV.  nucHfchen  framilic  ber  5«e^d)i  ftamnienb,  hatte  in  wo» 
ben  le^teni ;  bod)  tnüpf tc  er  fpäter  mit  bem  fiegrcid)en  logna  bic  9fcd)tc  ftubiert,  war  fobann  JBifdwf  oon 
Philipp  Verbanbungen  an.  9(nd)bcm  bcrfelbc  1208  Wlbcnga,  päpitlidjer  Vyclan^lcr  unb  1227  ftarbinal 
ermorbet  morben  war,  liefe  er  Ctto.  beoor  er  ihn  frönte,  geworben  unb  würbe,  nadjbcm  ber  päpftlicbe  Stu!)l 

erft  auf  alle  oon  ber  ftirebe  beanfpruebten  Wüter  Vcr«  nad)  bem  lobe  Clölcftind  IV.  I3  4  Jabr  lang  unbefe^t 
jiait  leiften  unb  bie  ftreibeit  ber  Appellation  an  ben  geblieben  war,  25.  ̂ uni  1243  jum  ̂ Japtt  erwählt, 
päpftlicben  Stuhl  unb  ber  tird)lid)cn  Labien  oerfpre*  Cbfdjon  er  bii  babin  in  frcunbfcbaftlicbcm  Vcrbälhtid 
eben.  To  fid)  aber  Ctto  balb  oon  ber  Leitung  burd)  ju  Haifcr  ̂ riebrieb  II.  geftanben  hatte,  fo  oeränberte 

ben  ilapft  in  emanzipieren  ftrebte,  fd)leuberte     1210  erbod)  nunmehr  bieiem  gegenüber  feine  Haltung.  9iacb» 

ben  iBannftrnbl  gegen  ihn  unb  fteüte  thm  feinen  sJ??ün=  bem  bic  Vcrbanblungen  iwifdjcn  bem  i^apft  unb  bem 
bei  ftriebrid)  II.  alä  Wegenlönig  entgegen.  1212  (am  Slaifcr,  ber  oon  bem  123»  gegen  ihn  ou«igefprod)cncn 

^riebrid)  nad)  3eutfd)Ianb,  gewann  bort  Anbnng,  'Hann  befreit  werben  wollte,  gefebeitert  waren,  flücb< 
oerbräugte  Ctto  IV.  unb  würbe  1215  ui  Wachen  gc=  tetc  3-  1244  über  Wenua  nad)  ̂ pon.  Huf  einer  1245 
frönt.  Xcn  franiöfifeben  Äönig  Philipp  Wuguft,  wcl=  bahin  bemfeticn  ftircbcnocrfammlung  flngte  er  f>rieb- 
eher  feine  Wemahlin  ̂ ogeborg,  lochtcr  be*  rtönigd  rieh  II.  bc*  Hircbcnraubc*,  beff  sJWetnetbeä,  berSe^crci 
SBalbcmar  oon  Jäncmart,  oerftofeen  unb  Wgneö  oon  unb  anbrerVcrbred)cn  an.  l'iodnc  bcrÄaifcr  burd)  fei  < 

sJÜietan  geheiratet  battc  nötigte  er  1200,  ̂ ngeborg  nen  Vertreter  $bnbbäui*  oon  Sucffa  nod)  fo  wirffam 

wieber  tili  feine  rechtmäfeige  Wemahlin  an^uerfenneu.  oerteibigt  werben ,  mochten  fid)  (inglanb  unb  ftranf  • 
Wud)  jwang  er  Wlfon«  X.  oon  i?eon  unb  Walicien,  reich  ju  Vermittlern  aufmerfen:  ftriebrid)  würbe  17. 

fieb  12(>3  oon  feiner  Wemahlin  wegen  ,$u  naber  Vlut*=  ̂ uli  1245  oom  i^apft  aller  feiner  fronen  für  Oer» 
oerwanbtfdjaft  ju  trennen.  Veter  oon  Wragonien  liefe  luftig  erflärt,  mit  einem  fürchterlichen  ©annflud)  bc> 
fid)  in  ÜHom  oon  ̂ .  1204  frönen  unb  mad)te  fein  SJcid)  legt  unb  an  bie  beutfeben  dürften  bic  Wufforberung 

bem  $apft  jinsbar.  Wucb  ber  Vulgarcnfürft  Salo»  gerichtet,  eine  neue  ftöntgewabl  ooriunebmen.  Ter 
jobanncä  nahm  feine  Ärone  nuS  ben  ̂ änben  be*  ̂ (\p>  kämpf  jwiicben  Srnifer  unb  ̂ apit  würbe  mit  furcht- 
fted;  ber  portugicfifche  Mönig  Snndjo  I.  oeritanb  fid)  barer  üeibenfebaft  geführt.  Wud)  auf  ftricbridtf  II. 

^u  einem  Iribut.  Ja  Mönig  C\ohnnn  oon  Gnglanb  Sohn  unb  'Jiadifolgcr  Monrab  IV.  ocrcrblc  ̂ i.  feinen 
ben  oom  VciPÜ  jum  tSr^bifcbof  oon  iSantcrbun)  1207  v»afe.  Gr  fdjlofe  bcnfelben  oon  ber  .Mircfaengcmcinfchaft 

crunnntcnMiirbiual Stephan  yangton  mdjtancrlaunte,  aiui  unb  forbertc  \u  einem  Hrcu,viug  gcg'cn  ihn  auf. 
fo  oerhängte  ̂ -  12<>8  ba*  ̂ nterbilt  über  Gnglnnb,  sJiad>  bem  lobeMonrabö  IV.  (1254)  bemühte  fid)  ber 
fprad)  über  Johann  fclbft  1209  ben  Vann  auis  unb  Vapft,  sJ{capel  unb  Sizilien  feiner  4»errfd)aft  \u  unter« 
braditc  cd  bahin,  bafe  jener  1213  fein  2anb  oom  Vapft  werfen ;  Jvricbridjo  Sohn  Wanfrcb  würbe  ̂ um  päpft» 
ju  bellen  nahm  fomic  einen  jährlichen  Xrtbut  \\\  \ahlcn  liehen  Vitar  für  einen  Xcil  biefcä  Mönigreid)0  ernannt, 

oerhiefe.  Sogar  biö  nach  Monftantinopcl  bclmtc  unb     .jog  27.  C(t.  in  ̂ Jcapel  ein,  wo  er  balb  barauf 
feinen  GinflitH  auä  unb  beftätigte  bort  nad)  ber  Grobe  7.  Xej.  ftarb,  nachbem  er  noch  bic  Jhinbc  oon  Wan' 
rung  ber  Stabt  burd)  bie  Icilnebmcr  bc*  uicttcniircuj  frebö  Erhebung  unb  feinem  Siege  über  bne  päpitlidje 

oetbnnnte  ihn  nach  Gaoa. 
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£>ccr  cifinltcn  finttc.  Seine  umfaifenbe  ©clcbriamlcit 

uub  feine  genaue  ftcnntni«  bc«  fanonifdjen  97cd)td  er* 
warben  ibm  ben  Sciuameu  Täter  et  Organum  veri- 
tatis.  $.fd)ricb  einen  ftommcntnr  über  bie  fünf  SitAcr 
ber  Xefretalen  öregor«  IX.  (jule&t  gcbrttdt  1570). 

Sgl.  »Les  registres  d'Innocent  IV«  (t)väq.  oon  ©er« 
ger.  Sar.  1 880 ff., 4 Sbe.) ;  Ja  muten,  ftaifer  ftrieb* 
nd)  IL  unb  Sapft  IV.  (fttM.  1886);  SR  oben* 
ber  g,  3.  IV.  unb  ba«fiönigrcidj  Sizilien  (Stalle  1892); 
Serger,  Saint  Louis  et  Innocent  IV  (Sar.  1893). 

6)  ̂.  V.,  früber  Seter  oon  Xarentaife,  trat  im  16. 

S!ebcn«jabr  in  ben  $omimlanerorbcn,  würbe  in  Sa= 
ri«  al«  ein«  ber  gelebrteften  Siitglicbcr  feine«  Crbcu« 
9cnd)f  olger  bc«5j)oma«  »onftquino  auf  bau  Sebrftubl 
ber  tb^ologie  an  ber  Sorbonne,  1272  Srjbifdjof  oon 

L*t)on,  1275  ftarbinalbifdwf  oon  Oftia  unb  21.  $an. 
1276  311m  9?ad)f olger  ©regor«  X.  enväblt,  ftarb  aber 
fdjon  22.  Sunt  b.  3.  ©r  fdjrieb:  »Commentarius  in 
libros  sententiarum«  (Xouloufe  1651,  4  Sbc.)  unb 
einen  ftommentar  über  bic  ©riefe  bc«  $ouluS  (Möln 
1478). 

7)  3.  VT.,  früber  Stepban  b'fllbcrt,  geb.  ju  Sriffac 
in  Simoufm,  geft.  12.  Sept.  1862  in  SlDignon,  Warb 
1338  $u  Wotoon,  1340  ju  Ulermont  Sifcbof.  1352 
ftarbinalbifdwf  oon  Cftia  unb  ©rofepönttentiariu«. 

(Sr  fdjlug  nneb  feiner  ISrwäblung  jum  S«Pft  (18. 2>c$. 
1352)  feine  fteftbenj  ju  Woignon  auf,  ließ  aber  ben 
ftirebenftaat  burd)  ben  ftarbinal  flllbornoj  jurüd* 
erobern  unb  ̂ rieben  unb  Crbnung  bcrftellcn.  ©cgen 
bie  ©olbene  SuÜe  ftnifer  ftarI«IV.  protestierte  er,  gab 
aber  feinen  SSiberfprud)  balb  auf.  1360  Dermitielte 

er  ben  ̂ rieben  ju  Srctignu  jmiidjcn  ftranfreid)  unb 
ftnglanb.  ©r  bemübte  )td),  bie  oon  ben  *loignonidicn 
Säpften  cingefdjlagene  Sal)n  fird)lid)er  (£rprcffungcn 
wieber  ju  Dcrlaffen,  unb  bcfdjränltc  ben  Wufwnnb  fei» 
ne«  ̂ ofe«.  Sgl.  Serunöfp,,  Excerpta  ex  regeatis 
dementia  VI.  et  Innocentii  VI.  (J(nn$br.  1885); 

$erfelbc,  3talienifd>c  Solitif  Sapft  5-  VI.  u.ftönig 
ftarl  IV.  in  ben  Jabren  1353  unb  1354  (baf.  1878). 

8)  3.  VH,  oorber  Goftmo  SJigliorati,  geb.  ju  Sul» 
mone  in  ben  91  brüten,  geft.  6.  9Jod.  1406,  warb  1386 
Sudwf  oon  Soloana,  1387  Grjbifdwf  oon  SRaoenna, 
1389  ftarbinal  unb  17.  Oft.  1404  oon  ber  italienifdjen 

ftarbinal«partei  jum  ̂Bcqjft  erwäblt.  wäbrenb  bie 
©egenpartet  an  Senebitt  XIII.  feftbielt.  ®urd>  einen 
tMutitanb,  ber  1405  £u  SRom  au«brad)  unb  Dom  nea< 
polüanifdjen  ftönig3tflabi«lam  beförbert  würbe,  würbe 
^.  jroar  jur  ftlud)t  nad)  Siterbo  genötigt,  fonnte  aber 
fdjon  1406  jurüdfebren  unb  nun  Sjlnbi«Iaw  in  ben 

Sann  tfmn.  Seine  Unterbanblungen  jur  Scileguug 
bc«  3d)i«ma«  fjatten  feinen  (£rfolg. 

9)  3-  VIII.,  f rüber  ©iooanni  Snttifta  tfibö,  geb. 
1432in©enun,  geft.25.^uli  1492,  mar  unter Saulll. 
Sifdjof  oon  Saoona,  tourbe  unter  Sirtuä  IV.  1473 

Siidjof  oon  SKolfetta  unb  fiarbinal  unb  beftieg  nad) 
beffen  Xobe  29.  ttug.  1484  ben  päpftlicben  Stubl.  Gr 
mar  ber  erfte  Sapft,  ber  feine  bolje  3Sürbe  oomebm« 
lid)  jur  «uöftattung  feiner  eignen  &n«tilic  oenoertete, 
ein  lafterbafter,  unftttlicber  Wenfd).  6r  führte  bie 

.V>erenprojeffe  offijieü  ein.  ̂ n  Serbinbung  mit  i?o- 

renjo  be'  vJÄcbici  forgte  er  für  bie  ßrbaltung  bcü  be=- 
ftebenben  politiidjen  3uftonbe«  in  Italien,  ftadjbcm 
er  bie  Sereinigung  aller  d)riftlid)cn  dürften  ̂ u  einem 
gemeinfamen  Jircu^ug  gegen  bie  Jürfen  oergeblid) 
angeürebt,  biclt  er  ben  ibm  oom  Öroftmeiftcr  in  SHbo- 
bod  überlieferten  Sruber  unb  9iebenbublcr  bc«  Sul* 

tan«  Saieftb,  I'fdjem,  gegen  eine  Summe  dou  jähr^ 
lid)  40,000  Xufatcn,  bie  ibm  ber  Sultan  jal)lte,  in 

.Crpfow,  5.  «uff.,  ix.  ©t. 

fcaft.  ÄBnig  gerbinanb  Don  Neapel  tbat  er  in  ben 
Sann  unb  bot  baö  fiönigrcidj  Slarl  VIII.  Don  ?rranf  * 
rcidj  au.  Gin  bem  T  i.litev  Warullud  jugefd)riebeneä 

Epigramm  fagt.  er  babe  aebt  Söljuc  unb  cbenfooiel 
Jöd)ter  gebabt,  meöbnlb  if)n  Siom  mit  9ied)t  Sater 
nennen  fonnte. 

10)  ̂ .  IX.,  früber  Antonio  ̂ aedjinetti,  geb.  1519 
ausi  einer  ?lbeleifamilic  in  Sologna.  würbe  1560  Si« 
fd)of  oon  Weaftro,  1575  Satriard)  Don  ̂ erufalem, 
1583  ftarbinal  unb  29.  Cft.  1591  auf  ben  päpftlid)en 

Stubl  erboben,  ftarb  aber  fd)on  29.  Xej.  b.  3- 
11)  ̂ .  X..  oor  feiner  Grbcbung  jum  Sapft  Wio» 

oanni  Sattifta  Samfili,  geb.  7.  3)iai  1574  in  9?om, 

geft.  5.  ̂ an.  1655,  warb  unter  ©regor  XV.  Kun^iud 
m  Neapel,  oon  Urban  VTIJ.  bem  Äarbinal  ftranj  Sar* 
berini  nadi  $ranfrcid)  a\i  2)atariud  beigegeben  unb 
blieb  bter  bis  jur  Erlangung  beä  ftarbinal^buteä  alt 
tiauuiuo  unb  Satriard)  oon  Ylntiod)ia.  Itnu  be«  2Bt- 
berftreben«  bed  fran.jbfifdjen  !pofe«  rourbe  er  16.  Sept. 

1644  jum  9tad)folgcr  Urban«  VIII.  ermäblt.  6r  pro* 
teftierte  in  ber  1651  Derbffentlid)ten  SuQe  »Zelo  do- 
mus  Dei«  gegen  ben  S3eftfältfd)en  grieben  unb  erliefe 
1653  bie  Diel  angefodjtene  Sülle  »Cum  occasione« 
gegen  bie  »V  propositionea«  bc«  ̂ lanfeniu«.  3$äba 
renb  feine«  Sontififat«  übte  ben  größten  ßtnflufe  feine 
3d)toägcrin  Climpia 3Raibald)ini  au«;  fie  beberrfd)te 
ibn  unb  ben  gaujen  ftirdienftaat  unb  benu^te  ibre 

TOadjtftcaung,  um  ftd)  burd)  fdjamlofe  SRittcl  aller 
Wrt  su  bereimcm.  Sgl.  Ciampi,  Innoceuzo  X  e  la 
sua  corte  (Äom  1878). 

12)  ̂ .  XL,  früber  Sencbetto  Cbe«cald)i.  geb.  161 1 
in  C£omo,  geft.  11. 9lug.  1689,  nübmete  fid)  ju  ©enua, 
9iom  unb  Neapel  bem  Stubium  ber  SHedjte  unb  biente 
fobann  in  Solen  unb  3>eutfd)lanb  im  3>rei&igiübrigen 
ßriegal«Solbat.  Später  fttibicrte  er  Xbeologie,  mürbe 

©eiftlidjer,  apoftolifdjcr  Srotonotar,  ©ebeimer  Scfrc* 

tär  ̂ nnoecnj'  X.,  ©ouoemeur  oon  SRaccrata.  1647 
ftarbinal,  &gat  oon  ̂ errara,  Sifdjof  uon  ÜHooara 
unb  21.  Sept.  1676  Sapft.  Uli  fold)er  fud)te  er  bem 
£uru«,  ber  Sittenoerbcrbni«,  ber  ttäuf  lidjlcit  ber  ̂ lm* 
ter  31t  fteuern.  3n  rincr  Sülle  oon  1679  fprad)  er  fid) 

jnrar  gegen  65  Veln-n-.iu1  ber  ̂ efuiten  au«,  mad)te  hc* 
gegen  biefen  anberfett«  ein  ̂ »geüänbnto  burd)  bic 

SerbammungSHolino«'  unb  ber  Uuietiften.  SRit  fiub- 
mig  XIV.  oon  Sranlreid)  geriet  er  m  Streit,  »eil  ber* 
feloe  aud)  Don  ben  bi«  babin  oon  ber  ftrone  unab* 
bängigen  fiirdjen  roäbrenb  ber  Safanj  eine«  Si«tum« 
bieweDcnuen  ocrioaltcn  unb  bie  ba,ux  gebörigen  Vfcfin« 
ben  befcUen  wollte.  3)a  einige  fran^öfifd)«  Sifcböfc 
bagegen  an  ben  Sapft  appellierten  unb  biefer  für  fte 
Sartei  nabm,  liefe  ber  ftönig  ben  päpftlid)en  92un,uuä 
in  ̂ ranfreid)  in  vom  fe^cu  uub  Woiguon  in  Scfd)lag 
nulluni ,  unb  eine  1682  Don  JJubwig  XIV.  berufene 

Scrfammlungbe«frnnjöfiid)enftlcru«  fteQte  bic  gegen 

bie  3Rad)tanfprüd)c  be«  Sapftc«  geridjteten  »IV  pro- 
positiones  cleri  gallicani«  auf.  Um  in  feiner  eignen 
Stabtunabbängigoon  ben  fremben  ©efanbten  ;,u  fein, 
bob  3.  bie  Oiiartterfreibeit  bcrfclben  auf  unb  rief  ba= 
burd)  neuen  Streit  mit  bem  franjoftfAen  $>of  ber- 

oor.  Jro^  ber  proteftantenfctnblicben  Haltung  üub^ 
wig«  XIV.  war  3.  «n  cntfdjicbener  ©egner  ber  So 
liiitbc«ielben  unb  liefe  iogar  ben  Sturj  ber  fatbolifeben 
Stuart«  in  linglanb  gcfd)ebcn,  um  bie  Silbung  einer 
grofeen  Koalition  aller  curopäifdjcn  ffiäcbte  gegen 

&ranlreid)  ju  crmöglid)en.  Sgl.  Sonamici,  De  vjta 
et  rebus  gesti»  Innocentii  XI.  (JHom  1776;  bcutfdj 

oon  Sc  Stet,  ,"vrnnff.  1791);  Witfjtiub,  I>ouis  XIV 
et  Innocent  XI  (Sar.  1862-83,  4  Sbe.i. 

17 
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18)  3.  XII.,  Dorbcr  Antonio  ̂ ignatetli.  geb.  1815 
in  Neapel,  geft.  27.  Sept.  1700,  warb  1072  »ifdwf 
Don  ficccc,  1682  Vifdwf  oon  ̂ aenja  unb  Sarbinal, 

1687  (Srjbtfdjof  Don  «Neapel  unb  12.  3uli  1691  9iaaV 
folger  WcranbcrS  VIII.  nuf  bem  päpftlidjcn  Stubl. 
Unter  feiner  Regierung  löftc  ficrj  ber  Streit  mit 
Jrranfreid)  boburd),  baü  bicfcS  bic  »IV  propositionea 
cleri  gallicani«  tfjatfädjlid)  jurüdnalmt.  SUS  geinb 

ber  Clutcriftcn  fprad)  er  über  fto'nelonS  »Maxiraes  des 
saints«  baS  VcrbammungSurtcil  auS^lnbcrfeitS  fud)tc 
cc  aud)  bem  9Jcpotcnunwcfcn,  ber  Simonie  unb  an* 
bem  hrdjlidien  S)ctHbräud)cn  ,ju  ftcuern. 

14)  ̂ .  XIII.,  tor  feiner  Tl)ronbcftcigung  SKtc&cl* 
angelo  Conti,  ber  adjte  ̂ kipft  aus  ber  ftmnilie  Conti, 
neb.  1655  in  9?om,  geft.  7.  fltarj  1724,  warb  1693 
lyouöcmcur  Don  Vilcrbo,  1695  Crjbifdwf  üon  Tar* 
foS  unb  Scgat  in  ber  SdjWeij,  1698  in  Siffobon,  1706 
Äarbinal  unb  beftieg  8.  SRai  1721  ben  päpftlidjcn 
Stubl.  Cr  belehnte  Scaifer  ftarl  VI.  mit  Neapel,  er» 

hob  gegen  bic  Verleihung  Don  ̂ nrata  unb  t;uu en ;a 
als  fteid)Slef)en  eine  unmirffamc  Vroteftation  unb 
\eigte  ftd)  «IS  entfd)icbener  ©egner  ber  ̂ cfuiten.  Vgl. 

Matter,  Tie  Vapftwatjl  3.'  XIH.  (Sien  1874). 
_Innocaa  (lat.,  »Unfd)äblid)C«),  bic  giftlofen 
>sd)lctngen. 

^nnotuinätfotttraft  (lat.  Contractu«  innomi- 
natus),  im  röm.  SRcdjt  ein  Vertrag  obne  ted)nifd)cn 

tarnen,  ber  baburd)  ju  ftanoe  fam,  baft  ein  ä'ontra* 
bent  eine  Sciftung  trgenbweldjer  ¥lrt  ju  gunften  beS 

anbern  Doli 50g  unb  ber  anbre  hierbei  formtaS  Der- 
fprad),  eine  ©cgenlciftung  ju  modjen.  Tie  bloft  form* 
lofe  Vereinbarung  DonStattungunbWcgcnleiftung 
genügte  nämlid)  nad)  röntifdicm  5Rcd)t  regelmaftig 
nidtf  jur  ftlagbarfeit  beS  Vertrag«,  fcntte  aber  ber 
ciue  Äontrabcnt  foglcid)  gelciitct,  fo  fonntc  er  mit 
actio  prae9criptis  verbis  auf  Vollzug  ber  ©cgen 
leiftung  Hagen  ober  nad)  Sab,l  baS  öcleiftcte,  refp. 

beffen  Scrt  jurürfforbern  g'us  poenitendi,9icucred)t). $a  nad)  beutigem  SRcdü  ein  SdutlbDcrtrag  )ur  m  ui  .\ 
barfeit  prinzipiell  nur  beS  fonnlofen  VcrfpredjcnS  uiib 
feiner  Wnnafjmc  bebarf,  fo  ift  bic  befonbere  Vebcu= 
tung  bcS  ̂ nnomtnatlontraftS  in  Segfall  gefommen. 

In  nomine  (  lat.),  im  tarnen,  in  VoümadU;  i.  n. 
Dei  ober  Domini,  im  Warnen  QwtteS  ober  bcB  $errn. 

^nnobation  dat.,  »Verjüngung«),  bic  im  f$ftan= 
jenreid)  überaus  DcrbreiteteCtfd)etnung,baft  bic  Degc= 
tatioe  Ttyittgfeit  Don  altern  Teilen  fortgefc&t  auf  neue 
SluSglicbcrungen,  5.  ©.  Don  nbfterbenbcn  Sproffen 
auf  junge,  übergebt. 
3 n tt 0 t'cc  \c\cb t r gc  <fpr.  ein  Seil  ber  kleinen 

ftätra  in  Ungarn,  ber,  untcrbalbXrcntfdjinbcginnenb, 

ftd)  im  ClnnoDccj  ̂ u  1051  ra  ftöbe  erbebt,  fid)  als 
(dimaler  (MebirgSrüden  in  fübltdjer  Siidjtung  zmifeben 

ber  ©aag  unb  Leutra  bis  ̂ rciftabtl  binjicot  (f"vrei^ ft  a  b  1 1  e  r  W  c  b  i  r g  c)  unb  f obann  in  btc  (Sbcnc  Dcrliert. 

3nncibm(ffipauptftabt  Don  Tirol,  tu  febüner  t'nge, 
570  m  ü.  tu  beiben  Seiten  bcü  ̂ nu,  unweit  ber 
3Rünbung  ber  Sin,  an  ben  Linien  .Uufftein^lla  ber 
Sübbabn  unb  ̂ .  Vregenj  ber  3tnnt*babncn,  im  Wit 
tclpunft  einer  weiten  Gbcnc,  roeldie  im  9J.  non  ben 

fdjroffcn  ̂ clöinanbcn  ber  Woibtiroler  .Vlalfalpcu  ( 3ol» 
ftein  2655  in,  Vraubjod)  2580  m,  ftrauhitt  2377  m, 
SattelfpiU  2287  m),  im  S.  Don  ben  Slntfläufcm  ber 
Stubaicr  unb  ̂ illcrthalcr  Slipon  (Saile  240«  m, 
SalbraftfDipe  2719m,  ̂ otfd>cr  Slofcl  2248  m)  be 

grenzt  wirb.  Tic  Stabt  bat  breite  Strniscn  unb  na» 
utentlid)  in  ben  neuen  3tabtteilenanfebntidie(Mcbäube. 

ilber  ben  onn  führen  bret  eiferue  Vrüdctt  Huter  ben 

aSoppen  pon  ̂ nni- 
brutf. 

Äitcbcn  ift  bic  bcbcutenbfte  bic  Srnn^iöfancr-  ober 

•V»offird)C,  1553— 63  im  Sicuaiifanccfttl  erbaut,  mit 
bem  pradjtDoüen  ©rabbenrmal!Karimilian«I.  (beffen 

üeidjnam  jebod)  in  SStcncr '  9?euftabt  betgefe|it  tfr), 
einem  SJiarmorfarfopbag  mit  fd)öncn  Sielief  8  oon9llcjr. 
Golinö  u.  ber  tniecnben  ©cftalt  bt$  ÄaiferS,  umgeben 

Don  28  foloffalen  (£r$ftatucn  Don  Vorfahren  unb  3eit« 

genoffen  sJRarimiliand.  \»in  ber  linfen  Seitenwanb 
ber  ftirdjc  bettnben  ftd)  baS  (Mrabbcntmal  iRnbreaS 

^oferä,  bancb'cn  bie  Tcnfmälcr  Spedbadicr«  unb V>aSptnger«,  auf  ber  anbent  Seite  ba8  SKonument 

ber  in  ben  ©efreiungöfampfen  Don  1796—1809  ge* 
fallenen  Tiroler.  Tte  fogen.  ftlbernc  ftapcüe  entbält 
bic  t&rabmälcr  be«  er3beqog«  {Vcrbinanb  (geft.  1595) 
unb  feiner  Gfemaljlin  ̂ bilipptnc  Seif  er,  beibe  Don 
iWlej.  Colins.  Wnbre  bcmertenSwertc  fiirdjen  Ttnb: 

!  bie  Stabtpfarrhrcbe  ju  St.  ̂ afob  (1721  Doücnbct) 
mit  SKaricnbilb  Don  £  Granad) 

unb  ©rabmal  beS  Teutfdjmct« 
ftcrS  (JrjberjogS  STOarimilian 

I  (geft.  1618),  bie  UniDerfttätS^ 
I  ober  3efmKnfird)e  (1640)  unb 

bic  Scroitcnfirdie  (1614).  Un« 
tcr  ben  weltlichen  ©cbäuben 

!  3eid)ttcn  ftd)  aus :  bic  faifcrlicftc 
Vurg  (1766  —70  im  3opfftil 
erbaut),  mit  groftem,  freSfen« 
gcfdjmüdtcm  Saal;  bic  1425 
Don  ftriebrid)  mit  ber  leeren 
Tafdjc  erbaute  gürftenburg  mit 
einem  fd)öncn  gotifdien  Grtcr, 

beffen  Tadj  mit  ncrgolbctcn  Äiujfcrplattcn  gebedt 
ift  (»WolbencS  Tamei«);  bic  Cttoburg  (Don  1234), 
bas  :Ka:h..niv.  baS  Stabttbeater,  baS  ̂ Dcufeum,  baS 

L'anbbauS,  baS  ̂ oftgebätibe  (cbemnlS  ValalS  Tburn 
unb  TariS),  baS  ̂ uftisgebäubc  (1887),  bic  neuen 
Stabtfafe  (für  öffcntlid)c^ftHd)lcttcn.  1890  erbaut). 
baS  3d)lof{  !J3üd)fcnbaufen  11.  a.  Jn  ber  Witte  ber 
I  SWaria  Tbcrcficn  -  Strafte  befinbet  ftd)  bic  Vlnnafäule, 
^unt  einbeulen  an  bie  SRäumung  bcS  fianbeS  burd) 

bic  bnt)rifd)cn  unb  fran',öftfd)cn  Truppen  1703  er 

|  ridjtet  ;  am  i'übliAcn  (Snbc  biefer  Strafte  bic  Triunipb» !  pfortc  (1765  anläftlid)  ber  in  3.  gefeierten  Vcrmäb- 
lung  beS  nadjmaligen  JfatferS  fieopolb  II.  erbaut); 
in  ben  Einlagen  am  ̂ nnufer  baS  Stanbbilb  Salt^erS 

|  Don  ber  Vogclmeibe,  auf  bem  3OTargarctenp(a$  cm 
I  Vrunncn  mit  ber  Statue  JhtbolfS  IV.,  Dor  ben  Stabt« 
[fiten  ber  üeopolbSbrunnen  mit  bem  SRcitcrjtanbbilb 
bcS  Grjb>räogS  Seopolb  (geft.  1632).  ?lirf  bem  $ergc 

C\fcl  würbe  1893  ein  Tcnfmnl  'iNnbrcaS  $)oferS  (Don 
9Jattcr)  aufgeteilt.  ScbcnSwert  ift  fentcr  ber  neue 

ftricblwf  im  S.  ber  Stabt. 
3.  jablt  amx»  23,320  meift  bcutfd)e,  fatb-  Sinwo^ 

ncr  (barunter  1977  9Hann  SKilitar).  WIS  Vororte 

Don  3.  finb  bic  nngrcnymbcn  Crtc:  Silten  («515 
ßinw.),  .Vötting  (4718  Ginw.),  SKüblau  (881  Ginw  ) 
unb  "Jk-abl  (1247  (finw.)  ju  bctrad)ten.  Tie  ̂ nbuftric 
erftredt  ftd)  auf  Vaumwollfpinnerci  unb  ©eberei, 

Tud)fabrifation.  Scibenwcbcrei,  ̂ abritation Don  Vau« 

bern,  i'cibwüfdK.  Strol)I)üten,  pöbeln,  9Kafd)incn, 
Teigwoicn,  Maffcciurrogatcn,  Seifen  unb  Siethen, 
Vierbraucrei,  WlnSmalerei  u.  a.  Von  Vebcutung  ift 
nueb  ber  )önnbcl  unb  wäbrettb  ber  Sommermonate 

ber  Pfrcmbenuerlcbr  (18it2:  46,528  f>icmbe).  3.  ift 

Stabt  mit  eignem  Wcmciubcftatut  unb  SiK  ber  Statt' 
lialtevci,  einer  Vc.irf^bauptmannfcbaft  (für  bic  Um* 
gebnug),  beS  Cberlanbeogericptc,  eines  VniibcSgeridjtS, 

.  bcr^iinutilanbeoDircttton,  ber^oft  unb  iclegrapbcn» 
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bireftion,  ber  frorft-  unb  Somüncnbireition,  einer  in  ber  SJölferwanbcrung  jerftört  roorben.  erftnnb  1128 
fcanbeld«  unb  ©emerbefammer,  be3  Sanbeäiultur*  ba3  SSrämonftratenfcrfhf teilten  ober SSiltnu  unb  auf 
rate*,  beä  14.  £orb§fommanbod  foroie  bcS  Xiroler  bem  Scbloßberg  oon  ftmbrnä  (CmeraS)  bie  93urg  ber 
üanbiagä  ic.  <US  UnterricbtSanftalten  fmb  bcrt>or»  I  boioarifcb.cn  (Maugrafen  oom  Cinntbal.  als  reelle  uns 

-,n  heben:  bie  ücoöolb  Srnnjcnä»UniDcrfität!bie  Wrafcn  nem  WnbccbS  im  12.  ̂ abrf).  entgegen« 
luointtaifer  Scopolbl.  1677gegrünbct,  1858  burd)  bie  treten.  ,>}imäd)ft  geborte  3-,  jum  crftcnmal  1028  ur« 

tbcologifcbc  unb  1869  burd)  bie  mcbiu'nifcbe  Motilität  j  funblicb  genannt,  (uim$flofler SSilten.  bann  bilbetc  fid) öeröoflitäubigt)  mit  aws)  88  fiebrenben  unb  960  Stu  unter  ben  91nbech8*3Jierancrn  an  ber  ftäbrc  über  ben 
bterenben,  einer  99ibliotbct  ton  100.000  «änben,  ̂ nn  auf  bem  engen  Kaum  jroifcbcn  bem  fcöttinger 

einem  anatomifdjen,  patqologifdjen  u.  pr)t)fiotov)ifd?cit  33erg  unb  bem  Unten  Ufer  eine  Einnebelung  als  Sam^ 
Jnftitut,  einem  ebenüfeben  fiaboratorium ,  einem  roe=  melplafc  für  ftaufleutc,  unb  nuS  ber  Simübcrfabrt 
gen  feiner  Ellbcnilora  befannten  botanifdjen  Warten  ic;  mürbe  eine  ̂ nnbrüde,  worauf  9fame  unb  3&U)pen 
ein  Cbergrjmnafium,  eine  Cbcrrcalfcbule,  eine  SefyftP  bei  Crtcä  entftanb.  1239  würbe  3-  oon  bem  legten 

unb  eine  Ücbrerinncnbilbungannftalt,  eine  Staate  ̂ nbed)S^Weraneri)crjDgCttoalgbefeftigterCrHur 
gemcrbefdjulc  unb  eine  $>anbcl*afabemic.   ttloftcr!  Stabt  erhoben.  WS  1363  Xirol  an  ßfterreid)  fom. 

nnirbc  3-  ä"t  fianbeebau^tftabt  erbo- 
ben,  unb  griebrid)  mit  ber  leeren  Xafcbc 

idilug  juerft  r)ier  feine  bleibenbcSRefibcn,} 
auf.  Jn  ber  (folge  erfjielt  3.  befonbem 
Wlan.j  burd)  ben  häufigen  Elufentfyalt 
SXanmilianS  I.  bafelbft  unb  ber  tiro« 

lifd)=baböburgifd)en  dürften.  Sin  neuer 

Wuffdjnjung  ber  Stabt  erfolgte  in  un- 
f erm  3°f)rb»  nbert.  SJgl.  M  o  1 1  e  r ,  ©C' 

fdiid)te  unb  2>cnfttH'irbigfeitcn  ber  ©tabt 
$  <  3nn3br.  1816-25, 2  33be.) ;  53. 8  c  • 
ber,  ̂ nnSbruct  (baf.  1838);  $robft. 
©cfchidjte  ber  Unioerfttät  in  3.  (baf. 
1869);  ©roereber.  3- u-  beffen  näd)fte 

Umgebung  (baf.  1880);  9t  oe,  3.  ali 
3frembenftabt  (baf.  1889). 

Inns  of  Court  (engl.,  fpr.  an),  in 

(inglanb  ©cfamtnnme  ber  freien  3ns 
nungen  ober  Elffociationen  ber  SRechtä' 
geleerten  unb  ber  bie  $ed)t8nnffenfd)aft 
ofubierenbcn,  beren  e8  in  Bonbon  öicr 

gibt  ff.  Earrifter).  ̂ ann  SBejeidmung 
ber  großen,  prächtigen  ©ebäube  ober 
©cbäubcfompleic  für  bie  9Ritglicber  ber 
L  —  Inns  of  Chancery  beißen  bie  ben 

L  nadjgebilbeten  (unb  benfclben  aud) 

meift  attadn'erten)  Sliforiationcn  ober 
»tcd)t§fcbulen,  in  benen  baS  equitrjrccöt 
f.  SBillifltctt)  gelehrt  wirb,  roäbrcnb  bie 
I.  f)aubtfä<blicf)  Schulen  bc8  gemeinen 
englifchen  9ied)t8  (common  law)  finb. 
3?gl.  ̂ Jearcc,  History  of  the  Inns  of 

gibt  ei  ad)t,  bnruntcr  bai  ältefte  flapujincrlloflcr  in  Court  (Üonb.  1848);  Spence,  Equitable  jurisdic- 
Xeutfdjlanb  (non  1594)  unb  ein  SÜElofter  ber  Urfu«  tion  of  the  Court  of  Chancery  (bnf.  1849,  2  33be.). 
linerinnen  mit  Oberer  Xödjterfcbule;  t>ier^u  fommen  In  nuce  dat.),  »in  ber  9Juß«,  b.  b-  jufammenge- 
nod)  bad  ̂ rämonftratenfer-  u.  ba3  Stanuelitcrinneiv  brängt,  in  SUittf,  im  Keinen, 
«öfter  in  SSilten.  ftemer  beftebt  bier  eine  Filiale  ber     3nnmt,  i.  m\mo. 

£lterrcid)ifd)'Ungarif(ben  33nnf,  eine  Sbarfaffe,  eine  ,  ̂ nnunflcndtrfbrünglid)  •ginnngcn«),aagemcine 
ftäbtifcbe^fanbletbanftalt,  ein  iiagerbauci.  ein  i!nnbc$=  ̂ ejeidjnung  für  (Milben  unb  3ünfte.  bann  für  bie  im 
mufeum  (jerbinnnbeum),  ein  ftäbtitdjcö  Hranfenbau«  19.  %ai)vt).  nod)  Ginfübrung  ber  Öteiucrbcfrcibcit  fort 
unb  ein  oon  3-  t*.  Sicberer  geftiftetc«  ̂ aifcnbauö ;  beftebenben  ober  neugebilbcten  freien  Morporationen 

foroie  ein  njeltlidjeö  ablige^  Damenftift.  pnt  Xe--  »on  9lngct)örigcn  gleicher  ober  oerujanbtcr  Weioerbe 
leöboneinridjtung,  (Mad  unb  elc!trifd)C  ©eleudjtung.  jur  Sörberung  gemeinfamer  gemcrblidjcr  3»lcrcffen. 
beliebte  fünfte  ber  U  m  g  c  b  u  n  g  ( f.  obige«  »ärtdjcn )  3Wan  unterfebetbet  ferner  ̂ .  im  engem  unb  n>  c  i  t  c  r  n 

fmb:  SdjloB  «mbrnO  (f.  b.).  ber  $erg  ̂ fel  (f.  b.),  bie  1  Sinne, ic naebbem  fic  nurfclbftänbigcWcmerbtreibenbc 
^enerburg.  bie  üanfer  ftöpfc  (945  ra\  bie  Sommer^  ober  aud)  (Mefellcn  ju  Witgliebern  batten.  C^n  Nl>rcu 
frifcpe3gelö  (884  m)  unb  ber  tyUfdjerMofcl  (2248m).  Ben  ließ  bie  Wefet»gebung  oon  1810  u.  1811 ,  welche 
Sine  Xampfftraßcnbabn  fiibrt  non  S.  nad)  4>all.  bie  Wemcrbcfrcibcit  einführte,  bie  fünfte  als  freie  & 

Öefcbicbte.  Xic  ̂ .Mchliglcit  ber  üagc  non  am  befteben.  Kad)  bcrWcmerbeorbnung  oon  1H45  mußten 
nörblicqen  Eluägang  ber  ̂ rennerftraße,  erfannten  bc  bie  Statuten  bcrfelben  reuibiert  unb  ben  ̂ orfebriften 

reit«  bie  Siömer,  meldje  an  ber  Stelle  bei  beutigen  bert?  101  -117  angebaßt  werben.  Xaä  Wefe^  regelte 
Xorfcd  SSilten,  füblid)  bei  Veldidena.  ibre  $>aw  "öt)cr  bie  Crganifation  unb9\ed)te  neuere. unb  unter 
nicbcrlnffung  in  Äätien,  grünbeten,  «aebbem  bicfclbc  i  fdjicb  hierbei  foldje,  mcldjc  ben  i»etäbigung<Miad))vcw 
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für  ihre  SRitglicbcr  311  fovbcnt  hatten ,  unb  5-  < 
beren  SRitglicbcr  biciec  Siacbwcis  nicht  obligatorifd) 

war.  3?nc  5-  erlangten  burd)  bie  Betätigung  ihrer 
Statuten  bic  9?cdjtc  etner  Slorporation.  Sie  follten  bie 

gemeinfamen  gewerblichen  Jlntercffen  förbern,  insbef. 

bic  Aufnahme.  Ausbilbung  u.  bas  betragen  ber  Lehr- 
linge, ©cicllen  unb  ©ebilfen  ber  i^nnungsgenoffen  be» 

aufrichtigen ,  bie  Bcrwaltung  ber  Stantcn«,  Sterbe', 
fcilfs»  unb  Spartaifen  ber  ̂ mtungsgenofien  leiten 
unb  für  bic  SSitwen  unb  ©aifen  berfelbcn  ftürforge 
treffen.  Gin  BettrittSjwang  beftanb  nicht,  aber  in 
einer  groften  3nbl  oon  ©ewerben  würbe  bic  Befugnis, 

üebrlingc  ,)u  halten,  baoon  abhängig  gemacht,  baß  bic 
©ewerbtreibenben  eutweber  in  eine  Jinnuna  nach  &or< 
gängigem  Semeid  ber  Befähigung  jum  betrieb  bcS 
©ewerbes  aufgenommen  waren,  ober  biefe Befähigung 
befonbers  nachgewiefen  hatten,  £ie  Bcrorbnung  00m 
9.  gebr.  1849  ü.  «cimbc^cfcijactiiing,  2.  519),  welche 
formell  bis  1868  in  Sraft  blieb,  machte  ben  fclbitän» 
bigen  banbwertSmäftigen  (Gewerbebetrieb  bei  einer  fchr 

großen  $abl  oon  ©ewerben  (§  23)  abhängig  oon  ber 
SKitgliebfcbaft  einer  Innung  nach  oorgängtgem  Sc» 
fäbigungänaebweiS  ober  oon  bem  SiacbwetS  ber  Be- 

fähigung öor  einer  Brüfungsfommiffton.  2ie  3. 

würben  noch  babureb  bcoorjugt,  baft  burefa  Crtsftatu- 
ten  Aufnahme  unb  Sntlaffung  aller  Lehrlinge,  jobalb 
für  bas  ©ewerbc  am  Ort  eine  Innung  beftanb,  oor 
biefe  gewiefen  unb  berfelbcn  eine  SJcttwirfung  bei  ber 
Aufficbt  über  bic  Ausbilbung  unb  bas  Betragen  fclbft 
berjenigen  Lehrlinge,  beren  Schrhcrren  nicht  jur 
nung  gehörten,  eingeräumt  werben  fonnte.  3na nbem 
beutuhen  Staaten  würben  bei  Ginführung  ber  ©e* 
Werbefreiheit  bic  alten  3ünftc  aufgehoben,  bic  etwaige 
Sicubilbung  gewerblicher  Bereinigungen  aber  würbe 

ganj  ber  freien  Affociation  überlaffcn  unb  bem  gc» 
wohnlichen  BcrcinSrccbt  unteritcllt.  fo  in  Württemberg 
unb  Baben  1862,  ferner  in  Barjern  1848,  nachbent 

man  hier  1825  unb  1862  mit  geringem  Erfolg  ftaat* 
lieh  organifiertc  ̂ roangsoerbänbe  an  bie  Steüc  ber 
alten  3ünfte  gefeftt  hatte  (bod)  würben  biefe  burch  ©c 
fe&  00m  30.  $an.  1868  als  aufgehoben  erflärt).  C\n 
einer Sieibe  oon  norbbeutfehen  Staaten  (j.S.inObcn» 
bürg,  Bremen,  Hamburg,  üübcd)  würbe  ben  3üuftcn 
bie  ütBaty  gclaffen,  fich  aufjulöfen  unb  ihr  Bcrmögcn 
tu  teilen  ober  als  freie  3-  fortjubefteben,  bic  ̂ cubtl  • 
bung  aber  ber  freien  Affociation  überlaffcn.  ̂ n  cini 

gen  anbern  (Sacbfcn,  Sraunfcbmcig,  einzelnen  tl)ürin= 
gifchen  Staaten)  würben  bic  alten  Korporationen  als 
öffentliche  ̂ .  mit  beftimmten  gewerblichen  Befugnif 
fen  erhalten,  bie  Sicubilbung  ähnlicher  unter  ftaatlidjc 
Cberaufficht  gcftcllt. 

Sic  beutfehe  ©ewerbcorbnung  001t  1869  lieft 

alle  gefctylid»  beftehenben  Korporationen  Don  Wcmerb< 
treibenben  (Jg.,  fünfte)  als  freie  3-  fortbeftehen,  lieft 
auch  ihre  Statuten,  foweit  fic  nicht  ber  ©ewerbcorb» 

nung  wiberfpracben,  in  Äraft,  regelte  aber  in  freiheit* 
lidjer  BJcife  ben  Gin«  unb  Austritt  ber  SKitglicbcr 
unb  begünftigte  bie  Auflöfung.  Sie  regelte  ferner 
bic  Bilbung  neuer  ,  gewährte  biefen  aber  nur  bie 

ßigenfehaft  priüatrcchtlicber  Bcrcinc.  $a  bic  Beftint^ 
mungen  ftch  als  oöUig  ungenügenb  erwiefen  unb  bic 

bic  noch  aus  früherer  3eit  jablrcidi  fich  erhalten 
hatten  (in  Brcuftcn  i.  B.  über  6000),  jur  ftörbe^ 
rung  bes  WcmcrbewcfcnS  wenig  leiiteten ,  f uchtc  bas 
^nnungsgefefe  Oom  18.  ̂ uli  1881  bureb  eine  neue 
Regelung  ber  3.,  bur*  eine  Umgeftnltung  ihres 
iSbaraftcrö  unb  Erweiterung  ihrer  Siechte  unb  Se 
fugniffc,  einen  befferti  ̂ ufteinb  bcö  oimungswcfcns 

herbeizuführen.  Sioch  bieiem  ©efc&  (SJeicbsgcwcrbc 

orbnung,  §  97—1040)  finb  bic  freie  örtliche  Star» 
porationen  oon  fclbftänbigen  ©ewerbtreibenben,  alfo 

ohne  Beitrittöjwang.  2>icfelbcn  b^bcu  Weber  Bei« 
trittsjwang  noefa  bürfen  fic  ©ewerbtreibenben,  welche 

ben  gcfe&licben  unb  ftntutariichen  Anforberungcn  ent« 
fpreepen,  bic  Aufnahme  ocrftigen.  Tos  Wefcg  gc> 
ftattet  bic  SRitglicbfcbaft  auch  Berfoncn,  welche  in 
einem  bem  Wcwcrbc.  für  bas  bie  Innung  ciTichtct  tft, 
angebörenben  Öroftbctricb  als  ©ertmetfter  ober  in 
ähnlicher  Stellung  befchäftigt  ftnb,  iowie  bic  Ghren 

mitgliebfchaft  anbrer  Prionen.  Aufgabe  ber  neuen 
^.  i|t:  1 )  bie  Pflege  bes  WemcingcifteS  fomie  bie  91uf 
rechterhaltung  unb  Stärfung  ber  StanbcSchre  unter 

ben  JnnuugSmitglicbern ;  2)  bic  Jvörbcrung  eine«  gc- 
beihlichen  Berhältniffcs  jmifchen  SReiftem  unb  ©cfel= 
len  fowic  bie  gürforge  für  bas  £crbcrg$wcfcn  ber  öc» 
feilen  unb  für  bic  ̂ aebweifung  oon  ©efcllcnarbcit ; 

3)  bie  nähere  Siegelung  bes  jchrlingswcfcns  unb 
ber  Jürforgc  für  bic  tethnifebe,  gewerbliche  unb  fttt- 
liehe  ftuSbÜbung  ber  Lehrlinge;  4)  Gntfcheibung 
oon  Streitigfeiten  äwifchen  ben  ̂ nnung^mitglicbern 
unb  ihren  Lehrlingen.  ?odi  finb  bic  o.  auch  befugt, 

ihre  SSirffamfeit  noch  ö"f  anbre,  ben  Jmungsmit* 
gliebern  gemeinfame  gewerbliche  Clntercffcn  au*,ju> 
behnen,  Wie  Errichtung  oon  ̂ acpfcbulen  für  Lehrlinge, 
görberung  ber  gewerblichen  ?lusbi(bung  ber  SKcifter 

unb  öcfcHcn,  Bcranftaltung  oon  ©cf  eilen»  unb  Weifter« 
Prüfungen,  SlusftcHung  oon  Britf  ungsjeugniffen,  (£in* 
richtung  gemcinfchaftlicher  ©efehäftsbet riebe  (alfo,  ba 

fürattcBcrbinblichfcitenber^nnungnurbasonnungs^ 
ocnuögcn  haftet,  ohne  gewöhnliche  Haftung  ber  TOit» 

glicb:r),  Errichtung  üon  ̂ ilfslaffen  für  ̂c'eiftcr  unb 
WcfcUcn,  Errichtung  oon  Schiebsgcrichtcn  jur  Cnt^ 
feheibung  oon  Strcitigfeitcn  jwifeben  ben  ̂ "»ttngs» 
mitgliebcm  unb  ihren  Wcfellen  an  Stelle  bet  fonft 

juftänbigcn  Bchörben.  2>ie  ̂ .  flehen  unter  Wufftcbt 
ber  Wemcinbebchörbe,  ihre  Statuten  bebürfen  ber  Qte' 
nehmigung  burd)  bic  höhere  BcrwaltungSbebörbe. 
Sic  genieften  bie  Siechte  einer  juriftifeben  ̂ crion,  bic 

oon  ipnen  ftatutarifcbangelcgtenBciträgc  unb  oerhäng» 
ten  Crbnungsftrafcn  tonnen  wie  ©emeinbeabgaben 

jmangSweifc  eingebogen  werben,  ̂ hrc  Entfcheibun' 
gen  über  Streitigfeiten  ber  ÜJiitglicbcr  mit  ihren  öc« 
feilen  unb  Sehrlingen  finb  oorläufig  ooflftrecfbar.  Tic 
höhere  Bcrwaltungsbehörbc  faun  für  ben  Bcjirf  einer 
Innung,  beren  Jhätigfeit  fich  auf  bem  ©ebietc  bes 
ycbrlingswcfcns  bewährt  hat.  nach  Wnborung  ber 

"liluffichtsbchörbc  oerfügen ,  1 )  baft  Streitigfeiten  aus 
ben  fiehroerhältniffen  auf  Anrufen  eines  ber  ftreiten 
ben  leite  oon  ber  juftänbigcn  ̂ nnungsbehörbc  aud) 

bann  31t  entfeheiben  finb,  wenn  ber  Arbeitgeber,  ob- 
wohl er  ein  in  ber  Innung  oertretencs  ©ewerbe  be« 

treibt  unb  fclbft  jur  Aufnähme  in  bie  Innung  fähig 

fein  würbe,  gleichwohl  ber  Innung  nicht  angehört"; 2)  baft  unb  infoweit  bic  oon  ber  Innung  erlaffcnen 

Boridjriften  über  bic  Siegelung  be«  Scbrlingsoerhält' 
niffcs  fowic  über  bie  Slusbilbung  unb  Brüfung  ber 
Lehrlinge  nud>  bann  binbenb  finb.  wenn  beren  SJcbr» 
herr  zu  ben  unter  1  >  bcjcichnctcn  Arbeitgebern  gebort, 
unb  3)  (©cfc^i  00m  8.  ̂ Te.v  1884)  baft  Arbeitgeber 
ber  unter  1 )  bejeiebneten  Art  oon  einem  beftimmten 
^citpunft  ab  Lehrlinge  nicht  mehr  annehmen  bürfen. 
Enblich  fann  oerfügt  iocrbcn(©efc^oom6.3uli  1887), 
baft  einer  Innung  nicht  nngehörcnbc  Arbeitgeber,  bic 
ein  in  berfelbcn  oertretencs  ©ewerbe  betreiben,  fowic 

beren  ©cfellcn  $ur  .Sioftcnbcrfung  ber  onnungseinrieb1 

hingen  für  \xrbcrgswcicn,  Arbcitsnadjwcis,  Sörbc» 
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rung  ber  SluSbilbung  unb  ScbicbSgcridjtc  cbcnfo  wie  |  weber  ben  (Sbnraltcr  ber  beutieben  3.  nod)  ben  bet 
^nnungSmitglicber  berange^ogen  werben.  Tie  oon  i  bcutfd)cn  ©cwerbeocrcinc. 

ben  ̂ nnungSmitglicbcro  betdjäftigtcn  ©cfcllen  ncb>  t*gl.  W.  SXctjcr.  Tic  »icorganifation  ber  3-  Qcna 
men  an  ben  Sterfammlungcn  unb  an  ber  Verwaltung  187t»);  £ obren,  Tie  ©icbcrbclcbung  ber  3-  (Verl. 

ber  Innung  nur  infoweit  teil,  alSbieS  im  Statut  »or«  1880);  tto&e.  Tie  9Jcubclcbitng  ber  3.($reSl.  1880); 

gefebai  ift.  öine  foldjc  Teilnahme  muß  ibnen  cinge^  $>ubcr,  Ter  SJcidjSgcfc&cntmurf,  betreff cnb  bie  9ieu» 
räumt  »erben  au  ber  Mbnabme  oon  ©cfcUcnprüf  lin»  rcgelimg  beS  ̂ tmungSmefcnS  (Stuttg.  1881);  ̂ n=- 
gen  fowie  an  ber  ©egrünbung  unb  Verwaltung  cobi,  Tie  ̂ nnungSbcwegung  in  Teutfdjlnnb  (in 

aller  (Sinridnungen,  für  weldje  fic  Verträge  cntriditcn  j  ScbmollerS  »^abrbud)  für  ©efefcgebung«,  Vb.  7, 
1883);  Sdjünbcrg,  JMrtifel  »©ewerbe«  im  »franb» 
bud)  ber  polttifd)cn  Clonomic«  (3.  Hüft.,  2übing. 

1892);  üörnntS,  Les  corporations  de  la  petite  in- 

ober eine  befonbere  UHübcmallung  übernehmen  ober 
bie  ju  ibrer  Untcrftüfcung  benimmt  finb.  ftür  alle 
ober  mehrere  berfclben  WuffiditSbcbörbc  itntcrftcben' 
ben  3-  Imin  ein  ̂ nnungSauSfdjufj  gebilbet  wer 

ben,  weldjer  bie  gemetnfanten  ̂ ntereffen  ber  beteilig* 
ten  ju  oertreten  l)at.  3-  >  n>«l<bc  nidjt  berfelben  Auf* 

iicbtöbchlu-bc  angeboren,  iönnen  jur  gemeinfamen 
Verfolgung  ihrer  Aufgaben  iowie  jur  Pflege  ber  gc* 
meinfamen  gcwcrblidjen  Unteren cn  mit  ©enebmigung 

ber  VcrwaltungSbeborbe  aud)  jtnnungSDerbänbe  &U< 
ben.  Tenfelben  lönnen  burd)  VunbeSratsbcfdjluB  bie 

Sicdjte  ber  iuriftifdjcn  Ven'önlidjleit  jugeftanben  wer» 
ben.  Sie  ftnb  befugt,  bie  im  ©efefc  bcjeidjncten  Gin- 
ridjtungen  gemeinfam  für  bie  ibnen  angebörenben  3- 
ju  treffen.  ViS  1.  Tej.  1890  waren 

in  freuten     übrigen  Sänfcxrn 
...    1 828  954 

■    .    ■    5925  151* 
lufammtn:   7753  2470 

SiitfllifbtTialjl .    .    226049  321219 

3n  Öfter reid)  bat  bie  ©ewerbcorbnung  oon  1859 

einen  Vcrfud)  gemadjt,  unter  bem  9iamcn  »©enof* 
fenfdjaften«  (©eweibegenoffcnfdjaftcn)  3  w  a  n  g  S  * 
innungen  burdjjufübrcn  als  örtlid>c  Bereinigung 
glcidjer  ober  »erwanbter  ©ewerbe,  benen  jeber,  wel» 
cber  in  bem  Vejirt  eines  foldjen  VcrbanbcS  baS  be» 
treffenbe  ©ewerbe  betrieb,  als  SÄitglicb  angebörtc. 

Tie  9fot*ne  üom  15.  SHärj  1883  traf  unter  ©ei« 
bebaltung  beS  VcitrittS$wangeS  eine  neue  Siegelung, 

mbem  fic  ben  ©cnoffenfdjaften  cinerfcitS  eine  gro> 
ftere  ttuSbebnung  gab,  anbcrfeitS  fie  auf  ÖewcrbS« 

du8trie  en  Autriche  (Vor.  1893);  Gbrenfricb, 

Tic  Jpanbmerterinnungcn  im  Mittelalter  im  Bfn* 
fdilufj  an  bie  fojiale  ftragc  ber  ©cgenwart  (91edar 

fulm  1893);  öafd),  Tie  Innung  im  Vud)bruderge* 
werbe  (fieipj.  1893);  »Tic  iJnnungSgefctie«,  mit  Vit» 
merfungen  (9icumicb  188H). 

C\n im ugogi'rirtjtc,  f. ©cwcrkacridite. 
Rinning«?  frtjulcn,  (.  Sadjfdiulcii  unb  Sortbilbunflv^ 
^nutucvtcl ,  f.  3mt,  S.  252.  [fdjiilcn. 
"Mio ,  ©attin  bc»  ̂ ltbamag  (f.  b.). 
Inocerämii!«,  f.  SWiifduln. 

^noffcnftt»  (neulat.),  nidjt  bclcibigenb,  barmloS. 
Cinoffi.yüd  (lat.).  pflid)troibrig ;  f.  Cuevcl  (querelu 

inofficiosi  testatuonti  [. 

enoffupntioit  (neulat.),  Unbcfd)äftigtbett. 
nofulafion  (lat.),  fooiel  toic  Impfung  (f.  «er« 

(be(ung);  inotulicren,  cinäugcln,  einimpfen. 
-o" opportun  (tat.),  ungelegen,  unbequem;  baber 

inopportun ttät,  llngclegcnbeit. 
In  optima  forma  (lat.),  »in  befter  gorm«,  wie 

ftdj'3  gcl)ört. 
In  original!  (lat.),  im  Criginal,  in  ber  Uridirift. 

^noftnfäurc 0,.  finbet  fidj  im  fVleiidi^ 
faft,  befonber«  int  ̂ »übnerflcifdj ,  ift  amorpb ,  fdtmerft 
flcifcbbrübartig,  löft  ftd)  leidjt  in  Gaffer,  nid»t  in 

fobol  unb  fltbcr,  jerfeßt  ftd)  beimlSrbitien  unb  bei  lim« 
germ  Mod'on  ber  üöfung  unb  bübet  Salje,  oon  benen 
bie  ber  9llfalien  im  ©affer  löälid)  unb  IriftaQifteibar 

ftnb.  Tie  wenig  untcrfudjte  Säure  gebort  jcbenfaUö 

lung^freid  ber  3.  ift  erweitert  (Sorge  für  ein  georb*  finbet  Wm  ben  glatten  unb  auergeftreiften  9Ru«lcln, 

neteä  ̂ ebrlingöwefen,  ©rünbung  toon  Öradjlebranftal*  befonberä  im  l£»cr,jinu«tcl,  in  ber  üunge,  9)cil$,  i'cbcr, 
ten,  ©Übung  oon  fdjieb3gcricbtltd>en  9lu8id)üifcn  ,^ur  1  in  ben  Siicrcn.  im  ©ebim,  $>nrn  (befonberS  bei  Tin« 
Austragung  ber  Streitigtciten  jwifd»cn  ben  ©enoffen«  (  bctcS  unb  53rigl)tfcber  JVrontbcit),  aber  aud)  in  grünen 

(AaftSmitgiiebern  u.ibren  Hilfsarbeitern),  bieCrgani*  |  iBobnen,  in  ben  unreifen  (Srbien  unb  Linien,  im  Äopf  • 
fation  geänbert  (neben  ber  ©enoffenfcbaftSoerfamm»  ■  fobl,  in  iltnrtoffelfproffcn,  in  Spargcllraut  unb  Spar* 
hing  unb  ber  ©enoffenfd>aft8oorftcbung  beftebt  aud)  I  getbeeren,  insöeinlaub,Gfd)cnblättem,^iljeuK.  ?luä 
eine  ©cbilienoerfammlung),  ba8  Mtranlenlaffcnwefen  1  wäffcvigcm,  \\\x  StrupSlonfiftenä  oerbampftem  unb 

ber  3.  neu  geregelt  k.  ̂ or  1883  beftanben  2876  ©c  mit  »llfobol  oerfc^tem  Wuöjug  oon  grünen  SBoljncn 
noffenfdjaftcn,  bäoon  oiclc  alöÜbcrrcfte  alter 1891  Iriitalliftcrt  0>.  in  färb«  unb  gerud^lofcn,  an  ber  Sttft 
beren  5113,  barunter  722  ̂ ad)genoffenfd)aftcn  (für  oerwitternben  »riftallen  mit  2H,0.  tör  fd)mcd.t  füft, 
einzelne  ©ewerbe),  2252  für  ©nippen  oenoanbter©e^  iit  lcidjt  löSlid)  in  ©affer,  nidjt  in  Wlfobol  unb  fltfer, 

werbe,  2139  fioaeftiogenoffenfebaften  (Territorial' ;  fdjmiljt  bei  21  Ou,  ift  niebt  flüdjtig.  nid)t  garungSfnbig. 
ober  3^eibengenoffenfd)aftcn).  2857  Öenoffcnfdjaften  wirb  bind)  Sfocbcn  mit  oerbünnten  Säuren  unb  Wla 
batten  ©ebtlfenoerfainmlungen,  2t»57  fdjicbSgcricbt 

lid)e  91uSfd)üffe.  ©egenwärtig  boffen  bie  ©ewerbtrei* 
benben  bad  ©cnoffcnfdjaftgwefen  burd)©rünbung  ber 
gefe^lttb  erlaubten  ©enoffcnfd)aftöoerbänbc  311  be* 
leben.  ®nglanb  bat  leine  befonbere  ©efc^gebung 
für  3-»  nudj  leine  Korporationen  biefer  Art.  3n 

Jranlrcid)  luaren  oon  1791  —  1884  (©ciefc  00m  2. 

bi«  17.  TOärj  1791)  5t.  wie  gcwcrblid)C  "Jlffociationcn 
überbatipt  »erboten;  bie  tbntläcblid)  gcbulbeten  Unter» 
nebmcrucrbänbe  (syntlicatM  protessionnels)  batten 

licn  nidjt  oeranbert,  gibt  mit  faulcnbem  Stnfc  unb 

ttreibe  ̂ nramildjfäurc ,  Uropionfänre  unb  S3uttcr- 

fäure,  mit  3°brpafferftofffäure  bei  170°  ©enjol  unb 
Triioopbcnol. 

^nofurtc,  \Mbort  ber  ̂ udcrbanmtbr,  bei  wcldjcr 
ber  ipant  nidjt  Iraubenjudcr,  ionbcni  ̂ nont  entbält. 

3nour)eSraoro,©i'af,inpan.  Staatsmann,  früber 
als  ̂ noupeiöiinöa  belnnnt,  Sobn  cincS  Samurai 

in  lll)d\t)ti,  ging  18H1  mit  feinem  S!anbSmann  unb 

greunbc  Jtö  iiirobinui  uad)  ISnglanb.  ̂ acb  ieincr 
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Stürftcljr  Füchten  er  unb  Jtd  1864  oor  Sbiutonofcti 

jroifcben  bcm  i£t?6ft)rt  -  (Itmi  unb  bcr  fernblieben,  nuS 
franjöüfcbcn ,  boüänbifcbcn,  amcrifanifcbcn  unb  eng* 
Hieben  Schiffe  bcftcbcnbcn  flotte  511  oermitteln ,  bod) 

ohne  Crfolg.  1865  fd)lug  er  boS  gegen  Gböfbü  gc= 
fdpdtc  £>cer  beS  Vafufu  (bcr  Sbögiinatörcgicrung) 
unb  eroberte  bic  Vrooinj  ̂ mali.  (£r  bctlcibete  barauf 
einen  hoben  Soften  in  feiner  $>eimat  Sböfbü,  mar 

bann  eine  Zeitlang  Vi$e*ftinan3miniftcr,  begleitete 
1875  Jhiroba  nach  Äorca  unb  unternahm  fpäter  eine 
Steife  nod)  Cnglanb.  1878  mürbe  er  an  Stelle  beS 
ermorbeten  Ctubo  SRmifter  ber  öffentlichen  Arbeiten, 
1880  SKinifter  beS  äußern,  1885  in  ben  Grafenftanb 
erhoben  unb  1887  SKiniftcr  beS  MderbaueS,  bamt  beS 
Innern.  WS  ber  ftrieg  mit  &bina  1894  ausbrach, 
würbe  er  junt  Gcfanbten  in  ftorea  ernannt,  woburd) 
er  tbatfäcblicber  Segcnt  btcfcS  SanbcS  würbe. 

3ttotora&lato(0nororac(aW,3ungbre31au), 
ftteisftabt  im  preuß.  Stegbcj.  Vromberg,  auf  einer 
Wnhöbc  in  bcr  frucbtbarftenGcgcnb  ber^romnj^ofen 

(ftujaoicn),  Änotenpunft  bcr  Sitnien  ̂ ofcn=Xborn. 

93rombcrg,  3-ftrufcbroi$  unb^.«9iognfen  ber^reufu* 
'die  n  Staatshalt,  89  m  ü.  hat  eine  alte  fatbolifebe 
unb  eine  neue  eoang.ftirdje,  ctneJftrd)cnruinc(9J?arien« 
firche,  ßnbe  belli.  3sohrb-  erbaut),  eine  Snnagogc, 
ein  Gmnnaftum,  ein  WmtSgcridjt,  ein  §auptooüamt, 
eine  9tcid)SbanfncbcnftcUe,  ein  öffentliches  Schlacht» 
bauS,  ein  Stchtfaljroerf  (mit  einer  jährlichen  ̂ rot»ut 
tion  oon  V«  Will.  2)oppcUenrncr  Stobialj),  ein  Sot* 
bab  mit  Äurbaus,  eine  fttnbcrhcilonftalt  (^Jrinj  unb 

^rinjeffin  5&lbclm»JftnbcrbciIitätlc),  eine  SBafferbcil« 
anftalt,  eine  fönialiche  Saline,  eine  bebeutenbe  chemtfehe 

f  abrü,  eine  große  2>ampfmüble,  eine  Sidjorienfabrif, 

ein  §ol£iägemert,  3  TOafcbtnenfabrifen,  4  Reparatur- 
loertitatten  für  lanbroirtfa^aftlidje  3Hnfd)incn,  $ampf* 
jicgeleien,  eine  $ampfbrotbärfcrei,  Vieh*  uni>  Suyud* 
pferbemärfte  unb  um»  mit  ber  Gamtfon  (ein  3n* 
fanterieregiment  9fr.  140)  16,503  @inm.,  baoon  6142 

eoang.,  8815  fiatl).  unb  1483  Juben.  -  3.  wirb  ju> 
erft  1185  urfunbltcb  ermähnt  (Novum  Wladülaw), 
erhielt  1240  baS  ÜWagbcburger  Siecht  unb  fam  1772 
an  Greußen. 

In  parenthesi  (lat.),  nebenbei. 
In  partibus  infidelium  (oft  bloß:  in  partibus, 

nbgcfürjt:  i.  p..  lat.,  »in  Gegenben  ober  Gebieten  ber 
Ungläubigen«  ),  fett  bcm  13.  Sabcö.  3ufa&  jum  ̂itel 
bcr  Söetbbifcböfe  unb  apoftolifeben  Vifare  (episcopi  i. 
p. .  epütcopi  titulares),  welche  als  bloße  litular» 
bifchöfc  ben  Sitcl  eines  VtfdwfS  in  einem  Sanbc  er* 

halten,  baS  ber  latholifchen  Äirchc  gang  ober  teilweiie 
ocrlorcn  gegangen  unb  wofclbft  tbatfäd)Hd)  lein  33t« 
fchoffijj  üorhanben  ift.  IS qt  1882  würbe  burch  ̂ apft 
ileo  XIII.  bic  Vcjeidjnung:  episcopus  i.  p.  burch 
»Situlnrbifd)of«  erfefct. 

In  perpetnam  rel  memoriam  (tat.),  $um 
ewigen  GcbäcbtniS  einer  Sache. 

In  perpetuuni  (lat.),  auf  immer,  für  ewige3citcn. 
In  persona  dat.),  persönlich,  felbft. 

In  petto  (üat,  »in  bcr  ©ruft«),  im  Sinne,  auf 
bcm  fcerjen,  in  Vcreitfdmft  (haben). 

In  pleno  (lat.),  im  ober  oor  bem  Plenum  (f.  b.). 
(Sine  ftorporation  ober  ein  Stollcgium  erfchetnt  i.  p.. 
menn  bic  ftörperfchaft  bei  einer  befonbem  Gelegenheit 
al8  gcfchloffcncö  Ganjc  unb  uolljählig  auftritt. 

In  pontifiralibuN  (lat.),  in  oollcr^rtcftcrtracht; 
in  Ulmtstracht;  in  fcljr  feierlicher  »leibung. 

In  praefixo  termino  (lat.),  in  bei  anberaum' 

tcit  tvrir't. 

In  praesentia  (lat.),  in  öegenmart;  in 
senti  casu,  int  oorlicgcnben  Salle. 

In  praxi  (nculotj,  in  ber  Mudübuug  ober  ̂ rajrtS 
(f.b.);  in  ber9?echtdantocnbung,in  bcrWcchtfprechung; 

im  gewöhnlichen  i'cbcn. 
In  promptu  dat.),  in  $ereitfd)aft,  bei  bcr  ̂ >anb; 

barauö  franj.  Impromptu  (f.  b.). 

In  puncto  (lat.,  »im  fünfte«),  hinfichtltch,  in  bc< 
treff  ;  i.  p.  pnneti  ober  sexti,  hiniichtlid)  be3  fechften 
Gebot«,  b.  h-  in  betreff  ber  Stcufchhett. 

In  puris  naturaübus  (lat.),  im  reinen  Statur* 

jui'mnb  ,  b.  h-  nadt,  ohne  alle  itlcibung. 
^nentütn  (lat.),  ̂ nfnil^  Wietberoohner.  — 

bcr  Zoologie  heißen  ̂ nauilinen(ßinmieter,  öäftc) 

bie  in  Wmeifcn häufen  lebenben  fremben  Xiere  if.?Tmei  = 
fen,  S.  480i,  auch  bie  öallroefpen,  beren  fiaroen  in  ben 
©ollen  anbrer  ÖnUroeipcn  leben  ff.  öaüroefpen). 

^nquiricrett  (lat.),  nachforfchen,  in  jemanb  brin< 
genb,  gerichtlich  unterfuchen,  verhören;  ̂ nquirent, 
bcr  Untcrfuchcnbc,  Untcrfucöung8ricbter;  ^nauifit, 
oeraltctc^ejeicbnung  für  benWngcfchulbtgtcn  in  einer 
ftrafrechtlichen  llnterfud)ung. 

^noitifttton  (lat.,  »Untcrfuchung« ,  Inquisitio 
haereticae  pravitatis,  ftetyergericbt,  aud)  Sanctum 
Officium),  ba«  ölaubcndgericht,  meldjeä  bie  römifdjc 
$)ierard)ie  jur  9luffud)ung  unb  Vertilgung  ber  ftcfccr 
in8  Sehen  gerufen  h*»t-  Schon  unter  ben  naifera 

JheoboftuS  0.  Gr.  unb  ijuftinian  maren  ©eridjtspcr* 
fönen  ,utr  91uffud)itng  berjenigen ,  rocldjc  ben  ortho^ 
boyen  Glauben  nicht  teilten,  bcr  SKnnichäer,  an« 
gefteüt  roorben .  unb  bie  Wufgefunbcncn  pflegten  ais- 

bann mit  fird)lid)cn,  aber  aud)  bürgerlidhen  Strafen 

belegt  $u  roerben.  Unter  ben  ÄirdjenDätern  oertrat 
tnSbeionbcrc  ̂ luguftin  ben  $ onatiften  gegenüber  mit 
fopbiitifdjen  Grünben  bic  gemaltfame  3"rüdführung 
ber  ftc&er  in  ben  Schoß  bcr  Äircbe.  *apft  fiuciuS  ID. 

gab  auf  bem  äonjil  ,^u  Verona  1 184  nähere  ̂ nftrut^ 
Honen  über  bie  gegen  bie  £e$cr  ju  ergreifenben  iiüin- 
regeln,  unb  ̂ nnocenj  III.  fanbte,  als  bie  ©albcnfcr 

unb  'dllbigenfer  in  Sübfrantreich  faft  jur  herrfd)cnbcn 
Partei  mürben,  befonbere  Legaten  bahin,  welche  mit 
£>ilfe  bcr  mclt  liehen  Obrigleit  bie  härtesten  Strafen 
oerhängten.  XaS  Sateranfonjil  1215  mad)te  bie  5« 
mnäd))t  alS  bifd)öflid)e  Befugnis  ju  einem  bleibenbcn 
^tnftitut,  unb  auf  fpätern  Stortjilen,  nantentlid)  bem 
ju  louloufe  1229,  mürben  bie  in  biefer  $>infid)t  ge» 
troff  enenÖcfttmmungcn  nod)  ermeitert  unb  oerichärft 

Ser  einen  ttc^er  oerfchonte,  folltc  feines  Gutes  ober 
%lmteS  ocrlufüg,  jcbeS  $>au3,  in  roeld)cm  ein  .vieler 
gefunben  mürbe,  niebergeriffen  merben.  Später  galt 

fd)ou  berjenige  als  ocrbäd)tig,  meld)er  einem  fteacr 
mimofcn  fpenbete,  mit  ihm  zufällig  in  einem  unb  bcm< 
felbcn  Wirtshaus  oermeüte  ober  bic  (£bc  mit  einem 

tefrerifdjen Gatter,  fortfeate.  2>ie  ̂ nquifitoren  gelang« 
ten  3ur  »enntnis  eincS  Verbrechens  burd)  bic  öffent« 
liehe  Meinung,  burch  ntlctt  Gläubigen  jur  ̂flid)t  gc« 
madjtc  Denunziation  ober  burd)  9iad)forfd)ung.  Sie 

auf  bie  fiabung  oor  ben  ̂ nquifttionSrichtcni  nicht  6r< 
feheinenben  ober  flüchtigen  mürben  ohne  meitcreS  als 
Sd)ulbigc  angefehen.  33er  erfebien,  mürbe  eingeterfert. 
lilnfläger  unb  3cu8cn  würben  beut  flngctlagten  nidjt 
genannt  unb  ihre  SMmen  nicht  einmal  in  bic  $roto« 
toUc  eingetragen.  Jvrcuttbc  unb  Jcinbe,  Schüler  unb 
83cfd)ünto .  Gläubige  unb  Ungläubige  mürben  als 

beugen  iugclaficn;  ja,  nach  ben  auf  bcm  ftonjil  ju 
Siarbottnc  1243  gcfafjtcu  Öcfd)lüffcu  tonnten  felbft 
SJicincibtgc ,  (£brlofe,  ftettcr  unb  Vcrbrcd)er  ̂ eugniS 

|  oor  bcm  onquifitionStt  ibunal  ablegen.  SBar  oer  Vln- 
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geflogte  nicht  im  ftaubc.  ottc  3n>eiiel  bei-  ̂ uquifttoren '  in  Souloufc  ncue©olf«aiiffiänbc  an«,  unb  balb  barauf 
on  feiner  Unidjulb  ju  löfctt ,  ober  waren  bic  3eugen-  würben  ,ju  Earcaffonne  ber  Sribunalpalaft  unb  bao 
au«fagcn  nidjt  hmreicbenb  bclaitcnb,  fo  würbe  feit  Sominifancrlloftcr  oom  ©olf  geftürmt  unb  bic  3n« 

1252  jur  Tortur  gcfd)ritten,  bie  bi«  -uv  ©erftümute-  quifitorcu  unter  ÜDJifjbanblungcn  au«  ber  Stabt  ge* 
lung  ober  lötung  fortgelegt  werben  burfte.  Sämtliche  bradü,  \o  bau  jwei  ̂ abre  oergingen,  che  fie  wieber 
oon  ber  3-  juerteilte  Strafen  jerftclcn  in  hrcblidic  ober  turüdjufchrcn  wagten.  Scitbem  oerlor  bie  $$.  in 
Weltliche.  Sie  fird)lid)cn  waren :ba«  C^iitcrbif  t(f.b.),  ftrantreid)  au  Öcltung.  Erft  jur  3rit  ber  SRefomta 
bie  Er  tommunifntion  ober  ber  ©nnn  (f.  b.),  tion  wohnte  JranjI.  wieber  15^5  311  ©ari*  mit  feinem 

33 allfahrten,  ©ußübungen  im  ©olmort  bc«  ganzen  frofftaat  einem  Wuto  bc  &  bei.  Unter  i>cin« 
Keßer«  ober  im  Orte  be«  Ke$crgerid)t«  bei  freier  ©e-  rief)  II.  würben  weitere  ©erfudjc  3urS3ieberbcritelIung 
wegung.  wobei  bie  Sträflinge  ein  Sanbcnito  (sae-  ber  3-  gemacht,  unb  j^ranj  II.  teilte  1559  ben  ©arla- 
cus  beuedietu>  ©ußbemb)  tragen,  ftd)  alle  Sonntage  motten  ba«  $Imt  ber  ©laubeiiöricbter  ju.  Sluf  biefe 
oor  bem  ©rieftcr  mit  einem  ©ünbcl  Muten  in  ber  ©eife  entftanb  eine  neue  9lrt  oon  (Berichten,  welche 
«irdjc  einfiuben  unb,  um  ftd)  geißeln  3U  lauen .  bic  ba«  ©oll  chambres  ardeutes,  b.  fi.  brennenbe  «am 

Schultern  entblößen  mußten,  jc.  Sic  weltlichen  ober  !  mern,  nannte.  So  beftanben  bie  3nquifition«gerid)tc 
bürgerlichen  Strafen  beftanben  oor  allem  iuöcfäng»  I  in  ftranlrcid),  balb  mit  größerer,  balb  mit  geringerer 
ni«|trafe,  oft  auf  jeitlebenä.  Sie Öcfängnific  waren  Stacht  ausgestattet,  aber  immer  oon  bem  gefunben 

f leine  ©ebälter ,  bie  gewöhnlich  nur  an  ber  Scdc  mit  Sinne  be«  ©olle«  befämpft,  nod)  In-?  1772.  vsmi  3ta* 
einer  ßffnung  oerfchen  waren,  fo  baß  ber  (Befangene  lien  mürbe  bic  3.  fdion  1231  eingeführt  unb  bann 
fo  gut  wie  lebenbig  eingemauert  war,  wie  er  beim  aud)  befoitbcr«  oon  ©aul  IV.  (febon  al«  Äarbinal  Earaffa 

immuratus  genannt  würbe.  3um  G  inmauern  oer* ,  1542)bem©roteHanti3mu«gegcnüber juneuemfieben 
urteilte  ba«  >u»n',ti  ju  ©fyier«  124ß  bic  SRüdfäUigcn  erwedt.  9hir  in  ber  9?cpubli(  ©enebig  würbe  fie  oon 
(relapsi),  welcqe  in  fpäterer  3cit  jum  l^euertob  ocr>  ber  Staatsgewalt  abhängig  gemacht.  Toi  üaupt  = 
bammt  mürben,  bie  Flüchtlinge  ober  ioldje,  welche  ftd) ,  gegenftanb  be«  blutigen  Jpaffed  ber  italienifd)cn  5- 

auf  bie  ©orlabung  be«  beiliacn  Tribunals  nicht  ge*  waren  unb  blieben  übrigen«  ftctö  bic  SSalbenfer,  bie 
ftellt  Ratten.  Ein  foldje«  Gtefängni«  nannte  man  ein  befonber«,  feitbem  SubwtgXIV.  ba«  Ebüt  oondiante« 
Vade  in  pace.  Sic  gan^e  Kofi  oeftanb  meift  in  ©rot  aufgehoben  battc  unb  Karl  Emanucl  bie«  nachahmte, 
unb  SSaffcr.  Sie  Koftcn  ber  ©efangenfebaft  hatten  bie  jaljllofc  Cuälcreien  au«3uftcben  hatten.  Napoleon  I. 
©erbreeber,  fall«  fie  Vermögen  bcfaßcn,  felbft  jutragen;  hob  $war  1808  bic  3.  in  Italien  auf,  bod)  warb  fie 
aufjerbem  mürben  biefelbcnoon  ber  Straflaffc  beitritt  1814  oon^iu«  VII.  wicberhergcftellt,  unbnodi  1852 
ten,  ber  Crt«behörbe  aufgebütbet  ober  fett  1258  oom  würben  oon  ihr  bie  Eheleute  SHabiai  wegen  Übertritt« 
jeweiligen  (ärunbherrn  getragen.  Sie  3ef feiung  in  3um$roteftauti«mu«  ,m  ben  (Galeeren  oeruttcilt.  @rft 

Ketten  war  eine  erhöhte  Strafe  für  eingemauerte  $er»  bie  ̂ cugeftaltung  Italien«  feit  1859  machte  ihrem 
brecher.  ilvuh  würbe  bie  ö)efängni«ftrafc  oft  in  ©a«  ©irfen  ein  @nbe.  ̂ nSeutfdjlnnb  oerfudite ^uerft 
leeren»  ober  3trafarbeit«hau«itrafe  oerwanbelt.  Sic  Monrab  oon  ÜHarburg  bie  ̂ .  1231—33  einzuführen, 

öffentliche  ;{un"diauitcllung  beftanb  barin,  6r  felbft  fant  al«  ein  Cpfer  ber $ol(«wut  um« Seben. 
baß  ber  Verbrecher,  bem  über  feine  gewöhnlid)e  MU-t  Sdjon  loberten  hier  unbbaSdieiterhaufen,  unbgerabc 
bung  auf  ©ruft  unb  Süden  eine  rote  3unÖ«  herab*  ber  felbft  ber  »t&erei  bcfdjulbigte  griebrid)  n.  begün» 
hing  unb  am  $>al8  ein  3«dK»  n«t  Angabe  icinc«  ftigte,  um  ftd)  gegen  jeben  Serbacht  fidicr  ju  ftcllcn, 

©erbrechen«  befeftigt  war,  an  bie  Hirchenthür  gefteüt  ihre  Einführung.  ̂ Ibcr  erft  feit  tc\  ;\<;w\\  suxxk-  IV. 
würbe.  Ser  Stäup  beten  würbe  am  tage  be«(Slau«  gelang  e«,  fie  bem  wiberftrebenben  ©olt«geift  auf^u« 
ben«afte«  erteilt,  inbem  ber  ©erbrecher  aii)  einem  @fel  ̂ wingen.  ©cfonber«  feit  ̂apft  ̂ nnocen j  V  III.  blühte 
burch  bie  Strafen  geführt  unb  mit  Suten  gepeitfeht  ue;  einer  feiner  ̂ Utquifttoren,  Sprenger,  fcqrieb  ben 

würbe.  Ser©erbrennung  gingentweberjurUKilbe»  »$)cjrcnhammcr«  if.  ̂ ere),  unb  nod)  3ur  3cit  ber  Ge- 
rung bte  Srbroffelung  ober  jur  ©erfd)ärfung  ber  formation  führte  ber  berüchtigte  ̂ oogftratcn  (f.  b.) 

Strafe  in  Spanien  eine  ©erf engung  mit  leidjtem  otroh  oon  Köln  ben  Xitel  Haereticae  pravitatis  inquisitor. 

oorou«,  wa«  ber  ©obel  ba«  >©artmad)cn<  nannte  Sann  aber  oerfcqwanb  bic  ̂ .  infolge  ber  32eformn« 
(f.  Suto  bc  3<).  Schon  1179  War  ein  &on,ülbcfd)luß  tion,  unb  aud)  in  (£nglanb  war  fie  nid)t  oiel  glüd* 
gefaßt  worben,  wonad)  Stenern  fein  djriftlicbe«  ©e-  lieber.  3war  war  fdjon  in  ber  legten  3eitbe«  14.  ̂ afjrl). 
gräbni«  geftattet  werben  burftc.  Später  würben  tote  ber  Älcru«  gegen  ben  2oIlarbi«mu«  unb  23iclifi«mu« 
Körper  mieber  au«  ber  ßrbe  gegraben  unb  oerbranut,  nad)  inquifttorifchcr  SJicthobe  cingefchritten,  unb  unter 

fobalb  man  in  Erfahrung  bradjtc,  baß  bie  ©ctreffen*  1  ber  Regierung  Jpeinrid)«  VIII.  unb  ber  Königin  Diaria 
ben  bei  fiebjeitot  ftd)  ber  Ke^erei  idjulbig  gemad)t.    |  taufte  bie     nod)  einmal  in  arößerm  Umfange  auf. 

©apft  (Tregor  IX.  hatte  1232  unb  1233  bie  3.  tat  j       fd)redlid)ftcn  wütete  bie  5-  in  Spanien,  frier 
©ifd)öfen  enuogcn  unb  ben  Sominifancrmöucben  würbe  fic  oon  ̂ erbinanb  bem  Katholifcbcn  mn>  alle« 

übertrafen.  Sie  fdjlugen  ihren  ©ohnfi^  juerft  ju  SBibcritrebcn«,  namentlich  be«  aragonifd)en  Vlbel«, 
Soulou)eauf,  ftebcltcn  oon  bort  nad)  9iarbonnCä)iont=  eingeführt,  angeblich  »Sur  großem  Gbre  Wottc««  unb 
pcüier,  darcaffonue,  fllbi  unb  Üahor«  über  unb  ber  Kirche;  bie&üter  ber©erurtciltcn  fielen  bem  König 

brangen  enbltd)  in  ba«  innere  be«  ̂ .'anbe«  bi«  nad)  anheiut,  unb  bie  Kc^crricbtcr  würben  oon  lefyterm  VC* 
t^lanbern  hin  oor.  Slber  tro^bem ,  baß  bie  ©retagne  nannt.  9iad)bem  1480  auf  bem  3ieid)«tag  31t  Solebo 
ftch  ihrer  erwehrte,  unb  baß  m  fioon  unb  im  Sangue»  bie  Einführung  einer  ©encralinquiution  bcidjloffcn 
boc  ftd)  ber  ©olf«haß  gegen  bie  3.  mehr  al«  einmal  worben,  würbe  1481  ba«  neue  (Bericht  3U  Scoilla  er* 
2uft  maditc.  hielten  ud)  bie  Keßergerid)te  bind)  ben  öffnet.  Scr  eritc  lönigliche  ©encralinquifitor  (©roß» 
3d)u^,  ben  ihnen  feit  ifubmiglX.  bic  Könige  oon  inquiiiton  war  Shomao  bc  Sorquemabn,  »ciuvcnfer 
^rantreid)  angebeiben  ließen.  Ebcnbaburcb  aber  timv  obucglcid)cn« .  3)iit  bemfclbcn  Schwung  betrieben  feine 

ben  aud)  bic  Kcßertribunalc  oon  ber  Stnatcregicrung  Sachrolgcr  2(K)  C>abrc  lang  bao  ©cfd)äft.  Sic  bcionff • 
abhängig  unb  fogar  1312  3U  töniglid)en©erid)täböfeu  neten  ©olf«aufftänbc,  bie  lid)  bem  unfiuiügcu  %cucl 

gemaebt.  Wbcrfeqon  1 234  brachen  in  Sorbonne.  124-J  cntgcgcnftcllten .  fefaeiterten  an  b?r  föniglicbcn  Über« 
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madit.  Spanten  würbe  fcitbem  Dor3itg«wciic  bo«üonb 
ber  Auto«  be  JVc,  ba  bort  oiclc  oon  bcnen,  welche  ju 
6nbc  be«  15.  3nhrb.  jum  Übertritt  oom  Jubcntum  unb 
3«lam  jum  tfhriftcntum  gezwungen  »orben,  ihrem 
alten  Glauben  in«gcbeim  treu  geblieben  waren  unb 
nun  oon  ber  3.  verfolgt  würben.  ©on  Spanien  au« 
Würbe  bie  auch  nad)  ben  amerilanifcben  ̂ rootnjen 

übertragen.  ̂ bvc  Einführung  in  bie  Sliebcrlanbc,  wo 
ibr  unter  Äarl  V.  nad)  ber  geringsten  Sd)ä&ung  50,000 
©erfonen  3um  Cpfcr  fielen ,  hatte  ben  Abfall  biefer 

isrDDinjen  jur  ̂ olqe.  £cn  Sdjetterbaufcn  beftiegen 
nad)  ben  1834  3U  SDiabrib  oeröff  entließen  Aftenftüden 

1481  —  1808  nidtt  weniger  nl«  31,912  ©erfonen; 
291,456  Waren  mit  anbern  fdjwercn  Strafen,  worun» 

ter  namentlich  eroige«  ©cfängni«.  öalccrcn,  Sonfi«» 
tation  ber  ©üter  unb  ̂ nfamte  ber  ganjen  Familie  ju 
nennen  finb,  belegt  roorben.  Aufgehoben  rourbc  bie 
3-  in  Spanien  burd)  ein  25efret  Napoleon«  I.  00m 
4.  $ej.  1808.  3roar  fud)te  gerbinanb  VII.  fte  3U 
wiebcrboltcnSJialcn  roieber  einzuführen,  aber  feit  1834 

ift  fte  enbgültig  in  Spanien  ocrfd)Wunbcn.  Auch  ©01  = 
tugal  erjitterte  fett  1536  oor  bem  Jribunal  ber  3., 

unb  oon  hier  rourbe  fte  fogar  nad)  Cftinbien  oer- 
pflanjt.  «18  ihre  3Xncbt  bereit«  burd)  ben  «Winiftcr 
©ombnl  gebrochen  roar.  hob  ftönig  Johann  VI.  fte 
auf.  öanj  erlofdjen  ift  fte  in  Portugal  erft  1821. 
«gl.  filorente,  Sritxfcbe  ©efebiebte  ber  fpanifd)cn  3. 

(beutfeb  oon  $>öd,  Ömünb  1820—22.  4  ©be.);  bc  la 
!Ucotbc*2argon,  Histoire  de  linquisition  en 

France  (©ar.  1829,  3  ©be.);  fcerculano,  Da  ori- 
gem  e  e»tabelecimento  da  inquisic/io  ein  Portugal 

(Siffab.  1854—59, 3  ©bc.) ;  5-  !p  0  f  f  m  a  n  n ,  öcfd)id)tc 
ber  3.  (©onn  1877  -78,  2  ©be.)  ;  Söilman«  in 
Sabcl«  »4>iftorifd)er3eitfd)rift«,  1879;  ®am«,  ftir« 
djengef d)id)te  oon  Spanien,  ©b.  3,  Abteil.  2  < 9iegcn«b. 

1879);  SJtolinier,  L'inquisition  dans  le  midi  de 
la  France  au  XIII.  et  au  XP7.  Biecles  (©ar.  1880)  ; 
üen,History  of  the  I.  oft  he  middle  ages<9cew$)orl 

1888,  3  ©be.);  ftereal,  storia  della  tremenda  in- 
qnisizione  di  Spagna  ( jlor.  1888);  Renner,  ©ei» 
träge  3m:  Crganifation  unb  Kompetenz  ber  päpftlid)cn 

Ütecracricbtc  (fieipj.  1890);  Amabile,  II  saut«  of- 
ticio  della  inquisizione  in  Xapoli  (Gitta  bi  V£oitello 

1892);  »Corpus  documentorum  inquisitionis  bae- 
reticae  pravitatis  Neerlandicae«  (br«g.  oon  ftrebc* 
ricq,  fcaag  1889);  Sanon,  Histoirc  des  tribunaux 

de  l'inquisitiou  en  France  (©ar.  1893). 
3nqmfttton3priit}i9,  ba«  bem  jlnquiftlion«* 

pro^efj  (f.  b.)  3U  ©runbc  liegenbe  ©rinjip,  baft  ©c« 
roei)c  unb  ©ewei«miticl  00m  Öcricbt  unb  nid)t,  roie 
beim  ©erhanblungöprin^ip  (f.  b.),  oon  ben  ©arteien 
aufgefuebt  unb  befdtafft  werben. 

3  11  qu  i  it  1 1 0  n  cp  r  0 \e  h  < U  n  t  c  r  i  u  d)  u  n  g  «  p  r  0  • 
3ef}),  ber  frühere  gemeine  bcutiAc  Strafpro^cK,  in 
welchem  ber  dichter  ba«  einzige  ̂ rojeftfubjett  war, 
im  GJcgcnfnB  3U  bem  mobernen  Anflageoerfabrcn  mit 
feinen  brei  ©ro3CBfubjeftcn  <i.  2traforojetsi. 

^nqutfitor  (Int.),  footcl  wie  ̂ nqmrcnt;  Nidder 
bei  ber^nquifition  (f.b.);  3nquift  tortat,  ba«pcin» 
liehe  ©erhör  im  ehemaligen  ̂ nquifiiionäprojeBii.Straf' 
projeii  > ;  i  n  q  u  i  f  i  1 0  r  i  f  cb ,  nad)  Art  eine*  ̂ nquifttotff, 
peinlich  au«fragcnb. 

Inquisitor!  di  Stato  (Staatdinquifitorcn) 
hiefj  in  ©cnebig  ein  Kollegium  oon  brei  9Üd)tcm, 
welche  ber  9iat  ber  3chn  (Tb.)  1539  ̂ itnäcbft  unter 
bem  Tanten  InquUitori  dei  Uieci  niebergeiept  hatte, 
um  bie  UntcrfuaSung  31t  führen  in  ben  ilriminalfällcn 

wegen  ©erratet  oon  2taatc<geheimnificu  an  auswärtige 

Staaten  feiten«  beftochener  ©ärger  ber  9tepubli(.  Ur» 

fprünglid)  behielten  ftd)  bie  ̂ ehn  baö  Urteil  auf  folche 
llnteauchungcn  fclbft  oor.  Allmählich  aber  erhielt  ba« 
»ollcgium  ber  55rei  Strafgewalt,  unb  ihre  ©efugniffe 
erweiterten  ftch  bahin,  bafj  fte  bie  Sicherheit,  Stühe  unb 

Crbnung  im  Staate  überhaupt  31t  überwachen  hatten. 
3efct  erft,  unb  3War  uon  1596  an,  biefeen  fte  I.  d.  S. 
irrtümlich  ift  bie  ©erwcdjfelung  b«8  Wate«  ber  3cbn 
fclbft  mit  ben  Staat«inquifttoren. 

^urotnlntiou  ber  Elften  (neulat.),  ehebem  ©c« 
3etchnung  für  ba«  ̂ urccbtfteücn  ber  Alten  oon  feiten 
bc«Untcrgcrid)t«  behuf«©erfenbung  berfelben  an  ba« 

Cbergeridjt,  f.  Httcnoerfenbuncj. 
In  saldo  (ital.),  f.  Salbteren. 

nf nlicreti  (ital.),  einfallen.         [beim  Sauen, 
nfalinarton  (lat.),  (itnfpeicbelung  ber  Speifcn 
niolubrität  (lat.),  Ungefunbheit. 
u  sah o  dat.),  in  Sicherheit,  geborgen, 
ln-.niia  dat.),  ̂ rrfinn.  Weifte«ftBrung. 

^itfar,  Strei«ftabt  im  ruff.  ©ouo.  ©enfa,  uorbweft  ■ 
lieh  von  ̂ enfa,  au  ber  ̂ ffa,  mit  4  Äircfacn,  einer  $>anb» 
werfeifchule  für  Schuhmacher«  u.  lifcblerarbeiten  unb 
(1889)  4847  6inw.  35er  Är ei«  ̂ .  hat  guten  ©oben, 

©ergbau  auf  (Sifen  unb  5ud)fabrifation. 

C*nfaffe,  anfäffiger  ginwobner  eine«  Crte«,  f.  Q»c- metnbebeiiaficn. 

^  u  f  a  t  i  a  bc  I  (lat.,  aud)  i  n  f  a  t  u  r  a  b  c  l),  unerf  äülid). 

^nfaq,  in  föranffurt  a.     ©e3etchnung  für  .ütwo 
thef  (i.  b.);  baher  Jnf  aufläge,  ©ezeichnung  für  bie 
bnpotbctnrifcbc  Silage. 

^ tt  1" dm U a l)     1  1  di a  a i in  1  • , atab.,  »wenn AUah 
c«  will«),  bei  ben  ̂ l(ohammcbancrn  Au«ruf  ber  im 
gebung  in  QkMtc«  Fügung. 

ottfrljau,  Gebirge  am  linlen  Ufer  bc«  mittlem 
ipuangbo,  in  ber  f üblichen  SWougolei,  ,}Wifd)enl08unb 
112"  NU.  2.  o.  ör.,  30—40  km  brett,  2255  m  hoch, 
im  mcftlid)cn  ?cil  IV um  Ula,  im  öftlichen  Snnm 

bulqfgebirac  genannt,  1872  oon  $r3CWal«Hj  bereift. 

oufctirif tax  (gried).  Epiüraphfti,  lat.  Inscriptio- 
ne*o  bienten  bei  ben  alten  ©öllern,  befonber«  ben 
Wriedjen  unb  Wörnern,  nicht  nur  al«  Auffchriften  in 

unferm  Sinne,  um  ©eftimmung  ober  £>erfunft  eine« 

(äcgcnftanbe«  genauer  ->u  be3cichnen,  fonbern  auch  in 
Dielen  fällen,  wo  heute  ein  Sd)rif  tftüd  über  eine  Sache 
burch  bie  öffentlichen  ©lättcr  31a  allgemeinen  £ennt< 
ni«  gebracht  wirb,  wie  ©efe^c,  ©crorbnungen,  oölter* 
rechtliche  Abmachungen  u.  a.,  ober  wo  wir  ein  Sd)rift< 
ftüd  in  ben  Archiocn  nieberlegcn ,  ober  in  ben  Äan3« 
leien,  beim  9ced)t«anwalt  tc,  Iur3,  wo  e«  ftch  um 

öffentliche  ©efanntinachung  unb  urtunbliche  Aufbc» 
wahnmg  hanbclte,  uerwenbeten  bie  Alten  in  ber  Siegel 
^.  auf  »tein  ober  ©ron3C  biemcilen  aud)  auf  ̂ >ol3. 
Ter  lyrunb  hier3u  lag  einerfeit«  in  ben  im  ©erhältnt« 
3u  unfrer^eit  nur  mangelhaften  Mitteln  einerweitern 
i;ubinicrung  überhaupt,  anberieit«  in  bem  oinuv.ttcc 
bcö  antilcn  Üeben«,  ba«  in  ber  Cffcntlidjfcit  feinen 

Scbmcrpunlt  hatte;  ba,m  gefeüte  fid)  in  GinjelfäUcn 

auch  eine  gewiffe  rcpublttanifche  Gitclfeit  u.  ein  öffent- 
liche« Sclbftbewußtiein,  ba«  manchen  an  fid)  unwich- 
tigen Alten  eine  ©cbeutung  über  ©ebühr  oerlieh.  Sic 

friechifchen  unb  römifchen  J.,  bie  nlfo  teil«  Auf* 
d)  r  i  f  t  e  n  finb,  teil«  U  r  f  u  n  b  c  n ,  finb  bei  ihrer  großen, 

fid)  oon  3abr  3u  l^abr  mebrenben  ;\m  fo  otelfeitig 

in  ihrem  Inhalt  unb  eptreden  fid)  auf  fo  mannig= 
faltiqe  ücbcn«ocrbältniffc  ber  Alten,  bafj  e«  lein  <&c» 
biet  ber  Altertum«wtffcnfd)aft  gibt,  ba«  ttid)t  au«  ben 

^.  £id)t  erhielte.  »Vur  mnnebe  Seiten  ber  Altertum« = 
funbc,  natnentüd)  bie  (£nimidelung«gcfcbicbte  ber 
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©djrift  unb  Kenntnis  ber  ucrfcbicbenctt  griccbifcben 

unb  itoh'dKu  Tialcftc,  bilbcn  bic  3.  gcrabeui  bic 
micbtigftc,  jum  Teil  fognr  bie  einzige  CitcHc.  Güte 
fuuimorifrfjc  Überfiel)*  ber  Hauptllaifen  mag  bied  im 
folgenben  beutlid)  machen. 
TteUr!unben  junaebft  aerfaUcn  in  ftaatlidje unb 

in  um  t  c .  3u  ben  ft  a  a  1 1  i  d|  en  geboren  ©ertrage,  ©olfS 
unb  Senatebcfcblüife.  ßrloffe  ober  ©eridjte  einzelner 
Beamten  ober  ©ebörben.  ©eifpicle  erftcrer  Art  ftnb 
bie  in  Clnmpia  gefunbenc  53ronjctofcI,  bie  im  clifmcn 
Violett  einen  auf  100  ̂ abre  unMien  ben  Stäbten 
6liS  unb  Heräa  mabrfd)einlid)  im  6.  ̂ atirb.  ö.  Shr. 

geichloffencn  ©unbcSbertrag  enthält,  unb  bie  Tabula 
Bantina,  gleichfalls  eine  ©ronjctnfel  mit  einem  35er* 
trag  jroiidjcn  Stom  unb  ber  oSIifcben  ükmeinbe  ©an- 
tia  in  Julien  in  lateinifcber  unb  oShfcbcr  Sprache. 
3ur  öffentlichen  Aufstellung  bcftimmtc©olfSbcfcblüife 

ober  GSefeße  mürben  bei  ben  ©riechen  meift  in  War« 
mor.  bei  ben  ÜHömern  in  ©ronje,  feit  AuguftuS  and) 

m  URarmor  eingegraben  unb  fo  befannt  gemacht  (Jr» 
baltcn  fmb  febr  oiclc,  grieebiiebe  unb  latcinifchc.  ©on 
erftcro  fei  bie  roid)tigc,  1884  gefunbene  ̂ nfdjrift  mit 
bern  Stabtrecbt  öon  ©ortnn  (f.  b.)  auf  Kreta,  etwa 
aus  bem  ftabre  400  o.  Chr.,  ermähnt,  non  latcinifcbcn 
bie  Stabrred)tc  römifcberöcmcinbcn  in  Spanien  fowic 
eine  befonberS  mblreicbc  Klaffe,  bie  fogen.  tabulae 
honestae  missionis,  b.  h.  für  ben  einzelnen  2  inbaten 

auf  ̂ örcn^etafeldjen  auSgeitellte  AuSjügc  auS  bem 
Wcfeß,  mit  bem  ber  Kaifcr  ben  entlaffenen  Solbnten 

©ürgerrcebt  Derliel).  Auch  SenntSbefcblüifc,  öon  fou* 
ueränen  roie  untermorfenen  (üemeinben,  baben  mir  in 

großer  Amobi:  in  ber  SRehrjabl  banbclt  eS  ftd»  um 
©crleibung  beS©ürgcrrect)tS  obcr©atronatS  oberfon» 
ftige  ebrenooHe  Auszeichnungen  ein jelner.  Unter  ben 
Kunbgebungen  Don  Staatsbeamten  feien  für  Attila 
bie  StecbnungSIcgungen  ber  ©cautten  ermähnt, 
welche  klaffe  »on  3.  baS  rcichftc  Material  für  bie 
atbenifdjen  StaatSaltertümer  geliefert  bat.  3U  tönen 

gebörenbie  attifd)en3Rartneurlunbcn,  bie  Tri  = 
butliften  ber  CberrecbnungSfautmcr,  aus  benen  fid) 
bie  Höbe  ber  ©citräge  ergibt,  welche  bie  ©unbcS« 
genoffen  nacb  Athen  ju  jablen  hatten,  fomic  bic  3iccb> 
nungSlegung  ber  Kommiffton  für  ben  ©au  ber  ©ro« 
ptüäen.  Unter  ben  lateintfeben  5-  ift  «uc  ber  intcr* 
eftanteften  unb  roicbttgften  baS  fogen.  Monumentum 

Ancyranum ,  eine  äuglctd)  mit  ber  griednieben  Über* 
fenung  an  ben  SBanben  eines  Tempels  m  Aufürn  in 
Ktemaftcntj  Hncjora) erbaltcne Kopie beS oon  AuguftuS 

öerfaßtcn  unb  an  feinem  SRnufoleum  in  Stom  ange« 
brachten  StccbenfcbaftSbcricbtcS  über  feine  Stcgierung. 

3_u  ftaatlidjen  Urrunbcn  jählcn  ferner  bie  ̂ »erjeico» 
mffe  oon  ©camten  nüer  *Mrt  (wie  bie  burm  biftortfebe 
SBicbrigfeit  auägejeiebneten  fogen.  Fasti  Capitolini, 
bad  unter  ftuguftuä  auf  ben  fluHenmänbcn  ber  iRegia, 

ber  ̂ Sobnung  be«  Cbcrpontifcr,  eingegrabene  5ßer* 
jeicbntö  ber  röraifdien  Cbcrbeamten  feit  ©cgiun  ber 
SJepublif),  öon  ̂ rieftern  unb  ̂ riefterinnen  k.  unb 

ihre  Sifcungäörotof oüc ,  bie  Acta  ber  flrualbrüber 

<f.  b.),  melcbe  in  groner  3nöl  auä  ber  3«ü  uon  14— 
214n.l£br.  erbauet  finb.  —  Tic  ̂ riünturlunbcn 
fmb  fo  mannigfamer  vir:,  baft  cd  nid)t  möglid)  ift,  bier 

in  Mur'iC  ein  ©ilb  oon  biefer  ftlaffc  nun  ̂ .  ,^u  geben. 
Sir  ermahnen  3.  53.  bic  jabircieben  JrcilnffungS« 
urtunben  oonSflaoen,  mit  benen  bic  Aunbamente  b?ä 

lempel«  ju  Telpbi  bebedt  ftnb.  frierber  gebören  bic 
©eieblüffe  oon  SßriDntforporationcn.  roomit  biefc  ein« 
}elne,  um  bic  Korporation  oerbiente  3Hitglicber  bnrd) 

^brenbefrete  nuSjciAnetcn .  iou»ic  bic  nuä  mcbrcrcit 

Stäbten  Oltolien«t  erbaltcncn  ©er\eid)niffc  non  Örunb» 
ftüden  mit  ben  auf  Wnlaft  ber  Hülben  Stiftungen  %ta* 
janö  für  Saifen  barauf  gegen  einen  (£rb,ynd  büpo* 
tbc(arifd)  angelegten  Kapitalien.  \Mudi  Xcftamente, 
Smcnrungen,  ftauf  >  unb  SJfictäfontraltc  finben  fid) 
unter  biefer  Klaffe  t>on  Urtunben.  Tod)  mürben  foldje 

s4?riüaturfunbcn  nur  au^nnbmSmeife  in  Stein  ober 

©ronjc  nufgcftcUt.  öcmöbnlid)  mürben  ftc  auf  über« 
mad)fte  öol,',täfcl(bcn  (tabulae  ceratae)  gefd)ricben ; 
fola>cr,  Duittungcn  entbaltenb,  mürben  1875  mebrerc 
Ipunbcrt  im  Süreau  cineä  ©nnticrä  ju  Pompeji  gc* 

funben.  Jpierbcr  gebaren  ferner  bie  mand)crlci  öffent« 
lieben  unb  priuaten  ©cfanntmncbungcn,  mic  3.  ©.  bic 

auf  Scbaufpicle  bc^Üglicben  foroie  bie  Dipinti  ut^om» 
peii,  mit  r^arbc  gefmriebene  iMntünbigungcn  auf  ben 

Strafecnroanben  ber  Käufer,  großenteils  3Sablpro« 

grammc.  $)icrbcr  gebort  aud),  ban  Sd)üler  ober  JHcl« 
tor  einer  ©ilbungsianftalt  ,^u  *Uben  (bcS  fogen.  Tio= 
gencion)  jäbrlid)  eine  Steiutafcl  in  beren  Staunten 
nuffteücn  liefsen,  fo^ufngen  cin  ̂ abreSprogramm.  bno 

förntli^e  Sd)ülcr  unb  Gebier  Dcr^eidmctc  i  oon  mcldicr 
Sävt  mir  eine  febr  grofee  x'ln^ibi  baben),  ober  baf3  ein 
gried)ifd)er  WH)let  in  rubmrebigen  ©orten  auf  einer 

Steintafel  ber  Seit  feine  Siege  nerfünbigte,  unb  an* 
bercä  mef)r.  —  Gbenfo  mannigfad)  ift  bic  jroeitc  Haupt- 

abteilung ber  3.  im  engern  oinne  ober  Wuffiftrtf* 
ten.  Tieöaupttlaffen  bcrfclben  ünb  bieScib'.Cbrcn» 
unb  ©rabmfd?riftcn.  Tie  erftern,  bie  eine  für  bic  ©öt» 
ter  beftimntte  Seibung  begleiten,  ftnb  für  bie  fatralen 
Altertümer,  für  bie  Kenntnis  ber  rcligiöfen  Seite  beS 
nntifen  Gebens  mie  für  btc  Wptbologie  eine  miditige 

£.ucUe.  Tic  ö;breninfd)riftcn  fmb  großenteils  Wuf= 
fd)riftcn  auf  Sodeln  öon  Gbreuftatucn,  für  baS  rö» 
mifd)e  Altertum,  für  Öcfd)id)te  unb  Staatsrecht  be> 
fonberS  baburd)  oonSid)tigfeit,  bafj  bie Stömer  barauf 
bic  Saufbabn  bcS  »kehrten,  b.  t).  bie  Dermaltctcu  vi  tu 

ter,  in  djronologifdjcr  Steibcnfolge  auf jufübren  pfleg* 
ten.  Tic  bei  meiiem  jablrcidjite  Klaffe  ftnb  enblid)  bic 
(yrabinfdjriften,  bie  baS  antife  ücben  überall  begleiten 
unb  trop  ihrer  (£infad)bcit,  ba  fic  oft  nur  Tanten  unb 

Heimat  beS  Skrftorbcncn  nennen ,  bod)  öon  ben  ©er- 
bältniffcn  ber  ©cDölfcrung,  mie  3.  ©.  ibrer  ÜKifcbung, 
ihrer  Tidüigfeit,  bem  ü)rabe  ibreS  SoblftanbeS,  eitt 
trcucS  ©ilb  geben.  (Sine  große  3<töl  ftnb  in  ©erfen, 
bon  benen  freilich  nid)t  Diele  poetifeben  Sert  baben. 

©on  ben  übrigen  Klaffen  ber  Vluffdjriftcn  uerbienen 
nod)  drroäbnung  bie  ©renjfteine,  bie  Weilen  faulen, 

bie  Äuffdjriftcn  auf  3)taßen  unb  öemidjten  fomic  enb- 
lid) bic  Stempel,  namentlich.  Don  3i*Qeln.  ©nblid)  gc 

Ijört  hierher  noch  bic  große  SRnifc  ber  rein  jufäüigen 

infchriftlidjcn  ©emterle,  mic  fic  berufene  unb  unbc* 
mfene  öänbc  ju  aUen  Seilen  an  uielbcfuchtcn  Crten 

alö  Anbcnfcn  jurüdlaffen ,  3.  ©.  bic  ,wblrcid>cu  auf 
ber  SRemnonSfäulc  vi  WemphiS  ober  bic  aus  bem 
7.  ̂nbrf).  ö.  l£hr.  batierenbe  Sölbnerinfchrift  oon  Abu 

Simbnl  in  Stubicn,  bic  ein  giicd)ifcbcr  Sölbncrführer 
auf  ben  ©einen  eines  KoloficS  cingefraßt  hat,  meil  er 
ben  benfmürbigen  Woment ,  ber  ihn  fo  meit  uon  ber 
Heimat  geführt,  nereroigen  jumüffen  glaubte.  SdjliciV 
lieh  noch  bic  fogen.  Graffiti,  bic  Sanbtrißeletcu.  mic 

fie  faft  jebeS  \>ai:v  ju  Pompeji  (baS  ©orbcll  nicht  51t 
uergeffen)  auf^umeifen  hat,  bes  mannigfaltigften  ̂ n* 
haltS(Sahlagttationen,  iiicbcsgrüßc,  Karibtturcn  mit 
fpottenben  ©ettterlungcn). 

Tic  ©er breitung  ber  %nad>  3ctt  MS,b  Crt  hängt 
eng  mit  ber  liittmidelung  beS  antifen  ücbenS  ̂ ufaut' 
tuen;  baher  auch  bie  gricdiifchcn  ̂ .  an  Alter  ben  la 
teinifdjen  meit  bornuS  tinb.  3u  ben  ultettcn  bcfnnntcn 
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206 3nfcf)riften  (Sammlungen). 

gricdufcben  5-  gehören  neben  ber  oben  erwähnten 

oon  Abu  Simbal  nuS  bem  7.  ̂ abrb.  o.  VS^r.  bie  auf 
ber  3nfel  Ibcra  (Santorin)  unb  einige  auf  ber  3nfel 
MeloS  (Milo)  gefuubcnc,  bie  oicUeicbt  nod)  älter  finb. 

Tie  griccbifcbcn  3.  ber  älteften  $eit  finb  nod)  in  cpi= 
eborifeber  Schrift,  b.  b.  in  bem  ortsüblichen  Alphabet, 

geiebrieben  unb  jetgen  in  ber  altertümlichen  ©eital* 
tung  ber  $*ud)ftaben  fomie  teilweife  aueb  in  ber  Schrei* 
bung  ber  3rilen  oon  rechts  nacb  linfS  ober  abweeb« 
felnb  nad)  rechts  unb  nad)  ItnfS  nod)  beutltd)  bie  6nt« 

lebnung  ber  Sdjrift  oon  ben  sUbönifcrn.  9Son  ben 
römifeben  3.  reiben  nur  wenige  über  baS  3.  3«brb- 
0.  Gbr.  binauS;  eine  üor  turpem  gefunbene  wirb  nod) 

bent  6.  jabrb-  jugewteien.  .flu  ben  älteften  gehören 
bie  3.  ber  ©rabmälcr  ber  Sapioncn  bei  Koni.  $lb< 
märtS  fonnte  eine  3«*grcn$e  jwifeben  Altertum  unb 

Mittelalter  für  bie  gried)ifd)en  wie  lateinischen  nur 
wiUfürltdj  angefe^t  werben.  Tie  geographifdje 

Verbreitung  entfpriebt  in  ibrer  größern  ober  ge« 
ringern  Ticbtigfcit  im  großen  unb  ganjen  ber  ©cbeu« 
hing ,  welche  bie  einzelnen  fiänber  unb  3täbte  in  po* 
litifdjer  Spinftdü  unb  im  fymbclSoerfebr  früher  ober 
fpäter  eingenommen  haben.  $ür  bie  gricdufcben  3- 

ift  bemgemäß  baS  eigentliche  GJricdjcnlanb  ber  Wittel* 
punft.  Ipier  ift  mteberum  Attila  bureb  bie  $ablreid)ften 
unb  wichtigsten  Urfunben  unb  anbre  tnfcbriftlicbe 
§unbe  oertreten,  bie  oon  SolonS  Seit  bis  in  baS 
4.  oa in  Ii .  n.  Gbr.  reid)en.  AuS  Mittclgricd)enlanb  ift 

außerbetn  nnmentlid)  T  e  I  p  b  i  anzuführen.  Satcinifdje 
3-  im  eigentlichen  Giriecbenlanb  fmb  feiten.  3n  Wficn, 

abgefeben  oon  ben  an  ber  Jtüfte  gelegenen  altgriedn« 
fchen  Kolonien,  fomie  überhaupt  m  ben  Sänbern,  bie 
erft  burd»  Alcranber  b.  ©r.  unb  feit  biefer  Seit  bent 

heQenifdjen  Sinfluß  erfd)Ioffen  ftnb ,  finben  ftd)  grie* 
dufebe  3-  auch  erft  feit  biefer  3eit,  baneben  ebenfalls 
wenige  latcinifche.  3m  heften  unb  Horben  überwie» 
gen  bie  lateinifd)cn  3-  Sizilien  bat  bagegen  jiemlid) 
oiele  gricebifebe  unb  nur  wenige  latetnijche;  in  Süb* 
Italien  fteüt  fid)  baS  Verhältnis  fd)on  anberS.  3"  ben 

übrigen  Teilen  oon  3talicn  finben  fid)  natürlid)  lotet« 
nifdje  3-  häufig,  gricd)ifd)e  nur  oereinjclt;  eine  AuS« 
nähme  macht  bie  Stabt  Kom  mit  Umgebung.  SSie 
biefe  an  lateinifchen  3-  unglaublich  reich  ift  fo  hat  fte 

auch  eine  große  $abl  gricchifcber,  aber  faft  nur  aus 
ber  3«t  ber  fcemebaft  KomS  über  ©riecbcnlanb.  3n 

allen  übrigen  Räubern  bcS  römifchen  KeidjeS,  9iorb-- 
afrifa,  Spanien,  frronrreicb,  (Snglanb,  ben  Kbrin» 
unb  Tonauprooinjcn ,  ftnb  griedufebe  3-  feiten.  Tie 
»epebiebene  Tidjrigfcit,  in  ber  bie  lateinifchen  auftre* 
ten,  entfpricht  bem  größern  ober  geringem  (Brahe  ber 
Komaniftcrung,  wie  3.  SJ.  Britannien  faft  nur  3-  oon 
römifchem  Militär  auf  juweücn  hat. 

kluger  ber  gelegentlichen  Benuftung  burd)  bie&ifto- 
rifer  hat  3  a  m  m  l  u  n  g  u.  wiffenfcbaftltd>c  Verwertung 

ber  griednteben  3.  fchon  im  Altertum  ftattgefunben. 
BeicitS  AriftotelcS  erfannte  bie  Söicbtigfeit  ber  in* 
fchriftlichen  Urfunben  über  bie  bramatifeben  Auffüb* 
rungen  für  bie  iMtteraturgcfd)id)tc,  wie  benn  feine 

»Didaäcaliae«  ganj  auf  foldjen  3-  beruhten.  SJa« 
mentlid)  in  alcranbrinifdjer  3«t  würben  für  oerfebie* 
bene  3Wcc*e  auSführlidjerc  ?sni\triftcntammlungen 
eingelegt,  fo  oon  ̂ hilochoroS,  ber  attifebe  epigramme, 
Hictcivv,  ber  Voltüibcfdjlüffc  fammclte,  unb  bem  l-e 

riegeten  s^olcmon,  ber  wegen  feines  Sammeleifers 
bn»  Spi^uamen  Stelotopas  (Säulenf lauber)  erhielt. 
Jyüi  bie  lateinifdjen  3  bagegen  üt  auS  bem  Altertum 
mehr  alö  gelegentlidte  Venußung  nicht  betannt.  Tie 
äl teilen  banbfcbnitlichcn  Sauimittllften  gehören  ber 

I  farolingifcben  Seit  an,  fo  bie  80  3-  <>u3  9)om  enthal« 
tenbe  bcS  Anout)muS  Oon  Sinfiebcln  (um  800; 

in  einer  Jpanbfdjrift  aus  bem  Äloftcr  Ginfiebeln  er« 
halten);  bie  3Railänber  Sylloge  palatina  chnftltcfoer 

Epigramme.  9?ad)  langer ̂ nufe  folgen  bie  Sammlun' 
gen  beS  14.  unb  ber  ersten  frälfte  bcS  15.  3nhrb..  bie 
beS  befannten  VoltStribunen  9tomS,  Sola  bt  SSien  ji 

( >  Descriptio  urbis  Romae  eiusque  excelle  ntiae « ,  um 
1344),  bie  gleichfalls  ftabtrömifd)e  beS  ipumaniifen 

^oggio  (1380— 1459)  unb  bie  auf  auSgebebnten  Rei- 
fen im  Crient,  in  Önechenlanb,  Talmatien  unb  3ta- 

licn  3ufammcngcbrad)ten  gried)ifd)en  unb  lateinifchen 
3.  beS  StaufmannS  SprtacuS  oon  Ancona,  mit  bem 

Familiennamen  be'  Vij.ucoUi  (1391-1457).  <Bro& 
ift  bie  3«i)l  oon  epigrapbifeben  Sammlern,  melche  im 
15.  unb  16.  3ahrh.,  namentlich  in  3talten  unb  Teutfa>< 
lanb,  teils  umfaffenbe.  teils  Iofalc  Sammlungen  oer» 
anftalteten.  üc^tcrer  Art  ftnb  bie  erften  gebruaten  flei- 
nen  Sammlungen  oon  Teftberto  Spreti  über  Sa« 
oenna  (53encb.  1489),  itonrab  Deuting  er  über 

Augsburg  (AugSb.  1505;  2.  AuSg.,  3Ratn<j  1520)  unb 
$)uttid)iuS  über  3Hainj  (baf.  1620);  grbficrn  Um« 
fangS  unb  mit  Venuhung  ber  altern  hanbfehriftlichen 
Sammlungen  bergefteUt  tft  bteftabtrömifchebeS&ran« 
ccSco  begltAlbcrttnt,  gewöhnlich  mit  bem  tarnen 
beS  VuchbruderS  SO^ajocpi  bejetdmet  (1521).  Tie 

erfle  umfaffenbe  Sammlung  oon  (größtenteils  latetni« 
fd>en)  3-  Mt  bie  üon  Aptan  unb  AmantiuS  tu  3n« 
golftabt  1534  oeröffentlichte,  unb  bie  erfte  fhftcmatifche 

oammlung  ber  lateinifchen  3-  geoßen  SttlS  ift  bie 
beS  oortrefflicben  iKartinSmetiuS(Anttoerp.  15B8). 

2eiber  fäüt  in  bie  gleiche  3«t  baS  Treiben  f^ftemati« 
fcher  $älfd)cr,  nie  namentlich  bcS  Ard)ite(ten  ̂ Jirro 

2 i g  0 r 1 0  auS  Neapel  ( g*Ü ■  1 583),  beff en  Ipaupttoeri , eine 

atpbabetifd)  georbnctcUncnllopäbie  aneSSSiffenSmür« 
bigen  in  26  Jotiobänben  (in  lurin),  neben  fehr  oie- 
len  echten  Urfunben  Taufenbe  oon  gefä!fd)ten  enthält, 
beren  Unechtheit  erft  erheblich  fpäter  ertannt  würbe. 

SKährenb  bie  $at)l  her  lateinifchen  3-  in  ftetem  3«* 
nehmen  begriffen  war,  blieb  ber  Gewinn  für  bie  grie« 
d)ifd)en  ̂ unäd)ft  ein  bei  weitem  geringerer,  wetl  in 
ben  alten  gellen enlänbern  wenig  geiftigeS  Sehen  mehr 
berrfchte  unb  unter  ber  Türtenhcrrichaft  ^remben 

meift  ber  3"tntt  oerfchloffcn  mar.  6rft  bie  fid)  all- 
mählich ouSbilbenben  btplomatifchen  Beziehungen  er« 

fchloffen  auch  bie  (kriechen län ber  ben  ̂ orfchern  unb 
gelehrten  Sfeifcnben  (etwa  feit  bem  16.  3abrhO,  unb 
oon  ba  an  batiert  eine  fteibe  oon  Sammlungen  grie« 

djifdjer  3-  23nS  auf  bem  Gebiet  ber  lateinifchen  (Ipi» 
graphic  Sigorio,  baS  leiftetc  auf  bem  ber  grieebifdjen 

ber  f  ranjö)tfd)C  Abbe*  Michael  5  0  u  r  in  0  n  t  (geft- 1 745) 
in  fd)amlofen  ̂ älfchungen.  Ten  ©cbanfen,  bie  bis« 
her  erfebienenen  epigraphifd)en  ©erfe  unb  gelegent« 
liehen  Vublifntioncn  lateinifcher  wie  griedjifcber  3.  mit 
SBcnuöung  aUeS  erreichbaren  neuen  Materials  auS 

ipaubfehriften  unb  «Originalen  uim  erften  Corpus  in- 
scriptiouum  m  oereintgen,  faßte  3-  3-  Scaliger  unb 

ließ  ihn  burd)  Wrutcr  jur  Ausführung  bringen  (»In- 
scriptiones  autiquae  t^tiua  orbis  romani«.  ̂ eibelb. 
1603).  Tiefem  $krfc  folgten  bis  jum  üube  beS  18. 

3ahrh-  nod)  elf  größere  Sammlungen,  oon  Toni, 
(BubiuS,  fteineftu«,  Spobn,  ̂ abretti,  (Üori,  Muratort, 

ber  eine  neue  3ufammenfaffung  beS  Materials  oer« 
fud)te  (»Novus  theiuiurus  vetcrum  iuäcriptionum<, 
Mail.  1735  42,  4  Bbe.),  Maffci,  «affionei,  Cbencu 

Tonat.  Ter  Maffe  ber  falfchcn.  fchlccpt  überlieferten 

unb  interoolterten  3-  gegenüber  forberte  juerft  Sri« 
pio Maffci  (1675— 1755) 3urüdgehen  auf  btcCri« 
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finale  unb  Wu«fcb(uB  nik'ö  Berbäcbtigcn.  Sie  oon 
töm  für  bic  lateintfcbcn  3.  begonnene  foftematifebe 

Krim*  feßten  bnnn  fort  GJactatto  Warint  (1742  — 
1815)  unb  Bart.  Borgbcfi  (1781  1860)  unb  feine 
Wncbfolger  unb  febufen  w  ber  ©pigrapbil  fiebern  Bobcn. 

Sürbie  grieebifchen^  würbe  ber  eigentliche  Schöpfer 

unb  Bcgrünber  ber  epigrapbtieben  Stöpplin  Wuguft 
Boecfb  (f.b.2).  9luf  feine  Beranlaffung  unternahm 
bie  berliner  Vltabemte  ber  Siffcnfdjof ten  bie  Jöeraue. 
gäbe  fänttltcber  erreichbaren  griedüfeben  ̂ .  in  bent 
»Corpus  inscriptionum  graecarum«.  Sie 
Bearbeitung  beforgte  Bocdtj  anfangt  allein ,  fpätcr 

unter  SRitwtrtung  oon  (Srnft  '& urtiuö  unbWbolf  SHra> 
hoff,  unb  mit  bent  4.  Banb  (Berl.  1856  59;  ba« 

erfte  fceft  oon  Bb.  1  erfebien  1825)  war  ba«  SScrf  oor- 
läufig  abgejcbloffen.  Sic  int  Saufe  ber3ett  bureb  3abl« 
reid)e  Vlu«grabungen  unb  Weifen  erfolgte  gewaltige 
Bereicherung  be$  tnfcbriftlicben  SJiatertal«  oeranlaBte 
ben  $lan  5U  einer  neuen  Sammlung  au«  allen  Seilen 

ber  Jpcllencnwclt.  Bon  biefem  großartigen  Unter« 
nehmen  liegen  bi«  fefet  oor:  »Corpus  inscriptionum 
atticarum«  (bearbeitet  oon  Mivdihoff .  Möhler  unb 

Sittenbergcr,  3  Bbe.  in  5  Sin.,  Berl.  1873—98,  nebft 
3  heften  eine«  Supplementbanbe«,  1877—91);  »In- 
scriptiones  Graecae  antiqni&simae  praeter  atticas 

in  Attiea  repertas«  (oon  Sohl,  baf.  1882);  »Inscrip- 
tiones  graecae  Siciliae  et  Italiae  etc.«  (oon  ftoibel, 
baf.1890);  »InscriptionesGraeciae  septentrionalis« 

<Bb.  1,  br«g.  oon  9i.  Sittcnbergcr,  1892)  unb  »In- 
scriptiones  graecae  iusularum  Maris  Aegaei«  (oon 
fciUcr  o.  Öärtringen,  fifg.  1, 1895).  BaraUel  mit  bem 
neuen  Berliner  »Corpus«  läuft  bie  öon  Newton  unb 
\Md-3  oeröffentltcbte  »Collection  of  ancient  greek  in- 
scriptions  in  the  British  Museum«,  Don  ber  bereite 
2  Bänbe  (Crforb  1874  u.  1883)  unb  ein  Seil  be8 

britten  (baf.  1886)  oorliegen.  Sie  jablreicben  ehtjel» 
fammlungen  entziehen  fid»  ̂ icr  ber  ßrwäbnung,  ju« 
mal  fte  nach  unb  nad)  in  ba«  Berliner  »Corpus«  über« 

geben,  "ÜuRerbem  tommen  für  bie  grieänfeben  noch 
zahlreiche  3cttfcbriften  in  Betracht,  namentlich  bic  oom 
ftatferltdi  beutfehen  archäologifchen  ̂ nftitut  herum- 

gegebenen »SRuteiluugen«  unb  ba«  oon  ber  Ecole 

rrancaise  d'Athenes  publizierte  »Bulletin  de  cor- 
respondance  hellenique«.  Sine  für  StubtenjWcde 
empfeblen«werte  «u«wabl  bietet  Sittenberger«  »Syl- 
loge  inscriptionum  graecarum«  (fieipj.  1883).  (Sine 
Sammlung  ber  gricchifcbcn  Sialcltinfcbriften  gibt 
(£ollt&  beraug  (Dötting.  1884  ff.). 

ßbenfo  hat  bie  Berliner  ?lf  abernte  ein  »Corpus 
inscriptionum  latinarum«  begrünbet,  bo«  jcöt 

feinem  Vlbfcbluf}  entgegengeht.  Sic  Seele  biefe«  Un- 
ternehmens mar  Ih-  aKommfcn,  welcher  bat  Blatt 

entworfen,  bie  Bearbeitung  geleitet  uttb  jutn  Xeil  felbft 
aufgeführt  bat.  3U  önxnbe  gelegt  ift,  wie  bei  ben 
griechischen  g.,  bie  geographifchc  ßinteilung,  fo  baf} 
bie  infchriftltchenSenfmäler  einer  jcbenüanbfchaft  unb 
Stabt  oereinigt  ftnb.  Grfchienen  finb  bi«  jeßt :  Bb.  1 
(Berl.  1863,  2.  «ufl.  1892),  entbattenb  bic  3-  au« 
ber  3«!  ber  SRepublif,  bearbeitet  oon  SRommfcn  (baju 
ein  oon  $r.  9ittfchl  berau«gegcbcner  Safclbanb  mit 
ben  noch  oorhanbenen  Senhuälern  in  tfafftmiled) ; 

Bb.  2  (1869),  Spanien,  oon  (£.  fcübncr  (1.  Supple* 
ment  1892);  Bb.  3  (1873),  Cricnt.  gricchifchc  unb 
Sonauprooinjen,  oon  SRommfen  (Supplement  1889 

-93,  3  Jpefte);  Bb.  4  (1871),  S&tnbtnfcbriften  oon 
Boutpeji,  jperculaneunt  unb  Stabiä,  oon  3au9e' 
meiftcr;  Bb.  5  (1872—77.  2  Ilc.),  Cbcntalieit. 
oon  «ommfen;  Bb.  6  (1876  -  94  ,  4  Sic.).  3.  ber 

Stabt  9?om,  oon  §eit£cn,  be^offt,  Bormaitit  unb 
fcfilfcn;  Bb.  7  (1873),  (Snglanb.  oon  ̂ übner;  Bb.  8 

(1881,  2  Sic.),  Wfriln,  oon  'föilmanttS,  baju  ein 
Supplcmentbanb  oon  Magnat  unb  Sdmtibt  (1891  — 
1891);  Bb.  9  unb  10  (1883),  fübitalifche  üanb' 
fchaften,  Si,uliett  unb  Sarbinien,  oon  SRommfen; 
Bb.  11  (1888),  attitielüalicn  (I.Seil),  oon  Bomtanit; 
Bb.  12  (1888),  Sübfrnnfreich  (Gallia  Narbonensis), 
oon  ̂ irfchfclb ;  Bb.  14  (1887),  «Utlatium.  oon  Scifau ; 
Bb.  15  (1891),  ftabtrömifche  3.  auf  allerlei  $erät 
(fogen.  instrumentum  domesticum),  oon  Sreffel. 

©ine  wertooHc  ©rgan  jung  bc8  9Bcrte<(  bilben » Exem  pla 
scripturae  epigraphicae  latinae  a  Caesaris  dicta- 
toris  morte  ad  aetatem  Iustiniani«  oon  ̂ übuer 

(Berl.  1885),  Schriftproben  oon  ca.  1200  3.  mit  Kom- 
mentar. Sen  3wcdcn  bcS  »Corpus«  btent  bie  »Ephe- 

raeris  epigraphica«  (Berl.  1872  ff.).  —  Sie  leiten 
nifa>en  ehr  ift  liehen  ̂ .bcdflltertumd  Mnb  gefammelt 

für  Ren  oon  bc  ifiofft  (9iom  1857  -88,  2  Bbe.),  für 
granfreich  oon  fie  Blant  (^ar.  1856  —  65,  2  Bbe.), 
für  Spanien  (Berl.  1871)  unb  Britannien  (baf.  1876) 
oon  £>übner,  für  bic  SRbcinlanbe  oon  5.  Mrauä 

(greib.  1890  —  93,  2  Sie.).  3ur  Einführung  in  ba« 
Stubtum  ber  latetnifchcn  3.  befttmmt  ift  bie  Samm* 

lung  oon  33ümannd  (»Exempla  inscriptionum  lati- 
narum«, Berl.  1873,  2  Bbe.).  Sa«  infehriftliche 

Material  für  bie  italifchen  Siale!tinfcbriften  ent« 

halten  bie  SSerle  oon  'Jluf recht  unb  Mirchboff  (»Sic 
umbrifchen  Sprachbcntmäler« ,  Berl.  1849  —  51,  2 

Bbe.),  "ä)iommfen(  »Sic  untcritalifchcn  Sialette«  ,2eipj. 
1850),  Arthrcttt  (^»Corpus  inscriptionum  Italicaruin 
antiquioris  aevi«,  Surin  1867),  3wtaieff  (»Sylloge 

inscriptionum  Oscarnm«,  $eter$b.  1878),  beffen  »In- 
scripttones  Italiae  mediae  dialecticae«  (Üeipj.  1884) 
unb  »Inscriptiones  Italiae  inferioris  dialecticae« 
(^oölau  1886);  $auli(»Sie  3.  ber  norbctru«hfchen 

ttlpbabetc«, S!eip.j.  1885)  unb  ba«  »Corpus  inscriptio- 
num etrascarum«,  bearbeitet  oon  Sanicllfon  unb 

^auli  (baf.  1893  ff.).  Bai.  üarfelb,  ©riechücheepi. 
qrnpbif.  unb  §übncr,  w&mifche  (ipigraphit,  tn  ̂ .  o. 
sjRüUcr«  »vanbbuch  ber  tlafftfchen  9(ltertum«wiffen' 
fchaft«,  Bb.  1  (2.  «ufl ,  Wind).  1891).  Bon  ber  Wa 
bentie  ber  Sdiffcnfcbaften  ju  $ari«  herausgegeben, 

erfcheint  feit  1881  auch  ein  »Corpus  inscriptionum 
semiticarum«. — Über  bie  altperftfchcnÄeilinfchriften 

inerten  f.fteilfcbrift;  bie  hieroglttphil'then 3.  inStgnptcn 
f.  i>ieroctlQPhen. 

r^n  2 rhu»  nehmen,  f.  Bedjfel. 

Insectivöra  (tat.,  »^nfeftenf reffer«),  ctncCrb< 
nung  ber  Säugetiere  (f.  ̂nfeftenfrcfferj ;  auch  eine  Vlb 

teilung  ber  $>anbflüglcr  (f.  b.);  ferner  fooicl  wie  ̂ n- 
feiten  f reffenbe  Bfl^nien. 

ouicftcu  (Kerbtiere,  Äerfe,  $)erapobcn,  In- 
secta,  Uexapoda),  bie  oberfte  Stlaife  ber  wiieberfüfjer 
(f.  b.),  luftatmenbc  Sicrc,  beren  Körper  in  ber  Kegel 

beullich  in  Sopf,  Bru|'t  u.  Hinterleib  gefonbert  ift  unb 
brei  Bein«  fowic  meift  auch  jwei  ̂ lügelpaare  bot. 
Scr  Kopf  ift,  obwohl  er  beim  (Smbrno  au«  mehreren 
Segmenten  entlieht,  un gegliedert  unb  trägt  auf  ber 
Cberfettc  \Mugen  unb  $ül)ler,  auf  ber  Unterfeitc  bic 
Kauwetljcuge.  Sie  Wühler Oühlhörncr,  Antennen) 
ftnb  gcgliebert,  aber  in  ftoxm  unb  Wrbfic  fchr  oet 

ichiebcn  (f.^lbbilb.  bei  »Antennen« ).  Scr  SJiunb  (("yig. 1  4,  S.  268 1  ift  oon  ben  it  a  u  w  e  r  l }  c  u  g  e  n  umgeben. 

sJKan  unterfcheibet  bie  unpaarc  Oberlippe,  welche  ihn 
oon  oorn  bei  bebeett,  unb  brei  ̂ aar  feitlid)  bcwcglid)e 
Micfcr,  nätulid)  ben  rechten  unb  ben  littfen  Cbcrticfcr 
lUianbibcl),  rechten  unb  linfen  llntcttiefcr  (Wafilla) 
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Cbcrliupr  Waritla 

7Üi.  U   iHitnbtrilt  ber  ;<6oif  (Malta), 

nana  IM 

r.  Crbnuiifl  ber  CHcrab 

($au«flüjjler>.  (Culex,  Swrtfitifllfr). 

Mit 

#«•■»■  Wunbteile  o«m 

ftiji.  1—  4.  Wunbtctlt  oon  ̂ nfttttn. 
A  Mntennrn,  Gl  3un,K,  H  3t«*bprfte,  Lb  Untcrliopt,  Lbr 
Cbwliuw.  Li  vripotniaftw,  Md  Wanbitxln,  Mx  WarUla  (SHüfleO. 
Mxt  «ld<rtafter,  o  Stuflcn.  O* 

unb  bic  au8  ber  $crf<bmeljung  Don  jwet  SHefern  her* 

Dorgegangcnc  Unterlippe  (jweite*  ober  hintere*  3Wo' 
rillcnpnnr),  welche  ben  iRunb  Don  hinten  Derfcblicßt. 
Tic  Cbcrfiefcr  finb  meift  iebr  fräftig  unb  haben  feinen 
Xaiter,  wätnenb  bic  übrigen  »iefer  je  einen  wichen 

(»iefer --,  refp  üippentafter)  trogen.  Tiefe  Örunbfonit 
ber  JVrcBwertjcugc  ift  jebod)  nur  bei  ben  bcißcnbcn 
unb  tnuenben  3.  (\.  bei  ben  ttnfcm)  Dorbanben. 

hingegen  bei  ben  ftccbenbeu ,  faugenben  unb  ledcnbcn 
mehr  ober  weniger  abgeänbert.  00  fmb  bei  ben$>aut  • 
flüglcm  Untertiefer  unb  Unterlippe  juut  ttufledcn 

oon  ftlüfftgteitcn  ftarf  Dcrlängcrt;  bei  ben  Schmetter- 
lingen legen  ftcb  bie  Unterlief  er  *u  einent  Düffel  pt' 

lammen,  wäbrcnb  bic  übrigen  Teile  faft  ganj  ra 
füntmern;  bei  ben  3wci  =  unb  fcalbflüglcrn  nnb  bie 
»iefer  meift  ju  Stcdwrgancn,  bie  Unterlippe  bogegen 

\u  einent  Saugrüficl  umgcwanbclt  —  Ter  ©ruft« 
foften  (Thoror»  wirb  au*  brei  Segmenten,  bem^ro  , 
ÜHefo.  unb  ÜKetotboiajr,  gebilbet,  bod»  fcbließt  fid)  bent 
Ickern  mitunter  noch  ber  erfte  &intcrlcib*ring  feil 
an.  ̂ ebe«  Segment  beftcht  nu*  mehreren  Stütfen. 
fln  ben  c  i  n  c  n.  Don  boten  jeber  Sruftring  ein  ̂ anr 

trägt,  unb  bie  je  nach  ihrer  Sfcrwcnbung  ald  üauf*. 
Schwimm*,  ®rab-  ic.  ©erzeuge  Dcrfcbiebene  Qcftalt 
geigen,  untcrfcbcibct  man  fünf  ?lbfcbnitte,  nämlich 
Viiftc,  Scbentelriug,  Schentcl,  Schienbein  unb  Jufr, 
lepterer  cnbet  mit  »rollen,  »lauen,  $>aftlappcn  k.  Tie 

^lctcbfa(l3  am  Ibor.u;  entfpringenben  frlügel  finben 
neb  nur  am  ou$gebilbeteu  ̂ nfett  oor  unb  geben  Pont 
Nüden  bw*  Wefo-,  refp. SHetatborar  ale  Borbet',  refp. 
YMiitcrflügcl  aus.  Vielfach  ift  jeboeb  nur  ein  i*anr 
völlig  entwidclt,  wäbrcnb  ba*  onbre  dein  bleibt  ober 
ganj  eingebt,  Vlwb  pöllig  flügellofe  5«  fmb  befannt 

(^nnje,  üauS  sc.),  ober  c*  finb  bei  berfelbcn  Ärt  ge» 

rlügcltc  "Weibchen  neben  ungeflügelten  SWänncben,  unb 
auch  umgelcbrt,  Dorbanben.  ©eim  JVlug  bilbeu  ent- 
weber  bureb  befonbere  .V>aIcnt)orrichtungen  Sorber« 
unb  iunterflügel  berfclben  Seite  ein  Wanjc*.  ober  ba* 
Clnfctt  bebient  fid)  überhaupt  nur  eine«  $aareä,  inbc* 
ba*  anbre  al*  fogen.  Tccfflügcl(l$lntrcn)in  beraube 
bic  jortern  eigentlichen  Slügel  fcbüfit.  Tie  &lügcl 
finb  ihrer  Sntiiebung  nach  nichts  al*  plattgebrüdte 
.V>autau*ftülpungcn  (Jpautblafen)  unb  befteben  babet 

ou^  yi'v-t  eng  ancinanber  liegeuben  platten,  bic  auBen 
mit  Härchen  ober  3d)uppen\bei  Schmetterlingen)  be 

bedt  jein  lönnen.  ̂ wifchen  ben  platten  perloufen 
bic  Trocbecn  für  ben  tftügcl  unb  jeiebnen  ftd>  auf  ber 
Cbcrf loche  olö  fogen.  Stippen  ober  Albern  ab,  beren 
Wnorbnung  Don  ben  Söftematüem  iurUntcrfcbeibung 

ber  Gattungen  unb  Birten  benu^t  wtrb.  $ki  ben  a: tf 
gen  unb  SÜfüdcn,  ben  fogen.  Zweiflüglern,  finb  bie 

binterflügel  in  Heine,  gejticltc  ̂liidchen,  bic  Schwing- 
lölbcben  ober  folteren  (f.  b.),  umgewanbelt  —  Ter 
Hinterleib  CiMbbomen ),  an  welchem  bei  ben  erwaeb 

fenen  3.  bic  Jöcinc  fehlen ,  beftcht  nuc-  bodiüi-no  jebn 
Segmenten  (fingen),  Don  benen  jebe*  mieber  au*  ei 
Item  9tüdcn«  unb  ©auchteil  jufammengefe^t  ift.  «lle 
biefe  Teile  finb  bureb  weiche,  behnbofe  Oiclcnfboutc 

Dcrbunbcn,  fo  boft  ber  Hinterleib  einer  ftnrten  %u*» 
bchnung  <j.  iB.  beim  SBeibcbcn  in  ber  Trächtigteit*' 
periobei  fähig  ift.  vi:t  ben  hintem  Segmenten  befin< 

beu  Ttch  oft  allerlei  Anhänge  um  ben  "öfter  ober  bie 
,  Wefchlccbtööffnung  herum,  welche  alg  fiegefcbciben, 

ücgebohrer,  Oitfutachel  (,"Vtg.  6),  Wfterjangcn  k.  bic nen ;  cd  unb  entweber  umgcwanbclte  Segmente  felbft 
ober  beren  ̂ licbmaBcn.  Ter  Alfter  liegt  ftet*  am  ̂ nbc 

bei*  legten  Kmgcö,  bic  ©efcblecbtsöffnung  einige Sringc 
mcl)r  noeb  Dorn  auf  ber  önucbfeite.      Tic  Haut 
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ber  3-  beflcbt  aus  einer  emsigen  Sage  gellen  unb  ber 
Don  biefen  abgcidiiebcncn  Übittitichicbt,  bie  bünn  unb 
weich  bleiben,  aber  auch  febr  biet  unb  bort  werben 

tonn,  Salffoljc,  bie  bei  bem  $>(iubtpnnjer  ber  Srcbfe 
eine  fo  große  SRoIIe  fptclen.  tragen  hier  nur  feiten  jur 
Grhöfwng  ber  $>autfefttgfeit  bei.  Tie  Särbung  ber 
vnui  ift  äußerft  mannigfaltig  unb  wirb  teils  Dom 
Vfbttin .  tetlä  Don  ber  ̂ cllenfdücht  barunter  bebingt ; 
ichr  häufig  liegt  itjr  aber  lein  wirtlicher  S«rbitoff. 
fonbern  nur  eine  Interferenz  bes  Siebted  ju  (Mrunbe 
( j.SB.  bei  ben  ̂ rndjtfnf em ).  Ter  T  a  r  nt  I  a  n  a  1  <  &ig.  5 » 

ift  mein  febr  fomplivcrt.  Ter  jwifeben  ben  SRunb^ 
teilen  liegenbe  Sd)lunb,  in  welchen  bie  oft  umfang» 
reieben  SpeidKlbrüfett  münben,  fiibrt  in  eine  metft 

enge  Spciferöbre ,  welche  in  ber  Vruft  liegt  unb  ftd» 
am  Gnbc  bäufig  ju  einem  Sropf  erweitert.  6S  folgt 

bann  im  Hinterleib  ber  eigentliche  SJiogcn  (lSbhluS= 
mögen),  ber  aber  mitunter  nicht  fdtarf  nadtDont  unb 

hinten  abgegrenzt  ift, 
u.  barauf  ber  Tann. 

Sei  manchen  :K  anb 
infeften  iebiebt  ftcf» 

jwifchen  Sropf  unb 
(IbnluSmagen  ein 
Vor*  ober  Staumagen 
ein,  bcffcit  fräftige 
muStulöfeSSanbung 

innen  mit  btdcmSbi* 
tin  überjogen  unb 
mit  Seiften ,  3ä&nen 
unb  Qttften  befetyt 

ift.  Sehl  unb,  Speife* 
röhre  u.  Saumagen 

gehören  ebenfogut 
inte  ber  Gnbbarm  ber 

äußern  H<nit  an,  fmb 
i  nur  ßinftüHjungen 

VSS"^^!/  berfelben  unb  med»* <u  fein  bei  ben  Häutum 
gen  (f.  unten)  ihre 
libttinbeflcibung. 

Vln  ber  ©renjc  Don 
SJiagcn  unb  Tarnt 
münben  in  kutan 

eine  Wn.jabl  (jwet  ober  mehr,  felbft  Hunberte)  langer, 

fabenförmtger  Vlinbfdüäucbe,  bie  fogen.  SRalpigbi* 
feben  öefäßc  (f.  b.),  welche  bornartige  Stoffe  ab- 
fonbern  unb  baher  bie  Bieren  ber  3-  Dorfteüen  <  Sig. 
n).  Tidjt  beim  Alfter  fmb  manchmal  noch  befonbere 
Trüfen  norbanben,  beren  äfyenbcS  ober  übelricdienbcs 
Sefret  ebcnfowobl  wie  ber  manchmal  witlfürlicb  ent 

leerte  Äot  als  VerteibtgttngSwaffe  bient.  Wnbre  Trii* 
fen  ber  §aut  fmb  bie  SBadiSbrüicn,  bie  namentlich 

bei  tiitoben  ben  Seib  mit  floeftgem  28acbä  (gilben 
einhüllen.  Semer  fmb  hier  noch  bie  Spinn  brüfen 

\u  nennen,  jwei  lange,  im  Hinterleib  liegenbe  Vltnb- 
febläuebe,  beren  WuSfübrungSgang  auf  ber  Unterlippe 

münbet  unb  ein  an  ber  Suft  ju  einem  Proben  gcrin» 
ncnbcS  Sefret  abfonbert,  baS  in  ftorm  Don  öemeben 

unb  füllen  ben  Samen  unb  bcfonberS  ben  puppen 
jutn  schüfe  bient  (f.  unten).  33ei  23anjen  finben  ftcb 
in  ikuft  ober  Hinterleib  eigentümliche  Sttnfbrüfcn 
Dor.  Snblicfa  bcftßen  oielc  Scibchen  Don  Hntttflüglcrn 
im  Hinterleib  ötftbrüfen  (Sig.  5),  beren  in  einer 
befonbern  ©lafe  aufbewahrter  Saft  burch  SJiusfelbriid 
auf  biefelbe  in  ben  Wiftflacbcl  entleert  unb  fo  in  bie 
Sticbwunbc  gebracht  werben  tonn.  ähnlicher 

fließt  bei  manchen  fanflcnbcn  3.  ber  Speichel 

#3-  5- 
Prrbauunglapparat 
btr  »i*nc. 

auS  ben  Speichclbrüfcn  in  bie  mit  ben  Stcfcrn  gc> 
machte  ©unbe.)  TaS  Hcrj  (Äüdcngcfäß)  liegt  im 
Hinterleib  auf  ber  SRücfenfeite  nahe  ber  Haut,  ift  bureb 

Cucrcinfcbnürungen  in  Sammern  geteilt  unb  Der 
längcrt  ftcb  nach  Dorn  in  bie  Wortn,  welche  bis  jum 
Sopf  reicht.  TaS  meift  farblofe  Vlut  (mit  Vlutlörpcr 
eben)  ftrömt  bnreh  fettlicbe  Öffnungen  in  bie  Sammern 
ein,  wirb  burd)  ̂ utontmenuehung  beS  HerjenS  in  bie 
?(orta  getrieben,  ergießt  iteh  bomi  frei  in  ben  Seihe* 
raunt  unb  ftrömt  Don  bo  in  ben  Süden  ̂ wifchen  ben 
Crganen  wieber  jum  Herjen.  Tiefe  Vereinfachung 
be«  SrciölaufS  ertlärt  ftd)  aus  ber  iVorm  unb  9lnorb- 
nung  ber  91tmungSwerfjeugc,  welche  ftcb  als  luit 
fübrettbc  Sichren,  Tracheen  (f.  b.),  in  allen  Crganen 
ocrjwetgen  unb  ihren  Suftbebarf  burch  Spalten  tn  ber 
ftörperbout  Cültemlöcher,  Stigmen)  erhalten.  Tie 

Stigmen  Itcgen  auf  ber  ©renjc  «neter  Sörperringc. 
fehlen  aber  uetS  am  Sopfe;  ber  Therm  heftet  metft 

jwet,  baS  flbbomen  höcbftenS  acht  i'aare.  ©offerbe^ 
wohnenbc  Samen  Don  Sofern,  Sitegen  jc.  bobm  aber 
oft  nur  jwei  Stigmen  am  6nbe  beS  Hinterleibes  ober 
auch  gne  'eine  (logen.  gcfchloffeneS  Tracbeenfuftem); 
in  letüerm  SnH  gelangt  bie  im  ©affer  gelöfte  Suft 
in  bie  Irnd^ecn  eittwcber  burch  befonbere  blattartige 
ober  fabenförmige  Siemen  (Tracheenftcmen),  ober 
burd)  ben  Tarnt,  ober  enbltd)  burch  bie  gefamte  Hunt. 

I  (Mute  Sltegcr  haben  an  ben  Tracheen  befonbere  Heine 
Säde  (Tracbeenblafen),  bie  Dor  bem  $lug  doII  Suft 

gepumpt  werben.  (Eigentümlich  unb  in  feiner  Scheu* 
tung  für  baS  Tier  noch  wenig  ertonnt  ift  ber  ftf  tt- 
lörper  (corpus  adiposnm),  ber  ftd)  befonbcrS  reich» 
lieh  wöhrenb  ber  Sameu^eit  unter  ber  \\utt  jwifcbeu 

bendingewetben  Dorftnbet  unb  auS  fetthaltigen ^eücn 

beftcht,  an  welchen  fidj  aahlreicbc,  überaus  Teinc  Tra- 
cheen Deräfteln.  Gr  ift  wahrfcheinlich  in  erfter  Sinie 

ein  Wagaun  Don  JRefemeitoffcn ,  bte  bei  ber  ftuSbil 
bung  bes  Dodtommenen  ^nfcftS  jur  Wnlogc  neuer 
Körperteile  unb  jum  ©achStum  ber  ÖefchlecbtSorganc 
bemnu  werben,  i^n  ihrem  93au  fchlteßen  ftch  bem 

Scttf  örper  bicScudjtorganeber  Seuchtläf  er  an,  paa  ■ 
rige,  jartc  platten  an  ber  ©audjflädjc  beS  Thorar. 
ober  ̂ IbbomenS,  welche  teils  aus  blaffen,  ciwciBrei« 
eben,  teils  aus  förnchenreieben ,  hontfäurehalrigen 

gellen  befteben,  jwiichcn  benen  ftd)  Tracheen  unb 
Siemen  in  äufecrit  reidjen  Venweigungen  ausbreiten. 
Tie  feinem  Vorgänge  beim  Seud)tcn  finb  nod)  nicht 

genau  betonnt. 
Tos  SicrDenfhftcm  (ftig.  6.  S.  270)  befteht,  wie 

bei  f  aft  aßen  (Mlieberf  üßern,  aus  Wehim  u.  ©auchftrang. 
Seßterer  fe$it  üd»  bei  fehr  Dielen  Samen  unb  mandicn 

auSgebilbelen  nuS  einer  Seite  Don  Qtonglien  \u- 
fammen ,  Don  betten  jebcS  baS  ihm  zugehörige  Sör^ 

perfegment  famt  einhängen  (deinen  'sc.)  Derforgt. ^  m  Xh^rar  finb  alfo  brci  oorbanben ,  int  Hinterleib 

aber  höebftcnS  nur  ad)t,  ba  baS  leßtc  (G11)  einen 
Somptey  mehrerer  im  Gmbmo  noch  getrennter  Qkmg 
lien  barfteHI.  S3ei  anbeut  J.  Derfchmeljcn  bann  btc 
HtntcrleibSgangltcn  mehr  unb  mehr  mtteinanber  unb 
enblich  nuch  mit  ben  brci  Vmftganglien,  fo  baß  im 

ftärfften  Soll  ber  Vcrfürzung  ber  ©auchlette  mir 
eine  einzige  Siemenmaffe  in  ber  SBruft  enfiicrt.  To* 
(Mchirn  liegt  im  Sopf  unb  ift  befonbcrS  in  feinem 

obern  Stücf  (bem  Oberfchlunbganglion  0)  ftarl  auS< 
gebilbet.  am  DoUlommeniten  bei  ben  feelifcb  am  hödt 
iten  ftehenben  Hautflüglem;  eS  enrfenbet  btc  Sinnen 
nemen  unb  fdteint  ber  3ty  ber  fcclifcbcn  Tbotigfettcn 
ju  fem.  Tod  untere  Stüddluterfchlimbgonglion  l  ) 
Derforgt  bie  Wunbtcilc  mit  Siemen  unb  fdjeint  bie 
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270 Stlfeften  («ugen,  fcörmerfjcuge  :c. ,  ftortpflanjung). 

Beilegungen  ju  regeln.  Wufterbem  entfpringt  öom 

©ebirn  ba3  Sm'tcm  ber  Sdüunbneroen  (mit  bem 
Stirngnnglion  S).  unb  in  ber  Stäbe  eines  ©anglionS 
ber  Baud)lette  jmeigen  fid)  Steroen  ab,  welche  oielleicbt 
bem  StmtpatbifuS  ber  Wirbeltiere  entfpreeben.  Die 

Slugcn  finb  bei  faft  allen  3-  oorbanben  unb  |U  bober 

Bollfommenbcit  auSgebilbct;  eS  gibt  jufammcngefefcte 
ober  9tc|jaugcn  unb  etnf aebe  ̂ ßumtaugen  ober  Ocellcn. 

festere  {tttyn  meiit  *u  breien  auf  bem  Scheitel  (Sebci< 
telaugen,  j.  B.  ftig.  3).  Sie  beiben  nur  feiten  fehlen» 
ben  ober  burd)  einfache  klugen  erfefcten  5t  eräugen, 

G' 

ZA 

o« 

V 

Aum  Sc  ben  in  näd)fter  Italic.  SRnncbc  3-  iraterfebeiben 
färben  fetir gut.  ftormerf  jeuge in  Btafenform  mit 
fcörfteincu  (Ctotitben)  im  Ämtern  fommen  bei  nur 
gan$  auSnnbmSmcife  oor,  bod)  (ann  bie  ftäbigfett  ju 
boren  nicht  bezweifelt  werben;  gewiffe  vvuii)  reden 
baben  entweber  am  Anfang  beä  Hinterleiber  ober  an 
ben  Borberbeinen  eigentümliche  Gfcbilbe,  bie  wahr 
fdjeinlid)  jum  $>ören  bienen.  Der  Daftfinn  rofri) 
oorjugSweife  burd;  bie  ftübler,  bie  Safter  ber  SJtunb 
teile  unb  bie  Darfenglieber  ber  ©eine,  aber  auch  burd) 
Wnbänge  ber  gefamten  fcaut,  3  B.  bie  Daftborften 

am  Äörper  harter  Snfeftenlaroen.  »ermittelt  9t  i  e  rh  * 
merfjeuge  fommen,  wie  tS  febeint,  allgemein  oor 
unb  baten  ihren  Sit)  auf  ber  Cberftärfje  ber  Sübler 
meift  in  befonbern  ®rübd)cn.  3°Wrei*c  3.  erzeugen 

iti-.il tiuii di  Saute,  unb  $war  meift  burd)  Reiben  öon 
Körperteilen  aneinanber,  k.  B.  ber  Sdjenfel  an  ben 

klügeln  ober  beS  einen  ftlügelS  am  anbern  (i>cu= 
febreden)  ober  ber  Jptnterleib&ringc  an  ben  ftlügcl* 
beden  (ftäfer)  ic.  EineWrtDrommcl  baben  bieSJcann» 
djen  mancher  Eüaben  am  Anfang  beä  fcintcrlcibeS 
unb  machen  bamit  oiel  2ärm ;  9J2aitufcr,  Bienen,  ftlic» 

gen  u.  a.  bcftfcen  in  ben  Stigmen  bünnbäutige  3uit« 
gen,  welche  beim  &lug  mbrieren  unb  jufammen  mit 
bem  Eigenton  ber  febwirrenben  pflüge!  baS  Summen 
beroorbringen. 

Sorttiflanumfl  ber  gitterten. 

Die  ftortpflanjung  ber  5.  ift  oorwtegenb  AWeigc» 
'dilcduitd).  Die  männlicben  unb  weiblichen  Organe 
werben  febon  im  Embnw  angelegt,  entwideln  ftep  je« 
boeb  erft  in  ber  lepten  ̂ ieriobe  beS  Saroenlebenä  ober 
im  Uppen  juftanb  unb  treten  faft  immer  nur  bei  bem 
uoaenbeten  3nfeft  in  ftunffion,  wenn  fie  nidjt  (wie 

bei  ben  meiiten  weiblichen  ̂ nbioibueu  ber  gefeüig  ic  ■ 

benben  3.)  überbauet  unauägebilbet  bleiben.  SRänn» 
eben  unb  ©eibeben  unterfdjetben  ftdj  aud)  äufeerlidb: 

gewöhnlich  finb  entere  fdjlanter,  mit  ooHfommenern 
Sinnesorganen,  gröfsem  ftüblern,  fdjönerer  Färbung 

oerfeben  unb  bewegen  fid)  leichter  unb  fd)neuer.  Bi$» 
weilen  bleiben  bie  SBetbcben  flügellog  unb  laroenäbn* 
!tdi,  bod)  tann  aud)  baS  Berbältniä  umgefebrt  fein. 
i>obe  unb  Eierftod  finb  faft  immer  paar,  aber  in  febr 
wedjfelnber  Jorm  unb  Sa¥  for^anben.  Samen  unb 
©er  gelangen  in  bie  paaren  Samen«,  refp.  Eileiter 
unb  werben  entweber  (nur  bei  ben  (Eintagsfliegen)  bi« 
reft  nad»  guften  entleert,  fo  baß  alfofür  jebeäöefebledit 

ein^ßaar  Cffnungen  oortjanben  fmb,  ober  treten  in  einen 
unpaaren  (tyang  u.  oon  ba  au?  in  baä  g  Ic  tefif  alte  unpaare 

©egattungöorgan  (Stute,  refp.  Sdjeibe)  ein.  l'iandic  ̂ . 
baben  Drüfen,  beren  Saft  einen  Jtitt  jur  ©efqtigung 
ber  (Jier  liefert  ober  jum  ©inölen  ber  ©cfcblccbteteilc 

bei  ber  Begattung  bient.  Tsc.n  allgemein  ift  im  33eib 
eben  ein  Bebältmd  für  ben  aufgenommenen  Samen 

(reeeptaculum  seminis)  oorbanben,  in  meinem  ber« 
fclbe  oft  jabrclang  lebenbig  unb  tauglich  bleibt  Die 

Eier  werben  bann  bei  ibrem  Durchgang  burd)  ben  ©• 
leiter  befruchtet,  inbem  aui  jenem  Behälter  ein  wenig 
Same  austritt  Bei  jablrctdjcn  Oi.  entwideln  ftd)  aber 
aud)  unbefruchtete  Eier  teiltf  .sufiillig,  teüä  rcgelmähtii 
unb  oft  fogar  mehrere  Generationen  hinburd).  So 

finbet  fid)  'ßartbenogencie  <  f.  b. )  gefepmäfeig  bei  Scbmet^ 
terlingen  unb  Blattläufeu,  Bienen,  ©efpen,G)aQ  unb 
Blattwefpen.  Wu«  ben  unbefruchteten  Eiern  entfteben 

im  allgemeinen  beibe  Wefdilcchter.  bei  ben  in  Dierftaa- 
ten  lcbenbcn)öbmcnoütcrcn(  Bienen  :c),  wie  eä  febeint. 

nur  vJD?ämtcbcn.  Bei  ben  Blattläufen  u.  a.  folgt  auf 
gene  feheinen  bie  ̂ .  Bewegungen  weit  beffee  wahr*  eine  ober  mehrere  folcher  eingefcblecbtlicben  ÜJenera' 
junchmen  ale  gönnen.  Die  i<uuf  taugen  bienen  wo^l  |  tionen(wäbrcnb  ber  alfo  nur  Weibchen  oor^anbat  fmb) 

0" 
Ii 

0.  iRtroenf^nem  eine«  */«fer#  (Iin(«>  unb  feiner 
Vioroe  (reebtt). 

S  Stirnganglien,  A  Slugmganglten,  O  Cfk&Jrn  (C6erf4htnbflan{i> 
lion),  TT Unterfcbiunbganglion,  G1-l,<9ang(ien  bti  ■^aucb'traiiiK». 

nueb  wegen  ber  au3  üicleneinjelnen5läd)en(5acctten) 
bcftchcnbcn  Hornhaut  facettierte  klugen  genannt, 
liegen  an  beiben  Seiten  ber  Stirn  unb  breiten  fich 
nicht  feiten  über  einen  gronen  Xeil  beS  ftopfeä  au*; 
ftc  haben  oft  mehrere  taufenb  Jaccttcn.  SRit  ben 

i^unftnugen  fehen  bie  ̂ .  genau  fo  wie  bie  SBirbeltiere, 
mit  ben  ̂ ufammcngcfctttcn  klugen  jeboeb  in  anbrer 
Seife,  ̂ cbe  gneette  entwirft  nämlid)  nicht  ein  Bilb* 
djen  beo  ganzen  (^egenftanbe*  auf  ber  5ie$haut  fon 
bem  bilbet  nur  ben  ihm  gcrabe  gcgenübcrliegenben 
^unlt  ab;  fomit  erhält  baö  ̂ nidl  nur  ein  einziges, 
aber  au*  Oidcn  fünften  moiailarlig  jufammengefc^ 
tc«  Bilb  beä  ©egenitanbeo  pfll.  Hm\c,  2.  153).  übri« 
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ftctS  eine  $roeigefd)lccf)tli<ie  ©eneration  mit  2Ränn» 
dien  unb3?eibd)en;  biecingcfd)led)tlid)cn Öenernttoncn 
felbft  lönnen  wieber  unter  ftd^  Derfd)ieben  fein  (f.  6k= 
ncrationdtucdiiel).  ©on  einigen  SRücfen  (Cecidomyia, 

Miastor)  ftnb  bereits  bie  ilaroen  fortpflan,-,ungSfäbig, 
inbem  fid)  in  ibrem  ̂ mtfni  junge  £arDen  auf  Motten 

bei  SetttörpcrS  unb  ber  jcrfollenbcn  Crganc  bereut 
terloroe  cntwidcln.  9iur  wenige  3-  gebären  lebenbige 

Gier  (Dal.  Safcl  »©er«, 

ftig.13  — 16  [33b.  5, 37426')  ab.  SneGntwidelung  beS 
3unge,  bie  übrigen  legen  bie  • 

GmbrüoS  nimmt  fefjr  Derfdjicbcnc  3«it  nt  Slnfprud), 
ift  mcfentlid)  bon  ber  Semperatur  abhängig  unb  fann 

burd)  biefe  auf  lange  3eitgcbemmt  werben,  wm  Jpinter* 
leib  ber  ©mbrnonen  Dielcr  Birten  finbet  man  Dorfiber* 
getjenb  nod)  beutlidjc  Spuren  Don  ©einen,  fo  baß  bie 
unnafjme  berechtigt  ift,  bie  ̂ .flammen  Don  Sieren  ab, 
welche  ben  heutigen  Saufcnbffifjern  äbnlid)  waren. 

Sie  bem  Gi  entfeblüpfenbe  fiaroe  ift  in  ber  Siegel 

Don  bem  geichlccbtSreifen  Sicre  Dcrfcbieben  unb  wan- 
belt  ftd)  meifterjt  burd)  »tele  Bütlingen  unb  SWcta« 
morp&ofcn  in  bie  ftorm  beS  ledern  um.  tiefer 

Übergang  nod^tc^t  ftdj  bei  ber  fogen.  unDollfom« 
menen  3Retamorpfy>fc  (insecta  ametabola:  Halb» 
flügler,  ©crabflügler)  ctflmählid),  aud)  bleibt  babei 
baS  Sicr  beweglich .  frißt,  erhält  mit  junebmenber 

Größe  frlfigelftummel  jc.  Sie  SarDe  beftßt  babei  ent» 
weber  fdjon  nnnäbernb  bie  gleiche  fiebenSwcife  wie 
baS  DoUcnbete  onfclt,  ober  wridjt  aud)  hierin  wefent* 
lieb  ab  unb  lebt ,  wie  $.  ©.  bie  Samen  ber  Gintag«» 
fliegen  unb  fiibellen,  im  28affer.  ©ei  ber  Dollfom* 
menen  SRetamorpljofe  (i.  metabola)  Derwonbelt  ftcr) 

bagegen  bie  fiarDe  $unäd)|t  in  eine  rut>enbe,  feine 
Nahrung  aufnebmenbe  ©uppe  ((£r)rt)faltbc),  aus 
welcher  nad)  mancherlei  Umformungen  ber  inncmOr* 
gane baS  geflügelte 3nfett (3mago)ausfd)lüpft.  Sic 
finröen  biefer  3.  weisen  in  Gfeftalt,  SebcnSmciic  unb 

GrnährungSart  fein*  ftarf  Don  benOJcfchledjtsticren  ab; 
aud)  befipen  ftc  häufig  GHiebmaßcn  an  Körperteilen, 

an  welchen  folche  fpäter  fehlen.  ©Jurmförmigc  üar« 
oen  ohne  ©liebmaßcn  unb  aud)  wohl  obne  befonbem 
ftopf  giften  SRaben,  fold)e  mit  beutlicbem  Kopf  unb 

Slwrar.  fomie  mit  brei  ©aar  ftüfjen  an  leptcrm  Stau* 
ben;  biefe  haben  häufig  aud)  am  Hinterleib  ftuß» 
ftummcl  (©auebbeine,  SBaudjfüBe,  Slfterfüßc,  Sind)« 
fd)icber).  Stets  nehmen  bie  fiaroen  fetjr  reid)lid)c 

Nahrung  auf,  entwideln  unter  wicberbolten  HQu* 
tun  gen,  Don  benen  aud)  bie  Haut  beS  ©orber«  unb 
HintcrbarmS  betroffen  wirb,  alle  Seile  beSÖefdjlechtS* 
tierS,  lagern  namentlid)  aud)  in  bem  mäd)tig  ent> 
widelten  ftetttörper  baS  jur  Weitern  Ummanblung 
nötige  SRaterial  ab  unb  Dcrpuppcn  fiefj  bann ;  hierbei 
Dcrfertigen  fie  oft  mit  ihren  Spinnbrüfen  über  ober 
unter  ber  Grbe  em  fcfcüßenbcS  ©efpinft  (Kolon)  unb 

werben  bann  unter  'Kbitreifung  ber  vnm  au ■%  uppe. 
©et  biefer  liegen  bie  äuBern  Körperteile  beS  geflügelten 
^nfeltS  entweber  frei  (pupae  liberae),  ober  unter  ber 
dornigen  ̂ uppenbaut  (pupae  obtectae),  ober  felbft 
nod)  unter  ber  legten  fiarDenbaut  (pupae  coaretatae). 
Sfad)  ©eenbigung  ber  puppen  jeit  arbeitet  ftd)  baS  reife 
Iter  (bie  ̂ mago)  aus  feiner  HüHc  beruor,  breitet 
burd)  ©lutbrud  unb  lebbafteS  Ginntmen  Don  üuft 

bie  Flügel  :c.  auS,  wehte  nun  Döllig  erbäiten,  cntläfjt 
ben  in  ber  frübent  ̂ criobe  angefammeltcn  ̂ nrn  unb 
ift  nun  jur  ̂ ortpflanjung  bereit. 

ttebeadtoeife  Der  ̂ nfetten.  CCtnl-rtlung. 
Tie  ScbenSmcife  ber  ̂ -  ift  ungemein  mannigfaltig. 

tUi  9?abrunq  bienen  aUerlei  pflanjltdje  unb  tieniebe 

Stoffe.  Sa  bie  3ar;I  ber  f  flanjenfteffer  unter  ben  3. 

biejenige  ber  ̂ flanjenartcn  bcträdjtlid)  überiteigt,  bie 
^nbiDtbuenjabl  ber  meiften  »trten  febr  anfc^nlid)  unb 

ber  92af)rung3bcbarf  Dieler  l'aroen  Derb^öltniSmäRig 
grofe  ift,  fo  würben  bie  (Singriffe  ber  3.  in  bie  ̂ flarn 
^enwelt  balb  ben  Untergang  ber  lefctern  jur  Jolgc 
b/iben,  wenn  nid)t  wieber  anbre  3.,  welche  als  üarDcn 

im  Seib  ber  ̂ flanjenfreffcr  fd)marojjen,  in  entgegen* 
gefegter  SRidjtung  wirffam  wären.  Wud)  bie  Jnfctten^ 
freffer  unter  ben  Säugetieren,  bie  Sing*  unb  filetter* 
Dögel  unb  manche  Reptilien  Dertilgcn  bie  3.  in  gro» 
Ben  SRaffen.  ?für  bie  ̂ flanjenwclt  faben  aber  bie 

i  3.  nod)  eine  anbre  ©ebeutung,  infofern  ftc  bei  bereu 

I  ©efruebtung  f  0  wefentlid)  mit  wirf  cn.  baft  mand)c  ̂ gflan- 
jen  bei  aQer  ümnft  beS  ÄlimaS  unb  beS  ©obenS  in  gc> 
wiffen  GVegenben  nidjt  f ortfommen ,  weil  bort  bie  3- 

I  fcblen.  weldje  in  ber  Heimat  ber  Wanjc  bie  ©efruaV 
tung  bef orgen.  ̂ ftonjen  unb  3-  fyaben  ftd)  für  biefe 

©erfjältmffe  gegenfeitig  angepaßt,  unb  fo  ftnb  für  ge« 
wiffe  ̂ flanjcnartcn  ganj  beftimmte  3nfc'tenartcn  alö 
©efrudjtcr  nadijuweifen  (weiteres  f.  ©lütcnbcftäubuna, 

I  3. 132).  ßnblid)  ftnb  fte  aud)  wirffam  bei  ber  ©efcitU 

gung  abgeftorbencr^panjenfowie  toter  Siere.  Sdjäb« 
lid)  werben  ftc  befonbcrSburd)3erft5rung  Donftultur» 
gcwäd)fen  (f.  JBalbterberbcr,  mit  Safein) ;  läftig  werben 
Diele  ben  9ftenfd>en  unb  b^ö^ern  Sieren  als  ̂ arafiten. 
S)irelten  9?ufjen  gewähren  nur  wenige,  wie  Seiben* 
fpinner,  ©ienen,  säd)ariad)Iäufe,  bie  Spanifdjc  fliege  :c. 

$ie  3.  nebmen  unter  ben  SBirbellofen  neben  ben 

böbern  ( jebnfüfiigen)  firebfen  unb  ben  Sintenfdjnedcu 
(l£cpbalopoben)  bie  I)öd)fte  Stufe  ein,  wie  aus  ben 

Diclfeitigen  unb  oft  wunberbaren,  auf  feclifdie  SebenS- 
äuBerungen  bmbeutenben  Hnnblungen  bcrDorgebt, 

wcldje  bei  ben  ©ercinigungen  •jablreid>er  3nbiDibucn 
,-,u  gemeinfamem  5i?irfcn  in  fogen.  lierftaaten  (©ienen, 
?lmetien,  Scrmiten)  mit  ausgeprägter  "ilrbcttsteilung 
befonbcrS  auffällig  werben.  $ie  ;{atii  ber  betannteu 
Birten  beträgt  incliv  als  200,000,  biejenige  ber  wirf  lid) 
Dorb^anbencn  wirb  aber  auf  eine  Million  gefd)ä|jt.  Sie 
finben  fid)  über  bie  gan^c  Grbc  bis  ju  ben  äuBcrftcn 
(ttrenjen  ber  ©egetation  Derbreitet;  nad)  ben  ©olen 
ju  nimmt  bicWrtcnjabl  fomie  ©rö&c  unb  5nrbcnprad)t 

ber  3nbioibucn  ab,  bie  3<ibJ  ber  leBtcrn  bagc^en  üiel 

leid)t  ju.  3?ie  deinen ,  unid)eiubnrcn  Birten  überwie- 
gen natürlid)  allenthalben,  ©ebingt  wirb  bie  ©erbrei* 

tung  in  Dieter  ©exieftung  aud)  Don  ber  ©flanjcnwclt. 
SRandje  Birten  nerbreiten  jid)  weit  burd)  SSanbcrungen, 
bie  fte  einzeln  ober  fdjarcnwciie  unternebuten ;  anbre 
ftnb  burd)  Kolonialwaren,  lcbenbc©flanjcn  oberSicre 
(als  Garanten)  Dcrfd)Icppt,  aud)  birrtt,  wie  bie  ©ienen, 
übcrgeftcbclt  worben.  &offtl  finben  fid)  3-  bereits 
in  ben  älteften  Sd)id)tett,  unb  jwar  in  fo  Derfdjicbenen 

formen  Dor,  baß  fdjon  bamalS  ein  großer  föetdjtuut 

an  ifinen  Dorb,anben  gewefen  fein  muß;  meift  ftnb  frei* 
lid)  Don  ibnen  nur  btc  Flügel  erbaltcn  geblieben,  unb 
biefe  rcidjen  leiber  oft  jur  Grfcnnung  ber  Xiere  nid)t 

aus.  3ur  Stcinfob,lenjeit  fdjeinen  bereits  Sdjmcttcr* 

linge  e*riftiert  \u  haben,  obwobl  im  aUgenteinen  Mäfer, 
ÖJcrab»  itnb  9ie(iflüglcr  Dorb^errfdjcn  (f.  bie  üibellc  Don 
Solnbofen  auf  Jafcl  »3urafomtation  II«,  JVtg.  11). 
JRcid)  au  Birten  unb  3nbioibuen  ftnb  bie  Scrtiärfd)td> 

tcn(  Aphis,  Indusia.  Monophlebus.  Mylothrites,  Neo- 
riuopsis  unb  Phryganea  auf  Jafel  »Sertiärforma 
tiraiU«),  aber  immer  nod)  finben  ftd)  tietbnltnifftnäBig 
wenige  gegenüber  bem  SJeidjtum  ber  (Gegenwart. 

j  bon  SWiocän  allein  ftnb  gegen  1300^lrlcn  befannt  unb 

geboren  foft  alle  Icbenbcit  Wattungeu  an. 
Tic  Giltteilung  ber  3.  bat  ictt  ben  Reiten  ein* 

nc'S,  ber  fte  nad)  ben  ftlugorganen  Derfudjle,  fct)r  gc 
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272 3nfeftcnDcfläubuii5  —  Onf^wfwffcnbc  Sßffanäcit. 

lucdjfclt;  in  bcr  öegcnmart  nimmt  man  auf  bic  na* 
tätliche  (b.  b.  ©tut««)  ©crnmnbtfdjaft  9?ücffid»t  unb 
ift  babci  $u  folgenbcn  Ergcbniifcn  gcfommen:  Tic 

ältcüen  3-  ftnb  bicjenigcn,  bei  benen  in  feinem  Scbcnö» 
alter  eine  Spur  Don  klügeln  üorbanben  ift;  oon  ben 
übrigen  ftnb  bic  mit  bemenben  SHunbtcilcn  mebr  bcr 

ursprünglichen  ftorm  treu  geblieben  als  bic  mit  tau* 
genben  SJhinbteilen.  3»t  einzelnen  laffen  fich  aller« 
bingä  bie  ©cjiebungen  bcr  Orbit un gen  (eä  werben 
in  bcr  Siegel  10  unterfebieben)  \u  einanber  noeb  niebt 
genau  ermitteln,  tnbeffen  iit  c*  bod)  5.  ©.  \iemlid) 

ucbcrgeftellt,  ba»  bic  Schmetterlinge  oon  ben  pbrhga* 
niben  abitammen  :c. 

1)  giügellofe  (Aptura,  Slpteren).  t\t  bierper  gebflrigen  3. 
fofjte  man  aua)  toobj  al*  eine  Bbtettung  ber  öerabflügler 
auf  ((.  ̂ SUtnren*). 

2)  «erabflügler  (Orttaoptera,  Orthopteren). 
3)  ,\  a  l  f  d)  ne  ?  f  1  n  fl  [<  r  (fseudoneuroptera ,  $feubonenrop' 

teren) ,  oon  ben  cebten  9)e$flügtern  bauptfäd)li<g  burcp  ba« 
Sorpanbenfein  einer  polltoiumenen  3Jietamorpbofe,  pon  ben 
«erabflualent,  mit  benen  fie  oft  peretnigt  toerben,  burd) 
ben  «au  ber  bünnb^urigen  glügel  unterfd)ieben. 

4)  9te|f(Ug(er  Qfe-aroptera ,  fleurooteren). 
5)  gfld>erf  lügler  (Str»p«lptera,  €( 
<U  Ädfer  (Coleopiera,  ftoleoptertn). 
7)  $autf(flgler  (Itymcnoplers ,  $nmeno: 
8)  ̂ albflügler  (Hemiptera,  $emipteren). 
t>)  3meiflttgler  (Dlptera,  Dipteren). 

10)  Schmetterlinge  (Lepidoptera ,  CepibopterenX 

Stöbere«  über  biefe  Orbnungen  f.  in  ben  ftc  betref* 
fenoen  Ytrtuein. 

IKtrtrratur.]  Tie  Sittcratur  über  bic  ̂ nfettem 
funbc  ober  (Entomologie  ift  ungemein  reidbbaltig; 

c«  gibt  aud)  eine  große  SWcnge  ©ereine  unb  «Scüfcbrtf* 
ten,  bie  ftd)  au8fd)lic&lid)  mit  3.  befd)äftigcn.  j.  ©.  bic 
»©erliner  Entomologifcbc  ̂ citfebrift« ,  btc  »Stettiner 
Entomologtfdje  3eitu"fl«»  bie  »Annales  de  la  Societe 
entomologique  de  France«  jc.  $u  nennen  ftnb  in 
erfler  fiinie:  Stoammcrbam,  Bijbel  der  natuure. 

of  hiatorie  der  Insekten  (Reiben  1737—38) ;  3?  <f  a  n » 

mur,  Memoire»  pour  servir  a  l'hiatoire  des  Insec- 
tes  (©ar.  1734  —  42,  6  ©bc);  ©onnet,  Traite 

d'insectologie  (baf.  1745,  2  ©bc);  Stotel  0.  31  of en* 

r) of,  3nfeltenbcluftigungen(9i,ürnb.l746  — 55),  nebft 
» Icemann s  ©eiträgen  (1792—95,  mit  trefflichen 
Mbbilbungen);  bc  ©ecr.  Memoire»  pour  »ervir  a 

l'histoire  des  Insectes  (Stodb.  1752—78,  8  ©bc); 
SJnonct,  Traitp  anatomique  de  la  Chenille  qui 
ronge  le  bois  de  saule  (£>nag  1760);  ftabriciu«: 
Philoaophia  entomologica  (Äopenbng.  1778),  Ge- 

nera Inaectorum  (1777)  unb  Entomologia  systenia- 
tica,  emendata  et  aueta  (1792—96,  4  ©bc;  Sup= 
plcment  1798—99);  Satrcillc,  Histoire  naturelle 
des  Crustaces  et  des  Insectes  (©nr.  1802  1805, 

14  ©bc);  Äirbn  unb  Spence,  Introduction  to  en- 
tomology  (iJonb.  1815  —26,  4  ©bc;  beutfeb  oon 
Cfen,  Stuttg.  1823  -  33  ,  4  ©bc);  ©urmeifter. 
fcanbbud)  bcr  Entomologie  (©erl.  1832-55, 5©bc); 
Snoignq,  31emoires  sur  les  animanx  sana  ver- 
töbrea  i^ar.  1816);  Strau$  =  $ürlbei«tr  Consi- 

derations  gönerales  sur  l'anatomie  comparie  des 
animaux  articules  (Straßb.  1828,  Anatomie  beS 

^iWaifäfere);  i'aeorbaire,  Introduction  a  l'etude 
de  l'entomologie  (i^ar.  1834—38  ,  2  ©bc);  Wrc 
na  eher,  Untcrfudjungen  über  ba«  Seborgan  bcr?lr- 
tbvopobcn  (Gotting.  1879);  (Srncr,  ̂ ic  ̂Bbi)ftologic 
bcr  facettierten  klugen  oonSlrcbicn  unb  ̂ nfeften  (Sien 

1891);  ̂ alnKfn.'^ur  Siorpbologic  beä  2rad)cenft) itcnt0(ücipj.  1877);  3tciu,Tic  wciblicben  ©efd)lccbW« 

organe  ber  Senfer  (©erl.  1847);  2acnjc»$utbtcr$, 

Recherche»  snr  l'annure  genitale  des  Insecte* 
0+3ar.  1849—54);  Saciämnnn,  (Snttoidelung  ber^i» 
pteren  (2cip3.1864);  ünnboiS,  Xon=  unb  ©timmap» 
parate  bcr  X  (baf.  1867);  5)crfelbe,  Xierftimmcn 

(^reiburg  1874);  3Watjcr,  Cntogenic  unb  ̂ JbUlogc* 
nie  bcr  ̂ .  (^ena  1876);  ©rauer,  S#cmatifd)*joo« 
logifebe  Stubicn  ( 2Hicu  1885 ) ;  S  c u b  b  e  r,  ̂of ftle^.  (in 

3itteld  »Jöanbbucb  ber  Paläontologie«,  Slüncb  1885); 
i'ubbod,  Tie  Sinne  unb  baS  geiftige Sehen  berlicre, 
inebef.  bcr  ̂ .  (bcutid),  üeipj.  1889);  JtVollar.  «atur^ 
gefebiebte  ber  fcbäblicbcn 5-  < sJ3ien  1 837) ;9ia^eburg, 

Tic  i'rorftinfcrtcn  (©erl.  1837 — 44,  3  ©bc;  neue 
«umgäbe,  SSicn  1885);  3ubcidj  unbWitfcbc  üebr« 
bueb  ber  mitteleuropäifcbcn  {yorftinfcltcnfunbc  (baf. 

l$8ä  ff.;  jugleicb  alä  8.  ̂lufl.  oon  SiapcburgjJ  »33alb* 
üerberbern«);  9iörblinger,  Tic  Meinen  &einbe  ber 
üanbroirtfebaft  (2.  «ufl.,  Stuttg.  1869);  Tcrfelbc, 
SebcnSiociic  oon  ftoritterfen  (2.  «ufl..  baf.  1880); 

Tafcbcnberg,  Tie  3.  (©b.  9  oon  ©rebmd  »Tier« 
leben«,  3.  «un.,  fieipj.  1892);  Terfelbe,  *ra!tifcbe 
^nkftenfunbe  (©rem.  1878—80,  5  Tic);  ©raber, 
Tie3.<3Rüncb.  1877— 79);  S^cnf  djel,  Tiefcbäblicben 
^orft^  unb  Cbftbauminfeltcn  (3.  «ufl.,  ©erl.  1895); 
öoffer,  ̂ rartö  ber  ̂ nfeftenfunbc  (©icn  1892); 
Sdjlecbtenbal  unb  SSünfcbe,  Tic3.(C«PVl879); 

ftolbe,  ©nfübrung  in  bie  ftenntniS  bcr  3.  (©erl. 
1 889  - 93) ;  £>  a  gen,  Bibliotheca  entomologica  (2cip; 

jig  1862-63.  2  ©bc). 
^nicrtcnocttnuonitq  uno  «^nteftenoiungc 

^nonsen(Entomophilae),  f.^BIütenbcfiäubung,  9.131. 
^ttfeftenf reffenbe  ̂ flnnjen  (bierju  bie  Tafel 

»^nfeftenfrcffenbe  Pflanjen«),  eine  ömppe  oon  ©c« 

mädtfen,  bauptfäcblicb  ani  ben  3rf»mitien  ber  Trofc< 
raccen,  Utrilulariaceen,  Sarraceniaccen  unb  92epcm 

tbaccen,  nnrlcbe  Einrid)tungen  uuu  (fang  oon^nfetten 
unb  dbnlidien  Jiercn  beulen  unb  btefelben  unter 
Vlu8fd)eibung  eine«  Ferments  teilmeife  auflöfen.  Tie 

cnte9iad)rid)t  über  eine  berartige  ̂ ?flanAC  tourbe  1769 
oon  bem  amerifanifeben  9iaturtorfd)cr  ijHi»  in  einem 

©rief  an  Sinne*  gegeben  unb  betraf  bie  ©enuäfliegcn« 
falle  (Dionaea),  lucldic  in  ihren  bei  ©erübrungen 

lebhaft  Aufammenflappcnben,  gemimperten  unb  bor« 
ftigen  ©lättem  3«feltcn  fängt  unb  au«faugt.  Ti« 
berot  legte  ibr  bereit«  ben  tarnen  einer  »fleifdjfreffen« 
ben«  Pflnnjc  (une  plante  preaque  carnivore)  bei. 
Ein  äbnlimc«!  ©erhalten  beobachtete  9iotb  1782  an  ben 
Sonnentauarten  (Drosera)  unfrer  Torfnnefen.  beren 
©lütter  rcidüid)  mit  fd)lciutau$ionbcmbcn  Trüfen 
bebedt  ftnb  unb  fid)  ebenfalls,  toenn  aud)  langfamer, 

um  bao  gefangene  ̂ nfett  fd)ließcn.  Cbmobl  nun  biefe 
unb  fpätcre  ©cobad)tcr  bebauptet  hatten,  ba%  bic  gc> 
nannten  Trofcracccn  bic  ̂ nfeften  ober  aud)  auf  bic 

©lättcr  gelegte  glcifdjftüdcben  oermittclft  ber  audge« 
fcbicbcncn  Säfte  auflöfen  unb  oerbaucn,  erregte  biefe 
Wnfid)t  ein  allgcmetnereS  Huffcben  bod)  erft,  naebbem 
T  arm  in  eine  Sethe  fhftematifdjcr  ©eobad)tungcn 

unb  3*crfud)c  an  biefen  ̂ Irlanjcn  begonnen  unb  beren 
ergebniffe  gclcgentlid)  in  Slbbanblungen  foroie  fpäter 
(1875)  in  etnem  befonbent  ©ud)  bcröffcntlicbt  battc. 

^ablrciaie  JVorfcbcr,  mic  Spooler.  t£obn.  SiJtorrcn,  Sar» 
ming.  Stein,  fturp,  Slortbal«1,  S3unfd)mann,  ©eccad 
Oubeman«,  ©oebcl  u.  a.,  befebäf (igten  ftd)  ebcnfaüd 
mit  bem  intcrcifnntcn  ©egenftanb.  ©cgentoärtig 
lennt  man  ca.  350  elrten  injeftenfreifenber  Pflanzen 
aud  15  C^attungcn,  oon  benen  9icpräfcntanten  faft  in 
feinem  ftlorengcbiet  bcr  Erbe  fehlen.  9iadj  ber  «rt 
bcr  5angcmrtd)tung  laffen  ftd)  SdjlicKfängcr, 
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Prüfen«  imb  Sd)laud)fängcr  untcrfd)cibcu.  3lt 
ber  erfien  Äategoric  gehört  bic  in  ben  9Ä oorflritnbcn 
öon  9Jorb*  imb  Sübcarolina  cinbctmifdjc  Dionaea 
muscipula  L.,  bie  eine  grunbftänbigc  ÜRofcttc  Don 

5—6  merfroürbig  umgeftalteten ,  reizbaren  blättern 
trägt;  oberbalb  be*  geflügelten  SMatttficlä  ftebt  nänt< 
lieft  eine  4Uattfläd)c.  gebilbet  auä  tfvei  bcrocgjicbcn 
iHilftcn,  roeldjc  um  bic  Wittclrippe  wie  um  ein  odjar* 
nier  jufammenHappcn  fömten,  unb  beren  fteife  9innb= 
borften  babei  rote  bie  Singer  jroeier  jufammcngefal* 
teter  ftänbe  incinanber  greifen,  ̂ tefe  SBeroegung 
erfolgt  faft  momentan,  fobolb  eine  ber  brei  auf  jeber 
58latU)älftc  oberfeitä  ftebenben  langen  iiaarboriten 

berübrt  roirb.  Grfolgt  bic  öerübrung  burd)  ein  3n= 
fett  ober  burd)  ein  aufgelegtes  Stürfdjcn  (SiroeiB, 

Sleifd)  u.  bgl.,  fo  beginnen  nad)  ö&üigem  Sdjluß  ber 
Jilappenöorridttung  ^uuberte  öon  Trüfcnbaarcn  ( 3>  i  - 
g  c  ft  i  o  n  3  b  r  ü  f  c  n )  ber  $Mattoberfläd)C  aus  ibren  fdjei« 
benförmigen  »öpfeben  ein  ScfrcHn  groftcr  Wenge 

auSjufdjeiben,  baö  ctroa  in  4—6  Xagcn  ben  gefange« 
neu  ftörper  bis  auf  bie  &artteile  auflöft,  um  bic  fnd« 
fioffbaltigcn  Subftanjcn  beSfelben  aufzunehmen  unb 
gleidjfam  au  »erbauen ;  fdüicftlid)  öffnet  ftd)  ba8  fo 
gefütterte  ©latt  roieber  unb  roädpt  fräftig  rociter.  Q  in 

fadjer  ifl  bie  Sangöorridüung  bei  berroaiferberoobncn« 
ben,  burd)  Wittel*  unb  Sübeuropa  fporabifd)  üerbrei« 
teten,  oud)  in  Cftinbien  uubSluftralicn  öortommcnbeu 
Aldrovanda  vesiculosa  L.,  bic,  roic  aud)  Dionaea, 
ju  ber  Samilte  ber  Xrofcraccen  gebort,  frei  im 
^Baffer  fdjroimmenbcn  Stengel  tragen  quirlig  gcftelltc, 

öon  4—5  SBorften  umgebene  Blätter,  beren  Ijalblrcis^ 
förmige  *}lattfläd)en  in  ber  Witte  fdjarf  jufammen* 
getlappt  finb  unb  mit  i&rcn  eingebogenen  iHänbcrn 
übereinanbergreifen.  3?tc  SRcijbarfcit  biefer  leile  jeigt 
ftd)  barin,  baft  in  roarmem  Sitoffcr  bic  klappen  ftd) 

öffnen  unb  bei  SJerübrung  ber  auf  ber  9ttattfläd)c 
ftebenben  jarten  Zopten  ftd)  für  längere  ,^cit  fdüic- 
Ben ;  befonbere  verbauungäbrüfen  finb  in  biefem  Sali 

nid)t  öorbanben.  ^n  ben  SangHappen  ber  Aldro- 
vanda  werben  fleine  ftruftacecn  (Daphnia,  Cyclops. 

Cypris)foroie  aud)  ̂ nfcftcitlaröctt  gefangen  unb  tage» 
lang  eingcfd)loffen  gebalten. 

Clin  fdjöncä  ©eilpiel  einer  als  Srüfenfängcr 

tonftruierten  ̂ flanje  bieten  unfre  einbeimifdjen,  jroi« 
fdjen  Jorfmoofen  roadjfenbcn  Drosera -Birten  bar. 
2)ie  f leinen,  mit  fet)r  fdjroacbcri  Surjcln  üerf  ebenen 
$flänjdKn  Don  Drosera  rotundifolia  L.  haben  eine 
grunbftänbige ,  braunrot  gefärbte  S3lattrofcttc,  aus 
beren  Witte  ber  SJlütenftengel  ftd)  erbebt;  jcbe$  SBlatt 

trägt  auf  einem  2—5  cm  langen  Stiel  eine  foft  freiet 
ruttbc  ©lattfläcbe  öon  ca.  1  qcm  Cberflädjc,  bereit 
Cberfeite  unb  SRnnb  mit  roten,  flielartigen,  am  Gnbc 

ein  glänjenbcäftöpfdjen  tragettben  Prüfen,  ben  fogen. 
Sentaleln,  bid)t  befe&tfinb.  SMefclben  finb  im  im« 
gereiften  3uitanb  gerabc  auägcflrcdt  unb  fonbern 
auä  bem  2)rüfen!üpfd)en  fdjleimigc  tropfen  auä,  bic 

bei  i*flanje  ben  Tanten  Sonnentau  öcrfdjafftcn.  So= 
txtlb  ein  Heines!  ̂ nfeft  (fliege,  SRüdc  ob.  bal.)  mit 
beut  Sd)tctm  in  Serübrung  tommt,  bleibt  c3  barnn 
Idingen  unb  iua^t  ftd)  jroar  ju  befreien,  roirb  aber, 
ba  ee>  von  ,)al)lrcid)cn  Prüfen  allerfcitd  umgeben  ift, 
in  ber  Segel  feftgebalten  unb  ftirbt  nad)  verlauf 
lurjer  3eit-  3u9*ci*  beginnen  bic  Jcntafcln  fidj  an 
tbrem  «tiel  fo  ,ju  frümmen,  baft  ftc  mit  tbrem  Trü 

fenfopf  gcrabe  ben  ̂ nfcftcnförpcr  berübren  unb  ben- 
fclbcn  mit  ibreut  Sd)lcitu  citpubülleu  ncnuögen.  To3 
bi*  bahn  neutral  reagierenbe  Selrct  roitb  nunmebr 
faucr  unb  ift  im  ftanbe,  peptonifierenb  ju  roirfeu,  b.  I). 

«ono.-tfiifou,  5.  Slufl.,  IX.  »b. 

(EiroeiHftoffe  (Siblin)  aufjulöfcn.  3Kit  ber  9ici3itng 

ber  Jcntafcln  gebt  eine  !8eränbcrung  in  ben  ober« 
fläd)lid)cn  3cllcn  bc$  5rüfenlöpfd)enei  paraUcl ;  ba3 
fon  einer  purpunten  Slüffigfcit  umgebene,  fonft  färb« 
loic,  ranbftänbigc  ̂ >la3ma  biefer  3eüen  ballt  fidj 
nämlid)  ̂ u  purpurgefärbten  Waffen  von  Dcrfd)iebcucr 
(»eftalt  jitfammcn,  roäbrcnb  ber  ̂ eüfaft  feine  Sorbe 
faft  ocrliert.  Wud)  bic  Slädje  bce5  Drosera. SlattcsS 
fclbft  frümmt  ftd)  um  ben  JnfeftcnlöiDer  berum  ein, 
nad)bcm  bic  auflöfenbe  Söirfung  be3  Seftctä  längere 
3eit  gebauert  bat.  «ad)  SMuf  löfung  ber  ©einteile  bc»s 
Xiereö  unb  erfolgter  verbauung  bcrfclbcn  breiten  fid) 
^lattfläcbc  unb  Icntafcln  fd)lteHlid)  roieber  normal 

au*.  Übrigcnei  finbet  man  an  ben  im  Sreien  road)» 
fenben  ̂ flän.^d)en  non  Drosera  in  ber  SRcgcl  jablreidtc 
Sefte  üon  au^gefogenen  I  leincn^nf  elten;  aud)  tann  man 
an  fultioicrtcu  i^fian^cn  bie  Sütternngmitfebr  l leinen 
Stüddjen  Slcifd).  GirociR,  »äfc  u.bgl.  crfolgrcia^  aud« 
fübren.  —  (Sine  oiel  einfad)cre  Sangeinridjtuttg  alü 

bie  eben  gcfdjilbcrtc  befi^cn  bie  eingcimifd)cu  Pingui- 
cula-'ilrten  au«  ber  Samttie  ber  Utrifulariaccen.  ©et 
ibnen  ift  eine  bem  9Jobcn  aufliegenbc  Sofette  jitngctf 

fönntg  geftalteter  breiter  JBlätter  oorbanben  roeldjc 
febr  jablreid»c,  einem  $>utpilj  äbnlidjc  Xrüfen  tragen 
unb  eine  fiebrige  Slüffigfcit  audfonbern.  ^nfeften 
ober  aud)  (leine  liirocir,  unb  Sleifd)ftüdd)cn  oeran» 
laffen  auf  ber  ©lattfläebe  lebbafte  Sefretion  foroic 
aud)  eine  langfamc  SinroQung  ber  SMattränbcr  nadj 

oben.  Ginige  auälänbifdjc  ücrroatibtc  öon  Drosera, 
roic  bad  in  Portugal  cinbeimifd)e  unb  bort  in  $aucrtt> 
roobnungen  ali  Sieimftange  $um  Sliegcnfang  benupte, 

ftraudjige  Drosophyllnm  lusitanicum  87. ,  bie  füb* 
afrifaniidjc  Roridula  dentata  L.  unb  bic  auftralifdje 

Byblis  {»igantea  Lindl.,  geboren  ebenfalls  jit  ben 

$rüfcnfängcm;  bic  crftgcnannte^flanje  befi^t  jroeiec^ 
lei  Xrüfcn,  nämlid)  gcfrtcltc,  mit  rotem  ftopf  öcr» 
febene,  fdion  in  ungereimtem  3ufl°n°e  ein  fauree! 
Selrct  abfonbentbc  Sangtcntalcln  unb  aufterbem  eine 

große  3"bl  ungefärbter,  ftftenber,  im  ungereimten  3»* 
ftanbe  nid)t  abfonbentbc  verbauungSbrüfcn. 

Ten  Z  t)pu3  ber  S  d)  l  a  u  d)  f  ä  n  g  c  r  ftellen  in  unfrer 

ciubcimifd)en  ftlova  bic  Utriculana-*?lrten  bar,  rour» 
^ellofe,  fd)roimmenbc  ̂ afferpflanjcn  mit  fieberförmig 

öcräfteltcn  3roeigen,  an  benen  Heine,  littfcn»  ober 
crbfcnäl)nlid)e,  aud  umgcftaltetcn  SBlattAipfeln  bei' 

öorgegangenc  luftcrfüüte  Olafen  ft^cn.  Sediere  tra- 
gen an  ii)rcm  mit  einer  Öffnung  öerfebenen  obent 

ISnbe  eine  Wrt  öon  )8crfd)lHBUappc,  bie  mit  ibrem 

freien  Manb  unter  einem  Wülfte  bc3  gegenüberliegen* 
ben  9Rünbung$teilä  liegt,  fo  baB  bte  filappe  einem 
beroeglid)cn  «einen  Sörpcr  rool)l  ben  Zutritt  öon 
auBcn,  aber  nidjt  ben  Austritt  öon  innen  ber  geftnttet 
unb  in  erfterm  Salle  ftd)  burd)  ibre  Glafrijität  öon 
fclbft  roieber  fdjlieut.  9iecbt3  unb  linf«  üom  Gingang 

ber  Ölafe  fteb^cn  öicr  lange,  an  bic  Sübler  öon  Hru> 
[taccen  crinnernbc  borften,  in  ibrem  Innern  befinben 

I  )id)  jrocifpaltigc  Jpaare,  roäbrenb  3>erbauung«brüfcn 
I  fcblcn.       btefe  Salle  werben  oorjugStociic  Heine 
:  Struftaccen  gclodt,  bie  fid)  tagelang  barin  umberbc 
rocgen  unb  idjliefdid)  .icrfcitt  roerben.  ÜWcucrbing*  bat 

I  Wocbcl  über  bic  biologifeben  u.  tuorpbologifdien  '^cr 
!  bältniffc  ber  Utricnlaria -Birten,  roic        über  ben 

;  mcrfroürbigcnSdirotmmförper  einiger  bit  ten,  roic  Utri- 
cnlaria innata.roidüigcWuttläningen  gegeben.  ?lue 

1  länbifebe  Utrifulariaccen,  roie  bic  auftraliidic  Wattung 
Polypompholyx  Lehm,  unb  bic  im  tropifeben  Hmetttä 

i  cinbettnifiben  Birten  öon  (ieulisea  St.-Hif..  bcftyeu 
.  äf)nlid)c  Sd)läudic,  beren  öau  einer  S«fd)rcufe  glcid)t, 
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3n)eftenfref)enbe  ̂ flonjen  —  ̂ nfcftcnfreffer. 

unb  bic  auficr  jafilietAcn  SReufcnbaarcn  in  ihrem  ̂ n> 
nern  aud)  fdücimabfonbernbe  Trüfenhaare  beulen. 
&axx\  befonberS  ausgezeichnete  Sd)laud)fänger  )inb 

bie  fdton  fett  ben  3«itcn  üinrnfs  befannten  Ännncn« 
träger  (Nepenthes),  beren  Birten  bie  Sumpf  gcgcnbcn 
beS  tropifdjen  Elften,  cor  aßen  bie  bcS  ̂ nbifcbcn  $lr* 
cbipelS,  Gepjon,  bic  Philippinen ,  SHeufalebontcn  unb 
Neuguinea,  bie  Sefdjellen  unbSRabagaSlar  bewohnen, 
vi n  thron  fletternben  Slnttfttclranfcn  flehen  hohe,  bis« 

weilen  •/>  m  lange,  frugf &rmige  Erweiterungen,  beren 
ringförmigem  Sianbe  bieSlattftäc&c  alsfeitlicbcr  Tcdcl 

nuriit.'t ;  ber  bicfe  JRing  ber  Srugmünbung  fowic  bic 
Unterfeite  beS  TedelS  finb  mit  3aljlreid)en  £>onig= 
brüfen  bcfefct,  welche  im  herein  mit  auffallcnber  Wir» 
bung  ber  fie  trngenbcn  Xcilc  ber  Wnlodung  oon  gn- 
feften  bienen.  3m  ̂ nncrn  bes  fivugc«  gleiten  bic 
nngelodten  Äerbtiere  an  einer  glatten  Jlächc  hinab, 
um  im  untern  Teil  ber  Schalter  in  eine  ftlüfftgfeit 

}H  geraten,  welche  oon  zahlreichen  an  ber  Schlauch' 
wanbung  befinblichen  SerbnuungSbrüfen  abgefon* 
bert  wirb;  bie  3flW  biefer  Prüfen  würbe  oon  $oofcr 

in  einem  ÖaU  zu  3000  auf  ben  Cuabratzoü*  gefebänt. 
TaS  febr  reidilid)  borbanbene  Sefret  nimmt  bei  9tei« 

Zung  mit  tierifchen  Subitanzcn  eine  ftart  faure  Seat« 
tion  an  unb  löft  (Siwetfiftoffe  mit  2cid)tiglcit  auf. 
Whnlicbc  Scrhältntffc  febren  aud»  bei  ben  amcrifani< 
ichen  Sarraceniacecn  mieber;  bic  fumpfbewobnenben, 

oor3ugSweife  in  Virginia  cinbeimifdjen  Birten  oon 
Sarracenia  beft&en  offene  ober  gefd)Ioffcne  Schläuche 

mit  fleiner,  jungenförmiger  Slattfläcbe,  wäbrenb  bic 
in  ben  Sergen  Kaliforniens  wadjfcnbc  Darlimjtonia 
Torr,  trompetenförmige,  an  jungen  ̂ flanjcn  nad) 
oben  getebrte,  an  altern  nad»  unten  gemenbete  SVriigc 
mit  gefpaltenem  3?ccfcl  nufweiit;  bic  Sdiläudic  ber 
Sarracenicn  bergen  an  ber  innem  Seite  bc*  TedelS 

eine  Xrüfenjone  mit  ftarfer  9ceftnrabfonberung,  bind) 
welche  ̂ nfeto"  angelodt  werben;  bann  folgt  eme  bem 
>feftcnfufo  gefährliche  Ölcttjonc,  hierauf  eine  ba« 
jperauSfriecbcn  ber  gefangenen  Tiere  ücrhjnbernbe, 
mit  SWeufenbnaren  belebte  3one  unb  sulejjt  ein  {Raum 

mit  glatter  SBanbung.  Wudi  bic  in  Scncjucla  ein* 
heimtfehe  Heliamphora  Benth.  unb  bie  auftrat  iid)C 
(Gattung  Cephalotus  Lafe..  mit  pradbtooQ  gefärbten 
unb  wie  bei  mandjen  Sarracenien  aud)  »gcfcnftcrtcn« 

Änmmern,  gehören  zu  ben  Sdüauchträgcrn.  3war 
finb  nicht  bet  allen  Slrten  ber  genannten  Gattungen 
SerbauungSbrüfcn  oorbanben,  biefclbcn  fehlen  z-  S. 
bei  Sarracenia  purpurea.  jebod)  febeint  ber  HBtA 

ber  3d)läud>e  bei  allen  ber  gleiche  ju  fein.  Tic  eigen* 
tümlicben  Hohlräume,  welche  bie  flciid)igeu  Sliittcr 

ber  Sdjuppcnmurj  (Lactraea  Sqaniaria)  enthal» 
ten,  werben  nad)  Sterner  oon  zahlreichen  fleinen  Tie« 
ren,  wic3nfuforien,9ibi3opoben,  f leinen  SWilbcn  u.  a., 
bewohnt ;  WuSfcheibuttg  eine«  ScfrctS  int  Innern  ber 

Mammen«  finbet  jebod)  nid)t  ftntt. 
Tic  phnftologifcbcScbeutung  ber  ernäbrungSwcifc 

ber  tnicltcnfreffenben  ̂ flanjen  liegt  befonberS  barin, 

baß  biefclben  ftidftoffhaltigc  'Nahrung  in  einer  &orm 
aufzunehmen  oermögen ,  bie  bei  nnbern  diloropbnll' 

haltigen  Sflnnzcn  auägefdiloficn  ift,  inbem  lottere  ben 

Sfiditoff  nur  in  »>orm  oon  Nitraten  oon  'Jlmmoniat 
fallen  burd)  bic  SSur^cln  bem  Jöoben  entnehmen.  Tie 
infcftcnfrcffcnbcn  ̂ flan^cn  ernähren  fid)  bagegen, 
mcnig)ten«>  teilroeifc,  auf  Motten  fertig  gebilbeter  or* 
ganiid)cr  Subftnn»,,  bereu  ̂ itocifiitoffc  oon  ihnen  Hm 
im  ̂ agen  ber  Tiere  burd)  ein  peptonirterettbed  5er = 
mcnt(Gn3t)nt)  bcr^cibattnng^brüfen  gclöit  unb  bann 
oon  fonft  baju  90113  ungeeignet  crfcheiiicnbcu  Crga 

nen,  nämlid)  oon  Slattteilcn,  reforbiert  tverben.  ?luf 
einer  tiefern  Stufe  ber  (Sntroidclung  ftchen  biejenigen 
Wattungen,  bie,  wie  Sarracenia.  Darliugtonia  unb 
Cephalotns .  lein  oerbauenbeS  Ferment  audfefaeiben ; 

bei  ihnen  wirb  bie  3crfft»ung  ber  tierifebeu  Subflan^ 
jen  burd)  Saftcrien  bewirft;  bic  letztgenannte  Gattung 

entwidclt  öbrigenö  in  ihren  Slammcm  ein  fäulni«» 
hcmmcnbcÄ  (antifcptifdjco)  Scfrct.  Tic  Utrifularien- 
blafen  enthalten  ebenfalls  Saftericu;  ob  aber  burd) 

biefclben  bic  3er^ft*ung  Tierlcidjcn  ou«fd)licBlid) 
bebingt  wirb,  erfdjeint  zweifelhaft;  eine  91uf nähme 
organifeber  Stoffe  burd)  bie  .t>aarc  ber  Slafen  finbet 

3Wcifcllo«t,  unb  ,uoar  in  ftorm  jjon  Jett,  ftatt.  Pin- 
guicula  oerbaut  nid)t  burd)  Saftcricn,  fonbern  burd) 

ein  nur  in  geringer  SRcnge  abgefonbcrte8Cn,J,pm.  Ta« 
faure  Scfrct  Oon  gereiften  Xepenthcs-Äammcm  löft 
Jibrinflodcn  auf ;  oaltcricnocrbauung  lommt  nur  bei 
gefd)mäd)tcr  Segetation  unb  neutraler  ober  alfalifdjer 
Steaftion  bc«  Sefret«  oor.  experimentell  ftebt  bic 

peptonifierenbe,  b.  h.  Giwcift  (Jvibrin)  löfenbc  Cigen« 
fd)nft  be«  fauer  reagicrenben  Trüfcnfcfretd  ber  übri« 
gen  infeftenfreffenben  ̂ flnnjen ,  wie  Drosophyllum. 
Drosera  unbDionaea.  unzweifelhaft  feft;  aud)  würbe 

burd)  neuere  Äulturoerfuchc,  5.  S.  oon  Süögen,  cnb' 
gültig  bewiefen,  baB  bie  gefütterten  pflanzen  ben 

ungefütterten  an  Scgctation*fraft,  ,30hl  ber  Slüten- 
ftänbc,  Sapfcln  unb  Snmcngemidrt  bebeutenb  über- 

legen ftnb.  Wnberfcit«  fönnen  ftd)  bie  infeftenfreffen- 
ben pflanzen  aud)  ungefüttert  ̂ abre  hinburd)  erba(< 

ten.  911«  eine  analoge  (£mäbrung8weife  hat  man  bie 
beä  jungen  Spanzencmbrno«  zu  betradjtcn ,  ber  fid) 
ebenfalls  auf  Äoftcn  organtfierter  Stoffe  bc«  Santett« 
ernährt  unb  biefclben  mit  $>il;e  oon  Fermenten  um» 

fc^t.  <lud)  bie  ̂ Silje  unb  eine  SHcilw  oon  fäulnislieben* 
ben  öumuSbewohnern  (Monotropa,  manche  Ctdfu 
been)  entnehmen  ihrem  Subftrat  bireft  orgamfebe 

Serbinbungen.  Tiefe  Analogien  madben  bictSrnäb» 
rungöweife  ber  infcltenfreffenbcn  Sflanzcn  burdiau* 
begrettlid),  wenn  aud)  matta^e  fünfte  nod)  weiterer 

9luftlärung  bebürfen.  Sgl.  G Iiis,  De  Dionaea  mus- 
cipula  (beutfd)  üon  3d)reber,  örlang.  1771);  Woth, 
Son  ber  3?ctjbarleit  bcS  fogen.  Sonnentaues  (Srem. 

1 782) ;  T  a  r  w  t  n ,  ̂nfcltenfrcff cnbc  Sflan y:n  (beutfd) 
oon  lEaruS.  Stuttg.  187H);  Trübe,  Tie  infetten* 

freffenben  Sflanzen  (in  SdjenlS  »$>anbbud)  ber  So« 
tanif«,  SreSl.  1881);  SourhC  Tie  infeftenfreffenben 
Sflanzcn,  Scitrng  zur  ftultur  bcrfelben  (Sonn  1884); 
Wocbcl,  Tic  ̂ «Kftiöorcn  (in  ben  »Sflanzenbiolo* 

gifeben  Scbilbcrungen«,  2.  Teil,  Warb.  1891  —  93). 
3«fcfrcnfrcffer  (Insettivora.  hierju  Tafel  »3n« 

feftenfreffer  I  u.  II«),  eine  Crbnung  ber  Säugetiere. 
Sohlengänger  mitÄrallen.oollftänbig  bezafmtemöcbtft 
unb  ftarf  cntwidcltcm  Sdjlüffelbcin.  Sie  Hnb  meift 

gebrungen,  mit  furzen,  aber  fräftigen  Seinen,  bic  ge 

wöhnlid)  jum  Wrnben,  feltcncr  zum  .Mlcttcrn  bienen; 
bie  ftüfK  )inb  meift  fünfzehig,  bie  Sdmauzc  ift  fpift, 
oft  zu  einem  Düffel  oerlängert,  bic  «lugen  ftnb  oft 
oerfümmert  unb  liegen  (bei  SKaulmürfen)  zjtweileit 

ganz  untcr  ber  paut  Tie  Sd)neibezä^ne  )tnb  ge* 
wöbttlid)  groft,  bic  Gdzähne  meift  Heiner,  bie  unechten 
Sadcn^ähne  eim,  bic  ed)tcn  Sadenzähne  mehrfpi{,üq. 

TaS  Wcbirn  ähnelt  bem  ber  »"vlcbermäufe;  baS  ©rofj 
him  bat  leine  ̂ inbungen.  Hm  Tarm  haben  nur 
zwei  Familien  einen  Slinbbanu.  Tie  ̂ ifccn  liegen 
am  Saudi.  Tie  o.  leben  häufig  unterirbifd),  näh 
reil  fid)  bauotfädiltd)  oon  Jufclteu,  Türmern  :c,  bie 

fic  in  grpf?er  Wenge  ocrtilgen;  anbre  ocrfd)mähen 

aud)  s;itlan3cntoft  nicht.  Sic  finben  fid)  nur  in  bev 
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1.   !„'<•!    Krinacous  t-nropaüus).    '/».    (Art.  Igtt.) 
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Insektenfresser  II. 

L  Kut«<r  Flftttcraakl  (ialeopithiu-u»  rufu»).   >/|.  (Art.  iv^aiitnr.) 

2.  Maul  wurf  (Tal|>a  ouropaua).    '/f.    (Art.  Vin/mr/,) 
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Wlten  Seit  unb  in  SRorbamerila.  Gegenwärtig  haben 
fic  nur  wenig  ftbnlicbfeit  mit  ben  {Raubtieren,  ju  bcnen 

fie  glcidjwobl  oon  manchen  3oPlofl*n  gerechnet  «er- 
ben, bagegen  meljr  mit  ben  W agetieren ;  ofle  bret  Crb 

nungen  aber  ftammen  t»iclleid)t  Don  einer  großen 
Öruppc  audgeftorbener  Tiere  ab,  ben  fogen.  SJuno» 
therien,  welche  im  ftnoebenbau  unb  namentlich,  im 

Wcbiß  ben  inbifferenten  $ttftolb  barftcUcn,  aui  bem 
fid)  nad)  oerfebiebenen  Shchtungeu  bin  bic  fleifch', 
^flanjcn  unb  ̂ itfcftenfrcffec  entwidelt  haben  mögen. 
Sie  fofftlen  3-  fd)einen  bei  weitem  iablreicber  geweien 

,\«  fein  al«  bie  noch  lebenben.  3?on  ledern  unter- 
febeibet  man  nahten  40  (Gattungen  mit  über  140  'Ar- 

ten unb  bringt  fte  in  mehrere  Familien  unter. 

1.  Jamilie:  ̂ gel  (Krina<-H(ia«>).  Augen  gut  enttotdelt,  Cbten 
mä/fcig  lang,  3&a>anj  furj,  auf  bem  >M tiefen  Hörnen  unb 
2  taftein.  Honneri  ftft  mit  ibiem  mäfttigen  $autmuttrl  <u> 
f ammenf ugcin ,  leben  in  felMtgegrabenen  (Sängen  unb  näl>« 
ttn  fic*  von  ̂ nfeften,  deinem  Wirbeltieren  unb  grüftten. 
2  »attungen  mtt  etwa  15  Arten  in  (Europa,  Äfien  unb 
einem  deinen  teil  Afrifa* ;  Werber  Eriuaceu»,  3ge(  (laf.  I, 

2.  Pfamilie:  »orftentgel  (Outetldat).  ten  porigen  febr  Ulm 
«4,  aber  im  ftnoftenbau  Derfftteben.  7  (Sattungen  mit 
11  arten,  nur  auf  3Kabaga#far ,  in  ©eftafrifa,  auf  Cuba 
unb  valti. 

3.  ̂ amtlie:  3pi|l)örnften  (Tupalldacl  o"  Öeftalt  unb  kf 
beninxife  ben  CJiftbörncben  gleid),  aber  mit  fiel  längerer 
unb  fpieerer  oftnauje;  Tarnt  mit  grofeem  »linbbarm. 
3  (Gattungen  mit  10  Arten  in  Cftinbien  unb  auf  ben  grb= 

ftern  bortigen  ̂ nfeln.  \-ierber  unter  anbern  Tupaja,  Tan« 
(laf.  I,  5*ig.  2). 

4.  Familie:  mofcrrüfcltr  (MacrtwMMe*).  Wit  langem,  bün- 
nem  pfiffet,  großen  Äugen  unb  roeit  abftebenben  Cbren; 
Tara  mit  Vlinbbarm,  Hinterbeine  febr  ftarf  perlanger:. 
3  (Gattungen  mit  1U  Arten,  nur  in  Afrifa.  $4erber  unter 
anbern  Macroaeelidet.,  »üffelfpringer  (laf.  I,  Jfg.  3). 

5.  Jamtlie :  3  p  i »  m  8  u  f  e  (Sorieldae).  Abnlift  ben  eftten  Wäu* 
fen,  jeboft  mit  fptlem  Jtüffel ;  Augen  unb  Cb«n  meift  Hebt, 
an  ben  Seiten  be*  «umpfe«  unb  am  Sftroan»  eigentümlifte 
Träfen.  Tie  über  70  Arten  tperben  in  n  — 10  Wattungen 
gebracht  ober  auft  f  Amt  lieb  ber  (Haftung  Horex,  roetfte  bann 
6— 10  Untergattungen  erbält,  eingereiht :  fte  «eblen  nur  in 
Auftragen  unb  €ubameri(a.  £ierbrr  unter  anbern  MyotraU-, 
SMfamrüfUer  (laf.  I,  Rio,.  4),  Sorvx,  JBalbfpi«mau«  (Taf.  II, 
Rig.  •»»,  Crowopu»,  »afferfpiamau«,  Oocidura,  fcauijpif/ 
mau*  (laf.  II,  gig. :()  k.   3.  >3ptymäufe<. 

♦;.  Jamilie:  »aulroürfe  (Talpidae).  flopf  Hein,  Augen  unb 
Cbren  tief  im  Uetj  oerftedt,  Jlafe  rüffelformig,  l'eib  waUtg. 
Verne  tur|,  Vorberfü^e  ui  (Srabfilften  umgeftaltet.  ifeben 
faft  ftett  unterirbifd)  unb  laufen  tn  ibren  felbftgcgrabenen 

Wangen  rafft  unb  gefftitft  *ki  C'hryKOchlorU  (Otolbmulle, 
au»  cübafrila)  finb  bie  Augen  gant  pon  ber  $aut  über 
maftfen  unb  bie  renne  metallifft  gUimenb.  8  Gattungen 
mit  20  »rten  ;  «erbreitung  mie  bei  ben  =pi*mdufen.  hier- 

her unter  anbern  Talpa,  OTaulrourf  (laf.  II,  ̂ ig.  2). 
7.  (tamiiie:  13e(»f  latterer  (Galcopithocidai).  An  ben  Seiten 

bei  fldrpcr«  bi*  iur  Spike  be<  3fttDan«e4  mit  einer  §aut> 
falte ,  bie  alt  ̂ aUfd/rrm  bient  Serben  auft  ;u  ben  $a(b> 
offen  (f.  b.)  gereftnet.  91ur  Oaleoplthwu»  (^lattermati, 
Xaf.  n,  »ig.  1)  mit  2  Arten  auf  einigen  binterinbifften  ̂ njeln. 
3.  >$eljflatterert. 

enfcftcnlcim,  f.  »rumata ^Ceim. 
ttf  cfteiMmlber  ( I  a  u  1  a  f  i  f  d)  e  «  ober  p  e  r  f  i  f  *  e « 

^.),  ein  febr  beliebtes«  unb  iebr  roirtfameä  iRittel  jur 

Vertilgung  ber  Sanken,  ̂ löbc,  Wotten,9Imcifen,  flie- 
gen, »lattläufe.  »opf laufe  ic,  befte^t  au<J  ben  getrod 

iteten  unb  gepulocrten  lölütentöpfen  oon  Pyrethrum 
t  amenm  u.  P.  roseuni.  »mei  im  ftttu(afu€  cinbeimi 
(dien,  bodj  bereit*  aud)  im  iüblidienJKuHlanb.  Seutfd) 
lanb  förfurt,  Sdilcfien»,  vollanb,  ̂ ronfreieb  K.  tcilü 

,^ur  ̂ ierbe  in  (Mrten,  teil*  \uv  Wewinnuug  oon  C^. 
angebauten  ̂ flntyen.  l£itt  ebenfalls  febr  tnirtfameS 

^.  liefert  P.  ciuerariaefolium  7Veo.fl!  Salmoticn  (im 
foanbel  al*  Flores  Chryganthemi).  !^n  neuerer  3eit 

werben  meift  bic  ganzen  ̂ lütenföpfdien  in  ben  £>an^ 
bei  gebradjt,  bie  bann  eqt  jum  Webraud)  ju  jeaeiben 
fmb.  $aö  ̂ .  ift  öon  ziemlich  grober  ¥>efd)ajfenbcit, 
grüngelber  ?farbc  unb  eigentümlid)  aromatifdjcm  Öe« 
rudj.  Seine  roirffamen  veftanbteile  finb  wabrfd)ein» 
lid)  ätberifdjcä  Cl  unb  eine  flüdjtige  Säure  auO  ben 

^aqteflfen  an  ben  ftnicbtfnoten  ber  Blüten,  ̂ «s  be- 
täubt bie  ̂ nfeften  unb  tötet  fie  bei  längerer  (Sinmir* 

lang,  wäbrenb  e§  für  ben  3Jicnid>en  unfdjäblidi  ift. 

Sf  rauft  in  ftlafdjcn  aufbemabrt  werben,  wrliert  in= 
bc*  unter  aücn  Umftänbcn  mit  ber  ̂ eit  feine  33irt' 
famfeit.  CS  wirb  febr  ftarf  Derfälfdtf,  fowobl  in  ben 
Urobuftionölänbernalöbeiunö;  man  muR  baber  beim 

Ginlauf  oorftdjtig  fein  unb  bie  ©irfung  beä  'ßuloer«} 
auf  ̂ nfetten  prüfen.  Tie  Wnmenbung  bc^felben  be- 
ftefit  einfad)  barin,  baft  man  c*  überall  bortbin  ftreut, 

wo  man  ̂ nfeften  oertilgen  win.  'äWan  bebient  ftdi 
bierju  für  manage  J^illc  llciner  ̂ apierröadjen,  Wla^^ 
röbren  ober  fleiner  SBlafebälfjc,  mit  weldjen  man  ,j.  ̂. 
bie  Senfterfdicibcn  anbläft.  rebr  wirtfam  ift  audj  eine 
Xinltur,  bie  man  burdi  Übergießen  oon  1  Teil 

mit  2  Teilen  ©affer  unb  J  Teilen  itarfem  "Alfobol  unb 
filtrieren  nad)  ad)t  Tagen  bereitet.  Tiefe  Tinttur  fann 

befonbers«  beiöettftenen  angewenbet  werben.  9?eifenbc 
in  ben  Tropen  benenen  mit  ber  oerbünnten  Tinttur 
ben  Slörper  unb  fdut^cn  fid)  baburd)  febr  wirffam  oor 
9Ätwlito*.  ̂ ?olfterwert  fann  man  mit  ̂ .  räudient, 
inbem  man  Icfytered  auf  glübenbe  ̂ oljfoblcn  ftreut 
unb  baäiiolftermer!  barüberbält.  Gin  wäiferigcr  Hilf« 

guft  a\i  filnfticr  ift  gegen  Wäfaribcn  bei  iKenfdien  em- 
pfohlen worben.  lua  einbeimifcfjen  'ßflanjen  bienen 

bie  Blüten  oon  Anthelms  cotula  unb  Lepidium  ru- 
derale  alö  wirtfamee  9lud)  bat  man  ̂ mcigfpi$en 

oon  t'roton  Hävens  L.,  Sababillfamen ,  Siamfarn, 
"Jini*,  93ermut,  GulaltjptuSöl  pst  ̂»erftellung  oon 
benuft.  9Ketallifd)e«i  ^.  beftebt  au«  3m^ni,b.  'ob 
lenfaurer  9Kagncrm  unb  perfifdjem 

oufcftcufamiulung,  Sammlung  oon  ̂ nfeften 
,^ur^efÖrberitng  be*  Stubium*  berfclbcn.  3e  nad»  ben 
fpejictlem  3n>edcn,  benen  bic  Sammlung  bienen  foll, 
berüdfidjtigt  fte  mehr  fnftcmatifd)e  ober  biologifdic 
Verbal tniffc.  Sic  fud)t  ntöglicbfte  ̂ ollftänbigfett  \u 

erreichen  in  gewiffen  Jllaffen  ober  Crbnung^en  ober  in 
ber  Jvauna  eine*  Sanbd?  ;  fie  ftrebt  nad)  großen  Sieiben 

oon  formen  einzelner 91  rten,  üolalraffen,  burd)  ̂ üd)* 
tung  umgcwanbeltcr  ̂ nfcf ten  :c.  unb  berüdfid)tigt  audi 
bie  oerfd)icbencn  Gntwidcluug«"ftabien  (Gier,  fiaroeu, 

puppen),  ober  fie  bient  gan,^  fpeucllen  3wedf«' 
bem  fie  v  33.  für  bic  gegenfeitigen  ©ejicbungcn  jwi- 
fdjen  ©lüten  unb  ̂ nieften ,  für  bic  Sebre  oon  ber 

9JÜancierung  ic.  Belege  fudjt;  enblid)  werben  für  i!anb' 
unb  orftwirte  Sammlungen  nüfilidfcr  unb  fchäbliaVr 
onfeltcn angelegt.  9)ian  fängt  bie^nfeften  mit.ttcfd)cr. 
3d)cre,  Sthirm  :c.  unb  crjiclt  um  fo  größere  Ausbeute, 

je  mehr  man  bic  üebenSweifc  ber  ̂ nfeltcn  berüdfidj- 
tigt.  9iäd)ilid)lcbcnbe^nfcftcn  werben  bur*  Laternen 
licht  berbcigclodt,  aud)  erlangt  man  \.  feltcneic 

I  Schmetterlinge  leichter,  wenn  man  ein  eben  aueiic< 
I  Irocbcnce  SBcibchcn  an  geeigneter  Stelle  auöie&t  ;  c<* 

t  finben  fid)  bann  febr  balb  UNänudicn  berfclbcn  "JIH 
i  ein.  9iad)tfchmetterlinge,  bie  bei  Jage  an  ̂ aumftäm» 
:  men  :c.  fi^cn,  erlangt  man  am  ftaScriten  burd)  fBt* 

I  tröpfeln  ober  ̂ cipriBcn  mit  Gblorofonn  ober  -Jitbcr. 
für  oiclc  Birten  ift  Vufju^t  auf  Giern  ober  :KautKn 
ber  oagb  bei  weitem  Dov,yr,icbcn,  u.  manche  finb  nur 

.  burd)  jud)t  ju  erhalten,   ̂ ic  gefangenen  Anfeilen 

18* 
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niüifcn  ohne  Scrlc&ungen  getötet  werben,  wobei  matt  23eftinbifd)en  ArdjipclS),  ober  He  (teilen  bic  in  Unfein 
Äther,  Chloroform,  Spiritus,  Gnanfalium,  aud)  oufnelöftcn  Wuncnränber  ber  flonrinente  bnr,  beglei» 
wohl  fcbwefligc  Säure,  JabafSfaft  :c.  anmenbet.  ten  bann,  oft  in  Reiben  georbnet,  bic  Kontinente  in 
Xann  folgt  bie  $räparatton,  baS  AuSfpanncn  ber  Weilcrm  Abftanb  unb  DerooUftänbigen  beren  geologt 
ftlügcl,  Crbnen  ber  ©eine  unb  ftübler,  baS  Aus«  fcbcS  Stlb  unb  (9cfcbid)tc.  SJfan  teilt  bic  Ic&tcrn  in  bic 
brüden,  91ufblafcn  unb  Irocfnen  ber  SJaupen  :c.  £ur  oft  oon  Julianen  gctröntcnranbftänbigen  Kontinental 
Aufbewahrung  bienen  mit  ©laS  oerfd)loficne  Staden,  infeln ,  ju  welchen  j.  S.  bie  oftafiatifeben  ̂ nfelbogcn 
Sur  Abhaltung  oon  fd)äblid)cn  Jnfcftcn  Siapbtbalüt.  gehören  (bleuten,  Kurilen,  ̂ apanbogen,  ftormoV 
Irodcnbcit  bcS  SofalS  unb  Abhaltung  beS  Sid)teS  bogen,  ber  an  tiOOO  km  lange  Jiaoabogcn  k.),  in  bic 
finb  unerläßlid).  Sgl.  £offer,  ̂ ßrariS  ber  oniclten*  binnenftänbigen  Kontinentalinicln,  wie  GJroBbritnn 
tunbe  (©ten  1892).  nien  mit  ̂ rlattb,  Sardinien,  iSorfica  :c,  unb  in  bic 

^nfcftolog  ifchlcd)tcr  AuSbrud  für  Gntomolog),  auBenftänbiqcn  Kontincntalinfcln,  wie  SJcabagaSfar, 
^nfeftentenncr.  (Sctüon,  bie  /Valflanbinfcln,  laSmauia  x.  2)  $ara 

3nfel  (lat.  Instila),  ringsum  oon  SSoffcr  umfloffe*  fitifcbeClnfetn  (mit  Se$ug  auf  ihren  öauptDcrbrci^ 
nerieil  ber feftcnßrbobcriläd)e.  kleinere  Unfein  pflegt  tungSbemf,  ben  freien  Cjenn,  aud)  wohl  als  ojea^ 
man  aud)  (Silanbc  unb  bie  Don  3Wet  Armen  eines  nifebe  bezeichnet),  fdjlicfjcn  fid)  als  jufällige,  fretnb* 
rtlttffeS  gebilbeten  ©erber  ober  ©örtf)  ju  nennen  artige  Öcbilbe  an  Auicbwcllungcn  im  SJieercSgrunbc 
if.  audi  i»olm,  Scbärcni.  $ic  ̂ nfcln  liegen  entWeber  in  au,  finb  bttrebgängig  oon  geringer  Wröftc  unb  haben 
ber9cahc  ber  Kontinente  ober  fem  oon  ibnen  im  Cjean  wie  bie  nie  br  igen  Korallcni  n  fein  (f.b.)  gar  (eine 
äerftreuL  Salb  bilbenfic  größere  ober  Heinere,  mcfjr  ober  ober  wie  bic  oft  anfebnlid)  hoben  Dulfantfdten  Jn* 
weniger  freiSförmige3nfclgruppen(obcrArchi«  fein  (vS.btc  Kanarcn,  St. i*aul, Stcunion,  bicSanb* 

pele  [f.  Krd)ipclafluS]),  balb  liegen  fte  reifenförmig  bin-  j  wid)iufcln  mit  bem  4194  m  baben  SWnuna  Soa,  bie 
tcreinaubcr(3n  fei  fetten).  JieimCjeanoerbreiteten  Kcrguclcn)  nur  eine  entfernte  Schiebung  3U111  innern 

3nfcln  laffen  fid)  alS  bic  über  bie  ©äff  erflädje  beruor»  (9c6'irgebau.  3)  Scbwcm  min  fein,  bind)  jufam« ragenben  Kämme,  »Uppen  unb  Spiften  oon  Gebirgen  menführung  lofen  Materials,  als  »orallcnfanb  unb 
betrad)ten,  beren  ftufj  unter  bem  SNcereSfpiegcl  liegt.  Sd)lamm,burd)  bic  Strömung  entftanben,  allenthalben 
(Sin  fonft  üomSJJeer  umfloffencS,  nur  auf  einer  Seite  an  flad)cn,  laguncnrcid)cn  Kütten  Derbreitet.  buraV 

mit  bem  Jcftlanbe  .jufammenbängcnbeS  Sanb  nennt  |  gängig  Hein  unb  unbebeutenb.  3?ic  Konttncntalinfcln 
man  eine  Ipalbinf  cl.  Aufhäufungen  oon  Sanb,  bic  laffen  häufig  nod)  an  ihrer  ftauna  unb  ftlora  ben  ehe» 
wenig  über  bie  SBaffcrflädte  bcroorlrcten,  ober  aud)  ntaligcn  ̂ uiammcnhang  mit  bem  benachbarten  fteft- 

geringer  auSgebebnte  (Erhebungen  oon  nadtem  Wc-  lanb  crlcnncn ;  aüerbings  lann  im  Saufe  ber  „Seit  in 
Itcin  baben  jmar  ben  (Tbaraftcr  oon  ̂ nfcln,  werben  folge  ber  CUolicrung  ber  3.  unb  bcS  infularen  Kli^ 
aber  im  SÄecr  unb  in  Strömen  nidit  als  folebe,  fon«  maS  fowie  burd)  (Sinwanberung  oon  anbern  ftonti 
bern  als  Sanbbänfc  (f.  b.)  unb  Klippen  (f.  b.)  bc= :  nenten  her  unter  bem  öinflufj  günfriger  ©inbc  unb 
^eidjnet.  !TiegröBtcn^nfelnfinbcnfidiinbcm9RecrcS»  DiccreSftrömungcn,  aud)  wohl  ourd)  fünftlicbc  Gin 
räum,  weiter  Aficn  oon  bem  auitralifchen  Kontinent  griffe  eine  anmählichc  lieränberung  ber  gönnen  unb 
fdjeibet;  oon  Dielen  flcincm  umgeben,  mad)cn  ftc  ben  eine  (Sinfd)iänlung  ihrer  3«bl  erfolgen,  aber  fnum 
fogen.  Wftatifdjcn  Archipel  ober  Sunba  Archipel  auS,  j  eine  Umänbcrung  bcS  allgemeinen  IhpuS.  Jagegen 
welcher  glcichfam  bic  S?crbinbung  ̂ wifeben  Aficn  unb  1  wirb  bic  organifebe  ©elt  ber  parafthfdien  unb  ber 
Auftralicn  bilbet.  5$pn  anfchnlid)cr  Wrofic  finb  aud)  Schwemminfcln  dou  ihrer  üage  ,ut  bat  bcnad)bartcn 

bie  ̂ nfcln  bei  Guropa,  ,v  5J.  öroBbritannicn  unb  C\r*  Kontinenten  unb  oon  einer  biefer  entfprechenben  $u> 
lanb,  unb  bie  nörblid)  oon  ttitferm  Erbteil  liegenben  fuhr  oon  ̂ flanjen  unb  licren  burch  bie  9RcereS- 
^nfeln  ̂ Slanb,  Spi^bergcn,  9Jowaja  Sentlja;  ebenfo  ftrömungen  unb  bic  üuft  abhängig  fein.  Über  ̂ flnn< 

bic  3.  9WabagaStor.  Aber  bie  gröBte  aller  CWeln  ift  ̂en»  unb  licrmelt  ber  ̂ nfcln  1".  jnjdflora  u.  ̂ nfclfamta. 
wahrfdjeinlid)  ©rönlanb,  baS  Weber  mit  bent  gcftlanb  ̂ gl.  vahn,  ̂ nfclftubicn  (Scipä.  1883);  d.  9Jid)t' 

9iorbamerifa  nod)  mit  ben  im  31  beSfclbcn  liegenben  bofen,  Führer  für  f"vorfd)tingSrcifcnbc  (Seil.  188«). 
^nfcln  (Söaffinlanb,  ̂ arrlnnfcln  ic.)  jufammenhängt.      ^nfclbalinhof ,  f.  Votnitjof ,  2  349. 
Öering  ift  bie  WröBe  ber  ̂ nfeln,  weld)c  fern  oon  ben  1    Aitfclburguubcr ,  f.  Siabcirawein. 

Kontinenten  im  C^ean  jerftreut  liegen.  Unter  tbnen  |    ̂ttfclfnuita,  bic  »efamtheit  ber  auf  ben  Unfein 

fpielcn  bie  polo,nc)tfd)en  ̂ nfeln  ihrer  großen  3<ibl  lebenben  lierwclt.  J>ic     trägt  einen  oerfd)iebencn 
unb  ißerbreitung  halber  bic  Hauptrolle.  3Kan  fann  (fharafter,  je  nachbem  eS  fid)  um  Kontinentalinfcln 
annehmen,  bafi  bie  fontinentalcn  Sanbmaffen  einen  ober  o^canifdtc  ̂ nfcln  bcinbclt  93ci  ben  Kontinental» 
»vlädjcninhalt  oon  127  5WiH.  qkm,  bic  ̂ nfcln  bagegen  infeln,  bic  loSgclöftc  Icilc  eines  JeftlanbcS  finb,  oon 

nur  oon  6,5sUIiII.  qkm  baben.  sJiad)  ihrer ßntftebungS'  bem  fic  im  Saufe  geologifcher ikrioben  infolge  Sobelin 
art  fann  man  folgenbe  Arten  oon  Unfein  unterfebei-  fenfungen  burd)  baS  SJiccr  getrennt  würben,  bilbet  bic 
ben:  1)  Kontinentalinfcln,  b.  b-  CWeln,  weldjc  ücrwelt  naturgemäB  einen  leil  ber  ̂ auna  beS  ju» 
Wlicbcr  ber  benachbarten  Kontinente  barftcllcn,  bic  gehörigen  AcftlänbcS;  ift  bic  Trennung  fd)on  feit  lan^ 
infolge  einer  fortbauernben  Scnlung  jum  Xctl  Dorn  gen  Grbperiobcn  erfolgt,  fo  fann  es  auf  ben  loSgetram 
Äccr  überflutet  finb.  Sie  fcblicficn  fid)  entweber  in  ten  Unfein  unb  unter  biefen  felbft,  fogar  auf  näcbft 
ihrem  orographtfd)en  unb  gcologifcben  Sau  beut  bc^  bcnad)barten  ̂ nfcln  im  Saufe  ber  Mal  jur  Silbung 
nadibartcn  Küftcnlanb  an  (AbglicbcrungSinfeln,  Wc  beftimmter  Staffen  unb  felbft  neuer  Arten  gefommen 
ftabeinfeln),  fo  bie  Unfein  an  ber  Küfte  ber  Srctagnc,  fein,  aber  bie  3>erwanbtfd)aft  mit  ber  ftauna  beS  SJIut« 
be*  fübwcftlichcit  ̂ rlottb  unb  Don  Scbottlanb  fowie  tcrlanbcS  bleibt  gewahrt,  unb  bic  Jicrwclt  biefer  ̂ n* 
bic  fogen.  ̂ iorbinicln  an  ber  ©eftfüfte  WrönlnnbS,  fein  trägt  einen  harmonifd)cn  l^haraftcr,  ber  eocntueU 

SiorwcgcnS  unb  i*ntagonicnS ,  unb  bic  Sruchmfcln,  nur  wenig  geftört  wirb  burd)  gelcgcntlubcSeimifchun» 
welche  einzelne,  bttrdt  (rinbrud)  ber  jwifcbcnliegenben  gen  infolge  oon  Scrfcblcppungcn.  Hat  bie  JicrwcU 

Teile  Doucinanbcr  getrennte  Stüde  eines  fyeft'lanbcs  bcS  DiutterlaubcS  im  Saufe  ber  Reiten  fid)  oeränbert, barftellcn  (5.  S.  bic  onfcln  beS  Wricdiüchcn  unb  bcS  wät;rcnb  bie  Sauna  ber  abgetrennten  Unfein  bieten 
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Veräubcruugcn  burcb  it>rc  Jlfoliertbcit  entgangen  ift, 

fo  cntftcbt  auf  ben  Momincntalinicln  eine  d)aralteri< 
ftifdje  5.  oon  oft  altcrrümlid)cm  Gepräge.  Ircffcnbcd 

Vetfpiel  hierfür  ift  unter  anbcrmbic&McfcninfcliHaba- 
gadtar  mit  ben  ttomorcu,  SJtodfarcncn  unb  Sefd)ellen, 

benen  eine  ganj  eigenartige,  gm  Teil  auf  weit  junid* 
liegenbe  Vcrbinbungcn  mit  SJänbcrn  ber  füblicbcn 

fremifpbäre  hinweifenbe,  mit  ber  ftauna  bed  nahe  bc= 
nad)bartcn  Afrifn  aber  nur  geringe  Vcrwanbtfdjaft 
Aeigenbc  Jicrwclt  julommt.  Tie  $alapagodintcln, 
bie  nach  Od.  Vaurd  neuem  Unterfud)ungen  ebenfalls 

fontinentalen  Urfprunqd  finb  unb  mit  beut  ameri« 
foniieben  Jeftlanb  in  Vcrbinbung  geftanbeu  haben, 

bieten  ein  guted  Veiipicl  Don  Siaücnbilbung  ber  licr» 
roelt  infolge  infularer  Abgcfdnebcnbcit,  inbem  jebe  ein« 
jelne  3nfel  tbre  befonbere  Raffe  ber  für  bie  Otalapa* 
go8  ebaratteriftifeben  riefigen  Snnbfdülbfröten  befielt. 

*m  Gkgenfaß  ju  ben  Hontincntalinicln ,  welche,  ald 
fie  Unfein  mürben,  ihre  ftaitna  bereite  befaßen,  müff cn 
bie  ojennifeben  Unfein,  welcbc  oulfanifcber  Watur  ftnb 
ober  UoraUenbauten  üjrc  (Sntftehung  Derbanten ,  erft 
oon  außen  her  beoölfert  werben;  ed gcfdjicbtbicd  burd) 

nftipe  &Janberung,  welche  nur  für  größere  fliegenbe 
Xierc,  ̂ Ifoermäufe,  Vögel,  in  Vctradtjt  (ommt,  ober 

burd)  paffioe  Söanbcrung  mitteld  SHccreditrömungen, 
SLUnb  ober  Vcridüeppung  burd)  ben  SJfcnfcbcn.  ̂ n* 
bont  auf  biefc  Seife  bie  ojeanifdien  Unfein  DM1  uer 
febiebenen  Sichtungen  her  beuölfert  werben  tönnen, 
bilbet  ihre  Tierwelt  fein  cinbcitlicbcd  lüanje.  fonbern 
ftellt  ein  Gknrifd)  oon  Vcftanbteilen  uerfdücbener  fau= 
nifttfdjer  ittrfunft  bar.  ,^ur  (Sntfcbeibung,  ju  welchem 
ftaunengebiet  foldje^nicln  ut  rechnen  ftnb,  ift  cd  nötig, 
bie  Tierwelt  in  ihre  einzelnen  fauniftifeben  Elemente 

SU  ̂ erlegen  unb  biefc  gegenfeitig  abzuwägen,  ©ei* 
fpiele  für  bie  3-  ojeanitdjer  ̂ nfcln  liefern  unter  an« 
benn  bie  Ajoren.  ttanaren  unb  Hapocrbifdwn  ̂ nfeln ; 

troß  ber  größern  Sähe  Afrifad  enthält  bie  ,>aunn  bic- 
fer  Unfein  außer  afrifaniidjen  formen  eine  ftarfc  Vci* 
mifdjung  europäifdjcr  formen ,  unb  aufierbem  bcft&t 
eine  jebe  biefer  Cwfclgruppen  eine  größere  Anzahl  ihr 
eigentümlicher,  im  Saufe  ber  Seit  entitanbener  Birten. 

'S*!*  bie  Verteilung  ber  3.  auf  bie  einzelnen  Oibnint 
gen  betrifft,  fo  finben  fieb  größere  Säugetiere,  Scbilb- 
iröten,  Süßwafierfifcbe  (foweit  biefe  überhaupt  bor* 
banben),  furj  alle  Tiere,  bei  benen  aftioc  ober  paffioc 

43nnberung  unb  Verfdjlcppung fo.ücmlid) audgefdiloi' 
fen  ftnb,  nur  auf  ben  fontinentalen  ^afeln,  roährcub 
bie  3-  ber  ojcanifdjen  Jnfeln  folefae  licre  enthält,  bie 

leicftt  wrfcblcppt  werben.  Turcb  ben  ̂ enfeben  gclnn* 
gen  auf  bie  enrfernteften  unfein  befonberö  Statten  unb 
iJiäufe,  pon  Reptilien  bie  öedo*  unb  oon  ̂ nfeften 
bauptfäd)lid)  bie  öaudinfetten,  wie  Stubenfliege  u.  a., 
burd»  ben  .franbeldPcrfcbr.  befonbertf  mit  .v>ol$.  ober 
aud)  oft  anbre  Xiere,  Storpione,  Spinnen,  Üit> 
edjfen  x.,  aud  weit  entfernten  üänbern;  burdj  bie 
Strömungen  roerben  fdjroimmenbe  Wegenitänbe,  roic 

i>öljcr,  oft  aud  weiter  fterne  |ii  ben  v\nicln  geführt 
unb  mit  ihnen  befonberd  ̂ nfeltcu  im  Iii  unb  puppen* 
ftabium;  burd)  Stürme  roerben  fliegenbe  ̂ nfeften  au 
bie  Unfein  Pcrfd)lagcn,  aber  aud)  Vögel,  foroeit  biefe 

nicht  freiwillig,  auf  beut  ;\\u\  bahin  gelangen,  unb 
t^lcbermäufc.  Xurdt  Vögel  werben  häung  Süßwaffcr= 
beroohner  oerfdüeppt,  bereu  (ricr  in  Jaucrtcimcu  fidi 

ben  $ebern  ber  odtroimmoögel  anheften  ober  mit  .stot- 
baüen  am  5"ße  hängen  bleiben.  iNlä  eine  lSigentüm= 

HtMett  Picler  (^lieber  ber  finbet  fid),  baß  bie  »"ylug- 
fäbigfeit  pertümmert  ift,  roic  bied  foroohl  bei  ben 
«ufikjeftorbenen  Vögeln  oon  SJtouriliufl  (Xronto  unb 

Kobrigue^  bclannt  ift,  a\$  aud)  befonberd  bei  Piclen 

^niclten  fid)  finbet. 
^nfclflora,  bie  Wciamtheit  ber  auf  ̂ nfelgebieten 

ei n hei mi ich on  ̂ flan^enarten.  Sic  (ann  oollftänbig  mit 

ber  Vflanjenmclt  eine«  benachbarten  Jeftlanbed  über^ 
einftimmen.  wie  j.  V.  auf  JRügen  im  Vergleich  ju  bem 

benadjbartcn  Komment,  ober  fid)  oon  ber  faftlanbö* 

flora  nur  burch  auffallenbc  'Jlrmut  oon  Arten  unter^ 
feheiben,  fo  j.  V.  auf  ben  norbfriertfehen  Unfein,  bereu 

wcftbaltifche  >>lora  burd)  bie  S&rtung  ber  Stürme  unb 
beä  Xüncnianbcd  allmählid)  Perarmt  ift  (3icliften< 

flora).  Ökutj  anbei«  liegen  bie  Verbältniffc  auf  ojea» 
nifd)cn,  Pom  fteitlanb  floriftifd)  unabhängigen  ̂ nfeln, 

auf  benen,  ähnlich  wie  auf  (Gebirgen  <j.  Jooctjaebirgös 
flora),  ber  JKcidmun  an  cnbetnifchen  Arten  mehr  ober 

weniger  groß  jii  fein  pflegt.  Jaju  lammt  aber  im 

IMegcnfatj  ̂ u  ben  Hochgebirgen  nod)  ein  minbeften« 
ebenfo  auftafleubc«  unb  pflanjcngeograpbnd)  befon 

berd  d)araftcriitifd)ed  Vortommen  enbemiieber  öat» 

tungen.  J^olgenbe  oon  Trübe  ̂ ufammengcfteHtc  Ia> 
belle  gibt  über  bic  widjtigften  in  biefer  Vcjichung 
ermittelten  Rahlen  Audlunft. 

-  i'.i  iu  oer  v*n|ei 
^abl  ber  ttliltcru 
vflanirn^attun^cn 

ein* iKim.f*  tnb<mi
f* 

3abl  ber  $UUcn< 
pflonjcnorten 

beS(*  |tnb«
mif* 

i!euf«lanb  .... 303 28 »35 

077 
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15 

977 422 :«4 

lö 

000 200 7 
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1&4 

7 

332 

174 
i r <H8 

103 
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4« 10 
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70 
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ltM> 
258 

52 

241. 

1 478 

40 

2t.  ̂ >tlcna  .... 

44 

112 

38 

119 

3 175 M 
SairianbiuMn   .   .  . 

H4 

<• 

115 

2(1 

triften  ba  C5unba  .  . 

SS 

<• 

29 

15 
13« 

0 

3*» 

15 

tibatbaminitln   .   .  . 1 02 9 
jtudlanbinfdn   .   .  . 51 

85 

8 

,r<rnanbo  bt  jioronbo 

48 

o 58 5 
iBermuba»  

07 

0 
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5 
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10 

4 

18 

1 

21 

3 
8 0 

10 

3 
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,^*lanb  I.V. 
0 388 0 
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110 

0 

DJacqunrie  .... 

13 

0 10 0 
>)!eu  ■■  «tlbflf oraint  .  . 

11 

0 13 (1 
7 0 8 
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Auf  echt  ojeanifdjen  ̂ nfcln  pflegen  bic  bafclbft  Por» 
banbenen  cnbcmifd)en  Arten  wenigftenfl  teilweifc  |u 
Iijpcn  in  gehören,  bie  auf  ben  benad)barten  fteft« 
lanbdgcbietcn  entweber  gar  nicht  ober  burd)  ftarf  ab 

weid)cnbe,  häufig  ,ju  anbern  (Gattungen  gehörige  ftor* 
men  oertreten  unb.  So  beherbergt  j.  o»an  ,>cr' 

nanbej  eine  aKagnoliacce  (Lnctoris  t'ernandezianu  >, bie  eine  beionbere  llntcraruppe  dribu«)  ber  Familie 
bilbet,  unb  beren  nädiftc  Verwanbtc  bic  auf  ben  Anbcö 

einheimiichc  Wottung  Drimys  barftellt.  ajfchicrc  tro> 
pifebe  Unfein  zeichnen  fid)  burd)  merlwiirbig  abwei- 
ebenbe,  baumartige  kompofitcn,  bic  Sanbwid)infcln 
burd)  eigentümliche  itrauebige  Äaißopbbllecn,  bie  Se 

icbeUcn  burd)  eine  in  ber  Jriidubilbung  liolictt  ba« 
ftcljcnbc  iialtucnnattung  (Uodicea)  aud.  Am  meiftcu 
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unabhängig  oon  oerwanbtfcbaftlidjcut  Anfdjlufc  an 
beftimmte  tfeftlanbSflorcn  zeigt  fid)  St.  $>elena,  bcffen 
uriprünglicb^flanjcuinfaffcn  aücrbingS  gegenwärtig 
fnft  obUig  oerbrängt  finb,  bonn  folgen  bic  «anbmieb 
tnfcln  nnb  9Jeufeelanb.  Tie  WalapagoSinfcln,  beren 
ISnbcmiSntuS  (f.  bic  Tabelle)  ziemlich  groß  ift,  haben, 

cmfprechcnb  ihrer  geograpbifeben  iiiige,  eine  auS* 
gefproeben  anicrifonifdje  Jvlora. 

3>ie  ̂ ftonjcnmelt  ber  Mannten,  3Jinbetia«  unb  ber 
Azoren  befifct  tut  allgemeinen  ben  llbnraftcr  ber  roeft 
lieben  SJfittclmecrflora,  enthält  aber  einige  Birten,  wie 
Lauras  canariensis ,  Arbutus  eanariensis,  Clethra 
arborea,  bie  im  SJfittclmecrgebict  entmeber,  tvte  bie 

u-in  nur  in  Antcrita  oerbreitete  Clethra,  ganz  fehlen 
ober  bafelbft  burd)  anbre  Arten,  wie  Laums  nobilis, 

Arbtitus  l'nedo  unb  A.  Andrachne.  oertretcu  wer- 
ben. SRcbrerc  iliaturforfcbcr,  wie  Unger  unb  4>eer, 

haben  biefe  unb  äbnliö>c  Tbatfacben  burd)  eine  ebe« 
mal«  üorbanbene  Atlantis,  b.  b-  ein  großes,  SBeft« 
cur oim  mit  Amcrifa  üerbinbenbeS  Jvcftlanb ,  crflären 

wollen.  Allein  ähnliche  floriflifcbc  ̂ Beziehungen  leb« 
ren  auch  mcbrf ad)  anberwärtS,  5.  SB.  jroifcbcn  ber 
rtlora  Japans  unb  9JorbatnerifaS ,  wieber.  obne  baß 

hier  bie  Einnahme  einer  üanboerbinbung  in  geologifd) 

jüngerer  3cit  juläfftg  wäre.  Auf  Wronb  ber  TranS* 
mutationSlebre  nimmt  man  oiclmebr  einen  ben  beiben 

Wcbictcn  in  einer  altern  gcologifcbcn  Gpodjc  gemein» 
tarnen  StammtnpuS  an,  ber  fpäter  in  ben  getrennten 

s.k>ohubiflrilten  311  oerfebiebenen  Birten  umgeprägt 
worben  ift.  Jene  afrilanifdjen  Jnfeln  finb  wabiidjcin« 
(id)  fd)on  zur  Tertiärzeit  mit  Jlorcnclcmcntcn,  wie 
Lauras,  Arbutus  unb  Clethra,  bcficbclt  worben,  bie 

feit  jener  3«t  in  ßuropa  oerfebwunben  ober  um* 
gcftaltet  worben  finb.  Jn  bieiem  Sinne  laut  fid) 

Clethra  auf  ben  mnfaroneftfdten  Jnfcln  nid  ein  leben* 

bigeS  N.jktrcfaft  ber  Tertiärzeit  bezeichnen. 
Tie  ojeanifdjen  Jnfcln  finb  bmfidjtlicb  ibrer  cnbc^ 

miicbcngloraebcnfoGrbaltuugSgcbictealSllrfprungS' 
ftellen  neuer  Arten;  erftcres  ift  befonber*  bann  ber 
jrall,  wenn  eine  3-  eine  gewiffc  3abl  ntonoto,pifd)cr 

(b.  I).  aus  einer  Art  beftebenben)  Wattungen  au«  nn> 
gleichartigen  Samilicntreifcn  enthält ,  wäbrcnb  lcfctc= 
red  für  Jnfclu  anzunehmen  ift,  auf  beneu  zahlreichere 

Birten  aus  näher  oerwanbten  (Mattungen  unb  ftnmi* 
lien  cniwidelt  finb.  Jm  allgemeinen  entfallen  inner- 
halb  ber  ojeanifeben  Jnfclflorcn  mehr  ftamilicn  unb 
Gattungen  auf  eine  beftimmte  Artcnzabl  als  auf  bem 
ftcfllanb;  anberfeilS  fonnen  aber  aud),  wie  3.  SB.  auf 

ben  Sanbwidu'nfeln,  einzelne  Wattungen  burd)fd)uitt» lid)  ebenfo  artenreich  fein  als  auf  bem  faftlanb.  (5in 
nuffallcitbcS  Sierlmal  oiclcr  tropifeber  Jnfeln  ift 

ihr  5Rcid)tum  an  fcoljpflan jen ,  wäbrcnb  bie  SJegcta« 
tion  auf  arltifchcn  ober  antarftifd)cn  Unfein  faft  auS= 
fcbließlid)  au«  Stauben  befleht.  Ten  ozeanifeben  Jn* 
fein  mit  enttprechenb  hoben  löergtuppen  fehlt  ferner 
eine  alpine  ftlora.  bie  meiit  burd)  AnpaffungSformcn 

uon  pflanzen  nieberer  Legionen  erteßt  wirb ;  außer- 
bem  finb  auf  ben  infularcn  ̂ Berghohen  ber  Tropen 
bie  ftantc  febr  oerbreitet  unb  tonangebenb,  beren 
Wattungen  jebodi  nidit  ju  (SnbcmiSmu*  neigen.  Tie 

SBcficbclung  oegctationSloicr  Jnfeln  mit  Hflanscn  be- 
ginnt nad)  TrcubS  ̂ Beobachtungen  auf  ttralatoa  mit 

einer  9llgenocgctation,  )i>cld)C  bic  Unterlage  für  bic 
fid>  fpäter  anfiebclnbcn  ivarnc  liefert;  an  ber  infularcn 

Müüc  erfolgt  bagegen  bie  iöcfamuug  mit  Blüten- 

pflaumen  teil«  00m  ilt'eer  auä,  baö  bic  Samen  herbei» 
idnuemmt,  teild  burd)  3>ögcl.  ̂ luf  beu  arltifchcn  C\n« 
fein  bilbet  ba«  ISiö  mit  feinen  Cmfcblüffcu  oon  erb« 

baltigcn  Weröaen  ein  wichtige«  Transportmittel  ber 
^t'Ianzcnfameu. 

Wnbre  2krf)ältniffc  als  bie  oben  gefchilberten  berr* 
fdjen  auf  ̂ nfeln,  bic,  wie  SJiabagaSfar.  bie  Sunba 
infein,  bic  Unfein  ̂ olpnefienS.  ein  felbftänbigcS  5^ 

renreid)  bilben,  ober,  wie  bic  'äKittclmeerinfeln,  WroR* 
britanuicnu.a.,bicht  nebcncinanbcrliegenbe?lbfd)nittc 
eine«  foleben  embeitlichen  Webiete*  barfteaen.  fcier 

fehlen  mehr  ober  weniger  bie  llrfacben  für  bie  Floren- 
abfonberung  unb  bie  Grbaltung  uralter  Inpen,  weldK 
auf  ben  ojeanifeben  ̂ nfeln  herrfebeu.  2>ie  urfprüng 
lidjc  (Sntftcbung  einer  ed)t  ojeanifeben  5-  betrifft  ,$war 
eine  ber  anjiclKnbftcn,  zugleich  aber  auch  eine  ber  am 
meiften  umftrittenen  fragen  ber  ̂ flnnzcngcograpbic. 

*gl.  33allacc,  Islaud  Oft  (2onb.  1880);  &em»  = 
let),  Introduction  to  Report«  on  insular  Horas 

( » Challen^er  Reports,  Botany « .  bat*.  1 888) ;  15  r  u  b  c, 
JCmnbbud)  ber  i<flanzengeograpbie  (Stuttg.  1890). 

3m'clnafcn,  burd)  «orlagerung  oon  Jnfel"  ge* 
bilbeter  i>afcn,  wie  CSallao,  3  mit  hämo:  on.  $onS< 

^ttfciriinm,  f.  Seeflima.  [mouth- 
Jitfclfrtbd  (japan.  Micfcnlrabbe),  f..strabbett. 

^nfrltt  ber  Seligen,  nad)  uralter  gried).  Slcothc 
^niclu  am  5)kftranb  ber  ISrbe  im  Czeau,  wo  bie  oon 

beuWöttem  ihrer  befonbern  Wunftgcwürbigten  Sterb* 
liehen,  00m  lobe  oerfchont,  ein  glücfteligcS  2?afcin 
führten.  SBahrfchcinlid)  finb  fic  ibentifd)  mit  Horner* 

(rlnfium  (f.  b.);  wenigftcnS  liegt  auch  biefeS  >ant 
Slanbc  ber  (irbc«,  oon  bem  iföeftwiub,  ben  Cfccuto* 
fenbet,  gefühlt.  *ei  $>efiob  finb  fic  WufcntbaltSort 

bes  oierten  WcfcblcdjtS  (b.  h-  ber  iH'roen) ;  breimal  beS 
^ahreS  gebeihen  bort  bie  bonmfüRcn  Früchte.  xHu.li 
^inbar  entwirft  eine  rcijcnbe  ochilberung  oon  ihnen. 
^snbcS  fehen  wir  fdjon  m  fchr  alter  ̂ cit  bic  3?oritel= 
lungeu  oon  ben  unb  oon  ber  llntcnoelt  fid)  oer 
mifd)cu;  bic  91fphobcloSwicfc  im  (ireboä  (bei  itotnci) 
ift  nidjts  anbrcS  als  bae  untcrirbiiebe  ̂ arabieS:  ein 

Aufenthalt  für  bie  Seligen,  frerobot  nennt  eine  ber 

libp.fchen  Cafcn  *%utel  ber  Seligen«,  woraus  man 
ben  ooreiligen  Scblufj  gejogen  hat,  bafo  bic  gan^c 
ssnge  00m  Islofium  unb  ben  ägoptifdjcn  Udprung* 

fei.  CSS  ift  möglid) ,  baß  bic  Uanarifd)en  ̂ nfeln  mit 
ihrem  fchon  ben  Alten  befannten  milben  ttlima  unb 

ihrer  üppigen  i^ruchtbarfeit  bic  ̂ eranlaffuug  waren, 
ben  Aufenthalt  ber  »Seligen«  in  jene  Wegenben  zu 
oerlegcu. 

3nfclu  im  unb  unter  bem  ä&tttb,  f.  ÄntiUcit. 

^nf  clfl<berg  <  3  n  f  e  l  b  e  r  g),  auSfid)t*reicbc  u.  baber 
oielbefucbte  Öergipi^e  bcS  norbwcftlicben  Ihüringer 
SalbeS,  915  m  bod).  mit  z»oei  Waftbäufcrn,  einer 
meteorologifchen  Station  unb  einem  Signalturm  auf 
ber  Spi^c,  liegt  auf  ber  WrcnzetJHcnnftcig  )  beS  preufü 
feben  MrcifeS  od)malfalbcn  u.  bcS  Herzogtums  Wotba. 

^ufelfteine,  antifc  Wcmmcn  mit  altertümlichen, 

ber  möjcnifcbcu  Multur  oerwanbten  figürlichen  2?ar* 

Heilungen,  bic  t'o  genannt  werben,  weil  fic  uteift  auf 
griccbifd)cn  Unfein  (SihoboS,  Strcta,  9KcloS  u.  a.)  gc= 
tunben  worben  ftnb.  Xa  fic  burd)bohrt  finb,  wirb  an 
genommen,  baß  man  fic  als  Amulette  um  ben  i>alS 
trug  ober  an  Schnüren  aufreihte. 

^nfclt ,  fooiel  wie  Talg. 

In  seniodat.),  »im  Alter«, '©ablfprud)bcSi>obcn* 
lobcfcben  JöauSorbenS  (^hönirorbenS),  hat  nach  ben 

Statuten  eine  boppeltc  ©cbeutung  unb  bezieht  fid)  fo« 
wohl  auf  bic  Stürbe  bcS  Stifters  als  ScniorS  bcS 

•VciuicS,  mit  weldjer  bic  lünftigc  Verleihung  oerbun= 
beu  bleiben  iollte,  als  auf  baS  höbe  Alter  bes  Stifters 
am  Sttftungötag  (95  Jahre). 
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^nfenftbel  (Int.).  unempfinblicb ,  unmerflid). 
Inseparable«  (fron,*.,  fpr.  «ngfepaniw,  Unjer* 

trenn  liebe),  f.  Hapaflcicn. 

^nfericren  (lat.),  cinfcbalten,  einfügen,  befonber* 
etwa*  in  ein  öffentliche*  Blatt  einrüden  (offen;  ̂ n« 
ferot,  eine  fotebe  S<nd)rid)t  ober  Nnjeige  (f.  Äitnoncc 
unb  ftnnonccniHtreau,.  Ser  oernntmortlicbe  JHebafteur 

ber  3«tun8  Kt  aud)  für  ben  ̂ nferntenteil  oerantwort* 
lief) ,  neben  ihm  and)  ber  Ginfenbcr  i^nferent).  \o* 

fent  ba*  Jnferat  \u  einer  St  läge  eine*  bnburd)  Ber- 
legten  WnlnB  gibt.  Bei  groften  3e'tungen  jeiebnet 
nicht  ber  politücbe  Sfebalteur,  fonbern  ein  VlngeficUter 
ber  (Erpebttion  oerantmortlid)  für  ben  ̂ nferatenteil. 

^ttfcrtiöii  (lat.,  »(Einfügung«),  ba*  Einlüden' 

laffen  in  öffentliche  Blätter  ( i.  ̂itiericren  > ;  in  ber  Bo« 
tanif  bie  Stelle,  an  welcher  ein  ̂ flanjentcil  einem 
anbem  angefügt  ift;  in  ber  Mnotomie  ber  *lnfa&  bc* 
3Wu*felS  an  ben  $u  beroegenben  .Körperteil. 

Insessores,  Sceitbocfer,  f.  «öqc-i. 
3»*  Stete  fallen  (Sreifallj,  bie  bergamtlicbe 

(Entziehung  einer  Bergbaubcrccbtigung.  j.  SB.  wegen 
Bcrfäumm*  ber  5rift  *ur  Belebnung.  wegen  Unter' 
laffung  ber  3ubuBejat)lung.  wenn  eine  örube  nicht 
in  gefeBltcher  Weiie  betrieben  wirb,  x. 

onegent ci n,  in  ber  Suchführung  eine  9iubril  für 

oerfchtebenartige  *ilit*gaben,  welche  in  feine  ber  ge* 
wohnlichen  <lu*gabctategorien  paffen.  (Sine  anbre 

Bezeichnung  bafür  ift  »Siocrfe«  if.  tioerd). 
C*n  tief),  ein  Böri cnnu*brud  zur Bezeichnung  \mcier 

fid)  gegenseitig  beefenber  Wefdiafte.  (Sin  Banficr  führt 
ein  (s*cfd)äft  »in  ftch«  au*,  wenn  ihm  oon  ber  einen 
Seite  Rapiere  jum  Bertauf  juigeftellt  werben,  wät) 
renb  ihm  gleichzeitig  Don  einer  anbern  Seite  Aufträge 
jum  ftnfauf  berfelben  Rapiere  jugehen. 

3ttftbieu  (lat.),  Hinterhalt,  ftacbitcllung ;  infi* 
biö*,  heimtüdifeh,  ränfcuoll. 

^nftgnien  dat.),  iieun«,  (Ehrenzeichen,  befonber* 
Symbole  einer  Stürbe;  fo  bei  Surften:  »rotte  unb 

^epter,  bei  ben  frübern  beutfeben  ttaiiern  bie  deiche« 
Ueinobien  (f.  b.),  bei  Gittern:  Sd)ilb  unb  £>etm,  bei 
ftriegern:  Jahnen  unb  Wbler  jc;  ferner  Vlbjcicbcn 
einer  öffentlichen  flmtäwürbe,  wie  bie  ©eile  ber  römi« 
iefaen  Siiftoren,  bie  Stäbe  unb  3cptcr,  bie  in  Scutfcb« 
lonb  bie  iReftoren  ber  Unioerfitäten  unb  in  (Englnnb 
ber  Sprecher  im  s>aufe  ber  (Gemeinen  iowie  bie  £orb= 
ifeanor*  bei  feierlichen  (Gelegenheiten  führen;  auch 

bie  "?lmt*fctten  ber  dJeagiftrat*perfonen  u.  bgl.  !pier^ 
ber  gehören  femer  bie  ÜWarfdjallftäbe,  bie  SJoBfchwcifc 

ber  türfifchen  ̂ aicha*  ic.  Sie  3-  ber  fatbolifeben  Bi- 
fchöfe  ftnb:  Stab,  9eing,  Jnful,  ©ruitfreu j.  Si^  un» 
ter  einem  Balbadjiu,  ̂ ontififnltlctbung,  für  bie  (Sr,v 
bifdjöfe  nod)  ba*  Pallium  jc.  unb  für  bcni<apft  inebef. 
nod)  bie  Jiara,  bie  ber  proteftantifehen  öeifllicbcn: 
ein  Seid)  mit  Strahlen  ober  einer  Stircbe.  9lud)  jebe* 
(Bewerbe  hat  feine  befonbern  Wbieicben,  bie  au*  feiner 
Beschäftigung  hergenommen  finb. 

^nftmuIoHou  (lat.),  Berbäduigung,  «htfdjulbi* 
gung;  inf  im  ulier  cn.  oerbädjtigen. 

3nfinnant(lat.),ficb  an-  ober*einfcbmcid)elnb,  oai. 3nftnutcren. 

^nfiii uati on  (lat.).  (Einfebmeicbelung,  (Einflüite< 
rung;  in  berJHccbtSipracbe  fooiel  wie^ufteUuug  (f. b.). 
3n)inuation*bofument,  (Ein*  ober  Bcbänbi- 
gung*fd>ein;  CünfinuntiouSmanbntar,  ber  oon 
einer  auswärtigen  Partei  jur  (Empfangnahme  oon 

amtlichen  Aufteilungen  aufgehellte  Bcoollmädjtigtc. 
3nftnuteten  dat.),  jemanb  etwa*  auf  eine  feine 

ttrt  beibringen,  e«  ihm  »fteden« ;  auch  iooicl  wie  ge- 

richtlich aufteilen  (ual.  ̂ nfimnHw);  fich  i..  ftch  ein« 
fchmeiebeln.  ftch  in  jemanbe«  öunft  einfd)leidjen. 

oiifipib  dat.),  unfehmadhaft;  fabe,  albern. 

In  situ  (lat.),  in  beftimmter  (ridjtigcr,  urfprüng- 
lieber)  SJagc. 

r^nifri bieten  dat.),  cinfchrcibcn. 
^nffriptiott  (lat.)  ,(iinjeid)uung,  C\nfd)rift;  nud) 

fooiel  wie  ̂ mmeitiifufation ;  9<amen*eintraguug ; 

baber  aud)  bie  auf  ben  9famen  bc*  Öläubiger*  lau- 
tenbe  Eintragung  in  ba*  Staatäicbulbbucb  (f.  b.). 

^nfolation  dat.,  gricdi.  öeliofi*),  bie  Öcitrah* 
lung  eine*  Äörpcr*  burd)  bie  Sonne.  $\it  9»cffung 

ber  burd)  bewirf ten  (Erwärmung  hat  man  üeriebie* 

bene  Apparate,  'jlftinometer.  benu^t:  eine  mit 
SHaffcr  gefüllte  unb  mit  Jhermomctcr  oerf ebene  i>ohl- 
febeibe  V#  t)  r  h  c  l  i  o  m  c  t  e  r  oon  l^ouillet),  ein  gefebwär  * 
te*  Jhcrmometer  (^ouiüet,  Soret,  ©ioUe,  (£rooa), 
eine  Xhermofäule  (Xefnin*,  (Srooa,  Frölich),  bielirooa 
,«i  einem  fclbitrcgiftrierenbcn  Apparat  eingcrid)tet  hat, 
unb  .enblid)  ba*  öolometer  (2angleh),  bei  weldjem 
bie  ̂ inberung  be*  eleftrifcfjen  Strome*  gemeffen  wirb. 
Wlle  biefe  Apparate  bienen  ba,^u,  bie  ̂ njal  l  oon 

Wärmeeinheiten  ob.  ftalorien  ( 1  Äalorie= ber  Wärme- 
menge, burd)  welche  bie  Icmperatur  Don  1  g  Waffer 

um  1°  erhöht  wirb)  ,)u  beitimmen,  welche  eine  0C' 
ftimmte  3rläcbe  (1  qcm)  in  einer  beftimmten  Ar! 

(1  Wnute)  an  ber  obern  Örenje  unfrer  'iltmofpliäie 
burd)  bie  fenfreebt  auf  fic  fallcnben  Sonncnftrablcu 

etnpfängt  (3olartonftantc  ober  Sonncnfon* 
ftnntc).  fomie  ju  ermitteln,  ber  mieoielite  Jeil  bicicr 
Wärmeeinheiten  burd)  bieVltmofphärc  abforbiert  wirb, 

unb  ber  wieoiclfte  Xcil  bie  (Erwärmung  ber  (Erbober- 
fläd)e  bewirft.  Sic  bei  ben  ̂ Beobachtungen  noch  ju 
beftimmenbc  ber  %  erfolgt  meiiten*  bureh  ben 
Sonnenfd)einautographen(f.  b.)  oon  (Sampbcll 
unb  Stole*.  Cbglcieh  bie  Solarlonitnnte  eine  ber 

wichtigften  nftronomifehen  unb  mcteorologifebcn  Kon« 
ftanten  ift,  inbem  fie  un*  ebeniomobl  über  bie  9iatur 
ber  3onne  al*  aud)  über  bie  Wärmeroirlungen  auf 
ber  (Erboberflädie  unb  in  ber  ̂ Itmofphare  Wu*funft 

gibt,  fönnen  bod)  nicht  bie  Beobachtungen  jur  v!h- uimmung  ihre*  Werte*  al*  abgeicbloifen  beieichnet 
werben.  Wuä  ben  5Bcobad)tungcn ,  welche  hanglet) 
auf  feiner  Wount  Wbitnet)  (Erpebition  nach  ber  Sierra 
^ieoaba  1881  angeftellt  hal,  unb  au*  benen,  welche 
iirooa  1883  —  88  in  aKontpclticr  unb  ber  Kontrolle 

wegen  aud)  auf  einer  $krg>  unb  Xhalitation  auf  bem 
l'i'out  Beutour  au*führtc.  ergab  ftd),  baB  bie  lolori- 
fche  ̂ ntenfttät  ber  Sonnenflrahlung  eine  tägliche  unb 

jährliche  Nl?criobc  befielt.  3n  ber  täglichen  ̂ eriobe 
fchwanft  bicfelbc  fortwährenb,  fclbit  an  fd)öncn  Ingen, 

unb  wäcbft  im  Sommer  oon  Sonnenaufgang  bi*  $wi' 
fehen  lu'  2  unb  1 1 1 » Uhr,  ftnlt  barauf  unter  oielfacben 
Schwanfungen  bi*  $ur3cit  ber  größten  Iage*wärme, 
fteigt  bann  bt*  etwa  4  Uhr,  ohne  ba*  SRnrimum  bc* 
Bormittag*  \n  crreid)eu,  unb  nimmt  eublid)  juerft 
langfam.bann  aber  rafd)crbi*  )ttm  Sonnenuntergang 

ab.  Sic  foitmäbrcnbcn,  utiregclmäBigcn  C*cillatio<= 
nen,  wcld)e  oormittag*  geringer  finb  al*  am  Vunti 
mittag,  ftehen  babei  in  einem  auffallenbcn  ©egenfaß 

yü  ber  fchcinbnren  ÖleidjmäBigtcit  be*  Sonnenlicht*, 
Itnb  aber  babureb  ju  ertlären,  baß  befonber*  an  f lei- 

ten Sagen,  an  weldien  bie  Schwanfungen  befto  ichärfer 

ausgeprägt  finb,  je  rubiger  bie  9ltmoipbärc  unb  je 

höher  bie  Temperatur  ift,  fiel)  in  biefen  Sdnunufun* 
gen  ba*  Vorübergehen  ber  jarteften  Wolfen  unb  bie 
gcringften  atmoiphärifchen  Borgänge  abfpiegeln.  9ln 
4>erbittagen  nimmt  bie  «mptitubc  für  bie  faloiifehe 
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Jntcnfität  ber  Sonnenfttablung  ab,  unb  bic  bciben 

Wajrinm  nähern  fict>  ber  Wittag«3cit ;  im  'öintcr  nimmt 
bie  Wmplitube  nod)  rociter  ab,  unb  bic  Warima  jcigcn 
ba«  Skftrcbcn,  fid)  um  Wittag  gu  einem  Wnrimum 
3U  vereinigen.  3>a  bic  foft  regelmäßig  um  Wittag 
nuftretenbe  ßinfenfung  bcr  Stürbe  an  allen  SöcobaaV 
tung«orten  auftritt,  fo  nun;  fie  unabhängig  bon  bcr 

geograpbifcbcnl'agc  be«©cobad)rung«ortc«  fein,  u.  eä 
wirb  al«®runb  für  ihre  Gntftcbung  ber  burd)  ben  auf' 
fteigenben  Suftilrom  in  bie  obern  Schichten  ber  iNtmo» 
ipbäre  geführte  ©afferbampf  angefebeu.  3n  bem 
jährlichen  ©ange  bcr  Sonnenfrrabtung  machen  fid) 

3Wci  Warima  unb  3toci  Winima  geltenb.  2a«  )paupt= 

manmum  tritt  immer  im  Frühjahr,  ba«  i>auptmini< 
mum  311  Unbc  bei  Jpcrbfte«  ein,  wäbrcnb  fid)  ein 
fefunbäre«  Winimum  im  Sommer  unb  ein  fetunbäre« 

Wnrimum  im  frerbft  bemerfbor  macht.  $a  fid)  bcr 
SBcrlauf  bcr  jährlichen  ̂ criobe  in  unberänberterftorm 

an  fehr  berfebieben  gelegenen  Orten,  wie  in  Wont* 
pellier.  ftiew  unb  am  Map  i>orn,  jeigt  unb  außerbem 
nud)  bic  Srrahlung«mcrte  in  ttiew  unb  WontpeUicr 

faft  ganj  gleich  finb,  obgleich  Sielt»  7U  nörblidjcr  liegt, 
fo  folgt ,  baß  bie  $intbcrmanfie  ber  Wtmofpbäre  in 
JNußlanb  größer  fein  muß  al«  in  WontpeUicr,  woburd) 
(ich  ber  Saft  bestätigt,  baß  ftet»  bie  Siatbcrmnnfic 

bcr  Wtmofpbärc  mit  mad)fenber  Sonnenhöhe  Per* 
fchlechtert.  2)ie  3nbl  ber  Saloricn,  welche  1  qcm  ber 
(Srboberfläche  in  WontpeUicr  im  ünufc  eine«  Jahre« 
wirtlich  erhält,  beläuft  ftd)  burchfchnittlidj  auf  73,200 
unb  mürbe  genügen,  um  cincSSaffcrfdiicbt  oon  1,22  m 
Xicfc  311  bcrbampfcn  ober  eine  (jiofebiebt  bon  9,i5  m 
3U  fehmeljen.  ftür  bie  Solarfonftantc  ober  bie  91  n 

',ahl  uon  Kalorien ,  Welche  eine  fläche  bon  1  qc  in  in 
einer  Winute  bei  fenfrcdjt  auf  fie  fallcnben  Sonnen 

frrablen  an  bcr  obern  ®rcn3C  untrer  Wtmofpbärc  er- 
hält, ift  nach  ben  Skobadjtungen  Don  hanglet)  al« 

mabrfcbcinlicbfter  3&rt  3,o  auiunehmeu.  Cb  bic  J«= 
tenfität  ber  Sonncnftrahlung  eine  Wbhängigfcit  uon 
ber  $ahl  unb  Vlu*bchnung  bcr  Sonucntlcdc  3cigt, 
ift  noch  "itfjt  untcrfud)t  lüorbcn,  boch  finb  barauf 
gehenbe  Beobachtungen  1885  in  Italien  begonnen 
unb  foüen  fo  lange  fortgefc&t  werben,  bi«  fic  cincbollc 

Sonnenflcdenperiobc  umfaifen.  3n83e3ug  auf  bie  91b' 
forplion  ber  Sonnenftraljlcn  burd)  bic  9ltmofpbärc 
haben  bie  ©olometcrmeifungcn  Sauglend  gweigt,  bat? 
biefe  für  bie  einjelncn  Strahlen  fehr  bertdneben  ift. 
inbem  ber  IranämiffionStocffijicnt  für  einen  Strahl, 
bcr  in  3cnitbalcrSRidnuug  bic  gan3e9ltmofpbärc  bis  ju 
bcr  unterften  Sd)id)t  unter  einem  $rurf  bon  760  mm 
burd)läuft,  bon  mehr  al«  0,8  int  Mot  unb  0,»i  im  (Mclb 
bis  311  0,4  im  Violett  fdjronnft.  ftür  ba«  ganie  Spcl 
trum  beträgt  er  im  Wittel  0,«.  £ie  forrefponbiercu 
ben  Xran«miffionöfoeffiuentcu  für  bicfelbcn  Strahlen 
finb,  »nenn  fic  nur  bi«  31t  einer  Sd)id)t  in  1 0,000  in 
t>öhc  ober  einem  Xrnrf  bon  217,4  mm  gcbmngen 
finb,  für  Rot  0,939,  für  Wclb  0,s»u  unb  für  Violett 
0,7«».  Sei  bem  Durchgang  be«  Strahle«  burd)  bie 
untern  10,000  m  bcr  Wtmofpbäre  finb  alfo  refp.  0,m, 

0,2«  unb  0,h:  Zuteile  bcr  urt'prünglid)cn  ̂ änuc  bon 
bicier  abforbiert  moibcu.  s^gl.  ü a  n g  l  e n ,  Researolies 

on  solar  heat  aml  its  absorptiou  by  the  earth's 
atmosphere  (^afhtugt.  18h4i.  —  Jie  übt  eine 
bcbcutcnbc  gcologifd)c  Söirfung  au«,  l^urch  ftarfe 
cinfcitigc(inbärntung  bcrWeftetne  bilbenfid)  Sprünge 
tu  biefen  unb  lann  ein  allmähliche*  Verfallen  bcrfcl= 
ben  bcranlafjt  tuerben.  Xic  5>cnbitteruug  bcr  (Meftcine 

burch  ̂ .  ipielt  befonber«  in  ben  rcgcnloicn  Süitcn 
eine  gronc  Wolle  (bgl.  Xafcl  »?öiiftenbilbungcn«, 

3ifl.  2).  —  3n  ber  Webi3in  ift  3.  glcidjbcbeutenb 
mit  Sonncnbab  (apricatio)  unb  Sonncnflid)  (f.  b.). 

Cinfolcut  dat.,  fran.v), ungebührlich, unberfchämt, 
frech;  ?nfol<fnj,  Frechheit,  Unbcrfd)ämthcit. 

m' n lib  (lat.),  unhaltbar,  fchmach,  un3uberläfftg. 
In  solidum  dat.),  fooiel  roic  folibarifd)  (f.  b.). 

^nfolicrcit  dat.),  ben  Sonncnftrablen  augfeben. 
10  In  bei  dat.),  unlöSlid). 

In  sii  lu  tu  in  datio  dat.),  fobiel  n>ie  Datio  in 
solntum:  \.  ?tnnat)mc  on  3ab(uug3  Statt. 

Cl  11  f  0 1 beu  t « lat.),  3ohlungSunfähig ;  3  n  f  0 1  b  e*  n  3. 
^rthlungsunfähigfeit  eine«  S<hulbner«  (f.  ftonfuwi. 

^tnfösiabd  (lat.),  ungefellig;  uubereinbar. 
In  spe  dat.),  »in  ber  Hoffnung«,  jurünftig. 
In  spene  (Int.),  inionberheit;  tm  einjelncn ;  nud) 

fobiel  tbie  tu  flingenber  Wün3e. 
^nfpefteur  (Tr3.,?pr..tdr),  tn^reuBeu  höchfter^or- 

gefettter  einer  MnbaHcricinfpctrion,  ber  gefamten  5elb» 

artillcric,  einer  Jvufjartincrie',  Ingenieur-,  j^efrung«« 
ober  ̂ ionierinfpettion,  bcr  onfpefrion  ber  Jäger  unb 

Schüben  (1  ̂ clbjäaeri.  ber  Infanterie»  ober  Ärieg«' 
fcbulen,  ber  Werochr»  unb  Wunition«fabriren,  ber 
Wilitärtelcgraphic,  be«  Wilitärbeterinärroefen«,  ber 
militärifchen  Strafanftnlten,  bcr  Trainbepotinfpeltion, 

s?lrtilleriebepotinfpeltion  (f.  Strtiacrtcbepoti,  be«  Xor- 
pebowefen«  ober  ber  Warinetnfanterie. 

^tnfpeftion  dat.),  eigentlich  fobiel  mic  ©eild)- 
I  tigung,  Untcrfud)ung,  3.  $j.  inspectio  legalis.  geridjt* 
liehe  Unterfudjung ,  namentlich  eine«  üeiebnam«  (f. 
Iotcnfd)aui;  inspectio  ocularis.  Cfularinfpcrtion.rioV 

:  terlicfacr  9lugenfd)ein,  ein  5öcibci«mittel,  ba«  im  flrof* 
rechtlichen  Verfahren  roic  in  bürgerlichen  9ied)t«ftrei- 
tiglcitcn  anibcnbbnr  ift  fi.  «uacnicheini.  Weift  aber 

i  berftcl)t  man  unter  J.  bic  ̂ lufftcht,  Öeauffjd)tignnn 

|  fetten«  ftaatlicher  ̂ chörben,  bic  bann  auch  JnfpdS 
tionen  heifjen,  über  üeiitungen,  welche  befonbero 
tcd)nifd)c  Stenntniife  unb  ,verttgfeiten  erforbent,  wie 

im  Samt«,  5titft*i  33autbcfcn  it.  bgl. 
^nfpcftiou,  Wilitärbehörbc,  bic  für  ben  ̂ uftanb 

unb  bic  Vlu«bilbung  beftimmter  Xruppengathmgcn 

ober  bie  itoedmämge  Crganifntion  unb  Leitung  be- 

ftimmter 34cnitpcige  bcrantmortlich  ift  unb  bem  ent« 
fprechcnb  bon  Seit  3U  ̂eit  Jnfpisicrungen  bor* 
nimmt.  9ln  ber  «pibe  bcr  Jnfpefrioncn  ftehen  ̂   n  f  p  e  t  * 
teure  'f.  ̂nfvefteur) ,  bei  fehr  großem  ©irfungälretä 
tyieneraltnfpefteure.  Jn ber beutfehen 9lrmee be* 

ftehen  SSlrmccinipcttionen,  beren  jebe  mehrere "Mrmee- 
forp«  umfaßt.  AÜr  ben  innem  Tienft  werben  nadj 
bem  Grmcifcn  be«  Kompaniechef«  bic  Jnfantcrief om  ■ 

panien  in  2—3  onipettionen  eingeteilt  unb  jebe  bcr« 
fei  ben  einem  l'cutnnnt  ( J  n  f  p  e  f  1 1 0  n  «  p  f  f  i  3  i  e  r ,  3  "  * 
f  p  c  1 1  i  0  n  « f  ü  h  t  c  r>  untcrftcllt.  Oftcrreich  hat  je 
einen  «eneraliufpettor  be«  Jpcere«,  bcr  WrtiUcric,  be« 
(Mcnic«,  bcr  Maballcric  unb  bc«  Irain«. 

^uibertion  dat.),  Cin-  ober  «eftreuung. 
oiiiyiratiou  dat.),  Einatmung  (im  Wegcnfa^  311 

^yiptrntion,  *i?lu«atmung ;  j.  «tmuiia).  on  ber 

Dogmatil  bc3eidmel  man  mit  J.  foibobl  bic  über- 
natürliche Witteilung  bon  feiten  Wottc«  an  bic  Wen» 

fdjen  burd)  ben  »Anhauch«  icinc«  Weifte*  al«  ben  eben 
bicrburcb  herbeigeführten  gottbegeifterten  ̂ uftanb  bc* 
Wenfd)cn,  alfo  eine  ̂ Irt  Scitcnitüd  311m  bcibnifdjcu 

lSnttnt)ia«mu«  (f.  b.).  >t  «?lnfd)luß  hieran  heißt 
2.  lim.  3,  16  bie  «öcilige  Schrift  Gilten  Icftamcnt« 
»gottgchaud)t<  (theopnenst«s),)bCld)C«53ort  bfcffal« 

gata  bind)  inspiiatns  (baher  ba«  Subftantibum  in- 
Hpiratio)  überfein.  Wad)bcm  bic  Jubcn  ihre  heiligen 

Schriften  gcfammelt  unb  mtt  bem  Wnfcfjcn  einer  gött« 

Digitized  by  Google 



SnipimtionSgemeinben  —  Snftallation. 
281 

lidicn  9Jorm  umgeben  hatten,  mar  c8  natürlid).  auf 
bicfclbe n  aud)  ben  bem  Altertum  überhaupt  geläufigen 

©egriff  ber  3-  31t  übertrage»,  ja  fogar  bic  olcranbri' 
niid)-gricdufd)c  3?erftott  bc$  fluten  Xcftamentö  (Sep* 
tunginta)  unter  bie  glcidje  bogmatiiebe  ©cleuebtung 
311  ftcUcn.  Werabe  bic  aleranbrinifeben  Jtuben  batten 
ben  begriff  ber  3.  am  ftrcngflcn  nutfgcbilbct.  So 

nimmt  benn  aud)  ba8  -Neue  jeüamcnt  unb  nehmen 
febon  bie  älteftcit  ttrcf>Iicf>en  SdjriftftcUer  an,  ber  .<pct> 
(ige  Wciit  [mrc  fid)  ber  Propheten,  burd)  bie  er  fprad), 
als  Crgane  bebient,  fo  baß  bicie  felbft  nid)t  immer  ben 
vollen  «inn  ibrer91u*fprüd)eucritanbcn(2.^ctr.  1,20. 
21).  Tie  ftird)cnt>ätcr  febon  bc«t  2.  ̂Infjrf).  »«glichen 
bie  SBcrfaffer  ber  biblifdjen  Sdjriftcn  ©.  mit  einem 

uiufitaltfd)cn  ̂ nftrument,  baä  bic  oon  bem  cigent  = 
lieben  Äünftler,  bem  ̂ eiligen  Weift,  gcmoUten  Töne 
bertjorbringe.  9cur  beiß  fid)  bic  Sdirif  tftellcr  babei  im 

^uftanb  beröewußtlofigfeit  befanbcn.alfo  baä  cigent> 
Infi  SJiontifdjc  bc«  Begriffs  mürbe  im  ©egenfafy  \\nn 
i'iontanittmud  (i.  Rmtantftcn)  geleugnet;  einzelne 
.Uirxbenlebrer,  wie  Tbcobor  t>on  SKopfueftia,  nabmeu 
fogar  t>crfd)iebene  fllbftufungen  ber  ciniiwcilen  oud) 

auf  ba3  -.'iV uc  Teftatucnt  nuSgebcbnten  3.  an.  ̂ nbem 
bann  bie  Sd)Olaftif  ben  fpätern Won jilcn  unb  ben  ̂ ?äp* 
ften  (überhaupt  ber  ttirdjc)  eine  göttlid)c,  entf(beibcubc 
Autorität  in  (Slaubenäiacbcn  (f.  ̂niallibilität  1  beilegte, 

mußte  bicj;.  ber  iöibcl  in  ben  $>intergrunb  treten. 
3Rit  aller  Strenge  aber  haben  bic  iHejormatorcn  im 
^ntereffe  ibreS  Sdjrif  tprinjipg  ben  ̂ nfpirationtwegriff 

roieber  geltenb  gemad)t,  um»  jebod)  i'utbcr  nid)t  bin» 
berte,  ftd)  aud)  gelcgcntlicb  freiere  Äußerungen  über 
bie  3-  einzelner  bibliidicr  ©ücher  ju  erlauben.  (£rft 
oon  ber  lutberifcben  unb  reformierten  Crtboboriewarb 

in  ber  ̂ olemif  gegen  bie  römifebe  «irebe  fomic  gegen 
bie  Soeiniancr  unb  fllrmininner,  welcbe  ben  bcrfömm= 

liehen  begriff  oon  ber  3-  ermäßigten,  berfclbc  nl3  un» 
mittelbare  Erleuchtung  (f.  b.)  gefaßt  unb  auf  eine 
lpobe  getrieben,  auf  welcher  sulept  ber  gefamte  C\nt>olt, 
jebed  ifeort,  aud)  bie  bcbräiidw  i<unftntion,  alä  üom 

JöciligenWciit  eingegeben  crid)icn.  Tie  heiligen  Sdjrift» 
iteUer  waren  bemnad)  nicht«  weiter  ali  »Notariell« 
beä  ibnen  bilrierenben  ÖeiftdJ.  Tieic  ftrenge  Theorie 
milbernb,  hielten  fd)on  ältere  Theologen  für  ba«  ben 
bciligen  Tutoren  menfehlicberweife  Gelaunte  eine  bloß 

Irrtümer  oerbütenbe  Xbätigfeit  beSQJeiftcä  (assisten- 
tia  spiritus  saneti)  für  btnreidjenb.  mebr  ftd) 
ober  ein  wiffcnfcbaftlicbeä  Verftänbni«  ber  ̂ eiligen 
3d)rift  Bahn  brad),  befto  weniger  tonnte  ber  ©egriif 
einer  3-,  fofem  er  einen  übernatürtid)cu  Urfprung  ber 

bibli?d)cn  l'itteratur  auöfagtc,  nod)  aufredü  erhalten 
werben .  unb  fo  bat  ihn  felbft  bie  Vcrmittelungorid)' 
hing  auf  bie  urfprünglicbe  ̂ rifdje  ber  ©egeiftcrung 
ober  auf  ben  religiöien  Inlt  jurüdgefübrt,  melche  bcii 
iMpoftcln  unb  ̂ ropbeten  innewohnten. 

?s  u f  pi r a ti on c<g cm c i  rt ben  < ;  1  f  p  i  r i  e r  t  c ),  bie  ju 
Vlntang  be«  oorigen^abrh.burdjVlnreguug  Don  feiten 
ber  Propheten  ber  Mamifaiben  (f.b.)  auö  Scparatiiten 
qegrünbeten  Selten,  toeldie  an  eine  fortroäbrcnb  bc 
ftchenbe  unmittelbare  göttliche  ̂ nfpiratiou  einzelner 

Vluefermäblten  glaubten.  Kadj  bem  unglüdlicbenWu«* 
gang  ber  SieligioncHämpfc  in  ben  ̂ Seoenncn  menbeten 
fid)  oicle  ber  neuen  Propheten  17()tf  nnd)  ISnglanb 
unb  Sd)Ottlanb  unb  von  bort,  au$  ber  btfdjöf liehen 

anglitnnifd)en  Äird)e  1707  auSgcfdjIoiicn  unb  baburd) 
^urÄonftituierung  einer  bef  onbern  Shrdjcngcmeiuicbnf  t 
(tc;mungen,  nad)  ben  9{icberlanben.  Sie  ftimmten  in 
ber  i?ehrc  im  wcicntlicbcn  mit  ber  eoangelifchen  Hucbe 
libcvcm.  nur  oermarfen  fic  beren  äußere  Csnftitutioncu, 

namentlid)  ba3  Lehramt  unb  bie  Salramente.  Ter 
$>ci!igc  öeift  crtpählt  fid)  und)  ihrer  Meinung  jeweilig 

ausi  ben  öläubigen  feine  "öerl^euge  unb  erteilt  ihnen 
burch  ein  «innere^  üicht  ober  Wort«  (lumea  üve  ver- 
bum  internum)  befonbere  Cffenbarungen.  Tie  mit 

ber  >6infprad)C«  ©egnabigten  traten  fobnnn  in  ben 
gottedbienitlichen  ̂ eriammlungen  auf  mit  linuabnun* 
gen  jurSuße  unb  JHeffcrung,  bie  unter  Bildungen  unb 
Schluchten  ftoßmeife  fid)  aui  ber  Seele  loörangen. 
3wifd)en  1714  unb  17KJ  fanben  aud)  £icbc$mal)lc 

itatt,  benen  bie  ftußmafdmng  ooranging.  Ticfcei  ̂ n» 
fpirattonämefen  fanb  bei  ben  ̂ ietiiten  unb  Scpara* 
tiften  im  nörblithcn  unb  wefllicben  Tcutfdjlaub  einen 

befonberS  empfänglidjen  SBobcn.  Schon  1713  -14 
entftanben  in  Jöalie  unb  ©erlin  J;.  Sic  ocrpflanjtcu 

fid)  in  bie  'Setternu,  wo  fid)  ihnen  bie  Führer  ber  bor« 
tigen  Scparatiiten,  (Sberbarb  fiubmig  ©ruber  igcft. 

I  172h)  unbÄorf  (geft.  1749),  anfd)lo)fen.  ̂ nfpirierte 
:  SKifftonare  burchwgcn  Don  ber  Skttcrnu  nu<?  ba<* 

ganje  wcftlidjcTeutfchlanb  unb  bicSdjmetj  unbgriin^ 
beten  allenthalben  tleinere  5  »  nieldhc  pfammen  bic 

|  »3£anbertird)e«  bilbeten.  "Äud)  in  Wcrmantomn  in 
^cnninlDonicn  war  burd)  3ob.  ©tuber,  Sohn  bc3 

Vorgenannten,  eine  feparatiftifebe  Öcmeinbc  geftiftet 
worben.  Strcitigtciten,  teil^  mit  ben  geiftedoerroonb 
ten  Jöermbutcrn,  tcilö  innere,  befcbleunigten  aber  ben 
mit  5Kod8  «hieben  eimretenben  Verfall  ber  ̂ .  fNI 
crlofcben,  lebte  feit  181«  ber  ̂ nipirntionggeift  wieber 
auf,  unb  bie  alten  ÖJcmcinben  in  ber  ©etterau,  ber 

^falj  unb  bem  (Slfaß  reorganifierten  fid).  wanberten 
aber,  Diclf ad)  bebrüdt,  1841  nnd)ebencjer  betVuffalo 
im  Staat  9fcw  ̂ )ort  aug,  wo  fic,  etwa  2000  Seelen  ftart, 
fid)  unter  Leitung  oon  fXbriftian  4)ic^  mit  Wdcrbau  u. 

Tuchfabritation  befdjäftigten  unb  in  teilweifer  Wüter« 
gemeinfehaft  lebten,  ©ine  Sdwpfuuq  biefer  ̂ .  tft  bic 
tommuuiftifdK$tolonieVlmana  (f.b.).  \U11ct1  nad).sianaba 
haben  fteMolonicn  u  ?gcfanbt.  1854  wenbeten  ftd)  bie 
meiften  nach  bem  Staat  ̂ owa.  Vgl.Wöbel  inWicbnerS 

^eitfehrift  für  hiftorifd)C  Jheologie«,  1855  u.  1H57. 

oin'Dincrcn  (tat.),  einatmen;  einem  ctwnä  »cin= 
hauchen«,  einflößen,  eingeben  (bg(.  3n»>iration>. 

^uipiriertc ,  t.  Jnfpirationv^ftnfinben. 
In  »piHrtialibus  (Int.),  in  gciftlid)cn  «ngelcgcu^ 

beiten. 
^nfpi\icnt  (lat.),  ber  Vcftcbtigcnbc;  Wrmce» 

mufit'i  »  oberfter  aBufifcr  im  beutfehen  !t»eerc,  im 

Cfn,ucr$rang.  ©ei  ber  Cbermilitäre;aminatio)Wtom* 
miffion  finb  brei  l^nfpijienten,  jum  Teil  innttwe 

Stabdofiijicrcongcftcllt.  «ußerbem  gibtcÄjnfpi^cn» 
ten  ber  Skiffen  bei  ben  Truppen,  Stabsoffiziere  bc$ 

Mrieg«3ntiniiteriumg,  bic  außerorbentlid)e  vJJiitgliebcr 
ber  ©cwebrpiüfungflitommiirion  ßnb. 

3»! ̂ ijieren  ( lat. ),  beftebtigen,  bcauf fiebtigen ;  o  n « 
f  p  i  j  i  c  v  11  n  g ,  ©cfid)tigung  t>on  Xruppcu  butd)  Vorgc' 
fe^tc(ocil.9lci«iicj.  Ta*  nülitärifd)c  ̂ nfpijierungö- 
recht  ift  burd»  Vlrt.  03  ber  beutfehen  Mcicbducrtaining 

bcmlitaifcr  beigelegt.  Tcrfclbc  iit  berechtigt,  -fich  jeber« 
jeit  burd»  ̂ nfpcftioiien  üon  ber  Vcrfaffung  ber  ein» 
••einen  Kontingente  ̂ u  überzeugen  unb  bic  Vlbftclluug 
ber  babei  gefunbenen  Mängel  anuiorbnen«.  Vlud»  ben 
©unbegfüriten  unb  Senaten  ift  burd)  ̂ Irt.  0«,  fomeit 
nicht  befonbere  Honoentioncn  anberd  beftimmen ,  baä 

^nfpijicrunggrccht  vorbehalten.  Wußerbcm  bat  jeber 
höhere  Vorgcfe^tc  baa  ̂ nfpijierungdrecbt  über  bie  ihm 
unterftelltc  Inippc.  [beftäubigfeit. 

oitftnbil  (lat.),  unbeftänbig;  ̂ nftabilität,  11  n 
o intfl llation  (mittellat.,  v,  altbeutfd)eu  stal.  b.  1). 

Stelle,  mittellat.  staüns),  einwetfung  in  ein  Mint, 
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3nftaüieren  —  ̂ nftinft. 

bcfonbcr*  in  ein  geiftlicbeS,  an  Crt  unb  Stelle  ber ' 
Siiirffamfcit  bei  berufenen,  in  StiftäHrdjcn  mit  An* 
weifuug  cine$  befonbem  VlahcS  (stallus)  im  ftopitcl 

unb  im  ßfjor  u".  ̂ twcitititr).  beißt  aud)  bie  äußere 
(Einrichtung  eines»  Wcfcbäftä,  bie  Vefdmffung  beä  nö» 
tigen  ̂ noentnres  für  ein  gewerblidK»  (Etabliffement;  i 
3 i  n  1 1  a  1 1  a  t  i  o  n  $  l  o  n  t  o ,  ba*  bierüber  geführte  Storno. 

3  nftn  liieren  (mittcllat),  cinweifen,  einrichten. 
^nftänt  dat.),  Vittftclier,  Anfud)er. 
Instant;«  ne  (franj.,  fpr.  anaftangt=),  Augenblid3 

bilb,  aHomcntp^otographic. 

vtnftäns  dat.,  bon  instare,  >auf  etwaä  befielen, 
eine  Sache  eifrig  betreiben«),  in  ber  föedjtswiffcnicbaft 
Vcjcidmung  einmal  für  bie  einzelnen  Abfduutte  bcS 
bor  bem  nämlichen  (Beriebt  geführten  Siech  tsflrcitä  (in 
welchem  Sinne  man  bon  bei  erften  Verfahrens, 
VeweiSinftanj  unb  (Erefutionäinftanj  fpridjt),  fooonn 
für  boei  burd)  (Einwcnbuug  cineä  3icd)t3mittclS  oor 
einem  Cbergcricbt  entftanbene  uocbmaligc  Verfahren 
über  ben  febon  borber  (»in  erfter  3.«)  beurteilten 
Nccbtöitreit  (5.  ber  Siccbtämittcl),  enblid)  für  bie 

,ut  einanber  in  bem  Verhältnis  ber  Übcrorbnungftcljcn' 
ben  (Berichte.  Sie  Parteien  lönnen  nämlid)  fowoljl 

gegen  (Enburtcile  als  aud)  gegen  mand>c  Verfügungen 
tmüoufe  beS  Vrojeffcä,  bureb  welche  fic  fid)  bectnträd)* 
tigt  erachten,  ̂ Rechtsmittel  (f.  b.)  cinwenben  unb  fo 

neue  Jnftanjcn  für  ihren  SRecbtSflreit  febaffen.  ©äb* 
renb  ober  f rüber  ber  QJrunbfai)  ber  bret  ̂ nftan^en 
fogar  burd)  bie  bcutfdje  VunbcSaftc  ben  einzelnen 
bcutfdjcn  Staaten  garantiert  war,  ift  man  ncucrbingS 
mit  Siedjt  auf  Vercinfadjung  unb  Vefdüeunigung  bcS 
Verfahrens,  namentlich  auch  in  Anfehung  beS  logen. 

^nftnnscnjugS,  bebadjt  (f.  «crufana  unb  Slemfton). 
übrigens  wirb  ber  AuSbrud  »^nftanjen«  nud)  bon 
anbern  Vebörbcn  gebraudit,  welche  31t  einanber  im 

Verhältnis  ber  Über»  unb  Untcrorbnung  flehen,  nicht 
bloß  von  ben  (ycricbtSbchörbcn ,  fo  im  militärifcbcn 

Sdiriftcnocrlebr  Saffeninftanj,  b.  I).  bie  Reiben* 
folge  ber  Vebörben  einer  ©äffe.  SB  c  r m  a  1 1  u n  g  S  i n » 

fta'n*  jc.  5.  wirb  cnblid)  aueb  bie  (Singabc  eincS iHcdjtSanwaltS  genannt,  burd)  wcldic  um  Vcfcbleuni« 
gung  einer  M;vo^ef?»adie  gebeten  wirb.  £.  aud)  Ab  in- 
Htantia  abiolDiercn  unb  (Jntbinbuita.  —  Jn  ber  9ibeto  = 
ril  unb  Üogü  bezeichnet  3.  ein  Veifpicl  ober  einen 

ftaü,  ben  man  $ur  ©ibcrlcgung  cineS  falfcbcn  Sd)luf» 
[eS  (einer  falteten  ̂ nbu(tton) ,  einer  ju  weiten  ober 
ju  engen  (Srtlärung  jc.  anfübrt  (f.  ̂ nbuftiom. 

In  stätu  quo  (tot-),  im  gegenwärtigen  ̂ uftanb; 
t>gl.  Stntus  quo. 

'  ̂nftaurtcrett  dat.),  wieber  in  ftanb  fefcen,  wieber 
aufrichten;  CUftauration,  5'Jicbcrbcritellung. 

3«fte  (eigentlid)  ̂ nfate,  nieberb.,  aud)*Jnit.; 
mann),  ̂ niaffe;  (Sinliegcr,sJüiietöwobncr;  f.  ̂nfilcute. 

r^nftcr,  fooicl  wie  tycfröfe. 
onücr,  ̂ luft  im  preuß.  Siegbej.  (Bumbinnen,  cnt> 

foringt  norböi'tlid)  üon  ̂ illlallcn,  fließt  in  fübweit« lieber  JHicbtung  unb  bereinigt  fid)  2  km  unterhalb  on. 

iterburg  mit  ber  Wngcrapp.  Xcr  burd)  bicic  Vereini- 
gung gebilbete  Jvluß  fübrt  fortan  ben  Warnen  $  reg  et 

(i.  b.).  Xie  ̂ .  ift  75  km  lang. 

3nfterburg,  ftrd«ftabt  im  breu».  Wcgbej.  Öum« 
binnen,  an  ber  Wngerabp,  weld)e  fid)  2  km  untcrbalb 
ber  Stabt  mit  ber  Jnftcr  \um  Vrcgel  t>cveinigt  (aber 
fdjon  in  allgemein  Vrcgcl  genannt  wirb),  itno» 
tcnpunlt  ber  Linien  Secpotl)ciH(£i)btlubncn,  i!nd, 

C>.  ■  Wentel  unb  CÜerobc-o.  ber  iircußtfd)en  Staatö« 
bal)n,  bat  2  coang.  Mirdjcn,  uon  baten  bie  eine  1644 

ö2  mit  iebönen  Sertengemälben  get'dnnüdt  tit,  eine 

oppen  von  Jnfter» 

6urg. 

fat&oliidk  unb  eine  reform.  Shrcbe,  eine  Sirtbc  ber 

aJpoftolifd)cn  Öemeinbe,  ein  SBetbauct  ber  ©aptiften, 

eine  Snnagoge,  ein  fdjöneeä  ilricgcrbcnhnal  unb  nax» 
mit  ber  ütarnnon  (ein  Vatnillon  Infanterie  Wr.  41, 

4  (Säfobrones  Ulanen  tlir.  12  unb  3  Abteilungen  JVclb- 
artillerie  Sir.  1 )  22,2^7  (Sinw.,  babon  487  Jlatbolilen 

u.348^uben.  ̂ ic^nbuitrie  befd)äftigtrtd)mit5lad)«l' 
ipmnerei,  SJiafd)ineiv,  Cfen^  u.  Slun|tfteinfabrimtion, 

Hnodjen«  u.  (yip^müllcr'ci.  (Gerberei,  söierbraucrct  tc 
SBcbcutenb  ift  aud)  bie  üanbwirtfd)aft  unb  bic  Vicb  . 
befonberd  bie  ̂ ferbejuebt,  für  bic  tjicr  baö  litauiidjc 

i'nnbgeftüt  beftebt.  $lUjabrlid)  finben  bier  große 
Vferbcrennen  ftatt.  3>eri>anbel.  untcrflü^t  burd)  eine 
jönnbetefammer  unb  eine  9ietd)eibanHommanbitc,  ift 

bcfonberS  lebbaft  in  Sanbeeiprobuftcn  unb  ̂ ferben. 

Ol.  bat  ein  öqmnafium  (oer* 
bunben  mit  Sicalgpmnaftum), 

beffen  Slula  mit  Srcdfomalc« 
reien  aui  ber  »Cbpffee«  oon 

3ßar  Sd)mtbt,  &et)becf  u.a.  ge< 
fdimüdt  ift,  eine  lanbwirtfcbaf  t« 
liebe  9kriud)«itation  für  £i. 
tauen  unb  SJiafurcn.  eine  Hilter* 

tumeigcfcUfd)aft  mit  rcicbbalti' 

gern  SJiufcum,  eine  ̂ iroDinnal» 
ftrafanftalt  unb  ift  Siß  cined 
2nnbgerid)tä,  be«  Stabcä  ber 
a7.itäüaUcncbrigabc  unb  einer 
Spcjialtomnuffton.  Xic  ftäbtifd)cn  Vebörbcn  jäblcn 

9SJiagiftrateimitgliebcr  unb  30StabWerorbncte.  2  km 
nörbltd)  liegt  bae>  &ut  (Bcorgcnburg  mit  einem 
intcreffanten  Crbcnetfd)loß.  -  3"W  Üanbgeritbtfi» 
bejirt  3.  geboren  bie  6  Amtsgerichte  ju:  $arfcbinen, 
(Bolbap,  (^umbinnen,  3.,  ViHtaQcn  unb  StaQupü* 

ncn.  —  Xic  ehemalige  »iöurg  an  ber  ̂ inftcr«  würbe 
1336  angelegt  unb  war  .junädift  Sijj  einet)  .ttomtuii». 
würbe  1374  in  eine  pflege  unb  1525  in  ein  Hauptamt 
umgcwanbelt.  Der  babei  entitanbeue  Crt  crbielt  1583 

Stnbtrcd)tc.  1690  warb  burd)  eine  große  teuere*  ■ 
brunft  unb  1709  11  burd)  bie  Veft  beimgefuebt. 

Vgl.  Mennig,  Xopograpbifd)=biftorif(beVefd)rcibung 
ber  Stabt  &  (ftönigdb.  1794);  Jörn*,  fturje  (Sbronit 
ber  Stabt  3-  (bnf.  1883). 

^nftigicreu  dat.),  anreisen,  am'tiftcn,  aufbeben; 
instigaute  diabolo,  auf  Anregung  bee  Jeufclü;  jn » 
ftiaatiou,  Anrcijung,  IMufbc^ung. 

^nftiUation  (lat.,  »Cintropfeiung«),  bic  tbera« 
pcutifd)e  Anwenbung  einer  r^lüiTtgleit,  wobei  bieiclbc 
tropfenweiic  auf  irgenb  eine  Stelle  beä  Crganieimud 
gebraebt  wirb.  Wan  wenbet  baS  (Eintröpfeln  oorjüg^ 
iid)  bei  .u  ran  Ilten cn  ber  klugen  unb  bed  Ö^cböroraanel, 
fonft  aber  bei  Statten  unb  Gkfd)würen  an  unb  bat 

ju  bicfemVcbuf  eigne  Vorricbtungcn  (fogen.Iropfen=» 
Säbler  u.  bgl.)  erfunben,  worunter  baö  frläfdjcbcn  bon 
Albr.  b.  ©räfc  ba«  cinfadjitc  unb  beauemfte  ift. 

^tnfrinft  dat.  instinetus,  »Antrieb«;  Siatur- 
trieb),  ber  ben  Xiercn  cingebornc,  oon  eigentlichen 
Vcrftnnbcotbätigfcitcn  unabbängige  Xrieb,  gewiffe 

jpanblungcn  auejuf übren ,  bie  unü  ale  jwedmäfeig, 
boraudberedbnet ,  \a  wobl  gar  ali  propbetifd)  erfebei« 
nen,  weil  fic  ber  (Erhaltung  ber  Art,  oft  über  ben  Job 

bc$  ̂ nbioibuumS  hinauf,  förberlid)  finb.  woju  in« 
beffen  bic  aus  bem  augenblidlichcn  3uftanb  bc8  Cr» 
ganiemtuei  entfpringenben  unb  unmittelbar  wirfenben 
Iricbc  bco  Jpungerei,  Xurftcfii,  ber  Jortpflanjung  ic. 
für  gewöbnlicfa  nicht  gerechnet  werben.  2)ie  Snfimftc 
oielcr  lierc  unb  am  meiften  biejenigen  ber  niebern, 
wie  fic  ftefa  in  ber  (Erwerbung  ihre«  fiebenSunterholtS. 

Digitized  by  Google 



3nftinftto  --  3nftitor. 
283 

im  33ou  ihrer  SSofmungen,  in  ber  Sorge  für  bie  Srut 

unb  im  Wuifucben  entlegener  Miftpläße  unb  Überwin« 
tcrungSorte  fowie  in  ber  Kenntnis  ihrer  fteinbe  unb 

Sreunbe,  in  be)tintmten,3d)u$gcroot)nbeitcn  ic.  äußern, 
erfducnen  ehemals  fobunbauS  unbegreiflich,  baß  man, 

an  jeber  Grtlärung  ocrzwcifclnb,  bie  Jierc  mit  (Sar* 
tefiuS  alS  9Äaid)incn  betrachtete,  in  benen  alS  l neb 

wer!  »GtotteS  Vernunft«  walte,  fofern  baS  unabän* 
berlicbe  ©efüge  ber  fcanblungcn  ihnen  ein  für  nfle* 
mal  eingeboren  fei.  Allein  fo  febwer  eS  ift,  ton  bem 
Seelenleben  ber  liere  einen  ber  ©irflicbteitentfprecbeu' 

ben  SBegrtff  zu  gewinnen,  fo  tritt  eS  boeb  bei  einer  ge- 

nauem'©ctradjtung  balb  genug  flar  beruor,  baß  bie ^nftintte  niebt  unfehlbar  fmb ,  meift  nur  unter  regel* 
mäßigen  SBerbältniifen  511m  fttel  führen,  ja  nur  in 
einerbeftimmten  SHeihcnfolge  geübt  werben  tönnen, 

baß  fie  anbcrfcitS  leicht  irre  führen  unb  ben  betreffen» 
ben  Snbwibuen  jum  Schaben  gereichen,  3.  SB.  wenn 

ÜHotten  unb  anbre  Jnfeften  ins  fteuer  fliegen,  Was* 
fliegen  burch  nach  öcrborbcncm  Sleifcfa  buftenbe  $Blu* 
men  angezogen  werben  ober  Söanbertiere  maffenbaft 

in  ihr  SBerberben  ftürjen,  unb  beiß  bie  Jnftinfte  fdjlteß« 
lieh  fcineSmcgS  unabänberlich  ftnb ,  mclntcbr  fowobl 
burch  äußere  llmftänbc  als  burch  eigne  Überlegung 
beS  betreffenben  ÜereS  abgeänbert  werben  tonnen, 
tebenfo  gibt  eS  t ran t harte  Jnftinfte,  welche  auf  einer 

fehlerhaften  (Sntmtdclung  beS  geiftigeu  CrganS  be- 
ruhen, auch  wohl  tünftlich  hervorgerufen  werben  ton« 

nen,  wie  j.  SB.  ber  ̂ .  beS  (SrbtümmlerS.  einer  Iau< 

benraffe,  bie  ftch  bis  zur  (Srfcböpfung  am  SBobcn  wälzt 
unb  feit  i^ahrhuuberten  burch  forgiame  ̂ udjt  erhaU 
ten  würbe,  mäbrenb  man  biefelbe  tranlbafte  Steigung 
burch  einen  Stich  in  bie  WebirnbafiS  erzeugen  fann. 
Tie  burch  Karmin  herbeigeführte  Maturauffaifung  hat 
zu  einem  »ertieften  SBerftänbniS  bcr  ̂ nftinttc  geführt. 
SKan  tnnn  fie  nach  berfclben  als  triebartig  wirtenbc 
iJeiftungen  eine«  unbewußten  fogen.  (WbädjtniffcS 
ber  SRatcrie  betrachten,  beren  einzelne  Stufen  ebenfo 
erworben  unb  oererbt  werben,  wie  bie  Stufen  bcr 
törperlidjen  (httmirfelung  ootn  steint  an.  *BaS  ftch 
ber  (Gattung  unb  Wrt  im  üaufc  ber  ̂ ahrtaufenbe  als 
zuträglich  bewährt  bat»  wirb  ungeachtet  einzelner 
Nachteile,  wenn  fie  nur  ben  iteftanb  bcr  Wrt  nicht  in 

frrage  ftellen,  burch  natürliche  l?tu«lefe  unb  (Srbfcbaft 
feftgchalten  unb  unter  Umftänbcn  weiter  auSgebilbet. 

35er  im  einzelnen  ̂ nbimbuutn  zur  (Srfdjeinung  tont« 
utenbc  3.  ift  beSbalb  feine  inbioibuelle  $äbigtcü, 
fonbern  ein  eingeborneS  SBcfißtum  bcr  (Gattung  unb 
i?lrt,  alfo  fogen.  ©rbmeiSbeit  ober  öattungSoerftanb. 
Öleichwohl  tann  fein  3weif el  baran  fein,  baß  fid»  bett 
^nftinttehanblungen  fowohl  JBcmuBtieinSclcmcnte 
überhaupt  als  auch  befonbere  ftäbigfeiten  bes  Ginjel» 
inbimbuumS  beimifchen.  Unter  oeränberten  Öcbin« 

gungen  fehen  wir  Xicre  ihre  SJebenSwciie  änbem,  ab* 
weichenbe  SIefter  bauen,  unb  eine  (mtwidelung  bcr 
^nftintte  ift  überhaupt  nur  burch  folche  Stiftungen 
einzelner,  bie  in  ihren  Mamtommcn  wieber  erfchetnen, 

bentbar.  Wber  genau  wie  beim  SDJenfcbcn  auch,  tön* 
nen  neuerworbene,  aber  oft  geübte  Jbätigfeitcn,  nadp 
her  ohne  SBcwußtfein  wicberholt,  bem  SlutomatiSmuS 
beS  ÄörperS  cinöerleibt,  b.  h-  tnftinttmäßig  wer* 
ben,  fomit  beS  bewußten  3HiücnSanlricbS  überhoben 
iein.  ̂ infort  werben  fie  crblim  unb  tömten  burch 
äußere  ober  innere  JRcije  wie  anbre  Steflcrtbätigfeiten 
im  Körper  erwedt  unb  auSgelöit  werben,  wie  5.  SB. 
bie  Sclbfroerftümmlung  (f.  b.)  oieler  Xiere,  bie  tau  tu 
noeb  im  iBcretch  bcS  Ellens  liegt,  ©ir  fehen  ber* 
artig  eingelernte  u.  tünftlich  anerzogene  ̂ nftinttc  j.*8 

bei  Jagbhunben  beutlich,  wenigftcnS  in  bcr  Anlage, 

nererbt  werben,  fo  baß  fie  bei  beren  9iad)tommen  leids  - 
ter als  bei  wilben  ̂ nbhnbuen  entwidclt  unb  zur  Ü>er- 

Dollfommnung  gcbrad)t  werben  tönnen,  wie  anber- 
feitS  folche  ̂ uchtinftinfte  burch  Kreuzung  mit  wilben 
iHaffen  wieber  öerfchwinben.  Sic  ̂ nftinfte  nieberer 
Ücre  finb  meift  einfacher  als  bie  bcr  hohem  berfclben 
ÜReibe.  SBet  ben  ntebern  ©irbeltiercn  fpielt  j.  SB.  ein 
chemifeber  Sinn,  ber  ftch  in  ber  »orwiegenben  (int 

widelung  bcr  fogen.  9ttcchlappcn  beS  IMebirnS  aus- 
prägt, alS  (SrrcgungSmittel  ber^nftinltc  eine  öiel  grö» 

ßerc  Slolle  als  bcr  CVkrtchtS»  unb  ©cbörSfinn.  Unter 
ben  görbemngSmitteln  ber  Jlnftinfte  fcheint  gcfelligeS 

l'cbcn  unb  bie  bamit  in  ̂ Bcrbinbung  ftehenbc  SBrut « 
pflege  zur  @ntwidehtng  bcr  ̂ nftinfte  am  tneiften  bei* 
Zutragen,  weil  hierbei  bcr  UcachahmungStricb  (f.  b.) 
gewedt  wirb  unb  bie  Anleitung  beginnt.  Saburch 
erheben  fich&efeüfchaftsticre,  wie  ftaatenbilbenbe  J«r» 

miten,  ttmeifen,  Lienen,  in  ben  ̂ "frinftleiftungcn 
über  ihre  Klaffe  unb  zeitigen  fclbft  auf  tyderbau, 

Viehzucht,  -'-'iiit i,  ÖtefunobeitSpolizei  :c.  gerichtete  ̂ u> 
ftintte.  *8ei  allen  folchen  regelmäßigen  (Einrichtungen 
unb  bazu  gehörigen  öanblungen  mebercr  lierc,  bis 
Zu  bem  Wuffuchen  glcidjntämg  gefärbter  fdjüfceiibcr 
JHuhepläöc  ben  Schub'  unb  irußbünbniffen  mit  an« 
bern  lieren  ;c.,  barf  man  annehmen,  baß  fie,  wenn 
überhaupt  mit  SBewußtfein,  fo  hoch  jebcnfaUS  ohne 

»cwußtfcin  ihres  9?u^cnS  erfolgen.  9)cit  bem  pism* 
treten  immer  weiterer  SBewußtfeinSelemcnte  in  bie 
.^anblungen  wirb  baS  äöirtungSreich  beS  ̂ nftinfts 
bei  hohem  Bieren  immer  weiter  emgefebränft,  bis  mir 
cS  im  erwachfenen  SJÜenfchett  auf  einen  geringen  9ieft 

zurüdgeführt  fehen,  ber  burd)  bie  Vernunft  unb  Stl« 
lenStraft  twllig  in  Schranfen  gehalten  wirb.  Um  bas 

SBerftänbniS  befonbcrS  fchwienger  ftäü*c,  wie  z-  bcr 
^nftintte  gcichlechtSlofer  ̂ nfeften,  bie  nicht  birett  oer- 
erbt  werben  tönnen,  unb  abnormer  ̂ nftintte,  wie  ber- 
jenigen  bcr  ftududsuögel,  hat  ftdj  namentlich  Darwin 
^Berbicnftc  erworben.  SBgl.  SJeintaruS,  ^lUgcmcine 
^Betrachtungen  über  bie  iriebe  bcr  liere  (öamb.  1760 

u.  ö.);  i5rlourcnS,  De  l'instinct  et  de  l'intelligeuce des  animanx  (4.  Wufl.,  *ar.  1861);  SKunbt,  3?od 

lefungen  über  bie  aKenfchen«  u.  Iicrfeelc(2.*lufl.,  Sicipz. 
1892);  Scrfelhe,  ömnbzüge  bcr  pbhrwlogifcbcn 

^Jfhchologie  (4.  «ttfl.,  baf.  1893,  2  SBbe.);  Darwin, 
(Sntftehung  bcrVtrten  (beutfeh,  7.«ufl.,  Stuttg.  1883); 
3>erfelbe,  JUcinere  Schriften  (üeipz.  188«);  Moll, 
Sie  l£rf  cheinungen  beS  fogen.  JnftinrtS(5tantf.  1876) ; 
Körner,  unb  freier  SMe  (2.  «ufl.,  fieipz- 1878); 

Sehn  eiber,  Ser  tierifebe  ©iOe  (baf.  1880);  SRo* 
mancS, „Sie  geiftige  ©ntmidelung  im  Tierreich  (baf. 
1885).  Über  bie  fpczieUcn  ̂ nftinttc  bcr  Wmcticn, 
SBiencn  tc.  banbeln  bie  einfehlägigen  Schriften  oon 
iiubbod,  vuber,  2fabre  u.  a.  $gl.  Xierfeelcntunbc. 

"viiftinfttu  (franz.),  inftinftutäßig,  inftinftbaft. 
In  Stirpes  (Int.),  »in Stämme«,  f.Crbtolae,  2.868. 

o tn'tt t ov  (lat.),  bei  ben  JRömcrn  ̂ Bezeichnung  bcS^ 
jenigen,  bcr  oon  bem  Inhaber  eines  (Gewerbes  als 
(^efchöftsführer  im  aUgemciueu  ober  in  einem  bc 
ItimntteuöefchäftSzweig  angefteüt  worbenwar.  ÜKeift 

1  würben  hierzu  Sflaoen,  3frcigclaifcne  ober  ̂ auSiöhnc 
üerwenbet  ©enn  ein  5-  innerhalb  beS  ihm  nnge 
wieietten  C^efchäftSlrciicS  SBerträge  fchloft,  fo  ftanb 

bem  (Gläubiger  nicht  nur  gegen  ihn  fclbft  alS  Kon* 
1  trabenten ,  fonbern  auch  gegen  ben  Inhaber  beS 
<  werbeS  (dominus  negotii)  bie  Klage  auf  Vertrag* 

crfüllung  zu  <°ie  fogen.  actio  institoria).  Jpieron 
|  fnüpfte  lieh  fpäter  bie  ̂ulaffung  einer  SteUocrtrctung 
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im  $?anbel«ocrfebr  burcf)  gattoren,  ©rofuriftcn  unb 
©eoollmädirigte.  *Sfll.  ftanbIuna*bcuoümöd)tigtcr. 

^nfrtruicrcit  (Int.),  einrichten;  untere  ober  an» 
weifen;  ̂ nftitution,  (Sinricbtung,  befonbcr«  im 
Staate. 

onftitüt  (lat.  institutum,  »ßinriditung« ,  91  n« 
ftalt),  ein  ©ort,  ba«  im  mobernen  Sehen  bic  wcitcftc 

Wnwenbung  finbct  unb  jebc  reicher  gcglicbcrte,  einem 
f)öf)cm3n>ecf  bienenbe  Unternehmung  bezeichnen  tarnt. 
91m  bäufigftcn  fpridjt  man  oon  ̂ nftitutcn  im  gcwcrb> 
lieben,  wiffcnfdwftlicbcn  unb  päbagogifcbcn  Sehen. 
3m  päbagogifdKn  Sprachgebrauch  bezeichnet  man 
al«  ̂ nftitute  gewöhnlich  nur  ©rioatunterridjt«anftal« 
ten  unb  zwar  meift  fold>e,  in  benen  bic  Styling« 

ben  Unterricht  aud)  Pflege  unb  I5rjiehuncj  genießen. 

SJlan  ift  heute  barüber  einig,  baft  bic  3wntut«erzic-- 
hung  nicht  bie  eigentlich  normale  9lrt  ber  ̂ ugenbbiU 
bung  ift,  fonbern  baß  ba«  3-  immer  nur  al«  Grfafc 

für  oic  framilic  angefeben  Werben  lann  unb  fidt  ba> 
bcr  nach  SJfoglidrtcit  bem  3beal  ber  häuslichen  Cr  Zie- 

hung anzubequemen  hat.  2)ocb  wirb,  ba  nicht  blofc 
$crann)cit,  lob  jc.  manche«  frunilienleben  zerfrören, 
fonbern  im  bewegten  Sehen  bcr  Gegenwart  oft  genug 
anbre  Umftänbe  ber  häuslichen  Crjichung  binbernb 
im  SSegc  ftehen,  bie  ßrjicbung  in  ̂ nfrituten  nie  gan* 
entbehrt  werben  tonnen.  To«  golbene  3eitaltcr  bcr 
Jnftitutc  war  bic  zweite  fcälfte  be«  oorigen  unb  bcr 
Beginn  be«  gegenwärtigen  Snbrhunbcrt«,  bic  3cit  bcr 

philanthropischen  ©crfudje  auf  bem  ©oben  bc«  6r- 
Ziebung«wefen«;  ihr  Ilaffifcher  ©oben  ift  feit  ©eftn« 
loyi,  t>.  Bellenberg  unb  o.  Jürf  bie  Schweif  geblieben, 
wo  ftc  meift  einen  internationalen  ISharafter  tragen. 
$odt  hoben  auch  in  Tcutfcblanb  Jnffitu«  wie  ba« 
Salzmannfdjc  \u  Schnepfenthal ,  ba«  ©locbmonnfdie 
in  Bresben  (jcltf  o.  ©ifrtbumfcbe«  Wnmnnfium),  ba« 
^lamannfchc  in  ©erlin,  ba«  öarnierfebe  in  Sricbrid)«« 
borf  bei  Homburg ,  ba«  ©cnbcrfdic  \u  ©cinheim  an 

bcr  ©ergftrnHe,  ba«  Stohfdjc  zu  ̂cna  lange  $c\\  oer- 
biente«  Vlnfchcn  in  behaupten  gewuftt.  Jn  Wroftbri' 
tannien  ift  noch  heute  bic  ̂ nfrituteerzichung  fchr  Oer* 
breitet,  unb  ebenfo  fteht  in  tatbolifebcn  Säubern  bic 
©Jirffamfcit  bcr  flöftcrlicben  ̂ nfntute  für  SJcäbcbcn 

in  Wnfchen.  $n  $curfd)lanb  ift  ba«  ̂ nfritutöwefen 
neuerbing«  burd>  bic  erhebliche  ©erbefferung  ber  öf« 
fentlicben  Schulen  unb  bie  ftraffere  Crbnung  im  ©rü» 
futtg«wefen,  zumal  bezüglich  bc«rinjäbrig'frciwtlligeu 
£>cerbienfte«,  fchr  zurüdgebrängt  worben  unb  hat 
fclbft  für  bic  weibliche  ̂ ugenb,  bic  baoott  nicht  bc» 
rührt  wirb,  mit  bcr  forgfältigern  pflege  ber  hohem 
ÜRäbcbcnfcbulen  in  ben  meinen  großem  Stäbtcn 
wefentlich  an  ©oben  ocrloren. 

Institut  de  France  (franz.,  \vt.  änflMtü  b-fränofi'), 
(Mefnintnamc  bcr  »ercinigten  fünf  Wabcmicn  zu  ©a* 
ri«  (f.  Slfat>cntic,  S.  254 1. 

^tnftitut  fät  internationale»?  Werbt  (Institut 
de  droit  international),  eine  freie,  beionber«  auf  ©cr= 

nnlnffung  oon  ftran,}  Sicher,  ÖJuftaö  SWotinier,  tt. 
©luntfdüi  u.Wuftao»tolin^rtcauemt)nfii  1873  gegrün* 
bete,  äug  Ibeorctifcrn  u.  ©raltifern  zufammengefc^tc 
Wabemic  für  bie  Pflege  unb  Wucbilbung  bc«  tntcr 
nationalen  töcd)t«  if.  Jnteroationaleä  9teü)tj.  $ie  Wik 
glicbcr  feheiben  fid)  in  orbentlidje  (membres  effectiis), 

auBcrorbentlid)e(a^sf>cies)unblfhi"cnmitglicbcr(mem- 
bres  liouoraires);  bicsJJfitglieberzabl  berbeiben  erftem 
SUaffcn  barf  jc  *>0,  bic  $at)l  bcr  einem  Staateuocfcn 
nngcbörcnbcu  3Jiitglicbcr  ben  5.  Seil  bcr  jeweiligen 
Qefanttyall  ber  Klaffe  nid)t  überfteigen.  $\it  Vfuf« 
nähme  eignen  fid)  nur  foldjc  iierfonen,  weldje  auf  | 

bem  ©ebietc  bcr  J^eoric  ober  ̂ rayi«  bc«  intematio» 
nalen  9?ed»t«  ftch  ©erbienfte  erworben  über  bereit 

itenntniffe  fonftwic  ben  3weden  bc§  ̂ nftitut«  forber* 
lieh  fein  fönnen ;  bie  Aufnahme  felbft  erfolgt  auf  bem 
Uitege  ber  Sahl  burch  bic  orbcntlichcn  Sfitglicber  nach 

grünblicher  ©orprüfung  ber  Cualifitation  ber  oorge  = 
fchlagcucn  Äanbibaten.  $ie  Seitung  ber öefchäfte  liegt 
einem  ©räftbenten  unb  zwei  ©i^epräfibenten  ob,  bic  je 

am  ©cgütn  einer  Si&ung«pcriobc  für  bic  3>auer  ber 
felben  unbbic3n>ifchcnzeitbi«zur  nädjftcn  fMamm» 
fünft,  fowic  einem  öeneralfelrctär,  ber  je  auf  bic^auer 

oon  fech«  Jähren  gewählt  wirb,  ̂ cr  ©Johnüß  bc« 
Wcncralfcfretär«  (1873—78  ÖJent  al«  Sobnftfl  »on 
5Holiu»3acauemt)n«,  1878 — 92©rüffel,  unb  zwar  bi^ 
1878  al«  folcher  üon  ©rofeffor  IMcneralfonful  Stioicr 

unb  oon  ba  ab  wieberum  al«  jener  Don  rWo:in-->cmc 
mt)n«.  feit  1892  Saufanne  al«  SBohnft^  oon  feonorar' 
profeffor  u.  ©otfchnftSrat  C  Sehr)  bilbet  ben  ©orort 

bc«  ̂ nftitut«.  2>ie  ©cratungen  bc«  'Jnftirut«,  beren 
©egenftäube  burd)  bcfonberejtommiifioncn  u.©erid)t 
erftattcr  grünblid)  oorbercitet  werben,  werben  abwcaV 
fclnb  in  oerfchiebenen  Sänbern  abgehalten;  biefelbcn 
fanbeu  ftatt  1873  in  ©ent,  1874  in  ©enf ,  1875  im 

ftaag,  1877  in  3ürid),  1878  in  ̂ nri«,  1879  in  ©rüf« 
fei.  1880  in  Crforb,  1882  in  Xurin,  1883  in  9Rün* 
djen,  1885  in  ©rüffel,  1887  in  ̂ cibclberg.  1888  in 
üaufannc,  1891  in  Hamburg,  1892  in  (Senf,  1894 
in  ̂ ari«.  1895  in  ISambribgc.  911«  Crgan  bient  bem 
^nfritut  bie  »Revue  de  Droit  international«:  femer 

pcröffcnt!id)t  baSfelbc  jc  nad)  ©ebürfni«  ein  Jahrbuch 
(Annuaire;  ber  13.  ©aub  enthält  ben  ©ericht  über 

bic  Siftung  von  $ari«)  unb  hat  cnblicb  auch  über 
feine  Xhähgfeit  währenb  ber  erften  20  ̂ ahrc  feine« 

©eftchen«  ein  »Tablean  general  de  1 'Organisation, 
des  travaux  et  du  personnel  de  Tlnstitut  de  droit 

international*  (1893)  f>crau«gebcn  laffen.  ©on  ben 
91rbeiten  bcS^nftitut«  auf  bemöcbictc  bc«  intematio» 
nalen  ©rioat«  u.  Straf  recht«  finb  hemorzuheben :  bie 
Wrunbrcgeln  über  bie  JHednSfäbigfcit  bcr  9lu«länber, 

ihre  ©coomtunbung  unb  ©ecroung;  bic  ©ornu«- 
fetmngen  unb  ©irfungen  bcr  Gingehung  einer  ßhc 

jmifchen  Angehörigen  uerfebiebener  estaatm  fowic  bcr 
Trennung  etner  folchen;  GJrunbfä^e  über  bic  ©efäbi* 
gung  ber  91u«länber  zum  ©erriebe  unb  zum  Wbfchluß 

oon  ̂ >anbcl«gcfchäftcn ;  ©orarbeiten  für  ein  interna* 
ttonale«  Vlftienrecht ,  ein  internationale«  SBedjfelrecbt 
unb  ein  internationale«  Seeoerfichcrung«rcd)t  fowie 

Zur  Siegelung  ber  £>aftbarfcit  für  3ufammenft5Be  r»on 
Schiffen  auf  See;  Wrunbregeln  über  bie  ©rozefofähig' 
feit  non  SluSlänbern,  bic  ©clnngbarfeit  au«länbifchcr 
Souocränc  unb  Staaten,  über  ben  ©ewei«  be« 

halt«  au«länbifd)er  öicfcfic,  bie  91u«fübrung  oon  au«' 
länbifchen  ©ewei«rec?uifitioncn,  bie  ©ollftrcdung  oon 
Urteilen  au«länbifcber  ÖJeridjte  fowic  bic  intematio* 
nalc  ©cbeutung  einer  Äontur«eröffnung;  weiter  bie 
©runbprinzipien  bc«  internationalen  Strafrecht«  unb 
bic  Schre  non  bcr  9lu«licfcmng  flüchtiger  ©erbretber. 

Unter  ben  "sflrbeitcn  auf  bem  (»ebietc  be«  ©ölterrcebt« 
finb  befonber«  zu  nennen  ba«  Reglement  für  bic  ©il» 
bung  unb  ba«  ©erfahren  oon  internationalen  Schieb** 
gcrichten ,  bie  MufftcUung  oon  Wrutibfä^en  über  bic 
©fliehten  ber  Neutralen  im  Kriege,  bie  ©chanblung 
be«  ̂ rioateignttum«  im  Scerriegc,  bic  3uläffigteit 
einer  ©lodabe  in  5ricbcn«zciteu ,  über  bic  ©cfi^ 
ergreif ung  non  herrcnlofen  Sänbcm,  bie  Aufnahme 

unb  9lu«wcifung  oon  9lu«länbem,  bie  rccbtlicbc  Stel- 
lung unb  Auebcbnung  bcr  Küftcngcwäffcr  unb  bie 

Unterbrüduug  bc«  SIlaoenhanbcl«  zur  See;  ber  (£nt- 
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nwrr  ut  einem  internationalen  ^Reglement  über  %vi- 
fcnred)te  unb  ©rifcngcrid)t«barfeit,  bog  fcanbbud)  ber 

Mrieg«geic&e  unb  «Cy)cbräud)C  für  ben  Sanbfricg,  ba« 
Reglement  für  btc  Scbiffabrt  auf  ftlüffcn,  bie  ba«  öc- 
biet  mehrerer  Staaten  berühren,  ba«  ftegtemeut  jur 

£>crbciführung  einer  oollftänbtgen  ©erött"entltd)ung 
ber3tant«oerträge  ?c.  ©gl.  ö.  Sßo  unter,  L'Institut de  droit  international  (©ar.  1890). 

Institutio  (tat.),  ©crlcü)una  eine«  &ivd)cunmte«. 
die  böbern  ftirdjcnämter  (beneticia  majora)  »erben 
na*  fanonifAem  3Jed)t  burd)  %tabl  ber  ftapitcl  unb 

päpitlicbettonfirmation  bcfefyt.  bie  niebern  (b.  minora) 
bagegen  burd)  ben  ©ifdjof  frei  ocrlicbcn.  $>at  aber 

nad)  §erfommen,  ©rioilegium  ober  ©ertrag  ber  San« 
besberr  ba«  Grnennungörccfat  ber  ©ifd)öfc,  fo  über* 
trägt  ber  ©apfl  ba«  Slmt  an  bie  ernannte  ©erfon,  unb 
wenn  ein  ©atronat«bcrr  ba«  ©räfcntatton«rcd)t  bat, 
fo  überträgt  ber  ©ifebof  ba«  Vlmt  au  ben  Pfarrer 

ober  ©enefijiatcn  ebenfalls  burd)  Jnftitution  (L  col- 
lativa).  ffiamenK 

Institutio  heredis  (laL),  (Srbemiefrungi  f.  2e; 

^nftirnttonen  (lat.,  »Untcrweifungcn,  Ginrid)» 
tungen«),  ein  fdjon  jjur  3eit  ber  flafftftben  rönüfdjcn 
^uriften  al«  ©ücbcrtitcl  häufig  gebroudjtc«  ©ort  für 
lurj  gefaßte  9icd)t«fnf»cme.  namentlid)  nnu  Gkbraud) 

für  Anfänger,  ©orjüglid)  berübtnt  finb  bte  Institu- 
tionen bc«  Gtaju«  (f.  b.),  unter  ben  flntoninen  ge« 

iebrieben,  1816  oon  9iiebubr  in  einem  Codex  resenp- 
tus  be«  domtapitcl«  ju  ©crona  entbedt  unb  1820 

juni  erftenmal  oon  (*>öfd)en  bcrou«gegebcn ,  nndibcm 
ue  bi«  bal)in  nur  in  einer  febr  ocrftümmelten  Weftnlt 

burd)  bie  Lex  romana  Yisigothorum  befannt  ge« 
toefen.  ̂ ufrinian  fe&te  biefen  Xitel  bem  Seil  feiner 

Weiefcgebung  bor.  »oelcber  alo  lata,  gefaßte«  9icd)t0< 
fnftem  uu  Einführung  in  ba«  9kd)t«ftubium  bienen 
follte  unb  ba«  erftc  Stüd  bc«  beutigen  Corpus  juris 
civilis  f.  Corpus  juri»»  bilbet.  ©efanntlid)  war  bei 
betn  ©iieberaufblüben  ber  juriftifdjen  SJiffenfdjaft  im 
Mittelalter  bieüebrmetbobe  berSJcdjtdlebrcreregetifdi. 
unb  ber  bie  9ied)tc  Stubiercnbc  fd)öpftc  feine  ttcnntni« 
etnug  au«  ben  SiccbtabüdKm  ̂ uftininn«.  diejenigen 
©orlefungen.  in  rocldjcn  bie  ̂ uftinianifd)«n  3-  ertlärt 
mürben,  erbielten  balb  felbft  ben  tarnen  3-,  unb  c« 
bat  fid)  berfclbe  bt«  beute  für  bie  erften  ©orlefungen 
über  römifebe«  Stecht  erbaltcn,  obglcid)  febon  tängft 
in  benfclben  bie  crcgctiidjc  Mctbobe  ber  bogmatifeben 

©la|)  gcmad)t  bat  unb  felbft  ba«  in  ̂ uftinian«  ̂ .  be« 
folgte  Suitem  nid)t  mebr  $um  ücibfnbcn  bient,  fon= 
bem  nad)  felbftgcmäbltem  anftem  gelebrt  wirb.  Man 
pflegt  in  ben  3-  «ütc  überfubtlidjc  XarfteOung  ber 
Jöauptlebrcn  be«  römifdjen  Stecht«  au  geben,  momit 
zuweilen  eine  lur*c  Einleitung  in  ba«  9tccbl«ftubium 
überhaupt  »erbunben  wirb.  Wud)  bie  Lehrbücher,  bie 

ben  C\nftitutionenoorlefungen  *ur  Glrunblage  ober  al« 
Einleitung  für  ba«  Stubmm  bc«  römifajen  9ied)t« 
bienen  follcn.  »erben  3.  genannt  (am  befannteften  bie 
non  Äarejoll,  Sd>eurl,  £unjc,£>ölber.3obm,i*ud)ta, 
3cltow\ti,  Ejnblar,\  u.  a.).  teuere  Spcualou^gaben 
ber  C\uftinianiid)cn  3.  lieferten  ©iener  (^icrl.  1H14», 
5<brabcr  (baf.  18.W.  4  IRttfL  1874),  %  fcrügcr  (bai. 
1867).  £>ufd)fe  (  t'eip^.  1868). 

onftlcute,  im  Horben  unb  9?orbofteu  deutfd)> 
lanbis  üblidjer  9Jamc  für  bie  lontrntllid)  an  eine  be- 

fummle Jperrfdjaft  gebunbenen  QJuteitagclöbncr,  bie 
großenteils  au«  ben  C\nbabeni  ber  feinerjeit  nid)t  für 

regulierungdfäbig  erllärtcn  ©aucrnitcUcn  beroorge- 
gangen  finb.  oie  crbalten  neben  einem  feiten  (Selb« 
lobn  bcftimmlc  ̂ aturalbejügc  (©obnung.  Neuerung, 

fiartoffel»  unb  öemüfelanb,  i^uttcr  :c.);  bagegen  finb 

fie  oerpflidjtet  fid)  felbft  täglid)  auf  bem  öutöbof  ̂ ur 
Arbeit  ein^ufinben,  foroie  einen  ,i»eiten  Arbeiter 
(Sdiarmcrfcr  ober  £)ofgängcr.  f.  b.),  nötigen 

5all§  aud)  bie  ftrau  al*  britle  Vlrbeitötraft  mitju» 
bringen.  £.  «rbeiterfraac.  2.  793. 

^nftrabteren  (o.  ital.  strada,  »Strafjc«),  im 
SRilitärmcfcn :  Solbaten  mittel«  9J2arfd)route  ober 

Eifcnbabnf  abrfebein  (Eifenbnbn'Siequifitiondfdicin)  in 
SKarfd)  fc&cn;  imiiofttoefcnbieÖcftimmungberSioute 
für  einen  ©rief  u.  bgl. 

3nfttabicrunflc<f orte,  im  öfterr.  \x\-r  gebräud)^ 
lieber  ̂ luöbrud  für  Gifenbabnlartc,  Straßentarte. 

^nfrrnieren  (lat  ),  bclcbren,  unterroeifen;  «ntuei» 
fungen ,  ©orfdjrif ten ,  ©erbnltungSregeln  geben. 

^nfrrnftion  (lat.).  ©clebrung,  «nweiTung,  ©er» 
baItung«oorfd)rift;  ©erbanbluug  be«  9jed)t«anmalt« 

mit  bem  ftlientcn,  um  fid)  bie  "nötige  ttcnntni«  non ber  3ad)lagc  ̂ u  oerfebaff en ;  aud)  bie  Seitung  eine« 
©rojeffe«  burd)  ben  baju  befteüten  9Iid)ler.  der  rol 
bat  erbält  3-  über  feinen  SSienft,  feine  Saffen  ic.  in 

3lnftruftion8ftunben  'oal.  5)ienftunterrid)t).  Man 
nennt  aud)  einen  ©erbaltung«befcbl  für  länger«  ̂ eit 

eine  3-  biefe  ift  meift  burd)  Storp««,  diDifion«',  9loant» 
garbenbefebl  ic.  ju  erfe^cn.  3d)licnlid)  bebeutet  Ch- 

eine ©orftbrift,  j.  ©.  allgemeine  unb  befonbere  ber 
3)oppe(poftcn  im  $clbroad)tbienft,  über  Lagerung  ber 
Gruppen  im  ̂ frieben  x, 

^nftrnftordat.),  llnterridjter,  Scbrer,  namentlid) 
Dom  teinjelunterridtf  ober  oon  ber  «nmeifung  g»  be^ 

ftiinmten©eruf«gefd>äften  gebraud)t.  3.^>au*lebrer.-- 
5n  ber  franjörtuben  j^orm:  Instructeur  befonber« 

im  militärifd)cn  3prad)gebraud)  üblid)  für  IVtv.  ober 
(Jrerjiermcifter  (Capitaine  -  instructeur). 

^tnftmment  dat.,  ital.  stromento),  ©erzeug, 
in«ocf.  jur  ?lu«übung  ber  Xonfunft  ober  ju  miffen» 
fdwftlicpeu  ©cobaebtüngen  unb  Untcrfudmngen,  in 

meld)  legerer  ©euebung  man  d)irurgifd)c,  ma* 
tbematifebe,  pbt)fifalifd)c,  aftronomif d)e  tc 
^nftrumente  unterftbeibet.  Eine  »^eitiebrift  für  3ft« 
ftrumentenlunbe«  (jept  rebigiert  oon  Vinbed)  erfcbeinl 
feit  1881  in  ©erlin.  über  mufifalifebe  ̂ nftrumente 
f.  OTurdinfrrumentc.  —  3n  ber  JRed»t«n)iffenfd)af  t 
beißt  5.  bie  Urfunbe  über  ein  9icd)t«gefd)äft,  ).  ©. 

ein  5n«ben«öertrag,  eine  ©oümaebt,  ein  ̂ >t)potbelcn^ 
inftrument,  ein  ©ad)toertrag ;  C\  u  ft  r  u  m  c  n  t «  3  e  u  g  c  n 
(3olennität«jeugen),  bie  al«  Ur(unb«perfonen. 

j.  ©.  bei  Wufnabme  eine«  notnrienen  «Ite«,  jugc< 

jogenen  3c"8en- 
Instrumentalis  (lat.),  f.  ftaiu&. 

^nftntmcutalniuuf ,  im  ©egeufab  v'r^ofah 
m  u  f  i  f  (f .  b.)  bie  burd)  C\nftrumente  au«gef  übrte  SRufif . 

Xa  man  bie  oon  ̂ nftrumenten  begleitete  ©ofnl= 
mufif  iur  ©ofalmuftf  }u  redmeu  pflegt,  fo  bat  ba« 
SSort  bie  oulgäre  ©ebeutung  oon  SRufH  erbaltcn, 
toeldje  nur  oon  ̂ nftrumenten  au«gcfübrt  roirb,  bei 
ber  alio  ÖJefang  oöllig  au«gcid)loffen  iit.  ̂ \e  nad)bcm 
eine  5.  nur  oon  einem  ober  wenigen  ober  aber  einem 

ftarten  Enfcmble  oon  ̂ nftrumenten  au«uifübren  ijt, 
ftnb  bie  tedmifdjen  ©ebingungen  unb  äftbctifdjen  fBir* 

lungen  febr  oerfd)ieben  »inb  ergeben  obrocid)cnbe  ©c^ 

banblungen  ber  Seferociic  (StÜartcn).  Seit  ber  Ent- 
midelung  einer  n)irliid)en  felbftänbigeu  ̂ .  (tStafitlll) 
finb  bie  ̂nftrumente,  roclcbc  eine  fclbitänbigc  ioliftifebe 

^.'itteratur  erbaltcn  haben,  oor  allem  bte  Üautc  (16. — 
18. 3nbrb.).Crgcl,ttlai>ierunb  bie  Streicbitiftrumcnte, 

befonber« Wainbc ( 17.— 18.  ̂ abrb.)  unb  ©toitne.  3>ie 
älteften  Tonnen  biefer  foHftifcbcnifitteratm  finb  Xany 
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ftütfc  ncrfcbtcbcnften  Ubaratterä,  urfprünglid)  für  Q5e« 
fang  ober  ̂ nftrumente,  balb  aber  rein  inftrutnental 
geborte,  bic  lieb  aömäblid)  ibrerBeftimmung  mebr  u. 
mebr  entfrembeten  unb  ut  Gboralteritüden  fd)ärffter 

Bbnftognomie  würben  (Bnbuancn,  ©aiHarben,  "itlle- 
mmtben,  Gouranten,  fett  1617  '3.  Sdicin)  bereit* 
in  Sutten  gruppiert,  ferner  oarabanben,  GngueS, 
Bourreen,  Stigaubonei,  Öaöotten,  Üourcn,  SRenuette  k. 
unb  baneben  bie  um;  Tanj  in  (einer  Begebung 
ftebenben  Borfpiele  {Präambeln,  Antraben)  unb  bic 
ald  inftrumentale  !Wad)bilbungen  beä  Bofalfabe*  am 
^ufebenben  ̂ ntonajioni,  Shcercari,  Ganjoni,  Xoftaten 
unb  Stjmpbonien).  Sdjon  bie  Äomponiften  berSenbe 

be$  16.  — 17.  Srnbri).  (5-  «obrielt)  fdjricbcn  au« 
biefen  Glementen  jufammengefe&te  ctjfltfcbe  Serie 
fowobl  für  Orgel  (bcj.  SMaoier)  allein,  alä  für  ein 
Gnfemble  Don  Blas*  ober  Streid)inftrumenten  ober 
beiben,  bantit  bie  ©runbfteine  nidjt  nur  unfrer  £am» 
mermuftf,  fonbern  au*  unfrer  Orcbeftermuftf  legenb. 
Tic  inffrumentalen  Einleitungen  (Sbrnpfjonien)  unb 
3»ifd}enfbiele(9titorneüi)  ber  Opern  (feit  1600)  bracb- 
ten  !aum  bie  3.  wefentlidj  norwärtS,  blieben  niclmebr 
iunäd)ft  flüdtfig  unb  intialtlos;  bagegen  mirtte  bie 
WuSbilbung  ber  ebenfalls  um  1600  auffontmenbeu 
bolalen  Concerti  ecclesiastici  (Biabana)  mit  begieß 
tenbem  Continuo  (©cneralbaß)  aufs  neue  befrudtfenb 
auf  bie  ba  bie  Seontponiitcn  balb  genug  nad»  Hri 
ber  ton^errierenben  ©efangSftimmen  fonjertterenbc 

^nftrumente  (befonberS  Biolinen)  ehtfübrten;  fo  ent* 
ftanb  bie  jwei«  ober  mebrftimmige  Sonata  concertata 
[ipäter  Sonata  da  chiesa  genannt  im  Untcrfdjieb  t>on 
ber  aus  Tanjftüdcn  jufammengeftellten  Sonata  da 

camera),  unb  ber  Scg  non  ba  biö  ju  ben  Sonaten« 
werfen  GorelUS  ift  nun  leiebt  bcrftänblid).  3ur  Gnt= 
widelung  ber  tedjniicben  Befjanblung  ber  Crcbcitcr^ 
inftrumente  trug  aud)  wefentlid)  bereu  Berwenbung 
,utr  GbnratterifHl  in  ber  Begleitung  ber  Cpernmuitt 
bc3  17.  3abrb-  bei.  Mc  biefc  ncrfd)icbenen  ftäben 
laufen  nun  gegen  Gnbe  bed  17.  Jabrb.  jufammen:  ber 

Crgel«  u.  ftrenge  ftlaüierfab,  logifcb  fortgebilbet  burd) 
ftredcobalbi,  ftroberger,  Bndjelbel,  Buytcbube  u.  a., 
ber  fiautenfnb  burd)  (Faultier,  SÄouton,  Siefage  u.  a. 
,utr  wtrllidjen  ftlaffijitat  beä  ©efdjmnds  nerfeinert 
unb  bireft  in  ben  leisten  grajiöfen  Stlnnierftil  ber 

^ranjofen  (b'flnglcbert,  Gouperin)  ausUaufcnb,  bie Mammemiufit  (bcfonbcrS  bic  für  Streidmtuftl  unb 

Gontinuo)  burd)  Tot cüt  unb  Gorellt  fd)on  jutn  leb* 
baft  bewegten  unb  farbenreidjen  Gnfemble  ber  Con- 
certi  grossi  cntwidclt,  enblid)  bic  Cpernouüertürcn 
unbinftrumcntalen  Ginlagcn  burd)  bic  ncapolitanifdjen 
Sfcifter  (9U,  Scarlatti)  unb  befonber«  3-  B.  Sullö  fo 

wefentlid)  erweitert,  baß  ibre  Wblöfung  öon  ber  Oper 
ol*  Smnpbonie  im  beutigen  Sinne  ntd)t  mebr  lange 
auf  ftd»  warten  ließ.  So  ftanb  es,  al«  S.  ©adi  unb 

W.  Jr.  iiänbcl  auftraten  unb  mit  ibrem  aewaltigen 
Öcnic  alle  biefe  Strablen  Dercütigtcn  ju  28crfen  Don 
oorber  laumgcabnteröröBe  unb^Sirlung.  35ienäd)itc 

Aolgcjeit  brad)tc  nur  nod)  eine  eingreifenbe  Umgcftal= 
tung  ber  äuftern  ?rorm  ber  3.  burd)  ollmäblidje  Befei= 
tigung  bcS  ISontinuo  au«  ber  Wammer*  unb  Crdjefter* 
mufil,  bureb  faft  gänjltdic«  ̂ crfdiwinben  ber  Tanj^ 
ftücfc  au*  ben  ci)tlifd)en  Derlen  unb  burd)  bie  6in» 
fübrung  beä  Tonartenfonttaflcc*  für  bie  getrennten 
Teile  mcbrfät«igcr  5i>crfc  unb  bc-3  Tbcmafontrafte« 
(2.Tbcmn)  in  bic  einzelnen  2ätw.  Tiefe  Umgcftaltung 
fiel  ber  (Söod)e  $>at)bn  "fio^art  ̂ ccthoDcu  ut,  nam 
wclcbcr  eine  cigcittlidK^eitctcntwidcluug  ber^-faum 
mcür  tonftatiett  werben  tatm. 

^nftrumentation  Qnftrumentierung),  bie 

%norbnung  ber  Jnftrumentc  in  Serien  ber  Snftru* 
mentalmuiif,  tnSbcf.  ber  Crcbeftermuftl  (baber  nudj 

•Crd)citration<).  5ür  bie  5-  finb  junäcbft  natürlidK 
Xonlage  u.  Umfang  ber  einzelnen  inftrumente,  bann 
aber  ibr  Älangdjarafter  maßgebenb.  Ten  Wrunbftocf 
bes  mobernen  Orcbefter«  bilben  bie  Strcid)inftrumcntc ; 

itmen  fteben  ergän  jenb  (oerftärf  cnb)  ober  fontraftierenb 

gegenüber  bic  feborfer  djaraftcrifterten  unb  in  ibren 
Auteln  befebränttern  ©laSinftrumente.  bie  ftd)  wieber 

in  bic  bcweglidiern  unb  gefangreiebern  ̂ olj»  unb 
bie  fd)Werfäliigcn ,  aber  (langgewaltigen  931ed}inftru= 

I  mente  fd)eibcn.  Snblid)  (ontmen  baju  no*  bie  nur 
bem  SHbtjtbmuS  unb  ber  SdjaEöcrftärfung  bienenben 

,  Seblaginftrumcntc.  Tie  Hunft  ber  3-  be|tcbt  in  ber 
AiclbcwuBten  $lu£beutung  ber  Eigenart  ber  einzelnen 

|  inftrumente,  weld)e  etwa  feit  bem  Wnfang  beei  17. 
J  iabrt).  ftd»  allmäblid)  entwidelt  bat,  juerft  in  ber  Oper 

(aKontenerbe,  SJuttt),  Scarlatti,  ©lud")  unb  bem  Ora- torium (öänbel,  $acb),  feit  $>anbn  unb  Sfto^art  aber 

aueb  in  ber  Snmöbonie.  Tie  ältefte  ̂ nftruntentaU- 
I  mufil  (uor  1600)  würbe  nad)  Belieben  ber  Tirigenten 
I  an  bie  Jnftrumentc  »erteilt  (nad»  ber  Tonlage),  latmte 
alfo  eine  cigentlid>e  ̂ .  nodj  niebt.  3Säbrc»tb  bei  ben 
Älafftfem  bic  in  ber  §auptfndie  nur  eine  natürlid» 
angemeifene,  fd)li(bte  ift,  baben  bie  SMeiftcr  feit  Scber 
unb  SÄcnbfWfobn  fic  mebr  unb  mebr  ut  einer  fpcuell 

cbatatteriftifaien  umgewanbelt,  ganj  befonber«  bic 
^rogramm.Momponiitcn  (Berlio,\,  fiifjt,  9t.  Strauß) 
unb  bie  Opern  =  ftontponiften  ber  Sagnerieben  iHicb- 
tung.  Tie  ̂ nftrumentattondlebre  bebanbelt 
Tonumfang  unb  Gigenart,  tedwifdveBebanblung  unb 

jmedmäßigeftombination  berjnftrumcnte.  WuteiMn» 
leitungen  nnben  ftd)  in  ben  ftompoitticin£lebrcn  nott 
JWnqr  (Bb.  4)  unb  2obe  (Bb.  2);  al*  fpejiclle  3nftru^ 

mcntation^lcbrcn  »gl.  Berlioj,  Tratte  (riustru- 
mentation  (#at.  1844;  beutfd)  oon  Törffel,  Scipj. 

1864);  öeoaert,  Nouveaa  trait6  d'instrumenta- 
tion  (^ar.  1885;  beutfd)  non  Kiemann,  SJeipj.  1887); 

Tcrfelbe,  Cottrs  m^thodique  d'orchestration  ( 1 . 
Tl.,*ar.  1890);  IS.  %ixout,  Glcmentarlcbrbud)  ber^. 

(beutftbc ?lu«tg.,  2.9lufl.,  £cipj.  1888);  ̂ aboSfobn, 
fiebrbud)  ber  i.  (baf.  1889);  Stiemann,  Äatedji^mu* 
ber  9Ruft(inftrumente  (baf.  1888);  5t.  $>ofmann, 
^raltifcbe  ̂ nftntmentationilcbrc  (baf.  1893,  7  Tie.); 

,utr  Öcfdjidjtc:  Saüoir,  Histoire  de  l'instrnmen- 
tation  ("Car.  1878).  ¥al.  Crdiefter. 

^niuborbinntion  (tat.),  llngeborfam  gegen  ben 
Borgefcntcn,  namentlid)  Berlc^ung  ber  Pflichten  ber 
ntilitärifdjcn  tlnterorbnung.  Säbrcnb  bei  3wilbeaut> 
ten  bic  iiintanfc^ung  bcö  bem  Borgefc&ten  fdjulbigen 
©eb,orfamS  ntciit  alä  Ti^jiplinarfadje  unb  nur  au* 

nabmsweife  ali  ein  (riminefl  ftrafbare*  Bergeben  be* 
banbelt  wirb,  uebt  bei  ÜRilitärpcrfonen  unb  ebenfo  in 
ber  SKarinc  jebe  i.  ein  Strafwrfabrcn  nad)  ftd).  Ta* 

Wilitärftrafgcfc^bud)  für  baö  Tcuticbe  JWcid)  beftraft 
fdjon  bie  Berle^ung  ber  bem  BorgefcBtcn  fd)ulbigen 

?ld)tung  im  Tienft  ober  in  Begebung  auf  eine  Tienit« 
banblung  mit  9lrreft  unb  brobt  für  ben  cigcntlidjcn 

Uncjcboriam  unb  bic  -iluflebnttng  gegen  Borgefentc 
bic  td)wcrftcn  Strafen,  ja  fogar,  toenn  ber  (^eborfam 

gegen  einen  tor  bem  5cinb  erteilten  Befehl  auöbrüd^ 
lid)  nerweigert  ober  öor  bem  ftciube  eine  Tbätlicbfcit 

gegen  eineti  Borgefebten  begangen  wirb,  bic  Tobe«» 
ftrafc  an;  biefc  Bcftimmungcn  finben  aud)  auf  bie 
^Jiarinc  Wnmcnbung.  VI  ber  aud)  auf  .UauffabrtcifaSif« 

,  fen  wirb  bie  ̂ .  ftreug  gcabnbet,  unb  ber  Sdjiffcr  (Sa* 

j  vitäniiftnad)  ber  bcutf'djcn  Sccmannöorbnung  befugt. 
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tu r  Wufrccbtbaltung  ber  Crbmmg  unb  uir  Sicherung 

ber5Kcgclmäfeigfeit  oe«$ienfteö  ioroic  bei  einer  SSiber« 
fc&licbteit  ober  bei  beharrlichem  Ungeborfam  alle  2Rit* 
tel  jur  Wnwenbung  ju  bringen,  mcldie  erforberlid) 
finb,  um  feinen  Skfeblen  öeboriam  ju  oerfdwffcn. 

$$gl.Teutfd)cSecmann«orbnung,  5579—92;  SHilitär* 
Itrafgcicjibud)  für  ba«  Teutfdje  Neid),  §  89-113. 

Jnfubrcr  (Insubres),  mächtige«  gaüifd)e«  3?olf 
in Gallia  transpadana.  ba«  ,}ucrft  oon  «Den  gaüifd>en 
Böllern  über  bie  Wlpen  gefommen  war  unb  nad) 
ftegung  ber  (Stru«fcr  896  o.  (if)i.  ben  weftlidjen  Xeil 

von  Cfcritalicn  in  $eftft  genommen  hatte.  jbreJpaupt* 
ftnbt  war  SRcbiolanum  (SRailanb).  Sic  imirben  222 
v.  &)v.  öon  ben  Körnern  nad)  tapferm  SBibcrftanb 

befiegt,  erhoben  ftd)  nod)  einmal  mäbrenb  be«  zweiten 
$unifd)en  .Kriege«,  mürben  bann  aber  bauemb  unter' 
worfen  unb  mußten  ben  öftlicben  Teil  ihre*  ©ebteteö 
an  bie  treu  gebliebenen  Genomancn  abtreten.  S.ftarte 

»Italien  jur  3«t  be*  Sraifer«  Wuguftu««. 
In  succum  et  sangninem  vertieren  (lat.). 

»in  Saft  unb  531ut  »ermanbcln« ,  b.  b-  g«nj  in  ftd) 
aufnebmen,  fid)  gänjlid)  ju  eigen  madjen. 

^nfuffijicn,\  (Int.),  Unjulänglicbleit,  inöbef.  be« 
5*crmögen«  eine«  Schulbner«  zur  SBefriebigung  feiner 
©läubiger  (f.  Äonfur*.»  ;  Scblufeunfäbigleit  ber  öcrj- 

Happen,  f.  $erafc$er;  über  ̂ crjinfu'fnjienj  f.  and) istrjfdjwadie^ 

^nfufflätor  (lat.),  f.  GinMafung. 
Jttmfflicrcn  (Int.),  cinblafen,  einpüftern. 

pnfüffotiott  (lat.),  f.  KuSlauaen. 
Insu In  (lat.,  »Jnfcl«),  im  altcnJRom  93c$cid)nung 

für  ein  ifoliert  ftcbenbc«  $?au«  ober  einen  Jpäufertom- 
plejr,  um  meldten  ring*benim  cinScg  führte;  bann 

aud)  ein  große«,  einzeln  ftcbenbc«,  in  mehrere  Wictö' 
roobnungen  abgeteiltem  .§au3,  oft  aud)  bie  einzelne 
!3Kict*mobnung  felbft. 

onf ulancrtoeinc,  Seine  Pon  ben  gried).  Unfein, 
wie  ChioS,  Gnpcrn  jc. 

oiif ulinbc,  Bezeichnung  ber  9cteberlänber  für  ben 

SKalaüicbcn  Slrdjipcl  (f.  b.),  in«bef.  für  bie  tbnen  bort 
^ugebörigen  ©eii&ungcn;  f.  Siiebcrlantriid)  ̂ nbien. 

Cinfult  n f u  1 1 a t i o n) ,  bclcibigenbcr "Anfall, $e- 
febimpfung,  Steleibigung;  infultieren,  gröblid)  be* 
leibigen,  befebimpfen.  verböbnen. 

In  summa  (lat.),  im  ganzen,  zufamntengenom« 
men ;  aud)  fooicl  wie  mit  (Sinem  Söort. 

^nfurqicrcn  (lat.),  in  Waffe  fid)  gegen  eine  berr- 
febenbe  Wacht  erbeben;  aud)  tranfitio:  jum  Wufftanb 
reizen;  Jnfurgenten,  Wufftänbifcbe,  (Empörer; 

»ruber  aud)  Bezeichnung  ber  ungnrifeben  SJanbmtliz. 
^niurrcfiion  dat.,  Slnf  ftanb).  bie  (Erhebung  be« 

SJolfe«  gegen  eine  für  unred)tmäftig  gebaltene  frerr» 
fdjoft  (f.  Hufruhr);  in  Ungarn  bi«  1848  ba«  Aufgebot 
be*  5Reicb«abcl«  in  Waiie  zur  ̂ erteibigung  beSftönig« 
ober  ber  örenjen  be«  iReiche«. 

In  suspenso  (lat.),  febmebenb,  unentfehieben,  im 
ungemiffen,  in  ̂ nmfel  (fein,  laffen  ober  bleiben). 

fytf&enieren  (beutfd)>lat.),  in  S^ene  (f.  b.)  fcfyen, 
ein  Stüd  Sübnenbarftellung  oorbereiten,  aud)  im 
übertragenen  Sinne. 

^ntabulatton  (lat.),  Gmtragung  in  eine  lafel, 
aud)  footel  roie  Jngroffation  (f.  ̂ ngrofuerem. 

lnta«li«»-ti:tL..v:  t::.:p.l'u-:iv,. intagli), >gefd)nit- 
tener«  Stein  mit  oerrieften  Figuren,  f.  Wemmcn. 

ontdft  (lat.),  »unberübrt«,  rein,  unfdjulbtg;  oon 
Gruppen :  nod)  nid)t  im  ©efedtf  gemeien,  friid). 

^ntapbetne«  (Sinbaf  rana),  einer  ber  neben 
Seridjroomen,  rnelcbe  521 ».  (£br.  ben  falfdjcn  Smerbio 

ftürjtcn  unb  ̂ arcio«  I.  auf  ben  perfifdjen  iftron  er- 
hoben ;  im  ftampf  mit  ben  Magiern  rourbc  ibm  ein 

Wugc  auSgeftofeen.  Segen  einer  graufamen  Wcroalttbnt 

gegen  bcö  Äönig>i  Liener  mürbe  er  nebft  feinen  9a* 
manbten  jum  ̂ obe  oerurteilt;  alet  feine  (Gattin  um 
@nabe  flcbte  unb  Tarcio«  ibr  einen  ber  Gefangenen, 
ben  fie  mäblcn  mürbe,  freizugeben  oerfprnd),  roätiltc 
Tie  ibren  SBrubcr,  ba  fie  Wann  unb  ftinber  mieber  bc« 
fommen  fbnnc;  $nreio§  idjenltc  if»r  aufeer  bem  ̂ ru- 

ber nod)  ibren  ältefteu  Solm,  bie  anbern  mürben  bin» 

gerichtet. ^Martin  (^ntarfiatura,  ital.),  allgemeine  5)c= 

jeiebnung  für  eingelegte  Arbeit  in  ̂olj  ober  !pol^ 
mofaif,  meldje  juerft  im  15.  Ciaörb-  in  Italien  getrie- 

ben mürbe  unb  »on  ba  im  1 6.  Jahrb.  nad)  $cutf d)lnnb 
lam ,  mo  fte  cbenfaöö  in  auggebebntem  Wafj  bei  Te« 
loration  Don  llhorftühlcn,  3immcrtäfclungen,  Herfen, 

Gruben,  üfdjplatten  jc,  jur  'Jlnroenbung  gelangte. 
3>ic  2ed)uif  iftberartig,  baR  anberSfarbige,  nad)  einer 
gejeiebneten  Vorlage  auägefcbnittene  fybiytx  in  eine 
örunbfläd)e  eingelegt  unb  angeleimt  roerben.  VluBer 
linearen  SWuftern  unb  ̂ rabessfen  maren  perfpeftioifcbe 

91nftd)ten  oon  öebäuben ,  üanbfdjaften ,  gotte«bicnit= 
liebe  (Geräte,  $üd)er,  SKufifinftrumente ,  Silber  t>on 

Propheten  unb  ̂ eiligen  bie  ̂ muptbarfteüung«gcgcu' 
ftänbeber  J.,  feltenerngurenreicheffiompofitioncn/iöei 
ber  grofjen  Scbmierigleit  unb  Sangmicrigleit  ber  5ed) 
nif  mar  baä  Öemcrbe  ber  3ntar)iatoreu  menig  lob' 

nenb  unb  mürbe  baber  in  Italien  meift  oon  sIRönd)cn, 
geroöbnlid)  aberin5Perbinbungmit  berfcoljbilbbaucrci 

betrieben  (bgl.  91rt.  »öoljbilbbauerci« ;  bie  bort  ge- 
nannten italtenifd)en$to(^bilbbaucr  maren  ̂ uglcid)  Jn 

tarftatoren;  aud)  bie  ermähnten  3immcrucrtäfclungen 

finb  retd)  mit  Jntarften  betoriert).  'Sic  3ntarfiated)iül 
überlebte  ba«  16.  Jahrb.  nid)t  unb  ift  erft  in  unfrer 

3eit  infolge  ber  allgemeinen  Hebung  bc«  Äunftgcrocrbe« 
mieber  in  Aufnahme  gefontmen.  ¥gl.  3  d»  er  er, 

Jccbnif  unb  ©et'dnditc  ber  J.  (Scipj.  1891);  ©obe, 
3;a«  (Sborgfftühl  be«  Pantaleone  be  Wardji«  in  ben 
föniglicben  Wufeen  W  Berlin  («erl.  1884);  Xeirid), 

|  Crnamcnte  au«  ber  SMütejeit  italienifd)er  Äenaiffancc 
|  (Sien  1876);  Wcurcr,  Jtalienifchc  ftiad) Ornamente 
au«  ber  Seit  ber  Äcnniffance  (ftarl«r.  1879);  9Jl)e  = 
niu«,  eingelegte  iöoljomamcntc  ber  SRenaiifancc  in 
Schienen  («erl.  1881);  Üadjer,  Wuftergültigc  fcol$; 
intarften  ber  beutf  dien  Kenaiffancc  (öra^  1889)  ;SBcn 
ber,  ??cr3ierunq  Heiner  funftgcmerblidjeröegcnftänbc 

(«cd.  1889).  im  Surrogat  bient  bie  Jntarfien- 
maierei  (f.  b.).  Slud)  leimt  man  ocrfdjiebcnf arbige 

unb  paffenb  geformte  iml.u'täbe  3ufammen  unb  ̂ cr< febneibet  bie  $lörfe  red)tminlelig  \i:r  Säng«rid)tuug  in 

bünne  platten.  2"iefe  zeigen  bann  EKufter,  melcbe  fid) 
au«  ben  Eiuerfd)nittcn  jener  Stäbe  jufammenfc&en. 

Intarsiatöre  <ital.),  ̂ erfertiger  oon  eingelegter 

Arbeit  ober  voljntoiail  (f.  ̂ntorfia». 
ontarfieumalcrci,  einerfa^  für  bie  foftbare  unb 

mübeoolle  öoljintarfta  burd)  bie  ÜKalerci,  meld»c  ba 
bei  bie  matten  färben  ber  gefärbten,  511m  Einlegen 

benuftten  feöljer  nacbjuahmen  unb  in  ber  3c<dinung 

ben  ISbaraltcr  ber  ,"rläcbenbeloration  innezuhalten  hat. 3)ian  bebient  T«d)  ber  Soff  erfarben,  bie,  mennfietroden 

finb,  burd)  einen  bünnen  Auftrag  oon  i'eim  u.  bgl. 
gefdjü^tt  werben.  Tic  J.,  aud)  i>olzmalcrci,  eine  mo* 
benie  Ted)nif,  ift  neuerbing«  \\i  großer  ̂ irtuofität 
au«gcbilbct  worben  unb  wirb  namentlich  oon  Tarnen 
(ultioicrt,  bie  Xifmplattcn ,  Mäftd)en,  Wlbum«  unb 

äbnlidjc  i.'uru«gcgenftänbe  mit  J.  bcloricrcu.  U<gl. 
S.Wctjcr,  Tici.'iebhabcrtünite(2.^lufl.,ycipv  1891). 
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Integer  vitaescelCrisque  purus(lat).  »SÄei- 
ncn  ©anbei«  unb  frei  oon  Sdjulb«,  ctt  ctticrtcr  Wn» 
fangducr«  einer  Cbc  bc«  Jporaj  (I,  22). 

filtert  tat  (lat.),  ein  (Vtanje«  au«mad)cnb,  für  ftd) 
beftebenb  i\.  intfaralrecbnuiigr,  integralen,  bie 

2'  iprot.  Sdjulbtitel  ber  IjoOnnbifdicn  Stnat«fcbulb. 
in  benSNeberlanben  würbe  1814  bie  auf  '  s  rebuuerte 
Sdjulb  roieber  in  ihrem  Döllen  SJetrag  ̂ cracitcHt. 

hiermit  jebod)  zugleich  eine  neue  Vlnleibe  in  Serbin- 

bung  gefetü  mit  ber  Söcbingung,  baß 3  s  ber  bamaligcn 
Schulb  für  jept  noch  unocrjinSlid)  fein  (bie  fogen.  • 
ausgefüllte  ober  tote  Sdndb.  dette  diflförec)  unb ; 
bicruon  jährlich  ein  Teil  in  bie  oer,zin«ltcbc  ober  alnoe 
Schulb  cinrüden  foQte,  foroic  oon  biefer  eine  gleiche 
3ummc  getilgt  mürbe,  Die  Obligationen  ber  bamal« 
gebilbeten  wirtlichen  Sdjulb  beiften  integralen.  ftür  I 
bie  au«gcfteüte  Sdjulb  mürben  3roeierlci  Papiere  au« 

gegebeti,  llertififatc  unb  Üo«billet«  (Kansbület.  ftan» 
jen),  in  benen  bn«  3>crloien  ber  jum  3in«gcnujj  gc» 
langenben  Hummern  erfolgte.  —  i  n  t  e  g  r  a  le  3 1  a  a  t  «« 
fd)ulu  fooiel  mie  funbterte  3taat«id)ulb. 

^ntegra (rcrfjnung,  ber  jrocite  3Tcil  ber  infinite« 
fimalredjnung,  melier  ftd)  mit  ber  (Ermittelung  ber 
integrale  befdjäftigt.  3u  bem  ̂ Begriff  bc*  integral« 

gelangt  man  f olgenbcrmajkn :  G«  fei  f  (x)  eine  junf > 
tion  ber  reellen  Sariabeln  x,  bie  man  ftcb  geomefrifd) 
oerftnnlidjen  tonn,  inbem  man  x  aleWbfcifie  unb  y  — 
f  (x)  al«  rccf)trointelige  Crbinate  abträgt  ;  femer  feien 

a  unb  b  zroei  Sterte  oon  x,  a  <  b,  unb  jroifdjcn  ben« 
fclbcn  mögen  bie  ©erte  x,,  x,,  x„ . . .  xn  cingcfdjaltet 
roerben.  ̂ ie^t  man  nun  bie  Crbinaten  f  (a),  l(xt), 
f  (xt), . . .  t  (x0),  f  (b),  fo  jerföHt  bie  Mläd>e,  roclcbc 
oon  x  —  a  bt«  x  =  b  jroifdjen  ber  flbfciffcnadjfc  unb 
ber  üinie  y  =  f  (x)  liegt,  in  n+1  Streifen,  bie  man 
annäf)erung«roeiic  al«  »tcdjtedc  berechnen  lann.  3Han 
erhält  alfo  al«  «nnäberung«rocrt  für  biefe  ftlädje  bie 
Summe 

(x,  -n)f(a)-f- (xt-  x.)  f (x.)  j  • . . .  +  (b-xn)  f(x„) 

eine  Sdjidjt  oon  ber  ocrfdjroinbcnb  Reinen  Tide  dx 
unb  bem  £ucrfdjnitt  f(x)  betrachten,  alfo  gleich  f(x)dx 
iejjcn,  unb  ba«  beftinunte  integral  brüdt  alfo  ba« 
Volumen  bc«  Störpcr«  3Wifd>en  x  =  i  unb  x  s=  b  au«. 
Den  ©ert  eine«  beitimmten  integral«  lann  man  in 
nieten  fällen  uad)  folgenber  Siegel  finben:  ift  f<x) 
ber  Differentialquotient  (f.  1  iiferential |  einer  Munition 
F<x),  roeldje  oon  x  =  a  bi«  x  —  b  ftetig  unb  enblidj bleibt,  fo  ift 

ic  deiner  man  bie  'Wbfcbuitte  x, a,  x. JC. 

auf  ber  ?lbfcitfenad)fe  madjt.  unb  je  gröfter  man  alfo 
gleichzeitig  ihre  Wnjabl  nimmt,  befto  genauer  ftcllt 
biefe  oumme  bie  ermähnte  fläche  bar,  unb  ber  Qkcn.z» 

mert,  ber  ftd)  ergibt,  menn  man  biefe  "ftbfdjnitte  oer« 
febminbenb  flein  merben  unb  ihre  Wnjabl  über  alle  I 

(Grenzen  roachfen  läfct,  ift  ber  genaue  ©ert  biefer  j 
fläche,  Dicfcr  (Grcnjrocrt  f>eißt  nun  ba«  beftimmte  j 
integral  ber  Munition  f(x)  .zroifdjcn  ben 
(Grenzen  a  unb  b  unb  mirb  burd)  ba«  3cidjcu 

bf(x)dx 

au«gcbrüdt.  Die  Differenzen  x,  -  a,  x,  x,  :c.  finb 
nämlidi  oerfchroinbenb  Heine  Zunahmen  ber  Wbfciffe 
x  ober  Differentiale  oon  x  unb  roerben  mit  dx  bejeich 
nct.  Xcr  Örcnuocrt  obiger  Summe  ift  baber  bie 
Summe  ber  unenblid)  oielcn  oerfchroinbenb  f leinen 

^robutte  t(x>dx,  gerechnet  oon  x=a  bi«  x=b.  Xa« 

©ort  ̂ Summc«  roirb  burd)  baö  3ci<bcn  (  ausge^ 
brüdt ,  roclcbcö  au«  bem  43ud)ftaben  .S  entftanben  tft. 

(Sine  etroac*  ocrallgcmeinerte  ̂ luffaffung  ift  feit  9iic= 
mann  gcbräud)licb.  ©ir  lönnen  um  ba«  beftimmte 
integral  aud)  ol«  ein  Volumen  beiden,  üegt  man 
nrimltch  burd)  einen  Mürper  eine  Vlchfc,  bie  man  al« 

Vlbfciifcnadn'c  betrachtet,  unb  errichtet  barauf  fenfredite (Sbencn.  roeldK  ben  .Hörpcr  in  Cueridmittcn  ichneiben, 
bereu  ivlächenitibalt  allein  oon  ber  ̂ Ibfciüe  x  abhängt, 
roic  bictf  v  ̂-  PC»  ben  ̂ Kotationi?ilädKn  ber  ftaU  iit, 
fo  fanu  mau  baa  ̂ olumcnelement  biefee  «brpere  al»j 

f(x)dx-^F(b)  F(a). 

Um  ba«  beftimmte  integral  ̂ u  ermitteln,  bat  man 
baber  nur  nötig,  bie  Munition  F(x)  ,}u  finben.  Xicic 
nennt  man  nun  ba«  unbeitimmte  integral  oon 

f(x)  unb  bezeichnete  ne  mit  ft'(x)  dx.  Tie  Grmilte lung  ber  unbeftimmten  integrale  ift  baber  bie  erftc 
Vlufgabc  ber  i.,  unb  biefe  Aufgabe  ift  gerabe  ba* 

©egenftüd  oon  ber  ©cflimmung  be«  2?ifferennal= 
quotienten.  ber  ̂ unbamentalaufgabe  ber  Differential' 
redjnung  (f.  XiffcreiitiaO.  Die  ßigenfdjaften  unb  bie 
©ertcrmittelung  befttmmter  integrale  bilben  einen 
jroeiten  S>auptgegcnftanb  ber  i. ;  beftimmte  integrale 
laffen  fidi  nämltcb  aud)  bann  oft  genau  angeben,  roenn 
ftd)  ber  ©ert  bc«  entfprechenben  unbeftimmten  ime 

gral«  nicht  in  gefchloffencr  Jorm  mit  öenauigfeit  bar» 
ttcllen  läftt.  Den  für  bie  angcroanbtcWatbematil mich* 
tigften  unb  nod)  lange  nicht  abgefd)loffenen  Xcil  ber 
i.  bilbet  bie  integration  ber  Ditferentialgleidmngcn. 
loelche  heute  oon  ber  i.  getrennt  unb  al«  felbftänbtger 

^roeig  ber  ÜJiathematil  gelehrt  roirb.  Unter  Differen» 
tialgleichungen  oerftebt  man  (Gleichungen  ̂ mifeben  ben 
Munitionen,  ben  unabhängigen  ̂ ariabeln  unb  ben 
Diffcrcntialquoticntcn;  bie  «ufgabe  bcftel)t  barin,  bie 

Munitionen  burd)  bie  unabhängigen  ̂ ariabeln  au*< 
\ubrüdcn.  Wuf  folcbcWleichungen  lommtmanmciften* 
teil«,  roeun  man  geomctrifdjc,  medjanifche,  plrof»5 
laliidic  Probleme  mathematifd)  ,^u  bchanbeln  fud)t. 

VHS  Schöpfer  ber  i-int  heutigen  ©ortfinn  finb  Slcw 
bon  unb  SeibniAjtt  bctradqteu;  oon  lefytcrtu  rührt 

auch  ba«  3ei*cn  |  her,  ba«  er  juerft  in  einem  IRanu« 

ffripl  oom  25.Cft'.  1675  angeroatbet  bat  Sein  3eit> 
genoife  Sieroton  hat,  roenn  auch  in  anbrer  ftoxm, 
nod)  früher  ähnliche  Probleme  behanbelt  unb  febou 
oor  beiben  (Saoalieri  ttnb  Äeplcr.  Um  bie  weitere 

WuSbilbung  ber  i.  haben  ftd>  im  oorigen  iahrhunbert 
namentlich  bie  Sörüber  iatob  unb  iohann  5Bernoulli. 

2conh.  Gulcr,  b'Wlembert,  Sagrauge,  ilegenbre  u.  a. 
oerbient  gemacht.  Die  Dbeorie  ber  bcftiniuttcn  inte» 
gralc  ift  befonber«  au«gebilbct  burd)  Dirid)lct.  9aU 

tlantor.  ̂ orlcfungen  über  öefchichte  ber  SKatbc- 
matif,  iöb.  3  (Jüeip^.  1894»;  Schlömild).  Äompen» 
bium  ber  höhern  flnalqfi«  (2  Söbe.);  bie  üebrbücher 
ber  Differential»  unb  integralrcdmung  oon  Sfaoicr 
(beutid)  oon©ittftein,  4.flufi.,  öannoo.  1875, 2^bc.) 
unb  3  c  r  r  e  t  ( beutfd)  oon  i>arnad,  üeipj.  1 884, 2  öbe.) ; 
Öcrharbt,  Die  (intbedung  ber  bübern  tlnaltjfiö 

(.yallc  1855);  Stegentann,  örunbriR  ber  Differen» 
tial«  unb  integralrcdmung  (»».  ?lufl.  oon  »iepert, 
YHutnoo.  1^»2».  Durch  große  Strntgc  in  ben  i*rin» 

upien  jeichnen  ftd)  au«:  Öcno cd) i,  Calcolo  diflferen- 
ziale  etc.  OHom  1884);  0.  3 toi j,  ö*runb\ügc  bec 

Differential  u.intcgralredmungi l.Dcil.üeipA.  1893). 
iutcgricrcnb  (lat.),  roefentlid),  jum  *eftcbat 

unb  zur  iBoUfiänbtgfeit  eine«  Dinge«  uotroenbig  gc^ 
hörenb,  mit  inbegntfen. 

^nteflrttötil'at.),  ̂ uftanbber  .(Ganzheit unb^oU* 
ftänbigfctt«,  mit  beut  Nebenbegriff  bcr'iFollfoiumcnbeif ; 
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boginatifd)«  ßigcnfcbaft  ber  fcciligen  Sd)ttft,  monnd) 
fie  burd)  fpotcce  imnbe  wcber  oeqtümmclt,  nod)  per» 
fälfcbt,  aud)  burd»  fcincrlci  ̂ ufoü  oerfürjt  ober  alte« 
riert  morben  fein  foll. 

Integrität!  et  merito  (lot.),  » für  9tcd)tf  (baffen- 
beit  unb  Serbicnft« ,  SSablfprud)  bt«  öflcrrcid)ifd)cn 

i'eobolborben«  (f.  b.>. 
3nrcgriiättfflefüt)l  ber  Wnuntticrten,  f.  Grjcn- 

lvifcfte  Ghnpfinbunflen. 
Iutegnmentum  (lat.),  Xcdc,  fcütlc;  Gitjüllc, 

f.  «QOTftitnofpe :  i.  commune,  bic  äußere  £>aut. 

^ntcllef  t  (tat.),  fooiel  wie  SJcrftanb  (f.  b.). 
3nteUcftnttli$itui$  (lat.,  3ntclleftualpbilo» 

fopbie),  biejenige  pbilofobbifdjc  8lnfid)t,  mich  wekber 
ba3  wahre  Gefeit  ber  Xinge  meto  burd)  finnlid)c 
^Bafyrnelmtung  ober  überhaupt  burd)  Mnicfjauung, 
f  oiibern  nur  burd)  bie  reinen  in  ber  9iatur  be«  QJeifte« 
tourjelnben  (angebornen)  33cgriffe  cr!annt  werben 
fann.  ?er  3  fteigert  fid)  fonfequent  nun  3beali«mu« 
unb  bat  ale  (Megcnta^  ben  ScnfualiSmu«  (f.  b.). 

3«  ber  (Stbit  bejeidmet  3.  bie  fiebre,  baß  bie  ©runb. 
gefefcc  ber  Siitlidjfeit,  ganj  fo  wie  bie  matbemattjeben 
unb  logifeben  Wjriome,  in  ber  Vernunft  murmeln,  alfo 

außer  jeber  93e$ief)ung  utm  Öemüt«*  unb  Xricblcbcn 
neben. 

3»teUefhte11  i  Int.,  in  teile!  tuol).  auf  ba«  *?if- 
fen.  bie  @rtenntni«  bejüglid),  3.  89.  intenertueße  33il* 
bung,  jum  Untcrfd)ieb  oon  moralifd)cr  83ilbung  be* 
^iüen«  unb  äfibetifcber  beä  Qfcfdmtade«.  Sann  au« 

bem  Staftanb  ober  ber  Vernunft  ftammcnb,  j.  83.  in» 
teüeltuelle  ßrfenntniife  im  ©egenfaty  ju  ftnnlid»cn 
3&abrncf)mungcn.  3n  biefem  Sinne  bieten  bic  mntbe= 
tnntifmen  unb  bfjilofopbifcben  £>i«uplincn  ein  intedef- 
tuette«  SBiffcn  bar.  Snblid)  beißt  i.  aud)  fooiel  wie 
au«  einer  unmittelbaren  geiftigen  Wnfcbauung  ber 
&abrf>eit  ober  be«  oberften  ̂ rinjipe  ber  Srtenntni« 

obne  oermiitclnbe  Steflejion.  entfprungen.  X iefe  in« 
tefleftuelle  ttnfdrauung,  aud)  als  probuftioc  @inbil= 
bung«fraft  bejetebnet,  mar  oon  je  eine  £icbling«ibce 
möitifdjer  «bilofopben  Unb  Xfaofopfjcn  (^Jlotino«, 
83öbme,  ScbeUing,  83aaber  u.  a.). 

3ittcUefrueUet  ltrtjcbcr,  im  Straf red)t  fooiel 
wie  Slnftiftcr  (f.  b.). 

3ntellcfrueUe  ltrfuubcnf alf rfmttg,  bic  83cmir- 
fung  ber  $3curtunbuug  einer  inbaltlid)  unwabren, 

red)tlid)  erf)eblid)en  Xbatiadie  in  öffentlichen  Urfun» 
ben,  83üd>ero  ober  ÜHcgiftcrn;  f.  llrfunbcnfülidiung. 

§ntelligcnt  (Int.),  oeritänbig,  einftrftttg.  erfahren. 
nteUtgeng  (tat.).  93crftänbni«,  (Sinftdu.  ©rfennt» 

nid,  befonber«  eine  foldje,  weldje  bon  ber  ftnnlicbeu 
Sabrnebmuna,  nid)t  unmittelbar  abbängig  ober  auf 
ftc  bcfcfcränft  i)t,  alfo  bic  oeritänbige  unb  oernünftige 
örfenntni«;  bann  ba$  Vermögen,  eine  foldje  ertennt* 

nie  neb  -,u  erwerben ;  enblid)  ein  ̂ efen ,  mcldjeä  mit 
biefem  Sennögen  begabt  ift,  alfo  ber  SJicnfdj  im  G)e° 
genfa^  jum  2ter. 

^ttteüiflcnüblättct,  Xitel  für  periobifd)  (meift 
täglicb)  erfebeinenbe  Blätter  mit  ̂ aebrtebten ,  inäbef. 

Weidbäftdan^eigen,  bie  fdmcU  Aiir  öffentlichen  Äeunt* 
ni*  gebraut  werben  f ollen.  Xobcr  ̂ ntcUtgenj* 
tontor  ober  *93üreau,  eine ^tnftott.  wo  bergicid»cn 
^{adtriebten  unb  ̂ in^cigen  gcfamiuelt  unb  jum  Trud 
beförbert  werben,  infolge  ber  allgemeinen  $>ebung 

bed  3eitun9*n":ieng  f)flt  oaÄ  o"ititut  ber  ̂ .  an  83c= 
beutung  perlorcn,  ftc  finb  je^t  genötigt,  burd)  ̂ luf- 
nabmc  poii  So(alnad)rid)ten  unb  f>euillctouftoff  Üeicr 

beranjiyieben  unb  unterfd)ctben  fid)  barum  niebtmebr 
oon  anbern  ̂ «tungen. 

»fper«  Äoito.-  t'ttifon,  5.  «ufl.,  IX.  »b. 

^ntclligcn\bürcau  (^ntclligcnafontoi),  f. 

3nteUinen,\l)lättcr. 
Intelliffenzia  (ital.),  aaegorifd)-biboFtifd)e3  »e^ 

bid)t  in  309  eigenartig  gebauten  Strogen  (nona 

rima)  au«  ber  ̂ weiten  £>älfte  be«  13.  ober  bem  An- 
fang txi  14.  3abrb-,  beffen  Sierfnffer  Piellcid)t  Dino 

Hompagni  ift,  weld>cr  1293  öonfalonicre  oon  ftlo- 
ren^  war  (juleöt  br«g.  oon  Öellrid),  83re8l.  1883). 

J'cr  poctiidje  »ert  be«  öebid)te«  ift  nur  gering,  inter^ 
effant  unb  Widdig  bagegen  ift  ti  burd)  bic  3J?anntg 

faltigfeit  feine«  $i|altd.  au«  bem  fub  oielc  fultur^ 
gcfd)id)t(id)  bebeutfame  Angaben  entnebmen  laffen. 

3nteUifltbe(  Unt.),  nur  burd)  Xenlen  unb  Uttel* 
Icftuellc  'Jlitfcbauung,  nid)t  auf  embirifwem  8Bege  cr> 
fennbar;  j  83.  bie  intelligiblc  8Belt,  fooicl  wie 
überftnnlidje  Seit,  ̂ beenwelt.  Über  intelligibeln 
CSbaratterf.  Gharaftcr. 

atitcmpcrätt^  dat.).  Unmäßigfeit, 

sittcmocftio  (lat),  uu^eitig,  übel  angebrad)t. 
^ntenbäut  (tat.,  »?luffebcr,  93erwalter«),  ficiter 

eine«  öffentlid>en  ̂ nftitut«,  namemlid)  al«  ̂ ofdjarge 
Xitel  ber  93orfteber  oon  öof tbeatern,  füritlidjen  ©arten, 
3d)löffern  x.  ̂ ept  b^ißt  aud)  bei  einigen  ftäbtifeben 
Xb<atern  ber  Seiter  3-  ̂ «r  böbem  {Rang  bei  glcidjer 
eteuung  beflcibet  ein  ©encrnlintenbnnt.  Jn  ftanto 

reid)  mar  f rüber  Xitel  ber  jeßigen^räfeften.  —  3m 
$>ecrwefen  ift  3.  ber  SSorftanb  einer  3tttenbantur  eine« 

«rmeeforb«,  ftorb«*3  ".  «»"  5*11«  5elb'3-  Über 
lc&tern  fowie  über  öencrnh  unb  Slrmeeintcn» 
bauten  f.  ̂iitenbantur. 

^utenbantur,  militär.  93crwaltung«bebörbe,  bc^ 
ren  Aufgabe  bie  93erf orgung  ber  Xrubben  mit  allen 
materiellen  83ebürfniffen  außer  SSaffcn  unb  90?unition 

ift  3n  X?eutfd)lanb  befiehl  bei  jebem  91rmeeforpd 
eine  Äorb««,  bei  jeber  X>ioifion  eine  Xiüifion«* 
intenbantur.  «n  ber  Spi&e  ber  erftern  ftebt.ein 

JlorpSintenbant,  wcla)er  birelt  bem  -Uninav  C!o- 
nomiebebartement  be«  Srrieg«minifterium«  unterteilt 

ift.  X>ic  33orftänbe  ber  X>ioifionömtenbanturen  ftnb 

il)m  untergeorbnet,  f onft felbftänbi^  in  ibrem ®cf d)äf t«^ 
bereid).  2)iefc  83el)Örben  ftnb  bjnnd)tlid)  ber  militari» 

fdjen  'ilnorbnungcn  ben  lommanbicrcnben  ©eneralcu, 
refp.  Xioirton«fommanbeuren  unterftellt.  5>en  ©e^ 

I  fmäften  nad)  ift  jebc$oro«intenbantur  eingeteilt  in  oicr 
!  Seftionen  unb  jmar  für  1)  Waffen»  unb  ©tat«wefen, 

.  alfo  öelboerpflcgung  ber  Xrubbctt  unb  Sedjnung«^ 

I  legung;  2)  9Jaturaloerof legung«-,  Keife»  unb  $or» 
fpannangelegenljeiten;  i^r  liegt  ba«  Wbfdjlicßen  »on 

1  »ontraf  ten  über  Lieferung  oon  3Wcbl,  83rot,  gouragc  ic. 

in  bot  Öarnifonen,  ber  83iwaf«  unb  9Rarfd)bebürf* 

niffe  ob,  nebft  ber  Kontrolle  ber  ̂ rooiantämter,  SWa» 
gauite.  83ädereien  k.  im  Horp«bereid);  3)  3eroi«= 
unb  fiaiarettweien,  beforgt  bie  Unterbringung  ber 

Xruppen,  bie  ßinridjtung,  Grbaltung  unb  Wu«ftat* 
I  tung  ber  2)icnftwo^nungen ,  ftafernen,  Üajarette, 

J  Sd)teßpläbe  jc.;  4)  83efleibung««  unbXrainangelegen- 
beiten,  befebafft  unb  übenoad)t  bie  ̂ rieben«»  unb 
,>clbau«rüftung  ber  Xruppen.  83et  ben  2)ioifionen 

i  befaßt  fid)  bie  3-  im  ̂ rieben  nur  mit  bem  Äaffen*  unb 
83cfleibung*mcfcn  ber  Xrupben,  bie  öefmäfte  ber  an» 

i  bem  Seitionen  ftnb  für  ben  ttorp«bcrcid)  oereinigt. 
,  83ci  ber  mobilen  Wrmee  wirb  bie  gefamte  Cfonomic 
oon  einem  Wcncrnlintcnbnnten  al«  StcQoertre' 
ter  be«  Militär*  Cfonomicbepartcment«  geleitet;  iljm 

ftnb  bic  Slrmccin  teil  bauten  ber  geionbert  operie» 
renben  *lnueen  unterftellt.  83ei  jebem  ?lnneelorp« 

itebt  ein  ftelbiiitcnbnnt.  beut  bic  Jelbintenbantiu 
reu  bcrXiPifioncn,  bcrHorpeartillcrie,  bic  Slricgölaffe, 
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ftclbprooiantämter,  bog ^clbbäderciamt,  btc  acIMuvi 
rette  unb  bie  ftelbpoit,  lefytcre  bcibcn  jebod)  nur  in 

©erwnltungSangelcgenbciten,  untergcorbnctfmb.  3n« 
t  c  n  b  a  n  t  u  V  b  c  o  m  t  e ,  ̂ntcnbnnten,  $ntenbanturrätc 

unb  3ntcnbnnturoifcfforcn  ftnb  obere  SRilitärbeanttc 

ohne  einen  befttmmtcn  CffyierSrang.  !Jm  §ntm» 
banturfefretariatSbienft  ftebcn  ̂ ntenbanturfefretärc, 
^ctrctan(itöOiU|tcntcn  uno  -ociretarinifloppittanien. 
3n  bicfcn  Tienft  treten  Sablmcifterafpirantcn  mit  guter 

©orbtlbung,  oor^üglid)  beftnnbencr  3af)lmeiftcrprü» 
fung.  bcfhmmter  Tienftseit  fowic  beftimmten  außer* 
bicnftlicbem  Sinfommen.  «Sal.  SRilitärbeamtc,  Striea«- 
fomnufiar  unb  ÄriogS^atilmeiftiT.  Ter  beutieben  Storps* 
tntenbantur  entfpriebt  in  Cfterrcid)  bie  SR  i  l  i  t  S  ri  n  t  e  n  * 

bnnj  mit  benSRilitär--,  im  Selbe  CperationSfaifcn  jc.; 
einen  toeit  größern SBirtungSfrciS  hatte  bisher  bie  in- 
tendance  militaire  in  ftranfreid);  ber  ̂ ntenbon» 
turtranSport  ShtftlanbS,  ber  erft  bei  ber  SRobit» 
machung  aufgefteUt  Wirb,  bot  bie  9iad>fübrung  ber 
fämtltd)cn  fceercSbebürfniffe  im  Striege  ju  beforgen. 
JBgl.  Kcquifition  (  $rooiant. 

3ntenbttn*  Qntcnbantur,  Int.),  Cbcraufftd)t, 
©crwaltung,  rlmt  eine!  ̂ ntenbnnten  (f.  b.). 

3tttenbatt$htr£,  in  £fterreidb?lu$6i(bungdrurfu$ 
für  Cffijterc  rc.  ju  ̂ntenbanturbcomten. 

^nteubicren  (MX  beabftd)tigcn. 
vtntenfion  (lat.),  »Wnfpannung«,  ©erftarfung  ber 

innern  Straft,  rtlfo  bie  erhöhte  innere  SBirffamfctt  im 
©egenfa»  jur  ©ytenfion  ober  WuSbetmung ,  bie  3U 
tpr  ort  tn  umgeteprtem  ■ücrnaititi©  uept. 

^ntenfität  dat.),  bie  Starte  einer  Ortung,  wirt^ 
fame  Straft,  3.  ©.  beS  2id)teS,  ber  SBarme,  ber  Glcl» 
tri jität  je. ,  audj  bei  geiftiflen  Tingen. 

Juten /rti  (lat.,  intciuiöifd)),  ftart,  innerlich,  ber 
innerlichen  Straft  nadj,  innerlid)  mirfenb.  ©egenfafc 
oon  ertenfrö  (f.  b.);  baber  intenfioc  ©röße,  eine 

©röße'bcS  ̂ nbnlts  ober  ber  innem  Straft,  im  ©cgen- fafe  jur  räumtieb  auSgebchnten  ober  ejtcnftocn  ©röße. 

^ntenftto,  im  üolfswirtfdinftltcben  Sinne  ein  rela« 
tioer  Begriff,  ber  im  ©egenfafc  3U  eytcnfio  bie  ©er* 

locnbung  einer  großem  Wenge  oon  Stapital  unb  Ar- 
beit (ober  eines  oon  bcibcn:  fapital  .  arbeitsintenfiü) 

auf  Ausbeutung  eineä  gegebenen  SSirtfcbaftSgebietS 

(5läd>,  <5ifenbabnltnie  jc.)  bebeutet.  3wed  bcSWcbr* 
nufwanbeS  ift  bie  Greiling  eines  größern  GrtragS. 
Wan  fann  barum  auch  benfenigen  betrieb  beu  inten» 
fioern  nennen,  ber  unter fonft  gleichen  Umitänbcn  einen 
größern  (Srtrag  ergibt.  35er  cngltfcbeGifenbabnbetricb 
ift  ein  tapitalintcnftoerer  als  ber  beutfebr,  mabrenb 
wieber  ber  atneritnnifcbe  im  allgemeinen  eytenftoer 

ift  als  ber  Icfctere.  ©ei  ftarfem  ©erfebr,  Kobern  ©o« 
benpreis  unb  Arbeitslohn  fud)t  man  in  (Snglanb  burd) 
Vlnwenbung  foltber  unb  teurer  Stonffruftioncn  unb 
Anhalten  bei  ©au  unb  betrieb  an  Arbeit  unb  Areal 

311  fparen;  in  Amcrifa  ift  man  Dagegen  bei  Kobern 
Zinsfuß  unb  geringer  ftrcqucir,  beftrebt,  mögliche 
»toblfcilbcit  311  erzielen.  Xie  gforftroirtfebaft  wirb 
intenftoer  burdj  Wnbau  mcrtöoUerer  !öol3arten ,  grö« 
ftere  Pflege  (Turcbforftungcn)  unb  forgfamere  Grnte. 
£\n  ber  üanbwirtfdjnft  ift  bie  Xrcifetbermirtfdjaft  mit 
ifiradK  cfteitfioer  alfit  bie  ftnidjtrocdifclroirtfdjoft  mit 
aUjäbrlidjcr  ©cftcHung  be*  JVelbc«  :c.  Ter  intenftofte 

betrieb  ift  nid)t  gcrabe  tmmer  ber  oorteil^nftefte.  ̂ m 
angemeinen  läfjt  fid)  jmnr  bcrJRobcrtragfteigcm,  aber 
jeweilig  bei  gegebenen  Hilfsmitteln  nidit  über  eine 

geiüiiic  Wren^c  binauS,  bann  wirb  er  trop  bc*  3J?el)r» 
aufwanbeo  ftttfeu  liireiserniebrigung  wegen  ,ui  hoben 
Angebot«,  ̂ eaingerung  best  ̂ rud)t  unb  J&oljeiirag« 

bei  3U  biebtem  Stanb  wegen  gegenfeitiger  3?cvfüm  ■ 
merung  ber  Siflan3en  jc.).  9Jht  oem  (Jrtrag  nimmt 
aber  audj  ber  Wufwanb  3U  unb  3Wnr  fo,  bafe,  wäbrenb 
ber  Siobertrag  nod)  fteigt,  ber  Sceinertrag  fdjon  3U 
fntfen  beginnen  fann.  Solange  nod)  jeber  weitere 

Webrnufwanb  oön  bem  burtb  benfelben  er^icUcn  HKcbr» 

ertrag  überwogen  wirb,  ift  ber  Übergang  31t  inten* 
)toerm  ©etrieb  gereebtfertigt.  <sobalb  aber  ber  letytc 
SReb,raufmanb  burd)  ben  legten  IRebrertrag  oerfd)lucft 
wirb,  ift  ber  ̂ unft  gegeben,  bei  weld)em  ber  größte 

Reinertrag  cr3eugt  wirb  unb  größere  ̂ ntenfität 
unoorteilbaft  werben  würbe.  Stnfen  ber  greife,  §u* 
nabme  ber  ftoften  nötigen  3U  ertenftoerm  9etncb, 

(5rböbung  ber  greife,  IRinberung  ber  ftoften  ma*cn 
ben  intenftwrn  rentabler.  ?lu8  biefem  ©runbe  ift  bie 
lanbwirtid>aftlid>c  Stultur  in  oorgefd)rittenen  Sänbem 

mit  bid)ter$eoölfcrung  unb  boäauwirfelter^nbuftrie 
eine  febr  intenfioe,  e^tenfto  bagegen  ba,  wo  bie  beffem 

Hilfsmittel  beS  ©obenbaueS  oon  außen  be3ogcn  wer« 
ben  müffen  unb  oerbälmiSmäßig  teuer  Tmb,  wnbrcnb 
bie  ̂ robuftenpreife  ntd)t  febr  podj  fteben  (faft  atte 

flderbaulänber,  in  benen  ber  ©cwcrbcbctricb  oon  ge» 
ringer ©ebeutung  ift).  Wuf  befferm  ©oben  (ßbene,  gute 
©efdjaffenbeit  beS  @rbreid)S  jc.)  fann  intenftoer  ge> 
wirtfAaftet  werben  als  auf  fd)(ed)term  (ftarfe  Nei- 

gung, 'JKagerteit  jc.).  Tic  ©efe^e  ber  ̂ ntenfität  bat 
oorjüglid)  0.  Tbüncn  (f.  b.)  in  feinem  SSerf  »Ter 
ifolierte  Staat«  flargelegt. 

ontenntoum  (lat.).  cht  3eitwort,  ba«  bie  ̂ ntm 
fttät  einer  .v»a n M ung  ober  eines  3uftanbeS  ausbrüdt ; 

f.  Irrtum. 
Intentio  (lat.),  berjenige  ©eftanbteil  ber  Formnla 

(i.  b.),  in  welchem  enthalten  war,  welchen  Wnfprucb 

ber  Stlägcr  gegen  ben  ©cflagten  erfjob. 
Intention  (Int.),  «Ibficbt,  ©orfwben,  3wcd  (nidjt 

3U  oerwccbfeln  mit  OSntcnfton.  f.  b.). 
^tttcnt ioimlidmuci  (lat.),  ©laube  ober  Ceh«, 

baß  ber  3werf  baS  Wittel  heilige. 
^ntentioniften,  f.  Ompwfioniften. 
Inter  absentes  (Int.),  unter  bcn  ̂ Ibwcfcnben. 

^nteramna,  im  Altertum  Stabt  in  llmbrtcn,  am 

92ar,  angeblicb  Heimat  beS  ©efcbid)tfd)reiberS  Tact> 
tuS;  je^t  Terni.  (Sine  antue  glcid)namiae  Stabt 
(5.  SirenaS)  lag  in  Barium,  am  ̂ irtS,  füböftltd) 
oon  Cartnum;  9iuincn  Termini  beim  Torf  öigna« 
tnro  ■  ̂ntcramna. 

Inter  arma  silent  le^es  (lnt.)l  »im  SSaffen* 
lärnt  (wäbrenb  beS  ftriegcSj  fd)wetgen  bie  ©efefic«, 
Gitat  au«  GiccroS  »5Hebc  für  SRilo«  (4,  10). 

Intereedendo  (lat.),  burd)  ©crwcnbuug,  burd) 

gürfprndK  i'oal.  Jnterjcbternti. 
3wterceUuIorfia»Ttflrett,  eine  ̂ lüfrtgfett  3Wi^ 

feben  jclligen  ©ewebSelemcnten.  wie  baS  ©lutplaSma. 

^tttcrreUulörgänge  (lat.,  »3wifcben3eUg(utge«, 
^ntcrcellularfanälc,  SJauntc),  in  ber  $flan« 
jenanatomie  bie  in  manchem  3cü9cwcbe.  befonbers 
im  ̂ arenchpm  ber  böbern  ̂ flan.jcn,  alfo  in  ber  Stube 

unb  im  Warl  ber  Stengel  unb  SBu^eln,  im  SRcfo* 
pbßU  ber  ©liitfcr  jc.  oorlommcnbcn,  31t  einem  31t» 
fammeuhängenben  Spftcm  oerbunbeueu  tanalartigen 
3wifd)cniäumc  3Wiicbcn  bcn  3^1ten,  Ttnb  ftets  mit 

2uft  crfüUt  unb  haben  nach  außen  3ablreidie  natür* 
liehe  URünbungen  in  ber  CptbcmtiS  ber  ©lättcr  unb 

Stengel  (•".  Tiirdduftttna^fwcbci.  —  ©ewiffc  inter= 
ccnularc  ©Übungen  unb  mit  eigentümlichen  Säften 

erfüllt :  bic  fogen.  £>  a  r 3  ,  W  u  m  m  i  .  Ö  l  unb  Üc  1 1  d)  > 
inftfanäle,  Wie  ftc  in  bci  Minbc,  im  ©oft,  im  Ö0I3. 
tut  Warf,  in  ben  ©hittern  unb  felbil  in  ?rriid)ten 
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mancher  pflanzen  oorfommcn ;  fie  fmb  weiter  ald  bic  !  ̂ ntcreffant  (franz.).  ̂ ntfwffc  (f.  b.)  erregenb; 
eigentlichen  ,Y  unb  laufen  tneift  als  regelmäßig  et)*  i  ganz  allgemein  unb  zunäcbft.  mod  aud  bem  KrciS  bei» 
linbrifebe  Kanäle  auf  wette  Strcrfcn  }rotfd)en  ben  ,  (Gewöhnlichen  heraustritt,  baburd)  überrafcht  unb  an« 

^eQen  bin,  bidweilen  ftnb  fic  oon  runber,  punftför» '  zieht,  nicht  feiten  mit  bem  9icbcnbcgriff  oon  pifant. 
migcr,(Geftalt  unb  werben  bann  auch  Prüfen,  befon*  ̂ nicreffe  (lat.),  berVlnteil,  welchen  man  anetwad 
berd  Clbrüfen  genannt  (f.  Xbfonberuna ,  3.  63).  i  nimmt;  ber  Söert  unb  bie  Vcbeutung,  welche  einer 

^ntcrccllularfubftanz  (^roif chcnfubftan z),  Sache  beigelegt  werben,  ober  bie  fte  für  und  dat. 
bie  zwifeben  mehreren  tierifeben  ober  pflanzlichen  3el«  9Kan  nimmt  man  »intcrefftert«  ftd)  für  eine  per- 

len bcfinbliebe  unb  oon  ihnen  felbft  audgefebiebene  fon ,  eine  Sache,  eine  $anblung,  welche  und  nicht 

SRaffe.  häufig  ift  fie  fo  geringfügig,  baß  fte  gerabc  jur  gleichgültig  finb ,  unb  betd  3.  ift  je  nad»  bem  (Grabe 

3krfittung  ber  gellen  mtteinanoer  bütrcidjt,  fo  baß  bed  wtteild,  roeldjen  wir  an  bem  fraglichen  (Gegen 
biefe  ftd)  burd»  vluf löfung  ber  fogen.  Kittfubftanz  ftanb  nehmen,  ein  mehr  ober  minber  großed  ober  b«r* 
auf  cb,emifa>em  ober  pböftfalifcbem  f&ge  ifolicren  oorragenbeä.  3c  nach  bem  Vilbungögrab  bed  rinzeU 

Inffen.  3«  anbern  fällen  wirb  fte  bagegen  fo  reich»  nen,  nach  feiner  inbioibucüen  "tHnfdjauungdwcife  unb 
lieh  abgefonbert,  baß  fic  an  Umfang  benjenigen  ber  Veranlagung  ift  bet^ntereffentrett*  ber  iWcnfcben  ein 
gellen  weit  übertrifft;  ja,  bei  gewiffen  (Geweben  (j.  V.  oerfduebener.  (Sine  Sache  ift  für  ben  einen  oon  3- 

im  Knorpel)  macht  fte-  ben  fcauptbcftanbteil  au«,  unb  ,  (intereffant),  bie  ed  für  ben  anbern  burdhaud  nicht 
bann  fcheineit  bie  flcücn  in  fie  gemiffermaßen  ein«  [  ift.  SWit  Stüdftdjt  auf  bie  Verfd)iebenartigfeit  ber  ®e* 
gebettet  ju  fein.  Sie  fann  oöllig  gleichmäßig  fein,  genftänbe,  welchen  ftd)  bad  3-  juwenbet,  unterfcheibet 

enthält  aber  ebenfo  häufig  auch  ftafern ,  lagert  Kalt»  man  femer  jwifdjen  höhern  unb  niebern  ̂ ntereffen, 
falje  m  ftd)  ab  ober  wirb  oon  feinen  Kanälen  bureb*  bricht  man  oon  wiifcnfchaftlichem,  fünftlerifdjem,  ntt« 

Enteret  bona ,  bei  ben  italifchen  Völfern  eine  ber  ©eiamhntereffe  bicSonberintereffen,  bem  allgemeinen 
bret  (Gottheiten,  welche  Wöchnerin  unb  Kinb  gegen  3.  bad  Stanbcd*  unb  bad  ®«fd)äftdintere|fe,  bem 
ben  Halbgott  Siloamtd  fdui&ten;  oal.  $tlummi&.  öffentlichen  bad  ̂ rioatintereffe  gegenüber,  höher 

^nterbift  (lat.,  »Untcrfagung«),  im  fatbolifcbcn  bie  unliebe  unb  mtetlcftueüe  Vilbung  cined  einzelnen 
Ätrchenrecht  |o»iel  wie  Verbot  gottcdbienftlid)er  fcnnb>  |  ift,  befto  mehr  wirb  berfelbe  oon  gei|rigen  ̂ ntereffen 
lungen.  6m  folcbed  würbe  in  frühern  3«üeu  öfterd  i  erfüllt  fein,  überwuchern  bie  mateneuen  i5ntereffen 

in  tfnfehung  eine«  bestimmten  Vezirfd  erlaffen  (inter- 1  bie  lefetern,  herrfcht  bad  (Gefcbäftd»  unb  namentlich 
dictum  locale);  nach  bem  Umfang  bed  leßtern,  unb  ,  baä  (Srmerbdintereffe  in  einfeitiger  SSeif«  oor,  fo  be 

je  Hachborn  baburd)  ein  gan^ed  2anb,  eine  ̂ nwiuv  [  zeichnet  man  ben  Vefrcffcnbcn  ald  intcreffiert.  — 
eine  Stabt  ober  nur  eine  einzelne  Kirche  betroffen  3"  ber  JHcchtömiffcnfcbaft  oerfteht  man  unter  3- 

würben,  unterfchieb  man  jmifchen  Interdictum  gene-  namentlich  ben  erlittenen  Schaben,  »id  quod  inter- 
rale  unb  particulare.  9?ad)  einem  berartigen  Verbot  estt,  b.  h-  ben  Unterfchieb  jmifeben  ber  Vermögend- 
burfte  im  Mittelalter  feinQ)ottC0bien)t  gehalten,  läge  einer  Verfon  oor  unb  nach  einem  fd)äbigenben 

burften  mit  ftudnahme  bed  Vußfaframentd  unb  ber  j  ^reignid,  welcher  namentlich  bann  in  Vetracht  tommt, 
^Segjehrung  an  reumütig  Sterbenbe  feine  Sa!ra>  wenn  eine  gefchulbete  Sadje  nicht  rechtzeitig,  nicht  oer* 
mente  gefpenbet  unb  fein  d)rifttid)ed  Vegräb*  tragdmäßig,  nicht  ooüftänbtg  ober  gar  nidjt  geliefert, 
nid  gewährt  werben.  2>ieied  3-  war  in  ben  &änben  eine  fonftige  gefchulbete  2ei|tung  nicht  ober  nicht  ge< 
ber  $äpftc  eine  furchtbare  Säaffe  gegen  bie  weltlichen  ,  hörig  oerrichtet  ober  eine  Sache  befchäbigt  ober  ju 
dürften  in  einer  %tit,  in  welcher  bad  Stntereffe  an  ber  ÖJrunbe  gerichtet  würbe.  3>ie  ̂ echtdgrunbfäß«  über 

Kirche  unb  ihren  ̂ m'tiruten  noch  bad  ganje  Sehen  bc-  bad  3.  fmb  baher  namentlich  für  bie  Sehre  oom  Sd>a< 
herrfchte,  fo  baß  bad  Volf  eine  Siftierung  bed  (Gotted*  <  benerfaß  (f.  b.)  oon  S^ichtigfeit.  ̂ abei  ift  aber  ju 
bienfted  unb  ber  ganzen  barauf  bezüglichen  Verhält*  beachten,  baß  bei  ber  fteftfteüung  bed  ©efamtintereffed 
niffe  feiten  lange  3U  ertragen  oermochte.  (Gegenwärtig  (omne  id  quod  interest)  bad  fogen.  Vlffeftiond- 
ift  bad  3-,  welches*  Übrigend  fdum  feit  bem  12.  ̂ abrh-  intereffe,  b.  h-  ber  3Sert  nach  bem  inbioibueuen 
vielfach  gemilbert  würbe,  außer  Gfebraud).  Xagegen  Qkfchmad  ober  (Gefühl,  »:<ot  mit  in  Betracht  (ommt. 
wirb  cd  ald  fogen. Interdictio  ingressus  iuecclesiam  ̂ cvbndit  mir  jemanb  ein  (Gla£,  welched  mir  ein  wer- 
heuljutage  noch  gegen  em,iclne  öeiftliche  jur  %nwen*  ted  ̂ lixbenfcn  ift,  fo  fann  ich  hoch  nur  ben  gemeinen 
bung  gebracht,  inoetn  ed  ben  baiburch  betroffenen  j  SBert  bedfelben,  welchen  ed  für  jebermann  hat,  meiner 
CGeiftlichen  an  ber  Vornahme  gottedbienftlicher  ̂ >anb*  (Srfafcforberung  ju  (Grunbe  legen;  ich  habe  mithin 
lungen  in  ber  Kirch«  oerbinbert.  —  3mrömifchen9lecht  feinen  9lnfpruch  auf  eine  biefen  SBcrt  überfch«itenbc 
ift  Interdictum  fooiel  wie  Verbot,  hefonberd  aber  ein  j  Summe  aud  bem  (Grunbe,  weil  ich,  um  ben  Verluft 
com  $rätor  auf  Antrag  einer  Vartei  an  eine  anbre  .  ut  oerhüten,  ein  arößered  Cpfer  nicht  geicheut  hatte, 

erlaffener  gebietenber  ober  oerbietenber  Vefehl  ober  1  «uf  ber  anbern  Seite  wirb  mir  nicht  nur  ber  po« 
auch  bie  nach  ben  Wnfangdmorten  edierte  Steüe  bed  fitioe  Schaben  (damnnm  emergens),  fonbern  aud) 

Qbittd,  auf  welche  ftch  ein  foldjer  Vefehl  ftüßtc;  bann  badjenige,  wad  mir  infolge  ber  >  * ulb haften  $>anb^ 
aud)  bie  (nod)  je:a  gebräud)lid)e)  Ve^eichnimg  ber  lung  an  (Gewinn  entgeht  (lucrum  cessans),  erfeßt. 
barauf  aegrünbeten  Klage,  befonberg  jener  jum  Sdhuße  |  3)och  barf  ald  (Geminncntgang  nidjt  alled  beanfprud)t 
bed  Vefi^ed  (f.  eeMf,  6.  897 1.  2>er  ̂ nterbiftenprojeß  werben,  wa3  im  Vereine  ber9Köglichfeit  gelegen  wäre, 

war  eine  burch^aichheit  aufgezeichnete  $omt  bed  römi-  wenn  ber  Sd)abenerfa^pflichtige  nicht  burd)  fein  Vcr= 
f  djen  3wdprozeff  ed.  Vgl.  11  o  b  c  1  o  h  b  e ,  Sie  3«ter*  h«Üen  ben  Schaben  oerurfadjt  hätte,  fonbern  nur  jener 

bitte  bed  römifchcn9iechtd(  (Srlang.  1H89  -  93, 4  ile).  öewinn,  ber  entweber  nad)  ber  aagemeinen  ßrfah 

^ntcrbiftcubcfin,  f.  -M^,  2-  »97.  1  rung  oon  jebermann  leidjt  erjiclt  worben  wäre,  ober 
^nterbiftiott  (lat.),  Untcrfagung.  aud)  Gntmün«  ber  bei  btr  Vitt  bed  ©efchäftdbetriebd  bed  (SrfafcbereaV 

bigung(f.b.);  inter  bitteren,  ünteffagen,  oerbieten ;  i  tigten  erfahrungdgemäß  erjielt  wirb,  ober  enblid)  jener 
ciumünbignt,  mtter  3uftanbsWormuubfd)aft  ftellcn.  |  Öcwinn,  ju  beffen  Crjiclung  Vorfchrungen  getroffen 

fe^L  ?JcjI.  Wtrocbc  i  iBinbegetoebe). 
Intercessio  Christi  (lat.),  f.  gürbttte. 

19* 
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waren,  bereit  (Ergebnis  eben  burd)  ba«  fd)äbigenbc' 
Serbelten  be«  (Ena$pflid)tigen  pcreitclt  worben  ift. 
Sgl-  außer  ben  fiebrbüfbern  be«  Sripntredtf«  unb  be* 
3C>anbel8red)t«:  ftr.  SRommfen,  3U*  2cöre  Pom 

3.  (2.  9lbt.  ber  »Sciträge  jum  Cbligationenrecbt«, 
Sraunfd)W.  1853).  —  Uber  3.  in  ber  Solitil  f.  Jn« 
lcrefTenpolitil  jc. 

3niercffett,  im  gewöhnlichen  Sieben  Scjcidmung 

für  bie  3infen  eine«  Äaintal«  ;  bat)«"  ̂ ntereffen^ 
reebnung  fooiel  wie  3tn«recbnung  (f.  b.). 

^ntcreff  cnbarnionic,  bie  übereinftimmung  jwi* 
fdien  bem  SBoblergebcn  ber  (Einzelnen  unb  bemjenigen 
ber  öefomtbeit.  Söabrcnb  Vertreter  ber  cnglifcpcn 
2 di nie  ber  Starionalöfonoutie  (Sticarbo,  SRaltfm«) 
bie  mnifcbaftlicben  3uftänbe  pcjftmiftifd)  auffaßten 
unb  pon  Gkfe&en  i pradj en .  nadi  benen  ba«  (Elcnb  ber 
Söelt  unausrottbar  fei,  haben,  naebbem  fdion  früher 
ber  $^t)ftotrat  ©ournap  u.  a.  bie  ?lnfid)t  auSgefpro 
d)en  hatten,  ba«  pentünftige  ̂ ntereffe  be«  (Einzelnen 
fei  immer  mit  bem  allgemeinen  perbünbet,  befonber« 

(iareti  unb  Safttat  bie  &  }um  Jfcernpunft  ihrer  Beh- 
ren gemad)t.  9iad)  Saftiat  beftebt  eine  3.  jmifeben 

SRoral  unbSolfSwirtfdmft;  bcr(Ein$elne  förbert  burd) 

fein  tugenbbaftc«  Serbalten  juglcitfi  fein  wirtfdiaft» 
liebe«  Jntereffe  unb  ba«  ber  öefamtbeit.  3mifd)en 
ben  richtig  oerftnnbenen  ©efeben  ber  ÜDcoral  unb  ber 
2Birtfd)aft«lebrc  finbet  fein  Öibcrfprud)  ftatt.  (E« 
beftebt  aber  aud)  ferner  jmifdben  ben  einzelnen 
wirtfd)aftlid)en  ftloffen,  jwifeben  ©runbbeftfe,  Jpanbel 
unb  ̂ nbuftrie,  jwifdjcn  Arbeitern  unb  Slrbcitgebcrn. 
3in«  unb  ©ewinn  Wadifen  nid)t  auf  Soften  be«  91r 

beitelobne«,  fonbern  Augleid)  mit  bem  lernet  n.  ̂ iic- 
Scbingung  einer  pollftänbigen  3,  wirb  rueibeit  bea 
mirtfebaf  titeben  SerlcbrS  genannt,  wäbrcnb  biefelbe 
nad)  (EareP,  nicht  olmt  Sflcge  unb  5d)u$  burd)  ben 
Staat  au  perwirtüdjeu  ift.  Jn  Söirflicfafcit  fann  bie 

3.  nur  al«  ein  $beal  betrautet  werben ,  roeldje«  bei 

teiner  gcfetlfchaftlitbcn  ScrfaffungSform  ooüftänbig 
311  errcidjen  ift. 

^ttrercffcttpolirtf  unb  ̂ ntcrcficntjcrtrctuttg. 
3n  ber  $  o  1  i t i  f  ift  baS  ̂ ntereffe  (f.  b.)  baS  bewegenbe 
(Element,  unb  fofern  c«  ftd)  bei  ber  politifeben  2b" 
tiglcit  um  bie  Vertretung  ber  ̂ ntereffen  be«  Staate«, 
ber  2>t)nafrie,  ber  Regierung,  ber  ©emeinben  ober  um 
bie  ̂ ntereffen  be«  SolfSwoblftanbe«.  bc«&anbel«  unb 
Serfebr«,  ber  9»ad)tfteHung  unb  ber  (Ehre  be«  Solle« 
u.  bgl.  tmnbelt .  ift  alle  Solitif  Jntercffcnpolitil. 

Ücan  pflegt  jebod)  biefeu  9lu«bru(f  regelmäßig  anju» 
wenben,  um  eine  ein  feit  ige  Jnteretfenpolittf,  b.  b. 
ein  cinfeitige«  Serfolgen  befonberer  ̂ ntereffen  ohne 
töüdftd)t  auf  bie  ̂ ntcreffen  ber  Gkfamtbeit,  ,ju  be» 

.^eidmen.  $aft  jemanb  für  ein  redn'.idi  erlaubte«  unb 
juläfftge«  ̂ ntereffc  eintritt,  ift  nidjt«  Unredjtc«,  unter 
Umftönben  fogar  oerbienftlicb.  ?arum  ift  e«  aud) 
burd)au«  nid)t  tabeln«mcrt,  menn  jur  Srreid^ung  fol 

djer  Qxxde  bie  einzelnen  ̂ ntereffentengruppen  ftd) 
fefter  äufammenfcblieBcn,  roettn  ftc  eine  planmäBige 
C\ntercffenocrtrctung  organifiercu,  unb menn ftc 

für  ibre  ̂ n'frcfK«  «nc  Agitation  Unterbalten.  ia= 
bcln«tt)ert  fann  eine  foldje  Jntereffenoertrctung  aber 
bann  fein,  wenn  fic  einfeitig  ba  oorbcrrfdit,  wo  baä 
allgemeine  ̂ ntcreffc  entfebeiben  follte.  ̂ a^  mobernc 
Staat«leben  fteüt  ba«  lefcterc  in  ben  Sorbergrunb. 
Tie  *>a^l  ber  Solföoertrcter  in  Staat,  Srooin.v 
«reis  unb  Wetucinbc  lann  nämlid)  entweber  fo  gc> 
otbnet  lein ,  baft  bie  uerfdjiebcucn  Birten  be«  Sefiße«, 

bie  oerfd)iebenen  ̂ ntercii'engruu&en ,  getonbert  ibre Sertreter  wäl)lcn,  ober  fo,  baf3  bie  Gigcnfdjafl  m 

Staatsbürger  alle  übrigen  (Eigenfebaften  be«  Söäbler« 

überragt  unb  glcidie«oberböcbiten0burcbSermogcn«> 
^enfuö  abgefrufte«  SSablredjt  gemötjrt  wirb,  i^ene« 
ift  im  groRen  unb  ganzen  bie  einrid)tung  be«  ftänbi 
feben  «taate«,  biefe«  ber  Äeujeit.  %1«  Stänbe  rat 
alten  Sinne  finben  wir  VDel  unb  Sürgerftnnb,  ©erft= 
lidjfeit  unb  Sauemftanb.  ̂ n  neuern  Serfaffungnt 

untcrfd>eibet  man  nidjt  feiten  ben  geiftigen  unb  ben 
materiellen  Seft$,  bei  leötemt  mieberum  ben  länb> 
lieben  unb  ftäbtifeben,  ben  grohern  unb  ben  deinem. 

So  ift  j.  S.  in  Cfterreid)  ba«  fflablrccbt  ben  Serbän^ 
ben  be«  großen  unb  be«  (leinen  (ttnmbbeiiße«  unb 
ben$>anbel$lammem  übertragen.  ̂ ttt^eutfdienSRcid) 
finben  ftd)  bie  oerfebiebenften  Scrtretungearten :  SKcrf 

lenburg  b«tt  feine  alten  Stänbe,  iRittcridmft  unbSanb- 

fd»aft;  *Sremen  bat  eine  Organifation  ber  ̂ ntereffen, inbem  bie  Melebrtcn,  Sauf leute,  $>anbmerler,  Sanb' 
Wirte  unb  bie  ju  feiner  biefer  Staffen  ©ebörenben  je 
für  ftd)  wäblcn;  Srcu&en  bat  ein  nad)  bem  fleafofl 

abgeitufte«,  ba«  2>eutfa>c  9teiib  allgemeine«  unb  giei 
d>e«  iföablretbt.  Unter  bem  Streben  nacb  ̂ nteretien- 
öcrtrctung  oerftebt  man  nun  beutjutage  nidjt  feiten 
ben  92üdid|Iag  gegen  jenen  neu^eitlicpen  3ufl 

Staat«lcben«,  weltficr  bie  Serüdftdjtigung  be«  Stau- 
be« unb  feiner  Sonberintereffcn  bei  polittfeben  ̂ Sab« 

len  au«f(bliefet.  2?iefe  Öegenbewegung  DoHjtebt  üdj 
in  boppelter  gorm.  35ic  %3ätyet  befebließen,  nur  einen 

Mnqebörigen  ibre«  Seruf«  \u  mal-ien.  fianbwirte, 
^abrifarbeitcr,  f leine  ©ewerbtreibenbc  tbun  ftd),  iebe 

örupbc  für  ftd),  jufammen,  crflftren  mit  mebr  ober 
weniger  ÖJrunb,  bie  ̂ntereffen  ibre«  Stänbe«  feien  bi«* 
ber  oernaebläfrtgt  worben,unb  e«  fei  baber  notwenbig, 

einen  9Rann  ju  wäblen,  ber  biefe  ̂ ntereffen  jur  öel« 
rung  \u  bringen  öermöge.  2>ie  anbre  gorm  ber^nter» 
effenoertrerung  ift  bie,  baß  biejenigen,  meld)e  eüt  große« 
Ciutereffe  gemefnfatn  baben,  ftd)  oerbinben  unb  (ttb  be 

ftreben,  ibren  Serbinbtmgen  nid)t  allein  (Einfluß,  fon- 
bern aud)  ein  gewifie«  äufjere«'?lnfeben  ju  öcrfdjaffcn. 

Xeilweifc  ift  ber  Staat  biefen  3Bünfd)«t  entgegen- 

getommen.  (Er  bat  bcntoanbclßfammern  unb  geWtß'en 
laufmännifeben  Hörpcrfdjnften  (Sörfen,  $l(teftentol> 
legiert ,  Stmbifaten) ,  aud)  ben  Innungen,  ben  laiUv 
wtrtfd)aftlicbcn  Seretnen  obrig(eitlid)e  Sefugniffe  ge< 
geben,  fo  ba«  9ied)t,  ben  Seruf  «genoffen  Steuern 

aufzuerlegen,  Sorporationäred)te  jc. 
35ie  ̂ rage,  wie  weit  eine  ̂ ntcreffenocrtrctnng  3u^ 

läfftg  fei,  wirb  oiel  erörtert  Sorab  muß  geforbert 
werben,  baß  bie  SBabrnebmung  öon  Seruf«intcreffcn 
ftd)  imterbalb  ber  örenjen  ber  ftrengften  ®efe^lid)Ieit 
balte.  $ie  Silbung  oon  Sereinen  ju  folcbem  ̂ medt 
ift  an  ftd)  burdbau«  juläfftg;  allein  bie  Übertragung 

irgenb  einer  obrigfeitlidjen  Wewalt  an  fte  ift  nid)t  fei» 
ten  nachteilig ,  oielmebr  folltcn  biefe  Sereinc  ibren 

Einfluß  lebiglid)  bem  @ewid)t  ber  oon  ibnen  bei* 
gebradjten  ©rünbe  oerbaufen.  ̂ n  ?eutfd)lanb  ift  bie 

£nnbwirtfd)aft  burd)  ein  gan^e«  S?c{l  lanbwtrtfcbaft' 
lieber  Scrcine  Pertreten,  bie  jum  Xeil  burd)  Staat«' 

,\ufd)üife  nnterit uut  werben,  '©o.  wie  in  Sreußen  ba« 
£anbc$ofonomiefolIcgiuut,  ein  obcrftcrlanbwirtfdjaft' 
lidjer  Seirat  ber  Staat«bebörbe,  beftebt.  pflegt  beffen 

(Einfluß  auf  ted)nifd)e  unb  wiffcnfcbaftlid)e  fragen  be> 
fdjranlt  fein.  Sie  politifdien  Jnlc^fKn  ber  fianb* 
wirtidmft  werben  namentlid)  Pott  bem  feit  18H8  be» 
ftebettben  Songreß  norbbeutftber,  fpäter  bcutfdjer 

iianbrnirte  wahrgenommen.  j)icfer  fomic  ber  £anb* 
wirtfdiafte>rat  beruhen  auf  freier  Sereinigung,  vincti 
hat  man  in  neuerer  $tit  befonbere  Sauernpercme 
<f.  b.»  organiftert.  Tic  ̂ ntereffen  be«  Jpnnbel«  unb 
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ber  (ftroßiubuftrie  Werben  burd)  freie  faufmänntfdje 
Vereine,  burd)  ftaatlic^  eingeridjtcte  &anbel$tammern 

unb  burd)  faufmännifd)c  siorperiebaften  mabrgenom« 

tnen.  5>ie  Ickern  baben  bie  5Hcd)tc  jurtftifeber  NInu- 
fönen,  wclcbe  ben  $>anbeldtammern  abgeben,  aber 
ttidü  bai  JHecbt,  jwangäwetfc  öon  ben  Verufägcnoffen 

Steuern  etnjuf orbern,  rote  bie  öewerbe»  unb  !pan» 
bclätammem.  Vlu3  biefen  oerfebiebenen  Vertretungen 

berauä  ift  ber  beutfdje  fconbelStag  als  eine  freie  Skr« 
ehtigung  ermadifcn.  (Sinjelne  öcwcrbSjwcige  haben 
^Bereinigungen  gegrünbet,  weldje  eigne  3ettfd)riften 
unterbauen  unb  juwcilen  über  große  Giclbmittel  Oer» 
fügen,  fo  bie  3"**''  SpirinuK  Gifeninbuftrie.  Sin 

^entraloerbanb  beutfd»er  ̂ nbu|triellen  mit  fdjujjjöU- 
nerifeben  Senbenjen  ift  feit  1876  in  2b«tigfett.  ftür 

baS  Kleingewerbe  befteben  befonbere  ©ewerbefnm- 
mern  in  Söremcn,  Hamburg,  Seipjig,  fiübed.  ̂ n 
iöatjcrn,  Württemberg  unb  bem  gröftten  Jeil  oon 
Sadjfen  büben  bie  ©ewerbefammern  einen  Seil  ber 

Jponbeld8  unb  ©ewerbefammern.  Sem^nnungöwefcn 
bot  man  in  lefeter  3^it  wieber  größere  Wufmcrtfam- 
feit  jugemenbet,  wenn  aud)  bie  Veftrcbungen,  förm» 
liebe  3n>ang8innungen  bersufteUcn.  lebbaft  befämpft 
werben  (f.  ̂ imunaen).  3>tc  öewerfoereine  unb  bie 

Jadwcretn«  finb  bie  ̂ ntereffenoertretiingcn  be3  'ilr- 
beiterftanbeS;  fte  iteben  lebig  lieb  auf  bem  allgemeinen 
93oben  beä  VereinärccbtS  unb  baben  feine  Wrt  oon 

SJorjug.  2>er  Wunid)  nad)  Slrbeitcrfammcrn,  bie  äbn» 
lieb  wie  bie  §anbeld-  ober  ©ewerbefammertt  gcftaltet 

werben  foHen,  ift  üielfad)  laut  geworben.  (Smc^n- 
tereffenoertretung  ift  aud)  ber  preußifdje  Volfärnirt- 
fdjaftörat  (f.  b.).  Sgl.  ».Kaufmann,  $ic  Vertre- 

tung ber  wirtfdjaftlidjen  ̂ ntereffen  in  ben  Staaten 
(SuropaS  (Verl.  1879);  ©räfcer,  $ie  Crganifatton 
ber  VcrufSüttereffcn.  $ne  beutfeben  ipanbcIS«  unb 
Gkwcrbclammertt,  bie  fianbmirtftbaftä»  unb  Arbeiter 
fammern  ic  (baf.  1890). 

^ntcrcffcnrcrftnung,  f.  3üidrcd)nunfl. 
^ntcreff cnf pbhrc,  in  ber  Sprad)e  beä  mobemen 

Kolomalwefenä  Vejeicbnuttg  für  ein  (Gebiet,  oorjüg- 
lid)  in  ben  nod)  unjioiliftcrtcn  Seilen  Slfrifaä,  wclcbeS 

ein  europäi)'d)er  Staat,  befonberä  mit  SHüdftdü  auf 
bic  benachbarte  Sage  einer  feiner  Kolonien  oberSdum» 
gebiete,  au$  banbeßpolitif  eben,  ftrategifeben,  politifd)en 
ober  ähnlichen  ©rüttben  olö  für  feine  Kolonifationä* 
befttebungen  wiebtig  erachtet,  u.  bc^üglid}  beffen  er  ftd) 
bie  CftupationöbcfugniS  burdi  Vertröge  mit  anbern 
Staaten ,  wclcbe  ägnlicbc  3«^  verfolgen  tönnten, 

fiebert.  Cbmobl  bierburd)  biefc  ledern  Staaten  bie 
Verpflidjtung  übernebmen,  ibrerfeitä  baä  fragliche 
(Gebiet  and)  u k1; t  einmal  teilweife  ju  oftupiereit ,  unb 
ob  wobt  nad)  ber  Statur  ber  Sad>e  aud)  brittc  Staaten 
bjeran  gebinbert  unb,  begrünben  foldjc  Verträge  für 
ben  betreffenden  Staat  nod)  tcmeäwegö  eine  Vcrbinb* 
licbleit  uu  Cftttpation  ober  aud)  nur  $ur  Venadjrid)» 
tigung  ber  übrigen  Staaten  unb  (£inie(uing  einer  bie 
Crbnung  unb  ben  £>anbcl  in  jenem  (Gebiete  ficbentben 
Cbrigfeit.  liefe  le^tern  Cbliegenb,eiten  werben  oieh 

mebr  nad)  \'ln.  34  unb  35  ber  (deneralaltc  ber  Ver< 
liner  Songofonferenj  erft  burd)  eine  wirtlicbc  Cifu« 
pation  begrünbet;  \ux  Vermeibung  oon  fpätem  «n« 
ftänben  freilief)  ift  bie  Mitteilung  an  bie  anbern  Stna< 
ten  \u  cmpfcblen  unb  aud)  üblid). 

Cfntcrcficnt  (lat.),  ber  an  einer  Sadje  ein  (rccb> 
liebeö)  Ontercffe  bat;  Xeilbaber,  Veteiligter. 

^ntereffenbertretuttg,  f.  3nterejitnpclitit  ic. 

ptierefftert  (lat.),  beteiligt,  eigen-,  gewinniüditig. 
fa«jifularfletoebe,  in  ber  ifyanAcnanato« 

I  mie  ba«  3Wifd»en  ben  öefäftbünbeln  ber  2Jifoti)len 
liegenbe  fefunbäre  (Gewebe,  bad  au*  ben  Wbfdmittcn 
bc*  Kambiumringc*  jwifeben  ben  i?citbünbeln,  bem 
^[nterf jifularf ambium,  beroorgebt  (f.  Grit* 
bünbel).  ̂ n  oielcn  itäücn  beftebt  baö  ̂ -  nur  ausl  beut 

Varencbünt  ber  «Warfftrablen. 
^Htcrfefttoii  (lat.),  Jbtuna,  Xotfd)lag. 
^nterferen;  (lat.).  in  ber  ̂ böftf  bie  gegenfeitige 

Ginwirfung  _5ufammentreffenber  »küen.  Vegegnen 
ftd)  33.  auf  einer  33afferfläd)e  jwei  gleicbe  bellen 

i  f^fteme,  fo  Wirten  fte  bei  ibrer  ü'urcbfreujung  bernrt 
!  aufeinanber  ein,  baß  an  nUcn  Stcücn,  wo  Sie  S3cl^ 
:  lenberge  beä  einen  Snftemg  mit  ben  Wellenbergen 
beä  anbern  jufammentreffen,  baä  Waffer  ,ju  boppcl 

j  ter  ̂ öb,e  erboben,  an  ben  Stellen,  wo  jwei  Wellen « 
tbäler  jufammenfotnmen,  ,ut  boppelter  Xiefe  bjnab^ 
gebrüdt  unb  bort,  wo  je  ein  Wellenberg  mit  einem 

,  Wcllcntbal  jufammenfällt,  auf  fein  urfprünglicbeä 

Shoeau,  bai  e8  im  9hib,e5uftanb  einnahm,  jurüdgc= 
fübrt  wirb.  9ln  biefen  ledern  Steflcn  beben  fty  alfo 

bie  beiben  Wellenbewegungen  gegenfeitig  auf,  an  jenen 
bagegen  unterftü^en  unb  oetntärfen  fic  ftd).  ©benfo 
wie  jwei  WaiferwcUen  wirfen  aud)  jwei  SdjaflweHen 
ober  jwei  fiidjtwcllen  aufeinanber,  inbem  )ie  fid)  an 

ben  «teilen,  wo  fte  mit  entgegengefe^ten  Sd)Win« 

gungSridjtungen  jufammenfreffen,  gegenfeitig  Oer- 
nidjten,  fo  baß  jwei  Sdiallwcaen  bafelbft  Stille  jWet 

Cicbtwctlen  3)untelf)cit  fcroorbringen.  Ü)eben  bie  bei- 
ben Wellenbewegungen  oon  ihren  3#ittelpunf ten  glcid) < 

jeitigaud,  fo  liegen  bic  fünfte,  in  weld>en  Verftärfung 
eintritt,  fo,  baß  bie  oon  bcn3Rittclpuntten  nad)  ihnen 
bingebenben  Strahlen  gleidjc  Wege  ober  in l die  Wege 
Aitrüdjulegen  baben,  weld)e  um  eine  Yln^afjl  ganzer 
Wellenlängen  ocrfd)icben  ftnb;  Vernidjtung  bagegen 
finbet  in  jenen  Vunften  ftatt,  wo  bie  Strablen  mit 
etttent  Wegunterfcbtcb  »on  einer  balben  Wellenlänge 

ober  überfyaupt  einer  ungerabett  9lnjabl  im  Iber  Wel- 
lenlängen eintreffen.  Kamentlid)  in  ber  fiebere  oom 

fiidft  fpielt  bie  eine  miebtige  9lotle  unb  gibt  «nlaß 

3U  3ierlid)en  (£rfd)einungen,  in  weld)ett  bie  Stellen 
gegenfettiger  Verftärfung  unb  Vemid)tung  al£  ab 
wcd)felnb  belle  unb  bunfle  Streifen  ober  Siinge  gc 

feben  werben  (ogl.  bic  ftrtitcl:  Veugung  beä  Uiehto, 
^rednel*  Spiegeloerfud),  Kewtottfdlc  ̂ arbenringe, 
^olarifation  [d>romatifd)e],  Sd)aü,  Wellenbewegung). 

^utcrglayal  (lat.)  nennt  man  bie  swifdjen  ben 

beiben  Vereifungcn  ber  3)iluoiaIjcit  entftanbenen  JBil» 
bungen;  f.  Siluotutn  unb  Streit. 

In  tergo  (laL),  auf  bem9?üdett,  auf  ber  iHürffeite. 
Interieur  (franj.,  \vt.  m&x&t),  ba«  innere;  in 

ber  Malerei  foöiel  wie  ̂ nnenanftd)t,  Vilb  oom  In- 
nern eines  fitatätttf  ober  Qiebäubed;  tant  ali  befon« 

bercS  $ad)  ber  Malerei  erft  bei  bett  Scicberlättbern 
gegen  Gnbc  btä  16.  oaiuii.  in  llufnatmie  (burd)  -S>. 
oan  Steenw^d.  V.  9?ecffö  ben  ältem  u.  a.). 

Ritter  int  (lat..  >cinfm)cilcn«),  Ve^eidinung  für 

bic  cinftweilige  Regelung  litd)lid)er  ober  politiicbcr 

3uftänbe,  w'eld)e  w  lange  gilt,  bii  fic  ettbgültig georbnet  werben.  3n£bcfonbcre  oerftebt  man  bar 
unter  brei  Vcrfucbe  einer  einftweiligcn  Wu^glet- 
ebung  in  Steligionefacben,  weld)e  unter  ber  :Ke 
gterung  ftaifer  Äarld  V.  in  ̂ cutfcblanb  jwifd)eu 

tbolifen  unb  Vroteftanten  bis  junt  entfefaeib  einer  all^ 
gemeinen  jtird)enoerfamntliing  gemadjt  wurbeit.  ̂ a« 
erfte  berfelben  war  bai  Kegendburger  5.  oon 
1541,  ber  wabrfdteinlid)  oon  Vttccr  in  lateinifdtcr 

Spradje  abgefaßte  (Entwurf  einer  Vereinbarung  über 
bic  tirdbUd)cn  Streitfragen,  wcld>cr  bem  Kcgeudburgcr 
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SieligionSgefpräA  unb  auA  bent  ÄeiASabfAieb  $u 

Wrunbc  gelegt  würbe;  bec  Ickten  beftiutmte,  baß  bie 
(£oangeli)Aen  bis  junt  3ufatnmentritt  beS  ftonjilS 
nutit  über  unb  Wiber  bie  oergliAcncn  Wrtilcl  hinaus 
geben  fönten;  bie  wefentliAften  fünfte  ber  SJefor« 
mation  waren  in  ben  Wrtifeln  jugeitanben.  $urA 

baS  zweite,  baS  «ugSburger  3-  oon  1548,  »er* 
fuAte  ftaifer  ftarl  V.  bie  bamalS  eben  im  SAmal« 

falbifAen  Äriegc  mit  Waffengewalt  beftegten  ̂ ro* 
teftanten  $ur  Unterwerfung  unter  bie  alte  ftirAc  ju 
bewegen ;  eS  foUte  ihnen  eine  WlaubenSnorm  gegeben 
werben,  nnA  ber  ftc  einstweilen  fiA  ;u  richten  hätten, 

mit  einigen  Jironjcffioncn  an  ibre  lirAÜAe  ©inriA- 
tung,  bie  ihren  ben  SHüdtritt  in  bie  latbolifAc  Mirale 
erleichtern  foUten.  3ur  Formulierung  biefer  einft« 
weiligen  ißorm  berief  ftaifer  Iftarl  V.  ben  Sfaumbur* 
ger  JöifAof  Johann  o.  pflügt,  ben  ÜDininjer  Weib 
bifebof  SKiAacl  frelbing  (SibomuS)  unb  ben  $ran< 
benburger  frofprebiger  Johann  Wgricola.  2>ie  brei 
Wänner  »erfaßten  baS  jweite  WelAeS  auS  26 
«rrtfeln  beftanb  unb  ben  $itel  führte:  »2er  StömifA' 
taiferliAen  SWajcftät  (Srflärung,  wie  cd  ber  Religion 
halben  im  beiligen  IHeiA  btd  $um  ttuStrag  beS  all 
gemeinen  lioncilii  gebalten  werben  foll.«  2>a8felbe 
enthielt  im  wefentlidjcn  bie  Sebre  beS  fintbolijiSmuS; 
cd  berüdfiAtigte  bie  Forberung  ber  ̂ roteüanten  nur 

infofern,  als  einige  Feiertage  abgefdjafft,  bie  (£in< 
yebung  ber  SirAengüter  ftiHf  Awctgenb  geftattet,  bie 
(£be  ben  üfeiftliAen  bis  \m  ßntfAeibung  burA  cm 

allgemeine*  ttonul  erlaubt  unb  bcrWenuß  bcSflbenb» 
mat)lS  in  briberlei  Weftalt  unter  ber  öebingung  ju 
geftanben  würbe,  baß  ber  @enuß  bcö  Wbcnbmabls 
unter  ©iner  Weitalt  Weber  Jabel  noA  Wißbilligung 

erlitt  (Dal.  Oeutel,  Über  ben  Urfprung  beS  WugS* 
burger  Interims,  $>reSb.  1888).  Wber  ber  Äaifcr  er- 

reichte mit  biefem  3.  feinen  3wed  leineSwegS.  3war 
würbe  eS  15.  3Rai  1548  als  SHeiASgefefc  »erfftnbigt, 
aber  bie  Webrjabl  ber  fatbolif  Aen  Stänbc  wollte  »on 

gar  leinen  3«geftänbniffen  wiffen,  unb  in  ben  eoan> 
gclifAen  i'onben  mißtiAtete  man,  wo  man  fid)  nur 
betn  $rud  ber  laifenidjcn  Waffen  entziehen  tonnte, 

feine  Vorf  Ariften ;  eS  blieb  eine  SRaßregcl  auf  bem 
Rapier.  Wcrabeui  »erroeigert  würbe  bie  flnnabmc 

beS^oon  bem  gefangenen  Vturfürften  Johann  Frieb* 
rid»,  ben  jungen  beffifAen  fianbgrafen,  ben  proteftan» 
tifeben  Stänoen  unb  Stählen  WeberfaAfenS,  »on 

^folj'3weibrü(ten,  oon  bem  fcerjogtum  Greußen  unb 

oon  bem  SKarfgrafen  £>anS  oon  Vranbenburg-fillftrin. 
^a,  felbft  ber  »urffirft  .>mdunt  IT.,  ber  fieb  bem  £ai- 
fer  gegenüber  fo  willfährig  gezeigt,  lonnte  bie  \H:t- 

erlennung  beS  3.  in  feinem  i'nnbc  niebt  burAführen. 
9fur  Württemberg  unb  bie  Shirpfalj  fügten  fid)  obne 
weiteres  in  ben  Willen  be*  ttaiferS,  unb  bier  wur^ 

ben  bte  wiberfpenfngcn  WeiftliAcn  ihrer  Stcüen  ent= 
fc^t  unb  »erfolgt,  einige  fogar  getötet  fowie  ju  nad»^ 
ftditigc  Wagiitrate  obgefeöt.  3war  erließ  ber  Äaifer 

ein  ftrengeS  Verbot,  etwas  gegen  baS  3.  ju  febreiben, 
|U  torebigen  ober  §u  bruden;  allein  balb  erfAienen 
Flugf Ariftcn  bagegen  in  9Rcnae.  Wagbeburg  war  ber 
Sammelpla^  ber  wegen  beS  3.  Vertriebenen  unb  bie 
SAmicbe  ber  Flugf  Ariftcn.  Xnber  warb  es  fpottweife 
bie  staitvl  (MotteS*  genannt,  wäbrenb  bie  föegncr 
beS  ̂ .  leßtereS  bie  »Sphinx  Autfustana<,  »beS  vaö« 
fteS  llnterbcmb«  ic.  titulierten.  i?luA  Spottlieber  wur« 

ben  in  "Wenge  bnrauf  gebiAtct  unb  vrfulierten  im 
2?olfe.  €ine  UJJobififation  eiiubr  baS  3.  in  SnAien. 
Äurfürit  Wtovify  batte  jwar  für  feine  ̂ erfon  baSfclbc 
angenommen,  wagte  aber  niAt,  es  bem  ttanbe  un« 

oernnbert  aufjubrängen,  unb  ließ  mit  $>ilfe  SRelan- 
AtbonSauf  einer  9?cit>e  oon  JÜonferemen  u.  SJeligionS' 

gefpräAcn  in  ̂ egnu,  lorgnu  unb  ftl öfter  »3etlc-  an 
benen  bie  iBifAöfe  oon  Naumburg  unb  Weißen,  $er= 
tretcr  ber  Unioerfitäten  Wittenberg  unb  üeiöjig,  mcb« 
rere  öeiitliAe  unb  furfüritliAe  9iätc  teilnahmen ,  in 

gewunbenen,  otelbeutigen  unb  unbeftimmten  Worten 
eine  ftirAenagenbc  ausarbeiten,  bie  ben  9tamen  beS 
Meinen  3s«  jum  UnterfAieb  oon  bem  großen  erhielt 
unb  22.  Xcj.  1548  oon  ben  fianbftänben  SaAienS 
angenommen  würbe,  meShalb,  bei  bieie  Beratung  \a 

iJeipjig  erfolgt  war,  nun  für  bas  fogen.  flcine  ̂ -  ber 

3tame  i!eipjigcr  auflam.  9on  feiten  bcrSicgie- 
rung  würbe  ee  im  ̂uli  1549  als  i>anbe3gefety  einge« 
führt.  3)aSfelbe  erflärte  bie  äußert iAen  Xingc,  bie 
Formen  beS  ttultuS,  für  flbiaphora  unb  Wahrte  bloß 

bmfiAtliA  beS  (Glaubens  im  ganjen  ben  eoangelifAen 
Stanbpunft.  XennoA  fanben  fiA  auA  in  unb  außer 

Sa Aku  nidit  wenige  Xbeologen,  WelAe  ftA  gegen 

biefeS  ̂ .  fowie  ben  Urbeber  unb  bie  Anhänger  beS« 
fclben,  ̂ nterimiften  ob. 91  binpbortften  genannt, 
in  SBorwürfen  unb  SAmäbungen  ergingen.  XaS 

^aupt  biefer  Gegner  beS  ̂ .  mär  WatthiaS  FlaciuS 
(f.  b.).  ber  fogleid),  als  er  oon  ben  Verfammlungen 
unb  Beratungen  ber  Iheologcn  ju  3«Uc  unb  ikgau 

gehört  hotte,  {eine  ̂ JrofefforfteUe  ̂ u  Wittenberg  nie« 
berlegte  unb  fiA  in  bie  CppofitionSftabt  3Ragbeburg 
begab,  wo  er  fooiel  wie  mögliA  Wcgncr  gegen  baS  3. 

\u  werben  t uetne,  u. Oon  Wo  eine  Unzahl  0 on  SAmäh* 
fAriften  gegen  baS  3.  unb  feine  Anhänger  erfAicn. 
XaS  fieipjigcr  5.  ocrlor  feine  öcltung  fAon  1552,  als 
.tturfürft  SÄori|)  ftA  gegen  ben  »aifer  erhob  unb  bem 
^roteftantiSmuS  in  SaAfcn  wieber  freie  ©ahn  ließ. 

Interim  aliquid  fit  dat.),  »^nuoifAengefAieht 
etwas«,  etwa  fooiel  wie:  »tiommt  3eit,  foinmtSiat«, 
l£itat  aus  XercnV  »Andria«  (9llt  2,  Sjene  1). 

3ntrriiniftihtut  (neulat.,  auA  $rooiforium, 
f.  b.),  oorläufige  amtliAe^lnorbnung,  oorläufige  $er 
wol  tung  eines  YlmteS ;  geri  Atli  Ae  Verfügung,  wobur  A 
baS  Verhältnis  beS  ftreitigen  QWgcnftanbeS  wäbrenb 

ber  Xauer  beS  über  ihn  entftanbenen  ̂ rojeffeS  einft- 

weilen  bis  jur  ©ntfAeibnng  feftgefteUt  wirb  (i.  »nft-- tuciliae  $tcrfägunctcn). 

Clut er imiftifdj  (Int.),  einftweilig,  vorläufig,  bis 
3ur  befinitioen  Regelung. 

antcrinn?notc,  im  franbelSwefen ,  i.  JBdnote. 
Interim  er  ort  (bienftliA  Uberrod),  ber  in  ber 

preußifAen  9lrmee  oon  ben  Offiueren  (ausgenommen 

^ufaren)  getragene  langf  Aöfjigc  3<od  mit  jmei  Leihen 
»nöpfen  oon  ber  Farbe  ber  »nöpfe  beS  Waffenrods. 
Xer  ̂ .  ber  ©enerale,  ber  Offiziere  ber  ftaoalleric  unb 
Felbortillerie  iit  blau,  bei  allen  anbern  Cffijicren 

fd)warj,  bie  s)trmel  haben  breite  WuffAlägc  ohne 
.VtnÖpfe,  ber  »ragen  hat  feine  Stieferet  ober  fii^en,  auf 
ben  SAultcrn  finb  (eine  Spaulctlhalter  (nur  inattioe 

Dffijicre  tragen  fie  als  'WbjeiAen).  Seit  Einfang  ber 
80er  C\ahre  wirb  ber  3-  im  Keinen  Sienft,  namentliA 
beim  Felbbienft,  auA  mit  SAärpe  getragen. 

^nterimeff eft ein  <  3  n  t  c  r i  m  S  q  u i  1 1  u  n  g\  im  all« 

gemeinen  eine  oorläufige  öef  Aeinigung  über  eine  Sei« 
)tung,  wclAe  bis  jur  9luSfteaung  einer  befinitioen 
Urfuubc  Weitung  haben  uub  gegen  biefc  jurüdgegebeu 
werben  foH.  ̂ ot  ̂ Utienoerlebr  ift  3.  b'e  öor 

gäbe  ber  Wtic  felbft  über  ben  ©rwerb  ber  ̂ dtglicb' 
fAaft  unb  bie  erfolgten  Xeiljahlungcn  ausgefertigte 
llrfunbe  (auA  ?lftiencertift(at,  i^romeffc),  btefe  bür> 
fen  niAt  auf  ben  Inhaber  lauten  if.  Stfttc,  S.277,  unb 

^iihabcrpapicri.  C^m  WeAfeIo?rlehr  (ommen  Interims« 
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fdjcine  inSbef.  bann  bor,  wenn  bie  Erfüllung  ber  au<- 
beni  33ed)felfd)luß  bcm  einen  ober  onbern  Sontraben* 
ten  oblicgenben  Bcrbinblidilcitcn  einstweilen  auSgc* 

i'ettt  bleibt,  alfo  entweber  bie  Valuta  nid)t  gleid)  bei WuSfteüung  ober  Begebung  bes  3&d)felS  berichtigt 
wirb  (etwa  weit  abgewartet  werben  foll,  ob  ber  $?ed)« 
fei  öom  Belogenen  etngelöft  wirb),  ober  aber  bcr^eaV 
fei  mdit  gleid)  bei  Gablung  ber  Valuta  ausgestellt 
ober  begeben  wirb  (j.  B.  wenn  ein  SSedjfel  oerfauft 
wirb,  ben  ber  Berfäufer  nodj  nidjt  bat).  SrfternfaUS 

läßt  fid)  ber  ©eber  be«  SHecbfel«  einen  3.  über  bie  gc* 
fdjulbete  Valuta  geben ,  weiter  bei  3<wlung  ber  Ba« 
luta  jnrüdjugcben  ift;  ber  Stbulbner  ber  Stoluta  !ann 
über  biefc  aud)  einen  wirflieben  3Bed)fcl  auSftellcn 

<3nterint$wed)fel).  Seuternfall«  läßt  fid)  beröc« 
ber  ber  Valuta  über  ben  Empfang  ber  Valuta  unb 

bie  3u'a9c  DCÄ  *kdjfcl«  einen  5-  geben;  and)  ein  fol» 
cber  3«  n>irb  mitunter  ̂ ntcrimSwed)fel  genannt,  ift 
aber  fein  33cd)fcl,  ba  Wegenftanb  eines  foleben  nur 
bie  Berpfltdjtung  jur  3«f>l«nfl  einer  öelbfumme  unb 
md)t  jur  Anfdwffung  eine«  Bapicr«  fein  fann. 

3ttteritndn>ed)fri,  f.  Jnterimairfjetn. 

Interim«? »uirtfdjaft  iS  e  wwirtfdi  a  i :  ■ ;  bie  Be 
wirtfebaftung  eines  Bauerngutes  Wäbrenb  ber  3)itn> 
beriäbrigteit  beS  Anerben  burd)  einen  bierju  befteaten 
dritten  (Interim 3  wirt)  auf  befien  eigne  9icd)nung 

unb  auf  eine  beftiutmte  ̂ eit  (3J2  al  l  i  n  hie,  So  im 
jähre i,  welche  regelmäßig  mit  ber  BoUiährigfett  be« 
Anerben  enbigt.  ftür  feine  Aufwenbungen  bat  ber 
3nterim«wirt,  gewöhnlich  juglcid)  Bormunb  unb 
otiefoater  bcS  IHinbcrjäbrigen,  wenn  er  aud)  fein 

Vermögen  in  ba«  öut  einbrachte,  »Infprud)  auf  fönt' 

febäbigung  (3uftd)crung  einer  Setfyucht,  einer  Vlbfin- 
bung  für  feine  Äinbcr,  aud)  für  bie  jugebraebten,  unb 
felbft  eine«  bebingten  Grbrctbt«  an  bem  öute),  wie  er 

wäbrenb  ber  SJa'bljabrc  aud)  oerpfiiebtet  ift,  ba*  (Mut in  Bau  unb  Bcfjcmng  $u  erhalten ,  bie  Saften  beS 
io Iben  ju  tragen  unb  Srfafo  für  ben  oon  ihm  etwa 
ocrfchulbcten  Sdwben  ju  leiften.  $ic  3-  fommt  in 

3)eutfd)lanb  nur  nod)  percinjelt  (in  SBalbcd,  Braun« 
fd)weigK.)  öor.  Bgl.Stunbe,  ?(bbnnbtungbcr9ied)tS' 
lehre  oon  ber  3-  (2.  Kufl ,  (Dötting.  1832). 

^nterjeftion  (lat.),  Smpfinbungswort,  ein  Saut 
ober  Sort,  welaicS  bie  (Smpfinbungcn  ober  Öefüble 
be«  SdnnerjcS,  ber  ftreube.  ber  übcrrafdmng,  ber 

^urcbt,  ber  ®ntf djloffcnbeit  ir.  auSbrüdt.  3  n  t  c  r  j  e  f  * 
tion«>  ober  intcrjcltionale  Ibcorie  beißt  eine 
ber  Jbeorien  über  ben  Urfprung  ber  3prod>e  (f.  b.), 
wonad]  biefelbe  au« ^ntcrjcltionen,  wieWf),  Cbu.bgl., 
beroorgegangen  fein  foü.  [ßrnü. 

Inter  jöcos  et  seria  (Int.),  jwifdjen  3d)crj  unb 

^nterfalar  (lat.),  eingefdjaltet;  iut«rc«laris  an- 
nus,  Schaltjahr;  intercalaria  dies.  3d>afttag. 

^ntcrfalarfritrlitc,  im  latboltfchen  ttirebenreebt 
bie  Cinfünfte  erlebigter  ̂ frünben  oon  ber  (Srlebigung 
an  bi«  ju  ihrer  ̂ ieberbefc^ung.  Xicfe  ̂ wifdien^citSs 

früdjte,  auf  tucldie  früber  bte  Bifdiöfc,  ja  felbft  ber 
9aM  unter  Umftänben  91nfprüd)e  erboben,  treten 

je^t  bem  SJermßgenSftod  ber  ftirdje,  refp.  ber  ̂Jfrünbe 
binj" .  wenn  fie  niebt,  wie  j.  ©.  in  Baben,  Cftmeicb, 
Württemberg  u.  a.,  gewiffen  aügemeinen&ircbcnfonbä 

gute  fommen.  Xie  ftoften  ber  Bnfanj  werben  au8 
ben  Clnterfalarfrücbien  üorweg  bcftritten. 

^ntcrfalarvnfcn,  fooiel'wic  Bauynfcn  (f.  b.i. ^ntcrfolumnie  lat  gried).  «ef oftnlon),  bei 
grieebifeben  lempeln  ber  UM  i\<bk  fldtfc  reiebenbe 
3wifd)enraum  jwifeben  ic  jwei  Säulen .  beifen  SBeitc 
burd)  bie  «äulenburdtmcffcr  bebingt  wirb. 

^uterf  onf ef fioncll  (lat.),  auf  bad  Berbaltnid  ber 
SVonfeffionen  ju  einanber  bejüglid),  baSfelbe  regclnb, 
j.  B.  ftaatlitbe  (öefe^e. 

^tttetf pftil  (lat.),  jwifdtcn  ben  Slippen  gelegen ; 
^ntcrfoftalneuralgic,  Neuralgie  im  Verlauf  ber 

^wifdjenrippcnnerticn. 
^nrerfurrrnt  (lat.),  baju«,  bajWtfd)enfommenb. 
^ntcrlafcn  (o.  lat.  inter  lacus,  »^wifdjen  Seen, 

Unterfeen«),  urfprünglid)  (feit  1130)  em  Wnguftiner 
floftcr,  fpater  StaatSgebäube,  i o tu  BejirfSbauptort  im 
fdjmcijer.  Kanton  ©ent,  jur  (öcmeinbe  Warmüblc 

gebörig,  567  m  ÜV9JL  an  ben  Sinien  1»ärligen«Böni- 
gen  (Böbclibabn)  unb  ̂ .-Jbun  (Ibuner  Sce.Babn), 
burd)  einen  ftanal  mit  bem  Ibuncr  See  unb  burd) 

Bergbabucn  mit  ©rinbelwalb,  Sauterbrunnen,  -Hau 
ren  unb  ber  Scbnnigen  platte  oerbunben,  mit  am> 
2028  meift  coang.  einwob.nern.  3>cr  Ort  umfaßt  ,ju* 
näcbft  nur  bie  @ebäubegruppc  um  ba«  cbcmaltge  ftlo« 
fter,  im  weitern  Sinne  aber  ba«  ganjc  Ufergel  änbe 

ber  91are  im  Böbeli,  ba«^orf  Statten  unb  ba«  Stäbt* 
djen  Unterfeen  (2015  (£inw.).  2)a«  milbe  Älima  (mitt« 

lere  Otabre«temperatur  8,79°),  burd)  bieWebirgömänbc 
gegen  Sforbwinbe  gefdtübt  unb  im  Sommer  burd)  bte 
Seeluft  abgetüblt,  ba«  lieblidje  Ibal  (BBbcli)  xmb 

bie  Sage  al«  ̂ orballe  ber  großartigen  fcodjgebirg** 
weit  maa>en  5-  für  ©ruft»  u.  9{crDenfd))oad)e  juträg- 
lt di  unb  jum  Hauptquartier  für  bie  louriften  im  «9er 
ner  Oberlanb,  ja  felbft  ber  Sdjweij.  2)ic  alljübrlidK 

3abl  ber  Jremben  fdjwanlt  jwifdjcn  76,000  u.  100,000. 
IKittelpunft  be«  Ofrcmbenoertebr«  ift  ber  $öbewcg, 
eine  vmee  bcrrlidier  Nußbäume,  an  ber  fid)  eineStraßc 

oon  palaftartigen  ̂ >otcl«  binjiebt.  3>ie  fd)önftcn  Aus- 
flüge, welcbc  oon  ̂ .  au«  gcmad)t  werben,  geben  nad) 

ber  6<imwebf(ub,  3um  i>obbübl,  auf  bie  Sdnmigc 

platte,  auf  bcn^beubbergK.  ober  weiter  inbie3weig^ 
tfjäler  ber  Sütfd)inc,  ba«  glctfd)crreid)e  OJrinbclwalb 

unb  ba«  burd)  20  Safferfäüe  gefd)müdte  enge  Sau< 
terbnmnen,  ober  aud)  nad)  bem  nörblid)  Dom  Xb.uner 

See  gelegenen  Rurort  St.  Beaten  ber  g  (1148  m), 
bem  ttaulfjorn,  (Gießbad),  Brienj,  3Retriugen  unb 
böber  in  ba«  Obcrba«lc  (f.  ̂letital),  über  bie  Wi  im 

fei  3um  9fbdneg(etfd)er  ic.  $iie  ganje,  in  ber  Saifon 
außerorbentlid)  belebte,  mit  Drtfdjaften  (Unterfeen,  C^-. 

SRatten,  Bönigen,  öfteig,  23ilbcr«möl.  9»ülinen)  be- 
fäete,  wobl  angebaute  (£bcnc  be«  Böbeli,  ring«  oon 

Gebirgen  eingerabmt,  bilbet  einen  lim  Hone I  ber  oon 
See  ju  See  eilenben  •ilarc,  wclcber  au«  bem  Sbalbal« 
oon  Sauterbrunncn  bie  Sütfdjine  (jeßt  in  ben  Brien« 

jer  See  au«geleitet)  juftrömt.  kleben  bcm  ̂ remben* 
oerfebr  finb  al«  (Erwerbsquellen  ju  nennen  bie  4>ol  j- 
fcbnt&erei  unb  bie  ̂ nrfettfabrifation.  Bgl.  9Keöci  < 
*U)ren«,  ̂ .  als  flimatifeber  unb  UKolfenfurort  (Bern 
1869);  @elpfe,  ̂ .  in  btftorifd)er,  flimatifdKr  unb 

äftbcn'fdter  Begebung  (baf.  1870);  Xclacbau?,  Xer 
flitnotifebe  Suftlurort  &  (3nterlafcn  1885). 

interlinear  (lat.).  jmifdjen  ben  feilen  gefd)rie> 
ben  obergebrudt;  ̂ nterl iuearoerfion,  cinc  jwi» 
fd)cn  ben  feilen  bes  UrtejteS  befinblidje  wbrtlid)  gc« 
naue  Übcrfc^ung;  aud)  fobiel  wie  Interpolation. 

^ntcrlofnt  (lat.  Interlocutio,  aud)  Interlocuto- 
rium.3wifd)cnurteil,3wifd)enbefd)eib),  früber 
im  Öcgcnfap  jum  GnberfenntniS  Bejeidmung  für 

eine  rid)terlid)c  Berfügung,  bie  ftd)  nur  auf  Seitung 
be«  Öange«  bes  SicitsftrcitS  ober  auf  einen  jwifeben* 

punft  bejog;  baber  Bcweisintcrlolut  (Beweis* 
bef djeib)  bie  rid)terlid)e  Berfügung,  burd)  wclcbe  baS 
Bcwcijitbema  in  einem  bürgcrlidjen  9ted)tSftrcit  feft« 
gcftcllt  wirb  (f.  <5crociSocrfobrcn ,  *.  955/. 
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3nterhibium  —  internationale. 

>tcr(ubium  (Int.),  3witd)cnfpicl  (i.  b.). 

Jntetlttnium  (Int.),  bic  3eit  bc«  Sieumonbc«. 
gnrcrmajriüarfnodjen,  f.  8»iHNNcf<r. 
^ntcrmcbinr  (frnnj.),  bajwifcben  befinblid). 
intcrmcbuim  (Int.),  3mifd)cnjeit,3eitraum  jwi* 

ftficn  zwei  Senninen. 

itttermc^o  (itnl.,  aud»  Intermedio,  »3wifdjcn* 
fpiel « ),  9tame  ber  (Snbe  beä  16.  iabrb-  in  Italien  nuf  * 
gcfoinmenen  mufilalifdjcn  3roiia>cnaft«untcvbnltun« 
gen  bei  Wuffübrungen  t»on  ixngöbien,  fpätcr  aud)  bei 

benen  entfter  Cpcrn.  Wnfftngltd)  bingen  bic  ̂ nter* 
nie  Vit  ber  nerfdnebenen  Wtt  mdjt  mitetnnnbcr  utfam» 
inen,  fonbern  jebe  bcbanbeltc  einen  nnbem  mutbo« 
logifeben  Öegcnftanb.  Mmäblid)  nber  entwidclte  ftd) 
aud  ihnen  eine  int  öcgenfn|»  jur  !pnnblung  bc« 
Mauptü üdc«  mehr  ober  weniger  feber^nft  bcbanbeltc 

zweite  £>anblung.  bie  ftd?  abwedifclnb  mit  jener  ftüd* 
roeife  abfpiclte.  fein  foldjeö  !J.  war  $ergolcn§  »Serva 
padronac.  Ter  nftdffte  Sdjritt  war  bie  fioStrennung 
biefet  tili  m  ab  Ii  di  crum  aVenen  fcbcrjbnften  f  leinen  Cpcr 
au«  ber  unnatürlichen  ̂ erftridung  mit  einer  ernften, 
unb  baburdj  entitanb  bie  fogen.  Cpero  buffa  <lo« 
mtfebe  Cper,  Opernpoffc).  2>ic  nlteften  ̂ ntennebien 
Waren  einfache  SXnbrignle;  aud)  würben  ftc  zeitweilig 
burd)  ̂ nftrumentnlDortrngc  nbgelöft;  fpätcr  trat  ba« 
^aflettbiDertiffement  an  Stelle  beä  5-  einzige 
ftornt,  in  ber  i^ntermebien  nod»  jept  eriftieren  (im 
2>rama),  ift  bie  ber  3mifd)ennftSmuulcn.  Allgemeiner 
gebraust  mnn  3.  für  einen  unerwarteten,  fomifeben 

3wifd)enfntl.  5Rgl.  Angel i,  Notizie  per  la  »toria 
del  teatro  a  Firenze  nel  »ecolo  XVI,  specialnieute 
circa  gli  intermezzi  (SRobcna  1891). 

In  termino  (lat),  nm  gefegten  Dermin. 
Ritter  mittierenb  (lat),  zeitweilig  nuafebenb,  nu«« 

bleibenb  (z.  ©.  bon  Duetten,  ftlüffcn,  Seen);  inter* 
mittierenbe«  ftieber  (febris  intermittens),  fontcl 
wie  SBccbfelfieber  (f.  b.);  intermittierenber  $ulö 

(pulsus  interinit trn> ),  djarafterinert  burd)  ba«  Au« 

bleiben  einzelner  ̂ SulSfcbläge,  ift  eine  golgc  unrcgel* 
milbiger  fyineruntion  be«  $>crzmudtcl«  unb  häufig 

ein  3«<ben  WO  Entartung  unb  bei  djronifdjcn  ober 
nfuten  Ürranf  boten  begümenber  üäbmung  bc«  $>crzcn«. 

iuterutuubien  (lat.,  »3wifd)enwelten«,  gried). 
3Hetnto«micn),  biejenigcnSHäume  jwifd)en  knwi 
fdnebenen  Söelten,  in  welchen  nnd)  ber  üebre  be«  Spi* 
hiroö  (f.  b.)  bie  unterblieben  Götter  leben  unb  oon  Siklt  > 
nnaelegenbeiten  ungeftört  ein  fclige«  Xniein  fübren. 

Sutern  (lat.),  inner,  innerlid);  inlcinbifd),  ein' 
beimifd);  in  ber  Anftalt  ic.  befinblid)  ober  wobnenb; 
interna,  bic  innem  Angelegenheiten  (f.  ̂ntcnuim). 

Internat  (neulat.,  öon  internus,  »inner«),  im 

(£rztebung«wefen  biejenige  (£inrid)tung  ber  päbagogi» 
fd)cn  Anjtalten,  nad)  ber  bic  Sdjüler  jugleid)  3>>gc 
linge  finb,  b.  b-  in  ber  Anftalt  nerpflegt  unb  erlogen 
werben ;  bemgcmäB  fouiel  wie  91 1  um  n  a  t  Q  n  ft  i  t  u  t). 
^m  Q^egenfa^  baju  nennt  man  Wnftalten ,  bic  nid)t 

juglcid)  bic  odiüler  nerpflcgcn,  Gytcruntc.  irrtet* 

nate  als  "Jlnftalten,  bie  nidjt  bic  nntürlicbc,  fonbern 
eine  tünftlicbe  ̂ ebengorbnung  barftcllcu,  fnllcn  nid)t 
obne  9iot  eingerichtet  werben;  uiUer  llmftänbcn  aber 
(für  Saiienbäufcr,  SHettungSbäufcr,  *crufäfd)ulcn, 
bic  eine  gröHcre  Wnjabl  junger  teilte  an  einem  fünfte 

anbäufcn)ftnb  fie  nötig,  ̂ n  fold)cn  fällen  fann  cd  nur 
bnrauf  anlommen,  ftcDerftrinbigeinjurid)ten,  jwifd)en 
ftrnffer  Crbnung  unb  tbunlid)fter  ̂ Innäbcrung  nn  bie 
^amilienerjiebung  bad  rcd)te  ($lcid)gcmidn  ber^uftcl' 
len.  ÖJauj  mit  Unred)t  bat  man  jcttweiie  ßfternnt 
unb  3.  als  Stichwörter  einanber  feinblid)  gegenüber« 

ftebenber  Parteien  auSgcfpielt;  fo  in  ber  3«*  ber 

9faumer*3ticblfd)en  Slegulntiue  oom  Cftober  1854 
binftdjtlid)  ber  preunifeben  Sebrcrfeminarc. 

international  (tteulat.),  $ejeid)nung  für  bad- 
jciugc,  wad  »jwifd)cn  nerfebiebenen  Kationen«  ftatt 
finbet  ober  Geltung  bat.  3o  bilbet  ber  internationale 
$ertebr  (Scltbnnbel)  ben  Öcgenfnty  jum  innem 

V>nnbel  in  ben  einzelnen  i'änbern,  ba8  internatio« 
nale  9icd)t  (f.  b.)  ben  Qkgcnfat»  3U  bem  auf  rein  in« 
ternc  Scrbnltniffe  anjuwenbenben  9icd)t  ber  einzelnen 
Staaten.  $er  rludbrud  ̂ .  ift  (nad)  ft.  ».  ̂ ol^cn 

borff)  juerft  t)on  ̂ entbam  gebraud)t  worben.  3>er 
internationale  3?crtcbr  gewinnt  in  unfrer  Aat  me^r 
unb  me he  an  $ebeutung,  worin  ein  boQWidttiger 
äulturfortfdjritt  berWenfdjbcit  \u  crblidcn  ift.  l^nter 

nationale  Bereinigungen,  wie  j.c.  bcrSBeltpoftöerein, 
förbem  bie  gemcinfamen  i^ntereffen  ber  jiotlifterten 
92ntionen.  Wemeinfamc  Söeitrebungen  im  ̂ ntcreffc 

ber  Humanität,  ber  SBiffenfdwft  unb  ber  Stcdjtöpflcgc 
werben  auf  internationalen  Stonareffen  unb  in  inter- 
nntionnlen  Vereinen  gepflegt,  uno  bie  internationalen 
©ejiebungen  ber  Stnnten  tu  einanber  nebmen  bic 
9lufmerffnm(eit  unb  Sbätigteit  ber  Regierungen  gnn.) 

befonber«  infonfprud).  Über  internationale  ©ü« 
reauä,  internationale  öeriebte  unb  interna« 
tionale«  9lcd)t  f.  bie  befonbern  «rtitel. 

3ntemttHonale(3lntcruntionnle  Arbeiter« 
affociation.  International  working  mens  asso- 
ciatiou),  eine  fo,unlbcmofrntifd)e  ?lrbeiten)erbinbung. 

beren  öJrünbung,  burd)  ft.  'SKavx.  (f.  b.)  u.  a.  lange 
geplant,  28.  Sept.  1864  auf  einem  SRceting  in  St. 

iDfartin'ä  Jpall  in  Bonbon  von  Sojialiften  unb  rabi^ 
falen  Republiiancm  aller  üänbcr  bcfcbloffen  Würbe. 
Sd)on  in  ben  40er  Rainen  lmtic  ber  >9unb  ber  öe 

redeten«,  eine  gebeime  »erbinbung  beutfdjer  Sojia^ 
litten  im  Sludlanbe  mit  bem  Sifc  in  Sionbon,  bann  ber 

unter  ber  Leitung  non  SKarr  unb  Sngelä  geftanbenc. 
1850  eingegangene  »33unb  ber  »ommuntften«  eine 
internationale  Wtion  geforbert.  2>ie  SScrbinbung  bon 
1864  war  ber  erfte  $crfud),  bic  Soüalbcinotratie  ju 
einer  cinbeitlicben  internationalen  Partei  ju  mad)en. 
um  a(3  rcoolutionnic  flgitntiondpnrtei  gleidjjeitig  in 
allen  fiänbern  für  bie  Serwirflicbung  bc$  3Kar^fd)cn 
fojialbcmotratifcbcn  $rogrammd  (f.  «oiialiginuä)  ,\u 
agitieren  unb  bic  fojiale  9icoolution  oorjubereiten. 
Vluf  jenem  SReeting  würbe  ein  WuSfdjuB  öon  50  ̂ er 

fönen  eingefc^t,  um  Programm  unb  Statut  ber  Ber« 
binbung  norjubereiten;  ein  fpaterer  internationaler 
Slongrej}  follte  barüber  beraten  unb  entfd)eibcn.  ft. 

Vi'ai'.r .  bie  Seele  ber  Bewegung,  entwarf  beibed  unb 
fanb  bie  3uftimmung  fowobl  bed  Wu3fd)uffc3  ald  bed 

erften,  bie  j.  lonftituicrenbcn  internationalen  fton« 

greife«  $u  CJ»enf  im  ̂ .  1866.  2)a3  Programm  lautet: 
»C\n  Erwägung,  baß  bie  (Emanzipation  ber  arbeiten« 
ben  ftlnffen  burd)  bie  arbcitcnbenftlaffcn  fclbft  erobert 
werben  muß;  baß  ber  ftampf  für  bic  Emanzipation 
ber  arbeücnbcn  klaffen  nidjt  einen  ftampf  für  bieftlaf« 
ienpriotlegien  unb  Monopole,  fonbem  für  glcid)c9icd)te 

unb  $flid)ten  unb  für  bic  $cmid)tung  aller  ftlnffen* 
l)cri1d)aft  bebeutet;  baß  bie  ölonomifcbc  flbbänivgleit 

|  be*  Manne«  ber  Arbeit  oom  3Äonopoliften  ber  ©er!« 
3eugc,  ber  Cuctlcn  be«  Viebcnei,  bic  (^runblage  ber 
ftncd)tfd)aft  in  jeber  ftorm,  be«  fojialen  (Elcnbd,  ber 

i  geiftigen  $>erabwürbigung  unb  politifd)en  Abbangig- 
|  feit  bilbet;  baß  bcebnlb  bic  ölonomtfd)c  (Emanzipation 
i  ber  arbeitenben  ftlaffcn  baö  große  ;]tel  ift,  weld)ent 
jebe  pülittfaV  Bewegung  aii  bloße«  Hilfsmittel  fid) 

J  untcrorbnen  follte;  bnß  nüe  nur  bieic«  große  3'd  gc- 
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ridücten  Vluftrenqungen  biöbcr  an  bem  Mangel  ber '  aud,  um  eine  neue  3  3"  grünben.  SBctbc  ̂ arteten 
Solibarität  swifeijen  ben  oiclfad)cn  Zweigen  ber  Wr-  tagten  1873  tn  öenf  glcid)3citig,  aber  gefonbert  unb 
beit  jebed  £anbed  unb  an  bem  Niduoorbanbenfem  befchbeten  ftd»  auf  bad  beftigite.  Juic  ̂ erfuebe,  btc 
eine«  brüberlicben  ÜBaubed  ber  Sinbeit  3Wiid)cn  ben  Einigung  wieber  berbeijufübren,  namentlid)  auf  bem 

nibeitenben  fttaffen  bec  üerfdjiebenen  fiänber  gefebei« 1  Kongreß  in  Öcnf  1877,  mißlangen,  ebenfo  bec  Ver- 
teil finb;  baß  bie  Gmanjipation  ber  Arbeit  Weber  ein  , fud)  Moftd  auf  einem  ilongreß  m  Bonbon  1881,  eine 

lotaled  nod)  ein  nationales,  fonbern  ein  founled  $ro>  neue  3-  ber  anard)iftifd)en  sJSartei  ju  begrünben.  ̂ m 
bleut  ift,  weldjed  alle  ijänbcr  umfaßt,  in  benen  uto«  gleiten  ̂ abre  fanb  ein  internationaler  Kongreß  bor 
bernc  ükfeUfdjaft  erifhert,  unb  beffen  üöfung  oon  ber  I  gemäßigten  Shcbtung  in  Gnur  ftatt.  Seit  188»  wer 

praftifdjen  unb  tbeoretifdjen  Mitwirfung  ber  norge«  j  benaQcjroci5ah.re internationale  Wrbeitcrfon» 
fcbrittenflen  Sänber  abbängt;  baß  bad  gegenwärtige  greffe  als  Bereinigungen  ber  fo^taliftifcben  Arbeiter* 

Sieberauf  leben  ber  arbeitenben  Staffen  in  ben  gewert*  |  Parteien  aller  Siänbcr  nbgcbaltcu,  ber  erftc  1889 
tbätigen  Sänbcrn  (Juropad,  wäbrcnb  ed  neue  froff  gelegentlich  ber  Gcntcnarfcicr  ber  franjöfifdjcn  Steno 
nungen  rege  madü,  eine  feierliche  Tarnung  nor  einem  lution  in  i<arid,  weitere  1891  in  Druffel  unb  1893 

iHüdfaU  in  alte  Irrtümer  enthalt  unb  ein  unmittel*  in  ,  iund).  mo  bie  Vertreter  ber  anard)iftifd)cn  Gflrup- 
bare«  ©ünbnid  ber  nodj  getrennten  Bewegungen  er  pen  audgcidjloffcn  Würben,  ftür  1895  ift  ilonbon  in 

forbert:  aud  biefen  Qirünben  erflärt  ber  erftc  intcr°  Vludfidü  genommen.  5>gl.  ISidjboff»  Tic  interna 

nationale  tlrbeiterfongreß.  bie  internationale  'Arbeiter'  i  tionale  wbeiteraffociation  (öed.  1868);  leüut. 

afiociation  unb  ade  ihr  angebörigcnöefeUfdmftcmtnb  f  L'Internationale  OJJar.  1871;  beutfd),  Üeip3.  1872); 
3nbioibuen,  Skbrbeit.  9ied)t  unb3itte  ald  bieörunb-  (  «illetarb,  Histoire  de  LT  (*ar.  1871);  %  ad)  tlcv, 
läge  ibred  Setragend  untereinanber  unb  gegen  alle  Tie  internationale  $lrbeiteroerbinbung  (Gffen  1871); 
ibre  1>l unten \tiat  obne  SRürtftcbt  auf  ftarbe,  ©efennt*  j  $)orfe,  Welicintc  G)efd)id)te  ber  internationalen  Äc 
nid  ober  Nationalität  anjuerfennen.  Ter  Kongreß  beiteroerbinbung  (Stuttg.  1872);  »3ur  G*efd)id)te  ber 

betrad)tet  ei  aldi*flid)t  bedSRnnned,  bieSRedtfe  eine«  j  5-«  (»an  M.  93ufd),  fieiöj.  1872);  6.  3ägcr,  Ter 

ÜJfanned  ober  ©ürgerd  tndit  bloß  für  fid)  felbft,  fon- '  mobeme  3o3ialidmud  k.  (©erl.  1873);  ü.  Satire, 
bern  für  jebermann,  ber  feine  l{flicnt  tbut,  \u  forbern.  Histoire  de  TL  et  du  socialisme (9tiort  1879, 2 ©be.); 
»tröe8icd)teobne^flid)ten,teineWid)tenobnc9ted)tc.«  j  3<>d)er,  Tie  rote  3  (8.  Wufl.,  ©erl.  1884);  »$roto 

Tie  Drganifation  ber?t.  war  folgenbe :  Von  ben  toll  bed  internationalen  'ilibetterfongreiicd  su  $arid« 
Sotalfettionen  (ben  Mitgliebern  ber  ̂ .  an  einem  Crt)  (Nürub.  1890). 

würben  Delegierte  gewählt ;  biete  bilbeten  bie  ftobe«  i  internationale  OftfMai.  Äußer  ben  intern 

rationen;  bie  TelCjjierten  ber  Jöberationen  bilbeten  bcfinblidjcn internationalen löürcaudd'.IMrtifel'Sem«, ben  Kongreß,  ber  jäbrlid)  jufammeutreten  follte,  um  3.  848)  befteben  nod)  weitere  unb  jwar:  1)  bad  in- 
bie  entfd)eibenben  sBefdjlüffe  ju  f offen ,  bie  lettenben  tcrnationale93üreaufür@cwid)tcunba)(afie 
0runbfä|e  für  bie  ganje  Bewegung  ju  geben  unb  bie  (Bureau  international  des  poids  et  mesures,  scien- 
aNitglicbcr  bed  $orftanbed((Meneralratö)  \u  ernennen,  tifique  et  permanent)  ̂ ur  3id)erung  ber  (Etubeitlid)  • 

Tief  et  mit  bem  3ty  in  Üonbon  forrefponbierte,  inbem  feit  ber  metrifd)en  (äewidüe  unb  sJD2aße,  errid)tet  in 
für  bie  einzelnen  fiänber  Q^cneralfefretäre  (3Rarr  für  ̂ arid  auf  (Sninb  be8  3taatdnertragd  oom  20.  Wai 

Teutfd)lanb)bcftellt  waren,  über  aüc  fokalen  unb  po*  [  1875  unb  in  SSirtfamfcit  feit  1876;  baefclbc  öeröffent« 
litifdjen  trogen  mit  ben  einzelnen  Vereinen,  filtere  lid)t  je  nad)  ©ebarf  4)erid)tc  über  feine  Tbätigfeit. 

fomtten  fid)  national  ui  ̂ cntraloerbönben  organifiC'  2)  Tad  Menti  a;buicuu  ber  internationalen 
ren.  Ter  erftc,  1865  nad^  ©rüffel  berufene  Äongrefj  i  öefellfdjaf t  für  ©eobäfie  (Bureau  central  de 

laut,  weil  ibn  bie  belgifdje  Regierung  oerbot,  nidjt  ̂ u  l'Association  geodesique  internationale),  gegrünbet 
ftanbe.  hierauf  fanben  k'ongreffe  naa>einanber  ftatt  1864  in  ̂ lulel)nuug  an  bad  preußifebe  oeobättfebe 
in  Gknf  (1866),  Sauf anne  (1867),  Trüffel  (1868),  •  ̂nftihtt  ju  Berlin  Bereinbcülicqung  unb 
»afel(1869>.  Turd)  bie  ©efdüüffe  bcrfelben,  nament«  (  Untcrftü^ung  ber  geobätifdjen  Arbeiten  in  ben  betei 
lieb  in  Trüffel  unb  *6afel,  würbe  bad  Programm  im  ligten  Staaten,  inäbef.  ber  europnifd)en(V)rabmeffung; 

einzelnen  feftgefteQt  (f.  SojiaiiSmud).  Tie  X  gewann  |  baeifelbe  würbe  neu  organisiert  1886  (f.^rabmcffungen, 
fcbncU  in  allen  inbuflriellcn  Sänbcnt  (außer  in  dng<  |  S.  842).  3)  Tie  jwei  >0ürcaud  in  San ü bar  unb 
lanb)  ©oben,  bod)  jäljltc  fie  nie  niele  fteucrnbe  SKit»  ©rüffel  jur  Untcrbrüdung  bed  af rilanifdjcn 
glieber,  aud)  würbe  inre  iKadn  nielfad)  nbcn.tatu.  |  3flaoent)anbcl3  (f.  6Raoerei).  4)  Tad  Sürcau 

1870  würbe  wegen  best  beutfd)  =■  franjöfifdjcn  ftrieged  !  ber  internationalen  Union  für  SBeröffent* 
fein  Kongreß  berufen,  fonbern  nur  1871  eine  iton-  lidiung  ber  Zolltarife  (Union  internationale 
ferenj  oon  Telegicrten  in  Sonbon  abgebalten.  >öalb  ponr  la  publieatiou  des  tarifs  douaniers),  erriebtet 
barauf  trat  in  ber  Partei  unter  ben  fötbrern  immer  in  Trüffel  gemäß  3taatdoertrag  vom  5.  ̂ uli  1890 
fd)ärfcr  ein  öegenfa^befoor,  ber  fd)licßlid),5um  offenen  unb  in  Tbätigfeit  feit  2.  Wpril  1891;  badfclbe  gibt 

4)rud)  unb  bamit  jur  'Uuflöfuuq  ber  führte.  $)a*  beraud  ein  »Bulletin  international  des  douaues«.  in 

tunin  batte  1868  in  Sern  eine  »internationale  MUtan j  weld)cm  bie  30(ltni'ife  ber  beteiligten  Staaten  unb 

ber  fo$ialiftifd)en  Temolratie«  begrünbet,  bereu  Sct=  beren  jeweilige  'Jlbänbcrungen  auf  (Mrunb  amtltcbcr 
twnen  in  bie  3.  eintraten.  Tiefelbeu  waren  (Gegner  Materialien  neroffemlidit  werben.  JÜgl.Ö.^onuicv, 

ber 3entralifation,  bieSeftionen  füllten  autonom  fein,  Les  bureaux  interuationaux  lies  uuious  univer- 
ber  Wencralrat  foüte  nur  ̂ wifdjen  ihnen  ucnmitcln.  selles  (©cnf  u.  ̂ ar.  1892). 

hierfür  war  bie  ÜHcbr^af)!  ber  fraujöftfiben,  italicni» ,  internationale  Mcricbtc,  ©etidjte  jur  Snt> 
fd)«nf  belgifcbcn  unb  fpanifdjen  Telegierten.  Tie  ö)eg-  fdieibung  oon  Strettigfeiten,  an  wcld)en  mehrere  sJia 
ner  aber  wollten  gerabe  eine  3Rad)terwctterung  für  tionen  beteiligt  iinb,gcwöbnlid)  in  einem  engern  Sinne 
ben  fteneralrat.  9luf  bem  Kongreß  im  ̂ aag  (1872)  gebraucht  aii  Sejeicbnung  für  bie  (weil  aud  (Suro 

fiegten  bie  ̂ cutvaliften  über  bie  ̂ öberaliften  mit  26  päern  unb  ägnptern  3ufammcngefc^t )  >gemi(d)ten< 
gegen  23  Stimmen.  Tie  Majorität  oerlegte  ben  Sib  öeridjtc  erfter  unb  ̂ weiter  ̂ nitanj,  weldje  in  ftgtjp* 
be«  öcneralrat*  nad)  New  $ort,  bie  SRinorität  febieb  ;  ten  auf  Gflrunb  nblferred)tlid)cr  Vereinbarungen  auö 
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bcn  oabicn  1874  unb  1875  teilweife  an  Stelle  ber 

Honfulargcridjtc  ber  terfdnebenen  Staaten  gefchaffen 
worben  finb.  Da«  gefamte  Verfonal  wirb  Don  ber 

ägöptifchcn  Siegicrung  angeftcUt,  jebod),  foweit  Wicht* 

ägtypter  in  $rage  finb,  erft  nad)  Anhörung  ber  ̂ m'rij» minificr  ber  beteiligten  Staaten.  Sie  urteilen  namen« 

bc«  (£hcbwe  unb  *al«  ägoptifche  SBehörben  in  $voü* fadjen  amifchen  (Europäern  u.  iguptern  (cinfchlicftlicb 
be«  (£bcbioe  unb  feiner  Regierung  I,  jwifchen  (Europäern 
oerfdnebener  Nationalität  unb  über  rlnfprüchc  oon 

SiidUägnptern  auf  in  flgopten  gelegene  Immobilien, 
fobann  in  Straf  fnd)en  Über  Übertretungen  f omie  ferner 

über  Verbrechen  unb  Vergeben,  roclcfte  gegen  bic  ge- 
mtfdnen  (Berichte  felbft  ober  ihre  SHitglieber  ober  oon 
ben  leßtcro  in?lu«übung  ober  bcjüglid)  ber  Ausübung 
ihre«  Amte«  begangen  werben.  3U  ©ninbe  ju  legen 

finb  biefen  ßntfebeibungen  bie  eigen«  hierfür  oerfaß« 
ten  Öefeftbüchcr.  Vgl.  öagen«,  Die  ägnptiidje  3u* 
ftijrcform  (1883);  f.  ourf)  ftfltmten,  3-  225. 
internationale  friminalifHfdje  ©ereini 

gütig,  f.  Jfriminaliftn'die  Sereinigung. 
Internationa lcc<  Sierfn,  in  ber  neuern  3wt 

jeicqnung  für  bietMefamtbeit  ber Siedtt*grunbfiitjc  über 

ba«  gegenfettige  Verholten  unb  Verhältnis  ber  »er* 
fdnebenen  Staaten  ber  jioilifterten  &*elt  fowic  ihrer 
Sied)t«orbnungen,  bej.Öefcfegcbungcn ;  ben  erftem  Icil 
benennt  man  gewölmlid)  ai«  Völferrecbt  (f.  b.),  ben 

letztem  al«  internationale«  ^Srioat»  u.  Straf» 
redu  (hier  aud)  je  bie  Normen  über  ba«  gerichtliche 

Verfahren  mitumfafienb).  Vcibe  Sicd)t«gebictc  betin « 
ben  fid)  jur  ̂ cit  nodj  im  (Siitwidclung«ftabium,  unb 
fo  befiehl  bermalcn  bcifpieleweife  auf  bem.Wcbietc  bc« 
üttcrnationalen  U>i  uxitredü«  nod)  feine  Übereinftint' 
mung  bariiber,  ob  für  bic  Stcd)t«fäbigfcit  unb  bie 
fcanblungäfäfngfeit  eine«  Au«länbcr«  im  Jnlanbe  ba« 
Stecht  feine«  Jpeimatilaate«  ober  jene«  feine«  jeweiligen 
4Bobnft&c«  beftimmenb,  in  mcldjcm  SJiaße  juriftifebe 

^erfonen,  bic  im  Au«lonbc  ihren  Si&  haben,  recht«» 
fähig  fein,  nad)  welchem  Stecht,  bem  pcrfönlidjen  Siecht 
ihre«  Vefi&er«  ober  nad)  jenem  ber  belegenen  Sache, 
bie  bewegliche  £>abe  eine«  Au«länbcr«  ju  beurteilen, 

welche  formen  bei  Sicd)t«gefd)äften  jmifchen  ̂ nlän^ 
bem  unb  Auälänbern  ju  beobachten,  welche«  Stecht  für 
bie  Sbe  jwifeben  Angehörigen  oerichiebener  Staaten, 

für  ihre  &amilicngüter»  unb  familienrcd)tlid)en  Ver« 
hältniffe  entfd)cibcnb,  nach  welchem  Siecht  ftd)  bie  ©rb« 
folge  eine«  Au«länber«  beftimmen.  welche  Sonnen  bei 

Vornahme  gerichtlicher  franblungcn  auf  (Ertlichen  au«* 
länbifchcr  Berichte  (Stcd)t«hilfe,  f.  b.)  beobachtet  werben, 
welche  SBirffamleit  einem  au«länbifchen  Urteil  ober 

einer  au«länbifd)cn  ftonf  urseröff  nung  uifommen  foüc. 
Durch  bic  Vorarbeiten  feiten«  bc«  Verein«  für  bic 

Sicform  unb  Jtobififatton  bes  Völferrecbt«  (  Associa- 
tion for  the  reform  and  codification  of  the  law  of 

nations),  befonber«  ober  burd)  jene  bc«  »^nftitut« 
für  internationale«  Stcdrt«  (f.  b.),  fowic  bie  einfcblä« 
gigen  ̂ citfehriften  unb  fonftigen  Veröffctttlidntngen 
würben  bereit«  mertooflc  Beiträge  uir  Mläntng  ber 
Anfdwuungcn  über  eineit  großen  Icil  biefer  fragen 
geliefert.  G«  ftebt  311  hoffen,  baß  biefelben  halb  einer 
einbcitlithcn  Siegelung  entgegengeführt  werben  burd) 
Stnat«oerträge  auf  ökunb  ber  Vefdüiiffe,  weicherer« 
tretet  einer  größern  Anwbl  oon  Siegicrungcn  bei  bcn 
in  bcn  fahren  1  h»;i  unb  18W4  oon  ber  nicberlänbi- 

fd)cn  Stcgiciung  nad)  bem  \?aag  berufenen  ftonferen» 
§cn  gcfniit  haben.  Huf  bem  (Gebiete  bc*  internationalen 
otraficchtö  h.nnjicbciuni  beliehen  ocriAiebcnc  \?lnücb- 

ttn  barüber,  ob  unb  mwieiucit  bic  Strufi»'dit<ip,icgc 

eine«  Staate«  aud)  wegen  im  %lu«lanbe  oerübter 

Jhaten  einfehretten  bürfe  ober  folle.  ;j!a«  fogen.  ̂ er« 
ritorialität«prin,upbefchränftricnuf  ba«  eigne  Staat«« 
gebiet,  ba«  artiue  $erfonalität«prin,vp  gibt  ihr  aud) 

ein  3$crfolgung«red)t  wegen  5krbrecben,  welche  ̂ n* 
länbci  im  Wu«lanbe  begangen  haben,  ba«  paffioe 

$crfonnlität«',  bcj.  Stealpnnjip  aud)  wegen  foUbcr 
Verbrechen,  Welche  oon  ̂ lu«lanbcni  imWuilanbc  umt 
Scachteil  oon  C^nlanbern,  bej.  inlänbifd)en  Siecht« 

gütern  pollführt  morben  finb;  enblid)  ba«  fogen.  Um 
oerfal'Obcriföcltred)t«pflegeprin$ip  ennächtigt,  wenig* 

ften«  für  ben  frill,  baß  bie  Crgane  ber  junächft  betet' 
ligten  Staaten  nicht  eingreifen,  jur  »Beftrafung  aller 
idiwereren  Verbrechen,  niögen  biefelben  felbft  imWu«* 
lanbc  oon  9lu«länbem  unb  \um  Schaben  oon  \Mlic- 
länbern  uerübt  worben  fein.  Da«  beutfd)«  Strnf> 

aefe^buch  fchließt  fid)  im  legten  Siefultat  bem  afrioen 
$erfonalität«prtn5ip  an  (f.^uelanbi.  x^um  internatio- 

nalen Strafred)t  gehört  ferner  in«6ef.  nod)  bie  Vebre 
öon  ber  Sied)t«htlfe  in  Straffadjen  unb  oon  ber  ?lu«« 
lieferung  (f.  b.).  Vgl.  0.  Vor,  if)«>rie  unb  $rari« 
be«  internationalen  ̂ rioatrecht«  (2.  Hufl.,  ̂ >ann.  1889, 

•2  Vbc.);  Tcrfelbe,  Lehrbuch  be«  internationalen 
^rioat«  unb  Straf red)t«  (Stuttg.  1892);  Settel, 
fcanbbucb  be«  internationalen  Vrioat»  unb  Straf* 
red)t«  mit  Siüdfid)t  auf  bie  GM eBgcbungcn  Cfterreid)«, 
Ungam«,  Äroatien«  unb  Vo«nien«  (SBien  1893); 

»^eitfdjrift  für  internationale«  Vrioat»  unb  Straf* 
rccb>  (br«g.  oon  3crb.  »öbm,  1890  ff.,  S!eip,j.);  «Re- 

vue de  droit  international  et  de  le^islation  com- 
paree«  (begrünbet  oon  Siolin^acquemnn«  u.  a., 
1869  ff. ,  Vrüffel). 

internieren  (neulat.),  in«  innere  be«  ̂ anbe« 
ober  an  einen  beftimmten  Crt,  befonber«  in  eine  fte« 
ftung,  oerweifen,  eine  gegen  politifcheftlfichtlingcaud) 

gegen  bie  auf  ucutrale«Wcbict  übergetretenen  Jruppen* 
teile  friegfübjenber  l'uutte  angewenbete  SKaßregcl. 
Internodium  (Stengclglieb,  3wifd)enfno' 

tenftüd),  jebe«  jwifd)en  jwet  aufeinanber  folgenben 
Vlättem  befinblid)e  Stcngelftüd  (f.  Btcngel). 

^titcrnum  (Int..  >ba«  innere«),  ein  öebiet,  ba« 
einer  beftimmten  i*erfon,  Rörperfchaft,  Vehörbe  jc. 
oorbehalten  unb  Dritten  gegenüber  abgefd)loffen  ift. 
So  bezeichnet  man  eine  Angelegenheit,  welche  unter 

Wu«fd)luß  ber  Öffentlichfeit  im  Schoß  einer  ©emeinbc« 
oertretung  bchnnbelt  wirb,  al«  beren  ̂ . ;  bie  Beilegung 

oon  sJWifibcIligfciten  unter  ben  SKttgliebcrn  eine«  tfol« 
legium«,  einer  ©efeflfchaft  ift  ein  3.  berfelben  u.  bgl. 
Internum  Mnre,  b.  h-  innere«  SKeer,  lateinifche 

Vejeichnung  bc«  9Hittcllänbifchcn  SÄcerc«,  im  ÖJegen« 

fa|  ja  bem  Wtlantifchcn  Cjcan. 
intemnn^tn^  (Int.).  ©ottchaf  tcr,  «cfdiäf  t«träger ; 

befonber«  ö*cfd)äft«trägcr  jweiten  Siangc«,  loeldter 
00m  ̂ apft  in  biejenigen  Sauber  gefanbt  würbe,  bie 
ihm  wegen  ihrer  Unbebcutcnbbcit  leinen  Siunjiu«  (f.  b.) 

311  erforbem  idjicncn ;  früher  aud)  Xitel  be*  öfterrci- 
d)ifd)cn  Wefanbten  bei  ber  Pforte,  weil  genau  genom* 

men  früher  jwifdjen  beiben  i'ftnbcrn  nicht  Jvricbe,  fon« 
bem  nur  35?affcnftillftniib  gefcbloifcn  würbe  unb  be«^ 
wegen  fein  blcibenbcr  Öeianbter  bort  ocooeilte. 

Interpellation  dat.),  Unterbrechung;  bann  (Sin« 
rebe,  ßinfpruch,  9Rabnung  bc«  ©laubiger«  an  bcn 
Sdntlbncr  ff.  Ceraiigi;  parlamentarifd)  bic  förmliche 

Anfrage,  welche  an  bie  Staat«regicrung  um  ?lu«* 
funfterteilung  ober  um  Sicd)enfcbaft  über  eine  Ange- 

legenheit gcttditct  Wirb.  SÄandjc  Verfaffungcn  (j.  V. 
bic  preußifd>e,  Wrt.  81)  räumen  bcn  Kammern  ba« 

Sicd)t,  bic  Siegierung  ,^1  interpellieren,  au«brüd« 
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lieb  ein.  .vier  beuch;  für  bie  Sicgierung  bie  Verpflich 
tung  jur  ̂ Beantwortung,  fei  e«,  baß  biefelbe  materiell 
auf  bie  Sache  eingebt,  fei  e«,  baß  fic  ableqncnb  auf« 
fällt.  9lber  audj  ba,  wo  bie  Verfnffung  ein  $n\tv 
pellation«rccbtbc«  Parlament«  niebt  au«brüdlicb 
anerfennt,  finben  3nterpcQationcn  ftatt  fo  namentlich 

aud)  im  beutfehen  9ieicb«tag.  9?ncb  ber  ©efcbäft«orb* 
nung  bcsfelben  (§  32  ff.)  müffen  Interpellationen  an 

ben  Vunbedrat  oon  minbeften«  30  vJJütglicbcrn  unter* 
jeiebnet  fein  unb  bem  Präfibenten  übergeben  werben, 
welcher  fie  bem  Sieicb«tanzler  abfcbriftlicb  mitteilt  unb 
biefen  in  ber  nächsten  Styung  uir  Grflärung  barüber 
aufforbert,  ob  unb  mann  er  bie  &  beantworten 

werbe.  3m  ©ejabung«fall  roirb  bann  ber  3nterpcl* 
tant  an  bem  bestimmten  Jage  zur  ftuäfünntng  ber 
3.  jugclaiien.  (Sine  Verbanblimg  barf  ftd^  an  bie 

\  anfef 
Beantwortung  ober  ftblebnung  ber  3- 

wenn  minbeften«  503Hitglieber  bnrauf  antragen.  91b* 

gefeben  oon  ber  förmlichen  3-  »1*  e«  a"d)  ben  "Äbge* 
orbneten  unbenommen,  Anfragen  über  einen  öegen* 
ftanb  an  bie  Vertreter  ber  ̂ Regierung  \u  rieten,  wie 

bie*  namentlich  bei  ber  Gtat«beratung  pielfacb  ge* 
fdjiebt  «Herbtng«  beftc^t  leine  Verpflichtung  zur  43c 
antwortung. 

interpellieren  (tat),  ̂ wifebenreben,  in«  fortfal- 
len; Ginrebc  erbeben;  zu  einer  Grflärung  aufforbem, 

Wuffcbluß  über  etwa«  oerlangen  ff.  ̂ntcrpeaationi. 

Inter  porüla  (lat),  wörtlich:  jwifchen  ben  Ste- 
chern, b.  b.  beim  ©lafe  SBein,  beim  Xrinfcn. 

3  ttt  erp  olati  o  n  i  (a  t. .  »GinfOKilmna.« ),  inber!öanb* 
fcbrtftenfunbe  unb  pbilologifcben  Munt  bie  Vcrfäl« 
fchung  be«  urfprünglicbcn  ̂ ejte«  einer  Schrift  burch 
Ginfcqaltung  einzelner  Söörter,  Säfte  ober  ganzer 
flbfebnittc.  dergleichen  Steden  unb  Schriften  beißen 
baher  interpolierte,  bie  öanblung  felbft  3«  unb 
beren  Urheber  ̂ nterpolator.  Solche  Jnterpola* 
tionen  reichen  in  griechifchen  unb  römifeben  Schrift« 
benfmälcrn  in  febr  alte  3«t  jurüd;  febon  Solon  fchob 
einen  Ver«  in  4>omer«  »^iioS«  ein.  Später  waren 
eS  befonber«  jübifebe  unb  cbriftlicbe  ©elebrtc,  welche 

ftd)  bergleicben  ftälfcbungen  erlaubten,  um  baburch 
ihren  eignen  Sehrmeinungen  ben  Schein  hohem 

-.Hl lere  unb  baburch  größere«  Slnfcben  zu  oerf (baffen. 
Namentlich  waren  e«  auch  bie  ©rammattfer,  welche 
feltcne  unb  ungewöhnliche  ftuäbrüde  in  ben  alten 
Schriftstellern  burch  belannte,  bie  man  ©lof  ferne 
nennt,  ju  erfeften  fuchten.  Sache  berftritif  ift  e«,fol<be 
pon  frember  !panb  gemachten  3ufäfte  au«finbig  zu 
machen  unb  au«zufcbeiben.  3"  ber  SR  a  t  b  e  m  a  t  i ! 
bezeichnet  3-  bie  Ginreibung  neuer  ©lieber  zwifeben 

zwei  ©liebern  einer  nach  einem  beftimmten  ©efe$  fort* 
fchreitenben  Sleibe  Pon  Größen,  fo  baß  fie  fich  an  bie= 
fe*  Öefeh  entweber  oöQig  ober  boch  möglichft  nahe  an« 
febüeßen.  So  wirb  j.  95.  eine  Vermehrung  ber  ölie* 
ber  einer  aritbmetifeben  obergeomerriiebenprogreffion 
in  ber  Seife  bewirft,  baß  man  jwifchen  je  zwei  auf' 
einanber  folgenbe  ©lieber  bort  ba«  arithmetifebe,  hier 

ba«  geometrifebe  Wittel  einfchaltet,  unb  ber  Rahlen* 
reihe  felbft  burch  Ginfdjaltung  ber  Vrücbc.  die  3. 
tommt  namentlich  in  ber  Wftronomic  häufig  oor,  man 

bebient  fich  babei  am  häufigften  ber  3  n  t  e  r  p  o  1  a  t  i  o  n  « • 
formel  oon  Sagrange  <ogl.  Gnucbt),  9llgcbraifd>c 

«nalpft«,  beutfeh  Pon  IJftigfobn,  Verl.  1885).  Gin* 
fache  Interpolationen  hat  man  aber  auch  fortmäbrenb 

bei  VenuBung  ber  Logarithmentafeln  aufzuführen. --- 
Interpolationen  al«  £unftau«brud  ber  ©iiien 

fchaft  be«  römifchen  Siecht«  fooiet  wicEmbiemataTri- 
(1.  b.\ 

interpolieren  (lat.),  einfcbalten,  aufluden,  einrieb* 
ten,  perfälfchen  (f.  Interpolation). 

^nterponicren  (lat.),  fich  in«  SKittel  legen;  ein 
3tccbt«miitel  einlegen. 

Interpret  (lat.),  dolmetfch,  Grtlärer. 
^  ut  er  pr  et  a  t  i  o  « (lat.),  fooiel  wie  Auflegung  (f.  b.) ; 

3-  be«  9tccbt«,  f.  föefc^c^uäleauna. 
^nterpungieren  (interpunftieren,  lat),  3"' 

tcrpitnrtion«3eicben  fc^en  (f.  ̂nterpunttton). 
onterpunftiuu  (lat),  bie  geregelte  Vlnwcubung 

gewiffer  Schriftzeichen,  wobureb  bie  Verbinbung  unb 
Trennung  ber  Sörter  unb  Saue  fowic  bie  $>ebung 

unb  Senhtng  ber  Stimme,  beibc«  unerläßliche  Bebte' 
gungen  eine«  logifch  richtigen  unb  febönen  (eubboni« 
fcheit)  münblichen  'ÜUtöbrurf«,  lu^cidinct  wirb,  der 
9?ame  3-  flammt  jwar  oon  ben  JRömcrn,  boch  Per* 
banben  biefe  einen  anbern  ©egriff  bamit,  infofern 
fic  nämlich,  wie  auch  bie  ©riechen,  nur  nach  Maßgabe 

oratorifeber ,  alfo  ben  Vortrag  unb  bie  deflamntion 
betreffender  Prinzipien  unb  z>oar  lebiglich  mittel« 
bloßer  Inmtie  am  Gnbc  ber  Sä^e  ober  burch  ?lbfätye 

(versus,  griech.strichoi)  interpungierten.  2>ie  neuere, 
mehr  an  bie  Siegeln  ber  ©rammattl  fich  anfchließenbc 

3.  ift  pon  bem  aleranbrinifcben  ©rammatifer  Ärifto» 
pbane«  erfunben  unb  Pon  fpätern  ©rammarifern 
weiter  au«gcbilbet  worben.  3U  »arl«  b.  ©r.  3eüen 
war  fie  aber  wieber  fo  febr  in  Vergeffenbeit  geraten, 
baß  Söamefrieb  unb  Wltuin  fie  fo  gut  wie  ganz  Bon 
neuem  einführen  mußten.  Einfang«  bebiente  man 
ftd)  babei  nur  eine«  auf  breifache  wrt  angebrachten 
fünfte«  ober  Stigma«  unb  bi«weücn  noch  eine« 
Striche«;  ba  man  aber  babei  (eine  beftimmten  Siegeln 
befolgte,  fo  blieb  bie  ̂ .  lange  3eit  febr  febmantenb, 

bi«  zu  Gnbe  be«  15.  3>nbrb.  bie  gelehrten  oeneziani' 
feben  öuehbruder  SWanutiu«  bic^ntcrpunftwnözeicben 
vermehrten  unb  über  beren  ©ebraueb  feftere  Siegeln 

aufteilten.  Sie  finb  baher  al«  bie  eigentlichen  Urheber 

ber  gegenwärtigen  3nterpunttion«metbobe  zu  betracb* 
ten,  unb  e«  ift  außer  einzelnen  aenauern  Vcftimmun* 
gen  nicht«  Sefcntliche«  mehr  binzugefommen.  dodi 
weichen  im  einzelnen  bie  oerfebiebenen  curopäifchen 

Völler  betreff«  ihrer  9Ketbobc  ber  3.  oiclfach  Ponein* 
anber  ab,  wie  j.  V.  im  Gnglifchcn  por  and  (unb)  febr 
häufig  ein  $omma  ober  Strichpuntt  gefegt,  bagegen 

bei  Sielatiofä&en  meift  lein  3ntcrpunlhon«zcicben  an* 
gewenbet  wirb,  u.  bgl.  m.  *lud>  in  ber  fcanbbabung 
ber  beutfehen  3«  beflehen  manche  Differenzen  unb 
Scbwanhingen ;  in  folcbcn  3roeifel«fällcn  richte  man 
ftd)  nach  bem  Sinn  unb  febreibe  z-  V.  »er  befaß  eine 
tiefe,  ftaatömännifche  Ginftcbt«,  wenn  ber  Sinn  ift: 
»er  befaß  eine  tiefe  unb  echt  ftaatömännifche  Ginficht*, 

bagegen  febreibe  man  obne&omma:  »er  befaß  eine 
tiefe  üaat«männifche  Ginftcbt«,  wenn  gemeint  ift,  »er 
befaß  eine  ftaatgmännifcbe  Ginficht,  unb  biefe  war 

tief«.  Vgl.  Vieling,  da«  Vrimip  ber  beutfehen  Cv 
(Verl.  1880);  SJuft  mann,  «Itterbanb  Spracbbumm« 

heiten  (Seipz.  18S»2).  Die  jebt  aOßcmein  gebräuch' 
liehen  ̂ nterpunf tion«zeicpen  fmb:  ftomraa,  re 
mifolon ,  Rolon ,  Vunlt  unb  Fragezeichen,  ferner  ba« 
?lu«rufung«zcichen,  ba«  Icilung«zetcben,  bie  Varcm 

tbefc,  ber  ©cbanlcnftrich,  ba«  »Infübrangszetcbcn  (f. 
biefe  «rtitel). 

^nterrabtue  (bei  licren),  f.  Sabiär. 
Interregnum  (Int.,  »3wiichenrcgicrung«),  in 

Siom  bie  Sicherung  be«  ̂ nterrej  (f.  b.);  in  ber  ©e* 

febiebte  Deuttdjlanb«  oorzugSmcife  bie  3c't  nfld>  Ä'ai* 
fer  Äonrab«  I\T.Iob  bi«  zur  IhronbeftcigungSiubolf« 
pon  $>ab«burg  (1254—78),  wo  Wilhelm  ooniöoUanD, 
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^llfon-3  Don  ftafttlien  unb  JHicbarb  Don  (£ornwnnta 
jwar  ata  Siaifcr  gewählt  waren,  aber  feine  £errfd)cr* 
qcwalt  auszuüben  Dcrmod)tcn  (i.  Tcutfdjlanb,  S.  908). 

SBgl.  »empf,  ©efdßcbtc  beä  Tcutichcn  iHeicbä  mäl)* 
tenb  bc3  Interregnum^  (SÖürjb.  1893). 

3ntcrteg  (tat,  »3mifd)enlönig«),  ber  3roifcb,en-- 
magiftratuä,  meldjer  in  ber  fiönig^jcit  Don  ben  Htotri- 
3iem  au?  ihrer  SKüte  ernannt  würbe,  um  na*  bem 
Xobe  cineä  SiönigS  bic  91 cu r<m Ii i  t  o:  nehmen ,  aber 
nndj  fünf  lagen  immer  einem  9iadjfolger  weichen 
mußte,  bta  bie  Stobt  ju  ftanbe  gelommen  mar.  $ic 

l£inricbtung  ber  3nn^nceQ^erun9  (Interregnum) 
rourbe  in  ber  Sfepublif ,  in  ber  fonft  bie  oberften  Sita« 
giftrate  ihre  9tad)folger  fclbft  wählen  ließen,  beibcbaU 
ten,  roenn  jene  währenb  it>rer  Wmtafüljrung  geftorben 

roaren  ober  ba3  Sinti  niebergclegt  hatten  ober  bic  9icu^ 
roabj  beim  Ablauf  beä  Wmtajabrc«  noch  nicht  trotte 
tattfmben  tonnen.  $ie  Ernennung  bed!^- erfolgte  aud) 

e&t  nod)  burd)  bie  ̂ Jtotryier  unb  jroar  in  ben  Shiriat* 
tomitten.  ̂ n  bem  ̂ rinjitoat  trotte  ber  3-  natürlich 
teinen  ̂ lafc  mehr. 

Interrogationes  in  jure  (tat .),  fragen,  welche 
bie  ̂ arteten  im  römifd)en  3ünlpf03eß  einanber  jur 
Wufflärung  unb&eftflellung  ber  3treitj)unlte  Dorlcgen 
tonnten.  [Pronomen. 

Interrogativum  (tat.),  fragenbcS  gürmort,  f. 
Interrogatoria,  f.  graaeftüdc. 
^nterrogiercu  (tat),  fragen,  ütaSSerhör  nehmen. 

Interruptio  (tat.),  Unterbrechung,  3febcfigur,ba- 
rin  beftebenb,  baß  man  im  Slffelt  bie  JRcbc  unterbrich 
Interseptum  (tat),  Schctbcwanb;  3rocrd)fell. 
Interstate  Commerce  (engt,  fpr.  =ft*t  wmmh*), 

in  ben  bereinigten  Staaten  Don  SNorbnmerila  iBc3eicb« 
nung  für  ben  iöerfebr  3Wifd)cn  ben  einzelnen  Sunbcd* 
floaten  im  ©egenfaß  jum  Internal  Commerce  (©in« 
nenoerfebr  innerhalb  ber  einzelnen  Staaten)  unb  beut 

Foreign  Commerce  (Herfebr  mit  beut Uutfanb).  Tu' 
gcfeßlid)C  Regelung  bcö  leßtcrn  foroic  beä  I.  C.  ift^un« 
be*facbe.  1887  rourbe  eine  eigne  L  C.  Act  ata  ©un» 
beSgcfcfe  ertaifen  mit  WoDeUe  Don  1889,  welche  *c 
ftinimungen  über  Jracbtfäßc  entbält,  Siartcllierung 
Cöilbung  Don  Pools)  miteinanber  fonfurricrenber 
öefellfchnften  foroie  ©cwäbrung  Don  StorjugSfracbt 

fäßen  ic.  Derbietet.  1887  rourbe  eine  I.  C.  Commis- 
sion  ata  SBunbcäantt  cingefeßt,  welche  bic  SBunbcdauf» 
ficht  wahrnimmt,  währenb  neben  bicier  bic  State 
Railroad  Commissions  ata  ©eb,örbcn  ber  einzelnen 
löunbcäitaaten  bie 2anbe3auf ftefat  aitaüben.  ©gl.  S>ill 

in  ben  »^abrbüdjem  fürSNationalötonomic«,  S.ftolgc, 
8b.  5  (1893). 

3  n  icrfrt  1 i  eil  c  (htfeünbil  ngen  fpiclen  ftd)  in  nnf> 

fulöfen  ober  brüfigen  Crganen  in  bem  8inbcgcmebä> 
gerüft  ab  im  ©egenfaß  \u  ben  Daren djßutatöfcn 
(intjünbungen  ber  XrüfcnicUcn,  SJhtafclbünbcl  k. 

Interstitium  (tat,  »3roifmenraum«).  nad)  fano* 
ntfdiem  Siecht  bie  Jyrift,  bic  nadj  bem  (Smpfang  einer 

gcifllicben  SHeihc  bta  jum  Empfang  ber  näd)ftfolgcn° 
ben  eingehalten  roerben  muß. 

Intertrigo  (tat),  bad  s^unbiein  ber  Jöaut  beton 
berä  3roifd)en  jroct  ßd)  berübjenben  iiautftadieu. 

^utertrimr  (tat),  "ilbnupung  burdi  Sicibung. 
^nterufnrtnm  (tat,  3^i^font,  Slonto,  5Ra  = 

batt),  ber  ©orteil,  roeldjer  bem  (Gläubiger  burd)  ;{nti 
lung  einer  ©elbfd)ulb  oor  ber  ©erfallieit  erroädßt 
(commodum  repraesentationis).  S^irb  nämlidj  eine 
Sdntlb.  rocld)C  unDerjtnSlid)  ober  mit  geringem  ata 

tanbcSüblidjcn^mfen  Jti  oer^infen  ift,  Dor  bemgäHig« 
teitdtermin  gejablt,  fo  gcroinnt  ber  ©laubiger  bie 

'  ̂inftn  o\>n  bod)  ben  SRebrbctrag  ber  3'"fcn»  roe l<^e 
,  er  in  ber  3^'fdKn^eit  aud  bem  Stapttal  Rieben  Innit. 
35ie  bem  Sdiulbncr  bierfür  ju  gcroäbrenbe  Vergütung 
ober  ber  bafür  an  bem  Kapital  ju  maebatbe  ftb^ug 

pflegt  im  $>anbetaDcrtet)r  burC  bei onberc  Vereinbarung 
ober  nad)  imnbctabraudi  fcftgeitellt  ju  roerben.  ©e* 
redßigt  untt  flbjug  beS  o.  tu  berSd)ulbner  außerbem 
nur,  roenn  ber  (Gläubiger  bamit  etnDerftanben  ift 

Über  bic  ?lrt  unb  Söctfc,  roie  atabann  baä  ̂ .  m  be- 
rechnen fei,  ift  Diel  geftritten  roorben.  9?ad)  ber  togen. 

(Sarp)ODfcben  Wetbobe  wirb  ber  sHetrag  ber  tan 
bedäblidben  3m^n  einfach  au$  bem  Kapital  auf  bic 

1 3wifcben3cit  berechnet  3Jie«  ift  jroar  bei  einem 

j  turjen  .^mainn  unbeträchtlich  unb  roirb  prattifcb 
Dielfad)  ̂ ur^Inroenbung  gebracht  aber  arithmetifchun 
S  richtig.  $eun  roenn  ich  für  1000  Vit,  roelche  ich  in 
3abrc«frift  ju  erhalten  habe,  nach  Wbjug  Don  4  ̂ro^. 
3infcn  auf  ein  ̂ ahr  mit  40  m.  nur  960  Stf.  erhalte, 
fo  habe  ich,  wenn  ich  biefe  960  3JM.  fofort  ju  4  ̂ ro §. 
ausleihe,  nach  Vlblauf  beä  ̂ ahrd  nicht  ben  Dollen  8c 

trag  meiner  gorberung  Don  1000  SKL ,  fonbern  nur 
998  Wt  40  ©f.  8ei  größern  Terminen  führt  biefe  9iedv 

nungsiweife  fogar  ju  reinen  Slbfurbitätcn.  2)oJ  rich- 
tige iSrinup  Dielmehr  ift  bieS:  man  muß  bem  ©lau- 

biger fo  Diel  bejahlen ,  baß  er,  wenn  er  biefe  Summe 
fofort  ju  lanbeäüblichen  3'nfcn  ausleiht,  an  üaupt- 
gelb  unb  3üifen  \u\  eigentlichen ©erfaDjeit  fo  Diel  hat, 

ata  ba8  ju  biefem  ̂ cittmntt  gefchulbete  Kapital  be- 

trägt $>ier  entftcht  nun  bic  ftrage,  ob  habet  3ütfed- 
jinfen  ju  berüdftd)tigen  finb,  wie  bicä  bie  Seibnij 
»che  ̂ Hclhobe  will,  welche  in  ©reußen  gefe^lich  ancr 
tannt  tft  ober  ob  nur  einfache  3»nfen  in  Rechnung  ju 

fteUen  finb,  wie  eä nad) ber  $of fmannfehen  SRcthobe 
gefchieht,  welch  leßterer  namentlich  bann,  wenn  cd  ftd) 
um  Heinere  3tn8beträgc  hanbclt,  beren  fof ortige  Der- 
jinöliefae  Anlage  nid)t  wohl  thunlid)  ift,  ber  Storjug 

,^u  geben  fein  bürftc,  unb  welche,  abgefeben  Don  ü)rei- Vlutnahme  in  bic  gemeinrechtlicbe  $rarta,  nun  auch 

gefeßliebe  9lnerfennung  in  ber  ftonfurdorbnung  für 
i>a8  2»eutfche  «eich  (S  58)  gefunben  hat.  »gl.  »  eil, 

DaS  3.  Qena  1854). 

3tttert>aU(tat),  ̂ D'f*«110"1"'  Entfernung,  Hb 
ftanb,  3w«fd)enjeit.  0«öbetonbcre  in  ber  % al tif  ift 

5.  ber  3iDUcbenraum  ̂ wifcheu  jwei  nebeneinanber 

ftchenben  Xruppenabtcilungcn,  im  ©egenfap  3m- 
Diftanj  ber  htatercinanber  ftchenben  «bteilungcn. 
©eim  Schießen  mit  Schrapnelta  heißt  3-  oer  Vlbftanb 

jwifchen  bem  Sprengpuntt  beS  ganzen  ©efchoffed  uub 
bem  3iel,  wo  bic  ctn^clncn  t  leinen  ©efchoffe  3»tr  Sir • 
hing  tommen  foücn.  ̂ n  Greußen  ift  bafür  je&t  bic 

Benennung  Sprengweite  eingeführt.  —  §m 
!Hecbt$wcfcn  ift  3-  foniel  wie  Jrift  —  ̂ n  ber  3Ke« 
b  1 5  i  it  ber  jenige  periobifd)  wiebertehreube  Zeitraum 
ber  Strantöeiten,  in  weldjem  bic  tDcfentlichen  ©rfchei' 
nungen  ber  leßtcrn  fo  fehr  jurüdtreten.  baßberftranfe 

DöUig  ober  faft  Döllig  gefunb  ju  fein  feheint  So  in- 
zeichnet  man  ata  intcrvalla  lucida  bei  ̂ rrnnnigcn 
bie  ©erioben,  in  benen  fic  geiftig  Ilnr  erfcheinen. 

outcrtmll,  in  ber  3Ru)it  ba&  ©erhältnta  zweier 

Xönc  in  ©ejug  auf  ihre  Xonhöhe;  iit  bic  lonhöhe 
beiber  glcid),  alfo  bic  Differenz  gleid)  9?uU,  fo  iamt 
Don  einem  eigentlich  nicht  bic  9tcbe  fein.  Wan  fagt 
bann :  bie  beiben  Xöne  ftchen  im  (£in(tang  (nnittono). 

^m  übrigen  werben  bie  Vlbftänbe  ber  lone  im  "iln» 
fchluft  an  bie  Stufen  ber  Jonlciter  benannt  ata  Sc- 
tunbe,  Ier$,  Cuartc,  Cuintc.  Sertc.  Septime,  Ct» 

j  taoe  ic,  ftunäcbft  ohne  ©erüdfiebtigung  ber  burch  £, 
1  7  ic.  bemirften  SJeväubcrungcn  ber  ©röße,  3.  Ö.  finb 
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eis  :  es  unb  c :  eis  beibeS  lernen,  weil  Don  c  :  c  abge- 
leitet ,  obgleich  erftcre«  ber  großen  Scfunbc,  legtet  ee 
bec  reinen  Cuarte  an  cffcftiocc  öröfte  gleichkommt. 

£>inftd)tlid)  bec  barmonifeben  Vcbetitung  untcriebei* 
bet  man  nun  weiter  fonfonnnte  unb  biffonantc  ̂ n* 
teroaüe.  ftonfonnitte  ClnteroaUe  finb  biejenigen, 

welche  bie  Tone  eine*  imb  be«felben  »lange«  (Tut* 
ober  SHoüafforb«)  untcreinanber  bilben  tonnen  i  @  in 
Hang,  CftaDe,  Cuinte,  Cuarte,  große  unb  fleine  Jeu. 
fleine  unb  große  Scrtc  unb  behebige  Erweiterungen 
aller  biefer  um  eine  ober  mehrere  CftaDcu);  bifio> 
uante  finb  biejenigen,  bie  doii  Tönen  gebilbet  wer* 
ben.  bie  nid)t  bemfetbeu  »lang  angeboren  (Setunbe, 
^eptime  unb  ihre  Cftaüerwciterungen  foroie  alle  burd) 

iBcränberungen  ber  fonfonanten  Intervalle  mittel«  •> 

unb  $  k.  entftebenben).  —  ftonfonante  3nterDaUe  ftnb 
entweber  rein  (Einflang,  Cftaoc,  Cuinte,  Cuarte  unb 
ihre  Erweiterungen)  ober  groß  ober  tiein  (Ter.jcn, 

Serten  unb  ibre  Erweiterungen) ;  biffonante  ̂ nter- 
oaüe  ftnb  entweber  groß  ober  tiein  (3clunben,  Sep 
timenu.  Konen)  ober  übermäßig,  be$.Derminbert 

(fämtlitbc  Erweiterungen  großer  ober  reiner  3nter* 
oaüe  ftnb  übermäßige,  fämtlicbe  Verengungen  Heiner 
unb  reiner  ftnb  Dermmberte  ^nteroaUe).  Tie  burd) 

CftaDDerfeöung  be«  untern  Tone«  über  ben  obern 
ober  bee  obern  unter  ben  untern  entitebenben  Um: 
tefjrungen  retner  3nterDaüe  ergeben  wieber  reine, 

bie  ber  großen  Heine  unb  utngcfcbrt,  bie  ber  über* 
mäßigen  oerminberte  unb  umgefchrt.  Tto  tnatbema» 
tifdje  ©efttmtnung  ber  mufifnlifcben  ̂ nteroaüe  brüdt 
ba«  Verbältni«  ber  beiben  Töne  bureb  3aHen  au«. 

mci du-  ben  relatioen  Sd)atlmcUenlängen  oberSdjwüv 
gung«gcfd)Winbigfeiten  entfpred)en.  j.  ©.  ift  2:3  ba* 
ber  Cuinte  jufomntcnbe  TOaßDerhältni«,  b.  b-  wenn 

c  $wei  Schwingungen  madü,  fo  macht  g  in  berfcl- 
ben  $c\t  brei,  ober:  bie  Sd)ollwellcn  Don  c  finb 

1*  tmal  fo  lang  al«  bie  Don  g  ic.  sämtliche  tnufitn» 
lifeben  JnterDafle  ftnb  3urüd$ufüf)rcn  auf  bie  Verhält» 
niffe  2:3  (Cuinte),  4:5  (Terj)  unb  1:2  (CftaDe). 
S.  V.  äs  ift  Don  c  au«  ju  beftimmen  al«  6.  Cuinte, 
tim  brei  Cftaoen  näber  gerüdt,  ober  nl«  Jcrj  ber 
2.  Cuinte,  um  eine  CftaDe  näber  gerüdt  :c.  ̂ (e  nad) 
ber  Ableitung,  bie  einen  anbern  Vcrwanbtid)nft«grab 
bebeutet,  !ommt  bem  3.  ein  anbrer  matbematifeber 

SScrt  ju.  Vgl.  Vellermann.Tie  Öröße  ber  mufi« 

lalii'cbcn  JtnterDaüe  al«  ©runblnge  ber  Harmonie 
(V>erl.  1873);  Trobif  d).  Über  reine  Stimmung  unb 
Temperatur  ber  Töne  (£eipj.  1877);  JHtcmanu, 
*atedn*tmt*  ber  TOufthtnffenfcbaft  (baf.  1891). 

^ntcröcnicrcn  (lat).  bajwifdjenrreten,  eintreten, 
in«bcf.  für  iemanb  al«  Vürge  eintreten;  im  ̂ nulpro 
,;eß:  in  eine  anhängige  Älagef nd)e  al« Partei  eintreten  ; 

im  SecbielDcrfebr,  f.  SBcdifel:  JnterDenie'nt,  einer, 
ber  mteroeniert;  ̂ nteroent,  im  3'D>löroJcR  occ 
Wegner  bc«  ̂ nterDenicnten.  3.  ̂ ntcroentton. 

yintervention  (lat.,  >Tajwifcbenhmft«).  Ein'] 
nuidmng,  befonber«  gebieterifebe«  Eingreifen  eine«  j 
Staate«  in  folcbc  Angelegenheiten  cinc*anbero,  welche 
an  unb  für  ftd)  bem  freien  Ernteffcn  be«  Ickern  un» 
(erliegen,  mögen  Tie  nun  beffen  Verfaffuna.  unb  Vcr* 
waltung  ober  bie  Vejiebungcn  ju  brüten  otnaten  be^ 
treffen,  hierbei  (ann  bie  frembe  l'uidn  al«  vnupt* 
Partei  auftreten,  cntirfüoffen,  ibre  Vläne  nötigen  ̂ all« 
mit  (Gewalt  burd)\ufe^en;  in  ioldjen  ̂ äüen  ift  bie  ̂ . ! 

zuweilen  ber  Vorbote  eine«  »riege«  gewefen.  Tic  3.  j 
!ann  aber  euub  nur  al«  eine  i)ilf«leiitung  \ut  Unter  ! 
ftüßung  einer  9Rad)t,  unb  urai  befonber«  auf  bereit ! 
<lnfud)en,  cridjcütcnlÄoopcration, accefforifdjc  | 

%).  ferner  fann  fdjon  bie  Ergreifung  üorbeugenber 

aRaßrcgeln,  j.  bie  ̂ uffteOung  eine«  CbfcrDation«-- 
forp«,  ben  Ebarafter  einer  ̂ .  tragen.  Enblidj  wirb 
ber  ̂ (udbrud  3.  aud)  für  ba«  Eintreten  für  eigne 
ober  frembe  ̂ ntereffen  int  biplomatifdjen  Vertcb,r  ber 
Staaten  untereinanber,  Dorjüglid)  bebuf«  ̂ >erbeifäb 
rung  einer  Verftänbigung  in  Streitfällen,  nlfo  auf 
freunbfdjaftlidic  SSeifc ,  gcbraudjt.  ̂ e  nadjbem  eine 

^.  mit  bewaffneter  SWnaSt  ober  nur  mittel«  freunb^ 
fcbaftlidber  Vemübung  (Anbieten  ber  »guten Tienfte«) 
gefdjiebt,  wirb  jwifdjen  bewaffneter  unbmorn 

lifdjer  ̂ .  unterfdiieben.  Eine  3«  ift  bann  geredü- 
fertigt ,  wenn  auf  Wrunb  geleiteter  (Garantie  bie  ga- 
rnntierenbe  Wacbt  toegen  Verlegung  bc*  Vertrag« 
Don  einem  Teil  (Staat)  }um  Einfdjreiten  aufgeforbert 
worben  ift.  Sar  aber  bie  Warantie  nidjt  bloßer  hieben 

Dertrag,  b.  b.  ein  foldjer,  woburd)  ber  Wnrant  einer 
Vertragepartei  Jpilfe  Dcrfpridjt,  fonbern  ein  4>auptDer 

trag,  woburd)  eine  ttnjabl  VJi'ndnc  einen  nollevretbt- 
lid)cn3uftanb  unter  ibren  felbftänbigenSd)u^nebmen 

(Warantiebefdjluß).  fo  ftnb  bie  Öaranten  bered»» 
tigt,  aud)  ob,ne  Anrufen  ju  interoenieren,  wenn  il»r 

eigne«  fyttareffe  an  ber  fraglidien  Slnorbnung  oerle^t 
ober  bebrobt  erfebeint  ii.  «orantio.  So  wären  j.  V.  bie 
Warantiemäd)te  3ur  ̂ -  berechtigt,  wenn  eine  3»ad)t 

bie  Neutralität  Velgien«  (Vertrag  Don  1839)  ober  be« 

ftongoftaated  (berliner  Vertrag  Dom  26.  $ebr.  1885) 
antaften  wärbe.  Ebenfo  ntterDcnierten  bie  Signa- 
tamtäd)te  auf  Wrunb  be«  Vcrliner  ftrieben«  Dom 

15.  ̂ uli  1878  gegen  Wriecbenlanb.  ̂ n  bie  innern 
Angelegenheiten  eine«  Staate«  ftd)  cin^umifeben ,  ift, 
außer  im  5aQc  einer  geleiftcten  ©aranrie,  in  ber  Siegel 

lein  Staat  ermächtigt;  bie  fogen.  ̂ nteroention« 
politif  crfd)eint  bat)er  Dcrwerflid).  Aderbing«  ift 

biefer  Sa^  nidjt  unbeftritten ,  imb  bie  «frage,  welche 
man  bahnt  formuliert  hat:  3.  ober  Nicbtinter* 
Dcntion?  wirb  Dcrfducben  beantwortet.  3Nan  hat 

bie  Derteibigt :  einmal  Dom  monarchifchen  Stanb» 
puntt  au«  im  ̂ntereife  ber  fogen.  legitimen  dürften 

gewalt,  fo  j.  V.  bie  i^.  ber  Alliierten  gegen  bie  SReDo* 
iution  in  ftranlreid)  (1791).  Tiefe  Art  ber  würbe 

auf  ben  »ongreffen  Don  Üaibad)  1821  unb  Verona 
1822  al«  Dölterrecbtlicber  Wrunbfa^  aufgeteilt,  jebod) 

balb  auf  betreiben  Englanb«  u.  AntcrifaiS  (9Ronroc 
Tottrin)  burd)  ba«  entgcgcngefe&te  IJrin^ip  ber  9iid)t 
interDention  Derbrängt.  So  brang  5B.  Citerreich 
Dergcben«  auf  3-  gegen  bie  feellencn  ,^u  gunften  ber 
Vforte.  unb  für  Mail  X.  wagte  teilte  Wacht  ju  m;ev 
Denieren.  Sobann  hat  man  bie  3nterDcntion«politif 

für  ben  JVall  Derteibigt,  wenn  bie  ̂ Ktnblungen  einet* 
Staate«  bie  allgemeine  Sicherheit  ber  curopäifd)cn 
Staaten  bebrohen  unb  fo  ein  gemeiufnnte«  Eingreifen 
berfelben  (»olleltiDinterDcntion)  rechtfertigen 

(J.  V.  beim  ftriege  ber  ̂ eftmächtc  gegen  Äußlanb 
1853  -  56\  weil  biefe«  bie  Türfei  angriff);  ferner 
aud),  wenn  fold>e  $>anblungen  bie  Sicherheit,  bie 
Wachtfteaung  ober  fonftige  wichtige  3?cd)tc  eine«  ber 
felbcn  ober  feiner  Unterthanen  Derlcfcen  unb  ihn  fo 

3ttr  Ausübung  feine«  Selbfterbnltung«rcd)t«  jwiu- 
gen;  enblidj  für  ben  5aD,  Wenn  bie  Vebrüdung  einer 
VeDölferung  ber  3iDilifation  Europoe  unwürbig  er 

fdjeint  (fo  j.  V.  3.  junt  Schüfe  ber  cbriülicbcn  VcdöI 
ferung  in  ber  Türfei).  Aue  religiöfen  Urfacben  warb 
Don  ben  III  tränt  ontanen  3-  ju  gunften  be«  ̂ apfttume 

gegen  Italien  geforbert.  Eine  befouberc  Art  ber  C^- 
ift  bie,  welche  gegen  bic  ungerechtfertigte  3-  eine« 
Staate«  geübt  wirb,  um  bereit  Enbe  herbeizuführen 
unb  ju  Dcrbüten,  baß  burd)  biefclbc  eine  Störung  bM 
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■JBeltfrieDcn«  herbeigeführt  tocrbe  (Äonterinter* 
ocntion).  So  hat  1826  englanb  gegen  Spanien 

interDeniert.  al«  biefer  Staat  mit  ̂ .  in  Portugal 
braute;  fo  hat  ftranfreiep,  al«  1831  Cüerrcicp  in  3*a« 
lien  intervenierte,  Aneona  beiefed.  Ter  franjöfifdfcn 
3-  in  SRcrito  traten  1866  bie  Vereinigten  Staaten 
entgegen.  Tie  Volinf  SHufelanb«  in  ber  orientalifcpcn 
ftrage  ift  niept«  anbre«  al«  eine  3nterocntion«politü. 
e«  gibt  aber  a  u  cp  eine  ft  a  a  t  «  r  e  cp  1 1  i  cp  e  3-  (nötiger 

erettttion  [f.  b.lgenannt),  infofern  in  juf  anraten« 
Scfcöten  Staaten  (Vunbe«ftaat  ober  Staatenbunb)  in 

er  Sieget  unter  beftimmten  Vorau«febungen  unb  au« 

getoiffen  Anläffen  bie  3cntralgcn>alt  3ur  3-  tn  einzel- 
nen Staaten,  j.  V.  wegen  Serfaffungöoerlcpung,  be* 

fugt  ift.  Scpou  bie  Verfaffung  be«  frühem  Teutleben 
Vunbe«  ertannte  etn3nteroention«red)t  be«  ledern  in 
ben  mnern  Angelegenheiten  ber  einjclftaatcn  an,forocit 
bnburd)  bie  3>ocdc  be«  Vunbe«  berührt  njurben.  3m 

Teutfd)cn  Seicp  ift  ba«  3nteroention«recbt  be«  Vun* 
be«rat«  (f.  ©unbedrat)  au«brüdlicp  anerfamtt  (SReicp«» 
oerfaffung,  Art  76).  Vgl.  außer  ben  Seprbücpcrn 
be«  Völferrecpt«:  !p.  o.  Motte d,  3)a8  9?cctjt  ber  ein- 

mifcpwtg  in  bie  innern  Angelegenheiten  eine«  frem« 
ben  Staate«  (Srreiburg  1846);  Francis,  Anflehten 
unb  Volttif  be*  £orb«  $almeriton  (beutfd),  ftaffel 

1852);  §autcfcuille,  Le  principe  de  non-inter- 
vention  (Vor.  1863);  Staple  ton,  I.  and  Non-I. 
(2onb.  1866);  0.  ftolfc cnborff ,  Tie  ̂ bee  be«  enri* 
gen  Völferfrieben«  (Verl.  1883);  engelparbt,  Le 

droit  d'intervention  et  la  Turqnie  (Var.  1880); 
öef  f  den,  To«  Stecht  ber  3-  mit  Vejiepung  auf  JHub« 
lanb  unb  Bulgarien  ($>amb.  1887). 

3m  3ioilpro$cBrecpt  bebeutet  3-  ba«  eintreten 
in  einen  bereit«  anhängigen  bürgerlichen  9?ecpt«itreit 
Sie  ift  bemnad)  teil«  ber  Vorgang,  burd)  welchen  eine 

britte  Partei  fiep  in  einen  aroifepen  jroei  anbern  an« 
bängigen  bürgerlichen  9tecpt«itrcit  einmifept,  teil«  bie 
bureb  eine  folepe  einmifebung  ctntretenbe  gerichtliche 
Vcrbanblung  (processus  interventionis).  Ter  fiep 
eimnifepenbe  Tritte  beifü  3nteroenient,  fein  öeg* 
ner  3nteroent  Tie  3-  ift  entweber  Jpnuptinter* 
oention  (f.  b.)  ober  ÜRcbcninteroention  (f.  b.). 

(Jine  ergän^ung  ber  erftern  bilbet  bie  fogen.  (Spef  u« 
tion«tnteroention  (f.  frwptinteroentu»n).  Über  3- 
im  ©ecpfcloerfebr  f.  3ntm>enieren 

^ntcrucntionciprotcü,  f.  SÖcepfel. 
interne ii tto  (tat.),  interoenierenb,  oermittelnb. 

^uterPcrfton  (tat.),  llnterfdjlagung;  interner- 
tieren,  untcridjlagcn. 

3ntcrt>tcn>cr  (engl.,  fw.  inttnotüstr.  ö.  interview. 
»3ufammenfunft«).  Vertreter  ober  Veridüerftatter 
einer  3«rung,  roelcper  jum  3roed  publyifrifdjer  Ver« 
Wertung  Venönlicplcitcn  oon  heroorragenber  Vebeu« 

tung  befudü  unb  fte  über  ihre  HKcinungen  unb  "ilb^ 
iiebten  ausfragt.  2Ja«  ̂ nftitut  ber  3-  <ft  "on  eng« 
lifdtcn  u.  nmcritanifd}en  Rettungen  ausgegangen  unb 
bann  in  mim  übrigen  £änbern  nad)geabmt  roorben. 

Inter  vi  tos  (laL, » unter  Cebenben  • ),  bei  iJeb  jeiten. 

^ntrrjebteren  (tat.),  ba^roifd)entreten,  ftd»  in* 
SWittcl  fdüagen,  fjdj  oerroenben;  audi  fitb,  ocroüigen, 
für  eine  frembc  Verpflichtung  bie  Haftung  überneb 
men  if.  ̂ntcr.Kifion). 
Sn t c r  ,cp 1 10 ii  (tat.),  Auffangung,  Untcrf cblngung. 

nter&cffton  <Iat.),  ba«  eintreten  für  eine  frembe 
5Perppid)tung  (obligatio)  burd)  9ied)tögefd)äft.  2?urd> 
bie  3.  fanu  ber  bieberige  Sdwlbncr  befreit  ober  einem 
nnbent  bieeingebung  einer  Verpflichtung  erfpart  toer 

ben  (priontioc  3  )  ober  neben  bem,  welcher  inter« 

gebiert  hat  (bem  3nterjcbcntcn),  oerbaftet  bleiben 
(tumulatioc  3  )-  ̂ KtuptfaH  ber  prioatioen  3-  W 
bie  ejrpromiffton  (f.  b  ).  Aber  midi  bann  liegt  pvu 
oatioe  3-  öor,  n>enn  id)  fclbft  eine  Verpflichtung, 

bereit  Vorteil  id)  einem  Tritten  jtttommen  laffe,  ton- 
trahiere,  bamit  biefer  mdit  nötig  babe,  eine  Ver 
pflidjtung  auf  ft*  ju  nehmen;  j.  V.  id)  nehme  eht 
Darlehen  in  ber  Art  auf,  ba&  id«  bie  JtarlebnSfumme 
bem  .V.  auszahlen  laffe.  3"  folgen  Jollen  fprid)t  man 
fpejied  Pon  intercessio  tacitA.  eine  lumulatioe 
bagegen  liegt  in  ber  Verbürgung  (f.  ©flrtjfchaft)  unb  in 
ber  Veftellung  eine«  VfanbeS  für  eine  frembe  Sdhulb. 
Tie  3-  einer  Verfonn>eiblichen®efd)led)t«  roarimrömi« 
'dien  Mecht  auf  ftrunb  be«  Senatus  consnltum  Velle- 

jannm  regelmäfua  ungültig.  9iad»  juftinianifdier  Ver- 
orbnung  trat  aud>  in  ben  Ausnahmefällen  Ungültig* 
feit  ein,  toenn  nidjt  eine  gemiff e  urfunbliche  Jonn  ber 
3.  beobachtet  morben  mar,  unb  bie  3-  (üter  ebefrau 

für  ihren  epemann  mar  fchletbthin  nid>tig  zufolge  ber 
fogen.  Authentica:  >8i  qua  mulier«,  einer  92ooeUe 
3uftinian«,  bie  mit  bieten  Korten  beginnt.  3«  bei 
gemeinrechtlichen ^rari«  liefe  man  jebod)  biefe  3.  mir!» 
fam  fein,  menn  bie  3ntcrjcbentin  nach  oorgängiger 
gerichtlicher  Vclehrung  auf  ber  3-bebarrte,  foroie  roenn 

fte  biefelbe  eiblich  beftärtte.  Mach  bem  beutfepen  pan* 
bel«gcfe^bud>  fommen  biefe  Veftimmungen  bei  ben 
4>anbel«gefdjäften  ber  !panbel«fraucn  nia^t  jur  An- 
toenbung ,  roic  fte  beim  auch  aufterbem  Dielfach  burd) 

bie  Vartifulargcfebgebung  befeitigt  Hnb.  Vgl.  Tcut- 
febe«  4>anbel«gefe|?bud) ,  Art.  6.  —  3m  Staat«,  unb 
VBlferredjt  bebeutet  3-  foficl  roie  3ntcrocntion  (f.  b.). 

3ittcnibcttt  dat.),  ba)mifcheitfaaenb  (oon  ereig 
ttiffen),  unterbrecheub. 

3utcr\ifiou  (lat.),  einfepnitt,  Unterbrechung, ein« 
fdiiebfel ,  ̂roiKpenfafc. 

^ntcftabcl  (lat),  unfähig,  ein  Xeftament  \u  ma> 
dien  ;  unfäbig.  3eugni«  (por  Qkrtcht)  abzulegen. 

3ntcftatcrbfolgc  (lat.,  »teftamentlofe  erbfolgc«, 
gefe^lichc  erbfolge),  f.  Erbfolge,  3.  868. 

3ntcftater  bredft "( 3  n  t  e  ft  a  t  e  r  b  f  o  1  g  e  r  e  *  t),  ge« fepliefae«  JRccht  auf  Vcerbuna  einer  Verfon,  bie  ohne 

leptroiUtgc  Verfügung  geftorben  ift  (f.(frbfolge,6.868>. 
Intestirmni  dat.),  Tarnt  (f.  b.);  Intestina,  bie 

eingeweibe  (f.  b.),  öiebärme;  inteftinal,  auf  bie  ®c 
bärme  bezüglich. 

^nthronifation  i  um  teilet),  erpebung  auf  ben 
Thron,  befonber«  bie  in  ber  fraupttirepe  ftattftnbenbe 

Vefitinalime  be«  Ihrone«  (bei  bem  Vapft  ber  cathe- 
dra Petri)  bureb  einen  neu  fonfetrierten  Vapft,  l'ü' 

tropoliten  ober  Viicpof ;  3-  bee  lifche«,  bie  SSieber* 

einttjeihunj  eine«  profanierten  Altar«. 
3ntibucf>,  Tcpartcment  ber  jentralamerifan.  Se» 

publiliponbura«,  eine  ber  am  poepften gelegenen 2anb« 
fdtaften  ber  ÜRepublif,  hat  ein  febr  gefunbe«  ftlima  (e« 
fällt  bi«roeilen  Sdinee)  unb  erzeugt  Seiten.  9Rai«  ic. 

Tic  gleichnamige  £>auptftabt,  mich  V!a  e«peran^a 

genannt,  1660m  ü.'SL,  hat  4000 einto.,  faft  nur  3n» oianer. 

3urtnt  (lat),  innig,  oertraut;  3nttmtt«,  intimer 
ftrcunb,  Vufenfreunb ;  3ntimität,  innigfte  ftrcmuV 

febaft  ober  Vertraulidilcit. 
3ntimnt  (lat),  fooiel  mit  hohe  Verorbnung;  3n« 

tintat ion.  amtliche  3ufertigung,  3uftcllung  (f.  b.); 

in«bef.bie  Verfünbigung  be«  Xobc«urtcil«;  int  int  ie  - 
reit,  gerichtlich  hmbtbun,  amtlid)  rafertigen. 

^ntinc,  i.  $oUcn. 

^ttttrnlattoit  dat.),  Vetitciung,  Übcrfcbrift 
^ntolerabcl  (lat),  unerträglich,  unlciblicp. 
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intolerant  (Int.).  unbulbfam  gegen  9lnbcr«glim' 
bige  ober  «nbcräbcntenbc ;  ̂ntotcranj,  ©egcnia|i 
ber  Toleranz  ober  Tulbfamlcit  (f.  b.). 

Intonation  (tat),  im  GkcgorianifcbenC&efang  ber 

einleitende  öcfnng  bc«  $Jricftcr«  beim  Antiphonen', 
^falmengefang  :c.  Xie  3-  fallt  bie  Xonart  feft,  in 
welcher  fid)  bie  iJHelobic  bewegt;  ftc  ift  berfebteben  an 

boben  u.  niebern  ftefttagen  uno  gewöhnlichen  SBocftcn* 
tagen.  9lud)  inftrunientale  fi  abliebe  SBoripiele,  hefon* 
ber«  für  Crgel,  beißen  int  16.  unb  17.  3ahrb.  3- 
3Ran  fagt  aueb:  einen  tyalm  intonieren;  ber  ̂ riefter 
intoniert  ba«  Gloria  jc  ©ei  ̂ nftrumenten  oer= 

ftebt  man  unter  3-  bie  einitrmmung  unb  9ht«glei* 
ebung  ber  Dcricbicbcncn  Xöne,  b.  b.  nacb  frcrtigilcl- 
lung  fäuttlidier  Steile  unb  nacb  ̂ uiammcnftcllung  bcö 
^nftrument«  ba«  leßte  Reiten  jur  ©efeitigung  Heiner 
Ungleichheiten  in  ber  »langfarbe,  fo  bet  ber  Crgel 

nod)  Heine  $eränberungen  am  $luffd)nitt  ber  £abial= 
pfeifen  ober  ber  jungen  ber  3ungenpfeifen ,  beim 

ftlaoier  bie  genaue  Stellung  ber  fcämmerdjen ,  JRcoi  ■ 
fton  ber  ©elebcrung  jc  35aher  ̂ ntoniereifen,  ein 
^nftrument,  beffen  ftd»  bie  Orgelbauer  beim  erftatalk 

gen  Sinitimmen  (intonieren)  ber  pfeifen  bebienen. 
§lud)  bei  ber  menfd)lid)en  Stimme  fpridjt  man  öon  3. 

unb  berftebt  barunter  foDiel  wie  Xongebung,  befon- 
ber« in  ©ejug  auf  Xonböbe  (reine,  unreine  lefctere 

al«  fogen.  Betonieren  betannt). 
>U  (lat.»gried).),  Vergiftung. 

Sntra,  Stabt  in  ber  üal.  $romnj  Samara,  Ärciö 
^aüanja.  am  IBeftufer  be«  Sago  SRnggiore,  jwifchen 
ben  SRünbungen  ber  ftlüffe  San  ÖioDanni  unb  San 
Sernarbo.  über  meld)  le$tern  eine  fdjöne  Steinbrüdc 

führt,  bat  eine  hübfebe,  neue  ftiippclhrcbc  mit  ®locfcn* 
tunn.  $enhnäler  SBtftor  @manuel«,  ©aribalbia,  beä 

Cberften  Simonetta  unb  bc«  (£htrurgcn  SHcftellini, 

einen  geräumigen  §afen,  eine  teebnifche  unb  eine  öe= 
roerbeicbule,  anfel)nlid)e©nimtmoflinbuftrie,iputfttbri= 
lation.  Wafdjtnenbau,  öerberet,  öotyfjonbcl  ;c.  unb 
(188D  5745  einw.  $n  ber  Umgebung  fchöne  Hillen. 

9iacb  ̂ aHanjn  führt  eine  $*ferbebabn. 
Inträdae  jus  dat.,  »SRcdjt  be«  eintritt««),  alte 

öerecbtfame  fürftlicber  Prionen,  nad)  welcher  ftc  Don 
ihren  ̂ anbe«untertbancn  einen  feierlichen  empfang 
fonrie  bie  Überreichung  ber  X borfd)lüffel  ju  ben  Stäbten, 
in  melcbe  Tie  einbogen,  bcrlangcn  tonnten,  fobalb  Tie 
ba«  fragliche  öebtet  jum  erftenmal  betraten. 

^nfrabc  (ital.  Entrata.  franj.  Entree),  füllet* 
hing,  befonber«  prunfbaft  auftretenbe  ̂ nftnimcntal» 
rinleitungju  altern  Sdjauftüden  (Cpern,  fteflfpielcn), 
um  1600  9came  marfcbarnger3nftrumentalfäße(j.©. 
oon  fc.  2.  fcajjler).  gil  ber  fpfttern  Suite  finbet  fid) 
bie  Entree  bäufig  alö  erfar  Xcil.  Antraben  aud) 
footel  wie  Cinfünfte,  in«bef.  Don  ©runbbermbgen. 

^ntrabö«?  (fpan.,  ober  fran}..  for.finfltrow»,  Unter» 
fidjt).  bie  innere,  alfo  tonfaoe  Seite  (Reibung)  eine« 

©ogen«  ober  Qfcwölbe«  (Gtegenfafc:  ertrobo«);  in* 
traboffiert,  an  ber  ücibnng  glatt  bearbeitet  ober 
VCVMll. 

intraf oliärfiibcln  (Squamulae  intra vagina- 
le»), an  ber  innern  Seite  be«  ©lattgrunbe«  ftebcnbc 

bünnbäutige  ©lattbilbungcn ,  bie  unter  anbenu  bei 
mebreren  vi^rodiantacccn ,  bei  Gunnera  u.  a.  bor= 
fommen.  *ei  le^tgcnanntcr  (Gattung  legen  fid)  im 
fcwrbft  nad)  «bfaa  ber  ©lättcr  bie  badjjicgclfömtig 
übereinanber  unb  bilbeu  eine  burd)  ben  Sd)letm  ibrer 
Xilifen  ocrflebtc  ftnofpenhulle. 

Intraitable  < franv, fpr.anfltratdw,  intraltabcl), 
nidjt  ober  iebroer  3u  be^anbeln,  ftörrifd). 

^ut ramolcfula rc  Atmung,  i  Smä^ntng,  2. 955. 
^ntvamuranbinricfatuttg  (Jpinrid)  tu  ng  intra 

muro») ,  S^oaftredung  ber  $abe«ftrafc  in  einem  um= 
fcbloffcnen  9taum  (f.  «>uiridituna).  Angeregt  nntrbc  bie 
9(ufbebung  ber  öffcntiicb,en!pinri(brung  .^uerft  auf  bent 
üanbtag  be«  ixräogtumä  Sadifcn  ̂ Ulenburg  oon  1844 
bureb  ben  SJciniftcr  oon  Sinbcnau.  9Xit  ber  Ginfüfc 

rung  ber  3-  ging  bannooran  ba^fcbtoarjburg'fonber«« 
bäuftfebe  Wcl u  oom  14. 9lug.  1847. 

Intra  muros  (lat.),  innerhalb  ber  ÜWauem,  in 

gcfcbioncitem  JHaum,  nid)t  öffentlid). 

^nrranfigenten  (fran^.  IntransigeantB.  o.  lat. 
transigere,  »ausgleichen,  oerröbnen«),  bie  »Unocr« 
föbnlidben«,  ©ejeidmung  für  ertreme  poltttfcbe  ̂ Jar- 
teien,  wie  für  bie  reoolutionären  ftommuniften  1873 

in  Sbanien,  bie  jum  Äommnniömu«  neigenben  Siabi' 
Ialen  in  ̂ rnnfreid)  unter  ber  ielugen  Sicbublit  u.  a. 

^ittraufittnum  (lat.),  f.  Scrbum. 
^nrran^portabel  (lat.),  nid)t  fortfdjaffbar. 
Intreccio  (ital.,  fpr.  .tttttteo  i ,  fouiel  nie  3ntrige; 

aud)  ̂ c^cidmung  für  ein  fleinc«  ©üljncnftüd. 
3«  Ircuc  feft  (In  traw  vast),  Beoifc  bc«  bab^r. 

.^ubcrrusiorbena. 

Intrige  (franj.  intrigne),  fitft«  ober  ̂ ruggewebe 
3itr  Grreidjung  eine«  ßmed«;  aueb  ©cjricbnung  für 
Siänfe,  geheime  Siebe«pänbel  u.  bgl. ;  in«tbefonberc  im 
3)rama  ba«3"f ammentreffen  ober  bie  abftd)tlicbc§er' 
beifübrung  bon  Umftänben,  burd)  roelcbc  ̂ Jerfonen 

be«  Stüde«  gebinbert,  genedt,  irre  geführt  ober  in  i<er> 
legenbeit  gebradjt  werben.  Stüde,  worin  bie  3.  fo 

überwiegt,  bafe  ftc  jur  ̂ auptfacbe  wirb  unb  bie  (£ba- 
rattere  nur  ju  ibrer  Sd)ür,uuig  unb  Söfung  erfunben 

finb,  beißen  3  "  t  r  i  g  e  n  ft  ü  d  e.  Sie  ftnb  mebr  belufti- 
genben  ̂ nbalt«  nl«bie  (Sbarafterftüde,  worin  bie 
3-  bloß  jur  febarfern  $>erborbcbung  ber  ISbarafterc 
benubt  wirb.  9Kufter  in  jener  Gattung  ftnb  bie  fpnni^ 
fdjen  SRantct  *  unb  Begeuftüde  (comedias  di  capa  y 
eupada),  5.  ©.  ©alberon«  »Bnme  ftobolb«.  3« tri« 
gant,  rän!efüd)tig ;  fubftantioifd) :  Siänfefdmüeb ;  in 
oer  Xbcaterfprad)c  ein  (Sbarattcr,  weldier  burd)  bbfc 

ttnfdüäge  in  bie  .^anblung  eingreift  (Intriganten- 
In  trinlo  (lat.),  breifad).  [rolle). 
^nrrobufrion  (lat.),  Einleitung,  befonber«  bei 

IRufttitüdcn  ba«  beut  fcaupttbema  ber  Sbmpbonicn, 

Sonaten  jc  üorangebcnbe  furje  Largo.  Adagio,  An- 
dante ob.  bgl.  ©ei  ben  Italienern  ift  Iutroduzione 

befonber«  fooiel  wie  Cuwrtürc. 
Introlte,  nam  et  hic  dii  sunt  (lat.),  »tretet 

ein,  benn  aud)  b,icr  finb  bie  0ötter«,  ein  auf  ©orten 
be«  .^eratlit  berubenber  ?luöfpmd),  wclcbcn  Scffing 
feinem  »Watban«  al«  9Rotto  oorfc^te. 

^nrrottnd  (lat.),  »eingangs  befonber«  guttnfil' 
ftüden;  im  fatbolifdjen  ®otte«bicnft  ber  Einfang  ber 

ÜKeffe  (im  ?lmbrofianifd)en  Situ«  ̂ ngreffa  gc= 
nannt).  urfprünglid)  ein  ganjer  ̂ falrn,  ber  oom  San« 
gerebor  gelungen  würbe,  fpäter  aber  gefürjt;  an  ben 
ißfalm  fdjloft  fid),  wecbfelwcife  oom  Öeiftlicben  unb 

Dom  (Jbor  angeitimmt,  ba«  »Gloria  patri  et  filio«. 

unb  banad)  folgte  bie  ?lntipbonic.  betet  ber  ̂ Sric* 
fter  ben  3.  feltyt  in  jeber  Weffe. 

oitrrortf  (lat.),  nad)  innen  gemenbet,  ©ejeiebnung 
für  Staubbeutel,  bie  ibre  ftädjcr  nad)  innen  lehren. 

^ntrufiou  (lat.),  ba«  gewaltfame  einbringen  ber 
eruptiogefleine  jwifdjcn  anbre  Öefteine. 

^ntruftbgeftetne»  f.  Wcftcine,  ©.  477. 
Intubation  (f ran j.Tubuge),  ba«  einlegen  eigen» 

tümlid)  gefonuter,  4--Ö  cm  langer  DJobrcn  au4  i*»art* 
tautfebuf  ober  Metall  Dom  3Runbc  auä  in  bot  itcl)U 
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topf,  um  bei  Ächlfopfoerengcrung  bie  (SrfiidungS« 
gefnbr  zu  befettigen.  Selbftoerftänblid)  tann  man  ftatt 

Der  t»on  0'?mi)er  empfohlenen  Stobren  auch  einen 
Katheter  burd»  bic  Stimmbänber  binburebfübren,  um 

bic  Gkfnbr  twrläufig  abzumenben  unb  weitere  Gnt» 
fd)licßungcn  in  Stube  f offen  unb oorbereiten  zu  tonnen. 

Intuition  (lat. ,  »Anfcbauung«),  bie  Ciabc,  wie 
burd)  ben  äußern  Sinn  beS  Auges  jur  Anfcbauung 
eined  Sinnlichen  äußerlich,  in  burdi  ©erfenfung  bcS 
C^cifteö  in  fidt  (innerer  Sinn)  zur  onidmulidjen  (Sr 
tcnntniS  eines  überfinnlicben  innerlich  zu  gelangen, 
^ntuitiö,  anfebaulid),  unmittelbar  wahrnebmenb; 
Öcgcnfaß  bist  urfit»(f.  b.). 

3nratrtontdtmtd,  bauptfädilid)  in  ber  englifdjen 
et^tf  bie  £ebre.  baß  bic  begriffe  beS  ©uten  unb  ©ofen 

angeboren  feien  unb  bie  Sütengefcße  alfo  burch  un- 
mittelbare ^ntuüion  erfannt  werben  tonnten.  $aj. 

StprioriötnuS  bei  »a  priori«)  unb  ®ut,  3.  114. 
^ittumctfcentfftufc.  baS  ältere,  burd)  Goniatites 

intumescens  a>araftcrifterte  Cberbeuon;  f.  tcüonifdjc 

gormahon. 
3nrttmcfa^nj(3nturgefjenj,  lat.),  Anfcbwcl- 

lung,  Aufgetricbcnbeit,  öefdjtoulft. 
In  turno  (lat.),  im  ÄrciS,  reihum. 
Intus  (lat.),  inmenbig,  innen. 
3ntu£f  tOuption  <  lat.),  Aufnahme  in  baS  innere. 

5n  ber  ©otanit  nerftebt  man  unter  SSachStum  burdi 
3.  jene  Art  beS  3Badj#tuni^,  bei  welcher  neue  flcinfte 

Seile  ber  betreffenben  Subftanj,  fogen.  Mizellen,  zwi< 
feben  bereit«  öorhanbene  aufgenommen  werben  unb 
fomit  einc©olumDergrößcrung  herbeiführen.  $cr  oou 
Siägeli  begrünbeten  IJntuSfuSzcplionStbeorie 
ftebt  bic  in  neuerer  3ctt  burd»  Straßburger  uertretene 
AppofitionStbcortc  gegenüber,  welche  z-  ©.  bic 
Stärteförner  burdi  beftänbige  Auflagerung  neuer 

Sdjiditen  waebfen  läßt.  —  3n  ber  Wcbizin  ift  3- 
(6  i  n  f  d»  e  i  b  u  n  g)  f  ooiel  wie  2>armDerfd)lingung  ( f.  b.). 

Inüla  L.  (Alant),  Önttung  auS  ber  Janulie  ber 
ftompofiten,  auSbauernbe,  öerfcbiebenarttg  bebaarte 
firäuter,  feiten  Sträucbcr,  mit  grunbftönbigen  ober 

abwcdn'clnbcn,  ganzranbigen  ober  gefägten  ©lottern, 
an  ben  flftcn  einzeln  enbftänbigcu  ober  häufig  rifpig 
ober  ebenfträußig  angeorbneten  ©lütenlöpfa>cn  unb 

fajt  ftielrunben  Adjäncn.  GJegen  90  Arten  in  (Suropa, 
Alien,  Afrita.  I.  Helenium  Z.  (großer  Alant,  öc* 
lena»  ob.  Helenen! raut,  ©alantrourj,  großer 

einrieb),  Staube  mit  2  m  hoben,  unten  raubbaari* 
gen,  oberwärts  jottigen  Stengeln,  wccbfclftänbigcn, 
ipißen,  eilän£lid)en ,  runzeligen,  gelerbten,  behaarten 
©lattern  unb  in  j>olbcnrifpcn  ftehenben,  großen,  gelben 
©lüten,  wädjft  an  feuchten  Crten  foft  in  ganj  (Europa 
unb  in  ©orberaften  bis  ̂ erfien,  aud)  in  ̂npan,  ift  in 
9forbamcrila  eingewanbert ,  wirb  als  Arzneipflanze, 
früher  aud)  als  Jtüd)cngcwäd)S  in  Charten  gezogen, 

im  größern  Waßftab  namcutlidi  in  Jpoüanb  'unb  ber Schwei)  htltioiert,  ebenfo  in  ÜJorbamenfa  unb  ̂ apan. 

Tic  öon  jwei  •  bis  breijäbrigen  ̂ flanjen  gefammelte 
^urjel  ricd)t  im  frifdien  ̂ uftanb  eigentümlid),  nidjt 
unangenebm,  gcwürjbaft,  fdjmcdt  cntfprccbenb  unb 
fdjwad)  bittcrlid)  unb  enthält  neben  Diel  Ctaulin  menig 
aromatifdicS  Alantfäureanhhbrib,  pfeffermiuzartig 
ricdienben  unb  fehmedenben  Alantfampfcr,  bitterem 
Öclcnin  unb  aromatifcbeS  Alantöl.  Sie  würbe  früher 
«IS  Auswurf  beförbcnibeo  unb  harntreibenbee  Wittel, 
aud)  äuHerlicb  ongeweubet. 

3nislin  (öelcnin,  ̂ al)lin,  Shnanthcrin) 

^0^10^5  finbet  fidi  im  Saft  ber  untciubifchcn  Crgane 

jwei»  unb  mehrjähriger  Mompofitcn,  am  rcid)iid)fien 

im  Iperbft  unb  febminbet  im  Aruhiahr  mit  ber  (Ent 

widclungberXricbe,  fpteltalfo,  wie  fo  häufig  baS  Star  - 
femchl,  mit  welchem  eS  ifomerift.  bic  StoQe  einee 

McferoeftoffeS.  Tie  Wurzeln  »om  Alant  (Inula  He- 
lenium) enthalten  44,  bic  ber  Hieitc  (Lappa  major) 

40,  Weorginenfnoflcn  40,  3id)orie  3«  ̂ roz-  3-  3**x 
Wcwinnung  non  preßt  man  frifdje  ©eorginen 
fnollen  im  frerbft  fchncll  au«*,  mifdit  ben  Saft  nad) 

12-18  Stunbcn  mit  bem  gleichen  ©olumen  Alfoool. 
filtriert  unb  fällt  burd)  ;>,w.\w  von  weitern  2  Solumcn 
Altohol  baS  3.  XicS  ift  leicht  löSIid)  in  heißem  $>af 

fer,  fcheibet  ftd)  ober  beim  Grtalten  als  ftärfcmclH* 
artiges  ̂ ulner  am,  währenb  es  beim  ©erbampfen 

ber  ̂ öfung  nie-  gummiartige  Waffe  zurüdbleibt.  (£0 
ift  gerud)<  unb  gcfcbmadloS,  unlöSlid)  in  Albhol  unb 

itther,  fchmilzt  bei  165",  wirb  burch  CVob  nicht  gebläut, 
gibt  mit  ©affer  bei  UX)°  Jvrucbtzudcr  (iJenulofe),  wirb 
bind)  farmentc  wenig  neränbert,  burd)  Salpeterfäure 

Zu  Cjralfäure  ojnbiert.  ©gl.  jsragenborff,  Ma- 
terialien zu  einer  Monographie  bcS  JmüinS  (^ctcrSb. 

1870);  $rantl,  TaS  3.  (Wünd).  1870). 

^nuubatiou  (lat.),  überfd)Wemmunc^,  beroorge- 
rufen  burch  Anftauung  fließcnber  @kwäf)er,  wirb  im 

JVclb  -,  oorzugSweifc  aber  im  fteftungSfricg  angewen 
bet,  um  burd)  ©ermchruug  ber  ©affertiefe  baS  ?uvdi 

fchretten  ber  öewäffcr  ober  JeftungSgräben  umitog- 
lid)  §tt  machen  ober  zu  erfebweren  ober  burch  ben 
Übertritt  beS  SöaffcrS  auf  größere  ©obenflächen,  na 
incntlich  nor  ber  Angriff STront  oon  geftungen,  ben 
?feinb  in  ber  (Erbauung  non  ©atterien  unb  Angrifft 
werten  auf  biefem  öclänbe  zu  hiubem.  C^w  »Velb  bc 
wirtt  man  bie  Anftauung  ober  3.  burch  Anfchüttung 
eines  Hammes  auer  burdt)  baS  l^cwäffcr,  in  fteftun* 

gen  Ttnb  zu  biefem  3nwtt  metft  permanente  Anlagen, 
dd)leufenoorrid)tungcn(batardeanx),  oorhanben,  bie 

ajeichzeitig  eine9tegulierung  ber  $£affcrf)öbe  geftatten. 
«olebe  Anftauung  ober  3-  tonn,  wenn  f»e  non  hin- 
reiebenber  öaff ertiefe  unb  nidjt  zu  umgehen  ift,  ein 
oorzüglidteS  AnnäherungShinbentiS  fein,  aber  für  eine 
belagerte  fteftung  burd)  bie  eintretenbe  ©erfumpfung 
weiter  SJnnbflädjcn  unb  bic  baburd)  hervorgerufenen 
iVrantbcitcn  bem  ©erteibiger  mehr  fd)abcn  als  nüßen. 
©ei  f^eftungen  mit  ftorts  wirb  man  beShalb  bie  ̂ . 

auf  ben  ©creid)  t»or  ober  hinter  ben  ,"VortS  befchrän» 
tcn.  8flt.  orrfnina. 

^uunbation<*gcbict,  baS  längS  ber  ̂ lüffe  (^n> 
unbationsbett),  au  Seen  unb  am  Wecr  ber  über» 

iebwemmung  ausgefegte  Webiet,  wirb  burd)  deiche 
möglidjft  eingeengt;  f.  Xeicb. 

^uuuftiou  dat.),  ßinreibung,  Cinfalbung;  5"' 
unttionSfur,  f.  2ct)inicrfur. 

In  usu  (lat.),  im  öebraud). 
In  um  Delphi ui  (lat.),  eine  ©ezeidmung, 

welche  bic  Titelblätter  jener  RlaffifcrauSgaben  trugen, 

bic  Subwig  XIV.  »zum  Gebrauch  bcS  TauphinS«  be< 
forgen  ließ  (f.  Xaupljin  ;  fprid)Wörtlid)  footcl  wie  zum 
Webraud)  ber  lernenben  ̂ iugenb. 

oh " ho  (»©cfpringer«),  ©cinamc  beS  JVaunu* 
[Tunis ,  9iffc,  fooiel  wie  Wofoto.  ((f.b.). 
Iiit.,  Abtürzung  für  invenit  (f.  b.). 

^utirtflinatioii  (lat.),  f.  rarmDerfdilinounn. 
01  um  lata  <lnt-)'  .ttroftloftgteit,  Sd)Wädje. 
oiinalcczicrcn  (lat.),  erftarten,  an  ttraft  zu- 

nehmen. 
5nt>altbat>cl  uiculat.),  für  ungültig  crilärbar; 

3  n  0  a  I  i  b  n  t  i  0  n,  Ungültigmadiung. 

^nba(tben(0.  lot.invalidus,  »traftloS,  fchwad)«). 
Solbatcn,  bic  im  Jyclbc  ober  im  ̂ rieben  zur  (Erfüllung 
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ibrcS  Berufs  untauglich  geworben  ftnb.  ?iod)  beut 

örabe  ber  Dauglicbtcit  teilt  man  ftc  in  fcalbinta* 
üben  unb  öanjintalibcn  (f.  ̂nwlibitfit).  Schon 
in  Milien  mürben  bieienigen.  Welche  burd)  ebrentoüe 

S8unben  oufeer  ftanb  gefegt  waren,  ihren  flebenS» 
unterhalt  ju  terbienen,  auf  StaatStoften  ernährt,  bei 
öffentlichen  Spielen  nahmen  fte  befonbere  Ebrenplä&e 
ein.  Set  ben  Körnern  würben  bie  alten  Solbaten  mit 

£änbcreien  belohnt  unb  erhielten  reichlichen  Anteil  an 
ber  Beute.  Unter  ben  Katfern  empfing  ber  attSgebiente 
UegionSiolbnt  enlwcber  eine  WbfinbungSfummc  ober 

eine  Vitt  oon  3nbaltbengcfmlt.  Eigentliche  Bcrfor* 
gungSanftaltcn  für  3-  tonnten  iebodj  bie  Gilten  nod» 
nicht.  3m  Mittelalter  übernahmen  9?itter  unb  ̂ riefter 

(Klöfter) bie Bcrf orgung  fanmf  unfähiger  Krieger,  ©ine 

neue  BerforgungSmeife  trat  ein,  als  mfolge  ber  Ber* 
poUtommnung  ber  Feuerwaffen  bie  3aW  ber  3-  f"& 
bebeutenb  mehrte  unb  $uglcicb  bie  bunten  anfingen, 

i't.ii  ber  Kloftergüter  ju  bemächtigen.  Franj  I.  ton granlreid)  legte  bie  jum  ftelbbicnit  unbrauchbaren  3« 

(mortes-paies)  in  bie  feften  Sdjlöffer  unb  gab  ihnen 
fcalbfolb  auf  SebcnSjeit.  £ubmig  XIV.  baute  baS 
reichbotierte  §ötel  beS  3ntalibcS.  Unter  9?apoleon  I. 

gefebab  3War  Picl  für  baS  3noalibenwefen,  aber  bie 
3ahl  ber  3«  war  fo  ungeheuer,  baß  eS  nicht  möglich 
mar,  allen  auf  ben  Scblacbtf elbcrn  Bcrftümmelten 
nur  ben  nötigsten  ScbenSunterbalt  3U  perfebaffen. 

©egenwärtig  beftcht  in  jebem  Departement  eine  Be< 
teranenfompanie,  im  Departement  ber  Seine  Pier. 
Die  ©anuntaliben  ftnb  im  $>otel  beS  3noalibcS  in 

$ariS  unb  im  3nPalibcnbauS  in  Wtignon  unterge« 
bracht,  töufterbem  leben  ticle  franjöftfcbe  3.  ton  bem 

Ertrag  ihrer  OrbenSpcnfion.  Jn  Englanb  trafen  erft 
Karl  II..  S3ilbelm  III.  unb  bie  Königin  Unna  jmed 

utäjjige  Einrichtungen  $ur  Bcrforgung  auSgebtenter 
unb  oerwunbeter  «olbaten.  Benüonen  unb  $>alb' 
folbe  ftnb  in  Englanb  fchr  bebeutenb.  9?etd)  unb 
jmecfmäHig  auSgeitattet  ift  baS  3noalibenbauS  in 
(Ehelfea  für  bie  fianbormee,  pon  Karl  II.  errichtet, 
fomie  baS  für  bie  SRarincfolbatcn  in  ©reenmid),  Pon 
Wilhelm  III.  errichtet.  Die  Swflanber  trafen  eine 

ähnliche  Einrichtung,  als  ftc  1781  in  einen  Krieg  mit 
Englanb  perwicfclt  waren,  3n  anbem  Staaten  war 
bie  ftürforge  für  bie  3-  bäuftg  auf  baS  Brioilegium 

3 um  betteln  befchränft.  3n  %  r e  u  fj  e  n  erbaute  »"trieb» rid)  II.  nach  Beenbtgung  beS  ̂ weiten  Schleichen 
Striegel  in  Berlin  ein  3nPalibenbauS  jur Wufnabme 
ber  perftümmelten  ober  fonft  jum  ̂elbbienft  im 
brauchbar  geworbenen  Solbaten  (tgl.  P.  Ollcch, 

Weichichtc  beS  Berliner  3nPalibenbaufeS  1748—1884, 
Bcrl.  1885).  ftriebrid)  Wilhelm  II.  errichtete  eine  ätm* 

liebe 'Änitalt  mSttjtmit.  welche  1848  einging,  «Trieb* 
rief)  Wilhelm  III.  eine  foldjc  in  Stolp  unb  auficrbent 

1809:  25  Brooinjial*3ntalibentompanicn,  bie 
fpäter  auf  12  rebujiert,  1815  aber  mieber  auf  18  per* 
inehrt  würben.  Sieben  bapon  beftanben  noch  Por  für* 
iem  für  je  eins  ober  jmei  ber  altern preufufchenWrmcc^ 

forpSin^otSbam,  Drengfurtb,  Scbneibeutübl,  'llv-r.\\ 
lau,  EiSleben,  fiöwenberg,  Siegburg.  Die  3noali* 
benhäufer  foden  jeboch  oorjugSweife  für  folchc  3- 
bienen,  bie  befonberer  Pflege  unb  SSartung  bebürfen. 
dauern  hat  ein  3ntalibenbauS  in  Bcnebiftbcucrn 

unb  für  ipalbintaliben  2  ©arnifonfompanien  mittun* 
pbenburg  unb  Königshofen;  aKccflcnburg  hat  eine 

^npalibenabteilung.  ̂ n  t  ft erreich  werben  bie 
in  ben  Jinpalibenhäufern  in  SiMen,  ̂ ettau,  ̂ rag  (mit 

Jütalanftaltcn  inSranbcü.  ^Jobiebrab  unb  sl<arbu- 
btui  unb  ̂ eft  (mit  ̂ ilialanftalten  iit  Jtjntrui,  SJeo- 

Äono.^'tnfon,  5.  «ufL,  IX.  »b. 

polbftabt  ui)b@ibenfchü^)  untergebracht.  92an  unter- 
feheibet  in  Cfterreich  Slcal»,  SKilitär*  unb  fealb« 
inualiben,  bie  erftem  ftnb  fomohl  $u  allen  SDSilitär- 

bienften  untauglich  als  auch  erwerbsunfähig;  bie  3Ni< 
litärinpaliben  ftnb  3War  jum^ilitärbienft  untauglich, 
aber  ,ui  bürgerlichem  Broterwerb  noch  int  ftanbe;  bie 
^>albinpaliben  ftnb  noch  yi  leichtern  Militärbienftcn 

geeignet.  9?ujjlanb  Pcrforgt  feine  %  teils  in  3tu>a« 
iibenhäufern,  teils  in  @arnifon(ompanien  unb  in  ben 
SRüitärfolonien.  ^r.iMtt^cnfoloiucit  würben  1831  in 

Watfcbina  unb  ̂ nröfojc  S<lo,  aber  auSfchlieftlich  für 
Solbaten  ber  (Snrbc  gegrünbet.  3ur  3flWung  ber 
^enftonen  für  bie  3-  »fS  Fclb^ugcS  1870/71  tft  in 
Deutfchlanb  aus  ber  ftricgö!oftcnentfchäbigung  burch 

Örfeu  Pom  23.  9Rai  1873  ber  SteichSinoalibcn • 
fonb«  m  fcöbe  Pon  561  80KDL  Uli  (bie  in  unlünb* 
baren  Staats»  unb  Jtommunalpapicren  angelegt  ftnb) 
begrünbet  worben,  über  welchen  ber  ÜRcicbStag  bie 
Kontrolle  ausübt.  Durch  GMe$  Pom  14.  3an.  1894 
fommt  er  oom  1.  flpril  1893  ab  auch  ben  ̂ npaliben 

aus  ben  Kriegen  oorl870  fomie  bereu  Hinterbliebenen 
ut  gute.  Wußerbem  forgt  für  bie  3-  bon  187071,  für 
Beamte  unb  Vinte  unb  für  $erfonen,  bie  in  VUk- 
übung  ihres  VmteS  erwerbsunfähig  würben,  bic 

Kaifer  ̂ Jilhelm»Stiftung,  für  biejenigen  oon 
1866  bie  $ittoria«Stiftung,  für  bie  Dö<hter  ber 

gefallenen  Offiziere.  Wilitärbeamten,  (äeiftlicben  unb 
)irjtc  ber  ftaiferin  Wugufta^erein  unb  bic 

Kaifcrin  Wugufta-Stif tung.  ̂ ür  erwerbSun» 
fähige,  nicht  als  3-  anerfannte  Seute  auS  bem  Kriege 
ton  1866  unb  ben fpäternjyrlbjügen forgt  berKönig- 

V'Jiüieini  jiü-vein  unb  für  ton  1864  bicKron» 
p  r i  n  \  c  n » S  t  i  f  t  u  n  g.  3.  auch  3ntalibcnterforaunci. 

^ntalibcnbanf ,  9Iame  eineS  1872  in  Berlin 

gegrünbeten  Vereins  ,\um  StochmeiS  lohnenber  Bc> 
fdjäftigung  für  aRilitärintaliben  unb  jur  Untcrftü» 
^ung  berfelben  fowie  ihrer  Sitwcn  unb  Sitaifen.  Seit 
1876  befteht  auch  ein  foteber  Berein  (3-  für  Sadifen) 
in  DreSben  (bis  bahin  Filiale  beS  Berliner  BereinS) 

mit  mehreren  gilialen  im  l'anbe.  Die  Mittel  werben 
teils  burch  Mitgliebcrbciträge  unb  Scbenlungen,  teils 

burch  GrwerbStl)ätigfeit  OMnnonccncrpebition.  Dbcn^ 
terbiUetperfauf,  fiottcrietotlcftion,  Buchhanbel,  Ber» 
anftaltung  ton  Konzerten  ic.)  aufgebracht. 

rWitalibcubäufcr,  f  3nwüib««. 

7-nt>alibcnfaffeii.f.3ntalibitätStcrftchcrujicj,S.306. 
anpolibcnfontpotiicii,  f.  3ntaliben. 
^ltt>a  1  i  bc  tt  r  c  tt  tc,  f.  ̂ntfllibitatSterTichcruna,©.  30  7f . 
ntoalibcnftifrunflctt.  f.  Jntalibcn. 

_m>olibcn»»crforöungf  ftaatlichc  Berf orgung 
brat  gebienter  Solbaten  nach  erlittener  Dienftbefchäbt 

gung  ober  nach  längerer  Dicnftjeit  (minbeftenS  8,  10, 
bev  12  3ahre).  Die  3-  befteht  in  ̂ cnfion  je  nach 

DienftfteUung,  Dienftjeit  u.  bem  C^rabe  ber  Erwerbe 
unfähigteit  ober  in3iöiloerforgungSfchcin(9ln» 

recht  auf  Slnftellung  hn  Staats«  ober®emeinbebienft), 
j.  B.  an  Unteroffiziere  ton  jmölfjäbriger  Dienftjeit 

unb  guter  Rührung,  benen  aufjerbem  noch  bie  Dienft* 
prämie  Pon  1000  3xf.  jufäüt  (f.  Xteitftpräntte),  ober  in 
ber  Aufnahme  in  ein  3noalibcnbauS,  eine  ̂ >altM 

intalibenabteilung  mit  Bcrwenbung  im  ©arnifon^ 
bienft.  *al.  ̂tioaiibttat,  ̂ Scnfipn  unb  TOilttärteriorflitmi. 

^nualibitat  (lat.),  Dienftunbrauchbarfeit  infolge 

tonDienftbefchäbigung.  Sie  gibt  ein  Anrecht  auf  ftant 

liehe  Bcrforgung,  meld)eS  ̂ erfonen  beS  Solbatenftnn 

bcS  unter  gcwiffcnBebingungcn  währenb  ihrer  Dienft- 
jeit erwerben.  Prionen  aus  ber  Klaffe  ber  Unter 

offt  jiere  unb  Gemeinen  werben  intalib,  wenn  ftc  bind) 
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eine  Bcfd)äbigung  im  3)tcnft  ober  nach  einer  Sicnft- 
zeit  oon  minbeftene  acht  fahren  bienitun  brauch- 
bar  geworben  ftnb  unb  bierburd)  ScrforgungS» 
anfprüche  auf  ©runb  beS  9Jülitärgcfc&e3  erlangt  bV 
bcn.  $ie  3.  ift  mithin  nicht  zufantmeuju  werfen  mit 
bor  einfacben  Xicnftnnbraucbborfcit  (f.  b.),  bic  3.  B. 

bei  Jiranfbeiten  ohne  $ienftbcfd)äbtgungjf.  b.)  in  ben 
erften  Dicnirjabren  eintritt,  wobei  ber  Solbat  feinen 
SerforgungSanfprud)  gewinnt,  i^e  nad)  bem  ©rabe 
ber  Dienftunbrnucfcbaneit  bezeichnet  man  folcbeScule, 
welche  weber  im  ftelbe  nod)  in  ber  ©arnifon  mebr 
$icnft  tf)un  fönnen,  als  ©anzinonliben,  folcöe, 

welche  nur  nod»  gnrnifonbienftfäbig  ftnb,  als  $>alb» 
inoaliben.  über  ben  ftranfbcitSbcfunb  hat  ber 
Cbermilitärarjt  be$  XruppcntcilS,  bem  ber  ju  ̂ noc 

libifierenbe  angehört,  ein  ausführliche*  oorfcbriftS« 

mäßiges  3cuQmS  1I,,tcl'  Berürfftd)tigung  ber  eocntuell itattgehabten  Dicniibefcbäbigung  ciuSjin  teilen  unb  am 
Sd)luB  bcSfelbcn  ben  ©rnb  ber  Süenftunbraudjbar- 
fett,  eoenruen&roerföunfäbigteit,  Bcritümmelung  ;c. 

auf  ©runb  ber  cinfeblägigen  Paragraphen  ber  Ttcntt- 
anmetfung  zu  beftimmen,  worauf  baS  ©eneraltom- 
manbo  burchSleoifton  bcS3fttflmff«$  burd)  ben  ftorpS» 
generalarjt  bie  beiwitioe  Gntfcbetbung  trifft.  Unter 
ben  Äranlbeilen,  welche  bie  Selbbienftfäbigfeit  allein 

aufbeben,  alfo  fralbinonlibität  bebingen,  fmb  am  häu- 
figflcn:  Schwächung  bcS  ftörperS  im  allgemeinen, 

dironifcfce  fieiben  ber  WtmungSorganc  (jebod)  gerin- 
gem ©rabcS),  UnterleibSbrüche,  meld)e  noch  burd) 

ein  Brucbbanb  zururfgehalten  werben,  zurürfgcblie= 
benc  Schwäche  in  ben  groften  ©elenten  ober  finoeben 
nad)  ©clenfentzünbung,  refp.  $nod)enbrücben  k. 
©anjinonlibitnt  wirb  bebingt  burd)  alle  fehwercren 
unheilbaren  Rtanlbeiten,  wie  fcautauSfdjtöge.  böSar* 
tige  ©cfchwülfte.  progreffioe  SJtoSfdatropbic,  djro* 
ntfebe  Jungen-,  ©ebtrn»  unb  SRüdenmnrfSfranfbeitcn, 
ferner  burd»  nuSgebehnte,  bebinbernbe  Starben,  Blinb« 
rjeit  auf  einem  «ugc,  große  UntcrlcibSbrüc&e,  Serluft 
eine«  großem  ©licocS,  Serluft  eines  Baumen»,  beS 

regten  3eigefingcrS  u.a.  WIS$ienftbefchäbtgung 

wirb  anejefeben:  Serwunbung  oor  bem  t^einb,  erbeb' 
liehe  GciunbbeitSilörungen,  beroorgerufen  burd)  bie 
befonbern  eigcntümliduciten  beS  $ienfteS  (3.©.  wenn 

ein  Solbat  auf  bem  SJcarfd)  an  $>iw"d>lag  erfranft), 
ferner  äußere  Scid)äbigungen,  melcbc  bei  Ausübung 
beS  nftioen  DienfteS  erlitten  fmb,  enblid)  bie  lontn- 
giöfc  Wugcnfranfbcit  3>n  jebem  %nü  bat  ber  I nippen- 
teil  nach  genauer  Unterfudutnq  ber  oon  bem  betreffen- 
ben  Solbatcn  angegebenen  $>ienitbefd)äbigung  eine 
Befcfacimgung  hierüber  bem  militärärztlichen  3cug» 
nis  hinzuzufügen.  $ic  2;  au  er  ber  3.  rietet  ftd)  nnd) 
ber  ju  ©runbe  liegenben  fötanlbcit,  unb  bic  3.  wirb 
überaß  ba  üon  oornberem  als  bauernbe  bezeichnet 

werben,  wo  z  S.  Amputationen,  Serftümmcluttgcn  :c. 

eine  "ftnberung.  bcS  3uftanbcS  oudfdjlieften.  ÜäBt  fid) 
jeboeb,  eine  SBeiferung  im  t'aufe  ber  3«>t  erwarten,  fo 
wirb  bic  3-  alä  äeitige  (temporäre)  bejeidmet,  mei« 
ften«  sunädfft  auf  ,jwei  i$at>rc,  unb  ber  Jinoalib  b,at 
fid)  at^bann  einer  nochmaligen  llnterfucbung  ju  un» 
terwerfen.  ̂ nfofern  ei  ftd)  um  bic  Wuöftellung  be8 
3ioiloerforgung^fd)ein8,  refp.  um  bie  oerfdriebenen 
itlaffen  bei  ̂ enfionSbetragc«  banbelt,  ift  eine  *c» 

l'cbcinigung  barüber  notwenbig,  ob  ber  ̂ noalib  im Sclbftcrwcrb  ntd)t  bebinbert  ift,  ob  er  ei  teil  weife, 
gröBtcntcilä  ober  gän  jlid)  ift,  unb  ob  er  etwa 

fogar  frember  SBartung  unb  pflege,  ,v  nad)  mcbj* 
fadjen  Imputationen,  bebürftig  t)t.  ivür  bic  i?ciuge= 
nannten,  wcldic  alfo  entweber  burd)  ̂ Imputationen 

ober  nnberwcittg  ©lieber  bei  ftörper«  oaloren  haben, 
ober  erbiinbet  ftnb,  gewäbrt  bai  $eufion&gcfe{»i  nod) 
eine  fogen.  Serftümmelung^zulage,  natürltd) 
nur  auf  ©runb  ber  är.jtlidjcn  ̂ efebeinigung.  ©et 

Offijicren  unb  Sanitätsoffizieren  beginnt  bie93er' 
forgung0bcrcd)tigung  erft  bei  $icnitunbraud)barfeit 
nad)  zehnjähriger  Tienftzcit,  nuBcrocm  notürlid)  eben- 

falls bei  Xienftbefd)äbigung.  JRefcrocoffizierc  erlangen 
einen 9lnfpntd)  lebiglid)  burd)  bie  le^tcre.  ,\n\  übrigen 
ftnb  bie  ©eftimmungen  über  bie  C*.  ber  Cffiz'cw  bcn 
obigen  entfprecbenb,  nur  ftnb  Offiziere,  welche  baä 

«0.  SebenSjabr  zuriidgelcgt  haben,  ohne  weiteres  pen* 

ftonSberechtigt  unb  braudien  alfo  feine  ̂ .  naebzuwei- 
fen.  Jm  3)cutfcbcn  deiche  ftnb  bie  ̂ nonlibenanfprücbc 

burd)  baS  SRtlitärpenfionSgei'cti  00m  27.  ̂ uni  1871 
(mit  ?lbänbcrungcn  burd)  bie  Weiche  bom  4.  %pril 
1874,  21.  Vlpril  1886,  22.  TOai  1893  unb  14.  ̂ an. 
181)4)  geregelt.  Sgl.  »Xienftanwetfung  zur  Beurtei- 

lung ber  «IRtlitärbienftfähigfcit  :c.«  »om  8.  Hpril  1877 

(»cd.  1877). 
3nt»olibitöt«t>etft4ernngfSerftd)crungfürbcn 

Sali  bauernber  WrbeitSunfähigfeit  infolge  oon  einge- 
tretenen Unfällen,  Siedttum  ober  Wltcrafcbwäcbc,  bei 

welcher  ftd»  dritte  oerpf1id)ten,  bem  Serficherten  gegen 

ßahlung  oon  Prämien  im  Jall  ber  ̂ noalibität  eine 
beftimmte  Summe  (Äapitaloerficherung)  ober  eine  1c 
benSlänglidjc  SHcntc  zu  entrichten.  2>ic  ̂ rämienböbe 
müfue  nach  Vllter  unb  ©efunbheitSzuftanb  beS  Bei* 
treienben,  nad)  bem  ©rabc  ber  ©efäbrbung  burd)  bic 

Befchäftigung  ?c.  bemeffen  werben.  2)icfc  "flrt  bcrSer- 
ftchentng  ift  mit  groften  Sdjmierigfeitcn  oerfnüpft.  di 
fehlt  nicht  allein  an  ftatiftifebem  Material,  um  bic^ßrä- 
mienfäfce  ridjtig  abftufen  zu  tönnen,  fonbern  eS  würbe 
auch  folcbeS  nur  fchwer  anwenbbar  fein,  fobalb  bie 

oerfdjiebcnften  BcrufSzweige  unb  £rtlid)fetten  zur  Ser- 
fieberung  jugelaffen  werben  foQen.  ̂ azu  fommt,  bafe 
aud)  ber  3«tP"nrt,  zu  welchem  bic  Jwoalibität  ein« 
tritt,  nuiit  leicht  zu  beftimmen  ift,  zumal  wenn  feine 
genügenbe  Äontrolle  ausgeübt  werben  fomt  unb 
gar  bei  ̂ crfönlicbfeüen,  welcbc  ein  Urteil  abgeben 
tonnten  (öemeinbcoorftanb,  Jabrilant  :c),  bie  Nei- 

gung oorhanben  ift,  haften  möglid)ft  oon  ftd)  fclbft 
fern  zu  halten.  «luS  biefen  ©rünben  mar  aud)  bie  ̂ . 
in  2;eutfd)Ianb  bii  zur  Neuzeit  in  anbern  fiänbern 
ift  fie  auch  jefet  nod)  wenig  entwidelt.  3)ie  ̂ noaliben« 
oerforgung  blieb  im  mefcntlid)cn  auf  folcbc  Sülle  bc* 
fchräntt,  in  welchen  gegenfeitige  fiontrotle  burd)  bic 
^ntereffenten  bic  Durchführung  erleichterte  unb  for» 
poratioer  ©eift  ober  beftimmte  ̂ cftfe^iung  oon  ftren- 
ger  9IuSgleicbung  nad)  Jeiftung  unb  ©egenleiftung 
abzufehen  geftatteten,  ferner  wenn  bnöSlrbeitSoerbält* 
nis  ber  )u  Dcrfidjcrnben  ̂ erfonen  ein  bauernbcS  war. 
Dem  entfpreebeub  finben  wir  benn  aud)  (abgefebeu 
oon  ber  i*enftonierung  oon  Beamten),  baft  bie  3U 
meift  im  3"fflwmcnbang  mit  nnbern  ©emctnfcfaaftcn 

ftebenb,  entweber  auf  gröficre  ftabrifen  unb  Bergwerfe 
m  ben  J^obrif-  unb  finnppfdmftSf äffen  (f.b.)  bcfdjräntt 
ift,  in  wcldfem  ̂ alle  ber  Arbeitgeber  bie  Raffe  burd) 
Beiträge  zu  unterftü^en  unb  ftd»  bafür  aud)  gewtffe 
Stechte  bejügtid)  ber  Berwaltung  oorutbebalten  pflegt, 
ober  bau  lu  (^werfoereinen  (f.  b.)  oerbunbene  Arbei* 
tcr  fie  in  ihre  feanb  nebmen.  Beiträge  für  Jnoaliben^ 
faffen  werben  om  beften  in  fleinen  9iaten,  wöchentlich, 

monatlich  ober  überhaupt  jeweilig  zur  3rit  ber  Jobn> 
Zahlung,  entrichtet,  bie  UnterftüBimgcn  beffer  inJVorm 
einer  lebenslänglichen  Äcnte  als  einer  Hapitalabfin^ 
bung  gewährt,  wenn  auch  le^tcrc  in  bcfonbeni  fällen 
pcrfönlid)  erwünid)ter  fein  tarnt,  ̂ nt  ̂ ntereffe  ber 
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Sache  liegt  cd,  bie  Söartejctt  (f.  unten)  möglicbft  ab« 
juttirjen.  beruht  bicCt  auf  gcnoffenfcbaftlid)er©runb« 
läge,  fo  fann  febon  eine  febärfere  ftontroUe  bei  fteft« 
ftellung  ber  JnDalibitat  unb  bei  ber  Untcrfdicibung 
swtfcbcn  QJ  a  n  ,j  unb  x>  a  1  b  i  n D  a  l  i  b  e  n  auegeübt  wer 

ben,  b.  b.  jwiicben  ioldwn»  welche  Doüftänbig  cnoerbS* 
unfähig  ftnb,  unb  iolcbcn.  welche  nod)  burd)  leichtere 
Arbeiten  etwa«  Dcrbiencn  fönnen. 

Uiacbbem  bie  UnfallDerftcbcrung  (f. b.).  welche 

einen  Teil  ber  3-  bilbet,  für  ba«  Xeutfdje  iHcid)  gefefc« 
lieb  geregelt  unb  bereit«  in  ber  laifcrlicqen  botfdmft 
Dom  17. 9Joo.  1881  auf  bie  Wotwcnbigfcit  bingewiefen 
worben  war,  audb  benjenigen,  welche  burd)  Altet  nnb 

^nDalibität  etwerbSunfäbig  geworben  feien,  ein  höbe' 
red  SKaß  ftaatltcber  ftürfotge  ju  teil  werben  ju  laffen, 
würben  dou  ber  JRcicbSrcgierung  17.  9ioo.  1887  bie 
»Qkunbjügc«  \u  etner  Wltcr«  unb  ̂ nDalibcnDcr» 
fteberung  für  bie  beutfeben  Arbeiter  ju  bem  Qmed  Der» 
öffentlich!,  eine  befpreebung  bcrfclbcn  in  ben  weiteften 
Streifen  *u  Dcranlaijcn.  Tarauf  criebien  22.  Juni  1889 

ba«  (Sefcfc,  betreffcnbbie^nDolibitätS'Unb 
AlterSDerficbcrung  (ba,ut  ein  örgänuingSgefefc 
Dom  8.  Juni  1891).  welche«  für  eine  große  Anjabl 
Don  ̂ erfonen  ben  bcrficberungSjWang  einführte. 

Ter  SerficherungSpf  liebt  finb  unterworfen  Dom 
DoUenbetcn  16.  2ebcnSjat)r  ab:  1)  Arbeiter,  ©ebilfen, 
WefeHcn,  Lehrlinge  ober  Ticnftboten,  welche  gegen  üolm 

ober  ©ehalt  befchäftigt  werben;  2)  betricb«beamte  fo» 

wie  JönnblungSgeljilfeti  unb  -Üebrlinge,  beren  CtobreS* 
lohn  ober  .ewiv.it  2000  SRI  nicht  ubeiiieigt;  3)  bie 
gegen  S!obn  ober  ©ehalt  beschäftigten  ̂ erfonen  ber 

Schiff  «befatmng  beutfeher  Secf  ahr.jcugc  unb  Don  fta  in  ■ 
jeugenberbtnnenfebiffahrt.  Turd)bunbeSratSbefd)luß 
!ann  bie  bcrficbcrungSpflicht  auch  auf  betriebsunter 

nehmer,  bie  nicht  regelmäßig  wenigften«  einen  £obn= 
arbeitet  befd)äftigen.  fowie  auf  folche  felbftärtbige  ©e> 
wetbtreibenbe  etitredt  werben,  welche  in  eignen  be 
triebSftätuu  im  Auftrag  unb  für  Rechnung  nnbrer 
©ewerbtreibenber  befchäftigt  werben  (ipauSgcwerbtrci» 
benbe).  Tic  genannten  betriebSuntcrncpmer  ftnb, 
wenn  fein  für  iic  binbenber  befcbluß  gefaßt  wirb,  jur 
freiwilligen  Selb  ft  Der  iieberung  berechtigt,  fofern 
fie  nod)  nicht  40  jaljre  alt  unb  nid)t  inoalib  finb. 
T)er  berftdjerungSpflicbt  finb  nicht  unterworfen  folcr^c 
ikrfonen,  welchen  nl«  ©ntgelt  für  ihre  befebäftigung 
nur  freiet  Untethalt  gewährt  wirb,  ferner  beamte  be« 
JHeidjc«  unb  ber  bunbesftaaten ,  bie  mit  ̂ cnfionäbe' 
rcdjtigung  angefteHten  Beamten  oon  Äommunalücr 
bänben  fowie  Ucrfoncn  be«  Solbatcnftanbe« ,  welche 

bienftlicb  al«  Arbeiter  befchäftigt  finb ,  enblid)  folche 
^Jerfonen,  welche  nicht  mehr  im  Uanbe  ftnb,  ein  Trittcl 
be«  nach  Maßgabe  be«  RranfcnDerftcbcningSgefcftes 
f eftgefefcten  Tngclobn«  \u  Derbieucn ,  ober  welche  auf 
(SJrunb  be«  neuen  ©cfetie«  eine  JnDalibcnrente  bejie 

ben.  Anbre  in  betneben  be«  9tctd)c«,  eine«  bunbc«' 
ftaat«  ober  eine«  ÄommunalDerbanbe«  befebäftigte 
^«rfonen  genügen  ber  gefetylieben  berfid)crung«prlicbt 
burd)  Heiligung  an  einer  für  ben  betreffenben 

trieb  beftehenben  ober  ju  enidhtenben  befonbem  ftaf« 
f cneinrichtung ,  burd)  welche  ihnen  eine  ben  gefc^ltdi 
Dorgefehenen  Seiftunaen  gleichwertige  Jürfarge  gc 
fiebert  ift.  Ten  Dom  ̂ unbedrat  anerfannten  Haffen- 
einrichtungcn  biefer  Vtrt  wirb  ber  9fcicb$Wcbuß  ge 
währt.  )lnbre  folche  Haffen  tonnen  nur  al«  ̂ ufchuu 
f äffen  bie  gcie&licbc  ̂ ürforge  ergänjen. 

© c g  e n  ft a  n b  b e  r  $  e  r ft  d)  e r  u  n  g  ift  ber  Wnfprudi 
auf  Bewährung  einer  ̂ uDalibcn  ,  bev  Altersrente. 

SuDalibcnrcntc  erhält  ohne  »iücffidjt  auf  ba*  Ve« 

!  bcnöaUcr  berjenige  Sfcrficbcrte,  ber  baucrab  erwerb«' 
I  unfähig  ift,  bann  auch  berjenige,  welcher  ein  gabt  laug 

erwerbsunfähig  gewefen  ift,  für  bie  weitere  3)auet 
feiner  erwerbdunfähigteit,  bod)  ftebt  ein^lnfpru*  bau 

I  jenigen  nicht  ju,  bie  erweislich  bie  (£rwc rbüunfähiflleit 
fid)  Dorfä|jlid)  ober  bei  Begehung  eine«  burd)  ftrafge- 
richtliche«  Urteil  feftgefteUtcn  Verbrechen«  ̂ ugc^ogen 
haben.  ©  r  w  c  r  b  «  u  n  f  ä  b  i  g  f  c  i  t  ift  bann  anzunehmen, 
wenn  ber  Verficherte  wegen  (örperlichen  ober  geiftigen 

Reiben«  nid)t  mehr  burd)  eine  feinen  u  raffen  unb  §ä» 
higfeiten  cntfprcchenbe  Lohnarbeit  minbeften«  einen 
©etrag  ju  Derbiencn  Dermag,  welcher  glcidjiommt  ber 
Summe  eine«  Sechftcl«  be«  Turcbfcbnitt«  ber  Sohn« 

fä0c,  nad)  welchen  für  ihn  währenb  ber  legten  fünf 
*eitrag«iahre  ©eifräge  entrichtet  worben  unb,  unb 
eine«  6 cd)tlcl«  be«  300fad)en  betrag«  be«  nad)  beut 
&rantenDerficberung«gcfe$  feftgefe^ten  ortsüblichen 

Togclobn«  gewöhnlicher  Tagearbeiter  be«  legten  ©e> 
fd)äfttgung«ort«.  Altersrente  erhält,  ohne  baß  e« 

be«  9tad)Wcifc«  ber  (£rwerb«unfähigfeit  bebarf ,  ber* 
jenige  SJerficherte,  ber  ba«  70.  ücbcn«jahr  Doücnbct 
hat.  3n  ©emeinben,  in  welchen  lanb-  unb  forftwirt» 
febaftliche  Arbeiter  nad)  öertommen  ihren  Sohn  ganj 
ober  \\un  Teil  in 9c a t u r a  1 1 e i ft u n g c n  erhalten,  f ann 
aud»  bie  SRente  bi«  ju  jmei  Trittcln  in  biefer  &orm 
gemährt  werben.  Solaien  ̂ enonen,  welchen  wegen 

gewohnheitsmäßiger  Tntnffucbt  geiftige  ©ctränle  in 
öffentlichen Sdianfftätten  nicht  Derabfolgt  werben 

fen,  ftnb  nur  3iaturallciftungcn  ,^u  gewähren.  3ft  ber 
berechtigte  ein  Au«länbcr,  )o  fann  er,  fall«  er  feinen 

&iobnfib  im  Teutfchen  deiche  aufgibt ,  mit  bem  brei* 
fachen  betrag  ber  iJahreSrcnte  abgefunben  werben. 

Tie  9icntc  fann  mit  rechtlicher  Sirfung  Weber  Der» 
pfänbet,  nod)  übertragen,  nod)  (mit  gewiifen  Au«nab< 
men)  gepfänbet  werben.  Sie  ruht,  folange  ber  be- 
rechtigte  eine  5reiheit«ftrafe  Don  über  einen  SRonat 

Derbüßt,  in  einem  Arbeitshaus  ober  einer  ©efferung«. 
anftalt  untergebracht  ift,  eine  Unfallrente,  bej.$en)ton 

ober  SSartegelb  bejieht,  fomett  biefc  belüge  einfchließ« 
lieh  ber  jugefproebenen  ̂ uDaliben»  ober  Altersrente 
415  9J{f.  übcijteigen. 

6s  ift  für  i*er|onen ,  bie  Derfichert  waren  in : 

^niKilibentent« 
DünbtftbctraQ nad)  .*>i  nabi .  ununtrr> 

114,10 157,oo 
1U6.40 

124,oo 2M,oo 
134,60 

S! 
1»1,I5 321,so 102,80 
140,55 415,äo U»l,oo 

i>at  ber  berficherte  Derfdjiebenen  üohnflaffen  ange- 
hört, fo  werben  biejenigen  1410  83eitragSwocbcn  in 

Anrechnung  gebracht,  in  welchen  bie  h&cbften  beitrüge 
entrichtet  ftnb.  SBeiblicbe  ̂ erfonen,  welche  ftd)  Der 
heiraten,  ehe  ftc  in  ben  ©enuß  einer  Siente  gelangten, 
tonnen  bie  Jpälftc  ber  für  fie  gcleiitctcn  beiträge  ,ju 
rüdDerlangen,  fofem  le^tere  wenigften«  B  3nt)rc  lang 

entrichtet  würben.  Ginen  gleichen  Anfpruch  (auf  Ur- 
ft a  1 1  u  n  g)  haben  SBitwen  unb  ©aifen  männlicher  *cr« 

fonen.  welche,  nnebbem  fte  wenigften«  5  3abre  lnug 

beitrage  gezahlt  haben,  fterben,  ehe  ftc  eine  Siente  er- 
hielten. Tie  Auwartfdmft  ber  berftdjerten  erlifd)t, 

wenn  währenb  4  aufeinanber  folgenber  ̂ aljre  für  we- 
niger als  inSgcfatnt  47  lochen  beüräge  entridjtet 

worben  ftnb.  Toch  lebt  biefelbc  burd)  ̂ iebercintritt 

in  eine  DerficberungSpflidjtigcbcfcbäfttguug  oberbureb 
frciwiUige  beitragöleiilung  wieber  auf,  wenn  barauf 

eine  ̂ artejett  Don  5  bcitragejahitn  ;,müdgclegt  n"i. 

20* 

Digitized  by  Google 



308 3nüalibität3uemcf)cnmg. 

3uc  ßrlanguuq  eines  Kcntcuanfprucbs  ift  außer  beut 
Nachweis  bcr  örwcrbsunfäbigfcit,  bez.  bce  gefeftltd) 

porgefebenen  ̂ llterd  erforberlicb  bie  Meiftung  pon  ©ci- 
trägen  foroie  bie  ̂ iirürflegung  bcr  oorgctcbricbeucn 
Wartezeit,  welche  beträgt  bei  ber  Jnonlibcnrcntc 
5,  bei  ber  Altersrente  30  ©citragSjahr  e  (je  47 

©eitragswoeben,  bie  aber  nid)t  unmittelbar  aufeinan* 

ber  }U  folgen  braudjen).  Reiten  ««er  mit  GrwerbS* 
unfäbigteit  oerbunbenen  Äranfbeit  unb  militärifeber 
Ticnftleiftungen  werben  in  biefen  Zeitraum  eingcredV 
uet,  obne  baß  ©eiträge  für  bicfclbcn  zu  entrichten  finb. 
$  od)  barf  bie  ftranfbeit  nicht  Porfäßlicb  ober  bei  ©e 

gebung  eines  burd)  ftrafgeriebt liebe«  Urteil  feftgeftcü 
ten  ©erbreebens,  burd)  fcbulbbaftc  ©cteiligung  bei 
Schlägereien  ober  Kaufbänbeln,  burd)  TrunffäUigfeit 

ober  gefd)led)tlid)e  AuSicbweifungen  zugezogen  »ein. 
Tiefe  Sartejeiten  finb  geringer  bemefien  für  ©cr= 
fieberte,  bie  wäbrcnb  ber  criten  5  ftalcnberjabrc  nach 

bem  Jnfrafttreten  bcS  öcfe&eS  erwerbsunfähig  wer» 

ben,  fowie  für  ©crftcberte.  meldje  jur  ̂eit  beS  Jnfraf  t- 
tretens  bes  ©efc^es  bas  40.  McbcnSjabr  potlenbet  im 

ben  unb  wäbrcnb  ber  oorangegangenen  B  Jahre  ins* 

gefaiitt  minbeftetts  141  2BoäVn  binburd)  in  einer  oer= 
fieber ungSpflicbtigcn  Stellung  fid)  befunben  haben. 

Tie  Wittel  zur  (55emäbrung  ber  Kenten  werben 
Pom  Keicb  in  ftorm  eine«  ̂ ufebuffcs  r>on  50  5Kf.  für 
jebe  Statte  jährlid)  (wozu  nod)  (Srfn&  für  bie  wegen 
militärifeber  Ticnftleiftungen  auf  bie  ©artejeit  nidjt 
in  Anrechnung  gebrachten  ©eitragSwocbcn  fommt), 
bann  Pon  ben  Arbeitgebern  unb  Pon  ben  ©erfieberten 
burd)  laufenbe  ©eiträge  zu  je  gleichen  Seilen  auf 
gcbrad)t.  Hie  $>öbc  biefer  ©eiträge  ift  fo  $ii  bemeffen, 
baft  burd)  biefelbcn  gebeert  werben  bie  ©crwaltungs 
foften,  bie  Büdingen  zur  ©ilbung  eine«  KcfcrocfonbS, 
bie  bureb  Grftaüung  oon  ©eiträge n  oorauSftcbtlicb 
entftehenben  Aufwcnbungcn  fowic  ber  ftapitnlwcrt 
bcr  öon  ber  ©erficbcrungSanftalt  aufjubringenben 

Anteile  an  benjenigen  Kenten,  welche  in  bem  betref« 
fenben  3citraum  Porousfid)tlid)  ju  bewilligen  fein 

werben.  i'AV.n  l>at  fo  bas  SiapitalbedungSDcrfabren 
mit  bcmllmlagcoerfnhrcn  oerbunben.  um  bei  möglich?! 

geringen  Schwanfungen  ber  ©eiträge  größte  Sicher- 
heit ber  Meinungen  unb  tbunlicbitc  ©cfdjränlung  bcr 

ttapitalanfammlung  ju  erzielen.  Tic  $>öt)c  bcr 

wöchentlichen  ©eiträge  ift  für  bie  erfte  ©citragS* 
periobe  (1891  1901)  in  jeber  Anftalt  für  bie  MobV 
Hoffe  I:  14,  TT:  20,  III:  24  unb  IV:  30  Pfennig. 
Später  ftnb  bie  ©eiträge  oon  5  zu  5  Jahren  für  jebe 

Anftalt  fcftjufcßcn.  ©erfonen,  welche  aus  bem  ©er* 
ficbcrunjSocrbältitiS  auSfebcibcn  (j.  ©.  burch  Gintritt 
in  ben  Stanb  ber  fclbftänbigcn  ©ctrtebSuntcrncbmcr), 
finb  berednigt,  basiclbc  freiwillig  baburd)  fortjufcfjen, 
be*.  zu  erneuern,  baß  fie  bie  für  ine  Mobitflaüc  II  ihre* 
Aufenthaltsort«?  fcftqcfetytcn  ©eiträge  entrichten  unb 
gleichzeitig  für  jebcS^ochc  freiwilliger  ©citragSlciftung 

eine  ;',  u  |  .m utci t : c  (Toppclmnrle)  beibringen. 
Auch  bie  ©crionen  <©ctricbSuntcmebmcr),  welche  fich 

freiwillig  fclbft  perfiebern.  baben  atincr  ben  ooUcn©ci« 
trägen  in  ̂ Karten  für  jebe  ©oebc  bcr  Sclbfloerfiehc* 
rung  eine  ̂ ufa&mnrfc  beizubringen.  Ter  Kennwert 
biefer  ̂ ufaßimtrfcn  beträgt  8  Pfennig. 

^uut^wcd  bcr  ©emeffung  bcr  ©eiträge  unb  Kenten 
werben  nad)  bcr  fröbe  bes  JabrcsarljeitSucrbienitcs 
Mobnlloficn  bcr  ©erfieberten  gebilbet  unb  z»vnr 

ttlat'ic  I  bis  350;  II:  350  550;  Iii :  550  -8.50;  IV 
über  850  SW.  Xic  Kenten  werben  für  »alenberjabre 
berechnet  unb  in  monatlichen  leilbeträgeu  im  noraus 

gezahlt 

©et  Berechnung  bc3  oon  bcr  ©crftchcrungfanftalt 
aufjubringenben  xeiki  bcr  Jnoalibenrentc  wirb 
ein  ©etrag  oon  60  9Rf.  ju  ©runbc  gelegt.  Tetfclbe 
fteigt  mit  jeber  PolIenbctcn©eitragäwod)e  in  berüohn 
tlaffc  I  um  2,  U  um  6,  UI  um  9  unb  IV  um  13  $f. 

Ter  pon  bcr  Anftalt  auf  jubringenbe  leil  ber  A 1 1  e  r  «J  • 

rente  beträgt  für  jebe  ©citragäwoebe  in  ber  Mohn- 
naife  I:  4,  II:  ti,  III:  8,  TY:  10  $f.  Tabei  werben 
1410  ©eitragtlwochcn  in  Anrechnung  gebracht. 

Tie  ̂ noalibitätS*  u°b  Alterdnerfichcrung  erfolgt 
bureb  ©crficbcrungäanftaltcn,  welche  mit  bem 
Kecht  bcr  jurutifeben  ̂ eriönlichfcit  nach  ©eftimmung 

ber  SlanbctJregicruncjen  fürmeitercÄommunalMrbänbc 
ihres  (Gebiets  ober  Tür  ba$  Ckbiet  bes  ©unbeSftaatcs 
errichtet  werben.  Tiefclben  haften  für  ihre  ©erbinb 

lichfciten  mit  ihrem  ganzen  ©ermögen,  bei  Unucr' 
mogcnSfall  tritt  berSommunaloerbanb,  bej.  bcr  Staat 
für  fic  ein.  3Kchrerc  Anftaltcn  fönnen  lieh  oercin« 
baren,  bie  Malten  gan.)  ober  jum  Teil  qemeinfaiu  ̂ u 

tragen.  Jn  ber  ©erftchcrungdanftalt  unb  alle  bie* 
jenigen  ̂ Bcrfonen  perftehert,  beren  ©cfehäftigungsoit 
im  ©cjirf  ber  ©crftcbcrungSnnftalt  liegt  Tie  ©er- 
fichcrungSanftalt  wirb  burch  einen  ©orftanb  oer< 
waltet,  foweit  nicht  einjelne  Angelegenheiten  burd) 

@cfc0  ober  Statut  bem  Austchuß  ober  anbern  Crga^ 
nen  übertragen  finb.  ?mu  jebe  Anftalt  wirb  ein  Aus  • 
fchuft  gebilbet,  welcher  aus  einer  gleichen  Anzahl 
(minbeftens  5)  ©ertretern  ber  Arbeitgeber  unb  ber 
©erfieberten  beftcht.  Turd)  bas  Statut  fann  bie  ©il 
bung  eines  AufficbtsratS  angeorbnet  werben.  Cin 
Auf  fiehtsrat  mim  (je  zur  ̂ älfte  aus  ©ertretern  ber 
Arbeitgeber  unb  bcr  ©erfieberten)  gebilbet  werben, 
wenn  nach  bem  Statut  bem  ©orftanb  ©ertretcr  bcr 
Arbeitgeber  unb  ©erfieberten  nicht  angehören.  Ter 
Aufftd)t$rat  bat  bie  (9cfd)äft3fübrung  beS  ©orftanbes 
^u  überwachen  unb  bie  ihm  burd)  bas  Statut  außer 
bem  übertragenen  Obliegenheiten  \\\  erfüllen,  ̂ ür 
ben  ©cjirl  ieber  Anftalt  wirb  jur  ©abrung  herunter' 
eifen  ber  übrigen  Anftalten  unb  bes  KcidjeS  pon  ber 

Manbcsrcgierung  im  Cinpcrnchmen  mit  bem  Seichs* 
langer  ein  StaatSlommiffar  befteUt. 

ftür  ben  ©cjirl  jeber  Anftalt  wirb  minbeftens  (Sin 

Sd)iebSgericbt  beftellt.  baS  aus  einem  ©orftfien^ 
ben  unb  minbeftens  oier  ©eift^ern  beucht.  Meßterc 
werben  oon  bem  AuSfdjuß  unb  jmar  ju  gleichen  Seilen 
pon  ben  Arbeiigebcrn  unb  ben  ©erneuerten  gewählt. 
Anfprüchc  auf  Kenten  ftnb  bei  bcr  untern  juftän 

bigen  ©erwaltungSbehöibe  anjumclbcn.  Tic(£ntjd>ct^ 
bung  erfolgt  burch  bic  ©erficbcrungSanftalt,  an  welche 
julcpt  ©eiträge  entrichtet  würben.  Jpiergcgenfinbet©c^ 
rufung  an  bas  Sdnebsgcncht  ftatt,  gegen  beffen  (£nt< 
f  eheibung  KcPifton  bcimKcicfaSPcr)ichcrungSamt 
(f.  b.)  iugclaffcn  iit.  Jit  bic  Kcntc  anertonnt  unb  feft 
gcftcllt,  fo  wirb  bcr  ©crcd)tigungSauswciS  erteilt; 

ferner  ift  bem  Kechnungsbitrcau  beS  Keicbsper' 
ficherungSamteS  Zeitteilung  ju  machen,  welches  bic 
Kenten  auf  baS  Keid)  uuo  bie  beteiligten  ©erfichc« 
rungSanftaltcn  nach  Maßgabe  ber  Quittungsfartcn 

pcrteilt.  Tic  Auszahlung  bcr  Kenten  wirb  bann  por^ 
iehußmeifc  burd)  bic  ©oitucrwaltung  bewirft.  Tic 
©eiträge  entrichtet  ber  Arbeitgeber,  welcher  berechtigt 
ift,  bic  Hälfte  bcrfelbcn  bei  bcr  Mohn^ahlung  in  Ab 

Zug  zu  bringen,  ."pierbei  hat  er  fich  ber  Starten  zu 
bebienen,  welche  bic  ©crfichcrungSanftalten  für  bic 
pcrfchicbcncu  Mohntlaifcn  ihrer  ©ejirfe  mit  ©czciäV 

nung  ihres  WclbtocrteS  ausgeben,  inbent  er  einen  ent' 
fprechenben  ©ctrag  pon  Wcirlcn  in  bic  CuittungS* 
forte  bes  ©ciiichcrtcn  cinflcbt.  Jebe  Cuittungstarte 
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bietet  Kaum  utr  Aufnabmc  ber  Warfen  für  47  $ci* 
tragSmodjcn.  Tie  Eintragung  eines  Urteils  über  bic 
Sübrung  ober  bic  Stiftungen  bes  C\nbabcrS  forote 

fonftige  burd)  bnS  Giefcß  mdjt  oorgeiebene  Eintra» 
(jungen  ober  ©eruierte  in  ober  an  ber  CuittungStartc 
Hnb  umuläfftg.  GuittungSf  arten,  in  weldjen  ber* 
artige  Ssermerte  ober  Eintragungen  ftd)  oorfhibcn, 
finb  oon  jeber  SJeljörbc.  mcldjcr  )ic  zugeben,  einju« 

Debatten  unb  burd)  neue  ju  en'cßen.  T>cm  Arbeitgeber 
ioune  Tritten  ift  unterfagt,  bic  OuittungSfarte  nad) 
Einllcbung  ber  Warten  wiber  ben  ©illen  beS  3n« 
babcrS  jurürfaubebalten.  T ie  ©erficberungSanftaltcn 

unterliegen  in  Oejug  auf  Befolgung  beS  ÖefcßeS  ber 
SBeaufftd)tigung  burd)  baS  9kid)$Dcrfid)erung§amt. 

3n  benjenigen  ©unbetonten,  in  welcpcn  SanbcSoer  ■ 
ftdjcrungSämtcr  erriditet  finb,  übt  baSüanbe3oer)id)c* 
rungSamt  bie  Aufftcbt  über  folebe  ©erftdjerungenn» 
ftalten  au«,  n>eld)e  fid)  nid)t  über  baS  Gebiet  beä 
S3unbee)taatefii  binnuS  erftreden. 

©on  ben  Strafbeftimmungen  feien  bjer  nur 

erttäimt,  baft  uitjuläffigc  Eintragungen  ober  ©er* 
inerte  in  DuittungStarten  mit  ©einträfe  bis  $u  2000 

Wart  ober  mit  Öefringniä  (§aft  bei  milbernben  Um« 
ftänben)  6id  ut  U  Wonaten  bebrobt  werben.  Organe 

ber  ©erfidjerungSanitaltcn  fowie  bie  ba$  Auffid)t3 
red)t  über  biefelben  auäübenben  Beamten  werben  auf 

Antrag  mit  öelb  bis  ju  1500  Wt.  ober  mit  ÖJefäng» 
nid  bic-  ju  3  Wonaten  beftraft,  toenn  fie  unbefugt 
SBetriebSgcbcimniife  offenbaren,  melde  traft  ibrcS 
AmteS  ju  ibrer  Kenntnis  gelangt  fmb.  Abfid)tlid)C 
Offenbarung  511m  Üffndücil  ber  ©etriebSunterncbmcr 
fowie  9{ad)äbmung  roerben  mit  (Gefängnis  bebrobt, 

neben  welcbein  auf  ©erluft  ber  bürgerlidjen  Ebrcn* 
rechte  ertannt  roerben  fann.  ̂ ierju  tann  ©elbftrafe 

bis  $u  3000  Wt.  treten,  roenn  bie  Abficbt  barauf  ge- 
ridjtct  ift,  fid)  ober  einem  anbern  einen  ©erntögeng 
Dorteil  äu  oerfebaffen. 

3m  ganjen  beneben  31  ©erficberungSanilalten  unb 
9  befonbere  $raficneinrid)tungcn.  ©i$  Enbe  1893 
waren  Anipriidic: 

iitrürfgnoufcn 
anbtrroeit  eilrbigt 

261  9M 
207  732 

45190 

5rt4<» 

hj  758 
53  955 

19528 
4012 

1893  belogen  187,450  ̂ erfonen  22.7  Witt.  90. 

Alters«,  53,050  ̂ erfoiten  5,2  Witt.  Wt.  Snonlibcn- 
rente.  Die  Einnahmen  bcr©crfid>erungSanitalten  ans 

©eirrägen  waren  1893:  89,9  Will.  Wt.,  ber  ©ennü 
Senäbqtanb  31.  Tic,}.  1893  :  227,2  Witt.  Wt.  Der 
feid)*3ufd)uft  fteQte  fid)  1893  auf  12  WiO.  Wt.  Er 

wirb  etwa  fein  im  45.  ©erftcbcruiigSjabr  45  unb  im 
80.  ©eritcberungSjabr  69  Will.  Wt.  (oon  ba  ab  für 
ben  iemgen  ©eoolferungSitanb  glcid)bleibenb). 

Kommentare  ,utin  ©efefc  fdirieben:  ©offe  u.  0. 
S^dbtte  (3.  Aufl.,  fieipj.  1891,  9icd)trag  1893),  ©cbel 

u.  Singer,  0.  ©orrieS,  Eger,  ftreunb,  &ulb,  ®eb« 
barb,  $>abn,  $>attbauer,  Penning,  ̂ uft,  ftulemann, 
ifanbrnann  u.  SRaSp  (für  Sauern),  Catour  (SdiiebS' 
flerid)t«oerf obren,  ©erl.  1891),  ̂ faffcrotb,  Shnnpelt 
(für  Sadbfen),  Sdhider  (für  Württemberg),  Scbncibcr 
(für  Sanbmirte),  otenglcin,  Trümer,  3cHer  u.  a.  SgL 
nufjerbem  Sof  in.  $a39ied)t  ber^lrbcitcrocrfubcrung 
<©crl.  1890 ff.);  9?iebour,  lafeln  jur  Ermittelung 

ber  C^noaliben*  unb  ?Htcr8rentcn  (baf.  1890).  3C'1* 
febriften:  »3Jie  Arbeiteroeriorgung«  (iöcrlini,  »3>ie 
^nDalibitäi;  unb  ̂ Hter8ocrftd)crung  im  2)cutfd»cn 
Stcid)«  (Dormftabt).  Amtlidje  3iad)rid)tcn  bc8  SRcidjö- 

oeifidierungöamtc§  bringen  bic  »Entfdjeibungcnin  An« 
gclcgenbcitcu  ber^uoalibität«»  u.  Altereiocrtiajcrung«. 

rUitmrinbcl  (Int.),  unoeriiuberlid). 

^itunrin bic  0*rbfd)id)t,  biejenige  3d)id)t  unter 
ber  Erboberfläd)e,  in  melier  bie  jäbrlid)cn  lenwe» 

raturfd)Wantungen  nufliören  u.  bie  Temperatur  bcm> 
nad)  glcid)  ber  mittlem  Temperatur  beä  Obcrflädicn« 
orte«  ift  (f.  Grbe,  «.  894).  Sgl  $itf)tbofen,  Jübrcr 

für  5orfd)ungäreifenbe  (öcrl.  1886). 

^ttbartäntent beorie  (b  ö  l)  e  r  e  $1 1  g  e  b  r  a ,  m  0  > 
berne Algebra,  moberneöicometrtc,  am  beiten 
^ormenlebre),  ^weig  ber  Watbcmatit,  befdjäftigt 
fid)  mit  ber  Auffucbung  bcrjuugen  mit  einer  gegebenen 

JVonn  P  ober  mit  einem  Sm'tcm  gegebener  tjormen 
S  jufammenbängenben  formen,  weldje  bei  linearer 

Iransformation  ber  in  ben  gegebenen  formen  oor* 
fommenben  Sariabeln  wefentlid)  ungeanbert  (inoa» 

riant)  bleiben.  3ft  j.  ©.  F  gegeben  alS :  ax*  -f  2bxy  4-cy* 
(binäre  guabratifebe  $orm  Bs)  unb  fubftituiert  man 

fürxbenAuöbrudaX  +ßYwu  fürvebenfoyX-l-  »5Y, 

fo  gebt  P  über  in  AX»  +  2BXY  +  CY»,  unb  bic  neue 
Sidtriutinante  (f.  b.)  AC  —  B*  ift  gleid)  ber  alten 
ac  —  b*  multipliziert  mit  (ay  —  ßd)*,  b.  b-  mit  bem 
Ouabrat  ber  Determinante  ober  beS  Wobuld  m  ber 

Subftitution.  Ta  m  im  aDgemcinen  gleidb  1  gcmad)t 
wirb,  io  bleibt  alfo  bic  DiStriminante  ber  &orm  F  im 

wcientlidjen  ungeanbert.  Entbält,  wie  in  biet  cm  ©ei< 

fpiel  bie  5orm  ac  —  b*.  bie  inoariant,  abgefeben  00m 
JVattor  mp,  blcibenbe  Sonn  nur  bic  ftonjtantcn  oon 
F,  be$.  S,  fo  beißt  fic  eine  ̂ noariantc  ber  5orm 

F,  be,v  bc«  Suftcmä  S;  fäQt  aud)  ber  Jattor  m'  weg, 
waä  beim  Ouotientcn  jweier  ̂ noarianten  oorlommt, 
fo  ift  fic  eine  A  b  f  0 1  u  t  e.  Al«i  ©eifpiel  ber  ̂ noariante 

eines  Suf tcmS  wftble  uian  bie  gönnen  ax* + 2bxy -j-  cy 1 
unb  a'x*  4-  2b'xy  +  c'y»,  fo  jeigt  man  leid)t,  baft 

biCSerbinbung  ae'-f  a'c  —  2bb'  moariant  ift.  Ent' 
bält  bic  inoanantc  &onn  außer  ben  ftonftanten  aud) 
nod)  bie  ̂ ariobeln  oon  F  ober  S,  fo  beißt  fic  »o 

oariante.  söeifpiel:  (begeben  Bs,  b.  1).  bie  binäre  tu 

bifdje  5onn  ax 

dx*     d.v*        \dxd}7      '  ll 
(bx  -r-  cy)*]  eine  ttooariante,  unb  jwar  bic  öeffian 
ober  iicüifdic.  ̂ nuarianten  unb  Stooarianten  finb 

nidjt  bic  einzigen  inoarianten  ©Übungen,  aber  c<s  finb 
bie  nädjftliegcnbftcn.  Xie  3.  umfaßt  al«i  fiebre  oon 
ben  binären  formen  bie  ̂ !ebrc  oon  ben  algebraifcben 

©leidiun^cn  (mit  einer  Unbefanntcn),  alä  üebre  oon 
ben  ternnren  nod)  bic  ebenen  nlgebraifdicn  tturoeu, 

alä  l^cbrc  oon  ben  guaternären  nod)  bic  ber  algebrai 

fd)cn  ,yläd)cn.  3in  ber  anal^tifd)cn  Gkometric  n"t  eine lineare  Transformation  ber  SJariabeln  gleicbbebcu» 
tenb  mit  einer  Änberuug  beS  Ad)fenfuftcmS,  baber 

brüden  bic  ̂ mmrianten  (gleid)  0  gefeßt)  Eigenfd)af= 

ten  ber  Kurven  unb  §läd)en  aus,  welcbc  00m  Acbfcn  ̂ 
fiiftcm  unabbängig  finb  (33cbingung  bafür,  baß  bie 
tturoe  Doppelpunfte  bat,  baß  bic  frläd)C  jcrfätlt  ic), 

mäbrenb  bic  Rooariantcn  Sluroen,  bej.  ftläcbcn  bar^ 

ftellen,  weld>e  mit  ben  gegebenen  bleibcnbe  ©c.vebun' 
gen  baben.  So  brüdt  bic  ̂ eifian  au«,  baß  bic  Söcnbe 

punttc  einer  Shiroe  mten  ÖrabeS  auf  einer  3  (m  —  2) 

liegen.  Aber  aud)  bie  projeltioi|"d)C  Öcomctrie  ̂ oncc= lets  unb  SteincrS,  wcldic  in  bem  anbarmonifeben  ober 

ToppeloerbältniS  mit  einer  abioluten  (irrationalen) 

^nonriantc  arbeitete,  ift  weientlid)  Wctbobc  ber  linea- 
ren Transformation  unb  beute  oon  ber  nur  nod) 

in  ber  Sprache  oerfebieben.  9iod)  oou  einer  anbern 
Seite  würbe  bic  3.  entfd)cibcnb.  Da  bic  inoarianten 

+  3bx'y  +  3cxy*  +  dy9,  fo  ift 

l-by)(cx-f-dy)  - 
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unb  Äooariantcn  ;c.  bebarren ,  fo  fann  man  ju  ihrer 
©Übung  bie  einfacbitcn  unter  ben  öeftnlten  roäblen, 
locldjc  man  F  ober  S  geben  fann,  bie  fogen.  Inno» 
nifdienftormcn,  unb  fo  en tipringt  bicr  eine  neue 

Aufgabe,  looburdi  bie  3.  unter  ftübrung  oon  fcer« 
mite  unb  SBricrftrafe  in  bie  gunftionentbeorie  ein« 

greift.  93eifcn  bie  Anfänge  ber  3-  «uf  SiagrangcS  unb 

öauß'  SJebre  oon  ben  ganjjabligen  quabratifeben  fror* 
men,  fo  finb  bod)  als  eigentliche  SBcgrünber  SBoole 
(1841),  Gatücp  (1845)  unb  Aronbolb  (1849)  junennen. 

tiefer  hatte  fdjon  als  Stubent  bie  3-  ielbftänbig  ent« 
beeft,  bod)  famen  ihm  bei  ber  $ubli!ation  bie  Gng« 

länber  juoor.  Tafür  gelang  e§  Ur.n ,  bie  funbamen» 
tale  iBegrünbung  ber  ,3.  mtttelS  eine«  SnftemS  par» 
heller  Tiffercntialgleidiungen,  benen  bie  ̂ noarianten 
unb  Äooariantcn  genügen  müifcn,  ju  geben.  Tie  3. 
ift  bann  bureb,  §ermite,  «alnion£,  Stüoefter,  ©riodebt, 
Glebfd)  unb  ©orban  auSgebilbet,  in  neuerer  ßeH 
burd)  3.  «lein,  grobeniuS,  Sie,  Gilbert,  Stubn,  9icue, 
5ranj  SRetycr  ic.  Scfotercr  bat  bann  im  Auftrag  ber 

Teutfdjcn  SBatljematifer  *  Bereinigung  im  ̂ abrcS« 
beriet  berfelben  (SBerl.  1892)  ben  »Script  über  ben 
gegenwärtigen  Stanb  ber  3«  gegeben,  in  roeltbcm 
auch  bie  gefamte  Sittcratur  ju  finben  ift. 

^nbaftott  (Int.),  feinblidjcr  Einfall  in  frentbeSÖe« 
biet;  ̂ noaiionSfricg,  ein  Angriff Strieg  mit  wirf» 
iidjcm  einbringen  in  beS  ftcinbcS  2nnb.  Cfll.  ihrobe 
rung  unb  Cflupation. 

^nPafionSfrauf  tjeiren,  anftedenbe  Mranlbeiten, 

nxlcbe  burd)  ticrifebe  unb  pflanjlicbc  Sdimarojjcr  ber- 
oorqcrufen  unb  oon  t<crfon  ju  ̂Jcrfon  übertragen 
werben  tonnen,  wie  tträfyc,  Sknbwurm»,  Iridünen* 
franfljeit,  Soor,  ftaouS  jc. 

Inveeta  et  illata (lat.,  »Ginge! .  • ; :,  unbGin= 
geführte  bie  bewegliche  .fpabe,  weldw  oon  einem 
initiier  ober  SJiietSmann  in  bie  gepachteten  ober  gc< 
mieteten  9iäumlidjfeiten  eingebrannt  wirb,  unb  an 
welcher  bem  Bennieter  wegen  feiner  Anfprücftc  auf 

baS  ©Jictgclb  ein  3urücfbaltungSred)t,  b<\.  nad)  römi* 
fd)cm  JRedjt  ein  Bfanbrecbt  suftebt. 

3wt>efttnc(franj.),  anfabrenbe,  belcibigcnbc  Außc 
rung,  3d)mähwort ,  Schimpf  rebc. 

Invenit  (lat.,  meift  abgctürjt  inv.),  »bat  cS  er* 
funben«,  ftel)hinter«upferftid)cn,!ctol^d)nittcn,ilitt)0' 
grapbien  ?c.  bei  bem  9inmen  beffen ,  ber  bie  ̂ bec  ju 

ber  Tari'tcUung  gefaßt  ober  bas  Criginal  gefebaffen 
bat.  Tic  Sieprobultion  rübrt  gewöhnlich  oon  einem 

anbern  ber.  ©er  jngleid)  bog  Criginal  unb  bie  SMc« 
bergabe  ausgeführt  bat,  feßt  feinem  Tanten  bie  SJe= 
jeidjnung:  inv.  et  fec.  (invenit  et  fecit)  binju. 

^nueutar ,  f.  ̂twentarium. 

e,  fooiel  wie  ©encfijialcrbe  (f.  Bene- 
fieium  inventarii). 

3nt>ent<mfteren  (inoentieren,  lat.),  ein  3n» 
oentarium  (f.  b.)  aufnebmen,  ocrjcidjnen. 

^nuentartum  (lat.,  Jnoentar),  ber  »©efunb« ; 
baS,  waS  man  finbet;  bann  biejenigen  Saasen,  ttjelcbe 
mit  einem  beftimmten  SfcrmögenSfompler,  l  JB.  mit 
einer  5«brif,  emer  Sdjule  jc.,  terbunben  finb  unb  als 

3ubebör  baju  geboren;  cnblidi  baö  BerjeidjniS  fold»er 
Saasen.  S)u  Aufnahme  eines  ̂ n^entarS  beißt  3  n » 
oentur  (Jnocntartfation).  ©efonbcrS  oerftebt 

man  unter  3.  baäBerjcidmiäaücr  bcweglidjenöegen. 
ftänbe,  bie  \u  einem  Vanbgut  geboren  unb  oon  einem 

©eft^cr  jum  anbern  übergeben.  Xabei  mirb  ba«  le» 
benbe  (Bicbftanb)  oon  bem  toten  3.  (Öcrätfdjaftcn) 

unterfdjieöcn.  Gin  eiferneS  3-  i"  ein  foldjcS,  mel« 
ebeä  bom  Inhaber  jeber^eit,  fobalb  baoon  ettoaS  nb^ 

aegangen  ift,  crgänjt  roetben  mufj  (f.  (Eifern),  ̂ n  ber 
$necbtSfprad)c  oerftebt  man  unter  3.  getoöbnlidi  ein 
Ber^eidbniS  ber  fämtlidjen  ju  einer  Bennögendmaffc 

gebörenben  Aftioa  (f.  b.)  unb  Baiftoa.  Ter  Grbc  fann 
bie  Grbfdjaft  mit  ber  Siccbtsftoobltbat  be«  JnoentarS 
antreten  (f.  Boncficium  inventarii).  TaS  aUgemeine 

beutfdbe  ̂ anbelSgcfe^bud)  (Art.  29—33)  oerpfliebtet 
ben  Äau^tamt  (f.  b.),  beim  ©eginn  feine«  ®cfdiäft« 

fotoobl  alS  oon  ̂ abrju  ̂ abr  ein  foltfjeS  %,  in  tocl' 
(bem  ber  SSert  aller  BermögcnSftüde,  3.  SB.  aueb  ber 

}tt>eifelbaften  gorberungen,  auSjumerfen  ift,  anzufer- 
tigen unb  auf  ©runb  bcSfelben  bie  ©ilanj  (f.  0.)  ju 

jieben;  Warenlager  müffen,  toenn  eine  jäbrlicbe  "mi- oentur  untbunlid)  fein  follte,  minbefteng  alle  yoei 

^abre  inoentariftert  roerben.  Söei  Eröffnung  eines 
»onfurfeS  ober  bei  tfiquibation  einer  $>anbelSgcfell« 
febaft  muH  gleid)falIS  ein  aufgenommen  merben. 
Tie  in  ein  «ebiffsinoentar  eingetragenen  ©egenftänbe 
foüen  nad)  bem  beutfdien  öanbetSgefejibucb  (Art.  443) 

im  ̂ toeifcl  al83u^ebör  beS  3d)iffcS  angefeben  werben. 
Auftcrbem  tommen  i^noenturen  namentlich  audi  bei 
ber  Übernahme  oon  Bormunbfdjaften  öor;  ber  Bor» 

munb  bat  baS  ̂ .  ber  Dberoonnunbfdiaft  ju  unter- 
breiten. Sflt.  audi  Äbfcfireibunfl  unb  5)cfiflnatton. 

Snttentävtapitai,  f.  Sanb»irtfa>attlicbc  »etrieW. 
erforbenufte. 

^IiUcntnrrcdlt ,  f.  Beneficium  inventarii. 
^nticu ticren  (fron j.),  erfinben,  aud)  fooiel  Wie  in« 

oentnrificren. 

^itucntion  dat.,  franj.),  Grfinbung,  ftunftgriff; 

bei  3eb.  ÜBaA  SBe^eicbnung  für  Heine,  jroei«  unb  brei' 
ftimmige  liUaoierftüde  im  tmitatorifdien  Stil;  inoen» 
tiöS,  erfinbcrifdi,  finnreieb. 

3nbenrttr  (neulat.),  bie  Aufnahme  eine«  3m>en« 
tariumS  (f.  b.). 

^ttoernran  (^nocrart),fi»r.  (niwrÄri),  Jöauptort 

ber  febott.  Öraffcbaft  ArgtjU,  am  obern  Gnbc  bc8  Sodi 

?bne,  in  fchoncr  fiagc,  mit  bem  1744—61  erbauten 
Schloß  beS  vet  oon  Argtiü,  einem  Tenfmal  jur 
Grinnerung  an  bte  ungefetüiche  $>inriditung  ber  17 
GampbellS  burdi  C^alob  II.  (1685)  unb  ohsui  743 
Ginn?.,  bereit  i^auptenoerb  bie  tieringSfifeberei  bilbet. 

In  verba  magistri  fdituörett  (lat.),  »auf  bcS 

sJKciftcrs  ©orte«  fduoi3ren,  b.  h-  unbebiugt  bie  Auf^ 
Stellungen  bes  Vehrers  als  ©Mthrbcit  hinnehmen,  Gitat 

aus  frora,}'  »Gpifteln«  (1. 5Bud),  1,  14). 
^KttttercargtU  <t»r.  .im  ,.-.t. m „■... .  *pafcnftabt  an  ber 

Sübtüfte  ber  oübinfel  oon  3icufcelaub,  Gnbpuntt  oon 
brei  Gifenbahnen,  meldie  ihm  bie  ̂ robufte  ber  großen 
©eibebiftrifte  feines  öinterlanbeS  jufübren  (Ausfuhr 

jur  See  1892:  693,550  ̂ fb.  Stcrl.),  mit  dssi)  4950, 
cinfdjließlicb  ber  brei  «orftiibte  7962  Ginn». 

^Htjcrncw ,  .Si>auptftabt  ber  fdiott.  $>odilanbc  unb 

oon  ̂nocntcfjfbirc,  präd)tig  gelegen  an  ber  SJiünbung 

beS  9?eB  in  ben  ̂ noemeß  gtrt^  unb  am  9?orbenbe  beS 
Sfrtlcbonifdien  Kanals,  bat  eine  gotifdie  ftatbebrale 

(St.  Anbrcro'S,  1866  erriattet),  cm  itattlicbeS  Oraf« 
fchaftSgefänguiS  (an  ber  Steüe  beS  alten  6d)(offeS), 

jmei  höhere  Spulen,  SBoafabrilation,  SWafdiinenbau, 
regen  ̂ anbel  unb  (1691)  20,855  Ginn».  3um  $>afen 
gehören  U89i)  59  Secfcbiffe  oon  5281  Ton.  ©ehalt 
unb  1794  Jyifcherboote  oon  11,494  T.  Ginfubr  Pom 
AuSlanb  63,omi.  Ausfuhr  27,800  ̂ fb.  Sterl. 

Untcrbnlb  ̂ .  liegt  Gulloben  UJcoor  ff  -  ̂Sullobcn » ;  im  ehe* 
maligcn  Sdjloß  foll  Sföacbetf)  ben  Äönig  Tuncan  er« 
morbet  haben.  3-  ift  Sifc  eines  beutfeben  JBijetonfulS. 

^uncrucfifbuc,  Öraffdjaft  im  norbroeftlicben 
Sdiottlanb,  beftebt  au«  einem  fcftlänbiidien  Teil, 
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ber  ftcb  öon  ber  9iorbiee  bis  zum  ̂ Itlantifc^en  Czeon 

erftredt,  unb  auä  einer  *ln;zabl  ̂ nfcln  (im  ganzen 
250,  barunter  Sfrje,  ©gg,  Uift,  £>arris.  3t.  Rilba  u.  a. 
ber  $>ebriben).  Der  ftläcbengchalt  beträgt  1 1,021  qkm 
< 200,i  C9R.),  obne  Öewäficr  10.588  qkm  mit  ü8»d 
89.317  ernro.  Die  Sitaiferfcheibc  hält  ficb  ganz  in  ber 
-Vaiie  ber  atlantifdien Küfte,  unbjenfeit  berfelben  liegen 
bie  balbinfelartigen  fianbfdjaften  ©lenelg,  Ritoibart, 
Wrafaig  unbSJfoibart.  Die  große  XbalfpalteÖlenmorc 
nan  Wlbin  (f.  b.)  trennt  ben  fcmupttetl  ber  ©raffebaft 
in  zwei  ungleiche  fcälften,  beren  öftliche  einen  I eil  beS 
Strathfpeo  bilbet,  in  feinem  obern  Deü  als  ©obenocb 
hefannt.  tft  ein  ©ebirgälanb,  oon  ben  ©rampianS 
unb  ihren  ©erjwcigungen  erfüat,  unb  innerhalb  feiner 

©renzen  erbebt  ftd»  wn  9ieoi3  (1343  m),  ber  böd»*te 
Skrg  ber  britiftben  ̂ nfeln.  Hn  §öhc  fteben  ihm  nur 
wenig  nad)  bie  im  ficb  erbebenben  öcn  Wttom 
(1219  m),  9J?am  Soul  (1177  m)  unb  Scour  na  fla« 
pich  (1151  m).  ©alb  ift  im  ©lenmore  unb  feinen 

Siebentbälcrn  ziemlich  häufig.  Wuf  Slderlanb  fommen 
(1890)  nur  3.2  ̂ roj.,  auf  liefen  2,2  ̂ Jroj.,  auf  Salb 
6,2  $ro).  x!mcIj  iudit  bilbet  bie  JpauptcrwerbScmefle  ber 
©emobner  (1890  :  48,602  Äinber,  675,148  Schafe). 

Derftifcbfang,  namentlich  an  ber  febrzerriffenenSBeft' 
füfte,  ift  oon  ©ebeutung  (1563  ̂ erfonen  bamit  be« 
fchäftigt).  £>anbftubUoebcrei  wirb  als  ipaudinbujtric 
betrieben.  ©on  ben  ©ewobnern  bebienen  ftdj  (iwi) 

17,276(19,3  ̂ Sroj.)  au8fd)ließlicb  ber  gälifdjen  Sprache, 
44,084  (49,4  %to\.)  fprechen  gälifcb  unb  englifeb;  bie 
alte  fcocblanbStr ad) t  ift  meift  oerfebwunben.  £>aupt< 
ftabt  ift  ̂noerneß  (f.  b.). 

Inverse  (frnnj.,  irr.  anfindr*-,  umgelehrt),  ftunft« 
auSbrud  im  Kartcnfpicl,  f.  Trcnte  et  quarante. 

^nberfe  Jyunf t  tonen,  Umlcbrung^funttioncn, 
f.  Suitttion. 

3  n  t>  er  ii  o  n  (3  n  o  e  r  t  i  e  r  u  n  g ,  tat., » Umlebrung« ), 
in  ber  ©rammatit  unb  »betont  im  allgemeinen 
jeb«  Seränberimg  ber  regelmäßigen  Stellung  ber 
SBörter  unb  Säfce,  tnSbef.  eine  foubc  welche  burd) 

ftiliftifcben  ̂ roed  bebingt  ift  unb  eine  ftärfere 
Betonung  beS  tnoertierten  SBorteS  zum  3med  bat 
<}.  ©.  »Dieb  frage  ich  nicht« ,  ftatt:  »^th  frage  bid) 
nicht«).  Unfchön  tft  bie  neuerbinga  febr  beliebt  ge* 
worbenc  3*  im*  »unb«,  roie:  »Der  Honig  tarn  an, 

unb  fanb  bie  $arabe  fogleid)  ftatt«  (ftatt:  unb  bie  <$a* 
rabe  fanb . . . ) ;  boch  fte  fommt  fdjon  feit  ̂ oftr&un* 
berten  oor  unb  läfet  ftd]  oom  fprncbgefcbicbtlichen 

Stanbpunft  auS  nicht  unbebingt  oerwerfen.  —  3n 
ber  SRuf  it  bezeichnet  3-  eine  eigentümliche  llmgeftal* 
tung  muftlalifcbcr  Dbemata,  welche  barin  beftebt,  baß 
alle  Intervalle  beS  *  heim»  in  umgekehrter  Züchtung 

(bie  fteigenben  als  faüenbe,  bie  fallenben  als  fteigenbe) 
gebracht  werben.  —  3n  ber  Daf tit  tft  3.  bie SJerteb- 
rung  ber  üJfummerfolgc,  in  welcher  bie  Unterabteilun« 
gen  einer  tahtfehen  Einheit  aufeinanber  folgen,  fo  baß 
§.  ©.  ber  erfte  3ug  «ner  (£8fabron  in  ber  MWitte  ober 
auf  bem  linlen  Flügel  ftebt.  ©et  rafefaer  ßntwidclung 

•  um  ©efecht  ift  3  oft  nicht  ju  oermeiben,  unb  bie 
Xruppe  muß  be^balb  auf  Bewegungen  in  ber  3- 

geübt  fein.  9t*acb  ben  beutfehen  JWeglementS  hat  bie  3- 
bei  ttufiteQung  unb  Sntwidelung  ber  Gruppen  bie 

Slcicfae  öeredjtigung'  wie  bie  3iormalorbnung 
.  b.).  —  3n  ber  SRebijin  fobicl  wtc  Umftülpung 

eineö  CrganS,  ).  53.  ber  Wugenliber,  ber  ©cbärmutter, 

bed  9Raf£barntS.  —  $ti  ber  Chemie  beißt  3-  bie  burefa 
oerbünntc  Säuren  ober  ein  in  lebenber  fcefe  enthalt 
tenet?  Ferment  (^noertin)  bewirltc  Umbrcbung  bcö 

reebtäfcitigen  Bolarifationüoennögen«  einer  iHobr« 

lauderlöfung  in  linfdfcitigc  ̂ olarifation ;  fic  wirb 
!  baburch  beroorgerufen,  baß  ber  Stobrjuder  unter  9luf« 
nähme  berölementc  oon  1  aHolefül  Gaffer  in  1  3Kole* 
fül  rechts  brebenben  Xraubenjurfcr  unb  1  ̂lolefül 
(Vriiditiuder  jerfäflt,  welch  leßterer  fo  ftarf  nach  lintS 
brebt.  baß  bie  iKcdjtöbrcbung  beS  XraubenjuderS  nicht 

utr  ©eltung  fommt.  Das  ©emtfeb  oon  Irauben»  unb 
grudjtjuder  heißt  ̂ ntiertjuder.  [reieb. 

luvertebr&ta  (neulat.),  wirbcllofe  Iiere.  f.  Zier« 
3nt>crtieren  (lat.),  umfe^ren,  eine  3noerfion 

(f.  b.)  oornebmen. 
^  itu  er  ritt  unb  ̂ uucrt,\urfcr ,  f.  3ntoerfion. 
^nberurte  (fvt.  tnwrun),  ©innenftabt  in^lberbeen» 

fhire  (Schottlanb),  am  2)on,  mit  SBieh»  unb  ©ctreibe» 
|  hanbel  unb  <ik>o  3105  (Sinm.  (Sin  Sanol  berbinbet 

cS  mit  'ilberbeen. 
äntocftieren  (lat.),  »cinfleiben«,  mit  bem  3etcbcn 

ber  WmtSmürbc  betleiben,  eine  3nb«!*titur  (f.  b.)  oor- 
nehmen;  auch:  Kapital  in  einer  Unternehmung  an« 

legen  (f.  ̂noeftition). 
3nt>eftigator  C**»»e*tH0tteit,  1887— 90, f.  3Ra- 

ritime  loiftenichctftlidie  (^rpcbittonen. 
^ttucftiflatorftraffc,  3KeereSftrnf3e,  bie  aus  bem 

^nbifchen  Ciean  oon  S.  her  in  ben  St.  ©incentgolf 

(f.  b.)  ̂ wifchen  ber  Känguruhinfel  unb  ber  florfc^ 

$>albinfel SübauftralicnS  unter 85° 80'fübl.ör.  fübrt. 
^nticfttflicrcn  lat  auf»,auSfpüren. auSforfcben; 

Jnoeftigation,  «uffpürung,  «uSforfchung. 
Zulieft iti ou  io.  lat.  investiro,  »beUeiben«),  fooiei 

wie  Kapitalanlage,  inSbef.  eine  folche,  burch  welche 

eine  beftebenbe  erweitert  wirb ;  baber  3  n  o  e  it  i  t  i  o  n  ö » 
?l  n  l  c  i  h  e  in  Österreich  eine  Anleihe  für  fruchtbrtngenbc 

3>ocde. 
^uoeftitur  i  in  ittellat.,  »Siutleibung«),  SJerleibung 

namentlich  eine«  %mte$  ober  beS  eigentumerecfatS  an 
einem  ©runbftüd;  bann  überhaupt  fooiei  wie  $eleb 

nung  (f.  Uehnswefen).  oi:t  mittelalterlia>en  Kirchen* 
recht  ift  ̂ noeftiturrecht  baS  »echt  be«  beutfehen 
Königd,  bie  unter  Seitung  ber  benachbarten  ©tidjöfc 
oon  ben  ©emeinben  ober  bem  u  lern  o  gewähl ten©ifcboic 

erftlich  )u  beftätigen,  bann  fogar  felbft  ,ui  ernennen 

unb  fic  unter  ̂ etnwenbung  be«  St)wbolS  oon  Sting 
unb  Stab  in  ihr  geiftlicheS  unb  baS  bamit  oerbutibene 
wcltlidic  Wntt  einzuführen,  liefen  (iiufluß  ber  weit» 
liehen  ̂ Jcacfat  auf  bie  ©efeftung  ber  ©istümer  unb  9lb* 
teien  beS  Meiches  fuditen  bie  ̂ äpfte  feit  SJcitte  beS 

11.  3ahrh.  ju  bredjen,  loeil  nicht  feiten  fimoniftifcher 
Mißbrauch  zum  Schaben  ber  Kirche  getrieben  würbe, 

währenb  bie  Könige  ibr  Siecht  feftjubalten  fudjten. 

Daraus  cntftanb  "jener  heftige  ̂  nueftiturftreit, welcher  erft  1122  burch  baS  Sormfer  Konlorbat 
jwifchen  bem  bcutfcheit  ftaifer  !peinrich  V.  unb  bem 
$apft  SalirtuS  II.  beigelegt  warb.  Der  ftaifer  gab 
banach  allen  Kirchen  bie33ar)lfrcit)eit  jurüd  unb  leiüete 

auf  bie  3.  mit  Äing  unb  Stab  Berjicht.  Dagegen 
räumte  ber  $apft  ein,  baß  bie  SBabl  ber  beutfehen 
©ifeböfe  unb  ttbte  in  ©cgenwart  beS  KaiferS  (ober 

feines  flbgcorbueten)  oerbanbelt,  ber  ©etoäblte  aber 
I  mit  ben  mit  feinem  geifrlicben  Wmtc  oerbunbcnenStega« 
[  lien  oom  Kaifer  burch  baS  3epter  belehnt  werben  foüe. 
©alb  würbe  ber  niebereKlerug  u.  ba$$k>ü  oomSahl' 
recht  auSgcfchloffen  unb  biefeS  auf  bie  Domfapitel 
übertragen.  So  warb  in  Deutfcblnnb  ber  Kirche  bie 
nllerbingS  nun  burd)  bie  Stacht  beS  ̂ apfttums  febr 

befchräntte  ©ablfieihett  zurüdgegeben.  Dadfelbe  ge> 
fchal;  1208  in  9lragonien,  1213  in  Gnglanb  unb  1268 
bitrd)  bie  ̂ ragiuatifcbc  Sanltion  ̂ ubwigS  IX.  in 

1  granfieid).  much  in  Schweben  unb  Norwegen  warb 

Digitized  by  Google 



312 Investment  Tinist  —  .^njibent 

nod)  in  bemfelben  Jahrhunbert  bicfc  Orbnunq  eilige« 
führt  Da  aber  fpäter  btc  Ernennung  ber  iöifdjöfe 
bind)  bot  SianbcSfürftcn  bem  monarchiichcn  9>rinjip, 
wie  baSfclbc  ftd)  in  bcr  neuem  Jett  cntwidelte,  an« 

gemeffener  crfdhten,  fo  warb  bicfc  feit  bem  15.  ̂ abjf). 
in  Dielen  Sänbern  burd]  befonbere  Verträge  unb 
papitudK  ̂ nbultc  eingeführt  unb  burd)  bie  neuem 
Siontorbate  beftätiqt  «ie  befielt  gegenwärtig  in  ̂oi« 
tugal,  Spanien,  5ranrmd),Cat)crn  unb  tctlweife  aud) 
in  tfterreid).  dagegen  üben  in  ben  oon  proteftanti- 
fdjen  gürften  regierten  fiänbem  bie  Stapitel  bagSSab> 
rcdjt  aud,  fo  in  trennen,  in  ben  deinem  Staaten  beä 
Deutfcbcn  9tcid)C«,  in  fcoüanb  unb  in  ber  SdjwciA. 
Doch  ift  hier  auf  oerfd)iebenerlct  Wrt  bcmSanbeähetrn 
btc  3Köqlid)fett  offen  gelaffen,  mißfällige  $erfoncn 
(  personae  minus  grata«)  t>on  ber  ̂to^l  auSAufddte- 

Ken.  'Tie  Prüfung  unb  ©eftätigung  ber  erwählten 
ober  ernannten  ©ifdjöfe  ift  nadi  unb  nadj  burd)  bie 

^rajiS  auf  ben  $apft  übergegangen,  loa«  bie  Äonlor« 
bäte  inägefamt  enhoeber  auebrürflid)  ober  ftiüfcbwei 
gtnb  anerfennen.  3n  ber  proteftantifdjen  Srirdjc 
oerfteht  man  unter  3.  bie  feierliche  Einführung  ber 
Weift  liehen,  im  m  entlieh  bcr  Superintenbcnten,  in  baS 
Ämt;  fie  Wirb  im  Auftrag  be8  SanbeSberrn  burd) 
einen  höh«rn  ©ertlichen  öoll$oa.en  unb  jWar  mittclö 

einer  in  ©egenmart  ber  ©cmctnbe  gehaltenen  SHor» 
ftellungSrebc,  Überreizung  ber  SBeftätigungSurtunbe 
unb  Abnahme  bee  $>anbfd)lag8. 

luvest  inen  t  Trust,  f.  Trust, 

^nüctcricrcu  (lat),  oeralten,  oerjäf)ren;  3n- 
oeteration,  Verjährung. 

Invicem  (lat.),  wedbjel  weife,  gegenteilig, 

"vntoibiüc  (lat.),  neibifd),  mißgünftig,  gehäffia. jnbigtlieren(lat),  über  etwas  warben,  aufpaffen. 
fnvinatio  (lat.),  in  ©eAiebung  auf  ben  ©ein  im 

9lbenbmahl  baSf  el  be,  wa«  Impanatio  ( f  .b.  )f  ür  baS  SBrot. 
In  Tino  veritas  (lat.),  »imSSein  ift  Wahrheit«, 

b.  h-  ber  ©erauf  d)te  fpridjt  bie  SHahrbcit,  bei  ©eraufd) 

ten  tommt  beren  wahre  Statur  au  Jage.  Der  Slufc* 
brud  tommt  in  griedrifefter  Spradjc  fdwn  bei  Wlfftosf, 

DhcogniMifdjoloS  unb  in  s$latonä  »Smnpofion«  oor. 
rtatnnAfbci  (lat.),  unübcrwinblidj. 

^ttt»ioläb«I  (lat.),  unDcrle&lid),  unantaftbar. 
aMrtflM  (lat.),  unfidtfbar. 
In vita  Minerva  (lat),  »Wiber  ben  Hillen  ber 

3Jcmeroa«,  b.  h-  ohne  bie  gehörigen  Einlagen .  ohne 
ftähtgleit  unb  ©efd)td  (etwaä  unternehmen);  ber  ?lu8« 
brud  wirb  febon  oon  Cicero  al$  Spridjwort  cittert 

unb  ift  befonberä  burd)  vonv,'  »Ars  poetica«  ($.385) oerbreitet  worben. 

Invitatorinm  (neulat.),  im  allgemeinen  ba8.3et* 
dien  ,  womit  jum  ©ottcSbienft,  bcfonberS  uim  &rüh' 
gottcSbicnft,  ber  SRatutine,  eingelnben  wirb.  Die 
»loftergeiftlid)en  würben  mit  »Venite,  adoremus«. 
bie  Wonnen  mit  »löancluja«  gewedt.  Diefc  Sitte 
ging  in  ben  öffentlichen  ©otteSbicnft  über,  wo  man 
unter  I.  htäbef.  bie  Vlntiphonie  oerfteht,  in  meldjer, 
nad)  bem  Breviariuin  romanum.  auf  ben  3"ruf: 
»Venite,  exultemiiB  Domino!«  geantwortet  wirb: 
»Adoremus  Dominum,  qui  fecit  nos«. 

oJii'iticrni  (lat.),  böfltd)  aufforbem,  einlaben; 
IJnottation,  ginlabung. 

In\ocävit(lat).  Warne  be3  eriten  SoftenfonntagS, 

nad)  ben  ©orten  *J?f.  91,  15:  »I.  nie  et  ego  exau- 
diara  eum«,  womit  an  biefem  Sage  bcr  tatbolifdje 
©ottcSbicnft  beginnt.  S.  Quadrngcsinio. 

Invoice  (engl.,  (Pr.  tanm*),  fpejiüjtalc  ©aren« 
reebnunq,  gahur. 

r^ntioFarion  (lat.),  9limifung. 
Involucellum(lat.),  fooiel  wie  $>üQd)cn,  f.^üOe. 
In-volficrum  (laL),  f.  $üUc 

Involution  (lat.,  »@inwidc(ung,  CinhüQung«), 
nad)  bem  jc&t  oerlaffenen  Spradjqcbraud)  älterer  SU* 
qebraifer  bie  Grhebung  au  einer  ̂ otenj,  im  ®egcn« 

fa^  jur  (Soolution  ober  ©ur^elertrattion.  ̂ eutige^« 
tagS  fpielt  bie  ̂ .  in  anberm  Sinne  eine  wiajtige  Solle 
in  ber  öcometrie.  3)ic  fünfte  einer  Öerabcn  pnb  in 

3„  wenn  jebem  ̂ unttc  berfelbcn  ein  anbrer  juqeorb* 
net  ift,  fo  baß  mit  beut  einen  fünfte  eine«  fold>en 
$aare8  aud)  ber  jweite  gegeben  ift,  meldier  bcr  Oicrte 

harmonifdie  jum  erften  unb  einem  feften  ̂ Junltcpnar. 
ben  ̂ auptpunften,  ift;  f.  fcarmonifch«  leilung.  5)tefc 

I6ejiehung  läßt  ftd)  baburd)  herfteden,  baß  man  burd) 
jwet  fünfte  außerhalb  ber  ©eraben  beliebig  oiele  Steife 

legt,  welrfje  bie  ©erabc  fdjnciben;  je  jwei  auf  bem- 
fclbcn  ftrei«  liegenbe  $unltc  bcr  ©eraben  bilben  bann 
ein  %aax  Aufammengcbörige  fünfte  ber  3-  ®ic  5- 
ift  ald  hormonifche  Serwanbtfdtaft  uteri!  oon  Wöbiud 
benubt,  bod)  fdjon  Jcfnrquc^  bewie«  1039  ben  nach 
ihm  benannten  Sa&:  bie  S<hmttpuntte  einer  ©eraben 
mit  einem  ftegelfchnttt  unb  bie  berfelbcn  ©craben  mit 

ben  ©egenfeiten  ein«  biefem  etngefd)riebencn  3.itcred^ 
bilben  eine  3.  2>te3-  h«ißt  höbcrboltfd),  wenn  bie 
^auptpuutte  reell,  elliptifd),  wenn  fie  hnaainär, 
unb  p  a  r a  b  o  1  i  f  ch ,  wenn  fte  jufammenf allen.  Vlußcr 
ben  Arbeiten  bcr  Schettler  wie  Steiner,  9?e^c  ?c. 
ogl.  oon  elementaren  S3crfen:  a^iltnowdfi,  35ie 
Äeqelfdjnitte  k.,  «bt.  2:  <£Uipfc  unb  ̂ üperbel  (©ecl. 

1879),  unb£ange,  S^nthetifd)e©cometrie  bcr.skgcl= 
fd)nitte  (baf.  1893),  außerbem  bie  33<rfe  oon  Xeiar 

gue8  (hr«g.  oon  ̂ Joubra,  $ar.  1864).  —  3n  ber  SN  e» 
btAin  bie  Stüdbtlbung  bcö  Sörperd  im  höhem  Hilter. 

^ntooluHondformen,  formen,  welche  nament» 

lid)SpaltpilAcnuf  nicht  geeignetem  ©oben  burtbüuel* 
Imig  ober  Schrumpfung  annehmen.  I  ie     ftnb  btc 

ftolgc  einer  Degeneration,  bei  weiter  aud)  bn*  Jort' 
pflanjung^ocrmögen  erlifd)t. 

Involutio  senilis  (lat),  91lter8fd)Wäd)e. 

Involventia  (lat),  f.  Sinhaaenbe  Wittel. 

3noototeren((at,  »einwideln«),  einfchlicßcn,  mit 
in  itd)  begreifen. 

^nnnlntrabel  (lat).  unoerwunbbar;  3nüul* 
ncrabilität,  llnoerwunbbarf cit 

^nniicfcn,  Heine  Cuicrlanäle,  bie  unter  einem 

rechten  ©infel  oom  ̂ auptfanal  abAWcigen.  Sie  fo  at- 
men bei  ben  IKoorlanälen  bcr  ftchnanlagcn  oor  unb 

finb  fo  angeorbnet,  baß  jebedtnal  jwei  äolonatc  \\vi 
fdten  jwei  5-  liegen.  9ln  Steüe  ber  hat  man  häu» 
fig  aud)  $>tnterwie!en  (91d)terwtclen),  bie  pa« 
raücl  mit  bemipaupttanal  laufen  unb  nur  feiten  burd) 
eine  Anmiete  m  bcnfelben  einmünben. 

^tuewborf,  Dorf  in  SRicberöfterretcb.  ©ejirföh. 

^)ie0ing,  am  Uicfingbad),  an  ben  fiinien  ©ien*^ot. 

tenborf  ber  Sübbahn,  ̂ enjing«ß'atfcr»6bcr8borf  ber 
Staatäbahnen  unb  an  ber  £otalbatm  23ien''JSicner* 
Wcuborf,  bat  ein  Sdjloß,  eine  ̂ cilanftalt  für  Siemen • 
unb  ©emütdtranfe,  Sattunbmderci,  Gabrilen  für  Ron  < 

fernen,  Tapeten  unb  Stahlwaren,  bebeutenbe  3'e9Ci 
leien  tc.  unb  (1890)  4091  @inw.  Der  nörbliche,  am 

©iencrbcrq  gelegene  Deil  oon  3.  (mit  8507  6inm.) 
ift  1890  bem  10.  Öcjirf  be«  ©iencr  ©emeinbeflebieteö 
cinoerleibt  worben. 

njef»  (lat),  f.  SBluticbonbe. uAcit^url)t ,  f.  Sichjucht. 

vnjid)t,  ̂ cidmlbigung ,  Slnjcigc  (f.  %ntis). 
I    gnAjbfini  (lat).  ctnfnUenb:  .^ufäüig,  beiläufig. 
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3n  ubcntf eftftcliung<«f Ian,c  nennt  man  ben  An* 
trog  einer  ̂ rojeßbartei,  beiß  ein  im  Saufe  be«  $ro* 
»eiicS  ftrettig  geworbenes  9ied)t*ocrbättnis.  oon  bef« 
fen  Meuchen  ober  Siichtbeiteben  bie  Sntfdjeibung  be« 
9icd)t«ftrctte^  ganj  ober  jum  Seile  abhängt,  burd) 
richterliche  (intfebeibung  feftgeitcllt  werbe.  $>enn  3»  B. 
ber  A  ben  B  auf  3ablung  oon  3infen  au«  einem  Jar 
leben  tun  tlapt  bat  unb  B  nun  im  Saufe  be«  Projeifc« 
beftreitet,  bau  er  bem  A  überbaupt  ein  Marleben  fchulbe, 
fo  tann  A  bt«  »um  Schluß  ber  münblidben  Berbanb» 
lung,  auf  welche  ba«  Urteil  ergebt ,  beantragen,  baß 
ba«  Befteben  ber  Xarlefcn«fd)ulb  burd)  richterliche 

(Sntfcheibung  feftgeiteat  werbe.  Öebt  ein  folcber  An» 
trag,  wie  in  obigem  Beifpicl,  bom  Kläger  au«,  fo  faßt 
ihn  bie  beutfehe  3ioilpro3eßorbnung  (§  253)  al«  0.v 
Weiterung  ber  »läge,  gebt  er  oom  Beflagtcn  au«,  als 
Stberflage  (Jn3ibentfeitftclIungSwibcrt1age)  auf. 

Jnjibentpnnfte  (^n ji bin tfa eben).  3wifcheiv 
fälle,  3wfcbenangelegenbeiten,  Welche  mäbrenb  beS 
BerlaufSrinercmbern  Angelegenheit  31t  erlcbigen  ftnb, 
inSbef.  bie  wäbrenb  eine«  febon  begonnenen  9tabt«< 
ftreitcr  entftehenben  SHebenftreitigleiten.  Bgl.  93  e  $  e  1 1, 
Söftem  be«  3ioilprojeffeS,  8.  Aufl.,  §  64  ju  Siote  82 
unb  83.  Snjibentftreit,  f.  SroifcbenftreU. 

3  n^ibenjtti  inf  cl,  fooiel  wie  (SinfaU«winf  el,  f  .<£pie* 
gelung  unb  33recbung  b«4  Cictjtf«. 

3n»,i&icrcn  (lat),  anfangen;  3njipi(fnt,  An- 
fänger, Sehrlmg. 

^n^ifton  (lat.),  ba«  Ginfcbnetben ,  ber  Sinfdmttt 
(ebirurgifebe  (£lementaroperation);  auch  Säfur  (f.  b.). 

enjifiucn  dat.),  bie  Sdmeibe3äbne. 

nutnl  (lat.).  unhöflich;  Jn3ioilität,  Unböf* 
Ii* ton;  Jn3ioili«mu«,  2J?angel  an  Bürgerfinn, 

^njud)t,  f.  8ieft*ud)t. 
tu*,  t-o),  in  ber  gried).  Anthologie  bie  fd)öne 

Tochter  be«  Jnadw«,  nach  anbern  be«  Jafo«  unb  ber 

l<ciibo,  war  ̂ riefterin  ber  $>era  -,u  Pirgos  unb  würbe 
wegen  ihre«  SiebeSDcrbältniffe«  jum  3eu*  oon  D<-'c 
eiferfüchtigen  Ipcra  in  eine  siuh  oerwanbelt,  wdebe 
ben  alle«  febenben  Argo«  jum  vit  ter  erhielt.  Um  bie 
«üb  ju  entführen,  tötete  fterme«  im  Auftrag  be«  3cu8 
ben  Argo«  burd)  einen  Stein wurf  (ba  ber  angeblich 

fein  Beiname  »Argo«töter«);  $>ern  aber  fanbte  ber 
Jo  aus  Sache  bafür  eine  Bremfe  (b.  1).  machte  fie 
mabnfmnig)  unb  trieb  fie  in  unfteter  ftlucbt  burch  alle 

Sänbcr  Suropa«  unb  Aften«,  bis  fie  enblich  in  ftgnp« 
ten  Stube  fanb,  ihre  ÜKeufchengcftalt  wiebererbielt 

unb  oon  3"*S  ben  Spapbo«  (f.  b.)  gebar.  Sie  Scu« 
tungen  bes  SJJntbu«  finb  oeriebiebenartig.  Schon  bie 

Alten  faben  in  Jo  (»©anblerin«)  ben  9Konb.  ©.  $>er« 
mann  baS  jährliche  Anfcbwcllcn  bcS  92ilS,  Buttmann 
bie  $crionififation  beS  Jonierftamme«,  §orcbbammer 

(»Sie  öanberungen  ber  Jnad)o«tod)tcr  Jo«,  ftiel 
1881)  ben  hiebet,  anbre,  wie  Ooerbed  (»De  Ione  tel- 
Inris  non  lunae  dea«,  fieipj.  1872),  bie  Grbe.  9luf 
Silbwerten  erfcheint  fic  entweber  als  gebömte  ̂ lung< 
fron  ober  als  bie  oon  WrgoS  bewachte  Ruh.  Verübmt 
rft  baS  OKcmälbe  (£orrcggioS  im  3Rufeum  31t  Berlin, 
wo  !5o  oon  bem  in  einer  &tolfe  oerbüllten  3euS  um« 
armt  wirb.  $gl.  $lcw  in  ben  > Jahrbüchern  für 
Philologie«  (©b.  107,  S.  697  ff.);  (Sn gelmann.  De 
Ione  (fcaQe  1868)  unb  in  »3to)cber3  fierüon  ber  gric« 
cfaifAen  unb  römifAen  aWntholoaic«,  5Bb.  2,  S».  263  ff. ; 
Coerbed,  öriednfcbe  «unftmötbologie,  »b.  2: 
3eu«,  3.  465  ff.  (fiefej.  1871). 

Io.,9lbtürjung  fürben  norbamerifan.  Staat  Jowa. 

3obätce<,  ftönig  oon  Sncien,  «d)iüicgei-oater  bes 
öcllcroobon  <f.  t>.). 

^ 0 f  äftc  (bei  Horner  C p i  f  a ft e),  im  gried).  9^ntbuS 
lodjter  beS  UJicnöfeuS  unb  ©cmahlin  beS  JlönigS 
SJaioS  oon  Ibeben,  bem  fie  ben  CbiouS  (f.  b.)  gebar. 

3ol,f.  Gäjorta  4). 
^olaiK<,  in  ber  gried». SJtytbologie  Sohn  beS  Jpbi- 

flcS,  UJeffe  bes  JöerafleS,  beffen  treuer  Wefäbrte  unb 
^ngenlenfer  er  war.  (£r  wohnte  ber  faloboniid)en 

Jagb  unb  bem  Ärgonautenjug  bei  unb  half  bem 
fceralleS  bei  mebreren  feiner  Arbeiten,  wofür  tbm 

biefer  feine  erfte  (Gemahlin,  Aegara,  oermäl)lte.  Gr 
gewann  au*  alS2Bagenlenter  ben^rciS  in  ben  C  itim 
pifchen  Spielen  unb  war  nach  bem  &>be  beS  $>eratieS, 

ju  beffen  ?lnbenlen  er  einen  großen  Grbhügel  erriefa* 
tete,  ber  Sd)U^  u.  Berater  feiner  ftinber,  in  bereu  Ber» 
ieibigung  gegen  GurtjftheuS  er  fiel.  92ad)  anbrer  Sage 
foa  er  Söhne  beS  öerafleS  nad)  Sarbinien  gefübrt 
haben  unb  bort  geftorben  fein.  3hm  ju  Uhren  feierte 
man  in  Xheben  bie  Jolaeia  mit  Cpfem  unb  ̂ JferbC' 
rennen.  Wud)  auf  ftunftwerfen  erfdjeint  er  häufig  als 

Begleiter  beS  $>cratle3. 
^olc,  nach  gried).  Sage  Xod)ter  beS  (Eurt)toS  oon 

Cchalia,  warb  oon  freratleS,  bem  fie  früher  oerwei' 
gert  worben,  nad)  ber  (Eroberung  oon  Ccbalia  unb 

©rmorbung  beS  (Surt)toS  als  SÜTicgSgcfangcnc  bin' 
weggeführt  unb  beim  Sobc  beS  5>crafleS,  beffen  un= 
fchulbige  Urfaa>e  fie  war,  mit  feinem  Sohn  §nlloS 
(f.  b.)  üermäblt  Cgi.  Profit«,  S.  654  f. 

3olitb,  f.  Gorbierit. 
^olf o<*,  im  Altertum  Stabt  in  ber  tbeffal.  fianb« 

fdjaft  Wagnefta,  an  ber  innerften  SBudjt  beS  ̂ agn« 
fäifd)cn  SWcerbufcnS,  7  Stabien  oon  3)emetriaS,  baS 
290  0.  ttbr.  unter  anbern  mit  ben  Bewohnern  oon 

3-  beoölfert  würbe,  ̂ ier  läßt  bie  Sage  bie  ftrgonaur 
ten  ftch  oeriamtncln. 

3on  (9Rebrjahl:  Jonen  ober  Jon  ten),  Bereich« 
nung  für  bie$robu(te  ber  (Sief  troluie  (f.  b.  unbl'öiungi. 

x^on  uvr.  i«on),  1)  mnthifcher  tlbnberr  ber  Jonier, 

Sohn  beS  "Jlpoüon  unb  ber  Jlreufa,  ber  Jochter  beS 
(SrecbtheuS  unb  Oemahlin  beS  XutboS,  warb  oon  ber 
^)cutter  in  einer  Ipöble  ausgefegt,  burd)  SlpoUon  aber 
nad)  I oipin  gebrad)t  unb  tjier  oon  ber  $ntbia  a\o 

gen.  Siacfabem  er  berangewaebien,  befragten  i'uthoS unb  Sreufa  baS  Cralel  um  bie  Urfadje  ihrer  ftinber« 
Iofigfeit  unb  erhielten  ben  Bcfcbcib,  baS  erfte  »inb, 

welches  ihnen  beim  Austritt  auS  bem  lempel  begeg^ 
nen  werbe,  foUe  ihr  Sohn  fein.  So  wirb  oon  Xu« 
tboS  als  ftboptioiobn  anerfannt;  allein  ftreufa,  in 

bcmfclbcn  bie  Frücht  einer  frühem  Siebe  ibrcS  '.^c 
mahlS  oermutenb,  wiü  ibn  oergiften.  (Sntbedt,  flüöV 
tet  fie  an  ben  «Itar  beS  Öottes,  oon  wo  fie  J.  hin 

wegreißen  unb  töten  will,  worauf  bie  Inn  Iii  a  ibnen 
bie  Sad)lage  enthüllt  unb  Butter  unb  Sohn  fid)  aus- 
föhnen.  3)em  Xnttw*  gebar  Äreufa  fpäter  noch  ben 

ftdjaioS.  ber  ÜlttntbuS,  wie  er  ber  noch  oorban? 
benen  Jragöbie  »J  «  beS  GuripibeS  3U  (^runbe  liegt. 
Uiad)  anbrer  Sage  beiratet  J.  bie  Jpcltfe,  bie  Xochter 

beS  SclinuS,  ftönigS  ber  ̂gialeer,  unb  wirb  nach  bef> 
fen  itobe  ftönig  in  Ägialeta,  beffen  Bewohner  nun 
ben  Tanten  Jonier  führen.  Sann  oon  ben  vi :  honern 

gegen  GleufiS  ju  ̂)ilfe  gerufen,  befiegt  er  ben  (£umol< 
poS  unb  wirb  ftönig  oon  «trifa,  welche«  er  in  oicr 
nach  frinen  Söbnen  ©elebn,  AigiforeS,  tlrgabcS  unb 

fcopleS  benannte  Abölen  teilte. 
2)  (»riech.  Scbriftftcller  beS  5.  Jahrb.  0.  Gbr..  auS 

QEhioS,  oerfa^te  biüorifche  Schriften,  lorifche  Xtch 
tungen  oerfchiebenfter  Art  unb  jragöbien.  AIS  er 
452  in  Athen  einen  bramatifd)cn  Sieg  errang,  foll  er 
jeben  Athener  mit  einem  fitug  Gbtcrwein  Wcbenft 
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haben.  Sr  ftorb  422  in  Wtbcn.  Sammlung  ber  H  i  ten.  öeraume  Seit  binbureb  hatte  ber  SBunb  in  un« 
ftorifeben  Fragmente  öon  Füller  (»Fragment*  Iii- 1  beeinträchtigter  ftreibeit  unb  ungeitörtcr  Sube  beitan» 
»tdricorum  graecorum«,  ̂ Jar.  1848),  ber  Inriicbcn  ben  u.  jablreidje  ftnftebelungen  nach  allen  Siebrungen 

in  ©ergf«  »Poetae  lyrici  graeci«  (4.  SUifl.,  fieipj.  j  bin  entfenbet,  welche  fidb;  $u  gleicber  ölüte  entfalteten, 
1882),  berbromatiicbeninSaud«  »Tragicorum  grae-  al«  feit  be«  ©bge«  Regierung  (689—654  ö.  tfljr.)  bie 
corum  fragmenta«  (2.  Wufl.,  bof.  1889).  9?gl.  bie  labifeben  Könige  ihre  Angriffe  auf  bie  blübenben  ftret* 
Sonographie  oon  Kopfe  (SBcrl.  1836).  floaten  begannen  unb  jwar  mit  folebem  Srfolg,  boß 
%ona  (fpr.  ai.faa  ober  uinh,  oueb  ̂ colmtiU,  in  unter  Kröfo«  fätntltchc  ioniiebe  Oefißungen  in  «lein- 

älterer  3cit  §ii  ober  $>ie,  fpr.  $at),  Heine  ̂ nfel  biebt  aften  ber  lpbifcbcn  Jperrfcbaft  unterworfen  waren.  9Rit 

bei  ber  fcebnbeninfel  SJcuU,  bem  fccrjog  oon  WrgpII  beut  lpbifdjen  Seid)  aber  tarnen  fte  546  unter  bie  per« 
gebbrig.  27  qkm  groß  mit  (\mi)  247  Sinro.  fcier  be«  }  fifd)e  Jperrfcbaft  be«  Kuro«.  $urd)  brücfenbc  Tribute, 
grünbete  um  563  ber  heil.  Kolumban  ein  berühmtes  bie  ̂ erpflicbrung,  Kontingente  jum  perfifchen  §eer  $u 
Kloftcr  mit  Sdmle,  öon  wo  nu«  er  bie  beibnifeben  ftellen,  unb  bie öittfürberrfebaft  ber  übermütigen  Sa« 

giften  belehrte,  unb  welche«  wäbrenb  einiger  3abr>  i  trapen  mürbe  bie  grembberrfebaft  ben  Römern  halb 
bunbertc  ein  3Jiittclpunft  ber  irifdj  -  utottifdjen  3Rif»  unerträglich,  unb  e«  brach  baber  auf  9lnftiften  be«  S>i* 

fton«thätigteit  unb  ©cltbi-famfeit  blieb,  ftm  Anfang  ftiäo«  unb  feinet  Sdjwiegerfohuc«  Äriftagora«,  be« 
be«  9.  %af)vt).  wmbe  ein  Jeil  ber  SRöncbe  oon  ben  Abrannen  oon SJJileto«,  SOOber^onifcbevlufftanb 
2>äncn  crfdüagcn,  ber  Seft  oerrrieben.  2)ie  rtrcblicben  gegen  bie  perftfepe  Cberberrfcpaft  au«.  SJon  iütben 

Öebäube  mürben  im  13.  I^abrb.  wieberhergeftellt,  unb  unb  Sretria  unterftütyt,  brongen  bie  'Mufftänbifcben 
noch  jegt  finbet  man  auf  ber  3nfel  bemerfen«merte  bi«  Sorbe«,  ber  Seftbcna  be«  perfifchen  Satrapen,  cor 
Suinen  einer  9Harienrird)e  mit  21  m  hohem  Sturm  l  unb  ftedten  bie  Stobt  in  ©ronb  (499),  mürben  aber 

unb  jrocier  Kapeücn,  ledere  im  romanifchen,  erftcre  burd)  bie  überlcgeneSJiacbt  ber  Werfer  mieber  bi«  Gpbc» 
teUrocife  im  Spibbogenftil.  fo«  jurüdgebrängt  unb  hier  in  einer  blutigen  Schlacht 

eoneti,  f.  Oon.  '  gänjlicb  gefd)lagen.  Wriitagora«  roarb  oon  ben  Übra* tmia  (fw.  oi.Bnio),  fcnuptort  ber  glcidjnamigcn  lern  erfdjlngen,  fciftiäo«  oon  ben  Werfern  ergriffen 
©raffebaft  be«  norbameritan.  Staate«  Widhiqon,  am  1  unb  getreu jigt.  äJfileto«  mehrte  fid)  am  längiten  unb 
oon  hier  on  fd)iffboren  ©ranb  Sioer,  mit  ©ifenbabn*  mürbe  bof ür  nod)  ber  Sieberlage  ber  bei  Üabe  494 
loerlftätten,  ̂ ud)thou«  unb  (1890)  4482  Sinm.  faft  gänjlid)  jerftört;  bie  übrigen  ionifd)en  Stäbte 

^ontcu«  (tat),  f.  ̂ onifeber  unterwarfen  fid)  nicht  nur  ber  perfifchen  $>crrfd)aft 
Rentier,  einer  ber  oier  löauptftämme  ber  vcllenen.  mieber,  fonbern  mußten  oud)  mit  ihren  Schiffen  unb 

ben  bie  Sage  auf  ̂ on  (f.  b.  1)  äurüdfüljrt,  ben  Sohn  ihrer itrritbarenSHannfdjnft in  ben^erferrriegen  gecum 

be«3k'utho«,  eine«  Sadjfommen  be*  Sculalton.  ̂ ic  ihreStammc«genoffenmöena«fed)ten.  6rit  biectege ^eimnt  ber  3t.  war  bie  SSeftfüfte  Äleinafien«,  wo  fte  ber  lefttern  unb  in«bef.  bie  Schlacht  bei  3)iurolc  (479), 

oon  ben  ̂ bönifern  bie  Seefahrt  lernten  unb  unter  in  welcher  bie  3.  -,u  ihren  Sanb«leuten  übergingen, 
bem  Samen  »Kinber  ̂ aoan«  ben  3Korgenlänbem  fowic  Kiinon«  Sieg  am  (Surtimebon  (466)  machten 
befannt  mürben.  Würnählich  befeeten  fte  bie  Unfein  ber  perfifchen  Oberherrfchaft  im  befleniiehen  Slcinarien 

be«  v'i'iaiulu'n  3ttcere«  unb  benebelten  bie  Oftfüfte  oon  j  ein  (£nbe.  2)afür  gerieten  aber  bie  ionifchen  Stäbte 
freda«,  namentlid)  duböa,  Vlttita,  Sübbbotien,  ben  oon  jetyt  an  in  ein  abhängige«  $erhältni«  ju  \H:i)on. 

^itbmu«  unb  'ägialeio.  iHu«  bem  ̂ cloponne«  in»  bem  Raupte  ber  attifdHonifdjen  Snmmod)ie,  unb  oer» 
folge  ber  Sorifdjen  Säuberung  burd»  bie  Wd)äer  oer- 1  fd)moljcn  mit  ben  übrigen  fleinafiatifdwn  ©riechen 
trieben,  wanberten  fte  teilweiie  im  11.  C^ohrh.  o.  iSty.  immer  mehr  \u  einem  öonjen,  fo  baß  oon  3onicrn 

nach  Kletnoften  prüd,  ließen  ftd)  in  ber  alten  Jjxintat.  im  ©egenfau  -,u  ̂ioliern  unb  3oricrn  fortan  wenig 
inmitten  ber  jurüdgebliebcncn  Stammc«genoffcn,  mehr  btc  Scbc  ift.  I'urd)  ben  ̂ rieben  be«  Äntalttba« 
nieber,  brängten  bie  oorgerüdten  üubier  iitrüd  unb  (387 )f amen  bie  ionifchen  Stäbte  wieber  unter  perftf che 

grünbeten  neue  Stäbte.  $ieie  jwölf  Stäbte,  welche  '  Cberherrfchaft  unb  würben  bann  bon  bem  moteboni' 
ben^onifd)enStäbtcbunb  bilbeten,  waren  in  ber  fdjen  unb  enblicb  öon  bem  römifchen  Weltreich  Oer 

Sichtung  oon  S.  nach  S.  folgenbe:  on  ber  Ibbifcben  j  fchlungen.  $ie  bbchfte  ölüte  ber  ionifchen  Stäbte 
Müftc:  Vholäa,  (Srpthrä,  Klo^omenä,  ieo«,  i'ebc»  enbigte  eigentlid)  ichon  unter  ber  perfifchen  Cberberr^ 
bo«,  Kolopbon,  jSpbefo«;  an  ber  tarifchen  Küfte :  fdjnft,  obfehon  fie  unter  ber  matebonifchen  oon  neuem 

liriene.  sJHt)u«,  9»ileto«;  auf  ben  ber  ttüftc  nahen  ̂ n-  Wohlhabenheit  unb  eine  gemiife  politifche  9)ebeutung 
fein:  Santo«  unb  l£bio«;  fpätcr  (um  700  o.  ISbr.)  erlangten;  unter  ber  römifchen  Obergeroalt  aber  fan« 
tarn  aud)  ba«  äolifche  Smgrnn  jum  ionifchen  Öunbc,  fett  Tie  iu  bloßen  $roüin$ialftäbten  herab,  wiewohl  fte 
ber  feitbem  13  Stäbte  umfd)loß.  3a«  gan^e  oon  ben  aud)  jegt  nod)  al«  ̂ »anbeleplä^c  unb  3 ige  ber  ttünfte 
^oniern  bewohnte  Süftcnlanb  h'Cß  3lonien  (Ionia).  unbSBtffcnfdjaften  ftd)  ein  hobc«%nfehen  ju  bewahren 

Sn  biefen  neuen  ̂ Bohnfitien  in  Kleina)ten  ,^wifd)en  wußten.  Grit  unter  ben  rohen  ̂ änben  ber  C«manen 
anbern  gricchifchen  Sieberlaffungeu,  ben  äolifdjen  im  oerfchwanben  bie  legten  Spuren  ihrer  frühem  ©röße. 
S.  unb  ben  borifd)cn  im  3.,  gelangten  bie  3.,  hurd)  Sa«  ben  Sbaralter  ber  ̂ .  anlangt,  fo  waren  fte 
bie  olle  Vorteile  für  ben  SJcrfcbr  in  ftd)  oereinigenbc  troß  ihre«  Scicbtfinn«,  ihrer  Sskid)lid)btit.  ©enußfucht 

i'nac  ihre«  £anbe«,  beffen  herrliche«  Klima  unb  nu«<  unb  ftnnlichen  Sei,}barfeit  boch  ber  geifrig  empfäng' 
nehmenbe  ̂ ruebtbarteit  begünftigt,  fehr  bnlb  ̂ u  einer  lichfte  unb  thätigfte  heHenifche  Stamm,  unb  iontfepe 
hohen  meltgefd)id)tlichcn  vebeutung  unb  rourben  in  SBilbung,  Sprache,  Kunft  unb  SSiffenfcboft  leuchteten 

politifcher  röie  in  wiffenfcboftlidjer  Jhätigfcit  bie  y$oz*  lange  3«*  al«  SRufter  bem  Wbenblonb  oor.  ̂ onim 
bilber  ihrer  europätid)cn  trüber,  ber  Wtbener.  ̂ eber  mar  bie  SSicgc  ber  gried)ifd)en  Kunft  unb  Siitleratur, 

einzelne  f>reiftaat  entwidcltcfichbeibemotratif6cr$er<  unb  namentlich  nahmen  oon  hier  bie  griednfehe  3Hd)t» 
faffung  oöüig  felbftänbig;  einen  oereinigenben  SKittel-  fünft,  ̂ t)ilofopt)te  unb  $>iftoriographie  nid)t  nur  ihren 
punft  jeboch  gewährte  bo«  jährliche  fait  be«^of«ibon  «ufigang,  fonbern  gebieben  hier  auch  fchon  ju  einer 
velifonio«  in  einem  heiligen  v»ain  am^?Drgcbirge  dKp«  gewiifcn  ̂ ollcnbung.  $>ier  fang  Horner  feine  unfterb» 
talc  (^anionion),  wo  bie  3  ihre  iöunbcötage  abhiel»  [  liehen  ©cfänge,  hier  warb  fcefiob  geboren,  hier  btd»- 
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tcten  SRimnennod  aud  Stolopbon  unb  Wnntrcon  aud 
Xeod  ibre  Sieber.  Ji>icr  warb  aud)  juerft  ber  Öeift 

pbilofopbifcbcr ftorfdwng rege,  benn  in«  traten  Ibaled, 
ttnagimanbro*  unb  Slnajrimened,  aQe  brei  aud  IV t 
letod,  Xenopbancd  aud  ftolopbon  unb  Wnajagorad 
aud  ßlajomcnä  mit  ü)ren  Seemen  juerft  auf;  bi« 
enblid)  machten  bie  Sogograpben  ftabmod,  Dionlaiiod, 

vcf ataoo ,  'amtlich  aud  SÄilctod  gebürtig,  bie  erften 
Anfange  mit  gricdufcber  ©cfd)id)tfd)reibung  unb  ©rb* 
befdjreibung.  Wucb&erobot,  ber  »©ater ber 0*ef düdüe«, 
mar  ein  Monier  au«  Jpalifnrnaifod,  ebenfofrippofrated, 
ber  ©egrünber  ber  ärjtlidjen  ©iffenfefcaft,  ber  oon  ber 
3nfet  »od  gebürtig  mar.  3)ie  ionifebe  ©aufunft  galt 
im  ganzen  «lllertum  für  bie  gcfdjmacroollftc,  unb  oajj 

aud)  bie  übrigen  {fünfte  ftd)  einer  eifrigen  S?flea,e  er* 
freuten,  bemeiit  fdjon  ber  Umftanb,  baß  bie  größten 
Wahr  bed  Wttcrtumd,  «pclled  unb  ©aab>ftod,  in 
tomfeben  Stäbten  geboren  unb  gebilbet  tumen.  Wld 
fcanbetdor-lt  tibertrafen  bie  aber  fotir  balb  ihre 
Sebrer  in  ber  Sdnffabrt,  bie  ̂ bönifer.  unb  ftanben  in 
bicierfcinfidjt  feinem  anbern  Solle  bedWltertumd  naeft. 

Xucdi  bad  in  bobem  ©rabc  audgebilbete  ttoloni« 
fationdioftem  mürben  ionifd>e  ©ilbung,  Jnbuftrie, 
ftunft  unb  $8ifienfd)aft  in  bie  entfernteren  2änber  Der» 

pflamt  S3ir  geben  fcbließlid)  eine  Überfid)t  ber  nam« 
bafteften  wnifdjcn  lieber laf f un gen,  bie  ftd)  in 
öftltmc  unb  meitlicbe  einteilen  (äffen.  Tie  örtlichen 

Äolomen  an  benÄüften  bed  frelledpont,  ber  i*ropontid 
unb  bed  Sujreinod,  oon  benen  mebrere  burd) 

5d)iffa!)rt  unb £>anbel  \n  bober  93lüte  gebieben,  wur 
ben  f rüber  ald  bie  meftlid)cn,  nämlid)  in  bem  $til 
räum  smifeben  800  unb  «00  0.  Gbr.,  größtenteils  oon 
SWilctod  aud  gegrünbet.  6d  waren  folgenbe:  an  ber 

Sfibfüfte  ber  genannten  Speere  unb  jwar  am  ftelled* 
pont:  Wbnbod,  Sampfafod,  Äolonä,  ©arion,  yäfod, 

^Sriapod,  fämtlid)  milefifdjen  Urfprungd;  an  ber  ©ro« 
pontid :  Sit) jitoS,  ebenfalls  mileftfcfa ;  am  ©ontod  Su 
rtinod :  Stnope,  $>auptftapelpla  j>  ber 3Kileuer  unb f elbft 
reicher  Örünberin  Dieler  anbrer  ftolonien  am  ©ontod 
(Sujeinod,  fternfud .  Irapc^ud  ic.,  ferner  Wmifod  unb 
©band;  an  ber  Äorbtüfte  bed  ©ontod:  ©antifapäon, 

Clbia,  Jftrod,  Jomi,  Cbcifod  unb  Apollonia,  famt* 
lief)  Don  iJiüetod  aud  gegrünbet;  an  ber  ©ropontid: 
©nwntton,  ©erintbod  unb  ©üantbe,  Kolonien  ber 
3amier;  am  fretledpont:  Gläod,  oon  Icod  ober  oon 
(ipbefod  aud  gegrünbet;  am  tögäifcbcn  3Hccr:  Vlbbera, 
oon  !£eod,  unb  Sawotbralc,  oon  comod  aud  beoöl* 
fert ;  in  ̂tgüpten :  9iaufratid.  ?  1  e  m  e  ft  l  i  d)  e n  ©flan J* 
ftäbte  ber  3.,  beren  Qkünbung  in  ben  3cittflum  jwi< 
fd)cn  750  unb  Ö50  ü.  Cbr.  fäUt,  lagen  an  ben  Hüften 
uon  Untct Italien ,  Sizilien,  oarbinien,  (£orftca  unb 

QkiQien.  3Rit  3id)«rbeit  laffcn  ftd)  ald  iomfa)e  9iieber° 
laffungen  nad)roeifen  in  Unteritnlien :  6lca,  oon  $bo» 
fäern  gegrünbet,  9{()egium  unb  (Sumä,  unter  ©eibilfe 

ber  Gtjalfibier  unb  ßretrier  oon  ̂ ioliern  erbaut,  2)i= 
(äardjia  unb  9{eapolid,  menigftend  mittelbar  ioniieben 
Urfprungd;  auf  Sizilien:  9Jarod,  Seontinoi,  Catana, 
Xauromenium,  3nnfle  unb  £>imcra;  auf  Sarbinicn: 

Clbia  unb  Cgrtjle,  oon  Xbedpiern  unter  ̂ olaod  ge> 
grünbet;  auf  &>rftca:  Wlcria,  u.  in  ©allien:  Stafftfta. 

3onifrt)c  ̂ nfcln,  eineöruppe  oon  neben  größern 
unb  mebreren  lleinern  3"fc,n  ini  Süttelmeer  (bier 

3onifd)ed  SWcer  genannt),  an  ber  2i?efttüftc  9llba* 
niend  unb  @ricd)enlanbd  (f.  ttartc  »Öriedjenlanb«), 
reelcbe  bid  14. 9Joo.  1863  einen  unter  britifd)cr  Cbcr« 
bobett  flebenben  greiftaat  bilbeten,  feitbem  aber  jum 
ftönigreid)  Q)ricd)enlanb  geboren.  Sie  verfallen  in 
brti  (Äruppcn,  oon  benen  bie  nörblidic  bie  Unfein 

Äorfu  (Äerftjra)  unb  ̂ ayod  im  ̂ onifd>eu  Weer, 
bie  mittlere  bie  Unfein  Üeufad,  Jtbafi,  Äepbal» 
linia  u.3atöntbod(3ante),  cbenfaUd  im^onifmen 
9Weer,  oor  bem  Öufen  oon  ̂ Jatrad,  umfaftt,  roabrenb 

jur  füblimcn  Gruppe  bie  im  $igäifd)en  l'«eer  an  ber 
3übfpi$c  bed  ̂ eloponned  gelegene  fyifcl  uiitbira 
(Cerigo)  nebft  mebreren  (lernen  Silanben  (Gerigotto, 
$ori  u.  a.)  gebort,  ttbmtniftratio  bilben  gegenmärtig 
bie  3onifdjen  Unfein  (oon  »mbira  abgefebwt,  roeldjed 

ju  Wrgolid  gehört)  bie  brei  dornen: 
CÄilometer  Sinnobner  (1889) 

Aertyra  1063  1US35 
flepbaUmia   815  80178 

....     438  44070 

3ufamm<n :   2345  238  788 

öknonereS  f.  bie  einzelnen  ̂ nfe(n.  2>ie  Berfaffungd» 
urfunbc  ber  frübem  SRepubltf  batierte  oom  2.  SWai 

1817.  ?te  britifme  Regierung  tmtte  bad  Oicrbt.  iieb 
auf  ben  3nfeln  burd)  einen  Sorb  -  Cbertommiff or  re« 
präfentieren  ju  (äffen,  ber  öden  fBefd)lüffen  bed  Van 

bed  erft  gefcßlidje  ftraft  gab,  foroie  bad  Siedit,  ©e« 
fa^ungen  in  bie  fteftungen  ju  legen  unb  bie  SJcilttär* 
mad)t  ibren  $efct)ldbnbern  unterjuorbnen.  3tß  ber 

3cntralrcgierung  roar  Surfe.  Xic  audübenbe  Öeioalt 
batte  ein  Senat,  beifen^räfibenten  bie  cnglifdjc  Ärone 
auf  fünf  §af)ve  ernannte;  er  jäblte  außerbem  fünf 
SRitglieber  unb  einen  3taatdfefretär.  3)ie  gefc&ge« 
benbe  ©croalt  batte  bie  Serfnmmlung  ber  Solldocr» 

treter  (Parlament),  beftebenb  aud  42  'Mbgeorbneten ; 
biefclben  mürben  frei  gewählt  unb  traten  aüe  ,^wei 
Jabre  in  ftorfu  Aufammen.  Jcbe  ̂ nfel  batte  außer» 
bem  ibren  oom  93olf  gewählten  3Äuni3ipalrat  fowie 

ein^ioil«,  ftriminal«  unb&anbcldtribunal  nebft  einem 

'ilppellationdqericbt.  3n  Äorfu  befanb  fid)  ber  oberfte 
WppeUbof.  Xad  Wnifdjc  Wappen  mar  ein  gebenber 
geflügelter,  golbcncr  fibwe  in  blauem  Selb,  in  ber 
rechten  Storberprante  einen  ©unb  oon  fteben  ̂ feilen 
mit  einem  Rttuj,.  in  ber  linfen  ein  (Soangelienbud) 
baltotb.  §auptfcfrung  war  »orfu  (jc^jt  gefdjlcift). 

(<&efd)td)te.l  Xurcb  $>omerd  Gelänge  unb  Cbt)f> 

feud'  Jrrfabrt  im  Wnbenfen  ber  fpäteiten  Wamwelt 
erbaltcn,  blühten  bie  fieben  (filanbe  in  alter  ;{eit  ald 
befonbere  (leine  Staaten,  boeb  obne  bftoorragenbe 
politifdje  ©ebeutung.  9iur  bad  beutige  Horfu,  bad 
3d)cria  ber  Sage,  bad  üanb  ber  ̂ bjiafen,  bad  im 
Altertum iiorft)ra((£orct)ra)bicß,  unb  wo  im8.3ahrb. 
o.  Ubr.  Jrerintb  eine  Kolonie  anlegte,  wetteiferte  balb 
an  3Had)t  unb  Sd)iffnbrt  mit  berSxutterftabt.  Später, 
ald  (yriedjenlanb  unter  Siomd  ̂ errfdbaft  gcfommcit 

mar,  oerloren  bie  ̂ onifdjen  ̂ nfcln  ibre  Selbftänbig- 
feit  unb  unter  ©edpafian  ibre  ftreibeit.  ©ei  ber  In 

lung  bed  römifdien  9}eid>ed  395  n.  Gbr.  fielen  fte  an 
bad  bty}anhnifcbeftaifertum.  466  warb  ftorfu  oon  ben 
©anbalen  unter  ©eiferid)  unb  550  oon  Oftgoten  unb 

flawifd)en  Sdjarcn  oerbecrenb  beimgefudjt;  1147  er« 
oberte  ed  ber  9{omtanne  9toger  oon  Sizilien,  unb 

feitbem  geborgte  cd  ben  Äönigen  oon  Neapel.  1401 
erfaufte  bie  »epublit  ©enebig  ben  ©eftp  »orfud  um 
30,000  Tufnten  oon  Neapel,  um  bie  Stabt  Rorfu  ald 

eine  ©ormauer  gegen  bie  lürfen  ju  bef eftigen,  unb 
bcmäd)tigte  ftd)  iobann  aud)  ber  übrigen  youifdjen 
^nfeln,  bie  Tie  burd)  ̂ rooocbitoren  regieren  lieft.  $ie 

^onifeben  ̂ Sn\cln  bilbeten  bamald,  nebft  ben  oenejia» 
nifd)en©efipungcn  auf  bem  fefteniJanb  (in Albanien), 

bie  sßrooin,j  2  c  o  a  n  t  e  ©  e  n  c  t  o.  $ic  oier  ̂ abrljun- 

berte  ber  oenejianifmen  $>crrfd)aft  waren  für  bie  Un- 
fein nidjtd  weniger  ald  glüdlicb.  £ie  ©eamten  waren 

audfmließlid)  gebome  ©encjianer,  welche  ihre  Stellen 
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nad)  äKöglidjteit  :,n  ifjrcr  Vcreidjerung  benufcten  unb 
ber  Veftcdmng  jugänglid)  waren.  T ie  Sprache  fonf 
unter  bem  übcrb/«nbncb/men  italicnifcbcr  3fonncln 
unb  ©enbungen  ju  einem  üDiifdjbialctt  berab.  9iad) 

ber  Teilung  ber  iRcpublil  Venebig  1797  tarnen  bie 
Unfein  an  #rantreidj;  aber  fd)on  1799  bemächtigten 
fid)  iljrer  bie  oerbünbeten  Türten  unb  Muffen,  worauf 

ber  Üaiier  $aul  bie  alte  ftreibrit  fdjeinbar  Wieberber* 
ftelltc,  inbem  er  burd)  ben  Vertrag  mit  ber  Sßfortc 
oom  21.  9Rän  1800  ben  Jreiftaat  ber  fieben 

»ereinigten  ̂ nfeln  grünbete,  ber,  oon  ben  Vor* 
nehmen  be$  JJanbeS  regiert,  unter  ber  $?of)eil  ber 
Pforte  fteljen  unb  biefer  tributär  fein  foUte.  3nbc$ 

bieferftreiftaat,  non  innem  Unruhen  unb  VerfaffungS* 
tämpfen  jerriffen,  beftanb  ntctit  lange,  unb  nad)  bem 
^rieben  $u  T ilftt  (1807)  tarnen  bie  ynfeln  wieber  an 
ftrantretd);  bie  ̂ onifdjen  Snfeln  würben  ein  Veftanb* 
teil  ber  iünrifdjen  ̂ roninjen.  «Im  2.  Ott.  1809  er« 
iclitcn  jebod»  eine  Abteilung  ber  cnglifd)en  flotte  tun 

3ante  unb  oerbrängte  in  turpem  bie  fran $öfifd)c  ©ar* 
nifon  non  fämtlidjen  Unfein,  fiorfu  aufgenommen. 

Ter  epte  Variier  triebe  oon  1814  beftimmte  bie  Ab* 
tretung  ber  Stepublif  ber  ̂ onifdjcn  ̂ nieln  an  bie 
Alitcrten,  unb  biefc  entfebieben  5. 9Joo.  1815  ju  V<mö 
bafajn,  bajj  bie  fogen.  Sieben  Unfein  als  Vereinigte 

Staaten  ber  ̂ onifdyeu  Unfein  einen  uuabbä'ngigcn Staat  bilben  unb  unter  baä  ̂ rotettorat  ©roß 
britannienä  gcfteQt  werben  foUten.  Tiefei  follte 
einen  £orb*Kommiifar  ernennen  mit  ber  VoHmad)t, 

eine  öcfeßgebenbe  Verfammlung  be*  iontfdjcn  C^nfel-  [ 
ftaatö  ju  berufen,  bamit  biefelbc  einen  VerfaffungS* 
entmurf  augarbeite,  ferner  baä  VcfaßungSrecbt  in  ben 
Leitungen  ber  3nfeln  baben,  unb  bie  Streitfräfte  ber 
JRcpublit  fottten  bem  Oberbefebläljabcr  ber  britifdien 
iruiifcn  untergeorbnet  fein. 

Tie  englifebe  ftrone  ernannte  junädjft  Sir  TfjomaS 
SK  a  i  1 1  a  n  b  jum  2orb*Cbcrtommifiar.  Tiefer  bear- 

beitete nun  mit  einem  im  Januar  1817  aud  ben 
•eblen  Herren«  berufenen  ̂ rimärrat  oon  elf  ̂oniern 

ben  Verfaffungdcntmurf ,  weiter,  ber  britifdjen  Ver* 
faffung  nadjgebilbci ,  ben  ifledjten  aller  ftlaifen  9kd) 
nung  511  tragen  fuebte,  unb  ließ  benfelben  oon  ber 
burd)  eben  jenen  Vrimärrat  berufenen  ©efeßgebeuben 

Verfammlung  prüfen.  9Jad)bem  ber  Jiönig  ww  (Sng* 
lanb  bie  neue ftonftiturion  genehmigt,  trat  fic  1.  ̂ian. 
1818  in  Kraft.  Stod)  bcrfclbcn  foflte  bie  griednidjc 

Sprad>e  fortan  bie  offizielle  fein,  Aud)  burd)  ©rün* 
bung  oon  Unterridüdanftalten  unb  Vcrbcfierung  ber 
©efeßgebung  erwarb  ftd>  URaitlanb  Verbienfte.  Olddj« 
wobl  oermoebte  er  fowenig  wie  einer  feiner  9Jad)* 
folger  bie  englifdje  ̂ errftpaft  populär  ju  machen, 

obwohl  unter  bericlben  in  Äorfu  eine  Untocrutät  ge* 
grünbet,  ein  Freihafen  bafelbft  angelegt.  Straften 
gebaut  unb  fonfrige  Vorlegungen  Tür  bie  fcebung 
bed  geiitigen  unb  materiellen ©obld  getroffen  würben. 
Tie  Monier  neigten  fid)  mebr  unb  mein  ©ricdjenlanbd 
3ntereifcn  ,su,  unb  bad  Parlament  liefe  fogar  ben 
IsJunfd)  nad)  Vereinigung  mit  ©riecbenlanb  laut  wer* 
ben .  weswegen  ed  wicberb,olt  aufgelöft  ober  oertagt 

werben  mußte.  1849  legte  ber  Üorb-Cbcrtommtffär 
Seaton  bem  Varlament  weitgehenbe  SReformoor* 
fd)läge  cor.  Tic  fcnuptpunfte  waren :  oöüige  ftreibeit 
ber  Vtvff«;  Grrocitcrung  bed  ©ahlrccbtd  auf  bie  oicr* 
fadjc  $at)l  ber  bisherigen  Gabler;  ̂ infüb.mng  be«i 

Valloticrcnä  bei  bcnsWal)lcn;  9lbfd)affung  beö  Vri- 
märrat«*;  bciolbete  Tiftrittoratdtoüegicn  für  jebe  ein» 

\elnc  oi'icl;  cnblid)  frcic'Ünil)!  bcriWumupalbeaimcn. 
troiibem  brad)  unter  Scatonä  Uiadifolger  Sir  öcnnj 

SJarti  (im  9J2ai  1849)  in  fiepballinia  ein  ftufftanb 

nuS,  unb  nur  mit  sJJ?üf)e  gelang  ti  ityta,  benfelben  mit 
önffengewalt  nieberjuwerfen.  SaWreidjc  Ver&af 
hingen  unb  5>inrid)tungcn  folgten,  ̂ m  9)iär$  1850 
trat  baS  neue  Varlament  jufammen,  bai  er)te  auf 

(ärunblage  ber  Seatonfd)cn  Verfaffungäreform  ge» 
wählte,  weldjeS,  aui  ̂ boofaten,  ̂ ournaliftcn  unb 
Abenteurern  beftebenb,  fo  beftige  »lagen  über  ben 
Trud  ber  fremben  Regierung  erpob  unb  fo  laut  bie 
Vereinigung  mit  Wriecbcnlanb  forberte,  baß  eö  jmei 
mal  oertagt  unb  im  Tcjember  1851  aufgelöft  würbe. 
i^nbeS  aud)  bie  brei  folgenben,  1852,  1854  unb  1857 
gcwäbjten  Varlamente  ergriffen  jebe  Gtelegenbeit,  ben 

©unfd)  nad)  Vereinigung  mit  öricd)enlanb  laut  wer- 
ben }u  laffen.  HÜ  ftd)  im  ount  1858  felbft  ber  Horb 

Oberfommiffar  ?)oung  für  bie  Abtretung  ber  füblicben 
^nfeln  an  Oriecqenlanb  auäfprad),  fanbte  bie  englifdje 
Regierung  einen  aufterorbettiid)en  Cbertommtffar, 
Winbftone,  nad)  ben  ̂ onifdjen  %n\eln,  ber  bie  Vc< 
fdiwerben  jener  Unfein  prüfen  foQtc.  Terfelbe  warb 
al^VbilbeUene  aüentbalben  mit  Vertrauen  empfangen, 
übernabm  Januar  1859  auf  turje  3?it  baS  Amt  tmeü 
Cbertommiffarä  ber  ̂ onifdjen  ̂ "Teln  unb  eröffnete 
25.  3an.  u>  fiorfu  ba8  Vnrlament.  Tiefe*  ridjtete 
eine  Abreffe  an  bie  Königin,  worin  biefelbc  erfudu 
warb,  bei  ben  3Räd)ten  eine  Abänberung  ber  Verträge 

oon  1815  bejüglid)  ber  ̂ onifd)en  ̂ nfeln  ju  L  cantra« 

gen.  Tie  Antwort  lautete  jwar  ablcb^nenb,  fteüte  ba> 
gegen  ocrfd)iebenevIßaRregcln  jum  Vcften  ber^cpublit 
in  Au£fid)t.  Tie  bicrauf  oon  ölabftonc  bem  V^rla* 
meut  oorgclcgtcn  17  SRcformDorfdjläge  würben  aber 
oon  biefem  jurüdgewiefen.  Vergeblid)  oerfud)te  fein 
9lad)f olger  Storrfä  bie  ©eniütcr  burd)  (linfc^ung 
einer  ̂ ommiffton  für  @infübrung  oon  Verwaltung« 

reformen  ju  oerföbnen.  Änum  batte  bie  englifebe  9tc> 
gierung  im  Cttober  1860  bie  gefdjebene  Umwälzung 

im  iWr'tenftaat,  in  Neapel  unb  in  Sizilien  anertannt. 
als  bfl->  Varlament  mit  Anwenbung  ber  in  ber  betreff 

fenben  Tepefd)e  au8gefprod)enen  (drunbfä^e  auf  bie 
>nifd»en  Unfein  unb  it)r  Verbältnidju  eiroBbritannicn 
einer*  unb  ju  ©riedienlanb  anberfeit«  öon  neuem, 
bieömal  in  nodi  entfebiebencrer  Spracbc ,  bie  5»rbc* 

rung  ber  Gntlaffung  ber  Tteben  i^nfeln  au8  bem  eng^ 
lifdjen  ̂ rotettorat  an  bn§  englifebe  »abinett  fteütc. 
Tiefed  antwortete  bjerauf  einfad)  bamit,  baß  eö  fdion 

in  ben  legten  Tagen  be3  SRooember«  1860  großartige 
Anftalten  treffen  ließ.  Äorfu  ju  befeftigen,  ba«  Vafnn 

jur  Auf  nabme  großer  Sricg«fd)iffc  $u  oerooütommnen 

unb  Tods  anjulcgcn.  3"beö  oerftummten  bie  ©e- 
fdiwerben  unb  ̂ orberungen  bed  Vnrlamentä  barum 

niebt,  unb  e«  fd)ritt  1862  ju  einer  Anfinge  bee  2orb- 
Cbertommiifarä  wegen  VerfaffungSocrleöung  unb  ju 
einem  Vroteft  an  bie  Königin.  9iad)  ber  Vertreibung 
beä  gried)iid)en  ftönigö  Ctto  aber  erflärte  bie  englifdje 

Dtcgicrung  lO.Tej.  1862  ber  prooiforifcben  SJcgicrung 
in  Atbcn/baß  cd,  faHd(Sried)enlanb  einen  ber  Königin 

oon  (Snglanb  genebmen  König  Wäble,  geneigt  fei,  in 
bie  Vereinigung  ber  ̂ oniidjcn  Unfein  mit  bem  Äönig« 
reid)  Öried)enlänb  ju  willigen,  »um  lefctereä  ju  ftär* 
ten«.  Am  1.  Ctt.  1863  legte  benn  aud)  ber  Soib- 
Cberlommiffar  bem  neu  einberufenen  ionifdjen  ̂ ar» 
lament  bie  ©ebingungen  üor,  unter  welcben  jene 

Vereinigung  erfolgen  foOe.  Vereit«  5.  Ott.  ertlärte 
jene«  feine  ̂ uftiminung,  nur  bie  als  Vebingung  mit 
aufgenommene  Sdjlcifung  ber  Jeftung  Äorfu  wie«f 
cd  jurüd,  worauf  cd  bis  April  1864  oertagt  würbe. 
Am  14.  9foo.  1863  unterfd)rieben  bie  Vertreter  fämt« 
lidicr  fünf  QkoHmädüe  |U  Sonbon  bad  VrototolL 
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burd)  lucldjc«  Gnglcmb  bcr  Sdürmbcrrfchaft  über  bic 

oonivtieit  Jnfcln  entfagte  imb  biefclben  an  ©riechen- 
lanb  abtrat.  Tic  gcftungSwerfe  Don  Rorfu  würben 
nach  biefer  ÄonDcntion  gefcrjlcift  imb  bie  fämtlicbcn 
Jnfeln  für  neutral  crflärt.  ?luf  Soritetlungcn  ber 
griechifeben  Regierung  würbe  jeboeb  in  eiitcr  neuen 
Konferenz  bcr  ®rof$mäd)tc  ui  üonbon  im  Janunr 
1864  bie  Neutralität  auf  Storru  unb  ̂ ayo«  bcfchränlt, 

bcr  neue  Vertrag  29.  ÜRörj  abgcfcbloffen  unb  8.  Wpril 
von  ©riccbenlmib  genehmigt.  Um  21.  SHai  übergab 
bcr  2orb»Cbcrfommiffar  bie  StaatSarchtDc  bem  5Be< 

Dollmäcbtigten  beS  SönigS  öcorg,  (<*encral  3aimi<<, 
bcr  barauf  baS  ionifdjc  Parlament  für  aufgelöst  tt* 
Klärte.  tflnt  30. 2Rai  Derlicß  bcr  üorb  Oberfommiffar 

mit  fämtlid)cn  cnglifchcn  Truppen  unb  RriegSfcbiffcn 
»orfu,  wo  6.  Juni  ber  ftönig  ©coro,  feinen  ©üijug 

hielt.  Vm  31.  oith  traten  bic  deputierten  bcr  %oni> 

fehen  Unfein  inS  gried)ifche  Parlament  ein.  3*gl. 
SorD,  be  Saint  Vincent.  Histoirc  et  description 
des  iles  Ioniennes  ($nr.  1823);  fiiebetrut.  Steife 

nad»  ben  3onifd>en  Jnfeln  (§amb.  1850);  (da Dt)) 
The  Ionian  Islands  under  British  protection  (üonb. 
1851);  derfelbe,  Storia  delle  Isole  Ionie  sotto  il 
reggimento  dei  repnbblicani  francesi  (baf.  1860); 

^authier,  Les  lies  Ioniennes  pendant  l'occupa- tion  francaise  et  le  protectorat  anglais  (1863); 

«rlnfteb,  The  Ionian  Islands  (2onb.  1863);  ftirt* 
mall,  Four  years  in  the  Ionian  Islands  (baf.  1864, 
2  Sbc.);  o.  SSarSberg,  CbD,ffceifche  üanbfcbaftcn 

(9fcn  1878-  79,  3$3bc);  ÜRicmann,  Recherche» 
archeologiques  sur  les  lies  Ioniennes  (tyir.  1879, 
3  Tie.).  [823  unb  824. 

{unüdicr  Qtaufttf,  f.  ©auftil  unb  «reftitettur,  <S. 
{onifchcr  ̂ unb,  f.  Monier, 
tonifdjer  Tialcft ,  f.  öriedjifd)«  Sprache. 

JonifdK  iWcpnblif ,  f.  ̂onifdie  ̂ nfcln. 
^onifchcr  iöcr#  (Oonicud),  Dierfilbiger  33er«- 

fufc  ber  Gilten,  beftebt  aus  bcr  Sjerbinbung  von  jwei 

hängen  mit  jwei  ftürjcn  unb  beifst.  wenn  jene  oorauS* 
geben  (  .  ~),  Ionicus  a  majori,  wenn  letjterc 
<„„_-),  Ionicus  a  minori.  3"  lefctcrm  Sfcrdmoß 

ift  j.  bie  befannte  Che  Don  £wra$:  »Miserarum 
est  neqne  amori  etc.  (3,  12)  gebichtet.  Über  eine 

anbre  ̂ erwenbung  besfclben  f.  «allianibu«.  daS 
erftereSHnß  bilbet  bieOrunblagc  beS  Sotabifdjcn  $er* 

fei,  f.  SotabeS. 
3 onifrfic  Z&nle,  umfaftt  bie  Don  ben  fcäuptcra 

bcr  i o  n  i  f  d)  e n 3*  b  i  l  o  f  o  p  b  i  e :  IhaleS,  'ilnajnmanber, 
«narimeneS  unb  fccratlcitos  gegrünbctcn%tyilofophen » 
fchulcn. 

^tonifebeö  Wccr,  urfprünglid)  9iamc  bcr  Strafte 
Don  Ctrnnto  bei  ben  alten  ©riechen,  feit  bcr  römifdien 

ftaiferjeit  bcr  Seil  beS  SWittellänbifcben  WccreS  (f.  b  ), 
melier  fid)  jmiiehen  ber  SBeftlüfte  oon  Albanien  unb 
©riecbenlanb  eincrfcitS  unb  berOfttüftc  DonSlalabricn 
auberieits  erftredt  unb  bic  3onifcben  Unfein  uuifpült. 

Unter  ben  $af)lreicbcn  Einbuchtungen  u.  SBufen,  melchc 
baäfelbc  bilbet,  fmbbieöolfe  non  jarent,  oon^atraet, 

»orintb,  Slrfabia  unb  'rlrta  bic  mid)tigftcn.  S.  »arte 
»®ricd)cnlanb«.  [dientöne. 

eoniietje  loiilntcr,  f.  «riodiüd  .  SRurd  unb  fiir 

Ottön  t '.  Jl ,  ,< »  entftebt  au«s  bem  im  3droncnöl 
unb  im  äiberifeben  ̂ 1  Don  Andropogon  citratus  ent- 

haltenen fllbefmb  dittal  C,0H,Ä0,  welche*  fich  unter 
bem  Sinftuft  Don  ̂ Italien  mit  Aceton  311  einem  üeton 

( f  c  u  b  o  i  o  n  o  n)  fonbenfiert.  üc^tereg  gebt  bei  (Sin* 

loirtung  oerbünnter  Säuren  in  ifometed^.  »^cr.  Tic« 
beftßt  ̂ cilchengemch  unb  foinntt  aii  luproj.  allo^ 

holifche  2öfung  in  ben  öanbcl.  8—10  g  ber  (Sffen^ 
geben  mit  1  kg  9(!ioboI  eine  fräftige  $eilcheneffcn,v 

3Ja8  ̂ t.  ift  ifoiner  mit  bem  ̂ ron  bcr  3?eilcbentt)ur^cl. 

fönten,  f.  ̂on. ^opbon  (fpr.  i>o.),  Sobn  bcö  SoDboHc«  unb  fclbft 

tragifdjer  dichter  ff.  Sopbotlrö).  5?gl.  3?aud,  Tragi- 
corum  graecorum  fragmenta  (2.  vlufl.,  2cipj.  1889). 

3oS  («io«),  eine  bcr  Jtnflaben  im  "»aäifdjcnSWccr, 
füblicb  Don  9ictyo«,  1 7  km  lang,  bis  8  km  breit,  120qkm 

(2.18  5..IK.1  groR  unb  734  m  iunti.  bringt  Cl,  9)aum> 
wolle,  Sein  unb  (betreibe  bcrDor  unb  betreibt  auch 

^iebmeht.  Tic  >ten  gelten  für  tüchtige  Seefahrer, 
die  ö  t  ci  b  t  auf  bcr  Sübweftfüfte,  hat  einen  ftct>eni 

\mhii  unb  (188«)  2043  (£inw.  ̂ .  galt  im  ?lltcrmm 
alei  ̂ egräbnidort  !^omerd. 

3ota,  gried).92amc  beö  5Jud)ftabcn  i  (i)  ;  wegen  bcr 
Kleinheit  bcdfclbcn  auch  foDiel  wie  etwa*  fehr  Kleines 

(»nicht  ein  $.!«)• 
^otevemutf ,  bei  ben  Gilten  ba«  ju  ftarfe  9lu«> 

fpreefaen  be«  i,  befonberä  jwifdicn  3wei  anbem  totalen, 
fo  baß  man  3. 93.  in  ben  Wörtern  Troia,  Maia  jwei  i 
hörte;  bisweilen  auch  fooicl  wie  ̂ tajiSmu«  (f.  b.). 

^otua  (fpr.  äioroa),  weltlicher  Nebenfluß  beS  Shjfff« 

ftppi  im  norbameritan.  Staat  480  km  lang,  wo« 
Don  nur  130  km  (biäfi.  Öitp)  fdnffbor.  dagegen  ift 
ber  48  km  oberhalb  ber  9Rünbung  ftd)  mit  ihm  Der* 
cinigenbe,  weit  bebeutenbere  Sieb  Cebar  infolge  feiner 
SftitfcrfäOe  nicht  fchiffbar,  liefert  aber,  wie  ber 
wertDode  SSaffcrtraft. 

3o!imi  (fpr.  siowa,  abgefürjt  Ia.  ober  Io.),  einer  bcr 
Dcrcinigten  Staaten  Don  Siorbamerifa ,  ju  ben  nörb 

lidjen  innern  Staaten  gehörig,  jmifeben  40°  20' 
43"30'  nörbl.  ©r.  unb  90u  12*— 96u38'  mcftl.  S.  D.  Ör., 

grenjt  nörblicb  ana)finnefota,öftlichan93i«tconrtn  unb 
Illinois,  f üblich  an  3J?iif ouri,  Weftlidj  anÜNebraäfa  unb 
dafota  unb  umfaßt  145,099  qkm  (2635  CSD?.),  das 

im  ganjen  burchaud  ebene  £anb  fteiat  nach  S.  ju  n  u 
mählich  auf  biim ber  niebrigenSBafferfchcibciWifchcn 
iKiffouri  unb  SRtfftfftppt ,  welche  bieSSeft«,  bc\.  bic 
Cftgrcnjc  bilben.  3"  heibe  münben  eine  große  ?lnjab^l 
icbiffbarer  unb  burd)  38afferfraft  nufibarcr  Ströme, 
barunter  bcr  de«  ÜNoine«,  bcr  eigentlid)c  ̂ auptfluß 

beS Staates,  unb  bcr  J\lu  &  3.,  ber  wie  jener  bemSJfif» 
fifu>pi  juftrömt.  diedcrraingeftalrung  beSfianbe«  ift 

bie  einer  hohen  Prärie  mit  weaenförmtger  "Oberfläche, 
bereu  Öraö  bie  Dorjüglicbftc  Scibe  liefert.  ¥ln  ben 

Uferwänben  ficht  man  häufig  $luff*  (f.b.),  10—30  m 
hoch,  ober  Don  Schluchten  burchriffenc  $talffd)id)tcn ; 

biefe  Uferlanbfchaftcn  finb  oft  reich  bewalbet;  im  -)i 
ftnb  Anhöben,  Don  Sichcnwalbungcn  gefrönt,  nicht 
ungewöhnlich,  unb  bie  ftlüffe  fallen  über  ̂ elStanten 
\u  ben  tiefern  ebenen  hinab,  die  ftelienunterlagc 

bc«  Sanbc«  gehört  bcr  paläojoifchen  Formation  an. 
der  norböftltche  Teil,  wo  Silur  unb  deoon  Dorherr> 
fehen ,  ift  reich  an  $Mci ,  ben  füblicben  unb  weftlichen 
Teil  nimmt  bie  Roblcnformatton  ein,  bic  faft  bi«  jur 
Süboftcde  bc«  SanbeS  am  SHiififfippi  reicht,  Don  bem 
fie  ein  30  km  breiter  (Bürtel  Don  ftohlenfalf  trennt, 
daö  ftlima  ift  gemäßigt  unbfürben^derbau  äußerft 
günftig,  wie  benn  überhaupt  3.  ju  ben  gefünbeften 
Staaten  ber  Union  gehört,  der  ̂ firfid)  blüht  ÜÄittc 
9lpril,  ber  ©eiien  reift  im  Wuguft.  die  hinter  finb 

inbeifen  burd)  bie  häufigen  ̂ iorb=  unb  ̂ orbmeftwinbe 
jiemlid)  ftreng.  die  mittlere  Jahrestemperatur  ift 

10",  bie  beS  «ommerS  23°,  beS  hinter«  3";  bie 
jährliche  Regenmenge  beträgt  110  cm.  die  ,^ahl 
ber  Ginmobner  betrug  184u:  43,112,  aber  1890: 

1,91 1,896  (944,453  männlid),  917,443  weiblich  ),  bar- 
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Sorna  Gitr>  —  3pf)igeiüe. 

unter  324,069  im  Au«lanb  (127,24«  in  T>cutid)lanb) 
©eborne.  Tie©olfsid)ulen  mit  26,769 Ccbrern  würben 
1890  oon  503,755  Sdjülern  (583,500  fttnber  waren 

fdmlpflictuia..  befuebt,  bie  22  böfjcrn  Sdmlen  mit  387 
Üebrcrn  oon  7042  Stubiercnbcn,  baruntcr  ba«l£ornell 

(SoÜcge  ju  SNount  ©emon  (28  Tonnten,  507  Stubte« 
renbe),  bie  Trafe*Unioerfität  au  Te«  SRoinc«  (51  To* 
Renten,  864  Stubierenbc),  bie  3owa*Staat«unioerfttat 

in  ber  Stobt  3-  ("5  Tojenten,  950  Stubierenbc)  unb eine  Schale  für  Aderbau  unb  ©ewerbe  bei  Ante«.  ©« 

erf  deinen  855  Rettungen.  lern  Kcligion«befcnntni« 

na*  aabltc  man  1890:  473,324  ftatbolifen  unter  ©i« 
fd)öfcn  in  Taoenport  unb  Tubuque,  bie  ©roteftanten 

Hnb  in  oerfd)iebene©efcnnttniic  ierfplittert.  An©k>bl' 

tf)ätigfeit«anftalten  befteben  ftnatlidjericit«  2  prnxi* 
anftalten,  eine  Anftalt  für  ©eiftcifdimadjc,  ©linben*. 
Tnubflummen«  u.  ©effcrung«anftalt ;  ferner  2  3ud)t« 
Käufer.  Aderbau  u.©iebjud)t  ftnb  bie  b^roorragenbften 
©cidjäftigungcn.  ©on  ber  Cberflädie  ftnb  Ader  44, 
SScibe  12,  SSalb  14  ©ro$.  9Hit  ©etreibe  waren  1890 
befteDt  5,024,356  Jpeftar,  baoon  mit  3Hai«  3,034,209 
freftar  (313,130,782  ©ufbcl),  mit  fcafer  1,500,856 
fceftar  (146,679,289  ©uf&el),  mit  SBetjen  234,219 
fceftar  (27.256,786  ©uffjel),  au&erbem  mit  ©erite. 
Koggen,  ©u*met3en,  ftartoffcln,  ftlad)«,  Tabaf, 
Sein.  3m  Wate «  unb  fcaf erbau  itebt  3-  an  erfter 
Stelle  unter  ben  Umon«ftaatcn.  Ter  ©icbünnb  be« 
trug  1890:  1,312,079  ©f erbe,  41,648  Faultiere  unb 
(Sfcl,  4  mü.  Kinbcr,  452,025  Sdinfc  unb  7,i  9Hiü. 
Sd)  weine.  3n  ber  Sd)Wetneaud)t  überragt  3.  ade 
anbern  Staaten,  in  ber  Khtberjudjt  mirb  cd  nur 
oon  Tcja«  übertroffen,  ©egen  800,000  Schweine 

werben  jäbrlicb  gefdjladüet  unb  oerfanbt.  ©on  Mine- 
ralien werben  Jtoblc  unb  ©lei  gewonnen.  Ta«  toblen» 

fübrenbe  ©ebiet  (bei  gort  Tobge,  'äHoingona,  Te« 
sJWoine«,A«laloofa  :c.)  wirb  auf  18,000 qkm  beredjnet; 
1889  betrug  bie  ftörberung  4,061,704  Jon.  Tie 

buffrie  ift  im  Auffdjwung'e  begriffen;  1890  mürben in  7440  gcwerblidjen  Anftalten  mit  59,174  Arbeitern 
©aren  im  ©>erte  oon  125,049,183  Toü.  erzeugt, 
©on  bauptfädilicber  ©ebeutnng  ftnb  bie  ftabrifation 

lanbwirtfdjaftlicber  9Knf  dunen,  Ziegeleien,  Rom« 
müblen,  Sägemerte,  ©utter=  unbSäfefabriIen,31eifd)* 
ocrpadung«anftalten.  Tem  ©erfebr  bienen  08»2) 

33,447  km  ßtfenbabnen  unb  bie  ©renjflüffc  'Ktifourt 
unb  3Rifftfftppi.  Kam  ber  ©erfnifung  oon  1857  mirb 
ber©ouoerneur  oom©olf  auf  2  ̂abre  gemäblt,  cbenfo 

ber  Senat  (50  SÄitglicber)  auf  4,  ba«  Kepräfentantcn- 
bau«  (107  SRitglieber)  auf  2,  bie  Siebter  auf  6  Ctabre. 
^n  ba«  Keprätentantenbau«  ber  Union  entfenbet  ber 

Staat  11  ißitglieber  ;  bei  ber  So  tu  be«  ©räftbenten 
bat  er  10  Stimmen.  Tie  (Sinnabmen  be«  Staate«  be- 

trugen 1890  : 1,673,254,  bie  Au«gaben  1,420,608,  bie 
S<bulben  be«  Staate«  245,435,  bie  ber  Wraffdjaften 
3,416,889,  ber  Stäbte  6.391,772,  ber  Sdmlbiitrtftc 

1,221,223  Toll.  ISingeteilt  Wirb  ber  Staat  in  99©raf* 
Idjaften  ;  fcauptftabt  tft  Te«  Woine«.  -  3.  bat  feinen 
Kamen  oom  ftlufe  3.  unb  ift  einer  ber  Staaten,  bie 
au«  bem  1803  oon  ftranfreid)  an  bie  Union  oertauften 

Territorium  gebilbet  würben.  Ter  franjöftfdjc  Äa» 
nabicr  Tubuque  batte  1776  bie  erüc  Anftcbelung  ba« 
iclbft  gegrünbet.  ©i«  1823  war  bann  ba«  ©ebiet  ein 
Icil  be«  grofjcn  SRiffouritcrritorium«,  feit  1836  Teil 
be«  Territorium«  SSieconftn,  erbielt  1838  eine  eigne 
Tcrritorinlregierung  unb  mürbe  1846  al«  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen. 
3 onw  Cm tti  (fpr.  atoiM  feint»,  öauptftabt  ber  Qfonf« 

febaft  >hnfon  oce  norbamerilnn.  Staate«  C\owa,  auf 

bobem  ©luff  am  iebiffbaren  ̂ owarlufj,  tft  Sip  ber 
Staat«uniocrfttftt  (75  To.jenten,  950  Stubierenbc)  unb 

ber  rjiftorifdjcn  3taat«bibtiotbcf,  t>at  eine  £anbcl«< 
fduile,  f^abrifen,  ftarfen  ̂ anbel  unb  O8«»7016  ttinw. 

apcli,^ün,K,  f.  long. 

Jpet  (ierb.  ̂ ctfdj),  ̂ auptort  etne«2iwa  im  euro. 
päifcb'türt.  Silajet  .ttoffowo.  536  in  bodj.  am  füböi> 

itdien  aui'u'  ber  norbalbanifd>en  Aloen  unb  an  ber 
SBiftri^a  (Kcbenfluß  be«  ©ciBen  Trin)  gelegen,  mit 

CbiK  Tabal«  u.3KaulbccrpfInnjungcn,  ̂ eibengemin' 

nung  unb  15  -  18,(XK)  ©inw.,  ju  4  's  mohammeba- 
nifeben  Serben.  Ta«  bortige  MI  öfter  mar  bi«  1690 
Kcftbcm  ber  ferbifd>en  ̂ arnard>en. 

e|r«fofuontjaf  f.  Psychotri». ptiianaffa ,  Käme  ber  ̂ pbigenic  (f.  b.). 

Iphigenie  (^tJbigcncin,  bei  fcomer  ̂ pbia» 

naf fa),  nad)  ber  gewöbnlidjen  griediifcben Sage Todi- 
ter  be«  Agamemnon  unb  ber  ftltjtämncitra.  AI«  bie 

Wriecben  im  frafen  oon  Auli«  burd)  mibrige  SSinbc, 

welcbe  bie  burd)  Agamemnon  erzürnte  Artemi«  gefanbt 
batte ,  oon  ber  Jabrt  nad)  Troja  abgcbaltcn  würben, 

ertlärtc  ber  Seber  ftaldja«,  nur  burd)  Cpfcrung  ̂ Pbi; 
genien«  lönne  ber  Sovn  Dcc  ©öttin  oerföbnt  werben. 
Kad)  langem  Sträuben  liefe  ftd)  Agamemnon  burd) 
SNenelao«  eitblid)  beftimmen,  bie  Jungfrau  unter  bem 
Vorgeben,  fte  falle  mit  Adjiüeu«  oermäblt  werben, 
in«  Sager  fommen  3U  laffen.  AI«  fte  iebod)  jum  Opfer 

bargebrnd)t  werben  foüte,  warb  fte  oon  Artenti« 
nad)  Taurien  (fyilbinfcl  ftrim)  entrüdt.  An  ibrer 
Stelle  warb  eine  $>irfd)fub  geopfert,  weld>e  Artemi« 

gefanbt  batte.  Tie«  ber  SJfytbu«,  wie  er  ben  poc> 
tifd)cn  ©eb^anblungcn  ,^u  ©runbc  liegt.  35äf)rcnb  3- 
al«  ̂ riefterin  ber  taurifd)en  Artemi«  biente,  wo  nad) 

nltbarbarifd>em  ©ebraud)  ade  anlommcnbcn  i^remb» 
linge  ben  ööttern  geopfert  werben  muftten,  !am  ibr 
»ruber  Grefte«,  ber  auf  ©ebeife  be«  Grafel«  ba«  Cilb 
ber  Artemi«  nad)  Attifa  entfübren  foQte,  mit  $Qlaoe« 

jum  Tempel  unb  follte  geopfert  werben.  5.  entbedte 
in  ibm  ibren  ©ruber  unb  entflob  mit  ibm  unb  bem 
Silbe  ber  Göttin,  nnd)bcm  (nad)  fpätererSage)Crcfte« 

benftönig  ber  Taurer,  Tboa«,  getötet  batte.  «Öabrcnb' 
beffen  bättc  Creft«  Sd)Wefter  Sleltra  in  Grfnljrung 

gebradit,  er  fei  oon  ber  taurifd)en  ̂ riefterin  ermorbet 
morben.  3n  Telpbi  mit  3»  jufammentreffenb,  war 
fte  im  ©egriff,  biefe  $u  blenbcn,  warb  aber  burd) 

Creft«  Tn,iwifd>enlunft  baran  gebinbert.  Tic  Wc* 
fdjwiftcr  febrten  fobann  fämtlicb  nad)  SKnfenä  ̂ urüd. 

^br  ©rab  ̂ ctgte  man  in  ©rauron  (Attifa)  unb  in 
Megara.  Kad»  anbern  Sagen  foH  fie  nidjt  geftorben, 
fonbent  oon  Artemi«  ̂ urööttin  (ixfate)  gemacht  unb 
unter  bem  Kamen  Crfilodiia  mit  AcbiUcu«  auf  ber 

^infel  Seufe  oermcü)lt  worben  fein.  Audi  würbe  fte  ein 
tfinb  be«  Tbefeu«  unb  ber  Helena  genannt.  Urfprüng« 

lid)  ift  ̂ .  nidit«  al«  ein  ©pitbeton  ber  Wonbgöttm 
Artemi«  (f.  b.)  unb  be,;cid)net  »bie  mit  Äraft  ©ebo» 
rene«,  unb  au«  biefem  ©pitbeton  bat  ftd),  roic  oft,  eine 
^rieftcrin  ber  ©ötrin  berau«gcbilbet.  Ter  Stoff  warb 

befonber«  oon  ben  Jragifcrn  au«gebeutet  unb  in  ©cr^ 
binbung  mit  ber  Sage  oon  Grefte«  bebanbclt;  nament' 

lid)  bie  beiben  nod)  erbaltcnen  »^pbigenien«  be«  Gu« 
ripibe«  (»^.  in  Auli««  unb  »3-  'n  Taurien«)  Würben 
für  bie  A oi y \cn  mnfegebenb.  Unter  ben  jablretdieit 

©earbeitungen  be«  ̂ Pbigenien  Stoff«  in  ber  Sittern 
tur  ber  mobemen  ©ölter  ftcljt  «oetl)c«  im  Weifte  bevj 

flaffifd)cn!t>umanität«ibeal«geftnltctc  ■^.aufTauri«" 

obenan.  Aud)  Kacinc«  Iphisr^nie«  unb  Wlud«Cpcnt 

•Iphigtei«  en  Aulide«  unb  »Iphigenie  eu  Trturide« 
braebten  bie  Sage  bem  mobenicn  ©ewuBtfcin  ein- 

Digitized  by  Google 



3pl;ifleä  —  Ipomoea. 

319 

brudäooll  naljc.  Son  öeraälben,  weldjc  bie  Opferung 
ber  bcbanbelten,  war  bcfonberd  bad  bed  üimontbed 

berübmt.  ftud)  auf  einem  pompcjanifdien  28aub» 
gemälbe  aud  bec  Casa  del  poeta  tragico  finbet  ftdj 
biefclbe,  wie  man  ocrmutct  imtynfdjluft  an  jenedStkrf, 

bargeftetlt.  $brc  Sd)idfale  in  Jaunen  iinb  in  Seifen» 
bilberu,  JReliefd  unb  oercinjelt  aud)  auf  Öcmmen  w 

banbelt.  Sgl.  ̂ acobfon,  De  fabulid  ad  Iphige- 
nien pertinentibus  (JfönigSb.  1888);  St  ftoerfter, 

C^bigenic  (Sredl.  1895). 
^Phiflcc,  in  ber  gried).  SKutbologie  Sobn  bed 

«mpbitruon  unb  ber  «Ifmene,  $>albbruber  bed  $>e* 
rolle«,  marJeilnebmer  an  ber  tolt)bonifd)cn3agb  unb 
an  mehreren  Unternehmungen  bed  $>erafled.  Wld  er 
bem  lefctern  int  Kampf  qcgen  «ugeiad  beiftanb,  warb 
er  oerwunbet  unb  nad)  ̂ bencod  gebradjt,  wo  er  ftarb 
uno  rtaujDcr  tue  jperp»  Derenn  toaro. 

^tjifit \o&,  in  ber  gried).  Sage  Sobn  bed  ̂ bplafod 
audSbolafe  in  Sfjeffalien,  Sater  bedSobarlcd  u.Sro* 
tefilaod,  war  leilnebmer  am  «rgonautett^ug  unb  an 

ben  Seicbenfpielcn  bed  Seliaä,  wo  er,  beffen  Sdmellig« 
feit  fpridjwörtlid)  würbe,  imSäcttlauf  ben  Sieg  baoon* 
trug.  Über  bie  Teilung  feiner  Äranffjcit  f.  SDMampu«. 

CiPbif räteä,  ftclbbcrr  ber  «tbcner,  warb  troß  fei« 
ner  niebern  ̂ ertunft  ald  20jäbriger  Jüngling  8um 
©cfeblöbaber  über  bie  für  ben  torinibüdfcn  ftrieg 

gegen  Sparta  (395—387)  angeworbenen  Iruppen 
ernannt  unb  erbob  biefe  balb  m  einer  gefürdjtcten 

DRadjL  Gr  bilbete  eine  neue  Truppengattung,  bie 
^eltaften.  weld)e,  mit  fleinem  rauben  Sdplb,  leinenem 
Sßnnjer,  öamafdjen  (^pbifratiben)  ftatt  Sctnfd)ienen, 
langer  fianje  u.  großem  Scbwert  bewaffnet  unb  burd) 

3u4t  unb  Übung  $11  taltifd>er  öcfd)idlid)feit  auägc* 
bilbet,  fowobl  im  Meinen  ftriege  oermenbbar  ali  ber 
fpartanifdjen  ̂ tinlnnr  gewadjfen  waren.  Über  bie 
letztere  errang  er  aud),  nadjbem  er  391  Sedtäon  gegen 

Wgcfilaod  nid)t  battc  behaupten  tonnen ,  390  bei  oi= 
ttjon  einen  wiebtigen  Sieg,  inbem  er  600  Spartaner 
niebermaebte.  Gr  befeßte  SUroforintb  unb  bcberrfd)te 
ben  ̂ ftbmu^,  bis  ibn  bie  Sltbener  in  feinem  Streit  mit 

Slrgod  im  Stiebe  tieften.  Gr  legte  nun  ben  Cberbefebl 
in  Horintb  nieber  unb  ging  mit  1200  Seltaften  nad) 
bem  ftedeäpont,  wo  er  389  ben  Spartaner  Wnaribiod 
bei  Slbtjbod  aufd  $>aupt  fd)lug.  9?ad)  bem  ̂ rieben 
bed  flntalhbad  untemabm  er  firiegdiüge  gegen  bie 
Xbrafer,  unter  anbern  gegen  ben  ftönig  Äotpd,  mit 
beut  er  bann  aber  ein  Sünbnid  fdjloß,  unb  beffen 
Xoditcr  er  beiratetc.  Wuf  SBunfd)  bed  Sbarnabajod, 

ber  bad  Don  Serftcn  abgefallene  ̂ gtjpten  mieber* 
erobern  foUte,  übernahm  er  379  ben  Cberbefebl  ber 
griedrifeben  Sölbner  in  ftgnptcn,  entzweite  fid)  aber 
mit  ̂ barnabajod  über  einen  Angriff  auf  SRempbid 
unb  lehrte  374  nad)  Athen  jurüd,  wo  er  bie  Abießung 
bed  ütimotbeod  oeraulaftte  unb  mit  ftaQiftratoä  unb 
libabriaä  ben  Cberbefebl  über  eine  flotte  oon  70 

Scbiffcn  erbielt,  mit  ber  er  6T2  baS  oon  bem  Spar=> 
taner  IHnafippod  bebrängte  Mortnra  entfette,  neun 
fpraluftfd)e  Sdjiff e  eroberte  unb  bie  fernblieben  lüften 
branbfeba^te.  9?ad)bem  371  ein  triebe  abgefd)loffcn 

worben,  warb  3-  ̂urüdgerufen  unb  mit  ßfjrenbeaci* 
gungen  überbäuft.  VU*  er  fpätcr  (369)  ben  oon  (Spa* 
meinen Tmo  bebrängten  Spartanern  \\:  £>i(fe  jicbeu 

follte,  wi£b  er  einer  Sdjlndjt,  bie  itjm  (fpameinonbaö 
anbot,  aud.  368  äum  5elbbcrnt  gegen  «mpbipoli* 
ernannt,  leiftete  er  ber  Gurtobife,  ber  i>iiwc  be«  male« 

boniimcnftönig39lmtmtag,  gegen  einen s$rätcnbenten, 
^kiufaniad,  Setftanb,  ridjtctc  aber  gegen  «mpbipoliit 

nidjt*  au»».  Set  Scgmtt  beö  Sunbcdgenoii'euiricaed 

warb  3.  mit  einer  Srlottc  oon  60  Sdjiffen  audgefattbt 
unb  oereinigte  fid)  357  mit  ber  oon  Gbarcä  befehlig- 

ten gleid)  ftarfen  flotte.  SSegen  ber  Steigerung,  im 
Mmnil  oon  (Ibiod  bei  beftigem  Sturm  ein  Treffen  ju 

wagen,  wie  (Ibare«  oerlangtc,  würben  er  unb  limo' 
tbcod  oon  Ic&term  bed  Serratd  bcfdiulbigt  unb  356 
oon  ber  Strategie  abgerufen.  Sind)  bem  ̂ rieben  ber 

Scftecbung  angcflagt,  erroirtte  er  feine  ftmfpredjung 
oon  ber  iobedftrafe.  warb  aber  $u  einer  QJclbbufje 

oerurteilt  unb  begab  ftd)  nad)  XbraKcn,  wo  er  um  353 
ftarb.  Sgl.  Siebbant».  Vita  Ipbicratis,  Chabriae, 
Timothet  (Serl.  1845). 

j    ̂Pbiincbcia,  SRutter  ber  «l oi ben  (f.  b.). 
^Pljtto^ ,  1)  nad)  gried).  Sage  Solm  bed  Gurt)tod 

^  oon  Xbeffalien,  Sreutto  bed  $>erntled,  würbe  oon  bie« 
fem  in  einem  «nfaU  oon  SSabnfinn  ober  aud  SRadje 

,  für  eine  Seleibigung  oon  ber  ̂ inne  feiner  Surg  in 

1  Sirönd  geftürjt.  Sal.  ̂ eraflcd,  S.  654. 
2)  Glcer,  weldicr  ba§  große  &eit  bed  3eud  inOltjm» 

pia  neubegrünbete  unb  namentlid)  ben  ©ottedfrieben 
für  bie  3*it  bed  iVefted  einlegte. 

Uphöfen,  Stabt  im  bapr.  SRegbej.  SKittclfranfen, 
Sejirtdantt  Scbcinfclb,  am  Steigcrwalb  unb  an  ber 
fiinie  Dürnberg  -©ür^burg  ber  Sao.rifcben  Staatd» 
bahn.  269  u\  u  bat  eine  1590  erbaute  gotifebe 

Sfnrrfircbc,  cin^iettungdbaud,  cineüÄaljfabrif,  Stein« 
bauerei,  eine  3>ampfgipdmüble,  Sierbrauerei  u.  (i890) 
1855  (Sinw.,  baoon  98  Goangetifd)e.  3n  ber  Siabe 

Sd)bB  Sdjwanbcrg  auf  einem  Sludläufer  bed  Stci» 
gcrwalbcd  mit  fdjoner  «udftdjt. 

oPiri led,  Stabt  im  Staat  Gäuca  ber  »epublit  .Ho 

lumbten,  an  ber  Sübgrenjc  unfern  bed  9ito  slüaleä 
unb  an  ber  Strafte  oon  Sogotrf  nad)  Quito,  3081  m 
ü.  HR.,  mit  böberer  Scbule  unb  (i87o>  10,508  Gmw. 

Zpoltf  (fw.  tpotj),  gluft,  f.  ©oel. 

3polt)fä(j  (fpr.  tpoit^^üg),  SJiarlt,  Sib  bed  ungar. 
$omitatd  $)ont,  an  ber  Gipel  (^polto)  unb  ber  Staatd* 

babnlinie  Gfata»©alaffa  ©p.armatb^,  mit  QJerid)tdbof, gina^birertion  u.  (im)  3247magpar.  (meift  römifd)« 
Iatbolifd)cn)  Ginwobncnt. 
Ipomoea  L.  (Iridjtcrwinbe),  (Gattung  aud 

ber  öawilie  ber  ftonooloulaceen,  winbenbe,  ttieberlie» 
genbe  ober  trieebenbe  Kräuter,  feiten  Sträucber,  mit 

ganzen  ober  gelappten,  ruft«,  fianb  ober  fieberförmig 
etngefdmittcnenSlättern,  einzeln  ad)felftänbigen  Slü- 
ten  ober  bitbapfaten,  büf  (beiigen,  bolbigen  bid  fopfigen, 

meift  gestielten  Slütenftänben,  tetler»,  trid)ter<  ober 
glodenföraügen  Slüten  unb  ̂ weifäcberigen,  oter--  ober 
fccbciiamigen  ftapfcln.  Über  300  «rten  in  aOcn  tro» 
piieben  unb  märmern  öebieten,  wenige  in  gemäfug* 
ten  Stlimaten.  I.  Purga  Hat/ne  (Exogoninm  Purga 
Betith.,  ̂ alappenminbe,  f.  jafel  »«rjneipflan 
^en  II«),  mit  winbenbem  Stengel,  berjfönnigen,  ju- 

gefpißten,  ganjranbigen  Slättern  unb  großen,  ftiel* 
tellerfönnigen,  purpurroten  Slüten  ut  1—3  trugboU 
big  auf  ad)felftänbigen  Stielen,  wädjft  am  öftlid)en 
«obang  ber  mcrdanifd)en  «nbed  in  einer  !pi>be  oon 
1900  m  unb  wirb  in  tropifdjen  (Begenben,  S.  aud) 
in  3amaica,  tultioiert.  3)ie  audbauernbe,  oerfdjieben 

gestaltete  ÄnoUe,  meld)c  mollig  oerbidte  «udlaufcr 
treibt,  wirb  in  einem  9iefc  über  fteuer  getrodnet  unb 
nad)  Jalapa  gebrad)t,  oon  wo  fte  über  Scracnn  in 
ben  i»anbel  lommt.  Sic  bilbet  bie  Galoppe  Qa* 
lappenmurjel,  Surgicrwttr jcl ,  febwarjer 
SHtjabarber,  Tabera  Jalapae)  bed  4>anbeld,  ift  gc 

trodnet  birnförmig,  oon  weniger  als  1  cm  2>utd(« 

meiier  bid  über  faüügroß,  fdjmer,  feft  unb  bart,  bun- 
lelbraun;  ber  Srud)  ift  gleid)tnäßig  bornartig  ober 
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im  Eimern  mcblig.  nie  f>ol^iq  ober  fafertg.  3ic  ueebt ' febmad)  nacb  SRaud).  fdjmccft  erft  fabe,  bann  cfelfjoft, 

tra&cnb,  enthält  Stärfcmcbl  (bis  18$roa.),unfriitn£li' , 
fterbaren  $uder  (bi«  19  ̂roj.),  Öummi,  ftarbftoff 

unb  $arj  (10— 17  3Jro$.).  Seßtcre«  \etdmct  ftcb  au«  j 
burd)  feine  große  2ö«lid)leit  in  SBeingetft  unb  (Sffig« ; 
fäure.  ©«  beftebt  int  mcfcntüdjcn  au«  RonnolDu. 
lin  föalappin)  C„HM0,6.  Die«  ift  farfK  geruaV 

unb  gefcbmadlo«.  antorpb.  wenig  lö«lid)  in  «Baffer, 

nid»t  in  fltber,  fditnü^t  bei  150°,  löft  ftd)  in  «llalien 
unb  gibt  mit  bieten  RonDolDulinfäurc,  jcrfnüt , 

beim  3)cbanbcln  mit  Saljfäure  in  3udcr  unb  friftalli'  | 
fierbarc«  RonDolDulinol.  Da«  RonoolDulin  ift  Der 
wirfiamc  Skftanbteil  ber  Galoppe.  Seßtere  wirft  ftart 

abfübrcitb,  längerer  ©ebraueb  beeinträdjtigt  nicht  ibre  j 
©irffamfeit,  unb  c«  bleibt  leine  Neigung  jur  $$er«  I 
üopfung  jurüd;  fte  rei^t  aber  ftart  unb  erzeugt  in 
größern  Dofen  (£ntjünbung.  ̂ alappc  ober  anbre 
ähnlidic  gleid)  mtrtenbe  3öurjcln  Dcrwanbtcr  ̂ Sflnn« 
\tn  mürben  gegen  Snbc  be«  IB.  ̂ afjr^.  ben  Spaniern 
befaunt;  bie  Shtrjel  oon  L  Purga  mar  balb  nacb 
1600  in  ftranfreidj  unb  Deutfcblanb  Derbreitet  unb 

1634  if)r  fcarj  (Resina  Jalapae.  bureb  Sl  trieben  ber 

SBurjel  mit  Spiritu«  gewonnen)  allgemein  im  ®c» 
braudj.  Die  3Xuttccpflan.$e  lernte  man  aber  erft  1829  \ 
burd)  So;  in  ̂ bilabelphin  fennen.  Die  febr  äbnlicbe 
I.  simulans  Hanbttry,  in  ben  merifanifeben  Anbe«, ; 
liefert  bie  etwa«  weniger  bar$reid)e  unb  fdjwädjcr 

wirfenbe  $ampicojalappe,  welcbc  ftatt  be«  Ron* 
Doloulin«  ba«in  cf)cntiid)cr^>inftd)t  überetnftimmenbc,  i 

aber  in  ̂tttjer  lösltcbe  Dampicin  enthält.  I.  oriza- 
bensis  Le  Danois,  eine  botanifcb  nid)t  binreiebenb 

befanntc  ̂ Jflonjc,  welche  neben  ber  Dorigen  oortommt, 

liefert  bie  Cri  jaba Wurzel  (Stipites  Jalapae,  Ja«  j 
(appcnftengel).  Diefe  Droge  bilbet  unregelmäßige,  [ 
fantige,  gefrümmte  ober  plattenförmige,  aueb  äftige : 

Stüde  einer  offenbar  febr  langen  Sur y&,  wirft  fmrnä*  | 
eher  al«  bie  Dorige  unb  enthalt  ftatt  be«  RonoolDulin« 
in  Ätfjer  lö«licbe«  Jolappin  C„H5flOia.  $on  I. 

Turpethum  R.  Br.,  in  Cftinbicn,  Wuftralicn  unb  j 
ganj  $ol^nefien,  flammt  bie  Durpitb Wurzel,  bie  i 
icsu  bei  un«  nid)t  mebr  benußt  wirb.  Mebrere  anbre 

Birten,  befonber«  bie  einjäbrigc  L  purpurea  Lam. 1 
au«  Korbamerifa,  mit  behaartem,  winbenbem  Sten« 

gel,  berj»eiförmigen  »Blättern  unb  au  1  —5  fteljenben, 
oioletten  unb  purpurn  gefireiften  ober  aueb  gam  pur« 
Pinnen  ooer  weinen  -ointen.  wtro  in  Dieien  Jt<(ine= 

täten  al«  ;-{iei  pflanzen  tultbiert,  bie  au«baucrnben 
in  (^ewäd)«bäufem.  I.  Batatas  Lam.  (Antäte, 
füße  Kartoffel,  Gamete,  in  Cftinbien  Jebicu, 

Rappa  Helen. i,ii.  in $cruflpid)u  genannt;  f.Iafel  j 

»■3Jabrung«pflan,^en  I«),  urfprilnglidi  in  3Rittelame< 
rila  einbctmtfcb,  iept  aber  in  allen  Dropenlänbcni, 
fclbft  in  Curopa  bi«  gegen  ben  40.  (Mrab  angepflanzt, 
bat  einen  friedjenben  ober  winbenben,  1,6—1,9  m 
langen  Stengel,  langgeftielte,  bcrjförmigc,  mebr  ober  ! 
weniger  tief  eingcfdjnittene,  brei*  bi«  mebrlappigc 
Blätter  unb  gegen  5  cm  lange,  inwenbig  purpurrot» 
Itdje,  außen  rötlid)  geftrablte,  aud»  weiße  ober  rote 
Jrid)terblumcn  in  mebrblütigen  ©lütenftänben  unb 

Üt  bureb  ibre  ̂ urjelfnoOen  eine  ber  nüßlidiften  S3rot« 
pflanzen  ber  wärmern  Sänbcr.  Die  fafcriqe,  frieebenbe 

^öurjcl  treibt  an  ben  ftafem  mebrere  flcifdjige  ftnol* 
len,  bie  meift  wnljen»  ober  fpinbelförmtg,  weiß  ober 
purpurn  (bann  innen  gelblidjwcift),  ftärlcreidi,  füß 

unb  Doli  IKilcbfaft  finb.  Sie  werben  1,5—6  (aud)  95) 
kg  fd)ioer  unb  entbalten  1    Iji  ̂ ro,v  eiweißartige 
Stoffe,  9   16  ̂ roj.  Stätte,  3,5    10  ̂ roj.  3uder,  I 

0,5  ̂ roj.  3eIlitoff,  0,2—0,3  *roj.  Örctt,  3  ̂ron,.  Salje 
unb  79—67  $ro,»,.  ©äff er.  Die  Sataten  pnb  febmad- 
bafter  al«  Rartoffeln,  nahrhaft .  iciehtuerbaulnt  unb 

gefunb.  Sie  werben  auf  oerfebiebene  -)ln  wie  Äartof • 
fein  jubereitet;  au«  bem  Stärfemeb^l,  welcbe«  man 
au«  ben  geriebenen  Bataten  gewinnt,  bädt  man  SJrot; 
burdt  (Gärung  bereitet  man  ein  geiftige«  (Getränt  (in 
Seftinbien  SÄ o bbn,9!armoba)  barau«.  Sie  geben 

aud)  ein  gute«  ̂ iebfuttcr.  Die  jungen  Blätter  benufit 
man  al«  Gkmüfc.  Die  Rultur  Der  Bataten  erfor» 

bert  in  ben  beißen  unb  warmen  Sänbern  nur  wenig 
Arbeit.  Sie  waebfen  in  jebem  $oben,  am  beften  auf 

magern  gelbem.  SÄan  maebt  Seüxber  1  m  weit  au«* 
etnanber  unb  legt  bie  SReifer  ober  Driebe  oon  alten 

^flan^en  hmetn  ober  aud)  abgefdjnittene  Scbößlingc 
unb  Sehe i hen  oon  ben  SBur^eln.  Die  Kanten  läßt 

man  f ortfriedjen ,  brüdt  fie  »teilen weife  auf  bie  Srbe 

unb  legt  einen  Stein  barauf.  9?ad)  3 — 4  SRonaten 
gräbt  man  bie  eingebrüdten  Rniee  mit  ben  RnoD.cn 
au«  unb  läßt  bie  übrigen  Tanten  fteben.  So  fann 

man  einige  3obre  auf  bemfelbcn  gelbe  ©ataten  gra* 
ben;  nachher  aber  werben  bie  ̂ Blätter  fleiner,  unb  bie 
Mnollen  bleiben  au«,  ̂ n  Deutfd)lanb  läßt  ftd)  bie 

Batate  nur  im  SRiftbect  jieben.  Die  ©ntnte  mürbe 

1519  befannt.  wo  ̂ tgafetta  über  ibre  Rultur  in  ©ra- 
filien  berichtete;  balb  barauf  warb  fte  in  Spanien  ein« 
gefübrt,  unb  Don  bort  unb  ben  Ranaren  (am  fie  nodj 

oor  ber  Rartoffel  nach  Snglanb.  i'ian  baut  fte  gegen^ 
wärtig  in  Jnbien,(£bina,^tapan,  auf  bem  ÜRalaiifdten 
91rd)ipel  jc,  bann  febr  allgemein  in  ̂ Imcrifa,  in  ftla 
bama,  Dexa«,  Carolina,  fclbft  bi«  9icm  f)orf  (in  ben 
Sübitaatcn  jäbrlicb  41  ma.  93ufbel>.  «udj  auf  ben 
Ranaren,  auf  SRabeira  unb  in  Korbafrifa  wirb  fie 
fultiuicrt,  ebenfo  in  Sübeuropa,  wo  fie  inbe«  bod) 

nidjt  rcd)t  gebeizt.  I.  chrysorrbiza  Soland.  (ftu« 
marapflanje)  wirb  auf  9ccufeelanb  fultioicrt. 

fttt^,  Stabt,  f.  ?}bW. 
Apfara,  türf.  Kante  ber  Jnfcl  ̂ 8fara  (f.  b.). 
Ipse  feclt  (tat.),  er  felbft  bat  e«  gemad)t. 

Spiet  Siegel,  f.  ©(hmeljtieael. 
Ipsissimu  verba  (lat.),  bie  eigenften  Sporte. 
Ipso  facto  (lat.),  burd)  bie  J  tut  felbft. 

Ipso  jure  (lat.,  »burd)  ba«  9fed)t  felbft«)»  in 
mäßbeit  be«  9tcd)t«,  febon  an  unb  für  ftd). 

3&fo$,  f leine  Stabt  in  $bä)gien,  berübmt  burd) 
bie  Sd)(ad)t  301  b.  (H)r.,  in  weldjer  ?lntigono«  Don 
ben  £>ecrcn  be«  Slaffanbro«,  Vuumadw«,  ^ptolemäo«? 
unb  Seleufo«  befiegt  unb  getötet  mürbe.  3-  log  in 
ber  Käbe  bc«  heutigen  Dfdjai  öftlid)  Don  9lfiun  Ra 
rabiffar. 

Cipctuicb  (fpr.  ipp#roitf«6),  1)  Stabt  unb  befonbere 
Wraffcbaft  im  füböftlid)cn(£nglanb,bübfd)  gelegen  am 

<d)iffbaren  Crwetl,  oberhalb  feiner  Wünbung,  ein  un* 
regelmäßig,  sunt  Dcil  eng  gebauter,  aber  rafd)  ftd) 
cntwidelnber  Crt  tnü  fd)öncn  (äebäuben  in  ben  neuen 

Stabtteilen,  bat  14  Rirdten  (barunter  St.  Margaret'« 
in  gotifdjem  Stil,  St.  9Rnrp,«at»3:oWer,  gr&ßtenteü« 
neuerbaut)  unb  jablrcidic  bffcntlidje  Wcbäubc,  unter 
betten  ba«  Stabtbau«,  @erid)t«bau«,  bie  Raferne,  bie 
Rornbörfe,  bie  ÜRarltbaüe  l^rDorutbcbcn  ftnb.  Die 
Stabt  befiftt  außerbem  eine  lateinifebe  Schule,  eine 
$ibliotbct,  ein  naturbiftorifd)e«  ̂ hifcum,  einDbeater, 
eine  ̂ rrenanftnlt  unb  mebrere  $art«.  Den  ftluß 

entlang  erftreden  fid)  Rai«,  unb  ein  große«  Dod  läßt 
Sdjiffe  Don  5  m  Diefgang  ,ut.  3-  jäblt  (i69t)  auf 
32,8  qkm  57,360  6inm.  unb  bat  Gabrilen  für  bie 

."Öcrftcllung  Don  Rorfettcn  unb  Rlcibcrn  (2119  Wibei 
tcr),  Sdjubeu  (954  Arbeiter),  Wafdjincn  (»anfome« 
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u.  Stomp.  ,  Eifen«  u.  Stnblivarcu,  fünft  liebem  Sün» 
ger,  bann  Sabatdfabrilcn  u.  a.  3uut  Jpafen  geboren 
U89D  129  Seefdjiffe  »on  8074  Son.  unb  76  ftifcücr« 
boote.  Seit  ber  üumitn  Dom  tludlanb  oson  272,178 

9fb.  Stcrl.,  bec  «udfubr  50,846  $fb.  Slcrl.  3.  ge- 
borte bis  1888  jur  Öraffdiu-t  Suffolf.  Ed  war  öe« 

burtdort  bed  Siarbinald  23olfet).  —  2)  5 tat t  in  ber 
($raffd>aft  Effejc,  bed  norbamerifan.  Staated  Ufaifa« 
ebufettd,  ö  km  oon  ber  SRünbung  bed  ̂ pdroicbilufied 
in  ben  tttlantifcben  C*ean,  bat  etn  3rrenbaud,  mcb* 
rcre  böbere  Scbulen,  öaurmuoüX  $8olI«  nnb  Scbub1 
toarcnfabrilen  unb  ü8uo)  4439  Ginn».  -  3)  Stabt  ber 
britifaV  auftrat.  Kolonie  Suuecndlanb,  38  km  toeftlid) 
Don  ̂ Brisbane,  an  beut  in  ben  iBridbanefluß  faüenbcn, 
mit  Dampfern  befabrenen  Wremer  unb  ber  großen 
3i>cftbabn,  mit  fcofpital,  3rrenbaud.  SBoU«  u.  ®aum- 
luollroeberei  unb  »wn  mit  ben  SBorftäbtcn  10,190 

Ein».  'Cs"  ber  9täbc  Kohlengruben. 
Cvpuri na,  ̂ nbianerftamm  in  Sübamerita,  $u  beu 

im  Cften  ber  Wnbcd  unb  m  bem  weiten  $Balbgcbiet 

bed  Slmajonem'tromd  wobnenben  Sßu-Stämmen  Start 0.  b.  Steinend  gebörig. 
Htrarnma,  f.  Mauriü». 

$put,  *luß  in  JRußlanb,  entfpringt  füblid)  Don 
Stoßlarol  im  ÖJouo.  Smolendl,  fließt  bann  in  füb« 
meftlicber  SHicbtung  burdj  bad  Q&ovcd.  Sfcbernigom  unb 
inünbet  nad»  370  km  langem  Sauf  nabe  bei  SJioroa 

SMaltyca  im  GJouo.  Dfphileio  in  ben  Sofd»,  einen  Äe- 
benfluß  bed  Snjcpr.  Sie  Ufer  finb  niebrig  unb  fum< 
pfig,  ber  ©oben  fcblnmmig.  Cbgleid)  ber  ftluß  nur 
1 — l"i  m  tief  unb  10  -30  m  breit  ift,  überfebroemmt 
er  bod>  bie  Ufer  im  frrübjabr  auf  4  km  Seite. 

;>qutquc  (fpr.  «h),  $>auptitabt  ber  agilen,  ̂ rooinj 
Xarapacä,  an  einer  geräumigen  unb  intern  SBucbt 

bed  Stillen  CjeanS,  unter  20°  12'  fübl.  ©r.,  in  einer 
üben  »affcrlofen  Sal,ifteppe,  m  ber  bad  Srinfmaffcr 
aud  ber  160  km  entfernten  ÄorbiÜcrc  geleitet  »er 

ben  muH.  bat  meiit  ungepflafterte  Straften  mit  fcolj* 
rrottoird  unb  i>p Kerne  unanfebntidx  Käufer,  felbft 

M  heben  unb  ein  Ibentcr  aud  -v  ift  Stß  cined  beut' 
nivn  Sonfuld  unb  bat  0885)  15,391  Eimo.,  barunter 
Diele  Ebincfen.  %  ift  roiebtiger  Wudfubrbafen  für  bie 

reieben  «Jiatronfalpetcr«  unb  Silbergruben  (Spuantaja) 
bed  $?mterlanbed,  ju  benen  eine  Etfenbabn  fübrt,  bie 

mit  mehreren  Slbjttetgungen  bid  \u  bem  nörblid)  ge* 
Iegencn  Jöafen  ̂ Jtfagua  fortgeführt  ift.  1892  mürben 
ausgeführt  17,479,607  QuintaledSalpctcr  (3.377,540 
nneb  Hamburg),  11,459  üuintalcd  %o\>  (3860  na* 
Hamburg),  für  3.262.440  $efod  Silber,  für  49,000 

S*fb.  Stert.  Sdirocfelfilbcr  u.  a.  eingeführt  »erben 
otetnloblen,  Säde,Eifen,  9Jcafd)inen,jpoU.  duftet  ben 
Stampfern  ber  beutidicn  ÖcfcUfdjaftcn  Rodmod  unb 
Hamburg  Pacific,  britifmer  fiinien  u.  a.  uerf  ehrten  bicr 
1892: 311  Segetfcbiffe  oon  273,878  Ion.  (54  beutfrf»e 
oon  70,285  %.).  3>ie  Stabt  bat  toicberbolt  bur*  6rb- 
beben  gelitten,  namentlich  1868  u.  1877,  unb  rourbe 
1875  unb  1880  faft  ganj  bunb  geuer  jerftört. 

3<ntito*  »fw.  Mtot),  ̂ auptftabtbe«peruan.  Deport. 
Soreto,  am  ilmajonenftrom,  bat  iebbaften  Dampfer^ 
oerfebr,  eine  ?  ampfiägcmüblc,  Vlu^fubr  oon  gefatje« 
nen  SifAen,  $)üten,  groben  beugen,  Xabof,  Äaffee, 
Üautfcbul  tc.  unb  088«)  3000  (xinro. 

Ir,  in  ber  dbemie  3fi«bcn  für  1  Sltom  ̂ nbium. 

^ra,  ©ergfeite,  f.  (£ira. 
Cirabc  (ba«,  arab..  »SSiDc«),  in  ber  lürfei  $c 

^eidinung  ber  Äabinetteorbcr«  bed  Sultanö,  »eldic 
au#  ber  San^lei  bed  ̂ alaftcä  birett  an  ben  Mrofiffiefir 

ergeben.  Sic  »eitere  ©efanntmaebung  bcrfclbcn  liegt 
SRtpcr*  Kons..j;(tifon,  5.  9lufl.,  IX.  »h. 

beut  ̂ roBWcftr  ob.  3-  untcrfd>eibct  iidi  oon  £>att 
(riebtiger  (i batt)  nur  infofem,  al«  le&terc8  ftd>  nidit 

i  an  ben  Sei'ir  allein,  fonbern  an  bog  ganjc  5?otf  rid)» 
tet.  Sgl.  vv.ttikiu'in  unb  ̂ «rmdn. 

Ira  ftiror  brevis  est  (lot.),  »ber  3orn  ift  eine 

func  JRnfcrei«,  Gitot  au«  Iporaj'  »Gpifteln«  (1, 2, 62). 
gtaf  Mbfcbmt,  frübere  perf.  ̂ rooinj,  bn«  ganjc 

3entrum  be3  fimtbe*  umfaffenb,  grcnjte  nörblidj  an 
bie  ̂ roöinjen  ̂ Herbcibfdjän,  ©ilan  unb  SRafenberan, 
öitlid)  an  dborafmt.  füblid)  an  Äirman,  garftftan 
unb  Gbufiftan,  meftlid)  an  Suriftan  unb  «rbilott. 

Äeuerbingsj  ift  biefed  meite  öebiet  in  etwa  20  ein^ 
Seine  ©ejirfc  geteilt  morben,  fo  bafj  faft  jebe  größere 
Stabt  mit  ibrer  Umgebung  eine  eigne  ̂ rooht3  bilbet. 

@röBern  Umfang  bnben  baoon  nur  (Tbamfe,  Scbe= 
ran,  3$paban,  oejb  unb  Semnan •  Samgban.  Sei 
ber  Unbcftänbigfcit  abmmiftratioer  <&renjen  in  S5or» 
beraficn  mag  inbeffen  biefe  Einteilung  aber  fd)on  »ie* 
ber  ber  Wcidiidüe  angebbren. 

3rat  ütdfii,  i'anbfd)aft  oon  unbeftimmbaren 
©renjen  ira  füboftlidjen  leil  ber  afiat.  Sürfei,  ben 
füblitben  Seil  be£  heutigen  SSilajet  Oagbab  unb  ben 
inu Midien  oon  93a£ra  umfaffenb,  bilbet  eine  meite 

Ebene  am  untern  Eupbrat  unb  Sigrid,  meldte  fid) 

b.ier  ̂ um  Sdjatt  el  Wrab  Dereinigen.  Saii  fianb  üt 
1  roeftlid)  oom  Eupbrat  Sanbmüfte,  fonft  aber,  befon 

ber8  an  ben  ftluBufern,  Sumpf'  unb  frud)tbared 
j  33?arfd»lanb,  inbed  nur  menig  angebaut;  bod)  ftanben 
biet  imVltertum  unb  felbft  nod)  im^citte(alter$>aupt' 
ftäbte  toett  berr<d)cnber  ̂ Rcidje,  unb  ba«  £anb  erfreute 

ftdj  ber  üppigften  $oben!ultur.  Sie  arabifeben  üin 
mobner  leben  in  einem  3«itanb  faft  Dölligcr  Unab' 
|  bängigfeit  al8  Womaben  unb  raeift  in  großer  Sürftig» 
I  tett;  man  \ah\i  ihrer  über  100  Stämme,  beren  rotdV 

,  ttgite  bie  Öeni'Sdjammar,  53eni«üam,Selim,  1Kontc= 
fit  &obtib,  Gbajail  unb  Öeni»öatim  finb.  Sic  be 
beutcnbften  Stäbte  ftnb  ©agbab,  öadra  unbTOcfd»beb 
Wli,  ̂ >auptbeiligtunt  bec  fd)iitifd»en  Werfer.  3"  3« 

i  baufte  1867,  1873,  1875,  1876-77  unb  1881  bie 
^cft.  S.  Starte  »Werften«. 

^rafli  (iöeralliud),  sJ7amc  georgifdjer  ftönige; 
bemerfendroert     II.  (1744  —  98);  f.  ©eornten. 

^trati  (6 ran),  basl  große  Safcllanb  ?lften«  füb= 
I  lieb  beä  ibinbufufd)  unb  bed  Elburjgebirgcä  oom  on 

bu3  im  C .  bii  jum  Sigrid  im  'S.,  gegen  S.  bid  an 
ben  ̂ erftfdien  SReerbufen  unb  bad  ynbifdtc  Weer 
reidienb  unb  2,700,000  qkm  (50,000  C9R.)  groß, 

bad  politifd)  in  bie  Sänber  9lfgbaniftan  mitttafi' 
riftan,  Stelat  ober  $elutfd)iftan  unb  ̂ erfien 

verfällt,  melcb  le^tered  bie  Benennung  3-  offiziell  für 
Udj  allem  beanfprudjt.  SieS3ereobnec)tnbgrößtenteild 

gleicher  9lbftammung  mit  ben  Ariern  (f.  b.)  unb  bil« 
ben  ben  iianifcbcn  ..  Iuh'm  bed  inbogermanifd)en  11  r 
oolfed.  ?ln  ben  ̂ eble»i*^nfd)riften  bed  Saffaniben 
SbapturL(241-272)betßtbadüanb9liran(«lrt)an), 
b.  1).  Sanb  ber  Girier,  im  Qtegenfap  \u  Ml  n  c  r  a  n  (flnai « 

I  ran,  flnar^an):  Sanb  ber  9iid)tarier;  le^tered  iiotin 

1  feit  ftirbuftan  Suran.  Strabon  fafü  unter  91  rinn n 
bie  ̂ ßrooinjen  Ciebroften,  Srangiana,  Vlradmfteu, 

'ißaropamifod,  Ml  na  (bad  beutige  £>erat),  $artbieu 
unb  Äarmanien  jufamnten.  2kl.  Spiegel,  6ran, 
bad  2anb  jimfcbcn  ̂ nbud  unb  Sigrid  (Serl.  1863); 
o.  ®  u  t  f  d»  ra  i  b ,  ®efdjidjtc  Jrand  oon  Weranber  b.  Ü)r. 
bid  jura  Untergang  ber  Wrfafiben  (Sübing.  1888). 

^rani ,  cinbeimtfdjcc  Warne  für  ̂ erfer. 

otomer,  Ökuppe  oon  Böllern,  roeldjc  iraniiebe 

Spradten  (f.b.)  ipred>en  unb  \tvax  oon  Emern (tyrunb* 
;  ftod  ftammen,  aber  im  üaufe  ber  ̂ abrbunberte  ricN 
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fad)  mit  fremben  Elementen  burd)fef)t  würben.  Ten  i  lernt  tritt  in  bem  ̂ djenb  ober  ̂ Barf  i  eine  oon  femi« 
©runbftod  ber  iranifeben  Emilie  bitbeten  im  Sllter«  |  tifeben  dementen  faft  gereinigte  Spracbitufe  auf,  bie 
tum  bie  SReber  unb  Werfer  fowie  bie  ©cwobner  ber  aber  ebenfalls  ber  alten  ftlcrioncn  faft  oöllig  entbebrt 

olS  Wriana  bejeidjneten  ¥rooin,*jcn  be«  perftfeben  9ici«  Enblid)  baben  mir  in  ber  Sprache  be«  »Schahnarme« 

che*,  .freute  fallen  in  ben  ©creid)  berfclben  bic  Per  =  ftirboft«  (go't.  1020  ober  WM)),  be«  grofccn  9?ational< 

fer  (f.  Tafel  »Nftatifcbc  Wülfer«,  ftig.  33,  ©b.  1,  S.  epo*  ber  perfer,  bereit«  ba«  Weupe'rtiicbc  öor  un«. 924)  nebft  ben  in  Werften  unb  Cftinbien  jerftreut  welche«  ba«  pajenb  fowobl  an  Stein  beit  oon  fremben 
lebenben  Dorfen  unb  ben  Tabfcbif,  ber  perfifd)  ©eftanbtctlen  al«  an  ftrmut  grammattfeber  gönnen 

rebenben,  ̂ derbau  unb  imnbel  treibenben  ©coölfc«  nod)  übertrifft.  TaS  Sfrupcrfifcbe  lehnt  feine  gramma« 
ntng  oon  «Ifgbaniitan,  ©clulfdjiftan  unb  Turfiftan,  tifebe  l&id)lcd)t«untcrfd)cibiing,  faft  gar  feine  Rafu«. 
bann  bic  Rur  ben  unb  Suren,  bie  Wfgbanen.  bic  enbungen  unb  brüeft  bic  3eiten  be8  ©erbum«  bureb 
Cf  feten  im  Äaufafu«,  bic  T at  in  ber  $roümj  ©afu  iülfSjeitwörtcr  au«,  ift  baber  neben  bem  Engli|d>en 

unb  bie  ©uran  im  turbiid»cn  3agro«gebirgc,  le^tcrc  bie  formenärmftc  ber  inbogermnniieben  Sprachen; 
beibe  Mdcrbaucr,  bic  ©altfdja  im  pamtrbocblanb  bafflr  bat  cS  eine  rcid)  unb  fein  aucgebilbete  Snntajr. 
unb  (oieücidü)  bie  Armenier,  welche  ©öllcrfchnftcn  Seit  ftirbofj  bat  ftd)  ba«  ÜNeuperfifdje  infofern  mit* 
in  ibrer  Äörperbilbung  unb  Kultur  weit  ooneinanber  ber  geänbert,  al«  e«  eine  SRcnge  oon  ̂ rembroörtern, 

abweisen,  tnbem  fte  oiclfacb  bureb  frembe  ©ölfercle«  ja  gauje  Pbrafcn  au«  bem  9(rabifd)cn  aufgenommen 
mente  bcemfluBt  würben,  fo  bie  Tabfcbif  burd)  bic  bat.  ftrei  oon  foleben  ©eimifebungen  baben  fid)  bie 

Ujbelen,  woraus  bic  Sorten  beroorgingen,  bic  ©c»  t^taieftc  erhalten,  unter  benen  ber  oon  Wafenberan 
lutfdjcn  burd)  bie  T)rawiba,  bie  wcftlidjcn  3.  burd)  ber  Widbtigfte  ift.  $nbe  oerwanbt  mit  bem  Sicuper« 
benachbarte  Semiten.  SBabrenb  bie  3.  im  allgemeinen  fifdjen  finb  aud)  bie  furbifeben  Violette,  baS©uid)tu 
bolid)ofepf)al  unb  bunfelfarbig  finb,  erfebeinen  bie  ober  Wfgbanifcbe  in  Wgbaniftan,  teilmeife  auch  im 

Cffeten  unb  ©altfcba  al«  bradtorepbal  unb  hellfarbig,  norbmeftlicben  Jsnbien,  ba«  ©elutiebi  in  ©elutiebi' 
©gl.  Spiegel,  ©ranifdje  WtertumStunbe  (fieipj.  ftan  unb  bic  Sprache  ber  Cffeten,  bie  fid)  fclbft^ron, 
1871 — 78,  8  ©be.).  b.  b-^ranier,  nennen,  im  Äaulafu«.  ̂ ud)  bie  Sprache 

3ränifrf)C  Sprnrfic».  Tic  toten  unb  lebenben  ber  alten  Sftatben,  bic  am  Schwarten  Wcer  wohnten, 

Sprachen  IJran«  bilben  ̂ ufnmmen  mit  einigen  über  \eigt,  foweit  fieb  nad»  ber  geringen  -}\n\r.bi  ber  bar* 
bic  ©renken  3ran«  binau«  üorgeftfjobencn  ©erläufern  au«  überlieferten  SBörter  urteilen  läßt,  iranifdten  Tp' 

bic  irantfd)C  iynmilte  bc«  inbogermanifeben  Sprach'  puS.  ©gl.  Spiegel,  ©crgleichenbe  ©rammatif  ber 
flamme«,  bie  befonber«  nahe  mit  ben  inbifeben  Spra«  altcranifd)cn  Spraken  (©erl.  1882);  &übfd)tnann. 
d)en  oerwanbt  ift  unb  baber  mit  bcnfelben  öfter«  un«  Stpmologic  unb  Sautlcbrc  ber  offerifdjen  Sprache 
ter  bem  91amen  ber  ariieben  Sprachen  utfammen'  (Straftb.  1887);  3B.  Wciger,  Sautlchrc  bed  ©aluci 
gefaftt  wirb.  3)ic  ältefte  iranifebe  Sprache  ift  ba*  (SWünch.  1891);  Tcrfclbc,  tetnmologie  unb  Saut- 

^enb  ober  "?lltbaftrifd)e,  ba«  wieber  in  einen  altern  lehre  bcS  *?lfghanifdicn  (in  hen  flblumblungcn  bet 
unb  jungem  TJialeft  jcrfftllt;  beibe  fennen  wir  nur  bat)rifd)cn?lfabcmic,Ü)iünd).1893);©eiger  u.Äubn, 

au«  bem' 3enbaoefta,  ben  SBrudjftüdcn  oon  bem  hei'  ©runbrift  ber  iranifdjen  Philologie  (Strafeb.  1895  ff.), ligen  9ud)  ber  ̂ oroaftrier,  wclcfoc  bie  nod)  übrigen  ̂ rapuoto,  Stabt  im  meyifan. Staat ©uanaiuato, 
53cf cnner  ber  3°roaftcrf d>cn  Äcligion  in  ̂ inbien  unb  norbweftlid)  oon  Salamanca ,  an  ber  ̂ abn  crifo- 
Werften  auf  unfre  {Jett  überliefert  haben.  $aö  3enb  Wuabalaiara,  mit  rcicbboticrtcr  lateinifdjcr  Schule 

ift  uädn't  bem  Sonwrit  ber  inbifeben  33eba«  bic  alter«  (im  ftranjistauerlloftcr)  unb  dt*»)  15,(XK)  Ginm. 
tümlid)ftc  ber  inbogermanifchen  Sprachen  unb  mit  bem  oramabt  (^rrawabbt),  ?loa),  großer  JVluft 
Sandfrit  fo  nahe  oerwanbt,  baß  fogar  bic  fpigeften  $>interinbicn8 ,  beffen  nach  nicht  erforichte  CucDflüffe 

Jeinhciten  ber  S^ntay  ftd»  in  beiben  Spradjen  in  9Ralrtba  unb  SÄcbfa  am  Süboftabhang  be«  9Jamhu 
gleicher  ©eife  wieberünben  (ogl.  Solln,  ein  Sa*  im  fübweftlicben  Tibet  entfpringen  foüen  unb  fi*  im 

pitel  oergleid)enber  Sqntnjr,  SRündj.  1872).  ©enig  nörblicben  SBirma  unter  25°  45*  nörbl.  JBr.  unb  93° 
jünger  ber  ücit  nad),  aber  abgefdüiffener  in  feinen  i  öftl.  S.  o.  ©r.  jum  ̂ .  oercinigen,  ber  red)t*  ben  9Äo^ 

formen  ift  boü  9lltperfifd)e,  bie  Sprad»e  ber  in  gung  unb,  nadjbcm  er  eine  lange  gelfencnge  burd)» 

fteilfd)rift  abgefaßten  ̂ nftbrif ten  ber  'Mdjämenibeif  ;  floffcn,  bei  ©hämo  lintS  ben  Toping  aufnimmL  Unter« 
fönige.  Tiefe  in  ̂ erfepoli«,  löchiftan  u.  a.  C.  gc^  i  halb  SBhamo  wenbet  er  fidi  nach  burchflieRt  eine 
funbenen  ̂ nfebriften,  bic  oennöge  ber  Vihnlidifeit ;  zweite  Gngc,  nimmt  bann  Sübridjtung  an  bie  jur 

bc«  ?lltperftfd)en  mit  bem  SanSfrit  unb  3cnb  ooll> ,  »luincnftabt  flmarapura,  füblid)  oon  'JÄanbalai,  wo 
fommen  fid>er  entziffert  ftnb  ff.  »eilfcbrift  i,  reichen  oon  }  ihm  ber  IRnitnghi  ünf«  lugcht.  fchlägt  abermal«  weit- 
ber  ̂ eit  be«  Tareio«  bi«  tief  in  ba«  4.  ̂ ahrb.  o.  t£l>r.  liehe  JHichtung  etn,  empfängt  redtt«  feinen  größten 
hinein  unb  laffen  bie  ̂ unehmenbe  Wbfdjlcifung  bc«  Nebenfluß,  ben  üom  ftofboigebirge  tommeuben,  bem 

NtSerrifd)cnbeittlid)erfcnncn;anbrceigcntümlid)fciten,  .frauotftrom  parallel  fUcf?cnben  »ienbwcn ,  unb  uebt 
bic  ba«  Vlltperfiidjc  oom  3cnb  febeiben,  beruhen  bar»  barauf  in  fortgefept  iüblid)crJHid)tung,umtSHccrbuien 
auf,  baß  jene«  bic  Sprache  bc«  »oeitlichen,  ba«  3cnb  oon  pegu.  Schon  unterhalb  Tronic  fpaltct  er  üd>  in 
aber  bie  be«  öftlidjen  ̂ ran  ift.  Wuf  ber  nächiten  unä  mehrere  ̂ Inne,  bie  fieb  weiter  abwärt«  oeroklfältigcn 
befannten  6ntwicfclung«ftufe,  im  pchlcroi  ober  un  .voiteben  bem  weltlichen  Wrm  oon  ©äff  ein,  ber  unter 

Wittclpcrf ifdjcn,  erfcheint  ba«  '^(ranifdic  faft  fei-  17"  45'  nörbl.  ©r.,  145  km  oom  3Wccr  fich  abzweigt 
ne«  ganzen  ©eugung«apparat«  beraubt  unb,  wenig*  unb  bei  Map  Dfcgrai«  münbet,  unb  bem  öftlicbften  oon 
ften«  al«  Scfariftfpradic,  mit  fentitifeben  Elementen  Sfaugun  auf  einer  Entfernung  oon  200  km  ein  Telta 

überlaben;  ba«  pehlewi  war  bic  £>onpwd)c  ber  Saf-  oon  "4»i,<><x>  qkm  burchveben.  Ter  5s>afferftanb  be« 
faniben,  jener  Tt)uaftie,  wcldic  im  3.  ̂ nhrl).  n.  (Ihr.  i  iit  fehr  wechfclnb ;  oon  SWär.j  bi«  September  begm- 
auf  Wrunb  einer  Degeneration  be«  ̂ oroaftcricbcu  neu  bic  Stoffer  bio  lom  über  ben  Sommcrftnnb  ui 

Softem«  ba«  neupcrfifdic  JHcich  errichtete  unb  bt«  ̂ u  wad»fen,.im  Cftober  311  fallen,  ©ei  oollcm  SBaffcr- 
ihrem  Stur»,  burd)  bic^lrabcr  im  7.  ̂ nhrh.  beberridue.  ftnnb  beträgt  bic  Scbnclligfeit  be«  üaufc«  8  km  in  ber 
Teil«  glcidjjcitig  mit,  teil«  unmittelbar  nad)  beinah'  |  Stunbc.  Sdjiffbar  für  Tampfcr  ift  ber  0«  bi«  ©^amo 
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(1000  km),  bas  fie  von  ittangun  ouS  in  neun  Ingen 

erreichen;  bic  Xf>olfof)rt  erfovbcit  brei  Inge.  "Hon  ben 
TJRünbungsnrmen  ftnb  allein  fdüffbor  ber  Snngtin« 
f  lufj  unb  ber  ftaffeittflufb  bixbtftlclMcrcrrcgclmä* 
fug  nur  bie  sBnffctn  i48km)  für  grofic  3d)iffc  fabrbar. 

Csraiunbt,  Tioifion  iMiegterungebcurh  oon  9<ie= 
berbtrtna,  43.522  qkin  (790,4  CSW.)  groft  mit  tisiu) 
1.552,166  (iinro.  (1.453,74«  SJubbhiftcn,  48,669 
iSljvifle».  15,697  $>inbu,  13,810  SWobammebancr  unb 
20,192  Stoturanbetcr).  TnS  bttrd)attS  ebene  £anb 

nrirb  öom  ̂ rnroabifluB  bureb^ogen,  beffen  Tclta  fei« 

neu  füblidn'ten  Teil  bilbet.  ittbminijtrnriD  jerfällt  es in  bic  Ttftrilte  Ibongroa,  öafiein,  ̂ enjnbn  unb 
Ihapctmno.  fcaupiftabt  ift  Sönffcin. 

3ra$n,  Julian  in  Hoftarica,  |.  Hartaao  t). 
3rbt#,  f.  ̂antbcrfateit. 

C?rbit,  SreiSilabt  im  ruft*,  öouo.  ̂ enn,  an  ber 
«Künbung  bcS&luffcS  3.  in  bicUiitja,  mit  (18W)5741 
&inro.,  bat  4  ftireben,  eine  San!,  ein  Tfyeatcr  unb 

näd)ft  bem  SJifbnii  9iorogorobid)cn  ben  größten  Jlaln** 
marft  SußlanbS  (1.  &cbr.  bis  1.  "JKärj).  Tie  «Mnjab,! 
ber  jubief  er  3«t  aus  bem  ganzen  curopäiidjcn  $  ufjlanb 
unb  Sibirien  in  3.  eintreffenben  Maufleute  beziffert 

fuf)  auf  20,000.  3n  ben  legten  ̂ ab^ren  ift  eine  $lb« 
nafnne  beS  UmfafreS  $u  !on)tntiercn ;  benn  roäbrenb 
1885  nod}  für  68,957,000  9iubcl  Waren  jum  SWnrftc 
gebraut  unb  für  65,692,000  JHubcl  Waren  »erlauft 
mürben,  betrug  bic  3uf"fa  1891  nur  ca.  46  TO  II. 

JRubel,  roooon  für  ca.  40  3XflL  SRubel  Waren  abge» 

fc$t  rourben.  Widüigftc  fcanbelSartifcl  ftnb:  ̂ elj» 
wert,  rof>c  fcäutc,  £etnroanb,  baumwollene,  wollene 
unb  fetbene  5abrifntc,  «alantcricroaren ,  «cf  dürre, 

Slpotbcfer»  unb  Kolonialwaren,  ftrüdüc,  Wein,  ̂ uder 
unb  Jb«.  —  3-  ift  1633  gegrünbet,  ronbrfdjcinlid) 
tatarifaSen  UrfprungS  u.  bieß  anfangt  i^rbeisst;  fdjon 
in  ber  9Kitte  beS  17.  $af)rb.  roar  cd  ber  bebeutcnbfte 

1; l nu  für  ben  Taufdtbanbcl  ShtBlanbS  mit  Elften,  er« 
bielt  aber  erft  1775  Stnbtred)te  jum  Sofpt  für  feinen 
Wtberftanb  gegen  ̂ uaatfdjeroS  odwrcn. 

Cvrrficl ,  ein  ber  9Rolan"c  angebörenber  £mgcl,uig 
in  ber  $>od)cbcne  beS  fdjroeijcr.  ilantonS  ̂ ürid), 
696  m  fjod),  am  m:i;  beiber  Wbt)änge  mit  Weinbergen 
unb  Selbem,  oben  mit  Walb  bebeeft.  Ter  Sübabbang 
fteigt  rnfeft  unb  fteil  uon  ber  Job  empor,  roäbrenb  ber 
nbrMidte  nod)  ber  J  hur  31t  in  ein  breites  §alblf)al, 
baS  glaad)tb,al,  ausläuft.  Sluf  ben  ̂ orfprüngen 
ber  »ergf)änge  thronten  cinft  bieSBurgcn  berÖJefdjled)» 
ter  oon  Wart  unb  JHnbcgg,  GberSbcrg  unb 
Sdjollcnbcrg,  ©erg  unb  öolbcnbcrg;  jünqern 
Tatumai  fmb  bie 3d)lö|fer  unbGbclfi&c  oon  leufen, 
(itgeuttia  1  unb  glaad). 

3rbcne  f^aren,  f.  :  bonroarc». 
x^rcfl  Otifl)»  SKarft  im  froatifaVflaroon.  fiomitat 

Snmuen,  am  füblidjen  Vlbhnng  ber  Sniöfa  Öora,  un* 
weit  ber  'öabulinic  Miitnm  ̂ mntt.  mit  bebeutenbem 

Weinbau  unb  Beibengcminnung ,  $kurfägcricbt  unb 
d«w)  4850  meift  griedufd)  =  fnthol.  (Sinroobnem. 

^rclnub  -oiifcl  «pr.  airiänt»),  f.  ©ermuba*. 
x«rcuäu^  (»Jrriebfertigcr«),  beroorragenber  ftir» 

cbenoater  unb  ̂ eiliger  ber  fntboliidjcn  SlirdK,  aus 
Mleiuaften  gebürtig,  mar  in  Smmna  2d)ülcr  1$oln 
farp«  unb  feit  177  iHifcbof  ber  Wcmeinben  ut  Vtjon 
unb  ̂ ienne.  3cin  (^ebäct»tni«tag  ift  ber  28.  ̂ uni. 
^.  mar  Mepräfentant  ber  prnftiid)  cbviftlidien  t^eiite«'' 
ridnung  im  WegcnfoB  ut  ben  gnoitifdien  Ibeorien, 
rocldKn  er  mit  ben  l£rinucrungcn  icincr  noch  oon  ber 

apoftolifd)cn  ̂ eit  erfüllten ^ugenb  entgegentrat.  $<pu 
unfdjä^bnrem  Wert  für  bie  ältere ttirdjengcfdiidjtc  ftnb 

feine  fünf  $Jüd>cr  gegen  bie  (^noitifer  (»Contra  hae- 
reticoa«),  freilid)  meeft  nur  in  alter  lateinifdjer  Übcr^ 

fcßung  erfjalten.  Tie  beften  «umgaben  ftnb  üon  3He« 
ren  (i'eipv  1851  —  53  ,  2  SBbe.)  unb  £>art>ct)  (Gant' 

bribgc  lK57r,  beutfaje  Überfettung  Don  i">aQb  fftemp' 
ten  1874).  vi<gl.  3 «cgi er,  tot  ̂ -Bifdjof  ton  ünon 
(Oed.  1871);  «ouilloub,  Saint -Ir6u6e  et  son 
t«mps  (^pon  1876). 

3renbtfaebirge,  f.  Ural  (Qkbirgc). 

freite  (liircne),  bic  »ftncbcnSgöttin«  ber  alten 
Wricdien,  warb  bargcftcllt  in  matronaler  öeftalt,  al* 
Pflegerin  bed  (leinen  ̂ SlutoS  (f.  b.),  ben  fie  auf  bem 
$lrm  bolt,  mit  ber  Siedüen  ein  3cpter  auntü&enb. 

bicicr  Wuffnffung  jeigt  fte  bie  üt  mebreren  Mopten 
(bie  bettet haltene  in  ber  ftlpptotbct  yt  Wüncben)  auf 
unS  getommene  Statue  bc«  Äcpbifobot,  beä  Katers 
bcS  berühmten  ̂ rariteleS  ( f.  %  afel » S)ilbb.aucrtunft  II « , 
Sig.  5).  3n  JHom,  too  fic  ben  92amen  $ay  fübrte, 
mürbe  t!u  Auerft  13  d.  ̂ lir. ,  als  ftuguftuä  bie  U;i 
ruhen  in  Spanien  unb  (Pallien  glüdlid)  beigelegt 
batte,  ein  Vlltnr  auf  bem  SRarSfclb  crnd)tet.  tfefpa- 
ftanuS  erbaute  if)r  einen  prädjtigen  Tempel  nal)c  am 
ftorum,  ber  aber  unter  Sraifer  (iommobuS  abbrannte. 

■Jlttcb  eine  ber  brei  Igoren  bieii  (Sirene. 
CUcne,  1)  gried).  fiatferin,  befannt  burd}  CHeift  unb 

Sd)öttbett  ebenfo  mic  burd)  $>errfd)fud)t  unb  @rau< 
famfeit,  aus  Wtfycn  gebürtig,  roarb  769  mit  bem  nadt- 
maligen  Slaifer  üeo  TV.  oermäblt  unb  beftieg  nacb 
beffen  Tob  780  als  3$ormünbcrin  ibrcS  tteunjabrigen 
Sob^neS  Sonftantin  VI.  ben  Tbron.  Sie  fübrte  mit 
ben  ftrabern  unglüdlid)e  Stiege  unb  ertaufte  783  oon 
frarun  al  Safdjib  einen  fdjimpflidjen  ̂ rieben.  Sdjon 

beiSJcbicitcn  ibrcSÖattcn  batte  fic  b,cimlid)  bie  öilber» 

wrebrung^begünftigt,  auf  ibre  ̂ cranftaltung  rourbe 
787  baS  uebentc  ofumenifdjc  .Vfonjil  ju  3iitäa  abge» 
galten  unb  burd)  baSfelbe  ber«ilberbienft(f.b.)  mieber 

eingefübrt.  791  enttoanb  ibc  jtoar  t  tu-  Sobn  ft'on* 
ftantin  mit  .^ilfe  ber  Truppen  bie  S>crrfdjaft  ;  bod)  ge- 

lang eS  ibr,  ftd)  berfelbcn  797  abermals  ju  bemäd)^ 
tigert.  Jibren  Sobn  lieft  fie  cinlerfern  unb  bienbeu, 
ebenfo  licn  fic  bie  fünf  trüber  ibrcS  Öemab,lS,  bic 

fte  nad)  Wtfycn  nerbannt  f)atte,  nad)  üntbeefung  einer 

■öcrfAmörung  blenben.  Sic  übertrug  bie  boebücn 
vlmtcr  an  Gunucbcn  unb  führte  ein  oerfdjrocnbcrifcbcs 

Regiment ,  bis  802  9cif cpb,oroS  gegen  fie  jum  ̂ aifer 
erhoben  unb  fte  burd)  benfclben  auf  bie  oiiiel  SeSboS 
oerbannt  marb,  roo  fte  803  in  einem  ttlofter  ftarb. 
1HIS  Wiebcrberftcllcrin  beS  SJilberbienfteS  mürbe  fte 
Don  ber  ortboboren  Strebe  bodjgeebrt  unb  unter  bic 

3abl  ber  ̂ eiligen  erboben. 

2)  Tod)tcr  beS  bpjantüt.  ÄaifcrS  Jn'aaf  sMngcloS, rourbe  werft  mit  SJogcr,  bem  Sob,nc  Tanfrcbs  oon 

^ecec,  SönigS  beiber  Sizilien,  tuTtuählt.  geriet  1194 
nad)  beffen  Tob  unb  ber  Eroberung  beS  Äbnigrcicbs 
burd)  «aifer  ixinrieft  VI.  in  beffen  «eroalt ,  ber  fie 
1 195.  uad)bcni  fic  jttr  römifd»  fatb]olifd)en»ird)Cübcr 
getreten  roar  unb  ben  9iamen  9Raria  erbnltcn  batte. 
mit  feinem  jüngern  Jöruber,  ̂ biliPP  »on  Sdironbcn, 
ocrlobte.  ̂ Inlipp  ocnnäblte  fid)  mit  ibr  1197,  unb 

1205  rourbe  )"ic  mit  bcmfclben  jufammen  in  l?lacbctt 
gefrönt.  Tttrd)  ̂ Inmut  unb  feine  Sitte  auSgcjciduict, 
»eine  JKoic  ob,ne  Tont,  eine  Inube  fonber  Walle  . 

erlag  fie  balb  ber  Kot  ber  bnrtcn  ̂ ett;  roenige  l'c'o 
nate  nad)  (£rmorbung  ibrcS  Wemabl«  ftarb  fic  21. 
flug.  1208  in  ftinbeenüten  unb  roarb  im  Mloitcr  Voidt 

begraben. 
^renif  (gried).),  SricbenSleljrc ;  i  r  c  n  i  f  d)  c  3d)  r  t  f  - 

ten,  Äeligtonsocretntguug  bcjrocdcnbc  £d)riftett. 

21* 
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Iresine  L.,  (Gattung  au«  ber  Samilic  ber  Jlma 
rantaccen  im  heiüen  Sübamcriln.  enthält  mehrere 

niebrige,  bufdüge,  burd)  buntfarbige  «lätter  au«ge« 
yiichnete  Birten,  bic  ju  $eppid)bceten  benufct  werben, 

«efonber«  beliebt  ftnb  I.  Herbstii  Hook.  (f.  Achyran- 
thes)  mit  runblicbcn  roten,  betlcr  gcabcrten  «lättcrn, 
t  Lindeni  Vanh.  mit  bunfelroten,  hellrot  gerippten 
blättern  unb  I.  Wallisii  Ortg.  mit  braunpurpurnen, 

brotijenrtig  fd)immcrnben  Söiättcrn. 

^rcton  (fwr.  airt'n),  S>  c  n  r  t) ,  Jyreunb  unb  Schmie = 
gerfobn  Cromwell«,  geb.  3. 9ioo.  1611.  geft.  26.  »o». 
1651,  ftubiertc  in  Ojrforb,  warb  wäbrcnb  be«  cngli> 
irf)cn  «ürgcrfricg«  burd)  bic  «cgciftcrung  für  bic 

Sache  be«  "^krlament«  31t  ben  SBaffen  geführt  unb 
erhielt  1642  ein  slommanbo  in  ber  Armee  bc«fclben. 

(Er  befehligte  ben  linlcn  Flügel  in  ber  Scbladjt  oon 
Wafcbb,  14.  ̂ uni  1645,  heiratete  15.  $uni  1646  eine 
lodjtcrGrommclI«  unb  mar  fortan  mit  feinem  Scbwic» 

gcroater  einer  ber  oornebmiten  ftührer  ber  Jnbepcn» 
benten  unb  einer  ber  einflufircicbftcn  Agitatoren  in  ber 

Armee.  6r  geborte  flu  ben  SJcttgliebern  be«  ©ertdjt«' 
bofe«,  welcher  1649  ba«  JobeSurtcÜ  über  ben  Äönig 
jiarl  I.  fäütc.  darauf  ging  er  mit  Grommell  nad) 

i^rlanb,  weldje«  ftdj  für  bic  Stuart«  erhoben  batte. 
3?ad)bem  burdj  bic  frrcngften  unb  blutigücn  9Äaii» 
regeln  binnen  furjer  3eit  ber  gröfttc  $cil  ber  ̂ nfel 
unterworfen  worben  mar,  überließ  Crom  well  ba« 

iiommanbo  be«  Speere«  feinem  Scbroicgerfobn,  ber  am 
27.  Ort  1651  Simcrid,  ben  wichtigsten  3Maö,  ber  ftct> 
noch,  im  «cfifc  ber  $ren  befanb,  einnahm,  aber  fdjon 
einen  SRonat  nad)  biefem  Siege  einem  Jvtebcr  erlag. 
Hai)  ber  9tüdlef)r  ber  Stuart«  ( 1660)  warb  fein  Seid)* 
nam  wieber  au«acgraben.  aufgehängt  unb  bann  unter 
bem  ©algen  oerfebarrt.  Seine  Sitwe  heiratete  1652 
ben  ©eneral  ftleetwoob  (f.b.),  weldjer  nad)  (JromwellS 
Job  eine  bebeutenbe  9toUe  fpielte. 

fttfli«  (©rofjerS.),  linier  «cbcnfluft  bcrSolga, 
entfprtngt  auf  ber  fcöbe  be«  Cbfcfjtfcbij  Stjrt  int  raff, 

öouo.  Samara,  fliegt  in  Scblangenwinbungcn  in 
fübweftlid)er  9tid)tung,  mirb  bei  9ftlolajcw«l  fdjiffbar 
unb  münbet  nach  einem  Saufe  oon  556  km  Solof 

gegenüber.  2>er  3-  ift  ein  entfehiebener  Stcppenflufj, 

fehr  träge,  1 — 3  m  tief,  25—45,  bei  ber  SKünbung 
84  m  breit  unb  oon  ber  SKünbung  be«  Jhtfcbum  an 

fd)iffbar.  Seine  entholjten  Ufer  ftnb  mit  wohlgcbau* 
te»  Dörfern  bidjt  befefct.  %m  Ufcrfanb  mürben  Warn 
muthtDchen  gefunben. 

f.  Gurota«. 

^ria  ülußuftft,  Siabt,  f.  SJogbcra. 
oriartc  $)riartc),  1)  %uan  bc,  fpan.  (belehr- 

ter, geb.  15.  $cj.  1702  in  Orotaoa  auf  ber  2mfcl 

Teneriffa,  geft.  23.  Aug.  1771,  ftubiertc  in  ftranfreieb 
bie  alten  Sprachen,  feit  1724  in  3Rabrib  bic  SRecbt«» 
miffenfdiaft.  mürbe  in  ber  {folge  an  ber  löniglidjcn 
«ibliotbcl  bafelbft  angeftedt,  1732  beren  «ibliotbelnr, 
1 742  offi jieller  Interpret  im  TOiniftcrium  be«  duftem 
unb  fpäter  SKitglieb  ber  SHabribcr  Alabemie.  Seine 
Serie  beuchen  ftdj  jumeift  auf  bie  ihm  unterteilte 

«ibliotbcl,  bic  er  wefentltd)  bereicherte  unb  tum  gro= 
fcen  Seil  latalogifierte;  wertooll  ift  befonber«  fein 
.Üatalog  ber  griechifchen  öanbfcbriften  (»Codices 
jrraeci  manuscripti«),  oon  bemjebomnurber  l.SJanb 

CKabr.  1769)  im  2>rud  erfmien.  Anbrc  'iBcrfc  »on 
ihm,  namentlich  lateinifcbc  unb  fpanifdic  Gpigrammc 
unb  Spridjroörter,  lateinifche  crjählenbcöcbicbte,  ftnb 
in  ben  nach  feinem  lobe  ociöffcntlidjten  »Obrus 
sneltas«  (SJiabr.  1774,  4  5Jbc.)  enthalten.  (Sine  Auel* 
mal)l  ieincr  Epigramme  fleht  auch  im  67.  $)anbc  ber 

»Bibliotcca  de  autores  cppaiioles«.  eine  Anjahl  fei* 
ner  Briefe  int  62.  Sanbc  berfelben  Sammlung. 

2)  loma«  be,  fpan.  dichter,  9?cffe  bed  oorigen, 
geb.  18.  Sept.  1750  in  Crotaoa  auf  Teneriffa,  geit. 
17.  Sept.  1791.  fam  früh  nad)  Wabrib,  roo  er  üd) 
unter  ber  Auffid)t  feineö  Chcimd  bem  Stubium  ber 
alten  unb  neuern  Sprachen  foroie  ber  ̂ oeftc  unb 
Wuftt  mibmetc.  Schon  in  feinem  18.?ahrc  trat  er  mit 
einem  Suftfpiel :  »Hacer  que  haceraos«.  auf,  meld)Cv 
er  unter  bem  anagrammatifdien  9?amen  lirfo  ̂ mareta 
1770  herausgab,  ta,  f0igCnbcu  3ahr  erhielt  er  ba« 

burd)  ben  Job  feine«  CheimS  crlcbigte  Amt  eined  offi- 
jiellcn  Übcrfe^cr«  imWiniftcrium  bcSAuSmärtigcn  u. 
1776  ba«  eine«  Archioor«  imArieg«mtnifterium.  eine 

furje  3cit  rebigierte  er  auch  ben  »Mercurio  politico«. 
3n  biefer  3eit  fdjricb  er,  aufeer  einigen  Übcrfepungen 
franjöftfchcr  Stüde,  aud)  mehrere  Criginalbramen 

foim'c  feine  »Literatos  en  cuaresmac  unb  öcrfd)iebcnc 
(Vkbid)te.  1780  erfchien  fein  Schrgebid)t  »U  Musica« 
unb  1782  feine  »Fabulas  literarias«,  auf  melchen 
beiben  Serien  fein  SRubm  oornchmlid)  beruht.  2>em 
Schrgcbicht  fehlt  e«  jmar  tro0  fd)öner  (Jinjelheiten  im 

ganzen  an  echter  $oefte;  bie  ̂ ibeln  aber,  bie  er  »lit- 
terarifd)e<  nannte,  meil  ftc  beftimmt  maren,  intern 
rifd)e  ©ahrheiten  ju  lehren,  ftnb  anertannt  bic  erfreu 
flafftfchcn  fabeln  ber  fpanifdjcn  Sitteratur  unb  bnher 
bi«  auf  ben  heurigen  Xag  febr  beliebt  geblieben,  auch 
in  bic  meiften  curopäifd)eu  Spraken  überie^t:  beutfd) 
non  Jluliu«  Speier  (®erl.  1885)  unb  üon  griebrid) 
Ablcr  (Scipj.  1891),  franj.  uon  ̂ eüet  ($ar.  1860), 
engl,  oon  9iodliff  (3.  Aufl.,  Sonb.  1866).  2>ie  in  ihnen 
enthaltenen  Anfpielungcn  auf  jeitgenöfftfd)«  Sdjrift» 
fteller  oerwideltcn  3-  in  öielfadjc  littcrarifche  Streitig- 
leiten  mit  Sebano,  ÜRelenbe^  u.  a.  unb  hatten  eine 
JHcibe  bon  Strcitfduiftcn  Pon  beiben  Seiten  3ur  «Irolge. 
Son  C^riarte«  übrigen  Serien  fmb  nod)  feine  für  ben 

3ugenbunterrid)t  beftimmten  »Lecciones  instrueti- 
vas  aobre  la  moral,  la  historia  y  la  gei»grafia«  fo» 

wie  feine  Überfettung  bc«  (Sampcfchcn  »Sobinfon«  ju 
erwähnen.  Auch  überfeine  er  bic  »Ars  poetica«  be« 
öoraj  u.  bic  oicr  erflcn »ücher  oon  SSergil«  »Äneibc«. 
SJon  feinen  ̂   tarnen  gilt  »La  sefiorita  mal  criada« 
für  ba«  beftc.  (Sr  hinterlicB  noch  ocrfchiebcnc  Serfc 

(3.  iB.  ben  SJtonolog  »Ciuzman  el  Bueno«),  welche 

fpäter  herau«gegebcn  würben.  Xu-  erfte  Sammlung 
feiner  »Obras«  in  6  SJänben  beforgte  er  felbft  (SJiabr. 
1787);  ooUftänbigcr  ift  bie  in  8  ©änben  (baf.  1805). 
Seine  ©ebidüe  ftnb  int  62.  ©anbe  ber  »Bibliotec« 
de  autores  espafloles«  abqebrudt ;  eine  Au«wahl  ber- 

felben gab  Solf  in  ber  »Floresta  de  rimas  moder* 
nas  castellanas«  (^ar.  1837,  2  «be.).  «gl.  A.  bc 

ftr («Oerrel,  I.,  un  fabuliste  espagnol  au  XVIII. 
sitVle  (%av.  1880). 

Iriart^a  Ruiz  et  Pav.,  ©attung  au«  ber  gamilie 

ber  Halmen,  hohe  fdjlanl  wadjfcnbc  «äume  mit  glat- 
tem, geringeltem,  crjlinbrifcbem ,  bi«wcilen  im  oberrt 

Zeil  fpinbelfbrmig  gefchwoQenem  Stamm,  ber  fid) 

häufig  über  einer  legeiförmigen  Waffe  ctjlrnbrifcber 
Suf  twurjcln  erhebt,  grofecn,  geheberten  «löttern.  herab* 
hängenben  «lütcnlolben,  mon5,)ifd)cn  ober  biöjifdjcn 
«litten  unb  runblicher  ober  eiförmiger,  einfamiger 
Frucht.  Gtwa  jehn  Arten,  bie  oon  Goitarica  über  Ro* 
lumbien  bi«  jum  Cftabbang  ber  Anbe«  in«olioia  unb 
oftwärt«  burd)  ba«  (Gebiet  be«  Ama^ona«  unb  Crv 

nolo  oerbreitet  finb.  I.  exorrliiza  Mart.  (^amora' 
p  a  l  m  c ,  $  a  5  i  u  b  a ) ,  ein  im  tropifäVn  Amerif a  ein* 
beimifmer,  15  —  20  m  bober  «aum  mit  gefieberten 
«lättem,  trapesfömtigen,  gefalteten  unb  in  gejabntc 
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ober  nbgeftutHc  Sappen  geteilten  Segmenten,  ttcfgel< ' 
bot  5ölütcn  unb  grünen  ober  gelbbraunen,  biönicilcn 
fnft  fchmar^cn  beeren.  Ter  Stamm  bat  febr  harte« 

i»ol,v  ift  aber  im  Innern  rocid)  unb  marftg.  Ta« 
fcolj  finbet  rjictfachc  Skrmenbung  unb  wirb  in  ̂ orb* 
amerifn  ju  Scfairotitödcn  benufet;  bic  ̂ nbianer  Süb- 
nmerifa«  fertigen  muüfalifcbe  Jnftrumcnte  barau«. 
Tie  mit  flehten  Stacheln  bidit  belebten  Ruftmurjcln 
bienen  al«  Sieiben.  $lu3  bem  Stamm  Don  I.  setigera 

Märt,  bic  nur  4—5  m  bod)  wirb,  fertigt  man  JBla«-- 
robre.  I.  ventricosa  Mart.  (S  t  e  1 3  e  n  p  a  l  m  e),  beren 
löunel  obftirbt,  fo  baft  ber  Stamm  fdüicßlich  nur 
auf  iiiiftwurjcln  ftebt.  liefert  Sht&bolj.  einige  Birten 
werben  in  ̂ almoibäufern  lultiöiert. 

Iridaea  edülls,  f.  Schirymenia. 

3ribace*n(3ribcen,Sd)mcrtlilicngcwächfe), 
monofotnlc  Somilic  au«  ber  Crbnung  ber  Riliiflorcn, 

Stauben  mit3wiebcln,  Quollen  obcriRbijontcn,  linen* 
len,  fdnncrtförmigen,  oft  reitenben  flattern  u.  regel» 

mäßigen  ober  jngomorpbcn, 

breijahligen  Blüten,  bie  au« 

3Wei  blumenblattartigen  t;c 
ligonfrcifen.  einem  einfachen, 

nor  ben  äußern  ̂ ierigonblät» 
tern  ftehenben,  breigliebcrigen 
Stnubblattfro«  unb  brei  ner» 

wadjfenen  ftnuhtblättero  be- 
flehen.  Oft  fmb  bie  Starben 

blumenblattar* 

tig  ausgebilbet 
(f.  Wbbilbunq). 
Tie  ftrudü  öff 

net  fid)  fad)» 

f pal  tig  mit  brei 

»Ult*  »•■bfe  *Xte  obere  fcfltfte  ber    £  'fW™1'- 
yerigoiuöbre  mit  ben  brrf  blumenbUm=    $?"  japl«tct»C 

artijen  Warben.  SantOimitboP 
nigem  ober  flet* 

febigem  enbofperm.  $gl.  Ür  1  a  1 1 ,  Revisio  Iridearnm 

( »Lmnaea«,  1863  —66);  ©afer,  Systema  Irida- 
cearum  (»Journal  of  Linnean  Society«,  JBb.  16). 
SRnn  jäblt  etwa  57  ©attungen  mit  gegen  700  Birten, 
meld*,  »ornebmlidj  in  ber  fubtropifeben  Qont  etnhei' 
mifd).  in  ben  eigentlichen  Tropen  minber  reidjlid) 
oerrreten  fmb;  in  ber  größten  Stn^abl  non  Birten  unb 
im  munberbarften  Formenreichtum  finben  ftc  ftd)  am 
ttap,  »o  befonber«  Gladiolus  T.  unb  eine  %nt.abl 

eigentümlicher  Gtottungcn  tertreten  finb.  Tie  33ur$el* 
itöde  unb  Srnoücu  enthalten  biel  Stärfeinebl  nebft 
.schleim.  Tie  Farben  non  Crocus  liefern  ben  Safran. 
Siele  Wrten,  befonber«  au«  ben  ©attungen  Iris  L., 
Gladiolus  T.,  Crocus  T.,  finb  beliebte  3icrpffatt,^cn. 

ftofftl  lommt  eine  Iris-9lrt  (L  Escheri  Heer)  in  Jer- 
riärfd)td)ten  oor. 

3rib<ftomtc  (gried).,  »StoSfdmeibcn  eines  Stüdes 

nu«  ber  3ri«  [^Regenbogenhaut]«),  eine  Wugcnopera*  | 
rion,  beftebt  barin,  baß  man  einen  4—6  mm  langen  1 
Ginftich  am  SRanbe  ber  fcornbaut  mit  bem  Rangen  < 
meffer  in  bic  norbere  ?lugenlammer  madit  unb,  fall« 
bie  3ri«  rttebt  beim  3»rüd,jicbcn  be«  3Wcffcr«  mit  bem 
berausftrömenben  ftammermaffer  Don  fclbft  uorfäat, 

mit  einer  $in^ette  in  bie  norbere  Sammer  eingebt,  bie 
3ri«  am  $}uptflarranb  ober  näd)ft  ibrer  SBerroadjfung 
mit  ber  spomb,aut  faßt,  hcrDorjicbt,  außerhalb  ber 
ipombaut  mit  einer  Safere  abfd)ncibct  unb  bie  Gdcn 
be«  Wusfcbnitte«  reponiert.  9Ran  mad)t  bie  3-  bei 

(Srfranfungen  ber  3ri«,  fcornbauttrübungeu  unb  al« 
Soroperanon  bei  mandicn  Staroperationen,  um  nid)t 

beim  öerauebringen  ber  2infe  bic  ̂ rid  ju  guetfd)cn 

unb  $u  jerren,  nioburd)  lint^ünbung  cntftänbe,  gan\ 
bcfonbciäi  aber  bei  ©laufom  (f.  b.)  ober  bem  grünen 
Star.  Tic  ̂ f-  oernid)tct  bic  ̂ uptllenbciocgungcn,  fo 
baß  eine  foldje  Pupille  bem  üubtrcij  nid)t  mebr  folgt 
unb  ber  Operierte  fomit  SBlcubung$erfd)cinungcn  unb 
beren  folgen  audgefc^t  ift,  roeS^alb  man  bic  3^  wenn 

mbglid),  oben  ober  unten  (niebt  aber  außen  ober  in» 
nen)  anlegt,  bamit  ber  WuSfcbnitt  au«  ber  JriS  burdi 
bie  Siber  gebedt  merben  fann.  5?gl.  Tafel  »Wugcn 
franfbeiten«,  r>ig.  15. 

^ribcnflcifk*  (gried).),  f.  ̂ribefiö. 
oriberemte  (grted).),  f.  Sniribie. 

gribeftd  (gried)..  eigentlid)  ̂ ribobcfiS,  »fcfi'c-- lung  ber  §xii* ),  Operation,  bei  welcher  man  nach  am 
Öornbautranbe  gemad)tem  ©infebnitt  burd)  benfclben 

mit  einer  ̂ injettc  in  bie  uorbcre'rtugcnfammer  brang, 
ben  ̂ riSranb  erfaßte  unb,  bic  ̂ Jinjcttc  jurüdiiebenb, 
ben  ̂ riSranb  burd)  bie  !pornbautid)nittiounbe  etroas 

nad)  außen  ,^og,  ben  berausgejogenen  Teil  mittel« 
einer  burd)  bicvlugenbinbebaut  gelegten  ̂ abcnfd)lingc 
abbanb  unb  ben  fünftlid)  bergcfteIltcn^ri«oorfaUnad) 

einigen  Tagen  abtrug,  fluf  biefc  Seife  batte  man  bie 
^upifle  lünitlid)  jur  Seite  »erlogen.  Tie  ift  beute 

gänjlid)  nerlaffcn,  ebenfo  bic  ̂ ribcnflcifiö  (3ri** 
einfd)ließung),  bei  ber  man  ben  l^risranb  nur  bi«  in 

bie  ̂ ombautfcbnittnmnbe  füfjrlc  unb  in  biefer  ein« 
beilcn  ließ,  rocil  man  nad)  beiben  Operationen  nidit 

feiten  febmere  (Sntu'inbungen  am  operierten  Wugc (Jrtbod)oroibiti€t),  fclb)t  (Sntjüubung  bed  anbefn 
^lugc«  (ft)mpat()ifd)e  Op()tt)almie)  beobad)tete. 

^ribium  Ir,  ein«  ber  fogen.  ̂ latinmetallc,  finbet 
ftd)  al«  OSmiumiribium  unb  als  ̂ ribiumplarin  in 

53egleitung  bc§  Platin«  unb  wirb  au«  ben  ̂ (atinrüd= 
ftänbcn  (f.  ̂ latinmctalle)  gcroonnen.  ftmmonium- 
iribiumd)lorib  ( oiibfalmiaf )  hinterläßt  beim  (älübeu 
5.  als  fd)n>ammigc  Waffe  (^ribiumfdjmamm), 
mcldie,  gepreßt  unb  heftig  geglüht,  politurfäbigeS 
Wetafl  liefert.  3.  ift  rein  weiß,  ftablglämenb,  nur 

bei  Säeißglut  hämmerbar,  gcfdjmoljen  außerorbent' 
lid)  hart,  Wtomgcroid)t  192,7,  fpej.  (öero.  22,.%  (als 
^ribiumfebroamm  15,86),  ift  ftrcngflüffiger  als  ̂ latin 

(Sdjmeljpunft  2300°),  bleibt  an  ber  Öuft  bei  jeber 
Temperatur  unoeränbert  u.  roirb  nad)  ftartem  GHüf)cn 
non  feiner  Säure,  aud)  nid)t  non  ̂ önigsroaffcr  an 

gegriffen.  Wus  alfoholifdjer  fiöfung  »on  fcbroefelfnu« 
rem  ̂ ribiumo^b  fdjeibet  ftd)  am  Sonnenlicht  fein 
»erteilte«  metaütfd)es  3.  als  fdnnarjcs  ̂ ulner  (3ri* 
biumfdiroar  j)  ob,  welches  nod)  energifd)cr  or^bic 
renb  wirft  als  fein  ncrteiltes  Platin,  in  Slönigsmaffer 
ftdi  loft  unb  beim  (Srhißen  an  ber  Suft  ftd)  in  oti 

biumfcsquioytjb  Ir,Ös  ocrmanbelt.  Ties  ift  blau* 
fd)Warj  unb  bient  als  febwar^c  utib,  mit  3mfoft)& 
gcmifd)t,  als  graue  &arbc  in  ber  ̂ orjcnaumalcrei. 
(xinc  £öfung  non  fein  oertciltem  5.  in  Sönigsmaffcr 

otthält  Clribiumchlorib  IrCl4,  welches  eine  bunfcl* 
rot  burd)fcbeincnbc  SRaffe  hübet  unb  mit  tthlorammo« 
nium  bunfcl  ftrfdjrotcn,  febwer  löslichen  ̂ ribium« 

falmiaf  (\H4)?IrCla  bilbet,  ber  beim  GMüben  ̂ ri- 
biumfd)wamm  hinterläßt.  9Kan  benu^t  3-  bnuptfäd)= 
lid)  in  Regierungen  mit  ̂ latin.  ©ine  foldjc  Segierung 
au«  1  Ted  3-  unb  9  teilen  ̂ larin  ift  fehr  hart,  ela^ 
ftifd)  wie  Stahl,  febwerer  fchmcljbar  als  Platin,  oöQig 

unoeränberlich  an  ber  Suft  unb  bient  ju  3ionnal> 
maßftäben.  9(nbrc  ̂ iatiniribiumlegicrungen  gebraucht 

man  ju  ©efäßen,  bie  ber  ßinmirfung  bes  ftönigS» 

waffer«  wiberitehen,  wenn  ftc  nadi  ber  erften  (Jinwir- 
hing  bcSfclbcn  auSgcbämmcrt  werben.  Regierungen 
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mit  einem  bi«  $u  40  ̂ roj.  fteigenben  3ribiumgebalt 

tonnen  311  Srabt  Don  0,n  nun  Stärfe  »erarbeitet  wer» 
ben.  ̂ ueb  bienen  3.  nnb  C«miumiribium  ju  Öolb* 
feberfpißen.  9fad)  einem  nid)t  näber  befannten  Vcr 
fabren  wirb  3-  Don  $>cräu«  in  Sarmftabt  in  Heine 
Stäbeben  geformt,  unb  in  biefem  3uftanbc  bürftc  e« 
fieb  für  3rocde  ber  fammeebanif  Donüglid)  eignen.  3- 
rourbe  1804  oon  Scmtant  in  ben  ̂ latinrüdftänbcn 

rtribiumgolb,  i.  ©olb,  S.  712.  [entbedt. 

3ribod>orotbtrid  (gried).),  ©nt  jünbung  ber  «ber« 
baut  mit  gleichzeitiger  (meift  fefunbärcr)  (Sntjünbung 

ber  Sri«.  Vgl.  Sa'fel  »'flugenfrantbeiten«,  ftig.  8. 3riboct)fliriil  (gried).),  f.  Stonbblinbbeit. 

-Jribobcfio,  f.  ̂ ribefid.  |mu«lel«. 
-^riboplegte  (gried).),  Släbmung  be«  Pupillen  ̂ 
3nttgvMt)cgr  bei  ben  beibnifdjen  Seutfdjcn  Name 

ber  Sföldjfrraßc.  Sie  Jigur  bc«  3  r  i  n  g  (urfprünglidj 
eine  2id)t»  ober  $rimmcl«gottb«it)  ift  in  ber  tbüringi» 
üben  Stammfagc  (bei  Sitibuhnb)  unb  im  Nibelungen- 
lieb  \u  einem  menfd)ltd)en  gelben  umgeftaltet. 

x"\rtc»,  in  ber  griedj.  2)ft)tbologie  itafonififation best  Ncgenbogcn«  unb  al«  fold)c  bie  ben  Vertebr  mit 
ber  Ocrbc  Dermittelnbe  $immcl«botin,  nad)  fceftob 
Sod)tcr  be«  Sbauma«  unb  ber  Cfeanibe  ßleftra.  Sic 

erfdjeint  al«  jungfräuliche.  fdmcQfüßige,  geflügelte 
Öötterbotin.  eilt  al«  fold>e  rafd)  roie  ber  Sturmroinb 
oon  einem  (snbc  ber  2Bclt  bi«  jum  anbem  unb  bringt 
fclbft  bi«  in  bie  liefe  bc«  2Rccrc«.  Vorjüglid)  roirb 
hc  Dom  3euä  unb  Don  ber  fcern  entfanbt  (bei  ben 
fpätern  Siebtem  nur  Don  leßtcrcr)  unb  ftebt  bent 
Wöttcrbotcn  i>ermc«  befonber«  nabe,  beffen  Stab  fic 

aud)  fübrt.  SJferfroürbigcrtDcifc  roirb  fie  in  ber  »3lta«« 
oft,  in  ber  »Cbßftce«  nie  erroäbnt  (bier  nur  £>crme«). 
tUf&ofi  bidüete,  baß  fic  bem  3cbbp,ro«  ben  Sro«  ge« 
boren  babe.  einen  befonbent  Jhilt  battc  3.  bei  ben 
Sehern.  3«t  Vitt*  (auf  Vafcn  ober  SRelief«)  ift  fic 

ber  9ftfe  äbnlid)  unb  oft  febroer  Don  ibr  ju  unterßbei- 
ben.  Sie  Deutung  eine«  ÜWäbdjentorfo  am  Oftgicbcl 
beä  ̂ Sartbenon  auf  3-  ift  unfieber.  Sdjlnngcnftab  unb 
Jtanne,  roomit  fic  bic  Cibation  einfcbcnlt,  finb  ibre 

Attribute.  Vgl.  SNobcr  in  Siofcber«  »Serilon  ber 
ÜDt^trjoIoflic« ,  SBb.  2.  ~3-  Süd  einer 
Don  3-  ®-  3acobi  (f.  b.)  berauSgegcbenen  gcitfdjrift. 

Iris  L.,  ©attung  au«  ber  Familie  ber 
Staubcngeroäcbfe  mit  friedjenbem,  Derbidtem  SSurjel 
ftod,  eintacbem  ober  Deräfteltem,  juroetlen  fdjr  Der< 

lüstern  Stengel,  fdjroert*  ober  lilienförmigen,  jroei* 
jeiligenVlättern,  großen,  enbftänbigcn,  einzeln  fteben» 
ben  ober  in  Srauben  oercinigten  SBlüten  unb  großen, 

leberartigen,  Diclfamigen  ftapfeln.  Ctroa  100  Dorjüg- 
lid»  ber  nörblid)cn  gemäßigten  3°"*  angcbörcnbeSJlrtcn. 
Von  brei  Nörten,  I.  germanica  L.,  mit  buntclblaucn 

©lütcji,  in  Süb«  unb  3Ritteleuropa,  SZorbinbicn  unb 
Waroffo,  I.  pallida  Ijxm.,  mit  bellblauen  SBlüten,  in 
Sübcuropa  u.  bem  Orient,  unb  Don  I.  florentina  L., 

mit  meißen,  gelb  gebarteten  ©lüten,  in  ber  Jürfci 
unb  93orbcraften ,  roirb  bic  3Buncl  ali  ̂ eildjcn« 

tourael  in  ben^anbel  gebradjt.  9«an  ruttiDiertbiefer> 
balb  befonberä  I.  gennanica  unb  I.  pallida  in  ber 
Umgcgcnb  Don  Slorcnj,  b>bt  bic  23ur;cln  im  Wuguft 
beraul,  febölt  unb  puftt  fic  unb  troanet  fte  an  ber 

Sonne.  Xcr  frifdje  ©ur^elftod  ift  flcifdiig.  ricebt 
wibcrlicb  unb  febmedt  febarf  bitter.  3lad)  bem  Irod« 
nen  ift  er  gclblicbrociß,  rieebt  üeilcbenartig  unb  fdjmcdt 
nulb.  Gr  cutbält  ̂ riftinfäure,  Cleiniäure  IL  anbre 

fette  Säuren  nebft  beren  SUielbplätbcrn,  einige  neu- 
ticilc  Sittiftan^cu  in  geringer  3Kengc  unb  einen  Hcton, 
ba«*  ben  $cilcf)cna.erucb  bebtngcnbe  §ron  C^H^U» 

]  außerbem  $)ar,3,  Wcrbfäurc  unb  Diel  ©ummi.  $leil» 
djeuiDur^cl  bient,  roie  febon  bei  ben  alten  ©riedten  unb 
Siömcrn,  bauptfädjlidj  in  ber  ̂ arfümeric  unb  tt)trb 
^abnenben  Äinbcm  gegeben,  bamit  fic  barauf  beißen ; 
auch  febnißt  man  barau«  Siofenfrän^e  unb  tlcincrc 
Sdimudgcgcnftänbc.  3)a«  ̂ uloer  bient  aud)  jum 
Sd)minfcn,  inbem  ei  bei  ftartem  iNeibcn  eine  entjünb» 

lidje,  längere  3«t  bauernbe  Rötung  ber  ̂ >aut  bernor» 
bringt.  3Han  beftreut  mit  bem  vulocr  Rillen  unb 
benußt  e«  ju  3nbnpulDcr,  Siccbfiffen  k.  ?Iud)  jur 

^Iromatiftcrung  be«  Sabafö  mirb  ̂ eildjcntDurjcl  an- 
gcroenbet.  I.  germanica  (v>  i  m  m  e  U  l  i  I  i  c ,  @  1 1  g  c  n) 
roirb  in  Dielen  Varietäten  alä  3^rpf'o«3f  tultiDiert. 
I.  pseudacorus  L.  (SBafferfdjrocrtcl,  leidjlilic, 
©Ü gen rouncl),  mit  großen  gelben  ©lüten,  an 
Jeitben  unb  5Bad)en  in  ganj  Guropa,  bat  einen  innen 
rötlid>en,  fur^  iufammcngcfd)obenen  ©urjelftod  mit 
fdjarfem  Saft,  roelcbcr  aud)  3rifin  enthält  unb  fmber 
ali  f alf dber  $almu3,  ©ilgenrourjel  benußt 

rourbe.  I.  j »um ila  L.  (3niergfd>rocrtlilic),  mit 
niebrigem  (stengel  unb  bunfclDtoletten  SBlüten,  roirb 
in  Öärten  in  febr  jablreicben  Varietäten  befonberä  ju 
Ginfaffungcn  benußt.  I.  sibirica  L.,  in  Jcutfcblanb. 
ßflerreid),  berScbroeis  unb  Sibirien,  mit  febrfcbmalen 
^Blättern  unb  bcOblauen,  Diolcttt  geaberten  SBlüten, 
aud)  in  mebreren  SBarictätcn,  gebeibt  befonber«  in 

feuebtem  SBoben.  SÖfefircrc  anbre  ?lrtcn,  roie  }.  99. 
I.  Susiana  L.  (Xamc  in  Sraucr),  mit  febr  bü|tern, 

faft  fcbroaizen  SBlüten.  1873  au«  Werften  eingefübrt, 
unb  bie  äbnltdjc,  leidner  ju  fultiDicrenbe  I.  iberica 
Hoffm.,  au«  bem  Sautafu«,  müffen  im  finltbau« 
lultiDiert  roerben. 

%t\*,  iRegenbogcubaut  be«  «uge«  (f.  b.,  S.  154). 
tfcblen  ber  3-.  f-  Htnribie,  ̂ lud)  eine  irirtcrenbc  Va- 

rietät be«  Ouarjc«  (Stegcnbogcnquarj). 

JVluß,  f.  3efd)ii  3rma!. 
^rifcticr  föaQ  (engl.  Irish  bank),  auf  3?ertn* 

bahnen  ein  1— 1,5  m  bober  (Srbroafl,  ber  fo  breit  ift, 
baß  bie  $fcrbe  ibn  nid)t  überfpringen  fömten,  fonberu 
binauf  unb  bann  binabfpringen  müffen.  Cftmußnod) 
ein  binter  bem  *JaU  befinblicber  ©raben  burd)  einen 

SBcitfprung  genommen  roerben, 
9nfÄtl >up«,  bn«  Örebabubn,  f.  ijubn,  S.  29. 
Srifdie*  9»c«r(3rlänbifd)e«aRcer,  3rtfd)e 

See),  bic  jiemlid)  bebeutenbe  IKccrcs'fläcbe,  roclax 

Tid)  jroifcbcn  3rianb  unb  ßnglanb  in  einer  faft  oDal« 
runben  tVorm  ausbreitet  unb  im  S.  burd)  ben  St. 

(deorgSlanal,  im  91.  burd)  ben  St.  $atrid3<  unb  ben 
9?orbtannl  mit  bem  fttlantifdjcn  Cjean  in  SBcrbm> 
bung  ftebt.  3>a«  3rifcbe  9Kecr  erbält  faft  gar  leinen 
bcmcrlcnärocrten  Safferjufluß  burd)  fianbftröme  unb 
criebeint  al«  ein  rubig  umgrenze«  Saffcrbeden,  ba« 
aber  in  feinen  ftanälen  um  fo  b^ftiger  ftrömt.  Seme 
X iefe  beträgt  bi«  ju  152  m ,  im  9torbfannl  fommen 
jebod)  Siefen  bi«  ju  263  m  Dor.  Sie  betben  größten 
3nfcln  im  3rifd)cn  UKeer  finb  HJian  unb  Stnglefeo. 

3rifrlie  Zpradie,  f.  Acltitcbc  Bpracbcn. 

3rtfd)Cd  Siiurm,  f.  Qk-fänfliiiflwcfeit ,  S.  178. 
ovifd)  -ri)iuifrf)ei?  ̂ ab,  eine  ben  SBäbern  bc« 

Altertum«  ftd)  anfdjlicßenbe  Vabeform,  roeldtc  1856 
burd)  SBarter  au«  bem  Orient  nad)  3rianb  unb  1860 

burd)  l'utber  nad)  Scutfdjlanb  (Nubereborf  bei  ■Wit- 
tenberg) gebrnebt  rourbe.  Ser  SBabcnbc  roartet  im 

Sepibarium  in  trodner  2üft  bei  einer  lemperatur 

Don  ca.  45 u  ben  sjlu«brud)  bc«  Sd)rocißc«  ab  unb  be- 

gibt ftd)  bann  in«  Subatorium.  roo  bei  56°  ber vsebroeiß  febr  balb  rcicblid)  berab3uriefcln  beginnt  uub 
ber  ftinper  Dom  SBabcbicucr  mittel«  roollencr  •Jauft« 

Digitized  by  Google 



Sriöbmc!  —  Srftitäf. 
327 

fxmbfcbube  abgerieben  unb  gcfnctct  tvtib.  hierauf 

folgt  in  bnit  nidjt  erwärmten  üaoacrum  eine  iöcgtc-- 
ßuug  mit  lauwarmem  ©aiier,  Abfctfung  unb  ober» 
malige  Übergießung  ober  Toudbc.  Xanu  lagert  iid) 
ber  ©abenbe  im  tfrigibarium,  wo  er  fid)  cntlleibetc, 
auf  eine  SHatraBc,  um  bem  Ausbruch,  eine«  ̂ weiten 
Sdjweißc«  »orjubeugen  unb  ber  ixtut  bic  natürlid)e 
Spannfraft  wieberjugeben.  35a«  infaVrömifdjc  ©ab 

wirft  febr  energifd)  icbwcißtrcibcnb  unb  regt  ben  Stoff« 
mcdjfcl  mädjtig  an.  SWan  bemi&t  c«  beobalb  bei  $>aut' 
franlbciten,  o>>id)t(  ̂ Kbcumati«mu«,  bei  d)ronifd)cn 
9Retalioergif hingen,  aber  aud)  al«  rein  biätetiidjc« 
Hanoi  bei  fifeenber  2ebcn«mciie  ic.  Wu^gcidjloffen  iit 

bie  Anwenbung  bei  fccrjfeblern,  Tuberfulpfe,  SRüdcn« 
marfslcibcn,  bei  Neigung  $u  (&ebirnfcblag  k 

eridbruef ,  f.  SBuntbrud. 
rÜftoi  (irif  lercnbc«  ©la«),  ein  1856  oon 

©antotict  erfunbene«  unb  juerft  oon  ̂ abn  in  Ungarn 

1872  bergeftettte«  burcbfidjtige«.  farblofe«  ober  ge* 
färbtet,  m  Stegenbogemarben  fd)immernbe«  GJla«, 
welche«  in  ber  Seife  ermatten  wirb,  baß  man  bie  noch 
beißen  Öläfer,  wie  fie  com  Öla«ofen  lommen.  ben 

kämpfen  au«  einer  erbieten  9Jiiidjungoonfalpeteriau* 

rem  ©arm.  ialpeierfaurcm  Strontiau  unb  ̂ inncblorür 

ausfeöt  9Ran  benußt  bierju  ein  eiferne«  öefäfe,  beifeu 
©oben  burd)  ftoblenfcucr  erbißl  wirb,  unb  beffen 

aufflappbarcr  Xedel  mit  einer  Cffnung  für  ben  .\>nlo 
ber  Qila«bläferpfeife  oerfe^en  ift.  Tie  ©inwirfung 

barf  nur  einige  Scfunbcn  bauern.  Vorauf  bicfelbc 

beruht,  ift  nod)  nicht  fidjer  ermittelt.  Xurd)  Abänbe» 
rung  ber  Ühenuf  alten  unb  ber  Temperatur  foü  man 

bie  garben,  in  welchen  ba«  Öla«  infiert,  beliebig  an« 

bern  tonnen,  Am  beften  eignen  fid»  Äriftallgla«,  S>o,a- 
lttbgla«  unb  bie  balbfatten  $arbengläfcr  utr  3)ar* 
ftellung  oon  3-  Tie«  3-  befibt  eine  oofltommcn  blanfe 

Cbcrfläctje,  bei  anberm  3.  ift  bic  Oberfläche  an« 
gegriffen,  ba«  ÜHa«  ift  jerfeßt  unb  bat  eine  Struftur 

angenommen,  welche  bieSnhtebung  oon  Regenbogen« 

färben  begünftigt.  derartig  trificrenbe«  öla«  ent- 
ftebt  in  Sffcrbeftällcn,  in  welchen  Ammoniat  oiele 

oflhi-c  binburd)  auf  Äenfterfa>eiben  cingemirtt  bat; 
aud)  ausgegrabene  antife  QJläfer  geigen  biefc  Art  bc« 
^rifteren«,  bic  man  fünftlidj  erzeugen  fann,  inbem 
man  ba«  6Jla5  unter  einem  Xrud  oon  2  — 5  Atmo« 

fpbären  mit  oerbünnter  Saljfäure  erbiet  (Supern* 
g  1  a ä).  Auf  Tbonwarcn  (ann  man  irificrenbe  (JJIof ur 

burd)  Auftragen  oon  ftalitbonerbeglafur  unter  3u- 
faß  oon  Aluminiumplatmdjlorib  diu > teilen. 

Irish  apricots  (engl,  fpr.  am\<b  oppntot«,  >irlän< 
bifcfje  Apritofen«),  Spottname  für  bie  Kartoffeln. 

Irish  bank  <fpr.  airtfd»  Mino,  f.  ̂rijdjcr  Stall. 

^ric»höl,\d)cn,  f.  3anM)ölyb«t. 
Irish  Stew  (engl.,  fpr.  amf*  ftju,  »irliinbifcbeä 

Sdjmorfleiid)«),  ein  urforünglid)  irifdjcd  National» 
gerid)t.  beftebenb  au^  mit  ©eiBlraut  ober  ©elfcbfobl, 
ftartoffeln,  3toicbcln  unb  Öooüricn  gebünftetent 
jpammclfleifd). 

drifteten,  in  regenbogenartigen  Jvarbcn  fpiclcn. 

Tn>:-  3-  wirb  meift  bcroorgcbrad)t  burd)  bic  Strtung 
äufierft  bünner  3d)id)ten  ober,©lätta>en  unb  (ann  ba* 
ber  burd)  Ablagerung  jarter  Überjügc  auf  WetaUe  k. 
tünftlid)  erzeugt  »erben.  Xicd  geiebiebt  namenllidi 
bet  ber  galoanifd)cn  Färbung  ber  SJictalle  ij.  Metall 
färbunqt.  ̂ Kwerenbeä  Wlaö,  \.  ̂ri^ila<s. 

Untieren  ber  Wolfen,  eine  atmoipljäriidjc  Ur* 
fd>einung,  nxlcbe  bei  VSimiöroollcn  beobadnet  wirb 
unb  ald  eine  Xtffraltion^evfdicinuiig  anuifebcu  ift. 

Xie  Sollen  fmb  meift  bis  \u  2U  Gnifcinung  oon  beut 

Sonuenranb  mein,  morauf  bie  warben  beginnen  unb 

am  lebbafteften  bei  3  -7°  ttbftanb  oon  ber  3onne 
Werben,  über  7"  ift  nur  Wrün  unb  9iot  fid>tbar,  unb 
biefc  fvarben,  bie  mit  )vad)fcnbcr  öntfentung  fd))oä» 
d)er  werben,  laufen  bäufig  in  ©anben  georbnet  bem 
3aumc  ber  ©ollen  parallel.  Tie  Xiffraftion  wirb 

burd)  bie  Giepartileldjcn  beroorgerufen,  weldjc  unter 
ber  Vlnnabmc,  baf)  fie  im  wefcntlidjen  eine  Hölinber 

form  bcfttkcn,  einen  Xurdjmeffcr  oon  0,ot— 0,02  mm 
haben.  $aß  ba<J  Oi-  nidjt  auftritt,  wenn  bie  ©Olfen 

im  Sommer  au«  ©affertröpfd)cu .  ftatt  au«  6i3par= 
tifeld)cn  befteben,  fann  barauf  jurüdgefübrt  werben, 

baß  biefe  p  oepdjicbcne  ̂ röfjc  beulen,  um  Tufraf- 
tiondfarben  erjeugeu  ut  tönnen. 

^riftn  «CaH^Oj  +  HjO  finbet  fid)  in  ben  5Rl)ijo» 
men  ber  in  Xcutfd)lanb  wadjfcnben  ̂ ribaccen,  befon> 
berä  oon  Iris  pseudacorus  unb  I.  sibirica,  nidjt  in 
ber  in  Jw'^n  wadjfcnbcn  I.  tlorentina  ic.,  ift 

bem  ̂ nulin  febr  äbnlid),  aber  leid)tcr  u-c-iut  unb  bat 
größere«  XrcbungSoermogen,  gibt  bei  ©cbanblung 
mit  oerbünnten  Säuren  fieoulofe. 

^titffnöpfe,  f.  «euauna  bti  «td»«,  2.  929. 
3rt*tmifd)el,  fooicl  wie  a»cerob,r  (\.  b.)  unb  Nau- tilus (f.  b.). 

^riopapier,  ©untpapier  mit  oerfd)iebenfarbigcn, 

an  ibren  Monbern  regenbogenartig  ineinanber  über- 

gebenben  Streifen. 
^tttid,  Gntjünbung  ber  3ri8  ober  SJcgcnbortcn' 

baut  be<J  Augc«t,  entitebt  oft  ohne  alle  nachweisbare 
Urfad)e  aii  ibiopatbif d)e  ober  nad)  Srlältuugen 

al*  rbeumatifmc  ^. ;  ferner  ift  fie  bäufig  eine  Xcil* 
erfd)eiuung  ber  Snpbili«  (I-  gummosa  s.  specitita), 

unb  enblid)  tritt  fie  gleichzeitig  mit  ber  ben  Tripper 
fomplt.uerenben  C^clenfentjünbung  ali  I.blennorrha- 
l?ica  auf.  ̂ n  ihren  Anfängen  wirb  Tie  zuweilen  nur 
burd)  ein  Icidjtcö  (Srmüben  be«  Auge«  bemerft.  bann 
geteilt  fid)  eine  febr  Verliebe,  in  9(bern  beroortretenbe 

Rötung  um  bie  Hornhaut  Inn ui.  unter  ftarfem  Xbrä' 
ncnfluß,  unb  unter  3d)merjen,  bie,  oom  Auge  au«- 
gehenb,  aud)  im  Cbcr»  unb  tlnteraugcnhbblcngcbiet 
empfunben  werben,  entftebt  eine  Gutfärbung  berCtri«, 

fo  baß  blaue  Augen  grün,  graue  fdunu&tggrau  x.  er« 
feheinen.  Xie  öefabr  beruht  in  ber  großen  Neigung 
ber  entjünbeten  Regenbogenhaut  üu  ©crwaAfungcn 
bauptfädjlid)  mit  ber  oorbern  Sinfenfapfcl  (Synecliiu 

posterior).  Tie  Teilung  erfolgt  bei  reditjeitigcr  är.jt« 
lieber  ©cbanblung  regelmäßig.  Xurd)  Einträufeln 

oon  lprojentiger  Üöfung  oon  Atropin  wirb  ber  mög» 
liebft  bobcÜirabber^upiOenerwettcning  herbeigeführt, 

wcld)cr  beginneubc  ©erlötungen  trennt  unb  neue  oer» 
hinbert.  ©irb  Atropin  nidjt  mehr  oertragen,  fo  muß 
man  anbre  pupillencrweitembe  aKittel,  $.©.  Tuboiftn. 
onroenben.  ̂ ft  bcrrcdjte^citpunft  oorbei.fo  ift  fpätcre 
©cbanblung  oon  geringem  (Erfolg,  oft  folgt  totale 

Grblinbung.  3.  Tafel  »Augcnfranfbcitcn« ,  ftig.  5. 
^vfaipij  ((Toof«  9forbfap),  ilanbfpißc  ber 

Tfd)uftfd)enbalbinfel.  unter  68"  50'  13"nörbl.  ©r.  unb 
180"  oftL  2. 0.  «r. 

^rfutdf ,  ©eneialgouoemement  im  ruff.  Cftfibi« 
rien,  beftel)t  au«  ben  töouoernement«  3-,  ̂ ««iffeiöf 

unb  ber  tßrooin^  ̂ afutdf,  mit  einem  Areal  oon 
7,271,642  qkm  (132,061  C9K.)  unb  nmu  l.lM.Wd 
Gmw.  (0,inauf  1  qkm).  Ta«  Wouoerncntcnt 

^miidben  51-  62°  nöibl.  ©r.  unb  100  ll">''  3«)' 
öill.  i.'.  o.  üir..  grenzt  fübltcb  au  tfhina,  weftl id)  an 

SeittffeM,  uörblid)  an  ̂ ntutOf,  öftiidj  an  Iranobai  = 
fallen  unb  ben  ©aifalfec  unb  umfaßt  743,472  qkm 

(13.502  CSX.)  mit        444.701  (?inw.  (nur  0.6  auf 
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1  qkm).  Da«  SJanb  ift  [oft  burcbmcg  gebirgig.  Wn 
ber  Sübgrenje  gegen  iSbina  jiebt  fief)  ba«  Sajanifcbe 

(öebirge  mit  bem  iRunfu  Sarbnt  (3490  m),  am  Seft» 
ufer  be«  SJailalfec«  br.»  ©aitalgcbirge  Inn,  norbwärt« 
ftreicbcnbe  Ketten  trennen  bie  in  gleicher  Sichtung 
ücbenben  Slüffe.  $on  biefen  gehören  Angara  (Cberc 
Dungu«fa)  unb  ftifdjnaja  (Untere  Dungugfa)  jum 
^eniffei;  bie  £ena  entfpringt  am  Sorbmeftranbe  be« 
öaifalgcbirge«  unb  nimmt  ben  au«  Dran«baifalien 
fommenben  Sirim  auf.  Die  fiena  ift  170  km  Don  ber 
Duelle  ab  fdüffbar,  etwa«  oberhalb  ber  3Bünbung  bc« 
Sttim  aud)  für  Dampfer.  Tic  Angara,  welche  lintö 

Jrfut  ©ielaja  unb  Cfo  empfängt,  ift  tro$  ber  Strom* 
idmeQcu  unterhalb  ber  Ofamünbuna,  für  DamDfer 

burebweg  fahrbor.  "Nußer  bem  93aifal?ec,  beffen  Seit* 

bälfte  mit  ber  großen  3nfel  €ld)on  (f.  ©aifali'ee)  jum 
(ijouDemement  geboren,  bnt  ba«felbc  noeb  mehrere 
Heinere  Seen,  baruntcr  ben  16  km  langen  DotoW«gul. 
Weologiid)  betrautet,  beftebt  ba«  Gebiet  au«  allem 
Formationen :  im  Sajanifd)cn  unb  im  öaifalgebirge 

au«  ©ranit,  Sttcntt,  ©nci«  unb  rriftallinifdjem  Schie- 
fer, fobann  au«  Dulfnnifcbcn  ©efteinen  (ftafalt,  Ob= 

fibian,  9}tm«ftcin,  2ax>a);  ßrbbeben  ftnb  bäufig  Qu» 
lefit  1871)  Dorgetommen.  Da«  Klima  ift  raub,  uttu 

lere  Jahrestemperatur  —0,5°  (Sommer  16,3°,  Sinter 
—18,5").  Die  öcDölferung  beftebt  in  ber  Ipauptfacpe 
au«  Zuraten,  fobann  au«  Valuten,  Dungufen  unb 
anbern  dingebornen,  au«  ̂ olen  unb  Muffen,  Die 
3abl  ber  Deportierten,  woDon  bie  Hälfte  Dogabunbicrt, 
wirb  auf  32,000  gefchäfet.  Sur  $Bilbung«,}Wcde  be 
fiebert  (meift  in  ber  Stabt  3-)  ein  ̂ riefterfeminar, 
üebrerfeminar,  tfclbfcbcrfcbule,  ÜHilitärgpmnaftum, 
eine  teebnifebe  Schule,  83Nittelfd)ulcn(5  fürSHäbcben). 
2  gciftlicbe  unb  357  KHrd)enfd)ulen.  Die  Religion 

ift  Dottoiegenb  bie  gried)ifd)'fatbolifd)C  (297,277)  un- 
ter einem  (spareben,  außerbem  gibt  e«  2471  SömifaV 

Ratbolifd)e,193ö  3Kob«mmebancr,  2&553ubcn,79,240 
Schamanen  unb  Smbbbiftcn  ic.  Der  größte  Dcil  bc« 
©ouoernement«  ift  mit  biditen  Salbungen  beftanben, 
bod)  ift  ber  (Don  Muffen  betriebene)  tfldcrbau  in  3u» 
nähme;  gebaut  werben  Soggen,  SSeijen.(»crfte,$xifer, 
SBud)Wei$en,  Kartoffeln  ?c.  ( 1883 :  3,133,368  hl).  Die 
(lingebomen  treiben  meift  SJicb  judjt  ;  1 889  febähte  man 
ben  «icbftanb  auf  262,400  Uferte,  308.000  Sinber, 
366,000  Sdmfc.  90,000  Schweine,  8000  Senntiere, 

außerbem  einige  Kamele.  3flfjb  auf  t!c lottere  unb  fti* 
feberet  in  ben  plüffcn,  im  SBatfalfee  aud)  auf  eine  Slrt 

Seebunb  (Callocephalus),  waren  f rüber  weit  ergiebi» 
ger;  bie  gewerbliche  Dbätigfcit  befebräntt  fieb  faft  ganj 
auf  bie  Stabt  3.  (f- unten),  außerhalb  berfelben  gibt  e« 
einige  ßifenbämmer,  ftabrifen  für®ln«,Döpfeiwarcn, 

iBrnnntwein  unb  Du*.  Der  JBergbau  ift  weit  weniger 
bebeutenb  al«  in  ben  SacbbarproDinjcn.  ©olb  gewinnt 
man  nur  im  Db/il  be«  ©iriu«,  bie  ftunbc  Don  Silber, 

3Mei,  Kupfer,  3inn  finb  unbebeutenb,  bagegen  ftnb 
(Sifcncrj  unb  Kohle  in  SüUc  Dorbanbcn  fowte  große 
üagcr  Don  Graphit,  Dorncbmlicb  im  ©eden  bc«  ̂ rlut; 
am  Sübcnbc  bc«  ̂ ailaliee«  roirb  üapi«la$uli  gefuttben. 
?lu«  SaljgueUen  an  ber  Wngara  unb  Venn  wirb  öiel 
Sal,^  gewonnen,  bagegen  werben  bic  ScbwcfclqucUen 
an  ̂rhit,  ̂ lia  unb  Lta  wenig  bcadüct.  Die  nennen«' 
wertesten  ̂ nbuftrien  finb  ©rannlweinbrcnnerci,  ©er» 
berei,  (Jifengießerei,  Snljficbcrei,  ̂ icgclbrcnnerci  unb 

ilor$eQnn'  u.  Wla«fabrifation ;  1882  jätjlte  man  193 
^Jctiiebe  mit  einem  s-lkobuttion«mcrt  Don  3,934,632 
9iubcl.  Scbr  bebeutenb  ift  ber  ̂ anbcl ,  ba  bie  grofjc 

Straße  Don  sJKo«fau  nadi  iltadjta  bur*  binbtird). 
fittjrt.  Da«  öoiiDcniciucnt  jerfänt  in  5  «ejirfc:  3, 

(82,396  qkm,  woDon  4333  qkm  auf  ben  Stoifnliec 
fommen,  mit  131.443  dinw.),  ̂ alagnns!,  Serdjo^ 
len«f,  Hiren«!  unb  Mübnc « Ubin«l. 

^rfutof,  £>auptftabt  be«  gleichnamigen  ruft-  ®ow 

Dentcment«,  unter  52"  17'nörbl.4)r.  unb  104ü22'  öftl. 
i?.  D.  ör.,  46(J  m  ü.  UK.,  am  rcdjten  Ufer  ber  Angara, 
in  bie  f)ter  ber  ̂ rtut  münbet,  66  km  unterhalb  ibrc« 

"JluSfluffe«  au«  bem  SJaitaliee,  bat  ein  febr  raube« 
Älima  (bei  einem  Sommer  wie  tyiri«  b<»t  e«  eine 

Sinterlalte  Don  bi«  —37°  unb  eine  3)ütteltemperatur 
Don  — 0,4U),  breite  Straßen,  23  grietbifd)»!atbolifd)e, 
eine  römifcb<fatbolifcbe  unb  eine  prot  Kircbe.  ein 

sJicgierung«gebäubc,  2  Iriumpbtbore  (ein«  1858  jur 
(Srtnnerung  an  ben  Vertrag  Don  Wigun  erriebtet), 
(änmnafium,  3  böbere  3Käbd)enfd)ulen,  2  tcdjnifcbc 

Sdjulen.  ein  Seminar,  2  TOlitrirfcbulen,  Dbcater,  ̂ i« 

bliotbef,  3)(incralien!abinctt,  5  3eitungen,  ein  "3lr 
beit««  unb  ̂ inbclbau«,  ift  Sifc  be*  ©ouDerneur«  unb 
eine«  ßrjbifcbof«  unb  b«t  (18«d  50,274  öinw.,  wcl*c 

anfebnlid)c  gewerblicbe  Dbätigteit  (e«  befielen  1559k' 
triebe  mit  einem  %*robufhon«mcrt  Don  992,879  9iubel, 

barunter  eine  große  faifcrlidjc  Judjfabri!  für  bie  fibi« 
rifeben  Druppen)  unb,  untcrftü{it  bureb  eine  ftäbtifebe 
)Bnn(  fowie  3roeigc  ber  Staat«bant  u.  ber  Sibirifcbcn 
^anbel«bant  in  ̂ elaterincnburg,  febr  bebeutenben 

Sninbel  jwifeben  Cftafien  unb  JHußlanb  betreiben.  3— 
40(J,000  ̂ ferbe  febaffen  fortJDäbrenb  Dtjce,  Sötte  x. 
nad)  Sifbnij  Sowgorob.  3m  Deiember  finbet  bicr  eine 

widjtigc  SKeffe  ftatt.  ba«  eine  Seition  ber  SHufft« 

fd)cn  (Seograpbifdjcn  Wefcüfdjaft  mit  Dielen  Samm* 
hingen  beitftt,  wirb  al«  ber  geiftigc  Slcittclpuntt  Sibi* 
tien«  angefeben.  —  Der  Drt  würbe  fd)on  1652  al« 
.VKinbcl«poften  bureb  Kofaten  begrünbet,  wueb«  bura) 
ben  ̂ anbel  mit  <£bma  fdjncn,  pat  aber,  feitbem  bie 
SSerfcbiffungen  Don  Dbee  nad)  ben  baltifdjcn  ipäfen 
immer  mebr  zugenommen  bnben,  bebeutenb  Dcrlorcn. 
Durd)  eine  foucv«brunft  würbe  e«  1879  faft  Doli* 
ftänbig  jerftbrt. 

Urlaub  (engl.  Ireland,  bei  ben  feltifcben  Urbewob^ 
nem  l£ir in  ober  Srin.  b.  b-  Seftlanb,  worau«  bic 
bei  ben  «Ilten  üblidjen  9iamen  lerne,  Ivernia  unb 

Hibernia  entftauben),  ein  mit  Großbritannien  Der- 
einigte«  Königrciw,  umfaßt  bic  Weftlicbe  ber  beiben 

großen  britifepen  Unfein  unb  liegt  iWifdjen  51°  26' 
—  55u  23*  nörbl.  JBr.  unb  jwifepen  5°  20'— 10°  26' 
weftl.  Sl.  d.  ör.  (f.  »arte  »öroßbritannien«). 

Überfiot  bc«  9nb.aU«: 
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Ha$t  unD  flUftcnliUbung. 

Die  C\nfel  3.  wirb  Don  Sd)ottlanb  burd)  ben  SJorb* 
tnnal,  Don  dnglanb  bureb  ba«  3<^fd)e  ÜKeer  unb  ben 
3t.  (iteorg«tanal  getrennt  unb  ift  im  übrigen  Dom 
Vltlantifcbcn  Cjcan  umgeben.  Die  (»eftalt  ber  Snfcl 
ift  in  ibrer  ©runbform  al«  9?autenDiered  ju  benlen. 
Der  nörblicbfte  ̂ unlt  ift  SRalin  öeab,  ber  füblicpfte 

Wipn  ̂ >eab;  bie  Seftfpi^c  bilbet  Dunmore  ̂ cab,  ben 
öftlicbftcn^unh  bicKüfte  füblicpDonDonagbnbee.  Die 
längftc,  in  fübmeftlid»er  Sichtung  burd)  bte  3"fel  ge^ 
jogenc  £inie  mfiit  497  km ;  bie  burd)fcpnittlidje  breite 
ber  3ftfti  beträgt  etwa  210  km,  ihr  &läa>eninbalt 
84,252  qkm  (1530  CSE.),  woDon  688  qkm  (U.t 
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£ffl.)  auf  196  Heinere  ̂ nfcln  fommcn.  Tic  Äüftc  1 
bat  eine  $lu«bcbnung  Don  2254  km ,  uub  fein  ̂ untt 
be«  Sanbc«  ift  über  80  km  Dom  SJiccr  entfernt.  *>a«  ; 

töetdjtutn  an  fdjönen,  natürlichen  fräfen  betrifft,  fo  gc= 
nießt  3-  im  Scrglcid)  ju  Wroßbritnnnicn  entfebieben  ! 

ben  Sorjug;  fdmbc  nur.  baß  bic  SHcbrjnbl  ber  befteu  I 
£>äfen  an  ber  bem  offenen  Mtlantifdjen  9Jfcer  ju*  | 
gemenbeten  ©eftfüfte  liegen,  wo  fie  bem  £>anbcl  nur 
wenig  nüfcen  unb  eigentlid)  nur  frifeberbooten  eine 

^ufludjtSftätte  bieten,  ÖJanj  wie  in  ÜJroßbritnnnieu, 
ift  aud)  in  3-  bie  Dftfüfte  tut  allgemeinen  flad)  unb 

einförmig,  bie  SBefttüfte  bagegen  ftetl  unb  Dielfad)  gc« 
gliebert.  Ter  etnjige  gute  fcofen  an  ber  Oftfüfte  nnrb 
burd)  ben  Sclfaft  üougb  gebilbet.  Mn  ber  Norbfüfte 
oerbient  Sougb  Smillp,  Seadjtung,  an  ber  SBeftfüfte 

bie  burd)  bie  463  m  lv-tv  ISlareinfel  gefd)üfete  Slew» 
bat  unb  bie  burd)  bie  Wraninfcln  qcfdntyte  ©alwat)> 
bai  mit  ibren  Unterabteilungen.  ?ln  ber  jerriffenen, 

burd)  tiefe  ftiotbe  qcfcnnjeid)netcn  Sübwcjtfüftc  finb 
3U  erwähnen :  ber  Salentiabafcn,  ber  fieberte  in  ganj 
Sperrt),  bie  Tinglebai,  ber  tief  in«  2anb  einbringenbe 
fogen.  Äenmnrc  9?tt)cr  unb  bie  Santrnbai.  Wn  ber 
Süblüitc  liegt  ber fid)ere  u.  geräumige Jpafen  Don(£orl. 

VWWkt  •llrrhnitniff r. 
Sobengeftaltung.  Ter  größte  Teil  ber^nfel  be* 

ftebt  au«  einer  roeüigen  Tiefebene,  reid)  an  Seen, 
Sümpfen  unb  Torfmooren.  Tiefe  Tiefebene  crfUcdt 
ftd)  Don  ber  Cftfüfte  bei  Tublin  ununterbrodten  btö 
3ur  ©cftfüfte  unb  bringt  aud)  an  anbern  Stellen  bis 

an  bie  Stifte  cor,  fo  baR  77  i*ro,v  ber  gefamten  Cber» 
fläcbe  ber  ̂ nfcl  eine  SRecreaböbc  oon  weniger  al« 
150  m  baben.  9icbmen  mir  an,  baß  ba«  Wecr  bi«  ju 

biefer  §öbe  fliege,  bann  mürbe  ftd)  3-  in  einen  Vtoäfiß 
pel  nuflöfen,  beftebenb  aud  ̂ ablreid)en  ̂ nfeln,  beren 

t)öd)fte,  m  Sterrp,,  890  m  über  ben  neuen  SDieereefpie- 
gel  fid)  erbeben  mürbe.  Tie  Serge  finb  meift  nadt 
unb  obne  Webßlj,  oft  milb  unb  felftg  unb  faftftct« 
oon  malerifcben  jormeit.  Sie  bnben  tm  allgemeinen 
bie  9iormalftreid)linie  ber  ©erge  Don  SBalc«  ober 
Sdiottlanb  unb  bilben  feine  eigentlidjen  Retten,  fon* 
bem  einzelne  ©ruppen.  Tie  wicqtigften  biefer  ©nippen 

ftnb  in  Siorbirlanb:  bie  ©erge  Don  Wntrim,  im  norb= 
öftlicben  Teil  ber  3nfel,  mcld)C  im  Troftan  549  m  bod) 
nnftcigcn  u.  in  fteilen  Safaltmaffen  in«  SWeer  abfallen 

(f.  Qiant'ft  Gauieuia»));  bie  3Äourne  Mountains, 
füblid)  Don  ben  Dorigen,  in  ber  ©raffdjaft  Town 
(mit  bem  &52  m  boben  Slteoc  Tonnrb),  welche  in  ben 

in  fübrocftlid)cr  9)id)tung  ftreiebenben  .ftügeljügcn,  bic 
gleich  ihnen  Dorberrfcbenb  au«  ftlurifd)em  ©eitein  be« 
1tef)en,  eine  ftortfcfcung  finben;  bie  Sperr  in  SKo  un* 
tn tn«,  auf  ber  ©renje  Don  Sonbonberrn  unbTnrone, 
Don  ben  Sergen  Wntrim«  burd)  ba«  Thal  be«  Sann, 

Don  jenen  Tonegal«  burd)  ben  ftlufe  ftonlc  getrennt 
(im  SÄount  Samel  672  m  bod));  bic  ©erge  dou  To« 

negal,  im  norbmeftlidjften "föinfel  ber  Jnfcl,  ein  jer* 
Hüftcte«  Qkbirgälanb  mit  tiefen  Tbälem  unb  (leinen 
malcnfdien  Seen,  mit  bem  (Srrigal  (750  m)  unb^lue» 
ftad  (674  m  bo*);  bie  SBerge  Don  Torobnllu,  in 

Seitrim  unb  (SaDan,  Don  ben  Dorigen  burd)  ben  ,">Iub 
unb  See  (£rnc  gefebieben  (im  (iuilcagl)  667  m  bo<b); 
bic  9iep  bin  berge,  an  ber  Seftfüfte,  in  ber  öraf* 
fcfjaft  l'umo,  unb  nörblid)  Don  ber  lllembni  (806  in); 
bie  $>od)lanbe  Don  ISonnemara  (bie  Troeloc  ̂ in« 
Don  Sinabola  730  m)  unb  bic  Don  ibnen  burd)  bic 

tief  in8  2anb  einbringenbe  fjorbartige  Äiücnjbai  gc« 
febiebenen  Gebirge  im  S.  ber  (Xlembai(9Kuilrea  817  m, 

Sroagb  ̂ atrid  765  m).  3m  S.  fteigen  an  ber  Cft*  I 
tüfte,  bid)t  bei  Tublin,  bic  iöerge  oon  33idloio  an,  | 

berübmt  burd)  lonbfd)af Hiebe  Sdjönbeitcn,  im  Sugna 
quilla  926  m  bod).  Sic  fe&en  fidj  in  fübiveftlidjcr 

^Hicbtung  in  einem  Jpöbmsug  fort,  in  melcbcm  bie 
Serge  Sieinftcr  unb  Slndftatr«  ju  793  unb  734  m 
anfteigen.  farner  finb  bicr  ,su  nennen:  bie  (£  oute - 
ragb*unbSlnodmealbotDnbcrge(753unb795m 
bod)),  bie  ftd)  Don  ber  Sübfüfte  in«  innere  erftreden 
unb  Don  ben  Slüffen  Suir  unb  Slarfroater  begrenjt 

werben;  bic  Serge  Don  ftcrru  im  äufeerften  Süb- 
weften,  bic  ̂ rifebe  Scbwetj,  mit  ben  Seen  Don  fiillar« 

n.'D  unb  au«  mebreren  (9ebirg«jügen  beftebenb,  \)v: 
fdten  welcben  bie  See  tief  btnetnoringt  unb  (ftoibe 

bilbet.  Sie  erreid»en  ibren  fcöbcpuntt  im  (XarrantitO' 
bill  in  ben  ÜRacgillicubbu  Äcef«,  ber  1040  m  bod)  a\u 
fteigt.  Wuftcr  biefen  ftüftengebirgen  erbeben  ftd)  im 

Jnnem  be«  üanbe«  mebrerc  .^öbcitjüge,  unter  mcl* 
eben  bie  ©altDinorc-  (947  m).  Siloerminc-  (Äccpcr 
692  m)  unb  Slieoe  Sloombcrgc  (522  m)  bic  bebeu^ 
tenbiten  finb. 

©eologifdjc  Sobenbcfcbaffenbcit.  Ter  Un« 
tergrunb  ber  großen  irifeben  ̂ benc  beftebt  mefcntlicb 
au«  ftoblcntaltftcin,  bent  andgebebntc  Torfmoore  unb 
biluDiale  Silbungen  (©efd)tcbclebm  unb  SHoräncn  ber 

^t«iett)  aufgelagert  finb;  über  biefe  ragen  bic  au« 
ätterm  Öcftetn  beftcticnben  Öcbirgöjüge  berDor.  Tie 

geognofttidje  Seidjaffenbeit  ber  ©ebirge  läßt  un«  tn 
tbnen  cutc  ftortfc&ung  ber  Serge  Don  Sdjottlanb  unb 
2öalc«  erfennen.  Tie  SRcbrmbl  ber  ©ebirg«jüge  wirb 
Don  ftlurifd)cn  Sd)id)ten  gcbilbcl,  bic  uon  (Mranit  Diel' 
fad)  burd)brod)en  unb  teilweife  metamorpbofiert  wor> 

ben  ftnb.  ̂ n  'Jlntrim  tritt  Snfalt  febr  Derbreitet  auf, 
Don  üta«,  Hrcibc  unb  Tertiär  umlagert,  Wtibrcnb  im 

norbmcftlidicn  3-  triitallinifd)C  Sdjicfcr  mit  bem  glei* 
d)en  Streid)en  wie  bie  fdwttifdjen  Dorberrfcben.  viuai 
biefe  werben  Don  ©raniten  unb  Cuarjporpb^ßren 
burd)brod)en.  TieQJebirgc  be«  fübltdjcn  3.  ftimmen  in 

geologifeber  Scjicbung  an  t  benjenigen  oon  Säle«  über 
ein.  $ner  ftnb  befonber«  paläojoifdje  Silbungcn  (Old 

red  unb  ftoblcnfalt)  entwtdelt;  in  ben  Öaltömore- 
bergen  treten  aud)  beoomfebe  Sanbfteinc  auf.  Sin 

nupbaren  SDfinernlicn  ift  3-  nid)t  feljr  reteb.  Silber«, 

Slci»  unb  fiupfererjc  finben  fid)  in  ben  Söirflombergcn 
füblid)  Don  Tubltn;  Steinfoblcn  finb,  ba  bic  probuN 

ttDe  .SroblenfomtaHon  über  beut  Moblentalt  ber  jen* 
traten  @benc  faft  gän^ltdi  burd)  ̂ rofton  entfernt  ift, 
nur  in  geringer  Wenge  Dorbanbcn  (Dgl.  S.  333). 

©cwäffer.  3-  tft  Qnt  bewäffert;  nidjt  weniger 
al«  237  ̂ lüffe  unb  J\Iüßd)en  (ot)ue  bie  ̂ cbcnflütfe) 
eilen  bem  3Heere  ju.  3br  2ö"f  ift  nidjt  reißenb,  bäufig 
erweitern  fie  fid)  ju  Seen,  unb  Diele  unter  ibnen  finb 
faft  bt«  ju  ibrer  duelle  febiff bar.  Tic  wicbttgften  finb : 
Sbannon,  Sarrow  (mit  Suit  unb  ̂ ore)  unb  Sann 
(näberc«  f.  in  ben  befonbern  Vlrtifeln).  ©rößc  bc« 

♦"vlußgebiet«  unb  üänge  be«  Ünufc«  ber  bcbcutcnbcnt 
rflüifc  gibt  bie  folgenbc  Tabelle: 

Ttorbfttfte  { 

VMffi 
JluSflcbttt 

CÄilom.1  CDicir. 

'irm 

4-  . 

114 
1370 24,s [  J IU'  I)  

117 
1761 

32,n 

»arroto  (mit  Suir) 184 
9207 

167.S 

167 

3325 

60,4 

8t>annon  .... 350 15695 285,.i 
Comb  (mit  Cläre) . 9 313» 57,o 
Wop  

100 
2085 

37,-j 

104 4  374 

T'-.s 

gople  S 

•20-20 

5  707 

10.^ 
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330 £$rfanb  (filima,  ftlora  u.  Jouna,  "Mrcal  u.  ©coölferung). 

2^cr  anfcbnliriiftc  unter  ben  .sa^Iretdbcn  Seen  tft  bec  f 
l'ougb  5iengb  (396  qkm  ober  7,2  CiK.),  roeld)cn  ber 
5B«nn  burdjflicHt.  3bnt  an  ©röfec  ,utnäd)ft  ifeben  ber 

üough  (Sorrib  (176  qkm  ober  3,2  QsJÜi.),  bie  beiben 
Dom  (Srnc  gebilbeten  Seen  <  jufnmmcn  148  qkin  obec 
2,7  OSW.),  S?ougb  Mcc  (129  qkm  ober  2,3  fOSBL)  unb 
üougb  ̂ frg  (93  qkm  ober  1,7  CTt.).  $te  Seen  Don 

tfillärnet)  finb  berühmt  roegen  ihrer  romantifajen  Um= 
gebungen. 

$>a3  Sünna  »on  3-  tft  ojeanifd)  milb  unb  feuebt. 
Wn  ber  Söefttüfte  finb  bie  {Regenmengen  bebeutenber 

als  on  ber  Dfttüftc  (Sinter»  unb  i>erbflregen).  2>ie 
fteuebtigteit  ber  2uft  iit  einesteils  bem  Wderbau  nicht 
günftig,  erjeugt  aber  anberntetlS  in  ̂ erbinbung  mit 
ber  reid»lidjen  ©croäffcrung  jenes  immer  frifebe  (Brün, 
rocld)cm  baS  2anb  ben  tarnen  ber  »grünen  3nfel« 
ober  ber  »Sutaragbinfel«  (Emerald  island )  »erbanft. 
2>er  fiorbeer  wirb  bis  ju  10  m  b»d)  unb  bleibt  obne 

3d)u£  im  Sinter.  Selten  bleibt,  felbft  auf  ben  bergen, 
ber  odjnee  längere  3<ü  liegen.  $ie  mittlem  2(abre$« 

ertreme  $u35ublin  ftnb25°unb — 5°.  9ln  berSübroeft» 
füfte  fällt  baS  Ibermometer  nur  in  feltenenftällcn  un» 
ter  bcnöefrierpunft.  $ie  lorn  JrlanbS  bat  bte  met» 
ften  3öfle  mit  ber  ©nglanbS  (f.b..  3.774)  gemeinfam, 
unterfebeibet  ftcb  aber  »on  berfclbcn  bureb  nod)  größere 
3abl  »on  atlantifd)en  Wrten,  Wie  Arbutu»  unedo, 
Saxifraga  Geura.  S.  hirsuta,  S.  umbrosa  :c.  9lud) 

ift  3.  reid)  an  atftif  d)  ■  alpinen  ̂ flan.jen,  wie  Thalictrum 
alpinum.  Dryas  octopetala,  Saxifraga  stellaris, 
S.  aizoides  unb  S.  oppositifolia,  Saussnrea  alpina, 
Polygonnm  viviparum  ;c.,  bie  j.  5Ü.  im  norbroeitlid)cn 
$onegal  faft  bis  jum  3ReereSui»cau  biuabfteigcn, 
aber  aueb  ben  fd)ottifcbcn  unb  cnglifdjcn  oberften  G»e* 
birgSregioncn  niebt  feblcn.  2>aS  aus  SJorbamcrita 
eingemanberte  Sisyrinchium  Bermudiana  (^ribneec) 
roäcbft  aud)  in  Gnglanb  foroie  an  ber  bcutfdjcn  ÜWorb« 
feetüfie.  3.,  feiner  gauna  nad)  $um  paläarftifd)en 
fotunengebict  unb  jroar  \ux  sentralettropäifdjen  Sub* 
region  beSielben  gebörenb,  tft  fo  tierarm,  wie  fein 
anbreS  cntfpredjenbeS  QJebict;  neben  ber  entfernten 
Sage  mag  aud»  baS  au&crorbentltd)  feudjte  ftlima  ber 
3nfel  fcbulb  baran  fein.  Um  fo  betnerfenSroerter  tft 
baS  SJorfommcu  beS  irifeben  SRicfenbirfdieS  nod)  in 
präfjiitorifcber  ̂ eit,  beffen  Sfelette  ftd)  bäufig  in  ben 
äKoorcn  ber  ̂ nfel  finben.  2)cr  irifa>e  Jpafe  roirb  als 

eine  Wbart  beS  gcroöbnlicbeu  aud)  in  Öroßbritannien 
»orfommenben  Jpafen  betrautet.  3Jon  ber  SJogclroelt 
^rlanbS  ift  beroorjubeben,  bafj  aud)  bie  iNatbtigatl  bis 
3.  gebt.  $on  ben  6  ttt  Gnglanb  »erbreiteten  3icptilien 
finben  ftd)  in  3.  "»r  bie  Ringelnatter  unb  bie  SBcrg* 
cibed)fc  unb  »on  tflmpqibicn  nur  ber  Streifcnmold)  u. 

ber  Sdjroei^cr  sJJfold). 
ilrcat  unb  t&cbölfmtnfl. 

^ie  erfte  gennuerc  ©eDOlferungSangabe,  Don  1695, 

leimt  1,034,102  öcroobner  !JrlanbS;'  um  1750  mar 
bie  StollSmbl  fdjon  auf  2,372,634,  1811,  too  regel» 
mäijige  3äblungett  begannen,  auf  5,5)37,856,  1841 
auf  8,196,597, 1845  auf  8,295,061  geftiegen.  $anüt 

battc  ftc  aber  iliren  .^öbepunft  crrei'dn.  '^tuei  ̂obre bintcreinanber  oeriogte  bie  il  artoff eiern  tc,  unb  !pun 
t^crSnot  foroie  Äranlqeiten  forberten  Jaufcnbc  oon 
Opfern.  $0511  tont  nun  eine  immer  rafd)er  ftd)  ftei' 
gembe  WuSroanberung  nad)  Wrofjbritannicn  unb 
natuontlid)  nnäVJiorbanterifa,  nidjt  in  geringem  Wrabe 
aeförbert  burd)  Unpifricbenbeit  mit  ben  beftebenbeu 
iierbältniffen,  unb  fo  iit  es  crfläilid),  ban  1851  bie 
^cuöllerung  Ct»f  <i,574,278,  1861  nuf  5.75)8,9fi7, 
1871  auf  5,41^.377.  )H8I  auf  5,174,83(5  tmb  1H91 

auf  4,704,750  Seelen  gefunlen  tft,  bie  fidj  auf  bie  ein- 
zelnen WraffAaftcn  roie  folgt  »erteilen : 

^.   '  l  Vi     1  II.1  II  IUII 

rang 
■>lt>-.  ober 

.-Junabmc 1K81— 91 

1 
.KCl  IOC uten 

ClttL 
C1K. 

i'rov 

Garlom  .... 
16,:l 

40936 

—  12,» 

Xublin  .... 
918 16,7 

419216 

4-  0,07 
77,t 

30,7 

70  206 

—  7.« 

84  1 

Ailtrnnii  .... 

itinri'i  Couuta .  . 
21m 

1  1 
37,.-. 

36,3 
87  261 
65563 

-12,3 

10,0 
94.9 

88,» 

Vongforb.   .   .  . KKW 19,» 52647 

-13,7 

91.4 

1' 0 uU;  (m.  r  \  m (u^a  • 818 

14,9 

71038 

—  8,5 

91.7 

Wtaü)  
2347 

42,6 
76987 

-12,0 

Dueen'<  Sountn  . 
1  710 

31,1 

64883 

—ll,s 
87,« 

SBefimtotb  .   .  . 
sttertoro  .... 
'Birfloro  .... 

l  KlO 
tt  III 

2fr»4 

•5.1,3 

42,4 
65109 

III  *T**E1 1 11 7 18 
62136 

—  9,3 

—  9,7 

—  11,7 

92.1 

AI  _ 

91.  s 

79. -v 

8  *  i  n  f t  c  X  i 19  736 
35«,  A 

1 181  (60 

-  7,» 

85,1 

3351 

7485 

60.9 
135,9 

124483 438432 

-12,o 

-IM 

98,o 

90,s 

4  7W 

87,1 

179136 

-10,0 
W>,7 

Uunrriif  .... 2  755 

50,o 

158912 

-12,0 

94.0 

Ztpprrarq   .   .  . 
42M 

78,o 173188 

-13,1 

93,  T 

SBaterforb   .   .  . 
1  8B8 

33,9 

98251 

-12,9 

94,7 

SRunftf  r: 

•J4.-..V» 445,» 

1172402 

—11,» 

93,7 

Stntrtm  .... 3084 

56,o 

428128 

+  1,* 

24,9 

Jlrmagb  .... ISN 

24,1 

143  289 

—12,t 

46,1 

daran  .... IMS 

:»5ri 

111917 

— 13,iv 

80,o 

Xonegal  .... 

^tfrmanaßb  . 
Vonbonberro    .  . 

4844 •>  Jim 

1851 
2114 

«8,ü 

45,u 
33,6 

38,4 
185635 

267  059 74170 

152009 

-  9,9 

-  1,» -12,6 

—  <,o 
77,o 

27,-. 

SM 

44,7 

ÜNonagban  .   .  . 
Zprone  .... 

1294 
3  264 

23,A 

59,s 

86206 
171401 

-16,1 

-13,1 
73,s 
54,6 

Ulfttr: 22189 
403,» 1619814 

-7.1 

46,« 

C^alioag  .... 6351 
115,3 214  712 

-IM 

»2,4 

tettnm  .... 

1588 

28,» 
78618 

-13,o 

»0,4 

5506 
100,u 

219034 

-10,7 

97,6 

JKoicommon     .  . 
2459 
1869 

44,7 114397 
98013 

-13,6 -12,. 

90,Ä 

91,0 

Connauflbt: 
17  77M 

322,7 

-11,1 

95.» 

(Bant  ̂ rtanb: 84  252 1530,0  4  704  750 

—  9,1 

75,4 

SSäbrenb  ber  3. 1851— 91roanbcrtcn  3.304.842  3r« 
liinbcr  nad)bem^luSlanbauS(82,621  imX'urdifdjnttt). 
unb  biefeVluSroanberung  bat  nod)  immer  ibr  6nbe  nid)t 
crreid)t,  bat  fogar  feit  1880  jugenommen:  fic  belief  ftd) 
Dorn  1.  tflpril  1871  bis  1881  nur  auf  61,875  Seelen, 
00m  l.flpril  1881  bis  1891  auf  76,810  jäbrhd).  «Iber 
nud)  in  örofjbritnnnien  haben  Jauicnbe  »on  3rl<nv 
bern  eine  neue  ipeimnt  gefunben,  benn  1891  jäblte 
man  ber  (Heburt  nad)  5,234,505  Urlauber  im  ̂ er« 
einigten  ttütiigreid),  »on  betten  nur  4,581,383  in  ̂ . 
roobnten.  Xngegen  lebten  in  3.  nur  27,323  geborne 
Sd)otten  unb  74,523  geborne  ©nglänbcr.  3citro«fe 
geben  ctroa  15,000  Urlauber  jabrlid»  nad)  Sd)Ottlanb 
unb  (jnglnttb,  um  bort  bei  ber  lernte  )it  belfert.  9iad) 

bem  ̂ enfuS  »on  1891  leben  burd)fd)nittlid)  56  SNcn- 
feben  auf  bem  £.uabrattilometcr,  unb  bie  $eoöl(e< 
rung  iit  am  bidjteften  in  Ulftcr  (78  auf  baS  Cuabrat' 
lilometer)  unb  in  ben  ÖraffAaften  Dublin,  «ntrim, 
£oron  unbWrmagb  mitbej.456, 139, 108  unb  107  auf 
baS  üuabratfilometer.  ^.  ift  fein  fianb  großer  Stäbtc 
roie  Gnglnnb.  9iut  2)ublm  unb  «elfaft  babett  je  über 
100,(KH)(iini».,roäbrcnb  cS  außer  ibnen  nur  16  Stäbtc 

(Gort,  Üinterirt,  iJonbottberrp,  ̂ atbmiueS  [mit  9tatb' 
aar],  iiembrote,  SsJaterforb,  ÄingStoron,  (Salroan, 
vicror»,  2;unbnlf,  SiSburu,  £rogbcön.  SBerforb,  Sur* 
gnn,  Miltcnui)  unb  Sligo)  »on  über  10.000  Gmro. 
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3rlanb  (Nationalität,  «olfdcharafter,  Neligion). 331 

gibt.  ̂ ndgefamt  aber  jäblen  biete  18  ©roßftäbte  bed 

l'anbed  nur  844.449  iöcwofmcr  ober  17,ot*ro.j.  (1881 
erft  15,»)  ber  geiamten  Steuülfcruug.  Gewohnte  jpätt« 
fer  jäblte  man  870,578,  bapon  nod)  20,617Grbbüttcn 
mit  nur  einem  Limmer.  Über  bie  Bewegung  ber 

©cnölfeiung  liegen  feine  juoerläffigcn  eingaben 
öor.  3m  Turdjfcbnitt  ber  Cfabre  1881 --91  fallen  auf 
1000  Scbcnbc  nur  24,4  (Geburten  unb  18,7  Tobedfälle 

gefommen  fein,  unb  btefe  ̂ aqlcn  roerben  anfebeinenb 
gerechtfertigt  burd)  bie  Angaben  über  ben  A  i » i  1  it  a  n  b, 
benn  1891  famen  auf  1000  Ginro.  263  verheiratete, 
«9  3*eripit»eic,  343Unuerbciratcte  über  lö  ̂atjrc  unb 
325  Sinber.  iHuf  1000  Wänner  famen  1029  ftraucn. 
$on  allen  (Geburten  unb  nur  2,4  in o$.  unehelich. 

Nationalität,  Steligion. 

Tie  ©coölfcrung  Jjrinnbd  bat  roobl  junt  größten 
leil  leltifcbedSJlut  in  bcnWbcru.  ̂ ebenfalls  baten  fid) 

bie  Nacbtommen  ber  febottifchen  unb  englifdien  Solo- 
niiten  ben  cingebonten  Selten  berart  affimilicrt,  baß 
ftc  in  (Sbaraftcr  unb  Sinncdart  ald  Selten,  b.  b.  ald 

cd)te  Jren,  gelten  müffen.  £\n  3-  mie  im  Cften  Guro« 
päd  bilbet  aber  nid)t  bie  Nationalität,  foubem  bie  Sie» 
ligion  bie  Scbeiberoanb  unter  ber  ©coBlfcrung.  Nid)t 
Seite  unb  Sad)fe  fteben  ftd)  hier  gegenüber,  fonbern 
^roteftant  unb  Satbolif,  Crangcman  unb  ̂ Japift.  Sei 

genüffen  nationalen  fragen  geben  jeboch  beibe  $ar< 
teien  oft  $>anb  in  franb,  nur  baß  ber  proteftantifebe 
^re,  feinem  Urfprung  getreu,  befonnener  unb  in  feinen 
iHnfprüd)cn  gemäßigter  ift  als  ber  beweglichere  Seite. 
Hon  einer  feltifcbeu  Nationalfpracbc  fann  fauin  nod) 
bie  Siebe  fein,  unb  bie  $emübungen  ber  Society  für 
tlie  preservation  of  tbe  Irish  language  n>crben  obne 
nad)t)altigen  Erfolg  bleiben,  obgleich  ed  ibr  gelungen 
ift,  .jrifd)  aldllntcrricbtdgegenftanb  in  einigen  Schulen 
einzuführen,  ̂ nbed  bebienten  fid)  18»  1  immerhin 
nod)  680,174  Wcnfcben  ber  irifd)cn  Sprache  (gegen 
1,204,684  in  1851),  aber  nur  38,121 Wenfcben  roaren 

bed  Gnglifcbcn  unfunbig.  Win  $ablreid)ftcn  ift  biefc 

trifd)  fprccbenbc  Sfcoölfcrung  im  SS.  unb  SSJ&  bed 
Ünnbed  unb  namentlid)  inToncgal,  in  Wano,  öalroat) 
unb  (ilare,  in  fterrn  unb  ben  abgelegenen  (Segenben 
öon  Gorf  unb  Säaterforb.  $n  ber  Tbat  nimmt  bie 
fächftfebe  Naffe  in  o-  ein  größered  ©ebiet  ein,  ald 

man  geroöbnlicb  meint.  Sie  bilbet  bie  Wehrjabl  im 
nxftluben  Ulfter,  roo  namentlid)  Schotten  unb  neben 

ibuen  aud)  Gnglänber  ben  ipauptftamm  ber  SBeoölfe* 
rung  ausmachen.  Sie  erftredtfid)aud)DonTublinnud 
burd)  bie  Witte  bed  Sanbed  bid  nad)  lipperarö  hinein 
unb  $um  Shannon;  ferner  bat  fie  in  Scyforb  unb 
SSatcrforb  feiten  5uß  gefaßt.  Wit  ibr  oermiid)t  leben 
bie  ftbtömmlingc  ber  ifanbinaoifcbcn  Gröberer 

aud  frübefter  »Jeit.  ̂ n  ber  Skronic  ftortl),  in  tikx.> 
forb,  wohnen  bie  Nadjfommen  fcltifd)er  Ginroanbercr 
aud  ©aled,  bie  Strongboro  1 169  bter  anftcbcltc,  unb 

bie  nod)  Gnbc  bed  18.  CWibrb.  ihje  ft)mrifd)e  Wuttcr* 
ipraebe  md)t  oergeffen  batten.  ̂ on  untergeorbneter 
i^ebeutung  waren  bie  Spanier,  bie  fid)  in  Walmat) 
unb  Sinfale  niebei ließen,  unb  bie  protcftantifd)en 

^Jfäl^er  (^alatined),  bie  Corb  Soutbiwell  im  17. 
El.  bei  Üimcrid  einfübrte,  unb  bie  fid)  nod)  je^t 

;  öom  umtuobnenben  ynnbuoll  unterfd>eiben, 

roenn  fie  nucblängftibrclKuttcrfpracbe ucrloren  baben. 
iöeim  leltifdien  Örunbftod  ber  Öcoölfcrung  laffen  fid) 

noei  Jnpen  unterfefteiben.  Tic  fogen.  sJ)iilcficr  (ber 
Sage  nad)  non  ben  aue  Spanien  bcrübcrgetommenni 

Sbbnen  bcö  Sbnigd  1'ulciiiiv  abftammenb)  baben 
fd)n>ane«  ©aar,  glnnjcnbe.  bunfle  klugen,  ooalee  ©e« 
ficht,  fem  gebilbetc  unb  nciuige  formen.  Sic  berr« 

(dien  im  33.  unb  S.  oor.  $a3  mittlere  ̂ .  unb  bie 

^ergbejirfc  benjDbnen  bie  edjten  C*tcn,  mit  bolyen 
^öadeittnodicn,  ftumpferNafc.  mnbem  (5*efid)t,  grauen 

*?lugcn,  grobem  braunen  $>aar,  muefulöfcm  Äörpcr 
unb  untcrfcötem  Sud)*.  Tieic  fämtlicben  Elemente 

finb  aber  berart  nerf djmol^cn ,  baß  man  füglid)  üon 
einer  trifeben  Nationalität  fprcdjcn  fann,  bie  )id)  fefter 

an  baS  üanb  fettet  alö  an  ̂ orfabren  unb  9Äuttcr= 

fpiacbe,  unb  bie,  roenn  aud)  groiienteild  englifcber  Vlb' 
fünft,  bod)  ben  Gnglänbcr  ald  »91u§länber«  bctrad)tct 
unb  faft  cinftimmtg  » Jrlanb  für  bie  3rcn«  reflamicrt. 

Ter  Sbaraf  ter  ber  ed)tcnC\rcn  ift  ein  böcbft  eigen- 
tümlidjeä  ÖJcmifd)  oon  allerlei  einanber  großenteils 

njiberfprcdjenben  ©igcnfdjaftcn.  unter  benen  inancbe 

ber  fd)lcd)teni  freilief)  burd)  bie  ungünftigen  ̂ «•lt.ai: 
niife,  in  benen  ftd)  bicfeS  Solf  feit  langer  3"l  befin- 
bet,  ftärfer  cntroidelt  finb.  (Sin  beweglicbcr,  leid)tcr 
Sinn  bilbet  bie  ©runblage  bed  trifeben  Gbarafterä, 

unb  berfelbe  jeigt  faft  alle  Jugenben,  bie  mit  foldjem 
vereinbar  fmb,  roäbrenb  feine  $et)lcr  meift  in  entfpre» 
cbenbem  Niangel  an  Sefonnenbeit,  Wudbauer  unb 
Selbftbeberrfd)ung  beruben.  Tidjterifdje  Begabung, 
Sunftftmi,  Siebe  jur  Nhtftf  unb  ©erebfamteit  laffen 

fid)  beut  ijrlänber  ntebt  nbfprecbcn.  ©r  ift  roißbegie- 
rig,  fd)lau,  fdjarf finnig  unb  wi^ig,  obfd)on  er  äud 
fitft  gern  ben  ̂Infcbein  oon  Stumpfbeit  unb  ßmfalt 
annimmt.  ?lber  bei  allen  geiftigen  Anlagen  fcl)lt  ibm 
bie  Tiefe;  oberflädjltd)  in  feinem  Tbun  unb  Tcnfcn, 

unjuoerläffig  bei  ber  Arbeit,  menig  audbauernb  unb 
flattcrbaft,  ift  er  großen  Aufgaben  nidjt  gemachten 
unb  erringt  bei  aller  frampfbaften  Tbätigfeit  feine 

nad)baltigcn  Erfolge,  »^abbn«  (Wie  mau  ben  ̂ ren 
nad)  bem  oft  oorfommenben  Namen  $atrid  nennt) 

ift  gutberjig  unb  träutnerifd»;  fein  Vertrauen  ift  leidjt 

iu  geraumen  unb  feine  ftreunbfcbaft  bann  ju  fiiebed= 
bienften  ber  unbefonnenften  ?lrt  bereit.  Tabei  bangt 

er  feft  an  feiner  ?familie  unb  feinem  Stamm.  Vlber 
ber  ibm  ferner  Stebenbe  fann  ibm  faum  Vertrauen 

fdbenfen,  unb  nur  511  oft  bat  ftd)  baS  Sprichwort  be- 
wahrheitet, baß  »roenn  man  einen  3ren  an  ben  Spieß 

ftedt,  ftet«  ein  anbrer  ̂ rc  bereit  ift,  bcnfelben  ju 
breben«.  SJcrräterei  bat  in  allen  irifdjen  (Erhebungen 
ftetd  eine  traurige  Nolle  gefpielt  (Seroiffenbaftigfeit, 
roie  ne  ben  ©nglänber  gnnj  befonber«  auäieicbnct, 
gebt  bem  IJren  ab,  unb  mit  ber  ©abrbeit  nimmt  er 

cd  bei  großcreinbilbungdfraft  nidjt  fchr  genau.  Ncij* 
bar,  jur  Naufcrei  unb  \u  ©eroalttbätigfeitcn  geneigt, 
liebt  er  aud)  laute  Suftbarteit.  ©aftfret  unb  Der* 
fcfaroenberifd),  »ergißt  er  ber  3ufunft.  ©benfo  leicht, 
roie  er  ftd)  ber  Völlerei  ergibt,  erträgt  er  auch  ben 
Niangcl  unb  ift  juifrieben,  roenn  er  nur  Sartoffcln 

hat,  bad  Öeben  $u  friften.  Taß  bei  biefem  National» 
djaraftcr  bie  aud  Gnglanb  nad)  öerpflanjten  Gin» 
rid)tungen  nicht  ftetd  einen  günftigen  ©oben  fanben, 

ift  felbftoerftänblicb. 

Ncligion.  ̂ m^.  1891  jäbltc  man  3,547,307 Ma< 
tboliten  (75.4  ̂ ro,v),  6(X),lo3  Niitglicbcr  ber  biidjöf 
liehen  ftirche  (12,7  i*rog.  444,974  ̂ reöbnterioncr 

(9,5  s}Jroj.),  55,500  Ncettjobiitcn,  55,087  anbre  Ttfn» 
benten  unb  1779  ̂ uben.  Tagegen  bilbetcn  bie  Sa^ 
tbolifen  1731  nur  65  $roj.,  1834  aber  81  1*roj.  ber 
5Bci»ölferuug.  Tie  ehemalige  proteitantifebe  S  t  a  a  t  d  > 
firdje  rourbe  1871  aufgeboben,  ihr  'Pennögen  (16,5 

Nhll.  t^fb.  Stcrl.)  eingebogen  unb  aud  ihm  bciT  Wciit 
lieben  ic.  Leibrenten  (jufammen  228,856  xVfb.  Stcrl.) 
audgefeßt  ober  eine  einmalige  Gntfchäbigung  grytblt. 
ferner  würben  ber  aud  ber  ehemaligen  StaatsftrdK 
beroorgegangenen  Church  of  Ireland  1  Will.  ̂ fo. 
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3tecl.  als  Gntfchäbigung  für  PriDntftiftungcn  ge> 
roäbrt;  ba3  fat^olifdr)c  Mannootb  (Sollcge  erhielt 
372.330  Pfb.  Steil.,  bic  prcsbntcrianer  75  i, 625  pfb. 

Sterl.,  bic  ehemaligen  Jtircbcnöatronc  740,5  lo  pfb. 

Sterl.  $er  überfebuß  (etroa  6,2  Miü.)  wirb  für  all- 
gemeine QtOtdt  Derrocnbet.  £ie  je{nge  »Jitrcbc  öon 

C*.«  erfreute  fid)  1884  bereits  roieber  einer  SabreS» 
cinnabmc  Don  190,611  Pfb.  Sterl.  Wn  ihrer  Sbiße 

iteben  2  Srjbifd)öfe  i  \n  "Armagh  unb  Dublin)  unb 

11  «ifeböfe.  Jn  ibrer  3tmobe*b,oben  208  öeiftlicbe unb  416  Laien  Sü>  unb  stimme,  roäbrenb  ber  aus 
ibr  bctöorgegangenc  Representative  Church  Body 
außer  ben  üitfebofen  aus  52  Mitgliebern  befielt.  2>ie 
römifaVlatbolifchc  Äirdie  ftebt  unter  4  dt\* 
bifdjofcn  (Slrmagl),  Tublttt,  l£aff)cl,  Xuam)  unb  23 
©ifeböfen.  Sie  unterbält  2429  Äircben  mit  CMM) 

3502  Öeiftlid)cn,  97  SKöncbS*  unb  270  flonncnflöfter. 
Mint. 

$ie  ©olfSfcfiulc  ftebt  unter  ber  "Huf  ficht  einer 
.Stommiffion(Conmiis.sioners  of  national  education), 
beren  SJtitgliebcr  (20,  je  jur  Hälfte  Protestanten  unb 
ttatfrolifen)  DomLorb»  Lieutenant  ernannt  werben,  ©ei 
weitem  am  jablreidificn  finb  bie  mit  StaatS3ufdniß 
auSgcftatteten  fonfefftonSlofcn  Sfationalfcbulcn ,  bic 

feit  1845  eingerichtet  fmb.  hieben  ibnen  befteben  ,iabl= 
rcidie  Don  rcligiöfen  Öcnoffcnfcbaftcn  obne  Staats« 
3iifdmß  geleitete  Spulen  (barunter  260  ber  Church 
education  societv.  103  ber  Christian  brothers).  Itr 

3enfuS  Don  1891  fübrt  an:  9177  Glemcntarfcbu' 
len  mit  685,074  Schülern  (boDon  7645  orbentlicbc 
9cationalfd)ulcn  mit  538.064  Schülern,  84  Rational 
idmlen  für  Lehrer,  310  ttloftcrnntionalfduilen,  46 
Wderbaufcbulen),  490  Sehtnbärfcbulen  mit  27,769 
Scbülern  (banon  52  StiftungSjdmlen ,  26  gctitliche, 
92  flöfterlicbe,  226  PriDatfcbulen  unb  16  (£oUcgcS). 
1892  roaren  in  ben  8403  Sintionalfebulen  1,019,624 
Xtinbcr  eingefd)riebcn,  im  $urd)fcbnitt  mürben  fte  aber 
nur  oon  495,254  .Vttnbernbefucbt.  UniDerfitätSbilbung 
gewähren:  bie  1591  geftiftete  $ublincr  UniDcriität 

(Irinirö  College),  jept  aücn  ohne  UnterfcbicbbeS  ©lau* 

bcnS  jugänglicb,  bie  brei  tonfefftonSlofcn  üueen'S  Gol* 
legeS  in  öelfaft,  (Jorf  u.  öalroab,,  bie  fatbolifdie  Uni' 
öerfttät  öon  Dublin,  mit  6  affilüertenlXoUcgcS,  bonin* 
ter  baö  tatfjolifebe  Prieftcrfeminar  Matmootb  (Sollcge. 
Wußerbcm  finb  ju  erwähnen:  bie  teebnifebe  Scbule 
(.School  of  science)  in  Dublin,  bie  lanbroirtfchaftlicbe 
Wfabemte  ju  ÖHaSneoin,  eine  Äunftatabemie,  eine 

Wnbcmte  ber  SKufit  $ln  ber  Söifte  ber  gelehrten  ©c» 
icUichnftcn  flehen  bieSHonal  Societt)  Don  Dublin 

unb  bie  SRotoal  3rifb,  Vlcabcmt).  'Saft  ber  Unter- 
riebt gute  ftrücbtc  trägt,  bemeift  bie  Jbatfadic,  baß 

1891  nur  18,4  Pro},  ber  über  5  Jahre  alten  ©croob« 
ncr  nidjt  lefen  fonnten,  roäbrenb  ftd»  1861 :  38,7  proj. 

in  ber  gleichen  Sage  befanben.  3aß  babei  bie  Jtntho» 
Ilten  rocit  hinter  ben  Proteitanten  jurürffteben,  iftitad»= 
aewieien.  1891  ronren  22Pn>v  ber  im  angegebenen 

Hilter  ftebenben  ttatbolifen  beS  LefcnS  ttnfitnbig ,  ba* 
gegen  nur  4,4  pro}.  Mctbobiftcn ,  5,7  Pro*.  PrcSbrj* 
tcriancr  unb  8.«  proj.  aJcitgticbcr  ber  bifcböflicb»bro' 
tcftantifdicn  fiirdic. 

3DtU  fortfd?rcitenbcr  ©ilbunq  unb  bei  grönerm 
^oblftanb  hat  bie  3aW  ber  iBerorccben  abgenommen, 
bod)  mar  babei  mobl  aud)  nicht  obne  ßinfluR,  baf? 

gerabe  titele  ber  fchlimmftcn  Elemente  nad)  üiroH« 
britannien  unb  91menf a  auämanberien ,  rote  bie  ö)e» 
nditc  biefer  fiänber  erfahren  haben.  (Jö  mürben  roäb' 

renb  ber  legten  »ier  ̂ abrichntc  norbte  (Mcfdnoorncn« 

gcrichtc  oei-roiefen : 

— —  -  -  

i'c  rbrec^cr 
i>p  rbvcuKV 

auf  mhumm) 

Srtt* 

•projmt 

1851 24  «84 

374 
10  288 42 

itm 5580 

104 

MM 41 
1871 4482 83 

1911 
42 

1880 
4716 88 

2319 

49 

1881 5311 

103 
2443 

51 

1891 2112 

45 

792 37 

Xie  große  3n^l  ̂ cr  {yreifprcchuugen  barf  man  ttorjl 
großenteils  bem  ßinfluß  ber  ÜMationalliga  unb  ebc^ 
maligen  fianbliga  jufdjrciben,  beren  Kevrcffalicn  bic 
Öcfchroornen  311  befürchten  haben.  3)ie  3a&l  ̂ er 

s?lgrarocrbred)cn,  welche  nach  bem  ©efc$  öon  1882 
obne  3"5«ebung  öefchroomen  öerfolgt  mürben, 
flieg  öon  2585  (1880)  auf  4439  (1881),  ift  aber  in 
ben  folgenben  Jabrcn  erheblich  gefunfen  (1890: 512). 
deshalb  Hnb  1892  bie  gegen  bie  Slgraröcrbrecbcn  gc 
richteten  9luSnabtuebeftimmungcn  aufgehoben  morben. 
1891  batten  bie  Öcfängniffe  eine  ©cöölferimg  ddu 

2748  Seelen,  in  7  SöciicrungSanftaltcn  (reforma- 
tories)  befanben  ftd)  750  jugenbliche  Verbrecher,  h: 
74  Jnbuftricfdjulcn  8447  öcrroaljrloftc  ftinber,  bic  ein 

Vergeben  begangen  Ratten. 
£anbtstrtf4«ft.  ^ifrfirrci.  «Hcrflbaa. 

3^en  $wuötcrrocrbSAn>eig  hübet  bic  fianbroirt* 
fchaft,  bereit  @ntroiaclung  inbeS  burch  bie  (Jigen 

tumSöerbältntffe  roic  infolge  ber  3critüdclung  bcS 
VobenS  gehemmt  roorben  ift.  Unter  Glifabetb ,  ̂a 
tob  I.  unb  bereit  9?ad)folgcrn  famen  neun  3«bntcl  bes 

Laubes  burth  ÄonfiSfation  in  bie  öänbc  öon  (Eigen» 
tümern,  öon  benett  Diele  bereits  in  (Snglanb  große 

öiüter  bitten.  2)ic  ©croirtfd)afrung  ibrer  neuen  iri' 
fdicn  ScfiBungen  überlicften  fie  Mittelsmännern,  bie 
Gintünfte  aber  öerjehrten  fte  im  WuSIanb.  3roar  finb 
in  neuerer  3cit  burd}  5?crinittelung  beS  Encnmbered 
Estates  Court  Diele  öerfd)ulbetc  Öüter  jcrftücfelt  unb 

Dcrtauf t  unb  aua)  ein  5eil  ber  SHrchengütcr  Deräußcrt 
roorben,  im  großen  aber  lwt  bieS  an  ben  SBefi{rocr» 
hältniffen  nur  roenig  geänbert.  VlderbingS  gab  eS 
1875:  68,716  ©runbeigentümer,  Don  ihnen  hatten 
aber  36,144  einen  öeftp  Don  unter  1  <lcre  (40  ?lr>, 
roährenb  faft  bie  Ipälftc  bcS  ganzen  SanbcS  fid)  im 
©etf$  Don  744  (Jigentümern ,  nahezu  jroei  drittel  in 
bem  Don  1942  Eigentümern  befanben.  2)aiu  tommt. 
baß  ein  großer  $eil  ber  ©roßgrunbbeft&er  außerhalb 
bcS  SanbeS  roohnt  unb  reiefie  Sinfünfte  bem  Lanbe 

entzieht  ff.  übfentiömud.i.  Spt  im  legten  >hric:mt  ift 
burd»  bic  ©efefcgebung  bie  Sage  ber  Pachter  ctroaS 

gebeffert  unb  ibnen  feit  1891  ber  Sanbanfauf  erleid)^ 
tert  roorben.  6in  CiaranticfonbS  Don  33  TOiü.  Pfb. 

Sterl.  ift  gcfdmficn,  aus  beut  ber  Kaufpreis  Dor- 
gefchoffen  roirb;  leßtercr  foü  ben  20fachcn  ©etrag  bcS 
Reinertrags  ber  paebt  betragen.  3)cr  SVäufcr  hat 

jährlich  4  pro-j.  biefeS  prcifcS  für  $oaftn,  "Wmorti- 
iation  :c.  31t  Rahlen  unb  erroirbt  nach  einem  Zeitraum 
Don  49  Labien  baS  freie  Eigentum  feines  pachtgutS. 

©ei  ber  früher  rafch  anroadjfenbcn  ©eDölferung 
unb  bem  Mangel  an  anberrocittgen  diioerbSguellcn 
bat  fid)  in  ̂ .  eine  ̂ roergroirtfAaft  hcrauSgcbilbet, 
roic  fie  roohl  in  feinem  anbem  fianbe  ju  finben  ift. 
Hungersnot,  9luSroanberung  unb  auch  bie  früher  recht 

jahlrcicbc  'JluSfcfaließung  ber  Pachter  haben  inbeS  311- 
fammengeroirtt  unb  ctroaa  hcfferc3uftänbe  gefdjaffen. 
SSährcnb  noch  1841  bic  burd»fcfantttliche  ©röße  eines 

pad)tgutcS  11,33  ̂ »eltar  roar,  flieg  bicic  Öri3ßc  1860 
auf  13.7«,  1881  auf  14,97  iwttar,  ift  ober  hi«  1890 
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nuf  14,53  vcftiu  gefunlcn.  1841  gab  eS  cm  48,625 
^acbtgütcr,  bic  über  12frcltar  groß  waren,  1890  aber 
163,249,  u.  in  iefrlerni  ̂ ahre  waren  in  allem  8,226,486 

vcfhu-  unter  564,803  $ad)tgüter  (holdings)  »erteilt. 
Sie  3öbl  ber  fianbmirtc  betrug  524,210,  $o<b  gibt 
ber  jenfuS  Don  1891  nur  417,003  ̂ evfonen  (bar- 

unter 68,568  weibliche )  als  Farmer  an ;  ben  SRcft  ber 
^achter  bat  man  in  ben  212,731  männlichen  Ber 

ronnbten  oon  Farmern  unb  ben  156,478  £anbarbci> 
tem  unb  Samern  zu  fliehen. 

Selche  SBanbliingcn  bie  üanbwirtfdwft  in  3.  feit 
1851  burebgemaebt  bat,  zeigt  bic  folgenbe  Xabelle: 

final  in  Xaufenb<n  oon  Acre«  (1  £>cttar  =  '.',41  Sic«»» 

Sttfntanb SBtiWn SBato 
«eroöfier 

Unbebaut 

5238 8220 
374 681 6303 

6054 8740 
305 

»31 

5083 
5931 9534 317 

627 4413 
5642 10  001) 

325 626 
4160 5213 10  092 329 625 
4563 4818 10299 312 

622 
4769 

3abr 

1841 
1851 
1861 
1871 
1881 
1691 

SUfo  aud)  in  3.  jeigt  fidj  Wie  in  ÖroBbritannicn 
eine  3una&mc  oct  S«iMn  nuf  Äoftcn  beS  AderlanbeS 

unb  ber  Anpflanzungen  (plantations)  oon  <&alb, 
gleichzeitig  ober  feit  1871  eine  bebauertiebe  Abnahme 
ber  gefamten  lanbwirtfchaftlicb  oerwerteten  Flädic. 
immerhin  aber  famen  1851  auf  100  Acres  Aderlanb 

nodj  108  Bewohner,  1891  nur  97,  wäbrcnb  gleich* 
zeitig  bic  SSciben  um  25  $roj.  zugenommen  hauen. 

fcauptprobuftc  beS ArferbaueS  unb:  fcafer,  Slartof« 
fein,  SRüben  unb  Futterfräutcr.  $er  Anbau  oon  Söci* 
Zcn  nimmt  ftetig  ab  (nur  baS  ̂ abr  1892  zeigt  eine 
geringe  Steigerung),  beim  man  liebt  ein,  bajj  fchon 
feine«  feuchten  SlimaS  halber  nicht  mit  Amerifa  als 
ütetreibefammer  fonturricren  fann,  unb  bau  cd  lob* 
nenber  ift,  bie  benachbarten  groBbritannifcbcn  Wärtte 
mit  Sd)lad)toieb,  Butter  unb  3ped  zu  oerfeben.  Much 

ber  Flachsbau  bat  trofe  ber  Don  ber  Regierung  bemil- 
ligten  Untcrftü^ungen  bebeutenb  abgenommen.  1892 
waren  bebaut  mit  Öctrcibc  603,043,  mit  Bohnen 
unb  (Srbfcn  1794,  mit  fiartoffcln  299,432,  mit  9iüben 

unb  ftobl  40,197,  mit  Flachs  28,587,  mit  illce,  2u= 
Zerne  sc.  509,063  Jöcltar.  10,899  $>eltar  lagen  bracb, 
4,408,949  beftanben  auS  Seiben,  126,077  waren  bc 
malbct.  Sie  ernte  lieferte  1892:  805,000  hl  ©eizen, 
2,342,000  hl  Werfte,  18,860,000  hl  fcafer,  54,000  hl 
Bohnen,  2,585,000  Ion.  Slartoffeln,  4,071. (WO  I. 
Futterrüben,  747,000  X.  Stunfclrübcn,  4,5  3Biü\  3tr. 

(Cwt.)  fceu. 
Ser  Bicbftanb  nabm  feit  1851  bebeutenb  zu: 

1851 1871 1881 1892 

Warb*    .  . 
SNinbcr 

543312 478124 489458 539788 
2967461 3973102 3954479 4531025 

3d>aft     -  • 2122128 4228721 3258583 4827702 
1084857 1616  754 1088041 1115888 

Xazu  lommcn  08«»  15,408.428  StüdÖcflügd  (1851 

erft  7,470,694).  —  Sie  Jifdjerei  ift  für  3.  oon  Bc 
beutung  unb  tonnte  cS  in  nod)  böberm  Wrabe  werben, 
benn  baS  umgebenbe  Wcer  wimmelt  oon  tVifcben  aUcr 

Art:  ftabeljauS,  JHotaugen  (hakes),  £engS,  gerin- 
gen, SKatrelcn  ic.,  unb  in  ben  gröBcrn  Jlüffen,  na- 

mentlich im  Bann  Fohle.  Statine  unb  3bannon,  wirb 

bie  SacbSfiicherei  mit  Erfolg  betrieben,  Sie  Auftcru • 
Zucht  (an  ber  ftüite  oon  3outh  SHidlom)  bat  man  \u 

beben  qefuebt,  bod)  ohne  wefentlicben  Erfolg.  Stc  See« 
fifchere»  würbe  1891  oon  25,354  SMenfcfrcn  mit  6993 

Booten  betrieben,  ihr  Grtrag  Warb  auf  269.000  %*fb. 

3terl.  gcichäRt. 
ISS  fehlt  zwar  3.  nicht  an  nü$lid)cn  ̂ ctaücn  unb 

Steinfohlen,  aber  ber  SBcrgbau  ift  nur  wenig  ent 

widelt.  1892  betrug  ber  Öcrt  ber  fftmtlidjcn  ̂ ro=< 
bufte  bed  SKineralrcidi«  nur  387,128  ftyfe.  Stcrl.. 
wooon  286.624  auf  ̂ aufteinc,  Schiefer  unb  Xbou 
fommen.  91m  wertoollften  ftnb  noch  bie  Stein  loh- 
len  (Ertrag  1892:  111,881  Ion.),  welche  in  fteben 

Setrennten  selbem  auftreten.  Vlut  au^gebchnteften  ift 
ae  große  iloblenfclb  oon  fünfter  in  ben  Wraffchaf« 

ten  lilarc,  üimerid,  (Sotl  unb  Ucrrh;  ein  flctncrcä 
ftobtcnfclb  liegt  in  Iwpcraro,  ein  anbreü  in  Seinftcr. 
Sic  in  ben  erwähnten  SHcüicren  gefunbenen  ftohlen 
finb  ̂ Intbracit,  bagegen  fommen  in  ben  brei  Keinen 

Äoblenfelbern  oon  lllftcr  unb  in  bemjenigen  oon  («Son- 
naugbt  (in  ber  9iähc  00m  fiougb  Hillen)  bitummöfc 
ftoblen  oor  unb  in  Icpterm  auRerbem  SRaffen  oon 

©ifcnet.z-  fluch  in  ber9{äl)e  oon  ©aterf orb,  im  Sübcn 
fyrlanbä,  Will  man  iüngft  gute  Sohlen  entbcett  haben. 
$3raunfoblen finben  )tch  am  Sougb  Weagtj.  2 0 r f « 
moore  (bogs)  fommen  in  groftenSRaffcn  oor.  Siebe» 
beden  6077 qkm  (111  DTO.)  Flachtanb  unb  2486qkm 

(45,i  ^>ügellanb.  ©rfterc  Tmb  feiten  über  2  m 

mächtig,  le&tere  bi«  10  m.  Sic  fmb  zum  Seil  rot- 
braun unb  mit  $>eibcfraut  bebedt,  zum  Seil  febmarz 

unb  feit,  in  ber  liefe  aus  f efter,  peaV  ober  fohlen* 
artiger  Subftanz  beftehenb,  bem  gewöhnlichen  Onä» 
materiat  be8  Sanboolled.  Manchmal  enthalten  \it 

i)olzrefte  (boicrwood),  welche  $nx  Anfertigung  oon 
Schmucffachen  oerwenbet  werben.  (Sin  Seil  ber  lorf* 
moore  ift  bereits  entwäifert  werben  unb  bient  al«t 

Üöeibc  ober  felbft  als  «dcrlanb.  Cifenerze  fiubcn 

fid)  in  «ntrim  (Grtrag  1892:  76,739  Son.).  Siafen. 
eifenftein  (15,363  X.)  in  üerfebiebenen  leiten  bc* 

iJanbc«.  Stetnfatz  lommt  bei  ßarridfergu«  oor  C?lu$» 
beute  34,805  Son.).  YluBcrbcm  werben  in  geringen 
Quantitäten  gewonnen:  ̂ lei,  Vllaun,  ©arot.  Sbou, 

OHM,  Cder  unb  namentlich  fchönc  ©aufteine,  cin> 
fchlieBlid)  oon  (Kranit  unb  Wamme. 

SnOuftrir,  <>an0el,  tKattanaleintommen. 

SaB  3-  tcut  Fabrifftaat  geworben,  ertlärt  ftd)  l-in 
rcichenb  burch  bic  geringen  natürlichen  Hilfsmittel 

bcS  fianbe«  im  Vergleich  mit  benjenigen  be«  benod)- 
harten  ü)roBbritannien.  flllcrbingS  trat  l£nglanb 
1698—1779  ber  natürlidicn  Gntwidelung  ber  irtfihcn 
©oüinbuftrie  burch  fluSfuhroerbote  entgegen,  bic 

ei  Zu  gunften  feiner  eignen  5«bri!antcn  erließ,  nn* 
bcrfeüd  aber  ließ  cS  tein  Wittel  unoerfucht,  um  jene 
Jnbuftrie  burch  bie  üeinweberei  zu  erfepen,  unb  noch 

bis  1830  erhielten  bic  irifeben  fribrilantcn  hohcflud^ 
1  fubrprämicn.  Gegenwärtig  ift  eben  jene  £einwcberci 
ber  blühcnbftc  ̂ nbuftricituctg  bcS  iJanbeö.  ißon  ben 

1,016,111  Spmbcln  unb  28,612  medjanifefaen  Seb- 
ftühlen,  welche  fidj  1890  in  fämtlichen  263  Serhl* 
fabrifen  Urlaubs  befanben,  entfielen  87  $n>z.  auf 
ilcinwanbfabrifcn.  3n  ber  Seinwanbinbuitric  waren 
1891 :  88,603  ̂ erfonen  (baruntcr  58,391  weibliche) 
als  Arbeiter  unb  !pänbler  befchäftigt.  ̂ {äcbft  Seilt* 
wanb  ift  bie  rvolinfat?.--n  oon  wollenen  unb  bäum 
wollenen  SSarcn  (einfchlieBlich  oon  UopclinS)  fowie 

bic  Spi£cn!lögpclci  unb  Wuffclinftiderei  oon  58cbeu 
tung.  toauptBp  ber  gefamten  Scrtilinbuftrie  ift  bic 
^rooinz  lllftcr  unb  namcntlid)  58clf aft ,  aber  aud)  tn 

Dublin  Simcrid  unb  bei  (fort  finb  Fabrifen  cntftan= 
ben.  ©iditig  fmb  aiiBerbcm :  bie  Wafchinenfabritcn, 

Sskrftcn  unb  tiiagclfchmieben  oon  Sklfaft,  bie  Jabat^ 

fabrifen  oon  Dublin  unb  Simcnd,  bic  Branntwein« 
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brenncrct  unb  bie  Vierbrauerci  (in  Dublin  berühmter 
Stout).  Süfll.  ÖJrofebritamtittt,  2.  1014. 

Jcr  &  anbei  ̂ rlanb«  ifi  wcfentlid)  ein  $>onbel  mit 
ber  92ad)bariniel.  Jie  (Stnfuftr  oom  Auälanb  betrug 
1891  nur  9.868,973  Vfb.  Steil.,  unb  biebirefte  Au^ 

fubc  ift  gan,».unbcbcutenb(1891 : 253.799  ̂ fb.  Sterl.), 
ba  bic  Ausfuhr  irifdfcr  Vrobutte  faft  auäfdjliefüid) 
bin*  Sliocrpooler  unb  (yiaägowcr  $>äufcr  »ermittelt 
wirb.  Stti  Ginfubr  gelangen  namentlich  betreibe, 
A 1  .i.ii.:-  Leinengarn,  ftolonialwaren,  Petroleum,  Ja- 

bot. Sein,  Spirituosen;  aufgeführt  werben  3d)lad)t» 
oieb.  Vfcrbe.  Vutter,  Spcd,  Sdjmatj.  Scincnwaren, 

©biöfn  unb  Vier.  9fcuerc  Angaben  über  ben  Ve* 
trag  biefcä  .franbclS  liegen  niebt  oor.  Jen  Jbanbel 

förbeni  Gifenbabnen*  in  einer  Länge  oon  <i892> 4659  km  unb  Kanäle  (jufaminen  560  km),  wooon 
jmei,  ber  Wranb  unb  ber  JHonal  Ganal  (f.  b.),  Dublin 
mit  bem  Shannon  üerbinben.  wäbrenb  ber  Ulfter« 

tanal  oon  Vclfaft  $um  Sougb  92cagb  fübrt  See* 
febiffe  beiigt  3-  <i8»i)  1168  mit  einem  ©ehalt  oon 
256.439  Jon.,  Darunter  283  Jampfcr.  1891  liefen 

1169  s  du  ff  l-  oon  808,562  X.  oom  9lu*lanb  unb 
30,282  Sdjiffc  oon  6,190,923  X.  im  ftüftcnbanbcl 

ein.  Jne  Voft  beförberte  1893:  105» «  9J2iü.  Vriefc, 
IVh  SRiCL  Voitfarten,  443  4  Win.  Sreujbnnbienbun* 
gen  u.  l'MSWiQ.Vnfctc.  unb  eä  würben  ©elbanwciiun* 
gen  im  ©«trage  oon  1,349,878  Vfb.  3tcrl.  auägeftcllt. 

92  a  t  i  o  n  n  1  e  i  n  f  0  m  m  c  n.  '^m  Verglctd)  mit  Gng» 
lanb  barf  man  toobl  3.  ein  anncS  Lonb  nennen, 
immerhin  baben  ftd)  bic  Vcrbältniffe  feit  ber  £nin 

gerSnot  in  ben  40er  fahren  bebeutenb  gebelfert.  XaS 
ftapital  ber  Sparfaffcn  ift  1851—92  oon  1,359,103 
auf  6,196,756  Vfb.  Sterl.  geftiegen;  ba*  ftcucrpfliaV 

e  Ginlommcn  belicf  iid)  1862  auf  23  V»  9J2ilI.  t*fb. 
erl.,  1892  aber  auf  31  9J2ill.  Vfb.  Sterl.,  obglcicb 

in  erfterm  Jahr  auf  alle  Gintommcn  über  100  Vfb. 
Sterl.,  in  leßtcrm  nur  auf  foldjc  oon  über  150  Vfb- 
Sterl.  Steuern  gezahlt  mürben  unb  bic  Vcoölferung 
oon  5,775,000  auf  4,704,750  Seelen  gefallen  »oar. 
3ÜC  Grbfd)aft«ftcuer  lourbc  1871  oon  7,532.920,  ba* 

gegen  1892  oon  14.083,000  Vfb.  Sterl.  bcjablt.  Ginc 
uberfidjt  be3  GinfoinmcnS  (in  Jaufenbcn  oon  Vfunb 

Sterling)  bietet  bic  folgenbc  JabcQe: 

CrinnaömequeUcn 1870 1877 1892 

8193 
9291 9938 9943 

3!Ö4 3614 
3010 3676 

Canbwtrrfcbaft  2937 3097 3313 3314 

CffentK^nen  ...... 798 
1090 

1 186 
1448 

«anbei,  Seioerbe  .... 4  858 9187 
8460 9680 

(HeDalte,  annuttaten,  rfiiifcn 
oon  ber  Staat*f*u!b  JC 3477 

3056 2933 
3  292 

23597  |  29  335  ,  2884«  31353 
Über  100,  1877 

3ufummen : 
•  1862  unb  187«  begeben  fi«  auf 

unb  1892  auf  fol$e  über  150  $fb.  5terL 

Senn  nun  jcbcnfnllö  nadi  obigen  Labien  3.  im 
ganzen  woblbabcnber  geworben  ift,  io  bat  bod)  bic 
^abl  ber  Firmen  nidjt  abgenommen  wie  in  ben  bc> 
nadfbarten  Äönigrcicbcn,  im  (Gegenteil,  im  Verhältnis 
jurVcooltcrung  iit  biefelbc  gcwadiicn.  18H1  erhielten 
50,683  91rme  Unterftü>mg  (cinfcblicHltch  10,422  ar* 
beit*fät)tgcGrioad)tcnc),  1871 : 74,692;  1881 : 109,855; 
1893:  102.865  (H272  arbeitsfähig),  unb  cS  fam  in 
ben  genannten  fahren  bev  1  hinter  auf  je  114,  72, 
47  unb  45  Vcwobncr. 

«üerrualtung ,  üHcrljrenflcfle  IC 
Seit  91uflöfung  beS  irifdjen  Parlaments!  1799  bil 

bet  o-  einen  Jcil  bes  bereinigten  Möiiigicidicö  oon  j 

(^rofjbritannicn  unb  3.  unb  iit  im  9icid)3parlamcnt 
burd)  28  ̂ cerö  unb  103  Vertreter  ber  (Öcmeinen  oer^ 

treten  ff.  ©roftbritanmen,  S.  102 1  f.).  Vln  ber  Spivc  ber 
Verwaltung  itebt  ber  oon  bem  jeweiligen  SRinifterium 
ernannte  ü  o  r  bil  i  c  u  t  c  n  a  n  t  »W  c  n  c  r  a  l  ober  GkncrnU 
gouoemeur  ald  Vertreter  ber  Slrone,  ber  einen  (behalt 
oon  20,CKK)  Vfb.  Sterl.  begebt  unb  oon  einem  form« 
lid>en  fcofftnat  umgeben  ift.  Ctöm  ̂ ur  Seite  fteben  ber 
StaatSf  ef  retär  für  ̂ .  (Chief  Secretary,  gewöhn' 
lidi  tiabinett^miniftcr)  unb  ein  04  c  h  c  i  m  e  r  9t  a  t ,  beff en 

©irffamfeit  inbeä  fetjr  befdfränft  ift,  ferner  ein  Üorb' 
Äanjlcr  unb  ein  SlttorncO'Ötencral  für  o-  Jic  ober- 

fien  öeriefat^höfe  ftnb  benjenigcn  Gnglanb«  nad>- 
gebilbet.  (Sdftnbein'rlooellhof,  ber  High  t'ourtof.  Jus- 

tice in  4  9lbtcilungen,  ein  «bmiralitäWgcridjt  unb  ein 

ö)crid)t  für  Vanfrottfadien.  Sic  Verwaltung  ber  03raf « 
fdjaflen  (S.  330)  liegt  in  ben  Jpänben  ber  Lieutenant«:, 
wel<he  fämtlid)  oom£'orb>£icutenant<@totcrnl  ernannt 
werben,  unb  oon  ftricbcnSriditcrn,  welche  ber  2orb* 
.Vtanjlcr  oon  3-  ernennt.  Sic  bilben  bic  fogen.  Grand 
Jnry,  wcldic  bicöraffdiaftäfteuern  erhebt  u.  Oerwal tct. 
l£in  befolbetcrSiidfter  (stipendiary  magistrate)  führt 

bei  ben  Vcrhanblungen  ben  Vorfm.  Jic  Verwaltung 

beet'JirmcnwefcnÄ  liegt  in  bcn)c>änbcn  oonGuardian», 
bic  oon  ben  b^ber  Vcfteucrten  gewählt  werben,  ju 
benen  aber  aud»  biejricbenärichter  ex  officio  geboren. 
(Slf  Stäötc  haben  eine  9Äunijipalocrfaffung,  108 
anbre  erfreuen  ftdi  befdiränttercr  ftäbtifdjer  Stechte, 
aber  in  aüen  ift  bic  Sütöhlcrfcboft  fehr  befdiränft. 

Jür  9lufreththaltung  ber  öffentlidjen  9hihc  forgen 
eine  mililärifd)  organifiene  Conitnbulart)  (12,184 
Wann)  unb  eine  Sdnitunanntdiaft  in  Jublin  (1147 

SRann).  ̂ -  n"t  in  4  Wilitärbiftriftc  (Tublin,  Gurragb, Gort  unb  Vclfaft)  eingeteilt,  iln  Wilitär  fteben  in 

^.  26  Vataillone  unb  8  Tepotö  Infanterie,  6  3?cgi« 
mentcr  9tcitcrci,  10  Vatterien  Artillerie  unb  5  ftotu« 
panien  Vionicre,  .jufammen  etwa  26,500  9Äann.  ̂ n 
^.  refruticren  ftdi  aber  18  Vatterien  MüftcnartiUerie, 

17  üinien-  unb  27  Wili^bntaillone. 
9113  C^-  mit  Wroffbritannien  ,ju  einem  ftönigreieb 

oereinigt  würbe,  beftimmte  man,  bafi  cä  Vu  ber  ge« 
mcinidiaftlid)en9luögabcu  .^u  beefen  habe;  jc^t  betragt 

fein  Veitrag  aber  nur  etwas  über  1892  93  jahl'te ^.  6,784,0Ö(^  Vfb.  Sterl.  in  bie  Staatäfnffc,  wooon 
inbcS  über  4  9RiH.  in  3.  fclbft  ocrauSgabt  würben 
(ohne  SDWitür).  Jic  hauptfächlidiften  Aufgaben  für 
3.  waren  1892  93:  Vauoerwaltung  222,205  ̂ fb-. 
Gifenbahncn  1 07,37 1  Vf  b.,  inncreVcnoaltung255,«79 

9fb„  ©crichtfiiwcfcn  unb^oli^et  2,119,608  Vfb..  Un- 
terridft  868,3:«  Vfb.,  ©cfunbhcit«pflcgc  1 35,437  Vfb. 
Sterl.  Tic  einnahmen  ber  Sofalbcbörbcn  bcliefen 
Üdi  1891  92  auf  4,398,834  Vfb.  Sterl.  (barunter 
2,8 1 0,377  Vfb.  Sterl.  an  Wictöfteucni  unb  Ginnahmen 
ftäbfiid)cr  «a*.  unb  ©offerwerfe,  442,«36  Vfb.  an 

Göauffeegclbcm  unb  9Karftgebühren,  KM,741  s^fb.  an 
Nentcn  unb  ̂ infen,  368,974  Vfb.  al«  Staoti.iufdmB, 

470,345  Vfb-  Sterl.  au# Anleihen).  —  Ja«  Sappen 
^rlatibe  ift  eine  golbene  Jöarfe  mit  ftlbemen  Saiten 
in  blauem  falb  \\.  Jafcl  »Sappen  II* ,  ftig.  3), 
9Äibr jeichen  ift  ba*  ttleeblatt.  92  a  t  i  o n  a  I  f  a  r b  c  iit 
etgentiid)  .vcllblau,  bod)  jielien  bic  9iationalgeftnntcn 
Wrün  oor,  bie  prononcierten  Vrotcftonten  aber 

Crange  (,utr  Erinnerung  an  Silhclm  oon  Craiiien). 
Alle*  übrige  i.  Wror.bntaniiieii. 

|<'U-o,u  aDlMfrli-  »ini.tt lirtpi-  t'itu-rnnit  |  Vql.aufKl' 
ben  ältern  Sleifefcbriftcn  oon  Glemcnt,  Mohl,  Vencbci). 

V.  91.  4>ubcr,  Jöelfferid) .  »Jobenbcrg  ( •  Jie  oiifel  her 

iteiligcn«,  Verl.  1860,  2  Vbe.):  §ull,  Physical  geo- 
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loßfv  and  freojrraphy  of  Ireland  (2.  Wufl. ,  S?onb. 
1891);  Kinnban,  Geology  of  Ireland  (bo|.  1878); 
SRurpbp.  Ireland  tüduftriftl,  political  and  social 
(bnf.  1870);  Iren*.  Itealities  of  Irish  life  <boi. 
1868  u.  öfter);  Sullincn,  New  Ireland  (7.  Muri., 
bnf.  1882);  o.  fiaiaulr,  Wu«  3-  JKcifeffi^cn  unb 

Srubicn  (Bonn  1877);  Senni«,  Industrial  Ire- 
land (Sonb.  1887);  (Surtin,  Myths  and  folk-lore 

of  Ireland  (bnf.  1890);  SNurrat).  Handbook  for 
travellers  in  Ireland  (bnf.).  Bon  Kurtenmerlcn  ftnb 

\u  nennen:  bie  fogen.  »Six  inch  map«  (1:10,560. 
in  1907  ©Innern,  feit  1864)  unb  bie  »One  inch 

map«  (1 :  «3,360,  in  205  blättern),  welche  beibe  auf 

ber  in  ben  fahren  1825  -46  erfolgten  2nnbe«auf» 
nähme  beruhen;  Stanforb«  »London  Atlas  map« 

of  Ireland«.  Sic  geologiieben  Slufnohmen  ftnb  jum 

größten  Seile  abg'efAlontn,  $u  ®runbe  gelegt  ift tbnen  bie  »One  inch  map«. 

©erdjidjtf. 

Sie  ältefte  öefebichte  ber  ̂ nfcl  ift  in  Sunfel  ge* 
hüllt;  tie  wirb  bei  ben  (kriechen  unb  Römern  lerne. 

Ivernia  (Hibernia)  genannt;  mit  lerne  hängt  bie  Be* 
*eicbnuna  ©ritt  ̂ ufammen;  bie  Knuten  5ren  unb 
^rlanb  ftnb  erft  oon  ben  Wngelfacbicn  gebilbet.  3brc 
Bewohner  waren  bie  3f  oten,  ein  Boll  feltifaVgabbe* 
lifcben  Stamme«,  beffen  3?amc  fpäter  auf  Schottlanb 
übertragen  worben  ift.  Sa«  Saab  verfiel  in  (Baue 
(Suatb),  an  beren  Spi&c  Häuptlinge  (JRi)  ftanben; 
mebrere  (Baue  waren  31t  einem  Cbergau  unter  einem 

Cberbäuptling  oerbunben;  an  ber  Spifce  ber  gan- 
zen CVnfel  ftnnb  ber  Cbertönig,  welcher  urfprünglich 

in  Sara  reftbierte,  beffen  Krongut  bie  Sanbfcbaft 
IVcnth  war,  unb  unter  welchem  Unterfönige  bie  $ro 
oinjen  Ulftcr.  üeinfter,  ̂ niter,GonnaugbtbebcrrfaV 
ten.  (Sin  genealogifdjer  Bcrbanb  mnr  ber  (Sinn 
(3tamm),  ber  bisweilen  einen,  öfter  mebrere  (Baue 

umfaßte.  Tic  Religion  ber  ̂ ren  war  ein  Mulm-  ber 
perfonifüierten  9?aturfräfte;  neben  ben  Königen  übteit 

bie  SJricfter  unb  3ßubercr  (Srutbcn),  dichter  (Bre« 
hone)  unb  Sänger  (Farben)  ben  größten  Ginfluß  au«. 
Sem  röutif eben  üHeicbe  bat  3.  nie  angebört ;  unb  auch 

t>on  ber  angelfäcbfifchen  Eroberung  blieb  e«  lange 
unberührt.  Sa«  dhriftenrum  febeint  fchon  im  4. 
^tabrb.  in  3.  jiemlich  weit  verbreitet  gewefen  $u  fein. 
Um  bie  §nfel  für  bie  römifebe  Kirche  \u  gewinnen, 

fanbte  431  Bapft  Sölcfhn  I.  feinen  Sr^binfon  BaUa 
biu«  nach  SJ.,  beffen  Wiffton  jeboeb  fd)etterte.  Sarauf 
würbe  432  ber  britifebe  Briefter  Sucat,  fpäter  $ntri- 
ctu«  (St.  Bat  rief)  genannt,  nneb  CV  gefchieft.  bem  eS 
gelang,  bg«  Bi«tum  Wrmagb  ju  grünben ;  erft  fpäterc 
entftellte  Überlieferung  liefe  Batrtd  ganj  3.  juerft  be> 
tebren;  erwürbe  al«  .^eiliger  oerebrt  unbStbum>atron 
ber  ̂ nfd.  6.  Jahrb.  ftanb  bie  cbriftlicbc  Kultur 
in  in  bober  Blüte;  mblrcicbe  .Kirchen  unb  Hlöftcr 

erfüllten  bie  o>ü"el,  unb  ein  Strom  oon  'äRifftonnrcn 
ging  au«  ihnen  bertor,  bie  in  Britannien  unb  auf 
bem  Steftlanb  mit  irifchen  Mönchen  befehle  fogen. 
Schottenflöfter  grünbeten.  Unter  ibnen  zeichnete  fid) 

im  6.  >!u!i.  befonber«  ber  in  ber  beutigen  Wraf» 
fchaft  Senegal  gebornc  heil.  (Solumba  au«,  ber  fid) 

563  auf  ber  $um  febottifeben  Königreich  Xalriabo  gc- 
hörigen  !^nfel  i»ii  ober  oona  nieberlien  unb  hier  ein 

berühmte«  ttlofter  grünbetc,  bn«  balb  ein  3Nittel> 
punft  ber  irifd)  -  fdwttifcben  ̂ ciffionotbiitigfeit  mürbe. 
Vlnbre  bemorragenbe  SRiffionarc  waren  im  7.  ̂ abib- 
ber  heil.  (Solumbanue,  ber  (Mrünber  non  VureutI  unb 
©obbio,  ber  heil,  ükilluo,  non  bem  St.  (Ballen  ben 

9iamen  bat,  ber  beil.  ftilian,  Uatron  ber  Rirche  non 

©iiv.iburg,  u.  a.  m.  Ter  chriitlicheu  irifdjen  fiirche 
gehören  auch  bie  berühmten  runben  lürmc  an,  Don 
ben  (Singebornen  «  lochach  (Wlocfcnbäufcr),  non  ben 
©nglänbern  steeple«  genannt,  ctjlinbrifcbe  öebciube 
mit  6  ober  7  Stodwerfen  unb  einem  fegclfömtigcn 
Jach,  beren  man  in  ̂ -  über  100  gewählt  hat. 

Seit  795  maebten  bie  Normannen  (Cftmanncn) 
micberbolt  üerhecrenbcGinfällc  in  3.,  unb  im  9.3ahrl). 
brangen  fic  oon  ben  jahlreicben  ftluBmünbungcn  nu« 
immer  weiter  in«  innere  ber  C\nfel  öor,  um  »ich  hier 

bauernb  nieberjulaffen.  852  grünbete  9lnlaf  (Um* 
laib),  ein^ifingcr=5ürft,ba«  normnnnifchcÄönigreicb 
in  Tublin;  einer  feiner  ©erbünbeten  war  Jnar,  ber 

Sohn  be«  ftegnar  Üobbrog,  ber  etwa«  fpäter  ba« 
normännifebe  Königreich  ̂ cortbumberlanb  errichtete. 
CU>ar«  9iachfommcn  gewannen  attcb  bie  fcerrfchaft  in 
Dublin,  fo  bafj  beibe  Königreiche  lange  öon  benfelben 

9Ränncrn  ober  wenigften«  non  'rtngcbörigen  beäfelbcn 
öefcbled)t«  beberrfcht  würben.  Xicfe  hatten  fortgefe^t 
mit  ben  Cfren  ju  fämpfen,  benen  919  König  Sithric 
Don9cortbumberlanb  ba«  oon  ihnen  genommene  Tub» 
lin  mieber  entriß.  König  Wnlof  (Suaran  oon  Dublin, 

ber  938  Don  ßthelftan  öon  Gnglanb  in  ber  berübmten 
Sdüadjt  non  ©runanburg  beitegt  worben  war,  trat 
943  mit  oielen  feiner  (Betreuen  jum  (Sbriftentum  über; 
aber  ein  großer  Seil  ber  Normannen  blieb  noch  beüV 
nifd»,  unb  erft  1038  würbe  ein  Citmannc  ©ifd)of  non 
Dublin.  O'tjwifchen  bauerten  bie  Kämpfe  mit  ben 
3rcn  fort.  980  beftegte  beren  König  äWaclfeodüainn 
(Walachia«)  ben  Vlnlof  (Tuaran;  oon  maßgebeuber 

Bebeutung  mar  aber  erft  ber  Sieg,  ben  bie  ̂ren  1014 
unter  König  ©rian  bei  (Slontnrf  über  bie  Normannen 
erfochten,  unb  non  bem  biefe  ftch  nid)t  mebr  nöllig 
erholt  hoben,  wcnnglcidj  fie,  ba  ©rian  bei  l£lontarf 
umgetommen  mnr  unb  fein  Keich  al«balb  aerfiel,  nod) 
lange  einen  gewiffen  Einfluß  auf  ber  ̂ nfel  behaupteten. 

(Sine  entfebeibenbe  S&nbung  in  ben  jerrütteten  3u= 
ftänben  Jrlanb«  trat  int  12.3ahrh  cin.  Sie  hrchlichen 
Sahältniffc  mürben  1152  auf  ber  Strohe  ttcll« 
unter  Ücitung  eine«  päpftlichen  Segalen  geregelt  unb 
ber  Snbifcbof  oon  Armagh  jum  vrrma«  oon  3-  et« 
hoben,  rtürbiepolitifcbcn^uftänbcwarbicßinmifdiung 
©nglanb«  in  bie  ©efebiefate  ber  §xm  oerhängnigooa. 
1166  war  ber  ftürit  Sermob  (Siamtaib)  oon  Setnfter 
Dertricbcn  worben  unb  nad)  Gnglnnb  geflüdjtet.  1169 
führte  ihn  ber  englifdje  5Baron  Stöbert  gi&»  Stephen 
nadi  ̂ .  jurücf,  unb  ju  femer  $>ilfe  feaelte  1170  ber 
(Braf  SJicbarb  Strongbow  über  bie  Weerenge,  ber 
Sublin  einnahm  unb  ben  lepten  Oftmanncnfürften 

\ut  ̂ ludjt  nötigte.  Heinrich  II.  öon  Gnglonb,  ber 
fchon  1155  ober  1156  mit  $apft  Jpabrian  IV.  über 
3-  nerbanbelt  unb  ba«  Skrfbrechen  ber  Zeichnung 
mit  ber  Jnfel  erhalten  hatte,  war  mit  bem  eigenmäcb 
tigen  Borgchen  feiner  Bafallen  burchau«  un,jufrieben 
unb  befdüoß,  ̂ .fieb  felbft  ju  unterwerfen.  Wm  17.Cft. 
1171  lanbctccr  ̂ udroolinSSatcrforb;  Strongbow,  ber 
ba«Grbe  bcö  1171  geftorbcncnSenuob  angetreten  hatte, 

hulbigte  ihm  für  ba«  Königreich  üeinfter ,  bei*  ttleru* 
crflärte  fiefa  für  ihn,  11.  Scoo.  jog  er  in  Sublin  ein 

unb  proflamicrte  fid)  $u"t  Gerrit  oon  ̂ .  (Lord  of 

Ireland).  (£r  hob  bie  infebe  Stamme«oei-faffung  auf, 
führte  ba«  englifche  S?ehn«mefen  ein  unb  oergab  reime 
Sehen  an  feine  cnglifd)en  Barone,  ohne  JHücffidit  auf 
bie  cingebome  Bewöllerung,  fo  baß  burch  ihn  bie  erfte 
Wruttblage  bem  unocrföhnlichcn  Stammceihnfi  ber 

^ren  gegen  (Snglänbcr  gelegt  würbe.  Sicicb  veinrid)« 
^Ibjug  brach  1174  eine  (Empörung  ber  ̂ ren  unter 
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ihrem  Oocrlönig  Siobertf  C'Gonor  auS;  1175  würbe 
ein  Vlbfommen  imifdien  biefem  unb  freinrid)  gefcblof* 
fen ,  burd)  welches  JRobcril  als  fterr  über  nüe  irtfeben 

dürften  mit  VluSnahme  ber  fceinrid)  unb  feinen  33aro> 
nen  unmittelbar  gebörenbenöebiete  anerfannt  würbe, 

fo  baß  bie  Jnfel  fortan  in  einen  größern  unabbängi* 
gen  unb  einen  englifdjen  X eil  jerfiel :  in  jenem  fämpf « 
ten  bie  jahlreid)en  Surften  u.  Stammeshäuptlinge  un» 
tercinanber  unb  mit  ben  Gnglänbern,  biefer  war  eine 

Kolonie  GnglanbS  unter  einem  Statthalter  (King's 
Lieutenant),ber,iu25ublinrefibiertc.  Xcrenglifdic  leil 
mar  in  öraffdmften  eingeteilt,  unb  feit  bem  13.  Jährt), 
beftanb  hier  ein  eigne*  irifdjc*  Parlament,  welche*  bie 
griftlicben  unb  weltlichen  Lehnsleute  beS  Königs,  fpä 
ter  au*  Vlbgeorbnete  ber  Stäbte  umfaßte.  $u  »»fang 
beS  14. Jahrb.  machten  bie  Jren  ben  VJcrfud),  ftd)  oon 

ber  englifcben  öerrfchaft  ju  befreien,  inbem  ftebiettrone 
bem  König  oon  Scbottlaub,  Robert  ©ruce,  antrugen, 
tiefer  fanbte  1316  feinen  trüber  ©bmarb  mit  einer 

Kriegsmacht  unb  fam  1316  felbft  nad)  J.,  feierte  aber, 
nadjbem  (Jbmarb  bei  3)unbalt  1318  gcfdjlagen  unb  ge 

faden  mar,  na* Sdwttlanb  jurüd.  S3äbrenb  bcr!8ür= 
gertriege  in  Gnglanb,  namentlich  unibrenb  beS  ÄriegcS 
ber  betben  SRofen,  fanf  bie  englifaje  SRad)t  in  5  Um 

bie  Jnfel  wieber  $u  unterwerfen,  fanbte  König  $>cin» 
rieh,  VII.  ben  Statthalter  Cbwarb  Bönning«,  ber  1494 

bie  ̂ onningS'Vlf te  erlieft ;  biefe  befhmmte,  baß ber 
Statthalter  nur  mit  (Genehmigung  beS  Königs  ein 
Parlament  oerfammeln  bürfe  unb  bte  ©efe&oorfchlägc 
oorher  oon  ber  englifcben  SRegierung  beitätigt  werben 

müßten.  ̂ einrieb  VIII.,  ber  1642  ben  Xitel  »Äönig 
oon  J.«  annahm,  wollte  feine  in  Gnglanb  burebge 
führte  »trehenreform  aud)  nad)  J.  oerpflanjen, 
ftieft  aber  hierbei  nicht  bloß  bei  ben  Jren,  fonbern  aud) 

bei  einem  X eil  ber  (Englänber  auf  Vl»tberftanb,  unb  |u 

bem  bisherigen  nationalen  Wegenfafc  ̂ wifdjen  ben  fei* 
tifd>en  Jren  unb  ben  germani|cben  (iäcbftfcben)  6ng« 

länbern  gefeilte  ftd)  fortan  nod)  bie  religiöfe  fteinb« 
febaft  jWtfcben  ttatbolifen  unb  $roteftanten.  Jtod)  ber 
lurjen  Meattion  ju  gunften  ber  römifdjen  Srirdje  unter 
ÜRaria  rief  bie  unter  ber  Königin  eitiabctb  auf  bem 
Parlament  oon  1560  fanltionierte  (Einführung  ber 
englifcben  5hrd)engeie$e  in  J.  eine  SRenge  Vlufftänbe 
heroor,  weld)e  burch  ben  ̂ apft,  burd)  flüchtige  6ng« 
länber  unb  burd)  Spanier  gefebürt  würben.  5?iele  Jren, 
oom  öffentlichen  SJeben  auSgefcbloffen,  wanberten  aus 
unb  nahmen  in  Spanien  unb  \  ranfreidjKriegSbienftc. 

Vergeben*  bemühte  ftcb  ber  treffliche  Statthalter  Sir 
John  $crrot  (feit  1584),  bie  latholifefaen  Jren  burd) 

L'cutfeligfeit  unb  SRilbe  ju  gewinnen;  feine  $läne  $u 
einer  burdjgreifenben  Sieform  ber  irifdjen  ̂ uftänbe 
fdjeiterten  an  bem  28tberftanb  ber  anglifanifchen  Weift 
lichlcit  unb  ber  cingewanberten  Gnglänber.  Xct  juiu 
Wrafen  oon  Jnrone  erhobene  Häuptling  Caecal 
fielltc  fich  nach  feiner  Vlbberufung  an  bie  Spi^e  einer 
neuen  Empörung  unb  fchlug  bie  (Jnglänbcr  1598  bei 
SMadwater.  GJcgen  ihn  würbe  Öraf  effer  1599  mit 

einem  englifcben  .y>ccr  abgefchidt,  muftte  aber  mit 
Caecal  einen Saffcnftiüitanb  fdjließen.  tiefer  erhielt 
ftilfe  oon  Spanien,  mürbe  aber  oon  bem  englifcben 
Aelbhcrrn  Wountjot)  24.  1601  bei  Kinfalc  oöüig 

oefiegt,  worauf  bie  Spanier  J.  ocrlaffen  unb  C'93eal 
lieb  ergeben  mußte.  3iun  mürbe  ganj  J.  ber  engli^ 
fchen  Jperrfcfaaft  unterworfen  unb  600.IKX)  ̂ Üiorgcn 
Vanbe*  \ü  gunften  engliidjer  Äoloniften  lonfieuert. 

Unter  »onig  Jafob  I.  fanben  nach  bem  iMan  bee 

Statthalter^  2orb(£htd)ci"tcr  neue  unbumfaffenbeMon* 
fi<ifationcn  flott;  ba*  eingebogene  üanb  würbe  an 

cnglifd)c  unb  fd)ottifd)e  $toloniftcn  übcrlaffen,  welche 
bie  Stabt  Sonbonberrt)  unb  anbre  Crtfcbaftcn  in 
Ulfter  anlegten.  2)urcb  biete  (Gewaltthatigfeiten  würbe 
ber  religiöfe  unb  nationale  $>aft  ber  3rlänber  geqen 

bie  ftrembbcrrfcbaft  noch  gefteigert,  unb  nad)  ber  «b 
beruf ung  Straff orbS,  ber  bis  1640  3.  mit  ftrengfrer 
Oärte  regiert  hatte,  benufcten  bie  JrenbicVJerfaffungo 
tämpfc  in  ßnglanb  ,^u  einem  neuen  VlufflanbSuerfud), 
an  beffen  Spipe  bie  Siadjlommen  alter  Stamme* 

bäuptlinge,  Stöger  Woore,  Sir  ̂ belim  C'9?eal  unb £orb  Cornelius  SKacguire.  ftanben.  2?er  Vlufftanb 
brad)  im  Cftobcr  1641  in  Ulfter  auS;  zahlreiche  (Eng 
länber  würben  ermorbet.  X)aS  engltfche  Parlament 

fonfis.uerte  jwar  2lk  i'A'iii.  Sßorgen  irifdbeS  üanb  unb 
erflärte,  baS  ̂ apfttum  in  J.  nidjt  mehr  bulben  ju 
woQen.  Wber  fein  Streit  mit  ber  Ärone  hmberte  eine 

cnergifd)e  ©cfämpfung  beS  ÄufftanbeS,  unb  ber 
Statthalter.  ÜJcarouiS  oon  Ormonb,  oor  allem  bar« 

auf  bebad)t.  J.  beut  ftönig  ftarl  I.  ju  erhalten. 
fd)loft  im  Januar  1649  mit  ben  Siebellen  ̂ rieben 

unb  betrieb  nad)  ber  Einrichtung  bes  RönigS  bte  "iin 
erfennung  feines  Sohnes,  ftarl  II.,  in  3.  darauf  er« 
nannte  baS  Parlament  S  r  0  m  w  e  1 1  ,$uin  2orb«2ieute« 
nant  oon  J.  tiefer  Innbete  mit  12,000  9Kann  an 
ber  irifeben  ftüfte,  50g  15.  ttug.  1649  in  Dublin  ein, 
nahm  $rogbeba  unb  Sc^forb  mit  Sturm  unb  ließ 

bieiöefafcungen  niebermet)c'ln.  *lud)  in  bergortfepung beS  AriegeS  oerfuhren  bie  (Snglänber  mit  äußerfter 
Wraufamfett  gegen  bie  Sufftänbifdhen,  fo  baß  ftd)  atl= 

gemeiner  Sdjreden  oerbreitetc.  9iad)bem  (Jrommell 
tn  •* «  Jahren  ben  größten  Xeil  ber  Jnfel  wieber  unter* 
werfen  hatte,  febric  er  nach  Snglanb  jurüd  unb  u  lhu 
ließ  bie  oöüige  Scicbcrfchlagung  beS  VfufftanbeS  feinem 
Sdjwicgerfobn  Jrcton,  nad)  beffen  lobe  fte  Sublow 
1652  ooOenbetc.  Wehr  als  »/»  iJctO.  TOcnfchen  waren 
feil  1641  burd)  baS  Schwert,  .«rauhen  ober  junger 

umgefommen.  Wclc  Würben  hingerichtet,  aud)  O'Äeal , 
gegen  100,000  würben  oerbannt  ober  wanberten  auS  ; 
bie  jurürfgcbliebenen,  weld)e  am  Vlufftanb  teilgenow 
men  ober  benfelben  nid)t  befampft  hatten,  oerloren 

ihren  (dntnbbefify  tutb  würben  nad)  Gonnaugbt  jurüd- 

gebrängt,  wo  fie  ̂ änbereien  im  SSert  oon  V»  ober  ' » 
thres  frühem  Viefi^eS  erhielten.  2^aS  foufiSjierte  2anb 
in  Ulfter,  üeinfter  unb  sJÄunftcr  würbe  an  neue  eng' 
lifrfjeftoloniften  oergeben.  9?ur  ein  UeincrJetl  ber  ben 

Jren  geraubten  Öüter  würbe  ihnen  nad)  ber  9te)"tau< ration  ber  Stuarts  aufolge  ber  SicbelungSaftc  üon 
16«il  jurüdgegeben. 

^iciJagc  jrlanbS  febtett  Ttd)  etfi  wieber  günftiger,zu 
geftalten,  als  König  Jafob  II.  1687  einen  Äatholifcn. 
9iid)arbJalbot,  örafenoonXprconnel,  sunt  Statt' 
baltcr  ernannte.  VHS  Jafob  1B88  oon  ben(£nglänbem 

•H'iuuu  würbe  unb  mit  fran,}öftfd)en  Xruppen  1689 
in  J.  (anbete,  würbe  er  oon  ben  StathoUtcn  mit  offenen 

Vinnen  aufgenommen ;  in  lurjcr  »Jett  hotte  er  ein  §eer 
oon  38,000  9Rann  unter  ftd)  unb  bemächtigte  ftd)  aüer 

Stäbte,  aufter  fionbonberrp  unb  ßnniShüen.  (5r  er- 
öffnete  7.  URai  1689  ein  irifchcS  Parlament  in  3>ublin. 
baS  2400  protcftantifd»e  örunbbeft^er  ihrer  Güter  be 
raubte  unb  fie  Katholifcn  jurüdgab.  finn  barau» 
fanbte  jebod)  VBilhelm  III.  oon  Crnnien  ben  Warfwall 
Sd)omberg  nad)  J.,  lam  im  Juni  1690  felbft  babm 

unb  erfomt  über  Jafob  II.  1 1.  Juli  b.  J.  ben  entfcbei= 
benben  Sieg  am  V3otjnefluft.  SRach  bem  Siege  be* 
WencralS  ©infel  bei  Vlghrim  würbe  bie  Unterwerfung 

ber  Jnfel  ooaenbet;  ber  leptc  i*la&  ber  katholifcn. 
üimerid,  fapitulierte  3.  Cft.  1691.  ÜRebr  als  18.000 

Jren  oon  ber  Partei  JofobS  gingen  in«  VluSlanb. 
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las  englifcbe Parlament  bcfd)loß  bic Konfination  oon 
1  SRiH.  SHorgen  irifdjen  SanbcS,  baS  on  ̂ roteitanten 

Dertcilt  würbe ;  bic  oon  ben  leptcrn  gegrünbeten  C  r  a  n  • 

g  i f  t  e  ng  e  f  c  1 1  f  dj  a  f  t e  n  ( Orangemen )  f  Otiten  ber  ."perr- 
fdwft  dniglanbS  unb  bcS  *roteftantiSmuä  in  3-  als 
Stüfce  bienen.  Sefonbcr«  febarf  innren  bic  ©efefce  unb 

SWaßregeln  gegen  bie  faiboh'dic  Religion:  fatbolifebe 
Würben  träger  würben  oerbannt,  bieSeelforge  ber  nie* 
bem  ̂ riefter  auf  ibre  Äircbfpiele  befebränft,  ber  fntbo 
lifcbe  Ünterricbt  unb  bie  öffcntlicben3cicben  beSJTultuS 
verboten ,  bie  ftatbolifen  entwaffnet  unb  oon  bffent» 

lidjen  'ilnitcrn  auSgefdü  offen,  URifcbcbcn  jwifeben  tta» 
tbolifen  intb  ̂ roteitanten  unterfngt.  1727  würbe  fo» 
gar  ben  tntbolifen  baä  Stimmrcdü  bei  ben  Paria* 
mentSmablen  entzogen,  SSenn  aud»  bic  Strnfgete&e 
gegen  ben  Äntholi,«SmuS  nidjt  »on  allen  Beamten 
mit  gleidjer  Strenge  angewenbet  nutrben,  fo  mußte 

bod)  fdjon  ;i:r  «Seftcbcn  bie  (Erbitterung  betf  33olfe<*  er» 
halten  unb  oermebren,  fo  baß  fic  fid)  in  gebetmen  Skr» 
btnbungen,  wie  benen  ber  XefenberS  (f.  b),  ber  täbite 
SBonS  (»weißen  $mrfd>en«)  unb  ber  Hearts  of  Oak 
( »ßi(benberjcn«),fiuft  machte,  meldje  an  übermütigen 
Beamten,  Wrunbberrcn  unb  Pfarrern  beiinlicbe  SWadje 
übten.  Äud)  bie  materielle  (Sntwidelung  beS  ÜnnbeS 

mürbe  Don  ber  englifd>en  Regierung  aud  SRüdftcbt  auf 
englifd)e  Jintercffen  fdnoer  gefd)äbtgt;  nicht  bloß  baS 

©mporfommen  einer  irifeben  ̂ nbuitrie  würbe  gebin* 
bert ,  fonbern  audj  burd)  eine  eigennützige  ̂ ollpolitif 
Mderbau  unb  S>ieb»udn  beeinträchtigt,  fo  baß  aud)  bie 
proteftantifd)en  Einwohner  mit  ben  beftebenben  ; \v. 
ftänben  unjufricben  waren  unb  fclbft  in  bem  jobmen 
irifd»en  Parlament  eine  immer  mehr  wadjfenbc  Cp> 
pofttionäpartei  entftanb. 

Uli  wäbrenb  beä  Krieges  mit  ben  norbamerifani» 
fd>en£olonicnftranfreicb  einen  Einfall  inj.  ju  machen 
brobte  unb  bie  SWilij  $ur  «3ertcibigung  aufgeboten 
werben  mußte,  würben,  um  baS  ?>olt  ju  gewinnen, 
bie  Srrafgefcfcc  in  einigen  fünften  qemilbert.  Wbcr 
im  irifdjen  Parlament  erflärten  ftdj  fclbft  proteftan« 
ten,  wie  $>cnrti  Örattan,  üorb  (Ibarlemout  u.  a.,  biet 

burd)  nicht  befriebigt,  fonbern  »erlangten  9lufbebung 
ber  Straf  gefepe,  oclbftänbiglcit  beS  irifeben  Parin* 
mentS.  Sieform  beS  oerrotteten  33at)lgcfe|j(c3  unb  $e» 
freiung  bc§  irifdjen  franbelS.  XoS  cnglifdje  Paria« 
ment  befdüoß  1781  unb  1782  bie  Einführung  ber 
ftabcaSforpuSalte  in  3.  unb  bic  Muf bebung  ber  pol)  * 
ningSaftc,  milbcrte  abermals  bie  Strafgcfcpe  unb  er* 
teilte  ben  Äatbolifcn  bie  Erlaubnis,  «dmlcn  ju  er* 
ritbten,  (Mrunbeigentum  ju  erwerben  unb  ihren  SlulluS 

ungebinbert  auszuüben,  ©egen  ben  Dcrbaßten  3cb«' 
ten  an  bie  proteftantifdien  Pfarrer  bitbete  fraj  1786  ber 

Weheimbunb  ber  Right  Boys  (»SRedjtSburfdicn«), 
welche  benÄatbolifen  einen  Sib  auferlegten,  bcn3ebn= 
ten  min  ftu  bejablen,  unb  bie  Sortbrüdügcn  jüAtig» 
ten.  Vi!-?  bie  franjofifcbe^eoolution  audbrad),  fübltcn 
ftd»  bie  3*cn  ju  nod»  gröfeern  J^orberungcn  ermutigt. 

1791  bilbete  mh  juerft  in  «clfaft  Der  * un b  ber  oer  - 
ein igten  Jlrlänbcr  (United  Irishmen),  wcldber 

balb  100,000  SRilglicbcr,  über  bie  ganje  ̂ nfel  ocr> 

breitet,  jäblte  unb  bie  3?erwanblung"  Jrianbä  in  eine unabböngigeJRcmtblil  erftrebte.  ̂ lur'ilnhiebGbmunb 
53urfed  gcroäbrtc  nun  ba3  englifdjc Parlament  weitere 

3ugeftänbniffe.  inbem  eä  bie  öinberniffc  ber  ©ewerb* 
tfjätigfett  unb  bes(.V>anbelS  befeitigte,  biemeiften  Straf» 
gefeße  aufhob,  bie  Wifcbebcn  geftattete  unb  ben  Matbo^ 
Itten  Zutritt  m  ben  niebern  Ämtern  fowie  bnS  aftioc 
Wahlrod;!  pm  ̂ ailamcnt  einräumte.  9113  bei  irifdic 
$hntb  troftbcui  eine  biohcnbe  Spaltung  einnahm  unb 

Weyer«  JTono.»  Serif  on,  5.  »ufl.,  IX.  8b. 

1796  bic  oon  ben^ren  crfcbntcSonbung  frnnjBfifdicr 
Xrubben  unter  $>od)c  erfolgte,  bic  übrigen«  erfolglos 

blieb,  fdjritt  bic  cnglit'd»c  SRegierung  ju  Qkwaltmaft' 
regeln:  fie  legte  in  bie  Stäbte  ftarfe  iöefa^ungen,  hob 
bie  i>abea«forbu8afte  auf,  oerfünbete  ba8  Stanbredjt 
unb  orbnete  eine  aügemeine  Entwaffnung  an.  $cr 
^Bunb  würbe  nufgclbft,  beftanb  aber  im  geheimen 
weiter  unb  jäblte  1797:  500,000  Witglicbcr,  fo  bafi 
man  einen  flufftnnb  ju  wagen  bcfdjlofe.  Verleibe 
brad)  23.  3J?ai  1798  au8;  bod)  war  bie  Regierung 
burd)  einen  Verräter  barauf  oorbercitet  unb  hotte  eine 

j  ftarfe  yKilitärmadü  ,\ur  Verfügung,  welche  fie  fofort 
in  ftolonnen  burd)  bic  ganjc  C\niel  ftretfen  ließ.  2ic 

englifcben  Solbaten  wüteten  auf*  cjraufamfte  gegen 

bic'  3rcn,  beren  30,000  jum  Cpfer  nelcn.  ̂ Der  "Wuf^ ftanb  tonnte  fid»  baber  ntd)t  cntwideln,  unb  aud)  jwei 

franjöfifcbc  üaubungen  im  'Jluguft  unb  Cttober  faici» 
terten  obllig.  Um  bic  UnabbängigfeilSgclüfte  ber 

i  länber  für  immer  511  crfliden,  befchloffen  ̂ Jitt  unb 

Eaftlcrcagh  bie$erfd)mcl\ung  beSirifdjen  Parlament«) 
mit  bem  britifeben  unb  erlangten  aud)  burd)  unerhörte 

Söeftecbungcn  bie  3uftimmung  ber  Mehrheit  be«  iri< 
fehen  Parlament«.  So  trat  1.  San.  1801  bie  fogen. 
^inal union  jwifdjcn  3.  unb  öroftbritnnnien  in 
Straft,  wonad)  3-  fortan  oon  28  gewählten  wcltlidicn 
$cerS  unb  4  Söifd)5fcn  im  Cbcrhau*  unb  oon  10091b* 
Seorbnetcu  ber  Öraffdmften,  Stäbte  unb  Sieden  im 
Interbau«  oerrreten  fein  follle.  öcgen  bie  Sicrpflidj- 

tung,  für  bie  erften  203ahre  Vii  ber gefamten  Staats* 
foflcn  3U  tragen ,  foütc  gleiche  »ledite  mit  Örojj» 
britannien  genießen  unb  jWifdjenbciben  ungebinberter 
*erlehr  ftattfinben.  1801  trat  ba$  erfte  oereinigte 
Parlament  jufammen. 

Tic  von  ̂itt  oerbeißene  politifche  6  m  a  n  ,ri  b  a  t  i  0  n 
ber  Äatholifcn  feheiterte  junächft  am  ©iberflanb 

bcS  ftönigS  öcorg  III.  ̂ aher  bilbete  ftcb  1802  ju 
Dublin  cm  S6unb  ber  ftntbolifcn  (Catholic  Associa- 

tion), bem  gegenüber  bic  Crnngclogen  bie  iHed)tc  ber 
^Jroteftanten  oerteibigteu.  ̂ ie  Äegientng  löfte  1825 

beibc  Dreine  auf.  35od)  organirtcric  C'CSonnell  ben 
fatholifa^en  53unb  Don  neuem  unb  mad)tc  feinen  (Sin» 
fluß  auf  bie  ̂ Bahlen  wirffain  geltcnb.  In  aud)  in 
(Snglnnb  bie  liberale  Partei  bie  Sntbolitenemnnjtba* 
tion  forberte,  fo  warb  fie  »om  Parlament  bcfdjloffen 

unb  13.  Wbril  1829  $um  ©efe^  erhoben,  worauf  C 
(Sonnen  in  baS  Parlament  treten  fonnte.  9lud)  bic 

Wblöfung  be*  Äird)en3cbntcn.  welchen  bie  fatbolifchc 
^Bcoöltcrung  in  an  bic  proteftantifebe  Mtrct)c  jablen 
mußte,  geftanb  bic  Regierung  1832  mit  3ufliminung 
beS  Parlaments  ju.  ̂ nbcS  bie  §xtn  waren  bamit 

nicht  jufrieben,  unb  als  O'ßonned  bie  Aufhebung 
(Repeal)  ber  Union  jwifeben  3-  unb  Großbritannien 
|Util  Sofung^wort  erhob,  fanb  er  bamit  in  gan^  Cr- 

emen mädjtigen  Sibcrholl,  unb  bie  Repeal  Associa- 
tion erlangte  eine  foldje  (Gewalt  unb  trat  mit  ihrer 

Sorberung  fo  offen  auf,  baß  bic  Regierung  1833  fid) 

oom  *arl'amcnt  bie  fogen.  irifdjc  3wang*bia  (Irish Coercion  Rill)  bewilligen  ließ,  bic  bem  Statthalter 
oon  3.  bie  Befugnis  einräumte,  SJolfSDcriammlungcn 
\ü  oerbietcu  unb  baS  Stanbrcdü  ju  oerfünben ;  um 
boS  Öcfcß  aufrecht  ju  erhalten,  würben  36,000  Wann 

Jruppen  unb6(XK)iloli,uften  nad)3.  geienbet.  öleich- 
zeitig  bemühte  fid)  baS  IKiniftcrium,  ben  geredften  De* 
fdjwerben  ber  ̂ ren  abzuhelfen,  inbem  eS  bem  ̂ ?arla 

ment  eine SVirchcnbiH  oorlegtc,  burd)  weldic  oiettircbcit' 
hauftcuer  aufgehoben,  bie  (Sinlünftc  ber  tJfrünbcn  ber 
anglifanifcbcn  ttircbe  hcrabgcfeBt  unb  einige  Pfarreien 

j  unb  öwtümcr  ber  Icutern,'  bic  bei  ber  geringen  3al)l 22 
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3rlanb  (©cfAiAte  bis  1867). 

Vroteftantcn  überflüfftg  waren,  abgerafft  werben 
fotlten.  9JaA  Wnuabme  biefer  SicdjcnbiU  brachte  £orb 

H'ittleton  einc3ebntenbiH  ein.  welAe  ben  3cbnlen  burA 
eine  ©runbiteuer,  bie  nur  brei  fünftel  be«  3ebnten 

betrug,  erfefote  unb  in  einem  3u*a&  (¥lppropriation«' 
(laufe!)  beftimmte,  baß  bie  burA  bie  SirAcnbill  g< 
wonnenen  Grfpnrniffe  $ur  Vcrbcfferung  be«  irifAcn 
SAul*  unb  ©emeinbewefen«  oerwanbt  werben  follten. 
Tiefer  Minniel  mögen  lebnte  ba«  Cbcrbou«  bie  93ttt 
wiebcrbolt  ab,  unb  erft  al«  bie  Regierung  fie  1838 

batte  fallen  laffcn.  würbe  bie  3ebntcnbia  Öcfe&.  5*« 

jwifdjen  b«tte  ba«  liberale  SEinifterium  «Melbourne 

1834  bie  3wang«biU  aufgeboben  unb  C'GanneU  bar« auf  auA  bie  JRcpealaffociation  aufgclöft.  Der  neue 
Statthalter  SRulgraoe  führte  eine  inilbe,  t>crföbnlid>c 
Verwaltung,  it eilte  Satboliten  al«  Beamte  an  unb 

trat  ber  Agitation  ber  Crangiftcnpcrbinbungen  ent» 
gegen ,  welAe  1836  gefc&liA  oerboten  würben.  3ur 
frnberung  be«  unfägtiAen  Glenb«  im  Volte  würbe 
1838  eine  irifAc  Wrotcnbill  erlaffen,  naA  melAer  in 

ben  ©raffAaften  Arbeits-  unb  Slrmenbäufcr  für  70— 
80,000  dürftige  erbaut  werben  fönten.  $nbe«  folAc 
SRaßregcln  fonnten  ben  SRifutanb  nid)t  befettigen,  baß 

bie  fatbolifAc  ©eoölfcrung  3rlanb«  burA  bie  maffen« 
baften  ftonfi«fationen  früberer  3cit  alle«  ©runbbe' 
'Hu- beraubt  unb  in  bie  Stellung  oon  VaAtem,  bie 
oon  bert^illrür  ber  ©roftgrunbbeft^erabbängig  waren, 
berabgebrüeft  worben  war.  Gtntnnl  feiner  Starte  burA 
bie  Agitation  bcwu&t  geworben,  wollte  ba«  Volt  ftA 
niAt  beruhigen.  911«  1841  bie  Dorie«  unter  Vccl  wie» 

ber  an«  SRubcr  tarnen,  erneuerte  O'Gonnetl  bieSRepeaU 
affociation,  für  bie  nun  auA  ber  tatbolifebe  Sleru« 
eintrat.  Überall  mürben  SRafienmeeting«  abgcbnlten, 
^wifAenffatboliten  unb  Orangilten  tarn  c«  ju  blutigen 

3ufammenftößen,  unb  joblrciAet{aAtcr  oerweigerten 
ben  ̂ At  jüt«.  To  her  würben  1843  oon  neuem  Strup- 

pen naA  3-  gffnnbt  unb  ba«Dragenoon  S3affcn  oerbo* 

ten.  1845  unb  1846  batte^.  eine  oonftänbigc'äJtiBerMe; 
eine  entfepticfjc  $>ungcr«not  bra  A  au«,  unb  bie  Dien»  Aen 

ftarben  ju  Daufcnben,M  wäbrcnb  oiclc  naA  Wmcrifa 
au«wanberten,  fo  baß  lief)  bie  ©eoölterung  um  faft  2 

SKilL  oerminberte.  Die  Regierung  fpenbete  bereitmil» 

ligft  ©elber  jum  "Anlauf  oon  Lebensmitteln  unb  gab 
au  A  berräAtli  Ac  Summen  jur  UrbarmaAung  be«  noA 
wüft  liegenben  ?lder«  unb  jum  Sau  oon  Gifenbahnen 
ber.  ©IciAwobl  würbe  bie  Aufregung  in  3.  niAt  bc 

fAwiAtigt ;  wäbrenb  bc«9Jotftanbe«  waren  fo  Diele  ©c- 
walttböttgfeiten,  s#lünbcrungcn,  URorbtbaten  x.  oor= 
gefallen,  baß  bie  ©eoölterung  fiAbaran  gewöhnt  hatte. 
Daher  würbe  1847  bicVolijcimaAt  oerftärtt,  baSVcr» 
bot  bc«  SBaffenbefifcc«  erneuert  unb  über  eine  9lnjal)l 
©raffdjaften  ba«  Wu«nabmcgcfe&  oerbängt. 

92ad)  ber  franjbfifAen  ftebruarreoolurion  1848 
bilbete  ftA  im  ©egenfaft  ,\u  ber  SRepenlagitation, 

rnclA«  CGonneÜ*  (geft.  1847)  in  gefcfrliAcn  SAran« 
(en  ju  b<üten  gefuebt  hatte,  ber  ©unb  be«  »jungen 
^rlanb«,  beffen  3<el  bie  gcwaltfame  £o«reißung  3r* 
lanb«  bom  britif  Aen  JReiÄc  mar.  Gr  fanb  jablrciAcn 
Wnbang,  unb  unoerboblen  würben  Lüftungen  unb 

Snffcnübungenoorgcnommcn.  3obn3KitActi«  »Uni- 
ted Irishman«  prebigte  offene  Ümporung  gegen  bie 

britif  Ae  öcrrfAnft,  unb  Smitb  O'Vrien  berief  einen 
National  fonoent  oon  300  Wbgeorbneten  naA  Dublin. 

1>ic  Segierung  erlangte  oom  ̂ arlamettt  bie  ©eneb 

migung  einer  »QtDjuun  SAuö  bcrStrone«  unb  fdiritt 
nun  cnergifA  ein.  Ter  Wationolfonoent  würbe  oer» 
boten,  SWitAell  jur  Deportation  oerurteilt,  Dublin 

unb  anbre  ©rafi'Aaften  unter  Mriegögefe0  gcfteUt  unb 

bie £>abcaSforpudafte zeitweilig  aufgeboben.  9l(£glciA* 
wobl  bie  rcoolutionnren  Stlubö  ibre  Dbätigteit  niAt 
cinfteOten,  auA  ein  Seil  bcrSRcpealer  alüIrishLeatrue 

in  bie  Bewegung  eintrat  unb  Smitb  C'Vricn,  oon  ben 
Waffen  ali  Sönig  oon  fünfter  begrüßt,  bewaffnete 
Raufen  um  ftA  fammelte,  fprengtebicVoli^eibiefelben 
bei  ©aflingnrrn  au^cinanber  u.  oerbaftete  bie  ftübrer, 

welAe  jum  XoU  oerurteilt,  aber  ,$ur  Deportation  be^ 
gnabigt  würben,  ̂ m&intcr  erneuerte  ftA,  naAfurjer 

UnterbreAung  infolge  ber  rciAcn  (*rnte  oon  1847, 
ber  materielle  ÜRotftanb;  ba\\x  tarn  1849  bie  (Ebolera. 

Sieberum  oenninberte  ftA  burA  Dob  unb  9Iu«wan« 
berung  bie  $3coölferung,  niAt  aber  ibr  $>aß  gegen  bie 
fäAfiiAenllnterbrüder,  beren  reiA«9llntofen  niAt  bae 
minbefte  jur  Vefänftigung  biefeS  Joffes  beitrugen. 
Da«  bungernbc  Volt  war  oerwilbert  unb  batte  fiA  an 
©ebeimbünbelei  unb  ©ewalttbaten  gewöbnt.  o»  ben 
sablreiA«n.  naA  SRorbamerifa  auögcwanberten  3ren 
fanb  man  ©unbeSgenofien  für  bie  fioÄrcifmng  oon 

Snglanb.  ©äbrenb  be«  Sejefftonätriegc«  in  9iorb« 
amerifa(1861 — 65),  in  welAem  auf  Seite  be«  Horben« 
Diele  ̂ ren  fämpften ,  f Aien  ft A  bie  WbgliAIeit  eine« 

Sh'iege«  ̂ wifAcn  ber  Union  unb  dnglanb  su  bieten, 
welcher  ber  irifAcn  9Igitation«partei  bie  günfrigften 

WuöftAten  eröffnete.  So  entitanb  ßnbe  1861  in9lme* 
rila  ber  Vunb  ber  genier  (f.  b.).  welAer  eine  rcoo' 
lutionäre  ßrbebung  gegen  bie  cnglifAe  öerrfAatt  in 
3.  plante;  in  flmerita  ftanb  ̂ oqn  CWabon^  an 
ber  Spi^e,  bie  Seitung  ber  ©ewegung  in  5-  übernabm 
5.  Jlamc«  S  t  e p  b  c  n  «.  Diefer  oeranftaltete  bef onber« 

im  SSeften  ̂ rlanb«  feit  Anfang  1862  jablreiAe  sJD?ce« 
ring«,  bei  wclAcn  bie  neuen  93unbe«brüber  aufge« 
nommen  unb  burA  einen  Gib  oerpfuAtet  würben, 

fiA  jeberjeit  auf  ben  9luf  ber  gübrer  bereit  m  balteu. 

s?llct^5prteiorgan  würbe  im9iooember  1863  »Thelrish 
People«  in  Dublin  gegrünbet.  Da  bie  Regierung  bem 
Dreiben  ber  genier  gletAgültig  ̂ ufab,  fo  gewannen  fie 
im  Horben  unb  Ssfcften  oielc  wnbänger.  ̂ n  Ämerita 

oerfammclteCaKabono,  im  S?ooember  1863  einen  fte« 
nicrfongreßtnßbicago.  Daö^obr  1865  war  juutOabr 
bc«  $>anbeln«  beftimmt;  in  biefem  folltc  ba«  ©anner 

ber  irif  Aen  9f  cpublil  entfaltet  werben.  Von  allem  genau 

unterriAtet,  gjriff  nun  bie  englifAc  Regierung  euer« 
gifA  ein:  im  September  1865  würbe  ba«  ©ebeiube  be« 
»Irish  People«  in  Dublin  befc^t,  bie  ficiter  ber  91gi» 

tation  oerbaftet,  bie  Rapiere  ber  9}ebaftion  mit  ©c> 
fAlog  belegt  unb  au«  ibnen  bie  Stenntni«  be«  ©ange« 
unb  be«  3wcde«  ber  Vcwegung  fowie  ber  tarnen  ber 

wiAtigflen  Witglicber  gewonnen.  9c'un  würbe  in  bat 
wcftliAenDiftrthen  bie  WilitärmaAt  oerftärtt,  berVe- 

lagerung«Auftanb  oerfünbet  u.  jablreiAc  Prionen  oer- 
baftet, wäbrenb  bteemiffare  au«  flmerifa  oonftrieg«- 

fAiffcn  abgefangen  würben.  DurA  Spejialtommif- 
fionen  in  Tu  Hm  u  £or!  würben  bie  befonber«ftom^ 

promitrierten  abgeurteilt  unb  1866  bieJpabea«torpu«* 
atle  für  3-  auftf^  Straft  gefefct.  3n  9lmerita  würbe 
im  Cftobcr  1865  ein  ̂ weiter  fenifAcr  Kongreß  in  Kern 
f)ort  abgehalten,  ber  eine  fbrmliAe  Regierung  für  3- 
einfette,  welAe  freiliA  burA  innern  3»ift  labmgelegt 
mürbe.  3n  3.  äußerte  ftA  bie  SSut  ber  genier  in  einer 

"i; etlie  blutiger  ©reucltbaten :  in  Lonbon  würbe,  um 
ben  fenüAcn  Häuptling  ©urfc  ju  befreien,  im  De jember 
1867  ba«  Glcrfenmctlgefängni«  in  bie  Suft  gefprengt. 

wobei  ̂ nblreiAc  Verfoncn  ba«  üeben  oerlorcn,  ©urtc 
aber  niAt  befreit  würbe.  Dieic  VcrbrcAen  raubten 
bem  JVcnicrbimb  alle  Stjmpatbien.  Da^u  tarn,  baß 

ba«  ©labftonefdK  Winiiterium  burA  wiAtige  9i  cf  or » 
men  bie  geredeten  VcfAwcrbcn  Otrlanb«  abjuftellen 
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bemüht  war.  (Sine  irifchc  JReforoibin  oon  1868  oei> 
mehrte  burd)  frcrabicbung  beS  3enf"ä h™  «labten 
oon  12  auf  4  Pfb.  Steil,  bic  äaty  bei  ©äbler.  Mach 
langem  3i>ibcrftrcbcn  beS  CbcrbaufcS  würbe  oon 
©labftonc  and)  baS  ©efeß  über  bic  Entftaatlidmng 

ber  irifeben  Äircbe  (Disestablisbweut  ot'  the  Irish 
Church)  burcbgebMdjt,  mobureb  eine  fett  3  Jaljrhun» 
berlcn  beftebenbe  Ungerecbtigleit,  welche  einem  über* 
wtegenb  fatbolifcbcn  &anb  eine  reiebbotierte  proteftan» 
tifdjeftirebe  aufbrängte,  cnblid)  befeitigt  würbe;  bic 
©üter  ber  Äiicbe  würben  jum  Seil  ben  auf  ihnen 

lebenben  Pachtern  gegen  Jahresraten  oerfattft  uub 
6000  freie  ̂ Bauerngüter  auf  irifchem  33obcn  gefebaffen. 
Sic  Sage  ber  übrigen  Pachter  foOtc  bic  Sianbaftc 
oon  1870  beffern,  iubem  fte  bie  ©runbbefifecr  ocr= 
pflichtete,  wenn  fic  ben  Pachtern  tunbigten,  ihnen 

Enfcbäbigung  für  bic  auf  ben  ©ütem  errichteten  ©ou- 
ten unb  wmeliorationen  $u  jaulen  (Ulfterbraucb.  weil 

eS  fo  fd)on  in  Ulfter  Vorfthrift  gewefen  war),  unb  ben 
Pachtern  burd)  Vorfdmffe  aus  Staatsmitteln  ben  ?ln» 

fauf  ber  oon  ihnen  bewirtfebafteten  ©runbftüdc  er- 
leichterte. 

Sie  Agitation  in3-n»trbebierburd)  in  ein  ruhigeres 
Sahrwaßer  gclenlt,  jebod)  leineSwegS  unterbrüdt. 
1872  traten  bie  irifeben  SRitglicber  beS  Parlaments 
,jum  größten  Seil  unter  5übrungVuttS  uubSullionnS 

3u  einer  befonbern  fvraftiou  jufammen;  bicfelbc  be* 
zeichnete  $>omerule  als  ibr  Siel,  b.  b.  Selbflrcgic» 
rung  3rlanbS  burd)  ein  eignes,  in  Sublin  tagcnbeS 
Parlament  unb  ein  biefem  ocrantmortlicbcS  SDliniftc* 
rium.  fknn  aud)  ifjre  eignen  Anträge  im  Parlament 
regelmäßig  abgelcbnt  würben,  fo  gewann  boeb  bic 

Partei  ber  ipomerulcrS  jmifeben  liberalen  unb  iton^ 
feroatioen  immer  mehr  Einfluß  unb  nabm  bicScitung 
ber  nationalen  Bewegung  in  5.  in  bie  fcanb.  Seit 
1880  ̂ arnell  ftübrer  ber  ̂ omcrulcrS  Würbe,  festen 
fte,  um  ibren  gorberungen  unb  Vcfcbwecben  Wefiör 
,\u  Derfdjnffen,  im  Parlament  bie  fnftcmntifcbe  Cb 
ftruttion  ino  Söert:  mit  allen  Mitteln,  welche  bic 

fcbwerfälligc  ©cfdjäftSorbnttng  beS  englifchen  parla* 
mentS  bot,  ftörten  fte  bie  orbnungSmäßtge  Erlebigung 
ber  parlamcntarifcben  ©cfihäfte  unb  erreichten  wirf* 
lid>,  bnü  troy  mancher  iftnbcinngcn  in  ber  ©efchäfts« 
orbnung  bie  ganjc  Öefefcgebung  ins  Stoden  geriet. 

2Jn  3-  grünbetc  pawcll  1880  bie  iJanbliga,  welche 
bie  oöllige  Umgeftaltung  ber  Wgraroerbältniffc  er= 
ftrebte;  bie  bisherigen  Pachter  fönten  freie  ©runbbe* 
ftfcer  werben.  Zahlreiche  VoltSoerfammlungcn  wttr« 
ben  abgehalten,  um  baS  Voll  aufzuregen  uub  einen 

Said  auf  bie  Regierung  auszuüben.  Sic  agrarifcbcH 
Verbrechen  erneuerten  nch;  bie  weithin  gefürdjtcten 

»SRonbfcbeinbanben«  burchjogen  baS  Sanb,  oerbin< 
berten  burd)  ben  fcblünmften  ScrroriSmuS  bic  3ab» 
lung  ber  Pacbtrente  unb  rächten  an  ben  ©runbbe* 
H&ern  bie  Slnwcnbung  ihrer  gcfcfolicben  Siechte  burd) 
©ewalttbaten ;  namentlich  Würbe  auch  baS  Softem 
baS  Qotycotting  (f.  «oocott)  angewenbet,  um  ben 
befehlen  ber  fiiga  ©chorfam  ju  oerfchaffen.  ©lab» 
(tone,  ber  feit  1880  wieber  an  ber  Spifoe  ber  Neue- 

rung ftanb,  fuchte  zwar  baä  ̂ nfehen  berfclben  burd) 

einige  3wang*gefc&c  ju  wahren ,  gleichzeitig  aber  bie 
3ren  burd)  weitere  3ugeitcinbmffc  |u  beruhigen,  ein 
jwcite«2anbgcfet)  oon  1881  fchuf  in  3-  eigne  Wcricht^ 
höfe,  welche  auf  9lnmfcn  ber  ̂ achter  ober  ber  ©runb= 
herren  einen  gerechten  Pachtung  auf  15  ̂ nhrc  feftju« 
fe$en  befugt  waren  ;  c3  erlaubte  ferner  ben  jachtern, 

ihr^ad)trcd)t  jeber^eit  zuoerfaufen,  wobei  ben  ©runb* 
herren  nur  ein  ̂ orfaursrcdjt  cingciäumt  würbe,  unb 

gewährte  neue  unb  bebeutenbe  Erleichterungen  für 

bicllmmanblung  beö^achtbenueö  in  freies  Eigentum. 

"Jlllcin  ̂ arncU  unb  feine 'Jlnhängcr  oermarfen  bicfc3u= 
geftänbniffc  auf  einer  Äonocntion  ber  Sanbliga  (Sco« 
tember  1881)  unb  wollten  nur  eine  üönia,cv?lbfcbaffung 
ber  ̂ ad)t,unfc,  b.  h-  eine  E^prooriation  ber  Wrunb- 
herren,  ald  eine  befriebigenbe  Söfung  ber  Sanbfragc 
anfehen ;  nufierbcm  erhielten  fte  baä  Programm  bed 
£>omcrulc  in  oollcm  Umfang  aufrcd)t.  SicÜRcgicrung 

löftc  nun  biciliga  auf  unb  lieft ̂ arncll  unbanbreftüb* 
rcr  berfclben  oerhaften  (Cftober  1881).  Sicäfcptc  aber 

bem  ScrroriSmuS  ber  iJaubligiftcn,  an  beren  Stelle  fo^ 
fort  eine  9?ationalliaa  trat,  (ein  Selbft  aii  bic 

Regierung  mit  ben  Verhafteten  ben^aft  oon  itilmaiii' 
harn  fdjloß,  in  welchem  fte  ftd)  oerpflichteten,  für  $k> 
ruhiguug  unb  gcfcfylichcS  Verhalten  ber  ©eoölferung 
ju  wirfen,  unb  fte  bann  freiließ  (Wpril  1882),  hörten 
bie  ©ewalttbaten  nicht  auf,  weil  $ametl  unb  feine 
©enoffen  ihr  SJcrfprcchcn  nicht  hielten  ober  halten 
fonnten.  SicSrmorbung  bed  neuen  CberfefretärS  für 
3-,  fiorb  Gaoenbifh,  unb  feines  UnterftaatSfefretärei 
©urfe  (6.  9Kai  1882)  im  ̂ hönijparf  JU  Sublin  unb 

ber  ̂ Jrojeß  gegen  bie  SKörbcr  jeigten,  wie  febr  bei 
leibenfehaftliche  ̂ nfe  gegen  (Snglanb  in  gewiffen  Schich= 
ten  ber  SBeoölfcrung  oerbreitet  unb  bie  Achtung  oor 
©efc^  unb  9icd)t  gefd)Witnben  war. 
Um  biefen  unheilooöen  ̂ uftänben  ein  Gnbc  ,ju 

machen,  bcfcblof3  ©labftonc,  bic  politifdic  5>auptforbe 

rung  ber  Orcn,  baS  |?omerulc,  )U  bewilligen.  Seine 
bcmoFratifdjeSahlrcformbin  oon  1884  hatte  bic  3rtb' 
ber  Wähler  aus  ben  niebern  klaffen  fo  oemtehrt,  baft 
bic  irifd)en  öomcrulerS  bei  ben  Neuwahlen  für  baS 
Parlament  Gnbe  1885  nicht  weniger  als  86  3i(jc  gc 
wannen  unb,  ba  weber  bie  liberale  noch  bie  lonfcron» 
tioc  Partei  im  Unterhaus  allein  bie  SKebirbeit  hatte, 

bic  nuSfcblaggebcnbe  Partei  würben.  *Bci  ben  SSablcn 
waren  bieParneUiteu  nod)  mit  ben  SorieS  jufammen 

gegangen ;  gleich  nach  bem  ̂ ufammentritt  beS  neuen 
Parlaments  trat  aber  ©lab|tonc  mit  ihnen  in  Verbin« 
bung  unb  ftürjte  mit  ihrer  ̂)ilfe  im  Januar  1886  bas 

lonfcroatioc  Kabinett  SaliSbur^.  -in*  premierminifter 
legte  er  bnrauf  bem  Unterhaus  jwei  ©efeßentwürfe 
oor,  welche  bie  irifche  Jrage  cnbgüttig  regeln  folltcn. 
Ser  eine  bewilligte  ©clbmtttcl  aus  bem  »taatsfehajj, 
um  ben  ©runbbefi^  in  3-  in  baS  Eigentum  irifcher 

©auern  überzuführen.  Ser  anbre  erfüllte  baS  Verlan» 

gen  ber  3mt  nach  Jpomcrulc:  er  beftimmte  bic  Errich- 
tung eincS  irifd)en  Parlaments  in  Sublin,  baS  mit 

einem  ihm  ocrantwortlidjenUJiinifterium  bic SRcgicrung 
beS  JJanbcS  führen  füllte.  Ser  Entwurf  rief  in  bic 

größte  Aufregung  heroor,  bei  ben  fcomerulcrS  bc* 
geifterten  VeifqCl,  bei  ben  Proteftantcn,  bic  befonberS 
tn  Ulfter  baS  Übergewicht  hatten,  große  Veunruhi- 
gung;  benn  fte  befürchteten  eine  ultramontanc  Wlcty 

heit  im  lünftigen  irifchen  Parlament  unb  eine  Vcr^ 
gcwaltiguug  bttreh  biefelbe  unb  oerlnngtcn  baber  für 
ben  &afi  ber  Wnnahmc  beS  öcfcßcS  bic  Srcnnung 

UlfterS  oon  3.  9lber  auch  ««  Englanb  war  ein  Seil 
ber  liberalen  Partei  mit  ber  3*rrctßung  ber  mübfam 

gefchaffenen92eid)Seinl)eit  nicht  cinoerftanben  unb  oer- 
weigerten  ©labftonc  bic  $>ccrcSfolgc.  Saher  würbe 
baS  fcomerulcgcfcb  7.  3mti  1886  oom  Unterhaus 
abgelehnt,  worauf  baSfelbe  aufgclöft  würbe.  Söci  ben 
Neuwahlen  oerbanben  fich  bie  ©labftouiancr  mit  ben 

parnetlitcu,  bic  liberalen  »Unioniftcn«  mit  ben  Mou 
feroatioen.  Sie  le(jtem  ftegten,  unb  ©labftonc  machte 
Snlioburt)  mieber  plaß.  §n  3-  rief  biefe  Beübung 

nid)t  geringe  Enttättfchung  uub  eine  Bieberau f nähme 
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ber  Agitation  bcruor.  Xic  &ühi  er  ber  Scationnllign 
gaben  ba«  £ofung«wort  au«,  feinen  ©adjtjin«  (So 
fent)  ju  jablen  ober  biefen  nn  ©ertrauen«männcr  ber 

£iga  $u  entrichten,  unb  ba«  ©otjcotten  unb  bic  "S*- 
walttbateu  gegen  bic  Ungeborfamen  nahmen  wieber 
ihren  Anfang.  Tie  SRegierung  fdnitt  nuf  Qkunb  oon 

^wangSgefe&cn  energiid»  gegen  bic«  Unwcfcn  ein  uub 
lieft  bie  &übrcr  oerbaflen  unb  oerurteilcn.  Tie  ?nr* 

neöitcn  fuchten  ober  auch  \u  bcfdjwidjtigcn  unb  ge- 
waltthättge  ©eictjc«ocrlc&ungen  51t  oerbmbern,  ba 
ihnen  baron  liegen  mußte,  ju  beweifen,  bafo  ba«  irifAc 

©olf  be«  £>omerule  mürbtg  fei;  um  fo  mehr  trat  1lnr 
ncH  bnfür  ein,  bo  ibm  oon  ben  »Times«  oorgemorfen 
würbe,  bofo  er  ben  9Horb  imSKhönijparf  gebilligt  habe, 
worüber  langwierige  Untcrfudningcn  geführt  mürben, 
bie  $u  gunften  ©nrnclIS  ausgingen.  $?ährcnb  nun 
ba«  fonferoatioe  Wtnifterium ,  bau!  ber  ©erwaltung 
be«  flugcn  u.  energifeben  CberfcrrctärS  für  3-,  Sah 
f  our,  emerfeitä  mit  ftarfer  $>anb  bic  Crbnung  in  ̂ . 

aufrecht  crbielt,  nnberfeit«  burd)  allcrbanb  gcfc&gcbc= 
rifchc  unb  abminiftratioe  Sfafjrcgcln ,  namcntlid»  ein 
neue«  £anbanfnuf«gcfe{j  oon  1891 ,  bic  fojialen  unb 
mirtfchoftlicbcn  ©crhalrniffe  ber  ̂ nfel  *u  beben  fuefate, 

obne  bod»  baburd»  bic  bartnädige  Opposition  ber 
Jpomeruler«  oerföbnen  ju  fönnen,  brach  im  ftcrbft 
1890  in  ber  lcfjtcrn  Partei  eine  Spaltung  au«.  9lm 
17. 9ioo.  1890  mar  ̂ arnefl  in  einem  ärgerlichen  Ghe* 

brudwrojeft  für  fcbulbig  erflärtmorben,  worauf  C*lnb« 
ftone  in  einem  offenen  ©riefe  fid)  oon  ibm  lo«fagtc 
unb  bic  irifchc  ̂ arlamcnt«partei  7. Tcj.  in  jmet  Seile 

auäcinanbcrftel.  TiegroftcäWebrbcit  bcrv$artci  (il  n  t  i  * 
parnelliten)  fc^te  Sßarncll  al«  ftübrer  ab  unb  er» 
mäblte  ben  Scfcriftftcllcr  ̂ uftin  9Hac  Gartbb  ju 

feinem  ÜJiacbf olger;  bie  OTinbcrhctt  (parnelliten)  j 
blieb  bem  »ungerrönten  Jüintig  oon  3.«  treu,  unb  bic ! 
Spaltung  bnuerte  auch  nach  bem  Tobe  Parncü« 
(6.  Ctt.  1891)  fort.  Sin  feiner  Stelle  übemabm  jcfit 

ber  9lbgeorbnctc  3ohn  SJcbmonb  bie  ftübrung  ber 

©nrneUiten.  ©eibe  Parteien,  oon  benen  bic  bcr'$nr ncllitcn  bie  rabitalerc  mar,  befämpften  cinanber  auf 

ba«  beftigfte,  aber  in  ibrer  CppofUion  gegen  baä 
SÄiniftcrium  Sali«burt)  maren  fie  einig,  unb  mit  ben 

Wlabftoniancrn  agitierten  fie  inner*  unb  aujjcrbalb  j 
be«  Parlaments  auf«  beftigfte  gegen  bic  Regierung. 

Tiefe  brachte  in  ber  Parlamentätagung  jwei  neue  ] 
große  Öcfcfcc  jur  ©efferung  ber  irifeben  ©crbältniffe 

ein,  oon  benen  ba«  eine  bie  S.'ofalocrwalhing  in 
burd»  bic  Ginf ührung  oon  gewählten  öraffdiaf tö»  unb 
©aronialräten  umgeitnlten,  bn«  anbre  obligatorifchen 
unb  unentgeltlichen  ©olt«fd)uluntcrrid)t  einführen 
foHte.  9hir  ba«  letttcre  ging  burd);  ba«  erftere,  oon 
ben  liberalen  u.  Slrcn  heftig  befämpft.  rourbc  jurüd« 
gejogen,  ba  ba«  Parlament  fchon  28.  5;uni  gcfdjloifcn  | 
marb,  um  balb  barauf  aufgelöst  ju  merben.  ©ei  ben 
Neuwahlen  fiegten  bie  ocrbünbctcnölabftoniancr  unb 

^ren;  1 2.  *?lug.  1892  trat  SctliSburt)  jurürf  unb  Wlab^ 
ftonc  bilbetc  ba«  neue  «abinett,  in  mcldiem  Uforlcn 
ba«  irifche  Portefeuille  übernahm.  Tiefe«  brachte  13. 
ftebr.  1893  eine  neue  $>omcnilcbül  ein,  in  welcher  bie 
Errichtung  eine«  au«  siocilpäufern  beftchenben  iriidicn 

si*arlamcntiJ  mit  bem  Si&  in  Dublin  unb  eine«  bem 
^ijclönig  jur  Seite  ftehenben  flabinettS  (Grefutio  ! 

fomite'  be«  öeheimen  JRatc«  oon  norgefchlogcn 
würbe.  80  irifche  Slbgcorbnctc  füllten  SJfitglicbcr  bc« 
^cich^parlamentd  bleiben,  aber  oon  ber  Wbftimmung 

bei  aUen  auf  Wroftbritannien  allein  (ohne  bcjügl= lidicn  Vorlagen  nu^gefchloficn  fem.  Tic  3fücinfünftc 
Urlaub«!  foütcn  SicichsiangelegcnlKit  fein  uub  al«  a\u  \ 

gemeffener  Beitrag  ̂ rlanb«  511  ben  9ieid)«au«gabcn 
betrachtet  werben.  Tic  53itt  würbe  oon  ben  fonferoa» 
tioen  unb  liberalen  Unioniften  auf  ba%  ̂ €ftigftc  bc 
lämpft,  aber  nachbem  30.  ?uni,  um  ihr  durchgehen 

ju  ermöglichen,  bie  ©eftimmungen  ber  ©efcbäft«orb< 
nung  geänbert  waren,  mit  einigen  SSeränbenmgen 
1.  Sept.  00m  Unterhau«  in  britter  fiefung  angenom« 
men.  Ta«  Cbcrhau«  jeboch  lehnte  fie  9.  Sept.  ab; 

oon  460  anmefenben  peer«  flimmten  nur  41  (bnr> 
unter  21  Witglicbcr  ber  Äcgicrung)  für  bic  Vorlage. 
3n  ber  Seffton  oon  1894,  mährenb  welcher  ftch  nach 

bem  fRüdtritt  Wlabftonc«  unb  fetner  Grfe^ung  burd» 
Sorb  Sofcbcrt)  bic  pornelliten  oon  bcrSRegicrung  lo«» 

fngten  unb  jur  Cppofition  übertraten,  würbe  bie  ̂ »o» 
merulcbill  nicht  erneuert,  aber  ein  Ofafep  ,ju  gunften 
ber  emittierten  irifdjen  ̂ achter  eingebracht,  ba8  »mar 
im  Unterbaue  burchgiug,  im  Cbcrhau«  aber  13.  wug. 

abgelehnt  würbe.  Vilich  in  ber  Seffion  oon  1895  be- 
fämpften bie  ̂ amcDitcn  bic  Dicgicrung,  unb  ein  oon 

JRebmonb  eiugcbraditc«  9lmcnbemcnt  jur  Wbrcffc, 
welche«  Wuflöfung  be«  Parlament«  oerlangtc,  um  ben 

©äblcrn  bie  ̂ omerulcfragc  ju  unterbreiten,  würbe 
oon  ben  Unioniften  untcrfrü&t,  aber  trofcbcm  ll.^br. 
1895  mit  256  gegen  236  Stimmen  abgelehnt. 

|Wffrfiid»t*iittenmir.|  Sgl.  -Iü-pum  hibernica- 
rum  scriptore8  veterest.  mit  Inteinifdjer  Übcrfc&ung 

ber  iriidjen  Tertc  oon  C'ßonnor  (^onb.  1814  —  26, 

4  Ü3be.);  Gor.  ,'Hibernia  angücana  (bof.  1689—  90, 2Sbe.);  SJclanb,  The  history  oflreland  from  the 
invasion  of  Henry  TV  (bof.  1773, 3  Sbe.);  Öorbon, 
History  of  Ireland  from  the  earliest  aecount  to 

the  accomplishment  of  the  union  with  Great  Bri- 
tain  (baf.  1806,  2  ©bc.);  bic  Tarftenungen  ber  irlän> 

bifchen  Wefd»ichte  oon  Söurbh  (baf.  1819),  O'Trtöcol 
(baf.  1827,  2  ©be.),  i'inbau  (fortgefe^t  oon  ©ranbc«, 
Scipl.  1829  -  46,  2  ©bc),  5b.  9>foore  (i?onb.  1839. 

4  ©be.),  C'Örobt)  (baf.  1881,  2©be.),  ©alpole  (baf. 
1882)  unb  C'Gonor  (»History  of  the  Irish  people«, 
2.  «uff.,  Woncfaciter  1887).  ©on  Spe jinlwcrfcn : 

C'Gurrt),  On  the  manners  and  customs  of  the  au- 
cient  Irish  (fonb.  1873,  3©be.);  ̂ oöcc,  Origin  and 

history  of  Irish  names  of  places  (5.  *Mufl. ,  Tubltn 
1883,  2©bc.V,  ̂ affencamp,  ®cfd)i*te3;rinnb«  Oon 
bcr5Rcformationbi«jufcinerUnionmitGnglanb(?cipj. 
1886);  ©agwell,  Ireland  under  theTudors  (Sonb. 

1 885 —90, 3  ©be.) ;  ö  i  I  b  c  r  t,  History  of  t he  viceroys 
of  Ireland  (Tublin  1865);  Sedt).  The  leaders  of  the 
puhlic  opinion  in  Ireland  (£onb.  1871);  Tcrfelbe, 
Ireland  in  the  eighteenth  centnry  (neue Wu«g.  1892, 

5  ©be.);  C'©ricn,  Parliamentary  history  of  the 
Irish  land  question  (2onb.  1887);  3Rontgomcrö, 
History  of  land  tenure  in  Ireland  (Gambribge  1889) ; 

X  h  c  b  n  u  b ,  The  Irifh  raee  in  the  past  and  the  pre- 
sent  (Shilob.  1873);  ftroubc.  The  English  in  Ire- 

land in  the  XVITI.  Century  (2.  9lufl.,  ilonb.  1881, 
3  ©be.);  Stillen,  Ecclesiastical  history  of  Ireland 
(baf.  1875,2©bc.);  ©elleähcim,Öcfchi(htcbcrlatho 

Uftf^SHrtfceto&fjRaüu  1890  91,3©be.);TOaine, 
Early  history  of  Irish  institutions  (2onb.  1875). 

orlaJibi'd»cc<  '^cilmoo^,  f.  Garrogobcm. 
JrnuSf  (türf.),  fooiel  wie  Slufe. 
x*rm<io<<  (fpr.  irmüimd«),  Scrrn  bo«  bou«  1  »0c= 

birge  ber  beiben  ©rüber«),  Wcbirg«$ug  im  norb'öft= liehen  ©rafilien,  jwifdjen  ben  Staaten  ̂ iauht)  unb 
i*crnctmbuco,  250  km  lang,  benannt  nach  jwei  nahe 
bei  einonber  ftehenben  Wipfeln  (410  m),  bilbet  bie 

5i.5afferidicibc  V"iid»cn  bem  Säo  ftmnci«co  unb  bem 
^arnnhijbn  ;  le(Ucrm  flicfjt  oon  ilmi  ber  ̂ iauhö  ju. 
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onitin. Jrmer,  ftnrl.  ffltaier.  geb.  28.  9lug.  1834  in  ©a 
biß  bei  Sittftod ,  bilbete  ftd)  in  Geitau  bei  bem  $of« 
maier  ©eder  unb  feit  1855  in  Tüfielborf  bei  (Mubc. 

?luf  bäufigen  Stubienrciien  in  3)cutfd)lanb,  Öftere 
rcid),  Jrantrcid)  unb  ©elgicn  fammeltc  er  bie  SJtolioc 

ju  leinen  fein  empfunbenen,  fiiuttnungSoollen  <vlad)' 
lanbfdjaften,  bie  meift  Siefen  mit  weibenbem  Stinb» 

öief)  barftcllcn.  ©on  ibnen  finb  ju  nennen :  3Konb« 
aufgang,  $)icffce  bei  ©rcmSmüblcn  in  fcolftein  (187«, 
ÜNnnonalgnlcrie  ju  ©erlin),  Ünnbfdjaft  oon  9iügcn, 

ftöblcrei  auS  bem  ̂ Ifetfyal  im  pav$,  2nnbfd)oft  in 
ftolftetn,  Wbenb  auf  SRügcn,  oftfrieüfebe  Öel)i3ftc  auf 
Sult,  Strafe  aus  CMff"burg,  Wbenbbämmentng, 
Sanierte  im  fcars,  ©obctbal  im  fyatt,,  oon  ber  3nfel 
©ortum,  im  Seltetbal  unb  bei  ben  (iyternitcinen.  % 

lebt  in  35üffelborf  unb  beftyt  bie  (leine  golbene  3Mc 
bnille  bec  Tüffelborfcr  ftunitauSftetlung. 

otmin  (£rmin,  b.  b-  »ber  örbabenc«,  o.  ongel-- 
fädjf.  yrmen,  »unermeBlid)«),  ber  göttlidie  Stamm* 
Dater  beS  weftgermanifd)en  Stammes  ber  (Erminonen 
(Herminonen),  n>abrfd)eiulid)  tbentifd)  mit  bem  alten 

JöimmelSgott  3tu  (altnorb.  Xnr,  f.  b.).  Seine  ©er« 
ebjung  mar  jebod)  nid)t  auf  jenen  Stamm  bcfd)ränf  t : 
oon  ben  f)«bnifd)en  Sadjfcn  toirb  berid)tet.  bau  fic  $u 
ßbren  btcfeS  ©ottcS  gewaltige  ©aumftämmc,  bie 
fogen.  3tmenf anlcn  (Irminsüli),  erridjteten,  fo  bei 
Sdjeibungen  (nad)  bem  Siege  über  bie  Springer) 
unb  6et  (SreSburg  in  Scftfalcn;  biefc  jmeite,  bie  als 
9Jationalbetligtum  beS  ©olfeS  galt,  warb  oon  Harl 
b.  Ör.  772  jerftört  «13  «ppellatioum  bat  ftd)  baS 
Sort  3-  in  ben  altgcrmantfcben  Einleiten  meift  nur 
als  erfteS  ©lieb  oon  ÄompofitiS  crbaltcn.  in  benen  es 
ben  ©egriff  beS  jtoeiten  SortcS  oerftärft:  altbodib. 

irmindiot,  »baS  gefamte  ©olt«;  altnorb.  Jonnun- 
gandr,  »baS  gcioaltige  Ungcf)euer«  (bie  SWibgarbS» 
fdjlangc),  jornmngruad,  »unerntefjlicbc  ©bette«  jc. 
©efonbers  beliebt  mar  cS  in  (tigennamen :  ISrmana 

K.  ̂ üllenbof f.  cbenba,  ©b.  23  (1879). 

ormifrf),  ̂ obann  griebrtd)  Jbilo,  ©otani' 
fer,  geb.  14.  3an.  1816  in  SonbcrSbaufen,  geft.  ba« 
felbft  28.  ttpril  1879,  ftubierte  feit  1836  in  fcollc 
Übcologic,  ©bilofopbie  nnb  ©otanit  unb  erhielt  1844 

eine  'ÄnftcHung  am  ©nmnaftuut  in  SonberSbnufcn, 
ioeld)ein  er  bis  ju  feinem  Xobc  angehörte.  Seinen 
Stuf  als  SJJorpbolog  oon  ber  9tid)tung  Sd)impcrS  unb 

©raunS  begtünbete  $$.  burd)  baS  Seit  »3ursJRorpbo« 
logie  ber  monototolebonifdjcn  ttnollon  unb  3n'icbcl= 
gewäd)fe«  (öcrl.  1850),  in  rocldiem  er  neben  ber 

Sorofefolge  aud)  bie  S?cbcns»ocrt)ältniüc  biefer  s^flnn« 
jen  in  lidjtDoQcr  Seife  barfteüte.  l£rfd)rieb:  »iöei< 
träge  jur  oergleidjenben  SKorpbologie  ber  ̂ flanjcn« 

(Jöalle  1854  -63, 4  Jle.);  »Über  einige S3otauifer  t>cü 
16.  3abrbunberW,  tocldic  bie  Rlora  ibüringen«  unb 

vai ■  erforfebten«  (Sonber^b- 1862),  unb  hinter- 
ließ  eine  umfaücnbere  Arbeit  über  Sprofifolge  für 

bnä  »^anbbud)  ber  pboftologifdicn  ©otanit«  oon.v>of= 
meiftcr,     ̂ ori)  unb  Ci-  Sadjä  alö  ÜJtanuffript. 

C>rncriuo<  (aueb if)tnertuf,  !pirncnuö(  $>ttc 
ncriuö,©arucriu*,  Scrnciug,öuarncriuÖ, 

ÖerncriuÄ),  ein  auägcicidmeter  ̂ unft  best  11.  unb 
12.  ijabrb.,  Stifter  ber  sbologneier  Scbule  ber  fogen. 
ölof  fatoren  (f-  öloifo,  marb  in  Bologna  nad)  1050 

geboren  unb  ift  bnfclbit  loobl  fpäteftend  1130  geftor» 
ben.  llnfrc  biöbcrigc,  locfcntlid)  auf  Sauignoa  fror* 

idiungen  berubenbe  Scnntn  i  feinet  Sebent  uub  feiner 

Sorte  iit  in  allcntcueftcr  3cü  burd)  ftiltingä  Unter» 
fud)ungen  enoeitert  unb  beridnigt  worben.  3.  mar 

fdjon  in  jungen  Jabren  Scbrer  ber  3>ialc!tif  unb  ̂ be^ 
tori!  an  ber  'ilrtiftcnfdjulc  feiner  ̂ aterftabt,  loibmetc 
ftd)  aber  bolb,  oon  ber  9Äarlgräfin  2Katl)ilbc  ange« 
regt,  bem  Stubium  ber  ̂ uftinianifd)en  2Red)t^büd)cr, 
unb  jtoar  oermutlid)  an  ber  9icd)täfd)ulc  511  Äom,  roo 
er  aud)  alä  9{cdUdlel)rcr  gcmirlt  \n  baben  febeint,  unb 

Wo  er  jebenfaüö  feine  »Quaestiones  de  juris  snb- 
tilitatibus«  (einen  ̂ Perfud)  jur  SJbfung  ber  in  biefen 
9ted)töbüd)ern  entbaltenen  Stbcrfprüd)c  in  bialogifdier 

5orm)  oerfaßt  bat  (l.thtfa.  oon  Eitting,  ©crl.  1894). 

infolge  ber  frtcgerifdjen  Sirren  be3  ̂ nbre^  108-1, 
bie  jur  Wuflöfung  jener  Sdjule  fübrtcn,  lehrte  3.  nad) 

^Bologna  \muci  unb  grünbete  bort  eine  neue  9icd)t$' 
fdjiüe.  Sein  bebeutcnbfte«  Scrl  ift  eine  ebenfalls 

juerft  oon  Eitting  (Sbcxl.  1894)  berau^gegebene,  früber 
bem  ̂ laccntin  ,}ugcfd)ricbcne  »Summa  Codicis«,  bie 

ibn  als  eriten  unb  jugleid)  bebcutenbftcn  SHedüöfbjtc* 
matitcrbeS3KittclaltcrSerfd)eincn  läjjt.  $icllcid)t  )mb 

feine  fogen.  »Wutbentifen«,  b.  b-  in  ben  ̂ uftiniani« 
fd)en  .vu^a;  eingefcbaltcte  ftuä^üge  aus  ben  nellen, 
eine  Vorarbeit  ba,^u.  Sonft  beft^en  roir  oon  3.  auftcr 

jablreid)cn,  nur  jum  tleinften  Jeil  gebrudten  GJloffen 
bloß  einige  Heine  ̂ rudjftüdc  unb  ein  »Formularium 
tabelliuuum«.  b.  1).  eine  Wntocifung  für  Notare,  in 

einer  fpätern  Umarbeitung  (brSg.  oon  ̂ almiert,  S3o= 
logna  1888).  JBgl.  55 cl  3iecd)io,  Notizie  di  Irnerio 
e  aella  sua scuola (^ifa  1869);  (*).  ̂ ßeScatorc,  Xie 
«loffen  bc3  3.  (©rcif«to.  1888);  Jitting,  $ie  «n 
fange  ber  9}cd)tdfd)ulc  ju  Bologna  ($crl.  1888)  unb 

beffeu  ßinlcitungen  3U  ben  oben  citierten  Ausgaben. 

etntö,  fd)toci5er.  Ort,  f.  öiornico. to,  Seebcdcn  im  füblid)en  Sabai  in  «frifa,  un» 

tcr  10°  nörbl.  Ör.,  roeldjeS  ben  3?nbr  eS  Salamat 
aufnimmt  unb  toabrfcbeinlid)       Sa>ari  abfliegt. 

Iroha,  \K;\mc  beS  japan.  Uiragana-Silbenalpba^ 

1  bet3,  fo  genannt  nad)  ben  brei  erften  Silben  i-ro-ha. 
3.  ̂ apanifdjc  üitteratur. 
^rofef m  (franj.  ̂ roauoiS),  gemein)  amer  Kante 

I  für  eine  ©ruppe  f  prad)lid)  oerroanbter  ̂ nbianerftämme, 
!  welche  jur  ;{c:t  ber  l^ntbccfung  9lmerüaJ  au  beiben 

j  Ufern  bcS  SorcnjftromeS  unb  int  beutigen  Staate  sJiew 
I  'jDorf  wobnten  unb  ftd)  burd)  geiftige Begabung,  Pflege 

beä  «derbaueS  unb  ber  Shinfte  unb  entroidelteö  :hlc- 
gicrungSfnftcm  aud}eid)neten.  Sie  jerfielcn  in  eine 
nörbl  idjc  unb  eine  füblidje  öruppc,  beren  erftere  ftd) 

wieber  in  eine  öftlidte  unb  loeftlidje  Abteilung  (pal-- 
tetc.  $u  leßtcrer  geborte  ber  bcrübmte  ̂ ünfoölter' 

1  bunb,  burd)  ben  in  ber  3Ritte  bti  15.  oabvh.  ber  C tum 

bagabäuptling  i->iamatba  (f.  b.)  feinen  Stamm  mit 
ben  sJJtobawte,  Cueiba,  (Saouga  unb  Seneca  oerbanb. 
^m  Einfang  beä  18.  Jnbrb-  gelangte  biefer  ©unb  burd) 
©efiegung  ber  «Igontin  unb  ber  mit  ibnen  oerbünbe» 
ten,  ju  ber  weitlidjcn  Öruppc  ber  ̂ .  gehörigen  ̂ uro- 
nen  (f.  b.)  unb  burd)  bie  Miifuobme  ber  SuScarora, 
eines  füblidjen  ̂ rofcfcnftammeS,  als  fed)fte  Nation 

(1712)  auf  ben  Wipfel  feiner  3Rad)t.  Um  1776  wan* 
berten  bie  sJH2obawt  nad)  £angba  aus,  ibnen  folgten 
bie  XuScnrora  unb  Cneiöa.  Überrefte  ber  fünf  Ita* 
tionen  nnb  ber  XuScarora  finben  fid)  twd)  in  Cbcr* 
tanaba,  im  Staat  Kcw  ̂ ort  (1890:  5239  Seelen  in 
neun  JRcferoationen)  unb  in  Kefcroa tionen  weftlid) 

ootnSRiffiffippi.  5)ieGkfamtjabl  aller  Ci.  betrug  1890: 
15,870,  barunter  7387  in  ben  ©ereinigten  Staaten. 
Tie  Sprache  ber  3.  bat  ber  «bbf  Guoq  lerifalifd)  bc» 

i  arbeitet  (Montreal  1882).  ©gl.  Sd»oolcraf  t,  Notes 
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on  the  Iroqnois(9UbatU)1847);  fcalc,  Thelroquois 
book  of  rites  (^bilab.  1883);  Sonalbfon,  The 
six  nations  of  New  York  (Safbington  1892). 

Ctron,  in  bcr  SPcilcficimmrjcl  enthaltener  Stoff,  f. 

rjron,  Bolf,  f.  Cffete».  [tri*. 
3ronbribge  (fpr.  oir-nbribM»,  Crt  tu  Sbropfbtrc 

(fetglonb),  im  Hefen  £bnl  be«  Scocrit,  über  ben  bie 
1779  ton  A.  QaxbX)  erbnute  qußeifeme  Brüde  fübrt, 
jum  ftäbtifchen  ©ejirf  oon  llinbctcb  (f.  b.)  geböng. 

Iron-clad  (engl.,  fpr.  mr-.ufiabb,  »eifcngepan3crt«), 
^anjerfduff. 

fronte  (gricdi.  eironeia),  bie  öatfung  ber  Äomif 

(f.  ttoirtifdi),  bei  bcr  ein  Berechtigung  ober  Ancrfen« 
nung  Jorbernbe«,  infofern  »erhaben«  ficfi  (Steborbcn« 
be«  in  nichts  jergel;t  eben  burd)  bie  Art,  wie  c«  fchein« 
bare  Berechtigung  gewinnt .  ancrfnnnt  wirb,  ftch  bc« 
bauptet,  fich  auswirft,  in  feine  SVonfequenjen  fortgebt 

ober  ocrfolgt  wirb.  3>a«  Sefen  ber  ift  turj  gefagt 
bie  fomifebe  Selbftoernichtung.  (Sntfprecbenb  ben  bei« 
ben  erften  !pauptgattungen  bc«  Jtomifcben  überhaupt 
fnnn  bie  3-  objeftioe  ober  fubjeftioe  (wifjige)  3-  fein. 
Cbjeltioe  3.  (3-  be«  Sdudfal«)  liegt  in  bem  ©efeheben 
ober  Xbutt,  bag,  auf  ein  beftimmte«  3'e'  gerichtet, 
fdjlicßlid)  nur  ba^u  bient,  bie«  3iel  511  ocreiteln,  alfo 
in  feinen  ftonfeauenjen  fich  felbft  zunichte  311  machen. 

Subjeftioe  3.  ober  3-  al«  Art  be«  Si&e«  ift  bie  9?cgic* 
rung  be«  Sinne«  eine« ©orte«,  berSal)rbeit  einer  Be- 

hauptung ober  3Reinung  burd)  febeinbare«  ©eltcnlof* 
fen,  Beftätigen,  Sciterfübren,  febeinbar  emftgemeinte 
3ic^ungberÄonfcqucu5en.  A13  fichrmetbobe  tritt  biefe 
5.  bei  Sofrntc«,  al«  Seife  ber  Sfunftfritif  in  ber  ro= 
mantifchen  Schule  auf.  ©emiffe  romanriiebe  Aftbetifcr, 
wie  Solger  unb  2icd,  oerftanben  unter  3.  ba«  freie 
Spiel  bc«Sünftler«  mit  feinem  Stoff,  ober,  nach$ied« 
Attäbrud,  bie  lefcte  Bollenbung  eine«  Shniftwerfc«, 
jenen  Ätbcrgeift,  bcr  bef riebigt  unb  unbefangen  über 

bcmönnjcnfchwcbt.  Anbre,  wie  namentlich  ftr.Schlc* 
gel,  haben  ben  Begriff  ber  3-  bnburtb  in  Verruf  ge* 
bracht,  baß  ftc  barunter  ein  Sich  binwcg=fc&cn  über  alle« 
Sefentlicbe  unb  (Srnfte,  ein  blnfierte«  Überfall  cd«  bin« 
au«  fein  oerftanben.  (Sine  ocrfcbcirftc,  fehneibenbere 

Spielart  ber  3-  ift  bcr  Sarfaömu«.  $ie  3-  gc* 
winnt,  wie  bie  ftomil  überhaupt,  eifthetifeben  ©crt, 
wenn  ftc  nicht  bloß  oernichtet,  fonbern  ein  äftbetiid), 

alfo  menfehlich  Sertoolle*  ober  Scrtoolle«  ber  %tx> 
fönlichfeit  311m  pofitioen  ©cnuß  barbictet  (i.  riitbetif), 
wenn  fte  mit  einem  Sorte  311m  ironifchen  Jpumor 
(f.  b.)  wirb,  £abet  fann  wieberum  ein  ironifeber  3i 

tuation«'  (ober  Scbidfnl«')  unb  ein  ironifeber  Gbaraf« 
terbumor  unterfchieben  werben.  3cncr  läßt  ein  gute« 

ober  berechtigtes  ntenfcblichc«  Sollen  in  feiner  Betbä« 
tigung  unb  burch  bicfclbc  in  einen  fomtfeben  ftonflift 
fich  oerftriefen,  bann  aber  Wieberum  im  natürlichen 
JVortgnng  bc«  Ötefcbebenä  biefen  Äonflift  fich  löfcn  unb 
jene«  Solleu  sunt  glüdlicben  (Enbe  gebeiben.  Beim 

ironifchen  (Ibnraltcrbumor  bagegen  fängt  fid)  ein  tbo* 
richte«  Soden  in  feinen  eignen  Schlingen,  um  babureb 
Vir  gefunben  Vernunft  3urüdgcbrncht  31t  werben  unb 

fchlicßlich  glcichfall«  3U  glüdlicbcm  (Snbe  ouc-jnidila 
gen.  Seine  bödjftc  £öbc  erreicht  ber  ironifchc  ipumor, 

wenn  (wie  in  ben  »Mogeln«  be«  Ariftopbanc«  unb 
gewiiien  Sbalcfpcarcfchcn  Öcftoltcn)  ba«  Vernünftige 
unb  Wutc,  oltne  fein  Sefcn  aufiitgcbcn,  önfterlich  nör» 
rifcb  wirb  unb  in  Siarrbeit  febeinbar  aufgebt,  nber 
eben  burd»  fein  närrifebe«  (Mebarcn  bic  cd)te  unb  fd)cib« 

liehe,  berifcbcnbc  unb  fieb  groubünfenbe  sJianlicit  la 
dicnb  ad  absurdum  fübrt  unb  bcr  gefunben  Vernunft 

tic  Ü>:rr'dinft  erobert.  Vfil.  Sdja«lcr,  Ta«  JReidi 

ber  3.  in  fulturgefchichtlichcr  unb  äfthetifcher  ©C3tcbüng 
(Bcrl.  1879». 

^ruit  O.Uuinitrtin  fpr.  oir'n  mmmtin),  1)  Stabt  in 
ber  Wraffchaft  iHcuominee  bc«  norbomerifnn.  Staate« 
ÜRichignn,  am  WcnominccfluH,  Vahnfnotcnpunft  unb 

^ittelpiinltbc{<Wciwminec3Jangc.eifcnbiftriH«(3ah* 
rc«probufiiou  1,2  9Hin.  Xon.  (rrj)  mit  asix»  a599 

Ginw.  —  2)^orf  in  beröraffdjoft&rancoi«  bc«  Stan« 
tc«  SKiifouri,  mit  atax»  1101  Cinw..  berübmt  burch 
einen  327  in  boben,  unregclmäfiigcn  ̂ orpbbrhügel, 

ben  3ablreichc  Gr3aberu  burcb3icbcn  unb  eine  2 — 9  in 
ftarfe  Schicht  oon  Spiegclcifcncrj  (faft  70  %xo\.  3Kc 
tan)  bebedt.  5Bi«bcr  würben  beiu  Berg  mebr  al»> 
5  i'i'iu,  Ion  entnommen. 

Iron-oak  (engl.,  fpr.  oir'n.- öf),  f.  Gidpe,  2.  432. 
Iron-sand  (engl.,  fpr.  air'mijÄnb.  »gifcnfnnb«),  fo 

oiel  wie  cifenfcbüfrtgcr  Sanbftein  ober  Bobner3. 

^ronftbc  (engl.,  fpr.  ,vvv.  m  t>.  >(£ifenfette<),  Bei' 
nnme  bc«  flönig«  Sbmunb  (f.  b.  3)  oon  ©nglanb. 

Iron-stone  (fpr.  atr-n-fttn),  f.  tbonworen. 

^rotttoit  (fpr.  air*ntön),  $>auptftabt  ber  öraffchaft 
Sawrence  be«  norbamerifan.  Staate«  Chto,  am  Chio, 

in  ber  sJfftbe  ergiebiger  ßifen*  unb  Kohlengruben,  mit 
Öodjöfen,  3Sal3mcrlen,  5l?afcbincnfnbrifcn,  Steffel*  unb 
Singclfchmicben  unb  osw)  10,939  ©inw. 

^ronmoob  (fpr.  air*nn>ubb),  Stabt  in  ber  ©rnffebaft 
©ogebie  bc«  norbamerifan.  Staates  3Kicbigan,  SJrtttel» 
punft  bc«  (Mogcbic  9tnngc  •  Gifcnbifrrift«  (3abrt«pro 
buftion  1,2  Witt.  %on.  6r3),  mit  (i890)  7745  6inro. 

^rnquoic  (frans.,  fr-        ̂ 11,  f.  ̂rorefm. 
^to«  (auch  Wrnäo«),  ein  unoerfchämter  Bettler 

in  o t hc'.a ,  wclcber  oon  v ' bnffeu«  im  ̂aufttampf  bc 
3Wuugen  wirb;  fprichwortlid)  für  Bettler  überhaupt. 

^rrnbiation  (lat.,  >Sinftrnblung«).  eine  opttfebe 
$äuf  *ung,  welche  barin  beftebt,  baB  belle  Wegenftänbe 
auf  bunflcm  ÖJrunbe  grofecr  unb  bunflc  ©cgcnflänbe 
auf  bcllem  (Mrunbc  fleiuer  erfdicincn ,  al«  ftc  Wirflid) 

finb.  3Knn  beobad)tet  bic  3-  befonber«  auffällig  an 
bcr  Wonbfid)el,  welche  einer  Scheibe  oon  größerm 
$>nlbmeffcr  anzugehören  fcheint  al«  ber  febr  fchwach 
beleuchtete  9Jeft  bc«  9J?onbc«,  ba  ftc  über  Ic^tem  über' 
greift.  Gin  weiffcS  Cluabrat  auf  fd)War3cin  örunbc 

erfebeint  bei  intenfiocr  Beleuchtung  unb  weitem  9lb- 
ftnnb  00m  eilige  größer  ol«  ein  gleich  große«  febmar- 
3e«  Cuabrat  auf  weißem  ©runbe.  Xie  3.  jetgt  fid» 
bei  allen  (Entfernungen  oon  bcr  Seite  be«  beutlidmt 
Seben«  bi«  311  unenblichcr  (Entfernung,  oc  ftärter  bie 

J^eUigfeit  bca  Objcft«  ift,  befto  nuffaöenber  ift  bie  Ber« 
gröffcrung  burd»  bic  3-  3^ad)  Plateau  erflärt  ftch  bie 
3.  burch  eine  Ausbreitung  bc«  Sidjtcinbrud«  auf  ber 
Wefybnut  unfer«  Auge«,  nad)  (xlmbolß  genügen  \\u 
(Srllärung  bic  3critreuungölrcife,  bie  felbft  bei  ooll 
fommencr  Aflommobation  infolge  bcr  fpbärifchen  unb 
dtromatifdjen  Aberration  be«  AugeS  nod)  auftreten. 
Bgl.  ̂ lateau.  Memoire  sur  rirradiation  (Brüffcl 

1839);  2)crfclbc  in  ̂ oggenborff«  »Annalen«  (ßr- 
gänuingsbanb,  1842);  Selder,über3.(©icß.  1852). 

irrational  (Int.,  irrationcll),  oemunftwibrig, 
unoentünftig;  in  bcr  3Ratbcmntit  Beseidmung  für 

eine  3abl .  bic  in  Besug  auf  bie  einbeit  intommen« 
furabcl  (f.  b.)  ift,  beren  3Scrt  man  baher  nicht  oöOig 

genau,  fonbern  nur  aitnäbcrnb  (burd)  einen  unenb' 

iiehen,  nicht  periobifchen  ̂ cuinalbrudn  au«bri'tden 
fnnn.  Bcifpiclc  bieten  bic  Söurjcln  nu8  ganjen  3ah* 
len,  bie  niebt  felbft  cjnnje  3nblen  finb,  bic  ftTcieiim* 

fangSjabl  .t  =  3,14 15020 . . .  u.  a.  3*cr  AuSbmd  rübrt 
oon  bcr  fnlichcn  überictiung  bc«  entipredjenben  gric< 

chi-cben  Sorte«  bcr.  2>ic  isiitbagorcer,  bie  (Sntbcdcr 
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beS  nannten  eS  alogos,  b.  h-  unnuSfpredibnr,  in» 
bem  fte  richtig  erlanntcn,  bait  v  B.  bic  Surjel  auS 
2  (Behältnis  ber  diagonale  beS  CuabratS  jur  Se ite) 

$mar  ejrifriere .  ftch  aber  mit  ben  bisherigen  ;{ati 

len  nic^'t  auSfprccben  laffc.  Die  Körnet  überlebten loffos  mit  ratio,  Vernunft,  unb  fo  mürben  bie  unauS- 
iprecblichcn  ;\a\\kn  \u  unvernünftigen.  Die  irrntio« 
nolen  fohlen  nennt  man  neueftcnS  fteihenjablcn 
(f.  b.),  roeil  fic  bureb  eine  unenblia>e  Keibe  rationaler 

Rahlen  alä  beren  ÜkcnjabfcbluB  if.  örenjbcgriff)  be> 
nniert  werben.  "3?gl.  bie  Arbeite»  von  tlantor  in 
Bredes  Journal  unb  m  ben  Acta  niathematica« ; 
Sronedcr,  Über  ben  ̂ ft&lbegriff  (in  Grelles  Jour 

nat,  Bb.  10,  fceft  4);  Debet  in  b,  Stetigfett  unb  Jr« 
ra  1 1 0 11  al ja  h  I  cn  i  Bra  un  f  d  1 l  u .  1 872);  (£  t)  r  i  ft  0  f  f  e  1, Sehr* 
fäfce  über  arithmetifebe  (Sigenfcbnften  ber  irrational' 
jablen  (in  ben  »Annali  di  Matematica  pura  ed 
applicata«.  1887);  Badjmann,  Borlcfungen  über 
bie  Katur  ber  Irrationalzahlen  (Seipj.  18»2);  für  bie 
^Wittel fcbulen:  Schubert,  Snftetn  berArithmetit  unb 

Algebra  OJJotSb.  1885);  Simon,  (Elemente  ber  Arith* 
metii(Stra&b.  1884);  3r.3Rerjer,  (Elemente  ber  Arith« 
metif  unb  Algebra  ($>allcl885);  Stolj,  Borlefungcn 

über  allgemeine  Antbmetil  (5.  Aufl.,  Seipj.  1885— 
1886,  2  Bbc.). 

Irrationalismus  (lat.),  Bernunftwtbriglcit, 
SRangel  an  Vernunft  ober  an  Anwcnbung  berfelbcn. 

§rratoabb»j,  ftlufj,  f.  ̂ratoabi. 

rrcalis ,  in  ber  (Srammatit  bic  ctwaS  Unuui-t 
licbeS  bejetebnenbe  $orm,  $. B.  ich  hätte  gefagt  (fagte 
aber  nicht). 

C>rrcbcnta  (Italia  irredenta,  »baS  unerlöfle  ita< 

lien«),  Bezeichnung  für  eine  Baricibewegung  in  "sta • 
lien,  welche  bic  Befreiung  aller  italienifcb  rebenben 
(Gebietsteile  außerhalb  beS  ÄönigrcichS  Italien  von 
ber  ftrenibberrfchaft  unb  ihre  Bereinigung  mit  3te* 
lien  erftrcl  t  Die  Bewegung  richtet  ftd)  alfo  auf  bie 

(Erwerbung  von  Sübtirol,  ©brj.  Strien,  Drieft,  Man» 
ton  Jeffin,  Ki.ya,  Gorfica  unb  SJJalta.  ja.  auch  oon 
Dalmntien,  a  1  ehemals  veneuanifeber  Beftfyung,  ob- 

wohl bort  nur  ein  Deil  ber  ftäbtifchen  Bcoötterung 

italienifd»  fpriebt.  ©röfeerc  Bebeutung  erhielt  bic  Agi> 
tation  1878,  al«  Italien  bei  ber  Neuregelung  ber  orien- 
talifdjen  Berbälrniife  auf  bem  berliner  Äongrefe  leer 
ausging,  währenb  Cfterrcicb  burd)  ben  6rwerb  Bos- 

niens unb  berfcerjegowina  fieb  bcnBcit(j  feiner  abria* 
rtfeben  Äüftenlanbe  fieberte.  Sofort  ftctltc  fieb  &ari« 
bnlbt  an  bie  Spitje  ber  Bewegung ,  unb  ibm  fcbloifen 
fid?  Kabilale,  SRcpublilaner  unb  Sojialiften  an,  um 

ber  Kcgicrung  neue  Scbwierigfcitcn  bereiten  ju  ton» 

nen.  Segen  bicfer^uiammcnt'efyung  bed  herein«  rich- tete er  fein  Streben  aud)  vor  allem  auf  bie  Befreiung 
von  Sübtirol  (Drenrino)  unb  Xricft  «on  ber  fogen. 
bfterreidjiidjcn  (iVeroaltb,erridjaft,  unb  eine  am  21.  ̂uli 
1878  in  out  unter  ̂ Kenotti  (GaribalbiS  Borfi^  ab* 

gebattene  Boltdberfammlung  verlangte  fofortige  ik« 
le^ung  oonlrient  unb  Jricft  burd) rciroilligenbatail^ 
lone.  Der  bamaligc  Winifterprafibent  (iairoli,  etnft 
fclbft  $reifd)ärler,  licK  bic  ̂ .  geroäljrcn,  ivobei  fid) 

geigte,  baß  fte  im  Boll  fclbft  menig  Slntyang  fnnb  unb 
über  leere  Demonitrationen  nidjt  binaudtam.  (Srft 

nid  bie  Ctfupation  von  Dunid  Italien  jur  vinn.-.iic 
rung  an  bie  $raifcrmäd)te  vcranlafüc,  idiutt  ber  neue 

SRiniiterpräfibcntDeprctiS  mit  (Srfolg  gegen  bic  CU'rc« 
bnttiften  ein.  ̂ m  <luguft  1882  planten  Drieftcr  C\r* 
rebentiften  etniBombcnnttcntnt  gegen  ben itnifci  ̂ ran  j 

Jofept),  bic  Ukrfdnvörung  würbe  aber  rcdjticittg  ent« 
bedt  unb  cinWitglicb.  Cbcrbont.  crariffen  unb  iutDc- 

sember  hingerichtet.  Sie  bainald  ber  Winifter  3Kan^ 
cini,  fo  fpradjen  fid)  aud)  fpätcr  bic  üetter  ber  auöniär' 

tigen  i^olitif  Italien«  roicbcrbolt  aufs  feparffte  gegen 
bie  ̂l.  aud.  Seit  bem  WbfdUuft  bed  bcutfdj'öfterretcbifd) 
italientfd)cn  Drcibunbcd  haben  fid)  rcpublitanifchc  unb 

fran*ofeufrcunblid)e  Agitatoren  ber  Bcroegung  ber  3. 

bcmäd)tigt ;  bennod)  verfügt  biefclbe  im  ̂ .'anbe  wie  im 
Parlament  nur  über  eine  Heine,  aber  geräufd)V0Üe 
^rinberheit. 
(Sien  1879). 

jer  ge 

^rinberheit.    Bgl.  V.  $>avmerlc,  Italicao  res 

^rrcformnbcl  (lat.),  unvcrbcffcrlid). 
grreflulärdat.),  »unrcgelmnftig«,  alles,  mag  von 

ber  Siegel  abweicht  ober  ihr  wiberftreitet.  I^rrcgu« 
läre  Kaum geft alten  nennt  man  folebe,  beren  oci« 
ten.  SSinfel,  6den  u.  ̂läch«1'  nicht  von  gleicher  örofee 
unb  öeftalt  finb,  irreguläre  trummc  fiinien 
folche,  bie  fein  beftimmtcS,  mathematifeh  auSbrüd» 
bares  Wcfcp  verfolgen ;  aud)  fte  finb  burd)  Sourierfcbe 

Kcihcn  auSbrüdbar.  —  irreguläre  Dr tippen  finb 
folche.  welche,  jum  Äriege  aufgeboten,  in  öelletbung. 
WuSrüftung  unb  Bewaffnung  unglcichmähig ,  auch 
hierin  nicht  ben  übrigen  Druppen  bes  £>eereS  gleichen, 

le^tenn  in  ber  Kegel  nicht  als  fefter  Beftanbteil  an- 
geboren  unb  feiten  fefte,  tattifche  Bcrbänbe  bilben. 
-Wort  werben  fte  nur  jum  flcinen  Kriege  verwenbet. 
JnbcrDürtei  bilben  irreguläre  Druppen  einen  wefent« 
liehen  Bcftanbtcil  ber  SriegSntad)t  CÄrnauten,  S9afd)i' 
bojulS.  fturben  unb  Dn:aren),  ebenfo  gibt  cS  folche 
im  rufftfeben  £>ccr  (^almüdcn,  Dataren,  Bafchfiren). 

Die  Äofnten  bähen  jept  eine  gan^  beftimmte  Crgani« 
fation  erhalten,  gelten  aber  offiziell  nod)  immer  als 

irreguläre.  ;*|u  irregulären  Druppen  ftnb  femer  >u 
rechnen  bic  öfterreichifchen  Banburen,  bann  Srreifcharen, 
JranctircurS.  öiucrillaS  ic.  unb  früher  Jpufaren  unb 

firoaten.  -  i.  in  ber  Jöotanif  meift  foviel  wie  jv^ 

gomorph;  f  5Blöte,  S.  128. 
irrcfjularität  (lat.,  »UnregelmäBigfcit«)'  baS 

Borbanbeufcin  von  Mängeln,  welche  nach  fatholifchcm 

ttircbcmcitt  eine  ̂ etfon  jum  (itupfang  ber  ̂ riefter- 
weihe  ungeeignet  madjett  ober  einen  (deutlichen  von 
ber  Wudübung  feiner  gunftionett  ober  von  ber  ©rinn« 
guiigberhvhcrnSeihcftufenauSfchlicBcn.  3Ran  unter 
id)cibet  babei  jwtfchcn  irregnlaritas  ex  defectu  unb 
i.  ex  delicto,  inbem  unter  defectus  ein  folchcr  SKan- 
gel  veritnnben  wirb,  welcher  ben  bamit  Behafteten 
,^ur  Ausübung  geifilicbcr  Munitionen  unfähig  macht 
ober  in  ben  Augen  beS  Bolteä  als  unmürbig  erfchei* 

neu  läfü;  fo  3.  B.  ber  defectun  nntalium,  b.  h-  l'inn 
gel  ber  ehelichen  Wcburt,  defectu»  aetatis,  SRnngcl 
bcS  crforbcrlicfacn  Alters  (für  ben  Btfcbof  30,  für  ben 

^rieftcr  25  iabre).  defectus  «cientiae.  Langel  ber 
erforberlichen  JÜcnntniffe,  unb  defectu«  perfectae 
lenitutis.  Langel  ber  crforbcrlidjcn  4)er5enStmlbc, 
welcher  bei  foldicn  1}crfonen  migcuommcn  wirb,  bie, 
wenn  aud)  crlaubterwetfc,  wie  5.  B.  Solbaten  im 

Hriegc,  ben  Dob  eines  Weufd)en  verurfacht  haben.  Ir- 
refirularitas  ex  delicto  liegt  bagegen  in  Vlnfchung 

berjenigen  vor,  welche  fid)  einer  verbrccberifcbenfconb' 

tung  fchulbig  gemacht  haben.  Sirb  ber  fragliche SJinn* 
gel  nicht  etwa  von  fclbft  beseitigt,  wie  j.  B.  bei  bem 
defectus  aetatis  burd)  errciebung  beS  erforberlichen 
Alters,  fo  tarn  er  nur  burd)  Dispensation  fcitenS  be* 

tinpfteS,  in  gcwiifcn  5äQen  aud)  fcitenS  ber  Büdwfc, 

gehoben  werben. 
^rtclehättt  dat.),  »unerheblich«,  unwichtig,  ge* 

ringfügig;  Irrelevantia,  uncrlcblichc,  geringfügige 
Dtuge.  (gionöoernchtung. 

^rrcIifltoritiit(fpätlnt.),  Kcligio'n<Hoiiflfcit.  Welt. 
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vtrrenanftaltcit  (orrenbäufer),  Wcbäubc  flur 
Wutnabtnc  Don  Wciitcötrnntcn ,  mcldjc  in  bcnfclbcn 

flwcdmäfüg  befdnänft,  ucrpflcgt  unb  äntlid»  beban» 
bclt  werben  foüen.  Tie  allgemeinen  (rrforberniffe 

einer  ̂ rrenanftalt  ftnb  teile  Sie  etned  jeben  ilranfen» 
baufeä  (f.  b.),  tcilä  ergeben  fie  fiai  au$  ben  fpeflicUen 
^werfen  ber  Vlnftalt.  Sie  nnift  bie  Seauffidjtigung 

unb  Sicherung  ber  Äranfen  ermöglichen ,  ofme  ba* 
Wcprägc  eineö  ökfängniffcä  on  ficf»  flu  tragen,  fie 
muft  baber  bie  Wittel  bieten,  bie  t>crfd)icbcncn  ftran= 
Icn  flWcdmäBig  ooneinanber  ju  trennen,  unb  ibnen 

möglidjftc  jfrrcil)cit  gewähren,  obne  jemals  bie  GJc* 
malt  über  fie  flu  ucrlicren.  Wbgcfcbcn  uon  ber  Tren« 

niing  ber  Ctfcfcbjedjter  trennt  man  aud)  bie  öcrfcbic- 
benen  formen  unb  ̂ uftänbe  beö  Jrrefciuä  unb  er 
yelt  um  fo  beffere  SJefultntc,  je  weiter  eine  foldbc 

Xrennuug  burdjgefüfyrt  wirb.  Wan  bebarf  $3obn< 
unb  Sdüafräumc,  siranfenjimmer  für  bettlägerige  $a< 

tienten,  Staunte  für  gefclligc  Unterhaltung',  rcligiöfe Übungen,  Unterridtf,  Söcrfflätten.  (Härten,  Oelber  :c. 

Tie  3in»mer  müffeu  eine  (Sinricbtung  flur  unbemerf* 
ten  Scobadtfung  ber  3*ren  unb  Simulanten  beftoen 
unb  alle  (^elcgenbcitcn  flur  Selbftbefd)äbigung  ber 

4tranfcn(öfcn,  Jbürtlintcn,  ftcnfterriegel,  frafen.  Stä» 

gel)  m&glicbi't  auSfcblienen.  Tie  Remter  werben  in uerfdnebener  3Beife  Dcrwabrt,  in  neuerer  3fit  aber 
häufig  nur  mit  ÖlaS  t>on  foleber  Starte  Dcrfcbcn,  bau 
basfelbe  obne  febmere  ̂ nftrumente  nidjt  flertrümmert 
werben  Fann.  Abtritte  unb  Sabeanftalten  erforbern 
befonbere  Einrichtungen,  unb  fürTobfüdjtigc  b«t  man 
^folierfleüen  mit  gepolfterten  ober  biet  mit  ttaulfduit 

belegten  SHänbcn,  fo  ba&  bie  Jrrcn  fid)  nicht  beichä« 
bigen  tonnen.  Tie  örößc  ber  3.  febmantt  bebeutenb, 

bie  3nb,l  ber  Patienten  flwifeben  100  unb  12<X). 
Tie  oberfte  Seitung  einer  ̂ rrenanftalt  mu» 

einem  Slrflt  überwiefen  unb  aUe  übrigen  Scamten 
müffen  biefem  unterftellt  werben,  ̂ nbeffen  beftebt 

in  manchen,  felbft  ben  beften  eugliid)cn  ̂ .  biefe  (Sin* 
riebtung  nur  febeinbar;  ber  er)te  Vlrjt  fübrt  neben 
ber  tberapeutifAen  Scbanblung  nur  bie  Cbcrauffidü, 

unb  bie  eigentlidjc  Seele  ber  Wnftalt  ift  ber  fcau«» 
meifter  unb  bie  Vluffeberin  ober  ein  (Sbirurq.  Jn  ben 

meiften  franflöftfdjcn  Slnftalten  üben  bie  Sarmberji« 
gen  Schmeftern,  inbem  fie  bem  Wrflt  jur  Seite  fteben, 
einen  wohltätigen  ßinfluft  anö.  Ter  gute  3nftanb 

ber  $lnftnlt  unb  ber  gcbeibliche  Srfolg  ber  Stntübun« 
gen  beä  Wrjted  hängen  flum  großen  teil  uon  ber  Se» 
fdjaffenbeit  beä  ©ärterpcrfonalei  ab.  Ta«i  TuraV 
fcbnittduerbältnid  ber  SBärter  flu  ben  äranfen  int: 
man  wie  1:6  angenommen;  cä  ift  aber  nicht  flu 
überfeben,  bnfo  bie  .Uranien  höherer  Stänbe  mebr  un« 
mittelbare  Seaufficbrigung,  Scbicnung  unb  Wartung 
forbern  atä  bie  ber  niebent,  unb  baft  flu  gunften  jener 
bie  fiaty  ber  härter  für  bieie  nid)t  »erringen  wer' 
ben  follte;  benn  bie  Erfahrung  lehrt,  bafj  ofi  bie  forg> 
fältigfte  Scbanblung  beä  %»abnftnnö  niebt  eber  oon 

Erfolg  ift,  ali  bid  fie  bnrd)  bie  Zuteilung  eine«  bc« 
fonbem  harter«  geförbert  wirb.  üange  3«t  binbnrd) 
bat  man  geglaubt,  bie  freie  Bewegung  nantcutlidi 

tobenber  ̂ rren  burd)  äuüerc  Wcwältm'afiregcln  be= 
fdjränfen  flu  müffen.  ̂ n  ber  "Jicuflcit  fudbt  man  bie 
Xobcnbcn  glcidjfam  nur  gegen  fid)  felbft  flu  idjütjen ; 
im  übrigen  aber  laßt  man  bie  Stranten,  felbfruerftänb 

lid)  unter  forgfältiger  5.kaufftditigung.  fid)  frei  be- 
wegen unb  wenbet  3wn"g^«PPoiate  nur  tn  ben 

iiuiicrften  ftäUcu  an.  SBei  m'ancbcn  orren,  weldic^'ab- 
rung$aufnal)iuc  tonfequent  omocigcni,  ift  Zwangs* 
fiittcntng  Ctforbcdtd}. 

To-.-  Altertum  fd)eint  bei  fliemlid)  ridüigen  91nfuib< 
ten  über  bie  Weifteefrantbeitcn  befonbere  ̂ .  nid» 
befeffen  flu  baben.  Später  uerwabrte  mau  bie  ̂ mn 
al4  von  Tämonen  SJeieffenc  auf  biefelbe  $>eifc  unb 
an  benfelben  Crten  wie  ̂ crbredKr  unb  belub  fie  audj 

wie  biefe  mit  Metten.  Tic  erften  wirtlidjcn  5-  wur» 
ben  1409  in  Valencia,  1429  in  Saragoffn  nnb  1436 
in  Scoitla  errietet.  Tann  folgte  Stodb.olm  1531, 
unb  in  Teutfd)lanb  t>enr<anbeltc  ̂ biÜPP  ber  l^ror, 

mürige  1533  bie  iiiöfter  vmma,  Werr.bnufoi  unb  iwf* 
beim  in  ̂ .  folgten  bann  weiter  GnglanbOöeblttml 
1547,  bie  Türfet  1560,  granfreid)  (ßb«e"ton)  1645, 
JHufjlanb  1776  unb  Cfterreidi  0mm)  1784.  33eldier 

•Jlrt  aber  bie  ©cbanblung  ber  ̂ rten  in  bieten  ?ln 
Italien  war,  gebt  fl.  33.  bnraud  beruor,  baf?  bai  3?olt 
fid)  nod)  flu  ßnbc  be^  18.  ̂ abrb.  an  ben  Sprüngen 
unb  bem  öebeul  ber  Jollen  ergöflte.  6rft  ̂ ?inel 

( 1745—1826)  nabm  ben^rren  bie Äettcn  ab,  unb  fein 
Scbüler  G^quirol  fe^te  feine  Semübungen  fort.  Vtof 
Teilung  ber  ̂ mn  war  man  erft  feit  Vlnfang  biefe* 

^abrbunbertä  bebadjt.  ̂ teni^  in  i*irna  trennte  ju« 
erft  1807  bie  beilbaren  ̂ rren  »on  ben  unbrilbaren, 

unb  1811  mürbe  bie  Sfcibe  be"r  abfolut  getrennten 
$)cil'  unb  ̂ flegcanftallen  mit  ber  ixilnmtalt  Son 
nenitein  eröffnet.  3n  Siegburg  (JKbrinprooiafl). 

Sacbfcnbcrg  ̂ edlcuburg)  unb  Siinncntbal  <&ürt< 
temberg)  folgte  man  biefem  $rinflip.  wäbrenb  fonft 

ba<t  qemifd)tc  Stiftern  bei  Mini  ton  würbe,  aud)  nadi- 
bent  Tamcrow  mit  feinen  >rclatiO'Derbunbencn  !petl< 
unb  ̂ flegcanftaltcn«  bervoigcrrcten  war  unb  einige 
Crtc  bie«  Smtem  neeeptiert  bat  ten.  ̂ m  allgemeinen 

baben  biefe  Stjfteme  weniger  (Srfolg  gebabt  al*  einige 
frcmblänbifd)e.  bie  teil«  aue  finnnfliellcn,  teilä  ciui 

wiffenfd)aftlid)«prattifdjcn  Wotiocn  in  $orfd)lag  ge« 
bradjt  würben.  Tie  ftoften  für  bie  ̂ rrenpflegc  baben 
nämlicb  eine  bebcntlitfte  $>öbe  erreidjt  (in  ben  fünf 

neuen  Wnftaltcn  ber  Mbcinproöinfl  beträgt  ba$  Sau 
tapital  18,000  Wt.  pro  ttopf ).  unb  bie  Scobacbtungcn 

in  ben  gemifcbten'iMnftalten  ergeben,  baf$35  —  45^ro,j. 
ber  Mranfen  bei  geringerer  ftrctbeitäbcfdjränfung 

Diel  beffer  gebeiben  a\i  bei  ber  biäberigcn  Sebanb» 
lunq.  Sei  bem  englifeben  (lottagef^ftcm,  melcbcd 
in  Teutfcblanb  nur  in  Sunfllau  nad>gcabmt  würbe, 

werben  tleinc,  getrennte  Käufer  (cottages)  in  ein« 
faebfter.  länblicber  Sauart  auRcrbalb  ber  Ringmauern 
ber  Wnftalt,  aber  bod)  nod)  auf  bem  Terrain  berfclbcn 

flur  Wufnabme  uon  rubigen  Äranfen  undjtct,  mclcöc 
fid)  bier  unter  ?luffid)t  fluoerläffiger  Tienftleute  mit 
lanbwirtfd)aftlid)en  Arbeiten  befebäftigen.  2ln  bem 
belgifcben  Torf  Wb«l  <f-  b.)  beftebt,  angcblid)  feit 
bem  7.  Jabrl).,  eine  Serpflcgung  rubiger.  ungcfäbr« 
lieber  girren  i  n  c  i  n  fl  e  I  n  c  n  ,>  a  m  i  1  i  c u,  wäbrenb  eine 
gefcbloifenc  Wnftalt  (intirmerie)  bie  Scbanblung  ber 
»laufen  überwad»,  ba<J  WaR  ber  uon  ibnen  flu  for» 
bernben  Arbeit  normiert  unb  fie,  fobalb  unb  folange 

eä  au*  irgenb  weldjen  Wrünbcn  nötig  wirb,  aufnimmt. 

(Sine  ̂ adiabmung  biefcä  Suftcme'  ift  offenbar  nur in  einer  fpcflififdien  ̂ Idcrbaubcoölfcrung  möglid)  unb 

fdieitert  aud)  bort,  wenn  utdit  eine  eigentümlid)c  Se* 
fäbigung  üorbauben  ift.  Jn  Sdiottlanb  bot  man 
30  -  40  ̂ rofl.  aller  $rrcn  in  ̂ amilicnpflegc  gegeben, 
unb  in  (SUen  (Sternen)  beftebt  feit  1779  eine  äbnlidje 

(iinridjtung.  Uudj  bie  Staatöanftalt  Adenau  in  Sa' 
ben  bebient  üd)  ber  (yamilicnpflcgc  glcidtfam  ald 

ilbergang  flur  völligen  (intlaffung  ber  JKcfottiMleo 
jenteit.  Sei  bem  Snftem  ber  agrifolen  ttolonie. 
fliierit  1847  »on  ber  ̂ rwntirrcnanftalt  ber  Öebrüber 
Üabitre  in  Ulcnuont  au^gefübrt.  weibcn  tU^SC,  un« 
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gefährliche  Miaufc  auf  einem  Cfonomicbof  unter 
gebracht  unb  bei  bem  größten  3Knß  uon  Freiheit  mit 

lanbmirtfcbnftlicbcn  Arbeiten  beiebäftigt.  Sicherheit*« 
uorriebtungen  werben  burebaue  uermieben,  bic  Mo* 
lonie  ftcl)t  aber  mit  einer  geicbloffcncn  Anitalt  tu 
Vcrbinbung,  in  tuelcbc  ̂ rrc  mit  aluten  Aufregungen 
unb  förderlichen  ftrantbeiten  fofort  juriicrDcrfeflt 
werben.  Sicä  Softem  bat  in  Ginuni  ($>nnnoocr), 

3»d)nbraß  (Sadifcn),  Alt«3cbcrbü4  bei  Sdtfeubiy 
<Vroo  Sad)icn)  Anmcnbung  gefunben  unb  febr  gün« 

frieje  ÜHefultatc  ergeben.  ftür  burebauä  rubige,  un> 
gefährliche  3rrc.  bie  bei  fiedjcm  tföroer juftanb  nidu 

mehr  arbeitsfähig  finb,  bat  man  3rrenfied)en« 

b  auf  er  gebaut,  bei  mciit-.cn  bie  toitfpiclige  einrieb' 
tung  ber  eigentlichen  Jj.  fortfällt,  Vcfonbcrc  Schmie« 

rigfeiten  bietet  bic  Unterbringung  ber  irren  8e  er- 
breche r,  gegen  beren  Aufnahme  fowobl  bie  als 

bie  ;-|;uhti>.iirer  torotefticcen.  5"  ?rlanb  beftebt  feit 
1850  eine  Anftolt  für  irre  Verbrecher  in  Sunbram, 

weldje  150—200  3«fm"fcn ,  barunter  ca.  50  SRörber, 
enthält  Sic  1873  crriditcte  (einzige  beutfehe?)  frcil- 
anftalt  für  irre  Verbrecher  in  ©albbeim  (Sacbfcn) 

gelangte  \u  bem  (SrgcbniS,  bafj  bie  größere  SÄebrjabl 
ber  irren  VcrbrcdVr  recht  gut  in  gewöhnlichen  3- 

hätte  ocroflcgt  werben  fönnen;  baß  bie  3at)l  ber« 
jenigen,  bie  bcfouberS  ftrenger  Vcciufficbtigung  bc< 
bürfen  unb  alfo  beffer  ins  3ud)tbau3  gehören,  äußerft 

gering  mar;  baß  f enter  eine  folebe  ̂ rrcnabtcilung 
Tür  ein  3U(btbau$  eine  große  Saft  ift,  unb  baß  bic 
Simulationen  in  berfelben  fid)  bebeutenb  ocrmeljrcn; 

cnblicb  baß  in  ber  SRebrjabl  ber  fiäUc  bic  öenefungen 

her  Keuertranlten  in  ber  Jrrenobteilung  beS  3»**' 
baufeS  ebenfogut  $u  ermöglicben  Hub  wie  in  3-,  baß 
aber  in  vielen  ftäücn  ber  fortgefetyte  Aufenthalt  im 

^ucbtbauS  bic  Gtencfung  hecinfräebtigt,  inbem  bic 
toallujinattoncn  gefteigert.  bie  Öabnibecn  befeftigt 
werben.  AIS  befonbere  Jtorm  ber  ̂ .  finb  noch  bic 
pjncbiatrifcbcn  Älinifcn  an  ben  Uniocrfitätcn 

\u  nennen,  weld)C  aus*  bem  bringenben  Vcbürfnio 
unb  beut  gcrcditfcrtigten  Vcftrebcn,  bic  &r$te  mebr, 
als  früher  gefebeben  tonnte,  in  ber  Vfhdüatrie  \u 

bclcbren,  beroorgegangen  finb.  Allgemeine  Ancrfen* 
nung  haben  in  neucfter3cit  bie  fceilanft alten  für 
Weroentranle  gefunben,  welche  bie  Vcbanblung 
aQer  djronifdjen  Stfcurofen  unb  leichten  beginnenben 
Viodjofen,  bie  nod)  nicht  in  bic    geboren,  übernehmen. 

Sie  bei  weitem  größte  3abl  ber  3.  finb  Staate« 
ober  öffentliche  Anstalten,  welche  infolge  bcS  Sota* 
tionSgefcpeS  oom  8.  §ul\  1875  in  bic  Verwaltung 
ber  Vrootn,jialoerbänbe  (Stänbc)  unb  gröiicrn  Motu- 
munen  übergegangen  finb.  Sie  fteben  unter  ber  Lei- 

tung unb  Aufficbl  bcS  VrooiuynlocrwaltungSratS, 
ber  bicVcamten  ernennt,  beurlaubt  jc,  mit  Ausnahme 
bcS  SircflorS  ber  Vrooin.unlirrcnanftalt,  mcld)cr  nnd) 

Anhörung  bcS  VroDin,}ialocrwaltungsratS  auf  Vor* 
i di lag  bcS  l'iüiiitew  Dom  ftönig  ernannt  wirb.  Sie= 
fen  Anftalten  gegenüber  fteben  bic  Vrioatirrcnanftal» 
ten ,  gegrünbet  oon  einzelnen  Vcrionen  ober  oon  Gte 
noffcnfdjaftcn,  tpcld»c  fid)  ber  Mranfcnpflcgc  roibmeu. 

Tiefe  leßtern  Anftalten  bebürfen  einer  Mon^ctfion 
Don  bcrSknoalttingcibcbörbc  unb  fteben  wie  bioüffcnt 

lieben  unter  ber  Kontrolle  ber  böbern  ̂ enoaltung«i' 
bebörbe.  Über  bic  Stcdjtöoerbältnitic  bc  3-  unb 

beionberd  über  bie  bei  ber  Vlufnabmc  uon  (^eifteä* 
franfen  jum  Sdju^e  ber  lc|jtcrn  ju  beobaebtenben 
Formalitäten  i.  Okiftcdfranfbettcn ,  2.  247 f. 

Tie  Statiflit  ber  lyciiicfffranfbcitcn  toeift  eine  bc< 

beutenb.'  3«'-'Qbmc  fcer  ̂ nen  nad),  aber  bctonbciö 

ftarf  ift  bic  3«hl  ber  in  3.  Teilung  Sudjcnbcn  an* 

geroadu'cn.  xkici  Antoadjfen  beruht  nicht  nur  auf 
wirtlicher  Vermehrung  bei  geiftigen  Störungen,  ion- 
bern  auch  auf  beffer  organifierter  Sorge  für  bic  Mtotv 
fen  bicfcrArt,  unb  infolgebcfien  uor  allem  auch  auf  ber 

großen  Vermehrung  ber  3.  (£ä  hat  fich  eben  bic  Über- 
zeugung immer  allgemeiner  *babu  gebrochen,  baß  bic 

^rren  in  ben  in  neuerer  $c\t  fo  feljr  ocrooHfomnucn 
^t.  oiel  mehr  Auöfidit  auf  !pcilung  haben  als  bei  ber 

forgfamften  Pflege  in  ber  eignen  Jynmiltc.  öroß« 
britannien  jäbltc  man  1893:  68,868  Öcifte^traute, 
uon  benen  17,970  in  Vtiuatnnftaltcn  ocröflegt  mürben. 
Von  ben  17,970  iiranten  waren  670,  b.  h-  4  Vroj.,  mit 

Varalnfe  behaftet,  ein  Vro^entfa^,  ber  in  Vcrlin  13 

Vro.v  beträgt.  Sic  jährliche  3uiwbme  ber  Grifte«« 
tränten  beläuft  fid)  (nach  5icmer(ing<.ttönig)  in  Bon- 

bon auf  etwa  550  Vcrfoncn.  Wach  beut  amtlichen 

^abreäberidjt  gab  c^  in  Scbottlaub  am  1.  ̂ an.  1891 : 
12,595  ÖJciftwf raufe,  unb  jwar  waren  1890  :  282 

bin,}uge(ommen.  C\n  i^rlanb  gab  cö  1891:  21,188 
Qfciiteälranfe.  SSäljrenb  bie  3flW  oer  lc$teru  bort 
ftetig  zunimmt,  nimmt  bie  Veoölfcrung  ab,  fo  baß 
ba$  Verhältnis  ber  ovreu  jur  (äcfamtbeuölterung 
in  ben  legten  40  fahren  uon  249  auf  355  Jrrc  ju 

100,000  ber  Veuölfcrung  geftiegen  üt.  ̂ n  ganj  ©ng= 

lanb  betrug  nach  bem  bem  Varianten!  oorgelcgten  Vc- 
richt  bic  3flbl  ber  Öeiftcstranten  am  1.  ̂;an.  1894: 
92,067,  2245  mehr  nlö  im  Vorjahre,  üonbon  hatte 

800  mehr  al8  im  Vorjahre.  —  jn  Srantretch  waren 
1871:  49,589  IVififtcetranfc  (13,8  uom  Jaufcnb  ber 

VcDöltcrung)  in  Auftaltcn  untergebradu,  1888  ha« 
gegen  70,443  (18,2  uom  Xaufenb  ber  Vcoöllcrung), 
b.  h-  bic  nbfolute  3"bl  biefer  Stanfcn  hatte  ücb  um 
29,6  Vroj.  bcrmebrt,  bic  ber  Vcuölfcruna  bagegen 
nur  um  5,e  Vroj.  ̂ n  Vrcußen  waren  uorhanben : 

1871  1880 

OkritUitranfc  überbnupt                        5504.1  66  345 
Stuf  loci»  Cnnroobner  C4eifte«trantr  .   .       22,4  24,s 
Wdfififranft  in  ̂ mnonftalwn    ...   11760  18  WH 
üon  10t>o  ̂ rren  finb  in  Snftaltcn  .  .        21, i  28,.s 

Seit  1880  werben  in  Vrcußen  bic  ̂ ciftcötranfcn  nicht 

mehr  gewählt,  fonbern  nur  nod)  bic  in  3-  untergebraeb« 
teu  Vcrfoneu.  1890  würben  46,232  ÖcifteSfrante  in 
Staat«»  unb  VroDinjial  •  ̂rrcnanftaltcn  ocröflcgt  (in 

Öcrlin  6004),  bo^u  nod)  4816  Gfoijtcätrnnte  in  anbern 
$?eil«  u.  Vflcgcmutalten,  fo  baß  alfo  im  ganzen  51,048 
Mtanle  (1.74  oom  Jaufcnb  ber  Vcuölterung)  biefer  Art 
(gegen  18,894  [0,69  oom  5aufenb  ber  Vcuollerung] 
img.  1880iinAnftaIten  bcbanbelt  würben.  Vonbtcfcn 
ftranlcn  litten  4008<86 uom  Jaufettb  berttranfen),  in 

Vcrlin  1062  —  176,8  uom  Xaufcnb  ber  bortigcn&ran-- 
fen,  an  paralutifdicr  Seclcnftörung.  fitere  Angaben 
f.  itt  ben  Artitcln  »öciftcetranlhciten«  u.  »^rreurecht«. 
Vgl.  Sanier ow,  Uber  bic  rclatioc  Vcrbinbitng  ber 
^rrcnbcil'  unb  Vflcgcanftaltcn  (üeipj.  1840);  Vran  ■ 

bcS,  Sic  ̂ rrentolonien  (^annou.  1865);  (Srlcn- 
mci)cr,  Überficht  her  öffentlichen  unb pr waten ^rren^ 
unb  ̂ biotenanitaltcn  in  Scutfdjlanb  unb  Citcrrcid) 

(2.  Aufl.,  9icumicb  1875—76);  Scrfelbc.  Sic  freie 
Vcbanblung  ber  Wcmütefranlcn  unb  C^rren  in  beta 
d)ierten  Kolonien  (baf.  1869);  Siuebt),  W^cel.  ober 
Holonic  unb  Aft)  (Vern  1874),  unb  nnbre  Sd)iiftcu 

übcrWhcel(f.b.);  fiäbr,  Sicfecil-  unb Vflcgcanftaltcti 
für  Vfhd)ifd)>Ärante  bc£  bcutfd)en  Sprad)gcbietä  (3. 
Aufl..  Verl.  1891  ;  Outtftabt.  ÄTanfenbaüv^ücriton 
für  ba«  ftöttigreid)  Vrcußni  baf.  1885);  tttrehhoff. 
QtamtaQ  einer  Öcfchichte  ber  beutfeheu  ̂ rrcnpflcgc 
(baf.  1890). 
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3rrcnt)eilfunbc  —  3romre$t. 

Jrrenhcilfunbe,  f.  ̂f^cftiatrtc. 
Jrrcitrcrnt,  bcr  Inbegriff  bcr  ba«  Jrrenmefcn 

rcgclnbcn  3ied)t«iä&e.  Sa«  J.  gebort  in  feinen  ein» 
feinen  Jeilen  bem  Strafredjt,  betn  Strafprozeß,  bent 
^ioilrccbt,  bem  3'Di1ProzcR,  bem  Vcrwaltung«rccbt 
an.  Vcfonbcre  Jrrcngcfepe  bellten  (Senf  (tf*efe&  oom 
5.  gebr.  183S  mit  Reglement  oom  7.  April  1838), 
ftranfreicb(Wefe&  oom  80.  Juni  1838  mit  Crbonnanz 
oom  18.  2)ej.  183»),  ftoflanb  (Wcfcb;  oom  29.  3J?oi 
1841  unb  oom  27.  April  1884),  (Suglanb  (©efefc  oom 
4.  Aug.  1845  nebft  oielen  neuern  Spezialgefe&en), 

Norwegen  (($efeß  oom  17.  Aug.  1848  unb  oom  17. 
Äug.  1880),  Belgien  (®efefcDom  18.  Juni  1850  unb 
Dom  28.$*,}.  1873).  SAottlnnb  (6*cfc0  oom  25.  Äug. 
1857).  Schweben  (@efcR  oom  5.  uRärj  1858  unb  oom 

2. 9Ioo.  1883),  9fcw  ?)ort  (©cfefi  oom  12.  "äJiat  1874) 
unb  anbre  norbameritanifebe  Staaten,  bie  Xürfei 
<®cic&  oom  15.  Wärj  1878),  9?eud)ätcl  (öefeß  oom 

23.3Kai  1879),  2uremburg(QkfcßDom  7.  Juli  1880) 
unb  Spanien  (Öefefo  oom  19.  SRai  1885).  $n  Öfter* 
reich  belieben  nur  einzelne  Verorbnungcn  unb  betrete, 
in  Italien  würbe  1885  ein  Öcfe&entwurf  oorgelcgt. 

Deutfchlanb  ermangelt  bi«bcr  eine«  Jrrengefefic«,  ob3 
Wohl  bie  3"Nänbigfcit  zur  (Srlaffung  eine«  folcben 

ftcb  jroeifello«  au«  Artilel  4,  3iffer  15  ber  3ieicb«Der* 
faffung  ergibt.  (Einzelne  irrcnredjtliche  Veftimmungen 
enthalten:  ba«  9teid)«ftraf geiefobuef),  §  51,  bie 

9teid)«ftrafprozeßorbnung.  §81  <f. QSeiftc«frant= 
betten.  S.  248i,  femr  §203:  Vorläufige  GinfteUungbe« 
oeuanren»  inun  ocictnoncii  lvciDcn,  roenti  oem  ipet* 
lern  Verfahren  ...  ber  Umftnnb  entgegengeht,  baß  ber 

Angefdiulbigte  nach  bcr  $bat  in  öeijieetronfheit  oer* 
faUen  ift.  §  250:  Jft  cin^euge,  SncbDeritänbigcr  ober 
IRitbcfdjulbigtcr ...  in  ÜVeifteäfranfhcit  oerfallen . . . ,  fo 

fannba«$rotofoU  überfeine  frübcreriäterlidjcVerneb' 
mung  oerlefcn  werben.  §485,  Abfafc  2:  An...  gcifte«« 
tränten  Vcrfoncn  barf  ein  Iobc«urteil  nicht  ooUflrcdt 

werben.  §  487,  Abfafc  1 :  Tic  VoUftrcdung  einer  ftrei* 
beit«ftrnfe  ift  auf  zufdjieben ,  toenn  ber  Verurteilte  in 

U»cifte«frantbeit  oerfäat;  bie  SHeiASjioilpro Z«B* 
o  r  b  n  u  n  g ,  §  593  —620,  betreff  enb  ba«  Verf  abren  bei 
ßntmünbigung  Gkifte«rranler  (j.  (fiitmönbtauncji.  Ob 
bci&eifte«tcantbcit,  coentueü  bei  welchen  formen  ber- 
felbcn  Äuralcl  einzuleiten  ift,  bemint  fid)  nad)  ben 

Ünnbe«gcfcbcn;  ber  ßntmurf  be«  bürgerlichen  tik'ieft* 
buch«,  §  14  ber  zweiten  Sefung,  lautet:  l£ntmünbigung 
finbet  ftatt  1)  wegen Öeifte«rranfb<it,  wenn  ber  ftrante 

infolge  berfclben  icine  Angelegenheiten  nicht  |N  befor» 
gen  oeratag.  Tie  !Rcid)«gewerbeorbnung (§  30, 
Abfnfe  1  in  ber  Raffung  ber  SWooefle  oom  23.  Juli 
1879)  beftimmt :  Unternehmer  oon . . .  Vrioatirrenan* 
ftalten  bebürfen  einer  »on,\cffion  ber  f)öbern  Verwal* 

tung«bcbörbc;  bie  iVonjeffion  ift  nur  bann  ju  Oer* 
fagen:  wenn  Jbntincbcn  oorliegcn,  welche  bie  Un* 
zuoerlänigtett  be«  Unternehmer«  in  Vcziebung  auf 
bie  Leitung  ober  Verwaltung  ber  Anftalt  bartl)un. 
Ii)  wenn  nad)  ben  oon  bem  Unternehmer  einzureichen* 
ben  Vcfdjrctbunqcn  unb  Vlänen  bie  baulidicn  unb  bie 
fonftigen  tcchntfdjcn  Einrichtungen  ber  Anüntt  ben 

nefunbbeit«polizciticbcn  Anforberungcn  nicht  cnlfpre* 
djen;  enblid)  befteben  einige  internationale  V er* 
träge  über  ben  jrandport  bilflofcr  ©eiftrotronfer. 
Über  bie  9icd)t*ocrbällniffc  in  «reuften  i.  Weific*. 
tranftKttr n ,  S.  247.  Jn  Vätern  ift  nad)  Wrtifel  80 

bc«$oli  jciftrafgeic&bud)$  ftrafbar,  wer  gcmcmgefäbr- 
lidje  ÜJciftcßlrantc,  bereu  Äufficbt  ibm  obliegt,  frei 

berumgeben  läfn ;  bie  $olizeibcbörbc  (ann  gemetn» 
gcral)iltdic  löctitcsfranlc  auf  Qkitirt)  bejirt<iärjtlidjcu 

©utad)ten3  in  einer  Jrrenanftalt  unterbringen  ober 
anberweitig  oerwabren  laffen.  Wacb  ̂ ntfd)lieuung  be* 
^Kinifteriumö  beS  Jnnern  oom  1.  Jan.  18»5  ift  bieie 
Unterbringung  in  einem  motioierten  Vefdrtuft  nad) 

Änböruug  bed  gefe^licben  Vertreter^  beS  t*eifte*!ran' 
ten  unb,  *owcit  oeraulaßt  unb  tbunlid),  be*  ftronfen 

felbft  aut<zufpredb.en ;  bad  bejirletärztlidte  (9utad)ten 
muß  auf  ©mnb  perf5nlid»er  Unterfudbung  erftattet 
unb  ber  bcbanbclnbe  Vir,:  oemommen  werben;  er* 
folgt  bie  Unterbringung  im  öffentlichen  Jntereffe  nrxb 
oor  ber  Vcfd)tußfaffung,  fo  ift  biefe  tbunlicbft  rafa> 

nachzuholen,  flrtifel  81  be*  ̂ oli^eiftrafgefe^buchü  be* 
brobt  bie  Vermabrtofung  Vlöb)mnigcr  mit  Strafe; 

im  Urteil  tann  bie  $olizeibebörbe  ermächtigt  werben, 
auf  Soften  be€  Pflichtigen  für  anberweittge  Unter* 
bringung  zu  forgen.  üBer  @«iftcürrante  mehr  alä  24 
Stunben  in  feiner  Cbbut  behält,  ohne  bcrVcbörbe  ober 

ben  Angehörigen  Nachricht  zu  geben,  ift  nad»  Ärfttel  41 
be«  Volizciftrnfgefe&bucbS  ftrafbar.  5)ie  Sorge  für 

öffentliche  Jrrenanftalten  ift  al«  ftreielaft  crtlärt  (Qk* 
fe^  oom  23.3Kai  1846);  zu  ben  Aufgaben  ber  Ännen« 
pflege  gebort  inSbef.,  (Mciüct*tranfc,  bie  ber  nötigen 
Auffiel) t  unb  Vßege  entbehren,  in  einer  Jrrenanftalt 
unterzubringen  (Ötefefe  oom  29.  «pril  1869).  (ime 
yjiini)terialentfd)ließung  oom  30.  3>ez.  1851  (erneuert 

15.  3Rat  1876)  trifft  tfürforge  für  bie  nicht  in  An* 
ftalten  untergebrachten  unb  bie  al§  geheilt  ober  ge* 
beffert  entlaficnen  firanten.  Außerbem  entbalten  bie 

Statuten  ber  öffentlichen  Jaenanftalten  wichtige  irren* 
rechtliche  Vorfdjriften  <  über  Aufnahme,  6ntlaf)ung  x. ). 
/viir  Vrioatirrenanitalten  fehlt  e«  an  irgenb  weichen 

Veftimmungen  (außer  §  30  ber  JReicbSgemerbeorb» 
nung);  bie«ufftd)t  über  biefelben  führen  bre  Sifrritttu 
oerwaltungSbehörben  unb  bie  Vczirtäärzte. 

Jn  Württemberg  ift  baä  Statut  für  bie  Staat«* 
irrenanftalten  fomie  Vetricb  unb  Überwachung  oon 

Vrioatirrenanftalten  burd)  Verfügungen  be«  i'ttm 
fterium«  be«  Jnnern  oom  5.  unb  7.  St  od.  1894  ge- 

regelt; Sinweifung  in  eine  Staat«irrenanftalt  fann 
hiernach  gegen  ben  SöiUen  ber  Angehörigen  oon  ber 

;  ftrci«regierung_nur  oerfügt  werben,  wenn  ber  firanfe 
entweber  für  iid)  ober  anbre  gefährlich  ober  für  bie 

)  öffentliche  Sittlicbfeit  anftößig  ift,  ober  wenn  er  fid) 

in  einem  3uftanb  ber  $flcgcbebürftigfeit  befinbet.  ber 

Zur  >>oige  hat,  baß  er  außerhalb  ber  jrrenanftalt  oer* 
wabrloft  ober  gefährbet  wirb,  hierüber  werben  ge« 
nauere^achweife  al«  bi«hcr  oerlangt.  S>ie£inwcifung 

t  erfolgt  zuerit  prooiforifd)  auf  hödnten«  fed)«  ©ochen. 

fobann  ergeht  auf  @runb  (Gutachten«  ber  Anftalt«* 
birettion  cnbgültige  dntfeheibung  ber  Srei«regierung. 

Auch  bie  Aufnahmebeftimmungen  für  $rioatirren- 
anftalten  ftnb  oerfchärf  t  uno  benen  ber  Staat«anftalten 
angepaßt  worben.  Jm  Königreich  Sachfen  regeln 
bie  Verbältniffc  ber  öffentlichen  2anbe«irttnanftalten 
Verorbnungcn  Dom  26.  Sept  1855  u.  12.  Juni  1863, 

jene  ber  Jrrcnflinit  berUnioerfttäti'cipug  eine  Vcrorb- 
nung  oom  6.  Juni  1882,  jene  ber^rioatirrenanftalten 

bie  Verorbnung  oom  30.  Äai  18»4.  ttin  befonbe* 
re«  JrrengcfeB  batSnchfcn^eimnr  (©efep  oom 
23.  gebr.  1821  unb  oom  29.  Mai  1847),  Anfä&c  zu 

einem  folchen  Tambur  g  (SRebizinal^Crbnungen  oom 
19.  gebr.  1818  unb  oom  31.  Jan.  1881)  unb  Vre* 
men  (S)iebizinal*Crbnung  oom  2.  Aug.  1878).  Jn 
ben  9ieid)«lanbcn  gilt  ba«  franzö)ifd>e  Jrrengcicp 

oom  30.  Juni  1838.  Weitere  partitularrccfatlid)c  Vc^ 
ftimmungen  f.  bei  üäbr  in  bcr  »Allgemeinen  3«t« 
fdjnft  für  iJind)iatiic«,  Ob,  19.  Suppl. 

Äef o  r  m  b c it  r c b  u  n  g  c  n.  Seit  bciu  önbc  bcr  60er 
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irreparabel  —  Trritantia. 347 

^nljre  begann  inftranlreicb  eine  Agitation  gegen 

ba*  ermähnte  ©efefc  Dom  30.  ̂ uni  1838.  nu*gcbcnb 
oon  ber  Vebauptung,  bie  pcriönlicbc  greibeit  fei  burd) 

bn*felbc  in  hohem  ©rabe  qefäbrbet.  Ter  beroor-- 
ragenbfte  Vertreter  biefer  Vcitrebungcn  Bmi  ©am* 
bettn ;  ber  oon  ibm  (unbSJcagnin)  1869  ocröffentlicfatc, 

au*fübrlicb  beqrünbete  JReformoorfcblag  gipfelt  in  ber 
itorberung,  bau  über  bieftrage  ber  intemierung  ton 
©cifte*franfcn  ©efebmorne  entfebeiben  unb  ba*  gnnje 
Verfahren  öffentlich  fein  foQe;  anberfeit*  bat  ei  bem 

franjöfticben  ̂ rrengefee  auch  nicht  an  mannen  Vcr= 
teibigern  gefehlt  (frooiUc,  dufter  u.  o.).  Am  25.9ioo. 
1882  mürbe  bem  Senat  ein  SRegicrung*entmurf  oor* 
gelegt,  ber  aber  auch  oon  oielcn  Seiten  lebhaft  be* 
fäntpft  nmrbe.  3"  Teutfd)Ianb  mürbe  febon  feit 

ber  «litte  be*  19.  Jahrb.  bie  ©rlaffunq  eine«  irren« 

gefefce*  befärmortet  (Waffe  u.a.),  unb  biete  ftorberung 

tj't  trofc  micberboltcr  Vefämpfung  (Mcntmiug,  Sioller u.  a.)  niemal*  ganj  oerftummt.  $n  jüngfter  ;}ctt 
bat  ftcb  biefe  Vcroegung,  gefebürt  buvdi  tenbenuofe 

Vcricbte  über  einzelne  Jvätlc  angeblich  miberrechtlicher 
(Stnfpcrruug  geifte*gefunber  ̂ serfonen  (Üioirt*  be 
Jongc,  Selbmann  u.  a.),  ju  einer  förmlichen  $>c&e 
qcgen  bie  irrenänte  gefteigert,  bie  ihren  febroffften 
Au*brud  in  bem  Aufruf  ber  Äreuweitung  com  9. 
Juni  1892  unb  in  ben  Vrofdwrcn  oon  G.  A.  Sdjröber 

(»Ta*  Siecht  im  Jrrenmefen«,  3ür.  1890;  »3«r  Re- 
form be«  Jrrenrecht««,  baf.  1891)  gefunben  hat.  Tic 

mcicntltcbftcn,  lum  Teil  auch  oon  pfnebiatrifeber  Seite 
oertretenen  JReformOorfchläge  finb:  Übertragung  ber 

(Sntfcbeibung  über  ©ntmünbigung  megen  GVetftc«- 
franfbeit  an  Saien,  Vertocifung  be*  (Sntmünbigung** 
Verfahrens  öom  Amtegericht  an  ba*  fianbgeriebt,  An« 
orbnung,  baft  ba*  einoeroebmen  be*  ju  gntmünbi* 
genben  obligatorifcb  fein  fod  ( Abänbcrung  bc*  §  598, 
Abf.  3,  ber  Sröilprojeftorbnung),  Cffentlicbfcit  be* 
Gntmünbtgung*ocrfabren*,  fchärfere  Übermachung 
ober  »öUtge  Vefeitigung  ber  Vriontirrcnanftaltcn, 
Aufteilung  eine*  Vertreter«  be*  ©eiftc*franfeu  mäh= 
renb  be*  (sntmfmbigungäocrfabrcn*  ober  mährenb 
fetner  Unterbringung  in  einer  Anftalt,  Vorfdmftcn 

über  bie  in  Vrioatpftcqc  befinblicben  fronten.  Anzeige» 
pfliebt  für  jeben  5aü  oon  ©ciilc*fronfbeit,  Schaffung 
einer  AufitditStommiifion  (mit  pfndnatrtfd)  gebilbeten 

ÜÄitglicbem)  jur  Übermachung  ber  Jrrenanftalten 
mit  ber  Verpflichtung  jur  Visitation  in  beftimmten, 
für  ̂ rioatirrenanftalten  fürjer  511  bemeffenben  ,  {im 

febenräumen,  Errichtung  einer  ̂ )cntralftetlc  jur  3fe* 
gelung  be*  gefamten  Jrrenrocfen*,  (Srlaffttng  befon« 
berer  Vorfcpriften  für  geiftc*franfe  Verbrecher  unb 

oerbreeberifebe  ©ciftc*frnnte,  Schaffung  oon  ©aran< 
rien  für  eine  grünblichere  pfndjiatrifcbc  Vorbilbung 
ber  trjtc.  Von  biefen  Sorberungen  erfebeinen  bie 

nach  Übermeifung  ber  Entfcbeibung  über  (Entmünbi* 
gung  an  Saien  unb  Ummanblung  be*  ©ntmünbt» 
gung*oerfabrcn*  in  ein  öffentliche*  al*  im  Jntercffe 
ber  rtrnnfen  unannehmbar;  bie  Übertragung  be*  Li  n t 
münbigung*t>erfahren*  an  bie  üanbgericbte  al*  über* 
flüfftg,  nacqbcm  febon  je$t  auf  bem  SBegc  ber  Olnfecb» 

tung*«  unb  Säieberaufbebung*flnge  (§  005,  006, 620 
ber  9t  eicb*jmilproacBorbnung )  bie  «ache  oor  ba«  i»anb» 
geriebt  gebracht  merben  tann;  bie  oöüige  Vefeitigung 
ber  $noatirrenanftalten  mürbe  cntfdjicben  ju  meit 
geben,  bagegen  erfebeint  eine  ftrenge  Übermachung 
berfelben  bei  bem  jntereffe,  ba*  ber  Vefi&cr  am  Ver* 
bleiben  ber  Äranfcn  in  ber  Anftalt  bat.  al*  imerlaf? 

lieb;  bie  übrigen  ftorberungen  müifen  al*  im  roefent« 
Itcben  begrllnbet,  wenn  auch  jutn  Jcil  praftifcb  febmer 

burchführbar  bc^ciebnet  merben.  SKchr  al*  anbcr*mo 

aber  hängt  bei  einem  Jrrengcfcß  ber  fegen*reicbe  (Sin* 
fluB  mettiger  oom  Jnbalt  be*  Öcfctyc*  ab,  al*  uon 
bem  Qkift,  in  bem  e*  gelwnbhabt  roirb.  Vgl.  JReuH, 

Ter  5Recht*fchu^  ber  ©eifte*franfen  (i.'eipj.  1888); 
9ia ffc,  Vorfcblägc  (^ur  jvrengefepgebung  (TOarb. 
1850);  ftotullc,  Pe  la  lögislation  speciale  aux 

alienes  (»Annale»  il'byifieue  publique  et  de  mede- 
cine  legale«,  Vb.  33,  S.  129);  Ruficr,  De  la  ra- 
pacite  juridique  des  alienes  (lihnmbcn)  1886); 
Schmiß,  Tic  i*riuatirrcnanftalt  (1887);  91  f eher. 
Sur  ftaotlicben  Veaufrtcbtigung  ber  Jrrenanftaltcn 
(Verl.  1893) ;  (5n g c l m a n n ,  ̂ur  SRefonn  be*  Jrrcn^ 
recht*  (SKünch.  1894). 

irreparabel  (lat.),  unmieberbcrftctlbar,  unerfe^ 
lieb;  irrepnrabile  tempus,  bie unmieberbr ingliche 3cit. 

rjrrcrebeu,  Jrrcfcitt,  f.  delirium. 
^rreftfnbd  (neulat),  unmiberftehlich. 
^rrcfolilt  (neulat.).  uncntfchloffen,  unfehlüffig. 

^rrcfptrabel  (fpätlat.),  »jttm  einatmen  ungeeig» 
net«,  hciftcn  iomohl  folchc  ©afe  ober  Sttftarten,  bie 
au  fieb  uufd)äblich  finb,  aber  ben  für  bie  Erneuerung 

be*  Vlute*  notmenbi^en  Saueptoff  nicht  enthalten 
(Sttcfftoff ,  23afferitoff),  al*  auch  folebe,  mclchc  ein' 
geatmet  merben  fönnen,  aber  giftig  finb  (Äoblenor.  nb, 
ochmefelmafferftoff),  unb  enblich  folche,  melche  i.  im 

engem  Sinne  finb,  ba  fte  nicht  engeatmet  merben  fön« 
nen.  meil  fie  frampf hafte*  Ruften  unb  Vcrfchluft  ber 
Stimmriße  bebingen  (Chlor,  Salpctcrfäurebämpfe, 
Vrombämpfe). 

ir reu ofa bei  (lat.),  unmiberrufiieh. 
irribicren  ( lat.),  oerlacben,  oerfpotten,  oerhöhnen ; 

3 r r i f i 0 n ,  Verspottung ;irriforifch,Dcrfpottcnb. 
erriqatiou  (lat.),  Vlnfeuchtung ,  Vemäfferung. 
rrtgator  (lat.,  «Veipülcr«),  Apparat  yn  "Hb 

fpülung  unb  Reinigung  eiternber  SBunbfläcbcn,  mic 
er  beim  täglichen  Verbanb  ber^Bunbcn  ganj  allgemein 
benu^t  mirb.  Tie  einfachste  ̂ orm  be*felbcn  befteht 

in  einem  Vlecfagefäfe  oon  beliebiger  Öröfee,  ba*  an  fei« 
nem  Voben  eine  Cffnung  mit  einem  furjen  Anfa^ 

robr  jum  Auffteden  einer  ©ummiröhre  oon  belicbi* 
gcr  (etma  1—1,5  m)  üänge  befiw,  auf  beren  anbre*, 
freie*  (Snbe  ein  cbenfatl*  burchbohrtc*  (Snbftüd  oon 
.Qnochen,  Hartgummi  ob.  bgl.  aufgeftedt  mirb.  Vcim 
©ebrauch  mirb  ba*  mit  3&tffer  gefüüte  ©efäft  oon 
einem  ©chilfeu  in  bie  &öhc  gehalten,  mährenb  ber 

-}\x\\  ba*  (Enbftürf  fo  leitet,  baf;  ber  beroorbringenbe 
5öafferftrabl  bie  beabfiebtigte  Stelle  trifft.  Turcq  ettt« 
fprecbenbe*  £eben  ober  Senfen  be*  ©cfäne*  läftt  fich 
ber  Trud  be*  ©nfferftrabl*  beliebig  oerftärfen  ober 
oerminbern.  (Sin  Unterbrechen  bc*3&ifferftrabl*  mirb 
bemirtt  burd)  $*rabfcnten  be*  öefäfte*  bi*  unter  bie 

Sttünbung  be*  Enbftüde*,  burch  3uU"utncn  be* 
Sd)laud)C*  ober  burd)  einen  befonbern  Valm  am  ©e> 
fäft.  Ter  o.  bient  auch  jum  Au*fpülcn  ber  Wafc 
(Wafcnbouchc),  be*UJiagcn*(3Ragenbouche),  ber 

Vlafe,  ber  Scheibe  unb  ju  eingieftungen  in  ben  SRaft» 
barm  bchttf*  (Sruelung  oon  Stuhlgang. 

3rrtiabüität(lat.),  9JeMbarleit(i.  b.);  J.  ber  3Ku*= 
fein  (fcatler),  beren  Rähigfeit,  foroohl  burd)  Antriebe sP,,,-«.,,,,  , 

au*,  al*  burd)  folche  meebanifebe  ober  elet- 
trifche  :c.  (Singriffe,  bie  fte  birelt  treffen,  au*  bem  3u« 
ftanb  ber  JRuhe  in  ben  ber  Thätigfeit  oerfc&tju  merben. 

Irrltantia  (sc.  remedia,  Int.),  »rcijenbe«  Slitttcl, 
namentlich  foldje,  melche  bie  Tbätigfcit*äuf}crungcn 
be*  ©efäß>  unb  3Ku*telfnitem*  erhöhen,  mährenb  bie 

Excitantia,  bie  erregenben  Wittel,  befonber*  bic  fen« 
fibclu  Werocn  $u  größerer  Ibätigfeit  anregen. 
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irritieren  —  3^tunt. 

irritieren  (Int.),  reisen,  aufreden,  ärgern;  in  ber  |  bieS  für  ein  impfen  gehalten  »werben.  Von  beni  an- 
Volteipracbc  (unter  Wnlebnung  an  »irre«)  fooicl  roie  geblichen  hüpfen,  'J&mbern  haben  übrigens  bie  3. 
beirren, in c machen;  Irritation, WiKWufreijungic.  ibrcnWamen.  dcrVollSabcrglaubc  holt  bic^  (dücf- 

3rrlct)re,  eineüebre,  bie  einer  bcftimmtcnittrcben 
gemeinfebait  Derroerflicb  crfdjetnt,  roeil  ftc  mit  ihren 
geheiligten  Sa&ungcn  in  &>ibctfprud)  fleht. 

Ertlich  t  er  (^rrroiicbe,  Igne»  fatüi),  Üidjtcr 
ober  lletnc  ftlämmeben,  n>eld)c  meift  bod)  über  ber 

Cbcrflädje  ber  Grbe ,  oorjugSroeiie  auf  Kiefen,  fum< 
pfigen  Stellen,  Äircbböfcn  ic.  jum  Vorfcfccin  fommen, 
eine  büpfenbc,  unruhige  Bewegung  geigen  unb  fcbncll 
roiebee  oerfebroinben.  vlllc  altern  $ind)ricbtcn  über  3. 

bolbe,  üücbtcmännclcnS),  roelcfte  bie  URenfcben 

oerloden,  für  bie  Seelen  ungetnuft  geftorbenerftinber. 

vir r min,  fooiel  roie  ̂ nroabn;  in  fiebern  ein  leid)« 
tcS,  DorübergebenbcS  delirieren  (f.  Delirium). 

Srrftern,  fooiel  roie  Stunet. 
Irrtum,  jcbeS  falfaje  Urteil,  infofern  cS  burd)  ben 

Schein  (speeies  veri)  für  roabr  gehalten  roirb.  der 
3.  Ut  entroeber  ein  formaler,  infofern  baS  Urteil 

ben  öcie&en  bcS  denlcnS,  ober  ein  realer,  mate» 
finb  fo  unbestimmt,  bafj  manibre  ©yiftcnj  überbaupt ;  ricllcr,  infofern  baSfelbe  ber  9iantr  beS  Gkgenftan* 
geleugnet  bat.  Unb  {ebenfalls  bot  oft  eine  überreizte  I  beS  roiberfpriebt.  ̂ encr  roirb  burd)  genaue  ftennrniS 

'timntattc  mebr  gefeben,  als  in  ber  ihn  Dorbanbcn 
roar.  daju  fommt,  baß  faules,  IcucbtcnbeS  i>ol,i  ober 
baS  ̂ obanniSroürmchcn  (Larapyris  noctiluca)  redit 
gut  für  ein  3rrlid)t  gebatten  roerben  lann;  ja,  ein 
neuerer  Beobachter  f^at  bei  »unzweifelhaften«  ärrliaV 
tern  bie  bicfclben  Dcranlaffenbcn  ;y>bnnniSroürmcbcn 
cingefangen.  SBcnn  man  aber  alle  unfidjern  Bc 

unb  richtige  Wnrocnbung  ber  denfgefe^e,  biefer  burd) 
befonnene  Prüfung  unb  unparteiiidjc  Untcriud)ung 
oermieben.  3n  ber  9ied)t«roiüenfcbaft  oerftebt  man 
unter  3-  (error)  nidjt  nur  baS  ftalfcbroiffen,  fonbern 
aud)  baS  Widjtroiifen  (iffuorantia),  iubem  eS  rechtlich 
Don  berfclbcn  3£irfung  iit,  ob  man  oon  einer  5hnt 
tu  die  gar  (eine  ober  eine  falfdjc  Boritcllung  bot.  die 

im  i*riDatrecbt  ift  febr 

im  Bcroeggrunbe  oor» 
fei,  oom  ̂ rofeffor  ftnorr  in  fticro,  direttor  Siidjter  ,  liegt  ober  ein  ber  einen  ̂ roicfpalt  jroifdjen  bem 

tn  Saalfelb  u.  a.,  Dor,  bau  mau  bie  Ibatfadjc  ber  willen  bcS  ̂ rrenben  unb  feinem  äußerlich  ertennba« 

(Srj'cbcinung  nid)t  roobl  bejroeifcln  tann.  die  Berid)tc  ren  Verhalten  beroorruft.  dief  er  liegt  ,v  B.  Dor. 
cntbaltcn  aber  fo  Diel  StäifelbaftcS,  baß  eS  burdjauS  roenn  iemanb  fid)  bei  WuSiteUung  einer  Schulbus 

unmöglich  erfebeint,  bie  oerfebiebenen  Grfchctnungen  |  hmbc  in  ber^iffer  ber  Scbulbfumme  Dcrfdjretbt,  ober 
miteinanber  ju  oeretnbaren.  j.  finb  ftctS  auf  folebem  bei  Eingabe  einer  Sndic  ftd)  oergreift  ober  fid)  bei 
Bobcn  beobachtet  roorben,  ber  oiclc  organifdje  Sub»  Vlbfdilun  eines  imnbclS  über  einen  roefcntlicben  ̂ unft 
ftanjen  enthält;  fie  hängen  alfo  üielleicbt  mit  ber  oeripridtf.  ober  roenn  er  bie  Jragc  beS  SWitfontrnben' 
Fäulnis  jufammen.  ̂ u  ben  beften  »Beobacbtungcn  ten  bejabt.  anftatt  oerncint,  ober  umgelebrt,  roeil  er 

obadjtungcn  unberüdftebttgt  läRt,  fo  liegen  boebfo  oiele  ̂ ebeutung  be«  ̂ rrtumd 
.^uDcrläf ftge  SBerid)te,  5. 5).  oon  bem  Witronomen  ®ef *  Derfd)iebcn ,  je  nadjbem  5- 

über  3-  gebort  bie  Don  sbcffcl ,  roeld)cr  am  2.  '.Eej. 
1807  frübmorgenS,  alö  er  in  einem  ftabn  auf  bem 

Slüfecbcn  SJorpc  nad)  iüremen  fubr,  bei  großer  dun- 
telbeit  unb  regnerifebem  SScttcr  über  einem  ausgegra- 

benen üKoorgrunb,  beffen  Vertiefungen  fid)  mit  4üaf< 
fer  gefüttt  batten,  3.  fal).  die  Jarbe  ber  flammen 
roar  etioas  bläulid),  tbre  ̂ tdjtftärlc  fo  febroad),  ba» 

ber  $oben  oon  tbnen  nid)t  erbcllt  rourbe.  die  ßnt> 

femung  ber  flammen  liey  fid)  nidjt  genau  befttm» 
men,  bod)  fd)ien  fie  15  -2U  Sdjritt  31t  betragen, 
aud)  tarnt  über  ü)re  ui  bie  Eingabe  Don  ̂ unberten 
unb  über  bie  daucr  etroa  eine  Vtertelminute  nur  als 

fte  mißDeritanben  bntte.  iiier  läßt  ftd)  überall  fagen : 
bie  Grf  lärung  beS  ̂ irrenben  ftebt  niebt  im  ©inftang 
mit  bem,  roaS  er  gewollt  bat.  Seine  6rtlärung  bat 
bann  aud)  bäufig  gar  (eine  rccbtlicbc  ̂ trfung  ober 
bod)  eine  anbre  als  bie,  roctd)e  ibr  obue  ben  o  ̂utäme. 

dod)  iit  baS  einzelne  in  bicicr  üebre  mebr  als  irgenb 

ein  $un(t  bcS  s^riDatred)tö  beftritten  unb  Dcrroidclt. 
3m  QJegenfaft  ut  bem  3-  ber  eben  befprodjenen  Vlrt 

roirb  bem  3-  im  söerocggrunb  grunbiä^lid)  feine  recbi- 
lidje  Vcbeutung  beigemefien:  falsa  cansa  non  nocet. 
3-  im  Öeroeggrunb  ift  aber  ber  3-  über  eine  ju  ben 

örfoiberniffen  einer  iuriftifd)en  ̂ anblung  ntd)t  gc« 
angenäbert  gelten,  die  meiften  beroegten  fid)  nidjt,  börigendbatfadjc (einer  auKergefcbäftlidjcndbotfadje), 

roätjrenb  einige,  meiftenS  gruppenroeife,  eine  borijon- 1  roel^er  für  ben  vanbelnbcn  Vcranlaifung  ju  feiner 
talc  Bewegung  annahmen.  Ifift  (1859  im  ̂ ulbatbal) 

bemertte  teiue  43ärme,  obroobl  er  bie  jpanb  in  ein  3rr* 
lid)t  bineinftedte;  aud)basCürrlid)tbeS^rofefforsttnorr 

erwärmte  einen  bincingebaltcnen  meffingbcidjlage« 

uen  Stoct  nid)t,  roäbrenb  ̂ anotti  in  ber  '.U'alie  Don 

fcanblung  loar,  ,j.  4).  iemanb  lauft  beim  'ibucbbänbler ein  3iudi,  roeil  er  glaubt,  baß  er  fein  biSber  benutyteä 
©rcroptar  ocrlorcu  babe,  roäbrenb  fid)  basfclbe  fpäter 
roiebcrfinbet.  ©irb  ber  imöcroeggrunb  jebod)  burd) 

betrug  eines  anbem  beroorgerufen  ober  unterbauen. 
Bologna  ein  ̂ rrlidjt  beobachtete,  rocld)cs  ein  an  einen  fo  lann  fid)  b?r  ̂ Betrüger  IcincSfollS  auf  baS  fo  er 
Stod  befolgtes  Stüddjcn  ihüerg  tu  Skanb  fc^te.  Vrft  fd)lichencöefd)äft  gegenüber  bem  betrogenen  berufen. 
fydrtc  bei  ber  ijntitcbung  eines  ̂ rrlicbt^  einen  fd)road)cu 
M  na  II;  bei  Muorr  ftcbi  bie  flamme  gant  rul)ig,  unb 
tclbft  tünftlicber  Üuftjug  bat  leinen  (iinfluß  auf  fie; 

bei  VJift  beroegt  fie  fid)  aud)  nicht,  aber  ber  leifeftc  fiuf  t= 
jug  bringt  uc  jum  (irlofdjcn;  bei  Ifcbubi  fcbroanlt 
bie  gröjstc  flamme  balb  linfs,  balb  red)tS,  fteigt  unb 
fiuft,  bod)  erfabren  roir  niebt,  ob  baö  untere  ISnbe  ber 
fVlamme  an  bericlbcn  Stelle  bleibt  unb  nur  bns  obere 

^nbc  bin  unb  ber  geroebt  roirb.  dies  roürbc  auf  ein 

unb  ber  le^tcrc  tann  gegen  ben  betrügenben  i'i;tton- 
trabenten  auf  ̂ lufbcbung  beS  Vertrages  Silage  ftellen. 
der  3-  (ommt  aud)  nod)  als  ̂ batbeftanbSmertmal 

für  gcroiffe  JHccbtSfä^e  in  Vctrad»t,  bie  febr  Derfdne* 
benarttger  ̂ catur  finb,  j.  V.  roer  irrtümlid)  m  ber 
Meinung,  fd)ulbig  ut  fein,  etroaS  jablt,  fann  cS  jurüd 
f orbern;  roer  bureb  (Srfi$iung  Eigentum  erroorben 
babett  RnD,  muß  in  bona  rtde  geroefen  fein,  b.  b-  fid) 
über  ben  Langel  feiner  Berechtigung  geirrt  haben. 

aus  bem  «oben  fid)  cntroidclnbcS  öaS  bmbeuten.  iHegelmäRig  finbet  aber  ber  CV.  im  iRccbtelcbcn  nur  bann 
3fl  IcptcreS  bie  Uriache  ber  3.,  fo  lönnen  bicfclben  ©erüdftchtigung,  roenn  er  ein  entfchulbbarer  ift, 
nicht  hüpfen,  ebenforoenig,  roie  bie  oflamme  oon  einem  unb  jroar  gilt  ber  faltifcfac  3.,  ber  3-  über  dbatfadjen 

üampenbod)t  fid)  entfernen  lann.  Üücnn  aber  plö6=>  (error  tacti).  gcroöbnlicb  als  cntfdmlbbar,  roäbrenb 
lieb  ein  Irrlicht  erlncht  unb  in  bcmielbcn  Moment  ber  SiecbtSirrtitut  (error  juris)  ber  Siegel  nad)  nidjt 
in  einiger  Crntterimiig  ein  anbrcS  aufleuchtet,  fofonn  cnticbulbigt  roirb,  ba  jeber  Bürger  baS  £Rcd)t  femeS 
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Staate«  tcnncn  oberfieb  bod)  barüber  ücrc\e»otiiern foH  |  d)incftfd)ciu  öebiet  al«  Sdimarjcr  3-  «l»  Sübwcft» 

(ignorantia  juris  nocet).  9?ur  au«nohm«weife  wirb  nbhattii  bc«  flltai,  betritt  und)  405  km  langem  i'auf 
im  gemeinen  9tcd)t  ber  StecptSirrtum  Winberiäbrigcn,  ba«  ritffifebc  (Gebiet,  burcpflicftt  in  norbweftlicöcr  »id)> 
Solbatcn  unb  in  gereiften  fällen  auch  ftroucn  unb  |  tnng  ben  Saifanfce,  bricht  bann  burdj  ben  locfll.cbcu 

gänzlich  ungeöilbcten  Prionen  oerjiebcn.  Sluf  beut  Wtai  in  einer  wilben  ©ergidjlucbt,  tritt  bei  Uftfamc» 
©ebicte  bc«  Strafrcdjt«  fdüießt  ein  3.  in  tfjat-  nogor«!  in  bie  weiten  Steppen  Sibirien«  dinf«  bic 
fncblid)er33e)ic^ungbic^urcd)nung^um$oria^nitS  Sirgifcn-,  recht«  bie  ©nrabafterpe)  unb  münbet  unter« 
(beutfebe«  Strafgefefcbudj,  §  59,  öfterrcicbifcbc«  Straf-  halb  Tobol«l  bei  Somaroio,  1830  m  breit.  Sein  Sauf 
gefc&bud),  9?r.  2e),  mag  er  fidj  auf  ein  Wcrtmal  be«  wirb  \u  3700  km,  fein  Stromgebiet  jul, 676,000 qkm 
gcfeulicben  Tbatbcitanbc«  begeben  (j.  ©.  ber  Tbätcr  (30,440  GW.)  bereebnet.  ©et  Seiiüpnlatin«t  iit  er 
wußte  nid)t,  baß  bie  weggenommene  Sadie  einem  an»  Pon  Witte  Sfoocmbcr  bi*  Witte  Slpril,  bei  Tobol«!  oon 
bent  gehörte),  mag  er  einen  bic  Strafbarfeit  erhöben*  Anfang  Sioocmber  bis  Wai  mit  c?td  bebedt,  bann  er 
ben  Umftanb  betreffen  ($.  ©.  ber  Thätcr  wußte  nidü,  fc&t  bie  Schlittenfahrt  bie  fonft  oon  Scmtpalatin«! 
baß  ber  Grfcplogcnc  fein  ©atcr  mar).  Tcrfctbe  Sofc  abwärt*  betriebene  Tampffdüffabrt-  Severe  erftneint 

finbet  Wnmenbung,  wenn  ber  tbatfäcblicbc  3.  auf  nach  ben  18H0  gemachten  Untcrfucbungcn  fogor  MI 

einem  Sfccbteirrtum  beruht  (j.  ©.  ber  Tbätcr  hielt  ;um  Saifanfee  möglid).  T'cr 3-  ift  fef>r  fifchrcieb ;  feine 
bic  meggenommene  Sache  für  feine  eigne,  weil  er  bic  wichtigftcn^uflüffefinbrcchtö:  ©ucbtnrma.  Cm,  Tarn; 
prioatrccbtlicpen  (yrunbfätic  über  ben  Gigeiitum*übcr  lüü«:  ̂ fdbim,  Tobol,  Jioiiba.  Cbcrbalb  Tobol«!,  am 
gang  beim  Stauf  mifwcrjtänblid)  angewenbet  hat).  Meinen  Sibirfnbadj,  itanb  cinft  bic  Barenburg  Sibir, 
©et  ©cflrafung  fahrläfftg  begangener  £>onbUmgen  bic  ber  Jtofn!  Jertnaf  erftünnte,  unb  nad)  ber  baa 
gilt  biefe  ©eftinimung  nur  infoweit,  nle>  bie  Unfennt*  gnnjc  2anb  ben  Wanten  erhielt, 
ntö  fclbft  nicht  burd)  ̂ahrläffigfeit  Pcrfchulbct  ift  ( wer  ^rtifrf)  Tutoren  (Sibirifd)e  Tataren),  bic 

fahrläfftg  annimmt,  ba«  Pon  ihm  auf  einen  anbern  !  SRefte  ber  ©emobner  bc«  alten,  oon  ben  Stoffen  jer* 
abgebrüette  ©ewebr  fei  nicht  geloben,  lann,  wenn  bic»  ]  fi orten  Tatarcnreicb«  Sibir,  je|jt  am  mittlem  ̂ rtifch, 
fer  töblicb  getroffen  wirb,  nicht  wegen  öorfäplichcr,  am  Tobol,  3fd)im  unb  au  ber  Tura  wohnhaft.  Sic 

wohl  aber  wegen  fabrläffiger  Tötung  beftraft  wer»  beftehen  au«  ben  urfprünglid)  hier  oorbanben  türti 
ben).  einflußlos  bleibt  bagegen  nicht  nur  ber  3-  über  feben  Slürbnf ,  Turalt)  unb  flialtj,  ben  ©udwrlo,  bic 

bie  Strafbarfeit,  fonbem  auch  nnd)  ber  heute  über*  fchon  im  16.  3«bi*b-  auf  3ent™«nften,  fomic  23olga  = 
wiegenben,  wenn  auch  nicht  unbeftrittenen  Anficht  ber  tataren,  bic  feit  ber  Grobcrung  Sibirien*  bind)  bic 
3.  über  bie  3?ccht£wibngfcit  ber  Jpaublung;  bic  Straf  Muffen  hierher  jogen.  Sic  befennen  fid)  fätutlicb  jutu 
barfett  wirb  alfo  burd)  llnfcnntni«  bc«  Verbot*  nicht  3*ümi-  3brc  Sprache  bcbanbclte  jucrit  Öiganoff. 

au«gcfd}loffen.  T'od)  gilt  biefee  Sa$  nicht  au«ttal)md>  ©gl.  Sfabloff,  groben  ber  ©olfe-littcratur  ber  türti 
loS.  ÖqL  Sorfa^,  Error,  Aberratio  delicti.  •  fdjen  Stamme,  ©b.  4  (^cterdb.  1872). 

^rruin piercu  (lat.),  in  feinblichcr  ?lbftd)t  in  ein  .^nni,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  ©uipujcoa,  am 

l'anb  einbrechen;  Jrruption,  Ginbrud).             !  linfen  Ufer  ber  ©ibnffoa,  Örcnjftation  ber  fpanifdicn 
^rrnmlnt,  i  Delirium  unb  5?amc.  iMorbbnlm,  hat  eine  Jhrchc  im  Mcnaiffanccftil,  eine 
atrtttif <S) ,  fooiel  wie  Irrlicht.  Wincralaucllc,  Gifcnbcrgbau,  Ziegeleien  u.  ©erbercien, 

3tftt  (fpr.  ir|4o),  Warft  int  ungar.  Äomitat  ©eft,  lebhaften  öanbcl  unb  hsst)  9-J64  Ginw.  3-  «fl  Sin 
Station  («Ibcrti^.)  ber  ©ahnlinic  ©nbapeft  Gjeglcb,  eine«  beutfehen  ©ijcfonful«.  Süblid)  oon  3.  erhebt 

mit  (IHK»  4429  ntognarifcheu  unb  flowalifd)cn  (coan=  ftd)  ber  auSfichtssrciche  ©erg  £a  Joana  (987  n),  öftlid) 

geliichen  unb  römifd)--fatb^.)  Ginwohncrn.  ber  fcügcl  San  Warcial,  ber  Schaupla^  blutiger 
Clrfcgirf,  Wagba,  Sd)oufpiclcrin ,  geb.  10.  3uli  ftömpfc  AWifdjcn  ben  ftranjofen  unb  ben  Spanicm 

1853  in^Sicn,  wibmete  fid>  fchon  frühzeitig  ber  ©ühnc  j  fowie  ̂ wifcheu  ben fiorliftcnu. ben  föniglichen  Truppen, 
unb  war  feit  1864  am  Tbcdiatbeatcr  in  Hamburg  unb  i  ̂ mine  (fpr.  Srrrotn),  ̂ afenftabt  im  nörblicbcn  Mur- 

in ftönigdberg  thätig.  Später  ging  fic  mit  T^awifon  fhirc  (Scbottlanb),  unweit  ber  Wünbung  be«  ftluifcs 
nach  9Jorbamcrifa,  wo  fic  bi«  1869  blieb.  SWach  ihrer  %,  mit  intcreffanter  Schlofiruinc  (Seagate  Gaftlc), 

Siücflebr  fpielte  fie  in©rc«lau,  ©rünn  unbftöln,  bi«  Gifengicftcrci,  5nDr'fflt'on  üon  Gheuulalicn,  beben* 
fte  1875  al*  Nachfolgerin  pon  ftlara  3>c9'er  für  bad  tenber  MohlcnauSfuhr  unb  (i89n  9086  Ginw. 

efneb  ber  Heroinen  an  baS  ̂ oftlieatcr  in  Wüncbcn  3?*ing,l)3äaf  hing  ton,  norbnnterilan.  Sdjrift- 

engagiert  mürbe,  infolge  ihrer  ©erheiratung  mit  bem  fteller,  geb.  3.  9lpril  1783  in  sJ?cw  ?)ort,  geft.  28.  ÜWoo. 
Schnftiteller  greiherrn  ̂ Inton  o.  ©crfali  (f.  b  ),  bem  1859  bei  9icw  ?)orf,  begann  1800  auf  bem  Columbia 
Steffen  be«  ̂ titenbantcn,  niufttc  fie  ba«  Gngagcment  College  bafclbft  ba*  Stubium  ber  Siechte,  gab  c3  aber 
löfen.  Seitbemhnt  Tic  abgefeben  pon  einer  breijährigen  wieber  auf  unb  bereifte  jwei  Jahre  lang  baS  wcftlicbc 

Tbätigfeit  am  Stabtlhcatcr  in  Scipug  (1881—83),  in  Guropa.  ?llö  1812  ber  Slrieg  mit  Gnglanb  auc^bradi. 
Xeutfchlanbunb^lmerifagaftiert.  Vlcirtcresihatfic  auch  übernahm  er  unterbeut  amcnfanifcbcn(9cticrarTomp> 
mit  einer  eignen  öefellfchaft  bereift.  Gin  flangoollc*  fin«  bic  Stelle  eine«  Wbjutantcn.  3iach  bem  Giniritt 
Crgan  unb  eine  gciftoollc  Tnircbbringung  ber  bar  ber  Waffenruhe  büßte  er  in  einem  !pnnbcl«gcfcbftft 
utfteQcnben  Gharaltcrc  ftnb  bic  ©orjüge  ihrer  ttunft.  fein  ganjc«  ©criuögcu  ein.  Shtn  warf  er  fidj  auf  bnc* 

*\h"  ̂ >auptroacn  finb  Wcbca,  ©ruiibilbc,  oubith,  Selb  ber  Sittcratur  unb  oerorbeitete  ben  1815  auf 
Xcborab.  Thuönelba,  Waria  Stuart,  Wräfin  Crftna  einer  Jönnbeletretfc  nach  Gnglanb  gcfammcltcn  Stoff 

unb  bie  ©ompabour.  Sic  wohnt  tn  Sdjlicrfcc.        I  in  feinem  »Sketchbook  of  Geoft'rey  Crayon«  (Üonb. 
3rfe«r  Rieden  im  banr.  SJcgbcj.  Sdjwabcn,  ©C'  unb  Sicw  'jDorf  1820,  2  ©bc).  Sdion  früher  war  er 

jirfaamt  Äaufbeuren,  ftat  eine  !atb.  ©farrfirdie,  eine  ber  t'cferwclt  burd)  bic  »Letters  of  Jonathan  Ohl- 
»rci«irrenonftalt  im  cljcmaligcn  ©cncbiftincrllofter,  style«  (gcfnntmelt  unb  Pon  Spifcr,  ©eil.  1824,  in« 
eine  ©raunfoblcngntbc,  eine  Tampijicgelci  unb  wm  Tcutiche  überfept),  burdi  bic  !öcrau«gabc  bc«  huiuo 

1 100  metft  lath.  Ginmohncr.                            j  riftifchen  ©lattc«  .Salma«?nndi « (jum  Teil  nbgcDrudt 
^rtifd)  (Jrtpfch.  falmüd.  Gru«,  3r it)«),  (tn<  unter  bem  Titel:  »Salma^undi,  or  tlie  whinnvams 

ler  Scebcnflufj  be«  Cb  in  Wcitfibincn ,  entfpringt  auf .  and  opiuions  of  Lancelot  Lon^taff  aud  otherss 
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2onb.  1823,  2  ©be.)  unb  burd)  bie  »Humorous  his- 
tory  ot  New  York,  by  Dietrich  Knickerbocker«  be* 
fannt  geworben.  Cr  beiuebte  Curopa  nbcrmnl*  unb 
ichrieb  tn  ©ariä  bie  »Bracebridge-Hall,  or  the  hu- 
morists«  (i»onb.  1823,  2©be.).  $cn  Sommer  1822 
brachte  er  in  ben  ftbeingegenben  \u,  hielt  ftd)  fobann 
längere  3rit  in  ©rag  unb  Bresben  auf  unb  ging  1824 
nad)  ©nglanb,  wo  er  feine  »Tales  of  a  traveller« 
(2onb.  1824,  2  ©be  ;  beutfd),  ©crl.  1825)  oeroffent» 
liebte.  Send)  einer  Innen  Steife  in  Sübfrantreid)  be 
gab  er  fieb  1825  nad)  Spanien ,  wo  er  im  Cäcorial 

bie  auf  bie  Cntbcdung  Amerilaä  bezüglichen  franb» 
uluiften  unb  Bücher  bur(bforfcbte  unb  fieb  tuährenb 
eines  »ierjährigen  Aufenthalts  eine  genaue  Kenntnis 
ber  fpanifeben  Sitten  unb  (Scbräudje  erwarb.  lue 
ftrücbte  biefeS  StubiumS  ftnb  iomobl  bie  biftorifeben 

Arbeiten,  bie  mehrfach  aufgelegte  »History  of  the 
life  and  voyages  of  Christopher  Columbus«  (£onb. 
1828  —  30  ,  4  ©be.),  bie  »Voyages  and  discoveries 
of  the  companions  of  Columbus«  (baf.  1831)  unb 
bie  Schrift  »Chronicle  of  the  conquest  of  Granada« 

(baf.  1829  ,  2  ©bc),  als  auch  bie  fpätcr  aus  ©egei« 
ftcrung  für  bie  ölanjpcriobc  ber  Araber  in  Spanien, 
für  ihre  Sitten  unb3Wärd>en  gcfchricbenc  »Alhambra« 
(baf.  1832  ,  2  ©be.).  ©on  1832  an  lebte  wieber 
in  ©tafbhigton,  »on  wo  er  wicberbolt  Steifen  nad) 
bem  noch  untul linierten  Seiten  unternahm,  bis  er 

1841  jum  (Sefanbtcn  ber  bereinigten  Staaten  am 
fpanifeben  vor  ernannt  würbe,  Stacbbem  er  burd) 
Xcftament  eines  ihm  unbetannten  SJianncS  1843  ein 
beträchtliches  ©ermögen  geerbt,  legte  er  1846  feinen 
(SefanbtfcbaftSpoifen  nieber  unb  30g  ftd)  auf  feinen 

önnbfitt  Sunni)fibe  in  ber  Stä i  e  von  SJcw  f)oxl  ju* 
rüd.  «eine  fpätem  Schriften  ftnb:  »Miscellanies« 
(Sonb.  1835—3«),  entbaltenb:  »A  tour  on  the  prai- 
ries«.  »Abbotaford  and  Newstead-Abbey«  unb  »Le- 

gends of  the  conquest  of  Spain« ;  ferner  »Astoria, 
or  the  enterprise  beyond  the  Rocky  Mountains« 
(baf.  1836,  3  ©be.);  »Adventures  of  Captain  Bon- 
neville«  (baf.  1837,  3  ©bc.);  »History  of  Mahomet 
and  bis  successors«  (baf.  1849—50,  2  ©bc.;  beutfd), 
Seip.v  1850);  »Oliver  Goldsmith«  (2onb.  1849; 

beutfd),  ©erl.  1858),  eine  ber  anmutigsten  ©iogrn* 
pbien,  bie  je  gefebrieben  worben,  unb  »Lite  of  George 
Washington«  (Stew  $)ort  1855-  59, 5  ©bc. ;  beutfd). 
üeipj.  1855—59).  (SefamtauSgabcn  feiner  Scrfc  er* 
febienen  Stern  Dort  1848  —50, 15  ©be.;  fionbon  1851, 
10  ©be.;  Stcw  porl  1882,  27  ©be.  (^ubiläumSauS 
gnbe.  jur  1 00 jährigen  (SeburtStag*feicr  beS  XidjterS 
oeranftaltct),  unb  Stern  $orf  1886,  9  ©be.  beutfd) 

crfd)ienen  bie  »Sämtlid)en  23erfc.  überfein  »on  SJicb» 
reren«  (Jranlf.  1826  —  37,  74  ©be.);  ut  Auswahl 
»on  Abrian  (2.  Aufl.,  baf.  1847,  4  Sic.);  eine  anbre 

Auswahl  (i'eipt.  1856),  iUuftriert  »on  Kitter  unb 
Camphaufen,  ©gl.  ©ierre  3r»ing,  Life  and  letters 
of  Washington  L  (2oub.  1862  64,  4  ©bc.;  neue 
AuSg.  1883  ,  3  ©be.);  Saun,  ©Jafbington  ein 
ScbcnS*  unb  Cbaralterbilb  (©erl.  1870,  2  ©be.); 
Will,  Washington  I.  (Wem  ?)ort  1879);  ©tarner, 
©rnant  unb  ©utnam,  Studie»  of  I.  (baf.  1880); 

Sattlet,  Washington  L  (©ofton  1881). 
2)Cbmnrb,  Stifter  einer  nach  ihm  benannten  Seite 

j.  ̂ rumaianen,  geb.  4.  "Aug.  1792  $u  Hanau  in  ber 
febottiieben  ©raffeftaft  DumfrieS,  geft.  7.  Tc,}.  1834 
in  Wlnsgom,  itubiertc  ju  Cbinburg  Ibeologic,  würbe 
1812  Tircltor  einer  höhem  Schranftalt  ju  .Uirlcalbn, 
1H19  öilfSprcbigcr  be«  berühmten  Dr.  Cbaliucr*  an 
ber  SL^obannwIircbc  inölnogow  unb  1822 ^rebiger 

!  an  ber  fnlebonifdjen  Slircbe  in  fionbon.  ©alb  überwog 
I  ba£  pbantaftiiebe  Clement  feiner  religio^  erregbaren 

I  Siatur  ben  nüchternen  Qfobanlen  Döüig;  in  "i>rcbig= 
ten  Don  2  —  3ftünbiger  Wudbebmtng  fünbigte  er  ba« 
Jüngfte  öciidjt  al«  nabc  beoorfiebenb  an  unb  ocr> 

I  banunte  ben  gepriefenen  $ort)d)ritt  beä  @rifted  alt 
Üeufeläwerf.  Xantit  fanb  er  foldjen  ©cifaH.  baß  ihm 

|  1824  eine  größere  ftirde  erbaut  werben  mußte.  Wbcr 
fd)on  1827  taud)te  bic  Wnflnge  auf,  baft  3-  abweidKnb 
t>ou  ber  yiircbcnlehre  lehre,  ohninu'  höbe  bie  menfd) 

I  lid)e  Statur  in  ihrem  »gefallenen«  ̂ uftanb  angenom^ 
men,  unb  1829  würbe  ̂ .  bei  einem  ©efudje  in  Schott- 

lanb  oon  ber  eben  in  Cbinburg  t>erfammelten  &tne- 
|  ralinnobe,  in  bie  er  ald  SJfrtglieb  bed  ̂ redbnteriumd 
non  flunan  einzutreten  befugt  war,  alö  jirrlchrer 
jurüdgewiefen.  Wleicbwohl  prebigte  er  in  Gbmburg 
mebrere  ©odjen  binburd)  täglid)  unb  ichritt  jur  ©e» 
bauptung  einer  ber  ftirebe  ai$  iolcber  immer  nod) 
innewobnenben  Sraft,  3ricben  unb  SSunber  ju  tbun, 

fort,  welche  berfelben  nie  entzogen,  fonbern  nur  im 

folge  iluco  Unglaubens  ftfticrt  gewefen  fei;  ber  ̂ u 

ftanb  ber  apo)tolifd)cn  mu-*c  fönne  jurütfgebracbt 
werben,  wenn  bie  ftird>engemeinbe  bem  wahren 
Glauben  zurüdtehrc  unb  mit  bem  ̂ eiligen  (Seifte  ge- 

tauft werbe.  $iefc  bcoorftebenbe  ftcuaudgießung  be« 
Jpeiligen  QJciftcd  prebigte  er  fortan  unb  fud)tc  bicfelbe 

j  in  einem  eignen  ©erein  »on  Jüngern  herbeyubeten. 
I  Sic  »fdjricen  mächtig  ̂ u  ®ott  Jag  unb  9cacht«,  führ- 

ten eigne  borgen  -  unb  Vlbcnbanbachten  ein ,  unb  in 
biefem  3»ftonbe  ber  Craltation  (am  ei  febon  1830 
,^u  Auftritten,  an  welken  3.  bic  Oloffolalie  (f.  b.) 

ber  criten  Ch,riftcn  wieber  ,ut  erfennen  glaubte.  3öäb; 
renb  ̂ .  baä  feinen  $)auijtgottedbienft  )d)ließenbc  Ük' 
bet  fprad),  unterbrach  juweilcn  eine  Same  ober  audj 
ein  Jpcrr  plb^lid)  ben  ©etenben  burd)  frembartige 
unb  un»erflcinblid)e,  febarf  audgeftoßene  Saute,  woran 
ftd)  fobann  erregte  Crmabnungen  jur  Vorbereitung 
auf  ben  lag  bei  ÖcricbU*  tnüpften.  Uli  ftd)  halb 
bicfelben  Stimmen  aud)  währenb  bei  öffentlichen 

(MottcdbienftcS  »emehmen  ließen,  geftanb  ̂ r»ing  un« 
umwunben,  baß  eö  ber  fccilige  ®cift  fei,  ber  fieb 

auf  fold)c  ©eiie  »emehmen  Iaffe.  (Segen  biefe  gräten« 
ftonen  erhob  ftd)  natürlich  bie  (ird)lid)e  Seit,  unb 

bie  eignen  ftirebennorfteber  »erfd)(oifen  ihm  1832 
bie  ftirebe.  3)afür  richtete  ftd)  bie  Seftc  in  Sicwman 
Street  ein  Solal  für  ih.rc  Ootteäbicnftc  ein.  ©or  ba$ 

$reSb»terium  »on  Annan  auf  23.  UÄär}  1833  ge« 
laben,  rcpliuertc  baß  man  nicht  ihn,  fonbem  ben 
^eiligen  (Seift  aufläge,  ©on  ber  febottifeben  Kirche 
auegeftoßen,  lebte  er  nun  gauj  ber  unabhängigen 
(Scnoifcnfcbaft .  bie  fidj  in  Sonbon  um  ihn  fammelte. 
$)ier  fchuf  er  eine  Wenge  Sinter  mit  Stauten,  bie  ber 
apoftolifeben  ,^eit  entnommen  waren,  unb  traf  bic 
Anorbnung,  baß  bie  geiamtcougenb  feiner  ©emeinbe, 
Kitaben  unb  Wäbd)en.  in  bem  Sdiiffc  ber  Kirche  in 
einem  amphitbcatralifd)  fid)  erbebenben  Chor  »er» 
einigt  um  ihn  herum  ju  fi^cn  lam,  fo  baß  er  auf  fei 
nem  erhabenen  Stuhle,  nad)  allen  Seiten  »on  jugenb 

lieben  ÖJcficbtern  umgeben,  wie  ein  ̂ eiliger  erfebien. 
Aber  bic  fortwäbrenben  Cthi^ungen  unb  Kämpfe 
hatten  feine  (Sciunbbcit  untergraben ;  »ergeblid)  fuchtc 
er  ©enefung  in  (Sla$gow,  wo  er  balb  barauf  ftarb. 
3r»ingS  »Collected  writings«  gab  (Sa»in  Carlt)le 
heraus  (2onb.  1865,  5  ©be.).  Seine  ©iographic 
febrieben  Sil  18  (2.  Aufl.,  üonb.  1860)  unb  Wri. 

Cliphant  (3.  Aufl.,  baf.  1865t.  ©gl.  aud)  »©ruefa 
ftücfe  au«5  beut  ücben  unb  ben  Schriften  Cbwarb  Jr* 
»ing^«  (brtfg.  »on  $»ol)l,  2.  Ausg.,  St.  ©allen  1850). 
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3)  $»cnrt).  engl.  Scbaufpiclcr.  geb.  6.  gebr.  1838 
in  Steinten  bei  Ölaitonburo.  würbe  in  einer  Sonboner 

Schule  erlogen,  betrat  1856  juerft  bic  Fretter  unb 

war  .junäebit  in  Gbinburg,  bann  in  ÖlaSgow,  -l'tau 
ebeiter  unb  Sonbon  tbätig.  1866  hielte  er  nuf  93er* 
anlaffung  beS  Dichter«  juerft  bic  SRolIc  be«  Spielerei 
SRawben  r aibnmoK  in  93oucicault«  »Hunted  down« 
unb  betrat  bantit  fein  etejentlicbed  ©ebiet,  auf  betn  er 

fid)  fettbem  ausdehnet,  baä  bcrDaritellung  oon  Sööfe- 
widjtern  unb  bfimoniidben  unb  letbenfäjaftlicbcn  (Iba- 
ratteren.  Gr  nahm  zunädßt  ein  Engagement  am  St. 

^ained'Xbeater  an,  bann  fpielte  er  am  £Lueen$tbca> 
ter.  1870  im  SknibeoiHctbcatcr,  wo  er  in  300  Sieber« 

holungen  oon  9llbern8  »Two  roses«  auftrat,  unb 
(teilte  1871  feine  Strafte  für  längere  3««t  in  ben  Dicnft 

bc«  Stjrcumthcatcr«,  ba«  Iß'erburd)  ium  roicbricjften Xfcater  fionbonS  erhoben  warb.  9ln  biefem  Theater, 
in  welchem  er  junädjft  einige  fjunbert  Wale  burd)  bie 
Darfteüung  eine«  SJförber«  in  bem  93olf8ftüd  »The 
Beils«  Senfation  erregte,  freier tc  er  bie  Stollen  bes! 
Hamlet  (1874),  be«  Sfcacbctb  (1875),  be«  Ctbello 
(1876)  unb  SRiainrbS  III.  (1877)  unb  erwarb  ftd) 
burd)  feine  fieiftungen  aU  Darfteller  Shalefpcarcfdjcr 
GlKtrattere  ben  Stuf  beS  erften  englifdjen  Dragöben 
ber  (Gegenwart.  1883,  1884  unb  1886  unternahm 
er  mit  einer  eignen  öcfcllfcbnft  Stunfrrcifen  burd)  bie 
bereinigten  Staaten  oon  Storbamcrifa.  SJiit  ?>.  91. 

SRarffan  u.  a.  gab  er  eine  23ühncnnu$gabe  Sttafe» 
fpearc«  herau«  (ölaegom  u.  Gbinburg  1887  ff.).  93gl. 
9lrd)er,  Henry  I.,  actor  and  manager(i!onb.  1885); 

Jöatton,  H.  Irving's  impressions  of  America  (baf. 
1884,  2  93be.). 

Irvingia  Hook.  (wilbeäRango),  (Gattung  au« 
ber  t^amiiie  ber  Simarubarcen ,  große  ©äumc  mit 
wcdbfelftänbigen ,  ganzen  93lättcrn,  welrfje  nach  bem 

Jyatlc  beroorrngenbe  JRingc  an  ben  Zweigen  hinter« 
laffen,  Herne  n  gelben  93lüten  in  arbfei*  ober  enbftän* 
bigen  flhrcn  unb  becrenartigen  ftrücbten ,  welche  bei 
beiben  tropifd)*afrifanifd)cn  vlrten  genießbar  fmb.  I. 
Barteri  Hook,  liefert  baä  Dilabrot  (f.  b). 

^roingiancr  (^roingiten),  und)  ihrem  S3e= 
grünber,  bem  febottifeben  (Seift  lieben  Urning  (f.  b.  8), 
benannte  religiöfe  Seite,  welche  bie  bnlbige  fSteber* 
fünft  Gljrifti  erwartet  unb  bureb  Grncucrung  ber  apo« 
ftolifchen  Ginridjtungen  barauf  oorbereiten  will.  93ci 
^roing«  1834  erfolgtem  Dobe  warb  feine  üebre  allein 
in  Sonbon  fchon  in  Heben  StapeUen  oerlünbigt.  Der 
3Rutterfift  ber  3.  warb  9llburn,  eine  ©eityung  Sir 
Spenrn  Drummonb«,  eine«  Sonboner  93anficr«,  oon 
bem  febon  Sroing  unterftü^t  worben  war.  Die  AWölf 
9lpoitel  fonitituierten  ficb  1835,  teilten  bie  Grbe  in 
jmölf  9Kiffton«bejirfe  für  ftd)  ein  unb  überreizten 
1836  bem  Jtönig  eine  Dcnlfcbrift  über  ibre  Denbcn* 

jen;  ihnen  untergeorbnet  finb  bie  Propheten,  Goan< 
getiftert  unb  ipirten  atö  allgemeine  SHrdbenäntter,  bie 
Gngcl,  9Utcften,  $riefter  unb  Diaionen  aU  (Semembe* 
nmter.  3U  &iefer  fteeng  geglieberten  unb  unter  Gnt* 
faltung  oon  großem  $omp  fungicrenben  VMcrnrdjie 
gefeilt  fid)  bie  Übertragung  ber  altteftamcntliäVn 

Ü^pen  auf  bie  djriitlidjen  ©emeinbeocrbältniüe,  we$» 
balb  man  ben  ̂ roingianiömuS  aud)  aW  «nglo^u* 
bai«mit«  bejeidinet  bat.  ftud)  bai  Tlbenbmabl  wirb 

alä  Opfer  aufgefaßt,  aber  nidjt  im  rbmifd)  =  tatbo 
lifdjen  Sinne.  3'"  übrigen  ru&t  ba«  ganje  SJetjr« 
gebaube  auf  apotal^ptifd)er  93afw.  Xte  proteftanti 

idu'n  Stird>en  niebt  weniger  alä  bic  römifd)=fatb,olifdien 
ftnb  in  bem  3uftanbe  «abl)(on§;  wer  ftd)  oon  biefer 

babqlonifd)cn  SBabinbung  trennt  unb  unter  bic  üci* 

tuug  beä  ̂ eiligen  QJciftcS  ftcllt,  bat  bic  9Iu8fid)t,  bor 
bem  bcDoptcbcnbcn  Weridjt  in  bie  2uft  cntiairft  unb 

gerettet  31t  werben.  Sobalb  iid)  bie  Sircbe  fo  weit 

gereinigt  f)at,  um  ipren  93räutia.am  würbig  empfan^ 
gen  ju  fönnen,  erfolgt  ISbrifti  fidjtbare  SBieberlunit. 
93on  (Snglanb  gingen  1838  bie  ©laubcnSboten  nad) 

allen  H'änbcrn  duropaS  au»,  famen  nad)  1260  Sagen 

(ogl.  Cffcnb.  ̂ ob.  11,  2  ff.)  wieber  in  fionbon  31t' 
fammen,  glieben  einige  Differenzen  au$  unb  begannen 
fobann  ifjre  SBirffamlcit  nad)  außen  oon  neuem.  $n 

ber  Scbwcij  fonlurriertcn  mit  ifjnen  bic  jünger  Dar* 
bq«,  bic  fogen.  ̂ lp,m 011  tbbr über  if.  i)ar&9ftm), 
wclcbe  oon  abnlirfjcn  örunbfä|jcn  ausgeben  wie  bie 
5-  9?ur  in  93nfel.  wo  namentlich  Gairb  unb  Soringcr 

tljätig  waren,  fjaben  fieb  bie  3.  auf  bie  55auer  bc^ 
Rauptet.  3n  $eutfd)lanb  gewann  ber  ̂ njingianiö- 
mu8  befonberä  feit  1848  9lnf)änger.  3"  ©erlin  war 
e«  ein  gewiffer  GbarlcS  53ob,m,  welcher  ̂ rofclr>tcn 
maebte.  Jm  Wat  1848  mar  bic  neue  öemcinbe  ju 

Berlin  fd)on  fo  gewaebfen.  baß  ber  9(poftel  @aoin  Gar< 
lqlc  (berfelbe,  welcber  aud)  ben  proteftantifdien  ̂ co^ 
logen  Jbicrfd)  für  ben  3roingianidmu§  eroberte) 
bieielbe  in  pomphafter  9Beifc  Wethen  fonnte.  $>ohe 
SD?ilitärpcrfonen  unb  3iftlbeamtc  liefjen  ftd)  für  ben 

3roingiani«mu8  gewinnen,  nufterbem  ©eiftliche,  wie 
Stoppen,  Scbrif titeller,  wie  Hagener ,  ber  iRcbnfteur 
ber  »Sieuen  ̂ Jreußifchen  Leitung«.  9113  Prophet  würbe 
Smith  nuS  (Snglanb  berufen,  ein  $>Uf8prebigcr  bce 

Xomprcbigero  v.  ©crlad)  jum  bijcengel,  ein  (Mchci« 
mer  Cbcrtribunalrat  jum  9irc^bpter  beilellt.  war 
ber  antibemofratifebe  3U9  Dc^  iroingianiSmu«,  bie 

^olcmil  gegen  alle  Crbnnng,  bic  »oon  untenher«  ftd) 
aufbaut /oerbunben  mit  romnntifch'apolalpptifcbem 

$omp  unb  l^ninf,  wad  ber  Snd)c  bamai«  mädttigen 
93orf*ub  Iciftcte.  Schon  1850  jählte  bie  Seite  in 

»erlin  über  500  SRitglieber  unb  refrutierte  ftd)  fort^ 
währenb  ftarl  au8  ben  b,öhcm  Stänbcn.  $u  ben  S^cr^ 

fammlungcn,  bie  in  einem  frintergebäube  ber  ̂ ohan- 
neSftrnßc  abgehaltm  würben,  war  ber  3"lntt  aber 

nur  beut  geftattet,  ber  burd)  ein  (fcmcinbcglieb  tht« 

geführt  würbe.  93on  93crlin  gingen  Senbbotcn  na« 
mentlid)  nad)  Sd)lerten,  wo  £iegmfy  ein.*öaupthcrb  ber 
Seite  würbe.  Much  in  Stönig«berg,  ̂ ofen.  Wagbe- 
bürg,  SJoftod  unb  anbem  Stäbten  entftanben  %vt)in> 
gtancrgcmeinbeu  ;  1871  würben  in  Greußen  1710  3- 
gewählt.  Selbft  unter  ber  latholifcben  93eoöl(crung  in 

ber  llmgegcnb  oon  9lug«(burg  fanb  ber  Sroingiantä* 
mit*  Gingang,  biö  1857  basJ  bifchöflidK  Crbmariat 
fämtlichc  »efenner  bc^fclben,  namentlid)  beren^aupt. 

ben  ̂ ricitcr  2u^  in  Cbcrroth,  e^fomm imitierte.  91ud) 
in  Württemberg  unb  in  Sturheffcn.  hier  burd)  §.  23. 
Sbierfd)  (f.  b.),  fanb  bie  Seite  Sympathien.  3eßt 
ift  bie  Sache  überall  im  9?iebergang  begriffen,  jumal 
ba  feit  1879  oon  ben  zwölf  9lpoftcln  nur  einer  nod) 
am  Hieben  war.  Die  ©efarntjahl  ber  3.  betrug  1892 
ca.  50,000,  baoon  8000  in  Dcutfchlanb.  93gl.  außer 
ben  Schriften  oon  Jhierfdj:  5tacobi,  Die  £ebre  ber 

^roingiten  (2.  9lufl.,  Qocf.  1868);  93öhm,  Schatten 
unb  2td)t  in  bem  gegenwärtigen  ̂ uftanb  ber  ftirebe 

(^rnntf.  1855);  ftöhlcr,  Het  Irvini?isme  (.'öaag 
1 87ß) ;  3K  i  11  e  r ,  History  and  doctrines  of  Irnngum 
(Sonb.  1878.  2  93be.);  0.  SJichthofcn,  Die  apofto« 
lifchen  öemeinben,  ihre  Gntftchung,  9icrfaifung  unb 
(SotteSbienite  (9lugäb.  1884);  $oß  teuf  eher,  Der 
9lufbau  ber  Stirche  Ghrifti  auf  ben  urfprünglicbcn 
örunblagen  (2.  9lufl.,  Bafel  188«). 

ein  dl ,  rechter  Siebenfluß  bc3  Ulerict)  (i.  b.)  in 

Gnglanb,  48  km  lang,  münbet  unterhalb  ̂ lifton. 
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3$  —  31'abctta. 

wichtig  für  Jnbuftrie  unb  $>aubcl  bcä  nn  ih,m  liegen» 
ben  SDian djeft er  (f.  b.). 

antife,  fdhon  uon  frerobot  bcfcbriebcnc.  wegen 
ihrer  unerfeböpf  lieben  Släpbaltquellen  berühmte  Stabt 
am  redeten  (5 uphratuf er  in  öabrdonicn.  feilte  lg  i  t 

(f.  b.). 
3fa,  Sefuä,  Manie  uon  ̂ cfuä  übriftuS  bei  ben 

Wobammcbanern  unb  im  Koran.  Jfewt  (Jcfuä* 
befenner).  Skjcidmung  ber  (£briften  in  ber  lürfei. 

3faaf  (bebr.  Sijebaf,  »i'aeber,  Spötter«),  Sohn 
beä  Vlbrabam,  ben  biefer  im  100.  üebengjiibre  mit 

Sara  jeugte.  Seine  Söhne  finb  Gfau ,  ber  Stamm* 
Datcr  ber  (Sbomitcr,  unb  Jnlob,  Stauniiuatcr  ber  3«!» 
racliten,  unb  in  bicier  ibealen  Mcpräfetitnlion  ber 

StammeScinbeit  beifcer  9?öllerid)aftcn  fdjeint  bie  53e* 

beutung  beä  Wbnberrn  3-  aufjugeben.  Jn  ba^  Öc= 
biet  ber  Sage  nerweift  ibn  unter  anbern  Sentit  ein. 
Uriprung  ber  Sagen  Don  Abraham,  o-  unb  C\afob 

(»eil  1871). 
3faaf,  Maine  ,yueicr  btt^antiniicberKaiicr:  1)^.1., 

StomucnoS,  Sobn  beä  unter  löaftliuei  II.  beroor« 

ragenben  gclbberrn  SKanuel,  jeidmete  ftcf»  als  Krie< 
ger  unb  jVlbherr  in  ben  kämpfen  gegen  bie  Araber 
tn  Klcinaften  au8  unb  heiratete  eine  gefangene  bu(< 
gariid)c  ̂ rinjeffm.  1057  mürbe  er  uon  ben  mit  ber 
Mcgierung  beä  alten  unb  unfelbftänbigcn  KaiierS 
Michael  \  I.  un^ufriebenen  ©cneralen  in  Kleinniicu 
3um  ftaifer  au&gcrufcn  unb  beftieg  nad)  SRicbaclä 

Sturj  ben  Xpton.  5-  fieberte  bie  (Mrenjen  beä  Mei* 
djeS  gegen  bie  Slrnbcr  unb  sJ?etfd)cnegcn .  orbnete  bie 
ftinanjen,  legte  inbeä  wegen  Kränflidücit  fcfjon  1059 
bie  Krone  nieber,  bie,  nadjbem  fte  fein  trüber  ̂ tobami 

abgelehnt  hatte,  auf  einen  $ertuanbten,KonitantiiiX., 
$uia$,  überging.  3.  jog  fid)  in  ein  Kloftcr  jurüd, 
wo  er  1061  ftaro. 

2)  3.  IL,  "Slngcloä,  warb  nad)  ber  Entthronung 
bev  Kaifcrä  Vlnbronifod  ftomnenoä,  ber  ibn  fclbft 
hatte  töten  laffen  wollen,  1185  ftaifer.  Sein  tapferer 

JVclbbcrr  Wer.  ioö  löranaö  beftegte  in  bemfelben  Jahre 
bas  nad)  ber  eroberung  uon  iVffalonid)  gegen  Kon- 
ftantinopel  beranaiebcnbc.frcer  bcöKönigcO&ilbclm  n. 

uon  Sizilien  unb  nötigte  bie  Überreife  beSfclben  jur 
ftlud)t  in  bie  .fretmat.  3.  fclbft  führte  ein  clenbeä  unb 

oerfcbrocnberifdxS  Regiment.  $urd)  feine  Grpreffun' 
gen  erbittert,  erboben  fid)  1186  bie  Bulgaren  unb 
Slacbcn  im  Morbcn  ber  SJallnnbalbinfel  unb  bebaup* 
teten  fid)  hinfort  unabhängig.  SeniKtoifcrSricbridil., 
welcher  1189  auf  beut  britten  Kreujuig  burd)  fein 
Meid)  30g,  trat  3-,  mit  Salabin  im  39unbe,  feinblid) 

entgegen;  er  mürbe  aber  genötigt,  ̂ rieben  ,ju  fcblic* 
Ben  unb  ba$  Kreuzer  über  ben  £>ctte8pont  überju« 
fefecn.  3.  mürbe  1195  uon  feinem  eignen  trüber 
Wlerioä  oom  $bron  geftoRen,  auf  ber  tflucbt  gefan» 
gen,  geblenbct  unb  in  ben  fterter  geworfen.  3Bät)reiib 
ber  Belagerung  uon  Konftantinopcl  burd)  bie  uon 
Jiaatö  Sobn  Wicrioä  herbeigeführten  Kreuzfahrer  unb 
^eneuaner  1203  entflob  ber  Ufurpator  Sllerjoä  III., 

unb  3.  mürbe  mit  feinem  Sobn  WlcrioS  IV.  jufam« 
men  mieber  auf  ben  Ihrem  gefegt;  beibe  mürben  aber 

1204  luabrcnb  ber  neuen  Sklacjcrung  Monftantinopelö 
burd)  bie  Jlreu3fal)icr,  benen  |ic  ihre  *erfpred)iingcn 
nicht  hatten  ciiü(Icu  fönnen,  aufä  neue  burd)  ben 

Wroübomeilüu«  Wlerioä  3JJur^upblo«i  geitürjt,  unb 
3.  ftarb  bnlb  barauf  int  Wcfängniät. 

ofrtrtt,  i>cinrid),  Moiuponiit,  uon  ben  Italienern 
Aniuo  Tedesco  (veinrid)  ber  Scutidic)  genannt,  geb. 
oor  1450  ioal)rid)cinlidi  in  J^Ianbein  (fein  Jeftaiucnt 

bezeichnet  ihn  alö  •  l't?onis  de  Flandria« ),  lebte  längere 

3cit  in  f^errara  unb  1477—89  ald  Organift  am  feofe 
yoren^oa  bc8  ̂ räd)ttgen  (Magnifico)  uon  ÜZebiri  ju 
J^lorenj  unb  lüiirbc  fpäter  in  ber  SängerfapeOe  bc* 
Äaifcrö  9Äarintilian  ju  3Sien  angeiteat,  wo  er  1517 
ftarb.  3-  ifi  einer  ber  nngefehenften  unb  uielfeitigfteu 
SKeifter  ber  altern  nieberlänbifchen  Schule.  Ißon  fei- 

nen Schülern  ift  namentlid)  i'ubwig  Senfl  (f.  b.)  ju 

hohem  Siuhm  gelangt,  ̂ faaf«  Söcrfe  (SKeffcn,  SDKo* 
tetten  unb  mchrfrimmige  Sieber)  erfdücnen  in  ben 

Sammlungen  uon  Uetrucci  (53encb.  1503—19),  t»on 
Sßeuringer  CMug«b.  1520)  unb  uon  3ob.  Ott  OJ?ürnb. 
1544).  Sein  ̂ kinbcrburfd)enlicb  »^ndprud,  id)  tmiv, 

bid)  loffen«  ging  balb  nach  ber  Deformation  mit  bem 
Xeyt  »C  Seit,  ich  muft  bid)  laffen«  aläUhoral  in  bie 
cuangclifche  ftirchc  über  unb  wirb  bort  noch  jent  auf 

ben  iejt  »Mun  ruhen  alle  SBälber«  gefungen. 
^fabenu  (fpr.  ,bo,  3f  abcl  le),  SVönigin  üon  ftrnnf 

reich,  ioebter  bc^  fcerjogä  Stephan  uon  ©aQern,  geb. 
1371,  geft.  1435,  würbe  1385  mit  bem  17 jährigen 
Mönig  Marl  VI.  ttennäblt  unb,  o!v  berfelbc  1392  in 
Säabnftnn  oerfiel,  nebft  ihrem  Sdiwaaer,  bem  löerjog 

uon  Orleans,  unb  bem  Jper jog  uon  öurgunb  Megen » 
rin  bcS  Meidjeä.  3n  herein  mit  bem  entern,  ben  fic 

}u  ihrem  Siebhaber  tnad)te,  bebrüdte  fte  bad  £ano 

mit  großen  Auflagen  ,«ir  SBcfricbigung  ihrer  5k r- 

fehwenbung  unb  i<rad)t liebe.  Mad>  Crleanö'  ©riuor* 
bung  (1407)  hielt  fte  c$  feit  1410  mit  bem  neuen 

Jperjog  uon  SJurgunb,  Johann,  unb  mürbe  be3b>lb, 
als  bie  ̂ Imiagnacä  über  bie  Smurguignonä  ftegten, 
1417  nad)  $our8  unter  ftrenge  Wufttdjt  gebradjt. 

Vlber  uon  Johann  balb  befreit,  fdjloß  ue  auo  töblid)ent 

Öaß  gegen  ihren  Sohn,  ben  3>aupbtn  ftarl,  ber  an  ber 

Spi^'c  ber  tfrmagnacS  ftanb,  mit  Heinrich  V.  uon 
Englanb  21.  ÜRai  1420  ben  ̂ rieben  uon  Irono-ö .  in 
bem  biefer  nad)  feiner  Verlobung  mit  ̂ fabcauS  iodj' 
tcr  Katharina  alä  Erbe  unb  Megcnt  uon  ftranfreid) 

anerfannt  würbe.  2*och  nach  JpeinrichSV.  u.  ÄarlSVI. 
lobe  (1422)  ucrlor  fie  allen  einfluB.  9fll  fallet 
b  c  i  r  i  u  i  1 1  e,  Isabeau  de  Ba  viere,  reine  de  France 
<^ar.  1859).  ^acebon. 

Csfab:la,  1)  Jnfcl,  f.  SBafilan.  —  2)  »äbeort,  f. 
ofabclla  (SKahaga),  eine  ber  beutfehen  Snlo 

moninfcln,  bie  füblicbfte  unb  jmcitgröBte  berfelben, 

jwifefaen  7»  24'- 8°  39'  fübl.  »r.  unb  158°  11*— 
159"  54'  öftl.  Ü.  u.  ©r.,  uon  (Sbotfeul  im  9ß3.  burd) 
bie  SJianningftrafje»  uon  ̂ anning  im  SC.  burd)  bie 
3nbi3petifableftraf}e  getrennt,  wirb  uon  einer  hohen 
$)ergfctte  biird)vogcn  (HRarcScot  1189  m)  unb  hat 
mehrere  gute  $>äfen  (^raölin,  ßfrrcEa,  St.  QJeorg). 

^iabclla  (fpan.  u.  portug.  ofabiM.  fouiel  Wie 
ßlifabeth),  Königinnen  uon  Spanien :  1)  3.  uon  Äa  ■ 
ft ilten,  5od)tcr  bcS  ftönigs  ̂ oh^nn  II.  uon  Slaftilien 
unb  2con,  geb.  22.  Vlpril  1451 ,  geft.  26.  Mou.  1504 
in  Webina  bei  Gampo,  uermähltc  fid)  1469  mit  ger- 

binanb  V.,  bem  ftatbolifcbcn,  uon  Wragonien  unb  be- 
itieg  nad)  bem  Üobe  ihreo  5Bruber3  .veinrid)  IV.  1474 
ben  laftilifdien  Xhron.  $war  erhob  Johanna,  bie 
Iod)ter  .ixinrichit  IV.,  bie  ber  $ntcr  für  iüegitim  er 
Härte,  9lnfpiuch  auf  bie  faftilifche  Mronc  unb  mürbe 
uon  einem  Xeil  bc«  VlbclS  unb  uon  Portugal  babei 
unterftüyt;  aber  J.  beilegte  biefe  Öcgner,  unb  bie 

Schlacht  uon  2oro  16.  *D7äi  j  1476  fieberte  ihre  firone. 
J.  unb  fterbinanb  nahmen  nach  Bereinigung  ber 
Weiche  Wragonien  unb  ttaftilien  1479  ben  Manien  ftö 
nig  unb  MÖnigin  uon  Spanien  an;  ber  ̂ apft  uerlicb 
ihnen  ben  litcl  ber  »fatholifd)cn  Könige«.  Xie  Gr 
oberung  uon  Oiranaba  unb  bie  gänjlidK  Vertreibung 

ber  Mauren  auS  Spanien  war  gröfücnteil'?  Jfabellaö 
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Tabelle  -  3fabeÜforbe. 
3:»3 

Skr!,  öftrer  SJcrwcnbung  verbanfte  Gbriftopb  i&o> 
luutbu*  fc  10  Untcrftü|utng  ber  ttrone  ju  feinem  Unter' 

nehmen .  ba*  bic  (Sntbctfung  von  'Mmcrifa  utt  ftolgc 
f)atte.  Jhr  ober  nun;  aud)  bic  (Siuricbtung  ber  ̂ nqui 
fttion  beionber*  jugcicbricbcn  werben,  beim  ihr  fireb 

lid)cr  (Sifcr  tanntc  feine  Wremen.  J.  war  eine  tüdj« 
tige  9icgcnttn;  verbunben  ntit  fterbinanb,  einem  9Jeal 

polttifcr  erften  iRange*,  bem  Tie  bic  SJeitung  ber  hohen 

Igolttif  jjoitj  überlieH.  legte  fie  ben  Wrunb  .jur  öroß» 
macht  3 poi  110 n.  Sic  lintto  fünf  .ttinber,  von  benen 
brei  Xodjtcr  fie  überlebten;  ber  Job  ibre*  Sobne* 
Ton  Juan,  itanjen  »on  Wfturicn,  unb  ibrer  älteften 
Tochter,  ber  Mönigin  von  Portugal,  trübte  ihre  legten 
9regierung*jabre.  00t  $re*cott,  Wcid)icbtc  fterbi 
nanb*  unb  Jtabclla*  (beutfd),  £cipj.  1848,  2  SJbc); 

9?eroo,  I.  la  Catliolique,  reine  a'Espagne  (%ax. 
1874);  fco  warb,  I.  of  Castile  (9iew  |)ort  1894); 
Balagucr.  Los  reves  Catölico«  (SKnbr.  1894  ff.). 

2)  J.  II.  Worin  i'utfc,  geb.  10.  Dt.  1830,  XodV 
ler  bc*  Möniq*  farbinanb  VII.  unb  beffen  vierter 

«.Gemahlin,  lÄnria  (Sbnftinc.  folgte  29.  Sept.  1833 
tbrem  *<atcr,  ber  nm  29.  Dtärj  1830  bureb  *lufbc= 
bung  bc«  fogen.  Salifcben  QkfcM  bie  olte  faftilifcbe 

lognatiiebe  (Erbfolge  wieberbergef teilt  Ijattc,  unterbot* 
munbfebaft  ibrer  Butter  auf  beut  Thron.  Regelt  bie 

Empörung  ber  Anhänger  bc*  oon  ber  Jimitfolge 
au*gctd)lotfcncn  Ton  Mario*,  ber  Rarliften,  fidwrte 

bie  Königin  »IMuttci  Sbriftine  bind)  ihre  $crbinbung 
mit  ben  liberalen  Parteien  ibrer  lodjter  ben  Thron; 
mußte  ftc  aud)  felbft  1840  Spanien  oerlaffen,  fo  blieb 
unter  ber  JHcgcntfdjaft  (S*partero*  bod)  J.  Mönigin 
von  Spanien;  fie  würbe  8.  9tou.  1843 bind)  iöcfdiiuit 
bei  (Sorte*  für  majorenn  crtlärt.  Tic  Jragc  il)rer 
Verheiratung  mar  eine  curopäifdic  Angelegenheit,  weil 

Vubwig  Philipp  von  ftrantreid)  o->  fo  cin$urid)tcn 
niünfd)te,  baß  feine  Xtmaftic  in  Spanien  .}ur  £*n> 
febaft  gelange,  wäbrenb  Snglnnb  ba gegen  (iiiifprud) 
erbob.  3-  vermählte  ftd)  10.  Ctt.  1840  mit  ibrem 

Vetter  Jymn.i  b'Wjtft  3Naria  fterbinnub ,  bem  Sobnc 
bc*  Infanten  äran,}  bc  $kiula,  einem  (ränflid)en 
Wann,  wobei  juglcid»  bie  Vermählung  ibrer  Sdjwcftcr 

mit  bem  Sohne  Üubwig  ̂ bütpp^.  bem  vor -,0.1  von 
3Rontpcnftcr ,  befdiloffen  warb:  ba  man  au*  ber  15= 

uigjidien  (Sbe  feine  Minbcr  erwartete,  fducn  bie  fron« 
AdnfdK  flbfid)t  erretdjt.  Siber  Erwarten  aber  gebar 

bie  Mönigin  eine  -)U\\aM  von  Minberu:  Worin  Jfa* 
bctla  ̂ ranjifiifa,  geb.  2<).  Tc,v  1851,  feit  1871  SKitwc 

bc*  örafen  oon  OJirgcnti;  Wfoni  ftrauj,  sJJriiu  von 
Afturicn,  geb.  28. 9Jov.  1857,  geft.  25.  Siov.  1885  al* 
&önig  ̂ Hlfond  XII.  von  Spanien;  9Haria  ̂ erenguela, 
geb.  4.  Juli  1861,  geft.  5.  Wug.  1879;  SKnria  bella 

geb.  23.  Juni  1802,  feit  1883  öeutnblin  beö 
^rmjen  üubwig  Jverbinanb  von  ̂ at)ent;  Eulalia, 

qeb.  12.  «>ebr.  1804,  feit  1886  Wemttblin  bei?  ̂ rinjen 
Vlnton  Von  aWoutvenfter.  Xic  Slönigin,  äufjcrft  bigott 
unb  bcfdjräntten  üJeiftcö.  lebte  Säerfen  ber  firdilicben 

(>römmigfeit  unb  mgleid)  ftnnlia>en  (Menüffcn  i:m  ■■ 
geaeben :  fie  erfreute  fidb)  einer  S<bor  wcdjfelnbcr  i'icb« 
baber.  Jn  ber  Regierung  ihre«  iJanbe«  war  fie  von 
ibrer  Umgebung  abhängig,  in  weldier  uilebtbic^onnc 
^Jatrocinio  unb  ber  Jntenbant  Warfori  oen  meiften 
(iinfluß  befafjen.  ̂ äieberbolte  flufftänbe  änberten 

wobl  bic  aSmiftericn,  brauten  aber  feine  ̂ efferung 
Der  Sfcgicrung.  (Snblich  madjtc  im  September  18«8 

«ine  (Srbcbung,  \u  ber  fid)  bic  verfebiebeuften  l;nu.:; 
f üb,rer  verbünbet  batten ,  ibrer  t>crrfd)nf t  ein  (Snbe, 
gerabe  ali  fie  mit  Sinvolcon  III.  eine  <iinmifdumg  in 

bie  rbmifcb«  ̂ ragc  ui  gunften  bc*  'itopfted  oerabrebet 
iRt^er*  «ciw..  t«rifon,  5.  «up.,  IX.  »b. 

hatte;  fie  flob  und)  ̂ ranfreid).  Ter  firone  eutfagte 
ftc  25.  Juni  1870  ju  gunften  ibre*  Sobneö  tUfottj, 
ber  1875  ben  Xbron  beftieg.  hierauf  feinte  J.  nad) 
Spanien  uirüd  unb  lebt  teil*  bort ,  teil*  in  4?ariä. 

Jfabcllc,  ein  v^ferb  von  gelber  i^arbe  mit  weinen 
Sdiopf«,  SKäbnen  -  unb  Scbwau^baarcn. 

^ia belle norbcit,  1)  töuiglid)  portug.  ̂ rditeit' 
orben,  4.  9Jov.  1801  vom  ̂ rui,^  OKegcuten ,  fpätern 

Äönig  Jofjann  IV.,  auf  ̂ riudjen  feiner  ÖJcniahlin 
CSbarlottc  Joad)inte  unb  nad)  ihren  Skitimmungcn 
gefriftet,  weld)e  bauptfäd)lid)  bie  Übenvad)ung  ber 
ilranfen'  unb  *>aifcnpflegc  im  ̂ ugc  baben.  Ter  Cr- 
ben  jählt  20  von  ber  Mönigin  |M  ernennenbe  Tarnen, 
Ivette  20  Jähere  alt  fein  müffen.  Tic  Teforation  bc^ 

ftebt  in  einer  golbenen,  von  golbeucn  Siofen  unb  ̂ än^ 
bein  umgebenen  SRcbaiUc,  mit  einer  Rrone  barüber; 
bic  IKcbaille  jeigt  vom  bic  einem  firmen  fpenbenbe 

beil.  Jfabella  von  Portugal  mit  ber  Tcvife:  >Pau- 
perum  solatio« (»Ter  "Mrmcn Iroft«) am ?ruR.  hinten 
bic  9Jamcnöd)iffer  ber  ̂ rinjeffin  unb  bic  Umfdjrift: 
»Real  ordern  de  Santa  Inabel  18<)1«.  Ter  Crben 

wirb  an  Safttagen  an  rofafarbener,  weift  geftreiftcr 
Sdiärpc,  au  anbem  lagen  auf  beröruft  getragen. 
2)  Äöniglid)  fpan.  Crben  Jfnbclla*  ber  Matl)olifd)en, 
ber  brittc  int  Rang  ber  fpanifdjen  Crben,  gefriftet  von 

»5nig  forbinaub  VII.  24.  IKärj  1815  »jur  5Belob' 
nung  bewäbrter  )iöuig*trcue  unb  bewiesenen  (fifer* 

I  für  bic  (irbnltuug  ber  inbifd)en  ̂ efi^uugen,  fowie 
I  verbienter  Staatcimänncr  in  Spanien«.  Ter  Crben, 
welcher  fpäter  aud)  an  Wuälänbcr  verlieben  würbe, 

I  erhielt  20.  Juli  1847  jufäfte  ju  ben  Stntuten  unb 

|  'int  jcfyt  vier  (V^rabc:  (tyrofrircuu',  Momturc  erfter  unb Aweiter »laffc  unb  SJitter.  (5r  verleibt  ben  perfon lieben 

I  VIbel  unb  ben  (»rofifreiisen  ben  Xitel  Coellciy.  Tie 
l  Teforation  beficht  in  einem  rot  emaillierten  tfreu,} 

|  mit  Straelen  in  ben  Hinteln,  ba*  an  einem  grünen 

'  Üorbeerfran,}  l)ängt  unb  an  weiBcnt,  orange  gcräubcr* 
tent  ̂ anb  getragen  wirb.  Ter  golbene  ilnttelfd)ilb 
bc*  flverfe*  ,^cigt  bie  jwet  Säulen  bc*  .frcrfulc*,  um« 
fdjlungen  von  öänbcrn  mit  ber  Jnfdjrift :  »Pins  ultra« 
(»Tarübcr  binau*«)^  u«b  ̂ wei  gefrönte  *>elthigeln, 
ba*  Wan^c  umgeben  von  ber  Tcvife:  »A  la  lealtad 
acrisolada«  (»Ter  erprobten  Jrcue«).  Ter  blouc 
a»ittelfd)ilb  bc*  Sicverfc«  mit  ben  gclronten  Jnitialcn 

be*  Stifter*  ift  von  einem  weificn  9iiug  mit  ber  ücj 
gcnboPor  Isabel  la  Catolica»  umgeben.  TicWroft« 
freute  tragen  ba*  fircuj  an  wcifjem,  gelb  befäitintcm 
$aubc  von  ber9ied)ten  jurSinfett,  auf  ber^ruft  einen 
äbnlid)en  Stern,  auf  bem  golbenen  Wittelfd)ilb  bic 

föniglidjen  Jnitialcn,  umgeben  von  einem  Sorbeer» 
franj  mit  ber  Jnfd)rift:  >A  la  lealtad  acrisolada  vor 
Isabel  la  Catolira« ;  bie  tiomture  erfter  Mlnffc  ba* 
Wrcuj  um  ben  !^al*  unb  einen  lleinern  ̂ ruftftent, 
bic  3Weiter  Klaffe  nur  ba*  Ureu^  um  ben  fral*;  bic 
JKitter  ba*  ftreuj  im  Slnopflocb;  bic  04ciftlid)en  ba* 

Kreit)  an  violettem  löanbc;  bie?i>citinbier  eine  golbene 
Wcbaillc  mit  beut  löniglid)en  ̂ ruftbilb  au  idjwarjent 

$onbe.  3.  Tafel  »Crben  II«,  JVig.  29. 

Jl'nbcllfarbc,  bräunlid)^WriKlid)'gelbe,"Varbe,  wie 
'üJiÜaSfaffcc,  fod  ihren  Wanten  von  ber  fpauifdjen^rin^ 
'icfftn  Jfabclla,  ber  Xoctytcr  Philipp*  II.  unb  Statt« 
halteriu  ber  Siieberlanbe,  erbalten  haben.  Tiefe  gc* 
lobte  nämlidi,  baß  fte  ibr  i>emb  nid)t  eher  wedifeln 
wolle,  al*  bi*  ibr  öcmabl,  ber  Grjbcrjog  9llbred)t 
von  Cfteneidi,  Cftenbe,  ba*  er  1001  |U  belagern  bc 
gann,  erobert  babc.  Ta  biefc  Belagerung  brei  Jahre 
bauerte,  fo  wäre  rooty  bi«)id)tlid)  ber  ,>irbc  bic  3age 
«id)t  ut  bezweifeln. 
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3f»4 ^fabcllino  3fanomalen. 

rjfabclltuo ,  fpan.  Qtolbmünje,  f.  Toblo». 
ofnbcti  (fpr.  bo),  1 )  ̂c a n  33 a p  t 1 ft c.  f ran.}. Maler, 

geb.  11.  «pril  1767  in  Wand),  geft.  18.  Vlpril  1855 
tn  1*ari$,  war  Taoibä  3d)ülcr  unb  würbe  fpätcr  Jpof* , 
malet  Wapoleon*  I.,  ben  et  oft  begleiten  mußte,  um 

mertwürbige  £  jenen,  beren  QJlan  \  -  unb  Mittclpunft 
biefer  mar,  foglcid)  im  $hlb  fernhalten.  9Iacb  3Ja* 
polcon*  I.  Sturj  arbeitete  bet  Münftlcr  für  bic  söour» 
bonen,  bie  er  fowic  faft  fämtlidic  Souoeräne  Guropa« 

in  zahlreichen  Silbern  barfteüte.  ̂ labend  Serie  jtttb 
äußerft  onmuttg  unb  feine  Porträte  oon  großer  Treue. 
3eiue  Miniaturen  gehören  ui  ben  auägc.icicbnctiten 
ihrer  Art.  Gr  oerfertigte  um  1805  auch,  bic  eruen 
oollenbetcn  Zeichnungen  in  ber  Gftampcmanicr.  Wl* 
Meiftcrftüd  ber  Malerei  auf  Vor^cllan  erflärte  man 
bic  platte  nad»  ̂ crcicrei  Zeichnung,  mcldic  in  ber 
Mitte  Napoleon  I.  im  Cmat  unb  um  ihn  herum  bic 
lüften  ber  Marfdjällc  unb  Generale  oon  ftranfreieb, 
welche  1805  icinc  -beere  tommanbierten.  barftcllt. 
Wud)  bie  auf  bem  Sicncr  ftongreß  anwefenben  ftm 

ften  unb  Müüftcr  bat  ̂ iaben  auf  (totem  $Mlb  oer- 

einigt.  Gin  |'ct>r  gelungene«  litbograpbifcbcS  Scrt  ift 
bic  »Yuvage  pittoresque  et  rowantique  dam  l'an- cieune  France«. 

2)  Gugcnc,  Maler,  Selm  bc$  borigen,  geb.  22 
3uli  18U4  in  ̂ ariö,  geft.  ̂ 7.  flpril  188«  auf  feinem 

üanbgut  bei  üagnn,  mar  Schüler  feine*  Katers*,  bil» 
bete  lief)  aber  befonber*  jum  Marine  unb  Öcnremalcr 

au*.  1830  wohnte  er  in  ber  Gtgcnfdwft  ein«  löntg- 

lieben  Marinemaler^  bem  Jclbmg  in  "Mfrila  bei  unb 
ftelltc  eine  INeibc  Silber  auä  jenem  &ricg*fcbauplaß 
bar.  3°  f<tncn  beften  TarfteUungcn  geboren:  ber 
»ampf  bei  lejrcl  (1839,  im  Mufeum  oon  VerfaiUe*), 
ber  iöafen  oon  MarietUc,  bic  Überführung  ber  Vlfcbc 
beä  Maifcre  Napoleon  I.(  1843),  ttnftdjt  oonöoulogne 
(1845),  Stranb  oon  Gtrctat  in  ber  SJoratanbie  bei 
Sturm  (in  ber  Munftbatte  \u  Hamburg),  3«emonic 
in  ber  ttinbc  oon  Telft  (1847),  fccirat  toeinrtd)*  IV. 
(1848),  bic  Ginfcbiffuno,  oon  91.  be  Stußtcr  (1850,  im 
Surcmbourg),  ber  Schiffbruch  beä  Trcimaflcrä  Gntilg 
<  iHtiö»,  SluSgang  ber  Safriftei  ,$u  S3rüggc.  *3ci  fetter 

»cbanblung  fudßc  er  namentlim  bic  gläujenben  Far- 
ben •  unb  Vidrtcff  et  tc ,  ba3  perlen  unb  Sprühen  ber 

Sogen,  bic  Sirtungen  ber  ihtft,  leimt  unb  geiftreid) 

wicbcruigcbcn.  Tiefe  einteilige  Virtuosität  rourbc  frei« 
lidi  oft  sux  C&lcicbgültigfcit  gegen  Jorm  unbGbaraltcr 

ber  Tinge  fclbft.  bic  in  feinen  legten  Silbern,  nament* 
lid»  in  Stoftümftüdcn  unb  l)iftorifd)cn  Wcnrebilbcrn. 

biii  \ut  »"vlüd)tigfeit  ausartete.  Tod)  bat  feine  flotte, 
beftccbcnbc  Manier  einen  großen  Ginflufj  auf  fraujö« 
fifebe  unb  beutfdK  Äünftlcr  (£>oguct,  G.  ipilbebranbt ) 
ausgeübt.  ̂ .  bat  oudi  jab,lrcid)e  Aquarelle  gemalt. 

3fabctu>apier,  i.  iUiftolpaiHfr. 
of  jörbr,  i>anbcl<?plaß  auf  ̂ «lanb  ( f.  b.,  3. 865 ). 

^foflOfle  (griceb.).  Ginfüljrung,  Ginleitung  (beion« 
ber*  in  eine  Siiicnfcbaft);  ofagogif,  Ginleitung^ 
roiffcnfd>aft  (befonbciö  bibliidje). 

.3fagöra0,  nad)  Vertreibung  be^  !pippiaä  510 
o.  Gbr.  Aiiljrcr  ber  ariftotratiid)cn  Partei  in  Gliben, 
oertneb  mit  .frlfe  ber  Spartaner  5oh  Mleiftbened  unb 
feßte  einen  9iat  oon  300  feiner  Partei  ein,  würbe  aber 

öom  i'olf  in  ber  ̂ Ihopoliei  eingefdiloffen  unb  mußte 
nad)  biet  Tagen  mit  ben  Spartanern  «tbm  oerlai» 

fett]  er  ftarb  tn  ber  Verbannung. 

"s>rtft;rini  (rumän.  ̂ faccea),  cinft  bebeutenbe. 
jent  hcrnbgctoutmcnc  Stabt  im  rumän. Mrctä  Tultfcba 
(  Tobrubidta),  roenig  obcrbolb  be*  Tonaubcltaei,  mit 
<it*39>3072Giniu.  vierter  ocrlcgt  manbicSdjiffbrüde, 

I  locldK  Tarcioe  auf  feinem  ̂ uge  gegen  bie  Sfntbcn 
über  bic  Tonau  fcblagcn  ließ.  3  km  unterhalb  er» 
folgte  1829  ber  Tonauübergang  ber  Suffcn. 

Jfala,  mittelalterl.  Siamc  ber  fjftü  (f.  b.  1). 

^fambert  (fpr. ifangpor),  a  r  a  1 1  '  ii  &  r  t  franv 
^Kcdn^gelcbrter  unb  OtericbtSrcbncr,  geb.  28.  ̂ foo. 

179-J  in  xUuuaii  (Gure>et  i'oire),  geft.  13.  Wpril  1857 
in  %ax\i,  roibmeite  fid)  beut  Stubtuut  ber  JKedjte  unb 
warb  Teputicrtcr  ber  Kolonien,  1818  aud>  ?lboolat 
am  »affationsbof  in  tytriä.  Von  ber  prooiforifcbcn 

Regierung  jum  Tireftor  be«  »Bulletin  des  lois«  unb 
}um  :'\ nt  am  Mafiationäfjof  ernannt,  rebigiertc  er  btc 
oon  ben  221  burdigefcljcne  Gbarte  unb  trat  im  Otto* 
ber  b.  CV  in  bic  Teputicrtcttfnmmcr,  Wo  er  für  ba* 

Ministerium  Safftttc  ftimutte.  aber  unter  bem  Mini« 

ftetium  ̂ e"ricr  jur  Cppofition  übertrat.  9Jadj  ber jVbruarreoolution  oon  1848  Dom  Tcpartemcnt  Gure 

ct'Üoitc  in  bic  ̂ ationalocrfammlung  gewählt,  hielt 
er  fid)  in  ber  Monfrituantc  \m  9tcd)tctt,  würbe  jebod) 

bei  ben  Sohlen  für  bie  i'egielatioe  nidtt  wieber  ge 
Wählt.  1854  trat  er  ̂ unt  ̂ roteftnntiöntu*  über. 
Wröitcvc  ̂ ikrfc  auö  feiner  {vcber  oon  htftorifd)^jurtfti> 

fd)cm  ̂ ntereifc  fmb:  »Recueil  complet  des  l»>is  et 
ordonnance«  a  compter  du  1  avril  1814«  (^ar.  1820 
—  30,  17  Vbe.);  »K  ecueil  jjeneral  des  anciennes 

lois  francaises  depuis  l'an  420  jusqn'a  la  revolu- 
tion  de  178M«  (mit  C\ourban,  Tccrufö,  Wrmet  unb 

TaiUanbier,  1821  33,  2«  iöbe.);  »Amiales  poli- 
tiques  et  diplomatiques«  (1823,  5  «be.;  2.  fluft. 

182*i>;  »Essai  historique  snr  l'6tnde  du  droit  natu- 
rel,  du  droit  publique  et  du  droit  des  gens«  (1828); 
»Code  elertoral  et  municipal«  (2.  flu^g.  1831, 

3  Vbe.);  »Etat  religieux  de  la  France  et  de  l'Eu- 
rope«  (184}-  44,  2  Tie.);  »Histoire  de  Justinien- 

(1858,  2  Vbe.)  fomic  bic  übcrfc&ung  oon  ̂ rocopiuo" 
»Anecdota«  (185H).  Seme  »Paudectes  fi-ancaises« 
(1834  ,  2  »be.)  finb  unooUcnbet  geblieben.  ̂ .  war 
aud)  ber  örünber  unb  längere  „Seit  Mitarbeiter  ber 
»(iazette  des  Tribunaux«  unb  nahm  thätigen  Anteil 

an  ber  oon  Solow*ti  gcftiftetcn  »Revue  de  leiris- 
lation  et  de  jurisprudeuce« . 

^fnmctrnlc«  (griech.).  Linien,  welche  auf  Grb- 
larten  biejenigeu  Crte  oerbinben,  bie  in  ben  einzelnen 

Monaten  gleiche  Abweichung  oom  normalen  Monato- 
mittcl  befeifen  hoben.  Tic  thermifchen  ̂ .  laifcn  er 
teunen,  für  wclmc  Crte  bic  einzelnen  Monate  ju  talt 
ober  ju  warm  waren ,  unb  für  weld)e  biefc  Vlbwei 

chung  biefclbc  öröße  hatte.  Gingeführt  ftnb  bie  ther- 
mifchen  oon  Tooe,  ber  fte  tomtruierte.  um  ein  an* 

'  id)aulid)c*  Vitb  ber  Särmeoerteilung  in  Guropa  im 

ilaufe  einiger  ungcwöhnlidjer  Sinter  \u  geben  <|A'mt  = 
tcinpcraturi. 

^fanagi  unb  ̂ fatumti,  Kamen  bc«  erften  Ööt» 
terpaarcä  in  ber  japauifa>en  Muthologie. 

^faubliUuaun  (^fanbula),  Crt  im  norbweft« 
lieben  Sululanb  in  Sübafrita,  unweit  bc«  »uffalo 
fluffed.  Jpicr  würbe  22.  ̂ an.  187}»  eine  1800  Mann 
ftartc  bntiiehe  Xruppenabteiluug  unter  Gbclmäforb 
oon  ben  1h,ooo  Mann  ftarfen  Sulu«  unter  Gctewano 
oollftänbig  ocrnidßet. 

Cifaucmoncn  (gried).),  Linien  auf  Grbtartcn,  bic 
bic  Crte  mtt  glcidier  mittlerer  Sinbitärfc  oerbinben. 

^fanotnalen  (gried).),  üinien ,  -welche  biqemgctt 
I  fünfte  auf  Grbtartcn  miteinanber  oerbinben,  an  boten 
l  bie  Mittel  tempern tur  bc*  Crte«  um  glcidwicl  Qirabc 
oon  ber  mittlem  Temperatur  bco  VaraUcltrcifW,  un» 
tcr  beut  ber  betreffenbe  Crt  liegt,  abweicht.  Tooc 
nennt  bie  Ttffcrenj  jwifchen  ber  Mittcltemperatur 
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eine«  Crte«  unb  bcr  Witteltempcratur  feine«  parallel» 
freite«  bic  tbermifcbe  Anomalie,  nnb  babcr  bet» 

bmben  bic  3-  &'e  Crte  glcidtcr  Anomalie.  £He  nnd)« 
bcnt  man  bic  Wittcltcmpcrarur  eine«  ̂ ahre«  ober  bcr 
einzelnen  Wonatc  einführt,  erhält  man  Dcrfcbicbenc 

»uroen,  au«  benen  intereffantc  Sdilüffc  über  bic  Iii* 
mahfeben  ttcrhältnifie  bcr  Grboberfläcbc  gejogen  wer 
ben  lönnen  (f.  Cufttcmperaturi. 

3f  So*,  bcr  fünfte  in  bcr  9»eibc  bcr  jcfin  attifdten 
9}cbner  <f-  Ättifdjc  JRctaicn,  au«  Ghalli«  auf  Guböa, 
Schüler  be«  ̂ fofrate«,  lebte  in  *ltf>cn  um  390  340 
D.  Gbr..  inbem  er  ̂ ro^eftreben  für  onbre  fcf>ricb  unb 
rebneriiehen  Unterricht  erteilte,  unter  onbern  auch  an 
Xeraoftbene«.  3?on  ben  50  Sieben,  welche  ba«  Alter- 

tum für  echt  hielt,  finb  außer  nicht  unbebeutenbett 
ürucbftüdcn  10  unb  ein  leil  bcr  elften,  alle  auf  Grb« 
fcbaft«angctcgenhciten  bezüglich,  erhalten,  bie  eine 
frauptfluellc  be«  attifchen  ̂ riuatrecbtc«  ftnb.  üaffen 

biefelben  bic  natürliche  (Slogan)  unb  Einfachheit,  bic  \ 

ityftaä  au«jcidmcn,  Dcrmiffcn,  fo  empfehlen  ftc  ftd)  ' bafür  burch  eine  gcbilbctcrcttunftfonn  wie  burch  Straft 
unb  Wcbrungenhcit  be«  Stil«.  Aufgaben  befonber« 
Don  Schümann  (mit  Stonuuentar,  <3*reif«m.  1831), 
Scheibe  (2.  Aufl.,  ücipv  1874)  unb  $uermnnn  ($erl. 
1883);  Überfettung  Don  Schümann  (Stuttg  1830, 
2  ÜbcA  *gl.  *  1  a  ö ,  3Jie  attifche  Sfcrebfamfett.  üb.  2 

(2.  Aufl.,  &tpj.  1892);  VloX),  £tude  nur  les  plni- 

doyt  rs  d'Isee  (i*ar.  1876). 
3far,  oincr  her  bcbcutcnbftcn  92e&rnflüffc  bor  Do> 

nau,  entfpringt  in  2 trol  am  Staltcr  Anger,  nahe  ber 
Specftaripiöc,  $wifcben  bcr  hintern  Slnrwenbclfctte  unb 
bor  öleierfchtette ,  norböftlid)  Dan  3un«brud,  fliefü 
juerft  22  km  weit  nach       wenbet  fid)  bei  Schämig 

nach  ")l  unb  burchbricht  unterhalb  in  bem  Scharnibcr 
Gngpaftlwo  cbcmal«  bie  fofte  ̂ ortnGlaubia)  bic  Stalle 
alpen,  wo  er  zugleich  in«  Jrünigrcicb  SJancrn  eintritt. 
Weiterhin,  dou  Wittcnmalb  (020  in  ü.  W.)  an,  nach 
9JC  .  bann  wieber  nach  9f.  fltcßcnb,  hübet  bcr  auf 
7  m  eingeengte  ftlufj  einen  ftnll  dou  8  m  Jpöhc  unb 

tritt  bei  Jolj  («>58  in)  au?  bcmWcbirgc.  Gr  empfängt  j 
auf  biefer  Strcdc,  bem  Cbcrlnuf ,  rechte  bie  9iin  unb  ! 

bic  Acten  ober  ©alehen  (au*  bem  Acbenfec),  lint«  bic  j 
fachen  ober  ̂ achennu  (au«  beut  $>nld)cnfcc).  S?on  l 

Iöl$  an  ocrfolgt  bie  3-  mit  einem  iflogen  nach  bi« 
ftrciftng  norbmtlicbc  5Ktd)tung,  flicfü  am  nu«gebcbnten  ' 
Grbingcr  Wood  (am  rechten  Ufer  shriföen  München  I 

unb  ftrciftng)  Dorübcr,  wenbet  ftd)  t»on  Jrcifing  an 
(472  m)  entichieben  nach  9iC.  unb  münbet  nach  cmcin  I 

i'nufc  Don  352  km  bei  ̂ iarmünb  (312  m)  unterhalb  I 
$eggcnborf  recht«  in  bie  Xonnu.  Ter  grünte  ̂ ufluft  | 

bev  Mittellaufs  ift  bie  i'oifad)  (au«  bem  Hod)cltec), 
bie  bei  Ssjolfratöbaufen  linf«  münbet;  im  Unterlauf 
fliefjt  bei  Wooäburg  linf«  bic  Amper  ju.  Tie  fchönc 

grüne  ̂ - flicitt  in  rocitent,hee*unbfd)ottcncid)em33ett, 
unterhalb  München  130—320  in  breit,  ,mhlicid>e  Un- 

fein cinfdilicBcnb,  immer  mit  ftarfem  Wcfäll,  bleibt 
aber  für  bic  Schiffahrt,  bic  man  tton  2öl\  an  rechnet, 

wegen  bcö  ftarten  tyallcä  u.  ber  [ ehr  ungleichen  SsJaffcr» 
menge  gan,)  unbebeutenb.  9htr  mit  bclabcnen  klonen  | 
Wirb  fic  abmärt«  befahren.  3!ic  3-  ift  bcr  eigentliche  i 

bat)rifcbe  'Pcationalfluß.  Wehr  al>  jeber  anbre  ,">iui; ' 
burchttrömt  ftc  bie  baijrifcbc  !öod)cbcnc  in  ihrer  aan  \<r.\  | 

i'änge;  fic  hat  faft  ju  aöen  3«tcn  ben  Skijcrn  gc« 
hört;  an  ihr  liegen  bie  heften  fruditfelbcr  bc§  $Jat)cr» 
lanbofit,  an  ihr  oie  alten  bahrifchen  !öer)ogrittc  Wün« 
eben  unb  ünnbeibut  fomic  bae  alte  SMatum  ̂ reiftug ; 
in  ihrem  SluBgcbietc  wohnt  nod>  heute  bcr  wem  bcr 
altbanrtfcben  Öcoülferung.  9?acft  ihr  benannt  war  ber 

frühere  CüinrfrciS,  bcr  ba«  jepige  Cbcrbahcm  um« 
faRt.  %l.  öruber,  Xic  3-  nach  ihrer  Gntwidclung 
unb  ihren  bnbrologifcben  üerhältniffen  (SWünd).  1 88«  > ; 

I*crf clbe,  Tic  «ebeuhmg  bcr  ̂ .  ale «ertcln\vtraf}c 

(baf.  18WI). 
^fairiiar,  fünfter  Sohn  3afob$  ber  ?ca, 

Stammoatcr  bc$  Stamme«  ^TaS  Webtet  bcSfclbcn 

reidjte  vom  See  Liberia«  unb  bem  «Borg  Xabor  btö 

,?um  Ihnl  '^«treel,  welche«  noch  baju  gehörte,  unb 
grenjtc  gegen  C.  an  ben  Jiorban.  Au«  1.  Wo».  49, 
14.  15  erhellt,  baft  ber  Stamm  fict»  ben  ̂ hönifem, 

boren  Änrawancnftraßc  burd)  fein  Webiet  ging,  mehr, 
ali  bem  Wationalgefübl  cntfprnch,  bienftbar  crwici?. 

^fotljtonfättrctCruätbtytiulfofäurOCjH^SO, 
ober  CH^.OH.CH,. SO, . < >H  entfloht  bei einwirlung 
DonScbrocieIfäurcanht)brib  S03  auf  gut  gefühlten  AU 

fohol  C^H^ü  unb  3crfcttung  ber  gcbilbctcn  Hthion« 
f  ä u r c  ( 'H.. (0 . 80, . OH). (  H4 . S( L . ( )H  mit  ©affer, 
ferner  bei  (Sinwirlung  falpetrigcr  Säure  auf  laurin  :c. 
Sic  bilbet  jerfliettlicbc  Nabeln,  fann  in  oerbünnter 

i'öfung  gefocht  werben  unb  bilbet  meift  leidit  friftalli* 

fierbarc  'Sal^e.  Wit  ̂ h^Pboiiupcrcblorib  bilbet  ̂ . 
(£hloräthV)lfulfofäurc(,H,n-^H1(.SO..(>H.baö 
mit  Ammoniaf  laurin  CH,(N  H, ) .  (  H, .  Si  )i .  <  >H  biU 

bot  hiermit  ift  bie  Srmthcfe  bea  'iaurinö  erreicht. 

3ffltin  C.HsXO,  obcrC.H^    ̂ C.OH,  ba« 

Üaftim  bcr  Ct1honmibobcn,)ot)Iamcifcnfäure  Ofattn* 
fäuro,  nu3  welcher  e«  beim  Mnoännen  entftcht.  wirb 
autf  Crthonitrophent)lpropiolfäure  bei  Ginwirf  ungpon 
Alfalicn  unb  bei  9kbnublung  oon  ̂ nbigo  mit  SaU 
peterfäure  erhalten  unb  bilbet  gelbrote,  glän^cnbc,  gc» 
rudüofe  WriftaUe,  fehmedt  bitter,  löft  fich  wenig  in 
faltcm,  leidjt  in  heiftem  5$>affcr,  in  Alfohol  unb  Ätljcr, 

mit  oiolettcr  Jnrbc  in  Alfalicn,  fchmil^t  bei  201",  ift 
fublimicrbar.  gibt  beim  Srochcn  mit  Alfalicn  Statin» 

fäurc  (\H7NOs  ober  faH4<|N(H'(,O0H,  beren  wäfic- 
rige  fiöfuug  beim  (Erwärmen  3.  abfeheibet.  mit  "^h^5 

phord)lorüru.iM)0«phorwicbcr^nbigblnu('11-.H11N,<  K, 
fann  aber  au*  \u  ̂"bol  C1I,NUN<  rcbuücrt  werbett. 

Auch  f  a  t  i  n  d)  l  o  r  i  b  ( 'HH4(  '1N(  )„  au«  ̂ .  unb  ̂ ot* 
Phorpcntachlorib  erhalten,  wirb  burch  c^infftnub  in 

C\itbigblau  oerwanbelt. 

^fattngclb  entftcht  bei  Ginwirfung  von  ̂ bcnrjl* 
hhbrajiniulfofäurc  auf  Biotin  unb  bcücht  aue  bem 

sJ(atriumfalj_ber  Ctfatinhnbrajonfulfofäure.  ̂ -  färbt 
■©olle  unb  -oeibe  im  fauren  vabc  grünlichgelb. 

Is&tis  L.  C3yaib),  (Gattung  au«  bcr  Familie  ber 
itrueiferen,  einjährige  ober  audbauernbe  Mräutcr  mit 

ganzen  (am  Stengel  pfcilforaügen)  blättern ,  gelben 
Sölütcn  auf  fchlanfcn,  bei  ber  gntebtreife  abwärt«  ge^ 
bogenen  Stielen  u.  lincalitcbcn  bi«  eiförmigen,  oon  ben 
$tlappcnräubcm  her  .uifammcngebrüdtcn,  einfamigeu 
Smötchcn.  Gtwa  50  Arten,  öorberrfcbcnb  tm  öftlichcn 
SÜiittelmccrgcbict.  I.  tinetoria  L.  (?rärberwnib,  f. 

lafcl  »ftarbcpflanjcnt,  3ig.  9)  treibt  im  erften  !^ahr 

eine  breite  'ölattrofette  Don  15  30  cm  langen,  bun< 
felgrüncn,  länglich  Innjcttlicbcn,  gan^ranbigcn  ober 

gcjäbncltcn  ©lättem,  im  ̂ weiten^ahr  einen  0,5  -  1  m 
hoben  Stengel,  ber  tlcinc  Blätter  mit  pfeilförmiger 
5Baft«  unb  an  bcr  Spitte  eine  Wenge  rcicbocrUDcigtcr 
SMütentrauben  mit  llcinen,  golbgclbcn  Blüten  trägt. 
Tic  l,a  cm  langen,  faft  Dcrteful  breicefigen,  fchwär^ 

liehen  Sdiötcbcn  enthalten  ein  längliche«,  gelbes  Sa* 
mentorn.  Ter  ̂ ärbcnonib  mächft  im  mittlem  unb 

f üblichen Guropa  fowie  imCricnt  unb  wirb  al«5arbc^ 

23* 
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pflaujc  htltioicrt.  irr  verlangt  tief  grunbigen ,  lehnt- 
artigen,  faltrcichcn  Soben  unb  fcbr  harte  Tüngung. 
oni  ̂ uli  ftönt  man  bie  fuftfaugcii  Blatter  biö  auf  bie 
frcnblättcr  ab.  unb  im  September  erntet  man  311111 

yoeitcnmal.  Gin  \>ettar  liefert  HO  -  "°3tr-  lufttrodnc Blätter.  Tiefe  werben  auf  ber  ©aibmühlc  vermahnt, 

in  (taufen  aufgefegt,  nach  24  2tunben  311  .ymiibflöfien 
geformt  unb  getroduet.  Man  fdiüttct  bie  ttlöfie  auf 
einer  Icnne  50— 00  cm  hoch  auf.  hält  beu  Jpaufen 
fcudjt  unb  leitet  baburd)  eine  Gärung  ein,  burd) 

welche  im  £auf  einiger  öoeben  ein  in  ber  ̂ flati^c  ent' 
halteuc*  (yinfofib  unter  SMbung  von  CWtbigo  wie  bei 

ber  otibigopflan\c  jerietu  wirb  foflL  ̂ ubiao>.  Tic  voll 
itänbig  verfallene  Maii«  wirb  fcblicBlid)  in  Jäifcr  ein» 
geftampft  unb  wirb  in  bicfcn  nod)  reicher  an  fairb» 

jtoff,  Ter  "ä&ub  rourbc  ichon  im  Altertum  al*  Jvarbe» material  bcnuHt  unb  im  Mittelalter  unb  bi*  1110  17. 

C\al)ib.  viel  angebaut,  er  bilbete  in  Tcutfcblanb  bo* 
miebtigfte  Material  mm  )ö  laufärben,  (irfurt  warfebon 
12VM)  wegen  feine«  S&iibbauco  berühmt,  fpäter  er* 
marben  aud)  nod?  Wotha,  Wrnftabt,  ̂ angenial.w  unb 
Tcnnftcbt  bae  iRcdü,  Sx*aib  ui  bauen,  uub  im  Einfang 

bc>S  17.  oahrf).  beschäftigten  fid)  bamit  aufter  beu  öe» 
mobnern  biefer  fünf  &aibftäbte  nod)  bie  von  mehr  alä 

300  tbüringifeben  Dörfern,  (ikgcnroärtig  fiubet  üdi 
ber  Einbau ,  mieroobl  befchränh ,  nod)  in  Jbüringcn, 
Lohmen,  Ungarn,  JHantrcid)  (ber  befte),  Belgien,  uub 
man  bcuufyt  ben  ̂ xniib  alü  £>ttflnttttd  beim  färben 
mit  ̂ nbigo  (SJaibtupc).  Tic  Samen  enthalten  ein 
trodueubeä  ti. 

Isatis.  ber  iSiüfud)*,  f.  9iMMf  2.  876. 
^faurtcue',  rom.  JVelbbcrr,  f.  Servitut* .  aud)  $ki« 

uame  ber  gricd)ifcbcn  »aifer  ̂ eno  unb  fico  III. 
3f<wrten,  im  Altertum  üaubfebaft  iui  füblidien 

Mlemafien,  auf  ber  ipöbe  unb  am  nürblicben  Abhang 

beä  Imune-,  von  üujaonien,  ̂ hrngien.  Hifibicn  unb 
ttilitien  umfd)loffen,  mar  nur  in  ihrem  norb» 
liehen,  weniger  gebirgigen  Icil  ben  Rftuieai 
einigermaßen  bclannt  unb  hatte  rohe,  ben 

*4>ifibicm  ftammocrwanbtc  Bewohner,  welche 
burd)  iHaub'jüge  bie  iimlicgcuben  C^cgcubcu 
beunruhigten  unb  ftcb  fpäter  lebhaft  bei  beu 
3ccräubcrcicn  berjiilitcr  bctciligtenXbgleidi 
id)on  oon  bem  römifdicn  ftelbhcmt  ccrviliue', 
ber  bavon  ben  Beinamen  CUauricu*  erhielt, 

befiegt  <  78  -7«  v.  IShr- ),  traten  fic bod)  fpäter 
immer  mieber  ald  tühnc  Giraten  auf,  unb 

felbft  nad)bcm  $ontpcju£  »>7  ber  llcinafiati' 
üben  3ccräubcrei  ein  Irnbc  gemacht,  festen 
üc  ihre  iHaubjügc  ungeftbrt  fort,  eroberten 
einen  I eil  0011  .ttilitien  uub  machten  »ich  mm 

3chrcden  aller  örcnwadibaru.  lim  liegen 
taifer,  Trcbelliami*.  meldicr  fid)  unweit  bc$ 
tfaifcrS  WallicmuH  253  2K8  n.  Ifbr.)  unter 
ihnen  erhob,  mürbe  uoar  befiegt  uub  getötet  ; 
batf  Volt  felbft  aber  behauptete  feine  llnab 

hängigfeit.  tSrit  bem  ttaifer  i*robu«i  (27K  - 

282)  gelang  c>5.  bie  .^üuiricr  auf  htrjc  •-Jcit 
betn  römiicfacn  ̂ epter  ',11  unterwerfen.  3i'och 
im  5.  ̂ ahrh.  nahmen  fic  3eleu(eia  (an  ber 
Müfte  oon  Militien),  oerfdimiiibeu  aber  feitbem  au$  ber 

(9efd)icbte.  Unter  ben  s4>robu(tcn  bco  obwohl  gcbirgi= 
am,  bod)  uidit  unfruchtbaren  1'änbdKn«  wirb  aud) 
3öcin  genannt.  Jie  vauptftabt  ̂ f<tura,  nahe  am 
Xauru*.  würbe  uicrft  burd)  ben  ÜKatcbonicr  ̂ ktbifta^ 
(322  v.  tibr.i,  bann  nod)  einmal  oon  ben  diömern 

unter  3eroiliue  CM<>urifu*  icritört.  ,  {um  brittenmal 

in  ber  '.Wiho  ber  alten  3tabt  aufgebaut,  mar  fic  bie 

Meftbenj  bc«  Ufurpatorö  Irebellianu«.  aber  ichon  ju 

"ÄmmianiS  x^eit  in  Verfall.  Ter  anbre  »ichtigite  Crt 
mar  Vm'tm.  nörblicb  oon  ̂ faura. 

Isbö  (ruff.,  -3tubc«),  bat  ruffifdic  ̂ aucnibau^. 
im»  behaucnen  halten  ̂ ufammengefügt ;  oor,}cHcn 
auch  ̂ aute  be«  (9crid)t«vmmcrd  im  $alait  bc<»  Afl« 
ren;  bei  ben  Tonifcbcn  Mofatcu  umi  lti.  Clahrh.  bie 

»riegslan^ei  (Wojsjjkoja  L).  .Sboruaja  I..  bai  5kr* 
fammlung^lofal  ber  ruffifchen  dauern gemeinbe. 

O^biorn  (>  röebition,  1871  uub  1872,  f.  Start* 

timc  toin'cnfdiortliclK  (hin'buionrn. 
Sftbali*,  f.  ̂icheftcr. 

^^a)ämie(  grd).,  »^lutoerhaltung«),  nadi  Zirchow 
biejenige  3t)nu  totaler  Anämie,  mclcbe  auf  iiaenge» 
rung  ber  ba«  ̂ Hlut  juführenben  3d)lagabern  beruht. 

Tiefe  ̂ Verengerung  entftcht  entmeber  baburd),  baft 
bie  betroffenen  3<hlagabcrn  burd)  Trud  oon  auf{cu 

fid)  verengern ,  ober  bau  ihr  ̂ nnenraum  bind)  3*cr> 

bidung  ber  &aubung,  burd)  Auflagerung  0011  <>V 
rinnfelu  ndjoertleinert  ober  gar  burd)t£inteiluug  etnee 
li mlnM  11»  fid)  oerfd)lief)t,  ober  aber  bie  ift  bie  ̂ olge 
einer  Irampfhafteu  unb  baburd)  Verengerung  ber 

3d)lagaberu  bemirlenben^ufammciiyichung  ber  glat- 
ten iWiwfclfaferu  ber  öefiiBmanb.  Tiefe  Irampf hafte, 

in  ber  Siegel  oorübergebeube  ̂ uiammcnjicbung  glat» 
ter  Muettelfafern  beruht  entmeber  auf  tKcijcinmirtuug 

(babituellcö'Äbftcrben,  lolalc^lfphprie  einzelner Wlicb» 
matten  infolge  oon  Mälteeinroirtung),  ober  ber  Wcfä«' 
muetclrrampf  ift  ifrlgc  einer  Deining  ber  oafomoto» 
rifeben  Heroen  (JViebei-froft,  bat  (rrbleid)cn  infolge 
pfi)d)tfd)cr  üinbrüde). 

rboriot  <  bebr., » iWann  oon  «ariot  h  • ,  einer  3tabt 
oiibäa*),  Beiname  bc«  ̂ ubad,  bc*  Skriäter«  ̂ efu. 

^fcbfil ,  Torf  im  ̂ ainauntbal  (f.  b.)  in  lirol. 
^  <<d)  1  a  ( (pr.  i»tia,  bei  ben  (kriechen  ̂   i  t  h  c  c  u  f  a,  bei  ben 

3tömeni  Aeuaria  genannt),  Snfti  im  Turrbenifdien 

iv      )ua!  < 

Meer,  am  norbn)eftlid)cn  (ringang  beä  öolfe*  oon 

'Neapel,  uir  ital.  ̂ roüinj  dieapcl.  Mreifii  ̂ ovjuoli,  gc» 
hörig,  lo  km  00m  Jtcillanb  (ttap  Mifcno)  entfernt, 
hat  eine  fläche  oon  45,9  qkm  mit  dtwit  25,020  (£inn>. 

Tie  ̂ nfcl  ift  gebirgig  unb  rein  oulfanifchen  llrfprung«; 

ber  ̂ oben  befteht  aud  Tuff  unb  Va»a.  Ter  bödtfte 
^untt  ift  ber  792  m  höbe  Monte  ISpomeo,  aufjer  roel 

d)cm  bie  ̂ nfcl  noch  ',mölf  ebemald  oullamfche  »egel 
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jählt.  Sehr  jnblrcich  ftnb  bie  bau  Sioben  cntfpringcn* 
ben  warmen  URinernlquellen.  Tie  befudjteflen  hier* 
unter  ftnb  bie  oon  tfafamicciola.  3.  ift  feit  ben  ältcftcu 

fetten,  $ule|jt  1301,  oon  gewaltigen  oulfnnifdjenVlu^ 
brüten  beimgcfucfat  worben,  häufiger  noch  oon  6rb* 
beben,  im  19.  Ctobrb.  fünf  mal.  julept  unb  am  luftig 
ften  28.  CUili  1883,  wobei  Gafnmicciola  unb  fiaeco 

flmeno  fnft  ganj  jerftört  würben.  Cb  biefe  ©rbbeben 
auf  oulfanifchc  Gräfte  ober  auf  Unterwafd)ung  burd) 
bie  Rennen  jurüdjuführen  finb,  ift  noch  nicht  auf 

geflärt.  Ter  5öobcn  ift  übrigen«  fruchtbar  unb  bringt 
namentlich  SBcin  unb  Sübrrücbte  hcroor.  daneben 

ftnb  ftifeberei  unb  Schiffahrt  GrwcrbSjwcigc  ber  ©e< 
roobner.  —  Tie  frauptorte  ber  CUifel  finb  ba«  Stäbt* 
eben  3:an  ber  Cflicitc,  ber  ̂ nfcl  ̂ roeiba  gegenüber, 
93iid)offify,iitit  fdiöncr  Mntbcbralc,  einem  imfeu,  einem 
ftafteH  (  jetu  Wcfängnie),  welches  fieb  auf  einer  180  m 
hoben,  felfigen  fcalbiniel  erbebt.  Seebab  unb  aasn 
2741  (nläWcmeinbe  6266)  (*htw..  ISaiamicciola 
(f.  b.)  an  ber  Worbfeite  unb  »>orio  (f.  b.)  an  ber  «Bert« 

feite.  «gl.  Haben,  Tie  ̂ nfcl  %  a'ujern  1883); 
3obnüon«Üaöi3,  Monoeraph  of  the  eartlnptakes 
of  I.  («eapcl  18H6). 

Ischladicus  (nervn*  i.).  fcüftncro,  f.  »ein.  ̂ 8« 
tfjiabifd),  auf  bas  Schein  (f.  Ischion)  bezüglich. 

^tfcbintf  '  o  0  ch  in  1 1\  1  t .  gried).),  f.  Jöftrttoeli. 
^fdtfmibcibcnMirgncn  OlfeLtefel),  linier  «eben- 

fluß  be*  C>rtifd»,  entfpriugt  in  ber  rufiifdHentralaftat. 
$rooin\  Wfwolintt  unb  münbet  nad>  einem  üaufc 
oon  1675  km  oberhalb  Xoboläf  bei  ltft -Jfdnnw!.  lir 
ift  arm  au  Jüchen  unb  nur  im  Saibling  im  (Statt. 
Tobol*t  fcfitffbor. 

du ni,  fcauptitnbt  bca  gleidmamigcu  SJciirfd 
(43,345  qktu  (805  CSW.  mit  24W5  ßinw.)  im  fibir. 
(Mouo.  £obol*t,  linfS  am  ftluft  X,  mit  a«»)  8521 

l*inm..  bie  lalgfcbmel^erci  unb  bebeutenben  ftanbcl 
mit  Joggen  unb  SRoggcnmebl  betreiben.  Gine  grofjc 
SDhffc  im  Te$cmber  ücriammclt  hier  2o,00o  ftrembe, 
unb  ber  Umiafc  beträgt  6  SKüL  «übel.  Tic  3iabt 
tourbe  1630  oon  ben  iKiiffen  gegrünbet. 

Ischion  (gried».,  lat.  i*chtum),  $üfte  (f.  b.);  Os 
bcliiim  ober  0*  ischii.  Sifybcin. 

lsrhiopa«us,  9HiRgcburt,  unb  ponr  ein  Toppcl« 
monftrum  mit  oolluanbig  hoppelten  Öcdcuhiocbett, 
bie  aber  Cinen  weiten  JRing,  in  beut  bie  Mreujbciiie 
ftcb  gegenüberfteben ,  bilben,  unb  oier,  ptwcilcn  auch 

nur  brei  djrtremitäten.  K8om  9cabcl  ab  criftieren  -,ivc: 
in  einer  Cbene,  alfo  fenfredjt  jur  Dichtung  ber  untern 
(irtremitätett  liegenbe  einfache  Cbcrförpcr. 

x^fd)l,  flKarftflcrfcn  in  Cbcröftcrrcid),  $eyrf$b. 
ömunben,  9Jcittelpunft  beS  Snljfammcrgul*,  468  m 
ü.9».,  in  einem  freunblidjcn  Ihalbcdcn  an  ber  Iraun, 

welche  bierbicC\fd)l,  ben"ilbfliiBbc«i3t.'öolfgangfeei', 

aufnimmt,  an  ber  3taat«babnlinie  ̂ lttnan'g> «teilt* adj  unb  ber  üinic  3.  *  Salzburg  ber  3al  )lammergut' 
üofalbabn  gelegen,  Sity  eine«  4wiiit»geriAt(>,  bat  eine 
1755  erbaute  fatbolifdie  unb  eine  neue  prot.  Hirdje, 
eine  faiferlidjc  Scilla  mit  i?nrf.  ein  Sturbauä,  ein  Thea 
ter.  jnblieidje  Hillen  unb  (im»  2272  (al*  Wemcinbc 
8473)  einio.  3.  ift  feit  1822  Slurort  unb  beft^t  an 
ttumtitteln  3olbäbcr  unb  3olbampfbäber,  3d)lamni' 
unb  i^tduennabclbäbcr,  onbalatiomianftalt  für  BoU 

bunft,  Wld)'.  iKoUen-,  «räuter«  unb  ftaltroaffcrfur. 
anftalten.  Tic  3d)n)efclnuelle,  au*  ben  oberjurafuidjen 

VlptüAcnf allen  entfpringenb,  enthält  in  l  üit.  17  g 

Moebin !•>  unb  4  e  fchrocfclfauree ^alron.  Taji  3?aifer 
wirb  wie  baä  ber  SWaria  --  üiiiicitiiucUe  unb  ber  im 
SXnria  I bcrcfienftollen  }U  läge  treienbcn  rdnoefel' 

SSappcn  ron  J f 4 1 

quelle  üerfenbet.  Tie  ̂ abefolc  enthält  in  1 Ü.  248,87  g 
IShlornatrium,  3,ä»  g  l£hlprmagneftum,  0,12  g  «ront 
magnefium  je.  ̂ .  wirb  auch  al«  flimatiieher  .Vrurort 
benufct.  Tae  ftlima  ift  milb,  jiemlid)  gleidmiäRig, 
feudit,  baher  rcijuiinbcntb  unb  aud)  für  Mranfbciten 

ber  Wtmungaorgnne  geeignet.  sIKittlere  ̂ ohre<itcnt' 
peratur  9,.v,  mittlere  «ommertemperatur  17,5°.  Seit 
1856  iit  3-  ber  itgclmänige  3ommernufcntbalt  ber 
faifcrlidjcn Familie.  Tic?jrequen^  oon 3- betrug  1893: 
18,83»  Vertonen.  4  km  füböftlich  erhebt  fich  ber  ̂ f  dt- 
ler  3a Imberg  (996  m)  mit  einem  feit  3(J0  fahren 
im  iöetrieb  ftebeuben  Saljbergwcrf.  Tic  Sole  Wirb 
öon  bort  fowic  öon  ftaUftatl 

(f.  b.)  in  bad  oidjlcr  Subwerf 

geleitet,  ba^  1M93:  150,170 
metr.  3t r.  3alj  lieferte,  fluftcr 
beu  Anlagen  in  3-  felbft,  wie 
ber  (Siplanabe  an  ber  Traun, 

bem  üHubolfogarten  mit  ̂ öüftc 
bcö  enher.iogd  «ubolf ,  üv\ 
büchofe  oon  Chitin),  Söircro 
Warten  mit  bem  Tcnfmal  bw 
um  ben  Murort  oerbienten 

9hite«  Dr.  Sirer  oon  9ictten> 
bad),  bietet  bie  Umgebung  nadi 
allen  !Hid)tungcn  bin  bie  hcrrlidtftcn  3pauergänge 

unb  mannigfaltigitcn  ?lu*flügc.  liine  iaSiute  «unb 

fd»au  gewährt  bie  »?Kui}*oo'cph3wnrtc  am  3iriu8- 
togel  (598  m).  1893  Würbe  bem  3d)öpfer  bc«  öfter 
retdtifchen  ̂ olfäfdjulgefc&eii,  ftaBlKT,  am  Stablpla^ 
ein  Tcnhnnl  errichtet.  3um  Wemeinbegcbict  oon  3- 
gehört  unter  anberm  auch  baä  fübiiefa  an  ber  Traun 
(welche  hier Stromfdmellcn  bilbct»  unb  an  ber  2taat^ 

bahnlinic  VUtnang  <  Stcinad)  gelegene  Saufen,  ber 

älteftc  sJWarftfledeh  be*  3aljlammerguto  (feit  1282), 
mit  fdtöncr  Mirale  unb  408  (EfatO.  SBfll.  0.  Motto' 
Wi  jj,  »urort  ̂ .  (2.  Vlufl.,  £in\  1883);  »3.  unb  feine 

Umgebung«  (10.  HufL,  Wmunbcn  1 894 ) ;  9)et6  m  a  t)  r, 
5-  ald  Xcnainf urort  (^icn  1H86). 

^irhlcr  Gebirge,  leil  ber  3altfammcrgutalpeit, 
etjtredt  ftcf»  Oom  «aljadithal  (jwifdtcn  Wölling  unb 

Salzburg)  in  öftlicher  «iditung  bie  nun  Tiaunthal 
( mnichen  bem  feallftättcr  3ec  unb  ̂ Khl)  unb  erreicht 

im  Önmöfclb  2024m.  3.Martc  »3nl",frtiuutcrgut<. 
^frhorcti,  f.  «arelicr  unb  ̂ itflermanlaiit». 

frhtib,  3tabt,  f.  Sibtiplie. 

tfdturic  (gried).),  f.  ̂nwen^alhtRfl. 

,<*bcgcrb,  f.  3e*5caert>. 

^fe,  flctitcr  Ahm  int  prcim.  JKcgbcj.  i'üneburg. 
cutfpringt  oue  cineiii  See  an  ber  Wrcn^e  bei  'Jlltmart, 
flieftt  in  füblidier  SRiditung  unb  münbet  nad)  50  km 

langem  üauf  bei  «ifborn'in  bie  Witt. 
v^fcbel  Ocfebel,  bebr.,  »bic  Unberührte  ).  öc 

mahlin  bt»  wraclitifd>en  btönige  'Jlbab  (875  —  853 
ö.  tShr.),  Toditer  Cthbaale.  Jlönig8  oon  Sibou,  wel 

d)er  früher  ̂ riefter  ber  \'lftnrtc  gewefen  war.  Jöcrrid) 
tüchtig  unb  graufam,  wnr  fie  eifrig  bemüht,  ber  5Kc 
ligion  ihretf  ̂ aterlanbee  in  ̂ 8rael  Eingang  ,«t  Oer 
fd)affcn,  unb  ocrfolgtc  bic  ihr  bierin  entgegeiiwiilcnbeu 
Propheten.  Sie  regierte  unter  ihren  Söhnen  Wba*|n 
unb  oornm  noch  ̂ chn  ̂ nlue  unb  warb  fchlicfUicb  auf 
öefeljl  ijclw^,  bw  oom  Propheten  tSlifa  aufgeftclltcn 
Thronprätenbentcu,  aus  beut  ̂ enftcr  iljrce  ̂ alaftco 

ju  ̂eercel  geftürit  (843  0.  ̂ hr.». 

oicflhcm,  Stabt  in  bei •bclg.Urooin.tSeiiflanbcnt. 
Wrronb.  «ouffelaerc,  an  ber  SRanbcI  unb  an  ber 

Gifcnbahn  Brügge» IS ourtrai,  bnt  CrfnWtmb'«  Soll 
waren  unb  3oipenfabulation  unb  U8M)  9965  (Sinw. 
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3fc0ttm  (eigentlich  ̂ fangrim,  »Sifenbelm«), 
in  ber  Heiitfd>cn  lierfage  ilJame  be*  2öolfee>,  bcc  eine 
Hauptrolle  barin  fpielt.  Ten  Ittel  »Isengrimus« 
führt  ein  Dom  SHagifter  KioarbuS  au*  öent  um  1 148 
in  leoninifeben  s.vi ;ametcrn  DcrfaHtc*  latcinifcbe*  Qk' 
biebt,  worin  jwei  Abenteuer  ber  Ticrfage,  bic  Teilung 
be*  Söwcn  burd)  bie  bem  abgezogene  £>aut  unb  bie 

ttrjäbjung  Don  ber  SSallfafjrt  ber  (öemfe  SJcrttltn.  bc- 
banbelt  iinb  (br*g.  Don  ̂ al.  GJritnm  im  »Steinhart 
frid)*«,  »erl.  1834,  unb  Don  G.  $oigt,  ftaüc  1884). 

SBfll.  SReinrtc  ,"Vtrt>*. 
3fel,  1)  ©erg  fübl.  Don  Jnnebrud  in  Jirol,  630m 

hoch,  mit  fd)önen  Öartcnanlngen ,  Scbicüftätte  unb 

iRufcuut  bc*  lirolcr  SÜaifcrjägcr«  {Regiment*,  trögt 
mehrere  Tcnfmäler,  barunter  ba*jenige  Witbrca*  i>o 
fer*  (Don  Gatter,  1893),  unb  bietet  eine  feböne  9Iu* 
ftd)t  auf  Jnn*brud  unb  ba*  Innthal.  Turd)  ben 

S3crg  3.  führt  ein  662  m  langer  Tunnel  bcr  ©renner* 
bahn.  Ter  J.  mar  1809  Scbauplafe  beißer  Rämpfe; 
in  brei  Schlachten  (11.  13.  flpril,  29.  ÜKai  unb  13. 
Wug.iftcgfen  tjicr  unter $>ofcr,  Spcdbadjcr,  imepittger 
unb  Icimer  bie  ünnbc*Dertetbiger  über  bic  &ran« 
jofen  unb  ©npern,  unterlagen  aber  in  ber  merten 
(1.  3Jod.),  welche  ba*  Gnbe  bc*  Wufftanbe*  herbei* 
führte.  —  2)  ftluf}  in  lirol,  entfpringt  am  Umbalfcc* 
im  3.  ber  Trciberrcnfpifcc,  bilbct  im  Cberlauf  ba* 

Umbal»  unb  s<!>irgcntbal,  im  untern  fiaufe,  Don  Söin 
bifd)  SWatrei  an  ba*  breite  ̂ feltbal  unb  münbet  bei 

Stau,  55  km  lang,  linf*  in  bie  Trau.  l*on  grofeer 
lanbfchaftlichcr  Sdiönljcit  ftnb  namentlich  ba*  Xbal 
bc*  C  bcr  laufe«!  unb  bie  Scttcntbälcr,  Wie  ba*  Don 

ber  Cftfcitc  bcr  örofjDcncbigcrgntppe  berabfübrenbe 

®fd)ti>B*  unb  Xauerntbal,  ba*  »alfcr  Xbal  (Zugang 
3um  ©rouglorfncr)  unb  ba*  Tcffcrcggcn  Ibol  (»•  b.). 

CSfclnftif  die  2pic!c  (gried).  Eiselastika),  bei  ben 
©riceben  bie  einen  itegrcicbcn  (Sin$ug  Dcrbcrrlicbenbcn 
S&titämpfe;  bei  ben  SHötuern  hieß  iselastienra  ba* 
oom  Haifer  für  einen  ein.jiebcnben  Sieger  bestimmte 
öcfcbcnl. 

oiclin,  ̂ ifnal,  pbilofopbücbcr  Scbriftftcller,  geb. 
17.  3»än  1728  in  «nfcl.  geft.  bafelbit  15.  ̂ uni  1782, 
3obn  bc*  nl*  biftorifeber  unb  politifdjcr  Scbriftftcller 

bclanntcn  Jalob  (Sbriftopb  2t.  (geft.  1737  al*  ̂ ro« 
fcifor  bcr  Theologie  in  93afcl),  ftubierte  in  Böttingen 
bie  »fechte  unb  Warb  1754  in  «afcl  Witglicb  be*  Öro* 
fjen  JHat*  unb  175«  Mateifcftrcibcr.  9Jäd)ft  feiner  »We 

fdjtrfitc  ber  aWcnfcbbett«  (^iirid)  1764—70,  2  JBbe.; 
5.  Hup.  178«)  unb  ben  »^crmifd)tcn  3d)riftcn«  (baf. 
1870,  2  ©bc )  ftnb  ,^u  ertväbnen  feine  »epbcmeribcii 
bcr  Wcnfcbbcit«  («afcl  1776  82,  7  Söbc),  bic  9t  S- 
©eder  bi^  1786  fortfeltte.  Seine  »^äbagogifeben  Sdjrif« 
tcu«  mürben  üon  ööring  (Cangcnfalja  1884)  beraub* 

gegeben. JPgl.  o.  W  i  a  8  f  o  m  f  i',  ^fnat  ̂ .  ( «afcl  1 875). Iseuacum ,  neulat.  92ame  für  (iifcnad). 

3fcnbcrg,  Stabt,  f.  Cifciibcrfl  1). 
Nienburg,  1)  Rieden  im  preuft.  Kcgbcj.  ßoblen,i, 

firciö  sJ{curoicb,  am  ttinfluft  bc<s  C\fenbadi«  in  ben 
Satjnbnd),  bat  eine  t.ui..  ̂ farrttrdte,  eine  Burgruine 
auf  einem  ©crgtegel  inmitten  beä  Dorfes,  ebebem 

Stantmfd)loB  bc$  glcid)ttamigcn  .^aufcS,  9iagclfd)ntie- 

berei,  I'adjfdjicferbrüdbc,  topfen  bau  unb  (i»*>)  560 
(Sinn).  ?>n  ber  9iäbc  auf  einem  Sßcrgüoiiprung  baä 

Sruppicbc  Jogbi'cbloft  Satjncd.  2)  9ieu'3fen< 
bürg,  f.  b.  -  3)  3d)loB,  i.  Slnfarf». 

^fcnbnrg  (^)fenburg),  fürftlicbc  unb  gräfliche 

Stanbce'berrtdiaft,  liegt  tcilü  in  bem  preufv  SJcgbej. 
Maffcl,  teil*  in  ben  groBbcrjoglid)  beffifdten  i^rooin jen 
Starlcnburg  unb  Cbcrbeffen,  umfaßt  990  (jkni  mit 

etwa  58,000 Ginm.,  toooon  auf  ̂ rcufjen250qkm(mit 
ben  Ämtern  ©irftein,  ̂ angenfelbolb,  ?däd)terdbad)  unb 
SWcerbol^)  lommen,  unb  verfällt  in  bieöeftuungcn  bed 

dürften  Don  3-'©mtdn  (470  qkm,  mit  ben 5Rcfi 
benjen  öiptein  unb  Cffcnbncb),  bcr  dürften  oon^i.« 
Bübingen  (250  qkm,  mit  ber  SHeiibent  Bübingen) 
unb  3.^äd)ter«bad»  (138  qkm,  mit  ber  JHeftbcn^ 
^adjtcrSbadt)  unb  bcr  ö  r  a  f  e  n  D  o  n  ̂. « 91  c  c  r  b  o  1  j 

(HOqkm,  mit  ber  Stefibcnj  Wecrbolj).  %a*  Stamui' 
band  bcaWefd)led)t«  oon^.  mar  Ulenburg  bcittoblcna; 

baöfelbc  mürbe  im  13.  >brf).  ̂ ntm  Streite  bce©e= 
ftöerd  mit  bent  Sr^bifdjof  Don  ftöln  gefcbleift,  fpdter 

jebod)  ale  Shcber-^.  roieber  aufgebaut  $11*  Wbnbcrr 
t>cü  S>aufeö  erfebeint  993  bcr  Wraf  ©erlad)  im  lieber» 
labngau.  Sicmbolbdl.  (um  1KX))  Söbnc  grüiibcren 

bie  Linien  Himburg,  ̂ -  unb  ftempenieb-  Wiefel > 
ben  fpaltetcn  ftd)  fpntcr  ntebrf ad»,  t^bod)  ftarb  bie 
ilinie  Rcmpenid»  fdjon  1424  unb  bie  ältere  Xlinie  ̂ . 
1664  aufil.  3u  önbc  bc8  15.  Jabrb.  mar  Don  bcr 

Sittte  Sitnburg  nur  bcr  ,'!,trftu  Bübingen  übrig,  ber 
ftd)  1511  in  bie  Linien  Konneburg  unb  ©irtfein 

teilte.  en'tciT  ftarb  1601  auä.  lcBtcre  fpaltete  udi 
1631  in  bie  ̂ wrig*  ̂ ••Cffcnbod)  unb  ̂ .««üü» 
bin  gen,  melcbe  bte  trafen  S&olfgnng  Hcinrtd)  (geft. 
1635)  unb  Johann  ©ruft  (geft.  1673)  ju  Stiftern 
hatten.  UHit  Jöolfgang  VKinrid)*  enfcl  Johann 
lipp  ftarb  1718  bie  itauptltnie  Cffenbadi  auÄ,  bodj 

begrünbete  fein  ,}rociter  ©nfel,  Wilhelm  9Kori&  (geft. 
1711),  bie  üinie  ̂ ••©irftein  unb  beffen  jtDeitcr 
Sohn,  Wilhelm  9Kori$  (geft.  1772),  bie  üinie 
^l)ilipp8cid).  ̂ n  ̂ .  ©irftein  mürbe  Wraf  4&olf- 

gang  Gmft  L,  bcr  Sohn  bed  Stifter*,  1744  in  ben 
ftürtfcnftanb  erhoben;  fein  Urcnfel,  ber  ftürft  fiart 
Rricbrid)  üubmig  ̂ iorift  (geb.  1766,  geft.  1820),  trat 
im  ̂ uli  1806  bem  3ibriubuub  bei,  warb  für  Napoleon 

ein  ̂rentbenregintent  unb  erhielt  fobann  bie  Soudc* 
ränität  nidtf  nur  über  bie  brei  jüngern,  bamal*  gräf« 
lieben  Linien,  fonbern  aud)  über  bie  (trafen  Don 

Sd)i3nborn>£)aufcnftamm  unbüerd)cnfclb.  9{acb^tuf< 
lüfung  bcS  JRhcinbunbc*  fam  ̂ .  ̂unäebit  an  Citcrreid) 
unb  Don  biefem  an  ba*  (yrofibcr^ogtum  Reffen,  ba* 
c*  um:  Teil  bureb  Xaufd)  au  ilurheffcn  abtrat,  vau^t 

biefer  üiitic  ift  bcr  1861  <mr  tatholifd)eu  Monfcffion 
übergetretene  Rürft  ftarl  (geb.  29.  ̂ uli  lÄi8),  ber 
feit  1865  mit  einer  to^caniieben  ̂ rin jeffin  Derbcirntet 

ift.  2;ic  gräfliche  üinie  %  h » ' » P  P  « c « dj  wirb  gegen  - 
wärtig  burd)  öraf  Rcrbinanb  (geb.  15.  Cft.  1841) 

repräfentiert.  Xic  graf liehe  Ütnie  ̂ .  »3}  üb  in  g  cn  jer- 
fiel  1685  in  bic  ̂ weige  3.  Bübingen  in  Bübingen, 
^. »Bübingen  in  SäebtcrSbncb,  3.» Bübingen  in 

"äKecrhol  j  unb  3.*$übtngen  in  SÄaricnborn,  Don 
benen  bcr  ic^tc  fdjon  1725  crlofcb.  Tie  erstgenannte 
Üinie  mürbe  1840  unter  ttrnft  ftaftmir  Dorn  ©roß* 

berjog  Donveffen  in  ben  Sürftcnftattb  erhoben ;  gegen» 

märtiger  JVürft  ift  öruno  (geb.  14.  'Juni  1837)*.  Ter 
^weig  ̂ .»löübingen  in  SBächtcröbad)  erhielt  1865 
unter  feinem  gcgcnroärtigen  Jvnupt  Jer  binanb  (geb. 

24.  C!t.  1824)  bic  fürftlicbc  'Würbe,  ̂ aupt  ber  gräf. 
liehen  ilinic  J  Bübingen  in  Wccrholj  ift  Qirnf 

ilarl  (geb.  26.  Cft.  1819),  wie  bcr  Dorhcr  genannte 
erbliche*  ÜHitgiieb  bed  preufüfeben  .ixrrcnhaitfc*.  ©gl. 
Simon,  öefchiebte  bc*  reidiSftänbifcbcn  Jöauic*  3. 
unb  Bübingen  (Rrantf.  a.  SW.  1864  65  ,  3  ©be.); 
iKaper,  Wcfcbid)te  bcr  aÄebiatiftcruttg  bei  dürften« 
tum*  3.  CäHünd).  1891). 

^fcnbngcu,  Torf  unb  Srciäbnuptort  tm  preuß. 
JRcgbcj.  üüticbuig,  hat  eine  coang.  Äircbe,  ein  Tarnen* 

ftift,  ein  'ülmtögeridit  unb  <i«w  124  Cinw. 
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3fenft,  ein  nct(fi  beui  hn  53cibicitunfldgcbieK®efter' 
Walb)  entfpringenben  ftlüfedjen  6i«  (Iseua)  benann« 
ic«  ©citein  miß  ber  ©ruppc  ber  Wnbefitc  (f.  b.). 

CJtcofcc  (Sago  b'^fco  ober  Scbino,  im  Vlltcr= tum  Lacu«  Sebinn*).  See  nm  Sübfufc  ber  Wlpcu,  nn 
ber  ©renje  ber  ital.^rooinjen  $re«cia  uub  Stergamo, 
oom  ftlufj  Oglio  gebilbet,  in  185m  fröbe,  25km  lang, 
bi«  5  km  breit  uub  62  qkm  grofe.  wirb  oon  einem 
Tampfboot  befahren  uub  ffl  fcfjr  ftfebreid).  Tie  Ufer 
finb  liebtid) ;  in  ber  Witte  erbebt  ftd)  eine  3nfel  mit 
,^wci  ftifd)erbörfcrn.  ?lm  füböftlidjcn  Ufer  liegt  ber 
Jttetfen  3.  mit  Torfftichen,  Scibcngcwinnung,  Wer« 
berei,  einem  fcafen,  franbcl  uub  nm>  1981  (nl«  ©c= 
meinbe  2546)  GinW.  ©röfeere  Crtc  am  Seeufer  fmb 
aufierbem:  Soocrc  (f.  b.)  unb  ̂ ifogne  (f.  b.)  im  9i. 

unb  Sarnico  (mit  Sanbfleingruben ,  Scibengemin» 
nung  u.  1857  ein».)  im  3.  ton  3ico  unb  Sarnico 

führen  3wcigbohnen  jur  Gifenbabnlinic  $ke«cia« 
SJerganto. 

3fet(tfd)cd).3i,}era),  ftlufj  m$öbmen,  entspringt 
füblid)  Don  ber  Tafclfid)te  im  3fwflfbirgc,  burdiflieHt 

eine  moorige  §od)fIäd)c  (3 ferro iefc),  bann  ben  ma* 
lerifchen  3fergrunb,  nimmt  mebrere,  Kleine 

genannte  3"ftuffe  au«  bem  ̂ fer«  unb  Kiefengebirge, 
bann  bei  Giienbrob  bic  Kamnijj  auf,  tritt  bei  Turnau 
in«  offene  Sanb  unb  müubet  nach  115  km  langem 
Sauf  bei  Taufdüm  oberhalb  SBraubci«  red)t«  in  bic 
Ülbc.  Tie  3.  ift  nur  flößbar. 

rtfeta,  Torf  bei  JRoocreto  (f.  b.)  in  Sübtirol. 

hieran,  Wollt  (fpr.  .änfl,  aud)  Gol  b'^.),  2769  m 
bober  ̂ afe  ber  ©rttjifcben  Wpcn  im  fran3.  Gebart. 

Saoogen,  weldier  bic  5?erbinbung  mn'fdicn  ben  Tbä» 
lern  ber  obern  3ferc  (Tarcntaiie)  unb  bc«  Wrc  (Wau» 
rienne)  ̂ crftcllt  unb  ben  Mittclpunft  ber  ̂ feran« 
i?nrabi«gruppe  ber  ©rajifeben  Sllpcn  bilbet. 

3ftre  (fpr.  «far*,  bei  ben  Gilten  Isflrn),  linier  9?cben* 
fluft  befi  Kböne,  entfpringt  im  fran.v  Gebart.  Snootjcn 
nörblid)  oom  Mont  ̂ feran  in  einer  $>öhc  oon  2400m, 

r>crfolgt  in  großen  Krümmungen  fübwcftlidbc  fraupt- 
ridjtuug,  bilbet  im  obern  Sauf  ba«  Thal  Tarcntaife, 
tritt  bei  bem  ftort  Sarrau?  in  ba«  nad)  ihm  benannte 
Departement  ein,  burd)fliefit  oberhalb  Wrenoblc  bnö 
idjönc  Thal  ©rniftoouban  (f.b.)  unbmünbet  im  Tcpart. 
Trdmc  oberhalb  5>alencc.  Tic  3-,  roeldje  Oon  feinem 

s?llpenfcc  gereinigt  wirb,  führt  oiel  Sdjutt  mit  (ich, 
bat  fdmtu&igc«  Saffcr  unb  ift  290  km  lang ,  mooon 

150  km  fcbm'bar,  bod)  nicht  ohne  ©efabr.  3brc  3u= flüffe  finb  reißenbe  Wlpcngewnifer,  »nie  Wrc,  örifba 
unb  Trac  (mit  ber  SRomandje). 

Ta«  Departement  3  fixt,  au«  bem  nörblidhcn  Teil 

beäTnuphine*  gebilbet,  grenzt  nörblid)  au  ba«  Tcpart. Win,  öftlid)  an  Saootyen,  fiio&ftlid)  an  bic  Cberalpen, 
fübroeftlid)  an  Tröme  unb  mcftlid)  an  Wrbcdjc,  Soirc 
unb  SRbönc  unb  bat  einen  ftläcbcnraum  oon  8235  qkm 
(149,6  Zm.).  Ta8  fianb  liegt  im  ftluftgcbict  beS 
JRhöne  unb  wirb  oon  biefeut  foroic  oom  öuierS,  ber 

5öourbre,  öere  unb  ̂ fere,  bic  hier  ben  Trac  mit  ber 
Momand)e  aufnimmt,  benjäffert.  Ter  norbmcftlidje 
Teil  ift  ycniiid)  eben  unb  enthalt  auch  Heine  Seen, 

Teiche  unb  Sümpfe,  ber  füboitlidje  aber  ift  ̂»oebge« 
birgelnnb.  frier  erheben  fich  bic  mit  enügem  Schnee 
unb  Wletfdicm  bebedten  Öipfel  ber  ̂ cloouygruppc 

CJÄeiic  3987  in,  ̂iic  b'Clan  3883  in);  nörblid)  baoon 
bie  ©nippe  ber  ©ranbcS  9iouf|c8  (3478  m),  norbmeft« 
lid)  oon  biefer  bic  ©ergtette  Oon  SMcbonnc  (2981  m), 

••übmcftlid)  ber  Taillcfcr  (2861  m)  unb  jenfeit  bc3 
^iferetbal«!  bie  iöerggruppe  ber  Wranbc  Chartreufc 
(2087  m).  Unter  ben  Tbalcrn  fmb  bao  öraifioauban 

(i.  b.)  unb  ba«  oon  CifanS  bie  fdjönften.  Ta8ftlima 

ift  fehr  beranberlid) ;  befonberd  in  ben  Tbälcrn  folgt 

oft  auf  bie  gröHtc  fri^c  bic  empfinblid)ftc  Kälte,  unb 
ber  Sinter  i)t  fehr  ftreng.  Tic  SöcoöUerung  belauft 

fid)  (189D  auf  572,145  Seelen.  S?om  gefamten  '«real 
tommen  3237  qkm  auf  Wrferlanb,  649  auf  Siefen 
unb  Seiben,  300  auf  Seinlanb,  565  auf  {»cibelanb 
unb  1809  qkm  auf  Salb,  frauptprobuftc  finb:  (be- 

treibe (1891 :  2,8  Will,  hl,  baoon  1,68  SHin.  hl  Sei- 

jeu),  Kartoffeln  (2,i  9WiU.  inctr.  3^'  )-  ftaftaiiien, 
Gipfel,  Salnflffc,  franf,  9Japs(,  JSlcc,  Futterrüben, 
Tabaf  (23,954  metr.  3tr.)  uub  Sein  (287,400  hl). 
Ta3  Ticrreid)  liefert  ̂ ferbc  (1891 : 32,443),  Siinboieh 
(205.7CK3),  Schafe  (151,211),  SRaulefcl.  Sdjmcinc 
(50,493),  3icgen  (39.818),  au«  beren  9)?ild)  guter 

ftnfc  (Saffenage  unb  Cifan«)  fabriuert  mirb,  Selben» 
raupen  (Grtrag  an  ftofonä  253,400  kj?),  ©ienen 

(34,(>50  Stödc),  5'ffbc  JC-'»  'm  Hochgebirge  fonunen 
Murmeltiere  unb  Wcmfcn,  ftellcnttjcifc  aud)  ̂ iiicn 

unbSölfe  oor.  3Kincratifd)e  ̂ robulte  finb:  3tcin> 
fohlen  (1893:  156,030  Ton.)  uub  lorf  (2071  T.), 
ferner  Schiefer,  öaufteine,  Öip«  unb  3c»tcnt;  aud) 
finb  mebrere  befudite  9RineralnucQcn  oorbanben.  Tie 
.V>üttentoerfe  liefern  Gifen  unb  Stahl  (^robultion  1893 
an  9tobcifcn  34,212  T.,  an  Stahl  5677  T.),  Silber, 

iülei  unb'iUuminium.  freroorragcnbejnbuftricjroeige 
ftnb  aufterbem  bie  franbfd)itbfabrifation,  »oclcbc  tn 
Wrenoblc  mit  ber  Umgebung  über 20,000  meift  roeiblidje 
Arbeiter  befdjäftigt,  bie^apicrfabrilation  (35}vabrifcn 
mit  3500  Arbeitern),  Seibcnfpinncrei  (100,000  Spin» 
beln),  SdjafiDoIlfpinncrei  (ör,ooo  Spinbcln)  unb 

-Scberci,  ̂ abrifation  oon  Seife,  ßerjen,  SJiför  (Gb«r» 
treufe)  jc.  Wud)  ber  fraubcl  bc«  Tepartcmcnt«,  burdj 
(rücnbahnen  unb  gute  Strofjcn  unterftüjjt,  ift  lebhaft. 

Eingeteilt  mirb  ba«  Tepartcmeut  in  bie  oicr  9lrron« 
biffementS:  ©renoble,  St. < Warcclliii ,  Sa  Tour  bu» 
^in  unb  5?icnnc;  frauptftabt  ift  Wrenoblc. 

^fcvncbirgc,  Wcbtrgc  im  preuft.  JKegbcj.  Sicgni^ 

unb  in  Söhnten  (f.  Karten  »Sd)leficn«  unb  »Söbmcn«), 
ein  Teil  ber  Subclcn,  jraifdten  bem  SJicfengcbirgc  unb 

bem  Wrofjcn  3<>dcn  einerfeit«,  bem  üaufijjjcr  Wcbirgc 

unb  ber  Saufi^cr  Reifte  anbcrfcit«i.  G«  i)t  ein  metft 
au«  Wnci«  unb  Wlimmcrfdjicfcr  bcficl)enbc«,  rauhe«, 
ioalbigc«  uub  wenig  bewohnte«  Wcbirgc,  au«  oicr  faft 
parallelen  Kellen  gebilbet,  bic  ftch  in  ber  Widjtung 

bc«  gefamten  Subctcnmg«,  oon  3C.  nad)  9iS.,  er* 
ftreden.  Ter  hödifte  unb  frauptmg  bcrfclbcn  iit  ber 
ftobe  3fcrf  amm,  ber  fid)  mit  einer  Wittel  höhe  oon 
1000  m  oom  3<idcn  bei  Sd)rctbcrbau  über  ben  bc» 
fannten  Vlu«ftd)t«punrtfrod)itcin  (1058  m)  in  einer 

Sänge  oon  15  km  bi«  $u  ber  1123  in  hohen  Tafel* 
fidjtc  (f.  b.)  erftredt,  an  beren  Snboftfuft  bie  Duelle 
ber  ©rojjcn  3fcr  liegt.  Süblid)  oom  öohen  ̂ ferfamm 
unb  oon  bcmfclbcn  burd)  bic  7  km  lange,  funtpfige 

3ferwiefc  gclrcnnt,  jiebt  fid)  ber  Mittlere  ̂ fer» 
famm  11  km  laug  ̂wifdjen  bcrWrof;en  unb  Kleineu 
?fcr  bin.  nicht  feiten  bi«  gegen  1000  m  nnftcigcnb; 

einen  jmeiten  füblidien  ̂ arallcljug  bilbet  ber  Sei* 
fdje  ober  Soblfchc  Kamm,  ber  im  Sicgbübcl 

1 125  m  fröbe  crrcid)t.  Ter  oierte,  nörblidie  parallel« 
,^ug  ift  im  allgemeinen  nichtiger,  er  fitbrt  ben  Tanten 
Kcmni^famm  unb  ift  im  KcmnituSerg  958  m  ho.i>. 

Ter  1884  flu  SRcicbcnberg  in  Söljmcn  gegrünbete  ©e» 
birgöoerein  für  bn«  ̂ efdifcn»  unb  ̂ fcvgcbirgc  ift 
beftrebt,  ba«  ̂ .  für  ben  Touriftenoerfchr,  ber  bi«  jefot 

nur  unbebeutenb  ift,  ju  erfdüiefien.  Wkl.  ̂ euge» 
bau  er,  To«  3-  (4.  VttfL,  ©örli^  1892),  unb  bei« 
Csnbrbud)«  bc«  genannten  herein«  (feit  1891>. 
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fticnn,  foDicl  wie  Jitancifcnerj. 
-3 tcr lohn,  ttreiaftabt  im  preuß.  iHegbc 3.  Wrnöberg, 

93orort  be«  Saucrlanbe«,  am  Jlüßdien  SBaar  unb  an 

ber  l'inic  üetmatbe»5rönbenberg  ber  $reußifd)cn 
Staat«babn,  246  m  ü.  SN  ,  hat  3  (Dange!,  unb  eine 
latf).  SSfarrhrchc,  eine  Synagoge,  ein  neue«  JRntbau«, 

ein  ftricgerbcurmnl  mit  bem  (Srjitanbbilb  »aifer  S3il- 
hduiö  I.,  ein  SRcalgnmnafmm  nebft  ftcalfdmlc,  eine 
ftacbfcbule  für  SNctallinbuftrie,  ein  SBaifenbautf,  ein 

¥lmt«gericbt,  ein  $>auprfteucramt  unb  awo)  2*2,117 
Ginm.,  baöon  7534  Äatholilen  unb  265  ̂ uben.  $ic 

bebeutenbe  Jnbuftric  beftebt  inSabrilation  oonGifen=, 

Stahl  =  .  ilccffmgguß*,  Sieufilber»,  Kcugolb»,  £inn=, 
Jöronjc»,  Jöritannia*  unb  Ränderwaren,  lMab>,  atrid* 

unb  fcaarnabeln,  gifdjangcln,  Äegenfd)irmgeitcllen, 
SWöbch  Seit-  unb  5abra,cfd)in>  unb  SBagenbctcbiägcn, 

Schiff «garnituren ,  Jlon'crn,  9feifccf|chen,  SJfobcln, ftaffec*  unb  Öcwür3inüblen,  Scblöpcrn,  ebemifchen 
Skobuften  K.f  in  Äettcnfcbmte* 
berei,  Srabtucberei  u.  SRafcbi' 
nenbau.  £ ic  ̂ abl  ber  beidjäf 

tigten  Arbeiter  beträgt  4200. 
Wicht  unbebeutenb  ift  aud)  ber 

Bergbau  auf  ÜJalmci  u.  iölenbe 
im  I  tef  bau  »fcöoel«.  in  bem  ba« 

.^ufammenftürdcn  alter  Schach* 
te  Uulefct  im  ftrübjabr  1894) 
einen  leil  ber  3tabt  gefährbet. 

Uer  $>anbcl  mit  ben  Gr,$cugnif« 
fen  ber  Stabt.  unterflü&t  burd) 
eine  £>anbel«!ammcr  unb  eine 

Kcid^banrncbenftcue,  ift  bebeutenb  u.  gebt  nad)  allen 
SBclttcileu.  3>cn  Verlebe  in  ber  3tabt  unb  mit  ben 
rbeüüfa>wcftfälifd>en  ^nbuftricbe.jirfcn  »ermittelt  eine 

lelepbonanlagc.  —  3.  entwidclte  fid»  feit  bem  15. 
$abrb.  jit  einem  ftabrilort.  XerÖalmcibcrgbau  nahm 
1751,  bic  SJiefftngfabritorion  feit  Staffing  be«  19. 
Jiabrb.  einen  befonbern  Wuffchmung.  ̂ n  ber  9iäbc 
ftcl)t  auf  einem  Reifen  ein  toloffalc«  eiferne«  ftreuj 
jum  Anbeuten  an  bie  99cfreiuugötricgc.  ̂ ^Ü^cn  3- 
unb  üctmatbe  liegt  ber  Jabrifort  ̂ n  ber  Wrüne,  ber 
teilmciie  noeb  ju  3-  gebort;  bafclbft  bie  großartige, 
1868  entbedte  $cd)enböblc  (f.  b.)  mit  prächtigen 
Jropfftcingebilbcn. 

3femla,ftrcisbauptftabt  in  ber  itaL$tfAmt)Qam« 
pobaffo,  an  einem  ̂ ufluß  bei  SJoltumo.  an  ber  Gifetb 
babnlinic(IaianeQo  ^..löifcbofft^,  l)at^iueralauellen, 
Spifeencricugung  unb  nmit  7678  (als  (Scmcinbc 
9015)  Ginm.  5k»n  ber  alten  famnitifeben  Stabt  Aeser- 
nia.  bic  im  SJunbcSgenoifcnrricg  ̂ erftört  würbe,  fichen 
nod)  alte  fhtlopifcbe  Ringmauern  unb  ein  Wauäbuft. 
Grbbcbcn  haben  bic  Stabt  mehrmals  faft  jcrftört(847, 

efchJt,  f.  ̂ t'a.  ,1349,1805;. dfaban,  Stabt,  fooicl  wie  ̂ Spahan. 
Ih  fecit  cui  prodest  (lat.),  9tcd)t«fprid|Wort : 

»Xcr  bat  eä  getbau  (b  b-  ber  Jbätcr  ift  in  beut  ju 
oermuten),  bem  es  nü&t«. 

I».  Qeoffr.,  bei  naturwiffcnfdjaftl.  9iamcn  s?lb 
fürutng  für  ̂ftborc  Ö  c  o  f  f  r  o  n  St. « :p  i  l  a  i  r  c  ( f .  b.  2 ). 

xVgni  (ruft".,  »ber  ftricblofe«),  ebebem  in  JRußlanb 
einer,  ber  aus  feinem  öcfdüccbt«  > ,  Wemcinbe*  ober 
StanbcsDcrbanb  auSgcfdüoffcn  mar. 

3fbetodf,  eVabritort  iut  ruff.  Woud.  SBjatfa,  Sreie 
Sarapul,  am  ̂ fb,  einem  9iebenfluft  ber  Roma,  mit 

4itird)en,  einer  Smtagoge.  einer 'JRofdice,  einer  großen 
Gifen*  unb  SWafdiincubüttc  fomic  einer  ÜJciucbt  -  unb 
Siaffcnfabrit  (1807  gegrünbet)  unb  21,5oo  Gimo. 
3.  rourbe  1760  uou  Sdjinoaloto  angelegt. 

Ctthcnjtffojc,  reitbe«  Xorf  im  ruff.  ®oud.  9ijafan, 

mit  brei  »ird-cn,  Xudjfabrtfation  unb  7700  Ginw.  o- 
wrforgt  ben  ganzen  Sübcn  3*ußlanbö  mit  *öttd>ern. 
^n  ber  Ääfjc  bcfiubct  fid)  ein  großer  tturgan. 

^fbnta(^f  d)ma),  «rluß  im  norböftlicben9{ußlanb, 

buvd>fticßt  in  norbtueftlia^er  Äidjtung  ba*  i'anb  ber 
C\f  bem  jen  au«  bcm<stamm  berSt)rjänen  unb  mftn* 
bet  nad)  626  km  langem  i'auf  linfd  tn  bie  $etfchora. 
x'in  ibm  liegt  ba3  Xorf  ̂ .  mit  1600  Ginn?.,  ba* 
3entntm  aller  Stjrjöncnftämme,  ibres  i>anbele  unb 

iljrcr  ̂ nbuftric.  Wuöfubrartifcl  ftnb:  Senntierfefle 
(Sämifd)leber),  TsvAx.  Butter,  Silb  unb  t^Qe,  roclcbc 
uon  ben  Samoieben  unb  Cftjafen  gegen  Stom  ein* 
gcbanbelt  werben.  Sie  an  ber  ̂ .  gelegenen  günftigen 

Seiben  leiften  ber  $icbjudtt,  befonber«  ber  Äenntter» 
3ud)t,  bie  bicr  in  großartigftem  ÜHaßftabc  betrieben 
wirb ,  lebhaften  $orfd)ub. 

IPTCtt  ( C\  f  d)  o  r  e  n) ,  f .  Sarelier  unb  ̂ naerman  lanb. 

tittg,  Stabt  inbcröJraffcbaft'JKarquettc  be« 
uorbamerifan  Staate«  iKid)igan,  dmfnotcnpunft, 

3Kittclpun!t  bc«  3»arquette=6ifenbiftrift*  (^abrespro» 
bultion  l,«  »fiü.  Ion.  (Srj),  bat  etwa«  Öolbbcrgbau 
unb  (ltwi)  11,197  Ginw. 

CsHbonu\  1)  3.,  bev  heilige,  non$clufiuut 

(Relufiota),  geboren  um  370  m  "Jüeranbria,  not 
\Mrd)imanbrit  in  einem  ftlofter  bei  Rclufium  in  Unter- 
ägtjptcn.  Sein  SobeSjabr  ift  unfuber.  S>«r  befiöen 
uou  ibm  noeb  2012  Briefe,  Wcld)e  für  bie  Q)efcbid)te 

feiner  Meit  öon  frfitbtigfcit  finb.  *i<gl.  Siiemeöer, De  Iüidori  Pelusiotae  vita,  Script»  et  doctriua 
($>alle  1825);  GHüd,  Mdori  Pelusiotae  summa 
doctrina  moralis  (fäürjb.  1848). 

2)  JöifdjDf  Don  $>i«pali«  (Scuilla)  feit  594 ,  baber 
i)i«>palenfi»,  gebürtig  au«  Gartagena,  teilt  mit 

«oetbiu«  unb  Gaifioboruü  ba«  SBcrbicnft,  jur  3eit  bec? 
gänjlicben  Verfalle«  ber  fiitteratur  unb  ̂ iffenfd>aft 
bie  Mcnntni«  ber  alten  Ulaffilcr  einigermaßen  bewahrt 
unb  auf  bie  9(adjwelt  oerpflanjt  nu  haben,  in  meldjer 

Jpinftcht  Domebmlid)  fein  *Sert  >t)ri)rinum  s.  etymo- 
logiarum  libri  XX«  (hr«g.  öon  vulcaniu«,  *öafel 
1577;  fenter  in  ber  Sammlung  ber  latcmifcbenÖiam* 
matiler  oon  Qotbofrcbu«,  Wenf  1622,  unb  Don  Ctto 

im  »t'orpus  j?ranuuaticorum«  Don^inbemann,  i'cipj. 
18.33)  oon  ̂ ebeutung  ift,  eine  Vlvt  Don  Gncutlopäbic, 

welche  eine  ̂ enge  ber  wichtigften  :'an: \<n  über  ba« 
Altertum,  junädtft  ba«  römifdje,  entbält.  SKmber 

wichtig  ift  eine  Heinere,  au«  ältent  tikammatilcn  ge> 
fchöpftc  Schrift:  »De  differentiis  s.  proprietate  ver- 
borum  libri  IU«,  unb  noeb  unbebeutenber  bic  »Liber 
glossarum«  betitelte  «1«  tbcologifcber  3d)riftfteller 
trat  er  auf  in  feinem  liturgifdjen  Söcrt  »De  offieiis 
ecclesiasticis  libri  II«  unb  ben  »Sententiarum  s.  de 
suiumu  bono  libri  LH « .  al«  ®cfcbid)tfchrciber  in  feinem 
»Chronicon  usque  ad  annum  V  Heraclii«,  worm 
eine  hir.dc  @efcbid)tc  ber  (Motcn,  ̂ anbalcn  unbSueocn 

(br«g.  Don9io«lcr,Iübing.  1803;  bcutfd),i»eipj.  1887) 

enthalten  i)"t.  Gr  ftarb  636;  fein  Jag  ift  ber  4.  "ilpril. 
Über  bie  ihm  falfdjlid)  beigelegten  Xcfretalcn  f.  Tttxt? 

talcn  unb  ̂ itubo^rtboruo.  J.'  *&er!e  mürben  am  heften 
herausgegeben  Don  Mrconlo  (9iom  1790  -1803  ,  7 
5öbe.)  unb  ÜJiigne  (i^ar.  ia50);  Grgänjungcn  in  »Isi- 
dori  HispaleasiB  über  quaestionum« ,  gefammelt 

uon  £»cinc  {iltipy  1848).  Sgl.  t>.  S»erfberg,  2it 
Ipiftoricn  bc«  ̂ ftboru«  Don  Seoiüa  (Qötting.  1874). 

^ftflnt)  (fpr.  ifmjo,  Stabt  im  fran.v  Jepart.  Galoa- 
bo«,  IHrronb.  ̂ Baneur,  an  ber  bittre  unfern  Don  bereit 

SKünbung  in  bie  5Jire,  10  kiu  Dom  Äecr,  an  ber  Scft- 
bahn,  bat  eine  Mircbc  au«  bem  13.  unb  14.  >brb-, 
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ein  fdiöne*  Sintbau*,  ein  £vtnbe!*gcrid)t.  ̂ rettfftflen, 
frifeberci.  einen  öafen,  *lu*fubr  oon  SButtcr,  Giern, 

$ieb  unb  Geflügel  unb  <ta»t>  2*235  (al*  Gemctnbc 
2808)  Ginw. 

Isis  i iiH-tKc  ftorallc),  f.  MomUpoltipc«. 

^fi*,  ftlufc,  i.  iticniie. 
^fid,  ägnpt.  .v?itumcl*göttm ,  beren  ©egriff  unb 

Mitit  burd)  niiatitd)en  unb  gricdiifcbcn  Ginfluft  im 
Saufe  ber  $tU  mannigfachen  SWobififntionen  unter» 
lagen.  $n  ber  urägnptifcben  Wnfcbauung  galt  3.  al* 
bic  Gemablin  unb  Schweiler  bc*  Gottc*  Cfiri*  unb 
SXuttcr  bc*  iporu*.  Sic  war  audi  bic  Schwefter  ber 
Wepbtbo*.  mit  ber  fie  gemeinfd>aftlidj  ben  tob  bc* 
Cftrt*  beüagtc.  Citri*  unb  3-  würben  aud)  bic 

Wcpräientantcn  bw  .'i'ile  unb  be*  oon  tbm  befruchte 
ten  9fillanbe*:  Citri«,  ber  9filgott,  oeranlaftt  ben  Ge» 
brau*  be*  Pfluge«,  unb  3-  erfinbet  bie  ©cbanblung 
be*  teilen*  unb  ber  Werfte.  ̂ "  ber  Sage  oom  Cft 

ri*  fptelt  3-  eine  große  ÜHoUc.  HU  Set-inphon,  ber 
Gott  ber  ftinftenu*.  ben  Sonnengott  Cftri*  überliüct 

unbcrfdilngen  bat, 
wirb  er  oon  ̂ .  bc 

trauert  u.  gefacht. 

gebiert  ben  \>o 
ru*,  ber  im  «am» 
pfc  ben  iWörbci 
feine* ©atcrS  tötet 
IL  icinc  $>crrfcboft 
antritt.  Später 

faßte  man  o-  aud) 

al*  'äWonbgöttin 
auf.  *?llfiS  folebe  er 
hielt  3.  bie  gnn*c 

umfaifenbc  43e= 
beutung,  bie  bie 
«Ute  «Seit  freiem 

Weftirn  beilegte. 
SiciitbcrXätnou. 
ber  bte  Äi«  u.  «Ib 

uabut'c  bc*  aIui 
fc*,  bic  «Inicbwcl- 
lung  ber  ttanälc 
leitet  ;  ihre  3$rft* 
nen  icbwcllen  ben 

2trom  unb  bc^ 
fruchten  ba*£anb. 
Sie  ift,  wie  Xe 
metcr,  Spenbcrtn 
bei  Nahrung,  er 

finbet  ben  Gebrauch  oon  «sJcücn,  Werfte  u.  Seat;  fic  iit 
ferner,  wie  Demeter,  Göttin  bei  Unterwelt,  beberrftbt 
mit  Citri*  ba*  Ücbcn  audi  noch  nadi  bem  lobe  unb 
bat  bic  Sdtlüffel  be*  Schattenreiche*  in  ihren  täuben. 
Söeil  fie  aber  aud)  ben  Mrnnfeu  .Heilmittel  im  Traum 

angibt,  fo  finben  in  ihren  Tempeln  ̂ nrubattonen 
ftatt,  beionber*  oon  «3ltnbcu.  «lud)  ift  fie  Geburt** 
beltcrin,  wie  alle  TOonbgöttinnen.  Sic  tritt  ferner, 
wie  Demeter,  unter  bie  Gottheiten  ber  ftttlicben  Seit 

orbnung  ein:  fic  Wirb  Geieögcberin,  Stiitcrin  ber 

Gbe  unb  Grbalterin  ber  Staaten  :c;  für-,  fie  wirb 
allmäblidj  ein  «jkfen  oon  ber  umfnffenbftcn  «3cbeu» 
tung.  Aber  aud)  oon  ber  oerberblidicn  Seite  \cigt  f>« 
ftcb;  fte  bewirft  namentlid)  «3linbbcit.  Schwellen  bc* 
Körper*  unb  anbre  leibliche  ifeiben.  Tann  ift  fte  aud) 

bte  Göttin  ber  Statte .  bie  ägnptif d)e  Plentert* .  bie  bc« 
fonber*  ben  «Hchtctb  iiraft.  ̂ Jndjbcm  «lleranbria  St» 

be*  «*>eltbanbel*  geworben,  beherrid)t  ̂ .  auch  bn* 
2Necr;  fte  erfinbet  ba*  Segel,  wirb  beionber*  an 

franbelSplfiftcn  oerchrt,  unb  bie  burd)  fte  üom  Schiff = 
brueb  Geretteten  fttften  ihr  93ottotafeln  (baber  ihr 
Warne  ̂ elagia,  $baria).  flu*  ift  fte  Beraterin 

in  £iebc*intrigen,  bie  fte  in  ihren  Ictnpeln  begünfrigt, 
fo  baß  biefeloen  oft  berüchtigte  Käufer  ber  «jJoIluft 

werben.  Gnblid)  wirb  fte  -ur  Fortuna,  aber  nicht  jur 
bltnben,  (onbent  tur  fehenben,  bie  ba*  Perwidelte  «Jeh 

ber  Gcfcbide  mit  wetier  Umficbt  entwirrt  unb  bie  per* 
berblicbenGinflüffe  berGeftirne  abwehrt,  ̂ brefraupt* 

oerebrungciftättc  war  in  ipätcr  -^cit  ̂ emphid;  in 
6otl  baue  fte  ein  ücridjlcicrtc*  «ilb  mit  ber  >fd)rif t : 

»3*  bin  ba*  W.  ba*  gewefen,  ba*  ift  unb  ba*  fein 

2.   ,tfi#  unb  «oro*  f^rrofratf*).  Wün^eit. 

wirb;  lein  Sterblicher  hat  meinen  Scblcicr  gelüftet«, 

^eugniffe  ber  Vlltcn.  Scamenbilcutngen  mit  jabl« 
lofe  ̂nidjriften  beweifen,  bcifj  fte  aud)  allcntbalben, 

wo  hcdciiifdie*  Si'efcn  Gingang  fanb,  oerehrt  würbe. 
3n  !Moni  tarn  ber  ̂ ft*bicnft  ju  SuQa*  3c^en  auf. 

•^war  würbe  berfelbe  wegen  bc*  bnbttrd)  gegebenen 
^Inftoße*  bureb  einen  Scnat*befd)luß  Pom  Mapitol 
wteber  oerbonnt,  fpäter  aud)  ber  ̂ rtoattult  ber  ̂ . 

unb  bc*  Scrapi*  oerboten,  fognt  ber  lempel  berfcl* 
ben  niebet geriffen  ;  aber  eben  biete  öfter*  wicberholtcn 

gewaltfamen  JKeaftioncn  beweifen,  weldjen  Entlang 
ber  ̂ ft*lult  in  9rom  gefunben.  G(cid)Wohl  (am  et ft 

mit  ben  «aifern  am  bem  ftlainfdjen  i*<nnfc  eine  gün 
ftigere  3cti  für  ben  ägtjptifAen  Hult.  Xontitian  grün  > 
bete  ein  oieum  unb  Serapeum .  unb  ieitbem  loett 

eiferten  bic  ttaifer  in  ©cgünftigung  unb  ©erberr' 
lidntng  be*  ̂ fi*bicnftc* ,  ben  tqt  bn*  auflommcnbe 
^hriftentum,  wenn  auch  nur  langfam,  oerbrängte. 
Icr  Mult  ber  Göttin  beftanb  in  Üttftrationcn,  geft« 
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iiügen ,  geheimen,  oft  ju  ftnnlicher  Stift  mißbrauchten 
Skiben.  (kriechen  rote  Körner  pflegten  im  ftrüb,ltng, 
fobalb  baS  SReer  roiebec  febiffbar  geroorben  roar,  einen 

feierlichen  llntjug  $u  lialton  unb  ber  (Göttin  ein  Schiff 
bnrutbringen  (Xavigium  Isidin ,  5.  ülHärj).  TacttuS 
berichtet,  baft  auch  bie  Sueocn  ber  3.  geopfert  hätten, 
roobei  natürlich  mir  eine  germanische  ©ottbeit  anjtf 
nehmen  ift,  bereit  Kante  unS  ocrlorcn  gegangen 
(Wrimm  bentt  an  ©erebta  ober  $>olba).  TaS  Tienft* 
pcrfonal  ber  Wöttin  jerfiel  in  mehrere  örabc  unb 
Mlaffen:  einfache  (Jingeroeibtc,  niebere  SJctnifrrantcn 

unb  ̂ aftophoren  ober  eigentliche  ̂ kieficr.  Tie  £e> 
knäroeife  bcrfclben  roar  oielen  (Geboten  ber  Gnthalt» 
famteit  unterroorfen;  fie  burften  lein  Schweine »  unb 
Scbafflcifeb,  leine  lohnen  unb  ̂ roiebeln  effen,  auch 
leine  Jvifcbe,  mußten  oft  baben,  hatten  bie  Tonfur  unb 
trugen  leinene  Uleibung.  9luf  ägo,ptifcbcnTcnfmälern 
trägt  3.,  bie  oft  mit  bem  jungen  ftoroS  auf  beut 
Schoft  bargefteUt  roirb  (ftig.  1),  eine  Öeicrbnubc,  Muh- 
hörncr  unb  bajroifcbcn  bie  Sonnenfcbeibe.  Ta  ihr 
heilige«  licr  bie  Stüh  ift,  tritt  fie  auch  luhbäitptig  auf. 
Tie  aleranbrinifch^römifchc  ftunft  bat  fie  roefentlicb 
umgeformt,  ihr  bie  fteif  gefaltete  Tunifn  unb  ein  mit 

ftranfeu  befcfcteS,  auf  ber  ©ruft  gctnotcteS  Cber» 
gcroanb  gegeben,  baju  baS  Siftrum  (f.  b.)  unb  auf 
bem  Raupte  bie  SKonbfchcibe.  Kcbcn  ihr  fleht  ge« 
roöbnlicb  ber  fiuabe  froroS  (SmrpofratcS)  mit  bem 
Zeigefinger  auf  bem  SKunb  unb  bem  Büllhorn  in  ber 
Linien.  So  3.  33.  in  ber  SRüncbener  «ruppe  (ftig.  2). 

S.  auch         »©ilbbattcrfunft  V«,  gig.  6. 
o^jntn  (Jjjum),  ßreiSftabt  im  rttff.  Grouocrnc» 

meut  ISbartoro,  recht«  am  nörblichen  Tonc$  unb  an 
ber  Tonc^ttoblcnbabn,  mit  5  Äirchcn,  SoUroäfcbcrci, 

Talg*  unb  SHacbSfabritcn,  einer  fitebitbanf,  einem 
Wmnnnftum,  Theater  unb  uw«»  21,533  (Sinro.  Tie 

©eroobner  beS  Sl reifeö  ̂ -  beichfiftigen  fich  mit  'Weier« 
bau  unb  ©ich-,  namentlich  Schafzucht ,  Tabakbau 
unb  Sal.tfiebcrct  (f.  Siarojaiwtj.  i^n  ben  Dorfern 
^antpol  unb  Salotnh  bilbet  bie  Kultur  beS  fpnnifcbeu 

Pfeffer«  einen  einträglichen  GrrocrbSjrocig.  gan* 
jen  Jlrcife  gibt  eS  zahlreiche  Süinbmüblen  unb  £l« 
fehlägereien.  Tie  ©croolmec  ber  bem  ©achmutfeben 
MrciS  benachbarten  Törfer  befaffen  fich.  ooruigSrocife 
mit  bem  Transport  ber  Stetnloblen  oon  ben  Gruben 
bis  \ax  Gifcubahn. 

^tauber  (arab.,  »Wleranbcr«),  ¥feubont)iit  beS 
ruiufchett  <3dtrif  tftcHerS  III  e  r  a  n  b  e  r   e  r  *,  e  n  (f .  b.  1 ). 

oc«fanbcncl) ,  arab.  Käme  für  fllcranbria. 
CWfcnbcrutt,  arab.  Kaute  für  Wleranbrette. 
^efer  (im  Altertum  ÖSloS),  rechter  Kcbcnflufs 

brr  Tonau  in  ̂ Bulgarien,  eutfpringt  auf  bem  Kilo* 
gebirge  oberhalb  Samaloro,  teilt  fich  in  ber  Gbene  oon 

«ofia  in  mehrere  "Jlrntc,  burebbriebt,  nach  K.  flicfienb, 
bie  ©alfantettc  in  einem  74  km  langen  (ingthal 

(jroifcbcn  Sofia  unb  3s>ra^a),  baS  nur  einem  Sautu= 
pfabe  9iaum  bietet,  unb  münbet  nach  einem  etroa 

:m  km  langen  Üauf  unweit  Wigen  (in  ber  Käl>c  bie 
Ruinen  ber  antilew  Stabt  ÖStoS). 

^c*lurija,  Torf,  f.  XioSfurin*. 

fala,  ̂ ofe*  Francisco  be,  einer  ber  berübm» 
teften  unb  oicUcicht  ber  popitlärfte  ber  fpan.  Schrift« 
fteücr  beS  18.  >brb.,  geb.  24.  HOrj  1703  in  Ci« 
baneS  im  Mönigrcich  ilcon,  geft.  2. 9ioo.  1781  in  *Bo» 
logna,  erhielt  eine  augge^eichnetc  Grjicbung  unb  trat 
in  feinem  16.  ̂ ahrc  in  ben  ̂ efuitenorben.  Seine 
erften  fchriftfteUcrifchen  5?erfuche  rooren  Überfejjungcn 
au§  bem  ̂ ranjöfüchen.  9118  roijjiger  SVopf  ronrb  er 
bttreh  bie  Heine  Schrift  »El  dia  grande  deNavarra« 

(^amplona  174«)  belannt,  in  roelcher  er  bie  oon  ben 

9iaoarrefen  jur  ileier  ber  Throubefteigung  »verbi» 
nanbS  VI.  angrftellten  pomphaften  ̂ eftlichtetten  mit 
fo  fetner  Ironie  lächerlich  machte,  bafj  bie  betroffenen 

bie  faririfche  Äbncht  anfangs  gar  nicht  ahnten  unb 
bem  ©erfaffer  ihren  Tanl  abitatten  Heften.  ̂ ^laS 
Jöauptroerf  ift  ber  berühmte  faHrifaVbibaHifcbeSloman 
»Historia  del  lamoso  predicador  Frey  Geruudio 

de  Cani])azas.  alias  Zote*«  (SRnbr.  1758,  ©b.  1), 
roelchen  er  unter  bem  falfcfaen  Kamen  ftrancieco 
SJobonbeSala^ar  herausgab.  Terfelbe  geiftelt,  in 
ber  Lanier  beS  Ton  Cuichotte  tariliercnb,  both  mit 

oft  recht  beiftenbem  gefunben  unb  reichen  3Bi$  bie 

^Jrebiger  unb  ̂ rebigten  jener  Sdt,  machte  gleich  bet 

feinem  förfcheinen  auBcrorbentlicbeS'Jlufiehen,  erroccltt 
aber  auch  beut  3.1crfaffcr  fo  Diele  Jeinbe  unter  ber 

(VlciftHchtett,  baft  baS  SBueb  oon  ber  ̂ nquifttion  oer- 
boten  rourbe.  'JUS  1767  bie  ̂ efuiten  auS  Spanien 
oertrieben  rourben,  begab  fich  "f«h  Bologna  unb 

tonnte  erft  oon  hier  auS  ben  Trucf  beS  2.  SknbcS  fei' 
neS  KomanS  außerhalb  Spaniens  unter  bem  falfchen 
Trttclort  (iompa^aS  (1770)  erroirlen.  3Jalb  folgten 

troty  beS  ©erbot*  ber  Jngnifttion  oerfchiebene  waB» 
gaben  beiber  Teile,  unb  feitbem  rourbe  ber  »Frey 
(ierundio«  (fpätcr  burch  einen  3.  Teil  oermebrt)  alS 

eins  ber  belicbtcften  ©üd>er  ber  neuem  fpanifchen  t'it' 
terntur  fchr  häufig  gebrudt  (ÜÄabr.  1804,  3  ©be.; 

baf.  1813,  4  ©be.;  am  heften  i'eipj.  1885,  2  ©be.. 
oon  6.  üinbforft,  nach  ber  Criginalhanbfcfarift  $unt 

erftenmal  ganj  ooüftänbig)  unb  auch  in  mehrere  euro« 
päifchc  Sprachen  (engl,  oon  ©aretti,  2onb.  1771; 
beutfeh  oon  ©ertlich,  Ücipj.  1773  u.  1777)  überfe^t. 
Ter  Käme  beS  fcelben  ift  in  Spanien  fprichroörtltch 
geroorben ,  unb  ber  Kornau  erreichte  gleich  bem  Ton 

LLuicbotte  feinen  .^roect,  inbem  er  bie  fcplccbtcn  Stan  jel' 
rebner  gänjlich  tu  Ktifttrebit  brachte,  Kach  feinem 
Tobe  erichienen  noch  feine  fpanifche  Überfe&ung 
»(iil  Blas«(aÄabr.l787,4©be.,  u.ö.;©arccl.  1876), 

»Cartas familiäres-  CäRabr.  1786— 89;  2.9lttfL  1790, 
6  ©be.;  ©arcel.  1878),  roelche  ju  ben  beften  Wuftcnt 

beS  fpan.  ©riefftilS  gehören,  unb  »Sermones«  (4Kabr. 
1796,  6  ©be.).  WuRcrbem  hat  man  oon  ihm  oerfchic» 
benc  Heinere,  teils  fatirifche,  teils  aStctifche  Schriften. 
Sein  littcrorifcher  Kachlaft  erfchien  unter  bem  Ittel: 
»Kebusco  de  obras  literarias,  aai  en  prosa  como 
en  verso.  (SKnbr.  1797,  2  ©be.).  SKchrcreS  unter 
feinem  Kamen  Gfcbructte  ift  nicht  oon  ihm.  (£ine  gute 
WuSgnbe  feiner  »Obras  escogidas«.  üon  %  fVlipe 

Montau  bejorgt,  crfdjicn  als  15.  ©anb  ber  »Biblio- 
teca  de  autores  espaflolefl«  (Wabr.  1850).  ©gl. 
Waubeau,  I^es  pnVhenrs  burlesqucs  en  Espague 
au  XVIII.  siecle  (*ar.  1891). 

%8la  (<  rifttrm,  f.  ttQamonte. 
3^1<*tn  (arab.,  »Ergebung«,  oSlamiSmuS),©C' 

Zeichnung  für  bie  mohammebanifche  Kcligion.  roeil 
ihr  Stifter  biefclbe  auf  gänzliche  ergebttiig  in  Öott 
grünbete;  f.  Vfobanirnfbauifcnc  SRdiaion. 

^dlamtrifcbe  Munft,  bie  feit  bem  7  oahrh  oon 
^cn  ©bitern  beS  ̂ Slam  in  ben  oon  ihnen  bcroolmtcn 
unb  fpäter  eroberten  SJänbcrn  betriebene  Stunftübung, 

rocldie  fid)  auf  bie  Wrdutcftur,  bie  fie  beglcitcnben  bc» 
foratioen  unb  bie  geroerblichen  Münfte  crftrccftc  S. 

auch  »*?lrcibifchc  Munft« ,  »tlrcbitettur«,  S.  828  nebft 
lafel  VII,  unb  »©auirile«  nebft  Tafel  I,  &ig.  8-16. 

3d(anb,  eine  \uTänentarl  gehörige  3nfel  im  nörb» 

liehen  ̂ Hlantifchen  C*,cnn,  Hegt  jrotfehen  63°  28'— 
66«  32'  nörbl.  ©r .  unb  1 8U  31  '—24-  29'  roef  tl.  S?.  0.  (Wr., 
ift  965  km  oon  Korroegcn  tntb  360  km  oon  Wrön- 
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lanb  entfernt.  obre  Wuebcbnung  beträgt  Don  91  nnd)  Wüftc  ift  noch,  fnft  gan,\  unbefannt.  9iacf>  S&uflcr  ftnb 
®.  356  km,  ton  5t?.  im*  C.  490  km,  mit  einem  i  Dtcr frnuptgcbirgäjügc  ,ju  unterfdfeiben,  bic  mehr  ober 
ftlächcninbalt  Don  104,785  qkm  (1903  ESI).  3.  weniger  alle  Dulfnnifchcr  Statur  finb.  Ter  f  übliche 
untcnftcbcnbc  Starte  Don  3-  beginnt  im  30.  mit  bem  .frctla  unb  fchliefjt  mit  ber 

I®obmiirftalmn(|.)  Xie  Stiften  ftnb  febr  unregel'  iebon  genannten  WIetfd)crwüfte  bei  Stlof  ajöf  ull; 
tn&tttg  unb  enthalten  \ablrcidjc,  {Km  Teil  tief  ein»  an  feinem  Sübcnbe erbebt  iieb  ber  £ räfajöf ull,  ber 
febnetbenbe  Suditcn,  nnmentlid)  an  ber  Ät>cft«  unb  bödtite  $unft  ber  Jnfel,  ̂ u  195»  m.  Tiefe*  füblichc 
3<orbfcitc,  unter  benen  gegen  SB.  ftarafjörbur  unb  öJebirge  iit  ganj  Dultnnifd);  cä  enthält  feebe  tbätige 

Sreibif  jörbur,  gegen  9i.  Sfagaf  jörbur  unb  Sultane,  baruntcr  ben  1557  m  hohen  i>cfla  (f.  b.>; 
(iuiafjörbur  herDorjubebcn  fmb.  Tie  jahlrcidjcn  ferner  ben  (Stjjaf jallajolull  (1705  m  hoch)  unb 
Sjorbe  an  ber  Cftlüfte  ftnb  flcincr;  an  ber  Sübtüfte !  bie  Sultane  im  Thal  Sarmarbalur,  fübwcftlidj 

finben  fid)  beinahe  teine  Jjorbe.  Tae  innere  Don  3-  |  Dom  Slnptäriöfull  (ber  rocftlid)ftc  Icil  bee ftuftt« 
ift  ja  a.«  Gkbtrgelanb,  ju  '«  ftladjlanb.  Tie  Siüfte  jotullä).  Ter  m  e  it  1  i  d)  e  Wcbirge^ug  erhebt  fid)  weit« 

ift  an  uiclen  Stellen  4   7  km  weit  find),  unb  nnjeliic  |  lid)  Don  NctjfjaDt't  unb  jicht  nad)  CHIC  weiter,  in 

jtarte  von  3*  tan  6. 

fd»inalc  9mtQen  bee"  ftlad)lnnbc3  crilreden  fld>  70  — 
110  km  tief  in  ba3  innere.  Shtt  im  (bei  Stäl« 
holti  ift  ba$  ̂ lad)lanb  einigermaßen  groft.  Sonft 
fmb  bic  Stuften  auch  flippig  unb  fteigcu  bte  650  m 
auf.  Tic  $>auptmaffe  ber  3nfel  fann  man  ale  ein 
Hochplateau  anfehen,  baä  faft  burchgängifl  eine 
lclböbc  oon  650—  980  m  behauptet.  Vluf  biefem  ̂ la= 
teau  erheben  fid),  teil«  infclartig,  tctl<<  in  länncrn 

^ügen,  höhere  Serge  (bic  fogen.  ̂ öllar,  Sing,  oör 
tu  11,  »Wlctfdn'rbcrgc«),  bic  mit  ewigem  Schnee  be- 

werft unb  Don  Wlctfdjcrn  umgeben  ftnb  (bic  Schnee* 
grenze  liegt  in  870  970  m  $>öbe>  unb  fid)  baib  in 

allmäh,lid)ein  Abfall  gegen  ihre  Safte  fenfen,  halb 
fteil,  oft  fenhedit  abltürjcn.  Tic  jepigen  Wlctfdjcr 
3e4anb3  übertreffen  an  Wuäbcbmtng  bie  ber  Sdiwcij 
bei  weitem,  fmb  aber  bodj  nur  ein  febwadjer  Übcrrcft 

ber  ehemaligen  allgemeinen  Wlctfcbcrbcbedung  ber 

C\nfcl.  Scfonbcre"  ben  Süboften  ber  Jnfel  fowic  bic 
Witte  bebeden  ungeheure  Wlctfchcr  ;  ber  gröfttc  ber» 
felben,  ber  S?  I  o  f  a  ̂  ober S  a  t  n  a  j  ö  t  u  1 1 ,  nimmt  allein 
8810  qkm  (1H0  Z3R.)  ein.  Taä  innere  bicicr  (Sie* 

ber  mittlem  Legion  Dulfanifd).  Ter  nörbltcbc  Wc« 
birgfwg  erreidjt  nur  in  einigen  (Gipfeln  ben  ewigen 
Schnee  unb  ift  burd)  .mhlreichc  Ihälcr  Diclfad)  »er« 
fdmitten.  Gr  enthält  auf  ben  Sergen  Söciben,  in  ben 
Sljälcrn  fnubtbnre  Söicfcn  unb  jeigt  nur  geringe 
Dulfnnifdie  Xbätigtcit.  Tic  öitliche  Sultongruppe 

liegt  im  9fC,  in  ber  s3Jähc  be^  Scce  «WtjDatn.  wo 
ftefe^  mehrere  Nlratcr  befinben.  barunter  ber  \!cirh> 
nütur.  Vlufjcr  ben  genannten  Dicr  Öcbii  genügen 
gibt  ci<  nod)  tleincrc  ifolierte  Wruppcn;  fo  erhebt  tid) 
am  äufterften  5ubc  ber  fübrecftlidfcn  $>albinfcl  Snä« 
fclläncS  ber  Suäfelleibtull  m  14:}7m.  Stall 

jählt  im  ganzen  29  Sultane  auf  Don  benen  je» 
bod)  nur  7  regelmäßige  Eruptionen  gezeigt  haben  ; 

bie  übrigen  fdjeinen  einem  einmaligen  "jluebrudj  ihre 
lintftchung  |M  Dcrbanlcn. 

g.  ift  an  ber  Cft«  unb  an  ber  Scftfcite  aue  Irapp* 
unb  Tuffbilbung  juiammengefc^t;  ̂ wi^en  beibcn 
Seiten  fdjeinen  bie  jüngern  Dultanifdjen  ̂ robultc  eine 

breite  3on«  $u  bilben,  welche  bic  C\nfcl  dou  S^iB.  nad) 
MD.  burchfdjncibet.  Ter  telänbifdic  Safalt  i|t  leid) 
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3$lanb  (öcWäffcr,  ßltma,  9c*aturprobuftc\ 

tcr  al3  bcr  bctttfcbe,  oon  grauer,  grünlicher  unb 

bräunlicher  garbc  unb  hübet  nicht  ocrcinjclte  fegel- 
förmige  Serge,  fonbern  liegt  in  Schichten,  beren 
Wäcbtigfcit  flwiicben  3  unb  6,5  m  wcdjfclt,  auf  ein» 
anber.  3n  biefen  ftch  horizontal  erftredenben  Sagern 

bebeeft  bcr  Snfalt  ungeheure  ftlädjcn  unb  gibt  ber 
3nfet  in  Scrbinbung  mit  ben  nadten  fiaoafclbcm 
(fcraun)  ben  über  alle  Sefdircibung  öben  ebaralter. 
fießtere  bebcefen  einen  großen  Seil  ber  Cberfläcbc 

lanbä.  Wit  ben  Sauaf elbern  wccbfeln  fogen.  $>eibar  j 
(@inj.  fccibi).  b.  b.  fcodjebenen  mit  fanften  Sellen« 
bügeln,  bie  eine  bünne  Sinfenbedc  tragen,  unb  bie 
bie|eu  oermanbten  »ftälfc«  &  i :  ;ar,  ein$.  §61$), 
worunter  ber  ̂ cMänbcr  bie  weniger  tjoef)  gelegenen, 
aud  Stcinbänfen,  Sdmttfläcbcn  unb  SumpfüeUcn  bc> 
ftebenben  ebenen  oerfteljt.  Seil  oul[aniid)cu  öeftei» 
nen  finb  an  einzelnen  Stellen  mioeäne  3ebimente  unb 

Srattnioblenlager  eingebettet,  Jln  unmittelbare!  Ser-- 
binbung  mit  ben  oullanifdjcn  Gräften  bcr  ̂ nfcl  fielen 
bie  mannen  ftebenben  Wcwäffer  (Saugar)  unb  bie 
beißen  fprubelnbcn  CucIIen  ($>oernr),  welche  ftd)  auf 

3,  in  fo  großer  Wenge  finben  wie  in  wenigen  Wegen» 
ben  berdrbe.  Sie  beißen  Springquellen  wer* 
fen  Saficritrablen  au«t  unter  (5r|d)ütterung  beS  So* 
bens\  teil  -r-  beftänbig,  teile  intermittierenb.  ftaft  alle 
fe^cn  an  if)rcr  Wünbung  Waffen  bon  ßicfelftntcr  ober 
Suff  an  unb  bauen  ftdj  fo  bie  aüinäblid)  ftch  erhöben« 
ben,  find»  fcgelfönuigen  §ügel,  au<3  bereu  Wütclpunlt 
fie  heroorbretben,  felbft  auf.  Sic  berühmteren  biefer 

über  bie  ganje  3nfel  oerbreitetett  Cueüen  finb  bie 
beiben  öetfer  (f.  b.).  Slußer  ibnen  unb  50  anbern 
beißen  Quellen,  bie  fid)  in  ber  Umgebung  berfelben 
finben,  [äffen  fid)  wobl  nod)  100  anbre  aufjäf)lcn. 
Sdjwefelquellen  lommen  bcfonberS  bäufig  an  berj 
Siorbtüfle  oor,  3d)lmumoulfane  in  Wenge  um  ben  | 
Wt)oatn. 

IWctun<"fcr.|  Sie  SotcnftiHc  ber  iSlanbifcben  9?a» 
tut  wirb  in  etwa«  unterbrochen  burd)  bie  große  *iln> 
,jal)l  oon  S  ä  d)  e  n  unb  %  1  ü  f  f  e  n ,  bic  oon  ben  bergen 
Itrömcn.  Sie  finb  meift  furj,  110  — 150  km  lang, 
haben  aber  eine  gewaltige  Saffcrmaifc,  bilben  berr 
liebe  SafferfäQe  unb  an  bcr  Wünbung  niebt  feiten 

breite  ftörben.  Sie  meinen  biefer  Wcbirgeflüffe  füb« 
ren  ein  friftallhcllcS  Sniicr;  bie  oon  Wlctfcbeni  tont» 

meuben  baben  ein  milchweißes,  mitunter  auch  braun- 
gclbcä  fluefeben.  See  bebeutenbite  ftlttß  bcr  IJitfcl 

tft  bic  Sbjöräü.  bie  am  tflrnarfclläjöfull  ent- 
fpringt  unb,  weltlich  am  vetta  oorbcifltcßcnb,  nach 
160  km  langem  Sauf  au  bcr  Sübwcittüite  münbet. 
Sonft  finb  bcmcrtcnsmcrt  in  bcr  Sübl)älfte:  frottä, 

in  feinem  untern  Sauf  ClfuSrf  genannt,  Warfar- 

f  Ijöt,  bic  berüchtigten  öleti'cberfliiffe  Sleibard  unb 
bie  beiben  oötulsd;  int  norböftlicbcn  %  Sogar« 
f  Ijöt,  ber  ftd)  für  eine  längere  Strcde  ,ju  einem  bis 

1000  m  breiten  3ce  erweitert;  an  ber  *liorbfcite  ̂ b« 
falsa  u.  a.  Unter  ben  Seen  oälanbä  (Satn,  t\-:\n  •,. 
Sota)  fmb  bte  größten  ber  Xbingonllaoatn  unb 

$>oitciroatn  im  S.  unb  bcr  3tti)0atn  (»siKüden= 
fec«)  im  R.:  legerer  bat  60  km  im  Umfang  unb  um 
fcblicßt  34  Saoainfcln. 

IftltmA.I  !Ta«i»lima^«<lanbiJ  bat  entid)icbcn  o,\en= 
niftbe  Öcfdiaffeubcit :  fürjlc  Sommer  unb  milbcti>in^ 
ter.  SKctitjnüil  bat  eine  jäbrliaic  SJfitteltcmpcratur 

üon  4,5°  (öiutcr  -h  1,«3°,  Sommer  10,25").  ̂ 11* 
rcuri  an  bcr  %JiorbIüfte  oon  Ojto*  (Sinter  6,25", 
Sommer  l,r>0).  Saö  Wnrimum  im  Sommer  ift  24°, 
bn3  Minimum  im  33iutcV  34".  Wuf  ben  Söergcn 
berrfdjt  ̂ olortlimo.  3»  b«  tfbene  ift  weniger  bic 

Stalte  unbequem  ald  bie  fcudüigfcit,  ber  9}ebe(  unb  bte 
heftigen  Stürme.  Sie  S!uft  ift  faft  ftetd  bewegt .  bie 
Stürme  finb  oft  fürdüerlidi.  ̂ n  ben  mit  bulfanifd»eni 
Sanb  bebedten  ebenen  raft  ber  3« ift ur,  ein  SBirbel • 
winb,  wcld)cr  9iebel  unb  Staub  bringt  unb  nidjt  fei- 

ten ba*  üeben  ber  Sieifcnbcn  gefäbrbet.  ̂ n  Sicßfja« 
Ott  fmb  bie  berrfdsenben  SSinbe  bie  au<J  9i.  unb  C.; 
bcr  iäbrlidbe  9Jiebcrfd)lag  beträgt  in  Slttttiebolm.  too 
burd)fd)nittlid)  217  Stegentage  beobaditet  würben. 
68,1  cm.  Sdmccfall  tritt  ju  allen  ̂ abre^citen  auf. 
(Mewitter  tommen  meift  nur  im  Sinter  oor  unb  fmb 

audj  bann  feiten.  2>cr  langftc  lag  wäbrt  20  —  21 
Stunben,  ber  (ür^efte  4;  Dorn  SKai  btö  September 

gibt  cö  faft  gar  feine  9?ad)t,  befonberd  auf  ber  9torb* 
feite.  C^u  ben  Sintcrnäcbtcn  bringen  bad  G.i$  unb 
ber  Sdjnee,  ber  Sdjein  beä  SÄonbc^  unb  ber  Sterne 

fowie  bie  häufigen  unb  ftarten.  in  roten,  gelben  unb 

?rünen  ftnrbcn  fpielenben  3iorblid)tcr  ein  feuchten 
croor,  baö  bie  lange  Sauer  bcr  Polarnacht  weniger 

fühlbar  mad)t. 
|Watnr|irobnrte.|  Saö  bie  SRincrnlien  be^ 

trifft,  fo  ift  3-  ber  widjtigfte  5unbort  für  WaffcrheHen 
Soppclfpat,  ber  fid)  am  GStifjörbur  an  ber  Cftlftftc 
fiubet.  ̂ ußerbem  liefert  ̂ .Ifbalcebone.  Schwefel  u.  a. 
(inblid)  finbet  fich  nod)  bcr  fogen.  Surtarbranbur, 
eine  Vlrt  Srauulohle,  oon  alten  Saumfd)td)ten  her' 

rütn-cnb,  wcld)e  burd)  $afaltfd)ichten  unb  i'aoaftröme 
bebedt  werben  fmb.  Sie  gegenwärtigen  28 ä  1  b  c r  NV 

lanbS  finb  infolge  ber  Stürme  unb  oulfanifcbcn  ftu** 
brüd)c  wie  burd)  bie  fcbled)tc  Senoaltung  in  fehr  arm« 
lid)cm  ,3uflaub.  ?lußcr  Sirfen,  bic  cd  jebod)  meift  nur 
jur  ipöhc  oon  2öaielnußfträud)ent  bringen,  gibt  cd  faft 
tetne  Säume;  ja,  aud)  bie  Siricn  finb  feiten,  unb  ber 
berühmte  fönlb  oon  i)äl»$  an  bcr  Sliorbfüftc,  weftlid) 
oon  Wrebri,  ift  nur  ein  ©ebüfeh  oon  etwa  1  jpcUar 
Umfang  mit  cinjelncu  anfc()itlid)crn  Stämmen  (bis 
6  m  hod)).  Huf  großeti  Strcden  mad)fcn  öeibetraut 
unb  ̂ eibelbecrcn.  bie  hier  alö  ÜMabrungämittcl  bienen, 

fowie  wichtige  Woosnrtcu,  baruntcr  ba«  weltberühmte 

>i.v.tbu'chc  Wood,  ba3  hier  gebörrt  unb  mit  Slittldj 
.^u  einer  flrt  (Mrüße  ge(od)t  wirb,  ̂ (üc  blütentragcn- 
ben  Öewächfe  fmb  niebrig.  aber  meift  fettr  sierlidj  gc» 
baut.  Sie  oerbreitetften  $flanien  finb:  Dryas  octo- 
petala,  Silene  acanlis  unb  Stntioe  armeria  ;  aud) 
Birten  oon  Seduni  unb  Saxifraga  (S.  hirculus  unb  S. 
oppositifolia)  (ommcu  Diel  oor.  Scr  fonuptrciditum 
beiteht  in  ben  Sicfcnfläd)en.  Sic  Jpcumahb  bauen 
oon  Witte  ̂ Vuli  bid  jum  September.  Saö  geiamte 
Sieslanb  beträgt  inbed  (aum  5500  qkm  (100  üiX.), 
unb  bnd  bewohnbare  Sanb,  jum  leil  mit  fchr  magern 
Seiben,  ift  überhaupt  nur  42,000  qkm  (764  £$L> 

groß.  Ser  Einbau  ber  Martoffeln  unb  bcr  Jrücben^ 
gewächfe,  namentlid)  bed  stof)ld  unb  bcr  weißen  iHübc, 

nimmt  oon  3nbr  3U  ̂abr  ju;  Sloru  will  nicht  gc< 
beiben.  Ser  cmpfinblicbitc  Wangcl  herridit  an  St  enn' 
tnatcrinlien;  bic  oorlommcnben  Srauutoblen  (f.  oben) 
werben  nicht  benubt,  wohl  aber  Jorf;  auch  brennt 

man  eingefübrte  Steinfohlen,  Ireibbolj,  bnd  in  an« 
fchnlichcr  Wenge  an  bieUiorbtüftcn  gefdjwemmt  wirb, 

Wiff,  licrfnod)cn,  jvifchffelctte,  gebörrten  Seetang  ic. 
Sie  Sierwelt  ift  arm  an  Arten.  Wan  ,^ät>tt  nur 

wenige  Säugetiere,  bnntnter  ben  Polarfuchs  unb  bie 
nur  in  ̂ .oorfommcnbe  islünbifcbe  Waud.  9{enntiere, 
welche  erit  1770  eingeführt  würben,  aber  bem  oslan 

ber  gerabeju  läftig  finb,  haben  fid)  ftart  oermchrt  unb 
fliehen  in  großen  gerben,  unangetaftet  unb  ungenu&t, 
burd)  bic  ebenen  bc3  Innern.  Scchunbe  finb  an  ben 
Süßen  .wblrcicb.  Unter  ben  Sögeln  finb  befonbers 
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widjtig  bic  ßibcrgänie.  Wcldje  an  uiclcn  Crtcn  ftd)  In 
großen  3<^arcn  am  holten ;  man  fdjü^t  unb  begt  ftc, 
nimmt  ihnen  aber  einigemal  im  ̂ abre  liier  unb  Tau 

ncn.  Sdwcebübncr,  ̂ radmögcl,  Sdmce'Gulcn.^Bach 

ftel^cn,  34ncc*Wmmern  unb  ̂ aunfcblüpfcr,  Schne- 
pfen unb  fd)ön  gcficberlc  (Sitten  nnb  ntettt  feiten,  9Ccp* 

tilien  finben  ftdj  nidjt  auf  3.  Von  Ss>id)tigfcit  ift  ber 
ftifcbfnng,  mit  bau  ftd)  12^roj.  bec  *Bcoölfcrung 
bcfd)äftigcn;  oon  Sccfifcbcn  »erben  Toridjc,  Sdjcll« 
fifdjc  unb  Heilbutten  überall  gefangen,  unb  an  ber 
Cftfüfte  wirb  eine  nid)t  unbebeutenbe  &cring«fifd)crci 
getrieben;  fclbft  eine  Wrt  löaififdje  (ödlarl,  SMcl)C). 
•VHifarlar)  fommt  nid)t  feiten  oor,  an  einigen  Jäüften 
aud)  tstalfifdje.  o»<  f"Hcn  SBaifcr  finbet  man  nur 
Vad)fc  unb  ftorcUen.  5Öci  weitem  ber  grüßte  Teil 

ber  ©coötfcrung  lebt  oon  ber  *icbjud)t.  Tn«  wich* 
tigfte  frnftitt  i)t  ba«  Sdjaf,  wctd)c«  ein  toovtrcfflidK« 
ftlcifd)  unb  gute  SSoHc  liefert  SWan  jä^lt  im  ganzen 
£anbe  ca.  800,000  Stüct.  9Kit «u«naf me  ber  vmäjm* 
ben  treiben  ftdj  biefe  Tiere  beu  ganjen  Sommer  frei 
auf  ben  Hochebenen  herum  unb  tommen  nur  im  Sin« 
ter  ju  beh  Wohnungen,  geben  jebod)  auch  ba  täglid) 
in«  ftreie.  SBcniger  jablrcid)  ift  ba«  Siinboicb,  (ca. 
20,000  Slüd).  Tagcgcn  üt  bie  $fcrbc,wd)t  bebeutenb. 

Tie  i«länbiicbcn  ̂ f'crbc  gehören  ,}u  einer  Meinen,  ober flüchtigen,  fteber  gebenbeu  unb  febr  anfpntd)«lofcn 
Sfcrgrafic  unb  ftnb,  ba  e«  nur  >Heitmcge  gibt,  für  bic 
Bewohner  unentbebrlid).  9Han  jäblt  etwa  40,000 
3tüd  $fcrbc,  auf  einem  gewöhnlichen  dauern  bot 
burdjfdjnittlid)  10  Stüd,  eine  3«^!,  bie  notwenbig  ift, 

um  bie  i*robutt«  an  beu  franbcl«pla&  $u  bringen  unb 
bie  &bcn«b«bürf  triff  c  nacbftaiifejiiicbaffen.  Schweine 

trifft  man  nur  nu«nat)m«wciie',  bagegen  niclc  £mnbe 
(oft  4—8  auf  einem  $>of).  Nntionalfpcifc  ber  ̂ «län« 
ber  ift  Stur,  b.  f).  ausgepreßte  bide  SJiild).  Wußcrbcut 
beftebt  bntt  6ffen  auf  3.  gewöhnlich  ou«  Sdmfflcifcb, 

ftücbcn,  aus  Sögeln,  Giern,  ju  flachen  Uucben  geform» 
lern  Jtfrot  oon  Joggen,  »nttcr  unb  Wild),  (in blieb 
wirb  riemlid)  oiel  itftanntmcin  unb  Saffee  getrunlcrt. 

|®et>9irmtn«.|  Tic  3°bl  ber  fkiooona  ̂ «lanb« 
ift  im  ganzen  ftatiouär  geblieben.  Sie  betrug  1703: 
50,444. 1769: 46/201. 1786 nur 38, 14 2, 1801 :  47,240 

unb  1890  :  70,927  Seelen,  fo  baß  gegenwärtig,  wenn 
man  nur  ben  bewohnbaren  Teil  ber  ̂nfcl  (42,068  qkm) 

redmet,  nod)  nid)t  jmei  SRcnfcbcn  auf  bem  Cuabrat' 
filomeier  »offnen.  Tie  Urfacbcn  biefer  geringen  3"J 
nähme  ber  löcoölfcrung  ftnb  teil«  in  ber  Wu«wanbc> 
rung,  teil«  in  ben  natürlia>cn  Verbältniifcn  w  mdien. 

ber  JRüdgang  in  früherer  Actt  aueb  in  großen  Un» 
glüd«fälIcn,oulfaniid)cu  Verheerungen,  häufigen  (Spi* 
bemien,  ungefunber  ücbcn«mcifc,  £>ungcr«not  u.  bgl. 
Unter  ben  »tanfbeiten  ift  ber  oon  ben  3d>nfcn  her- 
rübrenbe  ©anbwurm  weit  »erbreitet.  Tic  3«län^ 
ber  ftnb  gcrmanifd)cn  Stamme«,  geboren  \\n  ffan- 
binaoifdicn fVamilic  unb  haben  nod)  ihre  eigcntümlicbc 
Nationalität  in  oölligcr  JKeinbeit  bewabrt.  Sic  ftnb 

bod)  gewadn'en  unb  träftig,  rubig,  entft,  uorftditig, cinfad)  in  ihren  Sitten,  böflid)  unb  gaftfrei,  fromm, 
frcibcitlicbcnb,  aber  aud)  ftreitfüdjtig  unb  baltcn  feft 
am  iMltcn  wie  an  ihrer  Meinung,  ̂ qrc  3prad>c  ift 
nod)  beute  bie  eingefübrte  alte  norwegifd)e,  wcldje 
man  bie  i«länbifd)e  nennt,  unb  bcfi&t  eine  alte,  rcidK 
unb  eigenartig  bebeutenbe  iJitteratur  fowic  eine  ftüllc 

Don  Sagen  (f.  «ortofdj«  £prad»e  unb  l'ittcraturi.  Ta« 
3*olt  finbet  große«  Vergnügen  am  Vcien.  Sanbfd)ulen 
gibt  e«  nid>t,  aber  bic  Gltcnt  unterriduen  fclbft  u)re 
Minber;  ba^er  fommt  c«,  baß  man  wohl  faum  eine 
^Jcrfon  im  üanbe  finbet,  bie  ntd)t  lefen  unb  fdjreibcn 

fönntc.  (Sine  gelebrtc  Sd>ulc  beftebt  in  SictyfjaDtf  unb 

eine  SiValfdntle  in  ber  3iälK  oon  "Ärrcßri.  ̂ "  !Hct)* 
fjaoif  befinbet  fid)  außcrbem  eine  tbcologifdjc  unb  eine 
mcbiriuifcbe  Sebranftalt.  flud)  erfebetnen  mehrere 

Leitungen,  ̂ on  Jpol^  erbaute  unb  wobnltdjer  ein« 

gcridjtcte  Käufer  finbet  man  nur  in  Sicßljaot'f  unb  in 
beu  franbclSpläßen.  ^(uf  bem  Sanbc  bagegen  finb 
bic  Käufer  burebgängig  oon  (Srbe  unb  Steinen  gebaut 

unb  [teilen  glcidß'am  ein  Sm'tcm  oon  oberirbifeben 
ööblen  bar.  (£in  wol)lcingcndüctcr  \->of  (^oer)  be- 

ftebt in  ber  ftcgcl  au«  fie ben  Käufern ,  oon  wclcben 
ba«  eine,  worin  bic  $kwobncr  ftd)  auf  baltcn,  2—8 

Limmer  (ncbenciminber)  bat.  9(llc  ,v>äm"er  finb  mit (4ra«torf  gebedt;  Cfoit  ftnb  unbefannt;  nur  ht  ber 
Mürbe,  bei  Zubereitung  be«  Gffen«,  wirb  ̂ cuer  an« 
gewenbei.  Scidjt  ertlärlid)  ftnb  biefe  Sobuungen  bun» 
fei,  feud)t  unb  fd)mu|rig,  baber  meift  ungefiiub. 

Tie  ̂ nbuftrie  ̂ «lattb«  ift  natüriid)  gering.  Ter 
£>nu«flciß  liefert  grobe«  ̂ öoH^cug  ( ̂abmäl),  Strüuqjf  c 

unb  Jc>anbfd)ubc.  bic  aber  fd)lcd)t  gearbeitet  ftnb.  Wud) 
!önnbwert  criftiert  laum,  jeber  tft  in  allen  Stil  den 
fein  eigner  &anbwcrtcr  (f.  Tafel  »ÜHorbifd*  Multur 
11«).  Ttr  twnbcl,  bi«  1854  ein  töniglicbc«  4Ronopol. 
ift  jebt  freigegeben.  3ur  JVörberung  be«  ÖJcfd>äft« 
oerteqr«  Würbe  1885  in  Wenttamf  eine  Sanbc«banf 

crrid)tet.  SHtuptgcgcttftänbc  ber  9lu«fubr  finb:  ge* 
troduete  JVifdjc,  feolle,  Tbran,  3al.\fleifd),  Talg, 

bmt,Gtberbaunen,3d)necbübncr,,'vud)«pel^e,$ferbe2C. Tic  0  infubr  beftebt  in  Mont  unb  3Mcl)l ,  Molontolwa 

ren,  i>ol^,  Stcinfofjlen,  Gifcn,  Tabat,  Spirituofcnunb 
allerlei  ftabrifaten.  ÜRit  VlueMiahme  oon  SIep,fjaott 

(3900  <£iuw.),  ̂ fafiörbr  (80<)— 9(X)  (Sinw.)  unb 
Vltrcßri  (6(X)  teinw.)  gibt  e«  feine  Stäbte  auf 
aud)  Törfcr  ftnb  nid)t  oorljanbcn.  Vitt  mebreren  ?tvo 
ben  hoben  Jtlauflcutc  tbre  f^attoreien  unb  Ipäuicr  er 
rid)tct,  weld>e  Orte  bann  Jpanbelepläfyc  (in«gcfamt  ca. 

30)  genannt  werben,  ifinc  regelmäßige  Tampffd)iff« 

oerbtnbung  ̂ «lanb«  mit  Hopenbagen  finbet  an  be- 
iliutmten  Tagen  ftatt.  Seit  1873  ift  aueb  ein  regulä« 
rc«  ̂ oftwefen  auf  ber  ̂ nfel  eingeführt.  Vll«  beton 
bere  Waße  bienen  ber  Jyaün  \u  3  Wien  =  171,1»  cm, 

füröetreibc  bicTönbcju  136bänifd)cn*ott  =  131,so 

üit.,  für  Slüffiglcitcn  ber  ̂ Utting  ui  5  ̂ottr=4,s»  S. 
I üci lunJtHiia. i  beffen  böd)ftcr  Beamter  ber 

Sanb«böobing(!Llanth!>böfbtngi)  ift,  wcldjcr  beut  i«(än< 
bifdjenSWimuenmn  iuStlopcnbagen  nuten  teilt  ift,  wirb 

in  öiertömter  (unter  iweiWmtmänncrn) geteilt:  Süb^, 
S}eft ',  Cft«  unb  Scorbamt  Tiefe  verfallen  in  22  Stj«^ 
lur  (Ginv  S^«la,  Ttitrifte)  unb  biefe  ritJt»rcppar((Sinj. 
!i>rcppur,  Wcmeinbcn)  unb  Söfnir  (Gin;.  Söfn,  ftird)= 
fpiele).  ,\u  fird)lid)cr  vmüdht  verfiel  ̂ .  bi«  Wnfang 
biefe«  ̂ abrbunbert«  in  bie  beiben  $i«tütncr  661  ar 
unb  S  f  n  I  b  o  1 1,  bic  aber  nun  |u  einem  oercinigt  finb. 

Unter  bem  Sifdjof  (in  3ict)tjaoi()  fteben  20  $rop' 
fteten  unb  141  ̂ farreien  (bei  ca.  300  Mird>en).  Ta« 
o«läubifd)C  v:  m  it  ,1h':t  .  rdml  unb3ied)t«iprnd>c.  unb 
ber  größte  Teil  ber  Beamten  beftebt  au«  cingebornen 
^«länbcrn.  Überhaupt  geftattet  Tänemarf  ben  $k 

wobnan  ben  größtett  Gtnfluß  auf  ibre  eignen  Wnge< 
Icgcnhcitcn.  unb  bie  ̂ nfel  bat  feit  1874  wieber  ibre 

eigne  gefchgcbcnbc^erfantmlung(Wltbing).  bic  ftd) 
alle  ,^wci  ̂ a  hre  in  ̂Neßliaotf,  bem  3tp  ber  ätegicrung. 

mit  bem  i'anb«bÖobing  an  ber  Spifcc  oepammelt. 
Tie  3taat«red)nung  für  bie  ,uocijäbrigCf>inan,ipcriobe 

1890-  91  ergab  eine  Ginnalmte  oon  1.2<J7,(KX)  Uro« 
nen,  ber  3ufcbuß  au«  ber  Staatöfgfic  be«  ülönigreid)« 
betrug  159.000  ttronen.  Ter  Übcrftbuß  mar  auf 
233.000  fttonen  bcicdjnct.  ̂ cfcntlicbc  Gimtnhiucu 
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ftnb  bie  Ginfubrjolle  oon  Spiritus,  Xnbof,  fiaffec  unb  |  mooon  tcilS  bie  erwähnten  innent  Streitigfetten,  teils 

I Wffrtiiitttr.i  Wegen  Gnbe  bcS  8.  Jahrb.  bereits  —1404  zwei  Xrittel  ber  Bcoölferung  hinraffte,  bie 
non  Jrlnnb  aus  entbedt  unb  beiuebt,  bat  IJ.  bodj  nicht  Urfadjc  waren.  9?cue  oorübergebenbe  Unruhen  i>er< 
oon  bort  aus  feine  BeDölterung  erhalten.  Grit  «50  anlaute  bie  gewaltfamc  Ginfübruna,  ber  SHcfonnnhou 

würbe  cS  oon  s3cabobb,  einem  norwegischen  S&fing,  (1540   50)  bunö  ben  bänifeben  ftottig  Gbriftian  III. 
zufällig  aufgefunben  unb  Scbneclnnb  genannt,  bann  1627  unb  1687  warb  bie  Jnfel  oon  algierifcben  See 

oon  bem  Schweben  öarbar  unb  beut  Normannen  räubern  heimgefudjt,  wobei  Diele  Ginwobncr  ermor* 
Jvlofc  beiuebt;  ber  legiere  nannte  bie  Jofcl  wegen  bcS  bet  ober  als  «flaocn  weggeführt  würben.  1707  er» 
Dielen  an  ben  ttüitcn  fich  aitbnufeubcn  IrcibcifcS  3.  logen  18,000  UNenfcbcn  in  5.  &*n  Watten  unb  1784 
(GiSlanb).  874  fuhr  ber  norwegifebe  Gblc  Jngolfr  unb  1785  ftnrben  »000  infolge  einer  Hungersnot. 

Mmnrfon,  wegen  XotfdüagS  aus  feiner  4>cimat  oer»  3U  rincr  groften  3"hl  oon  SRin*  unb  §>ungerinbrcrt 
trieben,  nach  J.,  um  bort  Kinen  bleibenben  *>obnft&  im  18.  Jahrb.  tarnen  bie  oerwüftenben  Ausbrüche  ber 

311  nehmen.  $cr  Crt  ber  erften  «nftcbeltmg  war  oiclen  Juliane  (befonbcr»<  1H»8  unb  1724)  fowieljäu 
JHenfjaoit.  9iafd>  folgten  anbre  Ginwanbcrcr  nach;  fige  oerheerenbe  Grbbrättbc  (namentlich  1783).  Xic 
namentlich  al*  Jpnralb  fcarfagar  feine  Wlrinberrfcbaft  Regierung  oon  Kopenhagen  aus  war  eine  ganz  abfo 
in  Norwegen  burch  blutige  llnterbrücfiing  ber  Unter«  Iure,  1800  würbe  baS  Aubing  fönnlicb  aufgehoben, 

tönige  unb  freien  OJrunbbefißer  bcrjitftcUcu  fuchte,  Xer  Ipnitbcl  würbe  311  gunften  ber  bänifdjen  M'nuflcute 
flüchteten  oiele  aus  Norwegen  nach  J.  Nadi  bem  monopolificrt  unb  bied  SWonopol  mit  forüdfidUSlofem 

ficflreidjcn  jlricgSzttge  fraralbS  nadj  ben  ftbottifeben  Gigcmtuu  ausgebeutet,  bafj  bic  dauern  bic  nun  ntdu 
Unfein  unb  Ji ianb  zogen  auch  grofie  Scharen  oon  mehr  einträgliche  Bictnucbt  oerf allen  liefen  unb  fich 
normauuifeben  $>ifiiigern  nach  j.,  baS  binnen  Biebern  unfiebern  5iftbfang  jumeubeten,  Was  immer 
fahren  feine  ooüe  Ginwobncrfcbaft  erholten  haben  größere  Verarmung  ber  Jnfcl  zur  Jolgc  hotte.  Grit 

foll.  Nur  wenige  bfiniiebe  unb  fcbmcbifcbc  fowie  fei«,  1786  trat  eine  teilweife  löcffemng  ein.  Jm  ÜRärj 

tifebe  iKänncr  waren  barunter,  bic  öcfnmtbrit  war'  1809  lanbete  Jörgen  Jörgenfon,  ein  ehemaliger 
Ziemlich  gleichmäßig  norwegischen  Stammet.  Um930  (  bäniieber  ÜWatrofc,  mit  jWci  englifeben  Rapcrfcbiffeit 
würbe  auch  bic  Bcgrünbung  eine«  georbneten  Staate  üor  !Hct)fiaoil,  bemäebtigte  ftd»  bcS  bänifeben  ÖouDer* 

wefcnS  begonnen.  Nad)  norwegifebem  SWufter  ent*  neurS  trafen  Xrampc  unb  febidte  ihn  gefangen  naefc 
warf  Ulfljot  ein  gemeinfmnes  üanbreebt;  ein  Milbing  Bonbon,  proflanticrtc  fobann  21.  Junt  eine  iSCfttl* 

(l'anbogcmeinbe),  baS  jährlicb  im  ̂ cxbfommer  in  bifdjc  ÄepubitL  nahm  Bcfty  oon  bem  Woui>crnc< 
IhingoeUir(Tingftätte)  jufammentreten  follte,  würbe  mentöbauä  unb  umgab  ü*  mit  einer  Seibqnrbe.  jeoen 
ctuqcfcnt.  ben  (Hoben,  welcbe  bisher  auch  bic  politifcben  ̂ iberfe(ilicbcn  mit  bem  Xobc  bebrohenb.  Vlllcin  febon 

Häupter  ihrer  Xemoclgemeinben  gewefen  «ooren,  ein  im  fluguft  erftbien  ein  britiieb««1  Üricgufcbiff  im  $?afen, 
oberiter  Beamter  übergeorbnet,  ber  ben  $<oriijj  in  ber  unb  ̂ orgenfon  warb  abgefegt  unb  als  (befangener 
2anb*gcmeinbc  führte.  965  würbe  baö  Üanb  in  oier  nach  Sonbon  gebrnebt.  18 10  würbe  5-  für  ein  ßng» 
Xiftrittc,  bic  öcoölfcrung  iebe*  XiftrittS  in  Shmge  lanb  befreunbetc«  Üanb  erficht,  1814  wieber  mit  Xä  = 

(13).  bicie  in  Woborbc  (39)  eingeteilt.  sJind)  längerm  nemarf  oercinigt.  Hungersnot  in  ben  fahren  1824 

Birten  oerfebiebener  ̂ t'iffionarc  in  3->  namentlich  unb  1825  unb  eine  ucrbcercnbc  (Jpibemie  1827  rebu« 
iangbraub,  warb  bafelbft  UXW  burch  einen  tkfcbluft  uerten  bie  (Sinwobner^abl  auf  40,000.  ̂ n  ben  legten 

ber  Sianbogcmcmbc  bn*  (Shtiftcntum  eingeführt,  unb  1  ̂ahrjebnten  ftnb  tnbes  bic  xi'olfS,iahI  fowie  ber  3yobl -■ 
1057  baute  ber  critc  löifmof  oon  3-.  CUlcif  r.  bie  itanb  auf  IJ.  wieber  geftiegen.  1834  erhielt  5.  eine 

ilathcbralc  in  Slälholt.  Gin  uoeite*  ̂ iotum  entftanb  5jtertrctung  im  bänifeben  i'anbtag,  1843  aueb  einen 
fpätcr  in  Jpolum  (!{>olar),  wo  1106  ein  Xom  erbaut  eignen  üanbtag,  allerbingS  nur  mit beratenber  Stimme, 
würbe,  mit  welchem  man,  wie  auch  mit  ber  Uatbebrale  burch  ̂ icberherftcUung  bcS  Milbings.  <lUc  ̂ erfuebc. 
in  Btälbolt,  einc3dmle  oerbanb.  Viiub  nach  Wrön»  ^.  in  ben  bänifeben  ($cfamtftaat  eiu.uiocrlcibeu,  febei* 

lanb,  welchem  bic  CWänbcr  balb  cntbccftcn.  unb  wo*  terten  an  ber  fcitenftaltung  bca^olfcS  unter »"tübrunfl fclbft  fic  Kolonien  grünbeten,  ocröflnnjtcn  fic  baS  Jon  StaurbSion*.  tiefes  forberte,  J-  foUc  al*  cm 
(Shriftcntum,  wähitub  auf  ihrer  Jnfel  fclbft  imnbel  eignes  Jncicb  betrachtet  werben,  beiien  Sttamc  feinen 

unb  ̂ ioilifatiou  balb  aufblühten;  Diele  junge  C^lam  ̂ la(i  im  Xitel  bcS  ttönigS  erhalten;  eS  folle  fein  cig- 

K*r  erwarben  fich  ihre  SMlbung  im  ttuSInnb.  gaff,  nc*  ÜRiniftcrium  haben,  unb  ein  gebomer  Jslnnba* 
biet  Jabrbunbcrtc  hatte  bic  Ulfliotfche  ̂ erfaffung  bc*  folle  als  fclbftättbigcr  ̂ epräfentaut  ber  Jttfcl  im  bei« 
ftanben,  alö  baS  (imporfommcu  einer  mächtigen  ?tri«  nifeben  Staatsrat  einen       einnehmen,  bic  Erbfolge 
ftofratie  unb  bic  ̂ enoürfniffc  bcS  JrciitaatcS  mit  ber  aber  bie  bäniiebe  bleiben.  Gnblich  nad?  langem  Streit 

mächtigen  ttirebc  J*lanl«,  wcld»c  unter  bem  norwegi*  bewilligte  auch  ber  Reichstag  2.  Jan.  1871  ein  Öcfcft 
feben  (Sribistum  Xrouthcim  ftanb,  bie  Wraft  bcSStaa"  über  JelanbS  DerfaffungSmäftigc  Stellung  im  JHcicb 
tc«  febwächten.  Jnfolge  utnehmenber  iJiacht  unb  ge«  unb  5.  Jan.  1874  ein  ̂ erfaif ungSgcfefc  für  JS« 
gcnfeitiger  Gif erfuebt  einzelner Örofjen  gelang  w.v>a»  lanbS  befonbere  *lngclegcnbeiten,  naefabem  bereits 
ton  beut  Gilten  oon  9iorwcgcn,  bie  Bereinigung  ber  ,  1854  ber  $>nnbcl  oon  feinen  bisherigen  JJcffcln  befreit 

Jniel  mit  9tortoegen  einzuleiten  (1262).  welche  fein  worben  war  unb  einen  lebhaften  ̂ luffchwung  genom* 

Nachfolger  Magnus  t'agabßtc  1264  oollcnbctc.  1280  tuen  hatte.  9ltn  l.  flug.  1874  feierte  J.  bie  looojäb* 
erhielt  3.  ein  neues  öefeitbueb.  «ber  triebe  unb  rige  Jubelfeier  ber  erften  »olonifation,  welche  ber 

tKube  tehrten  auch  unter  ber  ftrcmbbcrricbaft  nicht  ,ut=  Honig  DonTäncmarl  burch  feine «uwefenheit  ocrheix^ 
riid,  unb  bie  fiSfalifcbc^u^nuitungbcSJöanbelS  burch  lichte,  unb  bie  Ginführung  ber  neuen  SJcrf äff ung, 
febwere  Bclaftung  unb  löcfchränfung  bcS  Berichts  welche  bem  SJanbe  in  innern  Slngclegcubcitcn  toieber 

febäbigte  ben  'öohlftnttb  bcS  üanbee  aunerorbentlicb.  Sclbftänbigtcit  oerlich:  baS  «Uhing,  aus  36  3XitgliC' 
sJJfit  Norwegen  fiel  J.  1380  an  Xänemnrf  unb  ,  bem  beftebenb,  übt  bic  gefettgebenbe  Gewalt  unbfon' 
würbe  fortan  burch  bänifche  Statthalter  regiert.  $te» ,  trollicrt  bic  int  9inmeu  bec  ftöuigs  burch  eüten  oei 
rcits  um  biefe  ̂ cit  war  jebod)  J.  beut  Verfall  nahe,  |  antwortlicben  ÜKinifler  für  J.  gerührte  Verwaltung. 
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Docb  genügte  bcit  3«länbcrn  biefc*  3Hof}  üou  Selb» 
ftänbigfeit  nod)  nidM.  Sic  beanfpruditen  mebrere  er- 

bcbltcbe  sitnbcrungen  ber  neuen  BcrfaffUng,  bic  inbeffen 
öon  ber  iNegieruna  nicht  genehmigt  worben  ftnb. 

I  Littel a tnr. i  »ber  Webling  ber  Öcologcn«,  ift 
fett  ber  legten  Hälfte  be*  öorigcu  3<ibrhunbcrt$  ber 
3tclpuitft  Dieler  Steifen  gewefen  uub  oft  befdbrieben 
wovben.  ̂ ir nennen oon neuem s5jerfcit:  Snrtoriuö 
öon  Salt  er«  häufen,  ̂ t)t)fttnliict»'flcoflrabbifchc 
Sfij.>c  öon  3-  (Dötting.  1847)  unb  beffen  »Wcologi» 
fdien  fltloöüonj.«  (baf.  1853);  ScblciBner,  Island 
nnder>»»gt  fra  et  la-gevideuskabligt  »ynspunkt 
(Mopcnb.  1849);  Gbcl,  Öcograpbifcbc  Hotuthfttbt 

öon  3-  (»ünig*b.  185c»;  fintier,  feine  Bcwoh= 

ncr.  i'anbciSbtlbitng  u.  öultanifcbe  Statur  <Braunfd)W. 
18H1»;  Dcrfclbe,  3.  Der  Bau  feiner  (Sfcbnge  unb 
beffen  gcologifcbeBcbciitung  (Münch.  1863);  Breuer 
u.  ̂ irlcl,  SJcife  nach  3-  tut  Sommer  1860  (Üetpj. 

18H-J»;  $aijttttl,  En  sonnuar  pa  L  (Btodt).  188«); Burton,  l  ltima  Thüle,  or  a  »Ummer  in  Iceland 

(iJonb.  1875,  2Bbe);  M nol unb,  Bidrag  til  en  iii>- 
torisk-t(»rM>iKTati8k  Beskrivelse  af  I.  (Vtopenl).  1877 

82. 2  Bbc.) ;  G  o  1  e  3,  Summer  travelling  in  Iceland 
<üoub.  1882);  £od,  (inide  to  Iceland  (Gbarlton 
1 882  > ;  X  b  o  r  o  b  b  f  c  n,  I  s  lan  ds  beskri  vel  se  (Gbriitian  in 
1883»;  Äcilf)<»cf,  Sieifebilbcr  au«  C\-  (Wcra  1885); 

S  Zweifler,  i'nub  unb  üeute,  (tefduebte,  H'ittc* 
ratur  unb  Sprndjc  (i'cipj.  1885);  ̂ oeftion,  3.  Da* 
üanb  unb  feine  Bewohner  (Sien  1885)  .Baumgart- 

ner, ^.  ""b  bie  i>aröer  (ftreiburg  1889);  Baafd), 
Die  o*laubfnbrt  ber  Dcutfcbcn,  nantentlid)  ber  fytm* 
burger,  vom  15.  bi*  17. 3at)rl)unbcrt  (framb.  1889); 
SJfourer,  Aut  Boltäfunbc  ̂ «lanb*  (in  ber  »3«t* 
febrift  be*  Bcreins  für  Bolfciunbc« ,  Berl.  1891); 
Dborobbfcn,  Laudtraedissag»  Manila  (SRcnfia« 
uif  1892  ff.),  harten:  Clfen  uub  üJunnlaug» 

fon,  l'ppdriittur  Islands  (in  4  Blättern,  1 : 480.000, 
1845;  rebuuert  auf  1 :9H0.0O0,  1849;  neue  Wuägabe 
\mh>.  ilber  bie  Öcfcfürtte  ̂ lanbd  ögl.  Maurer, 
3.  öon  feiner  erften  Gntbeduttg  bi«  jum  Untergang 
bc*  5rciftaat«(SWünd).1874);  Dcrfelbc,  Aue  poiiti 

fd)enöcfd)id)tc  Ctflanb«  (iJeipj.1880);  Jinn^obann» 
fon,  Historia  ecclesia*tica  Islandiae  (Mopcnf).  1772 

78,  4  Bbc.;  fortgefeßt  öon  i{.  ̂clcrfon,  baf.  1841 ). 
3*länbifd)Ctf  WüüC,  f.  Cetraria. 

3*lättbtfd)c  Sprache  unb  Gittern  tut,  f.  «Kor* 
bijd)c  2pradic  unb  ütttetatur. 

o^lanbifrhc  ttertfhittfr,  f.  Sloxtmt  Scretunfi 
h*la*  be  *obo$,  i.  Vobo*. 

3«la*  Waluinac,  f.  J^mtfriirfcm. 
o^lan  (fpr.  aiu),  eine  ber  füblicbcn  vcbribeuinfeln, 

fübtncftlid)  non  ber  ̂ niel  yiura,  öon  ber  ftc  burd)  ben 
o«lat)funb  getrennt  wirb,  gehört  ,^ur  C*raffd)aft 
9lrgpll  unb  umfaftt  8(Xi  qkm  (11  i.itf.)  Wrcat  mit 
<inftn  7375  (iinn?.,  öon  benen  1164  nur  gältfcb  unb 

5217  baneben  aud)  engtifd)  fpredten.  Xic  Sntften  )*inb fclftg ,  fd)n>er  jugängltd)  uub  non  tief  einbringenben 
Buepten  jerfdjnitten.  ̂ cn  tiefftcu  (finfdmitt  bilbet 

ber  i'od)  ̂ (nbail  int  S.  Xa«  ̂ m,crc  ift  «nt  ̂ >ügcl- 
lanb  mit  SJtooritredcu ;  in  ben  Ibälcrn  finbet  )idj 
Multurlanb.  $er  Ulrfcrbnu  nimmt  neuerbing*  ju. 
Tic  böcbften  fünfte  ftnb:  Beinn  Bban  (439  m)  uub 
Scaribh  (365  ni).  Ta^  Mineralreich  bietet  Gifen, 

ilupfer,  Biet  unb  Schmirgel.  Xcr  namhaftefte  Crt  ift 

ba«  Xorf  Bo minore  am  fiod>  Ulnbail,  mit  SSI) wftj« 
brenncrei  unb  nmi)  848  6inm. 

oclatj  (Querto  be  3->,  \Hifcnort  an  ber  flüftc 

bc«  peruan.  Tepart.  *?lreaiiipa,  unter  17"  nörbl.  Br., 

auf  ftciler  Vlnhöbc  in  öberöegcnb,  au^  ber  ber  Ger  ro 

^.  ju  1U18  in  entporfteigt,  mit  5<K)  Ginro.  Seit  (Sr* 
Öffnung  ber  (Sifcnbabn  öom  benachbarten  SKollenbo 

(f.  b.)  nad)  %hi\\o  \)at  fein  ̂ anbel  bebeutenb  ab* 

genommen. 
Isle  (franj.,  fpr.  w),  alte  Sd)reibtucifc  für  ile.  b.  Ii. 

3nfcl. 
3<tlc  (fpr.  tf),  ̂ lufj  in  Sübf rantreieb ,  entfpringt 

füböftlid)  öon  SJcjfou,  burdjrlicBt  in  fübtoeftlicber  iKtd)- 
tung  bic  Departements  Cbcröicnnc,  Torbogne  unb 
föironbe  unb  münbet  bei  ̂ ibourne  in  bic  Xorbognc. 
^cbcuflüffc  finb  ItnfS  bic  2>romtc,  rechw  bic  baute* 

Bcjcre  (IMuöejcre).  2(<r  235  km  lange  ftlufo  iit  auf- 

märt*  bis  ̂ r'rigueur.  145  km  roett,  idjiffbar  unb  in 
feinem  unterften  i?aufc  auch  für  Scefchiffc  zugänglich. 

3*1«  (ipr-  «•),  Siame  jablrcidicr  fran^.  Crtfcbaftcn, 
barunter:  1)  ü'^gle  -  Wbant.  Stabt  im  Dcpart. 
Seine » et  «Cifc,  Vlrronb.  ̂ ontoifc,  an  ber  Cifc,  über 

welche  jroci  alte  Brüden  führen,  unb  an  ber  Siorb« 
bahn,  bat  eine  fd)öne  ftirebe  (IK.^abrh.).  Steinbrüche, 
^Jor.zellanfabrilation  unb  (i«t>i>  3387  6inm.  ift 

Stammft^  ber  fruuilic  Billierd  ü'^ele-lMbant,  wel- 
cher ber  1437  geftorbene  3Karfcball  öon  Jtranrrcidb 

uub  ber  1534  geftorbene  Örofvmciftcr  bc«  C\obannitcr" 

orbend  angehörten.  2)  ü'^«  l  c  -  3  o  u  r  b  a  i  n ,  Stabt 
im  Deport,  (ycrö,  Vlrronb.  ̂ ombej,  an  ber  Saöc  unb 
bcrSübbabn,  hat  eine  bübiebe  moberncilirche.  Keffer- 
fabrifation  unb  <i89i)  2296  (alö  Wemcinbc  444^) 

Gtnw.  —  3)  i.''^elc»fur«la»Sorguc,  Stabt  im 
Deport  Bauclufe,  ̂ Irronb.  Vlöignon,  an  ber  Sorguc 
unb  ber  finoner  Bahn,  bat  eine  »irebe  aud  bem  17. 

^abrb.  mit  mebreren  ttunftwerlen,  Skinbau,  Seiben» 
unb  SSoUfpinncret,  Jabrilotion  öon  2ud),  Dedeu, 
4)üten,  Vebcrwarcu  unb  <mu  3733  (aia  Wemcinbc 

«iOü3) Ginw.  4)  Ü'Jdlc-fur-lc  Doubfii,  Stabt 
im  Deport.  Doubä,  9lrronb.  Baume  leö- Dame«,  am 
Doub«  uub  ber  ütjoncr  Bahn,  bat  ein  ScbloB,  Jabri» 
fation  öon  Drc4<ilcnöarcn  unb  Drabt  unb  awn 25(>8  Ginw. 

lslebia,  f.  (fiolcbctt. 

r»i?Icbiuc<,  Jo banne«,  i.  Sflricola  4'i. 
^Olc  ̂ oitoportc  (fpr.  in,  öon  1809  14  ̂ ome 

ber  o«fd  9ie'uniou  (f.  b.). 
XVMC  bc  ̂ OlirbiMt  (fpr.  W  W  burMn8»,  bt*  }UC 

franAbfifchcn  Äcöolution  unb  wieber  1814-48  Äame 
ber  ciufel  IHeumon  (f.  b.). 

c  bc  Jy reuu-c  (fpr.  ir  bd  franflfj'i,  f.  ̂le  bc=^rancc. 
.^c*lctoortI)  (fpr.  mii<  ob.  rtUMrtt),  Crtfdjaft  in  ber 

engl.  Wraffchaft  ÜKibblcfey,  an  ber  Ihemfe,  22  km 
obcrbolb  ber  Vonbonbrüde,  b<ü  groftc  Cbft»  uub  öc> 
müfegärten,  johlrcichcBillen  (barunter  bad  beiBrettt 
forb  [|.  b.|  ermäbnte  Sion  $>oufe)  unbdssn  15,884 

Ginw.  Dabei  ba«  ontcntnttonal  Gollcge  unb  $caro' beiübmtc  Seifcnfieberei. 
^>  C 1 1  f  o  1 1 ,  ftabrifborf ,  f.  ̂raucnfcD. 

^Clitujc,  Stabt,  f.  «liweit. 
o klingt ou  (fpr.  tfiingfn),  uörblichcr  StobttctI  Son- 

bone,  mit  grofjcm  Q(cfängni«  ber  Gitl)  (in  ̂ ollowat)), 
einem  anglitan.  Seminar  (College  of  Divinity.  in 

iiigbburi)),  einer  'ilnftalt  jur  Bilbung  öon  äXifftona« 
reit,  einer  beutfeben  Äircbe  unb  am)  319,143  Ginw. 

"s^lugo,  Bulton  in  ber  löaupttctte  ber  ftnbe*.  auf 

ber  (yrenjc  jwifeben  Gbüc  unb  Boliöia,  unter  19°  12' 
fübl.  Br.  unb  68°  52'  weftl.  Ü.  ü.  Q)r.,  5486  in  boeb. 
-}\\\  feinem  Wbbang  liegt  in  4267  m  ipöbc  ba«  gleid)* 
nanüge  Dorf,  an  feinem  CftfuR  beginnt  bic  groüc 

Salzcbcitc  iinntpo  ̂ luUagoij,  über  feinen  Sübfufj 
fübrt  ber  iMcbutapflB. 
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3<?lt)  <'pr-  t»n».  ftlufo  in  Waroflo,  on  ber  algerischen  würben.  Tic  5eflung«wcrtc  würben  sufolgc  bc«  i?a- 
Wren^c,  betannt  burd)  ben  für  bie  «efeftigung  ber  rücr  trieben«,  in  welchem  3-  ncbfi  einem  icile  Dem 

fran}öftfcbcn  «Wacht  in  Ulfrita  cntfcbcibcnb  geworbenen  [  «eifarabieu  oon  SRuftlanb  ber  ffliolbau  überlaffcn 
Sieg,  hielten  hier  14.  Aug.  1844  bie  ftranjofen  un  warb,  1856  gcfchlrift,  nnb  bie  Xoppelftabt  ̂ .«Xtitfdi 
tcr  Marfcbnll  «ugcaub  (ftcrjog  oon  3->  "ber  bie  SJin  low  i\t  feitbetu  nur  noch  $>anbcl«pla&.  Seit  1H78  tft 
roftaner  erfochten,  bie  Stabt  wieber  ruffifch. 

3#mäc(  (bebr.,  »öott  erbört» ),  Sol)it  Abraham«  1  CWtiin  1 1  iar  V)  Xiftriftsbnnptftabt  be«  ägtwt.  tffcut* 
nnb  ber  fcagar,  einer  Sflaoin  ber  Sora,  warb  ben  oernorat«  (SWubirich)  bc«  sfcanal«,  in  ber  SINUC  bc« 

bebräiieben  Urtunben  jufolgc,  uaebbem  legiere  fclbft  ofthmu«,  »on  Sucj  72,  oon  ̂ ort  Saib  75  km  ent* 

einen  Sohn  geboren  hatte,  famt  feiner  "SWnttcr  oon  fernt,  am  Worbufcr  bc*  limfabfec«  nnb  am  fdjiffbnrcn 
Abraham  ocrftoficn  nnb  lebte  fobann  in  ber  Söüftc  Süfjwaffcrtanal  iCUmtailiatanah,  ber,  »am  9rtl  ber^ 

M-hai  an,  wo  er  eine  Ägypterin  heiratete  u.  137  Ctahrc  (ommenb,  im  33s>.  ber  3tnbt  fid)  nach  Suez  wenbet, 
alt  ftarb.  Seine  mntbologtiebe  Sßcbcutung  gebt  in  ber  nnb  ̂ nbftation  einer  »on  ber  Üinie  ftniro  •  Suej  fid) 
JHcpräicntation  ber  Stamme«cinbcit  auf,  bie  jwifchen  abuocigenben  «ahn,  hat  ein  fehr  ungehmbe«  SHima, 

ben  CW*raclitcn  nnb  ben  i'emitifaVn  Arabern  beitebt, !  breite,  öon  Räumen  befebattete  Straften,  imbfcbc 
unb  er  fclbft  .wirb  al«  ein  Jnpu«  bc«  «ebumentum« 1  iMape  u.  oon  öärten  umgebene  Jöäufcr,  ein  oiiefemig» 
gcfchilbcrt.  Übrigen«  unterfdjeiben  arabifdjc  Schrift-  liebe«  Scblojj,  ein  Snfferwerl .  ba«  mittel«  70  km 
Heller  bie  ufmaclitifcbcn  Araber  iorgfältig  öon  ben  langer  ÜRöhrenleitung  ̂ ort  Sa ib  oerf orgt,  ein  (Mou» 
echten  unb  uriprünglicben  joltbanifd)cn  (f.  >fti)an .    ocrncmcnt«gebäubc,  Mannlamt,  einen  ®crid)t«bof  er* 

Cloniaclttcii,  1  ibic^'adjfommcn  3«>nael«(i.b.).--  fter  ̂ nftanCunb  (MM)  3364  Ginro.  2)  Stabtteil  oon 

S)  SKohammcban.  Selticrcr  feit  ben  criten  3«**"  *tfli™  0'.  b.).  -  -  3)  Crt  am  obern  9tÜ,  f.  »onboforo. 
ber  Abbaffibcnberricbaft,  ursprünglich  3wcig  ber  3*ntail  ̂ afrna,  «üerönig  oon  Üigbpten,  geb. 
Schiiten.  Sic  traten  in  Snricn  unb  ikrfien  auf  unb  1830  in  Äoiro,  geft-  2.  SHära  1895  in  töonHanrtnopcI, 
oerfoebten  bic  Siechte  ber  Siacbtommcn  Ulli«,  nach  bef «  weiter  Sohn  Ibrahim  iiafdja«,  warb  mit  feinem  äl* 

fen  Urcnlcl  im  f elften  ©liebe,  ̂ «mail  ihn  Dfcba'far  1  leiten  «ruber,  flebmeb,  in  Jyrantrcid)  erjogen.  1849 
a«*Sabif,  fic  ftdj  nannten.  Xer  »oran  fpieltc  bei  nad)  bem  Xobc  feine«  «ater«  nnrb  Mgupten  jurüd 

ihnen  nur  bie  9iollc  ber  äuftent  »Vorm,  feinen  Inhalt 1  gelehrt ,  trat  er  in  Cppofttion  ju  ber  rcafttonären 

beftimmte  ih,rc  eigne  allcgoriid»e  Interpretation,  baber  »Jegierung  9lbba<5  *^afd)a«,  warb  bagegen  toon  fei» 
fic  auch  Battititen  (etwa  »iJeute  bc«  innern«,  nfim*  nem  Cbeim  Saib  ̂ nid)n  ia=>5  in  ben  3taat«rat  be» 

Itcben  Sinne«)  genannt  rourben.  Sie  betannten  ftd)  w  1  rufen  unb  mit  nnebtigen  nmtlidicn  Munitionen  bcauf> 
einer  ertreuten  ̂ orm  ber  ̂ nfarnatione'lcbrc,  nad)  ber  tragt.  lKtfl  führte  C^.  bei  einer  langern  Wbn»efcnbctt 
(^ott  in  Ulli  unb  feinen  9iad)lommen  bi«  ̂ «mail,  ben  feine«  Cbeim«  bie  ftelloertretenbe  Regierung  unb 
^mamen  (9tcligion«bauptern),  fid)  üerlörpert  batte:  würbe  gegen  (inbe  bc«  >I)rc«  nach  bem  Suban  gc- 
^«mati  fei  oon  ber  (Srbc  ocrfd))ounben,  lebe  aber  al«  fanbt,  um  ben  bort  au«gebrod)enenUlufftaub  \u  unter« 

wrborgener  C\«tdm  weiter  unb  werbe  al«  SWahbi,  brüden.  Uli«  Saib  $af'cba  18.^an.  1883  ftarb,  folgte 
b.  tf.  ̂iebciheritcller  bc«  wahren  Wotte«rcid)e«,  ju>  ihm  ̂ .  in  ber  JKcgicrung  unb  befanntc  ftd)  al«bälb 
rüdtehren.  ©ährenb  für  blcfc  l'cbrc  überall  gewor»  offen  ̂ u  ben  frei)innigen  Örnubfatien  feine«  3ior 
ben  würbe,  entarteten  bie  immer  mehr  ju  einer  gäng^ei«.  Cbwohl  crba«$olt,  befonber«  bie  MeUab«. 
M}eoolution«partci ,  beren  5"brer  bie  Wlänbigfcit  ber  mit  -steuern  unb  faonbieniten  hart  bebrüdte,  um  bie 

irregeleiteten  Spenge  für  pcrfönlid)e  $rocdt  au«nnb* '  bebeutenben  Summen  aufzubringen,  meldje  fein  ocr= 
ten.  So  bic  Manualen  (i.  b.),  bie  ̂ ntimiben  (f.  b.)  id)Wenberifcber  $>of  unb  feine  gronen  Lüftungen  oer» 

unb  Uljiaffinen  (f.  b.),  nad)  beren  Uutergang  bie  i«'  id)langcn,  unb  ?ig))ptcn  mit  Scbulben  belaftete,  fo  er* 
maclitifdje  ̂ ropaganbn  ̂ urüdging,  fo  bafe  ic^t  nur  warb  er  ftd)  bod)  atid)  bebeutenbe  «erbienftc  um  ba« 
wenige,  übrigen«  barntlo«  geworbene  Seite  ber  0.  in  Üanb.  (£r  führte  bic  Siaumwolllultur  in  ̂tgtwtcn  ein, 

Serien  unb  oitbicn  übrig  finb.  o.  nannte  man  fer*  namentlich  aber  fepte  er  bic  «ollcnbung  be«  Sue^- 
uer  im  füböftlicben  Europa,  namcntlirb  in  $o(cn  unb  (anal«  gegett  bic  oon  (£nglanb  angefrifteten  türfifeben 
Ungarn,  jene  türlifd)cn  Slcobammcbancr,  bie  oon  ber  Intrigen  burd).  Ulud)  berief  er  186«  eine  ägtwtifcbe 

untem  $k>lga  unb  oom  9<orbraube  be«  Äafpiichcn  ")(Otabelnocrfammlung,  um  über  innere  Reformen  ;u 
Weere«  her  in  ben  Cftläubcnt  Europa«  (>anbel  trieben  beraten,  .'öauptiärblid)  war  fein  Ulugenmcrl  barauf 

unb  ftd)  ipatcr  bort  anitebelten.  j^n  Ungarn  waren  ̂ . 1  gerichtet ,  bie  Jöem'chaft  feiner  T^naftic  ju  befeftigen 
bi«  jum  14.  3«brb.  al«  bic  eigentlichen  SicprÄfentan«  j  nnb  fid)  oom  Sultan  unabhängig  ,ui  machen,  ̂ m 
ten  bc«.S>anbel« anzutreffen,  würben  aber  alöbann  teil«  Wai  1886  erhielt  er  bic  ̂ uftimmung  ber  Pforte  \ut 
gcwoltf am  betebrt,  teil«  oertrieben  unb  ausgerottet.    Siegelung  ber  Erbfolge  in  biretter  ̂ inic,  1867,  al«  bie 

3£ntaHr  Stabt  im  ruff.  Wouo.  «effarooien,  am  lürlei  wegai  bc«  lrctifd>cn  Ulufftanbe«  feine«  ©ei« 
nörblicben  aKüubung«örm  ber  Xonau  (Hilia),  bilbet  üanbe«  beburfte,  ben  Xitel  l£l)cbiüc<>$ijcfönig«)unb 
mit  beut  angren^euben  Xutfchfow  eine  Xoppclftabt  bebeutenbe  ̂ "geüanbmffc  für  bie  Selbftünbigfcit  ber 

unb  hat  <iw«j)  34,308  ßinw.,  wcld)e  .vanbcl  mit  Öe=  l  Verwaltung  Mcjijpten«.  vll«  er  aber,  burd)  9iapoleon« 
treibe,  Solle,  Talg,  gellen  treiben.  ebebem  Wunft  ermutigt,  fid)  ein  ftarlc«.V>ccr  und)  europäifdjem 

eine  wichtige  türfücbc  j^eftung,  warb  6.  Ulug.  177(1  sDtufter  bilbete,  eine  ftlottc  oon  ̂ anjerfd)iffen  an= 
oon  ben  üiuffen  erobert,  22.  Xej.  1790  oon  Suworoio  fdiaffte,  1869  auch  eine  Sicifc  an  bie  europäifchen£>öfe 
crilürmt  unb  zerftört,  26.  Sept.  1791  umt  britten-  antrat,  über  bic  WeutalUftenuig  be«  Sucztannl«  unb 
mal  oon  ben  9iuffcn  genommen.  Seitbciu  in  Xcfiin«  bicUlufhcbimg  bcrÄonfulargerid)t«barfeit  fclbftänbige 

mern  liegenb.  erhob  c«  fieb  erft  wieber,  al«  c«  im  Verhanblungcn  mit  ben  "JKaebten  anrnüpftc  unb  burd) 
«ularefter  ̂ rieben  1812  mit  «eifarabieu  an  ftuftlanb  bie«  alle«  ut  beutlicb  fein  Streben  nad)  Unabhängig- 

geiommen  war  unb  Station  ber  ruf  Hieben  Xonau=  leit  funbgab.  ichritt  bie  Pforte  ein,  unb  welcher 
flotlc  würbe.  Ii«  erhielt  mit  ber  1810  nahe  babei  ge«  für  einen  Mrieg  auf  frembc  J{>tlfc  nicht  rechnen  fonnte, 
grünbeten  Stabt  I utfebfom  1830  eine  abgefonberte  mufttc  Heb  im  Tejcmber  1869  untenoerfen  nnb  im 

Verwaltung,  ber  aud)  ftUttt  unb  SUeni  unteritellt  Sltfirj  187o  feine  iianjcrfd)iffe  ausliefern.  Oub 

Digitized  by  Google 



$dmenc  —  ̂ focganuriäute. 
361) 

1870  machte  et  felbft  einen  SBetud)  in  Stonftantinopcl. 
unb  burd)  SBieberbolung  beSfelbcn  1872  unb  1873 
fomte  burd)  reichliche  ©clbgcfd)cntc  an  ben  Sultan 

fetbft  unb  bic  Oornebmftcn  Sücamtcn  erlangte  er  einen 
neuen  fterman  com  8.  ̂uni  1873,  ber  itjm  jwar  einen 
Tribut  oon  3  9Äiü\  9Hf.  auferlegte,  bafür  aber  ihm 
einen  hohem  9tnng  unb  tbatfäcblichc  Uuabbängigleit 

garantierte.  Tic  triegerifeben  Unternehmungen  führ- 
ten sur  Groberung  oon  Tar  ftur,  wäbrcnb  fte  in 

W  befinden  einen  unglüdlicbcn  Ausgang  nahmen. 
Sd)licfilid)  aber  loudjien  bie  Sdjulbcn  burd)  bic  «ei 

ichwenbung  ̂ Sniatl  i*afd)as  fo  an,  baß  er  1878  nidjt 
mebr  im  itanbe  war,  bic  Linien  ju  befahlen,  unb  als 

er  fid)  ber  europäischen  ttontrofle  feiner  frinanjen  ent- 
Rieben  wollte,  würbe  er  auf  eintrieb  ber  Weihnächte 
26.  ̂ uni  1 879  Dom  Sultan  jurAbbanfung  gezwungen, 

worauf  fein  Sohn  Tewfil  Gbcbioc  würbe.  3.  begab 
fid)  junadm  nach  Neapel,  bann  nad)  Sefud)  ber  wich* 
ttgftcn  europäifdjcn  $>nuptftäbte  nad)  ttonftanttnopel, 

wo  er  ben  ̂ alaft  Don  ©mirgbian  am  iBoSporuS  be- 
wohnte unb  ftarb. 

o^mene,  jn  ber  gried).  Sage  Tochter  beS  tbebani' 
f  djen  sSönigä  CbipuS  (f.  b.)  unb  ochwefter  ber  Antigene. 

^e<incittoc< ,  Beiname  beS  Apoüon  in  2 beben. 
O^menoä,  ber  Qtott  beS  glcid)namigcn  tbebanifeben 

ftluiicS. 
oSmib,  Sjnuptftabt  eine«  felbftänbigcn  fiiloaS  ber 

afrat  Türtci  (mit  11.200qkni  «real  unb  ca.  960,000 
©inw.),  an  einem  Wolf  (öufen  oon  3.)  beS  SRtu> 
maramecrS,  mitStutari  unb  Angorn  burdi  Gifenbabn 
oerounoen,  cip  eine»  gnccniicncn  aHctropoittcn  uno 
eines  armenifeben  ©rjbifcbofs,  bat  mit  ben  «orftäbten 
21,000  6inw.  (oiele  ISbriften).  iöaiiptcrwcrbSjwcige 
ftnb:  Xud)=unbfte8fabrifation,  Schiffbau  unb  Stuften* 
jdnffabrt.  3.  ift  baS  alte  9<ifomcbia  <f.  b.). 

3*mir,  türt.  9inme  ber  Stabt  Smtirna. 
3*narb  dvt.  ünäx),  3Rarimin ,  ©ironbift,  geb. 

16.  ?t«br.  1751  ju  Öraffc  in  ber  ̂ rooence,  geft.  ba* 
felbft  1830,  warb  1791  in  bie  «efe&gebcnbc«crinmm» 
lung  gewählt,  fdjloft  fich  ben  öhronbiften  an  unb  trug 
burd)  feine  leibcnfdbaftlicbe  ©erebfamfeit  baS  meifte 

ba$u  bei,  ben  Thron  unb  bic  ftirebe  ju  ftürjen  unb 
ftranfrcid)  in  auswärtige  Kriege  \n  oerwideln.  AIS 
9)ittglieb  beS  ftonoentS  ftimmte  er  für  bic  Gtnfcfmng 
beS  WoblfabrtSauSicbuffcS,  wibcrfc&te  fid)  aber  ber 
Törannei  ber  ̂ atobiner  unb  entging  bem  lobe  (Juni 
1 793)  nur  baburd),  baft  er  poriS  ocrliefi  unb  ftdt?  oep 

barg.  3m  9Rärj 1795  warb  er  in  ben  ßonoent  unflA 
berufen,  war  einer  ber  entfcbloffcnften  i<ortftmpfcr  ber 
antireoolutionärcn9ieattion  unb  fd)lug  biciafobinifdjc 
Empörung  in  loulon  nieber.  1 79ti  warb  er  iUJitglieb 

bc«  9latö  ber  ̂ ünfbuubcrt,  1799  be«  Iribunaw,"  jog fid)  aber  18()4  oom  politifeben  öcben  jurüd. 
C^cuif ,  Crt  im  türt.  ©ilajet  ISbobawcnbifidr  in 

fileinafien,  am  oftlicben  Gnbe  bc$  See«  oon  ̂ .  (^.. 
«öl),  nabe bcmSWarmaramecr,  ift  bnä  alte,  berübmte 
9?ifäa  (f.  b.).  3Jon  ber  alten  Stobt  finb  nod)  bie 
Stabtmauern  unb  JHuiitcn  einer  SSaficrlcitung  unb 
eines  IbentcrS,  oon  einer  neuem,  cbcnfaüö  ocrfnllc 

nen  türfifeben  Stabt  bic  JHcitc  oon  vJ)iofd)ccn,  Stöbern 
u.  a.  übrig. 

?\*nti,  Stabt  im  Württemberg.  DonnidreiS,  Cbcr^ 
amt  fangen,  im  WürttembcrgiidKn  Allgäu,  an  ler 

baöriidjen  örcnjc  unb  an  ber  l'inic  txrbertingcn  =  ̂. 
ber  ©ürttembergifd>en  Stnotäbalm,  704  m  ü.  W.,  bat 
2  fdjöne  ftireben,  ein  reidjcd  Spital,  ein  fdjöucci  JKat 

fomä,  ein  ebcmaligesiöenebiltinerflofter  oon  109<Mic^t 
Siefiben  }fd)loB  bcrtMrafenoonCuabt  ^.»,  eincScibeii- 

2«f9<r»  «oncterilon.  5.  3ufl.,  IX.  t<b. 

^wirufabrif,  3)2afd)incnwcr(ftättc,  Gabrilen  für  1Jcit- 
idjen,  i?i|ien,  Spulen,  Seifen,  Drabtwarcn,  filtrier» 
fteine,  Siüagen  u.  C£^aifcn,  einen  Stablb,ammer.  Bier- 

brauerei, Mäfcnmbi>oljl)anbel  unb  asw)  2600 Ginw., 

baoon  1068  GoangclifdK  unb  2  ̂ nben.  —  ̂ .  war 
fdion  im  8.  Ctobrl).  oorbanben,  wmbe  1365  SRcidtf' 
ftabt,  fain  1803  an  bic  Wrafcn  oon  Cuabt  unb  1806 

ju  Württemberg. 
^fo . . .  (gried).,  »gtcid)«)bcseid)nct  in3ufovnmen» 

fctmngcn  ba«  Wlcid)e,Wleicbgcftaltctc  unb  Wlcidjartigc. 

oi ubnrcit  (gried).),  Linien  gleiten  Barometer^ 
ftanbeB  (f.  SBettcr). 

oüibm  um i-tni "riic  Linien  (gried).),  Üinien  auf 
ber  Grboberfläd)e,  weldje  biejenigen  Crte  miteinanber 
oerbinben,  für  wc(d)c  bic  mittlere  mouatlidK  .'Impli^ 
tube  ber  ©aromctcrfchwanlungcu  bcnfelben  ©crt  Ijat. 

ofobr butcu  (gried).).  Linien  auf  ber  förbober^ 
fläaSc ,  wcld)c  biejenigen  Crte  miteinanber  oerbinben, 

an  beneu  bei  berauf  jiebenbem  Wewitter  ber  eritc  Ton« 
ncr  glcid)jcitig  gebort  würbe.  $icfe  Linien  finb  oon 
o.  Scjolb  in  Die  Meteorologie  eingeführt  unb  liefern 

ein  oorjüglicbcS  $Ub  für  ben  33cg  eincS  fortfdjrcitcn» 
ben  WewittcrS. 

afobutterfanre,  f.  »uttcriäure. 

ofobuttilalfohol,  f.  «utQlaltobol. 
ofobutnlcarbinöl,  f.  ftnwlalfoliol. 

^forfiacmcit  (gried).),  fturoen  gleicher  ̂ olarlid)t  = 
bäufigfeit  (f.  <ßolarlid»ti. 

ofornimeneu  (gried).),  auf  Srbfartcn  gezogene 

SJinicn,  wcld)c  bic  Crte  oon  glcidjer  mittlerer  Winter ' 
temperatur  oerbinben;  ogl.  ̂ fotbermen  u.üufttemiicratur. 

HiyCH^c/CH^cH I 
X 

^fotftinolmC^Xob. HCvCH/C\CH 

finbet  fid)  neben  bem  ifomercnGbinolin  (f.  b.)  im  Stein» 

loblenteer,  ift  biefem  febr  äbnlid) ,  erftarrt  betO"  unb 
liebet  bei  237°.  (SS  fanu  aud)  fnntbetifd)  bargcftcllt 
ioerben.  SJom  3>  lcitrn  fidi  6l)inolinrot  unb  einige 

Wfaloibc,  Wie  'ißapaocriu,  ab. 
oiortnoneit  (gried).),  Stflicn  gleicher  Sdjncegrcnj» 

b,obc  auf  iianblartm;  «gl.  2djnfc. 
Ofo(l)roitiati|d)  (gried).),  gleichfarbig ;  liintvn 

matifdje  Photographie,  ein  oon  (S.  Albert  in 
ÜHüncben  erfunbencS  «erfahren,  burdi  weldjeä  photo» 

graphüd)c  Sieprobuftioncn  oon  öemälbcn  ohne  ?lcx' 
änberung  ber  frcu'benwcrtc  ennögltd)t  werben.  £. 
?l)otoflrapliic. 

o? od) ront firniß,  ̂ imiS  au3  2  Teilen  SRnftir, 

6  X.  rettifiuertem  lerpentin'öl ,  4  J.  beftem  üene,\ia^ 
nifdjeu  Terpentin,  wirb  als  «cmälbelod  lvnr.tu  fowic 
jum  Überziehen  oon  folorierten  Jitupfcrfticben. 

3fod^tött(ifod)rönifd),  gried).),  glcid)lnngc3cit 
wnhrcnb;  ̂ fodhrouiSmud,  bic  gleid)lange  Taucr. 
bcfonbcrS  oon  ̂ cnbclfchwingungcn ;  bei  Chronometern 

ber  ̂ uftnnb,  in  weldicm  bic  opiralfeber  in  gleicher 
3eit  immer  gleidjoiel  Schwingungen  ausführt,  feien 
biefelben  grofj  ober  Hein,  was  für  ben  guten  (Mang  ber 

ISbronom'eicr  unbebingt  erforbcrlid),  jebochoollftanbig genau  nur  fd)mcr  erreichbar  ift.  «gl.  ̂   m  m  i  f  ch ,  Über 
ben  ofochroniSmuS  ber  Spiralfebcr  cScim.  1873). 

^foeftroned au todjr on c,  gried).),  oal. Gnfloibc. 
oiodironctt,  auf  i'nnbfartcn  Linien ,  welche  bic 

Crte  oerbinben,  an  benen  ein  Wewitter  glcichjcitig  bic 
ftärtftc  Gntwidelung  jeigt. 

of oenauibe ,  f.  Mavtuilaininc. 

ofocDaufäurc,  i.  Lümtiifiitrc. 
gfoettomtrfäure,  f.  evaimtfBMie. 
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^tocoflifd)  fgried).  i .  foüiel  wie  cucöllifcb. 
3fobimorpf)ic  (gricch.),  f  $rteromorpf)ic. 

3fobimorpf)i#mu£,  f.  Jfomorpfiic  unb  freiere^ 
^tfobulctt,  f.  Kbamnofe.  fmorphic. 
3fobt)namcr  Wen  ber  Slanrungtftninel, 

Wlcicbwcrtigfeit  beftimmter  Wengen  öerichiebener 
9Jät>rftoffe  in  Bejug  auf  ihren  Vcrbrcnnungäwcit  unb 
auf  ihren  ©ert  ber  Vertretung  im  Stoffrocdjfcl. 

^fobnnnnii|ct)e  hinten /f.  9Naanctt*mu*. 
CtfoetacccH  Ofoctecn,  Brachten!  räutcr). 

Vflanjenfamilie  au*  ber  Miaue  berLnfopobialcn  unter 

ben  (SkfäBfrnptogameii,  nur  am  ber  einzigen  Gattung 
Jsoetes  (f.  b.)  beftebenb,  bie  ,junächft  mit  Selaginella 
»erwanbt  ift,  aber  befonberö  tn  ben  Degetntioen  leiten 
bebeutenb  abweicht  unb  unter  allen  Gctäfjfrnptogamcn 

fieb  eigentümlicb  ocrbält.  Sic  beftebt  am  auäbaucrn* 
ben,  im  SsJoficr  ober  außerhalb  bcsfclbcn  lebenben 

9i' adifrutraut  <[<n<>t«-s  UrnMrUi.  A  CHan}t  ̂ flanjc  C'i  n<* 
tävIidK  Wrohe).  B  «Uattarunb  mit  bem  Sporanflium  am  «rartb 
unb  bartiber  bcmiMutu-m  itUottbmit.litn.    0  Vängftftfcnitt  bei 

ttlattgruttbc«  mit  bem  gelammenen  Sporanflium. 

Kräutern  mit  fündigem,  jwei  ober  breilappigem, 
unoeruveigtem ,  fortgefetit  in  bie  Tide  waebfenbem 
Stamm  obne  Längenwachstum,  ber  auf  ber  obern, 
mit  blättern  beichten  fowic  auf  ber  untern  Seite  platt 
gebrüeft  unb  auf  ben  Seitenflächen  mit  jwei  cinanber 
gegenUberftcbenbcn  ober  aud)  mit  brei  ̂ ufnmmcnlau 
fenben  Jvurdjcn  tierieben  ift.  Tic  SHurjcIn  bcfiubcn 
iid)  an  ber  Unterfeite  jmifeben  ben  furchen ;  amtöanbc 
ftef)en  bie  älteilcn,  unter  ber  Witte  beä  Stammet  bic 
jüngften.  lue  bid)t  hintereinnnberftebenben,  aufwärts 
geriditeten  Blätter  (ftig.  A)  finb  lang,  pfriemenförmig 
Hill  etwa*  febeibenavtig  »erweiterter  Bnfhj,  über  ber 
ein  BlattbäutaVn  (ivig.  B>  ftebt,  unb  werben  »an  »icr 
burd)  jclligc  Cucrwänbc  gejammerten  Lufträumen 
burd)\ogcn.  ber  Witte  ber  Blätter  liegt  in  einer 
triditerförmigen  Vertiefung  ber  obern  Stamutfcite  ber 
Vcgctationopunft,  an  weldietn  neue  Blätter  entiteben; 
bie  äinVritcn  unb  bie  älteften,  unb  bie  Seitenflächen 
bc*  Stamme*  tragen  noch  bie  Farben  ber  abgeftor 

benen  vorjährigen  Blätter.  Tic  Sporangicn  be*finbcn fieb  einzeln  auf  ber  onucufcitcbc*Blattgruubc*  unter* 

halb  beä  $Mnttbäutcben8  unb  finb  einer  mehr  ober 

weniger  geöffneten  ©ruhe  ber  Blattbaftä  eingefenft 
(ftig.  B  u.  C).  Bei  manchen  flirten  erweitern  ficb  bic 
Siänbcr  biefer  Wrubc  \u  einer  bünnen  £>aut,  bie  alä 

Segel  ba*  Sporangium  tcilmcife  ober  ganj  bedt.  Lcfc^ 
terc*  fpringt  bei  ber  SReifc  nidit  auf,  fonbern  wirb 
burch i  admäblichcBcrwciung  ber SSanb geöffnet.  Spo* 
rangien  mit  Wnfro*  unb  mit  SWifrofporcn  fommen  an 
berielben  ̂ flnn^c  oor,  inbem  periobifch  Blätter  mit 
ber  einen  unb  fplcbc  mit  ber  anbern  fllrt  Sporangicn 
wccbfcln;  ber  Übe  rgang  wirb  uon  mebreren  flerilcn 
Blättern  gebilbet,  welche  nur  in  ihrem  Scbeibentcil 

entwidclt  finb.  Tie  Sporangien  ftnb  burch  ftcrileöc* 
webefäben  'bie  iogen.  trabeculae)  unnodftänbig  gc= 
fächert,  Bcibc  Birten  Don  Sporen  werben  in  großer 
flln^nbl  gebilbet  unb  haben  ein  auöwenbig  glatte*  ober 
mit  Seiften  unb  Budcln  bcfefctcS.  gelb  gefärbte«  Gjo* 
fporium.  TicWafrofporenentwidelncini*rotbndium, 
ba$  innerhalb  beä  Grofporium«  eingcichloffen  bleibt 
unb  nur  burch  Aufreißen  bc*  Scheitelt  ber  Spore 
an  ber  Spi^c  entblößt  wirb;  bort  werben  bic  Kirche 
gonien  gebilbet,  beren  <5t^etlc  fid)  nach  erfolgter  Bc 

fruchtung  ju  einer  neuen  t>Mair,c  cntmidclt.  Tic  ̂ «'i 
trofporen  Silben  ein  rubimentäre«,  cinjedigeg  ̂ ro^ 
thallium  unb  erjeugen  üier  ̂ eden,  au8  benen  je  ein 
Spermatojoib  mit  einem  langen,  büttnen,  bcibcrfcit^ 
bewimperten  Spiralfaben  beroorgebt,  ba£  in  baäi 
^Irdicgonium  einbringt  unb  bic  Befruchtung  ber  &i» 

',cdc  oewirft.  5Bi<*wcilen  (\.  B.  bei  ßfcmplnren  au«i 
bem  Songemer  See  in  ben  Vogcfen)  wirb  burch  ̂ po 

gamic  bie  Sporangienbilbung  burch  oegetntioe  Sproß* 
bilbung  erfcyt.  Tic  Familie  jählt  nur  wenig  über 
jebn  icht  lebenbe  Birten,  welche  üor^ugßwcifc  bem  füib 
liehen  Europa  angehören;  aud)  einige  fofftlc  Ärtcn 

ünbbcfannt.  8qL  SKotela^  u.  SBcnbrpeS,  Mono- 
grapliie  des  Isoeteae  (in  ben  »Actes  de  la  societt' 
Liuneenne  de  Bordeaux«.  1884);  33aler,  A  Syn- 

opsis of  the  speeies  of  Isoetes  (im  »Journal  of  lio- 
tany«,  Bb.  9,  neue  JVolgc). 

Isoetes  L.  (BradjKnf raut),  cinjige  Gattung 
anal  ber  ftamilic  ber  ofoctncccn,  umfafn  ca.  50  «rten 
auetbauember,  teil*  auf  bem  (ärunbe  ber  Gewäffer 
wur^clnber  unb  untergetauchter,  teilä  amphibifeber, 
tcilölanbbcwobncnbcr,  binicnarttgerKräutcrbcionbcrä 
in  Europa  unb  ben  Wittclmeerlänbcrn.  I.  lacustris 
L. .  mit  f nodigem ,  jmcilappigcm  Stengel,  fehief  ab« 

fteigenben  Lappen,  5— ao  cm  langen,  pfriemenförmu 
gen.  fteifen,  bunfclgrüncu  Blättern,  bünnhäutigen 
Sporangicn  unb  an  ber  Cberflädic  höderig  -  förnigen 
SHafrofporcn,  finbet  fidi  auf  bem  Örunbc  von  Seen  im 

größten  leil  (iuropae  unb  in  sJiorbamerifa.  I.  echi- 
uospora  Ihtrieu,  mit  fnolligcm,  jmeilappigcm  Stcn» 

gel,  faft  horizontalen  Lappen,  5—15  cm  langen, 
pfriemenförmigen ,  biegfamen,  hellgrünen  Blätteni, 
bctbhiiutigcn  Sporangicn  unb  mit  großen,  fpifcen 
Stadjcln  befehlen  Wafiofporcn,  wädjft  auf  bem  Örunbe 

»on  Seen,  befouberd  insJiorbcuropa,granlreicb,öroR 
britaunien,  Täncmarf,  Siicftpreufjcn,  £>olftcin  unb  im 
Scbwar^walb.  I.  Braunii  Üng.  unb  I.  Scheuchzeri 
Hat  finben  fid)  foffil  in  Wiocänfcbicfatcn. 

Cvt ogeotbermen  <  gncdi.  t,  auf  (Siblin  tm  gezogene 

Linien,  welche  bic  Cn'c  mit  gleicher  Bobcnwärmc  (in einer  Tiefe,  in  welcher  bie  jährlichen  Variationen  eben 
uerfchiwinben)  oerbinben. 

3fo0ön  (grtech.),  ein  s4?olt)gon  mit  lauter  gleichen ©inlcln  unb  Seiten. 

3f00Ottif(f)e  Linien  i  o  f  o  g  on  c  in,  f.S 

^foqomoiitiic«,  j.  ̂!"oinoni|)ic. 
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3fograbltfc<gricd).),  ongeblid)  oonlDinguc  in  %a> 
riä  crfunbcneö  »erfahren,  alte  Trade  ober  mit  5ctt* 
färbe  bcrgeitellte  3eid)nungen  fo  präparieren,  baß 
Tic  Tradfarbc,  wenn  foltbc  oermittelft  einer  Sal,\e 
auf  bicfelbcn  gcbrad)t  wirb .  an  ben  bebrueften  Steh 
len  annehmen,  an  ben  unbebrudten  jebod)  abitoften, 

fo  baß  man  ibren  Wcgeuitanb  bann  auf  ben  litbogra- 

plm'chcn  Stein  ober  eine  3«»lplattc  überbruden  unb 
originalgetreu  ücraielfältigcn  tann.  TaS  »erf oberen 
ift  nidjt  ocröffcntlidü  morben,  fct)ctnt  aber  nur  in  einer 
tfet  nnaitntifd)cn  Trudca  (f.  b.)  ju  befteben. 

3fotjncten  (5io^i)itcn,  gried).).  auf  ßrbfarten 

Üinien.  weldjc  bie  Crle  mit  gleicher  jäfnltdjcr  Siegen* 
menge  oerbinben  (f.  3?caen  . 

3)oht)Pfcti  (gried).),  fiinien,  welche  auf  Snnbfar' 
ten  alle  iiunltc  oon  gletAer  SHccresfjöhc  oerbmben. 

tfobbften  (gried).),  f-  ̂fo^cten. 
ifoflmalfaltcn,  f.  Sajidnung. 
siof liniirtic  Kimen,  |.  Sfaancticumid. 

jfofolon  (ariceb.),  Sortfigur,  beftebenb  in  ber 
Wlcidjbcit  ber  3ilbcn$al)l  ber  cinanber  forrefponbic« 

renben  Safcglicbcr  in  einer  v^criobe;  mürbe  befonberö 
oon  ben  gried)ifd)cn  Siebnern  nngeroenbet. 

3fdl  t  rate«*,  ber  eierte  unter  ben  jebn  attiicbcnSicb= 
nern  <\.  ÄttifaV  Siebner  >,  geb.  436  o.  Gbf-  in  Althen, 

geft.  338,  genoß  ben  Unterriebt  ber  angefebenften  3o> 
pbiften  ber  3eit»  wie  öorgiaS,  »robifoS,  unb  oerfebrte 
aud>  mit  2 .  träte«,  oljne  jebod)  ju  feinen  eigentlichen 
3d)ülcrn  \u  geboren.  Schwache  otimmc  unb  3d)üd)= 
ternfcit  bmberten  ibn  am  öffentlichen  Auftreten; 
baber  befebäftigte  er  fid)  nad)  bem  Sturj  ber  Treißig, 
als  fein  »atcr,  ber  früher  wol)ll)abcnbc  »cfifler  einer 

J\lötcnfabrif,  fein  Vermögen  ocrlorcn  batte,  anfangs 
mit  bem  91bfaffen  gcridülicber  Sieben  für  anbre.  Um 
390  eröffnete  er  eine  rbcioriidje  3d)itle,  bie  ifnn  Sietd) 
tum  unb  Siufmt  einbrachte.  3U  feinen  jaljlreid)cn 
Schülern  aui  gan^  Öricchenlanb  gehörten  bie  Siebner 

CM'äoä,  fcüpereibeä  unb  ÜttfurgoS  fomie  bie  (Mefchicht febreiber  Tf)eopomp  unb  (Spboroö.  »om  politifcöcn 
üeben  hielt  er  fid)  fern;  bod)  fuebte  er  auf  btcpolittfcbcii 
»crbältniffe  fltbenä  wie  ganj  ©riedjenlanbS  burd) 

eine  Sieib«  nur  jur  iJeftürc  beftimmter  Shtnftreben  ein; 
juwirfen.  3o  merit  in  bem  boebgefeierten  »$anegn> 
rifoä«,  einer  380  nad)  .jcljnjäbrigcr  Arbeit  oeröffent« 
liebten  Artftcitrebe  <br«tg.uon.\xrolb,  gried).  u.  beutfd), 

Siürnb.  1859);  fic  füllte  bie  sJiotwcnbigfcit  eine«  gc= 
meinfamen  ttautpfcS  aller  Wricdjen  gegen  bie  »euer 

unter  Wtbend  Hegemonie  bartbun.  ̂ m  »"Jlrciopagi 
titw«  <breq.  oon  SJiebler,  Wroning.  1961)  empfahl 
er  feinen  Mitbürgern  bie  Sicbcrbcrftcnung  ber  So« 
lonifcben  »erfafiung  ,pi  3n>ed  einer  ̂ üJiebergcburt 
Wtbenä.  9iodj  im  98.  Jabre  ooUenbctc  er  ben  *%a\\ 
atbenailoei«,  eine  Üobrebc  auf  Althen,  furj  beüor  er 
fem  Velen  niebt  lange  nad)  ber  3(btacbt  bei  (Ibäro 
ncia  burd)  freiwilligen  öungertob  beschloß,  angcblid) 
aue  3d)mcr,3  über  ben  3tur$  ber  gricd)ifd)cn  ?Vreit>ett. 
Jaö  Altertum  batte  unter  feinem  Manien  W)  Sieben, 

oon  benen  jebod)  nur  bie  Heinere  öälftc  für  ed»t  galt. 
Uni  Tinb.  außer  jebn  toohrfcbeinlid)  untergefebobenen 
Briefen,  21  erhalten :  3  paräuetifebe,  1 1  cpibeitttfdic  unb 
7  (Mcridnöreben,  bauon  feebö  für  anbre,  jroifdicn  4(>2 
unb  393  geftbrieben.  Tic  ̂ ebeutung  be«  Ci-  liegt  in 

ber  "flusbilbung  bed  Stil«;  er  ift  weniger  burd»  liefe 
bcrWcbanlen,  anregenbe  ̂ nidjc  mtb  natürlid)cHraft 

au««gcicid)nct  al$  burd)  forgfältige  \Muoiraiil  ber  im 
reimten  Wttijumutä  gcbaltcnen  ̂ luöbrüde,  rbt)tbmi= 
febe  ̂ Ibrunbung  bei  ̂ cnobcubaucö,  geidiidtc  binnen- 
bung  ber  Figuren  unb  aUcr  Mittel,  roctd)c  bie  Siebe 

loobltliugcnb  mad)cu.  Tie  oon  ibut  geforberte  3org< 
falt  in  ber  Fügung  ber  Siebe  ift  aud)  für  bie  ftolgejeit 

maßgebenb  geworben,  ̂ lu^gaben  (außer  in  ben  3amm> 
lungen  ber  Siebner)  »on  ̂ aiter  (l*ar.  1846),  ©cmclcr- 
»laß  (2.  Hup.,  «ei«.  1882,  2  $bc.),  SanböS  (i?onb. 
1868)  ;  nuägcmäbltc  Sieben  öon  Slaudjcnftcin.Sicin. 
barbt  (ä.  MufL,  ©crl.  1882)i  Sdjneiber  (3.  HufL, 
üciöj.  1886,  2  ©be.);  Übcrfe&ungen  ton  »enfeler 
(baf.  1854-55,  2  $bc.),  abriftinn  (3.  Vlufl.,  Stuttg. 
1869)  ,  glatbc  (baf.  1869).  »gl.  »laß,  Tic  athfdje 
»erebfamfeit,  »b.  2  (2.  9lufl.,  SJeqjj.  1892). 

Ctfofrtmtcn  (griceb.),  Sinicn  gleidjcr  größter ftnltc. 
lsölA  (ital.),  ̂ nfcl. 

C^fola,  3tabt  im  öfterreid)ifd)*iQ^r.  ßüftenlanb 

(^ftrien),  ©ejirfflb.  (Saöo  b'^ftria,  auf  einem  in  ben 
(Soff  öon  Trieft  oorfpringenben  Seifen,  mit  oorjüg« 
lid)em  Seinbau,  einer  warmen  3d)Wefelquet(e  mit 

»abeanftalt,  $ad)fd)utc  für  3bi^entlöppclei,  ̂ onfet' 
oenfabrifation,  einem  ipafen,  in  welcben  1893:  1246 
bclabcnc  Scbiffc  oon  39,492  Jon.  einliefen,  unb  übvk» 
4896  (ali  Wemeinbe  6583)  meift  ital.  Umwohnern. 

^fdltt  ̂ clln,  ̂ infcl,  f.  »orrometfdic  ̂ nfeln. 
Ctiola  bclla  3cala,  Tiftrittöbauptort  in  ber  ital. 

$rooht)  »erona,  am  Tartaro  u.  an  bcrtSifenbalntlinic 

$erona>Siobigo,  mit  ossd  2088  (alä  (^eincinbe  6005) 
einw.  Jöicc  5.  April  1799  Sieg  ber  ßfterrcid)«  un^ 
tcr  Üran  über  bie  ftranjofen  unter  Saferer. 

^fdla  bei  l'iri,  Stabt  in  ber  ital.  $rot>inj  i5n 
ferta,  ftreid  Sora,  auf  einer  ̂ nfcl  beö  S?iri,  weldier 

hier  einen  fd)önen  SaffcrfatI  bilbet,  an  ber  Gifenbabn* 
linie  Sloccafecca « Sora ,  b^at  bcbcutcnbc  Rapier»  unb 
Tapetcnfabrifation,  S3!afd)inenbau,  Soüfpinncrei, 
Tucbfabrifation  unb  (it«i)  4569  (als  Öemeinbe  6489) 

ßinm. 
r^föla  Vnnga  (^fola  (Sroffa),  ̂ nfcl  im^lbria' 

tifdleu  SRecr,  an  ber  ftüftc  Talmaticn«,  jur  »e^irfeb. 
3ara  gebörig,  ift  langgeftredt ,  118  qkm  groß,  bid 
347  m  b.od),  wenig  bcwalbet,  fyat  Scinbau,  Scigcn-  u. 
Clgewinnung  u.<iaw)>3268  froat. ßinwobner.  Joaupt 
ort  ift  3a le  mit  £>afcn,  ficud)tturm  unb  713  (£inw. 

^fölo  Wabrc,  3nfcl,  f.  «orromeiidjc  Unfein. 
^foläntOfolano),  ̂ ob,ann  üubwig  4»eftor, 

(Mrof  oon,  taifcrlidjer  (yencrol  im  Trcißigjfihrigen 
Jlriegc,  geb.  1586,  geft.  1640  in  Sien,  auä  einem 

cnprifaVn,  bann  in  ber  (Smilia  angefeifenen  "ilbeld 
gefd)led)t,  trat  früh  in  fnifcr(id)C  Hricgdbienfte.  1602 
geriet  er  in  türfifebe  Wefangcnfd)aft,  enttarn  jebod)  unb 

würbe  barnuf  Mommanbeur  eine«  Mroatenregimcnt«, 
mit  wcld)em  er  in  ben  criten  $ciim  be«  Trcißigjäbri 

gen  Mriegcd  gegen  SNanäfclb  unb  fpäter  unter  oaoelli 
in  Bommern  fodjt.  Segen  ber  au3gcjeid)ncten  i?ci- 
itungen  feiner  lcid)ten  sicitcrei  würbe  3.  1«32  ,uim 
Wcneral  über  bie  ftroaten  ernannt  unb  1634  mit  ben 

Sallcnftcinfd)cn  Wütcm  *\?(id>a  unb  ̂ riebenftein  bc^ 
febeuft.  Außcrbcm  bradjte  ibm  fein  »errat  an  Sah 
lenfteiu,  ber  ihn  mit  Sol)ltfcatcn  überbäuft  batte,  aud) 
ben  ÖJrafentitel  ein.  Ter  ftrieg  fübrte  iljn  nad)  ber 
3d)lad)t  bei  Siörblingen  nad)  »urgunb,  1637  nad) 
.t>eficn,  1638  nad)  »ommern,  1639  an  ben  Cberrbcin 

gegen  ben  ̂ erjog  oon  Seimat  unb  Ornftriant. 
oiolatiüttcprüfer,  f.  ̂iolationSniicxritai^. 
^foln tiouc<tuibcrüniib,  ber  Siberftanb,  ben  bie 

^folalion  eines  elefrrifmcn  Leiter«  bem  Turd)gang 
oon  eleftrifdiem  Strom  burd)  fie  binbureb  entgegen 
feßt.  Tcr  ̂ -  änbert  fid)  im  umgefebrten  »erbältniö 
utm  Turd)gang«uierfd)nitt ;  mr  S)ieff ung  beäfelbcu. 

Mir  Prüfung  einer  üeitung.  einer  sDiafd)inc  auf  iljre 
gfolatiou  bient  ber  Cif olationsprüfer. 

24* 

Digitized  by  Google 



372 
Sfolator  —  3folicrung. 

CWdätor  (tat.),  ein  bic  Glcltrizttät  nicht  IcUenbcr 
Jtörper,  melier  angewenbet  wirb,  um  bei  eleltrifcbett 

Leitungen  ?c.  einen  Verluft  au  Clettri.jität  zu  t>erwct< 
bcn.  ES  gibt  zwar  feine  Subftnnjen,  welche  üollfom« 
nten  ifolieren;  ber  Wibcrftnnb,  bcn  bic  Potatoren  bem 

Turdjgang  bcrElcftrizität  cnigcgenfc&en,  ift  febr  groß, 

aber  er  ift' angebbor,  mäbrcnb  anbcrfcitS  ber  Verluit bei  guter  3folterttng  fo  gering  ift,  bnB  er  t>croad)läf> 
figt  werben  fnnn.  Trabte  {foltert  man  burch  llnt' 

w'ideln  ntttScibc,  burdj  Umhüllen  mit  ftnulfdmf.Wut* 
tapereba,  bei  tedmifeben  Einrichtungen  burch  Umnjictcln 
mit  Vaummolle,  ijutc  ic.  uubJränlcn  ber  Umhüllung 

mit  allerlei  ifolicrenben  Subftanzcn  H»gl.  vabcli.  Tie 
Telegrapbcnbräbte,  wcldie  frei  burd)  bie  üuft  geleitet 

»erben,  ifoliert  man  bureb  Vefeftigung  an  itarzellan* 
förpern  unb  bei  hob«1  Spannungen  burch  flnwenbung 

üonClifolatorcnit^l.ßlcftrif(t)cSicituHgrS.G2»>i.  ^n  an» 
bem  J$äUcn  bettlet  man  zur  Jfolicrung  (Glasplatten, 
Ebonitplatten,  Schemel  mit  Ölaafüiscn  (Jfoltcr. 
fd)cntel)  :c.  Potatoren  (^folicrmnff  en)  beiBen 
auch  fcblcchtc  Wärmeleiter,  mit  welchen  Tnmpfröbren, 

Stafdjinenteile,  Tampfleifelronnbungen  bebeeft  wer- 
ben ,  um  Wärmc»erluftc  zu  üermeiben. 

^folbc  (^fnlbo,  bic  (Gemahlin  ÜönigS  Starte 
unb  bie  (Geliebte  TrifianS  (f.  Xriuant. 

Isolepis  R.  Br.  (3ar trieb),  (Gattung  aus  ber 

ftnmilic  ber  Etypcrncccn,  Sftcbgräfcr  mit  meift  Diel» 
blütigen  Ähren,  badbjiegcligen,  gleichartigen  Schuppen 

unb  meift  breiedigen  Wüschen.  Stau  ben  fchr  sabl= 
reichen  Arten  werben  I.  gracilis  Nee»  au«  Cfrinbicn. 
mit  bünnen,  f)ängcnbcn,brcifnntigzufnmmengcbrüdten 
fralmen  unb  gehäuften  Abrcbcn,  fowie  I.  pygnmca 
Knth..  in  Sübeuropn  unb  Sübamcrila,  mit  r.gienbil= 
benben,  fabcnförmigenimlmcn  unb  einzelnen  Äbrdjcn, 
bei  uns  in  Töpfen  fulrioiert  unb  zur  Tctorarion  uon 
Vlumcntiidjen  benufct.  Sic  machten  febr  willig,  wenn 
man  für  gleidminfüg  ftarfc  Vcwäfferung  (am  heften 
burch  mit  Waffer  gefüllte  Untcrfe^er)  forgt. 

^folteren  (fran$..  ö.  ital.  isola,  »fyxfet«),  verein- 
zeln, wreinfnmen,  ftreng  abf  onbern ;  befonbcrS  in  ber 

^bbfif:  bic  unmittelbare  Verbinbung  mit  Elcftriu= 
tätSleitcrn  (burd)  fchlechlc  üciter)  unterbreeben.  3n 

berTedmif :  Tnmpflcititngcn  jc.  mit  fcblccbtcn Wärme- 
leitern umhüllen,  um  WärmcDcrluftc  zu  bermeiben 

i  f.  Ctfolator),  ober  wafferbiebte  Subftanjen  bei  Stauer^ 
werf  um  Sd)u&  gegen  fteucbtigfcü  nnwenben  (f.  3to 
licrfd)iO)tcii).  [tpiifoticbaft. 

foltcrenbe  ̂ prnrhni ,  f.  Sprache  unb  Bptäg* 

folicrhaft  i  Q  i  n  ■■,  c  1  :i  a  t  : ,.  f.  (^riängniotucjcn,  S. 
folicrmnffc,  |.  ̂ folator.  !  1 7«i  f. 

folicnriicnicl,  i.  ̂ 'olator  unb  (Jlcftrificrmafdiinc, 2.  <i:»3. 

ofulicrfrt)irtttcn,  TrcnnungSfchiditcn  bei  Stauer 
Werl,  Welche  bnS  flufftetgen  ober  (Einbringen  uon 
faudjtigleit  oerbinbern  ioücn.  Stan  benuht  po- 

lieren Asphalt,  flSpbaltpappc,  Tacbpappc,  (Glos  ,  ̂inf» 
ober  SMciplattcn ,  ̂cmcntfdjidtfcn,  .^cntetitmaucr 
werf  :c.,  bann  aber  auch  bie  atmofpbärifcbc^uft.  Wäb« 
renb  jene  Statcrialien  namcntlid)  für  Wogercchtc  Ctfo* 
licrung,  befonbero  über  ben  ftunbnmentcn  ber  öc- 
bäubc  gegen  bnä  ̂ lufftcigen  bcr(^runbfcucbtigfeit,  au- 
gewenbet  werben,  wirb  mittels  8uft  gegen  fcitlicbcä 
(Anbringen  ber  ̂ cuebtigfeit  im  lotrcctücn  Sinite  ifo- 

liert, unb  ̂ War  berart,  bau  bic  Stauer  ihrer  «störte 

nach  in  jwei  nur  burd)  einzelne  iBiubcritciuc  mitcin= 
nnber  oerbunbene  Icile  jeriegt  wirb,  jwiidjen  benen 
man  eine  etwa  5  cm  breite  $uftfd)td)t  bclnut  (3fo* 

1  i  c  r  u  n  g  ̂  m  a  u  c  r n ).  Tiefe  Xluf tjdjidjt  mitfj  in  fiän- 

biger  Bewegung  erhalten  werben  unb  wirb  bcShnlb 
fowolü  mit  ber  vlußenluft  als  mit  ben  ̂ uneuräumen 

ober  mit  ber  i'nft  unter  ben  ̂ uftböben  berfelben  unb 
bann  weiter  mit  einem  Vüftungcrobr  ober  Sd)orn> 
(teilt  in  $crbinbung  gefegt. 

ofolicrtrppirf),  zur  'ilbbaltung  Don  3«ud)tigfcit, 
Zur  Worin»  ober  ftühlhaltung  fowie  jur  Tämpfung 
bed  Schalles  in  Wcbäuben  bienenbe«  ̂ abrifat,  welche« 
aus  einer  biden  filjartigcn  Schicht  uou  Wollabfällen 
beficht,  bic  mit  einer  Unterlage  von  ftnrfeut  Rapier 
burch .ytolMcmcnt  nl^MIcbmittel  oerbunben  finb.  D/an 

benutz  bcn  ̂ .  ni  -  Unterlage  für  ftuBböbeu  beffercr 
^Irt  unb  »erlegt  ihn  mit  ber  ̂ apierfeite  nach  oben 

Stritten  ̂ linbbobcn  unb  ̂ nrfett.  (fr  wirb  auch  innen 
au  Stauern  unb  $>olzwänbcn  angebrndjt,  um  le^tcrc 

n>ann  unb  zugfrei  zu  tnadjen,  ober,  um  bei  feuchten 
Wänbcn  für  bic  Japetcn  eine  trodne  Unterlage  zu 
erzielen,  fluch  Linoleum  wirb  nl*  3-  benu^t. 

C*t ol iernug,  Staftregcl  zum  Sdwfc  gefunber  33c 
uölferungSgruppcn  gegen  bie  flnftedung  oureb  Mrnnlc 
unb  fetten*  foleber  übertragbare  ÄrnnrheitSitoffc.  Tie 
^.  wirb  bnuptfäcblich  gegen  (Sbolcra  (*eft),  ̂ oden 
($lcdtt)phuS,  Tiphthcrie,  Scbarladi,  Staicmi  unb 
(Gelbfieber  angewenbet.  Wäbrenb  Sperren  unb  Cua 
rnntänenfidjnuf  üofalitntcn,  auf  natürliche  ober  fünft' 

lidj  gefegte  (Grenzen  rid)tcn,  betrifft  bic  ̂ .  Äronfe  unb 
terbäcbtige  iJcifbnlidtfcitcn ,  wobei  befonbere  C^fo* 
lieranftnlten  (^folicrfpitäler)  eingerichtet  wcr> 
bcn  müffen.  C\n  allen  Staaten,  welche  Jfolicrung*= 
mnBrcgcln  uorfebreiben  (befonber*  (Snglanb.  Italien. 

Belgien,  .iwUnnb),  ift  beren  fluaführung  oon  ber  l£r* 
mittelung  ber  erftenMrnnfbcitSfällc  abhängig  gemacht 
unb  bo*  »ranfenmelbewcfcn  befouberS  auSgcbilbet. 
Tic  für  ̂ reuBcn  mnftgebenben  ̂ eftimmungeu  fmben 
fich  bauptfäcblicb  int  &egulntit>  uom  8.  Vlug.  1835. 
Tie  öcilanftnlten  für  nnftedcnbc  Äranfc  fotlcn  frei 
unb  ifoliert,  womöalicb  auficrhalb  bcö  Drte«  liegen. 
ES  foll  fein  freier  &crfcbr  zwifdjett  ber  flnftalt  unb 

ibrer  Umgebung  ftnttfinben;  wenn  bie  Öefabr  ber 

anftedenben  firnnfheit  unb  bic  l'ngc  bcS  Öebäubc« 
es  erf orbern,  fo  ift  IcfttcrcS  auf  angemeffene  Weiic 
förmlid)  abzufonbern.  Tie  Ketonbale*zentcn  finb  Don 

ben  ftranfen  zu  trennen,  aber  bis  zum  Ablauf  ber  :iü- 
fononlcSzcn  j  nod>  ifoliert  .ju  holten.  —  9US  bnS  iieherfte 
Siittel,  bic  wettere  Verbreitung  nnftedenber  stxanb 

heilen  zu  oerbüten,  hat  bie  Erfabrung  überaQ  bic  sJlb> 
fonberung  ber  Hranfen  nndjgewicfcn.  Wo  biefe  bnber 
nid)t  mit  befonbern  Sd)Wierigtcitcn  oetbunben,  ift  fic 

bei  «rantbetten ,  bic  eine  allgemeine  Verbreitung  bc» 
fürchten  laffen,  oorzugsmeife  \u  cmpfcblen.  dtament' 
lieb  wirb  fic  auf  bem  Ünnbe  unb  in  wenig  bewohnten 
.V)äufertt  oft  thunlich  fein.  £>icr  brauebt  tie  fid)  nicht 

unbebingt  auf  bae  ganze  !pnuö  ober  auf  ganze  Wob' 
uungen  au*zubcbucn,  Diclutebr  tann  fic  auf  einen  ̂ eil 
ber  Ic&tcrn  befd)räntt  werben,  fobolb  biefer  oon  bcn 

übrigen  bewohnten  Staunten  gan^  abgefonbert  wer> 
benfannunb  einen  eignen,  nid)t  burch  anbre  bewohnte 

Limmer  führenben  (iingong  hat.  Ter  Äronfe  fclbft 
mit  feinen  Wärtern  unb  benjenigen  feiner  flngehöri» 
gen ,  welche  fid»  nid)t  oon  il)tn  trennen  wollen fallen 
bann  t>on  fätutlid)cn  übrigen  Vewobncnt  beS  $>aufeS 
in  ber  Art  nbgeionbert  werben,  baß  jebe  nicht  wefent 

lieb  nötige  Slommunifation  mit  jenen  fowie  icbcr  un» 
mittelbare  Vcrlcbr  nad)  auficn  fidjer  üerhinbert  wirb. 
Tie  Schwäche  biefer  Vcrorbuung  liegt  in  bem  bann 
enthaltenen  arbiträren  Stauten!  unb  barin,  bnf(  fem 
Kräuter  wiber  beu  Willen  beS  (vamilicnbauptcS  nu# 

feiner  Wobnung  entfernt  werben  barf.  Es  bleibt  alfo 
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gewöhnlich  für  JWic'nuigetyoedc  nur  bic  ftontumn- 
Gerung  bfü  ganzen  önufc^  übrig.  ÜJiit  bcr  Wbfonbe* 
rung  in  ben  SBobnungcn  rechnet  auch  bie  SJiiniftcrial* 
Verfügung  vom  14.  ̂ uli  1884,  infofern  ftc  bic  $u 
lnffuug  Don  gefunben  ilinbern  jum  Schulunterricht, 
bic  nuö  einem  oon  ISbolcra.  jodelt,  »iuhr,  SKafcrn, 

SRütcln,  Scharlach,  Diphtherie,  Sledinpbuc;,  SHücffaU- 
fieber  beimgeiuebten  $>audftanb  fomtnen,  oon  bcr  ärjt* 
Heften  öefebeinigung  abhängig  macht,  beiß  ba8  Schul* 
finb  burd)  auäreicbcnbe  Wbwnberung  oor  ber  (Gefahr 

bcr  Wnfted ung  gefebüßt  ift.  erfolgreicher  nl*  in  %*riDat* 
Wohnungen  unb  ̂ rioathäuiern  fann  bie  in  fcofpi» 
tälern  burdtgefübrt  werben,  am  erfolgreicbftcn  in  93a« 
rotten.  $eim?lu3brud)  gefährlicher  Seuchen  muß  auch 
bie  Verwaltung,  ähnlich  wie  bie  Wartung  unb  Pflege, 
ganj  abgefonbert  werben,  bcr  »raufe  barf  nur  mit 
^erfonen  in  Berührung  lommen,  bie  gegen  bie  ftranf 
Sit  immun  ftnb,  wenn  möglich  ntuß  auch  bie  ärztliche 

!irung  ber  3folierabteilung  gänjlicb  gefonbert  fein, 
rtfolicrungdmaucr,  f.  ̂foliericbiditctt. 

XV ol icrungc<M)ftciii,  Söftcm ber (Sinjetboft  (f.  Öe-- 
fänflniötDejen,  5.  177). 

3fonta(täfe  C,tHigOn,  eine  mit  bcr  SMaltofe  ifo> 
mere  ̂ uderart,  entlieht  bei  (Sinwirfung  Don  Diaftafc 
auf  Stärfemehl  unb  finbet  fich  baber  im  9Jtol,$,  auö 
welchem  fie  in  bic  Söierwürje  übergebt.  Sic  finbet  ftcb 
auch  in  bem  aus!  Stärfemehl  bargcftedten  Drauben« 
juder  unb  entfteht  bei  (Sinwirfung  rauchenber  2  n  r> 
läurc  auf  Xrauben  juder  unb  auSGHufogen  burd)  ftcr 
mentmirfung.  Sie  fehmedt  intenfio  füß  unb  ocrwnn 

bclt  fidt  bei  H5°  in  gelbbraune,  füß  febmedenbe  Röft« 
probufte,  welche  baaWroma  bc*  Tamnai  bebingen. 

Durd)  Diaftafc  wirb  fie  aUmäblid)  in  SWaltofc  ü'ber-- geführt.  fie  finbet  ftcb  aber  noch  imÖier(etma25$roj. 

beä  ©ierertraftä)  unb  bebtngt  bie  Nachgärung  be8* 
fclbcn.  Jn  ihrem  optifeben  Verhalten  unterfebeibet  fid) 

3-  faum  oon  SMtofc.  sJKit  i*bent)lböbrajin  bilbet 
fie  ein  in  gelben  Nabeln  friftallifiercnbcä  Diakon,  mel* 

cbcfli  in  heiftem  "©affer  ziemlich  leicht  löslich  ift  unb 
bei  150  -153°  fcbmiljt. 

3foincrie  (gried).),  bie  (Srfcheinung,  baß  Hörpcr 
bei  gleicher  chemifchcr  3lüammen,el*unfl  ungleiche 

(Sigenfcbaften  jeigen.  Dicic  Ungleichheit  tonn  etttme- 
bcr  eine  pbufttaliicbc  (friftallinifcber  ober  amorpher 
3uftonb,  Derfchiebene  »riftallform,  £>ärtc,  fpeuftfcheö 
(Gewicht,  Snrbe,  S<biucl,}punlt  jc.)  ohne  wesentliche 
Änberung  beä  cbeiuticbcn  Verhaltens,  ober  eine  auch 

auf  bic  chemifchen  (jtgenfehaften  (Dcrfd)icbene«  Vcr> 
halten  gegen  Steagcnuen,  oerfd)icbcitc  3crfeßungapro= 
buttc  :c.)  fid)  erftredenbe  fein.  Danad)  unterfdieibet 
man  pbpjifalifcbe  unb  chcmifchc  $.  unb  be^cidv 
net  bic  nur  phttfifalifd»  ifomcrcn  Subftnnjcn  auch  als 
SHobifitattoncu.  (Sine  (Srtlärung  bcr  3-  bietet  bic 
fttomtbeorie.  Tie  Atome,  aus  benen  eine  chcmifchc 

Vcrbinbung  beftcht,  tonnen  fich  bei  gleich  blcibenbcr 
Anzahl  in  oerfchiebener  Ärt  ober  ohne  VÜnbcrung  beö 

gegenfeitigen  ̂ erhältniffee^  in  ocrfdiicbcncr  ̂ nml)l  \u 
Wolctülen  oereinigen,  welche  offenbar  oerfchicbcnc 

ebemifebe  (Sigenfchaften  bcfi&en  muffen.  Sieic  chemi= 
fehen  Wolctülc  tonnen  ftd>  weiter  in  regelmäßiger  ober 
unregelmäßiger  Söctfc,  in  mebr  ober  weniger  bichter 

(Gruppierung  jc.  ju  ftnnlich  wabrnehmbaren  9Dtaf- 
fen  Bereinigen,  welche  bann  btc  erwähnten  pbuftfoli« 
feben  ̂ crfchicbenhcitcn  jeigen  werben.  Xiefc  leßtern 
ftnb  mithin  auch  bei  ben  lilctueittcu  möglich,  unb  in 
bcr  Xbat  tennt  matt  ociicbiebcttc  ̂ tobififntioncu  meh= 
rerer (Elemente,  eine Grfchcinnng.  bic  alo  Vlllotroptc 
bcicichnct  wirb.  Um  bcfanntcücn  üt  baö  Auftreten 

bcö  .Üohlcnftoffö  in  ber  Jorm  »on  Diamant,  Wraphit 

unb  amorpbem  Hohlcnftoff ,  beä  "^bo^phor^  al$  gel» 
ber  uub  roter  ̂ boophor.  Vorauf  biete  ̂ Ulotropic  bc» 
ruht,  ift  nicht  ermittelt;  Dom  Saucrftoff ,  bcr  alä  gc» 
wohnlicher  Saucrftoff  unb  nl*  C,\on  auftritt,  weiß 
man  aber,  baß  baö  ̂ LHoIctül  beel  erftent  aud  2,  baä 
bef  Cionä  auö  3  Vltotncn  Saucrftoff  beftebt.  Gbcnfo 
weiß  man  Dom  Schwefel,  baß  baä  3Kolcrül  bei  Xem 

pernturen  unter  500"  au«  (i  Atomen,  bei  hohem  Icm- 
peraturen  aber  au«  2  lltomcn  befteht.  ähnliche«  ift 

bei  ben  ipalogeuen ,  ttamentlich  beim  .Job  beobnditet 
worben.  s^hhülalifd)e  ̂ .  bei  chemifchen  Kcrbinbungen 
fennt  man  Dom  Cucdiilbcrjobib  (gclbc§  unb  rotes), 
Dom  fdjwefelfauren  tthromombfnlt  (Diolcttc  Cttacbcr 

unb  grüne  ierfließlidte  Waffe)  ;c.  (£  h  c  m  i  f  cb  c  %  fin- 
bet fich  hauptfächltch  bei  ben  &of)lcnitoffocrbinbungen. 

Wan  tennt  j.  8.  fünf  ßörper,  welchen  bic  empinfebe 

Formel  C4Hg<  >4  jutommt,  bie  aber  in  ihren  (Sigen= 
icbnften  mcfentltd)  Doncinanbcr  abweichen.  $tvn  oon 

bieten  Jtörpcrn  finb  Säuren,  bie  übrigen  finb  ittfant« 
tuengefebte  "kttjtx,  unb  bie  3-  erflärt  ftcb  alfo  hier  wie 
in  Dielen  ähnlichen  fällen  barauä,  baß  bic  Wtomc  in 
biefen  ifomcrcn  ftörpern  Dcrfchicbcn  gruppiert  ftnb. 
Xic  ©ruppicrung  bcr  Gliome  läßt  ftcb  aud  ben  Qo> 

fcbunggprobulten  berftörper  mehr  ober  weniger  ftchcr 
nachweifen,  unb  baä  Stttbiutn  biefer  Gruppierungen 

bilbet  gegenwärtig  eine  ber  Hauptaufgaben  bcr  orga« 
nifchen  U  licmic.  on  bem  angeführten  öeifpiel  liegen 
bie  ̂erhältniffe  einfach ,  unb  bie  :  :  bettbeit  ber 
Mörper  mit  bcr  empirifdjen  Sormcl  CtH,Ü2  ergibt  fid) 
au*  folgenben  rationellen  Wormeln  berfclben: 

SButterföure  Cl  1, .  CH*CH| .  C( )OH, 
^fobutt<r|äurt  CH,.CH  CHS.COOH, 
^ropionfäurftnrttjpiat^er  CtfiO .  OCH,, 
Cffriofflureätljptatprr  CjH.O.OC^Hv 
«metfntfdurfpropplätp«  CHO.OC.Ht. 

beruht,  wie  in  ben  legten  brei  fällen,  bie  3-  auf  bem 

^orhanbenfein  Dcrichiebettcr  Nabifalc  in  ben  'Scrbiii- 
bungen,  fo  fpricht  man  Don  SRetnmcric,  wäbrenb 

bic  Strutturit'omeric  folchc  gäUc  umfaßt,  bei 
benen  bie  3Jcrfd)icbcnbeit  auf  oerfchiebener  Struttur, 

b.  I).  oerichiebener  iRetbcnfolge  ber  gegenfeitigen  iBin= 
bittig  berfclben  unb  in  gleicher  Wnmbl  im  Siabifal 

oorhanbencr  "iltotne,  beruht.  Hier  untcrfchcibct  man 
Mcrnifomeric  mit  oerfchiebener  4)iubungefolgc  bcr 
ben  Sern  bc&  iRabifalö  bilbenbcnMohlenftoffatomc  ( j.^ö. 

«utattCHj.rHj.i'Hj.t'H,  u.  3fobutanCHi.(,H.('Hl) 

CHS 

tutb  Crt^ifomcrie,  bei  bcr  an  bem  gleich  gebilbeten 
Moblcnftoffforn  jmei  ober  mehr  Derfchiebene  demente 
Dcrfchicbcnartig  ocrteilt  finb.  iBenjol  hat  bic  Sonncl CH 

CH  {  1  >  CH C0H0  ober     |       |     .  Tic  6  $?affcritoffatomc  ftnb 

CH  \  ,  / 

CH 
glcidtwcrtig,  unb  mithin  entfteht,  wenn  1  9ltom  33af- 

feritoff  burch  1  'iltom  VSblor  eifert  wirb,  immer  bcr> 
iclboMbrpcr C JLCL  Irctcn  aber  2)ltomc(ihlor  für  2 

'MomcSSatferftoff  ein,  fo  finb  brei  ifomcreDicblorbcn» 
!  jole  möglich:  C^H«^  (1 . 2, 1 .3, 1 .4);  ebenfo  fönnen 
fich  3  Jrichlorben  jolet  C0H3C13(  1 . 2 . 3. 1 . 2 . 4, 1 . 3 . 5 ), 
SletradUorbenjolcCoH/V  1.2.3.4, 1.2.4.5,1.3.4.5), 
aber  nur  ein  ̂ entadilorbcn.sol  C6HC1S  nnb  ein  »era« 
cblorbcnjol  C4C16  bilben.  Dicfc  i  J  oon  bcr  Ihcorie 
üorgefebenen  (iblorbcn^olc  finb  bargeftcUt  morben. 
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Statt  bcd  ßblorä  (atm  aud)  bic  9Jictbblgruppc  CH3 
in  ba3SBcn$oi  eintreten,  unb  eü  entftcfjcn  bann  SRethnl* 
bcnjole,  $imetbnlben,$olc  ;c.  3n  biefe  ucrfcbiebcncn 
ftörper  fann  fernerhin  (Sblor  eintreten  unb  uvmr  ent< 
weber  anbieStcüc  DonSöaüerftoffatomen  berSNetbnl' 
gruppen  ober  für  SSaffcrftoffntomc  be«  öcnjolfcruS. 
£aburd)  wirb  bie^obl  ber  ̂ fonterien  fetjr  groft.  Gnb« 
lieb  un  terf  cbeibet  man  bie  geometrifebe  ob.  Stereo* 
if omerie,  bei  welcher  gleiche  Struftur,  aber  nerfdjie» 

benc  räumliche  'Anorbnung  berfelben  obwaltet.  So 
finb  bei  ber  ftumarfäure  unb  ber  SWaleinfäure 

COOH.C.H  H.C.COOH 
II  II 

H.C.COOH  H.C.COOH 

an  jwei  jweiwertig  miteinanber  oerlettetcn  ftoblen« 
ftoffatomen  jwar  btefclben  unb  in  gleicher  ̂ Reihenfolge 
mit  ibnen  oerbunbenen  Sltome,  aber  in  oerfduebener 

räumlicher  Orbnung  angelagert  entbalten.  ©et  ben 
biäber  befprochenen  ftäüen  üon  3  b<»ben  bie  betreff 
fenben  ftörper  fiet«  gleiche«  SHolefulargewicbt.  9Jfan 
fennt  aber  aud)  ifomerc  ftörper,  bereu  3Äolcfular«  I 
gewidjtc  3Rultipla  ooncinanber  finb :  SRetbrjlen  CH,. 

Abölen  C,H4,  SEJutnlcn  C4H„  ic.  ober  ftormalbebnb  ! 
CH/^GffigfäureC^O,,  mcbfäureCsH6o8.  Arabi«  [ 

nofci,6H10o».Irauben4uderC<1H1,0I,.  derartige Mör- 1 
per  nennt  man  polumer  u.  uuterf Reibet  gewöhn»  | 
lid)e  ̂ Jolümeric,  bie  nur  in  ber  Wolcrularformel 
*ur  Grfdjcinung  fommt,  unb  ge  n  e  t  i  f  d)  e  ¥  o  l  n  tu  c  r  i  e, 
bot  n>eld)er  mehrere  SJfolerüle  einer  SScrbinbung  Tut)  ̂ u 
einem  einzigen  polmncrcn  iRolcfül  oerbinben    o  1 1)  = 
merifation).  weld)  le^tcreä  unter  anbem  Verhält« 
niffen  wieber  in  bic  urfprünglicbcn  SNolciüle  jerfällt 
(fllbeqtjb  C,H40  unb  ̂ aralbcbnb  C0H,,O,).  1823 
fanb  3Witfd)erIicb ,  baß  loblenfaurer  ftalt  in  jwei  Oer* 
fd)tcbenen  ftriftaüformcn,  alet  Wragonit  unb  ftalrfpöt, 

auftreten  fann,  üiebig  unb  SBöblcr  geigten  bann,  baß 
(Srjanfäure  unb  ftrtaüfäure  bei  gleicher  ̂ ufammen« 
fe&ungganj  Derfd)icbenc(Sigenfd)ctftcn  bcfi&cn.  SBcrjc» 
liu3  hatte  bie  oerfd)iebenen  SHobififationen  ber  3inn> 
fäure  entbedt  unb  fanb  1830,  bafi  Iraubcnfäurc  unb 
©einfäure  gleiche  projentifd>c3uf  ammcnfcöung  bnben. 

$ieS  Deranlaßtc  ihn  |U  ber  ■Auffleüung  be*  Sßegriffä 

3. ,  unb  etwaö  fpäter  untcn'djieb  er  UJfetamcrie  unb 
s#olrjmerte,  wäbrcnb  er  ben  begriff  Wflotropic  erft 
1841  einführte. 

Biometrie  (gried).),  SHaHglcid)beit ;  ifometrifd), 
glcicbmcifenb,  glcidjcö  SRafe  bnbenb. 

Csfcmictrifriic  Murucimiitemc,  üon  Cf fian ^öoiv 
net  cingefübrtc  ̂ Bezeichnung  für  bic  ̂ fotbermen, 
b.  t).  fturuen,  welche  bic  fläche,  auf  ber  ftc  liegen,  in 
unenblid)  (leine  üuabrate  teilen,  Auf  ben  JHotatione* 
fläd)en  bilben  bie  3Jicribinnc  unb  ̂ araUeüreife  ein 

foldjeS Stiftern.  SJgl.  I'arboujr,  Le^ons  sur  lath6o- 
rie  g^n^rale  des  surfaces.  !8b.  1  (s^ar.  1887). 

Ciiomctrifrfic  ̂ rojcftiou,  eine  juerft  öon  Sil*  I 

liam  J^arif  b  1820  angeroenbete  fenfredüe  i|araael' 
projeftion  (f.  ̂rojeftion  i,  bei  toeldjer  bic  ̂ rojeftion«'  I 
ftrablcn  mit  jeber  ber  brei  £><»uptad)fen  bc«  ab^ubil« 

benben  Öcgcnftanbe«  benfelben  $3infel  oon  54°  44' 8"  J 
bilben,  medbnlb  nud)  aUe  üinien  in  ber  JRidirung  einer 
bieier  <ld)fen  in  bcmfelben  Serböltnid  1 : 0,8i«5  r»er« 
Iür,jt  crfd»cinen.  Xie  brei  ̂ auptaebfen  ftellen  ftd)  im 

löilbc  a\9  brei  oon  einem  ̂ unft  auögcbenbc,  unter 

120°  gegeneinanber  geneigte  Öcrabc  bar.  ©egeu  ber 
H'cicbtigfeit  ber  ̂ cidmung  in  biefe  Xnrftcllungäroeife 
oiclfad)  ,jur  Vlbbilbung  uon  ̂ nftrumenten  unb  9Ka«  1 
fdnncn  benußt  iwoibcn;  bodi  haben  bic  $arftcüungcn 
etioad  UnnatürlidK«,  ungcfalir  nISfä&emau  ben  We- 

genftanb  febräg  wn  oben  bor,  fo  baft  bic  i'idjtitrnqlen 
einen  ©infel  oon  35"  16'  mit  ber  horizontalen  Cbcne 
bilben.  Wnbre  aronometrifebe  Xarftcllungen  d  $ro« 
jettioni  geben  fdjönere  Silber  unb  finb  faft  ebenjo 
leidjt  bcrjufteücn. 

3fometrif*e«  firiftaUftjfteni,  fouiel  wie  teffe» 
ralcö  ftriitaUfnftcm,  f.  ftriftaü. 

3f  omorpbic  ( ̂  f  o  m  o  r  p  b  i  3  m  u  nu§  bem  gricd>. 
i»o9.  »gleicfj«,  unb  niorphe.  »Öcftalt«,  gebilbet».  bic 
Srfcbeinung,  baßftörperoon  ungleicher,  aber  analoger 

^ufammenfe^ung  gleidje  ftriitallform  hoben,  off" 
morpbc  Körper  bilben  oft  ganje  SHciben,  innerhalb 
beren  bie  ftriftatlform  ftet«  im  mefentlitfjen  bieielbe, 

alfo  nicht  nur  bcmfelben  Spftcm,  fonbem  auch  ben'el' ben  (holoebrifdjen  ober  hemiebrifeben)  Abteilung  be^ 

felbcn  angebbrig  ift  unb,  wenn  e^  Smtemc  mit  un= 
gleiten  *ld)fen  finb,  ungefähr  baSfelbe  ̂ erbältni?  ber 

ftdjfen  jeigt.  ©cfinben  )"t<b  ifomorphc  £5rpcr  jufatn« men  in  einer  Söfung,  fo  fönnen  fte  bcimSrriftaUiüeren 
nad)  oeränberlicben  ̂ erbältniffen  in  benfelben  Äriftnll 

eintreten  (i  f  o  m  o  r  p  b  e  11  e  r  t  r  e  t  u  n  g).  (Sin  ftriftaü 

roädjft  in  ber  SJöfung  eincä  ifomorpbcnftörperei  cbeiu'o fort  wie  in  einer  Sbfung  feiner  eignen  Subftanj  unb 
beftebt  bann  au«  jmef  ftofflid)  gan^  oerfd)iebenen 

Seichten,  ifomorphc  ftörper  geben  oft,  inbem  ftc  ftch 
mit  benfelben  anbern  Elementen  oerbinben,  wieber 

ifomorphc  Subftan^cn ;  fo  |.  ©.  finb  Xboncrbe,  (J brom^ 
ort)b  unb  Gifcnojrhb  ifomorph,  fte  oerbinben  üdj  ffintt« 
lid)  mit  6ifenon)bul  unb  geben  bann  bie  ifotnorphen 
3eilanit,  ISbrotueifen  unb  HÄagncteifcu,  welcbe,  ba 
ififcnorrjbul  (wie  j.  53.  aud)  bic  ftarbonatc,  SRagneftt. 
Stalf'  unb  (iifenfpat  u.  a.  geigen)  fieb  ifomorph  mit 
3Ragnefta,  ftalf  unb  3rnu>;rt)b  »ertreten  tann,  mieber 
mit  bem  cblen  Spincü,  bem  3i"Upincü  jc.  ifomorph 
ftnb.  fteinedweg«  babcn  aber  bic  ftTtftaüformen  ber 

cinf adiern  ̂ ngrcbietnien  Sinfluft  auf  bie  bcraRifcbun« 
gen;  wäbrcnb  j.  ©.  ̂ honerbc  (ilorunb),  Gifcnonib 
(Gifenglanj)  jc.  rhomboebrtfcb  ftnb,  ftnb  bie  SpineÜe. 

ba«  aJiagncteifcn  :c.  regulär  boloebrifd).  vJJ»an  nennt 
folgeridttig  aud)  folchc  (ilcmcnte,  beren  cntfprccbcnbe 

^erbinbungen  ifomorpb  finb  unb  ifomorph  in  IK'i 
fd)ungcn  eingehen,  fclbft  ifomorph,  (£hrom,  eiien, 
^lluminium,  obwohl  mau  bereu  Hriftaüfonn  gar  nicht 

(ennt;  ja,  in  manchen  fällen  haben  foldjc  nähere  öc« 
ftanbtcile  ifomorpher  Subitanjcn  nid)t  glcidte  ftriftaü 
form  iö.  Wagnefia  unb  3mi°^)b)-  C\n  biefetn 
Sinne  ftcllt  man  bic  ISlcmcnte  in  folgenbc  Wruppen 
iufammen:  1)  Schwefel,  Selen,  Langau,  Übront; 

bie  analog  ̂ ufamntengefc^ten  ̂ erbinbungen  ihr« 
Säuren  mit  berfelben  ©nie  unb  gewöbnlidt  ifomorph; 
2)  3Nagncfium ,  calcium,  Mangan,  (Sifcn,  ftobalt, 

sJiidel,  ̂ inf.  ftnbmiunt,.«upfcr  bilben  ifomorpbe  I>op< 
pelial^e  oon  ber  aügemeinen  ̂ ormcl  MSO^.K^O^  -f 

HHjO;  8)  SWangan,  ßifen,  IShrom,  'Aluminium  bilben 
ifomorphc  Ofbbe  unb  Alaune;  4)  Calcium,  Stron< 
tium,  Bornum,  S3lei,  bereit  ftohlenfäurcfal.jc  ifomorpb 
ftnb  ;  5)©olfram,3Rolt)bbän,bercn  Säuren  ifomorpbe 

5Beifalje  bilben;  6)  $mn  unb  Jitan,  beren  CrUbc 

(3innftein,  9tutil)  ifomorph  ftnb;  7)  ̂ nünbium,  Pla- 
tin, ^ribium,  Ccimium  bilben  ifomorphc  ̂ oppelcblo« 

ribe  mit  ̂ b^rialium;  8)  ftalium,  Ammonium,  :Hn 
bibium,  Cäftum  bilben  zahlreiche  ifomorpbe  Serbin* 

bungen;  9)  Siatriutn,  Silber  bilben  ifomorpbe  Sul- 
fat«, Selenatc  unb  Gblorüerbinbunacn ;  1(0  Silber, 

$olb.  ftupfer,  5ölci;  11»  ̂ hociphor,  Vlrfen,  Antimon; 
bic  analogen  Sal^c  ber  gewöhnlichen  Hboäpbor'  mtb 
Arfenfänre  finb  ifomorph,  währenb  Arfen  unb  Anti« 
itton  ifomorpbe  Or.pbc  unb  Scbwcfcloerbinbunqen 
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bilbcn;  12)  Job.  SBrom,  Gblor,  für  mand)C  faillc  aud) 
rtluor  unb  l£toan,  jcigcn  in  einfachen  Skrbinbungcn 

J.  $on  tonwiijicrler  ,juiammengefc&ten  Mineralien 
ftnb  nod)  mancherlei  Silitate,  bie  Wruppc  ber  bem 

Apatit  glcid)  jufammcngcic&ten  i*b<>3bbatc  unb  iHr« 
fcniatc,  ioeld)c  bcragonal  p^ramibaUbemicbriid)  ftnb, 
u.  Diele  Scbmefclmetalle  beroorjubeben.  Sehr  wichtig 
ift  hierbei  ber  Simor  pbiSmuä  ober,  bn  e3  aud) 
trimorpbe  unb  polymorphe  Jiörper  gibt,  beffer  gefagt 

ber  JpcteromorpbismuS,  unb  erft  nndi  3ujiebung  bie« 
fer  (sigenfebaft,  perinögc  welcher  einer  unb  bcrfelbc 

Jiörper  in  ttriitaQform,  $>ärte,  (öewidit  ic.  ganj  :-a- 
fcbieben  auftreten  fann,  wirb  eä  oerftänblid),  «nie  Äör* 
per,  bie  an  ftd)  nicht  iiomorpf)  erscheinen  (Magnefta 

al*  ̂ Beritla*"  regulär,  ̂ into^nb  besagDnnl),  ftd)  ifo» morpb  oertreten  tonnen ;  Tie  finb,  aud)  wenn  man  fie 
nicht  in  jmei  ober  mebr  Weftaltcn  fennt,  boch  mit 
Sicherheit  alä  bimorpb  (beteroinorpb)  anzunehmen. 
Jiörper,  bie  in  bcnfclben  jwei  ober  brei  oepdjiebenen 

formen  friflollifiercn,  nennt  man  i  f  o b i m o r p  b  rJ In - 
timonornb,  Wrienigfäurcanbtobrib).  ftür  bie  Mincra* 
logie  ba*  bie  3«  eine  befonbere  S>id)tiafcit,  weil  iio-- 
morpbe  Spejica  burd)  bie  oifarierenbc  Vertretung  ber 
in  ben  <5hcn$fpc5ie*oerid)icbcncnGlctnente  oermittclft 
einer  ununterbrochenen  !Hcibc  oou  Mittelfpeucö  oer^ 
bunben  finb.  So  triftaUificrcn  ftalfipat  (CaCO,)  unb 
Magncfit  (HgCO,),  beibe  ber  ntlgcmcinen  ftormcl 
RC(  >3  ftd;  unterorbnenb,  im  bcragonalcn  Suilcm  unb 
liefern  bei  ber  Spaltung  JRbombocbcr.  aki  Mnlffpat 

ift  ber  itumpfc  Fintel  105" 5',  fürMngncfit  1<>7U20', 
fo  \roar,  baß  bei  einem  wad)fcnben  öcbalt  an  Magnc 

ftum  im  Jinllfpnt  au*  bie  s&crtc  beä  9il)ombocbcr' 
wintete  wad)icn  (wa*  and)  wohl  als  morphotropifebe 
2s>irtung,  burd)  Eintritt  bcSMagncftumä  an  Stelle  be* 
ifomorpbcn  tialciume  beroorgerufen,  bezeichnet  wirb) 
unb  ein  ols>MittcUpc$ie*  jwifdien  Jlaltfpat  u.Magncftt 
auf,\ufaiienber  Jiörper,  ber  Citterfpnt  (Ca,Mir)CU4,  in 

9it)ombocbcrn  oon  106"  17'  [paltet.  3n  bicfclbe  ifo= 
morpbe  9Jeibe  geboren  noch  Gücnfpat  (FeCO,,  :Nbom= 

boebcrwintcl  1<)7°),  Mnnganipnt  (MnCO,,  ftboni' 
bocbcrwüitcl  106°  51')  unb  ̂ inffpat  (ZnCl)v  9ft)om« 
boebcrwintcl  107"40')  iowic  bie  große  Wnmbl  ber  biefe 
Gnbglicber  oertnüpfenben  Mittclipcjic*.  Sic  minera« 
logifdjc  Snitenwtil  wirb  nur  bann  ben  natürlichen 
3$crbältniiicn9icd)nung  tragen  tonnen,  wenn  fie  foldjc 

ifomorpbclWcibcn  nicht  trennt,  fonbem  nl*  jufamiucu* 
gehörige  Jiörper  jur  Weitung  bringt.  Ta  bie  Xvn  weit« 
Cüiä  ben  meiiteu  fällen  an  gleidjc  Säurcrabifalc,  aber 

oariierenbe  Haien  getnüpft  ift,  ergibt  ftd)  im  allgcinci» 
nen  bie  (in  bem  ben  bier  befprotbeneu  Spezies  ju 
Wrunbc  gelegten  Softem  befolgte )  Siegel,  bie  Sal^c  nad) 
bem  3äurcrabital  anjuorbnen  unb  nur  bann  Sah,e 

oerfdüebener  3äuren  in  VEinc  Abteilung  juiammen> 
juf äffen,  wenn  bie  3.  an  glricbe  Skfi$=,  aber  oerfd)ic= 
bene  Säurcrabilalc  getnüpft  ift.  Xicfer  JaH  tritt  ein 

bei  ben  t{bo*ptinteu  unb  'krfeniaten,  bie  im  üRtneral' 
fnftem  ju  (Sinei  Crbnung  ber  3auerftofffaljc  pfanu 
mengefetn  finb.  So  finbmebt  nur  Apatit  da  SPS( 

unb  Unromorpbit  (I^PaO»Cl)  üomorpb.  fonbem 
es  qebört  aud)  Wimeteftt  (FbsAs,OttCl)  unb  Haua« 

btmt  (Pb,V,qMa)  in  biefclbc  JHcibc.  Vettere  ©«- 
fpiele  für  J-  ftnb:  Sifcnglanj  (FejU,)  unb  ttorunb 
(A^U,);  ̂ itberit  (,BaO>s),  Strontiamt  (SrC04), 

9lragouit  CCaCOj)  u.  öeiüblcierj  (PbCÜA;  Sdnocr« 
fpat  (BaSüj,  iSölcftin  (SrSU4),  iMuljobrit  (Ca^<)4) 

unb  SBlcioüriol  (PbS04)  x.  —  Mitunter  wirb  ber 
begriff  ber  J-  aud)  locttcr  gefaßt.  Gr  bejeidmet  bann 
nm  nofte  !Bein>onbtid)a«t  bei  form  obne  3iüdfirf)t  auf 

analoge  d)emif(be  ̂ ufammenfe^ung  (Jfogonid* 
mu«,  h  8.  ,^n)ifd)en  ©orajr  unb  Vlugit,  jroifcbcn  Äalt= 
fpat,  Siotgülbigcrj  unb  Wntroufalpeter  ic.)  unb  felbft 

o()ne  ftüdfidjt  auf  3ugcbörigtctt  \u  bemfelbeuäriftaü' 
fnftem.  Uber  if  o  b  t  m  o  r  p  f)  *  Stetten  f.  ̂etcromorpt)»«- 

I so ii ;in dr  a  ,  f.  PalHquiutu. 

CV) oneplicn  n  i ,  ii ), auf  üanbfarten  Siuien, ioeld)e 
bie  Crte  mit  gleid)  ftarter  Heroöltung  oerbinben. 

rU'ouitrtlc ,  {.  «aibiilamine. 
Jfonitroiouct  biubuitgeti ,  f.  Crime. 
xsföup  (ber  Sont iuä  ber  Gilten),  aihv,  in  ber 

öfterreid).  Öraffdjaft  &öt^  unb  (üfrabiäca,  entfielt  am 

aRoiftrotapaB  (1616  m)  in  ben  Julifcben  'illpen,  fließt 
mit  gereunbenem  2auf  in  meift  engem  ÖcbirgSt&al. 

nimmt  bei  ̂ litfd)  rcd)tä  bie  Sorituica,  uuterbalb  5ol  ■ 
mein  lintö  bic  Jbria  auf,  tritt  bei  l^orj  in  bie  Gbene 
oon  (Vriaul,  empfängt  weiter  lintd  bie  ®ippad),  bar 
auf  reditd  ben  Xorre  (mit  bem  9tatifone),  bübet  bic 

^nfcl  Worofini,  Don  wo  er  fibiffbar  wirb,  unb  mün» 
bet  8  km  füblicb  oon  Wonfalconc  atd  Sbobba  in 

ben  Wolf  oon  Iricit.  Seine  fiänge  beträgt  125  km. 
Xer  J-  «ft  wegen  ber  ̂ eränberungen ,  weldie  in  fei 
nem  Vauf  in  l)iftortfd)cr  eingetreten  finb,  ein 
mertwürbiger  Jluß.  Jm  Ylltcrtum  febeint  bie  jeftige 
Xlialcbcne  bed  obern  J.  ein  See  erfüllt  ju  baben, 

beffen  Abfluß  burd)  ben  sJiatifone  (9iatiffo)  bireft  ba«i 
$eltalanb  oon  ̂ Iquilcia  erreidite.  Gine  Stauung  bcö 

Sccö  infolge  eine«  Hcrgitur^c«'  bürftc  ben  Cbcrlauf 
be<j  92atifouc  untcrbrod)en  unb  ihn  ;um  Cbcrlauf 

K'v  3-  gemadit  baben.  Sic  Wcwäffcr  bei  mittlem 
J.  füUten  glcicbfallS  einen  See,  ber  burd)  bic  tKu:\ 
bungen  bed  limnoo  unterirbifd)  jum  ÜKcer  abfloß, 
infolge  Gmfturies  bcö  Sclötunnelö  fud)tc  fid)  ber  j. 
mit  ber  &ippnd)  einen  neuen  £jeg  bei  Wrabietca  oor 

bei.  (Snblid)  tcbrtc  ber  J.  feine  sJKünbung  immer  mebr 
nad)C.unb  benu^t  ießt  badöett  ber  Sbobba,  mäbrenb 
bic  f  rüberc  Xcltamünbung  in  ben  Lagunen  oonWrabo 
CHauileja)  ein  felbftänbigeä  Softem  tlcincr&üftenflüffc 

unb  Kanäle  geworben  i)t.  SBgl.  o.  G.^örnig,  3!er  j. 
ald  ber  iüngue  Jluß  Guropad  (Mitteilungen  ber  geo* 
grapbifd)cn  öefcllfdjaft  in  Sien,  1H76). 

^fopat  Ii  ic  igried).),  oon  bcmXierarjtSu^  in  Vcin 

ug  (geb.  6.  "Jlpril  1776,  geft.  29.  Jan.  18-W)  erfun« 
benw  Ipcilocrfabrcn,  welche^  bic  bei  gewiffen  ttranf» 
beitdfonuen  ClNil.ibranb,  ̂ oden,  SßpQilio)  gebtlbetcn 
Stoffwecbfelprobuttc  (Hlut,  Stier)  in  Ijomöopatbifdjcr 
Scrbünnung  als  löeiluüttcl  gegen  biefe  ftrantbeiten 

benu^cn  wollte.  %l.  Sur.  Sic  o'opatbif  ber  Äon= 
tagionen  (Ücipv  lt<33);  Xcrfclbc,  ̂ ooiaftg  ober 
Teilungen  ber  -ucre  nad)  bem  ©cic^  ber  9fatur  (baf. 
1835  —  36). 

o f oper imetri irfi  (gried).),  oon  glcicbcm  Umfang. 

3fopcrimetrifd)c  Figuren  finb  fold)e,  berenllm» 
fänge  glcid)  finb.  3(noborud  (jwifdjcn  200  unb  100 
o.  Ü.br.)  war  ber  critc,  weldjer  unter  ibnen  bie  5«g"r 

größten  ̂ nbaltd  beitimmte.  Gezeigte:  I)  oon  jwei 
ifopcriiuctrifmcn  ̂ ologoucn  bat  baö  regelmäßige  ben 

größten  Einfalt;  2)  oon  ,u»ei  regelmäßigen  ifoperime 
trifeben  ̂ ol^goncu  bat  baäjcnigc  bie  größte  «ylacbe, 
meldte c-  bic  meiflcn  Seiten  bat;  baber  bat  3)  ber  $rci* 
unter  nücniioperimeinfdjcn  Figuren  bie  größte  Släcbc. 

Jm  JRaum  bat  bic  «ugcl  bei  gleicher  fläche  ben  größ. 
ten  Inhalt.  5>ou  bicfem  ifoperimetrifeben  $robleni 
ift  baß  bc*  ̂ at.  iBcrnoulli  oou  16!»7  ,^u  untcrfd)ciben. 
Mit  febr  einfachen  geometrifdjen  Mitteln  bat  Ci«^- 
Steiner  unb  nad)  ihm  5h.  ferner  (.jeitidnift  für 

Mathemattt  unb  ̂ btofU«.  Hb  11,  !peft  2i  bae  iiopeii* 
|  metrifebe  Problem  im  eigentlichen  Sinne  bebnnbelt. 
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Tito  foll  ber  Soge  und)  bei  ber  GJrüttbung  Mattlia 
goS  ben  brüten  Safe  angewenbet  hoben. 

3fÖ>if#,  i.  fceteropi'fcl). foplcthcii  (gried).),  i-  ISfironoiioIhfnncn. 
•ouoben,  f.  Affeln. 

fopren  C5H„  entftcht  bei  ber  troefnen  TeftiHa« 
tiori  Don  ttnutfebut  unb  Wuttapercba.  ift  fl üffig»  fic* 

bet  bei  37°,  bilbet  bei  280°  $iifoprcn  0IOHIO,  wcl= 
d)eS  ebenfalls  flüffig  ift  unb  und)  Zitronen  riedfr.  (£S 

ftet)t  offenbar  in  nober  Beziehung  gu  ben  Xcrpcnen. 
^fopropulforbiiuil  ,  f.  «uwialfofjol. 

^Uopfepbifrf)  (gried).,  »oon  gleichem  3ablcnwert«) 
beißen  gried».  wrfe,  bereit  ©ud)ftabcn  nach,  if)rcm 

3al)lenmcrt  eine  gleiche  Summe  ergeben;  eine  müh* 
fome  Spielerei ,  bie  in  ber  Alcmtibrinerjeit  ouffont. 

3fopttrtmrfattre<^ifrocpaminiäure,  ^bc- 
nnlpurpurfäurc)  <\H»N50„  entitebt  bei  ber  Gin< 
wirfung  oon  (Inantnlimn  auf  ̂ilrinfäurc.  Tie  Waffe 
wirb  bunfelrot,  unb  es  fdjeibet  fid)  ifopurpurfnureS 

Äali  nuS,  auS  wcldiem  man  onbre  Soljc  ber  3.  bar» 
(teilen,  bie  Säure  fclbfr  ober  nidü  ifolieren  lann.  Tic 

Salje  finb  meift  braunrot,  fduilern  grün  metollifd) 
unb  geben  intenfio  purpurfarbene  Söflingen.  Tai 
Äalifali  ift  löSlid)  in  Söaffcr  unb  Alfobol,  cjrplobicrt 

beim  ürln&en  auf  215°  fomie  beim  Reiben  unb  ent 
wicfelt  beim  Übergießen  mit  Sauren  einen  ftedjenben 
©erud).  3)n3  Ammoniaffalj.  meld)e3  man  auS  bem 
Äalifal,}  unb  Salmiaf  erhält,  ift  bem  SWurcrib  bödm 
ähnlich  u.  oerbrennt  bei  idnnilem  Grhijjcn  WicSdncf} 
putoer.  Sfät  bem  Ammonintfalj  (Wrannt  braun 
bcS  fconbelS)  lann  man  Sföollc  unb  Seibc  granatrot 

unb  braun  färben;  bie  ftnrbc  ift  an  ber  Sonne  jiem- 
lid)  beftänbig. 

^foro(^ien(bcffer:  3fo  r  r  ha  aiicn,  gried).;  engl. 
Cotidal  lines),  auf  Sorten  Linien,  welche  bie  Crtc 

uon  gleiten  JVlutjcttcrt  mitetnnnbcr  oerbinben ;  f.  l?6bc 
unb  malt,  S.  842. 

oforgtto  ffpr.  iidmioi,  f.  SDfaaflta. 
^fuiporcen,  bie  öcfäßtrtoptogantcn  mit  einerlei 

Sporen;  f.  jmjptogamcti. 
ofotöd)ctt  (gried).).  bie  Sinicn,  welche  bie  fünfte 

gleicher  Stromgeidjminbigfeit  innerhalb  bcS  Cua 
profilS  eincö  ivluffc*  oerbinben. 

3fotalati(öfcn  (gried).),  auf  Sanbfarten  Linien, 
welche  bie  Crtc  mit  glcidjcr  jährlicher  S&irmcfcbroau 

hing  oerbinbeit. 
3fotelte  (gried).),  bei  ben  alten  ©riechen  eine  $er* 

günftigung,  woburch  bie  Sd)ufegcnoffctt(.vüntcrfaffcn) 
in  Söejug  auf  Mcifrungcn  an  ben  Staat  ben  ©urgent 
glcidjgeftelit  mürben  unb  aud)  Wrunbeigcntum  er- 

werben burften,  ohne  baß  fic  bcSrocgen  in  bie  9?ccbtc 
bcS  StantSbürgcrtuiuS  eintraten. 

3fothcren  (gried).).  auf  Grbfnrtcn  Linien,  rocldie 
Crtc  uon  glcidicr  mittlerer  Sommcrmärmc  oerbtn» 
ben;  oal.  ̂ iotbcnncit. 

3fot^rmen(  gried).),  üinien,  welche  auf  Grblnrten 
alle  Crtc  berfetben  $>cmif  phäre  oerbinben ,  bie  gleiche 

sJWittcltcmpcratur  haben,  unb  bic,  je  nad)bcm  tlmcn 
bic  mittlem  ̂ nhrcStempcraturen  ober  bic  mittlem 

sJHonntStcmpcraturen  }u  ©ruube  gelegt  ftnb,  als  >ih 
rcüifolbcrmcn  ober  aJtonntSifotbcrmcn  beacidmet  wer«  , 
ben.  Tic  eritem  mürben  juerft  oon  IL  ».  $>umbolbt 
nad)  ber  mittlem  3<üneStcmperntur  u°»  ,5()  tJcrfdüc 
bcncnCrtcn  gelegt  unb  fpäter,  namcntlidi  burdiXouc, 
auf  cüicbcbcutcnbgrößcrcAujobl  uon  Orten  (über 900) 

belogen  unb  ftnb  in  ueuefter  ̂ cit  oorjugjHueiie  burd) 

bie  Arbeiten  uon  spann  unb  s^ilb  ocrbcifcrt  morben. 
Tic  3-  ber  böchften  unb  uiebrigiten  mittlem  ̂ ahreä»  J 

temperotur  repräfentieren  eine  Xemperntur  oon  refp. 
-f  30°  unb  —  20°.  Tic  erftere  üon  ihnen  umfaßt  eine 

im  Innern  ̂ IfrifaS  ,\miichen  8  unb  26°  nörbl.  »r. 
iid)  oon  C.  nad)  hinjic^enbc  Wcgenb,  unb  bie  le^  = 
tere  liegt  im  ättfierften  ̂ {prbmeften  oon  (Mr&nlattb, 
mo,  rote  jeßt  burd)  mehrere  Übcrrointcmngen  erroiefen 

ift,  in  ber  üabn  ̂ ronflin«*ai  (örantlanb,  81°  44' 
nörbl.  Sör.)  bic  mittlere  3a0"^tempcratur  20,i"  be= 
trägt.  Um  bie  flimatiieben  ©erbältniffc  eines  CrteS 
fennen  ui  lernen,  genügt  nid)t  bic  ÄenntniS  feiner 
^ahreSifot^emtc,  fonbem  man  muß  aud)  ben  ©ang 

ber  SsJärme  im  t'aufe  beS  OtohrcS  lennen.  3U  oiefem 
3roede  pflegt  man  außer  ben  ̂ ahreeifot^ermen  aud) 

biejenigen  Sturoen  jtt  legen,  welche  alle  Crte  mit  glci^ 
djer  Sommertcmperntur  (^fotberen),  unb  biejenigen, 

welche  alle  Crte  mit  gleicher  SSintcrtcmperatur  Qfo« 
d)imcncn)  nüteinanber  oerbinben.  Um  ben  öong  ber 
Temperatur  währenb  eines  JahreS  nod)gmauer  bureb 
Mm  um  bar^u  freuen ,  benimmt  man  aus  möglicbft 

lange  fortgefchten  Söeobachtungen  bie  SEÜteltcmpera 
tur  jebeS  einzelnen  Monats  unb  legt  bic  bieten  SBcrtctt 
entfpred)enben  WonatSifothemtcn,  weldje  ein  beut 
lichcS  ©ilb  über  bic  im  Sauf  einc§  ̂ flb,re«i  ftottfinben 
ben  Icmperaturfdjwanfungcn  ber  oerfd)iebencn  Crtc 

angeben;  f.  Sufttemticrauir  «mit  sorte.i.  —  Aber  3-  «" 
ber  SÄathemati!  f.  Sfometrifcbe  fiuroenMtemc. 

^iotrop  (gried).,  »glctchgcmcnbet«)  h,eißt  ein  Sii5r- 
per,  welcher  fnnftchtlich  feiner  pbtjtifalifchen  ©gen« 
fchoftm,  v  33.  ber  Fortpflanzung  be$  üid)tS,  noch  ol« 
len  Dichtungen  hin  gleich  befebaffen  ift,  im  Wegcnfofc 

)U ben  l)ctcrotropen  ober  anifotropen »örpem; 
f.  ̂oppflbrcdimtfl. 

^founrb  <fpr.  ifudr>,  9?iccolb,  Cpernfontpoiiift, 

geh  177S  auf  ber^nfelSKalto  als  Sohn  eines  Äämme 
rcrS  bcS  Johonniter  »WroßmeifrerS,  gefr.  23.  OTärj  1818 
in^aris,  foUtc  ftch  in  t*aris  für  ben  Seebienfr  tjorberet» 
ten,  lehrte  aber  nndi  bem  Ausbruch  ber  SJcoolution  nod) 

ÜHolta  juriid  unb  lebte  bann  als  ftanblungSbicncr  in 
Palermo  unb  3icapcl,  feine  ganje  TOußc  ben  SRnftl« 
ftubien  wibmenb,  am  lelttcm  Crt  unter  ̂ .  öugliel 
mis  Leitung.  Scocbbcm  er  in  Floren j  feine  erfte  Cpcr : 

»L'ovviso  ai  maritati«,  (^ur  Vluffübrung  gebracht 
unb  in  üioorno  bic  ernfte  Cpcr  »Artaserse«  fompo 
niert  hotte.  Warb  er  oom  Wroßtncifter  als  Crgaitift 

unb  CrbcnSfapcllmcifrer  nod)  IMalta  berufen,  ̂ n^ 
folge  ber  Aufhebung  bcS  CrbenS  burd)  bie  gronjofen 
feiner  Amter  beraubt,  folgte  er  1800  bem  ©encrnl 
©auboiS  olS  Scfrctär  nad)  i?ariS,  wo  er  mit  ber  Cpcr 

•  Fanchette«  auftrat.  Xieicr  folgten  bann:  »LesCon- 
fidento^  (1803),  .Michel-Ange«  (1804),  .Cendrü- 
lon«  < Afd)cnbröbcl )  unb  »Joconde«,  Wcld)C  beiben 

feit  1810  in  ̂ ariS  mcb^r  als  bunbcrtmal  jur  Auf= 
führuna  gclommcn  finb,  enblid)  »Aladin,  ou  lalampe 
merveilleiise«.  Tic  Sirtfamlcit  iciner  SKitfrf  beruht 

hattptfädjtid)  auf  ber  gefdiidten  S8erfd)mcljung  bcS 
italicnifdicn  unb  franjörifdjen  Clements,  unb  bo  er 

oußerbem  in  ber  Stahl  feiner  Stoffe  fowie  ber  $ar- 
ftcllcr  feiner  Cpcm  ben  öefchmad  bcS  ̂ arifer  $u« 
blifumS  ftctS  ju  treffen  wußte,  fo  lonntc  er  fidj  bis  ju 

feinem  lobe,  fclbft  neben  Söoiclbieu,  emer  ungemin' 
berten  Beliebtheit  erfreuen. 

^fotialertanfättre,  f.  ̂alcrionfäure. 
CWPaltatt  (^öfohon),  unter  Sdjah  AbbaS  bie 

!öaiiotftabt  oon  gattj  ̂ erfien,  je0t  nur  oon  einem  flci' 
neu  Cedit,  bod)  noch  immer  näcbfr  Jcbcron  bie  an 

fchulichftc  Stobt  bcS  üanbeS,  wiewohl  fic  jeflt  gröfj' 

teutcils  in  Ruinen  liegt  unb  nur  etwa  00 — 80,000 
dtnw.  jählt,  währenb  tbre  frühere  SJeuBlfcrnng  auf 
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baS  9lcb>  bis  flchnfacbc  angcfchlagcn  würbe.  Sic  '  Sfdielal  ebbin  Wnlcf  Sehnt)  bic  Äcfiben*  bonGfrmt* 
liegt  in  einer  fruchtbaren  Gegeub  am  vsenberub,  einem  fan  nach  3-  nnb  fpätcr  nach  3<^iro.v  1392  eroberte 
Stcppcnfluß,  1698  m  ü.  W.  $er  Umfang  ihrer  halb  limur  3-  ""b  lief»  bic  Ginwohncr  nicbcrmeftcln. 
»crfallcncn  Waucm  beträgt  37  km;  bod)  tonn  man  WbbaS  b.  ©r.  machte  3-  wieber  jur  frauptftabt  unb 
ie^t  eine  Stunbc  weit  innerbalb  berfelbcn  wanbern,  JHcfibcnj  beS  periifchen  Mcid)S,  bic  cS  bis  $um  VHnfang 
ohne  ein  anbreS  Siefen  als  einen  Sdwlal  ober  ftucbS  beS  18.  Jahrb.  blieb.  1722  nmrbc  J.  in  ben  Bär« 

anzutreffen.  Bon  ben  angeblich,  137  toniglidjcn  %a<  gerfriegen  belagert  unb  blatte  Diel  311  leiben.  ?lud) 
läftcn,  welche  bie  Stabt  ehebem  befaß,  befinben  ftd)  Grbbebcn  trugen  uim  Verfall  ber  Stabt  bei. 

nur  nod)  wenige  in  leiblichem  3uftanb;  oicle  aber  äeipabatigarn,  f.  «cnappNgarn. 
finb  nod>  in  ibrem  Verfall  prädjtig.  Wod)  finb  meb'  ̂ cunn  (ungar.,  Öcfpan),  fooicl  wie  Graf  (co- 
rerc  pradbrooHc  Brüden  über  ben  ftluß  öorhanben,  nie*),  f.  »omitat. 

noch  glänjen  Diele  ber  »crgolbcten  Wofdjecnfuppcln,  3<<panr,  f.  Delphinium. 
unb  nod)  erbeben  fid)  bie  fd)lan!en  WinaretS.  5-  M  3*irfMf  Balle  b\  f.  Sraccafonio. 

im  ganzen  jefet  12  große  unb  eine  Wn^ahl  fleinerer  y^präumif,  bei  ben  Slawen  fooielmieStreiS ^  ober 
Wofcbeen.  13  Öclebrtenicbulcn,  18  qroße  unb  mebrere  BeAtrfSbauptmann ,  Sanbrnt,  Statthalter  ?c. 

neincre  ©aber,  üppige  ©arten,  jablrcid)c  überbadtfe  ̂ drael  (bebr.,  »GottcSfämpfer«),  Beiname  beS 
Basare  unb  große  ttaramanfernien ,  aber  fd)lctbte,  bebräifeben  Patriarchen  ̂ afob  (f.  b.);  urfprünglid) 

enge,  trunune  unb  fchmiujige  Straßen.  Wu  ber  Süb*  Gefamtbejeidmung  feiner  ÜNadifommen  Olinbcr 
feite  beS  bluffe«  liegt  bic  Borftabt  XfAulfa,  ber  Israeliten),  fpätobcS  namentlich  burd)  ben  Stamm 
SHohnftfc  oon  einigen  taufenb  Armeniern,  mit  10  Gpbraim  vertretenen  WorbrcidjS,  im  öegcnfa^  jum 

Kirchen  (bamntcr  eine  bifdjöflidje  Siatbebrale),  2  Slö*  Meid)  ̂ uba;  f.  Buten,  [verseile, 
ftem  unb  mehreren  Schulen.  Unter  ben  Gebäubcn  rtSraclitifrbe  Nlliait.v  i.  Allinnce  Ismelite  nni- 
nerbient  jumeift  Grwäbnung  ber  in  einem  prächtigen  ̂ crar(4,  Jofepb.  bollänb.  Waler,  geb.  27. Juni 
Garten  liegenbc  ̂ alaft  IfdjebibSitun  (ber  »uielfau»  1824  in  Groningen,  machte  feine  !ünftlcritd)cn  Stubicu 
lige«).  an  beffen  Borberfcite  20  fcblanfe,  15  m  hohe,  bei  GorncliS  ftrufeman  in  Slmftcrbam  unb  iind)t)cr  bei 

auf  Warmorfodeln  rut)«nbe  unb  burdjauS  mit  Spie=  s£icot  in  ̂ ariS  unb  ließ  ftd»  fpätcr  im  £>aag  nieber. 
gcln  nudgelegte  Säulen  ein  weites,  rctdigefchmürftcS  SlnfangS  oerfudite  er  fid)  in  biftorifd)en  Stoffen  ($3il< 
$ad)  tragen,  öinter  ben  Säulen  bebnt  ftch  eine  offene,  beim  ber  Schwcigfame  oon  Cranicn,  ber  beut  3>cfret 
ebenfaU«  mit  Spiegeln  ausgelegte  $>ane  auS,  weldjc  Philipps  II.  oon  Spanien  tro&t),  hatte  aber  hierin 
in  ber  SRitte  einen  Springbrunnen  enthält  unb  im  wenig  Grfolg.  Keffer  gelang  eö  ihm  mit  bem  Werne, 

fcintcrgrunb  burd»  ein  gewölbtes  Ihor  in  ben  fcaupt'  namentlich  mit  ben  Sdjilbcfungcn  beS  hollänbifcbcn 

räum  füt)rt.  üetjterer  ift  ein  hoher,  glftn^cnbgefdjmüd«  iviidjerlebcnS,  befien  ernftc,  oft  tragifd»c  Seite  er  mit 
tcr  Saal  mit  'föanbgcmälben,  mcld)e  Sjenen  aus  bem  großer  Jnnigleit  beS  ©emütS  unb  mit  meifterhafter 
ileben  beS  Sdjah  'wbbaS  (1586—1628)  barfteOen,  ̂ chanblung  beS  JbcabunlelS,  wenn  and)  bisweilen  in 
unb  auf  gleiAe  ©eiie  oerjierten  Seitcngemächeni.  ffijjettbafter  Durchführung,  3m:  ̂ Infchauung  brachte. 
Ston  hier  gelangt  man  burd)  baS  Ihor  91lt»fapi  (mit  ̂ n  biefer  9tid)tung  fortfehreiteub,  geriet  er  julefot  in 
5  Stodwerlcn,  baS  höchfte  Wcbäubc  ber  Stabt)  auf  einen  ertremen  Naturalismus,  wobei  er  ooruigSweifc 

ben  berühmten,  jeflt  oeröbeten  Weiban'i= Schah  ( »ftö*  bie  tragifd)c  Seite  beS  iRcnfcbcnlcbcnS,  mübfnme,  nie 
nigSpla^i«),  weldjer  für  ben  größten  Warltplaty  ber  bcrbrüdtenbe Arbeit,  Xraucr unb (intfagung,  fchilberte. 

SSelt  gilt.  Gr  mißt  845  m  in  ber  Üänge,  227  m  in  Seine  .'öauptbilber  finb:  ber  Wbenb  nor  ber  Trennung, 
ber  breite  unb  ift  oon  einem  eigentümlichen  iBnuwcrf  ̂ raucnlos,  ber  Sdiiffbrüdjigc,  bic  Iranfe  unb  bic  gc= 
mit  jwei  gewölbten  offenen ©ängen  übereinanber  um  funbc  Wuttcr,  Hilter  unb  tttnbbcit,  bie  Xorfarmen, 
geben.  Sin  ber  Norboftfeitc  beSfclbcn  liegt  bie  grofsc  bic  ängftlidjc  Familie,  bic  erwarteten  ftifeberboote, 

Wofchcc  üutf  "MHab,  an  ber  Süboftfeite  bic  öaupt  bic  freimfebr  Dom  ̂ elb,  Allein  in  ber  'Sklt  (im  Wu= 
mofehee  (WeSbfd)ib'i"Sd)ah),  bic  prädjtigftc  bee  ÜRor*  feum  51t  .v>aarlem),  9iid)tS  mehr,  ber  »ampf  umS  Da» 
genlnnbeS  ;  an  ber9iorbweftfcitc  ̂ eigt  fid)  ber  Gingang  fein,  baS  WittagScifen,  bic  9iäbfd)ulc,  üWutterforgcn, 
ju  ben  Majoren  unb  über  bcmfelben  bic  Walerie  ylal  ber  Iroft  ber  Großmutter,  Sin  ber  Wuttcrbruft  unb 

tarah'Ghaneh;  in  ber  Witte  bes  %Ma&eS  cnblich  erhebt  £urd)  Jelb  unb  «uc.  1883  erhielt  er  auf  ber  inter^ 

fid)  baS  Äapu!,  ein  hoher  $fahl,  an  beffen  ,"vuß  bic  nationalen  ShinftauSjteaung  in  Wündjcn  bic  golbene feinrichtungen  ber  nerurtcilten  ̂ erbredjer  ooHjogen  WcbaiHe  jweiter  Mlatfc. 

werben.  Xcr  Wcwerbflciß  oon     i[t  nidit  unbebcu*  3fTa  Wp}  Sif  f  n).  oon  St)rafufnncrn  ober  ̂ a» 
tenb;  bic  Dor^üglichflen  Gr  jeugniffe  finb:  Seiben  -  unb  rieni  folomfierte  3nfel  im  s?lbriatifd)cn  Wccre.  Icr 
Sauinmolljcuge,  fBollftoffc,  Samt,  .v»ieb*  unb  Sd)iiß«  Vingriff  ber  illt)rifd)en  »önigin  Icuta  auf  3-  gab  ben 
Waffen,  3?ult>cr,  Bijouterien,  Pantoffeln,  Schuhe  nach  Wörnern  229  o.  Gl)r.  Einlaß  jum  erften  illnrifchcn 
europäifdjer  Vlrt,  Sättel  unb  ̂ ferbegefchirre,  Jpolv  .Vtriegc  unb  jur  Befreiung  öon  3  ,  beffen  Bewohner 
mofait  jc.  öidjtiger  noch  ift  ber  JonnbclSoerfchr.  3.  fpätcr  als  römifchc  Bürger  galten, 

liegt  an  einer  JpauptbanbetSftraßc  (mit  Telegraph  unb  ^ffcl ,  |.  ?ifiel. 
Äntpoft),  welche  bic  Uiefiben  3  Teheran  mit  bem  erften  3  fiel  bürg,  Stabt  im  preuft-  iRegbcj.  Düffclboit 

^?la^  am  ̂ erftfehen  öolf,  Bufdjir,  »erbinbet,  unb  ÄrciS  *RccS,  an  ber  Gilten  Jffcl,  unweit  ber  nieber- 
fteht  ebenfo  über  iiinuan  mit  Bcnbcr WbbaS  unb  Süb  länbiichcn  Wrcnjc,  hat  eine  coaugelifche  unb  eine  tatb- 

afghaniftan,  über  IcbbeS  mit  Wcfchheb  unb  ̂ erat  in  ttirdic,  ein  neues  SintbauS,  ̂ wei  alte  ̂ eftungstünue, 

»arawanenoertehr.  -  3.  ift  baS  Aspadana  ber  alten  eine  bcbcutcnbc  Giienhüttc  (Jffclburgcr  öütte) 
Geographen  unb  würbe  und)  perftfeben  Sd)riftftellcni  mit  Gifcngießcrci,  Wafd)incubnu .  Gmnillierwcrt  ic. 

non  Juben,  weldic  burd)  Ncbufabnejar  in  bie  Wefan-  unb  500  ?irbcitern  fowic  U8»o)  1736  Ginw.,  baoon 
genfehaft  geführt  waren,  gegrünbet  unb  oon  hieran  723  Goangclifdjc  unb  5  Jubcn.  3.  würbe  alt  ehe- 
ber  b.  ör.  Dcrfdjönert.  jeribun  fdjenfte  bie  Stabt  bem  malige  lleocfchc  GrcnjfcftMng  gegen  irurtöln  1441 

oon  ba  gebürtigen  Gao,  ber  fernen  oon  ,^ohaI  befreit  gegrünbet.  ̂ n  ber  9iähe  bic  füntlicb  Salm-Salmichc 
hatte.  Unter  ber  fcerrfchaft  ber  Sclbichufcu  oerlcgte  iKefibens  Tinholt. 
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3t7ctf)or|t  -  Sftot 

on'i-ihnnt,  $orf  unb  IBaucrnfdjaft  im  prcuß. 
Üiegbcj.  9Rinbcn,  Uanbtrci*  SBielcfclb,  am  üutterbad) 
unb  nn  ber  fitnie  $raunfd)meig«!{>nmm  bcr  Ureußi* 
idjen  Staatäbabn,  bat  eine  eoang.  Mirale,  Seiben*  unb 

üeinmeberei,  öerberei,  Brennerei,  Jjxfen*  unb  3Jiafdn-  j 
nenfabrifation,  Gießerei,  Riegel brennerei,  öleifdjwa»  i 
rcnbnnbel  unb  1124  (Sinn). 

3ffet,  Unter  Nebenfluß  beä  Xobol,  entfpringt  am  j 
Oftabbang  beä  Ural  im  rufftfeben  Öoud.  ̂ erm  in  I 

bem  See  jMfettoja,  norbmeftlicb  Don  JietaterinburQ, 
nimmt  nd^e  bcr  libirifdjcn  ©renje  ben  flKiiaä  auy, 
münbet  451  km  lang  oberhalb  ̂ alutorowät  ®cm 
fruc&tbareS  Ibat  ift  rcid)  an  (Molb  (ebenfo  ba§  beä 

"  jaä),  Gifener$,  SRarmor,  9Hühlftcincn ,  Salf. 
JffetSf,  ruff.  Jabrilborf,  i.  Söerdjnc  --  3"etät. 
(oire  (fpr.  iflaüf1),  Wrronbiffementäbauptftabt  im 

franj.  Xepart.  ̂ ut)«be*Xömc,  an  ber  (£ou  je  b'  3  , 2  km  oberhalb  ihrer  SHünbung  in  ben  Didier,  unb  an 
ber  firjoner  S3abn,  mit  einer  romanifeben  Kirche  axii 

bem  11.  vV.:n:i..  einem  JponbclSgeridjt,  kommunal« 
College,  ftabrttation  Don  ̂ oiamentierwaren,  Stroh* 
büten,  Branntwein  jc,  S&inbanbel  unb  <u>»i>  6029 

Giinro.  X>ic  Stabt,  ba3  gallifrfje  Iciodorum,  ift  (Sc* 
burtäort  bed  Marbinal'Slan,jlcr$  Xuprat  unb  mürbe 
in  ben  Ncligtonofricgen  beä  16.  3abrb.  Döllig  jer* 
ftort.  $gl.  Öougi).  Histoire  de  la  ville  dl.  (liier* 
mont«3crranb  1890). 

o'ioc,  im  Altertum  Stabt  in  fiiliticn,  an  bem 
nad)  ihr  benannten  SHccrbufcn  (Sinus  bricus,  Wolf 

üon  Wlejanbrcttc),  nörblid)  oom  beutigen  ̂ ajaä,  bc 
rühmt  burd)  ben  in  ber  9Jäbe  erfoditcnenSicg^lleyan' 
bei*  b.  ©r.  über  XareioS  (333  d.  l£br.>. 

3ffoubun  (fpr.  iffutwng),  WiTonbiffcmcntöbauptitabt 

im  franj.  Xepart.  ̂ nbre,  an  ber  Xtjc'olä  U|tD  i>cr  cr» 
Icansbahn,  bat  Sieftc  oon  Jöcfeftigungärocrfen  aus 
bem  13.  Ctabrb.  (Xour  !8lond)c),  eine  gotifdje  ttirene 

(15.  ̂ abrb  ),  ein  Srnnbelaa^ricfat,  ein  MommunaMSol« 
löge,  eine  löibliotbel,  ein  Theater,  ein  SHufcum,  eine 
Öcmerbctammcr,  JVnbrifenfüri*crgamcnt,  äNafdriucn, 
Scbloffcrwaren  unb  bi)braulifd>cn  Mal!,  jablieidjc 
(Mcrbcrcien  unb  HJiüblcn,  §anbcl  unb  <ib»i>  11,331 
(nlä  ©emeinbe  13,564)  Ginw. 

Issue- Department  (engl.,  fpr.  ifau  -  biwirtmeni, 
»WuSgabcabteilung*),  bie  Abteilung  bcr  Qanl  oon 
Guglanb,  beren  auäicblicßlicbcr  QJeicbäftslreiS  bic 

Wiuigabc  oon  Siotcn  ift,  währenb  bic  übrigen  öc» 
fdjäftc  bem  Buukiug-Departmeut  anheimfallen.  314« 
bercö  f.  Konten,  2.  433. 
3ffum,  Rieden  im  prcuß.  Sicgbcj.  Düffclborf, 

Kreis  Weibern,  an  bcr  üinic  Spaltern  Bcnlo  ber  $Rti« 
ßifdjcn  Staatebabn,  b,at  eine  eoangcliidic  unb  etne 
fath.  .\Vircbe,  Scibeumeberci  unb  (i«w)  3610  Ginro. 

$ftt),  2)orf  im  fran*.  Xcöart.  Seine,  Vlrronb. 
Sccauy,  fübroeftlid)  t>or  oer  (Snccinte  öon  $ari8  am 
linlen  Ufer  bcr  Seine  unb  an  ber  (Mrtelbabn  gelegen, 

hat  ein  Seminnr,  ein  sJRufeum,  eine 'illteräDcrforgungö« 
nnitnlt  (mit  1387S}ctten»,  ein3d)lofj,  ,>abrdation  oon 

Sarben,  chcmifdicn  ̂ robultcn,  ttalf  u.  ̂ ement,  3d)ub= 
waren  2c.  unb  (i«9i)  12,830  (Sinro.  i)ai  Jrort 

iüblid)  oom  Crt  gelegen,  r)at  1870  71  unter  bem 
tfeuer  bcr  beutfehen  ©efehüt^c  am  meiften  gelitten. 
1815  faub  hier  3.  ̂ uli  bcr  letzte  Stampf  jtvifeben 
Blücher  unb  Xaoout  ftatt,  infolge  beffen  btc  Stabt 
i<ari$  fapitulierte. 

Cin'nf  ful  (»roarmer  See«,  nud)  lusSful,  »Salv 
fec « ,  mongol.  X  c  m  u  r  t  u  n  o  r, » CSifentec  * ,  chtnef .  3  d)  e  * 
ebnii.  »roarmcä  9J?ccr«),  großer  ömnenfee  in  bcr 
l»rooin\  ScmiictfdiiniJt  bc«J  ruiiiidi  ̂ entralafiatifa^m 

Wcucralgouocrneuiou t c-  ber  Stcbbc,  mitten  burdtfdmü* 

ten  oon  42°  3t)'  nörbl.  ör.  unb  jtoifchcn  76—78°  öftl. 
ü.  o.  (Mr.,  füblid)  oom  33ald>afd)fce,  auf  einem  75  — 
1 10  km  breiten  $latcau  Atoifd)en  beut  Xcräfei  ftlatnu 
im  3.  unb  bem  Slungei  WIatau  im  1620  m  ü. 
181  km  laug,  61  km  breit,  bebeeft  nad)  Strelbitäty 

5122  qkm  (93  ZtK. \.  ivr  ift  pfcbu-tdi .  mit  fladsert, 
gradreichen  Ufern ;  baä  'üktffer  ift  oon  fchönem  burd> » 
)id)tigen  üBlau,  aber  bradig  unb  roirb  meber  oon  Wen* 
fd)en  noch  oon  Xiercn  getrunten.  Xit  3d)ilfbidid»te 

bcr  Ufer  finb  oon  Xigem  unb  milben  Schweinen  bc» 
Dotiert.  3n  ben  See  münben  an  40  Slüffe,  einen  Ab- 

fluß hot  er  nicH  fein  Spiegel  fällt  ober  fortroährcnb. 

®ie  Umgebungen  waren  bi*  jur  'ilntunft  bcr  Shtiien, 
bie  ncucrbingei  am  Cftufcr  mehrere  ftofafenpoften  an« 
legten  (ber  widhtigfte  ift  Marafol,  1889ju©hren^rfcbe* 
waldfijd  in  v$rfd)ewal*f  umgetauft),  oon  echten,  fogen. 
fdnoar^en  Uirgifen  ($uruten)  bewohnt;  feitbem^ieht 
ber  fruchtbare  $Joben  oon  ̂ a^r  \v,  ̂ahr  mein:  rufufche 
dauern  an. 

im  Siedmungämcfen  bag,  wag  thatfäd)lid)  an 

Staücnbcftänben  oorhanben  ift,  ferner  baes,  was  tbat« 
fächlich  an  (Einnahmen  (Jft  Einnahmen)  erhoben 

ober  an  Ausgaben  ( ̂  ft  %u a g  a b c n )  gclciftct  worben 

ift.  $cn  öegenfa^i  bilbet  bad  Soll  (f.  b.),  b.  h-  Gin* 
nahmen  ober  ttudgaben ,  welche  jwar  hatten  erhoben 
ober  geleiitct  werben  follcn,  bie  aber  nicht  fäüig  gc^ 
worben,  ober,  wenn  fchon  fällig  geworben,  in  Sfeft 
oerblicben  finb  (f.  heftet. 

^frambul ,  bcr  türt.  vJ{amc  Äonftantinopele;  ̂ . 
iBogha^i,  türt.  ̂ amc  bed  33o^oru*. 

^'ffambul  C^fenbift  («bcr  ISfenbi  onn  .Slonftan' tiuopcl  < ),  alte  iöcjcichnung  für  ben  Stabtridjtcr  (Rabt.) 
Don  RouftantinoDcl. 

fftantUi,  ̂nfcl,  i.  äoö. ftapa,  ehemaliger  i>afenort  an  ber  baaififdKn 
Hu)tc  bed  nüttclanicritan.  Staate^  (Guatemala,  feit 

Verlegung  bcS  ̂ ollhauicö  (1860)  nach  bem  15  km 
entfemten  San  §ofe  bc  (Guatemala  (f.  b.)  nur  nod)  ein 
clenbcci  Torf. 

^ftöTf  bei  ben  !öabt)loniern  -  91ffnrcrn  bic  ©ottin 
bc«  ̂ cnuöftcm«*,  bcö  borgen*  unb  Vlbeubflernei ;  an 
QHttttn  bc«  tflbcnbftcrnö  auch  unter  bem  tarnen  53  c  1 1 1 

(ober  iöclit  ilani,  ».venin  ber  Wöttcr«),  b.  b.  gricdi. 
sUit)litta,  oerebrt.  ̂ Uö  ÖJöttin  bcö  Worgcnftern«  er 
fdjeint  o-  ot*  männlich  =  tapfere  (Mottbcit:  ftc  ruft  ju 
neuem  Mampfe  bc*  üeben*,  jum  Streit  auf  bem 

3d)lnd)tfclb,  |UM  SJagniö  bcr  ̂ agb,  fte  beiftt  »bie 
foerrin  bcr  Sdüadjt«,  »bic  (Mbttin  bc>5  fiampfcö«,  mit 
odnuert  unb  Möcber  unböogen  bewaffnet  ucht  fte  ben 
aifiirifd)cn  4>ecren  ooran.  $116  ©öttin  bc*  Vlbcnbftcmc 
ift  ̂|tar»  Ü3e  1  tid  bic  üppig  ftnulicfae  Göttin  bcr  Stühe 
in  benennen  ber  iliebc.  Xer  Multue  ber  (yöttinöeltiei 

in  33abr>lonicn  war  bcr  gleich  untüchtige  wie  bcr  ber 

wcftafiatifchen'ilftarte  u.  ber  füprifchen'äiphrobite.  S&e 
V»crobot  (1, 199)  berichtet,  mußte  eine  jebe  #va\x  53a» 

bnlonicne,  im  lempcl  ober  int  heiligen  $>ain  bcr  SJiD,- 

litta  (b.  b.  "ilphrobitc)  ftpenb,  einmal  in  ihrem  i'cbcn 
fid)  einem  ̂ remben  preisgeben  (ogl.  ou.ii  ̂ antd) 
6, 40  ff.).  Gred),  bic  »Stabt  Wmtä  unb  ̂ ftard«,  bic 

Vauptftätte  bed  58clit«fiultuö  in  'öabqlonicn ,  wim- 
melte oon  !pierobulcn ,  bie  fid)  Ml  Chrcn  bcr  ̂ ftar« 

Öcltid  preieignben.  Xcr^clb  bc«  fogen.  C\jbubar  Gpod 

(richtiger:  «ilgamae  Gpo*)  hält  bcr  (Möttin  bcr 
Xocbtcr  bc<$  NMinmcl^goticv  x'lnu,  fclbft  eine  lange 
JHcihc  oon  2icbfd)aftcn  mit  Xiercu  unb  ÜRenfdjcn  oor, 
wcldbc  fämtlid)  mit  bem  Untergang  bed  ©cliebten 

geenbet.  Xic  friegcriidic     würbe  innerhalb  Önbulo- 
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nicuS  t>mij>lfäcf)licf)  in  Wgnnc  (unter  bcm  Wanten  Vlnu- 
nit),  innerhalb  u n  befonbcrs  tu  Wrbcla  (f.  b.) 
ocrchrt.  ̂ nt  Untcrfd^iebc  oon  3-,  bcr  Jocbter  WnuS, 
fcnncn  bic  Babrjlonicr  auch  eine  3-.  welche  als  bic 

Xocbtcr  bes  sJ)foubgotteS  Sin  gilt ;  inbeS  erfdwint  bec 
©ott  Xamtnu.)  (bcr  fdjönc  Jüngling  WboniS  ber  Wcft^ 
femiten)  in  ber  ba  brüonifcben  Vittcratur  cbcniomobl 

al«  berClugenbgemabl  bcr  locbter  WnuS  als  bcr  Tod)« 
ter  beS  SJconbgottes,  unb  ift  aud»  in  ihrer  lefttern 
Gigcnfcbaft  bie©üttin  bcr  Siebe,  Beugung  unbWcourt. 

3ftät>oncn  (^ftüäoncn,  und»  ©rimm  richtiger 
^Stäoonen).  einer  ber  brei  Spauptftämme  ber  alten 
(Sermanen,  welcher  baS  norbwcftlidbe  Tcutfdjlanb,  bie 
beiben  Ufer  beS  SRbcinS,  bewohnte,  nad)  einem  alten 
focroS,  Otft"  otxt  381»  einem  Sohne  beS  IVannuS, 
benannt.  3U  '')"cn  gehörten  bic  fpäter  «an  Bunbe 
ber  ftnmfcn  oereinigten  Golfer,  mieSigambrcr,  Ubier, 
Bataoer,  Gbamaoer,  Brufterer  u.  a. 

3ftcr  (gried).  3ftroS),  ontifer  Warne  ber  Bernau; 
oal  3ftrw. 

^irliintö,  ein  in  ben  80er  fahren  ju  beiben  Seiten 

bcr  öftlicben  ̂ i'ünbung  beS  ÄonalS  oon  ftorintb  ent* 
ftanbener  Crt  mit  <i88«>  «96  Ginw. 

^ftbntiontfctt  (gried).),  f.  SfttimtjAf  Spiele. 
^ftbmifthe  Spiele  (Isthmia),  ttampffpicle  bcr 

Jpcllenen,  benannt  nad)  bcm  ̂ ftbrnuS,  b.  b.  ber  i'anb* 
enge  oon  ttorintf),  wo  fic  gefeiert  würben.  Sic  ftan> 
ben  im  Wnfebcn  nur  hinter  ben  Clhmmfcben  3urüd. 
(Sin  heiliger  Lichtenhain  umfaftte  baS  Heiligtum  beS 

Poieibon'unb  bie  Mrampfpläfce,  nämlich  ben  Jöippo* brom  für  baS  Wettrennen  mit  Stoffen,  ein  Stabion 

für  ben  Wettlauf,  ein  fd)öneS  I  u-n toi  u.  baS  Mronton, 
ein  anicfmliaVS  ©nmnaftum.  Sic  nmrbcn  bem  %o> 

feibon,  auf  "Wnorbnung  bes  ÄönigS  SiftwboS  bcniHNc» 
liiertet  (f.  b.)  $u  Ghren  gefeiert,  ̂ bre  örünbung 
wirb  teilö  bem  Pofeibon,  teils  Ibefcuä  3ugefd)riebcn, 
unb  Tic  würben  bereits  frühjeitig  ftart  bciud)t,  beim 
febon  Solon  feöte  jebem  attifd)en  ̂ fthmioniten 
(Sieger  in  ben  Jfthmifchcn  Spielen)  eine  Belohnung 
oon  100  Tracfjmcn  auS;  fic  erhielten  fid)  mit  med)* 
felnbcr  ©cltung  bis  in  bic  ̂ rit  ber  römifeben  «aifer. 
3hre  Leier  fehrtc  alle  3Wei  C\ahrc  (ofthmiabc)  wie 
ber  unb  jroar  allemal  im  erften  unb  britten  ̂ ahr  einer 
Clnmpiabc,  toahrfcheinlich  im  Sommer  unb  im  Lrüh» 

ling.  Tiefelbe  enthielt  bieJpauptbcftanbtctlc  bergroften 
Leüfpielc:  ben  grminifcbcn  Wgon  (Wctttampf),  bcfon  = 
berS  in  Wettlauf,  9Jing^  unb  fjauftfampf.  Pantrntion 
unb  Pentathlon  beftebenb  if.  öHjmnafnf) ;  ferner  ben 

ritterlichen,  Wagen  =  unb  pfcrbcrcnncn  umfaffenbeu, 
u.  fpäter  auch  ben  muftieben  Teil,  ber  rbetorifebe  unb 
poctifebe  ober  aud)  mufttalifebe  Vorträge  aufwies.  Ta 

bcr  ifihmuS  (Eigentum  ber  ttorinther  mar.  fo  fiel  bie- 
ten au.ii  baS  ftampfridjteramt  ju .  aber  nad)  ber  ; j oi 

ftörung  ftorintbs  übernahmen  eS  bis  511m  Wicbcr« 
aufbau  bcr  Stabt  bie  Sifüonier.  Ter  Siegcrfranj 
warb  bei  ber  altem  %<icx  aus  &id)ten,}tt>eigen,  fpäter 
auS(£ppid)  genntnben.  daneben  roarb  aud)  bic  Saline 
bargcreicht,  wie  auch  öffentliche  $ctränjungcn  unb 
Belobigungen  einjclner  oerbientcr  Männer  fomic  gan> 
5er  Staaten  oorfamen.  9Iußcr  biefen  »großen«  5fth» 
mien  gab  eS  nod)  »Heinere«,  ,j.  Sö.  in  ̂ tnlnra,  Sififäa. 
Sgl.  XI raufe,  Tie  i*r)thien.  Sicmeen  unb  ̂ fthmien 
(>Jeip3.1841);Unger  im  »PhilologuS«,58b.37(1877). 

^fthntitv?,  Öott  bcr  üanbenge  oon  Mortnth,  häufig 
auf  Wünjcn  biefer  Stabt  auf  einem  gelfen  fifcenb  unb 
ein  SJuber  haltcnb  bargcftellt. 

oftbmuc  (qrteeb.  ̂ fthmoS).  Sanbenge,  inSbet". bic  oon  fforinth.  .vwifcbcu  bcm  Jlorimhifcbcn  unb  Sa- 

ronifdjen  sJÄcerbufcn,  tucld)c  bic  ̂ cloponncfifdjc  tvalb« 
infel  mit  bcm  Lcfttaub  ober  bcm  eigentlichen  !pellas 
oerbinbet.  Sic  beftebt  aus  einem  79  m  hohen  fianb* 
rüden  unb  ift  an  ber  fd)inälftett  Stelle  H  km  baut. 

Jpicr  befanb  ftd»  nabe  bem  Saronifcbcn  iBufen  bcr 
Tempel  beS  pofeibon  unb  bcr  Sd)auplan  bcr  Cüftbmi* 
fd)en  Spiele  (f.  b.),  nörblich  baoon  bcr  TiolfoS,  b.  b. 
bic5Jah,n,  auf  meldjer  bicSdiiffSlabungcn  unb  Heinere 
Jfabracugc  oon  bem  einen  jum  anbern  Wccrc  gcfaiaff t 
mürben.  Sdjon  bcr  ̂ rann  perinnbroS  oon  Worinth 

foll  bie  ?lbfid)t  gehabt  haben,  ben  ̂ .  ju  burd)fted)cn. 
iJlbcr  mcber  er  nod)  TemetrioS  poliortctcS  unb  fpäter 
(£äfar  haben  crnftlicbe  9lnftaltcn  gemad)t,  biefen  plan 

ju  oenoirflid)en.  Grit  9?cro  lieft  bie  Sianallinie  feft 
Itellcn  unb  oerroanbte  Xaufenbc  oon  jübifdienSflaocu 

beim  Bau,  bis  er  burd)  ben  Wufitanb  beS  Julius  Bin« 
ber  («8  n.  Shr )  unterbrochen  nmrbc.  Scitbem  ruhte 
baS  Werl,  unb  eS  galt  ben  ©riechen  für  oermeffen, 
baSfclbe  mieber  aufjune^men.  1881  bat  mau  enblicb 

mit  bem  Turcbftid)  beS  auf  bcr  oon  *)iero  einge- 
fdilagcncn  iHoute  begonnen  (f.  5Torintb>  unb  beu  .Uaunl 

m  breit.  8  m  tief),  welcher  ben  Seeweg  aus  bcm 

'Slbriatifcben  ̂ Jicere  nach  bem  piräcus  um  32"»  km  ab 
Iftnt,  «.  *?lug.  1893  feierlich  eröffnet. 

oft bimu\  ägupt.  (Mebict  an  beiben  Seiten  beS  Sla« 
nald  oon  Suej,  jwifchen  bem  SHittcImcer  unb  bcm 
Sioten  3Jtecr,  bilbet  baS  ©ouoernorat  beS  ttanalS, 

6238  qkm  ( 120,o  CSJK.)  groft  mit  <  ikhji  32.247  Ginw., 
baoon  8H<3  ̂ luSlänber,  bilbetc  früher  bic  beiben 

Öouoernoratc  ^ort  Saib  unbManal  mit  cincritultur» 
fläche  oon  22,7  qkm  unb  21,29«  Ginw.  (7010  Kud« 
länber)  unb  Suej  mit  einer  Srulturflädic  oon  4,9  qkm 
unb  10,951  Ginw.  (1190  WuSlänbcr).  Ginteilung  in 
6  Siftrifte.  t>auptort  ift  p ort  Saib. 

^fthmuet  Don  *tral),  f.  Mrah- 
^fthutuc«  tton  Manama,  i.  Manama. 
Jfthmuv?  bort  f.  2ucj 
^ftle  (Jampilof afer,  JponbttraSgraS),  bie 

Lafer  bcr  Blätter  oon  Bromelia  silvestris  11'.  unb 
anbrer  Bromclia-'ilrten,  wirb  in  SJtcyifo  auf  cinfadje 
Weife  auS  ben  Blättern  abgefebieben  unb  nach  bcm 

Waidjcn  mit  Soba  an  bcr  l'uft  gctiorfuct.  sJücan  bc= 
nufit  bic  Lafcr  \u  Bürftcu  unb  ipiunt  barauS  Stäbe, 
bic  al*  Lifdjbciniurrogat  bienen.  Jpamburg  führte 
1892:  15,730  BaUcn  ein. 

CUOuo,  Staat,  i.  Panama. 
^frto»ofr>aToflh/Bciglanbfd)aftimtüif.Wilaiet 

Vlbriauopcl.  jwüchen  bcr  iNnripa  unb  bem  Sdiwarien 

SNccr,  im  Böjüt  sJ^agiaba  1035  m  hod);  nad)  bcm  an 
ihrem  SüboftfuB  liegenbeu  Torf  ̂ ftranbfha,  am  gleich- 

namigen ftlüftd)en  (311m  Icrfos  -Scc).  benannt. 
^firred  (fpr.  ütr*),  Stabt  im  fran^.  Tcpart.  JKbönc 

münbungen,  'ilrronb.  'ilif,  in  bcr  Gbcne  i.'a  Grau, 

am  Sübufer  beS  flcinen  SeeS  2'Clioter  gelegen,  wcl« 
eher  burd)  einen  Junnel  mit  bem  Stranbfee  oonBcrrc 
Sufammenhängt,  an  bcr  Ctjoner  Bahn,  mit  Salinen, 
Sobafabrif,  Bieh^ud)t,  Cbftbau  unb  üb9d  2277  ̂ alS 
Öcmcinbc  3405)  Ginw. 

3ftrieit, ipalbinfcl  im?lbriatifchenaKecr,  läuft  nadi 

S.  3U  in  eine  Spitye  aus  unb  grenzt  im  sJt.  an  bas 
Stabtgcbict  oon  Trieft,  an  ÖJörj  unb  Wrain,  im  C.  an 
Liume  unb  Hroatien  fowic  an  ben  Cluarncrobufcn, 

im  3.  unb  W.  an  baS  ̂ Ibriatifdie  3)?ecr,  im  SJJW.  an 
ben  öolf  oon  Trieft.  CV  bilbet  nebft  ben  füböftlid) 
baoon  gelegenen  üitarncrifchcn  ̂ nfeln  ( Bcglia,  Ghcrio. 
Sufftn)  eine  öfterreidjiiche  Marlgraficbaft,  welche  auf 
einer  fläche  oon  4955,n  qkm  (ibsmj)  317,«lo  Ginw. 
\Mt  unb  mit  bcr  gefürftetett  ötaffebaft  ©013  unb 
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ff 

WrobiSca  unb  bemöebict  bon  Trieft  baSfogen.  Cfter» 
rcid)ifd)  =  iU^rifd)c.\tüitcnlnnb  (f. b.)  auSmod)t. 
TaS  Stoppen  oon  3.  ift  eine  idircitcnbc.  rotbemebrte 

olbcnc^iegc  im  blauen  ftclbei 'f.  Tafel  •  Citcrrcicbifcb/ ngarifche  üänbermappcn«,  ftig.  16).  Tic  ÜanbcS* 
färben  finb  Weib,  9iot  u.  »lau.  3.  »arte  bei  ».ttrain«. 

3m  Altertum  gehörte  $u  ̂ Uörien.  Tie  JHömcr 
lernten  bieGinmobncr  als  oermegene  Seeräuber  lernten 
unb  unterjochten  ftc  im  3.  ̂ ahrb.  ü.  l£br.  AugufluS  u. 
TiberiuS  feblugen  baS  Sanb  au  jtalien.  ̂ m  6.  ̂flhrb. 
n.  (i^c.  eroberten  cS  bic  öoten,  benen  cS  iobann  bic 

bpjontinifchen  ftaifer  mieber  abnahmen;  bie  ünngo^ 
barben  oerwüfteten  3-.  oermoebten  eS  ober  nicht  {u 
erobern.  789  unterwarf  cS  Pippin,  HarlS  b.QJr.  Sohn, 
bem  fränhfchcn  {Reich.  3ctt  SRitte  beS  10.  ̂ ab,rb,.  biU 

bete  ̂ .  eine  oon  frriaul  abgefonberte  eigne  9Rarl* 
graf  f  ehaf  t.  bie  aber  bann  wieber  eine  Zeitlang  Aum 
Joerjogtum  Kärnten  geborte,  inbem  Jpcinricb  I.,  frerjog 
oon  Kärnten,  5-  com  Kaifer  Otto  II.  erhielt.  Scitbcm 

waren  oft  färtncriftfjc  Prinzen  9Rarfgrafen  oon  3- 

*!?lnt>ericit8  erwarben  aber  auch  um  1077  bie  Patrt* 
ord)en  oon  Aauilejo  baS  SRarcbcfat  oon  bem  aud) 
ein  bebeutenber  Teil  beS  heutigen  Krain  Augebörtc. 
Um  1170  fam  3-  an.  bic  trafen  oon  Anbecbis  inbem 

ber  mit  bem  £>auS  Kärnten  oerwanbte  GJraf  $ert> 
holb  (V.),  ber  aud)  TitularbetAog  oon  Talmatieu 

("JRerania,  9Reran)  mar,9Rarfgrof  würbe,  folgte 
1188  fein  Sohn  «ertholb  (VI.)  unb  biefem  1204  fein 
oierter  Sohn,  frcrAog  ̂ einrieb  oon  T almatien.  König 
Philipp  nahm  biefem ,  bn  er  cS  mit  bem  ©cgenfönig 
Ctto  IV.  hielt,  bic  flRarfgraffcbaft,  unb  weil  ̂ einrieb 
an  ber  Grmorbung  Philipps  teilgenommen  hatte, 

mußte  er  fliegen,  worauf  Kaifer  Otto  3-  1208  bem 
.ftcrjog  £ubmig  oon  5Jat)crn  gab.  tiefer  trat  es  bem 

Patriarchen  Solcher  oon  "^Iquileia  ab,  ber  barauf  An* 
fprueb  erhob.  Jn  ber  ftolge  tarn  bic  ö  raff*  oft 
SRitterburg  an  bie  Wrafen  oon  Wörj  alSjBögte 

AquilcjaS  unb  Gonti  b'^ftrin  unb  mitWörA.  an  Cfter= 
reich;  fte  bilbete  mit  ber  i>errfd)aft  Gaftua  bns  öfter« 
reidjifchc  3.  (au  welchem  man  inbeS  aud)  baS  Stto« 
ralc  mit  ber  frauptftabt  Trieft  rechnete,  baS  au  beut 
Jöcrjogtum  Mroin  gefdjlagen  warben  war),  TaS  oom 
oitenctd)iid)cn  3-  burcbicbnittcnc  oencAianiicbc  3- 

umfaßte  SRonfalconc,  Wrabo,  Gapo  b'^ftrio,  pola, 
ParcitAO,  JRooigno,  Umago,  Albona,  Jianona  unb 

nnbre  Stäbte,  überhaupt  ben  größten  Teil  ber  löalb» 
infel.  ÜRgd)  bem  {^rieben  oon  Gampo  ftormio  (1797) 
beichte  Cfterrcid)  aud)  ben  oencjianiicben  Teil  beS 

Raubes,  ju  welchem  noch  mehrere  ocncAianifcbc  5^e» 
fttntngen  gefdjlagen  würben.  Wlo  aber  Cfterreid)  in 
bem  ̂ rieben  au  ̂preßburg  auf  fänitlidje  oenejianifd)c 
Scfißungen  $crjid)t  gcletftet  hatte,  mußte  e«  aud)  ̂ . 
an  ftrantreid)  abtreten,  unb  baöiclbc  würbe  jum  «ö« 
nigreid)  Italien  gcfdilagen.  Wan  bilbete  barau*  unb 
nuö  einigen  anbent  i^ar jcllcn  ba8  X  c  p  a  r  t  e  m  e  n  t  ̂. 
(2«00  4km  ober  52  ZVl.  mit  82,300  Ginw.,  )paupt= 

ftabt  Gapo  b'^ftria).  1808  ernannte  Napoleon  I.  ben 
WarfchaU  iöefficrcd  jum  »öcrjog  oon  3.«  Später 
mürbe  ̂ .  »on  Napoleon  mit  ben  illnrifchcn  prooinjen 
bereinigt.  1813  würben  bie  beiben  Webiete  oon  ben 
Cfterrcichcrn  Aurüdcrobcrt,  unb  feit  1815  hübet  3. 
wieber  einen  Xeil  ber  öfterrcid)ifcbcn  Wonardtic,  wo 

fieb,  namentlich  in  ber  jüngften  ̂ eit,  Kroaten  unb 
Italiener  aufO  iebärffte  beichbeu.  &gl.  »J.  ."oiftoriieh 
geographifchc  unb  itatiftifd)e  ̂ arftcUung  beruft  rif  eben 
Jpalbinicl«  (Trieft  18«3i;  f|  m  a  t  i  unb  Suciaiti, 

L'I^tria  BOttO  l  aspetto  tisico,  etnopnitico.  amraini- 
strativo,  st^rico  e  geografico  (SJtail.  1867 1;  Gin 

SBcgWcifer  längs  ber  Süfte«  (Trieft  1878);  ftran» 

ebetti,  L'Istria.  uote  storiche  (parento  1H79); 
Gombi,  Istria.  Studi  storiri  e  politici(Wail.l88*>). 

^frro^,  Wott  beS  gleichnamigen  ̂ 1  uff  cd  (Tonain, 

Sohn  DCärtcnnoSunbbcr  Ictbh*.  häufig  nufsJ»iittje« 

Ctftro*.  («flief  btr  Xrajan^aule  in  9Jom.) 

ber  gleichnamigen  Stabt  am  Wuäfluß  ber  T'onau  tute 
auch  auf  berTrajanäfäulc  abgebilbet  (ogl.'inbbilbuug). 

^üurij,  Ton  ftranccäco  Xaoier  bc,  fpan. 
Staatsmann,  geb.  1790  in  Gabi*,  geft.  16.«pril  1871, 
bereitete  noch  ber  SRüdfunft  fterbinanbä  Vit  in  Ser- 
binbung  mit  feinem  ©ruber,  TonTomaä  bc  3- 
welcher  1812  14  Gorteöbeputierter  war,  ben  ?luf« 
ftanb  tior,  welcher  1.  ̂ an.  1820  ouöbrad).  Scocbbem 

bic  Monftitution  wiebcrhcrgefletlt  war,  würbe  er  1822 
Gortwbcputicrter,  1823^räfibcnt  berdortcä  unb  be^ 
gab  ftefa  mit  nach  Seöifla,  wo  er  für  bie  Sufpenbie» 
rung  bed  Mönigä  ftimmte.  Tie  fpäter  eintretenbe 
dieftauration  fällte  über  ihn  bad  TobeSurteil,  jeboeb 
entfant  er  nad)  Bonbon,  infolge  ber  Wmneftic  Surfte 
er  1834  nadi  Spanien  jurüdgehen,  wo  er,  oon  ber 

^rooinj  Gabij  \um  sJWitglieb  ber^roturatorenfammer 
cnuählt,  fid)  in  SJiabrib  wieber  ber  äufeerften  Partei 
anfdjloß  unb  ben  Vlufftonb  ber  Milicia  urbana  junt 

Sturj  bc*  SKiniücriuma  Toreno  («uguft  ia-15)  an* 
lettein  half.  Terfelbe  fdjlug  aber  fehl,  unb  ̂ .  mußte 
fid)  eine  Zeitlang  »erborgen  halten.  ¥113  halb  barauf 

fein  ftrcunb  SHenbimbaf  an  bic  Spipc  bed  Wmifte- 
riumd  trat,  würbe  er  ber  oertraute  Öcrotcr  bcdfclbcn 

unb  erhielt  bie  vJJräfibentfd)aft  ber  ̂ roluratorcnlam- 
tner,  verfiel  inbcS  balb  mit  ̂ Henbijabal.  Seine  heftige 
Cppofition  führte  nun  ben  Stur*  Wcnbijabalö  herbei, 
an  beffen  Stelle  er  15.  3Äni  1836  ben  ̂ orfi^  unb  bad 

Auswärtige  im  neuen  Winiftcrium  erhielt.  TicieS  be- 
gegnete aber,  weil  es  bic  Sodjc  beS  SiabitaliSmuS  wr» 

t  aten  habe,  allgemeiner  Vlbneigung  unb  würbe  bereits 
im  Wuguft  1836  burd)  ben  Aufruhr  in  üa  ©ranja. 
wcld)er  bie  Königin  jur  proflamation  ber  ̂ erfaffung 

oon  1812  jwang,  gcitürAt.  ̂ -  mußte  flüchten  unb 

ging  nad)  Paris,  i'iadt  Spanien  jurüdgetchrt,  bc 
fchwor  er  1837  bic  .Houftitution  unb  fam  i838  wieber 
als  Teputierter  in  bicGortcS,  bereu präftbent  erwarb. 

Cbglcid)  feinblid)  gegen  Gsportero  geftnnt,  wußte  er 
fid)  bod)  unter  ber  Regierung  bcSfclbcn  au  behaupten 
unb  in$gcbeim  für  bic  M udMw  ber  Königin  Ghuitute 

ju  Wirten.  1846  war  er  wieber  präfibent  beS  SWtni' 
ftcriuntö,  wäbrenb  beffen  bic  fogcn.fpaniid?en!i>ciraten 
au  ftanbe  famen.  TcAcmbcr  aber  ftürjte  ihn  cm 

sJWißtraucn3ootum  ber  GorteS.  ̂ wifchen  ben  ̂ abren 
1847  unb  1862  ocrwaltetc  er  mehrfache  wichtige  CVJe 
fanbtichaften.  Später  warb  crPräfibcnt  beS  ioaniiehen 
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[Zum  Artikel  Italia.] 

Zur  Karte  ̂ Italien  bis  in  die  Zeit  des  Kaisers  Augustus'. banden  Linien  |E4| 
DI«  heutigen  Namen beigefügt  Diel 

dl«  Felder  der  Kart*. 

I.  IU1U. 

Abellinom  (Trüm- 
mer v.  Clvita  bei 

Avelllno)  
Accipitrum ,  Insel 

(San  Pietro)  .  .  . 
Aoarrae  (G«ra  bei 

Pltzighetone).  .  . 
AcheronÜa  (Ceren- 
li«)  

Addna,Flu*(Add») 

(bebU)  
A«qni  
Aesernla  (Isernia) . 
Aesis  < Jesi)  
Agriganium  (Glr- 
f«ti)  Alb*  Fucentia 

(Trflm.  t.  Alb«) 
—  Pompeja  (Alb«) 
Albtum  Ingaunum 

(Albeng»)  .  .  . 
—  Intemelium 

i  Ventimlglia  I  ■ 
AI  eri  «(Trammera.ni 

Tavtgnano)  .... 
Alllfa«  (Alife)  .  .  . 
Altinum  (Trammer 

Altlno)  .  .  . 

rssL 
balSanVIttorino) 

(Im  V*l  dl 
.  dtach.  Nona- 

»na  (Anconaj  . 
Antlttm/Portod'An 

xio)  ........ 
Anianum  Ijinciano, 
Apaanl  
Apuiia  (Puglia)  .  . 
Aqua«  Statiellae 
(Aeqni)  

Aquileja  (Aqnileja. 
aUw.  Aglar)  .  .  . 

Ardea  (Ardea)  .  .  . 
Argentarias,  Möns 
Ariel«  (Ariecl»)  .  . 
Ariminatn  (Rlmlnl) 
Arnos,  Fla«  (Arno) 
Arpi  (TrOmraer  von 

Arp»  bei  Kogglaj 
Airetium  f  Arezzo  ) . 

Apulutn 

(As- 
QOflJ  *••-..

* 

Ast»  (AstJ)  
ALigl».Athesis,Flufe 

.itaLAdlge) 
,  (Peaearai . 
(Este)  

Attinm  Prora.  (Kap 
Kerellata)  .... 

Aufldena  (Caatel  di 
Sangro  b.Alfidena 

Angu.it»  Baffionno- 
nun  (  Ben«)  .  . 

—  Praetor!» 
(Aost»)  .... 

—  T»nrinornm 
(Turin,  1UL  To 
rino)  

Aurunct  
Auxlmum  lOsiino 

im  (Trümmer 
Kutlgltano)  . 

Berg»mum 
gamol  .  .  . 

Hiera  Bie<l.i 

E4 
BS 

B2 

P5 BC1 
D5,8 

D4 D3.4 

B4 
D3 
D« 

D3 

B2 
B2 
AS 

B3 M 

D2 

Dfl 
D3 

Cl 
D8 

D4 

KS B2 
EF4 

B2 

Da D4 

03 

1)4 
D2,3 

03 
E4 

03 

DS B2 

C2 
ES 

02 BS 

E4 

A2 

A2 

A2 
D4 
D3 

F4 
AB2 
F4 

02 Dl 

02 

E4 

B2 F4 

Bojl  
Bononia  (Bologna) 
Bos»  (Bosa)  
Bovianum  (Bojano; 
Brixellum  (Brea- 
c«llo)  

BrixJ»  (Brescia)  .  . 
Brundasium  (Brin- 
disi)   

Brultii  (Calabria)  . 
Bnca  (Tertnoli)  .  . 

(Pollca- Caesena  (Ceaena)  . 
Calahria  
Oalllpolis(GalUpoh. 
Ca  marin»  (»ro  Flui» 
Camar»na)  .... 

Camerinnm  (Oamo- 
rino)  

Ca^ipaniu  
C»nn»o  (Trllmmer 

von  C»nne)  •  .  . 
t.'annsium  (C»nosa) 
C»praria,  Insel  (Ca- 
praja)  

O»pre«e.ln«o|i  Capri 
0«pn»  (Sant*  Maria 

di  Capoaj  
l'aralc«  fCagliarij  . 
CarnWim  Mittelalter 
C»mlol»,  Kr»in 

«  arsioll  (TrOmmer 
r.  CiriU  Garen /.a 
bei  Carsoll)  .  .  . 

Castrum  Novum 
Terrnveechl»  bei 
Olulia  nov»)  .  .  . 

flllll  (0»Unla) .  . 
Caudinm  (Monte- sarchlo)   
Cauloni»  
Oha  (Oer»)  .... 
Celelates  
Cenoman!  
Centumcollae  (Oivi- 

tavecchla  belCin 
cell«)  

Orilli  (Clrella;  .  .  . 
('hernonesua  Proin. 

(K.  Teulada)  .  .  . 

Olrcol  i  Monte  (.'ir callo)  
Ciavenn»  ^Olelen, 

ital.  ChUvenna)  . 
Cluslum  i.Ohinai).  . 
ColumbarlumProtn. 

(Capo  dl  Ferro)  . 
l'omum  (Como)  .  . 
Conenrdla  (Concor- 
dla)  

Oonaen  tla  (Cosenaa ; 
Corflnlum(Pentlm»1 
Cornu»  (Corchin»* 
Cortiea  
L'orton»  iCorton»)  . 
Cremon»  (Cremona) 
Crimla»  Proin. 

(Punta  dell'AUce) Oroton  (Ootrone) 
Cumae  fTrflinmer  b. 
PuZSUOll)  

Our«s  (Arcl  b.  Cor 
res«)  

Ilauni  .... 
Horton«  (Törten», . 
Didyme,Ins.(S»llna 
DrepanurnfTrapani 
Duri»,  Fln»  'Dora, 
Kporedla  ilvr«a>  .  . 
1  rVoosaa,  Insel  (Erl- 

ku*l,ilal.Maalera 

Kuganei 
Pae*ula«  '  Pieaol*. 
Faleril  (Trümmer  v. 
Falarl)  

BC2 

02 

B4 

E4 

C2 

02 
F4 

EPS.  6 E3.4 

E4 
D2 F04.5 

FQ4 

E6 

D3 
DE4 
F4 
F4 

B3 

B4 E4 BS 

Dl 

D3 E8 
VA 

FS 
B2 
B2 
B02 

03 ES 

BS D4 

Bl OS 

B4 

B2 
D2 
F5 

D3 B4 B3,4 

D3 B02 

F5 FS 

E4 D3 
E4 
B2 
ES 

D5.6 A2 

A2 

D5;6 
B-D2.3 

CD1.2 

CS 

DS 
CS 

Paventia  f  Paenza) . 
Feltrta  (Foltri)  .  .  . 
Feronia  (Acqua  Fe- lonie«)  
Flrmum  (Fermo)  . 
Formlae  (Mola  dl 
Oaeu,  Forma).  . 

Forum.!  ullum(Civt- dal«  in  Friaul) 

—  Poplltl  (Forlim- 

popoli)  Fr«g«Ua«  (Oplo  bei 
C«pr«no)  Fr«ntanl  

Fruatno  (Froainone) 
Fulginli  (Foligno)  . 
Gallia  Cupadana  ■ 
—  Trarupadana  . 

Wando--.  Ins.  (Gozzo ) 
(iela  iTrllmmer  bei 

Terra  nuova).  .  . 
Genna  (Genua,  ital. 
Ganor«)  

Genula  (Ginoaa)  . 

Gnatbla  l'orre d'Agnaixo)  .... 
Oorditanum  Prom. 

(K.  Faleone)  .  .  . Oruroentum  (8apo 
nara)  

Harlria  (Atri)  .... 
—  (Adria)  

Henna(OastroJannl, Giovanni)  

H«r«rle«  1-  immer 
b«l  Pollooro).  . 

—  (Trllmmer  bei 
Capo  Blas  co)  . 

IIer»clenm  Prom. 
K.  Spartlrento)  . 

IIerealiaInaul»(Asi 
nar»)  

Herdoni»e  (Ordona) 
llarniel  
Hier»,  !ns.(Vuleano; 
llimera  (TrOmmer 

bei  Bonformello) 

Hipponium  (Moni«' Üone  bei  ßivona) 
lUrpinl  
Itorta  (Orte,  
Hostllla  (Oxügliui  . 
Hybla.  
Hydrantum (Otranto)  
Igilium,  Insel 

(Olfllo)  Iguvlum  (Gubbio)  . 
n>a,  Inael  (Elba).  . 
—  Ina.(Maddal«na» 
IlTat«a  
Indnstria  (Trümmor 

LaI.AiKtrab.Mon 
t«a  del  Po).  .  .  . 
Ingauni  Inanbres  
Int«m«lii  

InMratnnlum  (Te- 
r»mo)  I 

htria  (Istrien,  Ital. Istria)   

Jullum     Oarnienm  • 
(Zngllo)  Laclnlnm  Prom.  (K. 
Nao)  

Larinum  (Larinoj 
i.nnui,  Lactu  (Co 
m«rsee)  

(Lo 

mello)  ....... 

(Lainoj  .  .  .  . -  Pompojl  (I-odi 
vec-ebio)  .  .  .  . 

Lavlnlum  (Ijiino;  . 

Leontini  (in  Val  Le- ventina)   

Lapontli  
Leuropetra  Prom. 

(Capo  dell'  Ann!) 

02 
Cl 

B4 
DS 

D4 

Dl 

E4 

D4 

ES,  4 

D4 
DS B-D2.3 

DC1.2 Eft,  7 

E6 B2 

F4 F4 

Iii 

E4 DF-3 

D2 

F4 

D6 

F6 

B4 
E4 
D4 

ES 

D6 F5 

K4 
n:t 
02 
Eö 

04 

03 
D3 

CS 

B4 
B2 

B2 

AB2 

B2 

A3 

DS 

DEI.2 

Dl 

F5 
E4 

B1.2 

D4 

D3,4 

B2 

E5 B2 

ES 

m 
Bl 

E6 

Liblci  
J.iguria,  ....... 

Lilybaeum  (Mar- sala)  

Lingones  
Iilpara,Insel(  Li  pari ) 
Liparaeae  Inaulau 
(Liparlsche  Inseln) 

Liris,Flu*.(Liri,Ga- rigllano)  
f/oeri  Epizapbyrii 

(Trümmer  bei Sanf  Dario)  .  .  . 
I.ongaticum 

(Loitscb,  slawisch LogateU)  
Luea  (Lueca)  .... I.ueania  

Luc«ria  ( Lucera  i .  . 
Luna(Trüm.v.TiUnl) 
Manliana  
M»ntua  (Mantua, 

lUi.  Mantov»)  .  . 
Mariana  (Trümmer 

▼on  Mariana)  .  . 

Marianum  (Bonifa- 
do)  Marruelni  Maral  

Maillica  (Malelica). 

(Matinataj 
am  Flu« 

Hu» 

(BrenU)  Melita,  Insel  (MalU) 
Messan»  (Messin») . 
Messspll  

Melapoutum  (Trttm. 
T.  Torr«  -  a  -  mar«) 

MeUnrus,  Flu»  (Mo- la nro)   
Mevania  (Bevagna) 
Min  turn»«  (Trttm 

mer  b.  Traetto  i  . 
Monoeeus  (Monaco) 
Muranum  (Mnranoj 
Mutin»  (Modena)  . 

Mylae  (Milazzo)  .  . 
Rar,  Flui»  (Nera)  . Narnla  (Naral)  .  .  . 
Neapolls  (Neapel, 

ital.  Napoli)  .  . 

—  (Trümmer  Ton Nabu!)  
Nlcae»  (Nizza)  .  .  . 
NoU  (NoU)  
Novaria  (Novara)  . 
Nursia  (Korcia)  .  . 
Ocelum  (Avlgliana) 

Oglaa»,  Insel  (Monte Cristo)  
Olbla  (Terra  nova) 
Opitergium(Oderzo) 
Orobli  
0«cela  (Domodos sola)  
Ostia  (Ostia) 

Pacbynum  Prom. 
(K.  Paasero)  .  .  . Padua,  Flu»  (Po)  . 

Paellgni  
Paestnm  (TrOmmer 
von  Peato)  .... 

Palmaria,  Ina«l(Pal- marola)  

Pandauria,  Insel 

(Ventotene) .  .  .  . 
P»normus(Pal«nnoi 
Parma  (Parma)  .  . 
l'atavium  (Padua, 

ital.  Padova)  .  .  . 
Pauca  (Porto  Polo; 
Pedo  (Borgo  San 
Dalmazzo)  .... 

Olomm  Prom.  i' Ca- po dl  F»ro)  .  .  . Perusi»  (Perugia^  . 
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Zur  Karte  ,Italien  bis  in  die  Zeit  des  Kaisers  Augustus'. 

PeuceÜl  
PblntonU,  Insel  (Ca- 
prent)  

Pboenicunsa ,  lusel 
(Filicudl)  

Pictnum  
Pinn»  (üilta  .Ii 
Penne)  

Pisae  (Pisa)  
PUaurum  (Peaaroi 
Piatori*  (Plstoja)  . 
Placenlia(Piacenza) 
Planasia,  Insel  (Pia- 
no»a)  

Pia»!«,  flu»  (Piave) 
Plumbaria ,  Itmel 

(SanC  Autiono)  . 
Pol»  (Pola)  
Polaticum  Proin. 

(PuutadlPrxuiou- 
tore)  

Pollen  tia  (Pollenza) 
Pompei  (Trümmer 

von  Pomp«jl)  .  . 
Pontia,lnael  ( Ponzaj 
Populonia  iPiom- 
bino)  

Portiis  Augustl 
(Porto)  

—  Veneria  (Porto 
Venure/.  .  .  . « 

Poaidoni»  (TrUm 
•  von  Postoj 

(Pot«:nxai 
(Pak- strlna,  

Puteoli  (Puzzuoll)  . 
Pyxus  (Policastro) . 
Ruveuna  (Kavcuuai 
Itealo  (Rletl)  .... 
KegiuiuLoptdL  R«?g- 
tfio)  

Ranus,  Flui  (Ueno) 
Kliogiuai  (Reggio  di 
Calabria)  

Roma  (Rom,  ital. 
Roma)  

Kubicon  (Rugono/ . 
Kusellae  (Trumiuer 

von  Roaelh»)  .  .  . 
Sabini  
Kar  runi  Proin.(Capo 
Corso.l  

Salapia'Trünimerv. 
Salpi)  

....... 
(Sak-ruo) 

Proin. 
(».Maria  dJLcuca) 

tiamnium  
Marabu*  (Sarcopus) 
.S'aniin/ufSardiiiiuu, 

italienixob  .Sar- 
degna)  

Sarsina  'Sarslna; 
Kaluriiia  iSatumia: 
havo  (Savoua)  .  .  . 
Scy  lan  u  i  n  l  Squill  at  d) 
Mvyllaeum  (SiilU,  . 
S«  gmta  ;  Htotri  ■  Ia> 

vaulvy  
—  Trümmer  bei 

Calataflmij  ■  ■  . 

Svgusio  i'Kusa)  .  .  . 
hellnu»(Tr[lniiiK'r  v, 

Piluri  dei  (iigauli  i 
Sena  (Siena)  .... 
-•  Uallica  Simga 
«ii»;'  

(Setitino) 
.Seatinum  (Sestino) 
Mcüia  
Sllvium  Prouj.  J(K. 
Hftlvore)  

Slnonia,  Inno)  (Zan- 
BODO)  

i>ipouturrjvTriliiimor 
v.  Santa  Maria  di 

Sipontob.Manl'r«-- donla)  
Solu»  (Solaulo)  .  . 
Soiitiui.Flub  Isonzu 
Spuleliuut  (hpolelo 
Suiii-IIi  
Stocni  (Stt-nico,  .  . 
.Strongvlo,  Iu»el 

(Stroinboli)  .... 
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Solei  (Sani'  Autioro 8nlmo  (Sulmona)  . 
K  y  r  a  c  u  x  » t-'S  i  raousa) TftiL»rtt»J?l.(Tanaro) 
Tarentum  (Tarauto) 
Tarq  uin  i  l  (Tr  D  in  m  er 

von  Turcbina  bei 
Coroeto)  

Tarraoina    (Terra  ■ eina)  j 
Tarvisium  (Trevifto) 
Taurinl  
Tauromeniura 

(Taormlna)  .... 
Teanurn  (Civlta  di 
Cblenü)  

Teste  (Chietl)  .  .  . 
Telatnon  (Telamonel 
Tergerte  (Triest) .  . 
Tberutae  (Sciacca) 
Thurii  
Tiberia.  Fl  oft  (Tiber, 

ital.  Tevere)  .  .  . 
Tibula(Longosardo) 
Tibur  (Tivoli)  .  .  . 
Ticinuni  (Pavla)  .  . 
Ticinus,  IM  (Tes 

Bin,  ital.  Ticlno) . 
Tolentinuiu  (Tolen- 
Uno)  

Traaitnenu* ,  Lacus 

(Traalmeiio,  Lago  ' di  Perugia).  .  .  . 
Trideutum  (Trlent, 

Ital  Trento)  .  .  . 

Turris  Libysaonls 
(Porto  Tom»)  .  . 

Tusculum  (Trüm- 
mer von  Tu&culo 

bei  Prascati) .  .  . 

Tyndari»  (Santa  Ma- ria di  Tindaro)  . 
I^rsu«,  Flun  (Titno) 
Vmbria  
Umbro,  Flut  \(Hu 
brone)  

Urbinuni  (Urblno). 
Urcinium  (Ajaccio) 
Urgo,In»ol(Gorgou» 
Urtica,  Insel  (Ustica) 
Vado  (Vado)  .  .  .  . 
Vi'Ji  ('lYümruer  laola Farn  es  e)  
Vvlla  (Trüui.  Gastet 

lama  re  della  Bruca 
Velitrae  (Velietri)  . 
Venttia  (Venetien). 

Vetiusia  (\'<-no«a)  . Vorbau  u»,  Lacus 
lljujo  Mag(fioroi 

Vercellae  <  Verrollt) 
Verona  (Verona; 
Vertlnl  

VttoloDia  (Trüui- lücrbcl  Magliauo) 
Via  Aemilia  .  .  .  . 
V.  Appia  
V.  Aureiia  
V.  Caimia  
V.  Ctodia  
V.  Flamin!»   .  .  .  . 
V.  Popllia  
V.  fSalaria  
V.  Yak-ria  
ViboValenüa(Mon- 

teliono  b.  Uivonaj 
Vicetia  (Vieen/a)  . 
Volaterrao(Volt»Trn 
Volsci  
Vol.lnii  (BoUena;  . 
\V.lturmu,  Klo6 

(Voltuniuj   .  .  . 

II.  Afriea. 

Ba^radaü,  Klub 
(Medjerdaj  .  .  .  . 

BiillafllamiiianiDa 
radjii  

Hviacium  
Candidum  Prüm. 

(Kasel  abiad,  ital. 
Capo  Bianco)  .  . 

Cartbagu  (TrQmmer 
lUU-Kartadjina) . 

Clupea  (Kalibtay.  . 
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Cossyrm,  Insel  (Pan- telleria)  ...... 
Furni  (Trümmer  v. Furnn)  
Iladrtiuietum,spatvr 

Sozopolls  (Süsa) 

llippo  UegiusfBÖna  i —  ZaritumBixort» 
Mater  (Mater)  .  . 
Membressa  (Mzet 
el-bäb)  

Morcurii  I»r<»ui.  (K. 

Bon,  arab.  Kaa- Addar)  
Xeapolis  (Nabel).  . 
Numidia  
Onellaba  
Sicca\V-tieria(Scbäk 

benär  el-k^f)  .  . 
Tipasa  (Tifescb)  .  . Ttiburbum  (Kasbat; 
Tune*  (Tunis)  .  .  . 
UUca  (Trümmer  Bu 
Scbaler)  

Vag*  (B^dja)  .... 
Zama  (L«'bn)  .... 
Zt'tigitana  
Zuocaxa(AiaDjugar 

Hl.  Dalmatia. 
Ad  Ladios  
Aemate  
Acquam  (Tschlüukjl Andetrium  (Much) 

Argvnlaria  (8ilb«r- 

grtiben   bei  Va- resch)  
Aaamum  i  lLagaam)  . 
Basanius,Fl.(Bosna) 
Bistufl  Nova  .... 
—  Veto«  

Brattia,lnsel(Bra/7j< BuUiliitii  (Buianin) 
Cerannli  

Corcyra  Nigra,  In  el 
(Curzola,  »Law. Karkar)  

Dalluntum  (b.  8u- 

Delminium  (Trigl). 

Epldaurus  (Ragusa vecehia)  
Issa ,  Insel  (Lissa) . 

Ladest*,  Insel  (La- 
gert*)   Leaaaba  

Meltt*Jn»el(Meled*) 
Narenaea  
Naro,  Fla8(Naron  ta, 

slaw.  Nerelva)  .  . 
Narona(Trnm.Vido) 
Novae  (Runovicb)  . 
Pelva  

Pbarus ,  Insel  (Le- sina, slaw.  Hvar) 
Salona«  (Salona  bei 
Spalato)  Salviae  
Sarnadu  
Solanta,  Insel(Solta) 

IY.  Libonüa. 

Aenona  (Nonal.  .  . 

Apsorus,  Insel  rl «as- sin)  
Avendo   
Burtiam  
Celadussae ,  Insel 

([sola  long»)  .  .  . 
ClatnbeUe  (Obro- vauo)  
Crvpsa,  Insel  (Ober 

so,  slaw.  Tschres) 
CurtcU  (Veglla, 

slaw.  Kxk)  .... 
Derriopes  
Kpidotiunt  
Flanona  (Fianona) 
Jadera  iZara)  .  .  . 
Japodea  Oeneas,  Fl  oft  ( U  n  o  ») 
Ortopla  (Oarlopago) 
Pamodu3,l  ns.(Pago) 

Quadrat*  
Romula  
Scardona(»cardonaj 
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E2 ES 
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EF2 K2 

E2 
K2 
E2 
F2 
K2 
E2 

K2 
E2 

Heaia  (Scyna,  slaw. 
Z*ng)  

Tarsatica  (Tersatto 
bei  Fiuiuei 

V.  Noricon. 
Aguntutn  (Llenit)  . 
Cleja  (CU1I)  .  .  .  . 
Druvus,  Flui  (Drau, 

aUw.  Drava)  .  .  . 
Juvenna/Jaunstein 
Munii,  Flu»  (Mar) 

NoreJ*  (Neutnarkt) Santioutn  (Vlllach) 
Serapüli  
Solv»  (8egg*u)  .  .  . 
Tauriaci  
Tanna  (Trümmer 

Im  Lurnfeld) .  .  . 
Virunum  (Trümmer 

im  ZoUfeld)  .  .  . 

VI.  Kaetiii. 
Annas,  FtnA  (Inn) 
AtheaiaTlaA(£tJich, 

lud.  Adlg«) .... 
Hainau  um  (Boaen) 
Breun!  (am  Brenner) 
UrixRotea  ...... 

Curia  (Chor)  .  .  .  . 

Kndidae.Kgun'Nüu- markt)  
Ma«ia  fMaienfeld)  . 
Mattejum  (Matrei). O  ctodunu«;  M  artlgii  y 
Rhenaa^fluaVRbexn) 
Sedunuu  (Sitten, 

franz.  Sion) .... Suauotes  
Venostae  (im 
Vlutscbgau)  .  .  . 

Aemona  (Laibaoh). 

Aodjmtonia  (Trüm- mer U  Petrovina) 

Aventicum  (Wiflia- 

burg,  franz.  Aven- ches)  
Bolentium  
Certisaa  (Diakovarj Oalapts.FlufL  Kulpa)  j 

Iiravus,  Flu* (Drau, 
slaw.  Drarai  .  .  . 

Ilelvetii  ...... 

Japodes   Latovici  
I<emanus  Lacus(Lao 
Lemau.UenferSee 

lx>usonoa(  Lausanne 
Marsonia  (Brod)  .  . 
MctuUum(MötÜtng) 

Munis,  Flu»  (Muri 

Neviodunum  (Dor- novo)  
Poetovlo  (Pettau)  . 
Savus,  Flui  (Sau, 

slaw.  Sava) .... 
Scordisel  

hegestic*  (Siscla)  . 
Servitluin  

Urb*  (Orb«)  .... Vervia  

VII. 
Meerestelle. 

Fretum  Ualllcum 

(Strafte  von  Boni- faclo)  
Mar»  AdriaÜcum 

rlaliacbtwMeef; 
—  Africnm  .... 
—  Ionioom  (loni- 

•cbea  Meer}  .  . —  8*rdoum  .... 
—  Tyrrbenum  ». 

Tuscam  s.  Infe- 

rum  (Tyrrbeni- sebes  Meer)  .  . 
81  uus  Ligustieus 

i  Meerbusen  von Genna)  
—  Tarentiuus 

(Meurbusenvou Tareut;  
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Sftodtifi)  —  Stalin. 

881 

Staatsrat*  unb  öcitrat  oom  Wära  1863  bis  Cf tober  3u)ü*td  eine  ber  cmflufjrcttftftcn  politifdien  ̂ erfön. 
1864  Spanien  out  franjöfifcben  Jpof,  worauf  er  ftdj  lidtfeiten  ̂ opanäi. 
in  baS  Vrioatleben  jurüdjog.  CUajabb  <fcr.  >f4<n>i>.  ftaienort  im  brofil.  Staat 

^ftuanfii  <|pr.  tf^nodnfi),  WilolauS,  beröprrngcn»  Santa  Gatbarina.  unter  26°  54'  ffibL  Vr.,  an  bei 
ber  ungar.  ©cfd|id)tfd)reiber,  geb.  1538  in  ÄiSasfjonb'  Ucünbung  beS  Wio  ̂ tajab^^lfiü.  Si&  eines  beutfdjen 
faloa  im  Varanbaer  ftomitat,  geft.  1615,  flubierte  in  ttonfularagcnten,  3tation  ber  Hamburger  Voftbam* 
Vologna  unb  fungierte,  Don  bort  .».urüdgclcbrt,  1562  pfer  unb  Ausfuhrhafen  für  bie  .Kolonien  Vnbcnfurt, 
-68  als  Sctrctär  beS  Vrimaä  Clrif.  Wad)  beiien  Vlumenatt  unb  Vruaque. 

Tobe  warb  er  öomÄaifcrsiKarmtilianII.jum  Scfretär  ^tajabb  "ilffii,  ̂ luft  im  braftl.  3taat  Santa  Ga* 
bei  ber  ungarifd>en  ̂ oflon^ci  in  Sötcu  unb  1575  yim  tbarina.  eittftcbt  au«  bem  ̂ ufammenfluB  be*  C\taiabb 
Vi.t,etan$lcr  ernannt.  Aud)  befafo  er  ba*  Vertrauen  bco  bo  Worte  unb  beS  otnjabb  bo  3ul,  fließt  an  ben  Molo* 
ttatferd  Wubolf  II.,  ber  it)n  sunt  Volatin  Stcllocrtre«  nien  Vabcnfurt  unb  Vlumcuou  (wo  er  fdnffbar  roitb) 
ter  ernannte.  Aufterbem  mürben  ihm  mehrere  töid)  öorüber,  nimmt  redno  ben  ̂ tajabb  üfirim  auf  unb 

tige  politische  Scnbungen  anöertraut.  ^n  ber  üitteta  münbet  bei  bem  fcafenort  ̂ tajabt)  in  ben  Atlantifdjcn 

tur  bat  3-  feinen  Wanten  burd)  baS  SSerf  »Historia-  Cjcan.  Tic  Varrc  fann  nur  Don  Sdnffcn  öon  4  m 
rum  de  rebus  huujraricis  libri  34«  öeremigt,  bae  Tiefgang  pafftert  merben,  bod)  roirb  er  70  km  auf' 

burd)  ben  fiarbinal  Vajmrinö,  1622  in  »bin  berauä  löärtö  b\8  Vlumenau,  roo  Stromfdmcllcii  auftreten, 
gegeben,  bann  mehrmals  aufgelegt  mürbe  unb  1870  oon  Kämpfern  befabreu.  Vgl.  Sturer,  TaS  CUn> 
in  ungarifdjer  Übcrfe&ung  crfd)icu.  iabb»Ibal  unb  bie  Kolonie  Blumenau  (Wo*l.  1887). 

^fubu,  afrifan.  Volf.f.  SBtmbia.  ^tafo.ttititt,  fdüeferigc*  Weitem,  roefentltd)  aus? 
^ätoeftija  (ruff.),  »Wad)rid)tcn«,  häufig  als  Titel  Cuarttörncrn  beitebenb,  bie  burd)  SHuSloöit,  etroaa 

^smöfcbtidiif  (ruff.),  Trofdjfcnfutfcbcr;  aud)  für  ben  finb.  3«  einigen  Varietäten  bebingt  bie  Art  unb 
Trofdjfen  ober  ftialer  fclbft  gebraud)t.  ^eiic  ber  Umhüllung  ber  Duartförner  burd)  bie  Talf 

CtibHoS,  oon  GptbauroS,  gried).  Xidjtcr  um  blättdjen  eine  geroiffc  Verfcbiebbarteit  ber  leptern  unb 
280  o.  (Ihr.  Von  ibm  ftnb  in  neuefter  $ctt  burd)  bie  eine  Vtcgfamfcit  bc«t  WcftcinS  in  bünnern  platten 
Ausgrabungen  bcsJ  AsilepioSbciligtum*  in  Gpibauro*  i  b  i  c  g  f  a  m  c  r ,  c  1  a  ft  i  f  d)  c  r  ober  06  c  l  c  n  I  f  a  n  b  ft  e  i  n. 

.Vnci  ̂ cbtditc  in  iperanteteru  unb  ein  ̂ äan  auf  9UjoI  Wclenf  guar \).  Übergänge  jeigt  ber  3.  fd)iefcri' 
Ion  unb  Wtfllepio*  in  Stein  eingegraben  jtt  läge  ge»  gern  üuarut  (f.  b.).  Gr  finbet  (td)  alä  Wlieb  ber  bu 
fontmen.  Vgl.  t>.  Silamowi ji,  oon  Gjnbauros  ronifeben  (3d)iefcrO  Formation  befonberei  in  Söraft* 
(«Bert  188H).                                           I  Itcn,  n?o  er  in  ̂ üttaS  Wcraeo  unb  Woboj  bol)c  öebirge 

it.,  Wbfürjunq  für  item  0'.  b.\.  unb  namentlid)  ben  ̂ tacolumi  (f.  b.)  juinmmen 
otobira  bo  Walto -Tcntro,  3tabt  im  braftl.  feßt.  \Hui5cr  feinen  mefentlicbcn  (Mcmengteilen  fübrt 

Staat  WinaS  ÖeraeS,  100  km  norbnorboftlid)  öon  bai  (VJeftein  bier  Wölb,  berb  unb  cingefprengt.  beglei 
Curo  $reto,  bat  unbebeutenbe  öolbmäfcbctei,  eine  I  tet  oon  Gifcn^  unb  Wrfcnitfie«),  Gifcnglnu,?,  UJiagnct» 

^tabtrtt ,  ein  Giienglimmerfcbiefer,  au^  welcbcm  unb  Sübcarolina,  in  Cykorgia,  in  Labien,  im  Ural,  in 
unter  anbem  ber  ̂ ic  öon  ̂ tabira  in  Vraülien  beftebt.  Portugal  jc. 

^tocolumi,  neben  bem  ̂ tambc  (1817  m)  bödjfter     ̂ tnla ,  i.  «ibel,  £.  072 ,  unb  «ulaato. 
(Miöfel  (1744  m)  ber  Serra  bo  Gäpinbaco  im  brafil.  I    3tälcr,  f.  ̂talia  Ofonb). 
Staat  9Wina0  Weraeflt,  8  kmfüböftlidjöonCuro^reto.      ^taha,  bie  Q*Öttin  bcö  fianbeS     bereit  Sobf  ftd) 
9Zad)  ibm  tft  baü  ali  4Huttergeftein  ber  Xiamantcn  b«ung  auf  ̂ iünjen  finbet. 

örartlienS.  Sübcarolina«  unb  Öeorgiaä  n>id)tige  (»c«  j    finita  (oelifd)  Vitcllium,  bierju  bie  ftarte  »^ta< 
ftein,  ber  ̂ talolumtt  (i.  b.),  benannt.  lien  jur  $cit  bta  linifcr«  9luguftuö.)  mar  nad)  ben 

^lagafi  Xait'ufc,  Wraf.  jaöan.  ̂ olitifer,  geb.  9iad)rid)tcn  grteebiieber  ©efd)id)tfcbreib<r  urförünglid) 1837  in  lofa,  erbtelt  eine  militärifd)c  Grjicbung  itnb  nur  ber  Warne  ber  füblidjften  Spipc  ber  91öenninifd)cn 

mor  int  Weftaurationäfrieg  1868  Vlriutnut  beii  Cbcr»  .*öalbinfel,  bie  oon  bem  Hebten,  fpätcr  Dcrfd)oIlcneu 
befebl^baberä  ber  faiierlidjcn Armee.  Wadjbcm  er  eine  Stamm  ber  CUaler  (öon  vitulus,  Sticrlalb)bcroohnt 

Zeitlang  in  Xofa  eine  beroorragenbe  Stellung  bellcv  mürbe;  in  ber  iVolge  marb  er  bann  auf  baä  gan^e  Wc« 
bet.  trat  er  1871  in  bie  neue  Regierung  ein,  bod)  habmer  biet  ber  Vntttii  (bW  jcfiige  »alabrien)  unb  :üulanictt 

feit  1875  fein  Amt  roieber  an.  Gr  geborte  ju  ben  eif  ■■  angemenbet  öon  larent  um  ba«  Vorgebirge  i'euco» 
rigften  »ämpfern  für  bie  (Einführung  einer  Verfaf*  petra  berutn  bi«t  nad)  ̂ äftum.  öon  wo  er  )td),  ba  eö 
fung  in  ̂ apan  unb  retdjte  1874  mit  feinen  politifdicn  an  einem  cinbeimifeben  Wanten  fehlte,  allmäblid)  über 

ftreunben  Wötö,  Sobima  unbGtd  eine  Xenffduift  an  ]  bie  ganjc  t>albinfel  öerbreitetc,  obne  ba«  iebod)  im 
bnä  3a*in  (Wotabelnöerfammlung)  ein,  in  ber  er  bie  j  Altertum  bem  ifanbcSnamctt  ein  Vollöttame  ent^ 

Wotmenbigleit  cineä  burd)  baä  Volt  gcmäblten  Varia  ■■  fprodten  hätte.  Anbre,  jebod)  meift  nur  bei  Xidjtern 
ntent«  beröorbob.  genier  grünbete  er  bie  Aifofu4ba  öortomntenbe  Warnen  ber  fralbinfel  ftttb:  ̂ efperia 

(oaterlanbeliebeubcWcfellfcbaft), bie fid) feit  lH8l^it)ü= 1  (baä  Sefllanb.  fo  ftbon  bei  einem  griedufdjen  Xid)tcr 
iö  (liberale  Vartei)  nannte  unb  bie  rabifalftcn  (Megner  um  6(H)  ö.  (£hr.),  Saturnia,  Aufonia,  Cpicn, 

ber  Wegicrung  unter  ihren  Anhängern  höhlte,  ̂ n«  Önotria.  Seit  Augufhi«  unterfdjicb  man  Cbcr  , 

folge  feiner  heftigen  Agitation  mürbe  18H2  in  Wifn  WnUel-  unb  Untcritalicn  unb  teilte  bie  ganjc  $>alb 
ein  Attentat  auf  i^.  gemadit;  balb  barauf  trat  er  mit  inferim  AnfdjluB  an  bie  überlieferten  l)iftortfd)en  Ver^ 
Wötö  eine  Weife  nad)  Guropa  an  unb  blieb  aud)  nadi  hältniffc  in  11  Wegionen,  ju  benen  alä  .vvblftc  ber 

feiner Wüdfebr längere ^eit bem iiarteilebcn fem.  Irop  Stabtlrcid  öon  Wom  (üatium)  tarn.  Cberitaliett, 
feiner  oppositionellen  (^efinnuug  öerlieb  ihm  ber  Mai  bi«  bahin  ba«  ct4ialpinifd)e  (Pallien  genannt,  verfiel  in 
fer  18«5  für  feine  Jhätigfcit  in  ber  Wcitnuratioitfl^eit  i?iguria,  bao  Gebiet  ber  im  Apennin  unb  auf  beffen 

ben  Wrnfenrnng.  Grit  1888  begann  er  mieber  in  bie  jübmcftlidiem  Abhang  mobnenben  üigurer,  in  Vcne- 

£ffentlid)feü  ju  treten  unb  ift'jeftt  al^  Führer  bcr|tictt  mit  ber  ftalbinfel  Cdtrien  unb  in  bat  ci*>  unb 

Gifenbütte  (in  ber  Wähe)  unb  5000Ginro. 
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tranSpnbaniidie  QJallicn  (bai  entere  offiziell  Ämilia  I 

genannt)  unb  war  oon  3Jhttclitalicn  burd)  bic  ftlüH» 

eben  SKacra  bei  l'una  im  23.  unb  ÜHubico  im  C.  gc*  | 

trennt ;  HR  i  1 1  c  I  i  t  a  I  i  c  n  enthielt  außer  bem  Stabtfr'ciä 
oon  9iom  5  Vehrte,  2  im  23.  unb  3  im  C.  bco  2lpcn= 
inn,  Gtruria  biü  ium  liberi«,  Gampania  btd  $um 
Silaru«,  Umbria  biS  füblid)  über  ben  War  unb  bis 

\um  #fiä.  2*iccnum  biü  jum  Wternu*,  Samnium  bis  i 
in  bie  Wcgenb  oon  Jeanum;  Unteritalien  beftanb 
au$  Sucaiüa  unb  öruttii  im  23.,  2lpulia  unb  Gala 

bria  im  C.  Seit  ber  neuen  Crganifation  be$  5Hei* 
d)eä  burd)  Tiofletian  unb  Ronftnntin  b.  Wr.  um« 

faßte  bie  Tiöjcfe  5-  f  olgenbe  ̂ roDin^en :  2?enena 

unb  i"uüna.  »imilia,  üigurin,  ftlaminta  unb  ̂ ?icc= , 
num  (Piccnum  annonarium),  Alpes  Cottiae,  bie 
beiben  SRätien.  Xuäcia  unb  Umbria,  Picenum  sub- 
urbicarium.  Gampania,  flpulia  unb  Galabria, 
üueania  unb  23ruttii,  Samnium,  Malerin,  Sicilia, 

Sarbinia,  Gorftca.  —  Tie  älteftc  ©eoölferung  beftanb 
nad)  ber  freilief)  febr  unftebern  Überlieferung  in  Cbcr« 
Italien  bnuptfädilicf)  au«  Gtruäfcrn  unb  Umbrem,  in 
Wittel'  unb  Unteritalien  nuä  Gtrusfern  (in  Gramen 
unb  einem  Icil  oon  Rampamen),  Umbrcrn,  Sifulcrn 

unb  Önotrern  (in  bem  größten  Icil  ber  übrigen  toeft« 
lieben  i'nnbf djaf ten) ,  ̂apngiern  (im  füböftlidjen  Teil 
ber  fcalbinfcl)  unb  auä  Sabtnern  unb  Cälcrn ,  meld) 

le&tere  jwei  2tolfcrfcbafteu  im  2lpcnnin  unb  auf  beffen 

Wbbängen  wobnten.  Cberitaltcn  mürbe  aber,  mit  2luä= 
nabmc  oon  IMgurien  unb  einigen  Webieten  an  ben 

SHünbungcn  bc*  $o,  feit  etwa'«**)  o.  Gbr-  oon  fei- 
tifeben  2<ölterfcnaftcn,  unter  benen  bic  ̂ nfubrer,  Ge* 
nomanen  unb  23ojcr  bie  bcbeutenbften  finb,  in  JBcfifi 
genommen,  aud)  baä  Rüftenlanb  ber  Umbrer  oon 

einem  biefer  2?6lfcr,  ben  Scnoncn;  Sanum,  urfprüng» 
lief»  oon  ben  Sifulcrn  bewohnt,  fiel  einem  2?olfe  ju, 
ba$  auö  bem  Wcbirgc  in  bic  Gbcne  berabfrieg  unb  ben 
Umbrem,  Snbincrn  unb  Cslern  ftammoerwanbt  mar, 

ben  fpätcr  fo  genannten  üatinern,  oor  benen  bic  Si* 
tuler  nad)  Sübcn  auöwimcn;  cnblid)  oerbreiteten  fid) 
mehrere  oertonnbte,  oon  beu  Sabincro  abftammcnbc 
unb  baber  fobcUifdjc  genannte  2fölfcrfd)aftcn  burd) 

allmäblidjc  23anberungcn  oon  ibren  Wcbirgämobn« 
fifcen  aud  über  Samnium,  piccnum,  Rnmpanicn  unb 
Sufanien,  fo  baß  aüc  biefe  Snnbfdiafteu  eine  fabclliidie 

«coölferung  (in  ©cjug  auf  Samnium  toerben  auner 
ben  Samnitcrn  nod)  bie  Warfer,  Warruciner,  2inlig< 
ncr,  2*cftincr,  Jpirpiner  unb  ftrentaner  als  fabellifcbe 
«cmolmcr  genannt)  erhielten ,  unb  aud)  bic  fübwcft 
lidntc  ftalbinfcl  erbielt  oon  ifufanien  aus  eine  neue 2k 

oölferung,  bie  auä  fabellifd)cn  Sulanicrn  unb  ber 
bellemiicrten  llrbeoöllcrung  entftanbenen  2Jruttii. 

3n  Gtruricn  unb  Umbricn/fomcit  Untere«  nidjtoon 
ben  3enonen  eingenommen  lourbc,  blieben  bic  Gtruä 
fer  unb  Umbricr  wobnen;  in  2lpulicn  werben  bic  Tau« 
nicr  unb  ̂ cuccticr,  in  Ralabrien  befonberö  Wcffapier 

alö  2kroobncr  genannt,  Völler,  tocldje  ju  bem  iUori^ 
feben  Stamme  geborten.  Xmcö  mar  bic  23eoöIlerung 
^talicnd  in  ber  btftorifcbcn  ̂ cit.  !öieri;u  lornrnt  aber 
nod)  eine  21n,mf)l  gricd)ifd)er  Kolonien,  meldjc  an  ber 

Rüilc  oon  ftampanien,  Sulanicn,  berjenigen  ber  2irut= 
ticr  unb  am  larenlinifcfycit  Weerbufen  meiftenl  in 

ber  jiocitcn  Hälfte  be*  8.  unb  im  7.  ̂ nljrb.  o.  Gbr.  an- 

gelegt würben,  ̂ uerft  aud)  einen  großen  i.'anbbenp 
hatten,  ipäter  aber  oon  ben  fid)  ousbrcitcnbcu  Üufa- 
niern  unb  23rutticrn  (mit  2tuenabmc  oon  Torent) 

auf  ihre  Waucrn  befdiränft  warben.  Tic  nntbtigitcu  ' 
biefer  bcUeniicbcn  Molonien  finb:  Guntä,  JHbcgium, 

üoeri,  Groton,  cijbarid  (bereit*  im  6.  ̂ abrb.  o.  Gbr. , 

Oon  ben  Grotoniatcn  jeritört),  Xbuni  unb  Inicntum. 
2<gl.  Gluocriu*  (Rlüoer),  I.antiqna  (Settal  1624). 
nebft  t>olftcin.  Adnotationes  ad  Cluverii  Iraliam 
(SWom  1«6«);  «beten,  Wittclitalien  oor  ben  Reiten 
römifd)er  ̂ errfdiaft  (3tuttg.  184H);  Riffen,  C\tn 

lifd)e  t'anbcörunbe  (Skr!.  188:^,  2<b.  1);  o.  G körnig. 
Tic  alten  2*olfcr  Cbcritalicnii  (23icn  188ö);  fcclbtg. 
Beiträge  ,^ur  altitalifdjen  Multur  unb  Runitgcfdbicbtc 
(  Scipv  1879).  öinftaitlid)  ber  ̂ uftänbc  Italien«  unter 

ber  römtfdien  ."öcrridjaft  f.  SRötnifd)c$  Jicidj  (©rftfjiditc). 
Italia  fara  da  s£  (ital.),  > Italien  wirb  gan^ 

allein  fertig  werben«,  bic  Xeoüc  bw  italienifc&en  J^rti« 
beitätampfe«  oon  184»,  nach  Xa.Wunbt(»5talicnifcbe 

3uftänbe«  I,  58)  oomRÖnig  Rarl  Gilbert  oon  3aoo^en 
unb  oon  2?incemo  Öiobcrti  ausgegangen. 

Italia  irredenta.  f.  3rrct>enta. 
^ttalica,  1 )  rinn.  Stabt  in  ber  bifpan.  ̂ roohu,  9ä« 

tica,  unfern  bed  ©äti*,  öidpalw  (Seoiüa)  gegenüber, 
207  o.  Gbf.  oon  Scipio  iMfricanu«  gegrünbet,  ̂ cii 

wcilig  3in  ber  2>rpoinualrcgierung  unb  befannt  al>3 
Wcburtdort  ber  Raifcr  trajan,  feabrian  unb  Ibcobo- 

fiud.  Äuincn  bei  Santiponcc. —  2)  Stabt,  i  Corfinium. 
Stalten«,  ÜNcffc  bc«  «rminiud,  Sobn  oon  beffen 

©ruber  ftlaouö  (i.b.),  furje  3eit  Rönig  ber  Gbenteler. 

^tollen  (lat.  unb  ital.  Italia.  franv  Italic,  engl. 
Italy),  Rönigreid),  bic  mittlere,  ber  brei  $»albmfcln 
Sübeuropad  (hierzu  3  Raiten:  Überfidjtdlnrtc,  nörb- 
liebe  fcälfte  unb  füblidjc  Hälfte  oon  Italien). 

Üt><r(id)t  be«  ̂  ii b a 1 1 < : 

«obenflcftaltunfl  .  ,  . 

«tölogif^f  «WdiaffeittH-ü i*cwäfier  

«real  unb  «tuölftruna 

«tiiflion  
«iUunfl  un 
9tationa((ftaratter 

:I8J 391 

391 

«anbei  unb  IkrtcJjr  .  . 

•84 
ffiobltMti(|tritf>anfialttn . 

SM 

3taat*tierfafiung  .   .  . SM 
394 

:iht 

395 

38« 

\vfrn>ff<n  unb  Wanne  . 31* 

:wv 

3««7 

:w.i 

Sappen,  Cr«n    .   .  . 

i'.'- 

MO 0er>grapfe.  ̂ itteratur.  . 397 
:wi 

397 

•8iebjua>»  unb  M\Anti 

Maßt,  tVJcfrecfuftc. 
3n  ber  füblidjcn  ̂ älfte  ber  gcmämgten  3onc  gc^ 

legen,  bebnt  üd)  ̂ -  »on  37°  5ö'  (Rap  Spartiocnto) 
bis  4«°  40'  (UJJonte  üunterna,  norböillid)  oom  Rreui 

bergpaft)  uörbl.  *r.  unb  oon  H"  33*  <SKont  Ja- 
bor  bei  23arbonccd)ia)  bis  18"  31*  (Rap  Ctranto)  Bftl. 
Ü.  o.  Wr.  in  (^eftalt  eine*  langgeftredten ,  im  S23. 
burd)  ba*  Trcicd  Siulicn  oermetirten  Irapejcd  uneb 
SC.  aus  unb  grenzt,  foweit  ee  nörblid)  mit  bem  Jveit 
lanb  utfammenbnugt,  oon  23.  nad)  C  an  ̂ ran(rcid), 
bic  Sdiwei}  unb  tilerrcid).  wäbrenb  ti  fonft  oom 
Wittcllnnbiid)cn  ̂ «cer,  unb  jwar  öftlid)  oom  2lbriati 

feben,  füböülid)  oom  ̂ oniidjcn,  füblid)  oom  2lfritani< 
feben,  meftlid)  oom  Inrrbcnifdjen  unb  üigurifeben 
Wccr  umgeben  wirb.  Tic  bringe  bed  (veftlonbrt  bc 

trägt  oon'W.  nad)  S.  1025  km.  bic  «reite  ber  eigem- 
lieben  Jpalbinfel  oon  23.  nad)  C  130  -350  km.  wäb 
renb  im  3i.  bic  breite  beö  uim  Rönigreid)  ̂   il« 

börenben  Wcbiet«  78<j  km  auomad)t.  3u  ̂ .  fmb_gcO' 

grapbifd)  nud^  bic  grofoen  o'ifrin  Sizilien,  3ar» 
binien  unb  baS  trnn.^öfiidjc  Gorfica,  ferner  Die 
fleinern  ̂ nicln  G Iba,  bieüiparcn.  itgaten,  Ire* 
miten.  ba*  cnglifdjc  finita  :c.  ju  rechnen. 

Tic  Üanbgrcmc  ̂ talicnß  beträgt  1900,  bic  Ruften- 
länge  ber  .vmlbmicl  3'>57.  bie  Wren,\cntwidclung  ber 

>i'cln  3128  km.  Tie  Rüftcnumriffe  Italien«  \ciacn 
iebr  ocrfd)iebcncn  Gbaralter  unb  finb  weniger  günjng 
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Stalten  (Äüflcn.  ©obcngcitaltung). 383 

gehaltet  al*  bie  ber  öftlidkn,  bagcgcn  günftigcr  nl* 
bic  ber  meftlid)cn  Witteltnecrbalbinfcl  Guropae.  Tic 

Müftcn  be*  fiigurifdjen  SHeerc*  Don  ber  ©ar*  bi*  jur 
SHngramünbunq  ftnb  burebau*  fteil ,  große  ÜJfcereä 

tiefen  brängen  ftd)  an*  Ufer  beran,  über  beibe  Sdien> 
(cl  bicfcÄ  Wolf*  aber,  bie  SJioicra  bi  ̂ onentc  wie  bie 

Stiöicra  bi  üepante,  bic  in  bet  Spibc  bei  Wcnun  ju- 
fammeutreffen,  ift  aller  Räuber  ber  Walur  auSgegof« 
fen,  beibe  ftrtb  reieb  an  bcrrlid>en  $)äfcn,  wie  bie  ber 
Wolfe  Don  Spcjia  nnb  SHapaüo,  von  Wenua,  Saoona 
unb  *orto  SRauri.jio.  Tic  Küite  2Ntttelitalien*  uon 

bec  SHagramünbung  bi*  311m  Map  (StrccÜo  ift  gerab= 
linig,  bitdüen»  unb  bafenlo*  unb  baber  Don  ber  2la* 
tur  für  Seeoerfebr  fd)lcd)t  au*geftattet;  bod»  bat  bie 
Hinte  baburd»  etwa*  STOannigfalttgfeit  erbalten,  baß 

bier  größere  ftlüffc,  namcntlid)  Jiber  unb^lmo,  ntün« 
ben  unb  dir  Tclta  Dorgeicbobcu  haben,  mäbrcnb  gletd)* 
jeitig  ber  Müfte  nabeliegenbe  5«lfeninfeln,  wie  bie  Don 

iiiombino,  klonte  Wrgcntario,  Map  (Sirccllo  unb  Wacta, 

burd)  bic  oon  ber  Müjtenitrömung  nn  tgef  ülu  tcn  mit  - 
ftoffe  lanbfeft  geworben  finb.  Taburcb  ift  eine  Sieibe 

flacher  Wolfe  entftanben,  wäbrenb  glciaijeitig  bic  An- 
lage Hinitlidjcr  £>äfcn  (Cftia,  bie  löäfcn  bc*  iSlaubiu* 

unb  Trojan,  GiDitaoccd)ia,  2ioomo)  in  bem  ange* 

febmemmten  fianbe  nidjt  fdjwcr  war.  5Hcid)er  auSge« 
ftattet  ift  bie  Müfte  Dorn  Map  Girccüo  an.  Tort  brin* 
gen  brei  Wolfe  tiefer  in  bn*  üanb  ein,  Don  Waeta. 
Neapel  unb  Salcrno,  ber  mittlere  ber  Don  ber  9Jatur 

in  jeber  fcinüdjl  am  reidjftcn  begabte,  ber  ftd)  jwifeben 
Map  SJfneno  unb  ̂ unta  bella  iSampanclla  30  km 

breit,  13  kra  tief  öffnet,  nod)  gcfdiüfot  bureb  bie  oor 
liegenben  ̂ nfeln  3*d)ia  unb  dapri,  reich  an  4>äfcn, 
benen  bie  örjcugniöc  ber  reichen  Gbcnc  Don  Mampa 

nien  juftrömen.  Tic  Müftc  STalabrien*  Dom  Wolf 
Don  ̂ oticaftro  bis  jur  Gratimünbung  im  Wolf  oon 
Tarent  ift  fomobl  am  Ityrrbciüidjen  als  am  3onifd)cn 

SReer.  außer  am  Wolf  Don  5ant'  (Sufcmia,  burchau* 
Steillüfte  unb  obne  fräfen,  aber  rcid)  an  febönen  oje» 
nerien.  Seit  ber  3ftftörung  ber  griedrifeben  Stäbte 
btefer  bauptfädjltd)  auf  bic  SJanbmirtfdiaft  angcwicfe> 
nen  Müfte  baben  bie  ungeregelten  SjJafierläufe  einen 
Siebcrtorbon  ring«  um  Kalabrien  erjeugt,  unb  fara» 
\cnifdjc  Seeräuber  baben  bic  ©ewobner  auf  bie  iwben 
,jurüdgefd)eud)t,  fo  baß  bie  Müftcn  biefer  Jpalbtnfcl 
ocröbctcit  unb  in  ber  Kultur  jurüdblicben.  9htK  an 
ber  ̂ Meerenge  oon  Ufcffina  finben  wir  baber  eine  nam 
baftc  Äüftcnftabt,  töeggio,  unb  jeöt  erft  erwadjt  an  ber 
Müftc  burdt  bie  (Stfenbabu  toieber  neueö  ücben. 

Tie  stuften  ber  Jnfcl  Sizilien  ftnb  faft  burd)au^ 
fteil,  an  ber  Cftfcitc  rcid)  an  fleincn  SBucbtcn  unb 
O&fcn,  baber  bier  bic  blübenbcn  Wriccbcnftäbte,  »Die 

aKeiiina  unb  Snrahiä,  entftanben.  "ilud)  bic  Woib 
feite  iit  nod)  reicq  gegliebert  unb  befi^t  ben  ipafeu  oon 

^alcrmo.  Tie  9lfrita  jugefebrte  Müftc  ift  obne  alle 
.väfen.  unter  großen  Moftcn  toirb  ein  foleber  in  ̂ orto 
Gmpebocle,  bem  $j>afen  Don  Wirgcnti,  gefdjaffen. 

^m  günftigften  ift  bie  Müfte  Sübitalicnö  gebilbet 
am  piercefigen  Wolf  Don  larent,  ber  mit  130  km 
breiter  Cffnung  ,\n)iid)cn  Map  3iao  unb  Santa  SJfaria 

bt  iJeuca  in  ben  Stumpf  ber  i"»albinfcl  einbringt,  jroci 
Meinem  Spalbinfelgliebern,  ?lpulicn  unb  ttalabricn, 

llrfprung  gebenb.  2cinc  Ufer  ftnb  nur  an  ber  3iorb< 
nxfticite  flad),  oon  Sümpfen  unb  Tüncn  begleitet 
unb  jeyt  3um  Xcil  Don  ÜWalaria  lictmgeiud)t.  latent 
bat  nod)  immer  einen  ber  beften  fcäfen  ̂ talicnö. 
Turd)  bic  72  km  breite  iKecrcnge  Don  Ctranto  treten 
toir  in  boö  ̂ Ibriattfdje  3Weer  ein,  befien  Müfte  bi$  JKi 
mini  äbnlid)  toic  bie  tDcfilKbeWiitcliuccrfüftc  ocrläuft. 

Sic  enthält  nur  ben  einen  allerbingS  trefflidjen  S>afcn 

Don  sBrinbift,  unb  nur  ber  SBoriprung  dou  Wncona, 
an  toclcbcni  ein  burd)  Munft  leidit  ,^u  Derbeffernber 

'Diaturbafot  lag,  wie  bie  lanbfeft  geworbene  ̂ nfcl  bee 
Wonte  Wargano  untcrbred)cn  ettoa  bic  gcrablinige 
Müfte,  an  bie  yoar  ber  ̂ Ipcnnin  nabc  berantritt,  obne 
baß  aber  eine  cigcntliAc  StciUüftc  cntftänbe.  «Ofl 

Wimini  biö  jur  'ühinbung  bc§  ̂ on^o  baben  mir  toie- 
ber eine  burd)  bic  ttnfdjtDcmmungcn  ber  jnblreicbcn 

bort  münbenben  glüffe  beftänbig  Dorrürfenbe,  fladie, 

fumpfige Müftc  Dor  uns,  bic  auf  weite  Strcdcn  dou 

Sagunen  begleitet  ift,  un-ldic  burd)  Tünen  <  1  i et i >  Dom 
3Jieer  geftbieben,  burd)  Öffnungen  in  benfelbcn  (porti) 

bamit  Dcrbunbcn  finb  unb  bann  treffliche  .'päfen,  toic 
bei  JBcnebig  unb  Gbioggta.  bilben. 

VobenarftaIHtnfl. 

J^aRt  man  bic  orograpbtfdjcn  35crbältniffc  ber 
i>albinfel  ini  Wugc,  fo  treten  sunäd)ft  bic  Mlpen  bc 
beutfam  beroor,  bie,  3-  im  Si®.  unb  91  Don  ftranr 
rcid)  unb  bem  übrigen  pfcftlanb  (Europa*  fa^eibenb, 
al*  ein  ungebeurer  Webirgeroall  fid)  Don  BKtyfl  im  93. 
bi*  Trieft  im  C.  bogenfönnig  bcrum.vebcn  unb  aud) 
einen  Teil  ̂ icmontd,  ber  £ombarbci  unb  ̂ enetien* 

bebeden.  iln  ber  italicnifcben  Seite  tritt  ber  einfettige 

Steilabfall  ber  ̂ llpen  beutlid),  tn*befonbcrc  in  ̂ ic- 
mont  beroor.  Ter  bödjftc,  ganj  auf  italicnifcbcm  Wc* 
biete  liegcnbe  Wcbirg*ftod  ber  Wlpcn  ift  ba8  ,^u  ben 

Wrajifd)cn  'vHlpen  qeborige  WaffiD  be*  Wran  ̂ arabifo 
(40«1  m»;  bod)  läuft  bic  italicnifdjc  Wrcnje  über  bie 

böAftcn  "Jllpengipfel,  wie  ben  sJWont  33lanc  unb  3Äontc Siofa.  Ter  beliebe  Teil  ber  Sccalpen  Dom  l£ol  bi 
Tcnba  bi*  umi  ̂ aß  Don  9lltarc  norbmcftlicb  Don  ; n 
Dona  ift  ein 'öinbeglieb  .uuifeben  Vllpcn  unbWpeuiünen. 

Tic  nun  folgcnbcn  'Jlpeuuincn  (f.  b.)  beftimmen 
jumeift  bie  Weftalt  ber  s^albinfcl ;  fte  jteben  ftd)  juerft 
tu  füböftlidier  9tid)tung  bi*  in*  To*canifd)c,  forocit 
bie  gröfterc  ©reite  Siorbitalten*  reid)t.  3»ftfd)cn  ihnen 

unb  ben  Wpcu  breitet  ftd)  bie  große  Gbcnc  ber  üom« 
barbei  au*,  meldte  in  ibrer  ganzen  91u*bcbnung  Don 
23.  nod)  C.  Dom  2Jo  mit  feinen  Webenflüffen  au*  ben 

Mlpcn  unb  'Jlpennincn  bemäffert  roirb.  $om  ̂ otbal 
toenbet  ftd)  ber  £ängcn,jug  ber  Wpennincn  mebr  gegen 
SC.  in  ber  Jönuptnmtung  ber  ganzen  öalbinfcl  unb 
Wirb  511  ibrem  jcntralett  Wcbirgöfnftcm.  ©on  bier  an 
nimmt  bic  ,^abl  ber  Webirg*fettcn  ju,  roeld)e  bie  gau\c 

Witte  ber  Vängenerflvedung  Italien*  mit  ©crglanb» 
fd)aftcn  füllen,  bic  nad)  S.  immer  mehr  ben  fdjroffcn, 

»Dilben  1?lpcnmnend)orancr  annehmen,  ^'ad)  beibeu 
SMcctcn  bin  bad)t  fid)  ber  zentrale  ̂ Ipennincnjug  in 
mehr  ober  roenigev  breiten  öügellanbfd)aften  ab.  ̂ ad) 

C.  ift  bic  'JlbbaaSiing  ftcilcr,  roilber,  nad)  2ö.  bin  fanf 
tcr  unb  tbalreicbcrc  llferlanbfd)aftcn  barftellenb.  Ten 

ganzen  2übcn  ber  Sj>albinfel  füllen  bie  sJ?capolita^ 
nifaSen  "?l  penn  inen.  Sie  bilben  bie  fcl)r  roilbe  We« 
birg*lanbfd)oft  ber  Wbru^en  (f.  b.),  mcld)c  ben 
MulmittatioiHpuuft  ber  gefamteu  flpcnnincn,  ben 

Wran  Saffo  b '^talia  (2921  m),  entbaltcn.  Tie  S>aupt- 
)oaffcrfd)eibc  u'el)t  fid)  mebr  nad)  2&  unb  tritt  am Wolf  dou  2JDlicaftro  an*  Itjrrbcntfdjc  HKcer,  mährenb 
fid)  öftlid)  bie  Gbcnc  Don  9lpulicn  unb  eine  fladjc, 
trodne,  weiter  nad)  SC.  ber  SsJafferläufe  auf  bem 

poröfeu  Mnlfftcin  gan^  entbebrenbe  Malfplattc  anlegt, 

weld)C  aud)  bic  Vlpulifdje  V»albinicl  bilbet.  Tie  sJlpen 
ninen  enben  cigentlid)  im  SKontc  ̂ ollino  an  ber 
2i1ur^cl  ber  Malabrifdicn  Jpalbiufcl.  C\hrc  ̂ ortietmug, 
ber  Mnlttbrifd)c  Apennin .  ift  feinem  innent  ©au  nad) 

Döllig  Pcrid)iebet:.  9Stäbrcnb  atincr  in  Vlpulicn  ber 
Cftfcitc  ber  .V»albmfel  bic  aovhi  ber  Gbeuc  gnnj  fcl)lt, 
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befttft  bic  SScftieitc  bie  fruchtbare  ftampanifdie  ebene, 
weldie  in  wenig  unterbrochenem  3ufammcnbang  mit 
ben  ̂ ontinifdjen  Sümpfen  unb  ber  Cbenc  am  untern 

über  ftcfjt.  (jinc  lange,  bem  ftamm  ber  genuinen 
parallele  Seihe  oon  Julianen  cbaralteriiicrt  ferner  bie 
fScftfcitc  ber  £>albinfcl,  ber  SJefuo  tft  ber  füblidjftc  unb 

cin,u'g  je&t  tbätige;  bic  Cftfcite  bat  nur  ben  crloicbcncn Kultur  nufjumeifen. 
Wcoionnrfjc  «rfdjaffenbdt. 

$ie  Webirgsjügc,  wcldic  bie  ©cftnltung  Italien« 
wefentltd)  bebingen,  finb  bic  Vllpcn  im  Horben  unb 

bie  bei  Wcnua  mit  ihnen  juiammenhängenben  Apcn= 
ninen,  welche  bnä  ganjc  Üanb  biä  jur  Sübfpil«  bttraV 

Rieben  unb  aud)  nad)3i,ulien  überfeben;  beibe  Webirgc 
Ünb  gefaltete  Scttcngebirgc  oon  gleichem  5)au  unb 
gleichem  (tertiärem)  Alter.  $ ie  Alpen  (f.  b.)  beliehen 
auf  italieniid)eut  Gebiet  öftlich  Dorn  Üago  maggiore 
in  ben  $orhi)bcn  au*  tertiären  unb  Jfreibcbilbungcn, 

oorjugämctfc  Stallen  unb  Sanbftcincn,  im  hohem  Ge- 
birge auf  triafiüchen  unb  jurafitfdjen  halfen  unb  £o» 

lomiten.  $om  Sago  maggiore  weftlid)  reichen  altfri* 
ftnlIintid)eWeiteinei  öneiä,  (Kranit,  Ainpbibolitc,  Ser> 
pentine,  laltfchiefcr  jc.  bi«  an  bie  ebene  heran,  auf 
ihnen  beftehen  auch  noch  überwiegenb  bie  Sigurifcbcn 

Vilucn.  Sic  Apcnnincn  bauen  »ich  bis  uim  Wolf  oon 
2arcnt  unb  Halabricn  Oorwicgcnb  aitS  coeänen  Stall 
u.Sanbfteinfcbichtcn  Don  grofecr  Wäcbtigfcit  unb  häufig 
burdibrodicn,  wie  j.  93.  weftlid)  unb  öftlid)  oonWenua. 

von  Wabbro*  unb  Serpcntinmaffcn ,  unb  auf  ben  in 
ben  römifeben  unb  nenpolitanifchen  Apcnnincn  weiter 

oerbreitet  auftretenben  Mnltflcittcn  ber  ̂ ura»  unb 
irreibef ormation  auf ;  ihnen  lagern  in  langer,  fmmalcr 
3onc  an  bcrCftfcitc  oomöergianboon  Won  tf  errat  biä 
sum  Wolf  oon  Jarcnt  jüngere  (mioeäne  unb  plioeäne) 
lertiärfcqicbtcn  an  unb  auf;  biefc  bilben  mehr  bie 

niebem  Wcbänge,  jene  bie  böbern  Wcbirge.  ̂ er  Sin* 
labrifchc  Apennin  befteht  gonj  auf  Wrantt,  WnciS  unb 
triftaainifdjcn  Schiefern  mit  nur  febr  geringen  Seiten 

oonitreibcfnlt;  er  wirb  ringS  umlagert  oon  jungtertiä» 
ren  Schichten,  io  baft  bic  ältern  Wcftcinc  nur  feiten  an 

bnaWccr  herantreten.  Aud)  in  ber  Sorboftcdc  Siziliens 
crfdicincn  biefe  frtftaHinifd)cn  Wcftciue,  ocrfdjwinben 

bann  aber  weiter  nach  unb  3.  unter  Xria«  ,  3ura= 
unb  Streibcbilbungen.  bic  felbft  wieber  in  größter  Auf* 
bebnung  oon  coeänen  Ablagerungen.  Äalfftciucn,  3Her* 
gcln,  Shoncn  unb  Wipfett,  ben  Irägcrn  ber  io  mich 
tigen  Sdiwefcllnger  in  ben  ̂ rooin^cn  Colttttliffetttt 
unb  Wirgcnti,  bebedt  finb.  Sie  weite  i<o  (ibene  \w\ 
fdjen  ben  Alpen  unb  beut  nörblidjcn  Apennin  wirb 
aufgefüllt  oon  Alluoionen;  an  ihrem  nörblichcti  unb 
wcftlidicn  Snnbc,  wo  fic  in  ba*  frügellanb  übergeht, 
fptclcn  bie  al*  (Siibmoräncn  ber  Wletfdjcr  ber  Gic^eit 

abgelagerten Sd)utimaficn  eine  große Solle,  befonber* 

füblich  oom  Warbafce  unb  oon  ̂ orca.  3ic  'öerge  in 
ber  Umgcgenb  oon  ̂ iccnm  unb  bic  ISttgaueen  bei 

Habua  ttnb  oulfanifchcn  Urfprungei  <?radu)te,  5Wa» 
falte  unb  luffei.  Auch  auf  ber  Sqffettc  bef  Apennin 
finb  oulfnnifchc  (yefteinc  febr  oerbreitet;  oon  Xofcann, 

loo  unter  beut  nusSgcbcbnten  iMiocän  (Subapcnnin= 

formation)  auch  noch  eoeäne  fomte  »reibe-,  ̂ ura  , 
2ria»>  unb  felbft  pennifche  Ablagerungen  fid)tbar 
loerDcn,  bi-?  an  ben  Wolf  oon  Scapcl  finbet  fich  eine 
Seihe  oon  Julianen,  bereu  nörblidjfter  ber  Jracht)t 
fcgcl  bco  ©iontc  Amiata  iit;  nach  3.  idilicfjcn  fich  an 
bie  crlofdicncn  Juliane  in  ber  Wcgenb  bef  ̂ olfcncr 
3eef  unb  oon  Siterho  baf  in  ocrichicbencn  Gpodien 

oulfaniichcr  Jhäligleit  entitanbene  Albaner  Webirge, 

bann  bie  Socca  SRoiiRna  tu  Kompanien  unb  baf  oul= 

fanifchc  Webtet  oon  Scapcl  mit  bem  noch  t  thätigen 

^cfuo.  Sieücicht  freuet  hier  bie  Seihe  mit  einer  an- 
bern,  burd)  bie  tradmtiieben  ̂ ßoma » Jnfcln ,  ?\«hia 
unb  weiter  öftlich  ben  oulfaniidien  Kultur  bezeichneten 
^ullanreihc.  imllanifchc  5uffe,  beren  SKatcrial  oon 

ber  Socea  i'uMtfina,  wohl  aud)  oon  ben  Ütratern  ber 

^hlegräifdjen  ftclber  unb  bem  $lefuo  aufiigcmorfen  ift, 
bilben  übermiegenb  bic  ßbene  oon  ftampanien,  bic  ro> 
mifche  (Sampagua  unb  bie  Wegenb  oon  $itcrbo.  Xie 
Solfatarcn  (bei  Seapel  ic.),  ebenfo  bic  Öopättre  öa^ 
goni  Xofcanaf  im  Öucllgcbict  ber  ISccmn  unb  Werfe 
ftehen  mit  ben  oulfanifchcn  Grfchcinungcn  in  engfter 
5^erbinbung.  5?ulfanifchc  Wcfteinc,  uiib  ̂ roar  oor« 
lotegcnb  ̂ afalte,  bauen  auf  Sizilien  ben  noch  thätigen 
Ätna  auf  ;  bic  Siparifdjcn  ̂ nfcln  mit  noch  thätigen 
Sultanen  auf  3>ulcano  unb  Stromboli  fmb  tradiijti' 
fcher  (liparitifdjcr)  Satur.  Sarbinien  beftcht  über' 
roiegenb  auö  alttriftallinifdicm  Weftcin  mic  bic  Sdnoc 
ftcrinfel  Horftca,  aber  audi  paläojoifdjc  Schiefer, 
.sVrcibcfaKe  unb  oultanifcbe  Wcfteine  (biefc  ̂ umal  im 
heften)  nehmen  bebeutenben  Anteil  am  Aufbau  ber 

3nfcl.  In'  michtigften Arbeiten  über  bie geoguoftifchen 
^erhältniifc  C\talicnf  fmb  bie  im  »Bolletino  del  R. 

Comitato  jcreoloRieo  d'Italia«  niebergelcgten ,  bann 
ntfinrhcrlei  Untcrfuchungen  W.  o.  Sathf  in  ber  »,^eit' 
fchrift  ber  Xeutfchcn  Weologifdicn  ©efeafchaft«,  Ar- 
beiten  oon  (SS.  Such.  Sartoriuo  o.  Saltcrf häufen,  ih 

Aitdif .     Waftalbi,  l>mr,i,  Segucnm  u.  a. 
An  nufobaren  Wincralicn  ftnb«n  ftdj  in  ̂  

namentlich  ÜKnrmor  ($u  Garrara  k.),  Sdjroefel  (bc- 
fonberö  in  Sizilien),  Alaun,  SBorfäure  (Soffionen  in 
Jofcana,  bgL  ̂ orfnure),  Stcinfal^,  ferner  Gifenglan^ 

(lilbo),  !ölci=  unb  ,Si"ferjc  (Sarbinien),  Äupfercrje, 
5örattnfol)lcn  unb  Zinnober  in  lofeana. 

Aud)  in  fjtibrographifchcr  i>infic^t  ̂ eigt  Cber 
italien  einen  n>cfentlid)cn  Unterfd)icb  gegen  bie  cigent 
liehe  italbinfel  unb  bie  ̂ nfcln.  Sur  m  fontincntnlcn 

3.  unb  jroar  in  ben  Alpen  mit  ihren  Sdmcc«  mtb 
Wletfcbcrmaffcn,  ihren  Seen  unb  ihren  auch  im  Som* 
mer  noch  reichlichen  Segen  finbet  fich  btc  jur  Spei» 
fung  oon  ̂ lüffcn  hinreichenbe  S>affenncngc.  Auf  ber 
eigetttlid)en  ̂ albinfel  brängen  fich  bie  Segen  um  bic 

,  35?intcrf  jeit  ̂ ufammen,  unb  bie  3d)neemaffcn,  welche 
bie  Apennincn  oon  15<iO  m  an,  felbft  noch  bic  SUa 

unb  bie  Wabonie  Sijilienf  fechd  9»onnte  lang  be= 
beden, oennögen  bie  ?>l üf  f c  int  heifsen Sommer  tnum 
mehr  ut  nähren.  Sur  in  benitalienifdienSieberlanben 
finben  wir  baher  ba#  ganje  ̂ ahr  waffcrreidje  Slüffe, 
fonft  tft  ber  S^offentanb  berfclben  im  Sommer  ein 
icl)r  niebriger,  je  weiter  nad)  3.,  um  fo  mehr;  ja, 

bic  meiften  ̂ li'tffc  führen  im  3.  nur  im  Sinter  unb 
oft  aud)  nur  nad)  heftigen  Segen  Söaffer,  fic  finb 
Xorrenteu  ober  JViumaren.  Aul  ber  $>nlbinfcl  felbft 
finb  bie  utm  5t)rr^ennd)en  Wccr  gehenben  JVlüffc 

bic  waffcrrcicbcrn ,  aber  nur  ber  l'ibcr  unb  in  ge- 
linget-m^faBc  bcrAnto  unb  Worigliano  finb  fchiffbar. 

Sodj  unbebeutenber  finb  ber  ̂ oltunto,  ber  Sele, 

Cmbrone,  Serdjio  unb  Wagra.  Selbft  bie  größten 
ber  ins  Abriatifdie  unb  Jonifdjc  Wcer  münbenben 

Alüffe,  ber  (Sratt  unb  ̂ rnbauo  (in  ben  Wolf  oon  In= 
reut),  ber  Tfanto,  Uefcara,  ÜJietauro,  unb  nitrjlüften« 
flüffe.  Xa«t  Wleidie  gilt  oom  Simcto,  ̂ latani  unb 

Salfo  Si.ulienf.  dagegen  ift  ber  ̂ ßo  tro^  feiner  ge- 
ringen Vauflängc  einer  ber  ocrhältniätnäRig  waffer • 

reidiftcn  jvlüife  GuiopaS  unb  in  hohem  Wrabe  fchiff- 
bar,  welche  Gigenfd)nft  nur  burch  bic  ̂ ^ladiheit  feiner 

3nblretd)eu  Wünbuitgf  arme  •  j.  V»  beeinträchtigt  nntb. 
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Wud)  bie  ßtid),  obwobl  weit  reiRcnbcr.  ift  im  Unter« 
lauf  fdjiffbar,  ebenfo  lietno,  Wbbn.  SJiincio,  Cglio 
unb  einige  anbre  $llpenjuflüife  bc$  Vo,  wäfyrenb  bie 
oon  ben  tlpenntnen  fommenben,  attRer  bem  Sanaro, 
fomie  bie  Sllpcnflüffe  beä  Venejianifd)en.  Vrentn, 
Viaoe,  Sagliamento,  bie  Siarur  ber  fübitalienifd)en 
torrenten  tjaben.  (£S  beruht  bieS  wefeutlid)  barauf, 

baft  if)ncn  fo  berrlidje  Snmntelbetfen,  wie  üago  mag* 

giore,  (Sontcr,  pifco*  u.  ©arbafec,  fehlen.  Sic  Seen 

bei*  $>albinfel  finb  eutweber  flad)c  Safjcrbcbecfuugcu 
r>on  Bulben  int  Webirge,  wie  ber  Sraiimenifcbe  (ber 
gegenwärtig  entwäffert  unb  inttulturlanb  oerwanbclt 
wirb,  rote  aud)  bie  benadjbarten  flcinem  Seen  Don 

•itnuü  unb  SKontcpuIctano  ,  ober  Slraterfcen,  wie  ber 
von  Vracciano,  ber  Albaner-  unb  Siemifce,  ober  aber 
Stranblaguncn,  wie  bie  t>on  Salpi  unb  Gomacdno. 

Rlima. 
3u  ben  groften  Vorjügen  Jtolicnä  gebort  nud)  fein 

berrltd>cS.  auRerorbentlid)  tnilbeS  Sitinta,  baS  es  bem 
3skiU  ber  Wlpen,  bem  überall  mirffamen  GinfluR  bcS 

SJicercS  unb  ber  günftigen  fübltd)en  (Sjrpofttion  gnnjer 
fianbidjaf  ten  üerbonlt.  68  loffert  ftd)  bret  Slegionen 

unterfdjeiben:  ba«  Voflebiet,  SHittelitalien  unb  Süb* 
italicn,  ju  me(d)cm  bie  ligurifdje  SHiftc  \u  redjnen  ift. 

SaS  o  g  e  b  i  e  t  ift  gegen  ben  bireften  GinfluR  bcS  SJiit- 

tellänbifdjen  SJicercS  burd)  b>be  ÖebirgSmaucrn  gc- 
fd)üfct  unb  öffnet  fid)  nur  nod)  gegen  btc  Vibrio.  Sa* 
ber  tft  bnö  SUintn  fontinentaler:  noiüc  Sommer  unb 

falte  Sinter.  Sic  ̂ abreScrtrcme  betragen  für  SRai* 
lanb  34°,  - 1 0°  ( abf.  (Srtr.  38°,  - 1 2°),  «lcffanbria  35», 

—11°  (abf.  (Sr.tr.  37»,  —18"),  Venebig  (abf.Gjtr.  34», 
— 9°).  Sie  Sinterfälte  wirb  rjter  ntd)t  burdj  Siuft* 
trnnSport,  fonbern  burd)Wu$ftrablung  imöcbietfelbft 
bebingt  Wn  ben  füblid)en«bf)ängen  berMlpen(inSbef. 
an  ben  Seen)  ift  ber  Sinter  etwas  milber  als  in  ber 

ßbene;  Siorbwinbe  finb  jwar  bäufig,  aber  ba  es  JVnU- 
winbe  (Siorbföbn)  finb,  fo  finb  fie  uerbältnidmäRig 
Wai  :u.  Zurctiictinittlidi  fallen  im  Vogebiet  jäbrlid)  ca. 
80  cm  Siegen,  tiorwiegenb  in  ber  fältcrn  3«f)reSjcit, 

bod>  ift  aud)  ber  SJiai  jiemlid)  regnerifdj.  Jm  «^ei- 
nen fallen  burd)fd)nittlid)  ju  Bologna  64,  Woben«  71, 

ttleffanbria  66,  Surin  84,  SJiailanb  100,  Venebtg  77, 
Ubinc  154,  Velluno  138,  Solmejjo  244  cm  Siegen 

unb  3d)nee  (Sd)neetagc  jäftrltcf)  burdn'cbnittlid) :  Ve- 
rona 6,  VreScin  11,  Vencbto,  6,  SJinilanb  10  [Siijja 

0,<],  untere  Sdmcclinie  am  oübnbbang  berSd)mcijer 
Wlpen  ca.  3300  m;  ÖcWittertngc :  SJidilanb  24  jälji- 
lieb).  SieSiiDicra  ift  bnSi.  burd)  bobeÖcbirgegefduityt 
unb  bilbet  eine  Ilimatifdje  Cafe  mit  ooQer  SÖJebitcr» 
ranflora,  roic  man  fie  erft  in  oübitalien  mieberfinbet. 

C*;n  Wittelitnlien,  fübmcftlid)  uom  Apennin,  ift  ber 
iföintcr  fälter  als  an  ber  JHioiero,  aber  roärmcr  als  an 

ber  abriatifd)cn  ̂ bbadjung.  Leittiere  ̂ abre^ejrtreme: 

3?om  35°,  — i° (abf.  ßytr.  37°,  -  6°),  Wnconn  35v,  —4°. 
3n  SRittelitalien  foOen  burd)fd)nittlid»  84  cm  Stegen, 
f)aut>tfäd)lid>  oont  Cftober  bi$  Sejember  (Moni  77, 
Vlnconn  73,  Sioorno  85,  Sloren,^  82,  Urbino  103  cm). 
SdjnecfäHe  finb  feiten  (SRom  jätirlid)  1,8,  ̂ lorenj  1,3 
3d)neetagc).  Sübitalien  (mttSiulien)  bat  ein  aud* 

gcfprodKned  Wittelmccrllimn,  am  oftlidicn  Apennin 

ltnb  bie  Sommerregen  bäufiger  ali  imS.;  bersivin=- 1 
tcr  ift  febr  milb,  fo  bnR  feine  Untcrbredjung  in  ber 
Vegetation  eintritt  unb  nur  bie  Verge  längere  ,^cit 
oou  3d)nec  bebedt  finb.  (Sine  Scbattenfeitc  CUalienS 

ift  bie  weite  Verbreitung  ber  SHnlaria  (f.  b.),  bie  ber= 

uorgerufen  n»irb  burd)  im  Voben  mit  ftngniercubem 

SüRmnffcr  unb  bei  groRer  S>it»c  negctiere'nbe  Wifro^ 
Organismen;  fie  berrfdjt.baber  nur  oont  3uli  btfl  rep-- 

i'if oerä  «pn».«fcfttton,  5.  MttfL,  IX.  »b. 

tember,  mnd»t  aber  ganje  Sanbfdiaften .  wie  bie  3Jca» 
remmen  uon  Xo&nna  unb  bie  römifd)e  Sampagna, 

unbewohnbar,  ^n  ber  fül)lcni  3«l)rwjcit  (ber  Siegen- 
^cit),  mo  alfo  bie  Öeroäffer  fließen,  fd)roinbet  bieSWa 
laria.  Wud)  ber  fjeiRe,  trodne  Sciroccoroinb,  ber  »on 

S.  ber  roeftf,  ift  läftig  unb  zuweilen  ber  Vegetation 
fcbäblniv  Sübitalien  fallen  jäbrlid)  burcbfd)nirt> 
lid)  80,  auf  Sizilien  60  cm  Siegen,  am  meitten  im 
Sinter  (  Jabreöfumntcn:  Palermo  72,  Sttrafuä  51, 

l'cccc 59,  (iofenja  119,  Sfcapel  82  cm;  Palermo  jäfjr 

lid)2,GSd)ncetagc).  '3Rtttlerc5«bredcrtrcmc:  Valcrmo 
40",  —0»  (abfolutc  ertreme:  2eccc  41°,  3U,  9ieapel 

37»,  —4°,  ßofen^a  42°,  7",  Palermo  45»,  -1", 
Snrafuö  38",  -P). 

^finiMciitoelt. 

9luRer  ber  ligurifdjen  ftüftc  befipt  faft  nur  bie  füb= 
lidjc  .^älftc  ber  ̂ palbinfel  eine  ausgeprägte  Wittel 
meerflora  (f.b.);  in  ber  Sombarbei,  Xoäcana  unb  aud> 
nod)  in  ber  Umgebung  oon  Siom  überwiegen  bie 
^flnnjcn  beS  mitteleuropäifd)en  Öebictö,  benen  nur 

einjelue  Veftänbe  ber  immergrünen  Formationen  bei* 
gemifa)t  ftnb.  $a8  Jieflanb  be8  *o  unb  beä  oeneaia» 
nifd)cn  Äüftenftrid>S  entl)ält  nur  fpornbifdje  %u8frraf)* 
(ungcnberWebiterranflora  an  ben  lombarbifdjen  Seen 
unb  auf  ben  Sugancen  bei  Vabua.  Wbnlid)  finb  bie 
Vcrf)älrniffe  nud)  am  Wbriatifdjcn  Weer,  an  wcld)cm 
nur  baä  Vorgebirge  töargano  burd)  ben  Stcicbtum 

füblid)er  Florerielemente  ftd)  auSjeidjnet.  Tic  Olbru*, 
jen  bilben  ein  ÜbergangSgebict  jur  mitteleuropäifd)cu 

Vegetation  beö  "ilpennin,  in  beffen  tiefern  fingen 
jwar  immergrüne  üaubbßljcr  unb  Olioen  gebeiben, 
aber  nur  wenige  anbre  Wittelmeerpflanjcn  auftreten. 
Sa  bie  Verzweigungen  beS  letztgenannten  Gebirges 

einen  groRen  Seil  nud)  oon  Sübitalien  erfüllen,  fo 
bleibt  tür  bie  Gntfaltung  ber  immergrünen  Siegion. 
bie  meift  nid)t  über  500  in  emporsteigen  pflegt,  nur 

wenig  Staunt  übrig.  Sem  enrfpred)enb  ift  nud)  Scorb* 
unb  Wittelitalicn  an  enbemifd)cn  Vflanjcn  ocrbältnid« 
mäRig  arm,  erft  in  Unteritalien  unb  befonberö  in 
Sijiltcn  änbert  ftd)  bieä  Verf)älrniö.  Huf  ben  Sie* 
broben,  bem  nörblidjcnfiüftcngebirge  ber  3nfcl,  beffen 

^lorn  burd)  Strobl  ju  ben  beftburebforfebten  Webictcn 

SübitalicnS  gebärt,  wirb  bie  tut t erft c  Vegcta* 
tionöftufc  (bis  700  m)  öon  immergrünen  StrauäV 

beftänben  auo  Erica  arborea,  Arbutns  Unedo,  Phyl- 
lyrea  media,  Tamarix  africana,  Myrtns  commn- 
nist  Rosa  sempervirens,  Daphne  Unidintn,  Pas- 

serina hirsuta,  Osyris  alba,  an  ftlufoufcrn  nuc^  oon 
Nerium  Oleander  gebilbet.  Jln  biefem  öürtcl  oon 
Wnccbicn  (f.  Littel  meerflora)  beginnt  bie  Vlütejeit 
fd)on  im  Se,)em6cr,  ber  Ipöljcpunft  beS  Vflanjenlebcns 
tritt  im  Vlpril  ein,  um  bann  rafd)  mieber  abjunebmen; 
fd)on  im  SJiai  erfd)einen  tnebr  unb  meb,r  ftad)lige  uub 

jottige  formen  ftatt  ber  frifd)grüncn,  garten  Früb^ 
jabrspflanjen ;  im  $>erbft  mnd)t  bann  bie  Vegetation 
mit  ben  erften  September*  ober  Cftoberregen  jum 
zweitenmal  auf.  Sie  immergrüne  Siegioit  fdjlicfit 
aud)  bie  «ulturgebictc  ein,  auf  benen  Ölbaum,  Feige, 
Vfirfid),  Wonbel,  «prifofe,  Seinftod,  Setjen.  Werlte, 
SieiS  (bei  Srillato),  WniS,  Somatcn,  Sttd)ercrbfe, 

Saubobnc,  Ffißf"'0'11^  <«nr  febr  üereiujcltX  Planne. 

Äoblartcn,  ̂ idjorie,  (Snbioic,  Sicttid),  Ffnd)el,  Vlrti  = 
fd)ode,  oerfd)iebenc  iJnudjorten,  Siunfelrübe,  Hürbis, 
Wurfe  unb  SJiclone  gejogen  werben ;  in  böljern  Sagen 
werben  aud)  Wanuaefdien  ( Fraxinns  Ornus  unb  an  > 
bete  Birten),  ipafclntiR,  Vimen,  Gipfel,  «irfdjcn  gepflegt ; 

befdnänft  ift  auf  ben  Siebroben  bie  Multttr  oon  fior^ 

beerbäumen,  Zitronen,  Crangen,  SalnuR*  uubWaul» 
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38(5 Otalicu  (Vflanjenwclt,  Tierwelt). 

beerbäumen.  Die  urfhrünglicbcn  &albbcftänbe  oon 

Quercus  Hex  unb  Q.  Suber  biefer  SHcgiou  finb  bis 
auf  oercinjclte  Exemplare  ober  flcinc  «nippen  jer* 
itört;  nur  wenig  belongrctcbe  Gfdjenwälber  fommen 
t»or.  Am  auSgcbebnteitcn  unb  bic  (Srifengeftrüppc 
(Erica  arborea),  bie  bei  ftinnle  einen  Veftanb  oon 

■  f%  Stunbe  ©reite  unb  2—3  Stunben  Sänge  bilben; 
groftc  Stredcn  bebeefen  auch  bie  fcaielnuBfträucber 
(jwifthen  500  unb  700  m);  läng«  berftluftläufe  riefen 
fict»  in  ben  obem  Sagen  formale  Streifen  oon  ©eiben 

unb  Vappeln.  in  ber  tiefem  $oik  cbcnfolcbe  oon  Clc« 
nnber  bin.  Tie  Staubenocgetation  jerfäUt  in  bie  ftor» 
motion  ber  Statten  (mit  Tetragonolobus  bitlorus 
u.  a.).  ber  Sitoralpflanaen  (mit  Medicago  marina 
iL  a ),  ber  wüften  Vlä|je  (mit  Urtica  pilulifera  u.  a.) 
unb  ber  fteinigen  Triften  (mit  Euphorbia  dendroides 

u.  a.);  and)  bodbbalmigc  Ghäfcr,  wie  baS  häufig  Oer- 
wilberte  Amndo  Donax,  Andropogon  hirtus  u.  a., 
bilben  bier  unb  ba  fleine  Veftänbe.  ,\n  ber  ftlora  bei 

immergrünen  Siegion  überwiegen  in  auffallcnber 
Seife  bie  einjäbrtgen  trauter;  tum  fhftcmatifdicn 
(Gruppen  finb  befonberS  bie  üiliaccen,  Crcbibecu,  (5u« 
Dhorbinccen  unb  Ciftineen  artenreich. 

Tie  jweite  §öbcnftufe  bilbct  bic  ©albregion,  bie 
öom  beginn  bcr&aftanicnwälber  bis  jur  obemörenje 

beS  ©udictiwalbeS  (bei  1800— 1900  m)  reicht.  Sie 

V'utuct  jidj  burd)  baS  'Auftreten  jablrcicber  fommer 
grüner  Väume  unb  Sträudjer,  wie  befonberS  Vucbe, 
(Sbelfaitanic,  Quercus  pubescens,  Q.  apenniua  unb 
Cerris  nebft  Birten  oon  Acer,  Pirus,  Crataegus  u.  a., 

aui;  auffattenb  grofe  ift  bie  Anzahl  ftrauchiger  Segu« 
minofen  befonberS  aus  ben  Gattungen  Genista  unb 
Cytisu8.  TaS  ̂ flansenlcbcn  biefer  Siegion  beginnt 
burd)fdmittÜcb(Snbc  2Rärj,  erreicht  feinen  öipfelpunlt 

im  9J!ai  ober  Anfang  ̂ uni  unb  finbet  (Jnbe  ijuli  fei« 

nen"Abfd)luji;  erft  mttben!perbftrcgen  crfchcincn  einige 
neue  ̂ flanjen,  wie  befonberS  Birten  Don  Colchicum, 
Scilla,  Sternbergia,  Crocus,  Cyclamen  u.  o.  Tie 
Vaumbeftänbc  fueben  mit  Vorliebe  fonnige  Vcrghänge 

auf;  bie  urfprünglidjen  Tanncnwälbcr  würben  aus- 
gerottet, weil  bie  Vudje  gewiunbringenber  erfebeint. 

TaS  Unterbot  wirb  oorjugSweifc  oon  Hex  Aqui- 
folium,  Ruscus  aculeatus,  Lonicera  X.vlosteum, 

Acer  carapestre,  Siofen  ber  Canina- Ghuppe,  aud) 
wobl  oon  Clematis  Vitalba  ober  Rubus  glaudulosu» 

gebilbet.  Tie  Staubenoegetatiori  wirb  oon  Crdjibeen, 
Pteris  aquilina,  Centaurea  Calcitrapa.  Eryngium 
campestre,Tanacetuni  Balsaniita.Anthemis  Cotula, 
Prangos  ferulacea  u.  a.  jufammengcfc&t.  3n  tiefern 

fiagen  biefer  Siegion  wirb  häufig  Cbftbaumjucht  ge« 
trieben,  SSeiaenfclber  fteigen  bis  1300  m  aufwäns. 

Tie  alpine  Siegion  (bei  1800  -1975  m)  wirb 
burdj  baS  5«hlen  bcS  SJautnmud)fcS  unb  baS  Auf' 
treten  niebriger  Sträud)cr  (Juniperus  hemisphaerica. 

oerfebiebene  Rosa-Wrten,  feiten  Ephedra  nebrodensis) 
gefennjeid)iiek  Gine  jufammenhängcnbe  VcgetationS* 
bede  fehlt  meift,  nur  in  Bulben  mit  angcfammclten 

&umuäfcbid)ten  fommt  fie  ,^ur  WuSbilbung.  Tie  auS* 
bauernben  unb  3uglcid)  Xrodenbcit  liebenben  (pero= 

pbilcn)  ©cwäd)fe  überwiegen;  bad  i{flanjenlebcn  be 
ginnt  erft  Gnbc  flpril  ober  Anfang  SRai,  erreicht  im 
^ult  feinen  vöhcpu:t!t  unb  crlifd)t  bereits  im  ̂ luguft, 

fo  bafj  bie  S>cgctation8^cit  nur  3  -4  ©ionote  beträgt. 
Tie  Wlpenpflanjen  biefer  3iegion  finb  teils  mit  Birten 

ber  ,);entralcuropätfd)en  löodigebirgc  ibentifd),  teils  bil- 
ben fie  ̂ aratlclformen  ,ju  bcnfelbcu  (wie  j.  Poa 

insularisiW/.  ,ju  Poa  alpiaaL.,('alaiuintha  nehro- 
densis  Ami.  ju  C.  alpina  Benth.,  Alyssum  uebro- 

I  dense  Tin.  ju  A.  alpestre  L.,  Viola  nebrodensis 
Preftl  ju  V.  calcarata  L.  u.  a.).  Taju  lommt  bann 

l  nod}  eine  5Reil)c  cnbemifdier,  auf  bie  9?ebroben  be* 
I  fthränfter  3$flan,)en ,  befonberS  aus  ben  Familien  ber 

i'iliaceen,  ftomportten,  Utnbelliferen,  Sampanulaceen, 
SJubiaceen,  Ärucifercn,  Giftinccn;  anberfeitS  fehlen 

eine  Wnjahl  für  bie  ̂ cntralalpen  djaralteriftifcher  5a= 
!  milien  unb  ©attungen,  wie  Qientianecn,  Salicinecn, 

'  ̂unlaceen,  Gnpcraceen,  Primula.  Pedicularis  u.  a. 
Tie  hier  oon  ben  9icbroben  gegebene  2 dülberung 

fonn  als  topifd)  für  bic  übrige  italicnifcbe  Hiiticimcoi 

flora  gelten,  fofcvn  man  oon  ber  fpcjiellcn  ttrten* 
jufammenfctwng  ber  ©eftänbc  abfteht  unb  nur  bie 
ÖnuptgUeberung  ber  Vegetation  imWugc  behält.  &lo^ 
riftifdj  itebt  baS  weftlicbe  Cbcr»  u.  SWittclitalien  §u  ber 
"äKittelmccrjone  ÄmnfreidjS  (f.  ̂ronfreith,  S.  716),  bas 
öftlid»e  ̂ .  mit  Jfnrien  u.  bem  weftlicben  leil  ber  SBalfan* 
halbinfel  in  näberer  5>crwanbt?d)aft ;  ein  ̂ weites,  gut 
abgegrenztes  (Vlorengebiet  mit  eigentümlid)en  enbeutr 
feben  ©qeugniffen,  wie  j.  SB.  einer  JHeibc  fehr  flein» 
blätteriger  Öabiatcn,  bilben  (Sorftca  u.  Sarbinien,  ein 

britteS  Sizilien  nebft  ftalabrien.  Ter  fteiebtum  ber 
urfprünglidjen  ̂ ilan^enformcn  ift  in  lefüerm  ©ebiet 
am  grttfjten,  mährenb  in  Cber*  unb  SWittclitalien  bic 
TjorifriidjeVermifthung  mit  ben  9iad)bargebietcn  fowic 

aud)  bic  oon  ben  3entralalpcn  aus  längs  beS  "Apennin 
crfolgcnbc  Üöanberung  oon  ̂ >od)gcbirgSpflanjcn  in 
ftärfcrmSHaB  erfolgen  mufttc  als  in  ben  übrigen,  mehr 

ifolierten  Söcjirfen  bcS  (su  ̂.  gehörigen  fiänbergebiets. 
Ziertoelt. 

gehört  in  feiner  Ticnoclt  ber  gröftern  5>älftc 
nadj  \uv  mittcllänbifd>cn  Subrcgion  ber  paläarftifdicn 
Siegion ,  im  Horben,  in  ben  fllpcn  }ählt  eS  natürlid) 
Vllpentierc  ,ui  feinen ©ewohnern  ((.SIUkii,  2. 421);  hier 

finbet  fidj  allein  nod)  ber  Pipern  tan  bort  in  ben  OJc* 
birgS^ügcn  jwifdjen  iiientont  u.  Saoooen.  5«  9?orb» 
italicn  ̂ nbet  baS  Hermelin  feine  füblicbc  i;abrn 
tungSgrcnjc;  unter  bat  Spi^mäufen  ift  für  bie  SNitteU 

meerlänber,  alfo  aud)  für  cbarattcriftifd)  bie  NBim. 
perfpißmauS,  unter  ben  Käufen  bic  oiel  Sdiabcn 
thuenbe  (urjfd^wänjige  GrbmauS;  oerbreitet  ift  ber 
Sicbenfd)läfer,  ber  bei  ben  SRömern  als  Sedcrbiffcn 
galt  unb  gemäftet  würbe.  3n  3-  eingeführt  ift  ber 
gemeine  SJüffcl ,  ber  in  ben  fumpfigen  Sicherungen 
ein  halb wilbes  Scben  führt ;  ebenfalls  hnlbwilb  leben 
bic  Tromcbare  auf  ber  befannten  Äamelftuterci  ju 

San  Moffore  bei  Jnfa,  bic  fdjon  1692  erwähnt  wirb; 
bie  Tiere  fchweifen  frei  in  ber  an  bie  Umgehung  oon 
XuniS  erinnernben  ©egenb  umher  unb  futqen  fuhaud) 

ibre  Nahrung  währenb  bcS  gröftten  IciiS  bcS  Jahres 
fclbft.  Tamwilb  ift  in  0>  eingeführt,  vu idi  unb  Sich 
finben  ftcb  wilb.  Ter  Jptrfcf»  fehlt  auf  Si3ilien,  {ommt 
jebod)  auf  Sarbinien  oor;  hier  lebt  aud)  als  einjioer 
wi  Iber  Vertreter  ber  Schafe  in  3-  ber  SWuflon,  Der 

hier  fowobl  gejagt  wie  gelähmt  wirb;  als  Siaffc  beS 
£>ttU$ichafcS  in  ̂.  ift  baS  öängcohrfdjaf  CbcritalicnS 
ju  erwäbnen.  Von  fonftigen  Säugetieren  beft^t  ̂ . 
befonberS  einige  d)araltcriftifd)e  Jlebennäufe.  Von 

Vögeln  werben  in  ̂ .  ca,  400  Birten  gcjäblt;  3u  all« 

gemein  paläarftifdjcn  dornten  gcfcllcn  fid)  hier  einige 
rür  bic  mittcllänbifd)c  Subrcgion  d)arafteriftiid)c  Birten, 

befonberS  aber  ift  3-  unb  in  erftcr  üinie  fein  füblidj^ 
ftcr  Teil,  Siulicn,  in  ber  Cntithologic  wichtig  burd) 
bic  »Vaffa«,  baS  Vafficren  ber  ̂ ugoöacl  im  ?friihiahr 
unb  öerbft,  wobei  leiber  eine  llnjabl  Vögel,  befonberS 
üerchen  unb23nd)tcln,bcm^agbocrgnügcn  mmCpfcr 

f rillen.  Von  "Amphibien  beberbergt  3-  1°  (Gattungen 
mit  16  Arten.  Von  ben  befannten  europäifeben  $ot* 
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tuen  febjt  3-  bie  ftrcujlrütc  (Bul'o  calaniita),  bagegen finb  ifpn  eigen  bcr^rtllenfalamanber,  am  Söeftabbang 
bec  Apcnninen  unb  auf  Sarbinien  öorfommenb,  unb 

ber  braune  Ipi>blenfalamanber(£pelerpe9  ruscus),  auf 
bem  fteftlanb  in  weiterm  Umfang  unb  ebenfalls  in 

Sarbmien  lebenb.  Ter  Sdjcibenjünglcr  Discoglossus 
pictus  ift  oon  Sizilien  unb  Sarbinien  belannt.  Scbr 

•,nhlra*  finb  in  %  bie  Sieptilien,  ton  benen  24  ©at- 
tungen  mit  ca.  37  Arten  gejäblt  werben;  alle  in  «Wittel' 
europa  Heb  iinbenben  formen  fommen  oud)  in  3-  cor, 
ju  benen  fich  bann  Tupen  ber  mittellänbifrbcn  Sub 
region  gcfcUcn,  befonberS  Ipnftjcber  (öedoä),  beren 
fiep  mebrere  Arten  im  fübltdjcn  3.  finben.  (Sine  Art 

berfelben(Ph.vllodactylu8  europaeus)  ift  ifoliert  2ar* 

bimen  eigen,  gleidj  einer  Mattung  ber  erbten  föibedifcn 
(Notopholis),  bagegen  feblt  auf  Sarbinien  bie  fonft 

tn  ganj  Europa  verbreitete  $linbid)lcid)e ;  eine  dmral 
tenitifebe  Gcbfenart  Italien«)  ift  and)  Seps.  AI«  0»ift« 
fd)lange  ift  befonberä  bie  allgemein  verbreitete  Afpte* 
biper  gefürebtet.  Tieftifdje  Italien«  fpielen  im  fytnbcl 

eine  widjtigc  JKolle:  tum  Süßwaficrfiid)en  Forellen, 
ttarpfen,  Itidje,  Aalraupe,  $3arfcb.  iWainfd);  bureb  bie 
Regierung  njurben  in  oerfdjiebene  Seen  eingefefct 

Salm,  Saibling,  Warane.  Sebr  bebeutenb  ift  bie  See* 
fifdierei  an  ben  ftüften  Italien«;  befonberS  werben  gc* 
fangen  ber  Tbunfifcb  bei  Sijtlien  u.  Sarbinien,  9)fecr> 
äfdjen  bei  Sarbinien,  Sd)oHt.&olbbrnffe.  SRatrcle,  SRu» 
riine,  Seeaal,  Sarbellen,  Sarbinen ;  für  bieAalfifdjerei 
ftnb  oon  befonberer  SSidjtigfeit  bie  fogen.  3tafli  oon 

<£omacd)io  u.  Venebig,  abgegrenzte,  aber  mit  bem'äRecr 
in  SBerbinbung  ftcbenbc  Stafferräume ,  in  roeldjen  bie 
jungen  Aale  beranwadrfen.  N\u  ber  SRoUitefcnfauna 
jetgt  3-  in  feinen  Gebirgen  einen  alpinen,  in  ber  Gbcne 
einen  miltelmeertfd)en  llbaraftcr;  eigentümlid)  finb 

große,  am  Stifte  ber  Alpen  beginnenbe  Helrx- Arten 
aus  ber  Sippicbaft  unfrer  Seinbcrgfdmede,  beion* 
berd  bie  gcbänberteHelixagpersa;  fürSübitalien  unb 

Sizilien  djarattcriftifd)  ftnb  bie  Iberus- Arten,  bie  bie 
bier  feblenben,  in  ben  ttuftcnlänbern  beä  3Ritte(meer$ 
weit  bäniigent  TOalularien  erfc^en  ;  bie  ̂ nfeln  jeigen 
in  ibrer  iNollutffenfnuna  große  ftbnlidjlcit  mit  bem 
gfftlanb,  bod)  beuten  jablrcidje  eigentümlicbe  Arten 

auf  eine  fd>on  oor  geraumer  ̂ cit  ftaltgef unbene  Trat* 
nung  bin;  fo  bat  oijilien  unter  229  Arten  118  eigen* 
tümiiri  e  Tic  3nfeltcnwelt  Italien«  trägt  ben  ßba* 
rafter  ber  Subregion,  ,ju  weldjer  3-  gebort;  $wei  be* 
fannte  ISbaroftcrforwen  pnb  j.  58.  bie  WottcSonbetcrin 
unb  ber  Storpion.  Tie  Rcnntniä  ber  niebern  ftauna 

^talienä  ift  in  neuerer  ftett  befonberd  burd)  bie  Unter« 
fudmng  ber  obcritalienifcben  Seen  geförbert  worben, 

bie  reid)  nur  an  ben  im  ganzen  unb  großen  fo3mo> 
polinfdj  oerbreiteten  niebern  Süftwaffcrorganiämen, 
»rufteni,  Siäbcrtieren ,  Vrotojocn. 

«real  unb  «etoölfernng. 

TaS  fiönigrcid)  3-  umfaßt  nad)  ber  neuem  Aug« 
meffung  bc3  militärgcograpbifd>en  jlnftitutd  288,589 
qktn  (5204,7  C3N.).  ipooon  236,402  qkm  auf  baS 
fttitlanb  unb  50,187  qkm  auf  bie  Jnfeln  fommen. 
Tie  öeoöllerung  belief  ftd)  1871  auf  26,801,154  unb 
nad)  ber  legten  Volteijäbluitg  oom  31.  Tcj.  1881 
auf  28,459,028  (finro.;  £nbc  1892  würbe  fic  auf 

30,535,848,  Ifnbe  1893  auf  :»,724,897  Seelen  be- 
regnet. Tic  ̂ eoölferungvtAunabme  beträgt  jälirlid) 

burcbfdjnittlid»  0,<v.»^ro  j.  Tie  Verteilung  bes  ivlädjcn 
raumd  unb  ber  iBcDöltcrung  (nadi  ber  legten  ̂ äl)lung 

1881  unb  nad)  ber  SJcrecbmutg  1892)  auf  bie  »>9  sVro* 
oinjen,  bie  in  16  Vaubidiaften  (compartitnetiti)  ut> 
fammengefaßt  werben,  jetgt  bie  folgcnbc  inbcllc. 

iprorttiKn  unb  Vonb« 

SBlffianbria    .   .  . 
Gunco  
'Jlowiro  

lurin  

ISiemont: rtenua   

'^orto  öaurnio .   ■  . 

t  i  ß  ii  r  1 1  n : 

•      •      •  • 

fttrganto 
»re*rio 
domo  . 

Crtmona Diailanb  
Uantua  
'Pacta  
Sonbrio  

fcombarbet: 
9cOuno   

$abua  
Äouigo  
Ireotfo  
UWn«  
Bfiwbia  
Verona  
füiccnja  

«enetten: 
»oloflna 

^errara 
Sorli  . Wobena 
*arma  . «iacenta 

«eggto  

Cmtlta: 
«"UO  

ftUrenj  

Sfucca  .  .  .  . 
Mafia  e  Carrara 
*'if«  

Io«cana: 
9lncona  

:  **colt  «tceiio   .   .  . 
;  Wacerata  

;  *efaro*Urbino  .   .  . 
Warfen: 

Ceruaia  (Umbrten)  . 
Horn  (tattum)    .  . 
älauila  
(Fampobaf)t>  .... 
Lrt)tet\   
Zeramo  

«bruM*«  u.l«olMt: 
KoeUino  

Caf  erta . 9lenpel  . 

Salento 
Äampanien: 

»ari. 
Soaflta «cce 

«■pultem: 

meter 31.  tej.  1881 

berechnet  für 

.ii.  te<.  ih\i£ 

5052 
1  720710 

780333 

746« 

635400 655455 
6  813 675926 

737  721 

10247 
1029  214 

1097  479 

29378 1 070 1>5<) 

4  099 
760  122 816394 

1179 

i  i  >  ■>, « i 

14- 

5  27« 

892  373 
958  594 

2  844 390775 417 196 

4  781 471508 
489438 

2826 
sisaso 

559  745 

1799 302138 305899 
3169 1  114991 1  247 166 
2363 

295  72« 

308974 

3343 469831 
497  238 3192 Iii  ßfit, 

191  »kl 24  317 3680615 3957  261 
334» 

174 140 176097 

2133 
897  762 

437  703 

1774 
217  700 

238274 

2488 
375704 403519 6582 
501  745 525802 

2420 356  708 
379254 

3  077 
394065 425697 

2  725 4-W»  .»*W1 

24548 
2814  173 

3022KH4 
3752 457474 

486059 
2621 230807 249488 
1879 251  110 271  200 

2558 

279254 
287  462 3238 

267  306 
272040 

2471 
226717 229039 1852 225764 

223478 
2  269 

04O  CIA 

H  •  Rio 
20640 2  183  391 2268582 
3298 238744 

243340 5887 790  776 

817980 
4503 114  295 122291 344 I  £1  Ol  £ 

1  ■  >  J.  MV 

1  -4  WZ 
1445 284484 289053 

1  780 
169469 179562 3055 
283563 

304268 
3  812 205926 

207  351 
24 104 

2208869 
2288747 

1  07^ 
267  338 

272925 

O  OHA 

209185 216201 
2816 239713 

242  756 
2895 223043 234  526 
9748 939279 

966408 \>  (UV 
572  060 597930 

12081 

90347° 

994  400 
6436 353027 

377  068 J  Uli 365434 378593 

2"»47 

343948 
349290 

2765 
254  806 

265017 

  I 

16529 

1317  215  1 

1369968 3037 392619 
412242 

2118 
238425 

245  834 5267 714131 

736  960 906 1 001  245 

1 115«»; 4964 559157 .V«541 

Iii  292  1 
2896577 3078584 5350 
67949» 

77*08" SMS 

356267 

397  205 

6  797  ; 
553298 

62696« 

19110  , 

1  589 1  »H 1797  246 

25  • 
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5ßrooiiutn  unb  £anb« 
feboftett 

CJliU» 
watet 

CHniPoljntr 

oi              1  6f«(bntt  für 
31.  Tf».  1881  |  ;u  Xf1  18„2 

^otenjaoöafiltcata) 
9962 524504 541  865 
5258 6053 

j  <*•■  iL-  f 
433  9 15 
451185 

460029 
465842 

Memo  bi  Calabria  . 3164 395167 

ftalabrien' 
1 5  075 

1  321  (KW 
(f  altamfk'ttci  .... 3273 

4  96« 

266379 
563457 

312904 
648  761 

cpratu$  ..... 

3035 
3227 

3  735 

2457 

312  487 
460924 
699151 
341  526 
283  977 

340  534 

509587 
8012O4 
401  224 
350726 

Sijtlien: 25  740 2927  901 3  364  940 

13483 
10  595 

420635 
JM  :n,T 

453839 282575 

«arbtnlcn: 24  078 736414 

Sättigt.  3taUen: 2*0581)  |  »4ÖUÖ2S  805358W 

3.  ift  im  ganzen  bid)t  bcDölfcrt,  inbem  narf»  ber 
legten  Zählung  1881 :  99,  nad)  ber  beredmung  1892: 
107  bewofmer  auf  baä  Cuabratfilometcr  fommen; 

bod)  jeigen  bic  Sanbfcbnften  unb  nod)  mehr  bic  «tt< 

jclnen  $roum.jen,  welche  jene  umfaffen,  groftc  Tiffc< 
renjen  binfid)tlid)  ifjrcr  rclntiocn  bcDölferung.  Tic 
Grtreme  bilben  bic  üanbfcbaft  SVampnnicn  mit  175 

( 189)  unb  bie  3m'cl  Sarbinien  mit  29  (31 ),  unter  ben 
bnwinjen  cinerfeitä  Neapel  mit  1149(1231),  anber 
feitS  Saffari  mit  2«  (27)  unb  ©roifeto  mit  25  (27) 
Ginm.  auf  1  qkm.  3cl)r  bidü  beoölfcrt  finb  aud)  bie 

Sonbfdmften  Üigurien  unb  bic  Sombarbci. 
9Jad)  ber  Ickten  Grf)cbung  jablt  3-  8254  ©etneinben 

mit  6,240,874  bewohnten  Käufern  unb  4,469,500  ftn= 
milien,  f o  baß  je  100  Jamilien  72  Käufer  bewohnen  unb 
455  Jnbiüibucn  jäblcn.  Tie  ©emeinben  finb  häufig 
Don  grof?em  Umfang,  bn  fic  in  ber  Siegel  mehrere  Crtc 
(frazioni),  im  ganzen  26,006,  umf äffen.  3n  manchen 
Wegenben  ̂ talienä,  wie  in  Sizilien,  gibt  e3  fnft  gar 
feine  fleinern  Catfdjaften,  fonbern  nur  ftäbtifdie  Crtc 

Don  mehreren  tnuicnb  Ginmohncrn.  bon  ber  (9c* 
fnmtbcDölfcrung  leben  20,884,255  ober  72,7 
in  jufnmmcnl)ängenben  bJobnpläfecn  beifammen  unb 
7.775,373  ober  27,3  brov  auf  bem  iJanbc  jerftreut. 
Tic  beDöUcrtften  Crtc  waren  nad)  ber  Zählung  Don 
1881,  bej.  nad)  ber  beredmung  für  1H93:  Neapel  mit 
463,172  (522.700).  $?ailanb  mit  295,543  (432,400), 
Rom  mit  273,268  (451,000),  Turin  mit  230,183 
(335,900),  Palermo  mit  205,712  (276,000),  ©cnua 

mit  138,081  (215,300),ftlorcuj  mit  134,992(^00,300), 
benebig  mit  1 29,445  (150,900),  bologna  mit  103,998 

(142,400)  Ginn). 
Mnd)  bem  ©cfd)lcd)t  würben  1881:  14,265,383 

männliche  unb  14,194,245  wciblidjc  berfonen  gcjät)lt, 
io  baft  fid)  ein  geringer  3J?änncrübcrfd)uR  (auf  1000 

männliche  995  weibliche)  ergibt.  Tiefer  übcrfdjuH  ftei  - 
gert  fid)  am  l)bd)ften  in  ber  broöinj  fflom  (auf  1000 
männliche  nur  862  weibliche).  Tie  b  c  o  ö  1  f  c  r  u n  g f 

beweg ung  ergab  1893  folgcnbe  JHcfultnte:  225,523 
Trauungen,  1,125.146  ©eburten,  776,704  Stcrbcfänc 
unb  46,039  Totgeburten,  oin  Turdifdmitt  ber  Icty 
tcit  flclm  3>atyt  famen  auf  1000  bcwolmcr  8  Tramm 
gen,  38  Ücbcnbgcboroc  unb  27  Stcrbcfälle;  auf  1000 
©eburten  74  uncl)clid)e  unb  27  Totgcbornc.  Tie  be= 
Dölfcrunq  Italien*  crlcibct  alljährlich  burd)  Au  8« 
wnnberung  einen  nid)t  unbctiäd)tlui)cu  bcrluft,  ber 

1892:  223,667,  1893:  246,751  berfonen  betrafen 

bat.  Tic  größte  3flW  oon  ?lu«n»nnberern  fommt  au« 
SBcnetien ,  ̂temont ,  ftampanien  unb  ber  üombarbei. 

Unqcfäbr  für  bicöälfte  bcr'Jluönianberer  waren  curo» 

l)äi}d)c  iJänbcr  ba*  JReifejiel  (,"vrantreid),  Cfterreicf), 3d)wei,v  Teutfditanb  u.  a.).  Unter  ben  aufeercurptmi 
fdjen  Vänbern  übten  ̂ rafilien,  bic  bereinigten  S  taaten, 
Argentinien  unb  Uruguay  bic  grofüc  9lnvefning«fraft 

auf.  1891  würbe  bie  3af)l  bet  im  Witfi<lanb  lebenben 

Italiener  mit  l,5»88,144^crfoncn  ermittelt,  ̂ n  curo- 
päifdjen  Staaten  leben  bicruan  470,732  (^ranfretd? 
295,741,  Cfterrcid)4lngarn  52,198,  3d)Wei341,881 ), 
in  Wmerita  1.429.241  O-Braroien  B64»000,  1?Irgenti= 
nien  452,000,  bereinigte  Staaten  286,520,  Uniguarj 
lfK»,000),  in  Wfrifn  75,21 1  berfonen.  Tagegen  ̂ ätjltc 

man  1881  in  3.  59,956  'üludlänbcr,  barunter  16,092 
au*  Citcrrcid)  Ungarn,  12,104  Sdnocijer,  10,781 

(Vraniofcn. 
SKit  wenigen  Staaten  Gurcwaä  teilt  ̂ .  ben  großen 

borjug,  baß  e«  aud)  eine  nationale  Ginbeit  bilbet, 
bnR  e£,  wenn  aud)  oon  .jafilreichcn  einzelnen  ̂ retuben 
längere  ober  fürjere  3«it  bewohnt,  fait  nur  ̂ totiener 
innerhalb  feiner  politifdien  ©renjen  umfaftt  unb  biefe 

fid)  aud)  faft  ganj  mit  bem  ©ebict  bc«  italicnifdben 
bolffiitumö  beden.  Tic  italienifdie  Sprache  berrfdit. 

abgefeben  Dom  Mönigreid)  3.,  in  einem  Teil  ber  füb- 
lidjen  Sd)Wci  j  unb  Tirol?,  in  Trieft,  Öörj  unb  in  ben 

.vtüftcnftäbtenCWrienä  unb  Talmaticn'5  fowic  auf  Gor- 
ftca  unb  ̂ Walta.  Tie  $urlnne r,  bic  bewobner  ton 
?Jrinul  ( Tronin j  Ubinc),  ca.  430,000  »opfe,  Ttnb  3War 
Romanen,  fmcd)en  aber  eine  Dorn  ̂ talicnifdjcn  wc- 
fentlid)  abwcid)cnbe,  bem  i!abinifd)en  nafje  ftcbcnbe 
Spradjc.  Überhaupt  ift  im  beueuauifdien,  wo  nod) 
bleute  in  einigen  Törfern  ber  fogen.  13  ©emeinben, 
wie  ber  7  Wemcinben  nörblid)  Don  berona  unb  bi- 
cenja ,  beutfd)  gefprodicn  wirb ,  ba«  3talienifd)c  erft 
mit  bem  Wuggang  bc*$  Wittclalterfii  bie  fjcrrfdjcnbc 

Spradjc  geworben.  silud)  füblid)  com  3Konte  SRofa 
fi^en  nod)Tcutfd)e  (in  gan,^  ̂ .  jufammen  ca.25,0(X)), 
wie  in  ben  bergen  biemontö  <>ranjofen  (140,000). 

Jn  ben  an  ©ör j  gren^enben  Tiftriftcn  ̂ naulö  wol)^ 
neu  37,000  Slowenen.  3«  WpnÜcn,  Äalabrien  unb 

auf  Siulicn  finben  fid)  febon  feit  bem  15.  ̂ afjrb-  Alba» 
nefen  unb  Arnauten  (75,000),  in  ben  crfteni  beiben 
üanbfctjaften  fowic  in  benebig  aud)  ©ricd)cn  (20,000) 

unb  in  ber  Stabt  Algbero  unb  Umgebung  auf  ber 
^nfel3arbinicnMataIonier(7(><M)).*.ieitcrc<s.befonbcr« 
über  bie  jablreicbcn  Tinlcfte,  dqI.  Italien ifd)c  Spracbe. 

Religion. 
beinahe  bic  ©efamtbeit  ber  bewofjncr  bed  ftönig^ 

,  rcid)fli  ̂ .  (99,7o  ̂ roj.)  befennt  fieb  jur  fatl)olifd)en  Sie« 
ligion.  broteitanten  gibt  c?  nur  etwa  62,000,  baruntcr 
22.000  Söalbenicr,  weldje  im  ftteiö  binerolo  wobnen 

unb  btc  gottcebienftlid)cn  Webrnudjc  ber  reformierten 

I  ttirdie  befolgen;  ̂ uben  38,(K)o.  iVad)  ben  beftimmun* 
gen  bei*  ?vunbamcntalftatutei  Dom  4.  SKScj  1848  ift 
bic  römifd)-fatf)olitd)c  JHeligion  bie  Staattfrcligion; 
bie  anbern  ilultc  finb  ben  ©efepen  gcmftf}  nur  gc» 

bulbet.  Tie  Untern  genießen  übrigcnö'frcie  bffentlidjc JReligionoüibung;  aud)  begriinbet  bic.Monfeffiou  feinen 
Unterfd)teb  in  ber  Ausübung  ber  bürgerlichen  unb 
politiidjcn  5Rcd)te.  Tic  brärogatiDcn  be^  ,ju  9iom 
refibiciciibeu  bapftee  alö  beß  gciftlidicn  Cbcrbauptcö 
ber  fatt)olifd)cn  Slird)C  finb  buvd)  basi  ©efe^  Dom  13. 

i)iai  1871  geregelt,  auf  weldjem  Wcfefi  aud)  badber- 
hältniö  ber  Mudjc  jum  Stante  beruht.  Tcr.Mird)c 
fouiiul  bic  freie Grnemuing  \\\  allen  getfilid)cn  Ämtern 

,  unb  bfrünbcu  ju.  3m  .Mönigrcid)  o.  bcftel)en  49  Grj« 
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biStüiner,  221  Bistümer  unb  20,465  Pfarreien;  bic 

^Jahl  ber  fatbolifdien  'Seltgciitlicbcn  beträft  gegen 
100,000.  Turcb  ba*  (Gefell  oom  7.  ̂ uli  1866  würbe 
bic  allmähltd)e  Aufhebung  oUcr  Mlüfter  unb  rcligiöfen 
Jlörpcrfcbaftcn,  mit  Ausnahme  einer ^In^abt  fürMran= 
icnpflcge  unb  linterriebt  beftebeuber,  befcbloficn.  ISnbc 

1892  waren  im  gnnjen  42,529  rcligiöfcMörperfcbaftcn 
aufgehoben,  18,528  blieben  befteben.  3$on  ben  auf 
Öruub  ber  AufbeburtgSgcfcBe  eingesogenen  üiütern 

ber  rcligiöfen  Mörpcrfcbaftcn  würben  l'icgcnfcbaftcn 
im  &<crte  Don  138,9  Will,  fiirc  bercebtigten  dritten 
übermiefen.  Tie  oom  Staat  übernommenen  unoer» 
äußerlichen  Öcbäube  haben  einen  $öert  oon  85,  i,  bic 

oeräuBcrlicbcn  unb  aueb  bereite  größtenteils  oeräufier« 
ten  (Mter  einen  wichen  oon  649  Will,  ihre.  Tic  3Hit* 
glicber  ber  aufgelöffen  MlÖfter  crbaltcn  oom  Staat 
3abreSpcnfionen  (1892:  6,7  mü.  Üire). 

Wübuna  unb  itntcrnrtit. 

35er  Stanb  ber  Hol ISb Übung  ift  biS  jefrt  fein 

befriebigenber,  ba  nach  ber  'iBottejäblung  oon  1881 
unter  ber  GJefamtbcoölfcrung  oon  28,459,628  Seelen 
19,141,157  Analphabeten  (67,3  ̂ roj.)  unb,  wenn 
man  bic  ftinber  unter  6  fahren  abrechnet,  noch  immer 

15,040,784  Analphabeten  (61,9  ̂ ro^.)  ermittelt  mur* 
ben.  !^n  beu  einzelnen  SaubcStcilen  ift  bic  3nW  ber 

Analphabeten  febr  oerfebieben.  Tie  günftigiten  *Bil« 
bungSocrbältniffe  ftnbcn  fieb  in  ben  nörbltcben  SJanb» 
fd>artcn  ($teiltenl  32,3,  Sombarbei  37,  Sigurien  44,5, 
3>enctien  54,  l  ̂roj.  Analphabeten  bon  ben  über  6 

3abre  alten  ̂ erfonen),  wäbrcnb  bic  ̂ obl  ber  An« 

alphabctcn  zunimmt,  je  weiter  man  bem  Süben  ju* 
febreitet  (ehemaliges  ftönigreieb  Meapcl  79,5,  Sarbi* 

nien  79,8,  Sizilien  81,2  "JSroj.).  Tic  ̂ abl  ber  öffent 
lieben  Holfsfcbulen  betnig  1891  92:  49,217  mit 
2.266.593  Schülern,  ipicrju  lommen  noch  8404  ̂ ri» 
oatfcbulcn  mit  187,439  Schülern,  bann  7131  Abenb= 
unb  SonntagSfebulen  für  Grwadjfcne  mit  224,301 
Scbülcm.  Ter  ©efueb  ber  (£lementnrfd)ulen  ift  nach 

bem  Öeicß  oom  15.  Juli  1877  für  ttinber  oon  6—9 
Jahren  obligatorifcb,  ber  linterriebt  finbet  uncutgclt* 
Itdj  ftatt  (bie  Sorge  für  bic  Spulen  liegt  ben  ©C' 

meinben  ob).  3ul'  Jöcranbtlbung  ber  ̂olfisfcfjullctjrcr 
unb  üebrerinnen  bicuen  bic  Normal jcbulen  unb 
Voar  149,  baoon  101  Staatsanwälten  mit  18,029 
(Sieben.  Ter  llaffifchc  Scfunbär linterriebt  um= 
faßt  bie  Öb,mnaficn  (735,  baruntcr  178  ftnatlicnc)  als 
bic  untere  Stufe  mit  fünf  Jahrgängen  unb  bic  Hty 
ceen  (321,  baruntcr  113  ftaatlicbe)  als  bic  obere  3tufc 

mit  brei  Mlaffcn,  ,$ufammen  mit  73,*J38  3d)üleru,  ber 
rcnltftiicbe  Sclunbaruntcrricbt  bic  tcdjnifd)cn  Sdjutcn 
(399,  baoon  184  ftaatlicbe)  mit  33,755  Scbülcrn, 

bann  bie  tedmifd)cn  Jnftitute  (74,  baoon  54  ftemt« 
liebe)  mit  8647  Scbülcrn. 

rtür  ben  höh  cm  Unterricht  befteben  oor  allem 
17  ftaatltcbe  llniocrfitäten,  11  oollftänbigc  mit 
ben  4  ftatultätcn,  bic  tbcologifebe  auSgcid)loficn,  bic 
pbilofopbifcbe  geteilt,  in  Bologna.  (Satania,  Wcnua, 

Wefftna,  Kcapcl,  *abua,  Palermo,  t*abia,  ̂ ifa.Mom 
unb  lurin,  3  mit  nur  3ftafultäten  (leine  philologifd)- 
pbilofopbifcbe)  in  (Sngliari,  äWobcna  u.  Marina,  2  mit 
2  Jvnlultatcn  (Jurisprubcnj  unb  Webiun)  in  Saffari 
unb  Sicua  unb  eine  mit  einer  ftnlultät  (JuriSpru* 
bcn\)  in  MJacerata.  Tie  ftaatlicbcn  17  llniocrfitäten 

järüten  1891  92:  1493  i'cbrfräfte  unb  17,347  .frötcr. 
Tie  älteftc  llniocrfität  ift  bie  in  Bologna  aus  bem 
Jabre  1119;  bic  am  ftärtiten  befugten  finb  bic 
Unioerfttätcn  oon  Neapel  mit  4721,  Xurin  mit  2063 

unb  Moni  mit  1498  Stubicrenbcn.  AuBcrbcnt  be- 

ftclwn  4  freie  llniocrfitäten  in  oferrara  (mit  3  ̂ aluU 
;  täten),  (Saincrino,  Perugia  unb  llrbino  (mit  2  ivaful 

täten)  mit  .^ufammen  79  üebrlräftcn  unb  445  Stu« 
beuten.  9Äit  ben  llniocrfitäten  fteben  Scbulcn  für 

i<bnrmauc,  C\"ge"if urwiffenfdjaf ten ,  für  ̂ rofura* 
toren  unb  Notare,  Jpcbammen  ;c.  tu  Sfcrbinbung. 

IVü  folgen  Minien  finb  and)  bic  i't)cccu  in  Manila, 
iüari  unb  Gatan,jaro  oerfeben.  Vlld  ̂ odjfdjulen  finb 

weiter  anjufeben:  bau  tüniglicbc  böbere  Stubieninfti« 
tut  in  ̂ loreuj  (mit  3  Seftioucu  für  sJH)ilofoobic  unb 
^bi'ologie,  SWcbiiin  unb  (Sbirur^  9Jaturwiffcnfcbaf • 
ten),  bic  wificnictjaftliaVlUtcrariicbe  Mfabemic  invJJiai« 
taub  (einer  ̂ afultät  für  $^ilofopl)ie  unb  ̂ 'itteratur 
entfprccbenb),  bad  föniglicbc  luHiuv  tcd)nifd)C  ̂ nfritut 

in  Wailanb ,  bie  tbniglid)en  ̂ ngcuicurfcbulcn  in  Söo» 
logna,  Sicapel,  5Rom,  Turin,  bic  Tierarjnctfcbulcn  in 

,  vJKailanb,  Neapel  unb  Turin  unb  bic  böbere  Normal» 
I  fcbule  ui  %-.\\.  frohere  ftad»fd)ulen  iiub :  bie  Sdmlc 
I  für  Sojinlwiffenfd)aften  in  ftloren},  bie  böljern  Wdcr« 
baufcbulen  in  ÜWailanb  unb  iiortict,  bad  gorftimtitut 
ju  9?alIombrofa,  ba«  ̂ nbuftriemufeum  31:  lurin, 

1  bic  böbern  £>anbeläfd)ulen  ju  9ari,  ©cnua  unb  %t- 
nebig,  bie  böbere  nautifdic  Scb,ulc  in  ©cnua  unb  bie 
böbern  £cbrerinnenfcnünare  \\\  t^lorcrtj  unb  9iom. 

ßnblicb  befte^t  eine  große  -\\\\\  \  oon  ,vn*  unb  Spe« 
I  jiallcbranftnlten  unb  jwar  32fürl!anbwirtfcbaft, 
4  für  ©ergbau,  172  für  imnbel  unb  Öcwerbc,  15 
für  feböne  ftünfte,  6  für  aRuftl  :c.  Über  bie  ÜJfilitär» 
fcbulen  f.  unten.  WS  ftilf  Sanft  alten  für  ben  Un* 
teniebt  befteben  1852  öibliotbelcn,  barunter  44  itaat- 

liebe,  weldje  1890  91:  1,167,462  Jöüdjer  auSlicben. 
Sehr  jablrcicb  finb  in  3.  bic  wiffcnfd)aftlid)cn  öeiell* 
febaften  (fl(abemicn),  bereu  jebe  Stabt  eine  ober  aud) 
mebrere  bcftßt.  Leitungen  crfdjicnen  1856  in  3. 
erft  331,  1871:  765  unb  1893:  1897.  3?on  le&tern 

waren  596  politifcbc  318  rechts«  unb  ftaatSwiifcn* 
fcbaftlidjc.  191  boUSwirtfcbaftlidjc,  143  litterarifebe, 
145  rcligiöfc,  126  mebiunifebe  unb  naturwiffenfebaft» 
lid)c  Blätter  tc  ̂ äglid)  eifcbiencn  138  Leitungen. 

9luf  Moni  tommen  265,  'äKailanb  223,  Jurin  130, 
Jlorcnj  103,  Neapel  86  Ölätter.  3Bic  3.  oon  jeber 
baS  llaffifcbe  2anb  berÄunft  gewefen  ift,  fo  ift  cS 
aud)  nod)  beute,  obwobl  ftd)  feit  ̂ab^rbunberten  alle 
^Rufecn  ber  SSclt  aus  3.  bereichert  baben ,  reieb  an 
Munftfd)ä6cn,  unb  jebe  nur  trgenbwie  anfebnlicbc 
Stabt  La  1  tut  ein  Wufeum  für  ©cmälbc,  Sfulpturen 
unb  Altertümer.  Tie  bebcutenbftcn  finben  ftd)  in 
Moni  (Oatifanifdjc  unb  lapitolinifdic  Sammlungen, 

laterauitcbeS  sIKufeum,  WaUcria  üöorgbeic,  Toria, 
(Solonna,  (Sorfini  jc),  ̂ lovcn^  (Uffi^ien,  ̂ ?itti,  Wabe« 
mic,  ©argeüo),  9icapcl  (Mationalutufcum),  ißenebig 
(Alabcmic,  Togenpalaft),  ©iailanb  (örcra),  Turin, 
Bologna,  Öcnua,  Verona,  ̂ arnw,  Perugia,  Sieno, 

Palermo  jc. 
Tie  ,>altoren,  weldjc  bie  urfprünglicbe  SJegabung 

eines  Golfes  umiuwanbcln  unb  feinen  National* 
ebar alter  ju  beciufluffen  im  ftanbc  ftnb,  baS  Sllima, 

bic  getarnte  Maturumgebung,  bie  biftorifeben  (Sefcbidc, 
miiuten  in  3.  befonbcrS  wirffam  fein.  $a  fo  milbem 
Mlima,  an  ber  $>anb  einer  Mntur,  wcldje  alle  ©ebürf = 
niffe  rcicblidj  befriebigte,  ob,nc  aUju  harte,  abftum 
pfenbc,  bie  ISlafttjität  beS  WcifteS  wie  beS  SlörpcrS 
breebenbe  Arbeit,  muBte  ftd)  jene  Smpfäuglicbteit, 
icnc  ©cwcglidjfcit  cntwideln,  welche  ben  ̂ Müener 
charattcrifiert.  öeieb  unb  gefdjmeibig,  jarter  orga 

nifiert,  wie  fein  Srörper,  ift  äud)  fein  Weift;  rafd)  auf- 
lobernb  in  ücibcnfchaft,  511  guter  wie  böfer  That  leidjt 

hingeriffen.  fehlt  es  iljm  aber  nid)t  feiten  au  ̂ ähig- 
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feit  unb  liefe.  Wäfug  unb  nüchtern,  um»-  eä  beut 
Älima  entfpridtt,  ift  ber  einzelne  bcbürfni«loä  unb 

Dcrmog  fid)  lcid)t  bem  GVcfüt)!  ber  lluabbängigfeit 

binjugeben.  Senn  aud)  biefe  iflebürfnUiloiigfeit  in 
"jjabrung,  Hlcibuug  u.  Cbbad)  leicht  ju  einem  !pcmm= 
fdmb  ber  ftulturentwideluug  werben  fann,  wie  btc3 

in  Sübitalien  ber  Sali  tf t ,  fo  ermöglicht  fie  bod)  an* 
berfcitS  ungeftörtc  Eingabe  an  ibeäle  $citrcbungen, 
Pflege  beä  Sobltbätigfeitgfinncä,  ber  Siffenfdjcnten, 
ber  Srünfte.  Sinn  für  bic  Äunft,  Sinn  unb  Pflege 
be3  Schönen,  in  weldjer  ftorm  immer,  iit  einer  ber 

bcrDoritccbenbftcn  Gbaraftcrjüge  beä  Italiener«!, 
ttobenhilfttr. 

Tie  burd)  bie  flimatifdjen  unb  5Bcmäffcrung$Der* 
bältniffc  fowie  burd)  baS  Stelief  bei  Sanbcä  bebingte 
ÜBobcntultur  unterfebetbet  fid)  in  ihrem  betrieb 
wie  in  ©cjuq  auf  ibre  erjeugniifc  febr  mefentlidj  Don 
bcrjenigenWütelcuropaS.  Taä  ebflndteriftifche  baran 
ift  baS  überwiegen  ber  ̂ numfultur,  bic  Wnmcnbung 

fünftlicheriöcwäfferung,  ber  Einbau  ton  jwei  ober  bret 
ftrüdjtcn  $u  gleicher  3eit,  namentlich  im  Silben,  fomie 
bie  ßruelung  mebrerer  ernten  bintereinanber  in 
bcmfelben  ̂ atjre.  Tic  intenftofte  ©obcnfultur  bcrrfd)t 
im  ̂ogebiet,  in  ToScnna,  Kompanien,  ber  £onca 

b'Oro  »on  Palermo  unb  äbnlidjen  öcgenben,  bie 
burdmug  gartenartig  angebaut  finb,  wo  fein  Stüd* 
d>en  2anb  unbenutzt  bleibt  unb  unter  beftänbiger  IBc« 
wäfferung  auf  bcmfntdjtbarcn3d)wcmmlanbböd)ftcr 

Ertrag  erhielt  wirb.  Tic  tfoftfpieligfeit  ber  ©cwäife' 
rungöcmlogcn  bat  aber  ben  örunb  unb  ©oben  meift 

in  ber  ftorm  großer  ©üter  in  ben  ©eftp  reicher  Wbli* 
gcr  unb  Stäbter  gebracht,  welche  biefclbcn  in  oielen 
flcinen  $ar,cllen  fo  bod)  oerpad)tcn,  baß  ber  ̂ achter 
bei  barter  Arbeit  laum  bag  i?eben  friftet  unb  bie 

Waffe  ber  ©eoölferung  in  biefem  Worten  europaS 
im  eicnb  fcbmadjtct.  3tn  Wegcnfo^  \u  biefen  ®e= 
genben  fteben  bie  £»ügcllanbfd)aftcn  bes»  innern  Si,u« 
lien,  auf  benen  nur  Seijen  mit  Wuöfdriuß  aQer 
©äume  in  primitioer  Seife  gebaut  Wirb,  unb  bie  nad) 

ber  ernte  im  Sommer  unb  $>erbft  ber  Steppe  glci* 
dien,  nod)  mebr  aber  bie  nur  als  Sinterweibe  braud) 

baren,  im  Sommer  oon  Wnlaria  bctmgcfud)ten  ebe= 
nen  ttpulienä,  bic  ̂ 8ontinifd)en  Sümpfe,  bie  Garn» 
pagna  Don  SRotn  unb  bie  Waremmen.  Ta8  Überwic» 
gen  ber  ̂ adjtwirtfchaft  bilbet  ben  größten  Übelftonb 
in  ber  Sanbwirtfcbaft  Italiens.  9iadj  ber  Aufnahme 

oon  1871  famen  Don  ben  in  ber  SJnnbwirtfdjoft  felbft= 
tbätigen  ̂ erfonen  nur  etwaä  über  18  $roj.  auf 
eigentümer,  bagegen  auf  ̂ ad)ter  7,4,  auf  Tcilbnucrn 
18,2,  auf  9?ciä>  unb  Seinbauern,  welche  ebenfalls 
meift  Teilbauern  fmb.  15,  auf  Tagelöhner  40^roj.; 
ber  Mcft  entfällt  auf  Verwalter,  Birten  ic. 

?ie  £anbwirtfd)nft  ift  nod)  immer  bic  £>aupt* 
crwcrbSquclle  ber  ©eoöllerung,  unb  bei  ber  allgcmei 
nen  ftrucbtborfcit  bcS  ©obenä  ftnb  fclbft  in  Sardinien 

unb  Sizilien  bic  unangebauten  $(äd)cn  gering.  Ta8 
probuftioc  üanb  beträgt  88  ̂ roj.  bcS  IMnmtareal«, 

unprobufrio  fi»b  bauptfäd)licb  bic  genannten  Sumpf* 

gegenben  unb  bic  böfjcrn  Wcbirgc.  "ilbcr  aud)  in 
erftern  finb  fdton  aücntbolben  Muätrodiumgäarbci' 
ten  oorgenommen,  wie  überbauot  in  ben  Ickten  ̂ nbr» 
jebnlen  berartige  f ulturtedjniidje  Arbeiten ,  in  benen 
bic  Italiener  TOcifter  finb ,  mit  grünerer  Cncrgic  in 
Eingriff  genommen  worben  ftnb.  Tic  ftlä<bc,  Wcldjc 
burd)  ̂ luötrodnuug  urbar  gemadu  werben  fann,  wirb 

im  ganzen  auf  7(X),000  S>cf tar  gcfdmfct ;  bieroon  ftnb 
fd)on  315,000  ipeftaf  faft  Qan\  fulturfäbig  gemadjt 
worben.  Vlußerbem  )uürcn  1,400.0()<)  Jpcftnr  biöber 

unbebaute«  ßanb  burd)  ©ewäfferung  für  ben  Einbau 

ju  gewinnen. Horn  Wefamtarenl  entfallen  auf  ?lder=  unb  War- 
tenlanb  36,e  ̂ roj.,  auf  Scinlonb  6,3,  auf  Siefen 

unb  Seiben  25,  auf  Clioen«  unb  »aftnnienpflanjUH' 
gen  4,»  u.  auf  Salbungen  14,5  ̂ roj.  Diit  Wc treibe 
fmb  7,5  9W11.  öeftar  bebaut;  bie  ernte  betrug 

1893  an  Seijen  42,183,400,  Waia  27,576,000,  $ta" fer  6,447,600,  öerfte  2,715,85»,  JHoggen  (1891) 

1,613,942  unb  ■SUcii  6,018,900  hl.  Ter  Seijenbau 
erftredt  firf»  auf  alle  ̂ rooinjcn  be«  ilönigreid)«,  HRni^ 
wirb  auf  bem  ̂ eftlanb,  mit  Wuefdiluß  ber  ̂nfcln,(Merfte 

bauptfäAlid)  in  ben  füblidjen,  Joggen  in  ben  nörb« 

lieben  ̂ roDinjen,  Jpafer  befonberd'im  9Jeapolitani- fd)cn  unb  SRcid  in  ber  ̂ oebene  (jebod)  in  abnebmen* 
bem  SRaße)  gebaut.  Tic  Wctreibeprobuftion  bedt  nidu 
ben  ©ebarf  bt*  üanbei  ;  1893  mürben  861,418  2on. 

Seijen  im  Sertc  oon  146,4  SJfiQ.  i'ire  cingefübrt 
Wur  9ici«  wirb  in  gröftcrnSRengcn  auägefübrt  (1893: 
33,948  T.  im  Sertc  oon  1 1,24  Wiü.  2ire).  Sidjrigcrc 

lanbwirtfdjaftlidjc'iBrobufte  finb  ferner:  ̂ ülfenfrücbte 
(1891 : 5,335,000  hl),  i>anf,  namentlid)  in  ber  emilia 
unb  »ampanien  (1893  :  695,627  mehr.  3tr.),  platte, 
indbef.  in  ben  ̂ rooinjen  Sremonn,  ©rc^cia  unb  SKai 
lanb  in  Cberitalien,  bann  eatauia  auf  Sizilien,  je« 
bod)  fowie  S>anf  in  abnebmenber  3Wcnge  (1891: 
187,450  metr.  3tr.),  Äortoffeln  in  aüen  S?nnbftrid)en, 
am  gcringften  auf  ben  ̂ nfcln  (1891:  7,391, 800 
metr.  fllr.)  u.  Äaftanien  ( 1 893  :  2,094.628  metr.  ̂ tr. ). 
einen  ̂ lu^fubrartilel  bilbet  befonber«  &anf  (18K:<: 

I  350,53(j  metr.  $tr.  im  Sertc  oon  29,4  ÜRiU.  üire». 

'  Über  ganj  ̂ .  oerbreitet  ift  ber  Sc  in  bau,  welcher 
|  in  ben  Ickten  ̂ atjren  on  ̂ ludbebnung  ftetig  jugcnom= 
,  wen  bat,  unb  für  beffen  $vcbung  oon  ber  Stegierung 
I  Diel  getban  wirb.  1891  würben  auf  einer  «Vlädbe  oon 

j  3,443,713  fccliar  36,992,135  hl  Sein  gewonnen  'i 
^talicnijdjc  SJctuci.  Seither  ift  ber  ertrag  etwa«  ge' 

I  f unten  (1892:  33,97,  1893:  29,»;  Mill.  hl).  9lüd) 

nimmt  bic  9lu8brcttung  ber  9^eblau«  in  3-  «nen  be* 

j  broblicben  Gboraftcr  an;  1892  waren  bereits  187,05« 
ixttar  Scinlanb  infiziert.  Tic  SemauSfubr  bclief 

!  fid)  1893  auf  2,362,703  hl  im  Scrte  oon  58,»«  9K0. 

I  2ire.  eine  bebeutenbe  3unabme  «igt  ferner  ber  \Mn« 
bau  Don  Sübfrüd)ten  unb  Ol.   1891  ergaben 

I  16,108,000  Orangen»  unb  3<troncnbäumc  eine  ernte 
Don  3163  ajfill.  Stüd  Jrüchten  (1893:  31 14,5  VixlL); 

I  ber  fcauptanteil  entfäflt  auf  Sizilien,  wo  biefe  Srultur 
ftd)  immer  mehr  audbebnt.  ?lu#gcfübrt  Würben  1893: 
1,978,134  metr.  3,r-  Wgmmen  (im  Scrte  oon  29,« 
SJiill.  üire),  135,229  metr.  3tr.  5U?anbeln  (22,5  3ÄiU. 
2irc)  unb  591,667  metr.  3tr.  anbre  frifdic,  getrod 

I  netc  unb  eingelegte  Früchte  (15.5  sJÄiÜ.  tftre);  auch wirb  3'Ic°»cnfäurc  (2.3  Will,  ütrn.unb  SüBboljfaft 
(2,5  Will.  Slire)  auägcfübrt.  Wit  Clbäumen  waren 

j  1891 :  1,031,470  fcettar,  namentlid)  in  ben  (üblichen 
l^roDinjcn,  bepflanzt;  ber  ertrag  belief  ftd)  auf 
2,739,500  hl  (1893  nur  ouf  1.541,100),  bie  9lu$fuf)r 
1893  ouf  430,759  metr.  3tr.  Cliocnöl  iScrt  47,™ 

;  Will.  Üire).  Ter  ertrag  ber  Siefen  bezifferte  fich 
1891  auf  122  WiU.  metr.  3tr.  .^eu  unb  ttlce,  woju 
nod)  2,3  Will.  metr.  3*r.  Futterrüben  fommen.  Tabaf 
»oirb  im  gonjen  auf  2H83  Jöcttar  angebaut  ;  bic^ro- 
buftion  betrug  3,141,000  kg.  ein  wichtiger  lanbwtrt* 
fd)aftlid)crerwerb«'5Wcig  ift  enblidj  bic  Seibenraupen 
ni.tu.  welche  bauptfädiltcb  in  Cber<  unb  Wittelitalicn 

betrieben  wirb  unb  1891 : 37,922,562  <  1893  ungefähr 
46  Wiü.)  kg  m p[on v  lieferte.  Ter  Salb bcitanb 
umfoweenbc  1891 :  2.975.O0O4»eftnr.  woju  390.210 
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$>e!tar  ©ebüfd)  (omaicn.  $m  S3cft^  bc«  Staate«  bc» 
finben  fid)  nur  58,000  fteftar.  $on  1867  bi«  Gnbe 
1892  würben  15,170  freftar  mit  einem  Wufmanb  oon 

3,id  Min  fiire  bepflanzt,  wogegen  ober  aud)  bic  Salb* 
oerwüftung  bei  ber  ntangclbaftmftoritwirtf<f)aft  frort« 
dritte  gemnebt  bat.  %\  Silb  finb  bic  Kälber  febr 
arm,  ba  bie  jagb  frei  ift,  mv>  namentlid)  aud)  ben 

Sing=  nnb  3ugo&gcln  Mitteleuropa*  oerbängnisooU 
wirb,  bie  $u  Miüionen  beim  Turdijug  gesoffen  unb 
gefangen  werben. 

fQici>/}UCf)t  unb  ̂ ifrlicrri. 
Tic  $ieb,?ud)t  ftej)t  in  3-  im  allgemeinen  nod) 

auf  tiefer  Stufe,  ber  SBwMtanb  ift  Derbnltui«mäwg 

gering.  1890  belief  fid)  berfelbe  auf  720,000  ̂ ferbe, 
300,000  Maultiere,  1  MiU.  ©fei,  5  Mitt.  iRinber. 

6,900,000  Sdjafe,  1,800,000  Riegen  unb  1,800,000 
Sd)weinc.  (Sine  ©ermebrung  jeigt  fid»  in«bef.  bei  ben 

{Rtnbern  nnb  ßfeln.  Tie  9üinbuiebjud)t  wirb  in  ra* 
tioneUer  Seife  nur  in  Cberitalien  betrieben,  wo  aud) 

bie  ©ewtnnung  oon  Mildjprobultcn  oon  bober  löe» 
beutung  ift.  1891  mürben  in  ganj  3-  76,15  MiU.  kg 
Säfc  unb  16,54  Will,  kg  Butter  probuuert,  wovon 
ber  grüfttc  Teil  auf  bie  üombarbei  entfällt.  Tie 

3d)af,jud)t  ergab  9,«  MiU.  kg  Solle.  Jui  äuöern 
.*Öanbel  mit  5>ieb  überwiegt  im  allgemeinen  bie  Sin« 
fubr;  1893  mürben  10,7i3  ̂ ferbe,  26,406  Stoiber 

unb  30,098  Scbweine  ein«  unb  1102  $ferbc,  23,623 
JRinber  unb  27,308  Scbmeine  ausgeführt;  nur  an 

Sdjafen  roirb  mebr  aufgeführt  (23,290  gegen  6595 

Stüd).  (Sine  beträditlicbc  'JlmSfubr  ergibt  fid)  bei 
ticrifdjen  ̂ robuften,  wie  Butter  (50,490  metr.  3tr., 
Sert  11,»5  MiU.  Um),  ttäfc  (66,397  metr.  3tr., 
Sert  10,96  MiU.  Sire),  Sier  (236,524  metr.  $tv., 
Sert  30,75  Witt.  Sire).  ?ln  Släfe  werben  aUerbing« 
aud)  grojje  Mengen  au«  bem  9lu«lanbc  (in«bef  au« 
ber  Sdjweij)  belogen  (1893:  69,163  metr.  3*r.,  Sert 
ll,4i  9ciQ.  Circ).  Sine  ftarte  Sinfubr  ergibt  fid)  aueb 

in  SoUe  (88,983  metr.  3tr.)  —  ©ei  ber  S  c  ef  i  f  d)  c  r  e  i 
waren  Snbe  1892:  20,382  Sdjiffe  Don  54,435  Ton., 
bei  ber  ftoraUenfifdjerei  79  Sdjiffe  oon  313  T.  unb 
bei  ber  Scbwammfifmerei  68  Sdjiffe  oon  1115  I.  be 

icbäftigt.  Terfttfdjfang  (aufXbunfifdjc.  Sarbellen  ;c.) 
wirb  an  ben  italienifdjen  Hüften  unb  in  ben  benadj* 
borten  Meeren,  tn«bcf.  im  Wbriatifrfjcn.  fowie  in  ben 
fiagunen  oon  ̂ enebig  unb  GomacAio  betrieben  unb 

liefert  einen  'Ctabreäertrag  oon  15  Miß.  Sire.  Jm 
äußern  $>anbel  überragt  jebodj  bie  Sinfubr  bebeutenb 
bie  «uSfubr  an  friidjen  (Sert  ber  Ginfubr  1893: 

30  MiU.  l'irc  gegen  einen  9lu«fubrwcrt  oon  3  MiU.). 
Tie  ÄoraUenfifdjerei  wirb  bauptfädjlid)  oon  ben  \v. 
fen  oon  Torre  bei  öreco  unb  Maj^ara  au«  an  ber 
fijilifdjen  ftüfte,  bie  Sdjwammfifdjerei  oon  Irapani 
au«  an  ber  tunefifdjeu  JVüfte  betrieben.  Tic  9lu« fubr 
oon  roben  unb  bearbeiteten  JloraUen  batte  1893  einen 
Sert  oon  20,s»  MiU.  Sire. 

3-  ift  oerbältniSmäBig  arm  an  Mineralfdjäfccn  unb 
entbebrt  oor  allem  faft  gänjltdj  ber  Mineralfoljlen ; 
bnfür  befifct  e«  aber  im  Sdjwcfcl  ein  Mineral  oon  bober 
©ebeutung.  Tic  3nbl  ber  1891  betriebenen  Söergbauc 

belief  fid)  auf  977  mit  58,453  Arbeitern,  ber  ̂ robuf* 
rion«wert  auf  ca.  80  Mi  II.  üire.  3?on  ben  einzelnen 

©ergwerteprobnften  finbet  fid)  Wolberj  in  ben  Wlpcn= 
gegenben  oon  ̂ icmontflHMl :  7729  Ion.),  Stlbererj 
auf  ber  ̂ nfel  Sarbinien  (2006  I.),  Cucdftlber  int 

füblicben  Toöcana  (330  Z.).  JHciaSe  Sager  oon  ölei» 
unb  3inlcr$  (30.233,  bej.  120,685  T.)  fmben  ftdt  auf 
Sarbinien,  3'"f«H  aud)  in  ber  *rooin^  Bergamo; 

treffliebe«  Gifencr^  liefert  feit  altewbcr  ber  »ergbau 
auf  (£lba,  ferner  auf  Sarbinien  unb  in  ben  ̂ roüin< 
jen  ©eigamo  unb  üörcäcia  (216,486  T.V,  ftüpferer^ 
wirb  in  Toäcana,  SJiguricn  unb  in  ber  ̂ roüinj  53cl* 
luno  gewonnen  (53,059  T).  tBraunfoblc  liefern  bic 
©ergbauc  in  Tofeana  unb  Umbricn,  Sarbinien  unb 
in  ber  ̂ rooinj  ©icenjn  (289,286  T.).  To«  Widjtigftc 
Cbjeft  be«  italienifdjcn  ©ergbauc«  ift  ber  Sdjwcfel, 
welcher  auf  ber  ̂ nfel  Sizilien  in  mädjtigcn  fiagem 
auftritt,  unb  beffen  nod)  febr  primitioe  (Gewinnung 

oielcn  ̂ Irbeiteträften  (1891:  35,813)  einen  oller- 
bing«  bürftigen  Grwcrb  bietet.  Wufjcr  Sizilien ,  wo 
er  in  ben  itroDin^en  (ftrgenti ,  (laltaniffetta  unb  tia 

!  tania  oorfommt,  gibt  e«  nod)  Sdjwcfelmincn  in  ben 

^roDin^en  fforli,  ̂ efaro^Urbino,  'Jliicona  unb  iMocl' 
lino.  Tic  Sdjwefelprobultion  betrug  1891  in  611 
öruben  395,528  T.  Tie  Gewinnung  oon  Steinfnl^ 
an  bem  ba«  innere  Sizilien  unb  Jlalabrien  febr  reid) 

fmb,  ift  nid)t  bebeutenb  (31,285  T.),  ba  ber  Tran«* 
port  JU  teuer  ift  u.  bie  Salinen  an  ber  Rüftc  Sizilien« 

1  unb  Sarbinien«  fowie  an  ber  abriatifcheu  Minie  weit 

|  billigere«  Secfalj  (347,274  T.)  liefern.  @rwäbnen«< 
'  wert  ift  nod)  bie  Gewinnung  oon  CueQfalj,  baupt' 
fädjlid)  bei  ̂ oltcrra  (9258  X.),  ©orfäurc  unb  öorar 
in  To«cana  (3831  %.),  W«pbalt  auf  Sizilien  ($ro 
otn^  Sorafu«)  fowie  in  ben  9lbru,i$en  (28,180  T.), 
Petroleum  in  ber  ̂ rooinj  ̂ iacenja  (1155  %.),  9ln 

!  timonerj  auf  Sarbinien  (782  T.),  Sdjwefclfic« 
(19,868  I.)  unb  (SJrapbit  (2415  T.)  in  ber  ̂ rooinj 

|  iurin,  Mangancq  auf  Sarbinien  unb  in  Siguricn 
I  (2429  T  )  unb  ?llaun  in  ber  $rooin,}  9iom  (4000  T.). 
Tie  \Hi!öriiiir  oon  @rjcn,  oor^ugäweife  oon  3u1'er^ 

I  battc  1893  einen  Scrt  oon  15/28  Min.  fiire,  oon 

,  Cuedfilbcr  1  MilLüire;  anSd)Wcfel  würben 310,873 
1  T.  im  Scrtc  oon  24,87  MiU.  üire,  an  Sal^  157,3621. 
im  Serte  oon  l,73Miü. i'ire  au«gefübrt.  Tie  Stein« 
j  brücbe  lieferten  1890:  12,5  MiU.  T.  im  ©erte  oon 
1  47,7 MiU.  üire,  barunter  oor  allem  Marmor,  275,829 
;  T.  im  Serte  oon  17,8  MiU.  Sire.  bei  Maffa,  fiarrara 

;  unb  Serraoe&a.  %n  robem  unb  bearbeitetem  Mar* 
mor  würben  1893:  129,293  T.  im  Sertc  oon  15,2 

MiU.  i?ire  au«gcfübrt.  3U  erwäbnen  ift  enblid)  nod) 
bie  Torfgewinnung  (1891:  39,272  I.). 

3nt>uftr<e. 
3.  gebort  niebt  ut  ben  Jnbuftricftaatcn  erften  Kaiv 

ge«,  wa«  fd)on  in  bem  Mangel  eigner  Mineraltobleu 

feine  Grtlarung  finbet.  Tie  ©etriebsfortu  ber  3n* 
buftrie  ift  nod)  Dielfad)  bie  fleingcwerblid)c  unb  baut 
inbuftriellc;  immerbin  bat  aber  bie  ©rojunbuftrie  in 
ben  legten  ̂ abr^ebuten  einen  lebhaften  Ytuffdiwung 

genommen,  ipieroon  jeugt  ber  mnd)fenbc  ̂ erbraud) 

an  Mincralfoblcn,  wclcbcr  gegenwärtig  iäbrlid)  4,5- 
5  MiU.  Ton.  beträgt,  wooon  ber  größte  Icil  au«  6ng« 
lanb  belogen  wirb.  Tic  frauptnfye  ber  italienifdjen 

öroRinbuitrie  fmb  bic  Sombarbci,  "^icinont  unb  Si» 
gurien.  9Jad)  ber  legten  ̂ öolt«  jäblung  waren  2,28 1 ,3 1 7 
Männer  unb  1,904,1 44  Seiber,  jufammen  4,185.461 
üerfouen,  bei  ber  Jinbiiftrie  tbätig.  Tie  3nbl  ber 
Tampfmafdjinen ,  meldje  fid)  1876  auf  4459  mit 
54,231  ̂ ferbeträften  bclief,  batte  1890  einen  Stanb 
oon  9983  mit  ca.  160,000  i<ferberräften  crreid)t.  J|. 

oerfügt  aud)  über  jablreidje  Saffcrfräftc,  beren  $cr« 
wenbung  jum  iubuftrieUen  betrieb  (1890:  496.320 
s^ferbcträitc)  nod)  einer  groften  Steigerung  fäbig 
wäre.  Crfinberpatcnte  würben  1871:  478,  1891: 
2139  erteilt.  Tic  Slrbeitcrfdmfcgefebgcbung  ift  in  C\ 

nod)  febr  jurüdgegcbliebcn.  (£in  öeie»  oom  1 1.  Jyebr. 
188«  oerbietet  bie  «erwenbuna,  oon  «iitbern  bi«  jum 
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0.  3«hr  i"  bcr  inbuftrie,  big  \am  10.  ̂ oljr  beim 

Bergbau  unter  2ag  unb  enthalt  bejüglid)  bcr  Be- 
fd)äftigung  oon  SVtnbcm  unb  jugcnblid)cn  Arbeitern 
einige  Beidjränfungcn  hiufid)tlidi  bcr  VlrbeitSjcit. 

3>urd)  baö  Öefc&  oom  15.  ̂ uni  1893  lourben  gc» 
lucrblictjc  SdnebSgcridjte  (collegi  di  probi  viri)  cui« 
geführt.  WrbeitSctnftcllungen  famen  1891 :  132  mit 
einer  Beteiligung  oon  ca.  35,000  Arbeitern  oor. 
Bon  ben  einzelnen  ̂ nbuftriejmcigcn  befebäftigt  bcr 
Maid)  inen  bau,  obwohl  er  mit  feiner  ̂ robuttion 
ben  inlänbifdjen  Bebnrf  nid)t  beeft,  eine  ?lnjot)l  große» 
rcr  GtabliffcmentS,  befonberä  in  (3enun,  Üurin,  Mai 

lnnb  u.  ÜHenpel.  (Sinfd)licßltd)  bcr  ftaatlidjen  (Stabliffe* 
mcntS  wirb  ber  jährliche  VrobuftionSioert  ber  italic* 
feben  Mafcbineninbuftrie  auf  100  Mitt.  Üire  gefchä&t. 

Xie  SHagcnfabrifation  ift  in  Mailanb  oon  großer  SBc» 
beutung.  jnnftchtlid)  bcS  Schiffbaues  nimmt  3t- 
unter  ben  Seeftaaten  einen  beroorragenben  Vlo&,  ein, 

am  anfebnlidjften  tft  er  in  Sigurien.  Mufifalifche  3n* 
ftrumente  werben  in  allen  Jpauptftäbten  probujiert; 
befannt  ift  bie  Verfertigung  ber  Streid)inftiumcnte 

oon  ßreinono.  $ie  (Einfuhr  an  Mafdjinen  unb  ̂ n- 
ftrumenten  b«ttc  1893  einen  Sükrt  oon  33,77  9DCHL 
Sirc.  3Jie  metallurgifcbe  inbuftrie  lieferte  1891: 
104,598  Jon.  9iot)eifctt  unb  75,925  J.  Stahl,  femer 
18,500  I.  Blei.  37,600  kg  Silber,  284  kg  Wölb, 

5977  J.  Äupfer»  218  X.  Antimon  unb  330 1.  Gu«f- 

fr  Iber,  jufammen  im  SSerte  oon  87  MiQ.  i'ire.  Sic 
(Einfuhr  an  (Sifen  unb  Stahl  belief  fid)  1893  auf  47,3, 
an  anberu  Metallen  auf  20,4  Mill.  SJire  ;  auSgefübrt 
toirb  bauptfädjlid)  Silber  (7  3RtU.  fiiro.  (Eifenioarcn 
werben  namentlich,  in  ben  ̂ kooinjen  BrcScia  (Mcffcr 

unb  nnbre  Stafjltoaren,  ©äffen  ic).  ßomo  unb  Mai = 
lanb  oerferrigt.  35ie  gabritation  üon  ©olb*  unb 
Silberroarcn,  ein  alter  3toeig  italienifcbcnöetocrb« 
fleißeS,  flcbt  in  SRom,  Mnilanb,  Neapel,  öenua,  Be» 

nebig  unb  (Xatania  in  Blüte;  bod»  übertoiegt  in  ©olb» 
unb  Silberroaren,  cinfdüießlid)  llbren.  btc  (Einfuhr 

bebeutenb  gegenüber  bcr  WuSfuhr(  1893:  19.16  gegen 
1,88  Still  Lire).  Tie  inbuftrie  in  Steinen  umfaßt 
bauptfäd)lid)  bie  bereit*  ertoäbnle  Verarbeitung  oon 
Marmor,  bann  üon  Wabaftcr  (Bolterra);  ferner  bie 
(Erzeugung  oon  Äamcen  unb  Mofaifen  in  9iom, 
Neapel  unb  ftlorcn}  foroie  bie  oon  Slornllentoaren  in 
benfelben  Stäbten,  in  Lioorno  unb  öknua.  Die  3n« 

buftric  in  Ihonroarcn  liefert  namentlid)  gcfdnnad» 
ooUc  Xcrrafottcn,  Mnjolifa  unb  Sancnce,  bie  ttlai« 

inbuftrie,  nbgefeben  oon  ben  gcioöhnlid)en  ©e» 
braud)Sartifcln .  Derlen ,  (Email ,  Mofaif  unb  Äurj» 
loarcn  &u  Bcncbig  u.  Murano.  3m  ganzen  bcfd)äftigt 

bic  Il)oii'  unb  GHaSinbuftrie,  cinfd)lieKlrd)  ber  Äalf«, 

WipS*  u.  3'cgelbrcnncrei,  85,000  Arbeiter  unb  liefert 
Brobulte  im  «Berte  oon  103Miü\£irei(*tnfuhr  1893: 
7,9,  WuSfuhr  ö.ie  Witt.  S!trc).  Wuf  bem  Öcbiete  ber 

d)cmifd)cn  ̂ nbuftric  finb  bcroor,uibcben :  bic  Wc= 

loinnung  oon  SBeinftein  ("iluöfubr  1893:  15,37  SÄill. 
üirc),  ätberifdicn  Clcn,  SAiocfelfäurc.  Blcitocifi,  IStjt* 

nin,  »erjen  unb  Seifen,  ̂ ünbroaren ,  inöbef.  ̂ «nb= 
luadMcrjcn,  Sdjicßpuloer  k.  Tic  ̂ nbuftric  in  viab« 
lungömitlclu  umfaftt  iu*bcionbcre  ben  2KiU)lcn 
betrieb  (30,000  aKüblcn  mit  Motoren),  bie  Verfcrti^ 
gung  oon  Icigtonrcn,  bic  Branntrocinbrcnnerci  ( 1 892 : 
227 ,700  hl  ̂ robuftion  ),  bie  Bierbrauerei  (106,100  hl 
^robuftiou,  neben  einer  ISinfubr  oon  68.68H  hl),  bie 

^uderfabrifation  (1892:  2  (itnbliifemcntä  mit  einer 
s4robuftion  oon  15,724  metr.  3tr.>,  bic  ̂ nbrilation 
oon  Xraubcnjudcr  (5  (yabriten  mit  einer  ̂ robuttiou 
oon  28,206  metr.  3tr.)  unb  3»*oric  (19,902  metr. 

3tr.),  bic  Bereitung  oon  dürften  (Salami  unb  SKor» 
tabcQa)  u.  a. 

Xer  roidjtigftc  ̂ nbuftricjiocig  ift  bic  Seiben - 
inbuftrie,  inöbef.  bic  (iqcuguna  oon  Siobfcibc,  bic 

am  ftärtftcit  in  bcr  fiombarbei,  inBenetien  u.iiicmont 
oertreten  ift  unb  bei  einer  ̂ abl  oon  ca.  5500  $üan. 
ben  1892:  3,2  UJiiU.  kg  9iol)fcibc  lieferte.  Bei  ber 

-scibcnfpinnerei  finb,  namentlid)  in  ber  ̂ rotinj  domo, 
1890:  1,534.849  Spinbein  tbätig;  bafelbft  bat  aueb 

bic  Scibenmcbcrei  (in  ganj  %  12,414  ̂ >anb«  unb 
2535  mcd)anifd)C  Scbftüblc)  ibren  ̂ auptfi^.  Xic 

Seibeninbuftric  bcfd)äftigt  im  ganzen  über  170,000 
meift  rocibhd)e  Arbeiter,  vlud)  ScbafiooÜfpinnerei  unb 
Seberei  orbinärcr  Söare  (345,000  Spinbein,  9000 
©ebfrüblc,  bnoon  bic  größere  Hälfte  meebanifd)« 

Stühle,  28,000  Arbeiter)  loirb  in  Cberitalien  (Vic* 
mont  unb  Bencticn)  betrieben,  ebenfo  Baumtooü* 
inbuftrie  (1,340,000  Spinbein,  47,000  grö&tenteüs 
mcdianifcbe  ©ebftüble.  82.000  Arbeiter,  bauptfädjlid) 

in  Vicmont,  bcr  fiombnrbei  unb  fiigurien).  Tie  6in» 
fubr  an  öamen  unb  (Sctocben  in  vadjaf»  unb  Baum* 
rooüe  ift  jroar  nod)  immer  febr  anfebnlid),  nimmt 
aber  infolge  bcr  fteigenben  inlänbifd)en  Vrobuttion 
ftetig  ab.  (Geringe  Gntroidclung  jeigt  bie  inbuftrie 

in  ?rlad)§  unb  .iianf  (60,000  Spinbein,  750  media- 
nifdye  Stüblc),  wogegen  bie  ̂ uteinbuftrie  lebhafte 
Aonidiritte  auftoeift.  Sine  erbeblid)c  Smfubr  finbet 

nur  in  Leinengarnen  unb  »Qktotbm  ftatt ,  mogegm 
^anfgarn  unb  ̂ utegemebe  ausgeführt  n>erbcn.  3u 
ernjäbnen  finb  uodi  bie  Vapierinbuftrie  (1892  :  420 
Gabrilen  mit  17,000  Arbeitern  unb  einer  Vrobuttton 
oon  7()0,(KM)  metr.  3tr.),  bic  ücberinbuftric  (10.000 
Arbeiter,  ̂ robultionöiocrt  1009)ün.£ire),  bie  9ÄobeU 
inbuftrie,  bic  ̂ nbuftric  in  Strobhüten  unb  Alodu 
toaren,  toeld)e  namentlid)  inXo^cana  oerrreten  ift  unb 
WuSfubrartilel  liefert  (1893  über  10  ma.  Sire).  unb 
bic  Xabatfabritation ,  tocld)e  1892  in  18  flnatlid)cn 
Gtabliffemeutfit  mit  14,615  Arbeitern  16,88  SJrill.  kg 

^robuttc  ergab. 
4^anbe(  unP  Vrrfedr. 

Xer  öanbel  Italien«,  burd)  bie  günftige  Sage 

bed  Lanbe«,  bie  langgeftredten  Müften  unb  bie  oielen 
guten  ftäfen  )oic  burd)  bie  ftd)  ftetig  mebrenben  ßifen' 
babnen  loefentlid)  geförbert,  ift  febr  lebhaft  u.  umfaßt 
in  bcr  Einfuhr,  ̂ luäfubr  unb  durchfuhr  jufammciu 
genommen  einen  Scrt  oon  mehr  at*  2,3  IKtdiarben 
Lire,  mobei  bcr  beträd)tliche  Sert  bc«  innern  Berfebr* 

nid)t  bcrüdfid)tigt  ift.  Xic  )oid)tigftcn  Vläßc  für  ben 

Binncnbanbel  finb  ̂ Kailanb,  üurin,  J^loren^,  Bo» 
logna,  iHoin  unb  Neapel.  Xer  augroärtige  $>anbc( 

mirb,  mie  in  ̂ ranlreid),  in  ben  ©cneral«  u.  Spcjial 
banbcl  (lebtercr  bie  Einfuhr  für  ben  Berbrnud)  unb 

bie  'iludfubr  cinheimifd)cr  Söarcn  umfaffenb)  unter» 
f ebieben ;  bcr  auswärtige  Speualhanbel ,  cinfcblicßlid) 

bc*  Berlcbrö  in  eblcn  Metallen,  belief  fid)  in  ben  un- 
ten bezeichneten  fahren  auf  nad)ftcbcnbc  ©erte  (in 

Millionen  üire): 

«fiufuljr 

Jluefubr  | 

3<tfr 

einiuljr fluifubr 

1865 

1377,s 
9«2,e 

1870 

8»5,7 
75«,:i 

I8»l 

,  1180,« 

«3t»,s 

1875 

1215,s 
1033,7 

1892 
1217,4 1012,1 

1880 

1225,« 1132,3 
18W) 

1234,» 
1068,4 

1885 

1575,s 1134,1 
| 

^n  beut  Umfang  unb  ©erte  ber  $>anbcl«bciocgung 

jeigte  fid)  bis  1885  eine  auüerorbcntlichc  Steigerung. 
iocld)c  feitbem  infolge  bcr  baubcwpolitifcöen  Bcrbält 

niffe  unb  bcS  allgemeinen  i*rei8rüdganp«  einen  9tüd- 
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fdilag  erfuhr.  Ser  feit  1.  3uni  1888  in  ftrofi  ftepenbe 
allgemeine  Zolltarif  bot  einen  auägcfprod)cn  fd)uty 

SöÜnerifAeit  (Sljaraftcr  unb  mürbe  feither  nodi  in  ein- 
zelnen ^ofitionen  berfebärft.  dagegen  ftnb  feither 

mit  einigen  Staaten.  n>ie  Citcmid>Ungarn,  Seutfdi» 
lanb  unb  ber  2 cpwei \.  vanbclaocrträgc  mit  (vmaiii.; 
ten  ßinfubr.joHtarifen  oercinbart  worben.  3tad)  ben 
©arenfategorien  be*  3oUt<,rif3  ocrteilte  iid)  ber  S&rt 
ber  Gin-  unb  Wuäfutjr  1893  folgenbennaBcn : 

ffiarrngattungen 
einfuhr 

l'ire 
»uefubr 

tirt 
Spirituoftn,  Getränt«,  Cle  .  . 27  620  M? 116279819 
Äoloniatoorcn,  Xroflen,  Jubaf .!  IIA!  i  t  U 

O  1 1 U  1  oo 
et»emif<$e  ̂ robutte  unb  »r|neien 45027  247 37  251546 
färben,  jiurb«  unb  Öerfcftofte  . 24  650  843 14409031 
£anf,  gtad»*,  gute  26  134  041 47  123086 

146215114 35629808 
ScbafrooUY,  £aare,  Horflen  .  . 79849  776 

12317605 
119128231 307667  467 
38192993 33362328 
12711576 8729258 
44  535857 21363378 

tfrje,  Wttallt  unb  3RetaUtoaren 126217226 31474125 
Steine,  Srben,  Ibon=  unb  «la«< 

177  818022 51470797 
fferealten ,  SNebt ,  leigtsaren  .  . 188434  241 115609499 
Zier«  unb  rtertftbe  $robufte .  . 00730113 110370430 

17010383 15019790 
CbleOTetatle  48014800 94  173  900 

3ufatmnen : 
1234242  353 1058362035 

Stuf  bie  fcauptocrfcfjrälänbcr  lauten  1893  folgenbe 
Gin»  unb  Ausfuhrwerte  (in  Willionen  2in): 

©ro&bntannitn 

ausfuhr 
104,4 
148,0 
145,5 

8,5 
119,5 81,« 

14,» 

Ginfubr 
.   .  251,5 
.    .  158,7 

Teutfdjlanb   146,« 
9ht&Umb   130,5 
Cfterreüb,  .  Ungarn  .   .   .  120,» 
9iorbomrrtto  95,« 
»ntifcb « ^nbten  .   .  6»,7 
Scbroei«  51,4  187,« 

9iürtfid)tlicb  ber  Sraneiportwcgc  überwiegt  in  ber 

Ginfu^r  ber  Seebanbel  (mit  62  $to&.),  in  ber  sJlu3> 
fuhr  bagegen  ber  üanbbanbel  (55  $10$.). 

5er  Secfdmfabrt  ftanb  im  3-  1893  eine  $>an* 

bcltftnarine  oon  6668  Sdnffcn  mit  796.461  Jon.  Irag- 
fäljigteit  ui  Qkbote.  barunter  327  Jampffduffc  mit 

208,193  \.  Tn*  ̂ erfonal  ber  franbelemarine  mit 
(Smfcblufi  beä  Schiffbauer  unb  ber  ̂ tfdjerei  bclief  fieb 
auf  218,106  Wann.  $ic  Secfdiiffabrtsbcwcgung  in 
ben  italienifdKn£>äfen  «ifcanbeläjwerfcn  ergab  1893: 
1 16.401  eingelaufene  «Aiffe  mit  25,958,403  I.  unb 
1 15,944  ausgelaufene  Sduffc  mit  25,051,098  $ie 
burd»  bie  Seefdnffabrt  »ermittelte  Sarcnbemcgung 

betrug  13,213,121  X  Auf  bie  internationale  Schuf; 
fabrUomcn  jufammen  30,645  ein  unb  ausgelaufene 
Sdjtffc  mit  14,736,859  2.  öinficbtlicb  ber  flaggen 

überwog  bierunter  bie  englifdic  mit  6,0,  hierauf 

folgte  bie  italienifcbe  mit  4,i  unb  bie  di'lcrrcicbifcb  un 
gartfdK  Flagge  mit  1,6  WiU.  %.  Auf  bie  Wiiftcnfdiiff- 
fahrt  famen  jufammen  201,700  ein*  unb  ausgelaufene 
Sduffe  mit36.272,*>42  J.,  wobei  bie  italienifcbe  flagge 

(mit  29,8  Will.  I.)  überwog.  3.  bat  eine  große  r^nl)l 
treff lieber,  nur  teilnjcifeburdittunftoerbeffcrter.'öäfen, 
Don  Welchen  bie  jwölf  wichtigsten  (mit  Eingabe  befl 

Xonnengcqalt?  ber  1893  in  benfelben  ein*  unb  nuä< 
gelaufenen  Sdnffe)  folgenbe  fmb:  öenua  (7,338,929). 
Neapel  (4.714.6*8),  i'ioorno  (3,276,731),  Wef« 
ftna  (3,147,466).  Palermo  (2,867,351).  ©rinbfft 

(2,340,737),Catania<  2.25 l  ,209),3*enebig(  1 ,962,3 17), 
Söari  (1,549,150),  Aucona  (877,242),  Saoona 
(826,782),  (Sagliari  (765,131).  Sic  bcroorragenbftc 
Scbiffabrtäuntcrnchmung  Italiens  ift  bie  öcrcmigtc 

2>ampffd)iffabrtegcfellfd)aft  iliaoigajionc  (Meneinlc 
^tnliana  (früher  fVlorio  =  9{ubattino,  f.  b.). 

5a8  SJertehrSiuefen  ju  t'anbc  hat  in  in  ben 
legten Oabfjchnten  eine  aitBcrorbentlicbcÖutiiiidelung 
genommen.  s31n  2  a  n  b  ft  r  a  \i  c  n  beftanben  ßnbe  1 890 : 
7891  km  3{ationalftraRcn,  34,778  km  $roüin,jial; 
unb  36,9ti5  km  ÖcmeinbeitraRcn.  5)aö  Q,  i  f  c  n  b  a  b  n  n  e  0 
(f.  Giictibctjnen,  2.  513)  umfaHtc  fönbe  1893:  14,503 
km,  rooju  nod)  2539  km  SamtofftntBcnbabncn  hin 
jufommen.  (Sine  ftetige  lintmidelung  jeigt  aud»  baä 

Uoft»,  Xelcgrabben»  unb  Seleohonmefcn. 
1893  beftanben  4678  ̂ oftämter  unb  1371  ̂ Joftfam* 
mel) teilen  mit  einem  Certonal  oon  13,705  ftöüfcu. 
Xcr  Sriefboftocrfchr  umfaßte  191,2  SRuX  ©riefe  unb 
tforrefponbcnjf orten,  69,2  SRifl.  Söarenproben  unb 
Srudfacben,  128,4  3Riü.  3eitungen  unb  8,45  SJiill. 

^oftanroeifungen.  ftür  ben  Selegraphenocrfe^r  bc* 
ftnnben  1893  :  38,288  km  Sinien  mit  148,348  km 

Sräbten,  2885  3toatc-  unb  2051  (üifenbafnt*  unb 

s3riuatftarionen  mit  4733  "ilpbaratcn.  söeförbcrt  mür- 
ben 8,679Jtia.  gebührcnpfliditigeSepeftbcn.  Jelephon« 

cinrtd)tungen  beftanben  1892  in  73  Stäbten  mit  12,055 
Abonnenten;  außerbem  maren  715  ftonjeffionen  für 

^rioattelephonä  erteilt 
Seit  ber  neuen  Siegelung  bc§  ̂ cttelbanfroefcnS 

1893  hat  brei  (früher  fedjo)  emiffionebanfen: 

bie  55anf  oon  3-  ju  ̂Hom  mit  300  Will.  Üire  9iomi  = 
nal»  unb  210  Will,  üire  cingejahltcm  Kapital  unb  bie 
«Bauten  oon  9ieapel  unb  Stehen  mit  60,75  3KiU.  eiiv 

gejahltem  itapital.  ßnbe  1892  waren  für  341,4  Will. 
Ütrc  otaat^noten  unb  für  1138,4  Will.  £ire  $anf= 
noten  im  Umlauf.  Vlufter  ben  (Smiiftonäbanfen  be* 
ftauben  1890:  159  cigentlidjeärebitbanten,  738$olfd* 
banfen  unb  ttrebitgenoffcnfdiaften,  10  Agrar»  unb 
©obcnfrebitbanteii.  §ad  eingezahlte  Stltientapital 

biefer  ̂ nftitutc  bclief  fid»  auf  380  WiU.  L'ire.  ftemer 
gab  ei  6nbc  1891:  219  Sparlaffeu  mit  174  Filia- 

len unb  einem  (iinlagcnbcftanb  oon  1177  WiU.  SJire, 
woju  nod)  4594  ̂ oftfparfaffeu  mit  333,7  WiO.  üirc 
Ginlagen  htn^ufommen.  Abred)nungfiifteacn  (stanze 
di  compensazionc)  waren  1892  fed)ä  oorbauben;  bie 

llmfn^c  betrugen  14.060  WiU.  üire. 

jVür  Wafi  unb  Öcmidit  galt  in  Storbitalicn  teil' 
weife  fd)on  feit  1803  baS  mctnfdie  Spftcm;  oöllig  ein» 

geführt  würbe  cä  im  Jtbnigreid)  Sarbinien  1850  ge- 
mäß bem  («ck»  oom  11.  £?ept.  1845,  fd)ritt  mit  ber 

(finoerleibung  ber  übrigen  üanbfchaften  fort  (©efefe 
oom  28.  ̂ uli  1861)  unb  herrfd)t  feit  1871  aügemein, 

tnbem  jebod)  Lutlidu  ü)rößcn  als  ;'(U'iHbcn»'ti:fcu  hier unb  ba  beibehalten  würben,  föin  Winametro  ju  10 
(ihilometro  (in  ber  ßinjahl)  oon  10  ISttometro  (feiten 
ijt  bie  Form  ISctomclro)  10  km,  ein  Gttnro  \u  10(1 
Vlro  oon  100  Wetro  puabro  =  1  fccltar,  ein  Secnftero 

oon  loStcro (metro eubo) xu  lOScciftcro  =  lOcbm, 

ein  (Xttolitro  ju  10  Secalitro  —  l  hl ,  ein  (Ehilo 
grammo  ju  1000  Wrammo  oon  1000  Willigramm  = 
1  kg.  eine  Xonncllnta  metrica  <bt  marc)  ju  10  Quin 

tale  metrico  =  1000  kg;  entiprethenb  bie  übrigen 
Stufen.  Jpinficbtlidi  bei  Wüu jwefenS  riditete  udi 
bad  farbinifdie  (Meje^  oom  26.  Clt.  1826  nad)  bent 

frauAöfifdicn  Snftem  mit  900  WiUefimi  ober  •  jojfin 
geholt  ber  öolb-  unb  Silbcrmünicn,  bie  üira  nuooo 
)U  1(KJ  (Scntcfimi  =  81  Pfennig  (öolb  ju  Silber  - 
15V* :  1);  mau  be^eidmet  ba<J  öolbftüd  oon  20  i/ire 
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394 Italien  (öobltbätigfcitsanftalten,  Staatsocrfaffung  imb  Verwaltung). 

italiane  auch  als  Toppia  imb  bas  Silberftüd  nott  1 
5  Lire  als  Scubo.  Tas  Königreich  gehört  bec  latci= 

nifchen  SRün,\fonocntion  an  unb  leibet  sIWnngcl  au 
barem  Gklbe,  fo  baf)  bie  größtenteils  als  Staate» 
papiergelb  anwfcbenben  Wotcn  ber  bcborredüigtctt 
Vantcn  biciföährung  oertretett,  aber  unter  pari  flehen. 

«Uobltbätiflfritediiftalten. 
3.  war  bon  jeher  bas  eigentliche  Sanb  ber  frommen 

$>crfe  (opere  pie),  n>eld)C  ftd)  bafelbft  in  sabllofen 
^formen  mit  allen  erbcnflidjen  3««*«"  ausgebilbet 
unb  faft  unglaubliche  Summen  für  biefe  aufgebracht 
haben.  Tie  öffentlichen  £>obltbätigfcitsanitaltcn  un 
terfteben  berMuffidüberVrooinjialbeputationctt.  Ter 

Staat  unterhält  auf  feine  Koftcn  ̂ nftitute  für  ftinb« 
linge  unb  Wciitesfranfe  bloß  in  benjenigen  ̂ robinjen, 
welche  für  bieten  beftimmten  3n>ecf  feine  Jmtitutc  be= 
fiesen.  Wad)  ber  legten  Erhebung  bon  1880  gab 

cöimftönigreich21,7«933ohlthätigfeitSinftitute.  toter- 
unter  befanben  fich  1209  Krantenbäufcr,  57  Siechen' 
bäufer,  787  Äinberaftole,  894  Saifenbäufer,  85  ftm» 
bclhäufer,  244  «fölhäufer  für  Verarmte.  Tie  metften 

Jnftitutc  oerteilen  nur  Unterftümingen.  Tas  53er» 
mögen  bcr^obltbätigfcitsanftalten  belicf  ftcb,  auf  1890 
Will.  S?ire.  bas  ttefamterträgnis  auf  90  SRiU.  Üire, 
wooon  nach  Wb3ug  ber  Vatrimoniollaften,  ber  Steuern 
unb  Abgaben  unb  ber  Vcrwnltungsfoftcit  51  UtiL 
üire  wUnteritü(uings,sweden  berfügbar  bleiben.  Von 

bem  (Erträgnis  fommen  auf  bie  Kranfcnbäufer  28,2, 
auf  bie  $kufcnbäufer  15,2,  auf  bie  Wfqlbäufer  5,4,  auf 
bie  ̂ inbelbäufer  2,  auf  bie  Kinberafule  1,5,  auf  bie 

fllmofcninftitutc  9,8  «Will,  Lire  ic.  1881  92  würben 
außerbem  987  Söobltbätigfeitsanftnlten  mit  einem 
Kapital  oon  88,ns  TOiU.  Lire  gefttftet  unb  heftebenben 
Jnitituten  ein  betrag  oon  120  SKiD.  Lire  jugewenbet. 
Vebcutenbe  Summen  oerwenben  auch  bie  ̂rooinjen 
unb  ©emeinbeu  für  SobltbätigfeitSiwede:  btefclben 
beliefen  fich  1891  auf  20,3  9KiU.  üire  für  bie  erftern 
unb  auf  42,7  9RÜL  2ire  für  bie  le&tcrn. 

StdatSberfafTunfl  unb  <<OertoiaUung. 

Tie  italienif  che  V  c  r  f  a  f  f  u  n  g  beruht  auf  bem  ©runb* 
gefety  bes  ehemaligen  Königreiche  Sarbinicn  bom  4. 
SWär.j  1848.  Tie  SiegierungSform  ift  hiernach  bie 
repräfentatio  monarebifebe.  Ter  König  (gegenwär* 
tig  fcumhert  I.,  feit  9.  Jan.  1878)  ift  Inhaber  ber 
Staatsgewalt  unb  übt  bas  Stecht  bei  (^efefygcbung  im 
herein  mit  bem  SJationalparlament  aus.  Ter  Thron 

oererbt  fich  im  SKannedftnmm  bes  fraufes  oon  Sa= 
oonen.  Ter  König  helennt  ftch  mit  feinem  $>aus  jur 

römifcb « tatholifdKit  Kirche.  6r  wirb  mit  bem  boll* 

enbeten  18.  Lebensjahr  großjährig  unb  legt  hei  feinem 
Regierungsantritt  in  Gegenwart  beiber  Kammern 
einen  iSib  auf  bie  Vcrfaffung  ab.  Sein  Xitel  ift  nach 

bem  (Mcfcfc  bom  17.  9Jiärj  1861:  »bon  Wottcs  ©na« 
ben  unb  burch  ben  Hillen  ber  Wation  König  oon  Ol.« 
ISr  berleiht  bie  fünf  iRitterorbcn  (f.  unten),  führt  ben 

Öcfeljl  über  bie  üanb»  unb  Seemacht,  ernennt  ju  allen 
Staatsämtem ,  fanftioniert  bie  (Äefc^e  unb  übt  bie 
ooUjiebcnbe  Wcmalt  aus.  Steftbcnj  ift  feit  1871  >Hom. 

Tie  V  o  1 1  S  b c  r  t  r  e  t  u  n  <j  bes  Königreich«  3-  befteht 
aus  jwei  Kammern,  beut  oenat  unb  her  Teputiertcn 

f  ammer.  Ter  Senat  befteht  aus  ben  föniglicbcn  Vrin* 
\tn  unb  aus  Sftitglicbcrn,  welche  bom  König  auf  i?e 

bcnsucit  aus  gcwiifen  Kategorien  bon  Staatsbürgern 
I  Inhabern  bestimmter  hinter  unb  Würben ,  um  bas 
Vatcrlanb  berbienten  SRännern  unb  Vcrfonen,  welche 

jährlich  3000  üirc  birefte  Steuern  jahlen»  im  Hilter 
oon  minbefteus  40  fahren  ernannt  werben.  1892 

jäbl  tc  ber  Senat  390 SRitglieber.  Tie  Tcputiertcn- 

f  ammer  befteht  au8508*Dtitglicbem,  welche  inebenfo 
oiel  Sahlfollegien  auf  bie  Taucr bon  fünf  Jahren  bireft 
berufen  werben.  S&ibler  ftnb  alle  Italiener,  welche 
bie  bürgerlichen  unb  politischen  fechte  genießen,  bas 
21.  Lebensjahr  oollenbet  haben,  lefen  unb  fefareiben 
tönnen,  20  üirc  birefte  Steuern  Rahlen  ober  bermöge 

beftimmter  pcrfön4icber  Steüung  ober  Cualififation 
wahlberechtigt  ftnb.  1 892  beteiligten  fich  bon  2,934,445 
eingeschriebenen  33<ihlcrn  1,639,298,  b.  h-  55,9  ̂ ro^., 
an  ben  Sablen.  S^ählbar  ale  Tcputicrte  fmb  alle 
©nljlcr,  welche  bad  30.  Lebensjahr  juriicfgelegt  haben. 

Wicht  wählbar  ftnb  Seelforgegciftlichc ,  Staatsbeamte 
(mit  Ausnahme  ber3Kiniftcr,0encralfefretäre,  böbent 

Cffi^iere,  ̂ ochfchulprofefforen,  aber  auch  biefe  nur  in 

ber  $abl  bon  höcbftcns  40),  33ürgermeifter,  ̂ rooin* 
jialbeputiertc  unb  3Jerfoncn,  bie  oon  fuboenhonierten 
Wefellfchaf ten  (Mehalt  ober  9?ergütigung  begehen.  Ter 
König  ruft  bie  Kammern  jebes  Jahr  jufammen;  bie 

Sifwngen  ftnb  öffentlich.  Tas  ̂ räfibium  bes  Senatfit 
wirb  oom  König,  bas  ber  Teputiertenf ammer  bort 

biefer  gewählt.  Tic  ledere  heftbt  bas  Stecht  ber  Wi- 
nifteranflage,  in  welchem  gatle  ber  Senat  als  6k» 
riebtsbof  fungiert.  Tie  ̂ robtnjen  haben  Selbfmer: 

waltung,  bereit  'ilusübung  bem  bon  ben  ökmeinbe- 
Wählern  auf  fünf  Jahre  gewählten  ̂ rootnjialrat  unb 
ber  bon  biefem  berufenen  $robtnjtalbeputanon  über« 
tragen  ift.  Tie  Gkmeinbeorgane  ftnb  ber  auf  fünf 

Jahre  gewählte  Öemeinbcrat",  bie  aus  ber  SRirtc  be« Wemcinbcrats  gewählte  SKumjibalgiunta  unb  ber  Sin» 
baco.  ber  ISbef  ber  Wemcinbeoerwaltung. 

5ür  bicStaatsocrwaltuttg  befteqen  elf  TO i tt i  • 
fterien,  mit  bem  Sifcc  in  9iom:  1)  bas  TOinifterium 

für  bie  auswärtigen  Angelegenheiten;  2)  bas  bes  Jn= 
nem ;  3)  bas  TOintftcrium  für  Wnabc,  Jufti^  unb  Kulte . 
4)  basTOinifterium  berj\inanjen;  5)  bas  bes  Schates; 
6)  basKriegsminifterium  ;  7)basTOarineminifterium; 
8)  bas  TOiniftcrium  bes  öffentlichen  Unterrichts;  9) 

bas  ber  öffentlichen  Arbeiten;  10)  bas  TOinifterium 
für  9lderbau,  Jnbitftrie  unb  $>anbel  unb  1 1 )  baS  ber 
Soften  unb  Telegraphen.  £ine  felbftänbige  Stellung 

hat  berSiccbnungsbof  beS  Königreichs  unb  ber  Staats  • 
rat,  letzterer  ift  zugleich  oberfteS  ̂ erwallungsgericht. 

&ür  bie  Verwaltung  jcrfällt  J.  in  69  ̂robin^en 

(f.  ©.887 f.),  197  Kreifc  (circondari),  bej.  in  ̂ cnetien 
unb  TOantua  87  Tiftritte,  unb  8254  Wemeinben.  Je» 
ber  ̂ rooinj  fteht  ein  ̂ räfeft  bor.  Terfelbe  bertritt 
biebolljieheube  Gewalt  unb  hat  ju  feiner  Untcrftüt>ung 
ben  ̂ käfefturrat  an  ber  Seite.  Jn  jebem  Kreis  tft 

für  bie  $?crwaltungsangelegcnbeiten  eine  Unterprä^ 
fettur  errichtet.  Unter  ben  i*räfeftcn  unb  Unterpräfet= 
ten  (Tiftriftsfomtniiiaren)  fungieren  bie  ©emeinbe 
borftehcr  (Sinbaci,  f.  oben)  als  Sfegicrungsbenmte. 

Tic  Sicherheitspolizei  wirb  oon  ben  ̂räfeften,  Untere 
präfcltctt  <  ober  Tiftriftsfmnmiiiarcn)  mit  beigegebenen 
Jlnfpeftoren  unb  Telcgatcn,  in  jwölf  großen  Stäbtcn 
bon  Cuäftorcn  (mit  Jnfpc(toren)  geleitet.  Jn  jeber 
^rooinj  beftchen  ein  Sanitätsrat ,  ein  Schulrat,  eine 
^oftbirettion,  eine  IVtnanüntenban^  unb  ein  $auamt; 

für  größere  Wcbietc  ftnb  9  Xclegraphenbirefrionen, 
34  {Vorftbepartemcnts  unb  8  ̂ ergämter  eingefeßt. 

Tte  Rechtspflege  wirb  in  J.  gehanbhabt  bon  5 
Kaffationshöfcn  (in  Wom,  Xurin,  ftloreni,  Sieapel 
unb  Palermo),  24  «ppcllböfcn,  79  Vlfftfcnböfen,  162 

^ibil-  unb  Strafgerichten  (tribunali),  1535tiinjel« 

geriebten  (preture)  unb  8450 »"vricbenSgeriditen  (ttnici di  conciliazione).  Tie  Tribunale  (Kollcgialgeriduc) 
entfaieibcn  feit  ber  Aufhebung  ber  ̂ aubclsgertchte 

(1888)  nu*  in  Jponbelsfachcn.  Von  ben  Kaffatiou*' 
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böfen  ift  jener  in  Rom  in  Straffacbcn  ollein  fompetent. 
1891  mürben  in  crftcv  3nftan,}  290,825  Berfonen  toon 
ben  Brätitrcn,  6(5,475  nott  ben  Tribunalen  unb  8186 

Don  ben  SdjnHirgericbten  ftrafc|crid)tlicf)  i>emrteilt. 

Ter  Staatshaushalt  bcS  KönigreidjS  !J.  leibet 
feit  bent  ©eitanb.be*  neuen  Staate*  infolge  ber  Koften 

ber  Kriege,  ber  Übernahme  ber  «djulbenlaft  ber  ehe* 
ntaligcn  italienifdjcn  Staaten,  ber  fteigenben  AuSgn» 
ben  für  ftecr  unb  5lotte,  ber  foftfpieligen  Sifenbahn' 
bauten  jc.  an  einem  ebronifeben  Tcfiut  fomie  an  einer 
ftarten  Uberlaftung  mit  Scqulben.  Rad)  ber  AbreaV 

nung  für  bic  ̂ ahre  1 888  -  93  bezifferten  ftd)  bie  Staat« 
einnahmen  unb  Ausgaben  in  Millionen  l'irc  rote  folgt: 

einnahmen  ^tusaabrn  Xifffttnj 

1888,W   .    .    .    186B.7  2097,i  -  230.« 
1889/90    .    .    .    1903,1  1879.«  +  23.6 
1890/91    .    .    .    1898,»  1852,4  ■+  45,s 
1891/92   .   .    .    1748,o  1796,1  —  48,1 
1892M3    .    .    .    1748,4  1739.1  -f  9,8 

TaS  Bubgct  für  baS  mit  G übe  Sunt  cnbenbc  ginon^« 
jähr  1894/95  beziffert  ficrj  roic  folgt: 
»  CrbentMAt  einnahmen:  Ott 

1)  Äentrn  von  ben  2taat«attit*n    .   .   .  14171783 
2)  Orunb«  unb  fikbäubeftrurr    ....  192  700  0U0 
3)  (Hntammraftrutr   234600000 
4;  abgaben  (ür*)emöacneiJbfrtraaunfl  unb 
Sttcbtfflffibätt«   212050  000 

5)  3ötle   222000000 
6)  «onfumftfiicrn  (Cftroi)   52  7300OO 
7)  Xabat   192500000 
8)  Sal|   71000000 
9)  «Otto   68002000 

10)  Snbrt  Aonfumfteuem   31 500  000 
11)  loh  unb  Itlrgrapb   04710000 
12)  Staot4eif«nMn«n   72129  050 
13)  »nbre  eff«Uli<$e  »nfinlten   20626345 
14)  SÜdja&lunuen   M 780 4M 
15)  *krWeb«n«  Cftnnabnwn   9391 740 
16)  Surcbtaufenbt  Gtnnabmen  .   .  .  .  .  60834732 

1555582145 

b)  9luS«rorbenttt4f  Cinnobmcn    .  .  124401252 

Gffamtrimtaijmf  n :  1679983397 

Tie  Wu8gaben  rourben  mit  1,784,729,503 Sire  be« 
jiffert,  fo  baß  fief)  ein  Tcfijit  oon  104,746,106  Site 
ergeben  mürbe.  Tie  StaatSattSgabcn  »erteilen  ftd) 
auf  baS  Crbiuarium  mit  1,575,380,991  Üirc  unb  auf 
baS  eytraorbinarium  mit  209,348,512  fiirc.  Auf  bie 
einzelnen  Soften  verteilen  fid)  bic  Ausgaben  wie  folgt: 

1)  »Hntft«iumbe«c«a»t4(Stoat»f4utb,^«n-- 
ftonen,  3ioitltftf,  Varlament,  Romanen)  .  913399365 

2)  $tnanjminiftertum  (*»<rn>attumi«  unb  <Fr» 
&«buna*fofttn)   199517  612 

3)  Vttnifteriunt  bt*  .Hufc<ro   15454635 
4)  Jtafttt  unb  Äultu*   34240774 
5)  ßffnulitber  Untmicbt   41971469 
6)  Winiftmum  bei  3mtfm   59305806 
7)  fcffentli*«  arbeiten   127038898 
8)  ty>ft  unb  lelearapb   54941533 
9)  ftriea«mimftrrium   227105327 

10)  Warin«   102140  712 
11)  Sderbau  unb  fcanbel   .      9613  372 

.-Mammon :  1  784  725»  5u3 

TaS  Bubgct  ber  Öcmcinben  belief  fid)  1889 
in  ben  einnahmen  foroic  in  ben  Ausgaben  auf  640,h 
WiU.  Hin.  Auf  bic  orbeutlid)cn  einnahmen  ber  (Me» 
ineinben  tarnen  biert>on  373,3  Will. ;  biefclbcn  fegten 
ftd)  jufatnmen  au«  bent  einlommcn  oout  öemeinbc 

nermögen  mit  45,2,  Koniumabgabcn  mit  141.  3u« 
fchlägcn  ju  ber  ftaotlichcu  örttnb«  unb  öebäubefteuer 

mit  118,9,  anbern  Abgaben  unb  Gebühren  mit  58,3, 
nerfebiebenen  einnahmen  mit  9,9  Win.  Üire.  Tie 

Broninjen  hatten  1891  effettioe  Einnahmen  imBc* 
trage  r»on  90,4  unb  Ausgaben  oou  97,9,  fonad)  ein 

Ten.y't  oon  7,3  mu.  üirc. Tie  italienifche  StaatSfchulb  bat  im  Bcrbältnis 

ju  ben  Brobultioträften  bcS  SanbcS  eine  außerorbent» 
lidhc  fcöbe  erreicht.  Sic  erforberte  1893  94  einen  #in» 
fenaufmnnb  t>on  597,669,688  iMrc.  roooon  auf  bic 
fonfolibiertc  Sdjulb  unb  jroar  ju  5  Broj.  442,7,  ju 

3  Broj.  6,4  Will,  üire  tarnen.  Auf  Amortifatiou 

mürben  in  biefeut  3nbr  1,230,787  i'ire  nerroenbet. 
St<enn  man  obigen  ̂ infenbetrag  tabitalifiert,  fo  cr= 
gibt  ftd)  ein  9iommalfapital  ber  italietüfdien  Staat«« 

fdiulb  non  ungefähr  12,500  ÖHU  üirc.  "l<on  ben  an« 
bern  bffentlitbeu  Sdiulben  hatten  bic  (ycuteinbefebuh 
ben  Gnbc  1889  einen  Stanb  oon  1037,4,  bie  Schulben 

ber  iirooinjcn  einen  folthm  non  170,4  ÜKiU.  fiirc. 
"Örcrlucfcii  tmb  l>inrtnc. 

Tie  aUgemeinc  Söebrpflirftf  beiteht  feit  bem  7.  3uni 

1875.  Tie  ©ehrbflichtigen,  beren  Tienitjeit  nad)  doü= 
eubetem  20.  SebcnSjahr  beginnt  unb  19  ̂ahrc  bauert, 

werben  in  breijtategorienetngeteilt.  SSer  infolge  bau«' 
lieber  ̂ erhältniifc  öotn  Tienit  bei  ber  $ahne  faft  ganj 
befreit  ift,  gehört  jur  britten  Kategorie,  bie  jmeitc  unb 
erfte  Kategorie  mirb  burd)  baäfiod  befttmint.  Tie  etile 

Kategorie  bient  bei  ber  Infanterie  2  —  3,  bei  ben 
übrigen  SSaffctt,  attBcr  Koballcrie,  3  ̂ ahrc  bei  ber 
a iii nie,  barauf  bi§  jttm  beenbeten  8.  Tienftjahr  in  ber 

Weferne,  bie f olgenben 4inber9Kobilmilij(üanb» 
mehr)  unb  bic  Ickten  7  ̂ahre  in  ber  Territorial» 
tu  i l  i  j  (S!  a n b ft u  r nt) ;  nur  bei  ber  Knoaüerie  4  $abre 
bei  ber  Jahne,  5  in  ber  JHeferoe  unb  bann  in  ber  Terri» 
torialmilij.  Tie  jrocile  Kategorie  gehört  mm  fielen» 
ben  $?ecr  5  ̂fihre,  banon  2  -6  Monate  attio,  4  ̂ahre 
jur  3Robil>  unb  10  utr  Xerritorialmilij,  bie  britte 
Kategorie  bie  ganje  ?u  le^terer,  ftc  bient  nur 
30 Tage  attio.  Ter$>ecreflb<w*halt  für  1893  94  betrug 
240  Will.  8hre.  Tae  (SrfaBmefen  unb  bic  IVobilma 

ebung  liegen  hnuptfäd)lid)  in  ben  $>änbcn  oou  87  Ti* 
ftrittetommanbo«  (ähnlich  ben  beutfdjcn  ©ejirt»» 
fontmanboä).  Sin  berSmjje  bea^eere«  ficht  ber  König, 
unter  ihm  ba$Krieggminiftcrium,  berOieneralftabunb 
12  öcncraltommanboe.  3"  einem  9lrtneetorbc?  gchö= 
ren  im  ̂ rieben  2  ̂nfantericbioiftonen,  eine  Artillerie*, 
meift  aud)  eine  KaoaUericbrigabe  ic  ;  jur  Infanterie* 
bioirton  2  beigaben  mit  in  bcrStcgel  je 2  Regimentern  ; 

jur  KaoaUericbrigabe  2— 43iegimenter,  ,jur  Artillerie' 
brigabe  ein  Korf>3<  unb  ein  Tioiftongartinerieregi« 
ment  ic.  Tie  Regimenter  aücr  ©äffen  haben  febon  im 
^rieben  Train«  unb  Tcpotfontbanicn  ic.  Tic  ̂ nfan» 
teric  jählt  96  Regimenter  Infanterie,  12  Regimenter 

3Jcrfaglicri  (f.  b.)  ju  3  ©ataiüonen  mit  je  4  Koutpa< 
nten  unb  75  Alpcntombanien  (Alpini)  in  7  Regimen« 
tern  mit  22  Bataillonen,  jufammen  :^46  Bataillone; 
bic  Jnfanterictompame  hat  etroa  4  Offiziere  unb  100 
Wann,  ba«Krieg«bataiüon  3.  S-  WO  ftatt  1000 Wann, 
bad  AlpenbataiUon  ift  ftärter.  Tic  K  a  »  a  1 1  e  r  i  c  hat  in 

9  Angaben  10  ünnrieri»  (leichte)  unb  14  MaoaDegicri' 
(fehmere)  Regimenter  ju  je  6  l£ätabron3,  jufammen 
144  e^labronö,  mit  annähernb  je  5  Dffijicren,  160 

Reitern  (im  Kriege  5  Cffijicre,  134  Wann);  bie  Ar» 
filierte  24  SclbartiUerieregimentcr  ju  je  2  Abtei- 

lungen oon  4  Batterien.  Tie  TioiftonSregimcnter 

führen  9,  bieKorpäregimcnter$ur!pälftc9unb7era  Gk« 
fdiü^c.  Ta.ju  treten  1  Regiment  reitenber  Artillerie  mit 
7  cm  Öefchügen  unb  1  Regiment  ©ebirgSartiaerie  oon 
9  Batterien,  vtfammen  207  Batterien.  Tie  fahrcitbe 
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306 3tülien  (öecr  unb  Warüte). 

Batterie  bat  im  ̂ rieben  4  (Hcfcbülje,  3  Offiziere,  87 
tlVimn  unb  gegen  44  Bfcrbc,  im  Kriege  6  läeicbütjc 
unb  bic  9  ein  »  Batterie  4  Cfnucrc,  1H2  Wann,  bic 

7  cm  Batterie  4  Cmu'crc,  124  Wann,  bic  reitenbe 
unb  Webirg«battcric  im  trieben  unb  im  Kriege  6  Qk> 
fdjü^c  unb  mehr  Wannicbaftcn;  aufeerbem  befteben 

5  Regimenter  fteftungä',  bc,v  Slüftcnartillcrie, 
baoon  2  su  4.  3  $u  3  Bataillonen,  jufammen  17  8a< 
taillone  mit  je  4  Kompanien ;  bic  Kompanie  etwa  3 
Cfiiucrc  unb  100  Wann  ftort.  Sie  läcnietruppc 

jäblt  4  Regimenter  (24  Bataillone);  2  Regimenter 
mit  je  18  Sappeur»,  ba*  3.  mit  8  Bontonicr,  4  (Ätfcn- 
balm  •  ioroic  2  Lagunen  -  unb  ba«  4.  Regiment  mit 
7  Sappeur«,  6  Selegrapbüten*  unb  einer  oignaliitcn* 
tompanie  (für  Brieftauben,  Signalisieren,  £uftiduffcr= 
bienft  unb  eleftrifdie  Beleuchtung);  jebc  Kompanie 
etwa  4  Cffijiere  unb  100  Wann.  3"  jebem  Regiment 

geboren  2—3  Irain«  unb  eine  Sepotfompanie.  (£«  b> 
neben  noch,  12  Verpflegung*'  unb  12  Sanitätäfom 
panien.  Seit  April  1893  fmb  auch  ̂ abrräber  in  ba* 
orbentlicbe  Wobilmadjung*material  aufgenommen. 

3um  itejbenben  fceerc  gehören  ferner  11  Segionen  &o» 
rabinieri  (öenbarmen).  Sa*  Spcjialtorp*  für 
Oftaf  rila  hat  gegen  6000  Wann,  jur  gröHcrnJpälfte 
(Eingeborne. 

Sie  Bewaffnung  ber  Infanterie  k.  ift  in  ber 

Änberung  begriffen,  an  Stelle  bc*  Betterli «  tritt  ba« 
Wannlid)er-(£arcano  =  (»en)cbr  JL91  oon  6,5  mm  Ka= 
Uber.  Sie  Äaoallerie  führt  üanjc,  Säbel  unb  beti 

Karabiner  M  91.  Sic  9  cm  ftclb-  unbWcbirg«gefdnü}e 
fmb  neu,  fteftung**  unb  iiüflengcfdjütte  oolljäblig. 

Sa«  raudjfcfcroadic  Bulocr  (Baün'tit)  ift  allgemein 
eingeführt  unb  wirb  in  benBulocrfabrif.cn  ju  Montana 

Üiri  unb  Scrni  angefertigt.  Uniformen:  bunlel» 
blauer,  furjer  Waffenrod  mit  2  Reiben  Knöpfen  unb 
2  Sternen  am  »ragen  unb  bei  ber  Infanterie  Käppi«. 

(Bgl.  bie  Safcln  »Artillerie,  ̂ nfoiüeric,  ̂ ägcr:c, 
Krieg*fanität*wcfen,  Reiterei«.) 

J^rtffctn?  Warfe  1M1K1. 

Ufer* 
Hefpaiinte <Hef*Ü*e 

^rtfarttfrt*  .... iM3»y 2  327 
«ooaUeri«  .... 87:» 

35812 esMi 
JrtlbartiUeri'  .   .  . 

t>48 
23162 10(132 768 

:Kcttenbt  flrtilltri'  . 
SO 

1180 
771 

:w 

«<b\rg«artiUmt .  . 
48 

1208 623 

54 

ijr«fiimfl*art«ll<ric  . m 7  4M 
310 

ÖJfttlc  
327 8  222 824 

.-iltlil  ihn«  H  /.  H.  ^  ■. 
167 2  »03 172 

«frpflfßunfl«Joinp.  . 213 
1  SHHJ 

^ujammen: 221  6KJ 
Slufctrbem : 

1  Srttrinärf  omp.  gegen 
197 Äarabimcrt 
BM 23401 4  367 

ilfntun.  Truppen  « 

-INI 

5868 
1  l  to 

= 

3n»iK|amt : 

ioäi»« 

350  »51 44103 858 
•  14,353  nacb  ber  «angliue  com  31.  Cttober  18»3,  einkbliefr 

ii<b  ber  mtbtreflimenrierten  C'tUiere. 

rtrieben«ftärfc  mitbin  runb  220,000  Wann. 

Kricg«formation  1893:  >bc«  ber  12  mobilen 
Armecforp*  beitebt  au*  ü7  Bataillonen  Infanterie, 

8  l£*labron*,  16  Batterien  511  i>  WcfdüiHen,  2  Sap» 

peur  ,  einer  Bcrpflegung*<  u.  einer  Santtätöfoinpanie 
mit  jufammen  81,000  Wann  unb  5940  Sterben.  Sie 
Alpentruppcu,  bic  (Gebüg«  unb  5eitung«artillcric, 
ber  Reft  ber  (Genietruppen  unb  ein  Icü  ber  Mooal 

lcnc  feheiben  au«  bem  Korp*ocrbanbc  aud  ober  wer- 

ben  bcmielbcu  nncbBcbarf  ̂ ugcieilt;  eine  Haoollerie« 

bioifton  beftebt  aus  2  Brigabcn  mit  4  Regimentern, 
24(iöfabron«,  unb  2  reitenben  Batterien.  12  Rcfemc> 
unb  12  Sioifioncn  ber  Wobilnulu,  iollen  aufgeftellt 
toerben,  ferner  an  IciTitorialmilri,  320  Infanterie 

2_"?llpenbataiUonc,  100,>ftung*artiUerie 30Wenic» 
(ontpanien  tc  Regiment**  bio  einicblieülid)  Moni 
panic  je.  Sübrerfteücn  werben  bei  ber  Wobilmilü,  mit 
Cffiuercn  be*  ftebenben  Jpecrc«.  bei  ber  lemtortah 

nülij  mit  eignen  u.  Cifiyercn  be«  Bcurlaubtcuftanbc« 

befc^t.  Scr  einbeimifdie  ̂ ferbebeftanb  bat  fid»  toefent* 
lid)  gegen  früher  gebeffert.  1893  wirb  bic  .vtrieg** 
itärlc  be8  ftebenben  S>ccrc*  (Üinie  unb  Reieroe)  auf 
848,000,  ber  Wobilmtli»,  auf  372,000,  jufammen  auf 
1,220,000,  unb  bic  ber  Icrritorialmilij  auf  1,630,000 
Wann  berechnet.  i>icruon  lommen  1,208,700  auf  bic 

erfte  itategoric  gut,  510,500  auf  bic  srocite  Äategonc 
menig  auegebilbeter  unb  1,131,800  auf  bie  brittc 
Kategorie  foft  gan\  unauögebilbeter  Wannfdjaften. 

An  W  i  l  i  t  ä  r  f  di  u  l  e  n  fmb  oorbanben :  eine  »rieg^ 

alabeutic  (Scuola  di  Guerrat  mit  breiiäbrigcm  i?cbr= 
plan  unb  eine  Borbilbungäanftalt  für  Artillerie»  unb 
liknicoffijicre  (Accademin  militAre)  in  Surin,  eine 

folche  für  ̂ nfnuteric"  unb  Äaoallcrieofnjiere  (Scuola 
railitare)  in  Wobena  mit  ̂ roeijäbrigem  Murfu*  unb 

für  llntcroffijicre  eine  Borbilbungeanftalt  ju  Cffijic» 
ren  aller  Waffen  fomie  ju  3ablmeiftcrn  (Scuola  <lei 
sottuftlciali)  in  (Safcrta;  außerbem  eine  3nfantc* 
rte»  unb  ArtiUeriejcntralfchieBfcbule  in  ̂ Jarma,  eine 

Maoallcriefdjulc  in  "JSincrolo  unb  eine  Rcitfdiulc  in 
lor  bi  Cuinto  bei  Rom. 

Leitungen:  Sic. Alpcngrcnjc  ift  fotoobl  gegen 
Aranlreid)  a^  a"d)  Cftcrvcidj  burd)  zahlreiche  SpeiT- 
fort« ,  bie  Müiten  finb  burd)  »>ort*  unb  Batterien  bei 
Babo,  Wenua,  Sioorno,  öaeta,  Weifiua  unb  Benebig, 

auf  ber  Jnfcl  (*lba  bei  Borto  fterrajo  unb  Borto  ilon« 

gonc  gcfdjüfct.  \?auptlrieg*häfcn  finb  la  Wabbalcna 
an  ber  Rorb»pi|je  oon  Sarbinicn,  larent  unb  oor 
allem  3pc,ia  (f.  unten),  bic  wiebtigüc  Sanbfcitung 
Rom  mit  einem  (Mürtcl  oon  15  JVort*. 

I^iarinr.]  Radi  ber  unglüdlidieu  Secfdiladit  bei 
üüfa  1866  ift  bic  italicnifdic  Warine  oon  $runb  au* 
neu  geitaltct  morben ;  32  Schiffe  nnirben  oertauft  unb 
neue  gebaut.  Surdi  Wcie^  oom  10.  Wai  1877  lourbc 
ber  offenüoe  (Sbaraltcr  ber  flotte  mehr  in  ben  Bor 
bergrunb  gcitcllt  unb  feftgeic^t,  baij  bie  ftlotte  auf 
einen  Beilanb  oon  16  Schladitfdiiffen  erften,  10  Scbif 

fen  jtociten,  20  Sdiiffm  brüten  Range«  unb  26  für 
anbre  $mcdc  gebracht  roerben  follc.  So  entftnnbeu 

bie  mächtigen  Bflnjcrfchiffc  ̂ talia,i.'epnnto,Suilio:c. 
bie  jahrelang  bic  gröjjtcn  bcr^öelt  blieben.  1887rourbe 
ein  neuer  Bauplan  für  bie  flotte  unb  ein  Blau  für 

|  bic  Müftcnoerteibtgung  aufgeitcllt,  ber  heute  noch  gilt- 
Bi*  1897  foü  bic  flotte  auf  einen  Beftanb  oon  282 

lämpfenben  Sdjiffcn  gebracht  werben ;  bieie  foUcn  au« 
7ij  Sd)lad)tid)iffcti,  16  Srau«port'  unb  190  Jorpebo 

fchiffen  beftchen;  ba,ut  lommen  nod)120loi-peboboote 
eritcr  unb  5H  jiociterMlaffc  für  bicMüüenPertetbigung 
iowic  bie  Sd)ulfd)iffe  unb  Schiffe  für  ben  \>afenbicnft. 

(Snbc  1891  lourbc  bie  .Wrieg*flotte  nach  bem  Sonnen* 

gewicht  ber  Schiffe  in  ftlaffen  geteilt;  bic  Schladitz 
flotte  beficht banadj (Anfang  1895)  au*  51  Scbiffcn 
in  7  Klaffen ;  jur  erften  Mlaifc  gehören  12  Schiffe  über 

9000  2on.,  uir  fiebenten  2  unter  500  S.;  bic  ior< 
peboflottc  bcflclit  au«  171  Schüfen  in  4ftlaffcn; 
iran«port-  u.Schulfdiif fc finb44in oierftlaffen 
unb  nodi  20  Schiffe  für  ben  $>afcnbienit  oorbanben, 

jttfaimnen  286  Schiffe.  Sic  Schiffe  ber  Schladitflottc 
zeichnen  fid)  im  allgemeinen  burd)  ihre  Angriff*lraft, 
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burd)  ffnrfc  Artillerie  unb  groftc  ̂ ahrgefduoinbigfeit 

au3.  Tie  3Xarineocrtoaltung  unter  bem  SKarinemini- 
fter  jerfädt  nnd»  ben  SrricgSbäfen  Spcjia,  Neapel  ur.b 
Benebig  in3Bczirfe.  JpnüptfriegSbofen  ift  Spe^ta;  an 

bic  Steile  oon  «Neapel  (GaftcUammare)  fofl  in  Shirfftcht 
auf  zroecfmäBigcre  Seilung  ber  Inngen  ftüflc  Xnrcnt 
treten,  toclcbeö  fett  1885  zu  einem  großen  ÄriegSbafen 
eingeritfitet  roirb ;  \am  beffern  Schliß  ber  flotte  bei 
Berteibigung  ber  befonberö  gcfäbrbctcn  Skittüftc  ift 
in  ben  legten  Jahren  <tn  ber  IMorbfpibe  von  Sarbinien 

bie  Bucht  oon  ÄJtobbalcna  befeftigt  unb  als  v?h;v 
rüftungäbafen  eingerichtet  roorben.  Bcfcftigte  Säften* 
punftc  unb  3ufluct)t$bäfen  ftub  auBcrbem  (Scnua,  (Si= 
oitaoeecbia.  ©acta,  ̂ orto  ftcrrojo,  i*orto  Üongonc 
u.  o.  1887  würben  in  ben  brei  ftriegäfjäfen  Jtomman» 
boä  ber  lofalen  Sccocrteibigung  mit  33  Xor= 
peboftationen  (14  £aupt=,  19  Mebcnitationcn)  unb  93 
Scmaphoritationen  für  bie  Beobachtung  ber  See  unb 
Signalgebung  errichtet,  Z"  welchem  ̂ roert  fie  mit  ben 
Torpcboitationen  tclegrapbifd)  oerbunben  fmk  Sic 
$>auptitationen  ftnb  für  9,  bie  anbern  für  3  Torpebo« 
boote  eingerichtet.  Sic  ©efamtfoften  für  Sirieg$fd)iffe 

Werben  auf  549,268,000  i?irc  angegeben;  baä  Ban* 
zcrfcöiff  Stalin  hat  runb  29,2,  Scpanto  28,8,  Sar= 

begna  u.  Sicilia  26,4  3WilL  l'ire  gefoftet.  Tic  Bernau* 
nung  ber  ftlotte  zählte  1894:  1608  Cffiucre.  22,648 
Unteroffiziere  unb  SJtotroicn.  Ta8  fUcarinebubget  für 
1894  95  betrug  99,877,897  Sire,  Aber  bie  Uniformen 

ogl.  Tafel  »TOarine«.  Bgl.  »Tie  Schrtrnft  Stallend 
im  Jahre  1874«  (2.  Aufl.,  SSien  1875);  »Italien« 
Sehrtraft.  ein  Blirf  auf  bic  gegenwärtige  militärische 
Watbtentmidelung  beä  Königreichs«  (Bcrl.  1884);  G. 
Schuler,  Italiens  SSefjrfroft  (Sien  1889);  9ian  = 
baccio,  Storia  delle  marine  militari  italiane,  1750 

1870  (SJom  1886.  2  Bbe.). 
r ftolonicn. |  Sie  itolicnifcben  Bcfittungen  unb 

Sd)ufeo,ebietc  an  ber  Cftfüftc  oon  Afrifa  umfnffen  fol* 
genbe  teile:  1)  bie  Grrjtrjröifcfjc  Slolonie  (f.  Grothraa); 
2)  bie  Somallüfte  am  Jnbifcben  Czcan  jmifchen  ber 

Tfcbubbuüinbung  unb  bem  8."  nörbl.  Br.  Über  's?! bef - 
ftnien  (f.b.)  ober  Intbiopien  heftet  J.feit  1880  eine  Art 
oon  Schuttherrfchaft. 

rCrben,  Wappen.  W«M<A  3«  r)ftt  fünf  SR i 1 1 e r - 

orben:  Annunciatciiorben(Ordiue  supremo  dell'  An- 
nunziata), fett  1362;  Crben  bc$  heil.  SRauritiu*  unb 

Soymii,  feit  1434;  SWilitärorben  oon  Saoonen,  feit 
1815;  ̂ '^tlocrbienftorbcn  oon  Saoonen,  feit  1831, 
unb  Crbcn  bcrMrone  oon  feit  1868  (f.  Tafel  »Cr« 

ben  II  • ,  ftig.  9  - 1 1 ).  Ta3  BJ  a  p  p  e  n  beftebt  aus  einem 
filbenien ftreuj  im  roten  ftelb,  umgeben  oon  ben  Stetten 
unb  Bänbcrn  aller  italienischen  Crben.  Ter  Schilb, 
gehalten  oon  zwei  rücfwärtafebenbcngolbcncn  Soweit, 
tragt  einen  offenen,  mit  golbenen  Tcden  oerfebenen 
Jöelm,  ber  mit  ber  »eiferoen  Srone«  gefchmüdt  iit. 
über  bat  C*an\e  wölbt  ftd)  ein  mit  $>crmelin  gefütter- 

ter, golbgeftidter  ̂ urpurbalbadtin,  ber  bie  italienifche 
Möntgälrone  an  ber  Spitte  trägt,  über  bem  Balbachin 
flattert  ba£  Banner  Jtalicnei,  mit  blauer  Schleife  an 
ber  mit  einem  aolbcnen,  gefrönten  Ablcr  gefchmüdten 

Stange  befeftigt  (f.  Tafel  .Rappen  II«,  ftig.  5).  Tic 

R  r  i  e  *g  i  f  l  a  g  g  e  beitcht  au«  brei  Berti! alftreif  en :  Wrün, SciB,  iHot ;  im  SRittelftttifen  ein  oon  blauem  Sfanb 
umgebener,  golbgefrönter  ̂ appenidiilb  mit  loeiKcm 
»reuz  im  roten  ,>lbc.  Tie  ü  a  n  b  c  l  #  f  l  n  g  g  e  ift  cbenf o 

mit  ungehöntem^appenfdulb  (f.  Jafcl  •Jylaggen  I«). 
M  f  o <i  r a  p  Ii  i  frtj « ftaliftifdie  ̂ ttteratur. 

Vit  Quellen  für  bic  Äenntnisi  ̂ talicno  fiub  oor 
allen  ̂ u  nennen  bic  febr  zahlreichen  unb  umfaffenbeu 

amtlichen  Bublifationen :  ba3  »Annuario  statistico 

Italiano«  (feit  1878),  loelched  über  Topographie,  Bc^ 
oölferung,  $>eer,  (Sifcnbahncn,  Sinaujen  :c.  ̂ luffdjluft 
gibt;  bic  »Annnli  di  Statist ka«  fotoic  bie  amtlichen 
feerfe  ber  einzelnen  aWinifterien;  ferner  ̂ ueengni» 
Orlanbini,  Corografia  fisica,  storica  e  statistica 

dell'  Italia  (j^lor.  1844, 15  Bbe.);  s^?oj  ji,  Geogratia 
politica  e  »tatistica  dell'  Italia  (9Rntl.  1864);  baö 

große,  in  Wailanb  crichicncnc  Sommclmerf  »L'Italia 
sotto  Taspetto  fisico,  storico,  artistico  e  statistico« 
(in  brei  Abteilungen:  »Dizionario  corotrrafioo«  oon 

flmati  »Trattati  scientinci  roll1  Italia«  oon  Ber- 
tolini,  (Sorrcnti  u.  n.  unb  einem  Wtlaä  oon  150 

Starten);  B räche l Ii,  Geographie  unb  Stntiftif  besJ 
Äönigrcidh«  (in  Steins  »Jpanbbudi  ber  (Meographic 
unb«tatiftif«,  Scipj.  1871);  TT),  ftifdjcr,  Tad  Jpalb= 
inicllanb  ̂ -  (in  ttirebhoffs  »S?änbcrfunbe  oon  Europa« , 
Bb.  2,  Sien  1 893) ;  S  t  r  a  f  f  o  re  1 1  o ,  La  Patria,  gen- 

grafia  dell'  Italia  (Sur.  1889  ff.);  Tremoli,  L'Italia 
geografica  illustrata  (9»ail.  1891,  2  Bbe.);  £am> 

poni,  L'Italia  sotto  l'aspetto  idrografico  (Koni 
1878—82);  >Studi  sulla  geografia  naturale  e  civile 

dell'  Italia«  (hr«g.  oon  ber  öcograpbifdjcn  ©cfell* 
fdjaft,  baf.  1875);  Vlltooilla,  II  reqmo  d  Italia.  Di- 

zionario geogralico.  storito-statistico  (Tur.  1875); 
baö  oon  ber  italicnifcben  %loftoern)aItung  heraudge 
gebene  > Dizionario  geogralico  postale«;  Siiffen, 
CUalifcbc  Sanbcäfunbe  (Bb.  l.Berl.  1883);  (Jan ton  i, 

L'agricoltura  in  Italia  (SJJail.  1885);  ßheberg, 
Wgrarifdie  ̂ uftänbc  in  3.  (üeip,;.  1886);  o.  Grnft, 
Tie  aWontaninbuftric  Italien«  (Stett  1882);  9Wor» 
purgo,  I^i  finanza  italiana  (JRont  1874);  Sad)«, 

L'Italie.  ses  finances  et  son  developpement  econo- 
miqne  depuis»  l'unification  du  roj'aume  (baf.  1885); 

Gucheoal'Glarignt),  Les  ünances  de  l'Italie 
1866-1885  unb  1870—1891  (baf.  1885  u.  1890); 
B  r  u  f  a,  $aä  Staatäredü  bcö  S önigreicbä  ̂ .  Oreiburg 
1892);  :£)ehn,  ?lnfid)ten  unb  Streif  lichter  (4.  Aufl.. 
Bcrl.  1892);  örcgorooiuS,  33anberjahrc  in 
(5  Bbo;  SRcifcbanbbücbcr  oon  ÖfeH  ,>13  (in  »ÜJccncr* 
3Jciiebüd)ent«),Bäbefer,Burrfhnrbt(» Cicerone«)  u.  a. 

ft  a  r  t  e  n  n  e  r  f  e :  Tie  auf  einer  in  ben  Jahren  1 862— 78 

erfolgten  i'anbeäaufnahmc  benthenbe  »Carta  topo- 
grafioa  d'Italia«  (1 : 100,000,  277  Blatt),  bic  bis  auf 
bic  Warfen  unb  Benetien  ziemlich  oollftänbig  oorliegt; 
bic  Marten  für  einzelne  üanbcätcilc  (Königreich  Sarbi 
nien  in  1 : 50,000.  Cber*  u.  9Wittclitalicn  m  1 : 86,400, 
Jnfcl  Sarbinien  in  1 : 250,000)  finb  ©rgebniffe  älterer 
Aufnahmen.  Öutc  llberficbtöf arten  bieten  bie  »Carta 

corografica  dell'  Italia«  (1:500,000.  24  Blatt);  fr. 

Miepert,  Nuova  carta  generale  dell'  Italia  meri- 
dionale  (1 : 800,000.  1882)  unb  »Carta  corografica 

ed  arclieologica  dell'  Italia  centrale«  (1:250,000, 
1881);  ftnttfd)e,  Carta  politica  speciale  del  Regno 

d'Italia  (1:500,000,  1893).  Born  Ufficio  geologiro 
Ül  eine  »Carta  geologica  generale  d'Italia«  (neue 
Aufl.,  5Hom  1889, 2  Blatt,  1 : 1,000,000)  herau«igege- 
ben,  oon  ber  geologifdjcn  Sanbetfaufnabmc  1  :50,(mmj 
liegt  faft  ganj  Untevitalieu  mit  Stulien  fertig  oor. 

©rr/ditdj.f. 
($>\tr\u  bic  >«ancn  \ur  (Hefctt(6tc  ̂ lalitn*  .) 
^Udbi  'il i tertum  bi«  jam  Mittelalter. 

3Wit  bem  BerfaH  bc«  SRcichcsi  ber  JHömer,  welche 
bic  itnlifchc  frnlbiniel  geeinigt  unb  uim  Wittelpunft 

ber  MUcitfBell  gemadjt  hatten  f.  9lonufct)fd  jHeich  i,  oer 
lor  aiiA  fein  Übergewicht,  inbem  ber  Sdiiocipunft 

bc>?  Sicich«*  uad)  beut  Cften  ocrlcgt  ivuibc.  unb  er^ 
obembe  gcrmaniid)c  Boltqtämmc  fettten  ftd)  auf  ber 
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foalbinfel  feft.  3io.t  ben  oerbcerenben  Einfällen  bei' 
iwabagaiiu«,  Alarid),  Attila,&eifcrid)  ftürjte  Ob  o  a  l  e  r, 
bcr  Anführer  bct  germnnifcben  Sölbner  in  römifd)cn 
$ienften,  476  ba«  rocftiöntif cfjc .Vlaifenreid^  unb  machte 

fid)  junt  m önicj  ii li : t  g. ,  bod)  warb  er  fcfton  489  oon 
£  b  e  o  b  e  r  i  cb  b.  Ör. bcftcgt,  bcr ba« o ft g o 1 i f cb e Sieid) 

inj.  grünbetc.  2>ic  Italiener,  imSefty  ihrer  ;prad>e, 
Religion  unb  rechtlichen  $nftitutioncn  unangctnfiet, 
fügten  fid)  in  bic  Jperricbaft  ber  Barbaren.  9?oin 
oitrömifd>cn9lcid)  ging  bic  Vernichtung  berfelben  au«; 
SBclifar  unb  Warfe«,  bicftclbberrcn  beäftnifer«  JufH 
nian  L,  jerftörten  in  langbauernben  Mampfen  (536 

—555)  bie  oftgotifebe  lperrid)nft,  unb  3-  würbe  wie» 
berum  ein  ©eftanbteil  be«  oon  ̂ n^nn.j  au«  regierten 

»röutifdjen  Weiche««,  öcfetye  Juftintan«,  bereit  ein«, 

bie  ̂ ragmatifäje  Sanftion  ootn  13.ttug.554,  un«  er- 
halten i|t,  orbneten  bie  Herfaff  ung  be«  £anbe«,  beiien 

oberfter  Beamter  ber  in  Siaocnna  refibterenbc  fnifer 

liebe  Grard)  würbe.  Aber  f  d)on  568  brachen  bie  Ü  a  n  ■ 

gobarben  (f.  b.)  unter  Alboin  in  3.  ein  unb  ent* 
riffen  faft  ba«  ganjc  obere  unb  mittlere  3-  ben 
3antinern,  benen  außer  bem  Süben  ber  §albinfel  unb 

ber  Jnfel  Sizilien  nur  Jftrien  unb  Venebig,  bie  9to» 
magna  mit  Waoenna,  bie  Ventapoli«  (9timini,  ̂ efaro, 
ftano.Sinigaglia,  Ancona)  unbSRom  oerblieben.  Aud) 
biefer  ©eftfc  würbe  feit  bem  7.  Jafjrb.  oon  ben  Üango 
barben  bebrobt,  bie  im  8.  Jahrb.  unter  &cn  Königen 
Uiutpranb  unb  Aiftulf  bie  JRomagna  eroberten  unb 

9iom  felbft  in  bie  fdjwcrfte  ©ebrängni«  oerfefeten.  Xa 
warf  ütb  ba«  römifebe  tytpfttum,  beffen  aJtadtl  unb 
Anfcben  namentlid)  feit  ber  Regierung  Wrcgor«  I. 

(590—604)  außerorbcntlid)  erftarft  war,  ben  ftranten 
in  bic  Arme;  auf  ben  Hilferuf  be«  Zapfte«  Stephan  H. 

griff  ber  fräntifebe  fiönig  Pippin  in  3-  ein ,  brängte 
in  3tvet  Öclbjügen  754  unb  756  bie  Sangobarbcn  ju» 
rüd  unb  übertrug  burd)  Scbcnfung  bem  ̂ apft  bie  ben 
Sangobarbcn  entriffenen  (Gebiete  ber  SRomagna  unb 

bcr^entnpoli«.  Sein  "äöerl  oollenbetc  Marl  b.  (9r.,  ber 
774  beut  üangobarbenreieb  be«  Scftberiu«  ein  linbe 
machte  unb  800  jum  römifdjen  Äaifer  gefrönt  Würbe. 

Seit  Marl  b.  Qfc..  bcr  bic  $ippinfd>e  Scbcnfung 

erneuerte,  geborten  Worb*  u.  SJctttclitalicn  tum  frön* 
KfdjcnMeid»,  beffen  wicbtigfteVerfaffung«inititutionen 
bicr  gcic&licqe  ftraft  erhielten.  9iur  im  Süben  blieb, 
jebod)  unter  fränfifdjer  C  berbobeit,  ba«  langobarbifebe 

jperjogtum  iBeneocnt  befteben,  mäbrcnb  in  SRom  unb 
feinem  Webtet,  freilich  gleichfalls*  unter  ber  Oberhoheit 
bc«  Maticrö,  bie  tjtäpfte  bic  wcltlid)c  mit  ber  gciftlidjcn 

4»ctrfd)aft  oereinigten.  $luv  vitcnebig  unb  bcr  Süben 
bcr  »albinfcl  blieben  in  5?crbinbung  mit$man,},  beffen 
i>crrfd)cr  812  ba^  Staifcrtum  Äarl«  anertannte;  bod) 
tourbe  bie  bi^antinifcbe  £>errfd)aft  aud)  tyet  burd)  bic 

Araber  bebrobt,  toelcbe  827 — 864  Sizilien  eroberten 
unb  oon  bort  aud  spulten  unb  Änlabricn  mit  immer 

totcbcrboltcn  fHaub»  unb  iMüuberung^ügcn  beim» 
fud)ten.  Xurdj  ben  Vertrag  oon  3?erbun  nel  ba$  frön» 
fifdjc  ̂ -  bem  ttaifer  üottjar  I.  $u,  bem  855  fein  alte» 

fter  3obn,  üubroig  IL.,  folgte.  sJNit  biefem,  bcr  875 
itarb,  crloidj  bic  italicnifdjc  Üinie  ber  Äarolingcr,  unb 
bie  toieberlioltcn  ̂ erfttebe  ber  farolingifdiett  Mönigc 

oon  Cit*  unb  ©eftf raufen,  bic  .frerrfebaft  über  3-  J« 
bcbauplcn,  hatten  leinen  bauernben  Erfolg,  ftarl  ber 
Kable,  Marl  III.  (bcr  Stdc)  unb  flrnulf  lourben  ̂ toar 
ju  tömifdten  Maifern  gefrönt,  aber  neben  ibnen  f nuten 

etnheimiid)cl)tnd)lbaber empor,  toelcbe |lilc$l  bteCbcr= 

banb  gcioanucn.  Säljtcnb  bic  sJ)iarfgrafen  oon  Jriaul 
unb  btc  ipcr^ögc  oon  Bpolcto  um  bic  italicnifdte  Mö- 

nigijftonc  ftritten,  ocr)oü)tctcn  bie  Sarazenen  u.  sJD?a» 

gnaren  ̂ .  mit  oerbcerenbeu  iHaub^ügett,  bic  man  ntebt 
abiunjcbrett  im  ftatibe  war.  9iad)  bem  Jobc  bc* 
aRarfgrafenöercngar  I.  oon  ?5rinul,  loeltber  894  3um 

Äönig  oon  %,  915  311111  gaifer  erboben,  924  aber  er- 
morbet  würbe,  trat  fein  Kcbcnbublcr,  ilönig  5Hubolf 
oon  £>od)burgunb,  ieincttnfprüd)e  auf  933anöugo 

oon  ̂ rooence  gegen  Überlaffung  be«  niebem  öur> 
gunb  ab.  öugo,  ber  eine  getoalttbätige  unb  bureb 

grcifenbclpcrrfcbaft  ausübte,  roarb945oon  bem  3Rarf- 
grafen  ̂ Berengar  n.  oon  ioren  auf  ein  odmttcn- 
föttigtum  bcfd)ränft;  nad)  bem  lobe  fcüted  3obnee 

Lothar  (950)  nabm  Berengar  ben  »önigdtitel  an.  er* 
bob  feinen  Sobn  Vlbalbcrt  jum  ÜJütregcnten  unb  fehlte 

2ot^nrä3Sitwc,  biefeböne  unb  gciitoollcftöniginttbel- 
beib,  gegangen.  J  a  überf abritt  951  ber  beutfebe  ftönig 
Ctto  I.,  beifcu 3?aiaH Berengar  frül^cr  geworben  war, 
bic  Sllpcn,  erwarb  bie  italienifd)c  RöntgSwürbe  unb 
oerntäblte  fid)  mit  bcr  ibrcr$>nft  entflobencn  ttbelbcib. 

3war  gab  er  auf  bent  iMugSburgcr  Sicicbötag  oon  952 

Berengar  Cs-  al*  &bcn0tömgrckb  ̂ ttrüd;  ba  aber  bie' 
fer  fid)  oon  bcr  beutfeben  Cbcrbobcit  lodjufagcn  oer* 
fuebte,  jog  Ctto  961  jum  zweitenmal  nad)  3.,  «• 
obertc  fd)ttell  ben  Horben  ber$>albinfel,  eilte  nad)3ioui 
unb  erneuerte  bte  r&ntifd)eftaiferwürbe(2.  $cbr.962). 

9?ad)bctn  Berengar  unb  feine  ttnbänger  964  oöUig 
unterworfen  waren,  bilbete  ba§  Äönigreid)  3-  *o«i 
berum  einen  Icil  bc3  neuen  römifd)cn  iHcid)e8,  beffen 

ftrone  ber  beutfebe  Honig  trug,  unb  blieb  jaiut.uu 
bcrtelang  in  ̂ erbinbung  mit  $eutfd)lanb. 

3taltcn  unter  tcutf rticr  ."öc rrftiiort. 
3)a  ftd)  bie  beutfebe  Jperricbaft  in  Ji-  ö0*  aücm  auf 

bic  geiftlidjen  Jyürftcn  ftüpen  muHte,  war  c*  notwen« 
big,  baß  bic  beutfeben  Mönigc  nid)t  nur  bei  ber  Söe 
femtng  bcr  Bistümer  einen  maBgcbenben©nfluB  au»* 
übten,  fonbem  aud)  über  SRom  unb  ba«  ̂ apftrum  bie 
Cberbobeit  behaupteten.  HU  fid)  ̂ apft  Jobann  XII., 
ber  Otto  gefrönt  hatte,  berfelben  ju  entwichen  fudite, 
ließ  ihn  bcr  Raifcr  963  abfegen  unb  ftd>  unb  feinem 

9iad)folger  eine  9lu*fd)lag  gebenbe  Stimme  bei  ber 
slßapftwaf)l  jufidjem.  llntentalien,  welche«  teil«  bic 
©riechen,  teil«  bie  Araber  bcfafjen,  burch  Serbanb< 
lungen  mit  bem  bojantinifcbcniiof  ober  burd)  SBa ff en» 
gewalt  ju  erwerben,  glürfte  ttaifer  Ctto  I.  nicht  «ein 
Nachfolger  Otto  IL,  ber  mit  ber  grietbifd)cn  *rin^ 

jeffin  Ihcopbanu  ocrmählt  war,  erittt  bei  bem  aber- 
maligen SJeriud),  baefclbe  ju  erobent,  982  burd)  bie 

Araber  in  Malabrien  eine  entfebeibenbe  Siicberlagc  unb 
ftarb  fchon  983.  Unter  feinem  unmünbigen  oobn, 
Otto  III.,  loderte  fid)  bic  $>erbinbung  tfotn«  mit  bem 

Teutleben  9?cich,  unb  bn«  ,'öaupt  be«  rötniid)en  Abel«, 
Jobanne«  lSrc«ccnttu«,  be^crrfd)te  unter  bem  bauten 
eine«  ̂ atriciu«  bie  Stabt  unb  ben  päpftlicben  Stuhl. 
Allein  996  erfebien  Ctto  in  Jtaliei  unb  erb^ob  feinen 

Detter  brutto  al«  Wrcgor  V.  jum  apft;  al«  ̂ re«« 
centiu«  ftd)  abcrmal«  empörte  mtb  einen  «egenpapft 

einfette,  würbe  er  998  hingerichtet.  9iad)®rcgor«£obe 
999  berief  ber  Maifcr  feinen  Öünftling  Wcrbert  oon 
Keim«  (Silocfter  II.)  auf  ben  Stuhl  i!ctri,  fdjtug  felbft 
feinen  öerrfcberfiti  in  Som  auf  \vn*>  trug  fid)  mit  bem 

phantaftifdjcniMan,  biefe  Stabt  abermals  ',untsJKittcl- 
punft  be«  ebriftlicbett  Weltreich«  ju  ntadten  unb  oon 
hier  au«  Europa  311  bchenichen.  Söte  wenig  c«  ihm 

iube«  gelang,  bie  Italiener  mitbcrbcutfd)ctt£>errfd)aft 

|U  oerföbnen,  jeigte  fid)  unmittelbar  nad)  feinem 
frühen  lobe (1002).  Ale-balb  oeriuehten  bic  lombarbi« 
fehcnWrofjcn  noch  einmal,  fid)  in  bcr$crfonbe8iHart* 
grafen  Arbnin  Oon  Jorea  einen  natioualcn  Mönig  ju 

geben,  unb  ber  päpftlid)c  Stul)l  laut  abcrmal«  unter 
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bie  ©otmäßiglett  ber  Gredccnticr  unb  ber  Gkafen  oon 
Sudculum.  Gin  erf  tcr  3ug  bed  beutf  eben  Rönigd  fr  e  i  n  • 
rid)  II.  na*  5.(1004)  hatte  (einen  bouemben  Grfolg;  i 
ecjt  auf  bent  zweiten  n>urbe  9lrbuin  oerbrängt  unb  bic 
bcutfabeJoerrfcbaft  in  Cbcr«  unbSJcittetitalien  hcrgcftcllt, 
Jpctnrid)  felbft  aber  1014  zum  Slaifer gefrönt.  9luf  einem 
brüten  3ugc  flriff  Ipctnricb  1022  auch  in  Unteritalieu 
ein  unb  zwang  bie  güritentümer  Salerno,  Gapua  unb 
SJcneoent,  welche  aud  bem  alten  Herzogtum  99eneoent 
qeroorgegnngen  waren,  feine  Oberhoheit  ankerten 
nen.  Wod)  energifeber  trat  fein  9iad>folger  Ston<  j 
rab  II.  auf,  ald  bei  feiner  Jbronbefteigung  abermald 
Selbftänbtglcitdbeftrebungen  in  3.  fid)  zeigten.  Schon 

auf  bem  $u$t  1026  —27,  auf  welchem  er  bie  Saifer«  j 
frone  gewann ,  brach  er  ben  Söiberftanb  DöQig,  tianb 
fmbte  1037  auch  im  Süben  bie  fniferlichen  fechte 

rrnftooU,  griff  freiließ  in  bie  Serbältniife  Moni«  unb  j 
bed  $apfttumö  ntdqt  ein,  fudjtc  aber  ber  beutfeben 

Herrfcbaft  in  bem  niebern  Wbel,  bent  er  burd»  ein  ÜJe« 

fe£  Don  1037  bic  Grblicbfcit  ber  fielen  oerbürgte,  eine 
feite  2 tu M  zu  ocrfdbaffcn.  flucti  in  Korn  mürbe  enb* 
lieb  bie  Sperrfcbaft  ber  Slbeldfaftionen  burd)  Hein» 
rieb  III.  gebrochen ,  ber  auf  ber  Stmobe  oon  Sutri 

1040  bie  oon  biefen  erhobenen  ̂ äpfte  unb  ©egen« 
päpfte  en neuen  ließ  unb  na  che  in  au  her  mehrere  bentfebe 
1>äpfte  ernannte,  unter  meldten  mit  llnterftüöung  bed 

Scaiferd  bic  oon  Glunt)  ausgegangene  nrdblidjeSRc'form auch  in  Italien  mehr  unb  mehr  ©oben  gewann  unb 

SJtaAtftellung  unb  Gtnfluß  bed  sJ?apfttumd  ficr>  be- 
trticbtlicb  hoben. 

Staunt  aber  hatte  in  Xeutfcblanb  nad)  Jpcinricbd  III. 

Xobe  (1056)  ein  Hinb,  Heinrich  IV.,  ben  Jhron  bc» 
fliegen ,  ald  ftd)  bic  erftartte  firchlicbc  (Gewalt  fof ort 
oon  bem  beherrfebenbeu  Ginfluß  bed  beutfeben  Stönig» 
tumd  u.  ber  ftaatlid)en  (bemalt  überhaupt  \u  befreien 
f udjte.  3>er  große  weltbiftorifdbe  streit  (3  n  0  e  ft  i  t  u  r« 
ft  r  e  i  t),  ber  nun  iwifcbc  n  bem  Stnifertum  unb  beut  xümi  - 
fdjen  Stuhl  entbrannte,  nahm  in  3-  aud)  einen  na» 
tionalen  Gharafter  an.  SBäbrcnb  bedfelben  begannen 
bie  italienifcbcn  Stäbte,  bie  fchon  feit  beut  Anfang  bed 
^abrbunbertd  burd)  Hanbel  unb  CUibuftric  immer 
träfriger  emporgeblüht  waren,  unb  bereu  einige  fchon 

früher  bem  ftöntgtum  gelegmtlid)erfolgreidienSibcr« 
ftanb  gcleiftet  hatten,  ud)  oon  ber  Hcrrfdjnft  ber  oon 

ben  Seimigen  belehnten  gciftlidicn  unb  weltlichen  ftür* 

ften  zu  emanzipieren  unb  bilbeten  eine  fräftige  Selbit-- 
oerwaltung  aud.  9lud)  bie  3Kad)tftellung  mancher 

weltlicher  Wroßen  fteigerte  ftcb  währenb  ber  oieljäbri«  j 
gen  kämpfe:  m  SRittelitalicn  hielt  bie  große  Örafin  ; 
ifoatbilbe  oon  Julien  eine  Zeitlang  gerabezu  bie, 
Gntfcbeibung  bed  ftampfed  in  ipänbcn.  Sie  mar  bic 

treue  ftreunbin  Öregord  VII.  unb  fefoenfte  ihre  rei»  j 
eben  ̂ eftöungen  bem  römifdjen  Stub^l,  oon  benen 

jebod)  nad)  ibrem  Xobe  (11 15)  Slaifer  £>einridt  V.  SBc* 
ß|  ergriff,  fo  baß  ber  $>aber  um  bal  3J?atf)ilbifd)e  öut 
einen  neuen  öcgenftanb  bca  3trcite<i  3»oifd)cn  Äaifcr* 
tum  unb  $apfttunt  bilbete. 

$on  größter  33id)tigfcit  war  nun,  baß  in  biefer 
^eriobe  im  Süben  bcr&albinfcl  cinpäpftlid)erSebeno 
ftaat  entftanb,  wcldjer  ber  ttirdje  in  ibrent  Äampfc 
mit  beut  flaifertum  eine  fräftige  Stühe  würbe.  Unter 
ftaifer  S>einrid)  II.  brüten  fid)  in  Untcritalien  iw 
männifd)e  SRitter  angeficbelt,  bie  juerft  in  ben  Xienft 

Der  uemen  tyUC|ltn  otv  iianvc*  getreten  waren.  uu= 
ter  Sronrab  II.  unb  £>cinrid)  III.  batten  bann  biefe 

SJormanncn,  burd)  immer  neue  ̂ uu'ige  aud  ber  ̂ >ci= 
mat  oerftärft  unb  oon  ben  Maifern  nnfangdbegünftigt, 
begonnen,  ftd)  weiter  auszubreiten  unb  fclbftänbige 

S>crrfd)af ten  zu  begrünbeu,  auf  ftoften  leild  ber  ßirtc* 
eben  unb  Sarazenen,  teild  ber  langobarbifdjen  ftlein- 
fürften.  33?it  ber  Ginnobme  oon  JBari  1071  mar  bie 

gricd»iid)C  i>crrfd)aft  in  "Jlpulicn  unb  Ralabrien  befei« 
tigt  ;  ber  Stampf  um  Sizilien  war  mit  ber  (Eroberung 
oon  Palermo  1072  entfebieben,  wenn  aud)  im  Süben 

ber  ̂ nfel  bie  Sorazenen  nod)  eine  3«tlang  audftcbtd' 

lofen  SSiberftanb  lei)'teten;  oon  ben  langobarbifdjen ftürftentümern  würbe  1062  Gapna,  1076  Salerno 
unterworfen,  wäljrenb  Neapel  fid)  nod)  60  Ctobrc 

länger  lue It .  Xic  ̂ äpfte  batten  bic  Grfolgc  ber  -.'im 
mannen  anfanget  mit  3Rißtraucn  oerfolgt;  Sieo  IX. 
fjattc  fogar,  freilid)  oergeblid),  mit  SBaffengewalt 

gegen  fie  gefämpft ;  aud)  öregor  VII.  battc  bie  nor 
mannifd)en  ̂ ürftentümer  wenigften«  nicht  geeinigt 
unb  weiter  oergrößen  wiffen  wollen.  Allein  infolge 
KtTtCö  MampTC«  mtt  vetnrtcQ  iv.  nntte  er  itco  hjou 
mit  bem  größten  biefer  Siormnnncnfürftcn ,  9eobert 
G)ui8carb,  ocrföbnt  unb  bcnfclbcn  mit  allen  eroberten 
öebieten  belebnt;  Äobert  oerbanftc  er  bann  1084  feine 

Befreiung  aud  ber  Gngeldburg,  wo  um  $>einrid)  nad) 
ber  Eroberung  9.om3  eingcfcbloffcn  hatte,  unb  er 
folgte  ben  Siormannen  nad)  Unteritalicn,  wo  er  1085 
ftarb.  »obert«  5Keffe,  Stöger  II.,  oereinigte  1127 
SUilien  mit  ben  nomänmfdjen  Siefijmngen  auf  bem 
fteftlanbc  unb  nabm  1130  ben  Stönigätitel  an;  biefen 

beftätigte  ibm  zuerft  ̂ apft  Wnatlet  II.,  unb  1139  er* 
fanntc  aud)  Jnnocenz  II.  baS  ftönigreid)  ald  päpft- 
lieben  2cf)endftaat  an.  ©äf)renb  nun  bie  ̂ äpfte,  attf 
bie  Normannen  geftüfyt ,  in  Wittelitalicn  aud)  ihren 
weltlichen  $)efiä  zu  oennebren  beftrebt  waren,  erftartte 
in  Cbcrüalien  meb,r  unb  mebr  bie  iivndu  ber  Stäbte; 
an  iiis er  Spihe  ftanben  meiftenä  gcwäblte  Mtonfuln, 
bie  oon  ben  Stäbten  aud  aud)  bad  umliegenbe  Wehtet 
regierten.  SBieberbolt  fam  ed  zu  ©ünbniif  en,  aber  aud) 

ZU  fjartnätfigen  Mampfen  zwifd)cn  ben  einzelnen  Stäb' 
ten,  oon  betten  bie  größern  beftrebt  waren,  uch  bie 
fleinern  9fad)barorte  botmäßig  maa>en-  3n  ber 
Sombarbei  behauptete  SRailanb  bte  Warenbestellung, 

neben  ibm  ragten  ̂ aoia,  Gremona  unb  im  Citcn  5?e« 
rona  b^croor;  an  ber  ligurifdjen  STtüfte  fpieltc  Q)enua 
bie  erftc  Wolle,  in  ber  ömilia  unb  Siomagna  blühten 

indbef.  s^arma,  ̂ iacenza,  {Bologna,  Sfaoenna,  in 
Xodcana  ̂ ifa,  Florenz,  S!ucca  unbSiena  auf.  3c 
nad)bem  bic  Stäbte  ober  einzelne  Parteien  in  if)nen 
mebr  bem  Jfcaifertum  ober  bem  ̂ apfttum  zugeneigt 
waren ,  würben  fpätcr  bic  aud  ber  3eit  bed  Stampfcd 

ZWifd)cn  Staufen  unb  Steifen  entftammenben  $artci« 
namen  ber  (^r>tbellinen  unb  Öuclfen  auf  fie  an* 

gewenbet. 3>a  bie  Stellung,  wcld)c  bie  italienifd)en  Stäbte 
errungen  Ratten,  oon  benS\aifern  nod)  ntdit  anerlannt 
war  unb  alfo  ber  gefcölidjen  ©runblage  entbehrte, 
unternahm  cd  ftaifer  &riebrid)  I.,  gegen  biefclben 
oorzugehen.  Gr  ließ  auf  bem  großen  )Reid)dtage  oon 
SRoncäglia  1158  mit  Hinzuziehung  oon  Sichrem  bed 
römifeben  9{cd)td  unb  unter  ftnwenbung  oon  Sähen 

bedfelbeu  feftfteüen,  welche  Regalien,  b.  h.  Spohettd^ 
rechte,  ber  Sirone  zufämen,  u.  bcanfprud)tc  auf  @runb 
biefer  5  eftf  tellung  weitgehenbe  Herr  f  eberbef  ugniff  e  über 
bie  loutbarbifeben  Stäbte.  darüber  fam  ed  zu  einem 
langen  unb  erbitterten  Stampf  zwifd)en  bem  Slaifer 

unb  ben  Stäbten.  9?ad)  ber  Ginnahme  unb  »Jerftfr« 
rung  Wailanbd  1 162  fdjicn  5ricbrid)d  Sieg  gefiebert  ; 

aber  bic  Wcgncr  erhoben  ftdj  immer  aufd  neue,  oer« 
banbeu  fid)  mit  bent  römifeben  1;  äfft  tum,  mit  welchem 
^riebrid)  feit  1159  im  »ampfc  lag,  unb  beljaupteten 
fdtlicßlicb  bic  Cbcrb,attb.  Xie  Sliebcrlagc  oonSJcgnano 
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1176  nötigte  iyriebrien  1177  jum  Stieben  rwn  Vene» 
big  mit  ̂ npft  Wlcranber  in.,  unb  in  beut  fionftnn.icr 
©ertrag  oon  1183  würbe  bic  fommunalcSclbitänbtg« 
leit  ber  lombarbtfcbcn  Stäbte  ancrlannt.  3)em  Äaifcr 

ocrblieb  bic  £ebneit)o!ieit  über  bicfclbcn  u.  bie  9lppcIIa> 
tionägcricbtSbarfeit ;  nufterbem  waren  bic  Stäbte  ju 
beftimmten,  teilä  orbcntltcben,  teil«  außcrorbentlidjcn 
Seiftungen  Derpflichtet.  $ic  faifcrlicbe  $>obeit  mar 
bcmnnd)  in  Cbcritaiicn,  »nenn  auch,  eng  begrenjt,  fo 

bod)  nnerfannt  unb  gefiebert.  Wogegen  mürbe  ber 

größte  Seil  oon  "jJcittelttnlien  bitreb  btc  Vilbung  be3 
M"  i  r  d)  e  n  ft  n  a  t  c  &  bem  Einfluß  beä  Änifcrtumö  ent  jo 
gen.  ̂ rieben  Don  beliebig  1177  hatte  ftriebrid) 
bic  GJrunblagc  beleihen  anerfannt,  wenn  aud)  ber 

Streit  um  ba3  '3Jcatbilbiid)C  (Mut  noch  fortbauertc. 
Hann  brachte  befonberä  ̂ nnoectu.  III. und)  bem  Tobe 

Slniier  &cinrid)«t  VI.  bie  päpitlid)cn  "Mnfprücbc  in  mei  = 
teftem  Umfang  3ur  öeltung  unb  benußte  bie  Stampfe 
um  bic  ftaiiertronc  smifdicn  VbilipD  oon  Schwaben, 
Ctto  IV.  unb  griebrid)  II.  auf  baä  gefd)idtefte,  um 

biefelbcn  ju  fiebern  unb  ju  befefrigen:  Ctto  unb  Srrieb» 
rid)  mußten  ihm  bie  größten  3"9C]tänbniffe  aud)  in 
biefer  §htficbt  machen. 

■ilngcficbtS  ber  großen  Sdjmierigfciten,  weldje  in 
Cber«  unb  SJrittelitalien  ber  nationale  Unabhängig« 
feitäftnn  ber  Stäbte  unb  bie  SRacbtftcllung  ber  $o>ftc 
ber  Entfaltung  einer  ftarfen  monarebifchen  QJcwalt 
eutgegenf teilten,  hatte  fd)on  Jricbridj  I.  bie  öewin 
nung  bed  Normanncnrctcbä  Neapel  unb  Sizilien 
für  fein  frauS  int  Wugc  gefaßt  unb  1 186  feinen  Sohn 

\>cinrid)  VI.  mit  Jlonftnnje,  ber  Erbin  bc«  ftönig» 
reicht.  Dermäblt.  1194  rjattc  ̂ einrieb  oon  bem  burd) 
ben  Xob  Wilhelm«!  II.  1 190  crlebigtcn  Äcicbc  Veütt 

ergriffen,  unb  bie  Väpfte  hotten  biefc  gefährliche  Vcr- 
ftärtung  ber  beulichen  ftaifermaebt  in  5-  nicht  binbern 
tonnen.  Vergeblich  Dcrfucbte  ̂ nnocen}  III.  Siulten 
DODt  ßaiferreieb  ju  trennen,  inbem  er  ftriebrid)  II. 
baä  Vcrfprccbcii  abnahm,  c$  nad)  feiner  Xbronbeftei 

guug  in  $eutfd)lanb  feinem  Sohne  ̂ einrieb  $u  über' 
tragen,  ftriebrid)  banb  ftd),  al$  er  feine  fcerrfebaft  in 
3eutfd)lanb  befeftigt  unb  1220  bic  »aiferfrone  erlangt 
hatte,  an  bied  Verfprcd)cn  nicht.  Er  organifierte  bie 
Verwaltung  feines*  Erbfönigreid)3  in  Unteritalien, 

ntadüc  bic  laiicrlichen  Siechte  in  allen  Stäbtcn  SRittel- 
italienä  gcltenb  unb  berjcrrfdjtc  btc  Sombarbei  auf 

Wrunb  bei?  ftonftan^cr  Vertrag«*  unb  unter  cnergifd)cr 
Nahrung  ber  bem  ttaifertunt  barin  Dorbchaltcncn 
Vefugniife.  WS  fid)  bie  feit  1226  wieber  ju  einem 
Vttnbe  Dercinigtcn  lombarbifchen  Stäbte  gegen  ihn 
erhoben,  würben  fic  ,>war  1237  bei  Eortenuooa  ooll 
ftnnbig  gcfchlagen;  aber  baä  Vapfttum  unterftüttte 
ihren  &ibcrftanb.  1 239  fprad)  (Mregor  IX.  ben  Vann 
über  ftriebrid)  nu$,  ben  1245  ̂ nnöccn,;,  IV.  auf  beut 
Monjtl  ju  Spon  erneuerte.  3"  beut  mit  größter  Er 
bittcrung  geführten  Stampfe,  in  welchem  bie  römiidjc 
.tturic  immer  offener  bic  Vernichtung  bc3  ftatififdicn 

£>aufc$  al<S  ba*  ̂ Jicl  ihrer  ̂ olitif  hinftclltc,  hielten 
^war  bc«  Jlaiferd  Sohn  Enuo  unb  fein  Sdjwiegerfohn 
E^jclino  Don  JHomano  eine  Zeitlang  bie  faiierlid)e 
Sache  in  Cbcritaiicn  fräftig  aufrecht;  ober  auf  bic 
Jaucr  Dcrmochte  man,  oon  Xcutfdüanb  am  wenig 
unteritüpt,  ber  Scbwicrigfcttcn  niebt  ixrr  31t  werben, 
on  ber  Sdüncbt  Don  Marina  1248  würbe  ba*  Ictüc 
große  Jpecr  ivriebnch*  Dernicbtct,  Enuo  warb  1249 
oon  ben  ̂ olognefen  gefangen  genommen;  er  fclbft 
ftarb  13.  Xev  1250  m  ̂ Ipulicn.  9iod»  festen  feine 
iWadjfommcn  ben  Mampf  fort;  aber  bic  Zapfte  Der 

banben  fid)  mit  ̂ ranfreid),  unb  btefe  Hcrlünbung  ent- 

febieb  über  :a;>  ®efchid  bei  ftaufifchen  $>aufe^.  1265 
übertrug  Element  IV.  an  ftarl  dou  Wnjou  bic  fUilifcbc 
.Srtone,  1266  ucrlor  ftönig  Wanfrcb  Sieg  unb  ifeben; 
1268  cnbetc  Monrabin,  ber  lepte  Staufer,  auf  bem 

s^lutgerüft.  VHS  Scbwiegcrfobn  sJManfi \^ :  erhob  8Ö- 
nig  ̂etcr  III.  Vlnfprüdic  auf  Sizilien,  unb  burd)  bic 
Sijilianifcbe  3?cfpcr  (1282)  lam  er  in  ben  ©c%  ber 
Snfcl,  bie  fo  ben  gran^ofen  entriffen  unb  Don  Neapel 
getrennt  mürbe.  SMe  Vcrfuchc  ber  9lniou,  fic  jurüd* 

Zugewinnen,  febeiterten. 
T Ir  ̂ tit  Doliltfrtifr  3erfpltHrrttnfl. 

Sange  3cit  griff  nach  bem  Untergange  ber  Staufer 
baä  beutfebe  staifertum  nicht  mehr  energifeb  üt  3-  ein. 

^nbeifen  befefttgten  bic  einzelnen  Staaten  Italien* 
ihre  Unabhängiateit  Dom  Sicidje,  gerieten  aber  ju= 
gleid),  um  bie  Vorberrfdjaft  ftreitcnb,  in  immer  hef- 

tigere Jobben  untcreinanber.  Mn  ber 'Sskftrüfte  Cber= 
itcilienei  gewann  öenua  bic  größte  ©ebeutung  unb 

fuchte  bic  Sechcrrfcbaft  über  ba*  sJÄittclmeer  ju  cr= 
ringen.  3)ie  ©enuefen  beberrfebten  bie  Stioiera  bei? 
CftcnS  unb  ©eftend,  grünbeten  ja^lreiche  fiolonien 
im  Orient,  ftalfcn  1261  bem  Äaifer  TOcbael  Ikiläo- 

logo«  bei  ber  Vertreibung  ber  Vcnejianer  auö  iion» 
ftantinopel,  Dernicbtcten  1284  bic  Seemacht  ber  ̂ ßifa* 
ner,  ihrer  ghibellinifcbcn  Nebenbuhler,  unb  fchlugen 
1298  bie  Denejianifd)c  Jlottc  bei  Eurjola.  öie  &enua 
btc  S^errfchaft  ber  öuelfeu  auf  bem  ̂ littclmeer,  fo 
begrünbeten  Wailanb  unb  Floren  j  baä  fteigenbc 
^Inichcn  berfclben  Partei  in  ber  Sombarbei  unb  SRit  > 
tclitnlicn;  überall  ftüpten  fid)  bic  öuclfcn  auf  ben 
Vciftanb  ber  Väpftc  unb  ber  ftjilifcfjert  ̂ Injou,  bie 
in  Dielen  ober-  u.  mittelitalienifcben  Stäbten  bie  Sei* 

tung  an  ftd)  riffen,  fo  baß  aud)  bic  Verlegung  ber 
päpilltchen  JRefiben,*  Don  9iom  nad)  ̂ loignon  (1309) 
ber  öuclfcnpnrtei  feinen  Nachteil  ju  bringen  febien. 
Wllerbing«  erhielt  bie  ghibellinifdbe  Jbee  eben  bamalö 

ihren  großarrigften  Wuäbrud  in  ben  SBerfen  Tantesi. 
beffeit  »Wöttlichc  Äomöbie*  unb  beffen  publi,ufttfcbc 

Schriften  gan^  oon  ihr  erfüllt  finb.  Wbcr  bie  Verfudie, 
welche  aut  ben  SRömerjügen  Saifer  feeinrid)«  VII. 

(1810  -13)  unb  Jtaifer  Subwig«  be3  VaDern  (1327 
—89)  gemacht  würben,  bie  Siechte  be<)  ftaifertum« 
wieber  31t  thatfäd)lid)cr  ©eltung  ,ju  bringen,  blieben 
ohne  bauentben  Erfolg,  unb  aud)  baä  wieberholtc 
Eingreifen  jhtifer  Äarl^  IV.  in  bic  italicnifdjcn  Ver» 
bältniffc  cr.ucltc  nur  Dorübergebcnbc  Sirfungen. 
3n  9iom.  ba<S  währenb  ber  Wbwcfcnbcit  ber  köpfte 
dou  ben  DcrbcrblichftenVartcifämpfen  jerriffen  mürbe, 
unternahm  e«  Eola  Siien^i,  ben  Jraum  einer  repu* 
blitanifd)eu  Sieuorbnung  ̂ taltend  unter  römifd)er 

Rührung  ju  Dcrwirflid)cn,  ging  aber  an  biefem  au«» 
fidit^lofen  Untcntehntcn  ju  Wntnbc.  3m  übrigen  3- 
fnmen  im  14.  unb  lö.  Jiahrb.  faft  aller  Crten  Tt); 
naftcngcfd)lcd)tcr  entpor,  welche  bie  Jperrfcbaft  in  ben 
untcreinanber  rioalificrenben  unb  in  ftd)  gefpaltcncn 
Stäbtercpublifcn  an  fid)  rtifen.  Watlanb  würbe 
feit  131 1  oon  ben  Visconti  beherrfd)t,  weldje  fid)  nicht 
mir  bie  Sombarbei  unterwarfen,  fonbern  ihre  Wacbt 
aud)  über  Teile  VicmottW  unb  ber  Emilia  auöbehn' 
tcn.  WioDanni  Virfconri  ertnuftc  1350  dou  ben  i*c; 
poli  Vologna  unb  würbe  1353  ,}um  Signore  Don  (He* 
nun  erhoben,  öian  Wnlca^o  Visconti  Wobertc  1387 
Verona  Don  ben  bcüa  Scala,  erlangte  1395  Don 

Mönig  Bethel  bic  Erhebung  ieinee  Wcbictctf  jum  V>er» 
^ogtuni  HJiailanb  unb  bic  Vclcbnung  mit  bcmfclbcn 

unb  unterwarf  1399  ̂ iut  unb  Sic'na,  1400  Perugia. 
1402  abcnual«!  Vologna.  Sdjon  bnditc  er  au  bic 
Eroberung  Don  ̂vlorcii}  unb  an  bie  Wrünbung  citte^ 
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itnlienifcbeu  Königreich«,  al«  cc  1403  Dom  £ob  ereilt 
würbe.  Nun  riß  fid)  ein  Seil  be«  Grworbcnen  wieber 

lo«,  ober  ftiltppo  SHaria  9$i«conti  nobm  bo'onber« 
feit  1416  bie  GroberungSpolifit  feine«  95ater«  wieber 
auf  unb  gewann  1421  aud)  öenua  uirüd  3a  jebod) 
1447  ba«i>nu«Si«conH  crlofd).  ging  ba«  Ubcrgcwicbt 
be«  mailänbifeben  frerjogtum«  wieber  Derloren,  wenn 

auch  nad)  Dorübergebenber  £>eqtellung  ber  republi* 
fnnifAen  SJerfaffung  1450  ber  fit Ib&auptmann  ftran» 
ce«co  Sforza  bie  herzogliche  Ökwalt  erneuerte.  3n* 
jwifeben  waren  aud)  fchon  in  anbern  ökbicten  ̂ ta* 
lien«  bie  Dnnafricn,  welche  bie  Gewalt  ererbt  ober  on 

fid)  geriffen  hatten,  burd)  faiierlidje  Verleihung  in  ben 
iBcftfi  ber  herzoglichen  Söürbc  gelangt:  fo  1416  Ama* 
beuä  VIII.  Don  SaDonen  unb  $iemont,  1432 

bie  ÖJonaaga  in  SRantua,  1452  bie  Gfte  in  Wio* 
beno.  C\n  Jlorcnj  gewannen  bie  SÄcbici  ba« 
Übergewicht  unb  traten  mit  WioDanni  unb  Gofimo 

be'  SKcbtci  an  bie  Spifte  ber  Ncpublit.  3>n  Neapel 
enblid)  beftieg  1435  nad)  bem  ütobe  3ot)anne«  II.  mit 

•Hüoixi  V.  ba-3  aragonifebe  König«bau«  ben  Vaxw. 
Neapel,  ber  Don  Üföartin  V.  nad)  SBeenbigung  be« 
Sd)i«ma«  bergefteUte  Sircbenftaat,  Slorenj,  S?enebig 
unb  SRailanb  waren  bie  fünf  SRäcbte,  weld)c  ba«  poli* 
tiiebe  QJleidjgewicbt  in  5-  aufrecht  erhielten.  3U  cntcr 

(Einigung  gelangte  aber  niebt.  Serfelbe  Unab 
hängigfeit«unn  unb  $artifu(ari«mu«,  welcher  ber 

beutidjen  $>errfd)aft  fo  erfolgrctdjen  SBiberftanb  gelet- 
ftet  hatte,  Derbinbcrte  aud)  btc  Unterorbnung  unter  ein 
gemeinfame«  nationale«  Oberhaupt;  unb  wie  bie  53e» 
Dölfcrung  ber  einzelnen  Stäbtc  in  Parteien  gefpalteu 
war,  fo  betämpften  fid)  aud)  bie  fürftlicben  Wcfdjlcd)' 
ter  in  unaufbörlid)eu  fobben.  $ot  fo  3-  in  ben  left* 
ten  ̂ abrbunberten  be«  flflittclalter«  in  politifeber  ©e« 
jiebung  ein  traurige«  öilb,  fo  ragte  e«  bod)  über  alle 
anbern  Sauber  Suropa«  burd)  bie  glänjcnbc  Gnl 
widelung  feiner  Kultur  benwr.  Noch  beberrfchten 
beliebig  unb  Wcnua  ben  öanbel  mit  bem  Cricnt  unb 
fpeidjerten  ungebeure  Wetcbtümer  auf.  Gkmcrbe  unb 

ttunftfleiß  blühten.  T  urd)  I  ante,  ̂ ctrarea  unb  93oc< 
caccio  erhielt  3-  eine  nationale  si*oefic  in  einer  natio« 
nalen  3d)riftfprad)e.  Sie  bilbenben  Kunfte  erftan« 
ben  juerft  in  ̂ .  wieber,  unb  aud)  bie  SBicbcrbclebung 

be«  Hafftfcben  Altertum«,  ber  $nimani«mu«,  ging  uon 

5-  au«,  bitten  unter  ben  politifdjen  "©irren  cntwtdclte 
fid)  in  ̂ .  bie  Kultur  ber  Wenaiffancc,  jene  herrliche 
$Hütc  geiftigen  fieben«  unb  3d)affcn«. 

Noch  im  15.  ̂ nbrb.  begann  aber  bie  Don  cinftäV 
tigen  Patrioten  gefürebtete  Derberblicbe  Giumiicbung 
frtmber  Wacbtbaber.  flu«  SBeforgni«  oor  ben  Grobe 
rung«pläncn  be«  König«  Don  Neapel  Derbanb  fid) 
ifoboDico  SJioro.  ber  für  feinen  fdjmadjtinnigcn  Neffen 
(»aleajio  Sforza  3Kailanb  regierte,  mit  Sranfreid). 
Karl  VIII ,  ber  al*  Grbc  ber  Wnjou«  Wecbte  auf  Nea- 

pel ju  befifren  meinte,  unternahm  1494  feinen  be- 
rübmten  3ug  nad)  Neapel,  bei  ben  Anfang  einer 
Weibe  Don  weltbiftorifdjen  Kämpfen  auf  ber  italieni* 
idjen  öalbinfel  bilbete.  Gr  eroberte  Neapel,  bewirltc 
aber  baburd)  bie  53ilbung  eine«  5Junbc«  ber  meiften 
Staaten  Italien«,  bem  aud)  SoboDico  SKoro  unb^apft 

flle^anber  VI.,  wcld)e  fid)  in  ibren  auf  bie  franjönfdje 

^nteroention  gefegten  Hoffnungen  getäufdft  fanben, 
unb  ber  beutfdje  König  ̂ iajrimiltan  L  fid)  anidjloffen. 

Karl  mußte  1495  ben  SJüd.^ug  antreten.  Sein  Wad»* 
folger,  fiubwigXII..  erneuerte  ben  Krieg  in  3-,  nnlnn 

Äoro  gefangen  unb  beraubte  bie  Sforza  be«  frer- 
\ogtum«  Wailanb.  Kaifcr  OTnrjmilian  I.,  Don  ben 

iwlienifdjcn  slVäd)ten  Diclfad)  getäufebt,  dou  beuXciit^ 
flon»..Cmfon(  5.  Jlufl  ,  IX.  »b. 

fdjen  obne  Unterftüßung  gclaffen ,  belcbnte  jc^t  felbft 
ben  franjöfifrten  König  mit  bem  ̂ »erjogtum  Sßailanb 
unb  trat  1508  mit  bcmfelben  ju  Gambrai  in  einen 
öunb  gegen  $encbig,  wcld)em  fid)  aud)  gerb.nanb 
ber  Katbolifcbe  Don  flragonien  anfd)loß,  ber  1505 
Neapel  an  fieb  gebrad)t  batte.  ̂ nbeifen  wußte  bie 

Nugc  ̂ olitif  ̂ cnebig«  ben  unnatürlichen  ftuub  ber 
C^roßmädite  wieber  \u  trennen,  unb  $apft  oiiltu«  II. 

ftiftete  1511  bie  .^eilige  2iga  ̂ ur  Vertreibung  bei 

JVremben  au«  $$.  ̂ ic  JVran^ofen  würben  au«  Cbcr« 

italicn  Derbrängt,  ?Jenebig  bcfc&te  fein  frühere«  (9c* 
biet,  unb  ÜWafftmiliano  Storja,  sJÄoro«  Sohn,  30g  in 
Sttailanb  ein.  Turch  ben  Sieg  bei  Warignano  gewann 

granj  I.  Don  ̂ rantreid)  1515  Wailanb  wieber.  flber 
bie  Kaif erwähl  Karl«  Don  Spanien  1519  brachte  aud) 

für  3.  eine  entfcöeibenbe  SBenbung.  ©leid)  im  erften 
Kampfe  3Wtfd)en  ben  beiben  Nebenbuhlern,  Karl  V. 

unb  ftran,j  L(  um  bie  ©eltbcrrfchaft  (1521—26)  un 
terlag  ber  leitete.  ?Jei  ̂ aoia  1525  in  QJcfangenfchaft 
geraten,  Derjid)tcte  ̂ ran^  im  ̂ rieben  Don  SRabrib 
1526  auf  feine  flnfprüd)e  in  2$.  Neapel  unb  Sizilien 
blieben  mit  Spanien  Dereinigt,  SRailanb  warb  ben 
Sforja  jurüdgegeben.  fll«  Sßaffimiliano  Sfoqa  aber 
ber  Don  $ap)t  Giemen«  VII.  geftifteten  fiiga  gegen 
ben  Knifer  beitrat,  würbe  er  be«  .tterjogtum«  wieber 

entfe^t.  Siic  i'iga  fprengte  Karl  V.  burd)  bie  Grftür» 
mung  Don  SRom  (1527),  unb  Giemen«  VII.  fd)loß 
1529  mit  bem  Kaifcr  ben  ̂ rnwen  öon  Barcelona,  in 
welchem  er  bie  £>errfd>aft  Äarl«  in  3-  anerfannte. 
Sforja  erbielt  ,jmar  bureb  ̂ ermittelung  be«  Zapfte« 
2Railanb  uirüd,ftarb  aber  fchon  1535,  unb  1554  über- 

trug ber  Kaifcr  feinem  Sobn  WnSn-p  Neapel  u.  Dtau 

lanb.  ric'M  übergewicht  be«  fpanifd)>hab«< 
burgifeben  $>aufc«  in  fud)tcn  bic  frranjofen 
jwar  burd)  eine  Neibe  Don  Kriegen  \u  brechen;  aber 

immer  wieber  mußten  fic  bie  33cbingungen  be«  ÜKa< 
briber  ̂ rieben«  annehmen,  bi«  enblich  burch  ben  ftric* 

ben  dou  Gateau'Gambrc'fi«  (1559)  ber  burd)  Karl  V. 
begrünbetc  JöcH^ftanb  Italien«  enbgültige  Wncrfen- 
uuug  fanb.  flud)  in  ben  tletucm  Staaten  überwog 
ber  Ginfluß  Spanien«.  Xurd)  feine  öunft  erbiclten 

bic  (Bonjaga  Don  ÜÄantua  bic  bem  Weiche  beüngcfal» 
lene  9Änrfgraffd)aft  SKontferrat.  ̂ Sarma  unb  ̂ Sia= 
cen^a,  fchon  Don  ̂ uliu«  II.  bem  pnpftlicben  Stuhl  er- 

worben, würben  00m  ̂ Bapft  s^aul  III.  ju  einem  fcer* 
^ogtum  Derfchmol^en  unb  feinem  Sobn  $ietro  £uigi 
tvarnefe  Derlieben.  Io«cana  würbe  unter  ber  ipcrrfdmft 

ber  SWebici  ju  einem  ®roßber$ogtum  erboben.  ̂ n 
@enua  hielt  fid)  ber  berühmte  $oge  flnbrea  $oria, 
nachbem  er  1523  feine  $aterftabt  au«  ben  ̂ änben 

ber  ftrnnjofen  befreit  b/Utc,  ebenfall«  jur  Partei  bc« 
Kaifcr«;  bie  läPerfdiwörung  be«  ftie«co  1547  Dermochtc 
nicht  bie  9Jcad)t  ber  Soria  ju  brechen.  £n  fich  aud) 

ba«  faDomfche  $>au«,  welche«  int  ̂ rieben  Don  Gatcau> 
Gambr<ffi«  $iemont  wieber  erhielt,  an  ba«  politifchc 
Si)ftcm  Spanien«  anfcbloß,  fo  war  bic  fralbinfel  feit 

ber  jweiten  ̂ älfte  be«  16.  ̂ ahrf).  w»  Dollftänbige  flb* 
bängigfeit  Don  Spanien  geraten,  unb  bie  abfolute 
toerriebaft  Philipp«  II.  laftete,  trofcbcm  ̂ .  unter  ihr 

Derbältni«mäßigcr  Nube  genoß,  erbrüdenb  auf  bem 

geiftigen  unb  materiellen  "eben  ber  Nation. Xie  tfrcntbfirrrfdiöft. 
Nachbem  im  16.  ̂ abrh.  bic  bilbenben  Künftc  in 

5.  hauptfächlich  unter  bem  Schufte  ber^äpftc  jur  hödi  = 
ften  Gntwidclung  gelangt  waren,  fanf  ̂ -  unter  ber 

fpanifdjcn  ̂ rembljerrfchait  unb  unter  bem  ftreng  bier* 
ardjifcben  Softem  ber  reorganiiierten  Kirdjc  in  ben 
folgenben  Vh  >hrbunbcrtcn  immer  tiefer  unb  jebrtc 
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gcwiifermnjjcn  blofi  oon  bem  gciitigcn  Kapital  berSter» 
gangcnbcit.  2>te  fpanücbe  Verwaltung  in  ben  im* 
mittelbar  beherrfcbten  Öcbieten  unb  iE»r  Ginfluft  auf 
bic  territorial,  aber  nid)t  politifcb  unabhängigen  Stao 
ten,  nrie  ben  Kircbcnüaat ,  Jo«cana,  Vcncbig  u.  a., 

beruhten  auf  einer  wohlüberlegten  militärifcbcn.  'Be- 
jahung unb  einer  forgfältigen  polizeilichen  Über« 

loadjung.  bie  richterlichen  unb  Mommunalauge  ■ 
legenbeiten  mifdücn  fid)  bie  Spanier  namentlich  in 
Cberitalien  wenig  ober  gar  nicht.  Scitbem  Vlmerifa 
entbedt  war,  oerlor  3.  feine  Stellung  al«  Mittelpunft 
be«  SBcltbanbcl«.  unb  fein  Soblitanb  fanf;  Spanien 

tbat  nicht«,  biefen  Verfall  aufzuhalten.  Seibit  bie  rö> 
mifche  .studio  muftte  fich  bie  Vecinfluffung  feiten«  be« 
Mabriber  fcofe«  in  einem  Maße  gefallen  laffen,  wie 

fte  bie  beutfdjen  Knitcr  nie  ausgeübt  hatten.  25er  öe» 
Wtff en&jwang ,  bie  ßrtBtung  alles  freiem  ©eifte«' 
leben«,  weld>e  Spanien  im  «inn«  unb  ̂ ntereffe  ber 
romtiaicn  jtircoc  ocToroerte,  ooten  icDitcHiicn  leioit  oen 

köpften  nur  einen  fcqmacben  o:i um  für  ben  Vcrluft 
ber  politifcben  Madit,  welche  Tie  fo  bicle  ̂ ahrhunberte 
hinburd)  $u  erwerben  bemüht  gewefen  waren.  Von 

ben  Streitigfeiten  ber  italienifcbm  Staaten  unterein» 
anber  abgefeben,  oemtoebte  feiner  ber  Zapfte  feit 

Vaul  IV.  unb  i*iu«  IV.  in  einer  wichtigem  europäi- 
fchen  Slngelegcnbcit  ein  entfebeibenbe«  (Gewicht  in  bie 
$tagfd)olc  ,ju  werfen.  Selbft  ber  bebeutenbfte  unter 
ben  köpften  be«  16.  Jahrb.,  Sirtu«  V.,  war  nur  im 
ftanbe,  feinen  Namen  für  bie  innere  Gefliehte  bc« 
Sircbcnftaate«  benfwürbig  ju  mad>ea.  Jn  f«nen 
Streitigfeiten  mit  Vcncbig  zog  Vaul  V.  entfebieben 
ben  Kurzem,  unb  bie  firdjlicbcn  Machtmittel  reiften 
nicht  einmal  hin,  um  einen  nahe  gelegenen  Staat  im 
Sinne  ber  römiiehen  Nccbt«anfchauungcn  z"  lenfen. 
Sobalb  baber  ftranfreieb  nad)  Beilegung  ber  innern 

religiöfen  Kriege  ben  Kampf  gegen  bic  §ab«burger 
wieber  aufnahm,  neigten  fiep  bie  Zapfte  ihm  $u. 
3Bährcnb  Nicbelicu  nach  bem  (Srlöfchen  be«  fcaufe« 
Gonzaga  ben  Mantuanifd)cn  (Srbfolgefrieg  entjünbete 
unb  1  «ü  1  ben  Knifcr  fcrbinonb  II.  zwang,  bem  Jn« 
tereffe  Spanien«  entgegen  ben  Schübling  ftranfreid»«. 
Karl  oon  Neoerfl,  mit  Mantua  unb  Montf errat  ju 
belehnen,  bemächtigte  fid),  oon  ̂ rnnfreidj  unterftüjit, 
ber  päpftlidjc  Stuhl  nach  bem  9iu«fterben  bc«  Jpaufe« 
bella  Nooere  bc«  Herzogtum«  Urbino.  Schon  begann 

unter  Subwig  XR'.  ber  franj&rifcbe  ©infhiB  in  3. 
ben  Spanien«  ju  oerbrängen,  al«  ber  Spanifd>e 
grbfolgelrieg  nu«bradi.  Noch  einmal  würbe  nun 
aud)  in  Cberitalien  um  ba«  politifchc  Übergewicht 

in  ©uropa  gefod)tcn.  Vcionber«  ber  Sieg  be«  Vrin» 
jeu  Gugcn  bei  Surin  170«  entfehieb  ben  Kampf  ju 
gunften  Cfterreicb«.  Jm  Utrecbter  grieben  erbielt  e« 
bic  europäifchen  Nebenlanbe  Spanien«,  Mailanb, 

Neapel  unb  Sarbinicn;  auch  Mantun  war  nctdi  fleh« 
tung  bc«  treubrüchigen  fccrjog«  Oon  bem  Katfer  al« 
beimgcfallcuc«  Ncicb«leben  in  Veft&  genommen  mor 
ben.  £it erreich  Warb  bamit  bie  bominicrenbe  Macht 

auf  ber  Jpalbinfcl.  Sic  Sizilien  erhielt  ber 
Öer.iog  oon  Saoonen,  weldier  in  biefen  legten  JVric> 
gm  eine  widjtige  StoOc  gcfpielt  hatte,  boeb  würbe  bic- 
telbc  1720  burch  einen  Separatoer  trag  gegen  Sar* 
binien  au«getaufcbt,  wobei  ber  fcer^og  oon  Saooncit 
ben  Jitcl  eine«  ttönig«  oon  Sa rbinien  annahm. 
Xai  3}cftrcbcn  ber  neuen  bourbonifeben  Xnnaftic  in 

Spanien  ging  fofort  babin.bic  frühere  !öcrrid>nft  über 
^.  wieber^tcrlangen ;  bodj  würbe  biefe«  $\cl  nur  in« 
foweit  erreicht,  al«  ber  Infant  Marl  oon  Spanien 
beim  9(u«ftcrbcn  bw  .v>aufe«  j\arnefc  1731  ̂ ontta 

unb  ̂ iaeenja  unb  im  3Bicner  {^rieben  1738  gefeit 

Abtretung  biefer  $>criogtümer  an  Citerrcicb  Äeapel 
unb  Sizilien  betnm,  weld>e«  ftönigreieb  eine  fpani« 
febe  Sefunbogenitur  fein  follte.  91ud)  oon  bem  SKoi» 
länbifd)en  mufjtc  Öftcrretch  im  ©imer  ̂ rieben  unb 
1 748  nach  bem  Cftcrrcicbiicben  (Jrbfolgefrieg  im  ttacfjc 
ner  ̂ rieben  an  Sarbinicn  Jortona,  9iooara  unb  anbvc 

Wrenjgebictc  am  Iictno  abtreten.  1737  war  ba«^>au« 
bcrMcbict  in  Xo«cana  erlofchcn,  worauf  ba«  Sottb 

an  ben  öemnhl  Maria  Xbcrefia«,  .t>crjog  Jronj 
Stephan  oon  Sotbringcn,  fiel  unb  für  eine  (Se- 

funbogenitur bc«  b<tb«burg<lotbringifcben  $>aufe$  er* 
flärt  würbe.  Maifa  unb  ©arrara  erbten  1741  bie 

ßfteoonSWobcna,  wäbrcnb  für  bie  fpanifchen  ̂ our« 

j  bon«  1748  eine  neue  Setunbogmitur  in  ben  oon  Cfter« 

I  reich  wieber  abgetretenen  Herzogtümern  Marina  unb 
!  ̂iacenja  begrünbet  würbe. 

demnach  fdjim  in  3.  ein  gewiifc«  öleichge»tcfjt 

hergefteüt  ju  fein.  $>ie  jüngem  fitnien  ber  SJotbringer 
j  unb  ©ourbonm  herrfchten  m  5o«cana,  ̂ ßarma,  Reo* 
!  pel  unb  Sizilien;  Matlanb  unb  Mantua  ftanbm  im« 
I  ter  ber  unmittelbaren  $>crrid>aft  Cfterreidj«,  ba«  aber 
burch  ba«  oergröfterte  Sarbinicn,  weldje«  fieb  auf  bie 

I  Stkitmädüe  ftü^en  fonntc,  in  Scbacb  gehalten  würbe, 
^ie  Sicpublifm  ®enua  unb  Sencbig  hattm  jroar 

ihre  ©eltfteflung  längft  ocrlorm,  fonnten  aber  un* 
geftört  in  ihrm  «ebicten  herrfdjen,  währenb  ber  ft  i  r  - 

j  djenftaat,  oortrefflirh  abgemnbet.  fich  breit  jwifcf>en 
I  ben  eiferfüchtigen  Mächten  auSbehnte  unb  geeignet 
fchien,  ben  ̂ riebm«zuftonb  $u  erhalten.  2>a  bie  neuen 
3c>errfd»crfamilicn  nicht«  unterließen,  um  fid)  ber  ita* 

|  licnifchcn  Nationalität  einzufügen,  unb  in  einigen 
I  ftürftentümern,  wie  loecana,  eine  geregelte,  fegend* 
reiche  Verwaltung  eingeführt  würbe,  auch  Mailanb 

gro^e  Selbftänbigfeit  gmoß,  fo  nahm  ba«  materielle 
unb  geiftige  Sebm  ber  Nation  wieber  einen  gemiffen 
«luffdjwung.       Öebiet  ber  Söiifcnfchaft  unb  Äunft 
waren  ber  nationalen  ©ntwidclung  nicht  mehr  fo 

bemmmbe  Ueffeln  angelegt,  wie  unter  ber  fpanifeben 
Ji>crrfchaft ;  bie  allgemeine  Sodemng  ber  religiöfen 
unb  fircblichen  3mang«oerbältniife  hatte,  wie  übcrnll 

im  18.  ̂ ahrb.,  aua)  in  ̂ .  ba«  Wuflommcn  neuer 
^been  ermöglidjt.  ©inige  SJcgierungen  fchritten  felbft 

rüitig  ooran,  bem  3fügep"t  in  tirchlicber  unb  ftnat- 
lieber  Beziehung  SBahn  ju  brea>cn.  Th-  Teilung  Ita- 

lien« in  mehrere  Staaten  würbe  nicht  al«  ein  grofted 

llbel  empfunben. 
$)ic  fran^öfifebe  Neoolution  entfeffclte  t»on 

neuem  ben  Streit  über  bic ̂ Drhemcbaft  auf  bcr."c>olb» 
infcl.  3to  Sarbinicn  ben  franjöüfdjm  Emigranten 

Zuflucht  gewährte  unb  fid»  ber  Koalition  ©uropad 
gegen  bie  franjoftfehe  5Hcpublif  anfd»lo6.  rilrften  be- 

reit« im  September  1792  franjöftfdjc  Xnqjpen  in 
Saoohen  ein.  1793  tünbigte  ber  Nationallonoent 

|  Neapel  ben  Sricg  an,  u.  1794  brangm  bic  ftrmuofen 
in  ̂ iemont  u.(^cnua  ein.  Sie  würben  zwar  1795  non 

I  ben  Cftcrreichcm  jurüdgebrängt  unb  yu  Näumung 
Italien«  gezwungen,  aber  1796  erhielt  Öonaparte 
ben  Oberbefehl  über  bic  italimifchc  9lrmee  ber  ftran» 

Zoten  unb  fafüe  ben  Gntfdjluft,  ba«  bi«herigc  ctaaten» 

fpftem  in  ̂ .  au«  ben  Vingein  ju  heben.  2*er  König 
1  oon  Sarbinicn  würbe  rafcb  ju  einem  Uneben  ge- 

nötigt, in  welchem  er  Ni,v\a  unb  Snoopcn  an  %t*nl« 
reich  abtrat.  Xurcb  eine  Ncibc  oon  berühmten  Siegen 
maditc  fid)  ber  junge  General  jumverm  Cberitalien«'. 
Neapel  erbat  ben  ftrieben;  au«  Mailanb,  Mantua, 
Mobena,  Maffa,  Viarrara,  Zeilen  oon  Lianna  unb 

|  bem  Hircheuftaat  würbe  bic  lSi«alpinifd)c  JHe- 
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p  u  b  l 1 1 gebilbet  ( 1 797).  $er  übrige ftivcpemtaat  würbe 
1798  in  eine  Nömiid)e.  Öcnuo  in  cmcSigurifcftc 
SR  e  p  u  b  I  i  f  oermanbelt.  $a«  oencjionifdte  Webtet  war 
febon  1 797  Don  ben  ftranjofen  eingenommen  unb  bic 

nriftofrntifdje  Negicrung  burd)  eine  bemofratifebe  er* 

feftt  worben.  ü'er  triebe  oon  (Sampo  gormio 
überließ  ©enebig  bi«  jur  Gtfcb  an  Cfterrcidi  unb 
fällig  ba«  übrige  (Hebtet  jur  (Ii«alpinifd)cn  Nepublif. 
3>cr  ftönig  oon  Sarbinien  batte  25.  Ctt.  1797  mit 

ben  ftranjofen  einen  SlUinnjoertrag  fcblicßcn  müffen. 
Tili  aber  infolge  ber  feiten  Soalittonftranlreidj  aud) 

oon  Neapel  ber  ftrieg  erflärt  würbe,  &wang  ba«  5>i» 
reftorium  ben  ftönig  oon  Sarbinien,  alle  feine  Üän* 
ber  auf  bent  ftcftlanb  yu  räumen.  $n  Neapel  faßte 
ber  Öcneral  ISbnmpionnct  feiten  ftuß  unb  bilbetc  und) 
Vertreibung  bc«  ftönig«  1 799  bie  a  r  t  b  e  n  o  p  e  t  f  rf>  c 
SRepublif,  mährenb  ̂ iemont  unb  Io«cana  oon  ben 

i^ranjofen  militärifd)  ocrwaltct  würben.  $war  muß* 
ten  bie  franjöfifdjen  Gruppen  nod)  1799  mieber  ba« 
gante  3-  räumen,  al«  bie  $>eere  ber  ̂ weiten  ftonlition 
mebrere  glänjcnbc  Stege  erfochten,  unb  ber  ̂ apft 
unb  ber  ftönig  oon  Neapel  febrten  in  ibre  Staaten 

mruef.  9lber  ©onaporte«  Sieg  bei  Maren  g.o  14. 
^uni  1800  madjte  bie  ftrnnjofcn  abermal«  ju  Herren 
Cberitalicn«.  .3>cr  iMincoillcr  triebe  1801  be- 

stimmte, baß  Cftcrrcidj  im  ©efi&  oon  Venebig  bleiben 

unb  ber  fcer^og  oon  ̂ nrota  al«  ftönig  oon  Gtntrien 
£o«cana  bcberrfd)cn  iollte.  ftrnnlrctd)  unb  Öfter- 

reid)  oerbürgten  ber  (Xi«alpinifdjcn  unb  ber  £iguri* 
fcqcn  Nepubltf,  toeld)  leßtcre  aud)  bie  eingefdjloffcncn 
Nachstehen  erbielt.  ibren  ©eftnnb.  3cßt  mußte  ftd) 

28.  Märj  1801  aud)  ber  ftönig  oon  Neapel  jum  ftric* 
ben  oon  Floren.)  oerfteben,  in  meldtem  er  l*iombino 

unb  ieinen  ?lnteil  an  ber  2tt""cl  6lba  an  ftranfreid) 
öerlor.  3ugleid)  erhielten  bie  Ncpublifen  ©enua  unb 

t'ucca  neue  bemofratifd)e  Verf äff ungen .  mäbrenb  bic 
Gt«alpinifd)c  Ncpublif  1802  in  eine  ̂  t n  1  terti f <bc 
Nepublif  oermanbelt  unb  ©onaparte  auf  10  3af)re 
ju  ihrem  $rä)tbentcn  gewählt  würbe. 

Nacbbem  Napoleon  I.  ftnifer  geworben  war,  bilbete 

er  1805  bie  ©«alpinifcbe  Nepublif  ju  einem  ftönig» 
reid)  o  um,  imnttc  ftd)  felbft  jum  ftönig  unb  feinen 

Sticffofjn  (Sugcn  ©caubarnai«  jum  ©i^clönig  bc«fel* 
ben  unb  erteilte  beut  fianb  eine  ber  franjöfifcncn  ätm 
liebe  ©erfaffung.  $icfc«  Königreich  oergrößerte  er 
nad)  bem  ̂ refeburger  ̂ rieben  oon  1805  mit  bem 
öfterrcidnfeben  ©enebig,  Talmatien,  ijftrien.  1807 
mit  Nagufa.  1809  mit  X  eilen  be«  ftird)cnftaatc«.  Un 
mittelbar  mit  ftranfreid)  oercinigt  waren  feit  1802 
Saooßen  unb  Ni^a;  baju  famen  1805  bic  üigurifebe 
Nepublif,  1808  $arma,  ̂ iaeenja  unb  Gtruricn  unb 
1809  ber  »irebenitaat  mit  5Rom;  ben  Jitel  eine«  ftö« 
nig«  oon  SRom  oerlieb  ber  ftaifer  1811  feinem  eben 
gebornen  Soljn.  Sääbrenb  burd)  ben  33iencr  ̂ rieben 
oon  1809  ber  größte  Xeil  oon  Sübtirol  mit  bem  ftö» 
nigreid)  3-  oerbunben  warb,  würben  Jftrien  u.  2?al» 
matten  baoon  wieber  getrennt  unb  mit  Xeilcn  ftroa* 
tienö,  ftrain  jc.  ju  einem  eignen  Staat  unter  bem 

Äamen  ber  ̂ B^rifcben  ̂ ?rooinjcn  oerbunben.  3>ic 
^üfftentümer  ̂ tombino,  2ucca,  ÜKaffa  unb  Carrara 
fowic  ba«  SürftentumWuoftalla  bcberrfdjten  feit  1805 
unb  1806  9iapoleon3  Sdjweftcrn  Glife  3Jacciod)i  unb 

Routine  iöorabefe.  $a3  ftönigreieb  Neapel  regierte, 
nadjbem  bie  »ourbonen  abermals  jur  Räumung  beö 
Scftlanbe«  geiwungen  waten,  feit  31.  9Kärj  180« 

ittapolcoud  JÖruber,  ̂ ofepb'öonapartc,  an  beifen 
Stelle  18f)8,  alö  er  jum  ftönig  oon  Spanien  erboben 
mürbe,  be«  ftoifcrö  Sdjwager,  ̂ o ad) im  SWurat, 

trat.  Slut  bic  oin'cln  Sarbinien  unb  Sizilien  blieben 
unter  bem  Sd)ube  ber  englifdjen  flotten  ibren  oom 

Mtlanb  oertriebenen  redjhnämgen  ftönigen  ;  ba«  ita* 
lienifd)e  Jeftlanb  ftanb  qam  unter  franjöfifdbcr  Söot 
mäßigleit.  So  wiOfürltd)  unb  gcwaltfam  aud)  bic 
Sdwpfungcn  Dinpoleonä  in  3-  waren ,  unb  fo  wenig 
babet  bie  nationalen  ̂ utcreffen  ober  ber  ̂ olfdwide 

in  SBetradjt  gebogen  waren,  fo  war  bie  franjöftidbe 
$>errfd)aft  bod)  tn  mebrfadicr  ̂ inftdjt  fcgcn«rcid). 
Sie  in  $cutfd)lanb,  fo  räumte  fic  aud)  in  mit 

fdjarfem  33cfcn  mittelaltertidje  SWißbräucbe  unb  über- 
lebte 3uftänbc  binmeg.  fluf  fojialem  unb  mirtfdjaft- 

liebem  ©ebiet  lernte  bte  9?ation  fid)  freier  ju  bewegen, 

unb  wenn  aud)  bie  Hoffnungen,  welcbe  otelc  Patrio- 
ten für  bie  .ftcrftcllung  nationaler  (Sinbeit  auf  Wapo- 

leon  gefeßt  batten.  ftd)  nid)t  erfüllten,  fo  waren  bod) 

biefe  iöcftrcbungen  au«  langem  Sdjlummcr  wieber 
erwedt  worben  unb  fonnten  nid)t  mebr  oöllig  unter* 
brüdt  werben.  6«  war  baber  erflärlid),  baß  an 

ben  ftämpfen  um  bic  Befreiung  ISuropa«  oon  ber 

G)ewaltbcrrfd)aft  Napoleon«  wenig  Anteil  nabm.  Tu- 
Italiener  leiftcten  1812  in  Sußlanb  unb  1813  gegen 
bie  oerbünbeten  3Räd)te  )öeere«bienfte  unb  entbielten 
ftd)  nüer  rcoolutionärer  Bewegungen.  nnd)bem  einige 
Bciiudje  boju  in  frübent  ?|abren  oom  Bijeföntg 

(Sugen,  oon  Jofepb  unb  SWurat  mit  größter  §ärtc 
erfttdt  worben  waren. 

©ei  ber  Neugestaltung  ber  ©erbältniffe  Valien« 
nad)  bem  Sturjc  Napoleon«  f>ntte  baber  bie  Nation 
feine  Stimme;  fic  würbe  auf  bem  SBiencr  Äongrcf? 
oon  ben  ftabinetten  cntfdjieben.  911«  ber  bnuptfäd) 

liebfte  (tyefid)t«punft  galt  ben  ©erbünbeten  bnbei  bic 
Sieberbcptcnungber^crbältniffc  oor  berNcoolution; 
nur  in  ben  oon  Napoleon  befeirigten  Ncpublifen  er* 
blidte  man  wiKfornmene  CntfdjäbigungSobjefte  für 
bic  triegfübrenben  SWäditc,  unb  in  Neapel  behauptete 
ftd)  3Rurat  baburd),  baß  er  Pou  Napoleon  abfiel  unb 
11.  San.  1814,  nl«  ber  größte  leil  Italien«  oon  bem 
öfterrcidjifdjen  ©eneral  ©cUegarbc  befc^t  würbe,  ber 
ftoalitiou  beitrat.  $Bäb,renb  ber  ©i,^ctönig  Sugen  im 
Wpril  1814  ̂ .  oerließ,  würbe  SKurnt  oon  Öfterreid) 

al«  ftönig  oon  Neapel  anertannt.  2?od)  proteftierten 
bie  bourbonifd)en  $)öfe  gegen  feine  £>crrfd)aft,  unb 

al«  er  ftd)  1815  bem  oon  (Slba  nad)  ̂ rantreid)  jurüd' 

gefebrten  Napoleon  anfdjloß,  würbe  er  in  beffen  jWei« 
ten  Sturj  oerwidclt.  Nun  fonnten  überall  bie  alten 

2)pnaftien  bcrgeftellt  werben,  einige  trugen  fogar  er* 
bcolid)e  Vergrößerungen  ibre«  Gebiete«  baoon.  efter« 
reia)  erbielt  jur  fiomborbei  Vcncbig  mtb  fein  gan^c« 
öebiet  fowie  Xalmatien;  Wenua  fiel  an  ben  ftönig 

oon  Sarbinien,  weldjer  im  übrigen  in  ben  5öefi^ 
oon  Saoorjeu  unb  Ni^a  unb  aller  feiner  Sänber  nad) 
ben  (ären^cn  oon  1792  gefeßt  würbe;  ba«  $>au« 

Öfterrcidj'ßftc  erlangte  bie  $>errfd)aft  über  9Ro» 
benn,  SRiranbola,  Neggio,  3Saffa  unbtlarrara  jurüd; 

berftaiferin  NJarie'üuife  oon  ftranfreid)  überließ man  auf  £eben«jeit  $arma,  ̂ iacenja  unb  ̂ uaftalla, 
wäbrcnb  bic  bourbonifdje  ̂ nfantin  Waria  junädtft 
mit  Succa  entfebäbigt  würbe,  flud)  ber  ftirdjenftaat 
würbe  in  allen  feinen  leiten  wiebcrbergefteHt,  mit 

flu«nabme  ber  am  linfen  Ufer  be«  po  gelegenen  ©e- 
ftßungen,  wcldje  Cfterrcid)  erbielt.  Xem  ̂ rjbcr^og 

?Jcrbinanb  oon  Öfterrcid)  fiel  bic  Selunbogcni= 

tur  in  5o«cana  (^u;  in  Neapel  übernahm  Mönig  ̂ cr> 
binanb  IV.  wieber  bic  Ncgicrung.  Xic  (Stiglänbcr 

erlangten  burd)  ben  ©cfiß  Malta«  eine  bcrrfd)cnbc 

Stellung  in  ben  itnlienifdjcn  slKccrcn.  Güte  gewiffe 
Sclbfiänbigfcit  behielten  ber  Jürft  oon  Monaco  unb 

28* 
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bte  'Ueiitc  Siepublif  San  Marino.  II  bei  all  würbe 

bie  nbfolute  ftürftcngctoalt  tincbcrbcraci'teLlt ,  unb  ba bie  3urüdfebrenben  2)rmafnen  mit  aJctjjtrauen  unb 
Abneigung  oon  ber  Beoölferung  empfangen  mürben, 
fo  f  liebten  fte  eine  Stühe  bei  Cfterretcb,  ba«  baber 
mieber  bie  berrfebenbe  9)cdd)t,in  3-  würbe. 

Jrojj  aller  polijeilicbcn  Übecwadjung  unb  eine« 
über  ganj  &  oerbreiteten  SpionierfDjtem«,  beifen 
J^äben  oon  fcfterrcicb  geleitet  mürben ,  cntmufelte  fieb 
ber  Qkbanfe  ber  Einpeit  ober  bod)  ba«  ©ebürfni« 

einer  föberatioen  Bereinigung  ber  italienifcben  ̂ nter» 
effen  unter  ben  Öcbilbctcn  immer  mäcbtiger.  $n 

menigen  ̂ abren  mar  ganj  5-  öon  einer  Wenge  gc» 

beimer  öefcllicbaften  burd)}ogcn,  mclcbe  ibre  eigen« 
artige,  woblgeglicbertc  Crgantfation  batten.  3>arun* 
tcr  war  bie  £  a  r  b  o  n  n  r  i  a  bie  oerbreitetfte  unb  einfluß* 

reiebfte,  ba  ibre  Bhtglieber  felbft  in  ben  bödmen  miii* 
tärifeben  unb  Bcaintenfreifen  3U  finben  mnren;  ein 
leil  ber  ftarbonari  battc  mebr  ben  innern  9lu«bau 

frcibeitlicber  3uftfinbc,  ber  anbre  mebr  ba«  nationale 
3iel  ber  italienifcben  Einbeit  im  ttuge.  «II«  1820  bie 
fpanifcbeSieDolution  au«bracb,  fanb  biefelbemäcbhgen 

nd)ba u  in  ganj  3.  unb  alSbalb  eine  rooblgelungcne 

Kacbabmung  in  Neapel,  too  ebenfalls  ba«  sJ)hlitär 
ber  fcerb  ber  Unjufriebcnbeit  mar.  Sei  ber  Sdjlaff » 
beit  u.  Bsiüfür  ber  Bcrroaltung.  bem  Mäuberunmefen 
unb  ber  einfeitigen  Begünftigung  be«  Iftleru«  mar  bie 

Wufpflanmng  ber  &ai)ne  ber  Empörung  bei  einem 
cinugen  SRegimcnt  binreiebenb,  um  bie  abfolute  Sie» 
gicrung  be«  Sönig«  Serbinanb  I.  311  ftürjen.  $erfelbc 

willigte  in  bie  Erteilung  einer  Bcrfaffung.  melcbe  ber* 
jenigen  ber  Corte«  Don  1812  naebgebilbet  mar. 
gebeimen  aber  rief  er  bie  Jpilfc  ber  ̂ eiligen  WHinnj 
an,  unb  auf  bem  Kongreß  ju  Siaibncb  mürbe  1821  bie 
^ntcroention  Cftemid)«  in  Neapel  befcbloffcn.  ©in 
öftcrreid)ifcbe«  Xruppenforp«  (teilte  bie  Crbnung  in 
ÜMeapcl  mit  leiebter  Ttüht  mieber  ber,  ba  ba«  ncapoli= 

tanifebe  Jpeer  unb  bie  Kationalgarben  wenig  Jnpfer* 
feit  an  ben  Xag  legten.  @leid)3eitig  war  aueb  in  Sar* 
binien  eine  Empörung  au«gebrod)en,  melcbe  aber 
cbenfall«  mit^ilfe  öftemid)ifd)erXruppen  unterbrüdt 
würbe,  on  ber  Sombarbei  batte  bie  öfterreid)ifd)c 

^olijei  allen  ErbebungSoerfudjcn  oorgebeugt;  bie 
örnufamfeit  aber,  mit  welcher  afle  Kompromittierten 
oerfolgt  unb  beftraft  würben,  unb  ba«  Sdnctfal  be« 

unglüdlicben  Siebter«  Siloio  Bcnico,  ber  fpäter  feine 
auf  bem  Spielberg  bei  Brünn  erlittene  öaft  befdjricb, 
trugen  wefentlicb  oaju  bei.  ben  ?onü  be«  italienifcben 
Bolle«  gegen  Cftcrreicb  ju  Deraügcmeinern  unb  311 
oertiefen;  aud)  bie  ftnnlofeSReafrion,  welcbe  unter  bem 
Sdjufc  5ftcrreid)iicbcr  Bajonette  in  Neapel,  Sarbinicn 
unb  9»obena  Blafc  griff,  mürbe  bem  öfterreidnfeben 
Einfluf?  jugefebrieben  unb  fteigerte  bie  Erbitterung 
gegen  bie  Jrcmbbcrrfcbaft. 

«acb  berBarifcr  ̂ ulireoolution  1830  erhoffte 

man  in  3.  bie  Untcrfrüfcung  ber  liberalen  ̂ been  burd) 
ftranfreidj.  35ic  Gärung  mueb«  namentlicb  im  Sir* 
ebenftaat,  wo  ber  Stopft  Wregor  XVI.  bie  febärfften 
Wnfprücbe  be«  Bontifilat«  in  geiftlicber  unb  weltlieber 

Bcjiebung  erneuerte.  Binnen  wenigen  Monaten  wa- 
ren in  ben  Negationen,  in  Umbrien,  Barma  unb  3Ro« 

bena  bie3tegierung«bcbörben  oertrieben,  unbim3Rärj  | 
1831  ftelltcn  bieflbgeorbneten  ber  befreiten päpftlicbcn 

Nattbc  bie  Bcrfaffung  ber  »Bereinigten  Brooinjcn 
oon  feft.  Wber  mit  feinen  eignen  unb  öilerrcidri» 
feben  Iruppcn  feblug  berfrerjog  oonUiobena  6.  Wärt 
bie  Bürgergarben  in  bie  ftlucbt  unb  30g  9.  Wat\ 

mieber  in  feiner  JRcfibenj  ein.  j'ic  öfterrcieber  über* , 

febritten  ben  Bo .  befehlen  Jerrara ,  Barma  unb  Bo-> 
logna  unb  beftegteu  25.  9Kär$  bie  Italiener  bei  9h- 
mini,  fo  baft  bte  prooiforifcbc  Regierung  abbanfte. 
5)ie  Stube  febien  bergefteflt  M  fein,  aber  bie  tbbriebte 
Strenge  be«  4>erjog«  oon  iWobena  unb  be«  Bapftc« 
maebte  1832  eine  zweite  ̂ nteroention  Cftcrreicb^ 
nötig,  naebbem  bie  Gruppen  bereit«  jurücf gebogen 
waren.  2)te  3Räcbtc,  aueb  Srantrcieb,  oerfuebten  niebt, 

bie«  Cinfcbreiten  Cfterreicb«  \u  binbem.  Subwig  i'ln 
lipp  begnügte  ftcb,  al«  bie  Cfterreicber  abermal«  in 
Bologna  eingerüeft  waren,  bamit,  91ncona  ju  befe^en. 
(£«  batte  ftcb  gezeigt,  bag  bie  italienifcben  Staaten 

obne  öfterreiebifebe  Scbergenbtenfte  niebt  beftebenlönn« 
ten,  unb  Cftcrreicb  ließ  ftcb  feine  £>ilfe  bamit  bejablen. 
bafe  c«  biefe  Staaten  ju  einer  ibm  genebmen  innern 
Bolirif  oerpfliebtetc.  ©enn  aueb  einige  dürften,  roic 
Karl  Ulbert  oon  Sarbinicn,  ber  ©rofjbcrjog  oon 
£o«cana  unb  bie  ̂ er^ogin  oon  Barma,  burd)  SKilbe 

unb  jeitgemäfee  ̂ Reformen  ba«  Bolf  3u  gewinnen 
f uebten,  10  erhielten  fic  boeb  feinen  nacbbaltigcn  (it 
folg,  ba  bie  (Srbitterung  über  bie  Borentbaltung  ber 
ftreibeit  burd)  ben  fremben  $rud  nodj  oerfd)ärft 
würbe,  ̂ mmer  wieber  entftanben  Berfcbwörungen, 

welcbe  freilicb  fämtlid)  oereitelt  würben.  (SÜeicb  erf olg* 
lo«  war  eine  Unternebmung  üalienifdier,  polnifcber 
unb  beutfeber  $lüd)tlingc  in  ber  9<ad)t  00m  2.  juut 

3.  5<br.  1834,  ber  fogen.  Saootjerjug,  melier  bc* 
f onber«  oon 9K n 3 3 i n i  tn  ber Sd) weij  oorbereitet  wer 

ben  war,  ber  1832  bie  gebeimc  Berbinbung  be«  ̂   un  < 
gen  Italien  gegrünbet  batte.  B3cntg)ten«  batten 
aber  bie,  wenn  aueb.  frucbtlofen  @rbebungen  ben  ö:r 
folg,  baß  fic  bie  (Gärung  in  ber  Kation  nid)t  3ur 
JHube  fontinen  ließen. 

911«  nacb  bem  lobe  öregor«  XVI.  1846  im  «ir* 
ebenftaat Biu«IX. ben  päpftlidicn  Stubl  beftieg,  fdtien 

eine  "Senbung  cin3utreten.  2)cr  neue  Bapft,  im  ®e* 
genfa^  gegen  ben  öfterreiebifeben  Einfluß  gcmäblt, 
galt  al«  ber  nationalen  3  a die  niebt  abgeneigt  unb 

fprad)  c«  offen  au«,  baß  bie 3uftänbc  Italien«  reform* 
bebürftig  feien.  Anfang  1847  mürbe  ein  milbere« 

^enfurgefc^  gegeben,  unb  eine  freilicb  nadjpatriardra» 
lifdjen  Boritellungen  3ufammcngcfe^te  Consulta  di 
Stato  foHte  ber  Siegierung  3ur  Seite  fteben.  35iefe 
fd)Wad)cn  Anfänge  einer  3teform  maebten  niebt  nur 
ben  Bapft  in  gaii3  populär,  fonbern  fte  regten  aud) 
überall  3U  i^orbeningen  gleicber  91rt  an,  unb  bie  ab« 

Icbnenbe  Haltung  ber  Sicgicrungen  reifte  3um  äußer* 
ften.  Sin  blutiger  Mufjtanb  tn  Balermo  (Januar 
1848)  nötigte  ben  ftönig  oon  Neapel,  bem  ftönigreieb 
beiber  Si3ilicn  eine  Berfaffung  3U  geben,  ma«  boeb 

nid)t  binberte,  baß  ftcb  St3ilien  im  9lpril  oon  sJfeapel 
losriß.  §m  9Rär3  befanb  ftcb  bie  Sombarbci  in  Dol* 
lern  ̂liifftaitb,  bte  &>er3ogtümer  9J?ittelitalien«  folgten 
ber  allgemeinen  Beroegung,  unb  Karl  Ulbert  Don 
Sarbinicn  rourbe  bureb  bie  gurebt  oor  einer  re^ 
pttblifanifd)cn  Erbebung  bewogen,  feinem  Mönigretcb 
eine  Bcrfaffung  3U  geben  unb  24.  ÜWär3 1848  in  einer 
Broflamation  ben  Vombarben  $>Üfc  gegen  Citerreicb 

3U  oerfpreeben.  hiermit  febmang  ftcb  Mail  Ulbert  an 
bie  Spißc  ber  italienifcben  llnabbangigfcit«'  unb  Ein* 
beit«partci.  marb  al«  ba«  »Scbrocrt  Italien««  (spada 

d'Italia)  mit  ftürmiieber  Bcgeiitemnq  begrüßt,  unb 
bie  Kation  erfüllte  ftcb  mit  ber  ̂ uocriicbt,  baß  üe  au« 
eigner  Straft  ibre  Etnbeit  erringen  werbe  (Italia  farA 
da  stY).  Ta  bie  Cftcrreicbcr  ftd)  bintcr  ben  SRineio 
3itrüdgc3ogcti  hatten,  fo  beietüc  bic  farbinifebe  Vlrmce 
2ti.  Wnrj  bic  önuptftabt  ber  SJombgrbei,  mäbrenb 
aud)  Benebig  burd)  Kapitulation  ber  Cftcrrcidjer  ̂ 22. 

Digitized  by  Google 



Statten  («eföiebte  bis  1859). 
405 

SWärj)  in  bie  ©cwalt  einer  rcpublitamfebcn  Regierung 
fiel,  ̂ nbeö  oermoebte  Marl  Ulbert  meber  bureb  baS 

Aufgebot  ber  regulären  Jruppen,  noeb  bureb  ben  3"J 
$ug  ber  greifebaren  eine  bem  öftcrreidjifdjcn,  oon 

Nabc&tu  befebligten  freer  gewaaMenc  Wad)t  berju* 
f teilen.  Anfangs  mar  ber  Verlauf  ber  ÄriegScreigniiie 

für  bie  ̂ iemontefen  jnmr  niebt  ungünftig.  aber  fte 
wrmodjten  bie  3«ütalflcllung  ber  £|terreid)cr  in  bem 
{veitungäuicrcrf  am  SRincio  ntdji  \u  burebbreebeu. 
NaebbcmSmbc&fo,  Verhärtungen  an  fid)  gejogen  battc, 

broeb  er  beroor,  liegte  bei  (£urtatonc  (29.  SJJai),  Vi' 
cenja  (10.  ̂ unt)  unb  Guftojw  (25.  ̂ uli)  unb  jwang 
fitarl  Ulbert  jur  Nauntung  ber  Sombarbei  unb  jum 
Saffenitiaitanb  (9.  Aug.). 

iie  fünftige  ©eftaltung  Italiens  oerfuebten  ftronf ■ 
reieb  unb  ©nglanb  auf  frieblicbem  SBcge  burd)  Ver 
bnnblungen  \u  erretten,  bexb  oergcblid),  ba  baS 

4Jfiiüingen  beS  picmonteftfdjen  ftelbjugS  bie  tuniv'te 
erbitterung  gegen  Jfarl  Ulbert  beroorrief  unb  bie  na- 

tionale einigfeit  mieber  jerftörtc  3n  NJittelitalien, 
m  Nom  unb  Venebig  erlangte  bie  rcpublifanifdje  ̂ nr 
tot  bie  Cberbanb,  in  Unteritalien  betämpften  fid)  bie 

JSönigreidje  Neapel  unb  Sizilien  auf«  ftcfttgfte.  $ureb 
bie  ungarifebe  ̂ nfurreftion  füblte  Ret)  Karl  Ulbert 
12.  SRar«,  1849  $u  einem  ̂ weiten  SBaffengang  er 

mutigt.  Allein  ber  3m*tanb  beS  piemontefifeben  free* 
reS  liefj  febr  Diel  au  wünfeben  übrig,  SSeber  bie  AuS- 
rüftung  war  binreiebenb,  nod)  bie  ftübrung  ber  öfter» 
reid)tfd)cn  genmebfen.  ̂ nbem  Sinbc^fi)  ben  cd) ein 
erregte,  als  wollte  er,  wie  ein  $abr  oorber.  Sßatlonb 
räumen  unb  bie  SJiinciolinie  halten,  täufebte  er  bie 

^iemontefen  Doüftänbig  unb  befiegte  fte  ,\ucrft  bei 
SRortara,  bann  23. Nfärj  bei  Nooara  fo  entfebeibenb, 

baß  Stnrl  Gilbert,  um  einen  erträglidjen  trieben  ,m  er» 
mbgliebcn.  fofort  abbanfte  unb  bie  Regierung  feinem 
60qr  V  i  f  t  o  r  Gm  anucl  II.  übertrug.  Vor  ber  oon 
Ofterreidjbcabfttbtigtcn5?emid)tung3arbinienSnntrbe 

eS  burd)  baS  (Sinfebreiten  ber  '©cftmädjte  gefebüfet. 
£ftcrrcidj  mußte  auf  oüe  lerritorialoeränbcrungcnocr« 
iiditen,  ̂ iemont  aber  entwidelte  in  ben  formen  eine« 

tonftitutionellen  Staatswesens  in  ben  näcbften  3ab' 
ren  feine  £kb,rrmft  unb  würbe  balb  bie  einige  $>off« 
nung  ber  italienifd)en  Patrioten.  lenn  injmitcbcn 
war  bie  nationale  unb  f rctiiou liebe  Bewegung  überall 
in  unterbrüdt  worben.  Venebig  war  22.  Aug. 

1849  in  ben  Vcfi&  £ftcrreicbS  jurüdgclebrt;  bie  NZit* 
telftaaten  nabmen  ifjre  Souoeräne  mieber  auf;  in 
Neapel  unb  Sizilien  war  ber  AbfolutiSmuS  bergeiteüt. 
3n  Nom  leitete  Gtoribalbi  bie  Nepublif  unb  fd)lug 
einen  Veriud)  ber  Neapolitaner,  ben  ̂ apft  mieber 
auf  ben  ?bron  ju  fcöen ,  jurüd.  To  bie  Cftcrrcicbcr 
ftd)  mit  ber  Vcfefumg  ber  Nomagnn  begnügten,  febritt 
ber  franjöftfebe  Vriu^räfibent  Napoleon,  ber  für 

feine  bunaftifd)cn  i;iänc  ber  Gmnft  beS  älcruS  be- 
burfte,  ein.  tim  franjöfifdjeS  (SrpcbitionStorpS  lau 
bete  in  Gioitaoecdua  unb  belagerte  Nom,  baS  nad) 
tapferer  3$crtetbigung  3.  ̂ uli  1849  bie  $bore  öffnen 

tmiütc.  ̂ ie  franjbüfcbe  Regierung  boffte  nun  Ne» 
formen  b«rbcifübren  ju  tonnen,  welcbc  bem  Äircbcn« 
ftaat  eine  oerftänbige  Verwaltung  unb  3-  be^ 
rubigenbe  Weftaltung  berfebafften.  Vlber  ber  %apn 
Wied  jebe  6inmiid)ung  in  bie  inuern  ̂ Ingelcgenbciten 

jurüd,  bie  übrigen  ftüriten  wollten  oon  3ugeftänb» 

nu'ien  ebenfalls  nid)tS  wiffen  unb  wurbeu  bnbei  oon 
Cfterreid)  unterftü^t,  baS  überall  ben  ftraffiten  ?lb 
folutiSmuS  bergefteüt  wiffen  wollte  unb  biefen  aueb 

ba ,  wo  cS  bie  sÄa<bt  in  öänben  battc,  burd)  ipinnd)- 
tungen,  ̂ rügelftrafen  unb  ftonfiSfntionen  benteüte. 

Xir  <£ini0una  Italien«!  \n  einem  ndtttflreii^. 

So  batte  fid)  feit  1850  gciftlidjer  unb  weltlicber 
9Ibfo(utiSmuS  auf  ber  fcalbinfel  oerbunben,  um  nod) 

einmal  bie  nationalen  (£tnbeitSbeftrebungen  ju  unter* 
brüden;  aber  bie  bartc  Sdjule,  burd)  mcldjc  inSbef. 
bie  gebilbeten  Stänbe  Italiens  geben  batten, 

wirfte  wenigftenS  baS  (Mute,  bafj  bie  undaren  Träu- 
mereien ber  nationalen  Parteien  ocrfdjwanben ,  bie 

fragen  über  föberatioe  ober  einbeitlid)c  (Jntwidelung, 
über  Wonard)ie  ober  Nepublit  nid)t  mebr  wie  1848 
3erfejjcnb  unb  Aerftörenb  wirtten.  SÄan  fab  ein,  bafj 
man  unter  ftübrung  @incS  Staates  oor  aüem  einig 
unb  jielbeWuBt  bonbcln  müffe.  tiefer  fübrenbe  Staat 
tonnte  aber  nur  Sarbinien  fein.  3)ie  35urd)fübruug 
ber^erfaffung  mit  allen  (Moranden  einer  freien  treffe, 

öewiffenS«  u.  JpanbclSfreibeit.  VereinSred)t  unbSJolfS* 
bilbung,  furj.  bie  Überlegenbcit  feiner  geiftigen  unb 
materiellen  SWütel  fieberte  bemtlcinen  obcritalicnifdjeu 

Staate  ben,  Vorrang  oor  allen  anbem  italienifdjcu 
Niäcbten.  ßfterreid)  gegenüber  ben  Sdjufc  ber  anbem 

<äroBmäd)tc  ju  gewinnen,  war  bie  Aufgabe  ber  nuc- 
wärtigen  Volitit  SarbinicnS,  unb  ber  beroorragenbftc 
Staatsmann  Italiens  in  ben  legten  ̂ abrbunberten, 

Wraf  Saoour,  löfte  fte  meifterbaft.  Um  bie  \'Ii;t 
merffamfett  GuropaS  auf  3-  wad)  \u  ei  halten,  nabm 
Sorbinien,  wenn  aud)  nur  mit  einem  (leinen  öcer,  an 

bem  ßrimtrieg  gegen  9hißlanb  teil,  unb  eS  erhielt  ba« 

burd)  Welegenbeit,  feine  Stimme  auf  bem  gricbenS* 
bngrcfj  ju^ariS  1856  laut  )u  erbeben.  NuHlanb  uub 

(Snglnnb  jeigtert  ftcb  wobl  geneigt,  ben  filagen  Italien* 
9lbbtlfe  ju  oerfebaffen,  zögerten  aber,  tbätig  einjugrei- 
fen ;  bieri"  war  e^rantretd)  bereit ,  in  ber  Hoffnung, 
bafj  eine  Umwälzung  ber  ̂ inge  in  3.  eine  aügemeinc 
Steoifton  ber  europätfd)en  Verträge  m  feinen  gunften 
berbeifübren  werbe.  3m  Vab^lombirreS  traf  liaoour 
im  ̂ uli  1858  mit  Äaifer  Napoleon  III.  jufammeu 

unb  entwarf  ben  erften  ̂ lan  3ur  Umgeftaltung  Jta* 
lienS,  inbem  er  Cbcritalien  für  Sarbinien  begehrte 

unb  bagegen  auf  Napoleons  ̂ bee  einer  ISonföbera^ 
tion  Italiens  unter  bem  (£brenoorft^  bcS  $apftcS 

einging.  ,3>od)  bebang  fid)  Napoleon  bie  Abtretung 
SaooneuS  unb  Ni^aS  auS;  aud)  mürbe  bie  fllltanj 
burd)  bie  Vermäblung  ber  &od)ter  Vittor  (SmanuclS 

mit  bem  Vrinjen  Spörne  Napoleon  befiegelt. 
2)ie  «nfpraebe,  welebc  Napoleon  m.  1.  3an. 

1859  an  ben  öfterreiebifeben  ©cfanbten  Varon  $>übner 
riebtete,  gab  baS  Signal  m  jiiilttärifcben  Nüftungen 

öftcrrcicbS,  weld)e  nun  ben  paffenben  Vorwanb  ab" 
geben  fonnten,  um  baS  bebrobjc  Sarbinien  gegen  bie 
ftngriffSpläne  CftcrreiebS  ju  febü^en.  Naebbem  bie 
t>ricbenSmiffton  beS  englifeben  (Mefanbten  Uorb  (Xowlet) 
m  23ien  (Niärj  1859)  gefdbeitert  unb  bem  Antrag 
NuRlanbS  auf  bie  Vcrufung  eineS  tongreffeS  oon 
Öfterreid)  bie  Vebingung  oorberiger  (Entwaffnung 

ber  Öcgncr  entgegengefteüt  worben  war,  glaubte  bie 

öfterreiebifebe  Negicrung,  in  ber  irrtümlteben  Niei* 
nung,  bie  öegner  woüten  bloB  3e^  gewinnen,  bureb 

|  rafcbeS  SoSfcblagen  einen  Vorfprung  \u  gewinnen, 
unb  würbe  fo  jum  SncbenSbreebcr,  was  (Jaoour  nur 

I  battc  erreieben  woüen.  Ofterreieb  ftetlte  23.  Wpril  in 

luriu  baS  Ultimatum,  binnen  3  jagen  ju  entwaff- 
nen ober  beS  Angriffs  gewärtig  su  fein.  2>n  bie  <lnt^ 

|  wort  ablebnenb  lautete,  fo  erfolgte  29.  Wpril  ber  (Sin- 
marfeb  ber  Oftcrreicber  unter  (»tjulao  in  Sarbinien 
(italicnifdjer  Srieg  oon  1859).  Sie  festen  fieb 
in  ber  £omeüina  feft  unb  blieben  bier,  ben  Angriff 

ber  geinbe  erwnrtenb,  fielen.  55äbrenbbeifcn  braebte 
.  Viftor  Gmonucl  fein  S>eer  auf  80.000  SWann  unb 
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ocreinigte  bie  zahlreichen ,  auS  ganz  5-  zuftromcnben 

freiwilligen  unter  bem  ©efel)l  ÖnribalbiS.  Die  ftran- 
Zofen  überfebritten  teils  am  25.  April  bie  fttffc  b«r 
Wcftalpcu,  teild  lanbeten  fie  26.  April  in  (Genua 

unb  Dereinigten  ftch  mit  ben  Sarbinicrn.  So  oer« 
fäumte  ber  öftcrrcicbifcbe  gelbherr  ben  künftigen  3*iU 
punft  für  eine  träffige  unb  erfolgreiche  Cffenfioe 

gegen  bie  noch,  nicht  oercinigten  &einbe.  Gine  Re« 
tognoSjicrung,  welche  (Gpulap  20.  9»ai  bei  äßonte« 
bello  unternahm,  unb  bei  ber  er  auf  überlegene  fran= 
Zöfifcbe  Strcitträftc  trieft,  oerlcitctc  it)n  zu  ber  SHei»  I 
nung,  baft  er  Don  Süben  ber  ben  fcauptangriff  ju 
erwarten  habe.  Aber  Napoleon  befebjoß,  ben  rechten 

Flügel  ber  Öfterrcicber  ju  umgeben,  wäbrenb  (Gari» 
bnlbt  mit  feinen  ftreifcharen  längs  ber  Serge  fich  bt 

reitS  UKonja  unb  SRailanb  genäbert  hatte.  Tie  un« 
glüeftiebe  ScblacbtDon2Jtagenta(4.  Juni)  nötigte 
bie  Österreicher  zum  Rücfzug  an  bie  SRinciolmie  unter 
ben  Schun  beS  fteftungSDterccfS.  2)ie  Verbünbcten 
hielten  8.  Juni  unter  bem  Jubel  ber  ©eoölferung 
ibren  Einzug  in  SRailanb.  SRittelitalicn  hatte  bieten 
Vorgängen  nicht  ruhig  jugefehen.  Schon  27.  Aoril 

War  ber  (Großbcrzog  oon  ÜEoScana  burch  eine  SJfili« 
täroerfchwörung  zur  Abreife  genötigt  worben,  unb 
eine  hierauf  ernannte  prooiforifcbe  Regierung  hatte 
^ifun  Emanucl  bie  Siltatur  übertragen;  bocp  hatte 
biefer  auS  Rüdftcbt  auf  feinen  Verhünbcten  nur  baS 

iirotettorot  angenommen.  Rad»  ber  Schlacht  Don  3K n- 
genta  flohen  auch  bie  Don  ben  Cfterreicbern  bis  babin 

noch  gefchüfctc  !penogin  oon  $arma  unb  ber  §erjog 
oon  Stobena.  Jn  »ologna  warb  nach  bem  Abzug  ber 

Öfterreteber  bie  Xtftatur  Vittor  (EmanuelS  auSgeru« 
fen,  unb  in  anbem  Stäbten  beS  förcpenftaateS  tarn  eS 

tu  Erhebungen  gegen  bie  päpftlicpe  Regierung,  welche 
nur  mit  Waffengewalt  unterbrüdt  werben  tonnten. 

Jnzmifcben  hatte  ber  Äaifcr  oon  Österreich  baS  fiom* 
manbo  über  feine  Xruppen  felbft  übernommen  unb 

befahl  23.  Juni  ben  Vormarfcb  gegen  bie  franjöüfth* 
farbinifchc  Armee.  Am  24.  Juni  fam  es  zur  (Entfcbri' 

bungSfchlacht  bei  Solfcrino;  bie  ftranzofen  burch' 
brachen  troi)  fclbenmühgiter  Wegenwehr  baS  feinb« 
liehe  3*ntrum,  unb  bie  Cfterreicber  mußten,  obwohl 

bie  Angriffe  ber  Sarbinier  auf  Vencbcf  bei  San  War» 
tino  fcheiterten.  ben  Rüdzug  antreten,  worauf  8.  Juli 
ein  WaffcnftiUjtaub  unb  11.  Juli  in  33 i Ilafranca 
bei  einer  pcrfönlicpcn  3»fammenlunft  jwiichen  itaifer 

,\u-m\  Jofcph  unb  Napoleon  bie  ftriebenSpriilimina» 
rien  abgefcploifen  würben.  Öfterreich  trat  in  bcnfelben 

bie  üombnrbet  ju  gunften  SarbinienS  ab,  währenb 
Napoleon  auf  fein  italienifchcS  Programm  »ftrei  bis 
Zur  Abria«  oer jichtete ,  weil  er  bei  weiterm  ftortgang 
bcsftricgcS  ein  Eingreifen  Greußens  befürchten  mußte. 
Xie  oertriebenen  dürften  oon  XoScana  unb  SRobcna 
follten  tn  ihre  Staaten  jurücflchien,  boch  ohne  An 
wenbung  oon  Waffengewalt;  Österreich  oerfpraep  für 
Vetterten  in  einen  italienifchen  ©unb  einzutreten.  3)er 
befinitioe  triebe  warb  auf  biefer  (Grttnblogc  10. Rod. 
1859  in  Rurich  .unterzeichnet. 

Außer  bem  Verbleiben  VencticnS  bei  Öfterreich  bat* 
ten  inbes  aUe  übrigen  tfriebenSbeirtmmungcn  baS 

Schictial,  baß  fie  fchon  oor  ihrer  Unterzeichnung  hin« 
fällig  waren.  Jn  Florenz,  Marina,  3Wobena  unb  in 
ber  Romngnn  würbe  bie  Abfeöung  ber  frühem 

naitien  ausgefprochen  unb  bte  Bereinigung  mit  Sar< 
binieu  befchloffcn;  bie  oertriebenen  dürften  tonnten 

baber  nicht  zurüdfebren.  granfreieb  feblug  einen  fton> 
grejj  jur  Siegelung  ber  italientfchcu  Angelegenheiten 
oor;  aber  Österreich  uiacbtc  feine  leilunbme  oon  ber 

3uftimmung  beS  ̂ apftcS  obheingig  ,  unb  biefer  oer- 
weigerte bieielbe,  wie  jebeS  3"9ritänbniS  an  bie  na« 

tionalen  unb  freiheitlichen  Wünfche  ber  italienifchen 

Nation.  Napoleon  hefcbloR  baber,  gemeinfehaftlid) 
mit  Sarbinien,  ba«  nach  bem^rieben  OonViüafranca, 

geretjt  über  ben  Abbruch  beS  ÄriegeS  oor  (Srrcicbung 

feines  ;  S'cic-.\  ftch  beifeite  gehalten  hatte,  bie  Crbnung 
ber  2)inge  in  J.  $u  unternehmen.  Sr  oerlangte  oon 
Sarbinien  bie  Abtretung  oon  SRijja  unb  Saoopcn 

unb  bie  allgemeine  Abftimmung  in  ben  mittelitalient' 
fepen  Staaten.  $iftor  Gmanuel  gab  2.  SRärj  1860 
feine  3«l»'umung,  unb  11.  unb  12.  9Jiärj  fnnb  in 

Z  oScana,  Marina,  ÜKobena  unb  ber  Siomagna  bie  Ab- 
ftimmung barüber  ftatt,  ob  fie  bem  deiche  Vtftor 

SmanuelS  einoerlcibt  ;u  werben  wünfehten.  IV u 

überwältigenber  SWchrheit  erflärtc  fich  bie  ©eoolfC' 
rung  für  bie  Ginocrlcibung,  unb  18. 9Ääri  nahm 
$ittor  Emanuel  bie  oon$arma,  äKobenn  unb  ber 

Scomagna,  22.  War}  bie  oon  XoScana  an;  24. 

9Rärj  mürbe  ber  Vertrag  über  bie  Abtretung  oon  Sa« 
Dopen  unb  ̂ a^a  abgefchloffcn.  ̂ eriöann  beS^apfteS 
Oom  2tf.  üKcirj  wiber  alle,  bie  an  bem  (Singriff  ht 
feine  Staaten  Anteil  hatten,  blieb  unbeachtet,  üe 
Partei  ber  Aftion,  wie  fie  fich,  felbft  nannte,  richtete 

ihr  Augcnmerf  nunmehr  auf  baS  Königreich  bei* 
ber  Sizilien,  wo  bie  auch  oon  bem  jungen  ftönig 
Jranz  H.  beibehaltene  abfolutiftifche  Regierung  oofl» 
ftänbig  unterwühlt  war.  Anfang  April  1860  brach 

ein  Aufftanb  in  Sizilien  auS;  in  $alernw  unb  1'ic' fina  ftellten  zwar  bie  ncapolitanifchen  Xruppcn  bie 
:Kui:c  her,  aber  in  ben  (Gebirgen  gärte  bie  »Bewegung 
fort  unb  erhielt  oon  außen  Ttabrung.  (Jaribalbt, 
ber  6.  Wai  fich  iu  Wenua  mit  1067  freiwilligen  unb 

4  (3efcbü£en  auf  2  Dampfern  eingefchifft  hatte,  lan- 
bete  11.  Tlai  in  "SKorfala  an  ber  Weftfpipe  Don  3i 
Zilien,  fammcltc  bei  Salemi  bie  zerffreuten  Raufen 

ber  Jnfurgeutcn  unb  zwang  mit  4(nmi  3Hann  6.  Juni 
bie  Vefa^ung  oon  Palermo  zur  laapitulation.  Jm 
yjaiucu  Viltor  (SmanuclS,  beS  ÜönigS  oon  J., 
übernahm  erbic2;irtaturüberbic  Jnfcl.  AlSSranzlI-, 

ber  im  VA'nt  jebe  ̂inberung  beS  SpftrmS  unb  eine  AI* 
lianz  mit  Sarbinien  fchroff  abgelehnt  hatte,  im  Juni 
baju  bereit  war  unb  ben  Schu^  ber  (Großmächte  anrief, 
war  eS  zu  fpät.  ÜRacpbcm  (Garibalbi  im  Juli  ganz 
Sizilien  in  feine  (Gemalt  gebracht  hatte,  lanbetc  er  in 

ber  Stacht  hum  20.  Aug.  mit  4300  Wann  in  Sala« 
brien.  Xie  töniglicheit  Gruppen  löften  fiep  faft  überall 
auf,  in  ben  meuten  Stäbten  bilbeten  ftch  prooiforifcbe 
Regierungen;  oerlaffen  unb  hilflos  entfloh  3rranz  II. 

aus  Neapel  nach  Waeta,  wo  er  ben  Sieft  feiner  öe^ 
treuen  fammcltc.  Am  7.  Sept.  zog  Gtaribatbi  unter 
bem  lauten  Jubel  ber  Veoöllerung  in  Neapel  ein. 
Run  mar  ber  »irchenftaat  ernftlich  gefährbet.  3roar 

hatte  ber  ̂ apft  eine  Armee  unter  bem  (General  Sa« 
moricicre  gebilbet.  Aber  eS  war  eine  republilanifcbe 

(Erhebung  im  iiftrebenftnat  zu  befürchten,  fobalb  (Gan> 
balbi  an  ber  (Grenje  erfchien,  unb  Napoleon  wünfehte 

biefe  um  fo  weniger,  als  ber  oon  ihm  gebulbcte  Un« 
tergang  bes  HirchenftaateS  ihm  ben  franjoftfehen  nie 
ruS  entfrembet  hätte,  ter  üerftänbigte  pch  baber  mit 

Gaoour  bahin,  baß  farbmifche  Iruppen  bie  römt« 
iepen  Marlen  unb  Umbricn  befe^en  unb  burch 
üc  nach  Sieapcl  Dorbringcn  foüten ,  um  bicr  ftatt  ber 
^tltatur  (GaribalbiS  ein  georbnetes,  monarcbifchcS 

Regiment  zu  errichten,  wogegen  Rom  unb  baS  logen. 
Patrimonium  Vetri,  bae  btc  ̂ ranzofen  befetyt  halten 

würben,  unangetaftet  bleiben  müffe.  fiaum  waren 
Anfang  1860  zwei  farbmifche  ttorpl  unter  dicUbint 
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an  bcn  GJrcn jcn  be*  ftircbenitaate*  erfducncn ,  al*  in 
llmbrien  unb  bcn  Warten  bcr  Aufftanb  au*brad). 

iJamoricicre  wagte  1«.  Sept.  bei  tfaftclßbarbo  jur 

Skrleibigung  be*  ttircbcnitnate*  eine  2  etil aclit.  in  wel» 
djer  bie  päpitltdje  Armee  jerfprengt  würbe.  Ancona. 
wobm  fict»  ünmoricierc  ffüditctc,  mußte  fid)  febon  2». 
Sept.  ergeben.  Tu  und)  ging  bie  $cfe&ung  Don  !Mca 

bei  rafeb.  oon  ftatten.  9tad)bem  eine  allgemeine  Soll*» 
abiiimmung  ftd»  21.  Cft.  für  bie  Skrbinbung  Neapel* 

unb  Sizilien*  mit  Sarbinicn  auSgeiprodjcn  hatte, 
unb  nad)bcm  4.  unb  5.  9ioo.  bie  Abiiimmung  in  ben 
Warten  unb  Umbrien  tn  bemfelben  Sinne  aufgefallen 
mar,  bielt  $?iftor  (Smanucl  7.  9coo.  in  Neapel  ieinen 

(Sinjug.  3>ic  {veflung  Öactn  leiftete  allein  nod)  38i» 
bcrüanb,  mußte  aber  nad)  regelred)ter  ̂ Belagerung 
13.  gebr.  1861  mit  8000  Wann  tapitulieren.  3o 
mar  burd)  eine  Mcibc  oon  Ungeheuern  Erfolgen  bie 
(Einheit  Valien*  bi*  auf  9iom  unb  3knebig  ooUciibet. 
Am  1 8.  gebr.  oerf ammelte  ftd)  ba*  etfte  i  t  a  1  i  e n  i  f  d)  e 
Parlament  in  iurin.  Senat  unb  Teputicrtenfam» 
mer  genehmigten  bie  Annahme  be*  Titel*  etnc*ftö» 
ntg*  oon  burd)  Viftor  (hnanuel  unb  feine  gc* 
ic^lidien  Wacbfolger  mit  allen  Stimmen  gegen  bie  Don 

jwei  Senatoren,  unb  14.  War}  nabm  ber  König  ben 
±ücl  an.  hiermit  war  ba*  flön  ig  reich,  3.  errietet. 

(Eine  Sdjwierigteit  bot  bie  öahl  ber  £>auptitabt  be* 
geeinigten  SRetcbeö.  Sind)  ber  Weinung  be*  Volte* 
fonntc  bie*  nur  JHom  fein,  Tic*  war  aber  in  ber  fcanb 

ber  ftranjofen,  unb  Napoleon,  ber.  allerbiug*  unter 
ficigenber  Wißitimmung  ber  Tranjoftfcbeu  $oliti(er, 

bie  Ctlbungbc*  italienifcben  (£inbeit*itaateä  in  wobl' 
woilenber  SSeiie  begünftigt  batte,  tonnte  unb  Wollte 
ben  $apit  nicht  preisgeben.  Tic  italienifche Regierung 
mußte  auf  feine 4i*ünfd)C  um  fometjr  JWücfftdjt  nehmen, 
nl*  oon  ben  europäifwen  Wächten  allein  linglanb  ba* 
neue  Königreich  anertannt  hatte,  bie  übrigen  aber 
ba*  Verhallen  Sarbinicn*  cntfdnebcn  tabclten  ober 

ftd»  jurüdbtelten.  (Saoour  mabute  baber  26.  War}  in 
ber  Hammer  ju  Qfobulb  unb  Wäßigung  unb  iprad) 
bie  Hoffnung  auf  eine  frieblid)e  Höfling  ber  römifeben 
ftrage  auf,  inbem  bem  $apft  unb  ber  römiiwen  ttirebe 
gegen  ben  Verjidit  aufine  weit  liebe  jperrfc^aft  ooll 
tommene  Freiheit  unb  Unabbängtgleit  oom  Staat  in 
aüen  geiültdjen  Singen  jugeftanben  mürbe  (Chiesa 
libera  in  libero  statu),  eine  $>offnung,  weld)e  bei  ber 

llnoerföhnlidjleitbcrSrurie  taum  gegrünbetmar.  Mcbt 
lange  nachher,  6.  3uni  1861,  \tatb  (Saoour.  Sein 
Vevluft  fdjien  für  o.  unerfc&licb  unb  war  cd  in  ge 
wiffer  ©ejiehung  aud).  2)ic  Jöauptf  aa>e  inbeS,  bie  Auf» 
rcdjtcrbaltung  ber  nationalen  (Einheit  unb  bcr  Crb» 
nung,  wußten  feine  Ufacbf  olger  in  ber  Leitung  ber  $e» 
fdwftc,  bie WinifterpräHbcnten  91  a  1 1  a  ,j  j  i ,  9i  i  c  a  f  o I i, 
Winghetti,  Wenabrea,  Üanja  u.  a.,  ju  fid)crn, 
Wie  o«rfd)iebencn  Vartcirid)tungcn  fie  aud)  angehören 
mochten.  Als  ber  ungcbulbigc  öartbalbi  1862  bie 
römtfdx  &rage  mit  Gewalt  tu  löfen  fuebte,  trat  ihm 

bie  Regierung  rafd)  unb  cntfdjloffcn  entgegen  unb  be- 
fic  bie  fieitung  ber  Tinge  ihren  fcänbcn 

nid)t  entreißen  latfen  woUc.  Tic  3a>ar  ©nribalbi«, 

welche  in  Äalabricn  gelanbet  war,  würbe  oon  ben  fö' 
niglia>en  Iruppen  29.  tlug.  bei  Vlöprontonte  jer« 
fprengt,  t^onbalbi  ielbit  oerwunbet  unb  gefangen. 

Um  /"rranheiebe  Wißtrnucn  )u  befd)Wid)tigen,  |d)lon 
15.  Sept.  1864  mit  lc$tcrm  einen  Vertrag  (Sep« 

temberfonDention)  ab,  wela>er  burd)  gegcnieittge  $w 
aeftänbniffe  bie  römifche  $rage  befeitigen  follte. 
granheid)  oerpflichtete  fid),  bmucn  jwei  fahren  9iom 
)u  räumen,  wogegen  ̂ .  oerfprad),  bad  päpftlicbc 

(Bebtet  uid)t  anzufallen  unb  gegen  Angriffe  oon  außen 
ju  fd)üpen,  aud)  bie  Äcorgnnifation  be«  päpftlichen 
Ipcered  geicheben  ju  Utffen,  wofern  baefelbe  nicht  einen 

für  ̂ .  bebrohlichen  Üharafter  annehme,  -{ugiml) 
würbe  beitimmt,  baß  bie  italienifdje  Regierung  ihren 

3i$  binnen  K  Wonnten  oon  Turin  nad)  ftloreitj  Oer  - 
legen  folle.  Tie  Septembertonoention  warb  in  ̂.  im 
allgemeinen  mit  Beifall  aufgenommen  ;  in  Turin  aber, 
ba*  wohl  ju  gunften  oonJKom,  aber  nicht  oonprloreui 
auf  feinen  Vorrang  ju  oerjid)teu  bereit  war,  tarn  c«( 
20.— 21.  Sept.  1864  unb  im  Januar  1865,  alä  bad 
Parlament  bie  Verlegung  ber  (»auptftabt  genehmigte, 
ju  erniilicbcn  Unruhen,  fo  baß  ber  Itöiug  3.  Jtcbr. 

1865  bie  bieherige  $>auptitabt  ohne  Abfd)ieb  u.  Muni» 
gebung  oerlicß  unb  nad)  «rlDrenj  überftebelte. 

Napoleon  III.  hatte  ber  italienifdjen  Regierung  für 
ihre  9iad)giebiglcit  in  ber  römifchcq,  &rage  bie  8na> 

(ennung  bed  Rönigreichcl  3-  °urd)  Cfterreid)  in  9lud- 
ficht  gestellt.  Ter  Damalige  italienifche  Wtnifterpräfi' 
bent  2amarmora  mottte  inbeffen  nur  unter  gleich» 

zeitiger  Abtretung  SJcneticuS  einen  s?Ju3glci*  mit 
Cfterrcich  abfehtießen;  er  hoffte,  baß  Cfterreid)  ftd) 

gegen  eine  hohe  <äelbentfd)äbigung  ju  folcher  Abtre 
tung  oeritehen  werbe.  Ta  bie*  inbeffen  1865  in  $>ien 
abgelehnt  würbe,  fnüpfte  er  mit  3ufttmmung.  ja  auf 
Anraten  9tapoleouö  %rbaublungcn  mit  Greußen  an, 

beffen  $erhältni*  ju  Öfterreid)  wegen  ber  Schleswig» 
$>olftcinfd)cn  JVrage  ciußcrft  gefpannt  geworben  war. 
Cint  Wärj  1866  würbe  bcr  Öcneral  ©ooone  nach  $cr 

lin  gefanbt,  unb  8.  April  tarn  bn«  Söünbni»  jwi» 
fehen  3.  unb  Greußen  ju  ftaube.  burd)  welche*  3-» 
wenn  Greußen  b.nnen  3  Wonaten  an  Öfterretch  bcn 
Jitieg  ertlärcn  würbe,  feine  3öaffenhilfe  oerfprad); 
bafür  war  ihm  im  ̂ rieben  bie  Erwerbung  Senetien* 
jugefiwert.  Am  14.  3uni  brad)  ber  ärieg  jwifdjcn 
Greußen  unb  Cfterreid)  au*;  am  20.  ̂ uni  fnnbte  3. 
bie  ftrieg*ertlärung  ab  (üalienifdjer  Hricg  oon 
1866).  Tie  italienifche  gelbnrmce  jählte  ungefähr 
230,000  Wann,  woju  etwa  35,000  Srctwiüige  unter 
Gtaribalbi  famen;  an  (Srfa^»  unb  Gtarnifontruppcu 
waren  etwa  150,000  Wann  oorbanben;  btc  Cberlei 

tung  führte,  unter  bem  Stönig,  üamarmora.  Üet^terer 
oerwarf  ben  oon  Greußen  burch  bie  fogen.  »Stoß'  in*» 
iber^ote«  Ufebom*  oom  lö.^uni  empfohlenen  5clb> 
jug*plan  einer  fühnen  Cff  enftoe  in*  innere  Cfterreid)* 
bi*  nad)  Ungant  hin  unb  befd)loß,  mit  12  Tioirtoncn 

ben  Wincio  gu  überfchreiten  unb  burd)  ba*  Jeftungu- 
oiered  oorjubringen,  mährenb  Öialbini  mit  8  Tioi 
ftonen  über  ben  untern  $o  gehen  follte.  Aber  ber 
ISrjherjog  Albrcdjt  hatte  bie  numerifd)  oiel  fchwiidjcrc 
öfterreichifche  Armee  burch  glüdliche  Aufhellung  in 

bie  Sage  oerfe^t,  ftd)  je  nad)  (grforberni*  auf  ben  einen 
ober  ben  aubern  Teil  ber  geteilten  feinblidjcn  Wacht 
au  werfen,  unb  brachte  24.  ̂ uni  bem  italienifcben 

^auptbeer  bei  Ii ufto  jja  eine  fo  entfeheibenbe  lieber» 
läge  bei,  baß  £amarmora  bie  Offenftoe  für*  erftc 

ganj  aufgeben  mußte.  'jSäbrenbbeffen  fiel  in  ©öhmen 
3.  > li  bei  Höniggrät^  bie  @utfd)eibung.  Unmittelbar 

barauf  trat  Cfterreid)  'Scneticn  an  Napoleon  III.  ab 
unb  rief  beffen  Sermittclung  für  einen  ̂ rieben  mit 
an.  Aüein  ba*  italienifche  Winifterium  unter  9f icafoli 

weigerte  ftd),  ben  oertragSmäßigcn  Verpflichtungen 

gegen  Greußen  untreu  ju  werben.  Tic  militäiifchcn 
Cpcrationen  würben  wieber  aufgenommen,  (iialbmi 

ging  8.  ̂ uli  über  ben  ̂ o  unb  befe0te  Renetten  bi* 

auf'  bie  Seftungen ,  ba  bie  Cftcrrcicbcr  ba*  2anb  faft 
ohne  Sdtwertftrcid)  räumten.  Sd)ou  baditen  bic  Ita- 

liener an  bic  (Eroberung  aud)  oon  "ökltchtirol  unb 
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Italien  (©efebidtfe  bis  1871). 

Strien  unb  rüdtcit  in  biefe  Sänbcr  ein;  auch  itjrc 

flotte  unter  Sibnüral  sßerfano,  roelcfac  bis  babin  un* 
tbätig  bei  ttneona  gelegen  hatte,  griff  in  ben  Mampf 
ein  unb  oerfuchte  bic  befestigte  Jhfel  Süfn  an  ber 
balmattfdjeu  Müftc  roegutnebmen,  rourbc  ober  hier 
20.  Juli  oon  bem  öftcrrcidnfchcn  Wbmirnl  Tcgctboff 
ooüilänbig  gcfcblagen.  Tiefe  Siicberlagc,  roclcbc  in  J. 

ftünuifcben  Ünroiüen,  aber  aueb  allgemeine  9üeber= 
gcfcblagenbeit  beroorrief,  trug  baju  bei,  bie  italicmfdjc 
l£robcrung§luit  ,ju  bämpfen.  Wuf  SBiSmardS  Siat 

fchloß  bic  ttotieniiebe  Regierung  11.  Mug.eincn  ©äffen* 
ftiOftanb  unb  30g  ibre  Truppen  aud  Xirol  unb  Jftricn 
jurüd.  Ter  befinitioc  triebe  (am  ju  ©icn  3.  C!t. 

3u  ftnnbc:  gegen  bic  Abtretung  beS  gefamten  fiom« 
barbifd)» SBenejinnifcbcn  MönigrcicbS  inner 
bnlb  feiner  bisherigen  ©ren je  öerpflictjtctc  fieb  J- »  35 
SJiiH.  Cduiben  oon  ber  öftcrreicbifcbcn  StaatSfdjulb  ju 

übernebnten.  Siacbbem  21.  unb  22.  Oft.  eine  VolfS* 

abftimtnung  über  bie  ¥lnnerion  oon  Skneticn  ftatt* 
gefunben  hatte,  bielt  Viftor  Gmanuel  7.  9?oo.  1866 
feinen  Gtnjug  in  baS  befreite  Venebig. 

Saum  mar  Vcncticn  erroorbeu,  fo  brängte  bie  un« 
gebulbige  VI  (tum  partei  ,utr  fof  orttgen  fiötung  ber  rö* 
mifebenftrage.  TerSepteinberfonoention  geniäß  hatte, 

nad)t>em  eine  päpftlidjc'ilrmcc.äumeift  aus  eifrig  firdj« 
lieben  ftrciroiüigcn ,  gebilbet  roorben  war,  bic  fran^ö' 
fifebe  Söcjabung  Siom  unb  ben  Sircbcnftoat  geräumt. 
3um  erftenmal  feit  Jabrbunbcrten  mar  ber  ©oben 

ytalienS  frei  t>ou  fremben  Truppen.  Tie  italienifcbc 

Regierung  wollte  fidi  junäcbft  mit  biefem  (Srfolg  bc« 
gnügen  unb  begann  Don  neuem  Verbanblungcn  mit 

ber  Muric  über  eine  frieblicbe  Verftänbigung,  bic  frei- 
lieb  oon  biefer  fdjroff  jurüdgeroiefen  mürbe.  Tic  Sia- 
bitalcn  aber  brängten  mm  ipanbeln.  ©aribalbi  laut 

melte  im  Cftober*1867  eine  ftrcticbar,  überfebritt  mit biefer  22.  Oft  bie  ©reu je  beS  MircbcnftnatS  unb  rüdte 

gegen  Siom.  SBährenb  bie  päpftlidjc  9lrmce  ben  ©ari« 
balbinern  entgegen jog,  lanbete  $u  ibrer  Untcrftußung 
ein  ÄorpS  oon  6000  ftranjofen  in  l£ioitaoccd)ia,  unb 

mit  beffcn^ilfe  fiegten  bie  pSpftlicbcn  Truppen  3.  sJtoo. 
bei  SHcntana  über  bie  ©aribalbifdjeSrcifcbor,  welche 

gänjlicb  auScinanbergefprengt  mürbe.  Ter  Mird)cn  ■ 
mint  marb  nun  roieber  tum  ben  ftranjofen  befeßt.  Tie 

wenig  MrfytUte  Vegünfngung,  roelcbe  ber  bamalige 
9Jfini)terpräfibent  Sinttajit  ©aribalbi  batte  ju  teil  wer» 
ben  (äffen ,  obne  bod)  ben  SJlut  offenen  VeiftanbeS  ju 

haben,  braebte  J.  gegenüber  Sranfrcidj,  baS  ftd)  über 
bie  Verlegung  ber  Scptemberfonocntion  befebroerte, 
in  eine  böcbft  bemütigenbc  SJagc  unb  machte  es  roieber 

oon  bem  guten  SSifleu  SiapolconS  abhängig.  Tie  3«- 

rüttung  ber  ̂ innnjen,  ba$  ungebeurc  I<n\n.  bie  ü'i 
ferfuebt  ber  ̂arteibäupter,  bie  3nbolcn,j  cined  grojjcn 
Icilcö  bed  ̂ olfcS  erfdjrocrtcn  eine  rafdje  Girftnvlung 

bed  neugefebaffenen  Staate^.  Xie  altpiemontcfi|"d)e 
Partei,  bie  fogen.  ISonforteria,  erroicä  ficb  jroar 

no<b  am  meiften  tüdjtig  in  ber  Xurcbfüörung  ber  not» 
roenbigen  Sicorganifatton;  aber  fie  roar  oerbaftt  un 
Holt  roegen  ibrer  Untcrroürfigfcit  unter  ben  Siitlen 

^ranfrciaS«*,  unb  aud)  bie  oon  ibr  auögcfübrten  SRc< 

formen,  roic  bic  Ciinjicbuitg  ber  MI  öfter. '  Grfparungcn im  Mriegdetat  ?c,  tonnten  naturgcmäfj  niebt  alle  Übel 
ftänbe  beteiligen. 

SSicberum  Um  ba>?  (Mlürf  ben  Italienern  \u  Jöilfe. 

WS  870  ber  Mricg  jroiicbcn  granlrcicb  unb  Tcuiid) 
lanb  au^brad),  roar  «ittorGmamtcl  geneigt  ben  Xanf, 
ben  er  Napoleon  III.  unb  ber  fran,iöfifd)cn  Station  311 

fd)iili>cu  glaubte, bamit  abju^ablcn.baü  er  ilmen  gegen 
2>aiifd)lnnb  beroaffneten  «ciftanb  leiftetc.  2\e*  oer- 

binbertc  baS  Winifterium  2anm»5eHa,  ba  bie  franj5= 

ftfdic  Sicgierung  tro^  ibrer  Mcbcrlagcn  im  'Äugiift 
unb  obroobl  fie  bns  ̂ Bcfa^ungdtorod  auä  bem  m  i  i  Ikut 
ftaat  ̂ urüd^og,  ftd)  rocigerte,  ibre  ̂ uftimmung  ,utr 

s<Befe^ung  9{omd  311  erteilen.  Vi  bor  bie  Mataftropbc 
oon  ©eban  nnberte  bic  gefamte  europäifebe  üage;  ber 
Süm  bcö  fiaiferrcieb«!  befreite    oon  ber  moralifcftcrt 

^Berpflicbtung  gegen  baäfclbc.  3!cm  einmütigen  9iuf 
ber  Nation  nacb  bem  SBcftf*  9(outä  lonntc  uno  roolite 

fteb  bieSiegierung  nid)t  länger  roiberfejien.  9iad)  einem 
5Runbfd)rcibcn  an  bie  3Räd)tc  00m  7.  oept.,  roeltfte« 

bic  ̂ >anblungdroeife  ̂ taliend  red)tfcrttgcn  foüte,  rücf - 
ten  bie  italienischen  Iruppcn  8.  Sept.  m  benftireben' 

itoat  ein.  3^cr  *ap[t  lehnte  oüe  ̂ erföbnunaeoor> 
febläge  beä  Möntgd  $iftor  (imanucl  unb  feiner  siegte  ° 
rung  ab  unb  befahl,  um  bie  äufecre  ©eroalt  tonftaticicn 
ju  tönnett,  9tom  3U  oerteibigen.  (Srft  naebbem  8rcfc^e 

gefeboffen  roar,  30g  bic  italienifcbc  91rtncc  20.  Btpt. 
in  baS  jubclnbe  'Hont  ein.  Xic  $ol(dab)timmung  im 
Mircbcnftaat  2.  CiL  ergab,  bofj  oon  167,000  Stimm- 
bercdjttgtcn  133,681  mit  Ja,  1507  mitsein  frimmten ; 

hierauf  oerfünbete  ein  löniglid)e§3)erretDom8.Cft.bie 

(iinoerleibungSRomätn  j.  2)er  ̂ apft  v^iud  IX., 
ber  am  20.  Oft.  baä  3*attfanifcbc  fionjil  tertagt 
batte,  auf  welchem  bicpäpfllicbe  Unfehlbarfcitoertünbet 
roorben  roar,  fpracb  in  ber  Qincnflifa  00m  1. 9?oo.  über 

alle  Urbeber  unb  Teilnehmer  ber  Öcfej|ung  9romd  ben 

iBann  ainv  Cbroohl  unter  biefen  Umfiänben  eine  Vuu- 
ftänbigung  ymidum  ber  römifchen  Shtrie  unb  3-  nicht 
möglid)  roar,  bemühte  fieb  bie  Regierung  boeb,  ber 
tatbolifdjen  SBelt  ben4)eroeiö  ,ju  liefern,  baß  baSCbcr 
haupt  berfclbcn  in  !Hom  ganj  unabhängig  fein  roerbc. 
Sie  int  SRai  1871  oeröffentlicbten  fogen.  ©arantie* 
qef  c{te  gemährten  bem  $apft  alle  öürgfcfaaften  ooUer 

Freiheit.  Tie  Nerton  bc«  %$<ipfte«  »arb  barin  für  hei' 
lig  unb  unoerle^lid)  erflärt  gleich  ber  bed  SömgS  unb 
mit  ftrengen  Strafen  jebe  (£brcnträn(ung  beS  ̂ apfted 
bebrobt  Ter  ̂ apft  behielt  feine  ficibgaVbe  unh  feine 
Siefibenjen,  roelcbe  ooüe  Immunität  genieijen  unb 

namentlich  aud)  jur  , V'it  eined  Montlaoed  jeber  Qsin« 
mifchung  ber  bürgerlichen  Cbrigteit  unjugänglicb  fein 

follten.  Tem  Serlcbr  beä  ̂ Pl'^  mit  bem  ̂ n«  unb 
Wuälanb  roarb  oolle  Sicherheit  unb  Freiheit  verbürgt. 
Ter  $apft  foüte  feine  tird)licben  (Srlaffe  in  9com  bureb 

^Blafate  unb  auf  jebe  SBetfe  obne  Staatgfontroüe  oer« 
öffentlichen  fönnen.  Tie  papftlichen  ©efanbtcn  unb 
bie  ber  fremben  Staaten  beim^apft  genoffen  bie  $hirg» 

febaften  bc->  $öl(eiTecbtd.  Ter  Mönig  oer^iebtete  auf 
feine  ̂ atronat«ircd)tc  bei  Ernennung  ber  53nd)öfe.  eine 
jährliche  Totation  oon  3,225,0(K)  Vire  würben  beut 

s4kpft  oon  feiten  beS  Staate*  ausgeworfen  unb  5  Will., 
welche  ftcb  bei  ber  Siunahme  :)umu-  im  Stantdicbaß 
fanben,  würben  ihm  jurüdgeftcllt.  ̂ iuä  IX.  ertlärtc 
aber  15.  Ttai  feierlich,  (eine  ©arantie  oon  ber  >fubal> 

pinifchen«  Sicgicrung  annehmen  ju  rooüeu,  uttb  fpieltc 

bie  »ioüc  be«  ©efangenen  im  Üintifan.  "Soll  unb  Sie« 
aicrung  Italiens  ließen  ftcb  baburd)  nicht  anfechten, 
yfnebbem  26.  Jan.  1871  oon  ber  Mammer  bie  Ver- 

legung bed  Sicgicrin;  i  1  hu  v  nach  Siom  bo 
Waffen  roorben  mar,  ftcbelte  30.  Juni  bic  Sicgierung 
nach  Siom  über.  Viftcr  Cimanuel  hielt  2.  Juli  fernen 

glänjenben  l£inutg  in  Siom  unb  erroiberte  ber  Tepu» 
tation  oon  loOSjiunijipicn,  bic  ihn  imQuirinal,  feiner 

neuen  Sicftbeni,  begrüßten:  »Ja,  roir  ftttb  in  Siom  unb 
roerben  barin  blctbcn.«   ahü  alle  nuäroärtigcn  Qte< 
fanbtett  ocrlegten  ebenfalls  ihren  SiB  nach  ber  neuen 
Jöauptitabt,  roobiirch  bie  SKäd)tc  it)tc  Vlncrlcnnung  bco 
©cicbchcncn  auSfpradjcn. 
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CU«Hen  nie  necinteS  Stimtaretd). 

Am  27. 9ioo.  1871  würbe  ba*  Parlament  auf  bem 
9Jionte  (Sitorio  in  SKom  eröffnet  burd)  eine  dbronrebc 

beS  Königs ,  lockte  baS  Söert  feinet  Gebens,  bie  Gin 
bfit  ̂ taliend ,  biermit  für  oollcnbet,  für  bte  3"funft 
aber  bie  Crganifation  ber  ftretbeit  unb  Orbnung  als 
bie  böd)fte  Aufgabe  ber  Nation  erflärtc.  Vor  allem 
galt  cS,  bie  ̂ inanjen  beS  Staate*  ju  regeln.  da 

man  ber  fccrftellung  beS  (ftnpeitSftaateS  bisber  alle 
anbern  9tüdfid>ten  untergeorbnet  unb  für  bie  Grricb* 
tung  einer  ftarlen  üanb»  unb  Seemncbt  unb  bereu 
ftete  KriegSbereitfcbaft  wiebcrbolt  gronc  Anleiben  ju 

wenig  günftigjn  Vcbingungen  aufgenommen  batte, 
fo  waren  bie  «taatsfdmlbcn  auf  8  9)iiUinrbcn,  ja  mit 
3uredmung  ber  Sdjafefdjeine  unb  ber  $anhtoten  mit 
3wangeturS  auf  10  SWilliarben  geftiegen.  bie  jäbrlid) 
460  an  3infcn  erf  orberten ;  bas  defi jit  bctnig 
1872:  80  9JhH.,  obwohl  bie  wirtfd>aftlid)e  6ntwide= 
lung  beS  £anbeS  feit  1861  einen  Ungeheuern  Auf* 
fdjroung  genommen  batte,  bie  AuSfubr  1871  jum 
erftenmal  bie  Ginfubr  um  90  3RiQ.  überftieg  unb  bie 
orbcntlitben  einnahmen  fid)  oon  458  auf  1056  9JÜII. 
oermebrt  hatten.  Um  bie  Mehrausgaben  für  baS  fccer 
,)u  bestreiten,  fd)lug  ber  ftinan.jnttnifter  Sella  1873 
ben  Hämmern  eine  9Jcibc  oon  Steuergefctyen  oor, 
beren  Beratung  jebod)  bie  Cammer  ber  deputierten, 
weil  fteVebenfcn  tnjg,  ben  Steitcrbrud  in  irgenb  einer 
Sorot  au  oermebren,  oerweigerte.  daher  traten  Sanja 
uub  Zolin  turiitf,  unb  9Jtf  i  n  g  b  e  1 1  i  übernabm  1 6.  ̂ uli 

1873  ben  Vorfijj  im  TOnifterium  unb  bie  fttnnnjen. 
(SS  gelang  ibm  in  ber  Xbat,  infolge  oon  Grfparniifcn, 

Derbunben  mit  ber  natürlichen  Vermehrung  ber  (£in= 
nabmen.  baS  defijit  1875  aus  bem  Vubget  im  befeiti« 
gen  unb  burd)  ein  neue«  Vmilgefc&  bie  Abfdwffuug 

be«  3roonfl*'urfc3  für  ̂ apiergelb  anzubahnen, 
flucti  erwarb  fid)  baS  9Jnnifterium  9Jfingbctti  ein  Vcr* 
bienft  um  bie  auswärtige  Volitif.  die  Haltung  ftranf* 

reite  mit  bem  beutfd)  •  ran  löftfdjcn  Kriege  mußte  o. 
$kforgniS  einflößen,  die  ultramontanc  IRcbrbcit  ber 
9tationaioerfammlung  weigerte  ftd),  bie  Annexion  beS 
Kira>enftaateS  anjucrlennen,  u.  ber  Viäftbent  IbterS, 

oon  jeber  ein  fteinb  ber  italienischen  Ginbctt,  ging  auf 
t live  33ünfd)c  ein.  die  franjbfifc^e  öefanbtfdjaft  bei 

ber  ttalienifcbcn  SRcgierong  blieb  längere  3eit  unbeiejjt, 
wäbrenb  bem  SBotfdmfter  beim  Vatifan  ein  9Jhlitär» 
attate  beigegeben  würbe;  eine  franjöftfdje  Fregatte, 
bte  Crenoaue,  anfertc  im  fcafen  oon  l£toitaDecd)ta  jur 

Verfügung  beS  VapfteS.  fud)te  baber  bei  ben  Cft« 
mädjten  eine  Stüfle,  unb  nad)bem  im  Mai  1873 

XbierS  geftürjt  unb  bicUltramontnnen  felbft  jurfcerr* 
febaft  getommen  waren,  trat  ber  König  in  Begleitung 

lUt'tngticitii  unb  beS  auswärtigen  WtniftcrS  $iSconti> 
SBenofta  im  September  1873  eine  Keife  nad)  3Bten  unb 

Berlin  an,  weld)e  in  3.  mit  lebhaften  33etfaUöbe,$ri* 

gungen  begleitet  unb  burd)  weldje  Italien«  "Jl  n  f  dj  I  u  b 
an  bagdrcifaiferbünbni«  befiegelt würbe.  9Iun 

fonnte  bie  Regierung  &rnnfreid)  unb  ben  llltramon* 
tanen  Iräfttger  entgegentreten,  berief  im  Cftober  ben 
Ökfanbten  ̂ igra  jettweilig  oon  ̂ nriö  ab  unb  fülnte 
bad  Äloftergcfc0,  weldteS  bie  91itfbebung  faft  aller 
Ätöitcr  unb  ben  ̂ ertauf  ibrer  Öüter  anorbnetc,  aud) 

in  Siom  ftreng  bureb;  JVranfreicb  30g  bte  Fregatte 
Drenoque  13.  C!t.  1874  \urüd.  3m  Vlpril  1875  cr= 
roiberte  Saifer  «5ran,i  ̂ ofepb  in  3>enebig,  im  Cftober 

Slaifer  Wilhelm  in  ̂ftailanb  bie  iöciudt'e  bc*  MönigS. 
3nbe8  trop  biefer  tirfolge  würbe  ba*  UK'tntftenutn 

Wtngbetti,  nadjbem  wieberboltc  Angriffe  ber  i'mfen 
1875  mit  SRübc  burd)  Erteilung  001t  iüertrauenSPOten 

abgefdjlagen  worben  waren,  im  3»äri  1876  bnburd) 
aeftürit,  baß  ein  deil  ber  bieberigen  miniftcriellen 

aJiebrbeit,  ba*  linfe  3rotrum  unb  bte  fogen.  loekrancr 

ober  Üiberiften,  \m~  Cppofttion  übergtng.  hiermit 
batte  bie  Jperrf  djaf  t  berGonforteria  /ber  altpiemon» 
teufdjen  gcmäRigt  liberalen  Partei,  ibr  ßube  erreidjt, 
nadjbem  fic  1860  -76  bie  JHegicrung  in  $>änbcn  ge« 

babt^uttb  bie  ©inbeit  bcS  ttönigreid)*  gci'dja bie  ̂ inan^en  geregelt  batte.  daS  neue 
oon  ben  ̂ übrern  ber  Sintcn  unter  bem  8ocji|  oon 
depretiö  gebilbet;  neben Mabifalen  unb  ftnrtba(bi< 
nern  waren  befonberS  bie  Sübitalicner  in  bemfclben 

oertreten.  Söei  ber  9?euwabl  ber  ft'amnter  5.  9too. 
1876  erlangte  baS  3Kinifterium  eine  HRebrbcit  oon  faft 
300  Stimmen.  HU  feine  Hauptaufgaben  bcjcidjnete 

e$  bie  Abid)affung  ber  bcfonberS  brüdenben  9Ro(l< 
fteuern  unb  bie  Steform  beS  %3at)lgefc^ed  burd)  @r> 
Weiterung  be£  StimmretbtS.  Aber  fobalb  bie  Kegic 
rung  mit  pofttioenÖefc&eSoorfdjlägenoor  bie  Kammer 

trat,  fticü  fte  bei  ibrer  eignen  sJ?artei  auf  SBibcrftanb, 
unb  bie  3tffplitterung  ber  miniftericllen  Webrlxit, 
weldje  fidj  in  mebrere  C^ruppen  auflüfte,  würbe  burd) 
ben  ßbrgetj  unb  bie  ©iferfuebt  ibrer  Rubrer  immer 
gröfter  unb  unbeilbarer.  die  oerfproebenen  großen 
Reformen  oerjbgerten  ftd),  bie  burcbgcbradjtcn  t^efepe 
über  ben  obligatorifdjenGlementaruntcrricbt  unb  über 
bie  ̂ nfomparibilität,  weld>ed  leßtcre  alle  Q)eiftlid)en 
uub  v.iiiiieidie  Skamtenllaffen  oon  ber  deputierten « 
fammer  aueffdjlofj,  bef riebigten  nidjt.  daber  f anben 
wicbcrbolt  yjfiniftcrtrifen  unb  ein  fortwäbrenber  3Rt 
nifterwea>fel  ftatt.  ̂ iftorßmanttel  oerbiclt  fid)  ftreng 

tonftitutioneQ  unb  fügte  fid)  ber  UÄcbrivit  ber  Äant» 
mer;  nad)  feinem  dobe  (9.  ̂ an.  1878)  befolgte  fein 

Sfadjfolger,  König  Gumbert  (Umberto),  genau  bie 

politifeben  @runbfä^e  feine«  Katers.  1879  fdjien  enb« 
lid)  ein  bauerbafte89J?inifterium  burd)  bie  Bereinigung 

oon  Cairolt,  ber  ben  Sorfiß  übernabm,  unb  de« 
prctiS,  ber  baä  futtere  erbielt,  gebilbet  ju  fein,  das« 
felbc  erlangte  aud)  1880  00m  Senat  bie  3ufttm* 
mung  *ur  fdjrittweifen  Abfdjaffung  ber  9Äoblftciter 
unb  nab«t  nun  bie  Söablreform  fowie  bie  Abfd)aff ung 
beS  3ioangSfurfeS  in  Angriff,  die  oon  ber  Regierung 

auSgefd)lo|fencn  Sü^rer  ber  Sinlen,  UriSpi,  3("ior- 
belli,  Örimalbi  u.  a.,  oeretnigten  fid)  mit  ber  9ted)ten 
unb  festen  29.  April  1880  ein  dabelSootum  gegen  baS 
9JIiniftcrium  (Sairoli  burd).  das  (entere  antwortete 
barauf  mit  ber  Auflöfung  ber  Kammer,  unb  wenn 

aud)  bie  Keuwablen  im  vUfai  bie  ̂ arteioerbältniffe 
nidtt  wefentlid)  änberten,  fo  enthielt  fid)  bod)  bte  oppo 

fitionelle  i'infe  oorläufig  ber  Angriffe,  die  neue  Katn= 
mer  erteilte  30.9Joo.bem9Rittifterium  ein  Vertrauens« 

ootutn,  nndtbem  eS  bie  (Mefe^entwürfe  über  bie  '©abl* 
reform  unb  bie  Abfdjaf  fung  bes  3>oangSturf eS 

oorgelegt  batte.  der  le^tere  beftiutmte,  baß  bie  9iotcu 
ber  oerfdjiebcncn  ftaatlid)en  ©anfen  (1860  9JJiQ.)  etn^ 
gebogen  unb  teils  burd)  640  aMill.  Öolb«  unb  Silber« 
gelb,  teils  burd)  Staatspapiergelb  erfeftt  merben  follten, 
baS  ftetS  in  Wölb  cinjulöfen  fei.  daS  Q*cfe^  würbe 
int  Jtebrunr  1881  oon  ber  Kammer  genehmigt,  unb 
nad)bcm  eine  Anleibe  oon  644  Will,  aufgenommen 
worben,  1883  mit  ber  Ausführung  begonnen,  bie  ohne 
Sebwierigfeiten  oon  ftatten  ging,  fo  baft  o-  einen  be 
beutenben  gortfdjntt  in  ber  Regelung  feiner  &innn^ 
oerl)ältniiie  ju  oerjeidmen  batte.  dieSfente,  weld)c 
187u  auf  30  tjerabgefunfen  war,  flieg  faft  auf  pari, 
bie  £>anbclSbilan5  beiferte  üd)  febr  wefentlid).  unb  bas 
dcn.jit  fdnen  aus  beut  StaatSbauSbalt  bauernb  oet' 
fcbwnnbcn  51t  fein,  die  \Bcratung  ber  Söablrcform 
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mürbe  jebocb  bureb  ein  unerwartete*  (Ereignis  in  ber 
auswärtigen  Volitif  unterbrochen. 

Unter  bem  Einfluß  ihrer  boftrinär*rabifnlen  *?lu 
fiebten  bitten  nämlich  Eairoli  unb  depreti«  bie  engen 
Vejiebungcn  311  ben  brei  ttaifermäcbten  gelüft  unb  e« 
oorgejogen,  eine  Volitif  ber  freien  Jpanb  ju  befolgen, 
in  ber  Hoffnung,  bureb  eine  10 1  die  am  leicbteften  oon 
ben  Umftänben  Vorteil  «I  jieben  unb  3.  eine  neue 

Webietöocrgröfjcrmtg  oerfdwffen  5U  fönnen.  Ja,  bie 

"jJhnifter  bulbetcn  fognr,  baß  ber  Vunb  ber  Italia 
irralenta  feit  1878  ganj  offen  bie  Wnnerion  oon , 
Sclfcbtirol  unb  Jftrien  nebft  Xrieft  al«  italienifcben 
üänbcrn  forberte.  Auch  in  ber  oricntalifcben  ftrage 

jeigte  3.  öelüfte  auf  Albanien,. unb  blüfte  auf  bie 
Ctlupation  oon  Voänien  burch,  Cftcrrctdj  mit  fd)lecbt 
oerbebltem  9Jcibe.  SBäbrenb  bie  italienifcben  SWinifter 

fid)  fo  oon  ben  mittelcuropäifdien  Wächten  ifolierten, 1 
feßten  fie  auf  bie  Srcunbicbaf  t  be*  rabifalrepublifoni« ! 
fcbeit  Jranfreid)  ein  felfenfefte«  Vertrauen,  diefe*, 

mürbe  bitter  getäufd)t.  1881  bemäebtigte  fid»  bie  fran« ; 
Aöftfcbe  Siepubltl  unter  nichtigem  Vorronnb  ber  fcerr» 
febaft  in  Inn:-},  ba*  bureb  feine  Sage  unb  bureb  *abl 
reiebe  Einmanberung  oon  Italienern  juber  Jntcreffen* 
fpbäre  Italiens  geborte,  unb  $mar  fo  fcbnell,  baß  bie 

italicnifcbe  Regierung  e*  gar  nid)t  ju  binbem  Oer* 
moebte,  fte  hätte  benn  einen  Stieg  beginnen  molkn. 
3m  Sanbc  rote  in  ber  Sammer  erhob  fidp  über  bie  Ver- 
naebläffigung  roiebtigev  Jntercffen  bc*  italienifcben 
§cmbel*  unb  ©eroerbe*  ein  3turm  ber  Entrüftung, 
bem  Eairoli  im  SKai  1881  roeieben  mußte.  der  neue 

Diinifterpräfibcnt  depreti*  riebtete  feine  bauptfäcblicbe  \ 
Wufmerffamfcit  auf  bie  durebfübrung  ber  Söabl'j 
r  e  f  0  r  m.  der  erfte  deil  berfelben,  bie  tfeftfteUung  ber , 
Si>a blberccbt igten ,  roavb  Einfang  1882  jum  Vlbicbluß 
gebracht,  unb  jroar  fo,  baß  fortan  alle  21  Jahre  alten 
Italiener,  bie  lefen  unb  fd>reiben  tonnten  unb  etwa 

20  Sirc  jährlich  an  Staat«  *  unb  Vrooinjinlftcuern 
vibitcn.  roablberedjtigt  iein  fönten;  bie  3abl  ber  Sab* 
ler  mürbe  bierbureb,  oon  »32,000  auf  2,600,000  Ver* 
fonen  erhöbt.  Valb  Darauf  folgte  bie  Einführung  ber 

SiftcnroabJ,  burd)  melcbe  bie  \\w\-\  ber  Sablbe.urtc  auf 
138  oerminbert  rourbe,  bie  3,  4  ober  5  deputierte  ju* 
gleich  ju  mahlen  batten.  Stacbbem  bie  Sammer  eine 
Vermehrung  be*  Snnbbeere*  um  4  dioifionen  unb 
eine  Verhärtung  ber  flotte  bcmiUigt  batte,  mürbe  fie 

6.  Cft.  1H82  nufgclöft.  die  Neuwahlen  (29.  Oft.)  er« 

gaben  mieberum  eine  bebeutenbe  ministerielle  vAVchr 
beit.  da*  Sabtnett  febieu  alfo  für  längere  ;{ou  gc* 

fiebert,  mmol  bie  miebtigften  innem  fragen,  l'i'alü« 
fteuer,  3n>ang*fur*  unb.Sablreform,  gelöft  maren 
unb  bie  Vubget*  fleigenbe  Ubcrf cbüff c  auf  miefen.  Senn 

tro^bem  bie  diffibenten  berSinten  im  Dfai  1883  einen 

großen  JntcrpeUation*fturm  gegen  ba*  sj}fiuifterium 
depreti*  unternabmen,  io  maren  roeniger  faeblicbe  nl* 

perfönliebc  Vcwcggrünbc  babei  im  Spiel,  unb  de* 
preti*  jögertc  nidn.  bie  ftreunbc  ber  Cppofition  in 

feinem  »abinett,  3anarbelli  unb  Vaccarini,  311m  Wu** 
febeiben  ju  bemegen  unb  fie  bureb  gemäßigt  liberale 
ni  erfeßen.  die  aueigcfcbiebcnen  ̂ Jcinifter  mit  i^ren 
Vlnbängern  oercinigten  fieb  nun  mit  benen  (Sriöpiö, 
EairoliS  unb  SeicotcraS  ju  ber  fo^en.  ̂ entarebie, 

mcldjc  fid)  oon  ber  miniftericüen  -äÄebibeit  trennte. 
dureb  t!uc  frübern  müljelofen  Erfolge  oermöbnt, 

mürben  bie  Italiener  fdjncU  ungcbulbig,  roenn  fie 

feine  Ariidjte  ber  audmärtigen  vl? 0 1 i t i f  ihrer 

Regierung  faf)en.  Xcr  SÄinifter  beS  'Äußern ,  ̂Uian« 
eint«  batte  fieb  jroar  dcutfd)lanb  unb  Cftcrrcieb  mie» 
ber  genäbert  unb  bnbureb  Italiens  Stellung  in  Eu^ 

ropa  befeftigt.  91  ber  er  moüte  aueb  fiebtbare  Erfolge 

erzielen  unb  o  einen  Wuteil  an  ber  tolonialen  Ent 
roidelung  fidjern.  Er  bemirfte  baber,  baß  Wffab 
am  Sioten  SÄcere  befeßt  mürbe,  unb  als  Englanb 
fid)  anfebidte,  ben  Subän  mieber  \u  untermerfen,  ließ 
er  18H5  ben  roiebtigen  abeffinifebeu  Jöafen  SRafiaua 
in  Öefiß  nebmen,  in  ber  Hoffnung,  baß  Englanb  J. 
bei  ber  Untcrmerfung  bed  Subän  jujicben  unb  ibm 
einen  leil  jener  ifänber  einräumen  merbe.  diefer 

sl?lan  febeiterte  ober  baran,  baß  Englanb  1885  auf  bie 
Stebereroberung  beS  Subän  oentebtete;  ber  9{eguS 
Johanne«  oon  %lbcffinien  crmieS  fieb  ben  italienifcben 

91nnäberung«oerfueben  gegenüber  mißtrauifcb  unb  un- 
zugänglich, unb  bie  Sage  ber  italienifcben  Gruppen 

in  bem  ungefunben  sJ)2a$iaua  mar  böcbft  mißlieb;  bie 

foftfpielige  ̂ efeßung  febien  ganj  oerfehlt.  iVam-im 
marb  in  ber  Slnmmer  heftig  angegriffen  unb  nabm  im 

Juni  1885  feine  Entlüftung,  die  Cppoürion  riebtete 
aber  auch  gegen  Xepreti*  ihre  Angriffe  unb  tabelte 
befonbere  bie  $inan,^)olitif  be«  ÜJetnifteriume,  melcbe 
aUerbing«  roegen  ber  notroenbigen  Lüftungen  feine 
Erfolge  nuf.jumeifen  hatte  unb  1886  einen  geblbetrag 

oon  20  WKm.  im  SBubget  nicht  leugnen  tonnte.  Tan- 
mit  15  Stimmen  Mehrheit  marb  5.  SRärj  1886  ein 
Xabeisootum  abgelehnt,  unbale  depretiä  bie  Sammer 
auflöfte,  erlangte  er  im  3Rai  bloß  eine  äRebrbeit  oon 

60  Stimmen,  da»  SKißgefebid  ber  Italiener  in  Vlbef  * 
fuüen,  mo  fie  feine  ftortfebritte  madjtcn  unb  26.  Jan. 

1887  bureb  einen  Überfall  ber  Äbefftnier  bei  Xogal  i 
einen  empfinbliebcn  ̂ crluft  erlitten,  bemirfte,  baß  bie 

Eingriffe  auf  bie  Solonialpolitif  ber  SRegierung  fieb  er< 
neue  neu  unb  ein  oon  Xeprctiegeforberteä  Vertrauend* 
ootum  8.  frebr.  nur  mit  34  stimmen  Mehrheit  be* 
mitligt  rourbe.  der  auswärtige  ̂ imtftcr  iRobilant  trat 

,^urücf,  unb  ba  aüe  Verfttcbe,  ihn  \\i  erfeßen,  minlmt  • 
gen,  fab  fid)  Xcprcti«  geninigt,  baS  Sabmctt  neu  ju 
bilben,  inbem  er  jmei  Häupter  ber  ̂ entardiie,  3anar< 
beüi  unb  Eriapi,  in  baefclbe  aufnahm  (flpril  1887). 

die  erforbcrlidjcn  Xruppcn  unb  (Oelber  für  bie  $?er< 
ftärtung  ber  Stellung  in  9Xaifaua  mürben  bemiUigt, 
ba  felb)t  bie  Cppofition  bie  Räumung  nicht  befür» 
roortetc.  die  ©Übung  eine*  befonbern  Storp«  Solo* 
nialtruppen  mürbe  befebloffen. 

der  au«märtige  Deinifter  (Mraf  Nobilnm  hatte  im 
9Rärj  1887  ein  förmliche«  ©ünbni«  mit  dcutfcblanb 
unb  öfterreieb  abgefehloffcn ,  bureb  melcbe«  J.  bem 
dreibunb  beitrat,  ber  fieb  bie  Wuftecbterbaltung  bc« 

europäifchen  (trieben*  jum  ,  {u-i  feßte.  diefer  Schritt 
mar  notioenbig,  ba  ̂ ranfreich  eine  immer  brobenbere 
Haltung  annahm,  micbcrbolt  Sonfliftc  mit  ber  nahe 

nifeben  9icgientng  herbeiführte  unb  auch  ben  pan> 
bel*oertrag  ̂ mifchen  beiben  i'änbcrn  jum  Scheitern 
brachte ;  e«  roollte  J.  eiufchücbteni  unb  jum  (Sehorfam 

jmingen,  ,^u  bem  e«  nach  fianjofifcber  Wnfcbauung 
auch  bie  danfbarfeit  oerpflichtete,  da^u  fam.  baß  bie 

römifebe  Surie  bie  unmürbige  Sage  be«  $apftc«  wie« 
ber  jur  Spradje  bradite  unb  bie  SieberberftcUung  ber 
weltlichen  $>errfd)aft  bc«  iJapfttum«  forberte;  in  aüeu 
fati)olifd)cn  Sänbem  würbe  eine  Mgitation  in«  Scrf 

gefeßt,  um  bie  diüdgabe  9rom«  an  ben  $apft  al*  be« 
reebtigte«  Verlangen  ber  ganzen  latbolifd)cn  Eb.riften* 
beit  binjuftellcn.   die  italicnifcbe  Regierung  erließ 
1888  ein  neue«  Straf gefcß,  wclcfaeä  folcoe  Agitationen 

gegen  bie  Jntcgiität  be«  Königreich«  auch  bei  (^eift< 
lieben  mit  ftrengen  Strafen  bebrohte,  wa«  neue  3ani' 
nu«brücbe  unb  ©efebwerben  ber  JUcrifalcn  beroorrief. 
Von  ber  Erfüllung  ber  päpftlicben  Sünfcbe  fountc 

leine  Siebe  fein,  aber  fie  beunruhigten  bodj  bie  Stcgic* 
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jung,  bo  fie  gefjäifigen  9tod)barn  bett  SBorwanb  ju  I  banb  ̂ afliatiomittel,  flet'nc  ©rfparniffe,  Pcrfterfte  An« 
frinbfeligen  Schritten  geben  tonnten.  Um  fo  nicht'  fab  I  leiben  u.  bg(..  über  bie  Sdjwierigfeiten  ber  Soge  bin* 
ftd)  »eranlafit,  ftd)  auf  ben  Xrcibunb  p  ftü&en,  njegjuljelfcn.  Xa  bcfdüofj  Grispt,  nndjbem  bie  all« 

unb  ISrispi,  meldjer  nad)  bem  lobe  Xc^rettet*  (29.  gemeinen  Labien  im  fccrbft  1890  bem  Winifterium 
oiilt  iss7)  jum  Portefeuille  beS  Annan  und)  ben  nnfdjeinenb  eine  gewaltige  Wajorität  in  ber  deputier» 
SSorftfc  unb  baS  Auswärtige  übernahm,  tnüpfte  bie  tenfammer  gegeben  batten  (uon  ö08  Abgeorbneten 

freunbimaftlidten  ©ejiebungen  befonberS  jum  $eut=  Würben  410  ben  Anhängern  beS  WiniiteriumS  juge^ 
feben  SReid)  noeb  fetter.  £er  Stefud)  beS  HniferS  $3tl*  I  reebnet)  Anfang  1891 ,  energifdje  Wnßregeln  3U  er* 

beim  II.  in  3<  (Dflober  1888)  unb  ber  beSftönigSfcmm« '  greifen,  dincrfeitS  beantragte  er  eine  Seränberung 
bert  in  ©erlin  (Wai  1889)  trugen  baju  niebt  wenig  I  ber  ̂ crwaltungSorgnmfation,  inSbef.  eine  Dermin» 
bei.  fair  !pecr  unb  flotte  würben  beträchtliche  3 um»  i  berung  ber  tfabl  ber  ̂ räfefturen,  unb  fud)le  bierburd) 
Uten  aufgewenbet,  um  fie  fcblagfertig  au  machen,  unb  |  fowie  auf  anbre  Söeife  neue  Grfparntffe  ju  erzielen; 

baß  man  ftcf)  befonberS  auf  einen  ftonflift  mit  ftranf«  j  anberfetts  fcblug  er  oor,  burd)  eine  (Jrböbung  ber 
reich  gefafet  madüe,  würbe  nicht  oerbeblt.  $ie  üage  AlfobolfabrifarionSfteucr  unb  anbrer  3oüt  unb  Ab= 
ber  Truppen  in  Waffaua  befferte  fid)  1889  in  über»  gaben  ben  9tcft  beS  SefaitS  au  befeitigen.  Öeibe  Sei« 
rafebenber  Seife.  5)er  9JeguS  ̂ ofyanncä  |W  in  einem  ten  biefcS  Programms  ftießen  auf  heftigen  ©iber* 
ftampfe  mit  ben  $crwifd>en,  unb  fein  ÜHacbf olger,  ftanb;  bie  Sd)wicrigfeiten  ber  S!age,  in  welche  baS 

Wenelet  »on  3cboa,  Pon  jeber  ben  Italienern  befreun*  \  Winnterium  geraten  mar,  fuchte  ber  Rubrer  ber  SRecb' 
bet,  fchlofj  mit  ̂ .  ein  SBünbniS.  9htn  fonnten  bie  bodj  -  ten,  Warcbefe  bi  Sin  bin i,  augjunu^en,  inbem  er  oon 
gelegenen  Sanbftricbe  weftlid)  oon  Waffaua  befe^t  unb  SriSpi  Sugeftänbniffe  »erlangte;  als  biefe  abgelebnt 
baburd)  nicht  nur  biefeS  gefiebert,  fonbern  auch  für  Würben, ginger jurCppofitionüber,unb31.3an.l891 

bie  Truppen  gefunbe  Quartiere  beiebafft  werben.  3m  j  würbe  baS  Winiilcrium  geftürAt.  $i  SRubtni  bilbetc 
Januar  1890  erfolgte  bie  Crganifation  ber  afrifani»  baS  neue  gabinett,  welches  ftd)  bauptfäcblicb  auf  bie 
feben  Wcberlaffung,  wcld)e  bie  amtliche  Zeichnung  JHccötc  unb  baS  3entrum  frü&te,  bem  aber  aud)  $$er* 
Colonia  Eritrea  erbiclt.  treter  ber  Sinfen,  wie  iMtcotera  unb  $eüou;,  angebör« 

Tic  §auptfd»wierigfeiten,  mit  weldjen  bie  ttaltem*  ten.  $ie  auswärtige  ̂ olitit  beS  SanbeS  behielt  aud) 

febe  Regierung  31t  fämpf en  hatte,  lagen  aber  nad)  wie '  unter  biefem  Würifterium  ibre  Jpauptricbtung  bei ;  im 
Dor  auf  bem  Öebiete  ber  Rinanjen.  tfür  ben  Anfd)luft  ̂ unt  1891  mürben  bie  2>rcibunbSDcrträge  nod»  oor 
Italien«  an  ben  Xreibunb  rädjte  fid)  ̂ ranrreid)  burd)  ibrem  Ablauf  erneuert,  im  Anfang  1892  fnmen  bie 

banbel£politifd)e  HRa^regeln;  ber  AWifdjen  unb  ber  fd)on  erwäbnten  $>anbelSoertrnge  ut  ftanbe.  ̂ mmer* 
fran3öfiid)en  Siepublü  abgcfd)loifctie  JöanbelSoertrag,  I  bin  nabm  bie  Haltung  ber  neuen  Regierung  eine  et» 
ber  am  1.  SRai  1888  abgelaufen  mar,  würbe  nid>t  wa«  anbre  Sdjattierung  au;  bi  Äubint  legte  bei  man« 
wieber  erneuert,  unb  e£  entfpann  fid)  jwifeben  beiben  i  d)en  Äußerungen  inner«  unb  nußerbalb  beS  $arla< 
Sänbern  ein  heftiger  3oürrieg.  ber  inöbef.  Sübitalien,  I  mentö  gröBercS  (Sntgcgenfommen  gegen  ̂ ranfreid) 

beffenSjteinbaugrobenteilgaufbieAuSfubrnad)^rant'  an  ben  Tag,  al£  fein  Vorgänger  getban  bottc,  unb  er 

reid)  angewiefen  war,  empnnblid)  traf,  aber  aud)  bie  '  mad)te  aud)  ̂ erfud)c  ber  Auuäberung  an  9{uB(anb, 
wirtfd)aftlid»en  Cintcrcffcit  ber  ganjen  ̂ >albinfel  fa>ä«  I  ju  benen  tnSbcf.  ber  ©cfud)  bc«  ruiftldjen  WiniftcrS 
bigte.  ̂ JugKudi  begann  man  an  ber  parifer  Sörfc,  |  0.  @icr«  im  Cf tober  1891  bie  Qiclcgeubcit  bot  j$ür 
bie  ein  ̂ auptmartt  ber  italicnifdjcn  StaatSpapierc  bie  innere  fiage  mujjte  aber  aud)  baS  SRinifterium 

war,  ben  fiurä  berfelben  anjugreifen  unb  fo  aümäb' .  Äubini  feine  Abbilfc  ju  fajaffen.  "SKit  geringen  ilv 
lid)  aud)  ben  Stanb  ber  italiemfcben  Valuta  \n  fd)wä>  fparniffen  unb  geringen  Steuererböbungen  war  ba£ 

d)en  unb  ben  Staatäfrebit  ju  erfd)üttem.  3war  fuebte  Xefi^it  nid)t  au'i  ber  Seit  au  fd)affen;  unb  auf  bem 
ftd)  nun  3.  banbelSpoliHfd)  ben  Wädjten  beö  Xrei« '.  öebiet.  auf  beut  mirflid)  bebeutenbe  terfpamiffe  mög« bunbeS  au  näbern,  um  feinen  ÜHaturprobutten  neue  lid)  gewefen  wären,  bei  ben  Auggaben  für  $>eer  unb 
Abfa&gebicte  ju  crfd)lieBen.  unb  eä  tarnen  in  ber  Jbat  ̂ lo^e,  ließen  ftd)  foldje  nid)t  mad)cn,  wenn  ben 

Anfang  1892  mit  Xeutfdtfanb  unb  Cüerreicb,  etwa«  s^erpflid)tungcn  gegen  bie  uerbünbeten  a»äd)te  getreu 
fpäter  aud)  mit  ber  3d)Wei3  günftige  $>anbelSDcrträge  bleiben  unb  )id)  nidbt  ju  einem  3taat  jweiten  iHangee 

,)u  ftanbe;  immerhin  aber  tonnte  bie  Söirfung  biefer  |  betabbrüden  laffen  wollte.  3d)on  im  <lpril  1892  taut 

neuen  Abtommcn  fid)  erft  ganj  atlmäblid)  füblbar '  cS  infolge  oon  3Jicinung»Derid)iebenl)eiten  mnerbalb 
mad)cn.  Säbrenbbeffen  empfanben  natürlid)  befon»  ber  {Regierung  über  bie  bem  Parlament  t>or3ulcgen' 
berd  bie  3taatäfinan3cn  bie  ungünftigen  9iad)Wirtun^  ben Sinan3Dorfd)lngc 3U einer SWiniftcrtriftg,  biefdilicß 
gen  ber  wirtfd)aftlid)en  Sage  bed  Sanbeg;  bie  3taatS'  lid)  3um Austritt  begtfinan3miuifterSt£olombo  führte; 
eintünfte  blieben  bmter  ben  Soranfcblägen  3urüd  ober  '  als  aber  bi  SRubini  nun  mit  fernen  $$orfd)lägen,  «1  bc- 
ftrigerten  ftd)  menigftenS  nidjt  in  gleicbem  ÜJtoßc  mit  nett  unter  anbern  eine  ßrböbung  ber  örbfcbaftSfteuer 

ben  Ausgaben,  bie  inSbef.  für  $>eer  unb  flotte  infolge  unb  bie  @infübrung  beS  3ünbböl3ermonopolS  gebor 
ber  ftorrfduritte  ber  militärifeben  Jccbntt  nid)t  mobl  ten,  oor  bicÄammer  trat,  fprad)  fid)  ö.UKaieineüÄcbr« 
3U  Derminbern  waren,  wenn  feine  öroßmadjtftel-  bett  oon  8  Stimmen  gegen  ibn  auS,  unb  baS  SDcint« 
lung  bebaupten  wollte.  2>a$a  tarn  auf  managen  ü)e>  fterium  nabm  feine  ßntlaffung.  XaS  neue  Hnbinctt 
bieten  besStaatSlebenS  wie  in  mandicn  größern  Sfom*  würbe  14.  HJlai  burd)  Wtoitm  gebilbet,  ber  1889 
munen  eine  unoerantwortlidje  finanzielle  Wißwirt«  unter  (IriSpi  3d)a^minifter  gewefen  war.  $on  ber 
febaft;  bort  befonberS  burd)  baS  aus  ber  f rübern  $er«  |  Cammer  würbe  es  mit  fold)em  Wißtrauen  begrüßt, 
fplttterung  beS  SanbeS  übriggebliebene  Übermaß  oon  baß  eS  fdjon  27.  Wai  feineu  9tüdtritt  anbot,  ben  aber 

löcbörben  unb  StaatSanftaltcn,  t>icc  burd)  5?erfd)wen  ber  Mönig  nblebnte.  darauf  würbe  bic&lammer,  nad) 
bung,  namentlid)  in  ftäbtifdjen  bauten,  ocranlaßt:  bem  fie  ein  proMforifd)es  )6ubgct  bewilligt  batte,  ber 
wie  f rüber  fdjon  &loren3  unb  Neapel,  fo  mußte  1890  tagt  unb  12.  Ctt.  aufgelöft;  bie  9ieuwablen  6.  9ioo. 

aud)  9tom  bie  3taatSbilfc  in  Anfprud)  nebmen.  3o  1  fielen  überwiegeub  31t  gunften  beS  WinifteriumS  auS, 
blieb  ba«  StaatSbubget  mit  beftänbigen  ̂ djlbeträgen  I  baS  nad)  außen  btnbieöortfc^ungberbiSberigen^oli» 
bebaftet,  unb  oergeben«  t>erfud)tc  man  fid)  burcbaUcr«  1  tit  oerfprexben  batte.  ̂ m  Innern  aber  Dcrfd)limmertc 
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fid)  bie  finge  zufchcnbS.  Da3  Defizit  für  1893  Der» 1  ten  unter  Leitung  beä  Wbgcorbnetcn  be  fteltcc  ®iuf» 
anklagte  ber  Sdja&minifter  ÖJrimalbi  11.  Jebr.  1898  friba.  «ne  mächtige  Umfturzberocgung  ou8,  bie  fid) 

auf  48  Will.,  roäbrenb  anbre  e£  bebeutenb  hoher  oon  ©artmico  unb  ©inna  be'  ©reci  auä  föneU  über 
febäßten;  bie  Jpauptopcration ,  mit  roelcbcr  bie  Sie«  bie  gern  je  3nfel  oerbreitete  unb  auch  baä  fteftlanb  zu 

finanzielle«  Slunftftürf,  eine  Umroanblung  ber  Dom  fraft  ein,  »erhängte  ben  ©elagcrung^uftanb  über  bic 
Staate  getragenen  ©cnftonälaft,  bie  in  4i$irtlichfcit  ̂ nfcl ,  fanbte  ben  (General  SRorra  bi  fiaoriano  mit 

eine  neue  jährliche  Wnleibc  bebeutete,  Sic  immer  grö*  bebeutenber  Druppenmacbt  unb  unbefchränften  Soll* 
Her  merbenben  finanziellen  ®diiötcri£fcttew  roirtten  matten  nach  Sizilien  unb  fdjlug  ben  Üufftanb  nacb 
nufä  ungünftigfte  auf  ben  fiurä  ber  ©taatSrcnte  ein  furjer  3eit  unb  ob,ne  aüju  grofje  Cpfer  nieber;  aud) 
unb  riefen  ein  immer  fteigenbcö  (Mbagio  bemor,  eine  anarchünfebe  erbebung  in  ber  ©romnz  SJRnffa 
mäbrenb  feibjt  bic3ilbcrfd)etbemün,;cn  au^bemfianbe  e  Sarrara  rourbe  in  gleicher  ©Jcife  bezwungen.  Sin 

geftrömt  waren  unb  ber  tlcine  ©ertehr  unter  bem  1«.  3uni  1894  oon  anardjiftifcber  Seite  unternom* 
Langel  an  3ablungämittcln  empfinblich  litt.  Dazu  meneä  Attentat  gegen  GriSpi  feblug  fehl;  imjtuli  »cur« 
lam  nun  im  $>crbfl  be3  Jahres  ber  ©antflanbal.  ben  brei  Meierte  gegen  bie  Ummirzpartei  unb  ibre  Um 
©crcitS  feit  längerer  3«t  fling  baä  öerücpt,  baft  bei  triebe  erlaffcn;  tm  Dftober  fdjritt  bie  Regierung  jur 

ber  ©erraaltung  einzelner  Siotenbanten ,  namentlich  Wuflöfung  uon  271  fojialiftifd)cn  Vereinen  im  ganjcit 
ber  Banca  di  Napoli  unb  ber  Banca  Romana,  Un*  Stöntgrcicb,  tron  benen  freilich  ein  £ei(  und)  ihutgcliab 
rcgelmäfitgfcitcn  fdjlimmftcr  ¥lrt  norgef  allen  feien,  in  ter  Ünterfucbung  in  furzer  3cit  bie  t&enebmigung  roei= 
meldte  auch  SRtniftcr,  Senatoren  unb  deputierte  Der«  ter  zu  begeben  erhielt.  Sieben  biefer  energifeben  unb 
roidclt  fein  foüten.  %m  SRärz  1893  blatte  öiolitti  er^  erfolgreichen  Dbängfeit  zur  Slufredüerbaltuna,  ber  ge* 
Hart,  baß  bei  ber  Banca  Romana  ein  StoffenbefiA.it  fefclicben  Orbnung  unb  ber  ©orberettung  umraffenbev 

oon  mohr  alä  28  l'Mi.  feftgeftellt  unb  bie  gefcfcilicbc  agrarifeber  Sief ormgefefcc ,  welche  ben  fojialen  l'i'n; 
Örenze  beäSiotenumlaufS  um  mcqr  al8ö43Xiü.übcr*  ftänben  in  Sizilien,  ftrüdjten  ber  unfeligen  Satifun* 
fchritttn  fei,  bafi  aber  auch  bei  allen  übrigen  Settel-  bienwirtichaft,  bic  bort  herrief)»,  abhalfen  folltcn,  mar 
bauten,  mit  ftuönahme  ber  toSenniiehen,  fid)  nicht  im  bie  frinanzreform  bie  ̂ auptforge  beä  SJfinifteriumg. 
beträchtliche  ©erlufte  ergeben  hatten;  barauf  rourbe  Slm Sage  nach,  ber  Gröffnung  ber  Stammern,  21. ötbr. 

21.  War)  eine  parlamcntarifche  Untetfucbungätom-  1894,  ertlörte  ber  Sdja&miniiter  Sonnino  ntit  rütf* 
miffion  nicbcrgcfe&t,  um  zu  prüfen,  inroieroett  poli«  baltlofer  Offenbett ,  bau  bie  Station  feit  anderthalb 
tifdje  ©erfönlicpleiten  für  biefe  Sage  ber  Dinge  »er«  oa:u ̂ ebnten  über  bic  iiage  ibrer  ̂ rinanAen  im  un» 
antroortlid)  ju  modjen  feien.  3m  Jluni  legte  bie  Sie-  Uaren  gelaiien  fei,  unb  bafj  ba«  3)efi,ut  für  ba*  {Vi» 
gierung  einen  ©ntrourf  über  bie  Sicuorbnung  bei  nanjiab^r  1893,94  bie  $>öl)e  dou  177  SJün.  fiire  er« 
3ettelbanfroefeng  oor,  ber  nur  brei  (£tmiiionäbanfcn,  reidje;  ju  beffen  Jedling  fdüua  er  (Srfparniffc  unb 
bie  oon  Sieapel,  bie  non  Sizilien  unb  eine  neu  \u  Steuercrftöbungen  öerfdiiebencrwrt  oor,  unter  anbem 

grünbenbe  Banca  d'ltalia,bcftcbcnlicB  unb  ben  Sioten' '  eüic  ̂ erabfe^ung  ber  Sientenjinfen  auf  4  $roj.  mit» 
Umlauf  genau  regelte.  ObroobJ  bie  Siegierung  fdton  tcl«  (Erhöhung  ber  einlommenfteuer.  $ie  SJÜtteilung 

bei  ben  Beratungen  bjcvüber  lebhaft  angegriffen  erregte  in  ber  Stammer  roie  im  Sanbe  bie  größte  Öc= 
rourbe,  ging  basi  ©efe^  8. 3uli  burdj;  immerbin  roar  ftür^ung;  bie  b^ftigften  Eingriffe  rourben  gegen  bie 

bie  parlamentarifdje  Sage  aufjerorbentlicb  tritifeb. 1  Siegierung  gcridjtct,  inbeffen  biefc  behauptete  nad) 
©ei  ber  SSicbercröffnung  ber  Stammem  23. Sioo.  legte  .  monatelangcn  Debatten,  in  beren  ©erlauf  im  3uni 

bte  Siegierung  QJefepentroürfc  über  bie  Gütfüljrung  eine SJhnifterfriftS  eintrat  unb  ©ofeüi  baö  5inanjporte» 
einer  progreffioen  (£inlommcnfteuer,  über  bie  Sieform  feuille  übernahm,  ben  Sieg,  unb  mit  nid»t  eben  febr 

ber  (Srbfcbaftsi  •  unb  ber  ttlfofjoliteucr  oor.  9lber  31t  erl)cbüd>en  ©erönberungen  rourbe  ihr  Sieformplan  tut 
beren©cratung  lam  ed  nicht  mebr.  öleiebjeitig  rourbe  ̂ uli  nom  Parlament  angenommen.  Siad)  bem  barauf 

ber  *Berid)t  ber  Unterfudjungetominiffiou  über  bic  erfolgten  Sdjlufj  oer  Stammern  gingen  ©ofeQt  unb 
©anhwr^ältniffe  mitgeteilt,  in  roeldjem  mehrere  SWt»  Sonnino  an  bieUnterfudmng  weiterer  SKaßregeln  \ux 

nifter,  namentlid)  aud)  ©iolitti  felbft,  ber  nod)  bor  ©ermiuberung  ber  "iluggaben  unb  Grböbung  ber  Sin« 
nid)t  langer  3«t  bie  (Ernennung  bed  betrügerifdjeu  nahmen ;  bic  Darlegung,  bie  Sonnino  10.  Dej.  1894 
©ouoerneur«  ber  Banca  Romaua,  Dnnlongo,  jum  ben  eine  Sodjc  juoor  roieber  äufaminengetretenen 

Senator  hatte  buraifeBcn  wollen,  fa>arf  gctabelt  rour=  Stammern  machte,  bezifferte  ba«  Defi,ut  für  baä  &t« 
ben.  ̂ Im  folgenben  Inge,  24.  Sion.,  fünbigte  (9io<  nmr,jnhr  1895, 96  nur  noch  auf  80  SRilL,  von  benen 
litti,  in  ber  Cammer  bettig  angegriffen,  an,  bafj  er  I  53  burd)  weitere  ©rfparniffc  in  $>cerroefen  unb  ©er« 
feine  (fntlaffung  cmgcretdU  habe.  Die  SRiniiterfrift*  |  roaltung,  27  burd)  DerbältniSmäBig  roenig  brüdenbe 
bauerte  mehrere  @od)cn.  Siaa^bem  ber  ikäfibent  ber  Stcuererb^öbungcn  aufgebracht  roerben  follten.  3U 

Stammer,  ̂ "^bedi,  ncrgeblid)  bie  ©ilbung  einer  einer  ©eratung  über  biefe  Darlegung  gelangte  bie 

neuen  Siegierung  oerfudü  hatte,  rourbe  £riäpi,  ben  trolltommcn  jertlüftetc,  ganz  nt  ileinlichften  %n-m 
bic  öffentliche  Meinung  al^  ben  cinjigen  SJinnn  be«  I  unb  Sonbcrintercffcn  aufgebenbe  Stammer  nid>t  metjr. 
Zeichnet  battc,  ber  ben  Staat  au^  feiner  tritifchen  Sage  Schon  1 1 .  Dez-  begann  ber  ©anfenffanbal  auf«  neue, 
hinaufführen  (önnc,  bannt  beauftragt.  Daä  neue  inbem  (yiolitti  unter  ©orlegung  geroiff  er  Elften,  in  bereu 

SRinifterium ,  in  bem  auitcr  (Srispi  (©oiftb  unb  ̂ n-  ©cfifc  er  auf  febr  anfechtbare $kife  gelangt  roar,  einen 
ncrcsl)  namentlich  ©aron  ©lanc  (iluijerctJ),  Sonnino  heftigen  Sturm  gegen (Sriäpi  ocranlaßte.  ̂ nbeffen  bie- 
(Finanzen),  Saracco  (öffentliche  Arbeiten >,  ©accelli  fer  erfreute  fich  ber  Unterftü^ung  bef  Stönigd  unb i>er< 

(Unterricht),  ©ot'clli  OMderbau)  bic  bebcutenbften  SKit»  tagte  15.  Dez-  bie  Stammer.  um  unbebinbert  burd» 
glieber  roaren,  ftcHtc  fieb  20.  Dej.  ben  Stammern  nor.  bie  parlamcntarifcbcu  Jaftioncn  fein  Sieftauration«* 

Die  neue  Siegierung  fah  fid)  balb  nach  ihrer  ©il<  roert  fortfe^cn  zu  tonnen, 
bung  oor  bic  febroicrigften  Aufgaben  geftcllt.  Jn  Si'  Die  auSroärtige  ©olitil  Italien*  erfuhr  1894  feine 
Zilien  brach,  uorbereitet  oon  ben  unter  bem  Siameu  ©eränberung.  (rinc  3ufammcnlunft  zroifchcn  Siraifcr 
.FoHci  di  lavorntori.  ocrcinigtcn  «IrbettetflcfcUidjnf- 1  Silhclm  U.  unb  Stönig  Jpumbcrt,  bic  im  Wpul  in  ©e 
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3talicitifd)c  Citri«  —  Staltentföe  Sitteratur. 413 

nebig  erfolgte,  legte  oon  bei  ̂ xrjlic^teit  bei*  steiferen 
ben  oeiben  $errfd)crn  beftebenben  ©ejiebungen  neuefi 
Zeugnis  ab.  9118  nadj  ber  (Srmorbung  Garnot«  burm 
einen  italienifdjen  Wnarcbiften  inftranrreid)9lu«brüd>e 

roiiben  $>affeö  gegen  o-  unb  bie  auf  framöfifebem  ©o« 
ben  lebenben  Italiener  3U  mancherlei  ©etoalttbätig» 
feiten  fubrten,  oerbütete  bie  italicnifdje  Regierung 

burd)  faltblütige  ©efonnenbeü  jebe  ernftiiebe  Wefabt' 
bung  be«  curopäifeben  ̂ rieben«.  ̂ n^Ifrifa  I>atte  fie  fic^ 
toefcntlicber  erfolge  3U  rürjnim:  ber  Sieg  be«  Ober» 
ften  «rimonbi  über  bie  SSJerroifcbc  bei  «gorbat  im 
Xcjcmbcr  1893  unb  bie  Ginnaqmc  oon  ftcnfnla  burrti 
Wenernl  ©ararieri  im  3uli  1894  b,oben  ba«  National» 
gcfütjl .  bie  im  September  erfolgte  Sinridjtung  einer 
päpit lieben $räfettur  in  fixeren  (ein  (Sntgegentommen 
be«  ©aiifau:  ba«  bie  Regierung  in  entf  pred)enber  Seife 
enoiberte)  mnd)te  bteitalienifcben©eft$ungenm«frifa 

in  geiftlid)er  $>tnftcf)t  Dom  frangöitfdjen  cinflufj  un» 
abhängig;  eine  Empörung  be«  abeffinifdjen  ftürften 
oon  $tgrV,  SRa«  ÜRangnfcbn,  tourbe  burd)  ben  cntfcbei> 
benben  Sieg  ©ararieri«  bei  ©ootit  13.  $an.  1895 

tflefdjtdjtflUtteratiir. 

«(«Quellenfnmmlungen  unb,  neben  ben  »Mo- 
numenta  Germaniae  historica« ,  in  melcbe  oud)  bie 
ioid)tigiten  italicnifdjen  Cuellenmerfe  be«  SRirtelaltcr« 

aufgenommen  ftnb,  oornefjmlid)  SRuratori«  »Be- 
rum  italkanun  scriptores  praeeipui«  (SJtnil.  1723 

—51.  25  ©be.),  mit  ben  (Srgänjungen  bon  Jartini 
( 3lor.  1748—70)  unb  SK  i  1 1  a  r  c  1 1  i  (©eneb.  1 77 1 )  ju 
nennen.  9teuerbing«  ift  burd)  ba«  Istituto  storico 

italiano  eine  neue  grofje&ufUenfommlung  unter  bem 

Xitel  »Fonti  per  la  storia  d'Italia«  begonnen  roof 
ben,  bon  ber  bis  je|t  12  ©mibe  erfdtienen  finb  (SRom 

1887  ff.).  Sgl.  baju  ©aljant,  Le  cronache  ita- 
liane  nel  medio  evo  (3Rail.  1884),  unb  20331,  Bi- 

blioteca  istorica  dell"  antica  e  nuova  Italia,  ©iblio= 
gropbie  (^rnola  1886  -  87,  2  »be.). 

(ttUgcmriae  föerfr.J  Wuicciarbini,  Istoria 

d'Italia  (glor.  1561  u.  öfter;  am  beften  oon  Stofmi, 
*ifa  1819,  10  »be.);  3Hurntori,  Annali  d'Italia 
<Wail.  1744  —  49  u.  öfter,  12  ©be.;  beutfd),  2eipj. 
1745-50,  9  ©be.),  mit  ben  gortfefcungen  oon  ©t«» 
c  0  n  t  i  (Sont  1 790, 5  ©be.),  £  0  p  p  i  (baf .  1 8 1 8 ;  4.  f ort* 
Gefegte  «ufl.,  ©b.  1—8.  baf.  1848-51)  unb  Öbiron 
<3Watl.  1888  ff.);  San  tu,  Storia  degli  Italiaui  (Xu> 
rin  1854,  6  ©be.);  ©offi,  Storia  antica  e  moderna 

dltalia  (SKaii.  1819  —  23,  19  ©be.);  Sfor3ofi, 

t'ompendio  della  storia  d'Italia  C$nr.  1837);  bie 
»Storia  d'Italia«  oon  (£ampiglio(3Rail.  1835  -37, 
7  ©be.),  2a  Marina  (3flor.  1846  f.,  4  ©be.).  ©albo 
(lurin  1841;  fortgefe&t  oon  Wolinari,  baf.  1890), 
Scott ti.  fortgelegt  oon  (lantü  (2.  «ufl.,  IVml.  1842). 

©  o  r  g  b  i  ( ftlor.  184 1—44, 3  ©be.)  u.  a. ;  bie  oon  ©illari 

berauägegebene  »Storia  politica  d'Italia«  (SKnil. 
1883  ff.,  8  ©be.)inein3Clbarftellungen;  3cllcr,  His- 

toire  resumee  d'Italie  (4.  Wufl.,^ar.  1886);  2cbret, 
(Wdncbte  Oon  3.  (fcalle  1778-  87,  9  ©be.);  2eo, 
toefd)id)te  ber  italteniicben  Staaten  1  vantb.  u.  öotbn 

1829—32.  5  ©be.);  Äeumont,  ©eiträge  3tir  halte» 
nifdien  (^efdjidjte  (©erl.  1853  -57,  6  ©be.);  3er* 
ielbc.  ©eidndfrte  oon  Horn  (baf.  1867—70,  3  ©be.); 
Uertile,  Storia  del  diritto  italiano  (2.  Wufl.,  lurin 

1M92);  ©arollo,  Ätlaute  geografico- storico 
d  ltalia  (fflnü.  1890). 

|  ältere  0rf4td|tc.]  ©i«  3um Untergang  be«  »eft* 

riuuifcben  SReicbe«:  1K  nah.  L'Italia  avanti  il  domi- 
jio  de'  Romani  (4.  «Infi.,  Jlor.  1810-31,  4  ©be.); 

(9or30ttt,  Storia  d'Italia  »otto  il  governo  degli 
imperatori  (©opolago  1843  ,  2  ©be.);  2)crfclbc, 

Deila  condizione  di  Borna,  d'Italia  e  dell'  imperio 
romano  sotto  gli  imperatori  (baf.  1843—46, 5©be.). 
3Rittelalter.  ©ertolint,  Storia  delle  domina- 

zioni  germaniche  in  Italia  dal  V  all'  XI  secolo 
(SWati.  1880);  SiSmonbi,  Histoire  desrepubliquea 

italiennes  du  moyeu-age  (^ar.  1809—18.  16  ©be.; 
I  2.  «ufL  1818,  ©b.  1—8;  beutfd),  3tiricb  1807—24, 
16  ©be.);  St.  fcegel,  ®cfd)id)te  ber  Stäbleoerfaffung 
in  3.  (Seip3.  1847,  2  ©be.);  3.  ̂iefer,  9teicb>  unb 

3?ed)tögefd)i(bte^talienä(3nn0br.  1868—73, 4©bc.); 
Qr)regorooiu£t,  (V}cfd)id)tc  ber  Stabt  3iom  immittcU 

|  alter  (4.  MxrfL,  Stuttg.  1886—93,  8  ©be.);  Xropn, 
Storia  dltalia  del  medio  evo  (Sttttp.  1839—59,  17 

©be.);  9Rorbio,  Storie  de'  munieipj  italiani  (SRaH. 
1836  -46,  6  ©be.). 

|9ieaer«  3*i*.|  ©otta,  Storia  d'Italia  dall'  1490 
—1814  Of3ar.  1832,  20  ©be.)  unb  »Storia  d'Italia 

,  dall'  1789—1814«  (2.  Muri.  1869, 4©be.;  beutfd}  oon 
ftöriter,  Cuebiinb.  1827—81,  8  ©be.);  JReudjlin, 

1  Wcfdttdite  Italien«  oon  ber  Wr ünbunq  ber  regierenben 

j  S>bnafrien  bi8  auf  bie  ©egenroart  (2eip3.  1859 — 73, 
4  ©be.)  ;  Stutb,  öefdiitbte  oon  3.,  1815—1850  (Jpci» 

belberg  1867, 2  ©be.);  9Rontan«lli,  Memorie  sull' 
Italia  del  1814  al  1850 (Jurin  1854  -55, 2  ©be.);  2  a 

Marina,  Storia  d'Italia  del  1815  al  1850  (2. 9lufl., 
SKail.  1864,  2  ©be.);  ©iand)i,  Storia  della  diplo- 
mazia  europea  in  Italia  del  1814  al  1861  (Jurin 

1865—72,  8  ©be.);  lioaroni.  L'Italia  durante  il 
dorainio  rrancese  (baf.  1889,  2  ©be.)  unb  durante 

il  dominio  auatriaco  (©b.  1,  baf.  1892);  ©utt,  His- 
tory  of  Italy  from  the  abdication  of  Napoleon  I. 

(2onb.  1860,  2  ©be.);  9?cb,  Histoire  de  la  renais- 
sance  politiquede  ritalie,1814— 1861  (^ar.  1864), 

H nel  Ii,  Storia  d'Italia  del  1814  al  1863  ■  lUiaii. 

1864,  4  ©be.);  ©eloiglieri,  Storia  d'Italia  del 
1804  al  1866  (baf.  1866,  6  ©be.);  Wortati,  II  ri- 

sorgimento  italiano  (^lor.  1863);  ©ertolini,  Sto- 
ria del  risorgimento  italiano  (Watl.  1887  ff.); 

©acci,  Bicordi  del  risorgimento  italiano  1849— 
1889  (2.  Vlufl.,  baf.  1890);  Küftoto,  «nnalcn  beg 

ftönigreid)«  &  1861—1863  (3üri<b  1864);  «Rifco, 
Storia  civil«  del  regno  d'Italia  (Neapel  1885—93, 
6©be.);  ©ulle,  @ef(bid)te  be3  3roeiten  Raifcrrcicbä 

unb  be«  Äönigreid)*  3-  18®9  ff  )',  ßorti,  $aü 

einige  3.  (beutfd),  *i>amb.  1885);  b"Ä3eglio,  L'Italie de  1847  ä  1865,  correspondance  politique  (2.  VI  ml., 

$ar.  1867);  2a  $orta,  L'Italia  nel  mezzo  del  se- 
colo deeimonono,  segnatamente  nell'  ultimo  qain- 

quennio  del  1859  al  1864  (©euetri  1865);  Soppi, 

Annali  d'Italia  del  1750,  ©b.  15: 1860— 186 l(9iom 

1868);  Sirao,  Storia  delle  rivoluzioni  d'Italia  del 
1 1846  al  1866  (SHail.  1867,  2  ©be.);  ©ajancourt, 

La  campagne  d'Italie  de  ia59  ($ar.  1859  u.  öfter; 
beutfd),  9iaumb.  1860);  Siüfto»,  Xcr  itnlicnifcbc 

Ärieg  1859  (3.  Wuft,  3ürid)  1860);  5)erfclbc,  Xcr 
italtenifcbe  Krieg  1860  (baf.  1861);  ̂ uquet,  I^a 

;  guerre d'Italie  1859 ($ar.  1882);  ©biala,  L'Italia 
|  del  1858  al  1892  (lurin  1892);  Saoelli,  Gli  Ita- 

liani in  Arrica  (Stom  1886  ,  3  ©be.). 

Otolicnit'tfic  <$Ü£tre,  f.  Hpbrobifiafo. 
|  Cstalicnürbc  ättnft,  f.  bie  flrtitel  »?(rd)iteltur«, 
»©ilbbauertunft«  (nebft  Xafeln)  unb  »Walerei«. 
3ialtemfd)e  2trterotur.  Xic  i.  2.  bat  üd)  oer 

bältntömäBig  fpät  enttoidelt.  ba  ber  ftarfe  fenfluft  be« 
2ateinifd)en  in  Italien  bie  allmäbltcb  berangebilbete 

1  ©ulgärfprad)e  an  bie  ßffentlid)feit  ju  treten  binbertc. 
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414 3tQlicntid)C  tfitteratur  (bis  jum  14.  ;jabrbunbcrt). 

Jn  Srranhreid»  batten  fid)  längft  5Wei  blübenbc  Sitte- 
rnturcn,  bie  prooen3alifd)e  unb  bie  franjöftfdie,  ent- 

faltet, als  Italien  immer  nod)  obne  eine  eigne  Sintio» 
nallitterotur  war.  Da  nun  bie  politifdjen  unb  fran* 
beisoerbmbungen  ber  beiben  fiänber  ben  weftlicben 
£itteraturen  leidjten  Eingang  in  Italien  oerfdjafften, 
fo  ift  eS  erflärlid),  ba&  bie  erfte^eriobe  ber  italienifcben 
Sitteratur  mit  ber  Siodjabmung  beginnt. 

ffrfte  «erlabe  (18.  3aftrt)un»ert). 

Born  ßnbe  beS  12.  3«bri).  an,  oietleidü  fdjon  frü* 
ber,  unb  ooHcnbS  erft  und»  ben  Wlbigcnfertriegen  la» 
men  r)äuftg  prooenjalif  d>e  D roubaboure  an  bie 
f leinen  oberitalienifmen  $>öfe,  tun  tqrc  Spraye  leidet 

oerftanben  mürbe,  unter  anbern  $eire  Bibal,  Steint' 
baut  r»on  BaqueiraS,  Wimeric  Don  $egulb>n,  Öaucelm 
ftaibit,  unb  balb  beginnen  3taliener  in  »rooenjaliidjer 
Sprache  3U  bieten,  fo  ber  SRarfgraf  Sanja,  Gilbert 
SRalafpina,  Sambertin  oon  Buoaleb,  ber  burd)  Dante 

fo  berfibmt  geworbene  Sorbet,  Snnfranc  Gigala,  Bar« 

tolomeo  ;\ox\\  u.  a.,  bie  ,jum  Detl  audj  bann  nod)  pro< 
oenjalifd)  fangen,  als  fid)  bie  >3tjilianifd>c  Siebter« 
fdutle«  längft  entmidelt  batte  u.  fdwn  mieber  »erblübt 

mar.  ̂ n  Wittelitalien  gab  e«ju Anfang beS  l  CVibih. 
(eine  glänjenbenöofe.in  Sübitalien  aber  oerftanb  man 

bnS  ̂ rooenjalifdi  nidjt.  So  griff  man  r)iec  juerft  ju 
ber  eignen  Bulgärfpradjc,  unb  fo  tarn  eS,  bafe  in  3  i  3  i « 
lien,  an  bem  glänjenbften  ber  bamaligen  $>öfe,  bem 
beS  ftaiierS  Jriebrid)  U.,  bie  ttalienifac  Didüfunft 

ibren  Urfprung  nabm.  griebrid)  felbft,  fein  Sefretcir 

i*ier  betin  Signa.  Äönig  ßn^io,  ÖJtacomo  ba  Sentino, 
Cbo  belle  Solonne,  ©iacomo  ̂ Sugliefe  u.  a.  geboren 
ber  fi,ulianifd)cn  Didftcrfcbulc  an.  Die  Dichtun* 
gen  felbft  ftnb  meift  nur  ein  matter  IMbglnnj  ber  pro« 
oenjalifcben  Borbilber  obne  jebe  inbioibuelle  (impfm» 
bung,  ja  fogar  beren  Sünftcleien  u.  Orioftigfriten  nod) 
übertreibenb.  Kur  menige  jeigen  originellere*  Übe 

präge,  fo  baS  unter  bemUiamen  eines Eiuflo  b'Sllcamo 
befannte,  aber  oon  einem  unbetannten  Bänfclfängcr 

berrübrenbe  üfcfpräcb  jmifeben  Süebbaber  unb  (belieb* 

ter,  ein  ftlagelicb  eines  SHäbd)enS  oon  JRinalbo  b'^c- 
quino  u.  a.  Tic  Spradjc  ift  ein  burdj  Ginflufj  beS 
$rooen,3nlifd)cn  unb  Sateinifdjcn  gereinigter  Ttalcft 

unb  tommt  bem  DoScanifcben  nafje.  i'nt  bem  oturj 
ber  fcobenftaufen  in  Sizilien  oerftummte  bort  aud) 

ber  SDHnnefang.  Gr  fanb  ein  neues  ipeim  in  ber  X  öS • 

cana,  mo  Wuittone  b'^lre^jo  (ca.  1216-  1*4),  ber 
burd)  feine  Stubicn  nod)  mebr  unter  prooenjalifdjem 
(SinftiiR  ftanb,  bns  ixtupt  einer  Diditcrfdwlc  würbe, 
bie  aud)  bie  moralifcbe  Didjtung  eifrigft  pflegte.  Um 
ibn  fdmrtcn  ftd)  Jolcacdticro,  Bonagumta  Urbiciani, 
SRco  Wbbracciaoacca,  Dante  ba  üWojono  u.  a.  ¥lud) 
bier  mad)t  ftd)  baneben  eine  frifd>ere  rcalifiifd)crc 
Strömung  geltenb,  namentlid)  mit  GbiaroDaüanjati. 
Bon  ber  AoScnna  fam  bann  bie  ftjilianifd)c  Dieb» 
tcrfcbulc  enblid)  nad)  Bologna,  unb  bier  entftanb 
im  (^cgenfatj  311  ibr  eine  neue  Sdjulc,  oon  ̂ ante  ber 
»dolce  stil  nuovo«  genannt,  bie  aber  md)t  an  bie 

oolfStümlid)^realifttfd)c  3iid)tung  anfnüpfte,  fonbern 
unter  gelebrtem  (Stnflufe  ftanb  unb  burd)  bie  @inmi 

febung  ber  feit  Uw\cm  eifrig  betriebenen  Pbilofopbifdjen 

Stubieu  einen  fnmbolifd)  allcgorifdjen  ii ba rafter  be= 
tarn.  3br$>aupt  war  Öuibo  Öuinicelli  (geft.  1276). 
Öalb  fanb  biefe  «tebtung  ibre  ooücnbctftcSluSbilbung 
in  ̂loren.3,  wo  Wuibo  (laoalcanti  unb  Dante  3U  ibren 
Wntjängcm  jäfjltcn.  Daneben  läuft  eine  burlcsfc, 
trioialc,  fatirifdje  2t)ril  weiter,  beren  fratiptoei treter 

Jyolgorc  ba  San  (ycmignnno,  (Scnc  bcllalSbi3 
tarra  unb  ISccco  Vlngiolieri  ftnb,  unb  ber  felbft 

ITaoalcanti  unb  Dante  in  einigen  Sonetten  folgen. 
Säbrenb  fid)  fo  bie  i.  2.  entwidelte,  unb  man  in 
Dbcritalien  proocn.^alifd)  biebtetc,  gewann  aud)  bte 
fran3öfifd)cSprad)C  bebeutenbenGinfluH.  ÜRancbc 

Italiener  fd)riebeu  ibre  wiebtigften  &ei"fe  in  reinent 
$ran,3bfifd) ,  fo  ̂irunetto  S  a  t  i  n  0  feine  (Snct)flopäbte, 
ben  »Drifor«,  JJiufticiano  ba  ̂ if a  eine  Wefducbtc  ber 

Dafelrunbe,  Wnrco  ̂ olo  feine  berübmtcn  Äeifc- 
berid)te  :c,  unb  in  Cberitalien  entftanb  fogar  unter 
(Sinfluß  umber3iebenber  frnnjöfifcbcr  ̂ änfelfänger 

eine  gro^e  f ranto*italicnifd)e  i'itteratur,  bie 
bie  JHitterromane,  befonber*  beS  larolinaifdjen  Äret* 
feS,  bebanbelte.  Keben  biefcrSittrratur  beftanb  enblid) 
in  Cberitalien  nod)  eine  oolfstümlidbe  bibaltifdjc, 

rcligiöfc  u.moraliid)e^ocfiein  oberitalienifd)cn 
Dialetten,  meldje  ftd)  an  baS  SBolt  weubet,  oon  Jpint» 
mcl  unb  volle  fprid)t,  Sebren  erteilt  ic.  unb  meift  oon 
öeiftliAen,  micöarfegape,  Jra^onoeftn  ba  Srioa,  ?yr« 
©iacomino  ba  SJerona  u.  a.,  bcrriibrt.  3n  Umbriert 

entwidelte  ftd)  gleid)3eitig  unter  (Sinfluft  ber  religiöfen 

Bewegungen  beS  ̂ abrbunbcrtS  eine  g  c  i  ft  1  i  d)  e  D  t  d)  * 
tttng  lnrifd)cn  ISbnraftcrS  (vaubcnbid)tung). 

^\br  V»aupt  ift  ̂acopone  ba  Dobi  (ca.  1230—1306). 
Die  au«s  J^ranlreid)  gefommene  ollcgorifdje  lebr^ 
baftcDid)tung  wirb  gepflegt  oon  ©runetto  Sahno 
in  ieinem  »Tesoretto«,  oon  JranceSco  ba  ©arberino 

in  ben  »Documenti  d'Amore«  unb  »Del  reergimento 
e  costumi  di  donua«,  oon  unbetanntem  Serfaffcr  in 
ber  »Intelligenza«  unb  oon  anbern.  Dieprofaif d)e 
Sittcratur  nimmt  enblid)  in  biefem  ̂ abrbunbert 

glcicbfaÜS  ibren  Anfang,  wie  in  allen  Sitteraturen 

etwas  ipäter  als  bie  "£ocfte.  2Bir  baben  einige  Brief» 
mufterinbologncfifd)emDiale(t  oon  bem  Wrammatifcr 
Qluibo  $aba,  bie  «Ricordi  di  una  famiglia  sanese«, 
ein  ScdjnungSbud),  bie  »Lettere  senesi«,  Briefe  oon 
ftnuflcuten,  Briefe  GluittoneS,  bie  »Cento  Novelle 
autiche«  betitelte  Kooellcnfammlung  unbelannten 

BcrfaffcrS,  bie  »Conti  d'antichi  cavalieri«,  Süftoro 
b'törc.föoS  Bud)  »Deila  composizione  del  mondo€, 
üiele  übcrfe(jungen  auö  fran3öftfd)cn  «benteuerroma» 
nen  unb  aus  latcinifd)en  SdmftftcUern  ic. 

3toette  «eriobe  (14.  Xirhunbm ). 

Stm  U.^abrb.  ift  &loren3  ber  politifcbeTOittelpunh 
ber  DoScana  geworben,  unb  bie  i.ü.  ift  foft  auSfd)ltcB* 
lid)  toScanifd).  So  gelangt  bertoScanifcbeDialeft 
3ur  ooüen  ̂ errfdiaft.  Meid)  an  ber  Sd)WeUe  bes 
^abrbunbcrtS  tritt  un*  eine  ber  gewaltigsten  Gteftalten 

aller  Reiten  entgegen.  <lll  bie  ocrfd)icbcnen  poetifdKn 
Elemente  ber  etilen  i*criobe  ber  italienifd)enSittcratur 
loerben  oon  biefem  großen  Weifte  31t  einem  bannom« 
fd)en  Öan3en  ̂ ufammengefaßt;  in  ooUenbeter  ©eiie 
paaren  ftd)  in  feinem  Serie  ©iffenfebaft,  Allegorie  unb 

Did)tlunft.  Dante (1265— 1321)begrünbctc 3uglctcb 
burd)  fein  gewaltiges  ©ebiebt,  bie  »ftomöbie«,  welcbc 
oon  ber  bewunbernben  Kadjwelt  ben  Beinamen  bie 

»göttlicbe«  befam,  burdt  feine  Inrifdicn  Webid)tc  unb 
burd)  bie  $n>fafd)riften  ,1^  \  ita  xUOva«  unb  »II 
Convivio«  bie  eigentlidte  i'ittcraturfprad)c  Italiens, 

^bm  tritt  ber  jüngere  Petrarca  (1304  -  74)  jur 
Seite  unb  fübrt  bie  ttalicnifcbc  üöril  in  feinen  »Rime« 
auf  ibren  Jpöbepunft.  Cr  bcfdjäftigtc  ftd)  juglcid) 
eifrigft  mit  bem  Stubium  ber  lateintfdwn  SpradK, 
unb  er  felbft  oerfprad)  fid)  nid)t  burd)  bie  Webid)te  in 
ber  BulgärfpraaV,  mclcbc  er  ucracbtctc,  :K»!im  bei  ber 
Siad)wclt,  fonbern  bttreb  feine  3al)lreid)cn ,  eleganten 
lateinifcbenSd)riftcn,befonberS  fein  ie|tt  fnft  gan(3  ocp 

acffeneS  Jpelbcngebicbt  »Alrica«.  (inblid)  wirb  bie 
Kooclle,  für  weld)c  bie  Italiener  febr  bcanlagt  finb. 
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3talieni)d)e  Süteratur  (14.  unb  15.  ̂ nbrbunbert). 
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um  öicfclbc  $cH  von  öioDnnni  SBoccaccio  (1313 — 
1375)  burcb  feinen  »Decamerone«  jut  VoQenbung 
gebracht.  Sprache  u.  Tarftcüung  fmb  flac,  anfprecbenb 
unb  plaftifcb,  nur  ber  Stil  tft  ju febr  im*  bem  9Äu(ter 

be«  Sateiniicben  geformt,  ©occaccio*  anbre  italieni- 
fdje  Serie,  ber  »Filocnlo«  (nad)  »ftlor  unb  daneben 

flor«),  »Ameto«,  bie  »AmorosaYisione«,  »Tese'ide«, 
Fiamraetta  .  ber  »Filostrato«,  ba«  »Ninfale  Fieso- 

lano«.  ber  »Corbaccio«,  feine  Inrifdicn  t^cbidjtc  fomic 
feine  (ateinifeben  33erfe  haben  neben  ben  100  3lox>cV 

len  nidjt  bie  gleiche  epod)emaa>enbe  Sebeutung.  Die 
übrige  fiiüerntur  be*  14.  ̂ nbrb.  ift  im  Vcrgleid)  ju 
ben  Sdwpfungen  ber  brei  SReifter  armfclig  unb  ohne 

Vebeutung.  Teil*  fnüpft  fie  bireft  an  bie  Gncug» 
ntffe  be*  13.  ̂ .ninii.  an,  teil*  bewegt  fie  fid)  in  9fncb= 
abmung  berfelben.  Ter  religiöfe  Auffcbwung  brachte 

eine  reiche  religiöfe  fiüteratur,  befonber*  in  ̂ßrofa  ber* 
uor.  Tem  Anfang  be*3nbrbunbcri*  geboren  bie 

btgten  be«  GJiorbano  ba  SiDalto  (co.  1260—1311) 
an.  ftrnTomenicoGaDalca  (geft.  1 342) überfebte frei 
bie  lateimfdjen  »Vitae  Patnim«  unter  bem  Xitel: 

»Vite  de'  Santi  Padri«  unb  Derfa&te  Diele  a*fetifcbe 
Traftate.  gra  Jacopo  ̂ affaoanti  (ca.  1300—57) 
fduieb  einen  »Specchio  della  vera  penitenza«.  unb 
Don  ber  beil.  Sotbarina  Don  Sien a  (1347—80)  be* 

fipen  nrir  Diele  ©riefe  (373)  unb  Traftate.  $u  berfcl» 
ben  ütit  entftanb  bie  Sammlung  ber  »Fioretti  di 
San  FranccRco«,  eine  Au«mnbl  Don  Jpnnblungen  unb 
Au*fprücben  be*  beil.  3ronji*tu«  unbjeincr  Sd)ü* 
Irr.  AuRerbcm  haben  mir  eine  Unjabl  Überfcöungcn 
am  bem  üatctnifdjen.  Tie  £  i  e b e *  1 1)  r  i  l  ift  cinerfeit« 
eine  ftortiefeung  be*  dolce  stil  nuovo,  fo  bei  Gino 

bei  Sinibulbi  'au*  ̂ iftoja  (1270-1337),  Tante* ftreunb.  Watteo  $rc*cobalbi  (geft.  1348),  Sennuccio 
bei  ©ene  (geft.  1349)  unb  M&io  begli  Uberti  (geit. 
ca.  1368),  anberieit*  bereit«  9cad)abmung  Petrarca*, 
wie  bei  SRalatefla  bei  SHalatcfta,  SHarco  ̂ iaeentini 

unb  Gino  SRinuccini  (geft.  1407).  Tic  moralifebe 
Snri!  fnüpft  mit  Sinbo  58onid)i  (geft.  1338)  unb 
anbern  bireft  an  Wuittone  an.  V  o  1  i  t  i  f  d)  e  tt  a  n  j  o  * 
nen  biebteten  ftajio  begli  Uberti,  SaDio.vjo,  Vucci  u.a. 
SJeftterer  unb  ber  betannte  Ardüteft  Anbrcn  Crgagna 

pflegten  audj  bie  Doll*tümlid)e  burle*fc  $id)» 
tung.  Ter  Gpif  geboren  eine  große  Unjabl  au* 
bem  tfranjöfifdben  überfepter  unb  nachgeahmter  Aben* 
teuerromane  an.  Darunter  bie  Dielgelefcncn  »Reali 
di  Francia«  unb  ber  »Guarino  il  MeBohino« .  beibe 
in  $roia  Don  einem  Anbrei  bei  3Ragnabotti  au* 

»arberino  im  Sal  b'Glfa  (1372  bi*  ca.  1431).  Jn 
ber  erften  £>älfte  be*  ̂ obrtunbert*  entftanb  ber  f äifdtlidj 
»ofone  ba  öubbio  lugefcbriebene,  gciillofe  moralifebe 

Abenteuerroman  »L'Avventuroso  Ciciliano«.  Anbre 
Romane  fmb  in  Cf  tauen  gef  abrieben ;  $ucci  oerf  aßte  vVH. 
bie  »Istoria  della  Heina  d'Oriente«.  bie  »Istoria  di 
Apollonio  di  Tiro«  u.  n.  Gr  fdjrieb  audi  biftorifdje 
£>elDengebid)te.  ,V  53  »Ln  Guerra  di  Pisa«.  Sclbft 
ein  »Poema  della  Passione«  ift  Dorbonben.  Tie 
31  o  d  e  1 1  c  n  b  i  d)  t  u  n  g  ift  lebiglidj  9(admbmung  ©occac 
cio*.  Ser  Öiooanni  bei  ̂ ecorone  au*  ftlorcnj  fdjrieb 
eine  nacb  ibm  »II  Pecorone«  betitelte  Sammlung  Don 
50  9ioDcUcn.  Gin  anbre*  33er(  gleichen  Gljaraftcr* 

haben  mir  DonöioDanniSercambi  (1347—1424)  au* 
fiueca.  »eibe  bnben  eine  Mabmenerjäblung  »Die  ba* 
»Decamerone«.  Ter  am  bäufigften  genannte  \K.\A) 

abmer  «Boccaccio*  ift  ber  aud)  al*  i'nrifcr  befannte 
Jtrancc*co  Saccbctti  au*  ftloren*  (ca.  1330  bi« 
nacb  1399),  Don  beffen  300  9ioDcttcn  mir  nod)  223, 
tetlmeiie  Dcrfrümmelt,  beu&cn.  G*  finb^lncfboten  unb 

Sdnoänle,  mie  fte  in  glorenj  erzählt  mürben,  obne  Diel 

©ip,  aber  einfad)  u.  natürlich  bargcftclli.  3"ben9Jad)^ 
ahm  inigen  Boccaccio*  gebort  aud)  ber  roabrfcbeinltcb 
Don  öiaDnnni  bi  Wbcmrbo  au*  ̂ rato  (ca.  13H0  bi* 

nacb  1430)  Derfafjtc,  Don  bem  $wrau*gcbcr  »II  Pa- 
radino  degli  Alberti«  betitelte  lehrhafte  Vornan.  Tic 

Tibaftit  bewegt  fich  gan,\  im  Öleiic  Tnntc*,  ohne 
aber  ba*  SBorbüb  aua)  nur  annähernb  31t  errcid>en. 
Ter  bereit«  ermähMtc  e^«3to  begli  Uberti  DerfaRtc 
einen  »Dittamondo«,  eine  qeographifchc  99cfd)reibung 

ber  SSelt  unb  SSrucbftürfe  einer  SBeltgcfdncbte.  Jebc- 

rigo  grejji,  SBifdjof  Don  5°ligno  (geft.  1418),  be* 
fchrieb  in  feinem  »Quadrire^o«  eine pqorttaftifcbe Steife 
burd)  bie  oier  Stcicbe  Amor*,  Satan*,  be*  Safter* 

unb  ber  lugenb.  Tie  »Acerba«  be*  Gecco  b'A*coli 
(1327  a(*  «eper  Derbrannt)  ift  ein  bürre*  £ebrgebid)t 
Don  ber  pbDnfchen  unb  mornlifeben  Seit,  jihnlidien 
Inhalt«  ift  ba«  »Dottrinale«  in  Scttenari  Don  Tan» 
te«  Sohn  Sacopo.  $ucci  brachte  bie  Ghronif  ©ioDanni 
$illani«  in  feinem  »Centüoquio«  in  5?erfe.  Tiefiit* 
tcratur  ber  Überarbeitungen  unb  Überfefcun» 

gen  au*  bem  fiateinifdjen  unb  gronjöfifdien  much* 
in  biefem  ̂ nbrhnnbert  noch  bebeutenb.  Am  betann« 
teften  fiub  bie  »Ammaestramenti  degli  Autichi«  Don 
Aia  SBartolommeo  bi  San  Goncorbio  (geft.  1347), 

bie  »Fiore  di  Virtn«  unb  bie  »Fatti  d'Enea«.  Alle 
Sdjriften  be«  U.^ahrb..  unb  befonber*  bie  a*fettfd)cn, 

zeichnen  fid)  burd)  einen  hohen  örab  Don  Sprad)rein' 

heil  au*. 
dritte  «eriobe  (15.  unb  16.  aabrb.mbert). 
^n  Italien  hatte  thatfäd)lid)  bie  Überlieferung 

ber  flaffifd)enSultur  nie  aufgehört.  3"  Tante* 

3eitep  mürben  bie  ©cfticbungcn,  bie  Gleganj  ber  la« 
teinifeben  Älaffiler  roieber  ju  ermeden,  loieber  eifrigft 

geförbert.  Tie  thätigften  belehrten  in  biefer  9?idj- 
tung  roaren  Albcrtino  Wuffato  au*  $abua  (1262 

1329)  unb  farreto  ba  ©icenja  (ca.  1295—1337), 
welche  biftorifebe  unb  poctifebe  Scrfe  in  lateinifchcr 

Sprache  fdjriebcn.  ̂ m  14.C\ahrh  (teilten  (id)  Petrarca 
unb  Boccaccio  an  bieSpipe  ber  Bewegung  unb  trugen 

burd)  ihre  lateinifchen  Schriften  febr  Diel  ̂ ur  ©erbrei« 
tung  ber  humaniftifchen  Slultur  bei.  3n  gloren,^  Wirt« 
ten  m  ihrem  Sinne  weiter  fiuigi  Warfiii  (1330  bi«  ca. 
1 394).  Goluccio  Salutali  (1330-1406)  unb  öiooanni 
ba  ftaoenna  (geft.  ca.  1420),  leßtcrcr  befonber*  al« 
Üebrer  berühmt.  3m  15.  Jahrb.  begannen  dürften  unb 
(belehrte  im  Auffuchen  alter  gricd)ifcher  u.  lateinifchcr 
i>anbfchriften  ju  wetteifern.  So  ift  e*  begreiflich,  ba» 

bie  burd)  bieGrobcrung»onftantinopel*au*(S)ried)cn= 
lanb  Dertricbenen  (gelehrten  in  Italien  enthufiaftifdH' 
Aufnahme  fnnben.  TieGrjinbung  berSöuchbmderhnift 
unb  bie  Dielen  fleinenfrürtfenhöfe,  bie  e*  in^örberung 
be*  belehrten  nun«  einanber  juDor^utbun  fudjten,  be 

günftigten  bie  Verbreitung  ber  neuerworbenen  Äennt« 
ntffe  Dom  Altertum  ungemein.  Tie  bcrübmtcftcn  ©e 
lehrten  biefer  «Slütejcit  ber  Ilaffifcben  Stubicn  waren 
in  Almen ba*  aud)  hier  wieber  ba*  Primat  behaup 
tete,  unb  Don  wo  au*  fid)  bie  Bewegung  rafd)  über 

ganj  Italien  Dcrbrcitcte ,  Seonarbo  lÖruni  (1369 
1444),  ber  Diele  SSerfe  au*  bem  Wriccbifchen  in*  Üa  = 

teinifd)C  überfc^tc  unb  ftanjler  Don  5loren,\  würbe, 

^3oggio  «3racciolini(1380— 1 459 ) au« Tcrraiuwo, 

ber' Diele  öaubfehriften  entbedte,  ber  fcomcrübcrfe&cr 
Gnrlo  SHarfuppini  (1399  -1453)  unb  QtatitojS» 
H»  a  n  e  1 1  i  ( 1 396—  1 459).  Sikiter  nennen  wir  ̂ raneeeco 

^ilelfo  (1398--1481),  öuarino  Don  Verona 
(1370  1460),  Antonio  Vcccabclli  nu*  Palermo, 

genannt  V  a  n  o  r  m  i  t  a  ( 1 394— 1471),  (öioüanni  V  o  n 
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t an o  (142«— 1505),  ©tooanni  «uriSpa  (1369— 
1459).  Sirtorino  ba  fteltre  (1378  -1448),  ©iooanni 
ajinrio  ftilelfo  (1426  —  80),  $ico  oon  2Riran« 
boln  (1463—94).  Sorenjo  SJalla  (1407—57)  u.  a. 
Stele  oon  il)nen  febrieben  aud)  lateinifebe  unb  gric» 
div±x  ©ebid)lc,  unter  benen  al«  befonber«  fdiön  bie 
be«93ontano  beroorragen.  Wl«  lateinifebe  Siebter 
ber  ikriobe  finb  aud)  nod)  Sito  SScfpafiano  Stro  jji 

(1422—1505)  unb  fein  Sobn  Grcole  (1471—1508) 
ju  erwäbnen. 

Sic  gclcbrte  Bewegung  im  15.  3abri).  unterbrüdtc 
anfänglich,  bie  SBulgärlittcratur  faft  gan*.  man 
oeraebtete  ftc  al«  gemein,  unb  cvft  allmäblid)  fanb  fte 
mieber  Serteibiger.  Sie  i  ü.  bec  erften  Hälfte  be«  15. 
3af>rb.  '1*  &flb«  bebeutenb.  3n  Slorenj  febrieb 

unter  anbent  ©iufto  be"  Gonti  au«  Salmontone 
(ca.  1400  —  49)  in  retnfter  Spracbc  feinen  bie  »Bella 
Mano<  betitelten  ftanjoniere  in  Sfadjabmung  Verrat« 
ca«,  unb  bietete  bec  Öarbier  Somcnico  bi  ©iooanni, 

genannt  53  u  r  d)  i  e  U  o  (geft.  1448),  feine  burlc«fen  So» 
nette  in  grobem,  oft  fcbmutyigem  !pumor,  bie  und  jefct 

wegen  ber  oielen  Slnfpieluna,en  leib«  jum  Seil  unoer* 
ftänblid)  ftnb.  Seine  SKamer  fanb  Diele  tftaebabmer 

unb  mürbe  »allaburchiellesca«  genannt.  JnSBenebig 
bilbete  ber  auch  al«  §umanift  bebeutenbe  ocne$ianifd)e 

^otrijter  Üionarbo  ö  i  u  ft  i  n  i  a  n  i  (ca.  1 388  — 1446)  in 
feinen  reijenben  £an  jonetten  u.  Strambotti,  bie  er  felbft 
in  Wiiiif  fefcte,  bie  oolf«rüntliche  Siebcäbidjtung  nad). 

3n  altern  ̂ a^ren  bietete  er,  oft  bie  SHelobie  unb  oicl» 
fad)  audj  bie  ©orte  feiner  iiiebe«lieber  benuflenb, 
Rauben, bie teilroeife  bobcnSSkrt  Ijnben.  Seine  Sprodjc 
ift  mit  5Benetiani«men  reieb  burd)fe|>t.  Ilm  1424 

febrieb  ber  Siencfe  Qkntile  Sermini  40  jicmlid)  ob* 
fcöne  9iooetten,  bie  mit  Sonetten,  ftanumen  u.  anberu 

©cbidjten  oermifebt  finb.  Sie  religiöfc  Sicbtung  ber 
üauben  erweiterte  ftcb  in  biefem  ̂ abtbunbert  in 

Umbricn  311m  bramatifdjen  ©cric  »Devozioue«,  in 
ftlorcnj  »Sacra  Rappresentazione«  genannt.  Sie 
Stoffe  finb  ber  Sibel  unb  ber  $>ciligengcfd)icbte  ent« 
nommen,  aber  oft  finb  braftifebe  unb  buflcöfe  Svenen 

cingefeboben.  $ ie  SBerfaffcr  oieler  biefer  ̂ robuftc  finb 
unbefannt,  anbre  werben  genannt,  wie  j.  S).  5eo  Sclcari 

(1410—84),  Sernarbo  unb  Antonio  ̂ ulci  jc  —  S3on 
ber  Witte  be«  Jabrbunbert*  an  finbet  bie  italienifdje 
Sidjtfunft  wieber  bei  ber  oornebmenSBclt  an  ben  frören 

Wufnaljme  u.  eifrige  Pflege.  G«  bilbeten  fidj  brei  litte» 
rarifebe  3J?ittclpunftc:  Neapel,  fterrara  unb  ftlorcn,}. 

Öier  mar  e«  Slorcnjo  be*  TOebici  (1448—92),  ber 
bie  i.  bcfd)ü&te  unb  mit  gutem  ©eifpiel  in  ber^ietjt- 
funft  oornnging.  Gr  ahmte  in  jahlreidKn  ©ebiebten 
Sante  unb  Petrarca  nacb  unb  bulbigte  baneben,  wie 
oor  iljtn  ©iuftiniani  ber  ool!«tümlid)cn  ̂ icbthinft  in 
feinen  übermütigen  ftarncoalöliebern,  feinen  S3allabcn 

unb  Sauben,  feinem  länblicben  ̂ bpll  »Nencia  da  Bar- 
berino«  unb  feiner  JRapprcfcntation  »San  Giovanni  e 
Paolo«.  3bnt  eng  befreunbet  unb  oon  gleichen  iöcftrc 

bungen  waren  üuigi  ̂ ulci  (1432—84)  aus*  Slorcnj 
unb  i?lgnolo  Wmbrogini,  genannt  ̂ oli^iano  (1454 

—94).  (Srfterer  fd)uf  in  bem  !pclbcngebid)t  »Morgan- 
te«,  beffen  Jnbalt  bie  Abenteuer  Solanbö  im  Crient 
btlben,  ben  Übergang  bes  romantifeben  (£po«i  oon  ber 

üollfltümlicben  (>orm  ,ju  ber  reinen  ihmftform.  ̂ oli 
uono  fdmcb  bie  eleganten  »Stanze«  auf  ein  oon  Ohl 

TOaria  ©ojarbo,  ©raf  oon  Scanbiano  (1434—94). 
fein  unooaenbetcä  Gpo*  »Orlando  innamorato«.  bn« 
erfte  wirdiebe  italienifcbc^unflepod.  (Einanbrer  t^erra* 
refifeber  Siebter,  frnmceSco  Öello,  genannt  ii  ßieco, 

perfafete  gegen  1494  baei  Siittergcbirbt  »Mambriano«. 
welcbcd  bie  ©onjaga  in  3Rautua  oerberrlid)t.  Unter 

ben  lörifeben  Siebtem  ftnb  ju  nennen  ber  5Reapo* 

litancr  l£a rite 0 (geft.  ca.  1515),  Scrafino  b'  Flamin 
(1466—1500),  ©ernarbo  Wccotti  au«  üre^o,  aueb 

ald  ̂ mprooifator  berübmt,  genannt  l'unico  (geft.  ca. 
1534),  tymfilo  Soff i  aug  aRobena  (geft.  1527),  An- 

tonio lebalbeo  aus  J^errara  (1456  —  1535).  Sie 

burlc«>fc  unb  fatirifebe  üprif  ift  befonberd  burd)  Ün< 
tonio  l£  a  m  m  e  U  i  au«  ̂ iftoja  (1440—  1 502)  oertreten. 
Sic  S  r  a  m  a  t  i  r  ber  ̂ eit  war  sJcad)abmung  ber  Wien. 
Unter  ben  ̂ rofaifern  finb  beroorjubeben  Sem 

Sattifta  91 1  be c 1 1  (ca.  1406  -72),  ber  unter  anberm 
einen  Xrnltat  »Deila  famiglia«  oerfante,  unb  Wattco 

^almieri  (1406-78),  ber  außer  einem  bibaltifcben 
©ebidjte:  »Gitta  dl  Vita«,  we(d)e£  bie  ©anbentng  ber 

Seele  befd)reibt ,  bi»  fte  in  ben  menfdjlicben  l'eib  ge- 
langt, unb  wäbrenb  fte  fieb  in  ibm  befinbet,  ein  ̂ ßrofa^ 

wert:  »Deila  vita  civile«  nad)  (SiceroS  »De  offieiis«. 
febrieb.  Ser  befannte  ©irolamo  Saoonarota  aus 

,"rcrrara,  weldjer  gegen  bie  Sirtenoerbcrbniä  am  3Se<> 
bieeerbof  auftrat,  febrieb  oicle  s3rcbigten,  einige  Srat* 
täte  unb  üauben.  Son  bem  ©olognefer  Öiooanni 
Sababino  begli  Wrienti  baben  wir  eine  um  1478 

ocrfafjte  Sammlung  oon  709iooeQen,  »LePorretane«. 
unb  jmifeben  1460  unb  1470  febrieb Wafuccio  ba  Sa « 
lerno  in  Neapel  feine  1476  in  5  SBücbcm  oerdffent> 
liebten  509<ooeflen.  Seibe  abmen  ba«  »Decamerone« 
und),  ©egen  Gnbe  be«  ̂ abrbunbert«  ̂ a^c  enblicb 
Sieapel  einen  weitern  ̂ rofaücr,  ber  eine  neue  üitte 

raturgattung  febuf.  Jiacopo  Sannajsaro  (1458  — 
1530)  Dcrfa^te  aufier  Dielen  ©ebid)ten  in  ber  Sulgär 

fpradje,  in  benen  er  Petrarca  uaebabmt,  unb  lateini« 
fdjen  Sid)tungcn  einen  pbantaftifeben  Scbäferroman 
»Arcadia«,  ber  bie  gröftte  Sewtinberung  ber  Seil* 

genoffen  wad)  rief  unb  in  faft  allen  SJittcraturen 
Guropa«  bebeutfant  nadjwirfte. 

3m  16.  011  hl:,  oerbinben  fid)  bie  beiben  oeridne- 
benen  (Elemente,  welcbc  fid)  im  15.  ̂ abrb.  anfänglicb 
feinblicb  gegenüberftonbeu,  ber  $>umani«mu«  unb  bie 
^ulgärlitteratur,  ut  einem  biinnonifcben  ©anjen  unb 

erzeugen  eine  3Wcite5ölütc  ber  italienifcbcnSit* 
tcratur.  ©ans  Italien  nimmt  gleid)mäßig  an  ber 

reieben  litterarifeben  s£robuttion  teil.  Sieie  ̂ at  ift 
mit  SRcdtf  bie  flofftfclje  ̂ Bertobe  ber  italienifd)en  Sitte^ 
ratur  genannt  worben.  Sic  beginnt  mit  ber  SerooU- 
fommnung  be«  romantifdjen  öelbengebid)t«  burd) 

i'obooico  ̂ Iriofto  (1474—1533).  Sein  »Orlando 
furioso«  würbe  1516  jum  critenmal  oeröffentlid)t, 
1521  neu  überarbeitet  unb  1532  in  ber  abtcblieBenben 

©cftalt  bcrnu«gcgcbcn.  Gr  ift  eine  Sortierung  be« 
»Orlando  innamorato«  Söojarbo«,  an  beffen  abgerif* 
fene  AÜben  er  überall,  aber  gait}  felbftänbig.  anlnüpft. 
SicGrfinbung  ift  niebt  irnnKr  originell ;  ̂Iriofto  nimmt 
natnentlid)  otel  au«  ben  latctnifaVn  Mlafftfern.  l'iit 
unübertreff lieber  Hunft  weiß  er  aber  bie  ocrfd)ieben^ 
artigften  Glcmcutc  511  einem  einbeitlicben  ©anjen  ju 

ucrfdmtcl>cn  unb  in  unnad)abmlid)  gefälligem  <1u«> 
brud  unb  IctditflieBenbcr  Sprad)c  barjuitellen.  Ser 

liano  be'  ̂ Kcbtci  gewonnene«  lurnier  u.  bie  brama«  »Orlando  lurioso«  rief  eine  !öod)flut  fept  meift  »er- 
tiiebe  ̂ abcl  »Orteo«,  ba«  erftc  bramattfebe  ?i>erl  in 
italicniicbcr  Spradjc,  wcld)c«  einen  weltlidjen  Stoff 
bcbanbelt,  unb  eine  groRe  Scibc  lprifdjcr  ©cbid)tc. 
5aft  glcicbjcitig  mit  ̂ ulci  ocifttHtc  in  Jycrrara  SRattco 

geiiener  S>clbcngcbicbtc  bemor.  G«  feien  genannt  ber 
•  Rinnldo  innamorato«  oon  <jrance«o  Ii  omba(  1530), 

bie  »Anc>'lica  inuamorata«  oon  Sinccnjo  Srufan« 

tmi  (1550),  eine  gortfr$ung  be«  »Orlando  fttrioso«, 
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ferner bieÜbcrorbcituugcnöonCpjarboSÖcbiditbui-rf)  war  ber$brbinal©ictro©cmbo(1470  — 1547).  ©icle 
fiobooico  T  omeniebi  (1541)  unb Jfrnncedco  ©erni.  folgten  feinem  ©eifpiel:  ftrancedco  SRaria  SHolja  aud 

wcld)  festere  rtclfad»  fälfdjlid)  nid  ©arobie  bezeichnet  HKobena(  1489    1544).  Wiooamü  Wuibiccioni  aud 
wirb,  währenbfie  nur  auf  eine  ©erbefferung  bcr  Sprache  fiucca  (1500  —  41),  ber  feböne  Sonette  auf  bad  Glenb 
abgelte,  ber  »Sacripante«  (1535)  unb  bic  »Prime  Italiens  febrieb.  Wiooanni  befla  Gafa ( 1503—56)  unb 

imprese  d'Orlando«  (erft  1572  gebrudt)  unb  anbred  bie  bret  T id) tcrinnen :  ©ittoriaGolonna  audSKarino 
oon  fiobooico  Tolcc  ;c.  Wieid)  nad)  bem  erften  Cr»  (1490—1547),  weldje  ihren  Watten  öcrbinanbob'Aoa* 
febeinen  bed  »Orlando  furioso«  mochte  tid)  eine  9ienl«  lod  pried  unb  religiöfe  Ticbtungcn  febrieb,  bie  tbat* 

tion  geltenb  unb  ftcCItc  ber  feinen  TariteUung  ber  ro*  rräfhgc©crouica  Warn  bar  a(  1485— 1550)aud©red= 

manttt'cbcn Seit  eine unoerbüUte,  berbc Momif  gegen  ciaunbbic  unglüdlicbeWafpara Stampa  aud©abua, 
über.  2tör  frnupt  n>ar  bcr  iKnutuancr  Icofilo  #vo*  bieinibrem  »Canzonicre«  in  natürlid)cr  Särmc  ihre 

1  c  n  g  o  ( 149-2—1544).  ©erfaifer  oiclcr  maftaronifeber  }ügcllofc  i?icbc  ,}u  bent  trafen  Gollaltino  oon  Gollalto 
Ticbtungcn,  ber  im  »Baldus«  ( 1517,  ganj  1521 )  unb  benngt  unb,  erft  30  ̂ nbre  alt,  an  gebrodjenem  fterjen 
•  Orlanuino«  (1526)  bie  9iittcibid)tung  oerfpottete.  ftirbt.  Sciter  unb  ju  nennen  SJridjelangelo  ©uonar* 

3u  berfclben  Stidjtung  geboren  bie  »Gigantea«,  mof)l  roti  (1475  — 1564),  welcher  aud)  hier  eigenartiger 
oon  Wirolamo  Amclungbj,  bie  Wrajjini  jugefebriebene  ift  ald  bie  übrigen  ©etrartiften,  fiuigi  Mlamanni,  fio* 

»Naneac  unb  bie  fteber  üon  tbm  oerfaßte  »Guerra  de'  booico  SRartetfi  (1499—1527),  ©emarbo  GappcIIo 
mostri«.  Saft  gleichzeitig  gab  etneanbre  Sd)riftftcllcr«  aud  ©cnebig  (ca.  1500 — 65),  Waleajjo  bi  Tarfta  aus! 
Sruppcber  italienifcben  fiittcratur  eine  neue£Rid)tung:  Gofcnja  (1476—1553),  ©ernarbino  SRotn  aud  9iea« 

eocrlangtepeinlicbeMadmhmung  bereiten  unb  oer«  pcl  (1509— 75),  Torquato  Saffo,  ©ernarbo  ©albi, 
fa^tc  lange  crjählenbc  §clbengebtcbie  nad)  ben  ©or»  Annibale  Garo,  fiuigi  ianfiüo  unb  Diele  anbre.  ©er- 
fchriften  bed  Ariftoteled.  Sie  wenbetc  ftd)  oom  faro«  narbo  $affo  febrieb  üben  in  Stadmbmung  bed  \vrn  v 
lingifdKn  Sagenfreid  ab  unb  griff  jur  Wefd)id)tc  unb  unb  eine  Wruppc  oon  Siebtem  mitGlaubto  Solomei 

jur  bretonifdien  unb  fpaniieben  £>elb«ifage.   2lbr  aud  Sicna  (1492 — 1553)  an  ber  Spifce  machte  gegen 
Jpaupt  warWiangiorgio  Triffino  auä©tcen,»,a  (1478  ben  ©ctrarhdmud  ftront  unb  febrieb  Wcbuhte  in 
-  1550),  ber  in  »einer  »Italia  liberata  daiGotit  (in  flnfftfcben  9Retren.  Tie  latetntfdje  S!t)rif  roctt= 

verei  sciolti  gefd)ricbcn)  ftd)  fflaoifd)  an  bie  »3l»ad«  eifert  mit  ber  italicnifdjen  unb  fyU  jum  Teil  fogar 
anlehnte.  Seiter  gehören  bierber  bed  fiuigi  ftlamanni  Sd)önered  hervorgebracht.  Sir  nennen  nur  Sannn 

aud  ̂ lorenj  (1495—1556)  »Girone  il  cortese«  .^aro,  ©embo,  SWolja,  dafrtglione,  ©iba,  URarcantonir» 
( 1548)  unb  »Avarchide«  (gebrudt  1570),  beibe  aud  ftlaminio.  Sieben  ber  cmften  iförit  nutrbe  in  rcidjem 
bem  bretomfdjen  Sagenfreid  (in  Cftaoen  gefdjrieben),  3Äafje  aud)  bie  fdjcrjb^nf  tc  Xidjt fünft  angebaut, 
bcr  »Amadigi«  (1560)  bed  ©emarbo  Xaffo  aud  SBc-  bic  toir  fdjon  immer,  oorncfpnUd)  in  glownj,  reid) 

nebig  (1493— 1569),  beffen  Stoff  in  portugicftfdjen  entmidclt  fanben.  Sie  befam  ben  Tanten  »poesia 
unb  fpanifdjen  Montanen  oerbreitet  ift,  bed  Wiooanni  beruesca«  nad)  ü)rcm  bebcutcnbften  Vertreter,  bem 

©attifta  Wiralbi,  genannt  Sintio  (1504  —73),  »Er-  bercitdgcnanntcnftrancedco$erni  aud Samporecdjio 

cole«  (1557)  u.  a.  Torquato  Jaffo  (1544  —  95)  (1496—1535).  (£r  fd)ricb  »C'apitoli«  in  Xerjinett 
nab^m  bie  ©eftrebungen  feined  Snterd  roieber  auf  unb  unb  Sonette,  IcRtere  meift  mit  langer  (Soba.  6r  pried 
fdjuf  bad  Icfctc  SKctftcrrocrf  bcr  flaffifcbcu  ̂ eriobe.  ganj  gemeine  Tinge,  wie  bic  ̂ Jcft,  bic  Wale,  bie 
Xie  »Geru&alemine  liberata«  üerbinbet  Cint)eit  bcr  Wdattne  :c,  parobierte  bie  fd)n>ärmerifcben  fiiebed' 

jpanblung^mit  oiclfeitiger  ßrfinbung  unb  eble,  unge  gebid)te  in  obfcöner  Seife,  febrieb  ladeioe  irnrncoald" 
fünftelte  oprncbe  mit  feierlicher  ̂ orm.  Tic  SJerfe  finb  lieber  unb  bebiente  ftdt  einer  Spradje  oon  unübertrof^ 
oon  böcbft  muftfalifdicr  Strf ung ,  namentlid)  infolge  fencr  Siatürlicbfcit.  Tie  9iad>ab,mcr  famen  nidjt  über 
toeifer  ©erroenbung  bcr  tlllittcration.  vht  fmb  aud)  tfm  humuö.  ;}u  nennen  finb  oon  ihnen  Wiooanni 

nod)  bic  »Lagrime  di  S.  Pietro«  ju  enoäbnen,  eine  SKauro  (ca.  1490—1536)  aud  ftrioul,  'iflnton  &ran- 
unoottenbete  religiöfe  Upopöe  fiuigi  Tanfiüod  (1510  cedeo  örnjjini  aud  PHorcn*  (1503—83),  Sefare  Ga^ 

68).  3nbicfem3abrb»mbertbed.«laffijidmudn)urbc  porali  aue  Perugia  (1531—1601),  Jvrancedco  Gop» 
aud)  bad  fiebrgebid)t  ber  Wien  oiclfacb  nad)geabmt.  petta  u.  a.  Tie  >sntirc  ber  ̂ cit  war  enttoeber  per* 
IWeiftcnd  biente  bie  »Georfrioat  bed  5<ergil  ald  ̂ or*  fön  lieb,  wie  bei  Skrni,  Wrajüni,  pietro  ̂ Irctinc  (1492 

bilb.  Sieben  bcr  italicnifd)cn  Sprad)c  fnnb  bie  la=  —1556),  ober  Siadjabmung  bed  Jooraj,  meiftend  mit 
tetnifd)e©enocnbung.  Wiooanni  SJuccellai  (1475—  lehrhafter  Tenbcnv  Tic  criten  Satiren  biefer  flrt 

1525)  umfdjricb  in^ben  »Api«  (1539  gebrudt)  bad  fdhrieb  Antonio  ̂ incigucaa  (1495),  bic  beften  ?lriofto. 
öierte  ©ud)  ber  »Georgica«.  Tcren  ganzen  Stoff  bc  Unter  ben  oielen  anbern  nennen  mir  (Srcole  ©enti« 
hanbclte  ber  genannte  fiuigi  Ifllamonni  mitGnoci  ooglio  aud©ologua  (1506—72)  unb  pietro  9ielli 
terungen  in  feiner  »Coltivazione«  (1546  gebrudt).  aud  Sicnn  (erfte  £»älfte  bed  16.  Onhrh  ).  ber  in  feinen 
©eibe  benufcten  ben  verso  sciolto.  Grndino  ba  ©al»  i  »Satire  alla  carlona«  bic  öorajifche  gornt  mit  ber 

oafone  aud  griaul(ca.  1523-93)  fd»rieb  in  Cftaoen  1  bernedfen  ju  oerbinben  fuchtc,  fiobooico  5)o(ce,  Wm= 
bie  »Cacoia«  (1591),  ©ernnrbino  ©albi  aud  Urbino  biccioni,  Gefare ISaporali.  Tie  Tramatif  ift  im  16. 

(1553— 1617)  bie  »Nautica«  (1585)  in  versi  spjnlti.  ̂ ahrh.  in  Italien  nod)  wenig  originell  unb  brad)tc 
fiuigi  TanfiUo  oerfaftte  in  Terjinen  bad  »Pudere«  feine  wirflid)  bebeutenben  Arbeiten  f)en>or.  ̂ m  An« 

unb  bic  »Balia« :  WirolamoSKuuo(  1495 — 1576)  eine  fang  bed  ̂ ahrhunbertd  mathtc  man  mit  lateinifdjen 
»Art*  poetiea«  (1551),  Aleffanbro  Icfauio  (uoeitc  Tramen  ©erfudje,  v  ©.  bem  »Ergastns«  unb  »Phi- 
JÖälfte  bed  16.  ̂ ahrb-i emc  »kreide«  (1585),  beibe  lotimus«  bed  J^ranccdco  ©enji,  bem  »Imber  aureus« 
in  versi  »ciolti.  fiateinifch  fdjrieb  Wirolamo  ̂ racaftoro  bc-j  Antonio  Tilcfio  unb  bed  ©tf djofd  Goriolano  War« 

(1488 — 1553)  bad  berühmte  *P«  morbo  irallico«.  tirano  »Christus*.  Tic  erfte  regelmäßige  italienifroc 
Wirolamo  ©iba  (1490    1566)  »De  Bombyce«  unb  Trngöbie  ift  bc*WiangiorgioTriffino(  147«— 1550» 

»Scacchia«.  Tic  finrif  fnüpftc  wieber  bireft  an  *}>c  aud©icenja »Sofonisbe«  ( 1515).  SophofldSuubGuri 
trarca  an,  nicht  an  feine  in  Üinnicricrthcit  ocrfnllcncn  ptbed  waren  bad  ©orbilb,  befonber*  bcr  »Cbipuc-. 
Nachahmer  bc<?  15.  >hrh.  Führer  biefer  9fid)iung  folgten  oielc  Sdiriftitcllcr,  btc  jum  Teil  aud) 
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Sencca  nachahmten.  $\i  nennen  pnb9?uccenaid»Ros- 1  aufgeführt.  SSeitcr  folgten  bed  Gilberte»  Sollio  aud 
munda«  unb  »Oreste«,  ber  »Edipo«  bed  ©iooanni  Slorcnj  (ca.  1500—69)  »Aretusa«  (1563  aufge« 

Wnbrea  bell'  ttnudOna  aud  Sutri  (geft.  und)  1566),  führt)  unb  bed  Wgoftino  flrgenti  aud  Jverrara  »Sfor- 
»Canace«  öon  Spcrone  Spcroni  aud  ̂ kbun  (1500  '  tunato«  (1567).  Sie  Stottcnbung  erreidjtc  biefe  IM 

88),  bie  »Orbecche«  be*  ©iambattifta  ©iralbi,  bic  in  Inf f  o«  »Aminta«  ( 1573)  unb  bera  »Pastor  tido. 
»Orazia«  $ictro  Wretinod,  laffod  »Torriamondo«.  be*  Skttiita  ©uarini  aud  farrnra  (1538  —  1612», 

on  ihnen  allen  ift  wenig  Originalität,  unb  ftntt  traf l<  welcher  1581  begonnen,  1585  in  luriu  aufgeführt 
»ollen  Siebend  mad)t  ftd)  bie  boblftc  SRbetorif  breit.  I  unb  1590  gebrudt  mürbe.  Hm  Gnbc  bed  16  ;\abrb. 

Sieidjcr  u.  mannigfaltiger,  ,jum  leil  aud)  höher  ftcbcnb  1  cntftanb  auch  bic  crite  C  p  c  r.  3d)on  im  gan jen  ̂ abr» 
ftnb  bieS  o  m 8 b  t  e n.  $aft  alle  weifen  latcinifdKn  Gin-  bunbert  batte  man  in  ben  3roifd>enalten  ber  Komöbien 
fluß  auf,  Dielfad)  ftnb  cd  nur  wenig  gefinberte  Über-  bic  SRuftl  fcerwenbet.  bod)  pe  mar  ftctd  gegen  bie  San- 

ierungen aus  ̂ lautud  u.  lerenj,  anbre  fefoen  bie  mo<  tontime  jurüdgetreten.  duftere  ̂ cranlaffung  ,urrGnt< 
bemen  Sitten  an  Stelle  ber  alten,  noch  anbrefdjwci&en  1  ftebung  be*  SNufiforamad  mar  bie  gegen  Gnbe  be« 
mebrere  Stüde  *u  einem  jufammen.  ftnit  ein  3Hcii.tr*  ̂ ahrbunbertd  bei  ben  ©clebrten  berrfebenbe  flnüdu, 

werf  $u  nennen  iit  bed9hccolb,JRad)iaöellt  (1469  bic  Wten  hätten  ihre  iragöbien  ganj  gefungen.  Ct> 
1527)  »Mandragola« ,  boeb  ift  bedfelbcn  SJcrfaffcrd  taöio  JRtnuccini  (geft.  1621)  wrbanb  üd)  ba  mit  bem 
»Clizia«  bagegen  nur  eine febwaebe  Nachahmung.  35er  SRuftfer  $cri,  um  ein  folchcd  llnffifd)Cd  $rama  5U 

ftarbinnl33ernarbo35ooip, genannt  59 ibb  icna(1470  1  febaffen,  unb  fo  cntftanb  bic  »Dafne«,  1594  im  fcauic 
—1520),  formte  feine  »Calandria«  nad)  ben  »SWenäaV  bed  jac^pol&rftinftlorcnjjum  erftenmal  aufgeführt, 
men«,  bod)  nicht  ohne  originelle  $üge.  nur  leiber  red)t  1600  folgte  »Ruridioe« ,  1608  »Arianna« ,  bic  ooH» 
obfcön.  Slgnolo  ftirenjuola  (1493  big  ca.  1545)  fommenfte  biefer  brei  Opern.  Unter  ben  ©attungen 
fdjrieb  bie  »Lncidi«  (nad)  ben  »SKenädunen«)  u.  »Tri-  ber ^rof a  fdjilbern  und  junäcbft  bic  9<onellen  unb 

auzia«,  Morcnjino  be'  SRebici,  ber  äRörbcr  bed  §er«  bic  Briefe  bad  öffentliche  unb  prioate  ßeben  ber  ;{r.: 
iogd  9lleranber,  bie  »Aridosia«,  ©inmbattiitn  ©clli  i  aufd  anfebauliebfte,  ungefd)tninft,  t>on  feinen  t>erfdpe< 
( 1498-1564)  bie  »Sporta«  nad}  ber  »Aulularia«  be«  benften  Seiten.  $ür  bie  Stooettc  ift  aud)  im  16.  ̂ abrt). 

i*lautud  unb  ben  »Errore«,  ftrancedco  b'Wmbra  aud  nod)bad»Decamerone«  oorbilblicb.^atteoSanbello 
(Xorcnj  (etwa  1500  —  58)  ben  »FurtO€,  bie  »Ber-  auä  CaftelnuoDo  (ca.  1490  bie  ca.  1560),  cin^onuni 
nardit  unb  bie  »Cofanaria«,  9lnton5mnce«co©ra  j«  fanennönd),  fdjrieb  214 9ioDcllen,  bic  er  jum  5eil  au$ 
^tnt  in  origineller  fBcife  unb  geroanbtem  Dialog  bie  bem  flJcunbc  abiiger  unb  berübmter  3eilgcnoffen  fam« 
»Gelosia«,  »Spiritata«,»Strega«  JCÄrioft  bic»Sup-  melte.  Sonftirenjuola  baben  mir  bie  »Prima  vest« 

positi«,  »Caasaria«,  ben  »Negromante«  ic,  93enti« ,  de' discorsi  degli  animalic  unb  bic  »Kagionamenti 
Doglioben  »Gelosoc  ic,  $olceben  »Maritot  k.,  !  d'amore«.  lefetere unuollcnbet,  mit  10 fcblüpfrigen Äo* 
©iooan  SRnria  t£ecd)i  (1518—87)  unter  öielen  oeUen.  ©rajrini  oerfaBte  bic  Dorsüglidj  gcfdjric 

anbern  »L'Assinolo« ,  melier  wegen  bc«t  frafttjoücn  benen  »Ceue«,  ©iralbt  bic  »Ecatommiti«  ober 
Xtalogd  unb  ber  üorjüglicben  Scbilbcrung  ber  9?cr»  »Cento  novelle«  mit  moraliicber  ienben^.  aber  tro|M 
berbtbeit  ber  3eit  für  bic  befte  Äomöbie  be«  16.  Jafjrb-  bem  mit  rewt  fdjlüpfrigen  Stetten.  Sebafttanoß  r  i  j 
gilt,  ©leidifalläburd)  gröBerniRealidmud  unb  größere  aud  beliebig  (1525  —  85)  oerfolgt  in  ben  »Sei  gior- 
Ciiginalitätaudgejcidjnct  ftnb  bic  Ä  omöbicnbeö^ictro  nate«  badfelbc^kftreben.  ©citerpnb  ju  nennen  $ietro 
Kretin o(1492— 1556),  5.  ̂.  bie  »Cortigiana«,  ber  Rortini  aud  Sicna  (ca.  1500  —  62)  mit  feinen  ladd* 
»Mareacalco« icf  unb©iorbono örunod(gcft.  1600)  oen  »Giornate  e  notti  dei  novizi« ,  bic  »Diporti«  bed 
»Candelajo«.  Sieben  ber  naffifa^enftomobiecntwidcltc  ©irolamo  ̂ arabodeo  aud  ̂ iacenja  (ca.  1500  bid  ca. 
fid)  bad  ̂ olfdbrama.  3in  Neapel  baben  wir  in  ben  1560),  SWacbiaüclIid  einzige,  oor^üglid)«  SomHc 

»Färse  cavajole«(fo  genannt,  weil  meiftend  ein  bum«  »Belfegor«,  Straparolad  (geft.  nad)  1557)  »Piace- 
mer  ©ewobner  oon  fia  (Sana  auftritt)  bie  fatirifefte  voli  notti«,  mcldje  wegen  ber  barin  entbaltenen  War- 
Momöbie;  in  ber  Xodcana  entwidelt  fi$  namcntlid)  j  (ben  wid)tig  finb,  fiutgi  ba  ̂ orto,  ber  3>crfaifer  non 
in  Siena  burd)  trmtiun  ber  1531  erriebteten  ©efett»  »Siomcounb^ulie«,  unboicle  anbre.  Ier©ricf  wirb 

idtaft  (longrtga  be'  fRo^i  bie  ̂ auemfomöbie.  I:c  ald  litterarifd)e  ©attung  gepflegt  nad)  bem  $orbilbe bialc(tifd)c  Stomöbie  wirb  befonberd  im  $ene,panifd)en  ber  Gilten  unb  $etrarcad.  Tie  eigend  ald  litterarifdied 
gepflegt  burd)  ben  ̂ abuaner  Wngelo  Veolco,  genannt  ̂ robult  nerfaBten  Briefe  finb  melfad)  lünftlicb  unb 

»iij&ante  (1502—42),  unb  ben  Sencjianer  Wnbren  rbetorifd),  alle  finb  aber  eine  oonüglicbc  Cluelle  für 

Haimo  (ca.  1510—71),  beibed  berühmte  Sdjaufpie-  ©cfd)id)tc  unb  Stulturgefd)id)te.  Öetonbcrer  Grwäb» 

1er.  Gnblid)  bnben  wir  bic  öomraebia  bell'  arte  I  nung  oerbienen  bic^rtefe  laffod,  bed  «nnibalc foro 
ober  a  foggetto,  bie  auf  öffentlichen  $läßen  ober  in  (1507—  66),  bed  Sembo,  bella  Safa,  3acopo  4)on« 
jpol.jbuben  aufgeführt  würbe,  unb  ber  cd  nicht  an  fräf»  I  fabio  (ca.  15<X)  50),  Suigi  ba  Sorto  (1485  -1529), 
tigern  SBolfdmtp  unb  fomifther  Söirfung  fcblte.  Sic  ̂ ilippo  Sapctti  (1540  88),  Toni,  $cmi,  3l\aoib 

würbe  öon  ben  Sd)aufpielern  an  ber  i>anb  aufge^eid)  »"vranco  (1509 — 69),  ̂ ietro  ?lretino.  meld)  le^tcre ueter  Szenarien  impronifiert,  bchanbeltc  faft  immer  befonberd  wichtig  für  bad  litterarifebe  unb  fünftlenidK 

fiiebedtntrigen  unb  hatte  feftftebenbc  UtäUm,  fo  ben  Ücbcn  ber  bamaligcn3«t  ftnb.  'fluch  ber  3)  ialog  unb 
cbrlicbcn  DeneAiauifd)en  Kaufmann  $nntnlonc,  bic  Xrattat,  ber  befonberd  moralifdjc  unb  litterarifebe 

iöergamndfer  iüebienten,  ben  pfiffigen  iBrighella  unb  fragen  bchanbeltc,  erfreute  ftcb  großer  ©eliebtbeit. 

ben  lölpel  91rIecd)ino,  beibc  auch  v«jnnni  (Johann)  t*albaffare (Saft iglionc aud Hafatico(  1478— 1529» 

genannt,  u.  a.  $alb  oerbreitetc  p«  üd)  uon  Italien  icbilbcit  in  feinem  .('ortejriano.  bad  C\beal  bed  bö- 
auch  nach  ftranfreieb  jc.  unb  oerbrängte  bie  Ilaffifcbe  fiicbcu  Vcben«  unb  be*  ftoftnanned.  XeUa  (Sofa  lebrt 

Komöbic  ganj.  Wlcid)^citig  würbe  noch  bao  aue  ber  in  »einem  Imftat  »(ialateo,  owero  de'  costumi«  bic 
bialogipertcn  (Sfloge,  wie  v  sö.  bem  »Tirni«  iSaftig  feine Umgnngdfonn.  ©iambattifta©elli  au* 3iiwaq 
iioncö,  entwidcUc  tiaitoralbrama  mit  befonberm  (Um  1 563)  entwidelt  in  ben  »Capricci  del  bottajo. 

Gifer  gepflegt.  Tad  erite  ift  bod  »Sacritii  io«  bcd^lgo«  unb  ber  »riree«  moialüche,  auf  ein  fontcmplatüxd 
mno  äecenri  (ca.  1510    W)  am  ̂ eirnra.  1554  |  Ücben  biufübrciibe  ©ebonten.  tJictro  ̂ Irctmo  führt 
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und  mit  feinen  »Ragionamenti«  ober  »Dialoghi«  in 
bie  gemcinfte  ®elt  be«  Softer«.  D oni  beTämpft  in  ber 
»Moral  filoRofia«  unb  ben  »Marmi«  Vorurteile  unb 

Aberglauben  fetner  3^'*-  Öem6ii  fdjreibt  feine  be« 
rübniteu  »Asolani«,  WeipröAc  über  bie  Arten  ber 
Siebe,  unb  bie  »Prose  della  volgar  lin^ua«  Aur 

Vertcibigung  ber  Vuigarfpracbe.  ̂ n  bcrielben  Ab« 
fidtt  oertoßt  VarAi  leinen  »Ercolano«.  Speroni 

fAncb  gleiAfoH« einen Dialog:  »Dell'  amore«. 
reiche,  $laton  naAgebilbcte  Dialoge  über  ben  Abel  jc. 

haben  mir  oon  Xaffo.  Aufeer  ben  angeführten  er« 

fAienen  noA  namentlich  oiel  SAriften  ,jur  Verleibt = 
gung  ber  VulgärfpraAe,  unb  in  biefent  ̂ ahrbunbert 
cntftanb  bie  berühmte  Aceademia  della  Cni8ca(  1582), 
beren  Seele  Seonarbo  3a  Iota  ti  roar,  unb  bie  1612 

ba«  erftc  italienifAeSö&rterbuA  bcrau«gab.  Die  erften 
Anfange  einer  SitteraturgcfAiAte  haben  mir  in 

be«©iooonms:Waria  Varbieri(1519— 74)  au«  Mo- 

bena  Draltot  »Dell'  online  della  poesia  rimata«. 
$a«  >i;t  isunrat  broAte  enbliA  nod>  muftcrhofte 

Überfettungen  flaffiidjcr  Serie  heroor,  unter  bcncn 
bie  Arbeiten  oon  (£aro,  VarAi,  Daoanjati  obenan 
fteben.  Daneben  finb  noA  bie  freien  Bearbeitungen 
ber  »Anet««  burd)  CSaro,  ber  »SRelamorphoien«  burd) 
Anguittara  unb  be«  »OolbenenGfcl«  burd)giren}uola 
berooruibeben. 

töterte  «eriofee  (17.  unb  erfte  $fl(ftc  be«  18.  ̂ abrk). 

Italien  fättt  ctraa  150  3«brc  in  bie  ffnedjtfdjaft 

Spanien«.  IU'i  t  bicfem  poltttiAcn,  fojialen  unb  religio* 
fen  Stiebergange  gebt  ber  Verfall  ber  Sitteratur 
$anb  in$anb,  ber  ftdj  unter  jroci  oerfAiebenenÖicftaU 
ton ,  bem  SecentiSmu«  unb  ber  Wrcabia,  *eigt.  Unter 
Secenti«mu«,  ber  ficb  übrigen«  nid)t  nur  in  ber 
Sittcratur,  fonbem  audi  in  ber  Srunft,  in  ber  Dradjt, 

für,)  überall  breit  mad)t,  oerftebt  man  ba«  tinbifAe 
Spiel  mit  ©orten  bei  oOHigcr  Seere  be«  ̂ m^nltö, 
ba«  £>afAen  nad)  blenbenbem  Vu&  burA  Verroenbcn 

ber  feltfamften  VeAcidmungen,  ber  unpaffenbften  9Re» 
tapbern,  ber  gefdjrobenften  unb  gefünfteltften9iebcfigu= 

ren  unb  Vilber,  ber  gcfuAtcftcn  öegenfä&e.  Die  Au- 
fä&e  baju  finbet  man  fcbon  in  ber  ftjilianifa^en  DiA* 
terfAule,  bei  Petrarca,  bei  einer  Aujahl  feiner  SJnA- 
abmer  im  15.  fahrt)  ((Eariteo,  Debalbeo,  Serafino) 
unb  bei  D affo.  Der  befonbere  (Sbaraf ter  ber  A  r  c  a  b  t  a, 
roeld)«  eine  SReoftiou  gegen  ben  Secenti«mu«  roar, 
ift  äufterfte  ©ebanfenarmut,  Langel  an  ̂ bantafte, 

Unfähigleit,  fid)  für  ba«  Erhobene  \u  begeiftern,  fton« 
oentionaltömu«  in  ber  Sonn.  —  Da«  Gpo«  ging 
cinerfeit«in  fned)tifd)er9?aAahmungDaffo«  juOirunbe: 
mir  nennen  bie  »Aqnileia  distrutta«  oon  Velmonte 
Hagnoli  au«  Siimini  u.  ben  »Conqnisto  di  (»ranada« 
oon  ©irolnmo  örauani  au«  Vergola  (1H04  — 75); 
nnbcrieit«  roanbelte  c«  ben  Inhalt,  ong  ̂ ohn  nnhm 
feine  ftorm  unb  feinen  Umfang  an.  (£«  rourbe  ytm 

mnthologifAcn  öcbiAt  in  beut  »Adonis«  <Var.  1823) 
be«  Neapolitaner«  Öuambottiita  Worin i  (15«9  - 
1625),  in  bem  ftdi  ber  3eceuti9inu«  fd)on  oöQig  au«' 
gebilbet  finbet.  Dagegen  crrcidjte  bas(  I  o  m  i  f  d)  c  $>  e  l  * 
bengebid)t  eine  Vollfommenbcit,  bie  e«  bi«ber  nidn 

gehabt  hatte,  burd)  bie  •Seoebit  rapita«  oon  Aleffan- 
bro  %  a  f  f  o  n  i  au«  iÄobena  (1565  1 635 ).  ̂ bm  abm- 
ten  oiele  nad),  bo<ft  niemanb  erreichte  ihn.  3o  5ran« 
ce«co  ©racciolini  au«  Vif toja  (1566—1645)  mit 
ber  »Croce  racquistata«  unb  bem  »Scherno  degli 

Dei«,  ber  Waler  i'orcnjo  i.'ippi  au«  Floren)  (KHK 
-64)  mit  bem  »Malmantilc  racqnistato«.  roo  rci» 
,^cnbe  Volt«er,^ählungen  ctngeftreut  finb,  Vartolomco 

orf  tni  (1 606--73;  au«  bem  ÜKugcllo  mit  beut .  Tor- 

racchione  desolato«.  6ine  3onberfteQung  nimmt 

9iiceolo  ̂ ortcgucrriau«  Viftoja  (1674—1736)  mit 
feinem  »Ricciardetto«  ein,  ber,  oon  3ecenti«mu«  frei, 
an  Ariofto  anrnüpft.  (ibenfall«  an  bie  Xrabition  bc« 
16.  Ctahrb.  lehnt  ftd»  OJiambattifta  3poloerini  au« 

Verona  (1695-1762)  mit  bem  2ehrgebid)t  »Colti- 
vazione  del  riso«  an.  ̂ n  ber  ünrit  folgten  bie 
meiftcn  Didüer  bem  Veifpicl.  rocldje«  äRarini  auftcr 

im  »Adonisc  in  feinen  jahlreid)en  roeltlidben  u.  griff* 
lieben  QJebid)ten,  ̂ bollen,  ̂ od)jcit«liebern  :c.  gab,  unb 
fuditen  fogar  feine  Lanier  nod)  y.i  überbieten.  Unter 
biefen  >3Rariniiten«  erroähnen  roir  Slaubto  Acbitlini 

(1574-1640)  unböirolamo  Vreti  (ca.  1590—1626), 
bcibe  au«  Vologna,  unb  Guooanni  (iiampoli  au«  $(0' 

renj  (1589 — 1643).  Dagegen  fetten  nur  roenige  bie 

opn  Jolomci  begrünbetc  '3djulc  ber  Älaffijiften  fort. 3o  fud)te  QtabrieOo  (Sbiabrera  au«  3aoona  (1552 

—1637)  bie  formen  Vtnbar«  unb  Analrcon«  ju  er« 
neuem,  unb  ̂ uloioDefti  au«  Jerrara  (1593—1646) 
bichtetc  nad)  bem  Sftuftcr  be«  Ipora^  in  eleganter,  glän> 
jenber  J^orm.  Aber  beibc  jeigen  boö)  aud)  3d)roulft 
unb  Manieriertheit.  Altmä^lid)  begann  man  jebod) 
be«  Secenti«mu«  überbrüfftg  ju  werben  unb  empfanb 
ba«  Vebürfni«,  \ui  Sinfadipeit  unb  -Vatürlid)leit  ̂ u* 
rücfjufebren.  An  bie  3pitj«  einer  Sieform  trat  bie 
Königin  l£briitine  oon  3  Aroeben,  roeld^e  ftd)  in 

SRom  niebergclaffen  blatte  unb  ehtc  Anzahl  au«erlcfe=> 
ner  Dieter  um  fid)  oerfammelte.  Unter  biefen  finb  bei  » 
ooi^uhebcu  Vincenjo  ba  Jilicaja  au«  $lorenj(1642 

—1707),  berübmt  burd)  feine  fianjonen  auf  bie  Ve* 
lagcrung  unb  Vefreiuug  Söien«  unb  fein  Sonett  an 

Stalten,  Vencbetto  9Ren,^ini  au«  Slonm*  (1646— 
1704),  ber  Vinbar  u.  Anafreon  naAal)inte,  ̂ ronececo 
Sicbi  au«  Arej,jo  (1626   98),  berühmt  burd)  feinen 
Ditbqrambu«  »Bacco  in  Toscana«  }um  Sobe  ber 
to«canifd)en  SSeine,  unb  ber  Liebling  unb  Vertraute 

ber  Äöuigin,  Aleffanbro  Wuibi  au«  Vntjia  (1650- 
1712).  Au«  biefem  Didjtertreife  entftanb  1690  bie 
Accabemia  begli  Arcabi,  furj  bie  Arcabia  genannt 
ff.  Ärfabitr),  beren  urfprünglid)er  ̂ roed  e«  roar,  grö 
&cre  einfod)t)eit  unb  Natürlidjfeit  au  oerbreiten,  bie 
aoer  nur  eine  isciaunactioitgtcu  Dura)  eine  anorc 
oerbrängte.  ̂ t)re  Kolonien  bebnten  fid)  halb  über 

ganj  ̂ talien  au«.  3un<id)ft  fd)rieb  man  Sonette  unb 
Wabrigale,  niAt  obne  Secenti«mu«.  So  Carlo  Waria 

HKaggi  au«9Kailanb  (1630—  99),  ber  moralifd)e  unb 
religtöfe  Q)ebid)te  f  Aricb,  örancc«co  bi  leinene  au«  Sobi 

(1634—1704),  ber  gezierte  TOabrigale  oerfa&te,  ©ioo. 
Vattifta  i$elice  3appi  au«  3mola  (1667    1719),  oon 
bem  roir  Sonette  be«  mannigfaAften  Inhalt«  beft^en. 

Später  rourben  Jhm^onettcn  in  92ad)abmung  t£hia* 
brera«  SRobe,  beren  ̂ ulicU  aber  auf  Siebe  unb  Ö)a» 
lanteric  befd)ranft  blieb,  hierher  gcl)örcn  Dommafo 

(Srubeli  au«  bem  l£afentino  (1703— 45),  VaoloJRollt 
au«  Moni  (1687   1765),  Victro  Drapaffi,  grajirtert 

■äÄctaftafio  au«  9tom  (1698  -1782).  ©ne  britte  ata« 
bemifAe  3Kanier  finben  roir  bei  Garlo  ̂ nnocetiAO 

^rugoni  (1692—1768),  ber  bie  »fricrliAfcit  ber  flaf» 
füAcn  DiAtfunft  mit  ber  arfabifd)cn  Spielerei  ju  oer 
binben  fuAte.  Den  reinen  Vctrarii«inu«,  frei  oon 
3eccnti«mu«  u.  Arcabia,  roie  Veinbo,  oertritt  in  biefer 

Veriobe  nur  SuitaAto  Wanfrebi  au«  Vologna  (1674 
1739).  Die  Satire  folgte  umäAft  ber  Seife  bc« 

1H.  Jahrl).,  aümähli*  jcboA  lehnte  fie  fiA  gegen  bic 

Verbcrbthcit  ber  ,'^eit  auf.    SAon  ber  Jlorentinci 
Ciacopo  Solbani  ( 1 579    1 64 1 )  riAtete  feine  erit  naA 

feinem  iobe  gebrudten  Satiren  gegen  bie  öüfe,  bic 

£cuAclci,  ben  Üuyu«  unb  ben  roiffemAaftliAcn  l£har' 
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420 ^talienifdje  fcitteratur  (17.  unb  18.  3aföanbcct). 

Intanidmud.  ©ebcutcnbcr  fuib  bcr  SMaler  Saloator  1 

Sofa  aud  Scapel  (1615—73),  bcr  befonbcrd  bcn  Der« 
berbtcn  ftunftgeicbmnd  Angriff  (Diufit,  Sidjtfunft, 

Malerei  ic),  bcr  fdjon  genannte  SRcnuni  unb  Siobo«  i 

oico  Sergarbi  aud  Sicna  (1660—1726),  bcc  bie  per* 
f ältliche  oatire,  namentlich  gegen  öraoina,  banbhabte. 

öier  ift  aud)  normale  l£btabrera  mit  feinen  »Ser- 
moui«  in  fcorajifeber  Wrt  $u  nennen.  Sie  mit  ber  3a»  J 
tire  bermanbte  burledfe  Sichtung  fanb  Vertreter 
in  bem  Florentiner  Antonio  3)talatefti  (geft.  1672), 

ber  j.  83.  bie  »Brindisi  de'  Ciclopi«  fchrieb.  Fron» 
cedeo  Sta,yarelli  au*  «ubbio  (geit.  1694),  bcr  100  j 
»Cieceide«  bejeiebnete  Sonette  ©erfaßte,  unb  Fran»  [ 

cedco  Önlbooini  aud  Floren,}  (1634—1716)  mit  fei»  [ 
nem  »Lamento  di  Cecco  da  Varlungo«.  Sie  bra^ 
matifd)c  Sicht  fünft  oerfiel  fdmcll,  obgleid)  bad 
Schaubcbürfnid  in  allen  Greifen  geroaebfen  mar  unb 
man  au  oielen  Orten  feite  93übnen  errichtet  hatte. 

Sie  würbe  burd)  bie  Commedia  dell'  arte  oerbreingt. 
beren  berüljnttcftcr  Vertreter  bcr  Scbaufpielcr  Fla» 
minio  Scala  mar, bcr  aud)  eineSammlung  Sjcnarien 
herausgab.  9htr  bad  93nftoralbrama  blühte  in 
9tad)abmung  Saffod  unb  Wunvimd.  3U  nennen  ftnb 
bie  »Fida  Xurfa«  u.  »Finta  Fiammetta«  öon  Fwn* 

cedco  (Jontarini  aud  93citcbig,  Gbiabrecad  »Mega- 1 
nira«,  »or  allem  aber  bie  »Filii  di  .Sciro«  oon  öuibo» 
balbo  93  o  n  a  r  e  1 1  i  aud  93cfaro  (1563—1608).  Unter 
ben  Fortfe&ern  bcr  Überlieferung  bed  16. 3abrb.  ftnb 
crroäbncndmert  in  Neapel  Wiooambat  tifta  b  e  1 1  a  $  o  r  t  a 

(1538—1615),  welcher  bie  oolfdtümlicbc  Gattung  mit 

bcc  flafftfcbcn  juoerfchmeljcn  fuchte,'^acopo(£tcogniiti 
unb  ber  jüngere  9Xid>clangiolo  93uonarotti  (1568  — 
1646)  auä  Floren,}  mit  feinen  beiben  ©auernfontobien  ( 
»Tancia«  unb  »La  Fiera«.  (Strand  fpftter  ftnb  Sic» 

colb  Omenta  aud  Neapel  (1659—1719),  ©irolamo 
Wigli  auä  Siena,  ber  im  »Don  Pilone«  SWolicre*  ; 
»Sartuffe«  nachahmte,  unb  öiooambattiita  ftagiuoli  < 

aud  Floren}  (1660—1742),  ber  einige  20  Äontobicn  ! 
in  fchönfter  Florentiner  Sprache  fchrieb.  Sad  3Kc  = 
lobrama,  fortgefefct  burd)  Cbiabrcra,  Sefti,  öuibi 

(»Eudimione«),  burd)  Apoftolo  $eno  (1669—1750)  I 
refonniert,  fam  burd)  9Retnftafto  jur  $oQcnbung. 
93cfonbcrd  crmahnt  feien  »Temistocle«,  »Didone«, 
»AttilioRegolo«,  »OlemenzadiTito«,  »Olimpiade«. 

Unter  ben  Sragöbien  ift  junäcbft  ber  »Adamo« 
bed  Qhooambatntfa  Wnbrcini  aud  Sknebig  ju  crroäb* 
nen,  weil  er  Wilton  beeinflußt  haben  fotl.  Leiter 
fchrieb  ber  ermahnte  (JJraoina  Jrngöbien  in  UtaaV 

ahmung  bcr  Gilten,  }.  33.  »Androraeda« .  »Servio 
Tullio« ,  Tottori  einen  »Aristodemo« ,  bcn  ÜDfonti 
nachahmte.  Friicbed  Sehen  fam  erft  burch  bie  9?ad)' 
ahmung  bcr  Fronhofen  in  bic  Srngöbie.  ̂ icr  ̂ acopo 

sJ)tartclli  aud  SBologna  (1665    1727)  aboptiertc 
auch  ben  Wleranbriner,  bcr  nach  ihm  verso  martel- 
liano  genannt  mürbe.  Scipione  Raffet  aud  93erona 

(1675—1755)  mar  ber  cifrigfteSReformator  bedXbwi* 
terd  unb  fchrieb  bic  bcrübmtefte  Iragöbic  bed  Jahr* 
hunbertd:  »Merope«  (1713  in  IJJobcna  }um  criten  = 
mal  aufgeführt).  Somenico  £a}}arini  aud  SJtacc  i 

rata  (1668— 1734)  ocrfafjte  einen  »Ulisseil  giovane«. ' 
unb  oon  bem  i*abuaner Antonio  (Sonti  (1677—1749), 

mclcbcr  Sbnfefpcare  jmar  fannte,  ihn  aber  nicht  ,}u  | 
mürbigen  oerftanb,  haben  mir  unter  anbern  einen 

»Cesare«.  Sic  iJrofn  biefed  ̂ citraumed  ift  roic  bic 
Sichtfunft  in  bcn  Äomnncn,  Staocllcn,  ©riefen,  Irat- 
taten  ic.  fchr  gclünftclt  unb  imbebeutenb.  !Jn  bcr 
hiftorifchen  unb  rein  mificnfdjaitlicbcn  ̂ Jrofa  madu 

fid)  aber  oon  Anfang  an  eine  gcfüubcrc  SJidjtung  gel- ; 

tenb.  9luf  grammatifchem  unb  littcrarhifto« 
rifchem  (Gebiet  beginnt  ein  reged  Sehen.  Um  bic 
italicnifchc  Sprache  ift  ber  Florentiner  Harlo  Sati 

(1619  -  75)  hochoerbient  burch  bie  brittc  'Auflage  bed 
(irudca'i'crifond.  Sic  grnmmatifchen  Segeln  ber  itex* 
lienifchen  Sprache  festen  feft  ÜUtarcantonio  3Ram  = 
belli  aud  Forli  (1582—1644)  in  feinen  »Osserva- 
zioni  della  lingua  italiana«  unb  iöenebetto  93  u  o  m  * 

mattei  aud  Floren}  (1581  —1647)  in  bem  Srnftnt 
»Deila  linffua  toscana*.  Sanicllo 93artoli  fchrieb 
bad  »Torto  e  dritto  del  non  si  puö«.  (Selfo  (£itta« 

bini  (1533—1627)  unb  bcr  genannte  Öigli  (1660 
1722)  befämpften  bie  Florentiner  Schule.  Srajano 

93occalini  aud  üoreto  (1556— 1613)  befämpfte  in 
ben  »Ragguagli  di  rarnasso«  unb  ber  »Fietra  del 
paragone  politico«  littcrarifche  unb  polttifche  Sor^ 
urteile  ber  ̂ rit.  Sic  äithetiiehe  ttritif  marb  geförbert 
burch  öianoincen}o  öraoina  aud  Sogiano  (1664 

—1718)  mit  ber  Schrift  »Deila  ragion  poetica« 
(1718)  u.  a.,  morin  bic  Stachahmung  bcr  9?atur  ald 

höchfted  öefe^  aufgeftettt  rourbc,  Sforza  ̂ allaoi- 
cino  aud  JRom  (1607—67)  mit  bcr  «bbanblung 
»Dello  stile  e  del  dialogo«  unb  2obooico  Antonio 

sJRuratori  aud  Siignola  (1672 — 1750)  mit  bem 
Sraftat  »Deila  perfetta  poesia«.  Sic  ÜJitterarur- 
gefd)ichtc  beginnen  \\\  behanbcln  @irolamo  (Shilini 

in  feinem  »Teatro  d'uomini  letterati«  (1647),  So* 

ren^o  Graffo  in  bcn  »Elogi  d'uomini  letterati« 
( 1656).  (9 iooan aRario  (Iredcimbcniaud  SJtaccratn 

(1663—1728)  gab  1698  feine  »Istoria  della  volgar 
poesia«  heraud  unb  ergänzte  fic  bureb  5  93änbe  feiner 
» (  omentarj « ( 1 702—  1 1 ).  Sarin  ift  aOcrbingd  reich« 
öclehrfamfeit  enthalten,  boch  fehlt  oft  bie  »ritif.  (Sine 

ooUftänbige  Sittcraturgefd)id)te  beabsichtigte  Öiacmto 

ÜJimmn'au«  93ari  (1668  —  1732)  in  ber  1723  ocr< 
öffentlid)ten  »Idea  della  »toria  dell'Italia  letterata« 
(2  93bc.)  ju  geben.  Sic  Statinen  ftnb  aber  ungenau, 

unb  bcr  Stoff  ift  fd)lcd)t  georbnet.  Frnncedco  Sa« 
oerio  Cuabrio  aud  93ontc  (1695—1756)  oeröffent* 

lichte  1734  -,ioci  93ücbcr:  »Deila  poesia  italiana« 
unter  bem  ̂ feubonpm  W.  \Unbrucci  unb  1739 — 
1752  in  7  Jönnbcn  bad  Söcrf  »Deila  storia  e  della 

ragion  (Togni  poesia«,  mcldjcd  bic  Sidjtung  aller 
Sprachen  umfaßt  unb  reiebed  Material  barbietet.  3«t 

biographischen  ©chanblung  (ehrte  ber  Gkaf  @iam» 
maria  TOa.vmdieai  aud  93redcia  (1707  —  65)  prüd 

in  »(ili  scrittori  d'Italia,  et«.«  (1753 ff.).  SadScrt. 
alphabctifd)  georbnet,  geht  nur  bid  B  (6  93be.).  &ä 
enthält  fchr  gute  Statinen.  Schon  bcr  nächften  93eriobe 
gehört  bed  Wirolnmo  Sirabodd)i  au*  93crgamo 

(1731 — 94)  »Storia  della  letteratura  italiana«  an, 
toeldje  fid)  auf  biefen  Wrunblagen  aufbaut  (9Robena 
1772  82;  mit  SBanb  4  beginnt  bic  eigentliche  i.  ü.): 
ein  fehr  gclehrted,  gut  georbneted  unb  fritifched  Scrt, 
bad  noch  beute  nicht  ,ut  entbehren  ift. 

ftitafte  ̂ rriobe  ( -)U\\\t it). 
Sie  fünfte  x43eriobe  bcr  italicnifchcn  Sittcratur  um» 

faftt  bie  3eit  ber  politifeben  SBiebcrgcburt  ̂ taliend. 
Sie  Sittcratur  begleitet  biefe  93eiocgung  unb  bereitet 

fic  aud)  oor.  93on  bcr  Witte  bed  18.  ̂ ahrh.  an  ent« 
ftcht  in  ihr  eine  tiefgreifenbe  Slnberung.  Sie  Örünbe 
ftnb  mannigfad):  ber  (Einfluß  bcr  pbilofophifcben 

Sichtung  Sranfrcichd,  meld?e  auf  Umfturj  ber  be» 
ftebenben  foualcn  unb  polttiidsen  Crbnung  bmlcitetc. 

unb  bontit  .*pnnb  in  .^anb  gehenb  bic  iuriftifdicu  unb 
öfonontiieben  Reformen  in  Cbcritalicn  unb  bic  Stcl- 
lungnahnte  beo  emporftrebenben  58ürgcrtumd  neben 

beut  Ibroit  gegen  'Jlbcl  unb  öciitlidifeit ,  bic  tief  * 

Digitized  by  Google 



^.alienifdjc  l'itteratur  (18.  unb  19.  Snbrbunbert). 421 

gebenbc,  oon  Walilci  unb  SJetoton  eingeleitete  Um« 
roäljnng  auf  bem  naturwiffcnfcbaftlicbcn  Gebiete, 
ba«  SJcfanntrocrbcn  mit  ber  beutfeben  nnb  englifeben 
i?ittcrotur.  $er  neue  Weift  macht  fttb  juerft  auf  ber 
»übnegeltenb.  Carlo  Wölb oni  au*  «Scncbig  (1707 

-93),  ber  junäd)ft  ber  alten,  au  bie  Commedia  dell' 
arte  anfnüpfenben  Dichtung  folgte,  fdmf  barauf  in 
bewußtem  Wegen  jnfy  3U  ihr  unb  in  9fad)abmung  3Jc> 
liere*  bureb  eine  ganje  töcibe  üuftfpielc  bie  italtentfdK 
Cbaratterfomobie.  3bn befnmpften ber obcrfläa> 
liebe  ̂ Jietro  C  b  i  a  r  i  au*  5kc«cia  (ca.  1 700  bi«  ca.  1 785) 
mit  feinen  nach  Cffett  bafebenben  Dramen  unb  Carlo 

HoMf  (1720—1806),  ber  mit  feinen  pbantnftifcben, 
^oltömärdiencntlebntenftabcln  große  Iriumpbc  feierte 

( »L'amor  delle  inetarauce«,  »L'augellin  Beiverde«, 
Die  oon  Schiller  bearbeitete  »Turandot«  ic.).  Unter 
Wolboni«  Siacbabmcrn  feien  genannt  5rance«co$llbcr= 
gari  (Xapacellt  au*  ©ologua  (1728 — 1804),  Slleffan« 

bro  Hcpoli,  Wbcrarbo  bc'^iofii,  Antonio  Sografi  unb 
Camillo  ftebcrici  (Wiooambattifta  SKaffolo)  1749- 
1802,  ber  and)  ftofcebuc  nachahmte.  IcrWraf  SSittorio 

«Ulfiert  au«  Wri  (1749  1813)  febuf  gleichzeitig  bie 
ed)t  italienifcbc  Jragobie  nach  antifeniBorbilbem  u. 
erfüllt  oon  glühenber  Hatcrlanbölicbe  unb  Inrannen* 
baß,  bie  ftdj  auch  in  feinen  anbern  Söcrfcn  offenbaren. 
SSon  gleichen  Gmppnbungen  befcelt  ift  bie  ürjrtt  unb 

Safirif  bc«  Wiufeppe  "i*  a  r  i  n  i  au«  33ofifio  ( 1 729—99). 
Cr  begann  al«  Slrfabicr,  feblug  aber  halb  feine  eignen 
©cge  ein  in  feinen  21  Cben,  welche  oon  echt  bürger- 

lichem Weifte  burebmebt  finb,  wenngleich  fiebic  acta« 
bifebe  ftorm  beibehalten,  unb  oollcnb«  in  feinem  bifto« 

rifd) -■  hibaftifchen  i4oem  -II  Giorno«,  bie  Satire  auf 
ba«  frioole.  leichtfinnige.  verlotterte  Sehen  ber  lom  = 
barbifeben  «riitofratie.  Unter  beu  üqrifcrn  biefer 
.Seit,  roeldic  fich  oon  ber  ?lrcabia  abweuben,  ermähnen 
mir  noch  üobooico  Snoioli  au«  Bologna  (1729 
1804).  einen  uorjüglichcn  Nachahmer  ber  römifchen 

Glcgifcr,  Wgoftmo  ̂ arabifi  au*  «3ignoln  (1736—83) 
mit  feinen  ̂ oraufeben  Cben,  SJuigi  Cerretti  au«  SWo* 

benn  (1738—1808),  Singcio  SfotyO  au8$arma  (1741 
-1817),  Carlo  Cnftonc  Me^omco  au«  Como  (1742 
-  96),  Wiooanni  Ran  toni  au«  5ioi33ano  ( 1 755—  1 807 ), 

ber  in  feinen  Cben  bie  reoolutinärcn  Jbecn  oerbreitete, 

Wmelio  iöertöla  au«  JRimini  (1753  -98),  ber  nament» 

heb  Weimer  nachahmte,  Wiooanni  Wbcrarbo  be'  Sioffi 
au«  3iom  (1754—1827),  ^acopo  S3ittorelli  au«  ©af« 
femo  (1749-1835)  unb  ben  ̂ lermitaner  Wiooanni 

SKeli  (1740-1815),  ber  reijenbe,  frifche  Sichtungen, 
meiften«  in  Wnafreon«  Söcife,  in  fiulianifebem  Xiolcfl 
febrieb.  9luf  anbern  Webicten  finb  3U  nennen  Sllfonfo 
SSarano  au«  Comcrino  (1705  88).  ber  mit  benre« 

ligiö«*moralifcben  »Visioni«  in  Jcruncn  SantcnaaV 
ahmte,  Wtan  Carlo  ̂ afferoni  auöWivm  (1713— 1803) 
mit  feinen  ftabeln  unb  ber  fehcr^baften  Satirc  auf  feine 

,Seit:  .Cicerone«,  Wiambattifta  Cafti  au«  Monteha** 
cone  (1721—1803),  ber  la«cioc9io»cUen  in  Herfen  unb 
ba«  fatirifebe  Webicht  »Gli  animali  parlanti«  Oer* 

faßte,  üorenjo  sJMgnotti  au*  fttgline  (1739  1812) 
unb  SJuigi  giacdii  au«  Scarpcria,  genannt  Glofio  ( 1 754 

1825),  mit  ihren  fabeln,  iöartolommeoüoicn  v  au« 

Verona  (1732—1822)  mit  bem  Üebrgcbicbt  »Coltiva- 
zione  dei  monti«.  Sorcmo  3Ha«cberoni  au*  ©ergamo 

(1750-  1800)  mit  bem  i?ebrgebicht  »Invito  a  Les- 
bia  Cidonia«  unb  cnblich  sJücelcbiorc  (Sciarotti  au« 
%aima  (1730  1808)  mit  feiner  Ciiionüberfe&ung. 
Unter  ben  ̂ rofailern  biefc«  Wbfcbnitt«  oerbient 

oor  allen  genannt  ju  werben  W  a  f  o  a  r  e  W  o  3  5  i  <  1 7 1 3 

—86),  ber  in  bem  »Osservatorc«,  mcldier  burd)  Wbbi« 

fon«  »Spectator«  angeregt  ift,  in  oorjüglidjcr  Sprache 
ben  neuen  ̂ bcen  5Bahn  brad)  unb  auch  in  ber  »Difesa 
di  Dante«  gegen  iöcttinelli  auf  ba«  Stubium  biefc« 
großen  2>id)tcr«  hinroie«,  unb  ber  M rüder  Wiufcppc 

«aretti  au«  Xurin  (1719—89)  mit  ben  »Lettere 
familiari«  unb  ber  »Frustaletteraria«.  Sernächftc 

'Jlbfchnitt  biefer  ̂ criobe  fpiegclt  in  ber  üitterotur  bie 
Creigniffe  ber  Sieoolution,  bie  Ibatcu  9iapo» 
leon«  unb  bie  ermachte  italienifche  Cinl)eit«ibce  miber. 

^roei  Schriftftcacr  führen  ben  Zeigen,  ber  cbnraücr' 
lofe  Sincenjo  SRonti  au«  Wlfonfinc  (1754  1828), 
ber  nacbeinanber  bem  ̂ apfte,  ber  Kepublit,  Napoleon 

unb  bem  ftaifer  oon  Cfterreich  biente  unb  in  einer  gan- 

zen Mn'tlic  oon  meift  unooüenbet  gebliebenen  'Serien, 
ben  Stil  Santc«  uachahmenb,  in  oor^üglicher  Sprache 

unb  unübertroffenem  ©ohllaut  ber  Sfcrfe  bie  Greig» 
niffc  feiner  3?it  ocrhcrrlicbtc  unb  flaffifd)  mtjthologi* 

febeu  Stoff  bchanbelte.  ©ir  nennen  nur  bie  »Bass- 
villiana«  (1793)  unb  bie  »Mascheroniana«  (1801). 

$er  anbre,  Ugo^o«colo  au«  ̂ ante (1778— 1827), 
febrieb  ba«  herrliche  Webicht  »Dei  sepolcri«  (1806) 
unb  ben  »Söcrtber«  nachahmenben  politifeben  JHomau 
»Ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis«.  ©eibe  febrieben 
auch Tragöbien  in^cadmbmutm. ^llfieri«,  \\nn  Xeil  audi 
Sbafcipcare«,  beibc  Rnb  Silafu^iften,  unb  ebenfo  ihre 
^laehahmer,  oon  benen  hier  nur  ber  £ö,rifcr  Cvppolito 

^inbemonte  au«  Verona  (1753  —  1828)  unb  Ce» 
fare  Wrici  au«  ©rweia  (1782—1832)  mit  feinem 
i.'ebrgebicht  »Coltivazione  deffli  ulivi«  genannt  fein 
mögen.  W 1«  ft  0  m  ö  b  i  e  n  f  cb  r  i  f  t  ft  e  1 1  e  r  ftnb  Wiooanni 

W  i  r  a  u  b  au«  »com  (1776—  1 834)  unb  Wlbcrto  9i  0 1  a 
au«  iurin  ( 1 775—  1 847),  beibc*  Madiahmer  Wolboni«, 
311  ermähnen.  öemertcn*rocrt  ift  in  biefem  Wbfchnitt 
Die3ufpiftung  ber  Spracbfrage.  C*  cntftanb  bie 
Schule  ber  fünften,  bie  3um  Stubium  ber  Irecentiiten 

3urücffchrteu  unb  fich  gegen  bie  "Jfachläffigfeiten  unb 
^nlorrefthciten  ber  meiften  jcitgcnöififcben  Schrift* 
fteüer  fomic  gegen  ben  fran^öfifchett  Cinfluß  menbeten. 

Antonio  Cefari  au*  Verona  (1760  —  1828)  mar  ihr 

$>aupt  unb  mürbe  eifrigft  unterftü^t  oon  "äKidicle  (£  o« 
lombo  au«  Senebig  (1747—1838),  Wiulio  *crti* 
c  a  r  i  au«  Saoignano  ( 1 779— 1822)  u.  a.  —  Jnjroifcben 
mar  Napoleon  gcfaUcn  unb  eine  oöüige  politifcbeÄear- 
tion  eingetreten.  Xic  fieime  he«  Cinhcit«gcbanfen« 

gingen  aber  nicht  unter,  fonbern  fanben  Pflege  in 
3m«  S idjtcrfchulen ,  welche  cinanber  im  übrigen 
fchroff  betämpften,  benen  ber  JRomantifer  unb  ber 
ft  l  a  f  f i 3  i  ft  e  n.  Grftere  bilbete  fid)  unter  beutfebem  unb 

englifebem  Cinfluß  im  Wcgcnfa^  3U  SJionti  unb  &o«' 
colo.  obr  Organ  mar  bie  mailänbifebe  ̂ ritfdjrift  »U 

Conciliatore«'  ihr^aupt  Weffanbro  3Ran3oni  au« 
sJJfailanb  (1785—1873).  üc^tere  hatte  in  bem  Wra« 
fen  Wiacomo  ücoparbi  au«  ÜRecannti  (1798—1837) 
ihren  bcbcutcnbftcn  Vertreter.  9)ian3oni«  erfte  We^ 

bimte  finb  noch  in  sJ)i'ontifchcr  Spanier,  mit  ben  »Inui 
sacri«,  ber  Che  »II  cinque  inagipo«  unb  ben  biftori* 

fchen  Jragöbicn  »l'onte  di  Carmagnola«  unb  »Adel- 
chi«  seigt  er  fich  aber  fchon  al«  cntfchicbencn  Noman* 
tifer,  unb  fein  bütorifcher  Sioman  »I  promessi  «posi« 
tit  eine  ber  fdjönftcn  Blüten  ber  romontifdjen  Sittcra 
tur  überhaupt.  Um  ihn  fdjarten  fidi  oiele  Xicbter. 

Wiooanni  Sorti  au«  «Kailanb  (1774—1858),  *cr- 
faffer  bcrSioOcflc  inCltaocn:  »Torre  diCapna« ;  Wiu  = 

ieppe  ̂ orghi  au«  ̂ ibbiena  (1790-  1847)  mit  »Inni 
sacri« ;  ber  Sprifer  Wiooanni  öcrdjet  au«  ̂ Dcailanb 
( 1 783 -  1 85 1 ) ;  lommafo  W  r  0  f  f  i  au«  SBcUauo  ( 1 79 1 
-1853),  ber  außer WooeUen  in  «Serien  (»Ddegonda«, 
»Ulrico  eLida«)u.bcm(£po«  »ILombardi  alla  prima 
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eroriata«  bcn  SHoman  »Marco  Visconti«  OerfaRtc; 
»artolomeo  Scftini  au«  Santo  SWato  (1792—1822) 

mit  bcr  »Pia  de*  Tolomei«  (1822);  Silüio  ̂ ellico 
au«  Salu.vjo  (1789—1859),  bcc  oielc  Trngöbicn  unb 
«cbid)te  f  einrieb,  befonber*  aber  burd)  bic  Schübe« 
rung  feiner  Ginfcrterung  (»Le  mie  prigioni«)  be* 

lannt  ift ;  bcr  Iragobicnb'icbter  Carlo  SRarcnco  au* Gaüolnuooo  (1800  —  46);  ©iufeppe  Kicottm  au* 
5Bre*cia  (1788—1855),  bcr  f ür  ben  »Conciliatore« 
febrieb;  Sutgi  Gorrer  au«  Sencbtg  (1801  —  50); 
«off rebo  9R  a  m  c  1  i  ( 1827  -49)  mit  feinen Snterlanb*« 

liebern;  'illeffanbro  ̂ oerio  au* Neapel  (1802—49); 
©iufeppe  ©tufti  au«  SJtonfummano  (1809  50),  al« 
Satirifer  unübertroffen;  ber  burle«fc  Tidhter  Wnlonio 

©uabagnoliau«  Wrc^o  (1798—1858);  ©nbricle 
Mo  ff  et  ti  au*  Stofto  (1783  —  1854);  SRafftmo 

b'«3eglio  au«  Turin  (1798  -1866),  bcr  aud)  jmei 
Romane:  »Kttore  Fieramosca«  unb  »Niccolö  de' 
Lapi«  »erfaßte;  5rance«co  Tomenico  ©uerayi  au* 
Sioorno  (1804  —  73),  unter  beffen  SRomancn  »La 

battaglia  di  Benerento«,  »L'a&sedio  di  Firenze« 
unb  »Beatrice  Cenci«  genannt  feien;  Gcfore  Gantü 
aud  örioo  (geb.  1805)  mit  bem  Vornan  »Margherita 
Pusteria« ;  ©iulio  Garcano  au*  Wailanb  (1812— 

1884)  mit  »L'angiola  Maria«;  ©iooanni  JRofini 
aud  Sucignnno  (1776  —1855)  mit  ber  »Monaca  di 
Monza«;  ber  bctnnnte  Serfdjroörer  ©iufeppe  3Raj« 
rini  aus  «cnua  (1808—72),  berStritifcrberroman« 
tifd)en  Schule,  u.  a.  —  üeoparbi  bat  in  feinen 
Stationen  in  bcr  mobernen  itnlienifcbcn  IMtterntur 

an  ftormooücnbung  unb  «ebanfentiefe  nid)t  feine«* 
gleichen.  Gr  ift  ber  Tid)ter  be«  i*cffimi«mu«,  ber 
beffen  «ebanfen  in«  Unenblicbe  gu  oariieren  oerfteht. 

feinen  »Operette  morali«  unb  »Pensieri«  ift  bie* 
felbe  ̂ Itanfcbauung  in  tlaffifcbcr  ̂ rofa  auägebrücft. 

ftu  feiner  Sdmle  geboren  ber  au«gejeid)nctc  $ro« 
iaifer  ̂ ictro  « i  o  r  b  a  n  o  au*  ̂ iaeeuja  (1 774 — 1 848), 

Tionigi  Strocdji  au«  ftaenjn  (1762—1850),  ̂ aolo 
Gofta  au«  JRaoenna  (177 1—1836),  ber  bie  äftbetifeben 
Üebren  be«  Srlaffi.nemu«  entroidcltc,  Mlgoflino  Gag» 
noli  au*  9ieggio  (1810—46),  ©iooanni  9Kar  = 
djetti  au*  5inigaglia (1790—1851),  Tcrenjto  3Ra« 
miani  au«  ̂ efaro  (1799  —1885)  unb  «iambattifta 
Uficcolini  au*  San  «iuliano,  ber  oicle  Tragobicn 
id) rieb,  bic  bcrübmtcfte  barunter  A  mahl«  da  Brescia« 

(1843).  —  Mamentlid)  feit  bcr  Ginigung  ̂ talien« 
ift  roieber  eine  rege  Üitteratur  auf  ollen  ©ebicten  er« 
blüht.  Die  bramatifebe  Ticbtfunft,  bie  nach  ben 
ermähnten  Schöpfungen  SRanjoni«  unb  9hccolini«  in 
Verfall  geraten  mar,  iwb  fidi  allmählich  mieber.  $aolo 

« i  a  c  o  nt  c  1 1  i  au«9f  ooi(  1 8 1 7 -  82) febrich cincSln  jabl 
mit  SJcifaU  aufgenommener  Tragobicn  unb  Sfomö« 
bien,  j.  x".  »II  ])neta  e  la  ballerina« ;  fieopolbo  SDta« 
r  e  n  c  o  oerfafüe  J  ragbbien,  ftamiltcnitürfe,  SRittcrf  d>au» 
fpielc  unbSitteufomöbien,  welche  bie  Öübnc  einc^cit« 
lang  bcbcrrfcbtcn  unb  oiclfnd)  nadjgcabmt  mürben, 
^eitmeiten  Grfolg  Ijntteu  feiner  Tomenico  33olognefc 
(»Cleopatra«,  »Caiuo«,  »Proineteo« ),  ©attaglia 
(»Luisa  Strozzi«,  »Girolamo  Olgiato«),  ̂ ambbni, 

Salmini.  b'WgniQo.  UHorelli,  9KontaneUi ,  Gljioffonc. 
«iotti  (»Monaldesca«),  ©rocci  (»Isabella  Orsini«), 

^arattani,  «ajjoletti.  Salmini  (»Santo  e  Patri- 
zio«)  u.  n.  Tic  erfte  Stelle  nimmt  in  ber  Iragobic 
Hictro  Goffa  au*  9iom  (1830  —  81)  mit  »Ne- 
rone«,  »I  Borgia«  u.  a.  ein.  Gnoallotti«  »Alcibiade« 

fnnb  gute  9lufnal)mc.  Tc  «ubernati«'  biama^ 
tifdic  bcr  iubifeben  WKxnhv  cntlclinte  Tuttlingen  ge- 

langten nicht  jur  9(uftüprung.  3n  ber  Slomöbic 

bnben  totr  ba*  (omifdie  Suftfpiel  unb  bic  fokale  >ii> 
mbbie.  Grftcre9üd)tung  ift  am  glänjenbften  bureb  ben 
Slboofaten  Jommafo  «berarbibcl  lefta  au« Ter» 
ricciuola  (1815—81)  oertreten,  öon  bcin  »Ilregno 

d'Adelaide«,  »II  vero  blasone«  unb  »Oro  e  orpello« 
genannt  feien,  ̂ aolo  Ferrari  au*H>iobena  (1822— 
1889)  gebort  bcr  anbern  Middung  an  u.  beberriebte  bic 
iöüqnc,  folange  er  lebte.  SKeifternxrfc  ftnb  »tioldoni 
e  le  sue  sedici  commedie«  unb  »Parini  e  la  satira«. 

Vit  biefc  beiben  fdjloffen  fidj  joblrcidje  jüngere  Schrift- 
ftcllcr  an.  G«  feien  genannt  Vtlbcrti,  Seone  bi  Gaftel* 
nuooo,  Miccarbo  Gafteloecd)io  (geft.  1894>,  «iorbano, 

i<aneroi,  Galonjuoli,  Suner,  SBcrfcrio,  Garrera.  SRar- 
tini.  3Rontecorbolt,Goitetti;  Gicont (gefi.1863)  ift  iw- 

gen  feiner  fojialcn  ilomöbie  »Lepecorelle  smarrite« 

befannt.  Meuerbtng«  ift  l'ün\-o  $raga  auf  biefem 
«ebietc  beroorgetreten.  Ta«  ̂ Jrooerb  banbbabt  unter 

anbern  «iaeofa,  berjule^t  ben  guten  Ginafter  »I  diritti 
dell'anima«  (1894)fcbrieb.  ̂ nmülDVIntonn  Ihuhtü 
hatte  großen  Grfolg  mit  »I  Rozeno«.  $on  neuern 
fitjrilern  beben  mir  nod)  folgenbe  beroor:  5rance*co 

baO'  Cngaro  au*  Cberjo ( 1 808  -73) megen  bcr  »Stor- 
nelli  poiitici«;  «iooanni  i*rato  au«  Xricnt  (1815 

—  84),  fchr  bebeutenb  al«  lnrifd)«epifd)erTtcbter(»Ed- 
menegarda«.  »Canti  lirici«,  »Iside«,  »Psicbe«); 

ttlenrbo  9Uearbi  au«  Verona  (1812  —  78)  mit  ben 
»Lettere  a  Maria« :  «iufeppe  Stegalbi  au*  9?ot>ara 
(1809  -  83),  aud»  al*  improoifator  berühmt;  «tu» 
ieppe  9Äaccari  au*  ftrofinonc  (1840  -67),  bcr  fd?önc 

C\bt)llcn  oerf  afete ;  Suigi  sJÄercantini  au*  JRipatranionc 
:  (1821—72),  ein  patriotifeber  Xidjter,  beffen  »Inno  di 
Garibaldi«  (1860)  58olt*licb  rourbe;  Tomenico  Gor« 

lone  au*  Jortona  (1823  —  83);  ̂ ppolito  «Nicoo  au* 
iiabua  (1832  —  60);  3francc*co  SRaffi  (1804  —  84); 

I  Vlnbrea  SHaffci  au*  9tioa  (1798  -1885),  ber  aud) 
Sdjiüer  überfetjite;  «iufeppe  SJeoere;  iMrnalbo  ̂ uft- 

'  nato;  Gcfarc  tBettcloni;  ̂ abio92annareÜi,f>erbinanbo 
"ihvio,  «iufeppe  be  Spudjc«  au«  Palermo  (1819 

j  1884),  bcr  leiber  ju  früh  »erblichene  Gmilio  $roga 
(geft.  1875)  unb  ber  oielfeilige,  gelehrte  i<riefter  «in» 
conto  ̂ anella  (geft.  1888).  Ston  ben  noch  lebenben 

]  l^rifern  ift  bei  weitem  ber  bebcutenbfte  «tofue  Gar« 
bueet  au«  ̂ albicaftello  (geb.  1836),  oon  bem  wir 
nennen  »Juvenilia«,  »Levia  gravia«,  »Poesie«, 

»Nuove  poesie«.  »Odi  barbare«,  »Xuove  odi  bar- 
bare«,  »Terzeodi  barbare«.  3n  feinen  frühem ©e» 

biebten  oerbinbet  er  meifterbaft  Satire  unb  Sjtjrif,  in 

ben  jüngern  ift  er  juut  gemämgtcn  ,?Beri«mu«'  über- 
gegangen. $>iftoriiche  Betrachtungen  unb  Cetradj« 

tungen  ber  Wann  in  blenbcnb  fchönem  tlaffifcben  «e« 
wanbe  gelingen  ihm  am  beften.  Ter  5Beri*mu*  Wirb 
Mtm  G^ni*mu*  übertrieben  bei  S?orenjo  Stccchctti 

(Cliubo  «uerrini»  unb  befonber«  «abriele  T'^ln« 
nunjio.  Tiefe  Dichtung  bat  ftcb  tüjerlcbt.  ̂ efft« 
miftifd)  ftnb  bie  gcbaltoollen  Ticfatungen  oon  Slrturo 
«raf  (geb.  1848  in  Althen).  Söeitcr  Unb  bebeutenb« 
üt)rifcr,  bie  jum  leil  bic  bau«liche  Ticbtfunft  pflegen, 
«uibo  Wcu^oni,  Seoerino  5«rrari,  Gttorc  9fooeüt. 

©iooanni  $a«coli,  HKario  JHapifarbi,  9Karc'  Antonio 
Gaffini,  ©iufeppe  Gbiariui.  ©iooanni  SRarrabt  Ugo 

Ojetti,  ©uibo  Mooclli  u.  a.  Unter  ben  Ticbterinnen 

feien  angeführt  fiaura  Wancini,  JRoia  Jabbei,  ©iaco< 
mina  SRilli,  ̂ rnncc*ca  Üutti,  Grmina  ftua^ufinato, 

«iufeppina  «uaggi 'Mobile,  «iufeppina  Turrifi  Go- 
lonna,  Wba  sJiegri.  ̂ m  JRoman  unb  in  ber  N  od  eile 
nennen  mit  enblid)  aufjer  bcn  angeführten  bie  altern 

SJajjoni,  sl<arcic,  ̂ alconctti,  üanjetti,  Saccbi.  3)in= 
roeco,         ̂ igna,  Santa  Sfoia  battaglia,  Manien. 
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«ntonio  $9re«ciani  au«  Wa  (1798—1862)  fdjricb 

ben  berühmten  Tcnben$roman  »L'Ebreo  di  Verona« 
(18äO),  SJiccolö  lommnico  au«  Sebenico  (1802  - 
1874)  ben  (£barafterroman  »Fede  e  bellezza«,  ber  er* 

wäbnte  ̂ ppoltto  Siieoo  bie  fd)i  neu  »Memorie  d'un 
ottnagenario«.  Detter  finb  $u  erwähnen  Jöcrieuo, 
Donati,  JBofio,  (Stmtuo,  Cbbo.  9iu«coni,  Xigri,  Jan« 
fani  Unter  ben  jefct  lebenben  Sd)riftftcllcrn  fmb  enb= 
lid)  nod>  beroorjubcbcit  (Sbmonbo  be  fluttet«  au«  Cne* 

glia,  ©iulio  SJarrili.  ©iooanni  SJcrga,  «<tloatore  fta* 
rina,  Suigt  (£apuana,  Tomenico  (Siampoli.  GJirolamo 
Stooettn,  SJtattlbc  Serao,  bie  l'fardjcfa  (Solombi,  Wo* 

briele  b'^lnnun^io,  Antonio  ftogajjaro  u.  a. 

»Hirtnrdjnftlt^e  gttterntur. 

Auf  öbilofopiiii cbem  (Gebiet  ift  Italien  nid)t  oon  fo 
Weit  rndjenbem  (Einfluß  auf  anbre  üänber  gewefen 
wie  auf  fonftigen  «ebieten  ber  Kultur;  e«  ftct»t  bier 
biuter  (Snglanb,  Jrantrcid),  namentlid)  aber  hinter 
Teutfdtlnub  jurüd.  (Eine  iBrüdc,  gcmiffcrmaßcn  oon 
beut  antiten  ui  bem  mtttelalterlicqen  Tcnlen,  bilbet 

öoetbiu-;  (geft.  625),  beffen  eignen  Sdjriften  unb 
Uberfefcungen  e«  befonber«  aujufdjrciben  ift,  baß  bie 
fiogif  be«  flriftotcle«  bie  formale  Wrunbloge  für  bie 
mittelalterliche  Sdwlafti!  würbe.  Statt  ber  römifdjen 
Stirdje,  weldje  bie  ©Übung  möglid)ft  pflegte,  würben 

(Elemente  ber  alten  ̂ bilofopbie  aufgenommen,  unb  io 
entftanb  bie  Sdjolaftil,  beren  bebeutenbftcr  Vertreter 

Tboma«  oon  Ytquino  (geft.  1274),  ein  Italiener,  war. 
3cin  großartige«,  auf  Äriftotele«  aufgebaute*  So* 
ftem  erwadjt  beutige«tag«  in  ber  latbolifcqen  Hircbe 
wieber  ju  neuem  fieben.  ÜHil  bem  (Entftetyen  be«  £>u 
mani«mu«  entwidelte  fid)  in  Italien  unb  oon  Italien 

au«  ein  heftiger  Stampf  gegen  ben  fd)olaftifd),  b.  b. 
Übel  oerftanbenen  Wriftotelc«,  bem  gegenüber  ber 

gleidn'aui  neu  eutbedte  sJ$laton  eifrigft  oerebrt  unb  ge» 
pflegt  Würbe,  wenn  man  ibn  aud)  mebr  in  neuplato« 
ni|d)em  3inne  auflegte.  frier  ragen  befonber«  beroor 
<&mifto«^letbon(geb.inÄonftontinopel,  geft.  1464) 
unb  SJtariiliu«  gicinu«  (geft.  1499),  ber  überfefrer 
^laton«  unb  iMotin«.  3einen  ÜNittclpunlt  fnub  ber 
^>latoni«mu«  längere  ,^eit  an  bem  Jpofe  ber  SJccbiceer, 
bie  eine  $latonifd)e  fltabcmie  in  Slorenj  bilbeten. 
>$wifcbcn  $laton  unb  flrifiotele«  oermittetnb  wirfte 

veffarion  (geft.  1472),  wäbrcnb  anbre  ben  Wriftotclc« 
qucUenmäßtg  ju  oerfteben  fud)ten,  aud)  im  ©egenfnö 
ut  ben  Anhängern  be«  arabifeben  floerrboe«  aur 

Wleranber  oon  «phrobifta«,  ben  jjriecbücben  tertiärer 
be«  flriflotcle«,  jurfidgingen.  2o  [palteten  firfi  btc 
Wriftoteliter  in  jmei  ̂ arteten ,  in  Mlcrnnbnften  unb 
Woerrhoiftcn,  wobei  e«  namentlid)  auf  bie  fiebre  oon 
ber  Unfterblidjtcit  ber  Seele  antam.  3U  ̂ n  entern 

gehörten  £>crmolau«  iBarbaru«  (geft.  1493),  ̂ om* 
ponatiu«  (geft.  1525),  ber  jum  ̂iaturali«mu«  bin* 
neigte  unb  oon  ber  tbeologifdjcn  bie  pl)ilofopbifdic 

Ss.tab,rb^it  untcrfd)ieb,  su  ben  •Mocrrboiftcn c  r  n  i  a  ö, 
9hpbu«  (geit.  1546),  (Saefalpinu«  (geft.  1603), 
ber  ben  ftoerrljoiemu«  ju  einer  «rt  ̂ antbeiemu«  um* 
geftaltete.  dinfluf;  übte  im  16.  ̂ ahm.  aud)  bie  antife 
^aturpbilofopbie  au«,  fo  namentlid)  auf  Jeleftu« 
(geft.  1588),  berfreilid)  oiclmebr  neue  ̂ rm.upicn :  bie 
fclbftänbige  92aturforfd)ung,  bie  ̂ erifitation  burd)  btc 
(Erfabntng,  befonber«  betonte,  jitfllcid)  C4rünber  ber 
uaturforfd)enben  Academia  Conüentiua  in  feiner 
Soterftabt  t£ofen,\a  war.  IKit  biefem  öinwcio  auf  bie 

Statur,  im  Öcgeniajj  {tu  Sdmlgelebiiamteit. felbft, 
tarn  eine  neue  fräfticje  ̂ Bewegung  in  bic  itnlicnifd)C 

<  ̂bjlofoobie,  beren  oorneb,mltdje  Präger  QHorbano 
93runo(geft.  1600),  tSampanella (geft.  1639) unb 

|  Öalilci  (geft.  1641)  waren.  Ter  erfte,  oon  glübenber 
Siebe  für  bic  Statur,  bic  unenblid)e,  befeelt,  bilbetc  in 
«nlelmung  an  Siifolau«  (lufanu«,  aud)  au  bic  Gilten, 

i  namentlid)  an  bie  3toiter,  in  pbantafteooller  $>etfc 

einen  nnturaliftifdjcn  ̂ antbei«mu«  au«,  beffen  6le* 
motte  niebt  uir  (Sinbcit  oerarbeitet  ftnb,  aber  oiel  Htt- 

I  regung  für  fpätcre  3oftcmc  gegeben  baben.  33äbrcnb 
ber  (ireblid)  gefinntctSampaneUa  bic  (Erlennmiät^eorie 
311  begrünben  fud)te,  inbem  er  jwar  bie  Süabrncbmung 
al«  uuclle  aller  pinlofopbiidpn  Srtenntni«,  baneben 
aber  ben  (Glauben  unb  eine  unmittelbare  ßrfaffung 

be«  @öttüd)cn  annahm,  war  ber  berühmte  "IMmiüct- 
Galilei  für  bie  genaue  $orfd)ung«mctb/obe  überhaupt 

oon  großer  $kbcutuug  unb  gelangte  ju  einer  med)a* 
nifeben  Staturanfd)auung. 

Ta«  nationale  (Element,  weld>e«  neuerbtng«  bei 
ttalienifcbcn  ̂ bilofopbm  eine  9ioUe  fpielt,  brad)  ftd) 

im  16.  Ciflbrb.  fdjon  entfdjieben  ©ab^n  bei  bem  Staat«* 
mann  SJtadjiaöclli  (geft.  1527),  ber  fein  ©udj  über 
ben  Jürftctt  nur  in  bem  Gkbanten  an  bie  (Sinbcit 
unb  nationale  Selbftänbigleit  Italien«,  namentlid) 

ber  ftirdje  gegenüber,  fdjrieb,  aber  bierbei  bie  SRittel 
nid)t  11  ad)  ibrem  moralifdjen  SSert,  fonbern  nur  nad) 

ibrer  Siüplidjfeit  für  ben  3™«*  3"  ̂   &W°* 
fopb,ifdjen  ©ntwidelung  Italien«  trat  00m  Anfang 
be«  17.  ̂ abrb,.  an  eine  lange  Sfodung  ein,  bie  nur 
burdi  SBico  (geft.  1744)  unterbrodjeu  würbe,  ber  bem 

unbiftoriid)cn  Sinn  ber  dartefioner  gegenüber  bie  Gk* 

l'd)id)te  befonber«  betonte  unb  al«  ©egrünber  ber  Wc* 
fd)id)t«pbüofot)bic  ttnb  ber  $öltcrpfqd)ologic  gelten 
fann,  übrigen«  aud)  mit  anbern  (Scbanlen  bi«  in  bic 
Wegenmart  in  Italien  fortwirft.  Sonft  ftnb  bi«  in 
bie  neuefte  3ett  bei  regfnt,  Pbitafopb,ifd)em  üeben  bic 
oerfd)iebenftcn  9iid)tungen  baielbft  oertreten,  obne  baf} 
befonber«  eigentümlicbe  Webau (ni  aufgetaudjt  wären 

unb  ©irtun'g  gebabt  bätten.  ©äbrenb  ber  (Sartefia* ni«mu«  nod)  bi«  Anfang  biefe«  ̂ nbrbunbert«  feine 

«crebrer  fanb  (Äarbinal  öerbil,  geft.  1802),  bjtl* 
bigten  anbre  bem  Gmpiriemu«  unb  Senfuali«mu« 
Sode«  unb  Gonbiüac«,  wie  öenooefi  (geft.  1769), 

Öioia(geft.  1829), Somagnofi  (geft.  1835).  *ud) 
an  Sant  |d)loffen  fid)  manebe  an,  fo  ß antoni,  ebenfo 
an  iöerbnrt,  wie  fiabriola,  aber  namentlid)  an  fcc« 
gel:  Süera,  SJiariano,  9iagni«co,  Spnoenta 
u.  a.  011  ben  f Inbängem  be«  $ofittDi«mu« :  SB  i  1 1  a  r  i, 
«rbigo,  Siciliani,  unb  in  benen  be«  2l)0im«mu«, 
oon  betten  namentlid)  ju  nennen  ftnb:  fiiberntorc, 

Sanieocrino,(£ornolbi,  b^ibenbieertremcn Stieb« 
tungen  ibce  Vertreter. 

•üll«  felbftänbigere  Tenler  ibealiftifdjer  Südjtung, 
aber  ob,ne  (Einfluß  auf  anbre  Sänber  ausgeübt  KU 
baben,  treten  b^roor:  3io«mini»Serbati  (geft. 
1855),  ber  in  ̂Inlebnung  an  ̂ laton  unb  beutfebe 

^bilofopben  ju  einem  oon  ber  innern  Söaljrneljmung 
au«gebenben  ibeologiidjen  ̂ ft)d)ologi«mu«  gelangte, 
Wioberti  (geft.  1852),  ber  bic  politifcben  unb  muc 
nalen  Webanfcn  in  ben  9>orbcra.runb  fteüte  unb  fid) 

ju  einem  »Cntologi«mu«<:  betännte,  nad)  bem  man 
ba«  abfolute  Sein  unmittelbar  febaucn  foll.  Ten 
35crfud)en  biefer  beiben,  bie  fatbolifcben  2cf)ren  mit 

ber  Vernunft  ju  oerföb.nen,  opponierten  beftig:  Jver^ 

rari  (geft.  1876)  unb  fti'fltidji.  %n  äbnlidjer  £>eife 
Wie  Wioberti  pbilofopbicrtc  aud)  ber  rege  $oliti(cr 

SKautiani  (geft.  1885),  ber  fid)  felbft  emen  s451ato» 
ntter  nannte  unb  bic  oon  üjm  aegrünbete  ̂ citfdjrif t : 
»La  filosotia  delle  scnole  italiane«  bi«  fttl  feinem 
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lobe  leitete;  fortgefetjt  tt>irbüc  in  ber  »Rivista  di  filo- 1  Ölodcugicßcr  Antonio  $ucci  (geft.  nach  1373)  in 
sotia  italiana«,  rebigiert  oon  Sern.  Bgl.Spaocntn,  Bcrfe  unb  ftelltc  auch  fonit  jeitgenöffiiebe  Greigniifc, 
La  filo.sofia  italiaua  dal  16.  seeolo  (sj)iobcna  1860);  fo  ben  Urica gegen  $ifa  1362  —  65,  in  biftorifeben  Wc- 

Serrt,  Essai  sur  l'histoire  de  la  philosophie  eu  biebten  im  Sänfeliängcrtou  bar.  Tic  zahlreichen  unb 
Italie  <*ßar.  1869);  öiooanni,  Storia  della  filo-  bebeutenben  biitorifeben  Serie,  roclcbe  Italien  ben 
sofia  in  Süilia  (Palermo  187»,  2  SJbe.);  ̂ ompo,  .vntmantftcn  bc«  15.  ̂ atjrb.,  toic£.  Bruni,  Unen  ̂ ic- 

L'Italia  filosolica  contemporanea  (Salcrno  1879,  colpmini,  %loggio,  Arctino  u.  o.,  oerbanft,  (ommen. 
2  Bbc.);  ferner,  Tic  italienifcbc  ̂ bilofophic  bc«  weil  Inteiniicb  abgefaßt,  hier  nicht  in  Betracht.  Bon 

19.  ̂ abrijunbert«  (Sien  1884  -86,  5  Bbc.).  j  italienifcb  gcfdjricbcncn  Cbronifcn  biefer  3cit  oerbient 
Theologie,  bie  »Historia  di  Milano«  be«  Bcrnarbino  Qorio 

Bon  einer  italicniidjcn  Theologie  ift  eigentlich  (geft.  1519)  Srttmbnung,  bic,  oon  ben  Sforza  burcq 
nid»t  ju  reben.  Tic  bogmatifeben  unb  ctöifdjcn  Stoffe  yjfitteilung  mistiger  Urhtnbcn  untcrfrüfyt,  eine  cor* 

finb  audi  l>tcr  wie  onbcrtoärt«in  überlieferter  Sonn  bc=  .utglicbc  C-uelle  für  bie  Öcfcbicbte  jener  3eit  ift.  hinter 
arbeitet  loorben,  obne  baß  in  Italien  9ad)tllcriter  unb  ihr  ftebt  bic  »Storia  di  Napoli«  bc«  ̂ kinbolfo  (Solle* 

in  ber  tatbolifcbcn  SÜrcbe  ©uropa«  9achtitaliener  ba«  uucio  au$ $efaro  (geft.  1504)  weit  jurürf.  unb  nueb 
oon  ÜWotij  genommen  hätten,  fcöchften«  bie  Gtljif  2t* 1  bie  Arbeiten  ber  Florentiner  Bnonacorfo  ̂ itti,  $icro 
guort«  (geft.  1787)  unb  bie  Togmatif  ̂ erronc«  Boninfcgni  unb  (Mregorio  (Öoro)  Tati  reidjen 
( 1794— 1876)  f)a ben  in  ber  fatbolifa^cnSeltcincmaß'  an  Tino  unb  BiHani  nicht  heran, 
gebenbe  Bcbeutung  geroonnen.  dagegen  bat  c«  nicht  Tic  Bliitcjcit  ber  italienifcbcn  fciftoriogrnobic  ift 
an  bcniorragenben  JMcrifem  gefeblt,  bic,  toic  Angclo  ba«  16.  ̂ abrt).  9Jo<fi  ftanb  Floren}  an  ber  Spifce  ber 

Wai  (1782— 1854),  bie  philologiidKU  Stubien  geför  geiftigen  Bewegung:  ihm  gebort  ber  größte  polititcbe 
bert  baben.  Anbrc.  wie  Carlo  ÜJJavia  Sur ci  (1810  unb  einer  ber  größten  biftorifeben  SdjriftitcUer  bc« 

—91)  unb  Sarlo  ̂ affagtia  (1814—87),  glänzen  |  Cinquecento an,3iiccolb«Wa*iat)cüi(  1469 -1527), 
al«  ̂ ublijiften.  (Siniqc  Originalität  auf  bem  l&bietc  i  ber  in  feinen  »Discorsi  sopra  la  prima  decade  di 
bc«  religiou«pbiloiopijifcben  unb  bogmatifeben  Ten«  Tito  Livio«  an  ber  römifeben  Wcfchicbtc  ber  älteften 

lenflt  bot'nur  einer,  Serbati  Antonio  3to«mini(  1797  Reiten  fein  eignes  rcpublifanifcbc«  Staat*ibeal  ent« —55),  an  ben  lag  gelegt,  aber  nur,  um  oon  berfturic  nudelte,  in  feinem  »Principe«  ein  meifterbaftc«  Bilb 
oerleugnct  31t  toerben.  Tic  Stimmung  ber  gebilbeten  j  bc«  mobemen  Fürftcntum«,  ba«  ben  Ukbanfen  ber 
ftteife,  iomeit  fie  tirdjlicbcn  Tingen  überbaupt  nod>  |  (Einigung  C\talicng  oernjirtlicficn  foüte,  entwarf  unb 
jugetoanbt  unb  günftig  ift,  wirb  oiel  mebr  beberriebt  in  fetnen  »Istorie  Fiorentine«  bic  Wefcbimtc  feiner 
bureb  bic  poetifeben,  pljilofopbifcbeu  unb  biftorifeben  ̂ aterftabt  nidjt  immer  rüfitig,  aber  ftetö  anjicbcnb 

Schriften  sJRan,soni«,  iVJiobcrti«',  Cantü«,  alg  barftclltc.  $raucc«ico  öuicciarbini  (1483  1540) 

burd)  fpcjiell  tbcologifebe  Öeiftcr.  Somcit  aber  bic  maebtejucrit  in  ber  »Istoria  d'Italia«  (1492—1534) 
intenmtionalc  tbeologifebe  Bewegung  auch  oon  ̂ ta»  bic  Öcfamtgcfcbtdjte  ̂ talicnä  jum  Öegenftanb  feiner 
lien  au8  Sörbcrung  erfährt,  geht  leptere  oon  3Jian=  fleißigen  Sorfcbung;  oueb  feine  flare  unb  unpartemebe 
nent  au«,  roclcfic  nia>t  Sadjtbeologcn  finb,  wie  Sllcf*  |  »Storia  fioreutina«  (bis  1378)  ift  mertoolL  Tonato 
ianbro  C  b  i  a  p  p  c  1 1  i  in  Neapel,  Maffacl  Warianoiniötannotti(l  492—1573)  gab  in  feinen  $>auptroerten 

JKom  unb  Waetano  Sfegri  in  9Railanb,  melcbe  in  [  » Deila  repubblica  de'  Veneziani«  unb  »Della  repnb- 
bibln'dicr  Mritif  u. alter  fttrdicngcfcbidjte,  tu  ffieligiond*  blica  tiorentiua«  eine  aniebauliebe  $}clcbreibung  ber 
Pbilofopbie  unb  hrcblitbcr  Multurgefdjicbtc  Sicbcutcn»  i^erfaffung  unb  Staatacinricbtungcn  oon3knebig  unb 

be«  gclciftet  baben.  '  Slorcnj.  hieben  ibnen  oerbienen  Crmäbnung  bic  Jlo» 
trtffrtiiditfrtjrribunfl.  rcntincr  3ncobo  9iarbi  (geft.  1555),  &üipp£>  ̂ crli 

(Srit  im  14.  3Mrb.  begann  man  in  Italien  ftcb  ber  (geft.  1556).  ©entarbo  Scgni  (geft.  1556),  ©enebetto 

nationalen  Spradje  für  bie  ©efcbtcbtfdjrcibung  ju  be«  ̂ ardjitgeft.  1565 ),^inccnjolöorg bin i(geft.  1570). 
bienen.  Tenn  biejenigen  3<briftcn,  bie  man  lange  alä  Wiambattifta  9lbriani(geft.  1579), berinber  »Istoria 

bie  älteften  Grjeugniife  ber  ttalienifcben  ̂ iftorio»  de'  suoi  tempi«  (bi«  1579)  eine  Sortierung  öutc- 
grapbie  betradjtet  bat,  bie  Tagebücher  be«  SKatteo  ciarbini«  gab.  ber  geioiffenbafte  Sammler  «eipione 

bi  Wiooina^o  (1249—68)  unb  bie  florentinifche  &e>  j  'Jimmira to  (geft.  1601),  @ino  unb  Wcro  Capponi, 
febiebte  bc*  »icorbano  3Nalcipini  unb  feine«  Uicffcn  öiooanni  (£noalcanti  u.  a.  «lu«  ?<enebig  ift  ber  nam- 
öiacotto  (bi«  1286),  finb  je&t  nl«  Sälfchungen  fpätc*  b«f tote Scbrif tftcüer  bcrGpocbeiMetro  «eiubo  (1470 
rcr  Reiten  cntlnrot.  Tagegen  gilt  bic  libronil  (bi«  —1547),  beffen  im  Auftrag  ber  Siepublit  oerfaßten 
1312)  bc«  Slmrentincr«  Tino  (Sompagni,  bic  eine  unb  urfprünglich  lateinifd)  geiebriebenen  12  ̂ üdter 

^eitlang  auch  al«  Sälichung  angefochten  mürbe,  je(tt  ocncuanifcbcr  öefchiebten  (1487— 1513)  bebeutenben 
Tür  edjt,  menn  aud)  nicht  ganj  uncntftcUt,  unb  ift  Cuellcnmert  befi^en.  ̂ iemont  gehört  ber  National« 
al«  ba«  erftc  bebeutenbe  (vicfcbid)t«rocrt  ber  italie-  ötonom  Wiooannt  3Jottcro  (gen.  1617)  an,  ©enua 
nifchen  Üitteratur  anuifctjen.  An  Cucllenmert  über-  ber  Annaliit  ültuiiiniani.  3n  Serrnra  febrieb  ÜJiam« 

troffen  mirb  Tino  oon  icinen  üanb«lcuten  Wioonnni  battiitaiMgna  etne  «Istoria  de' principitrEete«.  Tie 
unb  Wattco  vi»illani,  bereu  (Ihronif  (bi«  1364i  yoar  Wcicbicbte  Neapel«  behnnbclten  Wianantonto  Sum< 
gleicbfall«  bic  florentinifche  Wcicbiditc  in  ben  Wittel«  montc  (geft.  1601) u.  tfamiUo  ̂ orjio(gcft.  1603). 

punft  rüdt,  ober  auch  auf  bie  (Ereigniffe  im  übrigen  ̂ atriuo  be*  of ii  oerfaßte  »Memorie  storiche«  über 
Italien  unb  in  anbern  2änbent  ihr  Vlugenmcrf  richtet  bie  öefdücbte  Italien«  unter  Giemen«  VII.,  Srance«co 

unb  megen  ber  Ilaren,  nnfprud}«lo(cu,  oerftänbigen  ©iambullari(gcit.  1556)  eine  »Storia  dell'Europa 
unb  umfaffenben  TarftcUung  al«  ba«  großartigüc  887—913«  unb  Üobooico  öuicciarbini,  ber  lange 
Scrt,  ba«  Stalten  im  mittelalterlidien  ßbronifcnftil  in  ben  Wiebcrlaubett  lebte,  »Commeutarj  delle  cose 

beii^t,  nniitfcben  iit;  mit  ihm  tonnen  bic  trodnen  "iln-  d'Europa,  specialmente  de'  Pae«i  1  ki-  -\  (1529 
nalcn  bc«  Florentiner  Kaufmann«  ^oolino  ̂ icri  1560).  Auch  £tttcratur*  unb  »unilgefcbicblc  fanben 
(bi«  1305)  in  feiner  Seife  oergltchcnmcrbcn.  Tic  criten  Bearbeiter,  namentlich  in  Öiorgio  Safari  (f.  b). 
1 1  Bücher  bei  Chronit  $ill<mi«  ie^tc  ber  Florentiner  Seit  ber  (Eiftarrung  be«  politiicbcn  Ccben«  unter  ber 
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fpanifdjen  öcnrfdjaft  im  17.  3«brb-  erlahmte  baS 

^ntcreffe  on  ber  ©cfdücbte  ber  Wegenwart;  bic  ©c= 
fcbtdttfcbrcibung  würbe  gelehrter.  Xicttirchcngcfcbtcbte 
Raitens  fanb  einen  etniam  ftebenben  Bearbeiter  in 

bem  aufgeflärten  Seroiten  ̂ aolo  Snrpi  (1552— 
1623),  beffen  meisterhafte,  au«  Criginalurfunben  ge* 
iAöpftc  ©cfcbtchtc  beS  Tribrntinifcbcn  Äonjil«!  ben 
C\ciuitiSmu*  tübn  befämpfte.  Wls  bic  bebeutenbftcn 

©efcbichtswcrlc  biefer  ; !ou  oerbienen  baneben  genannt 
yt  werben:  Wrrigo  Gaterino  $aoilaS  (geft.  1631) 
»Storia  delle  guerre  civili  di  Francia«.  eine  ber 
beften  Ciuellen  für  bie  ©efebiebte  jenes  ftettraumä 

(1547  -  98),  ©uibo  BentioogltoStgeft.  1644)  ©e« 
fditdite  beS  'JlufftanbeS  ber  Nteberlanbe,  ftranceSco 

GapccclatroS  ©cfdn'dHe  Neapels  tum  Stöger  I.  bis 
junt  £obc  ftriebricbS  II.,  ÜBattiita  NaniS  (geft.  1677) 

©efebiebte  BcncbtgS  oon  1613—71,  bie  trodne  unb 
(bronifartige  gcnueFtfcbe  3citgcicf)icbtc  beS  ©ioö.  9ln» 
tonio  Gaprtata  (geft.  1652),  bie  i*criobc  oon  1613 
—  50  untfaffenb. 
3m  18.  jabrbunbert,  bem  Zeitalter  ber  gelehrten 

Sorfcbung  unb  Äritit,  ift  bor  allen  fiubooico  Antonio 

Stil  r  a  t  o  r  i  (1673— 1 750)  nennen,  bem  fem  Bater « 
lanb  bic  werrootlftcn  Duedenfammlungen  oerbanlt; 
neben  ibm  als  gelehrter  Sammler  unb  ftorfeber  ber 
SWarcbcfc  Seipione  Maf  fei  (geft.  1750).  £ie  große 

Ncibe  ber  fleißigen  Solal*  unb  Xerritorialgefcbicbt« 
fchretber  überragt  als  wirtlicher  §iftoritcr  nur  ber 

Neapolitaner  $ietro  ©iannonc  (1676 — 1748). 
o«t  ̂ ctt.utoi  ber  Neoolution  erwacht  in  Italien 

mit  bem  politifeben  Sehen  ber  Nation  auch  bie  ©c» 
fchichtfchrcibung  ju  neuem  Vluffdmmng.  $cr  frud)t« 
barftc  unb  bebeutenbftc  hiftorifche  StbriftfteHer  beS  I 

neuern  Italien  ift  Gefare  Gantü  (1807—95),  beffen 
oielbänbige  »Storia  universale c  auch  außerhalb  ber 
©renjen  ihre«  BaterlanbcS  große  Beachtung  fanb.  ] 

Clbm  ooran  ging  Garlo  Bottn  (1736—37),  beffen 

»Storia  d'Italia  del  1490  al  1814«  bis  1534  jr. 
©uicciarbint  (f.  oben)  wicbcrbolt  unb  bann  eine  gort»  j 
fcfcung  bis  $um  Sturje  Napoleons  anfcbließt.  ©ine  | 
Sortierung  feines  ÜBerleS  lieferten  £.  Sa r int  (bis 
1850)  unb  (X.  lurotti  (bis  1854),  bann  Mnt.Goppi 

(1782—1870),  beffen  »Continuazione  degli  Aunali 

d'Italia  del  Muratori«  (»on  1750— 1861)  wieber  oon 
3-  ©btron  bis  auf  bie  neucfle  jjeil  fortgeiefet  wirb, 
ttnbre  allgemeine  ©efebiebten  Italiens  oeröffentlichten 
©raf  2.  Boi fi  (geft.  1835),  ©iuf.  £a  Sarinn  (1815 

63).  N.  NtSco,  Gciare  Bai  bo  (1789— ia53),  % 
Bai  an  u.  a.  Um  bic  ©efebiebte  Italiens  im  Altertum 

haben  ftd)  ©.  Mtcnlt  (geft.  1844 ),  ©iamb.  ©arjetti,  Mtto  1 
Bannucci,  S«  Bcrtolini  Berbicnfte  erworben.  Sür 
bie  mittelalterliche  Öcfamtgefcbicbte  ber  .tmlbinfel  ift 

ein  fcauptmert  Garlo  SrouaS  (1784  —  1858)  »Storia 

d'Italia  del  medio  evo«,  baS  in  17  Bänbcn  bis  auf 
Starl  b.  ©r.  geführt  ift  unb  auf  grünblicqcn  Quellen* 
ftubien  beruht;  ebensoweit  reicht  lief.  BalboS  jwci< 

bänbige  »Storia  d'Italia«.  ©eiebiebten  beS  italtcni' 
feben  otäbtemefcnS  febrieben  IS.  Morbio  unb  San« 

jani.  Sr.  Bcrtolini  hat  in  feiner  »Storia  delle 
dominazioni  germauiche  in  Italia  del  V.  al  XI. 

seeolo«  feinen  SanbSlcutcn  bic  örgebniffe  ber  beut^ 
icben  ©efchtchtsforfchung  zugänglich  gemacht;  SRol« 
f  atti  bie  Bejictumgen  jnnfehen  fkipften  unb  Haifern 
im  frön  Wehen  3c'ta,,cr  m,t  ta™'  «rörtert.  ©inc 
brauchbare  unb  fleifiig  gearbeitete  Xarftcllung  beS 
f  pätern  SJctttelalterS  gab  Vi.  ©  t  p  o  1 1  a.  Wuch  bie  NcchtS 
unb  BcrfaffungSgefcbicbtc  beS  Mittelalters  hat  eifrige 

pflege  gef unben ;  unter  ben  neuem  Bearbeitern  dcV* 

fclben  mögen  hicr^l.^ertilc,  S.  Schupf  er,  S.^?a' 
tetta,  W.  2amaffia,  (£.  Öaltffe  genannt  werben. 

35ic  ̂ criobe  beS  Übergangs  oom  Mittelalter  ̂ ur 
Neujett  bearbeitet  einer  ber  bebeutenbftcn  unter  ben 
lebenben  italienifchcn  öiefchicbtSforfchem,  ^ßaSq.  8t I» 

lari,  beffen  beiben  SScrlc  über  bic  „Schalter  Sa* 
oonarolaS  unb  3Racnitit>c(IiS  fieb  cbcnfowohl  burch 

©rünbltchfeit  ber  Jorfchung  wie  burch  ittmft  ber  Tar* 
ftellung  auszeichnen,  ̂ iefclben  Borkige  eignen  ©iuf. 
bc  2e0aS  »Storia  documeutata  di  Carlo  V  in  cor- 

relazione  all'  Italia«  j  auch  bic  »Storia  dellariforma 
in  Italia«  beS  ̂ Salbenfer  Theologen  (5.  Gomba  Oer* 
bient  rühmliche  ©rwähnung.  Ginen  firchltchcn  Stnnb« 
punft  oertritt  X.  $anbolo.  Grft  bie  $nt  ber  Gr« 
bebung  Italiens  fchuf  auf  bem  ©ebiet  ber  neueften 
nationalen  ©efdnchte  Skrle  oon  größerer  Bcbcutung, 
fo  oon  l£.  Sioaroni  (»Storia  eritica  del  risorgi- 
mento  italiano«),$-Bertolini,  ß.^ogg  (oon  nco* 
guelfifchcm  Stanbpunlt  nuS),  Man  tan  eilt  unb  Sa 
Sarina,  oon  ?lnelli,  Beloiglieri,  £a  luinn, 
Sirao,  91.  ©ualtiero,  G.  Marinna,  B.  Ber« 

feuo,  oor  allen  aber  N.  BiauchtS  »Storia  docu- 
mentata  della  diplomazia  europea  in  Italia  1814 — 
1861«.  Ta,ju  fommt  bann  eine  große  3<ibl  twu  8Re» 

moiren  (©.  i<aIlaoicini,  SKafftmo  b'^eglio  u.  a.),  bie 
Biographien  (SnoourS,  ©iobcrttS,  Bittor  l£manuel«t, 

SamarmoraS  u.  a.  oon  SJR  n  f  f  a  r  i,  HorrcntiS  oon  a  f  -- 
iarani:  faft  jeber  ber  bebeutenbern  SreiheitSfämpfcr 
bes  neuem  Italien  hat  feinen  Biographen  gefunbett. 

Sie  unüberfehbare^ahl  berjenigcnöiftoritcr,  beren 
$>auptthätigtcit  ftd)  lotal  ober  prootn^ial  befchränttm 
©ebicten  jugewenbet  hat :  fo  Neapel  unb  Si jilicn  B. 

(£uoco  (1770-1823),  %  Gotlctta  (1775-1831), 
auS  neuerer  3ctt  SaSnrina,  (S  apaff  o,  be  BlaftiS,  Schipa, 
mieift,  Sonja,  Sa Sumia  u.a.,  überragt  anBebeutung 

MichclCWni ort  (1806—89),  beffen ^auptwerfc:  »U 
guerra  del  VesproSiciliano«  unb  »Storia  dei  Musel- 
munni  di  Sioilia« .  fowobl  burd)  bie  ©enauigfett  ber 
Jorfcbung  wie  burch  bie  Schönheit  ber  StarfteÜung  $u 
ben  bebeutenbftcn  Grjcugniffcn  ber  neuem  italimtfchcn 

Jpiftqriographic  gehören.  Um  bie  ©<fchid)te  NomS, 
beS  ütirchenftaateS  unb  ber  ̂ äpfte  haben  ftd)  bie  $luS< 
länber  weit  größere  Bcrbtenfte  erworben  als  btc  3ta« 
liener,  oon  betten  hier  nur  Bofio  unb  Sartni  ge- 

nannt feien,  ©efebichten  XoScnnaS  febrieben  im  oori» 

gen  3lahrhunbert  ©alluj^i,  in  bem  unfrigeu  ̂ ig* 
notti  unb  3°bt;  Slorettj  inSbef.  bchanbclten  ©ino 
Gapponi  unb  V.  Billari.  SktS  Barcfc,  Sa« 
nale,  Selcfia,  Serra  u.  a.  für  ©cnua,  Stoma« 
nin,  Molmcnti  u.  a.  für  Beliebig  geleiftet  haben, 

ftcht  nicht  oöllig  auf  ber  ööhe  ber  hier  geseilten  gro« 
f»m  Aufgaben;  oon  jungem  ©elehrten  hnben  ftch 

namentlich  Gipolla  unbMonticolo  um  bic  (£in< 
^clforfcbung  auf  bem  Wcbietc  ber  ©efebtebte  Bcnebig<5 
unb  feines  ©ebictS  oerbient  gemacht.  Sür  Mailanb 

unb  fein  ©ebiet  ftnb  nach  ber  noch  bem  oorigen  ̂ ahr« 
hunbert  angehörenben,  für  ihre  ftnt  fchäpettswcttcn 
»Storia  di  Slilano«  beS  sJJictro  Bcrri  in  unferm 

^ahrbunbert  inSbef.  Biancbi^Wtooini,  Bratu 
billa,  Santtt,  ISufati,  CSuftobi,  Jcrrai,  Magri, 

Cf io  u. a.  thätig  gewefen.  BefonberS  bic©efd)ichtc  beo 

toaufeS  Saootjen  unb  feiner  i'änber  bat  jahlrcicbe  Bc^ 
nrbeiter  gef  unben,  oon  benen  hier  B  i  a  n  ch  i,  S  a  r  u  1 1  i, 
Sibrario,Glarctta,Wcrbair*Souna  j,  Mann  o, 

Harri,  sJ$crrero.Nicotti  genannt  werben  mögen. 
3Me  öeichichtfcbrciber  ber  neinern  Stcibte  unb  Üanb- 

fchaften  auch  nur  in  fo  funtutarifefaer  'föciie,  wie  eben 
gefchehen,  ju  oerjcid)ncn,  ift  unmöglich. 
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Gegenüber  bem  fo  regen  ̂ nteteffe  für  bic  Dater* 
länbifche  öefcbicbte  ift  in  bem  neuern  Italien  bic 
mitarbeitenbe  Xeilnabme  an  ber  öefebiebte  beS  Wu« 

lanbeS  fo  gut  wie  ganj  jurüdgetreten;  SBcrfc  wie  (5. 
BroglioS  »Vita  di  Federico  il  Grande«  unb  »II 
regno  di  Federico  n«  (auf  Qnrlhlefcber  Auffaffung 
beruhenb)  u.  a.  bilben  Dereinjelte  Ausnahmen.  Xa< 
gegen  bilbet  bie  nationale  Literatur  unb  ftunft  auch 

in  neuerer  ,<jctt  ben  ÜJegenflanb  eifrigfter  Pflege;  eS 
genügt,  ankamen  wie  Borgbefi,  Saoalcafelle, 
Gicognara,  Oriorelli,  SRilanefi,  be  SR  off  i  u.  a. 
für  Archäologie  unb  ftunitgefebiebte  ju  erinnern.. 

übrige  rhWfcufdjaften. 

Sin  berDorragenbeS  Berbienft  hat  fidj  Italien  um 
bie  Pflege  ber  flaffifdjen  Philologie  erworben; 
bie  ÜRacbtommen  ber  alten  SRömer  waren  bie  berufe» 
nen  (Erneuerer  ber  antifen  Srultur.  Seit  ben  lagen 

Petrarcas  unb  Boccaccios  bis  inS  16.  >i:-rh.  waren 
bie  Italiener  bie  anerfannten  gübrer  ber  neuen  hu« 
maniftifeben  Bewegung,  unb  erft  Don  ihnen  würben 
bie  Gelehrten  ber  anbem  Kationen  ju  fclbftänbiger 
ftortfe&ung  biefer  Stubien  angeleitet  Xer  SSert  ber 
pbüologifdjen  Arbeiten  Italiens  wirb  baher  beutlicher 

im  großen  3ufammenbang  ber  Ctejcbicbte  biefer  ©if« 
fenfdjaft  überblidt  (f.  Phdotogie).  Aber  auch  ihrer  | 
eignen  Sitteratur  unb  Sprache,  ber  italienif eben  • 
Philologie,  fyibtn  fie  feit  Xante  (»De  vulgari  elo- 
qneutia«)  DcrftänbntäDoUe  Pflege  gemibmet,  unb  in  j 

neuefter  3eit  tßbtn  bie  Italiener  fowohl  auf  litterar* ' biftorifebeut  als  im  engern  Sinne  beS  SSorteS  pbile 
logif ehern  GJcbict  ebenfo  grünbliche  wie  gefdnnactoolle 
Arbeiten  ;,n  Xage  geförbert  S.  bie  unten  (S.  428) 
angeführte  Sitteratur  unb  Art.  »3tfalienif  che  Sprache«. 

Bereit«  im  15.  3cüjrh.  erjeugte  bie  Zunahme  wif* 
icnicbaftlidjcr  Bilbung  fowie  baS  Aufblühen  Don  ©e« 
werbe  unb  ipanbel  bie  Anfänge  einer  ftaatswiffen* 
fd)  oft  liehen  fiitteratur,  bie  jwar  hier  wie  anber«  I 

wärtS  um  biefe  3eit  Dorwiegenb  Don  Somatogen  ge»  j 
pflegt  würbe,  aber  bod)  fchon  eine  eingehenbere  fach'  | 
gemäße  Bebanblung  einzelner  9Raterien  jeigt.  Unter 

ben  Politüern  beS  15.  Jahrh-  ift  Xom.  (faraffa, ; 
unter  ben  Xbeologen  ber  beil.  Seonbarb  Don  Siena 
unb  ber  heil.  An  ton  in  Don  ̂ lorenj  \u  nennen,  ̂ n  j 
Nicc.  Wia  ebi  n  oe  1 1  tö  Schriften  ift  Don  ber  nnrtfcbnft- 
lichen  Seite  ber  Politil  nur  wenig  bie  SRebe.  Um  bie 
Söenbe  beS  16.  Sahrb.  macht  fich  tfr.  öuicciarbini 
burch  Befehäftigung  mit  finanjwirtfchaftlicben  fragen 
bemerfbar.  AuS  ben  legten  Rohren  biefeS  ̂ ahrbun« 
bertS  ift  ber  Picmontefe  ̂ .  Bot  er  o,  Abt  unb  Setre* 
tär  beS  heil.  Karl BorromäuS,  nennen,  ber  in  feinen 
politifcbcn  u.  DollSwirtfebaftlicbcn  Anflehten  ftart  Don 

3-  Bobin  beeinflußt  ift  unb  in  Statten  bereits  boSSRer* 
lantilfnftem  Dertritt.  Xie  ©irren  beS  SRünjwcfenS 
Deranlafien  auch  hier  eine  Neihe  Don  Schriften,  unter 
benen  bic  oon  Xaoanjati  unb  Scaruffi  ju  erwähnen 

finb;  auch  bie  Don  Ii).  SRoruS  neu  entbedte  Littera« 
tur  ber  Utopien  finbet  in  bem  Florentiner  belehrten 

#r.  Xoni  (1513-  74)  unb  bem  .\uu abrefer  2Rönd) 
Xb.  S  a  m  p  an  c  1 1  a  ( »Civitas  solis«,  1643)  pbantafie* 
Dolle  Nachahmer.  Unter  ben  italienifdjen  Anhängern 
beS  3Rertantilin)tein8  ift  ber  bcbeutenbfte  Antonio 

3er ra.  beffen  1613  erfchicnencS  Buch  über  bieäRit« 
tel,  wobureb  ein  £anb  iich  Reichtum  an  Sbelmetallen 

Derfdwffcn  limne,  in  ber  ©cichichte  ber  BolfSwirt- 
iehaftslcbre  überhaupt  eine  beachtenswerte  Stellung 
einnimmt,  otn  18.  ooluli.  finb  paScoli  unb  Bau« 

bini,  bo'onberS  aber  A.  Broggia  (»Trattati  dei 
tributi,  delle  mouete  e  dei  governo  politico  della 

societa«.  1743)  unb  ber  Neapolitaner  A.  öenoDcfi 

(1712^69)  ui  nennen.  Sie  aüc  flehen  mehr  ober 

weniger  auf  bem  Boben  beS  ̂ UterfanttliSmuS.  Xie 
PhDiiofratie  übte  nur  auf  eine  Heine  Anjabl  Don 
Schriftstellern  einen  erfeunbnrcn  Ginfluß,  fo  auf  ben 

berühmten  Srriminaliften  l£ef.  Beccarin  (1738  — 
1794),  mehr  noch  auf  ben  SRailänbcr  p.  Berri 

(1728  —  97),  auf  ©aliaui,  Sitcci.  CrtcS.  »äb- 
renb  Italien  in  ber  jmeiten  Jpälftc  beS  18.  ̂ aiirt>. 
auf  bem  Gfcbiete  ber  politifchen  Ölonomic  immerhin 
noch  eine  ebrcnDolIe  Stcüung  einnahm,  waren  bie 
»erfahrenen  Berbältniffe  Italiens  ju  Anfang  biefeS 
^ahrhunberts  ftaatswiffenfcbaftlicber  Xhätigteit  niebt 

günftig.  Xoch  ordnen  auf  Beranlaffung  P.  (£uito> 
bis  in  SRailanb  Don  1802— 16  bie  wichtige  Samm- 

lung ber  »Scrittori  claasici  italiani  di  economia  po- 
litica«.  A.  Smith  unb  3.  B.  San  fanben  feit  1813  in 
Derbrcitetern  elementaren  Lehrbüchern  Singana.  AIS 

Derfpeiteter  SÄeriantilift  gibt  ftch  3Ä.  öioja  (»N'uovo 
Prospetto«,  1815—17).  3° SRailanb grünbeten G u • 

ftobi,  Q)ioja  unb  Koma^nofi  bie  feit  1824  criebet* nenben  »Annali  nniversali  di  statistica« ;  in  Paris 
erhielt  ber  Italiener  Bei.  Koffi  ben  üehrfruhl  Sans. 
Außerbem  oerbienen  Erwähnung  Ant.  Scialoja 

(»Principii  d'economia  sociale«,  1840),  ein  gewanb* 
ter  Berteibiger  beS  5f«h«nbelS,  2.  tttbrario  (»Eco- 

nomia politica  dei  medio  evo».  1839),  ©er.  Boc- 
c  a  r  b  o  ( »Tratatto  teorico-pratico  di  economia  poli- 

tica«. 1853),  ber  glänjenbe  Poleinifcr  5r.  5<rrara, 

ber  bie^ierauSgabe  ber  »Biblioteca  dell'  economista« 
leitete,  unb  ber  neapolitaniiehe  3Kiniftcr  üub.  Bian« 
ebini.  !Jn  ber  jweiten  Hälfte  unfcrS  ̂ abrbunbcitä 
übte  bie  Keubilbung  beS  Königreichs,  bie  9tebe*  unb 
Preßfreibeit,  baS  Auftauchen  neuer  wirtfebaftlicber, 

fokaler  unb  finanzieller  Probleme  auf  bie  <£ntwide* 
lung  ber  ftaatswiffenfehaftlichen  Sitteratur  einen  im« 
Dcrlcnnbaren  (Einfluß;  freilich  bereitete  bie  burch  Ser« 
rara  b«rricb<nb  geworbene,  Don  Baftiatfchen  $been 

erfüllte  9Kchtung  ben  ̂ ortfehritten  bis  in  bie  neueftc 
3eit  manche  Jpinberniitc.  Unter  ben  jeitaenöfftfeben 
Kationalölonomen  oerbienen  namentlicb  A.  SRefic« 

baglia,  SRingbctti,  i'u^jani,  <£ernuSd)i,  gan^ 
befonberS  aber  2.  Soff  a  genannt  ju  werben.  (£offa 

hat  burd)  feine  »Primi  elementi  di  economia  poli- 
tica« (3  Bbe.),  bie  in  Dielen  fremben  Sprachen  er- 

fchienen  fmb,  fehr  Diel  3ur  Ausbreitung  nationolofo- 
nomifcher  Henutniffe  gethan,  unb  er  hat  eine  tüchtige 

Schule  Don  belehrten  gegrünbet,  als  beren  i>auptDer* 
treter  gerrariS,  Naijani,  öabaglio,  Äicca « Salcrno, 
Nota,  Sufumano,  Nicolini,  2oria,  ber  jüngere  (£offa 
ju  erwähnen  finb.  Xurd)  doffa  unb  noch  mehr  burd) 

bie  jüngem  belehrten  ift  audi  eine  größere  Kenntnis 
ber  beutfehen  unb  engüfeben  £itteratur  in  Italien  ein» 
gebrungen,  hat  \n  einer  teil  weifen  Aufnahme  ber 
hiitorifdp»realiftifchen  Dichtung  geführt  unb  baä  Stu» 
btum  ftaatswiffenfchaftltchcr  fragen  neu  angeregt  unb 

beförbert. Auf  bem  Öebicte  ber  Necbtswiffenichaf  t  fpiclte 

Stalten  jabrbunbertelang  nicht  bloß  eine  maßgebenbe. 
fonbern  gerabeju  eine  führenbc  Nolle;  ein  überaud 
großer  Xcil  beS  mobenien  NeebtS  hat  feine  33tege  üt  5. 
^u  fueben.  Bon  ber  £3ieberaufnahme  beS  wiffenfebaft 
liehen  StubiumS  beS  römiicbenNccbtS  burch  bie  Schule 
Don  Bologna,  befonberö  unter  ber  Leitung  beS^rnc 
riuS  (Bkrner)  um  1100,  bis  gegen  baS  (inbc  be^ 

15.  ̂ abrb.  fällt  bic  öefdjichte  ber  itolienifeben  Necht*' 
wiffenfehaft  mit  jener  ber NccbtSWiffcnfchaft  überhaupt 

juiammen  ;  btc  HcnutniS  unb  Aumcnbung  be«  römi« 
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fd)cn  unb  bcS  »on  Italien  ausgegangenen  fnnonifeben 
fowie  be3  nadj  unb  nad)  in  ben  itahenifäen  Stäbten 

auSgcbilbeten  romnniieben  :Kc-.itu^  auf  brm  (Gebiete 
bei  tfiOilredjtS,  bei  3iDilpr03efered)t8,  bei  r trafred)tö 

unb  3trafpro$cfered)t3,  wie  nid)t  minber  bee  longo» 
barbitdjeu  üebnrccbtö,  oerbreitete  fid)  oon  bort  ou# 

über  bic  gan,$e  bamalige  äioilifierteSöelt.  6  8  mar  bieö 
bai  Scrbienit  ber  aui  ber  (9efd)id)te  bcS  römifdjen 

Sted)tä  befannten  öloffntoren  unb  ftommenta* 
toren.  Stenn  nun  aud)  fobann  bie  jioilifhfaV  JRedjtä« 
wiffenfebaft  in  Italien  bxi  gegen  Gnbe  beä  18.  $abrb. 
im  ganjen  unb  großen  eine  Seriobe  be$  ScrfaUä 
burebsumoeben  batte,  fo  batte  fte  immerbin  nod)  einige 
bebeutenbe Männer,  wie  «Ib.  (8 e n  t  i  1  i  i ,  W  e  n  o  *  t  o, 
Wantica  unb  Tc  2uca,  aufzuweisen,  unb  in  ber 
neueften  3«"  ift  bai  Stubium  be3  römifdjen  9ted)t8, 
obwobl  Italien  ftd)  fdwn  feit  1865  eine*  einbeitlicben 
bürgerlichen  Qfcfe$bucbcä  erfreut,  befonberä  bureb  bie 
tdjriftftcllerifdje  unb  £ebrthärigfett  oon  Serafini  in 
Bologna  mieberum  ju  bober  Slüte  gelangt.  Wuf  bem 
(T^ebiete  be$  Straf  red)t8  batten  fief)  im  16.  ̂ abrb- 
öiulio  ©  1  a  r  o  u.  ̂ rofpero  a  r  i  n  a  c  c  i  auägcjeidmet, 
unb  um  bie  Witte  beä  18.  >tn!i.  (1764)  bat  Italien 
ein  gerabeju  epod)emad)cnbeä  Bert  bcroorgebrad)t. 
SeccariaS  Scbrift  über  bie  Serbreeben  unb  bie 

Strafen  (dei  delitti  e  delle  pene)  bat  bie  grunbfäfc* 
lieben  Sd)äben  bei  bamaligen  Strafred)t$  unb  Strafe 
oerfabrenä  nufgebedt  unb  ben  »arnpf  gegen  ben  ftort» 
befianb  ber  TobeSftrafc  mit  oielem  $cfd)id  unb  ©r» 
folg  eröffnet;  bie  burd)  biefeä  SJert  eingeleitete  Sc* 
megung  bat  iidjebcnfaUä  über  alle  jioilifierten  Staaten 
erftredt.  ?lu«  ber  neuern  3^1  finb  ali  beroorragenbe 
Sertreter  bcS  Straf redjtd  ju  nennen:  9iomagnofi, 
(£arrara,  2ucd)ini  unb  Srufa,  unb  feloft  ber 

neueften  »antbropologifdjen«  Sd)ule,  beren  eifrigfte 
Serfed)ter  ber  ̂ urtft  5er ri  unb  ber  forenftfebe  Wc* 
bijtner  SJombrof  o  finb,  fann  eine  getoiffe  Sebcutung 
nid)t  abgefprodjen  werben,  wenn  fie  aud)  in  ibren 
Xbefen  bai  WaB  bei  prattifd)  Turcbfübrbaren  weit 
überfdireitet.  infolge  ber  befonbern  «uäbebnung  bei 
italienndieu  öanbelä  entwidelten  ftd)  ebenbort  bie 
meiften  ©runbfäfce  unb  @inrid)tungen,  auf  weldjen 
baö  moberne  £anbel3<  unb  Skd)felred)t  berubt.  Xic 
erften  Anfänge  bc£  neuern  öcfnnbtfdjaftöredjts  ftnb 
auf  bie  bejüglidjen  GJefcbäftäregeln  ber  Senejianer 
jurüdjufübrcn,  unb  aud)  anbre  Watericn  bed  Golfer* 
redjtö,  befonber«  bai  ftriegSredit,  baben,  jum  Teil 

»dum  burd)  ?llb.  Öentiliö  unb  feine  9cad)folger,  in 
Italien  ibre  Pflege  gefunben  ;  nid)t  minber  würbe  bie 
neuefte  unb  ftbwierigfte  9ied)töbi«sü)lin,  bai  inter* 
nationale  i^rioat  *  unb  Strafmbt,  bort  mit  folcbem 
(Äifer  u.  foleber  Sacbfunbc  bearbeitet,  baH  auf  biefem 
Gebiete  mit  einer  beionbern  italienifcben  Sd)ule  ,^u 
reebnen  ift,  al*  beren bebeutenbf tc Vertreter Wancini, 
^iorc,  ̂ Jierantoni,  ©rufa,  Saccrboti  unb 
t^ufinato  gelten  fönnen. 

S?on  beripeimnt  bcrSienaiffance  erbielt  aud)  bie  9?a 
turwiffenf*af  t  ibre  cr|tcn  u.  Iräftigftcn  ̂ mpulfe, 
unb  ergibt  taum  eine  Jityipltn,  bie  nid)t  bier  ibre  neue 
^ugenb  burcblcbt  unb  in  ibr  SKanne^alter  eingetrcteit 
wäre.  %\e  für  Äunft  unb  $>iifenfd>aft  begeifterten 
^ürftenböfe,  bie  berübmten  llnioerfitäten  fübrten  bic 
SHüte  ber  Jugenb  unb  bie  Wclcbnamleit  ber  ©clt  in 
JWom,  {Vloren,i,  ̂ abua  unb  Bologna  ̂ ufammeu,  ali 
Pforte  bed  Äorgcnlanbw  war  «cnebig  ein  Wittel' 
puntt  bc«\>anbel<(  unb  ber  «auf  leute,  bier  flon^Bilbiing 
unb  Aeiditum  jufammen.  um  ben  9Mid  in  bie  iNatur' 
idiäßc  ju  öffnen.   Sdjon  Tante  enttoirfeit  to^mo« 

1  logifd)e  Srcnntniffe,  bie  neben  feiner  tbeologifdjcn  ©c« 
bunbenbeit  um  fo  mebr  überrafdjen.  Sein  ̂ eitgenoffe 
Warco  $olo  liefert  einen  ©eridjt  über  ferne  weiten 

Keifen  burd)  bie  9llte  ̂ elt,  ber  an  fet)  Ii  etiler  93abr^ 
baftigleit  mit  ben  pbflnwfHfdjen  Orientfd)ilberungen 
ber  Dorbcrgcbenben  Reiten  ju  feinem  Vorteil  ftarl 

tontraf tiert.  Sind)  (Solumbuä  unb  tymerigo  ̂ h- 
fpueet  gebt  aud)  bic  (£ntbedung  unb  erfte  fitnntntd 
ber  :»auion  @elt  oon  Italien  aud,  obwobl  Spanien 

unb  Portugal  in  92etf e  *  unb  9{aturfd)ilbcrungcn  aui 
fremben  Sänbern  balb  für  längere  ̂ eit  bie  ̂ übrung 

übernebmen.  Too  llniDerfalgenie  etned  üeonarbo 
ba  Sinei,  faft  alle  9iarurwtffenfd)aftcn  umfaffenb, 

entwidelt  juerft  Dcrnünftige  «nfdjauungen  über  Sau 

i  unb  (Sntwidelung  bei  6rbba0ed  unb  über  bie  Ser> 
|  fteinerungen,  bie  man  nod)  lange  für  9inturfpicle 

|  ausgab;  \Mcrotmmo  $racaftoro  (geft.  1553)  beutet 
in  feinem  Sinne  bie  Scrfteüterungen  ali  bai,  wai  fie 

I  finb,  9hlolau8  Steno  (geft  1687),  ein  am  Jloren« 
|  tiner  fcofe  leben  ber  3>äne,  liefert,  auf  ibren  Sdmltcm 

ftebenb,  fpäter  ht  feinem  Sucbe  »De  solido  intra  so- 
lidum  uaturaliter  contento«  (1669)  ben  erften  Vlbtifj 
einer  wiffenfebaf tlidjen  (Geologie,  ̂ njwifcbcn  battc 
bie  föntbedung  ber  Sudjbrudcrfunft  ben  Italienern 
bie  Wog  Ii  cb  feit  geboten,  bog  oäter(id)e  Srbe  bei  töntet 
aud)nad)bernaturwiffenfd)aftlid)enSeiteaudjubeuten. 
Tic  Sdjriften  be§  iMiniu«  unb  baran  fd)lieBenb  bie 
bei  Xbeopbraft,  SioStoribeS  unb  9lriftotele#  würben 
fommentiert  unb  neu  bernuSgcgcben,  W  a  1 1  i  o  l  i 

(1501 — 77)  lebrt  xxni  in  feinem  unjäbligetual  unb  in 
I  allen  Jhilturfprncben  neugebrudten  Hräuterbud)  bie 
Sflanjeit  bereiten  fennen  unb  legt  baburd)ben(3runb 

'  ̂ur  botanifeben  Söiffenfcbaft,  bie  oon  «nguil» 
laria,  (^abiud  dolonna,  bem  Crientrcifcnben 
Sroäper  Wlpin  u.  a.  beträd)tlid)  geförbert,  burd) 

1  ©efalpini  (1519—1603)  bie  erfte  auf  ben  Sau  ber 
ftruebt  begrünbete  fuftematifdie  «uorbnitttg  empfing. 
J>ür  bie  $  o  o  l  o  g  i  e  leiftete  lllnffc«  Wlbrooanbi 

I  (1522—1605)  bie  erften  Tienftc  einer  umfaffetwen 
!  Sefdjreibung,  worauf  ̂ )ieront)mud  rv  a  b  r  i  c  i  u  i 
oon  9lcquapenbcnte(1537— 1619)  bie&runblagen  ber 
PergleiaSenben  Anatomie  unb  (Sntwidelungd* 

PeTd)id)te  ber  Xierc  lieferte.  SranceSco  Steh 
uti  gab  in  feinem  Sienenbud)  (»Apiarium«,  Korn 
1625)  bie  ältefte  mit  ipilfe  bec-  Witroftopä  untemom» 
mene  Tierbefcbreibung,  worauf  WarceUo  Walpigbi 

(1628—94)  ber  Segrünbcr  ber  ̂ ütologie  ober 
mirroftopifd^en  Tier*  unb  Sflan^enanatomie  würbe 
unb  aud)  bic  entwidelungdgcfd)td)tlid)en  SVenntniffc 

förbertc.  5ür  bie  ̂ *öV|fiologic  leiftete  ftranciäco 
9tebi  (1626 — 97)  äl)nlid)e  Ticnftc,  inbem  er  bic 
ÜBirtung  ber  Wiftc  erprobte  unb  bie  biet  babin  gc> 
glaubte  Sebrc  oon  ber  Selbftentftebung  ber  ̂ nfetten 
unb  anbrer  S?cbcmefcn  erpcrimcntelt  wtbcrlcgte.  53er« 

f ud)e,  bie  ber  WbbC  3  p  a  1 1  a  n  J  a  n  i  (1 729  -  99)  fpäter 
oerooUftänbigte.  Tie  pbbf  italifebe  ̂ orfebung  hatte 
bereite  in  üeonarbo  ba  Sinei,  ber  bic  ̂rin,upicn 
bei  Stcrcoflop«,  bei  ftnUid)innä  unb  oiclcr  anbrer 

fpätercr  Gntbedungcn  tonnte,  einen  bebeutenben  Ser<= 
treter;  äbnlid)  oielfeitig,  aber  oiel  pbantaftifeber  war 

Sattifta  ̂ orta  (1539  -1615),  bem  man  bie  Um* 
bedung  ber  Camera  obscura  unb  bic  frübeften  vir. 

regungen  ber  %vtx*  unb  Sflan^engcograpbie  oerbanft. 
l£r  wirtte  oiel  burd)  feine  ftnrt  gclefencu  Sdjriftcn, 

äbnlid)  wie  fpäter  ber  ebenfo  unqrünblicbc  i*atcr 
«tbanaüu«  Äird>er  (1601—80)  in  Korn.  Tie 
Sbqfit  mußte  fid)  früb  oor  ber  ©üerfuebt  ber  fturic 

in"ilfabemien  flüdjtcu,  bic  alööebcimgcielliwaftcn  für 
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Soricbung  cntftanbcn,  unb  bon  bcnen  bcr  Academia 

dei  Lyncei  ju  5Hom  (1603)  ole  bcr  ältcftcn  Wabe» 
rate  int  neuem  Sinne  bie  Mtabemie  bcv  (Sypcrimentä 
(del  Cinieuto)  1657  juftlorenj  folgte.  3)ic  (Sntbedunq 
bec  Jattgefefce  burd)  (Betitlet,  besf  Barometer«  bind) 
feinen  sdjülcr  lo  tri  cell  i  fmb  glänjenbe  Seiflungen 
biefer  Sauden  beä  föjperiraent«,  meldjc  in  Galileo 

©  a  I  i  l  e  i  au*  auf  a  fl  r  o  n  o  m  i  f  *  e  in  Gfcbiet  bie  gröB» 
ten  ©rfolge  feierte  unb  troty  aller  Wnfcinbungcn  ber 
fttrebe  einelrabitton  fdraf,  bte  burd)  ©rimalbi  (geft. 
1663).  ben  ßntbeder  ber  2id)tbred)ung,  3)oraenico 
Saffilti  (geft.  1712)  bte  auf  unfre  Xage  fortnnrfi. 
2>enn  auf  affronomifebem  bebtet  tu:  bie  italienifd>e 
Kalurf orf d)ung  inScbiaparclli  unb  $atcr  3 c c d) i 
nod)  in  jüngftcr3cit  bebeutenbe  ©ertretcr  unb  erfolge 

aufjunnuien  gehabt.  Sic  ©iologie,  meldje  in  ,V 
berigo  $)elptno  einen  erfolgreichen  (Srforjdjcr  ber 

Scd)fclbc,dcf)ungcn  jmifeben  ̂ flanjen  unb  lieren  bc* 
ft&t,  bat  einen  neuen  Wittclpunft  in  bem  3oologifd»cn 
^nftitut  oon  Neapel  empfangen,  an  beffen  Arbeit  tut 

Italiener  lebhaft  beteiligen.  iMud)  ̂ räl)iftoric,  tta« 
tbropologie  unbfötbnologie  Im  bat  mannigfacbe 

treffliche  Vertreter  in  Italien  "gef unben ;  bie  im  WuS« lanb«  meift  genannten  bcrfelben,  roie  ©.  ber  frud)t» 
bare  9Hantcga,ya,  geboren  inbeffen  mebr  ber  !Ho 

manfcfcriftfteUcrei  alä  ber  ftorfdjung  an.  "iln  guten 
populären  Schriften  ift  bie  neuere  naturnriffcnfdtaft< 
lidic  üitteratur  Italiens,  wenn  man  ©albiä  6rb^ 
befdjretbung,  einige  Schriften  Sccdriä  unb  roenigeä 
aubre  aufnimmt,  cbenfo  arra  roie  an  $rad)trocr!en. 

©gl.  aufjer  ben  oben  genannten  altern  Schriften: 

©ioöannt  WnbrcS,  Dell'  origine.  de'  progressi  e 
dello  stato  attuale  d'ogni  letteratura  ($arma  1782 

—99,  roenig  äuoerlöfftg);  öingucne-,  Histoire  lit- 
teraire  d'Italie  (©ar.  1811— 19,  9©bc;  ital.  oon 
^errotti,  9Kail.  1823—25,  12  ©bc,  unb  &lor.  1828), 
fortgefefct  oon  Salfi  (ira  10.  ©bc  Salft  tnaebte 
auä  bem  ganjen  3&rfe  einen  9luä}tig:  »Manuale 
della  storia  della  letteratura  italiana«,  äJfnil.  1834, 

2  ©bc);  SiSmonbo  bc  Siömonbi,  De  la  littera- 

ture  du  midi  de  l'Enrope  ($ar.  1813—29,  4  ©bc; 
ital.  Überfc(mng  oon  Siloeftri.  SRnil.  1820,  2  ©bc); 
&.  ©.ßorniani,  I  secoli  della  letteratura  italiana 

(©rcäcia  1804—13, 9  ©bc;  neue  oermebrte  SluSgctbc 
oonlicojji,  Sttail.  1832);  eine  ftortfc{iung  gabllgoni, 
Deila  letteratura  italiana  nella  seconda  meta  del 

secolo  XVni<©re«cial820— 22,3©bc).  StraboScbö 
Scr!  (f.  oben,  S.  420)  fcfcte  fort  ilombarbi  mit  ber 
•Storia  della  letteratura  italiana  nel  secolo  XVIII« 

(SRobena  1827—30).  SSenig  5i?ert  bat  ber  »Saggio 
sttlla  atoria  della  letteratura  italiana  nei  primi 
venticinqtte  anni  del  secolo  XIX.  opera  di  A. 

Lfevati  >  (Vfaril  1831).  9Ma^ud)cllifii  ©eftreben  nabm 
auf  To  Xipalbo  in  ber  »Biogratia  degli  italiani  il- 
lustri  nelle  scienze,  lettere  ed  arti  nel  secoloXVÜI 

e  dei  contemporanei«  (©eneb.  1834—45,  10  ©bc); 
Ülcaffei,  Storia  della  letteratura  italiana  (IRail. 

1825;  3.  9lttiSg.  oon  5bouar,  Xlor.  1853.  2  «be.); 
Uintorclü,  Oriirine  e  progressi  delle  belle  lettere 
italiaue  ail.  1 845) ;  (f  m i l  i a n i * Qi i u b i c i ,  Storia 
delle  belle  lettere  in  Italia  (5.  Wufl..  ftlcr.  1865, 
2  ̂ be.);  2)c  Sanctid,  Storia  della  letteratura 
italiana  (3.  Wuög..  9icop.  1879,  2  58be.);  Settern* 
bvini,  Leziotti  di  letteratura  italiana  (8.  Wttfl., 
baf.  1875);  VI.  i&artoli.  Storia  della  letteratura 

italiana  (baf.  1878  —  89.  7  ©bc.);  bie  oon  «illari 

bcrauSgcgcbcnc  »Storia  letteraria  d'Italia«  (URatl. 

1878  -  80,  H  ©bc.),  bearbeitet  oon  lamagni  unb 

b'Coibio  (römifaje  üittcratur),  ©artoli  (»I  primi  dae 

secoli  della  letteratura  italiana«),  ̂ noerni^u'  (»U 
risorgimento«),  (innello  (»II  Cinquecento«).  3Kor« 

folin  (»II  seicento«),  3onella  (»Storia  della  lette- 
ratura italiana  dalla  meta  del  setteceuto  ai  giorui 

nostri«);  $erricri,  storia  della  letteratura  ita- 

liana (SMail.  1893  ff.);  X'Wncona  unb  ©acci,  Ma- nuale della  letteratura  italiana,  mit  Xcrten  au§  aUett 

3citen  unb  litterarifa^en  ©emerfungen  (Jlor.  1892 — 
1 894, 5 ©be.) ;S)eöubernatiö,  Kicordi biografici 

(baf.  1873);  $itrc,  Protili  biografici  di  contem- 
poranei italiani  (Uni.  1864;  neue  tvolge,  baf.  1868); 

(Samcritti,  Xuovi  profili  letterarii  (SKail.  1875, 
3  »bc.);  $e  Sancti«,  Saggi  critici  (9ceap.  1874); 
Xcrfclbe,  Nuovi  saggi  critici  (baf.  1879);  Gefa* 
reo,  La  poesia  siciliana  sotto  gli  Svevi  ((Satania 

1894);  ̂ ''flneona,  La  poesia popolare  italianat^t' 
oorno  1878);  Siubicri,  Storia  della  poesia  popo- 

lare italiana  (ftlor.  1878).  9?on  beutfdjcn  Herten: 

9iutb,  Öefd)id)tc  ber  italienifcben  ̂ oefie  (t'cipj.  1844 
—  47,  2S3bc;  unooUcnbct);  tebert,  !panbbua>  bcr 
italientfa^cn  Stttcratur  (Vjarb.  1854);  @adparn, 

Öcfd)id)te  ber  italienifcben  2ittcratur  (©erl.  1884—8«, 
2  ©bc,  unooQenbct;  ital.  Überfc^ung  mit  ̂ ufänen 

oom  ©erfaffer,  Iur.1887— 91);  Xcifelbc,  fcienai^ 
lianifmc  3)id)tcrfd)ulc  be«  13.  ̂ abrbunbertä  (©crl. 
1 878 ;  ital.  Überf  c&ung.  Süoorno  1 882).  Über  biefcaupt  * 
riditungen  ber  italienifcben  Üittcratur  oon  ben  Wnfän* 
gen  bi«  auf  bte  neuere  banbelt  ̂ ornaciari, 

Disegno  ̂ torico  della  letteratura  italiana  (6.  \'iuti.. 
5lor.  1891 );  ogl.  aud)  beifen  »Letteratura  italiana  uei 
primi  quattro  secoli«  (baf.  1 885) ;  JHour,  Histoire  de 
la  litterature  contemporaine  en  Italie  (bie  ̂ c.t  oon 

1800-83  umfaffenb,  ̂ ar.  1870-83,  3  ©bc);  *.  bc 
öJubernatiö,  Dizionario  biografico  degli  serittori 
contemporanei  (1879;  2. ,  fron  j.  gefdiriebenc  Ausgabe, 

^lor.  1889-  91).  Unter  ben  Jyacbjeitfcbriften  finb  l)icr 
ut  nennen:  bic  »Xuova  Antologia«  (feit  1866);  »II 

Propugnatorc«  < fett  1868);  baä  »Giornale  storico 
della  letteratura  italiana«  (feit  1883);  bie  »Rivista 

di  filologia  romanza«  (1872—76),  bcr  baS  »Gior- 
nale di  filologia  romanza«  unb  bann  bie  »Studj  di 

filologia  romanza«  folgten.  Über  bic  neueften  (£r= 
f  Meinungen  beridjtct  bic  »Bibliografia  italiana«  (TOail. 
1835—47, 14  ©bc,  unb  feit  1867  balbmonatlicb)  unb 

baä  amtliaSc  ̂ albmonatlid)e»Bollettino  delle  pubbli- 
enzioni  italiane«  1c.  ({^lor.  1886  ff.).  Spcjialnjcrfc 

über  einzelne  ̂ crioben  unb  (Gattungen  jc.  )inb  oer^ 
jeidmet  in  SKa^ontä  »Awiamento  allo  studio  cri- 
tico  delle  lettere  italiane«  (©erona«^ßabua  1892); 
eine  oor^üglidte  allgemeine  ©ibltograpbic  lieferten 

Cttino  unb  ttumagalli:  Bibliotheca  bibliogra- 
phiea  italica  ÖHotn  1889  —  95,  2  ©bc). 

^ttolienüdic  'Villen,  f.  liiicnDröparatc. 
italiciitidicr  Äricg  18.59  unb  1*«6,  i.  ̂ ta 

Itcn,  2.  405  unb  407. 
3ta.tcntfd)cr  Mrottcttorben,  (.  $  rotten  ortam. 

^t.ilicnifdicv  Salat,  viKifdmug  auö  jeridmitte* 
nent  Slcifdi,  ̂ ifeb,  Wemüfcn,  $tdle*,  Clioen  tc.  mit 
HÄa^onnaife,  aud)  mit  Gfftg  unb  Cl. 

eta(tcmfd)c4  .^uljit,  f.  SMtbtt,  «.  29  f. 
taltcttitdtc  Sorad)c.  3^ic  i.  3.  gebärt  ben 

romattifeben  Spracbctt.  Sie  ift  au§  bem  in  CUalieti 
iprodteiten  üatein,  meldje*  bte  übrigen  bort  bcrrfdicit 

beu  Sprachen  oerbrängt  battc,  beroorgegangen.  1>a$ 
Satcin  nabm  natürlicb  in  ocrfdticbcncn  ©egenben  je 

nadi  ben  oorgcfinibcuen  Spradiocrbaltttiiictt  oerfebie- 
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bene  öeftalt  an,  unb  fo  cntftanb  eine  gan,$e  9?ett)c  oon  j  guten  QJrünbcn  anbre,  namentlich  Askoli  im  Proemio 
(ateinifeben  Sinleften,  becen  (Jmmidelung  burd)  ben  üum»Archivioglottolog^coitaliano«T  bieben  übrigen 
Untergang  be«  römifchen  Meiches,  burd)  ben  (Einbruch  Paletten  einwirfung  geftntten  woUen,  wo  ber  floren 
ber  (Germanen  unb  bad  Aufboren  ber  laieinifchcn  j  tinifebe  Sialeft  üerfagt,  :c.  Sie  3prad)frage  ift  noch 

Sdjriftfpradje  fchr  geförbert  würbe.  Auä  biefen  bolfä»  immer  nicht  entfehieben.  Außerhalb  Italien«  fpriefat 
lateütifdjen  ©crfd)iebenbeitcn  entwidelten  fiel)  ttHmä>  I  man  Jltalienifcb  auf  (Sorfica,  im  Äanton  Scfftn,  in 
luh  bie  italienifchenStalefte,  oon  benen  ber  to*canifd)e  i  Sübtirol.Öörj,  ̂ ftrien,  an  ber  Stufte  Salmatienä  unb 

alä  Schriftfpradic  jur  fcerrfchaft  gelangt  ift.  (Sine  oielfach  im  ©crlebr  mit  ber  Seoantc.  Tie  midnigften 
einheitliche  italicnifcbc  Scbriftfpracbc  beginnt  ftd»  erft  Spradjtnfeln  in  Italien  finben  ftcb  in  spulten,  Rala= 
am  Anfang  beä  13.  £laf)ri>.  auf  Sizilien  ,ju  entwideln  brien,  Sizilien  (AlbancftidJ,  Wricchifcb),  auf  Sarbinicn 
(lingua  vulgaris  [volgarel  im  «egenfafc  jum  Matein.  (Hatalanifcb),  imUbincfifcbcn  u.  ber  3Holifc(Slawifch> 
ber  lingua  graminatica),  finbet  aber  ihre  Reinigung  unb  im  ©eronefifd)cn  (Scutfd)).  Über  ben  Urfprung 

unb  Auäbilbung  erft  in  Wittelitalicn ,  namentlich,  in  ber  ttnlicnifdjen  Sprache  »gl.  "Koranbi,  Origine 
Floren*.  Snntc  unterfcheibet  in  feinem  ©udbe  »De  deUalinguaitalianatT.AurlvlSittäbidaftenolSW). 

vulgari  eloquentia«  bereit«  143Jiunbartcn.  Tu*  Mn  unb  ©orrn,  Lingue  neolatine  (UJtail.  1894).  3ut 
tionalfprachc  jebod),  ba«  vulgare  illustre,  aulicum,  Sprachfrage  »gl.  2u,ygtto,  Pro  e  contro  Firenze 
curiale.  cardinale,  ift  ben  Webilbeten  aller  Sanbc««  (©erona^abua  1894).  Über  bic  Spracbinfeln  fiehc  bic 

teile  gemeinfam,  mit  feinem  Sialelt  ibentifd),  über  fittteratur  bei  9Rc^cr>fiübte,  italicnifcbc  ©ram 
alle  erhaben.  Sante  fdiicb  alfo  nidjt  jmifeben  Stil  matif  (fieipj.  1890).  Über  bic  einzelnen  Siedelte  ogl. 
unb  Sprache  unb  oerfannte  baber  bic  enge  Eichung  bie  fiittcratur  in  Äörnng«  »Gncöflopäbie  u.  SWetbobo 

ber  Sitternturfpracbe  jum  SoScanifcben  unb  befonberä  logie  ber  romanifchen  s}1bilolocue«,  ©b.  3, S.  622  ff. 
Florentinifcben.  Sie  jetugen  Sialclte  verfallen  in  bret  (fceilbr.  1886),  unb  ©röber«  »örunbrift  ber  romani» 
Mruppcn:  Sübitalienifd),  TOittelitaliemfcb  unb  9corb*  feben  ©bilologie«,  ©b.  1.  3.  848  ff.  (Stra&b.  1888). 

italienifd).  3um  Sübitalienifchen  gcf)Örenl)3ar=  Sie  widjtigfte  3ettfchrift  für  Sialcrtforfcbung  ift  ba« 

biieh,  welches  jerfäHt  in  a)  Gtollurefifd)  (Horben),  ber  '  »Archivio  glottologico  italiano«  oon  ö.  3.  AScoli 
Sprache  Corftca«  ribnlich,  b)  üoguboreftfeh  (Witte),  (1872  ff.). 
c)  fiompibanefifd)  (Süben);  2)  Si^ilianifch  mit  a)  ̂ a*  [«rammattfen.]  Sic  Italiener  beginnen  im  18. 
lcrmitanifdj,  b)£atanefifd),  c)6nna  unb  ÜÄitte,  d)  ben  3<wrb.  ben  grammatifdjen  ©au  ibrer  Sprache  ju  be* 
Äunbarten  öon  ©ronte,  ejShrafuftfd»,  f)Uioto(Süb-  trachten.  Beobachtungen  über  bie  i.  S.  fammclte  alö 
often);  3)9icapolitanifd)'jtalaDrifd).unbjnjar  a)Srala»  einer  ber  erften  ber  Slarbinal  ©embo  in  feinem  SBcrf 
brefifch,  b)  9icapolitanifch,  c)  flpulifcb,  d)  l£apitanata,  »Prose«  (1525),  welche«,  in  Wefpräcbäform  abgefoftt 

e>¥tbru,Neftfcb.  ̂ um  SKittcltt alten if dien  gehören  [  unb  wenig  grünblich  «nb  DoOftanbig,  ftd)  auefd)lien> 
1 )  Sömifch,  2)  Umbrifch  (Umbrien  unb  s2Rarten),  3)  j  lieh  an  Petrarca  unb  ©occaccio  hält.  Ser  ®raf  öian» 
Sodcanifch.  S11111 92orbitaltentfcben  gehören l)bte  j  giorgio  Srifftno  regte  burd»  feine  ©emühungen  um 

gallo  *italiid>en  vJRunbartcn,  nämlidj  a)  (Jmilianifch  I  »icgclung  ber  Crthograplue  unb  ftirierung  bcrfclben 
(9tomagna,^nrma),  b)iiombarbifch,  c)i*ieutontcftftf>,  burch  neue  Schriftjeichcn  einen  heftigen  Streit  an.  er* 
d)  Sigurifd);2)Bencjianifdi.  WSeolifafjt im  »Archivio  langte  aber  weiter  fein  diefulfat  als  bie  (Einführung 
glottologico  italiano«  <©b.  8,  S.  103  ff.)  bie  gallo*  ber  ©uchftaben  j  unb  v  alä  ftonfononten  unb  bcS  z 
italifchen  unb  farbifchen  UÄunbartcn  al«  Dom  italic*  für  nffibilicrte«  t.  WS  grammatifdje  Arbeiten,  bic  auf 

niid)cn  Sprachfoftem  unb  ben  übrigen  romanifdjen  bie  (Sntwidelung  be«  Ötaltetiifdjett  alä  ©ücher*  unb 
Sprachen  glciaSwett  entfernte  Spradiarten  ntif.  Sa«  Sittcraturfprad>c  bonßinflujs gcwcicn,finbju nennen: 

?rlorentinifche  alfo  würbe  bieörunblage  ber  National* '  *ard)iö  »Ercolauo«  (3lor.  1570f.),  bcffen3wed  war, 
ipradtc.  Sie«  erflärt  fich  burch  bic  Stellung  oon  ftlo>  bie  Anfprüdje  ber  Florentiner  Wunbart  auf  Mein- 
renj  im  12. unb  13. 3abrh.  algWittelpunft  ber  Shtltur, '  herrfdjaft  3ur  Weitung  ju  bringen;  Salüiattä » Awer- 
burch  feine  geographifche  Sage  unb  burd)  beullmftanb,  timenti  della  lingna  sopra  il  Decamerone«  (©eneb. 
ban  biefer  Sialeft  im  ©runbe  bem  ̂ ateinifchen  am  1584  -88,  2  ©be.),  wcitfchichtigc  Abbanblungen  über 
nädjften  ftebt,  befonberg  aber  baburch,  baft  Sante,  Crthogrnpbic  u.  Formenlehre  enthaltenb;  ©uommat^ 
Petrarca  unb  ©occaccio  unb  bie  übrigen  Srecentiftcn  teiö  Schrift  »Deila  lingua  toscana«  ($lor.  1643),  bie 
ftd»  feiner  bebienten.  3m  15.  ̂ abrb.  tritt  bie  ©ulgftp  erfte  tücmlidi  DoUftanbigc.  oon  ber  Accademia  della 

fpradrc  anfangt  gegen  ba«  Catcht  .^urfld,  bod)  fd)on  drusca  ale  bic  ihrige  aboptierte  unbmehnnal«  bcrauS- 
non  bnrfflhtte  be«  ,\ahrhunbcrtsf  an  fcbä&t  man  ftc  gegebene  Örammatif;  (Einonioä  »Osservazioni  della 
wieber.  ©efonberä  in  Floren j  erreicht  ftc  burch  iloli  iininia  italiana«  ( 1.  Seil,  Forft  1685;  2.  Seil,  Ferrara 

riano  unb  Üorenjo  be'lRebici  einen  neuen  ölanjpunlt.  1644;  iWail.  1809  ,  4©bc.),  eine  reiche  Fimbgrube 
!^m  16.  3"brb.  nimmt  baä  ̂ talienifdje  wieber  bic  oon  ©eobaebtungen  unb  ©cifpiclcn,  in  nlpbabenfcber 

Steßung  alt  9Iationalfprache  ein,  boch  ba«  ftiottn-  Crbnung  Don  ben  ̂ artifeln  hanbelnb;  ©artoli*  »II 
tintfefae  oerlicrt  bie  Cberherrfchaft,  weil  bie  Soäcana  torto  e  1  diritto  del  non  si  puö«  (9lom  1655),  ein 

politifcb  mehr  in  ben  Jöintergrunb  tritt.  Sie  übrigen  fed  abgcfafjte«  unb  oiel  fiehrreidje«  enthaltenbe«©ucti. 
gro&en  Zentren,  aRailanb,  ©enebig,  Neapel  jc.,  be-  Sie  er)tc  eigentlich  fnftematifebe.  ooflftänbige  unb  mit 

fommen  Ginflufe.  Sie  ©erteibiger  bc«  ftarren  Srecen=  I  gut  gewählten  ©cifpiclcn  auägcftattetc,  aber  bem  bc» 
ttöutuä,  namentlich  bie  beiben  Afabcmicn  ber  Umibi  fchränften  Florcntinieimud  hulbigcnbcWrammati!  bie» 
unb  ber  ßruöea,  behalten  inbeffen  praltifd)  5Red)t.  UJftt  ten  (£orticeüi«  »Regole  ed  osservazioni«  (©ologna 

bem  1 7. 3abrb.  macht  fich  franjöfifdjcrCEtnflufe  geltenb.  1745  u.  ö.).  9Kc^r  wiffenfd>aftlich  fchon  ift  Waftro» 

gegen  ben  ftd)  cbierfeitS  Woyi  unb  Alfieri,  anberfeitet  fini«  »Teoria  e  prospetto  de'  verbi  italiani«_  (3tom 
bie  ̂ uriften  mit  (Sefari  an  ber  Spiftc  erheben.  Crfolg»  1814,  2  ©bc.).  Weht  weniger  ücrbicuftlieh  ftnb  bic 
reiche  (Regner  ber  ̂ uriften  waren  bic  JRomantitcr  mit  Arbeiten  Wberarbiniö,  Antolini«  unb 9tonnucci8,  welch 

Wan^oni  alö  öaupt,  welche  bie  lebenbige  Florentiner  lefctcrer  feit  1843  mehrere  Schriften  über  bic  $eit' 
Sprache  mieber  als  Quelle  einer  guten  üitteratur  Wörter  unb  Subftantioa  hat  erfdjeinen  (offen,  worin 

fpradje  hinftcUten.  hiergegen  wenben  fich,  wieber  mit  er  befonbers  auf  baö  ©erbältniö  ber  älteiten  italicni- 
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fchcn  Sebriftfpracbe  ju  bem  ̂ rooenjnlifcben  hinmciit. 
Tic  mciftcn  ber  neuern,  t>on  Italienern  (Slntbrofoli. 

<gonja.  ©iagioli,  SJalentini,  SÄobello,  VnmbntSdum, 
3oaoe  u.  a.)  bearbeiteten  ©rammatifen  ftnb  uiibcbcu» 
tenb,  u.  auch  bie  eon  Teutleben  berrübrenben  berüd» 
ftebtigen  größtenteils  nur  ba«  gewöhnliche  ©ebürfnt«; 

fo  bie  eon  ̂ agemann.  ftlatbe,  ftilippi,  ftornafari  u.  a. 
Tie  erfte  fclb>tänbige  unb  bebeutenbe  Sirbett  ift  far« 
now« » ^taüenifcbe  SprGd)lcbre « (Tübing.  1 804, 2  Tic. ; 
8.  VnfLi  Stuttg.  1829);  ©lanc«  »©rammatif  ber  itnl. 
Sprache«  (fcaUe  1844)  ift  wiffenfcbaftlicb  gehalten  unb 
no<b  nicht  $u  entbehren.  C\n  ©röber«  »©runbriß  ber  xo- 
manifeben  Philologie«  (Sb.  1,  S  489  ff.,  Straßb.  1888) 
finbet  ftd)  eine  oorjüglicbc  tnappe  TarfteUung  ber 

italtenifchcn  fiout»  unb  ftormcnlebre  eon  b'Ootbio  u. 
Kce,cr»2üb[e.  ü  euerer  oerfaßte  auch  in  feiner  »Cttalie» 
nifeben  ©rammatif«  i  üeip  v  1890)  bie  erfte,  ie$tgen9ln< 
orberungen  entfprecbenbc  6iftorifcb€  ©rammatif  ber 

talicnifcben  Sprache,  Sautlebre  unbgormenlebre  um* 
affenb.  ftriebrieb  Xicj  gab  in  feiner  »©rammatif  ber 
romanifdben  Spraken«  aufterbem  eine  Tarftellung 
ber  -  im  ta  r.  $3ou  neuen  praftifchen  ©rammatifen  ftnb 
ju  empfeblen  bie  eon  Stäbler  (4.  fluff.,  S9erl.  1878), 
tfogolari  (2.  VttfL,  2eipv  1881),  SBucbbolv ($>annoo. 
1881),  oor  alletn  abcrKuffapa(24.«ufl.,Sien  1895) 
unb  bte  ausführliche  eon  SSodcrabt  (©erl.  1878).  ©ut 

finb  ferner  bie  Serie  ̂ ornaciari«  (»Gramroatiea 
deir  uao  italiano  moderno«,  glor.  188H,  unb  »Sin- 

tassi  dell'  uäo  italiano  moderno«,  baf.  1887). 
I-Worterbiirtifr.i  Tie  fieritograpbie  beginnt, 

feben  mir  eon  einigen  ttalienifcb'beutfcben  ©lotiaren 
be«  15.  onln  ii.  ab  (ML  Kuffafta,  »Beitrag  jur  Äunbe 
ber  norbttalicnifcben  Kunbarten«,  Sien  1873),  gleich* 
jeitig  mit  ber  ©rammatif  unb  in  cbenfo  bürftigen  vi  n 
fangen.  Kinerbi  (1535)  benufit  nur  öoccaccio,  fjjti» 

bri,uo  be  l'una  (1536)  Tante,  Petrarca,  ©occaccio, 
«rieft;  «ccarifto«  Sörtcrbucb  (1543)  unb  $ranec«co 
Wlunno«  Serie:  »Lericchezze  della  linguavolgare« 
($eneb.  1543)  unb  »Deila  fabbrica  del  mondo«  (baf. 

1546)  gewähren  etwa«  mebr.  Ta«  erfte  etwa«  ooH* 
ftänbigere  Sierifon  ift  ̂ ergamini«  »Memoriale  della 
lingna«  (tßeneb.  1568).  Tod  »Vocabolario  degli 
Accademici  della  Crnsca«  (juerft  Stateb.  1612)  hält 
ftd)  mit  pebantifeber  Strenge  faft  auöfcbließlicb  an  bie 
SdjriftfteBer  be«  14.  ̂ ahrf).  unb  an  ben  florentinifeben 
Tialeft  unb  gibt  alle  ̂ erftümmelungen,  alle  fdjmuRi< 

gen  'Üudbrücfe  unb  JRcbenSartcn  be*  pöbele?,  läßt  aber 
bte  gebilbete  Umganggfpraebe  unb  bie  Wu«brurf«weife 
ber  Süfenfcpaften  unb  finnfte  ganj  unbeachtet.  (Eine 
jweite,  teenig  oeränberte  <1u8gabe  eriebien  ju  ©cnebig 
1623,  bie  britte,  bebeutenb  oermebrte  in  3  ©änben 

1691,  bie  eierte  in  6  ©änben  ju  ftlorenj  17üU  —  38. 
Die  feit  1845  eon  ber  «fabentie  bearbeitete,  fett  1863 

neubegonnene,  an  Sortformen  unb  ©eifpiclen  reich 
oermehrte,  fonft  aber  gonj  im  (Weifte  ber  frühem  ?Uii>- 
gaben  gehaltene  fünfte  Mitflöge  (auf  12  SBänbe  bereaV 
net)  reicht  je$t  (1895)  erft  bt«  Grana  (?3b.  7,  fceft  2). 
TaöScri  ift  un^ähligemal  naebgebruett,  erjerpiert  unb 
bearbeitet  worben,  fo  eon  «nt.  iiefori  (Verona  1H06, 

H33be.)  u.eonWiufcppeaHanuj,u(5lor.  1831,  2.«ufL; 
baf.  1862,  4  Öbc.).  Taei  erfte  nicht  florentttüfrbe,  fon 

bern  allgemein  italiettifcheücrilott  ift  ̂r.  «lbertiö  »Di- 
zionario  enridopedico«  (Üucca  1797  —  1H05,  Höbe.), 
welchcd  aber  auch  bie  technologifchen  «ttäbrüde  bei» 
feite  läßt.  Gin  febr  brauchbare«  Sert  ift  baä  »Di- 
zionario  della  linirua  italiana«  (öolog.  1819 — 28, 
7öbc.).  Unter  ben  zahlreichen  neuem  lenfographtfeben 

Serien  ftnb  bie  umfangreichsten  ba«  »Vocabolario 

universale  della  lingna  italiana«  (9ieop.  1829 — 40, 
7  öbe.;  neuqebrucft,  Kail.  1878  ff.),  ba8  eon  Jouv 
mafeo  unb  ©eHini  (Jur.  1865—79, 7  S9be.)  unb  ba« 
eon  ̂ etrocchi  (Kail.  1887—91).  3u  erwähnen  ift 
weiter  bad  »Vocabolario  della  lingna  italiana«  eon 

ffanfani  (3.«ufI.,5lor.  1891).beöfelben  »Vocabolario 

I  dell'  nso  toscano«  (baf.  1863)  unb  SRigutini  u.  San« 
1  fani«  oorjüglicbeä  »Vocabolario  italiano  della  linpua 
parlata«  (3.  «ufl.,  baf.  1893,  eon3)tgutini  allein).  Gm 
•Snpplemento  ai  vocabolari  italiani«  gab  ©herar* 
bini  (neue  «u«g..  Kail.  1878,  6  ©be.)  berau«.  &ür 
(Sefcbicbte,  (Geographie  unb  Siffenfchaft  ift  Kelji,  für 

<  bie  Karine  Stratico,  für  $>eerwefen  ©rafft,  für  bie 

Verwaltung  9Icja«co  ju  benu^en;  für  bie  VluSfpracbe 

unb  Betonung  oorjügltcb  i^etrocchi«  »Vocabolarietto 
di  pronunzia  e  ortogratia« (Kail. o. Tic Spn o - 
n^me  würben  bebanbelt  eonKambcQi, ©rafft (9ccap. 
1821  u.  ö.),  3ecchini  (Tur.  1863),  am  heften  eon 
Toutmafeo  (7.  «ufl.,  KatL  1887).  Tie  Gtnmologie 

bebanbelt  Tic,,  »Gthmologtfche«  Sörtcrbucti  ber  vn 
manifchen  Sprachen«  (4.  «udg.,  ©onn  1878),  unb 
Lf au- .  »Studi  di  etimologia  italiana  e  romanza« 
(?rlor.  1878).  Unbrauchbar  ift  vuubalbi«  »Vocabo- 

lario etimologico  italiano«  (Gittä  bi  Gaftello  1889). 

Tie  eon  Teutleben  (^agemann,  ftramer,  GafteHi,^?e» 
neroni,  glathe  u.  a.)  bearbeiteten  Serie  gehen  in  bem 
©leite  ber  Gruäca;  al8  ba8  rcicbhaltigitc  unb  befte 

gilt  Salentmiö  »Uran  dizionario  itaJiano-tedesco  e 
tedesco-italiano«  (öeipj.  1831-  36, 4  ©bc.),  ber  auch 
ein  »Tafchenwörterbuch«  (15. «ufl.,baf.  1892, 2  ©be.) 

herausgab.  Scfrtere*  ift  jetit  burd»  feetene  Kicbaelte" 
»Soaftänbigcä  Sörterbuch«  (9.  vlnfl.,  i'eipj.  1894, 
2  Tic.),  bem  1895  ein  »Weuc«  Tafchcnwörtcrbud?« 
folgte,  übertroffen,  cd  hat  jebod)  auch  noch  otele  Süden, 
ßinen  brauchbaren  »^talicnifchen  Sprachführer«  für 

$eife3Wede  gab  jrleinpaul  (2.  «.»Infi.,  fieipj.  1884) 
herau«.  3U  erwähnen  ftnb  außerbem  noch  bie  »Ri- 
tnarj«  ober  9?ctntleri(n ,  worunter  baö  eon  Slofadco 
( »Rimario  toscano« ,  $abua  1763 ;  neu  bearbeitet  eon 

ftntolini,  Kail.  1839)  unb  ba8  eon  9ht«cclli  nu-> 
gezeichnet  werben.  SBgl.  ©reitinger,  Ta«  Stubium 
be«  3üdieni'd)en  (^ürieb  1878),  unb  bie  angeführten 
Serie  eon  Äörting,  ©röber  unb  Ka^oni. 

^talietttfrhe  a\3tcinc,  fett  bem  Altertum  berühmte 
Seme,  welche  inbc«  !aum  ihrem  SRuf  cntferea>en  unb 
ben Kenner  häufig  enttäuschen.  Joft  ade  beffem  Seine 

Italien«  ftnb  eerebelte  ̂ 'itörweine;  bie  eigentlichen 
I  Trintweine,  bie  Tifchweine,  flehen  auf  mittlerer,  ̂ unt 
Teil  noch  niebercr  Stufe,  ̂ temont  liefert  befonber« 

Rotweine,  fcltener  SciBweine,  bie  heften  in  ber  ©e« 
genb  eon  i?lfti,  auch  mehrere  treffliche  iliförweine.  Tie 
Seine  eon  ̂ Ifti  ftnb  gröfdentetl«  leicht  mouffterenb 
(«pumant«).  Sarbinten  ift  ungemein  retd)  an  Sein, 

bie  heften  finb  ber  eon  'illghero ,  ber  weiße  9ta«co  bt 
Sarbegna  unb  ber  bem  Kaiaga  ähnliche  ©uarnaccia. 
Tie  üombarbei  liefert  ben  bunfclroten,  törperreichen, 

milben.  aber  etwa«  üreng  fdjmedenbcn  Öeltimei  (Saf» 

fetla,  ©rumello,  Inferno,  Sformto),  ben  weißen  flro- 
matico  eon  Ghiaecnna.  ben  gologelben,  fettrigen  SBino 
fanto  eon  Gnffiglione  jc.  Ter  ocnerianifdje  Sein 

geht  al«  ̂ abuancr  Sein,  weift  aber  lein  hcreorragen- 
be«  ©ewäd)3  auf.  Tagegen  liefert  To«eana  bie  ebcl* 
ften  Seine  galten« ,  unb  tfonr  bauptfädjlicb  Äot- 
unb  fiitörweine.  3U  le^tent  gehört  ber  bem  ipnnifchen 
Xinto  eon 9llicaute  ähnliche Mleatico.  ©leichnamige 
Seine  liefern  aud)  (r Iba.  üucca  unb  ber  Rircbenftnnt, 

ber  to«cantfche  aber  iit  ber  echte.  Gin  feittcr,  parfüm- 
l  reicher,  herber  Scißwein  ift  ber  Öcrbua  eon  «rcetri 
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(Xo«cnnn>,  ber  Sicbling«roein  ftricbrtd)«  b.  ©r.  3U 
ermähnen  finb  ferner  bcr  licbtgelbe  ©ino  fantifftmo 
Dom  3Ronte  Catino,  ber  ©onte  a  SRoriano,  ber  rote 
(ifiianii  unb  bcr  rote  SRonte  5crrato  bon  616a;  ber 
befte  italicntfcbe  Sein  aber  ift  ber  HR  o  n  t  e  ©  u  1  c  i  a  n  o 

(iwifeben  Siena  unb  SRom),  ein  purpurfarbener  Sitör* 
mein  Don  ungemein  mürjigem  Parfüm  unb  burdi  eine 

gemiffe  SRilbe  gemäßigter  Starte.  2>ic  römifebe  ©ro* 
öinj  liefert  meid  nur  deine  Seine,  am  berübmteften  ift 
ber  rote  unb  meiße,  ftarf  aromatifebe,  ctmn«  iebmere  unb 
bebemente  9Hontc  ftiaScone  (Est,  Est,  Est)  bom 
©olfener  See,  bem  fid)  bie  roten  unb  weißen  Seine  bon 
VllbanoinberGampagna,  ber9Jcu«fntmeinbon  Crbieto, 
ber  ftradeati,  ber  SJtonte  (Somparto,  bcr  Samcntano, 
bie  Seine  bon  Icnu ,  ftnrnefe .  £  erraetna ,  ©ologna, 
Jlmola  u.  a.  anreiben.  Unteritalien,  im  Altertum 
ba«  eigentliche  Seinlanb  ber  Seit,  probujicrt  aueb 
beute  noeb  bortreff  liebe  ©eine,  beionber«  am  ©ciub 

O'.Lacrimae  Christi)  bei  ®ragnano,benftnlerner  (f.  «ja* 
lerner  fBein)  unbSHaffifer,  bie  Sacrimä  bi  Cafteuamare 

bi  Sorrento  (rot,  fäuerlidj.  •ein-  gefunb),  biemeißen, 
Und) tcn,  febr  pifanten  Seine  bon  ©ajä,  bon  frororio, 

©ari,  Slberno  unb  bom  (£apo  bi  SJrifene,  bie  roten,  gei- 
ftigen,  ftürmifdben  ßalabrcfer  Seine,  bie  Seine  bon 
Gapri(tm$>anbc(  nur  ftunftprobuft),bcn  ftarl  jjeiftigen 
Sein  bon  ̂ §cbia,  ben  febr  gefebäßten  3Ra(ba)ia  bi  Si« 
pari  unb  bi  Stromboli.  9luf  Sizilien  gewinnt  man 
bie  ftärfften  unb  gefuebteften  weißen  Seine  bei  Sqra« 
lud,  bei  Migofto,  Antonia  unb  SDlarfala;  biefe  Seine, 
mit  %u«nabme  ber  Shratufer,  werben  al«  folebe  a  u  8 

geführt,  in  größerer  Wenge  aber  auf  SJcdrfnla,  ̂ um 
5  eil  aueb  auf  2Rabeira,  bem  He  oft  febr  äbnlidj  linb, 
berarbeitet.  i)ic  feinem,  febr  bunfeln  SRotmcinc  biefer 
©egenb  geben  al«©inoSalabrefc  unb  bie  leichten 
Sorten  berfelben,  ben  ©orbcaujrmcinen  ähnlich,  al« 

©inobel©o«co.  ©on  ben  übrigen  ft  jilifeben  Seinen 
finb  berbor^ubeben :  ber  rote,  febr  ftarfc  (Satania,  ber 
rote  töftlidje  garo  bi  Weffina,  ber  meiße  ftarfc  ©rontc, 

bcr  febr  ftarle,  troefne  Sagrima,  bic  Seine  bon  ftutso, 
bcr  bödjft  beiünte  meiße  llaftro  bi  San  ©iobanni,  ber 
Siracufa  9llbanufle,  ein  weitbin  berühmter  meißer, 
aud)  roter  9Jcu«latroein  bon  bielem  ©rift,  ach  er  unb 

Sobjgefcbmad,  ber  ISaftel  ©etrano,  ber  ©aggaria, 

sJWo«cario  (Sopriato,  HRontt  Xclfmo  unb  SKontc  alla 

iRofa.  ©gl.  (Xecletti,  Notes  snr  l'industrie  et  le 
commerce  du  vin  en  Italic  (9tom  1889);  St  od),  3ta» 
lienifdre  Seine  (©toin*  1892). 

3ialienifd)=Cfiafrifä,fobiel  mie(Sri}tbräa(f.b.). 
ätfllicntf eftvot,  f.  Cnalifchrot. 
^ tat iu t cn,  im  Altertum  bie  griedj.  ©emobner  bon 

Unteritalien  unb  Sijilien  (©roßqriecbenlanb). 
Italique  (fran$.,  fwr.  .(ir),  bie  fd>rng  liegenbc  Iatci» 

niidje  Irudftibrif t ,  bon  Eilbus»  IBanutiu«  erfunben; 
f.  »ltrfit». 

^tnlitrb,  auf  ba«  alte  (antife)  Italien  bejüqlid) 
(mic  i  talicnifd>  auf  bad  mittelalterlid)c  unb  neuere). 

oinUfrfic  Sbrart)cit,  eine  bcr  £>aubtfamilien  beö 
großen  inbogermani|d>en  Sbrad)ftammcet  (j.  ̂nboacr- 
manen).  Tk  italifdjcit  Spradtcn  mürben  in  bcr  Bfte* 
iten  ̂ criobe  ber  römifaicn  Wcfdüdjtc  oorncbmlirf)  in 
Diittelitalien  gcfbrod)cn,  mäbrcnb  in  Cbcritalien  ItU 

tifebe,  ligurifebe  unb  benetifd>c.  in  Uutcntnlicn  griC' 
d)iid)  unb  meffabifcb  rebenbe  ©coölfcrungcu  faßen, 
unb  roaren  aud)  in  Wittclitalien  burd)  bic  benad)bar= 
ten,  bainali»  nod)  mäcbtigcn  tStru$fcr  cingcfdjrantt. 
Xad  ̂ talifdjc  verfiel  bon  Anfang  an  in  ̂röci  $mubt 
smeige:  ben  l  a  t  c  t  n  t  fd»  e  n  unb  beu  nur  aud  allen  C\n 

fd)rittcn  betannteu  umbrtfd)  =  oottid)cu.  2er  Icy- 

terc  3wcig.  \u  bem  aud)  noeb  ba§  ©ol^fifctic.  3n» 
binifebe,  ÜD2arfifdje,  ©icentinifebe,  ©älignifcbc, 
©eftinifebe  unb  anbre  Srunbarten  geborten,  unter» 
fdjieb  ftcb  bon  bem  erftern  baubtfädjlid)  in  ber  ©il« 
bung  be«  3nfinitib8  unb  be8  3ruturum8;  in  lautlicber 
!pinMd)t  bot  er  mebr  2)ipbtbonge  als  baä  Latein  unb 
fcfjit  im  Wnlaut  ber  Sörter  \>.  mo  bie  Lateiner  k  ober 
q  gebraueben,  roie  3.  ©.  ba8  lateinifcbe  gragbronomen 
quis  im  Umbrifcb - C8tifd)en  pis  tautet.  2>a8  C$« 
tifebe  mar  bie  Sbracbc  ber  Samniter,  benen  bie  fRö^ 
mer  bn8  3el'l<r  °cr  $>errfcbaft  über  Italien  nad)  Ian=> 
gen  unb  mccbfclbollcn  Äämbfen  entriffen;  feitbem 
tarn  cä  aQmäblicb  außer  ©ebraueb  unb  erhielt  fieb 
nur  in  einigen  ber  füblicben  ̂ robin^cn  noeb  bi3  in 
baS  1 .  3abrb-  b.  vShr.  hinein,  ©benf 0  mürben  bie  anbern 
Einleite  biefe«  3n>cige$  bönig  berbrängt  burd)  ba8 
Satein,  baä  mit  bem  ftali$!ifd)en,  anfangt  auf 
eine  (leine  £nnbfcbnft  in  SKittelitnlicn  befdjränlt,  burd^ 
ba$  ftegreiebe  ©orbringen  bcr  Körner  ftcb  ntd)t  nur 
über  gam  Italien  ausbreitete,  fonbern  aud)  mäbrenb 
ber  römifeben  Saifcrjeit  in  faft  allen  ben  Körnern  un» 

terrcorfenen  ̂ robinjen  bie  berrfebenbe  Spracbc  mürbe 
unb  baber  bic  (Mrunblage  bcr  romanifeben  Sbracben 
ber  Keujeit  bilbet.  ©gl.  5?eedc,  2üe  italifeben  Spra* 
eben  (in  WröbcrS  »Wrimbriß  ber  romanifeben  ̂ Pbüolo* 
gie«,  ©b.  1,  Straßb.  1888);  9?.  b.  Planta,  öram« 
matif  bcr  oeififcb=umbrifcben  l!ialefte(©b.  1,  baf.  1892). 

3täht#,  mbtbifcber  ftönig  bcr  Situlcr  ober  ßno« 
trer  im  füblicbften  Italien,  nad»  roelcbcm  ,^uerft  biefe 

©egenb  genannt  fein  foll,  ber  aueb  juerft  91derbau 
unb  Wefc^e  einfübrte. 

otnntaracri,  ^nfcl,  f.  3auaraffü. 

^tapalmc,  f.  Mauritia. ^tapemirim,  £>afenftnbt  im  brafil.  Staat  <5fpi' 

rito Santo,  an  ber3Rünbungbc«gleid)namigen  bluf- 
fe«; bat  WuSfubr  bon  3uder  unb  2(X)0  Ginro. 

otabicuru,  1)  $luß  im  brnftl.  Staat  ©abia,  ent- 
fpringt  am  Cftabbang  bcr  Scrra  ba  Sbapaba  unb 

münbet  nad)  einem  Saufe  bon  660  km  unter  11°  43' 
fübl.  ©r.  im  SHcer.  6r  mirb  bi«  jur  Crtfcbnft  3tapi^ 
curügranbc,  100kmftromaufmärt«,befabrcn.  Seinen 

Cbcrlauf  begleiten  auf  einer  Strede  bon  70  km  5ber- 
malquellen  bon  3.5—41°.  —  2)  (3.  mir  im)  ftluß 
im  brafil.  Staat  SRaranbäo,  entfbringt  in  ber  Serra 
b  0  3 1  a  p  i  c  u  r  ü,  bie  Um  bom  ©arnabt)ba  trennt,  nimmt 
linfs  ben  meit  bebeutenbern  Wlpcrcata«  auf  unb  mün« 

bei  nacb  1000  km  langem  Sauf  in  bic  ©ni  Sao  ̂ ofe*. 
Dampfer  befabren  ibn  70  km  auf  märt«  bi«  ̂ tapi« 
c  u  r  ü  m  i  r  i  m,  einem  roiebtigen  Stapelplaß  für  bie  t;  u>  - 
buftc  be«  Innern. 

Citapuä  (©of  aba«),  Stabt  in  ber  argentin.  ©rob. 
Sorriente«,  am  (inten  Ufer  bc«  ©arand,  mit  lebbaftem 

ftanbcl  unb  5000  (Jinro.  Gegenüber  in  ©arnguaq 
ber  al«  ©orftabt  betrachtete Crt  l£ncarnacion,ba« 

urfprünglicbe,  bon  bem  3)iftator  i^rancin  niebergerif» 
fenc  cbemal«  eine  ber  blübenbftcn  ÜRiffioncn  bcr 

^efuiten. 3iaqitt  (fpr.»fo,  Stabt  im  brafil.  Staat  9tio  «raube 
bo  Sul,  am  Uruguaq,  bat  ̂ (udfubr  bon  ©ich  unb 
©araguaqtbcc,  lebhafte  Sdjiffabrt  unb  3000  6inm. 

^ia«?fa_,  Heiner  See  im  nürblidjen  Teil  bc«  norb» 
ameritan.  Staaten  Winnciota,  467  m  ü.  HR..  bon  huf 

eiienförmiger  ©eftalt;  au«  bcmfelben  entfpringt  bcr 
.VmuptaucUftrom  bc«  HKiffifftppi  (f.  b.). 

otatiatja  (^tatiaiuf f u),  bcr  bödjfte  ©erg 
(2712  m)  ©rafitien«.  in  ber  Serra  bo  SRantiaueirn. 
auf  ber  Wren,\e  bcr  Staaten  iKio  bc  Janeiro,  SMina« 
Weraeö  unb  Säo  HJaulo. 

Digitized  by  Google 



432 
3taroa  —  Itineraria. 

^taroa,  Eiftrift  unb  «labt,  l  Stama. 
^ttt,\iCmuc»  (griech.),  bie  befonbcrö  oon  SReuAlm 

befürwortete  Wuöfpracbc  be*  Wriedufdjcn ,  wobei  bog 

Gta  (langet  c)  wie  ̂ tn  (i)  au*gcfprod)cn  unb  über* 
baupt  bie  oon  ber  im  übrigen  Guropa  ftarf  nbroci* 
cbenbe  $lu*iprad)c  ber  SJcugficthcn  jur  3tid)tfd)iuir  ge* 
nommen  wirb.  Bflf.  (rtajiamu*  u.  iJieufiriecbijdjc  Sprache. 

3ten,  ipafen  oon  flmpbiifa  (f.  b.). 
Steinten,  3Solf ,  {.  fi am tf clmbalen. 
Item  (lat.),  cbenfo,  ingleichcn,  ferner. 
Ite,  missa  est  (sc.  condo.  lat.,  »gebet,  entloffen 

üt  [bie  3?crfammlung]«)»  bie  jyormcl,  mit  welcher  ber 
Wcmeinbc  ba*  6nbc  ber  ÜKeffe  oertünbigt  wirb; 

],  '»teile. 
rjtcnc^  ftlufj  in  33raftlien,  f.  öuaporf. 
Iter  (lat.),  Steife,  Säcg;  aud)  ba«  Sicdjt,  über  eine« 

dnbent  Wrunbfrüd  gehen  ju  bürfcn. 
Iterativ ii in  (int.),  Zeitwort,  welche«  bie  öftere 

Sieberholung  einer  £>anblung  au*brüdt,  3.  ö.  |trci 
djeln  (I.  SJerbumj. 

3tl»,  SJergtcttc  be«  bannöo.  ©erglanbe«,  weitltd) 
oon  ber  Seine  unb  ben  Stäbten  «Ufelb  unb  ©ronau, 

öftlich  oon  ber  ©efer  ($obenwcrber),  erftreef  t  ftd»  20  km 
auf  ber  ©renje  ber  ftreifc  Jameln  (ipannooer)  unb 

^oljminben  (Shraunfcbmeig)  oon  SC.  nach  s)tä&„  er» 
reicht  381  m  ipöbe  unb  wirb  im  3.  burd)  eine  (Sin* 
fattelung  00m  Jptfd  gefd)ieben. 

3tnaca,  $>auprj*tabt  ber  Wroffcbaft  Xompttn«  im 
norbamertfan.  Staat  Wem  |)ort,  an  ber  Sübipipc  be* 
Hl  km  langen.  6,5  km  breiten,  119  m  ü.  3Jf.  gelege- 

nen (Sanugafee*,  mit  Gifen-,  SsJoU«  unb  $aumwoU= 
inbuftne,  Papiermühlen  unb  usw»  11,07»  (linw. 

Sie  Stabt  ift  Sip  ber  1868  eröffneten  Com eü  Uni-- 
u  erf  i  in ,  beren  umf angrcidjc  bauten  fid)  auf  einem 

ftügcl  120  m  über  bcm'Sce  erheben,  mit  1893:  14« Xojcnten.  1621  Stubicrcnben  (150  weiblichen)  unb 
einer  Öibliotbet  mit  11 2,315  iöänbcn.  üanbmirtfcbaft, 

technifebe.  trieg*wiifenfd)aftlicbe  unb  naturwiffcnfdmf  t- 
lidje  ftacher  werben  hier  gleichberechtigt  neben  ben 

übrigen  betrieben.  ber  «übe  romantifebe  Schind)-- 
ten  mit  mblreicbcn  SBaiferfciUen ,  barunter  ber  65  m 

ienfreebt  berabftürjenbc  laughamcfall. 
othöfa,  1)  (neugried).  Schaft,  Ihiali)  eine  ber 

^onifdjen  ̂ nfcln,  norböftlid)  oon  Stcphaüinia,  mit  94 
qkm  (1.7&3R.)  Wreal  unb  (\m)  8821  Ginm.,  bcrübmt 
al*  ba*  Stoterlanb  be«  Cbhffcu«.  3-  beftetjt  au*  jwei 

burd)  einen  niebrigen  Sattel  oerbunbenen  fablcn^crg^ 
ftöden  au*  Malt,  beren  nörblidicr,  oicücicht  ba*  9tc« 
ri ton  ber  ►Cbnffce«,  bi*  805  m  anfteigt.  Wbgcfcbcn 

oon  mehreren  sWüen  an  ber  ©eftfüfte,"  fallt  bie^nfel überall  fteil  in*  Die«  ab;  an  ihren  Vlbbängen  gebeibeu 
trefflidjer  ©ein ,  ftorintben,  tl,  aber  wenig  (betreibe. 
Schiffahrt,  ?lu«fubr  jener  Probultc,  ftifchcrei  (auch 
oon  Scbwämmen  unb  JloraUcn)  unb  3iegenjudit  bih 
ben  bie  Befchäftigung  ber  Bewohner,  an  bellen  be 
üebclt  unb  angebaut  i;t  ba*  öügcllanb  im  9forbcn. 
*luf  ber  Cftfeite  bringt  ber  ©olf  oon  SRolo  weit  in* 

üanb  ein,  an  ihm  liegt  bie  frauptftabt  ̂ atbt)  ober 

CUbafi  (f-  b.).  llbcr  bie  topogrnobüdien  s?lngoben  Jöo> 
mer*  berrfebt  groRe  Weinung*oerfcbicbenbcit;  oicle 
neigen  ber  .fterd>crid)en  ̂ Inficbt  ,^u,  ban  ber  Tidjter 

ber  »Cbt)ifcc«  überbauot  nid)t  nad)  9lutooüc  geicbil* 
bert,  foiuxrn  fid)  naebvörenfngen  ein^bantnfiegcbtlbc 
oon  ber  Anfiel  gemndit  babe;  anbre  ertennen  mit  üeafe 
bie  .v»omcrifd)cu  Crtlidücitcn  im  beutigen  ̂ .  wieber. 
3.  bilbet  mit  ben  C\»fcln  ̂ Itolo*,  Maftne  unb  Malnmo-j 
cineCpard)tc  bca  ̂ lomooMeplinllinia  mit  mkx<»i  10,442 

Cinw.  ̂ gl.  Well,  (n-ograpliy  and  antiquities  of  1. 

(Sonb.1807);  3d)licmann,  ber^Jcloponnc*  unb 

5:roja  (i'eüj.i.  1869);  0.  23ar*berg,  ijtbafa  (Sien 
1887);  $>crd)cr,  !c>omerifd)e  9luffä^  (SBerl.  188D; 
^artid),  SlcpbaUcnia  unb  (Crgän^ungebeft  \u 
»^etermann*  Zeitteilungen*,  Wotba  1890);  Wenge, 

otbafa  (Wüteröl.  1891).  —  2)  Wltc  Stabt  auf  ber  ge- 

nannten Littel,  wnbri'd)einlid)  91efiben,)  be*  Cboffeu*, 
an  ber  S&itrüüc,  an  ber  beutigen  Siucbt  oon  i*oli*  ge- 

legen. 3)ic  bort  gcmadjtcn  ̂ uube  reieben  00m  7.  oor 

d)riftlid)en  ̂ abrbunbert  bi*  in  bie  römifdje  Äaifcr^eit. 

^tbaH  (f rüber  ̂ atbo),  ioauptftabt  ber  grieeb. 
^nfcl  ̂ tbata,  an  ibrer Cfttüftc  gelegen,  mit<i88P>3ö38 
Cinw.  C^bre  tiefe  SJudjt  gilt  für  ben  »öafen  be*  i^bot^ 
fo,*«,  wo  bie  trafen  ben  beimfcb,rcnbcn  Cboifcu* 
an*  Saab  festen. 

ethomatac«,  Beiname  be*  in  i^tbome. 
t  ho  nie,  1)  im  Altertum  bcfeirigteröerg  in  9Keffe- 

nien,  ber  fid)  im  $B.  ber  $amifo*ebenc  ut  802  m  er» 
bebt  (beute  $  u  r  1  a  n  0),  unb  auf  weldicm  ,\cm  v\tbo- 
mata*,  Weffenien*  sianbe*gott,  jebod)  obne  Xenipel 
unb  *Bilb,  oerebrt  würbe.  35er  mit  SRaucrn  umfd)lof 
fene  Wiofel  biente  al*  ̂ auptfeftung  be«  Sanbe*  unb 

mürbe  befonber«  bcrübmt  burd)  bie  tjelbcnutütige^er- 

teibigung  unter  'ilriftobcmo*  gegen  bie  Spartaner  im 
erften  3Reffenifd)en  »riege  (743—724  0.  Cbr.).  «ud? 
im  brüten  (464—455)  würbe  fic  oon  ben  Spartanern 
V?bn  ̂ abre  lang  belagert.  3>er  370  gegrünbeten  Stabt 
ÜJccifcne  biente  C^.  al«  9ltropoli*.  —  2)  Stabt  in  ber 
tbeffaliid)en  Sanbfd)aft  $>eftiäoti«. 

^tt)t)phalltfUK<,  ein,  wie  ber  9tamc  jeigt,  bem 
bacd)tfd)enMult  (f.^baDo^i  cntftammenbc«  griedtifdbe* 
Tffictrum,  eine  troebäifebe  Jripobie  (  ),  in 

ber  tlaffifcbcn  Sitteratur  meiit  in  Serbinbung  mit  an* 
bern  Üifmtbmcn  (wie  2)atto,lcn)  gebraucht. 

3tt|t)pr)alIo$,  f.  ̂DalüxJ. 
3HI,  tatar.  Warne  ber  Söolga. 
Itineraria  dat.,  »iHciicbücber«)  waren  bei  ben 

SRömern  entweber  3"f<""menftctlungcn  ber  3?amen 

unb  Entfernungen  ber  einzelnen  Stationen  nacb  sÄrt 
unfrer3*ur*büd)cr(I.adnotata  ober  scripta)  ober  far> 

tograpbifefte  TarfteHungen  in  ber  23cife  unfrer  9Jeifc= 
farten  (I.  picta).  (Srb^altcn  ftnb  oon  erftercr  Wattung : 
bie  beiben  fogen.  I.  Antimini.  in  ib,rem  Wrunbftod 

au*  ber  ̂ eit  be*  Äaifcr«  «ntoninu«  CaracaUa,  in  ber 
oorlicgenbeu  Bearbeitung  au*  bem  Einfang  be*  4. 
^abrb.  itammenb,  amtlidje  Berjeicbniffc  oon  Steife* 
routcu  in  allen  i*roüinjcn  be*  romifeben  JRcicbe«  ,«t 
üanbc  unb  \ur  See  (br*g.  oon  Nobler,  St.  Wallen 

1 863);  ba*  Itincrarium  Hierosolymitanum  ober  Bur- 
iligalense.  nu*  bem  J(nbr  333,  bie  Überftcbt  einer 

Pilgerfahrt  oon  Burbtgala  (5)orbcaur)  nadi  ̂ erufn' 
lern  unb  utrüd  über  9iom  nad)  Wailanb  mit  genauen 

eingaben  ber  heiligen  Stötten  (mit  ben  I.  Antonini 
br*g.  oon  Partbci)  u.  pinber,  5Bcrl.  1848).  unb  ba* 
ItinerariumAlexandri,  einWbriB  be*  pcrfifd>en  3ug« 

vJlleranber*  b.  Wr.,  oorjug«meife  nad)  Marian  für 
.SVaifcr  (Sonftantiu*  jum  Webraud)  bei  feinem  Selb- 

sug  gegen  perften  (340  —  345)  tocrfnftt  (hr*g.  oon 
Möllmann,  Waumb.  1871).  Taju  lommcn  einige  I. 

burd)  palnfrina  au*  bem  4.— 6.  ijabrb.  (meift  5*c^ 
imreibungen  oonpilgcriabrtcn;  br*g.  oon  Jobler,  St. 
Wallen  1869,  unb  mit  Molinicr,  Wenf  1879,  \unt 

Xeil  aud)  oon  Wilbemeiftcr;  ogl.  aud)  >l>e»criptiones 
terrap  saiu  tac  ex  saeculo  VIII.  IX.  XII  et  XV», 

br«g.  oon  loblcr,  fifipj.  1874).  3>on  ben  Sieifetarten 
gibt  eine  probe  bie  nad»  ihrem  frühem  Beffyet  be» 
nannte  Tabula  Peutinger.ma  (jept  in  5i>icn),  welche 
auf  ein  Criginal  bc«  3.  ober  4.  CMd).  jurüdgel)t 
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(i.  $tutinaer).  SPgl.  Portio  b'Urbctu.  Recueil  des 
itinernires  anciensfiPflr.  1845).  —  ̂ n  ber  fatbolif  eben 
Siturgie  ift  Itinerarium  ein  iHciicgcbet,  welche«  ben 
Gtaftltcbcn  für  bic  Dauer  ber  Seife  oorgcfcbricbcn  ju 
werben  pflegt. 

^tinerärftabittm  (  Int.),  baS  Sfcqcmnfo  ber  Wien. 
Da«  gried).  Stabium  (f.  b.)  al«  Längenmaß  tonnte 

burch  'MuSmcffcn  mit  Stab  ober  Wcüfdmur  natürlich 
nur  bei  fleinern  (Entfernungen  zur  Wnmenbung  fom» 
men;  bei  gröftcro  muRte  man  fid)  begnügen,  biefelben 
bind)  Schrittzäblcn  zu  beftimmen ,  uub  man  bczcidi 
nete  eine  Stredc  oon  200  Schritt  al«  Stabium,  ba« 

aber  an  Wr&üc  binter  bem  eigentlichen  olpmpifeben 
Stabium  zurüdblieb.  Tiefe«  Heinere  Stabium,  oon 
ben  Beuern  ̂ .  genannt,  liegt  fämtlicbcn  gricchtfcbcn 
Waricbangabcn  oor  ber  Witte  be«  2.  Ctahrb.  o.  (Sbr. 
zu  ©runbe  unb  betrug,  wie  fid)  au«  itogleidmng  ber 
je&t  befannten  (Entfernungen  mit  ben  Eingaben  ber 
Gilten  erweifen  läßt,  im  DÜrcbfchnitt  nur  148  m  (ba« 
gegen  ba«  eigen tüdic  Stabium  184,97  m). 

Itio  in  partes  (lat),  baS  »Slu«einanbcrtretcn« 
ber  oerfdnebenen  Parteien,  f.  Jus  cundi  in  partes. 

^tiontfrccfjt,  f.  Jus  eundi  in  partes. 
ätifffter  frafe«  (Portus  Itius),  f.  Golata  1). 
Jtö  fcirobumi,  i  f .  jnpan.  Staatsmann,  geb. 

1810  in  6f)öft)ü  al«  Sobn  eine«  Samurai,  ftubierte 

in  9cagafafi  fcoDanbifd)  unb  (Engliid),  War  1861—63 
in  (Englanb  unb  fud)te  nnd)  feiner  SHürffebr  1864  mit 

^noupe  jwifeben  bem  (Ihöfbü«£tan  unb  ber  fernblieben 
flotte  cor  Sljimonofefi  zu  »ermitteln.  1870  ging  er 

nad)  Wmcrifn,  um  baS  bärtige  Wünzwcfcn  flu  ftubie« 
reu,  worauf  1871  bie  Wünzc  in^fafn  crridjtet  würbe; 
auch  oerantaBte  er  nebft  ̂ fubo  bie  (Erbauung  ber 
erften  (Sifenbabnlinie  in  !^apan  zwifdien  Dolio  unb 

^olobama.  1871  begleitete  er  ̂ mafura  auf  ber  be* 
rübmten  Wefanbtfdjaft  naa^  Omenta  unb  (Europa; 
nad>  feiner  JRücffchr  1873  trat  er  bem  KricgScifer 
gegen  Korea  mit  Erfolg  entgegen  unb  roirfte  nebft 
Kibo,  3fubo,  ̂ tagnfi  unb  ©ötö  für  bie  (Einführung 
eine«  fonftitutioneüen  SRegicrungSfpftcm«  in  ̂ apan. 
1878  mürbe  er  Winiftcr  be«  5"«cm  unb  ging  barauf 
1882  nad)  ©erlin,  um  bic  preunifebe  Skrfaiiung  ju 
ftubieren.  1885  mürbe  er  in  ben  örafenftanb  erhoben 
unb  übernahm  bicWiniiterpräfibcntfcbatt,  bic  er  1887 

an  Kuroba  abgab.  1  89i  >  ernannte  ihn  ber  Kaifcr 
Zum  ̂ räftbenten  be«  Cbcrbaufe«,  1891  ju  bem  be« 
Staatsrate«  (Sumitfu*in);  feit  1892  ift  er  ̂ räfibent 
be«  Wiuifterium«.  öraf  3-  ift  ber  eigentliche  geiftige 
Urbeber  ber  je^igen,  11.  ftebr.  1889  oeröff  entliehen 
unb  1890  in  Kraft  getretenen  japanifeben  ©erfaffung, 
bei  ber  ihm  in  allen  wcfcntlid)cn  3ügcn  bic  preuftifchc 
©erfaffung  junt  ©orbilbe  biente,  unb  311  welcher  er 
einen  ausführlichen  Kommentar  üerfnfjte. 

$ton  (|pr.  iu>n9).  ftlufj  in  ben  franj.  Departement« 
Crne  unb  (Eure,  entfpringt  im  .frügetlanb  ber  Lerche, 
»ecliert  fid)  jwifeben  Samoißc  unb  (Soreur  auf  7  km 
im  SBoben  unb  münbet  oberhalb  SouoicrS,  140  km 
lanq,  in  bic  (Eure. 

CWoitia,  Beiname  ber  Athene  in  ber  Stabt  3ton 

unb  banad)  in  ganz  Dbcffalicn,  mic  niv.li  bei  Koronca 
in  Sföoticn. 

^ttf,  Stabt  in  ber  ilal.  %ivo\>in\  (laferta,  KrciS 
©acta,  in  ben  bergen  füböftlich  oon  ftonbi,  mit  Burg* 
ruinen  unb  (1881)  6342  (Einm. 

^tfct)nng,  DrnftatSbafcu  in  ber  ebinef.  $rotrinz 
fcupei,  linf«  am  ̂ antfefiang,  ber  9  km  oberhalb  feine 
großen  Stromfdmeden  bilbet,  mit  34.000  (Einw.  Die 
Stabt  liegt  inmitten  einer  reid)  fultiütcrten  Wegenb 

.«Sfjtton,  5.  aufl.,  IX.  »b. 

(2T)ce,  SKohnflurCpiumgewinnung),  iftburdjbicÄon« 
oention  oon  Dfchifu  feit  1877  bem  frcmbcntoanbcl  ge- 

öffnet unb  hat  feit  1879  regelmäßige  Dampf febif fahrt 
mit  Ipanlou,  woher  c«  bie  fremben  klaren  empfängt,  bic 
aber  fofort  weiter  noch  ifdmnNng  (f.  b.)  geben.  Doch 

betmg  ber  SBarcnoerfehr  18»2  erft  l,432,r»02."paifuan 
Xdel.  (Eingeführt  werben  iöaummollwarcn,  au«gc^ 

führt  Scibc".  Sadj«,  Wofchu«.  Wrjneicn.  3m  J^afcn oerfehrten  262  Dampfer  oon  132,250  Don.  unb  4097 
3cgc!fdmfc  uon  104,218  Don. 

^tfd)ili,  £nnbicbait  im  (üblichen  fileinaften,  ben 
weftlicben  Dcil  beS  alten  Slililicn  ober  ungefähr  ba* 

Stromgebiet  be«  Wöh'u  (ttalplabnoS)  umfäffenb;  ju= 
gleich  Sanbfd)af  be«  Silajct  9lbana. 

^ttenbad},  ftranj,  Wnlcr,  geb.  18.  9lpril  1813 
in  ÄönigSminter,  geft.  1.  Dc,v  1879  in  Düffclborf, 
bilbete  fid)  feit  1832  auf  ber  Jhtnftnfabemie  in  Düffel 

borf  bei  Dh>  V>ilbebranbt  unb  Sd)abow,  ocrweilte  feit 
1839  mit  0.  Scbnbow  unb  nnbern  Walern  über 

vwei  ̂ ahre  in  Italien,  blieb  fobann  einige  3eit  in 
Wünchen  unb  lebte  feitbem  bauernb  in  Düffclborf. 

3.  lultioierte  au3fd)liefilid)  bie  rcligiöfe  Walerei.  3"' 

nige  Sicblidjfeit  bc«  *i!lu«brudS  unb  eine  forgfältige 
©ebanblung  bilben  neben  ber  großen  (Einfachheit  m 
ber  «norbnung  unb  ben  Wotioen  bie  Ipnuptoorjügc 

feiner  zahlreichen  (^cmälbc.  x'lud)  alS$re«(omalcr  hat 
er  fid)  bemährt.  3n  ber  %poninari«!ird)e  bei  Remagen 

a.  Sh.  malte  er  unter  anberm  bie  (Einflclffguren  beä 
heil.  Petrus,  be«  beil.  Wpoüinnri«  unb  ber  oter  (Eoan' 

geliften  (1844).  $on  feinen  Clbilbern  finb  hcroor' 
.uiheben:  (ShnfniS  am  ffreufl  mit  Waria  unb  ̂ tohan« 
ne«  (1845,  für  bie  !atholifd)c  Äinhe  in  ftönigsberg), 
bie  Daufe  (Ibrifti  (1849,  für  bie  Warnüonfirchc  in 
Düffclborf),  bic  heil.  Agatha  (1851,  für  bie  (atbolifebe 
Riri^e  ju  Slflenborf),  bic  .^>immel«fönigin  unb  bic 

Himmelfahrt  Wariä  (1858  — 61 ,  für  bic  Sicmigiu«* 
fird)e  in  Sonn),  üier  ̂ Iltarbtfber  für  bie  St.  Widjael«; 
firche  in  ©rc«lau  (1865  —68),  bic  heilige  founilie  in 
^Ighpten  (1868,  «ationalgalerie  in  Berlin). 

^ttingcti,  f.  frrauenfclb. 
^tti,  ctabt  im  brafil.  Staat  Säo  ilaulo,  an  einem 

SöaifcrfaU  be*  obeni  Dietc",  ber  unterhalb  ftredcnwciic 
fchiffbar  ift.  burd)  (Eifcnbahn  mit  Säo  $aulo  üerbun- 
ben,  hat  eine  ftatllidjc  ftirebe,  ein  öranfliSfanerHoitcr, 

ein  .^ofpital,  (Eifcn=  unb  ©ron jegießereien ,  grofjc 
©aumwollfabrif,  Kaffeeplantagen  u.  etwa  5000  (Einw. 
3tu?äa,  Üanbfcbnft  im  oon  ̂ oläftina.  Da 

ber  9?amc  mahrfa^cinlich  »Sianb  ber  Bergbewohner« 
bebeutet,  fo  ift  c«  crflärlia^,  bafj  berfefbe  auf  oerfebie» 
bene  59crggcgenbcn  belogen  worben  ift.  Die  Wencft* 

nennt  ̂ turäer  als  »Söhne  Oi«mael««  unb  bezeichnet 
fic  baburd)  al«  \\x  ben  norbarabifeben  Süftcnftämmcn 
gehörig;  cbenfo  Strabon  unb  (£aiftu*  Dio.  Dieic 
finb  im  Dfd)cbcl  ̂ auran  jy  fudjen,  wo  bie  in  ben 

zahlreich  erhaltenen  gried)ifd)cu  ̂ nfdjriften  be*l. — 6. 
^abrb.  oorfommenben  ©ötter*  unb  ̂ erfonennamen 
aud)  in  ber  Dbnt  arabifd)  (nicht  fqrifd))  finb.  $xiufi« 
gcr  wirb  ein  oon  ben  Seleutiben  unabhängige«  3.  in 
ber  Wattabäcrjeit  genannt,  feitbem  ber  !öa«monäcr 

"Jlriftobulo*  I.  107  0.  (£hr.  e«  nun  Dcil  eroberte. 
Dicfc«  3.  war  im  ̂ ntflibanon  unb  Jpermon  gelegen, 
oon  wo  fid)  ba«  rriuberifchc  ©olt  unter  ̂ tolemäu*. 

bc*  WcnnäuS  Soljn,  über  (Sölcfpricn  unb  ben  i?iba< 
non  ausbreitete  unb  ben  ftanbcl  oon  DamnSlu*, 

©erpto«  unb  ©pbluS  fd)äbigte.  bi«  ̂ ompcjtt*  bac^ 

fclbc  66  0.  (fbr.  unterwarf.*  ̂ .  fam  36  0.  (Sbr.  an Mleopatta,  23  o.  (Ihr.  mabrfcheinltch  burdi  Vlnguftu« 
an  JpciobcS  b.  0>k. ;  49  iL  (ihr.  wurbc  c*  oon  Maifcc 
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Sturbibe  —  3<}ftein. 

Glaubiu«  jur^roüinaStjricn  gelingen.  UnterSRom« 
Cbcrberrfcbaft  bewährten  ftcb  bie  ̂ turäer  in  beffcn 

öcer  a(«  tüdjtige  Äriegcr,  befonber«  ©ogenfdjüfecn. 

Wandle  bellen  bic  heutigen  Brufen  für  t^re  SNacb* 
lommen.  S.  Starte  »Ualäftina«. 

vVnrbibc,  Ton  Auguftin  be,  ßatfer  bon  Wc« 
rüo,  geb.  27.  Sept.  1783  ju  ©aUabolib  in  Wcrilo. 

geft.  19.  3uli  1824  in  ©abiHa,  führte  mäbrenb  be« 
Aufftanbe«  bon  1810  auf  ben  SBunfcb  be«  ©ijefönig« 
ba«  fiommanbo  über  bie  fimiglidicn  5  ruppen  feiner 
probin^  unb  jeritreute  in  turpem  bie  ÄufMnbifd)en. 
1816  befehligte  «  im  föniglichen  £>eer  bic  9Jorbarmee 

unb  würbe  1821  bom  ©ijclömg  Apobaca  mm  t't> 
fcbl«babcr  be«  gefamten  freere«  ernannt ,  fcblofe  fief» 
aber  ber  onfiiänbiicben  gartet  an,  inbent  er  24.  ftebr. 

1821  ben  Aufruf  bon  Jguala  erliefe,  eroberte,  ba  ber 

3M$etönig  bie  ftorberung,  bem  l'anbc  eine  beionbere 
©erfaffung  $u  geben,  nicht  erfüllte,  im  September  bie 
iwuptftabt  unb  trat  an  bie  Spibc  ber  probiforifeben 
9icgierung«iunta.  Jpiernuf  mürbe  er  18.  Wai  1822 
alö  (j  oft  i  n  o  I.  auf  ben  Jtniicrtbion  erhoben  unb 
21.  ouiu,  nadibcm  ber  neu  zusammengetretene  fton 

grefe  bic  ftaiierwürbe  in  Ctturbibe«  ftamilie  für  erb» 
lidi  erflärt  hatte,  zum  Staifer  gefront.  Aber  ba  er  ben 
©artciunqen  nicht  gewaebien  mar.  überbte«biefinan' 
gellen  Sd)Wierig[eiten  nid)t  überminben  [onnte,  würbe 
er  febon  19.  War*  182:)  bureb  eine  Wilitärrcbolution 
genötigt,  bie  Regierung  in  bie  löänbe  be«  Songrcffeö 
zuriidjugeben,  welcher  ibm  unb  feiner  ftamtlie  ein 

ijabrgebalt  bewilligte  mit  ber  Qebmgung,  bafe  er  fei» 
nen  Aufenthalt  in  Italien  wähle.  $od»  aber  hafte  er 

unter  ben  ftlerifalcn  äoblrcidjc  Parteigänger  in  We« 

jrilo  auf  feiner  Seite,  bic  zu  feinen  gunften  eine  5Jcr» 
»cbwörung  einleiteten,  Auf  bie  Shmbe  bierbon  fdnff te 
iidi  5- 1824  in  Bonbon  na*  Werilo  ein.  CUbod)  war 

bic  ©erfchwörung  idjon  entbedt  unb  Dom  äongreft 
28.  April  ̂ turbtbcS  lidjtung  unb  fcinriebtung  be* 
icbloffen  morben.  fobalb  er  ben  ©oben  Wejrifo«  betre« 
ten  würbe.  Saum  war  er  baber  1«.  ?uli  bei  Soto 
la  Warina  an«  £anb  geftiegen,  fo  warb  er  gefangen 
genommen  unb  19. 3uli  in  ©abiHa  erfdjoffen.  Seine 

i&ilwe  unb  ihre  fünf  Srinbcr  erstellen  oom  stongreij 
ein  ̂ abrgeöalt  oon  8000  ̂ tafter  mit  ber  ©ebin« 
gung,  ban  {te  mn  in  Columbia  an  einem  befnmmtcn 
Crt  nieberlicfeen ,  unb  1835:  1  Win.  ̂ iafter  unb 

1 100  qkm  Örunbcigentum  in  Tera«.  9?eumcrrto  unb 
Cbcr*  unb  Untcrfalifonüen.  Seme  Sfacblommen  er 
bieltcn  1865  bon  Wajrtmiltan  ben  Jitel  laiferlicftc 

i^rinjen;  ftc  leben  jeö't  in  ©ari«.  3.  fdbrieb  feine Tentmürbiglciten  (beutfrf),  £cipz.  1824). 
3tttri,  9Jame  ort  obern  Arttwimi  (f.  b.),  eine« 

Sicbcnfluffe«  be«  ftongo. 

3t1J$  i  ̂tölo«»,  f'.  Äebon  unb  Wilomela. 3$,  rccbt«feitiger  Webenftuft  be«  Wain«,  entipringt 

am  vlcBbrrg  im  Düringer  ®alb,  norböftlicb  uon 
(£tgfclb,  flieRt  in  füblidKr  JHid)tung  burd)  bad  öcr^ 
jogtum  Sad)fen>Roburg,  nimmt  bic$obad),  üau- 
ter  k.  auf,  bilbet  unterbalb  Coburg  ben  fruchtbaren 
C\^grunb  unb  münbet  nad)  80  km  langem  Sauf 
unterbalb  3?attel«»borf  (nbrblid)  non  Bamberg). 

o tuMu'f  (fpr.  Stabt  im  preufe.  JHegbev  S<blc8- 
wig,  Mrciei  Steinburg,  an  ber  fdjiffbaren  Störfinotcn- 
puntt  berSinien  Glmeihorn  ̂ »ibbing  unb  ©rift'5- 
ber  Preufeifdicn  Siaatöbabn,  18  m  ü.  SR.,  bat  jmei 
enong.  Mircben  (Üaurcntiu8fird)e  au«  bem  12.  ̂ abrb- 
mit  fÄimer  Crgcli,  ein  Tcnhual  Snifcr  ̂ ilbelmd  I., 
eine  töealfdjulc,  ein  abligc*  Jyräuleinitift  (auf  bem 

in  ber  Stabt  gelegenen,  aber  nidjt  ju  beifelben  gebori« 

gen  Stlofterfiof ,  mit  einem  Tenhnal  ber  $btifftn  Ju- 
liane non  fcefien),  ein  Sanbratöamt  (für  ben  ftrciä 

Steinburg),  ein  Vlmto^cndn,  ein  $>auptitcucramt, 
ein  Seemann«amt,  eine  3"ttfrraffineric  (260  Vlrbei* 
ter),  eine  portlanbjemcntfabrit  (600  «rbeiter).  eine 
med)anifd)e  ̂ eömeberei  (300  Arbeiter),  »Vabrifation 
non  Tapeten,  (Molb«  unb  Silberwaren,  Seife,  OL  &ut« 
terftoff,  ,Sid)oric  ic.  Weberei,  Färberei,  (Sifengiefter« 
unb  Wafcbinenfabritation,  Bierbrauerei,  Sdiiffabrt, 

Jpanbcl  mit  $ieb  unb  betreibe  unb  um*)  mit  ber  C*nr- 
nifon  (2  Abteilungen  ̂ elbartillerie  3h.  »)  12,481 
einw.,  banon  848  Äatbolifen  unb  19  ̂ uben.  - 
bie  ältefte  S  abt  in  öolürin.  entftanb  809  unter  ftnrl 
b.  Wr.  burdi  ben  Wrafen  (Jgbert,  ber  bafclbft  eine 

löitrg.  GfcSfcltb.  gegen  bie  j)äncn  unb  Ssknben  an^ 
legte,  Ter  fd»on  *u  (£nbe  bc«  11.  ̂ abrb.  blübenbe 
Crt,  welcher  bama!«  Gcbebo  ober  Gneboe  bieft.  warb 

1201  ̂ erftört,  1224  jeboeb  wteber  aufgebaut;  bie  9Jcu« 
ftabt  erbiclt  1238,  bie  Wltitabt  1303  ba«  lübifd^e 
3?ecbt.  1644  unb  1657  warb  3.  non  ben  Schweben 

jerft&rt,  aber  jcbcämal  wieberbergefteUt.  ©i«  1864 
war  eä  £:»  ber  balHeinifcben  Stanbeoerfammlung. 

3t?ent»lilj,^einricb5riebrid)*uguft.<»raf 
öon,  preufe.  <staat«mann,  geb.  23.  Qcwfe  1799  in 
©roR«?Jebni&  bei  9iauen,  geft.  15.  J^tbr.  1883  in  flu« 
ncr^borf  bei  ̂ riejen ,  ftubierte  in  Berlin  unb  Ööt* 
tingen  9?aturwiffenfd)af t  unb  bie  >Ked»te ,  bereifte  mit 
profeffor  Sitbtenftein  einen  grofeen  leil  ßuropa«, 

trat  ali  Sammergcrid)t«affeffor  in  ben  ̂ ufti^bienft 
unb  ging  barauf  tn  ben  ©erwaltungdbienft  über,  in 
bem  er  1845  bi8  jum  ̂ räfibenten  ber  Siegicrung  ju 

Wrneiberg  aufrüefte;  aii  ioldjer  nabm  er  1848  feinen 
Wbfd)icb.  ̂ ad)bem  er  bem  Allgemeinen  Sanbtng  unb 
ber  Griten  Cammer  angebört,  warb  er  auf  trafen« 
tation  be«  Wrafenocrbanbe*  ber  Wart  SBrnnbenburg 

Witglicb  beä  Jöcrrcnbauie«,  in  welchem  er  ber  ge> 
miifetgten  Partei  angehörte,  ̂ m  Wän  1862  meirb 
er  Winifter  be*  Aderbauc«,  unb  im  Tcjcmber  b.  ̂ . 
iiberuabm  er  im  Winifteriitm  ©i«mard  ba«  Tcparte^ 
ment  bc«  loanbcl«.  ̂ n  feiner  difenbabnpotitit  war 
er  nicht  glüctlid):  er  geftattetc  uient  bie  Anwcnbung 

be«  Spftem«  ber  Öen'eralentrcpriic,  welche«  Strou«» berg  (f.  b.)  nach  Teutfcfalanb  gebracht,  unb  welche« 
in  ber  ftonu  wie  e«  betrieben  würbe,  groüeUn,vtträg> 
lidjleitcn  hatte;  eine  wibedpmch«noüe  $rari«  oer* 

wifchle  ben  Unterfchicb  jwifchen  bem  gefe^lich  Grlaub» 
ten  unb  bem  lln^uläfügen  bi«  jur  Uncrfennbartcit. 
Ter  burdj  fia«ferö  ßnthüHungen  heraufbefdiworne 
Sturm  richtete  ftch  baher  t>orjug«mcife  gegen 

weldier  ben  heftigiten  Angriffen  nur  bic  üon  niemanb 

bezweifelte  ©erftichcrung  feiner  perönlichen  ÜKeblich« 
fett  gegen überfteücn  (onnte.  (Sr  trat  15.  Wai  1873 
jurüd  unb  blieb  feitbem  bem  öffentlichen  Sehen  fern. 

^tfibu  (^pe.iöu,  »ein  «u«),  iapan.  üicredige 
Silbermünjc  bi«  1871 ,  früher  febr  fein  =  1.»  WL 
(Wölb  ui  Silber  =  Wh  :  1)  unb  allmählich  bi«  auf 

*  to  Feingehalt  bemünbert,  nach  ©ertrag  non  1857 
auf  311  vi.  =  100  fpan.  Uollar  feftgcfcBt,  auch  in 

Vi«  (9ii»fd)u)  unb  1 «  Stürfen  (3'fchu);  t»cjl.  *Rt--bu. 
^tjftctn,  Johann  Abam  non.  bab.  ̂ olitilcr. 

geb.  2«.  Sept.  1775  in  Wain,},  wo  fein  ©atcr  turfürft* 
lieber  Wchcimrat  war,  geft.  14.  Sept.  ISäb,  trat  in 
bic  Ticnfte  ber  ©enebitttnerabtei  tlmorbacb,  nad) 

beren  Aufhebung  in  leiningifdje  Xicnfte  unb  nad) 
Webiatificrung  be«  ftürftentum«  Cciningcn  1809  in 
ben  babifdien  Staat«bicnft  unbWarbl819$ofgeridü«* 
rat  in  Wannheim.  1*22  trat  ci  ale  Abgcorbnctcr  für 
Wanntjeim  in  bic  ftammer  unb  warb  mm  epten 
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Sdrctär  erwählt.  Ta  er  ftd)  ber  Cppofition  nm'djlofj, 
fotttc  et  nad)  ber  9luflöfung  ber  Stänbcfammer  an 

ba«  toofgerieht  ,*,u  9Rccreburg  öerfept  werben,  nahm 
aber  feine  Gntlaffung.  9>on  Sdjmcmngen  1831  ,yim 
9lbgeorbneten  gewählt,  übernahm  er  in  ber  Kammer 
bie  # übrung  ber  liberalen  Cppofition  unb  trat  foglcidi 
mit  einem  Eintrag  auf  bie  SSiebcrbcrftcQung  ber  1825 

berfrümmclten  9<erfaffung  beroor.  tflud)  würbe  er 
93oritBenber  bcr93ubgetfomnüffion,  Witgliebbe«  lanb' 
ftänbifdjen  9lu«fcbuffc«  unb  ber  Kommiöion  jur  Prü< 
fung  ber  Stnotefcbulbentilgung.  Stet«  fcblagfertig 
unb  rebegewanbt,  übte  er  einen  bebeutenben  Ginfluß 

auf  ben  (itong  ber  babi'cbcn  Kammerocrbanblungcn 
au«,  inbem  er  namentlich  in  benba«93ubgct  betreffen» 
ben  Arbeiten  groi.e  Spe.ua  llcnntnt«  bewies  fowie  in 
unb  aufier  ber  Kammer  bie  (Elemente  ber  Cppofition 
jufammcn,jubalten  oerftanb.  93cim  93olf  war  er  febr 
angefeben  unb  beliebt,  unb  22.  Sept.  1844  mürbe 
ibm  eine  ibm  \u  ö .tu  cn  geprägte Scntmünje  überreidjt 
unb  bei  biefer  öelcgenbeit  eine  großartige  Coation 
batgebrad)t.  3m  URai  1845  mit  icinem  greunb  fceder 
auf  einer  Keife  nadj  Stettin  begriffen,  erhielten  beibe 
in  Berlin  bie  polizeiliche  Reifung,  fofort  Berlin  unb 
bie  preußifeben  Staaten  $n  ocrlaffen.  911«  SJcttglieb 
be«  93orparlamcnt«  (1848)  unb  ber  fonftituierenben 

9Jationaloerfammlung  geborte  ̂   gut äußerften  Linien, 
trat  aber  memg  hervor,  ©ei  ber  SReidiSDerweferwabl 
erbiclt  er  bie  32  Stimmen  feiner  Partcigcnoffcn.  Gr 
folgte  1849  bem  Stumpfparlomcnt  nadj  Stuttgart, 
na^m  aber  an  ber  babifdjen  Grbcbung  feinen  tbä* 
tigen  Anteil.  ©leicbwobl  bodwerrätcrifeber  Unter* 
nebmungen  befdmlbigt,  entging  er  nur  burd)  fdüeu* 
nige  «hiebt  ber  Verhaftung  unb  lebte  eine  ̂ citlang 
nlö  ftlüdjtling  im  Glfaß  unb  in  ber  Sdjwcij.  Grit 
1850,  nad)bem  feine  Unfcbulb  nachgewiesen  worben, 

burfte  er  jurüdfebren.  Gr  ftarb,  feit  1854  getfted- 
fdiwadi,  auf  feinem  Wut  $u  öallgarten. 

3ultö  (fpr.  UM»,  Stabt,  f.  .«ca. 

3ttlud  (fpr.  Uäiu«),  Sobn  be«  vinea«,  fonft  91  «ca* 
niu«  genannt.  9lud)  hieß  fo  ein  Sobn  biefe«  9l«ca- 
eDa ,  f.  Achill™,  niu«.  5.  Stneaö  1). 
öanncagcUirgc,  ofllicbcr  9lu«läufcr  ber  9Upen 

in  Kroatien*Slawontcn,  breitet  ftd)  im  norbmeftlicbcn 

Seil  bc«  Komitat«  38ara«btn,  im  fogen.  ̂ agorien,  mit 
einem  mngercdjtcn  Joauptfamm  bi«  an  bie  fteirifdje 
öreuje  au«  unb  erreicht  in  ber^öancica  1061  m  vi«hc. 

^üanetec,  f.  Qit*enfd)i$. 
Cifanhuc  "pr-  aiiwni»«,  fcelb  be«  gleichnamigen 

JRomnn«  oon  ©alter  Scott.  ^oudi. 

CU»«n  hoc  ̂ atn  Opr.  ,:inwnw>  Mit-,  f.  Äfljbt»  6e  la  I 
^Uanic  (  pr.  twamrfd»,  föuigl.  ftreiftabt  unb  Leitung  | 

im  froatifdWIawon.  ftomitat  93elooar  taufe,  an  ber 

Sonja,  mit  ri890)  848  Ginm.  2  km  norbweftlich  liegt 

ber biftorifd)  mertwürbigeCrt!^.*K  lo«tnr  mit  einem 
^rnn;u«fnncrflofter  unb  ü«h>)  1227  Ginm. 

^tiarnnf  ufahmr^cl ,  f.  Andropopon. 
Jttarffon,  Karl,  febweb.  Politifcr,  geb.  13.ftcbr. 

1818  in  $>allanb.  geft.  27.  Tej.  1889,  gehörte  1859 

—  65  bem  93aucrnftanb  be«  9Jeid}«tag«  an.  9Jad) 
ber  91epräfcntation«rcform  (18H6)  gelangte  3-  in  ber 
Zweiten  Kammer  be«  Mcidwtng«  \u  großem  (iiafluß. 

jm  ©crem  mit  91.  ̂ offe  (f.  b.),  ß.  Kcq  (f.  b.)  u.  a. ; 
ftiftetc  er  bie  üanbmannpartei,  bie  mehrere  agrarische 

SJeformen,  baruntcr  eine  mehr  gleichförmige  Bcftcue 
rung,  beabftditigte.  9<ad)  1880  nahm  fein  Einfluß  ab, 
al«  eine  9lnjabl  feiner  ehemaligen  t*artcifreunbe  ftd) 
fcbu^öllneriicben  9lnnd)ten  anfchloffen  unb  »bie  neue 
2anbmannpartci«  biloeten.  3-  behauptete  jebod)  bie , 

Scitung  >ber  alten  i'anbtnannpartei«,  bi«  er  1889 
fein  »ianbat  nicberlegte.  9Jgl.  ßmil  Socnfen,  Karl 
J.  och  landtmannapartiet  (Stoefh.  1890). 

3bc,  9lntonio,  Siomanift,  geb.  1851  juSRoüigno 
in  ̂ftrien,  ftubierte  in  ©icn Philologie  unb  Üüteratur» 

gcfdjidjte,  1875  ̂ Jrofeffor  am  (ymnnaftum  ,^u  Öapo= 
biftria,  1882  $ojent  an  ber  9Siener  Unioerfität,  bar- 
auf  öpmnaftalprofcffor  in  itrol  unb  feit  1894  ̂ ro» 
feffor  ber  italienifd)cn  Spradic  unb  üitteratur  an 
ber  Unioerfität  ÖJraj.  9Jon  feine»  93eröffentlid)ungcn 

ftnb  ,ju  nennen:  »Canti  popolari  istriani  raccnlti  a 
Rovigno«  (  Jurin  1877);  »Novelline  popolari  ro- 
vignesi«  (©ten  1877);  »Fiabe  popolari  rovignesi« 
(baf.  1878);  »Raccolta  di  proverbi  istriani«  (baf. 
1881);  »Prose  genovesi«  (im  »Archivo  glottologico 

italiano«,  93b.  8,  1882)  unb  »L'antico  dialetto  di 
Veglia«  (ebenba,  93b.  9,  1885 -86);  »Saggi  di  dia- 

letto rovignese«  (Irieft  1888)  unb  eine  9lbhanblung 
über  bie  iftrianifchen  ̂ unbarten  (Sien  1893).  9Hit 

il'inv.atimt  unb  Wanbalari  gab  er  bie  »Rimatori  na- 
poletani  del  Quattrocento«  (Gaferta  1885)  berau«. 

C^Ucrnia  oötbernia,  gried).  ̂ ernc.  ncufelt. 
Grin),  im  9lltcrlum  9came  ber  3nfcl  ̂ rinnb.  9lri» 
ftotele«  fennt  bereit«  3roie  neben  9llbion  (ßuglanb), 
beibe  al«  bie  britannifdjen  ̂ nfcln;  Rathen«  Don  3)caf> 
filia,  ber  fic93crgion  (hpur.  93ergbn,  »bie  weft» 
liehe«)  nennt,  umfuhr  fie  300  ü.  6hr.  9lbcr  erft 

burd)(£äfar«3ügenod)93ritannien  (55  unb  54  o.(£hr.) 
unb  burd)  9Igrtcola«  Umfcbiffung  Britannien«  (84 
n.  Ghr.)  tritt  au«  ber  Sagenwelt  in  bie  9iürflid)fcit. 
Strabon  weiß  oon  her  SJoheit  ber  93ewobner,  weld)C 

fidj  tättowierten,  bem  UKangcl  aller  93obenfultur  unb 
ber  ilppigfeit  be«  Wra«wud)fe«  ju  erzählen;  ptole^ 
mäo«  (im  2.  ̂ ahrf).  n.  l£hr.)  berichtet  über  3.  mehr 
al«  über  93ritannien.  Sic  Jpauptmaife  ber  93cwob/ 

ner  gehörte  jum  gälifdjen  3wc«fl  ber  Kelten  unb  war 
in  mehrere  flcinerc  Königreiche  geteilt.  91n  ber  3üb* 
oftfüftc  wirb  un«  mcrlmürbigerweifc  ein  beutfeber 
(Canci),  ein  gaüifdjer  (Menapii)  unb  ein  britanmfdjcr 
(Brigautes)  93olf0name  genannt,  mahrfcheinlid)  üon 
einer  frühen  Ginwanbcrung  herrührenb.  V$l.  3rlanb. 

^lu-niifrtjcr  C\cnn,  im  9lltcrtum  sJcamc  bc« 
2Wcere«  ̂ wifeben  93ritannia  unb  ̂ oernia  (^tlonb). 

raicdbrurf  (Pboto*931od^ietbobe),  oon  bem 
9lmerifaner  ̂ vc«  (fpr.  am>f>  erfunbenc«  Kcprobuftionei- 
oerf obren,  bei  welchem  ein  burd)  pigmentbrud  her» 
gefteüte«  Öclatinerelicf  mit9?ud)brudfarbe  eingewaljt 

unb  auf  getömte«  Papier  gepref?t  wirb.  Ta«  fo  ent* 
ftanbene  (gctörnte)93ilbfannauf  ^inf  ober  Stein  über- 
unb  bann  oon  biefem  abgebrudt  werben. 

Zvi\a ,  fpan.  ̂ ufel,  f.  ̂btja. 
^ooiritbrurt  (fpr.  iioüaru*,  ü.  fron.j.  ivoire,  ©Ifen* 

bein),  lithographifchcr  Xrud  auf  imitierte«  (Elfenbein. 
3Urva,  Krci«i*auptiiabt  in  ber  itnl. proom^  Iimn, 

malerifcb  am  linfen  Ufer  ber  Xora93altea,  über  welche 
eine  altrömifdic  93rüdc  führt,  an  ber  Gifenbabnlinic 
(f bioaffo '  3. '  9lofta  unb  ber  Xampfftraßcnbahn  o.- 
Santhtä  gelegen,  93ifd)offit),  l)at  eine  mittelnltciltd)e 
Kathcbrale,  ein  KafteU  au«  bem  14.  Ctabrt).  (jciu  Wc- 
fängniü),  fd)öne  Promennben  (an  Stelle  ber  alten 

^Ringmauern),  ein  Xenhnal  bc«  1848  gefallenen  Wc- 
neral«  unb  aKiniftcr«  Perrone,  ein  übeenm,  ein  (^tjm« 
naftum,  eine  tcchnifcbc  Schule,  ein  priefterfemiuar, 

ein  NJ)infeum,  guten  93cinbau,  Scibenfpinncrci,  Jonn» 
bei  unb  H881)  5883  (al«  ÖJcmeinbc  10,413)  (iinw. 
^.  ift  ba«  alte  Kporedia,  wcldic«  bie  JHömct  auf 
9lnratcn  ber  3ibnllinifcbcu  93ücbcr  grünbeten.  Später 

war  c«  Sit  langobarbifdjer  V'erjögc,  unb  nad)  Grobe* 

28* 
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3t>rp  —  $ma\\. 

rung  be«  Snngobnrbenrcid)«  burd>  Start  b.  ©r.  rourbc 
c«  ein  Teil  be«  fränfifdjcn  JReicfae«.  Ccflen  Gnbc  beS 
9.  3abrb-  rourbe  3-  öauptort  einer  SKarfgraifcbaft, 
beren  erfter  SWarlgraf,  WnSf  ar,  öünftling  ber  ttnifer 
SBibo  unb  Lambert  roar.  WnSfarS  Gnfcl  Berengar 
rourbe  950  mit  feinem  Gnfel  Wbnlbcrt  II  \nm  Stimtg 

oon  Italien  gefrönt,  oon  Ctto  I.  aber  oerbrängt  (f.«c- 
rengar  2>.  Toch  behielten  feine 9?ad)tommen  bieSiarf* 
graffebaft,  unb  fein  Gnfel  91  rhu  in  (f.  b.)  rtmrbe  1002 
oon  ben  italicnifcben  Öroßcn  als  Wcgenfönig  aufge» 
ftellt,  oermoebte  fid)  aber  nicht  banernb  \u  behaupten. 

33on  ba  abocrfcbwinbetbie^Dcarf  3-I  bie  Stabt  erlangte 
allmählich  fommunale  Selbftnnbigfcit,  unterwarf  |td) 
aber  1313  bem  örafen  Wmnbeu«  oon  Saoopen. 

3  0  r  n,  1 )  3.* 1  a  *  33  a  t  a  i  1 1  e,  $  orf  im  f  ran  j.  Deport. 
Cure,  Vlrronb.  Gorcur,  an  ber  Gure  unb  berieft 

babn,  mit  Sieftcn  einer  "Abtei  (au«  bem  11.  3nbjb.). 
ftabrifatton  pon  9Wuftfinftrumenten,  Stammen  unb 
Seber  unb  (i89»  1074  Ginm.  ©in  CbeliSf  erinnert 

an  ben  Sieg  ̂ einrieb«  IV.  über  bie  Sigue  14.  3Jcarj 
1590.  —  2)  3-' für« Seine,  Torf  im  franj.  Deport. 
Seine,  Wrronb.  Sceauj.  füböitlicb  oor  ber  Gnceinte 
oon  SgariS  über  bem  linfen  Ufer  ber  Seine,  mit  $ari« 
burdi  Uferbebalm  berbunben,  bat  ein  SietbentjauS 
(700  SBctten),  «emüfefullur,  ftabrifation  üon  Crgeln, 
Stablwaren,  Äautfcbuf,  Xbonwaren  je.  unb  am) 
22,357  Ginw.  3m  S.  erbebt  fid)  ba«  gort  % 

^unbribgc  (fmr.  ainrifrru>w,  Stobt  in  Teoonffnre 
(Gnglanb),  am  Grme,  16km  norböftl.  bon  ̂ lomoutb, 
mit  ̂kbierfabrifen  unb  ü89i>  1782  Ginro. 

3toaartt,  f.  Granat,  S.  857. 
^runfurn  Totuottti,  japan.  Staatsmann,  geb. 

1815  infitoto  al«Sobn  eine«  Äuge  (fcofabtigen),  geft. 
1887,  mürbe  in  djinefifcher  $r)tlofo^b)ie  nu«gebilbet, 
roeSroegcn  er  entfd)iebenerfteinbbert$rcmben  mar  unb 
1858  alS  Watgeber  be«  TOifabo  Sfomet  Tcnnö  biefen 

beroog,  1858  ben  Vertrag  be«  Sb,ßgun  oon  Tofio  mit 

•Hmcrifa  nid)t  $u  genebmigeu.  9ftd)t  lange  barauf 
beim  SRtfabo  in  Ungnabe  gefallen,  oerbanb  er  ftcb  mit 

Stibo,  Saigö,  Cfubo  unb  anbern  beroorrngenben  3a* 
panern  jum  Sturj  be«  ShögunatS,  ber  1868  gelang. 

3-,  ber  injroifcben  bie  Wotroenbigfeit  freunblidjer  iöc» 

jungen  ju  ben  ftremben  unb  ben  33crt  ber  euro- 
päifdjcu  ftultur  erfannt  fjatte,  mürbe  oom  Wifabo 
1868  jum  SRiniftcr  ernannt,  empfing  1870  ben  Titel 

Tainagon  (»großer  Statgeber«)  unb  übernabm  1871 
ba«  Portefeuille  ber  auswärtigen  Slngelegenbeiten ; 

aud)  mürbe  er  U « 3?aijin  ober  $i,}cpräfibcnt  beS  SRi* 
nifteriumS.  1872  erhielt  er  bie  ftübjung  ber  großen 
Wefanbtfdjaft,  welche  ̂ apan  nad)  ben  bereinigten 
Staaten  unb  (Europa  fd»idte.  1873  jurürfgefebrt, 

wtbcrfcfrtc  er  ftd)  mit  (Sriolg  bem  oon  ben  Samurai 
oerlangten  ftrieg  mit  Äoren,  nje^niegen  14.  San.  1874 

ein  TOorbanfoü*  gegen  ifjn  oerübt  mürbe.  Tie  burdj» 
greifenben  Reformen,  meldjc  in  ̂ apan  bie  europäifdje 
itultur  $ur  ̂errfdjaft  bradjtcn,  beförbertc  er  mit  allen 
.straften  bis  an  feinen  Xob. 

CStuäu  (ruff.,  fooiel  roic  3ob,ann),  9came  mehrerer 
ruf?.  Wrohfürftcn  unb  3aren: 

1)  I.,  Tanilomitfd).  aud»  ßalita(bcr  »^3eu. 
tcl<,  weil  er  nu3  einem  foleben  Watofen  ocrteilte)  ge= 
nannt,  toar  erft  Sürft  oou  Slabimir,  Wifbnij  9ion>' 
gorob  unb  ̂ Jloöfnu  unb  marb  1328  burd»  biejataren, 
beten  (^unft  er  fid)  burd)  llntenoürfigfeit  gemonnen, 

nadi  ber  Wbfc^ung  ̂ JUeranberii  II.  jüm  WroBfürften 
pon  m^fau  erhoben.  Gr  regierte,  auf  bie  MciftliaV 
teil  geitünt,  fräfttg  unb  erfolgreid)  unb  ftarb  1341 
aU  ̂ fönd). 

2)  3.  IL,  Sofm  be§  Porigen,  geb.  30.  SKärj  1326, 
folgte  feinem  altern  ©ruber,  Semen  (Simeon),  1353 
in  ber  Regierung,  oerlor  bebeutenbe  Sänbcritredcn 
am  35njcpr  an  bie  Litauer  unb  ftarb  13.  9ioo.  1359. 

3)  3.  III..  33aft(jeroitfcb,  Sobn  ̂ Bafiltid  bed 
Slinbcn,öroBfürftenPonTOo«fnu,  geb.22.3an.  1440, 
geft.  27.  CIt.  1505,  beftieg  17.  Wärj  1462  ben  $brort 
unb  fügte  bem  moäforoitifcben  (MroBfürftcntum  Iroer, 

lii'^ihivot.  ?Bologba  unb  anbre (Gebiete  hinyi.  Gr  oer 
mäbltc  fid»  1472  mit  Sophie,  Jod)ter  bei  Ihoma« 
^Jaläologod,  SkuberöbeS  legten  bujantinifcbenMatferö, 
moburd)  ber  boppclföpfigc  bujantinifebe  flblcr  in  bad 
ruffifebe  ©appcu  (am.  1478  unterjodjte  er  ba«  blü* 

benbe  Wom^orob,  unb  1480  machte  er  ftcb  oon  ber 
Wbbängigteit  oon  ben  Tataren  frei.  Gr  roar  ber  erfte, 
meldjer  ben  Xitel  ,^ar  oon  ÖJroBruBlanb  führte 
unb  bieGinbeit  unb  Unteilbarfeit  beS  ruf fif eben  9iei(be« 

proflamierte. 
4)  3.  IV.,  SSafilicmitfd),  mit  bem  ©einomen 

berSdjredlidie,  geb.  25.Wug.  1530,  geft.  17.9Rftn 

1584,  Soh,n  SBafiliiS  r\7..  Gntel  bc8  oongen,  regierte, 
anfangs  unter  SSormunbfcbaft  feiner  SWutter,  1534  — 
1584.  ?lm  16. 3an.  1547  jum  3aren  gefrönt,  unter« 
ttxirf  er  1552  ftafan  unb  1554  Wtradjan.  Seine  be- 

lüfte auf  baS  in  ben  jpänben  Teutfdjcr  Kitter  befinb« 
liebe  üiolaub  pereinigten  aber  Sa^meben ,  $olen  unb 
Tnnemarf  ju  einem  JBünbniä  gegen  ihn.  S^äbrenb 
feiner  Regierung  begann  bie  Groberung  Sibirien«. 
Turd)  Stephan  ©atbori  in  bie  Gnge  getrieben,  fud>tc 
er  um  §i(fe  bei  bem  beutfeben  ftaifer  ftubolf  II.  unb 
bein  ̂ apft  (Mregor  XIII.  nad)  unb  trat  in  bem  burd) 
ben  pöpftlichen  Wunuu«  1582  ju  ftonbc  gebradtten 

SBaffenftiaftnnb  ju  3dpolpa  feine  ?lnfprüd)c  auf  Siü* 
lanb  ab.  vioiv  .  . :  lieft  er  feine  Unabbängigfcit«« 
gelüfte  1570  mit  bem  Xobe  oon  60,000  Gintoobjiem 
büßen.  ?lud)  Troer.  SRoSfau  u.  n.  O.  erfuhren  feine 
GDraufamteit.  Sdjon  roährcnb  ber  Winberjöbriqteit 
3roanä  roar  ba«  $o(f  burd)  ̂ arteihaber  ber  Großen, 

93i(ltür  unb  @raufamfett  ferner  beimgefuebt  roorben. 
Später  oeranlafttc  ber  ftampf  be«  3aren  mit  ben 

©ojaren,  inäbef.  Pon  1564  ab,  eine  Äeibc  taro- 
riftiid)cr  Wnßregeht,  oon  benen  nicht  bloß  ber  'Übel, 
fonbern  aud)  bie  anbern  Stänbe  betroffen  würben. 

Tagegen  bat  ftcb  3.  auch  berbienfte  um  bie  ̂ ioili* 
fntion  feine«  bolfe«  erworben ,  bat  beutfehe  ©clcbrte. 
»ünftlcr  unb  $>anbrocrfcr  nad)  3?ußlanb  gebogen  unb, 
naebbem  bie  Gnglänbcr  1553  ben  Seeweg  nad)  Wr 

cbangel  aufgefunben  hatten,  burd)  einen  Vertrag  mit 
Gnglanb  ben  ruffifd)en  £>anbel  begrünbet.  ?lud)  bie 
9Kiiitäroerfaffung  ber  Streliften  ift  auf  ihn  jurüd 
jufübren.  3m3äbjom  tötete  3- 15^1  feinen  filterten 

Sohn,  3roan. 
5)  3-  V.,  "illerejeroitfcb.  jroeitcrSohn be«3aren 

Wleyei  unb  Ipalbbruber  be«  naebmoligen  ftaifcrS 

sJ?etcr  I..  geb.  27.  Wug.  1666,  geft.  29.  3an.  1696, 
rocgen  feiner  förperlieben  unb  geiftigen  Sdjroädte  nad) 
bem  Tobe  feine«  SruberS,  be«  3aren  Jyeobor  (1682), 
anfangs  bei  ber  Gntfd)eibung  ber  Tbronfolgcrfrage 
übergangen,  rourbe,  nachbem  fein  jüngerer  ©ruber, 

^Jetcr,  etwa  einen  3)!onat  hinbureb  allein  ̂ nr  gewefen 

war,  oon  ben  Streiken  auf  SBeranlan'ung  feiner 
Schwcfter  Sophie  jum  3aren  ausgerufen.  Söäbrenb 
ber  3weiherrfcbaft  3roan«  unb  iJeter«  berrfd)te  berat 
Sdjroefter  Sophie  bis  1689.  Much  fpötcr  beteiligte 
fid)  3-  tbatfacblicb  nicht  an  ber  fRegicrung 

6)  3.  VT.,  Sohn  be«  .\xr}og«  Unten  Ulrid)  oon 
5Brnunfchroeig'^3coent  unb  ber  rufftfeben  WroBfüririn 

\Unna  ̂ eopolborona,  geb.  21.  ?lug.  1740,  gq't.  5.  Tej. 

Digitized  by  Google 



Sroangorob  —  Ixia. 
437 

1764,  würbe  gleid)  nach  feiner  öeburt  öon  ber  Äaife» 
rin  Wnna  Jmanowna  als  Sobn  angenommen  unb 
öon  bcrfelben  bei  ibrem  Wblebcn  ju  ibrem  Stndjfolgcr 
unter  ber  SBormunb'chnft  öirons  ernannt.  Wm  28. 

Cft.  1740  würbe  bem  jungen  flaifer  gcbulbigt.  Äurj 
barauf  aber  ftürjte  feine  SKuttcr  $iron  unb  nabm  bic 

<3ügel  ber  Regierung  fclbft  in  bic  fcanb.  infolge  ber 
ibronumwäljung  (6.  Tej.  1741)  gu  gunften  &lifa* 
bctbS,  ber  £oä>ter  PetcrS  I.,  öcrlor  3.  Ärone  unb 
$rribeit,  würbe  mit  feinen  filtern  unb  feiner  Schweiler 

nad)  Stiga  gebracht,  bann  in  Sünamünbe  unb  in 
Vienenburg  gefangen  gebalten.  1744  würbe  er  öon 
feinen  Slngcbörigcn  getrennt  unb  nad)  GbolmogortJ 
gebracht.  55ie  öeforgnis,  baß  griebrid)  b.  ör.  einen 
&erfud)  jur  Befreiung  ̂ umn*  unternehmen  werbe, 

öeranlaftte  1756  feine  überfübrung  na*  Sd)lüffcl= 

bürg,  wo  er  utit  'HuSnabmc  eine«  turjen  "MufentbaltS 
in  Petersburg  1757  unb  einer  Steife  nadj  fterbolm 
1762  in  ftrengem  &emnbrfam  öerblieb.  $«r  Scrfucb 

einer  Siebellion  ju  gunften  ̂ wanS,  Welchen  ein  Cffi- 
uer,  SJtirowitfd),  machte,  öeranlaftte  in  bem  Wugen« 
birrf .  als  ber  SBerfcbwörer  mit  einer  Wnjabl  Solbaten 

bem  Äerfer  nab,te,  um  ben  ebemaligen  Saifer  ju  be- 
freien, 5.  5?ej.  1764  beffen  (Srmorbung  burd)  jwei 

Cffijiere,  beren  Cbbut  er  anvertraut  war,  unb  bie  in 
bem  gegebenen  a  a  ü  einer  ̂ nftrurtion  entfpredjcnb  ban « 

bf Iten.  $ie  lange  £>aft  hatte  ben  unglüdlidjen  3"ng* 
ling  blöbfmnig  gemadjt;  auch  ftotterte  er  febr  arg. 

-eine  Äataftropbe  gab  ̂ eranlaffung  51t  allerlei  ©c< 
rücbten  öon  einer  $Jtitfd)ulb  JtatbannaS  II. ,  welcbe 

ben  SBcfreiungSöcrfucb.  angebettelt  baben  follte,  um 
fid)  bei  biefer  (äclegenbcit  beS  prätenbenten  ui  ent* 
lebigen.  Stach  bem  gegenwärtigen  Stanbe  ber  ftor* 
fdmng  erfebeinen  biete  öcrücbte  als  ööQig  grunbloS. 

Sörüdner,  £ie ftamilie  $raunfcbmeig  in  Stuft» 
lanb  im  18.  ̂ abrbunbert  (8t.  PctcrSb.  1876). 

3  tu  au  gor  ob,  1)  fteftung  im  ruff.  GJouü.  Dublin, 

an  ber  SHünbung  beS  SHiepr}  in  bie  ©eidjfel,  ftnoten« 
puntt  ber  (Sifenbabnen  Höwel<SJilawa,  3.»Üulow  unb 
3- '  Xombroma ,  beftebt  au«  einer  fcauptfefrung  mit 
baftioniertem  frauptroall  u.  neun  Meinem  28erfen  auf 

bem  recbtenUfer  (baoon  fed)S  inben^abren  1877  -84 

angelegt),  einem  ftarl  befeftigteu  s«Örüdenfopf  (ftort 
(#ortfd)nfow)  u.  brei  norgefdjobcnen  Herfen  auf  bem 
Unten  Ufer  ber  ©eichfei.  3.  bilbet  mit  SBarfcbau. 

Storno  >  ÖeorgiewS!  unb  !8reft=S!itowSf  baS  polnifdje 
JyeftungSöiered,  bgS  für  ben  Aaii  eine«  SriegeS  mit 
Teutfdjlanb  unb  Cfterreid)«  Ungarn  von  ber  größten 

iöebeutung  tft.  —  2)  ̂Borftabt  oon  Siarwa  im  ruff. 
Gtouö.  St.  Petersburg,  am  redjten  Ufer  ber  Starowa. 
mit  ben  Shtinen  ber  1492  oon  ̂ roan  III.  $kmljc<< 
roitfd)  erbnuten  freftung,  bie  abwcdjfelnb  balb  Stuß« 
tanb,  balb  Schweben  angebörte.  bis  fie  1704  ber  ftclb* 
marfdjaa  Sdjcrcmetjcw  burd)  irapitulotion  für  Stuft* 
lanb  auf  bie  datier  gewann. 

3l»andröo-40o<<itcf<CHCf ,  tfreiSitabt  im  ruff. 
ö*ouo.  Slabimir,  genannt  baS  »ru}fifd)cS)fand»efter«, 
an  ber  Gifenbabn  <scbuja  .Stinciduna,  früber  Oen^ung 
be«  (trafen  3d)cremetjcro,  bat  fiebenitircben,  jablreidjc 

/Gabrilen,  bie  faft  alle  iöaumwoücnftoffe  (gm,  Kat 
tun  x.)  probuyeren,  eme  SRafcbinenbauanftalt  unb 
<i899)  20,910  (iinw.  Tie  gefamte  ̂ robuftion  non  ̂ t. 
mit  bem  Slrei«  beläuft  fid)  jäbrlid)  auf  mebr  al«  10 
yj«ill.  Stubel. 

^toanotufrfje  ̂ ud)t,  im  ruff.  Oouo.  9lrd)nngcl, 
an  ber  SHurmanSfifdwn  ftüfte  be8  StörbliAen  Si«mee« 
re«,  bilbet  ben  füMucftlidjen  Xcd  bce  öftlidjcu  9?ofu- 
iciO'SÄecibuieuo. 

^toanohjfrficr  ^ahnuni-tt ,  eine  erft  1859  ge* 
grünbete  SKcffe.  bic  im  3d)abrinid)cn  ttreis  bcei  ruff. 
WouD.lierm,  unfern  SNnälianäf,  24.Vlug.  bi«  5.  Sept. 
auf  freiem  ?|elb  abgebaltcn  wirb  bei  einer  Capelle,  ̂ u 
ber  ftartc  SBatlfabrtcn  ftattfinben.  Xcr  iäbrltdie  Um 

fafe  beziffert  ftd»  auf  ca.  5  SÄiH.  Stubel.  3u  ben  baupt- 
iäd)lid)ften3panbel«artifcln  geboren  ©ewebc,  ̂ cljwcrf, 
Seber,  5bee,  3"der  unb  Ijifcnwarcn. 

3»af  eftinjoto,  St  i  r  0 1  a  i,  fcnbrograpb,  geb.  1 .  SJtai 

1819,  geft.  25.  ̂ on.  1871  in  Petersburg,  war  iJebrcr 
für  91ftronomic  unb  Stautil  beim  Seelabcttcntorp«  in 

Petersburg,  nabm  in  ben  40er  3abren  an  ber  Äüftcn» 
am  nähme  ber  Dftfee  teil,  begleitete  1853  ̂ erowSlp 

auf  bem  ̂ ugc  gegen  bic  ̂ ll  SKctfcbet,  nabm  babei  ben 
untern  Sir  $arja  auf  unb  begann  in  bemfelben  Jaljre 
als  (£t>ef  ber  (£rpebition  feine  löjäbrigcn  Arbeiten  jur 
Wufuabme  unb  Turdiforfdjung  beS  »afpifceS.  bereu 
firgebniffe  ht  3Wei  $änben  mit  mitlas  ($etcrSb. 

1866—69)  erfd)iencn.  Sein  grofteSSJcrf  über  38  ruf  « 
ftfdjc  Steifen  um  bie  ßrbe  würbe  1849  -50  ueröffent» 
lid)t.  ̂ uietu  war  er  Sionterabmiral  unb  ̂ räfibent 

ber  motbcmatifd)enSe!tü)n  ber  CSJeograpb^i|d)cn  öefctl» 
fd)aft  in  Petersburg. 

^Juatafc ,  f.  Gyrophora. 
^h)ctn,  einer  ber  gelben  auS  ̂ IrtburS  3:afe(runbc 

(f.  ?(ru)ur),  beffen  fngcnbnftc  Q)ef*id)tc  im  12.  ̂ nbrb. 
ber  2;rouöere  (lljrifrtan  (fib^tien)  uon  Iro^eS  3U  fei» 

nem  ̂ ebidit  «Chevalier  au  lion«  bemime.  ̂ .  beftebt 
an  einem  ̂ auberbrunnen  einen  Stüter  unb  tötet  tbn ; 

beffen  (Sottin  Saubine  nimmt  er  jum  'föeibe.  Vluf  (Ma^ 
wcinS  Stat,  fid)  nid)t  ju  öcrliegcn,  ocrläftt  er  feine 
ftemaljlin  mit  bem  $erfpred)eu,  innerbalb  ̂ abres« 
frift  jnvu .f  mtetuen.  ?r.  er  aber  fein  $>ort  nid)t  bält, 
ncrliert  er  SaubineS  öunft  unb  wirb  infolge  baoon 
wabnfinnig.  Umberirrenb,  befreit  er  einen  Dörnen 
öon  einem  2!rad)en  unb  tommt,  fortan  oon  jenem 

begleitet,  nad)  jnblreid)en  9lbentcucrn  enblid)  ,^u  2au 
binc  jurüd,  bie  fid»  mit  ibm  aueföbnt.  Seinen  Stoff 
bat  ßbrilicn  fdjwerlid)  ber  feltifdjen  Sage  entnom 
men ,  fonbern  ber  weitöerbreiteten  Wefd)idbtc  von  ber 

leidjt  getröfteten  Sitwe,  bic  namentlid)  als  »SJtatrone 
oon  GpbefuS«  befannt  geworben  tft  (ögl.  ̂ örftcr  in 
feinerWuSgabe  beS  »Chevalier  au  lion«,  ̂ alle  1887). 
fibr^ticnS  @ebid)t  bat  bann  iöartmann  oon  \Muo  in 

feinem  »3wcin«  beutfd)  bearbeitet. 
o  um  11  ir,  <fpr.  .nitfd)),  3?orf  in  (Saliven,  5Jcurl*b. 

JhroSno,  an  ber  StaatSbabnlinie  Sudba-Strnj,  bat 

eine  alte  &ird)C,  job-  unb  bromhaltige  .MoaMaUaueUcn 

(10"),  eine  gräflid)  ̂ aluShfdje  ©abcanftalt  unb  (i8»o> 
2662  poln.  fiinmobner. 

^rcllc<y  (fpr.  i^ai  i,  3?orftabt  im  SC.  öon  ©rüffcl, 
bat  mebrere  fd)önc  Äircben ,  ein  StatbauS,  ̂ enfmäler 
öon  ̂ eopolb  I.  unb  (Sorfcrilt,  eine  Jtricasfcbule  (in  ber 

ebemaligen  Wbtei  Va  liambrc),  ein  Vltbcnäum,  ein 

bifd)öflid)cS  (Tollcge,  ba-S  fartograpbifd)e  ̂ nftitut,  bc^ 
beutenbe  ̂ nbuftric  in  Porzellan,  WlaS,  Crgelu  unb 
(18W)  44,497  (£inw.  C^m  3.  baS  parlarlig  angelegte, 
öiclbefud)te  SBois  bc  la  Ciambrc  (f.  ben  Plan  öon 
Trüffel  in  «b.  3). 

Ixia  L.,  Gattung  auS  ber  ftnmilic  ber  ̂ ribacecn, 

fd)ön  blübenbc  3»öiebclgcwnd)fc  mit  am  Wrunbc  bec* 
einfachen  ober  öeruucigten  Stengels  gebrängt  fteben- 
ben  fd))ocrt«  ober  iinienförmigen  blättern  unb  längs 

beS  Stengels  ober  ber  Mt  fmenben  ̂ lütenftänbcn. 
$on  ben  25  fübafrifaniidjcn  Vlrten  werben  mebrere 

nIS  Zierpflanzen  lultiöicrt.  SJtan  yebt  fie  über  {Bin* 
tcr  in  einem  temperierten  £>aufc  auf  unb  f teilt  fie  im 
Vlpril  on  einen  redn  fonnigen  plaj?. 
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9gU,  Stamm  bcr  SJtaija  (f.  b.). 
Ar.iolith,  f.  Santolit. 

Ctgton,  in  bei-  griecb.  Sagcngcfcbicbtc  Sohn  bc« 
$blegt)a«.  Äönig  ber  üapitben  ober  ̂ blegper.  SBater 
bc*  ̂cirithoo«,  loarb  um  Tu;,  bie  Ii  i>tcr  be«  ̂ cio< 
neu«,  unb  ocriprad)  bicfem  große  ©rautgefcbenfc, 
hielt  aber  nicht  SSort.  AIS  ihm  jener  barauf  jum 
s)rnnbe  feine  Sioffc  wegnahm,  lub  ihn  &  argliüig  gu 
fid)  ins  fcau«  unb  ftür^tc  tlut  t)ier  in  eine  mit  ftcuer 

gefüllte  Wrubc,  worin  er  umfam.  Tarob  in  SSabn' 
fint!  oerf  allen,  mürbe  ̂ .  enblid)  Don  ,>}euS  entfübnt 
unb  fogar  an  bie  Jafcl  bcr  Wolter  gebogen.  Jöicr  aber 
entbrannte  er  in  üeibcnfcbnf  t  für  i>era,  unb  biefe  cm 
ging  ifjm  nur  babureb,  baß  fie  ihn  ein  ibr  ähnliche« 
&ollenbilb  (Stephele)  umarmen  liefe,  woraus  ein  Jten« 
tont  ober  bie  fientauren  (f.  b.)  entftnnben.  Sa  er  ftd) 
aber  ber  ocrmcintlicbcn  Wunft  ber  Wöttin  rühmte, 

Heu  ibn  3«*«  Juc  Strafe  für  feinen  ftreocl  an  $>onbcn 
unb  ivüßen  mit  ehernen  ©anben  auf  ein  ewig  roden» 
be«  f eurige«  Stab  befeftigen.  Spätere  Sage  werfest  bie 
©olljtehung  biefer  Strafe  in  bie  Unterwelt. 

^rminutlpnn  (fpr.  •  mir*),  Stabt  im  merifan. 
Staat  fcibalgo,  1750  in  ü.  SR.,  am  Stio  be  Tu  in  rci 
^cnb  gelegen,  mit  au«gebebntem  Ader  unb  Warten 
bau  unb  <u»o)  nl«  Wemeinbc  13,llti  (Sinw. 

Ixodes,  bie  3edc;  Ixodidae  (Herfen),  ftnmilic 
aus  ber  Crbnung  ber  Silben;  f.  ,wim. 

Ixora  L.,  Wattung  au«  bcr  Emilie  ber  Sfubinccen, 
Sträucher  ober  Heine  Zäunte  mit  gegenitänbigen, 
leberartigen,  gnnjen  ©lättern,  nicht  febeibig  oerbtmbe 
nen  Nebenblättern,  weißen  ober  roten  SMütcn  in  meift 

cnbitänbigen  ctojnofen  Xolbcnrifpen  unb  gewöhnlich 
tugelförmigcn  Steinfrüchten.  Über  KM)  Birten  in  ben 
Iropcn  bei  Alten  unb  Stcuen  Seit,  meift  aber  in  Oft* 
inbien  unb  auf  bem  SRalaiifcben  Archipel.  SBon  I. 
coccinea  L.  (fteuerbranb,  ©ufdjf  lamme),  auf 
ISeßlon,  werben  bie  großen  fcbarlacbroten  ©lüten  in 
ben  Sempein  ber  Wottheit  3«marrn  als  Opfer  bar» 

gebracht,  aud)  bcnutyt  man  bie  ̂ flan^cn  m  mebtuni« 
)chen  ̂ '"cdfn.  L  odorata  Hook.,  auf  SRnbagn«far, 
liefert  ein  ätberifebe«  Ol,  welche«  jur  Siarfümeric  he- 

mmt Wirb.  SRebrerc  Birten,  befonber«  I.  coccinea  L. 
unb  I.  stricta Boxb.,  auf  ben  SRolultcn  unb  in  <£btna, 
mit  langröbrigcn.unnobcrrotcn  ©lüten,  hiltioiert  mau, 
ftum  Seil  in  mehreren  Paritäten,  al«  Zierpflanzen  in 
untern  Wcmäcb«bäufern. 

oünr  (fmr.  üintt),  joebtet  besann  unb  bcr  6d)o  ober 

t*citbo,  nerfübrte  ben  3euü  ju  bem  2icbe«banbel  mit 

ber^o  unb  warb  bc«halb  oonlpera  in  einen  "Bogel,  ben 
fogen.  SBcnbcbalS  dynx  torquilla  L.),  oerwanbelt, 
welchem  man  bie  Straft  jufebrieb,  Öiebc  cinjuflöBcn. 
AIS  mßtbifdjer  Urbeber  ber  aplnrobiftfdjcn  ©erwenbung 
be«  SBogel«  wirb  ̂ afon  angeführt,  welchen  Apbrobite 
lehrte,  ben  Sögel  unter  3«wbcriprücben  herumjubre» 

hen,  um  babureb  SÄebcaS  i'iebc  ju  gewinnen.  2>er 

Scame  3-  nnut-  bann  auf  SiebcSjauber  überhaupt 

auSgebehnt.  T  u'  bilbenbe  .«mm  eignete  fid)  ben  $>o< 
gel  ̂.  als  3t)mbol  ber  SiebeSi>erlocfimg  an. 

I\ux,  bcr  Senbebnl«  (f.  b.);  I.vngidae  (Senoc 

halle»,  eine  Familie  ber  ftlettcroogcl  (f.  b.). 

ffpr.  tfo),  a!h>;  in  Ungarn,  entfpringt  im  Mo- 
mitat  SXarmaroS,  auf  bcr  Siorbfcite  bcS  SJobnaer  Wc« 
birgei.  fließt  juerit  10  km  weit  unteriibifd),  fobann 
in  norbwcftlicbcr  Stiftung  parallel  mit  bem  $üf6  unb 
münbet  unterhalb  SKnrmaroS » Sjiget  in  bie  Ibciß- 
^obal  (^)fabcl),  Stabt  im  jentralamcritan. 

Staat  Wuateinala,  unter  15"  25'  nörbl.  Ür.,  am  Süb« 
ufer  ber  Saguna  Xolce,  aus  welcher  ber  Siio  Xolrc 
nbfliefU,  mit  (ish«>  3328  (Sinw.  ̂ er  Ort  iit  nur  für 

Heine  »üftenfahrer  zugänglich  (f.  Siwinafton). 
v^alco,  Csnbianerborf  im  mittelamerifan.  Staat 

Saltmbor,  455  in  ü.  SR.,  25  km  norböftlich  oon  3on« 

ionate,  am  ̂ uß  bed  Sultan«  3.,  ber  fid»  1798  bil- 
bete  unb  760  m  über  feine  Umgebung  emporragt. 

3s<tmal,  Stabt  im  merifan.  <staat  ̂ )ucatan, 
70  km  öftlicfa  non  SRcnba,  mit  großen  Sabrmärftcn 
unb  (i88o>  4797  Ginw.  ̂ Tabci  Stuinen  einer  altinbia* 

nifchen  Stabt. 

eibug,  Schwefelquelle  in  Ungarn,  f.  Stalucnu'r. Zcbidmuc  (o.  perf.  ized,  »QJott«),  biejenige 
Wbart  be«  bualiftifchen  9teligion«fuftem«  ber  Skrfcr, 
in  welcher  ba«  böfe  SJrinjip  (f.  «hrimaio  für  mächtiger 

als  bad  gute  angefehen,  baher  am  meiften  oerehrt 

^innt,  Stabt,  i.  '^öium.  [würbe. x\^la,v  tnrlital in  Treben,  55onaufataraftC.  f. 
©iernc«  ihor  2j. 

3sfd  <fpt.  tfa>ö),  St if  ol au«,  ungnr.  ©ilbhauer,  geb. 
1830  in  $>ororiti  im  ©orfober  Siomitat,  geft.  29.  SRai 

1875  in  ©ubapeft,  ftubierte  in  3ctro3-$ata(,  warb 
löonoeb  unb  trat  nach  ber  ttataftropbe  bei  $ildgo«  bei 
bem  $ilbbnuer  Acrciu^n  in  bie  Sebrc,  arbeitete  bann 
bei  Waffer  in  &>icn  unb  ging  fpäter  nach  SRünchcn. 
wo  er  mit  ber  Statuette  eine«  trauemben  Schäfer« 

feinen  Stuf  begrünbete.  Sind)  ©ubapeft  zurüdgetehrt, 
erhielt  er  ben  Auftrag,  bie  Statue  jum  ISentmal  bc« 

dichter«  Gfofonaß  in  ̂ ebreejin  anzufertigen,  weiche 
Aufgabe  er  glüdlich  l&fte.  Auch  führte  er  eine  \Hn 
jat)l  S^orträtbüften  mit  fcharf  au«geprägter  nationaler 
IShnratteriftit  fowie  eine  Anzahl  uon  S)tobellen 
Statuetten  oon  nationalem  Wenre  au«  unb  hinterließ 

ba«  nabeju  fertige  SRobcQ  311m  $etöfi*SRonument, 
bei«  in  S)eft  errichtet  morben  ift. 

3\ta ccibuntl  (fpr.  i*tüi|ifli»dtti ,  »Säeißer  ©erg«), 
fratcrlofer  SJultan  auf  bem  ̂ >ochlanb  oon  SRerifo, 
5205  m  liivi:.  mit  beut  benachbarten  S^opocatepetl 

(5420  m)  burch  einen  3700  m  hohen  Sattel  oerbun* 
ben  unb  auf  ben  planten  burd)  bie  Auswürfe  jene« 

bebedt,  befteht  burchauS  au«  Amphibolanbeftt.  An  fei* 
nem  Storbfuß  führt  bie  Straße  oon  S^uebla  nach  3Ke> 
rito  in  3100  m  fcöhe. 

3  (3ot). 
SHAroörter,  mtUjt  unt«  ̂ ot  vrrmiftt  itxrb<n,  fmb  unter  htm  Botol  ,t  nadmiMiiatfrn. 

yt,  \f  lat.  J,  j  (C\ot,  ungut  §ob),  bcr  tönenbe  |  ba«  ch  in  ich.  £«  gibt  aber  auch  ein  hctlboofalifcbe«, 
Stcibclaut,  welcher  entfteht,  wenn  mau  bei  tönenber  wie  ein  rajeb  gefprochene«  i  tlingcnbe«  j,  J.  im  eng* 
3timme  ben  mittlem  To;!  bcr  3un8c  ̂ cm  hn^ten  I  lifchen  yes;  auch  in  bcrfübbcutfd)enAu«fprache(ommt 
Waumen  nähert  unb  buvefa  biete  ©nge  ben  Stimmton  !  c«  häufig  oor.  2ie  Wnecben  unb  Siorner  lannten  ben 
austreten  läßt.  Ter  cntfpvcchcnbc  tonlofc  Stcibclaut  iit  Stonfonantcn  ̂   nidjt,  wenn  auch  ben  ledern  nicht 
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entging,  baß  fte  ba§  i  cor  einem  Bofal  anbcrS  unb  |  feriebeibe  jwifeben  «mur  unb  2ena  bilbet,  in  ihrem 
jroar  äbnlid)  wie  einen  Slonfonanteit  ausfpradjen,  wie  füblidjcrn  Teile  jebod)  Don  bcr  3ngoba.  bieutnii?lmur< 
aud)  mehrere,  baruntcr  befonbcrS  Cicero,  j. B.  maiius  gebiet  gebort,  burdjbrocbcn  wirb.  35er  (lr}reid)tum 
ftatt  maius  febrieben.  Grft  im  16.  unb  17.  Jahrb.  beS  Gebirges  bat  neuerbingS  eine  ftärfere  öenölte 
warb  bog  j  in  latcinifcben  Büchern  eingeführt  unb  rung  angezogen. 

ging  Don  bn  bab  inS  ftocbbcutfcbc  über.  Wo  cS  nun  j  ̂ ablottotucfi,  poln  (trafen-  unb ftürftenf amilie, 
bie  jebnte  Stelle  im  ̂ iiphobct  einnimmt.  >  Den  bic  ihren  Vornamen  ̂ ruft  oon  ben  ölten  prcuiiifcben 

norbiidben  uub  ftoruifetje«  Sprndjen  bot  baS  j  eben«  öcriögcn,  ihren  l$cfd)led)t3namcn  bagegen  oon  bem 
faUS  erft  in  neuerer  ,{cit  Eingang  gefunben.  Tie  Rieden  ̂ ablonom  in  $3eitDrcußen  ableitet.  Tie 
(Snglänber  unb  ftranjofen  brüden  ben  Saut  beS  j  namhaften  Sprößlinge  bcrfelben  fmb: 

bureb  y  auS»  bagegen  wirb  j  im  (Jnglifcben  circa  wie  I  1)  Stanislaus,  geb.  1684,  geft.  1702,  mar  einer 
rt«ch,  im  ftranti)itfdjcn  unb  Vortugiefifcben  wie  ein  ber  erften  Teilnehmer  ber  gegen  König  ÜRidmcl  gc= 

fetjr  meicbeS  »  h  ausgesprochen ;  im  Spaniicben  fällt  {  richteten  Konföbcration,  entidneb  nad)  beffen  Tobe 
j  mit  ber  Wusfprncbc  bes  hier  wie  ein  fcfaarfeS  ch  ge«  bie  ftönigSwabl  $u  gunften  SobieSfiS  (1674)  unb  er- 

fprod)cncn  x  jufammen,  haha-  man  Diele  Wörter,  bie  warb  fidi  als  ftclbbcrr  burd)  Bertcibigitng  beS  Batcr» 
man  fonft  mit  x  febrieb,  iejjt  mit  j  febreibt  (3.  B.  Me-  lanbeS,  befonbcrS  gegen  bie  Türfen,  große  Berbicnftc. 
jico  ftatt  Mexico).  Tie  italienifche  «uSfpracbe  bat  bie  ihm  1682  bic  Srongroßfelbl)errnwürbe  uub  1692 
baS  j  für  lateinifcheS  1  nad)  »onfononten,  3.  B.  in  !  bie  »nfteüonei  Tralau  eintrugen.  $118  einer  bcr  ftclb< 
fiume,  lateinifd}  Humen ;  auBcrbemroiib  in  bcr  Sthrift  herren  ber  polnifchen  Befreiungsarmee  Dor  Sien 

j  (fpr.  0  ̂umeilen  für  baS  ii  beS  Plurals  gefegt  B.  I  gegen  bic  Türfen  warb  er  Dom  iiatfer  üeopolb  jum 
collegj  tür  collegii).  Bei  arabifebeu,  türlifeben,  per«  |  beutfeben  SReicbSfüriten  ernannt.  3n  fiemberg  ift  ihm 
ftfeben,  inbifchen  unb  nnbern  Wörtern  wirb  häufig  ber  :  ein  Stanbbilb  errichtet. 

üaut  seh  ober  dsch  oon  ftranjofen  unb  ßnglänbcrn  I  2)3ofeph'illcjr;anberBruB,5üritüonCU* 

mit  j  wiebergegeben;  Wörter  bicicr  'sHrt  fmb  in  biefem  '  blonoto,  geb.  4.  frebr.  1712,  geft.  1.  SMarj  1777  in Buch  unter  Tfd)  ober  Sd)  ju  fuchen.  Sciprig,  warb  SSoiwob  Don  Storogorob,  erhielt  1743 

SlJbf ür ^iiiigriT.  i  bic  Würbe  ciltCS  beutfeben  Di cidu- T ur i K'n ,  DClließ  1768 
3[n  ber  Shcmie  ift  J  bae  Seichen  für  1  Htom  30b.  —  •  bcr  Unruhen  toegen  fein  Baterlanb  unb  lief)  )id>  in 

J.  P.  in  Crnatanb  =  Justice  oftbe  Feace,  triebe  n*rict)ter. . ;  Ceipjig  nieber.  9113  ftreunb  ber  Wiffenfcbaften  legte 
3m  übrigen  ftett  in  latetniichcn  »Hhguicjeii  meift  I  on  Cr  reiche  Sammlungen  Don  Öücbcrn,  3Rünjen  jc.  an, 
ÄtcUc  Don  J,  \. I  L  ftati  J.  c.  iDal.  «rntd  »I«,  «.  134».  |  fä^tt  fclbft  mehrere  polnifche,  lntcinifche  unb  fran^ 

3aabäf,  Sbren,  nonocg.  ̂ olitifcr,  geb.  1.9(pril ;  ̂oftfdie  Serie,  grünbete  1768  in  ijoipug  bie  noeb  jc&t 
1814  ju  i»olme  im  «mte  ̂ anbal,  geft.  7.  ̂ an.  1894  !  beftchenbe  »Sürftlich  ̂ ablonorostifche  öefcUfdmft  bcr 

in  tihriftiania,  arbeitete  ftcb  au«  ärmlichen  «erhält«  |  Siffenfchaften«  unb  ftattete  biefelbc  mit  einem  tto« 
niffen  empor,  n>arb  i'ehrcr,  mar  feit  1837  ̂ efi^cr  bcS  pttal  ouS,  Don  beffen  ;{micu  brei  golbenc^rciSmebail' 
gleichnamigen  ipofeS  in  !palfä«$>crrcb  unb  gehörte  feit  len  geprägt  unb  nebft  (^elbpreifcn  für  bie  beftc  Be< 
184Ö  bis  ju  feinem  Tobe  ununterbrodjen  als  Wbgc«  I  antmortung  bcr  aus  ben  fächern  bcr  polnifcbcn  ©c« 
orbnetcr  bcmStorthing  an,  in  welchem  cr  für  rabifole  fchichte,  ber  politifcben  ̂ tonomic,  $hnfit  unb  3Ratbc< 
Reformen  uub  (£rfparniff e  im  Staatshaushalt  mirttc ;  |  matit  gefteüten  fragen  oerteilt  werben.  9cad)bem  bie 

er  war  einer  ber  A-üiuvr  ber  Bauernpartei.  Tic  glei>  |  Ibätigfeit  ber  ©efeUfchaft  längere  ;\ai  unterbrochen 
eben  ©eftrebungen  Dcrtrat  cr  auch  in  bem  1865  oon  gewefen  war,  würbe  üe  1828  wieber  aufgenommen, 
ihm  begrünbeten  Wochenblatt  »Folketidendec  (bis  I  *gl.  »Acta  Societatis  Jablonoviae«  (fieipj.  1772 
1881).  (Sr  fdjrieb:  »Englands  Historie  for  det  —  73,  6  ©be.),  »Nova  acta  S.  J.«  (baf.  1802  —45, 

norske  Folk«,  »Varme  Piller«  (1880),  »Sang  og  9  33be.)  unb  »^reiSfchriften«  (baf.  1847— 91,  »b.  1— 
Hvile«  (1883),  »Kongers  og  Kejseres  Levevis«  29).  2»ic  Emilie  blüht  noch  in  aroei  Sinien.  fcaupt  bcr 
(1882  —  84),  »Den  höisU;  Magt  in  Ötateu«  (1883)  Familie  ift  ftürft  Stanislaus,  geb.  19.  ̂ an.  1846, 
unb  anbre  Öolfsfchriften.  lC\aen  (f.  b.).  ber  in  ©umtun  in  ©alijien  lebt. 

^nbalcu^  (fpr.  djaboitüM),  öerg  unb  «abcort  bei     Sablonffft,  53oleflam,  ̂ feubon^m,  f.  Supp. 
^abalpur,  inb.  Oe)ir(,  f.  $jcbaf>alpur.  ^ablunfapaf»,  f.  ̂abluntau. 
oobbof  <je&t  Sabi  3erta),  linfcrSiebenflufi  beS  3oblunfon(poln.!5«blunl6w),  Stabt  in  Cftcr» 

^orbanS  in  ̂aläfrtna,  entfpringt  öftlid)  dou  ̂ Habbath  reiebifd)  Sdjleftcn,  BcjirtSh.  Xefchcn,  386  m  ü.  in 

Wmmon  («man)  unb  bilbete  bie  örenje  jwifchen  ben  ben©eS!iben.  an  bcr  Clfa  unb  bcrSafcbau-Cberbcrgcr 
Stämmen  öab  unb  Wanaifc.  |  Bahn  gelegen,  ift  Sip  eincS  BejirtSgcricbtS,  hat  SKü> 

C^abcei,  rtaf  t  im  oftjorban.  ̂ alnftina  (@ileab),  len.  Biehmärttc  unb  mm  2545  (als  Wemeinbe  3478) 
berenBeroohncr  ben  söenjaminitenDcrichmägert  waren  meift  poln.  (Sinwohncr.  10  km  j üblich  baoon  liegt  bei 

unb  ben  fieiebnam  Sauls  ben  "^hiliftern  entführten  bem  Torfe  SHortn  (1941  Gtnw.)  bcr  ̂ ablunlapaß, 
unb  begruben.  lag  unweit  beS  Sabi  ̂ abis,  Diel'  früher  bureb  ̂ wei  (>ortS  (bie  ̂ ablunlaucrSdjan' 
leidü  an  ber  gleichnamigen  iKuinenftätte.  jen)  oerteibigt,  burd)  welchen  bie  Straße  unb  jeßt  bie 

^obetnit  (ruf).),  Amtmann,  in  Siufjlanb  chebem  (Sifcnbnbn  mittels  eines  606  m  langen  Tunnels  nach 
ein  Beamter  jur  Verfolgung  Don  Verbrechern;  jept  (£fac,w  in  Ungarn  führen.  Tie  genannten  Schanden 
foDiel  wie  Tenunuant.  falfa>cr  «nlläger.  würben  1541  errichtet  als  Scbu|j  gegen  bie  Türtcn, 

^nblocbfoioidjcftcr^c,  Li  ttnict)cöi!id)t,  2.643.  bie  bereits  gan^  Ungarn  überfebwemmt  hatten.  1625 
gttbloiiot(!5ablonowoi,»?lpfelgcbirge«,mongol.  eroberte  fte  SJianSfelb  unb  behauptete  fieeinganjcS 

Tnnfebnban).  ©ebirgSrüden  in  Citftbinen,  ber  fid)  ̂ ahr  lang;  1645  fielen  fte  in  bie  öcmalt  bcr  «cbiüe< 
Don  bcr  cbincfifchcn  ©rcn\e  in  norböftlid)cr  Dichtung  ben  unter  SönigSmarf.  \Hud>  in  ben  »riegen  ftneb' 
mitten  burd)  gan^  TranSbaifalien  nad)  ̂ atutSf  hin>  ricbS  b.  (3r.  fpieltenfte  ctnOKolle;  im  Sicbcniährigcn 
einriebt  unb  julc&t  bie  ©ren,\e  gegen  bie  WuturproDinj  Üriegc  waren  fte  fo  Dielen  Stürmen  auSgetcpt.  baß 

btlbct.  <£e  ift  eine  fcbmale,  bitrehfehnittlid)  1500m  hohe  fic  gair,  in  Berfall  gerieten.  sJ{euerbittgS  ift  bieS  Boll 
ftettc,  bie  im  Sochonbo  2450  in  erreicht  unb  bie  ©af«  mert  gänalid)  bemoliert  tuoibeit. 
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^nbnccl ,  Stabt,  f.  ̂ amnia. 
^aboraubiblättcr ,  j.  Pilocarpol. 
«Jabot  (franj.,  fpr.  f<*at>ö),  fcemb  ,  Pruftfrnufc  an 

9Nann«bcmben,  im  18.  Jabrt).  üblidr,  oal.  i>al«tiid). 
3«ctt  «fwr.  wa),  Pcjirt«bauptitabt  in  ber  fpan. 

Urooin,}  i>ue«ca,  735  m  ü.  auf  einem  $)ügel  am 
Unten  Ufer  be«  Wcagon,  Piicbofft&,  bat  alte  Stauern 
mit  gotifeben  Sboren,  eine  ISitabeUc  (unter  PbiliPP  II. 
erbaut),  eine  gotifebe  Slatbebrale  u.  <i887>  4649  (£imu. 
Süblid)  oon  5-  ergebt  ftd)  bic  au«fid)t«rcid)e  $  e  n  a 
be  Oroel  (1760  m)  u.  fübwcftlid)  bie  Sierra  bc  la 
^cna,  bie  ein  ehemalige«  Penebiltinerflofter  (San 
^uan  be  la  ̂ cna,  mit  prnd)tüoücr  QJrabfapcllc)  tragt. 

Jacaranda  Jus».,  (Mattung  an-;-  ber  Familie  ber 
Pignoniaccen/fdjöncPäume  ober  Stauben  mit  gegen» 
ftänbigen.  boppclt,  fetten  einfad)  gefieberten  blättern, 

fehr  jablreicbcn  ganjranbigen  ober  gejäb,nten  Plätt» 
d>en,  großen  Plüten  in  lodern,  meift  enbftänbigcn 
3tifpcn  unb  runblicben,  jufammcngebrüdten  ftapfeln 
mit  geflügelten  Samen.  Gtroa  30  Birten  oon  ben 
PermubaSinfeln  bi«  Prafilien.  Pon  J.  brasiliana 
Pers.,  einem  Paumc  mit  boppclt  gcficbcrtcn  blättern, 

unterfeit«  rooUig*  filzigen  ftieberdjcn,  leitet  man  bnö 
Palifanberbolj  ^albranberfiolj,  Jafa« 
ranbnbolj,brafilifd)e«$odbolj,3udcrtan' 
nenbolj,  Surtabor,  blaue«  ©bentjol,},  «Bio* 
l  e  1 1  b  o  l  j)  ab.  2)ie«  ift  bart,  fdbroer,  febr  fdjroer  fpnlt» 
bar,  fd)ofolabenbraun  mit  einem  Stid)  in«  Pioletle, 

auf  ber  Pertifalflädje  ticffdjwarj  geäbert  unb  gebän» 
bert;  e«  jäblt  \u  ben  ebclftcnStunüböl£ern.  9)ian  un« 
terfdjeibet  in  Prafilien  über  jebn  Birten  i^olaranba« 
bol.v  unb  e«  iit  ftd)er,  bnß  nid)t  alle  von  J.  brasiliana 
nbftammen.  Pon  anbent  Birten,  P.  oon  J.  procera 

Spz.  in  SJrafilien,  werben  bie  Platter  Qafaranba» 
blätter,  Caroba,  Folia  Carobae)  al«  tonifa>abftrin' 
gicrenbe«,  harn  unb  febweißtreibenbe«  Littel  berutut. 

Jacare  (Sdjafarc),  f.  «UiflQtJvcn. 
Jäcet  (lat.),  auf  Gkabinfdnifien :  bicr  rubt. 

Csorbal  (tpr.  .taut. ii  .  Pcrgftabt  in  ber  argentin. 
^rooinj  San  3uan,  n"<  1  u  3-  (ber  in  ben  San 

3uan  fließt),  in  bcr  9fä!>c  bcr  ÖJolb»  u.  Silbergruben 
oon  öuadm  unb  Öualilan,  bat  Sd)mel.ibüttcn  unb 
3000  Sinro.,  bic  lebhafte  iMu«fubr  oon  Picl)  und) 
(Sbilc  (ISoquimbo  unb  )pua«co)  betreiben.. 

partim  (bebr.,  »er  ftebt  feft«)  unb  ttoaö  (bebr., 
»in  ibm  ift  Straft«),  9iamcn  bcr  beiben  bobt  au«  (Srj 
gegoffenen  Pracbtfäulen,  welche  an  ber  Por  balle  be« 

Salomonifcbcn  Tempel«  ftanben  (l.ftön.  7, 15—22; 
2.  (Sbron.  3,  17;  $cr.  52,  21  ff.). 

CUirbmann,  1)  ISbuarb  ftarl  ßmanucl,  beut- 

fdjer  Wbmiral.  geb.  2.  %2Äärj  1822  in  $nnjig,  geft.  23. 
Ott.  1887  in  Clbenburg,  warb  1845  Üflanneleutuant 
auf  ber  fioroette  Wmajonc,  mit  ber  er  feine  erftc  große 

SHciic  in  frembe  vlWcerc  maebte.  1852  Xeierncnt  in  bcr 
IKarincabteilung  bc«  Mriegenüniitcrium«  $u  Perlin, 
1854  ttoroettentapitän  unb  1859  ttapitän  ,uir  See. 
1802  nnbm  er  als  Hommanbnut  ber  Fregatte  Xbeti« 
an  bcr  (irpebttion  und)  Cftaficn  unb  (Sbina  teil  unb 
warb  bann  iSbcf  bc«  Station*tommanbo«  in  2>au,ug. 
3m  bänifeben  SViicge  bcfetjligtc  er  bic  preufüicben 
Strettträftc  in  ber  Cftfee,  lieferte  17.  3Jiärj  1864  bcr 
bänifdjen  flotte  ba«  Sccgefecbt  bci^a«munb  (Stügen) 
unb  warb  tum  Nlontcrabmiral  ernannt.  Pon  1864 

—67  (ibef  bcr  ̂ inriueftation  ju  Miel,  marb  er  1867 
jum  ̂ räfc«  bc«  ̂ Rarincminiilcriunt«,  1868  AumSue» 
abmiral  unb  1871  }um  Cbcrbcfcl)l«bnbcr  fämtlicbcr 
attioer  Streittiäfte  bc«  Teutleben  3ici(bc«  jur  See  er« 

timttlt.  s?ll«  Öcncrot  o.  Stofcb  Warineiumuicr  lourbc. 

I  trat  er  1873  in  ben  SHubeftanb  unb  lebte  feitbem  in 
Clbenburg. 

2)  ̂ obanna  ̂ .«©agner,  Sängerin,  f.  Sagner. 

earfl f rti lange,  f.  Gattern, nrtit  (f)ad)t,  engl.  \\m.  jott];  bän.  unb  bollänb. 
aud)  Jagt),  einmaftige«  norbifebe«  Hüftcnfabr^eug. 

\  fdjorf  gebaut,  mit  langem  Stlüoerbaum  unb  bobeut 

$>interfd)iff;  fübrt  Öoffcl«.  Xopp-,  Pram»  unb  Stag^ 
fcgel  mit  ftlüoern.  Por  bem  $Binbe  fcblecbt  fegelnb, 

liegen  bie  ̂ aebten  meift  gut  beim  $?inbe.  Tic  3-, 
eine  Spezialität  ber  Oftfee  unb  befouber«  ber  bänifeben 

Unfein,  bat  burd)fd>nittlid)  60-100  Ion.  ©cbalt. 
(£nglnnb  baute  man  früber  äbnlicbe  5ö^5«uge  für 
ben  IV  i  i  unb  2epefd>enbienft  bei  bcr  Marine,  unb  oon 

biefen  würbe  ber  9fame  auf  Suftfabrjcuge  ociidjiebe- 
ncr  Pauart  unb  etma  300—400  Jon.  übertragen,  bie 

oielfad)  mit  $nmpftrnft  au«gerüftet  finb  unb  ju  Per* 
gnügung«reifcn  in  allen  beeren  bienen.  *at.  Seaelfport. 

^oetnt  (jpr.  jatf*im),Slefano,©raf,  ttal. Staat« - 
j  mann,  geb.  1827  in  (Safalbuttano  bei  ISremona,  geft. 

25.  Wäti  1891,  toibmetc  fnb,  in  bcr  ̂cllenbergfd)cn 

•Mnftnlt  ju  £)ofn)p,l  oorgcbilbet,  red)t«roiffenfcbaftlid)cn 
unb  ftaat«n)irtfd)aftlid)cn  Stubien  unb  bereifte  hierauf 
einen  großen  X eil  guropaä  unb  ben  Orient.  Seine 

gefrönte  $rci«fcbrift  »La  proprietA  fondiaria  e  la 
popolazioue  agricola  in  Lombardia«  (3Rail.  1856 
u.  öfter)  trug  bem  Perfaffcr  bic  a»itgliebfd)aft  be« 
^nftitut«  in  3Kailanb  ein.  $n  ber  Tenlfcferift  »Über 
ben  3uftnnb  bc«  Peltlin««  (1858)  oerurtcilte  er  mit 

großer  Sdjärfc  bic  Bfterrcidiifcbcn  Pcrwaltung«prin» 
jipien.  VUiib  geborte  er  ,ut  ben  (Mrünbcm  ber  Jet 
tung  »Perscveninza«.  Pci  ben  Porgängen  in  ber 
^ombarbei  oon  1859  marb  3.  micbcrb.olt  oon  bem 

ÄWiniflcrium  in  Jurin  |n  Siatc  gejogen  unb  1861  im 

ÜHinifterium  (laoour  mit  bem  ̂ ortefeuille  ber  offen t* 
lid)cn  'jlrbciten  betraut,  ba«  er  jebod)  febon  12.  ̂ uni 
b.  3.  nicberlcgtc.  5?n«fclbc  silmt  übemabm  er  in  bem 
im  September  1864  oon  Samarmora  gebilbeten  »abi* 
nett,  bcbtclt  e«  aud)  unter  Siicafoli  bie  jum  Februar 
1867  bei  unb  erroarb  fieb  um  bie  (£nttoidclung  bc« 

ßifenbabn»,  ̂ Joft«  u.  Jclegrapbcnmefcn«  in  Italien, 
natneutlid)  aud)  um  bie  Erbauung  bcr  Gtottbarbbabu, 
bebeutenbe  Perbienfte.  1870  tourbc  er  jum  Senator 
ernannt,  1880  jum  Orafcn  erhoben.  Pon  weitern 

Sdjriftcn  fmb  ju  nennen:  »Due  anni  di  politica  ita- 
liana«  (Waii.  1868);  »Sülle  opere  publicbe  in  Ita- 

lia«  (baf.  1870);  »Uu  po'  di  commento  sul  trattato 
di  Berlino«  (Motu  1878);  »Sulla  politica  est<?ra« 

(baf.  1879);  »I  conservatori  e  la  evoluzione  na- 
turale dei  partiti  politici  in  Italia«  (baf.  1879); 

»Frammenti  deli'  inchiesta  agraria«  (baf.  1883); 

»l'ensieri  sulta  politica  italiana«  (in  ber  »Xuova 
Antologia«,  1889)  u.  a. 

Jack  (engl.,  fpr.  bWtf,  entftanben  au«  bem  franj. 
Jacques,  nad)  anbern  au«  Jankin,  bcr  matteten 
ivcrtleincrungs'form  oon  Job  a]n),Äofcforin  für  John, 
oon  äbnlicbcm  Wcbraud)  roic  unfer  »^»an««,  j.  P.  im 
4Kärd)cn  »C\ad  bcr  9iicfentöter« ,  namcntlid)  SpiR 

namc  bcr  ffliatrofen  (eigentlid)  J.  Tar.  »!pan«  leer«, 
morau«  irrtümlidj  »leeriade«  entftanben);  Old  J., 

in  ber  ̂ iatrofenfpraebe  bie  britifebe  flagge  (f.  Union 
Jade);  J.  ot  all  trade«.  9Kcnid).  bcr  in  allen  Sätteln 
gcrcd)t  ift;  J.  Pudding,  fooiel  wie  S)an«rourft. 

gartet t  (engl.  Jacket,  franj.  Jaquette),  ̂ ade, 
Cioppe;  tarn  bei  ben  Männern  in  ber  erften  SftlfH  be« 

15.  3abrb.  >«  Jvraufrcid)  nl«  fur^c«,  rocitc«  «beritcb* 
flcib  mit  Ärmeln  auf,  in  (Snglaub  311  bcrielbcn  ̂ eit 

,  alö  oorn  offener  Uberrod,  ber  bi«  pu  Äittc  bcr  Cber- 
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fdwilcl  reichte.  3n  ber  inobcrncn  Tradjt  lurjer  Siocf 
ohne  Taille  unb  Sdjoß.  Sal.  fcänölrin. 

3acf hofft,  f.  Artocarpus. 

^otfmafcninc  <i'pr.  bWUM,  f.  Spinnen. 

Cirtrffon  ( pr.  tmatffi'n),  mehrere  Crte  ber  noröamc*  j 
riffln.  Union:  1)  S>auptftabt  be«  Staate«  SJrtfFtffjPpi, 

an  bem  nur  für  flcinc  Voote  fdnffbaren  sJSearl  SRioer,  j 
mit  fdjöncm  Staatenbau«,  3uthth<ui8.  ̂ rrenbnuö,  I 

ttnftaltcn für Vltnbe  unb  lau im u nunc,  ftarlem Vaurn* 1 
moUbanbel  unb  (i89o>  5920  Ginw.  Tie  Stabt  würbe 

14.  Wai  1863  t»on  Grant  genommen  unb  faft  ganj 

jerftört.  —  2)  Stobt  im  Staate  Michigan,  out  obern 
Grnnb  SHioer,  Vabnfnotenpuntt,  bat  ein  Staat«ge< 

fängni«,  SSerrftätten  ber  HJridßgan  ̂ entralbabn,  jobt» 
reidje,  bureb  bic  gebotene  Söafterfraft  geförberte  ga* 
brilen  oon  Tbonwarcn,  Sängen,  Wdergeräten,  Seife, 
ttorfett«  unb  (isw»  20,798  Gmw.  3n  ber  Mähe  Stob* 

lengruben.  —  3)  S>auptort  ber  Graffcqaft  SJiabifon  in 
Tcnneifce,  om  Sorfeb  Teer  JRtoer.  Streu$ung«punft  oon 
brei  Vnbnen,  bot  einen  Union«gerid)t«bof,  Söeft'Ten« 
neffee  Goüege,  9Rethobiftenfcbule  für  ̂ Räbchen,  5nbri=- 
len  für  SBoÜworen,  VoumwoIIöl,  SRofcbinen,  Riegel, 
Gi«,  bebeutenben  !panbcl  mit  VaumwoQe  unb  aww) 

10,039  (Sinro.  —  4)  Spauptftabt  ber  Graffd>aft  3ad- 
fon  in  Cbio,  Vabnrnotenpunlt.mit  fed)«  großen  $?och> 
Öfen,  Jloblengrubcn,  fcanbel  mit  Gifcn  unb  Sioble  unb 
(law»  4320  Ginw. 

3acffnn  «pr.  mW«),  1)  WnbreW,  fiebenter  Skä« 
iibent  ber  bereinigten  Staaten  oon  ÜUorbamcrifa,  geb. 
In.  SBärj  1767  oon  irifdjen  Gltern  ju  SBarfam  in 
Sübcarolina,  geit.  8.  3uni  1845  auf  feinem  Sonbgut 
in  Tcnneffec,  mad)te.  15  ̂ at)rc  alt,  ben  norbamcri= 
tanifd>en  5rcibeit«frieg  mit,  mibmete  fid)  fobann  bem 
Stubium  ber  9ied)t8roiffenfd)aft  unb  trat  febon  1786  I 
in  Saliäburt)  nlö  Slnwalt  auf.  1790  lieft  er  ftd)  ju  , 

sJioff)DiÜe  in  Tenncffcc  nieber  unb  würbe  bafelbft  Juni  j 
Gencralprofurator,  1797  jum  Senator,  1799  ,p  | 
C  ber  achter  oon  Tcnneffec  unb  Diilijgeneral  gewählt, 
jog  fid)  inbeffen  1806  auf  fein  £anbgut  fturüd.  ©eint 
fluebrud)  be«  Kriege«  mit  Gnglanb  1812  warb  er 

Dom  Kongreß  jum  Generalmajor  unb  Cbcrbcfet)l«< 
baber  ber  SKilit  ernannt.  Gr  fd)lug  1813  einen  Gin= 
faü  ber  burd)  bic  Spanier  untcrftü&tcn  Grcef=>3nbianer 
in  ̂ cnfacola  jurüd  unb  nahm  ben  Ort  burd)  Übcr= 
faß.  Ulm  8.  3an-  1815  mehrte  er  einen  Angriff  ber 
Gnglänber  auf  91cw  Crlenn«  burd)  einen  glän.jcnbcn 

Sieg  ab,  jeidmetc  fieb  in  ben  Kämpfen  gegen  bie  Se* 
minolen  in  ftloriba  (1816—21)  ritbmlid)  au«  unb 
erlangte  al«  »Ohl  Hickory«  große  Volt«tümlid)leit. ! 
1821  warb  er  Gouoerncur  oon  ftloriba  unb  1823 
Senator  für  Tcnneifce.  Sdjon  1824  ftcüte  ihn  bic 
bemofratifdjc  Partei  nid  ihren  Kanbibaten  für  bic  | 
^räiibciitenmabl  auf;  bod)  unterlag  3.  mit  menigen 

Stimmen  bem  Slaatöfcfrctär  'Jlbamd  unb  fiegte  erft 
bei  ber  näd})ten  "öahl  1828.  Gr  beroicä  in  ber  tnnern 
Verwaltung  Wäßigung.  tüährenb  feine  äußere  i^olitif 
öor  allem  auf  (Erhaltung  beä  ̂ rieben«  unb  auf  Slufii» 
breitung  unb  Jpebung.  oti  amerifanifdten  ftanbcld 
berechnet  mar.  Tod)  gellte  er  ben  »crbängnuwoücn 
(^runbfaß  auf,  baß  mit  jebem  ̂ räftbenten  aud)  bie 

ganjc  Verroaltunjj  roechfeln  müffc,  welche  eine  S3eutc 
ber  bei  ber  ilräubcntenwab!  ftcgrcichcn  Partei  fei, 
woburd)  bie  ̂ artcileibcnfchaft  fowic  l&nbfuAt  unb 

(Sbrgeü  in  ben  S?olitilcrn  entfcffclt  würben.  9ll§  mef)» 
rere  Sübftaaten  gegen  ben  neuen  fd)uß3ollncrifd)en 
Tarif  bie  Siuüiftfatton  bcfd)loffen,  befd)wid)tigtc  Cv 
burd)  feine  ebenfo  fefte  wie  oerföbnlidjc  Haltung  all» 
mählid)  ben  Sturm.  Tab«  warb  er  1832  abermals 

.tum  ̂ räßbcnten  gewählt.  Tcm  ttongrcßbcfdüuß  m 
gunften  ber  Erneuerung  be«  Vereiitigte  Staaten« 
Vonfbrioilegiumö  ftclltc  er  fein  Veto  entgegen,  weit 
bieä  Vorrecht  ber  ©ant  ein  Monopol  fei,  weichet  eine 

Gklbariftolratie  begrünbe,  unb  ließ  bie  bei  ber  Vant 
niebergelegten  Staatägelber  jurüdjiebcu.  auerbingd 
fchlug  er  burch  feine  Maßregel  bem  amerttanifeben 
^>anbel  cmpfinblichc  ©unben,  unb  bie  baburd)  »er* 
anlaßtc  (SinfteUung  ber  3«»hlungen  in  oielen  Staaten 
war  bem  Srebit  höcbft  nachteilig  unb  führte  bie  ftrift« 

oon  1837  herbei.  3m  sJRär,\  1837  jog  ftd)  3-  auf  fein 
Uanbgut  in  Tenneffee  jurüd.  Vgl.  Karton,  Lite  of 
Andrew  J.  (3km  $)ovl  1859-  60,  3  Vbe.);  0.  Jpolft, 
Tic  «bminiftration  «lnbrew^adfon«(Tüffelb.  1874); 

sö.  0.  Sumncr,  Andrew  J.  (Vofton  1882);  Tu  er, 
General  Andrew  J.  (Kern  $orf  1891). 

2)  Thomas  Jonathan,  genannt  Stonemnll, 
(General  ber  $ronföbericrten  in  bem  norbameritani^ 
fdjen  Vürgertrieg,  geh.  21.  ̂ an.  1824  «t  (£lar(*burg 
in  Virginia,  geft.  10.  3Kai  1863  ju  (XhancellorSoille 
in  Virginia,  fom,  früh  elternlos,  al«  Jcabett  nad)  SScft 
Uoint.  trat  1846  a(8  Cffiftier  in  bie  3trtiOerte  unb 

that  ̂ d)  in  bem  mejrilanifcben  Kriege  heroor;  1852 

nahm  er  feinen  Wbfcbieb,  um-  an  ber  mtlitärifchen 
üchranftalt  Seyington  in  Virginia  bic  Vrofcffur  ber 

IRntbematif  ju  übernehmen.  Ter  ©rhebung  beä  Sü« 
benS  fd)loß  er  ftd)  mit  Vegcifterung  an ;  er  war  im 
Stiege  tolHübn,  leistete  in  äÄärfdjen  Unübertroffene« 

unb  würbe  »on  feinen  Truppen  oergöttert.  ̂ ms)lpril 
1861  orgonifierte  er  al«  Chcrft  ein  Regiment  unb 
übernahm  balb  barauf  al«  öeneral  ben  Vcfcbl  über 

ba«  Veobad)tung«torp«  bei  ftarper"«  Serrt).  Tic  erfte 
Schlacht  bei  Vufl.JHun  (21.  ̂ uli  1861)  entfd)ieb  3. 
}u  gunften  be«  Süben«,  inbem  er  mit  großer  Muhn 
heit  feine  Vrigabe  jur  Unterftümtng  bc«  hart  bebräng» 
ten  ©encrat«  Veauregavb  heranführte.  Tamale  er« 
warb  er  ftd)  ben  eoreuben  Veinamen  Stonewall 

(» Stein  wall «).  (MegenGnbe  1861  jum  Generalmajor 
beförbert,  behauptete  er  bi«  \um  Frühling  1862  ba« 
wichtige  Shcnanboahthal.  Turch  ben  ©eneral  5rc 

mont  warb  er  jebod)  -um  Siüdjtig  genötigt,  8.  ̂ m" 
bei  Groß  Mctv?  crrcid)t  unb  gcfdSlageu,  aber  nid)t  am 
Gntlomntcn  gehtnbert.  3«  ber  fiebentägigen  Sd)lad)t 
oor  3lid)monb  errang  %  27.  3uni  bei  Maine«  Süll« 
gegen  Vorter  ben  Sieg ,  Warb  aber  in  bic  9ücberlagc 
oon  3Raloernbill  1 .  3uli  hmeingeftogen.  3m  )luguft 
1862  führte  er  am  iHapiban  unb  !Happabannod  bie 
Vorhut  vvcö  unb  cntfdjicb  aud)  ben  ̂ weiten  Sd)lad)t> 

tag  oon  Vull  Kun  für  ben  Sübcn.  3Sährenb  ber  2cc=> 
fd)cn  Gr^>ebition  in  Warnlanb  nahm  er,  wieber  ber 

Rubrer  ber  Woantgarbe,  14.  Sept.  ̂ arper'«  ̂ errh. 
5t*ei  'Jlittictam  richtete  fteft  ber  ipauptangriff  wiber 
feine  Stellung,  währenb  er  bei  tyrebcrid«burg  ben 
rechten  ftlügcl  führte,  ben  Übergang  ̂ ranllin«  über 
ben  iNappabannod  ocreitcltc  unb  baburd)  eigentlich 
wieber  ben  Steg  entichieb.  So  bebeutenbe  Üciitungen 
trugen  ihm  bie  Ernennung  ftum  Generalleutnant  ein, 

ber  er  2.  Woi  1863  bci'GhanccllorcwiUc  alle  Gbrc machte.  Ulm  Vlbenb  lehrte  er  mit  feinem  Stabe  oon 

einer  iKetognoöjierung  in«  SJager  ftitrüd;  ein  fübca» 
rolinifchc«  JHcgimcnt  hielt  bie  ̂ Intommenben  für 
Scinbe,  gab  geuer  unb  ocrwnnbctc  3  .jum  Tobe, 

meld)er  einige  Tage  barauf  eintrat.  Gr  war  ber 
uolt«tümlid)|te  unb  gefeiertfte  General  ber  ftonföbc 

rierten.  Vgl.  Goolc,  Stonewall  J..  n  military  bio- 

grapby  OJcem  ̂ )or!  1866);  Tabnen,  Life  and  cam- 
imigns  ofT.J.  (Stonewall)  J.(baf.  1 866);  "Kart)  Nnno 
3adf  on,  Life  and  letters  of  Ueueral  Thomas  .1.  J., 
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by  his  wife  (bof.  1892);  Karton,  Life  of  General 
Stonewall  J.  (baf.  1893). 

3)  JohnSlbom«,  amcrifan.SBilbbauer,  geb.  1825 
in  Stoib  (SRainc),  erhielt  feinen  erften  llntcrrid)t  in 
ber  fiunit  burd)  Jobnfton  in  Stofton ,  begann  bnranf 

in  Steri«  1851  feine  bilbnerifdje  Sbätigtcit  mit  eini« 
gen  S$orträtbüften  unb  arbeitete  in  biefem  ftacbe  mit 
großem  Erfolg,  bi«  er  1858  nach  9Jero  SJorl  ging, 
wo  er  üd>  auch  ber  tbealen  Siilbnerei  äuroenbetc.  1860 
mit  ber  Anfertigung  eine«  3?enfmal«  für  ben  Korb« 
polfabrcr  Stane  beauftragt,  führte  er  e«  in  $ron.«,e 
au«.  Jn  ftlorcnj,  roo  er  feinen  Stfobnüb  nahm,  ftbuf 
er  barauf  eine  ©ruppe :  Goa  unb  ber  tote  Slbcl  (3Rar» 

morau«fübrung  in  S^bilabetpbia),  fcjc  tion  ber  ameri- 
fanifd)en  SVritit  al«  ein  3JJeiücrrocrt  gepriefen  mürbe. 
$ann  folgten  eine  Statue  be«  $>erb|te«,  ein  bogem 
fpannenber  Slmor,  Slinor  auf  einem  Sdjroan,  bie 

fcbulbige  free.  18H9  bie  Statue  eine*  leienben  3Räb« 

eben«,  eine  "äRufibora  (nach  Xbomfon«  »Jahreszei- 
ten«), u.  a.  ftür  Snnn  OJHaifacbufett«)  arbeitete  er  ein 

in  Gr,j  gegoffene«  Striegerbcnfmnl :  bie  Stabtgöttin 
mit  einem  SJorbecrfrnnj  in  ber  »onb,  am  ̂ oftament 
bie  ©eitaltcn  ber  ©ercebtigfeit  unb  be«  »liege«. 

4)  William  fiaroric«,  engl.  Staatsmann,  geb. 
1840  in  SJeeb«,  nahm  al*  jnbäber  einer  bebeutenben 

SJeberbanblung  unb  al«  2)irettor  ber  ©reat  Northern« 

Gifenbobn  eine  nngefebene  Stellung  in  feiner  Stoter- 
ftabt  ein.  1876  beroarb  er  fid)  obne  Gifolg,  1880 
aber  mit  Grfolg  um  ein  SNanbat  ,uim  Unterbaute  für 
Sieeb«.  Gr  fcbloß  fieb  im  Parlament  ber  fonferoatioen 

Partei  an  unb  enuarb  fid)  m  bcrfelbcn  folcbc«  Sln= 
feben,  baß  er  im  Januar  1888  in  £orb  Sali«buru« 
erftem  Mabinctt  ba«  Ämt  eine«  ftinnnjfefretär«  be« 
Scbaße«  crbielt.  roelcbe«  ibm  in  bem  troeiten  «abinett 
Sali«burt)«  im  Juli  1886  mieber  jufiel.  1M90  mürbe 
3-,  ber  al«  ein  au«ge,}eidmcter  ©efebäftemann  gilt,  in 
ben  ©ebeimeu  iHatberüfcn  unb  im  ̂ oöember  1891 
an  Stolfour«  Stelle  Cbcrfetretär  für  Urlaub,  trat  aber 
im  Sluguit  1892  mit  Sali«burt)  jurücf. 

3acffont>tUe  (fw.  w<*a<itymi>iu),  1)  imuptitabt  ber 
©raffdjaft  Ritual  int  norbamcrilan.  Staat  ftloriba, 
aut  linlen  Ufer  be«  St.  Jobn«fluüe«,  40  km  oon  fei« 
ncr  Wünbung,  roimtigfter  »nnbel«plaß  be«  Staate« 
unb  rocgen  feine«  troefnen  unb  gleichmäßigen  Stimm« 

(burd)id)nittlid)e  Stfintertcmperatur  12")  befuebter 
S3intcraufenthnlt«ort,  mit  Sagemühlen,  ftabrifation 
oon  Storfüm«,  Seife,  Zigarren,  Gi«  unboswi  17,201, 
aber  1892  febon  25,000  Ginro.,  bie  bebeutenben  $>an* 
bei  mit  (betreibe,  $leifd)roaren ,  $>olj,  Sübirüdjtcn, 

Stoumroollc,  ̂ ueter,  ftifeben,  ̂ emüfcn  unb  S3bi«pba= 
ten  unb  Xampffcbiffobrt  mit  9Jcro  $)ort  unb  Stofton 
foroic  Stüftenocrfcbr  mit  l£barlc«ton,  Saoannah  unb 
St.  Sluguftine  betreiben.  $ic  fläbtifebe  Scbulb  beträgt 
200,000,  ba«  ftcuerpflidjtigc  (Eigentum  12,600,000 

Toll.  —  2)  »auptftabt  ber  ©räffdmft  Morgan  in 
Jllinoi«,  48  km  roeftlid»  oon  Springfielb.  Stobnfno' 
tenpunft,  mit  Jrrcn  ,  Inubftummen  unb  Silinbcn* 
anitnlt  bes  Staate«,  ̂ rioatirrennnüalt,  College  unb 
anbem  böbern  Sdtulen  unb  mm  12,935  Ginn». 

xla tf  itag,  öifcnftanqc  an  ber  obern  oorbern  Seite 
lang«  ber  JHaaen  ,utr  iÖefcitigung  ber  Segel. 

vtncmcl  (|pr.  f*ocfm*U),  Stabt  an  ber  Sübfüftc  ber 

}Uepublifi>ailt,  44  km  füblüeftlidjüoniiort  au  s^rince, 

unter  18"  13'  n'örbl.  Sir.,  an  einer  balbrunben  SSai 

Vwiiaien  äap  «INare'cbaur  unb  SVap  j.,  le^tcrc«  mit 
l'eudjttiinn,  iit  Siß  eine«  b^utfdienMomuteu. bat 6000 
Ginto.  Xer  gute  ."öafen  roirb  oon  fem«  Tampfcrlinien, 
barunter  bie  vambuig^tmeritauiidic  ^afctfabit  Vit- 

tiengcfeüfdiaft,  angelaufen.  1892  betrug  bie  (Sinfubr 
1,073,661,  bie  flu«fuhj  2,233,812  (Vtaffec  2,220,628) 

^efo«. J  n  co  b '  m .  wao,  1 )  "?l  n  b  r  e",  unter  bem  amen  ß  r  b  a  n 
(9lnagramm  oon  Slnbre")  befannter  franj  Scbrift' 
fteller,  geb.  1826  in  Single«  (S^ienne),  geft.  24.  Sept. 
1878  in  Jvra«cati,  ber  natürlia>e  Sob,n  eine«  bobVn 

@eiftli(ben,  ftubierte  auf  bem  Seminar  St.«Sulpice 
in  Siari«,  menbete  fieb  aber  balb  ber  Scbriftfteüerlauf-' 
babn  \u.  Gin  heftiger  (Gegner  ber  »lentalen,  febrieb 
er  (in  ber  fogen.  phonograpbifdjcn  Ctthograpbic)  ba« 

Söert  »La  Irauce  mystique.  ou  tahleau  des  ex- 
centricitös  relitjieuses  de  ce  temps«  (1855,  2  S)be.; 
3.  Slu«g.,  Slmiicrb.  1860),  ba«  ibm  eine  Verurteilung 

juWcfnngni«baft  jujog.  Gr  flümtete  naebber  Sebroeii, 

roo  er  in  Gbauy<be«5onb«  eine^eitung:  »Le  National 
Suisse« ,  begrünbete,  menbete  mt  2  ̂ nbre  fpäter  und) 

Jloren j  unb  oon  ba  nadj  9tom,  roo  er  al«  »orrefpon* 
bent  be«  »Siecle«  unb  anbrer  3«itungen  tbätig  mar. 

SJon  feinen  Sdjriften  Hub  nod)  bie  »Petites  lettres 

d'un  republicain  rose«  (1848)  ju  nennen. 
2)  »»ibliopbile  ^feubon^m  für  ̂ aul 

fiacroir  (f.  b.). 

^acobi  (3a!ob«tag),  f-  Jalobi. 
^acobi,  1  )^obann(4eorg. Siebter,  geb. 2.  Sept. 

1740  in  Xüffelborf  al«  Sohn  eine«  begüterten  Stauf- 

mann«,  geft.  4.  Jan.  1814  ju  ftreiburg  i.  SJr..  mib» 
mete  fid)  in  Böttingen  bem  Stubium  ber  Theologie 
unb  Philologie,  in«bef.  auch  ber  Sieftüre  cuglifdjer. 
italicnifcher  ii.fpamfcberSdjriftitefler,  rourbe  1766  al^ 
i^rofeffor  ber  SMÜlofopbic  unbS3crebfamIeit  nach^alle 

berufen.  SKit  Üileim,  ben  er  im  Stebc  i'aud  itabt  fen> 
nen  lernte,  trat  er  in  ein  innige«  greunbfd)nft«Dcr= 
hältni«.  Seit  1768  lebte  er  in  Jpalberftabt,  roo  er 

burd)  QMeintl  Vermittelung  eine  Stift«präbenbe  er 

hielt.  Jn  3)üffelboit  gab  er  fpäter  unter  öleim«  IKit- 

mirlung  feine  »Jn««  (1774—76,  8  S3be.),  eine  $tit> 
febrift  für  ba«  fd)öne  ©efcblecht  (mit  Beiträgen  oon 

j  Woctbc,  5«  S>.  jacobi.  SJenj.  ̂ emfe,  Sophie  Sia 
9tod)c  u.  a.),  herau«.  1781  folgte  er  einem  SRufe  Jo« 
feph«  II.  al«  i^rofeffor  ber  febönen  SiUficnfdjaftcn 

nad)  ?rreiburg  i.  $r.  Gine  oon  ihm  felbft  oeran* 
ftaltetc  Slu«gabe  feiner  fätutlicben  Serfc  erfchien  3"* 
rieb  1807  -  13,  7  43be.  (neue  Slufl.  1825,  4  ©be.), 
baju  al«  8.  ©anb:  »fieben  J.  ®.  Jacobi«,  toon  einem 
»einer  Jreunbe«  Cä,  o.  Jttner,  baf.  1822).  J.  hatte 
fid)  nach  franjüfiicben  duftem,  oomebmlid)  ©reffet 
unb  Ghaulieu,  gebilbet  unb  burd)  feinen  gezierten  unb 
füßlichcn  Jon  öfter«  Slnftoß  erregt,  namentlich  nadj 
bem  Grfcheinen  feine«  halb  poetifdjen,  halb  profaifeben 
SJrierwechfel«  mit  ©leim  (1768).  Gr  erhob  fieb  erft 

in  feinen  fpätern  Jahren  in  feinen  ©ebidjten  gn  felb» 
ftänbtgercr,  männlich  Iräftiger  Haltung,  »llngebrucftc 
S3riefc  oon  unb  an  J.  W.  J.«  ueröff entlichte  Martin 

(mit  Biographie,  Stroßb  1874). 
2)^rtebricb  »einrieb,  ̂ hilofoph  unb  Säjrift- 

fteller,  «ruber  be«  oortgen,  geb.  25.  Jan.  1743  in 

Tnffclborf,  geft.  10.  Mär*  1819  in  9Äüncben,  roib- 
metc  fieb  nad)  bem  iäillcn  feine«  Steter«  bem  »an» 
bcl«ftanb.  Von  Slinbbeit  an  mar  er,  roic  er  felbft  an 

9)Jerd  fmrieb,  »Schwärmer,  Vbantaft,  ̂ ftifer« .  Jn 
©enf ,  roobin  er  fpäter  fam,  für  bie  Sötfienftbaft  ge* 
roonnen,  roibmete  er  fid)  ihr  feit  feiner  Grncnnung 

,jum  Wüglieb  ber  jülieb  bergifeben  »oftammer  au«» 

fd)lieBlid)*.  Sein  älterer  Siruber  machte  ihn  mit  SBic« 
lanb  belauut  ;  auch  tarn  er  in  freunbfcbaftltchc  tBerüb* 
rung  mit  »emfterhui«.  »amann,  .»erber,  Siefftug,  oor 
allen  mit  Goethe.  Sein  SianDÜ^  in  Pempelfort  bei 
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Xüffclborf  war  oiclfacb  Sammclpunf  t  oon  geiftig  be= 
beutenbcn  SHännern.  Stach  bem  1784  erfolgten  lobe 

feiner  geiitreieben  grau  ©ctt«.  einer  gebornen  o.  l£Ier« 
niont  aud  ©aclä  bei  Wachen,  50g  er  fieb  oon  aller 
öffentlichen  übätigfeit  jurüd  unb  lebte  obwecbfclnb 

gu  fcamhurg,  Eutin  unb  ©kmbe-bef.  folgte  aber  1H04 
einem  9iufe  ald  ©räfibent  ber  1807  eröffneten  Wa« 
bemic  ber  Söiffcnfcbaften  und)  SKüncbcn.  Seine  be« 
beutenbften  Schriften  fmb:  »©Jolbemar«  (glendb. 
1779,  2  ©be.;  Wudg.  legier  fcanb,  fleipj.  1826); 

»Ebuarb  «Nlwilld  ©ricffammlung«  (.©reöl.  1781,  neue 
ftufl.  1792,  Wudg.  leßtcr  i>anb  1826);  >Über  bie 
Sebre  bed  Spinoja,  in  ©riefen  an  SKenbeldfobn«  (bof. 
1785,  3.  Aufl.  1789);  »Xaoib  $>umc  über  ben  (tflau 
ben,  ober  Otbcalidmud  unb  Sienlidmud«  (baf.  1787); 
»Über  bad  Unternebnten  bed  Jlrttijidmud,  bic  ©er* 
nunft  ju  ©erftanb  ju  bringen«  (.v>amb.  1801);  »©on 
ben  göttlichen  fingen  unb  ibrer  Offenbarung«  (fietpj. 
1811,  2.  Wufl.  1822).  Jacobiä  Söerfc  erfebtenen  gc» 

fammelt  SJetpjig  1812—24,  6  ©be.  Sein  »Wuderlefe« 
ner  ©riefwechfcl«  würbe  oon  9tath  (üeipj.  1825-27, 
2  ©be.),  fein  ©riefwechfel  mit  GJoctbc  oon  SJtar>cobi 
(baf.  1847),  ber  mit  ftamann  oon  Önlbemciftcr  (im 
5.©<mb  oon  >S>amannd  Seben  unb  Schriften«,  öotba 
1868),  feine  »©riefe  an  Jvricbr.  ©outerwet  aud  ben 

fahren  1800—1819«  oon  ©.  3J?ejer  (Dötting.  1868) 
heraudgegeben.  gerner  oeröffentlidjte  3&PPnß:  »Slud 
5.     Jacobid  Stacblnß«  (öcipj.  1869,  2  ©be.). 

5.  war  ein  geiftreid)er  Wann  unb  liebendwürbiger 
dbarafter,  neben  beut  ©bilofopbcn  aud)  Weltmann 
unb  dichter,  baber  in  feinem  ©bilofopbiercn  obne 

frrenge  logifebe  Orbnung,  obne  feharfen  C*cban!enaue= 
brud.  6r  nennt  fid)  einen  Jöciben  mit  bcm  ©erftanb 
unb  einen  (Sbriiten  mit  bcm  (äemüt  unb  fagt  fctbft 
oon  fid) :  »Wie  war  ed  mein  3wed,  ein  Shftcm  für  bie 

Schult  aufstellen;  meine  »ebriften  gingen  beroor 
aud  meinem  innerften  Sieben,  fte  cntbtelten  eine  gc» 
fd)icbtlid)c  golge;  id)  mqd)te  fie  gewiffermafjen  nid)t 
felbft,  nicht  beliebig,  fonbern  fortgejogen  oon  einer 

böbem,  mir  unwiberfteblicben  Gftcwalt.«  Angeregt 
würbe  er  in  ©enf  befonberd  burd)  bie  Schriften  ©on» 
neta  unb  Stauffcaud ,  fpäter  burd)  bie  Spinojad  unb 
ftantd.  wie  aud)  burd)  ben  perfönlichcn  ©erfebr  mit 
fremfterbuid.  Seiner  ganzen  Siichtung  nad)  ift  5. 
GHaubendpbilofopb.  b.  Ii.  er  erbebt  fid)  überbau 
Siffen,  ba*  ber  ©erftanb  gibt,  burd)  ben  ©lauben  an 
bad  Safetn  Ciotted,  unb  iwar  ift  bad  ©ermögen,  bad 

Übcrfmnlid)e  unmittelbar  ju  oeraebmen,  bic  ©er* 
mmf t.  (Sd  ift  niebt  ju  oerwunbern ,  baß  bic  ©biloio« 
pbte  ald  eine  bemonftratiDe©>iffenicbaft  nicht  im  ftanbe 
ift.  bad  Xafcin  Gtatted  ju  beweifen,  ba  wir.  folange 
wir  bemonftrieren  wollen,  über  jebem  Wegenftanb  nod) 
einen  bobern,  ber  ibn  bebin^t,  aunebmen  muffen,  fo 
bah  wir  babei  nid)t  ju  bem  Ünenblid)cn,  fonbern  nur 
ju  einem  ©ebingten  fommen.  Xcm  gegenüber  tritt  ein 
e^ürwabrbalten,  bad  nid)t  burd)  ©cioeife  eruelt  wirb, 
b.  b-.ber  (Mlaube;  oon  ihm  gebt  nid)t  nur  bad  Riffen 
bed  flberftnnlicben,  fonbern  aud)  bad  t>«$  SinuliaVu 

ale  oon  ber  böd)ftcn  ̂ nftauj  aui.  Xcr  (Glaube  beftebt 

in  ber  tnnem  Statigung.  bad  ©orbanbenfein  gewiffer 
Xtnge  unb3uftänbe  außer  fid)  anjunebmen ;  er  beruht 

auf  einer  unmittelbaren  einwirfung  jener  Xingc  auf 
unfern  Oetft  ©ir  glauben  an  Wott,  weil  wir  ibn 
feben,  obgleid)  wir  ibn  nid)t  feben  mit  ben  fingen  biefeS 
Üeibc«,  aber  er  ift  in  un«  felbft  gegenwärtig  burd)  baS 

5>erj,  wie  un8  bie  Vlufjcnwelt  gegenwärtig  unb  im* 
mittelbar  gewiß  ift  burd)  ben  äiiKcrn  Sinn,  obmobl 
fid)  aud)  ibre  Sfcalität  ntd)t  beweifen  läßt.  Siknn  lotr 

aud)  Wiffen,  baf)  Gbott  ift,  fo  Wiffeu  wir  bamit  nod) 
niebt,  wie  er  ift;  benn  fobalb  wir  an  bie  ©eftimmung 

feine«  Söefene  geben,  geraten  wir  in  Slntbropomor« 
pbidmud.  fiuUift  oielfad)  an  fiant  an,  obite  bod) 

beffen  ©ernunftglauben,  ber  auf  bem  praftifdjeu  ©c» 
bürfntd  berubt,  anjunebmen;  fein  (Glaube  ift  rein  tfjeo- 
retifd),  nur  obne  beweifeube  (Srünbe.  Sic  Wpriorität 
ber  ?lnfd)auungen  oon  9iaum  unb  .^cit  leugnet  er, 
nimmt  bie  ßinmirfung  ber  WuBenwelt  auf  unä  an, 
inbem  er  auf  bcnS>ibcrfprud)fd)on  binweift,  ber  fid)  bei 
.tfant  gcltenb  maebt  in  ber  Subjcftioität  ber  Mategorie 
ber  Scaufalität  unb  ber  Statwcnbigteit  ber  ̂ Innabme 
einer  9lffeftion  oon  außen.  2)cr  Spinojiämuä  ift  für 

Ci.  auf  bcm  Wcbietc  ber  Xemonftration  baö  einzig  tan^ 

l'equentc  Softem;  wer  fid)  mit  1  tun  juf rieben  gebe, bem  tönnc  nid)(3  anbred  anbemonftriert  werben,  aber 
e«  entfpreebe  nidjt  ben  unabweiebaren  ©ebürfniffen 
bei  Ükmütä,  bic  auf  etwae  anbrcS  hinweifen,  baä 

\uglcid)  bad  ho  Amt  m  unferm  (Seifte  fei.  ytuinc-  tönnc 
fo  ergreifen  unb  bem  menfeblicben  ftemüt  ftd)  uu 
überwinblicber  bartbun,  alö  bie  abfoluten  ©egenftänbc : 

ba8  Söabrc.  ®utc  unb  Scböne.  2>ie  nad)lanttfd)C  "^bi> 
lofopbic  ift  iim:  nid  »atbeiftifd)«  auftöfsig.  SHit  Sdicl* 
ling  geriet  er  burd)  feine  Scbrift  »©on  ben  göttlicben 
fingen  unb  ibrer  Offenbarung«  in  einen  oon  beiben 
Zeilen  mit  Erbitterung  gefübrten  Streit,  ̂ acobis 
Sd)Wäd)e  beftanb  bnrin,  baß  er,  ftatt  mit  bem  Stopf, 
mit  bcm  Sperjcn  9Retapbt)fit  treiben  woütc.  Gr  fnb 

rid)tig  ein ,  baß  allcä  ©eweifen  ein  unmittelbar  töc' 
wiffcd  ald  9(udgangdpuntt  oorau^feßte,  unb  war  mit 

vnniu'  fowobl  ald  mit  .vm tdjefon ,  ̂emftcrbuid  u.  a. 
barin  einoerftanben,  baß  in  ben  Sabmebmungen  bc<) 

äußern  wie  in  ben  Wudfprücbcn  bed  innem  (mornli= 
(eben,  äftbetifeben)  Sinncd  beä  menfd)lid)cn  (Sciftcd 
ein  fold)e«  gegeben  fei.  erftcrer  ̂ »inftdit  war  feine 
^U)ilofopbie  empirifeber,  in  leßtcrer  moralifeber  unb 
äftbetifeber  Senfualie>mut»;  Cucll  ber  erfenntnid  be« 
erifticrenben  Sinnlichen  ift  bie  Sinnlid)(eit,  bed  (imten 
unb  Schönen  bie  »fdjöne  Seele«  ()öerj,  ̂ ernüt).  ̂ Ibcr 
er  irrte  barin,  baß  er  bie  Wuäfprücbe  ber  Ickern,  bie 
nur  rüdftebtlid)  bed  Säertcd  gewiffer  Cbjelte  gelten 
bürfen,  aud)  rüdftd)tlicb  ber  ©riftenj  berfclbcn  gelten 

ließ  unb  fid)  nicht  begnügte,  aud  bcnfelbcn  ben  unbe« 
bingten  'föert  bed  öuten  unb  Sdjöncn  ju  folgern, 
fonoem  bie  wirtliche  kyn^c:^  bedfclbcn  in  ber  (Seftalt 
bed  ̂ beald  oon  (Düte  unb  Sd)önbeit,  b.  b-  ber  Gott- 

heit, erwetfen  $u  tönnen  wähnte,  ̂ nbeffen  hat  ihm 

bic  Berufung  auf  bie  >fd)öne  Seele«  nicht  nur  alle, 
bic  fid)  einer  foleben  gern  ju  rühmen  pflegen,  fonbern 
aud)  ade  biejeuigen  ju  greunben  gemacht,  welche  in 
itantd  Angriff  auf  bie  Bewcife  für  bad  Xafctn  Wotted 
einen  folchen  auf  biefed  felbft  fahen.  So  haben  fid)  ihm 
nicht  nur  oorjüglid)  grauen  (wie  bic  # ürittn  (Malijnn 
u.  tu),  fonbern  aud)  ibeal  geftimmte  Öemüter,  wie 

j.  Ö.  gried  (ber  feine  ̂ bitafapbic  mit  jener  Hantd  oer* 
banb),  Möpocn,  ̂ Beiller  u.  a.,  angcfd)loffcu.  3U  feinen 

Sd)ülem  gehören  Salat,  Wnctllon,  ©outerwet,  (Sal« 
ler,  itubn,  üichtcnfeld,  *l.  SJiüÜer,  im  wettern  Sinn 
felbft  Wrug  u.  a.  ©gl.  iluhn,  ̂ .  unb  bic ^hilofopbie 
feiner  3eit  (SKainj  1834);  2)et)d«t.  5.  im  ©erbältnid 

ju  feinen  ̂ eitgenoffen  (Sranff.  1849);  3«i*ngiebl, 
8.  ir^acobid  Sieben,  Xid)tcn  u.  Kenten  (äiücn  1867)  ; 
tarnte.  Über  bic  Siebrc  oon  g.  fc.  3.  (©crl.  1876). 

8)  sJRoriß  Hermann  oon,  Icchnifcr  unb  ©hl)3 
fifer.  geb.  21.  Sept.  1801  in  ttatdbam,  geft.  10.  aWärj 
1874  tu  ©eterdburg,  wibmetc  fid)  bem  ©nufad),  lebte 

ald  ©aumeifter  in  Slönigdberg,  erhielt  18^5  btc  ©ro< 
fcffur  ber  3i»übaufunft  in  Xorpat,  warb  1837  nach 
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Petersburg  berufen  unb  biet  1842  jum  TOtglicb  bet 
Wabcmic  ber  Wiffcnfdmficn  unb  jum  Staatsrat  unb 

SJiitglieb  bcö  WauufaiturfonfeilS  beim  rtinanuniniite* 
rium  ernannt;  auch  mürbe  ihm  ber  Albel  beriteben. 

ift  ISrfinber  ber  öalbanoplaftif  (1838),  er  bemühte 
jid)  um  bie  Wnmcnbung  best  ElcttromagnetwmuS  junt 
©ctrieb  bon  Dfafcbmen  unb  ftclltc  mit  Slugeraub  im 

ßcofjai  SJiafjftab  Verhübe  mit  bem  cleftrifeben  Üid)t 
an.  Wufecr  zahlreichen  Slbbanblungen  in  ben  SXemoircu 

ber  Petersburger  Wwbemic  fdjricb  er:  »Tic  ©aloano> 

plaftif«  (PctctSb.  1840);  »Memoire  sur  l'applica- 
tion  de  l'elei  tromagnetisme  au  mouvement  des 
inatliines«  (potSb.  1835).  8flt.  Wtlb,  3um  Gte* 
böcbtmS  an  3.  (PetcrSb.  1876). 

4)  SorlÖuftoo3o!ob.  SKatbematifer,  ©ruber 
beS  borigen,  geb.  10.  Tcj.  1804  in  potebam,  geft. 

18.  ftebr.  1851  in  ©erlin,  ftubierte  feit  18-21  in  ©cr= 
lin  unb  babilitierte  fid)  bafelbjt  182ö  alS  Pribatbo^ent 
au  ber  Uiuberfttät,  ging  aber  balb  nad)  Königsberg 
unb  crbielt  bafelbjt  1827  eine  auBerorbcntlidje  unb 
1829  bie  orbentlicbe  Profeffur  ber  SKatbematit.  1836 
mürbe  er  SKitglieb  ber  tttnbcmie  ber  Wiffcnfcbaften. 
5iad)bcm  er  fem  9(mt  1842  niebcrgclegt  battc,  lebte  er 

in  ©crlin  unb  hielt  ©orlcfungcn  an  ber  bärtigen  Uni« 
berfttät.  Sein  größtes  ©erbicnft  ift  bie  im  ©crcin  mit 
Wbel  gefebaffene  Theorie  ber  eßiptifcben  Munitionen. 
Wufterbcm  lieferte  er  febr  bebeutenbe  Arbeiten  über 
^ablentbeorie,  analb,tifcbc  DVccbaml  unb  auf  bem  We 
biet  ber  Determinanten,  wo  bie  JacobiicbcMunltionaW 
betenninante  feinen  dornen  berewigt.  Slucb  bie 

Theorie  ber  ̂ belieben  Munitionen  mürbe  bon  ihm  In-  - 
grünbet.  (mh  Xcit  feiner  Arbeiten  ift  gefammelt  in 

ben  »9Watbcmatif£bcn  Werten«  (©crl.  1846  —71,  3 
©be.);  felbftänbig  erfdjiencn:  »Fundament*  nova 
theoriaefunetionum  eUipticarum«  (ftönigSb.  1829); 
•Canon  arithmeticus«  (©crl.  1839).  WuS  feinem 

9Jad)lof$  berbffcntlid)tc  Glcbfcb:  »©orlcfungcn  über 
Tnnamil«  (©crl.  1866).  Seine  »Öcfammclten  Werfe« 

in  7  ©änben  unb  Supplement  (2.  'iluäg.  ber  genannt 
ten  ©orlcfungcn)  mürben  bon  Wcicrftraß  im  Vluftrag 

ber  berliner  tttabemie  herausgegeben  (©crl.  1881  — 
1891).  ©gl.  bie  OJcbäcbtniSrebc  bon  i.'cjeunC'Tiricblct 
(in  ben  Wbbanblungen  ber  berliner  Wtabemie,  1852). 

5)  JuftuS  ihtbmig.  broteft.  Ibeolog,  geb.  12. 
9lug.  1815  in  ©urg  bei  SHagbcburg,  got.  31.  *Wai 
1888  in  $>allc,  ftubierte  feit  1H34  in  Jpallc.  barauf  in 
©crlin,  tbttrbe  bafelbft  1847  auBerorbentlid)er,  in  ftÖ= 
nigSbcrg  1851  orbcntlid)cr  Profeffor  in  ber  tbcologi- 
feben  Mafultät;  1855  folgte  er  einem  9iuf  nad)  Halle. 
Unter  feinen  Schriften  nennen  mir:  »Tie  firdüiebe 
Ücbrc  bon  ber  Irabition  unb  Eiligen  Schrift  in  ihrer 

Entwidmung«  (©crl.  1847,  Abteil*.  1);  »Sebrbucb  ber ftircbengefcbtd)tc«  (baf.  1860, Zeil  1>;  »Tie  üebre  ber 
C\rbtngtteit"  (baf.  1 853, 2. Wufl.  1868);  »Tic  Jefuiten« 

i  Halle  1862);  »Erinnerungen  an  Wuguft  s3<eanbcr« 
(baf.  1882»;  »Erinnerungen  an  ben  ©äron  ISmfi  bon 
Hottwip«  (baf.  1882);  »profeffor  Schlottntann,  bie 
ipatIefcbeUnioerfitätunbbic3entrum^bartci«(2.9lufl., 
baf.  18H2);  »Streiflichter  auf  Religion,  politif  unb 
Umucrfitälen  ber  3cntrumSpartci«  (baf.  188;«).  ©gl. 

3.  Jocobi,  Juft.  i?ubw.  J.  unb  bie  ©crmittclung's« tbeologie  (Motba  1889). 
6)  »arl  JRubolf  bon,  Staatsmann,  geb.  8.  Sept. 

1828  in  Jcggau  bei  Warbclcgcn ,  ftubierte  in  Halle 
unb  ©crlin  bie  iKecbte,  trat  in  ben  StaatSbcrwaltungS* 
bienft,  warb  1856  Hilfsarbeiter  im  prcuf«fd)cn  $>an* 
belSminiflertum,  1862  im  URtnifterium  beS  Cwncru, 
1864  lüicöcr  im  öonbclSininiüerium  unb  1866  jum 

JRcgierungStat,  1867  jum  Webeimett  JRcgicrungSrat 

bef'brbert.  ̂ iaebbem  er  l«7o  Webeimer  Cberregieninge« 
rat  unb  1873  fteUbertretcnber©unbeSratSbeboQmäcb« 
tigter  geworben  war,  teat  er  als  Wirtlicher  Webetmer 
CberregierungSrat  unb  erfter  bortragenber  9iat  in 
baS  StaatSminifterium  über,  warb  1874  3Jftniiterinl< 
bireftor  im  $>anbelSminiitcrium.  1877  ̂ räHbent  be^ 

beutfeben  9ieid)«ipatentamteS  unb  1879  Unteqtaat*= 

fetretär  im  $>anbelSminiftcriuiu.  ^ambem  er  1881  — 
1886  ̂ rafibent  ber  ̂ reußifdien  3cnli:a«bobenlrcbit» 

gefeUfcbaft  gemefen,  trat  er  1886  in  fein  "Ümt  als  Un- 
terftaotSfctretär  jurüd  unb  warb  im  Mwember  1886 
Staatdfetretär  beS  beutfeben  9tcid)Sfd)a$amteS.  Tod) 
nahm  er  fdwn  1 .  CU.  1888  wegen  Strätillicbteit  feine 
Entlaffung  unb  würbe  gleichzeitig  in  ben  erblichen 

Wbelftanb  erhoben.  1891  würbe  er  SWitglieb  beS  »o- 
lonialrateS. 

^ncubinn,  Stabt  im  ̂ nnern  beS  braftl.  Staates 
©aljia,  im  fruchtbaren ©erglanb,  am  obem  ̂ tabicuru. 
einft  feiner  ÖJolbwäfcbcti  wegen  betannt,  bat  je^t  biet 

©iebjucbt,  ©aummod«,  Äaffee ,  v-{urfa'  unbCrangen* bau  unb  (mit  ber  Glemetnbe)  10,000  Sinw. 
C^acobini,  Subobico,  ftarbinal  unb  bäbftlidwr 

StaatSfcfretär,  geb.  6.  3an.  1832  in  ©enjano,  geft. 
28.  Mebr.  1887  in  9iom,^effe  beS  gleichnamigen  lang« 
fahrigen  bäbftlidjen  SßinifterS  für  öffentliche  Arbeiten, 

würbe  in  üHom  erlogen,  crbielt  fdjon  früh  ben  roidt)* 
tigen  Soften  bceSefrctärS  berftongregation  ber  orien« 
talifeben  Äitcn,  warb  bon  ©iuS  IX.  wäbrenb  beS  bati« 
fanifaSen  MonulS  jttmUuterfetretar  ernannt  unb  1874 
als  bäbftlicbcr  9^un,uuS  an  ben  Wiener  Hof  gefanbt, 
nadibem  er  bie  Würbe  eines  Er.jbifcbofö  bon  Tbeffa- 
lonich  in  partibus  erhalten  hatte.  Seine  gewinnenbe 
^crfönlicfafcit  unb  feine  gefcHf cöaf Hieben  Talente  mach 
ten  ihn  hier  balb  beliebt,  unb  er  mufete  auch  ber  öfter- 
reiebifeben  Stegierung  tu  ben  hrch  lieben  Angelegen  betten 
fo  weit  entgegen,uilömmen.  bajj  in  Cftcrreid)  tro&  ber 
neuen  Mirchengcfcpe  jeber  Äonflitt  jwifeben  bem  Staat 
unb  ber  römifchen  Murie  berutieben  würbe.  TeSbalb 

beauftragte  ihn  üto  XIII.  aud)  mit  ber  Rührung  ber 
$IuSglcidjSbcrbanblungeu  mit  ber  prcuRifcben  Stegic« 
rung.  welche  jeboeb  1860  an  ben  weit  gebenben  aoi ^ c 
rungen  ber  »uric  fdjeiterten.  9lm  19.  Sept.  1879 
würbe  J.  ,uttn  ftarbinalpriefter  ernannt  unb  erhielt 
16.  Tc,«,.  1880  nach  9hnaS  SRüdtritt  baS  wichtige  »mt 
beS  StaotSfetretärS  ber  päpftlicben  ilurie. 

3<*cobd,  1)  M rieb rid),  ̂ umantft  unb  Schrift* 
fteller,  geb.  6.  Clt.  1764  in  (Motba,  geft.  bafelbft 
30.  SRän  1847,  ftubierte  feit  1781  in  Jena  unb  ®öt« 
tingen  Philologie  unb  Theologie,  warb  in  Qotba  1785 

als  Lehrer  am  iniiuin.v'umi  unb  1802  jugleid)  bei  ber 
öffentlichen  ©ibliotbet  angefleüt,  ging  1807  alSüebrcr 

ber  alten  t'itteratur  am  ünceitni,  üiiitgiicb  ber  neu« 
orgnnifterten  Vltnbcmic  ber  Wiffenfebaflen  unb^rioat» 
lebrer  bcSttronprin  ̂ cn  nach  München,  (ehrte,  naebbetn 
er  einen  9fuf  an  bie  neuerrichlcte  ©crliner  Uniberfttät 

ousgcfchlagcn,  IHK)  olöCbcrbibliotbefar  unbTircttor 
beS  Güttin  Kabinetts  nad)  Wotba  jurüd  unb  trat  1842 
in  ben  Mubeftanb.  J.  ift  gleich  berborragenb  alSiftlter 
tumSforfd)er,  Überfc^er  unb  ©elictrift.  3u  ben  rein 

pbiloloqiiehen  Werfen  gehören:  »Animadversiones  in 
Euripidis  tragoediasc  ((V)otba  1790);  »Emenda- 
tioues  in  antholo^iam  graeoam«  (Scipj.  1793); 
»Exercitationes  criticae  in  scriptores  veteres«  (baf. 
1796,  2  ©be.);  »Lectiones  Stobaeenses«  (baf.  1827) 
fowie  bie  WuSgaben  ber  »Uiaca«  beS  Tje^eS  (baf. 
1793),  beS  ©ion  unb  HKoSeboS  (QJotha  1795),  ber 

»Anthologia  «raeca«  (üctpi- 1794—1814, 13 ©be.; 
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neue  ?lu*g.  »Ad  fidera  Cod.  Palatini«,  bof.  1813— 

1817, 3  ©be.).  oon  GuripibcS'  »Phoenissae«  (SWiin*. 
1810.  2.  «itfl.  1822),  bc*9ld)ilIeS3:atiu3(2cipfl.  1821, 
2$}bc.),  bcr  »Philostratorum  imagines  et Callistrati 

statuae«  (bof.  1825.  mit  'äskldcr),  oon  .VcnopbouS 
»Anabasis«  (bof.  1825),  bcS  »Delectus  epigramma- 
tum  graecorum«  töotbn  1826),  oon  Eltons  »De  na- 

tura animalium«  (^cua  1832,  2  5Bbe.).  Hon  feinen 
Übcrfc&ungcn  ftnb  flu  nennen :  bie  beS  $cHcjuS  (Scipj. 
1793),  bcr  »Wbcnicnftfcbcn  Briefe«  (a.  b.  engl,  mit 

«nmertungen,  bof.  1799-1800,  2  S3bc),  einer  Wus 
mabtgricd)tfd)erGpigramme  unter  bemJitcl:  »Jcmpc« 
(baf.  1803. 2  $bc.),  ber  » SiaatSrcben,  nebft  ber  Siebe 
für  bie  ßrone«  bcS  $emoitbencS  (bof.  1805,  2.  ÄufL 
1833);  Beiträge  \u  CftanberS  unb  Schwabs  fowieju 

s\\c>\\'  überfe&ungSwerten.  Sluch  mar  er  3RitbcrauS- 
geber  bcS  »9?euen  atrifeften  URufeumS«  (mit  ©ielonb 
unbfcotringer,  3"r.  1802  10)  unb  lieferie  »Beiträge 
,uir  SItern  xitteratur  oberSRertwürbiglciten  beeöffent- 

Hajen  ©tbliotbct  31t  ®otbo  • .  mit  Ufert  (Seipj.  1835 
—43,  3  S9be.).  Seine  bcQetriftifdjen  Schriften,  unter 
benen  »Mwin  unb  Xbeobor«,  »SHofalienS  WndilaR«, 
»J^eicrabenbe  in  SRoinau«,  »3Me  beiben  TOorien«  jc. 

am  befonnteften  ftnb,  fleidjncn  ftd^bur*  lebenbige 
vsebitberung  ber  Gbarafterc  unb  Situationen  aus. 

Sie  erfd)tenen  gefammelt  unter  ben  Atteln :  »\MuömaM 
nuS  ben  papieren  eines  Unbefannten«  (Ueipfl.  1818 

-22,  3  ©bc.);  »ftbrenlefe  auS  bem  Sogcbud)  beS 
Pfarrer«  flu  SRainau«  (bof.  1823  25,  2  »be.); 
»3d)tde  für  grauen«  (bof.  1827^29,  7$be.V,  »Gr- 

fläbhmgen«  (bof.  1824—37,  7  $bc.);  »Schriften  für 
bie  3ugenb«  (bof.  1842—44  ,  3  SBbe.).  Seine  »$cr* 
mifdjten  Schriften«,  oon  benen  ber  7.©anb  bicSelbft« 

biograpbie  3.'  unter  bem  $itel:  »^crfonalien« ,  2. «ujl.  1848,  enthält,  erfd)ienen  ©otba  unb  Seipjig 

1823  —  44  ,  8  93be.;  baut  als  9.  S3nnb  »3.'  $rief= 
wccbfel  mit  ftranfl  Wöllcr«  (brSg.  oon  $ünfyer,  bof. 
1862).  Vielfach  aufgelegt  unb  nad)geabmt  warb  fein 

»Glementarbud)  ber  grieebifeben  Sprache«  (3eno 
1805  ff-,  4  $bc.).  tluS  feinem  WacblaB  ocröffcntlid)tc 

föüftemann:  »SkOoS«  (5Berl.l852),cine9luSarbcitung 
ber  1808— 1809  bem  itronprin  jen  üubmig  oon  Tonern 
Ebaltcnen Vorträge.  Hgl.  Stfüftcmann,  Fr. Jacobsi 

udatio  (©otbo  1847). 

2)  3afob  Ulbert  Wid)oe(,  belg.  2Kolcr,  geb. 
19.  TOoi  1812  in  Wntmerpcn,  geft.  bafelbft  9.  $ej. 

1879.  tonnte  fid).  anfangs  für  bie  SniAbruderei  bc* 
ftimmt,  erft  fpäter  ber  ftunft  ganj  wibmen  unb  bilbetc 
fid)  bauptfädjlid)  burd)  Öalericftubien.  HWit  Sd)iffen 
belebte  Marinen  unb  über  5*lfen  wilb  bnbinbraufenbc 

Slofferfölle  gelangen  ibm  befonberS.  1847  mad)te  er 
eine  Stubienreifc  ngd)  $>cutfcb!anb,  nod)bem  er  iebon 
früber  ben  Crient,  flgopien,  fionftantinopcl  unb  Sfor- 
wegen  befuebt  botte.  j|n  $cutfd)lanb  befinben  fub 
oon  tym  in  ber  ©crliner  9?ationalgolerie:  grieebifebe 
See,  oon  1848;  in  ber  bleuen  l£inatotbef  flu  München : 
ber  Schiffbruch  beS  Sd)iffS  ̂ rloribian  an  bcr  Äüfte  oon 
Cffe?  28.  J^ebr.  1848,  ein  Sonnenaufgang  im  tfrdii 
pel,  oon  1852,  unb  bie  «nfidjt  eince  teilet  beä  See- 
ljafenS  bei  Äonftantinopel. 

3)  SWarte^ictor^biliPPf.  Mfl.  Staatsmann, 
geb.  1836  in  «nttoerpen,  geit.  2<).  ̂ c,j.  1891,  rourbc 
wbooJat  unb  einer  ber  ftübrer  ber  flerilolen  ©emegnng 
in  feiner  ̂ aterftabt ;  1 863  rourbe  er  bafelbft  jum  erften 
mal  in  bie  Jtaimucr  geroöljlt,  100  feine  ©egobung  ibm 

bolb  Cinflnft  oerfa^offte,  fo  bau  er  bereit«  2.  CUiti'  1870 
in  bem  Mnbinctt  b'Mnctbau  mit  bem  Winiftcrium  ber 
öffentlidjcn  Vlrl>eitcn  betraut  rourbe,  um  wenige  &<o 

d)cn  fpäter  bie  8tnan\cn  ju  übentefimen.  Gr  nabm 

alä  9XitgIieb  ber  aJiebrbcit  unb  nad)  1878  ber  Cppo- 
fition  einen  beroorragenben  flntcil  an  ben  porlameu' 
torifeben  Arbeiten  unb  trot  im  ̂ uni  1884  als  IWiniiter 
beS  Innern  unb  bed  UnterriditS  in  bnSJVabinettWnlou 
ein.  .frier  führte  er  bie  Slnnnbme  eines  neuen  Sdntl 
gefe^eS  berbet,  trat  babei  ober  fo  gewalttbötig  gegen 
baS  ücbrerperfonal  auf,  baft  bcr  öffentlich^  tlnwillc 
im  Cftobcr  feinen  SWüdtritt  crjwnng.  ̂ on  nun  an 

mar  3-  als  einer  bcr  ftnbrcr  bcr  SHc'brbcit  porlameu^ tarifcb  weniger  tbötig  als  früher,  bagegen  cnuorh  er 
ftd)  a\i  ?lboofot  am  JfofiotionShof  in  iHrüffel  eine 

beroorragenbe  Stellung.  5öct  feinem  25jöbrigcn  Vlb- 
georbneteniubiläum  1888  erhielt  er  ben  Ehrentitel 
eines  StaatSnüniiterS.  1890  oertrnt  er  Belgien  auf 
bcr  berliner  iKrbeiterfdiutj'Sionfcrenv 

oaeobfeu,  DSophuS,  Wakx,  geb. 7. Sept.  1833 

flu  ̂reberifSbalb  in  9?onoegen,  lebt  feit  1853  in  3)üf; 
felborf,  100  er  bis  1855  Sdmlcr  oon  Wubc  mar.  Stu« 

bienreifen  in  Norwegen,  ̂ mlien  unb  Dcutfcblanb  lie- 
ferten ihm  SKotioe  flu  trefflid)en  S!anbfd)aftcn  unb 

9Rorinen,  bie  ftd)  überall  Sfcifaü  erwarben.  3"*4*  6*1 
hanbeltc  er  mit  Vorliebe  bie  öegenben  feiner  $>eimat 

in  SageS*  ober  ?Wonbfd)einbeleud}tung,  bann  wonbte 

er  ficb'mchr  ben  ̂ >erbft=>  unb  SSinterlanbfdmftcn  unb fpoter  bcr  UJiorinc  im  bcutfdjcn  l£horofter  ju.  3n 
öden  erfreut  bic  Wahrheit  ber  Stimmung  unb  eine 

ed)t  fünftlcrifdjc,  breite  unb  bod)  gebiegene  $)ar* 

ftedungSweife.  ̂ n  einigen  feiner  oeneflianifd)cn  \'ir. 
ftditen  unb  Karinen  bct$onbfd)cinbcleud)tung  tommt 
er  O.  ̂ chenboeb  nahe. 

2)  3enS  ̂ eter.  bän.  Stfriftftellcr.  geb.  7.  «pril 
1847  flu  2biifcb  in  ̂ ütlanb,  geft.  30.  «pril  1885,  ftu> 
biertc  Sßotanü  unb  gewann  bie  ̂reiSmebaille  ber  Uni« 
oerfität  für  eine  9lbbanblung  über  Jongarten.  Gr 
würbe  ein  fleifuger  TOtarbcitcr  bcr  »ÜWeucn  banifd)en 
3JionatSfd)rift«  unb  überfepte  Darwins  .frauptwertc: 

»Über  ben  Urfprung  bcr  Birten«  unb  »Tie  ?lbitom^ 
mung  bcS  Wenfcben«.  Seine  9?ooelIen:  »Mogens« 
(1872)  unb  »Et  Skud  i  Taagen«  (»Gin  Sdjuft  im 
9?ebcl«,  1875)  Oermten  fdjorfe  wobadjtungSgobe  unb 
einen  auf  baS  menfdilimc  Seelenleben,  unb  biefc 

^öbigfeiten  entfaltete  er  in  glämenbftcr  ©eife  in  bem 

fulturgefd)id»tlid)en  Vornan  »Fru  Marie  Grubbe« 
(1876,  4.  HttfT.  1889;  bcutfdl,  2.  Vlllfl.,  »crf.  1893), 
einem  meifterhoften  Ghoralterbilb  ber  Öefcllfdhaft^ 
Hoffen  TänemurlS  im  17.  ̂ ohrhunbert.  Sein  lctMcS 

3slerf  mar  ber  {Roman  »Niels  Lyhne«  (1880,  2.  "aufl. 
1885;  beutfdj,  ücipj.  1894),  bcrWuSbrud  bermober- 
nen  negatioen  fBeltanfdmuung ,  aber  an  Schärf e  bcr 
Gbaralteriftif  feinem  Vorgänger  nidjt  noebftebenb.  3. 
bat  micbcrbo(t3eutfcb(anb  u.  Italien  befucht.  Gin  un< 
bebingter^lnhöngcr  bcr  mobernen  rcoliftifcben  Schule, 

fleidjnct  fid)  3.  bureb  feinen  fünftlcrifcbcn  Sinn  unb 

crftounlicbe  fprad)licbe  %Birtuofttöt,  bic  jebod)  bis- 
weilen  in  Wonicr  ausartet,  oorteilhaft  ouS.  Seine 

hinterlaffcncn  »DigteogUdkast«  (»Wcbicbte  unbGnt 
würfe« )  erfebienen  1886,  unb  in  bcmfclbcn  ̂ ahrc  eine 
Sammlung  feiner  Schriften  (2.  flufl.  1893,  2  ̂bc.). 

^ocobion,  1)  freinrid)  rieb  rieb,  fircbcnrccbt 

lieber  Schriftftellcr,  geb.  8.  ̂ uni  1804  in  Morien - 
Werber,  geft.  19.  Ttäv\  1868  in  MonigSberg,  itubiertc 
bofclbft,  in  (Böttingen  unb  Berlin  unb  Ijobililicrtc  fid) 
in  Königsberg,  Wo  er  1831  eine  ouRcrorbcntlichc.  1836 
eine  orbcntlicbeilrofcffur  bcr  fechte  erhielt.  Grfchricb: 
-Mtrchcnrcchtlicbc  ̂ erfuebe«  (AÖnigSb.  I8:tl  ;jh,  2 
?)be.)  unb  bic  »(^efdiichtc  bcr  Cucllcn  bcS  Mirdicn 

redjtSbcSprcumfcbcnStoak^  (bof.  1837  44,.ilöbfc), 
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toclcbe  Vorarbeit  in  feinem  Jöaupttoerl:  »Da«  eoan» 
g^lifdje  Äiccf)eitred)t  be«  preufufcbcn  Staat«  unb  feiner 
©rooinjen«  ($>alle  1864— 66,  2  Wbtlgn.),  ibrcn  Wb» 
fd)lui5  fanb.  Wudj  an  ben  Ittdil  td>on  ©erocgungen  bor 

^eit,  fo  an  berftrage  über  bie  gemifdjtcn  e^en  (1838). 
über  bie  Äniebcugung  bcr  ̂ roteftnnten  in  ©anern 
(1844),  Aber  bie  Äuppfcbe  Slngelegenbcit  (1846),  be* 
teiligtc  er  fid)  in  Schriften,  toeldje  ibn  al«  ben  Sin* 
bänger  einer  freien  eoanaelifcben  STirdjenauffoffung 
bcfunben.  Wod)  ftnb  fein 53er!  »Der  preuBifdje  Staat« 
(fieipj.  1854)  unb  bie  Sdjrift  »Über  ba«  öftcrrcid)ifd)e 
Stonforbnt«  (baf.  1856)  ju  nennen. 

2)  ©buarb,  bctannter  ©oifenbidjter,  geb.  10. Won. 
1833  ju  ©roBftreblt&  in  Cberfdjlcften.  ftubicrtc  1854 
—58  in  ©erlin  Webum,  promoöicrte  185»  unb  nabm 
bafclbft  feinen  SBobnftö.  Wod)  al«  Stubent  fcbricb  er 

ben  beliebten  Scbroant  »Sauft  unb  ©reteben«  (1856). 
Seitbem  bat  er  eine  ftattlidjc  JRcifje  meift  cinattiger 
©eiang«poffen  fclbftönbig  ober  in  ©eineinfdjaft  mit 
anbern  (O.  ft.  ©erg.  0.  ©irnbt,  ©.  o.  Mofer,  Jul. 
iRofcn  u.  a.)  oerfafu,  unb  bie  meiften  ftnb  alä  SHeper 
toireftücfe  äber  aOe  bcutfdjc  ©üb,ncn  gegangen,  ©ir 

nennen  baoon:  »9»eine  Dante  —  beine  Dante!« (©cd. 
1858);  »©caonnblungen,  ober:  für  jeben  et>oa*:« 
(1858);  »©ei  ©Mfer  unb  ©rot«  (1859);  »üabn  ©ccf= 
ftca!«  (1860);  »©er  julcht  lad)t«(1861);  »üebmann« 

C\ug_enbliebc«  (1862);  »©adfifcbe,  ober:  ein  «TCöbcben« 
penuonnt«  (1864);  »Seine  beffcre  fcälfte«  (1864); 
»Warjifi  im  ftrad«,  Solofjene  (1865);  »©eder«  ©e* 
fd)id)te,  ober:  am  i>od)jeit«tag«  (1867);  »Singoögcl* 
eben«  (1867);  »Junior  oerloren  ~  alle«  oerloren!« 

( 1867);  »fiammertäöcben«  (1869);  »1733  Jbaier  22' s 
Sil bergrof eben«  (1870);  »500,000  Deufcl«  (ba«  Stüd 
erlebte  über  300  Wuffübrungen  in  ©crlin  bintcrein* 
anber);  »Die  ©alofeben  bc«  ©lüd««  (1876);  »Die 
üaebtaube«  (1883);  »Der  jüngite  Leutnant«  (1883); 
»Die  Heine  Sdjlange«  (1885);  »Der  Wacbbar  jur  Sin« 
fen«  (1887);  »Da«  ladjenbc  ©erlin«  (1888);  »Salon» 
tirolcrin«  (1888);  »3ungc  ©arbc«  (1889);  »©olb* 
fud)««  (1890)  IC 

^acobctqnl,  ̂ obannßbuarb.  \Hrdmdt .  geb. 

17.  Sept.  1839  in  ©reuBifd)*Stargarb,  ftubicrtc  auf 
bcr  ©aualnbcmie  in  ©erlin  unb  würbe  nad)  längern, 
bi«  ©riedjenlanb  unb  Klcinaficn  au«gcbcbnten  Keifen 
1874  ©rofeffor  an  bcr  bamaligen  ©auafabemie  in 
©erlin,  too  er  nod)  gegenwärtig  al«  üebrer  an  ber 
tcd)iiifd>en  $>od)fd)ule  tbätig  ift.  111%  91rd)ileft  bat  er 
fid)  beionber«  in  ber  91u«fübrung  ber  ©abnböfe  ber 

Wctd)*eifenbabnen  in  Gliaft  ■-  Volbringen  (9Jic$  1874 
-78,  Strasburg  1877—84),  bc«  ©obnbof*  Wlcjran* 

berplafo  bcr  ©erlincr  Stabtbabn  unb  ber  Dborc  bcr 
Gifcnbnbubrüdcn  oon  Dirfdwu  unb  Bonenburg  be 
roäbrt.  Cr  oeröffcntlicbtc:  »©rammatif  ber  Cma» 
mente«  (2.?lufl.,©crl.  1880);  »Sübitalicnifcbc&licfen* 
Ornamente«  (baf.  1887);  »Wraceenformen  in  bcr 

^lorn  bc«  Ornament*«  (2.  "Muri.,  Slnifer«l.  1889). 
3acobu0,  Warne  oon  minbeiten«  brei  nad)  bem 

Weuen  Dcftamcnt  bei  ber  Stonftituierung  ber  ebrift* 

lieben  SVircpe  tl)äti(j  gctocfcncn  sJJiänncrn:  3-  bcr 
altere  (major),  -cobn  bc«  ftifeber«  ̂ ebebäu«  unb 
©ruber  bca  3nbanuc«,  einer  bcr  jroölf  typoficl,  foll 
nad)  Spanien  gefommen  fein,  mcöbalb  er  (Santiago) 

als  Scbutibctiigcr  bicfc<s  Sanbeä  oerebrt  rotrb  i'f.  Sant- 
iaejo  bc  Sonqwfteta).  6r  erlitt  unter  .frerobeü  9lgrippa 

(44  n.(Sbr.)bcn  aNärtnrertob  burcbbo^Sdjrocrt.'  Sein 
Jag  üt  bcr  25.  Juli»  in  bcr  giicdiifcbcn  Mircbc  bcr 

30.  ?lpril.  —  3.  bcr  jüngere  (minor),  Sobn  bcö 
VllpbäuO,  mar  ebenfalls  ein  Vlpoftcl  unb  wirb  in  bcr 

acb. 

gried)ifd)en  ßirebe  9.  Ctt.,  in  ber  fatbolifdien  gemein* 
fdmftlicb  mit  ̂ bilippu*  (f.  b.)  1.  3Rai  oerebrt.  —  & 
ber  ÖroBe,  ber  ältefte  unter  ben  ©rübern  3efu, 
melcben  nad)  ̂ ofepbud  (»Antiquit.  jud.«.  XX,  9.  1) 
bcr  $>ol>epricfter  «naniaö  in  bcr  ̂ roifeben^eit  nad)  bcr 
flbreife  bcö  ̂ eftuei  unb  oor  bcr  tyntunft  be«  neuen 
^rofurator«  (62  n.  (£br.)  fteinigen  ließ.  Gr  ift  roobl 
ibentifd)  mit  bem  3.,  meieper  «Ipoftelgefd).  15,  13  f.; 
21.  18  f.;  @al.  2,  9  unb  12  ntilcdittmt  fo  genannt 
tvirb  unb  ald  oorjüglid)  einfluBreicber  ©orfteber  bcr 
ierufalemitifcben  Öemcinbe  erfebeint,  aud)  nad)  ̂ >cgc» 

fippu«  (Gufcbio«*  »»ird)cngefd)id)te«,  II,  23)  ben  ©et* 
namen  be«  »©credjtcn«,  b.  b-  be«  Wanne«  nad)  bem 
Sinne  be«  ©efeße«,  fübrte.  Die  griecbifdje  «irdic  oer 
ebrt  ibn  am  23.  CIt.  Derfelbe  gilt  in  ber  JRegcl  aud) 
al«©crfaffer  be«  neuteftamentlicben  ©rief  c«  be«  3-, 
toeld)er  an  bie  o  haften  auBerbalb  ̂ aläftina«  gerid)tct 
ift  unb  oor^ugdroeife  ben  3rocd  gcbabl  ju  baben  febeint. 
bic  in  ibiem  ebriftlicben  Veben  fid)  norb  bemerflid) 
macbenben  Mängel,  uamentlid)  ©crweltlicbung  buvdj 
Kcid)tum  unb  llppigfcit,  Strcitfucbt  unb  Überfcbäßung 
ber  Xbeorie  gegenüber  ben  38crfcn,  ju  rügen.  35a« 
^ntereffantefte  in  bem  mangclbaft  bezeugten  unb 
fairoerlid)  fdjon  bem  1.  3abrb.  angebörigen  ©rief  ift 

bie  ̂ olcmil  2,  14—26.  Kommentare  lieferten  l£.  5« 
3).  Grbmann  (©ed.  1881),  33.  ©eöfdjlag  (5.  «ufl., 

©Otting.  1888),  SaVgg  (Wünd).  1883)  unb  9Kaüor 
(ilonb.  1892).  ©gl.  SÖeif fenbad),  Gjegetifd)«tbco* 
logifdje  Stubie  über  3ac.  2,  14 —  26  ((ÜieBen  1871). 

^acöbnd,  Dom,  1<feubon^m,  f.  ̂Jotoin. 
^acobud  sJlllcmanuui<,  f.  Gkicfinger  1 ». 
acobu^  bc  ̂ ornginc,  tbcol.  Sd)riftftellcr, 
1230  in  ©iraggio  bei  ©enua,  geft.  14.  ̂ uli  1298 

al«  (Srjbifcbof  oon  ©cnua.  mar  Dominilaner  unb  ©er* 
faffer  einer  in  ade  europäifd)en  Spraken  überfetden 
Sammlung  oon  $>eiligcngefd)td)ten  unter  bem  3itd 
»Legenda  aurea  »ive  hiäturia  lombardiea«  (br«g. 

oon  ©raffe,  i»cip,v  1845,  2.  «ufl.  1850).  Wud)  fofl 
er  bie  erite  italicuifd)c©ibclübcrfcBuug  geliefert  baben. 
©on  feinen  »öermones  dominicales«  (©enebig  1589) 

begann  Agarol  eine  neue  VUwgabe  (©b.  I  u.  2,  lou- 
loufe  1874-  76). 
> cob n,  1 ) 3 o b an n ,  preufj. ^olitifer,  geb.  1. 3Rni 

1805  in  Mönig«bcrg  al«  Sobn  jübifeber  Gltern,  geft. 
bafclbft  6.  Wärj  1877,  ftubiede  in  Königsberg  unb  in 
Öeibelberg  Wcbijin.  braAtc  bann  einige  ̂ abre  auf 
Weifen  ju  unb  ücb  ftd)  1830  al«  pra(tifd)er  in 
feiner  ©aterftabt  nieber.  9iüdfid)t«lo«  in  ©etänipfung 
toidlid)  oorbanbener  ober  ocrmeintlicbcr  aKißftänbc. 
namentlid)  aud)  auf  bem  ftaatlicben  ©ebict,  geriet  er 

ju  raicbcrbolten  Walen  in  Slonflilt  mit  ber^enfur.  Vin 
ben  ̂ citf  ragen  beteiligte  er  ftd)  mit  feinen  ©rofebüren : 
»Über  baß  ©erbältni«  be«  Cbcrregierung«rat«  Stred* 

fuB  ju  bcr  Emanzipation  ber  Oubcn«  (1833)  unb 
»Der  Streit  ber  ©äbagogen  unb  ber  #rjte«  (1836). 
3n  gröBcrn  streifen  ronrb  er  beionber«  burdj  feine 

»©icr  »"vragen,  beanltoortet  oon  einem  Cftprcufjen« 
(Wannl).  1841)  belaunt,  bic  ihm.  ba  er  bariu  fd)arf 

unb  büubig  ba«  ©ercebtigte  be«  ©erlangen«  be«  preu- 
f}ifd)en  ©olle«  nad)  einer  ©erf  äff  ung  barlegtc,  cine^ln« 

flage  auf  $>od)Ocrrat  unb  oom  ©erliuer  Kriminal* 
acadjt  tro^  icincr  glänjcuben  ©ertcibigung«rebe  eine 

©erurteilung  ju  2'  ijäbagcr  $eftung«i träfe  iujogen, 
meldje*  Urteil  aber  1843  oom  Cbcdribunal  lafttcd 
warb.  3n  neuen  Stonflift  mit  ben  ©ebörben  brad)ten 

ibn  feine  Schriften:  »Da*  föuiglicbc  ©>ort  ?vricbad) 
3s>ilbelm«  III.*,  eine  Wal)iiung  an  ba*  ©erfaffung** 
ocrfprcdKn  biefe*  Stönig,\  »©tcuBcn  im  ̂ abre  1845« 
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unb  »©cfdjränfttng  ber  RebcfrcibctU  (1846).  1848  1  und)  Wtnterbalter.  bie  t»on  RofitnnSfi),  CIfcr«.  Ritter, 
roar  er  ein  fefcr  tbätigc«  ©iitgltcb  ber  Reformportei,  l£orneliu«,  Wühl.  Xb3Wommfcn.  !pen.}cn,  WriOparjer, 
beteiligte  fid>  am  ©orparlamcnt  unb  warb  in  ben  ©rüde,  bem  ©encral  be  la  ÜHotte « ^ououe  (nad) 
ftünfatgernusfdjuB  geroäblt,  wie  er  aud)  in  bic  22. 9J?ni  ©c«nc),  bem  Wrnfen  ©ort  x>.  Wartenburg  (nadj  einer 
eröffnete  preufüfebe  Rationaloerfammlung  eintrat.  ©üftc  Raum«,  für  Xronfen«  £cbcn«bcfd)rcibung 
Cbroob,!  er  nur  leiten  auf  ber  Rebncrbübnc  erfebien,  flotte),  üabn  Wacbctb  nnd)troanbclnb  (ju  finulbaoh« 

war  er  bod)  burd)  bie  Sd)ärfe  unb  ftonfcquenj  feiner  3b<tlefpearc»©alcrie).  1882  mürbe  er  al«  artiftifeber 
politifd)en  3been  ein  b<rt>onragenbc«  ©ittglicb  ber  ©eirat  ber  Reid)«brurferci  nad)  ©erlin  berufen,  roo 
Linien.  ?ll«  ©toglieb  ber  Deputation,  bie  bem  König  er  auftet  mebreren  (leinen  ©lättern  einen  großen  Stid) 
im  Rooembcr  1848  bie  flbreffe  überreimte,  roorin  ber*  nadj  Sobboma«  J^rc«fo  Wlejranber«  Jpodjjett  mit  Ro« 
fclbe  um  ©Übung  eine«  öoll«rümlidien  9Kinifterium«  jane  nad)  eigner  ̂ eidmung  ausführte, 

ftatt  be«  eben  ernanuten  ©ranbenburg«3Kantcuffel»  3)  ipermann,  protcft.Xbcolog,  geb.  30.Xej.  1836 
fdjen  erfudjt  würbe,  rief  er  bem  König  bie  tnftlofcn  in  ©erlin,  ftubierte  bafelbft  unb  rourbe ,  nadjbem  er 

Sorte  nadj:  »Xa«  eben  ift  ba«  Unglüd  ber  Sönige,  ba« ©rebigerfeminnr  in  Wittenberg  befud)t,  alSWtmt» 
baß  fie  bie  Wabrbcit  nuta  boren  roollcn.«  1849  ivarb  naftallcbtcr  ju  Lanb«bcrg  a.  W.,  in  Stcnbol  unb  feit 

er  an  Stelle  ft.  t>.  Raumer«  in  bie  bcutfdje  National'  1866  al«  Xiatonu«  in  Sdjloß  $>clbrungcn  tbätig  gc< 

ncrfnmmlung  geroäblt.  nahm  bann  am  Rumpiparla'  roefen  roar.  1868  orbentlicber  ©rofefior  ber  pralüfebeu 
ment  teil  unb  ?anb  \uic  -  i  in  Wenf  ein  9lfnl.  ?tuf  bie  Xbeologic  in  Königsberg,  feit  1871  jutglcid)  Uninerft« 
roibcr  ihn  auf  frodroerrnt  erhobene  Anflöge  fteOtc  er  tätsprebtger.  Mus  feinen  ©eröffentlidjungen  ftnb  ber» 

ftd)  in  Königsberg,  roarb  aber  oom  Wcfmroorncn'  oor}ubcben:  ;]wi  cuangcln'dx  Lebensbilbei  aus  ber 
geriebt  8.  Xej.  1849  freigefproeben  unb  fei  rtcru  feiner  fatboliid)cn  Kirche«  (ftürftin  Walijnn  unb  ©ifdjof 

ärjt lieben  ©rari«  jurüd.  911«  ber  3tun  bc«  IKmi-  Satlcr.  ©iclcf.  1864);  »Liturgif  ber  Reformatoren« 
fterium«  ©fanteuffcl  1858  einen  llmfdmmttg  ber preu»  (Wotba  1871  -76,  2  ©bc);  »Xie  Weftolt  be«  cüan« 
Bifcben  ̂ oliti!  öcrfprad»,  oeröffentlidjte     oie  Sdjrift  gelifeben  fcauptgotteebienfte««  (baf.  1879);  »Mgc» 
»Tie  ©runbfä&e  ber  preußifebett  Xemolratte«  <©crl.  meine  ©äbagogif  auf  Örunb  ber  cbriitlidjen  Ctbtt« 
1859),  trat  aber  erit  nad)  ?lu«brud)  bc«  ©filitärton»  (baf.  1883);  »Üutbcr«  »orrcformntorifd)e  ©rebigt« 
fliltc«  1863  in  ba«  Wbgeorbnctcnbnu«  ein,  roo  er  jur  (Rönigdb.  1883);  »Xa3  bifdjöflicbc  9bnl  in  ber  eoan- 

entidnebenften  Cppoftti'on  geborte.  33cgen  einer  Siebe  gcltfcben  ttirebe«  (ü>aUe  1886);  »Ter  erfte  ©rief  $o- an  feine  Wähler,  roonn  er  auf  3teueroerroeigerung  hannis  in  Urebigten  ausgelegt«  (^eipj.  1891);  »Xie 
aU  baü  lebte  Littel  \m  ̂ !öfung  &t$  obfdnocbenben  i  innere  3)2iffion<  (baf.  1892). 
Monfltttd  bingebeutet  hatte,  rourbe  er  1864  ju  fediä  i  Zlätopo  ba  ̂ onte,  Walcr,  f.  ̂altano. 

Monaten  Ckfängnis  verurteilt,  bic  er  1H66  abbüßte. '  oacoponc  ba  tobt  (CUcobuS  bc  ©enebic 
3)en  Uinfcbroung  berXinge  burd)ben  beutidjen  Mrieg  tid),  ital.  Xtcbtcr,  geb.  ctroa  um  1230  ju  Xobi  im 
1866  rooütc  er  nicht  anerfenneu,  trat  uiclmchr  im  !periogtutu  Spoleto  (baljer  Xubcrtinu^),  geft.  25. 

Üanbtag  roie  in  ber  üon  ibm  begrüubeten  3ci,un9  Xe.j.  1306  in  ̂ olla,^one,  ilammte  nuä  bem  cblen 
»X)ie  ̂ ufunft«  auf«  entiebiebenfte  ber  i'olitif  ber  He  |  ©eid)lccbt  ber  ©enebetti  unb  lebte  als  reidjer  unb  an» 
gierung,  ber  er  regelmäßig  bnS  ©ubget  oerroeigerte.  gefebencr  ̂ Iboolat  in  feiner  ©aterftabt,  big  ibn  ber 

entgegen,  belannte  ftd)  \ult$t  \u  republifanifdjen ,  ja  plö^licbe  Xob  feiner  Wattin  (gegen  1268)  beroog,  in 
anttnationalcn  Wrunbiä^cn ,  erhärte  bic  ßinigung  ben  Crbcn  ber  ftran  liäfaner  ju  treten.  Wegen  feiner 
3>cutfd)lanbs  für  bat  Wrab  ber  Freiheit  unb  rourbe  in  Cppofttion  gegen  ©onifactu«  VIII.  rourbe  er  Don 
feinen  iflnftcbten  um  fo  fdjroffer,  je  mehi  er  ftd)  oer«  biefem  1298  jit  ̂aleftrina  in  ben  .vierter  geroorfen,  in 
einjelt  iah.  ©eint  ?lu£brud)  be«  Kriege«  1870  rourbe  bem  er  biä  jum  Xobc  bc«  Zapfte«  (1303)  fd)mad)tetc. 
er  al«  Stimmfübrer  ber  internationalen  Xcinolrahe  Später  lebte  er  in  feiner  ©aterftabt,  roo  er  aud)  im 

auf  ©efebl  ©ogel  t>.  ftaldenftein«  oerbaftet  unb  einige  ttlofter  3nn  ftortunato  beigefcht  rourbe.  Seine  »iel» 
3ett  in  ber^eftung  üöben  interniert.  l£r  crtlärtc  fid)  fad)  rohen,  aber  immer  gefübl«roarmctt,  häufig  ein' 

midi  fofort  gegen  biemnnefion  non  (SlfaB  Lothringen,  brittglicben  unb  febroungreieben,  gröBtcnteil«  im  um« 
1871  ntdjt  rotebergeroählt,  \og  er  fid)  gan^  oom  poli  brifdten  Xinlelt  gcfdjrtebcnen  Lieben  barunter  beißenbe 

ttid)cn  ilcben  jurüd.  für  ba«  er  infolge  ferner  eigen'  Satiren  auf  ©onfacius  VIII.)  lebten  int  ̂ Kunbc  bc« 
finnigen  Siedjtbabcrci  aüc«©erfiänbnis  ocrlorcn  batte.  ©olfe«.  3«  bidjtctc  aud)  lateimfeb.  unb  ihm  roirb  ( frei  * 
l£r  oeröffentlid)te  nod)  bie  ©iographie  »^einrieb  3i-  lid)  nidjt  unbeftritten)  bic  berühmte  Cfterh^mne  »Sra- 
mon«  (©erl.  1865,  2  ©be.)  unb  feine  »öcfommclten  bat  mater«,  näcbfl  bem  »Dies  irae«  ba«  crgrcifenbftc 

Sd)riften  unb  Sieben«  (fcoinb.  1872.  2  ©be.;  Siacb»  unb3ugleid)  öolf«tüntlid)fteGr,\eugni«bcrmitte!alter> 
träge  1877).  ̂ lu«  feinem SJadjlafj  gab ft.JRübl  berau«:  lidjcn  Mtrdjenbidjtung,  jugcfdjricbcn  (hefte  Ausgabe 

»Weift  ber  grifdjifcbcn  Wefd)id)te«  (©erl.  1884).        )  ber  Sieber  SJom  1558).  311      fonftigen  *lu«gnbcn 
2)  üouts,  ttupferflcd)cr.  geb.  7.  ̂ uni  1828  in  »gl.  ̂ ambrini.  Le  opore  vol>?ari  a  stampa,  et<^. 

.S>aoclberg,  bilbetc  ftd)  feit  1844  im  Atelier  SJianbel«  (©oloima  1H84).  Übcrie6ungett  oon  Csuliu«  (fünfter 
in  ©eritn.  Sein  erfter  Stid)  roar  1850  ber  beil.  ̂ o=  1853)  unb  3d)lüter  u.  Stord  (baf.  1864).  ©gl.Cja- 
banne«  nad)  Xianni.  Ci«  folgten:  bie  Wcfdjidjtc  unb  nam,  Les  poetes tranciscains  en  Italie  (©ar.  1852) 

bie  Sage  unb  bie  Jpunueufcblacht  nad)  Maulbad)«  unb  oor  allem  b'Wncona  in  ben  »Studj  »ulla  lette- 
Wanbgemälben  im  Reuen  3Rufcum  ,^u  ©crltn.  1855  ratura  italiana  de'  priini  secoli«  (^Incona  1884). 
ging  er  nad)  ©ari«,  1H56  nad)  Spanien  unb  1K60  ^acotot    i  .\bato»»,  3can  ̂ ofepb,  ©egrünber 
nad)  Italien,  roo  er  fid)  2'  ̂   C\abrc  in  Rom  aufbiclt.  ber  nad)  ihm  benannten  UntcrriMstneibobc  (^aco» 
1863  roarb  er  ©rofeifor  ber  Jlupfcrftcaicrtunft  an  ber  totfdje  sJ)ictl)obe).  geb.  4.  slRär,\  177«)  in  Xijon, 
Wiener  Wabcuüe  unb  begann  nun  feine  Hauptarbeit:  geft.  31.  ̂ uli  1840  in  ©ari«.  rourbe  im  (iollrgc  feiner 

bic  Sdjule  bon  Althen  nach  JHaffael,  |U  rocld)cr  er  eine  ©aterft  tbt  gebilbet.  Xer  Reibe  nad)  Wnronlt.  Mopitän 
,Scid)nung  in  Rom  gemadjt  hatte,  unb  bie  er  cift  1882  ber  Artillerie.  Sclrctdr  im  Mriegsniinifteriuiu,  Subfti» 
»ollenbctc.  ©on  ienten  übrigen  2tid)cn  finb  bciuor»  tut  bes  Xiicftors  unb  ©rofeifor  ber  üogif.  ber  alten 
juheben:  bic  ©orträtc  bes  öflcrrcid)tfd)cn  ilaifcrpaar«  Spraken,  ber  ©catbcmatil  an  ber  polutcdmücbcn 
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Schule  ju  3?ari§  unb  an  ber  £wcbfd)ule  ju  SDijon,  war  l  Staffclcibilber:  bie  untcrbrodiciic  SUcabljcit,  ©onn« 
er,  burd)  bie  SReitau ration  auS  ftranlreid)  ocrbrängt.  parte  in  9?ijza  (1869),  ©aiton  be  gou  nimmt  91b' 
Vtlcftt  ̂ Jrofcffor  ber  franzöfifd>cn  Spradjc  unb  üittc-  febieb  oon  feiner  Wuttcr,  Golumbus  unb  fein  Sohn 
ratur  in  üömen  (Belgien),  oon  wo  er  fidb  1830  nad»  ( 1870),  SBilbclm  bcr  Scbweigfame  oon  Cranien,  ber 

rttantretd),  junäd)ft  nad)  ©alencienneä,  1838  nad)  lob  beS  fcerzogS  oon  Orleans  u.  a.  in  ben  URufcen 
liariS,  ̂ urüdjog.  Seit  1818  trat  er  in  Dörnen  mit  zu  Siotterbam,  Jpamburg  unb  in  berSJcucn^innfotbcl 
feiner  SHetbobc  beS  UniocrfaluntcrricbtS  beroor,  bie  pt  Sftuncheu. 

»tele  Anhänger,  befonbcrS  in  ©clgicn,  grantreid)  unb  ^acauorb  (fpr.  w>arör>,  Jof epb  ÜKarie,  TOecba^ 
bcr  Schweif  aber  aud)  gewichtige  Wcgner,  nnmentlid)  nifer,  geb.  7.  Juli  1752  in  ünon,  geft.  7.  Aug.  1834 
in  Xcutfcblanb  (Albertt,  t£t»r.  Schwarz  u.  a.),  fanb.  in  CuÜinS  bei  Styon,  erlernte  bie  ©uebbinberci.  warb 
Seine  örunbicUw  Hingen  parabor.  Gr  gebt  oon  ben  hierauf  ScbriftgicBer,  ging  bann  jur  Scibeuwcbcrci 

Säften  aus :  » Alle  "iUicufchcn  haben  gleiche  Intelligenz«  '  über  unb  legte  1772  bei  i!non  eine  eigne  Skrfitätte 
unb  »Alles  ift  in  allem«,  zu  benen  bie  pralrifcben  jur  Serfertigung  gemufterter  Scibcnftoffc  an ,  t»crlDr 
Kegeln  treten:  »(Sinei  miffen,  baS  übrige  barauf  be*  aber  barüber  feine  ganze  £>abc.  Schon  oor  1790  fuebte 
Ziehen!«  unb:  »3Kan  behält  nur,  was  man  wieber*  er  an  ben  ̂ ugftüblen  für  gemufterte  Stoffe  ben  3Mh 

holt ! «  Jn  ihnen  liegt  öiel  SnbreS,  fofern  eS  fid)  einer •-  jungen,  ber  bie  oorgerichteten  Schnüre  nad)  beftimmter 
fcitS  um  gefunbc,  normal  cnrroirtcltc  9Rcnfd)en  unb  Crbnung  anziehen  muRtc,  um  bie  ftcttenfäbcn  beSGJc« 

nnberfeits'umbicWrunbelemcntc  alles  GrfennenS  bau-  mebes  in  ber  crforbcrlichcn  Seife  ju  jebem  Ginicbuß belt.  Am  beutlidjflen  tritt  bicS  in  feiner  SRethobe  be«  z"  heben,  burd)  einen  mechaniieben  Apparat  entbehr« 
erften  Sprachunterrichts  hervor,  bie  auch  am  DoOtout*  heb  ju  tnncticn.  SBäbrenb  bcr  StcoolutionSunrubcn 
inenftcn  cntmidelt  ift.  Gr  wählt  für  biefen  ben  Seg  nahm  er  an  bcr  ©erteibigung  2t)on<Z  gegen  bie  fton» 
ber  Anahjfc,  inbem  er  nicht  oon  ben  Sauten  ober  oentSarmec  teil,  floh  1793  nach  ber  Ginnahme  ber 
Sudiftaben  ju  Silben  :c.  fortfd)reitet,  fonbern  gerabe  Stabt  unb  biente  bis  1795  in  ber  SRbeinarmec.  fehrte 
umgclchrt,  oon  einem  auSwcnbig  gelernten  rurjen  aber  halb  nad)  Önon  uirucf  unb  führte  biet  1801  cnb 
San  auSgebenb,  \u  S8örtcrn,  Silben,  Sauten  gelangt. ,  lieb  feinen  Apparat  auS.  Gr  nahm  nun  ,yinäd)ft  bie 

Somit  ioll  zugleich  bcr  Schreibunterridn  unb  "bie  fad)»  tfonftrurtion  einer  SWafdnne  zum  Uieftftriden  in  An« 
liehe,  ©eipredbung  be«  Inhalts  oerbuuben  werben,  fo  j  griff,  bie  ihm  1804  eine  AnfteHung  im  ©arifer  fton» 
wie  aud)  bcr  eigentliche  Sprachunterricht,  ohne  Anwcn»  ferootorium  ber  Stinftc  unb  öanbwcrfe  einbrachte, 
bung  einer  fpftematifchen  (Mrammatif,  an  fte  gemüpft  Jöier  lernte  er  ©aucanfonS  Srommclmafcbme  fennen, 

wirb.  5"  Teutfd)lanb  fanb  bie  Scfclchrmethobe^aco«  eignete  fid»  einige  ber  barin  nerförperten  öiebanfen  an. 
tots  feit  1840  Gingang  burd)  Selftfam  in  ©reSlau  ;  wufue  aber  baS  Entlehnte  mit  größtem  Sd)arfftnn  m 

unb  fpätcr  in  ctrooS  ueränberter  Weftalt  (auf  9!or* ,  oeränbern  unb  gelangte  fo  bii  1808  ,^u  einer  burd) 
malnjörter  begrünbet)  burd)  5Bogel  in  Ücipjig.  ber  |  aud  originalen  Vorrichtung,  welche  mit  feiner  erften 
fclbftänbig  ju  ähnlichen  ©runbfäften  wie  3-  gelangt  Wafcbine  nicht  bie  entfcrnteite  Ähnlichfeit  befaft.  Jroft 
war.  3n  biefer  oeränberten  öeftalt  ift  fic  weit  oer»  |  be8  SöiberftanbeS  ber  Stuhlarbeiter  gelang  e$  ihm, 
breitet  unter  bem  9iamcn  ber  Normal  Wörter«,  feinen  ©cbnpparat  aümählich  in  ben  Snoner  ftabri' 
58ogel»Söhmcfchcn  ober  ftehr'Schlimbad»fd)cn  fen  einzuführen,  unb  fo  waren  1812  in  ̂ rantreid) 

aRcttjobc.  ̂ acototS  »Methode  d'enseignement  uni-  fchon  18.000  ̂ aequarbfebe  Sebftühlc  im  Öange,  bie 
versel«  würbe  mehrfach  überfeßt  j.©.  Pon  ©raubad)  feit  1815  aud)  in  onbern  fiänbcrn  ©ingang  fonben. 
(TOarb.  1&30),  Äricger  (,Swcibr.  1833)  unb  in  Aud'  1840  würbe  auf  bem  Sathonapplaft  ju  Snon  fein  Oon 
wähl  oon  Döring  (SSicn  1883).  I  ?VopatiergcarbcitcteSStanbbilberrid)tct.5t<gl.©ranb  = 

Jacq.,  bei  naturmiffenfd)aftl.  Uiamen  Ablürumg  |  färb,  J.,  «a  vie.  et«.  (3.  Aufl.,  2iüc  1884);  9tot)l, 
für  i>feph  ?^ran?  ̂ ncquin,  geb.  7.  ftebr.  17H«  in  Wefdjichte  bcr  ̂ acquarbmafdjine  (©erl.  1873). 

Schemnift.  geit.  4.  Sc*.  1839  als  ̂ rofeffor  ber  ©ota*  ^tacquarbmofe^ine  <fpr.  wafar ),  f.  »e&en. 
nif  unb  (Ihemie  in  föicn;  fehrieb:  »Eclogae  planta  j  ̂neque  (fpr.  Wad-»,  GharlcS,  franj.  SHalcr  unb 
mm  rariorum«  (?öicnl811  44,  2©be.);  »Eclogae  9fabicrer,  geb.  23.  SRai  1813  in  ̂ SariS,  geft.  bafelbft 

graminum  rariorum«  (baf.  1813—44).  Auch  Ab»  j  7.  ÜRai  1894,  war  anfangs  Äupferftechcr  unb  ̂ ol^« 
lür^ung  für  9?.     ̂ acquin  (f.  b.).  fdjneibcr  unb  wibmetc  fid)  bann  ber  Xicrmalcrci.  mo- 

Jacq.  d.  V.,  bei  naturwiifenfd)aftl.  «amen  Ab«  bei  er  S<hafe,  iiferbe,  Sinboieh  unb  ̂ ühncr  beoor- 

fürjung  für  Mamille  ̂ acquelinbu^al  <fpr.  f*o^  I  jugte.  ̂ ic  'Jarftcnung  ber  Schafe  würbe  feine  Spe» 
tam  bü  »au),  franVöf.  Gntomolog.  valität.  in  bcr  er  cS  ju  hoher,  oon  feinem  anbem 

5ocgitnttb(fpr.Wafön«>.GlaubiuS,franv9J?alcr,  franjofifchen  Walcr  erreichten  ©irtuofität  brachte, 

geb.  H^cj  1805  in  Stjon,  geft.  3.sÄai  1878  in  $aris,  fair  bie  ifanbfdiaftcn,  in  benen  er  feine  liere  barju« 
war  Schüler  bcr  ftunftatabemic  in  ityon,  fpätcr  bcS  ftcllcn  liebte,  machte  er  feine  Stubicn  befonberS  in 

WalcrSfacurt)'9?icharb  in9Rarfciüc  u.gingia38  nach  ©urgunb  unb  in  bcr  Uutgegenb  oon  ̂ ontaincblcau 

"CariS,  wo  er  eine  reiche  Ibätigfeit  namentlid)  im  hi-  (©aibi  jon).  Tie  $abl  feiner  ©Über  ift  fehr  grofr.  X>ic 
ftorifd)en  Wenrc  entwidcltc  unb  grofee  Grfolgc  erucltc,  heroorragcnbftcn  )inb :  Üanbfchaf t  mit  Sdwfen  (1861, 
obgleich  cS  ben  öcflatten  auf  feinen  ©ilbern  oft  an  im  üurembourg  ÜWufeum  in  ̂ ariS),  ba«  innere  einer 

lebhaftem  AuSbrud  unb  an  ©ewegung  fehlt.  ÖHcich«  Schaf hürbc,  ."oeimtehr  ber  verbe  bei  9)ionbf*cin. 
wohl  fanben  mehrere  im  htftorifchen  UJinfcum  vi  ©er-  Schaf  herbe  bei  ftontaincblcau,  eine  alte  SHeicrci  in 
failles  OacqneS  UKolqt)  nimmt  ̂ emfalcm ,  unb  baS  ©rie,  ixrbc  oor  bem  Wemittcr  flüchtenb,  Hübe  an 

Kapitel  bcr  Johanniter)  unb  im  «cum  beS  i?urem<  bcr  Tränfe.  Wit  grofter  Sdiärfc  in  ber  Gbarattcriftit 
bDurg  (öffentliche  ©ufjc  in  einem  Mloiicr  berGremitcn  bcr  einzelnen  Xicre  oerbanb  er  eine  Iräitige  unb  breite 
Vi  St.  Maurice  unb  leftte  ̂ ufammenfunft  Marls  I.  foloriitifche  ©ehanblung.  Seine  zahlreichen,  ebenfalls 
oon  Gnglanb  mit  feinen  Minbcni.  1855)  Aufnahme,  auf  ftarlc  foloriftifd)C  *?irfung  berechneten  Stabierun« 
flu  ben  bcbcutcnbcrn  feiner  übriqcn  öerlc  gehören  gen  behanbeln  bicfclben  örgenftänbe  wie  feine  C*e 

btc  Sanbgciuoloc  in  bcr  .stapclle  bcr  heiligen  Jung*  iuälbe.  Gr  hat  auch  ein  'föert  über  Hühnerzucht :  »Le 
frau  v«  St.  ̂ l)iliope-bu  Sloulc  (1858—60)  fowic  bic,  Poulailler«  (1858,  2.  Aufl.  1861),  Peiöff enthebt. 
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3acqiteiraf)0(ft,  f.  Artocarpu*. 
äacquelin  bu  ©al, !.  Jacq.  d.  V.  (3.  448). 

Jacqueline  (fpr.  wodW),  Tbonfrüge,  bie  bcion« 

ber8  in  TeSDreö  (^a3«bC'UalaUl),  bann  nnd)  in  £>ol  • 
lanb ,  Teutfdjlanb  unb  Snglanb  angefertigt  würben. 

Sie  baben  bie  ©eftalt  einer  grotcSfcn  fi^enben  grau 
in  geblümtem  Slcibc.  $n  Cnglanb  beißen  biefe  Öc* 
fäße  tobyfillpot. 

^ocqncmort  <fPr.  Wad'mar),  1)  Ulbert,  fronj. 
Sd»rifrftcncr,  geb.  1808  in  $ariS,  geft.  bafelbft  U.Cft. 
1875,  trat  in  baä  fönan.imitiifterium  unb  rourbe  1865 

iöüreauoorftanb  in  ber  ̂ oüoerwaltung.  £l.  befaß 
ausgebreitete  Renntniffc  in  ber  fteramif.  6r  fdjrieb : 
»Histoire  artistique.  industrielle  et  commerciale 
de  la  porcelaine«  (mit  Sc  93lant,  1862);  »Xotices 

sur  les  majoliquea  de  l'ancienne  collection  Cam- 
pana« (1863);  Les  merveilles  de  la  ceramique« 

(4. 9luf!.  1883,  3  5öbe.);  »Histoire  de  la  ceramique« 
(2.  BttfL  1883);  »Histoire  du  mobilier«  (1876). 

2)  ̂ SuleS,  äupferftcdjcr,  Sobn  be§  oorigen,  geb. 
3.  Sept.  1837  in  $ari8,  qeit.  26.  Sept.  1880  in9i^a, 

trat  juerft  1861  al3  SRalcr  unb  Stccftcr  im  »Salon« 
auf,  wibmeteftcb  aber  fpäterauäfdüicßlid)bemftupfer= 
ftid}.  <£r  bat  »lätter  na*  gr.  fcal«,üan  ber  SReer,  Stent* 
branbt,  SRciffonier,  G5reujc,  SRennolbä  u.  a.  geliefert; 
bauptfädiltd)  aber  mar  er  tbätig  für  bie  ̂ tlufrration 
üon  Serien,  fo  für  bie  feincä  ißaterä,  für  ©arbet  be 

Ctouqö  »Gemmes  et  joyaux  de  la  couroune«,  für 
bie  •  Annale«  archeologiques« .  bie  »Gazette  des 
Beanx-Arto«  :c.  SRit  befonbercr  malerifdier^irtuoft* 
tat  mußte  er  ben  ölanj  unb  bie  Tcrtur  ber  Stafen, 
Cbcliteine  k.  mieberjugeben. 

3)  Sie* Ii e,  franj.  Malerin,  geb.  1845  in  $ari«, 3<bülerin  Don  Sogniet,  malte  1867  für  bie  Sliccbe 

St. »Jacques  bu  $?aut  ̂ 3a$  einen  beil.  ©ugen  unb 
fteüte  1868  üjr  erfteä  Porträt  au$,  bem  eine  «Injabl 
non  ©ilbniffcn  berühmter  $erfönlid)(eiten  folgte,  bie 
burd)  feine  (Sbarnttrrifttt  unb  etnfadje  Haltung  au8 

gewidmet  finb:  Unterrimtöminüter  Turuq  (1869), 
SRarfmaa  Ganrobert  (1870).  Tbicrä  (1871),  ̂ ufh> 
minifter  Tufaure  (1873),  ©raf  ̂ alitao,  SRarquiö  Don 
SRontedquieu  unb  £>crjog  t>on  Tccnjeä  (1878)  u.  a. 
$ad)  melDerfpretbcnben  Anfängen  ift  fie  fpätcr  in  ben 
frtntcrgrunb  getreten. 

^acqueric  (fpr.  warfw,  Warne  bei  1358  burd)  ben 
TefpotiämuS  ber  franjöfifcbcn  ©roßen  bemorgerufe* 
nen  SmucrnaufrubrS  im  nörblidicn  Sranfreidb  (t>on 

Jacques  Bonhomme,  etma  »JpanäSimpcl  ober  Tropf «, 
womit  bie  (Ebelleute  bie  oon  ibnen  bebrüdten  ge* 
bulbigen  dauern  in  bejetebnen  liebten).  SBon  ibren 
foerren  gepeinigt  unb  audgefogen,  burd)  bie  55er- 
wüftunggfriege  ber  Gnglänbcr  ju  Wrunbc  gcridüct, 
tum  ben  Siäuberbnnben  furmtbar  mißbanbelt,  erhoben 
fieb  bie  33auem  im  3Kai  1358  gegen  ibre  nädjften  unb 
bleibenben  geinbc,  bie  Mbligen,  bie  fie  nieftt  einmal 
qegen  bie  (Englänber  batten  Dcrtcibigcn  tönnen.  Tie 

3.  begann  in  ber  ̂ Slc-be-  Trance,  bebnte  ftdj  aber 

balb  über  bieittcarbicGbampagne  unb  baS  Orlennais 
aus.  Tie  Scblöffer  mürben  gejrümtt,  ibre  SJeroobncr 
bist  auf  ben  legten  grauiam  gemorbet.  3?ielc  Stäbtc 
fnmpatbifierten  mit  ben  Jacques,  aber  ber  ftübrer  ber 

itöbtiffben  Temotrntie,  ber  Variier  SBürgcrmciftcr 
SWnrccl,  beging  ben  Jfcbler,  ftct>  folibarifcb  mit  ibnen 

ju  erllären  unb  fie  bod)  nur  ungenügenb  ju  unter 
Üü&cn.  Ter  «bei  bngegen,  ber  engltid)  mic  ber  fran- 
Wiicb  geftnnte,  uercintc  lieft  in  ber  gemeinfamen  (Sc 
fabr,  unb  balb  mürben  bie  fdriedü  geuäbrtcn  unb  im 
DoWomnum  bemafineten  Söanben  überall  öon  ben  j 

ÄonD.»Se£ifon(  5.  «ufL,  IX.  8b. 

ftarlcn  eiiengepanjerten  Gittern  unb  Seifigen  in  bie 
ftludit  gefdjlagcn  unb  crbnrmungSlod  bingefd)lad»tet. 

Tn8  ©rgebni«  ber^.  war:  Cntoölferung  ganzer länb- 
lieber  Tiftrifte,  t>erftär(te  jrned)tfdiaft  ber  Sanblcute, 

cröööte  <3uöcrftd)t  beä  \BbelS.  SRe'rime'e  bat  bie  ̂ . 
jum  (Begenftanb  eines  trcfflia^cn  biftorifd^cn  Tramae; 
gemaeftt  (1828).  SFgl.  2ucc,  Histoire  de  la  J.  (neue 
^liMigobc,  ̂ ar.  18Ö4). 

3acqite4  (franj.,  fpr.  mar),  fooiel  mic  ̂ afob;  aueb 
9Jame  beS  flpoitelä  ̂ acobuS  (saint  J.);  bngegen  beißt 
ber  iübifrbc  ̂ atriard)  nud)  im  ftranjöfifcben  Jacob. 

-o am uetf  (fpr.  war),  ̂ feubonnm  bcS  ScbriftftcllcrS 
Temogeot  (f.  b.). 

^oequet  (fpr.  f*ad*),  ein  Srettfptcl  gan)  äbn(id) 
bem  ̂ Juff  unb  ©ammon. 

^acqnct  ffpr.  toad&),  3can  Ouftaöe,  franj.  il'i'n 
ler,  geb.  25.  9Hai  1846  in  ̂ ariö.  Sdiülcr  toon  93ou- 
guereau,  bebütierte  in  ber  tyuäiteflung  pon  1865  mit 
ben  aüegorifa>en  Tarftctlungen :  %)efd)etbenbeit  unb 
Xraurigteit  unb  braute  in  ben  n&cbften  ̂ tabren  mcb< 
rcre  Porträte,  beren  große  Srifdie  unb  Scbenbiglctt 

in  ber  «uffaffung  u.  ffrinbeit  bcS  Äoloritei  ebenfo  gc= 
rübmt  mürben  mie  feine  UJenrebilbcr:  ber  ühif  ju  ben 
Soffen  im  16.  ̂ abrbunbert  (1867),  ber  flufyug  ber 
$!anb«rned)te  (Sdjloß  ̂ u  ©loiö),  baä  junge  STOabcftcu 
mit  bem  Tegcn  (1872),  baS  große  JJeft  in  ber  Tou 
raine  im  16.  ̂ abrbunbert  (1873),  bie  SBaucrufrau 

(1876),  ̂ eanne  b*«rc  im  ©ebet  (1878),  bie  öon  Wi> 
nalbo  nerlaffeneürmiba  (1887),  bie  fleine  Soge  (1892), 
bie  Siaiommene  (1893)  unb  bie  ̂ Wufif  (1894).  Cr 
bereifte  Italien,  Teutfdjlnnb  unb  ßnglanb. 

^ocqntii  (fpv.  warfJnB),  1)  SifolnuS  Olofcbh- 

»Vreiberroon,  Söotanifer,  geb.  16.  gebr.  1727  in 
Seiben,  geft.  24.  Cft.  1817  in  Sien,  ftubierte  3flcbi> 
jin,  praftigierte  feit  1752  in  Sien  alä  Wrjt,  bereifte 
1754— 59Seitinbien,  um  neue^flanjen  fürbiefaifer- 
ltd)en  ©arten  m  Sien  unbScftonbrunn  m  holen,  unb 
rourbe  nad)  feiner  Müdlcbr  ̂ Jrofeffor  ber  Gbemie  unb 

Sotanil  juerft  in  Sdremnift,  bann  in  Sien,  aud)  Ti* 
rettor  beS  atabemifdien,  fpätcr  bc£S<bbnbrunncrQtar= 
ten«.  1806  rourbe  ibm  ber  «bei  uerlieben,  unb  1807 
trat  er  in  ben  Subcftanb.  Seine  ipauptroerte  ftnb : 

»Flora  austriaca«  (Sien  1773-78, 5  »be.,  mit  450 
lolorierten  tafeln);  »Selectaram  stirpium  ameri- 
canarum  historia«  (baf.  1763  u.  1780,  mit  264  fo* 
loderten  Xafeln);  »Observationes  botanicae«  (baf. 
1764,  4  $bc,  mit  100  Tafeln);  »Hortus  bötanicus 
Vindobonensis«  (baf.  1770-  76,  3©bc.,  mit  300 Ta« 

fein);  »Icones  plantarum rariorum« (baf.  1781—93, 
3  *be.,  mit  648  folorierten  Tafeln);  »Collectanea  ad 
botanicam,  chemiam  et  kistoriam  naturalem  spec- 
tantia«  (baf.  1786— 96, 5S3be.,mit  106  folorierten  Ta» 

fein);  »Plantarum  rariorum  horti  caesarei  Schoen- 
brnnnensis  descriptiones  et  icones«  (baf.  1797— 
1804  ,  4  93be.,  mit  5»X)  folorierten  Tafeln);  »Stape- 
Harum  in  bortis  Vindobonensibus  cnltarnm  de- 

scriptiones«  (baf.  1806,  mit  64  folorierten  Tafeln). 

2)  ̂ ofepb  ftranj,  öotaniler,  f.  Jacq. 
Sacqnot  (fpr.  warf*),  frj.  Sdjrif tftellcr,  f.  SRirecoiirt. 
Jarälum  dat.),  f.  Wefdpfe. 

C*ac-,o  t»on  *t upniict  (fpr.  ja^),  $afaa  beS  mär' 
fifd?cn5»rften^ribi8lam,  erbob,  als  lcHtercrfeinSanb 

bem  SKarlgrafcn  'Jllbredit  bem  ©ären  ocrmad)te,  ba- 
gegen  Cinfprud)  unb  eroberte  1157  »ranbenburg; 
^Ubredit  oertrieb  ibn  aber  roieber  unb  nabm  ibm  feine 

Sanbe  »antint  unb  Teltow,  worauf  3.  nneb  ̂ orn« 

mem  fling  unb  bort  ftarb.  Wn  ibn  fnüpft  fid)  bie 
Sage,  baß  er  auf  ber  #lud)t  nacb  feiner  Wcbcrlngc 
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3ab  —  Qaeu. 

an  bie  $oocl  gcfommcn  fei  unb  bent  (Jbritlengott  ge- 
lobt habe,  feinen  Ölauhen  anzunehmen,  wenn  er  iicfa 

glütflid)  über  ben  Strom  rette;  naebbem  ibm  bieS  ge 
lungen,  habe  er  feinen  Smilb  an  eine  Gicbe  gehängt 

(auf  bem  ledigen  Scbtlbhorn  im  ©runcmalb  bei  ©er* 
lin)  unb  fid)  'Wibrecht  unterworfen. 

3ab  (jüb..  SKebrj.  Jabaoim),  fooiel  wie  öanb. 

Jabdtffofan,  Solomon,  KlaoierfpielerunbKom* 
poniit.  geb.  13.  V(ug.  1831  in  SBreSlou .  erhielt  auf 

bem  Scipjtger  Konferoatorium  unter  SRofcbcleS,  ̂ Ta> 
oib,  SRidjter  unb  ipauptmann  feine  WuSbilbung,  ge* 
nofe  1849  -52  nod)  ben  Unterriebt  SifytS  in  SBcimar 
unb  lieft  fieb  bann  als  SRufiflehrer  in  Seidig  nteber, 
wo  er  feit  1871  als  Scbrer  ber  Kompofition  unb  bei 

KlaoierfpiclS  am  Konferoatorium  angeitellt  ift.  Un« 
ter  feinen  jafalretmen  Serien  beftnben  fid)  Stompfao= 
nien,  größere  5?ofaltompofirionen,  ftnmmermulifftüde 
(üuartette,  SrioS),  Sieber  k.  JBefonberS  fleißig  bat 
55-  ben  Kanon  fultioiert  unb  in  biefer  oon  ifam  mit 
tedmifcher  SRctfierft^aft  bcberrfdjten  ftorm  treffliche 
(Sr^eugniffe  in  meiterm  unb  engenn  9?ahmen  geliefert. 
(Sr  fdbrieb  eine  KompofitionSlebre,  beftefaenb  mtS  ben 

fünf  jeilen:  »Sefarbucb  ber  Harmonie«  (Scipj.  1883, 
3.  ftufl.  1891),  »$ie  Scfare  oom  Kanon  unb  oon  ber 
jYuae«.(1884),  »Sefarbudj  bcSKontrapunfteS«  (1884), 

»$ie  formen  in  ben  S3erfen  ber  $onfum"t«  (2. 91uft. 
1894)  unb  »Sebrbud)  ber  ̂ nftrumentation«  (1889); 
aufterbem:  Tie  Kunft  ju  mobulieren  unb  \u  tun  in 
bieren«  (baf.  1890)  unb  eine  »ungemeine  Wufinebre« 
(baf.  1892). 

3«b<  ($nfabe),  fd)iffbortr  Küftenflufc  im  (Mroft* 
her^ogtum  Clbenburg,  entftebt  bei  Son,  9  km  nörb* 
lim  oon  ber  Stabt  Clbenburg,  unb  münbet  nad)22km 

langem  Sauf  in  ben  190  qkm  (31/*  C3R.)  großen 
Jabebufen  ber  Worbfee,  ber  burd)  ben  flnbrang 
ber  bieten  Sturmfluten,  oon  benen  eine  1511  fünf 

Kircfafpiele  oericfalang.  entftanben  ift.  2>ie  ßinfabrt, 
oon  oer  ̂ lorocrrocicr  Dura)  *sanoDatue,  wie  oer  -vope 

$teg,  bie  ftoltfaörner  Satt  k. ,  getrennt,  ift  bei  ber 

3-4  m  fteigenben ftlut  für  Scbiffe  jeher  ÖköBe  fafar* 
bar.  2>aS  gafarwafjer  ift  meift  2  km  breit,  im  Wittel 
4  m  tief ,  unb  bie  Jpauptftrömungcn  ber  Gbbe  unb 

ftlut  frieren  nie  ju.  3Jiefe  günftigen  Sfcrfaältniffe,  oer* 
bunben  mit  ber  mtlitärifc^ « poftttfdb)  wichtigen  Sage 
ber  ̂ abemünbung,  hatten  fdjon  bie  Stufmertfamfeit 
9JapoleonS  I.  erregt,  ber  baS  ̂ rojeft  ju  einem  bort 

an^ulegenben  Kriegäbafcn  aufarbeiten  lieft;  bie  %uö* 
fübrung  unterblieb  jebodj.  1853  erwarb  Greußen, 
bem  eine  Sforbfeeftation  SebenSbcbingung  einer  fünf* 
(igen  Kriegsmarine  mar,  oon  Clbenburg  jwei  Heine 
Sanbftreifcn  am  öftlicfaen  unb  weltlichen  Ufer  beS 
VufenS  jur  Anlage  eines  SriegSbafenS,  benen  foätcr 
nod)  anbre  fleinc  (Gebiete  hinzugefügt  mürben;  aud) 
warb  burd»  Vertrag  oom  16.  JVebr.  1864  bie  Sk 

fmränfung  befeitig^t,  meldte  für  i;mn;eti  hinfiebtlid) 
ber  Anlage  eines  toanbelel)afenS,  einer  feanbclSitabt 
foroic  ber  Vlnftebeluna  oon  öanbmcrfcrn  unb  (&e> 
njerbtreibenben  beftanben  batte.  Xie  $>afenarbcitcn 

mürben  1855  in  Angriff  genommen,  fdjritten  aber 
wegen  ber  £erraini<bmierigfeüen  nur  lang,fam  fort. 
9lm  17.  Juni  1869  würbe  ber  ÄriegSbafen  cinge 

weil)t.  'S'cr  cigcntlidic  fcafen  ift  376  m  lang  unb 
220  m  breit,  bie  ßinfahrt  ju  bemfclben  i^afenfannl) 
110  m  breit.  Vuf  ber  Sieebc  bat  baS  ̂ abrmaffer  ,jur 

Adt  ber  (Sbbc  eine  Jiefc  oon  1 1  m.  9bl  ben  ÄriegS- 
bafen  fd)lief?en  fid)  brei  Irodenbods  unb  jwei  !t>cl* 
lingc  (juim  33au  oon  ̂ an^erfdiiffcn)  an.  Jm  3.  beS 

»ncflöbnfens  liegt  ber  ̂ anbclöbafcn,  unb  unweit  beS* 

fclbcn  münbet  ber  3abe> 5 in S*ff anal,  ein  Smiff* 
fa^rtSfanal  oon  2  m  Siefe  unb  70  km  Sänge,  ber  oon 
ber  Smbener  fteficlfdüeufe  auSgeb.t  unb  bie  6mS  mit 

bem  ̂ abebufen  oerbinbet.  irintwaffer  ift  1865  in 
ber  Xtefe  oon  210  m  erboört  werben.  3>ic  ©efamt* 
foiten  für  bie  Joafenanlagen  belaufen  udj  auf  mebr 
als  60  mü.,  für  bie  ftemmgswcrfc  auf  3fi  W;ü.  IWf. 
XaS  Jabegcbict  gehört  gegenwärtig  jur  preuinfdjen 

^rooin.)  !pannooer,  bilbet  einen  eignen  flmtSgerimtS' 
bewirf  beS  fireifeS  SSittntunb  im  Sfegbej.  9lurid»  unb 

hat  nur  eine  einige  Ortfchaft,  bie  ©tabt  SSilhclmS* 
haoen  (f.  b.).  3.  ftarte  »Clbenburg«. 

^nbcit,  f.  9Jet>!)rit. 

^äberen,  meiit  fladje  Canbfchaft  an  ber  Sübweft« 
füfte  Norwegens  jwifchen  Sifterfjorb  unb  löulnfjorb. 

^abrin,  MreiSftabt  im  ruff.  @ouo.  Safan,  an  ber 

3ura,  hat  4  Kirchen  unb  <>*.><  2915  Sinw. 

r^abmiaa,  Königin  oon  ̂j?olen,  f.  ̂cwtcj  3). 
^aell,  91  lf  reb,  Klnoicrfpieler  unbKomboniit,  geh. 

5.  SÄär^  1832  in  trieft,  geft.  27.  ftebr.  1882  in  %a* 
riS,  erhielt  ben  erften  'äJhiufunterridit  oon  feinem  3*a* 
ter  @buarb  ber,  ehemals  Vhififbirettor  in  Sien 

unb  tüd)tiger  ̂ iolmfpieler,  1839  eine  SRuitff (faule  in 
Ineit  grünbete.  Kaum  elf  Jafarc  alt,  machte  3.  feine 
erfte  Klinftrcife  nach  Italien  unb  errang  faicr  foroie 
fpäter  in  Söien  folchen  ©eifaü,  baft  fnfa  Karl  (E^ernü 
erbot,  feine  weitern  Stubien  ju  leiten.  Seit  1844 
unternahm  3.  Kunftreifen  burd)  Italien,  ̂ eutfd^lanb, 
Belgien,  grantreid),  9forbamerifa  unb  warb  1857 
oom  König  oon  Jpannooer  jum  ipofoianiften  ernannt. 
Später  lebte  er  mit  feiner  ©attin  Sßarie,  gebornen 
Xrautmann,  einer  oortreff liehen  Klaoierfpielerin 

unb  begabten  Komponiftin  (Klaoierfonjcrt,  Klaoier* 
auartett,  Saljer  su  oier  ̂ ränben  u.  a.)  in  $ariS, 

wo  er  als  $irtuofe  unb  Vehra-  homangefefaen  war. 
3aeH8  Spiel  war  oorjuaSweife  glänjenb.  an  ibal= 
berg  erinnernb.  Seine  Srompoftttonen,  bcfjehenb  in 
Salonftüden,  SranSftriptionen,  ^bantanen  über 
Cpemmorioe  ic,  jeidmen  fich  mcfar  burefa  $3riQan) 
unb  ©ohlflang  als  burd)  liefe  auS. 

3«en  (fw.  *a*<n),  fpan.  ̂ rooiry  in  ber  fianbfebaft 
91nbaluften,  grenzt  im  9?.  an  bie  ̂ rooinj  (Xiubab 
Steal,  im  O.  an  Wibncete,  rät  3.  an  ®ranaba  unb  im 

an  Sorboba  unb  hat  ein  ftreal  oon  13,480  qkm 

(244,8  DM.).  3>aS  fianb  ift  jum  gröfeern  Xeil  ge* 
birgig  unb  gehört  in  feinem  nörblicben  Seil  bem 

marianifmen  (SebtrqSitn'tem  mit  bem  $>auptjug  ber Sierra  SRorena  unb  ben  füblimen  Vorlagen  Sorna 
bc  ̂ faidana  unb  Sorna  be  Ubeba,  im  fübltd>en  XeÜ 

bem  hätifefaen  (^ebirgSfhftcm  an,  oon  bem  eS  bie  nörb* 
lieben  unb  norböftiidjen  Stanbgebirge,  nämlich  bie 
Sierra  SRagina  (2179  m),  ben  üjabalcua,  Sierra  bei 

^030  (1369  m),  Sierra  be  Sajorla  unb  Sierra  bc 

Segura  (1807  m),  enthält.  TaS  Zentrum  ber  $ro= 
oinj  unb  ber  SSeften  finb  eben.  4)urd)floffcn  wirb 
baS  Sanb  oom  Utaabalquioir,  Weimer  hter  entfpringt 
unb  bie  92ebcnflüffe  ©uabiann  SRenor,  @uabalimar 
unb  Janbula  aufnimmt.  3Dic  ̂ eoölfenmg  belief  fid) 
1887  auf  437,842  gräm.,  b.  b.  82  auf  baS  CKilo- 
meter.  «iderbau  unb  53ieh^ud)t  finb  wenig  entwidelt  ; 
bie  £>auptprobufte  ber  Sanbwirtfdjaft  finb  (Betreibe, 
Söein,  Cl  unb  Obft.  Xit  öftlichen  ®cbirge  enthalten 
große  »icfernwalbungen.  3<on  «ebeutung  ift  ber 

iöletbergbau  oon  SinareS  (f.  b.),  mit  mcld)em  'Ölet- 
gicfiereien  in  SJerbräbimg  ftchen.  ̂ luRcrbem  ift  bie 
geringe  Jnbuftric  burd»  bie  Verfertigung  poröfer 
Krüge  in  «nbujar  ocrlretcn.  Xie  ̂ roomj  umfaßt  13 
^cnchtSbejirle. 
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§auptftabt  bcr  gleichnamigen  fpan.  $ro- 
oim  (f.  oben),  liegt  malerifcb  in  utilbem  filima  549  m 
ü.  am  norböftlicben  Abhang  be«  3abalcuj  übet 

bem  «Thal  be«  (yuabalbutton  (3ufluffcö  be«  ©uabal' 
quioir),  an  ber  ©itmbabnlinic  ©fpelut)*3..  bat  eine 
fdjöne  ftathcbralc  au«  bem  16. 3obrb.,  ein  maurifcbc« 

Safteü,  Siingmauern  mit  3innentürmen ,  einen  goti» 
fcben  ̂ alaft  bcr  ©rafcn  ©iüar  bei  ̂ atbo  mit  mau« 
rifd)cm  portal,  eine  höhere  ©ürgcrfdiule,  ein  ̂ riefter» 
feminar,  ein  Jljeater,  einen  ̂ irfu«  für  Stiergef  echte, 
ein  SJcufeum,  Spital  unb  (1887)  25,706  ©inm.  3-  M* 
3  m  be«  ÖouDerneur«  unb  eines  ©iidjof«.  68  würbe 
1246  ben  SJcnurctt  Don  ftcrbinanb  III.  Don  Snftilien 
entriffen.  3  km  fübweftlidt  ber  ©abeort  3abalcu$ 

mit  Sdtweielqucüen  (29°). 
Cinfa,  Süüenftabt  ber  türf.^roDina  Stjrien.  55km 

norbwcftlidt  Don  3eruf«lcnt.  mit  welchem  e«  burd» 

©ifenbnbu  oerbunben  m,  liegt  auf  einem  36  m  hoben 
$>ügel  am  SRittelmeer  unb  wirb  auf  ber  Snnbfeite 
oon  febönen  ftrucbtgärten  umgeben.  $ie  ebemol« 
ftarfen  ©efeftigungen  ftnb  oor  turpem  abgebrochen 
roorben ;  bie  Straßen  ftnb  eng,  freunblidjer  bagegen  bie 
neuen  Stnbtteile  im  9?.,  O.  unb  S.  3-  tft  Su>  eine« 
Äaimalam  unb  eine«  beutfeben  ©ijetonful«.  $ie 

Stobt  bat  3  3Rofd>een,  ein  römifd)'tatbolifd>e«,  grie« 
cntfdte«  unb  armenifdtc«  ftlofter,  ein  franjöfifcbe«,  ein 

vötnifcb'fatboltfcbe«  u.  ein  englifebe«  Spital  unb  15  - 
16,000  ©inm.  (bnoott  jwei  drittel  9Jcobammebaner, 
3000  ©briiten,  2500  3nben,  bie  fid)  neuerbing«  ganj 
bebeutenb  Dcrmebrt  haben  foücn).  3Die9ieebeiftfcblccbt 

unb  Doli  Stippen,  bennod)  ift  3-  burd)  feinen  $ilger> 
oerfebr  (jährlich  15,000)  unb  als  £afen  Don  3eru« 
falem  Don  ©ebeutung.  $ie  ©infubr  wertete  1891 : 
14,9  3»iK.  9Wf.,  1892  nur  ca.  12,5  SRiff.  9JW.,  bie 

Ausfuhr  (Apfelfinen,  CltDenboIjtoarcn,  Clioenöl) 
1891:  14,8  2»ia.  9Rf.,  1892  nur  11  Witt.  SH.  ©« 
liefen  1892  ein  unb  au«  383  Dampfer  Don  416,171 
£on.  unb  349  Segler  Don  17,108  £.  $ie  wichtigste 
flagge  mar  barunter  bie  oftcmicbifaVungarifcbe, 
bann  bie  franj&ftfcbe,  ägnptifcbc,  ruffiid>e.  3n  ber 

Siäbe  norbb|*tlicb  bie  1868  gegrünbete  beutfebe  Kolonie 
(320  Seelen)  württembergtfeher  Templer  (f.  tenutei» 
aefcllfcbaft),  welche  £anbel  unb  ©enterbe  treiben,  unb 

3  km  weiter  bie  berfelben  Sefte  angehörenbe  Ader- 
bautolonie  Sarona  (270  Seelen),  beibe  mit  einer 
beutfeben  ©oll«fd)ule,  erftere  aueb  mit  einem  öofpilal. 
3m  9t.  ber  Stabt,  nabe  ber  Äüfte,  liegt  eine  fdjtnu^ige 

ögtyptifcbe  Kolonie,  3  km  füböftlid)  eine  Aderbau» 
(olonie  ber  Alliance  isra£lite  mit  ber  Adcrbaufdntle 

Töcifroeb  3«™el-  —  3.,  ba«  3<»Pbo  bcr  ©ibcl  unb 
3oppe  ber  Gilten,  war  fd)on  im  Altertum  eine  fefte 

Sceftabt  bcr  sJ$bönifer.  §>terber  lieft  ftönig  Salomo 
Don  itir.v-  au«  bie  Baumaterialien  jum  Tempel 
icbnffen.  Simon  9Raffabäu«  entriß  bie  Stabt  bauernb 

ben  3n rem,  befestigte  fie  unb  erweiterte  ben  $>afen. 
Später  ein  berüchtigter  ̂ iratenft^,  würbe  3-  *>on 

si<cfpnftan  $erftört.  Unter  Äonftantin  b.  ©r.  würbe 
bie  Stabt  jum  ©ifdiofii^  erboben.  $er  Gbalif  Omar 
eroberte  fte  636.  (Sine  große  ©ebeutung  erbielt  3- 

eil«  *öauptlanbung«pla^  bcr  «vcmtnbivr.  bie  c#  1099 
nabmen.  1102  liegte  Incr  Stöntg  ©albttin  Don  3er"' 
falem  über  ben  Sultan  Don  ftgtypten;  1187  nabtu 
Salabin,  1191  Safabbin  bie  Stabt  mit  Stunn,  unb 
febon  war  bie  ©cfaftung  ber  ©itabelle  im  ©egriff ,  \u 

tapitulieren,  al«  Siicbarb  fi&wenbcrj  mit  einigen  Ärieg«*» 
fnbr^ettgen  dou  l^tolemai«  fam  unb  bie  Sarajencn 

au«  ber  Stabt  warf.  Xod)  fiel  ̂ .  ipätcr  nod)  mebr- 
uialä  in  bie  Jpänbc  bcr  Saraicncn,  waib  1252  burd) 

Subwig  ben  Eiligen  neu  befeftigt,  ging  aber  1267 
bei  einem  (Jinfall  ber  Wgnptcr  auf  immer  für  bie 
Cbriften  Derloren.  3n  ber  neuem  ©efd)id)te  ift  3. 

befonber«  burd)  bie  (SrftÜrmung  feiten«  ber  ̂ ran^o* 

fen  unter  Napoleon  I.  7.  aKfirs'1799  unb  burd)  ba« über  bie  türfifeben  ©efangenen  oerbängte  ©lutbab 

merfwtirbig.  1832  bemächtigte  fid)  Wcbcmeb  ?lli  bcr 
Stabt,  bod)  warb  ibm  btcfclbe  1840  Don  ben  Xürfcn 
mit  britifeber  unb  5fterrcid)ifd)cr6ilfe  wieber  entriffen. 

$)ic  güuftige  Sage  ließ  3-  icber  3ctftocung  im» 
mer  wieber  aufbiüben. 

^am\  1)  ̂biliPP»  beutfeber  ©cfd)id)t8forid)cr, 
geb.  17.  gebr.  1819  ju  Schwerfens  in  ber  ̂ rooinj 
$ofen,  aeft.  3.  Wpril  1870,  ftubierte  ht  ©erlin  unter 
9tante  i^bilologie  unb  &efd)id)te  unb  gewann  mit 
feiner  »©efebidtfe  Slotbar«  oonSadjfen«  (©erl.  1843) 
einen  Don  ber  ©erltner  philofopbifchen  ftafultät  au«< 

gefcbrtebenen^8rei«.  ©r  Derbffentlicbtc  barnuf  bie  »öe* 
»* uiue  be«  beutfeben JReich«  unter ftonrab  III.«  <  vor. 
tum  er  1845)  unb  trat  al«  Sfttarbeiter  bei  ben  »Monu- 
menta  Oermaniae  historica«  ein,  für  welche  er  eine 

große  $al)l  Dorjüglidter  Ctuellmau«gaben  lieferte, 
r  a  er  inbe«  Don  feiten  be«£eitcr«  berfelben,  sikr$,  ba< 
für  nicht  bie  gebührenbe  «nertennung  fanb  unb  al« 
3ubc  feine  Äu«ftcbten  auf  eine  nlabemifdie  Saufbabn 
hatte,  unterbrad)  er  1850 feine  biftorifebeu  SUrbeiten,  um 

Webijin  ju  frubieren.  9?ad)bem  er  1853  promoDiert  u. 
ba«  mebijinifche  Staat«emmen  beftanbm  hatte,  leinte 
er  boeb  3u  feiner  frühem  wiffenfcbaftUdten  Xbätigtcit 
al«  Wttarbciter  an  ben  »Monumenta«  un  uef  u.  warb 

1862  jum  außtrorbentlid)en  $rofcffor  ber  biftorifeben 

i?ilf«wtffenfd)aften  an  ber  UniDerfitftt  ju  ©erlin  er- 
nannt. $od)  erlangte  er,  nud)  naebbem  er  1868  sunt 

v5l-r:i!ctttunt  übergetreten  war,  nicht  bie  erftrebte  höhere 
wiifcnfcbaftiidje  Stellung,  unb  verfallen  mit  feinen 
frühem  ftreunben,  in  fernem  ©brgeij  bitter  gefränft, 
nahm  er  fid)  in  Sittenberge  burd)  einen  Schuß  fclbft 
ba«  fieben.  Seine  felbftänbigen  ̂ auptwerfc  finb  bie 
»Regeata  pontiücam  romanoram«  (©erl.  1851, 
2.  VllfL  Don  Üöwcnfelb,  Kaltcnbmnner  unb  ©walb; 

fieipj.  1885—88, 2©be.)  unb  bie  »Bibliotheca  rerum 
germanicarum«  (©erl.  1864  —72  ,  6  ©be.),  beibe« 
Scufterwerfc  an  fritifebem  Schnrfftnn  unb  Sorgfalt. 

2)  5  h  <  o  *>  o  r  3  u  l  i  u  «,  Schaufpieler,  aeb.  1 7.  «ug. 
1823  in  ©erlin,  war  für  bie  juriftifd)c  Öaufbabn  be 

ftintmt,  wibmete  ftcb  aber  au«  Neigung  ber  Cpcr. 
Scacbbem  er  feine  Wefnngftubien  in  ©erlin  unb  Sien 
DoUenbet  hatte,  trat  er  al«  ©aritonift  1844  in  Ürop^ 

pau,  bann  in  ilübcd,  Statte,  sJ){ngbcburg  unb  ftSin 
mit  ©rfolg  in  emftcn  unb  lomtfcbcu  Partien  auf,  ging 
1847  aber  sunt  Sdjaufpicl  über,  inbem  er  in  ©remen 
ba«  erfte  Gharatterfad)  übernahm.  1849  würbe  er 
Wttglieb  be«  Seimarer  s?onheatcr«,  !am  1853  als 
©harafterfpieler  unb  »iegiffeur  nach  ©rc«lau,  1856 
nndi©raunfdtwcig  unb  1 864  al«9cad)f  olger  5)awifon« 
an  ba«  Ipoftbeater  in  3)re«ben.  1894  trat  er  in  ben 
Siuheftanb  unb  tottrbc  jum  ̂ rofeffor  ernannt.  Seine 
ipauptrotten:  Nathan,  9fid>arb  III.,  Sbtytoct,  3«gD. 

^ranjSJcoor,  TOephifto,  Philipp  n.,9Jfnrinelli,©arlo«, 
ihoraue,9carjiß,  lartüff,  CntclSJcofe«  jc,  haben  auch 
bei  feinen  jnblreichcn  ©aftfpiclcn  große  Wnerlennung 

3affna,  Snfel ,  f.  Tfcbajftta.  [gefunben. 
affttamood,  i.  «aar  =  9tgar. 
aganttath,  f.  ̂febagannatb. 

Nlngrtrn ,  ber  ̂ uder  bcr  ÜofoSpalmc. 

jagb.'  ̂ a«  Vluffuchcn,  ©erfolgen  unb  Aneignen 
be«  Silbe«  bübet  auf  einer  gcwiijcn  nieberu  Stute  bcr 
©ntwidclung  btc  .vnuptbcfdtnfttgung  gattjer  ©öltcr 
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^acjb  ((yefd)id)tlid)cä,  3agbgcfeßgcbung>). 

(3ägeroölter).  Die  Kaubtiere  werben  gejagt,  um 
fid)  öot  bcn  Eingriffen  berfelben  zu  fcbütum  unb  bic 
Haut  ju  erbeuten;  baS  ftleifd)  be8  erlegten  eßbaren 

©ilbeS  bient  zur  Hauptnahrung ,  bie  Haut  $ur  Älei« 
bung.  SRit  zunc&mcnbcr  Kultur  bilben  Vieh ;ud)t  unb 
Eiderbau  bie  Hauptbcfchäftigung  ber  Völler,  bie  3- 
wirb  mehr  ®egenitnnb  bee  Vergnügens,  befonbere 
bce  Eibele  unb  ber  dürften ,  welche  ©annforften  nn= 
legten ,  in  benen  fic  fid»  ba3  3agbred)t  oorbehielten. 
Vitdj  bic  ̂ .  auf  bie  größern  3agbticrc  nabmen  fic 
auefcbließlid)für  fid)  itiElnfprucb.  3Rit  bcmlß.3abrn. 

mürbe  bnä  3agbrccbt  JHcgal  (f.  ̂aflbtjotKit '.  3ur  ̂ c 

aufftd)tigung  unb  Verwaltung  ber  3-  welche  bei  gu* 
tem  Eöilbftanb  nicht  unbeträchtliche  Ginnahmen  lie- 

ferte, mürben  befonbere  Beamte  angcftcllt,  oon  »wichen 
man  eine  beruf  «mäßige  Eluebilbung  forberte.  Doburch 
mürbe  bic  Jagerei  ju  einer  befonbern  ttunft,  bie  oon 
bcn  Verufejägcrn  zunftmäßig  erlernt  werben  mußte. 
Die  Elueübung  ber  3.  mürbe  nach  gewiffen  Siegeln 
betrieben,  3agbgerätc  (j.  ̂aabjeua)  unb  ̂ angapparate 
würben  oerbeifert.  unb  cd  bilbetc  fid)  bie  Selbmann«* 
fprodje  at«  eine  befonbere  3agbfunftfprad)e  au«.  Die 

3agbau«übuna.  (ba«  ©eibwerf)  teilte  fid)  in  oer- 
fd)iebene  Zweige,  unb  jroar  fowobl  infolge  be«  er* 
morbenen  Siecht«  einzelner,  gcwiifc  ©Marten  in  bc« 
ftimmten  öemnrfungen  mit  E(u«fcbluß  anbrer  ju  fan* 
gen  ober  zu  erlegen,  al«  aud)  infolge  bc«  funftmäßigen 
Vetricb«  ber  einzelnen  3ogbnrtcn.  9Kan  unterfdicibct 
biemad)  allgemein  bic  b  0  b  c  unb  bie  n  i  c  b  c  r  e  3- 
entere  ((Mroßmeibwerf)  umfaßt  oon  bcn  Spalt- 
hufern  in  ber  Siegel  bn«(EbcHSiotwilb),  (EldH(Elcm), 
Dam»,  Sieb«  unb  Scbwarjrotlb,  bcn  Stcinbod  unb  bic 
©cmfe;  öom  öcflügcl  ba«  Ehier*  unb  Virtmilb,  bie 
ftafanen,  Trappen,  Kraniche,  9?eif>cr  unb  Schwäne; 
oon  ben  Kaubtieren  ben  Vären,  SSolf  u.  Such«.  EUle 

übrigen  Tiere  gehören  ber  niebem  3.  an.  3"  eini* 
gen  ifänbern  bat  fid)  bie  (Einteilung  in  hob, c,  mitt- 

lere unb  niebere  ̂ .  Ijerauägebilbet.  Hut  hoben  3. 

gehören  olsbonn  (Ebel*,  Bich»,  Dammilb,  Steinborf, 
Wemfe,  £ucb«,  Vär,  Elucrwilb.  Trappen,  Äranidje, 
Slcibcr,  Schwäne;  zur  mittlem  CSWittclO  3.  ba«  Sieb, 
bic  Sauen  unb  ber  ESolf,  ba«  Virt«  unb  Jpaiclgeflü- 
gcl  unb  ber  große  Vradjoogcl ;  zur  niebern  3-  alle • 
übrige  ©ilb.  3n  ben  preußifchen  Staateforften  ift 
für  bie  3- .  infofern  biefclbe  burd)  bie  ftorftbeamten 
abminiftriert  ober  an  biefe  unb  aud)  mobl  an  ̂ Jrioate 

oerpaebtet  roirb ,  bie  lefttcre  (Einteilung  mit  geringen 
SKobintationcn  mnßgcbenb.  Die  3-  a!if  Wcmfcn  bil* 
bet  eine  befonbere,  in  ihrer  Crtlicbfeit  unb  Ausübung 
eigenartige  3- .  für  welche  eine  befonbere  Spezialität 

ber  berufsmäßigen  3ägcr  fid)  erhalten  bat.  3m  übri« 
gen  unteriebeibet  man  nad)  bem  <&ebraud)  oon  3agb- 
hilf«mittcln(  Weräten)  unb  bcn  babei  benußten  Tieren, 
iobnnn  nad)  ben  oerfdiiebenen  jagblichen  Veruf«treifcn, 

wie  fid)  foldjc  gefd)id)tlid)  entwidclt  haben:  1)  Var> 
forcejäger,  benen  ba«  Vfcrb  unb  ber  3°gbbunb 

C$.arforcebunb,sJRcutc)  ald@chilfen  bienen  unb^flcg5 
befohlene  fmb.  N\tn\'  flugbilbung  ift  berjenigen  bed 
beutf  d)en  hirid)gcrcd)tcn3ägcr«  äbnlid).  it)re  ̂ ei 

mat  baö  alte  ftranfreid)  niU  ieinem  ̂ >errfd)erglan,\ 
unbÖuyud.  8)  ̂alfenicrc,  weldjc  abgerichtete  (£bel* 
falten  jur  Crrcidjung  ber  3ngobcute  benutzen  (f. 
fen,  S.  156).  Die  SJciy!  wirb  gegenwärtig  nur  nod) 
in  JöoUanb  unb  im  Orient  ausgeübt  imb  gehört  im 
übrigen  ber  Vergangenheit  an.  :j)  Dcutfdic  birfd) 
gerechte  3üfler,  welche  fid)  uorjug^ weife  mit  ber 
hohen  3-  bcfchäfiigcn,  bic  Fertigung  unb  bcn  (Gebrauch 

ber  sJ{cpe,  iücbcr  unb  l'appcn,  wie  foldic  bei  ber  l)ol)en 

3-  bienen.  oerfteben,  eine  genaue  ßcnnlniä  ber  5\Hhr' 
ten  bc«  !öod)Wilbcd  nad)  feinen  Eliten,  feinem  Hilter 

unb@efd)(ed)t  beftßcn,  bie  Elrbeit  bc$  Seit-  u.  Schweiß« 
bunbeS  (ennen,  bie  föunit,  bnd  ipochwilb  aufjufudKn, 

au  befd)leid)cn,  ju  erlegen  unb  ju  ̂erlegen  (.ierwirlen), 
fid)  angeeignet  haben.  4)  (telbjäger,  weld)e  vex 

.^ugdweife  ber  niebern  3.  obliegen  unb  wegen  öor- 
wiegenber  53eutc  an  glugwilb  bcionbcrö  im  Öcbraud» 

ber  Flinte  geübt  fein  müfien.  3bnen  liegt  bie  %luf« 
gäbe  ob,  bn4  tlcine  ©ilb  in  9fe$en,  bai  Kaubwilb  in 
ISÜcn  unb  iyallcn  ̂ u  fangen,  fowic  auch  bie  Gr^iehung 
unb  Drcffur  bc^  Jöühnerhunbcfii,  »oelcfacr  meiiienfli  auch 
auf  ©äff er jagb  abzurichten  ift.  5)  ftafanenjäger, 
welche  fid)  mit  ber  (S ryebung  unb  Pflege  ber  5«fancn 
befchäftigen.  Diefclben  müfien  aud)  bie  Äenntnid  bcö 
^ange«  ber  Maubticrc,  welche  bcn  ftafanen  gefäbrlid) 

finb,  bcfifrcn. 
Die  beruf  cimäßigcn  3agcr  mußten  in  früherer 

Bett  namentlich  aueb  oerfteben,  große  3agbcn  nie  be- 
fonbere ftoffeftlicbtciten  \u  oeranftalten.  Damit  eine 

große  Qttenge  oon  33tlb  in  furjer  3eit  fid)er  oon  fürft« 
lieben  3agbbcrren  erlegt  werben  tonnte,  würbe  bn«t 
93ilb  in  bcträcbtlicbcr  Jalii  in  cingeftellten  3agen,  bie 

mit  3agb  jeug  (f.  b.)  umfdjloff  en  waren,  fogen.  s>  a  u  0 1 
jagen  (f.  b.),  jufnmmengetricben.  911^  nad)  bem  93ci> 
fpiel  be^  fran\Öfifd»en  $>ofc«  ber  Surus*  aud)  bei  ben 

übrigen  Hofhaltungen  fid)  oerbreitetc,  boten  mit  befon* 
berm  $runt  ocranftaltete  Hauptjagen  ( S  c  ft  i  n  j  a  g  c  n) 

Wclegcnbcit  zur  Verherrlichung  oon  fcoffeften  Unb  er= 
fepten  bie  früher  üblichen  Turniere  unb  Kittcrfpicle. 

Dic3ägerei  crfdjien  babei  inökila4lniform,  bic3ngb^ 
febirnte  waren  reich  oeruert,  ÜKufifchöre  fpielten  babei 

auf,  bic  Herrfchaft  erfdüen  in  wunberlicben  Verflei' 

bungen,  bie  Damen  al8  Dianen  unb  s)h)mphen  auf 
Sagen,  bic  oon  Hirfcbcn  gebogen  Würben,  unb  außer 
bem  fanben  babei  aud)  Sräntpfc  oon  fremben,  bn*u 

befonbere  berbeigefchafften  Tieren,  alä  £öweu.  S3ä« 
ren  ic. ,  ftatt.  3"^  (Ermäßigung  ber  großen  ftoften, 
wclcbe  folebe  3agbcn  erforderten ,  würben  3a gb* 
fronen,  3agbtreiberbienfte,  SSilbbretfubrcn,  3agb* 
jeugfuhren  x.  auferlegt,  ferner  mußten  entrichtet 

werben :  SöolfSjagbbicnftgelbcr,  Heden«,  ?Balb«,  ©ilb* 
hufenhafer.  (Einzelne  Höfe  hntten  bie  ?3crpilid)tunci, 
bic  Himbc  bcö  3agbbcred)tigten  ju  füttern,  wenn  ue 
nicht  gebraucht  würben,  ober  auch  bie  3agerei  bei  ftd) 
citi}uguartieren.  Dicfe  befonbere  ben  iBefifecrn  länb» 
lieber  (ürunbftüde  auferlegten  Soften  mußten  um  fo 

mehr  (Erbitterung  hcroorr'ufen ,  nie  außerbem  ber  in 
großer  3Kcnge  gehegte  ©ilbftanb  bebeutenben  3d»a» 
bcn  an  bcn  ?jelbfrüd)ten  oerurfadite.  JBei  fola>en  faft 

unerträglichen  Verbal tniffen  mußte  burd)  g  e  f  c  1 1  i  ch  c 
Veftimmungcn  SSnnbel  gefdjaffen  werben.  Dic^ 
gefchab  zuerft  in  iVrantreid),  wo  burd)  bae  Qkfc|(  00m 
26.  ÜKärj  1 798  bie  ©ef  rciung  beä  Wrunb  unb  Voben« 

oon  fremben  3agbred)ten  au«gefpro<ben  würbe;  btc« 

fem Vcifpiel  folgten  bieGlefeßgebungcn  mebrercr  beut' 
feber  (Einjel floaten,  unb  3 1 .  Cf 1. 1 848 würbe  in  Greußen 
unter  Aufhebung  aller  prioatrechtlicben  Vt^iehungen 
ut  altern  ober  neuern  (Sigentumöcrwerbungcn  bat* 
3agbrccbt  auf  frembem  Q)runb  unb  Voben  ohne  jebe 
(Entfchäbigung  aufgeboben  unb  eine  Trennung  jened 
binglichcn  Kcd)te  oon  lejiterm  für  bic  3»*»nit  al<^ 

nicht  ftatthaft  crllärt.  3nfolgc  eingebrachter  iHeUa» 
mationen  ehcmalia,er  3agbbcrccbtigten  würbe  in  ein» 
Zclncn  beutfehen  Ätnaten  (Jturheffcn,  Württemberg, 

Hannooer,  Sadjfen,  Elltenburg)  jum  Teil  eine  (Ent- 

fchäbigung unk.  aud  ber  Staatetaffe,  teitä  burd)  v.Hut 
bringung  ber  frütjer  Verpflichteten  gewährt.  Die  neuere 
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3agbgefefc  gebung  bejwerft  befonberS  ben  Sdmty 
beS  fveibcS  uiib  bcö  Salbet*  gegen  ©eiebäbigung  Don 

fetten  beä  ©Übe*;  baher  bie' g'efe^ltcbcn  ©eihntimtn gen  über  ©eiebränfung  be*  ©ilbftonbeS,  über  ©er 
gürung  bei*  ©ilbjcbabcns  unb  über  Aufgang  unb 
Schluß  ber  3.  Namentlich  fuebte  man  auch  bie  Wefc&c 
übet  Söilbbiebcrei,  bie  trojj  ber  flrengen  Strafen 

in  manchen  Wegenben  TcutfcblanbS  mit  großer  ftred)* 
beit  betrieben  Warb  unb  bier  unb  ba  einen  förmltd)en 
ttriegSjuftanb  jwifeben  Sorftbcamtcn  unb  ©ilbbieben 
jur  ftolgc  bitte,  mit  ben  allgemeinen  ftraf  rechtlichen 
Wrunbfäben  in  ISinflang  ju  bringen,  Gegenwärtig 
richtet  fich  bie  ©ettrafung  beS  unbefugten  ̂ ngens!  auf 

frembem  3ogbgebtet  nach  ben  §  999—896  bc«  beut» 
feben  Straf gefctybucbS;  baS  unbered)tigte  Erlegen  tum 
5Bilb  in  eingezäunten  Webegen  wirb  als  Ttebftabl 

beftraft  Tie  Aufhebung  beS  ̂ ngbrecbtS  auf  frembem 
Wrunb  unb  ©oben  mußte  außerbem  ju  ©efebränrun« 
gen  rürfficbtlicb  ber  Ausübung  beSfelbcn  führen,  weil 
fonft  DorauSficbtlid)  Ausrottung  beS  ©ilbeS  unb 
Unfälle  burd)  unDorftcbtige  £anbbabung  ber  SdwlV 
Waffen  fettend  Unhtnbigcr  bie  unattSblctblidjenftolgcn 

geweien  wären,  Tcmgcmäß  ftebt  baS  Siecht  ber  Jagb' 
auSübung  nur  foleben  Wrutibbeft$cm  ju,  welche  einen 

jufammenbängettbeu  größern  jyläcbenraum  (in  $reu< 
Ben  300  borgen)  beulen,  wätjrcnb  fonft  bie  öemein» 
ben  bie  3flgbauSübung  ju  Derpadücn  unb  ben  @rl5S 
an  bie  beteiligten  ©runbbeftper  nad)  ©erbältniS  ju 
Dertcilen  haben,  ©erftöße  gegen  bie  3agborbnungen, 
indbef.  gegen  bie  ©orfebriften  bebufS  <scbonung  beS 
SBtlbcS,  werben,  wenn  Don  Oofloberedjtigten  Derübt, 
als  »Übertretungen«  beftraft.  3n  Greußen  würbe  bie 
Ausübung  ber  3.  burd)  baS  3<»9bpoltjeigefe$  Dom 
7.  SRärj  1850  unb  baS  ©ilMdwngefefc  Dom  26.  ftebr. 
1870  unb  baS  S8ilbfd)abengefe&  Dom  11.  3uli  1891 

geregelt,  unb  babtircb  famen  bie  frübern  ftorft*, 
iwait»  unb  Jagborbnungen  für  bie  einzelnen  ©ro- 
Dinjen,  bereit  ©eftimmungen  außeroem  teilroeife  Der» 

attet  unb  unjeitgemäft  geworben  waren,  mflft  in  ©cg» 
fall,  ©enrbettungen  ber  Joflbgefejjgebung  luv 
ferten  unter  anbern:  für  ©reußen  Tnlde  (2.  Aufl., 

©erl.  1888),  ttobli  (2.  Aufl.,  baf.  1891),  Si.  ©Jagner 
(2.  Aufl.,  baf.  1889)  unb  Wrunert  (Trier  1885);  für 
dauern  J\eßmnnn(  Au*b.l880),Trunf  < (Sichftätt  1880), 
©ollmcin  (2.  Aufl.,  Wünd).  1891),  Sdjanä  (©jürjb. 
1891)  ,  SKänner  (für  bie  ©falj,  «irdibeimbolanbcn 
1 892)  ;  für  Sad)fen  Ginfiebel  (2.  Aufl.,  Setpj.  1 890),  für 
freffen  fcaucr  (3.  Aufl.,  Tarmft.  1884),  für  ©oben 
Schenfel  (Tnubcrbifd)Df$bcim  1886),  SHaner  (ftreib. 

1887),  für  eifaB'fiotbringcn  fcuber  (Straßb.  1881), 
hattet)  (baf.  1890)  :c.  ftür  fefterreid)  Dgl.  Anbers, 

TaS  3agb*  unb  frtfd)ereired)t  (3nnSbr.  1885);  außer  ̂ 
bem  Dema^,  K ecueil  des  lois  sur  la  chasse  en 
Enrope,  etc.  (iiar.  1894). 

Ocber,  ber  bie  3-  ausüben  Witt,  muft  einen  3a gb* 

fd)etn  (f.  b.)  löfen,  unb  e@  läßt  ftd)  bat)cr  au--  ber 
3abl  foleber  ̂ ^gbfdjeine  leitbt  erfeben,  in  welcbcm 

$erl)ältni3  ftcb  bie  3<»b4  ber  i*erfonen  Dennebrt  bat, 
weldje  bie  3-,  bie  jept  meift  jum  Vergnügen  unb  jur 
(Srbolung  ber  woblbabenbern  ©eDöllerung  bient,  nuv 
üben.  $ie  ̂ af»l  ber  ausgegebenen  3nflbid)eine  flieg 

in  Greußen  Don  80,559  im  3.  1850  5 1'  auf  188,524 im  3.  1891  92.  Ter  9lbfd)iiß  betrug  in  Greußen 
1885  86:  2,987,672  Slüd  $»narwilb  unb  4,673.«34 
Stüd^berwilb  im  Wctamtgelbwcrt  oon  8,507,783  u. 
3,073,313  m.  fciernnd)  tft  alfo  ber  3agbertrag  ein 
nid»t  unerbeblicber  i^nftor  für  bie  ©olfgentäbrung  unb 
bie  SBoltemirtidjnft.  Tic  \Hu3übung  ber  3-  nuf  bem 

pfalifeben  Wrunbbcft^  ift  in  Greußen  fo  geregelt,  baß 
gewfibnlicb  bie  niebere  3.  in  ben  Staatdforiiett  unb 
auf  ben  Tomänen  ben  SieDierDerwaltern,  refp.  ben 
Tomäncnpad)tern  Derpadjtet  ift,  wftbrenb  bie  bobe 
unb  mittlere  3-  fät  ben  ftieUuä  abminiftriert  wirb. 
Vluf  ben  Wemeinbc  unb  Äontmunalgrunbftüdcn  wirb 
bie3ouf  benbarauiS  gebilbeten3flgbbe,5irfen  (f.b.) 

Derpad)tet,  unb  bierburd)  ift  ti  crmbglitbt,  baß  bie  We* 
meinben  erbeblicbe  ̂ adnbeträge  beyeben,  fowic  baß 

größere  Sd)id)ten  ber  ©eoSlferung  ftd)  3agbnt  an» 
padüen  fönnen,  woburd)  bad  3<igbDerguügen  immer 
weitere  1?lu«sbreitttng  gewonnen  bat.  3ur  ̂ >fb"n9 

unb  g^rößem  Sidjening  ber  SJilbftänbe  ftnb  in  neuerer 
3cit  tn  flcincrn  unb  großem  fttetfen  Sagbocrträgc 

unb  3ugbfd)u^Deretne  entftanben.  Tiefelben  be= 
jweden  teild  eine  gleichmäßige  Ausübung  ber  3-  auf 

beftimmtcBilbaattungen  unbö5efd)led)ter(,?.  33.9ftcbt* 

abfd)uß  ftarfer.\>irfd)e  beb,uf  d  (Snielung  ftärfern  ?3üb- 
bretd  unb  Doütommetter  auSgcbilbeter  Wcwcibc  ober 

bei  Sieben  bie  Sdwnung  fämtlidjer  Süden  für  meb' 

rere3a^re  jurJpcbung  be«  Siebftanbeö  größerer  309b5 
bcjirlc),  teils  ftnb  biefclben  jur  gcineinid)aftlid)en  Vln^ 
pad)tung  bebeutenber  9läd)entomple^e  für  beftimmte 

3agbartcn,  namentltd)  bie  Jöe^jagben  mit  Sinbb^un« 
ben,  ober  jur  Hebung  beS  Sport«?  burd)  (^arforce-) 
3^gen  mit3<igbbunbmeuten,  weld)e  auf  ©ereindfoften 
unterhalten  werben,  gefdjloffen  worben.  ?lud)  b,nben 
jene  ©ereine  bie  Tenbenj,  ftd)  gegenfeitig  felbft  unb 

bie  Staatöbeb'örben  in  ©ejug  auf  Turdjfübrung  ber 
Wcfepe  über  iaßbpolijei  unb  3Bilbfd)onung  ju  unter« 
ftüßen  fowie  ben  ©ilbbiebftabl  unb  ben  imnbcl  mit 
geftoljlenem  S&lbbret  nadjbrüdlid)  ju  Derfolgen.  Sic 

erreidjen  bie  le^tgebad)ten  3wedc  burd)  ©rämtenjab« 
lung  für  entbedtc5lMlbbtebftäble  unb  burd)  ©enußung 
ber  greife  ̂ lußerbcm  baben  ftd)  ©ereine  gebilbet, 
welcbc  ftd)  bic  Aufgabe  fteOten,  bie  Grbnltung  unb 

3üd)tung  reiner  ̂ unberaffen  ju  erftreben  unb  511  för- 
bem  (\.  S>unb,  S.  62).  ii nblid)  ftnb  aud)  bic  3«gbgewebre 
(f.  b.)  in  neuerer 3eit  burd) ©enuflung  oon  öinterlabem 
febr  wefentlid)  Derbeffert  unb  DcrDollfomntt  worben. 

l3agbltttrrohir.l  3n  »Triftan  unb  ̂ ifolbe«  Don 
Wottfrieb  Don  Straßburg  ßnben  wir  bie  älteften  Spu- 

ren beutfeber  3«gbbid)tung  *luö  ungefähr  glciAer 
3eit  flammt  für  bie  $almerci  ein  ©er!  bc$  »atferg 
^riebrid)  II.:  »I>e  arte  venandi  cum  avibus«.  Matfer 
WarimilianS  I.  >WeI)eimeS  3fQl>bud)«  (1508)  unb 

»TeV  geöffnete  5cd)tboben,  SJeitftaQ  unb  3ägerbauö« 
(öamb.  1506);  ben  forftlidjen  3utercifcn  juglcid)  bie« 
nenb :  Sioe  SJR  a  u  r  c  r,  3t>9ba  u.  5orftrcd)t  ( Sranff .  a.  W. 
1561);  femer:  »Neuw  Jag  vnnd  Weydwerk  Buch« 
(baf.  1582);  fobann:  »SIew  3ägerbudji:  3ae°t>fn  Don 
Jouillour. ,  einer  fül)mcbmen  Wbelöperfon  in  Jrnnf» 
reid)!C.«  (Straßb.  1590;  lepte beutfd)c Ausgabe, Tan \. 

1726).  ̂ )erDorragcnbc©oicbtigleit  b«t  bie  »Ueconomia 
ruralia  et  domestica.  barinnc  ba$  ganje  ?lmpt  oller 

trcDcn  $>auß  ©ätcr,  >t>auß  SRütter  .  .  .  aud)  ©üb» 
unb©ogelfnng,  Scibwerf.  JVifdjcret,  Jpoljfftllung,  Don 

3acob  tfolcr«  (©ittenb.  1591—1601,  Diele  fpätcre 

'Jluflagot)  unb  bie  »^ürftlid>e  3äger»©urg  Don  ©it. 
©retner«  (^Ktmb.  1657).  (Sine  bobe  jagblidbc  vAutori* 
tot  befifcen  wir  in!pan«  JVricbrid)  d.  Jlemming.  Ter 
oonfomutcne  teutftbe  3«gcr  (Scipj.  1719),  welcbcm 

fid)  gleichwertig  nnfcblicßt:  Tobel,  Sieu  eröffnete  3ä« 
ger  ̂ rattica  ober  Dollftänbige  9lnweifung  ütr  bohett 

iinb  niebcrn3agbwiffenfd>aft'(baf.  1746;  4.9lufl.,  neu ober  idilcd)t|  bearbeitet  oon  Tobel  u.©eniden,  18l>m». 
Aberglaube  unb  ©ebcimttifiilrämerct  bmd)bringen  bei 
beut  Iknngcl  wirtlidjcr  Wiffcnfd)aftlid)cr  ©egrünbung 
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Saßbbar  —  ̂ agbflebidjte. 

bic  Serie  ber  ältern  Sagbautoren,  bod)  finb  fie  burd)* 
roebt  Don  einem  geroinen  romantifd)cn  fraud).  t£rft 
am  (Snbe  bc*  Domen  Sabrbunbert*  beginnt  ©eaV 

ftein  in  feinem  »©oflftänbigen  Jonnbbud)  ber  ̂ ogb« 
roiiienfeijaft«  («ürnb.  1801— 1809,  öotbn  1820—2-2) 

bie  Sagbtunbe  roiffenfd)aftlid)  ju  bcbanbeln.  *iln  feine 
baf)ubred)enbc  littcrarifdje  Tfjätigfeit  reüjen  fid)  an: 
Hefter,  Tie  tieine  3-  (ftönig*b.  1793;  5.  Slufl.  ton 

Äiefentbal,  2eip3. 1884;  für  angebenbe  Säger);  £ar* 
tig,  fiebrbud)  für  Säger  (5tuttg.  1811,  U.  Aufl. 

1884);  Tietr.  au 3  beut  Sin  de  II,  $anbbud)  für  Sä- 

ger, Sagbbereditigte  unbSagbliebt)aber(Seipj.  1804— 
1803;  5.  Hüft,  oon  Tfdjubi,  1878,  2  ©be.);  ©öbbe, 
Tie  3.  unb  it)r  betrieb  in  Xeutfc&lanb  (2.  Wufl.,  ©crl. 

1881).  Taju  finb  nod)  ju  erroäbnen:  ?feil,  ©oll< 

ftänbige  «nroeifung  jur  Sagbocrroaltung  unb  S<»g&* 
benuftung  (£eip3.  1848);  Tiejel,  Erfahrungen  au« 
ber  lieber  jagb  (Cffenb.  1849  ;  7.  WufL  Don  D.  9tor« 
benflüdjt,  ©erl.  1892);  ©oner,  Tiere  be*  Salbe* 
<  a.  b.  ISngl.,  Seipj.  1 862) ;  3H  et)  e  r  i  n  cf,  9Jnturgefd)td)tc 
bc*  in  Teutfcblanb  Dortoinmenbcn  Silbe*  (2.  SlitfL, 

baf.  1879);  ©runert,  Sagblcbrc  (fcannoD.  1879— 
1 880,  2  ©be.) ;  d.  3i  i  c  f  e  n  t  b  a  1, Ta*  Seibroert  (»cd. 

1880);  o.  Slolbe,  3-  unb  £>cge  be*  eurobäifdjen  Sil» 
be*  (baf.  1883);  ̂ oneß,  S«gbtunbe  flSraa  1884); 
ßorneli,  Sie  3-  unb  ii)re  Sanblungen  («mfterb. 
1884);  fcorn,  ̂ agbfport  (2.  «ufL.  Sien  1894);  9H. 
D.  Toinbroro*ti,  fiebr»  unb  frnnbbud)  für©cruf*> 
jäger  (baf.  1 884) ;  JV  r  ö  n  c  r,  Sagbbud)  (T  uff  elb.  1 89«  > ) ; 
(9rac.f)cu,  Jpanbbud)  für  Säger  (otuttg.  1894); 
o.  Train,  Seibmann*  i<raltita  (6.  WufL  Don  (S.  d. 
Tombroro*fi,  Ücip*.  1893);  Holtmann,  Ta*Seib* 
inert  in  ßfterrcid)  (Sien  1882).  SWonograpbicn  über 

unfre  cinjelnen  Silbarten  f.  bei  ben  betreffenben  Vir» 
titeln.  Ta*  bebcutcnbfte  Serf  über  Tiergärten  iit  ba* 

Dom  (2*raf cn  Rellin:  ■  Unterricht,  eingef riebigte  Silb* 
babnen  ober  große  Tiergärten  an  julcgen«  (©crl.  1800). 
^agbler ita  tourben  berau*gegeben  Don  u.  fyirtig 
rJ.  flufL,  ©crl.  1861),  d.  iHiefcntbol  (fieipj.  1882), 

Tombroro*fi,  öuttenberg  unbfccnfdjcl  (»SlUgemcine 
(Sncntlopäbic  ber  Jorft  unb  ̂ \agbn>if f enf d>of ten « , 
Sien  1886—93,  8  ©bc.);  ftürit  (»<$orft=  unb  S"n> 
lerrton«,  ©erl.  1888).  ©on  Sagb^eitungcn  fmb 

anzuführen:  »Ter  beutfdjc  Säger«  (sDiüncb.,feit  1879); 
» Tcuti  dje  Säger  jeitung « (Üieubamm,  feit  188 1 );  •  9ieue 
beutfebe  Sagbjettung«  (Crgan  bed  ̂ rüfungätlubd  für 
3)nd)ö:  unb  ̂ )übncrl)unbc,  rebigiert  Don  odjmicbe- 
berg,  ©crl..  fett  1888);  »£er  Selbmann«  (rebigiert 

üon  %15aul  Solff,  feit  1869,  je^t  ©lafen>i{j<Iireäben); 
■sJieuc  Sagbieitung«  (brdg.  oon  (Bbbbe,  2>ortmunb, 
feit  1887);  ».'ougod  Sagbjcitung«  (\)xi%.  Don  Öroij« 
baucr  Don  Salbftätt,  Sien,  feit  1857);  »SUuftriertc 

Sagbjeitung«  (br^g.  Don  9ii^fd)e,  Üeipj.,  feit  1872). 
Aut  Öefdjtdüe  ogl.  Stiffer,  %ox)t*  u.  Sagb^iftorie 

bcr  Xeutfd)cn(Sena  1737;  Derbeffert  Don  Jrante,  2eiDj. 
1754);  Wnton,  ©efc^iÄte  bcr  bcutfdjen  ilanbroirt« 
febaft  Don  ben  ältefteu  ̂ tten  bis  \um  15.  S^niuirt 

bert  (Öörl.  1799  —  1804);  Stteglt^,  ®efd)i*tlidbc 
Xarftellung  ber  ̂ igcntumöDerb,ältniffe  an  Salb  unb 

S.in3>cutfä)lanb(2ciD,v  1832);  fiaurop,  3JaS  gorft« 
unb  Sagbmcfen  unb  bic  JVorft«  unb  Sagblitteratur 
EcufAlanbS  k.  (3tultg.  1843);  9üemnnn,  ©nter- 
länbifdjc  Salbbcridjtc  x.  (Altona  1820—22);  <ßf  eil, 
Tie  Jyorftgefdjidue  ̂ rcufjenö  biö  3um  Sal)r  1806 
(fieipj.  1839);  ©ernbarbt,  ®efd)i*tcbcäSalbcigen. 
tum*,  ber  Salbroirtfdjaft  unb  rVorfttDiffenfdjaft  ( wcrl. 

1872—75,  3  ©bc.);  Äotl),  @cfd)id)tc  beä  Jorft-  unb 
Sagbiocfenö  inTcutid)lnnb(baf.  1879);  UÄillci,  Ta« 

Sagbrocfen  bcr  alten  Öricdicn  unb  SJömer  (SJründ). 
1883);  Sdnoappad),  öanbbudi  ber  %ot)V  u.  Sagb 
gefd)id)tc  Teutfd)lanbd  (©crl.  1885 ff.),  befien  tleinent 
»«runbriß«  (2.  Mufl.,  baf.  18;»2)  unb  'froritpolitit, 

Sagb«  unb  ̂ ifdjereipolitit«  (ücipj.  1894).  ?lußerbem 
öräffc:  Sägerbreoicr.  S<ig°nl^rtümer,  Scibfprüdjc 
unb  SägerfÄreie,  Sag^alcr,D«  jc  (2.  9lufl.,  Sien 
1869),  Sägcrb,ömlein.  Sägerlügen,  Sägerl icber,  Tier» 
jauber  (Tredb.  1860)  unb  fcubcrtuäbrüber  (Sien 

1875);  d.  ©erg,  ̂ ürfdjgang  im  Tididjt  bcr  Sagb- 
unb  $orftgefd)id)te  (Tre*b.  1869);  d.  Slobell,  SUb> 
anger,  Sfiyen  au*  bem  öebiet  ber  3-  unb  itjrer  ®e» 
fdjidjte  (otuttg.  1859);  Tunoncr  be  9?oirmont, 
Hütoire  de  1a  chasse  en  France  (ßar.  1868,  3©be.). 

S3fl[.  audi  ̂ Seibmanndfpradte. 
Sagb  bar,  ba*  Silb,  toeldjc*  bcr  Sagborbnung 

gemäfj  \u\n  Übfd)ufj  gelangen  tann;  aud)  ein  Jpirfd) 
Don  jefm  Snben;  »ftart  j.«  (jeißt  bcr  $>irfd),  roenn  er 
mebr  a(3  jebn  Gnbcn  aufgefeßt  bat;  f.  &e»eib. 

Sngbbcrg,  i.  9?otöaaractiirflc. 
Soßöbcjirf,  bcr  jur  felbftänbigcn  91uSübung  bcr 

Sagb  bereditigenbc  Jylädjcntompler.  Tie  geringfte 
©rOKc  bc*felbcn  ift  in  ben  Dcrfd)icbcncn  Staaten  »er* 
febiebeu  geieplid)  feftgcitcllt,  inäbrenb  ba*  War^utuui 

teiner©efd)räntung  unterliegt.  9Jur  benfenigen  (^runb^ 
beftftem  ift  bic  eigne  9lu*übung  ber  Sagb  auf  ibrem 
@runb  unb  ©oben  geftattet,  rocld)c  einen  lnnb*  ober 
forftmirtfdiaftlid)  benußten  Örunbbefiß  Don  einer  bc- 
ftiinmtcnörönc  baben.ber  bind)  feine  frembenörunb» 
ftürfe  in  feinem  ̂ ufammenbang  unterbrod)cn  ift,  too* 
bei  aber  Scge  unb  Saifcrläüfe  al*  nid)t  trennenb 
nngefel)en  werben.  Tiefe  SKinimalgrÖftc  beträgt  300 

^Jorgen  in  ©reufjen,  intl.  3d)lc*ioig  ̂ olftein,  i->an« 
noDcr,  9iaffau,  Jrantfurt  a.  9J!.,  200  Tagcmcrfc  in 
©anern  für  ba*  5lad)lanb  uno  400  Tagerocrfc  für 
baS  öodjgebirge,  300  Vlder  in  Sacbien,  200  ÜWorgen 
in  ©aben,  100  Wder  im  frübent  fiurbeffen,  100  $>cf> 
tar  in  Clbenburg,  50  borgen  in  Sürttembcrg,  25 
$?cttnr  in  eifaB-fiotbringen.  ftlcinere  ©cfißungen 
werben  mit  ben  anliegcnbcn,  refp.  ben  Örunbftüdcn 

I  ber  (^emcinbefclbmart  Dereinigt  unb  barau*  Sagb> 

I  beerte  gebilbet ,  mcldje  Don  bcr  Wcmeinbcbel)örbe  ju 
Dcrpadjtcn  finb  (f.  Saab,  2.  453). 

Sanbcauipogc,  bcr  S»bcgriff  aller  jur  Sagb  de« 
IjörigcnSietiuiiitcn  mit  ©infdjluft  ber  ̂ ferbe  u.Jpunbe. 

Sagbfaltc,  |.  «Iclfeit .  2.  155. 

^öflbfolflc  (Silbfolge),  bagSi'edjt,  angcfdjof« fened  ober  angebeRte*  Silb  audi  auf  frembem  9>eDter 

,ju  Derfolgen.  ©ereid)  ber  (Mültigtett  bc«  2anb< 
rcdjt*  mar  bic  S-  burd)  bie  ©eftimmungen  Teil  1, 

Titel  9,  $  130  ff.  geregelt,  ̂ ur  Ausübung  ber  S-  gc» 
borte  nad)  ben  fonft  gcmöbnlid)  burd)  bie^orftorbnun> 
gen  getroffenen  ©eftimmungen,  baBJ^aar  ober  Sdnociß 
auf  bem  eignen  SteDier  bargetb,an  rcorben,  baß  bie 
i^olge  binnen  24  otunben  nad)  bem  91nfcbuß  geübt 

1  nnrb  unb  aufhört,  roenn  bcr  SdjttJCißbunb  bie  ̂ äbrte 
Dcrläßt.  Tn*  ®croel)r  mußte  ̂ ururfgelaffen  unb  ba* 

erlegte  Stüd  burfte  Dor  erfolgter  Vlnjeigc  an  ben  ©e- 
B&cr  be*  9<ad)baCTC0ier*  nid)t  forigefdjafft  roerben, 
roeld)e  binnen  24  Stunbcn  erfolgen  mußte.  Seut  De* 
ftcfjt  bie  S-  nur  nod)  in  ben  beiben  SKcdlenburg. 

Saqbfrouc,  f.  3aab,  5.  452. 
Sagbflcbidjtc,  eine  viu  altbeutfd)cr  Tid)tungcn, 

in  rocld)cn  ba*  ritterlid)c  Uiebclebcn  unter  bcr  Alle- 

gorie einer  S<»go  bargefteüt  roirb.  Tie  finnDoUfte  ̂ ro* 
buttion  biefer  vin  ift  bie  »Sagb«  be*  $>abamar  Don 
£aber  (f.  b.);  anbre  fübren  bic  Titel:  »Ter  Sttinnc 
Dalmer«,  »Sagb  bevSKinne«  jc.  S"  ocrrontibtcr  Seife 
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bat  Äaifer  SWarimilian  im  »Deuerbanf«,  wo  öirfd) -, 
©emien»  unb  ibäreningben  eine  große  SRolle  fpiclen, 
bad  Siilb  feiner  fittli(bcu  Entwidmung  gegeben. 

Cs'iflbfl credit,  ben  weibmännifd)en  itforfdjriften 
cntfpredKub.  Sgl.  iMridiaeredit. 

3  a  qbgc  f  di  u  n  c  i  Sö  Ii  g  g  e  |  d)  ü  b e),  bie  im  SBug  eine« 
Äricgdidnife*  aufgehellten  l&efcbitye  (Öugnrmierung), 
meift  lange,  weit  tragenbe  Hammen,  aud  weldjcn  ein 

fliebenbed  feinblidjed  «ebiff  bei  ber  Verfolgung  be< 
fdjoffen  wirb,  ̂ n  ftrantreid)  mürben  juerft  1865  bei 
bem  ̂ anjeiicbiff  Vuna  jmei  fefte,  über  bie^orbroänbe 
oorfprtngenbe  $anjertürme  gebaut,  in  melden  bie 
3.  ouf  D rebf cfaeiben  ftnnben.  Den  ©egenfafc  flu  ben 
3agbgefd)ü&en  bilben  bie  i>  c  d  g  e  f  d)  ü  9  c,  bie ibr  &euc  r 
gegen  ben  Verfolger  ridjtcn. 

^agbgcf enge butig,  f.  Saab.  «.  452 f. 
^agögctucljv ,  bie  >j>anbfeuermaffe,  bie  bei  ?Iud-- 

Übung  ber  v\agb  benu&t  wirb:  ein  ttugelgewcijr,  bie 

ü  d) f  t,  mit  gejogenem  Sauf  jur  Erlegung  bed  Eid)  , 
Slot«  unb  Dauimtlbcd  foroic  ber  itärfero  oauen  unb 
bed  Sieljwilbed,  wenn  ioldjed  beim  $3irid)en  gefdwifen 
wirb,  unb  ein  3d)rotgewel)r,  bie  Flinte,  mit  meift 
glattem,  feltener  mit  feinen  ftaarjügen  teiiebenem 
Sauf  jur  Erlegung  bed  JV«bermilbed  unb  bee  (leinen 

v  uuilbed.  (&wof)nlid)  baben  bie^agbgeroebre  uoci 
Süufe:  Doppelflinte,  Doppelbüd)|e.  SBüd)d» 
flinte  mit  reebtd  liegenbem  iöüdjien •  unb  lint*  lie< 
geubem Sliutcnlauf  unb  bad  Doppel^eug,  bei  wcl 
djem  man  beliebig  bie  iöücbdrlintett*  ober  bie  Doppel 
flintenrobre  einlegen  lann  ((Siitlegeläufc).  Sei  ben 
Drillingen  (Dreiläufern)  liegen  nebencinanber 
jmei  glatte  unb  unter  biefen  ein  gezogener  Sauf.  Die 
Säufe  finb  bei  ben  Siricbbücbfcn  türjer  ald  bei  ben 
Klinten ;  am  für^eften  bei  ben  Stufeen.  Die  Säufe  ber 
$ürf)ien  werben  je^t  faft  nudfcbließlid)  aud  ©uftftabl 
bergefteüt  unb  finb  nudi  ftärter  im  (Sifen  ald  bie  ber 

Klinten,  n>eld)e  bei  beifern  (äewebren  faft  jtctd  ba» 
moniert  fmb.  Die  Sauflängen  fd)ttanfen  bei  Klinten 

jwifeben  600—800  mm,  bei  Sücbien  ̂ rotfebeu  500— 
750  mm,  bie  längiten  Säufe  baben  bie  3d)eibenbüd)fen. 
Einläufige  Klinten  fommen  mit  Saufen  bid  1  m  Sänge 

tor.  Jn  neuerer  «Jeit  betorjugt  man  ̂ interlaber 
möglid)ft  einfad)er  Honftruftion.  Cbgleid)  aud)  bicr 
aXaufer»,  Settcrli»,  *krnbl»,  Wartmi-  unb  anbre 
Stjiteme  im  Webraucb  finb,  bat  bod)  bad  Suftcin  bei 
Wuftlappeud  ber  bintern  Saufmünbuugen  Saben 

bie  meiteftc  Verbreitung  gefunben.  Sei  bem  1834  be= 
tannt  geworbenen  Scfaud)cuy'©cmct)r  lam  cd 
juerft  jur  9lnwcnbung  (f.  Wbbilb.),  bat  aber  im  Saufe 
ber  ̂ eit  terfdjiebene  (linridjtung  erhalten,  l  SB.  9tuä< 
bebung  bed  Serfdjluffe*  burd)  einen  auf  unb  uieber  ju 
bemegenben  ober  aud)  feitlid)  oerfd)iebbarcn  $>cbe(  oor 
bem  Vlbjug<$bügel.  Die  Patrone  beftebt  aud  einer 
niebrigen  meffingenen  ©obenfapfel,  burd)  bereit  9lanb 

fentredn  ber  unten  oom3ünbl)ütd)cn  umgebene  Mnb° 
ftift  gebt,  auf  n>e(d)en  ber  ixrfm  beü  ̂ crtuffionöf*lo)« 
[ei  fcblägt.  oii  ber  Üapfcl  ftedt  bie  aud  Rapier  ober 

■^appe  rolliertc  $>ülfe  ̂ ur  9lufnai)me  ber  Sabung. 
3  du-  beliebt  finb  ferner  bad  Doppeljünbnabelgemebr 
Don  Dret)fe  foroie  ba«s  'jjatent^ünbnabelgeroebr  ton 
Defd)ner  in  Arantfurt  a.  C.  Se^tered  uuterfdjetbet 
Tid)  oom  erftent  im  roefentlicben  baburd) ,  baB  an  bie 

Stelle  ber  ̂ üubnabel  mit  Spiralfeber  ein  Sdjlag^ 
bolzen  mit  3d)lagfcber  getreten  ift,  unb  bau  ftd) 
baä  .3ünbbütd)en  binten  am  ̂ atronenboben  befinbet. 

Die  abgesoffene  ̂ atroncnbülfe  wirb  beim  Wufflap. 
pen  bti  Saufed  burd)  einen  ftuäjieber  felbfttbätig 

audgeroorfen.  SRan  nennt  biete  (Äemel)re.  bei  roel- 

eben  bie  ̂ ünbung  in  ber  SKitte  beü  ̂ ntronenbobenä 
erfolgt,  jum  Unterfd)ieb  oon  beu  Sefaud)city  $tr\ 

tralfeuergemcbre.  .via-i.vr  gebort  aud)  baä  ie^t 
febr  Dcrbreitete  Sancaftergcroebr,  n>eld)e*  mit  öäh,nen 

oen'eben  ift,  foroie  baä  (äcroebr  ton  (öreen  in  (SbcU 
tenbam,  roeldje«  feine  Jöälme  bcüm  (.^ammerleüe 
gcroebr)  unb  ftd)  beim  Offnen  berSäufe  felbft  ipannt. 

Eine  audgejeid)iiete  Saffe  ift  baS  Diana  *tiJcroclu 
ton  Pieper  in  Süttid),  bei  bem  ein  ̂ erluffiondbnbu 

auf  einen  fürten,  febernben  3d)lagboljcn  jur  $cn- 

tral^ünbuug  fd)lägt.  Durd)  ben  Drud  auf  etnen  |toi> 
fdjen  ben  ipäfjnen  itehenben  (Mriff  löft  fid)  ber  boppelte 
3>ericb.luB  au«,  unb  bie  Saufe  tlappen  herunter.  SUbet 

tefau(*fuy»®eweir  mit  »üfletoerf^luft. 

aud)  Dreijfe  in  Sömmerba  unb  3aucr  in  3ub,l  lie« 
fern  nidjt  miubcr  auogc3cid)tiete  ̂ ngbgerocbrc  ber  tcr« 
fd)iebenfteu  Stonftruftion,  barunter  aueb  9icoolocrbüd)< 
fen  unb  ein  Witrailleuiengeroebr  für  ̂lugroilb',  na- 

(  mentlid)  Eutenjagb,  iocld)c<(,  auf  einem  ̂ ioot  brctjbnr, 
auf  iebem  ifioot  befeftigt  werben  lann. 

Sine  gute  V  i  r  f  d)  b  ü  d)  f  c  muß  eine  mög(id)ft  raf  ante 

Srlugbabn  baben,  b.  b-  auf  80— 120  Schritt  möglidjit 
aleid)e  i>ötft  fd)icfien,  weil  ed  nad)  ber  tcridiicbeiicu 
;Beleud)tung  unb  nad)  ber  SBc  cbaffenbeit  ber  Vcftänbe, 

in  welcben  bai  !föilb  ftcl)t,  febwierig  ift,  bie  en;ia 
nuna,  gan^  tid)tig  ,^u  fd)äben  ;  leinen u U*  barf  bie  tibi* 
gel  feitlid)  ton  ber  Vnierliuie  abweisen.  Die  ̂ orm 

bed  (Öeidjoffcd  biirfte  am  jmedlnäBigftcn  bie  bceSang« 
bleied  fein,  weil  SpiBfugeln  ftd)  leid)t  terfd)lagen. 

vJNau  wäblt  nidit  311  itarte  Haiiber  (unter  Hol.  20), 
weil  mit  foldjen  feine  rafante  ̂ lugbabn^it  erzielen  ift, 
unb  nid)t  311  Keine  (über  Kai.  28),  weil  biefe  wenig 
3d)weiB  geben  unb  baburd)  bie  9tad)fii(be  erfdnteren. 
Die  $üd)fen  mit  ̂ ictallpatronen  (Waufcr<%)üd)' 
fen),  aud  weldien  ein  Heiner  Sangblei  mit  febr  ftar« 
(er  ̂ ulterlabung  gcfd)offcn  wirb,  geben  jebod)  beim 
?ludid)UB  eine  erweiterte,  ftarf  fdiweiBcnbe  Säunbc 
unb  werben  aud)  jeut  tielfad)  bei  ber  ̂ agb  geführt. 

Die  5 1 1  n  t  e  n  muffen  bie  3d)rotlabung  gut  3ufammcn< 

balten.  fie  bürfen  nid)t  ̂ u  febr  ftreuen,  wad  tunuent 
lid)  bei  beut  Sdjufj  mit  itärfern  Scbrotforten  (^Htfen» 
fd)rot)  häufiger  ald  bei  bem  mit  feinen  Sdjroten  ber 

^Vall  ift.  ".Uc'nn  bat,  um  bied  \u  erreid)cn,  in  neuefter 
3cit  eine  befonbere  5Bof)rung  ber  9lobre,  bie  SBürge» 
ober  Gbote'öobrung  (engl,  choke-bore,  fpr.  tf^sf. 
btr)  eingefübrt.  Damit  aber  bad  $&lb  nid)t  nur  ton 
einer  f)tureid)enben  3«bl  ton  Sd)cot(örnern  getroffen, 
fonbern  aud)  ton  benfclben  getötet  wirb,  muffen  bie 
Klinten  fctjnrf  fdjiefjen,  b.  b-  bie  Sdjrote  müifen  mit 
foleber  Wewalt  gefd)leubert  werben,  baß  fie  tief  genug 

einbringen  unb  bie  Jinocben  jerfebmettern.  Dad  Ha- 
iiber febmantt  jwifcben  15,8  unb  19.8  mm  unb  beträgt 

am  baufigften  17,6  mm.  SMan  prüft  bie  Seiftungd« 

fäl)ig(eit  ber  Qkwebre  burd)  bad  'jlufcbieBen  (f.  b.),  unb 
1  feit  1891  ift  in  fcaleufec  bei  Berlin  eine  Verfud)d« 
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3agbgöttin  —  Sagbföein. 

onfialt  $ur  Prüfung  ber  franbfcucrwnffcn  errietet 
werben.  $a*  raudjfcbwacbe  iiulocr  hat  für  3ngb> 
jwede  weit  geringere  Sichtigteit  al*  für  Ärieg*.jwcdc 

unb  ift  baber  auch,  bei  ben  Jägern  noch  wenig  in  ©e^ 
brauet),  weil  aud  nohclicgenbcn  Örünbcn  bei  ber  ̂ agb 
wohl  nur  ganj  feiten  eine  fo  flarte  unb  breilfcbicbtige 
Lagerung  bc*  ̂ ulocrbampfe*  oorfommt,  baß  baburdj 

bte' llmiicbt  beeinträchtigt  roirb.  93gl.  Sranbci*, franbbud)  bc*  Scbießfport*  (Sien  1881);  Xcrfclbe, 
Sie  moberoe  Öcwebrfabrifntion  (2.  WnL,  Seimar 

1886);  Üfeumann,  Sie  beutigen  3ngb«,  Scheiben« 
unb  Schußwaffen  (bof.  1872);  Limmer,  SieSagb* 
feuergeroehre  (2.  Aufl.,  Sarmft.  1877);  Äod),  Sic 

3agbgemebre  bcr  ©egenwart  (Seim.  1891). 
^agbgüttin ,  footel  wie  Artemi*  (f.  b.). 
^nflbbobett,  ein  Augfluß  ber  üanbe*bobett.  befiehl 

in  bem  iHcdjt,  lanbeSberrticbc  3?orfd)riften  über  bic 

Ausübung  ber  3agb,  infoweit  fie  au*  allgemeinen 
ftaatSpolijcilicbm  ober  ooll*wirtfd)aftlid)cn  Shidficb 

ten  notwenbig  finb,  ju  crlaffcn  unb  über  beren  Skfol» 
Sung  im  ganjen  Staatsgebiet  ju  wachen.  9Rit  bcr 

lu*übung  ber  SanbcSbobeit  in  ben  cinjclnen  beut« 
fdjen  Staaten  mußte  ftd)  aud)  bie  3-  entwidcln.  3ucrit 
begriff  man  %ov\U  unb  3.  unter  bcr  gemeinfchafllicbcn 

!öeieid)nung  »forftlicbe  Cbrigfcit« ;  bann  trennte  man 
3-  al*  »Silbbann«,  Öorftbobeit  al*  »ftorftbann«,  je« 
benfatl*  unter  Einfluß  ber  alten  ©egriffe  oon  ben 
©annforften.  Aud)  ba*  3agbregal,  wonach  bie 

3agb  al*  ein  nußbare*  frobcitSrccbt  oon  bem  Uanbe** 
berrn  in  Anfprucb  genommen  warb,  läßt  fid)  b«itorifd) 
erft  mit  ber  Entwidelung  bcr  ManbeSbobeit  oom  IB. 

3abrb.  an  begrünben.  3U  Den  filtern,  bei  bem  3«gb« 
regal  al*  oorbereitenb  auftretenben  9Jcrf)ältniffen  ge* 
boren  bie  ber  ©annforften,  beren  Errichtung  nur  Der» 
möge  ber  f&niglicben  SRecbte  gefebeben  tonnte,  bann 
bie  berrfebenbe  3b«  ber  $eit,  wonach  ber  üanbe*berr 
aud)  al*  iianbe*eigentümer  angeichen  werben  wollte, 
ferner  bie  weiteste  Au*bebnung  bcr  ftorberungen  be* 
öffentlichen  Sohjc*  al*  Au*fluß  bcr  frobeitSredüe, 
cnblid)  bie  au*  bem  römifdjen  Äcdht  un*  überfommene 
Sebre  oon  ben  bcrrenlofcn  Soeben,  welche  auf  bic 

3ngbtiere  angewenbet  mürbe,  vuuv  bted  fübrte  baju. 

ba*  Jagbregat  al*  oorbanben,  fclbft  al*  bewiefen  an« 

jufeben,  ebc  unb  ohne  baß  biefe*  wirtlich  ber  ,>aü"  war. 
Xie  nädjfte  ftolge  con  ber  9icgalitüt*crtlärung  bcr 
3agb  war,  bar,  ba*  ̂ agbredjt  aufhörte,  grunbfäfylid) 

mit  bem  rechten  Eigentum  unb  bem  red)ten  Leben  oer« 
buuben  $u  fein,  unb  nunmehr  bloß  bie  Verleib, ung 
burd)  ben  dürften  ober  bie  Wnnabme  einer  ftiüfcbroci- 
genben  (Seftattung,  burd)  langen.  unoorbentlid)en 

©ebraud)  naAgemiefcn,  atö  örunb  biefer  39efugni# 
ongefeben  rourbc.  ̂ iefe  (yrunbanfidjt  mußte  offen= 
bar  ba$  ganje  feitberige  iyerbniin  umgestalten. 
5Befonberö  aber  warb  nun  bie  SRegalitäteibec  bcr  ̂ ngb 
baburd»  nod)  weiter  aefübrt,  baß  bic  Ginteilung  ber 

3ngb  in  bobe  unb  niebere  fd>ärfer  b,crvorgcboben,  na« 
mentlid)  bie  bobe  Jagb  unbebingt  als  9iegal  erflärt 
unb  bei  ̂ ngboerleibungen  bäung  bem  i!ebngbcrrn 
oorbebaltcn  rourbc;  bann,  baß  bic  wtfidjt  fid)  geltcnb 
mad)te,  nur  ben  Vlbligen  itebc  bic  Jagb  ju,  unb  baß 
bie  ̂ agb  auf  frembem  ®runb  unb  »oben  bäufiger 
rourbc.  6nblid)  aber  rourbc  mannigfacber  SSiberftanb 

gegen  baö  9icuc  feiten*  ber  33afaUcn  burd)  Vlnfäufc 

ber  oogb  oon  bem  l'anbefiibcrrn  befeitigt.  3>ic  fd)limmftc 

^rud)t'  biefer  oon  bem  urfprünglidjcn  9ied)tgrocg  ab- neirrten  Verbal tniffc  roar,  neben  ben  unmenf(blid)en 

ÖMeflcn  gegen  bic  Silbcrcr,  bcr  ̂ agbbiud,  bcr  auf 
ben  ©aueni  lafietc  (f.  ̂ aab,  2.  452^. 

CUgbbom,  ein  oon  ben  Jägern  im  Mittelalter 
unb  in  bcr  Mcnaiffancejeit  an  ber  S)üfte  getragene^ 

©lnäinirrument  auüCd)icn»  obcr^üffelborn.auätele'- 
fantenjabn  ober  aud  cblcm  unb  uncblcm  l'ictall  in 
Weltall  eine*  Jporne*.  3)ie  au*  Elfenbein  gcfdbnißtcn 

l^agbbörncr  roaren  meift  mit  ornamentalen  unbfigür' 
lidjen  SDarftellungcn  oerfeben  ebenfo  roic  bie  au*  IRc 
taü  gegoffenen  ober  getriebenen.  3J?it  bem  3-  rief  bcr 
^agbberr  ben ©eiftanb ber S&ibgebilf cn  herbei.  Später 

trat  an  bie  Stelle  be*3agbb,orn*ba*  metallene  Sa  lb  - 
born  (f.(->om,S.  1022),  mitroeldjcmbcr^ägcrgrußgc* 
blafen  roirb.  2)a*  eigentlidK  3.  erhielt  ftd)  in  bcr  jyown 
be*  gleicbgeftaltcten  ̂ uloerbont*.  «fll.  autfj  ̂ iftborn. 

eflßbbunbf,f.«rt.»^unb«,S.59ff.(mit2afelII). 
agbhunbci  i  hu  >  venatici),  Stembilb am nörb- 

lidicn  Gimmel  $roifd)en  182  unb  210°  SJcftafjenfton, 
28  unb  54° Scflination,  bie  beiben  burd)  ein£»al*banb 
mit  23  Sternen  britter  bi*  fedjftcr  ©röße  oerbunbeneu 

Öunbe  Wterion  unb  Qbßta,  oon  ©oote*  gefübrt,  bnr« 

ftellenb,  entbielt  nad)  frei*  88  mit  bloßem  .»luge  ftd)t* 
bare  Sterne  foroic  einen  fdjönen,  oon  UReffter  entbed- 
ten  Spiralnebel. 

oeiflbfrügc.  Stein jeugfrüge  au*  bunfclbrauncr 
3Kaifc ,  roeldje  oom  Snbc  bc*  lö.  bi*  jum  Cmbe  bc* 
17.  Sab^rb.  in  fireußen  bei  ©atoreutb  fabriziert  würben 
unb  SieiiefbarfteDungen  oon  3<»gben  jeigen,  bie  mit 
Emailfarben  überjogen  finb. 

£tagb(coparb,  f.  0*cparb. 
^aobmeffer,  einfadjer,  35—40  cm  langer  fcirfer)« 

fänger  für  ben  ©ebraud)  im  SBalbc. 

^agbncnc,  f.  ̂aabjeiig. 
^ngborben,  in  frübercr  3«*  3agbgcnoffenfd>af- 

ten,  welche  fid)  unter  geroiffen  *ib^eid)cn  unb  ©ebräu« 
eben  jufantmentbaten,  wie  ber  Jianenorben,  5)uber- 
tu*Drbcn  u.  a. 

Sttßbpfcrb,  ein  für  bn*  leiten  im  ©elänbe,  be.v 
binter  ben  frunben  ober  über  frinbemiffe  gejücbtcte* 

unb  abgerichtete*  iJfcrb,  ba*  gerabc  für  ben  Sprung 
aud)  unter  febroerem  ©ewiebt  ftd)er  fein  muß.  3>os 
3beal  be*  Jagbpfcrbe*  ift  ber  in  Gnglanb  gezogene 
frnnter,  jur  3«*  nod)  ein  ©cbraucb*begriff,  ber 

aber  infolge  eine*  für  biefen  'iiferbcfcblag  gebilbeten 
Stutbudic*  balb  ,ui  einem  3ud)tbegriff  werben  wirb. 

So  pflegt  ber  (Snglänbcr  ju  fagen,  baß  ba*  Vollblut- 
pferb  ber  befte  fruntcr  fei,  oornu*gefept,  baß  ba*fclbc 
ben  an  ba*  3.  ju  ftcllenben  Wnforbcrungen  in  9c$ug 

auf  (Srtericur  unb  J^reffur  entfpriebt.  Sebr  berübmte 
frunter*  ftnb  oft  au*  heterogener  Steigung  wn  Sc\\ 
blutbengften  mit  faltblütigen  Stuten  beroorgegangen. 

3agbrcdit,  bie  au*idjiicßlid)e  ©cfugni*  jur  Vluf* 
fudiung,  Verfolgung,  Lotung  unb  Aneignung  ber 
wilben  Siere  auf  einem  gemiffen  ©cjirt.  wäbrenb  bcr 
5 ierfang  nur  bie  ©efugni*  umfaßt,  milbe,  nid)t  jagb- 

bare  Siere  ju  ergreifen  unb  ju  töten ,  alfo  ohne  Vluf- 
fuchung  unb  eigentliche  3«flb.  3agbbobeit  unb 

3oflb ,  S.  452. 
^aabregat,  f.  ̂aabbobeit. 
^nßbritt,  Settritt  hinter  einem  $üb,m,  auf  einer 

ben  Teilnehmern  nicht  bctannlcn  frtnbcmi*babn. 

^agbf di ci u  <S a  f  f  c n f  cb e i n ),  ber  oon  bcr  juitäm 

bigen  $Jerwaltung8bebörbe  für  eine  beihmmte  ̂ perfon 
au*geftcmc  Schein,  welcher  tut  Ausübung  ber  3<>gb 
bcred)tigt,  unb  ben  ber  3nbabcr  bei  berielben  ftet*  al* 

Legitimation  bei  fid)  ju  führen  bat.  ©cmöbnlicb  ho 
ben  bie  3<tgbfcbcine  eine  ©ülttgfeit*bauer  oon  einem 
3ahre,  bod)  werben  in  einigen  Staaten,  j.  SP.  Sachfcn, 

auch  Iage*farten  ausgegeben.  $*er  lajrprci*  ift  oer« 
fd)ieben,  er  beträgt  in  Greußen  3  'SRI.  bod)  wirb  ben 
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Sorft*  unb  ̂ iagbbcamtcn  ber  3-  *ur  Ausübung  ber 
3agb  in  ibren  JRcoicren  unentgeltlich  ocrabfolgt.  Un- 
jueerläffigcn ,  bej.  bcftraflcn  ̂ erfonen  fctnn  ber  3. 
Don  ber  juftänbigcn  ©ebörbe  (Sanbrat)  oerweigert 
werben.  *<ai.  $aat>,  3.  453. 

3agbfrf»rm,  ©orrtd)tung,au«  ober  bintcr  welcher 

ber  ictunu'  auf  Silb  febießt.  ©ei  eingeftelltcn  Ctagben 
beftebt  er  au«  einer  großem  ober  Hentern,  tnebr  ober 
weniger  oeruerten  Stotunbe  mit  erhöhtem  ©oben  unb 
Überbadmng  gegen  fcblccbtc«  ©ettcr,  bei  Jrctbjagbcn 

unb  auf  beut  Anftanb  benuflt  man  gcrabc  ober  gebo* 
genc  Söiinbc  au«  leicht  geflochtenem  9Rciferwerf,  auch 
wohl  walbfarbig  bemalte  Seltlctnwanb,  bie  über  ein 
einfache«  Weücll  gelegt  »irb. 

^agbfpinnen  (Vagahnndae),  bie  (eine  9?efce  iht 
fertigenben  Spring«  unb  SBolfäipinncn,  welche  ihre 
©cute  im  Saufe  ober  Sprunge  erbafeben. 

^agbftocf ,  ein  längerer  Stod,  mit  welchem  früher 
bie  ̂ agbbeamteu,  ba  fte  bei  eingeteilten  Sagben  nicht 
fdjicßen  burften,  ba«  SSilb  üon  ftd>  abhielten,  refp. 
Dorwärt«  brängten. 

^agbfrücfe,  ©entälbe,  welche  eine  3agb  ober  jagb« 
bare  Stiere,  fowoftl  lebenb  im  Salbe  gruppiert  al«  auch 
erlegt  unb  in  ÜDcdife  jufammcnliegenb,  barf  teilen. 
Au«gejeidntete  3.  malten  »üben«,  Snübcr«,  ftpt, 
Soumennan ,  Seenir.  u.  a.  Sehr  gefd)äfct  ftnb  aud) 

bie  9ttebingerfd>en  Äupferfndje.  $n  neuerer  sjeit  mal« 
ten  Sanbjeer.  An«beü\  3ob\  unb  Seiter,  Jammer, 

ü.  Muocfotn,  ftttefe,  d.  Thoren,  Gourbet,  ."öenneberg, 
ftröner,  Cdcl,  %  «Wcncrbeim,  ©abler,  UJtaff  ei,  JH.ftriefe, 
33.  Äubnert,  Julian  ftalat  u.  a.  üortrefflicbe  3.  —  3" 
anbcrmSinne  finb^aud)  fotncl  mie3agbgefd)üfic  (i.b.). 

3tagbfrnb)l,  ein  Stod  mit  jweitetliger,  in  Sd)ar« 
nieren  beweglicher  Sifcplatte,  welche  auf  gefloppt  eine 
Art  fcanbgnff  sunt  fragen  be«  Stode«  bilbet.  Ginc 
Scheibe,  etwa  10  cm  über  ber  eifernen  ©efdüagjwingc 
»erljinbert,  baß  ber  Stod  ju  tief  in  ben  ©oben  cinfinft. 

eagbtiger ,  f.  Weparb. 
ngbtiirhcr,  buntle  Jagbjcugc  im  öegcnfa^  non 

ben  lichten  ̂ eugen  (Steden),  Sänbe  uon  ftarfer  Sein* 
tvanb,  mit  welchen  ein  mit  Söilb  bcfc&tcr  Salbbiitrift 

eingeteilt  (umftcllt)  wirb.  9Jian  unterfebeibet  hohe 

2üd)er,  150  Schritt  lang,  3~-3,:t  m  bod),  für  cinge« 
ftelltc«  Sagen  auf  Gbclwilb;  Siittcltücbcr  (bänifdjc), 
2,5  m  f)od),  für  Snmwilb  unb  Sauen,  unb  halbe 
lüdtcr,  1,9  m  bod),  ebenfall«  für  Sauen  oerwenbbar. 

©or  bem  Ginftetlen  wirb  ba«  S3ilb  bc«  betreffeuben 

SSalbbiftritt«  »beftätigt«,  entweber  burd)  ben  Ueittmnb 
ober  burdj  bie  fVäbrüm,  roeldje  man  im  Sdjnec  ober 
im  friidjen  ©oben  erfennt.  BtfL  ̂ aa^cua. 

^agb^eug,  ba«  \u\  dtagb  erforberlidic  Gicrät,  im 
engern  Sinne  bie  jur  $>erri(btung  uon  eingeftelllen 

3agben  nötigen  iüdjer,  sJic0e  unb  üappen.  TOan  tm 
terfdjeibet :  l)$}lenb$cuge,  n)eld»c ba« 28ilb  jurüd^ 

fdieud^en;  babin  geboren:  a)  bie  $eb  er  läppen,  bc- 
ftehenb  au«  roeißen  unb  einer  bunfeln  ̂ eber,  bie 

jufammen  in  ca.  1  m  Wbitanb  an  einer  Seine  einge* 
fnüpft  ünb;  b)  JuAlappen,  beftebenb  au«  etwa 

0,5  m  im  Duabrat  großen  ilappcn  non  grauer  2cin= 
»onnb,  roelAe  in  etron  1  m  Wbitanb  an  einer  ifeinc  oben 

feftgenäbt  unb  auf  benen  ber  ÜWamen«jug  be«  ̂ agb« 
bemt,  oft  aud)  ba«  !^abr  ber  Anfertigung  angebrannt 
finb.  Wan  rid)tct  biefc  Sappen  möglid)ft  frei,  bamit 
fie  fd»on  oon  weitem  Pom  ̂S>ilb  geroabrt  merben,  auf 
ben  fiinien,  über  roclcbe  ba«felbe  nid)t  fortflicben  foll, 
inbem  man  bie  Seine  um  bort  fteljenbc  Zäunte  fd)litigt 

ober  fie  auf  15  Schritt  entfernte,  in  bie  (Srbc  gefcbla» 
genc  StcQftangen  l)nngt.   gür  Siotroilb  »erben  ftc 

1,5  m,  für  Äcbe  1  m,  für  ipafen  unb  ̂ ücbfc  0,5  in 
bod)  angebradit.  Sicherer  errcid)t  man  bei  $>od)n)ilb 

ben  beabfidjtigten  ̂ w«d  burd)  dublieren,  b.  1).  Auf« 
bangen  ̂ meicr  Sappcnleincn  übercinanber,  fo  baft  bie 
untere  ctroa  0,76  m  tiom  ©oben  entfentt  ift.  ©cfon^ 
ber«  bei  minbigem  Setter  läfjt  ftdbj  ba«  Süilb  burd)  bie 
bin  unb  ber  rocljenben  Sappen  fd)cucben,  roirb  ba«fclbe 

aber  ftart  beunrubigt,  fo  refpeftiert  c«  biefc  ntdjt  ntebr; 
aud)  (ann  mau  e«  m  einer  Sappftatt  nid)t  über  9?ad)t 
baltcn,  meil  im  r  unfein  bie  Sappen  nid)t  blenben. 

Soll  bie«  gcfd)cl)cn,  fo  müßten  bic  Sappcnlinicn  oer» 
feuert  roeroen.  SÄan  benu&t  bab^er 

2)bieSperrjeuge  ba^u,  um  ba«  ©ilb  in  einem 
Siftrift  fo  feftjubalten,  baft  e«  fclbft  mit  ©emnlt  nidjt 

ju  entmeid)en  uermag.  Sie  beftet)en:  a)  au«  ben  Xü* 
d)crn  (b un H em  3cu g)  unb  jmar  ben  boben  Büchern 
für  SRot«  unb  Sammilb,  mclcbe  ctma  3  m  bod).  unb 
au«  ben  t)albcn  ?üd)crn  für  9tebe  unb  Sauen,  n>eld)e 

etwa  2  m  bod)  ftellen.  Sie  werben  au«  ftarfer  Sein* 
wanb  gefertigt,  bic  oben  unb  unten  um  eine  Saum« 
leine  genäbt  ift.  $amit  ftd)  ba«  2ud)  fd)ieben  unb 
prall  )te(len  läßt,  ftnb  an  biefen  Saumleinen  entweber 
eifeme  iKinge  feftgenäbt  (Singtücbcr),  ober  e«  ift  baran 
ein  ©emäfd)  au«  ftarfem  ©inbfaben  angebraebt  (®c 
mäfd)tüd)er).  $urd)  bie  Sfingc  ober  ba«  Ofcmäfd)  ift 
oben  unb  unten  eine  ftarfe  Seine,  bie  Cbcr»  unb  Unter« 
leine  (flrdje),  gebogen,  weldje  etwa  30  m  länger  fein 
muß  al«  ba«  lud).  Um  bie  Jücber  aneinanber  ju  be« 
f eftigen,  ftnb  in  ben  ©nben  (SSecbfcln)  berfelbcn  ©htb» 
lödicr  unb  ftncbel  angebradit;  f etilen  le^tcrc,  fo  oer« 
bhtbet  man  bie  Sücbcr  in  ber  Seife,  baß  bureb  bie 

33inblbd)er  eine  Seine  (Sccbfellctnc)  ober  eine  finger- 
ftarte  ©erte  ($kd)fclrute)  gebogen  wirb.  3ur5Kicbtitng 

eine«  v.uix't  geboren  elf  ftarfe  SteUftangcn,  bie  obett 
eine  f leine  ©abcl  ober  eine  tiefe  Serbe  b^aben  unb  fo 

lang  fein  mflffcn,  baij  fie,  etwa  0,3  m  in  bie  @rbc  ge« 
ftoßen,  bic  $)öl)c  bc«  Xucbc«  b^tben.  6inc  befonbereArt 
üon  2üd)ern  ftnb  bie  JRolltüdjer,  weldje  ba,\u  bie» 
nen,  ba«  Silb  au«  ber  Stellung  berau«  auf  ben  Sauf 

ju  laffen.  ?a«  9iolltud)  ftcUt  150  Sd)ritt.  beftebt  aber 
au«  fünf  Abteilungen,  wcld)C  an  ben  Guben  (Secbfeln) 
mit  ©mblöcbcro  unb  ttncbelu  terfeben  finb.  An  jebem 
23ed)fel  ftel)en  2  Wann ,  wclcbe  auf  Stommanbo  biefc 

auf»  ober  jutnebeln  unb  mit  bem  lud)  wie  mit  einem 

$orbang  fo  nad)  red)t«  unb  lint«  laufen,  baß  bie  lud)-- 
wanb  je  nad)  ©cbürfni«  geöffnet  ober  gefd)loffcn  ift. 
Senfclben  3»cd  fann  man  aud)  mit  einem  gemöbn 
lieben  lud)  erreieben,  wenn  manba«fclbeal«Sd)napp' 
lud)  ftcUt.  Xic  Steilhängen  (Sdmappftangen)  müfien 
befonber«  ftart  unb  gut  in  ber  Grbe  befeftigt,  aud) 
oben  mit  Stollen  oerfcljen  fein,  über  wclcbe  bic  au  ber 

Cbcrleinc  bef eftigten  SBinblcincit  laufen.  SM  An« 
.neben  ober  9?ad)lnffen  berfelbcn  tarnt  ba«  mit  ber 
Unterteilte  an  ber  Grbe  feftgebeftetc  lud)  nad)  ©ebarf 
febnea  geboben  unb  aud)  wieber  bi«  auf  ben  ©oben 
bernbgetentt werben.  b)2)ie3ie6e(lid)te  3eu9f)  f,n^ 
entweber  ̂ rellne^c,  beren  9Rafd>cn  fpiegelig  finb, 

b.  aufrcdjt  ftcbenbc  Sftcd)tedc  bilben,  ober  ftnng^ 
nejie,  bei  benen  ftc  ocrfd)obcnc  ©icrede  bilben.  9Äan 
uerbinbet  biefe  au«  ftarfem  ©inbfaben  geftridten,  auf 
einer  Ober«  unb  Unterlehtc  ucrfd)iebbarcn  yic^e  an 
ben  Gnbcn  (33cd)feln)  mittel«  einer  burd)  bic  Wafcbcn 

geftedten  Sccbfclrutc  unb  ftcUt  fie  in  berfelbcn  Söeifc 
wie  bic  Turner.  (Mcwöbnlid)  gcbraud)t  man  ftc  jum 
dublieren  ber  Kammern,  in  benen  ba«  Silb  auf  einen 

lleincn  Staunt  jufammcngcbrad)t  ift,  wo  bic  Stellung 

baber  befonber«  gefiebert  werben  muß.  ©eint  $ ublic- 
reit  auf  Mtotwilb  werben  bic  Stcftc  nad)  außen,  auf 
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Sauen  bogegen  nad)  bem  Innern  bc8  $agcnä  bidü 
an  bic  2üd)er  gef teilt,  bamit  bie  !pirfd)e  ftdj  nidü  mit 
ben  (Mewetben  in  ben  UMafdjcn  berMc^e  oerwideln  unb 
bie  6auen  nid)t  mit  ibren  öewebren  bie  Eücbcr  auf* 
fdjlitien  tonnen.  3um  fangen  bed  Söilbeä  finb  nur 
bie  ftangnetye  oerwenbbar,  fic  werben  aber  bann  nidjt 
prall,  fonbem  buftg,  b.  b-  fo  lofe  gerid)tet,  bafe  fic  nur 
jwei  drittel  ber  Jböbe  unb  ber  fiänge  fteUen;  aud) 
müffen  bie  Stellftangen  (Jangftangen),  auf  welchen 
fic  mit  ber  Cberleine  an  tleinen  bangen,  baä 
Sjerabgleiten  gestatten,  fobalb  SBtlb  in  ba«  9ieö  fällt, 
bamit  bie  Cberleine  binter  bem  S3ilb  berabratidü.unb 
ftd)  le&tereä  in  bem  ©uicn  beä  SNcjjess  ocrroidelt.  Über 

bie  Sferwenbung  be8  ̂ aabjeugd  f.  fcauptjaaen. 
^agbjoologic,  bie  $aturgcfd)td)tc  beä  nüfclid)en 

unb  fd)äbluben  fcjilbeä. 

^agbjüge,  f.  Sifenbabnjüge. 
^agelloucu,  poln.  ftonigsbrjnaftie,  ftammte  Don 

©ebimin,  ber  1317  ©roßfürft  Don  fittauen  mürbe, 

ab.  $cffen  Söbne  Clgierb  unb  fteiiluti  folgten  ibm 
1841  unb  berriditen  gemeinfam.  Alä  Clgierb  1377 
ftarb,  warb  beffen  Sobn  ̂ agello  fein  9tad)f  olger 
unb,  nadjbem  er  1382  Äeiftuti  batte  ermorben  laffen, 

alleiniger  öroßfürft.  \Uic-  gleid)jeitig  fiubroig  b.  (Mr. 
oon  $olen  unb  Ungarn  ftarb,  bewarb  fid)  ̂ ageUo  um 
bie  $>anb  oon  beffen  lodtfer  §ebmig  (f.  b.  3),  tueldjer 
ber  polnifdje  1b,ron  beftimmt  mar,  unb  bn  bie  tyota 
feine  Bewerbung  unterftüßten,  roenn  Jagcllo  jum 
(Sbriftentum  übertrete,  fanb  im  ftebruar  1386  ju 

Jrrafau  Jaufe  unb  Vcrmäblung  ftatt;  '3>a§tüo  nabm ben  tarnen  SJlabiälauäll.  (f.  b.)  an.  hiermit  bc« 
ftteg  bic  Spnaftic  ber  ben  polnifd)cn  »önigötbron. 
3n  Violen  folgten  bem  Stammoater  bin  1572  nod) 

ied)ä  Könige  aus  biefer  2 tynaftie.  JageHoä  unmittel' 
barer  9Jad)f olger  raarb  1434  fein  Sobn  aus  britter 
©be,  3Slabi£lawIII.,  wcld)er  1440  als  ölabiSlaw  V. 
aud)  Ronia  »on  Ungarn  mürbe  unb  1444  bei  Sorna 

gegen  bie  Xürten  fiel.  3$m  folgte  1447—92  ftafi- 
mir  IV.,  ̂ ageUoS  Sobn  auä  feiner  oierten  ©be.  ScS 
Ickern  ältefter  Solm,  SB  l  a  b  i  i  l  a  ro ,  warb  147 1  itönig 
oonööbmen  unb  1490  Äonig  oon  Ungarn,  ftarb  1516 
unb  binterlicB  beibe  iReidK  feinem  einzigen  Sobnc, 
fiubroig  IL,  ber  1526  bei  9Kobäcä  gegen  bic  lürlcn 
fiel,  morauf  bie  9icid>c  an  baö  .fraus  Jpatwburg  tarnen. 

$olcn  folgten  ftaftmirä  brei  jüngere  Söbnc:  3o* 

bann  Albre'djt  (1492  1501),  Aleyanber  (1501 
-1506)  unb  Siegmunb  I.  (1506—48),  unb  lc$» 
term  folgte  ein  Sobn.  Siegmunb  Auguft,  mit 
meldjem  ber  2Hanncßitamm  Oer  ̂ .  1572  in  i*olen 
auöftarb.  Scr  lefote  Sproß  ber  ̂ .  mar  Siegmunb 
Auguit«  Sdjroeftcr,  bic  fpätcr  mit  Stcpban  SÖritbori 
oermäbltc  Königin  Anna,  melcbc  1596  tinbcrloS 

ftarb.  ©ine  weiblid)e  fiinie  ber  ̂ .  fam  mit  Sieg« 
munb  III.,  einem  Sobne  beä  ÄönigS  3obann  oon 
Sdjweben  unb  Siegmunb  Auguftä  Sdjmefter  Äatba» 

rina,  1587  roieber  jur  Regierung  in  "JJolen  unb  erlofd) 
mit  ̂ obann  ftajtmir  1668. 

Csagciuaiut,  1)  (£ f) r i f 1 1 a n  ̂ ofepb»  ©elebrtcr, 
geb.  1735  ju  Singelftebt  im  ©id^felb,  geft.  4.  ober 
5.  gebr.  1804  in  Seimar,  mürbe  oon  ben  fatbolifd)cn 
Sltern  für  ben  3Könd)dftanb  beftimmt.  ¥lu3  bem  w& 

guftinertlofter  ju  ßrfurt  nad)  Monftan,^  gebradjt.  cnt^> 
Uob  er  oon  bort  oor  Wblegung  bed  Mloitcrgelübbc« 
nadi  Säncmart,  roo  feine  beiben  öroftonfel  tbm  eine 
ipauelcbreritcllc  oerfdiafften.  3iad)  jrcet^abren  iöbntc 
er  fid)  mit  feinen  ISltem  aut  unb  «iad)tc  eine  Pilger» 
fabrt  nad)  JRom.  Sort  erbiclt  er  nad)  langem  i>aiTen 
ben  ©efebl.  in  Santo  Spinto  ju  ̂lorcni  bic  pöpft- 

lid)e  Stöpcnfation  abj(umarten,  bie  erft  nad)  mebreren 

^abren  gcmäbrt  mürbe.  0"  8*°wni  würbe  er  mit 
ber  italicnifcben  fiitteratur  oertraut  unb  blieb  bort  alä 

Seltgciitlicbcr  unb  ©eidjtoatcr  ber  2>cutfdicn.  (inb» 
lid)  nad)  5>eutfd)lanb  jurüdgefebrt ,  würbe  er  1774 
Dom  fturfürften  oon  l'unr, ,  jum  Sirettor  beS  latbo- 
lifcben  ©qmnafiumd  in  (irfurt  ernannt,  oerlor  aber 
bie  Stelle  burdi  bcö  Murfürften  Job  toieber  unb  wurbe 

1775  oon  ber  4>erjogin  Amalie  oon  SBetmar  al«  ̂ 8ri» 
oatbibliotbefar  nad)  Setmar  berufen,  wo  er  jum  ̂ ro» 
tcftantiämuä  übertrat,  unb  fid)  oerbetratete.  ̂ .  bat 
fid)  um  bie  Verbreitung  ber  ttaliemfd)cn  fiitteratur  in 
3>eutfd)lanb  oerbient  gemad)t.  Unter  feinen  Dielen 
Sdjriftcn  nennen  wir  bic  »(Mdjicbte  ber  freien  fünfte 
unb4iJi|fenfd)aften  in  Italien«  (nad)$irabo«d)i.  fieipj. 
1777—81,  5  JBbe.),  ba8  .Wagajin  ber  üalienifcben 
fiitteratur  unbÄünfte«  (©etmar  u.  £aüe  1780  -  85, 
8©be.),  barin  2>anted  »fcöllc«  überfeßt.  bie  »3ta- 
lieniidw  Spradjlebre«  (1792)  unb  ba«  »Dirionario 
italiauo-tedesco  e  tetle^o-italiano«  (1803, 4  $be.). 

2)  Caroline,  Stbaufpiclerin, ^od)ter  beä  oorigen. 
geb.  5.  ̂ an.  1778  in  S&imar,  geft.  10. 3uli  1848  in 
SreSben,  warb  in  Diaimtjciin  unter  ̂ fflanb  unb  ̂ d* 

fcpba  4)ed  für  bie  $übne  gebilbet,  mar  1792  —  96 
IWitglicb  beä  bortigen  sJiationaltl)cater*,  bierauf  oon 
1797  amibeater  in  ©eimar  angefteUt  unb  enrmidelte 

fid)  biet  fowie  auf  ftnnftreifen  ju  einer  ber  beroor* 
ragcnbften  tragifdjen  Sdiaufptclerinncn  unb  Sänge» 
rinnen  ber  bamaligcn  ̂ cit.  $er  örofjbcrjog  Marl 
Auguft  febenfte  ihr  mit  feiner  Wunft  bn«  Rittergut 

Vcigenborf  unb  erbob  fic  jur  ?rrau  d.  ̂ »eigenborf. 
Sic  gemann  balb  einen  mäd)tigen  (Einfluß,  inäbefon- 
bere  auf  bie  weimarifebe  9)üt)nc,  fo  bafj  felbft  ©oetbe 

ibr  ba«  i">elb  räumte.  sJMdj  bem  lobe  ilarl  Wuguft« 
jog  fic  fid)  oon  ber  $übne  jurüd. 

3)  5crbinanb,  SRalcr,  Oruber  ber  oorigen,  geb. 
1780  in  ©eünar,  bilbete  fid)  in  föien  unb  ̂ ariS,  oon 

wo  er  1805  in  bie  Jpeimat  jurüdtebrte.  ging  1806  nad) 

9iom,  nabm  fpäter  an  ben  Vefrciung#trtegen  teil  unb 
ftarb  ali  ̂ jofrat  unb  ̂ rofeffor  1820  m  Söeiniar. 
Seine  beftcnScrte  finb:  bie^ilbniffc  oonftarl^luguft, 
©oetbc  3öielanb  u.  a.  ;  Sd)ülcr  auf  ber  Sotenbabre; 

fiutber  auf  bem  9Jeid)fi(tag  ju  SormS. 
4)  fiubwig  oon,  Rriminalift,  geb.  15. 3uiü  1805 

in  ©erlad)0beim ,  geft.  11.  ̂ uli  1853  in  Biebern,  ftu* 
bierte  in  !pcibelbcrg  unb  (Möllingen,  marb  1834  Cbcr> 
amtsaffeifor  in  .vVibelbcrg,  1836  Amtmann  bafelbft, 
1841  öofgeriebtörat  in  »vreiburg,  1842  bofgenebt 
lieber  Staatsanwalt,  1843  SKiniiterialrat  im  yufty- 
miniftcrium,  wo  ibm  bic  fieitung  ber  Straf  auf  t  alten 
übertragen  würbe.  ISr  untcrnabm  Stubienreifen  nad) 

Gngtanb,  ̂ rantreid)  unb  Belgien,  richtete  nad)  feiner 
Jiüdtebr  bie  Strafanftalt  ̂ 3rüd)fal  nad)  bem  Softem 

ber  ©in jelbaft  ein  unb  ocröffentlid)te  feine  ßrfabrun» 

gen  in  ber  Sd)rift  »3ur  ̂ egrünbung  unb  Vcrwirf- 
lidiung  be4>©runbfa^ei(  berliin.jelbaft  m  Straf  gefäng* 
niffcn«  (Jrantf.  1848,  aud)  in  ber  »^citfebrift  für  beut* 
fdjeä  Strafoerfabrcn«,  9icue  3olge,  ©b.  5).  $n  ber 
Jdammcr  oertrat  er  aläJHegierungätommiffar  beß  neue 

Strafgcfe^bud)  unb  oeröffentlidjte  feine  Stubien  über 
biefe»  m  ben  oon  ibm  mit  33.  ürauer  bcraiiggegcbe« 
nen  »Beiträgen  jur  Grläutcrung  ber  neuen  babifdjen 

Strafgcfcugebung«  (f'vreiburg  1847).  1847—49  mar er  ©eneralaubiteur  im  Kriegdminifterium  unb  febrieb 

in  biefer  Stellung  »Sie  SWilitärftrafen  im  fiidjtc  ber 

3cit«  (Erlang.  1849);  bann  lehrte  er  in  ba$  Juiltj* 
minifterium  jurüd,  bem  er  bii  .311  feinem  Tobe  an« 
geborte.  Auf  (Mrunb  feinecs  ̂ auptwertS,  bc3  »\>aHb- 
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[Zum  Artikel  Jd9*r.] 
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bueftö  ua  gericbtlidjcn  UntcdudningSfunbc«  (ftranff. 1  mäßigem  Sebrbdef  einfallen.  1848  mürben  bie  ge- 
1838  -  41.  2  Bbe.»,  promenierte  t^n  bie  freibclbcvger  nannten  Vlbteilungen  fämtlid)  in  Jägerbataillone  ju 
Juriitenfnfultnt  p  (Sbrenbottor.  Vlußerbcm  febneb  4  ftompanien  umgebilbet,  ma«s  biefreranuebung  eines 
er  »2)eutfd»e  Stäbte  unb  beutfdie  Wänner  nebft  Sie»  Seilet  bcö  Srfagcä  au3  niebt  jägermäßig  oorgebilbe- 
traebtungen  übet  Slunft,  SJcben  unb  ©iffenfdjaft«,  ten  beuten  bei  ber  VluSbebungjur  ftolge  ̂ attc.  Jn 

9leiieffi,ycn  (S.'eip$.  1842,  2  Bbe.;  neue  VluSg.  1846)  biefer  Berfnffung  befteben  bie  J.  noeb.  beute  im  beut* 
unb  ein  »ftriminallejifon«  (©dangen  1854.  ooUenbet  fdjen  $>ecr  mit  je  1—2  BatoiQonen  bei  jebem  Vlrmec« 
oon  Brauer).  6r  begrünbete  1840  mit  Zöllner  bie  lorpe.  im  ganzen  19  BataiQonc.  Uer  3>icnft  bei  ben 

»3eitfd)rift  für  beutidje*  3trafr>erfab,ren«  (1840 — 47)  Jägern  ift  Borbebingung  für  Vlnitcllung  im  frorft' 
unb  1849  ben  »öericbtäfaal«.  bienft.  Bgl.  öumtau,  $ic  J.  unbSd)üßen  beSpreu« 

Jaflcn,  forfttedjnifdKr  Vlusbrud,  f.  Sorftfinteiluna.;  fjifdjcn  S>eere3  (Bed.  1834-38, 3  Sie.);  » Jnftrultton 
einge^tel  lted  J.,  I  «pauptjaaen  unb  Jagb,  3.  4f>2.  über  Vluäbilbung  ber  J.  unb  2. tu  neu  (baf.).  Öfter* 
Jäger,  auf  fleinen  gabr^eugen,  wie  Mimen,  reid)  bilbete  mäbrenbber  Sdüertfcben  Kriege  junädjft 

Scbmaden  ?c,  baS  Segel,  meldjea  bem  Vlußenllüoer  Heine  Abteilungen  Üroler  od>arffd)ü&en.  Später 
anbrer  Sdnffc  entfpridjt;  bie  bnju  gebörige  Spiere  mürben  biefe  jum  ftennerjägerforpä  vereinigt, 
beißt  Jagerbaum.  J.  ($>ering$jager)  beißt  aueb  auä  bem  1816  baS  lirolcr  ober  Staiferjägemgiment 
ber  fdmeüfte  $>edng8luggcr  bei  einer  gifcberflotte,  (7  Bataillone)  entftanb;  1808  unb  1813  mürben  nud) 

welcher  ben  Bertebr  nad)  bem  l'anbe  oermittelt.       E  in  ben  anbern  ftronlänbern  ̂ elbiägerbataiüone  auf» 
Jäger  (bierju  Xafel  »Jäger,  Stbü&en,  Bioniere,  geftcUt  unb  biefe  1849,  1859  unb  1866  biä  auf  33, 

Jrain«,  mit  $crtblatt),  berjenige,  weld»cr  fid)  mit  ber  1880  auf  43  oermebd;  1882  entftanben  baraud  baä 

Vluäübungber  JagbbeidjäfttgUi.  Jaflb);  imWilitär«  liroler  Jägerregiment,  feit  1893  ju  16  Bataillonen, 
mefen  udprüngltd)  Gruppen,  gebilbet  aus*  Wann«  unb  26  ftclbjägerbataiüone.  Jn  frrnnfrctd)  errid»» 
febaften,  bie  in  ibrem  Beruf  al*  ̂ orftleute  fieb  6te  tete  1840  ber  vci  log  öon  Ödland  in  9Jacbabmung 

manbtbeit  im  Webraud)  ber  SSaffe  unb  in  ber  Be*  ber  preußiftben  J.  ju  Bincenned  bad  erfte  Bataillon 
nußung  bed  öelänbcd  angeeignet  haben  unb  baber  ̂ bafieurd,  bie,  jeßt  30  Bataillone,  jmar  eine  gute 
jur  Berwenbung  im  jerftreuten  Öefedjt  unb  Meinen  leiebte  Jnfanterie  würben,  bad  Bkfen  ber  beutfeben 
Sfricg  befonberd  befabigt  ftnb.  Jn  biefem  Sinne  ald  Jägertruppen  jeboeb  niebt  anjunebmen  ocrmodjtcn. 
Sdjarffdjüöen  beftanben  bie  J.  namentlid)  in  2>eutfd)*  Jn  Belgien  ftnb  bie  J  in  3  Regimentern  oereinigt; 
lanb,  wäbrcnb  fic  in  anbern  !peeren  mebr  bie  Bebcu»  in  J  t alten, beißen  fic Berf nglieri  (i.  b. ),  in  9?  u fj  l  a  n  b 

tung  einer  leidjtcn  Jnfantcric  (f.  b.)  batten.  Jnfolgc  Sdjü^en.  Über  bie  Uniformen  ber  J.  in  ben  £>aupt- 
©inrübrung  gezogener  i-J.xvnx  unb  ber  forgfältigen  ftaaten  ogl.  beifolgenbe  Xafel  mit  ierjblatt. 
1?lueb»lbungaaeröuBtruppenim  Sd)ieHenbatricbbie  Jäger,  1)  Gilbert,  öfterreid».  Oefd)i(btfcbreiber, 
Bebeutung  ber  J.  alö  SdiarffAüften  gegen  früber,  geb.  8.  3)ei.  1801  ju  Sd)roaj  in  2irol.  geft.  10.  3?cj. 
roo  fte  mit  gezogener  Büd)ie  neben  ber  mit  glatten  1891  in  Jnndbrud,  trftt  nad)  beenbeten  Stubien  in 

(Scroebren  bewaffneten  Jnfnntcrie  auftraten,  oemn*  baä  Bencbittinerftift  SRarienbcrg  bei  (älurnd,  mürbe 
gert.  kämpfen  fo  bie  J.  beute  im  allgemeinen  ScbuU  1845  $rofejfor  ber  @efd)id)te  in  Jnnebrud  unb  1851 
ter  an  Sd)ulter  mit  ber  Jnfantede,  fo  oerroenbet  man  in  SBien,  roo  er  20  Jabre  lang  roirtte.  &täbrenb  biefer 

fic  bod)  oorjugärodfe  in  ber  Vloantgarbe  unb  ba,  roo  ,-{cit  geborte  er  oorübergebenb  bem  öfterreidjifcben 
bdonbere  ökroanbtbctt  unb  guter  (linjdfcbuB  gefor*  Parlament  nid  flerilaler  Vlbgeorbneter  an.  ©rfdjdeb: 
bert  roerben.  öeroorbene  Sdjarffcbü^en  auö  öebirgd«  »35er  ttngebeiner  »rieg  im  Jabre  1499«  ( JnnSbr. 

unbi^lbgcgmben  finbenftd)fdiontm3)rciBigiäbrigcn  [  1838);»iirol  u.berbaprifdHranaöfridjelStnfaQ  im  J. 
Mdeg(i'nubgraf  ̂ ilb^lm  oon!peffeu,Ji)oUfd)e  J.  unter  1703«  (baf.  1K44);  »2^cr  Streit  bed  Jtarbinald  9tüo» 
SJallenftein);  ber  Öroßc  Murfüdt  teilte  1«74  jeber  lau*  oon  l£ufn  mit  ̂ er^og  Sigmunb  oon  ßftcixeid)« 
Äompaiue  einige  mit  Büdjfcn  beronffnete  J.  ju.  bie  (baf.  1861,  2  Bbc.);  »ftaher  Jofepb  II.  u.üeopolb  II. 

oorjugeroeiie  auf  bie  feinblidien  Cfft.uere  fdjieBen  foU*  Reform  unb  Wegenreform«  (©ien  1867»;  »lirol« 
ten.  Xie  erfte  ftebenbe  Jägertruppc,  60  Wann  ftad,  Äüdtebr  unter  Citcrreicb  jc.«  (baf.  1871)  unb  »Öc- 

ernd)tete  ̂ debrid)  II.  oon  Greußen;  biefe  J.  bienten  '  fd)id)te  ber  laubftänbiicbeu  Bcrfaffung  liiold«  (bid 
aber  oorjugdrodfe  alsSegroeifer,  aiä  .Üolonnenfübrer  i  1519  reiebenb,  baf.  1881  -85, 2  Bbe.  tn  3  Iln.);  ba.ju 
unb  ald  Bebedung  bei  ̂ tclognod^ierungcn.  Wleid)«  ,^ablreid)c  Vlbbanblungen  u.  Vludgaben  oon  Urtunben 
^dttg  unb  in  glcidier  Störte  rourbc  bad  reiteubc  $clb'  unb  Duellen,  namentlid)  in  ben  Xcnlfd)dften  unb 
lägerlorp«if.^<lbjäflerierrid)tct.  Bei  Beginn  bedaroei» !  Si&ungebcrid)tcn  ber  tniicrlid)cnVllabcmie,beren  Wit- 

ten Sd)leftfd)en  ttrtegee  rourbe  ba«5uB]ägerlorpd  glieb  J.  feit  1847  roar,  foroie  im  »Vlrd)io  für  Äunbe 
auf  300  Wann  in  2  Stompamen,  roäbrenb  beö  Sieben*  öfterretdnfdter  WeicbicbtdqucUen«.  Jn  einem  legten 

jäbdgen  Ärieged  auf  800  oermebd,  1763  aber  roieber  .  Auffaö  in  ber  »Cfterreid)ifd)'Ungarifd)en  SRcoue«  oon 

auf  300  Wann  berabgefc&t  unb  gleicb^eitig  benimmt,  1890  befprad)  J.  feine  afabemifebe  H'ebdbätigteit. 
baß  ade  t^&rfterftellen  oon  audgebienten  Jägem  nad)  2)öuitao,  Waler,  geb.  12.  Juli  1808  in  Setpjig,  geft. 
ber  Steibenfolge  ber  Xienftjdt  befegt  roerben  follten.  I  bafelbft  19.Vlpdl  1871,  rourbe  erfi  in  feiner Baterftabt, 
1773  unb  1778  roieber  oermebd,  bilbeten  bie  J.  beim  bann  auf  ber  Wabcmie  ju  UreSben  gebilbet  unb  ging 

Xobe  rwicM'ii'c-  b.  Wr.  ein  Regiment.  1808  rourben  1830  nad)  Wüncbcn,  roo  er  ftd)  an  Sd)norr  o.  Carole* 
bie  J.  prooin)'.  refp.  lorperoeife  in  Bataillone  for*  felb  anfd)loß.  JnÄom,  roobin  er  ftd)  1836  begnb,  malte 

mied.  1815  rourbe  auä  freiwilligen  ̂ eud)äte(er  Sd)ü*  er  baä  Bilb  bed  Bileam  mit  bem  (Engel.  1837  roarb 
6en  ba8  öarbcf  djügenbatatllon  gebilbet.  1821  et  nad) Wüncben  berufen  unb  beteiligte  ftd) bicr  an  ben 
crbielt  jebed  ber  ad)t  Vlrmceforpä  eine  Vlbteilung  (2  Sreetomalereicn  im  Slönigöbau.  betonber*  im  .v>abö< 
Stompanien)  J. .  refp.  Sd)ügen  (nur  bie  beiben  Ba<  burg^  unb  Barbatoffafaal  unb  im  Saal  Sind*  b.  Wr. 
taiOone  ber  öarbe  blieben  unoeränbert),  in  wcldje  3Jer  Ölmalerei  fid)  wieber  ̂ uwenbenb,  fdjuf  er  barauf 

außer  gelernten  Jägern  aud)  anbrer  geeigneter  ßdaß  eine  Grablegung  ISbrifti  (1838,  im  Wufeum  ju  öcip jig). 
eingeteilt  werben  (onnte.  Jae  Öarbejägerbatail-  1847  warb  er  Xirettor  ber  Vltabemie  in  Setpüg,  unb 
Ion  barf  jebod)  nur  gelernte  J.  mit  oorfdiriftg« ,  ju  gleidjer        übenmbm  er  bie  Vluämnlung  be« 
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Säger. £>crbcr,u*mmcr3  im  Schlöffe  ut  Weimar  (1848  Poll« 1  Bbilologie  in  Tübingen,  mürbe  1855  ©hmnnfial* 
eubet).  Anbrc  Wanbgemälbc  Kläger«  finben  fid)  in  lebrer  tri  Stuttgart,  bann  in  Ulm,  1859  in  Weilar, 
ben  ttirdicn  su  Scböncfelb  unb  ftlcin  ■  Bürchau  bei  warb  1862  iRcttor  be«  Brogtimnaftum«  in  SWörS  unb 

ücipüg  wie  in  ber  Aula  ber  Icicbmannfcbcn  Unter«  j  1886  Tircftor  bce  ftriebrieb  TOtt^eJm8>ftttmnatiumB 
rid)t*Anfialt  su  ifctpjtg.  daneben  malte  er  Stoffelei*  in  »üln.  Gr  fdirieb:  »^obn  SötKliffc  unb  feine  Be* 

gemälbe,  wie:  2Wagbalcna  \a  (ibrifti  Jüficn,  SKofc«'  beutung  für  bie  Reformation«  (VaUe  1854);  »©e* 
Beftattung  burd)  Gngcl  (im  SRufeunt  ju  Scip.ug),  ba*  fd)id)tc  ber  SHümcr«  (©ütctfL  1881,  6.  Vluff.  1889); 
BcrmäcbttiiS  ber  beil.  Katharina  (1855,  Tre«bener  »Wcfdjidite  ber  ©riechen«  (baf.  1886,  5.  Aufl.  1887); 

(Valerie)  u.  a.  Bon  feinen  3eid)nungcn  finb  bie  y$U  »Tic  Bunifdjcn  Kriege,  nad)  ben  Duellen  erjäblt« 

luftrationen  $u  (Sotta«  Bibel  am  befannteften.  Gr  mar  (öatlc  1881»  —70,  3Bbe.).  Aud»  gab  er  mit  Greijcnad) 
in  ber  5re«lomaIerci  geübter  als  in  ber  tlmalcrci.  jufammen  bie  neue  Bearbeitung  »on  ft.  Gbr.  Sd)lof 

3)  Hermann,  ©ürtner  unb  ©artenfcbriftftcUer,  fers  »Wcltgefcbicbtc«  berau«,  für  meldte  er  all  frort« 

geb.  7.  Ctt.  1815  in  3Jfund)enbcrn«borf  bei  ©cra,  geft.  fcfyung  bie*  »ortrefflid)c  »©efdncbtc  ber  neueften  3ett 5.  3an.  1890  in  Gifenod),  erlernte  bie  ©ärtnerei  im  oom  Wiener  Kongreß  bi«  $ur  ©egenmart«  (Obcrbauf. 
Belocbere  bei  Weimar,  bilbete  ft*  an  Wrfd)iebencn  1874-75,  3  Bbc.;  3.  Au«g.,  Berl.  1890)  fdjrieb. 
Orten  weiter  au«,  bereifte  1840  Italien,  ftubterte  bann  3br  folgte  eine  »Weltgefdjicbte«  in  4  Bänben  (Bielef.  . 

im  Harbin  be  üurembourg  ut  B«n«  unb  fonft  ben  u.  yeipj.  1887—  89,  2.  Aufl.  1891).  Seine  furje  Be* 
f ran joftfayn  Cbftbaumfd)nitt  unb  mar  beim  ©rofen  fd)rcibung  be«  beutid)  <  franjbfifdjcn  Kriege«  für  bie 

JaUcm-anb'^engorb  angefteat.  9Jnd)bcm  er  aud)  Schriften  be«  Teutleben  BcreinS,  welche  1876  in  großer 
Belgien  unb  Gnglanb  befuebt.  trat  er  wieber  im  Bei«  3flbl  in  ben  rbeinifeben  Sd)iileu  Perbreitet  würbe,  er' 
»ebere  ein .  bielt  ftd)  bann  lurje  0dl  im  botanifeben  wedte  ben  heftigen  $om  ber  ultramontancn  gartet 
©arten  bei  Berlin  auf  unb  würbe  1844  alSfrofaärtner  gegen  3-,  benftührcr  bcrrbeiniiAenSiationalltberalen, 

in  Gifenad)  angcftcllt,  1873  jum  großhcrjogl.  (»arten«  nad)bem  fdwn  früber  feine  politische  Brofd)üre  »Breu* 
inipeltor  ernannt.  3-  ferjuf  mebrerc  Barfanlagen,  mar  ften  unb  Schwaben.  Bon  einem  Anneftierten«  (»bin 
aber  hauptsächlich  litterarifd)  thätig.  Bon  feinen  \cb\  1866)  Auffeben,  in  Sübbeutfd)lanb  aud)  Wiberfprud) 
reichen  Schriften  über  alle  3roetge  °e«  ©artenbaue«  erregt  batte.  Außer  einigen  £>ilf«büd)ern  für  ben  ©e» 

erwähnen  mir:  »Tie  3iergef>ölje  ber  ©arten  unb  Bart'  j  fd)id)t8unterridjt  febrieb  er  nod)  in  ljumaniftiftbem 
anlagen«  (2.  Aufl.  mit  Bcißncr,  Wehn.  1884);  »AH«  Sinne:  »©nmnafium  unb  Mealfdjule  erfterCrbnung« 
gemeine«  iHuftricrte«  ©artenbud)«  (4.  Aufl..  £>anno».  (B?ainj  1871);  »Aus  ber  %vani.  Gin  päbagogifdic« 
1882);  »Ter  immerblübenbe  ©arten«  (2.  Aufl.,  Seip^. 1  Teftament«  Cüsliedb.  1883,  2.  Vlufl.  1885);  »Ta«  bu> 

1875);  »Ter  $>au«garten«  (2.  9lnfl.,  ©eim.  1880);  mam'ftifd>e  ©Qmnafium«  (baf.  1889);  ferner:  »$lu« 
»Üebrbud)  ber  ©artentunft«  (Berl.  1877);  »©arten^  roabln)id)tigcr'MftenftüdejurWefd)id)tebe«19.5abrb.« 
fünft  unb  ©arten  fonft  unb  jept«  (baf.  1887).  Nudi  (mit  9Xolbcnb,auer,  Berl.  1893);  »Pro  domo.  SReben 

auf  belletriftifdjem  ©ebiet  ift  3-  aufgetreten  (}.  B.  unb  'üuffä&e«  (baf.  1894)  unb  »Tibaftit  unb  SNetbo- 
»«ngelrober Torf gefd)i*ten«,*.icim.  1856).  Scitl857  j  bif  be8  ©efd)id)l«unterrid)t««  (SKünd).  1895). 
n>ar  ̂ .  9Ritberau«geber  »on  Siegel«  »©artenflora«.  6)  ©uftao,  3°olog,  Bniber  oon  3-4),  geb.  23. 

4)  Ctto fteinrid),  Bnbagog  u.  Tumfdjriftftcller,  ̂ uni  1832  ̂ u  Bürg  am  ütodjcr  in  BJürttemberg,  ftu« 
Bruber  oon  3-  8),  geb.  10.  ̂ uni  1828  ju  Bürg  am  bierte  in  Tübingen  unb  ©icn  iKcbi,}in  unb  habilitierte 
Modier  in  Württemberg,  Sobn  be«  burd)  feine  ©c  fid)  1858  al«  To,\ent  ber  3oologie  an  ber  bortigen 
fd)idjte  ber  Stabt  Ulm,  ber  Stabtfrcilbronn,  beö  öaufe«  llnioerfität.  Gr  erbaute  ben  licrgartcn  unb  leitete 
5ugger  sc.  belanntcnBfarrerIJVar  13.(1794  1842),  bcnfclbai  bis  1866,  ging  aber  1867  at«  Brofeffor  ber 

itubierte  in  Tübingen  nnb  erlangte  bafelbft  einen  3°ologie  an  ber  flfabemie  in  Jpoljenbcim  nad)  Stull- 
^>rei«  mit  ber  Sdjrift:  »Tic  ©mnnaftit  ber  Hellenen«  gart  unb  übernabm  1870  aud)  baS  ̂ ebramt  für  3oo' 
(Gfjling.  laöO;  neue  Bearbeitung,  Stuttg.  1881).  iogie  unb  Anthropologie  am  %*dt)ted)nifum  unb  1874 
1854rourbcer  auf  Jtod)lt)«9iuf.Mantonfd)ulturnlcI)ier  ba«;  für  Bbtytologic  an  ber  licrarjncifdjulc.  1884 
in  3ürid)  unb  fpöter  bafelbft  aud)  Brofcffür  ber  Bbi^  trat  er  oon  feinen  Lintern  jurüd  unb  lebt  icitbem  al« 
lofopbie  u.^äbagogif  ;  1862  -90  mar  er  Borftanb  ber  9lr,^t  in  Sluttgart.  Seit  1854  publtjiertc  er  mebrere 
Turnlcbrerbilbung^anftalt  in  Stuttgart.  AI«  fold)er  oergleidjenb  anatomifdjcAbb/inblungen,  unbnadjbem 

»curat  er  eine  in  Württemberg  jur  Ginführung  ge»  Grfdjeinen  ber  Tanmnfdjcn  Üchre  trat  er  al«  einer 
langte  eigenartige  BetricbSrocifc  be«  Sdiultuniens,  ber  rührtgften  Bcrtretcr  berfclbcn  auf.  Cm  biefem 
mit  ber  er  ba«felbe  nod)  unmittelbarer  in  ben  Tienit  Sinne  fd)rieb  er:  »3oologifd>c  Briefe«  (Wien  1864 
ber  Grueljung  mr  Wehrhaftigfcit  ju  ftellcn  fud)t.  —  76 >;  »Tie  Tarminfdjc  ibeoric  unb  ihre  Stellung 
3bre  Beionberheit  befteht  in  ber  faft  auöfd)liefüid)cn  ju  TOoral  unb  iWeligion«  (Stuttg.  1868);  »^n  Sachen 
pflege  ber  ohne  ©erat  ober  nur  mit  beut  oon  ̂ .  ein  Tarnung,  inSbcfonbere  contra  Wiganb«  (baf.  1874). 
geführten  Gifenftab  auSjuführenbcn  CrbnungS»  unb  \Mud)  fdjrieb  er:  »Slisjcn  au«  beut  Tiergarten« 
Freiübungen  forate  ber  Übungen  beS  ©cheno,  X?au  (v>amb.  1866—71),  »Tast  ücben  im  Waffer«  (baf. 
fenä,  Spnngen«,  JRingcnS,  Werfens  unb  JUcttcrnö. ;  18H8),  »Tcutfd)lanb«  Ticrioelt  nad)  ihren  Stanb« 
Bgl.  feine  »3urnfcbulc  für  bie  beutfdic^ugenb«  (üeip^.  orten  eingeteilt«  (Stuttg.  1874,  2  Bbc.),  »Sehrbud» 
1864»  unb  »SJcue  Turnfchulc«  (Stuttg.  1876,  3.  Vlufl.  ber  allgemeinen  3oologie«  (ficil».  1871  —  77,  2 
1891).  Audi  in  feinen  übrigen  llcinent  Schriften,  bie  Bbe.),  »Wanbcrungen  burd)  ba«  Jierrcid)«  (SUütg. 
burd)  fcltiamc  Spradje  immer  febroerer  oerftänblid)  1880),  »ctoffroirtung  in  fiebemefen«  (baf.  1891», 
werben,  tritt  er  für  eine  naturgemäße,  abhärtenbc  »Gin  uerfannter  Wobltbätcr«  (baf.  1891).  »Au«  9ia» 

Gru'ehung,  für  »Stcharbcit  unb  ©angerholung«  ein.  tur>  unb  sUicnfchenlcben,  geiammeltc  Auffätte  u.  Bor 
5)  CeUar,  Wefdiid)tid)rciber  unb  Bäbagog,  geb.  träge ■<  (Öeipj.  1893);  »Wcttcranfngen  unb 9Nonbn)ccb« 

26.  Ctt.  1830  in  Stuttgart  al«  Sohn  be*  ai*  }{attir-  fei«  (Stuttg.  1893,  Wadürag  1894)  unb  oeranftaltetc 

forfdicr  brfannten  Brofefford  unb  Cbermebiu'nalratS  eine  neue  Aufgabe  oon  JRebauS  »KJ?aturgefd)id)tc«  unb 
Weorg^riebrid)  J.(1785— 18H7)uub  einer 3d>n>c«  iSalioer«  »iläfcrlmch- .  Beranlafü  bind)  ieineantbro' 
ftcr  bei*  Tichterei  ©.  Schwab,  ftubierte  Iheologic  unb  poloaiicbcn  Borlraac,  betrat  er  aud)  ba«  bt)Qtcnifdr»e 
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Gebiet  unb  fdjrieb:  »Tic  incu*'ctii;dic  ArbettSfraft« 
(SRünch.  1878)  unb  »Seucbenfeftigfett  unb  flonftitu« 
tionSfraft«  (fieipfl.  1878).  9Rit  feiner  Arbeit  »über 
GeidwtadS«  unb  GerudjSftoffc«  in  ber  »3citfd}rift  für 
wiffenfehaftliche  3oologie«  eröffnete  er  ein  bis  babin 
uo±  unbebaute^  ftorfcpungSgcbiet  unb  gelangte  auf 
bemfelben  jur  »©ntbedung  ber  Seele«.  Unter  biefem 
Ittel  veröffentlichte  er  eine  <sd)rif  t  ( Ücipfl.  1 879 ;  3.Aufl. 

1883  -  8i.  9  iöbe).  in  welcher  er  ben  Scadjwcis  flu 
führen  fud»t,  baft  bic  ftJC^ififcben  3?itf rftoffe  in  ber  Au*« 
bünftung  ber  Tiere  bie  ISrfleugec  ber  Aifcfte,  Triebe 
unb  Jnftinrtc  unb  wabrfdKinlidi  aud)  bic  Träger  ber 
ftormungsfräfte  wie  ber  (Sntwidclung  unb  Sercrbung 
finb.  Jm  Verfolg  biefer  Stubien  gelangte  er  flu  einem 

neuen  SefleibungSfm'tcm ,  welches  iebe  Sflanfleufafer 
ald  fdjäbltd»  oerwirf t  unb  lebiglid)  wollene  Stoffe  ge* 
ftattet.  Gr  rief  eine  lebhafte  Agitation  für  feine  »}iop 

maltleibung«  in«  l'eben.  bat  aber  auf  bem  ganjen  Ge- 
biet fein  ent|d)iebcnen  Säiberf prud)  gef unben.  Seit  1 88 1 

gibt  er  ein  ber  JVortbilbung  feiner  Vefyrc  gewtbmctcS 

»iDconatSblatt«  heraus.  Sgl. feine  Schrift  »3Rein  Su* 
ftem«  (4.  Aufl.,  Stuttg.  1885). 

7)  Johannes,  frumanift,  f.  Grotufi  SubiamiS. 

Jägerei ,  baS  Jagbperfonal. 
^ägcrflcifd),  gcbüniteleS  Sltnbcrfilet.  mit  einer 

braunen,  ftart  mit  Pfeffer,  3roiebeln  unb  Lorbeer ■ 
blättern  gewürzten  Sauce. 

Jägcrfommattbo ,  bei  rufftfeben  Jnfanterieregi' 
meutern  auSCffijiercn  unb  SRannfdjaften  flufammen* 
gefegte  Abteilung,  bie  bureb  bienftlicbc  Ausübung  ber 

Jaqb  ibre  Iriegerifcbe  Auebilbung  förbern  fofl. 
Jäger  Int  ein,  im  allgemeinen  bic  Jägersprache, 

mit  SJüdiicht  auf  ibre  Dielen  befonbem  AuSbrüdc,  bie 
fte  bem  Sctcbtjägcr  fcbmerocrftänblich  madjen;  inSbef. 

Scfleicbnung  für  Jägerlügen,  b.  b.  bie  auffebneibe* 
rifche  T!arftellung  »on  Jagberlebniifcn.  2er  Äom» 
ment  erforbert  babei,  baß  biefelben  nicht  toiber  bic 
5SabrfcbeinIid)fcit  oerftoften.berdunbigO^ubörer  baS 
Mitgeteilte  febeinbar  glauben  muft,  worauf  er  mit 
einer  Gegencrfläblung  aufwartet,  toclcbc  bic  oorige 
womöglich  überbietet.  Sgl.  Gr  äffe,  Jägcrbörnlcin. 

Jägerlügen  ic.  ("TreSb.  1860);  Heller,  Jägerlatein 
(&  Aufl.,  fflngenf.  1886-  87,  2  Tie.). 

eäger lieft,  Sögel,  f.  flaumlieft. 
ägcruborf,  ein  teils  flum  preuB.SRcgbcfl.Cppeln, 

teils  ju  Ofterrcicbifd)  Scblcftcn  gehöriges  ftüritentunt, 
oormalS  ein  Seitanbteil  bcS  \>crflogtumS  Siatibor 
Troppau,  feit  1377  bcfonbcrcS  ftürftentum,  laut  1523 
burdjÄauf  an  ben  bobcnfloüernfcben  flÄarfgrafcn  Georg 
ben  frommen  oon  AnSbad).  Neffen  «obn  Georg 

ftrtcbricb  überlieft  für  ben  ftall  feines  TobcS  bas  AÜr* 
ftentum  1596  bem  tturprinflen,  fpätern  fturfürften 
Joad)itn  ftriebrieb  oon  Sranbcnburg,  ber  eS  feinem 

flweiten  Sobn,  Johann  Georg,  als  Apanage  jutciltc. 
AIS  le&terer  1621  als  Anhänger  ftricbricbö  V.  oon  ber 
SJfalfl  geächtet  unb  feines  VanbcS  oerluftig  erllärt 
warben  war,  tarn  J.  bureb  tniferlicben  2cbnSbrtef  oom 

13.  SRd  1622  an  ben  dürften  Marl  oon  i'tecbtcniicin. 
9iad)  bem  linbcrlofcn  Ableben  bc*  ÜDtarfgrafen  Graft 
(1642),  bcS  SobncS  bcS  geächteten  Johann  Georg, 

gingen  beifen  Ansprüche  an  J.  an  Sraubcnburg  über  ; 
ber  Große  fturfürft  ftriebrich  Wilhelm  ertlärtc  btc 

Ginuehung  bcS  ftüritcutumS  für  ungcfc&ltcb  unb  er 
neuerte  1683  bei  töüdforberung  ber  übrigen  ihm 

bureb  Grbocrbrübcrung  fluftebeuben  icblefifdien  ftür= 
ftentümer  auch  feine  Anfprüdic  auf  J.(  Seutben  unb  , 

Cberberg,  erlangte  aber  als  limfcbiibigung  nur  ben 
ftreiS  Schwicbu*,  ber  auf  t^miib  eines  geheimen  $cp  I 

tragS  mit  bem  bamaligen  Surprin^eu  ̂ licbricb  1694 
mieber  an  benftaifer  jurüdgegeben  warb.  Jyricbrid)Il. 
machte  1740  bie  erbaniprüebe  Greußens  auf  J.  unb 
bic  anbern  fcblefifcbcn  fyürftcntümcr  mit  ben  Waffen 
geltcnb  unb  erhielt  im  ̂ rieben  oon  SreSlau  (1742) 
ben  bieSfeit  ber  Cppa  gelegenen  Jcil  beS  ftürftentumS 
mit  bem  ̂ auptort  Scobfchü^.  3Jgl.  öiermann.Gc» 
fd)id)te  ber  Herzogtümer  2roppau  unb  J.  (Icfdjcn 1874). 

Jägernborf  (tfcbcdj.  ftmoo),  Stabt  in  Cfter- 
rcid)ifd)=3d)lefien.  an  ber  prcufjifdjen  Grenze,  313  m 
ü.  3Jf.,  am  J$uRc  be«  Burgberges,  an  ber  Cppa,  roclcbc 
hier  bic  Golbcnc  Cppa  aufnimmt,  unb  an  ben  üinien 

Olmü$«3..Jroppau  unb  J.*3«cgcnbalS  ber  öfter« 
reid)ifcbcn  StaatSbabnen  u.  J.  Scobfdjüßber  ̂ reuRü 
leben  StaatSbabn  gelegen,  Siß  einer  SBeyrlchaup^ 
mannfebaft  unb  eincS  $ejirfSgericbtS.  bat  eine  feböne 
2?efanatSfird)e  mit  2  hohen  Tünnen ,  ein  9)ftnoritcn» 

floftcr  mit  fd)öner  Sürchc,  ein  fürftlid)  Siccbtcnitein- 
fd>eS  ScbloB,  eine  Cberrealfcbulc,  93ebfd)ule,  ftartc 
ftabrtfation  oon  Sdjafroollroaren,  Sirfwaren,  Papier, 

Crgeln,  SWafcbinen,  (Sfftg  unb  Spiritus,  eine  Gas» 
anftalt,  bebeutenbe  Wärttc,  Xclepboneinricbtung  unb 

(law)  14,257  gröBtcnteilS  beutfehe  öinroobner.  —  J., 
ehemals  fcauptort  bcS  gleichnamigen  ̂ ürftentumS  <f- 
oben),  tourbc  1241  oon  ben  Xatarcn  geplünbert  unb 
hatte  im  Xrciiugjäbrigcn  Äricgc  Oiel  .^u  leiben. 

Jagcrrcrnt,  ber  Anteil,  melcber  ben  Jagbbcamten 

na*  altem  Gebraud)  am  erlegten  SSilb  juftebt;  babm 
geboren  oom  Aufbrad)  baS  Geräufcb  (f.  b.)  fotoic  baS 
^tarmfeift,  bagegen  gctoöbnlid)  nicht  bic  Wörbraten. 

^ägcrfrhrcic  unb  ÖJeibftirüdje,  altbculfcbc 
Sätfelfragen,  welche  bie  SSalblcute  oor  unb  nach  ber 

Jagb  ju  gegenfeitiger  Grbeiterung  einanber  aufju« 
geben  pflegten,  unb  in  benen  ein  rcid)er  Scba^  oon 
ftenntniifen,  Äünften,  Sitten  unb  Wörtern,  wcld)e  auf 
bic  Jagb  Bejug  haben,  aufgefpeidiert  ift.  Siele  biefer 
Sprüa>e,  bie  meift  mit  »Sieber  Selbmann,  fag  mir 

an«  iL  bgl.  anfangen,  finb  in  fcanbfcbriftcn  beS  16. 
unb  17.  Jahrb.  erhalten,  reichen  aber  offenbar  in  em 
böbcrcS  Alter  ̂ urüd;  fte  finb  jufammcngeftellt  in 
GrimmS  »Altbcutid)en®älbcm«(Bb.3).  Sgl.Gräff  e, 
Jägerbrcoier  (2.  Aufl.,  53ien  1869);  SBagncr  im 
»Ardjio  für  bie  Gefd)id)tc  beutfeber  Sprache  unb  Dich- 

tung* (baf.  1874). 
^ägereborf  (Gr oft*  J.),  Dorf  im  preuft.  Segbc.v 

Gumbtnncn.  HreiS  Jnfterburg,  mit  500  coang.  fen« 
wobnern,  befannt  burd)  bic  Sd) lach t  jwiicbcn  Siuficn 

unb  Sreuftcn  30.  Aug.  1757.  Jene.  100,<J00  'SWnnn 
ftarf,  waren  unter  AprarinS  Cbcrbefebl  im  Juni  b.  J. 

oerwüftenb  in  i*reuBen  etngebrungen  unb  hatten  bei 
J.  eine  fcftcStcaung  eingenommen,  Weldjc  im  JRüdcn 
unb  in  ben  planten  burd)  natürlidic  ipinberniffc  ge< 
fiebert  war.  iiier  griff  fte  ftelbmarfcball  üebwalbt  auf 
Skfebl  SricbrichS  b.  Gr.  mit  ber  \um  Sdju^  tireuften« 
beftimmten  Armee  oon  24,000  Mann  an  unb  ridüetc 
feinen  Stoß  oorncbmlicfa  auf  ben  feinblidjcn  linfen 
Flügel.  Die  ruififchc  Jtaoalleric  unb  bic  erfte  fitnic 
ber  Jufantcric  würben  geworfen,  brei  Batterien  cr^ 
obert.  Aber  baS  überlegene  Änrtätfchenfeuer  ber  ruf' 
fifdjen  Artillerie  erschütterte  bie  Sieiben  ber  tafifem 

Angreifer,  unb  als  Wraf  9ioman^om  2rt  frifche  Sa« 
taiQone  auf  bent  bebrobten  linfen  Flügel  ins  Gefcd)t 

führte,  fonnten  bic  ̂ reuften  baS  Sdiladüfelb  nicht  be- 
haupten unb  flogen  fieb  mit  einem  Serluft  oon  4600 

Toten  unb  Scnounbcten  unb  2H  Gcfcbüpen  in  guter 
Crbnung  über  ben  ̂ rcgcl  jurüd. 

^äfleriprartje,  f.  SJeicuitannafpiacfK. 
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3ägertfia.,  sl}apicrfabrif,  f.  $ürffieim. 
baggert)  <fpr.  oMaflflfd),  ber^uder  bcr  ÄofoSpalme. 
lgbiftan,  f.  Xarbifmit. 

Jagic  (fpr.  rgitf«),  Vatroflaönon,  flaw.  $bi(0' 
log,  geb.  6.  ̂ uli  1838  in  Snraäbin,  ftubierte  in  Sien 
unb  wirlte  1860  —70  alä  £cbrcr  am  Wnmnaftum  ju 
flgram  unb  eine  3eitlnng  als  jmeitcr  Scfretär  bcr 

fü'bflawifcbeu  Wabcmic  bnfclbft,  begab  fidj  jebod)  fdion 1871  befnr  fpradjmilicnfcbaftlidjer  Stubicn  auf  Stci* 
fen  nach  Tcutfcblanb  unb  Stufelnnb.  1871  übernahm 
er  ben  Vcbritubl  für  öero,leid)enb<  Spradjforfdiung  an 

bcr  Uniwrittät  ju  Cbcffa,  ben  er  1874  mit  ber  isio» 
feifur  für  flawifdje  Spraken  an  ber  berliner  Unioer* 
fität  nertaufdde.  1880  folgte  er  einem  Stuf  an  bie 
UniDcrfität  ,u  Petersburg;  feit  1886  wirft  er  nlä  pro 

feffor  ber  flawifAen  Philologie  an  ber  Unioerfität  $u 
Sien,  ftufeer  jablrcicben  trefflichen  Arbeiten  im  »Kui- 
fcevnik« .  im  »Rad« ,  betn  Crgan  bcr  fübflawifcbcn 
Wfabemie,  in  ben  »Starine«,  in  ben  Sttmngäberid)« 
ten  unb  Tenffdniften  bcr  Stcner  Wabcmie  unb  an* 

bern  ftndjjeitfchriften  neröffentlidjte  er:  »Primjeri 
staro-hrvatskoga  jezika«  (»Proben  nu3  ber  alttroa« 

lifdien  Spractjc«,  Vigram  1864-66);  »Grnmmatika 
hrvatskoga  jezika«  (»Gkammatit  ber  froatitdien 
Sprache«,  Teil  I,  baf.  1864);  »Historija  knjizevnosti 
naroda  hrvatskoga  i  srbskoga«  (»Wefdüd)te  ber  fec» 
bifd)'fronrifd>en  Sittcratur«,  Teil  1,  baf.  1867)  nebft 
»Prilozi«  (»Beilagen«,  baf.  1868).  Jür  bieflamifdje 

Philologie  ftnb  befonberä  wichtig  fein  »(^uatuor  evan- 
gelicorum  codex  glagoliticiiB«  (Verl.  1879),  »Codex 
Marianus«  (PeterSb.u.  Verl.  1883),  »Carminum  chri- 
stianornm  vendo  palaeoslovenico-rossica«  (1886), 
»Kriticeskrja  zametki  k  istorii  ruaskatro  jazyka« 
<  »Srrittfcbe  Vcmerfungen  jur  Oiefcbiddc  ber  rufftfehen 
Spradje«,  l;ctcrtfb.  1888),  »©lagolitica.  Sürbigung 

neu  entbedter  glngolitifcher  Fragmente«  (im  38.  Vb. 
ber  »Tenffdjritten«  ber  Liener  Äfnbemie,  1890), 
»Svetostefanski  chrisovulj«  (Sien  1890),  »Poljicki 

Statut«  (Wgrnm  1891),  »Missale  glagolitienm  Her- 
vojae,  duci»  Spalatenais«  (Sien  1891 )  u.  a.,  unb  für 

bie^rage  nach  bcmllrfprung  be«s  glogolitifchenWlpba» 
betfl  feine  »Kritiko-paleografieeskija  statji«  1  Hn 
tifd>e  tybbonblungen  über  Paläograpbie« ,  Peteräb. 
1884).  Auch  gab  er  jablrcidK  ferbifd)  froatitdjc  Sd)rift< 
benfmäler  in  ben  »Stari  pisci«,  ferner  »Specimina 
linguae  palaeoslovenicae«  (PeterSb.  1882)  foroie  ben 
Vrtcfwcebfcl  jwiidjen  Äopitar  unb  Tobrowfh)  (baf. 

u.  ©ed.  1885)  heraus.  SJtit  Ücäficn  unb  Mehring  grün» 

bete  er  bos  »9lrd)io  für  flnwif'vc  Philologie«  (Verl., 
feit  1876),  beffen  Stebaftion  er  nod)  führt.  Seine  im 

•  Rad«  (1875)  erfdjienenc  Wbbanblung  »Gradja  za 
istoriju  slovinske  narodne  poesije«  (»SJtatcrialicn 
utr  Wcfcbicfatc  bcr  flnwifdjcn  Stationalpoefie«)  würbe 
in  mehrere  flamifdje  Sprachen  überfefct. 

3<>gietnica  (fpr.  ;m»a>,  SJtarftflcden  in  Waliycn, 
Vcjirtöb.  Gjortlow,  hat  eine  Wderbaufcfaulc,  eine  ära« 
rifdbe  % abafäfabrif,  Bierbrauerei,  Öcrbcrci,  (Sctrcibc- 

hanbel  unb  <\m>  3241  polnifdfc  unb  ruthen.  4£in= 
roohner  ( 1 769  ̂ uben). 

^aqni  Xagh,  Vcrg  in  Armenien,  bei  toelchcm 
15.  Cft.  1877  etne  Schlacht  jroifdjcn  Muffen  unb  Jür« 
len  itattfanb.  3.  Älabja  Taflh. 

^ago  (ipan.  u.  portug.i,  footcl  »oic  ̂ nfob  (fommt 
nur  nodi  in  bcr  Vcrbinbung  »Santiago«  'f.  ̂ acobiw] 
rjor;  bic  peninfulare  ̂ orm  biefcei  sJiatucnö  iit  fonft 
Jahne.  be\.  Jayme). 

3agobttui,  Siabt  im  .Stünigrcich  Serbien,  Srcisi 
Diorama,  an  bcr  tkl\[<,a,  nicht  iuett  oon  bereit  1Kün= 

bung  in  bie  Vtorama  gelegen,  an  bcr  StaatSbaljnlime 
©elgrab  ̂ iicb,  mit  ftteiSgeridü,  ̂ rogtimnafium  unb 
(i8«ö)  4619  Sinn).  Wn  bcr  Cftfcitc  ber  Stabt  befinben 
fich  bieüberrcite  einer  3Nofd»ec,  n>cld»c  eine  bcr  größten 
in  Serbien  gemefen  fein  foll.  3t.  ift  einer  ber  ̂ >aupt* 
plä&c  bc«  ferbifdjen  Sdjtocinehanbclö. 

^agotu,  SHattbinäoon,  Vifchof  oon  Vranben« 
bürg,  geb.  1490  auä  einem  alten  ̂ Ibclcigefcblecbt,  geft. 
1544  in  3'clflr'  fhibicrte  Rheologie  unb  bie  SJedite, 
rourbc  Tompropit  ̂ u  Spanbnu  unb  1526  nie  9iadv 

folger  heftiger  Wcgncr  t'uthcr«  (i>.  Scultctu«  unb 
$>nrbenberg)  Vifdiöf  oon  öranbenburg.  Cbtoohl  ton 

ber  9iotn>enbigfeit  firdjlidjcr  Reformen  überzeugt,  bc= 
gnügte  er  Ttdi  bod)  bei  Schreiten  bed  rcformfeinblichcn 
Äurfürftcn  Joachim  I.  mit  ber  Wbftcüung  non  SJiiß« 
brauchen  unb  bcr  Vcffcrung  bcö  ßlcru«.  ̂ lld  cmflnü 
reid)ftcr  Ratgeber  ̂ onebimd  II.  bewog  er  biefen  ,:mt 
Übertritt  jur  Sutbcrfdjcn  Äefonnation,  reichte  ihm 
1.  9ton.,  bem  berliner  OTagiftrat  2.  2lov.  1539  ba$ 
flbcnbmahl  in  beiberlei  Qkftalt  unb  leitete  1541  bic 

erde  ftirchcnoifitation  in  ber  Warf,  worauf  bie  SRefor* 
mation  burefageführt  würbe  ;  er  »erheiratete  fid)  1541. 

^flgrejuefet  Oagära^udcr),  bcr  3udcr  bcr 
Sofoepalinc. 

3«gft  (3  ort),  glufe  in  SBÜrttcmberg,  entfpringt 
in  ben  Sllwanger  bergen,  tiier.t.  bem  Srochcr  faft  t>a 
raOel,  anfangt  in  nörblichcr  unb  norbwcftlidicr.  ju« 
letu  in  fübwcftlichcr  Dichtung,  bilbet  auf  eine  Strcdc 
bie  ©ren^c  jwifdjcn  Württemberg  unb  Stoben  unb 
münbet  nad)  einem  2aufc  non  195  km  bei  ̂ agftfclb, 

Simpfen  gegenüber,  rechte  in  ben  Stedar.  —  9tad) 
ihm  ift  ber  5«9Ü'rci8  benannt,  einer  bcr  oicr  Sic« 
gicrung«tbc,}irfc  Württemberg«,  bcr  auf  5139  qkm 
(93,:w  CiSK.)  1890:  402,991  ßinw.  johlte  (barunter 
275,073  eoangelifchc,  123,696  Äatholifcn  unb  3494 

3uben),  enwängen  jur  £>auptftabt  hat  unb  in  fol« 
genbe  14  Cbcrämter  jerfäOt: 

CÄilom.|  CfJictL  j  «nioobn«  ,«uf  lHkm 

Salt«  .... 

5,iv> 

29425 
96 

enroangfn  .   .  . M8 
9,»s 

30881 

56 

»atlborf    .   .  . 
374 

6,7» 24 158 
65 

öerobronn .  .  . 
471 

8,»3 

SO  125 

64 

©münb  .... 264 

4,«o 
36836 

140 :«6 

6,1  ü 

29548 
88 

$<ib«nl)«m    .  . 

45'.» 

8,,4 38  788 

84 

«raiUbttm    .  . 
338 

6,u 26445 

78 

fiüti)rl4au  .   .  . 384 6,07 29295 76 

TOfTflcntbrim  .  . 
425 7,70 29258 

6« 

')ii'i'e*bctm  .    .  . 
428 

21283 
50 

ßbrtngtn  .   .  . 

358 
6,50 

31072 
87 

v2d)ornbori    .  . 

193 
25578 133 

255 

4,«S 
20299 

80 

^rtßftfelb ,  Torf  im  Württemberg.  Stcdarfrci^, 

Dbcramt  Stedarfulm,  an  bcr  SJcünbung  bcr  -Jagft  in 
ben  Stedar,  Änotcnpuntt  bcr  Cinien  Stedargcmünb»5. 
unb  Stedarelj  3.  bcr  Vabifdjen  fomie  Victighcim'3.  u. 

•  Cftcrburfen  bcr  Sürttcmbergifchcn  Staat^bahn, 
hat  eine  fatb.  Pfarrlirchc  unb  n?9o)  1000  meift  fath. 
Einwohner.  Taju  Saline  f>riebrid)Sball  (f.  b.). 

3agfTl)aufeit,  Torf  bafelbft,  an  ber  ̂ agft.  hat 
eine  coang.  «inte,  3  Scblöffer,  in  beren  einem  ÖöB 

oon  Verlichingen  geboren  würbe,  ein  romifchcfii  lSa> 
ftrinu  unb  nsw)  981  meift  cüang.  Ginwohncr. 

äfigftfreiö,  f.  ̂agft. 
^aciunprtlmc,  foutel  Wie  Maximilian*  regia, 

äaguar,  f.  [  amncrfa&en. 

oagiiarao  ffvr.ftimi),  CMrcnn'tabt  im  brafd.  Staat Siio  (JJranbe  bo  Sul,  am  gleichnamigen  51  "Ö>  bet 
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hier  oon  Dampfern  befahren  wirb,  welche  burch  btc  lieben  ©emüter  ahnten,  wie  fagt,  oerfebwiegen, 
fiagoa  TOirim  ben  Bcrfebr  mit  ̂ elotaS  unb  9ho  maS  Tic  311  erftreben  berufen  waren.  1813  war  3- 
©ranbe  ©ermitteln,  unb  an  beffen  Cberlauf  mertoollc  ber  erfte.  welcher  Berlin  »erlieft  unb  fieb.  noch  Bor 

Steinfoblen  oorbmmen,  bat  4000  Sinn?.,  bie  Biel  beS  ÄönigS  Aufruf  an  fein  Boll,  in  Breslau  als  frei* 
Scbleicbbanbel  mit  Uruguao,  treiben.  williger  itcBLtc,  unb  oon  feinen  Surnern  30g  mit  inS 

odfluanbc,  fitiftcnfluß  im  brnfil.  Staat  Gearä.  «Velb,  mein  eS  nur  irgenb  Hilter  unb  Äräfte  erlaubten 

entfpringt  in  ber  Scrra  Orariße  unb  münbet  nacb  (f.  Ctfelen  2),  3.  mürbe  einer  ber  Serber  ber  i'ü^ow« 
500  km  langem  Sauf  25  km  unterhalb  Wracnth,  wo  fepen  ftretfehar,  bei  ber  er  bann  als  Bolontäroffaier 
er  febiffbar  wirb,  inS  ÜJfeer.  unb  (wie  im  ©efedü  oon  SJiolIn)  ftommanbeur  beS 

vinhbc,  ftluß,  f.  ̂ abe.  3.  Bataillons  ftanb;  boeb  war  aud)  wäbrcnb  beS  Srie* 
Sab«,  1)  ftriebum  £ubmig,  ber  fogen.  Zum*  gcS  feine  Sbätigfett  mebr  eine agitatorifdje.  SWadjbem 

Dater,  geb.  11.  $lug.  1778  ju  üanj  bei  Wittenberge  er  1814  noeb  für  einige  3e'1  °cr  ©encralfornmiffton 

in  ber  $ricgniß.  gejt.  15.  Ctt.  1852  in  ftrenburg  a.  b.  j  ber  beutfeben  BcwaffnungSangclcgenbeiten  -utgeteilt 
Unftrut.  befuchte,  oon  feinem  Spater,  einem  Brebigcr,  Worben  war,  nahm  er  bie  Sbätigfcit  auf  bem  berliner 

oorgebilbet,  auch  febon  frühzeitig  in  forpcrlicben  fter» 1  lumpla^  Wieber  auf.  WS  1815  Napoleons  Sfiid 

tigteiten  geübt,  1791  -94  baS  ©qmnafmm  ju  Saty* !  tebr  btc  wehrhaften  jumer  wieber  ins  ̂ elb  gerufen 
webel,  barauf  furje  Seit  baS  junt  ©rauen  Sloftcr  in  hatte,  würbe  5-  oon  iparbenberg,  ber  if»n  fdjon  im 
Berlin,  ftubierte  nacb  längern  Säuberungen  burd)  ̂ rübiabr  nad>  SSicn  batte  lommcn  laffen,  nad)  ?ari« 

2)eutfcblanb  1798  —  1800  in  §nUe  (wo  er  jeitwcife ,  befebieben,  wo  er  bcfonbcrS  burd»  eine  SRebe.  mit  bei 
wegen  feiner  Berfcinbung  mit  ben  iJanbSmannfcbaf'  er  bie  £>crabnabme  beS  aus  beliebig  entführten  Sie- 

len in  einer  fcöble  bei  Wicbichcnftein  lebte),  barauf  geSgcipannS  begleitete,  ttufiehen  madjte.  befolgen» 
in  %ma  unb  1802  in  ©reifSwalb,  wo  er  Wrnbt  fen«  ben  ̂ abre  waren  außer  feiner  Beteiligung  an  ber  Oon 
nen  lernte,  unb  jwar  nad)  feines  BatcrS  Bestimmung  ihm  mit  gegrünbeten  »Bcrlinifdicn  ©cfellfcbafl  für 
Rheologie,  wibmete  fttfa  aber  halb  jumeift  fprachlicben  beutfehe  Sprache«  u.  Borträgen  über  beutfcbeS  BolfS« 
Stubien.  (Sine  gruebt  berfclben  ift  feine  bamalS  mit  tum  bauptfädüich  mieber  ber  Pflege  ber  jurntunfi 

91nerfennung  aufgenommene  Schrift  »Bereicherung  (jemibmet,  unb  eS  erfebien  1816  bie  t>on  3-  unb  feinem 
beS  boebbeutfehen  oprad)fcbatieS,  oerfuebt  im  ©ebicte  Sdniler  Gifclengcmcinf am  herausgegebene  »Tcutfdje 
ber  Sinnoerwanbtfdmft«  i2eip3. 1806).  Vorher  febon  Xumfunft«,  ben  Bericht  über  bie  Gntftebung  ber 
war  oon  ihm  unter  bem  Kamen  Ipöpffncr  eine  Schrift :  Sache,  bie  bis  bahin  in  ben  ©ebraueb  gefommenen 

»Über  bie  Beförberung  beS  Patriotismus  im  ̂ reufti'  Übungen  unb  ihre  Betriebsweife  enthaltcnb  fad. 
fehen  SRciche.  $1  Den  Breußcn  gemibmet«  ($>alle  1800),  iumtunft).  Bei  bem  unbefchränften  Ginfluß.  ben  3- 
erschienen.  Kadjbcm  er  einige  Ättt  alS  $>auSlebrcr  auf  bie  fich  ihm  ergebenbe  ̂ ugcnb  hatte,  unb  bei  ber 

in  ÜKedlenburg  gelebt,  ging  er  1805  nach  ©Otlingen,  SRüdficbtSloftgfcit  unb  Ungebunbcnbrit  feines  vJluf= 
brad)  1806  nach  WuSbrud)  beS  ÄriegeS  auf,  um  in  !  tretenS  mar  eS  fein  SBunber,  baft  bie  eintretenbe 
baS  preuftifchc  $«cr  au  treten,  erreidjte  eS  aber  erft  altion  ihren  Bcrbacht  auf  ̂ .  unb  feine  Sadje  in  erftcr 

nach  ber  Schlacht  hei  $cna  unb  flüchtete  mit  »er»  fiinie  lenfte.  §m  SWärj  1819  würbe  JtobnS  Jum« 
fprengten  heften  hiS  fiübetf,  oon  beffen  (Sinnahme  er  plafj  oon  ber  Regierung  gefperrt  unb  er  felbft  im  ̂ uü 
3euge  mar.  3)ie  nächften  ?tahre  oerbrachte  er  teils  als  beS  35emagogentumS  oerbädjtig  oerhaftet  unb 
unftet  wanbernb  (unter  anberm  befudbte  er  ©uts  oon  geftung  ju  Seftung,  ̂ ule^t  nach  Äolberg  geführt. 

SiuthS  in  Schnepfenthal)  unb  ben  4>aft  gegen  ben  ,  SSenn  auch  baS  Breslauer,  ihn  auf  einige  unooriid»= 
fteinb  fdjürenb,  teils  im  BaterhauS,  wo  er  an  feinem  tige  töu&erungen  hin  ̂ u  aweijähriger  J^eftungSftrnfc 

»$eutfcben  BolfStum«  (i'üb.  1810;  wieberhoft,  £eipj.  Oerurteilenbe  @rfenntnis  burch  baS  CberlanbeSgeridit 

1817)  arbeitete,  baS  ,^war  reich  ift  an  abfonberlichen  ju  ftranffurt  0.  O.  1825  aufgehoben  würbe'  (ogl. 
unb  unausführbaren  Boachlägen,  aber  bodj  cinbring«  feine  .Selbftocrtcibigung« ,  SJcipv  1863)  unb  man 
lieh  bie  Sehre  00m  einigen  2Jcütfchlanb  prebigt  unb  tn  ihm  feinen  1814  bewilligten  ©ehalt  bcliefc,  fo  be 

ber  Srwedung  nationaler  Gruchung  unb  eines  oolfS»  fchränlte  bodj  bie  ̂ Regierung  fein  'flufenthaltSredjt  u. 
tümlidjen  fteer«  unb  StaatSwcfcnS  bie  SRettung  nuS  ftellte  ihn  unter  polizeiliche  Wufficbt.  (Sr  lebte  oon 

ber  9Jot  ber  ©egenwart  fteht.  ̂ 5.  liefj  eS  aber  nicht  1825— 28  in  ftrco,burga.b  Unftrut,  fpäter  in  ftbOcba. 
bei  ben  Sorten.  Siadjbcm  er  Gnbc  1809  nach  Berlin  Bon  fchriftftellcrifcben  Arbeiten  erfdnenen  oon  ihm 

gefommen  unb  außer  Oorübcrgcbenber  SJchrthätig-  nod)  unter  anbem :  »9?uncnblattcr«  (3ranlf.  1H14), 

teit  am  ©rauen  ttlofter  an  ber  ̂ lamannfchcn  Gr- 1  »9Jeuc  Samenblätter«  (sJiaumb.  1828)  unb  »Hi'ertc 
jiehungSanftalt  eine  Stette  gefunben,  begann  er  im  ,uim  beutfeben  BolfStum«  (JöÜbburgb.  1833),  worin 

-sommer  1810  mit  Sinabenfcharen  ins  Jvreie  ̂ u  jiehen  einzelne  Wbfchnitte  beS  »BollStumS«  weiter  auSqe* 
unb  SeibeSübungen  ui  treiben.  SRit  bem  Stamme  führt  würben;  baju  bie  9Ritteilungen  ouS  feinem  vc- 
berfelhcn  mürbe  im  Frühjahr  1811  ber  erfte  Jurn^  ben  bis  1815  enthnltcnben  »Staumffe  eines  ̂ eutfdjcn, 
pla^  (»Junten«  hatte  ̂ .  biefe  ©tjmnaftil  genannt,  ober  fahrten  beS  Gilten  im  Bart«  (Sdjlcufing.  1835) 
antnüpfenb  an  ben  Kamen  ber  alten  Xurnicre,  ben  unb  »üeumngen  für  ftr  ̂>einrid»  fieo«  (Seipv  1837). 

er  für  einen  ed)t  beutfeben  hielt)  in  ber  frafenbeibe  er«  sJiacbftricbrichSSilbtltnsrv.  JRegierungSantritt  würbe 
bffnet,  Wo  bei  fieb  mchrenbem  ̂ ulauf  ber  CUigcnb  ]  %  ber  febon  1836  wieber  nach  ftrepburg  gejogen  war, 

unb  fteigenber  'ilufmerffamfeit  fcttenS  ber  Gnonehfc» ,  oon  ber  polizeilichen  Wufftcht  befreit,  erbte»  aud)  baS 
nen  bie  Übungen  geregeltere  ©eftalt  unb  burch  Gin«  1  ihm  bis  bethin  oorenthaltene  Gifeme  fircu,»,.  Borar 
führung  oon  ©craten  an  Umfang  gewannen,  ̂ uwei«  beiten  ju  einer  ©efchichtc  beS  dreißigjährigen  firiegcS 
len  traten  auch  onftrengenbc  Sanbernngen  an  ihre  wie  auch  ju  einer  oon  ihm  beabricbtigien  ©efehiebte 
Stelle.  Unter  ijahns  ©ebilfen,  mit  benen  er  bann  ber  üülmmer  Srnnr  oerniehtete  eine  1838  bei  ihm  auS- 

aud»  in  ben  Sintermonaten  bie  Sache  weiter  för» 1  gebrochene  fteuerSbrunft,  bie  feine  Sobnung  unbBi 
bertc,  fteht  obenan  St.  Aricfen  (f.b.  1 ).  Sohl  burfte  bliothef  in  Webe  legte.  Ten  erlittenen  Bciiuit  berfte 
ber  eigentliche  3n>ed  bicter  Übungen,  bie  Gruehung  eme  öffentlidK  Sammlung,  bie  ihm  aurb  crmöglichto, 

iurSehrhaftigleit, nicht  laut  werben;  aber  bie  jugenb- 1  fich  nun  ein  eignes  JpauS  31t  bauen.  Iro^bem  wußte 
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er  halb  barauf  eine  neue  Sammlung  für  fid)  inS  Serf  i  beutfeben  Turnerfcbaft  in  ftretjburg  eine  präduige 

ju  fefcen.  2)od)  war  auch  fein  fcau8  eine  allezeit  gaft»  (Srinnerung8turnbaHe  errichtet.  3>ic  1863  gegrünbeie 
liebe  Stätte  für  tumeriid>e  unb  patriotifebe  ftreunbe.  !  unb  in  Seipjig  ocrwaltctc  Jfcnfwnftfaffc  für  Turn» 
1848  würbe  er  uon  bem  SabltrciS  feinet  SobnorteS  leerer  unb  beren  Hinterbliebene  nennt  fid)  Sahn* 

in  ba8  beutfebe  Parlament  gewählt;  aber  fo  febr  fid)  Stiftung  (ogl.  »Turnjcitung«.  1866.9rr.8).  3abnS 
bie  (Einbeitäträume  feiner  beiten.Reit  je$t  oerwi rttieben  Serie  würben  jum  erftenmal  gefammelt  unb  mit  Sbt« 

Ml  fönnen  fefaienen.  fo  wenig  wußte  er  fid)  in  bie  neue  merfungen  herausgegeben  Don  (Euler  (Hof  1883  -  87, 
^ett  ju  finben  unb  geborte  nad)  ftarf  rabifalcn  An»  2  SBbe.),  in  Auäwabl  oon  ̂ offmeifter  («Bcrl.  1890). 
wonblungcn  icbliefüid)  jit  ben  lonferoatioften Giemen-  Sein  Sehen  befebrieben  Skopie  <«Berl.  1855)  unb 
ten  ber  «jerfammlung.  in  ber  er  nur  feiten,  j.  SB.  jur  (Euler  (Stuttg.  1831,  nur  bie  Hauptjeii  feine«  Sir 

Befürwortung  beS  erblichen  ftaifcrtumd  mit  preußi*  fen«  bis  1819  eingebenb  bebanbelnb,  ergänzt  burd) 
fcher  Spipc,  baS  Sort  ergriff,  innerlich  gebrod)cn  Auffäfcc  in  ber  »Teutleben  Turnjcitung«),  in  für 
unb  um  einen  guten  Teil  feiner  Popularität,  nud)  in  jerer  »Raffung  Angerftein  (baf.  18H1),  Ticfterwcg 
turnerifeben  greifen,  gebradjt,  fel>rtc er  nad)  5rci)burg  fötanlf.  1864),  Stotbcnburg  (SJOinben  1871)  unb 
jurüd.  Senn  burch  bie  Schwächen,  bie  in  ben  legten  Schultbcifj  («Berl.  1894). 

Sabrjebnten  feines  Sehen«  mehr  unb  mebr  beroor'  i  2)  H  ein  rid)  Ulbert,  ÖefcbicbtS«  unb  Altertum* 

traten,  wie  burd)  bie  ungefügen,  oft  an  baä  9iobe  unb  forfdjer,  geb.  9.  Cft.  1811  in  «Bern,  war  1840  — 47 
Scnommiftifd)eftreifenben3citenfeine«Scfenöübcr»  Unterbibhothefar  ber  Stabtbibliotbef  bafelbft,  trat 
baupt  bie  (Erinnerung  an  feine  ̂ erfönlichleit  bei  feinen  1853  in  ben  eibgenöffifchen  Staatäbienft  unb  betlctbct 

3«tgenoffen  fidjer  getrübt  morben  ift,  io  gilt  e8  ein«  feit  1869  eine  oteüe  in  ber  ftunjlei  beS  Tcpartement« 
mal  au  bebenfen,  baß  man  ihn  in  ber  beften  3cit  fei*  beS  Innern.  (Er  fdmeb:  »Ter  ftunton  «Bern«  («3ern 
neS  «dwffenS  oon  bem  eigentlichen  S3oben  beäfclben  u.  3ürid)  1850);  bie  »(Ehronif  beS  RnntonS  «Bern« 
loSgcriffen  unb  ju  einem  Sehen  oerurteilt  bat,  baä  »baf.  1857);  »2>ie  feltifd)en  Altertümer  ber  Schwei;« 
für  einen  Wann  feines  Schlage«  nur  Müßiggang  unb  <«3crn  1860);  »Tie  Vfahlbaualtcrtümer  bon  SRoo« 
felbftgefäHigeS  ̂ einvr.  oon  altem  5Hubm  bebeuten  feeborf«  (mit  Ublmann,  baf.  1857);  » (Emmen  tbalcr 

fonnte,  unb  femer,  baß  ibn  eine  3cit  gereift  bat,  in  Altertümer  unb  Sagen«  (baf.  1865);  »Bonapart*', 
ber  eS  not  that,  in  bewußtem  öegenfafc  ju  überfeine  Talleyrand  et  Stapfer«  (baf.  1869);  »Tie  (ifcfcbicbtc 
rung  unb  Verweichlichung  ein  geiunbe«,  wehrhaftes  ber  «Burgunbionen«  (Halle  1874,  2  Vbe.). 

Weicfalccht  heranziehen.  $abn«  großes  patriotifcbcS  1  3)  Otto,  Archäolog,  Vbilolog  unb  SHufirfdmft* 
Vcrbienft  tennjeiebnet  am  beften  ber  Auafprucb  in  iteller,  geb.  16.  ̂ uni  1813  in  ftiel,  geft.  9.  SepL  1869 
einem  Söericbt  ber  *3unbeetag«fommiffton,  baß  er  eä  in  Öötttngen,  mibmetc  iid)  uterft  in  Stiel  unter  9hßidi, 
fei,  »ber  bie  b^ödjft  gefährliche  fiebre  oon  ber  Einheit  bann  in  sücip.ug  unter  Hermann,  feit  1833  in  «Berlin 

Xeutfdüanbd  aufgebraßt  habe«.  Sein  »TcutfcbeS  unter  Sachmann  unb  Gkrbarb  philologifeben  unb  oi 
Volt«tum  unb  feine  ganje  Thätigfeit  lu-j  ,ju  feiner  chäologtfcbou  Stubien.  (Sine  Steife  burd)  ftrantreioh 
Verhaftung  gaben  ihm  aiierbing3bad9iecht,  fid) hieran  ]  unb  Italien  (1836—  39)  unb  ein  längerer  Aufenthalt 
ein  wefent liehest  Verbienft  ,ui)ufd)reibcn ,  unb  wenn  in  JRom  führten  ihn  bem  Stubium  ber  latetnifchm 
fein  beutfeher  ̂ atriotiSmuei  in  einem  ftarf  entwideU  ^nfchriftenfunbc  ,^u.  1839  habilitierte  er  ftch  in  Ätf, 

ten  preußifchen  unb  ba-,u  in  entfd)iebenem  $ran,iofen<  ging  1842  als  außerorbentiieher  $rofeffor  ber  Archäo» 
haß  feinen  ftärfften  Shidhalt  fanb,  fo  entfpricht  bnä  iogte  unb  Philologie  nach  (9reifdwalb  unb  warb  hier 
bod)  nur  bem  tBerlnuf  unfrer  Sinbeitdheweaung.  3. 1 1845  orbcntlidhcr  Profeffor.  1847  alö  Vrofcffor  ber 

ift  aud)  ber  eigentliche  geifttge  Urheber  ber  «iurfcbnv  j  Archäologie  nach  ficipjig  berufen,  grünbetc  er  hier 
fchaft.  Aud)  feine  Bemühungen  um  unfre  Sprache  eine  archäologifchc  WefcUfdjaft  unb  warb  Tircftor  hc& 
fiebern  ihm,  wenn  ihnen  aud)  bie  feftc  wiifenfcbaftliche  arebäologifeben  Wufcumd.  Segen  «Beteiligung  an  ben 

Wrunblage  fehlt,  baS  SScrbienft,  bie  Srgiebigfeit  ber  nationalen  «Beirrebungen  ber  3abre  1848  unb  1849 
Wunbarten  für  bie  «Bereicherung  ber  Scbrirtfprachc  warb  er  1851  feines  Amtcd  entfe^t,  worauf  er  tnSeip« 
ertannt  unb  burd)  jablreid)e  lebendfähige  Sortfdjö«  ug  prioatifiertc.  1855  folgte  er  einem  9iuf  als  or 
pfungen,  befonberö  auf  bemöcbictcbcriurntunft,  ge»  bentlidjer  profeffor  ber  Altcrtumdmiffcnfdjaft  unb 
\eigt  ju  haben.  Auch  erbebt  fid)  feine  Sprache  trofc  un=  Tireitor  beö  alqbemifchen  ftunftmufcumö  nad)  «Bonn, 
oerfennbarer  felbitgefälligeriiünftclei  bod)  nid)t  feiten,  wo  er  aud)  bie  Übungen  beö  arcbäologifchen  unb  oon 
Wie  j.  93.  in  ben  betannten  Sorten  auf  SV.  &•  ̂riefen,  1861  an  in  (^emeinfebaft  mit  Stitfcbl  t>ic  be§  philolo« 
ju  wahrhaft  llaffifdjer  Schönheit.  Tie  nachbaltigite  gifeben  Seminar^  leitete.  1867  würbe  er  an  Cter- 

(Erinnerung  fiebert  ihm  bie  Turohmft.  Wicht  nur, '  harbs  Steüe  nach  «Berlin  berufen,  ftarb  aber,  noch  che 
baß  er  burd)  (Einführung  non  (Geräten  bie  (Entwidc  er  bie  neue  Stelle  angetreten,  in  (Böttingen,  wohin  er 

hing  einer  großen  übungämannigfaltigfcit  anbahnte,  j  jum  «Befuchc  feiner  J^rcunbe  gereift  war.  93on  feinen 

er  bat  burd)  ben  engen  ̂ ufautmenhang,  ben  er  fei« '  jahlrcidjen  ardjäologifchcn  Arbeiten,  welche  für 
nen  turnerifch'eruehcrifchen  «Beftrebungen  mit  bem  ■■  bie  Archäologie  burd)  feinfmnige  Mn::t  unb  burd) 
nationalen  öebanfen  u.  «BebürfniS  ju  wahren  wußte,  fein  auägcbiibetcä  Stunftgcfühl  cpod)cmaehcnb  finb, 

unb  burd)  bie  begeifternbe  Wemalt  feiner  perfönlid)=  finb  beroorjuheben :  »lelcpboS  unb  TroiloS«  (ftiel 
teit bem  Turnen  crit  feine  bleibenbe  Stätte  in  Tcutid>  1841);  »Tie  Wemälbe  bw  ̂ olngnot«  (baf.  1841); 
lanb  gefiebert.  WitiNecbt  nennt  man  ihn  fo  ben  »Turn«  »Ventbeuä  unb  bie  Wänaben«  (baf.  1842);  »Van« 
Dater«  unb  hat  ihm  altffolcbcra  1H72  auf  bem  Turm  unb  Cinonc«  (Öreifcw.  1845);  »Veitbo.  bie  (Göttin 

plaß  in  ber  Hafenheibe  ein  (Erjftanbbilb  »on  (Ended  ber  Überrebung«  (baf.  1846);  »Über  einige  Tarftel' 

fcanb  auf  einem  Stcinbügel  erridjtet,  ju  bem  Teut-  hingen  beö  VariSurtcilS«  (Scipv  1849);  '»Tic  ̂ ico- fchc  au*  aOen  Öaucn  unb  fclbft  aud  überfeeiieben  (Erb»  ronifche  (Sifta*  (baf.  1K52);  »«Befchreibung  ber  Vafen= 
teilen  Steinblöde  gefanbt  haben.  (Ein  Wrabbcnfmnl  fammlung  beS  ftönige^  Submig«  (mit  audfüf)rlid)er 
(«Bronjcbiiffc  oon  SdjtUinii)  war  ihm  bereit«  1859  in  (Einleitung  über  Vaicnhmbe.  Wund).  1854);  »Tic 
ftrenburg  gefegt  worbeu,  1883  ein  Tcnfmal  in  9Bo  Sanbgemälbe  beS  (Jolumbariumä  in  ber  Viüa  Vant« 
d)um,  unb  1894  wurbc  über  feinem  Wiab  oon  ber,fili«  (baf.  1857);  »Ter  Xob  ber  Sophonwbe«  («Bonn 
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1859)  ;  »$ic  SaucrSforter  $bnlcrä  erläutert«  (baf. 
1860)  ;  »$arftcllungen  QCtccfiitcfjcr  Siebter  auf  Saicn« 
biibern«  (fieipj.  1861);  »Stömifdje  Altertümer  auS 
SBinboniffa«  (^ürid)  1862);  »Über  bemalte  Safen  mit 
©olbfcbmud«  (baf.  1865);  »Über  Sariteflungen  beS 
i>anbroerfS  unb  J>anbelSoerfebrS«  (baf.  1868)  k.  ©e« 
fammclt  fmb  fte  jitut  $eil  in  ben  »Arcbaologifcbcn 
Auffäben«  (©rcifSto.  1845)  unb  in  ben  »Arcbäologi» 
fcben  ©eiträgen«  (Serl.  1847).  ffritifaVpbilolo» 
g  i  f  d)  e  91  r  b  e  i  t  e  n  f inb  feine  Ausgaben  beS  $erü  uS 
(üeit>j.  1843  ;  2.  Aufl.  oon  ©ücbelcr,  SBcrl.  1886), 

GcnforinuS  (baf.  1845),  ftloruS  (2eip.}.  1852),  »Pan- 
aaniae  descriptio  arcis  atheniensis«  (Sonn  1860, 
2.  Aufl.  1880),  beS  »Brutus«  (baf.  1849  ;  4.  Aufl.. 
»erl.  1877)  unb  beS  »Orator«  oon  Giccro  (baf.  1851, 
3.  AufL  1869),  beS  3uoenal  (baf.  1851  u.  1868).  bcr 

»Periochae«  beS  £ioiuS  (i'eipj.  1853),  ber  »Psyche 
et  Cupido«  beS  ApulejuS  (baf.  1856,  3.  Aufl.  1884), 
ber  »Electra«  beS  SopbotleS  (baf.  1861,  3.  Aufl. 
1882),  bco  »Symposion«  oon  $laton  (baf.  1864.  2. 
AufL  1875)  unb  beS  fiouginuS  (baf.  1867).  Son  fei- 
nen  ©elegenbeitSfdjriften  oerbienen  bie  Stehen  über 
SSindctmann  (©reifste.  1844)  unb  ©ottfr.  $*rmann 
(Seipj.  1849;  beibe  mit  anbern  Sieben  ic.  abgebrudt 
in  ben  »SBiograpbifchen  Auffä&en«,  baf.  1866, 2.  Aufl. 
1867)  foroie  fein «uffaß  »$ie©ebeutung  unb  Stellung 
ber  AltertumSflubien  in  35cutfcblnnb«  (öerl.  1859)  u. 

bie  Sdjrift  »Gbuarb  ©erbarb,  eine  2ebenSffij.}e«  (baf. 
1868)  Gnoäbnung.  ©efammelteS  unb  9kueS  entbält 
fein  Sud)  »AuS  ber  AltertumStoiiieufcboft«  (Sonn 

1868).  SScrtooUe  Sciträgc  ,jur  beutfeben  Sitteratur» 
gefebidüe  bilben  bicAbbanblung  »Über  ©oetbeS  3pbi* 
genia«  (©reifem.  1843),  bie  Ausgabe  oon  »©oetbeS 
«riefen  an  Sieipugec  Jreunbc«  (SIetpj.  1849, 2.  Aufl. 
1867),  benen  fid)  bie  »Sriefc  ber  jrau  9Jat  an  ibre 
lieben  GnlclcinS«  (baf.  1855)  unb  »©oetbeS  Briefe 

an  Gbr.  Wottl.  o.  Soigt«  (baf.  1868)  nnfcbloiien,  fo* 
tote  bie  Schrift  »üubioig  Ublanb«  (Sonn  1863).  911$ 
Früchte  feiner  mufifnlifdjen  Stubien  ftnb  befon* 
bcrS  bie  3d)rift  »Über  SNcnbclfobnS  Cratorium  ̂ au* 
luS«  (Äiel  1842),  ber  SUaoierauSaug  ber  jtDeiten  Sc» 
arbeitung  oon  ScetboocnS  »£eonore«,  mit  ben  Ab- 

weichungen ber  erften  unb  fritifeber  (Sütleitung  (2eip$. 
1851),  bie  »©efammelten  Aufiäfce  über  URuu!«  (baf. 
1866),  namentlid)  aber  bie  Siograpbic  SKojartS  (baf. 

1&56  -  60,  4  Sbc;  2.  oertürjic  Aufl.,  baf.  1867,  2 
Sbc.;  3.Aufl.üon.&.TcitcrS,  1889—91, 2Sbe.;  engl. 
Übcrf  efeung.  baf.  1 89 1 , 3  Sbc),  ein  9Kciftcrtt)*rf  ber  büt  o< 

rifd).pbilologifd>en  SHeibobe  u.  für  bie  SRufifgefcfaicöte 
epoibemacbenb,  tu  nennen.  AuS  3abnS  9Jad)la6  gab 
fein  Wcffc  Abolf  SWicbneliS  bie  »©rieebifeben  Silber* 

ebronifen«  (Sonn  1873)  bcrauS.  Sgl.  %  Springer, 
WcbocbtniSrcbc  auf  C.    ( »©renaboten«,  1869, 9ir.45). 

3<i!jnd,  1)  ftriebrid)  Silbelm,  ©efanglcbrer 
unb  SWnftficbriftftencr,  geh  2.  ̂ an.  1809  in  Scrlin, 
qejt.  bafclbfl  8.  Aug.  1888,  trat  febon  in  feinen  3flnfl« 
liugSjabrcn  auf  einer  berliner  ̂ rioatbübne  auf,  ent« 
fagte  jebod)  fpäter  ber  tbeatralifeben  fiaufbabn,  um 
fid)  mit  auSgcieicbnetem  Grfolg  bem  ©cfangunterrid)t 
$u  roibmen  unb  leitete  1845  —70  einen  oon  ihm  be- 

grünbeten Gborgefangoercin.  Son  feinen  Jtompo* 
Ittionen  fanben  namentlid)  feine  Sofnltoerle  SeifaQ. 

ScbriftfteUcr  maditc  er  fid)  oerbient  burd)  baü 
$>crt:  »Ä.  o.  Scbcr  in  feinen  Herten«  (ebrono- 
logifd)  tbematifcbeä  Serjcitbni<<  fämtlidjer  ttompo« 
fttionen,  Serl.  1871),  bem  bie  Heinere  Sdjrift:  »SV.  SJW. 
o.  Seber,  eine  Üebemsfli^e  nad)  autl)cutifd)cn  Öurf« 
len«  (Üeipj.  1873)  folgte. 

Wf^r«  tonv.-xtpton,  5.  »ufl.,  IX.  »D. 

2)  TOnr.,  3Rilitärfd)riftfteIIer,  Sobn  bc«  oorigen, 
geb.  18.  ttpril  1837  in  Serlin,  befudbte  bie  ©etoerbc- 
fdjule  bafelbft,  trat  in  baS  28.  Infanterieregiment  ju 

Wad»cn,  rourbe  1857  Of^ier  unb  nabm  1864  ben 
?lbfd)ieb,  um  fid)  gcrmaniftifd)en  Stubien  ju  mibmen. 
3Jer  Äricg  oon  1866,  toäbrenb  befien  er  mit  einem 
^e^ernat  im  SriegSminifterium  betraut  mar,  führte 

ibn  in  ben  3)icnft  ̂ urüd;  er  mürbe  1867  in  bem  ba> 
mald  begrünbeten  »9?cbenetat  für  miffenfcbaftlichc 
3>oeic  beS  ©roBen©encralftnb$«  angefteflt  unb  1869 
3um  Hauptmann  beförbert.  Säfirenb  beö  JVelb^ugg 
oon  1870  mar  er  Smienfommiffar  be$  ©eneralftab* 

ju9ianct);  feit  1872  lebrte  er  bie©efd)id)tc  ber  Jiriegö' 
fünft  an  ber  $rieg$a(abemie  ̂ u  Scrliu.  1878  jum 
SRnjor  beförbert,  crbielt  er  1886  al«  Cbcrftleutnant 
feinen  ?lbfd)ieb.  Seit  1893  ift  3.  Sorft&enber  bc« 

beutfeben  SpracboereinJ.  Sjitterariid)  trat  ̂ .  ,^ucrft 
mit  poetiieben  "Jlrbciten  auf:  »JReinbart«,  ein  äjiär* 
djencotluö  (Serl.  1859);  »Gin  SMc  bcr  ̂ ugenb«, 
©cbid)tc  (TrcSb.  1861).  35ann  erfebienen:  »öefebidite 
bed  2.  rfjeinifcben  ̂ nfauterieregimentd  28«  (fiöln 
1865);  »Jhieg  unb  Örieben«  (Serl.  1868);  »Solfö- 
tum  unb  Speerroefen«  (baf.  1870);  »Seutfche  ̂ elb^ügc 

gegen  ftranfreid)«  (Ceipj.  1871);  »Soft  unb  Leiter 
tu  Sehen  unb  Spradbe,  ©lauben  unb  ©efd)id)te  ber 

Xeutfcben«  (baf.  1872,  2  Sbe.);  »3)a«  fran^örtfebe 
§cer  oon  ber  groRcn  {Rcoolution  bii  jur  ©egentoart« 
(baf.  1873);  »Cberft  (Smil  o.  Snboro«  (Serl.  1873); 
»$ic  Srieggfunft  als  ftunft«  (Seipj.  1874);  »3?ie 
Sd)lad)t  oon  ftöniggräß«  (baf.  1876);  >$>anbbud) 

ber  ©efd)id)te  be«  firicg«rocfen*«  (baf.  1878  -80.  mit 
WtlaS);  »ISäfnrS  $fommentnrieii  unb  ibre  litterarifebe 
u.  frieg«>oiffenfd)aftltd)e  ̂ olgcroirtung«  (Serl.  1883); 
»4>eere«oerfaffungen  unb  Söllcrleben«  (2.  Slufl.,  baf. 
1885);  »©cfdiidjte  bcrÄTicgöroiffenfd)aften,  oornebm« 
lid)  in  ̂ eutfdjlnnb«  (1.— 3.  Abteil.,  flHünd).  1889- 
1891);  »ÜbcrMricg,  ̂ rieben  unbftultur«  (baf.  1893»; 
»Jelbmarfdmtt  SKoltle«  (1.  51.,  baf.  1894).  «lud) 

gab  er  bie  »^ugenberinnerungen  JV.  8r.  o.  ftlöbend« 
(feines  ©rofjoater«)  heraus  (Seip.v  1874). 

3abn*bad),  r.nf  in  ber  fäd)f.  SlreiSb.  3midau, 
vi mt vi:.  Annaberg,  im  6r,^gebirge,  bat  eine  grogc 
9D?incrnlienfnmutIung ,  Strumpftoareniabrilation, 

^ampfbleidietei  unb  (i&o)  2483  Ginn).  3n  ber  '.'iahe 
ber  ©reifenftein  (727  m),  mit  ©ranitbrüdjen  unb 
Öunbflättcn  für  Ajrinit,  Apatit  unb  Jopa«. 

^nbnCborf,  Jor  in  ber  fäd)f.  ,sut;oli.  Annd ,va, 
AmtSb.  GUemniß,  an  ber  3£ürfd)nib,  bat  eine  eoang. 
Sfarrfirche,  Strumpfmarenfnbrifation,  5lad)Sbau, 
Steinbrüdje  unb  (1S90)  2715  dinto. 

^aliorina,  füblid)  oon  Sarajcoo  in  SoSnicn  ftd) 
auöbicitcnbe  ©ebirgSIctte,  bie  iid)  in  bem  gleichnamigen 
©ipfcl  ju  1 872  m  !pöbe  erbebt. 

o n  hr,  fd)led)ttocg  fooiel  mie  Sonnenjabr,  b.  b.  bie 
3eit  eines  Umlaufs  bcr  6rbe  um  bie  Sonne.  3c  nad) 

j  ber  SÖabl  beS  Anfangs«  unb  (SnbpuntteS  in  ber  Grb- 
I  babn  unterfebeibet  man  oerfd)iebene  %at>tc:  1)  TaS 
fiberifebe  %  ober  Sternjabr  ift  bie  roabre  Um* 
laufSjcit,  nad)  bereu  Ablauf  bie  Gebe  toieber  nad) 
bemfelben  feften  $un(t  ibrer  Sahn  (ber  Gtliptif)  ju< 
rüdtebrt,  bie  Sonne  alfo  für  uns  toieber  bei  bemiel* 

'  ben  2Hjrftem  erfebeint.  GS  beträgt  nad)  £eoerricr 
:itt5,2ftas7  Jage  s=  365  Iaa.cn  6  Stunb.  9  Win.  10,::. 

Sef.  Seine  l'ängc  ift  tomtant.  2)  JfnS  tropiidjc 
ober  flquinoltialjabr  iil  bie  3t\t,  nad)  beren  Ab^ 
lauf  bic  Grbc  roieber  utm  JvrüblingSpunft  ,^urüdfcbrt. 

üe^tercr  iit  aber  lein  feftcr  i^unlt  bcr  Grbbabu,  fon 
ibent  infolge  bcr  Ansehung,  mcldjc  bcr  »»onb  unb 
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3al)rtuid)cr  —  ̂ arjreSjeiten. 

bie  ̂ landen  auf  bie  Grbc  au«übcn .  gebt  er  jährlich 
um  burcbfdmittlid)  50,?4  Bogcntcfunben  rüdmärt«. 
Sa«  tropifebe  J.  ift  babec  fürzer  al«  ba«  ftberifebe, 
feine  mittlere  Sauer  betragt  im  Jahr  1900:  365,2421» 

läge  =  365  Jagen  5  Stunb.  48  Win.  40,5  ScL 

Ea  aber  bn»  «}uriidwcicben  bc«  ftrübling«punlte« 
(bie  Bräzeffion)  mit  ber  3eit  oeränberlid)  ift ,  fo  ift 
aud)  bie  Sänge  be«  troptfdjcn  Jahre«  nid)t  fonftant, 
iie  nimmt  oiclmebr  in  1000  Jahren  um  5,95  Sefun- 
ben  ab.  Scr  Warne  rropifdjc«  3-  rührt  baber,  baft 
man  zu  feiner  Bcftimmung  früh«  bie  3cit  ermittelte, 
innerhalb  bereit  bie  Sonne  in  ibrer  fdjeinbaren  Bahn 

mieber  31t  bcmfclbcn  Setibctrei«  (tropicus)  zurüd« 
febrte.  3)  Sa«  anomaliftifebe  J.  ift  bie  3«t  jmi« 
feben  einer  Sonnennähe  (einem  Beribcl)  unb  bcrnädift 

folgenben.  Seil  bie  große  Wchfc  ber  Grbbabn  fich, 
jährlich  um  etwa  11,5  Bogenfcfunben  im  Sinne  ber 
Bewegung  ber  Srbe  brdjt,  fo  ift  ba«  anomaliftifebe 
3.  größer  al«  ba«  fiberifdjc,  nämlich  =  365  Sagen 
6  Stunb.  13  Win.  4»,»  Scf.  Sa  aber  bie  Bewegung 

bed  Beribcl«  niebt  gleichförmig  ift.  fo  ift  aud)  ba«  ano- 
maliftiidjc  J.  oeränbcrlicb.  91ad)  Ablauf  eine«  foldicn 
Jahre«  ift  bie  Anomalie  (f.  b.)  roieber  bicfelbe.  Wtt 

bem  Warnen  ̂ lotonifcbe«  ober  große«  J.  bezeieb* 
net  man  bi«meilen  bie  Untlauf«zcit  bc«  Jaibling«» 
punftc«  in  ber  (Sfliptif,  ungefäbr  26,(KM)  Jahre. 

Wonbjnbr  ift  bie  3*Ü  t»on  zwölf  fnnobiftben  Wo« 
nnten,  ba«felbe  ift  um  beiläufig  11  Sage  fürzer  al« 
ba«  Sonnenjahr  (f.  Jtalenbcr).  Sa*  bürgerliche  J. 
unterfebeibet  ftcb  oon  bem  Sonncnjabr  baburd),  baß 
c«  eine  ganze  3«bl  »on  Sagen  bat;  ba«  oon  ̂ uliud 

ISäfar  cingefübrte  bürgerlid»c  J.  wirb  ba«  Julia« 
nifdje  3.  genannt.  J.  ber  Verwirrung  (annus 
t  onlnsionis)  ift  ba«  3.  46  0.  Gbr. ,  in  meinem  ber 

Julianifcbc  fialenber  eingeführt  mürbe.  «al.  «atc-nbtv, 
Glironoloflic  unb  flirdienjabr. 

Jahrbücher,  Bücher,  in  welchen  allerlei  Senf» 
würbigteiten  roäbrenb  be«  lauf  enben  Jahre«  auf  gejeid) j 
net  werben ;  aud)  Bücher,  worin  gefcbicbtlicbc  Wotizen 

au«  früherer  nad)  ber  ftolgcrcibe  ber  Jabrc  ju« 
fammengefteUt  ftnb  foctl.  Ärtnalcn,  ötironir,  Fasti»;  enb= 
lid)  Sitel  periobifcb  erfebeinenber  Schriften  fowie  ber 
in  annaliftifcber  jorm  abgefaßten  quellenmäßigen 
Bearbeitungen  ber beutfeben öcfcfticbtc  bcö  Wtitdalter« 
(»J.  ber  beutftben  öefdwbte'),  welche  bie  $>iftoritche 
ftommi  fion  in  Wüncben  bcrau«gibt. 

Jahresbilanz,  f.  man*., 

Jahnvf ontingeut,  f.  fio'ntinaent. Jnbrctfliftc,  nad)  ber  beutftben  Strafpro^eßorb^ 

nung  ba^  "Serjeidjni^  ber  je  für  baö  näcbfte  G4efd)äft4* 
jaf)r  iur  Verfügung  ftebenben  Sdjöffcn,  bej.  öefd)ioo- 
renen.  Sic  j.  oer  Sdjöffen  entftebt  aus  ber  Urlifte 

(f.  b.)  bcrfelben  burd)  eine  flu^mabl,  melAe  ber  all» 
jäbrlid)  bei  jebem  ?lmtiigcricbt  jufammentretcnbc 

^luöfd)iif{  oontitnmt,  beftebenb  aui  bem  'iMmteridJter 
als*  Vorfiyenbem  unb  einem  oon  ber  SJanbcSregierung 
tu  befrimmenben  Stantwcrmaltungebcamten  foroic 
fteben  Vertrauensmännern  au$  ben  ßinmohnern  beä 

^InttegertdjtSbevrfiJ  aii  ̂ eiftbern.  Serfelbc  cntfdKh 
bet  ,vmäd)ft  über  bie  gegen  bie  Urlifte  erhobenen  Höbt« 
fprad)cn,  ftreidjt  bie  Warnen  fold)cr  ̂ erfonen,  bie  auf 

bie  Urlifte  nicht  hätten  gefegt  werben  foUcn,  unbto  ihlt 
hierauf  aui  ber  fo  bcndjtigtcn  Urlifte  für  ba*  näd)fte 
Wcichäftöiahr  bie  crforoeilicbc  ̂ ahl  oon  !pauptfd)öffen 
(f.  b.)  unb  oon  \>ili*fd)öifcn  (f.  b.).  (>tir  beibe  rotrb 

je  eine  geioubevte  o  gebilbet.  Sic  auf  t>ieic  üiften  \u 

icticnbc' ^ahl  oon  .fraupt  -,  bej.  !fc)ilf*fd)i;ffcn  wirb 
burd)  bie  l'anbcäjufii3öcrioaltunci  beftimmt.  Hui  ben 

^abrcäliftcn  aber  werben  bann  bie  Sdjöffcn  unmtt* 
tclbar  burd)  Wuölofung  jum  Sienft  herangezogen 

(ÖciicbtSoerfaffungSgefc^,  8  40  ff.).  Sic  5-  ber  ©c» 
fdiwornen  entftebt  auä  ber  Urlifte  erft  mittelbar. 

Scr  oben  be^eidinctc  \>luvMd>tii;  bilbet  burd)  ftuömatjt 
ciui  ber  Urlifte  neben  ber  $J.  ber  Sdwffcn  aud)  bic 

Vorfd)lag3lifte  (f.  b.)  ber  (Mefcbwomcn.  Vlu* 
biefer  wirb  burd)  eine  neueWuSwabl  fetten« beteiligen 

Sanbgertcbtd,  bei  welchem  bie  2  mutigen  beö  Sd>ii'iu 
geriebt«  abgehalten  werben ,  bie  3.  ber  ©cfdjwornen 
bergcftcllt,  unb  jwar  wieberum  je  eine  befonbere 

ber  fcauptgefebwornen  (f.  b.)  unb  ber  £tilffi(gcfd)Wo- 
renen  (f.  b.)  gebilbet.  9lu«  biefen  ̂ ahre«liften,  welche 
ben  ̂ ahredbebarf  an  @efd)Wornen  311  beden  haben, 
entftebt  bann  burd)«  So«  bie  Spruch  Ii  ftc  (f.  b.)  für 

jebc  einzelne  SiRung«pcriobe,  au«  biefer  Spruchlifte 
cnblid)  bie(^efd)Womenbant  für  bie  einzelnen  Schwur* 
gerichtsprojeife  (öcrid)t«oerfaffung«gcfep,  §  87  ff.). 

^ahrcdmtrtcl,  ba«  Wittel  au«  Beobachtungen, 
welche  fteb  auf  ein  ganjc«  Jahr  erftrerfen. 

^al)rc freute ,  f.  iettte. 
ahrccriiig.  fooiel  wie  i>oljring  (f.  ̂olj,  ©.  958). 
ahreötoocfteu,  f  ̂oebe. 
idftrc leiten,  bie  oier  ̂ eitabfehnitte  Frühling, 

oommer,  .^erbft  unb  Sinter,  in  welche  ba«  tropüchc 

^ahr  nad»  ber  »cr»d)icbcnen  Stellung  ber  ©rbc  auf 
ihrer  Sahn  um  bie  Sonne  geteilt  wirb.  sJWan  unter 
fdicibct  bie  aftronomifchen  unb  bic  meteorolo« 

flifchen  3.  über  bie  erftern  f.  (Jrbe,  S.  893.  ̂ n« 
olge  ber  oerfebiebenen  Sage«längcn  unb  ber  »crichie- 

benen  "äKittag«höhcn  ber  Sonne  wirb  bic&rboberfläcbe 
burch  bic  Sonnenftrahlen  im  Saufe  ber  febr  oer» 
fdjiebcn  ftart  erwärmt.  Seil  aber  bic  größte  ftiiltc 
nicht  in  ber  Seit  ber  lürjeften  Sage  unb  bie  größte 
SBärme  in  ber  ̂ cit  ber  längftrn  Sage  eintritt,  fo  pflegt 
man  bie  m  e  t  c  0  r  0 1 0  g  i  f  d)  c  n  3-'  welche  auch  für  ba« 
bürgerliche  Seben  eingeführt  ftnb,  ju  nnbeni  3«tcn 
al«  bie  aftronomifchen  3-  rechnen.  3n  Seutfch' 
lanb  fowie  in  ber  nörblich  gcmäKtgtcn^one  überhaupt 

fällt  bie  größte  Kälte  auf  bie  Witte  bc«  Januar,  oon 
wann  bie  Scmpcratur  bi«  Witte  ijuli  flcigt  unb  bann 

wieber  bi«  Witte  Januar  abnimmt.  Sic  3u-  unb  **lt»= 
nähme  ber  Scmpcratur  erfolgt  am  (angfamften^ur^ett 
ihre«  Warimum«  unb  Winimum«.  am  febneütten  jur 

3eit  ber  sHquinofticn.  Segen  biefer  Scnu>eratun>er  > 
hältniffe  rechnet  man  bie  metcorologücben  3-  fo,  baß 
man  bie  brei  fälteften  Wonatc  Scjembcr,  Januar,  öe« 
bruar  al«  Sinter,  Wär.v  9lpril,  Wai  al«  Jaibling,  ftc 
brei  wärmften.  Juni,  Juli,  Nugttit,  al*  Sommer  unb 
September,  Oftober.  Woocmbcr  al«  i>crbft  bezeichnet. 

Jn  böbern  uttb  niebrigern  Breiten  gcftnltct  üd)  ber 
(Sharafter  ber  J.  anber«  Wie  in  ben  gemäßigten  30- 
nen,  unb  jwar  ift  in  höhern  Breiten  bie  Sauer  be« 
für jeiten  Sage«  fürjer  unb  bic  Wittag«böbe  ber  Sonne 
fleiner  al«  in  mittlem  Breiten,  unb  baher  ift  hier  bic 

Stalte  bc«  Sinter«  au«  betbeu  Wrünbcn  größer,  wäb» 

renb  jur  3cit  bf«  längften  Sage«  zwar  auch  bie  Wit= 
tag«böbe  ber  Sonne  Heiner  ift ,  aber  bie  inf olgebeffen 
eintretenbc  geringere  Erwärmung  jum  Seil  baburd) 
au«geglid)cn  wirb,  baß  bic  Sage  länger  finb.  Saher 
ftnb  bte  höbern  Breiten  burd)  lauge  unb  falte  Sinter 

fowie  burd)  furze  unb  ocrbä!tni«mäßig  warme  Soui< 

mer  ausgezeichnet.  Ser  «"vriiblmg  unb  frerbft  ift  für* Zcr  al«  bei  un«,  unb  ber  Übergang  oom  Sommer 
Zum  Sinter  unb  utugefcbrt  erfolgt  rafchcr  unb  mehr 

iprungwetfe.  J"  ntebrtgent  Breiten,  namentlich  zwt« 
fehen  ben  Senbctrciicn,  oerichwinbet  ber  linaraftcr 

untrer  J.  immer  mehr  unb  mehr.  Wtif  bem  \?tqua« 
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tor  gebt  bic  Sonne  zweimal  im  ̂ y.iluv  in  Vlu  liinbcn 
oon  fecbS  Monaten  burd)  bcn  3cnitf),  ihre  nicbrigite 

MittagSbi  be  beträgt  66.5°,  unb  weil  hier  wäbrenb  be§ 
qanjcu  Jahres  bic  TagcSlänge  12Stunben  beträgt,  fo 
)inb  bic  Tcmpcraturfcbwaniungen  überbauet  nur  un« 
bebcutcnb.  Vom  Äquator  nad)  bcn  33enbefreifen  311 

tritt  ber  Gbaraltcr  bcr  wie  er  ftcf»  in  ben  gemäfeig- 
ten  3on«t  jeigt,  immer  mebr  unb  mebr  beruor.  «gl. 
Lufttemperatur.  S3o  beitimmte  SRegenseiten  auSgebil* 
bet  unb,  fpriebt  man  ouef)  wohl  oon  tr orfner  unb 

noffer  CiahrcSjeit.  Mebrfad)  finb  SJerfucbe  ge= 
ntn du  worben,  nach  bcr  ©ntwidclung  bcr  SBegcta* 
Hon  (pbänologi  idje  5.)  aufstellen.  (£obn  teilte 
V  *B.  ben  tbätigen  Teil  unfcrS  SJcgetationSjahreS  in 
jehn  Venoben:  Stad)  winter,  93orfrü^ling ,  ftrübling, 
food)frübling,  Storfowmer,  Sommer,  Vwdjfommer, 
Vorbei bft.  $>erbft.  Spätbcrbft,  unb  Trübe  nabm  fcd)S 

phänologifd)e  gerieben  an:  Vorfrühling,  $>albfrüf)« 
ling,  SBoDfrübling,  frrübfommcr,!bodjfommer,fccrbft. 

3bnc  unterfebeibet  folgenbe  !^.:  Vor  fr  Abling,  Gr* 
realen  bcr  Vegetation,  Sluf  blühen  oon  ®cboljen, 
beren  Blüten  fid)  oor  ben  blättern  entfalten,  unb  bei 

benen  jwifeben  Wufblüben  unb  Betäubung  eine  $auie 

liegt,  d  r  |"t  f  r  ü  b  I  i  n  g,  ©cböljc  blüben,  bet  benen  SMü« 
ten  unb  erfte  Blätter  gleichzeitig  erfebeinen;  jmifeben 
Aufblühen  unb  Selaubung  ift  feine  ̂ aufe;  bie  ©clau» 
bung  ber  Zäunte  beginnt.  Vollf  r  üb  ling. Aufblühen 

pon  Öcböljen,  beren  iölüten  nad)  bcn  ersten  blättern 
fid)  entwideln ;  ber  Saubwalb  wirb  DoOftönbig  grün. 
Ter  ftrübfommcr  beginnt  mit  bem  Wuf  blühen  beS 
WctreibcS.  £>od)f  omni  er.  ©cerenobft  unb  (betreibe 

reifen,  IchtercS  wirb  geerntet.  ftrübberbft,  bieWuS» 
bilbung  bcr  ftrüdjte  lommt  jum  flbfcbluft.  fcerbft, 
Eintritt  bcr  allgemeinen  üauboerfärbung.  Sinter, 
bie  Stubeperiobe  bi*  jum  beginn  bcS  Vorfrühlings. 

^abrcc^eitcnfcucr ,  f.  Sonnenfeftfcufr. 
^abrgcbuug  (örofiiäbrigleitSoerlcihung), 

bie  (Erteilung  ber  Venia  aetatis  (f.  «iter,  'S.  442). 
^ahrhunbert,  Zeitraum  oon  100  abgefd)lofienen 

^abren,  wirb  nad)  einem  großen  gefebiebtrieben  (Sr* 
eignis  beftimmt,  3.  53.  bie  Sahrhunbertc  nad)  Cbrifti 
öeburt,  nad)  bcr  fcebidtra  jc.  iogi.  Ära).  Tic  Srrctgc, 

ob  ein  neues  3-  beiipielSweife  mit  bem  1.  ̂ an.  ItK.K) 
ober  1901  beginnt,  bat  wtebcrbolt  bic  ©elfter  lebbaft 
befebäftigt,  umS  ̂ obr  1700  fogar  fo  ftarf,  baß  man 
mehrere  Mebaillcn  auf  bcn  Streit  geprägt  bat  mit 

fntirifd)cn  ̂ nfdjriftcn.  wie  ,5.  »$>ört  bod)  Sunbcr, 
im  3ab,rc  1700  wußten  bic  üeutbe  nidjt,  wie  alt  fie 
waren«  jc.  1800  bat  fid)  ber  Streit  wtebcrbolt.  Tic 
einen  iagen,  baS  3-,  refp.  ̂ abrjebnt  beginnt,  wenn 

bie  betreffenbe  Stelle  ber  3abrcS,jabl  geänbert  wirb, 
baS  3abr  99  fei  baS  lefctc  beS  oortgen  JabrbunbertS; 
bie  anbem  fagen,  bie  3ählung  iebeS  neuen  CpfluS 
beginne  mit  l  unb  nidü  mit  0.  3n  bet  ̂ rariS  baben 

bic  Slnbänger  ber  entern  Wuffaifung  ftctS  recht  bebnl* 
ten,  benn  man  bat  allemal  baS  neue  3.  am  1.  ?$an. 
lfiOO,  1700,  1800  begrüfjt,  ebronologifd)  ift  ba8  ober 

ein  Irrtum.  $ic  *WogIid»feit  einer  Wcinungdoerfd)ie» 
benbeit  entfpringt  auö  ber  ftrage:  »^>at  unfre  3eit* 
redmung  mit  einem  C"labre  9hiÜ  ober  mit  bem  ̂ abre 
CSinS  angefangen?«  Tie  libronologie  läfjt  aber  auf 
bn$  3abr  1  o.  tlbr.  unmittelbar  baö  ̂ aljr  1  n.  (Ibr. 
folgen,  obne  ein  inbr  9iuU,  wie  eö  bcr  matbematiiebe 
Stnnbpunft  erforbevt,  unb  wie  eö  in  bcr  Witronomic 

ge,\äblt  wirb,  ein^ufdiicben,  folglich  wirb  Pom  chrono» 
logifdjen  Stnnbpunft  bcr  1.  >ti- 1901  berWcujahr^ 
tag  bef  neuen  ̂ abrbuubeitd  fein,  obwohl  ihn  bic 
VolfSitimme  nicht  als  fold)en  anerlcnncn  wirb. 

aahrmarft ,  f.  9Karft. 
^ohrunbTag,  eine frnftbeitimmung  imbeutfeben 

9rcd)t  bcS  Mittelalters,  entftanben  baburd),  ban  bcr 

^ahrcSfrift  nod)  bie  für  bic  gerichtliche  Weltcnbmadnmg 

eines  "Jlnfpruchs  ober  3SibcrfprucbS  crforbcrlicbc  Pmt 
binjugcjäblt  würbe.  3?a  je  oon  fcdiS  ju  fcd)S  &*od)eu 

cchtcS  Ting  i\.  Ting,  2.  1034)  gehalten  würbe,  fo  um* 
fafct  bie  grtit  oon  5-  weift  (inSbeMm  fäcbfifcben  Stecht  ) 
1  ̂tabr  unb  H  Soeben,  woju  nod)  bie  gcfcßlicbc  brci 
tägige  $aucr  bcS  cd)ten  TingS  aeredmet  würbe.  & 
i|t  alfo  in  bcn  Sänbcrn  fäd)fifchen9icchtS  einc5ri|t  oon 
1  3abr,  fi  Sod)en  unb  3  Tagen, 
^ahroogcl ,  f.  9caef)ornbofleI. 

3abrAcü  Q>  n  b  r  g  c  b  ä d)  t  n i  S),  bei  bcn  ̂ Sraclitcn 
unb,  wie  aus  bcn  Metrologien  erfid)tlid).  wäbrcnb  be^ 

Mittelalters  aud)  bei  ben  Satbolifcn  für  baS  Anni- 
versarium gebrä  ud)  liebe  ̂ c^eidbnung  für  ben  Sterbe^ 

tag  ber  ßltern,  an  beffen  Sieberfebr  Aur  ßrinncrung 
an  biefelbcn  ein  üid)t  (^abrjeit licht)  ange^ünbet, 

in  ber  Snnagoge  beim  (SottcSbienft  oon  ben  Söhnen 
baS  fiabbifrf)  (f.  b.)  gefprodjen  wirb  unb  bie  öräber 
bcfud)t  werben. 

ahücl) ,  f.  ̂cbooaf). 

ttlf ,  ?5luB.  \.  Hral. 

ailagebirge,  Wcbirgc  in  ber  firim  0".  b.). 
aime  (fpan.,  \vr.  Adm«),  f  ooid  wie  Jaf  ob ;  onl .  ̂ag;'. 

^ittna ,  religiöfe  Seite  in  ̂ nbien,  i.  tfebaina. 

^nintia  &itt&,  \.  Abofi  unb  XfdKtintiaberge. 
^nipur ,  engl.  Scftretbweife  für  Tfcbaipur. 
Jais  (franj.,  tpr.  m,  auch  .Tayet),  f.  Gtagat. 

eaifaltner,  inb.  Staat,  j.  ?{d)aifalmtr. 
aitoa,  linfer  9icbcnfluft  bcr  ftttUM  im  ruff.  Öouo. 

^enn,  münbet  nach  260  km  langem  üauf  unterhalb 
SoltfomSf.  9(n  feinen  Ufern  finben  ftd)  Piclc  Wruben 
mit  ̂ upferfanber}. 

^ajec  (fpr.  jai»<>,  bcfcftiglc  ©c^irfSftabt  in  Bosnien 
(SrciS  Traonif),  liegt  malcrifd)  auf  einer  ifolierten 

©ergfuppe  an  ber  ̂ tioa.  bie  mitten  in  ber  Stnbt,  bei 
ihrer  9Künbung  in  bicSrbnciid)lud)t,  in  mehrere  Wi  me 
geteilt  auS  einer  ipöbe  Pon  80  m  bcrabitflrjt  unb  groft« 

artige  SSaiferfäne  bilbet,  hinter  benen  fid)  große  Tuff- 
fteingrotten  befinben.  3..  tüftortfd)  unb  arcbäologifd) 
einer  bcr  intereifanteften  Crtc  ©oSnicnS,  ift  terraffen« 
fönnig  gebaut,  bat  8  Mofdjccn,  Seftc  einer  fntb.Mircbe 
mit  bem  febenewerten  £ulaSturm,  berühmte  Jlata» 
lombcn,  ein  neuerbautes  ftranfliSfancrflofter,  eine  alte 

ÄönigSburg,  ein  ©cjirtSgericbt  unb  n«85)  37oß  mo« 
hammebamfehe  unb  fatb.  (Jinmohner.  3.  war  einft 
JKcfibenj  ber  boSnifcbcn  Srönigc. 

vinipur ,  inb.  Stabt,  f.  Xidjabichpur. 

hat  (Wrun^ochS),  t".  ?)af. 
%ät,  Torf  im  ungar.  ftomitat  (Sifcnburg,  füblid) 

pon  Stcinamnnger,  mit  (i890)  2073  magparifchen, 
röm.'fath.  Ginwobncrn  unb  einer  auS  bem  13.  ̂ abrb- 

ftammenben  romanifcheu  Kirche  bcS  ehemaligen  ̂ c« 
ncbiltincrftifts  3.  mit  pradjtooHem  $»auptlhor  im 

Spipbogenftil. 

-^afa ,  f.  Artoearpus. jafaranbatiolV  f-  Jacaranda. 

^nfhol^  (^ncqueirahola),  f.  Artoearpus. 
x*nfo,  f.  Papageien. 
^nfob  (hebr.,  »5erfcnbalter« ,  auch  W' 

nnnnt),  ̂ weiter  Sohn  ̂ faafS  unb  ber  Stcbcffa,  junge 
rcr  3wiaingSbruber  (SfauS,  burd)  feine  jwölf  Söhne 
Stammonter  bcS  israclitticbcn  ̂ olfeS.  &«m  be 

fannten  Silbe,  bae  bie  bibliicbc  Wefcbicblc  oon  ̂ -  ent- 

wirft, wirb  .umädiit  ber  fanfte,  ftngftlichc  unb  oorfich» 
tiq  berechnenbe  ̂ tri  0-  0«"  männlid)  tromgen,  Ifidjt« 
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%atob  (^eiliger)  —  ̂ ofob  fößrficn). 

blütigen,  biebem  ̂ ögertmmin  Gfou  cntgegcngeftellt, 
b.  b.  ber  israclitifdje  Bolf«d)arafter  bem  cbomitifc&en. 
S8ic  aber  ba«  ältere  Bolf  oon  beut  fpätcr  in  tflgnpten 

berangcroadjfenen  überholt  rourbc,  fo  bat  ber  9iadj» 
qeborne  ben  Gfau  um  fein  Grftgeburt«redjt  gebrndjt. 

$lud)  bie  folgenbc  ©efdjicbtc  ̂ ntob^  ift  ganj  fo  ge> 
halten,  bafo  man  leitbt  erfennt,  mie  ber  ftcr» entrotef clnbe 
Bolt«djarafter  mit  feinen  fdjönen  unb  unfcfjöncn3ügcn 
ftd)  in  bieiem  Bilb  nid  Berfönlidjleit  erfaftt  unb  gteidv 
fam  im  Spiegel  betrautet  bat,  baber  auch  ber  Warnt 
be«  ̂ Bolfrö  felbft  (3«rael)  fchon  auf  3-  übertragen 
unb  motioiert  wirb.  Bai.  Bcrnftetn.  Urfprung  ber 

Sagen  oon  Abraham,  *S\aal  unb  3.  (Berl.  1871). 
^nfob  (3-  Don  9iifibi«),  ̂ eiliger,  angeblich 

NeffC  be«  St.  ©regoriu«,  lebte  erft  al«  (Sinnebier, 
marb  bann  in  feiner  Baterftabt  Wifibi«  Bifdjof ,  and) 

laiferlicber  Stattbalter,  oertrat  auf  bem  ftonjil  -,u 
9ii!äa  325  bie  ipomoufie  unb  ftarb  338.  lic  ibm  ju« 

fiefdjriebenen,  urfprünglid)  in  fnrifdjcr  Sprache  oer- 
aftten  Schriften  haben  fid)  nur  armeniidj  erholten 
<br£g.  9tom  1756,  ßonftant.  1824),  geboren  aber  bem 
Wpbraate«  an.  Sein  Sag  ift  ber  15.  3uli  (bei  ben 
Ö  riechen  ber  13.  3amwr)- 

3<xtob  (franj.  Jacques,  engl.  James,  hol.  Jacopo. 
fpnn.  Jacobo  unb  Jaime),  Sfamc  mebrerer  dürften: 

[Vraflontcn.]  1)3.1.,  ber  Gröberer,  Sönigoon 

Wragonien,  1213—76,  Sobn  Beter«  II.,  einer  ber 
ritterlidjften,  fdjönftcn  unb  ebelftcn  dürften  be«  Kit» 
telaltcr«,  entrift  ben  Sarazenen,  benen  er  30  Schlad)» 
ten  lieferte,  Kallorea  unb  Valencia  unb  regierte  mit 

3Bci«beit  unb  Kilbe.  Gr  übte  QDulbung  gegen  anbcr«= 
füäubige  Untertanen  unb  mährte  bie  Unnbbängigteit 
einer  »tone  gegen  ben  papftlicben  Stuhl;  eroeran* 
ftaltetc  bie  erftc  Sammlung  ber  aragonifdben  Wefetye 

unb  orbnete  bie  Berfaffung  feiner  Sanbc,  in  benen  er 
Sd)iffabrt  u.  Jpanbel  *ur  olüte  brachte,  unb  bcfdjrieb 

fein  eignet  Üeben;  auch  Q4eifte«bilbung  unb  2Md)t* 
fünft  erfreuten  ftd)  feiner  Pflege,  3ebodj  bie  Xeilung 
feine«  9ieid)e«  unter  feine  Söhne  braebte  ba«felbe  wie* 

ber  in  Bermirrung.  Bgl .  Z  o  u  r  t  o  u  l  o  n ,  Iayme  I ,,r 
le  Conquerant  (Kontpcüicr  1863  —  67  ,  2  Bbc.); 
»The  chronicle  of  James  L,  king  of  Aragon,  writ- 
teu  by  himself«  (engl,  oon  ftorfter,  Sonb.  1883,  2 
Bbe.);  $).Sroif  t,  Life  and  times  of  James  the  first, 
the  Conqueror  (baf.  1894). 

2)  3.  II.,  ber  öercebte,  Äönig  oon  flrago« 
nien,  1291—1327,  Reiter  Sobn  Meters  III.,  rourbe 
nach  beffen  Sob  1285  Äönig  oon  Sizilien  unb  1291 
nad)  feine«  trüber«  SUfon«  III.  Sob  oon  Wragonien, 
»oorauf  er,  um  fid)  mit  ber  ftirdje  ju  oerföbneu,  1295 

auf  Sijilicn  Berjidjt  leiftete  unb  fogar  gegen  feinen 
jungem  ©ruber,  ftriebrid),  ben  bie  Sijilter  nun  junt 

ftönig  erhoben,  für  bie  Slnjou«  1296—99,  obroobl  er« 
folglo«,  Strien  führte.  $cn  wenuefen  entrift  er  1324 
Sarbinien.  wegen  bie  Übermacht  bc«  Wbcl«  ftüpte  er 
fid)  auf  bie  ©ctftlicbfeit  unb  ben  Bürgerftanb,  ftärttc 

ba<S  einleben  ber  (Berichte  unb  fieberte  burdj  ba«  Q/efejj 
oon  Sarragona  1319  bie  Bereinigung  oon  Wragonien, 
Baiencia,  Statalonicn  unb  IWaaorca  ̂ u  Gincm  JHci*. 
Gr  roar  als  tapferer,  großmütiger  unb  gerechter  &enr« 
feber  allgemein  beliebt. 

|«roftbritonnien  nnb  CUianb.|  3)  3.  I.,  ftönig 
Don  Gnglanb  (ali  ft&nig  oon  Sdjottlanb  3.  VI.), 

geb.  19.3uni  156«  in  Gbinburg,  geft.  27.sJ)iärj  1625, 
Sohn  ber  Königin  Karta  Stuart  unb  ihre«  MBCtten 
Gemahl*,  peinlich  Tarnlep,  mnib  und)  ber  Grmor« 
bung  feine«  Batci«  bind)  ben  (trafen  ©othtoell  unb 
ber  errungenen  Vlbbanfimg  feiner  Kutter  24.  3uli 

1567  ̂ unt  Sfönig  oon  Sdjottlanb  gefrönt,  ©äbrcnb 
er  ju  «hrling  erjogen  mürbe  unb  unter  feinem  2ehrer 
Sucbanan  gelehrten  Stubien  oblag,  führten  erft  fein 

Cbrim  (Üraf  Kurran,,  bann  ein  oohn  feine«  ©roß« 
oheim«,  öraf  SJennor,  fpätcr  bie  Örafen  Kar  unb 
Kortou  bie  Kcgentfdiaft,  unb  ftritten  fieb  tatholifebe 

unb  proteftantifebe  Xenbcnjcn,  englifcher  unb  franko« 
fifcbcr  Ginflufj  um  bie  öerrfdbnft  in  Sdjottlanb.  3>oü 

überfpanntcr  Jbecn  oon  ber  tBniglicben  ©cionlt,  ba- 
bei  ein  feltfamc«  ©emifd)  oon  ̂ cbanterie,  Gbarafter= 
lofigleit,  Saumfeligfeit,  ®utmütigfeit  unb  angebomer 
Feigheit,  warb  3 .  nachbem  er  1578  bem  Warnen  nad) 
bie  Regierung  oon  Sdjottlanb  angetreten  hntte,  ein 
Spielbnd  ber  Parteien.  Selbft  bie  augenfdjcinlicbe 
Tobe«gefahr  feiner  Kutter  rife  ihn  nur  für  einen 
\Hugenblid  au«  feiner  Unthätigfeit;  al«  fein  $lan, 
Karia  mit  fran,\öfifcber  fcilfe  ju  befreien,  gefebeitert 

mar.  ging  er  auf  Unterhanbtungen  mit  Glifabeth  ein 
unb  lieft  ftdj  fogar  burdj  bie  ?lu«fidjt  auf  bie  3bron> 
folge  in  Gnglanb  unb  ein  3<ibrgelb  oon  4000  ̂ fb. 
Stert.,  meldje«  ihmGlifabcthberoiUigtc,  1585  au  einem 
©ünbni«  mit  le$terer  befrimmen,  fo  baf(  er  ftd)  nad) 
Karia«  Einrichtung  auf  einen  obnntädjrigen  ̂ roteft 
befdjränfen  muftte.  9iad)  bem  2obc  Glifabeth«  1603 
beftieg  er  ben  Xbron  oon  Gnglanb.  Sdjon  bie  erften 
Schritte  be«  neuen  fiönig«  bezeichneten  einen  Wegen 

fei ii  ]u  ber  ̂ olitit  feiner  Vorgängerin.  Gr  fijlofe  1 604 
^rieben  mit  Spanim,  oerrolgtc  bie  $re«btjterianer 
unb  Puritaner  unb  marf  ftd)  ganj  in  bie  Wrme  ber 
bifeböflidjen  Kirche.  Einfang«  hatte  er  bie  ftatfjolifen 
begünftigt;  al«  ihn  aber  biete  burd)  ju  Weit  gehenbe 

gorberungen  beletbigten,  liefe  er  bie  gegen  fie  erloffc« 
nen  Strafebifte  mieber  ooüftreden  unb  oeranlafstc 

hierburd)  1605  bie  oon  fanatifdjen  Ratholifen  ange< 
fponnene  ̂ uloeroerfchtoörung  (f.  b.).  Seine  au«toär< 
tige  $olitif  entfpradj  ben  3ntereffen  unb  $Bünfdjen 
ferne«  Bolfe«  nidjt.  ,  imeir  hatte  bie  Bemtäblung  oon 
3afob«  ältefter  $ocbter,  Glifabeth,  mit  bem  Jhirprin« 
jm,  fpätem  Surfürften  &riebridj  V.  oon  ber  *fal,j, 
bem  Raupte  ber  proteftantifdjen  Union  in^eutfdjlanb, 

allgemeine  3ufriebcnheit  erregt ;  befto  unmiüiger  aber 
mar  man.  al«  3-  feinen  Schmiegerfohn,  nadjbem  biefer 
bie  böbmifdje  trotte  angenommen  hatte,  nur  ganj 

ungenügenb  unterfn'i^te,  feine  Gntthronung  in  Böh- men, ja  feine  unb  feiner  fiinber  Bertreibung  au«  ihren 
pfäljifdjen  Grblanben  gefdjehen  lieft,  ohne  fid)  ju  ber 
oon  Bolf  unb  Parlament  geforberten  energifebm 
Untcrftü^ung  ber  Sadje^riebridj«  V.  unb  jum  Stampf 

gegen  bie  immer  brohenber  anfdjmellenbe  Kacbt  Spa> 
nien«  unb  Citerreidj«  entfdjlieften  ju  fönnen.  Unb 
üoQcnb«  empörte  ba«  Berfahrcn  beöftönig«,  nlä  biefer 

1623  fogar  ben  Bringen  oon  B>ale«  mit  einer  fpani» 
fdjen3ntantinoerotählenrooHte,  roclcbcrBlßn  tnbeffen 
fdjeiterte.  ?lud)  im  3"«em  mar  3«lob«  Regierung 
oerhängni«ooll.  S«ine  befpotifdjen  öeftnnungen,  feine 

Abneigung,  bem  Boclament,  oon  bem  er  immer  neue 
Oklbbcioidigungen  ocrlangte,  gröfjem  Ginfluft  auf 
bie  Regierung  einjuräumen,  feine  Borliebe  für  un* 

roürbige  Wünftlinge:  ba«  aüc«  trug  wie  feine  un- 
populäre religiöfe  Dichtung  ba$ii  bet ,  ben  ($egenfaß 

^njifdjen  Boll  unb  Üönigtum,  ber  feinem  Sobn  fo 
oerberblicb  »erben  foUte.  immer  mehr  $u  oerfd)ärfen. 
Bemtäblt  mar  er  feit  1589  mit  Wnna  Oon  ̂ änemarf. 

3bm  folgte  auf  bem  Jbron  fein  Sohn  Marl  I.  Be* 
Acicbnenb  für  3<>fob«  (Eharalter  finb  feine  1616  ju 

üonbon  herausgegebenen  Schriften  < Opera),  in  mcl» 
eben  er  ba«  abiolutc  ."öcrrfdjcrredjt  oerteibigt,  ben 
Glauben  an  Räuberei  unb  Öefpcnftcr  oerfid)t,  gegen 
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Safofc  (ftönige  öcn  engtaub). 4G9 

bat  öcbcnucb  beS  XabalS  eifert  ?c.  ©gl.  $iSracli.  j  öeiefcc  gegen  bie  Xiffibentcn  unb  ber  Xefteib  aufge« 
Inquiry  into  the  literary  and  political  character  hoben,  mithin  ben  Jlatbolilcn  oolle  Freiheit  gegeben 

of  James  I.  (l'onb.  181«*  3  ©bc.);  RicbolS,  The  würbe.  $>aS  ©olf  fal)  biefen  unb  anbern  ©efepectuer« progresses,  processinns  and  festivities  of  king  lefyungcn  beS  JlönigS  ruhig  ju,  bn  3-  töne  männlichen 
James  (baf.  1829,  3  ©be.);  ©oobman,  The  court  Rncbfommen  hatte,  alfo  nach  feinem  lobe  bie  Regie« 
of  king  James  I.  (baf.  1839);  Öarbiner,  History  rung  nn  feine  beiben  proteitantifeben  lödjter  HJinria 
of  England  from  the  accession  of  James  I.,  ©b.  unb  Anna  fallen  muhte.  AIS  jebod)  1688  bie  Königin 

1 — 3  (bof.  1863  —75).  1  non  einem  ©ringen  entbunben  roarb,  ben  man  ulel« 
4)  3-  II-  iVönig  non  Gnglanb,  geb.  24.  Cft.  fach,  roenn  nud)  mit  Unrecht,  für  untergefchoben  hielt, 

1633,  geft.  17.  Sept.  1701,  jroeitcr  Sohn  Marie- 1.  unb  roenbeten  fid)  bie  Häupter  ber  pnrlnmcntarifchcn  Cppo« 
©nfel  beS  oorigen,  führte  oor  feinem  Regierungsantritt  fifion  an  ben  Sdjroicgerfobn  beS  ftönige,  ben  ©rinjen 

ben  Xitel  frerjog  non  ©ort.  Rad)  bem  "Ausbruch  ber  S&lbelnt  non  Cranien,  unb  biefer  rüftete  fich  alSbalb 
cnglifcbcnRcootution  mürbe  er  non  1646  an  mit  feinen  ju  einem  Einfall  in  ßnglanb.  (SS  mar  nun  oergeblicb, 

ök'fchroiftern  $u  Sonbon  gefangen  gehalten,  entflob  ba»  3-  ade  feine  oerbafjten  ©erorbnungen  nv.berricf 
jebod)  lt>48  nach  §oHanb,  fpäter  nad)  Frantrcid),  roo*  unb  bie  Amter  berftntbolifen  mit©roieftanten  befehle; 
felbft  er  1652  als  Freiwilliger  unter  iurenne  focht.  [  ber  ©rinj  non  Cranien  lanbete  15. Ron.  (n.St.)  168H 
Rad)  bem  ̂ rieben  non  1655  ncrlicR  er  Franf  reich,  $u  lorban  an  ber  ftflfte  uon  2>eoouil)ire,  unb  ber  non 

fauuuelte  brttifche  unb  irifche Flüchtlinge  um  fid)  unb  |  allen,  felbft  non  ber  Flotte  unb  bem  fccer  oerlaffenc 
tämpfte  als  fpanifcberöencrallcutnnnt  bis  1659  gegen  i  ftönig  floh  mit  feiner  Familie  nad)  Franfrcid).  1689 
2urenne,roornuf  ihn  nad)  ber  Rcffauration  ber  Stuarts  crtlärte  ihn  ba?  Parlament  beS  XbroneS  nerluftig  unb 

fein  trüber  Jtarl  II.  pm  üJroRabmiral  unb  Cber«  erhob  ben  ©rinjcn  non  Cranien  unb  feine  (Gemahlin 
bcfehJSbaber  ber  britifchen  Seemacht  ernannte,  bie  I  auf  ben  Ibron.  9t ach  mehrfachen  oergeblichen  ©er« 
burd)  ihn  bebeutenb  gehoben  warb.  Gr  erfocht  13.  ̂ uni  fudjen  JnfobS,  ftd)  mit  fcilfe  FranfreicbS  unb  feiner 

1665  einen  glcinjenben  Sieg  über  bie  holläubifcbc  Anhänger,  ber  ̂ atobiten  (f.  b.2),  beS  XbroneS  roie 
Flotte  unter  Abmiral  Cpbam  unb  lieferte  7.  Sunt  ber  ju  bemächtigen,  ftarb  er  in  3t.«Öcrmain.  ©gl. 

1672  bem  Abmiral  be  Runter  bei  Soutbroolb  eine  Glorie,  Life  of  James  II.  (i>onb.  1616,  2  ©be.), 
furchtbare  Seefd)lad)t,  in  rocldjer  beibe  Parteien  fid) ,  ein  Sammelroerf,  baS  jum  leil  auf  autobiographifdjc 
ben  Sieg  beimaßen,  mußte  aber  1673,  ba  er  jroei  ̂ abre  ;  Auflehnungen  ̂ afobS  jurütfgebt. 
oorber  .jum  ÜtntboliuSmuS  offen  übergetreten  mar,  5)  3.  III.  Sbuarb  Franj  (auch  ber  ©rätcn  = 
infolge  ber  Jef  tafle  ben  Cbcrbefehl  niebcrlegen.  Roch  bent  ober  ber  Gbeuaticr  non  St.  ©eorg  ge* 
mehr  als  biefer  Übertritt  oerlc&te  eS  bie  proteftam  nannt),  beS  norigen  Sohn,  geb.  20.  £Uwi  1688,  geft. 
tifchen  Snglänber,  bafj  3-  f'd)  1«73  nad)  bem  Xobe  12.  ̂ an.  1766  in  Wlbano,  warb  nach  feine«  3?aterS 
feiner  erfien  Gemahlin,  Änna,  ber  Xocbter  beS  »an,v  Xobc  1701  non  Jranfreich,  Spanien,  bem  ̂ apft  unb 
lex  c  vmbe.  nachmaligen  trafen  non  (Ilarcnbou,  mit  i  ben  ̂ erjögcn  non  SRobcua  unb  $arma  als  Hönig 

ber  fatbolifefaen  ̂ rinjefftn  ÜJiaria  non  UWobena  Oer«  non  ÜJrofjbritannicn  unb  C^rlanb  anertannt.  2ub 
mähltc.  infolge  ber  burd)  bie  angebliche  ̂ erfchmö«  I  wig  XIV.  unteeftüpte  feine  Wnfprücbe  auf  ben  cng< 

rung  ber  Snthoiilcn  1679  hemorgerufenen  ©emegung  lifchen  Xhr°n'  un»  Hd)  feiner  als  Saffc  gegen  bie  eng» 
fah  lid)     genötigt,  feinen  Aufenthalt  in  Trüffel  ju  lifche  Regierung  ju  bebienen,  unb  entfanbte  1707  eine 
nehmen,  lehrte  aber  balb  barauf  $urüd  unb  blieb  m  Flotte  nad)  Sqottlanb,  mcldic  ben  ̂ rätenbenten  an 
Sd)ottlanb.  la  er  fid)  1680  mteberholt  nad)  Bonbon  i  $orb  führte;  bod)  marb  biefelbe  non  einem  englifd)en 

begab  unb  ftarfen  (Einfluß  auf  bie  (äefchäfte  ausübte, !  (äefdjmaber  balb  jur  Umfehr  ge^muugen.  DaS^arla- 
ftellteu  feine  ©egner  einen  förmlichen  Antrag  auf  feine  [  ment  fegte  hierauf  auf  SJafobS  ̂ opf  einen  iJreiS  non 

VluSfchlicßung  oom  Zttvon,  ber  im  Unterhaus  burd)»  j  50,000,  fpäter  non  100,000  ̂ <fb.  Sterl.  3-  nahm  nun 
ging,  oom  CbcrhauS  jebod)  jurüdgeroicien  marb.  3m  teil  an  ben  gelbjügen  in  Flanbern  bis  mm  lltred)tcr 
ilJcäri  1682  lehrte  3.  roieber  nnd)  Snglnnb  jurüd  unb  Friebcn  1713,  bem  jufolge  Subroig  XIV.  bie  prote« 
geroann  über  feinen  fdjmadjcn  ©ruber  eine  folcheöcrr«  |  ftantifche  Erbfolge  in  ©roBbritannien  anerfennen  unb 
febaft,  baR  biefer  ihn  ber  leftaltcjumiber  in  ben  Staats«  ben  ̂ rätenbenten  auS  Fvanfreid)  oertneifen  mußte, 
rat  aufnahm  unb  balb  bie  Regierung  nöllig  leiten  ließ,  ber  fid)  nach  Lothringen  begab.  Tic  Angabe,  bafs  in 
ja  fogar,  bem  drängen  feine?  ©ruberS  nad)gcbeub,  biefer  ,  \<u  bie  ftönigin  Anna  ihrem  ©ruber  angeboten 
auf  bem  Sterbebett  fich  jum  tiatboli.uSmuS  belannte.  habe,  ju  feinen  gunften  ab^ubanlen,  menn  er  ben  pro« 

SHacb  äarlS  II.  lob  1685  beftieg  3-  ben  englifchen'  teftantifchen  ©lauben  annehmen  mollc,  ift  nicht  er Ihrou-  Cbglcid)  er  bem  Staatsrat  bie  ̂ cifidjcrung  meiSlid);  bod)  ftanb  fie  mit  ihm  in  innigem  ©rief« 
gegeben,  baf?  er  bie  Freiheiten     Ration  achten  merbc,  incchfcl  unb  mar  eine  (Gegnerin  ber  hannonerfd)en 

traf  er  bod)  fofort  sDfnBrcgeln,  melche  auf  bie  £>erflel«  3ucccifion,  fo  bafj  im  Fall  non  ̂ alobS  übertritt  junt 
lung  ber  abfoluten  Monarchie  unb  !perrfdjaft  ber  itrotcftantiSmuS  eine  ̂ Inberuug  ber  (Sibfolgcorbnung 

tatholifchen  ftirebe  abueltcn.   Tic  allgemeine  vJA':ü  non  1701  nicht  unmabrfdjeinlid)  gemefen  märe.  Rad) 
ftimmung  hierüber  benu^te  ein  natürlicher  Sohn  AnnaS  Xobe  unb  ber  Xhronbeftcigung  ©eorgS  I.  non 

SiarlS  IL,  ber  toeriog  non  ̂ Konmoutb  (f.  b.),  \u  einem  $>annooer  erhoben  ftd)  ̂ alobS  Anhänger  in  Schott- 
©erfutb,  fid)  beS  IhronS  ju  bemächtigen,  büfjte  aber  lanb  unter  Anführung  beS  ßhafen  SJiar.  3-  felbft 

bafür  auf  bem  Schafott,  morauf  ber  Cberridjter  ̂ \ef  lanbete  in  Sdjottlanb  unb  mürbe  27.  ̂ an.  171«  in 
frcnS  (f.  b.)  über  feine  Anbänger  blutiges  Wevidjt  hielt.  Sconc  jum  fehotttfehen  itönig  ausgerufen ;  aber  fchou 
Unb  nun  ging  3-  mciler  unb  roeiter.  168«  begann  er  im  Februar  entfloh  er  mit  geringem  (öcfolgc  roieber 
öffentlich  »ntbolifen,  ben  gcie^lidtcn  $orfd)riften  )U-  nad)  ber  franjöfifd)en  ttüfte.  ®r  roenbete  fidi  nun  au 
roiber,  iu  Cifiueren  unb  ©eamicn  ju  ernennen,  inbem  ben  ̂ opft,  non  meldjem  er  erft  ,^u  Anignou,  bann  \u 
er  fie  auf  (Jkunb  eines  ncrmcintlid)  ber  iirone  \u*  Rom  löniglich  unterhalten  rourbe.  ̂ Säbrenb  bie  ̂ a 
ftchenben  Rechts  non  ben  ©eftimmungen  ber  leftaltc  fobiten  ju  ̂alobS  gunften  neue  ©erfchroörungen  cm 

biSpenfierte.  hierauf  erfolgte  1687  bie  sUublifation  leiteten  unb  fid)  bcShnlb  fogar  mit  ttnrl  XII.  non 
einer  allgemeinen  2olcran3altc,  ineldjcr  ä»f°lgc  alle ,  Sdjmebcn  oetbanben,  trat  aud)  Spanien,  baS  mit 
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Gnqlanb  jerf allen  roat,  auf  feine  Seite  unb  lub  ihn 
nnäS  Nfabiib  ein,  wo  er  171»  als  ftönig  empfangen 
wirb;  hoch  febeiterte  ieinc  Hoffnung  auf  fpaniicbc 
frilfe  infolge  ber  gegen  bie  Soliiit  beS  JlarbinalS  Ol l 

beroni  geicbloifcncn  Cutabrupclallianj  (f.  b.).  3-  b*' 
gab  fid)  hierauf  nach  Üiüotno,  wo  er  )icb  mit  ber  pol» 

hiieben  "^rin jeffin  vJWoric  iilcmcntine  Sobiesfa  Der» 
heiratete,  unb  fpätcr  nach  JHom.  1727  rief  öeorqS  I. 
Job  noch  einmal  JafobS  iwffnung  auf  ben  Thron 
wad),  hoch  lonnlc  er  ju  beren  Scrwirf  liebung  wenig 
thun.  AIS  ftranfreich  im  CfterreicbiicbcnGrbfolgefrieg 
feine  Sadjc  wieber  aufnabm,  öerfuebte  fein  Sobn 
Marl  Gbuarb  einen  neuen  (Einfall  in  Schottlanb  unb 

Gnglanb,  warb  ober  1746  bei  GuÜobcn  gefdjlngen. 
J.  hinterließ  jwei  Söhne,  fiarl  Gbuarb  unb  ̂ einrieb 
(ftarbinal  öon  $orl). 

I  BrtiottiniTb. |  6)?.I.,  ttönigüon  3d)ottlaub, 
geb.  furj  öor  bem  1. Aug.  1394.  geft.  20.  ftebr.  1437, 
MobcrtS  III.  Sobn,  warb  1406  öon  feinem  Später 

wegen  ber  Nachstellungen  feines  nach  ber  Sjerrfchaft 
ftrebcnbeu  CnlelS,  beS  JperjogS  öon  Albant).  nnd) 
granrreid)  gefanbt,  an  ber  englifchcn  Stifte  jeboch  öon 

beu  Gnglänbcrn  gefangen  genommen  unb  oon  Jpein» 
rid)  IV.  al§  Gfcifel  jurüdbefjalten.  Nad)  feine«  Sa» 
terS  Tobe  warb  J.  $war  oon  ben  Schotten  jum  Sönig 
aufgerufen;  oQein  erft  nach  bem  Tobe  frei  nricbS  V. 

erfolgte  feine  ftrcilaffung  gegen  bobcS  fiöfegelb.  Sei 
feiner  Tbronbcfteigung  im  Ucor}  1424  fnnb  er  baS 

Neid)  ber  Auflöfung  nabc.  Gr  jog  bie  öon  ben  3tcicb8= 
öcrwefcrn  ücrfd)lcubertcn  .wrongüter  wieber  ein,  wies 

ben  Abel  in  feine  Scbranten  jurüd  unb  jog  sJ)furbac, 
ben  Sobn  bes  fcerjogS  öon  Albant).  unb  beffen  An« 
bänger  nad)  bem  Sprudj  beS  Parlaments  ju  ftrenger 
JHcchenfcbnft.  Wlcicbjeitig  unternabm  er  Reformen 
jur  Hebung  ber  iJonbcSfultur,  ber  SolfSbilbung.  beS 
Adeibaite*,  bes  $>anbels  unb  ber  ©ewerbe.  erweiterte 
bie  öerechtfame  ber  Bürger,  fübrte  eine  bewaffnete 

Üanbcänulij  ein,  öerbefferte  bie  NecbtSpflege  unb  fau« 
berte  baS  üanb  öon  Räubern,  Jnfolgc  feiner  Ser« 
binbung  mit  Sranlreidj  unb  insbef.  wegen  ber  Ser« 
lobung  feiner  Tochter  Margarete  mit  bem  Taupbin 

unb  fpätern  Sönig  SJubmig  XI.  warb  3.  in  fteinb« 
fcligfeiten  mit  Gnglanb  oenoidclt  unb  erfdbien  im  No= 
öember  1436  mit  einem  freer  öor  Norburgb.  Tod) 
febon  nad)  14  lagen  löfte  er  fein  freer  auf  unb  febrte 
nad)  ipaufe  jurüd,  wahrfcheinlich  auf  bie  Nachricht 
öon  einer  gefährlichen  Scrfehwörung  beS  gegen  ibn 
erbitterten  Abels.  Wenige  Monate  fpätcr  würbe  er 
öon  beu  Scrfcbworucn  in  einem  Sloftcr  bei  Sertb 

überfallen  unb  crmoibct.  JafobS  Wemablin  war  ̂ o« 
banna  Seaufort,  Xodjter  bc«  !per jogd  oon  Somerfet. 
o-  war  aud)  Siebter  ;  feine  in  idjottifdicr  unb  lateini» 
feber  Spradjc  oerfafsten  öcbid)te  erfdjicncn  gefammelt 
oon  Intler  unter  beut  Xitel:  »The  poeticu  remains 
of  king  Jamea«  (Gbinb.  1733).  Tie  befte  Wngo.abe 
feincö  Wcbid)t«  »The  kintri»  Quair«  beforgte  ̂ sfeat 
für  bie  Soottinh  Text  Society  (1HH4). 

7)  3-  II  »  Honig  öon  Sdiottlanb,  be£  öorigen 
Sobn,  geb.  16.  Cft.  1430,  folgte  1437  feinem  Satcr 
auf  bciu  lbrou,  regierte  fräftig  unb  ftarb3.Wug.  1460 
bei  ber  Belagerung  öon  Siorburgb ,  baS  nad)  feinem 
lobe  feine  tocmoblin  ÜJfaria  öon  OJelbern  einnahm. 

H)  2.  III.,  ttünig  öon  Schot  tlnnb,  bc^oorigen 

Sobn  unb  Nachfolger,  geb.  10.  Juli  1451,  regierte 
feit  1460  unb  fiel  tn  bem  Wufftanb  be$  fdwttifcbcn 
Eibele  gegen  ibn  auf  ber  »tlucbt  nad)  ber  unglüdltcbcn 
Schlndit  bci  ©annodburn  11.  Juni  1488.  Gr  war 
mit  Margarete  von  Tänemarl  öermäblt. 

9)  J.  IV.,  ftünig  öon  Sdjottlanb,  Sobn  beä 

öorigen,  geb.  17.  sJWär,i  1473,  beftieg  1488  ben  'iiiton, öermnbltc  ficq  1503  mit  ber  loAtcr  .^einrieb«  VII. 
öon  Gnglanb,  SRargarcte,  unb  fiel  9.  Sept.  1513  in 
ber  Schlacht  bei  ftlooben  gegen  bie  Gnglänber,  gegen 
welche  er  ftd)  mit  ̂ ranfrcid)  öerbünbet  hatte;  er  wirb 

al«  Stifter  be8  St.  Unb  caö  (Tiftel=)Crbenf  genannt. 
10)  j.  V..  Sönig  öon  Sdjottlanb,  beä öorigen 

Sohn  u.  Nachfolger,  geb.  lO.Wprtl  1512,  geft.  getfice* 
Irant  16.  2)ej.  1542,  fuchte  bie  Ausbreitung  ber  Sic« 
formatton  in  3d)ottlanb  $u  binbern,  weäbalb  ibn  fein 
Abel  1542  auf  einem  ftclbjug  gegen  Gnglanb  öerließ. 

Gr  war  zweimal  öermäblt,  juerfi  mit  Wagbalena, 

$od)ter  ̂ rnnj'I.öon  ̂ rantreid),  unb  bann  mit  SKaria 
öon  öuife,  auci  weldjer  Gl>e  bie  unglüdliche  SRnria 
Stuart  entfproR. 

11)  J.  VI.,  fiöntg  öon  Schottlanb,  f.  Ja!ob3). 

12)  J.  I.,  ßa(fer.  f.  Xcffaline*. 
C\ofob,  Subwig  v  in  rieh  öon,  ftaatdwiffen* 

idiaftlicher  unb  Pbilofophifcher  Schriftfteller,  geb.  26. 
#«br.  1759  in  »etrtn,  geft.  22.  Juli  1827  in  ©ab 
iiaucbftäbt,  ftubierte  in  .twOc,  würbe  bofelbft  1791 

orbentlicher  ̂ rofeffor  ber  ̂bilofopbie,  1807  ̂ rofeffor 
ber  Staatäwiffcnfcbaftcn  tu  Gbarfow,  1809  SKitglicb 
ber  G>efct)gebungätommiftiou  in  St.  Petersburg  unb 

lehrte  1816  als  ̂ rofeffor  nach  v-iw  \uvad.  Jn  ber 
pbilofopbie  fcblof;  er  fid)  im  ganzen  an  ttant  an.  $ou 
feinen  Schriften  finb  beroorjubeben:  »^rolcgomena 

jur  praltifdjcn  ̂ bilofophie«  (.'öalle  1787);  »Mrunb* 
riR  ber  allgemeinen  Sogit«  (baf.  1788, 4.  Aufl.  1800); 
»Antimad)iaüea«  (baf.  1794, 2. Aufl.  1796);  »örunb» 
fäye  ber  Nationalöfonontic«  (baf.  1805  ,  3.  AuSg. 
1825);  »Tie  StaatSfinanamiffenfchaft«  (baf.  1821). 
Tie  öon  ihm  herausgegebenen  »Essais  philosophiques 
Burrhomme,  sespiiuriimuxrapportsetsadfstinee« 

Italic  1818)  foUen  ben  SRuffen  ̂ olerifa  jum  Serfaf- 
fer  hnben.  über  feine  unter  bem  Namen  laloj  als 
Sdjriftftellerin  bclauute  Tochter  Tbcrefc  f.  JRobinfon. 

Jnfob  Pom  Srhtocrt,  C  i'bcn  bcS  beil.,  Dfpan. 
Crben  (Orden  militar  de  Santiago  de  Espada), 
entftanb,  als  ftd»  jum  Schliß  ber  nach  Santiago  be 
Gompoftela  ̂ ilgernbcn  1 170  breijctw  Nittcr  nach  Art 
ber  Templer  öerbanben,  welchen  Siittcrbunb  »önig 
ftcrbinanb  II.  öon  üeon  unb  öalicieu  genehmigte, 
Pnpft  Aternnber  III.  5.  Juli  1175  beftätigte.  Tee 
Crben  hatte  einen  Wrofunciftcr,  ber  öon  bem  Solle» 
gium  ber  Trcijcbn  (los  trezes)  gewählt  würbe;  nur 
bie  iKitter  legten  bie  flöfterlichen  ÖJelübbc  ab.  Ter 
Crben,  welcher  fieb  auch  ber  Spitalpflege  wibmetr. 
machte  fid)  in  ben  Kämpfen  gegen  bie  Wauren  unb 
ber  fpanifeben  Mönige  gegeneinanber  hoeboerbient  um 
gürft  unb  Saterlanb,  würbe  jeboeb  balb  fo  mächtig, 
bafe  er  ben  ftüriten  ©eforgniffc  einflößte.  Gine  BuÜe 
AlcrnnberS  Vi.  öon  1493  fteUte  beShnlb  bie  Serwal' 
tung  beS  CrbenS  unter  bie  Aufficht  ber  iiönige  öon 
Spanien,  unb  eine  weitere  Sülle  JpabrianS  VI.  öon 
1522  öcrbanb  baS  Örofemeiftcrtuin  für  alle  3e«ten 
mit  ber  Ärone  öon  Spanien.  Äarl  V.  fefote  einen 
CrbenSrat  ein.  Ter  Crben,  welcher  bislang  ftrengen 

3a;mngen  gefolgt,  obgleich  bie  Nttter  febon  1180  bie 
GrlaubniS  erhalten  hatten,  fid)  m  öerheiraten,  würbe 

loderer  unb  ift  beute  nur  nod)  etn  5>oforben  mit  gcift» 

liebem  öepräge;  er  forbert  16  Ahnen  üäterlicber'  unb 
mütterlid)erfetts  unb  teilt  feine  SWitglieber  in  Cabal- 

lero« protesos  unb  ('aballeros  novicios.  Tie  Teto< 
ration  bc(tct)t  in  einem  oöalen  golbenen  Sdjilb,  in 
weichein  baS  Santiago«  ober  JafobSlreuj  (ein 
breites  rotcS  Sdjwcrt  mit  brei  Öilicnnrntcu  unb  üiriff 
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in  ftorm  eine«  fcerjcn«)  ftdjt;  biefc  Tcforation  wirb  '    ̂ atobän-fiannctjc»*  (»Sfänncben  bcr  Jafobän«), 
gewöhnlich  im  ttnopflod)  nn  rotem  Snnb.  bei  Seftcn  gelbliche  unb  fdnnufcig  graue,  unliniierte  Tbongefäße 
an  breifadjcr  gotbeuer  Mette  um  ben  $>al«  getragen,  in  fdilanfcr  Ärugform  mit  fcentcln  am  $>al«  ober  am 
baju  ein  weißer  Crben«mantel  mit  bem  ttrcuj  au«  Saud),  nad)  Jatobäa  üon  4>oüanb  benannt,  aber  nicht 

rotem  lud),  ba«  anfang«  bic  einige  Tcforation  bil>  in  toollanb,  ionbent  in  Siegburg  oerfertigt, 
bete.  Son  1 3 1 2  an  gab  e«  aud)  (Sborfraucn  oon  San*  3af  obe  (3  a  t  o  bä  a ,  3 a  t  o  b i  n  c),  fcerjogin  oon 
tiago  in  fieben  Hlöiicrn.  Ter  Crbcn  (teilt  jc&t  an  ber  ̂ ülidj,  geb.  16.  Jan.  1558,  Tod)tcr  be«  Wnrtgrafcn 
Sptpe  ber  oier  fogen.  TOilitärorben  Spanien«.  ^bilibert  oon  Sahen  *SBnben  unb  SKcdubilben«  oon 

2)  ̂Jortugicftfdicr  Crben  (Ordern  de  SRo  Thiago  Saoern,  warb  nad)  bem  frühen  Tobe  ihrer  Gl tern 
da  Espada).  Hönig  Tionniiu«  (Ttni,t)  oon  Portugal  oon  ihrem  Cbeim,  $>erjog  Wibrecht  V.  oon  Sancrn. 

hatte  bie  SHitter  oon  St.  Jafob  in  feine  Staaten  gc»  totboliid)  erjogen  unb  oermiiblte  fid)  1«.  Juni  15&"» 
^ogen,  no  fid)  ein  Seil  berfelben  nieberließ.  Bieter  mit  Jobann  Wilhelm ,  bem  Sofm  bc«  ftcrjog«  SBil» 
„Smeig  machte  fid)  ya  Anfang  bc«  14.  Jahrb.  oon  beim  IV.  oon  Jülich.  Tcrfelb«  folgte  1592  feinem 
Spanien  unabhängig,  unb  Jobann  XXII.  beitätigte  Sater  in  ber  Stcgicrung,  oerfiel  aber  balb  barauf  in 

18-20  ben  neuen  portugiefifdien  Crbcn,  jebod)  mit  ben  ©löbfinn.  3-  würbe  oon  ber  SRegcntfdjaf t  au«gcfd)lof* 
alten  Statuten.  155«  oereinigte  Sapft  Juliu«  II.  fen,  ba  ftc  fid»  bureb  ihr  unbcftänbigC«  Serbalten  in 
ba«  ©roßmetitertum  mit  ber  ttrone  Portugal.  5Hafd>  ber  religiöfen  ftragc  unb  ihre  Seiben  cbaftlidjfeit  oiele 
gewann  bcr  Crbcn  große«  Anfcbcn  unb  SMacbt;  fein  ftcinbe  gemacht  hatte.  Tie  fecr^ogin  Sibofle,  ihre 
fcauptftß  befanb  fid)  in  SalmcHa,  unb  er  befaß  47  Sd)mägetin,  unb  bie  tatbolifeben  SRäte  iudjten  ftc  ju 
Dörfer.  150  $räbenbcn  unb  4  ttlöftcr  fowie  Äonocnte  befeitigen,  um  Johann  SBilbclm  eine  neue  Gbe  $u  er« 
in  Santo«.  1789  lätularifiertc  bic  Königin  SMaria  möglichen,  unb  flagten  ftc  1595  bc«  (Ehebruch«  beim 

ben  Crben  unb  machte  ihn  ju  einem  3iVU'  »nb  SKili»  Äaifer  an.  Ta  biefer  ein  Urteil  ju  fällen  jögerte, 
täroerbienftorben.  Am  31.  Ctt.  1862  erhielt  bcr  Cr»  fdiritten  fte  jur  ©cwalt;  3.  Sept.  1597  fanb  man  3. 
ben  neue  Statuten,  welche  ihn  jur  ̂ Belohnung  wiffeu»  erbroffelt  im  Sette.  (Eine  Unterfudmng  über  bic  Up 
fd)aftlid)er,  litterarifeber  unb  tünftlerifdjer  Serbtenfte  fad)e  be«  Tobe«  fanb  nicht  ftatt.  Sgl.  Stieoe,  ;\m 
beftimmten.  Ter  Crbcn  bat  fünf  ©rabe:  ©roßtreuje.  ©efebiebte  ber  Jöerjogin  J.  oon  Jültd)  (Sonn  1878); 
©roßoffiiierc.  Komture,  Cffiuerc  unb  Sitter.  Tie  ©oede,  #ur  Srojeßgcfdnchte  ber  fcerjogin  J.  oon 

Tetoration  beftcht  in  bem  Santiagorrcuj,  umgeben  5ölid)(»^eitfd)riftfärprcufuf(be(Mefd)id)tc«,53b.l5). 
oon  einem  Sorbeerfranj  unb baraufliegenbem  weißen  3afotent>(ntmän.Jncobcni),Torfimöftcmicb. 

Smailbanb  mit  ber  Teoife  »Sciencias.  letras.  artes«  fecr^ogtum  53ufowina,  öejirteb.  ftimpolung,  in  ben 
(.«Jiffenfd)aftcn,fd)önei!ittcrarur,ftünfte«).  ©rbängt  Karpathen,  an  bcr  QJolbcnen  Siftrih,  mit  hübfeber 

an  einem  i'orbeerfianj  mit  oiolettem  93anb.  MiraSe,  Srauufteinbcrgbau,  Gifenhätte  unb  nsw»  662 

3)  ̂ra'ili-'dKv  Crben  (Säo  Thiago  da  Espada),  (mit bem ($ut«gcbiet 2858) üorwicgcnbbeutfd)en^inw. 
WM  bcr  !pof  oon  Portugal  nad)  Srafilicn  überfiebclte,  ^afobi  (Jatob«tag),  fooiel  wie  25.  SJuli,  Jag 
erneuerte  unb  erweiterte  Tom  ̂ oäo  VI.  ben  Crbcn  bc«  heil,  ̂ rtcobu«  be«  altern  ff.  ̂\ocobu«). 

burd)  fein  Telrct  oom  13. 3)iai  1808.  Ter  Crben  hat  ̂ af  obütcr  (.lacobins),  ber  ?iame  eine«  einfluft' 

brei  fttaffen:  Wroftfrcuie  (12),  Komture  unb  Kitter  reichen  politifdicn  fi'lub«  währenb  ber  frau^örtfdjen 
(ohne  3ablbcfd)räntung).  Tie  Tetoration  beftebt  in  Steoolution,  ber  1789  ju  Serfaille«  oon  ben  Hbgcorb« 
bem  roten  Santiagotrcuj  mit  ber  Äaiferfrone;  ba«  neten  ber  Bretagne  nl«  »Club  breton«  gegrünbet, 
Saab  ift  rot  unb  blau  umfäumt.  1890  aufgehobnt. ,  nad)  berÜberficbclungber^ationalocrfammluugnad) 

eafob  bon  Ulm,  ©la«maler,  f.  ©rieiinger  l).  |  $ari«  inbe«  »Club  des  Jacobius«  genannt  würbe, 
atobäa  Qafoba)  oon  *öoüanb  (aud)  oon  Weil  er  jum  $crfammlung«(otal  ben  Saal  bc«  und) 

Söancrn),  ßrbtochtcr  SSilhelm«  VI.  oon  Saocm,  ÖJra=  bem  beil.  §atob  benannten  Tominitanerfloftcr«  in 

fen  oon  iwüanb  unb  !pennegnu,  geb.  25.  ̂ uli  1401,  ber  Straße  St.  «^onore*  hatte,  währenb  er  fid)  felbft 
geft.  9.  Cft.  1436  auf  Schloß  Reilingen  bei  Reiben,  j  »Wefellfcbaft  ber  Äonftitution«freunbe«  (»Societedes 
folgte  al«  ©iiwe  be«  Johann  oon  Touraine,  Tau»  amis  de  la  Constitution«)  nannte.  Seine  $>äuptcr 
ph«n«  oon  efranfreid),  1416  ihrem  5Bater  in  ber  Stegie*  waren  Tupont,  53arnaoe  unb  Samctf).  öalb  nahm 

rung  oon  $)oDanb  (f.  b.,  S.  945 f.).  Son  ihrer  vJJ?utter  er  aud)  ÜKitglieber  auf,  bic  nid)t  jur  9?ationaloer= 
würbe  fie  hierauf  1418  mit  bem  Spcrjog  Jobann  IV.  fammlung  gehörten,  unb  hielt  regelmäßige  öffentliche 
öon  ©rabant  oennä^lt,  bod)  warb  bie  unglfldlid)c  Sipungen  unter  bem  Sorfie  eine«  ̂ räitbenten,  bie 
6he  balb  mieber  getrennt.  9iad)bcm  fte  fid)  14^2  auf«  fpätcr  täglid)  unb  jwar  jur  ̂adit^cit  ftattfanben.  Ter 
neue,  mit  bem  Ipcrjog  ̂ umfrtcb  oon  ©loucefter  oer  illub  ber  ISorbclicr«  (f.  b.)  bilbetc  eine  Seftion  be« 
beiratet  hatte,  würbe  ihr  oon  ihrem  oerftoßenen  We  Jafobinerflub«.  Turd)  Affiliationen  balb  ba«  gan.jc 

mahl  unb  beffen  Anhang  ipollcinb  ftreitig  gema  l  t.  Sieid)  umfpnnncnb,  oortrefflid)  bi«jipliniert  unb  unter 

3war  würbe  nad)  langen  ̂ wiftigfeiten  ein  Vergleich  ftraffer,  einheitlicher  Leitung  ftchenb,  gelangte  ber  33er* 
gcfcbloffen,  in  welchem  Jntobäa«  ßrbrcdjt  oon  ̂ hif  ein  balb  ju  grofjcm  Ginfluß,  u.  1791  gewannen  anti« 
Iipp  oon  SBurgunb  anertannt  würbe,  währenb  bie«  monnrdiifchc  Icnbcnjcn  bae  cntfd)icbcne  Übergewicht 

felbc  ftd)  oerpdichtete ,  ohne  beffen  Einwilligung  eine  im  «lub;  bc«halb  fdjieben  (Juli  1791)  bie  öemäßig* 
neue @he  nid)t  wieber  einzugeben;  allein  bafie nad) ber  ten  au«,  um  einen  befonbern  herein  im  Jllofter  ber 

1430  erfolgten  Scbeibung  oom  Jpcrjog  oon  ©loucefter  JH:uilIantcn  (f.  b.) ja  bilben.  Tamit  würben  ober 
ftd)  bennod)  1432  heimlich  mit  Jyranj  oon  ©orfelen,  bie  J.  bie  entfdjloffenen  Führer  bcr  reoolutionnren 
einem  jeelänbifd)en  Gbelmann,  ocrmählt  hatte,  fn  ließ  Solf«fd)id)ten.  So  gcfd)ah  e«,  baß  nad)  Auflöfung 

ber  iierjog  oon  ©urgunb  ihren  ©emahl  gefangen  ber  fonftuuierenben  wrfammlung  (September  1791) 
nehmen  unb  febenfte  thm  nur  unter  ber  ©ebingung  bic  Labien  jur  legi«latiocn  oon  ben  Jalobincrflub« 

ba«  Sehen,  b>tß  J.  ju  gunften  iMitlwp->  aQe  Kedite  beberrfebt  würben.  Gine  große  Anzahl  ber  flRitglicbcr 
auf  ihre  Sänber  abtreten  foQc,  bie  nun  (1433)  mit  ber  neuen  ©efefcgebenben i  Serfammlung  trat  tn  ben 

©urgunb  oercinigt  würben.  Sgl.  üöber,  J.  oon  ftlub  ein,  in  bem  nun  bic  beiben rcpublitanifcbeu  ftrol* 
Söaoern  unb  ihre  3cit  («örbling.  1862-69,  2  Öbe.). .  Honen,  bie  öironbiften  u.  bic  Anhänger  Stobwpicrrc«, 
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Danton«  :c,  bereinigt  Waren,  unb  bte  barauf  folgenbe 
Gntwidelung  ber  Dinge  in  ftranfreid):  ber  Bluts  bc« 
Königtum«,  bic  Berufung  be«  9cntionalfonücnt«  :c., 

mar  ba«  Sert  be«  Statobinerllub«.  i'tit  bem  ̂ uinm- 
mentritt  bc«  Motionaltonoen:«  erreichte  er  ben  öipfel 
feiner  3Rnd)t.  3«  mebr  bie  ©ironbiilen  fid)  au«  ibm 

flurüdfluflieben  begannen,  befto  auSfdjlicBlicher gewann 
jRobe«pterrc  in  ihm  ba«  Übergewicht,  unb  unter  feiner 
Leitung  begann  nun  jenes  Snftem  be«  $errori«mu«, 
welche«  aUc  wiberftrebenben  Elemente  oollenb«  nie* 
beridilug.  Der  ftlub  battc  in  jeher  3tabt  eine  Filiale, 
welche  blinbling«  bie  Vefeble  ber  bauptftäbtifeben  De- 

magogen au«fübrte  unb  ba«  Scbredenöfqftem  in  allen 
$rooinflinlorten  oermirtlidüe.  Die  Agitation  für  bie 
$>inrid)tung  bc«  »onig«.  ber  Stur  j  ber  Ghronbiften 
(fönbe  9Hai  1793),  bie  Aufwiegelung  berSRaffen  gegen 

ben  befifcenben  SRittelftanb,  bie  maffenbaften  Vro- 
ffriptionen,  bie  feit  bem  September  1793  in«  fieben 

tretenbe  revolutionäre  Vropaganba  in  ben  angrenzen' 
ben  Siänbern:  alle«  bie«  warb  uomcbmlid)  oon  ben 

^alobinem  in«  üBerf  gefefet.  Aud)  ba«  Sicnolution«' 
tribunal  ftanb  unter  bem  befonbern(*influRbe«  ftlub«. 
Der  Vcrnid)tung«lampf  flwifdjen  ben  fcäuptern  ber 
SReuolution ,  ber  mit  bem  Sturj  9iobe«pierre«  enbete 

(StttÜ  1794),  hatte  bann  aud)  ben  Untergang  ber  über* 
in  nötigen  Stellung  be«  ftlub«  flurjolge.  Am  16.  Clt. 
1794  erliefj  ber  ftonoent  ein  Verbot  aller  Affiliationen 
be«  ftlub«,  unb  11.  9?o».  b.  3.  warb  enblid)  berfelbc 

für  immer  gefcbloffen  unb  ba«  Sifcung«gebäubc  fpälcr 
bemoliert.  Die  nberbleibfcl  be«  ftlub«  flogen  ftd)  in 

bic  Vorftäbtc  St.'Anloinc  unb  SL«3Rarccau  jurüd, 
wo  fie  Sompatbic  unb  Aufnahme  in  ben  Arbeiter* 
gefcllfcbaften  fanben.  3m  Jperbft  1795  grünbeten  fie 
ben  SUub  be«  Pantheon.  Die  mißlungenen  Aufftänbc 
Dom  12.  (terminal  unb  1.  Vrairial  1795  fowic  Sa* 
beuf«  fommuniftifcbeVerfcbwöruiui  waren  erneutere' 
gungenbe«  ̂ otobini«mu«,bcffen  ftlub.  ba«Vantbcon, 
tmjebruar  1796  oom  Dircftorium  gefdjloffen  unb 
gegen  beffen  Anbänger  im  Süben  wäbrenb  bc«  Som 
mer«  1795  eine  blutige  Verfolgung  Dom  Volle  in 
Sflene  gefegt  würbe.  3m  örübjabr  1798  organisierte 
fid)  ber  Mlub  oon  neuem  in  jablreicben  Filialen  unb 

bcbern"d)te  abermal«  Öciefcgebung  unb  Verwaltung; 
allein  bie  gemäßigte  Slicbrtieit  in  ben  beiben  Säten 

fe&te  e«  burd),  Ms  ber  SKittelpunft  ber  3-,  bie  Ver» 
fammlung  im  SReitfaal,  oom  Direftorium  im  Auguft 
1798  gefdjloffen  würbe;  al«  fie  fid)  in  einen  Saat  ber 
9iue  bu  Vac  jurüdjogcn,  wurben  fie  aud)  oon  bicr 

ucrlricben  unb  Dereinigten  fid)  nicht  wieber.  Vgl.3jni' 
eifen.  Der  ̂ afobincrtlub  (Verl.  1852—53,  2  Xle.); 
Üainc,  Origines  de  la  France  moderne;  Vb.  2.: 
La  conqnete  Jacobine  (Var.  1881);  Aularb,  La 

societe  des  Jacobins  (baf.  1890-93,  Vb.  1  -4). 
^afobtnertnüfec  (Bonnet  rouge),  bic  roteWüfyc, 

bic  au«fleid)nenbc  ftopfbebedung  aller  Siabifalcn  ber 

erften  fTanjöfiidicn  JHeoolution  u.  bie  ̂ ierbc  bc«  ftrei' 
beitöbaume«  (f.  b.).  Die  Wegen  Aufrubr«  in  Siancn 
oerhafteten  unb  nad)  Vre»  auf  bie  önlceren  gebraaV 

ten  Sdjwciflcrfolbatcn  trugen,  al«  man  fie  befreite  unb 
feierlid)  in  ben  Saal  ber  Voltöucrtrctcr  einführte,  jene 
roten,  ben  G)alccrcniflaöcn  cigcntümlidjcn  Diütfcn; 
ibnen  ju  Gbren  nahmen  fie  bic  ̂ atobincr  an.  Sdjon 

20.  ̂ uui  1792  jwang  man  ben  Mönig.  bic  3.  aufflu« 
fc^en.  (i«  ift  bie«  übiigcn«  bie  allgemein  übltd)eMopf> 

bebedung  ber  5ijd)er  am  :'A 'ntclmccr.  ü>fll.  ̂ In^gijdje 

^afobiten,  1 )  92ame,  wcldien  fid)  bie  WonopbbU' 
ten  (l  b.)  beilegten,  nodjbem  fie  ber  541  jum  Viidjof 

oon  (Ebeffa  geweibte  SKönd)  i^alob  Varabai  ober  3an* 

flalo«  (geft.  578)  wieber  ju  einer  öemcinidjaft  ver- 
einigt hatte.  Die  Wcmeinben  ber  3-,  wclcbc  in  nicht 

geringer  ̂ nbl  in  Snrien,  Wefopotamien  unb  Verften 
oorbanben  roaren,  beftanben  aud)  nad)  ber  (Eroberung 
biefer  Sänber  burd)  bie  Araber  fort.  Die  äguptifcben 

%  batten  feit  bem  13.  3obrb.  Verfolgungen  flu  er« 
leiben,  burd)  weld)e  ibre  aUmäblicbc  Abfonberung  oon 
ihren  ©lnuben«gen offen  in  Afien  unb  ibre  nunmebrige 
Öcitaltung  jur  Seite  ber  Äopten  (f.  b.)  herbeigeführt 
wurben.  Sie  bieie ,  fo  ertennen  aud)  bic  fnrifdjen  3. 

bie  brei  erften  öfumenifd)en  ßonflile  unb  bie  9täuber* 
fnnobe  oon  Gpbefo«  an;  ibre  Dogmatil  fonflentriert 
fid)  ganj  barin,  bafe  bie  menfd)lid)e  92atur  ISbrifti  in 
feiner  (Mottbeit  »crfdjwinbct.  (Gegenwärtig  ftnb  fie  an 

3abl  febr  flurüdgegangen. 
2)  !Jn  (jnglanb  unb  Sdjottlanb  9?ame  ber  Anban* 

ger  be«  1689  uertriebenen  Rönig«  ̂ aiobll.  «on  (Eng= 
lanb  wie  feine«  oon  ben  tatboltidjen  Wäd)tcn  al«  .\u» 
nig  §alob  III.  ancrlannten  Sobne«  unb  feine«  (Enfel«, 

be*i*rätcnbcnten£arl  ©buarb.  Viele  bcrfclben  gingen 
mit  >.:ob  II.  nad)  ̂ canlreid),  oon  wo  au«  )ie  mit 
•Viltc  be«  bortigen  ̂ >ofe«  bem  £>aufc  Stuart  bie  Stronc 

wiebcrflugewmnen  oerfudjtcn.  3n  Snglanb  u.  Sd)ott* 

lanb  felb|t  geborten  biefer  Partei  febr'öielc  Dorie«.  in S»od)fd)ottlanb  aber  ber  ganje  Abel  an.  Sie  wiber* 
festen  fid)  oorflügltd)  ber  Union  £Wifd)cn(Englanb  unb 
Sdjottlanb,  bie  be«balb  erft  1707  p  ftanbe  fam.  Die 

a$ronbeftrigung©eorg«I.üeranlaBtc  bie 3- in  Schott« 

lanb  flu  einem  Aufftnnb,  ber  mbeffen  burd)  bie  siKniV 
regeln  be«  britifcbenVarlament«  balb  gebämpft  warb. 

Aud)  unter  (Seorg  II.  warb  nod)  einmal  ein  Vcr» 
fud)  gemacht,  ben  1745  in  Schottlanb  erfchienenen 
Vrätenbenten  Marl  dbuarb  burd)  Waffengewalt  auf 

ben  Dhron  3u  fe^cn;  aüein  bie  3-  erlitten  bei(£uUoben 
(27.  April  1746)  eine  blutige  Sficbcrlagc  unb  faben. 

nadibem  bie  bebeutenbften  N^arteibäupter  bingerid)tet 
worben  waren,  ibre  Wacht  auf  immer  gebrochen.  Vgl. 
•innig,  Jacobite relics ((Ebinb.  1 8 19, 2 Vbe.) ;  e  Ii a  tn 
ber«,  Jacobite  memoirs  (baf.  1834);  $effc,  Me- 

moire of  the  pretendere  and  their  adherents  (neue 

Ausg.,  SJonb.  1856,  2  Vbe.);  Doran.  Ix>ndon  in 
Jacobite  times  (baf.  1877—79,  2  ©be.). 

eafobebab,  f.  «onten. afob^bera,  f.  SSeieraebirge. 

^otob^brttber,  im  >JÄittelaltcr  Käme  ber  SSall» 
fahrer  nad)  beut  törabe  be«  Apoftcl«  pocobu«  in  3pn< 
nien  (f.  2antiaflo  t>e  Qompoftela),  bem  2pauptwaüfabrt«« 

jiel,  feitbem  ber  3ugang  flum  heiligen  (Grabe  immer 
mehr  erfdtwert  worben  war.  (£«  war  für  bie  Pilger 
im  11.  3«brb-  ein  bequemer  3Beg  (3afob«ftraBc) 

babin  angelegt  worben ,  unb  auf  beiben  Seiten  ber 
Vnrenäen  fowic  tief  nad)  ftranfrctd)  unb  nad)  Deutfch« 
lanb  binein  waren  öofpifle  errtd)tct;  aud)  bilbetc  ftd)  in 
Spanien  ein  eigner  Siitterorbcn  (f.  ̂ofoboom  Sdjmert  l) 

flum  Schuld  ber  3-  Die  3cith«n  ber  Pilger  waren  ber 
3a(ob«ftab  unb  ber  Wufcbelfcbmud  ihrer  Slcibung. 

Vgl.  ba«  »3afob«licb«  in  Uhlanb«  »Volf«liebcm«, 

worin  ber  '2ikg  ber  Pilger  beichrieben  ift. 
Csnf obchaflcn,  Stabt  im  preufj.  Siegbefl.  Stettin, 

Ütrci«  Saa^ig,  am  Saabiger  See,  bat  eine  coang. 
I^farrfirdje,  ein  Amt«gcrid)t,  eine  Cbcrförftcrci,  Koffer« 
unb  9Binbmül)lcn,  PKirberei  unb  am»  1928  (Süim., 
baoon  4  Äathol.  unb  59  3"ben. 

^ntobcf lec,  l  Ix>tus. 
^nf  obefrnnt,  f.  Senwio. 

JofobdfrenA,  f.  ?ofob  oom  5d)»crt  l)  (2.  470). 
vJnrobölanefi,  f.  üandj. 
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CSnfobtflcitcr,  bie  üciter,  Welaie  ber  ©atriard) 3a  r 
tob  nad)  l.  Mof  28,  12  uon  ber  lirbc  in  bcn  Gimmel 

führen  [ab.;  aud)  ©flanjennamc  (f.  Polemonium)  unb 
Stridleiter  mit  böljenten  Sproffcn. 

r*af 0b<«f i lic ,  f.  Aranryllis. 

^öfobfonfdico*  Crgan,  f.  9iafe. 
Csafobcual),  1)  Stob,  wie  man  ihn  beut  Vlpoftel 

3acobu8  bem  altern  beilegte,  unb  wie  ihn  barum  bic 
Pilger  noch  feinem  (Örabe  trugen;  aueb  ein  in  einem 

foldjen  ̂ ilgcrftab  oerftedter  3)old)  ober  Xegen.  —  2) 
$ie  bret  in  geraber  Sinie  ftebenben  Sterne  ̂ weiter 

örifoe  (d,  e,  C)  am  Öürtel  beä  Crion  (f.  b.).  - 
3)  (Sin  früher  übliche«  ̂ nftrument  jutn  ©infel« 
meffen  (Baculus  Jacob,  Radius  astronomicus, 
Örabftod,  ftreuaftab),  beftebenb  auä  einem  Übt' 
gern  Stab  AB  (f.  $tgur),  auf  welchem  ein  Cuerftab 
CD  in  feiner  Mitte  E  oeridjiebbar  angebracht  mar. 

r.  
' 

?n  A,  C,  D  waren  ©iftere  angebracht.  ©>enn  man 
nun  A  an  baö  Vlugc  l>iclt  unb  CD  fo  weit  oeriebob, 
baB  man  §.  ©.  bcn  einen  ton  jwei  Sternen  in  ber 
Südjtung  AC,  ben  anbern  nad)  AD  erblidte,  fo  war 
ber  SBinfelabftanb  beiber  CAD  gegeben  burd)  bic 

©Icidnmg  tang  Vi  CAD 
AK 

©on  Gnbc  bc3  16. 

bi«  Mitte  bc«  18.  ijnbrl).  war  ber  3-  ba«  frauptiit' 
ftrument  ber  Seefahrer  jur  ©eftimmung  oon  $eit  unb 

©reite;  er  würbe  erft  burd)  ben  Spiegelfertantcn  oer» 
breingt.  ©gl.  ©reufing,  $ie  nautifd)cn  ijnftru» 
mente  bis  jurSrfinbung  best  Spiegcliejftanten  (©rem. 

^afobcMtab,  gelber,  f.  Narci»us.  [1890). 
f  obemer  ti,  ©ejeidimmg  \lt>x\\ti,  mit  ©ejug  auf 

4.  Moi.  24,  17. 

3afo bestrafte,  im  Mittelalter  ©e3cidmung  für 

bie  Wildn'trafce.  »gl.  auch  3afoböbrübcr. 
Cva f obftab,  Stabt  in  Finnland,  ©ouü.  SSafa,  am 

©ottnifcbenMeerbufcn,  burd).3meigbabn  mitber  iinie 

(iftemtüra'UleAborg  oerbunben,  mit  U8»u  2168  (Sw., 
welche  Schiffahrt  unb  einigen  £>anbel  treiben,  o.  ift 
sni  eine«  beutfeben  Stonfularagenten. 
^afobftabt  (lett.  ̂ ehtnfca  Mect«),  Stabt  im 

ruft.  Wouo.Jhtrlanb,  an  ber  S)ünn,  öftlid)  oon  Mitau, 

mit  4  Streben,  2  Smtogogen,  franbel  mit  ©rannt- 
wein,  Seher,  Sabal,  GJetieibe  unb  um)  6091  (Sinw., 

jur  fcälfte  ̂ uben. 
3afonett  (franj.  Jaconats,  Jaconas,  fpr.  ttafona), 

feine,  glatt  gewebte  baumwollene  3cugc'  bid)tcr  ald 
Muffelm,  mit  weieber  Appretur,  werben  weife,  geftreift, 

gemuftert  unb  bebrudt  bergeftetlt  unb  bienen  baupt* 
ladjlid)  ju  $amenlletbcrn.  Sie  würben  urfprünglid) 
in  ölaägom  gewebt,  bod)  liefern  jc&t  aueb  ̂ ranlreid), 
bie  Schwei* ,  Cftcrrcid)  unb  2>cutfcblanb  (flauen, 
Vluerbad),  Vlugäburg,  !Haücn«burg  jc.)  biefe  Süarc. 

^tafnb  ©C8,^erridicr  üon.tfafd>ganCilturfiflatr), 
geb.  1820,  geft.31.Mai  1877,warberSot)ttoon  Ctffmct 
Ulla,  einem  ©emobner  ooii(£bobfbcnt  u.  tyebetoorlefer. 
©alb  nad)  feiner  ©eburt  trennte  ftcb  feine  Mutter  oon 
feinem  ©ater  unb  beiratete  einen  ftlcifcbcr  ju  ©ifent, 
50  ©Jerft  oon  Xafcbfcnt  entfernt.  3»  bem  frauie  beö 
felben  mudj«  ̂ .  auf.  Scbr  balb  oerlor  er  feine  Altern 
unb  würbe,  um  üd)  ju  ernäbren,  länger,  ̂ uri)  bie 

'  ©erbeiratung  bc«  Gbafim«  bon  Safcblcnt,  9Jar  Ma- 
bomeb,  mit  $alub  ©egd  Stteffcbwefter  würbe  lepterer 
febr  balb  jum  Cffiuer  befbrbert  unb  jum  ©cg  Don 
«tmctfdjet  (^ort  ©erowdti)  ernannt.  iai2  würbe  er 
in  einem  (ftcfcdjt  mit  ben  Staffen  gefdjlagen  unb  (ebrte 
nad)  lafdtfent  ̂ urüd,  je^t  id)on  burd)  feine  (Energie 
unb  ftäbigfeüen  befannt.  1864  «lim  iiul  oon 

Sofan  ben  ©ufurut»l£t)an  nad)  ft'afcbgarien  fanbte, 
befanb  ftd)  3-  in  feinem  ©efolge.  1865  benupte  er 
einen  ?lufftanb  ber  ?>unganen,  um  fid)  jum  iperrfeber 

oon  fraf d>gor  |U  madjen,"  nannte  ftd)  feit  1 870  VI  t  a  1  i  t ÖbaAt  (»©erteibiger  be3  (Älaubenö«),  eroberte  1872 
bad  vllpcnlanb  Sarigblul  unb  bie  Stabt  Urumtft, 
würbe  aber  1876  fetner  öftlicben  ©eft^ungen  burd) 
bie  libtnefen  beraubt.  $ut  folgenben  ̂ abre  würbe  er 

oon  einein  $>ofbeamtcn  getötet.  3t-  war  ein  fluger,  tbä« 
ttger,  mit  einem  au^gejeid)ncten  Q)cbä4tni^  begabter 
Manu,  babei  fd)lau  unb  liftig.  Cbgleid)  er  niebt  lefen 
unb  fdjrciben  tonnte,  galt  er  bod)  für  einen  ©elebrten. 
©gl.  ©  ou  lg  er,  Life  of  Yakoob  Beg  (Sonb.  1878). 

^tafnb  (<ban,  ©mir  oon  Vif gbaniftan,  geb. 
1849.  Sobn  Sdjir  «lli^,  erbielt  bei  ber  &lud)t  feine« 
©ater«  oor  ben  @nglänbern  im  $e£cmber  1878  oon 
biefem  bie  Regierung  übertragen,  folgte  nad)  Sd)ir 
Wli8  Job  (21.  ̂ ebr.  1879)  otS  (Smir  unb  tnüpfte  fo* 
fort  mit  ben  (£nglänbcrn  (Vrieben^oerbonblungen  an. 

(£r  begab  fid)  felbft  ind  cnglifd)e  Sager  bei  (^unba> 
mal  unb  unter&eidmete  bafelbft  6.  Mai  ben  ̂ rieben, 
in  wcld)em  er  alä  6mir  anerlannt  würbe,  aber  bcn 

(Snglänbern  bie  $äffe  nad)  ̂ nbien  abtreten  unb  einen 
britifdjen  3tcftbentcn  in  Mabul  julaffen  mufete.  2)ie= 

fer.  Major  (iaoagttari,  traf  24.  jitili  in  Äabul  ein, 
würbe  aber  mit  i einem  (befolge  3.  Sept.  bei  einem 
Vlufftanb  ennorbet,  worauf  bie  ©nglänber  fofort  wie» 
ber  in  Vlfgbaniftan  einrüdten.  erfdjicn  in  ibrent 

Sager  bei  Mu'du  27.  Sept.,  würbe  aber  biet  feftge* 
baltcn,  weil  man  feinem  wenn  nid)t  treulofen,  bod) 

feigen  ©erbaltcn  bic  Sdjulb  am  Morbc  jufdjrieb,  unb 
13.  $e$.  1879  nad)  ̂ nbien  geid)idt,  wo  er  intentiert 
würbe.  ?ln  feiner  Stelle  würbe  1880  ?lbb  ur  ;!ni  Ii  ■ 

man  jum  6mir  ernannt. 
^afnbtt  (tiJaro»n^©autfd)i),  fcauptftabt  ber 

bem  9ieid)  Sototo  im  mittlem  Subän  rributpflid)tigen 

üanbiAaft  ©autfdji,  unter  10°  20'  nörbl.  ©r.  unb  9° 
30'  bftl.  SJ.  ü.  ör.,  am  DftfuB  be«  2700  m  boben  6a* 
ranbabergeä,  faft  gan^  oon  Ipöben  umgeben,  auf  einer 
750  m  boben  fteinigen  vodiebone,  ift  oon  einer  20  km 
langen  Mauer  mit  12  Xboren  eingefd)loffcn  unb  battc 
früber  150,000,  bei  ̂ legelö  ©efiid)  1881  aber  nur 
nod)  50.000  ©inm.,  weldjc  eine  bebeutenbe  ̂ nbuftrie 

in  berübntten  ©autuwollenftoffen,  irbenen  u.  gcflod)' 
tenen  33aren  fowic  lebhaften  ̂ anbel  betreiben. 

^afu!  iibner,  f.  Srtafutjütjncr. 
^atulator  (lat.),  Sd)lcubcrcr. 
Cinfüt,  Vlbu  Vlbbai  lab,  geograpfj.  Scbriftfteller 

ber  «raber,  grieebifdjer  Vlbtunft,  geb.  1179  n.  (ibr. 
in  Älcinaftcn,  geft.  13.  Vlug.  1229,  fam  frübjeittg  al« 
Jlrieg^gcfangener  nad)  ©agbab,  wo  ibn  fein  $jcrr,  ein 

,  arabifdjer  Kaufmann,  y.u  Sd)u(c  fd)idte,  mad)tc  fpä* 
tcr  für  biefen  unb  bann  felbftänbig  giößerc  Jpanbclö" 

reifen,  mußte  1216  antialibiidicr  •ÜluRerungen  wegen 
au4  Xatnadlud  flüchten,  wanbte  ftd),  in  fteier  Sebent 

gefabr,  nad)  öaleb,  Moful,  Vlrbcla,  Merw  u.  Gbowa» 
rejm,  ftieß  1219  mit  ben  Mongolen  jufamnten,  floh 

über  Moful  nad)£>aleb  jurüd,  lebte  i'na  im  Schule 
be«  2t<cfira  ̂ bn  al»Vütfti  auöfdjIicBlid)  feinen  wiffcn» 
id)aftlid)en  Sicigungcn  unb  ftarb  in  einer  Verberge  in 

ber  9(äf)e  biefer  Stabt.  ©on  feinen  Herten  finb  bi«- 

Digitized  by  Google 



474 
Sohlten  —  Sahitäf. 

f)er  fein  großes  geograpbifdjeSSBörtcrbudj » Mo'dscham 
alboldau«  (üeipj.  1866-  73,  6  Ü3be.,  mit  Anmer- 
hingen  unb  töegifter)  unb  fein  £erifon  ber  geograpbi* 
fd)cn  fcomonrnnc  »al-MosclitArik«  (Gtötting.  1846) 
oon  Süitenfelb  oeröffentlidjt  roorbeu. 

fatalen  <  Sa  d)al  od,  ©in,}.  3ad)oo),  ber  norb* 
öftlicbftc  Ausläufer  beä  türhfeben  3roeigeS  ber  Mon* 

golen,  nn  beiben  Ufern  berfiena,  ctroa  v»om60."  nörbl. 
ht.  biä  jum  ISiSmecr  roobnboft.  Mau  ficbt  He  aud) 
nod)  im  C.  an  ber  ̂ ana,  3"bigirfa  unb  Molnma,  im 
SB.  an  ber  Wnabara,  im  3.  am  Alban  unb  ber  obern 

Mnia.  3brc  3abl  gibt  Scniuloro  auf  210,000,  JRh* 
tid)  neuerbingS  auf  80,000  an.  3br  türtifebeä  ̂ biom, 
bie  allgemeine  Verfebrdfpradje  tum  3nhtt3tbi3Cd)otät 
unb  oom  ©iSmecr  biä  jur  ebineüfeben  ©renje,  baben 
fie  fid)  in  tbrer  urfprünglicbften ,  roenn  aud)  robeften 
Jorm  erbalten.  SJötblingt  lieferte  eine  (ärammaiit 

berfelbcn  (s43eter8b.  1851).  2>ic  3.  finb  größtenteils 
«Romaben,  fte  treiben  ̂ ferbe«  unb  9tinboiebjud)t ;  3agb, 
SJtfdwrei  foroie  baä  Auffudjen  beä  foffilen  eifenbcing 
unb  weniger  bebeutenbe  (SrroerbSjrocige.  Sie  finb  ge» 
fchtdte  ;}imma leute,  Steinmefcen  unb  Metallarbeiter 
unb  äußerft  geroanbte  $>änbler.  Jm  Sommer  beroob 
neu  fte  leidjte  3elte  auä  ©irfenrinbe,  im  hinter  3u» 
ten,  b.  b-  Kütten  auS  fdjroacben,  mit  (Srbe  unb  9?nfen 
belegten  ©allen ,  in  beren  ̂ nnemt  e8  fetjr  unfauber 
bergest.  3b"  9?abrung  beftebt  au8  frtid)  unb  ftleifd), 
gefäuerter  Mild),  beeren,  3ebcrnüffen;  jerlaffcnc 

Butter,  frifd)  ober  ranzig,  gilt  alsJ  i'crferbiffen.  3b">n 
Sbaratter  nod)  finb  fte  ehrerbietig,  bienfteifrig ,  ben 

örtlichen  SBcbörben  unterwürfig,  aber  aud)  faul,  un« 
gefellig,  oerfdjloffen  unb  raa>füd)tig.  3b"  ÖJaftfrei« 
§eit  gegen  &rembe  roirb  gerüjmtt  ;  bem  tarnen  nad) 
ftnb  )te  (£r)rtftenr  bod)  fteben  bie  alten  (Götter  auä  ber 
3d)amanen*eit  nod)  immer  in  »oller  Verebrung.  3br 
ßinflufe  auf  bie  mit  ibnen  in  Verübntng  fommenben 

JÄuff en  ift  berartig ,  baß  lebtcre  Spradjc  unb  i?ebcnä* 
roeifc  ber  3-  annebmen.  2)ie  3crfplitterung  ift  febr 

groß:  jroifcben  ber  Steinigen  unb  ber  Untern  £un« 
guäfa  jt^en  bie  Tfopogiren ,  im  Knie  bed  SSirim  bie 
Samogiren,  an  ber  Clctma  bie  Orotfonen,  bftlid)  oom 
Alban  bie  Utfur.  9Jomabcn  finb  bie  $>olganen  an  ber 
Gbatanga ,  an  ber  SHifte  beä  Dd)ot3fifcf)en  MecrcS  bie 
Jifdjcrftämme  ber  Samuten;  aud)  bie  Stämme  beS 

mittlem  unb  untern  AmurlanbeS  (Söancghen,  So* 
Ionen,  Mauren,  Viraim,  Samogiren,  Wölbe)  foroie 

bie  Crotfen  im  Äüftengcbiet  ftnb  tungufifd»en  Ur- 
fprungS,  im  3.  freilich  burd)  Manbfdjubeimifcbung 
oeränbert.  Vgl.  Jerb.  Müller,  Unieciungufen  unb 
3.  (^eteräb.  1882)  unb  $afel  »«Ifiahfcbc  shtltur  I« 

unb  lafel  III,  ftig.  13  —16. 
^afutcf ,  ̂Jrottinj  be«  rufftfeb  ftbir.  Weneralgou» 

uernementö  3^"^'.  imifdjen  51"  40'— 75°  nbrbl.SBr. 
unb  105—171°  öftl.  i.1.  x>.  (Mr.,  begrenzt  nörblid»  »om 
Si^meer,  öftlid)  non  ber  lüften'  unb  ber  Wmurpro* 

vw\.  füblid)  Don  Irnnäbaitalicn  unb  "xriu:-:-l.  meftlid) 
oon  Scntflfeffit,  3,971,414  qkm  (72,125  CM.)  aroß 

mit  <i89i)  257,753  (iinnj.  (auf  1  qkm  nur  0,o«>.  '&on ber  Cberflacbc  entfallen  8043,7  qkm  auf  Seen  unb 

30,248,5  qkm  auf  3nfeln  im  Siämcer.  5?on  ben  lep« 
tern  ftnb  bie  Weuiibirifdjen  Unfein  (f.  b.)  unb  bie 
£jad)offd)en  bie  bebeutenbften.  Xaä  ̂ anb  umfaßt  bie 
öbeftcu,  lälteften  unb  unroirtbarften  Stridje  Sibirien^. 
Ter  füböftlicbc  5cil  ift  gebirgig;  an  ber  Süboflgrenjc 
jiebt  fid)  baä  3^ blonoigcbirge,  an  ber  ganzen  Inngen 

Dftgrenje  bad  Stanomoigebirge  bin.  3?on  lepterm 
ftreid)t  erft  in  roeftlicber,  bann  norbmeftlidier  Sticbtung 
boä  ̂ crd)oian«lif*c  ©ebirge,  an  ba«  fid),  öftlid)  oon 

ber  Scna,  ba3  Crulgan  unb  bad  Sbarauladigebirge 
bt$  $utn  6i«meer  anfd)ließen.  Vlm  Unten  fienaufec 

erbeben  ftdjbteSinbergc.  'Jlußcr  ber  üena,  bemfraupt* 
fluß,  ber  baü  ̂ lanb  oon  3.  nad)  KJi.  burdjjiebt  unb 
linfö  Siiljui,  red)td  Alban  aufnimmt,  fließen  in  paral« 
leler  SRidttung  cbenfallei  jum  ̂ i«mccr  Woabara,  Clc« 
net,  3ana,  3nbigirta  unb  Molimin.  fBäbrenb  ben 
füblidtern  2cil  öftlid)  ber  ̂ ena  bid  )um  l;oInrlrciö 
bid)te  Salbungen  bebeden,  ift  berSBeften  jiemlid)  tabl, 
bie  nörblicben  $cilc  aber  nimmt  bie  »Wroiie  Üunbra« 
(f.  b.)  ein,  bie  in  beut  turjen  Sommer  nur  biä  ,^u  1  m 

auftaut  u.  biä  200  m  Jiefe  gefroren  bleibt.  'Sic  mttt* 
lere  Temperatur  beträgt  in  ber  Stnbt  3-  -  1 1 .2Ü,  in  Uft* 
3an«  ( 70u55'nörbl.  Sr.)  16,>.s°  (3uli  18,8  u.  12,2". 
3anuar  —42,8  u.  43,»"),  bie  Grtreme  finb  +45°  unb 

62".  Serdiojan«  (Mttteltemperatur  —16,7°)  gilt 
als  ber  Wältepol  ber  (Erbe.  Xurd)  ba«  iJanb  ̂ wifeben 

ber  untern  i'ena  unb  ber tSbatanga  jiebt  im  3anuar  bie 
3fotbenne  oon  —32".  5ie  JBeoölferung  beftebt  oor* 
ncbmlid)  atu$  3atuten  (219,866),  bann  audXungufcn 
(12,358),  Üamuten  (1500).  3«wgi""»  int  31C  au« 
Xidi uf tf eben,  Xfdjutoanjcn,  fiorjalcn.  SJon  ben  1 8,666 
in  Stäbtcn  ober  ciitielnen  fiolonien  lebenben  Stoffen 
finb  6376  Verbannte,  öon  ben  32  Sdjulcn  ber  ̂ xo* 
oinj  ftnb  2  geifllid)e,  26  Warrfdjulen,  3  URittclfd)ulen 
für  Änaben,  eine  für  Mäbdwn.  25ie  SRcligion  ift  faft 
auöfdjließlid)  bie  grieebifeb  fatbolifdje  unter  einem 

(Jpnrdjen  für  bie  ̂ rooinj.  Aderbau  roirb  nur  im  füb« 
lid)en  Xeile  getrieben;  bie  (£rute  (oorncbmlid)  (Merfte, 

bann  Seiten,  $>afer  jc.)  betrug  1883:  2,502,278  hl 
unb  1,477.136  kg  »artoffeln.  Sie  «iebjudjt  bilbet 

ben  $>aupterwcrbäjroeig.  Man  ̂ äblte  1883:  136,696 

iJfcrbc,  263,708  SRinber,  33.089  «Henntiere,  4262 
^ugbunbe;  Sdjafc  unb  Scbroetne  roerben  roentg  ge« 
ballen.  S8id)tig  üt  aud)bic3agb  auf  ̂ el^tiere;  bie  oon 
hier  fommenben  fteUe  ftnb  bie  gefuebteften.  3-  cigf"1 
tünt(id)  finb  bie  ftitodjen  unb  ̂ äbne  oont  Mammut, 
$iion  unb  anbern  urroeltlidjeu  Vierfüßern,  bie  man 

an  ber  untern  Üena,  am  Clcnef  unb  auf  ben  9?cufibi* 

rifeben  3nfcln  finbet.  (Wölb  geroinnt  man  in  ben  ftluß* 
gebieten  be<S  Sirim  u.  ber  Olcfma  ;  jäbrlid)  700—800 
slßub.  $ie  3nbuftrie  ift  noeb  gering,  fic  bcfdjränft  ftd) 
auf  öerberei.  ̂ algftebcrei  unb  3'fgflbrenuerei.  l£ä 

erjeugten  1883  in  26  betrieben  1 12*  Arbeiter  SBaren im  Serte  oon  9250  9?ubel.  Vtnfebnlid)  ift  aber  ber 
$>anbclmit^el.jroert,Mammutfnod)en,Salroß,iäbnen. 

Bibergeil  u.  a.,  roogegen  Kolontal',  Manufaftur-  unb 
MctaQroaren,  (betreibe,  SBicb  :c.  eingefübrt  roerben, 
unb  jroar  gebt  ber  5?erfcbr  mit  bem  Wutflanb  über 
3rfutet  ober  über  Ajan  am  Cd)otdfifd)cn  Meer.  %\t 
roicbtigften^lä^e  für  ben^Binnenbanbel  finb  bie  Stäbte 
3-  unb  Cleminöf.  Gingeteilt  roirb  bie  ̂ rooinj  in  fünf 

Öe^irte:  3.  (878,579  qkm  mit  143,006  (Sinro.).  28er« 
djoianäf,  SiliuSt,  ÄolnmiSf  unb  Clcmineit. 

3nfutc<r,  fcnuptftabt  ber  gleid)namigen  ̂ rooinj 

(f.  oben),  unter  62u  2*  nörbl.  «r.  unb  130°  öftl.  o.  &r.. 
98  m  ü.  M.,  eine  ber  lältcfien  Stäbte  ber  Seit,  am 

linfen  Ufer  ber  üena,  bie  bier  10  km  breit  ift  unb 
oiele  3nfeln  bilbet,  bat  nur  in  bem  oon  Steinbauiern 
umgebenen  Mnrttplafc  europäifeben  (Sbaratter,  beftebt 
aber  im  übrigen  au«  fcoljhäufem  unb  3«rtfi.  bat 

ungcpflaftcrte  unb  unbelcud)tcte  Straßen,  fed)*  ftir« 
d)en,  ein  ftlofter,  ein  geiftlid)eä  Seminar,  jroei  ̂ ro* 
gtjmnafien  (et»9  fürMäbcben),  eine3*ilnng  unb  o»s«) 
6499  einro.  tmeift  3afutcn,  außerbem  rufftfebe  5öc< 
amte,  Solbaten.  Verbannte).  3-  'ft  «n  roid)tiger§an« 
bel^plafi;  bie  jäbrlicbe,  oom  10.  %\x\\\  bis  1.  Auguft 
bauenibe  Meiie  mit  einem  Umfaß  oon  lVi  Min.  HU* 
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bei  in  i?cijtt>crf,  9?abrung«mtttcln  ic.  jiebt  Tnufcnbc 
Don  Ctfigern,  fränblem  unb  Hootlcuten  bierber.  Tic 
Stabt  würbe  16H2  gegrünbet. 

^alnttblinr,  f.  Tidjalaubbar. 
^olapa  (Xalapa,  fPr.  w&va).  1)  fcauptitabt  bc« 

merifan.  Staate«  Hcracru}.  unter  1!»"  30*  nörbl.  Hr., 
1320  m  ü.  VI.,  in  einer  l)öd  it  reijenben,  geiunbeu  unb 
frud>tbnren  töcgenb,  am  ̂ iirc  bc«  balaltifdjen  Hil 

s2J?afultepetl  u.  an  ber  Habn  3.=Heracru.$,  Don  fdtönen 
©arten  umgeben,  Hifdjoffiffl,  mit  ftatbcbrale,  1556 
erbautem  öranuSlancrtlofter,  3  $>oipitälern,  Seminar 

unb  <\m)  18,000  (finro..  beren  33oblftanb,  ehe  ber 

Her'ebr  oon  Heracruj  mit  beut  Innern  bie  Straße 
über  Crijaba  einfcfjlug.  Diel  bebeutenber  mar.  2) 
V>auptftabt  be«  gleidjnamigcn  Tcpartcmcnt«  (1892: 
36,583  (Sinm.)  in  ber  jentralameritan.  üRepiiblif  öua« 
temala,  am  ftuße  bc«  fogen.  Hultan«  oon  2)maü,  mit 
4500  Gtnro. 

^nlappc,  Jlalappenln  ollen,  ̂ fllabpenfjarj  ic,  f. 
Iponioen.  öftlfct)C  3-,  f.  Mirabilis. 

SfaK  (türf.,  »9J?eer&sufer«),  Hcjetdmung  ber  Hillen 
ber  türlifeben  öroßen  an  ben  Ufern  bc«  Ho«poru«. 

3ali#co  (i*ali«co,  fpr.  <*a=),  einer  ber  rociilid)en 
Süttcnftaaten  Mcrilo«,  an>ifd)cn  18"  38' -23°  26' 
nörbl.  Hr.  unb  101°  30*-105u  42'  weitl.  i?.  D.  ör., 
grenzt  im  33.  an  ben  Stillen  C jean ,  nörblid)  an  Si* 
nntoa  unb  Turango,  öftltd)  an  3acateca«  unb  ©ua* 
nojuato,  füblid)  an  SKicboocan  unb  (£olima  unb  um« 
faßt  92,919  qkm  (1687,5  OSK.)  mit  (1888)  1,250,000 
(Sinro.  (13  auf  1  qkm).  3a*  Üanb  fteigt  Don  ber 

483  km  langen  (19u  5'- 22°  25'  nörbl.  Hr.),  meift 
fefjr  fcbmalen  9Hceredfüfte,  bie  nur  mittelmäßige  «In 

tat1  in ue  bietet,  barunter  Querto  be  9iaDibab.  t£nfe» 
naba  bc  Sanbera«  unb  ber  $>afeu  San  Hla«,  in  Stu« 

fen  jur  Sierra  sJJtabrc  auf,  bie  in  ben  fdmeebebecfteu 
bergen  tion  laquila,  Sauganguen,  Japalpa  unb 
Sanarit  (3450  in)  bi«  jur  Siorbgrenje  uebenb,  ben 
Staat  in  eine  groftcte  meftlidjc  unb  eine  Heinere  öftlidjc 
Jöälfte  fdjeibet.  Oftroärt«  Don  biefem  burd)fd)ttitilid) 
2000  m  tjoben  JHanbgebirge  breitet  ftd)  bie  1200  m 
bobe  Jpodjcbene  au«.  SBeitroärt«  ift  eine  5Hcibe  Don 
Julianen  Dorgclagcrt,  t»on  benen  einige  nod)  bis  in 
bie  neuefte  3^'*  tt>ätia  geroefen  ftnb,  barunter  ber 
Heboruco  (1860  m>,  Hufa  (2650  m)  unb  ber  Hulfan 
Don  Golima  (3886  m);  in  ber  Sähe  be«  letztem  liegt 
ber  nid)t  Dulfanifdw  WcDabo  (4300  m).  Hon  ben  fämt* 
lid)  jum  Stillen  Cjean  jiebenben  Jlüffen:  SRc«quital, 

SRio  Qranbc  be  Santiago,  Higiuio,  9tio  be  la  'inneria 
ift  ber  $toeite  bei  weitem  ber  bebcutcnbfte;  aber  aud) 

er  -ift  nidü  febiffbar.  Hon  ben  ̂ ablreidjen  Seen :  l£ba« 
pala  (f.  b.),  IH'agbalcna,  Samila,  3^coalco,  !Rercal< 
titan  ift  ber  erfte  ber  bei  meitem  größte  See  SÄcritoä 

überbauet.  Joe-  ftlimn  ift  an  ber  Hüfte  beiß  unb  im 
gefunb,  im  börgem  Innern  bagegen  gemäßigt  unb  ge« 

funb;  bicr  feblt  ber  Segen  oft  roäbrenb  8  -9UKonatcn, 
bie  Vegetation  ift  bnber  bicr  aud)  bürf tig,  in  ben  mit 
bcroäfferten  tiefem  teilen  bagegen  reid»;  mertoollc 
Salbungen  bebeden  bie  Hüftenftridjc.  Tic  bauptfäd)* 
lid)  an  ber  Cftfcite  unb  im  Xttal  bcaf  SHio  Öranbe  bc 

Santiago  ,jufammengcbrängtc  SBeoöllerung  beilegt 
jum  großen  Teil  aud  ben  $u  Den  Urberoobnern  gc 

börigen  'it)id)imcfcn ;  an  ber  stufte  roobnen  nur  Sieger 
unb  Sambo$.  Spauptbcfaiäftigungen  fmb  Vldcrbau 
tiJiaiä,  ̂ öcijcn,  Tabal,  ̂ uderrobr,  öaumroolle,  3>n> 
bigo,  Scfam)  unb  Siebiudjt.  Bergbau  wirb  befon» 
berd  auf  Silber  betrieben ,  aud)  Stupfer  wirb  gcroon» 
ncn.  Tie  ̂ nbuftric  beiebränft  ftd)  auf  bie  Sr^eu» 

gung  grober  ©aummoricn'  u.  Soflenftoffe,  ©olb«  u. 

Silbcrflidcrct  auf  Sättel  unb  6)cfd)irr,  ̂ abritation 
Don  Töpf erroaren ,  Tabaf,  iiiitcn.  Secfalj  geroinnt 
man  an  ber  Siüfte.  Tic  IS iicnbaftn  Don  (Muanajuato 

nad)  San  JBlaS  am  3Rccrc  burdijicbt  ben  Staat  Don 
C.  nad»  33.  ̂ auptftabt  iit  © uabalojara.  Ter 

Rieden  3.  (3912  (Jin)D.)  am  StiUen  C^ean  mar  frü« 

her  *öauptftabt  cineß  3nbiancrreid)S.  -  ̂ .  murbc 
juerft  Don  ©on^alo  bc  SauboDal  bcfud)t,  1541  Don 
(£orte,}  für  Spanien  in  4Jefip  genomnten  unb  barauö 

mit  bem  jeßigen  Staat  3<tratecaö  bad  fogen.  Slönig« 
rcid)  Scugalicicn  gebilber.  S.  Änrte  »WerUo«. 

^aOtctt  ffur.  wautji,  fran.v  Crt,  f.  l<our(ioin. 
^almal  Qanutnl,  Samojebenbalbinfel), 

ttatbiniel  an  ber  Worblüfte  Sibirien«,  3um  öoud. 

:  lob oi  öl  gebörig,  mitten  burd)fd)iüttcn  Dom  70."  nörbl. 

I  4h\  unb*70.u  oitl.  2.  d.  ®r.,  980  km  lang,  140  — 
240  km  breit,  trennt  beu  vJJiünbung«bufcn  bc3  Cb 
Dom  XlanKbcn  sJXccr  unb  eubet  im  \]i  in  beu  $apä 

I  @olomin  unb  Utmcu.  beftebt  au«  einer  fumpfigen, 
ftellenmeife  Don  bid)tem  Straud)tocrf  bebedten  Tun* 
bra  unb  mirb  nur  gclcgcntlidj  oon  Samojeben  bcfud)t. 

^alo,  Crt  in  ̂ aläfrina,  f.  9lja(on. 
^alomtim,  «VIuH  in  ber  33alad)ei,  cntfprinqt  an 

ber  ̂ iorbgrenic  öftlidi  Dom  lörjburger  ̂ aß,  fließt, 
|  oon  UnS  burd)  Sebcnflüffe  (^raboroo  mit  »vifoma 
unb  Tcleafdma)  Dcrftärft,  metft  in  öftlid)er  9Rid)tung 
unb  münbet  unterhalb  iiirfoma  linl«  in  bie  Tonau; 
225  km  lang.  9?ad>  ibm  ift  ein  rumänifd>cr  firei« 
mit  ber  Ipauptftabt  ftalarafd)  ((£alaraci)  benannt. 
Jalon  (frati fpr.  Maidng),  Weßfabne,  mit  einem 

ftäbnd>en  Derfebcne  5Sifterftange  jur  Vejcicbnung  Don 
|  fünften  unb  Sinien  im  Qklänbc  (f.  ftbfteden).  «ud) 
i  fooiel  mie  ̂ anon  (f.  b.). 

^rtlon  (fvr. cbaisn),  a'i:v,  in  Spanien,  entfpringtin 
ber  Sierra  sJWiniftra  (^rouinj  Soria).  fließt  in  norb< 
öillidjer  JRicbtung,  nimmt  bei  Calataöub  ben  ̂ iloca 
auf  unb  münbet  naebbem  er  bei  ̂ llagon  Dom  ftaifer* 
lanal  mittel«  eine«  91quäbuft«  gelrcujt  morben  ift, 
nad)  235  km  langem  Vauf  in  ben  (Sbro.  Gr  fpeift 
,^ablreidie  $kmäffcrung«(anälc.  Seinem  Ibalc  folgt 
bie  Gifenbabnltmc  Waorib  ■  Saragoffa. 

ealonnenre  (franj.,  \px.  waidnJw),  f.  ̂anon. 
alonf}e(fran,v,  fw.  Maiufv).  6iferfud)t,  9icib.  — 

geben,  in  ber  Strategie  namentlid)  bc«  18.  Ctabrb. 
fooiel  mie:  beforgt  mad)cn.  SHan  gibt  bem  Gegner  ̂ . 
für  einen  ̂ unlt,  ueranlaßt  itjn.  leßtcrn  ju  Derftärfen, 

um  ibn  bann  an  einem  anbern  vi;untt  anzugreifen. 

^alonucglai«,  fooiel  mie  Wuffelingla«. 
I  ̂ alouften  (franj.,  \m.  Woiu--)»  3*oaid)tungcn, 
lücldu  ba^u  bienen ,  Öffnungen  burrb  ftd»  gegenfeitig 
bedenbe  Stäbe,  $rcttd>en  ober  platten  fo  ju  fd)iteßcn, 

li in;  ba«  Einbringen  ber  Sonncnftrablen  unb  be«  .lu- 
gen« foroie  ber  Ginblid  Unberufener  oon  auften  ab< 

gcbaltcn,  bagegen  Suft  unb  Üid)t  eingelaffen  roerben. 
Tie  platten  ber  3.  befteben  au«  Jöol,^  ober  Metall, 

für  gemiffe  3<Dede  aud)  au«  G4(a«.  Vei  ber  einfad)ftcti 
f^orm  ftnb  btefe  33rcttd)en  unberoeglid) ;  bie  ftorm  fin« 
bet  bei  Sd)uppcn,  Trodcnböbcn,  ©lodenftuben,  SRäu= 
men,  au«  benen  Tämpfc  abjicbcn  foüen,  k.  Vlniocn 

bttng.  Hei  23obnbäufern  merben  in  ber  JRegcl  be« 
roeglid)e  IJaloufie laben  al«  jroeiter  Herfcbluß  ber 

Senfteröffnuncjen  benuf^t.  Hei  ibnen  ftnb  bie  einzelnen 
Hrcttdjen  ocr)tcQbar  oerbunben.  Tic  3U8'  nn0 
JHolljalouf icn  (Soülabcu)  laffen  ftd)  t)iuaufjicbcn 
unb  berunterlaffen,  bej.  auf  einer  oben  am  Senftcr 
ober  ber  Tbür  befmblid)en  33al3e  am  unb  abmidcln. 

Tie  3ugj<üouüeu  befteben  au«  ca.  3  —  4  mm  fiarfcn 
unb  60  —70  mm  breiten  fcoljbrcttcben .  roeldje  auf 
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©urtcn  bcfefiigt  ftnt>  unb  an  beiben  ©übe n  in  Jyübrun« 
gen  geben.  (Sine  3ugDorricbtung  bicnt  jum  91uf  ucbcn 
imb  verablaffcn,  eine  zweite  jum  ßinftcUen  ber  Vrctt* 
d>en  in  eine  mehr  ober  weniger  febiefe  ober  horijon 
talc  Vage  3inb  bic  J.  ganj  hinaufgezogen,  fo  liegen 
bie  Vrettcben  hinter  einer  am  obern  Gnbe  beS  ften» 
fterS  angebrachten  Sdjußblcnbe  auS  §olj  ober  Sülcrf). 

—  53ei  ben  SRottialouficn  (JRoUlaben)  werben  Stäbe 
auf  3toff  aufgeleimt  ober  an  Stablbänbcrn  befestigt, 
entmeber  fo,  baß  ftc  gan.j  biebt  nebeneinanber  liegen, 
ober  baß  jwifeben  ibnen  flehte  ̂ mifebenräume  bleiben, 
um  Üicbt  unb  üim  burcbjulaffcn.  3ie  bewegen  fieb  in 
jmei  lotrecbtcn,  feitlicb  in  fcftftebenbcn  lölenbrafmien 
angebrachten  5al$ctt  unb  werben  mittels  eine«!  JRie* 
menä  unb  einer  iRiemeiifcbeibe  auf  einer  SöeUe  auf« 
ober  abgewidelt.  Sollen  biefe  Sionjaloufien  junt 
fiebern  ̂ 3crfd)lu%  Don  Otiten  unb  Scnftem,  j.  33.  bei 
VerfaufSlotalcn  bienen,  f  0  werben  fie  auS  Stablplatten 
oberSeabled)  gefertigt,  ftcniterialouficn  befißen  wobl 
©orricbiungen,  mittel«  bereit  man  fie  wie  Wartijen 

t'djräg  fteUcrt  tarnt. 
Jaloux  (fraty.  fpr.  Walto,  eiferfücbtig,  mißgünfitg. 
Jalpufrf)  <  Jalpud)).  linfer  Nebenfluß  ber  untern 

2?onau,  entfpringt  in  söefiarabien,  fübmcftlidj  Don 
tttfdjenew,  fliegt  in  (üblicher  Dichtung  bem  Sirutb 
parallel  unb  münbet  in  ber  f üblichen  Wolbau  in  ben 

50  km  langen,  aber  nur  230  qkin  großen  J  a  1 P  » f  <b J 
fee,  ber  oiS  hart  an  bic  2>onau  reicht  unb  burch 
Sümpfe  fein  Baffer  $u  ihr  entläßt. 

Jaito,  .streu?  unb  ̂ afenftabt  im  ruff.  ©oud.  tau 

rien ,  an  ber  SUb(üfte  ber  it'rim ,  in  einem  rei^enben 
Jbal  am  5uß  beS  JatlagebirgcS,  Station  ber  3)nm« 

pferlinie  Obcffa^fom,  beliebter  Üuftturort  unb  fiieb* 
lingSauf  enthalt  ber  taiferlicben  Familie,  mit (1889)4764 
(Sinw.  (1892  auf  8000  gcfdtfQt).  3m  SB.  baoon  liegt 
baS  prächtige  faiferliche  Schloß  2tD ab ia  (f.  b.).  $te 

Umgcgenb  oon  3-  W  "id)  an  Waturfdjönbcitcn,  bor- 
unter  zwei  merfmürbige  Stalattitengrottcn. 

Jaltcui  iVor,  See,  i.  (Elton. 
jaluit  («pr.  bf^oiut,  %  a  l  u  t,  Ö  0  n  h  a  m),  bie  größte 

unb  michtigfte  ber  WaribaUinfcln  in  ber  Sübfee, 

jur  SRaliffcttc  gehörig,  unter  6°  8'  nörbl.  Vr.  unb 
169u  38*  öftl.  2.  d.  ©r.,  eine  auSgebcbnte,  febr  unre» 
gelmäßig  gebilbete  unb  Don  Dier  Jtanälen  burchfehnit' 
tene  ÄoraUenbant,  bie  fid)  um  eine  30  km  breite  unb 

80  km  lange  Lagune  jiebt,  unb  auf  ber  55  Heine  (Si* 
lanbe  jerftreut  fmb,  90  qkm  (1,6  groß  mitiisso) 
1006  Gtnw.  (335  Wänner,  398  grauen,  273  Sttnbcr). 
3)ie  3ahl  ber  Teutleben  betrug  1.  Jan.  1893:  30, 
ber  Wmerifaner  unb  (Snglänber  je  3,  berßbineien  11. 
öauptmfcl  ift  Jabmor,  an  ber  Süboftburdjfabrt  ber 
Sagune,  Wo  70  ftrembc  anf äffig  finb,  barunter  8 
grauen  unb  9JVinbcr,  SißbcStoiicrlidKniiommiifarS, 
cinei>auplftation  ber  bawaifd)  ameritanifd)en  Wtffion, 
ber  Jaluitgcfcllfdjaft  (f.  b.),  bie  als  (SrtiägniS  Don  J. 
1.  Jan.  1892  bis  31.  Würz  1893  :  520,907,  über- 

haupt aber  6, 1 63,475  Hf  b.  Jtopra  u.  a.  für  495, 12 1 Wf. 
aus«  unb  für  358,000  Wt.  Baren  einführte.  $ic 
^ahl  ber  ein*  unb  ausgelaufenen  Schiffe  betrug  1892: 
23  mit  79  (Sinllarierungcn  unb  10,656  Ion.,  wooon 

6  beutfehe  mit  29  (Jinflaricrungcn  u.  4013  I.  —  Sic 
Jnfcl  mürbe  1809  oon  ̂ atterfon  entbedt;  29.  9Jod. 
1878  traten  bic  eingebornen  Häuptlinge  ben  frafen 
als  ftof)lcnftation  an  Teutfchlanb  ab,  fpäter  würbe 
hier  ein  beutfdjeS  SJonfulat  errichtet  unb  15.  Ctt.  1885 

bic  beutfehe  Slagge  geheißt.  i<al.  WarfljoainiMn. 
3oluitflcfclifrf)aft,  eine  21.  25cj.  1887  in  Ham- 

burg gebilöetc  MticngcfcUidjaft,  welche  bic  Gnbc  ber 

60er  Jahre  bureb  bie  finita  ©obeffroi)  auf  ben  SWar* 
fhall^  ©ilbert»  unb  Slarolincninfeln  errichteten,  fpä« 
ter  in  ben  S3efi&  ber  Tcutfchcn  !i?anbelS  unb  iilanta» 
gengeiellfchaft  ber  Sübfee  übergegangenen  ̂ nttoreten 

mit  ber  *llfttte  ber  70  er  Jahre  burch  bie  Örüber 
üernSbeim  auf  Jaluit  (SRarfbaüinfeln)  angelegten 
Station  erwarb.  35aS  doÜ  cinge(mbltc  Kapital  beträgt 

1,-i  WiD.  m.  ipauptfiß  ber  öeicUfcbaft  ift  Jaluit,  bic 
Tircftion  übernahm  a.  *cernSbeim  in  Hamburg.  Wit 
ber  {Regierung  febloß  bic  ©efenfehaft  einen  Vertrag, 

wonach  bie  5?erwaltun(j  Don  Skicbebcamten  wahrge- 
nommen, fie  jeboeb  bet  anen  wichtigen  Waßnabmeu 

Dorher  gehört  wirb.  SämtlichcÄoftcn  ber  Verwaltung 
beS  Schußgebietes  trägt  bie  ©efellfchaft ,  ber  bageqen 

gewiffc  ̂ rioilegien  Dcrlicben  worben  finb,  wie  bic  !öe* 
rechtigung,  hcrrcnlofeS  ünnb  in  Öefiß  3U  nehmen, 
^Jerlftfcberci  ju  treiben,  Dorhanbene  ©uanolager  aus- 

zubeuten. Tod)  finb  ̂ crlfcbalcn  nicht  in  genügenber 
Wenge  Dorhanbcn,  unb  ber  Vrojentfafc  nn  phoepbor 
jauicm  Malt  ift  bei  bem  ©uano  fo  gering,  baß  berfclbe 

nicht  Derwcrtet  werben  fann.  (£s  bleiben  nur  ftofo*« 

pflanjun^en,  bie  aÜcrbinaS  noch  bebeutenb  Dermebit 
werben  tonnen,  fowie  ber  Vlnbau  Don  9rijinuS.  9iad>' 
bem  1892  bic  (SJcfeQfchaft  auch  bic  fraftorcien  ber  ame^ 
ritnnifchen  JVirma  (Srawforb  u.  ttouip.  erworben 

hat,  ift  fie  bie  einzige  HanbelSgcfeUfcbaft  im  Schuß^ 
gebiet.  Tic  in  leßter  ,\<n  gezahlte  DiDibenbc  war 
mäßig.  Sal.  SRarfbaUinfeln. 

J  n  I  u  t  ti  r  0  tu  0  f  ( J  a  l  u  1 0  r  S  t,  bei  ben  (Jingeborncn 

©atf  chanfl f),  *t>auptort  bes  gleichnamigen  J'iftriftS 
I  (21,628  qkm  mit  194,845  ISinw.)  im  ruififcb*fibir. 
|  ©oud.  iobolSf,  1 V*  km  Dom  linten  Ufer  beS  Xobol, 
1  ber  früher  bis  an  bic  Stabt  heranreichte,  in  fchr  f ruebu 

barer  (Segenb,  t)at  5  Streben,  ein  ̂ rogqinnaftum  für 
Wäbchcn  unb  O88A)  4954  6inw.,  welche  Vlderbau  unb 

Önnbel  mit  ̂ ferben,  Srinboich,  Jalg,  Jpäuten  unb 
betreibe  treiben.  3>ie  Stabt  würbe  1641  auf  ben 
Ruinen  einer  Xatarenftabt  erbaut. 

Ciam,  ehemalige  Zeichnung  für  bie  $oftftationen 
in  ̂ ußlanb,  bie  juerft  Don  ben  Wongolcn  errichtet 
würben. 

Ja nta  r}\  a  m a),  inb.  ©ottbeit,  in  ben  liebem  beS 
Söcba  ber  erfte  Wenfd),  Welcher  ftarb  unb  uns  ben 

Söeg  zum  JcnfcitS  jeigte,  würbe  baber  in  ber  fpateni 
inbifefaen  Wnthologic  )um  ©otte  ber  Unterwelt  unb 
SRicbter  ber  Xoten,  ber  burch  feine  ©oten  bic  Seelen 

auS  ben  Leichnamen  Riehen  unb  mit  Striefen  gebun« 
ben  \a  fich  führen  läßt,  bie  bcfonberS  frommer  Wen« 
fchen  aber  auch  felbft  tfolt.  Vlbgcbilbct  wirb  er  in 

fcbrccflicber  ©eftalt,  mit  einem  Ipalabanb  Don  Xoten« 
töpfen,  Derjcrrtcn  ©efichtSjügcn ,  mehreren  Firmen, 

fchwer  bewaffnet,  auf  einem  Dicrf  ach  gehörnten  fchmar- 
,\en  Düffel  reitenb,  auch  mit  einer  Sage  unb  einer 
Jarfcl  in  ber  Jpanb.  Vgl.  Wuir,  Original  Sanskrit 
texts,  ©b.  5,  S. 284  ff. ;  Uhni,  Xer  Dcbifcbc  WnthuS 

beS  ̂ janm  (Straßb.  1890). 
Jaiuagnta  'Jlritoiui,  japan.  grelbmarfcball,  f. 

j!)amaaata  Xritomi. 
Ja ntd grob,  Stabt,  f.  Jambnra. 
Jnmnico  *fpr.  bMwmota).  britifcb'Weftiub.  Jnfel  ber 

©roiicn  WntiUcn  (f.  »arte  »Bcftinbien«),  ̂ wiiehen  17u 
4ä'-l8u33'  nörbl.  «r.  unb  76u10'  -78u24'  weft.  2. 

I  d.  ©r.,  Don  öaiti  bureb  bic  185  km  breite  SSmbwarb« 
I  paffage  gefchieben,  150  km  iübltd)  oon  (£uba,  960 
I  km  nörbl.  Don  (£olon,  Don  ihrer  öitlicbeu  Spitze,  Wo- 

j  rant  ̂ oint,  bis  Soutl)  sJicgril  i*oint  225  km  lang, 
50—60  km  breit  unb  10,859  qkm  (197,2  D.W.)  groß, 

1  mit  iim>  657.461  (Sinw.  (315,422  männlich.  342,039 
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wciblid)),  b.  t).  59  auf  1  qkra.  Tie  Worbfüfte  ift  fteil, 

bie  Süblüftc  mannigfaltiger  geftaltet  unb  oon  gcfälir« 
lieben  Stoffen  umgeben,  bod)  jäblt  man  16  gute  fcäfen 
unb  30  mebr  ober  weniger  gebedte  Weeben.  To«  in- 

nere iit  ein  malerifdbeS  öügellanb,  meldtet  in  ben  bid)t 
bcmnlbeten  flauen  bergen  im  öreat  (EaScabe  2361, 

im  (Eolb  Wibgc  2488  m  errcid)t.  AuSgebcbntcrc  «Qu. 
oialebenen  oon  ungemeiner  Srucbtbartcit  tommen  nur 

in  einigen  ftlußtbälern  oor.  Scbr  Derbreitet  finb,  jtt« 
mal  im  Seften  ber  $nfel,  tertiäre  (eoeäne  u.  jüngere) 
©Übungen.  I^ut  öitlidjen  Teil  oon  3-  leimen  fid)  an 
alte  plutoniftbe  Öeiteine  (Sbenit,  (Kranit  unbTiorit), 

meldte  ben  ftern  bilben,  flufdjartig  entmideltc  ÄTcibc* 
fdjidjten  fowie  Äalrfteine  unb  Sanbfteme  ber  Äreibe. 

(Sin  erloid)encr  ©ullan,  223  m  bod),  liegt  an  ber  Wort' 
oüfüite.  Wu&barc  SRineralien  ((Srje  oon  ffupfcr,  Sil* 
ber,  ©let.  3'nl  unb  (Sifen)  tommen  oor,  aber  nidjt  in 
nbbauwürbiger  Wenge.  Tie  ̂ nfel  ift  gut  bcwäifert, 
aber  oon  ben  114  Stäben  unb  glüßdjcn,  weldjc  ftd» 
ind  SReer  ergießen,  ift  nur  ber  ©lad  Wiocr  auf  eine 
furje  Stredc  für  fladjc  ©oote  fdnffbar.  Ta8  SVlima 
jeiebnet  fid)  burd)  (Ülcidjmäßigleit  au3.  Temperatur: 

»ingSton  3nbr  26,o°,  fältefter  SRonat  Januar  24,s°, 
märmfter  ̂ uli  27,6°.  Tie  extremen  Temperaturen 
liegen  burdifdmittlid)  ̂ mifetjen  etwa  16 unb  35°,  in  ben 
er.  tremften  5äüen  tönnen  inbeffen  Temperaturen  oon 

4  unb  40°  oortommen.  ®i$  bilbet  ftd)  nur  auf  ben 
bödjiten  ©ipfeln.  5-  bat  (eine  eigentliche  Trodenjeit, 

am  meiften  regnet  cd  im  9Kai  unb  Cftobcr,  am  wenig* 
ften  oon  Januar  bis  April.  Wegenmenge  für  gam  % 
170  cm.  Tic  größten  Wcgcnmcngcn  faücn  im  WO., 
bie  geringflen  im  S.  Wur  juwcilen  lommen  beftige 

Orfane  bor.  —  3.  ift  oerbältniSmäßig  reteber  an  enbc* 
mifdjcu  ©flanjenartennt«  (£uba.  Tie  Wortfeite  ift 
wegen  ber  rctdüidjcn  Wicbcrfdüäge  bnS  ganje  ̂ abr 

binburd)  in  frifc^cä  Salbcägrün  gedeibet.  Tie  Süb» 
lüfte  wirb  an  ibren  fiaguneu  oon  Wüangrooemalbungen, 
auf  trodnem  ©oben  oon  Äalaopflanaungen  umfäumt. 
Tie  ibr  folgenben  Alluoialebenen  bilben  bie  bürrften 
Teile  ber  $nfcl.  Tie  Salbung  beftebt  bnuptfftcblid) 
auä  Wiimofen,  bie  nebft  bem  ftnmpcid)cbaum  (Hae- 
matoxylon)  oom^eftlanb  eingefübrt  finb.  TietSäume 
werben  oon  ftaftecn  begleitet,  unter  benen  namentlid) 

große  Cereus-  Arten  auf  ben  Slippen  oft  maffenbaft 
auftreten.  3"*  3«t  ber  Gntbedung  mar  faft  gan j 

mit  Sälberti  oon  jmei  SReliaccen  bebedt,  oon  sU?aha« 
gonibäumen  (Swietenia)  u.  och  den.  oeut  berrftben 
3uderrobr  in  ben  untern  Wegionen  unb  im  öebirge 
bie  ftnffceplantagen  oor.  Tie  Saoanncn  ftnb  bind) 

bie  Sinfübrung  beä  Öuinea*  unb  ©aragrafeä  (Pa- 
nicum  maximum  unb  P.  molle)  ber  ©iebjucbt  nun 
bar  ck m nebt  Worten,  $n  ben  unberübrt  gebliebenen 

Salbungen  bietet  ber  ©aumwoDenbaum  (Erioden- 
dron)  bie  auffädigfte  6rid)cinintg.  ,iu  ben  größten 
©äumen  geboren  ferner  bie  Wfortacce  Psidium  mon- 
tanum  unb  bie  ©utliferc  Symphoria.  Crdjibeen, 
ftarne,  ©romeliaccen  unb  ©eönerineeen  umgeben  als 
Sdüingpflanjcn  unb  (Spipboten  ©aumftämme  unb 
ftclebrüftungctt.  So  bie  ©clcudbtung  nuSrcidß,  maaV 
fen  an  ben  llferränbern  ber  ©äd»c  ©nmbufc,  ©ipe« 
rneeen  unb  9lracecn.  SWit  jttnebmenber  $>öbe  werten 

bie  .^ol)gewäcbfe  mannigfaltiger.  &>ier  ftnb  oertreten : 
SJielaitomaceen,  9Änrtacecn,  Waloaccen,  lilinccen, 
©ombaeeen,  ftombretaccen,  ijaurnecen  unb  auaiftoni 
feren  (Podocarpus).  ̂ n  bentfclbcn  Wioettu,  wo  nod) 

ftaffec  gebnut  wirb  (1200—1800  m),  finbet  Tid)  ein 
abgefonberter  Salbgürtel.  ber  faft  au^id)lieBlid)  auö 
Snrnbäumen  beftebt.  Wur  jmei  »oniferen  (Juniperus 

barbadensisunbPodocarpuacoriaceus)  nebft  einigen 

Strducbern  begleiten  fte.  über  ber  Wegion  ber  ftnm- 
bäume  (1800— 2500  m)  werben  bie  (Bipfei  ber  blauen 
©erge  oon  bem  $aftabaum  (PodocarpuB  coriaceus) 
bclleibet,  ber  an  ber  obent  @renje  faft  audfmlieRlid) 

ben  Salb  bilbet.  —  -\u  ber  wc»tinbi;cbcn  Subregion 
ber  neotropifdjen  Wegion  gebörig,  bat  3-  eine  T  i  e  r  we  1 1 
äbntid)  ber  oon  (Euba  unb  $>altt,  in  einigen  fünften 
jebod)  abweiebenb;  größere  einbeimifd)e  5iere  feblen, 
cbenfo  bie  auf  (Euba  unb  $>aiti  fid)  finbenben  SpiU» 
rüßler,  bagegen  lommcn  oon  Wagern  unter  anbem 
aud)  eine  Art  ber  ©attung  5crtclratte(Capromy8)  auf 
?t.  oor,  unb  eine  ftlebcrntauägnttung  iit  biefer  ̂ ntel 
eigen,  ©on  ben  ©ögeln  bat  %  eine  größere  3<tbl  ge» 
uteinfam  mtt  ben  anbem  Antillen,  ein  jiemlicbcr 

^Jro,\entfa$  ift  jebod)  3-  eiflfn*.  »on  ben  norbameri* 
fanifmen  nadi  Süben  ,vcbenben  3u()böqcln  wirb  ̂ . 
weniger  befudjt  alä  (Euba  unb  fenitt.  Tie  Weptilicn 

unb  Ampb/ibien  fdjließen  fid)  eng  an  bie  ber  übrigen 
Antillen  an.  Sic  bie  anbem  Antiüen,  fo  jetebnet  ßd) 

aud)  ̂ .  aud  burd)  feinen  ungemöbnlid)  bonen  Weid)^ 
tum  an  SRoauStcn,  oon  benen  eine  Weibe  oon  ftc-rmen 
biefer  Snfel  cigentümlid)  ift. 

Tie  Urbeoöllerung  Oer  ̂ nfcl  war  bereits  1558 
burd)  bic  Spanier  oöüig  auggerottet  Worten,  jum 

©etrteb  ber  ©flanjungen  fübrte  man  baber  au§  Af» 
rita  Wegcrfflaoen  ein,  beren  3abl  1833  bei  Ab» 
fdjaffung  ber  Sflaoerei  Tnb  auf  309,000  belicf.  ©on 
ben  1891  geilten  639,491  (Sinw.  waren  14,692 

Scißc.  121,955  <Wifd)linge,  488.624  Weger  unb  481 
(Ebinefen;  1892  betmg  bie  ©coölferttng  657,461.  ̂ m 
Innern  baufen  nod)  3Äaronneger,  bie  Waditommen 
ber  ben  Spaniern  entfprungenen  Wegcrfflaoen.  Tie 
Wcligion  ber  meiften  Weger  ift  nod>  immer  bie  Ijcib= 
mute,  wennfebon  fcd)S  protcftantifd)e  .ttonfefrtonen, 
barunter  bie  ©rübergemeinbc  mit  14  Stationen  unb 

12,000  Anbangern,  fowie  bic  fiatboliten  an  ber  ©c« 
februng  ber  (Singebomen  arbeiten,  ̂ n  ber^auptftabt 
äiingdton  refibieren  ein  angli(anifd)er  unb  ein  httm 

lifa^er  ©ifdjof.  Jubcn  ftnb  jablreid).  ?Vür  ben  Unter^ 
riebt  ber  ̂ ugenb  forgen  ©riüatidjulen,  bereit  ei  1892: 
877  gab,  bed)  würben  biefelben  burcbfcbnittlidi  nur 
Oon  45,927  Sinbcni  befud)t,  Wäbrenb  bie  3oW 

Sd)ulpflid)rigm  (5—15  $abre)  164,552  betmg.  Tic 
SJanbwirtfdjaft  ift  infolge  ber  Aufbebung  ber  Sllaoerci 

febr  ■jurüdgegangen ;  an  Stelle  großer  Pflanzungen 
ftnb  jc^t  oiele  oon  Wegem  bewtrtfcbaftcte  getreten, 
benen  aber  in  lefctcr  3cit  größere  Sorgfalt  jugemenbet 
wirb.  Aud)  beben  ßd)  bie  größcm©flan jungen  fdjnetl, 
nadjbem  baö  1886  erlaffcne  ©erbot  ber  (Sinfübrung 

oftinbifd)er  Muh-  aufgeboben  würbe,  fo  baß  man 
1893  bereit«  13,966  berfelben  jäblte.  C8  gab  1891 : 
95,942  Plantagen  oon  weniger  al8  2  fceftar,  8551 
oon  2— 40,  1843  oon  40—600  unb  265  oon  mebr  alu 
600.,öeltar.  Unter  Shtltur  fteben  28.820  ̂ ettar,  baoon 
fommen  auf  Seibelanb  nabeju  bie  öälfte,  auf  ftaffee 

9003,  auf  3udcrrobr  1477  fcertar.  ber  Weft  auf  fci« 

ment,  Ingwer,  Rafiawcn,  ©ataten,  Wfaid,  ©rot= 
f  rüdbte, »  ürbiff  e,  Grbfen,  ©obnen,  Arrowroot,  öentüfe. 
Aud)  lEindwnapflan jungen  tjat  man  angelegt.  Ter 

©icbftanb  betmg  1892:  69,057  ©f erbe,' 16,238 eiel  u.Wiaultierc,  108.140Winbcr  unb  15,661  Sdjafc. 
©on  SWineralien  finb  Öolb,  Silber,  Piatina,  s\o 

balt,  fiupfcr,  3inn,  Antimon,  3«nf  unb  beionbert 
©lei  oorbanben,  obne  aber  ausgebeutet  \u  werben. 
Ter  $>anbel  ift  febr  bebeutenb.  eingeführt  werten 
nnmcittUd)©aummollwaren,  Wfebl,  Jviidic,  nuSgcfübrt 

Äaffce  (1892  für  340,565  Pfb.  Stcrl.),  ©anonen 

Digitized  by  Google 



478 
Samaica  —  Hamburg. 

(339.588  Wb.  Stert.),  JRohmder,  9ium,  3tfabagoni .  u.  fclbcn  als  eine  günftige  ©clegenpeit.  bic  Sieget  31t  3üa> 
Kampcfdjcbolj;  1892  betrug  bie  (Sinfubr  1,941,481,  tigen,  erflärten  ben  $elagerungSjUtftanb  unb  muteten 

bie  9lu8fubr  1 ,759,806  f  fb.  Sterl.  Tie  roid)tigften  mm  auf  baS  furd)tbarftc  unter  Sdutlbigcn  unb  Un^ 
9>ertebr3läitbcr  ftnb  Gnglanb  unb  SRorbntnerifa.  Tie  tdmlbigcn.  9lufecr  joblreidjcn  im  Kampf  ober  ohne 
bcbeutenbften  fcäfcn  ftnb  Kingston,  flRoranlbai.  $ort  Urteil  erfmoffenen  mürben  330  Wege r.  bnrunter  aud> 

SWorattt,  ÜDfontcgo,  fiueen,  tfnlmoutb;  1892  betrug  ein  SMitglieb  beS  Unterbautes  oon  3-,  ©orbou,  bin= 
ber  Xonnengcbalt  ber  ein«  unb  ausgelaufenen  Scbiffc  gerietet,  über  600,  worunter  aud>  grauen,  gepeitfebt 
(obne  bie  Küftcnf  obrer)  l,179.063Xon.  JRegelmäRtger  unb  *u  fdjmeren  Kerferftrafen  »erurteilt,  mebr  als 
Tampferoerfcbr  beftebt  mit  Guiopa  burd)  6  enghfebe  1000  bau  (er  eingeöfdiert.  (£qre  roarb  aüerbings  oon 
unb  eine  fran,jöftfd)c,  mit  3itn  i)orf  burd)  eine  ameri*  ber  englifebeu  Regierung  abberufen,  jebod)  niebt  bc- 

ramfdjc  fiinie.  Tie  i'änge  ber  Gifenbabnlinien  beträgt  ftraft ;  bie  oon  Siripenrt)  Stortä  geleitete  Unten  ucbuug 
162,  bie  ber  Xclcgrapbenlinien  1408km.  Turm  Kabel  ber  üorgefaOcncn  ©eroalttljatcn  ocrfubr  febr  milb, 
ift  Kingston  mit  ISolon,  Santiago  be  tluba,  fcaoana  inbeS  routbe  eine  93efferung  ber  9Jerbältniffe  auf  ber 

unb  ben  bereinigten  Staaten,  93once  unb  San  CUian  Jtnfcl  burd)  eine  im  Cftober  1866  erteilte  neue  her- 
auf ^uertO'Sico,  Sanft  TbomaS.bcn  Kleinen  Antillen  faffung  angcba&nt.  ©egenmärtiger  Gouocrneur  ift 

unb  ©uapana  oerbunben.  Tem  ©ouoerneur  ftebt  Sir  91.  93lafe.  9igl.  SamfinS,  Report«  on  geo- 
cin  ©ebeimer  9?nt  u.  eine  5>crfammlung  auS  ben  neun  logy  of  J.  (Sonb.  1869);  93billippi,  Climate  of  3. 
bödtften  93eamten  unb  neun  oon  ber  Krone  ernannten  (baf.  1876);  Öarbncr,  History  of  J.  (baf.  1874); 

SRitgliebern  ̂ ur  Seite.  ftür  bieSRccbtSpflege  forgen  ein  ,  baS  amtlidje  »Handbook  of  J.«  (jäbrltdj). 

Dbergeridjt,  TiftriftSgeridjte  unb  in  jebem  Kirdjipiel )  Rommen  <fw.  bWamd-a),  Torf  in  ber  ©rafidjaft 
(beridEite  erftcrCwftanj.  Tie  Ginfünfte  betrugen  18»2:  CuecnS  beS  norbamerifan.  Staate«  9Jcro  9Jorf,  ̂ abn 
713,332,  bie  Ausgaben  734,524,  bie  Kolonialfd)ulb  fnotenpunft,  Jöobnfty  otclcr  Kaufleutc  Don  9Jero  9Jorf 
1,523.944  $fb.  StcrI.  9ln  3Rilitär  fteben  in  3.  brei  unb  93rooflpn,  mit  usw  5361  (Sinn).,  bie  oiel  9lrfcr* 

Kompanien  Infanterie,  eine  Kompanie  ©enietruppen  bau  unb  franbelSgärtncrei  betreiben.  [celsa, 

unb  eine  Batterie,  jufammen  1638  Wann,  außer-  ̂ atnaicabirter^olA,baS.*öoljoonSimarubaex- 
bem  ein  lolonialcS  ftrctroifligcnforpS  oon  465  9Rann.  j  hama irafieberri itbc ,  j.  Kxostemma. 
Öauptftnbt  ift  Kingston.  Unter  ber  93ermaltung  beS  j  ̂amoicohol.\,  baS  £013  oon  Haematoxylon 

©ouoerneurS  oon  3-  fteben  aud)  bie  Jurte-  u. iSaicoS*  campechianum. 

infein  fomiebieGopmanS.  —  TaS  93  a  ppen^omaicaS  ^amaienpfeffer,  fooiel  mic  Piment,  f.  Piment», 
beftebt  aus  einem  blauen  ftlberborbierten  Kreu$,  baS  ̂ amaieaqunificnnol j,  baS  .^olj  oon  Simaruba 
mit  fünf  9lnanoSfrücbten  belegt  ift.  ezcelsa. 

Tie  ̂ nfel  ̂ .  mürbe  oon  ISolmnbuS  auf  feiner  jtoei»  ̂ amairorofenhoh,  f.  Amyris. 
ten  Steife  5.  Wai  1494  entbedt  unb  Santiago  gc>  Aamnictn,  f.  ̂krberitt. 
nnnnt.  1509  mürbe  bie  ̂ nfel  oon  ben  Spaniern  in  |  ̂ onton,  €oI  unb  Xent  be  Cftnr.  wng  b^mang», 
93eft^  genommen,  unb  bereits  1560  mar  bie  Urbeoölfe»  j.  greiburtier  «ipen. 

rung  faft  gänjlid)  ausgerottet.  Seit  1545  ftanb  ö.  j  ̂nmbi,  ,viuh,  f.  Sfdjanun. 

unter  ben  ?(ad}tommen  (TolumbuS',  bis  bie  männliä>e  |  ̂äiubol  (^amboli),  Stabt  in  Cflrumelien,  an 
üinie  berfelben  auSftarb  unb  bie  Stattbalterftbnf t  an  ber  Tunbfdja  unb  an  ber  an  bie  i'inie  Konftantinopel> 
baS  $>auS  93raganja  fam.  911S  biefeS  1640  fid)  beS  Jöelgrab  anfdjließenbcn  3>»cigbabn  nad)  93urgaS,  mit 
XbroneS  oon  Portugal  bemäebtigte,  30g  Spanien  bie  Ü888)  11,241  meift  bulgar.  (Sinmobnern. 
Staltbalterfdmft  ein.  Sdjon  1655  rourbe  inbeffen  ̂ .  Jambösa  Ihx.  (^ambobaum,  ^Sambufen' 
oon  ben  (Snglnubern  eingenommen  unb  1659  ibnen  bäum),  ©attung  aus  ber  ̂ amilic  ber  SRprtaceen. 

fönnlidj  abgetreten.  9jon  ba  ab  mar  bie^nfel,  biejfdjöne,  immergrüne  93äume  mit  fur.iftieligen,  bell 
nun  ben  tarnen  (»933alb«  unb  9$afferlanb«)  er>  j  punftierten,  gegenftänbigen  931ättcrn,  in  mcnigblumi« 
bielt,  ber  frauptfifc  englifdjer  Wad)t  in  ben  roeitüibi=  gen  9lfterbolben  ftebenben,  anfebnlicben  93lüten  unb 
fcbcnöeroäffern.  iiartnadige  Kampfe  mit  bensJ»aron=  groften,  eftbaren  ̂ rücbten.  Gtroa  120  9lrten  im  ma» 
negern  (entlaufenen  Sllaocn)  im  Innern  ber  Cwfcl  bagaffifdjen ,  befonberS  aber  im  inbifd) » malaiifcben 
mürben  erft  17M5  beenbet.  Seit  1807  borte  bie  ̂ in=  Wcbict,  im  norboitIicben91uftralien  unb  in  93ottmeiien. 
f ubr  ber  Stlaoen auf , nadjbcm  1700  86ctroa6<K»,0(X)  J.  vulgaris  Ihc.  (^ambufenbaum)  auf  ben  oftin* 
Sllaocn  babin  gebramt  roorben  roaren;  am  1.  9Iug.  bifd>en  ̂ nfeln  toilb  roaebfeub  unb  aücntbalben  in  ben 
18^8  cnblid»  »urben  aOe  Stlaoen  für  frei  erflärt  unb  :  Tropengegenben ,  aud)  auf  9J?abeira  fultioiert,  ift  ein 

ben  ehemaligen  ©eH^ern  eine  ©ntfdtäbigung  oon  [  fdiöner,  immergrüner  Daum  oon  6  -12  m  ̂)öbe, 
394Sü?f.  pro  Kopf  bejablt.  Seit  jener  ̂ eii  oerarmte  :  trägt  tugelige,  blaßgelbc,  rofenrot  angeflogene,  oon 
bie  einft  roobll)abenbe  ̂ nfel,  unb  ber  9iotftnnb  warb  bem  grünen  Kelcb  gefrönte,  moblriccbenbe  unb  roobl« 

nod»  in  jüngiter^eit  burd)  ben  ÜJicgerauf  ftanb  oon  ;  fduuedenbe  {vrücbte,  mcldjc  als  JHof  cnäpfel  febrge» 

1865,  ber  mit  blutiger  Strenge  niebcrgefdilagen  mürbe,  fmä^t  ftnb  unb  mie  bie  in  ̂ uder  eingemadSten,  me*in= erböbt.  Tie  frei  gemorbeneu  Sieger,  meldte  fid)  ben  fftuerlid)  riedtenben  93lüten  aud)  bei ficbcrbaftenKrnnf =■ 
bnrten  93cbingnngen  ber  bisherigen  Sflaöcnbaltcrnidü  Reiten  oerabreidtt  merben.  J.  domestica  Rumph  (J. 

unterroerfen  mollten,  bntten  jum  grofjen  Teil  bie9Ir' '  malaccensis  Der.),  ein  niebriger  9aum,  in  fcinter^ 
beit  auf  ben  Plantagen  ocrlaffcn  unb  fid)  im  unnn* !  inbien,  Sübdjina,  im  Walaüfdtcn  9lrd)ipcl,  auf  ben 
gebauten  ̂ nnern  ber  ̂ "fcl.  angeüebclt.  Tie  illan^  Sanbroid)-  unb  ̂ ibfcbiinfeln,  auf  ben  Antillen  unb 
tagenbeü^er,  bierburd)  unb  burch  bie  freibänblcrifdje  in  SBrnftlicn  fultioiert,  trägt  apfelgroftc.  rote,  rofett- 

^ongefc^gebung  beS  sJWutterlanbeS  00m  roirtfdjaft«  artig  riedjcnbe  »>rüd)te  (Walaienäpfel.  f.  Tafel 
lieben  Silin  bebrobt.  fuebten  bie  9iegcr  mit  öilfe  ber  »Iropifdtc  ̂ rüd)te«,  ̂ ig.  4  [93b.  6,  S.  967)),  bie  ein 
Weridtte  Oon  bem  offupierten  Wrunbbcfin  ju  oertrei  beliebte«  Cbft  bilben.  |9lntrointi. 
ben,  maS  in  fort  SRoranl  auf  bei  Cftfeite  oon  ̂ .  int  ̂ nmbtijn,  Station  beS  KongoftnateS  (f.  b.).  am 

Cftober  1865  einen  9lufftaub  berooaief.  Tic  fflan*  ̂ omburfti^nmntirob^Krc'iSftabtimruff.Wouo. 
3er  unb  aud)  bei  öouocrncur  (5t)rc  bctiadjtcten  bcti'  St.  ̂ ctereburg,  an  ber  i»uga  unb  ber  i.»inic  St.  fe- 
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tcr«5urg*9?eDaI  bcr  SBalttuhcn  Giicnbnbn,  mit  4  Sir« 
eben  unb  (1889)  4238  Ginro.;  rourbe  1783  jur  Äxti«* 
(tobt  erboten.  $n  bcr  Umgebung  liegen  Diele  bcutfdje 
2lnficbcluna.cn. 

>mbu  feil  bäum,  f.  Jambosa. 

oanir rnn  <fpr.  Ham'T&).  f.  $uöal  t). 
James  (engl.,  fpr.  bw«n«),  fooiel  nüe  ̂ nf ob ;  nud) 

Ottilie  bc«  Wpo)tet«  3[acobu«;  boeb  heißt  bcr  jübifdbe 
^niriaid)  aud)  im  Gnglifdicn  Jacob. 

^nrnce«  (irr. bMent«),  1)  Öcorge  iMtnne  Siain«* 
f  orb,  engl.  SdjriftitcUcr,  geb.  9.  Wug.  1801  in  2on= 
bon,  geft.  9.  ÜJJai  1880  in  Stenebig,  betrot  früfj  bic 

fc&riftiteüerifcbe  Saufbabtt  mit  anonymen  Gr^äblun» 
gen  (»The  string  of  pearls«,  2$bc.)  unb  Beiträgen 
ju  3«H(briften,  ociöffentlidjte  bann  ein  »Life  of  Ed- 

ward the  Black  Prince«  (1822,  2  $be.)  unb  oer< 
fudjte  ftcb  mit  »Richelieu,  a  tale  of  France«  (1829) 
auf  bem  ©ebtet  bc«  btftorifcben  Montan«  mit  ölüd. 

3>urd)  Salter  Scott«  2ob  angefpornt,  ließ  er  eine 
lange  Bleibe  oon  Montanen  rnid)  bintercinanber  tt* 

f ehernen,  uon  benen  mir  nur  einige  nnfübren:  »Darn- 
ley«  (1830),  »Delorae«  (1831),  »Philip  Augustus« 
(1831),  »One  in  a  thousand,  or  the  days  of  Henri 
Quatre«  (1835),  »Attila«  (1837),  »The  Huguenot« 
(1838),  »Arrah  Neil«  (1845)  jc  daneben  fd)rieb  er 
biftorifche  Serie,  Wie:  »The  memoire  of  great  Com- 

manders« (1834,  neue  9lu«g.  1872);  »The  history 
of  Charlemagne«  (1832);  »History  of  the  life  of 
Richard  (Wr  de  Lion«  (1841  49  ,  4  33be.;  neue 
9tu«g.  1859)  u.  a.  %  miirbe  nom  ßönig  Srtbclm  IV. 

um  $>iftoriograpbcn  öroHbritannicri«  ernannt,  He« 
belle  inbefien  1849  nad)  Wmerila  über,  wo  er  feit 

1852  ba«  britifdje  ftonfulat  ju  ftiduuonb  in  Virginia 
befleibete  unb  nod)  mehrere  Romane,  mie:  »Agnes 

Sorel«  (1853),  »Lord  Montagu's  page«  (1858)  tc., 
nii neb.  1858  tarn  er  al«  engliicber  ©encraltonful  nad) 
*<cnebig.  Seine  Momane  bat  er  feibft  in  29  JÖänbcn 
gefammelt ,  mit  biograpbifdjcr  Ginleitung. 

2)  Sir  fccnrt),  öcobat,  geb.  1803  ju  Xruro  in 
GornmaUi«,  geft.  14.  3uni  1877,  bciud)te  bic  SWilitcir* 
atobemie  au  Soolroid),  ttntrbc  1825  Leutnant  int  (V)e* 
nieforp«,  1844  Tireftor  ber  geologifeben  SBcrmcffung 
»on  Urlaub,  1846  Tircftor  bcr  Wbtnirnlitnteiarbeitcn 
in  $ort«moutb,  1852  Gbcf  be«  Crbnoncc  Surocu  bc« 

bereinigten  ftönigreieb«  unb  1857  Dirigent  be«  topo 
grapbifeben  unb  ftnhftiid)enTepamment«  bc«  ttrieg«» 

ntiniiterium«.  üe&tcrn  i{oi"ien  gab  er  1870  auf,  nnaV bem  ibm  1860  bcr  Abel  ocrlicbcn  morben  mar.  Gr 

fdjricb:  »Notice  of  the  arrangenuuts  which  have 
been  madefor  taking  nieteorological  Observation» 

at  the  principal  foreign  stations  of  the  Royal  Kn- 
gineera«  (ilonb.  1851);  »Ordnance  trigonometrical 
survey  of  Ireland«  (1858);  »Abstract  ot  the  prin- 

cipal lines  of  spirit  levelling  in  England  and 

"Wales«  (1861);  »Account  ot  the  principal  triangu- 
lation  of  the  United  Kingdom«  (1864);  »Record  of 
the  expeditiontoAbyssinia«(1870).  SHitfrilfe  feine« 
pooto$intogrnpbifdjen  $crf obren«  gab  er  cinfrarfimile 

be«  ganzen  »Doomesday-bonk«  (32  Qbe.),  »Fac*i- 
miles  of  national  manuscripts  of  William  the  Con- 
qneror  t«  lauern  Anne«,  »Kaesimiles  of  national 
inanuscripts  of  Scotlaud  (1867)  unb  of  Ircland« 
(Xublin  1874). 

3)  X  botna«  2.,  norbamcrifan.Weitcralpoftmcifter, 

geb.  1831  in  Utica  (Wentorf),  ftttbierte  an  bcr\'tfa' 

bemic  bafelbft  unb  folgte  bann  ferner  'Ji'ciaung  jur 
Journal  iftit.  Gr  fnmpftc  in  bat  Reiben  bcr  Sbige  in 
ben  beftigcn  ̂ artciftrcüigfcilcu  1849   53  unb  laufte 

mit  einem  $arteifreunb  ba«  »Madison  Connty  Jour- 
nal«. WM  bie  republifanifebe  Partei  gebilbet  mürbe, 

trat  er  mit  Gif  er  in  bic  neue  Crganitntion  ein  unb 
rourbc  alleittiger  Eigentümer  unb  Herausgeber  bc« 

»Journal«,  "feöbrenb  ber  Knoronotbing«fämpfe  oer- 
teibigte  er  mutig  unb  energifd)  bic  Gegenpartei,  unb  c3 

gelang  ibm,  ben  ftanbibnten  berfelben  burdiiiibringcn. 
5?ad)  ber  ÜBabl  be«  ̂ räfibenten  SJincoln  batten  ibm 

feine  ftreunbe  ben  Soften  eine«  ̂ oUinfpcltor«  »er» 
fdjnfft.  Gr  oerfaufte  be«batb  fein  Journal  unb  ̂ og 
nad)  9Jcm  |)ott  Seine  (54efd)äft«geroanbtbeit  bradttc 
ibn  in  fo  große«  Wnfeben,  baß  er  öom  ̂ rftfibenten 
Ü)rant  \um  ̂ orfijwnben  bc«  Board  of  Exanüuers. 
bann  utm  ̂ oftbireftor  oon  9Jem  ?)orf  emannt  mürbe. 
Seine  beroorrngenben  Seiftungen  auf  bieient  Soften 
ncranlafjten  Garfielb,  ibn  1881  jumQJencralpoftmeüter 
3U  ernennen,  oon  melcbem  vimt  er  1882  .^urüdtrat. 

4)  fcenrt),  norbamerüan.  5Romanfd)riftfteacr.  geb. 
15.  Wpril  1843  in  Kern  1)ovt,  hielt  ft*  lange  in 
Guropa.  oomebmlid)  in  Sonbon  unb  ̂ ari«,  auf  unb 
Aäblt  in  feinem  ̂ aterlanb  ju  ben  beliebteften  Tutoren, 
«on  feinen  jnblreidjen  Serien  gehören  bic  aueb  in 
beutfeher  Übcrfc^ung  erfebienenen :  »Gin  Grbcnpilger 
unb  anbre  Grjäblungen« ,  »ftobertd)  ̂ ubfon«,  ein 

Sünftlcrroman,  »Ter  "ilmcrilaner«  unb  »Gugcn  ̂ irfe 
ring«  ju  ben  bead)ten«roerteftcn.  teuere  Serie  fmb: 
»Transatlantic  sketches«  (1875),  lebenbige  Scbilbe* 
rungen  be«  römifdjen  Sehen«;  »The  Europeans« 
(1878);  »Daisy  Miller«  ;  »Confidence«  (1879);  »Ma- 

donna of  the  future«  (1879);  »Portrait  of  a  ladv« 
(1881,  3  ̂be.);  »Washington  Square,  etc  «  (1881); 
»Tales  of  thrce  cities« (1 884) ;  »Bostonians«  (1886); 
»Princess  Casamassima«  (1886);  »Aspern  tales« 

(1888)  u.  a. 
5)  fr  rauf  £tn«lt),  engl.  9icifcnbcr.  geb.  21.  ?Ipril 

1851  in  Smerpool,  geft.  21.  Vlpril  1890  an  ber  SBeft- 
lüfte  oon  Wrirn(burd)  einen  Glcfanten  getötet),  unter^ 

nnbm  ju  3ngb\mcdcn  oicle  Reifen  in  "Mfrito,  Vitien 
unb  Vima-itn  unb  bcfuditc  1884  noch  uncrforfd)tc 
©ebiete  bc«  Sotnallanbc«,  morüber  er  in  »The  un- 
known  horn  of  Africa«  (i?onb.  1888)  beriduete. 

Cfantcion  <\vt.  bf*cmrn),  'Jlnna  töromnell,  engl. 
Sajriftftcaerin,  geb.  17.  Wot  1794  in  Tublin,  geft. 
19.  Wära  1H60  in  Üonbon.  empfing  burd)  ihren  <9ater, 
ben  iKiniatunnalcrWurpbn,  febon  früb  fünftlcrifd)c 
Anregung  unb  mürbe  al«  Scbriftftcnerin  juerft  burdj 
ibr  auf  einer  italicnifdjen  Seife  gefdiricbene«  Xngebudj 
»Diary  of  an  ennuyee«  (1H26,  3.  Wufl.  1838)  bc- 
fannt.  1827  oermäblte  fie  ftcb  mit  beut  Wboofatcn 

Siobert  lebte  nber  fpnter  getrennt  oon  ibm,  be= 
fuditc  auf  roeiten  Siciicn  Teutfdjlanb,  frranfreieb  unb 
9?orbamcrila,  mar  befreunbet  mit  Ottilie  o.  Woetlje 
unb  Sabn,  Ihnw,  unb  mibmete  fdüicftlid)  ein  bcfon> 
bere«  !Jnterenc  ben  $}amtbcrjigcn  Sdnocftcrn.  §t)Tt 

oorjügltdiftcn  Sdniftcn  finb:  »Loves  of  the  poets« 
(1829)  ;  »Characteristics  of  the  female  characters 

of  Shakespeare«  (1832,  neue  *J!u«g.  1879;  beutid), 
ücipj.  1834);  »Visits  and  sketches  at  liome  and 

abroad«  (1834,  4  8be.);  »W:inter-stndies  and  sutu- 
mer-rambles  in  ('anada«  (1838;  bcutld).  5Brounfd)m. 
Iö39);  ferner  bic  bcr  .Vtunftgefdjicbte  unb  Muuitlritit 
angebörenben  Serie:  »Memoirs  ot  the  early  Italian 
painters«  (1845  ,  2  5Bbo;  »Sacred  and  leiremlary 
art«  (1848  ,  5.  Wufl.  1890);  »Legends  of  the  mo- 
nastic  orders«  (1850,  4.  Hüft.  1890);  »Leerends  of 
the  Madonna«  (1852,  4.  flufl.  1890)  unb  »Scriptu« 
Fal  and  legendary  history  ot  onrLord«  (beenbet  oon 
üabi) Gnitlafc,  1859— 6J, 2^bo; cnblid)  »A commou- 
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place  book  of  thought«.  nieniories  and  fancies« 
(1854).  Unter  bem  Titel:  »Pictures  of  the  social 

life  of  Gertnany«  (1840)  gab  fie  eine  englifdjc  Bc« 
arbeitung  ber  Sdjaufpiele  ber  ̂ Jrinjeffin  Amalie  Don 
Sadjfen  berau«.  Bgl.  ©cralbinc  SRacpherf on,  Me- 
moirs  of  the  life  of  Anna  J.  (SJonb.  1878). 

^amefonc  (fpr.  M4tmfc'n>.  Öeorge.  engl.  SHalcr, 
geb.  Iö86  in  Aberbeen,  geit.  1644  in  Gbinburg,  ge* 
nannt  ber  fchottifdje  Dan  Ttyd,  motte  befonberä  Bilb« 
nific,  bie  fid)  burd)  tebenbige  Auffaifung  unb  fleißige 
T  urdif  li  brung  anzeichnen,  baneben  midi  Sanbfdraften 
unb  fciftoricn  in  Ct  unb  in  SJJiniatur.  Ter  SKngührat 
t>on  Gbinburg  ließ  Don  ihm  eine  9ieibe  fdjottifcher 
Jtönigc  malen,  ald  Äarl  I.  1633  Schottlanb  befuebte. 

3n  Sdjottlonb  fmb  Diele  Abelöftße  mit  ftamilienbil* 
bern  Don  gefdjmüdt 

3amcfontr  <fur.trf**nt*.-),  STOincrol  auSberOrbnung 
ber  Sulfofalje,  IriftaHificrt  rbombiid).  finbet  fid)  in 

langfäulcnförmigcn,  parallel  ober  rabiat  gruppierten 
Äritfallen.  meift  berb  in  ftängeligen  Aggregaten,  ift 

ftahlgrau  biä  bunfel  blcigrau.  $>ärte  2  —  2,5.  fpej. 
©cro.  5,56 — 5,62.  befiebt  au*  Scbrocfclblci  unb  Scbroc» 
feinntimon  2PbS  +  Sb,S,  mit  50.«  i  Blei  unb  29,ra 
Antimon,  enthält  oft  Gttcn,  ftupfer,  Silber,  28i$mut. 

ftunborte:  Gornroall,  9i"ertfd)in*f,  Gftrcmabura.  $al. 
§etcrc>morpf)it. 

3atneö  iHiticr  (fpr.  w*«n*  x\nma),  fdüffbnrer  5luß 

imnorbamerilan.  Staat  Virginia,  entftebt  unter 39" 30' 
nürbl.Br.  in  bem  Alleghanngcbirge  burd)  Bereinigung 

be$  ̂ adfon  mit  bem  Gom  inv'tmv  rh'iucr.  burd)Dricbt 
bic  Blauen  Berge  unb  ift  Don  Smuhburg  an  auf  393 
km  bi«  ju  feiner  Wünbung  in  bie  Gtjefapealebai  unter 

37"  nörbl.  Br.  fdjiffbar.  Seefchtffe  Don  3  m  Tiefgang 
gelangen  bi3  nad)  Sticbmonb.  Tie  bei  biefer  ctabt 

gelegenen  ftätte  roerben  burd)  einen  Kanal  umgangen, 
«eine  üänge  beträgt  720  km,  bieftlut  bringt  biä  Stich 

monb  (240  km)  auf  märt  $.  Tic  roiebrigiten  ;  ',uflüffc 
finb  lintä:  SRioanna,  rechte:  Appomatojr.  Tie  Gin« 
fabrt  bed  Rluffe«  Derteibigt  frort  Monroe,  unb  glcid) 

oberhalb  ber  bud)tartigen  Wünbung  liegen  bie  See» 
ftäbte  Storfolf  unb  9?ortä>mouth. 

^nmctftbcc  (»pr.  b&imi>>,  bic  Blätter  Pon  Ledum 
latiloliura 

^omectomn  (fpr.bkwm«tmm).  1)  bereinige  Crt  unb 
Sanbungeplap  auf  ber  brit.  $nfel  St.  £>clcna,  am 
^orbranb  in  eine  enge  Sd)lud)t  eingezwängt,  burd) 

welche  fid»  bic  einzige  Straße  ber  Stabt  hingebt,  wirb 
burd)  npct  ftortö  nad)  bem  3Äeere  $u  gcichü&t,  ift 
Freihafen,  Sip  bcS  ©oiiDcrncurä  unb  eine*  beutfd)en 

ttonfulä  unb  hat  2000  meift  farbige  Ginmohncr.  — 
2)  Stabt  in  ber  ©raffd)aft  Gbautauqua  beä  norb- 

amerilau.  Staate«  s)km  f)oxt,  am  Sübenbe  beä  Gbau« 
tauquofceä.  ftarf  bcfudjle  Sommcrfrifche,  hat  fta> 
brifen  Don  Kobeln,  Baumwoll«,  Säofl»  unb  Hamm* 

garnioarcn  unb  uwoi  16,038  Ginw.  -  3)  imuptort 

ber  Wraffdjaft  Stuteman  in  vJiorbbalota,  am  Reimte 
ober  Talota  SJiocr  unb  an  ber  ÜWortbern  i>acificbalm, 
mit  <ih9to  2286  Ginn?. 

ofliiuitcpcc,  Stabt  im  merjton.  Staat  Cajaca. 
am  Miio  kihicomctcpec,  in  ber  Üüitcncbene.  hat  Raubet 

mit  vonig,  'föadjö  unb  Salj  unb  4000  Ginro. 
oiuuin  (fpr.  i*aman9),  ̂ ulca  GCIcitin,  ̂ hhüfer, 

acb.  30.  Wai  1818  in  Tcnucä  (Arbenncni,  geit.  12. 

ftebr.  188H,  rourbc  ̂ rofeffor  ber  "Uhniif  am  Gollegc 

üouid  Ic  ökanb  in  sl?ari*,  bann  an  ber  polt)tcd)ni!*d)en 
Sd)iilc  unb  an  ber  ftatultät  ber  Siffcnfcbaf  ten  bafclbft. 

Seit  18«i8  UKitglicb  ber  Wabcmic  ber  ̂ iffcm'diaftcn. iDurbe  er  1884  Sclrctär  berfclbcn.  Gr  arbeitete  (utm 

Teil  mit  9Raffon,  Scrtrnnb,  9?oger)  bcfonberS  über 

Cptif.  SArnte  unb  3JtognctiStnu8  unb  erfanb  1873 
ben  $Mättermagnct.  Sem  >Cou»  de  physiqne  de 

T6cole  polytecnniqne«  (18ö8— 61,  3  Söbe.;  4.  Aufl. 
mit  ©outn,  *ar.  1885  —  91,  5  SBbe.)  liegt  ©üllncrö 
»Sehrbuch  ber  G^perimentalpbD^tI•  (4.  91ufL,  2eipi- 
1882—86,  4  ©be.),  fein  »Petit  trnite  de  physiqne« 
(1870)  3tednagel$  »Sompenbium  ber  Grperimeutai« 
pbnfit.  (2.  «uff.,  ftaiferäl.  1888)  ju  Örünbc. 

^amiticr ,  f.  3amni$cr. 
^mnnn,  engl.  Schreibweife  für  Tfcbamu  (f.  b.). 
^ninnin  (im  Alten  leftament  ̂ abneel,  je^t 

oebna),  ̂ hiliftcrftabt  amiieben  Jioppc  unb  Aöbob. 
mit  einem  guten  £>afcn  an  ber  5  km  entfernten  &üftc. 
IDurbe  Don  llfiaä  ben  iMjiliftern  entriffen  unb  mar 

nad)  ber  3«ftörung  ̂ erufalemä  Sip  be8  Snnebrionfil 
unb  einer  berühmten  jübifchen  Alabemie. 

^amnin  (tidjed).  ̂ emnice).  Stabt  in  Währen, 

^Curfäh-  Tatfd)i(i,  am  SdKlctaubad),  hat  ein  $ejirfd^ 

gericht,  eine  gotifdje  Tefanatdh'rcbe.  eine  Snnaqogc, 
ein  anfebnlicbe^  Schloß  beä  vJJiarlgrafcn  iiaOaDictni. 
Bierbrauerei,  Spirituäbrennerei  unb  ciew)  2647  meift 
tfebeeb.  Ginroohner. 

3amni^et  (^amiber),  Scnjel,  ©olbfehmieb, 
cb.  1508  in  ̂ icn.  (am  balb  mit  feinem  Bruber 

llbred)t,  ber  fein  SD?itarbciter  War,  nad)  Dürnberg, 
würbe  15:44  SJJeifter,  1556  »benannter«  bed  ©roßen 

1573  Witglieb  bec  Siemen  9?atd  unb  war  ber 
öofgolbfdjmieb  ber  Äaifcr  ttarl  V.,  Jerbinanb  I., 
Wartmilian  II.  unb  JRubolf  II.  Gr  ftarb  15.  Te,i. 

1585  in  Dürnberg  unb  Würbe  auf  bem  St.  3obannte< 
friebhof  begraben,  wo  fein  ©rab  burd)  ein  Don  ̂ oft 
Amman  entworfene^  Gpitaph  aud  Bronze  gefchmüdt 
ift.  ber  frühzeitig  burd)  Keuaiffanceformen  ber 
gotifd)en  Überlieferung  einen  neuen  malcnfchcn  SJci^ 
Derlieh,  war  in  aßen  Arten  ber  Icdjnif  erfahren,  öc« 
fonberd  bemunberte  man  feine  naturaliftifd)  behanbcl> 

ten  ̂ adjbilbungcn  Heiner  ̂ icre  unb  i-«unr,en .  mit 
benen  man  bamald  Ääftdjcn  ,^u  befepen  pflegte.  Seine 
bcbcutenbftcn  beglaubigten  SsJcrfc  finb:  ein  Sd)inurt 
läitchcn  im  ©rünen  Wcwölbe  ju  Treiben  (f.  lafcl 

»©olbfchmicbelunü  .  $ig.  12),  ber  1549  Dom  Slüm- 

berger  Miat  erworbene,  1  m  bohe  fogen.  sXRerfelfd)c 
£atelauffa$  (früher  im  ©ermaniid)en  sIPaifcum,  jcfit 
beim  ̂ reiherm  $>enri  d.  Sothfdjilb  in  ̂ ariä ;  f.  Tafel 

>©olbfd)mtcbe(unft«,  &ig.  3)  mit  ber  Jigur  ber  Wut 
tcr  Grbe  auf  ber  Spipc,  Dicr  Figuren :  tflora ,  Gere«, 
Bacd)ud  unb  Itomä,  in  ber  fntierlicbeii  Sd)aplammer 
ju  f&itn  (tiefte  eines  Xafelauffatieä  für  Maifcr  3Ju» 
bolf  IL),  ein  ̂ otal  Don  1580  im  ©cfip  ber  gräflichen 
Familie  3«d)t),  ein  Sdjmudtäftchen  mit  ben  Xbatcn 

bed  !perallc^  in  ber  banrifeben  Sd)apfammer  ;u  ".Vi u u 
eben  u.ein^olal  mit  bcrjvigur  ttaifcrWarimilianei  II. 

im  SJeity  bed  beutfeben  Maifcr«.  Seine  Öolbfdjmieb» 
maile  ift  ein  üömentopf  unb  baneben  ̂ umcilen  nod) 

ein  W.  33crgau  fdjrcibt  ihm  eine  Anzahl  Don  Gut» 
würfen  ju,  bie  Don  mehreren  M.upfcrftcd)eni  bce  16. 
C\ahrh-  reprobujicrt  fmb  (ugl.SBcrgau,  SB,  ̂ amifter« 
Gutiüiirfe  ju  i*rad)tgefäßeu  in  Silber  unböolb,  35erl. 
1879).  Ciigiual^cidjnungcn  dou  ihm  fmb  in  Bafel, 

Hoburg,  sJiürnberg,  Grlangen,  iiarie  :c.  befdjaf 
tigte  fid)  aud)  Diel  mit  Ardüteftur,  ÜRatbcmattf  unb 
Wcitanit.  Gr  fertigte  unter  onbenn  bic  v4rid)nungen 

ju  SJiDiuö  Bearbeitung  bcö  Bitruü  u.  gab  l"»68  eme 
»Per»pertiva  corporum  regularium«  beraud  (ra- 
biert  Don  Amman).  —  Gin  Berwanbter  Don  il)m, 

Ghriftopb  v\  (1563— 1H18).  war  ebenfalls  ©olb- 
fd)inieb  unb  Hupfcrftcdjcr.  Von  ihm  befinbet  fid)  eine 
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^runft'ehüiicl  mit  bcm  Jriumpfi  «hnor«  im  $jof» 
mufeum  ju  Sien,  eine  Jifdjfontäne  in  öeftalt  eine« 
Elefanten  mit  einem  5urnt  ttt»tt  bewaffneter  Strieder 

im  Sium'igemcrbemufeum  au  Sedin  (um  1600)  unb 
ein  grofier  Äblet  oon  1595  im  Kreml  ju  SRo«lnit. 

Ctamont  <frr.  wanwutfl).  frana  ©eneral,  geb.  19.3uli 

1831,  trat  1852  al«  Unterleutnant  in  bie  "Artillerie 
ein,  madite  ben  Scrimfricg  mit  unb  riidtte  in  feiner 

Stoff«  hi«  5«»«  Srigabcgcneral  auf,  worauf  er  1880 
3iir  Infanterie  übertrat.  1885  übernahm  er  al«  $i« 
öifion«gencral  ben  Oberbefehl  über  bie  Iruppcn  in 

^ongfing  ju  ber  Stit.  al«  bie  franjöfifdjc  Miebcrlnge 
bei  Sangfon  bie  größte  Öcfatjr  ju  bereiten  fdnen. 
SKad)  ftranfreieb  jurüefberufen,  befehligte  er  ba« 
1.  Äorp«  in  Sitte,  bann  ba«  6.  Storp«  in  (Ibaion«, 

ba«,  jum  Sdw&e  ber  Oftgrenjc  beftimmt,  faft  bie  hop- 
pelte Stäric  ber  anbem  ßotp«  aäblt  3m  Januar 

1895  nuirbe  er  an  Wal'lifct*  Stoße  jum  ©eneralin» fpefteur  ber  Slrmce  ernannt  unb  bamit  jum  Ober 
bcfebl«bflber  eine«  öeere«  im  Stacgöfatte  beftimmt. 

3ampo!,  Stei«ftabt  im  ruif.  ©ouo.  ̂ obolien,  am 
35njeftr  unb  an  ber  JRaßawa,  mit  SBeinbau,  Öetretbe* 
baubcl  unb  (188»)  5744  Einm. 

3attmtb(35f(hamrub),  gort  am  Eh>iberpa&  in 
Snbien,  f.  (Fbaiber. 

Samfcbifrbif  (ruff.),  Witten. 
äamttfaler  Sllpctt,  f.  eilbretta. 
Aätntlanb,  f.  ̂«ntlanb. 
Lamuna  <T  idmmiinn),  f.  T  icfiamna. 
3amnnber  2,tt,  Stranbfec  im  preuft.  JRcgbej. 

.v|ö«lin,  16  km  lang,  2  km  breit,  burd)  eine  fchmale 

Öffnung  mit  ber  Ci'tice  oerbunben. 
^omurf  n,  bie  biete  Samtmü(je  ber  polnücbcn  unb 

ruffifeben  Subcn. 

^amtjn  <fpr.k*»man9>,  flmabi«,  fron j. Dieter,  ber 
oon  mannen  jur  ̂ lejabe  (f.  b.)  geregnet  wirb,  geb. 
um  1540  in  £t)aouccc  CMtänc),  gejt.  bafelbft  um  1585, 
mürbe  Sorleier  König  Sari«  IX.  unb  fdjricb  in  9?adj- 

abmung  JRonfnrb«  gefällige,  aber  nid)t  gerabe  bebeu> 
tenbe  Öebicbte.  Seme  »(Envres  poetiqnes«  (auerft 
1584.  2  Sbc.)  gab  Srunct  neu  berau«  (1879,  2  Sbc.). 

r?an  (nieberlänb.),  fouiel  wie  Johann 

^ana,  ftlufc  im  rufftfeb/ftbir.  öoud.  ̂ nhitöl,  ent* 
fpringt  auf  bcm  SBcrcboinnifcbcn  Webtrgc  unb  münbet 
öftlich  t>on  ber  2cna  unterhalb  Ufrjan«f,  ein  2Delta 
bilbenb,  in«  Ei«meer;  1030  km  lang.  Hn  feinem  Ufer 
liegen  SBercb>i<tn«f  unb  Uftjanaf. 

^anaon  (frana.  ?)annon),  frana.  ScHt»  an  ber 
Cfttüfte  oon  Sorbcrinbien,  in  ber  britifd) » inb.  $räfi= 

bentfebaft  9Habra«,  unter  16°  44'  nörbl.  Sr.  unb 
82°  15'  Öftl.  ü.  o.  Wr.,  an  ber  öobameri  unb  am  9to> 
rinqafluft,  14,:»  qkm  groft,  mit  <m\)  5327  Einw. 

3  a  na  u  f  et)  c  t,  S  a  im  n  ( eigentl.  r  a  n  a  i  «  f  n  SÄ  a  g  = 
balena  SRomnnce),  Scbaufpielcrin,  geb.  20.  i^uli 
1830  in  $rag,  bebütierte  Im  er  unb  trat  feit  1845  in 
fleinern  3täbten  3ad)fcnä  unb  SBiirttemberg«  auf. 
1847  fanb  fie  ein  Engagement  in  Äölu,  wo  Sioberidb, 
©enebir.  baS  in  ihr  fcplummernbe  Salcnt  weefte.  3*" 
Wiai  1848  an  bie  ftrantfurter  Sühne  berufen,  fpielte 

fie  tytt  befonber«  jugenblid>e  Liebhaberinnen  mit  gro= 
^em  Setfall,  bis  ftc  18H0  auäfebieb.  9iad)bein  fie  hier- 

auf an  oerfduebenen  Crtcn  Öaftrollcn  gegeben,  warb 
fie  im  Woocmber  1861  am  Trcöbener  Jpoftbenter  en 

S agiert.  3?ad)  üöfung  beöitontraftö  begab  Tie  Ud)  na^) 
Imeriln,  burdjjog  efft  ald  beutfdie  3diauipiclcrin  mit 

bem  glanienbften  Erfolg  bie  bereinigten  Staaten, 

roarf  fid)  bann  mit  ber  ganzen  Energtc  ihrc<$  -.Kein 
teÜS  auf  ba3  Stubium  ber  cngltichcn  3prad)c  unb 

lom».»ÄerUon,  5.  8ufL,  IX.  8*. 

warb  halb  ben  erften  cnglifcbcn  3<baufpielcrinncn 

glciAgeftcttt.  1876  gaftierte  fie  in  Üonbon.  3n  ihrer 
gugenb  war  fie  befonberö  in  ber  5)arftcllung  hod)tra= 

gifeber  Kotten,  wie  Alärdien,  ftreteben,  ̂ ulia,  r oc-re  - 
mona  jc.,  fpäter  al«  £>eroine  (TOcbea,  6lifabeth,Srun* 

hübe,  Iphigenie)  au^gejeiebnet.  Sic  lebt,  oon  ber 
Süljne  jurüdgejogen ,  m  San  ̂ ranci^co. 
Sanbo  el  *iahr,  türf.  Seeftabt  in  ber  arabifdjen 

fianbfehnft  ̂ ibfcbaj,  am  SRoten  3Reer,  mit  nu^gc \ci<b 

netem  frafen  unb  5  -6000  Ginm.,  ift  Sanbungöpla^ 
für  Webina  (»bad  Xhor  ber  heiligen  Stabt«)  unb  b<u 
baher  bebeutenben  Jöanbcl,  fpejictt  mit  ©egenftnnben 
für  bie  Steife  nad)  Webina. 

3att  bc  iWiimcr  <ft>r.  raimn-),  f.  »ocDcrneur. 
^anc  (engl.,  m.  t>Wn).  fooiel  wie  Johanna. 
Jane,  baul,  %feubont)m,  f.  £ouft  be  Sortenfelbt. 
^aneökiiUe  (for.  bMtntwtin,  $>auptftabt  ber  i*uv 

\d\aii  im  norbameritan.  Staat  3Si«conftn,  am 
SHod  SiiDci,  Sahnfnotenpuntt,  hat  eine  Slinbenanftalt 

be«  Staate«,  Gabrilen  für  Saumwott*  unb  s®on> 
ftoffe,  SBagen,  SKafcbinen,  Sdjuhjeug,  Seife,  Wahl- 
unb  Sägemühlen,  §anbcl  mit  Jaba?  unb  Sief)  unb 
(1890)  10,836  (Sinm. 

3awet  (fpr.  wona),  1)  baul,  fran^.  bhüofobh, 

geb.  30.  «pril  1823  ht  bari«,  erhielt  feine  *u«bü> 

bung  auf  bem  Stiele  St'Soui«  unb  auf  ber  ̂ formal* 
fcbule,  Würbe  1848 brofefior  an  berUnioerfität  Straft* 
bürg,  1857  am  £ticeum  fioui«  le  @ranb  unb  wirft 
feit  1864  a(«  brofeffor  ber  bhüofopbie  an  ber  bari» 

fer  Unioerfttät.  58on  feinen  jahlreicben 'Serien  erwäh 
nen  wir:  »fitir  Ir-  sur  la  dialectique  dans  Piaton  et 
dana  Hegel«  (1860);  »La  famille;  le^ons  de  Philo- 

sophie morale«  (1855,  10.  «ufl.  1873),  ein  oon  ber 

frana&ftfdjcn  Wfnbcmie  prei«gefrönte«  58crf;  »Philo- 
sophie du  bonheur«  (1862,  4.  Httfl  1873);  »I>e 

mat^rialisme  contemporain  en  AUematrne«  (1864, 
3.  «uü.  1878;  beutfd),  Seipj.  1885);  »Elements  de 
morale«  (1870);  »Histoire  de  la  science  politiqne 
dans  ses  rapports  avec  la  morale«  (al«  2.  flufl.  ber 

1858  erfdnenenen  »Histoire  de  la  philosophie  mo- 
rale et  politiqne«,  1872,  2  Sbe.;  3.  «ufl.  1886); 

»Lea  cause«  finales«  (1877);  »La  philosophie  fran- 
caise  coutemporaine«  (1879);  »Les  maitres  de  la 

pensee  moderne«  (1883);  »Les  origines  dn  socia- 
lisme  contemporain«  (1883);  »Victor Cousin  et  son 
nfiurre«  (1885);  »Histoire  de  la  philosophie«  (mit 

Seaüle«,  1887);  »Elements  de  la  philosophie  scien- 
tifique  et  de  la  philosophie  morale«  (1890);  »La 
philosophie  de  Lamennais«  (1890);  »Fenelon« 
(1892).  3.,  ber  in  ber  bbüofopbic  beionber«  burd) 
(Souftn  angeregt  würbe,  ift  feit  1864  Witglicb  ber 
Wabemic  ber  moraltfdjen  Siffenfd)aftcn. 

2)  Wnler,  f.Glouct  1). 

^anja,  ein«  ber  brei  Dörfer  &)ub\if  ̂ nlimn). 
bie  bie  Stabt  ̂ Itofpamc  im  bcutfdjen  ̂ ogolanb  btlbcn. 

^anfjtfcfiang,  §luf),  f.  ̂antfeNang. 
^a  ith a gel  (nieberlänb.),  au« bem  erbiebteten  Sigem 

namen  Johanne«  Ipngcl  entftanbene«  Söort,  foöiel  wie 

*öbel ;  ^agel  ift  ein  älterer  <?lu«brurf  für  hergelaufene« 
Soll,  Weftnbcl. 

^nnin,  1)  Stabt,  f.  ̂anina.  —  2)  Süajet  ber  cu 
ropäifdien  lürfei,  etwa  ba«  antifeGpiru«  unb  f übliche 
^Utiticn  umfaifenb,  mit  4  Sonbfcbaf«  (Serat,  Ergen, 

Ctanin  unb  ÄnfOeja),  ca.  18,(KKJ  qkm  iMrenl  unb  ca. 
600,(K>0  im  Horben  nlbancfifdje,  im  Silben  gricdiiiche 

JaiiKcps,  f.  3aiuiÄfoui.  Einwohner. 

^atttculum,  übügel  auf  bem  rechten  Üiberufer, 
Weitlüh  öonSHom,  fcrjön  inbcrMöitig«acit,  jabcr^jtlK 
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.utfolgc  Dom  ©ott  ̂ anu«  (f.  b.)  beteiligt,  aber  erft  oon 
Vluguftu*  jur  Stabt  gejogen. 
3<min  <fpr.  ttanS«*),  $ule*,  ftanj-  Äritifer  unb 

fflomanfcbriftflener,  geb.  16.  JVcbr.  1804  in  St.'Gtienne 

(Soire),  geft.  19.  ̂ uni  1874  in  $ari*  ($affü).  erfriclt 
feine  roüienicbaftlicbe  ̂ tlbung  in  Sari*  unb  betrat 
bie  3oumaliftenlcuifbabn,  inbeut  er  feine  fteber  juerft 

bem  freifinnigen  Cpporition*blatt  »Figaro«,  bann 
bem  ̂ Regierungsblatt  »Quotidienne«  unb  fcblicfüid) 
bem  «Journal  uesDebats«  roibmete.  Seit  1836 führte 

er  an  leftterer  Leitung  faft  40  ̂ abre  binbuvd)  ba* 
«mt  bc*  JBüdicr  unb  Xbeaterfrititer*  unb  übte  burd» 

feine  geiitoollen,  wiegen  unb  pifanten  Seiprccbungen 
einen  roettgreifenben,  roenn  awb  fcine*roeg*  burebau* 
beilfanten  SfnfluB  in  ber  frnnjöftfdjen  fiittcratur  au*. 

2  iv  gorm  unb  ba*  ©elb  galten  bei  alle«,  ̂ nbalt 
unb  is  bei rat ut  fooiel  roie  ntebt*.  (5r  bequemte  ftcb  bem 
roecbfelnbcn  ©efdjmad  be«  Sublifum«  an.  Anfang* 

«nbänger  ber  Slomantil,  ging  er  fpäter  jur  eeole 

du  bon  sens  über.  Seit  1870  mar  er  'äWitglieb  ber 
frnn}öftfd)en  «fabemte  al«  Nachfolger  Sainte-Seuue*. 
$on  feinen  Siomanen  nennen  mir:  »L'ane  mort  et 
la  femme  puiüotinee«,  ein  offenbar  ironifcf»  gemein« 
tc*  Sbantaftcftfid  (1827,  neue  «u«g.  1860);  »LaCon- 
fession«  (1880,  neue«u*g.  1861);  »Barnave«(1831, 
neue  «u*g.  1860);  »Contes  fantastiqnes«  (1832, 
neue  «u«g.  1863);  »Contes  nonveaux«  (1833);  »Un 
ccenr  pour  deux  amours«  (1837,  neue  «u«g.  1868); 
»Le  chemin  detraverse«  (1841,  neuc«u«g.  1874); 
»La  religieuse  de  Toulouse«  (1860);  »Les  oiseaux 

bleus«  (1864)  unb  »L'Interne«  (1869).  SineSamm» 
lung  feiner  bcroorragenbften  geuittctonartifel  erfdjicn 
unter  bem  Xitel:  »Histoire  de  la  litteratnre  drama- 

tiqne«  (1853—58,  6  Sbe.),  oieQcicbt  fein  bebeutenb* 
fte«  SSerf.  «nbre  gefd)id)tlid)e  unb  litterarbiftorifdje 
Schriften  oon  3-  fmb:  »Tableanx  anecdotiqnes  de 
la  litterature  francaise  depuis  Fran^oisI«  (1829); 
»La  poesie  et  Tfloquence  au  tenips  des  Casars« 
(1864);  »Beranger  et  son  temps«  (1866);  »Lamar- 

tine« (1869);  »Alexandre  Dumas«  (1870);  »Francis 
Ponsard«  (1872)  u.  a.  «ueb  fchrieb  er  eine  Wnjabl 
an jiebenber  Sitten»  unb  Stetfcbilber  (juleöt:  »Paris 
et  Versailles  il  y  a  cent  ans«,  1874)  unb  überfefcte 
benimm*  (1860, 6.«ufl.  1885).  Send)  feinem Xobe  tt* 
fchienen,  berauggegeben  oon  befiaftijcliere:  »(Euvres 
diverses  de  Jules  J.«  (1876—78,  12  Sbe.,  barunter 
ein  Sanb  »Correspondance«)  unb  »(EuvTes  de  jeu- 
nesse«  (1881— 83. 5  Sbe.).  Sgl.  Si<fbngnet,  Jules 
Janin  (3.  «ufl.  1883). 

36nitta  (Jodnnina.  türf.  $ania),  bie  febmu« 
tyigc,  roinfelige,  aber  lebhafte frnuptftabteineS&ilnjct« 
ber  europäifeben  lürtei,  liegt  am  roeftlicben  Ufer  be« 

bei  ben  'Alten  Snntboti«  genannten  flachen  See«  oon 
^. .  bot  14  SRofcbeen ,  7  gried)ifd»e  Äireben ,  2  Srma» 
gogen,  ein  griednfebe«  Womnaftum,  5  Schulen  mit 
gegenfeitigem  Unterriebt,  3  SRäbdjenfcbulen  jc.,  ein 
foofpital  unb  gegen  20,000  (Sinro.  (12,000  Gbriftcn, 
5<KX)  $Robnmmebaner,  3000  ̂ uben).  betrieb^ 
famen  ©riedjen,  beren  Sprache  bie  berrfebenbe  ift, 

bnben  3-  ,ju  einer  bcbcutcnbcn  ̂ nbuftric  unb  $>nn« 
beleftabt  gemad)t,  beren  Scrlchr  aber  neuerbtng« 
in  ftolge  ber  Abtretung  oon  Xbcffaltcn  unb  «rta  an 

tyriedicnlanb  fcb.r  gefunfen  ift.  ̂ -  ift  Sift  ber  JHegte« 
rungeibebörbeu  unb  eine*  grieebifchen  Metropoliten. 
San  ber  unter  «Ii  $afd)a  ij.  «Ii  2),  beffen  Siefibens 

;v  um-..  ODrbanben  gcrocfcncn^racbt^anina*  ift  nichts 
mehr  ju  fetjen.  «m  See  auf  Dorf  pringenberüanbjungc 
liegen  malerifcb  ba*  fefte  Sd)lofj  bcö  ̂ afdja«  unb  2 

Sßofdieen.  ßftlicb  oom  See  erbebt  ndj  ber  lange,  fable 
ftalfriiden  bc*  3Rttfd)ifeligebirgc«i  bi«  ju  1300  m. 
©in  ftdjtharer  Sibflu»  fehlt;  mabrfd»cinlicb  führen 
untcrirbüebe  SVanäle  fein  SSaffer  burd)  baSSrallgebirge 

in  ben  J^luft  Aalama*.  -  ift  febr  alt,  marb  oon 

bem  Mnn'cr  Johanne*  SVomneno*  1118  neu  aufge- 
baut,  in  bemfelben  ̂ abrbunbett  oon  ben  Normannen 
erobert  unb  ̂ erftort,  fpäter  oon  ben  Serben  unter 
Stepban  Tuidmn.  bann  oon  bem  matebonifmen  -in 
rannen  ̂ homa*  oon  Sabina  bcberrfd)t.  1422  unter» 
roarf  ftcb  bie  Stabt  bem  türtifeben  Sultan  SRurab  unb 

muffte  eine  türftfebe  Sefnfyung  aufnehmen.  Son  jeßt 
an  ftonb  fte  unter  bem  geroohnlicben  ̂ afebaregintent 
bi*  1788,  roo  bie  befpotifdte  Siegierung  «Ii  ̂ afeba* 

oon  ̂ .  begann,  bie  30  ̂ abre  bauerte.  Nad»  «Ii  ̂ a« 
f<ba*(Srmorbung(1822)  lehrte  fte  unter  bie  Sotmäfjtg; 
feit  be*  Sultan*  jurüd. 

^atttfrf),  «ntonic,  Smaufpielerin,  geb.  1850  in 
SSien,  empfing  bei  beut  ©hepaar  öabtüon  ibren  tbea« 
tralifd>en  Unterriebt  unb  erregte  Saube*  i^ntereffe, 

ber  fie  1867  al*  URelitta  (»Sappho«)  auf  bem  ©urg» 
tbeatcr  auftreten  liefe.  $er@rfolg  mar  lein  redjt  glucf« 
lieber,  unbSaube  lieft  bieftünftlerin  nacbSerltn Rieben, 

roo  fie  am  33aüncrtbeater  engagiert  mürbe.  1869  gc» 
mann  fte  ̂Tireftor  SKaurice  für  ba*  Hamburger  Z ba» 
liatbeater,  auf  bem  fte  halb  fo  erfreuliebe*  leiftete, 

bah  fte  Singelflebt  1872  ,ju  einem  ®aftfpiet  naeb  Sften 
berief  unb  fofort  für  ba*  Surgtheater  engagierte. 
Sin  3abr  fpäter  Dcrmäbjtc  fic  ftcb  mit  bem  trafen 
2  ubroig  «rco»Sallen  unb  entfagte  inf  olgebeff  en  ber 
fiunft,  fehrte  aber  1875  311m  Surgtbeater  jurüd,  bem 

fte  bi«  1883  unb  oon  1892  —  94  angebörtc.  «m  bc- 
beutenbften  mar  fte  al«  nnio4entimentale  xJtebbaberin 
(Äätbeben  oon  fceilbronn  jc.),  fpäter  in  ben  Stötten 

ber  öclbinnen  ber  franjöftfchen  Sittenbramen. 
^änifcb,  Karl  ̂ rtebrieb  »on,  geb.  1813,  geft. 

5.9härj  1872  al«  ruffifeber  SKajor.  berühmter  Sebadj- 
tbeorctiler;  er  febrieb:  »Analyse  nouvelle  dn  jeu 
des  echecs«  ($re*b.  u.  «eter*b.  1842-  43.  2  Sbe.); 

»Trait6  des  appli<»tions  de  l'analyse  matb^matique 
au  jeu  des  echecs«  (Seter*b.  1862-  63, 3  ©be.)  u.  a. 
Janitor  Int.,  oueb  Ostiarius) .  Jinirhütci,  bei 

ben  alten  StBmern  meift  ein  Sflaoe,  ber  oon  feiner 
cella  ostiaria  au*  ben  $>au«eingang  ju  bemalen 

batte;  in  Älöftern  ber  Sfürtner. 
^anitidinrcn  (türt.jeni  tseberi.  »neue Gruppe«), 

ba*  frühere  regelmäßige  türfifebe  ̂ ufjoolf,  rourbe  um 
1330  oom  Sultan  Urcban,  noAbem  man  oergeblid) 
oerfuebt  batte,  eine  rein  türfifebe  befolbete  JruppeQaga 

ober  Siabe,  »^ufeoolf«)  311  bilben,  au*  ftrieg«äefan< 
genen,  fpäter  au*  gemaltfam  au*gebobenen  ()e  ba« 
fiinfte)  Gbriftenfinbern  errichtet.  XteÄinber,  «bfebem 

Cglan  (»unerfahrene  ftnnben«)  genannt,  mürben  mr 
fifeben  Sanblcuten  ,^ur  Srjiebung  im  C\«latn  über' 
geben  unb  oon  C^igenb  auf  an  .Strapazen  roie  awb 

an  Slutoergiefeen  gcroöhnt.  S'ie  3.  leifteten  al*  Jvuh« 
üoll  treffliebe  ̂ ienfte  unb  bilbeten  ben  juoerläfftgften 
Xcil  be«  $>ecre«.  Sie  jeiebneten  ftcb  befonber*  bureb 
ttugeftümcn  «ngriff  au*,  ben  fie  naeb  ber  Sorfebrift 
bc*  sloran  bi*  *u  breimnl  31t  roicbctbolen  hatten, 
roenn  e*  notroenbig  rourbe;  ibr  after  «nfturtn  mar 

in  ber  Siegel  ber  hef  tigfte.  jie  ihnen  gewährten  Sor- 
reebte  rote  hober  Solb  lodten  balb  Gbriften  u.  Xürfen 

in  thrcJRciben.fobatiihrc^ahlftarfroucb*.  Sultan  So» 
lintnn  fc(ttc  biefe  ,yt  (inbc  bc9  15.  ̂ abrb-  auf  40,000 

feit  unb  erronrb  fich  audj  fonft  siJcrbienfte  um  ibre  Sin« 
riebtungen.  Später  bob  ftcb  ibrc3«bl  bi«  über  100.000, 

oon  benen  aber  nur  ein  Seil  befolbet  mar,"  roäbjenb  bie 
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übrigen  itd»  mit  anbern  Borrelien  begnügten  unb 
ben  noch  bie  Saft  bcS  TienfteS  auf  ftd)  nahmen.  Tie  3« 
würben  in  196  ocrfcbieben  große  Abteilungen,  Crta, 
geteilt,  beren  jcbe  ein  ©emeinroefen  für  ftcb  bilbete. 
iSn  ben  öemetnrocien  erhielt  fid)  bie  TiSjiplin,  als 
fte  im  übrigen  fdjon  Derfdjmunbeu  war.  Tie  62  erften 
Crto  hießen  Bulut  unb  würben  in  Äonftantinopel 

unb  an  ben  Örenjcn  Derwenbct;  33  ©eitere  bilbe« 
tcn  bie  Segban  unb  bie  legten  101  Crta  bie  Tfdje» 
m  a  a  t  ober  gewöhnliches  ftußDolf .  ̂ n  ber  vauptftabt 
waren  bie  in  »afernen,  Crtfd)af,  untergebracht, 

otuc  Übungen  beredten  mehr  törpcrlidjc  AuSbil* 
bung  als  Saffengebraudj  unb  ©regieren;  lefctcrcS 
mar  babcr  mangelhaft.  3b«  SriegSwaffeu  beftanbcn 

in  fpätcrcr  ,^ett  in  einer  langen,  fdnuercn ftlinte,  einem 
langen  SHefier,  baS  aueb  ,utr  Unterftüßung  ber  Flinte 
beim  Sdneucn  bienen  tonnte,  unb  einer  im  Gürtel  ge< 
tragenent<iftole.  JbreSUetbungbtlbetenbie  3)  Dl  am  a, 
ein  oorn  aufgefd)ürjte8  Äleib,  weite  Beinflcibcr  unb 
fieberfdjube;  im  ̂ rieben  fam  etn  Turban,  im  Stiege 

eine  fril jmüjje  mit  SReiSlöffcl  im  ftutteral ,  ein  Man« 
tel  unb  ein  Stfid  Ja: im*  binju;  als  AuSrüftung  eine 
S<ttferflafd)c.  5ür  Saffen  unb  .ttleibung  hatte  jeher 
felbft  ju  forgen.  Grft  feit  bem  Slarlowtyer  grteben 
mar  ihnen  erlaubt,  ju  beiraten  unb  etn  bewerbe  ju 

betreiben.  —  $bre  ©eoorjugung  unb  anbre  Berhält« 
niffe  erjeugten  bei  ibnen  lpod)mut  unb  eine  Unbot« 
mäßigfeit,  wcldjer  bie  Sultane  Anfang  beS  19. Ctobrt). 
ocrgeblid)  burd)  (Errichtung  Don  curopaifd)  auSgcbil* 
beten  Truppen  entgegenzutreten  fugten,  (Erft  1826 
gelang  cS  attobammeb  II.,  ben  legten  großen  Aufftanb 
ber  burd)  Truppen,  weldje  nacb  abenblänbifdjer 

Art  aufgehellt  waren,  nieberjufdjlagen.  Tic  jj.  wur« 
ben  mit  aller  Strenge  beftraft,  10,000  f  ollen  babei 
umgefommen,  30,000  Derbannt  worben  fein,  ̂ br 
ftorpS  rourbe  für  ewige  Reiten  aufgehoben.  Sgl. 
(iauffin  be  ̂ erceonl,  Precis  historique  de  la 

destruetion  des  Janissaires  (a.  b.  Türf.,  sJ*ar.  1833). 
^anitfrljarcnmuftf ,  f.  SiUitärmufH. 
3<iniffrfaef,  ipubert,  fiunftbtftorifcr,  geb.30.Cft, 

1846  in  Troppmt,  geft.  21.  ̂ uni  1893  in  Scipjig, 
ftubiertc  Don  1868 — 73  in  öraj,  bielt  ftd)  bann  btS 
1877  in  Italien  auf  unb  würbe  1877  ftuftoS  am 
öfterreid)ifchen  Mufeum  für  ßunft  unb  Jnbuftrie  in 
Sien.  1878  habilitierte  er  fid)  an  ber  Sicner  Uni» 
Derfttät  für  neuere  ftunftnefduebte.  würbe  1879  außer* 
orbmtlidjer  $rofeff  or  in  vrag,  1881  orbentltd)er$ro* 
feifor  in  Strasburg  unb  1891  in  Seipug.  (Sr  fdjrieb: 
bie  Biographien  beS  Anbrea  bei  Sarto,  ber  Bellini. 

be«  ̂ ßaolo  Beronefe,  beS  lintoretto  unb  ber  Bolog= 
nefer  in  TobmeS  »ftunft  unb  Sünftler« ;  »Tie  öefell« 
fd>oft  ber  SRenaiffance  in  Italien  u.bie  ftunft«  (Stuttg. 
1879);  »^weiStubien  jur@cfd)td)teberfarolingifd)en 
Malerei«  (baf.  1885);  »öefdnduc  ber  beutfd)en  Ma* 
lerci«  (in  ÖroteS  »öefd)iditc  ber  beutfeben  ihtnft», 
Oed.  1890);  »TanteS  «unitlcbre  unb  ÖiottoS  Jhtnft« 
«Seipj.  1892).  ®r  gab 2.  B.  Alberto  »Sleinere fünft- 
tbeoretifdje  Sdjriften«  (Sien  1877)  heraus  unb  war 
feit  1880  Hieboftcur  be«  »JRepertortumS  für  Shmft* 
roiffenfdjaft«  (Stuttg.).  —  Seine  Öattin  3Karie 
geb.23.C\uli  1859  in  Sien,  Deröffentliditc:  »Segenben 
unb  Gtefducftten«  (Stuttg.  1885);  »^m  Kampf  um  bie 

^ulunft«,  Ttditung  (baf.  1887);  »Serjaubert.  ̂ ine 
»et^enafabcl«  (baf.  1888);  »Öcfammclte  Webimtc« 
(2.  Aufl.,  baf.  1892);  bie 3ioDellctt:  »Au«  bcrSdwucbe 

be*  Sebent  (baf.  1800),  «ilidithungrige  ücutc«  (baf. 
1H91),  »Atlatf»  (Ö«rt.  1893),  »Wabfudjcr«  (baf.  Ib94) 
u.  a.  Sie  lebt  tn  «crlut. 

Ciantna  (türf.  ̂ enibfdic  SBarbar),  Iciabge» 
fommene  Stabt  im  türf,  SSilajet  Salonifi,  22  km 
weftlid)  Dom  fflarbar  am  ftufte  be«  (HebirgeS,  mit 
Dielen  SRofdjecn,  2  berühmten  Wrabmölem,  2  ftirdjcn 

unb  9000  (£inm.  (bie  fletnere  S£mlfte  dürfen,  bie  grö- 
ßere Slawen),  ̂ n  ber  füblid)  fidtausbreitenben  (Ebene 

Diel  Tabaföbau.  ^n  ber  SKähe  füböftlid)  bie  Ruinen 
üon  $ella(f.  b.). 

M"t o«  (tfdjetb.  3«n*oD),  SRarftfleden  in  53öh» 
men,  ©cjirteb.  Selian,  mit  Bierbrauerei  unb  usw) 
689  (al*  öemcinbc  2274)  tfdjed).  einmohnem.  benf- 
würbig  burd)  ben  Sieg  ber  Sdjweben  unter  Torftend* 
fon  über  bie  Cfterreid>er  unter  £>afcfclb  6.  SWärj  1645. 

CUrtfo,  ̂ Jaul  Don,  «Kuftfer,  geb.  2.  ̂ uni  1856 
,^u  TotiS  in  Ungarn,  bilbete  ftd)  tn  Sien  bei  ftanS 
Schmitt  unb  in  Berlin  bei  £>.  (Sbrltd)  jum  ftlaDicrfpte 
ler  auS  unb  mad)tc  ftd)  befonberS  befannt(  1882)  burd) 

eine  ju  jiemlidjer  Verbreitung  gelangte  neue  ftlaDia* 
tur  Qanl o.JclaDiatur).  Tiefelbe  befiehl  au«  fed)S 
terraffenförmig  übereinanber  liegenben,  aber  nur  eine 
einzige  djromatifche  Sfala  DorfteQcnben  Taftenreiben, 
Don  benen  bie  Dier  obern  Sieberholungen  ber  beiben 

untern  ftnb.  Tie  3anfo*$laDtatur  rebujiert  bie  Spann* 
weite  ber  CftaDe  etwa  um  Vi  unb  gemattet  manmer» 
lei  (Effette,  bie  auf  ber  alten  ftlaDiatur  unmöglich  Hub 
(chromarifcbeS  (Sliiffinbo  ein*  unb  mehrftimmig).  SSgl. 
^anfoS  Schrift:  »@inc  neue filaDiatur«  (Sien  188«) 
unb  bie  Don  ihm  herausgegebenen  »Mitteilungen  über 
bie  3anfo«£laDtatur«  (baf.  1889  ff.). 
3<m  Warjcu,  Jnfel  im  SHörblicben  GiSmecr, 

iwifebett  3«l«nb  unb  Spifcbergen  unb  jwifAen  70° 
49'— 71°  9'  nörbl.  8r,  unb  7°  53'— 9°  5'  weftl.  2.  d. 

0)r.,  55  km  lang,  3 — 15  km  breit  unb  413  qkm 
(7,5  DSU.)  groft.  Sic  befiehl  auS  jwei  burd)  einen 
fdjmalen  unb  niebrigen  ̂ fthumS  Derbunbenen  Teilen, 
bie  ftd)  in  norböftlichet  Dichtung  hittftreden.  Tie 

fei  rft  burdjauS  du» anifdjen  UrfprungS  unb  wirb  beS* 
halb  als  eine  gortfe^ung  ber  Dulfani)d)eit  Mette  ange* 
feben,  weldje  ̂ ölanb  fdjräg  burchfejü.  Ter  norböft» 
liebe  ipauptteil  wirb  ganA  Don  bem  bödmen  Berg  ber 

3nfel,  bem  Dullanifdjcn  Beerenberg  (2545  m),  etnge* 
nommen ;  ber  fübmeftlidie  Teil  befiehl  auS  SaDamaf* 

fen,  über  weldhe  ftd)  }ahlreid)e  Afd)entegel  unb  Kra- 
ter erheben.  Ter  Becrenberg  ift  ganj  Dcrgletfcbert; 

und)  allen  Seiten  fließen  bie  Öletfdjer  jutn  SRecre, 

ohne  jebod)  ©iSbcrgc  ju  bilben,  ba  bie  GiSmaffen  beim 

(Erreichen  bcS  sDcVereS  in  lauter  lleine  Blöde  jerf  allen. 
Tie  fiaDen  ftnb  fämtlich  bafaltifdjer  Katur.  Bulfa« 
nifd>e  Ausbrüche  ftnb  auf  3.  Don  1732  unb  1818  be» 
fannt.  Tie  Jahrestemperatur  ift  —  2,3g.  Tic  Jn* 
fei  würbe  mnbrfcbeinlid)  bereits  1607  Don  ftubfon  ge^ 
fchen,  wieber  aufgefunben  würbe  fte  1611  Don  2lan 

Manen,  ber  ihr  feinen  tarnen  gab.  Auf  bem  Jfth; 
muS  hatten  bie  £fterreid)er  1882  -  83  bie  ̂ olarfta* 
tion  Stlcjef.  Bgl.  »Tic  öftcrreid)ifd)e  ̂ olarftation 
3.,  Beobachtungsergcbniffc«  (Sien  1886,  3  Bbe.»; 
Mohn,  Öen  J.  M.  (IShnfttania  1892);  ̂ oudjet, 

Mission  scientifique  de  ,La  Manchei  a  l'ile  Jean 
Maven  et  an  Spitzberg  (<£ar.  1894). 

3Minafcfa, Robert,  Boltswirt  unb Solonialpoli- 
tifer,  geb.  30.  April  1845  in  ttötben,  ftubierte  in  2cip» 

jig  BollSwirtfdiaft  unb  s^aturwtifenfd)aftcn,  bann 
in  öetbelbcrg  unb  Berlin  bie  9Jcd)towiffcnf^aften, 
)ouibc  1866  Mitglicb  bes  Don  (Engel  begritnbeten 

DoltSwirtfd)af tlid)  --  ftatiftifcbcu  Seminars  unb  bereifte 
barauf  jutn  3wcd  inbuilricUcr  unb  hanbclSpolitiid)er 

Stubien  Valien,  ßrantreid)  unb  (inglanb.  186!)  ha« 
bilitierte  er  ftd)  ale  ̂ riuatDo^cnt  an  ber  Uniuerfität 

31* 
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©afcl,  »urbc  1871  Erofcffor  an  bcr  «fobcutic  $roS> 
lau,  1874  Eireftor  bcS  ffr.tifttfd)cn  Slmtc8  bcr  Stabt 

3)rcSben  unb  1877  orbcntlicbeS  SRitgltcb  bcS  fötüg* 
lieft  prcußifdjcn  StattftifäVn  ©üreauS  in  ©erlin,  gab 
aber  biefc  Stellung  1884  na*  GngelS  Siidtritt  auf, 

um  fidj  ganj  ben  f)anbclS  unb  lolonialpolitifcben  ©e* 
itrebungen  bec  feit  1878  unter  feinem  ©orfift  befteben« 
ben  ftanbclSgcograpbifdjcn  ©efcQfd)aft  ju  roibmen. 
^©orrtftenber  berfelben  gibt  er  feit  1879 bie Soeben« 
febrift  »Grport«  berau«.  1886  madjtc  er  junt  #rocd 
ber  Grroctterung  beutfeber  öanbelSbejicbungen  eine 

{Reife  nnd»  Portugal,  3Äarotto  unb  ben  SRittclmccr' 
länbern.  Cr  feftrieb:  »Wbbanblungen  über  National» 
ofonomic  unb  3torifttf«  (©afel  1869);  »2>ie  SrabcS* 
UnionS  ober  öeroertoereine«  (baf.  1871);  »3>er  2Ru* 
fterfd)u|j  u.  bie  öeroerbepolitif  beS  $cutfd>en  SRcidjS« 
(©crl.  1873);  »2>cr  SRartenfdmfr«  (baf.  1878);  »2>ie 
europäifdje  ©aumrooQeninbuftric«  (baf.  1882);  »Ko- 

lonien, Äolonialpolitil  unb  WuSroanbemng«  (mit 
Stofdjer,  3.  Wufl.  oon  beffen  .Kolonien«,  üeip$.  1885); 
»2)iebeutfd)eS>anbel«ejpebitionl886«(©erL1887)u.a. 

Jänner,  beutfdjer  Kante  bcS  Januars. 
^aenniefe,  ftr  iebrid),  Sdjriftftctler  auf  bem  ©e« 

biet  beS  ftunitgeroerbcS  unb  ber  ftnnfttedmif,  geb. 

7. 3an.  1831  in  ftranffurt  a.  SR.,  mar  anfangs  Kauf' 
mann,  trat  bann  in  ben  Güenbabnbienft  unb  ift  jeftt 

Äontrottooriteljcr  an  bcr  fccffifdjen  SubroigSbnbn. 
daneben  befdjäfrigte  er  ftd)  mit  fonftgeroerblicfren 

ftorfebungen,  als  beren  fcauptrefultat  er  ben  »Örunb* 
riß  ber  Stcramif«  (Stutig.  1879)  Verausgab,  roclcbcm 
eine  »Überiidjt  ber  gefamten  leramifdjen  Üitteratur« 
(baf.  1882)  folgte.  Gr  febrieb  außerbem:  »§anbbucb 
bcrWquarellmnlcrci«  <5.9lufl.,  Stuttg.  1893),  »fcanb* 
bud)  ber  €1 maierei«  (4.  Hüft,  baf.  1893),  »Figuren* 
unb  ̂ Blumenmalerei  in  Aquarell«  (baf.  1888),  »fcanb* 
bud)  bcr  ©laSmalerei«  (baf.  1890),  »£>anbbud)  bcr 

©or^cflanmalcrehc.«  (baf.1891),  »Anleitung  $ur£em- 
pera*  unb  $aftcHted)nif,  (Mobelin«  unbSKidjermalerei« 
(baf.  1893).  (Jr  gab  aud)  baS  »SRettlacber  SRufeum« 
(SKamj  1884  ff.)  unb  unter  bem  ̂ feubonmn  ftriebr. 
SRontanuS  einen  Xouriftenfübrer:  »$cr  Cben= 
roalb«  (7.  WuSg.,  SRainj  1891),  beraub 

^aito^haj  i  ■  i-  '  m  9Rarft  im  ungor.Äomitat 
Gücnburg,  an  bcr  ©nbnlinie  ©oba>Sümcg,  mit  (i890) 
3457  magtjar.  (römtfeb^  fatfrol.)  Grnroofmcrn. 

3fM*ti>,  1)  9RarftfIeden  in  ©alyien,  93cju18b. 
©röbef,  nn  einem  Jeidje  gelegen,  bot  ein  ©cjirfS- 
geridjt  unb  aroo)  1964  (meift  polnifdje)  Ginroobncr 
(1036  $uben).  9jn  bcr  9fäbe  eine  große  JpBI)lc.  — 
2)  Stabt  im  rufftfd) *poln.  ©ouo.  ©robno,  obne  Qte> 
ricbtöbejirl  unb  außer  Gtat  bcr  ftrciS*  unb  ©e^irlS» 
itäbte.  mit  (IBM)  2727  Ginro.  —  3)  (aud)  Sowo-Ja  » 
norof Itf  genannt)  Srciaftabt  im  ruffifaVpolu.  öou». 
Dublin,  an  bcr  ©jäla  i  ium  San),  mit  <i8oo>  5533 
Gut».  4)  fircisftabt  beS  Sfonftantinorofdjcn  SrcifeS 
im  ruffifd»  poln.  Öouo.  Sjeblej,  am  ©ug,  mit  0888) 
3239  Ginw.,  befannt  burd)  bag  faiferlicbe  ©eftut. 

>nom,  SRattbinä  Don,  böbm.  i<rcbiger,  feit 

1381  $omberr  in  Prag,  geft.  30.  «Roo.  1394,  ift  al« 
Sd)ülcr  oon  ̂ obanncs  SRili^  (f.  b.)  burd)  iöeläm= 
jjfung  jablreicber  SRiBbräudbc  unb  abergläubifeber 
aRcinungen  ein  biretter  Vorläufer  oon  ̂ >uß  (f.  b.)  gc> 
worben.  Sem  J£)aupttt)crf :  »Regula  Veteris  et  Novi 
Testami  n  ti  ift  ungebrudt. 

^nnotuin,  1)  Stabt  im  preufo.  !Wegbekv Srombcrg, 

firei§  ̂ nin,  an  bcr  $?clna  unb  bcr  üinic  Öncfcn'9ia' 
Icl  bcr1?rcuftifd)cnStnotobabn,  bat  eine  Mtbol  i<farr- 
lircfjc  unb  <i«*>  1316  Sinn» ,  baoou  203  Goangcliidjc 

unb  224  ̂ uben.  —  2)  (tfcbed).  ̂ anooicc)  Stabt 
in  JBölnncu.  ©cjirfSb.  Älattau.  an  ber  Dingel  unb  ben 

I  Staatöbabnlinicn^ilfen'Gifcnftcin  unblTlattau'Saitö 
gelegen,  mit  einer  Spiritusbrennerei  unb  dwo)  1001 
tfcb,cd).  Gintuobnem.  Süböftlid)  baS  Tm  t  Gienau 

|  mit  botbgelegcnem.  altem  Sd)lo6  unb  687  Ginro.  — 
3)  $orf  in  sRäbrcn,  ©c^irtöl).  JRÖmerftabt,  b«t  ein 

!  gräflich,  ̂ arradjfdjc«  Gifcnwcrl,  Seinroeberci,  ©ier* 
braucret  unb  am»  508  bcutfdjc  Ginroobncr.  9Rit  ̂ . 
bangen  bic  Dörfer  ̂ obnSborf  (1636  Ginro.)  unö 

«Itenborf  (mit  ©leibergbau  unb  2138  Ginro.)  |tt« 

fnmmen. 

San*  (^anfen),  Siebter,  f.  enifel. anfett,  l)  Gorncliä,  bcrübmter  boQänb.  Zipo* 
log,  geb.  28.  Oft.  1585  in  ?lcquoi  bei  £cerbam,  geft. 
6.  Mai  1638,  roibmete  fid)  feit  1602  bem  Stubium  ber 

5$eo(ogie,  roarb  1630  ju  Siöroen  ̂ rofeffor  ber  Jbco* 
logie  unb  lehrte  al$  fola>cr  ben  ftrengen  Wuguftiniä- 

muS,  bcfonberS  in  ©cjug  auf  bic  i'ebre  oom  freien 
Söillcn  unb  bcr  göttlichen  ©uabe,  rooburd)  er  mit  ben 
^efuiten  in  Streit  geriet.  1636  roarb  er  Dtfdjof  oon 
Pipern,  ftarb  aber  fd)on  nad)  2  ̂ab^ren,  nad)bem  er 

fein  berübmteS  SBer!  »Augustinus,  sive  doctriua 
StL  Augustini  de  humanae  naturae  sanitate,  aegri- 
tudine,  mediciua  etc.«  (1640),  rooran  er  22  ̂ abre 

lang  gearbeitet,  eben  ooüenbet  hatte.  Stadfelbc  er* 
flärte  bie  l  inlofopbie,  indbef.  bie  ?lriftotelifd)e,  ala 

bie  SRutter  ber  $elagianifd)cn  ̂ rrleftre  unb  beftaup 
tete  in  ftreng  Wuguftinifcber  Seife  bie  gänjlicöe  ̂ cr 
berbniä  bcr  mcnfd)lid)cn3iatur  unb  be«  freien  Sillens 
nebft  bcr  ̂ räbeitination.  3Mefc  ̂ enhoeife  nannte 
man  nun  3<tnfeniSmuS  (f.  b.). 

2)  Grid),  Sd>roärmcr,  f.  üöfare. 

^onfcntdmud  nennt  man  bic  tbcologifdjc  Senf* 
roeifc,  roctebe  in  bem  1640  t>eröffentlid)tcn  ©udjc  »Au- 

gustinas« DonGorncuä  ̂ anfen  (f.  b.)  nertreten  unb 
oon  beffen  91nb.ängent,  ben  hänfen  ift  en,  gegen  bic 

Singriffe  bcr  ̂ cfutten  oerteibigt  roorben  ift.  Sluf  be- 
trieb ber  lcßtcrn  rourbe  jene«  ©ud)  1642  uom  ̂ apft 

Urban  VIII.  burd)  bic  ©ullc  In  eminenti  oerbammt 

ba  eS  ©laubcnSfö^e  leb.ee,  roeld)c  fd)on  ju  ben  1567 
ocrurteilten  Irrtümern  beS©aiuS(f.b.)  gebört  bättcn. 
3)iefe  ©ulle  erfubr  aber  oon  feiten  ber  ©ifdröfc  unb 

Unioerfttäten ,  namcntlicb  ber  ilnioerfität  Vorocn,  er* 
geblieben  Sibcrfprud).   ÜRod)  anljaltenber  mar  bcr 

Sibcrftanb  in  ranfreid) ;  baö  Kloftcr  %  o  r  t  *  31  o  Ij  a  l  * 
beS*Gb«mpS  unter  ber  ianfeniftifd)  gefinnten  ?lb* 
tifftn  Slngclüa  Slmaulb  (geb.  1591,  geft.  1661)  roarb 
ber  $>auptft&  beä  ̂ anfcniSmuS,  ben  nun  bcrübmtc 

©elcljrtc  roiifcnfdjaftlid)  ouSbilbcten.  3u  bieten  gc> 
borte  bcr  Wbt  oon  SL*Gt)ran,  3can  bu  ©ergier  bc 

.t>auranne,  roelcber  in  l'örocn  roäbrenb  feiner  StU' 
bicn.jcit  in  enger  ©erbinbung  mit  3.  geftanben  bnttc; 
feit  1635  ©cid)toatcr  in  $oft  IHopal,  rourbe  er  1638 

oon  3iidiclieu  cingcfpcnl  unb  ftarb  1643  einige  3Ro> 
nate  nad)  feiner  ̂ rcilaffung.   Sein  Sd)ülcr  ronr 

Slntoinc  Wrnaulb  (f.  b.  2),  beffen  ©ud)  »De  la  fre- 

quente  communion«,  geaen  bic  lare  Jbeorie  ber  ̂ c* 
fuiten  oon  bcr  ©ufje  gerietet,  (Segcnftanb  neuer  baiu 
bei  rourbe.  SUS  nun  $apft  Jinnoceni  X.  fünf  Säfte 

auS  SarifenS  ©ud)  im  SRai  1653  alS  caloinifnt'aic Äe&erci  oerbammte,  crtlärtc  Slmaulb,  baß  biefc  Safte 

in  beut  Sinn,  in  roclcbem  fie  bcr  papft  oerbamtnt 

babc,  Dom  ©erfaffer  nid)t  gcfcbricbcn  roorben  feien, 

roas  ib^m  ben  WuSfdüuß  aus  bcr  Sorbonne  1656  ein- 
trug. Wlcid)\eitig  crtlärtc  ̂ apft  Vllcranbcr  VII.,  baß 

jene  Säfte  nllerbingS  in  bem  oon  ̂ .  bcabfid)tigtcn 
Sinne  ocibautmt  roorben  feien.  Sic  Öenoffen  oon 
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^Bort  •  SRotyal  unb  Oier  Bifd)öfc  (oon  Alct.  Finger*, 
Bcnuoai«  unb  ̂ amierS)  wenbeten  ein .  baß  bieS  eine 

reine  btftorifd)C  fange  über  eine  Xbatfadjc  (question 
dn  fait)  fei,  worüber  bic  SÜrdje  nicht  mit  höherer  Au» 
toriteit  entfeheiben  tonne  nid  bie  ii>iifcnfd)nft  ©äf)a 

renb  fo  ber  Streit  bic  Wacbtoolltommenbeit  beS  ̂ ap-- 
iteS  felbft  berübrtc,  feimpften  bie  Sd)rtftftcllcr  oon 
^ort«3?oQnl  für  bie  Auguftinifdje  Sichre  mit  gleichem 
Gruft  wie  juoor  unb  erhoben  tnSbcf.  gegen  bic  je» 
fuitifdje  9Jiornl  fdjwerc  Anflogen,  allen  ooran  Blaifc 

^JaSen!  (f.  b.).  beffen  »^rooinjinlbriefc«  (1656  u. 
1657)  bic  lare  SRoral  unb  ftufuiitif  ber  ̂ efuiten  mit 
ebenfooiel  SBifr  wie  ftttlicbem  ̂ atboS  geißelten.  Sein 

frreuub  $eter9ticole  (1625-95),  ber  fid)  1650  eben- 
falls nad)  Ivrt  :Kiumi  aurürfge.jogcn  unb  feit  1654 

an  allen  Stritten  ber  ̂ anfeniften  beteiligt  wnr.  über» 
feßte  1658  bie  »^rooinjialbricfe«  iuS  Satcinifdje.  Aber 
feit  1660  war  Subwig  XIV.  cntfd)Ioffcn,  bic  ̂ anfe« 
niften  auszurotten.  AIS  nun  oon  ihnen  bic  Unter» 
fdjrift  ju  ber  (Srflärung  AlcrnnberS  VII.  geforbert 

würbe,  jeigte  fid)  <ißaScal  als  ber  cntfdüoiicnfte  ©cht, 
inbem  er  riet,  baß  man  bie  offene  (Srflärung  abgebe, 

ber  $apft  befinbe  fid)  binftchtlid)  beS  TogmaS  ge« 
rabeju  im  Irrtum.  Jm  ̂ ntcreffe  beS  ÄirdjenfriebenS 
lam  nunmehr  1668  unter  bei»  ?5apftcS  Siemen*  IX. 

3Äitwirfung  ein  Vergleich  (u  ftanbc,  wonach  bic  An» 

gelegenbcit  mit  bcr'Grflärung  ber  oier  Bifcböfc.  bic oerurteilten  Säße  feien  3war  ocrbammlid) ,  aber  bem 
Bapfte  ftehc  nur  bie  ßntfdjcibung  über  bie  ̂ Rechtsfrage 
(question  de  droit)  jtt ,  auf  fid)  beruhen  folltc.  Auf 
BcranlaffungJiubmigS  XlV.erließ  jebod)  (Siemens  XI. 

bie  Buüe  Vi'neam  d'omini,  bic  fid)  wieber  gauj  auf ben  Stanbpunft  AlcyanberS  VII.  ftcHte;  ba  bic  «on» 
nen  oon  ̂ Jort  -  Stooal  biefer  BuHe  ihre  3»'n'nmung 
oerfagten,  würbe  baS  SU  öfter  auf  päpftiidjc  Bcrorb» 
nung  hin  1709  aufgehoben  unb  1710  oöllig  jeritört 
Ta;u  lam  als  neues  Streitobjeft  baS  Weite  Xcitament 

beS  $afd)afiuS  CueSncl  (f.  b.),  welches,  1687  er» 
fd)ienen,  mit  moralifd)cn  Betrachtungen  auSgeftattct, 
ben  3-  in»  58olt  oerbreiten  foütc.  tnc  3efuiten  festen 

nidjt  allein  baS  Verbot  beS  Buddes  unb  bie  AuS 
ftoßung  CueSnelS  aus  bem  Cratorium  burd),  fonbem 

erwirften  aud)  1713  oom  Bapft  Clemens  XI.  bie  Äon- 
ftitution  Unigenitus,  worin  101  Sa>  beS  CLueSncl- 
fd>en  Sfeuen  JeftamcntS,  barunter  AuSfprüdjc  ber 

Bibel  unb  ber  3£ircbent>äter,  weil  fie  janfentfti[d)  gc* 
beutet  werben  lonntcn,  uerbammt  würben.  (Sin  an» 
febnlid)er  Xcil  beS  franjöfifcben  ÄleruS,  bie  fogen. 
Antitonftitutioniften,  an  ihrer  Spiße  ber  (Srj 
bifd)of  oon  Baris,  Äarbinal  9foailIeS,  oerweiqertc  je 
bod)  bie  Annahme  ber  STonftitunon,  bis  ber  ̂ apü  bic 
nötigen  (Srläutcrungen  baju  gegeben  haben  würbe, 
unb  legte,  als  ber  Bopft  mit  ©rtommunifation  brohtc, 
1717  Appellation  an  ein  jtt  beruf enbeS  allgemeines 

Äonyl  ein.  $>ie  Teilnehmer  an  biefer  2>cmoitftration 
hießen  Appellanten.  Vlber  1718  erging  in  bem 
Brcoe  Pastoralis  officii  bie  Grtommunifntion  über 

olle,  welche  ftd)  ber  Bulle  nidjt  unterwerfen  würben. 
XaS  Parlament  jebod)  wies  baS  Brcoe  jurüd;  oon 
feinem  Winifter  TuboiS,  ben  nad)  bem  RarbinalSbut 

gelüftete,  umgeftimmt,  belretierte  nun  ber  SRegcnt.  ber 
ispcrjog  oon  Orleans,  1720  bie  Annahme  ber  Bulle 
für  ftranfreieb,  unb  iebt  nahm  baS  Parlament  bie 
Bulle  unter  bem  Vorbehalt  ber  ̂ Rechte  ber  Äronc  unb 

ber  Freiheiten  ber  gnllifanifdien  Mirdje  an.  3n  ber» 

felben  23eifc  unterjeidjnetc  aud)  sJioaiÜcS  bie  söiiüc. 
Alle,  welche  feinem  Bctftjicl  folgten,  hieften  Acccp» 
tonten;  bie  Siidjtacceoncrcnbcn  traf  harte  Strafe. 

AIS  aber  ̂ apft  »cnebift  XIII.  bic  unbebingte  An» 
nähme  ber  Bulle  Unigenitus  auf  einer  Snuobc  gn 

9iom  1 1725)  forbertc,  fah  ftdj  sJ(oaiHeS  (1728)  ju  ooll» 
ftänbigcr  Unterwerfung  genötigt,  unb  baS  Parlament 
warb  burd)  einen  Alt  ber  föniglicben  Souoeränität 
(lit  de  justice)  jur  einregiftnerung  berfelben  als 

9ieicbSgcfeU  (1730)  gejwungcn.  —  Schon  oor  feiner 
nunmehr  erfolgenben  gänjltd)cn  Unterbrüdung  war 
ber  3-  oiclfad)  m  SÄOftijiSmuS  umgeid)lngcn  (f.  Äon» 
öulüonäre).  ̂ n  gefunber  öeftolt  bagegen  bot  er  ftd? 

fortgepflanzt  in  ben  "Jiieberlanben,  wohin  fid)  1679 
Arnaulb  unb  9Hcole  geflücbtet  hotten,  als  fogen. 
fiirdje  oon  Utrecht  (f.  Utrethter  ftirchei.  Bgl.  SJet)» 
b  e  d  e  r ,  Historia  Janseuismi  (Utr.  1695) ;  9i e  u  d)  1 1  n, 

©efd)id)te  oon  $ort»$ooal  (£»amb.  unb  Qiotha  1839 
— 44.  2  Bbe.);  Sd)ill,  \$)it  Äonftitution  Unigenitus 
(Sreiburg  1876);  Sninte-Bcuoe,  Port-Royal  (4. 
Aufl.,  %ax.  1878,  7  Bbe );  Su^et,  Les  Jansenistes 

dn  XVII.  siecle  (bnf.  1877);  Se'dje',  Les  derniers 
Jansenistes,  1718—1870  (bof.  1892,  3  Bbc.). 

rtonfettiftett,  f.  ̂anfeni*muö. 
^nufcnOiUc,  2)ioirton  ber  britifd)»fübafrifan. 

Änpfolonic,  im  Binnenlanbe,  uorbweftlid)  oon  $ort 

Slijabetb,  oon  ben  Sinterhoetbergcn  unb  bern  Sun« 
banfloB  burAjogen,  fruchtbar,  woblangebaut  unb 

4980  qkm  (90,4  C.3R.)  groß  mit  -;-n  9353  @tnm. 
(4179  "töciße,  meift  Buren,  1928  Bantu,  2246  £>ot« 
tentoten).  5)er  glcid)namigc  §  a  u  p  t  o  r  t  am  Sunbao 
bat  (1890  557  (£inw. 

3aiifon,  Äriftofcr  9iagel,  norweg. Siebter,  geb. 
5.  iRai  1841  in  Bergen,  fd)loß  üd)  in  Chriftiania,  wo 

er  bis  1865  Theologie  ftubierte,  ber  nationalen  Sprad)* 

bewegung,  ben  fogen.  sJRaalfträocrc,  an  (j.  «Konocaifche 
Uitteratur)  unb  leitete  bann  mehrere  ̂ ahre  eine  fogen. 
BoltShod)fd)ule,  b.  b-  eine  Schule  für  erwaduene 
Baucrnburfchen  unb  Baucmmäbcben.  ^luiicid)  trat 
er  als  Crjäbler  mit  @cfd)id)tcn  aus  bem  Bauernlebcn 

I  auf.  Wie  »Fraa  Bygdoin«  (1865),  »Hun  og  ho«  unb 
»Marit  Skjalte«  (1868,  beibc  beutfd)  oou  ̂ irftQa^en, 
Brem.  1886),  »Torgrim«  (1872),  »Den  Hergt*kne« 
(1876)  u.  n.,  liefe  aud)  einen  Banb  lnriicber  Webidjtc: 
»Norske  Dikt«  (1867),  u.  eine  bifwrifcbe  Tragöbie: 
»Jon  Arason«  (1867),  erfd)eincn.  1876  erhielt  er 

oom  norwegifdjen  Swrthing  einen  ̂ abreSfolb  aus- 
gefegt. Settere  Xidjtungen  oon  3.  (wie  bie  frühem 

tn  ber  norwegifdjen  Bauemipracbe  gefd)riebcn)  finb: 
»Sigmund  Bresteson«,  cpiid)eSöebid)t(1872);  »Fraa 
Dansketidi«,  htftorifd)cr  JRomau  auS  bem  16.  ̂ abrh. 
(1875);  »Austanfyre  sol  og  vestanfyre  Maane«, 

sJRärchenbid)tung  (1879),  unb  »En  Kvindeskjsebne« 
(1879),  ein  utobcmeS  $rama  in  ber  norwegifchen 
Scbriftfpracbe.  1881  fiebelte  er  nad)  Amerifn  über, 
wo  er  ̂rebiger  einer  unitarifdjen  (äemcinbe  warb  unb 
neben  weitern  Crjählungen  unb  einer  9ieibe  oon 
freibcnferifaicn  &lugfd)riften  fein  reifftcS  3>id)terwcrt : 
»Prariens  Saga«  (1885),  febrieb. 

^anfon  (  pr.  Mano^ng»,  Imui  i  .  belg.  $oliti(cr,  geb. 
11.  April  1840  in  Jpcrftal  bei  fiüttid),  Sohn  emeS 
^ranjofen,  warb  Aboolat  in  Brüffel.  Kepublilanifd) 

gefinnt  unb  fchr  berebt,  wenn  aud)  lein  Staatsmann, 
fdnoang  er  fid)  zum  Raupte  ber  rabitaleu  Partei  in 
Belgien  auf  unb  befämpf tc  bic  Ultramontaneu ,  nod) 
mehr  aber  bie  gemäßigt  liberalen  unter  5rere=Crban, 

inbem  er  für  s)lbfd)affung  ber  Ronffription  unb  (£iu< 
führung  beS  aUgcmeincn  Stimmreditß  eintrat.  AIS 
er  1877  in  Brunei  in  bie  3>ocite  Äuutmcr  gewählt 
mürbe,  ftiftetc  er  burd)  feine  an  unb  für  fid)  oernünf« 

tigen  jorberungen  3wictiad)t  im  ltbeialcn  ünger,  in» 
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^anficn. 
bem  bie  Toltrinäre  oon  bem  allgemeinen  Stimmrecht 
nicht«  wiifcn  wollten.  Tiefe  Uneinigteit  bewirtte,  baß 
bie  Siberalcn  1884  in  ©rüffel  bei  ben  Neuwahlen  ben 
Ultromontnncn  unterlagen  unb  auch  bei  ben  fpätern 
3B«blen  biefen  ©erluit  nicht  ausgleichen  tonnten.  Grit 
1889  warb  3-  >n  Trüffel  bei  einer  Nachwahl  wieber 

junt  Imputierten  gewählt ;  SJiitglicb  bed  ©rüffeler  (jfc* 
incinbcrats  ift  er  feit  1884.  3.  griff  ba«  Dcinifteriunt 
1 8. 3uni  1 889  f  ofort  wegen  feinet  angeblichen  gebeinten 
Ginoerftänbniife«  mit  ben  Agent«  provocateur»  im 
tflrbeiterbeiir!  oon  3Non«  febr  heftig,  aber  ergebnislos 

an.  3m  Nooember  1890  braute  er  in  ber  Äammer 
ben  Antrag  auf  eine  ©erfaffungSänberung  behufs 
?lu«bcbnung  be«  politifeben  Stimmrecht«  ein  unb 

fe^te  in  jwetjäbrigem  Stampfe  bie  Wnnabme  be«  all- 
gemeinen Stimmrecht«  mit  einigen  ©efcbränlungen 

bureb.  %m  C'tobcr  1894  fiel  er  troöbem  bei  ben  etilen 
ttammerwablen  be«  allgemeinen  «timmrecbtS  bureb 
unb  gelangte  nur  bei  ben  Stichwahlen  in  ben  Senat 

3anffc'itr  ̂ ©ierre^uleSGeiar.  9lf  tropbqftler, geb.  22.  fcbr.  1824  in  i*ari«,  feit  1873  SJfitglieb  ber 
©arifer  Wabemic  unb  be«  Bnreau  des  longitudcs 

fomic  Tireltor  be«  in  sJJccubon  bei  ©ari«  noeb  feiner 
Eingabe  eingerichteten,  1877  eröffneten  pbtoftfatifaV 

aftrononufdien  Cbferöatorium«.  Seine  Arbeiten  be- 
wegen fid»  größtenteils  auf  bem  (Gebiet  ber  Speftral« 

nnalnfe.  1866  trat  er  juerft  mit  einer  mebrere  ̂ abre 
umfaffenbeit9tcibc  oon  ©cobaebtunaen  unb  ©erfueben 
auf,  bie  er  in  ber  Schwei  3,  in  Sizilien  unb  Sübitalien, 
äulcßt  in  ben  ©arifer  ©abwerfen  angeftcUt  hatte,  unb 
in  welcben  er  al«  llrfacbe  ber  fogen.  atmofpbäriicbcn 
Sinicn  bcS  SonnenfpeltrumS  bie  ©tofferbämpfe  ber 

JL'uft  nachwies.  1868  jur  ©eobad)tung  ber  totalen 
Souncnfinfterni«  nacb  ©untoor  in  Cfttnbien  gcfdtjicft, 
ertannte  er,  baß  bie  ©rotuberanjen  ber  Sonne  au« 
glübenbem  SSafferftoff  befteben,  unb  e«  gelang  ibm, 
biefelbcn,  bie  man  bi«  babin  nur  bei  ftinfterniften  be* 
mertt  hatte,  auebfonft  mit  bem  Speltroftop  ju  beobad)* 
ten.  §m  ©erlauf  feiner  fpeftroftoptfeben  Untcrfudmn* 

gen  (am  er  1870  auf  eine  NUcctbobe  ber  quantüatioen 
Speftralanalnfe.  1874  beobaebtete  er  in  oimon  ben 
©enuSburcbgang,  unb  auf  ber  Seife  babin  würben  im 
©olf  oon  Stam  unb  im  ©engalifeben  ©ufen  magne» 
tifebe  ©eobaebtungen  angeftcUt.  Ter  große  auf  btefer 

G?pebition  benußte  ©botßbeliograpb  bilbet  ein«  ber 
fcauptinfrrumente  be«  neuen  DbferoatoriumS  iniDceu' 
bon,  unb  mit  bemfelben  bat  3-  neuerbingS  eine  Ncibc 
großer,  oorjüglicber  Sonnenpbotographien  erbalten 

(Oßl.  Sonne).  91uf  IJanffenS  ©cranlafj'ung  mürbe  1892 
—  93  ba«  neue  Obfcroatorium  auf  bem  ©ipfcl  be« 
Montblanc  erbaut,  unb  1893  füqrte  mit  bemunbe* 

nmgSwürbiger  Gncrgie  (er  ift  lahm  unb  muß  getra» 
gen  werben)  bort  eine  Steibe  widriger  ©eobaebtun» 
gen  über  bie  atmofpbärifcben  fitnien  be«  Sonnenfpef« 
trum«  au 

2)  Johanne«,  ©cfcbicbtSforfcber,  geb.  10.  "ilpril 
1829  in  Xanten,  gcft.24.Tcj.  1891  in  Sranffurt  a.fl?., 

ftubierte  tatbolifrbc  Theologie  unb  lieft  ftd)  aunt  s4Srie» 
ftcr  weihen,  wibmete  ftcb  aber  bem  Sebrfadj  unb  warb 
al«  ©rofeffor  ber  Öefd)id)te  für  bie  fatbolifdjen  Scbu« 

len  an  ba«  Stnbtgumnaftum  in  Srantfurt  a.  SR.  be- 
rufen. (£r  trat  bier  mit  bem  eifrig  großbeutfd)  gefmn« 

ten,  preuBcnfcinblicben  unb,  obwobl  lutbcrifcben,  bod) 
ultramontanen  ©cicbicbtöforfdjer  3,  $r.  ©öbmer  in 
freunbfd)aftlid)eiBe3iebungen  unb  gab  nnd)  beffenTob 
fein  »fieben,  ©riefe  unb  Heinere  Scbriftcn«  ( jreiburg 
1868,  3  ©be.)  beraub.  3-  war  einer  ber  tbätigften 
unbbcbcutcnbftcn  unter  ben  wenigen  llcrifal  gcfinnten 

beutfeben  ©elcbrtcn  unb  bemübte  fid),  mit  großem 

ftleiß  fcbriftfteüerifeb  bie  ultrnmontanc  Sad»e  ju  för- 
bent.  6r  fdjrieb:  »ißibalb  oon  Stablo  unb  Goroct)« 
(1854);  »^rantreieb«  Sibcingelüfte  unb  beutfdjfeinb* 
litbe^oliti!  in  frübern  jabrbunberten«  (Sronff.  1861 ; 
2.  WufL,  baf.  1883);  »Sd)illcr  ali  ̂ iftorifer*  (Xxti' 
bürg  1863,  2.  Wufl.  1879);  »$ur  Qkneft^  ber  entert 
Teilung  dolens«  (baf.  1865);  »5rantfurt>»5Heicb$forre 
fponbcniöon  1376—1519«  (baf.  1863—73,  2©be.); 

»j^eit-  unb  fiebendbüber«  (baf.  1875,  4.  «ufL  1889»; 
»Öricbrid)  fieopolb,  ©raf  ju  Stolbcrg«  (baf.  187« 
—77,  2  ©be.;  Neubearbeitung  in  1  ©b.,  1.— 3. 
UttfL  1882) u.a.  Sein&auptwerl ift  biebereitd  injabl- 
reiepen  Auflagen  erfebieuene  >©efd)id)te  bt$  beutfeben 
©olte«  feit  bem  Vuägang  bed  äRittelalterd«  (ftreib. 
1877  -94,  ©b.  1—8;  fortgefe^t  oon  2.  *aftor),  meld* 

ju  beweifen  fuebte,  baß  bie  ̂ uftänbc  Teutfcblanb«  im 
©eginn  bed  16.  ̂ nbrb.  in  »tnat  unb  ftira>e,  ftunft 
unbönfenfebaft  gefunb  unbbtübenbgewefen  unb  biefc 
©lüte  nur  burd)  bie9ceformation  ocrntd)tet  worben  fei. 

Troß  biefer  Tenbenj  würbe  ber  1.  ©anb  beS  Söertesf, 
weil  auf  oielfeitigen  tulturgefwicbtlicbcn  Stubien  be 

rubenb,  anfangt  aueb  oon  ber  freiftnnigen  Öei'cbicbt*' wiffenfdjaft  nut  SBoblmoUcn  aufgenommen,  ̂ nbe* 
bie  ©ebaffigfeit,  mit  welcher  3-  int  2.  unb  3.  ©anbe 
bie  ̂ Reformatoren  bebanbelte,  ließ  baS  ©ud)  al$  einen 

wohlüberlegten,  fanattfeben  Angriff  auf  ben  $ro= 
teftanti^muSunb  ben  tireblicben  ̂ rieben  erfebetnen  unb 

rief  lebbafte  (Entgegnungen  (ogl.  befonberd  ftöftlm, 
Uutbcr  unb  $><itte  1883,  unb  üenj,  ̂ anffenä 
©efdjidbte  be«  beutfeben  ©oltg,  SKünd)  1883)  beroor, 

gegen  bie  ftd)  3-  in  ben  Sdjriftcn :  »Vln  meine  ftri« 
titer«  (ftreib.  1882  u.  öfter)  unb  »Gin  jwciteä  töort 
an  meine  ÄTititcr«  (baf.  1883)  oerteibigte,  wobei  er 
aber  feinen  ultramontanen  Stanbpunlt  nod)  beutltdier 
entbüüte.  ©gl.  ̂ aftor,  ̂ obanne«  (ijreib.  1892); 

Schwann,  ̂ obanntö  'j.  unb  bie  Weidnrbtc  ber  beut- 
feben Stcformatton  (Wünd).  1892). 

8) Ga müie.  ©eneralgouoerneur beo ^ongottaateS, 

geb.  6.Tej.  1837  in  üüttieb.  mürbe  1867  UnterftaatS* 
anwalt  in  ©rüffel,  1872  Sranjlift  ber  belgifcbcn  Qk' 
fanbtfdjaft  juÄonftanrinopcl  mitÄonfularbcfugniffen. 
1875  würbe  er  auf  ©orfd)lag  Nubar  ̂ afebad  jum 

©orfi^enben  bed  internationalen  ©ertd)t8  ju  Hieran = 
bria  ernannt,  trat  jeboeb  1878  wieber  in  ben  belgifcben 

Stnatslbienft.  1882  würbe  er  ©cneralfonful  in  Ha>- 
naba,  unb  naebbem  er  in  (urjer  9lmtötbätigtett  biefln 
tnüpfung  oon  ̂ anbelSoerbinbungen  jwifeben  ©elgien 
unb  Jlanaba  aan^  erbeblid)  geförbert  batte,  begab  er 

fnq  1885  als  ©ertreter  be«  ftönig«  nad)  bem  »ongo« 
gebiet,  wo  er  bie  ©crwaltung  unb  bie  ©eriditspflegc 

be«  neugegrünbeten  Staate«,  in«bef.  ba«  ̂ Ibgaben- 
unb  3oUwcfen,  org,anifierte.  9iad)  turjem  91ufentbalt 
in  ©etgien  1887  ging  er  abermal«  nad)  bem  ftongo, 

btedmal  al«  ©etteralgouoerneur.  al«  welcher  er  man« 
ebe«  für  bie  Grforfchung  unb  befferc  Organtfation  be« 
fianbe«  that.  3.  lehrte  im  ̂ uni  1890  nach  ©rüffel 
jurüd  unb  würbe  abwechfelnb  mit  ber  ©crwaltung 

be«  frinan£*  unb  be«  ̂ uftijweien«  in  ber  ©rüffeler 
Üonooregierung  betraut,  unter  ©elaffung  be«  Xitel« 
al«  ©cncralgouoerneur. 

4)  *eter,  TOalcr,  geb.  12.Tej.  1844  in  Tüffelborf, 

'  Sohn  be«  ttupferfteeber«  3-  Tb-  3-  (flrt- 1817  in  Oft« 
!frie«lanb,  geft.  1894  in  Tüffelborf),  ber  ftd)  bureb 
mebrere  öerbicnfllidje  StablfridK  nad)  4>afcncla>cre 

©ilbern  au«  ber  ̂ obftabe,  Ootban«  Rettung  au«  bem 

Schiff brud)  unb  l'efftng«  Suther,  ber  bie  ©annbulle 
.  oerbrennt,  it.  a.  einen  geachteten  9iamcn  erworben 
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bat,  würbe  im  16.  Jahr  Schüler  her  $üffelborfer 
Atabemie  uub  fpäter  ©enbcmanni  unb  malte  1868 

fein  erftei  größerei  ©ilb :  petrui  ocrleugnet  ben  $>ei< 
lanb.  ©ei  ber  Ronturrcuj,  bie  ber  Runffuerein  für 
SJbeinlanb  unb  ©eftfalen  für  bie  Auifdjmüdung  bei 
JHatbausiaali  in  Hrefclb  mit  $kinbgcmälbeu  aiiige 
fd)rieben,  gewann  1HH8  ben  erften  ̂ reti,  unb  bei 

ber  näcbflfolgenbcn  Bewerbung  um  bcnielben  Wegen« 
ftanb  (18419)  rourbe  ihm  bie  Ausführung  übertragen, 
bie  er  1873  oodenbete.  Jn  einem  Gotlui  uon  atoci 

großen  unb  mehreren  (leineru  Silbern  febilbet  er  bartn 
bte©cfreiung  ;£eutfdüanbö  vom  lömiicben  3od)  burdj 
Arminiue.  £  et jwii  eben  oodenbete  er  im  Sommer  1872 
ein  toloffalei  iöanbgemälbc  in  ber  Wcucn  ©örfe  au 
Siremen:  bie  ftoloniiterung  ber  DitfeeproohiAen.  di 

folgten  mehrere  Snrücllungen  aui  ber  Steligioni* 

qei'cbicbte  Sicutfcblanbi  in  ber  Aula  bei  Seminnri  \u 
SRöri.  (Sin  große«  Clbilb:  Webet  ber  Schroetter  oor 
ber  Schlacht  bei  Sempad) .  entftanb  1874.  3"  bem« 

felbcn^nbr  erhielt  er  ben  Auftrag,  einen  Saal  ber  sJJa« 
tionalgalerie  in  Berlin  mit  58anbgemälben  in  SBacbi* 
färben  ju  fdjtnüden,  beren  (ifcgenftanb  (AWölf  Rom- 
pofttionen)  ber  ̂ rometbeiwfage  entnommen  ift. 

ben  fahren  1880  -82  führte  er  in  beut  öcftfaal  bei 
üRatbaufci  au  (Arfurt  feeibi  große  unb  brei  tleinere 

SSanbgctnälbe  ebenfatli  in  SÖaebifaiben  aui  ber  We» 
fdjicbte  ber  Stobt  aui,  gleich,  oudgejeidjnct  burd»  bie 

glänAenbc  toloriftifetje  Durchführung^  rote  burd)  bie 
bramatifebe  Weftaltung  ber  Rompoittioncn  unb  bie 
monumentale  Haltung.  (Sin  figurenreiaici,  ebcnfaüi 

mit  gläitAcnber  malcrifdjcr  Jecbnil  auigefübrtei  ©c= 
mälbe:  bte  Rinbbeit  bea  ©acdjui,  erfebteu  1883  auf 
ber^üncbenerinternationalenRunftauefteaung.  1884 

malte  er  in  ber  äelbherrenbaüe  bei  ©erlincr  3«u8* 
baufei  bie  Sd)lad)t  bei  ftchrbellin  unb  mehrere  ,u:u  e 

päter  bie  Sd)lad)t  bei  öobcnfricbcbcrg.  3n  ber  3wi= 
cbenAeit  fd)tnüdte  er  bie  Aula  ber  Atabemie  ;u  J>üf 
elborf,  an  welcher  er  feit  1877  ali  ̂ rofeffor  wirft, 

mit  ̂ rieigcmcilben  (bai  'öienfcbcnlcben  ali  (Segen» 
ftanb  tünftlerifd)er  ̂ bantnfiei.  1893  crbielt  er  für  ein 
figurenreiebei,  uon  ftailer  bramattfeber  Rraft  erfüütei 
Clgemälbe  mit  lebenigroßen  Figuren:  ber  SRönd) 
2kkU  u)er  35obbe  unb  bie  bergifeben  dauern  oor  ihrem 
cm  t  ebeibenben  Umgreifen  in  bie  Sd)lad)t  bei  Worringen 

1288  (in  ber  Sunftballe  au  Düffclborf),  bie  grobe  gol» 
bene  ViebaiUe  ber  öerltner  AuiiteUung.  3.  ift  auch 
ali  Porträtmaler  tbatig  (©ilbnii  bei  StlbmarfcbaUö 
.veiunuii)  oon  ©tttenfelb  in  ber  ©erluter  National« 
galerie).  6r gebort  \u  ben  begabteften$>iftorienmalern 

ber  (Gegenwart.  Seme  3cidmung  ift  marlig  unb  lebeni* 
ooll,  fein  Rolorit  flar  unb  bannotufd)  uub  feine  Auf« 
faffwtg  fdnuungbaft.  ©m  ed)t  monumentaler  Stil, 
ber  fid)  oon  jebem  äJiameriiumi  ebenfo  frei  halt  wie 

oon  ber  Kacbabmung  alter  ober  neuer  flfeifter,  oer» 
btubet  fid)  bei  ihm  mit  einem  gefuuben  9taturali*mu£. 
1885  rourbe  er  ÜRitglieb  ber  berliner  fUabemte  ber 
Stünite. 

oanffeno»,  Vll- v  a  Im  11: ,  nieberlänb.  Waler,  geb. 
umlö/omVlntroerpcn,  geft.baielbft  im  Januar  1632, 
tourbe  1585  Seil ulee  oon  ̂ an  Suellmd  unb  trat  1601 

ali  l'ieiftev  in  bie  £ufaigilbe.  feinen  religiöfen 

SBübern,  unter  benen  bie  (Sra61egung  vilir.ut  .  Wu 
feum  AuRöln)  unb  bieVlnbetung  ber  Könige  (.SKufeuin 
ju  ttnrioerpeu)  bie  bebeutenbften  fiub.  jngt  er  fid)  in 
Stalortt  unb  Wum ;e  ber  Äuffaff uug  ali  »orläufcr  oon 
dtubcni,  ebenfo  in  eütAelncn  Allegorien  (bte  Sd)elbe, 
im  Wuieum  au  Vlntiocrpen  ;  Jag  unb  ̂ ud)t,  tn  ber 

tavfeiliu/en  QJulerie  ju  ©ien),  luäbrcnb  fci.ic  mrjtbo« 

unb 

an« 

(ogiieben  (Memälbe  ($ertumnui  unb  Pomona,  SKc< 
leagcr  unb  9ltalantc  int  berliner  Wufcum)  t alter  im 
Son  fmb. 

oantje  (bott.),  jHinidjen;  ancb  fooiel  rote  fieüuer 
ober  Wufroärter;  Sptbnamc  ber  volliinber. 

11  iura ,  red)ter  ̂ {ebenfluR  ber  ̂ onau  in  93u(ga 
rien,  entfpringt  oberhalb  Wabioroo  am  S3alfnn,  fliefu 
bei  Irnoroa  ooibet  unb  münbet  nad)  150  km  tarn 

gem.  ftnrt  gerounbenem  Sauf  unterhalb  Siftoroa:  ber 
Jaterus  ber  Wlten.  Vln  ibm  7.  Sept.  1810  9iicbep 

läge  ber  dürfen  burd)  bie  Muffen  unter  änininitn.  in« 
folgebeffen  9iuflfd)uf  fiel.  3m  ruififdHürttfcben  »Tieg 
1 877  bilbete  bie  üinie  ber  3.  bie  Cperattonibafti  ber 

Stuffen,  oon  ber  aui  fte  nad)  'S.  gegen  $(crona,  naa> 
0.  gegen  bai  fteftungioiered  operierten. 

^antfefian^(^nngtfeliang,  nadj  Scfjott 
0.  HuviuiiLiien  »oobn  ber  prooinj  ̂ nng«,  nad) 
bern  »bei  JÖcltmecri  Sohn«;  ber  9?ame  ©lauer 
$luß  flammt  oon  ben  ̂ cfuitentarten  bei  17.  unb 
18.  3abrf).,  finbet  ftd)  aber  im  fianbe  fclber  nid)t),  ber 
größte  ber  beiben  i>auptftrßme  l£()inai ,  entfpringt  in 

£ibct  unter  33°  nöibl.  $r.  unb  91"  öftl.  S!.  0.  ©r., 
am  9iorboftabbang  bei  ianglogebirgei  bei  bem  Serg 

Wurbanbeltfdji  ali  3Rur<uffu  (»gcrounbenei  Wc> 
wäffer« )  ber  Mongolen,  fließt  in  oftnorbi>ftlid)er,  00m 
95.u  öftl.  2.  ab  in  füböftlitbcr  JRidjtung  unb  beißt 
nun  Sitfcbu  (©ritfebu).  «ei  80°  öftl.  &  tritt  er  in 

bai  eigentliche  tfbma  über,  roenbet  fub  vom  100. 0 
öftl.  £.  ab  in  großen  Siubungeu  erft  öftlid),  bann 

norböftlicb  unb  beißt  nunÄinfcbn(iang(»Wolbianb= 
ftrom«),  00m  105." öftl.  £.  Xaliang,  nimmt  enblid). 
nad)bem  er  eine  oorroiegenb  hü  Ii  die  Stiftung  etnge« 
fcblagen,  nad)  einem  alten,  nun  oon  ihm  burd)uieife< 
nen  Süftrift  ben  SRamen  an  unb  münbet  in  einer 
©reite  oon  36  km,  ein  $eltn  Oon  13,990  qkm  biU 
benb,  jroifdjcn  ben  oorliegenben  3"feln  ̂ fungming, 

^>fitrid)a  tc.  unter  32u  nörbl.  33r.  unb  121"  öftl.  fi. 
in  bai  d)ineftfcbe  Cftmeer  (Xungbai).  Seine  beben 
tenbften  3"flüffe  oon  31.  ber  finb  im  Oberlauf  ber 

^along,  tm  Mittellauf  ber  Wing,  im  Unterlauf  ber 
$km,  oon  S.  ber  3Bu,  bann  ber  ̂ uan  unb  $>cng, 
bie  ben  See  Jungtinglm  burd)fließen,  unb  ber  Ria 
ober  San,  ber  ben  ̂ ojangfee  burebstebt.  3n  bai 

Telia  fenben  nörblid)  bie  Seen  Sraujit  unb  4>mni 
tfdm,  in  ben  ber  ©aibo  münbet,  jüblicb  ber  See 

iaibu  ibr  SSaifer  in  jabllofen  Annen.  53ii  jum  Aui» 
tritt  aui  Setfdman  ift  bie  Strömung  ftart;  ©oote 

tönnen  nur  langfam  unb  mit  großer  "iV uhe  bii  ̂ ing- 
feban,  2875  kin  oberhalb  ber  2JJünbung,  roo  bie 
Stbiff barfeit  ein  @nbc  nimmt,  gebogen  roerben.  Aitv 

Dampfer  ift  bie  ftragc  ber  Jahrbarlcit  biiber  eii't entfctjiebcn  bii  ̂ tfdjang  in  i>upc  (1762  km  oberhalb 
ber  SMnbung);  oberhalb  CWdwng  fteüen  auf  einer 
Strede  oon  160  km  bii  Rueitfchou  StromfdjneUen 

Sd)iffen  europäifd)cr  ©auart  große  ̂ inbemiffe  ent- 
gegen, bie  aber  oon  cinbeimifdjen  ©ooten  leicht  über» 

rounben  roerben.  J)te  ganje  üänge  bei  ̂ -  roirb  auf 
5300  km,  fein  Stromfnitem  auf  1,872,000  qkm 

(34,000  CSU)  gefchäßt  3)ai  Gefälle  oon^tfd)ang  bii 

jum  3Reer  betragt  17  cm  auf  1  km,  bie  burebfebnüt« 
liehe  ©afferutenge  44,000  cbm,  feine  ©reite  oberhalb 

^anfing  7  km.  otu  Sommer  fügen  bie  angcfd^rool- 
leiten  Öeroäffer  burd)  Überfcbroemmung  ben  anliegen» 
ben  ergiebigen  SänDereieu  großen  Schaben  au.  Tic 
Auimünbung  ini  SJlctt  erjolgt  unterhalb  Matüülfl; 
biö  6<X)  km  aufroärtd  foU  fid)  Ebbe  unb  j^lut  bemert» 
bar  ma  .,cn.  2>er  ölu»  roimmclt  oon  lauieuben  oon 

Schiffen,  ©arfen,  ©ootcu  uub  friößen;  curopüiicbc 
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TampfidunabrtSgefcllfdwftcn  bcfabren  bcn  ftluit  re> 

gclmämg  bi*  ̂ timang,  mclcbc  Stabt  ncbft  ben  Qlcit^» 
falls  an  feinen  Ufern  liegenben  $>anbclSplä&cn  i>an« 
fcou,  Jliufiang  unb  Tfdjingfinng  bem  auswärtigen 

{»anbei  geöffnet  ift.  Ter  bcrübmte  fiatferlannl .  ber 
bcn  3.  etnft  mit  betn  imangbo  oerbnnb,  ift  wäbrcnb 
ber  Taipingrcbeflion  in  Verfall  geraten  unb  feit  ber 

Verlegung  ber  SÄünbung  bcS  imangbo  nnd)  :H.  un- 
brauchbar geworben.  Sgl  ©  1  a  I  i  ft  0  n ,  Five  months 

on  the  Yang-Tszc  (fionb.  18H2);  fiittle,  Through 
the  Yang-Tse  gorges  (baf.  1888). 

Ctamtar  (lat.  Januarius,  Jänner),  iefrt  erfter 

SRonat  beS  ̂ abrS,  oon  9tuma  bcn  frübern  jebn  2Ro* 
naten  bcS  SMrS  jugefügt,  nad)  Cvanu*  benannt  bem 
er  gemibmet  war.  Tic  Sonne  tritt  im  3-  in  baS  3C** 
djen  bc«  Si-affcrmannS.  Tie  Sage  finb  im3uncbmcn. 
Tic  SWirtcltempcrotur  biefeS  SJJonatS  beträgt  in: 

.   .      13,ft    ßbinbm\i  ... Slrcbangtl  . 
^etertburg 
SRo«fau 
Übriftianta 

.Rarl*rul)( 
Stuttgart 
%<rag  . 

--  9,* 
-11,1 -  4* 
-  0,t 

0.1 -  0,5 
-  u 

0.» 
0,* 

-  1,« 
-  M 

Vonbon  ( 
I^ublin  .  .  . 

Srüflel  .  .  . 
*ari*    .  .  . 
«of't  .  .  . 
Äonftontinopcl 
3tttK>t  .  . 
Äom  .   .  .  . 

3,o 3,A 

4,7 
1,» 0,4 

M 
M 
7.4 

burdjgangSbogcn  bei  fogen.  J.  qnadrifrons  im  9?ela* 
brum  ju  Sioin.  Tic  frübeftcu  Slbbilbungen  bieieÄ 

WotteS  (auf  ÜWünjcn)  geigen  ibn,  roobl  unter  bem 
(Einfluß  beS  griednieben  ipermeStapuS,  mit  einem 
Xo^pclgeftc^t,  oorwarts  unb  rüdwärtS  blidenb  (baber 

bic  Beinamen  Geniinns,  Bifrons,  Biceps:  ogl.  "Mb* 
bilbung);  »icrföpfiq  erfebeint  er  auf  SRünjen  Jpabri* 
an«,  $n  einem  alten  Stanbbilb  foU  3-  in  ber  redeten 
$>anb  300,  in  ber  Unten  65  Steinten  gebnlten  baben, 

waS  auf  bic  (Einteilung  beS  SabrcS  in  365  Sage  bc= 
jogen  würbe.  Ipäufig  bat  er  in  ber  Stechten  einen 
Stab,  in  ber  fiinlcn  einen  ober  mebrerc  Scblüficl,  al« 

Wuffcbucfter  unb^iifcbtießer  b«$S>immelS.  beröolfen, 
bcS  ünnbcS,  bcS  SJJecrcS  unb  ber  Dueflen  (baber  Cla- 
viger,  Clusius,  Patulcius).  Unter  bem  Sduiß  beS 

fleawl  8,4 
Wobrib  4.n 

ütffabon  10,3 

Ter  3.  ift  gcmöbnlicb  ber  tältefte  SHonat  beS  3«&rS. 
weSbalb  er  trüber  aueb  in  Teutfdüanb  öartmonat 
Snannt  würbe.  3m  nltbcutfcben  Kalcnber  hüll  n 

tntermonat. 

3anuaritiä  ( »Pförtner«),  Eiliger,  ©ifdiof  oon 
©eneoent,  ftarb  unter  Tioflctian  alS  SJfärtörer  in 
^ujjuoli  unb  warb  1497  in  ber  ftatbebralc  ju  Neapel 
beigelegt ,  beifen  Sdmfcbeiligcr  er  ift.  Sein  £>aupt 
ncbft  jmet  &läfd)cben©luteS,  baS  eine  Üöitwe  bei  feiner 
Qtntbauptung  aufgefangen ,  werben  in  ber  präebtigen 
Scba&tapctlc  aufbewahrt,  unb  baS  geronnene  33lut 
foll  wieber  flüffig  werben,  fo  oft  tun  n  cd  bem  froupt 
nnben.  Qkfd)iebt  bicS  einmal  nid)t,  fo  gilt  bicS  als 

ein  fcblimiiu  ̂ cidbm  für  bie  Stabt  unb  baS  S?olL 
3)ieä  Sunbcr  wirb  breimal  im  ̂ abr,  am  crftcnSonn» 
nbcnb  im  Wai,  19.  Sept.  unb  16.  3)cj.,  fotoie  bei  bc» 
fonbem  Unglüctäföllcn  oerfuebt  unb  bemäbrt  f i  et)  alä 
trefflidied  %itntiondinittcl  in  ber  $>anb  bc«  ftlcruS. 

^anuariuCorbcii,  fijil.  Orbcn.  oon  tarl  III., 
beut  ftönig  beiber  ̂ ijilien  unb  fpätern  fiönig  oon 
Spanien,  6.  3uli  1738  ui  ßbren  feiner  5Scrmäblung 

mit  ber  s£rin$cffin  Amalie  oon  Sadifen  geftiftet,  mit 
ber  Tcoifc  ber  ̂ erteibigung  ber  latbolifdjen  Sicligion 
unb  unoeilc$lid)en  Ircuc  gegen  ben  König;  anfangs 
auf  60  SRitter  bcfdjräntt,  fpäter  auf  eine  unbeftimmte 
3nbl  auägebcbnt.  Seit  Sijilicnö  Bereinigung  mit 
Italien  (1861)  ift  ber  Orben  aufgeboben. 

"mi  11 11 0,  einer  ber  oomcbmften  altitalifd)cn  ®ötter, 
uriprünglid)  DicQcicbt  ein  i'tdit  u  Sonnengott,  nutrbc 
aamäblub  Jim«  ̂ »tt  alle«  Urfprung«  unb  «nfang*i. 
Sdjou  SJornulud  foU  feinen  Xicnft  inSiom  eingeführt, 
^uma  ibm  ein  Heiligtum  geroeibt  b^ben.  Tiefe«,  in 
ber3iähe  bcöSorum  gelegen,  mar  ein  Doppelter  TuraV 

qang  (ianus  geminus),  offen  in  ttricgäjetten  ̂ ur  finn» 
bilblicben  ̂ Bc^eidinuug ,  baß  ber  &o\t  ju  gunften  ber 

Stabt  ausgeflogen  fei.  ©efdiloifcn  mar  er  feit  'Jhima 
bis  auf  ̂ UiguftuS  nur  jtocimal,  235  0.  (ihr.  unb  29 

ü.  (£br.  (na*  ber  Sdjlaebt  bei  "rUtion).  Vlufecr  biefem 
gab  CS  in  Äom  nod)  mebrerc  foldie  Iboic  (iani)  unb 

Tempel  bcS  Wottce.  Wodj  ciDnltcit  ift  ber  Toppcl' 

3anu*ropf  (rSmtfc^r  SM). 

5-  ftauben  bic  Turcbgängc,  nlIe$>auStbüren  (ianuae), 
wie  überbaupt  bie  (itngiinge,  ja  aller  öffentliche  Ber- 
tebr.  Wud)  mürbe  er  als  o<büticr  ber  3?ugung  unb 

öeburt.  ßrfinber  bcS  "«IderbaueS,  ber  bürgertidjcnWe' 
ie^c.  bcrSWün.flprägung,  bcSS*iffbaucS  u.  ber  gotteS» 
bicnftUdjen  ©ebräuebe  oerebrt.  3bm  waren  bie  £a» 
lenben,  bic  Anfänge  aller  konnte,  fowie  ber  gattje 

]  Januar alS 9lnfang  ber flunebmenbcn^abreSjcit  beilig; 
aueb  mad)te  man  bei  fcierlid>cn  Opfern  mit  ibm  ben 
Einfang,  bei  jeber  midtfigen  Unterncbmung  rief  man 
ibn  an ,  ibm  opferte  man  beim  Antritt  eines  9lmteS, 
beim  ©eginn  ber  6mtc  jc.  Gin  Sofjn  beS  3.  unb 
ber  3utwnta  bif&  &ontuS.  (£arbea,  bie  ©öttin  ber 

^bütangcln,  war  feine  (Gattin  ober  beliebte.  9)atio< 
nnliftifcbe  SRntbologcn  mad)ten  3-  ä"  einem  ftönig  in 
fiatium  unb  311m  (Erbauer  beS  yantculum.  «gl. 
©  0 c  t  b  f  e ,  Über  baS  Sefcn  bcS  3.  (^rogromm.  Tborn 
1863);  SJofcber,  fierifon  ber  »iutbotogic.  S8b.  2. 

3aitu*f0)jf  (Juniceps),  Toppclmifibilbungcn, 
wclÄc  mit  ben  öinterföpfcn  fo  uerwaebfen  finb,  MB 

febeinbar  ein  cinfadber  »opf  mit  ̂ wei  UJcfidjtcnt  ent« 
ftebt;  nidjt  lebcnsfäbta.  SJIifebilbunA. 

3amt#  ̂ anndtt'tu^  Oobanncs  oon  ae.i» miefle),  Ipumanift,  geb.  29.  Wug.  1434  Mi  dcflinic^e 
in  Slawonien,  geft.  @nbc  1472  ju  Barenburg  in 

Kroatien,  ftubierte  in  ̂ errara  unb  *ikibua,  würbe 
1458  ftoabjutor  bcS  SBifa)ofS  oon  örofewarbein  unb 
1459  $ifd)of  Don  ̂ üuflircben,  nahm  1464  an  bent 

türtifeben  liclbjug  teil,  lieft  fub  1471  in  bie  «crfcbroiW 
rung  ein,  weldie  fein  Cbeim  SSttn^,  $rimaS  oon  Un< 
gnrn,  gegen  Siönig  WattbiaS  angejcttelt  batte,  unb 
tlücbtctc  nnd)  bem  Sdjcitcrn  bcS  UnternebmcnS  nad) 
Kroatien.  Seine  Sdjriften,  beftebenb  tn  Übcrfepungen 
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mtö  bem  ©rieduicben  unb  eignen  Sieben  unb  öebidj  I  Buchten.  Ter  am  meiften  gefdjloffenc  9Keere«teil  iit 
ten,  zeichnen  ftd)  burd)  bobe  ftorotDollenbung  au«;  I  ba«  ̂ apanifdic  Binnenmeer  (Scto»ud)i,  »inner* 
fie  erfebienen  Utrecht  1784  in  2  Beinben,  Dcrmchrt  halb  ber  Straßen« >,  jwifchen  ben  Unfein  fconbo,  giu* 

in  IS.  Nbcl«  »Analem«  (Bubopeit  l«j*o).  fbiu  unb  Sbifofu,  ba«  bur*  bie  fehr  formale  Bon 
^optfrtiOH,  Stabt  in  ber  djinef.  ajroDinj  ftiangfl  ber  ÄapeQen ;  Straße  mit  ber  Äorcaftraße,  buren  bie 

nahe  ber  UWünbung  be«  Sfcbangfinng  in  ba«  Sübcnbc  Bungo*  unb  bic  ättfcholenftraße  mit  bem  Stillen 
bce  3?ojangfec«,  mit  360,000  (sinm.  Sabet  bie  große  Djean  in  Berbinbung  ftebt,  mit  Dielen,  weift  Dulfani* 
fotferltdtc  Borfteflanfabri!  Äingtefmin,  bie  mebr  feben  ̂ nfclchen  befäet  unb  burebmeg  fo  feid)t  ift,  baß 
al«  eine  SRiüion  Arbeiter  befdwftiat.  baneben  500  be»  eine  $>ebung  be«  Bobcn«  um  nur  30—  35  m  an  Die» 
fonberc  8«brifen  mit  unzähligen  fcfcn.  len  Stellen  trorfne  S!anbocrbmbungen  unter  beu  be- 

;>apän  ( f)ier$u  ßarte  »Snpan  unb  fiorca«),  3n«  nadjbartcn  großen  Unfein  bewirten  mürbe.  £tn  bic 
feireid)  im  äußersten  £ften  nfien«,  ba«  9f  il)6n,  9iip«  Jftiftcn  ber  ̂ nfel  JHufbiu  bringen  ber  ßagofbimagolf 
pön  Dber  Sni  SNippon  ber  Japaner,  im  Mittelalter  J  mit  ber  1130  m  hoben  Dullanifcben  Smel  Safura* 
^ipangu  genannt.  Sie  ermähnten  Hainen  ftam«  jima  unb  ber  nod)  größere  Stmnbaragolf  mit  ben 

men  teile  dou  ber  djinefifeben  Bezeichnung  Dschi-  Unfein  ftmafufa,  ftamtfbima  u.  a.  tief  ein.  Sic  ̂ nfel 

pönnkwo,  teil«  Don  ben  finifo  •  japanifchen  SSörtcrn  fconbo  Ijat  an  ber  Sübfctte  bie  Buchten  Don  Jrobe,  * 
Nitus  (»Sonne«)  unb  Hon  (»Urfprung,  Aufgang«),  bie  Sotomibucbt  mit  bcrCroaribai  unb  bemSuruga« 
wonach,  9iippon  alfo  »2anb  be«  Sonnenaufgang««,  golf  unb  bic  Jofiobai  mit  beut  oortreff lieben  ipafen 
»3Äorgenlanb«  ober  »Crient«  bebeutet.  Don  ̂ lotobama,  an  ber  £ftfüfte  bie  Senbaibud)t,  au 

Sage  an*  förenjeu.  ber  Sfugnruftraße  bie  Womoribai  mit  einem  ber  tief' 
2a«  jnpanifebe  SReid)  erftredt  ftd)  in  einer  langen,  ften  unb  fiefaerften  fcäfcn,  an  ber  Säcfttüite  bie  Bai 

au«  3850  großen  unb  (leinen  Unfein  unb  Slippen  be  Sufenoumi  unb  bie  fd)öne  Söatafabai  mit  ber  einen 

ftebenben  Weibe  Don  24°  3'  nörbl.  Br.  (Xerumajbima  trefflidjen  fcafen  bietenben  Sfurugabai.  5"  oic  Jtüftc 
tn  ber  2iu»Jnugruppe)  bi«  51 0  nörbl.  Br.  (Sbumfhu,  Don  $efo  febneiben  bic  Bai  Don  .fcotobate  unb  nörb* 
bic  nörblidntc  ber  Sfurilcn)  unb  oon  122°  56'  öftl.  2.  lieber  bie  große  Bulfanbai  ein,  erftere  ber  befte  ftnfen 
D.  Ör.  (üiU'Riuinfel  5ionaluni)  bi«  156"  36'  (Shunt-  ber  ijnfcl.  Unter  ben  permanenten  9Jfecrc«ftrömun* 
fbu).  Sa«  über  nahezu  27  Breiten  •  unb  mebr  al«  gen  üt  ber  warme  Suro  Siroo  (f.  b.)  am  bemerfen«' 

33,6  Sängengrabe  int)  auebebnenbe  l'anb  mirb  be«  merteften,  mäbrenb  bie,  teil«  au«  bem  £dbot«hid)cn, 
grenjt  im  9?.  burd)  bie  Äurilen)traßc.  bie  c«  Don  teil«  au«  bem  Beringmecr  lommenbcn  falten  Strö* 
Kamtfdiatfa  trennt,  im  C.  unb  S.  burd)  ben  Stillen  mungen,  bie  irurilifebe,  Sad)alinifd)C  unb üimanftrö' 
C^can,  im  3B.  bur4  ba«  Cd)ot«tifd)e  unb  ̂ apanifebe  mung  iomte  bie  burd)  bic  Wonfune  beroirften  Irift  = 

SMeer  unb  ba«  l£bincfifd)e  Cftmecr.  2>urd)  bie  2ape''  ftrömungen  Don  geringerm  Ginfluß  auf  ba«  ftlima 
roufeftraße  wirb  3.  Don  ber  ̂ nfel  Sadjalin,  burd)  ̂ apan«  erfdjeinen. 

bie  Roreaftraße  Don  ftorea  gefd)ieben.  I  ie  lange  ̂ n»  i  ■Botxngeftaitnnfl. 

feireibe  gliebert  ftd)  in  Dier  Gruppen :  1)  Wltjapan,  I  3.  ift  Dormiegenb  0ebirg«lanb.  Seme  öebirg«« 
ba«  eigentliche  3.  jmifdjen  dolnet*  unb  Siugnru*  jüge  folgen  meift  ber  £>auptrid)tung  ber  Jnfeln  oon 

ftraße,  Don  30 — 41,5°  nörbl.  Br.,  in  älteftec  3C»*  SS33.  nad)  9isJ2C.  unb  finb  bann  au«  altern  Sd)ie* 
£na<fbima  (»bie  großen  ad)t  ̂ nfeln«)  genannt,  fern  unb  Cuarjiten  aufgebaut  unb  niebt  feiten  Don 

bie  ̂ nfcln  öonbo  •:  iunv'i-u;,  ftiufbiu,  2  i  ifofu,  Dulfanifdjcn  ftuppen  gefrönt  ober  feitlid)  begleitet.  $tn 
«maji,  Sabo,  Ofi,  ̂ fi  unb  Xfufbima  umfaffenb,  ber  größten  Breite  Don  fconbo,  jroifcben  35  unb  37° 
benen  ficb  nod)3:ancgaft)ima  unbs?)afunofbima im  S.,  nörbl.  Br.,  crreidjt  ba«  Vonb  in  einigen  Dullanifd)en 

Stofbdtfbima,  Wmafuta  unb  bie  Q$oto  (»^ünfinfcln«)  Gipfeln  (^uji^no-uama  3750,  Cntate  30*^0  m) 
im  ©.  Don  Äiufbtu,  ferner  bie  3l)id)ito  (»Sieben«  feine  böebite  Grbebung  unb  in  ber  SKcribiantette  $mi> 
infein«)  im  S.  Don  fconbo  sugefellcn.  2)  Sie  $nfel  feben  ben  ̂ JroDinjen  otjimano  unb  $>iba,  bem  »japa» 
3ef  0,  oon  ben  3ap<mern  je^t  geioöbnlid)  $>of  I aibö  nifd)en  Sdmcegcbirge«,  ben  au«gcprägteften  unb  mil« 
(»92orbfeeftraße«)  genannt,  norböftlicb  oon  iponbo  beften  ©ebirg«d)aratter.  TäRauerartig  anfteigcnbetSra» 

3tDifd)en  ber  Jfugaruftraße  unb  ber  aJieerenge  2apC»  nit«  unb  Dieljerf lüftete  ?Jorpb,Drma|'icn  erbeben  ftd) 
rouie  (41% — 45*/s u  nörbl.  Br.).  3)  3>ie  Surilcn  hier  im  3fln»gn»tate  bi«  3140  m,  roäbrcnb  bie 
(japan.  Sbi'iima,  »Saufcnbinfeln«),  36  größere  v$aßübcrgänge, roicnirgenb«fonft in 3 -,1800—  1900m 
Unfein  äroifdjen  §tto  unb  &ap  fiopatfa  (43  •-  51°  f)od)  liegen  unb  faft  nie  gnnj  febneefrei  werben.  Qhpfel 
nörbl.  Br.).  4)  Sie  5!iu*Jtiuinfeln  (Su» t f d) u,  |  Don  2500m fcöbe  unb  barüber  finb  im  mittlcmfconbo 
9Jiu»Äiu),  amtlid)  Cfinama,  jroifdjcn  ber  Colnet»  ]  jablrcid).  fcierber  geböten  ber  $>afU'fan,  $atc»t)ama, 

flraßc  unb  ber  $nfel  Jormofa  (30  u.  24°  nörbl.  Br.).  Iworifura,  nfama'namn,  Mimpu  \a-.i,  »omoga«  täte, 
£>ierju  lommen  no<b  al«  fleinfier  unb  außerhalb  ber  Sbirane  fan,  9iantai  fan,  3i^«sfan  u.  a. 
oben  be,)eid)neten  ©renken  gelegener  BcfiB  ̂ apan«:  I  lieben  jponbo  jeigenlSbölai=f an,  öaniu»fan  unb^wafi» 
5)  bie  Bonininfcln,  f rüber  9J<uninto  ober  SRu»  fan,  brei  mächtige  Dulfantfd)c  Gipfel,  am  frübefteu 
ninjima  (»mcnfcbenlcerc  3""1"*)»  ic^t  nad)  ibrem  Sdjnecbaubcn.  nuf  ber  3nicl  §c\o  erreidjen  ber  Jo» 
japantfeben  Sntbedcr  Ogafamarafbima  genannt,  fatfdjitafe  unb  ber  Ctfdiilaritafe  im  jentralcn  l£rbc* 

im  Stillen  Cjcan,  unter  142"  öftl.  i.'.  unb  27—28"  bung«gcbict  2440,  bej.  2350  m.  Sagegen  bleiben  alle 
nörbl.Br.  Sie  größten  Unfein.  !ponbo( 223,520 qkm),  Berge  ber  !pauptinfcl  meftlid)  be«  Bm>afcc«  unb  ber 
3efo  (77,993  qkm),  Äiufbiu  (35,657  qkm)  unb  Sb>  Bucbt  Don  Croari  unter  2000  m.  So  erreicht  ber 

totu  (17,756  qkin),  umfaffen  59.  bej.  20,6,  10,5  unb  |  Cmine*fan  unter  34"  nörbl.  Br.  al«  böthtter  öipfcl 
4,7  5Jroj.  be«  auf  382,416  qkm  (6945  £.3)2.)  be»  |  ber  gebirgigen  ipalbinfcl  ?)amato,  bie  öftlid)  ber  üin» 
rcd)tictcn  (^efamtarcal«.  j  fd)otcnftraßc  ben  füblicbften  Xeil  Don  ̂ onbo  barfteüt, 

ttüftenentroidcluug  unb  9Kecre«tcile.  Sic  uur  1710  m,  bie Scbieferrüden  ber  ̂ nfcl  Sbifofu  nur 

japanifdten  $nfcln  haben  eine  beträd)tlid)e  itüften«  |  730  m ,  wogegen  ber  bödjftc  ÖJipfcl  oon  itiufbiu  im 
entwtdclung  unb  namentlid)  auf  ber  Süb»  unb  Süb»  fitrifliima  nama  ,^u  1710  m  u  cinBulfanauf  ber^ufcl 
wcftfeite  Diele  gcidjü&te,  ober  frctli<h  oft  febr  feidjtc  |  3nl"fhi'"ß  on  bec  (iolnctftrnße  ju  1930  m  aufftcigL 
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490 ^cipan  (öcroäffer,  ©eologifdjcä,  nufcbare  Mineralien,  Klima). 

©croäffer.  ©ei  bcr  geringen  ©reite  ber  Unfein  ;  oornuS ;  nad)  bcn  $>auptfaltung8oorgängen  ober 
unb  bem  Umftanb,  bar,  Gieba  ge  biefelben  ber  klänge  menigficn*  lange  ̂ eit  nad)  ©«ginn  ber  Haltungen 

ua.b  mitten  buvebuchen,  tonnten  ü.t  leine  gröuern  fanben  auSgcbcbittc  oullanifcbc  lirgüffc  ftatt.  Säb* 
1  ü  f  f  e  entroideln.  Sie  meiften  paben  int  Cbcrlauf  ein  renb  aber  oor  bem  ©eginn  bcr  altern  Eruptionen  grofcc 

ju  ftnrlcä  (Mcfäüe  unb  lagern  im  furjcit  Unterlauf  ,51t  Üängäbrücpc  gcbilbct  mürben,  futb  bie  fpätern  oul» 
Diel  Sanb  ab,  um  für  ben  ©erfepr  oon  großer  ©e»  lanifcpcn  ©rgüffc  burd)  unregelmäßig  begrenzte  (lin- 
beutung  m  fein.  3U  nennen  ftnb  ber  ladjärcicpc  Jfpi«  brüdbc,  Abbruche,  3eniüdclungen  ic.  DorPcrettet  unb 
tari  auf  $efo,  bcr  Sbinano-gatoa,  Jone  garoa  unb  begleitet  roorben.  So  treten  benn  aud)  bie  öranite 
Ktio  garoa  foroie  ber  Kitatami' garoa  unb  ber  })obo»  in  torm  groiicr.  langgeftredter  WaffenauSbrücpe  auf, 
garoa  (alä  Wbiltife  bc4  großen  ©iroafee«)  auf  Iponbo,  roäbrcnb  bie  Eruptionen  bcr  fpätern  3ett  ein  öcroot' 
ber  Eptf ugo  garoa  auf  Kiutptu  unb  ber  ©ofpino»garoa  quellen  bcr  peiöflüffigcn  Waffen  an  oielen,  burd»  breite 
auf  Sbitofu.  Seit  188«  ift  bcr  ©iroaiec  burd)  einen  üüden  ooncinanber  getrennten  fünften  jeigen. 

mit  einem  Koftcnaufroanb  oon  1 V*  3RiH.  ̂ en  berge  j    Scn  Spuren  oultanifd>er  Ibätigleit  begegnet  man 

fteüten  Sdnffapi t:-f ono  1  mit  bem  Kioto  burd)itrömen«  in  3>.  nad)  aQen  9iid)tungen.  v%,:t  bem  großen  vuU 

ben  Kama-Otaroa  oerbunben  morben.  91  uf  bem  Kioto  laniiepen  ÜJürtel,  roelcper'bcn  StiQcn  Djean  umgibt. 
'  mit  Cfata  oerPtnbcnbcn  ©obo« garoa  beftent  ein  leb*  btlbct  baä  fcJanb  feiner  ganzen  i.'änge  nacb  ein  roiep« 
bafter  ©erfebr  flacpcr  Stampf«  unb  SRuberboote.  tigeä  ©lieb  mit  ctroa  20  tbätigen  unb  Rimberten  oon 

Oeoiootf4e#.  eriofcpencn  ©ultanen.  ©on  entern  nennen  mir  bc* 

3n  geologifdjer  ©cjicbung  würbe  3-  erft  roäbrenb  fonberä  flid'pama  Öitlicb  ber  Stabt  Kutnamoto  auf 

ber  leBten  20  japre  genauer  befannt.  Auf  ben  Ur«  Kiufpiu,  A|'nntn*pama  norbroeitlicb  oon  Solio,  Spi- 
gneiS,  ber  nur  an  roenigen  Stellen  anitept,  folgen  alte  ranc  nama  unb  ©anbai>ian  nörblid)  oon  Xotio,  Ho 
trtftaüinifcbc  S<bicfcr  ((Flimmer*,  Salt«  unb  EPlorit  maga-tafe  auf  ̂ tefo.  3«  Den  eriofcbencn  ober  otcl« 

febiefer  mit  Einlagerungen  oon  tbrnigen  Kalten  unb  mepr  jeöt  rubenben  geboren  ber  Kirifpima'pama  unb 
Serpentinen),  roel<pe  namentlid)  auf  «pifofu  mäcptig  otele  bobe  Wipfel  auf  fconbo  toie  aud>  ber  erbabene 

entroidclt  ftnb  unb  tner  ade  böbern  ©erge  bilben.  ©a»  5uji«fan  ober  $uft'pama.  beffen  befdmetter  Gipfel  im 
läojoiidje  S<bicbten  oon  Sponitpiefer,  äknuroade,  33.  oon  I0K0  unb  ̂ otopama  wie  ein  riefiger  3urferput 
Quarjiten  unb  Kalfftcinen  erreichen  eine  Wädjtigfeit  p«b  in  bicfiüfte  ragt,  cin93apaeid>en  für  ben  Sdüffer 

oon  10,000  ra;  ipnen  tommt  ber  $vauptanteil  an  bem  unb  fianbtuann,  ber  bciligfte  ©erg  beä  Sanbcd,  ben 
Uufbau  bcd^nfclreicbeS  |u;  burd) ^etrefaftenf übrung  in  bcr  febneefreien  ̂ ett  Quli  unb  91uguft)  jäbrlid) 
al8  farbonifd)  ertannte  ̂ ufulinentalfe  finben  ftd»  na^  nabe^u  20,000  roeifj  gcflcibctc  ̂ ilger  beitcigen.  Jn* 
mentlidi  im  mittlem  ̂ onbo.  ©on  mefojoifcpen  Scbi'  bifferente  unb  Sd)mefeltbcrmen  jäblt  ba£  Uanb 
menten.  meld)e  eine  geringere  Verbreitung  haben,  unb  meprere  imnbertc.  Erbbeben  ftnb  bäufig  unb  rvr 
folebe,  melcpe  ber  Inat,  beut  ̂ ura  unb  ber  treibe  :?u  beeren,  glcid)Dultanifcpen  Wcbcnrcgen,  noebje^tebeufo 
geboren,  beionberä  auf  3efo  unb  öonbo  nadjgcroieicn  toie  in  frübern  Reiten  ob  unb  ju  «Kite  Sanbftreden. 
toorben;  aud)  Üertiärfd)id)tcn.  rcid)  an  bautoürbigen  Unter  ben  nuebaren  Mineralien  nepmen  bie 
©rauntoblenablagerungeu,  ftnb  an  bcr  ttüfte  unb  in  Kopien  bie  eritc  .stelle  ein.   Itc  juraffifdicn  Kopien 
Uemen  ©eden,  jumal  aufftiufbiuunb^cfo,  entroidclt  ftnb  jroar  mdn  bauroürbig,  roopl  aber  bie  tertiären, 

Unter  ben  ältent  ßruptiogeiteinen  perriept  bcr  Wra«  beionberd  auf  ftiufpiu  unb  $efo  entroidetten  Kopien, 

nit  oor.  "'lue-  ipm  beftepen  ganje  ©ergjüge,  bie bcfon>  Tie  ̂ apre^robuftion  ber  nnpcju  800 ttoplengruben 
berd  im  fübrocftücpen  u.  mittlem ^onbo  ju  geroaltiger  beträgt  etwa  890,000  Xon.,  oon  w ebben  bie  Petben 

lööpe  anfteigm  unb  iniitomaga'tale  an  ber  Örenje  oon  ©ruben  ̂ nfafpitna  unb  3Rüfe  faft  bie  Quitte  tiefem, 
ftotpiu  mit  3000  m  ibre  größte  vo i;e  erreiepen.  ttuep  flud)  Kupfer«  unb  Ylntimonene  gelangm  in  anfebn* 
Spcnit  unb  ̂ iorit  ftnb  mebrfad)  befannt  geroorben.  licpen  Wengen  ,$ur  Uudfupr.  Eifencr^e  fmben  ftd)  in 

Xtabaic  unb  ̂ iaba^tuffe(Sd)alfteine)  finben  ftd)  -,>iu  ̂ 2orbponbo.       alten  (i)olb>  unb  Silbergmben  ibe 
fdjen  ben  ̂ aläojoifcpen  Sebtmmtm  eingefcbaltct  in  fonberS  in  ben  ̂ rooinjm  Ugo  unb  lajima  foroie  auf 
bem  nörbltdten  Xcü  ber  ipnuptinfel,  ̂ orpbprit  unb  ber^nfclSabo)  gelten  ali  ernpöpft,  ebenfobic (Gruben 

Duar^porpbnr  in  ntäcptigen  (frgüffen  in  Epiugotu.  auf  ©lei,  ;\m:i,  ,-<:nt  unb  CtuedHlber.  Sep?  groß  ift 
®ic  jüngemEmptiogejteine  ftnb  pauptfäcpUd)  Anbeut  bcr  :K  et  du  um  an  oortrc^licpeut  Kaolin;  aud)  baä 
in  Dielen  Abänberungen,  Stadt,  Quarjtradjpt,  nur  ©orfontmen  oon  %llaun,  <sd)rocfcl  unb  Petroleum  ift 
feiten  ©afalt.  ̂ t)r  ̂ auptoerbreitungdgcbiet  ift  ber  beaeptendroert;  oon  lePterm  rourben  in  ben  ©roomjen 
nörblicpr  Seil  oon  fconbo;  im  mittlem  ̂ >onbo,  auf  Ugo,  Etfd)igo,  Spinatto  unb  Sotomi  1879  ca.  öOOO 
Ebiugotu,  auf  Spitotu  unb  auf  ben  ̂ nfeln  bed  ©in*  %ox\.  gcroonnen.  ©gl.  Naumann,  Uber  ben  ©au 
nenmeereä  finbfte  feiten, auf  berKif^iupalbiitfel  fcblen  unbbicEntitepungbcrjapanifd)cninfeln(©erl.l885); 
fic  fogar  gnnj;  Dagegen  tommen  fte  in  grofjcr  Wuä*  2)erfelbe,  Uieuc  ©etträge  jur (Geologie  unb Weograpb« 

bepnung  roicber  auf  Der  füblid)en  '^nfcl  Kiufpiu  oor.  Japans  (Ergänjungdpcft  108  ju  »©etermannä  iLVtt 
s4:<av  bcn  gcologifd)cn  ©au ber  ̂ nfelgruppc anlangt, '  tdlungm«,  18U3);  vor  ab«.  Sic  japanifepen  ̂ nfcln, 

fo  jcrfälltSub^  toic^iorbiapan  in  brei  bcuiltdje  longi=  dne  topograppifd)"geologiid)c  Uberftd)t  (©crl.  1890). 
tubinalc i i'nen ;  )toifd)cn  biefen  beiben  (Gebieten  liegt,  filina ,  ufiomc« •  unb  Stemel*, 
burd)  bebe ute übe  Snelolationctt  oon  ibnen  getrennt,  j    3)aä  Klima  ̂ apanö  iftgdunb.  öeftept  unter  ber 

eine  gewaltige,  oon  SimoDa  an  Der  Oftfüfte  quer  über  ̂ errfebaft  bcr  Senium:  roarmer,  feuepter,  00m  mar- 

bic  söaupttnicl  jur  Jufenobudjt  an  bei  &>dtlü|te  rci»  men  Kunw'piroo  lommenber  Sübroinbe  im  Sommer, 
djrabc  ©ruebregion,  aui  rocicber  ftd)  meprere  grofjc  falter,  rauper  unb  pefttger  fiotb>  unb  vJiorbtodnoinbc 

Jrcucrbcrgc  erbeben.  Starte  Haltungen  ftnb  breimal  roährenb  bed  Jpcrbfted  unb  'öinier^.  Sne  Temperatur' 
im  ilaufc  bcr  3dt  mit  groficr  ̂ ntenntiit  aufgetreten,  abnähme  mit  road)ienben  ©reiten  ijt  rafd)cr  im  Sior* 
naep  ©itbung  ber  friitaUiniicpcn  Scptefer,  bann  nad)  bcn  alä  tmSüben  ̂ apond.  Sie  3apre*teinperatur  be- 

flblagentng  bcr  paläo^otfcpcn  Sdncpteurcipeu  unb  trägt  bei  82u  nörbl.  ©r.  für  bie  ̂ Seftfüfte  18u(©)tnter 
fcplieBHd)  in  bcr  Scttiäi>ü.  Scn  beiben  ItQlm  JaU  6,5J,  Sommer 24,8° >,  für  bic  Ofttüfte  18"  ̂ ©inter  8^u, 
tung«epod)cn  ging  jcbcsmtal  ein  Zeitalter  ber  Stube  |  Sommer  24,äu).  bet  44-  nöibl.  ©r.  für  bie  ©fcittuftc 
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3<ipan  (pflanjcn*  unb  Tierwelt,  ©coölferung). 491 

6,8°  (Sinter  —4°,  Sommer  17,8°),  für  bie  Dfttttfte 
4,7°  (Sinter  — 4,hw,  Sommer  13.»°).  SluffaUenb  finb 
in  ber  jäbrlicbcn  periobe  bic  Bcripätung  bed  Sänne» 
morimumd  unb  bic  botie  Spcrbittoärme  (lälteftcr  3ßo« 
nat  3(m"ac,  roärmfter  Wuguft,  September  crbcblidj 
wärmer  ald  3"»i,  beifen  Sanne  ber  D«d  Cftobcrd 
faft  gleid)  ift).  Mittlere  3ßbredenrcme  (nad)  §ann): 

fcolobatc  28.»°  unb  16,7°,  ̂ ügafa  35"  unb  —4,3°, 
2otio  34,1°  unb  —6,7°,  3>ecima  31,6"  unb  -2,4°. 

SHrtßigt  auch  bad "äßeer  mit  bcmsiuro'fbimo  bie großen 
<?4egenfä&e  bed  benad)barten  fteftlanbed  jwifdjen  bem 
beißen,  regenreichen  Sommer  unb  bem  trodnen,  lab 
ten  Sinter  mit  oorberrfebenb  beiterm  Gimmel,  fo  finb 
bie  ©ytrerae,  ocrglidjcn  mit  anbern  fiänbem  unter 
gleicbcr  breite,  bod)  nod)  Klir  groß.  Det  Sinter  ift 
beifpicldweife  oiel  fälter  ald  in  ber  Wittelmeerregion. 
Gr  bringt,  wenn  aud)  nur  oorübergebenb,  felbjt  bem 
füblidjen  Sftufbiu  nod)  ftroftnädjte  unb  Sdjnee  in  ber 
»reite  bed  Ritbclta,  ben  Öcbirgen  überall  unb  im  R. 
aud)  bem  ftlacblanb  große  Sdjuccmatten ,  bod)  feine 

boben  ftältegrabe.  3>ie  regcnreidiücn  Webietdteile  lic* 
gen  im  SC.  (230—236  cm),  bann  folgt  bic  mittlere 
Seftfüfte  oon  Sftppon  (Äanazama  277  cm),  wäbrenb 
an  berOfttäfte  bte  Regenmengen  unter  200  cm  liegen, 

ja  ftellenmctfc  100cm  mdjt  erreichen.  Rcgcnmanma: 
im  3uni  unb  September  an  ber  Süb*  unb  Oftfüftc, 
im  §uli  unb  Rooembcr  an  ber  Seftfüfte.  $>ie  Seit» 
täfle,  namentlid)  bie  ©ebirgdtbäler,  bebedt  im  Sinter 
tiefer  Sdjnee.  3*»i  fccrbü  rociben  bad  llbinefifcbe  unb 

3apanifcbe  UHcer  nidjt  feiten  oon  heftigen  Sirbel- 
f türmen,  »Taifunen«,  beimgefud)t,  roelcbe,  aus  ber 

Tropenzone  fommcnb,  etwa  bei3ou  nörbl.iör.  aud ber 
füböitltdjenRidjtung  in  bie  norböftlidjc  übergeben  unb 
bann  bem  Sturo ■ foiwo  folgen.  Ta  bad  SJanb  oom 
3Rcerednioeau  bid  ju  Öipf  ein  über  3000  m  fid)  erbebt 
unb  in  SReribianridjtung  fid)  über  27  SBrettengrnbc 
erftrextt,  lann  oon  <Mleid)artigfeit  bed  filimad  nid)t  bie 
Siebe  fein. 

Pflanzenwelt.  £ic  japanifdjc  ̂ nfeltette  burd)* 
laufen  in  gebrängter  ftolge  ̂ (orenübergänge  oon 
raub  borealem  (Sbarafter  bid  jum  ̂ Beginn  bed  tropi» 

fdjen.  Überall  fällt  ber  Rctd)tum  oon  &olzqewad)fcn 
ind  Äuge,  weldjc  nahe  bed  gejamten  pf langen* 

fdjafced  audmadjen.  Üm  reicbjten  oertreten  ftnb  Storn« 
f  eren  unb  Ämcntaceen,  benen  fid)  oon  tropiieben  Baum* 
formen  Uauraceen  unb  $ambuie  jugcfcllen.  Rtano' 
tnpijcb  ftnb  bic  Sdjtrmfidiic  (Sciadopitys)  unb  bie 

(Gattung  Thujopsis,  mit  ISbina  gemeinfam  bie  Öat> 
tung  Cunninghamia ,  Cryptoraeria,  Biota  unb 

Gingko.  Ter  Stampferbaum  (Cinnamomum  Cara- 
phora)  begleitet  bie  Rabelbölzcr  auf  ber  3nfe(  iSbufan 
unb  bemobnt  Sriufbiu.  Bon  Öaumf ormen  bed  Rhttel* 
meergebicted  finb  m  fpezieUen  Birten  oertreten  bie 

japanifd)e  Ehtdjf  (Fagus  Sieboldi),  bte  Slaftante  (Ca- 
atanea  japonica)  unb  bie  lllmacec  Plauera  KinakL, 
b«ren  ©aul>ol^  in  Wppon  gefdjä&t  wirb,  »cfonberö 

jablreid)  ftnb  bie  «bombäume.  Unter  ben  immer- 
grünen Oebüfdjcn  ̂ etebnen  ftd)  bic  KameUien  aud,  ju 

benen  aud)  ber  Xbeeflraud)  gebort,  Rbodudendmn- 

■flilen,  ber  'öud)fiibaum(Buxu8  sempervirens),  ferner 
SHubiacecn,  Wurünaceen  unb  Sturaceen,  flauifoliaceen 

unb(£ornaceen.oon  meld)  le^tem  bie  (Gattung  Aucuba 
d)ara(tenftifd)  ift.  Unter  ben  tropüd)cn  formen  finb 
Halmen  unb  Gocabeen  im  füblidjen  3.  ju  nennen.  3u 
erftern  gebort  bie  bei  loho  madjfenbe  Chamaerops 

exceba.  Vlvuictrilamc  bod)gefd)äbt  ift  bie  >*m 
fengftaubc  (Panax  Ginseng)  aud  ber  &amilie  ber 
«rnltaceen.  2>ie  ftultur  bat  nidjt  in  bem  SKafie  tute 

in  (£f)ino  bieSälber  oerbrangt,  meld>c  namentlid)  auf 

ber  $>öbe  aUgemein  angetroffen  mcibcn  (f.  ben  Mb» 
fdmitt  über  bie  Salbungen,  3.  4i»5),  meibrenb  bic 
Sbälcr  mit  reidjen.  rooblbemäffcrten  Wdcrfclbcrn  unb 

Pflanzungen  befeftt  ünb. 
$>üifid)tud)  feiner  Z  i  er  weit  gehört  ba«  Jnfelreid) 

3.  gemäß  feiner  langgeftredtcn  !?agc  ̂ u  brei  oerfdne* 
benen  gcograpbifdjen  Öejirfen :  bie  nörblidjftcn 
fein  vir  fibirifdjen  ober  norbeuropäifdjcn  Subregion 

ber  pnläarttiicben  Region,  bnd  mittlere  3-  jm:  mon« 
golifd)en  Subregion  ber  gleiten  Region  unb  ber  füb< 
lidjfte  jur  oricntali)d)en  Region ,  unb  zwar  jur 

inbod)ineftfd)en  Subregion.  t£l)ararteriftifd)  für  3<«s 
pau8  Atmua  fmb  ein  Äffe  (Inans  speciosus),  ein 
»är  ber  (Mattung  Ursus,  ein  eigentümlidicr  ipunb 

(S'yctereute«  viverrinus),  eine  be)timmte  Ärt  Z  ad)d, 
ein  Silbfd)roein,  ein  ftattltd)er  !pirfd)  ;  Nervus  öika); 
oon  Sögeln  eine^afanenart.  Reptilien  finb  feiten,  oon 

Wmpbibien  ift  bte  auffälligfte  Crfcbetnung  ber  Riefen* 
falamanber  (Sieboldia  maxima,  Cryptobranchus  ja- 

ponicus)  in  ben  fleinen  Öergflüffen  unb  ben  ju^öerg* 
feen  umgemanbelten  ebemaligen  Kratern.  Unter  ben 
äRoQudten  fallen  im  nörblid)en  3-  riefige  (£laufilicn 

auf.  3)ic  Snfrttauodt  ift  reid)  an  Birten  unb  3n&i* 
oibuen.  tlui  bem  ftormenreidjtum,  ben  bad  Diccr  in 
allen  Staffen  bietet,  fei  ber  berübmte  Ölaäfcbtoamm 

(Hyalonema  Sieboldii)  beroorgeboben,  ber  bei  3ebo 
in  ber  Sicfe  oon  einigen  bunbert  ̂ aben  gefifd)t  wirb. 

^adSnd^dtum  berSolldjabl  ift  bebeutenb,  immer* 

bin  bleibt  bie  burdn'dmittlicbe  jäbrlicbe  Lunatum  (0,o Pro,}.)  nod)  bunter  ber  preußend  (1  pioj.)  jurüd. 

©ejäblt  mürben  1.  3on.  1893: 

Snfel 

CJttlom. DWeiL !  »fwot,ntr «Uflqkn. 

^tral^JUppon  mit *1u. Stutaffin.  . 94  793 1721 15912791 

168 

9iorb « Wppott . 78225 1421 
Ö261 150 

80 

&«ft«9ttppon  .  .  . M5«il 
973 

9345388 174 

SOilofu  ... 18210 

331 

290333.' 
159 JHufM"  

43615 792 6  326  905 145 

3<fo  mtt  fluriten  . 
»4012 

1707 
840374 4 

3ufdntmcn : 

38241Ö 
t*45 

41089940 

107 
«m  31  .$ej.l  893  warb  bic  ©cool ferung  auf  4 1386.265 
berechnet  (20,905,35» mönnlid),  20.480,906  roeiblid)). 
darunter  befanben  ftd)  8435  &rembe,  baoon  6033 
Gbüiefen,  1465  Griten,  635  Rorbameritancr,  426 
5)eutfdt)e,  300  ftramofen.  152  Ruffen  jc.  ̂ 8on  ben 
Sremben  lebten  in  Sofio  761,  in  >fol)ama  4946, 

in  ̂ iogO'Cfata  1768,  in  Ragafalt  960.  5)ic  3«W 
ber  viiito  auf  „Vio  unb  ben  Studien  febäbt  man  auf 

12,000.  SJon  3apanem  befanben  fid)  (£nbe  1893: 
35,550  im  «uälanb,  baoon  12,3*J0  auf  öaroai,  9204 
in  Storea.  Säbrenb  bed  3a bic«  189a  fanben  ftatt: 
357,913  (Sbefd)ließungcn  unb  11 6,636 (Sbefdjeibungen, 
1,177,663  fiebenbgebürten,  108,872  Totgeburten  unb 
937,177  anbre  Steibcfaüc.  Ten  Stänben  nad)  feutc 

fid)  bics#eoölferung  1.3a«-  1893zufammen  aud  3K53 
Stwafohi  (^ble),  2,014,306  Siforu  (alte  Striegerfaitc, 
Samurai)  unb  39,071,781  Ipemin  (übriged  i<oll). 
hierzu  tommen  nod)  45  SRitgliebcr  ber  taiierlid)en 
Jyamilic,  Sbinno(ber3Ritabo,bieÄaifcrin,bieSlaiierin' 
UÄutter  unb  ber  ibronf olger)  unbStozolu  (bic  übrigen 

Prinzen  unb  Prinzefftnnen).  2)ic »  ro  a  f  o  f  u  ( •  Blume 
ber  Familien«)  ftnb  entftnnben  aud  ber  Bereinigung 
bed  in  ber  geubaljeit  beftebenben  Jpofabeld  (Stugo 
mit  155  Familien  unb  bed  geubalabcld  («ule  ober 
«oinrid)  mit  255  Familien.  Rad»  ber  üBcieittgung 
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492 3<ipan  (SBetöIferung,  größte  Stäbte,  Steligion). 

be«  Sbögunat«  unb  fteubalmefcn«  würben  fünf 

Stangftufcn  gefdjaffen  unb  in  bie  brei  legten  ber« 
felben  aud)  biejenigen  ̂ erfonen  nebit  ftnmilicn  ein* 
gereibt,  bie,  obgteid)  früher  nur  Samurai,  fid)  um 

ben  SJtifabo  unb  ba«  l'anb  feit  1868  befonber«  Oer 
bient  gemacht  Ratten.  Danad)  gab  e«  in  3.  36  Jto 
(11  Surften  unb  25  SRarcroi«),  76  fcafu  ober  ©rafen, 
323  3d)i  ober  3?icomte«  unb  75  Dan  ober  «arone. 

Die  legten  öier  Siangitufen  haben  fidj  in  ben  Ickten 

Jahren  bureb  weitere  Grnennungcn  einigermaßen  Der« 
mehrt.  Die  S  i  f  0 1  u  ober  Samurai  teilten  ftd)  f ruber 
in  mehrere  Stangtlaffen,  unter  benen  bie  fcatamoto 

( »ifabncnirüjjcn«),  bie  Samurai  be«  Sbögun«,  obenan 
ftanben.  Sie  waren  bie  SBcamten  unb  erblidjen  firie« 
gcr  be«  geubaltjerrn ,  ju  beren  Stolj  unb  ̂ orredjtcn 
ba«  Sd)werttrngen  unb  $aud)auffd)lifecn  (iparatiri) 
gehörten.  Seit  ber  Steitaurarion  (1868)  haben  fte  ftd) 
bielfad)  ben  SBeruf  «arten  be«  Siolfe«  jugewenbet; 
immer  aber  refrutiert  fidj  nod)  beute  ba«  Mrieg«*  unb 
Seamtcnbeer  bornebutlid)  au«  ihnen.  Sie  $emiu 
3erfielen  in  brei  Staffen :  £>it)afuff>o  ober  dauern,  Sbo 
!uin  ober  $j>anbmerter  unb  auf  ber  untersten  Stufe 
bie  tlhnbo  ober  fötufleute,  ui  benen  fpäter  aud)  bie 
früber  berad)tete  filaffe  ber  öta  ONbbcder,  Werber, 
Scberarbeiter,  Dotengräber)  gcrcdjnet  Würbe. 

%bgefcf>cn  bon  ben  Mino  (i.  b.)  auf  Jefo  unb  ben 
füblid)en  £urilen  finb  bie  bärtigen  ©ewofmer  x\a 
pan«  ein  einheitliche«  $oI(  nad)  Spradie,  Sileibung, 

öitte  unb  Scben«meife  unb  jwar  bon  ber  Dfugaru* 
frrafec  bi«  gegen  ftormofa  bin ,  hervorgegangen  au« 
einer  frübjeittgen  aftattfdjen  Ginwanberung  über  fto» 

rca  nad)  füblidjen  unb  fübweftlicben  i'anbeätcilcn  unb 
ü)rer  $ermifd)ung  mit  Gingebornen,  welcbe  ben  Witto 
jugeredmet  werben.  Ob  aud)  mnlaiifme  (Elemente  bon 
S.  ber  unb  poltjncfiicbe  bin  iufamen,  bleibt  unerwiefeu 
(f.  Safel  »9lfiatifd)c  Golfer«,  ftig.  13, 14).  Stach  ibren 
törperlicbeu  Gigenfcbaf  ten  geboren  bie  Japaner 
ber  mongolifmen  tföllerfamtlie  an,  ftnb  bon  mittlerm. 
gebrungenem  SiJud)«,  bie  SJtänner  im  Durcbfdmitt 
158  cm,  bieftrauen  be«$ol!e«  145  cm,  bie  ber  oorneb» 

men  Staffe  147,4  cm  groß.  Jbre -Hautfarbe  ii*t  hellgelb 
mit  großen  Wbftufungen,  fo  bai?  fie  fid)  einerfeit«  ber» 
jenigen  ber  (Europäer  nähert,  anberfeit«  ber  tiefgelben 
ober  hellbraunen  ber  Gfnnefen  unb  SJtalaien.  Da« 

£>aar  ift  fdjmarä  unb  fd)lid)t;  fem  S8ud)8  tft  auf  bem 
Ropf  bid)t  unb  träftig,  bagegen  fd)wad)  unb  bünn  an 
anbern  Körperteilen.  Dodj  gibt  e«  einjelne  Japaner 
mit  febonem  SJoUbart.  Sluf  bie  Pflege  be«  Sopfbaare« 

bat  ber  Japaner,  im  ©egenfnty  ,$um  *?lino,  immer  biel 
Sorgfalt  berwenbet.  Jn  ber  Sieujeit  breitet  fid)  bie 
wefteuropaifdje  $>aartrad)t  immer  mebr  au«.  Jm 
SSergleid)  jum  Guropaer  unb  @efamtwud)«t  erfebeint 
ber  ftopf  be«  Japaner«  groß,  jum  brad)))ccpbalen 
7npu«  geneigt,  klugen  unb  9?afc  jeigen  ganj  ben 
mongolifdicn  Gbnrafter.  Jene  ftnb  gefd)li|ri  unb  mit 
ibren  üang«ad)fen  jur  3iafe  geneigt,  tiefe  iit  in  ber 
Segel  breit  unb  flad),  bod)  finbet  man  aud)  bier  9bu 
näberungen  an  ben  (aufafifaien  Xt)pu«. 
S tobte  mit  mebr  aUf  30.000  öcwo!b,nern  (obne 

SBoritäbte)  gab  c«  31.  Tcj.  1893:  35,  barunter  fed)* 
mit  über  100,000,  nämlid)  totio  1,278,151,  Oiala 

485,331,  Siioto  316,292,  9iagona  188,861,  fciogo« 
^obe  153,280,  Jofobama  152,395  (Sinw. 

Religion.   *ll«  bie  53orfabrcn  be«  japanifdjen 

Solfe«  im  füblicben  ̂ eile  be«  jenigen  Sieicbe«  laube* 

ten,  hatten  fie  fid)  bcteitvuvm^atiu'bienit  um;  \'il:i:m 
bienit  erbobeu,  ber  fid)  bi«  auf  unfre  3cit  »ntcr  0fm 
Stamm  Sbtntoi«mu«  crbaltcn  f)at.  5?cr  bemer« 

fenäwerte  3ug  be«felben  tft  bie  göttlimc  Serebrung 
ber  Stami  ober  öeifter  berühmter  dürften,  Ipelben, 

©elcbrter,  nebm  benen  aber  nod)  i!caionen  unter* 
georbneter  ©ötter  ba3  $autbeon  bc«  $olfe«  füDen. 
&ie  beruorragenbften  Cbjefte  be«  Staturbimfte«,  wie 
Gimmel  unb  6rbe,  Sonne  unb  3Jtonb,  5<ucr  ic.,  wer» 
ben  babei  mit  ber  Sd)Bpfung«gefd)idite  ber  Urobncu 

innig  uermoben  unb  mit  benielbcn  jum  Seil  ibmti* 
fixiert,  ©ine  beftimmte  ©lauben««  unb  Sittenlehre 

geht  bem  Shintoi«muS  -.änjlidj  ab.  Seine  Sitten* 
lehre  ftammt  au«  ber  sJRoralpbilofopbie  be«  i^onfutfe 
unb  anbrer  d)ineftfd)er  Reifen;  aud)  bie  SBaHfabrten 

führtm  ftd)  nad)  bmt  tBeifptel  ber  SBubbhanerehrtr 
ein.  $ie  Heinm  einfachen  Smtpcl,  SJtiua,  enthalten 
in  ihrem  Jnncrn  nur  einm  einfachen  Jifd),  auf  bem 
ein  ninber  ÜKetatlfpiegel  al«  Sinnbilb  be«  ©lan$e« 
unb  ber  Sonne,  ba«  ©obei,  weiße,  an  ben  9?änbern 

jufammmhängenbc  ^apierftreifen,  unb  ein  Gbclftetn 
ober  eine  »ugel  au«  «ergfriftaa  bie  Steinheit,  liefe 

unb  UKadjt  ber  Äami  öorfteüm  foHm.  3Jor  bem  Sem« 
pel  fleht  ba«  Sorii,  ein  ©algenthor  au«  jmei  ̂ foftm 

mit  beiberfeit«  überragenben  CluerbaKen.  35ieShinto= 
göttcr  ftnb,  ungleid)  ben  erhabenen  ©eftalten  be« 
itmbbbi«mu«,  mit  allen  menschlichen  ©efühlm  unb 
Sdiwächm  behaftet,  an  ihrm  Jabre«feftcn  fudjt  man 

fte  burd)  Speiic  unb  Xrant,  theatrnlifdjc  Vlufführun« 
gen,  Pantomimen  te.  $u  ergö&en.  SSer  ftd)  burd) 

-topf erfeit,  ©elcbrfamfeit  unb  ̂ oblthätigfeit  au«' 

.jeidjnet,  wirb  nad)  feinem  $obe  unter  bie  ©ötter  Der» 
ie0t,  unb  noch  jeßt  beftimmen  ber  SD?itabo  unb  feine 
State  ben  Stang,  ben  ein  foldjer  in  biefer  ©efellfcbaft 

einzunehmen  hat  Der  Shintobicnft  hat  ein  au«< 
gebilbete«  Stitual ;  feine  ̂ riefter  habm  nur  im  Slmt 
eine  befonbere  Srad)t,  e«  gibt  für  fte  tein  Gbltbat  unb 
feine  fflöfter.  Jhre  5Sürbe  ift  erblich,  unb  fte  gelten 
oiedeiebt  be«balb  al«  weit  wmiger  unterridjtct  al«  bie 
Diener  be«  «ubbhi«mu«.  1890  jähltc  man  193.242 

Shintotempcl  unb  14,717  ̂ riefter  bei  ̂ chn  oerfdjiebe. 
nen  Selten.  3»  &«r  alten  JSamilehre  gefeilte  ftd)  an* 
geblid)  im  3.  Jahrb.  n.  l£br.,  mahrfdjeinlid)  aber 
t>iel  fpäter,  bie  polirifchc  Philofophte  be«  tonf  utfe, 

bie,  obwohl  anfang«  mit  oiel  @nthuüa«mu«  auf' 
genommen,  nie  tief  in  ba«  tBolf  eingebrungen  iit,  ba» 

f;cgen  bie  Denf«  unb  i'eben«weife  ber  Sitmurai  fef)r 
tart  beeinflußt  unb  ber  stnmilehre  eine  wefentliche 

Stüpe  gegeben  t^at,  wie  fie  auch  jum  japanifchm 

i^eubalfhftem  uortrefflid)  paßte.  Gincn  weitem  mäcb» 
tigen  (Sinfluß  auf  ben  Äamibienft  hat  ber  ©ubbhi«' 
mu«  ausgeübt,  ber  in  ber  ÜDtitte  be«  6.  Jahrh-  über 
fforca  nad)  J.  gelangte  unb,  bem  SbintoiSntu«  ftd) 
anpaffenb,  jugteid)  uon  oben  begünstigt,  ftd)  fehr 

fdincll  oerbreüete  unb  fid)  im  13.  Jahrh.  jur  liödj' 
ften  materieüen  unb  geiftigen  S)tad)t  entfaltete.  \Hn 
fang  1893  gab  e«  in  J.  ̂wblf  bubbhiftifAe  Selten  mit 

71,839  lempeln,  36.247  »apellen  unb  52,054  ̂ rie« 
ftem  unb  744  Sonnen.  !pauptü>  ber  bubbhifrifd)cn 
Hierarchie  iit  Sfoto.  Shintoi«ntu«  unb  93ubbt)i«mu« 
beftanben  bi«  1868  ungeftört  nebeneinanber.  aud) 
fanb  unb  finbet  nod)  heute  feine  fcharfe  Sdjeibung 

jwifchen  ben  beiben  löefeuntniffen  ftatt,  ba  alle  reli< 
gi&fm  $>anblungen  bei  bem  Gintritt  in«  £eben  fowie 
bei  bem  SBegräbni«  ben  ©ubbhiften  jufaHen.  fll«  ba» 
mal«  ober  bie  Stegierung  bie  reichen  SBermögen  ber 

Ücmpd  unb  Softer  an  ©elb  unb  fiiegmfdjaften  ein« 
30g  unb  bie  ̂ riefter  auf  Sportein  unb  milbe  ©abcu 
anwie«,  würben  Diele  bubbhiftifd)e  Tempel  für  ben 
Shintobienft  eingerichtet  unb  bie  Statuen  Smbbba« 
felbft  auf  ben  höchiteu  »ergen  burd)  Spiegel  unb 
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öobct  ericfct-  Wud)  werben  bic  gröjjern  Sbintotcutpcl 
Dont  Staat  ober  bcr  ©emetnbe  erhalten,  bod)  ift  IcinS 
biefer  beiben  beibniieben  Vefenntniffc  Staatsreligion. 
SaS  (Sbriftentum  würbe  bereits  1549  burd)  ben 

3ciuiten  5ran,j  AaDicr  nnd)  3-  gebrad)t,  unb  fo  fcbnell 
©erbreitete  eS  fieb.  bafj  man  1581  ftbon  200  Streben, 

59  «Dctfüonare  nebft  Dielen  eingebornen  öcbilfwt  «nb 
150,000  Gbriften  jäblte.  «ber  biefe  ftarten  ©entern- 
ben  würben  burd)  bic  im  17.  Stabrb.  ausbreebenben 

paranbien,  2  9iaDtgattonSfcbulen ,  2  5J?üitärfd)ulcn, 

10  SpanbelSfebulen ,  7  Wderbaufdjulcn,  eine  3ngc* 
nicurfd)ule,  2  Sdjulen  für  bie  Rinbcr  oon  flbligcn, 
2  böbere  Xöcbterfdjulen ,  eine  Wnftalt  für  $oft  unb 
Selegrapbenmefen .  ein  ÄonfcrDatorium  für  SJcuftf, 

etneSdjule  für  tjötym  ftünftc.  Saubitummen»  unb 
»Imbenanftaltcn,  ftinbergärten  (1893  mit  12,484 
ftinbern),  eine  Surnanftalt,  ein  Seminar  in  jeber^rä» 
fettur  unb  ein  böbereS  Seminar  für  Sirettorcn  in 

Verfolgungen  faft  ganj  auggerottet;  1638  würbe  bie ,  Sotio.  Von  ben  ̂ riDatfdjulen  fmb  703  für  iapaniirbc 

djrii'tlidjc  Religion  bei  Sobesitrafc  oerboten.  9iad)>  unb  djtneüfcbe  Üittcrntur,  245  für  englifebe  Spracbc, bem  aber  bic  Wmeritancr  1854  bic  Öffnung  bcS  San 
bcS  erzwungen  beuten ,  (onntc  bic  d)riftlid)c  SRiffion 

roieber  einfeuert.  Sie  japanifebe  Regierung  legte  fei' 
nerlei  $inbernifje  in  benSBeg,  unb  bie  neue  Verf  äff  ung 
fiebert  jebem  DoÜe  Freibcit  in  religiöfen  Singen,  fo 
bat)  man  6nbe  1893  bic3abj  ber  eingebornen  Triften 

auf  103,637  angeben  tonnte,  wooon  45,000  ber  rö* 
ntifdj'latb.  unter  brei  Vifd)öfcn,  67  europäifdjen  unb 

15  japanifd)cn  1; neuem,  21,239  ber  griedufeben  unb 
37,398  ber  proteftantifeben  Äirdje  angebörten.  ©cgen 

157  für  fcanbf  entgleit,  128  für  SJfatbcmatil  jc.  tfür 
ben  öffentlid)cn  Unterrid)t  waren  im  Vubget  für  1894 
Dorgefeben  941,836  ̂ en.  Vibliotbetcn  befteben  au 
mebreren  Crten,  bie  gröftte  ift  bie  in  Xofio  mit  294,344 
Vänben  unb  1890  Don  59,717  Vertonen  bei  um;.  Sic 

elfte SageSjeitung  erfaßten  1872,  1890  betrug  bie 
3abl  bcr  Leitungen  unb  3«tfd)riften  716  (316  in 
Sofio)  mit  188,289,728  Gjemplnren.  Unter  ben  in 

japanifeber  Spradje  erfdjeinenben  Leitungen  befinben 
ftd)  ein  JRegierungSanjeigcr.  d)riftliebe  u.  bubbbiftifebe 

rorirtig  arbeiten  in  3.  26  englifebe  unb  amertfaniiebe  3cttfd)riftcn .  illustrierte  unb  Stßblätter;  oon  ben  in 
protejtantifcbe  MifiionSgcfclHcbrtftcn  auf  71  Statio 

nen,  feit  1885  aueb  ber  beutfebe  Allgemeine  eDange= 
lifcb'proteftantifcbe  SRifftonSDcrcin.  von  ben  je$t  be* 
ftebenben  249  ©emeinben  erbalten  ftd)  92  bereits 

felbft.  "äfle  baben  Scbulen  crrid)tct,  Diele  aud)  SBaifen* 
bäufer.  Sie  Vdebrten  geboren  faft  auSfdüicjÜicb  bem 

englifd)er  Spracbc  bcrauSgegebencn  erfebienen  brei  in 
lv\otobama  (»Japan  Daily  Mail«,  »Japan  Daily 
Herald«,  »Japau  Gazette«),  je  eme  in  $obc  unb  9fa* 

gafati.  ferner  ftnb  ju  nennen  bie  » Mitteilungen  bcr 
beutfeben  öcictlfcbaft  für  SRatur»  unb  VöllerfunbeOft^ 
afienS«  unb  bie  »Transactions  of  the  Asiatic  Sucietv 

Volle  cm,  nur  wenige  (Samurai  baben  fid)  bis  jefet  of  Japan«.  GS  beftebt  jwar  nominell  Vrefef  reibet  t. 
offen  jum  (Xbriftentum  betannt,  barunter  aber  gerabe 
folebe,  bie  wegen  iljrcr  ©elebrfamfett  unb  ibrcS  reinen 
üebcnS  beim  Volle  in  bober  Sldjtung  fteben. 

JnilturticrhaltnJfTe. 
'.{v.crui  Zafcl    ,v.w,:i.i>e  Aultur  I  u.  II«.) 

SSäljrtnb  ber  geubaljeit  beftanben  öffentliche  S  d>  u » 
len  nur  für  bie  Samurai,  bie  ftinber  ber  übrigen 
Stänbe  empfingen  ü)ren  Unterriebt  in  ̂ rinatidjulen. 

bod>  ftnb  bic  ̂ refsgefefce  febr  itreng  unb  geftatten  lcidjt 
bic  Sufpcnbierung.  bej.  Untcrbrüdung  irgenb  einer 

3eitfd)rift.  VonfonfttgenSruchoerlen  erfebienen  1890: 
18,720,  baoon  waren  .7476  fclbftänbigc  Söerfc,  10,580 
Sammclmcrte,  223  Überfettungen. 

Sie  geifttgen  Gigcnf cbaf  ten  bcr  o^nanor  wei- 
d)en  non  benen  bcr  übrigen  oftafiatifd)cn  Völler  noch 

weit  mebr  ab.  als  bei  bcr  Vetraebtung  ibrec  lörper» 
9?ad)bem  ober  1871  ein  UnterricbtSminiftcrium  ae»  lieben  SKerfmalc  fid)  baS  bereits  gezeigt  bat.  ©ir  bc* 

> di off cn  war,  würben  febr  balb  Elementar  unb  -JÜ-'u  '  gegnen  babei  einer  ganzen  9}eibe  uns  f^mpatbifd)cr telfdjulcn  enidjtet  unb  ber  Sdjulbefud)  obligatorifdj  I 
qemaebt.  Sennod)  befiubten  1891  non  7,195,412 
fcbulpfliebtigcnSiinbern  3,674,694  bieScbule  gar  min 
ober  bod)  nur  auf  lurje  ̂ eit.  Sie  (Slementarfdiulcn 

verfallen  in  gew5bnlid)e,  bie  nom  6.  —10.,  unb  böbere, 
bie  nom  10. — 14. 2;abre  ju  befud)en  ftnb;  in  ben  len 
tem  wirb  92arurgcfd)td)te,  Snglifd),  Wdcrbau  unb 
^anbclgelebrt.  Stefe(£lemcntaricbulen(1891: 25,396 

jüge.  3U  rübmen  ftnb  ber  Äeinlid)leitsrtnn  unb  na^ 
türliaVinnftanb,  baS  böflid)e,  freunblid)e  unb  butnanc 
Vcnebmen,  baS  beitere,  glüdlid)c  Familienleben,  bic 
Sbterbietung  unb  3uDortommcnbeit  berttütber  gegen 

ibre  Cltern,  bcr  Untergebenen  gegen  ibre  Vorgei'c^ ten,  bcr  !Ked)tSfinn,  bie  9ld)tung  Dor  ber  geifrigen 

Überlegenbeit .  bie  »"vreube  an  ben  Sd)önbetten  bcr 9{atur,  baS  l>or)e  VtlbunqSbcftrcbcn  unb  bic  Vater 
mit  69,586  üebrlräftcn)  muffen  Don  ben  ©emeinben  !  lanbslicbc  bcS  japanifeben  Volles.  Sagcgcn  nerbinbet 

ber  Japaner  mit  unDcvtennbarcm  latent  unb  Stic unterbauen  werben.  9Rittelfd)ulen  follcn  mögliebft  in 
jeber  ̂ räfeftur  errid)tet  werben.  Für  bie  (Sr^iebung 

beS  weibliebcn  Öcfd)led)tS  wirb  nod»  ungenügenb  ge» 
forgt  ;  gegenwärtig  gibt  eS  31  böbere  SRäbebenfcbulcn 
mit  3120  Sdjülcrinnen.  Ginc  Unioerfität  beftebt 
in  Sofio  (6nbe  1894  mit  150  Sonnten.  1396  Stubtc 
renben  unb  6  galultäten:  einer  juriftifd)en,  )u  bcr 

aueb  bie  9iaturmiffenfd)aftcn  geboren,  einer  mebiji' 

nifeben,  teebnifeben,  pbilofopbtfebcn  'Sitteratur],  natur» 
wiffenfd>aftlid)en  unb  einer  lanbwirtfcbaftlicben,  ^u  ber 
aud)  5oiirmiifenfd)aft  unb  Veterinärwiiicnfcbaft  ge- 

boren). Sie  beutfd>en.  englifeben  u.  franjoftfeben^ro« 
fefforen  lebren  in  iljrcr  9Hutterfprad)e.  C^n  ber  mebiu« 
nifeben  rVnlnltat  ftnb  Vorbilbung  bcr  Stubenten,  Unter» 
rid)t«metbobc  unb  ücbrmtttcl  beutfd).  9lüc  Stubicren» 
ben  müffen  Dor  ibrem  eintritt  in  bic  Umperfitftt  be» 
reitS4^abrc  lang  beutfeben  Unterriebt  auf  einer  böbern 
Wittctfcbule  genoffen  bnben.  Vluf?crbcm  befteben  7 
Önmnaficn  mit  H(X)  üebrern  unb  4000  Scbülcm, 
102  tcdmifd)C  Sd)ulen,  106  3Rittelfd)ulen,  59  Vriv  ;  unb  «itlerotur) 

ben  gar  bäufig  nid)t  bie  nötige  WuSbaucr,  begnügt 
fteb  oft  mit  ber  Sebale,  ftatt  jum  «cm  oorjubringcn. 
unb  wirb  bierburd)  leiebt  oberfläeblid).  ̂ n  ben  Dielen 

^abi'bunbcrtcn  feiner  ttiiltur  bewies  baS  japanifdic 
Voll  mebr  9focbabmungStalent  als  fd)öpfcnfd)e«raft. 

Sie  japantfebe  Sdjrift*  unb  Umgangs« 
f  pro  die  ift  auS  einem  cinbciniiid)en  ̂ biom,  ̂ cm 

^)amato,  unb  bem  0  in  nein"  dien  beroorgegangen.  mit 
72  Silbenjcicbcn  für  jenes  unb  ben  betanntcu  Sort* 
fnmbolcn  für  biefeS.  SaS  ?)amato  bat  Weber  ©uttu« 
vab  nod)  ̂ afallaute;  feine  Silben  cnben  alle  in  Vo- 
lale,  unb  es  bat  fid)  aud)  bie  japanifebe  flusfpraebe 

beS  Sbiacftfcben  bis  auf  baS  finale  n  ibm  Döüig  an* 
gepaßt.  Sie  japnnifebc  Spratbe  ift  agglutinierenb, 
bat  gewiffe  FlerionScnbungen,  ift  aber  im  SBortfcbaty 
unb  in  nranunattfeben  Jormett  nnn.  Sie  bcr  Ubincic 

ftatt  r  i'tetS  l  etu*fprid)t,  fo  fäüt  umgclcbrt  bem  Ja- 
paner bcr  ÜVaut  febwer  (weiteres  f.  ̂apanifdic  ipracbe 

Digitized  by  Google 



494  Sapan  (©otWnabrung,  XraAt  ic;  Slderbau,  ©iefjjuAt). 

$cr  Japaner  lebt  mäßig  unb  frugal.  Seine  9?ob- 

rung  ««mittel  iinb  oorncbmlid)  in  ©affer  gcfoAter 
JRei«.  ötrfearten,  betonber«  im  ©ebirge,  oeriAiebcne 
JoülienfrüAte.  KnolIengcwäAfe,  ©urfenarten  unb 

<jjtlZC  ferner  ftifAe,  Kruflen*  unb  SeiAtiere;  ©rot, 
SJiilA.  Butter  unb  Maie  waren  unbekannt,  ftleifA» 
foeifen  wenig  in  ©ebrauA.  $ur  Sürje  be«  SNabl« 
bienen  oomcbmliA  gefaljencSRethAe  (Taifon),  ftrüAte 

ber  (Eierpflanze  (9?afu),  ©urten  u.  a.,  al«  ©cnuß* 
mittel  grüner  Tljce  obne  3»tf>at,  Safe  ober  9ieiöbtcr 
unb  Xnbaf ,  ben  beibe  ÖcfaSlcAter  gern  rauAen.  $>ie 

Äleibung  ber  l'anbbeoölferung  wirb  immer  noA 
oormiegenb  aus  felbfroerfertigtcr  grober  fcanflein» 
wanb  gemaAt  unb  mit  cinbeimiiAcm  ̂ ttbigo  gefärbt. 
Sie  begebt  oft  nur  au«  einem  Kittel  unb  weiten  fcofen. 

©ei  ben  Soblbabenbern  fpielen  bellf arbige,  fAön  gc» 
muftertc  ©aumrooll  unb  Seibenftoffe  bie  Hauptrolle. 
(Ein  fAlafrodäbnliAc«  Cberfleib,  ber  Kimono,  wirb  j 
»on  SRänncrn  unb  fttaucn  getragen  unb  ift  nur  im 

SAnitt  unb  bem  ©ürtel ,  wclAer  ba«fclbc  am  l'eibe 

beteiligt,  bei  beiben  ©efAlcAtern  oen'Aiebcn.  Tie JVüßc  ßnb  entweber  nneft  ober  mit  Sorten  bebedt,  bei 
benen  naA  ?lrt  ber  frauftbanbfAubc  bie  große  &et)t 
non  ben  übrigen  getrennt  wirb,  um  ben  SRiemen  mr 
©efeftigung  ber  Strob*  ober  frol jfanbalen  bazwif  Aen 
burAsufübrcn.  Tie  Kopfbcbcdung  ift  febr  »erf Aicben, 
boA  begnügt  HA  ber  Arbeiter  gcwöbnlidj  mit  einem 
lud)  um  bie  Stirn.  Tie  »omebmere  ftäbtifAe  Sc* 
»olferung  abmt  mebr  unb  mebr  bie  europöifd)e  I  r  a  *  t 
nad).  $\i  ben  bcroorragenbften  (SigeniAaften  ber 
Japaner  gebört  Are  SieinliAfciteliebe.  Sie  zeigt  ftd) 
an  ber  ̂ erfon  bureb  häufige«  SafAcn  unb  ©aben, 
im  s>a :  i ©arten  unb  falb  fowie  an  ber  Arbeit.  Ta« 

Sohn  bau*  ift  niebrig,  leid)t  au«  fcolz  aufgebaut, 

ein»  bi«  jweiftödig,  mit  fAwcrcm  Strob=,  Sdjinbel* 
ober  3iegelbad),  obue  KcUcr  unb  SAornftein.  Tic 
,>cnfter  werben  bureb  SAicbctljüren  erfefet,  bereu  ©it« 
terwerf  man  mit  ©aftpapicr  überzieht.  S)a  bie  fcäufer 

fiA  meift  eng  aneinanber  f  Aließcn ,  ift  bie  fteuer«ge> 
fabr  groß  unb  gebären  oerbeerenbe  ©ränbe  in  ben 

großem  Stäbten  51t  ben  bäufigen  (ErfAcinungen.  Tie 
©rö»e  ber  3immer,  ja  ber  ganze  ©runbriß  ber  Käufer 
richtet  fid)  in  3,  nad)  ben  Tatamt  ober  ©infenmatten 
oon  bunbrnea  ea.  2  m  Sänge  unb  1  m  ©reite,  womit 
bie  gebielten  ©oben  bebedt  werben.  Sie  bie  Kleibung, 
fo  itf  aud)  bie  Sofjnung  bei  Japaner«  mebr  für  ben 
Sommer  nl«  für  ben  Sinter  bcreAnet.  ̂ n  Ic&term 

criAeint  fte  unbebaglid),  jugig  unb  talt,  obue  $med» 
cntfprcchenbe  4>ei,porrid)tungen,  ohne  Komfort  ©gl. 
beifolgenbe  Tafel  I. 

(frtoerMjtoeige. 

£et  91  derb  au  würbe  nad)  ber  japaniidben  Sage 
bittet)  bie  Sonnengottin  Xenfbo  Taijin  eingefübrt; 

ibr  Tempel  ju  'jOamaba  in  Jfe  war  ba«  große  ÜNatio- 
natbeiligtum,  ba«  nad)  je  21  fahren       beni  gc 
weibten  .ftinotibolj  neu  aufgcrid)tct  werben  mußte, 
bamit  ba*  Vanb  ̂ rieben  babe  unb  bie  ©ototu  wobi 

gebeiben  mödjtcn.  ÜRan  oerftanb  unter  Wotolu  <  »fünf 
ibauplfclbf dichte.)  Mei«,  ©erfte  unb  Sc^cn,  Molbcn 

biric,  anbre  \)irfcnrten  unb  ©obnen,  fpäter  alle  "öalrn 
unb  öülienfrücbte.   Xic  SaubioirtfaSaft  beidiöftigtc 
1891 :  r).4K9,(vto  Familien,  baoon  :t  Wia.  au«ifd)ließ^ 
lieb.  Sic  fchon  oben  bemerft,  ftanb  ber  ilnnbwirt  im 
Klange  über  bem  Jpanbwcrtcr  unb  bem  .Maufmaim. 
Ter  URifabo  war  nach  japanifeber  Wnidmuung  ber 
S>crr  betf  gnn.\en  üanbetf,  bod)  gebörten  fpäter  bie  au* 
gebchuten  ©ergwalbungcn  fowie  baö  Süft  unb  Cb 

laub  thatfächlid)  ben  «'veubalberren  unbjejH  bem  3tant. 

ber  bebaute  ©oben  bagegen  bem  ©euer  algßrbparbter. 
ber  fein  (Eigentum  oererben,  ocrpnd)ten  ober  oerfaufen 
tonnte,  aber  bafür  forgen  mußte,  baß  e§  unter  ber 

hergebrachten  Kultur  blieb  unb  ber  oorgefebten  ©e- 
böibc  bie  barauf  berechneten  Abgaben  red)tjeirig  ab- 

geliefert würben,  ©inen  ©roßgrunbbefitt  gibt  cä  in 
3.  nid)t.  2>ic  Abgaben  ber  ©auern  beftanben  in  9ca« 
turalien  unb  waren  febr  unqlcid)  oerteilt.  9110  aber 
nad)  ber  Steitauration  ber  93^ilaboberrfd)aft  1872  bei 

einer  gleüimcßigcrn  ©efteuerung  bc3  ©runbbeft^ 
für  bie  Abgaben  in  Statur  folebe  in  ©elb  eingefübrt 
würben,  erregte  biet  einen  berartigen  SBiberftanb,  baß 
man  febr  balb  baoon  abfab.  3)er  Staat  fomobl  al« 

jeber  ©euri  (Ken)  erbebt  00m  ©oben  eine  Steuer,  bie, 
je  naebbem  Setölanb  ober  trorfneö  Vlderlanb  in  $rage 
fommt,  5  3  ̂roj.  be«  geiAäßten  ©runbwerte«  be- 

trägt, ©on  ber  ©efaintoberfläAe  famen  na*  japa» 
nifeben  SAa^unaen  1882  auf  Salb  49,4  S*roj.,  Äul* 
turlanb  40,a,  äblanb  unbSalbwiefcn6,8,  ©augrünbe 
unb  Segc  8,14  unb  Salzgärten  an  ber  SReereölüfte 
0,0'i^Sroj.  ©on  bentKulturlanb  waren  23©roi.  JJei^- 
lanb,  15,4  $ro.v  niAt  tünftliA  bcwäiierteä  ?lderlanb, 
auf  bem  al«  SinterfrüAte  ©erfte.  Seijen,  (Srbfen. 
Saubohnen,  StapS,  als  SommerfrüAte  ^irfe,  ©ob» 
nen,  ©uAwei^en,  KnoUengewäAfe ,  ©aumwoüe,  Xa* 
bat,  ̂ anf,  (Eierpflanzen  k.  gebaut  werben,  1  $roj. 
lam  auf  TOaulbeerpflanjungen,  0,4  auf  Jbeegärtcn. 
2>aS  Kulturlanb  ift  febr  ungleiA  oerteilt;  in  ̂ efo 
finb  nur  15  $ro$.  bt9  ©efamtareal«  probuftio.  ©on 
bem  auf  28,356,945  (Ibö  (120  (£bö  =  119  fceftar)  bt* 
reAneten  9lreal  9lltiapand  ($>onbo,  Kiufbiu,  Sbifotu. 
9lmaji,  Sabo,  CK,  unb  Tfufhima)  fornmen  auf 

©ergwälber  obne  Pflege  unb  ßblanb  17,302,928.  auf 

Kultur*  unb9<ußlanb  11,054,017  Qo.  'ihn  wiAtigften 
Tmb  SeibenraupenjuAt,  Jbee=  unb  9ici3bau;  1891 
betrug  bie  (Ernte  38,123,548  Kofu  (ju  180  £it.)  9iei«. 
Säbrenb  aber  leßterer  überall  lultiüicrt  Wirb,  baut 
man  unb  mei&  nur  auf  ̂ onbo,  Kiufbiu  unb 

Sbifofu.  ©on  ben  wenigen  wpblf Amedenben  Cbft- 
forten  Japans  finb  bie  3JJanbarinorangen ,  Kaü  ober 

2>attclfeigen.  Raftanien,  ©iwa  (Eriobotrj-a  japonica) 
bie  bcmerfcn«wcrteften.  bagegen  »edieren  unfre Gipfel, 

©irnen,  Kirf  Acn,  «ßftaumen,  «prifofen,  ̂ firftAe  fowic 
Sein,  naA  3.  Derpflanjt,  balb  ibr  Äroma  unb  bege' 
ncrieren  auA  in  ©cftalt  unb  ©rößc.  911«  §anbcl«» 
geiuäAfc  fultiüicrt  man  ben  Sacfbaum  (Rhu»  verni- 
citera)  im  norbliAen  unb  mittlem  öonbo,  ben  Ialg° 
bäum  (Rh  us  succedanea)  im  fübliAen  ̂ onbo,  in 
Kiufbiu  unb  Sbifotu,  ben  ̂ apiermaulbeerbaum  in 
Sbirofu  unb  Kiufbiu.  (Ein  Heiner  Tiergarten  finbet 
ÜA  felbft  in  größern  Stäbten  faft  bei  iebem  ipaufe, 

gcfAloffene  Cbft»  unb  ©cmüfecjärten  bagegen,  wie  ftc 
bei  un«  iiA  ben  Sohmiugen  aufAlteßen,  tennt  ber^a» 
paner  niAt.  ©gl.  »vcöca,  ©citräge  zur  Kenntnis  ber 
japanif Aen  Sanbwirtf Aaft  (hr«g.  oon  ber  japaniiAcn 

gcologifAcn  ÄeiASanitalt,  ©erl.  1890—9-1,  2  ©be.>. 
Tic  ©icb^uAt  ift  oon  geringer  ©ebeutung;  bte 

Uferte  (1891:  l.ö46.3H8>  finb  Hein  u.  häßliA,'  aber aiwbaucrub,  bas  Siinboicb  (1,020,222)  groß  unb 

iAön,  bie  «übe  geben  aber  UitlA  nur  für  bie  (Ernäb= 
ruug  be*  Kolbes;  (Efel,  Faultiere,  Riegen  unb  SAafc 

finb  erft  bin  Ai^rtugiefcn  unb  vollänber  inSl'anb  gc« 
bradit  worbeu,  SAwcine  waren  jwarfdion  oorhanbeu, 
ehe  bie  ftrcmbcu  lamcn ,  werben  aber  nur  infolge  ber 

Si'aAfragc  burd)  bieielbeu ,  unb  zwar  oorncbmliA  in 
bei  ")u\Ik  ber  größein  Stäbte.  gebogen.  Jöübncr,  lau« 
ben  unb  (inten  iowic  ©icnen  werben  oicl,  Singoögel, 
baruntcrbic  Ungutfu  obcrjapanifAe9<aAtigaa(.Cettiu 
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cantans),  bagegcn  wenig,  ©änfc  ober  gar  nicht  ge» '  lieber  ̂ orjellanftem  unb  ftooltn  finb  im  Überfluß 
halten.  £mnbe.  baruntcr  ein  jottige«3nKrgfd)oßbünb'  j  oorbanben,  ebenfo  »all,  SJcannor.  Kranit,  Schiefer, 
eben,  lurjfcb  wonnige  Staden,  Sanind)en.  weiße  unb  |  ̂ nbuftrie.  Xie  ursprüngliche  freimat  ber  japa» 

bunte Wäufe. hatten  bält man pnt Vergnügen.  ©rof$«  nifeben  ̂ nbuftiie  im  ebina.  -Jvif  bort,  fo  finb  aud) 
artig  ift  bie  Seibcnrauoen.utcbt.  bie  weit  über bicöälfte  in  3-  üadierfunft,  feinere  fteramif,  Cmail»,  3tft* 
be«  ganjen  ttuafubrwerte«  liefert.  Sie  ift  auf  £>onbo  lier«  unb  2  run  cht  erarbeiten  unb  in  lefctcr  Eichung 

befdiränft  unb  bilbet  hier  bic  oetbrcilett'tc  unb  wich«  oor  aücm  Die  ©ronjeinbuitne  unb  Soficnidnmcbc» 
tigfte  fcauSinbuitric.  Wan  jiebt  meiit  ben  gewöhn^  funit,  aber  auch  bie  fcoU«.  Elfenbein «nochen-  unb 
lieben  Seibenfpinncr  (Bombyx  mori),  aber  aud)  ben  Stein fdjneiber ei  foroie  Weberei  unb  Färberei  bie  ©e 
eiebenfpinner  (Antheraea  Yamamai),  unb  fammclt  werftfjweige ,  in  benen  Jhmirftnn  unb  lihmüfcrtigfeit 

aud)  bie  Rofon«  be«  Äaftanienfpinner«  (Caligula  ja-  ber  ©emohner  fid)  am  mriften  jeigen  (f.  Xafcl  »3a> 
ponica).  —  Xie  Salb  ungen  nabmen  1884  auf  panifd)e Kultur  II« ).  Vlbcr  währenb  ber  langen  5rie> 
£>onfl)iu,  Sbüofu,  ftiufbiu  1 1.86ö.643ebö  ein,  baoou  ben«=  unb  flbfdjlußpcriobe  (1800—1854)  baben  bie 
ö,25»,201  Staat«  unb  8,606,412  ̂ Srioatwalb.  Auf  Japaner  ibre  Äunftinbuftrie  felbftänbig  weiterem» 
Jhtlturwälber  cntfaOen  5,240.570  epd,  ftc  baben  wiefeit  unb  in  ben  meiiten  tf)rc  Uebrer  weit  überflügelt, 
befonber«  ba«  nötige  ©aubolj  (Ucabclbolj)  t»  liefern.  91ud)  bie  im  6  ̂ abrb.  oon  ebina  berübergetommene 

Dinner  mehreren  Birten  Scabelholj  entbält  ber  japa«  Walerei  bat  einen  nationalen (Sbarafter  angenommen, 

nifebe  Salb  eichen,  ©uepen.  9Iborn,  ©irren,  SRoß*  X)ie  SJachnbuftrie  bat  ibren  frauptfi^  in  ben  großen 
laftanien.  SBalnüffe,  Ulmen,  efeben.  Grien  jc.;  für  Stäbten  oon  fconbo  unb  in  9<agafaft,  wo  namentlid) 

bie  Hu«fui-r  ift  am  roiebtigften  ber  Kampferbaum.  —  oiel  ©crlmuttereinlagcn  unb  Sd)ilbpattarbeiten  oer» 
3>ie  fti feberci.  namentlid)  in  ben  umgebenben  Üiee»  |  fertigt  werben  (ogl.  Vlrt.  » Sindarbeiten  t  unb  »3a« 
ren,  aber  aud)  in  ben  Seen  unb  Hüffen,  ift  oon  größter  panifdje  Äunft«).  3"  ber  ©ron,jeinbuftrie  wetteifern 
©ebeutung  für  bie  ©oll«crnäbrung;  tilgen,  Xange,  I  Sttoto,  Xofio  unb  ttunajuiwa  miteinanber.  fluch  bie 
9Jhifd)eln,  Kopffüßer  unb  fcolothurien  bienen  aüge*  I  übrige  3ÜtctaUinbuftrie  wirb  in  Riolo  ganj  befonber« 

mein  al«  Wahrung  unb  werben  aud)  nad)  ebina  au«»  |  gepflegt.  Sogen.  Reitern  rfmu-!  (6mail  cloisonneY»  auf 
geführt.  Korallen.  ©la«fcbroämmc  ic.  finb  ebenfalls  :  Kupfer,  ̂ orjcllan  unb  Steingut  mad)t  man  in  Kioto, 
an  ben  ©eftaben  i^apan«       vertreten.  Scogopa  unb  Xofio.  flrita  in  ber  ̂ rooinj  fcijen, 

Ter  Sergbau  War  früher  öiel  bebeutenber,  bodi 1  norböftlicb  tion  Sfagafafi,  unb  Satfuma  im  S.  ber 
waren  febon  ,uir  3«it  ber  flnfunft  ber  Europäer  bie  ?nfel  Äiufbiu,  ferner  Riolo,  Seto  in  Cwari  unb  &a 

früher  ol«  übcrfdjwänglid)  reich  gepriefenen  öolb»  na^aroa  in  ftaga  ftnb  burd»  bie  prächtigen  er$eugmffe 
unb  Stlbergruben  faft  ganj  erfdjöpft.  2>ie  öotlänber  in  ̂ orjeHan,  bej  Steingut  belannt,  währenb  ber 
führten  1600-  -41  jährlid)  45—42  Jon.  Silber  unb  wcftlid)e  iteil  oon  Sioto  immer  $>auptftß  ber  feinern 
720—1200  X.  fiupfer  au«.  Seitbem  man  ober  eu-  Seibenmeberei  war  unb  unter  anberm  ©rofatfioffc 

ropüifcbe  Xexhnit  unb  ©ctrieb«met hoben  in  flnwcn  •  non  unoergleicbltcber  Schönheit  geliefert  hat.  Alle« 

bung  gebracht  bat.  ift  bie  ̂ robuftion  wieber  bebeutenb  '  bie«  ift  (Srjeugni«  ber  öau«inbuftrte.  Seit  bcr9teftau< 
geftiegen.  ̂ nit  ftnb  in  ben  oerfebiebenen  Sergwerfen  |  ration  ift  aber  unter  bem  Einfluß  (Suropa«  aud) 
458  $ampffe)fel  mit  11,559  ̂ ferbefräften  unb  618  I  eine  ftetig  maebfenbe  öroßinbuftric  entftanben.  fln» 

SBafferräber  mit  2563  ̂ 8ferbefräften  tbärig.  9iad)  I  fang  18»3  jäblte  man  bereit«  37  öaumwou*fptnne> 
bem  legten  Bericht  bc«  flderbauminifterium«  in  Xoho  reien  mit  447,376  Spinbein,  eine  Soügamfpinncrei 

würben  1890  gewonnen  au«  11  ©olbbergwerfen  in  Ofala.  eine  lucfafabril  be«  $irieg«miniftertum«  in 
(Sabo,  §hmo.  Jbmafi  jc.)  638  kg,  au«  4()  Silber»  Xolio,  jwei  grofte  Seibenfahrifen  (tn  ftioto),  37  $a- 
bergwerfen  (^nai,  ftofafa,  ftaruifawa,  Sabo,  Äa«  pierf abrifen ,  zahlreiche  3ünbböljerfabriten,  bie  jähr» 
miofa,  ̂ tfuno  k.)  52,936  kg,  au«  85  Jhipfergruben  lid)  für  3  Wifl.  ̂ en  3ünbböljer  erzeugen,  13  3«* 
<Wbio.  Seäfhü  flrafawa,  «na  jc.)  181,460  3tr.,  au«  mentfabrifen  jc 

8  SBleigruben  (ftomafi  ic.)  7761  Qtt.,  au«  einer  3inn«  ^onb«I  nnb  Qrrfcbr. 
grübe  (Xanijama)  476  3tr.,  au«  4  Wntimongruben  92ad)  ber  entbedung  be«  Snnbe«  bureb  SKenbe^ 

(ftawanobori.  Uanofami  k.)  32.037  ̂ tr. ,  au«  3  9lr«  $into  1542  bilbeten  währenb  bc«  mehr  al«  80  jäh* 
fenif' unb  5  ©raunftringruben  1126,  bej.  26,000  3tr.  rigen  portugiefifchen  ©erfehr«  mit  bemfelbcn  ©olb, 

(Sifen  wirb  teil«  au«  eit'enbaltigem  Sanb  in  IMomori,  Silber  unb  Rupfer  bie  wichtigsten  unb  gewinn reiebften äRijagi,  iöiogo.  Cfajama,  Int  ton,  Sbimane,  viro  ?lu«fubrartifcl,  benen  gegenüber  anbre,  wie  Jadwaren 
fhima  unb  TOtjafati  (17.435  Xon.),  teil«  au«  bem  unb  Sd)werter,  nur  wenig  in«  ©ewidü  fielen.  Xie 
^watebergwerfe  (4801  I.),  eifenPitriol  Dornebmlid)  einfuhr  beftanb  nomchmlid)  in  d)inefifd>er  Seibe  bon 
in  Cfnjama.  J^ufui  unb  Ctta<9500  3tr.)  gewonnen.  SRacao.  Sollitoffen,  ©cwürjcn  unb  ÜJicbitamcnten 

Steinfohle  finbet  fid)  uon  ben  Mm  Mmmielit  bi«  nad)  (barunter ©anwlampf er  unb©infeng),  3*tder,  Sdjilb» 
Jefo.  bod)  ift  biefelbe  minbenoertig.  Xro^bem  nimmt  I  patt,  Elfenbein  u.  a.  Xer  Witbewerb  Spanien«  (über 

bie  ftörberung,  bie  1890:  2.608,281  Ion.  erreichte,  j  Manila)  oon  1580  an,  fcollanb«  unb  Snglanb«  feit 
fortwährenb  ,^u  unb  Augleid)  bie  flu«fuhr  (befonberd  i  160i)  änberte  wenig  an  biefem  ©erfebr.  2?a  lam  bie 

oon  Xotafhima  unb  Wüte  auf  Miufbiu)  nad)  (Shtna.  I  ?lu«rottung  be«  ehriftentum«.  Vertreibung  ber  tatbo= 
"Mn  lO^unborten  gewinnt  man266,l(K)3tr.  Sdjwe»  I  lifeben  Spanier  unb  ̂ ortugiefen,  flbfd)ließung  bc« 

fei,  au«  ben  Äowa'imuraminen  45.730  3tr.  ©raphit,  I  fianbc«  unb  ©erfebr«befd)ränlung  auf  ISbmeien  unb au«  6  $etroleumqucllcn  90,800  Üit.  (irböl,  baoon  frollänber  \u  Wagafaft,  aKafircgcln,  weld)e  1640  ihren 

allein  au«  (iebigo  84,(NX)  hl.  Salj  gewinnt  man  an  91bfd)luß  fanbeu  unb  oon  ba  ab  214  /wirre  lang  in 
ben  $lad)(üften  au«  bem  flWeere«woficr.  ̂ m  ©ebiet  Straft  blieben.  Xie  eiiernc  ,^>anb  ber  Xolugawa  unb 

ber  »10  ̂ rooüiicn«  im  füblichen  $>onbo  nehmen  bic  ihr  eigentümliche«  Mcgicrung«fm'tem  begünjtigtcn 
3aljfclbcr4106i>eftarein  unb  liefern  jährlich  776,000  aud)  ben  ̂ nlanbocrfchr  in  feiner  Seiie,  fo  baß  außer 

Xon.  Salv  in  ben  übrigen  i*rooin\en  2720  öcltar  ben  großen  i'anbftrnßen ,  bie  aber  ben  Sagcnoerfcbr 
mit  einem  ertrag  oon  159,000  X.  ein  großer  Xeil  gänjltd)  au«fd)loifen,  nur  ̂ fabe  oorbanben  waren, 
be«  gewonnenen  Saljc«  gebt  nad)  ttorca.  ©ortreff- 1  Xie  ©ebirg«übergänge  an  ber  ©renjc  benad)bartcr 
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^cipan  ($>anbcl  unb  Vcrlebr). 

Taimnoberridjaften  tonnten  in  Dielen  fällen  noch  nid) t 
einmal  oon  Safttieren  benufyt  raeeben.  Tabci  hatte 

man  gegen  ben  ipanbcläftanb,  ben  man  bem  $aucr 

unb  Jpanbraerfer  raeit  nadjitcUte,  bie  größten  Vor- 
urteile. Von  ben  europäifcbcn  Sationcn  erhielten  bie 

Spoüänber  fid)  baä  fcanbelSmonopol  biä  1854,  in  rocl- 
djem  Cfabrc  ber  ameritanifdje  ftommoborc  ̂ errn  in 
ben  japanifd)en  ©eroäffern  erfduen  unb  bad  fianb  Dem 
fremben  Vcitebr  erfebtoß.  Ten  flmerifanern  folgten 
balb  bie  Sufien.  ftranjofen  unb  (Snglänber,  1860 
Vreußcn  ;c.  Sad)  biefen  1865  oomSRUabo  beitätigten 
Vertragen  bürfen  bie  Vertragämäd)te  in  ben  bem 
fremben  Verlebe  geöffneten  Vertrag8f)äfen  %oto* 
bannt,  Sagafati,  ftatobate,  Siigata,£>toqo  (Stobe)  unb 
Ofafa  Sronfulate  erridjten,  miter  beren  Öeridjtäbarlcit 

bie  fremben  oerbleiben.  3n  ben  genannten  !j?äfen 

rairb  ifjnen  ein  beftimmteä  *iMrcal  eingeräumt,  baS  fie 
nnd»  3«blung  < mer  feftgefefctcn  Tarc  bebauen  lönnen. 
Sic  genießen  SeligionS«  unb  bei  3«blung  einer  3oü% 
abgäbe  oon  5  ̂iroj.  bc8  Vierte«  ber  au«*  unb  ein- 

geführten Wut«  ftanbeläfreibeit.  ^m  llmtrci«  oon 
10  9ti  (ca. 40  km)  ber  Webcrlaffung  fönnen  bie  fti  cm 
ben  ft*  frei  beraegen,  für  roettire«  Seifen  bebürfen 
fie  einer  befonbern  Grlaubni«,  bie  meift  anftanbülo«  er» 
teilt  rairb.  Tie  raidjtigiten  ©infubrarhlel  finb  Vaum« 
rooUc  Vaumroollgarn  unb  Vaummollftoff  c,  ©ollftoff  c, 
3uder,  Petroleum,  SWatdnnen,  Getreibe,  Vobnen  ic. 

Ter  bei  raeitem  raimtigfte  'fluSfubrartilel  ift  Sobfcibc 
( 1893 für31 ,755,000  yen),  bann  Scibcnitoffe  7,4  SRflL 

^en.  Ibee  7,7, Sei«  5,o.  ftupfer  4,«,  Scoble  4,8,  3ünb« 
böiger  3.3,  aRatten  1,7,  Vorjellanraarcn  1,«,  Stampfer 

1,3  SRiO.  3<n,  außerbem  ftücbc  unb  IRufcbeln,  fcolj. 
unb  Strobroaren,  Scepflanjen  x.  3n  3cn  betmg  bie 

ffinfubr  8u#iu&r 
1891  ..   .   62927268  79527272 
1892  ..  .  71326080  »1102753 
1898   ..   .   88257171  89712864 

Von  bem  fcanbcl  be«  legten  3«bre«  entfallen  auf 
bie  oicr  bebeutenften  Vertragebäfcn  in  §m  : 

auf  Sobüoffe  31,4,  auf  Jabrifatc  42,i  $ro3.,  bagegen 
bei  ber  Ausfuhr  auf  biefclbcn  klaffen  24,5,  bcj.  63.3 

unb  12,2  Vroj.  Ter  Slußenbanbel  ift  meift  in  frem- 

ben fcänben;  nur  8,5  Vro,j.  be«  ©cfamtbanbel«  ent- 
fanen  auf  japanifefae  jpäuicr.  Auf  bie  Dornehmucn 
Verfcbr*länbcr  entfielen  1893  folgenbe  Anteile  in^en : 

ffinfubr Sluejubr    I  ̂ufammen 

6090408 
27929  628 
17095477 
8628071 
3  305277 
8679029 
7  318133 

27  739458 
4  995974 
7713420 
15688874 
19531975 
2471079 
1380242 

33  829  966 
32925602 

24810194 23956945 
22837  102 

11150108 
8698173 

ffinfubr 
36305096 

41294276 
6504997 
3524  199 

Kulfwbr 

55209586 
24968974 
1212891 
3226061 

gofobama «OOC    .  . 

Dfata  .  . 
Wagafafi  . 

Ter  VJcrt  ber  Tbätigfeit  europäifeber  $f  auflcutc  am 
japanifd)en$>anbcl  betrug  bei  ber  (Einfuhr  56,263,749, 
bei  ber  Ausfuhr  79,707,542,  *ufammen  135,971,291 

3en,  ber  birefte  Anteil  japnnifeber  Stauf  leutc  am  in* 
lernationalen  öüteroerfebr  bagegen  25.207,873  $en 
llSinfubr  13.812.662.  Ausfuhr  1 1.395,211  ̂ cn).  Von 
ber  (Jinfubr  entfaflen  über  33  Vro*.  auf  (Snglanb. 
( Vaumraougarnc.  Vaummoflgcwebe,  Soüftoffe,  teilen, 
2Mnid)inen,  Trogen,  färben),  20  Vro,j.  auf  CS^ina 

(3udcr,  Vaummollc),  11  Vro,}.  auf  ̂ nbien  (Vaum- 
roollgnrnc) ,  9,8  t4ro  j.  auf  «orbamerita  (Vctrolcum, 
Üeber.  Vianbubren),  5,8  Vro$.  auf  Teutf&lanb  (balb- 
feibene  öeraebe,  ftlaneU,  aRuifeltn.  eiferne Sögel,  «rj» 
neien  unb  (£bcmi(alien,  Jarbftoffe  x.).  4  Vroj.  auf 
ftorca  (Vo^ncn,  .V)äute,  Wölb).  Von  ber  fluöfubr 
lommen  37  Vrov  auf  Sorbamcrifa  (3eibc,  Tbw), 

23  Vroj.  auf  t£btna  (sJÄeeretfprobufte,  ̂ ilje,  Äantüfer, 
^Irineien.Äupfer.  Steinfoblen,  Tbon»  unbüarfroaren), 

18  "^roj.  auf  ftranfreid)  (Scibc,  «unftgegenftänbc), 
7  ̂ roj.  auf  Cnglanb  (Seibe,  labal,  «r;umad)talg. 
ftupfet.  Antimon,  Sei«),  ̂ nbien  (Miuifer),  TcutfaV 

lanb  (5Rct*,  »>ifd)öl,  üaef-,  Vor^cllan-  unb  Jopfcr« 
roaicn).  Sad)  &tarcntlaficn  georbnet,  entfaUcn  bei 

ber  ISinfubr  auf  «abrang«*  unb  QknuHmittcl  2(i,8, 

iVrrtn.  Staatrn 

(fnglanb .  .  . 
CMna.  .  .  . 

j^ongtong   .  . 

Icutfi^Ionb  . 

Qt  folgen 

©elflitn  K. 
(£«  liefen  1892  in  bie  5  Verrrog8bäfen  ein  1418  Tarn» 
pf er  oon  1,761.592  Ton.  unb  840  Segelf dnffc  oon 
109,069  T.,  barunter  401  jaöaniicbc  oon  346,763  T. 
Tie  Sduffe  unter  englifdier  flagge  überwiegen  bie 
oller  anbern  Sationen  febr  bebeutcno.gleid)  na*  ihnen 

'•  lommen  biebeutfdjen;  eSfolgcngfranfreidi.Sorrocgcn, 
I  Sorbamerifa,  Sußlanb.  3U  englifdjen,  franjöft* 
fdjen  unb  norbamcrilaniftbcn  Tampfcrlinien,  bie  oon 

Bonbon,  3RarfeiIle  unb  San  Francisco  au«  feit  lan- 
gen fahren  in  regelmäßigen  ftabrtcn  Jofoljama  ̂ um 

|  Riei  baben,  gefeilten  fia>  feit  1886  ber  Sorbbeutfcbe 
l  Slo^b  unb  bie  jraifd)en  Vancouoer  unb  ̂ olobama 
oertebrenben  ttanabian  VacificSteamßoinpanb.  Von 

Hamburg  gebt  audj  bie  »ingftnlinie  nad>  ̂ .  Tie 
japanifdic  J^anbclümarine  beftanb  1.  ̂ an.  1893 
au«  18,193  Sdnffen  iapanifdnr  Vauart  unb  auä  643 
Tampfern  oon  102,322  Ton.  u.  22,399  ̂ ferbefräften 

unb778  Segelfdjiffen  oon  45,994  T.  curopäifdjer  Vau  - 
ort.  Seit  1875  oertebren  bie  Tampfer  einer  japani- 
fdjen  (Hefcüfdjaft  mit  bem  auatifdjen  geftlanb;  1885 
oerwanbelteriAbicfelbe  unter  Vcteiligung  be«  Staate« 

in  bie  «tppon'  Ctafen'äaifba.  bie  mit  ben  Tampfern 
ber  Cfata^SbofenStaifba  faft  au«fd)ließli(b  im  ftüften» 
oerfebr  tbätig  ift.  Wußer  ben  oben  genannten  $>ärcn 

ftnb  nodi  für  bie  fluäfubr  roidjtig:  Sbimonofefi,  C^fu- 
gabara,  ftaratfu,  SVutinotfu,  3Jiobfd}ii  unb  Clararaai. 

Ter  Vinnen oerlcbr  oolljiebt  ftd)  nufeer  ber 

Sdjiffabrt  auf  bem  Viwafee  unb  bem  ibm  entfnrömcn« 
ben  ftlufj  unb  Äanal  (S.  490),  teil«  auf  ben  großen 
Ipecrftraßcn,  auf  benen  jettt  bie  Jinrihfba,  ein  sraci* 
räberiger  Starren  mit  ftublartigcm  Si$  für  1 — 2  $er- 
fönen  unb  einer  Sdtcre,  in  ber  ber  «rbciier  ba«  3ug* 
ticr  oertritt,  ben  Iraglorb  unb  bie  Sänfte  mebr  unb 
mehr  oerbrängt.  Tic  ̂ inritifba  bat  in  ben  Stäbtcn 

ganj  -bie  JHoUe  unfrer  Trofdjlen  übernommen.  Tic 
erfte  Gif  cnbabn  (Tofio^obama)rourbel872  bem 
Vertcbr  übergeben;  30.  Sept.  1893  waren  898  km 
Staatäbobnen ,  fämtlid)  auf  $>onbo,  unb  2128  km 
Vrioatbttbncn,  jufammen  alfo  3026  km  hu  Vetrieb, 
jugleicb  befanben  Rd)  429  km  im  Vau.  Um  Jefo 
}1I  foloniftcren ,  will  man  bort ,  Wo  gegenwärtig  erft 
314  km  im  Vetrieb  finb,  1398  kni  (Stfcnbafmcn 

bauen.  Vereitä  genebmigt  fmb  bie  Sinicn  Xfuruga* 

Äanafawa'Tojama  (198  km)  unb  ftufufbima --^one^ 
,wraa-^amagata-ifirita  $»irofaf i  -  9lomori  (468  km). 
Tic«  ftnb  Staatdbabncn;  an  Vriüatgcfcllidwftcn  finb 

mehrere  Mon^cffioncn  für  jufammen  9310  km  fiinien 
erteilt  raorben.  Gin  befonbcrcS  eiieubabnamt  raurbc 

1H92  erriebtet.  I clcgrapbcnleitungcn  oerbin  = 
ben  alle  großem  Stäbte;  eine  fubmarinclclegrapbcn 
lemmg  führt  feit  1871  oon  Sngafah  nad)  Shanghai 
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unb  ftcflt  baburd)  bie  fdjnenfte  3>erbinbung  mit  bat 
übrigen  Grbteilen  ber.  Turd)  633  ämtcr  würben 
1892  auf  13,982  km  üinien  mit  41,182  km  Trabten 
beförbert  5,202.231  interne.  95,322  internationale 
unb  168,746  bienftlicbe,  auf  anraten  5,466,299  Tc 
pefeben.  Tie  $ oft  beförberte  1892  burd)  3776  hinter 
266,151,969  ©riefpoftfenbungen  im  innern  unb 
2,310,100  im  äußern  Sfcrfebr,  im  Xranftt  38,766. 

Tie  ütunahmen  betmgen  14,343,854,  bie  WuSqnbcn 
16,348,033  3r.  ©in  beutidjer  ©cneraltonful  reiibiert 
in  Jofobama,  SJerufSlonfuln  in  Robe  (fciogo)  unb 

Wagafafi. 
SKünjen,9Raßeunb©ewid)te.  Seit  1871  bcfi&t 

baS  £anb  ein  neues  aBünjfqftem,  befien  ßinbeit  feit 
1886  ber  Silbernen  im  $>crtc  oon  4,mi  m.  (©olb 

ju  Silber  =  15V* :  1)  ift.  1  Jen  —  100  Sen.  ÜHan 
prägt  in  ber  neuen  flRünje  jtt  Cfafa  Stüde  oon  20, 
10,  5,  2  unb  1  Jen  in  ©olb,  oon  1  Jen.  50,  20, 10 

unb  5  Sen  in  Silber,  Heinere  in  Tronic;  ein  $>anbclS* 

boHar  oon  1877 — 79  glcid)bem  ameritaniieben  ift  auf» 
gegeben.  Toppelmäbrung  beftebt  3War  nod)  gefeßlid), 
tm  3$crfehc  befinbet  |td)  ober  Wenig  £Rcid)Sgolb,  baS 
)U  4,185  SWf-  Start  in  Jen  ausgeprägt  ift.  Vluf>erbcm 
gibt  co  oiel  $apiergelb,  beffen  RurS  infolge  ber  aü% 

mählichen  'urüd.uehung  beS  übermäßig  boben  $a< 
picrgelbbetrageS  feit  1885  86  pari  ift.  (Sinbeit  beS 
SJängenmaßcS  ift  ber  Sfjalu  =  0,303os  m,  bie  beS 
SScgmafeeS  baS  SRi  =  3927,27  m.  TaS  gewöhnliche 
ftclbmaß  üon  36  üuabratfharu  ober  1  Quabratlen 

beißt  X  f  u  b  o  unb  ift  =  3,aoö78&  qkm ;  1  \£t)d  alS  Selb« 
maß  =  lOTan  ju  10 Sc  oon  30  Tfubo  =  99,1736  flr. 
Xie  ßinbeit  beS  fcoblmaßeS  ift  baS  2  lui  =  l,803t>07 
Sit.;  1  Rotu  =  10  To  oon  10  Sbo  au  10  ©o.  Tie 
©ewidjtSeinbeit  beißt  äRomme;  1  Rman  =  10§ija* 
Iume  oon  10  Jume  ju  10  9Re  =  3,757  kg;  baS  Äin, 
neben  meldjem  auch  baS  d)inefifdje  Rätti  gebraust 
wirb,  =  160  äRomme  ober  3Me  =  601, <h  g.  SSgl. 
ftaffafa,  TaS  iapanifchc  ©elbmefen  (3Jerl.  1890), 

unb  Tafel  »HJJünacn  III« ,  ftig.  7,  Tafel  IV,  ftig.  8. 
ftrebitinftitute.  XaS9tcd)t  ber  Notenausgabe  bat 

bie  1882  gegrünbete  StaatSbanf  Nippon  ©info  (Ra* 
pital  15  swift.  Äon  i ,  baS  Organ  beS  ftinanaminifterS 
unb  äbnlidi  geftedt  wie  bie  beutiebe  SRcidjSbant,  außer' 
bem  befteben  nod)  221  $rioatban(en  mit  einem  ein« 

gezahlten  Rapital  oon  18.896,061  Jen,  ferner  741  Te* 
poiiten«.  Spar«,  $orfd)Uß(affen  ic.  (Rapital  15, 1 17,676 

unb  2059  lanbwirtfd)aftlicbe,  inbuftrielle  u.  tauf 
männifebe  ©cfcttfdjaften  (Stapital  69,050,668  Jen), 
oii  Jofobama  u.  Robe  befteben  ̂ meignieberlaffungcn 
ber  £onglong  anb  Sfjangbai  unb  ber  Criental  ©ant, 
in  erfterm  aud>  eine  djinefifebe  ©anf.  ̂ oftfparlaffcn 
mürben  1875  nach  englifdjem  9Kufter  eingefübrt. 

Staateurrfaffunfl  unb  tOertvaltung. 

9?ad)  ber  ber  preußifeben  nadigebilbeten  ̂ erfaf« 
fung  oom  11.  ftebr.  1889  beftebt  in  3.  eine  lonftitu* 
tioneüe  erbliche  sJJionard)ie,  bereit  fcauat  »2enno«  an 
berSpi^e  einer  2555  ̂ abre  allen  Xnnaftic  ftebt.roeldje 
mit  3immu  Xenno  angeblid)  11.  ̂ cbr.  660  o.  (5t»r. 
ben  Ibron  beftieg  unb  bis  jur  9fJeftauration  oon  1868 
(f.  unten,  öeidjidjle)  ibren  Si»  in  Rioto  batte,  feil- 

beut aber  in  lolio  reiibiert.  Xer  Raifcr  (SJcifabo)  bat  | 

bie  (Sntfmeibung  über  Ctganifntion  unb  Snebcttö» 
ftärfe  be«  leeres  unb  ber  flotte,  über  Crganifation 
ber  3ioiloern)altung,  ̂ eiolbung  ber  Beamten  :c.  unb 
übt  mit  ben  neun  bon  ibm  entanntcii  unb  ihm  oer* 
antmortlicbcit  IWiniftcrn  unb  einem  Oe^etmen  Utnt 
(Sumitiuin),  beftebenb  au*  ben  ̂ tiuiftcrn  unb  15  9iä 
ten,  bie  gan^c  ooUftrcdenbc  ©eroalt  aus.  X>ct  ̂ lanbtag 

.:i'fXiton,  5.  Slufl.,  I\.  4*6. 

(RoHoi)  beftebt  aitS  einem  ̂ crrenbauS  unb  einem 
georbnetcnbauS  (Sbugiin).  Xa«  $>crrcnbau8  beftebt 

auS  ben  majorennen  mannlidjen  SKitglicbern  ber  lai« 
ferlid)en  Snmilie  (10),  allen  über  25!Jabre  alten  $rin« 
jen  unb  WarquiS,  beut  fünften  Zeil  aller  niebt  unter 

25  ̂ abre  alten  ©rafen .  v^icomteS  unb  ©arone  bcS 
SieicbeS,  bie  oon  ibren  StanbeSgenoifen  auf  7  ̂ abre 
erroäblt  merbett,  im  lanjen  139,  foroic  bödjftcnS  au* 

fo  oiclen  auf  i'ebenSjeit  oom  Raifcr  ernannten,  ttiebt 
unter  30  Jahre  ollen  IFhtgliebent,  als  bie  $afy  ber 
fämtlidien  SKilglieber  beS  Vlbelö  betragt,  jeßt  59,  unb 
au*  44  niebt  unter  30  Jabre  alten,  oon  unb  aus 
ben  15  bbdjftbefteuertcn  männlicbett  ©intoobnem  jebed 

^BermaltungSbe.urtö  gercäblten  aKitgliebem,  bie  ber 

Raifcr  auf  7  ̂ aiuv  bestätigt,  im  ganjen  252  3Ritglie* 
bem.  XaS  9ItoeorbnetenbauS  ,^äblt  300,  niebt  unter 
30  Jabre  alte  SRitgliebcr,  bic  be^irismeifc  auf  4  Jabre 
oon  allen  mätmlicben  Untertanen,  mclcbe  bas  25. 
fiebenSjabr  crreid)t  baben  unb  iäbrlid)  eine  birelte 
StaatSfteuer  oon  15  Jen  jablcn,  öffentlid)  \u  roäbleit 
finb.  3>ie9lbgeorbneten  muffen  felbft  bie  gleite  Steuer 
in  bem  betreffenben  ©tjirf  feit  jabrcSfrift  gcjablt 
baben.  9iid)t  roäblbar  finb  Offiziere,  ̂ riefter  unb  bie 
meiften  Beamten.  3)ie  UÄitglieber  beiber  Käufer,  mit 
9luSnabmc  ber  brei  l)i>d)iten  Rlaffen  beSiierrenbaufeS, 
erbaltcn  Tinten ;  bie  $räftbenten  beiber  Käufer  toer* 
ben  oom  Matter  ernannt.  $ie  Pallien  finben  alle  oier 

Jabre  ftatt,  bic  Sißungett  foQen  bbcbflenS  brei  v.Kc 
nate  bauern.  9?gl.  «rimori,  XaS  StaatSrccbt  oon 

J.  (Straßb.  1892). 
9Iad)  ̂ efeitigung  beS  ̂ eubalfqftcmS  tourbe  1872 

eine  neue  $crroaltung  eingefübrt,  bie  inbeS  in  ber 

ftolge  mcbrfadjc  Wbänberungen  erfubr.  Jc&t  befteben 
Xoho,  Cfafa  unb  Rioto  als  5Heftben,jbcjirfc  (?ju) 
unter  ©ouoemeuren,  außerbem  42  Sanbbcjirfe  (Reu), 

bie  in  804  ©un  ober  Roh  (Rrcifc)unb  42Sd)i  (Stabt' 
oermaltungen)  jerfaQen.  ©emeinbefclbftocnvaltung 

tourbe  1889  eingeführt.  Taju  tommen  nod)  bie  bei' 
ben  Rolonialbe,urte  ̂ »olfaibo  (Jefo  unb  bie  Rurilent 
unter  eüter  befonbern  Statoaltung  mit  bem  Siß  in  ber 

ßauptftabt  Sapporo  unb  Ohnaroa  (2itthu .  Jnfeln ), 
fo  baß  bie  ©efamtmbl  aller  ̂ irfe  47  beträgt. 

9)ed)t3pflegc.  T a <-  japanifdje ©cridjtSocrf abren, 
früber  bureb  SStUIUr  unb  ©raufamfeit  unoortciltHift 

auSgejeidmet,  ift  in  neuerer  ;-;ett  nad)  europäifcbcu 
Neditsgrunbfäßcn  obllig  untgeftaltet  morben.  Xic 

Strafen  finb  jc^t  $>aft,  ©cfängniS,  ̂ uditbauS,  2>c^ 
portation  nad)  einer  Jnfcl,  iobcSftrafc.  ?lud)  für  bic 

beffere  Sorbilbung  ber  Stidjter  b«t  man  Sorge  gc« 
tragen.  Sie  werben  auf  ben  obern  Stufen  oom  Raifcr, 
auf  ben  untern  oom  Juftijminifter  ernannt  unb  finb 

unabfeftbar,  fofern  ntdjt  Kriminal*  ober  $iSjiplinar< 
ocrgclien  gegen  fie  oorlicgen.  (SS  befteben  ein  ftof* 
fatiönSbof  t^aifbinin),  ein  $ernKtltungSgerid)ISbof, 

7  «Ippeüböfc  (Äofoin),  48  Sanbgeridjte  (G()i(bofai= 
baufbo)  unb  2999(mtSgerid)te(Rufaibaufbo)  mit  1289 
9iid)tern,  406  StaatSanmalten  unb  7494  Beamten. 
Qot  ben  SaffanonSbof  lamen  1890:  994  ̂ ällc,  oor 

ben  SJertoaltungSgericbtebof  352,  oor  bic  ifanb*  unb 
«mtSgeridjtc  81,395.  Tarunter  waren  545  3Horbc, 
3733  anbre  Verbrechen  unb  145,624  Vergcl>cn.  Tic 
©efängniffe,  beren  ̂ abl  167  beträgt,  finb  juin  Teil 
burd)  bie  ilanbbejirfe  ju  crridjtcn. 

|3inanj|en.|  Tie  finanziellen  Verbältniffe  Japans 
befauben  fid)  bis  Witte  ber  80er  Jahre  infolge  ber 
maffenhaften  fluSgabc  oon  ̂ apiergeib,  wo,w  neben 
bcrHiegicruug  aud)  bic  ca.300lSlati*  berechtigt  waren, 
in  fcl/r  ungeotbnelem  ̂ uftanbe.  1«72  zählte  um 
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498 Sapan  ($cer  unb  ftlotte,  SBappen  :c;  ©cfcbichtc). 

1694  ücrfd)tcbcne  ©apicifortcn  (ohne  l>tc  ©crfälfdnni- 
gcn),  öon  bcnen  einige  Stüde  mir  0,07  ©f.  wert 
roaren ,  unb  ber  SBcrt  bc«  uniloufenben  ©npiergclbc« 

überftieg  2oo  Will.  3cn.  Turcb  bie  umfiebtigen  Waß* 
regeln  be«  ftiuan.jmtniitcr«  Wntfufata  hat  tid)  inbc« 

bie  Jinanjlnge  feit  1886  fo  gebefiert,  baß  bie  (Sin- 
nannten  immer  bie  Ausgaben  erbeblid)  überfliegen 
haben.  Ta«©ubget  bei  am  31.Wärjl894enbigenbcn 

fttnanjiabrc-?  mied  Sinnahmen  oon  84,235,591,  ?lud> 
gaben  öon  81,848,105  Jen  nach-  ©on  ben  erflem  er* 
gaben  Steuern  66.676,136  (©runbiteucr  38,693,966, 
«teuern  auf  gegorne  ©etränfe  15,563,991,  3ölle 
4,550,655)  Jen,  öon  ben  jroetten  erforberte  bie  Staat*» 
fcbulb  21,019,978,  bie  Wrtnce  12.810,644,  bie  Warine 
5,639,989,  bie  fliöüliite,  Apanagen  unb  Tempel 
3,206,803  Jen.  Tie  StaatSfdmlb  erreichte  31.  Wärj 

1893  nadj  •Bbntg  ber  4,606,086  Jen  betragenben  TO« 
ttoa  281,720,230  Jen,  baöon  272,577,5(30  (Rapier» 
gelb  41,200,044)  innere  u.  13,748,816  äußere  S<fmlb. 

[Jbeer  unt  üiottt.l  grüner  mar  ber  $>ccrc«bicnft 
©orredü  ber  Samurai,  burd)  ©efeß  öom  28.  Woö. 

1872,  ergänjt  21.  Jan.  1889,  mürbe  aber  bie  aUgc 
ineine  Söehrpflicht  eingeführt,  roonod)  jeber,  ben  ba« 
üoä  trifft,  nad)  bem  ootlcnbcten  20.  $?cben«jabre  3 
Jahre  bei  bem  ftebenben  £>cer  ober  4  Jahre  in  ber 
Warinc,  bei  ber  Weferoe  be«  ftebenben  fccerc«  4,  ber 
Warine  4  Jahre  unb  in  ber  Territorialarmee  5  Jahre 

3u  bienen  bat.  Ter  Wationalarmec  gehört  jeber  $&br< 
Pflichtige  öom  17.  bis  $um  27.  Jahre  an.  Scbülcr 
höherer  Sebranftalten  tönnen  bis  sunt  26.  Sebent 

jaf)r  jurüdgcftellt  merben,  SBebrpflicbtigc  öon  17 — 
27  Jahren,  bie  eine  gemific  ©Übung  nadirocifen  unb 
itd)  felbft  unterbauen,  baben  nur  ein  Jabr  bei  ber 
Jrabne,  2  Jahre  in  ber  Wcferöe  unb  5  Jahre  in  ber 
Territorialarmee  ju  bienen.  Ta«  Wefrutenfontingent 
mirb  jäfyrltdj  feftgef teilt.  Tie  ftriebenöftärfe  betrug 
1894: 269,748  Wann,  unb  jroar  famen  auf  bie  Öarbe 
7359,  auf  6  Tiöiftoncn  (Totio,  Senbai,  Wagotm,  Cfafa, 
fciroffnma,  fiumamotu)  56,334,  auf  bie  öenbnrmerie 
1046,  bie  Wilij  öon  Jcfo  3627,  Wefcröen  91,190,  bie 
Territorialarmee  106,088  Wann.  Tie  ftlottc  beftanb 
1894  au«  585abrieugen  (baruntcr  1  ©anjcrfdnff  unb 
26  Toröcbofabrjeuge)  öon  63,865  Ton.  unb  1 13,379 
©ferbefräften  mit  7471  Wann  unb  497  ©efd)üßen; 
ba«  gefamte  Wariueperfonnl  jäbltc  11,174  Wann. 

Ta«  Sappen  be«  JRctctjcö  (f. Tafel  «©Joppen  IV«, 
ftig.  1)  ift  (geroöbnlid)  in  Öolb)  au«  ber  ftilificrten 
©lütc  bc«  Gbrniantbemum ,  ba«  Wappen  bc«  faifcr= 

lidjen  öaufe«  au«  bem  ©latt  unb  ber 

©litte  ber  Paulownia  imperialis  (ögl. 
nebenftehenbe  Slbbilbung)  gebilbet.  Tic 

da  nbclSf  lngge(f.  Tafel  »ftlaggenl«) 
ift  roeiß  mit  roter  Sonnenfcbeibe  in  ber 

Witte;  bei  ber  itriegSflagjje  geben  öon 
ber  ©eripberic  ber  roten  connenfebeibe 

nad)  ben  ivlaggenränbcrn  16  rote,  nad)  außen  ju  breiter 

merbeube  Strnblen.  Tie  9tcgimcnt«f  ahnen  geigen  ba«» 
fclbc  ©ilb,  nur  mit  blauer  ©orte.  C«  belieben  brei 
Crbcn:  ber  Crbcn  ber  aufgebenben  Sonne  (1875) 
mit  8  flauen,  ber  Uhrnfantbcmum  Crben  (1876)  mit 

einer  Klaffe  (f.  Tafel  «Crbcn  III-,  ftig.  4  u.5)  unb  ber 
Crbcn  bc«  geheiligten  Sdjaße«  (fogen.  Sptcgclorbcn, 
1WHH)"  ©erdjiiijtr. 

Tic  ättefte  Wcfchicbtc  Japan«  üerlicrt  ftch  in  Sage 
unb  Wnthol ogic ;  erft  öom  Anfang  bc«  6.  Jahrb.  n.  (Effr. 

an  treffen  mir  auf  hiüoriid)  beglaubigte  '5  bot  fachen. 

Wad)  ber  japanifchen  Wtutjologic,  mi'c  fic  in  ben  ja= 

panifdjen  ®eid)id)t3merfcn ,  bem  »Kojiki«  (©criebte 
über  bie  ©egebniffc  im  Altertum,  712  crid)ienen)  unb 

»Nihonjn«  (^apanifdjc  flnnnlen,  720  erfd)ienen)  ent- 
halten ift,  finb  bie  japonifdjen  ̂ nfcln  öon  bem  ©ötter 

paor  C\fanngi  unb  Jifanami  gefdjaffen.  ̂ fanngi 

erzeugte  bie  Sonnengöttin  "?lmaterafu;  öon  ibr 
ftammenbie  japanif£henöcrrfd)er  ab.  ̂ immuTenno 

(pofthumer  9?amc  für  »amu  'önntato  3iroare  ©ito> 
ift  ber  Trabition  $ufolge  ber  erfte  Wifabo  (»bobe 
Pforte« ;  bic  offijieüeSejeidmung  für  ben^errfdjer  ift 
aberTcnno  [d)in.,  »himmlifcherKönig«}  oberleni bi 

[»Sohn  be*  Rimmels«])  unb  ©egriinber  ber  japani- 
fdjen  Tnnairic<befteigt  angeblich  ll.JVebr.  660 o.(Ebr. 
ben  Thron).  Tie  Trabitton  läßt  ihn  fein  Weich  im 
Süben  ber  3nfcl  ftiuftu,  ber  füblichften  ber  öier 
groften  japanifchen  %n\tln ,  haben,  öon  hier  au*  nach 
Horben,  nach  ber$>auptinfcl,öorbriitgen  unb  ba$9?eid) 

öonflamato  in  Witteljapan,  in  ber  ̂ cgenb  öon  D'ala 
unb"JJara.  grünben.  Wehrcre^ahrhunbertc  bleibt  nun 
ba^SJeid)  $)amato  ber  Schaupla^  ber  japanifchen  ®c* 
fchichtc.  ©on  hier  aus!  mirb  in  f ortmährenben  dampfen 
ba«  nötblichc  unb  norböftliche  ̂ .  untermorfen.  Tie 
Trabition  gibt  eine  lange  Weihe  öon  §crrfcbem  unb 
meiß  öon  fagenhaften  Thaten  berfelben  im,  berichten, 
.fyftorifcb  bürfte  öon  aDebem  nur  fo  Diel  fein,  baß  bie 
jetzigen  ©emohner  be«  Sanbe«,  bie  Japaner,  oon  Süben 
gefommen  finb  unb  baö  Sanb  nach  unb  nach  in  ©efifc 

genommen  haben.  Unb  jmar  bürften  nidü  eine,  fon< 
bern  mehrere  fuccefHöe  Sinmanberungen  erfolgt  fein, 

öon  benen  bie  betben  bebeutenbften,  öon  mongolifchen 

Stämmen  unternommen,  \<--t&\\  mahrfdteinlich  über 
Äorca  erfolgten,  bie  erfte  nach  SSeft'  unb  Witteljapan 
Ojumo),  bic  jioeitc,  fpätcre,  nach  ber  Jnfel  ftiufiu. 
Ttc  Wachfommen  ber  Stiuiiu  *  teinroanberer  hnben 

bann  bie  frühern  (ftammöermanbten ,  mit  ttino  öer^ 
iuifd)ten)  Sinroanbcrer  in  Witteljapan  untermorfen 
unb,  bie  Urehimohner,  bie  Wtno  (ßbifu  ober^mifhi, 

noch  jeßt  auf  ber  Jnfcl  Jefo  öorhanben)  oerbrüngenb 
ober  öcrnichtenb,  ftcb  allmählid)  nad)  Horben  unb 

Often  ausgebreitet.  ?lu8  biefen  (S lementen  (bie  bann 
noch  burch  gelegentliche  d)inefifd)e  unb  lortaniicbc 
©inmanbemngen  öemtehrt  mürben)  ift  baS  japanifdjc 

©ol!  hcröorgegangen,  ba8  mir  m  Wnfang  be$  biftori' 
fehen  3c'tfll^  ©eftß  öon  Süb«  unb  Witteljapan 
fehen.  6«  mar  ein  jroar  feßbafteS,  aber  boch  nod> 
barbnrifched  ©olt.  baä  ftch  öon  Weinbau,  ftifdprei  unb 

Jagb  ernährte,  feine  Schrift,  feinen  Äalcnbcr,  feine 
Wane  unb  Wünjen  fannte,  ba§  meber  Technif  noch 
ftunft  befaß  u.  in  SBobnungcn  primitiofter  «rt  häufte. 
Tic  moralifchen  u.red)tlichen9lnfchauungcn  maren  nod) 

äußerft  roh,  bic  ©hcöerhältniffe  primitiö  (Öefdjmifter« 
ehe),  bie  Strafen  unmenfdjlich  graufam.  Tie  Religion 
bcfd)ränfte  ftch  auf  einen  rohen  WhnenfultuS,  auö  bem 

ftch  fpäter  ber  Sbintot$mu$,  bie  nationale  Weltgicm 
bti  SJanbcd,  entroidelt  t)at.  Tie  ©coolfcrung  3erfiel 
in  einzelne  Stämme,  beren  jeber  öon  einem  eignen 

Häuptling  beherrfcht  mürbe.  (S 8  gab  feinen  anerfann« 
ten  .i>errfdter  über  ba8  ©anje;  ber  Tenno  mar  nur 
ber  !pcrrfd)er  bc3  mächtigften  Stamme«  unb  befaß  als 

folcher  geroiffe  Gbrenoorrechte.  Tem  Wange  nach  jer* 
fiel  bie  ©eöölferung  in  bic  Witgliebcr  ber  Tenno* 
Jamilie,  ben  Vlbcl  (au«  bem  eingeroanberten  [Cmi] 
unb  einheimischen  b.  h-  jucrit  eingeroanberten]  fcbcl 
Wuraji]  beftebenb),  freie  ©auern,  öcrocrbtreibcnbe 
unb  ̂ ünfller  (meift  au«  chinefifeben  unb  foreanifdjen 
Ginioanbrern  Ttd)  ref ntticrenb ;  ihnen  gehörten  nueb 
bic  Schreiber  an)  unb  erblich  Sflnocn,  bic  teil«  ben 
unterworfenen  Glitte,  teil«  chincftfcbcn  unb  f orcantfehen 
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Ginmnnberern,  teils  nudj  bcr  eignen  Lotion  angehör- 
ten. Ser  Xcnno  oertrat  als  Öberpricftcr  baS  ©olt 

ben  ©ottern  gegenüber,  hatte  ben  militärifchen  Ober* 
bcfcbl  im  ftriege  unb  übte  gemiffe  richterliche  farnf« 
tionen  (Seftimutung  oon  Sühne)  aus.  (SS  gelang 
ben  Xcnno  ober  im  vaufe  ber  3«t,  nuS  biefen  Gbrcn« 
oorreebten  eine  mtrflidje  ©cwalt  abzuleiten  unb  bie 
iperrftbaft  über  bie  übrigen  Häuptlinge  ;u  erlangen. 

Xie  Kriege  gaben  ihnen  ©elcgenbctt,  steuern  ju  er« 
beben,  woburd)  ein  neues  bebeutenbeS^rioilegium  ge« 
f cf>affcn  warb.  JuSbefonberc  bienten  tntton  bie  frem« 
ben  Sllaocn  unb  Öemerbtreibcnbcn,  ihre  Stbuftbcfob* 
lenen,  bie  aud)  junt  SrriegSbienit  verpflichtet  waren, 
uir  Stitye  ihrer  Wacht.  So  hatten  bie  Xenno  be- 

reits eine  tbatfädjlichc  Wacht  erlaugt,  als  bie  33erttb» 
rung  Japans  mit  ber  ebinefifeben  Snnlifation  eine 
oöllige  Umgeitaltung  beS  japanifeben  StaatSwefenS 
herbeiführte  unb  bem  Xcnno  erlaubte,  feine  Wacht« 
nniprücbe  in  rechtliche  formen  ju  flciben.  Sie  äußere 
Weiditcbtc  biefeS  ganzen  ̂ ettrauniö  ift  angefüllt  mit 
«Tiegen  gegen  bie  ßbifu  unb  Äorca.  $ut  2.  3abrb. 
wirb  (unter  $)amatobafe)  bie  Gbcne  oon  Xolio  (baS 
ftwanto)  erobert,  unter  ber  Äaiferin  3ingu  Äogo  um 
200  eine  Grpcbihon  nach  Äorea  unternommen. 

Witte  beS  6.  Snbrh.  fam  ber  ©ubbbiSmuS  oon 

China  über  Moria  nach  3-  unb  warb  nach  mannig« 
fachen  Stampfen  Gnbe  beS  6.  ̂ ahd>.  (unter  Xopoto 
Wimi  (Sbotofü  Xaifbi].  ber  als  Regent  unter  ber  Kai« 
ferin  Sutlo  Xcnno  regierte)  berrfdjenb.  Wit  ihm  !nm 
bie  chinefifche  ̂ ioilifation,  mmen  bie  chinefifche 
Schrift,  chinefifche  ;{ci:ve*uuu.; .  technifche  fiünfte 

aller  Art,  chinefifche  ©efefce  unb  ftaatlicbe  Ctoftitu« 

rionen.  Sie  miebtigite  innerpolitifebe  falge  ber  ©c* 
rührung  Japans  mit  ber  chinefifchen  lioilifation  war 
bie  llmmanblung  beS  alten  WcfcblecbterftaatcS 
in  einen  jentraltfierten  ©camtenftaat  nach 

chineftfehem  Wufter,  mit  chinefifchem  Stecht  unb  3ere« 
montcll,  bie  ftd)  im  7.  u.  8.  >.!u!i.  Doüjog.  Xurdj  ftc 
warb  ber  Xcnno  ber  unumfehränfte  Jpcrr  beS  ©an,jen, 

ber  bie  Regierung  beS  CanbeS  burd)  feine  Beamten  I 
(Xaijo  Xatjtn,  ©roßfanäler.  jmei  ftanjler,  Sabatjin  i 
unb  Ubaijin,  Wtniftcr  für  fananjen,  Stneg,  ̂ uftij  ic.)  ( 
birett  führen  lieB-  SaS  üanb  warb  in  ̂ rooinjcn  gc« 
teüt,  bie  burch  tnifcrliche  Statthalter  regiert  mürben, 
bie  Steftbcns  beS  Xenno  warb  nach  ftioto  oerlegt. 

Xa->  ©efejwud)  biefer  ̂ criobe,  baS  Xaiborpo  (702), 
nach  chineftfehem  Wufter  bearbeitet,  crllärt  aHeS  (JHetS» ) 
£anb  für  (Eigentum  beS  SuiferS.  flucti  bie  ©efcbicbtS« 

werfe  beS  fio|ifi  unb9iihongi,bie  burch  ihren  mt)tholo» 
gifchen  Bericht  über  bie  Abstammung  beS  Xcimo  oon 
ben  ©öttern  ben  ttnfprücben  beSfelben  bie  biftorifebe 
unb  religiöfe  ©runblage  oerfebafften,  flammen  aus 

biefer  3eit.  x'ibci  baS  Softem,  baS  mit  ben  beftehenben, 
auf  9taturalmirtfchaft  unb  ben  ©efchlechtergenoffen« 
fchaften  begrünbeten  ©erbältniifen  nicht  ©erträglich 
mar, hielt  fid)  nicht  lange; auS  ibrnmiuhSeinfteubal« 
ftaat  beroor.  Söie  baS  gnnje  fianb  in  beftimmten 

Anteilen  unter  ber  ©coölferung  oerteilt  mürbe,  fo  be« 
tarnen  aud)  bie  laiferlichen  ©enmten  Sanb  (AmtSlanb, 

Stanglanb,  ©erbicnftlnnb).  infolge  ihrer  ©cfcblecbter» 
oerbtnbuitgcn  mufUcn  bie  mächtigem  Familien  «üo 
fonberS  bie  ̂ ujiroara)  bie  mtd)tigften  Hinter,  fo  oor 
aüem  baS  Vimi  beS  ftmambalfu  .vin  ©ronmefir) 
bauernb  an  ftd)  \»  reinen  unb  ben  Wifabo  burd)  ein 

umftänblidK^  djtnefifche'3  öof$cremonicH  ui  beenden. 

So  entmtdclte  fid),  ba  bie  ttaiier  unter  bem  ymr'iut; 
beö  3frf,ltoniclId  DnlI>  »enoeichlichten ,  ein  t>anS» 
meiert  um,  baS  an  bie  Stelle  ber  perfbnlichcn  3ic> 

1  gierung  burch  ben  ftaifer  trat.  XaS  mit  ben  Ämtern 
i  oerbunbene  Sanb  mufüen  bie  einfluBrcidjen  'JlbelS« 
1  familien  halb  gewaltig  auSuibcbnen  unb  ̂ u  ihrem 
erblichen  ©efife  3U  machen.  SaS  "Mnroadjfen  biefes 
SanbeS  bebeutete  aber  eine  burd»  bie  dfoturaliotrt' 

fchaft  übcrbtcS  begünfttgte  Stärtung  ber  totale n 
©ero alten  gegenüber  ben  taiferlichen  Statthaltern, 

bie  halb  gänzlich  in  ben  $intcrgrunb  traten.  3lo&> 
^erfe^enber  mirfte  bie  in  bcrfclben  3cit  ftd)  ooUjicbenbc 
Sdjeibung  ber  Wilitär«  oon  ber  ̂ ioilgemalt.  ̂ uS 
ben  hörigen  ber  arofien  ©efdjlechter,  toeldjc  ben  giö|V 

I  ten  Xeil  ber  im  Horben  gegen  bie  (ibtfu  ,ut  falbe  Sie 

genben  Streitträfte  btlbeten,  ging  ein  berufSmäfugcr 
,  «olbatenftanb  hcroor,  an  beffen  Spi&e  triegStüchtige 
falbherren  (Shogun)  ftanben.  35nS  falbherrenamt 
marb  erblich  in  ben  Familien  ber  Xaira  ($>ei)  unb 
Winamoto  (©en).   Xic  Wacht  biefer  burch  ihren 
militärifchen  Anhang  einflußreichen  familien  lag  in 
ben  ©renjprooinjen  beS  9torbenS,  oornehmlid)  in  bcr 
@bene  beS  Srmanto.  bereits  im  10.  ̂ abrb.  oerfuchte 
ber  Xaira  Wafatnbo  ftch  unabhängig  ̂ u  machen  unb 
jum  Äaifer  aufiumerfen.  3m  Anfang  beS  12.  ̂ nhrh. 
gelaug  eS  ben  Wilttärhäuptern ,  bie  fatjitüara  unb 
ben  ̂ ofabel  ihres  GinfJluffeS  \u  berauben,  unb  nun 

beginnt  ein  Streit  ber  beiben  familien  Xaira  unb 
Wtnamoto  um  ben  ®eii&  beS  ̂ ofeS,  ber  ben  83cft& 
ber  Wacht  cinfchlieBt,  ein  Streit,  ber  bie  $criobc  ber 

j  ©ürgertriege  einleitet,  bie  fünf  3«brbunberte  hin« 
i  burch  3-  öerroüftcten.  2)er  ftaifer  roarb  ber  Spiel« 
I  baH  ber  ftd)  belämpfenben  Parteien.  3unächft  fiegten 
I  bie  Xaira.  ftihomori,  baS  $>aupt  ber  Xairapartei, 
machte  fid)  nnd)  bem  Siege  über  bie  ©cgner  jum 
Xaijo  Xaijin  unb  riß  alle  ©eroalt  an  ftd),  Witabo 
nach  ©utbünten  ein«  unb  abfe&enb.  Xie  familie  bcr 
Winamoto  fud)te  er  auszurotten;  baS  §aupt  ber« 
feiben,  ̂ )ofhitomo,  ber  ihn  anfangs  unterffüfet  hatte, 
roarb  auf  feinen  Siefebl  1159  umgebracht  3n»ei  feiner 

Söhne  ober.  'JJoritomo  unb  'jtyofbitfunc,  ber 
SieblingShelb  beS  japanifeben  ©olteS,  entgingen  bem 
Xobc.  $oritomo,  bcr  ältere,  trat  an  bie  Spiflc  ber 
Winamoto.  Jl^jroifdjcn  ftorb  jltuomori  1181;  fein 

Nachfolger,  Wunemuri,  roarb  oon  bem  Ipecr  ber 
Wtnamoto  unter  fjofhitfunc  roicbcrholt.  ntle&t  in 

ber  blutigen  Seefd)lad)t  oon  Xan«no«ura  (bei  Shi« 

monofeti)  gcfcblagen,  gefangen  genommen  unb  ent« 
hauptet.  Xie  (£rfolge  unb  bie  allgemeine  Beliebt- 

heit f)ofhitfuneS  machten  aber  feinen  altern  ©ruber, 

^Joritomo,  ber  hu,roifd)cn  feine  Äeftbenz  in  Sorna« 
furo  nufacfd)lagen  hatte,  ciferfüd)tig.  ©r  ftetlte  ihm 
nach  bem  Üebcn.  f)ofhitfunc  mußte  fliehen,  roarb  aber 

auf  ber  flucht  oon  einem  ungetreuen  ©afallen  er« 
morbet.  ̂ loritomo  roar  nun  unumfa^ränftcr  Inhaber 
ber  ©eroalt,  ber  Wifabo  eine  $uppe  in  feinen  $>änben. 

6r  ließ  fid)  uon  ihm  jum  Set«i»tai  Shogun  (ber 
bie  ©arbaren  befiegenbe  große  ©eneral)  ernennen, 
welche  Söürbc  in  ber  familie  ber  Winamoto  erblich 
blieb.  S)ies  ift  ber  Anfang  beS  S  b  o  g  u  n  a  t  S ,  in  bem 
ade  wirtliche  SicgicrungSgcwalt  tonjentriert  war, 

währenb  nominell  ber  Wifabo  (meift  ein  unmünbigcc< 
ftinb)  ber  Jöerrfcher  beS  fianbeS  blieb.  Scr  Xuaits« 
muS,  ber  hiermit  begrünbet  würbe,  fam  in  allen  3wrh 
gen  ber  Senoaltung  jum  WuSbrad.  9icbcn  bie  nodi 
criftierenbe  toiferlicpe  Regierung  mit  ihren  ©camten 
trat  baS  Shogunat,  neben  bie  tniicrltchcn  Statthalter, 
bie  noch  fortcriftierten,  traten  in  ben  ̂ roüin}ctt  bie 
Wilitörgouoerneurc  beS  Shoguns  (Shugo),  welche 

ben  militärifchen  Cberbefebl,  auch  bie  pemitebe  ̂ uftM« 

gcwalt  ausübten.  Aud)  in  ben  flmt<«länbcru  bcr  De« 
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omtcn  fcjjtc  ber  Shoqun  WufudjtSbcamte  C^ito)  ein.  ber  ftebben  ber  Territorial  herren  Würbe.  Tiefe  waren 
?)oritomo  ftnrb  1199m  ff amafura.  9cadb  feinem  Tobe  injwifdjen  infolge  ber  Cbnmodjt  ber  üKcgicrung  ju 
miebcrbolte  fid)  am  4>ofc  bc«  Sbogun«  wie  oorber  immer  gröftcrer  SJtacbt  gelangt.  9tod)  bem  Sturze 
am  3Jiilabobof  bic  Grfdjcinung  bc«  £>au«mcicrtum«.  ber  fcojo«  batte  ber  tniferlicftc  £>of,  um  ftcb  einen  vii: 

Ten  febmneben  9cad)folgem  entfanlen  bic  3ügcl  ber  bang  im  £anbc  ju  fdmffcn,  feinerfett«  Sbugo  cinge» 
^Regierung,  meldje  il)ic  erften  9Äinifter  (3 bitten),  fe&t.  311  febwaeb  aber,  ftc  ju  überwadjen.  wie  bie 
tbatfräftige  unb  ehrgeizige  SRänner,  an  fid)  riifen.  Tic  iwjo  e«  nodj  getban  batten.  muntc  ber  ftof  e«  bulben, 
Sbitten  fefoten  nun  unmünbige  Sbogunc  cbenfo  ein  baft  biefe  Sbugo  fid)  in  ihren  (Gebieten  unabhängig 
unb  ab,  wie  biefe  »orber  bie  SJfitabo,  fo  baft  nun  ber  madjten  unb  felbft  bie  fniferlidjen  S!ebn«leute  Derac» 
Sbitten  ben  Sbogun  unb  burd)  biefen  ben  gleid)fallö  wältigten.  Schon  bnmal«  gab  e«  jmifchen  biefen 

madjtlofcn  TOfnbo  beberrfdite.  IS«  mar  bic  Familie  Tcrritorialhcrren  gebben  aller  9lrt  9lud)  bicjrlfbitaga 
ber  !p  0  j  0 ,  welche  mit  Jö  0  i  0  J  0 1  i  m  a  f  a ,  bem  Schmie»  festen  3bugo  ein ,  unb  audi  biefe  Wufttcn  fid)  unob 
geroater  flofbitomo«,  1205  ba«  Sbiffcnamt  unb  ba.  bängig  ju  inacben.  Tie  faiferlichen  Statthalter  Der* 
mit  bie  höcbfte  Öcmalt  an  üd)  rift,  in  ber  fic  ftd)  bis  fdjwanbcn  nun  Ddflig,  unb  bie  Shugo  würben  gegen 
1333  ju  bebaupten  Wufttc.  Tic  Sbogunc  waren  Vuv  Gnbc  bc«  15.  oahrh.  unabhängige  XerritorialJjcrren. 
pen  in  ihren  fcänben.  9iach  bem  9Iu«ftcrbcn  ber  ftamilic  Sie  nannten  ftd)  nun  Taimpo  (mürtlid)  »groftcr 

aKinamoto  festen  fic  laifcrlichc  sJ$rinjcn  ober  3Nitglic<  SJamc«).  Sie  bilbeten  benSirieg«abel(iöute)imöegen» 
ber  ber  ftamilic  ftujimara  ju  Sboguncn  ein  (Schatten*  fafe  $u  bem  fcofabcl  in  fftoto  (Äuge).  Tic  unatif  hör 
fbogunc).  ©in  Scrfudi  ber  faiferlidjcn  Partei,  bic  lieben  öebben  biefer  Taimpo,  erbbeben  unb  ftunger«« 
JKegierungSgcwalt  wieber  bem  legitimen  Äaiferhaufc  nöte  brachten  im  16.  3abrh.  ba«  üanb  an  ben  JRanb 

üurücfjugewtnncn,  feblug  fcbl.  Äufftänbe  ju  gunften  be«  Scrbcrben«.  Terftelbbau  warbgänjlid)Dernad)= 
be«  Sbogun«,  bei  benen  namentlid)  bubbbiftiiebe  ̂ rie-  läfftgt,  ba  ber  Sauer  bod)  foft  nie  bic  ftrfichtc  feines 

fter  (bie  bebeutenbftcn  bubbbifrifeben  Selten,  bic^obo-,  ftlcine«  in  5Hubc  ernten  tonnte.  5"  ben  ftebben  biefer 
Shin»  unb  Withirenfcfte,  entftanben  um  1200)  eine  bc«  3«t  baben  bie  großen  Familien  bc«  fianbe«,  wie 
beutenbe  politiftbe  Stolle  fpieltcn,  würben  blutig  unter»  Upefugi,  Taleba,  Cdü,  Wori.  Ctomo,  ftiujoii,  Sbi- 
brüdt.  Tcm  §ofabel  warb  fein  fianbbcftö  genommen  maju,  Totugama,  SKacba,  Sotate,  Cta,  Jcojofnwa, 
unb  an  Anhänger  ber  ̂ ojo  gegeben,  bie  ftd)  bei  aDer  bie  $>ojo  von  Cbawara  (nid)t  ibentifd)  mit  ben  alten 
(9cwalttbättglett  iL  Gtoaufamfctt  bod)  unleugbarerer»  ̂ ojo),  ihre  3Sacbt  begrünbet. 
bienfte  um  ba«  fianb  erwarben,  inbem  fie  Kube  unb  ;    jn  biefe  3cit  ber  unfeligen  Sürgerfriege  fäUt  audj 
Crbnung  wieberberftenten,  »or  aUcm  aber  baS  2  a  n  b  bie «  n  f  u  n  f  t  b  c  r  *  0  r  t  u  g  i  c  f  c  n  in  3.  unb  bie  (5  i  n  • 
erfolgrcid)  gegen  bie  Mongolen  Derteibigten.  v; u  fäbrung  bc«  Ghrificntum«,  beibed  Greigniffc, 
blai  ilban,  ber  grofje TOongolenfürft»  an  beffen  !pof  bic  einen  bcbcutcnbcn  (Siniluft  auf  bie  Qkftaltung  ber 

ju  biefer  3?it  SKarco  $olo  weilte  unb  fo  jum  erften«  jabanifeben  Wefchidnc  ausübten.  1542  lanbetc  Wen» 
mal  ftunbe  empfing  Don  bem  rätielbaftcu  ̂ nfclreid)  j  bej  ?into  an  33orb  einer  cbincfifcbcn  Tfchunte  auf 
3u>angu,  batte,  nacqbem  eine  Wufforberung  jur  Un»  einer  Weinen  3nfel  (Xancgafbinia)  im  S.  tion  ffiufm. 
terwertung  fruchtlos  geblieben  war,  1275  eine  Grbc»  6r  warb  freunblid)  embfangen  unb  eröffnete  $>an» 
bition  nad)  ffiufiu  gcfd)idt,  bic  aber  jurüdgefd) lagen  belSbejicbungcn,  bie  uon  ben  Taimtjo  febr  begünftigt 

warb.  Wenige  Jobrc  föäter  erfdnen  aber  ein  neues  '  würben,  weil  fte  ibnen  Diele  brauchbare  S3arcn,  bc' 
groHcS3JcongoIcnbccrin3.  Ta  War  es  benn  beröojo  \  fonberS  3<uerwaffen,  beren  fte  in  ihren  ftebben  be 
2  0 1  i  m  i ,  ber  mit  einer  auSerlefenen  Wrmec  bic  Won»  burften,  Aubradjten.  1 549  lanbetc  ber  ̂ efuit  3  r  n  n  • 
golen  (bei  Xafafbima)  auf«  $>au»t  fd)Iug.  Tic  Uber»  ci«co  Xaoier  in  ftagofbünn  auf  ftittfiu.  Ta« 
refte  uernid)tctc  mitfamt  ber  flotte  ein  Taifun.  Gbriitcntum,  ba«  er  oertiinbetc,  madtte  balb  grofje 

^mj.  1333 gelang  e«  cnblid) ber SKitabobartei unter  ftortfebrittc.  Tcm  Solle,  ba«  in  feiner  Üliot  ber  Scr» 

ftitta^ofbifaba unb *l f b i t a g a T a I a u j i, ftd) ber  I  jweif lung  nabe  war,  brachte e« einen religiöfen  Trofl, 
^efibenj  be«  ttJcitabo,  ffioto,  \w  bemäebtigen,  ffama»  wie  ihn  ber  Dertommenc,  bureb  bie  Doliriichen  Seftre» 
Iura  \w  erobern  unb  bic  $>ojo  p  ftärjen.  91  ber  bem  bungen  feiner ^riefter  torrumDiertcSubbbiSmu«  nicht 

taifcrlidjen  $>aufe  tan  ber  Sieg  nicht  ju  gute.  Ter  gewähren  tonnte.  Tic  inelf aebe  "itbnlicbfcit  bess  bubbbi» 
neue  Sbogun,  Worröofbi,  »erftanb  c«  nicht,  bieSitua*  ftifchen  unb  be«  fatholifd>cn  ffireben^  unb  ®ottc«bicn« 
rion  ju  benufrcn.  Cbne  groftc  Wübe  gelang  c«  91  f  b  t »  fte« (Silber»  unb ^etligcnoerebrung,  TOcff e.  3Sctbraucb, 
fagaTatauji,  ftd)be«  Shogunat«  ju  bemäd)tigcn  bunte  ̂ rieftergewänber,  IRönche  unb  Tonnen,  (Jöli» 
unb  bicfcSBürbc  auch  gegen  bie taiferlidjc Partei (3Jitta  bat,  SSaafabrten  unb  ̂ rojcf fionen ,  Äcliquienuer 

9)ofbifaba)  ju  behaupten.  (Sr  begrünbetc  ba«  Sho«  ebrung,  Kofcnfränjc)  wufttcn  bic  ̂ ciuiten  gefehlt  für 

g  u n  a  t  b  c  r  91  f  b  i  f  a  g  a,  ba«  Don  1 335  - 1 573  währte.  |  ihre  3»Dede  ju  benu^en.  Son  ben  jabanifd)en  Surften 
Tic  sJJiifabowürbc  tarn  unter  ben9lfbilaga  fo  weit  ber»  crfuljr  ba«  l£briftentum  mnnd)e  ̂ örberung  au«  Doli» 
unter,  baft  einmal  5«  Jobre  lang  jmei  aRilabobbna»  \  rifdjcnörünbcn;  fie  fpicltcn  c«  gegen  biebubbbürifeben 
ftien  gleichzeitig,  eine  im  Süben  unb  eine  im  Horben,  ̂ riefter  au«.  Utomcutlid)  im  Sübcn,  auf  sriufiu,  in 

criftierten.  Unter  ben  9lfhifaga»Sbogunen  ift  9lfhi»  ben  i>errfcfaaften  Sungo,  Cmura  unb  9lrima,  mad)tc 
taga  ?)ofbimitfu  (1376—93)  ber  bcbeutenbftc.  e«  fcbnellc  ̂ ortfebrittc.  Sereit«  1582  ging  Don  biefen 
3hm  gelang  c«  noch  einmal,  für  lurje  3«t  ̂ ubc  unb  brei  fterrfebaften  eine  (Mcfanbtfdjoft  an  ben^apft  öre» 
Crbnung  herjuftcllcn ,  beut  9iäubcrunmcfen,  unter  gor  XIII.  (bcj.  Sirtu«  V.)  unb  bie  4>ofe  Don  üiffabon 
bem  ba«  2anb  fdjwer  litt,  ju  fteuern  unb  mit  ISbina  unb  S)iabrib,  bic  1590  jurücffcbrte.  3ur  S^t  ber 
einen  5"u»bi*nft«Dcrtrag      fdjlieftcn,  ber  freilich  groften  l£briftenDet folgungen  im  17.  i^nhrb.  foü  e« 
^.  in  eine  9lrt  9lbbängigfeit«Dcrbältni«  ju  ̂ bina  über  600,000  Triften  in  ̂.  gegeben  haben, 
brachte,  inbem  c«  jährlich  1000  llnjcn  Wölb  an  bicic*  }{mi  Männern  gelang  e«  in  ber  jweiten  Jpälfte  bc« 
jabltc.   Unter  9)ofbimitfu«  fchwadicn  9iad)folgcrn  1«.  CWibrl).,  wieber  eine  traf toolle  jcntralciHegierung«» 
loderten  fid)  aber  bic  Sanbc  ber  Crbnung  mehr  unb  gcwalt  ju  febaffen  unb  ba«  Vlnfcben  ber  ftronc  (bie 
mehr,  bi«  icblienlii)  im  16.  ̂ abrl).  eine  allgemeine  )ic  in  iljrcm  eignen  ̂ ntcreffe  befteben  Iteften)  ben 

Vlnnrcbic  iMnfl  griff  unb  bao  i'anb  |mn  2ummclplnB  |  imfügfamcn  Tatm^o  gegenüber  jur  Weitung  ju  brin» 

Digitized  by  Google 



3apan  (©efdjichte:  16.  unb  17.  3a Wimbert). 
501 

gen:  C  ta  Wobunaga  unbD orjotomüöibchof  bi-  |  gab  unb  baburd)  eine  hohertulturcntmidelung  ermög« 
Der  erstgenannte  war  ein  burd)  »Tieg«glürf  ju  großer  lichte.  Der  SHcgierung  bec  lofugawa  Derbanft  ba« 

4Knd)t  gelangter  Ablihninling  ber  Daira.  Seine  üanb  bic  Entmidelung  feiner  Seiben  ■  unb  $aum< 

Wacht  lenite  bic  Aufmerffainfeit  be«  fcofe«  in  ttioto  moUenfultur,  ben  Auffdjwung  feiner  ̂ or.'jeüaninbu* 
auf  ihn,  unb  ber  SRifabo  Cfi  9Jfad)t  beauftragte  ibn  ftric,  bie  SBlütc  feiner  üitteratur  unb  Kumt.  3«  ber 
1567,  bie  Wuhe  im  Üanbe  wieber  herjuftcllen.  AI«  tfett  bc«  langen  grieben«  tonnte  bie  d»incfifd>c  ̂ fttlo^ 
Beauftragter  be«  Äaifcr«  jog  Cta  Wobunaga  in  fopbie,  fiittcratur  unb  Sunft  einen  nachhaltigen  unb 

Jtioto  ein  unb  fe&te  1573  ben  legten  Afbitaga«3bogun  beftimmenben  Einfluß  auf  bie  ft'unft.  bie  Dentart  unb 
ob.  Da«  Sbogunat  borte  bainit  auf  unb  marberft  bic  Sitten  be«  üanbc«  ausüben. 

1603  burd)  Dofugawa  Srjenafu  auf«  neue  einge*  AüethatfädjlicfceWegicrungggcwalt  lag  in  bcrJpanb 
richtet.  SJiit  $>ilfe  feine«  ihm  ergebenen  öeereä  unb  bc«3bogun«,  be«  faifcrlicbcn  Statthalter«  beut  Wanten 

feiner  gefdudten  falbberrett  beruhigte  Wobunaga  nad) '  nad),  ber  ben  faijerlid)en  £>of  in  ftrengftcr  Abhängig« 
unb  nad)  ba«  ijanb.  Aud)  bic  übermütigen  bubbb>  leit  Don  f»d)  hielt  unb  beut  »aifer  nur  einige  Ehren« 

fttfdjcn  "^riefter,  bic  in  ben  ©ürgerlriegen  eine  bebeu* .  rechte  einräumte.  Er  ftüjjte  ftd)  auf  feine  fcauSmadjt, 
tenbe  politiiebe  Wolle  fpicltcn,  ließ  er  feine  i>to.tt  uili  bie  v£roDinjen  be«  Swanto  (ein  drittel  bc«  SReidje«), 
len  unb  jerftörte  bie  Stloftcr  ber  £cnbai  unb  3bin»  unb  bie  ibtu  }ugett)ancn  unb  oom  fcaufe  Dofugawa 
feite  auf  bem  !pioefan  bei  Jtioto  unb  in  Cfala.  3bnen  |  abbängigen  DaimDo  (^ubai  Datiut)0),  mit  benen  alle 
gegenüber  begünftigte  er  aud)  ba«  Hbrificntum.  Die  hohem  Stmter  ber  «bogun'Wegierung  (Söafufu)  befeflt 

rtöQige  ̂ acifijierung  be«  ünnbc«  bmberte  fein  früh* '  mürben,  währenb  bie  übrigen  Daimuo  mebr  und 
zeitiger  Job  1582  infolge  eine«  Derräterifcbcn  über*  mebr  unter  bie  $otmä&igfcit  bc«  Sbogunat«  gebraebt 
falle«  eine«  oon  ibm  belcibigten  ©cneral«  (Afcchi  3)ti<  würben.  Die  militärifebe  3Jiad)t  ber  Doimno  rourbe 

tfubibe).  Sein  Sfcrt  warb  fortgefeßt  DonDorjotomi  burd)  eine  befonbere  JSriegerfafte.  bie  Samurai  ober 
Jpibeuof  bi  (Daifofama),  ber  fid)  Dom  Stallburfd)cn  Wittenau  ber  im  roeiternoinne  bieDatmho  felbft  aud) 

bi«3um  General Wobunagn«  emporgefebwungen  hatte  geborten),  gebilbet.  Die  größern  unter  ihnen  hatten 
unb  nad)  beifen  Dobe  bi«  1596  al«  Mwambattu,  ju  ;  felbft  tlcinerc  i!ehn«berrfd)afton  al«  AfterDafaücn 

welcher  Sürbe  ilm  ber  Wilabo  1586  erbob,  bie  j  inne;  bic  geringem  maren  nid)t«  al«  Solbaten,  bie 

fdjide  3»opan«  leitete.  3^«»  gelang  bie  uöQige  ̂ aeifi« '  Don  iljrcn  Daimno  Kenten  (in  Sttei«  befte^enb)  be« 
•iicrungbe«£anbe«.  Sclbft  bie  mädjtigenDaimnoSbi»  j  jogen  unb  bafür  i^nen  bliub  ergeben  waren,  ̂ öenafu 
utajit  uon  Satfuma,  SKori  üon  Gbofbu  (3fagato)  unb  felbft  gab  burd)  feine  auf  ilonfuciu«  bafiertc  ©efetj» 
^nenafu  oon  lotomi  mu&te  er  mit  feinem  Regiment  i  nebung  unb  ftrengen  eb.rcnDorfd)riften  (foaratiri  ober 
^uDerföbncn.  Die  tuibcrfpenftigenjpoio  oon  ÖtttUKura  «epputu,  Selbfttötung  burd)  Baud)auffd)liäen)  bem 

oernicbictc  er  unb  gnb  bie  ad)t  ̂roDtnjcn  be«  Äwanto  '  (Seift  perfönlidjerSBafallentreue,  ben  ber  Samurai  Der- 
bem Dolugaroa  ̂ uenaf u,  ber  baburd)  ber  mädjtigftc  törperte,  bie  beulbar  fdjärffte  sMu«prägung.  ̂ lud)  ber 

Zaimno  be«  Üanbe«  mürbe,  ̂ »ibenofbi  ftarb  1598  I  Sb,ogun  bntte  feine  Samurai,  ob«  $<*ty  betrug  etwa 

mäb^renb  eine«  (£roberung«tricge«  gegen  itorea,  beffen  80,000,  fie  perfiden  in  gröfiere,  melcbe  Vlebneberr^ 
ein \tge  (£rrangcnfd)aft  bic  Einführung  ber  lAcramtt  in  !  fcb,af ten  ümehatten  ($>atamoto),  mittlere  (öjofenin), 
o.  mar,  bie  (oreauifd)c  Döpfer  nad)  brad)ten.  Den  '  unb,  im  Sb.ogunat«laubc  felbft,  in  gembb,nlid)e  Soh 

^briften  flcgcnüber  jeigte  fid)  J^ibeDofbi  nid)t  fo  mobl-  baten  (^Ifbigaru).  WuRerbalb  be«  i.'cbn«Dcrbanbe« 
mollenb  wie  fein  Vorgänger.  Unter  ibm  crfdjicn  1587  ftanb  enbltd)  ba«  gemeine  3>olt  ($>eimin),  in  Bauern, 
ein  Ebilt,  bas>  bic  Ausübung  be«  Ebriftentum«  Dcrbot  Jpanbrocrlcr  unb  ftauf leutc  jerf aüenb  unb  burd)  ftrenge 
unb  ben  frentben  ̂ rieftern  aubefabl,  baSfianb^u  Der«  Borfdjriften,  bie  ̂ olijet  unb  ein  eigenartige«  3u 
laffen.  Die  C\nfolenj  fpanifd)er,  Don  ben  ̂ bilippmcn  i  flcm  gcgenfcitiger5?crantn»ortlid)leit  ebenfo  im  ̂ num 
gefommener  jranjt«lancr,  bie  fid)  an  ba«  Verbot  be«  !  gehalten  wie  bie  Samurai  burd)  ben  Ghrentote?- 

^rebigen«  nidjt  lehrten,  führte  1597  jur  Srcujigung  iSnblid)  gab  c«  nod)  eine  »laffe  Unreiner  unb  Au«' 
einer  vlnjahl  fpanifdjcr,  porrugieftfdKr  u.  eingeborncr  geftofjcner  ((Sta,  (Berber  jc.,  ©eifba,  Dänierinncn, 

l£hnftcn  in  Wagafali.  i$on  cinjelnen  Daimrjo  mürben  §oro,  Dirnen),  meld)c  al«  ̂ aria  außerhalb  aller  We- 
bte IShriften  au«  perfönlicben  Wrünben  Dcrfolgt;  bic  feUfd)aft«orbnung  ftanb  unb  teinerleiÄcd)te  hatte.  Die 

Sienegaten  maren  auch  hier  mieber  bie  fd)limmitcn.  ü)runbjügc  btefer  Berf affung  rourbeti  Don  ̂ ^enafu  in 
9iad)  bem  Dobc  Jpibcüoihi«  brachen  dou  neuem  einem  Don  ihm  mit  fcilfc  feiner  in  ber  Äonfucianifchen 

3roiftiglciten  unter  ben  (Großen  au«,  ba  bic  oon  ihm  ̂ hüofophic  bemanberten  Watgeber  Derfaßten  Xraltat, 
Tür  feinen  Sohn  Snbenori  eingelegte  Dormunbfchaft'  ben  fogen.  100  Wefelen  bc«  oVoafu  (Wongenfama), 
liebe  Wegieruug  ntd)t  burd)}ugrcifen  Dermod)tc.  Die  niebergclegt. 

Uämpfc  enbeten  1600  mit  ber  Schlacht  bei  Sefiga»  Die  auswärtige  ̂ olitif  ber  Dofugawa * Sbo* 
hara,  in  ber  ber  Jofugnwa  oQenafu  an  ber  gunc  war  burdjau«  frieblid).  Anftatt  auf  Iriegcrifdjc 

Spt^e  ber  ihm  ergebenen  (  ineift  ben  nörblichcn  ilanb^  Eroberungen  au«iugchcu ,  beftrebten  ftd)  bie  tobt« 
fd)aften  angebörenben)  Daiuujo  feine  Wcgncr,  bic  gawa  Dtelmcbr,  bic  Japaner  möglidjft  Don  allem  SScr- 
dürften  be*  Süben«,  feblug.  Er  warb  Dom  IKilobo  tehr  mit  bem  ?lu«lanbe  auöjttfdjlicBcn,  weil  fie  bc 
,^um  llbaijin  (Manjlcr  jur  Wcdjtctt)  unb  3ei  i  tai=  forgten,  bafj  ein  fortgefc(jtcr  Bcrfcbr  mit  bcmfelbcu 
Shogun  ernannt  (1603).  3Nü  ihm  beginnt  ba«  Sho»  bic  fefte  Crbnung,  in  ber  fie  ba«  iapauifd)c  ̂ olt  ju 

gunat  ber  lüf  uga wa,  ba«  in  ̂ .  bt«  1868  beftanb.  holten  wünfd)ten.  gcfäbrbcn  möchte.  Durch  ba«  Bcr^ 
Der  Sdjwcrpuntt  ber  iapanifd)cn  ̂ oltttf  lag  fortan  in  bot,  große  Schiffe  ju  bauen  u.  ba«  üanb  ju  ocrlaffcn, 
^ebo  (jeßt  lolio»,  ber  JHcfibcn,^  ber  Dofugawa  =  31)0»  burd)  bic  Au«id)licßung  aOcr  gremben  (nur  beu  31t 

gunc.  Snenafu  \\t  ber  Wrünbec  be«  eigentümlichen  Anfang  be«  17.  >t)rh.  nad)  3-  getoutmenen  i>ol« 
5Öerfaifung«fi)ftem«,  mcld)e«  ba«  Wegimcnt  be«  Sho»  länbern  würbe  geftattet.  eine  ?taltorci  auf  ber  tlctucn 

gun«  mit  ben  gegebenen  formen  bc«  i.'ehn«wefcn«  3,nfel  Dcfhtma  bei  Wagafaft  bciiiibchallctt,  wo  fie 
unb  ber  SRilabo.  Monarchie  Dcrcinigte,  bem  iJnnbc  bi«  gegen  ba«  Enbc  ber  lohigawa  •  !t>crrfd)af t  iwic 
nnd)  ben  enblofen  ttämpfeu  ber  uorbeigcheiibcn  ̂ abr«  befangene  gelebt  h«ben)  fliehten  ft«  bic  Vlbfpcrruit^ 

hunberte  einen  über  'JöO  ̂ ahrc  whbreiiben  Uneben  bc«  Ü>olle«  nod)  attBcn  hin  burduniciKit.  Eine  not< 
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menbige  golgc  bcrfclbcit  waren  bie  SRoBrcgeln  gegen 

ba«  (£briftentum,  bic  in  ber  ftolge  jur  faft  gänj« 
liefen  9lu«rottung  be«fclbcn  in  5.  fübrtcn.  ©ci 1  du  o 
bene  Umftänbe,  wie  ba«  betau«forbcrnbe  ©enebmen 
bec  fremben  ©rieftcr,  bic  ©emalttboten  ber  djriftlicbcn 

Taimtjo  gegen  hetmifebe  Tempel,  ber  SHenfcbenbanbel 
djriftlidber  jtaufleute,  in«bef.  aber  bi«  ©cjorgni«  oor 

einer  ©erbinbung  ber  cinheimifeben  cbriftlidien  ©eoöl* 
(crung  mit  auswärtigen  Zaditen,  wirften  3ufammcn, 

ben  fonft  in  religiöfen  Tingen  fel)r  toleranten  Jtje^nfu, 
nornohiulid)  aber  feinen  (£ntel  otjcntitf u  ju  etuem 

feharfen  ©orgeben  gegen  ba«  Gbriftcntum  ju  be* 
ftimmen.  U?ad)bcm  bereit«  cinjelne  Taimho  in  ihren 
Gebieten  gegen  ba«  ttbriftentum  oorgegangen  unb 
wicberbolt  ©erböte  crioffen  worben  waren,  erfdjien 

1614  ein  rint;.  mclcber  bie  fremben  ©riefter  für  SJan- 
bcSfeinbe  crtlärtc  unb  bic  9lu8rottung  bc«  (Stjriften- 
tum«  anbefahl.  3tun  begannen  bie  graufamen  Chri* 
ftenoerf  olgungen,  bie  fdjlteftlid)  mit  ber  iogen.  Shima' 
bara=9iebcOiou  1637—  38  tbr  Snbe  fanbett.  Tort  auf 
ber  $>albinfel  Sbimabora  unb  auf  ber  Jnfcl  $lma« 

fufa  in  ber  "Nähe  oon  Wagafati  Ratten  fid)  bie  ocrjwei» 
feiten  (Sbrinett  unter  ber  gübrung  eine«  fanatifeben 
©ropbeten  (Shiro)  in  offener  9?ebeUion  gegen  ihre 
Unterbrüder  erboben.  Grft  nad)  langwieriger  ©clagc» 

rung  gelang  c« ,  ben  feften  Stü^tpunft  ber  Wufftän« 
bifdjen,  ba«  8d)loB  s>ara  auf  8f)tmabara,  ju  erobern 
unb  burd)  9fiebcrntet>elung  iV.miit.ivr  überlebenbcn 
beut  Mufftanbe  ein  Cnbc  311  bereiten.  Tie  lange  gric» 
bcn«3eit.  bic  ber  ©cenbigung  bc«  iSbriftcnaufftanbc« 

folgte,  ift  arm  an  benterfenöwerten  politifdjen  ßreig« 
niffen.  Tie  wieberf)olt  oon  ben  Snglänbem  wie  aud) 

oon  ben  Siuffen  unternommenen  ©erfudje,  fcanbel«' 
bejiebungen  mit  3.  anjutnüpfen,  fdjeiterten  fänttlid) 
unb  tonnten  erft  in  ber  jrociten  fcälftc  be«  19.  Jahrb., 

all  mit  bem  Wcbcrgang  ber  Xofugawa«£>errfd)aft  bie 
imterpolitifdjc  Üage  Japans  fid)  febr  geänbert  blatte, 
mit  mehr  (Erfolg  wieber  aufgenommen  werben. 

SKannigfad)  )inb  bie  llrfadjcn,  meldie  ben  3turj 

bc«  Sbogunat«  ber  Tafugawa  herbeiführten.  Tie 
näd]ftc  unb  bireftefte  llriadje  lag  in  ben  Sboguncn 
felbft.  Tie  9?adjf olger  berJhetjafu  unb  Jtyemitfu  »er* 
meid)lid)ten  unb  gerieten  unter  bie  ©ormunb(d)aft 

ehrgeiziger  ©eamter,  bic  für  fic  bie  Regierung  führ« 

teu.  311  bem  SJcafje  aber,  al«  bie  (Energie  ber  Sb,o= 
gune  nadüicB,  nahm  ber  $mft  ber  oon  ihnen  unter« 
worfenen  Saimtjo,  oorjüglid)  ber  mächtigen  {üblichen 

TainU)ate,  ben  ̂tjet>ofu  burd)  fein  flug  crbadüe«  St)* 
ftem  wohl  hatte  in  Sdjranfen  halten,  aber  nicht  unter* 
brüden  tonnen,  brohenbere  unb  berauSforberobc  Qfc- 

ftnlt  an.  Sic  warteten  nur  auf  eine  günftige  öclcgcn» 
heit,  fid)  ber  ocrhnBten  Xof  ugowa  •  V>errfd)af  t 31t  ent« 
lebigen.  (Sine  weitere  Wcfabr  lag  in  ben  finanziellen 

©erb/ältniffen  bei  Sanbeä.  Jin  ben  langen  griebeng» 

jähren  nahm  bie  ©ctoölterung  ftetig  ju;  nicht  in  glci« 
diem  SWafie  bie  (Erwerbsquellen.  5)ie  fteigcnbc  ent« 
widelung  oon  ftanbcl  unb  Oinbuftrie  anberfeitl  rief 
ein  bringenbeä  ©ebürfniö  nach  Öclb  hcroor,  weldie^ 

ba«  gan'3  auf  5Haturalwirtfd>aft  bafierte  politifdic  S^» ftem  ber  Xotugnma  außer  ftanbc  war,  3U  befriebigen. 

(Eine  Steide  fcbled)tcr  fömten  oennehrtc  bic  ©erlegen» 
heit,  unb  baö  ©afufu  (^Regierung  beS  ShogunS), 
beffen  fchwäd))ter  ©untt  oon  jeher  bicjvinanjwirtfdjnft 

gewefen  war,  ftnnb  ber  immer  3unehmcnbcn  @clb» 
tnappbeit  ratioü  gegenüber.  9Jun  traf  aber  bie  üble 

wirtfdiaftlidie  2agc  mit  am  bärteften  gcrabe  biejenige 
©coöltcrungSflafi«,  oon  beren  (ycgncrfd>nft,  ba  fte 

bic  militäritchc  Straft  bei  l'anbcö  repräientierte,  ba8 

©afufu  im  (Srnflfotlc  am  meiften  311  beforgen  hatte, 
bie  Samurai,  überbicä  waren  bie  beifern  tSlemcntc 
bicfcS  Stanbc«,  in  beren  5>änbcn  bie  ©crwaltung  ber 
?  n  iimmto  allmählich  übergegangen  war.  bie  aber,  bei 
ber  lirblichfeit  aller  hinter,  oon  ben  höbent  ©cnmtcn- 
ftcllen  ouSgefchloficn  waren,  mit  bem  herriebenben 

Shitem  fett  lange  unjufricbcn.  ̂ 118  ber  Rlaffc  biefer 
fieute  gingen  bic  Wänncr  tymov,  mclrbe  bic  Um= 
wäljung  be«  3>abrc8  1868  bewirtten  unb  nachher  an 
ber  Sptye  ber  ©cfdjäftc  ftanben  unb  311m  Xcil  noch 

fteben.  bic  Saigo,  Cfubo,  ßomatfu,  iluroba  au«  Sat- 
I  fuma,  bie  fiibo,  $)iro3awa,  ?lto,  j^nounc,  flaniagata 
au«  öhofhu,  bic  Clnma  unb  Soejimn  au«  man,  bie 

Safafi,©oto,3tagati  au«  2ofa.  9Jur  wenige  £aiintio, 
wie  bic  oon  ü\iv.\<r.  unb  Xofa  unb  Shima3u  Saburo, 

ber  Sicgent  oon  Satfuma,  nahmen  tbätigen  Anteil 
;  an  ber  Siicbcrmcrfung  bc«  Jofugawa.  2>te  Tfitmno 

j  fahen  Ttd)  infolge  ber  SKifeernten  nußer  ftanbe,  ihren 
Samurai  bic  9m«rcnten  ferner  311 3ablcn,  oiele  ber 

ießtern  oerlieBcn  ben  2>ienft  unb  trieben  fid»,  an 

3nbl       sune^menb,  al«  hcrrenlofe  fieutc  (Sonin) 
|  im  üanbc  umher.  6«  beburftc  nur  eine«  Schlag* 
Worte« ,  um  biefe  Waffen  in  ba«  gelb  3U  bringen. 

!  2>afür  War  aber  injwifcbcn  0011  anbrer  Seite  ber 
I  geforat.  ÜSohl  nicht  ganz  ohne  3ufammcnbang  mit 
bem  wbfpcrrung«fnftem  ber  Xofugama  gegen  alle« 

1  grembe  entwidelte  fich  bereit«  im  17.  Jahrb.  eine 
litterarifd)e  Achtung ,  bic  im  Wcgenfa^  31t  ber  herr« 
fdjenben  cbincfifchcn  Sitteratur  unb  ©bilofophie  ba« 

:  Vlltjapanifchc  wieber  au«  ber ©ergefienheit  heroorfuchtc 

j  unb  jum  Wcgenftanb  eifriger  gorfdiung  mad)te.  Tic 
©ewegung  hatte  ursprünglich  einen  rein  litterarifebeu 
j  Gbaratter  unb  würbe  oon  ben  littcraturoerftanbigen 

lofugawa  felbft  geförbert.  'Jinmählich  aber  nahm  fte 
einen  politischen  tibaraltcr  au.  Tic  altjapanifcbc 

Shintoreligion  unb  »©oeftc  lief}  ben  ftaifer  al«  ben 
Sohn  bc«  Jpimmel«,  al«  ben  cinug  bcredjtigtcn  $>crr- 
feber,  unb  im  ©egenfa^  ba3it  bie  5orugawa*Shogunc 
al«  llfurpatorcn  erfdieinen.  (SMcbicbts» werfe,  wie  ba« 
Tainihonji  (um  1700)  unb  mehr  noch  ba«  ÜHibon 
©waifhi  (1827),  oerrieten  gan3  offen  eine  au«gefpnv 

djene  legitimiftifche  Jenbenj.  Tie  Ähogunc  oenuchten 
ocrgeblid)  burd)  ©rcfopro3cffe  gegen  biefe  gefährlichen 
Tenben3cn  ein3ufd)reitcn.  Tic  burd)  biefe  litterarifebe 
Strömung  gcid)nffcnc  Stimmung  WufUcn  nun  bic 

fteinbe  ber  Xofu^awa  gefebidt  für  ihre  3^fdc  ju  bc« 
nufycn.  Sie  gebärbeten  fid)  al«  bie  berufenen  Träger 

ber  9Hifabo>3b«  unb  ga&«i  bic  ©.MeberherftcIIung  bc« 

alten  legitimen  SWifabo-^aufc«  al«  ba«  3icl  ihrer  ©c« 
ftrehungen  au«.  3U  biefem  $\vcd  traten  fic  in  ©er* 
binbung  mit  ber  legitimiftii&en  ̂ ofpartei ,  an  beren 

Spifcc  bie  Äuge  S  a  n  j  0  unb  3  w  a  I  u  r  a  ftanben.  Si>ic* 
bcrhcrftellung  ber  SRifabobcrrfcbaft  warb  nun  ba« 
gelbgcfd)rci,  unter  bem  fich  alle  Öeancr  bc«  ©afufu 
fammelten.  unb  auch  bie  3ud)tlofcn  SRoninbanben,  bie 

ftd)  im  i'anbe  umhertrieben,  mad)tcn  c«  \u  bem  ihrigen. 
So  war  bic  üagc  bc«  ©afufu  fdion  mißlid)  genug, 

al«  bic  Wntunf  t  ber  {yremben  in  3-  f't  nod)  bc» 

beutenb  oerfchlimmcrtc.  Tic  ,Äbfperrung«politit  hatte 
ftd)  feit  bcrSttitte  be«  19.  ̂ oi.fb.  al«  nicht  mehr  halt- 

bar erwiefen.  Tic  "ilmerifaner  waren  mit  ber  ©eftebe» 
hing  Kalifornien«  nahe  9?ad)bant  Jopn"*  gemor- 
ben  unb  fuchten  ihren  )c>anbel  über  ben  Großen  03can 
hinau«  au«3ubehncn.  1853  crfd)ien  ber  ameritanifche 
Slommobore  ©errt)  mit  einer  Flottille  in  ber  ©nebt 
oon  Jebo  unb  brachte  einen  ©rief  bc«  ©räftbenten  ber 
©ercinigten  Staaten,  in  bem  bic  Slnfuüpfung  »on 
Jpanbel«bc3ichungcit  oerlangt  würbe.  1854  fant  er 
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wieber,  um  Antwort  zu  holen.  SaS  Vafufu,  baS  bod) 
einige  ÄenntniS  beS  VluSlanbeS  belaß,  fühlte  fid)  nicht 
ftart  genug,  baS  VI  nf  innen  jucütfjuioeifen ,  unb  bt* 
willigte  Verrp,  1854  einen  Vertrag.  Vllsbalb  folgten 
nodj  im  nämlichen  Jahre  ISnglnnb,  1855  Siußlanb 
mit  gleichen  Verträgen.  Sic  Verträge  gematteten  ben 
Schiffen  ber  genannten  SKädjte  nur,  Sbimobn,  9Ja- 

gafafi,  Jlanagama  unb  fcatobate  (auf  Jcfo)  anju« 
laufeit,  bort  Vrootant  einzunehmen  unb  Skiren  ,ju 
»erlaufen;  ein  Stteberlaff  ungSredjt  warb  bagegen  nicht 

Qewäbrt.  Sie  3farbgicbigicit  ben  ftremben  gegen- 
über  brachte  baS  Valufu  aber  in  eine  üble  Sage. 
Sie  Otogner  ocrfeblten  nicht,  biefe  Wadigiebigfcit  als 
unpatnotifd)  unb  feig  Zu  bezeichnen,  unb  verlangten 
entrüftet  bic  gänzliche  Vertreibung  ber  fremben  Öar 
baren,  (iine  Zeitlang  fdjien  eS,  als  foüe  eS  bem  Va- 

fufu  gelingen,  feine  Stellung  zu  behaupten.  Sem 
unfähigen  Stjogun  Jßcfaba,  ber  bem  1853  geworbe- 

nen Sbogun  Jqetwfbi  in  ber  Regierung  gefolgt  mar, 
warb  in  ber  $erfon  Ji  ftamonS,  beS  dürften  oon 
^ifone  (Omi),  ein  ffiegent  (lairo)  zur  Seite  gefegt,  ber 
alSbalb  fdjarf  burdjgriff.  Q:r  gab  jroar  notgebrungen 
unb  unter  bem  Srud  ber  Erfolge,  welche  Gsnglänb 
unb  Srantreid)  foeben  in  o itiun  errungen  hatten,  bem 

Vlnbrängen  ber  ftremben  auf  Erweiterung  ber  Ver- 
träge  nad»  unb  fd>loß  1858  mit  Vlmerifa,  in  bemfelben 
Jahre  auch  noch  mit  ipoüanb,  Shißlanb,  (Snglanb 
unb  Srantreidj  (bem  1861  Greußen,  1866  Jtalicn, 

1869  ßfterreid) » Ungarn  nachfolgten)  Verträge  ab, 
traft  bereu  ben  ftrembeu  bie  i>äfcn  Jtanagawa  (an 

beffen  Stelle  fpäter  Jolohama  trat),  'Jiagäiati,  $>a* 
fobate,  fpäter  aud)  Srtigata,  $)iogo  (Stöbe),  Jebo  unb 
Ofala  geöffnet  werben  fönten.  Scn  Snbcijtanb  ber 
Cppofttion  wußte  Ji  Üamon  aber  erfolgreich  nieber« 
\uhalten.  Wach  bem  lobe  beS  SbogunS  Jnefaba 
1858  feßte  er  eS  burch,  baß  ein  zwölfjähriger  ttnabe, 

3*)emod)i,  fein  Nachfolger  mürbe,  für  ben  er  als  9ie- 
gent  bie  Regierung  weiter  führte.  Scharfe  Strafen 
trafen  bie  Otogner.  Vlber  Ji  Äamon  warb  1860  burd) 
einen  SRonin  ermorbet ;  mit  ibm  fiel  bic  leßte  Stüße 

beS  Vafufu.  Ser  Vormunb  beS  jungen  SfwgunS,  !pi  - 
totfubafhi,  oermochte  eS  nicht,  bem  Vlnbrang  ber 
Otogner  bic  Spiße  ju  bieten,  jmtner  ungeftümer 
not  langten  fie  bie  Vertreibung  ber  Varbarcn,\mb  ber 

$>of  in  SHoto  wagte  eS,  fid)  biefem  Verlangen  anzu« 
fcblicßen.  So  febr  halten  fich  bie  Verbältniffe  bereits 
geänbert,  baß  ber  Sbogun,  ber  einft  mit  bem  SHifabo 
rote  mit  einer  *uppe  geipielt  hatte,  ftd)  jeßt  entfcbloß. 

fclbit  nad)  itioto  ju  gehen,  um  bem  fcofe  bie  Unmög- 
ltcbfeit,  bie  fremben  zu  oertreiben,  oorzuftcllen. 

3wei  Greigniffe  finb  eS  bann  gewefen,  bie  burd) 
i&re  folgen  bie  entfd>eibenbe,  bem  Vafufu  ungünftige 
SScnbung  berbeigeführt  haben.  ler  tfug  beS  biegen 
ten  oon  oatfuma  überfiel,  oon  Jebo  (ommenb,  1862 
ZWifcben  Jebo  unb  Jolohama  eine  i&m  begegnenbe 

fpajierenreitenbe  englifdje  Otofcllfdjaft  unb  tötete  eine 
^erfon  berfelben,  Warnend  9tid>arbfon.  Jm  Vluguft 
1863  beidioß  ber  Sürit  uon  ßboffm.  in  wörtlid)er 
*u«fübrung  eine«  oom  SJiilabo  erlaffenen  ©efehl«, 
bie  Sarbaren  \n  oertreiben,  ameri(anifd)e, boUänbiicbe 

unb  fran^öfifebe  Schiffe  in  ber  Meerenge  non  Sbi* 

monofeli.  3)ie  Vlntwort  auf  bie  Q:rmorbung  Sticbnrb* 
foni  war  bie  ̂ erftörung  »agofbima«!,  ber  Vmuptftabt 
r»on  Satfunta,  burch  eine  englifcbc  flotte,  bie  Vlntwort 
auf  bie  zweite  Xbat  war  bie  3efftitoung  ber  Batterien 
unb  Scbiffe  bei  Shimonofeli  burd)  eine  cnghfdi  liol 

länbifd)-franzöfifd)'amerifanifd)e  flotte  186-1.  2)iefc 
uife  waren  burd)  ihre  &ola.en  bon  ungeheurer 

öebeutung.  Sem  Sahtfu  foftetcu  fte  große  Sum- 
men als  ßntfdiäbigungägclbcr,  roeldje  feine  ohnehin 

leeren  Staffen  nöllig  crfdjöpften,  ben  leitenben  $crfön< 
liditeiten  in  Satfuma  unb  IShofbu  aber  öffneten  fic 

pm  eritenmal  grüublid)  bic  Vlugen  über  bie  ̂ üiadit 
unb  Starte  ber  fremben  unb  brannten  fie  zu  ber  Über- 

zeugung, baß  ti  unmöglich  fei,  bie  fremben  311  oer- 
treiben,  fowie  ju  ber  (Sinficht,  baß  nur  eine  ftarfe.  ita« 
tionale  unb  einheitlid)c  9iegierung  bic  politifd)e  2>Ab 
ftänbigteit  unb  Integrität  bcöJHeidje«  bewahren  tönuc. 
fortan  änberten  bie  Leiter  ber  Vlnti-Sb,ogun- Be- 

wegung ibr  Programm.  Sie  StJieberheriicllung  ber 
legitimen  SKitnboregicrung,  bic  fie  früher  mehr  als 

geeignetes  polittfd)eSs$ropaganbamittel  benußt  hatten, 
machten  fic  jeßt,  ba  fie  fi<h  oon  ibrer  politischen  3fot* 
wcnbtgtcit  überzeugt  hatten,  ernfttjaft  zum  fytlt  it)xet 
©eftrebungen,  bagegen  feßten  fie  bie  Vertretung  ber 
ftremben  uon  ihrem  Programm  ab.  3Bcnn  aud)  in  ber 

,"volge  noch  man  die  SMuttbat  oon  ben  mit  ben  neuen 
Serbältntffen  unzufriebenen Samurai  gegen  biedrem* 
ben  nerübt  warb,  fo  badjten  boch  bie  Rubrer  ber  Be- 

wegung feit  ber  Shimonofeli  -Vlffaire  nie  mehr  ernfi* 
lid)  an  bie  Vertreibung  ber  fremben,  fie  waren  int 
Otogcnteil  eifrig  barauf  bebad)t,  frembc  0:inrid)tungcn, 
namentlid)  Skiffen,  bei  ftd)  einzufübren.  Scr  ipof  oon 

Äioto  ertannte,  ber  oeränberten  Sage  Rechnung  tra- 
genb,  bereits  1865  bie  00m  Salufu  mit  ben  fremben 
gefdjloffencn  Vertrage  an.  Jm  September  1866  ftarb 
ber  Sbogun,  unb  ber  bisherige  JHcgent  .t>  i  1 0 1  f  u  b  a  f  b  i 

(Äcitit  folgte  ihm  inbcrShogunwürbcnad)  Jm  Januar 
1867  ftarb  auch  ber  HXifabö  Homei,  unb  SKutf  uhito. 

ber  nod)  jeßt  regierenbc  9Äitabo,  beftieg,  ein  Ujährigcr 
Ifeiabe  (geb.  3. 3coo.  1852),  ben  Ihron.  £>itotfubafbt 

ertannte  alSbalb,  baß  unter  ben  oeränberten  Verhält = 
niffen  baS  Sbogunat  ftd)  überlebt  habe  unb  nicht  mehr 
Zu  hnlten  fei.  Sogaberbcnn,bcr  VorfteQung  becs 
dürften  oon  2ofa  folgenb,  freiwillig  9. 9ioo.  1867 
feine  Gewalt  bem^aifer  zun: ct.  Scr  9Kilabo 

nabm  bic  9tcfignation  an,  beauftragte  aber  ben  Sbo- 
gun, cinftweilen  bi*  zur  92euorbnung  ber  Regierung 

bic  ÖJefchäftc  weiterzuführen,  fcitotfubaffji  hatte  ge- 
hofft, aud)  unter  ben  oeränberten  Verbältniffen  feinem 

.f>aufe  eine  bctrfdjcnbe  SteQung  erhalten  zu  tonnen, 
©in  StaatSfrreid)  feiner  ungebulbigen  Otogner,  burd) 

ben  fie  ftd)  ber  Verfon  beS  iungen  ttaifcrS  bemäd)tig- 
ten,  mad)te  biefe  Jpoffnung  zunichte.  @in  ü:bitt  beS 
ffaifcrS  hob  halb  barauf  alle  bie  $>ofämter,  burd)  bic 
ber  Sbogun  ben  ffaifer  zu  überwad)en  pflegte,  auf. 
$>itotfubafbt  oerließ  barauf  ftioto  unb  ging  nad) 

Cfata.  Von  bort  < durfte  er  feine  Xruppcn  gegen  itioto 
oor,  bic  aber  im  0)efed)t  bei  A-uiimn:  oor  stioto  gc- 
fcblagen  Würben  (1868).  Saraufhin  begab  fid)  ber 

Sbogun  zu  Sd)iff  nad)  Jcbo,  warb  00m  Äaifer  ob.u 
feßt  unb  für  einen  ftcbeQen  ertlärt.  £r  unterwarf  ftd) 
unb  zog  fid)  inS  $rioa!leben  zurücf.  Sic  Anhänger 
ber  Sotugawa  feßten  ben  ungleichen  Kampf  noch  eine 

Zeitlang  fort,  bic  leßlen  Überrefte  feßten  mit  ber  Sbo= 
gunflotte  nach  Jcfo  über,  wo  fic  im  Januar  1869  bic 
2Hepublit  ausriefen.  Ser  fflepubiit  warb  balb  ein  £nbc 

gemacht,  unb  im  Juni  1869  gehorchte  ganz  3-  0Cl' neuen  üHegierimg. 

VcreitS  1868  mar  bcr^JUtabo  oon  ben  neuen  3Racht  - 
hahern  beftimmt  morben,  auS  feiner  VlbgcfAloffcnheit 
berauSzutretcn  unb  als  Wonard)  im  mobernen  Sinuc 
aufzutreten.  Mut  6. 9toD.  1868  warb  bie  neue  l  eriobe 
Wciji  (ber  Vluftlärung)  eingerichtet ,  nad)  ber  fortan 

bie  Jahre  offiziell  gezäblt  würben  (1895  =  28.  Jahr 
SNciii);  am  26.  9ioo.  bcSfelbcn  JahreS  oerlcgte  ber 
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3apan  (Gkfd)id)tc  bis  1890). 

SRifabo  feine  {Rcfibenj  bon  ftioto  nad)  ̂ ebo,  baS 
fortan  Sotio  (ftauptftabt  beS  CftcnS,  im  Gfegenfaf  511 
Saihjo  [Aioto],  ̂ xiu^tftabt  beS  Seitens)  genannt 
würbe.  91m  5.  San.  1869  würben  bte  Vertreter  ber 

fremben  SRödjtc  m  Sofio  Dom  ftnifer  in  «ubienj  em- 
pfangen. Samit  roar  bie  neue  Viva  beS  mobernen 

3.  eingeleitet.  Sic  StaatSform  warb  nad)  betn  frau*  beS 
JveubaliSmuS  gän$lid)  umgcftaltet  unb  cinbürcau» 
f  ratifdjer  SBeamtenftaat  mit  jentralif ierter 
{Regierung  unb  monarebifeber  Spifoe  gefc^af^ 

f en.  Tu- Umgcftaltung  begann bamit,  baß bte Saimtyo 
Dernnlaßt  rourben.  »frciroiUtg«  ibre  fcerrfebaften  bem 
Öaifer  jurüdjugeben.  Sie  blieben  nod»  einige  3cit  a\i 
ctattbalter  in  ii)ren©ebieten;  1871  aber  mürben  burd) 
faiferlidjen  (Erlaß  bie  Satmtyate  nbgefdwfft  unb  baS 

üanb  abminiftrattD  in  75  Scjirfc  ober  Sten  (cinfd)licß< 
lieb  bcrStabtbc$irfe  [ftu]  Don  Sofio,  Cfala  unb  Stioto) 

geteilt;  ibre  3<>bl  warb  1888  auf  47  (infl.  üiu*$ciu» 

*nfeln  [Ctinaroa],  $efo  unb  Äurilcn  [fcoHaibo])  feft* 
gefefct.  9ln  bie  Sptye  ber  neuen  {Regierung  trat  ber 
ituge  (i>of abiige)  San  jo  als  Öroßlanjlcr,  neben  ihm 
mürben  neun  {Dhniftericn  eingeriebtet,  bie  mit  ben 

fübrenben  SRänncrn  ber  ftcgreid)en  Clangenoffenfdjaf« 
ten,  Dorncf)mlid)  Ccutcn  au«  Satfuma,  Sofa,  £i,ien 
uubllbofbu,  befegt  mürben.  Son  ben  fübrenben  läRän 
nern  biefer  l£langenoffenfd)aften  (inSbefonberc  Sat« 
fuma  unb  Gboffju)  ift  bis  beute  regiert  roorben. 
1885  roarb,  nad)bem  bie  ®cgner  beS  neuen  Äurfcs 

nuS  ber  Regierung  auSgeidneben  maren ,  ein  &  a  b  i » 
nett  na*  curopätfebem  SKuftcr,  beftebenb  nuS  neun 
ftaduninütcra  (für  Außeres,  inneres,  ftmnnjcn,  Strieg, 

Marine,  CM'tiv  Untetridtf,  franbel  unb$lderbau,9icr* 
(eb.r)  unb  einem  {Dcmifterpräftbentcn  (öraf  ̂ to)  etn- 
gcrid)tet,  bem  1888  nod)  ein  Staatsrat  als  ©eirat  beS 

HaifcrS  fcnmgefügt  marb.  Sic  alte  ftänbiftbe  öliebc* 
rung  beS  Solle*  tn  ipofabel,  SRilttärabcl ,  Soll  unb 
Unieine  Derfdjroanb.  Sie  Unreinen  mürben  in  bie 

bürgcrlicbe  öcmeinidjaft  aufgenommen,  bie  Samurai 
Derloren  tbre  SSrioilcgicn ,  aus  bem  alten  SJülitärabcl 
Cöute)  unb  bem  $>ofabcl  (Shtgc)  marb  ein  neuer  Abel 

mit  SRarquiS*,  dürften»,  örafen«,  Sicomte*  u.Saron« 
titeln  gefdjaffen,  in  ben  aud)  bie  neuen  Samurai« 
3Rad)tt)abcr  aufgenommen  rourben.  Stefcr  9tbel  bieß 
Mronjoht,  bte  gcroöfmlid)en  Samurai  rourben  fortan 
^bijofu  genannt,  baS  bürgerlidje  Solt  Jpcimin.  Sie 
5bcnmtenbicrard)ic  verfiel  fortan  in  Sbinnin  (SRiniftcr), 
Sl)olunin  (böberc  ̂ Beamte),  Sontn  (mittlere  Beamte) 
unb  frannin  (Subalternbeamte).  23ie  fid)  biefe  ganjc 
StaatSreform  curopäifdjc  (£inrid)tungen ,  objtoar 
überall  mit  Wnfnüpfung  an  beftcfjenbc  altnationale 
(Sinricbtungen,  jum  ÜJiufter  nnl)iu,  fo  marb  aud)  auf 
faft  allen  übrigen  (Gebieten  im  Sinne  ber  Übcmabme 
curopäif  djer  ßtnrid)tungcn  reformiert,  ̂ unädjft  roaren 
cS  tedmifdje  G  inriebtungen,  roie  ̂ ifenbabnen,  3>ampf» 
fditffc,  Jclegrapben,  Staffen,  beren  ßinfübrung  ,^um 
3eil  fa^on  oom  Bahlfu  in  Eingriff  genommen  mar, 
mcld)c  man  einführte.  Scljr  fd)ticil  bürgerten  fid) 
aud)  bie  3c''u«flC"  ein-  S>«  n'le  fcubale  Heerbann 
marb  gänjlid)  burd)  ein  flcl)cnbcS,  nad)  curopäifd)cm 
dufter  refruticrles  unb  eincrer$ierteS  !öeer  erfe^t. 

sJWit  ber  einfübrung  ber  curopäifdjen  ©iffenfebaften, 
ber  Örünbung  einer  Uniucrittät  unb  anbrer  rotffen» 
fd)aftlid)er  ̂ nftitute,  ber  ̂ nangriffnabme  einer  tief« 
greifenben  3(ufHjrefomt  marb  t>ann  ein  geütiger  Um» 
mäl^unijSproicfj  oon  gcmaltiger  Xragwcttc  eingeleitet, 
beffen  l£nbc  beute  nod)  utd)t  erretd)t  ift. 

Sod)  Doll^og  fid)  bnSSicformwcrl  nid)t  ob,nefd)merc 
Storunflcu.  Tic  netten  SWoAtbabcr  fanben  fid)  nad) 

Übemabme  ber  IHcgicrung  alsbalb  in  fd)tuiertger 
Sage.  Sie  (Sifcrfudjt  ber  fübrenben  Slanc  unterein« 
anber  ermad)te  nad)  bem  Siege  aufs  neue;  bis  auf 

ben  feurigen  Xag  bat  man  fid)  infolgcbeffen  genötigt 
gefeb^n,  bie  9lnfprüd)e  ber  fübrenben  (Sinne  auf  fcn* 
teil  an  ber  {Regierung  burd)  immer  neue  Soalitiond« 
minifterien  ju  befriebtgen.  jn  fortroäbrenber  Gfclbnot 
<bic  Xolugaroa  holten  ihnen  nur  leere  fiaffen  btnter- 
laffcn)  maren  bie  neuen  ättacbtbaber  auf  bie  frilfe  ber 
Samurai  angeroiefen.  Sben  biefe  aber  madjten  bie 

größten  SAroierigtcüen.  Unroiffenb  unb  obne  Rennt* 
nts  ber  2age  oerlangten  fic  gegen  bie  »Barbaren«  ge» 
fübrt  ju  »erben,  roie  man  tbnen  oerfprodjen  battc, 
als  man  fic  gegen  baS  Sahtfu  aufrief.  Saft  bte  neue 
^Regierung  ib^rem  Serlangen  nid)t  Jolge  letftete,  fonbent 
fogar  felbft  3U  curopäifiercn  anfing,  erfüllte  fie  mit 
tiefem  ©riinine.  Gbenfo  oerlefte  fte  cS,  baß  bte  Sie* 
gicrung  auf  ben  $lan  einer  mditärifdben  6)rpebition 

,  nadjÄorea  nid)t  einging.  ̂ nfolgebcf|en  jog  ftd)Saigo 
|  (Satfuma),  ber  bcfonberS  für  Die  Jtorea » (Srpebttton 
eingetreten  mar.  fd)mollenb  aus  ber  Regierung  jurüct. 
Sie  Unjuf nebenbei t  ber  Samurai  roarb  »ermebrt 

burd)  ibre  fd)lcd)te  finanzielle  fiage.  SRtt  ber  «uf- 
bebung  ber  Saimt)ate  hotten  fie  ttue  Stellungen  unb 
{Kenten  verloren.  Sen  Sainum  hatte  man  lü  $roj. 
tbrer  frühem  ©inlünfte  als  Senfton  bclaffen;  ebenfo* 
Diel  gab  man  aud)  ben  Samurai.  SaS  mar  roemg 
genug,  aber  baS  SScnige  oerloren  fte  aud)  nod)  bureb 
bie  balb  barauf  erfolgcnbc  ftapitalifterung  tbrer  Sten« 
ten.  Sie  Vluf bebung  ibrer  StanbeSprioilegien,  bac> 
Verbot  beS  StbrocrtertrngcnS  foUte  i^nen  (belegen » 
beit  geben,  anbre  Berufe  ju  ergreifen.  Äber  nur  Der« 
bältniSmäßig  roenige  machte ;i  (^ebraud)  baoon;  bie 

meiften  roaren  ju  ftolj  baju  unb  empfanben  bie  ̂ luf- 
bebung  il)rer  ̂ rioilegicn  als  eine  pcrfönlid>e  Sdjmac^. 
l^inc  dfpebition  nad)  ftormofa,  3ur  3üd)tigung  bor* 

tiger  Seeräuber,  mit  bem  4>intcrgcbanlen  an  bte  t£r» 
oberung  ber  ijnfel,  roeld)c  bie  Siegierung  1874  jur  öe» 
febäftigung  unb  Sefd)roi<btigung  ber  Samurai  Der* 
anftaltete.  !mtte  infolge  beS  Eingreifens  C£binaS  feinen 
nenncnSrocrten  ©rfolg.  Sic  Unjufriebenbeit  mit  ben 

beftebenben  3uftanben  madjte  Ftd)  in  einer  Sieibe  Don 
Wufftänben  (mSaga  1874,  inftümamoto  unbC^oftju 
1876,  in  Satfuma  1877)  üuft  Ser  «ufftanb  Don 
Satfuma,  an  beffen  Sptee  ber  populäre,  Don  ben 

tapfem  unb  gcfürd)teten  Samurai  Don  Satfuma  un* 
tcrftü$te  SatgoSatamori  ftanb,  mar  ber  gefäbr* 
liebfte  Don  allen.  @r  bauertc  adtt  SRonate,  mad)te  bte 
Aufbietung  ber  gefamten  ncugefd)affenen  Streitmacijt 
nötig  unb  crfdjöpftc  bie  ̂ inanjcnbeS  Staates  gänjlict). 
3Äit  ber  Slieberwerfung  biefeS  AufftanbeS  roar  aber 
aud)  bie  Cppofttion  gegen  baS  neue  iHcgierungSftyftem 
gebänbigt;  feitbem  madjte  fid)  jroar  nod)  bier  unb  ba 

Derctnjdt  bie  SJhßftimmung  in  polittfmen  Äeucbcl- 
morbcu  Suft;  3U  einem  crn)tbaften  gefd)loffencn  Ss>i» 
berftanbc  tarn  cS  aber  nid)t  mebr. 

3Äit  ber  (iinfübrung  etner  JRcpräfentatiü * 

Dcrfaffung  1890  beqinnt  bie  neuefte  ̂ riobe  ber 
japanifeben  <Mcfd)id)tc,  bie  SerfaffungSära.  Sie  neuen 
3Kacbtbabcr  tonnten  unb  m  all  ten  ben  Samurai,  auä 

bereu  Sicibcn  fic  felbft  b^fDorgegangcn,  eine  SRit* 
roirfung  an  ber  {Regierung  nidjt  oerfagen.  Bereitö 
1868  roar  eine  ̂ RotabclnDcrfammlung,  bte  ftd)  aus 
{Repräsentanten  ber  Samurai  jufammenfc&tc,  jur 

Beratung  ftaatlicbcr  SRaßregcln  ijufammciigctrctcn. 
Solcbc  beratenbe  Slcitroirtung  battc  ber  ttaifer  etblicq 
gelobt.  Santit  aber  roaren  bie  iRabifalcn  unter  beu 

!  »amurai  nid)t  jufrieben.  Sic  Dcrlougten  eine 
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IilIh'  VolfSocrtretung  Ouobci  übrigens  nod)  nicmanb  bev  legten  Jabrc  fjcroorgebradjt  bat,  fiub  bic  3off)i 
an  baS  gcroöbnlimc  Volt  bad)tc)  unb  fafjten  ben  faifer*  (roörtlid)  Sdbülcr,  nad)  anbrer  Vcrfion  SRänttcr  ber 
lieben  ©ib  als  ein  babingebenbe*  Vctfprcdjeu  auf.  Sic  ttraft),  unroiffcnbc,  balbgcbilbctc  Vurfcbcn,  bie  aus  ber 
ftübrer  ber  liberalen  Veroegung,  Jtagali,  ©oto,  Soc  Volittt  einfranbmert  machen  it.  teil«  bieWnfdmuungen 

jima,  retdjten  1874  ber  Regierung  eine  Senffdjrift  ein,  ber  SRcqicrunqS',  teil«  bie  ber  CppofitionSparlcicn  im 
in  ber  fie  bie  ßinrid)tung  eineS  Parlaments  befür*  mörtlidVtcn  (sinne  beS  SBorteS  »oerfcd)ten«.  Jbncn 
motteten.  Sic  Regierung  ging  auf  biefe  Jbccn,  bie  ift  cS  zuzufdjrcibcn.  bat;  gclegcntlid)  ber  Labien  1891 
fie  mit  SHed)t  für  oerfrübt  hielt,  niebt  ein,  aber  bie  Vc  an  einzelnen  Plänen  förmliche  blutige  ©ablfd)lad)tcti 

roegung  toudjS,  erfaßte  aud)  «eitere  Steife  beS  Vür»  gcfdjlagen  mürben.  Söcldjcn  SluSgang  bie  polinfehen 
geritnnbeS  unb  nab,m  infolgebeffen  atlmäfjlid)  einen  ftämpfe  nebmen  merben,  läfet  fid)  jur  3<it  niebt  fagen. 

bemolratifdjeren  gbaratter  an.  Sie  Regierung  ibrer«  I  Scr  gegenwärtige  ftegrcid)c  ftrieg  gegen  t£bina  bürf te 
fcitS  bereitete  bie  (Sütfübrung  ber  Silcpräfentarioocr*  bic  Stellung ber jef  t  regierenben  Männer (Jto,Jnout)c, 
faifung  langfam  unb  fdjrittmcife  »or.  3U  DCn  oorbe*  Duama,  «?aigo,  fjamagata,  UKutfu  u.  a.)  crbeblidb 
reitenbcnSebritten  gebort  öor  allem  bie  einridbtungge»  ftärten.  Sie  3ufunft  **S  SanbeS  aber  bangt  baoon 

mäblter  SöeziriSoertrctungen  (Prooinziallanbtage)  mit  ab,  ob  eS  gelingt,  ben  ic&igcn  3uft«nb  rubig  unb  all* 
ber  VcfugntS,  baS  ©cztrtSbubgct  ju  Dotieren.  Sic  mäl)lid)  in  einen  anbem  überzuleiten,  in  meldtcm  er* 
foUten  als  parlamentarifdjc  Voridiulc  bienen.  1881  faljrene,  energifebe  unb  lonale  Scanner,  bie  oon  lanbs* 
crfd)ien  bann  bie  prollamatiott  bcS  SaifcrS,  melcbc  bie  mannfdwf  tlicbcn  ßliguen  unb  ftraftionSbeftrcbungen 
l£rrid)tung  ciucS  Parlaments  für  1890  oeriprad).  glcid)  unabhängig  finb,  an  ber  Spi&e  ber  Regierung 

«ilm  11.  $ebr.  1889  marb  bie  Verf  affung  ©erfüll»  fteben. 
bet,  29.  3ioo.  1890  marb  baS  erfte  jopanifebe  hieben  ben  parlamentarifcben  ftämpfen  ift  bic  ber« 
Parlament  feierlid)  eröffnet.  Sie  Verfaffung  beS  oorragenbfte  (£rfa>einung  bcS  gcgenroärtigen  öffent» 
neuen  tonftitutionellen  Staates  ift  beutfd)en  Vorbil  =  liefen  politifdjen  CebenS  in  bic  VertragSreoi» 
bern  ttacögcnlmtt.  Sie  gefefcgebenben  ftörperfdmftcn  fionSfragc,  b.  1).  baS  Verlangen  nad)  ber  Äeoifton 
bcftc&en  auS  einem  CbcrbauS  unb  einem  Unterbaut;  ber  Verträge  mit  ben  fremben  3Wäd)tcn.  Jn  «fa  ̂ eigt 

bie  9Kitglieber  bcS  erftern  finb  teils  SRcpräfentanten  fid)  bie  patriotifd)=d)auomifrifd)e,  oöQigeGHeidn'teUung 
beS  hoben  StbelS  unb  ber  bödjften  Steuerzahler,  teils  mit  ben  d)riftlid)cn  Jlulturoölfcm  anftrebenbe  Mhdr 
öom  Äaifcr  ernannt.  SaS  aftioe  unb  paffioe  3Sal)l«  tung  bcS  mobemen  3- »  <»iS  ber  baS  ganje  Sief orm» 
red)t  zum  UnterbauS  ift  an  einen  für  japanifdjc  35er'  merf  fdjlieBlid)  geboren  ift.  ÜHan  roiü  bie  Ronfular 
t>ältniffe  ziemlid)  boben  ̂ enfuS  (15SoUar  [^cnl  jäbr^  gcridjtöbarleit  ber  fremben  Wäcbte,  bic  für  baS  japani- 
Iidber  birefter  StaatSfteucr)  gebunben.  Sie  iöcfugnitfc  fdjc  Sclbflgcfübl  oerle^enb  ift,  befeitigt  unbbiejapani' 
ber  SollSoertretung  ftnb  ziemlid)  bcfd»ränft.  Samt'  fd)eÖcrid)tSbarfcitauf  biegrembcnauSgebebntroiffen, 
lidje  &efefre  bebürfen  ber  (»enebmigung  bcS  ÄaiferS,  fträubt  ftd)  aber  anbcrfcitS  bagegen,  bic  frremben  in 
ber  ein  unbcbingteS  Skto  bellet  unb  m  bringenben  :  baS  innere  Japans  cinzulaffen  unb  ibnen  ben  drroerb 
fällen  aud)  SJerorbnungcn  mit  ©efcfccSfrnft  erlaffcn  i  oon  örunbbcft&  unb  ̂ Beteiligung  an  inbuftricücn  Un 

!ann,  roooon  bic  Regierung  bciöclcgcnbcit  bcS  groften  ternebmungen  k.  zu  geftntten.  Safe  biefer  an  fid)  gc^ 

CirbbebenS  1891,  beS  "WttentntS  auf  ben  ruffifdjen  \  funbc  unb  berechtigte  nationale  (SgoiSmuS  nud)  feine 
SlTonprinzcn  int  fclbcn^abre  unb  aud)  fonft  öebraud)  febr  bcbcnflidjc  Seite  bot,  ze«9cn  °<c  gclKiffigcn  *?ln* 
qemad)t  bat.  Sic  Organifation  ber  i<ermaltung  oon  griffe  gegen  bieSrcmben,  inöbefonbere  aud)  gegen  baS 

$>eer  unb  SKarine,  bic  ftcfrfefcung  ber  ̂ riebcnSftärte  i  (feit  1873  freigegebene)  (Sbriftentum  \n  ber  beimi^ 
beS  ̂ eereS,  bie  «eftimmung  ber  ©ebältcr  ber  SBc»  f*en  treffe  feit  1889,  zeigt  ber  SKorbanfaü  auf  ben 
mitten  unb  Cffizierc  finb  Prärogatioe  ber  ftrone.  Sic  |  (trafen  Ctuma  1889,  als  biefer  ben  ftremben  gcmifdjte 

^)ciniftcr  ftnb  nur  bem  Slaifcr  oerantmortlid).  Siefer  j  Öcrid)tSfomntifrioncn  u.  bic  «InftcIIung  frember  JHid)' 
5Bcftimmungen  glaubtett  bie  TOadjtbober  Z"  bebürfen,  ]  ter  zugefteben  rooüte,  bic  grmorbung  bcS  nufgellärtcn 

um  in  ben  parlamcntarifcben  »ämpfen  fid)  behaupten  ÜJfiniftcrS  sJWori  in  bcmfclbcn  Jabre  unb  baS  Attentat 
Ztt  tonnen.  Qegcn  fie  rid)tcten  fid)  bic  Wnftrcngungcn  I  auf  ben  ruffifd)cn  ftronprinzen  1891,  oon  anbem 
einer  ftarten  rabitalcn  Cppofition  unter  ber  gübrung  i  Vlltcn  ber  Sfobcit  zu  fd)mcigcn. 
ber  ©rafen  ̂ tagaf i,  C f uma  u.  a.  Sic  tuoütcu  ben  I  3nt  Sommer  1894  brad)  ein  ftrieg  zmifd)en  3.  unb 

Siegent  beS  ̂ abreS  1868  bic  3Kad)t  aus  ben  §änbcn  (Sbina  auS,  unmittelbar  nad)bem  baS  iapanifdje  Par« 
reifjen.  3u  biefem  3mcde  ftrebten  fie  nad)  Stnffibcung  lament  4.  Juni  1894  roegen  oppofitioneUer  Haltung 
einer  parlamcntarifcben  StcgierungSform  nad)  englt  burd)  einen  l£rla|{  bcSfflcifabo  gcfdjloffen  morben  mar. 
fd)cm  Wufter,  um  burd)  parlamcntarifmc  Majorität  Sie  UrfadK  bcS  fitiegcS  mar  ftorea  (f.  b.).  Sort  mar 
bie  SJcgierungSgemnlt  zu  erlangen.  Sic  .Kampfmittel  ein  Wufftanb  auSgebrod)en ,  ben  ber  politifd)  rcligiüfc 
maren  bie  gcrööbnlidjcn  Srampfmittel  parlamettta»  ©cbeimbunb  logafuto  zur  Vertreibung  ber  Sremben 

rifeber  Cppo)itionen:  Öubgetocrmeigerung,  refp.  Vlb  angeftiftet  battc.  Sie  obnmädttigc  foreanifdie  »Jegie- 
ftreiebung  :c.  ̂ IIS  mirtfamcS  propaganbamittel  biente  rung  ocrmod)te  bic  Beraubung  iapanifd)cr  Mauileute 
aud)  bie  ̂ orberung  auf  ixrabictmng  ber  länblidjen  nid)t  zu  binbern  unb  rief  djinefifebe  .foilfe  an.  J- 

(ynutbftcuer,  um  baburd)  bie  (VJrunbbcfipcr  zu  fid)  aber  zuoor,  befehle  bic  Jpafcnfiabt  oon  Söul,  C£hc- 
berüberzuzieben.  Gnblid)  benuBteu  fie  ba«  allgemeine  mulpo,  unb  forbertc  bic  Surd)fübrung  innerer  die 
Verlangen  nad)  ber  JHcoifion  ber  Verträge  mit  ben  formen  in Atorea.  Ulmta  erbob gegen  biefe föiumiidmng 
frembcji  aJiäcbtcn,  um  ber  JKegicrung  Verlegcnbciten  in  bic  Verbältniffc  eineSüanbeS,  über  baS  ctf  bicCbcr 

Zubereiten.  Sic  öcftigleit,  mit  ber  bie  parlantenta-  bobeit  beanfprudjtc,  cntfdjiebcncn  Protcft.  Sic  Jap«' 
riidten  Parteien  ftd)  befämpften  unb  bie  ftreifc  bcS  uer  miefen  benfclbcn  nidit  nur  zurüd,  fonbem  febid- 
VoltcS  bereits  bebcittlid)  aufzuregen  begannen,  baS  I  tot  aud)  eine  Kriegsflotte  unb  anfcbnlicbc  Sruppen^ 

Unfertige  unb  Unftctc  beS  ganzen  ParteirocfenS  bc»  maffen  nad»  Üorea,  fo  baB  fie  ben  ISbincfcu,  al«  biete 
beutet  eine  nidjt  zu  untcrid)ä^cnbc  Wcfabr  für  bic  zu- 1  zur  gemaltfatnen  Vertreibung  ber  Japaner  id)ritten, 

lünftige  poliufdje  etttividclung  Japans.  Sie  bebenf»  mit  Erfolg  entgegentreten  tonnten,  mobei  fie  bciotcfcn, 
lid)ftc  ̂ ridjeüuntg,  )oeld)e  bie  polittfdjc  Cntmidclung  baü  fie  unter  ber  Einleitung  europäifd)cr.  uamentlid) 
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506 ^opoit  (@cf<&td)tc  big  1895;  fitttcratur). 

beutfdjer  Se^rmctitcr  ihr  $>eer*  unb  Sßarineroefen  oor* 
tccff lieb  orgoniftert.  baä  i{erfonal  auSgejeidmct  ge^ 
fAult  unb  für  bcn  Mirieg  alle«,  WuSrüftung,  Vcwaff  - 
nung,  $1  Umarbeitung  b«  Jlriegäpläne,  fo  oorbereitet 

hatten,  wie  eä  in  (Suropa  nid)t  beffer  ̂ ätte  fein  fön* 
nen.  tein  djinefiidjee;  fianbbeer,  baä  oon  Horben  ber 
in  ftorca  eingebrungen  mar,  würbe  15.  Sept.  1894 

öon  ben  Japanern  unter  bein  9Jiarfd)alI  'jOamagata 
bei  Vingtmng  befiegt,  eine  djinefifebe  flotte,  wclcbe  an 

ber  $)alumünbung  I  nippen  lanben  foUte,  Don  ber 
japanifdjen  unter  Vtbmtrol  ̂ to  17.  Sept.  angegriffen 
unb  ii. nt)  Verluft  oon  oier  großen  Scbiffen  jum 
fd)letinigcn  Stüdjug  gelungen.  9Jnd)bem  injwifdjcn 

ftorea  burd)  ein  biefem  aufgenötigtes* Sd)u&*  u.Jruö* 
bünbnifit  ganj  unter  japanifd)c  Votmäßigfeit  gebracht 
worben  war,  brnngen  bie  japanifeben  Gruppen  in  bie 

s.D?anbfd)urci  ein ;  iqre  flotte  bcberricfctc  nid)t  nur  baä 
CVJclbc  ÜKe«r,  fonbem  aud)  bcnQolf  oon  Vetfdült.  Tiefe 

glänjenben  Erfolge  bewirtten  einen  lebhaften  Stuf* 
|d)Wung  beä  japanifchen  Vatriotiämuä.  Tac-  nad>  !pi» 
rofbima,  wo  ber  9Jftfabo  feine  3ieftbcn}  auffdjtug,  be» 

rufene  Parlament  bewilligte  otjne  Wnftanb  bie  ÄriegS* 
toften,  bie  3-  junndjft  aui  eignen  Mitteln  aufbradüc. 

©nbeCflober  lanbete  bie  zweite  japantfcbc'ilrmce  unter 
bem  (General  Cnama  auf  ber  formalen  Üanbjunge, 
Welcbe  Vort  Wrtbur,  ben  großen  Rrieaäbafen  ber  Gb> 
nefen  am  nörblidjen  Eingang  bc8  ©o1tc$  oon  ̂ ctfduli, 

mit  bem  J^eftlonb  oerbinbet,  eroberte  h tun diau  4. 9ioo. 
unb  Xalienman  5.  9Joo.  unb  befehle  nad)  lurjem 
Siberftonb  ber  JyortS  10.  Woo.  $ort  flrtbur.  Sofort 

würbe  mit  berfetben  Umftdjt  unb  GJebeimbnltung,  bie 
bisher  beoba*tet  worben  waren,  ein  Angriff  aur  ben 

gegenüber  am  füblidjen  öolf eingang  gelegenen  Kriegs- 
bnfen  28ei*bfli*tt>ei  oorbereitet.  (£nbe  Januar  1895 
lanbeten  bie  3aPnner  bei  Iid)ifu,  eroberten  juerft  bie 

-uu'iö  auf  ber  VJanbfeitc,  Wäbrenb  bie  flotte  ben  fra 
fen  blodtierte,  bemidjteten  fobann  befonberä  burd) 

SorpeboS  mehrere  drineftfebe  SiriegSfcbiffe  unb  $wan« 
Sen  13.  {ftbr.  ben  Stcft  ber  d)ineiifd)en  flotte,  beren 
[bmiral  ftd)  felbft  tötete,  unb  bie  ftortä  ber  Jnfel 

Sin»fung«tao  jur  Kapitulation.  9?ad)bem  bie  nun 
oerfügbar  geworbenen  Gruppen  nad)  Talienman  bei 
$ort  wrtbur  bjnübergefcbafft  unb  mit  ber  erften  unb 
jweüen  «rraee  Dereinigt  worben  waren,  gingen  biefe 
wieber  gegen  bie  £b,inefen  cor,  bie  ftd)  b^rtnädig 
webrten,  eroberten  4.  SRärj  Shutfdjwang,  barauf  ben 

Jpafenplaß  'ginffau  unb  öffneten  fid)  baburd)  ben  SScg 
nach,  SRulben  unb  gering.  5)a  baS  raub«  ©etter  ba$ 
Vorbringen  nad)  gering  nod)  nid)t  erlaubte,  richteten 

bie  Japaner  tbje  Angriffe  auf  bie  VeScaboreS«  (ftt* 

fdjer»)  ̂ nfeln  jwtfdjen  jormofa  unb  bem  ̂ eftlanb, 
bemäebttgten  ftd)  cinc3  wid)tigen  Hafens  unb  bebrob* 
ten  baburd)  bie  Äüfte  bed  füblid)en  (£bina.  infolge« 
beffen  entfd)loß  ftd)  bie  d)ineftfd)e  Regierung,  weldjc 
bi«b«r  burd)  UJ«ttet«pcrfonen  oergeblid)e  Skrfudjc  gc» 
mad)t  b^ttc,  bie  ftriebendbebingungen  Japans  ju  er» 
fabren,  ben  angegebenen  (Meneralgouoerneur  oon 

2fd)ili,  2i«ljung*tfd)ang,  jur  flntnüpfung  oon  Ver* 
banblungen  nad)  3-  ju  fenben.  tiefer  Würbe  im 

iapani)d)en  ̂ auptguartier  fciroföima  bon  einem  fa= 
natifd)cn  3<»paner  überfallen  unb  burd)  einen  SJeool« 
oerfebug  im  C^eftdjt  oerwunbet,  genaä  aber  balb  unb 
brad)te,  nad)bem  bie  ̂ «paner  einen  SBaffenftiOftanb 
bewilligt  Ratten,  bie  Verbanblungcn  in  Simonofafi 

rafd)  jum  Wbfcbluß.  2)er  Stiebe  oon  Simono* 
f  a !  i  würbe  1 7. 9  Ipril  1 895  un  terjeidjnet  unb  beithn  mte, 
baß  Sb^ina  bie  Unabbängigfeit  MorcaS  anerfennen,  bie 
Snfel  gormofa  nebit  ben  Jifdjerinfcln  unb  bie  fcalb« 

I  infel  £iao»rung  biä  jum  40.  Vreitengrab  an  3.  <"> 
treten,  femer  eine  fttiegäentfebäbigung  oon  200  SÄül. 
laclö  in  Silber  in  neben  jäbrlid)en  JRatcn  jablcn  unb 

eine9Ieibc  oon  miduigen  fommerjieden  unb  inbuftriel* 

len  3ugeftänbniffen  macben ,  aud)  brei  toeitere  ̂ >äfen 
öffnen  ioQe;  biefe  le^tern  3ugeftänbntffe  foüten  aud) 
ben  anbern  Nationen,  nid)t  bloß  ̂ ugutc  fommen; 

cnblid)  folle  nad)  Siatififation  be«  ̂ rieben*  ein  Jpan- 
belü'  unb  t^reunbfcbaftüoertrag  jwifeben^-  unbGbjna 

abgefcbloffen  werben.  So  botte  ed  j.  in  einem  oer= 
bältniSmäßig  turnen  Kriege  burd)  bie  außcrorbentlid)en 
üetttungen  feiner  Streitfrage,  befonberä  feiner  flotte, 
erreicht,  baß  e£  in  Cftafien  eine  berrfebenbe  Stellung 

befaß.  )(llerbing«i  erregte  biefelbe  bie  &ferfud)t  ber 
europäifd)cn  "JA a Ate,  namentlid)  :Hußlanb^,  bem  fid) 
2>«utfd)lanb  u.  ̂ rantreid)  anfdjloffen ;  ja  fie  rief  fogar 
beren  SBiberfprud)  gegen  ben  ̂ rieben  oon  Simonofafi 

beroor.  Vgl.  o.  ÄunowSli  unb  ftre&borff,  <j)cr 
iapanifd)*d)incfifd)e  Krieg  (fieipv  1895);  o.  TOüIter, 
3)er  Strieg  jmifd)en  Cbina  unb  3.  (Verl.  1895). 

letttenttnr.]  5J>ie  gefd)id)tlicben  fcauptwerfe  ber 

Japaner  finb  bad  ftojiti  (>iBerid)te  über  bie  @reig* 

niffe  im  Altertum«,  712  oerfaßt  unb  bid  625  n.  u"iir. reid)enb)  unb  bad  9Hbongi  (»^apanifebe  ttnnalen«, 
720  oollcnbet  unb  bii  697  reidjenb).  (StftcreÄ  ift  oon 
Gbamberlam  ini  @nglifd)e  überfe^t  (Supplement  ju 
söanb  10  ber  »Transaction8  of  the  Asiatic  Society  of 

J.«,  ̂ obbama  1892).  Von  bem  ftibonm  ftnb  bie  bei- 
ben  erften  Vücbcr  oonÄo^nq  iuö5raniö)ifd)C  übcrfc&t 

(»Le  livre  sacre  et  canonique  de  l'autiquite  japo- 
naise«,  $ar.  1884  u.  1887).  teine  beutfdjc  UberfeBung 

mit  Kommentar  ift  oon  Jr.  <M.  &lorenj  in  %lngriff  ge* 
nommen  worben  (Supplemente  ju  ben  »SWitteilungen 
ber  55eutfdicn  (McfcIIfctjaft  für  9iatur*  unb  Völterlunbc 
Cftafien««,  lotio  1892 ff.).  Über  bie  neuefte  ©efdjidjte 

^apanö  oon  1853  —  69  Im n bell  baS  japanifebe  Qk- 
fd)id)teiwert  »KinseiShiriakn«.  oon  bem  eine  engliidic 
überfe^ung  oon  Satow  1893  in^ofobamaerfdjienenift. 

Von  europäifd)en  Herfen  feien  genannt:  ftäin» 
pf  er,  ©efd)id)te  unb  Vefdjreibung  oon  3.  (breig.  oon 
Dobm,  2emgol777-79, 2*be.);  o.  Siebotb, 
9iippon ,  Wrcbio  jur  Vcftbreibung  oon  3.  ic  (fieiben 
1832  -51,  20  WbteÜunaen);  Sir  9t.  «Icod,  The 
capital  of  the  Tycoon  (£onb.  1863);  »3>ie  preußifdjc 
(Srpcbition  na±  Oftaften«  (amtlid)cr  Veridtf,  Verl. 
1865—73,  4  ©be.)  fowie  bie  Keifewerie  mebrerer 

i'i'itqüobcf  berfelben  (SScrner,  Waron,  Spieß,  $>cine); 

3Retfd)ni!om,  L'empire  japonais  ((^enf  1881); 
Weeb,  J..  ita  history.traditionsandreli)?ion8(£onb. 

1880,  2  Vbe.);  rKo«n  w.  Extraite  des  historiens  du 
Japon  (Vor.  1875,  3  Sie.);  Wrif  fi«.  The  Mikados 
empire  (2.«ufl.,  9Iew^)orf  1884) ;  $  i  df  o  n,  J.,  historv, 
government,  etc.  (üonb.  1869) ;  ö  l  a  d,  Young  J.  (baf. 

1880  —81,  2  Vbe.);  *e1ppert,  Ancien  Japon  (Sorio 
1888).  Tie  beften Aufammenbängenbcn3)arftellungen 
ber  japanifd>en  C^efd)id)te  ftnbcn  ftd)  bei  tl  b  a  m  8,  The 

history  of  JL  bis  1871  reiebenb  (üonb.  1874—75, 
2  SBbe. ;  beutfdi,  (Motba  1876),  9Jein,  3-  nad)  Stubien 

unb  Keifen,  imWuftrng  ber  löniglidjpreußifcbenSiegiC' 

rung  bargefteüt  (fieipj.  1881-86,  2  Vbe.,  Jpauptwerf 
über  5.)  unb  SR  a  t  b  g  en ,  3apan«  Volt8wirtf cbaft  unb 
Staatflibaud^alt  (ücipj.  1891,  1.  SBud):  Ter  Staat). 
Viel  Öefd)id)tlid)c8  entbalten  bie  »Transactions«  ber 
Asiatic  Society  ot  J.,  unb  bie  »SKitteilungen  ber 

2Jeutfd)en  QJefeflfd)aft  für  9iatur*  unb  Volfcrfunbe 

OftaftenS«  (beibe  in  iofio),  ba^u  »Treaties  and  Con- 
ventions between  the  Empire  of  J.  and  other  po- 

were« (Icßtc  *luög.,  Xotio  1884).   daneben  finb 
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außer  ben  bei  ben  betreffenben  Wbfcbnitten  bereits  an« ' 
geführten  Schriften  ju  nennen:  Mounfet),  The 
Satsama  rt'bellion  (Sonb.  1879);  SouSquct,  Le 
Japon  de  nos  jours  (ilnr.  1877,  2  Sbe.);  Gepping, 
Le  Japon  (bof.  1883);  (Sggermont,  Le  Japon, 
histoire  et  religion  (baf.  1885»;  Samaircffe,  I>e 
Japon,  histoire,  religion,  civilisation  (baf.  1892); 
Sformann,  Real  J.,  sttulies  of  manners,  morals, 
administration.  etc.  (Sonb.  1891  u.  ö.);  Murrn*). 

J.  (in  »Story  of  the  nationsc,  baf.  1894);  9toSni), 
Ja  religion  des  Japonais  (93ar.  1881);  ©riffiS, 
The  religions  of  J.  (New  f)ort  1895);  Mitforb, 
Tales  of  old  J.  (2.  Slitfl.  1874;  bcutfdi  öon  Äobl, 

Scipj.  1875);  Junier  o.  Snngegg,  Midzuhogusa. 

SegcnbrinqenbeüKciSährcn  (ifeipj.  1880-  81, 383be.); 
Sirb,  Unbeaten  traets  in  J.  (Vonb.  1880,  2  83be.; 
beutfd),  Jena  1882);  SraunS,  Japanifebe  Märchen 

unb  Sagen  (Scipj.  1885);  CSbamberloin,  The  lan- 
guage,  inythology  and  geographical  nomenclature 
of  J.  viewed  in  the  light  of  Aino  studies  (Tofio 
1887);  Terfelbe,  Things  Japanese  (2.  WttfL,  Sonb. 
1892);  (Syncr,  J.,  Stijjen  öon  Snnb  unb  Seilten 
(Scipv  1891);  Wippolb,  SSonbemngcn  burd)  3. 

(Jena  1893);  Sleifebonbbücbcr  öon  Murrai)  =  Satom 
(3.  BnfL,  Sonb.  1891)  unb  öon  Gbamberlain  unb 

Mafon  (3.  Wufl.,  sJJew  $ort  1893);  fcoffenftein, 
«ItlaS  öon J. (©oiba  1 887,  8  Statt) ;  ferner  ö.SBend« 
ftern,  Bibliographv  of  the  Japanese  empire,  1859 
-93  (Seiben  1894). 

3aö«ttbolj,  i.  Notfjolj. 

^opaniftlic  (s*t)preffc,  f.  Cryptomeriii. 3apanifd)e  <?rbe  (Terra  juponiea),  f.  Äatediit. 
^opoiiiirlic  Muuft.  Ta  bie  9Jatur  beä  häufig 

öon  Grbbebcn  beimgefudüen  SanbeS  unb  ber  Mangel 
an  geeignetem  Saumaterial  ber  (Srridjtung  Don  Mo- 

numentalbauten große  Scbmierigfeitcn  bereitet,  bat 
fid)  oon  fänttlicben  3weigen  ber  japanifeben  Shinft  bie 
91  r  d)  i  t  e  1 1  u  r  am  wenigsten  entwidcl  t.  drft  in  neuefter 
3eit  ftnb  nad)  ben  Plänen  ber  Serlincr  «rcbiteltcn 
Sodmnnn  unb  Gnbe  (f.  b.)  in  ber  §auptftabt  J oho 

einige  Monumentalbauten  für  StegierungS»  unb  Ser« 
waltungSjmede  (faiferlicber  üklait,  Mintfterien,  ̂ ar* 
lamentSgebäube,  Uniocrfität  jc.)  errichtet  werben,  in 

benen  fid)  einbeimifdje  TclorarionSmotioe  mit  ettro* 
päifdjen  9ienaiffancefomten  öerbinben.  Jm  übrigen 
befteben  bie  japanifeben  Tempel,  bie  auf  djinefifebe 
Sorbitbcr  Aurüdgebcn,  unb  SSofmbäufer  jumeift  aus 
$oU.  Qkficdjten  auS  SambuSrobr  unb  einer  Vitt 
ftadjwerf.  baS  mit  ftarten  Siapierplatten  gefüllt  ift, 
bisweilen  auf  einem  auS  Sad*  ober  Srucbftcincn 

aufgemauerten  Unterbau  (f.  Jafel  »Japanifebe  ßul 
tut  I«,  fttg.  4,  8  unb  9)  ruht,  «lud)  bie  SMaftif 
bat  in  Japan  feine  monumentalen  SSerfe  bemor» 
Cidit,  fonbern  fid»,  abgefeben  oon  ben  Silbern 

biftifeber  ©ottbeiten,  beren  SKufter  au«  l£bma 

berübergefommen  maren.auf  bieftlcinlunftiniöronje, 
5bon,  Elfenbein,  !polj  k.  befdjräntt. 

3brc  b&djftc  »litte  bat  bie  \.  M.  in  ber  SKalcrci  cr> 
reicht,  foroobl  in  ber  felbftänbigen  «luäübung  biefer 

Äunft  ali  in  ifjrer  Vlnn>enbung  für  beforatioe  ̂ roede 

(^orAenan^nenceA'adarbeiten,  f.b.).  9ludj i  über  bie 
ttyjfdncbte  ber  japanifeben SHalereifinb  mir  beiier unter* 
rid)tet  als  über  bie  ber  anbern  3rocigc  japanif  d>er  ftunft, 

ftitbem  \ivn  große  Sammlungen  lapauifdtcr  Malerei 
na*  ©uropa  gelangt  finb,  bie  öon  ÜB.  Vlnberfon  in 
ba«  öritifAc  Mufeum  in  fionbon  unb  bie  oon  önerle 
in  ba8  Mufeum  für  SJolfertunbe  in  ©erlin.  SRit  bem 
äJtnfeftabe.  ben  njtr  an  bie  europäifche  Malerei  legen, 

fann  bie  japanifdje  nid)t  gemeffen  merben,  med  fie  in 

ibren  fielen  unb  Mitteln  oon  jener  burdjauS  Oer- 
fdpeben  ift.  Tic  9lamn=  unb  üuftpcrfpeftioe  ftnb  bem 
japanifeben  Maler  faft  gnm  unbetannt.  Grft  im  19. 
3nbrb.  haben  einige  ftünitler  baoon  Ü)ebraud)  ju 
machen  gefugt,  ferner  fehlt  baä  Serftanbni«  für  bie 
Grfdjcinungcn  beö  ̂ ellbunfclet.  5)a8  natürliche  Spiel 

ber  i!id)ter  unb  Schatten  gibt  ber  Japaner  nidH  n»ie« 
ber,  er  rennt  teine  GManjhdjter  unb  SHefleye,  fonbent 
er  fud)t  burd)  fonoentionelle  Schatten  unb  Hilfsmittel 

ben  bargefteüten  Ocgcnftänbcn  bie  SBirfung  beS  9hm  * 
ben,  ̂ lafhfd>en  ,ju  geben.  Ta  er  in  einem  fdjroaricn 
(iiegenftanb.  einem  ftemanb,  einem  33ogel,  nid)t  burd) 
Abtönung  bed  Schattend  unb  Sid)teS  \\x  mobcüieren 

weiß,  mirb  ben  Saltenlinien  ein  meif)er  Wrunb  gc» 
geben,  ober  e§  werben  bie  innern  Ilmriffe  roeift  au«S= 

gefpart.  $afür,  bafe  ber  japanifchc  Maler  bie  Sinear« 
perfpeftine  nicht  fennt,  roic  aud)  für  bie  ber  9iatur 

nicht  eiitfprecbenbe  fonoentionelle  Schattierung  ift  na* 
mentlid)  ber@tnflu6  ber  altcbincfifchenSJorbilber  maß» 

gebenb  gemefen,  beren  Mängel  mit  übernommen  mur» 
ben  unb  bid  heute  nad)gcmirlt  haben.  Tai  um  ift  bie 

japanifebe  Malerei  für  ba8  europäifche  «luge  immer  in 
bie  örenjen  ber  St^e,  ber  $cforauon  etngefdiränft 
geblieben,  innerhalb  biefer  ©remen  aber  hat  fie  baö 
Jpbchfte  geleiftet,  baS  mit  ihren  Mitteln  ju  eneidjen 
mar.  Ter  japanifebe  Maler  malt  nur  auf  Seibe  unb 

Rapier  unb  3«ar  mit  $ufa)e  ober  mit  33afferfarbcn, 
bie  mit  üeim  oerfe^t  ftnb.  9iad)  ber  fVorm  teilt  mau 
bie  SBilbcr  in  it  a  t  c  tu  o  n  o  &  ( hängenbe  Tinge ),  in  M  a  - 
fimonoö  (gerollte  Tinge)  unb  in  Cribon  (ftlapp» 
büdjer).  Wud)  bie  faltbaren  Sanbfdjirmc  unb  feite» 
ner  gerahmte  Silber  r  Wattn  baben  in  ber  Malerei 
cincSRoQc  gcfpielt.  Ticbäufigfte$orntfürbenS<hmud 
ber  93ohnung  ift  ber  Mafcmono.  (SS  ift  ein  fcbmalcr 
unb  bober  Skpier«  ober  Seibenftreifen,  ber  auf  grobe 
Scinroanb  getlcbt  unb  mit  farbigen  »rotntftoffen  um« 
rahmt  ift.  Sin  ben  Sdtmalenbcn  ftnb  ̂ oljftäbe  ein* 
gefügt,  bamit  baS  S3tlb  beim  Slufbängcn  gerabe  bleibt, 
ober  über  »eldje  cS  gerollt  roerben  tann,  menn  eS 

aufbewahrt  wirb.  Tenn  bie  Japaner  hängen  gewöhn» 
lid)  nicht  mehr  als  $mei  ftalemonoS  in  einem  Staurne 
unb  smar  nur  an  einer  SSanb  auf.  ̂ ödtftenS  finb  eS 

brei  Silber,  bie  jeboeb  nad)  bem  ®egcnftanb  beS  Tar- 

gcftelltcn  3ufammengcbören  müffen,  wenn  fie  glcid)» 
jeitig  aufgehängt  werben.  Tie  MafimonoS  ftnb 
niebrige  Streifen  oon  beliebiger  Sänge,  bie  nur  auf» 
gerollt  bewahrt  werben  unb  nicht  bnuemben  3iwmer» 
fchmud  bilben  foUcn.  Tie  größte  Sorgfalt  mirb  ber 

^erftcUung  guter  Wülfel  gewibmet.  Tie  ̂ aare  Der» 
febiebener  £icre  werben  in  runbe  galtet  aus  Sam» 
buS  ober  flache,  breite  kalter  aus  ̂ >olj  gefaßt,  ffann 

unb  Vitt  in l:l  ber  Sinfel  ftnb  bei  ben  einzelnen  Maler» 
fcbulen  oerfchieben.  So  oerwenbet  bie  Tofafcbule,  bie 

auf  feinfte  miniaturartige  Turcbfübrung  SBert  legt, 

nur  runbe,  feine  unb  ganj  fpißc  $tnfel,  bie  $ano= 
fa>ule  beoorjugt  breite,  flache  ̂infel,  beren  fte  ju  ben 
öirtuofen  JmproDifationcn  in  Tufcbe  bebarf. 

Tie  Malerei  ift  burch  Scratittclung  oon  JVorea  oor 
mehr  als  einem  Jabrtaufenb  aus  Sbina  nach  Japan 
gelangt.  Sie  ftanb  in  ben  eriten  Jahrhunberten  burch 
auS  im  Ticnfte  ber  bubbb.ifrif4en  Religion  unb  hatte 
fid)  bis  gegen  baS  10.  Jahrb.  öon  ber  Nachahmung 
ber  ebtneftfeben  Sorbilber  auS  ber  Tangbnnaftic  (7. 

10.  Jahrb.)  nicht  frei  gemacht.  TaS  Jbeal  ber  Ghi« 
nefen  unb  ihrer  japaniicbcn  Nachahmer  ift  ein  falli« 
graphifeber  Schwung  ber  Sinienfübrung  unb  eine 
trnftöotlc  SBirlung  aOem  burch  Schwarj»  unb  3Betß< 

Digitized  by  Google 



508 
3apcmi)d)c  9)Mfpcl  —  ̂ arjaniidEje  ©pracfjc  unb  Sitteratur. 

maleret.  Sicicr  ftrt  finb  bie  nod)  erhaltenen  QJcmälbc 
ber  erften  inpanifdben  Siünftlcr,  tfofc  no  fnna»ofa,  bte 
ben  japanifdten  Zennern  al«  bie  l)öcbften  Stiftungen 
tfjrcc  ftunft  gelten.  3"  oct  S&tbl  i^rcr  (SJegcnftänbc 
waren  ftuna>ofa  unb  feine  Wacbtolgcr  in  ber  bubbl)i* 
ftifcbcn  Stilricbtung,  bie  fid)  faft  unücränbert 
bis  in  bie  Weujeit  erbiclt,  burdj  Überlieferung  unb 

$mtdc  be«  Shtltu«  befchränft.  s?luö  ber  Wadjabmung 
ber  dmtcfifdHorennifcbcii  3Jiufter  cntmidclte  ftd)  be- 

reit« im  11.  unb  12.  3ahrb.  bie  national*iapa« 
nifdK3d)ulc$amoto«riu,biefeitbcml3.3nbrh., 
it)rer  bödjften  SBlüte,  ben  tarnen  -  >fa  ritt  annahm 
unb  bebielt.  91n  Stelle  ber  rcligiöfcn  SarfteDungen 
traten  Silber  bc«  heimlichen  ücbcn«,  Suraicre  unb 

fiämpfc,  Szenen  bc«  Jöof leben«  unb  ber  £>clbcnfage. 
Scr  Sofaftil  tft  ber  ©eicbmad  ber  Vlriftofratic,  bc« 
frühem  vor von  mump,  in  {ennjcid^net  j ich  burdb 
äußerfte  Sorgfalt  unb  ftchtbeit  ber  $Iu«fübrung,  bie 
an  bie  peritfch'titbifcbcn  SJfiniaturcn  erinnert,  bcncn  er 
aud)  burdi  ba«  reiche  Kolorit  nabcftcbt.  Sic  einjcl 

betten,  leblofc  Singe,  ©lumen  unb  Bogel,  werben  mi» 
nutiö«  au«gefübrt;  bagegen  tft  bie  (Smpfinbung  unb 

ISrfinbung  fonocntioneU  ubieSarftellung  ber  menfaV 
liehen  rtigttr  ungenau  unb  wenig  erfreulich.  Sa«  14. 

unb  15.  >.!u-:i.  bringt  eine  $3iebcrbolung  bc«  dmteft« 
fd)en  ©influffc«  in  ilunft  unb  SBiifenfcbnrt  unb  bannt 

ein  ÜsJiebcraufleben  ber  fraftoollen  Sti,yierfunft  Hann« 

ola«.  Sie  $)auptmeifter  biefer  Stiftung  finb  u':<n 
Senfu  (1351—1427)  unb  ̂ ofetfu,  welche  bie  Sufch« 
maierei  oor  beut  ftarbenreiebtutn  unb  ber  ̂ cirt^ett  ber 
Sofa'riu  bcooqugen.  (Sbo*Scnfu  ift  al«  ftigurem 
malcr,  ̂ ofetfu  al«  Üanbfdmftcr  bebeutenb.  Weben 

Icfyterm  werben  nod)  Soga«Sbiubun  unb  Scffbiu 

(1421 — 1507)  al«  2anbfd)after  erften  9?angc«  genannt. 
Sie  Erneuerung  bc«  ebineftfeben  Sinti  uff  e«  fübrt 

im  lö.^abrb.  jur  ttanofdjule,  bic  öon  itano  äJfdfn 
nobu  unb  feinem  Sohn  ttano  >Uiotonobu  ben  Wanten 

trägt.  Sie  finb  au«  ber  öertftatt  bc«  Sbtub-un  unb  j 
Sciibiu  hcrDorgegangcn.  Cbnc  bie  Sarftcllung  ber 

nationalen  Ütefcbicbte  unb  bc«  Öcnrc«  gauj  \u  not  - 
meiben ,  pflegen  fie  bod)  öormiegcnb  bie  ilanbfdtaft, 

Sicre  unb  pflanzen  (f.  lafel  »^apanifebe  Jhtltur  II«, 
ftig.  20).  ttnfangltd)  mebr  ber  Schwarz*  unb  Seiß« 
maierei  zugewenbet,  bilben  fie  fpäter  eine  mebr  befo» 1 
ratioc  Siicbtung  au«,  bic  in  reicher  Sfcrwcnbung  r«on 
Öolb  unb  Farben  mit  ber  Sofa -riu  wetteiferte.  iSha« 
rafteriftifd)  aber  bleibt,  bem  cbineiifdten  Urfprung  ge> 
mäfj.  bie  oirtuofe,  rafd)c  siKadic  mit  einfachen  Mitteln. 

Sic  namhafteften  ber  fpätern  Weifter  ber  Äanofdjule  ' 
finb  ftano  Utanofnlc,  ber  größte  Bogel«  unb  Blu 
meumalcr,  unb  ftano  ̂ Jcitofu  (geft.  1590),  ber  ba« 
flHfaljcnbfte,  lebbaftefte  ftolorit  attöbilbctc;  im  17. 
^abrb.  iant)u  ober  Worinobu. 

S>äbrcnb  ber  Regierung  ber  Sofugawa  *  Sbogune, 
im  17.  ̂ alub..  beginnt  ftd)  au«  ber  Sofafdmle  eine 

neue  3iiditung  abzuzweigen,  beren  Vertreter  ibre  *Mo=> 
tioc  mit  Vorliebe  bem  Üebcn  bc«  gemeinen  8olM  ent= 

uebmeu.  Siefc  oolt«tütn  lid)C  3d)ule,  llfto  =  t)(!, 
wirb  uon  beu  japanifdjcn  Kennern  nidit  gefdjä^t,  fie 
ift  aber  bie,  btc  ben  Europäern  .jumeift  befannt  würbe 
unb  bei  biefen  bie  größte  39cwunbcrung  erregte.  Sie 
ift  für  bie  gefamte  Äunfttbätiglcit  uon  $aj>an  uon  ber 
bödbften  ̂ cbeutung,  uorncbmlid)  babureb,  baß  bie 

»ütiftler  ber  Ulio-uC  ben  ̂ oläfduutt  jur  $eroielfä!« 
tigung  ibrer  Serie  in  reid)ftcm  UKaBe  beranjogen. 
Sie  babeu  babureb  fowobl  3tir  Glitte  be«  &ol)fdmittc« 
beiflclragen  al«  alle  (Gebiete  bc«  »unftbanbwerf«  mit 

einer  t"V»illc  oon  3>orbilbcm  uerforgt.  Unter  ben  johl- 

reidien  flnbängern  ber  uulgären  Sd)u(e  ragen  al« 

bebeutenbite  beruor:  SBitjagawa  Hbofbun.  Sorii  »i^o« 
nobu,  ber  juerft  bic  Silber  uon  IbentergröBcn  oer* 

uielfältigte,  uttb  al«  ber  weitau«  berübuttefte  £">o* 
hifai  (f.  b.).  Unter  biefem  Wanten  tritt  er  1798  zu« 
erft  al«  ©udnflufrrator  auf.  1814  erfdjien  fein  be* 
rübmtefte«  SBcrl,  bie  3J?angwn,  ba«  Sfizzen  unb 
Vorlagen  aller  Wrt  für  ba«  Shmft^attbwerf  entbält. 
Cbwobl  uon  ben  uomebmen  Äatnftfreunben  feiner 

Jpeimat  nid)t  gefd)ägt,  errang  er  ftd)  burd)  bie  jatjl« 
reiben  ©üd)cr  mit  toltijcn.  bic  er  bi«  in  fein  b,5diftc« 
Hilter  b^erau«gab,  weitreiebenben  Wubnt  unb  würbe 

ba«  .vmu-'t  eütcr  großen  S<bule.  Sie  rSnbänger  uttb 
Wadiabmer  ipotufat«  finb  nidjt  bie  einzigen  mobemen 
Vertreter  ber  jaöanifdjen  UWalerei.  *lud)  bie  Sofa* 
unb  bie  »anofcbule  leben  nod)  fort,  aber  im  allgcmet' 
nen  ift  feit  ber  fojialen  unb  politifd)cn  WcugeftaUung 

be«  fianbc«  unter  curopäifebem  SmfluB  ba«  ̂ nter* 
effe  an  ber  Jlunft  unb  btefe  fclbft  feb,r  jurüdgegangen. 
Sie  Blütezeiten  geboren  ber  3krgnngenbeit  an. 
Vierte,  Katalog  zur  9(u«ftcllung  ber  japanifeben 
Malereien  im  »Berliner  ftunftgewerbemufeum  (1882) ; 
?Ucod,  Art  and  art-iudustries  in  J.  (&>nb.  1878); 

©onfe,  L'art  japonais  (i<ar.  1883);  9lub«lcu. 
The  ornamental  artts  of  Japan  (fionb.  1885);  ttn< 
berfon,  The  pictorial  ans  of  Japan  (baf.  1886); 
SBrindmann,  Jhtnft  uttb  ̂ anbwert  ht  3«pan  (Berl. 
1889,  ©b.  1);  Bowe«,  Japanese  puttery  (Ciuerp. 

1892).  Über  japanifdK  fiadmalereicn  f.  Sadarbeitcn, 

über  bic  übrigen  ipauptzmeige  ber  japaniftben  ii  u  n  ft  > 
inbuftric  f.  ̂ apan,  3.  495. 

eapanifdic  Wifpcl,  f.  Photinia. apanifdicr  9htffbanm  (^ing(obaum),  f. 
Gingko. 

CUpanifrhc  9Jofe,  fouiel  wie  .vortenftc  (f.  Hy- 
drangen)  ober  Maiitclltc  (f.  Coincllia). 

tapüitifrljc?  l^etlt.  j.  Sdialtfnod)cn. opomfrDc  Scorjonere,  f.  i^ppa. 

3flpanifd)C#  Wccr,  IKcer  im  C.  von  Vi  uon. 
^milchen  ben  lapanifdjcn  ̂ Sn\eln  Cicfo  unb  ̂ >onbo, 
Morca,  ber  ruffifdjen  Slüftenprooinz  unb  ber  ̂ nicl 
Sachalin,  ftebt  burd)  ben  Satarifcben  (^olf  unb  bie 

2ap<froufcftraBe  mit  bem  Cd)Ot«tifd)en,  burd)  bie  Ho* 
rcaftraße  mit  bem  Cftchincfif djen  3Hecr  unb  burd)  bic 

Sfugaru«  ober  Sangarftrafee  (zwifd)cn  3efo  unb 
$>onbo)  foiuic  burd)  bic  ©ungoftraBe  (jwtfd)en  Jponbo 
unb  Sbifotu  unb  iriufiu)  mtt  bem  Stillen  Czcan  in 
Bcrbinbung.  Sic  Siefc  ift  nur  zroiicben  SSlabimoftot 
unb  ber  iBrougbtonbai  bebeutenb  (2000  m),  fonft  ift 
biefclbe  gering,  an  ber  japanifd)en  Müfte  laum  200  m. 
Surd)  feinen  weftlichen  Seil  fübrt  ba«  Stabel  uon 
Sölabiwoftof  nad)  Wagafatt. 

^apontfdje  Sprnrt)e  unb  Vittcratur.  Sie  ja* 
panifdjc  Sprache,  beten  älteftc  un«  beiannte  litte' 
varifd)c  Sctttmäler  oor  etwa  aubcrtbalbtaufenb  ^ah 
ren  entftanben  finb,  fdüicfu  ftd)  in  ihrem  GbaraMcr 

eng  an  ben  finno»tatarifa>en  ober  ural«altaüd)cn 
Sprad)ftamm  an.  91ud)  fic  ift  eine  agglutiniercnbe, 

feunt  al«  eitrige  Sort »  unb  ̂ ormbilbung«mittel  bie 
^ufaminenfc^ung  unb  Suffirion,  unb  ihre  Stmtar. 
)ict)t,  wa«  bic  3Sortftellung«gefe&e  unb  bic  ̂ äungteit 
partijipialer  ftonftrultioncn  anlangt,  in  auffaQcnber 
Ubcreinftintmung  mit  ber  Sprache  ber3Ranbfd)u(f.b.). 

Saß  fte  aud)  ctnmologifd)  biefer  Sprache  unb  fotnit 
beut  ganzen  Stamm  »erwanbt  fei,  ift  hod)ft  wahr« 
fd)cinlid),  wenn  aud)  nod)  n:du  Doli  erwiefen.  ̂ ft  ba« 
ber  Salt,  fo  ift  e«  jebod)  lein  «BMinbtc,  baß  fie  fidj  non 
ihren  Schwcfteru  weit  entfernt  bat;  beim  feit  ziemlich 
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2400  ̂ Xaörcrt  leben  bie  Japaner  auf  ibren  Unfein. 
Unter  ihren  ticridnebenen  Tialcftcn  bat  halb  bec  üon 

"jOamato,  inSbcf.  ber  ber  fcauptftabt  IRinf o,  bte 
Dbcrfjanb  gewonnen,  fo  baß  Yamato  kotoba  (»bte 
Sprache  Don  ?)amato«)  ber  WuSbrurf  für  bnS  reine 
^apnnitd)  ift,  bieS  im  hoppelten  ©egenfafc,  einmal  ju 
ber  feit  bem  15.  ̂ afyrf).  in  ?lufnabme  gefommenen 

neu  japanif  eben  SpradK,  bic  ftarf  mit  dnnciifcben  9luS" 
brüefen  bürdet  unb  in  ifjrcn  formen  üielfach  Der» 
änbert  unb  abgcichliffen  ift,  bann  im  ©egenfafo  SV  ben 
nicht  fd)riftmäßigen  Xtalclten.  Tie  Sprache  ift  fehr 
arm  an  Sauten.  Urfprüng(id)  beftanb  jebe  Silbe  nur 

nuS  einem  ber  Vofalc  a.  e,  i,  o,  n,  mit  ober  ofjne  r<or 

bergebenben  Ntonfonanteu,  unb  als  organifd)  locrfcfjic ' 
bene  *D?iÜautcr  befißt  fic  nur  k,  g:  f  (h),  b,  p;  t,  d 
(oor  i  unb  n  :  ts  unb  ds  gefproeben);  m,  n,  r,  s,  z; 
w.  y,  alfo  Fein  bcfonbcccS  h,  1  k.  Taju  fommt,  baß 

gereifte  Silben,  rote  e,  ye.  we.  fe;  i.  wi,  fi  k.,  wenig* 
ftcnS  in  ber  neuem  WuSfpradjc  unb  Schreibung ,  oft 

miteinanber  üerroedjfclt  werben.  6rft  in  nerbältnis* 

mäßig  neuerer  3eü  ift  «in  Sdjluß'n  (auS  mu  entiian* 
ben)  als  befonbere  Silbe  in  ©ebraud)  gefommen.  35a 

nun  i  unb  yi,  u  unb  wu,  e  unb  we  ic.  nicht  uonein* 
anber  gcfchicbcn  werben,  fo  jäblt  bie  Sprache  im  gan» 
Seit  nur  68  offene  Silben,  Vcränberungen  in  ber  WuS* 
fpracbe  haben  jene  urfprünglidje  ©infadibeit  mobtfi« 
Atert,  j.  ©.  sto  für  fito,  8zni  für  suru,  oi  für  wofoki. 
So  bebeutenb  bie  Vilbfamfett  beS  ̂ apanifdjen ,  feine 

ftäbigfeit  jur  Schöpfung  Aufammcngefeßtcr  unb  ob« 
geleiteter  ©orter.  fein  Formenreichtum  ift,  fo  ift  bodt 
bie  (Erlernung  feiner  grammatifchen  (Elemente  nicht 
eben  febwicrig;  benn  ber  WgglutinationSprojcß  ift 
überall  burdi  einfache,  burebgreifenbe  ©efeße  geregelt. 
Vliictn  baS  VerftänbniS,  bie  9lnalt)fc  ber  lei  te  röirb 
oft  fehr  burd)  bie  gcfchilberten  (Sigentümlicfjfcitcn  beS 
SautwcfcnS,  burd)  ben  Langel  einer  genügenb  feft» 
ftehenben  Orthographie  unb  einer  ftd)tbaren  Wbgrcn* 
jung  ber  Wörter  unb  Säfte  (burch  Trennungen  unb 
XrennungSäcichen)  erfchroert.  Taju  lommt,  baß,  roer 
fein  Stubium  nicht  nur  auf  bie  älteften,  rein  japani* 
feben  Spradjbcnhnäler  befdjränfen  will,  notroenbig 
aud)  ber  djtncfifctjcn  Sprache  unb  Schrift  einigermaßen 
funbig  fein  muft.  Sie  Vceinfluffung  beS  fprad)licben 
WuSbrudS  burd)  Kegeln  ber  CSttFettc  ift  eine  Gigen« 
fchaft,  bic  baS  ̂ apanifebe  mit  niclen  Sprachen  Giftend 
gemein  tjat;  bic  Stellung  beS  JRebcnben  jum  9lngc 
rebeten  unb  beiber  ju  beut  Tritten,  »on  bem  ctroa  bic 

Siebe  ift,  will  berüdftchtigt  fein.  —  Tie  Japaner  be- 
bienen  ftch  oerf djiebener  s  w  1 1  a  b  a  r  e,  Iroha  genannt. 
3cbcS  berfelben  befteht  auS  ben  3«d>en  für  bic  48 
©runbfilben,  tu  welchen  noch  baS  Stbluft-n  hin^u» 
fommt.  WOe  biefe  3eicben  finb  ber  ehmefiiehen  Sdjrift 

entlehnt,  unb  ihre  Sietbcnfolgc  ift  nad)  einem  VcrS- 
eben  georbnet,  baS  mit  »iro  ha«  anhebt.  Tie  gebräuaV 
ltchften  StjUabore  finb  baS  ftatafana  (f.  b.  unb  bie 
»Schrifttntcln«),  eine  Äürjung  djinefifeber  3cid)ctt, 
meift  nur  in  jmeifpraebigen  Torten  angewenbet,  unb  | 
baS  ftirafana  ober  $)tragana  (f.  b.).  bic  im  3?er=> 
fehr  üblidtfte  Schrift,  babei  bie  fdtwicrigftc;  benn  in 
ihr  fann  jebe  Silbe  burd)  eine  größere  ober  geringere 
Mlnvihl  3^d)cn  ber  chineftfehen  Sdjncllfchrift  (Tbfao) 

auSgebrüdt  roerben.  Toppelpunfte  unb  King  ,jur  Sied)» 
ten  btä  9ud)ftaben8  bienen  baju,  au<3  f :  b,  p,  out  tt 
d,  aud  k:  tr,  auä  s:  z  ju  madjen.  Um  baei  ̂ erftänb* 
ni4  dnneftfeber  Tcjrtc  unb  beren  ?lblcfung  in  japani» 
fcher  Sprache  ,^u  erleichtern,  ift  ein  Kotenfnftem  er- 
funben  roorben.  Kcuerbingd  herrfcht  in  ̂ apan  :inc 

ftarf c  Strömung  ju  gunfteti  ber  ISinfütjrung  ber  euro*  | 

päifchen  (lateinifchctt')  Sdjrift.  fbt  ber  3oi$c  ber  Ce* 
roegung  ftebt  bic  Öefcllfchoft  Römaji-kai,  bie  burdj 
eine  3citung  für  Verbreitung  ihrer  ©eftrebungen  rotrtt. 
GJrammatilcn:  öon  Wloarcj  C?lmnotfa  1593),  5Ro< 
briguej  (Kogafofi  1604,  SRacao  1620,  $ar.  1825>, 
doilabo  (Korn  1632),  Ct)anguren  (Werifo  1738),  be 
9lo«nt)  ($ar.  1857,  4.  «u?g.  1872),  Tonter  Gurtiuö 
(2cib.  1 857 ;  bearbeitet  non  .^off  mann  unb  tyigcö,  Var. 
1861),  «leodf  Schanghai  1 861),  %  ̂ »offmann  (2cib. 
1868;  beutfehe  9lu8g.,  baf.  1877;  mit  bem  Nachtrag: 
»^apanifche  Stubien«,  baf.  1878),  Jöroron  (Scbang« 

hai  1863),  tföOff  (iJonb.  1872).  Ufoad  (i'cipj.  1886), 
Gbamberlain  (2onb.  1887),  Sange  (Stuttg.  u.  3Jcrl. 
1890,  in  ben  Schrbüdjem  bc8  Seminars  für  orient. 
Sprndjen  in  JBcrlin);  iJefebud)  non  ̂ laut  (ebenba 

1891).  Sehrbücher  jum  Selbftunterricht  »on  SSal^ 
ter  (Seipv  1890)  unb  Scibel  (Sien  1890).  Sörter^ 
büdjer:  von  (Salepini  (^Imacufa  1595,  Kom  1870. 

$nr.l870);  anonyme:  Kagafafi  1603,  Waniln  1630; 
oon  (Eotlabo  (SRom  1632  —  38),  SWeabburft  (öatau 
1830, 1839),  ©ofehtewitfeh  (^etcröb.  1857),  bc  SRoSnö 

Oßar.  1857),  «ßageS  (baf.  1858),  fcepburn  (3.  MufL, 
£onb.  1886),  Satow  unb  9Baffa!ata  (»English-Japa- 
nese  dictionary«,  2.  Wuff.,  baf.  1879),  Sclnnann 

(Tofio  1877). 
[Strteratar.]  Unfrc  ßcttntntö  ber  japanifchen 

Sittcratur  ift  noch  immer  eine  verhältnismäßig 

oberflächliche.  3wnr  ̂ nb  jahlreiche  $>änbc  jahraus 
jahrein  thätig ,  tbre  Schäfte  ju  Tage  ju  förbent  unb 

unS  jugänglid)  ,^u  madjen ;  allein  ben  Umfang  unb 
SBert  beS  gewaltigen  3Raterial8  fönnen  wir  faum  erft 

ahnen .  gef djwcigc  benn  bemeffen.  Ticfelbe  9icgfam= 
feit,  ©emanbtheit  unb  empfänglicbfeit,  mit  ber  bie 
Japaner  ftd)  heute  bie  Srrungenfchaften  europäifdicu 
SiffenS  unb  TcnfenS  *u  eigen  machen,  haben  fic  auch 
bamnlS  bewährt,  als  fic  juerft  chinertfdje  fiultur  unb 

bann  bubbhiftifd)  •  inbifchc  Sieligion  auf  ihren  $3obcn 
Dcrpflnnäten.  Unb  was  biefem  felbft  ureigen  ift,  feine 

Gfcfchichte,  feine  (Meograpfnc,  fein  Katur»  unb  fiultup 
leben,  haben  fie  früp  fchon  in  ben  Bereich  ihrer  oicl» 
feitigen  Sdjriftftcllcrci  gejogen.  Sclbftänbigc  Tenfcr 

auf  philofopbifd)<tbcologifd)em@cbietfinb  uns 
nicht  befnnnt;  eS  fcheint,  baß  man  ftd)  mit  ber  Turdv 
forfchung  unb  Verarbeitung  d)inefifchcr  unb  inbifchcr 

CucHcn  begnügt  b<ü-  9?eucrbingS  hellen  öffentlich 
angefteüte  $rebigcr  populäre  Vorträge  über  QJcgcn^ 
flänbe  ber  Woral ,  unb  bie  unS  banon  öorliegeuben 

groben  fönnen  in  ihrer  UcbenSfrifche,  ihrer  ©emütS' 
innigfeit  unb  ibrem  gefunben  $umor  gerabeju  a(S 
TOuftertoolfStümlidjerVerebfnmfcit  bejetchnet  werben. 

Tie  cinheimifchc  (Shinto«)  SKntbologie  hat  forgfältige 
Bearbeitungen  erfahren.  Ticöcfchichtfchrcibung 

folgt  bem  djinefifeben  dufter;  fte  ift  fehr  rcid)  Oer* 
treten,  aber  chronifmäßig  troden.  ©cographie  unb 

Katurwiffenfdjaftcn  finb  immer,  fosicl  mir  wif- 
fen,  befchreibenb,  nicht  fpefulatio  behnnbelt;  bie  j.um 
nifchc  SanbeSfunbe  ift  mit  großer  Siebe  gepflegt,  unb 

bic  zahlreichen  23erfe  biefer  ©attung  Derfprechcn  eine 
wertoollc  Ausbeute.  Überall  ift  bte  enct)flopiibifd)c 

Tcnbenj  uod)crrfd)cnb,  unb  eigentliche  ©ncnllo* 
päbien  [u\b  in  Ctapan  ebenfo  beliebt  unb  womöglid) 
nodj  oerbreiteter  als  in  (Sbina,  nur  fdjeinen  fic  mehr 
bem  praftifd)en  als  bem  wiffenfd)aftlid)cn  Sttteitffc 

unb  nebenbei  ber  Vcfriebigung  einer  harmlofcn  Kcu« 
gier  ju  bienen.  Taher  bic  Vorliebe  für  illuftrierte 

Vüdjer,  beren  ̂ Ibbilbungen  tro&  ber  naiuftcn  3cid)cn« 

fcfjlcr  meift  lebenbig  unb  fprecfacnb  finb.  3U  s^rj 
Icn  biefer  IM  gehören  aud)  bic  tcd)nologifd)cn 
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Sammclrocrfe,  bercn  Stubium  aud)  für  un«  nidjt 
obnepraftifdjen  Stoßen  bleiben  bflrfte.  Slttd)  fner  jebod) 

betriebt  mebr  gcroiffenbafte  ßmptrie  al«  miffenfdjaft» 

lid)C  Unterfud)ung  oor.  Sie  £cbrtbätigfeit  fdjeint  feit- 
ber  mebr  im  \Mnmciien  al«  im  Sttemciicn  beftanben  $u 
haben,  unb  nur  an  bem  Stubium  ber  d)ineiifcben 

SBeltmeifen  mürbe  ber  fritifche  Sinn  bei  ber  gebilbeten 

^ugcnb  geübt.  SDicfe  SBefdwftigung  mit  au«länbifcbcn 
SdjriftüeQern  mar  aber  für  bie  Wege  ber  SpraaV 
lunbe  ebenfo  förberlid),  mie  fte  für  bie  Spradje  felbft 

nachteilig  rottrbe;  benn  leßterc  nabm  eine SWengc 43ör* 
ter  unb  9tebcn«arten  au«  bem  fo  gan$  anber«  acarte» 
ten  GbineftfcbeH  in  f/tch  auf.  «ber  gerabe  ber  ©egen« 
faßjroifdjenbcn  beiben  fo  oenuäbltcnSpradjen  mod)tc 
mieberum  baSSBcbürfni«  jutn  Stubium  beiber  roeden. 

Taher  jablreidje  lejrifaliidK  unb  fogar  grammatita* 
lifd)c  Arbeiten,  meldte  ftd)  niuhft  bem  Japanifdjen  unb 
<£binefifd)en  aud)  auf  ba«  San«trit,  ba«  M. >r< nmfdjc, 

bie  Slinoipradje  unb  neuerbing«  auf  bie  roidjtigern 
curopäifd)en  Spradjen  erftredt  baben.  SÄit  Biel  ver* 
ftänbni«  unb  Siebe  ift  für  bie  SBebürfniffe  ber  niebem 

58olf«flaffeu  unb  ber  Minbcr  Sorge  getragen,  &ür 
ein  »obre«  Spottgelb  fauft  ber  arme  9Jcann  ein  bideä 

*8udj.  ba«  fo  jiemlid)  alle»*  enthält,  roe«roegcn  er  ein 
SÜud)  tu  Kate  jiefjen  tnödjte,  unter  anberm  aud)  ein 

(djmeftfdje«)  ftrembrnörterbueb,  bie  ?lnmrifung  ju  ben 
gcmöbnlidjen  matbematifeben  Operationen,  SBncfftel» 
ler  ic.  o  Unit  nette  $olf«büd)er  im  engem  Sinne 
er iäbkn  halb  ßrfunbenc«,  balb  mtereffemte  biftorifme 

^Begebenheiten,  frür  bie  3ugenb  ift  nicht  nur  burd) 
Unterrid)t«fd)riften,  fonbern  aud)  burd)  SB i Iber«  unb 
SJtärdbenbücher  reichlich  geforgt.  «ür  ben  Weift  ber 

Im u- uo  fdjeinen  namentlich  jtvet  JpauptcigcntümliaV 
leiten  be«  3*olt«geiftc«  beftimmenb  gemefen  ju  fein : 
eine  faft  fd)märmert|d)c  ©mpfänglidjfeit  für  Statut* 
t\ii Li n betten  nnbber  h c rannte  romantifd)'b«roifd)e  Sinn 
ber  Japaner.  ©rftere  äußert  ftd)  bor  allem  in  ber 
Swrit,  bercn  öenießbarfeit  für  un«  mobl  oft  baburd) 

beeinträdjtigt  roitb,  baß  bie  lichtet  jmifeben  ben  6r* 
fd)einungcn  ber  Statur  unb  ben  mettfd)ltd)en  Stirn« 
mungeit  ̂ Beziehungen  fmben,  für  meld)e  und  ba«  $er* 
itänbui«  abgebt  Sie  um  bie  SRitte  be«  8.  %af)tt). 

:t.  ii  hi'.  entftanbene  berühmte  üiebcrfammlung  »Man- 
yof'-siu«  gebort  ijicrher.  SBon  ben  Stieg«»  unb  Sol» 
batenliebern  finb  unfre  Senntniffe  nod)  gering;  ein 
mabre«  Stationalepo«  febeint  nid)t  ju  emittieren. 
-Der  Vornan  aber,  bem  mir  aud)  einen  Seil  jener 
$olf«büd)er  jujäblenbürfen,  iftfebr  reichlich  Pertreten. 
Sie  ©ücber  biefer  (Gattung  fdjeinen  in  brei  klaffen 

;,u  jerfallen.  6«  finb  junäcbft  fold)e  oon  gelcbrt  bi« 
Itorifdjer  ?lrt,  bie  ähnlichen  (Srjeugniffcn  ber  djinefi* 
fd)en  fiitteratur  nadjgebtlbet  ju  fein  fdjeinen.  9Jtand)e 
SBerfe  biefer  ftlaffc,  j.  93.  bie  äußere  unb  bie  innere 

(VJcfd)id)te  Japans,  finb  rein  chinefifcb  gefd)rieben.  ba* 

ber  nur  bebingt  ber  japanifdjen  üitteratur  51t -,11  wählen. 
Sie  fdjon  crroäbnten  drjäblungen  für«  *o!f  reiben 

ftd)  ibnen  an.  Swi  ibnen  ftnb  mebrere  in  sJ»itforb3 
oortreff Itcben  »Tales  of  Old  Japan«  (beutfd),  iieipj. 
1875)  Übcrfebt.  Xie  »Wefd)id)te  pon  ben  fed)d  SJanb» 
fd)irmcn«  (»Uki  yo  gata  roku  mai  biyau  bu«)  Pon 
Kiutci  Sancfifo,  rocldje  bereit«  bret  Übertragungen 

in  europäifd)c  Spradjcn  (pon  sUfijmaier,  iBalenjiani 
unb  Surrettini)  erfabren,  gebort  ber  britten  (Gattung 
an;  e«  ift  ein  öefclIfdjaftSroman .  reine«  (Er^eugm* 
ber  bid)terifd)cn  erfinbiing  unb  in  einer  91rt  rbbtb« 

miieber,  febr  mofjltlingenbcr  ̂ erfe  gcfdjricben.  9ieuer= 
btng«  gilt  ba«  foloffale  »Faku-dcil-ken«  (»Wcfcbicbte 
ber  ad)t  .v»unbc«)  pon  Sklüu  für  ein  iWeiflcirocif  bie- 

fer %rt.  Sa«  Srama  ift  febr  beliebt,  aber  un«  nod) 
nicht  binreiebenb  belannt.  Sa«  ̂ ortfpiel,  bei  un« 

nur  einer  untergeorbneten  «rt  bc«  'föipe«  bienenb. 
,  Dcrftebt  mie  in  ber  ebütefifdjen ,  fo  aud)  in  ber  japa« 
I  nifdben  Sidjtung  eine  febr  widjtige  Junftion.  Öeibc 
Spraken  finb,  banf  ibrer  lautlidjen  91rmut,  glcicb 
geeignet,  burd)  bie  nämlid)en  Saute  ̂ meiertet  glcidj 

1  treffenbe  unb  paffenbc,  oft  redjt  ernfte  ©cbanfen  au«» 
jubrüden.  Tai;  aud)  btc  japanifd)e  Sitteratur  ibre 
fdimu^tgen  ̂ lu«müd)fe  bat.  barf  meber  oerneint,  nod) 
üerfdupicejen  merben;  anjuerfenneu  ift  nur,  baß  bort 

|  im  &olt  £?d)muß  al«  Scbnttt^  gilt  unb  nicht,  mie  nur 
\u  oft  bei  un«,  in  lüfterner  feeife  befebönigt  mivb. 
Siebt  man  oon  biefer  Sdjattenpartte  ab,  fo  nun;  man 

j  rübmen,  baß  in  ben  beüetriftifdicn  ©ücbern,  fomeit  fie 
un«  äugänglid)  geworben  ünb,  ein  frifcöer,  gefunber 
©eift  berrfdjt.  4>elbcnmut,  auf  opfernbe  %  reue,  ftrenge«, 

empfinbltdje«  ©brgefübl,  slWitleib  unb  SHilbe  gegen 
SdjroadK  unb  Kotleibcnbe,  mannbaftc  (Ergebung  in 
ba«  Sdiidfal,  tief  mur^clnbe  ?ld)tung  oor  Wefeß  unb 

Sitte,  $erad)tung,  oft  fd)neibige  Satire  gegen  aüe« 
Äleinlidje  unb  (Gemeine:  ba«  unb  bie  Wcunnungen, 
bie  ftd)  barin  fpiegeln.  ©cronlttbaten  oft  ber  gräBUaV 
iten«rt,  ber  aufbraufeuben  Scatur  be«  ftet«  ftreitbaren 
jBolfe«  entfpred>enb,  merben  oft  genug  erjablt;  allein 
immer  ift  ba«  Grbabenc  ober  ba«  Üiübrcnbe  Öenofie 

1  be«  @ntfe^licben,  unb  bie  überftrömenbe  Straft,  bie 

1  feitber  in  blutigen  fcbben  ober  in  bcroifd)>tbeatrali<> 
fdjem  SBoHjug  ber  Selbjtcntleibung  (f.  ̂ wrahri)  ibre 
Otenfigc  fudjte,  roirb  binfort,  in  ein  rubige«  öett  ge- 

leitet, ba«  bod)begabte  ̂ nfcloolf  ju  roirtfamem  SBctt- 
ftreit  auf  ben  Gebieten  europäifdjen  5orfd)en«  unb 
Sdjaffcn«  bcfeelen.  ISine  pfammenfaffenbe  Söcfdjrei« 
bung  oberöefd)id)te  ber  japanifd)en  fiittcratur  ift  nod) 

nidjt  erfebtenen.  Sgl. bie  »Transactions  of  the Asiatic 
Society  of  Japan«  (?ofio,  luc-hcc  18SBbe.);  >9Jht> 
teilungen  ber  Seutfdjcn  ©efenfebaft  für  Katur»  unb 
Sölfcrfunbe  Cftafien««  in  Soho  (bi«ber  6  Söbe.); 

ipoffntann,  Catalogtts  librorum  et  manuBcrip- 
torutn  japonicoruin  (ileib.  1845);  ̂ age«,  Biblio* 
graphie  japonaise($ar.  1859),  unb  bie üBibliogropbtc 
bi«  1862  Don  9t.  ©ofdje  in  ber  »3citfd)rift  ber  Seut« 
fdjen  aKorgenlänbifdjcnÖcfeUfcbaft«  töb.20,  Supple» 
ment,  Seipj.  1868);  »Bibliotheca  japonica.  Seaeid)» 
ni«  einer  Sammlung  iapanifdjer  ©üdjer  in  1408SBiin  ' 
ben«  (Sien  1875);  ßbnmbcrtain,  The  claasical 
poetry  of  the  Japanese  ($?onb.  1880);  Sequeu;. 

Le  the&tre japonais  ($qr.  1889);  Slorenj,  Sidjter* 
grüße  au«  bem  Often  (Ilberfetkungen,  üetpj.  1894). 

3a*>anifd)c4  Wfldjcl,  f.  Zalq,  oesetabiltfcbet. 
^apanfampfer ,  f.  Kämpfer, 
aporn,  rtabt,  f.  Tfcbarara. 

bet  (bebr.,  »meite  «u«breitung«),  ber  britte 
be«  3ioah,  nad)  1.  9Wof.  10,  2  fj.  Stammoater 

ber  in  (Suropa  unb  im  nörblidjen  Gilten  oerbreiteten 
Söller  ber  iHrmcnier,  SKcbcr,  ©riedjen,  Sbtalcr  ic. 

Sie  arabifd)e  Sage  teilt  ihm  elf  Söbne  \n,  bie  eben> 
fopiel  Stammväter  afiatifd)er  Stationen  gemorben  fein 
follen.  91uf  ©runb  biefer  Sagen  faßten  f rüber  einige 

|  Sprad)forfd)cr  bie  inbogermanifd)cniB51fer  unb  Sprit* 
djen  unter  bem  9tamen  ber  j  a  p  b e  t  i  f  d)  e n  jufammen, 

unb  nod)  jettt  moüen  einige  in  ̂ .  ben  Ctopcto«  ber 
gricdjifcbcn  Sßntbologie  mteberfinben ,  beffen  @atttn 
bie  «fta,  beffen  Sobn  $rometbeu«  ift. 

Rappen ,  f.  >bi. 
oapura  (?)apitrn),  1  in fer  Nebenfluß  be«  Vitfl« 

jonenftrom«  in  Sübamcrtla,  entipringt  al«  iSaquctd 
1  in  ben  toIumbianifd)cn  «nbc«,  in  bem  Öebirg«fnotcn, 

Jap« 

Sapt 

oobn  bt 
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wc-  fich  bie  dorbiflern  be  Suma  IV,  lostrennt ,  ein 
gctoaltiger,  loafferreicber  Strom,  ber,  in  oftfüböftlicbcr 
Sichtung  baS  Territorium  bei  Gaquetri  in  oielen  33uv 

bungen  burdiffrömenb,  mehrere  iRJaffcrfäHc  (SHttani«, 
3aro,bana«,  Stbare  GacbtierafaD.)  unb  »tele  Unfein 

bilbet,  unter  69°  30'  rocftl.  fi.  o.  (9r.  auf  braftlifcbeS 
Wcbict  (Staat  AmajonaS)  übertritt  unb  in  mehreren 

Armen  bei  £eff<  münbet,  inbem  er  neben  bem  $aupt» 
ftrom  burd)  Aoblreidje  Seitenarme  ein  ocnoirttcS 
»niferneti  berfteüt. 

^anucirahoU  (Sacqueirafjol  j),  f.  Artocarpu». 
Jaquette  (fronj.,  fr*.  Statte),  f.  Ootfett. 

Batac&etoo,  f.  ̂orotfdxwo. 
nruma  (fpr.  *cu),  gluß  in  Spanien,  entfpringt 

am  fruß  ber  (Seboßera  im  m nin iifctu-n  Sd)cibcgebirge, 
fließt  fübtoeftlid),  nimmt  red)t$  ben  Sojorja  unb  SRan- 
janareS,  lirttd  ben  $>enarcS  unb  Xajuna  auf  u.  münbet 
nach  199  km  langem  Sauf  bei  Aranjuej  in  ben  Tajo. 
^armier,  Stretäftabt  im  mff.  ©ouo.  Sjarfa,  am 

3aran,  ̂ nt  Jpnnbcl  mit  Sellen,  $>onig,  3ülad)S,  Sein« 
manb  K.  unb  am)  3171  ginn).  %m  ÄreiS  wirb 
Itane  iCtntoeoerci  oeincocn. 

^aratfd)en)o  (Jaracjetoo),  Stabt  im  preuß. 

Segbej.  9Sofen.  Shrei«  3arotfd)in.  bat  eine  fatb.  ̂ fart- 
hrebe,  Spiritusbrennerei  unb  o«*»  945  Ginn).,  baoon 
100  Goangelifcbe  imb  106  Hubert. 

eardji,  füb.  ©efeprter,  f.  Safdii. 

nrrfc,  Marl  G  ruft,  beutfeber  sl*ubltjift,  geb.  10. 
Soo.  1801  in  Tanjig,  geft.  28.  $ej.  1862  in  Sien, 
warb  als  Stubcnt  ber  Secbte  in  ©onn  oon  ber  ©c- 

geifterung,  bie  nad)  bem  ©efreiungsfrieg  bie  beutfd)e 

^ugenb  sur  Stiftung  ber  ©urfebenfebaft  entflammte, 
btS  jur  Schwärmerei  ergriffen  unb  oerbanb  mit  ben 
politifeben  SBclfoerbefferungSpläncn  aud)  rcligi&fe 

©rübeleien.  Snd)  beenbigten  Stubien  marb  er  ̂Jri* 
oatbojent  u.  1823  ̂ rofeffor  beS  Srrafred)t8  in  ©onn, 

ging  1824  als  SecbtSamoalt  nad)  Söln,  wo  er  311m 
ttatbolüiSmuS  übertrat,  u.  oon  ba  1825  nacb  ©crlin, 

wo  er  ©orlefungen  an  ber  Unioerfttät  titelt  unb  1831 

baS  »^olitifdje  feodjenblatt«  grünbete,  in  welchem  er 
bie  Seoolution  00m  uttramontanen  Stanbpuntt  aus 

betämpfte.  1832  toarb  er  an  öJenfc'  Stelle  nacb  Wtn 
berufen,  reo  er  als  5Rat  in  bie  $>of »  unb  StaatSfanjlci 
eintrat  unb  jugleid)  bie  Grjiehung  ber  ¥rin$en  oon 
9iaffau  leitete.  Aud)  febrieb  er  im  yntereffe  ber  öfter* 

reid)tfd)cn  Regierung  für  ben  » Österreich  if  eben  ©eob* 
aa>ter«  unb  bie  AugSburger  »Allgemeine  3c'lun9' 
unb  grünbete  1839  mit  Phillips  unb  öörreS  bie  »£>i= 
ftorifd)»  politifeben  Blätter«.  Sacb  ber  Seoolution 

oon  1848,  bie  ibn  außer  Sbätigfeit  fefcte,  nribmete  er 

ftcb  litterarifcben^  namentlich  joumaliftifchen  Arbei* 
ten.  ©on  feinen  Smriften  erroäbncn  mir:  »!panbbucb 

be«  gemeinen  beutfeben  Strafrecbtä«  (©crl.  1827—30, 
Möbe.);  »3)ie  franjoftfcbeffieoolution  oon  1830«  (baf. 

1831,  anonym);  »ft.  fi.  Sanb  unb  fein  an  ftojjcbue 
oerübter  9Korb«  (baf.  1831);  »©ermifebte  Sdjriften« 

(«Küncb.  1839  ,  3  «be.;  »b.  4,  ̂ aberb.  1854). 
Jardin  (fronj.,  »wr.t*«b«ng),  öarten;  J.  des  Plan- 

te» (nnfänglicb  J.  dn  roi  genannt),  ber  ju  Anfang 
be«  17.3abrb.  begrimbele  botnnifebe  öarten  in  ̂Jariei, 
oerbunben  mit  }oologifd)em  (harten. 

Jardiniere  (franj.,  \m.  Wartiniär-,  »Öärtncrin«), 
©lumenhfcbdjen  ober  oerrierte  bedenfbrmige,  )ttv9btf> 
nabme  oon  SMumen  ober  ̂ flan^en  beftimmte  ©afc 
au«  ̂ orjeBan,  ̂ at)ence,  Silber,  Alfenib,  ©ronje, 

Cuivre  \to\i  (f.  Tafel  »©ron^efunftinbuftrie*,  ^ig.  2»; 
fcftmale  9?nnbfttderei  an  l'canfcbcttcn ,  ©ufen^  unb 

.^embfraufen.  —  3«  ber  Jtod)funft  b,ei|*}t  i\  In  j.  bie 

®arnicrung  mit  allerlei  (Äemüfen;  Suppe  A  la  j., 
t^leifcbbrübe  mit  eingefd)nittcucn  G)emüfeftürfd)en: 

grünen  grbfen,  ©lumcntobl,  sJKöbren  ic. 
oarcni?f ,  ftreiSftabt  im  mff.  Qüouo.  ̂ ologba,  an 

ber^arenga  (jur SSntfcbegba),  mit .^oljbanbel  unb 
das»)  1302  Ginn?. 

3argeatt  (fpr.  (*arf*ö),  Stabt  im  franj.  2)epart. 
fioiret,  Arronb.  Orleans,  am  linfen  Ufer  ber  fioire, 
über  meldje  tyex  eine  ©rüde  fübrt.  bot  eine  «irchc  auS 

bem  11.  — 17.  3m)rb.,  gabrifation  oon  Kobeln, 
ftalf  X.  unb  089D  1480  (als  ©emeinbe  2522)  Ginn). 

—  1427  oon  ben  Gnglänbern  belagert,  warb  jroei 

3abre  barauf  oon  Scanne  b*Arc  genommen.  3>aS 
nabeScblofe  2  a  Cucuore  bilbete  fpätcr  einen  fraupt* 
fiß  ber  Galoiniften. 
Jargon  1  trauj.,  \pr.  Mara^na),  eine  einer  befonbern 

ftlaffe  ober  einem  getoiffen  JrreiS  eigentümlicbe  Spracbe 
( Sünftlerjargon).  befonberS  eine  gemadjte  Spradjc, 
wie  3.  ©.  baS  iHotioelfcbe.  bie  l^aunerfprad)c  2c.  ;  bann 
allgemein  fooicl  wie  oerborbene  (fehlerhafte)  Spracbe 

(pal.  ftaubernielict}),  9Rifdjfprad)C  oon  örcnaoöllern  ic. 
—  3n  ber  ̂ umelicrtunft  beißen  Jargons  (J.  de  dia- 
mant  ober  J.  de  Ceylan)  bureb  Grbipen  entfärbte 3ir» 
lone,  aud)  flehte  bbncinu)äbnlid)e,  gclbaelbe,  gelbrote 
ober  oiolette  Steine  oon  ̂ au  in  ftrantreid),  bie  jur 

©erjicrung  oon  Öalanterieroarcn  bienen. 

3ttffanb(^)artanb,3arfenb,  »Crtber^reube«)p 
fcauptftabt  beS  gleichnamigen  T)iftriftS  im  ebineftfeben 
Oftturhftan  u.  befien  midjtigfter  öanbclSmittelpunft, 

unter  38»  22'  nörbl.  ©r.  unb  93°  58'  öftl.  2.  0.  0r., 
1176  (nad)  anbern  13.16)  m  ü.  SR.,  jroifcben  ben  Ar» 

meu  beS  ̂ l uff eS  ber  am  Worbnbbang  beS  ttn» 
raforum  5150  in  ü.  sDf.  entfpringt,  ben  Sarifol  u.  a. 
aufnimmt  unb  fid)  unter  39"  30'  nBrbl.  ©r.  mit  bem 
Safdjgar  jumJarim  oereinigt.  $ie  Stabt  liegt  in  einer 
burd»  ©emäfferungStanäle  febr  frudjtbaren  Gbcne,  bie 

oiel  33et$en,  ©erftc,  Äeis,  ©aumroolle,  Clfaatcn,  We» 
Ionen,  Upfel,  ?rauben  k.  erjeugt  unb  grofje  gerben 

oon  Sbarolucgen  unb  Sdjafcn  mit  ̂ cttfdjnjänjen  cr= 
nährt.  3.  ilt  oon  einer  12  m  hoben  unb  14  m  biden 

fichmmauer  umgeben,  burd)  bie  fünf  J ho«  in  bie  un* 
regelmäßig  gebaute  A 1 1 ft  a  b  t  führen,  beren  fd)mu|tige 
Straßen  fo  eng  finb,  bafe  man  Starren  nidjt  oerroenben 
fann.  $ie  auSgcbebnten  ©orftäbte  umfaffen  auch  baS 
oon  ©räben  unb  ÜRaucm  umgebene  ̂ engifchebr 

(9Jeuftabt),  Sohnfip  ber  hödiften  ©eomten,  mit  bem 
alten  Zoloft  beS  GmirS,  ber  hier  einen  großen  Xeil 

beS  Jahres  ju  refibieren  pflegte,  in  bem  füblidicr  ge- 
legenen Jort  mohnt  ber  diinefifdie  ©cfehlSbaber  ber 

ftarfen  iruppenabteüung  foroic  5000  ebineftfebe  unb 
bungamfebe  Jlaufleute.  67  fchmale  Äanäle  mit  über 
200  Sinnen  oertetlen  baS  SBafl er  beS  JluffeS  Ml  bäuS- 
lidjen  3rccdfn  in  ber  Stabt;  an  Mnotenpunften  oon 
Straßen  ftnb  fleine  Xcicbc  gegraben,  aber  baS  SBaffer 

ift  übelriechenb  unb  Doli  Unrat.  2"ie  Käufer  finb  meift 
auS  an  ber  Sonne  getroefneten  ungebrannten  Riegel* 
fteinen  erbaut  ;  bie  ber  Seichen  beilegen  aus  einem  oon 
einer  bob*n  SRauer  umgebenen  ̂ äuferoicred.  Tic 
bemerlcnsroerteften  ©ebäube  ftnb:  160  3Kofchecn  mit 
Schulen,  12#araioanferaieit  unb  jioei  große  ©ajore, 
bie,  roie  jene,  mit  33aren  aller  Art  angefüllt  ftnb.  Tic 
nad)  ben  oerläßlid)ftcn  Angaben  75,000  Möpfc  ftarfe 

©eoölferung  befteht  oornehmlid)  auS  funnitifeben  ÜJo* 
bammebanern  türfifch=tatarifd)cnStamtncS,fonft  noch 
auS©ertretern  ber  oerfcbiebcniten©olfSitämuie.  ftnupt* 

befebäftigungen  ftnb  Seibenraupen \ucbt.  Icopicbiocbc^ 
rei,  5'lifabrilation  unb  !panbcl.  Attegeführt  mcibcn 

Seibc,  feine  *?oßc  ju  Jtafdjmirfhnmis,  $<mf,  ®olb« 

Digitized  by  Google 



512 
^arfafdji  —  ̂ aroflaro. 

(taub;  eingeführt  werben  (burd)  Gnglänber,  Staffen 
unb  Gbinefen)  -tbcc,  3uder,  Cpium,  Anilinfarben, 
lieber,  Sdücßpuiocr,  oon  benen  ein  großer  Seil  in 

s#fcrbelaften  $ur  28icbcrau3fubr  lommt.  —  Sie  Stabt 
würbe  1864  oon  ben  Sunganen  erobert,  mar  unter 
Jnrub  Ben  jweite  SRefibcna  bcS  9feid)cö  Safdjgar. 
würbe  aber  1877  wieber  oon  ben  Gbjnefen  genommen. 

^nrtafrt)i,  {.  Üartafdji. 
gjött  (altnorbifd),  entfpridjt  bem  nltfädjf.  erl. 

angelfäcbf.  eorl;  barnuS  ba3  engl.  Garl  [f.  b.j),  bei 

ben  Siorbgcrmanen  Bezeichnung  bc$  mit  fcerrfdjcr« 
rcd)t  auSgeftattcten  Abels,  beftebenb  auä  eblcn  We> 
fdjlecbtem,  mcld)e  mit  föniglidjcr  öewalt,  aber  bereits 
einem  Cberföntg  unterworfen,  einzelne  2anbfd)aftcn 
bcf)crrfd)tcn. 
3arl*berg  tttib  Vauruif  (Snroif),  Amt  im 

norweg.  Stift  Gl)riftiania ,  an  ber  Stifte  weftlid)  oom 
Gbjiftinniafjorb,  umfaßt  2321  qkm  <42,i  D3N.)  mit 
(1891)  97,745  Ginw.  Gä  ift  mit  42  Ginw.  auf  1  qkm 
baä  am  bidjteften  beoöltcrtc  Amt  Norwegens  unb  \ti 
fallt  in  3Wei  Bogteien.  Sie  bebeutenbften  Crte  ftnb: 

2auroif,  Honsberg  unb  Korten.  SaS  Amt  führt  fei' 
neu  Tanten  oon  bem  Gbeltpf  SarlSbergbei  Sön8« 
berg,  ber  feit  1684  ben  ©rafen  oon  28cbcl'3arlöbcrg 
gebort;  c$  wirb  aud)  GJreoffabemcS  Amt  genannt, 
weil  cS  bis  1821  auä  ben  jwei  Q)raffd)aftcn  ̂ arleberg 
unb  Sauroit  beftanb. 

3arl.)f  (türf.),  früber  Bejcicbnung  für  bic  Grlnffe 
ober  ̂ rioilegien  ber  Gljnne;  je&t  in  Stufilanb  Be^cid)' 
nung  für  beftimmte  ftontermarlcn  im  ̂ ollwcfcn. 

^armarfa  (^ormonfa,  oom  bcutfdjcn  »3abr= 
marft«),  in  SRußlaub  9iame  ber  SHcffcu. 

garniert,  Stabt  im  preuß.  ÜRcgbej.  Stettin,  ftreiä 
Scmmin,  an  ber  $eene,  ©üterncbenftellc  oon  .Aüffom 

an  ber  üinic  Angermünbe-Stralfunb  ber  ISreuß. 
Staatäbafm  unb  an  ber  Gifenbaljn  ̂ rtcblanb^.,  f>at 

eine  eoang.  ¥farcfird)e,  ein  SSarenbepot  ber  5Heid)«i= 
bant,  yjiafdjincnfnbrilotiou,  Völlerei,  lialfbrenncrci 
unb  (1890)  1787  Ginw.,  baoon  9ftatbolifen  u.  3^uben. 

o ii rin i  r m  1  edVJnromf  rice),  Stabt  in  SEäb 

ren,  Bcjirföl).  3uaim,  an  ber  Sinic  23icn» Xetfdjen  ber 
6ftcrrcid)ifd)cn  ÜJiorbmcftbabn,  bat  ein  fürftlid)  Aren* 
berg«Äaunißfd)c33d)loß  mit  Bibliotbcf  unb^arf,  eine 
fdiönc  ftirdje,  Spirituäfabrif,  Bierbrauerei  unb  a«90) 
1506  (als  Wemeinbc  2437)  tfdjedi.  Ginmofmcr. 
3<trm0ltiui,  5>cdcn  im  ruff.  GJouo.  ̂ oboltcn, 

30  km  oon  yroäturow,  mit  über  3000  Ginw.;  im 

.Juni  ̂ fcrbeiabrmartt,  auf  meldjen  regclmäfjig  biö 
2000  ̂ ferbe  gebracht  werben;  1890  batte  bic^ufubr 
einen  SScrt  oon  1,2  TiiÜ.  3?ubcl.  ber  Abfaö  betrug 
0,s  3Kiü.  9iubcl. 
^antrat  (grted).  $?icronU)fc3),  talmubifdKr 

Maine  bc*  größten,  etwa  7  km  füblid»  oom  See  Wcne* 
jaretb,  oon  C.  ber  in  ben  ̂ orban  müubenbcn,  maffer- 
rcid)cn9icbenfluffe3,  beffen  femfte  Duellen  im  Jpnuran* 
gebirge  liegen,  fceute  3  d)  e  r  i  a  t  e  I  9K  c  n  a  b  I)  i  r  c. 

3tttnoc<fpr.Waniatf),  Stabt  im  franj.  Scpnrt.  Gba< 
rente,  Arronb.  Gognac,  an  ber  Gbarente  unb  ber 

Staatäbabuliuic  Angoulcmc  -■  Bcillant,  bat  Weinbau, 
Branntweinbrennerei,  ^aubinberei  unb  <is«i)  44H2 

Ginw.  —  ̂ n  bor  9föt)C  13.  aj?cir,$  1569  Sieg  ber 
löniglidicn  Iruppcn  unter  bcmJpcr.jog  oon  Anjou  unb 
liuuidxill  oon  Jaoanneö  über  bic  Hugenotten  unter 
bem  ̂ rinjen  oon  Gonbe,  ber  fclbit  gefangen  unb 

mcudilin^ö  erfdioffen  warb.  Ginc  ̂ tjramibc  bejeid)^ 
nci  ba«  rdjladüfclö. 

oorodiotüClt,  Ninfimii  oon,  poln.  «cfd)id>t^ 

fori'djer,  geb.  12.  Seot.  1829  in  Sololuili,  geft.  24. 

2Närj  1888  in  ̂ Sofen,  ftubierte,  nadjbem  er  fdjon  al« 
Primaner  in  $ofcn  1846  in  ben  ̂ olenprojeR  oer* 
widelt  war,  in  Berlin  bie  9ied)te,  nabm  aud)  1848  an 
bem  Aufitnnb  ber  ̂ olen  teil,  warb  1862  Ätei«ricbter 
in  ̂ ofen  unb  nabm  1882  feine  Gntlaffung.  Seit  1887 
war  er  Witglieb  beö  preufüfd>en  Abgeorbnetcnb^aufc«. 

Gr  oeröffcntlicbtc  bic  wiebtigen  Altcnftüdc  ,jur  fäd>« 

ftfdjen  3eit  unter  bem  Xitel:  »Teka  Gabryela  J.  Po- 
doskiego«  (^äofen  1856  —  61,  6Bbe.),  bann  »Wiel- 
kopolska  w  czasic  pierwszcj  wojuy  szwedzkiej« 

(»Wrofwolen  wäb,itnb  bcS  Sdjwebenfricgä  1655  - 
1657.,  baf.  1864)  unb  bic  »Öcfdjidjte  Auguftd  II.« 
(baf.  1856—90,  3  Bbe.).  Seine  fleinern  l)iftorifd)en 
Sdjriftcn  erfd)icnen  unter  bem  Jitcl:  »Opowiadania 
historyczne«  (1860— 86,  6  Bbe.).  Aufecrbcm  fAricb 
cr(inpolnifd)er  3prad>e) :  »GinGmanjipationöoerfud) 
Auguft««  (iiemb.  1878);  »Sie  Affaire  Srnlfftein«« 
(SJarfd).  1878);  »Sie Belagerung  ̂ ofen«  >imh 
lul«  (baf.  1879);  »Sa«  Gnbe  JRabjieiomdft*«  (oaf. 
1879)  unb  u.  b.  $feubontnu  Scoerin  ̂ rjerowa: 
»Literatura  poznanska«  (»Sie  Sitteratur  beä  ®roß' 

benogtumö  sCofcn«,  JtroL  1880). 

Jarocgtjit,  f.  Sarotfcbin. (fpr.^nifrf^),  Stabt  in  Böbwcn,  Bcjirf^b. 
H5niginb,of ,  an  ber  SJcünbung  ber  Aupa  m  bic  Glbc, 

über  meldje  jwei  eifeme  Brüden  fübren,  unb  an  ben 
Sinien  Scutfd)brob'Vic6ou  ber  Cfterretdjifdjcn  Siorb» 

weftbalnt  u.  3ofcpb|tabt'3  r«eibenberg  ber  Sübnorb- 
beutfeben  Berbinbungdbabn  gelegen,  bat  ein  Bc,urtö« 
geridjt,  eine  gotifd)cScd)antcifird)c  aud  bem  14.  u.  eine 
Jtird)e  (St.  Snlob)  au8  bem  15.  Clabrb.,  eine  !panb» 
wcrterfdjulc,  5lnd)dfpinncrci,  ̂ utefpinnerei  unb  *33e» 
berei,  Bierbrauerei  u.  TOaläfabrif,  (Serberei  Stiemen«, 
3cmentwaren»  u.  3«d)orienfabrif,  Brettfäge,  SXüljle«, 
bcbeutenbe9Jfärfte  u.(i890)6925  tfdjedj.Gtnwobncr.— 
3.  warb  1307  f öniglicbc  Scibgcbingftnbt.  1421  würbe 

c8  oon  ben  Jpuffttcn  erftürmt  unb  1645  —48  wieber« 
bolt  oon  ben  3d)Weben  geplüubert.  3  km  füblidi 
oon  ä  liegt  ̂ ofefftabt  (f.  b.)  unb  4  km  nörblid) 
bad  Sorf  ̂ ermani^,  ©eburtSort  AlbredjtS  oon 
33aUcnftcin,  mit  3Sallfal)rtßlird)C  unb  (i8tw)  322  (oor» 
wiegenb  bcutfdjen)  Ginwobncm. 

^nroc<hut  (^arod(aw),  Stabt  in  Glauben,  am 
San  unb  an  ben  3taat§babnlinicn  Tralau  Hemberg 

unb  ̂ .«Solal,  SiB  einer  Be^irf8f)auptmannfd)aft. 
eine«  Bejirt8gcrid)t«,eincr8rinanibeiirf«birertion,  einer 
Infanterie  *  unb  JifaoaücrietruppcnbioiFton  unb  eine« 

^laßfommanbo«,  l)at  eine  tatbolifd)e,  eine  eoang.  unb 
eine  gried)ifd)<tntt).  ̂ farrlirdje,  ein  Cberg^mnaüum, 
ein  Sominitaner',  Keformaten'  unb  ein92onnenfIofter 
(mit3J2öbd)encr,uebungäanftalt),  Sud)webcrei  ($>aupt^ 
artilel:  »laücS«,  jübifdje  Betgewänbcr),  Spobium* 
fabrit,  J^ud^en»  unb  ficb^eltcnbäderci,  Bierbrauerei, 
lebhaften  $>anbcl,  befonberä  mit  betreibe  unb  £>ol\, 
unb  (18W)  mit  ber  ömnifon  (4452  SRann)  18,065 
meiii  poln.  Ginmofmer. 

^aroflato  (^aroflawl),  ruff.  Öouoerncmcnt, 

!  grenjt  norböftlid)  an  ba$  @ouo.  &io(ogba,  norbweft' 
iid)  andiifbnij^owgorob,  weftlid)  an  Xwer,  füblid)  an 
^labimir,  öftlid)  an  Hoftroma  unb  umfaßt  35.612a 

:  qkm  (64H,8  £M.).  Sad  SJanb  bilbet  eine  $>ocbpäd)e 
mit  oielcu  Sümpfen  unb  Sanbbeiben,  oon^aubrüden 
burcbjogcu,  bic  au$  Mail,  Mergel  unb  I  hon  befteben. 
Scrüaiiptfluß  ift  bicöolga,  wctdje  bic  ftorofdntfdwn, 

sJJiologa,  3d)cldna  unb  ben  fiotoroft  aufnimmt.  An 
ber  C|tgrcnjc  fließt  bic  itoftroma,  bic  ben  Sot  unb 
Maft  empfängt.  Unter  etwa  34  Seen  üt  ber  größte 

ber  Wcro-  ober  Äoftowfdje  See,  ber  burd)  ben  ttotoroft 
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in  bie  S3olga  abflieftt.  Tc-?  &lima  i fr  ein  norbliaV«, 
roa«  febon  bie  Inec  häufig  Dorf  ommenben  Polargewäcbfe 
beweifen.  wäbrenb  bie  Githc  bereit«  norblich  oon  bet 

3Holga  imin  mebr  fortfouunt,  obgleich  bie  mittlere 

3nbre«tempcrotur  4-3,1°  beträgt.  2>abci  finb  ftrbite 
Don  —40°  unb  fcijie  im  ̂ uli  Don  +37°  nidü« 
Ungewöhnliche«.  Tie  Ginwobnerzatü  war  1891: 
1.198,269,  cn.  34  Wenfdwn  auf  1  qkm.  Tie  äufterft 

regfame  Skoölterung  ̂ aroflaw«  gebört  einem  hüb« 
fdjen  Schlag  an,  mich  finb  bie  grauen  wegen  ibrer 
Schönheit  in  ganz  Siuftlanb  bcrübmt.  Tic  3«W  ber 
©eburten  ift  (im)  41,377,  ber  StcrbefäDe  41,166,  ber 

Ghefdüieftungen  8064.  Unter  ben  ftonfeffionen  über« 

wiegt  bie  gried)ifd)*Iatbolifd)c.  Sefticrer,  JRömifd)* 
m  n i ho i  ifchc,  proteftanten,  ̂ uben  unb  Wobammebancr 

Ttnb  nur  in  geringer  Anzahl  Dcrtreten.  Seim  Ader« 
bau  überwiegen  Joggen  (1893:  3,532,531  hl)  unb 
toafer  (3,272,030  hl);  bic  füblicbcn  ©egenben  liefern 
Äirfdjcn  unb  Gipfel.  3$ont  Areal  fommen  auf  Weier 

27  ̂ roj.,  auf  3Beibe  unb  liefen  29,  auf  3BalbM6,  auf 
Unlanb  8  flrnt.  Ter  SMcbftanb  beziffert  fi<b  auf  (im> 
179.551  $ferbe,  225,987  Stücf  ftinboieh,  178,987 
Schafe,  6480  Schweine;  ber  Wfcbfang,  befonber«  in 

ber  93olga.  ift  bebeutenb.  Tie  inbuftriellc  Pro* 

buttion  itf  anfebnlich.  fie  befchäftigt  um»  472  fto- 
brifen  mit  22,025  Arbeitern  unb  erreicht  einen  Söcrt 
Don  über  26  Will.  SRubcl.  Tic  bauptfädtfidiftcn 

'^nbuftrie jweige  finb :  ©aumwotlfpinnerei  unb  ■  23e» 
berei  (Probuftion«wert  10,»  Win.  SRub.),  ftlad)«fpin^ 
nerei  unb  Seinmeberet  (4,3  Will.  SRub.),  Spiritu«= 
brennerci  (3,4  Will.  9iub.),  Tabat«inbuftric  (3,3  Will. 
iHub.),  fcerfteUung  oon  Wüblcnfabrifaten  (4  Will, 
ftub.),  Seilerei  (0,«  Will.  5Rub.),  ftabrilatiou  öon 
Stärfemebl  unb  Sit up  (0,6  Will.  SRub.),  Gbemtfnlicn. 
^Japierfabrilation,  Gifcngieftcrct.  Ter  ftanbel  wirb 

burd»  bie  ©olgn  unb  burd)  beren  ${crbinbung  mit  ber 
9<cnxt  unb  Twina  fowic  burch  Dier  Gifcnbabnen  bc» 
günftigt  unb  ift  auSgebcbnt.  Tic  Ausfuhr  beftebt  in 
Veber,  ̂ einwanb,  Scgcltud),  ftorn,  Üifcbzcug.  Trcll, 

geial jenem  ftlcifd),  Seife,  ücinfamen  ic. ;  bie  Einfuhr 
in  ftarben,  Salz,  Gifen,  Äurzmaren.  3m  ganzen 
©ouoernement  finben  jährlich  93  ̂ abrntärftc  ftatt,  auf 
welche  Saren  im  SBerte  bi«  ju  5  Win.  SHub.  gebracht 
werben.  Ta«  ©ouöernemcnt  bat  ü**e>  436  Giemen* 
tarfchulcn  mit  30,443  Schülern,  90  Äird>enfchulcn 
unb  mittlere  üebranftalten  mit  3636  Schülern,  3  höhere 

Schulen  mit  162  Schülern,  im  ganzen  529  2cbran< 
ftaltcn  mü  34,241  fiernenben.  G«  verfällt  in  zehn 

Streife:  Tanilow,  %,  SJjubim,  Wologo,  Ww'dilin,  Po> 
fcfaecbonje,  Äomanowo  =  ©oriffogleb«l,  Stoftow,  5h> 
binSf,  Uglitfch. 

^nroflnm  Qaroflawl),  öauptftabt  be8  gleich« 
namigen  ruff.  Wouocrncmcntä  (f.  oben),  am  Gmfluft 
oeö  »otoroft  in  bie  SSolga,  ftnotcnpunlt  ber  öifen* 
bahnen  9Jco«tau  3-.  3-  Uoftroma  unb  ̂ -^ologba,  ift 

rcgelmäBtg  gebaut,  bat  fünf  3*orftäbte  unb  breite 
Straften  mit  Dielen  alten  ̂ aläftcn  unb  un^äbligen 
ftuppcln  unb  Xürmcn.  Q.i  befinben  fich  hier  77  Mir* 
eben  unb  3  ftlöfter,  barunter  bic  ttathcbralc  Wariä 
fctmmclfabrt  (1646  erbaut).  3.  hatte  1891:  79,201 
Ginroobncr,  toelchc  53aumtt)oUfptnnerci  (1890  ̂ ro= 
buftion^mert  5,3  Will.  JRubel  bei  ca.  4000  Wrbei< 

tern),  gabrifation  oon  öemeben  in  53aumrooUc,  i'ei« 
nen,  5Kolle„unb  Scibe,  ferner  oon  Rapier,  JBijou» 
terien  unb  Cl  betreiben.  Xcr  v»anbel  nach  Petersburg 
unb  Wo«(au  ift  lebbaft  unb  miib  burch  eine  »ommu< 
nalbaitl  v  1891  mit  einem  Umfafy  oon  18,5  Will,  ftub.) 
unterftü^t.  5^ic  Schiffahrt  bauert  gegen  2(J0  Jage 

«ono.»£ejtf«m,  5.  Snfl.,  IX.  »b. 

3)ic  Stobt  ift  Si|)  beS  ©ouocrncurS  unb  cince  (Srj* 
biicbofö  unb  hat  ein  päbagogifcbe«  Seminar  (1886 
mit  54  Schülern),  ein  jurtftiicbeä  Snceum  (90  Stu- 
benten)  unb  3  Wnmnaficn  (herunter  2  roeiblicbc). 

toarb  1025  oon  bem  Öroftfürftcn  Jaroflatt)  SiUabi» 
mtroroitfeh  gegrünbet  unb  1471  an  baö  ©roftfürftetu 
tum  WoSfau  abgetreten,  worauf  e«  eine  Zeitlang  9Jc- 
Üben,i  ber  (Sroftfürften  mar,  baber  bie  älteften  $rin* 
jen  ber  ruf fifchen  Öroftf ürflcn  5  ü  r  ft  c  n  o  o  n  ̂.  hieften. 

^aroilnm,  ©roftfürft  oon  tiiew,  Sohn  Slabi« 
mir«  b.  0r.,  erhielt  nach  feine«  «ater«  lobe  KU  5 

9ioiogorob  al«  dürften  tum,  oertrieb  1016  feinen  ̂ ru- 
ber Swjatopolf ,  ber  fich  mit  ©eroalt  JHcro«  bemäcb' 

ttgt  hatte,  rourbe  aber  oon  beffen  Schroiegcroater  3)o« 
le«laro  Ghrobro,  oon  polen  1017  gefchlagen  unb 

lonntc  erft  nach  beffen  Wbjug  1019  roieber  Äiero  er^ 
obern,  roo  er  1019  —  1054  al«  ©roftfürft  berrfebte. 
Tie  ̂ iorogorober  belohnte  er  für  itjrc  treue  Jbilfc  burch 
bie  Verleihung  ber  berühmten  iHccht«urlunbe  oon 
9<otogorob.  Gr  oemtählte  fich  mit  ̂ ngegarb,  lochtcr 
be«  fehroebitchen  ftönig«  Clof .  unb  erneuerte  fo  ba« 
alte  ttttnbni«  mit  Sfaubinaoien.  Gr  fjatte  in  *ru» 
ber«  unb  SJürgerfriegcn  oiel  $u  fämpfen.  erweiterte 
aber  hoch  ba«  JReicb  bebeutenb  burch  Groberungcn 

nach  Horben  unb  Süben,  fcbmücftc  »icw  burch  groft« 
artige  firchlichc  bauten  unb  war  ein  ftörberer  ber 
^intereffen  ber  ©eiftlichleit  unb  be«  Schulwcfen«. 

3<**otfd)ttt  (Jarocjhn),  ftreieftabt  im  preuft. 
JRcgbej.  Pofcn,  unweit  ber  Sutinia,  ttnotenpunft  ber 

üinien  Pofcn«Ärcu^burg^,  £l««3-.  £iffa*3.  unb  ̂   « 
©nefen  ber  Prcuftifchcn  ctaat«babn,  bot  eine  coange^ 
Hiebe  unb  eine  lotb  Pfarrtirche,  befuchte  Vicbmärttc 
unb  (uwo)  2903  GinW.,  baoon  744  Goangelifche  unb 

361  ̂ uben.  Nahebei  ein  S  ch  l  o  ft  bc«  dürften  oon  Äa= 
I  bolin  mit  grofter  3Saffcnfaminlung. 

3gRlV<  Aona).  fpanifch  maurifchcr  Saff ertrug 
!  au«  Saocncc  mit  ,\wci  .t)cnleln,  auch  Bezeichnung  für 

j  bic  "Jllhambraoafen  (f.  b.). 
Jarreti^re  (fran.i.,  (pr.  wort'tior').  Jtniebanb, 

Strumpfbanb;  Ordre  de  la  J.,  !öofcubanborbcn. 

^arroba  (fpr.  Aarr«,  §  a  r  o  b  o.  G  b  o  r  u  b  a),  ©ctreibe  • 
|  maB  in  ben  fübrocftlichcn  $äfcn  Warolfo«,  —  159üit„ 
aber  geroöbnlid)  in  ©eroicht  umgefc^t,  fo  bei  ber  ttu* 

fuhr  oon  Wat«  au«  Wogabor  -   108  kg. 
^arrotu  (fpr.  bMarro),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft 

TmSinm,  am  £t)nc,  hiebt  bei  South  Sbielb«,  bot  eine 
alte  St.  paul«Iircbc  (1866  reftauriert),  Äuincn  eine« 

»loftcr«au«bem7  3abrh.,  Segcltuchfabrilen,Sd)iff«' 
werften,  chemifche  Gabrilen,  groftc  Tod«,  bebeutenben 
Äoblenhanbcl  unb  (ltrci)  33,675  Ginw.  (1861  erft 

6494).  Tabci  Won f ton,  ©eburt«ort  bc«  Beba  slk^ 
ncrabili«. 

^ärta,  loan«  (au«  bem  abiigen  ©efcblccht  feiere 
ta),  fdjwcb.  Staat«mann,  geb.  1774,  geft.  6.  \Jlpril 
1847,  ftubiertc  an  ber  Umoerfttät  in  llpiala  unb 

roar  feit  1791  in  ber  toniglicben  ftan^lci  angeftcllt. 
Seine  Grbitterung  über  btc  SMtür  ber  ̂ Regierung 

beroog  ibn,  auf  bem  Äeich«tagc  in  Siorrtöping  1«<3() 

beut  VlbelSftanbc  ju  entfagen  unb  ben  9iamcn'j.  an^ zunehmen,  worauf  er  ben  Staatebicnft  Perlaffen 
muftte.  911«  einer  ber  Cppofition«fübrer  warb  er  nach 
ber  Sieoolution  (1809)  mit  ber  Ausarbeitung  bc* 
neuen  ©runbgefe&e«  betraut,  ̂ n  ben  Staat«rat  bc 
rufen,  nahm  er  fchon  1812  feine  Gntlaffung  unb  ging 
al«  Üanbc«hauptmann  nad)  ftalun.  1H37  Gljcf  bc* 
9tcid)«ard)io«,  zog  er  fich  1844  oon  ben  öffcutlidicn  ©c 

fchäften  zurüd.  ij.,  ber  in  feiner  Jugenb  mit  ironitdicr 
Schärfe  bem  »ancien  regime«  entgegengetreten  ronr, 
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waib  jule&t  ein  erflärter  Anhänger  ber  Fonferontioen 
3becn,  welche  er  in  feinet  ̂ citi&rift  »Odalmannen« 

(ftalun  182*2  23)  Derfodjt.  ̂ .  fdmcb  eine  9fcibc 
gcbanfenrcicbcr  polttifdjcr  u.  ̂iftorifdjer  Auffäfcc.  3*on 

grünblidjcm  Cluellcnftnbium  fleugt  feine  Arbeit:  »För- 
sök  att  framställa  Svenska  lagfarenhetens  ut- 
bildning  intill  slntet  af  17.  ftrhundradet«  (»S?cr 
fuefee.  bie  (Sntmirfelung  ber  febwebifdjen  SHcd)tSwiiicw 
fd)oft!C-,  1838).  Outc  AuSWahl  MlS  feinen  Schriften 
mit  SMogrophic  bot  fo.  ftorffcll  (f.  b.)  herausgegeben. 

3ärt>i  (finn.,  3ät)ri,  3aur),  fot»ief  wie  See. 
^(im,  linier  SicbcnfluK  beS  AmaflonenftromS,  ent « 

fpringt  in  ben  Dumuc»öumacbcrgen  nn  ber  3äb* 
grenze  Don  SctcbcrlanbifaVGManana.  fließt  in  fübüft« 
iidjcr  Dichtung,  mefjrcre  große  2f^flc  bilbenb.  unb 

münbet  bei  Sao  >f<*. 
Clofnf,  in  SRufÜanb  eine  Abgabe,  mclcbe  jährlich 

einmal  non  gcwiffenStomabenftämmcn  (v^.  ben  tibi* 
rifeben  ttirgifen)  in  Öelb  ober  Dierfellcn  erhoben  wirb. 

^afaül  (türf.),  Art  Seibgarbift,  Sommere  r  am 
öofe  ber  (Ibanc  in  Durfiftan,  mit  einem  Dolch  im 
©ürtcl  ober  einem  weiften  Stab  ,}ur  Abwehr  ber 

Wenge  als  Abdeichen  feines»  AmtcS. 
^afrfife,  Jpeinrid)  Auguft,  Wtfftonar  unb 

Sprachforfcber,  geb.  17.  Wai  1817  in  frerrnbut,  qeft. 

bafelbft  24.  Sept.  1883,  wirrte  1856— 68  als  Wiffio 
nar  ber  lürübergemeinbe  in  übet  unb  madjtc  fid) 
bcfonbcrS  um  bie  ßrforfebung  ber  tibetifd>cn  Sprache 
Derbient;  er  beforgte  bie  tibetifche  JBibelüberfe^ung 
unb  beteiligte  [tdj  an  ber  frcrnuSgabc  unb  überfe&ung 
tibetifdjer  Xcrte.  Seine  §auptwcrle  finb  baS  juerft 

outographiert  erfdjiencne  tibettid)«bcutfche  »fcnnb* 
Wörterbuch  ber  tibctifcb.cn  Sprache«  (önabau  1871 

—  75),  baS  auf  Soften  ber  inbifetjen  Regierung  aueb 
tibctifcb/cnglifcb  gebrudt  herausgegeben  mürbe  (»Ti- 
betan-English  dictionary«.  2onb.  1882),  u.  »Tibetan 
gramraar«  (2.  Aufl.,  bnf!  1883). 

Ctofdimof ,  ber  Scbleier  ber  Dürhnncn,  beftebt 
nuS  vvvi  Stürfen  weiften  WuffelinS.  bie,  mittels  einer 

Ufobel  rüdwärtS  an  ber  fraubc  befeftigt ,  Stopf ,  ®c* 
ftd)t  unb  Warfen  berart  Dcrbüllen,  baft  nur  klugen 
unb  9tafc  ober  erftere  allein  frei  bleiben. 

^«fljt  (flafht).  ein  Seil  beS  fttttbflöefta  (f.  b.). 
^nolo,  Stabt  in  öalijicn,  an  bcrSHiSloln,  wcldjc 

bicr  bie  Oiaftolfa  unb  JHopa  aufnimmt,  an  ben  Staats* 
babnlinien  Sudio  Strnj  unbi.'JRflefjöw  gelegen,  Sifc 
einer  öejirfshauptmannfmaft,  cincS  ÄrciSgcriditS 
unb  eines  9?eDicrbcrgamtee,  bat  ein  alteS  Sdjloft,  ein 
Cbcrgnmnafium,  faibritation  Don  Difdjlcrwarcn  unb 
üsw»  4527  poln.  tSiniDoI)ncr.  $n  ber  9fäl)c  bcfjnbcn 
fidj  petrolcumgrubcn. 

3a£tnitt, ^tlnnjengattung,  f.  Jnstuinum ;  milber 
3„  i.  Philadelphia;  Dirginifdicr  3-,  f  Trcoma. 
3aömin  (fpr.  f*a»märt0>,  angenommener  ̂ amc  (in 

feiner  Wunbart  3anfemin)bcS  franj.^atoiSbidjtcrS 

^acaueS^oe',  geb.  H.  SWärj  1798  ju  *?lgen  im  i!an- 
gueboc,  geft.  bafelbft  4.  Cft.  1864,  marb  grifeur  unb 
trieb  bicS  ftefdjäft  felbft  bann  noch,  alo  er  fid)  burch 

feine  poctifchen  *i*robultioncn  einen  tarnen  erworben 
hatte,  ja  felbft  noch  nach  feiner  tirnennung  jum  5Ritter 
ber  Ehrenlegion  (1843)  unb  feiner  Jlrününq  alS  Mai- 
tre  jeux  rtoraux  (mit  r>{XK)  granl^hrcnfolb)  burch 

bie  fran,*,oftfcbe  9lfabcmie.  (5r  trug  feine  Dichtungen, 
bie  er  mit  Wnfpielung  an  fein  Werocrbc  »Las  papillö- 
tos«  betitelte,  in  bcrgaScogniichcn  Wunbart  feiner  \>ei= 

mat  mit  groüem  mimifchen  Inlcnt  Dor  unb  hat  bamit 
in  ben  enten  Stäbtcn,  and)  in  ̂ ariv  am  faifciltd>cn 

$»of,  begciflerten  Beifall  gefunben.  $or  allem  gelingt 

ihm  eine  halb  rübrenbe,  halb  fcherjenbe  dpi!,  unb 

DoKStämlich  freunblicbcS  unb  tinblid)  fröhliches  *&cfen 
Dcrlciht  feinen  ̂ oeften  einen  grofoen  Äeij.  Son  ben' 
felbcu  finb  herDor,»,u heben  »Lon  chaliberi«.  fomifcheS 
$>clbcngebicht  (1825);  »Lon  tres  deMai«.  gelegentlich 
ber  (Errichtung  beS  StanbbilbeS  IpeinricbS  IV.  in  3U> 

rac  gebichtet  (1835);  »L'abutrlo  de  Castel-Cuillö« 
(1836);  »Lous  dous  frays-bessous«  (1847)  u.  a. 
Seine  ̂ oeften  erfchienen  gefnmmclt  in  einem  $}anb 

(mit  franj.  Übertragung,  ̂ sar.  1860)  unb  in  4*öänbcn 
Don  SSorcjcr  bälgen  Cöorbeaur  1 890).  5Bgl.  3i  a  b  a  i  n. 
J.,  sa  Tie  et  »es  a-u  vres  ( *?ar.  1 8H7 1 ;  D  c  SR  o  n  t  r  o  n  b. 

J.,  poete  d'Agen  (2.  *?lufl.,  bnf.  1876);  SmileS,  J. 
barber,  poet  pbilanthropist  (SJonb.  1891). 
^d^ntinotbeen  (jasminartige  ©eroämfc), 

Unterf amilic  ber  CIcaceen,  aus  ber  Crbmmg  ber  Äon* 
torten  unter  ben  Snmpetalen,  &ol,fjpflan3cn  mit  gegen« 
ftänbigen  blättern  unb  meift  fünfglieberigen  Slütcn, 
bie  fiaS  Don  benen  ber  näd)ftDerroanbten  Cleoibecn 
burd)  bie  Wnbeftung  ber  Samenfnofpen  am  ©runbe 
ber  j^rud)tfnotenfächcr  unterfcheiben.  Die  ©ruppe 
enthfilt  brei  öottungen  mit  über  100  Arten,  welche 
jum  gröRten  Jcil  im  tropifchcn^ficn  cinheimifch  finb; 
nur  wenige  fommen  auch  in  ben  £änbern  um  baS 
Wittellänbifche  Wccr  Dor.  Die  wohlriechenben  Sttüten 
beS  oftinbifchen  Jasminum  officinnle  bienen  in  ben 

Wittelmeetlfinbcrn  jur  Darftcllung  wohlriedienber 
Gaffer  unb  Clc  (^nSminöl). 

^ncminül,  im  ̂ anbel  ein  fctteS  Cl  (©eben*  ober 

Wnnbelöl),  welches  mit  frifchen  JBlüten  Don  Jasmi- 
num ofticinale  maceriert  worben  ift  unb  babei  beren 

äthcrifdjeS  Cl  aufgenommen  haL  Wan  bereitet  es  in 
Sübfranlrcich  unb  DuniS  für  bie  ̂ arfümeric.  ̂ ithe« 
rifcheS  3-  fann  aus  bem  fetten  3.  bureb  Dcftißntion 
mit  SBaffcr  gewonnen  werben,  ift  aber  für  ben  Jpanbcl 

ju  teuer. 
Saomiiitrompctc,  f.  Tocoma, ;i  sin  in  u  m  L.  (^aSmim,  (tkittung  auSbcr  M> 

milie  ber  CIcaceen,  aufrechte  ober  minbenbc  Sträu< 

d)cr  mit  gegenftänbigen ,  feiten  abwechfelnben ,  tut* 
pnaiig  ge?icbcrtcn  blättern  (bie  bisweilen  einfach  er- 
feheinen,  wenn  nur  baS  tSnbblättdien  auSgebilbet  ift), 

gelben  ober  weiften,  fehr  bäufig  wohlriechenben  Blü- 
ten in  enbftänbigen  Dichaficn  ober  Drauben,  feiten 

enbftänbig  unb  einzeln.  Die  Frucht  ift  eine  Hccte. 
Etwa  140  1K0  Arten  in  ben  tropifdjen  unb  fubtro' 
pifchen  Gebieten  Don  Afien,  Auftralien,  Afritn,  bie 

meiften  in  Cftinbicn  unb  im  ̂ nbifchen  Archipel.  J.  ofti- 
cinale h.  (cdjter  Jasmin),  ein  wenig  rnulcnbcr, 

4  -5  m  holKr  Strnum  mit  gegenüberftehenben,  brei- 
jodjig  gefieberten  Glattem  unb  meinen,  cnb»  unb  iei' 
tenftänbigen  53lüten  in  Jraubcnbolben,  ftamint  auS 
bem  wärmern  ̂ orberafien,  ift  in  Sübeuropa  unb 
Sübamcrifa  Dielfa*  Derwilbert  unb  wirb,  wie  auch  J. 
grandiflornm  L.  (WalabarjaSmin),  auS  bem 
ijnmalaja.  Dielfad)  lultiDiert,  befonbcrS  auch  in  ber 
Wegenb  Don  (TanneS,  wo  man  auS  ben  äufterft  wohl' 
riechenben  Blüten  mit  Jöilf e  bon  ftett  obcrCl  bie^aS» 
minpomabc  unb  baS  ̂ aSminöl  bereitet.  AuS 

ber  i*ontnbc  erhalt  man  bann  burch  (Srtrabicrcn  mit 
Alfohol  baS  ̂ aSminertraf t.  ̂ttherifdies  Ol  burdj 

DcftiUation  mit  Staiicr  auS  oaSminblüten  ob^ufebei« 

ben,  ift  ju  foftfpielig.  ber  Jürlei  lultiDiert  man 
J.  in  gernben  Scböfdingcn,  um  Pfeifenrohre  barauS 

^u  fertigen.  J.  otücinale  unb  einige  onbre  Arten  er» 
trogen,  gut  gebedt,  unfre  Sinter,  wöhienb  onbre  im 
Holthaus  überwintert  werben  müffeu.  Wit  ben  Blü- 

ten Don  J.  Sauibac  Yahl.  (orabifd)er  ̂ oSmin, 
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'JaiditMii mo,  Snmbnc),  einem  5  —  6  m  fjofyen, 

fcblingenbcn  Straud)  mit  einfachen,  ei'  ober  faft  bera« 
förmigen  «lättern  nnb  mrift  breiblüttgen  ̂ nflore«» 
,\en,jen  mit  meinen,  na*  bem  ¥lbf  allen  purpurnen 
JÖIüten ,  in  Cftinbicn ,  befticut  man  bie  ̂ immer  unb 
Tempel;  aueb  bereitet  man  au«  ben  ©lüten  ( Flore» 
Manorae)  ein  moblriccbcnbe«  Söaifer.  Ter  Straud) 

mirb  in  ben  Iropcn  ber  Gilten  unb  9icuen  SSclt  bau* 
fig  lultioiert,  unb  in  Gbma  bienen  bie  Blüten  jum 

»ebuften  be«  Tfice«.  J.  nudiflorum  Lindl.  (Sin« 
terjaämim,  au«  (Huna,  Don  fteifem  föud)«,  mit  gro= 
ßen  gelben,  moblriccbenbcn  Blüten,  bie  Dor  ben  öiät 
tern  erfebeinen,  bält  in  Sübbcutfcblanb  im  freien  au«. 

^älid)li(b  nennt  man  bengcmeinen^fcifcnftraucb 
(Philadelphia  coronarius  L.)  ̂ aSmin. 
3a«munb,  ftalbinfcl   |  . 

C*acna  ("?)a<;na),  ein  leil  bc«  3cnl>rtt,cf*rt  Cf«  &•)• 
^afon,  f.  unter  3  (S.  136). 
Jasonius  Möns,  {.  $cm<n»enb. 

^aCpcaba ,  \.   o I  rttllc. 

3a£per,  SJittor,  Äupferftecber,  geb.  30.  iV.a-; 
1848  inSöien,  mar  anfangs  SJucbbänbler,  bilbete  ftd) 
bann  mit  20  fahren  auf  ber  Liener  Wabemie  unb 

fpäter  bei  2.  CtacobD,  pm  ttupfcrftcdjer  au«  unb  be^ 
gann  feine  fclbftänbigc  Tbätigleit  mit  einem  Stich, 
nad)  bem  von  $>olbein  bemalten  Xifd)  (in  ber  ̂ üri* 
eher  Stabtbtbliotbcf),  bem  eine  5Heibc  Dortreff  lieber 
üöilbniffe  fomie  ftnifer  Wajimilian  I.  nad)  Türcr  unb 
St.  Scbafttan  nad)  2Ranteqna  (in  ber  taiferlicben  öa 
lerie  in  SBien)  folgten.  Seine  frnuptroertc  finb  ber 
Stieb  Dürers  Mcrbciligcnbilb  (1885  Dollenbct)  u.  ber 
Stid)  nad)  SKoretto«  f»etl.  ̂ uittna  (beibe  in  ber  fnifer- 

lieben  (Valerie  $u  'Sien),  teine  Spezialität  ̂ n«pcrs 
ftnb  feine  mit  größter  Reinheit  unb  lebcn«Doll  burd)» 
geführten  ̂ orträtftiebe.  unter  benen  biejenigen  Don 
Türer,  ftcuerbad),  9iabl,  Tefreggcr,  ÜHanbel,  ü. 

Siebter,  Shtnbmann,  ,4umbufcf),  ̂ ürtner,  fiaufberger, 
tfübrieb,  Xilgncr  unb  ÜBauernfclb  beroorjubeben  ftnb. 

aafpierte  Stoffe,  feinflammig  melierte  Stoffe. 
3afpt4,  Mineral  au«  ber  Crbnung  berWnbßbribe, 

fruptotriftallinifcbe  Varietät  bc«  Cuarje«,  finbet  fid) 

berb,  eingefprengt,  mrift  in  Öefcbicbcn,  feiten  in  trau* 
ben»  ober  nierenförmigen  Weftalten.  Cr  iit  burd) 
(Siicnbßbrojpb,  (Sifcnoyhb  ober  iRanganofßb  gelb,  rot, 

braun  gefärbt,  fdnmmcrnb  in-:-  matt,  unburd)fid)tig. 
mit  mufebcligem  3kud).  SHan  unterfdieibet  mebrere 

Varietäten.  ftgtoptiieber  3.  (Slugeljafpi«,  KU« 

ttefel),  odergelb  bis  braun  unb  ziegelrot,  bäufig  ge* 
ftreift  unb  gerlammt,  finbet  fid)  in  großer  SJfcngc  alä 

©cröae  im*9iil  unb  in  bereifte.  $ri  »airo'bilbet 
er  ein  Äonglomerat,  ba«  mabrfdjeinltcb  ber  »reibe» 
f ormation  angebört.  Ter  rote  3-  finbet  ftd)  im  iöobn« 
erj  bei  3Jfül)lbcim  in  58rei«gnu.  Ter  gemeine 
meift  rot  unb  braun,  aud)  gelblich  unb  fdjroarv  finbet 
ftd)  befonberS  auf  (Sifcnftringängen  an  Dielen  Orten. 

$anbjafpt«,  grau,  grün,  gelb,  rot,  braun  gebäu» 
bert,  fommt  in  Sibirien  (Cdjot«t,  CWaterinenburg), 
auf  Sizilien,  Gorftcn,  am  öarj  unb  in  Jirol  Dor.  3. 
mar  fd)on  bei  kriechen  unb  Römern  gefcbäfot  unb 
bient  jefet  ,ut  Siegclftrincn,  Tofen,^aien,Xifd)platten, 
Mannen,  Wofaif,  ard)itritonifd)cn  Virbriten  :c. 

^aipi sporne!! an  (^afpiögut.  engl,  jasper- 
ware).  in  (Snglanb  gefertigte  ̂ nnence  mit  Streifen 

^afuopal ,  i.  Ci»al.  (ober  Vlbcm. 
^nffattn,  *ogel,  f.  2porenflficicl ; 3ttf  f a n a ö  (Par- 

ridae),  Familie  ber  SBaroögcl  (f.  b.). 
^affatfrbuijc,  in  Sibirien  getaufte  ©uräten,  bio 

mit  ruffüdjcn,  ur.n  Teil  aber  aud)  mit  getauften  bu« 
rätifdjen  grauen  oerfjeimtet  ftnb  unb  abgcfd)iebctt 
oon  ben  burätifeben  Uluffen  in  gefonberten  $>i3fen 
unb  Törfcnt,  am  jat)Ueicbfteii  itt  Tranebailalien. 
mobnen,  aber  aud)  in  rufüidien  3?icbcrlaffungcu  unb 
fogar  in  Stäbten  ju  finben  Ttnb.  SJgl.  C\abrin  }cm, 
Sibirien  (beutfd),  ̂ cna  1886). 

JasMis,  f.  Ulfaben. 

o äff  n  (rumän.  C\af  i,  fpr.  i<sf*t),  ßrei^ftabt  in  9?u« 
mänien,  ebemaligc  fcauptftabt  ber  Hiolbau,  318  m 

ü.  'SR.,  linlS  am  gluij  »adjlui,  8  km  oom  ikutb  ent 
fernt,  in  rri^enber  i?agc,  Huotenpuntt  ber  JBabnlinien 
^a^cani-^.'Ung^cnt  C?lnfd)luft  nad)  Cbcffa)  unb 
*n«lui'5-.  »|t  unregelmäßig  unb  weitläufig  gebaut, 
mit  meift  einftödigen  $)äufern  unb  breiten,  in  neuerer 
3eit  burduvi  mit  ?l£pbalt  bebedten  Straßen.  3. 
jäl)lt  (188»)  72,859  Ginro.  (1893  :  90,000),  baruntev 

ca.  50,000  ̂ nben,  außerbem  Vlrmenicr,  JHuffen,  Un« 
garn ,  Tataren ,  3igcmw-  Unter  ben  43  gricdjiidjcn 
ftireben  ber  Stabt,  neben  benen  e$  eine  römiid)<fatbo° 
lifdie,  eine  proteftanttfd)e  unb  eine  annenifdje  ttirebe 

fomie  58  Sunagogcn  gibt,  ftnb  bie  präd)tig  aud' 
geftattetc  »atbcbrale  ( jüngft  reftauriert)  unb  bieKircbc 
ber  brei  heiligen  (au«  bem  14.  ̂ nbrb.),  unter  ben 
^rofangebäuben  ber  auf  bobem  Xbalrnnb  ftebenbc 

rVürftenbof  (bie  ebemaligc  Siefiben))«  bie  ,viiv'rfi  unb @cmüfebaQe  unb  mebrere  ©ojarenpaläftc  bemerien« 
mert.  ?lud)  ein  Tbcater,  ftattlicbc  fcotclfli.  prächtige 
2äben  unb  Säger  Don  SHobemarcn  unb  Telifatcfien 
fehlen  nid)t.  Tie  ̂ nbuftric  ift  dou  tefnem  Gelang, 

bagegen  ber  ̂ >anbcl  (91u8fubr  Don  TOaie,  Werfte,  Stein» 
falj,  Sdjmrincn;  Ginfubr  Don  (Memeben,  Tcppidjen, 

$>äutcn,  3l,rfcr,  öcringen)  bebeutenb;  er  mirb,  ab» 
gefeben  üon  ber  Gifenbabn,  Dor jugeimeife  burd)  Wala^ 
unb  bie  Tonau  ocrmittelt.  ̂ -  w  SiH  eine«  griemi« 
fd)cn  Metropoliten,  eine*  fntbolifd)en  33ifd)of3,  eine« 
$rorp§(ommanbod,  eine«  ̂ räfetten,  eine«  91ppclla< 
tioncigerid)t«  fomie  eincä  beutfeben  Sentfätonful«  unb 
bat  eine  UniDerfttät  (mit  30  Tojcnten  unb  200  Stu» 
bicrenben),  eine  3Ra(cratabcmie,  2  l'nccen,  2  ©ßm- 
nnften,  Seminare  für  Siebrer  it.  üebrerinnen,  2  ©iblio» 
tbefen,  ̂ ilitärfcbule  unb  3  §oipitälcr.  ber  Um» 

gegenb  Diele  öuftbäufer  ber  Bojaren.  —  Seinen  9fn> 
men  foll  3.  Uon  ben  im  11.  >brb.  cingemanberten 

3ajßgen  (bnber  munieipium  Jasiornm)  baben;  al« 
Stabt  fommt  e3  juerft  im  14.  ̂ abrb.  Dor.  Taä  C^- 

gegenüber  auf  einem  iöerge  gelegene  illofter  T,iita\nic 
biente  früber  als>  geftungl  JRcfibcn^  ber  molbauiidicn 

dürften  mar  bie  Stabt  feit  1565.  sJlm  19.  3an.  1792 
mürbe  bicr  ein  triebe  VDiid)Ctt  Siußlanb  unb  ber  Tür» 
fei  gefd)loffen.  3«  bem  burd)  ben  ©ufarefter  ̂ rieben 
1812  beenbigten  ftriege  zmifdjeu  Kußlanb  unb  ber 
lürfei  mar  bie  Stabt  mebrere  Ctobrc  Don  ben  JRuffen 

bcfe&t.  thn  10.9lug.  1822  roarb  fic  Don  bcn3anitfd)a= 
ren  ̂ erftört.  ̂ n  ben  Kriegen  jroifdjcn  SKußlanb  unb 
ber  Türfei  mürbe  bie  Stabt  1828  unb  1853  mieber 
Don  ben  Staffen,  1854  Don  ben  Cftcrreicbcm  befeftt. 

Sic  ift  nad)  bem  SJranbe  Don  1827  meift  neu  erbaut. 

3afrrott>,  Stabt  im  prcuß.9iegbe,v3Rarienroerber, 
ftrciü  Teutfdj  -Äronc,  an  ber  fiime  ̂ ofen » 9ieuftettin 
ber  $rcußifd)en  Staatäbabn,  liot  eine  coangelifcbc  unb 

eine  fntb.  «irebe,  eine  Sßnagoge^  ein  reiepcä  'föaifcn» 
bau«,  ein  9lint«gcrtd)t,  SJollfpinncrci.  ludj-,  SÜJnfdji» 
nen»,  ̂ igmren»,  Sd)nuDftabaf«=,  Sd)ubs  u.  Stiefel» 
fabrifation,  bcfud)tcn  ̂ ferbemarft  ( ju  Wicbacli«)  unb 

5288  (Sinm.,  baoon  417  Matboliten  unb  272 

^uben.  3-  lourbe  1603  burd)S\önig  Sicgmunb  III.  dou 

s^olen  jur  Stabt  erhoben  unb  laut  1772  an  Greußen. 

33* 
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3aftroro  —  Jateorhiza. 

nitro  tu,  Jgnnj,  Sfationalöfonom  unb  Sirt«  [ 

fcbaft«btftorifer,  geb.  13.  Sept.  1866  in  9tafel,  ftubierte  ' 
in  ©rc«lou,  Berlin  unb  Güttingen ,  habilitierte  ücb 
1885  an  bec  Unioerfität  ju  ©crltn  unb  lehrt  bafelbft 

9Jationalöfonomie  fomie  öcrwanbte  ftädjcr.  Grfcbricb:  | 
»3ur  ftrafrecf)tlid>cn  Stellung  ber  Sflaoen  bei  -i  out  - 
feben  unb  WngelfaaMcn«  (©rc«l.  1878);  »^Jufcnborf«  | 
ücfjrc  oon  ber  aRonitrofitat  ber  9ictcb«ocrf  affung«  (©erl. 

1882);  ••  »tfv'ntiutitc  be«  bcutfdjcn  Ginheitstraum«  unb 
feiner  (Erfüllung«  (bof.  1884  ,  4.  Mufl.  1891;  prei«« ! 
gefrönt);  »Sie  ©olf«$abl  beutfdjcr  Stäbtc  am  Gnbe 
be«  Wittejalter«  unb  ju  ©cginn  ber  Sceujcit«  (baf. 
1886);  »Uber  S3eltbanbel«ftrafjen  in  ber  Wcfcbidüe : 
be«  Wbenblanbe««  (baf.  1887);  »fileine«  Urfunbcn<  i 
buc^  jur  neuern  ©erfaffung«gefd)id)te«  (baf.  1889); 
»3>a«  ̂ ntereffc  be«  fiaufmann«ftanbc«  am  bürgere 

lid)cn  öcfc^buäV  (baf.  1890);  »So^iallibcral.  Tie 
Aufgaben  bc«  £ibcrali«ntu«  in  Greußen«  (baf.  1893; 
2.31ufl.,  baf.  1894);  »^reufttfaje«  Steuerbuch«  (£cipj. 
1894);  »$a«  $reiflaffenfnftem«  (©erl.  1894)  u.  a. 
Söcfentlicb  fultur»  unb  wirtfcbaft«gcfcbicbtlicb  geholten 
fmb  bie  bid^er  erfebienenen  leile  feiner  »3>eutfd>cn 
öefct)id)te  im  Zeitalter  ber  Ipobenftaufen«  (Stuttg. 
1893).  Seine  finansn)iffenfct)aftlich'fo,uaÜ)olitifcr>en 
Unterfucbungen  criebienen  uim  größten  Ücil  in  ben 

»Jahrbüchern  für  Siationnlöfonomic«  unb  im  »"Ärcbio 
für  fokale  öeie&gebung«.  3.  ftebt  an  ber  Spifce  ber 
»Jahresberichte  ber  Öefchicbtäwiffenfcboft«  unb  gibt 
bie  3ritfd)rift  »Sosiale  $rari««  (bisher  »©lätter  für 

fojiale  i*rariS«)  berau«. 
Jacma .  f.  «leppobcule. 
3af$«Jttt,9cifolrij  Widjdjlowitfd),  ruff.Xid>= 

ter,  geb.  16.  (4.)  Wärj  1803  in  SimbirSl,  geft.  7.  Jan. 
1847  (26.  Sej.  1846)  in  Wo«lau,  lam  1815  in  ba« 

©erginititut  ju  ̂ctcr«burg  unb  trat  bann  in«  Jn» 
genicurtorp«,  au«  bem  er  jebod)  au*  Neigung  ju  lit< 
terarifeber  ©efebäftigung  fcfjon  nad)  einem  Jahre  wie» 
ber  au«fdjicb.  Gr  ftubierte  bann  (1822—26)  in  $or« 
pat  unb  lebte  feit  1829  in  Wo«lau,  wo  er  1831-  33 
in  ber  ©crmeffunggfanjlci  befdjäftigt  warb.  Um  feine 
wanfenbe  (9efunbf>eit  bcrjuftcllen,  hielt  er  fiefa  längere 

^ett  in  feiner  ©nterftabt.  bann  in  Italien  unb  in  ber 
schweif  auf,  oon  wo  er  1843  nach  Wo«tau  \urüd» 
febrtc.  9cad)bem  er  anfangt  ein  Sänger  bc«  SBcine« 

unb  ber  Siebe  geroefen  (baher  fein  Beiname  »raffi* 
fcher  Wnalreon«),  fchlug  er  fpätcr  unter  bem  Ginfluß 
einer  unheilbaren  fdjmcrjlidjen  ftranfbeit  eine  eroftcre 
5Hid)tung  ein  unb  menbetc  ftcb  rcligiöfen  Stoffen  ju. 
Seine  »on  ̂ ufebtin  bodwetebättfen  ̂ oeften  zeichnen 
fich  burch  meifterhafte  ©erfinfation  unb  fterrfebaft 

über  bie  Sprache  fowie  burch  Jnnigfeit  unb  ftim» 
mung«oollcn  Wuffcbwung  au«.  3>ic  erftc  Sammlung 
berfelbcn  erfebien  in  Petersburg  1833,  bie  le&te  (mit 
bioarnpbifdien  9cotj}en)  in  Wo«lau  1858,  2  ©bc. 

JoCn  illfü  S*,cnt  Wnürflt)  MPT.  jaft^onttiö  f*>itt= 
tidrbi),  Warft  im  ungar.  Slomitat  Jd«j'9c.*fiun 
Sjolnof,  an  ber  3agtwa,  mit  ©ieuenaudjt  unb  (1880) 
4326  magnar.  (rönufd)  fatb.)  Ginmchncrn. 

^ao;>  ̂ Ipati  (fpr.  (dfc.),  ̂ Jiarft  int  ungar.  fiomitat 

^a'«j'9i.  Shin^Siolncf,  (Snbftation  ber  Bahnlinie 
UjSjraä « in  fruchtbarer  Wegenb,  mit  fchöner  Intl). 
^farrfirche,  Xabat^bau,  SBe^irfSgericht  unb  usw) 

10,401  maghar.  (römifch- fath.)  (Sinmohnern. 

3<*d&br'rcttt)  (fpr.  jä^wrtni).  Stobt  im  ungar  fio» 
mitat  oöi>t'"Ji. 'fiun«S,iolno!,  ehemaliger  ftauptort 
be«  Xiftritts  ̂ o.ihgif"  (f-  M.  on  ber  ̂ "ghoa  unb 
ber  Söabnlüüe  ̂ )att)an4li<<^0,V  "tit  3  Mirchen,  J^ran= 
jiöfaneenofter,  iRathoui\  3?enfmal  bcö  ̂ alntinss  ©r^ 

herjogS  ̂ ofeph,  &om>lbbenfmal  unb  O890)  24.331 
magt)ar.  (römifch'fath.  unb  auch  reformierten)  Sin< 
wohnern,  bie  fich  mit  Mderbou,  ©ieh^ucht,  Seinbau 
unbfiürfchnerei  befchäftigen.  hat  ein  ©ejir&gericbt, 
ein  Cbcrg^mnaftum  unb  eine  Wderbaufcbulc. 

%tölt&Htt)8uum  'fpr.  täfe^tajfwru),  sJRarh  im  ungar. 
fiomitat  3äg3=9F.»fiun*Saolnof,  an  ber  ©ahnlinie 
iöatoandtidjd^,  mit  <18W)  4783  magtjar.  (römifd)» 
latholifchen)  föinmohnern. 

^äi? vMara jeuö  (fpr.  jäfr«Mroi*n8),  Warft  im  ungar. 
fiomitat  $cft,  mit  am>  5333  mag^ar.  (römifch  tath.) 
Ginmohncrn. 

?sä<<\  fti<<  (f-v  (fpr.  jdft<fif<b'h:),  Warft  im  ungar. 
fiomitat  3<tej*«R-*fiun'S4olnof,  an  cutem  toten  irlrmc 
ber  IhciB  unb  ber  Bahnlinie  3dfy.,ttpdti»Uj#jä$li,  mit 
^abatöbau,  Xabafdcinlöfungdamt  unb  osoo)  5973 
maghar.  (reformierten  u.  römifd)* foth.)  Smtoobncro. 

^no'«,  Vnbniuj  (fpr.  jäfc.idbänj),  Warft  im  ungar. 
fiomitat  3<töj'9c.'fiun*Sjolnof,  an  ber  ©ahnlmic 
3ä^»9lpdti»Ui«jd«j,  mit  ©ejirfdgericht  u,  oroo)  8149 
magnar.  (römifaS » fath.)  Gimoohnern. 

3äds:9iagt):ftitn  23olnor  (fpr.  ja^ndbi-),  f. 
gien  *  öroBfumanien  -  Sjolnof. 

3ttö&0  (fpr.  jäftf,  oiuuM.  ̂ orf  im  ungar.  fiomitat 
9ibaüj>$orna,  fübmeftlich  oonfiafchau,  anbcr©obma, 

hat  eine  präd)tigc  fiird>e  (mit  fiuppel  unb  jmei  lür* 
men),  eine  ̂ rämonftratenferpropftei  (feit  1255),  ein 

Schlafe,  ein  reichhaltige«  tlrcbio  mit  ©ibliothef,  Gifen« 
merfe,  Warmorgruben  unb  <i890»  1387  magt)ar.  (rö» 
mif  d)«f  ath.)  ©intoohner.  ̂ \n  ber  9iä  he  bie  f  djadjtf  brmige 
3ri«j6cr  ©rotte  mit  fch&nen  ̂ ropfftcingebilbcn. 

5<»t,  inb.  ̂ oltöftamm,  f.  Hctjat. 
;atagan,  f.  ̂latagan. 

;atflt,  j.  Hyraenneft. 
oätafa  (2>fchätafa,  »©cbnrt«),  Sinmc  einer 

Sammlung  oon  Segenben  über  bie  frühern  Qkbur> 
ten  ©ubbbaä,  bie  einen  leil  bti  bubbbiftifchen  fta» 

nonä  (Tipitaka,  f.  «ßäli)  ausmacht.  3>iefe  SJcgenben 
hüben  einen  i'icblingSqcgenftanb  für  bie  Sicbtung 
unb  Walcrei  ber  ©ubb^iften  unb  fmb  litterarifd)  bc^ 
ionbcrfii  bnburd)  Wuchtig,  bafe  fic  bie  älteften  nndm>ci£* 
baren  Cueüen  oielcr  fabeln  unb  (Erzählungen  tut* 

halten,  melche  fpäter  in  bie  ̂ nbel'  unb  Wäreben fa nun* 
lungen  ber  !^nber  unb  oon  ba  auch  in  bie  Sitteratur 

bc«  SSeftcnS  übergegangen  finb.  Gine  Ausgabe  bc« 
^.  im  Original  beforgte  tVaueböü  (»The  .1.,  together 
with  ito  commentAry«,  Sonb.  1877—93,  $Jb.  1—5), 
luooon  ber  1.  ©anb  oon  9fhn«  Dar>iH  in«  (Snglifchc 
überie^t  mürbe  (fionb.  1880);  eine  neue,  auf  8  ©äubc 

bcrcdinetcÜberfc^ung  begann  (Sowell  u.  a.  (baf.  1895). 
3ätetfett  (^äthädchen),  f.  Qkirtcncteräte. 
^ätemafd)ttter  Wafchinc  jum  Wu&jätcn  geroifier 

Unfrautpflanzcn  au«  ber  ttlaffe  ber  fircujblütler,  na» 

mentlid)  be«  ̂ Idcrfcnfc«  (Sinnpis  an'ensis  L.)  unb 
be3  .<peberid)  (Kaphanns  raphanistrnm  L.\  au«  &t' 
trcibcfelbcm.  biefe  Pflanzen  utmetft  ©eräftelun 

gen  befi&en,  mährenb  bie  jungen  öetrcibehalmc  glatt 
)inb,  fo  ift  e«  mögliA,  burch  mit  f ammartigen  ©erzeu- 

gen au«gerüftctc  Wafdjinen  bie  Unfrautpflanjen  .ju 

eriaffen  unb  entmeber  bie  ©lüten  berfelbcn  abjuftrei' 
dien  ober  fte  Poüftänbig  au«  bem  ©Pben  ju  reißen, 

wobei  bie  öetreibcpflanäcn  ̂ umeift  unbefdjäbigt  blei- 
ben- Tic  oerbreitetfte  5-  >o«rbc  oon  VL  ̂ ngermann 

in  fiolbmoo«  (Sd)Ic«wig«4>olftein)  fonftruiert. 
Jateorhiza  Min  ».  (bcffer.Iatrorrhiza),  @otttmg 

oua  ber  Samilie  ber  Wenifpcrmaceen,  fdüingcnbc, 

fteif  behaarte  Sträudjer  mit  großen,  herjförmigen, 
hanbförmig  gelappten  ©lättern,  in  jufammenge|cp 
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tcn,  büngenbcn  Stiföen  gcbüfcbclt  ftcbjrnbcn  mann« 
lieben,  in  einfachen,  bäugcnbcn  Jraubcn  einjcln  fielen« 
ben  weiblichen  Blüten  imb  eiförmiger,  cinfamiacr 

Steinfrucht.  3,DC'  nu  tropiieben  «frila  unb  auf  9Ha« 

bagaöfar  beimifebe  Birten.  J.  palmata  Miera.  (Coc- 
culus  palmatus  Dec.),  ein  winbenber  Strauch  mit 

traurigen,  jäbrlicb  abfterbenben  Stengeln,  in  SRofam« 

Dil  unb  C 'ihn ,  tultiüicrt  auf  Sftabagaötar,  ben  HJJad» 
farenen  unb  l£et)lon,  bat  große,  langgeftielte,  rot« 
bebaarte  Blätter,  blaßgrüne  Blüten  unb  jrücbtc  öon 
ber  Gkößc  einer  Jpafelnuß,  länglicbmnb  unb  bicht  mit 

langen ,  fcbwarjbrttftgcn  ."paaren  befeßt.  Tic  bei  ben 
eingebornen  OftafrifaS  in  hohem  «nfeben  ftebenbe 
unb  öon  ilmeitHalumb  genannte  ftarfe.  biete,  bräun» 
licbgelbe,  au3  mebreren  vasenförmigen,  etwaö  ge» 
glieberten,  gebogenen,  fleifcbigen  fiuollcn  Don  30  cm 
Sänge  bejtebcnbc  SSurjcl  Wirb  al#  Solombo*,  fta< 
l  u  m  b  o «,  9t  u  b  r  ro  u  r  \  e  l  ar  jneilicb  beuußt  unb toiumt 
meift  in  1  cm  bieten  Scheiben  in  ben  £>anbc(.  Sie  ift 

Don  jicmlid)  berber  Jertur,  aber  öorberrfcbenb  meb' 
lig,  fehmeett  rein  unb  fchr  ftart  bitter,  färbt  SBaffcr 
fofort  gelb,  üt  febr  reut  an  Stärtemebl  unb  enthält 
außer  oralfaurem  italf  einen  färb*  unb  geruebtofen 

»itten'toff,  ba«  Ralumbin  (golumbin)  CSIH„ÜT, 
amorphe  tfalumbofäure  (Ifolumbofäurc)  unb  Ver* 
berin.  ÜRan  benußt  fte  bei  Verbauungetftörungen  unb 
bamit  öerbuitbencn  ebronifeben  Diarrhöen,  bei  Xm-.t! 
fällen  Stbroinbfücbtiger  :c.  Sie  beläftigt  ben  SKagcn 

roenig  unb  tann  batjer  aueb  gegeben  werben,  trenn 
ein  fubatuter  Äatarrl)  längere  3cU  anbält.  Sic  mürbe 
1675  bureb,  JRcbi  alä  giftroibrig  betannt,  abererftbureb 
ben  englifcben  «r,tf  ̂ erciool  allgemeiner  eingeführt 
unb  gegen  ßnbe  beä  öorigen  ̂ abrbunbertä  faft  überall 
in  Dcutfcblanb  ht  bie  Vbarmafopöen  aufgenommen. 

3atcruc»,  gluft,  j.  kontra. 

^attön  <tt>r.  Aotiroa).  Vcu'rlSbauptftabt  in  ber  fpan. ^Jroüinj  Valencia,  liegt  malcrifcb  am  ̂ uße  ber  Sierra 
be  lad  «gujaS,  am  «Ibaiba,  einem  Nebenfluß  beä  ̂ ucar, 

überragt  öon  einem  Slnitcll,  ju  welchem  eine  Rinnen« 
niauer  hinaufführt,  an  ber  difenbatmlinic  Valencia 
Sa  Gncina ,  bat  eine  febenäroertc  StoHegiatlircbe ,  ein 

Übeater,  einen  3ü"tu«J  für  Stiergefecbte,  eine  Seiben« 
börfe  unb  <  mn  14,099  (Sinro.  —  Die  Stobt  (ba3 
Setabis  ber  JRömer)  mar  jur  SKauren jeit  ein  blühen» 
ber  Crt,  erbiclt  nacb  ber  Vertreibung  ber  üWauren 
ben  Tanten  San  Felipe,  mclcber  aber  mieber  bem 
alten  maurifeben  tarnen  3-  gewichen  ift,  unb  mürbe 

imSpanifcben(£rbfolgefrieg  niebergebrannt.  5;.ift©c» 
burtSort  beS  Vapfteä  «leranber  VI.  (Vorgia)  unb 
beä  SKalerS  Stibcra. 

Jatropha./.  Müll.  (VrecbnuB,  Vurgternuß, 
Drüfentfraucb),  Öattung  au«J  ber  Emilie  ber  teu- 
pborbiaeeen,  Väume,  Sträucber  ober  Üräuter  mit  ab' 
wecbfelnben,  langgeftielten,  ganjen  ober  fingerförmig 
gelappten  ober  geteilten  blättern,  monöpfeben  Vlü 
ten  in  meift  trugbolbig  rüpigen  Vlütenftänben  unb 

breifnöpfiger  ttapfcl.  Octma  70  tropifebe  «rten ,  öor - 
^ugäweiie  in  «merifa.  .T.  Curcas  L.  (Curcas  purgans 

J£wf/..icbwnrfle  Vredjnuß,  großer  Vurgicrnuß» 
bäum),  im  tropifeben  Omenta  meit  oerbreitet  unb  in 

allen  tropifeben  i'änbern,  befonberä  auf  ben  Hapoer 
bifeben  Unfein  fultiöiert,  entbält  in  aücn  Xeilen  einen 

ä&enb  febarfen  SWlcbfaft.  etroa  2  cm  langen,  ben 

Stiunudfamcu  äbnltcben  Samen  (großer  5H ijinu§  = 
fnme)  iebmecten  manbelartig,  bann  brennenb  febarf 

unb  Wirten  böcbft  braftifd)  obfübrcnb.unb  brechen = 
erregenb.  3?n*  in  ibnen  enthaltene  Cl  (Böllen«, 
(£ icin«,  ISurcaäöl)  bat  bicfelbc  Ortung  unb  rourbc 

früher  mcbijinifcb  benu^t.  ̂ ebt  bient  e3  <xU  Örenn^ 
unb  Schmieröl,  über  J.  Manihot  L.  f.  Manihot. 

Jatrorrhiza,  f.  Juteorhixa. 
Sätxefruer,  f.  öräber  (crähifwrifrfje) ,  SIegaliüjifc&e 

Monumente,  Xolmen. 

3;«nbert (fpr.  wobSr),  Pierre  «me'be'e  (Emilien ?robc,  franj.  Orientalift,  geb.  3.  ̂ \uni  1779  ju  Wir 
in  ber  i*roucncc.  geft.  28.  3nn.  1847  in  ̂ ariö,  mar 
ein  Schüler  Silucftre  be  Sacn,«,  erhielt,  19  ̂ ahrc 

alt,  bei  ber  ägtyptifcben  (Irpebition  eine  Einteilung  alst 
Interpret  (35olmetfch)  unb  roarb  balb  barauf  erfter 
Sefrctärintcrpret  ©onapartcS,  in  welcher  Stellung  er 

bcffcn^roflamationcn,  Äorrefponbcnjen  unb  Verträge 
mit  ben  Häuptlingen  be«  Uanbeä  in  bie  Sanbe^fprachc 
ju  überfeßen  hatte.  1800  rourbc  er  Sefrctärintcrpret 
ber  Regierung,  1801  ̂ rofeffor  betf  Xürtifchen  an  ber 
ficole  des  lantrues  orientales  Vivantes,  feit  1802 

mar  er  roieberbolt,  teilroeife  unter  größter  l'ebcndgc' 
fahr,  aii  Interpret  in  Üönftantinopel  unb  $erfieu 

thätig.  3m?lpril  1815  würbe  er  sunt  Öefd)äft8trägcr 
für  ftonftantinopel  ernannt,  bie  Stüctfebr  ber  SBour^ 
bonen  hob  jeboch  biefc  Gmennung  auf.  1818  unter» 
nahm  er  eine  neue  Steife  nach  beut  Cricnt,  um  im 

Auftrag  ber  Regierung  jmedä  ÖJcminnung  oon  ilafch= 
mirwoHc  tibetifche  3«flcn  einzulaufen,  beren  er  400 
Stüct,  bie  epten  ihrer  $lrt,  nach  Jyranlrcich  brachte, 
^n  ber  ftolgc  würbe  er  ̂ rofeffor  bc«t  ̂ erfifchen  am 
GoUege  be  grnnce,  1830  ̂ titglieb  ber  ?ltabcutic  unb 
1841  Staatgrat  u.  Vair.  Gröcröffentlid)tc :  »Voyage 
cn  Arm6nie  et  eu  Perse«  ($at.  1821,  neue  Eueig. 
1860);  »filementa  de  la  grammaire  tnrke«  (2.^11«^., 
baf.  1833),  eine  Überfefoung  ber  Geographie  Gbrifiö 
(baf.  1836  —40,  2  Sbe.;  ber  roirtliche  überfeßer  fott 
fia.umireti  öon  Viberftein  fein  unb  3.  nur  eine  Steöi« 

[ton  oorgenommen  haben);  »Vie  de  Djen(-hiz-Khan 
par  Mirkhond«  im  perfifeben  Üeyt  (bof.  1841)  ?c.  unb 

eine  StviK*  öon  Ertifeln  im  »Journal  asiatique«  unb 
ber  »Revue  Encyclopedique«.  ^lud)  reötbiertc  er 

Venture  be  ̂ krabia!'  (geit.  1799)  »Grainmaire  et  dic- 
tionuaire  de  la  langue  berbere«  (1844). 

^aud»c  («bei,  «abl.  Cbel.  Vfubl,  öülle, 
$>ül(,  Wiftjauche),  bie  ̂ lüffigfcit,  roclchc  entmeber 
unmittelbar  an«  ben  Ställen  ober  ausi  bem  auf  ber 

$üngerftätte  aufgehäuften  Staümift  in  roafferbtehte 
öruben,  Oiauchegruben,  abflic&t.  3m  erftern  ftnüe 
befteht  fte  au3  bem  öon  ben  lieren  auSgefchiebenen 
Urin,  im  anbern  ̂ ade  au«  ber  ftlüfftgteit,  bie  burch 
ben  aufgefchichteten  Düngerhaufen  burd)filtricrt  unb 
au*  bcmfclbcn  bie  löslichen  Stoffe  aufgenommen  hat. 
Otbr  Söcrt  wirb  wefentlicb  erhöht ,  wenn  bem  bei  ber 
^erfeßung  ber  3.  unöcmtciblichcn  Sticfftofföcrluft 
biitcb  entfprechenbe  3uf°&e'  öipö,  Supcrpboä' 

Pbatgip«  ic,  üorgebeugt  wirb.  3bre  hefte  Verwcn« 
bung  finbet  fte  jum  geucbthalten  be8  Stallinift-  ober 
Mompofthaufcnöt  read  h«rju  nicht  öcrmcrtet  wer« 
ben  tann,  foü  nicht  etwa  ungenüßt  nuc-  bem  ipofc  ab> 
fließen,  fonbern  in  ̂ auebefäßer  gefüllt  unb,  menn  bie 
3-  ton jentriert  ift,  mit  SSaffer  öerbünnt  auf  bie  Wc* 
treibcf elber  ober  nod)  beffer  auf  bie  SBicfcn  unb  ftlee- 
graöfchläge  xuv  Düngung  öcrmenbet  werben.  Die 
iKenge,  welche  pro  Jöettar  airägcgoffcn  wirb,  beträgt 

300—400  hl.  3ur  gleichmäßigen  Verteilung  werben 
an  ben  ̂ oud^efäffern  3ungcnocrteiIcr  (uon  fauler  in 
Srciburg  i.  Vr.)  ober  Stafenocrteilcr  (öon  ilinrfc  in 

^rcßftabt)  angebracht,  ©ine  nnbre  «rt  ber  fauche 
oerroenbung  i|t  bie  flüfüge  ober  öüllcbüngung,  bei 
welcher  fäiutlichcr  StoUbünger  in  flüfugcr  ̂ orm  auf 
bost  gelb  gebracht  wirb.  Dicfe  «rt  ber  Verwcnbmtg 
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ift  nantcntlid)  in  bcr  Sdjwcij  unb  in  einigen  teilen 
Jauerns  im  öebraudi  unb  jwnr  für  Wortcnlultur, 
Sllcinwirtfdwft  ober  2öirtfd)aftcn  mit  überwiegenbem 
$raS»  unb  ftuttcrlanb.  Sei  berfelben  wirb  auf  bic 
pbtyfitalifdjc  SSirfung  beS  StallmifteS  ocrjidjtet  unb 

nur  bic  d)cnüfd)e SBirtung  ausgenutzt.  Diejroftfpielig* 
feit  biefer  Art  oon  Düngerbereitung  ficht  bcr  allge- 

meinem Wnwcnbung  bcrielbcn  entgegen.  —  3n  bev 
Web  tun  bejeidmet  man  mit  5-  (Icnor,  Sanies)  jer* 
festen  (Siter,  jerfe&tcS  Slut.  überhaupt  faulig  jerfefrte 
©cwcbSflüfügteit  in  branbig  geworbenen  Stauben 
u.  bgl.  (Sranbjaudjc).  Die  3.  ift  übclriccbenb  unb 

enthält  ftetS  ̂ äulniSorganismcn  (Spaltpilze),  ̂ n  bie 
Säftemaffe  aufgenommen,  cntftefjt  Slutoergiftung 
Qcborrbämic).  2.  Septicftätnie. 

eauct)cpumpc,  f.  pumpen, 
nucnert,  ftelbmaft.  f.  ̂uebart. 

au  er ,  ttreisftabt  im  preuß.  Sicgbe*.  Siegnifc,  an 

ber  SBütcnbcn  Weiße  unb  ber  üiuie  ttamenj.Staubtcn 
ber  ̂ reufnfeben  StaatSbabn,  193  m  ü.  bat  eine 

eoangelifdrc  (iogen.  ftriebenS» 
firdje)  unb  eine  fatbol.  i*farr« 

firdje,  eine  Stjnngogc,  ein  Ofomt» 
nafium,  ein  Söaiicnbcim,  ein 

^ud)thnuS(im  ebemal.  3d)Ioia 
Zigarren*.  Dud»*,  2Rafd)inen», 

Sitagcn»,  ¥ld)fen'  unb  betanntc 

Dmftjf  abritation,  ©erberei,  ®c» treibcbanbel  unb  nwo)  mit  bcr 

Wnrnifon  (1  Sat.  Infanterie 
9fr.  19)  11,576  (Sinn).,  baoon 

3494  ftatboliten  unb  97  3u» 

ben.—  3„  bereite  1161  Stabt,  mar  ebebem$>auptitabt 
beS  ürftentumS  3-,  weldjeS  im  füblicben  Teil  beS 

gegenwärtigen  JRcgicrungSbcjirlS  üicgnifc  3200  qkm 

(58  C9R.)  einnahm  unb'je(jt  in  bie  M*cife  Sunjlau, ftirfebberg,  3-  Sd)5nau  unb  üömenberg  verfällt,  Die 
früber  febr  woblbabcnbc  Stabt  hatte  befonberS  16*9 
burd)  bic  üiedUenftcinidKn  Drngonaben,  welche  bic 
conngclifchcn  Sdjlefter  jum  JlutboliaiSmuS  belebren 
füllten,  3u  leiben. 

^auernig,  Stabt  in  Cfterrcidjifd) * Sdüeficn,  Sc» 
jirfsb.  Sreiwalbau,  bat  ein  ScjirtSgcricbt,  Denlmal 
beS  bier  gcborncnDidjtcrs  o.3cbli|j,  Bierbrauerei  unb 
(law»  2253,  mit  bem  nnfdjIicHcnben  Dorf  3-  3349 

beutfdie  mir».  Über  ber  Stabt  auf  fteil  abfnllenbcm 

5«lfcu  baS  Sdüoft  ̂ ofjanncSbcrg,  bie  Sommer^ 
reftbenj  beS  ftürftbifdiofs  oon  SreSlau,  mit  $arf. 

dauere« berfl,  |".  3tad)«nitfiit. 
Raufen,  jmifd)cn  ben  Stubnicr  unb  Snrn* 

tbalcr  9llpcn  in  Dirol,  2094  m  Iwd),  bilbet  bie  Scr= 
binbung  oon  Sterling  mit  bcin  ̂ affciertbal  unb  Wcran. 

Ctäitfrc  <ir>r.  bf*auftf>,  £>clb  eines  prooenjalifdjen 
WrtburromnnS,  i.  ̂SrooenjaltidK  Sprache  unt>  üitteratur. 

3<mf  re  iHubel,  r  i  n  j  o  o  n  ö  l  a  i)  e ,  Droubabour, 
lebte  in  ber  Witte  beS  12.  3af)rb.  Son  feinen  ©chid)» 
ten  iinb  nur  fccbS  erhalten;  fte  fmb  herausgegeben 
oon  Stimming  ( Stiel  1873).  9Äan  oermutet  obne 
fidicrn  Wrunb,  baft  er  bic  ftönigin  Eleonore  befungen 

babe.  $urd)  'iMuöbeutung  einiger  Steüen  feiner  We» 
bid)te  ift  bic  Sage  entftanben,  bic  U^lanb  poetifd) 
bargcftcllt  bat.  Sgl.  Gmfton  ̂ ari8  in  ber  »Revue 
historique«,  «b.  53  (1893). 

o  n  ii  ]  a  «fpr.  cböu*  -  Crt  im  peruan.  Tepart.  ̂ unin, 
am  glcidjnamigen  Jvluf?,  in  frud)tbarem  alten  See* 
beden,  bat  bebeutenbeu  vanbcl  mit  üima  in  Sd)lncbt« 
oich,  ̂ rüdjtcn  unb  Wcmiife  unb  (isto)  2806  Ginro. 

^aufer  (jiibiid)  beutid)»,  teuer. 

I    3Mnt.  febmeijer.  Crt,  f.  ̂ anntfjal.  f(f.  b.). 
^dunbe,  Station  ber  beutfdjcn  Äolonie  Kamerun 

Jaune  (franj.,  fw.  Won  ),  gelb;  Livre  j..  f.  ödb= 
bud);  .).  anglais  (Sil toriaorange),  ein  Jcciraib 
ftoff,  beftebt  aud  trinitrofreft)lfaürcm  flmmoniat; 
J.  brillant  fooiel  mic9fcapclqelb  (antimonfaurei  Biet), 
aud)  Sd)tt)efclfabmium;  J.  ̂xe,  fooiel  wie  Skrötgclb; 
J.  indien.  fooiel  wie  ̂ uree;  J.  mandarine.  gelbe 

fairbe,  wirb  aud  bem  beim  $$crqofcn  oon  Cbftwcin« 
treftern  erbaltenen  Teer  burd)  wbanbeln  bwfelben 
mit  Snlpctcrfäure  gewonnen;  J.  deMars,  gelbe  Öorbe, 

I  inniges  Gemenge  oon  (iifenb^bror^b  mit  Jbonerbc, 

©ipä  jc;  J.  d'ceuf,  cigelb;  J.  d'Outremer.  fooiel  wie 
Skrbtgelb;  J.  de  paille,  ftrobgclb;  J.  de  paille  mine- 
ral.  fooiel  Wie  bafifd)  febwcfclfäureS  Slci ;  J.  de  Stein- 

buhl, fooiel  wie  SBarttgelb. 
^nuncr,  ftran  j,  S<baufpiclcr  u.  Xbcaterbircftor, 

geb.  4.  «oo.  1832  in  Sien,  bebütiertc  am  »urgtbeater 
bafclbft  1854,  fam  1855  nad)  9Kainj  unb  nad)  einem 

längern  Wufentbalt  in  ̂ BariS  1856  an  baö  Stabttbea' 
ter  m  Hamburg,  1858  an  baS  $>oftbeater  ju  Bresben 
unb  1871  an  ba$  ̂ arltlxatcr  in  Sien,  wo  er  ftdj  al* 

Sdiaufpieler  burd)  oirtuofeö ,  reid)  nüanriertcS  Spiel 

unb  fdjarfe  (iiwiaftcviiiif  allgemeine  $klicbtbeit  er* 

warb.  1872  übernnbm  er  bie  Xireltton  beS  Uiu-iiIhm- 
ter$,  baS  er  b\4  1878  leitete.  Die  $äf)igfeiten,  meldte 

3«  babei  bewäbrte,  oeranla^tcn  jugleicb  feine  $e> 
rufung  ali  Jireftor  beö  SBiener  ̂ >ofoperntbeatcr#, 
bem  er  oon  1875  bii  Witte  1880  oorftanb.  1881 
übernahm  er  ba8  Äingtbeater  bafclbft,  ba«  8.  Dej. 

b.  3.  nieberbranntc,  unb  1884  bic  Leitung  bed  Xbea' 
ter«  an  ber  SSicn,  oon  ber  er  jebod»  nad)  furjer  3<'t 
mieber  .jurüdtrat.  Seit  1.  Sept.  1894  ift  er  jtcllDer- 
tretenber  3)ircttor  bc$  Ib.aliatbcaterS  in^jamburg.  — 
Seine  Otattin  (Smilie,  gebontc  .Urall,  geb.  1832  in 
©ien,  wirfte  bis  1871  erfolgreub  als  Sängerin, 

^aunpur,  oftinb.  Stabt.  f.  2>fd)ounpur. 

^auntbal  (franj.  Salle'e  bc  Sei leaarbe),  oor> 
alpines,  burd)  Säafferfälle  gefd)müdteS  9<cbcntbal  ber 
Sanne  im  fdnoeijcr.  Äanton  ftreiburg,  auf  beffen 

Wlpcn  bnuptfädjlid)  ber  öruperetäfe  bereitet  wirb. 
DaS  XbaU  .  it  ift  tatbolifd),  in  ber  ©emeinbe  ,\au:i 
ober  ©cllcgarbe(f.  unten)  beutfeber  ̂ Ibftammung, 
wäbrenb bic iHewobnev beS untern XeilS,  in<£barmen 

|  ober  QJalmiS  (1148  ßinw.),  in  (£crniat(731  (£tnw.) 

]  unb  dre"fu,\  (115  (£inw.),  fran,)öftfd)  fpred)en.  £>aupt' 
ort  beS  DbaleS  ift  ̂ aun  (Bellcgarbe),  1025  m  ü.  'St., 
mit  805  meift  latb.  einwobnern.  öine  mit  SJunb«' 
untcrftüimng  in  ben  70er  Labien  erbaute,  39  km 
lange  ̂ oftftraHc  mit  (übnen  Vlulagcn,  oon  $uüc  nad) 
©oltigen  im  Saanetbal  unb  ins  bernifdje Simmcntbal 
fübrenb,  fbrbertc  ben  louriftenoerfebr  febr  bebeutenb. 

^aup,  jpeinrid)  Marl,  licif.  Staatsmann, 
geb.  27.  Sept.  1781  in  ©iejjcn,  wo  fein  Sater  $>el* 
ferid)  »ernbarb  (geft.  1806)  Srofeffor  beS 
StaatSrcd)ts  war,  geft.  5.  Sept.  1860  in  Darmftabt. 

3.  ftubierte  in  ötefjcn  unb  in  Böttingen  bie  9ied)tS> 
!  wiffcnfd)nft  unb  habilitierte  fi.ti  1803  in  ($icfjen  als 
^rioatbojent.  1804  würbe  er  au&erorbentlidjcr  unb 

1 18i>6  orbcntlicber  Srofcfior  bcr  9icd)te  unb  nabm  an 
I  ber  Einführung  beS  Code  Napoleon  eifrigen  Anteil. 
1815  warb  er  als  (Geheimer  Keferenbnr  ins  Staats* 

1  nüniftcrium  nad)  Damtftabt  berufen,  1820  jum  öe» 
(Kimen  Staatsrat  ernannt  unb  1821  bem  Winiiterial* 

;  bepartement  bcr  auswärtigen  9lngelcgenbeiten  fowic 
bem  neufonftituierten  Staatsrat  jugeteilt,  1824  aber 
an  bic  Spt&e  bcrÖcic^gcbungSfommiifton  gcftellt  unb 

:  1828  mtl  bem  ̂ rafibium  beS  ÄaffationS  unb  Sieoi- 
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fionSbofS  für  bie  ProDinj  SRbeinbeffen  betraut. 
Vlnbänger  berumftitutioncUcnfticbtungbefannt,  marb 
er  1832  in  in  üanbtagsabgeorbnetcn  crmäblt.  Seine 
Xbärigfett  als  fold>er  jog  it)nt  aber  bie  Ungunft  ber 
Regierung  \u,  unb  er  roarb  beSbalb  nach  ttuflöfung 
bes  üanbtagS  1833  penfioniert.  Littels  UrlaubSDcr» 
rocigerung  mürbe  er  aud)  Dom  folgenben  fianbtag  fern 
gehalten.  1848  marb  er  SRitglieb  beS  Vorparlaments 
unb  ber  9iatioitalDerfammlung  unb  trot  16.  ̂ ult  als 
SKiniftcr  bes  Innern  an  bie  Spifcc  beS  grofebcrjoglid) 
beififeben  MhüiicrtumS.  SNadjbcm  er  bie  Sieform  bes 
StaatsmcfcnS  im  liberalen  Sinne  mit  öefebid  in  bie 

£>anb  genommen,  mußte  er  28.  >m  1850  ber  Seat» 
tton  meieben  unb  marb  jum  jroeiten  Prüfibenten  beS 

CbertonftftoriumS  ernannt.  dufter  iablrcid)en  9lb* 
banblungen  (barunter  *^ic<luflbfung  beS!Hb«nifd)en 
$unbc*«,  Ühcften  1814)  gab  er  mehrere  ̂ eitfd)riften : 
»(Germanien,  3«tf<ftrtft  für  Staatsrecht,  Politif  unb 

Statifttf«  (baf.  1808-11,  5  «be.)(  baju  als  Sort- 
ierung^ »Oermanien  unb  Europa«  (bat.  1812)  unb 

ben  »otaatSboten«  (Xarmft.  1826  —  27)  berauS. 
^attregni  t)  Wguilar,  fpr.  cMuregt  i  afliiar), 

^uan  bc,  fpan. Siebter,  geb.  um  1570  tnSeDilfa  auS 
einem  alten  DiScaiufcben  UJefdtlcdü,  geft.  im  Januar 
1649  inSÄabrib,  ging  nacb  iRom,  um  ftcb  bort  in  ber 
^Malerei  auSjubilbcn,  befchäftigte  ftd)  ober  gleichzeitig 

Diel  mit  poefie  unb  lief}  1607  eine  Überfettung  Don 
JaffoS  »Aminta«  erfd)etnen,  bie  feinen  Tanten  ad' 

gemein  belannt  maebte.  ̂ n  fein  SSatcrlanb  jurüd' 
getebrt,  rourbc  er  Stallmciftcr  ber  Mönigin  ofabcüa, 
ber  erften  (äemabliu  Philipps  IV.  Außer  ber  form- 
Dollenbeten  Überlegung  beS  »Aminta*.  bie  in  Der 
beffertcr  öeftalt  aueb  in  ber  Ausgabe  feiner  fleinem 

öebiebte  (»Rimas«,  Seotlla  1618;  aud)  in  ber  »Bi- 
blioteca  d«  autores  cspnüoles«.  Bb.42)  enthalten  ift, 

»crdffentlidite  eine  freie  Bearbeitung  Don  üucaiuie' 
»Fharsalia«  (INabr.  1614)  unb  ein  größeres  Original' 
gebiebt:  »Orfeo«  (baf.  1624).  tyn  beut  »Diseuruo 

poetico«  (baf.  1624)  trat  er  gegen  Wongorn  auf,  ob» 
febon  ferne  fpätern  tktlt  iclb)t  bie  (f inroirfung  biefeS 
Siebter«  oerrnten.  ber  Malerei,  über  bie  er  einen 

»Discurso  apolosretico«  (1633)  Deröffcntlidtte.  foU  er 
befonberS  im  Porträt  IrcfflidjeS  gclciftct  haben ;  er 

bat  bie  $ügc  oe^  ifcroanteS  oereroigt.  Seine  fämt= 

lieben  poettfeben  $krfc  ftnb  in  fteroanbej'  »Coleccion«. 
Bb.  6— 8  (SXabr.  1789—1819)  obgebrudt. 

C*au regit i ber rn  (fpr.  u.u..:  ^ean  Ber* 
narb,  franj.  fobmiral,  geb.  26.  Slug.  1815,  geft. 
21.  C!t.  1887,  trat  1832  in  bie  Marine  ein,  tätnpftc 
im  Mrimfrieg  unb  in  (Sbma  mit,  mar  öouuerneur  ber 
fran}öfifd>en  Beübungen  am  Senegal  unb  mürbe  1869 
jum  Mmtterabmiral  ernannt.  Wad)  bem  Sturj  bes 
Maifcrrcidje  1870  trat  er  in  bie  üanbannee  ein,  bc 
febligte  erft  in  ber  üoircarmee  in  ben  Mampfen  bei 
CrlcanS  im  WoDcmber  unb  Sejcmbcr  187u  bie  1.  Ti 
Dtfion  beS  16.  Motps.  bei  üe  SJtonö  bieS  Morp«  felbft 
unb  jeidmetc  fid)  burdj  Japferlcit  unb  gefcbidle  fVüb 
ruug  feiner  Xruppcn  au3.  Te^megen  jum  Bi^eab^ 
miral  unb  Wroüoffi.uer  ber  (ibrcttlegion  beförbert, 

mürbe  er  im  September  1871  in  bte  «Rationaluep 
fammlung  gemäblt,  trat  aber  im  Xe^cntber  1871 

mieber  aus,  ali  er  'Warinepräfeft  in  üoulon  mürbe. 
SSom  4.  frbr.  1879  bis  jum  September  1880  unb 
Dom  Januar  1882  bis  jum  Januar  1883  oermaltete 
er  im  Mabinett  ̂ repeinet  bao  Üiarineminitterium.  (ir 
War  feit  1879  Senator. 

^ciureO  upr.  wora»),  (£ ou ft an t  2ouis  ̂ ean 
Oenjamin,  fran^.  «Ibmiral,  geb.  3.  ̂ an.  18iJ3, 

geft.  13. 9Här$  1889,  trat  1841  in  bie  SWarine,  madbte 
bie  Mriegc  in  ber  Mi  im.  Italien,  (£l)ina,  Motfd)ind)ina 
unb  3Kqri(o  mit,  befehligte  imMriegc  oott  1870  in  beut 
Siorbfeegefdjmabcr  als  Vinienfd)ifrSlapitätt,  trat  aber 
im  9{oocmbci  jur  Saubarntce  über  unb  befehligte  baS 
21.  Storps,  mit  bem  er  erft  allein  gegen  bie  5  nippen 

beS  ©ronberjogS  oon  SKedlcnburg  im  Lerche,  bann 
in  ber  Siotreannee  (SbnnjtjS  bei  5e  WanS  räntpftc. 

Wad)  beut  Mricgc  routbc  er  in  bie  diationalnerfamm* 
lung  gemäblt,  mo  er  jum  linlen  Zentrum  gehörte, 
unb  müh  Monterabmiral  ernannt.  Seit  1876  Sena* 
tor,  beflcibcte  er  ieit  1877  ben  33otfd)afterpoften  in 

SNabrib,  feit  188Ä  ben  ut  Petersburg,  marb  aber  1883 
abberufen  unb,  feit  1878  93ijeabmtral,  im  9Jiarine* 
bienft  uermenbet.  x\m  Winifterium  Xirarb  übernahm 

er  21.  Sehr.  1889  baS  Portefeuille  ber  "Warinc.  ftarb 
aber  fdjon  nad)  roenigen^odhen  unb  marb  auf  Staats« 
toften  beftattet. 

^iaurt,  IleiueS  92egerreid)  am  linfen  9Jigerufcr, 

jmifchen  10°  50'  unb  11"  10'  nörbl.  58r.,  begrenzt  uon 
öanbo  im  9i.,  9iupe  im  S.,  erftemt  tributpflichtig, 
bemohnt  oom  9icgcrftautm  ber  Mainbari,  roeldje  bureb 
bie  Sflaöcniagbcn  ber  ̂ auffa  unb  Julbc  mehr  unb 

mehr  babinfebminbett. 

^aufc,  in  Cftcrreid)  fouiel  mie  3kfper. 
$a»>a  (X  f  d)  a  ro  a) ,  bie  Ileinfte  ber  Großen  Sunba» 

infein,  aber  ala  bie  reidjfte  unb  am  ftärfften  bcoölferte 
ber  v>nnptftt>  ber  niebertänbifd)en  $>crrfd)aft  im  on 

bifeben  Archipel  (f.  Martc  »itinterinbien«).  3mifdjen 

5U  52'  8«  46'  fÜM.  »r.  unb  105  *  13'  114''  35' 
bftl.  &  t>.  Qbv. ,  im  C.  burd)  bie  fd)ntalc  Strafe  t>on 

Sali  Don  ber  ̂ nfcl  biefe*  i'i'nntcns,  im  burd)  bie 
Sunbnftrafce  Don  Sumatra  getrennt,  an  ber  9iorb« 
lüfte  Don  ber  ̂ aDattifdjett  See,  im  S.  Dom  ̂ nbifdjett 

Cjean  befpült,  oon  "315.  nad)  C  1000  km  lang,  75 
195  km  breit  unb  126,447  (2296  ZW.),  mit  ein» 
fd)lufi  be«  nahen  ̂ Kabura  (4631  qkm)  unb  einiger 
Heilten  Ukbeninfeln  131,733  qkm  (2392  Ü.VL)  groß. 

l'iMninidK-  40ro0rapbic.|  Sie  bis  über  100  m 
hob«  unb  fteile  Sübtüftc  hat  nur  jmei  erträgliche 

Icrplä^c  (in  ber  Pacbitanbai  unb  ber  ©ai  Segara» 

anafan),  bie  ̂ orbfüfte  bagegen  mehrere  trcfflidK  itä= 
fen  (bie  Bantambai,  bie  Bat  Don  BataDia,  bie  Siecbc 
Don  Samarang,  ben  Ipafen  Don  Surabaia).  Bon  ben 
Jnfcln,  meldte  bie  Müfte  hier  unb  bort  befäumen, 
ftnb  nur  Wabura  unb  einige  in  ber  Sunba jtraije  ,^u 
nennen,  Don  benen  bie  ̂ttfcl  Mrafatau  (f.  b.)  burd) 

ben  1883  erfolgten  furchtbaren  Dullanifcben  fluebrucb 

ju  nennen  ift.  1'ängS  ber  ganzen  vJ{orbfüftc  erftredt 
)idi  eine  breite  ftllttDtalcbcnc  mit  bem  rridn'ten  Bobcn ; 
bahintcr  erheben  fid)  auf  ardtäifdjer  (Mrunblagc  Don 

uadi  C.  ftreidjenbc  Dultanifd)e  unb  aus  tertiärem 
Mail  gebilbetc  Metten,  bie  burd)  ben  &>ecbtel  unb  bie 
UJiannigfalrigfeit  ihrer  formen  jur  Berfdiöncrung 

bes  i'anbcs  außerorbentlid)  beitragen.  Tic  Malibcrge 
erfdjeineti  an  ber  Sübtüftc  dou  3.  als  eine  fteil  jum 
üJiecr  abfoUcnbc  SKaucr  unb  Derbreiten  ftd)  dou  hier 
bis  meit  in  baS  innere  ber  C\ufel,  baS  fic,  eine  Wrt 

hügeligen  ̂ odjlanbeS  bilbenb,  faft  in  feiner  ganzen 
Vliisbcbming  (im  C.  gemöhnlid)  unter  beut  Manien 

Ounong  Mibul  ober  Sübgebirge)  burdt.u'ehen,  nur  an 
einigen  Stellen  (an  ber  Söljnloopsbai,  jmifd)en  Mom» 
bangan  unb  ber  9Rünbung  beS  Progo  unb  am  Cft» 
enbet  burd)  breitere  (Ebenen  uuterbrod)en.  Tic  Bul« 
laue  liegen  Dor  ben  füblidjen  Maltbergen  in  einer 

50U  km  langen  Weibe,  teils  einjcln,  teils  311  Berg- 
gruppen  Derbunbctt,  aber  ftet*  burd)  Sättel  getrennt, 
bie  an  fcöbc  ebenfo  Dcridjicben  ftnb  mie  bie  jmifdtcn 
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bcn  bergen  ftcb  erftredenben  (Sbcncn ,  welche  in  cini« 1  liefern  nur  fiignit ;  Stapbtba  unb  9l«pbalt  ftnben  fid) 
gen  iVülcn  ($.  ©.  in  Suratarta  u.  itebtrt)  Tiefebenen,  in  ben  oulfani|d)en  (Gebieten  febr  reieblid);  Sali  wirb 

in  anbern  fanft  geneigte,  länglidje  Sbälcr,  in  man*  in  bcn  Dcrfd)icbcnftcn  Seilen  ber  Jnfcl  gewonnen, 

djen  felbft  f leine  Jpochcbcncu  barfieOcn  unb  au«  bcn  J  Sa«  ttlima  3<w«3  ift  feiner  i'age  gemäß  tropifd), 
Vluffdjüttungcn  ber  Juliane  gebilbet  werben,  SJtan  aber  burd)biewccf>felnb«n.t>öbenlagenal>gcituft.  Icm- 
fennt  45  ©ulfane,  barunter  28  tbätige,  oon  beuen  perntur(nad)^nn):©ataoia(9tarbfüfte)3abr25,9u, 
nid)t  weniger  al«  14  auf  einem  55  km  langen  unb  fältefte  SJtanatc  Januar  Februar  25,3",  märmfte  SRat 
20-  30  km  breiten  Staunte  fid)  befinben.  Sie  bcbcu>  bi«  Cftobcr  26,vj  (mittlere  3abrc«ertrcme  32.7°  unb 

tcnbftcn  finb  in  ber  Slcibcnfolgc  oon  3&  nach  C.  ber  20,ow);  ©uitenzorg  3abc25°,  fältefler  SJtanat  Februar 
Sala!  (2000  m),  füblid)  oon  ©ataüia,  ber  Webe,  ein  24,5°,  wärmfter  ̂ uii  25,5°  (mittlere  Ctabre*ertreuic 

©erq  mit  brei  öipfelu,  beffen  bödßter  3030  m  erreicht,  32,7°  unb  20,»");  ©anjumangi  (Cftfüfte)  3abr'26,7°. 
ber  papanbajang,  berüchtigt  burd)  feine  oerbeerenben  fältefter  SRonnt  jluli  26°,  wärmjter  ittpril  27,s".  ̂ ei 
?lu«brüd)c,  mit  bem  Ümma=upa«  (Sobeätbal)  an  fei*  ftartcr  näd)tlid)crWuSftrablung  bat  man  auf  ben  boben 
nem  Ruß,  ber  Wclunqgung,  beffen  Ämter,  ein  600  m  ©ergfpi&en  fogar  bie  ©tlbung  oon  Weif  unb  £i« 

im  Surcrjmeffer  großer  See  (Seiaga  Sloba«,  oon  fei*  beobachtet ;  aber  Sdjnce  fällt  niemal«.  Sic  ̂ abre« * 
ner  burd)  3d)Wetel  unb  Wlaun  bebingten  milchigen  weiten  bongen  mit  ben  regelmäßig  wedjfelnben  SJtan* 
foirbc  genannt)  ausfüllt,  mit  GJiftbäumeit  an  feinen  funen  zufammen.  £ie  Stcgcn^eit,  in  mcldjer  ber  Starb' 
Ufern,  ber  öuntur  (1982  m),  faft  fortwäbrenb  in  weftmonfun  berrfdit,  bauert  burcbfcbnittlid)  Dom  Sta- 
Sbätigteit,  ber  Slamat  (3479  m)  mit  zwei  raudjenben  oentber  biaWpril;  fic  beginnt  meiften«  mit  furchtbaren 

Wipfeln,  ber  Sumbtng  (3361  m),  tUi'eibiUut  (3117  ni),  Gewittern  unb  beißt  ber  anbaltenben  heftigen  Stegen 
SKerapi  (2860  m),S»awu  (3330m).  ©alifang  (3367  m),  r>alber  gewöbnlid)  bie  fchlechtc  ̂ ö&rcöieit.  Sie©äcbe 
Vlrbjuno  (3304  m),  lengrjber  (2577 m),  ben  ein Sanb'  unb  Slüffc  treten  au«  ibren  Ufern,  ©ibeebien  unb 
meer  (8  km  im  Surdjmeffcr)  au«füttt,  enblid)  ber  Schlangen  Iricdjcn  in  bie  $>obnungen,  bie  warme, 
Scmcru  (3666  m),  ber  bbchfte  ©erg  ber  3nfel,  mit  fcbmüleüuft  ift  außerorbentlid)  feucht,  nllc3fd)immelt. 
einem  .ttratcr  oon  6950  unb  9270  m  im  Surdjmeffcr,  Sie  regenärmere  $eit  bauert  oom  SJtai  bi«  Oftober 

ber  alfo  nur  bem  beä  itiiauea  auf  fcomai  nndn'tebt.  bei  regelmäßig  wechfelnben  üanb«  u.  Seewinben.  Ser 
frier  ift  aber  ber  Ürater  in  2125  m  oon  Webe  au««  Untericbicb  jwiidjcn  Sroden-  unb  Siegenjeit  nimmt  in 
gefüllt  Wm  äußerften  Cftenbe  ber  ̂ nfel  erbebt  fid) !  bemfelben  SMaßc  ab,  al«  man  in  ba«  innere  ber  ̂ nfd 

ber  Siaouu  (3360  m).  vitu*  biefe  ftnb  nod)  tbätig;  er»  oorbringt  unb  tn«tu-i-  fteigt.  votiere  SKorgen  u.  Siäcbtc, 
lofeften  finb  bagegen  ber  Sangluban  prabu  (2080  m),  gleichmäßige  Witterung  ba«  ganze  ̂ atft  binburd)  bc- 
^jerimai  (3070  m),  Xiifurai  (2820  m).  Vlrgopuro  zeichnen  bie  obem  Siegtonen  ber  ̂ nfel,  bie  oon  1600 

(2922  m)  u.  a.  ;  bei  mehreren  hoben  fid)  in  ben  alten  -2(XK)  m  an  auäfcbließlid)  unter  bem  (Einfluß  beä 

Mratent  Seen,  fogen.  Iclaga  (gewöbnlid)  mit  fd)mc*  j  Süboftpaffat*  fteben.  Siegenmengen:  ©ataoia  187, 
fclfaurem  ©affer),  gebilbet.  Xurd)  it)re  oerbeerenben  i  Söuitenjorg  446  cm. 

Wuebrüdie  finb  befonber«  ber  Wuntur  unb  Welung»  J  Pflanzenwelt.  3n  ber  beißen,  oon  ben  ftüften* 

gung  im  'iä.  unb  ber  SRcrapi  in  Ücbu,  burd)  feine  nieberungen  bid  ju  700  m  ftbbc  reid)enben  Siegion 
raftlofc  X bätigteit  ber  Samongan  ausgezeichnet,  «lud)  herrfeben  f>cigcn  unb  tyuonacccn  oor  in  ben  ©albern, 
an  anbern  oulfanifcbcn  ̂ rfcheinungen,  wie  SJtafctten  Sic  wed)feln  mit  Saoanncn  ab,  bie  au«  ber  ̂ cr* 

(bcn  fogen.  öuwaMipa«  ber  teingebornen),  wo  freie 1  ftörung  ber  ©älber  heroorgegangen  finb.  ̂ cne  wer« 
ttoblcnfäurc  bem  ©oben  entftrömt,  3d)lammoulla»  ben  gebilbet  burd)  ba«  fd)ilfartige 9llanggra«(Saccha- 
nen,  Solfatarcn,  beißen  TOincralgueUen,  meift  febme  nun  Koenigii)  unb  ba«  nod)  twbcrc  wiagabgra«  (S. 
fclbaltigen,  ift  bie  Ö>nfel  reid».  @rbbeben  finb  im  spontaneam),  au«  benen  fid),  ̂ nfeln  gleich,  Webol)e, 
ganzen  ocr()ältni«mäßig  feiten,  manchmal  jebod)  Oon  au«  ̂ almen,  Urtitaceen,  ̂ cguminofen,  $anbanecn, 

großer  $>cftigfeit.  Sehr  cigentümlid)  aber  ift  e«,  baß  Sbenaceen,  Gupborbiaccen  jc.  beftebenb,  erbeben.  &c* 
bie  Juliane ,  jeöt  menigften«,  niemal«  üaoaftrbme,  fonber«  bejeidjnenb  ift  bie  Öebangpalme  (Corypha 
fonbern  außer  Vlfche  unb  Sanb  nur  einzelne  edige  i  (iebanga).  »ultioicrt  werben  innerhalb  beißen 

Weftein«trümmer  audmerfen.  Xroj  feine«  gebirgigen  Siegion  9cei«,  ̂ u.-fcruMu-,  ;\mu,  Xabat,  Pfeffer  unb 
Ghorafter«  hat  3-  nniat  größere  (rbenen,  fo  bie  oon  1  jur  Wnjudjt  ber  ÄocbeniUe  bie  Opnntia.  Sie  ©älber 
iöanboniv  Suratartc,  iliabijun,  Äebiri  unb  SRalang.  ber  gemäßigten  Siegion  bi«  1500  in  SKeere«höbc  ftnb 

Sic  $  ewäf  ferung  ift  reichlich,  bod)  haben  bie ,  aiaratterifiert  burd)  bie  Siafamalabäumc  (Liquidam- 
Jflüüc  bei  ber  geringen  ©reite  ber  ̂ nfcl  nicmnl«  bar  Altinsriana),  bie,  bi«  50  m  bod),  ba«  SBalbc^ 

einen  langen  Üauf  unb  lönnen  nur  im  untern  Seil  bidid)t  überragen ,  in  welchem  garofräutcr  unb  oer- 
befahren  werben.  Scr  größte  iit  ber  260  km  lange  febiebene  Sträucfaer  ein  unburd)bringlid)e«  Unterholz 

Solo  ober  ©engaman,  ber  oon  Siooembcr  bi«  ̂ üli  bilben.  Sic  Saoannen  ftnb  burd)  ftämbäume  (Also- 
oon  großen  ̂ al)rzcugen,  oon  (leinen  ba«  gamc  ö  .i  in  phila)  eboratteufiert.  Sic  fiultur  pflegt  oorjugämeife 
binburd)  befabren  werben  fann.  Wußcr  ihm  )tnb  ber  ttaffee  unb  Itjee,  legerer  ift  aber  oon  geringerer  Öüte. 

©rnntc«,  ber  in  ber  libenc  oon  SJialang  entfpringt,  ̂ n  ber  füblcm  Siegion  bi«  gegen  2500  m  ̂ >öbc  wer 

ttebiri  burchfließt  unb  bei  Surabaja  münbet,  ber  Se»  ben  bie©älbcr  einförmiger.  "Jim  bäufigften)tnb(iicbcu 
rnju  iniHagclcn,  ber  Ifcbitanbui  im  füblicben  Sfcberi^ ,  unb  üauraccen,  mit  ocrfd)iebencn  Sernftrömiaceen 

bon,  ber  ifdnmanut  unb  Sfchttarutn  in  ben  Preangcr  gcmifdjt.  Siiefigc  l'odocarpus-Vlrtcn,  bie  Äomfcren 
Sicgcntfdjaftcnbicbcbcutcnbftcn.  (Größere  Seen  fehlen,  ̂ aoa«,  überragen  ben  Stoib.  3wci  Palmen  (Caryota 

Sie  geologifdje  ©Übung  bea  üanbc«  erflärt  e«,  we«»  propinqua  unb  C.  t'urfuracea).  gehören  nod)  ju  biefer 
halb  mincralifdjeSd) äße  fid)  nid)toorfinben;  oon  Siegion.  Sie  befonber«  an  Seen  unb  Sümpfen  tut« 
i'ictnllcn  gibt  c«  in  größerer  SKcngc  nur  cifenbaltigc  widelten  Saoanncn  finb  au«  Wräfcrn  u.  (inperaeeen 
(Erze,  bic  ober  bcn  Vlbbau  nidit  lohnen;  außerbem  gebilbet.  Sic  trodne,  falte  Siegion  liegt  jwifa>en  2500 
^iangauerze,  Cttedfilber  (in  (leinen  Stetigen  bei  Sa»  unb  3000  m  ipöbe.  vier  t)errfd)t  nichtiger  ©alb  oor, 
marang  in  Ircntnng)  unb  im  Sanbc  einiger  glüffc  gebilbet  oon  bei  (iritacce  Agapetes  vulgaris,  neben 
etwa*  tSJolbftaub.  Sie  ttoblenbergwcrfc  oon  ©autam  I  welcher  Rhododendron-Wrtcn,  Gauitheria.  Lonicera 
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unb  Rubus  baS  Unterholz  bilben.  Sic  alpinen  Sa= 
Mntmn  btefer  SRcgion.  weifen  nahrhafte  Wräier  auf: 
Festnca  nnbigena  unb  Ataxia  Horsfieldü.  Unier 
ben  Stauben  u.  Kräutern  trifft  man  Diele  curopäücbe 

(Gattungen  an,  Wie  Ranunculns.  Viola,  Pimpinella, 
Hydrocotyle,  Fragaria,  Alchemilla,  Valeriana  u.  a. 

3>ie  Ii  er  weit  ̂ aoaS  gebort  3UC  inbomnlaiifdjcn 

oubregton  ber  oricntnlifd)cn  Sicgion.  Sie  jeigt^  eineit 
großen  Vlrtenreichtum ,  inbem  man  3.  ©.  an  «säuge* 
rieren  über  50  Gattungen  mit  runb  100  Birten  fennt. 

3*on  ben  Vfffcn  finb  bie  häufigiten  ber  ©uteng  (Sera- 
nopithecus  Maurus),  in  gerben  lebenb,  unb  ber 
Uiafa!  (Inuus  cyuomolgus).  ölcbennäutc  finb  fef)r 
jahlrcid)  an  Birten  unb  Jnbioibucn,  fo  baß  ihre  in 
ben  Jööblen  gefammclten  maifenbaften  Gyfrementc 

felbit  SRateriol  jurSalpcterbercitung  bieten  ;  bie  Nage- 
tiere finb  befonberS  burdj  Gicbbömchen  repräfentiert, 

erwähnenswert  ift  ber  jaoanifche  $>afc  (Lepns  Kur- 
gosa).  vi:;  ber  spi&e  ber  Kaubtiere  fteb,t  ber  JtönigS* 
ttger;  ber  fehwarje  ̂ auttjer  finbet  fid)  außer  auf  3. 

nur  nod)  auf  Sumatra,  außerbem  lommcn,  wie  bei- 
gaben Subregion,  fo  aud)  3.  mehrere  (Gattungen 

üeiner,  ben  Sjioerren  unb  £ad)fcn  oermanbter  Kaub» 

tiere  ju.  3-  figm  tft  baS  jaoanifche  Spi&frett  (He- 
lictis  orientalis  Gray).  $aS  SsMlbidiwcin  ift  burd) 
mehrere  Birten  oertreten,  unb  ebenfo  lommen  ber 

.V'ivfchclu'c  (Babyru&sa  alforus)  unb  baS  "Mlmwytxoi 
(Rhinocerosjavaiiicu8)oor.3Ja0!öanteng«Äinb  finbet 
fid),  wie  überall  auf  ben  malaiiicben  Unfein,  wilb  unb 

als  fcauStier.  Äamcl,  Giel  unb  ̂ ferb  fmb  eingeführt; 
%  eigentümlich  ift  einSd)Uppenticr  (Manis  javanica). 
Xro$  bicfeS  febeinbareu  SHeichtumS  an  Säugetieren 

weift  3.  gegenüber  Sumatra  unb  JBorneo  eine  un- 
$roetfelhafte  Kranit  an  djaraftcriftifdjen  Tonnen  auf. 
GS  feblen  für  bie  malaiifcbc  Subregion  gerabeju 
tnpifche  gönnen,  wie  ber  Glcfant,  ber  mnlaüfdje 

SBär,  ber  lapir  unb  nod)  eine  weitere  SReibc  unbebcu* 
tenberer  Wallungen ,  bie  fid)  auf  ben  nnbern  ̂ nfcln 
finben.  Gharaltcriitifd)  iit  aud),  baß  baS  jaDanifd)C 
Spi&frett  außer  auf  3-  nod)  in  Norbinbien  oorfommt, 
unb  baß  aud)  SHhinojeroS  unb  §afe  ̂ aoad  fid)  wieber 
in  ber  inbod)tncfifd)cn  SKcgion  finben.  Vilich  in  ber 

SBogelfnuna  fehlen  malaüfche Gbaratterformcn,  mäh- 
renb  Gattungen  oorfommen,  bie  fid)  fonft  nirgcnbS 
im  malaiifd)en  ftaunengebiet  finben,  bagegen  ber 
inbodjinefifd)cn  Subregion  angehören  ober  bafelbft 
roenigftenS  burd)  nahe  oerwanbte  formen  oertreten 
finb.  Sefonbere  Grwöbnung  oerbienen  baS  aud)  auf 
Sumatra  unb  ben  Philippinen  hcimifcbeSanfioabuhn, 
ber  JHetSoogel  unb  ber  WaShomoogel.  JHeptilieu  unb 
Wmphibien  ftnb  aud)  auf  3.  lablrcid)  oertreten,  unter 
erfiern  oiele  giftige  «rten.  Tic  ̂ ufettenwclt  ift  rcid) 
unb  farbenprächtig  wie  im  ganzen  (Gebiet. 

Itfcööiffrmifl.i  5)ie  iöeoöltcrung  betrug  1891  mit 

■äJcnburn  23,862,820  Seelen;  ibre  Serteilung  auf  bie 
23  9tefibentfct)aftcii  f.  unten,  S.  523. 

2>ie  Öefamtbcoöltenmg  erreichte  1892: 24,268,094 
Seelen,  baoon  23,956,062  Gingcbome,  47,110 
Europäer,  246,307  Gbinefen,  14,703  Vlrabcr.  2982 
fctnbu  ;C.  Sic  bcbeutcnbftcn  Stäbte  finb  SJataoia  mit 
1 14,864,  Surabaja  mit  145,690  unb  Surntarta  mit 
101,926  Ginm.  Sie  Guropäcr  finb  größtenteils 
©eamte  unb  Solbaten,  nädiftbem  ttauflcutc.  Pflanzer 

ober  ̂ nderfnbrifanten  unb  cbenfowenig  ftäubige  Sc» 
roohncr  her  ̂ nfel  wie  bie  ISbincfen,  bie  in  allen  grö 

feern  Crtfdjnften  ̂ erftreut  leben  unb  befonbeiüi  frnnb' 
roerfe  unb  Ulctnbanbel  treiben.  £te  Araber  finb  Mauf  • 
leure  ober mobammebanif die ̂ rieitcr.  ̂ icctnfjeimifcbc 

^Beoölferung  gehört  jur  Weftlid)eu  Abteilung  ber  ma> 
laiifcben  SKaffe  unb  verfällt  in  jwei  3Jolf«ftäinmc,  bie 
jwar  nab,e  miteinnnber  oerwanbt  Ttnb,  bod)  gan 

5  ber« 

fd)tcbcne  Spraken  reben:  bie  Sunbanefen  im  SB. 
ber  Jnfel,  meldte  ol$  SKittelglieb  vmieften  Malaien, 
^aoanem  unb  ©atta  gelten  lönnen,  unb  bie  ̂ noa- 
ncr  im  C,  ba«  gebilbetftcSüolf  ber  ganzen  mnlaiifdjen 
JHaffe;  ja  ifmen  gehören  aud)  bicaKaburefen,  bie  nufjer 
Wabura  nebft  ben  umliegcnben  Ueincrn  ̂ nfeln  ben 
Oftcn  oou  5-  oi*  Surabaja  unb  ftebiri  bewohnen,  wo 

fte  bie  ̂ aoaner  jurüdgebrängt  haben  (f.  Xafel  »«fta» 
tifd)e  Söller«,  gig.  19—21).  Sährenb  bie  mittlere 
Wröfjc  ber  ̂ aoancr  1,«5  m  beträgt,  erreichen  bie 
Sunbanefen  im  $urd)fd)nitt  nur  1,57  m.  Sabct  ftnb 
bie  lc^tcm  unterfe^t  unb  ftärler  gebaut,  fte  haben 
etwas  Unabhängigeres  in  ihrem  Auftreten,  ihre  3"gc 
ftnb  aber  gröber,  weniger  regelmäßig  unb  mehr  an 
ben  mongoliidjen  ItwuS  eriunemb.  dagegen  ift  bie 
JVigur  ber  ̂ «öoncr  gefällig,  oft  fchr  anmutig;  bie 

tletne  Nafe  ift  weniger  flad)  als  bei  ben  meiften  Wla* 
laicn,  bie  Hautfarbe  braun,  zuweilen  aber  auch  oan; 
bell,  baS  ̂ aar  üppig  unb  gleich  ben  Wugen  fchwarj, 
9Känncr  unb  namentlich  ̂ rmien  finb  oft  Oon  auf« 
faüenbcr  Schönheit  Sanft,  lenffam,  frieblid).  ihren 

Sorgefc&ten  ergeben,  oou  feinen  Sanieren,  nid)t  ohne 
Xalent  unb  einer  höhern  Gntmidelung  wohl  fähig, 

entbehren  bie  Omaner  bennod)  fittlid)cr  unb  intcUef» 
tucüer  Energie.  Sic  leben  in  niebrigen  Kütten  auS 

SambuS,  bie  auf  höljemen  ̂ ifoften  ca.  1  m  über  bem 
Grbboben  fteben,  mit  ̂ almblättcrn  gebedt  unb  ju 
fleinen  Dörfern  oerbunben  finb,  wcldic  im  Sd)attcn 

ber  Srudhtbäumc  oerborgen  liegen ;  bie  SHoblbabcnbcn 

haben  beffere  Käufer,  aud)  oon  Stein  unb  ben  curo» 
päifdjcn  nadjgeabmt.  Xie  fiebcnSort  ber  niebem 
Stänbe  ift  fcljr  einfach;  bie  böhem  Stänbc  treiben 

großen  S!ujru8  unb  lieben  bracht  u.Wufwanb.  i^aupt» 
nahrung  ift  ̂eiS  ;  ̂leifd)  wirb  wenig  gegeffen,  bagegen 
oiel  ftiidjc.  3"dcr  unb  SiJcin  wirb  auS  bem  safte 

ber  Pointen  (bcfonberS  ber  Aren<?a-  unb  Borassus- 
Wrten)  bereitet.  XaS  Seteltaucn  ift  allgemeine  Sitte, 
baS  Xabafraudjcn  gewöhnlich,  baS  Cpiumrauchcn 

leiber  fehr  oerbreitet.  Xic  ftleibung  ift  bei  bem  gc» 
meinen  9Rann  fchr  einfad) ;  bie  SRänncr  tragen  ben 
Sarong,  ber  einem  Sadt  ohne  Soben  gleicht  unb  über 

bie  Schulter  gelegt,  häufiger  aber  um  ben  i'etb  gc< 
widelt  wirb;  bie  grauen  haben  eine  ganj  ähnlid)c 
Xracht ,  baju  beibe  0cfd)lcd)ter  entweber  hir.se  öofen 
ober  bloft  einen  Schur*  bor  bem  Unterleib  mit  einem 

öürtcl  barüber,  manchmal  aud)  furjen  öemben  ähn« 

liehe  Jadeit.  'JUS  Hopfbebedung  bienen  Jurbnne  ober 
Mopftüchcr;  bie  Süße  finb  gewöhnlich  bloß,  ̂ ernten 
oerfchiebener  «rt  fchr  beliebt.  Kleine  WeräOchaftcn, 

Wie  Xrinlgcfäße,  Söffet,  laffen,  liefert  bie  Schale  ber 
RofoSnuß.  ̂ joblc  Jöäumc  bienen  nlo  Mahn,  ebenfo  als 
Irog,  in  welchem  bie  SBcibcr  ben  9icis  brefchen  unb 

mal)len.  Säde,$mtc,  Teppiche  jc.  beliehen  auSSfiotang, 
SkmbuS,  GJräfcrn;  ftarfe  Xaue  liefert  bie  $üffclbaut. 
in  bünnc  Sliemen  ̂ ciidjnittcn,  bie  man  ju  einem  ̂ opf 

flcchlct  (ügl.iafcl  »9MaIatifcbettultur  I«,  i^ig.  13,  unb 
lafcl  II,  Sig-  15  u.  25).  Vielweiberei  berrfd)t  bei  ben 
Vornehmen ,  bie  Wemeincn  pflegot  nur  eine  Srau  \u 

haben;  bie  jtau  wirb  oon  ben'ßltern  getauft.  Xa«i Familienleben  ift  in  ber  Siegel  rein  unb  wohlgcorbnct  ; 
namentlich  erweifen  bie  iliuber  ben  Gltcrn  große 
Öochnd)tung.  Xie  Scfchneibung  finbet  im  ,^cf)nteit 

C\abr  ftatt,  i"ie  mar  aber  idion  oor  ber  Einführung  bes 
Volant  Sitte;  mit  bem  Gintritt  ber  SRannbarfett  wer^ 
ben  ben  SÜnbern  bic  ̂ ähne  fpi^  abgefeilt,  oon  ba  an 
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iit  ihnen  SBctcl  $u  tauen  gcfiottct.  Tie  berrfchcnbe 
ReliatOK  iit  jcßt  bcr  ̂ lam,  aber  er  ift  erft  feit  beut 
Gnbc  bed  14.  ̂ atu !:.  burd)  mnlaiiidjc  unb  arabifdje 

Weiülichc  eingeführt  unb  aamäblicb  unb  nicht  ohne 
heftige  itämpre  über  bie  ganje  ̂ nfel  Derbreitet  wor» 
ben.  Borbcr  war  bie  Religion  fowobl  ber  Brabmanid* 
mud  ald  ber  Bubbbidmud;  namentlich  galt  bied  tion 
ben  eigentlichen  ̂ aoanern,  welche  bie  Bilbung,  in  ber 
f ic  bie  Sunbanefcn  bebeutenb  übertrafen,  urfprünglid) 
Gintonnbcrungcn  aud  ̂ nbieu  oerbnnfen,  u.  noch  geben 
prächtige  iHuiuen  oon  Tempeln  ((.  Woxo  *ubor)  unb  in 
ber  alten  religiöfen  Sprache  bed  Bolfcd,  bem  fogen. 

ilawi  (f.  3aoaniid)i-®pradK),  erhaltene  littcrarifd)c3ilierfc 
;{cu.;:uo  oon  ber  frohe,  welche  ihre  Bilbung  früher 
erreicht  hatte,  ehe  fic  unter  bcr  .fterrfchaft  bed  j^lant 

oerntebtet  würbe.  sJiur  an  jwei  puntten  finb  Heine 
Abteilungen  bed  Bolfcd  ber  urfprünglichen,  freilich 
arg  ocrfaHenen  Religion  treu  geblieben:  bie  Babuwi 
in  ben  Kälbern  oon  Bantam  unb  bie  Betoobner  bed 

GJcbirflcd  Tengger  in  Bafuruan.  Tie  .Vii'i  ber  nach 
äKeffa  jiehenben  Pilger  betrug  1891:  2536;  1890 

gab  cd  26,063  Jpabfchi.  Tad  G  brüten  tum  macht 
jefct  fchnellerc  Jortfcbrittc,  ba  bie  Regierung  ben  3Wif= 
fiondbcfrrchungcn  neuerbingd  freunblicher  gegenüber* 
ficht.  3Han  johlte  1890:  17,271  Gbriftcn,  barun* 
ter  197  Gbinefen,  gegen  5673  im  1873.  (Sd  ar* 
betteten  hier  1892:  6  nieberlänbifche  ©efcUichaftcn 
mit  30  SJiiffionarcn  auf  27  Stationen,  ©in  tatbolifcb* 
apoftolifcbcd  Bitariat  befiehl  feit  1842  in  Bataoia. 
Tadfclbc  umfafü  auch  ftlored,  Sumatra,  limor  u.  a„ 
itcht  unter  bem  Grjbiimof  oon  Siracc  unb  jnbltc 
1891  auf  3.  allein  43  Brieftcr  unb  Schmettern.  Tic 

iBolldbilbung  fleht  noch  auf  niebriger Stufe;  Gnbe 
1891  würben  906  Bolteichulcn  oon  34,607  jünbern 
befucht.  Aür  Guropäcr  beftanoen  7  3<hulen  mit  565 
Schülern,  baruntcr  cinc9cormalfctutlc  unbcinV!hccum 

ju  Bataoia  unb  je  eme  höhere  Bürgcricbulc  ju  Ba= 
taoia.  Samarang  unb  Surabaja,  in  Bataoia  auch 
eine  folche  für  IRäbcben.  daneben  beftanben  251 

prioatfcbulcn  mit  24,212  Schülern  unb  28.-J85  ino* 
hammebaniiehe  Schulen  mit  281,119  Schülern. 

I<>  1  hu- rt.es u'fiiK.i  Ter  wichtigftc  GrWv'rbdjwcig 
ift  bcr  ijanbbau;  1891  waren  bebaut  3,375,411  Wei- 

lar, baoon  mit  iRcid  26,:»  Broj.,  Waid  22,  Grbnüffcn 
5,2,  labat  2,2,  ̂ uderrobr  1,»,  onbigo  0,0,  Baum 
wolle  0,4  proj.  Ten  JHeidbou  betreibt  mau  fowohl 
auf  fünftlid)  überfchwemmtem  Bobcn  (sawa),  beffen 
Grtrag  ergiebiger  unb  ficherer  ift  ald  auf  trorfnem 
Bobcn,  beffen  Befeuchtung  bem  Siegen  tibcrlaifen 
bleibt  (tipar,  wenn  bic  »Velber  auf  höhern  Ebenen  mit 

bem  Pflug  bearbeitet  werben,  unb  t?a«ra  auf  bergigem 
©oben,  wo  bad  Okbölj  utr  Tüngung  ber  Grbe  oer- 
brannt  unb  ftatt  bed  pfluged  bic  frade  angeroenbet 
Wirb).  Biö  001  Iitrjcm  waren  bic  (Singebornen  unter 

beut  oon  Boich  (f.  b.  3)  eingeführten  Stulturfnftcm  gc= 
jwungen,  gewiffe  pflanjcn  51t  bauen,  jcßt  ift  biefer 
;4,wang  auf  ftaftec.  Wopal  unb  Gind)onabäumc  bc^ 
jcbränlt.  Tamit  hat  befonberd  bcr  3l'rtcrr°brbau 

einen  groücn  Auffdjwung  genonmten.  Tic  probuN 
tion  oon  Audcx  betrug  1891 :  7,039,1 15,  oon  ttaffee 
684,000  piful,  oon  Gbinin  3,134,256,  oon  Sabal 
6,954,639,  oon  Ihcc  3,331,570  kff.  Tic  Modtcnillc 
Wirb  auf  Siopalpflanjcn  teild  für  Sicdmung  ber  Sic 

gicrung,  teild  burd)  Unternehmer  gebogen,  unb  älm= 
lid)  oerhält  cd  fieb  mit  bem  Pfeffer  unb  bcr  Cinchona 

(SOG cirubra  unb  k'd}?eriana),  bereu  Multur  1854  ein- 
geführt würbe.  Tie  Regierung  iit  ISigcntümcriu  bed 

gaujeu  üanbetf,  uuv  im  weitlicben  Teil  gibt  cd  ̂ rioat« 

gütcr,  bic  meift  in  ben  &5nben  oon  Europäern  unb 

^h'nefen  Ü«b.  Turdi  Qkfcg  00m  9.  Vlprtl  1870  lann 
bic  SJcgicrung  nicht  urbar  gemachte  üänbcrctcn  auf 
75  ̂ nh»c  in  Erbpacht  oerlcihen;  1891  gefchah  bied 
an  599  Unteniebmer  mit  258,504  i>ettar.  Tie 

gierung  laut  Pflanzungen,  namentlich  oon  suiffec*, 
s)iopal=  unb  6ind)onabäumen ,  anlegen,  beren  Bear» 
beitung  ben  Gingebomen  obliegt.  Auch  bürfen  biefc 
Äaffec,  ̂ uderrohr,  Thec,  ̂ "bigo,  Pfeffer,  jabaf  :c. 
auf  ihren  ̂ änbereien  bauen,  finb  aber  gehalten,  alle 
probufte  gegen  beftimmte,  natürlid)  fehr  niebrige 
preiie  in  bic  9tcgicrungämaga,une  ju  liefern.  Tie 

Bereitung  bed  3urf(,r*  gcfdjieht  bureb  Unternehmer, 
Europäer  unb  Ghincfft.  benen  gewiffe  Törfer  juge> 
wiefen  ftnb,  bereit  Bewohner  für  fic  bad  3udcm>br 
bauen  unb  bie  Arbeit  in  ben  ftflbrifcn  übernehmen 

müffen ;  ber  Ertrag  Wirb  bcr  SHcgierung  ju  beftimni" 
ten  greifen  oon  ben  Unternehmern  geliefert,  bie  auch 
bie  örunbfteuer  für  bic  ihnen  jugewiefenen  Arbeiter 

3U  erlegen  haben.  AuHcrbcm  finb  bad  Sammeln  ber 
eftbaren  Schwalhenneftcr,  bic  Bereitung,  bed  See« 
fal jed,  bie  Ausbeutung  ber  für  ben  Schiffbau  fo  wich* 
tigen  Tfchatiwälbcr  (Teafhol  j,  Tectona  grandis)  unb 
bcr  3>crfauf  bed  Cpiumd  Monopol  bcr  Regierung. 

Ten  vu»\u>  ber  auf  biefc  Art  gefammelten  $roburte 
übernimmt  für  Rechnung  ber  Regierung  bie  ju  bie« 
fem  3wcd  gegritnbete  ̂ tcberlänbifdje  $>anbcldgciell« 
fchaft  ( Nederlandscli  Haudelsmaatschapplj),  welche 

fic  in  ISuropa  in  großen  Auftionen  oerfauft.  ©Icicb- 
wol)l  hat  fich  bcr  fchr  bebeutenbe  SHcincrtrag ,  ben  Ci. 
bcr  nieberlänbifdjcn  Regierung  in  frühem  fahren  gc 
währte,  feit  geraumer  ̂ eit  in  etn  jährlich  Wiebert  ehren* 

bed  Tefijit  oerwanbclt  11.  3Heberlänbii<t)--  Jnbicni.  Ter 
Biehftanb  betrug  1890:  534,61 7 pf erbe,  2,353,477 
Stinbcr  unb  2,634,637  Büffel.  Tie  ̂ nbuitric  fteht 

noch  in  ihren  Anfängen  ;  man  johlte  1891 :  140  JHcid» 
mühlcn,  lo  Sägcmcrtc,  12  Arrafbrcnncreien,  9  Sei» 
fenfabrilcn,  41  ©id-  unb  Wineralwafferfobrilen  unb 
39  Trudereien.  Tic  1450  Tampfteffel  mit  einer  Jpcij* 
fläche  oon  98,651  qm  waren  oomehmlid)  in  bm^uder* 
fnbriten  oufgcftcllt.  Bon  ben  ßrjeugmffcn  ber  i>au»= 
inbuftric  finb  bie  bübfdjen,  oon  ben  gmucn  fabrizier* 
ten  Battitd  ju  erwähnm,  Baumwollftoff  e,  bcrcnSrufter 
aus  freier  Jpanb  aufgetragen  werben. 

Ter  v» an  bei  ift  in  ben  Ickten  10  fahren  erbeblich 
gefunfeu,  hebt  fidj  inbed  in  jüngfter  ̂ eit 
1892  betrug  ohne  ben  Sicgterungdbanbcl  bic  ßinfuhr 
112,682,<XKJ,  bie  Audfubr  136,711,000  Öulben. 

Jöauptaudfuhrartitel  finb  ̂ uder,  «affee,  Tabat,  pfef» 
fer,  C^nbigo,  9Jcid,  Arrat,  Xfyce,  öäute,  Stuhlrobr, 
Wudtatnüffc,  Tammaraharj,  Ghinarinbc  unb  ̂ inn 

and  Banta  unb  Billitou.  Eingeführt  werben  nnment» 
lieh  Baumwolle  unb  Sitollwarcn ,  Sädc,  *{chl«  unb 
allerlei  CSBmaren  unb  Wetränte,  Shonwarcn,  «Je« 

talle  unb  älietallwaren ,  Petroleum,  f"rarbeu.  Stein» 
lohlcn.  Tic  widüigftcn  $>äfcn  finb  Bataoia,  Sorna» 
rang  unb  Surabaja  an  bcr  Siorbtüfte.  Panarufan 
an  ber  Cft  unb  Jicbilatfdiop  au  bcr  Süblüftc.  Ten 

Bcrlchr  jur  See  oermittcln  mit  ©uropa  bic  Strom» 
oaart  3Jiaatfchappij  ÜHcbcrlonb  üinic  unb  ber  SJotter» 

bamfebe  ifloijb,  jwifmen  ben  $)äfen  oon  Wicberlän» 
biidv^nbicnbicMoninflijtc  Padctoaart  ̂ aatfchappij. 
(Sine  gute  öccrftra&c  aucr  burch  3-  erbaute  juerft 
1808  ber  Wcncralgouocrncur  Tacnbcld,  je^t  finb  alle 

bcbcutcnbcru  pläyc  bind)  breite  Jpauptftrafscn  Oer» 
bunben,  auf  benen  ber  Bcrlchr  burch  Wouoememcntd» 
pferbe  oermtttclt  wirb,  welche  jur  Bcrfügung  ber  Sic» 
gicrungdfccamtcu  unb  Cfüjicrc  fteben,  jebod)  aud>  ati 
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^ßrioate  gegen  ̂ oiiiung  eine«  beftimmten  Ven;ag« 
nermietet  werben.  S>en  ©arenticrfcbr  beiorgen  Vüf» 
fcltarren,  int  ©ebirge  aud»  Saumpferbe.  $ic  ISifcn« 
ba bnen  ber  3nfcl  ftnb  teil«  burd)  bie  9<ebcrlanbfd)» 
^nbifdjc  Spoormeg>Waatfd)appij  unb  anbre  VriDai« 
gefellfcbaften.  teil«  burd)  bie  SHegierung  erbaut:  oon 

ber  erftern  bie  fiinien  oon  Snmnrcmg  nad)  aoi  t  Wil- 
lem I  unb  nad)  2)fd)olbfd)ofarta  (203  km)  unb  Va« 

tnma  ̂ uitou^org  (58  km),  Don  anbero  ÖefeUfdbnftcn 

bie  furjen  Üinien  Xegnl  ■  Valapulang  unb  VntaDia* 
5Befafft»ttebong»©cbc,  oon  ber  SHegierung  bie  Linien 
t»on  Surabaja  über  Siboarbfdw  unb  Vangil  nach 
iJafurunn,  oon  Vangil  nadj  Walang,  oon  Siboarbfdw 
über  Rertofono  nad)  Varon  unb  Don  Sertofono  nad) 

Xulung  ̂ (gung  (336  km),  Vuiten3org<Xfd)ianbfd)ur 
(95  km),  von  Vataoia  bid  2anbfd)ong  i;vio! ,  beut 
S>nfen  oon  Vataoia,  Wabiun>Surafarta,  s^afuruon< 

"igrobolinggo,  2  : .  r  i:  tarta»  Xjilatiop  u.  a.;  1894 waren  1314  km  im  betrieb  unb  408km  im  Vau.  Xte 

SampfitroBenbabnlinic  Samarang«3oana  ( 1 88,2  km) 
beförberte  1892:  1,152,284  Verfonen.  bie  üinic  Va« 
tnoia-Weeiter  Goroeli«  (14  km)  4,086,284  Verfoncn. 
3?ie  Xetegrapbcnlinien  fraben  eine  Sänge  oon 
4061,8km  mit  6228,5  km  Drähten;  JVnbcl oerbinben 
3.  mit  Sumatra  (58  km),  Wabura  (4,3  km)  unb 
©ali  (151  km)  fowie  mit  Vort  Xarwin  (Wuftrnlicn). 

[Ocrtoaltnng.]  Sie  ©efdjidlicbleit,  mit  weldjer 

eine  fo  geringe  ;\nh\  von  (Europäern  tbre  (bemalt  über 
eine  fo  ̂ablretcbc  urfprünglitöcVeDöltcrung  behauptet, 
berart,  baß  feit  1830,  bev  184»  bie  9iubc  auf  ber  >fcl 
niemal«  geftört  worben  ift,  batmit3icd)tVcwunberung 
erregt.  $a«  ̂ rinjip  biefer  Volitü  beftcr)t  barin,  bie 
alten  Vcrbältnifje  fortbeftehen  ju  laifen  unb  bie  Vor« 
ncbmften  bed  Welk*  burd)  (Srf)ebung  \u  Regenten 

an  ba«  ̂ ntereffe  ber  Veberrfcber  31t  fcfieln,  cnblid) 
bie  religiöfen  Vorurteile  bed  Volle«  ju  fehonen.  Vc 
günftigt  wirb  biefe  Volitif  bureb  bie  Sanftheit  unb 
«nrfnmleit  be«  Volte«  unb  feine  tiefe  (Ergebenheit 
gegen  feine  Vorgefetytett ,  bie  ein  £>auptd)aratter3ug 
beofelben  finb.  $iad)  bem  frertommen  bilbet  jebe« 
S>orf  (dessa)  eine  fclbftänbige  Wcmeinbe,  mebrere 
1>effa  bilben  einen  Siftrilt,  mehrere  Diftvittc  eine 

Mfcqcntidmft ,  mebrere  9icgentfd)aften  eine  Siefiben  t-- 
fdmft,  beren  c«  23  gibt;  »gl.  folgenbe  Übcrftdjt. 

fltttftctnfdvafttii CÄllom. (hnwofciur Auf  1  <ikm 

7  320 613545 83 
6982 1070078 151 
4994 381235 76 

20874 1 981 220 94 
6  773 1485897 

219 3  782 1075  941 
284 

*^3<f  CtlOTlQQlt     .     .     .  • 1790 561988 
US w  iiincircin  $        .   .  • 5187 1467987 283 

3117 934  553 
299 7511 1279  824 
170 602« 

2  005i  «05 
332 

5307 930319 

17« «Pr»boltnfl(io  .... 3402 536512 
154 9056 612730 

69 5501 1  209 104 217 
i^o«gclcn  ..... 3430 1343018 

391 

2048 756283 
369 

'&f<4ofMd)otdi  ta .   .  . 3089 744  871 
241 

622* 1163305 
186 

5903 
1084  450 

183 

7398 1118924 151 

528(1 1439905 
272 

Sufammcn : 131 733 23862820 180 

9In  ber  Spifcc  jeber  9ieftbcntfd)aft  ftebt  ein  Siciibcnl 
mit  Wfifttnt  Sicfibcnten,  Kontrolleuren  :c,  ffimtlicb 

Siicbcrlänbcr,  bagegen  fmb  bie  Vorftebcr  ber  SRcgcnt* 
fdjnftcn,  Diftriftc  u.  Xeifa  bcrüorragcnbe  ßiugcbornc, 
Don  benen  bie  beiben  eqtenoon  ber  Regierung  ernannt, 
bie  legten  aber  oon  ben  Gkmeinben  gcwäblt  unb  oout 

Meftbentcn  bef tätigt  werben.  Jn  ben  beiben  »dürften- 
länbern«  ourafarta  u.  Sfdjolbfdiolarta  regicitn  etn- 
beimifebe  dürften  unter  Cberauffidit  bc«  Sicfibentcn. 

5?cr  Wefamtbcft^  an  üanb  einer  Seün  ift  Qkfomt« 
cigenlum  ber  (Wcmeinbe  unb  wirb  unter  bic  einzelnen 

©lieber  berfelben  jäbrlid)  neu  oerteilt.  ̂ cber  Wmnb* 

bcfijjer  bat  für  feinen  'Anteil  bem  Obcrbcrrn  eine 
©runbiteuer  pentrid)ten  unbaußerbem  geroiffe  ,vron  = 

bienfte  3U  (eiften :  eine (Sinridjtung, bie  aUerbing«  tu-ii 
ftänbig  nur  im  zentralen  ̂ .  ju  JHedjt  beftebt,  roäbrenb 
im  n>eitlid)cn  unb  im  öftlicbcn  3-  febj  oft  bic  ganje 
Jvlur  ber  Öemeinbe  ^rioateigentum  ber  einzelnen 
Vauern  ift.  ̂ n  ben  beiben  Süiitenlänbern  werben 
Steuern  unb  frronbienfte  ben  dürften  ober  benjenigen 
ibrer  Verroanbten  cntrid)tet.  benen  einzelne  1>effa  al« 
«efolbung  oon  ibnen  übermiefen  fmb.  3Seitcre«  |. 
9itcberlänbifa)  ̂ nbien. 

Wffd,lrt)te. 

3.  beftanb  bnlb  au«  einem,  bnlb  au«  mebreren  9?ci= 
d)en  unb  mürbe  oon  feinen  dürften  befpotifd)  regiert. 
Vi«  311m  14.  ,Aaiu  h,  waren  bie  mäd)tigften  99etd)e  bie 

oon  Vabfcbabiiran  unb  sJWnbfdjapal)it  <3Ra- 
bfdjaput).  Üchterc«  warb  jmar  1304  »out  3ultan 
uon  Xematc  erobert,  laut  jeboeb  1359  mieber  in  ben 
Vcfil)  eine«  cingeborueu  Wouard)en,  ber  in  ber  ftola,c 
längere  ̂ cit  al«  »aifer  bie  gaine  ̂ nfel  5-  beberrfdjte. 
1405  bemädjtigten  fid>  bie  SWobammebaner  Jaoa«, 

'  fübrtcn  bafclbft  ben  ̂ olam  ein  unb  grünbeten  bie 
9teid)C  Van  tont  unbWataram.  Später  entftan« 
ben  nod)  neue  Sultanate,  wie  Sfdiatatra,  Mali« 
niamot,  Stcbu  unb  Wabura.  Vct  ̂ Infunft  ber 

Europäer  auf  5-  beitanben  nur  nod)  bie  Weidje  Van» 
tarn,  £fd)afatra,  Jfdjeribon  unb  ̂ iataram, 

j  ba«  mädjtigfte  oon  allen.  1579  bntten  bie  Vortu» 
1  giefen  Jöanbcl«ocrbinbungcn  mit  ben  l£ingcbornen 
angebiiipft;  aber  fdjon  15V»4  erfdücnen  bic  Jöollän» 

I  ber  in  oerbrängten  jene  unb  Hebelten  ftd)  auf  ber 

|  5«fd  au.  Sie  bemädjtigten  ftd)  1610  Jfdjafatra«, 
erbauten  feit  1619  Vntaoia,  muHtcn  bic  cinbeimifdien 

dürften  burd)  Juucun-.it  311  fdimädicu  unb  311  untcr- 
roerf en  unb  oerjagten  aud)  bic  6  u  g  l  ä  n  b  c  r ,  bic  eben < 
faü«  ilolonifntiou0Ocrfud)C  auf  gemndjt  batten. 
1682  nötigten  fie  ben  Sultan  i>abfd)i  uon  Vnntam, 
ib,nen  feine  vauptftnbt  eitt3uräuincn,  unb  Vantam 
warb  fo  1742  ein  üeben  ber  Jöollänbifd)=Cftinbifd)cn 
Kompanie.  Vom  ilnifcr  Oon  »iataram  balb  barauf 

gegen  bic  Wataffaren  unb  SJtnburcfen  31t  S>ilfe  ge* 
rufen,  jmangen  fie  iljn,  in  ein  ücbn«üerbältni«  311 
ibnen  311  treten,  unb  teilten  enblid)  in  ber  Witte  be« 
oorigen  ̂ abrb,unbert«  ba«  9fotd)  roiüfürlid)  in  3»uci 
Jpälftcn.  bereit  roeftliaie  fie  bem  rcdümäfiigen  (Srbcu 
gaben,  »ucldjcr  nun  ben  Xitel  Sufubunan  fübrte, 
roäbrenb  fie  über  bie  anbre  einen  Scitcnücrroanbtcn 

bc«  »atfert  mit  bem  Ittel  Sultan  fepten.  3)icWnd)t 
ber  a.; fiten  mar  bierburd)  gebrodjeu;  fie  murbett  in 

ber  ttrcngften  'Jlbbängigleit  crbalten  unb  mufjten  uidtt 
nur  an  ibren  vöfen  bollänbifAeJHcfibenten  anfnebmeu. 
fonbern  aud)  bulben,  bafi  bie  $>oUänber  bei  ibrer 

9icfibcti3  ein  ftort  befefct  bieltcn.  1  Hl  1  tnut  bic  CUifcl 

'  in  ben  Vefip  ber  ©nglönbcr.  Stircb  ben  Varifci 
^rieben  erhielten  bie  i»oüänber  1815  3.  utrüd  nnfc 
bebaupteten  c«  troft  üiclfadicr  utib  blutiqer  Vlufftanbe 
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ber  ßingcbornen  bie  beute.  Ginc  bei*  gcfäbrli*iten 
^nfurreftionen  mar  bie  1825  Don  Tbipo  *  Sicgoro 
angebettelte;  biefelbc  roarb  jroar  na*  langen  bluti 

gen  Stampfen  1830  unterbrüdt,  battc  jebo*  eine  bc« 
beutenbe,  lange  na*n>irlenbe  finanzielle  Zerrüttung 

ber  Kolonie  $ur  ftolge.  1849  mußte  gegen  beu  Sul- 
tan Don  öali  ein  förmli*cr  Wrieg^ug  unternommen 

werben.  ÜJgl.  9iaffle«,  The  historv  otJ,  (S.fcufU 

üonb.  1830);  ̂ ungbubn,  feine  (»eftalt,  fifton« 
•\cnbccfc  unb  innere  Bauart  (Scip  i.  1852  -54, 3$)be.); 
äRoncp,  J.,  or  how  to  inanacre  a  colony  (üonb. 

1861,  2$bc.);  b'Whuciba.  Lifo  in  J.  (baf.  1864, 
2  Sbc);  3.  9Hüllcr,  »cfdjrcibung  ber  ̂ nfcl  3-  (2. 

•Jlnfl. ,  ©crl.  1865);  v}?etb,  3-,  gcograpbif*.  ctbuo* 
logif*.  biftorif*(fraarl.  1873  -82,3»be.);  SNeiftcr, 

Ühlber  au«  3-  (3üri*  1874);  fcofbijf,  In't  harte 
TtnJ.( Wmfterb.  1881 ) ;  .froola  DanSiootcn, Flenrs, 

fruit*  et  feuülage  de  l'ile  de  J.  (3.  $luft.,  Stfiffel 
1882);  9iec«  u.  ̂ erclncr.  Xeerlands  Indie,  3.  Teil 

(ShlbertDerf,  Seiben  1883);  Dan  TcDcnter,  (*e- 

schiedenia  der  Niederländers  op  J.  (feaarl.  1887, 
21k.);  Uiunbt,  Ceylon  en  J.  Aanteekeningen  van 
een  theeplanter  (SJataDta  1886);  Dan  ben  *8crg, 

Le  Uadhramout  et  le*  colonies  arabes  dans  l'ar- 
chipel  indien  (baf.  1887);  löaftian,  ijnboneficn, 
Sb.  5  (»erl.  1894);  »Jaareijfers.  Kolonien  1892 

en  vorige  jaren«  (fcaag  1894);  ̂ outo,  De  Java- 
Oorlog  van  1825—30  (fcb.  1,  «ataoia  1894);  8.  fr 

SH.  S*ul*e,  ftübrer  aitf  3- (S«PV  1890).  —  Mar« 
ten:  >.I.Residentiekaarten«  (!öaagl880ff.),  >Kaart 

van  het  eiland  J.  etc.«,  L* 60,000  OMmfterb.  1887). 
<£ine  geologifdje  Starte  Don  na*  ben  flufnafunen 
SBerbccf«  ift  in  Vorbereitung. 

Javanais  (for.  f*an>an8>'.  bei  ben  S*ülern  :c.  in 
ftrnnfrcicb  übli*e  Gntftellung  ber  Spra*e  bur*  (Sin= 
fdtfeftuttg  ber  Cautc  av  in  iebe  Silbe  (j.  S).  javeudavi 

^aunnernffe,  i.  üfatafo.  ftatt  jeudi). 
Ciaitanifriic  Sprache  unb  Vütcratur.  Tic 

jananif*e  Spra*c,  roel*c  Don  ber  üeDöllcrung 
Wittel'  unb  CftjaoafiKimSöcften  ber  ̂ nfel  fpri*t  man 
funbanefif*,  im  Cftcn  Diel  maburefif*).  b.  b.  Don 
etwa  18  ÜWiU.aRenfdicn  gefpro*en  wirb,  ift  ein  3roeig 
bc«  malaiif*«polpnefif*en  Spra*ftamme«.  Sie  \\i 

bie  2o*hi  ber  nltjaDnnif*cn  ober  fogen.  Mann  • 
fpra*c,  beren  Tcnlmäler  fid>  dou  ungefähr  800— 
1400  n.  l£br.  nerfolgch  laffen.  ©ie  ba«  Storni,  bn« 

sJUtalniitd)c  unb  überhaupt  ade  gebilbeten  Spraken 
ber  inbif*en  CWeltDClt,  entbält  au*  ba«  3ananif*e 
eine  beträchtliche  SKcngc  ücbntnörter  au«  bem  Sand 

Irit,  ohne  bnfj  ber  grmumatif*e  ibau  ber  3pra*e  ba- 
bur*  berübrt  wofben  iit.  ̂ n  ber  llmgcmg«fpra*e 
ift  ber  Untcrf*icb  ,vt>ticbcn  ber  Dcrtraulicbm  unb  ber 
böfli*cn  iHebe  ungemein  f*nrf  ausgeprägt.  Tie  böf« 
lid)c  iHebc,  rocl*c  ciu*  bie  ber  f*lidncn,  cr^äblcnbcn 

^rofa  ift,  nennt  man  ttrama  (»böfli*«),  bic  Der* 
trauli*c  aber  9i g  o f  o  ( »bujcnbe  Diebe« ».  ttramn  unb 

sJ{gofo,  jmifeben  n)cl*en  noch  eine  gemifdjte  ober  miti= 
len  Siebe  (SKabna)  ftebt,  untcrfcbcibcn  fid»  critlidi 
burd)  befonbere  AÜrmbrter,  tveiter  babur*.  bafj  eine 

Wenge  anbrer  Porter  unb  (Snbungen  im  ft'rnma  ner» 
pönt  fiub  unb  bc^ljalb  burdi  Snnoinjmc  criem  wer- 

ben. Tem  poctifebeu  Stil  ift  eine  freiere  ©nbl  ge^ 
itnttct,  rcenigiten«  in  ben  bcKbrcibcnbcn  unb  crjählcn 

ben  Partien.  Tic  jaonnifd)e  3*rift  bat  ii*  regel' 
mäßig  cntrotcfclt  nuä  ber  alten  Maroif*rift.  roel*e 

ibverfeit«  große  >ilhnli*fcit  ,^cigt  mit  ben  Sdiriftgat 
tungen.  bic  m\i  im  5.-  S.^obrb.  untrer  ̂ citreAuung 
in  Jnbien  begegnen.  Tic  nuerfnnnt  beite  (äknmmcttil 

be«  Jiftönnifcbcn  ift  T.  9ioorba3  »Javaanscbe  grara- 
matika«  CMmftcrb.  1855),  in  (Ärgerer  Raffung  bed» 
fclbcu  »Beknopte  javaansche  grammatika«  (baf. 
1875,  4.  ttufl.  1893).  ©ine  »Grammaire  javanaise« 

f*ricb  ̂ anre  (^ar.  1866)  unb  eine  »$raitii*eÖram* 
matit  ber  fauanifeben  Sprad)e<  üBobatta  (©ien!892). 

Jaoic  Dcröffentlicbtc  au*  ein  »Dictionnaire  java- 
nais-frant;ais«  (33ien  1870).  Scbon  früber  mar  ein 
»^abnmfd)<nicberlänbii*c3  Sörtcrbu*«  Uon  Qkride 
(^imfterb.  1847)  erf*ienen;  ald  eine  permebrte  unb 

nerbefferte  fluSgabe  bedfelben  ift  \u  betra*ten  :•.:•> 
»^ananifcb*nicbcrlänbif*c  $>anbmörterbu*<  uon  T. 
9ioorba  (na*  beffenXobe  juönbc  gefübrt  DonVrecbc. 

baf.  1875;  2.  Vlufl.  1883  -  86,  mit  rocriDoUcm  sJia*» 
trag  öon  ̂ anß,  Samnrang  1883). 

Tie  jananifebe  ü  i  1 1  c  r  a  t  u  r  ift  reitfi  an  3Scrf en  wr > 

f*iebcneu  ̂ nbaltd.  @in  Teil  ber  gcf*ä$teften  inw- 
bi*te  beftebt  au«  Überfettungen  au«  ber  altem 

Spra*c,  bem  ftatm.  Ta^u  gehören  ba«  »Brata-yuda« 
(im  Mann:  Bharata  yuddha:  in  Teil  unb  nicberlän 

bif*er  Überlegung  bcrau«gegebcn  von  (£obcn  Stuart, 
iöatao.  1860);  ber  »Ardjuna-Sasrabahu«  (br«g.  Don 
Dalmer  Dan  ben  ©roef,  baf.  1872);  ber  >\Viwaha« 
(br«g.  Don  öeride,  baf.  1849;  einen  anbem  Tert  bc« 
»Wiwaha«,  ber  ft*  an  ben  urfprünglt*cn  altjaDa< 

nif*cn  »Ardjuna-Wiwaha«  enger  anf*licßt(  ebierte 
%  Dan  ben  Vroef,  baf.  1868);  ber  »Rama«  (Sama^ 
rang  1884).  Sine  ̂ rofa  *  Umarbeitung  be*  le$tge< 
nannten  fomic  au*  bc«  »Ardjuna-8asra<  unb  bc« 
•Brata-yuda.  lieferte  Sinter  (Wmftcrb.  1845).  Teil- 
roeife  au«  bem  ftaroi  entlcbnt  ift  »Manik-Mayac,  ein 
0)cbi*t  (o«mogonif*en  unb  mbtbologifcbcn  ̂ nbalt« 
(br«g.  Don  bc  fcollanbcr,  ©ataD.  1852).  Unter  ben 
uriprüngli*  jaDonif*cn  Herfen  finb  berDorjubeben  bie 
» Babad « ,  umf angrci*c  l£  b  r  o  n  i  t  e  n ,  bie  meift  in  ge* 
bunbener  Siebe  nbgefant  fmb.  4h«  je^t  finb  im  Trud 

erübienen:  »Babad  Padja<ljaran«,  » Babad  Demalt«, 
•  Babad  Padjftntr« ,  »Babad  llataram« .  »Babad 
Kartasura«  (Surafarta  1870-  75),  »Babad  Pe- 
tjina«  (Samarang  1874),  »Babad  (Üanti«  (Tiocja 
1886)  unb  »Babad  tanah  Djawi«.  in  ̂ rofa  (br*g. 
Don  ajfein«ma,  ̂ )aag  1874).  SSerfc.  bie  $u  ber  öaN 

timg  bütorif*cr  Siomane  cjerecbnct  toerben  fön« 
nen,  finb:  »Damar  Wulan«  («amorang  1873;  in 
einem  ̂ rofanu«uig  Don^intcr,  StataD.  1857);  fenier 

ber  legenbenartige  »Adji-Saka«  (in  profaif*er,  Kir* 
jerer  Raffung  br«g.  Don  Öaal  u.  T.  Sioorba,  Wmfterb. 
1844);  »öefd)i*te  be«  töngling-Tarmn«  (br«g.  Don 
Sinter.  Öataü.  1853);  bie  ©ebi*te  »Baron  Saken- 
der«  (br«g.  Don(Sol)cn  Stuart,  baf.  1851)  u.  »Djaja 
lengkaru«  (Samarang  1889).  (Sine  Hrt  biftorii*en 
Sioman«  auf  ber  Wrunblage  ntui*limif*cr  über« 
lieferung  ift  bic  in  t*rofa  abgefaßte  öef*i*tc  Don 
Wofc«  itnb  ftönig  ̂ barao,  ber  »Radja  Pirangon« 
(brsg.  Don  T.  Siobrba,  !paag  1844)  unb  ba«  umfang^ 
ici*c  Öcbi*t  »Menak«  (Samarang  1883  ff.).  Ditt 
bev  bramatifd)cn  Sittcratur  bat  e«  eine  eigne 
Dcroanbtni«.  Ter  Stoff  ber  tl)eatralif*en  ̂ luffiib* 

rangen  <  wayaug).  bic  Dcrf*iebcncr  "Mrt  fmb,  balb  ben 
fogen.  *incfif*cn  S*attcnfpicleu  glei*cn,  balb  Wa«« 
fenfpicle,  fcltcncr  mir(li*c  S*auipiclc  finb.  ift  alten 

eptfeben  Ti*tungcn,  inbifdjeu  unb  einbcimif*cn,  ent 
lebnt.  Tic  äußerft  jablrei*cn  Tcytc  ,^u  biefem  Sa 
pang  leben  grbßtcntcil«  nur  im  Wcbä*tui«  beitr,  bic 
fic  Dortragen  unb  barftellcn  (dalang),  fort.  Von  ben 

f*riftli*  aufgejci*nctcn  finb  bcrauc>gcgcben :  ber 
Sapang  »Pregiwa«  (Don  Siltcn«,  Vatän.  1846); 
=Palasara«  unb  »Pandu«  (bcibc  Don  Äoorba,  Jpnng 
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1869);  bie  Ztjlt  ber  fedj«  Scbaufpiclc  au8  bem  S8a« '  einft  ber  Sicblingöaufentqalt  Johann  SobicöltS.  fciet 
pang  »Purwa«  (hrsg.  oon  te  Wechclcn  u.  ©rcebe  in  lieft  (ich  ̂ eter  b.  Wr.  ouf  ber  durchreife  mit  ftatba- 
ben» Verhandelingen vau hetBatav.Genootschap«,  rinn  I.  trauen.  Cillid)  oon  J.  ba«  ©ab  3jf lo  mit 
Jeil  43  u.  44);  Abiasa«  (br«g.  oon  Jpummc,  ipnag  Sdiwefclqucllc ,  Wilitärbabcanftalt  unb  1780  Sinn). 
1878).  gern  ebenfo  beliebt  wie  ber  ©apang  üt  bei  beu  ̂ atoordfi,  ?1 pollinar,  Mitter  oon,  Dftcrrcicb. 

IJaoanern  bie  Ücrf  abcl;  ju  biefer  legten  (Gattung  ̂ olitifcr,  geb.  1825,  ftubiertc  in  l'embcrg  u.  SSien  bic 
gebort  baö  mifcige  Qebicbt  oon  bem  »Kantjil«  (br«g.  Siechte,  trat  in  ben  juriftifeben  3taal«bicnft  unb  würbe 
oon  %  oan  ben  ©roef.  $>aag  1878;  2.  flu«g.  1889).  1887  Witglicb  be«  öftcrrcicbifcbcn  9tcicb«gcricht$.  Seit 

"Mocb  gröper  ift  bie  ,Sabl  oon  aufgefebriebenen  oerfürv  1870  al«  Vertreter  be«  (JroRgrunbbefißc«  ̂ locjow 
ten  $arftetlungen  ber  Stoffe  jener  Solang  in  er-  Witglicb  be«  galijiicbcn  üanbtag«  unb  be«  öitcrreicbi* 
Säblenber  frorm,  oon  benen  auch  mehrere  gebrudt  feben  Wbgeorbnetcnhaufc«,  warb  er  1888,  nadj  bem 

ftnb,  unter  anbern  bie  (9c<ducbte  be«  »Raden  Pandji«  Jobe  örocbol«fi$ ,  $um  Cbmnnn  be«  $olenflub3  cr- 
(bräg.  oon  Stoorba,  &aag  1869);  »Drie-en-twinting  wählt;  er  trat  mit  groRer  Cffettfjcit  für  bie  Holitil 
schetaen  van  Wayangstukken  (Lakons)«  <br«g.  biefer  ftraftton,  bic  galijifdjcn  Sonbcrintcicffen  ju 
oon  te  Wcdjelcn,  ©atno.  1879)  unb  »24  Schetsen  wahren,  babei  aber  für  bic  nationalpolnifcbcn  ̂ ielc  ju 
van  Wajangverhalen«  (br«g.  oon  Watoer,  Santa  mitten,  ein  unb  ftanb  im  Sanbtag  wie  im  Vlbgcorb« 
rang  1883).  Unter  ben  jdoanifcbcn  Weiftcäprobuhen  nctcnbauS  an  ber  Spifoe  ber  tottferoatioen  Glcntentc. 

ber  neueften  ̂ cit  ift  beroor^ubeben  bic  SHciiebcfmrei<  Stach,  bem  Sturj  be«  Winiftcrium«  Xaaffe  trat  3.  an 
bung  oon^urioa  üelana  (»Lampahlanipahannipun  Stelle  be«  auägefdncbencn  o.  $ak$l\  11.  Stoo.  1893 
Raden  Mas  Arya  Purwa  Lelana«  ,  ©atao.  1865).  nlfl  Winifterfür  Öalipcn  in  ba«  >t abinett  &inbifd)gräfl. 
©on  ben  einbeimifdjen  Üicfe&büdjern  (Angger)  finb  ̂ atoor^no,  Wnrftflcden  in  (JJalijien.  ©c,$irt«b. 

mebrere  oon  Stoorba  (Wmftcrb.  1844)  unb  fteöfer  (Elprjanöm,  an  ber  Sinie  Sjcialowa-J.  ber  Sforbbabn, 
(fraag  1853»  herausgegeben  worben.  ©icl  ©erbienft  bat  ein  ©e$irf«gerid)t,  «steinfohlenbergbau  (1893: 
um  ba«  Stubium  ber  jaoanifd)en  Spradhe  unb  fiittc»  479,050  Ion.),  (Mal  meigr  üben,  eine  3in!f)üttc  (Stieb' 
ratur  baben  fta^  in  Jaoa  felbft  hinter,  SBilfen«  unb  jielieln),  *>M-.v>  u.  ©itriolfabrif  unb  (tsvoi  5419  (al« 
te  Wefelen  enoorben;  in  Guropn  wirb  baSfelbc  be»  öemeinbe  6637)  meift  poln.  (Sintootmer. 

fonber«  inöoüanb  betrieben.  «18  ̂ auptforfd»er  finb  >    ̂ ajrdrtc.?,  im  Altertum  Marne  beä  QfCllffef  Sit  • 
$u  nennen  J.  Äoorba,  «.  ©.  Coben  Stuart,  be  i)ol-  3>arja  (f.  b.)  in  Xurtiftan. 

ianber,  aJiemsma,  %  oan  ben  üroef,  Sreebe;  auftcr«  ̂ nrt ,  JluR,  f.  ̂aaft. 
bem  ber  äraniofe  gaore.  ber  deutfdjc  Soft.  5>gl.  ̂ at)  Mpr.  m),  «ntoinc,  fron}.  Stbriftftcacr,  geb. 

©rcebe,  Catalogns  van  de  Javaansehe  en  Madoe-  20.  Clt.  1770  in    nitre«  ((V)ironbe),  geft.  9.  «pril 
reesche  Handschriften  der  Leidsehe  Universiteita-  1855  in  £agorce,  ftubierte  bie  9)ed)tc,  tourbe  Wboo» 
Bibliotheek  (2eib.  1892).  tat  unb  unternahm  1795  eine  Steife  in  bie  ©ereinig» 

^atoariOacarara,  ^)acorana),rcd)ter9icbcn«  ten  Staaten.  Macb  feiner  äiücftcljr  18f>2  übernahm 
fluRbc^'rlinapncnftrom§,in  feinem Cberlauf Wruita  er  ben  Unterriebt  ber  Üinber  bed  Winifter«  »>oucbC. 
genannt,  bilbet  oom  8.°  fübl.  ©r.,  nahe  feiner  Cuctle  Seine fiöfung  ber  oon  ber  fran^öfifcbcn91tabemie  1806 

am  Slbfau*  ber  Slnbeä  Gonomamaö,  bie  ©renje  \roi»  aufgegebenen  ©reieiaufgabc:  »Tableau  littäraire  dn 
fdjen  i*cru  unb  ©raiilicn,  burdjflieRt  ein  bid)tc«  Ur^  XVIII.  siecle«  erhielt  1810  bie  öalftc  bei  juertann« 
walbgebiet  unb  münbet  bei  labatinga,  oon  too  er  ten  *rcifcd  unb  fein  »ßloge  de  Älontaigne«  1812 
5(J0  km  aufwärt«  fdjiffbar  ift.  txxi  Receipt,  ̂ n  biefem  ̂ abre  mar  er  $>auptrcbafteut 

Raiten  (fpr.  (bawia),  Stnbt  in  ber  fpan.  ©rooinj  bei  »Journal  de  Paris«,  oud)  gab  erben  »ülanenr« 
VUicante,  malerifch  an  einer  tleinen  $ai  bc«  Wittel'  ober  »Essais  de  Nicolas  Freeman«  berau«.  1813 
meere«,  in  welche  hier  ber  ̂ orgo«  münbet,  am  Süb»  erhielt  er  bie  ©rofeffur  ber  (^efehiebte  am  Athenäum, 
fuR  be«  SKongo  (712  m)  gelegen,  hat  alte  9Kauern  unb  mäbrcnb  ber  Rimbert  Jage  war  er  für  baS  de- 
unb  Sürme.  einen  öafen,  9lu«fuhr  oon  Mofinen,  partement  ber  Öironbc  Witglieb  ber  2>cputiertentam« 

©ein  unb  Wanbclu,  ftifeberet  unb  o»87)  7441  (Jinm.  mer.  Mad)  ber  ̂ weiten  Meftauration  gab  er  feine  »His- 
SBon     führt  ba«  unterfeeifche  Jclegraphentabd  nad)  toire  du  ministere  du  cardinal  Richelieu«  (1815, 
ben  ©alearifchen  ̂ nfeln.  2  ©be.)  berau«  unb  nahm  feitbem  neben  Stienne  teil 

eaocllefche  i.'augc,  f.  Eau  d<«  Jnvellc  ;  an  ber  Mcbaltion  be«  »Constitutionnel«  unb  ber  oon 
atiortnn,  ©ergfette  ber^eftfarpathen  in  Ungarn  ihm  1818  gegrünbeten  »Minervet .  die  liberale  Jen 

(im  SskiRcn  öetirgey,  breitet  fich  an  ber  Örcn,\e  \mi'  btn\  ber  oon  ihm,  ̂ ouh,  91rnnulb  unb  Moroin«  oer» 

fdjen  Währen  unb  Ungarn  oberhalb  SWiaoa  u.  SJaag-  tretenen  »Biographie  des  contemporains«  jog  ihm 
92euftabtl  au«;  im  gleichnamigen  ©erg  967  m  hod).  unb  3ouft  eine  Q4cfängni«ftrafc  in  Stc.» plagte  ju. 

^aoornif,  1)  (^\. *Webirgc)  nörolidjftc  ©erg«  Sährcnb  ber  dauer  berfclbcn  OcrfaRten  fic:  »Les 
fette  be«  ui  ben  ̂ eftfarpathen  in  Ungarn  gehörigen  hermites  en  prison.  ou  cunsolatious  de  Sainte-P6- 
©ciRcn  Öcbirge«,  erftredt  fid)  an  ber  (Mrcnjc  jwifeben  lagie«  ( 1823,  2  ©be.).  Mocb  üub  \n  erwähnen  feine 

Wabren  unb  Ungarn  oom  i.'iffapaR  bi«  411  ben  eigent^  »(Envres  litt6raires«  (1831, 4  ©bc).  Mach  ber  ̂ uli= 
liehen  ©c«Kben  unb  erreicht  in  ben  böchften  Soißcn  reoolutiou  würbe  ̂ -  unu  Witglicb  ber  «fabemic  ber 

unb  3emerla  1017,  bej.  1053m  iööhc.     2)  ©erg»  ©ifienfdjnften  u.  ber  fran$öftfchcn  "Jüabcmic  gewählt, 
gipfel  in  Mrontien-Slawonien,  f.  ̂ ijcfimcacifbirac.  ^apmc  (portug.),  ̂ atob;  oql.  >ao. 

3d»er(pcrf.,  »Reifer«),  «bjutant  in  ber  türtifchen  vta^t  (lat.,  »liegenb«),  bcrrcnlo«,  ocrlaffen. 
^Inuee.  Ja/eran(Jaseran.frj.,fpr.Wüf,rämi),cinScbubpen» 

^ntuorötv,  Stabt  in  @ali,pcn,  an  einem  groRen  panier,  bem  großen  .SiHiubcrt  cntfprechenb  ff.  Küfnuta). 
Xeicbe  gelegen, Si^  einer  ©e,prtehauptmannfd)äft  unb  ^a.\lotvicr  (ffr.  jafitojt»),  Warltflcdon  in  Walipcn, 

eine«  ©e^irf«geriaSt«,  bat  ein  ©afilianerinncntlofter  ©eurt«h.  ©unaej,  hat  ein  Monncnfloftcr  mit  (Sr« 

mit  Wäbchencr:pehung«anftalt,©icrbraucrci, ©rannt-  pehung^anftalt ,  eine  .SValtwafferhcilnnftalt.  alte  ©c- 
jocinbrennerei,  «derbau.  ."öanbel  unb  (i«w>  9219  fcftigung«werle  unb  (IBM)  3195  polnifcbe  unb  rutlKn. 

ruthenifebe  unb  poln.  Einwohner.  -  Xie  3tabt  war  (Stnwoh'ncr. 
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3aftt)gett,  im  Altertum  ein  i (irntal  if  dien  f I  a  im  f  4)  er) 
BolfBftamm,  ber,  am  9corbufcr  ber  Palns  Maeotis 
<bc*  VlfowfcbcuWccra)  fcB^flft,  fpnter  mit  ben  übrigen 
farntatifebett  Stämmen  bie  Ufcrlänbcr  beä  $ontttd 

überiebmemmte,  nnb  oon  bem  ein  Xeil  big  Ungarn 
oorbrang,  wo  er  fid)  in  ber  liefebene  zwifeften  ber 
Jbeiß,  Tonau  unb  Wron  nieberlicii  unb  mit  ben  be- 
nndjbavtcn  Cuabcn  unb  SÄarfomannen  in  ein  enge« 
Bünbni«  trat.  9Jfit  biefen  vereint,  griffen  bie  3.  «0 
n.  (Sbr.  bn«  römifefte  SRctd>  an»  mürben  aber  172  oon 

a^nreu*  flütrcliuet  geidjlngcn  unb  traten  in  9tom«i 
Bunbwgenoifcnfd,af  t ,  bem  fic  8000  iHcitcr  ftcütcn. 

Slocbmalg  feblug  fie  tfaruä  283.  'Sann  würben  fic 
bem  Wotcnrctcb  Jöermnnricb«  unterworfen.  Wad)  91t* 
tilaS  Job  gerieten  Tie  mit  ben  öoten  in  einen  Rampf, 
in  welchem  fie  untergingen.  SScjl.  ̂ aztxjhMt. 

CJn.ZUfttcn,  chcmalS  felbftänbiger  JÜftrifl  in  Un 
gorn,  füblicb  oom  ̂ entragebtrge,  umfaßte  eine  oon 

ber  .tfagqoa  burd)ftrömtc  Hdcr*  unb  s,föcibecbene  oon 
1100  qkm  (20  £SR.)  mit  etwa  60,000  meift  römifcb« 
lath.  Ginwohncrn  unb  ben  öauptorten  ̂ d^berdnn 

(Sifc  be«  SiftriftS),  WrofäzdQdS.  ,?llf6»3zcnt=ti,öörgö, 
^d$z  Wpdti,  5<i^s{Vcnt)S,mru,  3d$z*Si*4£r  u.  3d$zs 
Labrinp.  1876  würbe  e$  bem  neugebilbeten  Romitat 

^ajngien « WroHfumanicn « S.iolnot  (f.  b.)  cinocrleibt. 
^ie  ̂ n.ittgen  (Int.  Jaüsone*)  ftammen  teile  Don  ben 

sIktfcbencgcn,  teil«  oon  ben  SjeTlcrn,  Rumänen,  BuL 
garen,  fclbft  Don  Xntarcn  ab,  waren  teile  unfrei,  teil« 
freie  Wbligc  u.  fdjeinen  meift  alä  ̂feilfcbü&cn  (ungar. 
iaazok)  im  Rricgc  oerwenbet  worben  zu  fein.  Sie 
genoffen  bnher  befonbere  Vorrechte  unb  lebten  gleich 
ben  Rumänen  in  beionbern  Beerten,  an  beren  Sptttc 
je  ein  Cbcrfapitän  ftanb.  Sgl.  Wödrf  ä3,  (^febiebte 
ber  Joztygcn  unb  Rumänen  tSzoinof,  3  Bbc.). 

a Jtj fl i cn -■  Mt o fj f u tu n ni c n -- S ) o I ttof  (ungar. 
3 d $ j  yta g 0  R  u n « S  z o l n o f , für. jafvndbj.fuivfrMnor), 
1876  nuS  ben  2>iftriftcn  Ctazpgien  unbWroBfumanien 
fowic  nuS  bem  füblicben  Icil  oon  ftcüe**Szolnof  ncit= 
qebilbete«  ungar.  Romitctt,  welche«  an  bie  Romitotc 
BCI&,  (Sfongräb,  $cft  unb  $>coe*  fowic  an  bn«  .frau 

bufeniomitat  grenzt  unb  5374  qkm  (»7,«  Ü3H.)  um« 
faftt  <S«  ift  ganz  eben,  an  ber  £bcif},  bie  c«  mit  ber 
^agtjoa  burebftrömt,  fumpftg  unb  bat  a«*»  318,475 
magpar.  (römifd,*latbol.  unb  reformierte)  ßinwohncr, 
lebtjafte  Hieb*,  ̂ ferbe».  Schaf  =  unb  Sdnucincjudit 
unb  tftfeberci.  toiel  öetreibe,  Cbft  unb  Ictbal  unb  bc* 
beutenben  £>nnbcl.  Romttat«fi&  ift  S^olnof  (f.  b.). 

fon  (fpr.  b^ffrfs'n),  o o f) n  liorbt),  engl. 
,  eller,  geb.  14.  ̂ an.  1831  ̂ u  ̂ ramlinnfjam  in 

Suff  oll,  ftubierte  ̂ u  Crforb  unb  warb  1859yiboofat 
in  Uottboit,  wo  er  feitbem  lebt.  Sdjriftfteller  trat 

er  iuerft  mit  Siomancn  auf.  *Wuf{erbem  öcröffcntlidjte 
er:  »Novels  and  novelists  from  Elizabeth  to  Vic- 

toria« (1858,  2  Übe.);  ferner  bie  brei  \ufnmmcnge= 
hörigen  Schriften :  >A  book  abont  docton«  (1860, 
2  SBbc.;  2.  WufL  1862),  »A  book  abont  lawvers< 
( 1 H66)  unb  o  A  book  abont  the  cleriry « ( 1 870, 2  fcbe.), 
fulturbiftorifdic  (Sffnt}>5  über  bie  brei  gelehrten  Stönbc 
l£itglanb<j;  »A  youtiR  squire  of  the  seventeenth 
« eutury«  (1878,  2  «bc.)  u.  o.  fluch,  als  Biograph 
hat  fidi  betannt  gcntad)t  burdj  baö  Wuffcbcn  er» 
regenbe  SBcrf  »The  real  Lord  Byron,  uew  views  of 

the  poet's  life«  (1883,  2  *be.),  beut  »The  real  Shel- 
ley« (1885,  2  $bc.)  folgte.  Sonn  erfchienen  oon  ihm 

noch:  »Lady  Hamilton  and  Lord  Nelson«  (18H7, 

2  $)bc.);  »The  Vueen  of  Naph-.«*  and  l^rord  Nelson« 
(Briefe,  Ihhm,  2  Ü3bc);  »Victoria.  Queen  and  Em- 

pte«« (18»3)unbboo  »Bookof  recollections«  (18J»3, 

2  SBbe.).  3-  ift  feit  fahren  bei  ber  Sem'erungSfom. miffion  für  gcfchichtliche  Urfunben  angeitettt,  unb  bic 
englifeben  ©laubüdjer  geben  oielfacb  ̂ eugnid  feiner 
archioalifchcn  Shätigfcit. 

Jean  (franj.,  fw.  Mang),  fooiel  wie  Johann. 
Jean  (engl.,  fpr.  wm),  Seebenform  für  Jane,  ̂ o^ 

hattna,  $>annd>en. 

3«oti  Kharlcc«,  ̂ feubonäm,  f.  »raun  9). 
Jcnn  b ''ilrrrtC  (fpr.  «,i      borräfs),  trau  ̂   Sd-.rt't 

ftcllcr  be«  14.  3«hrf).,  f.  ÜWcluiinc. 

^ean  be  Wieling  (frr.  uiana  bö  ms««),  ̂ Wetter  Skr* 
fafferbc«9Jofenroman^,  f.  ̂raitiöftfcnc  üitteratur,  S.784. 

ocan  bc  ̂ aric,  f.  Johann  bon  v:n«. 

^eon  3acqucd  (fpr.  f*nn9  w»af),  bie  Vornamen 
9{ouffeauij  unb  fchiedhthin  Bezeichnung  für  biefen. 

3 cati  i<aul ,  urfprünglid)  Schrift) tcllcroamc  für 
^ean  %axü  ,>riebrich  Siidftcr  (f.  b.). 

Jeanne  (franj.,  fpr.  wan'),  fooiel  Wie  Johanna. 
b'9lrc  (fpr.  wan-  bdrf,  auch  Johanna 

b"?lrc),  bic  Jungfrau  oon  Drlifang,  bie  5Je- 
freieriu  ihre?  Saterlanbc«  aus  ber  Gewalt  ber  ßng' 

länber,  geb.  6.  $an.  1412  in  $omremn,  einem  S'drf5 
eben  in  ber  Champagne,  an  ber  Wren^e  oon  Lothringen, 
geft.  30.  9Rai  143i.  ̂ hrc  Gltcrn  Waren  flcifiigc. 
ehrbare  tlderglcutc,  fic  fclbft  ein  frommes,  pcif?igca 
Räbchen,  ©in  gewiffer  ISmft  unb  febwönuerijebe 
Sicligiofität  erfüllten  fie  oon  frübefter  ̂ ugcnb :  fett 
ihrem  13.  ̂ ahrc  glaubte  fic  bei  Beten  u.  haften  htmm> 
lifchc  Stimmen  ju  oernchmen,  bie  fic  inbeS  nur  ptn 
©utfein  unb  ,uir  grömmiglcit  crmahnten.  Seitbcm 

burgunbifebe  ."öorben  ihr  Dörfchen  oerwüftet  hatten, 
wenbete  ihre  feurige  ©inbilbunggfraft  fidj  triegerifeben 
fingen  .^u;  himmlifd>e  Stimmen  forberten  fte  auf. 
mit  Wotte«  i>ilfc  ,^ur  Errettung  Stanfrcicb«  au«« 
.^uneben.  1428  criebien  ihr  ai-?  baä  nächftc  .•liel  bic 
(Srrettung  beä  wichtigen,  oon  ben  englänbem  febwer 
bebrangten  OrldanS.  Chcim ,  ben  fte  oon  ihrer 

bimmlifcben  Senbung  }u  überzeugen  wunte,  führte  fte 
)\\  bem  (öniglicbcn  Hauptmann  in  bem  benachbarten 
«täbtehen  Baucoulcurd,  ber  auf  ihr  Verlangen,  an 
ben  löniglicben  4>of  geführt  ju  werben,  cnblicb  geftat' 
tele,  bofj  jwei  Gbelleutc,  bic  an  ihre  göttliche  Senbung 
glaubten,  fic  23.  $cbr.  1429  an  ben  $>of  flu  Gbinon 

geleiteten.  4>ier  gelang  cS  ihr  nach  »iclcr  SKühc,  bic 
Höflinge  unb  jumal  ben  leichtfertigen  Rarl  VII.  fclbft 
oon  ber  Söabrbcit  ihrer  Senbung  ,$u  überzeugen.  Xa 
bie  oerjwcifcltc  i?ngc  bc«  9?cichc*  jebe  VI nc-ii d>t  auf 
Uicttung  willfommen  heiftett  licfi,  oertrnute  ihr  cnblidj 
Rarl  ein  flcincä  öcer  nn,  mit  welchem  fic  in  ber  Ihat 

2».  flpril  142«  in  CrldanS  cinbrnng.  Sichtiger  nod) 
als  Üebenflimittcl  unb  UWnnnfdwftcn.^bic  fte  ben  Bc* 
lagerten  jufübrtc,  war  bic  moralifebe  Stärfung,  bie 
fte  ihnen  brachte;  man  hielt  fte  unzweifelhaft  für  eine 

Wbgcfnnbtc  ber  (Gottheit.  9iur  burd)  ben  unoerglcid)' 
liehen  Wut  unb  bnä  entfebiebene  iVelbbcrmtalcnt  ber 

Jungfrau  fowic  bic  Begcifterung,  welche  fic  ben  Srie» 
gent  einzuflöften  wußte,  jwnng  fte  bic  (Snglänber, 

8.  3Rni  bic  Belagerung  oon  Crlecutä  gänzlich  nufui- 
heben  unb  noch  mehrere  anbre  ̂ läpc  an  ber  Loire  zu 
räumen,  ̂ nrgeau  eroberte  3.  mit  frilfe  best  Herzog« 
oon  Sllcncon  im  Sturm,  wobei  ber  euglifche  Befehlt* 
haber,  ber  Wraf  oon  Suffolt,  fclbft  gefangen  warb, 
vim  18.  3uni  fdilug  fte  ben  Lorb  Üalbot  mit  einem 

ftarfen  englifdjcn  Rorp«  bei  t{ataq.  2)cr  ganze  IVittcl« 

(auf  ber  i'oirc  würbe  bot  ISiiglänbcrn  abgenommen. 
Schon  zu  IShittott  hatte  fte  c*  al«  ihre  zweite  ftaupt» 

aufgnbc  bczcidjnct,  bie  Rainung  Rarl«  VII.  in  Sicim« 
Zu  bewirten.  $abin  brach  Tic  nun  mit  bem  Rönig 
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auf;  auf  beut  SSegc  öffneten  alle  Leitungen,  beton» 
berSlroncä,  ibrelborc,  unb  16.  Juli  jogenfiarl  VII. 
unb  feine  Retterin  in  5Hcim<$  ein,  top  ber  .Stönig  ant 
näcbften  Tage  burd)  ben  SrAbifdwf  feierlich  gefalbt 

unb  gefrönt  würbe,  vi:*  einige  Belohnung  erbat  fie 
ftd)  bic  Befreiung  ber  Bewohner  Tomrcmljä  uon  allen 

Steuern,  'ilufocrbcm  tpurben  fte  unb  ihre  ftatnilie  in 
ben  Wbelftanb  erhoben,  Taä  war  ber  fcöbepunft  ihre* 

i'ebenS  unb  $>irfcna.  Jbr  weiteres  ̂ icl  war  nun, 
^ranrrcid)  gänzlich  ju  befreien.  Wber  )ie  mar  fortan 

auf  bic  fctlfe  unb  ben  Beirat  ber  Heerführer  auge* 
micien,  bic,  unb  »or  allen  ber  König,  ftd)  netbifd)  auf 
ihren  SHubm  unb  unfähig  geigten,  Wnd)  ber  »rönung 
griffen  bie  ftranjofen  Hariä,  baä  entfdiieben  auf  feiten 
ber  ©nglänbcr  ftattb,  »ergeben«  an;  bic  Jungfrau, 
Pon  ben  mijjgünftigen  ftriegefübrern  nicht  geniigenb 

untcrftüfct,  würbe  8.  Sept.  am  Scbenfel  fdiwer  uer* 
munbet  unb  mußte  ben  Sturm  aufqcben.  Tiefer  erfte 
WiRerfolg,  ber  fie  mit  ben  trübften  Ahnungen  erfüllte, 

mürbe  für  ihr  Wnfcbcn  tjcrbängnicwoll.  Tic  Gng« 
länber  rüfteten  frühzeitig  1430,  um  bie  burd)  bie  Jung» 

frau  erlittenen  Berlufte  wieber  ein  jubringen,-  wäbrcnb 
ftarl  VII.  abermals  in  feine  gewöhnliche  Irägbcit  unb 

?lu$id)weifung  ucrfunlcn  mar.  J.  uerliefiben  un* 
mürbigen  Schweiger,  unb  nid  fte  hörte,  bafj  Burgun* 
ber  unb  (inglftnber  (£  ompiegne  bebrängten ,  warf  fte 
ftd»  mit  geringer  Begleitung  in  bic  ftefte,  wagte  einen 
9lu$fntl,  würbe  aber  uon  ber  Befafiung  abftd)tlid)  im 
Stid)e  gelaffcn  unb  fo  uon  bett  Burgunbern  gefangen 
genommen  (88.  Wai  1430).  Hier  Monate  brachte  J. 
m  ucrglctcbämciie  mtlbcrWefangenfdjaft  in  bem  Schlaft 
Bcaureeoir  beä  üerrn  v.  iJignt)  jtt .  bem  fte  Aucrit  in 
bic  fränbe  gefallen  war.  Bon  feiten  bei  franjöftfchen 
***-"*■  mürbe  fein  Beilud)  gemocht,  fie,  fei  ei  burd) 
SJöfegclb,  fei  ei  burd)  Wewalt,  ju  befreien!  Tagcgcn 
jwangen  bic  (Snglänber  ben  £>errn  t>.  Sign)) ,  J.  für 
10,000  i?iure«i  ihnen  auszuliefern.  Wach  JHouen  gc* 
bradtt  (Tcjcmbcr  1430),  warb  fte  (tec  ber  ̂ «»berei 
unb  Meierei  ongcflagt;  mit  ber  Leitung  bei  ̂rojciicS 
würbe  ber  Bifdjof  »on  Beouöoi'S,  Beter  Gaudjon,  bc= 
auftragt,  ein  gewtffcnlofer.  ehrgeiziger  Wann,  weiter 
burd)  bie  (Snglänbcr  Gr.^bifdjof  uon  Kotten  \n  Werben 

hoffte.  Tic  ̂Inflagcfchrift  ftclltc  bie  abfd)eulid)ftett 
Berlcumbungcu  wtber  fte  auf;  man  bcfcbttlbigte  fte 
ber  gröbften  Sluoicbwcifungcn :  f red)  mafjc  fte  ftch  an, 
wai  ftrcngftcng  in  ber  Jpeiltgcn  Schrift  unterlagt  fei, 
bie  Ütleibung  bei  anbern  Wefdüecbts  \u  tragen;  eine 
Schülerin  unb  Anbeterin  beä  Xeufclo  unb  aller  böfen 

©eifier,  laffe  fte  ftd)  boch  ala  eine  ̂ eilige  Wottcö  »er* 
ehren.  J.  antwortete  mit  bcwitnbcrunqäwürbigcr 
WeifteSgcgcnwctrt  unb  flarcitt  Berftanb;  tnbeffen  bie 

Gnglänbc'r  unblSaucbon  hatten  tbr  Berberben  befchlof' feit.  Wach  unfnglichen  förderlichen  unb  Wcmütfllcibcn 
ntunte  fte  24.  Wai  1431  ihr  Urteil  hören:  lebenbig 

oerbrannt  §ti  werben,  wenn  fte  ihre  Sfinbcn  nid)t  ab' 
fdjwöre.  Tic  fefaredliche  Stuöficfat  auf  ben  Scheiter 
häufen,  ber  Wnblirf  bei  Jpcnfcrö,  ber  auf  fte  wartete, 
eri  «butterten  enbltcb  biefe  bclbenmütigc  Seele ;  fte  unter 

zeichnete  mit  einem  Mrcuj  eine  furje  nagetneinc  ̂ lb» 
fcbwörungeforntel.  9ittn  würbe  fie  begnabigt,  b.  b. 
au  ewigem  Wefängnid  bei  $kot  unb  Gaffer.  Watt 

befahl  thr.  ber  iMbfdjmörung^gemäB  Sraucnllcibcr  am 
ju legen  unb  ju  behalten,  oie  öerfprnd) c«.  liberum 
jtd)  tor  ben  rohen  ̂ ubringl ichfeiten  ihrer  S&id»tcr  ju 
retten,  griff  fie  mieber  jit  ber  Wännertracht.  Sic 

wollte  überhaupt  bie  entfctylicbcn  Dualen  bei  Wefäng' 
niiie«  nidtt  mehr  ertragen  unb  nahm  in  Wegenwart 

ber  dichter  ihre  Wbfchwürttng.  al<s  von  ber  fturdjt  er» 

picfet,  jurüd.  Tahtn  hatte  man  fte  bringen  wollen: 
fte  war  nun  eine  rüdfnllige  Äe&ertn ,  bic  nid)t«i  mehr 
retten  fonnte.  Sic  würbe  auf  bem  Warft  in  Ronen 

jitm  Scheiterhaufen  geführt,  ben  bie  erft  1 9jährige 
mit  Wut  unb  feftem  öottoertrnuen  bcflicg.  1450  lief) 
Mrarl  VII.  ihren  ̂ rojeft  einer  SRcuifion  untcriieben, 

bic  nad)  fcd)djährigcn  genauen  Untcrfuchungen  unb 
Herhören  mit  ber  (Srflärung  ihrer  Unfchulb  enbigte; 
ihr  Vlnbcnlcn  würbe  burd)  feierliche  HroAcffion  unb 

tSrrid)tung  eines  Xcnfmalä  auf  ber  Stätte  ihrer  i>in» 
rtd)tung  geehrt.  3n  biefem  Jabrbunbcrt  wtirbcn  ihr 

in  ÜJotnremh,  Crlo'anS,  ̂ avii  mehrfad)c  Stanb' 
bilber  errichtet.  Jbrc  4>eiligfprcd)ung,  hnuptfächlich 

uon  beut  Hifchof  Tttpanloup  (f.  b.)  Don  CrltfanS  bc» 
trieben ,  würbe  in  9Jom  jwar  abgelehnt ,  bod)  fprad) 

fte  Sco  XIII.  1894  »feiig«.  Jhr  Sehen  unb  ihre  Iba* 
ten  haben  mehreren  Siebtem,  namentlich  (Shapclatn, 

Southct),  Scbrun,  be  ̂ harmettc«,  SDttnteml,  3ou> 
met  u.  a.,  Stoff  ju  poctiieher  Bearbeitung  geliefert; 
bie  berüditigtite  ift  Holtaircö  frcd)e«  Wadbwcrf  »La 

pucelle  d'(  »rleans« .  bic  ebclftc  ScbiÜcrö  Irauerfptel 
»Tic  Jungfrau  öon  Crlcanä«.  Tie  fehr  weitläufige 
ältere  iüttcratur  über  J.  ift  nid)t  mehr  *u  gebrauchen 
feit  Jule«  CuichcratS  »Procds  de  condanmation 

et  rehabilitfttion  deJ.d'A.«  <^ar.  1841-4»,  »öbc.; 
bollftänbigc  Duellen »  unb  ̂ Iftenfammlung).  Hon 
neuem  Bearbeitungen  öql.  TcSjnrbin«,  Viede  J. 

d'A.  (S.Wufl.,  ilnr.  18av>;  Sallon,  J.d'A.(7.*u!l.f 
baf .  1 894, 2 öbe.) ;  Hallet  bc Biriötllc,  Proces de 

condamnation  de  .T.  d'A.  (baf.  1867);  Cftcillö, 
Les  deux  proedfl  de  J.  d'A.  (baf.  1868);  Wid)clet, 
J.  d'A.  (6.?lttfl.,  baf.  1889);  Boucber  bc  Wolan  = 

bon,  Premiere  expedition  de.I. d'A. (Crlc'anO  1874); 
Houteillcr  unb  Hraur,  La  famille  de  J.  d'A. 

(baf.  1878);  Suce.  J.  d*Ä.  ü  Domremy  (2.  «ufl., 
^ar.  1887);  Sorcl,  La  prise  de  J.  d'A.  devant 
C<»mpiejrne  (baf.  1889);  Sepct,  J.  d'A.  (3.  «ufL, 
Xourd  1891);  ?rabrc,  .1.  d'A.  liberatrice  de  la 
France  i^or.  1892);  uon  beuttchen  "Arbeiten:  Jöafc, 
Tic  Jungfrau  uott  Crltfauä  (in  ben  »9ieucn  ̂ ro« 
pheten«,  3.  Vlufl.,  Üeipj.  1H93);  (Snifcl,  Johanna 

b'Vlrc,  bic  Jungfrau  üon  Crlc'anö  (SHegcn«b.  1864); 

S  c  tn  tu  i  g.  Tie  Jungfrau  uon  Crlcnnö'unb  il)rc  ̂ cit* genoffen  (2.  «ufl.,  iJeipV  1887);  Wahrcnholn.  J. 

b'ti.  in  Wcfdiidjtc,  Scgenbe,  Tichtttng  (baf.  181KJ). 
Jeannette ( frau v,lpr.f4an«ftt  ),  $»annd)cn;  Jean  = 

netten  freu)  (croix  A  la  J..  aud)  blofj  J.),  ein  an 
einem  csamtbanb  um  ben  balS  getragenes  tieine«! 
Mrcu\  mit  cntctit  frerjen  bariiber. 

v"s fii n(  it  )cttc  -(^r.pebitiott,  f.  Xclonct. 
Jean  Potage  (franj.,  f»r.  f*onfl  potaw,  »frans 

Suppe«),  Spinnamc  ber  ̂ ranwfcn  mit  Bcjug  auf 
ihre  Horltebc  für  Suppen  unb  Saucen. 

Jrbna,  pnläftiu.  Crt,  f.  ̂anntia. 

Jcbn,  ̂ 'anbfehaft  in  'ülJorbweftafrifa.  nörblid)  von 
i'ngoä,  an  ber  Worbfcitc  ber  i'ngoelagunc,  bie  burd) 
Hroflatnation  bcd(itoiiDcrncuri$t)oniiagoSDont4.^(oti. 
1892  unter  bic  Cbcrhobcit  (SnglnnbS  gcftcllt  würbe, 

ba  bie  (iingebornen  wieberholt  ben  Berfebr  ihrc\5  eig» 
nen  frintcrlattbca  mit  Üagocs  gefperrt  unb  ein  fricgc= 
rifdic^  eingreifen  ber  britifeben  iloloniiilregteruug 

nötig  gemndjt  hatten. 
Je  bunt  lt  ( Jebuf  äer),  Bölfcrfchaft  in  ̂ aläftina 

oon  fanaanitifd>em  Stamm,  war  ,^ur  ,'^cit  bes  Cht« 
fallei  ber  Jöraclttcn  auf  bem  Webiriic  Juba  anfäfftg 
unb  warb  von  Jofua  (^wai  in  einer  Jvclbid)lacht  mit 
anbern  fanaanitiidicu  Stämmen  Kleid)  belämpft. 

behauptete  ftd)  aber  in  bei  feftett  Stabt  Jcbu*  (beut 
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3cd)Qburg  —  ̂ efferfon. 

uad)berigen  ̂ erufalem)  noch  im  Zeitalter  ber  Sticbter. 
Grit  Saoib  eroberte  bie  3tabt  nebü  ber  Burg,  unb 
bic  legten  SRefte  ber     madjte  Salomo  tributpflichtig. 

^erhaburfl ,  Xorf  im  ftttrftentum  Sdjroanburg« 
Sonberähaufen,  rocftlich  non  Sonberäbaufen,  am 
Cronenberg .  hat  eine  coang.  Bfarrtircbc  unb  asw» 
283  eoang.  ©inroobner.  3-  war  früher  eine  berühmte 
Bropftei,  bie  989  oom  erjbiicpof  oon  aHain*  als  ein 

Beuebiftinertloftcr  geftiftet,  1525  imBauerntricg  »er« 
roüftet  unb  1572  wollig  aufgehoben  würbe. 

^crijnin,  Stabtin  Böhmen,  Bcjirföb- Boberfam, 
an  ber  StaatSbabnltnic  Sur/Btlfen  (3tation  Beter** 
burg^.),  bat  ein  Bejirfägeridjt,  fropfenbau.  fifchjeiebe 
leicbe,  t^abritation  wn  Stiefeletten ,  Brettfäge  unb 
(i8eo)  1408  beutfdjc  (S  inroobner.  9törblid)  uon  3-  baä 

gräflid)  (Sjcrninfcbc  Schloß  Betcräburg  mit  Barf, 
3ampfmüblc  unb  Bierbrauerei. 

"vccorm,  eine  fcbrocfel*  unb  pboöphorhaltigc  orga= 
nifebe  Subftanj,  roclcbc  fid)  in  ber  fieber  uon  fcnnb, 
Bferb,Sianind)cn,inbcr:Kinbcrmil,$.  bcniBfcrbcblut  u. 
yKcnfcbenhirn  finbet  unb  eine  ähnliche  Verbreitung  ju 
haben  febeint  roie  bic  üccilfjtne.  (£$  ift  amorph,  ftarf 

bbgroftopifd),  quiat  in  Saffcr  ju  einer  fdjleimigcn 

paffe,  bie  in  uicl  Söffet  fid)  Öft,  löft  fid)  leicht  in 
Zither,  nicht  in  Wllobol,  wirb  uon  fonjentrierten  Sah« 
löfungen  gefällt  unb  uon  beißer  Snljfäurc  unter  Mb* 
fdjeibung  oon  Stearinfäure  jerfeat. 

Jecur  dat.),  bie  Seher  (i.  b.). 
^cb bnrgb  (fpr.  t>Wbi*Bro),  £>auptftabt  oon  9io;r 

burgbfbitc(ocbottlanb),  im  tiefen  2bal  be3  3eb  (uim 

Xeutol),  mit  'ilbteiruine,  fcbloßartigcm  Öefängni*, 

TOufeum.  Sateinfcbule.  ftabrifation  uon  Sou"en,ieug unb  3>cden  unb  ümi»  3397  Ginn).  3-  tfl  GJeburtäort 
bc$  BbuJtfcr*     Brcroiter  unb  oon  3Hr*.  SomcruiUe. 

^ebina,  afrifan.  Volt ,  |.  Bubbuma. 

^cbinotucrncu,  ruff.  Seite,  f.  9to*tolnifen. 
ocblcrcborf  (öroß«^.),  Xorf  in  ̂ icberoiter' 

reieb,  Bejirfeb-  ftorneuburg,  nörblid)  uon  Sien  im 

SHardjfelb,  an  ber  Tampfftraßcnbabn  Sien*  Statu- 
meräborf  gelegen,  bat  eine  iJofomotiofabrif,  einc^utc^ 
fpinncrei  unb  »Weberei,  ÜNäbmaidnncn',  Schrauben«, 

Spirituä ,  Btcßbcfc,  SRtti}«  unb  ©uttaperebafabrifa 
tion,  Bierbrauerei,  eine  Scrfftättc  ber  Worbbabn  unb 
(16W)  7834  Stall).  Wabe  babei  ba$  3>orf  CUbjcfee 

Qcblccfec),  an  ber  üinie  Sien > letfeben  ber  JÖftcr* 
rcidjifcbcn  9(orbrocftbabn.  uon  roelcbcr  l)icr  eine  Ber 

binbungslinic  jur  "Jlorbbabn  nad)  ftloribäborf  führt, 
mit  Scrfftättc  ber  9(orbtocftbabn,  Bierbrauerei,  3)iar« 
garinfabril  unb  ohw»  2960  Ginro.  Beibc  Crtfebaften 

mürben  1 894  mit  ber  GJemeiube  Jtloribeborf  oereinigt. 
3cbo<Bebbo),  Stobt,!,  lof.o. 
$eejc  <C\ee\el>,  linier  Nebenfluß  ber  Glbc,  ent 

ringt  bei  Vlltfercliau  im  preuft.  iHcgbej.  ̂ Äagbcburg. 
t  oon  Saljmebcl  ab  49  km  rocit  ichi?fbar  unb  münbet 

nad)  80  km  langem  Sauf  bei  ."pi&adcr. 
oeffericö  w<*^ff«n»i,  Äidjarb,  engl.  3d)rift« 

ftcDcr,  geb.  H.  Nov.  1848  311  tfoate  in  Slültihirc,  geft. 
14.  Wug.  18«7,  erhielt  nur  eine  bürftige  Gruehung, 
trat  aber,  hellen  Blidä  unb  oon  grober  Strcbfamlcit 
erfüllt,  fd)on  fehr  früh  tu  bic  lage^fdiriftfteücrci  ein. 
Seine  ÜRomonc  ftchen  rocit  \uriid  hinter  feinen  anbern 

Schriften,  rocld)c  genaue  jRimtnÜ  ber  iouolen  länb« 
liehen  Berhältniffc  ueiTatcn  unb  fid)  bind)  lebhafte, 

oft  tiefgefühlte  9?aturfd)ilbcrungcn  in  ber  Seife  ber 

ttmerifaner  Xboreau  unb  ̂ ohn  Burroughci  anzeich- 
nen. 187«  crid)icu  fein  »GamekBeper  at  hörne«,  mit 

bem  er  großen  ßinbrud  mad)tc,  unb  gleicher  (Srfolg 
ttmrbe ben  borauf  folgenben  Serien:  »Wild  lifc  iu  • 

I?. 

Southern  county«  (1879),  »Hodge  and  hi»  masters« 
(1880),  »Ronndaboutapreatestate.  (1880),  »Green 
ferne  farm«  (1880),  »The  amatenr  poacher«  (1881 ). 

»Wood  magic-  (1881)  teil.  Vlbgcfeben  uon  eini' 
gen  roeitern  Berfuchen  im  Sioman  ueröff  ent  lichte  er 
noch:  »The  story  of  my  heart,  my  autobiography < 
(1883  ,  2.  HxfiL  1891)  unb  bie  betben  im  ©etfte  ber 
Vlnbcrfcnfchcn  üÄärdjen  gehaltenen  Schriften:  »The 
life  of  the  fields«  (1884)  unb  »Red  deer€  (1884); 
ferner:  »After  London«  (1885),  ein  büfter  propbett' 

fd)er  Blid  in  bie  3u'unft'»  *The  open  air«  (1885) 
I  unb  »Amarylli»  at  the  fair«  (1887),  fein  lefcte«  Scrf. 
Grft  nach  feinem  lobe  rourbe  ber  Sert  beö  eigenarti- 

gen Sdjrif tftcflerö  völlig  anerfannt.  Vgl.  S.  B  e  f  a  n  t, 
The  eulogy  of  Richard  J.  (fionb.  1888);  Salt,  Ri- 

1  chard  J.,  a  study  (baf.  1893). 

^efferfon  (ipr.  bM^^tn^'n),  Jpauptou  ber  &raffd>aft 
Warion  bei  norbamerifan.  Staate«  ̂ cia->,  am  Big 

j  (£t)prcfj  Banou,  H  km  oberhalb  jeined  Gintrittä  in  ben 
Sohn  fiafc,  ber  in  ben  9icb  5Hioer  obmeftt,  oon  bem 

bie  Stobt  burd)  große  Kämpfer  ju  erreichen  ift.  bot 

bebeutenben  ipanbcl  mit  ben  ISr^eugniffen  ber  frudjt« 
baren  Umgebung  unb  oseo)  3072  (itnro. 

Keffer? on  (fpr.  M*#fferfe'n),  Xhoma«.  ber  brittc 
Vräfibent  ber  Bereinigten  Staaten  uon  9?orbamerifa, 
geb.  2.  Vlpril  1743  ju  ShabroeU  in  Birginia,  geft. 

j  4.  3nli  1826  ju  SRonticello  in  bemfelbcn  otaat,  mib- 
mete  fid)  bem  Stubtunt  ber  SRechtdroiffenfchaftcn  unb 
warb  17693Jcitglieb  bec  öcfe&gcbenben  Berfammlung 
t>Dit  Birginia.  Sahrenb  beo  öreirjctt^tricgeö  mar  er 

Statthalter  uon  Birginia  unb  jroei  ̂ aore  lang  SWit« 
glieb  beö  ttongrcffcei,  auf  roelcbcm  er  bic  Unabhängig- 
fcitäerflärung  nom  4.  ̂ uli  1776  entroarf.  1779-  81 
roar  er  OJouoerneur  non  Birginia  unb  ging  1784  nad^ 
Bari«,  roo  er  feit  1785  Ckfanbter  ber  Union  roar  unb 
beut  norbamcrifaniichcn!pttnbcl  mehrere  Bcgünftigun 
gen  auäroirfte.  17H9  in  fein  Baterlanb  ̂ urüdgefchrt, 
belämpfte  er  bieteinbeitäbeftrebungen  ber  AÖbcraliften 
unter  Weranbcr  Hamilton  if.  Cximilton  T,  2.  J«>H)  unb 

oerfocht  bic  Siechte  ber  (Sinjclüaatcn.  1 792  jum  Staotd^ 
iclrctär  ber  neugcftaltctcii  Bunbcärcgierung  ernannt, 

!  legte  er  bem  ftongre«  mehrere  Berichte  über  bie  ein» 
heit  bc«  Wafjef,  ber3Kün,}e  unb  be^Öeroichtö.  über  bic 
irifchereicu  u.  ben  auswärtigen  $>anbel  üor,  beförbertc 
bie  Einführung  ber  tfuhpodenünpfung  unb  beroirlte 
bic  Wrünbung  ber  i>od)fchule  jju  ̂barlortcnille,  in  ber 
9?äbc  oon  3)ionticcllo.  1794  legte  er  feine  Stelle  nie* 

I  ber  unb  joa  fid)  auf  fein  Sanbgut  äurüd,  rourbe  aber 

1797  jum  Biicpräfibcntcn,  17.  fabr.  1801  imb  aber» 
mal«  1805  ginn  Bräfibcntcn  ber  Union  geroählt.  (Sr 

erroarb  Somftmta  non  »"Yranfreid)  unb  ncreinigte  c8 mit  ber  Union.  Xic  fechte  ber  norbameritantfehen 

iVrciftnntcn  gegen  bic  roicberholtcn  Mnmanungcn 

(Snglanbö  nahm  er  mit  sJJad)brud  in  Sd)u&.  Bei  ben 
Blodabcbcfrctcu,  roelche  bamal«  ̂ {apoleou  I.  unb 

QlroBbritonnicu  erließen,  idiimtc  o.  ben  oaterläubi' 
ichen  t>anbcl  oor  ben  ihm  brobenben  Berluften  burd) 
ein  allgemeine«  Embargo.  (Sine  brittc  Sabl  juut 
^räfibenten  1WH»  lehnte  er  ab  unb  lebte  icitbem  auf 

|  feinem  iMl  l'Jonticcllo  feinen  Stubien,  bi«  ihn  bic 
burd)  feine  übermäßige  Waftf reunbfehaft  neranlaßte 

finanzielle  Bcbrongnie  nötigte,  ben  SanMag  non  Bir» 

]  ginia  um  bic  Erlaubnis  ju  bitten,  feine  Beübungen 
,  buich  eine  yotterie  ,ui  neräußern.  Vluch  feine  ou*- 

'  erleicnc  Bücherfammlung  ocrloufte  er  1814  bemMon- 
greß.  (5r  in  ber  Begrünbcr  ber  amerifaniiehen  Xemo» 
fiotie,  rocld)c  bie  Unabhängigtcit  ber  (Jütjclftaaten 

!  gegen  bic  Übergriffe  ber  Umonärcgicrung  ju  fichent 
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flrcbt,  unb  ücljt  als  Staatsmann  bc«bal&  nod)  jciu  in 

großem  Anfcbeu.  Seine  miebtigften  Schriften  (gemm» 
ntclt  br«g.  oom  Kongreß  1853  -  55  ,  9  JBbc.)  finb: 
»Notes  on  Virginia«  (1781,  engl.  u.  franj.)  unb 

»Manual  of  pariiamentary  practice«  (neue  "fluSg. 
1840).  92eu  f>crau«gcgeben  »erben  feine  SBcrfe  oon 

frorb  (33b.  1—5,  9icm  florl  1891—93).  9iocb  in  ben 
legten  3abren  feine«  Sebcn«  übcrfcfcte  er  Geflutt  be 

2rach«  »Commentaire  sur  Montesquieu«  in«  (£ng* 
lifdje.  Seine  Suogrnpbic  fd)rieben  Juder  (^?bilab. 
1837,  2  SBbe.),  SRcinball  (9icw  ?)ort  1859,  3  Sbe.), 

a  r  t  o  n  (Sott.  1 874),  W  o  r  f  c  (baf .  1 886)  u.  S  d)  o  u » 
ler(9icw?)orf  1893). 

Cicffcrf on  (Situ  <fpr.bMWffer*'n  *i«o,  £>auptftabl  be« 
norbaineritan.  Staate«  ffliiifouri,  auf  bob,en  $luff« 

am  SWiffouriiluß  gelegen,  an  ber  SWffouri»$actftc» 
unb  ber  eb>agOiWton>©afm,  bat  ein  Staat«fapitol, 
^nftitut  für  farbige  Sebrcr,  ̂ nditbau*,  ©ibliotbef 
(25,000  ©änbc),  Korn  m  üblen,  ©ießereien,  5öau  üon 
©agen  unb  ftabrilation  oon  fcoljwarcn  unb  mm 
6742  Ginw.      ber  92äf»c  Kohlengruben. 

ociferionbillc  (fpr.  bWffntfnioiU),  Stabt  in  ber 
©raffebaft  (Ilarf  be«  norbamcrilan.  Staate«  ̂ nbiana, 

auf  einer  Anböbc  am  Cbiofluß,  mit  bem  gegenüber« 
licgenben  Jioui«»iHe  bureb  eine  prächtige  «früdc  ner* 
bunben,  f>at  ein  ©efängni«  ber  Sübftaaten,  große 
(Sifenbabnwerfc  für  ben  ©au  oon$ampf>  unb  anbern 
hagelt  unb  (im»)  10,666  (Sinti). 

Jeffr.,  bei  naturwiffcnfdjaftl.  Kamen  Abfürjung 
für  3-  ©wtjn  3lef  f  r<^«  'fpr-  W**ffn«);  Äondrtjlien. 

ocfirct)  (fpr.  &Wffri),  Francis,  2orb,  engl.  Sri» 
tifer,  geb.  23.  Oft.  1773  in  Gbinburg,  geit.  bafclbit 
26.  $an.  1850,  trat  1794  al«  3icd>t«anwalt  bei  ber 

febottiiehen  Starre  auf,  wibmete  fid)  aber  .utgleid)  litte' 
rarifcheu  Stubicn  unb  mar  einer  ber  ©rünber  ber 

»Edinburgh  Beview«,  mclcbe  unter  feiner  fflebaftion 
Don  1803—  29  nidjt  nur  auf  bic  littcrorifcben,  fonbern 
al«  £auptorgan  ber  33big«  aud)  auf  bie  politifeben 

Angelegenheiten  ßnglanb«  Ginfluß  battc.  3-  übte  ein- 
qebcnbe  geiftoolle,  bod)  oft  bänttfebe  mebr  öon  politi= 
feben  unb  pcrfönlichen  Momenten  al«  oon  fein  pocti» 
fehem  ©efebmad  geleitete Rritil,  bic  ibn  in  mandjefrän* 
bei  oermidclte;  fo  marb  er  oon  Styron  in  ben  »Eng- 
lish  bards  and  Scotch  reviewers«  angegriffen  unb 
mußte  fi*  mit  bem  Siebter  SRoore  1806  im 
ftimpf  meffen;  lefcterm  warb  er  fpäterbefreunbet.  1821 
roatb  er  oon  ber  Unioerfttät  ©la«goro  $um  fiorb> 
CDireftor  unb  1830  oom  ©higminifterium  jum  iJorb* 
Aboofatcn  oon  Scbottlanb  ernannt;  aud)  trat  er  in« 
Parlament.  1834  erbiclt  er  ein  tötebteramt  an  bem 

( 'onrt  of  session.  Seine  »Contributions  to  the  Edin- 
burgh Review«  crfcbicncn  gefammelt  in  4  SBänben 

(Sonb.1843,  3.9luög.  in  1  ö'b.  1852)  ;  ber  »Essay  on beauty«  unb  »Nature  and  principles  of  taste«  Wur* 
ben  mcbrfad)  aufgelegt  (julcbt  1879).  SJql.  G  o  d  b  u  r  n, 
Life  of  Lord  J.  (2.  Aufl.,  Gbinb.  1874). 

3<ffreij«  (fpr.  mtmt,  Seffern«),  Sir  ©corqe, 

fpntcr  Sorb  3.  of  28cm,  Äidjtcr  unb  2orb»£an}ler 

unter  3afob  II.,  geb.  1648  $u  Acton  in  SBale«,  geft. ' 18.  April  1689,  marb,  nndjbem  er  al«  Sadnualtcr  unb 

ndüerlicber  Beamter  ju  SJonbon  ftd)  burd)  feine  öärtc ! 
unb  SRobeit  bemorgetfjan  hatte,  1683  oon  Marl  II.  jum 

i'orb'Cbcrridücr  ton  (5nqlanb  ernannt.  UKit  ber  im« 

gerediten  Semrteilung  be«  Siepublifaner«  'illgernon  i 
Sibneu  begann  er  feine  ÜSirffamfcit  unb  übte  in  ben 
folgenben  ̂ abren  unter  bem  £crfmantcl  be«  Äedjt«, 
unb  inbem  er  auf  bie  Wefdjmornen  mit  allen  erlaubten 

unb  unerlaubten  Mitteln  einmirtte,  bie  furc^tbarften  | 
tUtpaS  Äono.» Sejff on,  5.  iSufi,  IK.  93h. 

I  ©reucl  au«;  fo  lic»  er  j.  ©.  1685,  nad»bcm  er  im  SKnt 
jum  3kcr  ernannt  mar,  nad)  Unterbrüdung  ber  6m* 

I  pörung  bc«  $>erjog«  oon  SRonmoutb  roäfjrenb  ber 
I  »blutigen  Slfftfen«  in  ben  weftlidjen  ̂ rooin,^en  jahl» 
reiche  (angeblid)  320JRcbcacn)  hängen,  mübrenb  me^r 
al«  800  anbre  berfnechtet  mürben.  3ur  Sklobnung 

bafür  rourbe  er  im  September  1685  ,jum  2orb»Äanjler 
unb  1686  jum  ücitcr  ber  fogen.  Jc>oben  Äommiffion 
ernannt,  in  melchcr  Stellung  er  ftch  namcntlid)  burd) 

brutale  ©ebanblung  ber  miben>enftigcn  ©ifd)öfc  au«» 
fteiebnetc.  3?act>  ber  ̂ lud)t  ̂ alobä  II.  au«  Üonbon 
fudjte  aud)  3-  in  SKatrofcnlleibung  ,^u  flieben,  mürbe 

aber  12.  1688  gefangen  unb  in  ben  Horner  gc* 
bradit.  mo  er  an  ben  jolgen  feiner  Xrunffucht  ftarb. 
3efremoro  (fpr.  lefrrmoff),  Ärei«ftabt  im  raff.  ©ouo. 

2ula,  an  ber  fitaffimaja=9Retfd)a  (,jum  25on)  unb  an 
einem  3K>eig  ber  ßifcnbabn  2BiaSma«9?iaff)«l,  247  m 

ü.  "SR.,  bat  7  tt inten,  eine  ©anf,  l>anbel  mit  \^onig, 
!Öanf,  betreibe  unb  namentlicf)  ©uebmeijengrü^e, 
6  Ola^miärfte  unb  am)  10,088  (Sinm.  2>er  Rrei« 

ift  fladt),  mit  reinem  5)umu«boben,  baber  ?lderbau  (be» 

beutenbe  Hulf.tr  oon  ̂ uderrüben).  53iel)»  unböienen* 
judjt  bie  fcauptbefc&äftigung  ber  ©emobner. 

^cgcuiic  (fpr.  i#fltnj«),  Bob  im  ungar. Äomitat ftlau» 
fenl  turg,  an  ber  Sabntinie^roBmarbcin'ftlaufcnburg, 
550  in  u.  .Vi . ,  mit  3  erbig^faltbaltigen  CucUcn,  außer' 
gembbnlicb  ftarfem  (Sifcmnoor  unb  Äaltroafferb^eil« 
änftalt.  (Srftere  werben  bei  SHbcunta  Unb  Wicht,  ba« 
Victor  bngeqen  bei  Anämie  unb  »^vauenleiben  benu^t. 

Regner,  Göriftopb;,  nieberlänb.  öol^fchneibcr, 

geb.  24.  "jlug.  1596  in  Antwerpen,  mar  feit  1625  für 
bie  ©uebbruderei  ^lantin^oretu«  tfyätig,  moburd)  er 
mit  Äubcn  in  $crbinbuug  lam,  würbe  1627  28  al« 
3Reifter  in  bie  £ula«gilbe  aufgenommen  unb  ftarb  um 
1652.  Seit  bem  Anfang  ber  30er3afjre  führte  er  nach 

9lubcn«'  3eicbnungen  eine  JReibe  burd)  große  Äraft  in 
ber  malcrifcben  SBirfung^  au«gc.3eid)nctcr  J^oljfchnitte 
au«.  2)ie  bebeutenbiten  jtnb :  ber  Siebe«gartcn,  3cfu« 
al«  Änabe  mit  bem  f leinen  ̂ o&anne«  fpielenb,bic  Ser^ 
fuchung  dtjrtfft,  £>erfulc«,  ben  Kcib  mit  ber  fteule 
nieberfaSlagenb,  Sufanne  im  ©abc  unb  bie  ÜRubc  auf 
ber  fVlucbt.  Se^itcre«  ©latt  unb  ein  männliche«  Silb* 
ni«  finb  al«  (£lairobfcurfd)nitte  ausgeführt.  ̂ .  bat 
aud)  nad)  anbern  3Reifiem  gefdjnirten  (Stcujigung 

nach  5-  3rnmd). 
^cqorjciocf ,  Hrci«ftabt  im  ruif.  ©oub.  Kjafan, 

an  ber  ©ußlcnfa  unb  einem  Zweige  ber  (Sifenbnbn 

UViK'fau  :'Hi.v'on,  mit  einem  ̂ rogämnaftum,  29  ,\a 
brifen  mit  nabeju  4  3Jhü.  Subcl  jäbrlidjcm  Umfnti 
(bauptfäcblich  ©aumwonfpinnercien,  SSebercien,  ftär» 
bereien)  unb  (t»*9)  6690  (Sinw. 

Reblin  bc  i*aric<r  f.  >fjann  oon  $ari«. 

acqan  be  Saintrc,  f.  l'a  Salle. 
Jebfaba  WcctC,  Stabt,  f.  3afobftabt. 
Mol,  f. Xfcbcbol. 

Rehorn m ,  f.  3>oxam. Schöna!)  (b^ebr.,  »ber  ba  ift,  war  unb  fein  wirb«), 
Wu«lorndie  be«  r>ebcäifcf)cit  ©otte«namen«, 

aufgebracht  burd)  ben  um  1500  lebenben  9mnji«taner 
Walatin,  an  meld)en  fieb  fiutber  anfcbloß.  3?ic  ̂ uben 
biclten  nämlich  ben  im  Alten  Seftament  mit  ben  oier 
tfonfonanten  JHWH  bejeiefmeten  Wottc«namcn  (ba« 

Xetragrammaton),  welcher  bic  C\bec  ber  abfoluten  löc 
ftänbtgfcit  ©ottc«  oerförpert,  fo  betlig,  baft  ftc  mit 
V(u«nahttte  bc«  ipofccnpricfter«,  ber  ibn  nur  einmal  im 
^nbr  beim  Wottc«bicnft  am  SBcrföbnung«tag  über  bic 

{.'ippen  brad)tc,  ibn  nie  au«iprad)cn.  Xabcr  la«  man 
ftet«,  mo  in  ben  ̂ eiligen  Schriften  ber  Käme  0-  öw* 
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3el)0üafjblümd)cii  —  3efaterinoflan>. 

lommt.  cntwcbcr  baS  SBort  adonai  (bcr  $>crr)  ober, 
wenn  er  neben  adonai  ftanb,  Elohira  (f.  b.)  unb  fprncb 
fpäter  bie  Äonfonantcn  JHWH  mit  ben  Pohlen  bcS 
entern  SSortcS  aus,  woburd)  ber  SRamc  5.  cntftonb; 

benn  bie  cttpologifd)  richtigere  ftfonn  bürf  tc,  wie  Gwalb 
unb  frengftenberg  feitgeftent  hoben,  ̂ aboeb  fem, 
was  man  gewöhnlich  mit  Berufung  auf  2.  SRüf.  3, 14 
als  »ben  «eienben«  erfind 

^ctioönhb Iii mrlicn ,  f.  Saxifraga. 
3cb,u,  Jvclbbcrr  bcS  ieraelit.  ftönigS  ̂ orom,  warb 

oom  ̂ Sropb.etcn  Glifa  Aum  ftönig  oon  ̂ Srnel  gefalbt 
unb  burd)  eine  oon  ben  Bropbctcn  geleitete  SHcoo 
lution  auf  ben  Thron  gehoben.  WS  Honig  eröffnete 
er  eine  neue  Tunaftie,  bie  fünfte,  unb  regierte  oon 

843  —  815  0.  (Ihr.  3ronr  rottete  er  bie  gnnje,  bent 
^ropbctcnorbc;i  fo  oerbaftte  ̂ amilic  flbabS  unb  ade 
Baalspricfter  auS,  auch  ben  mit  ̂ orom  oerbünbeten 
Äönig  WbaSia  oon  Jsuba  tiefe  er  toten  unb  42  feiner 
Brüber  unb  Bcrwanbten  nicbcrmc&eln,  um  aud)  bie 

Spenidjaft  über  Juba  au  erlangen.  Tod)  bie«  gliidtc 
itjm  nid)t,  unb  aud)  in  JSrael  war  feine  fcerrfebaft 
nid)t  erfolgreich.  Obwohl  er  ftch  bureb  fnechtiiehe  Um 
terwürfigfeit  ben  Schuß  rl  ff  nricnS  au  oerfebnffen  fuebte, 

entriffen  ihm  bod)  bie  Sörcr  oon  TamaSluS,  ben  *ju* 
ftanb  ber  Schwäche  im  Meid)  ̂ Srael  burdjfcbauenb 
unb  benutjenb,  baS  gan^e  Ofrjorbanlanb. 

^eief,  fcauptftabt  bcS  gleichnamigen  Streif c3 
(16,935  qkm  mit  [im>]  179,517  Ginw.i  im  ruffifdp 
fnulafifchen  Rubangcbiet,  an  ber  SWünbung  ber  ̂ eja 
in  baS  Wowfcbe  SRcer.  auf  einer  fanbigen  Vanbjunge, 
bie  ben  ̂ eiStticben  Vi  man  oom  Wowf  eben  Wecr  trennt, 
bat  eincScealfcbule.Stabtbanf  unb(i88i>)27,915(Sinw., 

bie  SBotlwcbcrei,  Öerbcrci,  ̂ tegclbrenncrci ,  nniucnt- 
lid)  aber  lebhaften  ftanbel  mit  betreibe,  Sode  unb 
£einfamcn  betreiben.  Tampffdjiffoerbinbung  beftebt 
mit  Taganrog  unb  SRariupol ,  bod)  tonnen  größere 
Schiffe  ftd)  berÄüftc  nur  auf  3  km  Entfernung  näbem, 
wo  fie  in  4  m  liefe  Wnfergrunb  finben.  Tie  Stabt 
würbe  erft  1848  gegrünbet. 

3t|a  <3ega),  »vluft  in  (SiSlnufaucn ,  entfpringt 
im  Rubangcbiet,  bilbet  fpäter  bie  ©reute  AWifdjcn  bie- 
fem  unb  bem  (bebtet  ber  Tonfcben  Rofafen  unb  mün» 
bet  in  ben  ̂ eiSfiicben  üimnn  bcS  Wowfcben  SRecrS. 
Ter  235  km  lange  ftlufe  ift  nicht  fd)iffbar,  aber  febr 

fifchrcid). 
Jejünum  (lat.),  £ecrbarm,  f.  fyavm. 

^ffatcrinburq  (G  fatcrinburg,  Ratbarincn  = 
bürg),  RreiSftabt  u.  fteftung  im  oirruff.  (Memo.  ilcrm. 
liegt  malerifch  an  ben  Ufern  bcS  3ffet  unb  am  Oft« 
ranb  bcS  mittfern  Urals,  250  m  ü.  3W.,  Rnotenpunft 

ber  Gifenbabn  Bernte  3-  unb  3=Tjumen,  bat  breite 

unb  gcrabe  Strafjen ,  15  ftireben  (barunter  2  fiatbc- 
bralcn),  ein  tt  (öfter,  ötmtnnfium,  eine  ftcalfcbulc, 
ein  Theater  unb  a«K>)  36,750  Ginm.  Tie  Stabt  ift 

Sin  eine«  ObcrbcrgamtcS  unb  überhaupt  ber  SRittel^ 
punft  bcS  uralifd)cn  Bcrg=  unb  Jöüttenroefen«,  mo 
aUeS  ftron«  unb  ̂ rüiatgolb  beS  Urals  aefdjmobeti 
unb  probiert  wirb;  Tie  beüfrt  einen  Wünjbof  für  Ru« 
pfcrgclb,  einen  ftaufbof,  bie  Sibirifche  S)anbeläbanl 
unb  anbre  Banfen,  eine  BcrgtuertiJbütte  unb  *af)l? 
reiche  Aabrifcn,  barunter  eine  uRaichinenfabrif,  Talg» 
ftebereien.  Stearin-  unb  Jalglicbtfabrifen,  Jud)=  unb 
Scifefabrücn,  eine  oortrefflidje,  noch  im  18.  ̂ abrh. 

oon  ber  rut'fifchen  JHegierung  angelegte  Steinfdjleifc» 
rei,  eine  grofte  Gifen^ütte,  eine  Jhipferfdnuel Ahütte, 

eine  grofte  ?lnftalt  für  Arbeiten  in  C\afpi<<,  SRannor, 
^orplmr  u-  hgl.  unb  mehrere  Woloioäichercien. 
würbe  1723  non  ̂ eter  b.  Wr.  gegrünbet  unb  au  Gljren 

feiner  öemablin  Katharina  I.  benannt.  —  Ter  flreiS 
^.  wirb  oon  einer  llctte  beS  Urals  burdJ3ogen;  ber 
Boben  ift  fteinig.  ba«  ftlima  rauh.  Tie  im  »retö  le» 
benben  Bafchtiren  ftnb  auSgejeichnete  Bienenzüchter; 
bie  übrigen  Bewohner  treiben  Biebjudjt,  arbeiten  in 
ben  Bergwerfen  unb  oerfertigen  £wl Raiten  unbJHäber. 

"Much  einige  bebeutenbe  Gifcngienercien  finb  oorhanben. 
^rfntcriucnftnbt  (ttatharinenitabt),  reiche 

beutfehe  Molontc  im  ruff.  Mouo.  Samara,  am  linfen 
Ufer  ber  SSolga,  mit  3  ftirchen  (einer  lutberifeben, 

einer  römifd)=fatholifd)en  unb  einer  gried)ifd)<tatbolt 
fchen),  einem  Tcnfmal  ber  ftaiferin  Katharina  II. 

(feil  1852,  oon  (Hobt)  unb  d«9i)  9210  6inw.;  1765 
oom  Baron  Beaurcgarb  gegrünbet.  Tie  ftolonitten 

betreiben  Tnbalö  unb  Wderbau,  Gärtnerei  unb  K-b 
haften  ̂ etretbchanbel  auf  bcr  %jolga. 

^ef  otertnobor  (ft  a  tbarinengabc),  £»auj>titabt 
beS  ftubangebietä  bc«  ruff.  ©cneralgouoernemcnts 
Änufaften  unb  be5  Bejirt«  3-  (6989  qkm  mit  [issjj 

247,327  6inm.),  unter  46u  nörbl.  Br.,  rechts  am  9ta 
bnnfluH,  ber  fjier  ben  ßoraifuf  aufnimmt,  unb  an  ber 
BahnlithorjeAfaja  SiomoroffiiSff^weigbabnbcrSinie 

ÄoftoW « 2i>labifawf ad) ,  in  ungeiunber  Sumpfniebe« 
rung,  ift  oon  einem  fehmalen  (Kraben  unb  niebrigem 
fükiu  umgeben,  beftebt  meift  au$  ärmlichen,  niebrigen 
Käufern  ,3Wiid)en  (harten  unb  großen  @raSplctpen, 

hat  8  ruf ftf che  unb  eine  armenifchc  SHrchc,  ein  (9^mna- 
Runti  ein  grofeeS  Wilitürboipital  u.(i88«) 47,620 (Einw. 

3.  ift  Sifc  beä  ftommanboS  bcr  Äuban-Äofafenbrigctbe 
unb  ber  reitenben  ttubantÄ'ofafenartillcricbrigabe,  bat 
eine  öamtfon  oon  einem  ftuban-ftoiafenregiment  unb 
einer  Sluban<Sofafenbattcrie,  etwas  ̂ nbuftrie  unb  be 
beutenben  $>anbel,  namentlid)  mit  Bich.  3-  würbe 
auf  bcrSteÜc  bcS  alten  Tmutnraf  an  oomtatbannall. 

gegrünbet. ^cfotcrinogrnb,  ßofafcnftanija  im  Tcrcf gebiet 
be«  ruff.  ÖeneralgouoernemcntS  Äautaften,  in  184  m 
Ipbbc,  an  ber  9Ralfa  nahe  beren  SWünbung  in  ben  Tc 
ref  gelegen,  mit  a876>  2543  Ginm.,  würbe  1778  als 

geftung  an  bem  'iRilitärforbon  oon  3öoSbof  bis  jum 
«fowichen  SWccr  gegrünbet  unb  1822  in  eine  Stanijn 
ocrwanbclt. 

^cfatcrittopol,  Rieden  im  ruff.  Wouü.  Äicw,  am 
Tifitfch,  mit  ow»)  ca.  4000  ßinm.  1861  würbe  hier 

ein  Brnuntoblenlngcr  oon  über  100,000  qm  Vluc->ch 
nung  entbedt,  baS  nach  oorläufigen  Berechnungen 

minbeftenS  4'  4  ÜJÜU.  Jon.  Roble  enthält. 
^cfntcrinoflcuu  (ftntharina«  »f  uhm).  @ou- 

oernement  in  Sübruftlanb,  grcitAt  im  *<.  au  baS 
(Houo.  Gberfon.  im  $1.  an  ̂ Ottawa  unb  (iharfow.  im 
D.  an  baS  Tonifdie  ©ebiet,  im  SC  an  ba*  rlfom 

fdje  9Rccr,  im  S.  an  Tnurien  unb  hat  ein  «real  non 
63,395  qkm  (1151 ,3  CHR.).  TaSöouoerncment  wirb 
oom  Tnjcpr,  bcr  ftd)  hier  nach  S.  menbet  unb  mch« 
rerc  gefährliche  Stromfcbncnen  (^orogen)  bilbet,  bc- 
Wäfiert;  im  wirb  eS  oom  Tonej  begrenjt.  ßS 
bilbet  eine  auSgcbchntc  (Sbene,  bie  ftd)  im  9cC.  au  einer 

$)ügel(ettc  erhebt  unb  oon  ungebeuern  Steppen  burch^ 

jog'cn  Wirb.  Ter  Steppcnbdben  beftebt  auS  QJranit 
unb  ÖneiS,  welcher  1  *— ll,j  m  hod)  mit  öumuS  be^ 
bedt  üt.  Tic  Bcgetation  ber  Steppe  cbararterifiert  fich 
bauptiäcblicb,  bureb  baS  maffenbafte  Auftreten  bcr 

Stipt -Birten  mit  gcfiebcrten  ©rannen  unb  bem  für 
bai  Bieb  fdmblicbcn  Andropo^on  ischaemum.  TaS 

riefenhafte  Unfraut  wirb  als  Bunan  ober  Neuerung«' 
matcrial  benupt.  TnS  Mlimn  ift  milb  unb  geiunb. 
mü  Hudnatym  einiger  Striche,  in  welchen  bas  burd) 
fcblcdites  Säaffcr  oerbreitetc  rvaulficbcr  ftart  berrfebt. 
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Tie  mittlere  3abreS!cmpcrntur  beträgt  8,4°,  bod) 
fteigt  bießälte  bis  auf  —30°.  TicSBcwobncr,  «89» 
1,653,543  an  3<tbl.  26  pro  ClSüometcr,  finb  ein  04e« 
mifd)  »erfdjiebener  Völler :  außer  Stuften,  welche  bie 

3Nebrjaf)t  bilben,  leben  hier  Armenier,  Notaren,  Wr* 
nauten  OMbanefcn),  Staden  (Serben,  bie  1754  ein» 
roanberten),  SJtolbaucr,  kriechen,  ̂ uben,  Teutfcbc. 

St  ad)  bem  SteligtonSbcfemitnis  jerficlen  üe  1887  in 

90,3  «ßroj.  gricctjifcfjc  »atbolifen(Crtbobore).  0,«proj. 
3elticrcr,  2,o  proj.  anuenifebe  ©regoriancr,  l,i  Pro$. 
rönüfd)C  Äatbolifcn,  2,3  Proj.  proteftanten,  3,6  proj. 

£>ubcn,  0,i  proj.  SJtohammcbancr.  Tic  $abl  ber  öc« 
Sutten  ftt  (1887)  97,205,  bie  ber  SterbcfäHe  60,270, 
ber  (SbefcblicBungen  22,313.  Tie  Seoöltcrung  treibt 
$1  der  bau.  Vom  ($ef  amtareal  lommcn  auf  Wderlanb  53, 

auf  "Siefen  unb  Seiben  40.  auf  Unlanbö  unb  auf  Salb 
2  Proj.  Ter  Vobcn  ift  int  allgemeinen  fcfjr  frudjt* 
bar.  SJtnn  fultioiert  Seiten,  öerfte,  Stoggen,  ßartof* 
fein,  §afer,  SBudjweijen.  Ipirfe,  SJcoiS,  $ülfenfrüd)te, 

SJtohn,  Tabaf,  Sxmf,  ̂ ladiS,  ©affer*  unb  anbre  <$)k< 
Ionen,  (Surfen  unb  rote  Stäben;  in  ben  ©arten  Cbft, 

Pfirfichc,  9lprifofen  unb  Sein,  welcher  aber  bureb 

Stnchtfröfte  leibet.  Tie  ßrnte  ergab  18H2:  Sinter* 
weisen  270,387  hl,  Sommerwegen  ca.  2,8  SJtitL  hl, 
Werfte  3,i  SJliU.  hl,  Stoggen  2,016,363  hl,  £nfcr 
1.629,665hl,!pirfe977.851hl,Äartoffeln2,378,OOOhl; 

bie  anbern  ftrüchtc  in  geringern  Cuantitäten.  .ftaupt* 
erwerb  btlbct  bie  Viehzucht.  3.  treibt  einen  bebeutenben 
Viebbanbcl  mit  ben  nörblichen  (ÖouDcrncmcntS,  be< 
fonberS  mit  St.  Petersburg.  1888  jäblte  man  800,1 15 
Stüd  Stinboieb,  2,351,675  Schafe  (baoon  ca.  2  9MI. 
wrebelter  Stoffe),  28,000  3iegcn,  505,000  Sdbwcüte. 
Tie  Pferbejudjt  ift  febr  im  Vluficbwung  (1851  waren 
70,000, 1888: 350,564  Pferbcoorbanbcn).  ^utlSou« 
uernement  ftnb  194  tteftüte  mit  ca.  400  Staffcbengftcn 
unb  ca.  4000  Stuten.  mciftenS  Sieitpfcrbe.  Much  bie 

^cberoieb*  unb  Vicnen^ucht  fowie  bie  Seibenraupen* 

jucht  ftnb  im  'üluffchwung.  T ic  Jlagb  erfrredt  fid)  auf 
&>ölfe,  namentlich  ben  Steppenwolf,  frücbfc,  bie  Step* 
penantilope  (Cervicapra  Saig»)  unb  Siebe,  ferner  fin» 
ben  ftd)3Kurmelticre,  Iigermarbcr,ftifd)ottcrn,  CJltiffe, 

SBiciel  (im  Sinter  ganj  weife),  $>amfter,  Sjafen,  fite« 

genbe  eidjbörncben.' Vifamrattcn,Sd)ilbfrötcn,  Trap* pen,  £übner,  Pclifane.  wilbe  Sitten.  Ter  Sdjredcn 
aller  Ünnbwirte  ift  bie  ̂ ieiclmauS  <  Spermophilus 
citillus)  unb  VlinbmauS  (Spalax  typhlus)  fowie  bie 
Sskinberbcuicbrcde.  welche  oft  bie  ganflcGrutcjeritören 
unb  unenblicbcn  Schoben  anrichten.  Der  ftifchfang 
ift  bebeutenb,  bcfonbcrS  auf  Störe,  Sterlette,  Seife 
unb  SeiBiifcbe,  welche  übrigens  lange  nicht  mehr  in 

ber  Slnjahl  wie  früher  gefunben  werben.  TaS  SWi* 
neralrcid)  liefert  Sah,  Sumpfeiien,  Sialf,  SSreibe, 

Steinloblen,  SJfergcl,  «anbfteine,  Sdüctf*  unb  3Mübl 
fteine,  Vrnuntoblen,  2cbm,  Xbon  upb  Porjcllancrbe, 
Tie  inbuftricHc  Probultion  bejiffert  ftcb  (isw)  auf 

27,274,000  Stubel;  eS  gibt  über  7(jO  frabrifen  mit 

17,042  flrbeitern.  ̂ ie  bauptfäcblidjften  ̂ nbufrrie» 
^meige  finb:  rVabrilation  oon  Gifenbabnfcbiencn  (19 
WiU.  Stubel),  SJtüblcnfabrifnten  (3,2  SKiÜ.Stub.),  Wla> 

fdjinen  (1  TOiO.  Stub.),  Jabal  (ca. 1  h  SWill.  Stub.),  Si* 
fenaiefeerei  (42,000  Stub.).  ̂ iegclfabrifation  (361,000 
Stub.»,  Xalgucberci (97,000 Stub.),  SpirituSbrenncrci 
(29»iO.  Stub.).  S3icr^  u.  ©tetbrauerei  (325,000  Stub.). 
3er  £>anbel  ift  ietu  oiel  bebeutenber  als  früher.  ?a* 
ganrog,  üKariupol  unb  5Jcrbjansl  »ermitteln  ben  See* 
oerfebr.  Tie  NuSfubr  beftebt  in  betreibe,  Stinbuieb, 

Pf  erben,  Solle,  lalg,  ̂ eber,  ."öäuten.Slaiuar.  sJWiirltc 
werben  iäbrlid)  über 400 abgehalten  unb  auf  bcnfelbcn 

für  ca.  12  2Rill.  Stub.  Sarcn  ©erlauft.  3?on  CebctK 

tung  für  bie  Stultur  finb  bie  beut f eben  Kolonien, 
beren  erfte  oom  örafen  Stumianjom  1788  hier  ange 

legt  nmrbe.  ̂ e^t  ui lü:  man  bereit  im  ganjen  105  mit 
gegen  42,000  Gmn>.  Sic  bilben  4  rönufaVlntf)olifcbe, 
5  proteftantifebe  unb  5  mcnnonitifd)c  SJird)fpiele.  Tic 

|  bebeutenbern ftnb :  Stcuborf  (löWGinni.l.^ofepb* 
tbal  (1350  Ginio.),  ftronSroeib  (1230  Ginn?.), 

|  Hamburg  (1500  einro.),  Sinlagc  (900  Giniu.). 
j  Seit  1817  nmrbe  ilt  ̂ .  aud)  ber  verfud)  gemadjt, 
^iubcnfolouicn  anzulegen;  fic  bejteben  uod)  \m  unb 
jäblen  ctroa  6000  <£inw. ,  befinben  fid)  aber  in  einem 

febr  fcbledjtcn  ̂ lrilonb.  g^getein  \^  ̂   öJouoernc- 
ment  in  7Äreife:  «IcjanbromSf,  Öatbntut,  3„  Storoo^ 
|  moSforosf,  Pawlograb,  SlamjänoferbSt  unbScrdjnc 

SDnjeproroSf.  2)aS  Ü)anje  ftebt  unter  beut  öcncral- 

gouoerneur  oon  Cbeffa.  ̂ .  ift  feit  1572  mit  Äoloni« 
)ten  beoöllert  unb  mürbe  anfangs  Steuferbien,  feit 

1764  Steurufjlanb  unb  1783  mit  bem  iettigen  Sia> 
men  benannt. 

^cfatcrinoflniu,  ^auptftabt  beS  gleichnamigen 
ruft,  (youoernements  (f.  oben),  am  Tnjepr  oberhalb 
ber  Stromfcbnelleu ,  an  einem  jnwi  ber  Sifeubabn 

SJofomo*Sebaftopol  unb  ber  Sinie  ̂ .»Tolinffaia  ber 

^efaterinenbabn,  f)at  11  Jtird)en  (barunter  9  gric* 
tt tieft  [nifiüiifdie  i,  3  jübiftbc  unb  eine  faraltifcbc  Suna< 

goge,  ein  geiftlicbeS  Seminar,  2  (Stpnnnficn,  eine 
Siealfcbule,  2Mtird)enfd)ulen,  eine  öffentliche  SJibliotbcf, 
ein  Tcntmal  ber  Kaiferin  Katharina  II.  (bei  ber  Ma 
tbebrale),  einen  febönen  Pari,  ein  Theater,  eine  Filiale 
ber  faiferlicben  S9anf,  TabafSfabritcn  :c.  unb  asm» 
49,201  (Simo.  3.  würbe  1787  als  Sommerrefibcui 
ber  Äaiferitt  Jiatbarina  II.  oon  Potcmfin  qegrünbet. 

^clabuga,  RreiSftabt  im  ruft.  Qtouo.  Sjatla,  im 
weit  ber  Santa,  mit  5  ftireben,  einer  Strcbitbanf,  ̂ erg 

bau  auf  Shipfer  unb  Wlabaftcr,  ̂ abrifation  oon  Pa- 
pier, OMaä,  Sbemilalicn,  (Metretbebanbel  unb  (im) 

10,191  (Sinw.  ̂ n  ber  Umgegenb  ,jnl)lreid)c  ̂ >ünen^ 

grober. äelänflerjcÜcber,  f.  Ix)Dicon»  unb  Syringjx;  in 
Sübbcutfdjlnnb  aud)  boS  3tiefmütterd)cn,  f.  Viola. 

äfefatma,  KreiSftabt  im  ruft.  (äouo.  Tambow, 
an  Der  Cfa,  mit  12  Äircben,  Tud)fabrilation,  ̂ anbcl 

mit  £>onf,  ÖJetreibe,  9S«tcbS,  ̂ >onig  unb  mss«)  8336 

Ginw.  Ter  »reis  erzeugt  oortreff liehen  Stoggen. 
'JluBcr  mit  Mderbau  uitb  ̂ icbjudjt  beidjäftigcn  fid) 
bie  Stewobner  mit  Seinmcbcrei,  Verfertigung  oon 

Striden,  $>olj»  u.  Üebmgcicbirrcn  unb  Sd)iffSarbeiten. 
Je  Tay  empris  (lran,v,  f»r.  ws  B  aimpn),  »id) 

hab'S  gewagt«,  Tcoife  bes  fpan.  CrbcnS  oom  Öolbc- neu  VlieS. 

^ficUu,  brit.  Scbu^ftaat  auf  ber  £>albinfel  9Ra- 
laffa  in§interinbien,  1000  qkra  groß  mit  7000  (Sinw., 

j  ift  reid)  an  Sinn,  »on  bem  1887 :  45,000  kg  geförbert 
würben,  gehörte  früher  bem  Staatenbunb  StcgriSem 

|  bilan  an;  1886  würbe  aber  bie  britifebe  Verwaltung 
bureft  geführt. 

3e'l<j  (Gle,i),  ÄreiSftabt  im  ruft.  öouo.  Crel,  an 
\  ber  Soffna,  Snotcnpunlt  ber  Sücnbabn  Cid  Örjafi 
unb  ber  üinie  USlowaja-3'  ixr  ©ifenbnbn  SjaSma- 

I  StjafbSf,  bat  16  Kirchen  (barunter  bie  ftitbebrale  ber 
heiligen  SXuttcr  (Rottes  mit  alten  $?eiligenbilbem),  ein 
Stonnen=  unb  ein  ehemaligem  aRöndjSfloftcr,  etnönm« 

I  nnfium,  eine  Schule  für  if ifcnbahntccbnifcr  unb  anbre 

Sebranftalten,  eineVanl,  äal)lreid)e  Gabrilen  (nament- 
lieh  üobgerbereien,  Seife*.  Stearin*  unb  lalglidu* 
fabriten,  Gifengieiicrcien),  bebeutenben  Raubet  mit 

Seiten,  SJicbl,  .^ornoich,  i-'eber  unb  (Bfcu  unb  (issvo 

34* 
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35,027  Ginm.  Sic  SScmobncr  beg  Streife«  treiben  Sein« 

Weberei;  bic  grauen  fmb  gcfAitftc  Spipcnflöpplcrin« 
ncn.  ij.  uürb  fAon  1 148  crroäbnt  unb  war  lange  ber 
Öauptort  eine«  unabhängigen  ftürftcntumg ,  big  c$ 
1305  Don  Xamerlon  eingenommen  rourbe. 

gelittet,  Äarl,  Metcorolog,  geb.  23.  CiL  1822 

uiBrünn  in  Mätjren.  geft.  19.  Cft.  1876  in  3&cn, 1 
liubtcrtc  feit  1839  ju  SSien  bie  9ie*te,  aber  au*  Mn> 
Ibematif  unb  SJaturnnffcnfAnft,  unb  warb  1843  >?lffi- 
ftent  an  ber  Liener  SterniDorte,  1H47  Abjunft  au  ber 
Kröger  Sternwarte,  ido  ttreil  feine  Sbötigfcit  flUf 
SJcooaAtungcn  unb  UntcrfuAunqen  im  Webtet  ber 
Meteorologie  unb  beg  Grbmngncttgmug  lenfte.  1852 

roarb  3-  ̂rofeffor  ber  Mothcmotif  am  polrjtcAmf  Aen 
^nftttut  in  i*rag  unb  1863  Sirettor  ber  ̂ cntralan» 
ftalt  für  Meteorologie  unb  Grbmngnctigmug  in  ©ten.  J 
WC  betrieb  mit  großem  (Srfolg  bic  incorganifntion  unb 
Erweiterung  btefer  Anftnlt,  begrünbetc  bic  Cftcrrci« 
AifAc  öefcllfAnft  für  Meteorologie  unb  rebigierte 

mit  !pann  bic  ̂ citfdjrirt  bcrfelben.  ©on  ben  $abr> 
büAern  ber  3cntralanftalt  gab  er  1 1  *8änbe  beraug. 

1872  toirfte  er  für  bic  Abhaltung,  ber  Meteorologen* 
fonferenj  in  ficipjig,  toeldje  bem  internationalen  Me* 
tcorologcnfongrcH  in  ©ten  1873  ooranging.  $n  ̂ rng 

geborte  1862  —  68  bem  Üanbtag  an.  1884  Warb 
er  Mitglicb  bc«  UntcrriAtgratg  unb  1870  -73  Siefen 
rent  für  tcAnifAc  ftoAf  Aulen .  ©croerbc»  unb  önn* 
bclgfAulcn  im  UntcrriAtgntinifterium.  ^.fAricbnoA: 

»Anleitung  jur  Aufteilung  metcorologifdjer  $3eobaA- 
hingen«  (©icn  1869, 4. Aufl.  1893);  »WnArometcr^ 
tafeln«  (4.  Aufl.,  baf.  1894). 

^eltffatvetgrab ( ̂ el if  a metgrab,G Ii f  ab  et  h* 
ftabt),  ftrcigftabt  im  ruff.  Öoud.  ISbcrum,  am  3"' 
ul,  ftnotcnpunlt  ber  Gifcnbabncn  3- s  Karton)  unb 
-öirfula  (Cbeffa),  bat  5  ruffifAe  fttrAen,  2  ber 

Altgläubigen,  eine  coaug.  SirAc  unb  4  Smtagogcn, 
aufjerbem  eine  larattifAe,  einen  faiferlicbcn  $alafl, 
ein  Xbeatcr  unb  am»  60,217  tSüim.,  melAc  befom 

bei«  Xalgftcbcrci,  Seife»  unb  XalgliAtfabrifarion 
treiben.  Ser  Jpanbcl,  bem  eine  ftäbrtfdic  Äommunnl 

banf  bient,  fonjentriert  fid)  auf  ben  Dicr  Cmbrmärt* 
ten.  Auf  bem  ̂ fcrbcmaiit,  ber  nmbrenb  ber  Öfter» 
faften  Dicr  SSod)en  bauert,  »erben  big  3000  Sßfcrbe 

Dcrtauft;  befonberg  gefudjt  finb  bie  Dom  SAmar^cn 

Meer  ftammenben  unb  !oulafifd)cn  «Raffen.  3.  bc)i$t 
eine  ttaDallcricjuntcrfAule,  eine  ̂ anbcgrcalfAulc,  ein 
gciftliAcg  Seminar  unb  eine  ̂ or)crc  X&AtcrfAulc. 

wurbc  1 754  alg  (Vlrcn'feftung  angelegt,  jc&t  finb  nur 
nod)  9?cfte  ber  J^eftunggiDcrfe  Dorhanben.  Ser  Ä  r  e  i  g 

ift  febr  frud)tbar;  Sabal,  SBaffcr*  unb  anbre  Molo 

ncn  gebetben  bei  bem  beinen  Sommer  gut.  SieSAnf- 
juAt  ift  weit  üerbreitet,  jebod)  in  bm  legten  ̂ abren 

■wrüdgegangen.  1889  jähltc  man  an  263,000  Mcri 
no*  unb  über  250,000  gcioöbnlidjc  SAafe. 

^cliffamctvol  (Glifabetbpol),  WouDcrnemcnt 
beg  ruff.  ÖeneralgouDcmementd  Slaufaftcn ,  jioifAcn 
Grüoan,  Xiflig,  Sagbcftan,  Solu  unb  ber  bcrfifAcn 
^rouinj  AferbcibfAan,  44,136  qkra  (801,«CiM.)grofj 
mit  (wo  850,623  Srnm.  SnöGJcbtct  mirb  im  3&  oont 

ftaufafuö  (53afarbiu,i  4575  m)  begrenzt,  ben  groften 
fübliAcu  icü  burdiucbcn  glciAfalld  hohe  Wcbivgc 
(Äjambil  4740  m).  öebcutcnbftcr  JtluR  ift  bic  »ura 

im  SJJ.  mit  ttjren  Wcbcnflüffcn.  Sic  mittlere  ̂ nbreg; 
temperatur  in  ber  Stnbt  ̂ .  beträgt  13u.  Sic  Ab 
hänge  Ttnb  teil«  gut  bemnlbct,  teil*  toor^ügliAc  Alpen= 
rcciben,  bic  {vlnfUbäler  gut  nngebnut,  bod)  finben  ftcf» 
einige  SteppctKttarain  im 92^.,  Sd)irimlum  im  SC). 
Sic  iBcoölfcrung  beftc^t  311 56  ̂ ro5.  auö  latnren,  511 

35,4  9>o,j.  auä  Armeniern,  *u  4,o  i^ro.v  aua  fiurben. 
auücrbcm  nuö  S cägbiern ,  JRuficn,  ̂ uben  unb  in  ben 
DrrfAaftcn^>clcncnborf  unb  Auncnfclb  ouäSeurfAcri 
(1800).  fcnuptbcf Anfügung  ber  Anncnicr,  Seutf Acn 
unb  9Juffcn  ift  Aderbau  (betreibe,  ©aumirotle,  Sa» 
baf,  Scinfnat),  Weinbau  (3,750,000  hl  jäbrltA)  unb 

SeibcnraupcnjuAt,  ber  Sntaren  5?icb,iuAt.  ¥on  ̂ n« 
buftrien  fmb  nennenöroert  bic  ftupferbütten  (Siemen« 

in  ftcbabät)  unb  Sctbcnfpinncrci  unb  «$kbcrci.  'iSon 
ber  Gifenbnbnlinic  Xifli«  ̂ alu  ber  SraugfaulaftfAcn 
^abu  fommcu  212  km  auf  ba«  (^ouoernement,  bao 

in  nAt  Streife  jcrfäDt:  ArcfA,  SfAebrail,  SjAewan' 
fAir,  ̂ .  (8758  qkm  mit  122,869  GinnU,  ÄnfaA, 
^iiiA« .  Sangefur  unb  SAuf Aa. 

x"v  c  I  i  if  a  in  c  t  p  0 1  (ÖanbfA  0),  frauptftabt  be«  glriA- 
namigen  ruff.  ©ouuemement«  (f.  oben),  unter  40941' nörbl.  4*r.,  an  beiben  Ufern  ber  GJanbfAn.  UJcbenflufi 

ber  ftura,  u.  an  ber  üinieSifliö'Önlu  ber  Iran« fnuta» 

fifAcn  iBabn,  bat  ein  äufeerft  ungefunbc^  .Ultma,  ba-s 
bögartige  lieber  u.  eine  Art  Aui«fa||>  erzeugt,  baber  bic 
Söcroobncr  im  Sommer  naA  ben  *3ergeu  jieben,  beftebt 
nu8  einer  Intaren»  unb  einer  Armcnierftabt  mitflaAcn 

GrbbäAcnt  unb  aigen  ©äffen  mit  fenftcrlofen  2Ban= 
ben,  bie  oon  einer  Sebmmauer  mit  Sürmen  umgeben 
finb,  unb  einem  neuem  Seil,  bat  $ablrciAc  groftc 
Wärtcn,  eine  1712—24  Don  ben  Sürfcn  erbaute  *c 

ftung,  einen  großen,  Don  riefigen  Platanen  eingefaßt 
ten  ifta^ar,  10  MofAcen,  baninter  eine  fAönc  Don 
SA^b  Abbog  erbaute,  5  armenifAc  unb  eine  ruffifebe 
ftirAc,  ein  Wömnaftum,  ift  Siß  beg  Siommanbog  ber 

2.  taufafifAeu  ttofntcubiDifton  unbdnrnifon  Don  w>r. 
Angaben  bcrfelben  unb  bat  ueoo  20,794  (Sinn).  (54 
Skoj.  Satnrcn,  43  tyroj.  Armenier),  bie  bcbcutcnbcn 
Obft«,  Söein-,  ÖJcmüfc-  unb  Sabofgbau  foroie  Seiben 

raupen  juAt  betreiben.  -  3.  »Dar  f  rüber  Sterben  j  eines 
eignen  muglimtfAcn  (Sbang,  fiel  ober  14.  $on.  1804 
in  bie  öcroolt  bcr9?ufien.  3>n  perftfA'ruffifAenSrieg 
bielten  bie  Ginmobner  31t  ben  Verfem,  bic  ober  unter 
ibrem  Jtronprin^en  Abbog  Mir^o  25.  Sept.  1826  Don 

"ßaglcwitfA  unter  ben  Maueni  ber  Stobt  DoUftänbig 
gcfAlagcu  würben.  Unter  ber  rufftfAcn  ̂ errfAaft 
tft  i^.  ein  lebhafter  $>anbclgort  gemorben. 

odlartiidi  bc  3ta&tm  (fpr.  uacf.:-.n' 1)  ftrnn.v 
Srciberr  Don,  öftcrreiA-  Ocncrnl,  geb.  1746  in 
iietrinia,  geft.  4.  gebr.  1810  in  SflaIn«Apdtbp,  in 
Ungarn,  aug  einer  alten  froattfAen  Familie,  mürbe 
1763  Militär,  1772 Hauptmann,  1783Mojor,  toobnte 

1789  nlg  Cberftleumont  bem  Jüricge  gegen  bie  Sür- 
fen  bei,  mar  feit  1794  Cberft  unb  Slommnnbant  be« 

froatifAcn  SAarff Aü^enforpg  unb  jciAnctc  fiA  bei 
ber  Sfbcinarmcc  unb  1796  unter  bem  Grjbcnog  Sari 
bei  ©ürjburg  unb  AfAaffenburg  aug.  ̂ um  Wene 
rolmajor  befbrbert,  bebauptetc  er  unter  $>o$c  22.  unb 

23.  Mnrj  1799  JelblirA  gegen  Oubinot  unb  Maf= 

fe"no.  2lm  Cftobcr  aoancierte  er  auui  gelbmariAnll 
leutnant  unb  jum  SiDifionär  in  Setcnoarbein,  naA« 
ber  in  Marlftabt.  ©ei  bem  AugbruA  beg  Sricgeg  Don 
1805  erbielt  er  ein  Äommanbo  in  Xirol  mit  ber  Sei« 
fung,  Vorarlberg  31t  Dcrteibigcn,  marb  ober  in  bic 
folgen  ber  Ulmer  »otaftropbc  Derroidclt  unb  mufite 
fid)  mit  bem  JHcft  feineg  ftorpg  14.  9?od.  an  Wcneral 
Matbieu  ergeben.  Segbalb  penftoniert,  warb  er  1808 
olg  Sioiftonär  ju  Agram  mieber  in  AftiDität  gefegt 
unb  moAtc  big  (Snbc  Mai  bai  Prclb^ug  Don  1809  in 
Steicrmart  mit,  nahm  aber  bolb  roieber  ben  Abf Aieb. 

2)  ̂   0  f  e  p  1),  ö  r  0  f  ü  0  n,  öfterret A-  Jyelbjeugmeifter 
unb  Öon  Don  Kroatien,  ältefter  Sobn  beg  Doriaen, 

geb.  16.  Oft.  1801  in  ̂ eterroorbein ,  geft.  20.  Mai 
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1859  in  9Igrrtm,  ei  fitcft  feine  Silbung  in  ber  Tbc« 
rcftnmicbeit  Sittteratabemic  ju  Sien  unb  trat  1819 

alt  Unterleutnant  in  ba*  3.  Dragoncrregimcnt  ba= 
felbft  ein.  Bis  .511111  Ctobr  1842  avancierte  er  juut 
Cberiten  beS  I.  Sanatrcgimeut*  in  ber  3Rilttärgreir,e. 
Durch  bic  (Srcigmifc  Don  1848  erlangte  er  eine  bobe 
politifcbc  Scbeutung,  ba  er  frühzeitig  bie  Vlnbänglicb 
feit  ber  Wrenjer  ju  erwerben  Derftanbctt  hatte.  Wuf 
ben  Sunfd)  ber  Mroatcn  würbe  er  22.  9)iürj  1848 

pnOffl  beä  Dcrcinigtcn  RöuigrcidtS  Kroatien,  Sla» 
omen  uno  i  aimattcu  erttannt.  VUllJflDClli  wuroc 

er  junt  Öcbcimrat  unb  falbmaricbnllleutnant,  junt 

Inhaber  Don  jwei  Regimentern  unb  .jum  lomman* 
bicrenben  ©encral  im  Bereinigten  Banat»Sara*bin* 

ttarlftabtcröcneralfommnnbo  beförbert.  vJJun  begann 
3.  mit  oder  Sntfcbiebenbeit  ben  ftampf  gegen  bie  fpe« 
jififd)  ungarifebe  Partei,  bic  fogen.  »flKagbctroneu«, 

welche  bie  sKngD,arifierung  ber  «übflamcn  beharrlich 
betrieb,  wirttc  aber  auch  ber  nationalen  Partei  Dom 

(Schlage  cineä  Gtaj,  welche  bie  Dolle  Autonomie  beä 

breietnigeu  ttönigreicbä :  Kroatien,  Slawonien ,  Tal- 
matten  anitrebte,  entgegen.  ?tlä  bie  9?ai,jcn  (Serben) 
gegen  bie  Ungarn  losbrachen,  Ilagte  ba3  mogbarifchc 
aJcmiftcrium  ben  Ban  alö  ben  Urbeber  biefer  geinb* 
fcligletten  an,  unb  ein  faiferlicbed  jpanbbiüet  gebot 
biefem,  fidi  ju  feiner  ̂ Rechtfertigung  na*  IJnnSbrud 
an  ben  laiferlicben  §of  ju  begeben;  3ugleid»  mürbe 

bic  auf  5.  ̂ uni  nach  Migrant  berufene  Sanbcdfongre» 
gatton  unterfagt,  auf  welcher  bic  feierliche  Ginfejjung 
oclladiidv?  alä  San  Dorgenommen  werben  tollte. 
Deffenungead)tet  trat  bie  Üanbcdfongrcgation  utfam 

men,  unb  3.  lieft  ftd)  burdj  ben  Grjb'ifcbof  Don  Jlarlo» wifc  inftatlicren.  6r  forberte  bic  Dcrfammclten  91b« 
georbneten  jur  Bertcibigung  ihrer  Nationalität  unb 
jur  Dreue  gegen  ben  fiaifer  auf  unb  reifte  bann  in 
Begleitung  einer  troatifeben  Deputation  nacb  JnnS* 
bruef  ab,  wo  febon  feine  Slbfctyung  berretiert,  bod) 
nod)  nicht  publiziert  worben  war.  Die  ftolgc  baDon 

war,  baft  ba<$  'ilbfepungöbefret  jwar  Dorläufig  unb 
311m  Schein  aufreebt  erbaltcn  würbe,  3.  aber  tbat* 
fäcblicb  bie  Sürbc  be*  Sans  bebiclt.  3«  bic  Heimat 

jurüdgclcbrt,  maebte  ̂ V,  ba  micbcrbolteScrmittclungä» 
Dcrfucbc  in  Sien  gelegentlich  ber  Konferenzen  jwifeben 
ibm  unb  bem  SKiniiler  BnttbttrinD  obne  Grfolg  blic 
ben.  aufterorbentltd)e  ftriegärüftungen,  benen  er  jmei 
SHanifefte  DorauSicbidtc.  ^m  September  1848  warb 
er  in  alle  feine  Sürben  förmlich,  wieber  eingelegt, 
überfebritt  11.  Sept.  mit  40,000  Sünnn  (Ärcujtruppen 

bie  ungarifcb  *  Irontifcbe  örcnje,  waubte  ftcb,  Don  ben 
nun  ebenfalls  aufgebotenen  ungarifdjen  Strcitfräften 

gebrängt,  nacb  Wbfd)luf$  cincS  breitägigen  Saffcnfrill' 
ftanbe*  gegen  Sien  unb  Dcrcinigtc  ftcb  Ijicr  mit  ben 

übrigen  jur  Unterwerfung  ber  Jpnuptftabt  zufammen» 
gezogenen  Iruppeu.  Sobann  wirlte  er  mit  zur  (Sin- 
nabmc  Don  ©icn  unb  foebt  in  ber  Sdjlacbt  bei 
Scbwccbat  gegen  bic  Ungarn,  ̂ nt  SSinterfclbjug  dou 

1848, 49  leitete  er  bie  ücnjcgungcn,  welcbc  jur  33c> 
fc0ung  Don  9Jaab,  i'cit  unb  Cfcn  fübrten.  ^Jiörj 
1849  jum  Jclbjeugmeifter  ernannt  unb  beauftragt, 
feine  Gruppen  mit  Der  3ufamntengefcbmoljenen  3uD 
nrmee  ju  Dereinigen  unb  bie  Cperationen  im  Sübcn 
ju  leiten,  brängte  er  jwar  bic  Ungarn  unter  Sem 
über  bic  Siömcrfcbanje  unb  ben  ftranjcnäfanal  jurüd 
unb  befe^te  bie  $jacd(a ,  fab  aber  feinen  Vingriff  auf 

bie  ungarifebe  Sübarmec  unter  ̂ Jcrcjcl  bei  i>egbc8 
14.  3uli  1849  mit  Sycrluft  jurüctgcicblagcn  unb  fieb 

jumStädjug  gezwungen.  sJiad)  33ccttbigung  bedUam* 
pfe3  febrte  er  nacb  flgrant  jutfid,  wo  er  feitbem  bie 

SSürbc  be^  San^  unb  3«Dil'  unb  SKilitärgouDcrneurö 
Don  Mroatien  unb  Slatoonicn  bcfleibcte.  ̂ m  Februar 
1853  crbiclt  er  ben  Cbcrbefcbl  über  ba<s  wegen  ber 

Unruben  in  Montenegro  jitfammengejogcnc^eer  unb 
warb  im  Wpril  1854  m  ben  «blieben  Wrafcnftanb  er« 
boben.  (iine  tiefe  (yemüteDcrftimmung  Dcrbüftcrtc 

ben  Vlbcnb  feiner  Jage.  (Sine  Sammlung  »(yebiebte«, 
bamntcr  Diele  Solbatcnliebcr,  erfebieu  Sbicn  1851. 

^ellinet,  l)  Wbolf,  jüb.  (Zelebrier,  geb.  2H.  ̂ uni 
1821  31t  Drölowitt  bei  Uugarifd)  •  Srob  in  »cabren, 
aeft.  28.  Xc3-  1893  in  Sien,  Wibmcte  fid)  auf  ber 

Präger  Uniücrfttnt  unb  feit  18-12  in  i.'eipüg  orienta' 
lifdjcn,  talmubifcbcn  unb  pbilofopbücbcn  Stubten  unb 
warb  1845  ̂ rebiger  bei  ber  iciraelitifdjen  ©emeinbe 
in  i2eip.ua,  1856  in  Sien,  wofelbft  er  in  ber  ftolgc 

aud>  al^  ̂räftbent  beS  9&tb'ba*2Jftbrafcb,  einer  2ebr» 

anftalt  für  talmubifcbc  Siifcnfcbaft,  wirlte.  @r  gc= 
borte  ber  tßnrtci  bc«  gcmä&igtcn  &ortfd)ritt§  im  S^u« 
bentum  an  unb  jäblte  ju  ben  bcbcutcnbften  iäraeli* 
tifdien  öelcbrten  unb  ftan^clrebncrn  ber  öegennmrt. 

«ufeer  sl?rebigten  Dcröffcntlidite  er:  »Sofat  Chacha- 
mim,  ober  Irrflärang  ber  in  ben  lalmubcn  x.  Dor« 

(ommenben  perfifeben  unb  arabifd>cn  Sörtcr«  >.  l'eipj. 
1846,  SNacbtrag  1847)  ;  eine  (Siuleitung  ju  SJadijn^ 
»Chobot-ha-Lebabot«  (baf.  1846);  Vludgabcn  ber 
religiöfen  ©ebia^te  Salomo  ̂ Sbn  (dabirolä,  bcS  Söp 
terbud)^  »Maarich«  Don  Wenacbcm  Safano  (baf. 

1853);  eine  Sammlung  älterer  9Ribrafdum:  »Bet- 
ha-Midrasch«  (53b.  1—4,  SJeipa.  ISöS  —  57;  Sb. 
5  u.  6.  Sien  1873—77);  »Der  jübifebe  Stamm. 
Stubien  unb  Stijjen«  (Sien  1869);  »Der  jübifebe 
Stamm  in  niebtjübifeben  Sprid)Wörtcrn«  (baf.  1881 
—  85,  3  Die.)  unb  3nb(reicbc  anbre  Scbriften  fowie 
gld  Aniditc  feiner  labbaliftifcbcn  Stubien  außer  ber 
Überlegung  Don  örandS  Scrt  über  bie  Äabbala  (baf. 

1844):  »!Öciträc}e  jur  ©cfcbicbtc  ber  ftabbala«  (baf. 
1851-  52  ,  2  Jc»cftc),  »Wofcö  ben  Scbcm^Dob  be 
Scott  tt.«  (baf.  1851)  unb  eine  »Vludwabl  tabbalifti 

feber  sJWbi»f«  (W.  1852).  Sgl.  »iJicbtftrablen  aui 
ben  9tebcn  Jellinefd«  (brüg.  DonÄurrcin,  Sien  1891 ). 

2)  !p  ermann,  Srubcr  bc3  Dorigcu,  geb.  22.  Cton. 
1823  in  Drölowifc,  geit.  23.  Rod.  1848  in  Sien, 
wibmete  ftd)  ebenf aU8  tbeologifdjcn  Stubien,  wanbte 
Tid»  aber  balb  in  Srag  unb  feit  1842  in  üeipjig  ber 
Sbüofopbie  ju.  £>ier  1847  wegen  feiner  Beteiligung 
an  politifeben  unb  tireblicben  Sartcifämpfen,  bann 
aud)  auä  Berlin  audgewiefen,  wanbte  er  fid)  beim 
iNuöbrud)  ber  9KärjrcDolution  nad)  Sien,  wo  er  eine 
»Äritifcbc  ©efdjicbte  ber  Sicner  SHcoolution«  (Sien 
1848)  febrieb.  Dbmobl  er  nad)  bem  Wuäbrud)  ber  CU 
tobcrrcDolution  fub  nidjt  btrett  am  Siberftanb  gegen 
bic  Xruppcn  beteilig  batte,  warb  er  bennodj  Dom 

Äriegcigcricbt  jum  Dobc  verurteilt  unb  mit  Becher 
ftanbrcdbtlicb  crfdjoffcn.  Bon  feinen  Schriften  finb  ju 
nennen:  »Die  religiöfen ^uftänbc  ber  Gegenwart  ober 
»ritil  ber  Religion  ber  Siebe«  (3crbft  1847),  »Uriel 

■ilcoftaS  Scben  unb  üebre«  (baf.  1847)  unb  »slritifcb^ 
pbilofopbücbc  Schriften«  (fieip.j.  1849). 

3)  Öeorg,  ̂ ublijift,  Sohn  Don  C^.  1),  geb.  lfi. 
^uni  1851  in  üeipjig,  ftubierte  in  Sien,  ̂ eibclbcrg 
unb  Scipug,  betrieb  wäbrenb  biefer  ̂ eit  neben  jun 
ftifdjcn  aud)  pbÜofopbifche,  nationalbfonomifchc  unb 

litterarbiitorifebe  Stubien,  trat  1874  in  ben  öfterrei* 
ebifeben  Berwaltung^bicnft,  ben  er  aber  nach  einiger 

^eit  wieber  Derlicß,  um  ganj  wiffenfcbaftlicbcn  Vlrbci- 
ten  311  leben.  6r  habilitierte  fieb  1879  in  ber  Siencr 
^uriftenfafultät  unb  würbe  1883  in  berfclben  jum 
^rofeffor  bed  Staatsrecht«  ernannt,  nahm  icbod)  im 
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Delling  —  3ena. 

September  1889  feine  (Sntloffung  unb  folgte  halb 
barauf  einem  SRuf  an  bic  Uniocriitfit  SJafcl,  von  wo 

er  Gnbc  1890  nach  freibelberg  berufen  würbe.  Seine 

Jpauptfcbriften  finb:'  »$ic  fojial«ctbifcbc  Scbcutung Pon  9ied)t,  Unrecht  unb  Strafe«  (8fen  1878);  »Sie 
rechtliche  9Jatur  ber  Staatenocrträge«  (baf.  1880); 
»Siefiebreoonbcn  Stnatcnoerbinbungcn«(baf.  1882); 
»OiterreiaV  Ungarn  unb  Rumänien  in  ber  3>onau* 
frage«  (baf.  1884);  »Gin  95erfaffung«gcridit«bof  für 
Cfterreicb«  (baf.  1885);  »QJcfc|j  unb  ̂ erorbnung« 
(Ttreiburg  i.  $r.  1887);  »Söftcm  ber  fubjetrioen  öf« 
fenttieben  Stechte«  (baf.  1892)  u.  a. 

Delling,  bän.  3>orf  in  ̂ lütlanb,  Wmt  3?eilc,  mit 
einem  Sdjullcbrerfemiunr,  mar  cinft  ein  Äönig«bof 
unb  enthalt  nodj  jcöt  (bei  ber  flirre)  jmei  bcrübmtc 
Munenfteine.  einen  von  Üönig  (öorm  bem  Wtcn  (f.  b.) 
über  feine  öemabltn  Zinna  unb  einen  Don  v>aralb 
©laujabn  ju  Gbrcn  jener  beiben,  feiner  Gltcm.  öorm 
unb  % bpra  baben  an  beiben  Seiten  ber  alten  Stirpe 
großartige  QJrabbügel ,  welche  in  biefem  Sftbrhunbert 
geöffnet  unb  untcrfudjt  worben  finb. 

Seiita,  ftreiöftabt  im  ruff.  Gtouö.  SmoIcn«f,  an 
ber  2>c«na,  mit  3  ttirchen,  einer  »rebitbant,  2uaV 
iabritation  unb  asm  4820  (Sinm.  ̂ n  ber  Umgegcnb 
(Sifcngruben.  Sie  SJewobner  bc«  Greife*  finb  wei- 

ften« SBeißruffen. 
^clfcfjnu,  f  >l*Da. 
Je  maintiendrai  (fran?..  for.  toä  manntjanabtt), 

»idj  werbe  aufrecht  halten  ober  bebauen«,  S3nblfprud» 
bc«  lujrcmburgifdicn  Crbcn«  ber  (Sidienfronc  (f.  b.) 
unb  bc«  naifauifdien  üöwenorben«  (f.  b.). 

^entappee  <\x>i.  Wömaup  ),  ftabrilort  in  ber  bclg. 
^roüin^  ̂ ennegnu,  Wironb.  9Jion«,  an  ber  txiine  unb 
ber  Staatsibabnlinie  Trüffel  Cuieorain,  mit  Jnbuftrie* 
fchulc,  »oblcngrubcn,  Steingutfabriten,  ®la«bütten, 
chemtfeben  Gabrilen  unb  <imh»  11,682  (Sinm.  fcicr 
6.  9fo».  1792  Sieg  ber  ftrnnjofcn  unter  Sumouricj 
unb  bem  bamaligcn  Gieucral  Ggalitd  (nacbmal«  ftö- 

nig  üubwiq  ̂ l-iltui'  >  über  bic  Cftcrrcidjcr  unter  bem 
ftcr.iog  Wibrecht  oon  Sacbfcn  Scfdien  unb  Wcncral 
tSlerfait.  Sic  tftcrreidjer  flogen  ftdj  mit  einem  SJcr* 
luft  öon  7000  9)faim  unb  8  Manonen  über  9)ton«  ju« 
rüd.  Tic  Sieger  hatten  4000  SKnnn  eingebüßt.  ̂ n= 

folge  biefer  Scbladü  fiel  baö  gaujc  öfterrcidüfd)  -  bcl- 
gifcbe  üanb  mit  Sörüifel  unb  Üültid)  in  bie  öcwalt 

bei  ̂ ranjofen.  BfA.  (£  b  u  q  u  e  t,  Jemappes  et  la  con- 
quete  de  la  Belarique  (Har.  1890t. 
3emba,  ftluß,  i.  Qmba. 
fernen,  arab.  Müftenlanbfdiaft.  Über  Slagc  unb 

9{aturbcfd)affcnbcit  f.  Arabien,  3. 759.  —  3-  bejeidwet 
zugleich  ein  türtifchc«  Silnjct  mit  ber  $?auptftabt 
Sana  unb  ben  Siwn«  ftunfuba,  fcobeiba,  Sana  unb 
iai jj,  beffen  Wrcnl  auf  runb  200,000  qkm  unb  beffen 
nur  teilwetfe  unterworfene  ScDölIcrung  auf  750,000 
geia^ctat  Wirb.  24c  widittgften  Stäbtc  finb  oon  91. 
nach  SVunfuba.  ilobaja,  Seit  cl  &afib,  4)obciba, 
Sana  unb  Jammar. 

Jemeniten  biföcn  bie  ©ewobner  bc«  füblidjen 

Arabien  (fernen),  $um Untcrfdjieb  uon  benitejfiten, 
ben  nlnblicbcn  Arabern.  beiben  Stämmen 

beftanb  in  ber  mobammcbanifd)cn  3eit  ein  JRaffenbnH, 

wcld)cr  nod)  beute  fortwirft  unb  in  frühern  ̂ nbr* 
hunberten  üi  »iclen  Stammcdfebbcn  ^cranlnnung 
gab.  3?gl.  Wolb^ibcr,  Wubammcbani)d)c  Stubicn, 
W.  I,  S.78(V)aUc  1889). 

^emeppe  <tnr.  fAömerpi,  öcmeinbc  in  ber  belg. 
^roDinj  unb  9lrronb.  Üüttid»,  am  linfen  SKaadufer. 

mit  beut  gcgcnülicrlicgcnbcn  Scrainq  burch  eine  fdjönc 

$)ängebrüdc  oerbunben,  an  ber  belgifcben  9?orbbnbn« 
linie  üüttid)=J>l(fmallc  u.  ber  nieberlänbifd)en  Staat«« 
bobnliuic  fiierg  ■=  glcmalle,  mit  Sroblengruben,  eifen* 
inbuftrie  unb  (is»o)  8400  (Sinm. 

eemo,  eine  ber  bcutfaSen  9ÄarfbaninfeIn  (f.  b.). 
ctntlattb  (3ämtlanb),  Sanbfcbaft  im  ̂ nnem 

beS  nörblid)en  Schweben,  weld>e  mit  ber  füblicber  ge* 
legenen  yanbfebaft  ̂ crjeabalen  (f.  b.)  unb  beut  stiraV 
fptel ?)ttcrbogbnl  (Don  $)elfinglanb)  bn«  3  c  m  1 1  a  n  b  §  - 
ober  fcfterfunbSlän,  52.218.7  qkm  (948,4  09«.) 
grofe  mit  (®nbc  1890)  100,455  einw.(nod)  nicht  2  auf 
1  qkm),  bilbei.  $ie)e§  grenzt  im  ©.  an  9iorwegen, 
im  9?.  an  SBefterbottcn ,  im  C.  an  SSefternorrianb 

unb  ©efleborg  unb  im  S.  an  Sopparherg.  @«  mn 

fafjt  ba«  Öcbiet  be«  obern  V'juSncelf ,  be«  ̂ nbal^clf 
unb  beä  Storfee<J  unb  i[t  abwcdjfelnb  mit  Skrgcn, 
2hälern,  Seen  unb  Hüffen,  großen  ©älbent  unb 

flcinen  frudnbaren  Äulturftreden  bebedt.  2)a8  jiem« 
lid)  raube  Ätima  bat  iid)  in  neuerer  3«t  etwa«  ge« 
milbert,  wai  man  ber  'tHudtrodnung  vieler  Sümpfe 
Auidwcibt.  41,5  ̂ ?roj.  be3  'Mrenl«  finbSnlb.  2,i  $roj. 
Siefen  unb  nur  O.vs  ̂ roj.  Slcfer«  unb  Q^artcnlanN 
91derbau  (auf  (Werfte,  ̂ >afcr.  Joggen,  fiartoffeln)  unb 
^icbjudü  fmb  bie  $>auptbcfcbaftigungcn.  1890  gab 
CS  14,109  $ferbc,  52,879  Stüd  ÄinbDicb»  59,456 

I  Sdjafc  unb  81,004  ^cmnädjft  betreibt  man 
£>anbel,  befonberömit  Üeber,  SSalbwirtfchaft.  SSeberet, 

I  Bergbau  auf  ftupfer,  SMci  unb  ̂ ergfriftall,  ̂ agb  unb 
^ifdKrei  in  bcniablrcidjenSanbfecn.  9ieucrbing«*  wirb 

^.  pon  ber  Gifcnbabn  Sunb'fOall'J'ronthcim  burd).- 

j  febnitten.  2>ic  einzige  Stabt  ̂ cmtlanb«  ift  Cftcrfunb. 
C*cn  (engl,  unb  nmtlid)  f)cn),  bic  japanifd)c9J(ün5' 

cinbrit  feit  9J{ittc  1871 ,  =  100  Sen:  in  öolb  1*  s  « 

fdjwer  uon  *  io  frcingcbalt  —  4,185  9Wf.,  cntfprecbenb 
Stüde  oon  2,  5,  10  unb  20  $.;  in  Silber  416  eng« 

lifebe  2roograin8  ober  26,956  g,  v  io  fein  =  4,3<w» 
9K(.  (öolb  ju  Silber  =  15'<:1),  wornu«  fieb  ein 
Scrtocrbältni«  bc<5  Silber«  .^um  (iwlbe  —  1 : 16,i7M6 

I  berechnet.  Um  be«$  im  "Mußcnbanbcl  gebräud)licben 
!  merilnnifd)cn  ̂ inftcrö  unb  norbamerifanifchen  irabe» 
boUar«  cutraten  }ti  tonnen,  würbe  legerer  gcmäH 
si<erorbnung  oom  28.  ,Vbr.  1875  cbcnfnll«  geprägt 
~  4,40»  9Kt ;  weil  aber  bic  3Jcrbrängung  ber  tyaftcr 

miftlnng,  fo  ging  bic  5>crorbnung  Dom  26. 9ioo.  1 H78 
auf  ben  geringem  ̂ -  jurüd,  wela>em  glcidjer  Sert 
mit  bem  ̂ iaftcr  unb  3nblung«fabigfeit  im  ganjen 

i'anbc  beigelegt  würbe.  2>ie  jcilftüdc  ftnb  Scheibe« 
ntfinfe.  9Jfan  ,^ablt  oorjug^weife  in  Staatöpapicr« 
gelb  unb  ̂ anfnoten. 

^ciia.  Stabt  im  Wroftbcr5£>gi«m  Sad)fcn«Sei  = 
mar,  ?Jcnoaltungc«bciirt  II  (Wpolba),  liegt,  ring«  oon 

hoben,  meift  fdiroffcn  Maltber« 
gen  umgeben,  am  linfen  Ufer 
ber  Saale  unb  mit  jwei  ©ahn* 
höfen  unb  ber  $Mltcftclle  Ua* 
rabic«  im  itnotenpunft  ber 

Gifenbabncn  ©rofeberingen» 
Saalfelb  unb  SBeimar*@cra. 
160  m  ü.  SR.  WuBer  ber  bem 

15.  3nbr&-  entftninmenbcn 

großen  u.  fd>onen  fpätgotiieben 
»aupt  ob.  9Jiid)acl«ttrd)c  mit 
74  m  hohem  Xurm,  ber  Stolle« 
gientirebe  mit  hocbgemölbtcm 
oebiff  u.  beut  *ibliotbct«gcbäubc  ünb  berüorjubebcn : 

ba«  Schloß,  ba«  oon  1672—90  bic  Sieübenj  ber  $>er» 
jöge  öon  Sachien'C\.  war,  ber  Öafthof  jum  Scbmar» 
jeu  Üärcn,  wo  Mutbcr  auf  feiner  öluebt  oon  bcr&art» 
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bürg  übernachtete,  ba«  Äollegiengcbäubc,  ba«  Cber« 
lanbe«gerid)t«gebäubc,  bie  ̂ rrcnbcilanftalt,  bie  neuen 
naturwiifenfcbaftlidicn  Unioerfität*inititute  :c.  Scr 

Warftplaß  ift  feit  15.  "flug.  1858  mit  beut  Stanbbilb 
be«  Sturfürftan  >bann  ftriebrid)  bc«  ©rofnnütigen, 
be«  ©rünber«  ber  llniocrfität  (oon  Sratc),  unb  beut 

1894  enthüllten  99i«mardbrunnen  gejiert.  9lm  ftür» 
ftengraben  befinben  fid)  bie  Sentmälcr  bc«  Gbemifer« 
Söberciner,  be«  ̂ ^ilofopben  ftrie«,  be«  Waturfor« 

fdjcr«  Cten .  bc«  Siebter*  ftriß  Deuter  unb  bc«  sJiatüv 
nalöfonomen  Schulde,  auf  bem  eidjplaye  ba«  1883 
erridjtete  feböne  •öurfcbciifcbaftöbcnhnal  (oon  Sonn« 
borf).  ©ebenftafeln  an  oielen  Käufern  erinnern  an 
berühmte  Sebrer  unb  Stubenten  ber  Umoerfttät.  Sie 

ber  Sinwobner  belauft  fid)  nmo)  mit  ber  (Storni* 
fon  (ein  JvüfüierbatatUon  9ir.  94)  auf  13,449  Seelen, 
baoon  887  ttatbolilen  unb  64  3uben.  ̂ nbuftrie  unb 

ipanbel  ftnb  nicht  bebeutenb,  bod)  befi&t  eine  weit« 
betannle  opttfd)c  S^errftätte,  ein  ebenfalls  einzig  in 
feiner  $lrt  baftebenbe«  gla«ted)nifcbc«  fiaboratonum 

(namentlich  für  optifebe  ©läfer),  ftabrifation  oon  Sto« 
fclin,  $tanof  orte* .  Seife,  $)lcd)cmballagen  unb  ge» 
räucherten  $leifd)waren ,  eine  Santpfuegelei,  ?öcm= 
bau  jc.  Nennenswert  ift  aud)  ber  lebhafte  $ud)ban* 
bei.  Sem  gcfdjäftltdjcn  Hertebr  in  ber  Stabt  bient 
eine  lelcpbonanlage,  welche  3-  juglcid)  mit  SBeimar, 
(Srfurt,  ©ifcnad),  ipalle,  Üeipjig  jc.  oerbinbet.  Sa« 
fcauptintcreffe  für  3-  liegt  in  ber  1558  gegriinbe 
ten  U  n  t  o  e  r  f  i  t  ä  t.  Siefclbe  jäblte  1894  95  :  90 
Sojenten  unb  835  3tubicrcnbc.  Wit  ber  Joodjfchulc 
finb  oerbunben:  bie  *itbliotbct  (*00,<JOo$tonbe>,  eine 

Sternwarte  mit  mctcorologifdjcm  ̂ nftitut  in  beut 
ehemaligen  Sd)iHcrfd>cn  ©arten,  ein  phqfifalifdK«, 

ebemifebe«,  joologifd)e« ,  botanifdje«,  mineralogifd)» 
geologifebe«  ̂ nftitut  mit  großen  Sammlungen,  ein 
feböner  botamfeber  ©arten,  eine  lanbmirtfctiaftlicbe 

ücbranftalt  mit  ijibliotbef,  agrifultur  d)cmifcbcm  Ca» 
boratorium,  lanbwirtfd)aftlid)botanifd)cm  ©arten  unb 

Sierarjncifcbulc,  ein  germanifebe«  unb  ein  ardiäolo* 
gifchc«  Wufeum,  ein  febr  wertoolle«  orientalifebe« 

VJiu:tvt:tti:m-tt .  zahlreiche  Mtlintfcn,  eine  ̂ rrenbetlan« 
ftalt,  etn  anatomisches  gnftitttl  mit  grofsem  Wufeum, 
eine  pböfiologifcbc  unb  eine  bbgienifebe  Vlnftalt.  53on 

anbern  iÖtlbung*anftalten  finb  }U  nennen:  ein  ©hm* 
naftum,  jmei  iHealfcbulcn  mit  Alumnaten  (^fciffcrfcbc 

unb  Stoufcbc  Grjicbung«anftalt),  eine  ©cwerbcfcbule 
unb  mebrere  wiffenfcbattlicbe  ©cfellfcbaften.  i*on  an» 
bent  ttnftalten  finb  namentlid)  bie  jrtqlrcidicu  ̂ riimt 

Uinüen  oon  Spc.vnlärjteu  bemcrlcnSmcrt.  3$on  iöc» 
börben  baben  in  3-  ibren  Sip:  ein  €bcrlanbc«gerid)t 
für  bie  tbüringtidjen  Staaten  mit  Slu*nabme  oon 

Scbwarjburg-  SonbcrSbaufen,  ein  wmt*gcnd)t  unb 
bie  Sireltton  ber  Saalctfcnbabn.  3n  ber  llmgegenb 
ftnb  ber$>au«berg  (f.  b.)  mit  bem  ftud>*turm,  bie 
Sörfer  Jk.kii  bam  unb  fiidjtcnbain  (f.  b.),  bie 
£obbnburg,  ba«  ftorftbau«  mit  bem  Äriegerbenhual, 

ber  £aubgrafenftetn  mit  bein  ̂ iubtnollen  (Napo* 
leondftem)  unb  bie  »unipburg  oiclbefudjtc  fünfte. 

—  3.  wirb  au?  Stabt  erft  in  13.  3abrf>.  genannt,  m 
geborte  bamal*  ben  sperren  o.  Cobbaburg,  6lfterbeig 

unb  VlrnSbaugf.  ißon  biefen  lam  eä  jju  Anfang  bc« 
14.  3abrt).  an  bie  aKarfgrafen  oon  deinen,  fiel  in  ber 

Sctlung  oon  141 1  an  $&lbelm,  Canbgrafen  oon  Sbü- 
ringen  unb  ̂ artgrafen  oon  Weinen,  unb  1423  burd) 
Saufd)  an  beffen  Jöruber,  ben  tturfürften  ̂ riebrid)  ben 
Streitbaren  oon  3ad)fen.  i&*  ift  feit  ber  Seilung  oon 
1485  im  ©eft&  ber  enteftinifdjen  2mie.  Sie  Uni« 
oeriität  (f.  oben)  mufite  1578  wegen  einer  Seuche  und) 

Saalfelb  ©erlegt  werben,  oon  wo  ftc  erft  im  folgenben 

^abre  nacb  jurüdlam.  «1«  bie  Söbnc  bed  Jperjogö 
SBilbelm  oon  Weimar  (grft.  1682)  beffen  £anbetci(* 
ten,  warb  ber  jüngftc,  ̂ ernbarb,  mit  ̂ .  abgefunben. 

Sieier  erljob  bie  Stabt  1672  $ur  iRcfibenj  eine«  felb- 
ftänbigcn  iberjogtum«  unb  re)ibierte  in  beut  oon  $0* 
bann  ßrnft,  älteftem  Sobn  be«  $>erjog*  ̂ obann  III. 
Oon  Säeimar,  16-20  erbauten  3d)lou.  Sa  jebod)  Stm« 
barb«  Sobn  ̂ obann  Söilbclm  1690  obne  erben  ftarb, 
fo  fiel  fein  £anb  erft  an  Sifenad)  unb  1741  jugleid) 
mit  biefem  au  baä  weimarifebe  Stammbau«  }ttrüd. 

"Arn  15.  Wug.  1858  warb  ba«  300jäbrige  Jubiläum 
ber  Untocrfttät  gefeiert.  Sgl.  Crtloff,  3.  unb  Um« 

gegenb  (3.¥lufl.,  ̂ enn  1876);  Mittet,  Rubrer  burd) 
3.  unb  llmgegenb  (2.  WufL,  baf.  1893);  Sd)reiber 
unb  Färber,  CS-  oon  feinem  Urfprung  bi«  jur  neue» 

ften  3*i*  (B>  lufl.,  baf.  1858);  »Urtunbenbud^  ber 
Stabt  ̂ .  unb  ihrer  geiftlicben  flnftalten«  (br«g.  oon 

Wnrttn,  baf.  1888  ff.);  (Sidjftäbt,  Annales  Acade- 
miae  Jenensis  (©b.  1,  baf.  1823);  Stcberutanu, 
Sie  llnioctfttät  (baf.  1858);  Seil,  ©efd)id)te  be* 

jenaifeben  Stubcntenlcben« (ücipjj.  1858);  Scbwarj, 
Sa«  erftc  ̂abrjebnt  ber  Uniocrutät  5-  (Jena  1858). 

|crfiinrf,r  bei  3cna.]  iöcfonber«  ift  ̂.  gefd)iditlid) 
benfwürbig  burd)  bie  mit  ber  oon  ?(uerftebt  (f.  b.) 

gleichzeitige  ©erbängm«oolIc  Sd)lad)t  14.  Oft.  1806 
jwifeben  ben  Greußen  unb  Sran^ofen,  mit  bereit  Wa- 

rnen bie  gan,\c  ßpodjc  bc«  furebtbaren  Stur.je«  ber 

U)i'onard)ic  ̂ riebrid)*  b.  ©r.  bezeichnet  ,^u  werben  pflegt. 
Sa«  .Storp«  $)obcnlot)e,  ba*  bei  ̂ Beginn  be«  ftrtegc« 
oon  1806  an  ber  mittlem  Saale  ftanb,  fonjentrierte  )id) 

nad)  beut  unglüdlicben  ©efed)t  bei  Saalfelb  (10.  Cft.i 

auf  ben  .Spoben  ̂ wifeben  Weimar  unb  Ct  >  um  ber 
&>auptarmce  bei  ihrem  Sinf«abmarfd)  nach  ber  lln 
ftrut  bie  (tlanfe  ju  bedeu  unb  ibr  bann  31t  folgen. 
(£«  waren  43,000  ücann  Incuncn  u.  Sad)fen.  $>obcn* 

lobe  liefj  e«  tnbeffen  rubig  gefd)cbcn,  baf;  bie  ̂ ranjo» 
fen  unter  Üaune«  nicht  nur  13.  Ctt.  3.  befeßten,  fou« 
bem  fid)  aud)  be«  fcöbenranbc«,  bc«  Sanbgrafcubcrg« 

unb  bc«  fogen.  SiMitbfnolIcn«,  ber  bie  preufufebe  ̂ luf = 
ftcllungbcbcrrfdite,  bemäd)tigten,  Weiler,  oon  Waffen» 
bad)  Herleitet,  glaubte,  au«  9tüdftd)t  auf  ben  Skfchl 
bc«  Jfc>auptauarticr«  eine  Sd)lad)t  oermeibcn  ut  mttf« 
fen.  einer  folcbcn  gar  nicht  gewärtig,  begab  er  fid) 

rubig  jur  9Jad)trubc  nad)  »apcllcnborf  jurüd,  wäb* 
renb  Uiapoleon,  ber  am  3iad)inittag  in  3-  eintraf,  noeb 
in  ber  Wacbt  ba*  ©efd)üp  bc«  i?anne*fd>cn  ttorp*  unb 

ber  ©arben  auf  bie  ipöbe  febaffen  lief?  unb  am  Wor» 

gen  bc«  14.  feine  Si«pofition  uir  Sd)lad)t  traf:  l'an< 
ne*  im  Zentrum  folltc  ben  ilampf  beginnen,  Nci)  ibm 
ctligft  naebrüden,  «ugereau  mit  bem  linlcn  Jlügcl 
burd)  ba*  Wübltbal,  Soult  mit  bem  redtten  burd) 
ba«  Wauhtbai  in  bie  planten  be«  ̂ einbe«  faüen;  e« 

waren  im  ganzen  125,000  Wann.  Ilm  6  Ubr  mor« 
gen*  würben  bie  Sorfcr  ttlofewip  unb  Vüßeroba,  bie 
Saueu^ien  mit  8000 Wann  befetyt  l)ielt,  Oon  ben  Jraii' 
jofen  angegriffen  unb  nad)  .mjctjtüiibigem  £>ibcrftanb 
genommen;  lauen jicn  $og  fid)  mit  Sfcrluft,  aber  in 
guter  Crbnung  auf  ba«  ©ro«  nad)  Siersebubciligcn 
unb  ftnppenborf  ̂ urüd.  Sa«  Storp«  be«  ©cneral« 

!Öol$enborf  (60<M)  Wann)  würbe  oon  3oult  fcitwfirt* 

nad)  'Jlpolba  gebrängt,  ̂ obenlobe  batte  inswifdjen 
feine  Sntppen  aufgeftellt,  bie  l^eufien  unter  ©rawert 
bei  Sicriebnbciligcn ,  bie  Sadjfen  bei  ̂ fferftäbt »  U1,l) 
Äücbel,  ber  mit  15,000  Wann  bei  Söcimar  ftanb,  ju 

^ilfe  gerufen.  9Jo<b  am  Wittag  griff  Stet)  !«ierjebn= 
bciligcu  an  unb  nabm  e«  im  eriten  Anlauf,  ̂ war 
hotte  er  anfang«  Wübc,  c«  gegen  bie  tapfer  ttimorciibc 
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prcuftifdje  ̂ nfnnterie  ni  behaupten;  inbeS  erbiclt  er 
pon  allen  Seiten  5>crftärtmtflcit,  unb  Wugcrau  unb 
Soult  umllammerten  bereits*  bic  Jlnnfcn  bcSfainbcS, 

fo  bofj  tro^  belbenmütigcn  ̂ ibcrflanbcS  nneb,  Scrnid) 
tung  ber  berittenen  Artillerie  bie  Pom  mörberifeben 
ftcuer  gclidrtctcn  {Regimenter  frobenlobeS  uneben;  üon 
ber  franjofifdien  JRcitcrci  bcbiängt,  artete  ibr  Müdjug 
balb  in  milbc  fylud)!  au*.  Nüchel,  ber  um  2  Hin  auf 
bem  3d)lad)tfclb  anlangte  unb  ucrgcblicb  bnrdi  einen 

mutigen  Eingriff  bie  ftran^ofen  nufjubaltcn  fudüe. 
tourbc  in  bie  allgemeine  i>lud)t  mit  fortgeritten.  $ie 
Xrümmer  beS  preufufd)  fädjfifcbcn  fcccreS  retteten 
fid)  teilä  nad)  Arfurt,  teils  nad)  ftölleba  unb  Buttel« 

ftäbt  unb  ücmüfducii  fid)  mit  beneu  ber  bei  'ilucrftcbt 

ban  im  Auftrag  SRicbclieuS  1635  baS  Scltlin  ben  5ba 
niem  entriit,  mar  3-  «IS  Cberit  eines  {Regiments  feine 

red)te  .v>anb.  $a  aber  Nid)elicu  Miene  machte.  $)ün« 
ben  unb  feine  llntcrtl)ancnlänber  als  Sfanb  für  ben 
^riebenofdiluH  *u  behalten,  fnüpfte  %  jjitr  Befreiung 

feiner  Heimat  Unterbanbiuugeu  mit  Cfterreid)  3pa' 
nien  an,  trat  |ii  biefein  ̂ roed  |ur  (atbolifeben  Hircbc 
über,  roufttc  in  meiiterbaf ter  S&ife  Nobnn  ju  täuieben 
unb  jugleid)  bic  beim  fran.^öfifd)cn  öcer  bcfinblicben 
Sünbncr  fowie  bas  gan.\c  Üonb  für  feinen  Sinn  \u 
geminnen.  bis  er,  Pon  Spanien  unterftütjt  unb  311m 
Wcueral  ber  brei  Sünbc  ernannt,  int  ftanbc  mar,  bic 

ftranjofen  6.  Mai  1637  nun  Mbuig  ,}u  zwingen, 

glcid)  gelang  cS  feinem  biplomatifd)cn  (öcfdjicf ,  oou 

Prmiiust-ii 
Gefechtimomen  te: 

A- Jngr-itr  Jrr T>*ui*0tm  au/äidt  Fr  Jnutigarde 
B  *  7>r/'r,,  dar  Bauptarmum 
C  •  Zuriuimu  Ami  dmt  KuthrUctim  Morpt 

jU&rtab  I  lOOOOO 
9  f  ELunrt 

«arte  «ur  SälaAt  bei  ,Vna  (14.  Cftobcr  18«MJ). 

gefcblagencn  fcauptarmec.  Sgl.  ÜNüf  f  ling,  Xarftcl*  Spanien  bie  SRüdgnbc  beS  ScltliuS  an  Sünben  \u  er» 
lung  ber  3d)lnd)t  bei  Cv  unb  beS  Greffens  bei  9lucr=  roirfen.  Son  ba  an  ber  polüiftbe  unb  militärifcbe 
ftäbt  (Weimar  1807);  Jllopf  1  ei fd),  Qfie  Sdjladjt  bei  Genfer  feines  SanbeS,  als  »Xircftor«  beS  fpamid) 

3.  i^na  1883);  P.  b.  ©olfc,  Noftbad)  unb  &  friegS«  1  öftcrrcicijiicbcn  SöünbniffeS  mit  {Reichtümern  über* 
gefd)id)tlid)e  Stubic  (Scrl.  1883);  ».  Üettoro  Sor»  febültet,  bcfdjlofi  %  al«  ©ouPcmcur  öon  CSbiaöcnna 
bed,  Ter  ftrieg  pon  1806  unb  1807,  Sb.  1 :  3.  unb  \  fein  ber  Befreiung  feiner  ̂ eimat  gerocibtcS,  ab«  bureb 
iNucruabt  (Scrl.  1891);  P.  Ircucnfclb,  Slucrftcbt  luilbe  QJraufamfeit  bcfledteoi.'cben.  inbem  er  bei  einem 
unb  3-  (Jöaunoü.  1893);  ftoucart,  Campagne  de  i  nädjtlicbcn  Öelagc  iuü^ur  Pon  5Jerfd)n)orncn  ermor* 

l'russe,  1806:  lena  (^ar.  1887).  bet  luurbe,  unter  benen  fid)  ber  3oI)n  beS  crfdüage= 
^cnatfrl»,  @corg,  ber  Netter  GfraubünbenS  im  nen  iManta  befanb.  ISrft  ber  .vcrniuvKln-r  ber  l'u- 

Trei^igjabrigcn  Hriege,  geb.  1596  in  3amaben,  geft.  moiren  KobanS  (1758),  ̂ Urlauben,  läßt  aud)  ̂ lati 

24.  %an.  1639,  ftubiertc  am  tiarolinum  in  $üx\d)  taS  Jooster,  l'ucretia  Matbarina,  an  ber  ISrmorbung 
Xbeologic,  mar  cwangclifcber  Pfarrer  ju  3d)aranS,  teilnehmen.  3.  ift  ber  ̂ >elb  beS  9tomanS  oon  St. 

beteiligte  fid)  feit  1618  an  ben  roilbcn  ̂ arteitämpfen  3Ret)cr:  »©eorg    eine  alte  $ünbnergcfd}id)te<  (Seipj. 
feines XJanbeS,  wütete  burd)  fogen.  3trafgcrid)tc  gegen  I  1876),  unb  cinco  JraucrfpiclS  pon  Nid).  $ob.  Sgl. 

bie  fpanifd) ° (atbolifd)C  Partei  unb  crfd)lug  nad)  bem  '  $>afftcr,  Qieorg  ̂ .  (5)at>o$  1894;  llrlunbcnbud) Scltlincr  $roteftantenmorb  1621  ben  $ompcju$  baju,  iSlnu  1894). 
Planta,  baS  ̂ wtupt  berfelbcn.  Sei  ber  Eroberung  !  antwL  Xorfin  2 irol,  iBejirtSb.  Sebmaj,  559m 
SünbenS  burd)  bie  Cftcrreicbcr  griff  er  1621  jum  ü.  IV. ,  im  Untcrinntbal ,  an  ber  SüMmbnlime  Mut 
SKaffcnbanbmerf  unb  fübrte  balb  einen  fübnen  Partei  = ,  ftcin^nnSbrud  unb  berttdbenfeebabn  gelegen,  beliebte 
gängerfrieg  gegen  ben  ̂ ciub  in  ber  i>eimat,  balb  3ommcrfrifd)c,  bat  eine  gotifcbe  Mircbc,  ein  (£ifen° 
(ämpfte  er  mit  ̂ luSjeidjnuna  im  2\a\n  MnnSfclbS,  bütteumerf,  eine  Wafcbinenfabrit  u.  0090)  1395  (£inro. 

Scncbigs  unb  J>rantreid)S.  vllS  ber  öer^og  uon  »io-  tBcitum  Pon  ?t.  liegt  baS  fd)önc  Scblofj  Jra^bcrg 
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bc«  ©rafcn  (Snjcnbcrg,  nörblidt  ber  28nÜfabrt«ort 
l£bcn  mit  bcni  Grabmal  bcr  hier  1313  oerftorbcnen 

beil.  ÜHotbburga. 
3enbt,  frauptort  bcr  £anbfdmft  Tagombain 

Worbmcftafrifa,  210  m  ü.  3J?.,  an  bei-  Strafte  oon  Sap, 
am  vJJigcr  nad)  bem  füblid)  oon  ihr  gelegenen  Salaga, 
bat  etwa  12,000  (*mw.  Xie  genannte  fianbfehäft, 
nörbkd)  Don  ber  britifdjen  ftolontc  öolbfüfte,  jwifeben 
ben  ftlüffen  Dti  im  0.  unb  ©einer  Öolta  im  $8.,  ift 
ein  oon  Spügelreiben  burebjogene«  Steppenlanb  mit 

heißem,  aber  geiunbem  Mlimn,  ba«  jabjreidie  "Antilopen, 
Zürnen  unb  Sieoparbcn  beherbergt,  für  %d erbau  ft<b 
wenig,  beito  beffer  aber  für  ̂ieljjudjt  ( JHinber,  3dmfc, 
^ferbe,  Gfel)  eignet.  $cr  Häuptling  bat  fid)  bisher  ben 

(Europäern,  bie  ba«  t'anb  befudüen,  wenig  freuublicb. 
gejeigt ;  1888  befugte  Srancoitf  5n«felbc  oon  2ogo  au«. 

3e»i  (türt.),  in  ,juf  ammeng  ;Kßten  CrtSnamen  oft 
öorfommcnb,  bebeutet  »neu«. 

^euirnen,  Söaltbafar,  fiiujferftcdjer  unb  Sorot» 
fchneiber.  mar  um  15ß0— 90  in  Dürnberg  thätig  unb 
topierte  Blätter  nad)  $ürcr,  flach  aber  nud)  felbfläu* 
big  ̂ otiräte  oon  SJtannern  ber  9teformation«aeit 
((Soloin,  SBugcnbagen,  GamerariuS). 

^cnifalc,  3tabt,  f.  ««rtic&. 
bmü,  Öluij,  f.  ©cnil. 
lenipafar,  3tabt,  f.  Siooipafar. 
Jcnifrbc  Sprache,  fooiel  wie  ©aunerfpracbe, 

f.  ftochemer  Solchen. 

Cicuiffci  (Jenifci),  großer  5luß  Sibirien«,  jwi* 
fi)cn  bem  Ob  im  33.  unb  bcr  Sena  im  C,  entftebt  in 

ber  dßncfifcben  ̂ rooinj  tfobbo  au«  ben  beiben  Cucü> 
Pfiffen  ©eifebem ,  bcr  auf  bem  Sajanifdjeu  ©ebirge, 
unb  Ghuatbcm,  ber  auf  bem  ftoffogol  entspringt,  unb 

fließt  iobann  al«  Ulufbcm  norbmeftlid)  bi«  jur  ruffi* 
feben  ©renjc,  loo  er,  ba«  Sajanifdw  (Gebirge  in  STata* 
ratten  unb  Stromfdmellcn  burcbbrccbcnb,  ftdt»  nörblid) 
roenbet,  eine  9iid)tung,  bie  er  bi«  ,^u  feiner  SKünbung 
in«  (Si*mcer  beibehält.  Bon  C.  geben  ibm  bie  Mngara 
ober  Obere  Junguafn,  bie  au«  bem  Smifalfce  Unmut, 
oberhalb  ̂ eniifci«f  $u,  bann  bie  ̂ obfamennaja  ober 

Steinige  Iungu«fa,  bie  dtifdmaja  ober  Untere  £nn» 
gu«fa  unb  bie  tleincm  Mureifa,  Xancfcbfina  u.  a.  Xic 
rotehtigiten  bcr  tocit  uubebeutenbem  ^uflüffeoon  lint« 

finb :  Äa«,  3t>nt  unb  Oingarcwla.  Xcr  3-  bat  bie  un- 
geheure Üänge  oon  4750  km,  fein  Stromgebiet  wirb 

auf  2,712,000  qkm  (49,250  gefebäßt.  «creit« 
nach  ber  Bereinigung  mit  bcr  Wngnra  im  Wittel  1500 
-2000  m  breit,  erweitert  fid)  fein  unterer,  bureb  bie 
Xunbra  siebenter,  mit  jabüofcn  Unfein  erfüllter  Sauf 
bi«  ju  50  km,  oerengert  fid)  aber  bei  bcr  Wünbung  ju 

einem  15—17  km  breiten,  380  km  langen  'Äftuar,  bem 
Jlcniffcibufcn  ober  üiman  ber  70  ̂ nfeln.  frier 

finbet  ber  Aufgang  bc«  Gifc«  burcbfdwtttlid)  10.  ̂ uni 
ftatt,  ei«frci  i)t  bcr  ̂ .  bei  Jurucbanöl  oom  29.  sJKai 
bi«  31.  Oft.,  bei  ftraänojar«f  oom  30.  Wpril  bi«  12. 
9loo.  Schiffbar  ift  er  oon  Winufftn«!  auf  2966  km, 
oon  hier  geben  aud>  Kämpfer  abwärt«.  (Sin  freilieft 
nur  für  gahr^euge  oon  1  m  liefgang  brauchbarer 
kanal  oerbinbet  ben  (Großen  Äa» ,  Nebenfluß  be«  3., 
mit  bem  Jiet,  SJcbenfluß  be«  Db  (i.  b.).  *i«lang  wirb 
ber  $luß  außer  oon  jablrctchen  harten,  bie,  an  ihrem 

(htbjiel  angelangt,  al«  $)au<  unb  %)rennhol,^  oertauft 
werben,  nur  oon  4  Dampfern  unb  2  Segel  fchiffen  oon 
über  50  Jonnen,  ju^eiten  fclbft  bi«  jur  SJtunbung  bc 
fahren,  wo  !Worbenftjölb  1875  ben  trefflichen  Ticffon» 
hafen  fanb.  Scitbcm  haben  Schiffe  oon  Qttropa  au« 
burch  bn«  Karifchc  9Recr  wieberholt  bie  ̂ eniffeimfln« 
bung  ju  erreichen  oeritubt,  wo«  freilich  nicht  immer 

geglücf t  ift.  Xic  Saffer  bc«  Oi-  finb  fcf)r  fiiehreith.  %m 
Mrei«  SWinufftn«!  wirb  üiel  Wetreibe  erzeugt,  ba«  meift 
in  ben  Öolbwäfchercicn  unb  ben  Crtfchnftcn  an  feinen 

Ufern  ocrbraudjt  wirb.  Bon  ben  leptern  ftnb  bie  be« 
bcutenbftcn  ba«  fchon  genannte  3Rinufftn«f,  ttra«no' 
jar«(,  lurudjnnc't  unb  Tubin«!.  Jcr  nörblicbftc 
bauernb  bewohnte  Crt  ift  ftrcftowöt,  re*t«  an  bcr Ufüubung. 

£l<wiffeier,  f.  ̂entffet  -  Cftjafcn. 
3eniffct=Cftjofen,bic  IcptcnKcftc  be«  ju  benfro, 

perhorcern  gehörigen  58olf«ftamme«  ber  ̂ eniffeier 
in  Sibirien,  ber  in  ben  erften  Jlflbrhunbcrtcn  unfrer 
3eitrcdjnung  ba«  Slußgebiet  be«  obent  Jcmffet ,  bie 
nörblid)e  Mongolei  unb  bie  norböftücbcu  Xcilc  be« 

Wtai  bewohnte,  fpäter  aber  oon  türfifeften  unb  finni^ 
fchen  Stämmen  nad)  91.  gebrängt  würbe.  Xie  ,50hl« 
reichen  Steingräber  in  ihren  frühem  ©ohnfißen  rühren 
wafjrfcbcinlicb  oon  ihnen  her.  Sie  gingen  in  ben  fie 
umgebenben  türfifd)cn  SBölfern  allmählich  auf,  erhal* 
ten  haben  ftdt)  nur  bie  ̂ .  am  ̂ eniffei  unb  feinen 
9iebenflüffen,  jwifdjen  Jeniffci«!  unb  Xurucban«!, 
etwa  1000  Stopfe  ftarf;  fie  jerfaaetrin  bic  füblidjern 

fhmfehen  unb  bie  nörblichern  imbajtifchen  Cft» 
iatcu,  haben  aber  mit  bem  fonft  Cfrjaten  geuann< 

ten  "Sßoll  wenig  gemein;  ihre  (äefieht«jügc  tragen  ein 
mehr  türltfche«  al«  mongolifebe«  öepräge;  )ie  finb 
ebriften.  oerchren  aber  nod)  ihre  heibnifdhen  ©ötter. 

3hrc  öefchäftigungen  finb  jyifchfang,  ̂ agb  auf  ̂ clj= 
tierc  unb  Sennticrjucht.  $u  ihnen  gehören  aud)  bic 

bereit«  1845  bi«  auf  fünf.  1863  bi«  auf  $mci  ̂nbioi« 
bucn  au«geftorbcncn  Kotten  am  Digiti,  einem  sJ{ebett' 
flußbe«  inben^eniffeimünbenbenMan.  XieSprache 
ber  ̂ .  bilbet  mit  bcr  bcr  eben  genannten  Stötten  eine 
ifoliertc  Spracbfamilic,  bic  fid)  öurd»  ben  SKangcl  bcr 

$otalbarmonic,  ben  ©ebraud)  oon  ̂ räftren  unb  3«* 

firen  unb  bic  rabitale  Bcrfdjicbcnhcit  bcr  "3<»hlwörter, benen  ba«  Cuinar*  (günfcr>)  Softem  juörunbe  liegt, 
oon  bcr  uralaltaifdjcn  fd>arf  unterfetjeibet.  SgL  Sa< 
ftrdn,  Berfuch  einer  jeniffei  oftjafifdjcn  unb  tottifdhen 

Sprachlehre  (^etcr«b.  18r>8). 
3cniffci«(f,  ruff.  cyouoentcmcut  im  rjcMlicbcnleil 

oon  Oflftbirien,  voifd)cu51u45'~77u34  nörbl.iör.  u. 
79  110°  öftl.  i'.  o.  Wr..  erftredt  fidi  oon  ber  chinc' 
fifchen  ©renje  bi«  jum  (Si«mccr,  Wcftlid)  oon  Üom«l 
unb  Xobol«f,  öftlich  oon^rtut«!  unb^afut«!  begrenzt, 
unb  umfaßt  2,556,756  qkm  (45,518  DSH.)  mit  nm> 

480,546  (Sinm.  (0,1  auf  1  qkm).  Bon  bem  "«real 
fommen  14,450  qkm  auf  Seen  (laimljr,  ̂ ewfcjew, 

SBojcboli,  ̂ crernn  je.),  9623  qkm  auf  ̂ nfcln  im  (ii^ 
meer  (Sibirinfow,  Xaimßr  ic.).  Xn«  weite,  bem  oicr* 
ten  teil  ©uropa«  an  ©rößc  glcichtommcnbe  unb  noch 
ziemlich  unbcfnnntc  öebict  h"t  nur  im  S.  größere 
fruchtbare  Strcdcn,  wäbrenb  fid)  im  %  ber  Einbau 
auf  bie  Ufer  bcr  $>auptftröme  befchräntt,  unb  ift  im 

übrigen  im  3.  ftarf  gebirgig,  im  9i.  bi«  jum  69.°,  wo 
bie  fealbgrenje  ift,  mit  Reiben,  Sälbein  (oiclcn 
Särchcn»  unb,  namcntlidi  im  3fD.,  mit  Sümpfen  bc> 
bedt.  Nörblicb  oom  76.  Brcitengrnb  bebnt  fid}  bie 
Xunbra  au«.  Huf  ber  Sübgrenjc  erbebt  fidj  ba« 

bid»t  bemalbctc  Sajangcbirge  bi«  ju  12— 1500  m; 
im  9?.  finb  ba«  3p,wermagcbirge  unb  ba«  bi«  uu 
Xaimhrhalbinfel  hinuehenbe  walblofe  Bt)rranga< 
gebirge  ju  nennen.  Xtcfc  fraibinfcl  bilbet  mit  bemÄap 
Jfcheliu«lin  (unter  77"  34"  nörbl.  58r.)  ben  nörblid) 
ften  ̂ unft  bc«  aiiatifeben  kontinent«.  Weologifdi  ift 
ba«  weite  (Gebiet  noch  ungenügenb  bcfnnnt.  3«l  3. 
unb  SC.  finb  triftalltnifche  ©efteinc,  namcntlid)  (Sra^ 
nit.  oorhenfehenb,  ein  große«,  nod)  menia  befanntcö 
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Stcinloblenlagcr  }iebt  ftcb  Dom  Sajanifchen  Webirge 

im  3.  bis  58"  nörbl.  Vr..  ücbmfcbiefer  finben  ft*  im 
92.  wie  im  3.  Roll  bec  XriaSformation  beberft  baS 

Üanb  nörblid)  Don  Ännet  unb  ttraSttojarSt,  bic  Jura» 
formation  bcn  hoben  Horben.  Diluoialicbicbten  bic 

"iWecreSfüfte.  löauptflüfie  ftnb  ber  ̂ cniffci  (f.  b.)  unb 
[eine  Sfcbenflüffc;  im  hoben  Horben  entspringen  unb 
fließen  bireft  in«  SiSmeer  DaS,  Hjaftna,  Ehotanga, 
Wnabara.  DaS  ftlimo  ift  außcrorbentltd)  ftreng  (in 
ber  Stabt  3-  fäat  baS  ibermometer  im  Januar  bis 

56°)  unb  bie  Detnperaturunterfduebc  ber  JahreS« 

jeiien  febr  groß.  D^eVtDölferung  beftebttn  berfcaupt« 
lache  aus  jJuücn,  bie  namentlich  im  ftreifc  ftraSno« 
jarSf  unb  längs  beS  Jeniffet  angeftebelt  ftnb,  außer« 
bem  au«  6000  $olen,  2000  Dcutfcbcn,  2100  Juben, 
500  Cftjateit,  6000  Samojeben,  7000  Sojoten.  20,500 
ftbirifd>en  Dataren  unb  20,000  ̂ afuten.  Die  3abl 

ber  Verbannten  betragt  50,000  (10,5  ikoj.  ber  öe* 
famtbcDölferung) ,  für  beren  ftortfommcn  bic  SReoie- 
rung  »ergeben«  große  Summen  geopfert  bat.  Die 
Emgcborncn  waren  f rüber  weit  jablrcimcr;  fte  fterben 
irtmeti  aus,  namentlich  bie  duralen.  Tie  Religion  ift 
Dormicgenb  bie  ortboboje-ruffifebe  mit  einem  Vifdwf 

über  bie  Eparcbie  J.  •  bie ; •; n :i :  ber  itotbolilen  betrögt 
2500,  ber  Hroteftanten  1000,  ber  brachten  2100, 
ber  Schamanen  12,000,  ber  Stfobammcbancr  wenige 
Rimbert.  Die  156  3d)ulen  mürben  1889  oon  4847 

Schülern  befuebt.  tiefer«  unb  Wartenbau  werben  mit 
gutem  Erfolg  im  3.,  namentlid)  tmiUcifcSJtutuffinSf, 
betneben.  (Gebaut  roerben  ̂ Koggen,  Werfte,  £>afcr, 

2£ei}en,  nahe  bem  ̂ olartrci*  gebeiben  in  bcn  9fiebe« 
rangen  nod)  Stuben  unb  Kartoffeln.  Die  Viehzucht 
ift  bebeutenb;  im  92.  finben  fid)  außer  unfern  fcauS 
tieren  große  gerben  oon  92ennticrcn.  Der  iVifdjfang 
in  ben  großen  Strömen  unb  in  Dielen  mnfferrctdjcit 
Seen  ift  ergiebig;  abgenommen  bat  bie  Jagb,  bodi 
wirb  jährlich  eine  große,  ftart  befud)tc  Heljmcffc  in 
XurucbanSf  gehalten.  Von  Metallen  finbet  fid)  im 
S.  Eiien,  baS  in  JrbinSt  u.  a.  C.  »erarbeitet  wirb, 
Kupfer  unb  Silber  febr  reichlich  im  J  bal  beS  Wbntan. 

Jn  ben  Wolbmaicben  bcrVcjirleNJltfdtinSt,9J2inuffin*t, 
RraSnojarSt  unb  J.  fiub  über  20.0<K)  Verfoncn  bc= 
fdjäftigt.  Da«  WouDcmctncnt  ^erfüllt  in  bic  Krciic 

VUfdjinaf,  J-  (437,470  qkni  mit  Unna)  59,882  Entw.), 
KanSf,  KraSnoiarst,  ̂ WinuffinSl  unb  Xurudjanöf. 
Einigermaßen  nabe  aneinanber  liegen  bie  Dörfer  nur 
in  bem  fdjmalcn  Würtcl  fruchtbaren  ̂ anbc*  nmSianbc 

beS  Hochgebirges,  fo  baß  j.  V.  im  Kreiic  Rra*nojar«f 
bie  Dicbttgleit  ber  VcDöltcrung  22H  Seelen  auf  ber 

Caiabratmeile  crrcidjt.  Die  fcauptflabt  beS  WouDcr*  j 
nement*  »ft  RraSnojars!  (f.  b.);  namftbcbeutcnb  ift  bic 

1618  gegrünbete  RrciSftabt  J.,  ant  linten  Ufer  beS 

Jeniffei,  unter  58"  27'  nörbl.  Vr.,  mit  8  Kirchen,  9 
Rlöftem,  einem  Vrogmnnaftum.  9J2ufcum  mit  Viblio* 1 
tbcl  unb  däoo)  6648  (Stnw.,  bic  etwas  Jnbuftrie  unb  ( 
einen  früher  $wnr  Diel  bebeutenbem ,  aber  immer  j 
nod)  fcljr  anfcbnlicbcn  franbcl  mit  $cl}tt>crt  treiben. 
J.  mar  bis  Enbc  beS  18.  Jahrb.  SRütelpunlt  beS 
toanbelS  .ooifdpcn  Europa  unb  Sibirien  unb  ift  beute 
Zentrum  ber  9J2ctnllinbuftrie  bes  ̂ eniffei.  Wnbre  Crte 
oon  Vcbeutung  ftnb  Winuffindt  unb  Xumchaneit. 

Rennet  Qänncr),  beutfeber  9Jamc  bcö  ̂ «nuar«. 
Renner  (fpr.  bf*«™«!,  ßbmarb,  9Jicbijincr,  geb. 

17. 9J2ai  1749  311  iöcrfelct)  in  Wloucciter,  geft.  baiclbft 
26.  ̂ \an.  1823,  bilbete  fieb  anfangs  bei  einem  3i>iinb« 
arjt  in  Subburtj  bei  Vriftol,  ftubierte  feit  1770  ju 
Sonbon  unb  ließ  fid)  tu  feiner  Vateiftabt  ale  Qnnb« 
ar.tf  nieber.  Vluf  bie  Sdiuulvoft  ber  m  jener  Wcgcnb 

öfters  beim  JKinbüicl)  berrfmenben  flnhpoden  gegen 

bie  9J2cnid>enblattern  fdjon  früher  r>on  einer  Bäuerin 
aufmerffam  gemacht,  roibmete  er  biefer  Mngelcgenbcit 

feit  1775  feine  befonbere  'Jlufmerffamleit  unb  ooQjog 
1796  bic  erfte  Impfung,  worauf  er  1798  feine  Gut* 
bedung  in  ber  3d)rift  An  iuquiry  into  tbe  cause« 
and  etfects  of  the  cow-pox,  or  variolae  vaccinaec 
(Sonb.;  beutfd)  oon  öallhom,  ftannoo.  1799)  Oer- 
öffentlichte.  Schnell  öerbreitetc  fid)  nunmehr  ber  9Juf 

biefer  Gntberfung  über  Europa  i'pgl.3mphinfl).  3-»arb 
$räftbent  ber  ihm  ju  Ehren  geftif  tctenRoyal  Jennerian 
Society.  Er  lebte  fortan  abmed)felnb  in  Eheltenham 
unb  in  ©erfelcn.  C\n  Irafalgcr  Sauare  ju  iJonbon 

Würbe'  ihm  ein  Statue  erridjtet;  eine  anbre,  »on 
SRonterierbe  mobctliert  (f.  Jafel  »Vilbbaucrfunft  XV«, 

ftig.  5),  in  öenua.  Er  fdjrieb  nod):  »Further  Obser- 
vation» on  tbe  variolae  vaccinae  orcow-poi«  (2onb. 

1799);  »Continuation  of  facta  and  Observation» 
on  the  cow-poxe  (baf.  1880);  »ün  the  varieties 
and  moditications  of  the  vacc  inepustuleoccasioual 

by  an  herpetic  State  of  the  skin«  (libeltcnh.  1819). 

Vgl.  Ehoulant,  E.  Biographie  unb  Eharafte' 
riftif  (ücipj.  1829);  ©aron,  Life  and  correspon- 
dence  of  J.  (2onb.  1827-  38  ,  2  Vbc.;  2.  «ueg. 
1850);  Vurggraene,  Monument  ä  Edw.  J.,  uu 
histoire  generale  de  la  Vaccine  (Vrüffcl  1875). 

CUimhtßn*,  Sarah,  f  aRarlboroucjl)  2). 
Cscutti)  (engl.,  für.  mmm),  fooiel  wie  £>anncben. 
^ctint)utafrl)inc    t  bfAtnm»),  f.  cpinnen. 

ocnutajctocf,  UrciSftnbt  im  ruf).  WouD.  9lftra-> 
djan.  an  einem  Sinn  berSäolga,  mit  ntm>  2450Einw., 
würbe  1741  als  Erbfeflung  gegen  bic  ttalmüden  an= 
gelegt.  Die  Einwohner  bcfdjäfttgcn  fid)  mit  ̂ ifebfaug 
unb  bem  Transport  »on  Sparen  jwifeben  Vlftrachan, 

3«ri.Wn  unb  Samara.  Der  reis  ̂ .  wirb  oon  9iuf* 
fen,  Ualmüdcn  unb  ttirgifen  bewohnt,  unter  Welmen 
noch  niele  Reiben  ftnb;  bie  Vubbhiüen  haben  t)ia 
einen  großen  Dempcl. 

3cnfett,  1 )  flbolf ,  fiomponift,  geb.  12.  Jan.  1837 

in  MönigSbcrg  i.  ̂r.,  geft.  23.  Jan.  1879  in  Vaben- 
Vabett,  erhielt  feine  mufilalifme  ̂ lu*bilbung  burd) 

i.'.  liblcrt  unb  ,vr.  Dfarpurg  unb  trat  bereits  nach 
^meijäbrigem  Stubium  mit  ttompofttioncn  PcrfcbiC' 
bener  Wattung  erfolgreich  in  bie  Cffentlicblcit.  gtng 
1856  nad)  9tußlanb,  Don  wo  er  jebod)  fdjon  nadj 

JahreSfriit  jurüdfebrte,  um  bic  ÜapcUmeifterftellc 
am  iheatcr  in  Hofen  anzunehmen.  ia58  begab  er 

fid)  nach  Kopenhagen,  wo  er  währenb  eines  jwei' 
iährigen  VertebrS  mit  9iielS  Wabe  ju  Dotier  tünft< 

lern'cber  92eifc  gelangte,  unb  ließ  ftcb  bann  als  üebrer in  feiner  Vatcrftabt  nieber,  bt£  er  1866  nacb  Verltn 
überfiebcltc  unb  als  MompofitionSlehrer  in  Daufigä 
SVlaDierfdtule  eintrat.  Seit  1868  lebte  er,  burd)  bieiHüd« 
ficht  auf  fein  Vruftleiben  beftimmt,  abwcdjfclnb  in 

DreSben,  Wra.j  unb  jule^t  in  ©a beigaben.  J.  bat 
fid)  namentlid)  burd)  feine  fiieber  ein  blcibcnbeS  Dent- 

mal  gefegt;  Diele  bericlbcn,  wie  3.  V.  ber  EnfluS  »Dt>- 
lorofa« .  bic  »fiieber  aus  bem  fpanifeben  fiteberbud)«. 

bie  »SRargaretcnlieber«  unb  bie  aus  Scheffels  »Gau- 
deamus€ ,  gehören  ju  bem  Vebcutenbften,  WaS  nad) 
Schumann  tn  biefer  Wattung  gefebaffen  worben  ift. 
Raum  weniger  wertDoö  unb  leine  ftlaDicrfompofttio« 
nen,  baruutcr  ber  Entlu«  >Eroticon«,  bic  >£>oducitS' 

mufif«  (Dicrhänbtg)  unb  mehrere  Ehorwerfc  (»Jeoh- 
tlKtS  5od)ter«  u.  a.).  Vgl.  »<luS  Vriefen  «bolf  Jen« 
fcnS.  (Verl.  1879). 

2)  Wilhelm,  Dichter  unb  Scbrift(tencr,  geb.  15. 
^cbr.  1837  ,\u>öetlirtcul>nfcn  im  norbö)tltd)cn)politcin. 

k)  by  Googl 
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Sohn  eine«  £anboogt«  auf  Shlt,  früf)  Derivat)»,  ver- '  1894,  2  33b«.),  »Sic  Grbin  von  frclmftebe«  (Sre«b. 
brachte  bie  föpranafialiabre  tu  Miel,  ftubterte  in  Jena,  1895)  u.  a.  jenfen«  große«  loloriitiicbe«  Salent  bat 
SSürjbttrg  unb  Breslau  SJfebiun,  promovierte  in  ftd)  am  fräfhgften  in  ben  Nomonen  »Gbbhftonc«,  »Un» 
$Nünd)en,  mibmete  ftd)  aber  feitbent  ganj  ber  üitte-  tcr  beifecrer  oonne«  unb  »Uftnatfn«  au«gefprod)cn ; 
ratur.  Gr  trat  in  ben  Srei«  Gmanucl  ©cibel«  unb  in  ben  »Nnmcnlofcn«,  in  » Sonne  unb  Statten«  unb 

beffen  Safelrunbe  ber  »Ärofobile«  ein,  übernahm  nacb  »Nach  Sonnenuntergang«  hat  er  feine  verwatften 
fetner  Verheiratung  bie  Nebaltion  ber  »Sdjmäbifcben  Jugenbjabrc  poetifdh  verfiärt;  in  »Stet  Sonnen«  bie 

Volf«jeitung«  in  Stuttgart,  bann  1869  bie  ber  ftlen«»  |  Jenenfcr  Stubentcnjcit.  J.  ift  ber  ©egenfafe  ber  mo« 
burger  »Norbbeutfd)cn  Rettung«,  von  ber  er  ftd)  1872  bernen  Nenltftcn;  feine  heften  C&eftalten  haben  etwa« 

aber  jurüdjog.  um  fortan  in  »iel,  feit  1876  in  5«»'  untörpcrlid)  Weifterbaftc«;  fte  finb  au«  Stimmung  ge» 
bürg  i.  V.  unb  feit  1889  in  SKüncbcn  ganj  feinem  woben:  au«  lanbfdwftlicber  ober  r)iftonfcr>er  Stirn» 
litterarifchen  Schaffen  ju  leben.  J..  einer  ber  fruebt«  mung,  bie  fte  fvtnbolifd)  verforpem.  Socb,  ift  nicht  yi 
honten  ßrjäblcr  ber  (Gegenwart,  trat  juerft  mit  bem  leugnen,  baf}  er  bei  feiner  auBerorbentlicben  Vrobuf» 
Such:  »Seuticbc«  £anb  unb  Voll  \u  beiben  Seiten  timtat  fcblicBlieh  ara  in  Lanier  geraten  ift.  Seine 
be«  Cjean««  (Stuttg.  1867)  unb  mit  Nooellcn,  in  Sramen:  »Sibo«  (Verl.  1870),  »Juana  Von  Jtafti. 
benen  ber  Gtnflufc  2h-  Storm«  unoerfennbar  mar,  lien«  (baf.  1872),  »Jn9&ttol«bcim«  (Ofreihurg  1884) 
hervor.  Snran  reihte  ftd)  eine  Slnjahl  größerer  unb  »SerÄampf  für«  Netch«  (baf.  1884)  fmbju  breit, 
unb  tleinerer  (£rjäf)lungen:  »SRagifter  Stmotbeu««  Vcbcutenb  bagegen  ftnb  feine  epifeben  Sichtungen: 
(Schleen).  1866),  »Novellen«  (baf.  1868),  »Sie  |  »Sie  Jnfel«  (Verl.  1874,  2.  «ufl.  1877),  ber  gra« 

braune  ßrifa«  (baf.  1868,  5.  «ufl.  1892),  »Neue  No»  1vöfc,mdrd)enbuftettbc»^oljn>egrraum«(Stuttg.l879; 
veHcn«  (Stuttg.  1869),  »Unter  hei&crcr  Sonne«  2.  Wufl.,  S3erl.  1893)  unb  namentlich  bie  lörifcpen  öe» 

(Vraunfcbw.  1869).  »Ser  Öefcu"  be«  SNcifter«  ÜKat- ,  bidjtc:  »(Schichte«  (Stuttg.  1869;  neue  *lu«g.,  Verl. 
tbia««  (ftleneb.  1870),  »SRinatla«  (Vraunfcbw.  1871, !  1872),  »Sicher  au«  ftranfreid)«  (baf.  1871,  2.  Wufl. 

2  Vbe.),  »Norblicbt«,  NoocUencpllu«  (Verl.  1872, 1  1878),  ber  prächtige  Serjinencuflu«:  »Um  meine« 
3  Vbe.),  »©bbvftone«  (baf.  1872),  »Sonne  u.  Schot- 1  Seben«tagc«  Nattag<  (baf.  1875),  »Stimmen  be«  üe« 
ten«  (baf.  1873, 2  Vbe.),  »Sic  Namenloien«  (Schwer.  |  ben««  (SreSb.  1881),  » Jm  Vorberbft«  (fieipj. 1889). 
1873, 3  Vbe.;  2.  «ufL,  2eip,\.  1893),  »Srei  Sonnen«  I  3.  hat  auch  ba«  *3rad)twerf  »Ser  Sdjwanwalb«  (mit 
(Schwer.  1873, 3  Vbe.).  »Nach  bunbert  Jahren«  (baf. !  Silbern  oon  ftafemann,  »eil.  1890,  2.  ttufl.  1892) 
1873,  4  Vbe),  »Nv,mpbäa<,  Novelle  (Stuttg.  1874),  herausgegeben. 

»Vartbenia«  (Verl.  1877.  3  Vbe.),  »flu«  bem  16. 1  3)  Jen*  flruolb  Siebrich,  bän.  «Warineofftjicr 
Jobrbunbert«  (Vielef.  1877»,  »$lut  unb  (Sbbe«  (SRi«  nnb  Ncifenbcr,  geb.  24.  Juli  1849  in  gleneburg,  un« 
tau  1877),  »Nirwana.  Srei  ©lieber  au«  ber  Wefcbtchtc  ,  terfuchte  1877  mit  Stcenftrup,  1878  mit  Äomcrup 

^ranlreich««  (Stuttg.  1877,  4  33bc.),  »Um  ben  Mai«  unb  Girotb  unb  1879  mitfiomerup  unböammer  bie 

ferftul)!,  JRoman  au«  bem  Sreittigjäbrigcn  Äticg«  I  "JSefttüfte  oon  Örönlanb  unb  brang  babei  (1878)  10 
(33crl.  1878),  »Äarin  oon  Schweben« ,  Nooeac  (baf. ,  UKetlen  weit  in  ba«  Jnlanbei«  ein.  Surd)  neue  Sieifen 

1878,  6.  «ufl.  1894),  »Sa«  Pfarrhaus  oon  (SUcrn^ 1 1884  unb  1885  oervonftänbigic  er  bie  grforfdmng 
brool«.  JRoman  (Stuttg.  1879,  2  ©be.),  »Na*  Son» ;  ber  ©eftfüfte  oon  60° 43'  - 68ü 42'.  1888  befehligte 
nenuntergang« ,  Nomän  (baf.  1879),  »ftrübling«» .  J.  ben  Snmpfer  &oibbjörnen  auf  jwei  Steifen  nad) 
ftürme«,  neue  Noocüen  (i'cipv  1880,  2  S3bc.),  »3jom  öerfdjicbcnen  .^äfen  Öronlnnb«,  1889  würbe  er  5lot= 
römifchen Meid)  beutfeper Nation « (33crl.  1882,  3©bc.),  tenfapitän  unb  Sirchor  bc«  Naoigation«untcrrid)t« 

»©erfunlene  Selten«  (93rc«l.  1882.  2  33be.),  »Über  in  Kopenhagen,  "eluncr  feinen  33crid)tett  über  feine 
bie  Sölten«  (üeipj.  1882, 3.9lufl.  1890»,  »Ser  Icufcl  Neifen  in  ben  »Meddelelser  otn  Grönland«  id)ricb 
inSd)iltad)«  (©eil.  18K3),  >3Ketantorphofen<  (©rc«l.  er  >0m  Inlandsi»eti  i  (trünland«  (Sropenb.  1888). 

1883),  »Vom  alten  Stanrm«  (33erl.  1884  ,  3  33bc.),  ̂ ettfott,  Nifolau«,  Stentpelfdjneiber  in  Sour« 
»Sie  Pfeifer  von  Sufenbad)«  (ücipv  1884),  »Sa«  in  ̂rattfreiefa  («cbtirt«-  unb Iobc«jabr  nicht  betannt), 
Sagebuch  au««rönlanb«  (33crl.  1885,  3©be.).  »*m  mürbe  von  Äarl  VII.  1458  von  *ari«  nach  Äoinj 

Vlu«gang  be«  Neichc««  (ücipj.  1885,  2  S3bc.),  »l#öfc  jurGrlentung  bcr33ud)bruderfttnft  gci'anbt,  ging  aber 
unb  Öifela«  (33erl.  1886),  » Jn  ber  ftrentbe«  (üeipj.  nach  beifen  Sob  nach  ©enebig,  wo  er  1471  ba«  erfte 
1886),  »*u«fttUer^cit',  NooeUcn  (©crl.  1881    85,  von  ihm  bntiertc  33ud>  brudte.  J.  wanbclte  bie  bi« 
4  93be.),  »^lu«  ben  lagen  ber  $>anfa«  ((>reiburg  i.  33.  bahin  übliche  gotifebe  ober  9Könd)«fd)rift  unb  bie  femi* 

1885),  »Sie  Eiligen  ooit  flmoltcrn«  (iJeip.v  1886), 1  gotifebe  Xnpe  in  bie  rein  röntifche  ober  9lntiquaU)pe 
»JnberJ^rembc« (baf.  1887),  »Sa« flfölrecbt« (Stuttg.  I  Um,  bie  fo  großen  $3eifaU  fanb,  bajj  man  auch 
1888,  2  33be.),  »Nunenfteine«  (fieipj.  1888,  3.  »ufl.  i  Srantrcid)  bie  Jcnfonfcpen  Süpcn  fopiertc. 
1889)  , >üu«  febwerer Vergangenheit«,  cin^efchichten«  Jcutjctt,  ̂ riebrieh,  Waler,  geb.  13.  Juni  1815 

entlud  (baf.  1888),  »Vier  ̂ oeilina,!iioa ^aiiimt  in  ̂ diivcnn.  be»»dite  nitt  llnten'iü(uun^er  ^cr^ogin (bnf.  1888).  » Jnhre«jeiten«  (baf.  1889),  »Santt»  höclene  oon  Crltfan«  bie  SUnbemic  von  Verlin,  wo  er 
(£Im«fetter«  (baf.  1889),  »3111«  meiner  Vaterftabt«  ftd)  bei  bem  Setoration«maler  ©ropiu«  unb  bem  SKa« 

(Vre«l.  1889),  »Siana  flbnoba.  Sine  S<hwar}walb<  rincmaler  Silh-  Stroufe  junt  \'lrcbiteltur  ■■  unb  Sanb* 
gefefaichte  oon  ber  Vaar«  (fieip.j.  1890,  2  Vbe.),  »Sop«  I  fchaft«malcr  auSbilbete.  Sann  begab  er  ftdj  nach 

pclleben«  (baf.  1890  ,  2  Sie.).  »Sie  ttinber  vom  Cb»  j  9Küna>en  unb  ftubierte  brei  Jahre  lang 91rd)itettur unb 
oder«  (baf.  1890,  2  Vbe.),  »Ser  i>crr  Senator«  (baf.  i  Cmantcnttf,  gab3ctd)enunterricht  aiu^ofe  juSchwc' 

1890)  ,  »3wci  Sagebücher,  siHttnehmen  in  bie  rin  unb  machte  1855  eine  Steife  nach  Nom,  wo  er  ein 
Sommerfrifcbc«  (baf.  1891),  » Jcttfcit«  be«  Saffcr««, !  Vtlb  be«  römifchen  ̂ orunt«  malte,  bem  im  l'nufe  ber 

Nontan  (baf.  1892.  2  Vbe.),  »Sic  Sdjajjfudicr«  (baf. '.  Jahre  cincJRcihc  anbrer^lidjitefturbilbcr,  gröfttenteil« 1892),  »Übermächte« ,  jwet  Novellen  (Verl.  1892),  I  au«  Scutfdjlanb,  folgte,  bie  oon  torretter  Zeichnung, 

» Jn  3wing  un^  Vann«  (Sre«b.  1892, 2  Vbe.).  -Mlita  '  harmonifcbemHolorit  uub  trefflicher Vclcuchtung  finb. 
roth«.  »UKenthn« .  NoveDen  (Vte«l.  1893),  »fluf  ber  ;  Savon  finb  bie  heroorragenbftcn :  ber  Som  tnSÄagbc 
Öeucrftätte«  (Seipv  1893,  3  Vbe.).  »fceimtunft«  (baf.  |  bürg. ba« ( mchrmol«  wieDerholte)  Schlo«  in  Schwerin, 
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baS  Jnnerc  btt  ScbloBlircbc  bnfclbft,  baS  Jnnere  beS 
TomS  in  Öüftrom,  ein  tfrcujqang  bei  ftadcl*  unb 
Sfonbiicbt.  ©alblanbfdjaft  bei  iWofclhorn,  Sdiloßhof 
ut  $>cibelbcrg.  Jitorribor  aus  beut  iKatbauS  $u  Sübcd, 
IreppcnbauS  im  Scblofi  $u  Stfürjburg  unb  (Skrolftein 
in  bet  ßifel. 

Jen  nid),  911  f  reb,  öcolog,  geb.  29.  2Äärj  1850  in 

TreSbcn,  )tubiertc  an  ber  bortigen  teebnifeben  fcoeb' 
fcbulc  unb  in  Üeipjig  HHathematif  unb  Snturtoiffcn« 
febaften,  beteiligte  ftdq  bei  ber  föniglich  fädjftfdicn  gco< 
logifcbcnSnnbcSunterfucbung  unb  mürbe  1875  (JJeolog 

bec  pbt)ftfalifd)  ötonomifeben  öcfeüfcbaft  in  ftönigS= 
berg  unb  Voritanb  beS  prooiu.ualmufeumS  bnfclbft. 

Zugleich  habilitierte  er  ueb  an  ber  ÄönigSberger  Uni = 
oerntät  unb  rourbc  fpätcr  sunt  nußerorben Hieben  Pro* 
fcffor  ernannt.  (Srfcbrieb:  »3?ic  geologifebe  unb  mine< 

ralogifebe  üitteratur  beS  ftönigreidjS  «ndn'en«  (fieipj. 
1874);  »Über  bie  llrfacben  ber  (SiSjeit*  (im  »Seiten 
Jahrbuch  für  Mineralogie«,  1873);  »Sdnuanfen  beS 
feften  ÜanbeS«  (»önigSb.  1875);  »Bericht  über  bie 
geologifebe  Turd)forfd)ung  ber  Prooinj  Greußen« 
(baf.  1877—78,  2  öbe.)  ;  »Sie  9Koore  ber  prooin,* 
preuBcn«  (baf.  1878);  »Tie^ufammenfetmng  beS  alt« 
preufeifeben  8obenS«  (baf.  1879);  Bericht  über  bie 
geologifebe  Turcbforfdiung  beS  norbbeutfeben  ftlndv 
lanbeS  1878-1880«  (baf.  1881);  »Tie  neuern  gort- 
febritte  ber  Ökologie  SeftpreuBcnS«  (1888);  »Überftcbt 
ber  ©eologie  Cft«  unb  Söeftpreu&enS«  (Königsberg  u. 
Serl.  1892).  Much  lieferte  er  mit  ©erenbt  etne  geolo* 
gifebe  tfarte  ber  prooinj  Preußen,  1 : 100,000  (Verl. 
1878)  unb  mit  0.  Vogel  eine  $?öbcnfd)icbtenfarte  Cft« 
unb  SeilprctiBenS  (itönigSb.  1892). 

Jcpbtha ,  einer  ber  Siebter  in  JSracl,  natürlicher 
Sohn  WiieatiS,  mnrb  Don  feinen  StammcSgcnoffcn, 
naebbem  er  oon  feinem  »ätcrlicben  6rbc  oertrieben 
mar  unb  ein  ftreibcutci  leben  im  üanbe  Tob  geführt 
hatte ,  jum  Wnfübrcr  gegen  bie  Wmmoniter  gemählt. 
WIS  folcher  gelobte  er,  «Ott  für  einen  gefebenften  Sieg 
baS  ;u  opfern,  maS  ihm  bei  ber  JRüdfcbr  oor  feiner 

frauStbür  juerft  begegnen  mürbe.  GS  mar  bie«*  feine 
fchon  crroncbfcnc  Tochter,  fein  einiges  ttinb,  bie  er 
auch,  naebbem  ftc  \w\  Monate  laug  mit  ihren  Ö4e 
fpielen  in  ben  bergen  ihre  Jungfräufcbaft  beroeint 
hatte,  opferte  <Vud)  ber  Siebter,  Map.  11). 

Jcpir'än,  »teisftabt  im  ruft.  ©ouo.  Tula,  unmeit be*  Ton,  mit  4  Stachen  unb  amw  6429  Ginm.;  1578 

gegrünbet.  Ter  kreis  ift  eine  flache  Hochebene  mit 
febr  fruchtbarem  Vobcn,  ber  burch  ben  obern  Ton 

Jequirity.  f.  Abrus.  [bemäifert  rcirb. 

^cnuititthonba  ftpr.  MKfirinj6nja,  Siioöranbcbc 

V  c  l  tu  o  n  t  e >,  J^luH  in  SSrnftlicn,  en  tipringt  unter  1 8U30' 
iübl.  Vr.  im  Staat  SfinnS  WcraeS  in  ber  Serrn  boßS* 

pinbaco,  oereinigt  fieb  mit  bemWraifuabp,  unb  münbet 
im  Staat  Vnbia  nadi  einem  Saufe  oon  740  km  unter 

1«'  10'  fübl.  Vr.  bei  Velmonte  in  ben  Wtlnntifcben 
C jean.  infolge  oon  Stromfcbnellen  u.  Safferf äüen  ift 
er  nur  100  km  meit,  bis  ju  bem  an  öroBartiglcit  mit 
bem  Siaqara  rioalificrcnbcn  SaltD  Öranbc,  febiffbar. 

Jciä  bei  ifpr.  j*rM»4b*f>(  ftrautiSct  (#  ran \),  her* 
oorragenber  tfcbedi.  dichter,  geb.  25.  Jan.  1836  in 
Sobotfa,  geft.  (inbe  ÜHnrj  1893  in  Prag,  ftubiertc 

1 854—  56  Theologie  im  Seminar  oon  ücitmerip,  bann 
in  pragllaffifcbc  Philologie,  mürbe  Profeffor  an  ber 
höhern  löcbterfchule  bnfclbft,  mar  glcicbicitig  iKitrcbaf 
teur  beä  »Pokrok«  unb  nahm  mehrere  Jahre  audi  alö 

SanbtagS'  u.  Seid)Srat«abgeorbneter  am  öffentlimen 

Üeben  Imteil.  J.  begann  i'cine  biditcrifebe  Laufbahn mit  Irtrifcftcn  ©ebiebten,  manbte  fi*  inbeffen  bnlh  bem 

Trama  ju.  Sein  crfteS  Trama:  »Huna« ,  mürbe  in 
Prag  1858  aufgeführt,  fein  ̂ roettcö:  »Svatopluk«, 

1859.  Tarauf  folgte  1860:  »Veselohra«  ( »Cin  2uft> 
f  piel « .  gebr.  1864).  feinen  bebeutenben  ̂ ortfebritt  beutet 

ba«  Üu)tfpiel  »Cesty  vefejneho  m'tncni«  ( »Tie  $>ege 
ber  öffentlichen  UKeinung«,  1806)  an.  Jnbemfojialen 
Trama  »Sluiebnik  sveho  pftna«  (»Ter  Tiener  feinet 
Öerrn«,  1870)  fdulbcrt  J.  ben  ttonflift  sroifcben  bem 
armen  unb  baber  mehrlofen  (*>cnie  unb  bem  auebeu- 

I  tuitg3füd)tigen  ©roBtapttal;  baS  Stüet  ift,  abgefeben 
oon  feiner  paefenben  (örunbibee,  aufierorbentlid»  reich 
an  burcbfchlagenben  bramatiieben  (iffdten.  Jn  bem 

,  hiftorifchen  Trauerfpie!  »Syn  clov§ka«  (»Ter  3Ren« 
febenfohn«,  1878)  roirb  berülonflift  ̂ mifcheu  berbiä^ur 
Selbftauf Opferung  gefteigerten  Satcrlanbsilieb«  unb 

!  togmopolinfchem  SSerrat  in  roirffamfter  Seife  bärge- 
ftelli   Tie  oier  letztgenannten  Stüde  ftnb  (jufammen 

I  mit  einer  ©iograpbie  Jerdbcli)  als  $Jb.  74  ber  »Xa- 
[  rodnl  biblioteka«  erfebienen  (Prag  1883).  Jn  bem 
Irauerfpicl  »Zavist«  (»9ieib«,  1885),  au3  ben  Reiten 
Q)corg«(  oon  pobiebrab,  fdjilbert  J.  bie  oerheerenben 

folgen  be«  9<eibe«.  Wud)  Deröffcntlichtc  er  eine  ge< 
biegene  »Öefd)ichte  ber  altromantiidjen  poeHe«  (1884 ). 
J.  wrbinbet  mit  bichtcrifcbcm  Talent  grünblicbc  äfthe 

tifebe  ©Übung  unb  ungercöbnlid)C  ffcnntni«  ber  «üb- nenteebnit 

Jcrcmiabc,  foöiel  mie  filage,  filagelicb  (in  91  n« 
fpiclung  auf  bie  Hlagelieber  Jcremiä). 

Jcrcmtoci,  b«br.  Prophet,  ein  Priefter  attS  ?lna« 
thoth  unmeit  Jenifalem,  wo  er  unter  itönig  Jofta* 
(626  o.  (Shr  )  alS  Prophet  auftrat.  Ungefähr  40  Jahre 

|  lang  hat  er  feitbem ,  meift  in  Jerusalem,  unter  hödift 
oerhängniSDollen  ̂ eitoerhältniffen  bie  propbetifebe 

j  Tbatigteit  mit  «ii:  unb  l'cibenfd)aft  geübt  unb  babei 
ftet«  bie  religioS'polihiche  üage  beS  feinem  Untergang 
cntgegcngcbcnben  Staates  mit  peffimiftifebem.  aber 
burdj  beit  (irfolg  gerechtfertigtem  ©lid  gemürbigt. 
{^ortmährenb  ben  unoermeiblicbcn  Untergang  be<? 

JHeicbeS  unb  bie  3crftörung  ber  Stabt  burd)  bie  (Ibal* 
bäer  meisfagenb,  mürbe  er  unter  Jojafim  unb  ̂ cbelia 
für  bie  nationale  Partei  ein  ©egenftanb  beS  4»affeS 
unb  ber  Verfolgung.  SBäbrenb  ber  Eroberung  Jeru- 

fnlcmS  faß  er  tut  Gefängnis,  morauS  ihn  Webulabne^ 
I  |ar  befreite,      30g  ben  Vtufcnthalt  unter  ben  Xrüm 
1  mern  bes  VaterlanbeS  bem  (Sril  in  ©abel  oor.  Später 

jog  er  nach  ̂ ignpten  unb  ftarb  um  570,  nach  ben  un- 
verbürgten eingaben  ber^irdicnoätcr  juTapbnä  bureb 

ben  Pöbel  gefteinigL  Tie  jübifebe  Üegcnbe  befdjäftigt 
Tid)  oicl  mit  ihm  (2.  TOnfl.  2, 4  ff. ;  15,  13  ff. ;  9RaUb. 

16,  14).  Seine  "fcjcisfagungcn,  rebigiert  oon  feinem 
Schreiber  SJarudi,  ünb  nicht  in  allen  ihren  teilen  Don 
berttritif  unangefochten  geblieben,  mährenb  ihm  bafür 
bie  Wbfaffung  mancher  pfalmcn  jugefproeben  rourbe. 

Sicht  oon  ihm  rührt  baS  unter  bem  bebräifeben  j  t ; ,:  r : 
»Echa«  (b.  h-^ld),  gried).  threnoi,  lat.  lamcntationes) 
ju  ben  fcmgiograpbcn  bes  Gilten  JeftamentS  geredv 
nete  5)ud)  per,  bie  fogen.  Sllagcliebcr  Jcremiä, 
mclmcS  in  fünf  Biebern  bie  3«rtlörung  beS  Tempels, 
baS  flufbören  beS  JahuehlultS  unb  ben  traurigen  ; \u 
ftanb  beS  SJolfeS  beflagt.  Ter  fcbriftftelleriicbe  (£ba- 
rafter  beS  J.  ift  jtvar  meniger  ausgezeichnet  als  ber 

feiner  Vorgänger,  aber  fein  Stil  ift  Tließcnb,  bie  Til« 
tion  freilid)  hier  unb  ba  mit  ÜhalbäiSmeu  Dcrmifcht. 
»ommentare  über  J.  lieferten  neucrbingS  bcfonbcrS 

i>img  (2. 9lufl..  $?eipj.l866),  Seumann  (baf.  1856  -58. 
2  9Jbc.),  (»raf  (baf.  1872),  «eil  (baf.  1872),  (Ebctmc 
(iJonb.  1885>.  Vgl.  ttöftlin,  J.  unb  JefoiaS,  ihr 
öeben  unb  Birten  (Verl.  187i),. 
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^eremiad,  bulgar.  ̂ rieftrr  unb  fräretifer.  brr  jur 

3cit  bcS  bulgarifdjen  3aren  ̂ cter  (927  —  967)  lebte 
unb  wahricbeinlid)  mit  iöogomil.  bem  angeblichen  ©e» 
grünber  ber  ©ogomilen  (f.  b.),  ibentifd)  iit.  3.  gilt  als 
iBerfaffer  einer  Anjnbl  int  $olf  febr  beliebter,  Don  ber 
Äinpe  aber  als  feßeriid)  verurteilter  Scörtften  ber  alt« 
bulaarifcben  SJitteratur,  ber  fogen.  »Uügenbüdjcr«,  bic 
bann  aud)  in  bie  Vittcratur  ber  Serben  unb  Hüffen 

übergingen.  GS  ftnb  einesteils  nporröpheßrjäblungen 
auS  bem  Alten  unb  SJeuen  Testament,  nid)t  feiten  ton 
tief  poctifebem  Inhalt,  aber  ber  Iird)lid)cn  Auffaffung 

jumibcrlaufenb,  anbernteilS  wunberlid)e  KrantbeitS» 
bcfd)Wörungcn,  0011  benen  fid)  Spuren  im  fübilawifd)en 
unb  ruüifcbcn  Aberglauben  bis  beute  erhalten  baben. 
Mieles  bnoon  ift  üon  3-  ohne  Zweifel  nid)t  erfunben, 

fonbern  nur  aufgejeidwet  unb  in  Umlauf  gefegt  Wor- 
ten, wie  aud)  manche  feiner  Grjählungen  fid)  «18 

Überic&ungen  auS  bem  ©ricd)tjd)cn  ober  I'ateinif d)en 
berauSgcftcllt  baben. 

herein  i  ad  (tforthclf,  ̂ fcuboimm,  f.  SBifetu*. 
^crcinic  (fw.  WtremV),  Stabt  auf  ber  fübroeftlicben 

fcalbinfel  ber  Mcpubli!  §alti.  unter  18°39'  nörbl.  *Br., 
mit  fdjlcdjter  Meebe,  3°flflmt  uno  6°0°  Sinm. 

3etej  bc  la  ftrontera  <s>nH).  ©ejirisbaupt- 
ftabt  in  ber  fpan.  ̂ Jrooinj  enbij,  anmutig  in  einer 
bügeligen,  mit  Steingärten  bebeeften  (Ebene,  über  bem 
redeten  Ufer  beS  ©uabalele,  an  ben  Sifenbabnlinicn 

Seoina^dabij  unb  3- «SJonanja  gelegen,  f)at  breite 
Straßen  11.  fchone  ̂ romenaben,  ein  inaurifcheS  Kaftcll 

(Alcajar),  10  Kird)cn  (bantnter  bic  fd)öne  Kollegial 
tirdbe  im  SHenaiff  anccftil),  eine  böbere  Würgerfd)ule.  eine 

5öibltotbcf.einThcater,  einen  SticrgefedjtSjirfuS,  fron« 
bei  mit  ̂ erejweincn  (f.  b.)  unb,  mit  Ginfdüuß  beS 
auägebebnlen  ©cmeinbegebietS ,  U887)  61,708  (Sinm. 
4  km  fübbftlicb  baS  ehemalige  ftartäuferflofter  üa 
ISartuja  mit  fd)5ner  SRcnaiffancehrd)c.  3-  tft  Si& 

eine«  beutfeben  3?ijefonfulä,  —  Tic  Stabt  ftammt  au« 
grauem  Altertum,  wo  ftc  als  römifebe  Kolonie  Asta 

ii'-iii  hieß.  öefd)id)tlid)  berübmt  tft  fic  burd)  bie 

fiebentägige  Sd)lad)t  00m  19.— 25.  $uli  711,  in  mel« 
djer  bic  Araber  unter  Tarif  über  bic  Scftgotcn  unter 
König  SRobcrid)  ftegten,  unb  infolge  beren  jene  fait 
ganj  Spanien  ihrer  iberrfchaft  unterwarfen.  Tie  Stabt 
mar  jur  £eit  ber  9Rauren ,  benen  fic  1265  burd)  AI« 
f onS  X.  oon  Kaftilien  entriffen  mürbe,  unter  bem  am  - 
bifa>en  9Jamen  Scher  ifeb  bereits  bebeutenb. 

^crej  bf  loä  (< 0 bn Her 00  (frr.  <btiH  be  lo«  taroal, 
l*n»),  SkjirfShauptitabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  $aba= 
jo3,  unweit  bcS  Arbila  gelegen,  bat  eine  Stabtntaucr  I 
aus  ber  SRaurenjeit  mit  ied)S  Thoren,  brei  große) 
Türme  (SRcfte  bcS  alten  KafteHS),  franbel  mit  lanb« 
roirtfd)aftlid)en  $robuften  unb  $ieb.  inSbef.  Sdjwci> 
nen,  unb  m*87)  8953  dinw.  3n  ber  9<abe  ein  Wili« 
tärgeftüt.  3.  war  eljcnwlö  Si&  ber  Icmpelberrcn 
(baber  ber  Beiname). 

^crc^iuci n  (3£  e  r  c  8 ,  frr.  *m«.,  S  b  e  r r t)  ber  6ng> 
länoer),  meifee  3Seine  beä  (Gebietes  jwifdjcn  ben  Wün»  I 
bungen  beä  (SuabalquiDir  unb  föuabalete,  benannt 
nad)  ber  Stabt  3>m j  be  la  ftrontera.  2tcr  befte  3- 
Wüd)ft  auf  Hallbobcn,  erl)ält  nad»  3    6  ̂ obren  eine 
tiefe  ©emfteinfarbe,  fcinftcS  Parfüm,  gewür,^bnftcn 

Soblgefdimad,  Öeift  unb  anregenbc^  gefunbc  *Jir^  j 
hing.  Tiefe  ©eine  beißen  bann  iHancioS,  häufiger 

Solerag,  einjelne  nudh  Tottorc*,  bic  »orjüglid»' 
ften,  oon  benen  bic  5laf*c  für  20—24  Uiarf  oerfauft 

wirb.  9iapolconeis.  Ten  jungen  3.  oerfept  mau  ' 
häufig  mit  eingefomtem  SÄoft,  um  ihn  bem  ältern 
ähnlid)  ju  mad)cn;  ber  jur  Ausfuhr  beftimmte  erhalt , 

einen  3u,n&  *wn  f°  otel  Spiritus,  bafj  ber  Alfohol- 
gehalt  17,5  %xo^  beträgt.  Ter  Natural  Sherry  ber 

(Snglänbcr  erhält  nur  2  —  4  i*ro$.  SpirituSiufa|j. 
wäprenb  unoerfälfd)ter  Sein  mit  12  iJJrofl.  Alfohol 

nie  jur  Ausfuhr  gelangt.  Tics  SWifdjcn  unb  3*er= 
fdjneiben  ber  ̂ crcjweine  wirb  in  befonbern  fVaftoreien 

ju  (Sabl)  unb  San  ̂ ucar  oorgenommeu.  Ter  $>an< 
bei  tft  fait  ganj  in  ben  $>änbcn  angcfiebeltcr  AuSlän» 
ber,  meift  söriten.  Seit  öcorg  IV.  tft  ber  3-  befon 
bers  in  (£nglanb  beliebt  unb  wirb  bort  jebem  anbem 
Sein  oorgewgcn.  Ter  Wefamtcrtrag  ber  Seinberge 
oon  3ercj  unb  Querto  Santa  SUiaria  beträgt  etwa 
52,295  ÜwtaS. 

o  er  gen  i  -  <-»  ti  g  cl  (C  r  q  c  n  i  •  6  ü  g  c  1),  JöBhen  jug  im 
ruff.  Öouo.  Aftradjan^tcht  fid)  oon  Sareptn  an  ber 
untern  Solga  jum  Want)tfd)  in  einer  ̂ bhc  oon 
130  -160  in  hin  unb  hübet  bic  Saffcrfcbeibe  jWifd)cn 
bem  Safpüdjcn  unb  Aiowfcbcn  Wccr. 

^cridjau,  1)  OtcnS  Abolf.  bän.  $ilbbaucr,  geb. 
7.  April  1816  in  AücnS  auf  ber  $nfcl  ̂ ünen.  geft. 
25.  juli  1883  in  Sopenbagen.  erhielt  feine  fümtlc 

rifd)e  AuSbilbung  erft  auf  ber  Afabemie  in  Äopen 
hagen,  feit  1839  in  9iom  im  Anfdiluß  an  Thorwalb< 
fen  unb  grünbete  feinen  5Ruf  burd)  ein  Relief  m  einem 
SrieS  im  föniglicbcn  Sd)loß  in  (£hriftianSborg  bei 

Kopenhagen,  bie  $>od)}cit  AleyanbcrS  b.  ör.  mit  9to= 
yane  baqteUenb.  Seine  in  Moni  entftnnbene  itolofial- 
gruppe:  gerades  unb  £>cbe  fowie  eine  in  SHarmor 
gearbeitete  ̂ ?cnelope  ftnb  in  ftreng  antifem  ©eift  gc* 
halten.  Mad)  Kopenhagen  utrüdgelchrt,  würbe  er  bort 
1849  ̂ Srofeffor  ber  Afabemie.  Ston  feinen  fpätern 
Sdibpfungcn  ftnb  bic  beroorragenbiten :  ber  oon  einem 
^nnther  angefattene  Otäger,  Aham  unb  t5oa  nad)  bem 
SünbenfaÜ,  ein  toloffnler  dhriftuS,  bie  Aufcrftchung 

Chrifti  (in  »larmor  ausgeführt)  unb  baS  Tenfmal 
beS^h,wiferSCrftcb  mit  brei  aUegorifcben  Figuren  am 

Södel  für  Kopenhagen.  —  Seine  ftatrin  (J lifabetf) 
^.«©aumann,  geb.21.!Jtoo.  1819  inSarfdjau,  geft. 
11.  ̂ ult  1881  in  Kopenhagen,  SKalerin.  ftubierte  in 
Tüffclborf  unb  malte  anfangs  mit  Vorliebe  ©ilber  nuS 
bem Slowafenlcbcn,  madücabcr,  feitbem  fienad)9}om 

getommen  war,  oornebmlidi  ba«  bortige  ̂ oltSleben 
um  ©egenftanb  ihrer  TarftcUungen.  Später  bereifte 
)te  ®ried)enlanb  unb  Ägnpten.  ̂ foxt  Arbeiten  finb 

meift  beforatio  behanbclt  unb  in  ber  3eid)nung  man« 
gelhaft,  aber  mit  feinem  ftnrbcngefübl  unb  mit  25or« 
liebe  für  romantifdjc  Sicbteffefte  ausgeführt,  bie  oft 
ins  Sentimentale  unb  Seidjliche  übergehen.  Sic 
ftellte  meift  lebensgroße  Figuren  bor  (griedjifdjcr  $>irt 
am  Parthenon,  ägi)ptifd)e  ftrauen)  unb  malte  aud) 

Porträte.  SJgl.  ö  g  h,  Elisabeth  Jerichau-Baumaun 
(Kopenhagen  1886). 

2)  fcaralb,  bän.  SRaler,  Sohn  beS  Porigen,  geb. 

17.  Aug.  ia52  in  iHom,  geft.  bafelbft  6.  SRärj  1878, 

bilbetc  )td)  anfangs  bei  bemSHalcriöc'nouüilleinJRom, bann  burd)  Stubten  nad)  ber  9tatur  \inn  SanbfdiaftS« 
mnler  aus  unb  malte  feit  1870  Aufteilten  aus  ber 
Umgebung  SiomS.  Tann  bereifte  er  Wriedjenlatib. 
Klcmaficn  unb  bie  Türfei.  3U  feinen  ftauptbilbcrn 
gehören :  ein  Stranb  oon  Sorrcnt  unb  bic  iiiiÜJiufcum 

ju  Kopenhagen  befinblidic  Karawane  oon  SarbeS. 
^cnrfio  (lat.  Hiericus),  im  Altertum  eine  ber 

blühenbften  Stäbte  ̂ aläftinaS,  8  km  weftlid)  00m 
^orban  in  ber  frud)tbarcn,  burd)  ihre  ̂ Jalmengärtcn 
unb  ̂ alfaniftaubcn  berühmte  Cafe  oon  etwas 
norbweftlid)  Pom  heutigen  JRicfaa,  bei  ber  Cuiellc 
Ain  cS«  Sultan.  AIS  Sd)lüffcl  uim  üanbe  würbe  fic 
oon  ben  CUibcn  unter  ̂ ofua  juerft  angegriffen  unb 
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3erid)orofe  —  ̂ crofd^tiu 

nad)  fiebentägigcr  ̂ Belagerung  erobert  (^ofua  6,  14), 
blühte  aber  balb  wieber  als  offene  Stabt  auf.  3bvc 
üage  an  ber  beerfrrafee.  welche  aus  bem  roeftlidien 
Saläfttna  über  ben  ̂ orban  nad)  0.  führte,  machte 

fic  audj  jum  Sdjlttffel  3ubäaS  für  ein  oon  9?0.  fotn* 
mcnbeS  &ecr.  öerobeS,  ber  hier  refibierte  unb  ftarb, 

ocrfd)önerte  fic  fetje  unb  jicrtc  fic  namentlid)  mit  berr« 
lieben  Saläflen.  3m  4.  >brb.  mürbe  3.  »ifdjofft». 

^äbrcnb  ber  Kreu^üge  entftanb  eine  Stabt 9ieu*3- 
an  ber  Stelle  beS  beutigen  9tid)a,  eine«  ärmlidjen 
SorfeS  aud  braunen  Sebiubüttcn  mit  einem  balboer* 
faüenen  vtaftcii  unb  einer  ruffifaVgriednfcben  Kircbe. 

^erirfjorofe,  f.  Anastatica  unb  Asteriscus. 
.Tjcrichorot ,  f.  $b"it)(far6ftof?c  unb  Sololfäure. 
Berich  oh»,  ÜRnme  jweier  Kretfe  im  preufe.  Stegbcj. 

SWagbeburg,  oon  benen  ber  eine,  3. 1,  Surg.  ber  an- 
bere,  0-  11  •  ök  Stabt  ©entbin  jur  KreiS|tabt  bat. 
Sie  Stabt  3-#  im  le^tgenannten  Streife,  nabe  ber 

Glbe,  bat  eine  eoang.  Wörrfinbe  mit  fdjönem  «IIa» 
bafterbenfmal  beS  1606  berftorbenen  .'imtshaupt» 
manncS  ÜHeldnor  oon  Slrnftebt,  ein  WmtSgeridjt  unb 
(1890)  1702  Ginm.,  baoon  26  ftatholifen  unb  5  3ubcn. 
Sabei  bie  Somäne  Ümt  3-  mit  feböner  romanifdjer 

8irdbe  aus  bem  12.  onlnf).,  urfprünglid)  bem  bafclbft 

1144  gegrünbeten  unb  1552  aufgegebeneu  Srämon' 
ftrateniertlofter  gebbrig.  Sie  Surg  3-  wirb  juerft 
997  urfunblid»  erwähnt. 

Cicrmaf ,  Ximofejctuitfcb,  ber  Gröberer  Sibi« 
rienS,  hatte  ftd)  als  Äofof  bureb  aüerlei  ©cwalttbatcn 
bie  Ungnabe  beS  3"«n  3wan  IV.  jugejogen,  trat  in 
ben  Sienit  ber  SfroganowS  (1579),  fammelte  eine 
Scbar  oon  Kofaten,  wanberte  oftwärtS,  fdjlug  bie 

SNagulen  unb  1582  ben  $nren  Mut' du  im  oon  Si» 
bir  unb  begrünbete  bie  iperrfchnft  NufÜanbs  über 

ben  garucn  iianbfrrid)  oom  Uralgebirgc  bis  jum  3*' 
tnfd).  Gr  fiel  1584  in  ben  Kämpfen  mit  ben  Ginge« 
bomen.  Sein  «Inbenlen  wirb  in  SollSItebern  ge* 
feiert  ;  in  Soboisr  ift  ibm  ein  Senfmal  errichtet.  Sgl. 
»oft omar oio,  Slufftfcbe  ©efd)id)tc  in  Siograpbien, 
©b.  1  (beutfd),  ücipv  1885). 

3c rm o  1  ort),  «llejrci  Sctrowitfd),  ruff. öencral 
unb  Diplomat,  geb.  1772  in  SRoSlau,  geft.  28.  Wpril 

1861,  fodjt  mit  .'luS^eicbnung  1794  unter  Suworow 
bei  Sraga  unb  1796  in  bem  perftfeben  Kriege.  Jodj 
fiel  er  in  Ungnabe,  würbe  oerbannt  unb  lebte  bis  jur 
Regierung  WeyanberS  L  in  Koftroma.  hierauf  machte 

er  bie  ftclb.u'ige  oon  1805  1807  mit  unb  befehligte 1812  mit  WuSjetdmung  eine  Srigabc  ber  Warbe. 

3m  .Kriege  1813  -14  lommaubterte  er  unter  Sar* 
clat)  be  tollu  baS  2.  Korps  ber  ruffifdjen  Wrmee, 
weldjc  1815  ber  $>auptarmcc  an  ben  Sfbein  nadjrüdte. 

1817  würbe  er  Öcncralgouocrncur  ber  tranSfaufafi* 
feben  Srooinien  unb  CberbefcblSf)abcr  ber  bortigen 
Strcitfräfte  unb  Don  ba  aud  nad)  Werften  gefanbt, 
ip o  er  einen  für  Siußlanb  fehr  oorteilbnften  fcanbelS- 

oertrag  abfchlofj.  3"  fein  ©ouoernement  jurüdge* 
febrt,  bemübte  er  fid)  eifrigft,  hier  curopaifebe  ilultur 
3u  oerbreiten.  1826  fd)lug  er  mit  feinem  auf  100,000 
itfJann  oermebrten  ̂ cer  ben  Eingriff  ber  Werfer  ̂ urüd, 
roeldic  unter  ?lbbad  HWrja  ben  $ricbcn  gebrod>en 
batten,  jüdjtigtc  1827  bie  räuberifdjen  Jfdjetfdjen^en. 
fiel  jebod)  im  ̂ fooember  1827,  mitten  im  Siegedlauf 

begriffen,  plö&lid»  in  Ungnabe  unb  mußte  baä  Cbcr« 
lommanbo  an  ̂ adfcroiifd)  abgeben.  Seitbem  lebte 

er,  mit  n)iffcnfd)aftlid;cn  Stubicn  bcfdjäftigt,  in  Wod» 
lau,  übernahm  aber  1853  auf  lur^e  ,^eit  ben  übet' 
befehl  über  bie  SJfilij  bed  Wouo.  vboiWL  9luöjügc 
aus  feinen  SRcmotren  gab  ̂ ogobiu  {Dloät.  1863», 

'  feine  flufocidmungen  über  ben  Krieg  öon  1812  fein 
Sota  (bai.  1863)  heraus. 

3crnberg,  % u g u ft,  fd)»oeb.  9Kaler,  geb.  16.  Sept. 
1826  in  Stodbolm,  »oar  anfangt  Schüler  ber  borti« 

I  gen  ttfnbemic  unb  ging  1851  nad»  Süffelborf,  roo  er 
tut'  weiter  auäbilbcte  unb  feinen  33obnftß  nabm.  Gr 

j  begann  mit  einigen  biftorifd)cn  ©enrebilbern,  toenbete 

'  fid)  aber  balb  mit  größerm  ©lüd  ber  Xarftcllung  von 
\  Sorfgefdüchten,  bie  er  mitbrafttfcherGbaraftcriftdunb 
oielem  Junior  bebanbelt,  unb  bem  ftrdjitetturftüd  tu. 

$\i  ben  heften  feiner  Silber  geboren:  ba«  Unglüd  im 
iwaleratclier,  bie  Überrcbung  (1864),  ber  $lahnetttft. 
bie  neue  unb  bie  jerbrodjene  pfeife,  ber  erfte  Gtong 
Aur  Schule,  SKaler  auf  ber  Stubienreife  (1869),  bie 
Sefucber  oor  SHcmbranbtä  ^ad)twad)e  in  Wmfterbam. 

ber  ©ar  auf  bem  3abtmarltt  ber  ©rofsöater  als  Äin^ 
bermärtcrin ,  ber  SRarftölafo  in  Süffelborf,  bie  Sauf» 
(apeüe  ber  St  9lnbrea3hrd)c  in  Üöln  unb  Sinber 
mit  einer  fla&c  fpielenb.  «ud)  als  StiUlebenmaler  ift 

er  oon  ©ebeutung.  —  Sein  Sohn  Olof  3-»  geb.  23. 
3Hat  1855  in  Xüffelborf,  Sd)üler  oon  G.  Süder, 
malt  ftlad)lanbfd)aftcn  nadj^Kotiocn  oom  Sfieberrbcm 

unb  aud  ̂ ollanb,  in  benen  er  fid)  in  neuerer  3«ü  ber 
naturaliftif  d)en  Wuf  faff  ung  unb  Sebanblung  3ugemcn> 
bet  bat.  Gtne  Sanbfd>aft  oon  ibm :  3n  ben  Leibern, 
befinbet  ftd)  in  ber  31  eucn  Sinafotbef  in  fiündjcn.  Gr 
lebt  in  Süffelborf. 

3cr«it,  j.  Rrüitnborci. 
^crobeam  (3eroboam),  9lamt  zweier  Könige 

oon  3«roel:  3- 1-  Sobn  9iebatbS,  aus  bem  Stamm 

Gbbraim,  erfter  Sönig  bcS  StcidjeS  3&xatl  (953—927 
o.  Ghr.),  ftanb  früher  in  SalomoS  Sicnftcit,  muKte 
aber,  roeil  ber  an  ber  Spitze  einer  SolfSpartet  ftebeube 
Prophet  \Hbia,  bie  Unjufrtebcnbett  beS  SoKeS  mit 

SalomoS  Regierung  benu^enb,  u)n  als  fünftigen  3k> 
berrfd)er  ber  jeb.n  Stämme  bejeidmet  ̂ atte,  nad) 
4lg^pten  Rieben.  9iad)  SalomoS  lob  erboben  üjn  bie 

jebn  Stämme,  toeldje  oon  SHebabeatn  roea,en  ber  'Jlb- 
iebmtng  ihrer  ftorberungen  abfielen,  in  Sicbem  junt 

König  oon  3drael.  Gr  befeftigjtc  Sicheui  unb  Littel 
unb  toäblte  anfangs  bie  erftere  otabt,  bann  Sbirja  ju 

feiner  9}eftben^.  volitifd>e  :K v.d üdmn  beftimmten  ü)n, 
bie  gottcSbien|tlicben  ÜSaüfab^rten  fetner  Untertbauen 

nad)  bem  ̂ entralbeiligtum  in  3entfalem  ab^ufebaffen 
unb  als  Grfaft  an  ben  alten  Cpfcrftättcn  San  unb 

Bethel  gotbene  Stierbilbcr  als  ©egcnftänbc  ber  Scr» 
ehrung  auf.uiftellen.  IVtt  bem  König  9tebabeam  ftanb 
er  fortroährenb  in  einem  feinbfeligen  Verhältnis.  9Ut 
feinem  Sohne  9fabab.  ber  925  oon  Saefa  erfdjlagen 

würbe,  erlofch  bereits  feine  So^naftic.  —  3-  DL#  König 
oon  3ä"»cl  (790—749),  Sobn  unb  3fad)folger  beS 
3oaS,  eroberte  einen  Seil  beS  fp,rifd)en  ©ebieteS  oon 
SamaSluS  unb  voiuati)  u.  erhob  fein  SReid)  wieber  ju 

einem  blühenben ,  \ uftanb.  Wit  feinem  Sohne  2  a  *  n  r  r. , 
ber  ein  halbes  3nbr  nad)  feiner  ̂ b,ronbefteigung(749) 
ermorbet  mürbe,  crlofcb  baS  $>aus  3c*)uS. 

Jerdme  (franj.,  fpr.  w*rjm-),  fticronmnuS. 
3cromc  ̂ onapiutf  (fW.  f*<röm-),  «ruber  3iapO' 

leonS  I. ,  f.  SBonaparte  4). 

3cropifiar  f.  ̂ortrochi. 
^crofentn,  9{i(olauS  oou,  preug.  Gb^onift  beS 

3NiitelaltcrS,  lebte  im  14. 3ahrh.  als  Kaplan  beS  >MHt 
mcifterS  beS  Seutfchen  CrbenS,  überfepte  1328  bie 
»Vita  Sancti  Adalberti«  beS  3"b.  GanapariuS  in 

beutfaic  Serfc,  bann  1331  -  35  auf  Scranlaffung  beS 

Jöod)mciftcta  i*utbcr  oon  Sraunfdimeig  baS  »Chro- 
uicon  terrae  Pru.ssim>«  beS  SetruS  oon  SuSburg  in 
27,737  Seifen  unb  wibmete  bie  beutfebe  SJcimchronü; 
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»Tic  Äronife  Don  Pruunlant« ,  ber  Patronin  be« 
Crben«,  bct  Jungfrau  3Haria.  «lucb  bat  er  einige 
iclbftänbigc  3umPc  hinzugefügt,  hoch  ftnb  fte  nuql 
bcirnditltd) .  uub  bic  überfetyung  ift,  weil  Tu«burg« 
«Scrf  erhalten  ift,  biftortfd)  oon  wenig  33crt,  obwohl 
ber  »Teutfcbe  3.«  im  Mittelalter  wieber  in«  Satemin 
febe  überlebt  würbe,  dagegen  iit  ̂ .  in  fpracblicbcr 
Schiebung  (bic  Sprache  ift  ba«  SKittelbocbbcutftbc  bc« 
14.  ̂ abrb.)  uon  ©iebtigfeit.  iSr  würbe  oon  Strebte 

in  ben  »Scriptores  rerum  prussiearum«  (Sb.  1  u.  9, 

i'eipj.  1861—63)  herausgegeben.  Sgl.  Pfeiffer, 
Tie  Tcutfeborbcn«ebroni!  bc«  ScMfolau«  o.  C(.  (Statt» 

gart  1854). 
3errmann,  ©buarb.  Sebaufpieler.  geb.  1798  in 

Berlin,  geft.  bafelbft  4.  3Kai  1859,  mibmete  fieb  an* 
fang«  ber  fianbwirtfcbaf t ,  ging  bann  1819  in  Söürv 

bürg  ,utm  Theater  über  unb  ließ  fieb  hierauf  in  SJcün« 
eben  unb  1821  in  £cipug  engagieren,  Wncbbcm  er 

r>on  1826—30  in  Tcutfcblanb  gaftiert  hatte,  fam  er 
1830  nach  pari«,  wo  er  1832  im  21>eätre«;Vrancai8 

jwölf  Waii rollen  gab  unb  über  feinen  bortigen «lufcnt» 
halt  ein  intereffante«  Such:  >^5ari«(,  Fragmente  au« 
entern  2 benterlcben«  (dJJüncb.  1832),  bernu«gab.  hier- 

auf gaftierte  er  wieber  auf  oerfebiebenen  Sühnen, 
nahm  bann  (Engagement  in  ftöln  unb  ging  1836  al« 
Cberregiffeur  nacb  SRarmbeim,  1842  in  bcrfelbcn 
Gigcnfcbaft  an  ba«  beutfebe  2 t>catcr  in  Petersburg. 
3lad)  lur.jem  Birten  am  Liener  Ipoftbcntcr  gaftierte 
er  oon  neuem,  lief;  fid)  1848  in  Serltn  nieber,  wo  er 

erft  ba«  Feuilleton  ber  »Teutleben  Reform«  rebigierte 
unb  1846  jur  föntglicben  Sühne  überging.  frier  Der» 
öffentlicbte  er:  »Unpolirifcbe  Silber  au«  3t.  Peter«' 
bürg«  (Scrl.  1851t.  bat  fieb  aueb  al«  überfeiner 
unb  Serfaffer  einiger  ebcmal«  beliebter  Repertoire* 
ftücfe,  wie  »ftrone  unb  Schafott«,  »Tic  «Irmcn  oon 
^nri««  :c,  befannt  gemaebt. 

^crrolb  (fwr.  bWmt«,  1)  Tougla«,  engl,  £m* 
morift  unb  bramatifeber  Sebriftftcflcr,  geb.  3.  3an. 
1803  in  Bonbon,  geft.  bafelbft  8.  ̂ uni  1857,  mar 
Sohn  eine«  Stbaufpielbireftor«,  ging  au«  Neigung 
für  bei«  Scewcfen  nl«  SWibfbipman  an  Sorb  eine« 

Staegdfduif«,  tterliefi  aber  balb  wieber  ben  Marine« 
bienft  unb  wtbmcte  fieb  in  Sonbon  ber  Sebriftftcllcrct. 
Ten  erften  burcbfcblagcnben  Tramenerfolg  batte  er 
mit  ber  ftomöbie  » Black -eye«!  Susan«,  unb  e«  er- 
febienen  nun  in  fcbncOer  Folge  oon  ibm  üuftfpiele, 
<scbwänfe  unb  üWclobrnmen.  «Im  »Pnnch«  nabm  er 

beruorragenben  Anteil ;  feine  »Mrs.Oaudle'!»  curtain- 
lectures«  (oiclmal«  aufgelegt;  beutfeb  oon  ̂ crfläder. 
H.  «Infi.,  fieipv  1879)  unb  bie  »Story  of  feather« 
erfebienen  juerft  in  biefem  «tfifeblatt.  «lucb  rebigierte 

er  ba«  »Illustrated  Magazine«.  Worin  feine  »(*'hro- 
nicles  of  Clovernook«  (gefammelt,  ijonb.  1846),  ein« 
feiner  beften  «Berte,  utcrit  oeröffcntlicbt  würben. 

Später  gab  er  ba«  »Douglas  Jerrold's  Shilling  Ma- 
gazine« berau«,  für  ba«  er  unter  anbemt  bie  lErtfb 

lung  »St.  Giles  and  St.  James«  febrieb.  ̂ n  gett« 
febriften  erfebienen  oueb  uterft  feine  »Men  of  charac- 
ter«  (1838,  3 Sbe.;  beutfd)  öon£lc!er«,  Seipj.  1867, 

2  Sbe.)  unb  »Punch's  letters  to  his  son«  (1843). 
Son  feinen  Sübnenftücfen  baben  mebrere.  Wie  »Black  - 
eyed  Susan«,  »The  rent  day«.  »Time  works  won- 
ders«,  »The  bnblde  of  the  day«  unb  »Retired  from 
business«.  einen  bleibenben  Sert.  Seit  1852  gab  C^- 
bie  politif*c  ,3c»tunfl  »Lloyd  s  Weekly  Xewspaper« 
berau«.  SRit  Cifcr  wirftc  er  am  Mcbcibcn  ber  öon 

OullOCC  unb  Tiefen«  gefttfteten  Literary  Guild  mit. 
(£ine  ooüftönbtge  Saiuttttung  feiner  ̂ erfe  erfebien 

Sonbott  1851—54,  8  ©bc.  Sein  Scben  befebrieb  fein 

Sobn  BflUam  ©lancbarb  ̂ .  ( »The  life  and  remains 
of  Dougla«  J.«  ;  1859.  2.  VlifL  1869). 

2)3Billiam)Blnnebarb,  engl.  Sebrif  tftcücr,  Sobn 
be«  oorigen,  geb.  1826  in  Sonbon,  geft.  9.  Wärj  1884, 
machte  Äunffitubicn,  lieferte  früb^eitig  ̂ llufrrationen 

ui  ̂ lrtitcln  feine«  Satcr«  im  »Illuminated  Maga- 
zine« unb  machte  fieb  littcrarifdt  belannt  burdj  Gr» 

jäblunfjen,  wie  »The  disg^race  of  the  family«  (1848), 
unb^uftfpiele,  uon  benen)tcb  »Ascoolasacucumber« 
(1850)  auf  ber  33übnc  erhalten  bat.  9iacb  einer  1852 

unternommenen  Steife  nach  Schweben  gab  er  •  A  brage 
beaker  with  the  Swedes«  (1854)  berau«,  Worauf 

1855  ba«  SBuch  »Imperial  Paris«  folgte.  Son  bic* 
fem  3ritpunft  an  laut  ftcb  ber  eigentümliche  Stnnb« 
punft  batteren,  ben  3.  feitbem  einnahm :  Serbinbung 
ber  Tcmofratie  unb  Dol!«tümlichen  9Konarcbie  (^m* 

perialiöntu«)  u.  ben  er  auch  in  bem  »Lloyd's  Weekly 
Newspaper«,  helfen  SHebaftion  er  nach  bem  Tobe 
feine«  Setter«  übernahm,  mit  (Erfolg  geltenb  machte. 
Cr  i  gab  bie  Siograpbie  unb  ben  Nachlaß  feine«  Sa> 
ter«  berau«  (f.  oben),  unb  erhielt  1863  infolge  einer 
SHcibe  oon  ?lufiä$cn  über  bic  Vinnen  Sonbon«  (in 
ber  »Morning  Post«  1862)  ben  «luftrag,  bie  parifer 
«Irmenoerwaltung  einer  genauen  Prüfung  ju  unter« 
ueben.  Früchte  biefe«Vluf enthalt«  inFranfreich  waren 
bcrJRoman  »The  children  of  Lutetia«  (1864)  unb 

tterfebiebenc  JHeifefchrif ten ,  wie:  »At  horae  in  Paris 
and  a  trip  throngh  the  vineyards  of  Spain«  (1864 
IL  ö.  t,  »Un  the  boulevards«  (1867).  »Paris  for  the 

English«  (3.  flufl.  1868)  ?c.  Son  feinen  übrigen  Sit» 
beiten  ftnb  bemerf en«wert :  bic  Romane  »Two  lives« 
(1865),  »Up  and  down  in  the  world«  (1866,  3  Sbe.) 
unb  »Passing  the  time«  (1865);  »The  Gavroche 
party«  (187U)  unb  »At  home  in  Paris,  at  peace 
and  at  war«  (1871,  2  Sbe.);  »The  best  of  al]  good 

Company«  (1871,  3  Sbe.),  (Erinnerungen  an  Türen«, 
93.  ocott  unb  Sulwer;  »The  Christian  vagabond« 

(1872);*» The  Cockaynes  in  Paris«  (1871);  bie  fto- 
möbic  »Cnpid  in  waiting«  (1871)  unb  ein  au«führ> 
liehe«  »Lite  of  Napoleon  IIT.«  (1875—77,  4  Sbe.), 
wofür  er  von  ber  (aiferlichen  Familie  mit  Material 

untcrfWi&t  Würbe.  Ferner  erfebienen  oon  ihm:  »Lon- 

don, a  pilgrimage«  (mit  ̂ Huftrationen  uon  04.  Tore*, 
1872);  bic  Gr  Zählung  »Cent  per  cent«  (1874); 

»Egypt  under  Ismail  Pasha«  (1879);  »The  Bel- 
giutn  of  the  East«  (1882).  »The  lite  of  (reon?e 
Crnikshank«  (1882  ,  2  Sbe.)  unb  »Life  of  Gustav 

Dore«  (mit  Silbern  »on  Tore",  1891).  Wueb  gab  er 
unter  bem  Ramen  Fin-Scc  feit  1867  »The  Epi- 
cnre's  year-book«  b««n«. 

Werfet)  c(pr.  bMSrfo,  bie  größte  ber  englifchen  ,v(n 
naltnfeln  (Gäfarca  ber  «Ilten),  an  ber  S&fifüftc  be« 
Tepart.  SKanchc  in  Fnmrrcicb,  116,2  qkm  (2,1  09R.) 
qroft,  mit  fteiler  Rorbfüfte,  welche  ftd»  nach  S.  m 

fanft  abbacht,  gut  bewäffert  unb  fruchtbar,  mit  mil> 
bem  fttima,  aber  foft  ohne  $Balb  ((Vi  %ro\.).  Ta« 
oorbcrrfchcnbc  Öeftein  ift  ©rnnit  unb  Syenit ;  bic 

Srüche  uon  3Ralo  liefern  Material,  ba«  teilweife  au«> 

gefübrt  wirb.  Son  ber  Oberfläche  (ommen  (tseo)  55,5 
prov  auf  «leferlanb,  14  %xo\.  auf  Siefen.  H)inn 
baut  namentlich  «Beijen,  Kartoffeln  unb  Futter.  «Ittch 

bie  Cbftutcht  ift  bebeutenb.  $>ocbgefcbfi^t  ift  bic  ein« 
heimifebe  JHaffc  oon  f  üben.  Tic  ̂ abl  ber  (Einwoh- 

ner beträgt  nron  54,518,  worunter  »icle  Frnniofcn. 

Fran^öftfd)  wirb  allgemein  gefproeben  unb  ift  aueb 
bic  Sprache  ber  Scrwnltung.  To«  «>olf  fprtdtt  noch 

ben  allnormättntfchcn  Tin'left.  «In  ber  Sptnc  ber 
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514 Herfen  Gitp  —  Serufalcm. 

3nfcl  ftcbt  ein  oon  ber  englifdjcnJRcgicrung  ernannter 
Statthalter  (Lieutenant  Governor),  ihm  jur  Seite 
bie  Stänbeoerfaminlung.  beücbcnb  au8  bem  Ober* 
riaiter  (Bailiff),  ben  12  Suratä,  ben  12  ̂ farrberren, 
ben  12  ©ürgermeiftern  (Constables)  unb  14  Don  bcit 
Steuerjablern  gewählten  Vertretern.  3)ie  SuratÖ 
werben  oon  ben  Steuerjablern  auf  Ücbenäbauer.  bie 

GonftableS  nuf  3  ̂ abre  gewählt.  Sic  Sieoenuc  be- 
lauft fid)  auf  22,000  ̂ fb.  Stcrl.  Sie  SRiltj  ift  3000 

Wann  ftnrf;  bie  SBefaßung  befiehl  auä  einem  halben 
iÖataitton  mit  etwas  Artillerie.  !pauptftabt  ift  St.=$>6 

lier.  CUft  Siß  eines  beutfeben  Vijcfonfuläi.  3>nC  liegt 
Schloß  3Ä  o  n  t  o  r  g  u  c  i  l .  ber  Siß  ber  alten  Herren  ber 
Unfein.  Vgl.  9?ourU,  Geologie  de  J.  (^ar.  1887). 

Herfen  <Kirtt  (fpc  i»w5rfi  sittö,  fcauptftabt  ber  öraf» 
feboft  imbfon  im  norbamerifan.  Staat  dkm  Herfen, 

am  ipubfon,  gegenüber  9?ew  ?)orf ,  mit  bem  es  $af)l= 
reidje  $ampffäbrcn  oerbinben,  bat  bie  Bahnhöfe  oon 
ungefähr  ber  §älfte  ber  in  9?cm  florf  münbenben 
Bahnen,  bie  3?od3  mebrercr  tranSatlantifdjer  $am« 
pferlinien,  ein  neues  StabtbauS,  mädjtige  (betreibe* 
cleontoren  am  ftluß.  3  Sranfenbäufcr.  ein  SSaifen« 
bau«,  jahlrcicbe  Villen  9?em  ?)orfcr  Saufleute  unb 
(1800)  163,003  din».,  barunter  53.358  im  AuSlanb 
(16,086  in$eutfdüanb)Webornc.  1890  würben  in  726 
gewerblichen  Anftaltcn  mit  12,8rt9  Arbeitern  S3arcn 
im  ÜBerte  oon  37,376,322  $ott.  erzeugt.  Am  be« 

beutenbften  finb  ̂ uderfieberei,  Schlächterei  (in  Gom> 
munipaw),  d)emifd)e  ftabrifen,  SJfafcbincnbaumerN 

ftätten.  Stablwerfe,  Äüfcrei,  (Sifen,  Stahl  =  ,  3«''* 
unb  Vleiweißwerfc,  Sieffcl',  Sofomotto-,  Vapicr=.  Ia= 
bat«*,  ©las»  unb  ̂ ianofortefabrifen  fowie  Schiffbau. 
2)ie  fiäbtifcbe  Schulb  beträgt  16,7,  baS  ftcuerpflid)- 

tige  (Eigentum  85  SKfl.  $ott. 
^crfciiDillc  (fpr.  bwJrfiwiü),  fiaubtort  ber  öraf- 

fdjaft  Herfen  im  norbamerifan.  Staat  Illinois,  bat 

bebeutenbe  ftabrifation  oon  pflügen  unbGrntemnfdji- 
nen,  große  »ornmüblen  unb  usw)  3207  Ginn». 

3crfiB,  Stabt,  f.  Scr^ee. 

^jcrubaal,  f.  öibeun. ^ctufdlcm  (in  ben  Steil  infdjrif  ten  Ursalimmu,  in 

ben  Spicrogujpben  Schalam,  gried).  unb  Int.  Hicro- 
solyma,  bebr.  Jeruschalajim ,  »Sobnung  beä  &rie- 
bcnS«,  bei  ben  Arabern  El  Kuds,  >ba$  Heiligtum«, 
bei  ben  dürfen  Küdsi-Scherif  genannt),  bie  alte 

Öauptftabt  «aläfrinaS,  unter  31°  47'  nörbl.  Vr.  unb 
35°  13'  öftl.  S.  o.  ör.,  auf  mebreren  £>ügcln  über  bem 
Vadje  Stibron  gelegen,  n>cld)er  Bitlid)  oon  ber  Stabt 

«oiieoen  ibr  unb  bem  Clberg  burd)  baS  gleichnamige 
Thal  fließt,  in  einer  ungeachtet  bes  fteinigen  Salt» 
bobenS  bod)  jicmlicb  ergiebigen  öcgenb.  3>aö  ftlima 
ift  im  ganzen  geiunb.  bie  .v:nc  rtudj  im  Sommer  burdi 
Sceminbe  gemäßigt;  nadüä  oft  ftarfcAblüblung.  Gin 
9?ad)tcil  ift  ber  SRangel  an  nu«rcid)cnbem  Cueü= 

waffer.  $er  urfprüngjidjc  altfanaanirifd)c  i'üimo  beS 
Crted  ,ju  Abrabamd  3«t  war  Salem,  baneben  bieß 
er  i^ebud.  Von  ben  Clcbufitern  eroberte  erft  ̂ aoib 
nadi  oielen  oergeblicben  Anstrengungen  ber^draeliten 
enblid)  bie  Vurg  3w>n  auf  bem  737  m  boben  öftlidjeu 

Sjügcl,  mad)tc  bie  Stabt  ju  feiner  Wcftbcn,^  unb  oer» 
großerte  fic  beträebtlid)  (baber  aud)  Stabt  3)aoib« 
genannt),  ßigcnttid)  war  fic  bem  Stamm  Venjamin 
zugeteilt  worben,  bodj  Hüben  wir  fie  ftcttf  im  Vefi^ 
beä  Stamme*  CU«b"-  9Jad)  l)aoib  warb  bie  Stabt 
burdi  Salomo  ocrgrbRcrt  unb  uerfdjönert,  mmtent« 
lid)  burd)  einen  prnebtigen  (öniglid)cn  IV.hrt  unb  f üb 
(teil  bnoon,  ben  auf  bem  geebneten  «nb  bureb  ')obc, 
au*  bem  Ibol  aufgeführte  VL>fdutng<<maucrn  ermei 

terten  (Gipfel  be*  912oria  erridücten  bcrübmten  ?em< 
pcl,  ber  mit  §ilfe  tnrifeber  Arbeiter  au8gefüf)rt  unb 
988  emgemei^t  würbe  (weitered  f.  Icmpet).  3?iefc 

Vlütc  wäbrte  aber  nur  hirjc  3ci* :  fd»on  unter  Salo« 
moi  Sobn  Kebabeam  würbe  ̂ .  oon  Sifal  oon  Agtw» 
ten  (954),  90  Jabrc  fpäter  oon  arabifdjen  unb  pbtli« 
ftäifdjen  Völfent,  barauf  oon  ̂ oaä,  ftönig  üon  ̂ öracl 

(858  —  818),  eingenommen  unb  geptünbert.  Uftad 
I  (800  —748)  bradüc     wieber  m  gröBerm  Anfcbcn. 

'<  Jöidfia«  (726—697)  unb  ebenfo  Wannffe  (697— «42) 
befeftigten  e3  oon  neuem  unb  forgten  für  feinen 
ferbebarf ,  bid  e3  enblid)  587  nad)  faft  jweiiäbrigcr 
Belagerung  in  bie  $»änbe  oon  9tcbutabnc3ar  fiel,  gc 

I  plünbert  unb  ber  meiften  feiner  (Sinmobner  beraubt 

würbe.  3"  i<ncr  3<»t  umfaßte  3-  eine  ©eoölferung 
oon  17— 18,000  Scchm.  9/ad)  berJRüdfebr  nu8  bem 

l  bab^lonifdien  Grtl  warb  3-  mit  Benu^ung  ber  nod) 
oorbanbenen  ̂ unbamente  unb  krümmer  unb  fooiel 

|  wie  möglid)  mit  «eibebaltung  be«  alten  t*lancä  unb 

l  Umf angcS  oon  536  an  innerbalb  20  —  25  „"Uiucu burd)  Serubabcl,  G8ra  unb  9?ebemia  wieber  auf- 
gebaut unb  mit  SRaucrn  unb  türmen  oerfeben.  2)ie 

3abl  ber  il)ore  warb  oermefjrt  ;  bie  neue  Stabt  batte 
beren  etwa  12,  unter  benen  fid)  5  ber  alten  wieber* 

finben.  Aud)  ber  Jempel  warb  wieberbergef teilt,  je« 
bodj  bei  weitem  nidjt  in  ber  alten  Öröße  unb  ̂radjt. 

^ubaä  aRaflabäug  liefe  fpfiter,  nad)bem  er  ber  fori« 
fdien  5>errf(baft  über  Valäftina  ein  Gnbe  gemadjt. 

ben  oon  Antiodjo*  (Jpipbaned  170—168  geplünbcr« 
ten  unb  burd)  ©ööenbienft  entweihten  2empel  reini- 

gen, auSbeifern  unb  ftarl  bef eftigen  ;  aber  erft  öerobctf 
b.  ör.  war  ed,  ber  feit  20  o.  iltyv.  Serubabelä  ein» 
fadjen  Tempel,  melcber  in^wifeben  wieber  burd)  bie 
Särer,  bann  burd)  liraffu«  gelitten  f)attc,  wieber  in 
einen  bewunbemswerten  ^radttbau  oerwanbeltc,  ber 

aber  nie  gan}  ooQenbet  würbe.  Gr  befeftigte  aud)  bie 
Vurg  VariS  an  ber  Worbweftcde  ber  lerapelarca 
oon  neuem  unb  nannte  fie  feinem  romifeben  Patron 
SR.  Antonius  *u  Gbren  Antonia,  crrid)tete  fid)  auf 

bem  böd>ftcn  fünfte  be8  SScftbügelä  (bc§  trabirio» 
ncllen  3wn)  einen  prädjtigcn  ̂ alaft,  ben  bie  brei 
Xürmc  öippifod,  Vba;ael  unb  9J2ariamne  fdiirmten, 
unb  wo  fpatcr  ber  römifc&c  Statthalter  rcfibicrtc,  er* 
baute  ein  i£benter,  ben  \«uo.>  (einen  oon  Säuleu< 
ballen  umgebenen  ̂ lafc,  bftlicb  oom  $alaft).fomie  ein 

9iotbau3.  Unter  fcerobeS*  Regierung  batte  3.  ben 
Ööbepunft  Oon  ©lan^unb  Vrad)t  erreicht;  au8  jener 
3cit  befifcen  wir  bie  odjilberung  bei  Ctt>fcpbu$,  nad) 
loelcöem  ̂ .  an  250,000  (?)  (Sinm.  gejä^tt  haben  folL 
3war  hatte  bie  Stabt  fd)on  bamal$  enge  unb  trumme 
Waffen  wie  beute,  aber  jenc^rachtgebäube,  bieSKauem 
ber  Altftabt  mit  60,  bie  ber  nörblidjen  Vorftabt  mit 

14  lürmen  gaben  ibr  ein  impofantcä  Anfeben.  Au- 
ßerhalb <b.  b.  nörblid)  ber  Stabt)  bebnten  ftd>  Sitten 

unb  Warten  weithin  au9.  tiefer  Xoti  würbe  erft  burd) 

$>erobc$  Agrippa  41  —  44  n.  (Sf)r-  wit  HHauern  ein« 
gefaßt,  bie  ungefähr  ben  beutigen  an  jener  Stelle  ent* 
fpredben.  So  befaß     eine  breifadjc  UmmaOung:  bie 
erfte  ÜKauer  (Xaoib*  unb  Salomrä)  um  bai  tra 

bitionette  3ion  ober  bie  obere  Stabt,  Cpbcl  unb  UKo- 
ria;  bie  j weite  UHauer  (erbaut  oon  SüSfiaS  :c., 
wiebcrbergeftcllt  oon  9iehcmia),  welche  baS  jene  J&ügel 
trennenbc  ».ttäiemnchcrtbal«  unb  bie  Vorftabt  im  9i. 
einfaßte,  unb  bie  brittc  SRaucr  (Agrippaö),  welcbe 

bie  9icuflnbt  ober  Vcjctba  umgab  unb  im  9iC.  u.9i*5. 
je  einen  mättigen  lidturm  u.  außerbem  nodi  88  flei« 

ncre  befaß  (ogl.  bcniMnn.S.545).  l'od)  finb  bieieAn» 
feuungen  noch  feincöwega  über  jeben  3wcifcl  erhaben. 
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Mc  immer  öcrlor  feine  pol itifdjc  Jücbcutung  70  (Eroberung  burd)  bic  ftrcujfabrcr  10S»i»  unb  cnblicft 
n.  ISbr.,  nlä  infolge  beä  allgemeinen  Wufftanbcä  ber  bie  burd)  Snlabin  herbeigeführte  JHüdfchr  ber  Stabt 

^uben  gegen  bie  Börner  Iitu«s  Dorn  April  big  Scp«  I  unter  mobammcbanifd)c4>crrfd)aft  i  i87üiclfadjcUm« 
tember  bie  Stobt  belagerte,  fdjrtttroeife  eroberte  unb  gcftaltungen  herbei,  rooburd)  3-  nad)  unb  nad)  feine 

,\erftortc.  Grft  ttaifer  'lpabrian  erbaute  feit  1H0  an  beutige  üteftaltung  erhalten  bat.  än  nenefter  3«t  ift ber  Stelle  ̂ crufaleing  eine  gair,  neue  Stabt  alä  tb*  bic  lopograpliic  ber  alten  Stabt  burd)  bic  9Jad)gra« 
nüfebe  (Militär»)  Äolonic  unb  nannte  fic  Aelia  Capi- '  bungen  öon  be  Saulct),  üon  Sjtogue.  bem  Palestine 
toli u.i.  Tiefe  hatte  aber  nid)t  ben  Umfang  bcS  alten  Exploration  Fund  unb  beut  ̂ entfetten  herein  jur 

^lan  bt«  alten  ̂ erufalem. 

inbem  ber  füblidjc  Jcil  bt$  S8cftbügcl3  unb  ber  I  Grforfcbung  ̂ aläftinaS  mehr  unb  mebr  flargclcgt 
©erg  Cpl)el  baöon  auegcfcbloffcn  blieben.  Xie  neue  roorben,  Wobei  mau  ben  fteflentveife  25  m,  an  einem 

3tabt  warb  bloft  mit  Sfömern  bcoölfcrt,  ben  ̂ uben  Crtc  fognr  40  m  bod)  aufliegenben  Sdwtt  burdjbrin* 
ber  Aufenthalt  bafclbft  unterfagt  unb  an  ber  Stelle  gen  mußte.  Wamcntlidi  finb  bie  großartigen  Aaita» 
bcS  alten  ̂ chot>ahtempeIö  ein  Icmpcl  bed  CUipitcr  buftc  unb  baä  mit  bcnfelbcn  in  ©erbinbung  ftebenbe. 
l£npitolinuä  erbaut.  $on  min  an  erfuhr  bic  Stabt,  febr  umftdjtig  angelegte  Stiftern  öon  ̂ üternen  u"b 
Neubauten  oon  ̂ ird)cn,  Mlöftern  unb  ̂ ofpi^cn  unter  .Vf  analen  beutlid)  erfennbar  uerfolgt  morben.  (Sine 

ttonüantin  b.  Wr.  imb  ̂ uftinian  abgerechnet,  im  911-  biefer  SSaffcrleitungcn  leitete  ©affer  bis  tum  lern« 
rat  um  leine  gr&Bcru  ̂ cränbmmgcn ;  roobl  aber  pclpln^,  eine  anbre  in  bie  obere  Stabt.  35od)  bietet 
führte  bie  ©cfimiabmc  ̂ crufalcmo  burd)  bic  Araber  bic  alte  Topographie  ̂ crufalcms  megen  ber  llnmog 
unter  Cmar  687,  wonach  bic  Stabt  ben  Kamen  151  lid)feit  umfaffeuber  Ausgrabungen  nod)  immer  fiele 
ftubfl  (»baS  veiligtum«)  erhielt,  bann  roieber  bic  hödnt  febnncrige  unb  cinfttvcilcn  unlösbare  fragen. 

SKepcr»  «on»  -iejiton.  5.  Stuf!.,  IX.  9b.  Bö 
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5-1(5 Serufalciu  (baS  jc&igc). 

Sa«  |c»(f|t  3erufalem. 
($ter)u  bie  »eilag«:  »$lan  oo«  3orufolfm< .) 

ift  gegenwärtig  Sifc  cincS  fclbftänbigen  SJiutcf* 
f arif «t .  ber  baS  früher  mr  türfifeben  S?roDin$  Snricn 
gehörige  Sanbfdml  ̂ .  (mit  2»2  Crtfchaften,  24 
30,000  Käufern  unb  300,000  ©htm.)  unter  fid)  bat, 
unb  gilt  nod)  jefet  nicht  nur  ben  (SI>rtftcn  unb  ̂ ubeu, 
ionbern  au*  ben  ©efennern  beS  ̂ 8lnnt  als  eine  t>ci- 

lige  Stabt.  (SS  liegt  725  -789  m  ü.  3J?.  auf  unb  an 
bem  Slbbang  eines  fialffclfenS,  ber  nur  auf  ber  Worb* 
feite  fanft  anfteigt.  fonft  nadj  allen  Seiten  fteil  abfällt. 
IRit  3afa  am  SwtellänbifdKu  »iecre  ift  cS  feit  1892 
burdj  ßifcnbabn  oerbunben ,  bie  jährlich  über  4O,()00 
Skrfonen  unb  ca.  25,000  Ion.  öütcr  beförbert.  ©on 
ben  bie  Stabt  umgebenben  ©ergen  ift  berölberg, 
an  ber  Cftfeite,  ber  böebite  (828  m  ü.  9».,  148  in  über 
bem  fttbron);  an  ihn  fcblieftt  fid)  füblicb  ber  ©erg 
beS  ftrgerniffeS  (Sfcbebcl  ©atn  el  frama),  wo 
Salomo  bem  SJiolod)  geopfert  baben  foü.  ̂ m  3.  liegt 

ber  ©erg  beS  böfen  JRatcS,  wo  nach,  fränrifeber 
Sage  in  einem  fianbhauS  beS  SaipbaS  bießreujigung 
ISbnftt  bcfcbloffcn  worben  fein  foEL  9luf  brei  Seiten, 

gegen  0. ,  S.  unb  SB.,  ift  »an  tiefen  Sbälern  um- 
geben: im  0.  Dom  2b,al  ̂ ofaphat  (jefct  SBabi 

Sitti  SÄariam),  baS  ftd>  jwifdten  bem  Biberg  unb 
bem  ©erg  SRoria  binüebt,  im  SB.  unb  S.  Dom  Sbal 

93 cn  £innom  (beute  SBabi  er*9iababi).  baS  fieb  mit 
jenem  Dereinigt.  (Ein  brittcS,  weniger  licfcS,  Don  9J. 
nach  S.  gerichtetes  Itmi.  baS  Stjropöon  ober ftöfe« 
macbertba  I,  teilt  bie  Stabt  in  eine  wefllicbc  $>älftc 
(97  m  über  bem  Äibron)  unb  eine  öftliche  mit  ben 

."ööben  SRoria  unb  ©ejctb>.  Sic  aus  großen  SBcrf» 
ftüden  erbauten  SJiauent,  welche  Don  34  Dieredigen 
Xürmen  überragt  werben,  flammen  auS  ber  ̂ eitSuU 
tan  SolimanS,  meffen  etwa  4  km  im  Umfang  unb 
finb  12  m  bod).  ©on  fieben  Thoren  finb  nur  fünf  im 
Webraud),  nämlich  baS  3amaSfuSthor  im  9c.,  baS 
StcPhanSÜjor  im  C.,  baS  ÜRogbrebiner  ober  TOfttbor 

unb  baS  3i°n3tbor  im  S.  unb  baS  am  meifien  be» 
nufcte  $afatb>r  im  SB.  Saju  fam  1889  an  ber  9iorb« 
weftede  baS  neu  bura>gcbrod)cnc  ©(ib  %bb  ul  £>amib. 
Sie  belebteften  ©äffen  ftnb  bie  Suis  ober  ©ajare, 
roeldje  meift  überwölbt  finb,  bann  bie  jum  SauiaS» 
fuStbor  fübrcnbc  unb  bie  bie  Stabt  Dom  ijafatbor 
mm  §aram  Don  SB.  nacb  0.  burdjfdbncibenbe  Strafe. 
Saburcb  jerfäOt  3-  innicrCuartiere,  bie  nad)  ben 
Dorb^rrfdjenbcn  Sonfcfftoncn  benannt  werben:  im  C. 

baS  mobammebanifebe  mit  bem  Xcmpelplafc  i  va 
ram  efeb  Scberif),  ber  f ogen.  Via  dolorosa  (f.  unten), 
jmei  ftafernen  unb  ber  Vlmtswobnung  be«  SiafcbaS ; 
im  9iSB.  baS  ebr  ift  liebe  mit  ber  ftirebe  be«  ̂ eiligen 

örabeS,  bem  £>tStiaSteid).  ben  SBobnungcn  bed  tatet« 
nifdjen  unb  gried)ifd)en  SJatriardien ,  ber  beutfd>en 
Sttrcbe,  Dielen  »löftent  ic.;  im  SSB.  ba8  Cuarticr  ber 
Armenier,  mit  ber  Gitabcllc,  einer  brüten  ftaferne, 

ber  englifdjen  ftirdjc  unb  bem  ̂afobeiflofter,  ber  SRcft' 
bcn,j  b&  armenifdjen  SJatriardjen ;  enblid)  ba8  Jiu« 
benquarticr,  im  Ib,ale  jwifdjen  fcaram  unb  beut 

trabitioneüen  3«0n»  m'«  mehreren  Synagogen.  Sie 
Straften  finb  eng,  abfdutfftg  unb  Dielfad)  gebrochen, 
fdilcdjt  ober  gar  nidjt  gcpflaftcrt  unb  Doli  Unrat, 
häufig  gebt  manburdibunflc,  bumpfigeficllergcwölbe 
unb  an  Irümmero  einftiger  Prachtbauten  Dorüber. 
Sie  fcäufcr  finb  burebweg  Don  Stein,  aber  Hein  unb 
niebrig,  meift  mit  Üuppcln  gefrönt  ober  mit  fladicn 

Siicbcm  Dcn'cben.  Schmale,  niebrige  Ibiiren  unb 

^enftcröffnungen.  bie  nur  jum  Seil  "mit  ©laötnfcln, meift  mit  eiierueu  ober  tjöljcrncn  Wtttcin  gcfdjloffcu  I 

finb,  geben  ben  Käufern  ein  gebrüdte«,  gefängni^« 
artiges  Slu3feb.cn.  Verräucherte Jl :aff eei latenten,  büitere 
93a(^arc  unb  Sadgaffen,  flallartige  ©rbgcfdioffe,  ber 
Langel  an  geräumigem  SMä&en.  bie  Stille  ber 
meiften  Strafjm  .Dollenben  baS  trübfelige  ©üb  ber 
Stabt,  bie,  Dom  Clberg  ober  non  9i.  gefehen,  fid)  fonft 

ftattlich  genug  ausnimmt.  (Erwähnenswerte  öffent» 
liehe  «ebäubc  weltlid»er  ©efrimmung  h«t  §>,  mit 
Ausnahme  ber  (£  i  t  a  b  e  1 1  c ,  nicht  auf Aumeifen.  Stcfc 
jeigt.  namcntlidt  an  bem  Dieredigen  Siorboftturm,  in 

gewaltigen  Cuabcrn  Spuren  hohen  Altertums  unb 
ift  febr  mahrfroeiulieb  ber  Surm  Pbafael,  Don  bem 
ber  jübifme  ©cfchidjtfdireiber  ̂ ofephuS  beriebtet,  mäh» 
renb  bie  Xrabition  in  ihr  ben  »Surm  SaoibS«  fieht. 

SaS  reichfte  unb  gröjjte  ftlofter  ̂ erufalcmS  ift  baS 
armenifche  Ä  l  öfter  auf  bem  (trabitioneüen)  ©erge 
3ion,  baS  in  feinen  urnf angreifen  ©ebäuben 
JCfter^cit  auRer  bem  Patriarchen  unb  ben  180  3Wön« 
dien  mehrere  taufenb  Pilger  beherbergen  foü  u.  auf?er 
Srudcrci,  Seminar  ic.  aud)  bie  mitgaücnccn  getäfelte 
Sircbc  beS  heil-  C^acobuS  enthält. 

[freiitatümtr.]  Sie  Dornehmften  Heiligtümer ^eru» 

fnlemS  ftnb  in  ber  fogen.  Via  dolorosa  (»SdnnerjenS* 
weg«)  Dereinigt,  einer  1  km  langen,  Dom  Stephans* 
tbor  jur  Mirdie  beS  ̂ eiligen  ©rabeS  hinführenben 
Strafte,  welche  nad)  ber  aus  bem  16.  Jiabrh.  flammen« 

ben  Sage  $efuS  auf  feinem  Öangc  jum  Sobe  bui*« 
manbelt  haben  foü.  ̂ unit  liegt  rechts  eine  mobente 
&apeüe  ber  fiateiner,  bie  an  ber  SteQe  erbaut  fein  foü, 

wo  bie  JrriegStnecbte  SJefuS  geißelten ;  lints  eine  Sta^ 
ferne.  Wo  angeblich  einft  baS  Skätorium.  beS  Pilatus 
SBobnung,  ftanb;  weiter  folgt  berS?ln^,Wo  man^lefuS 
baS  Sfreuj  auflegte.  Unweit  banon  ift  bie  Strafjc  Don 
einem  SJogen  überwölbt,  worauf  ein  fleiues  fcäuSdjcn 
ftebt,  nach  ber  Scgcnbc  bie  Stellen,  wo  SJilatuS  fein 
»Ecce  homo«  ausrief.  Sann  folgen  bie  Steüen,  wo 
3efuS  unter  ber  Saft  beS  ÄrcujeS  jufammenbrad).  wo 
er  feine  Winter  traf,  wo  ihm  bie  heil.  Skionifa  ihr 

Smweifjtud)  (f.  b.)  reichte,  tc.  Sie  Überlieferung  be» 
IreffS  biefer  Stationen  hat  übrigens  im  Saufe  ber  Jat 

Derfdjiebcntlid)  gewechfelt.  Sie  legten  5  ber  14  Stn« 
Honen  befinben  ü*  in  ber  ̂ eiligen  ÖrabeSftrdje 
feftft.  33or  bem  Shor  berfclbcn  i)t  ein  mit  Stcinplat» 
ten  gepffafterter  V>a\\,  wo  $>änbler  mit  SBad^Slicbten, 
^crichorofen,  SRofcnfrämen  k.  ihre  SBarcn  anpreifen. 
Sie  Saffabe  ber  ftirche  (tm  Süben)  hat  jwei  Siortale, 
Don  benen  baS  eine  jebt  zugemauert  ift,  unb  barüber 

jwei  je(ü  ebenfaüS  faH  ganj  Dermauerte  ^enfter  mit 
flachen  Spifybogen.  SaS  flache  Sad)  wirb  Don  einer 
großen  unb  weiter  jurüd  Don  einer  lleincrn  fiuppel 
überragt,  währenbfidjjurüinfcn  ein  balbcingefaücner 
Ölodenturm  erhebt.  %ebtv  ber  Dcrtdnebcnen  Selten 

gehören  einzelne  Seüe  beS  Derjmidtcn  Streben «  unb 
ttapeÜenlomplcrcS.  Sic  erfte  Scliquic  biefcS  »größten 
9tcliqtticnfcbrcinS  ber  ebriftlichen  SBclt«  ift  eine  rät« 
!id)c  SHamtorplatte,  auf  Weimer  bie  Salbung  beS  @c« 
freujigten  burd)  9WobemuS  ftattgefunben  baben  foll 
(ber  jc^ige  Stein  batiert  Don  1808).  Gine  Sreppe  jur 

Siechten  f ührt  oon  ba  nach  ©  o  1  g  a  t  h  a,  welches  4 1 1  m 
über  beut  ©oben  ber  Örabcäfircbe  liegt,  ben  örieAen 

gehört  unb  in  eine  Capelle  Derwanbelt  ift,  bie  burd? 
weifte  aWarmorpfcilcr  in  jwei  Hälften  gefdjiebcn  wirb. 

Sie  weltliche  Hälfte  enthält  bie  Stelle,  wo  man  ,V>;i-> 
ans  ftrettj  idtlug,  bie  öftliche  biejenige,  wo  bie  brei 

.ttrcuAC  aufgerichtet  Würben.  Sic  Vertiefung,  in  wel- 
cher baS  ttrcuj  vlhrifti  ftanb,  ift  in  Silber  gcfafiL  3U 

beibett  Seiten  nebt  man  bie  Södjer,  wo  bic  ttrcuje  ber 

3d)äd)cr  ftanben,  unb  bidjt  babei  im  Selten  ben  beim 
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SScricbcibcn  3cfu  cntftanbeuen  fRiß,  welcher  bor  2c- 1  ber  SKauer  gezeigt,  boruntcr  eine  Kapelle,  wo  SEarta 
genbe  noch  bii  in  ben  "JHütelpunft  ber  Ifrbe  hinab» ,  unb  Johannes  ber  fttcujigunq  zufaben,  eine  Jafobsu 
reicht,  eine  SRefftngleiite  oerbedt  bic  (in  ©abrbeit !  fapelle,  eine  Kapelle  ber  40  SJcarttjrer  unb  fogar  eine 
etwa  20  cm  tiefe)  Spalte.  Steigt  man  mieber  hinab,  I  Kapeüc  übet  bec  Stelle,  wo  Wbraham  feinen  Sobn 

fo  führen  etwa«  weiter  zur  rechten  fcanb  29  Stufen  ;  ̂faaf  opfern  wollte.  Über  bic  SRöglicbfcit  ber  (Seht* 

auä  einem  "Jiunbgnng  (f.  unten)  in  ben  Bftlidjften,  ben  beit  ber  ©rabeöfirebe  ift  Diel  geftritten  worben;  5Bc* 
"Mefftniern  gehörigen  Seil  beä  ©cbäubcä,  bic  ziemlich 
geräumige  i>clena«Kapcüe.  hinunter.  Mocb  13  Stufen 
tiefer  ftebt  in  einer  rtelfcnhöhle  ein  SUtar  über  ber 

Stelle,  wo  ba8  Kreuz  mit  ber  Sornenfrone,  ben  9iä* 
gcln  K.gefunbcn  worben  fein  foll.  Jn  betagtem  SRunb* 
gang  fuibeu  fieb  bie  fleinern  Capellen  ber  SJcrfpottung, 

ftimmteä  läßt  fidt)  aber  nicht  behaupten,  ebe  nicht  ber 

ganze  ©oben  im  3ufammcnf)ang  unterfuebt  worben 
tft,  Wa8  burdijufe^en  wieberum  taum  im  Bereich  ber 
Wogt  idtfeit  liegt.  $>a3  bie  ©efebichte  ber  Kirche  an< 
langt,  fo  ftnb  bie  §auptbaten  folgeube:  3ueri*  ließ 
Konftantin  b.  0r.  nad)  ber  angeblichen  Wuffinbung 

ber  Kleibcrtcilung  unb  bej  KricgöfncchtS  SongmuS,  beä  fceiligen  ©rabeS  t>ter  eine  336  eingeweihte  ©afi 
ber  (Sbrifti  Seite  mit  beut  Spiefe  burebftaeb  unb,  fpäter 

befehrt,  hier  jahrelang  alö  ©üßenber  gelebt  haben  foll. 
flüe  biefc  Kapellen  unb  je  nach  ihrer  ©ebeutung  in 
ber  Segenbe  mit  einer  großem  ober  geringem  Wnjabl 
Sampen,  meift  auch  mit  Silbern,  welche  aber  allcä 
Kunftmerteä  entbehren,  auggeftattet.  Siefer  9Sum> 

gang  mit  feinen  Kapellen  gehört  ut  ber  Don  ber  eigent* 
liehen  Örabc^firdje  urfprünglid)  getrennten,  1 140—49 
erbauten  Krcuzfabrcrtircbc,  beren  fcauptteil  ba3  nur  burd)  fpätere  3utbatcn  cntftcllt  unb  teilweife  Der 

fogen.  Katbolilon  ober  ©riccbcnchor,  ber  intpo» 

fantefte  5Raum  beä  ganzen  ©aueS,  tft,  in  beffen  "iJiittc 
eine Jhmel ben  »SRittelpunlt  berSBclt«  bezeichnet,  ©olb 
ynb  Silber,  ©ronze  unb  3Rarmor  ftnb  hier  bid  zur 
llbcrlabung  Derwenbct.  Sükftlid»  Don  biefer  Kirche  liegt 
bie  große  Kotunbc  ber  ©rabeäfirebe;  16  Pfeiler 

Ufa  errichten,  bie  aber  614  Don  ben  Werfern  jerftört 

warb.  "Jfnchbcm  um  620  ein  ?lbt  SNobeituä  ben  ©au 
miebcrbcrgefteUt  hatte,  würbe  berfelbe  im  10.  ̂ ahrb. 
Zweimal  burd)  fteuer  unb  1010  oon  ben  Sürfen  DöHig 
Zerftört.  ©i3  1055  war  fte  tnbeffen  fchon  wieber  neu 

aufgebaut,  unb  nun,  ju  "Anfang  be$  12.  3af)rf).,  gc= 
febah  burd)  bie  Kreuzfahrer  Diel  zu  ihrer  (Erweiterung 
unb  ©erfebönerung.  Siefe  le&tcrn  bauten  haben  ftd). 

bedt,  bis  heute  erhalten.  ©on  neuem  würbe  bie  Kirche 

jerftbrt,  al$  1244  bie  ChareSmicr  bic  Stabt  erober* 
ten;  gleichwohl  befaß  fte  um  1310  wieber  Diele  reich- 
gefdjmüdte  Wltäre.  1664  ließ  fte  ber  griednfehe  ̂ ßa 
trtard)  grünblid)  auSbeffcrn.  Tie  ©rabfuppel  warb 
befonberä  burd)  Beiträge  auä  granf  reich  bcrgcftcHt, 

hüben  bic  kippen  bcS  iHunbbaucd  unb  haben  ftrfa*  unb  jwar  burd)  $ran^fancmtönd)e,  bod)  gan}  in  ber 
ben  $wifrf)cn  fid»,  weldje  ftd)  in  einer  Walcric  bariiber 
wieberholen  unb  ftd)  oberhalb  ber  x>o  hl  fehle  ald92ifd)cn 
fortfe&en.  Sie  oben  offene  ftuppel  brobte  lange  ben 

Cinfturj,  bi3  9?ußlanb  unb  granfreich  ihre  9lu«tbeffe» 
rung  burebfe^ten;  biefelbe  würbe  1868  oollenbet.  Un« 
mittelbar  barunter  befinbet  ftd)  bie  baS  !öeilige@rab 
umfdilteßenbe  Sapelle,  ein  längliche^  $iered,  baS  mit 
rötlichan  Marmor  überfleibet,  ringsum  mit  ̂ tlaftem 
unb  anbern  geraten  imSlofofoftil  gcfd)iuüdt  unb  oben 
mit  einer  burdjbrodjenen  örflftung  Dcrfchen  ift,  hinter 

welcher  eine  flcine  Kuppel  hervorragt.  Sic  ganje  Äa* 
peDe  ift  8  m  laug  unb  5'  *  m  brett.  5?or  ber  Ibür 
berfclbcn,  bie  gegen  D.  liegt,  befinbet  ftd)  ein  öon  yoei 
Steinbänfen  unb  großen  £eud)tcrn  umgebener  «or» 
plap.  Sa8  innere  ber  Örabfapctlc  ift  in  jwei  9lb» 
teilungen  gefchieben,  Don  benen  bie  uorbere,  bie  [ogen. 
(mgelöfapcllc,  ben  Stein  umfaßt,  auf  welchem  ftyenb 
ber  Sngel  ben  ̂ efu  fieichnam  fuchenben  grauen  bie 

©orte  jurief :  »SSarum  fuchet  ihr  ben  fiebenbigen  bei 
ben  Soten?« ;  bie  zweite  Abteilung,  einniebriger9flaum 
Don  2  m  Sänge  unb  l ,-  m  ©reite,  enthält  baä  heilige, 
gan \  mit  neuen SIKarmorplattcn  bebedte  gelfengrab 
telbft,  an  welchem  täglich  aJicffc  gelefen  wirb.  Son 
ber  Sede  beS  (Memachd  hängen  43  Gimpeln  pon  eblem 
SJZetaH  herab,  welche  burch  bie  Sappen  Cfterreid)3, 
Spanien^  unbanbrer  fatholifd)er^äd)te  a(d($efd)cnfe 

bce  9lbenblanbcä  bezeichnet  unb  ftctä  brennenb  crbal» 
ten  werben,  ̂ e  13  baDon  gehörm  ben  (kriechen,  üa» 
teinern  unb  Armeniern,  4  ben  Kopten.  Surd)  bie 

alten  Seife ;  auch  burf ten  bie  (kriechen  unb  Armenier 

in  ihrem  SRitbcftti  ber  @rabfapellc  nicht  beeinträchtigt 
werben.  Siefer  Neubau  warb  1719  beenbet.  9lm  12. 

Oft.  1808  entftanb  burd)  eine  Kcr^e  ein  «rattb,  wcl^ 
d»er  bie  Kirche  fo  febr  befchäbigte,  baß  man  fte  ganj 

neu  aufzubauen  befchloß.  Sie  Koften  würben  Dor« 
nchmlid)  Don  ben  ©riechen  unb  Armeniern  beftritten, 
unb  1810  war  berfelbe  DoQenbet.  $on  alters  fytx  hat 

ber  fonfeffionctle  ̂ aber  ftd)  in  ber  Kirche  beä  ̂ eiligen 
©rabeö  in  ben  wiberWärtiaftcn$Kinbeln  fiuft  gemacht, 
unb  oft  mürbe  ber  weiße  SWarmor,  ber  bas*  Wrab  be<J 
ftriebenäfürftcn  bedt,  mit  beut  S3lut  feiner  SBefenner 
beflcdt  Sie  höthftc  geierlichleit  finbet  Don  alterö  her 
am  Dfterhciligabenb  ftatt,  wo  ba3  angeblich  SSunbcr 
wirfenbe  heilig«  geuer  Dom  Gimmel  herabgebetet  wirb 
unb  unter  ben  (Gläubigen,  welche,  jeber  womöglich 

\uerft,  ihreKer,jen  baran  anjänbm  wollen,  baSfchred» 
lichfte  ©ebränge,  oft  wilbe  Prügelei  Deranlaßt. 

Sie  Stätte  be3  alten  jübifd)en  S empelS  bezeichnet 

auf  bem  heiligen  Sempclpla^  im  SC.  ber  Stabt,  bem 
S>aram  efeb  Sdjcrif,  eine  3  m  hohe  Plattform  Don 

160  m  Sänge  unb  125—156  m  SBrcite,  bic  mit  bläu 
licbwcißem  jKarmor  getäfelt  ift,  unb  zu  welcher  mar* 
mome  Stufen  führen,  ̂ n  ber  Witte  berfclbcn  fleht 
ber  adjtcdige,  noch  bis  zum  Krimfricgc  für  jeben  Ghri 

ften  Dcrfchloffcne  »"^elfenbom  (auch  Cmar^iKofcbcc 
genannt),  ein  leichter,  fchöner  ©au  aui  bem  7.  3abrl). 
mit  30  m  hoher  unb  2<J  m  im  Surchmeffer  haltenbcr 

Kuppel ,  nächft  ber  Wofchce  zu  SMeffa  bie  beiligfic  bei 

•elrfaben  beS  norblicben  Seile«  ber  Sotunbc  gelangt !  ganzen  mobammebanifeben  Seit,  an  welche  wie  an 
man  in  einen  ben  üateinern  gehörigen  Torraum,  auf  ben  barin  befinbliehcn  heiligen  helfen  ftd)  Diele  Sagen 
beffen  gußboben  ein  ÜJ?amtorring  bie  Stelle  bezeieb 
net,  wo  bec  9!uferftanbene  ber  Üfaria  SJJagbalena  aii 
©ärtner  erfchien,  unb  gleid)  nörblid)  baneben  befinbet 
fid)  bic  Kapelle,  wo  er  ftd»  feiner  trauemben  Sftutter 
Zeigte.  91ußerbem  wirb  hier  hinter  einem  Witter  bie 
eine  toälftc  ber  Säule  Derwahrt,  an  ber  lir)riftnd  ge- 

geißelt warb.  Cine  beträchtliche  "Unzahl  Don  $>cil'ig> 

fnüpfen.  (Sine  anbre  SKoichce,  (£1  9Ufa,  ehcmale  bic 

feböne,  ber  ̂ ttngfrau  HJ/aria  geweihte  ©aftlifa  3ufti> 

nian*.  liegt  im  'iüblicben  Seil  befl  Xcmpclpla^ic«. [  ̂rKuifcrimn. |  Sie  mächtigftc  (t)riftlirhc  Wemcinbc 

in  3.  ift  bie  ciriccfjifcbe,  4(XK)  Seelen  itarf;  fte  bc 

ft^t  einen  "Patriarchen,  18  Mlöftcr,  welche  Staunt  für 
2500  Pilger  bieten,  eine  UJiabcben<  unb  eine  Muabcn- 

tümern  zweiten  unb  brüten  langes  wirb  außen  an  ,  fcbulc,  ein  $»ofpital,  eine  Srudcrei  :c.  Selbftänbig  üt 

35* 
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548 ^crufnlcill  (Umgebung,  fpätcre  ©cfd)id)tc). 

bie  ruf fifd^ff  sJD?iffiou,  ber  nu«gebcf)ntc  Baulich' 
feiten  (Studien,  ̂ ilgerhäufcr,  Spital)  norbweftlid)  oon 
ber  Stobt  unb  auf  bem  Clberg  geboren.  Tie  &  a  t  lj  o « 
1  i ! e  n  (  2000  Seelen)  befifcen  ba«  Batriard»at  mit  großer 
ftirebe,  baneben  4  ftirAen  unb  ftapellcn,  8  Scbulcn, 
2  $>ofpitäler,  4  Bilgcrbäufer,  ba«  Saloatortlofter  im 
B*.  ber  Stobt  mit  Bilgerbcrberge,  fdwner  Trudcrct, 
Sdjule  unb  Spital  unb  8  Stonocnte.  Tic  arme nifebe 

&ird)c  jäblt  etwa  500  Bclcnner  unter  einem  Botri- 
areben  u.  bot  2  3Rönd)«Hofter  (boruntcr  ba«  ertoötjntc 
3afob«floftcr)  unb  ein  9ionncnfloftcr;  bie  100  fopti» 
fdjen  iägiwtifd)en)  Gbriftcn  unter  einem  Bifdwf  ba« 
ben  2  ftlöuer,  bie  ̂ ofobiten  ein  fleine«  Jtloitcr  mit 
einem  Bifchof;  bc«glcid)cn  bnben  bie  wenigen  (75) 
Abeffinicr  einen  Bifcbof.  Gine  proteftantifa^e 
«emeinbe  (co.  330  Seelen)  beftebt  in  3.  feit  ben 
40er  ̂ obren.  Tie  beutfdje  eoangelifdje  öe* 
meinbe  (190  Seelen)  befifct  eine  ftopefle  (ttirebe  im 
Bau),  eine  Sdjule,  ba«  ̂ obnnnitcrbofpiv  ein  fcofpital 
ber  ftaifcr«wcrtber  Tialonifftnncn,  cin&inbcrbofpitnl, 
ein  Auöfäfcigcnbau«,  2  SSaifenbäufcr,  einen  beutfdjen 

Berein,  bie  englifd)»protcftantifd)e  öeraeinbc 
(140  Seelen)  Äircbe,  Sdjule  unb  Truderei,  bie  eng* 
lifebe  ̂ ubenmiffton  Äirdje,  Sdjule  unb  Spital.  Tic 

Seftc  ber  »Templer«  (300  Seelen )  bat  einL'pceum  mit 
9  Sebrcrn.  3.  ift  Si&  eine«  beutfeben  Beruf«tonful«. 

Tie  öcfamtjabl  ber  GinWobner  wirb  auf  über 

40,000  (jo  bis  ju  60,000)  angegeben,  baoon7560sJKo^ 
bammeboner  unb  28,000  Stuben.  Tic  £>auptfprad)c 

ift  bie  arabifebe;  aufcerbem  bort  man  italienifd),  grie» 
dnid),  fronen  Ii  engliid),  beutfd)  unb  ruffifd)  forote 
türfifd)  fprcdjcn.  ̂ m  allgemeinen  fteben  bie  Bcwob 
ner  ̂ crufolcm«  nidjt  im  beften  JHuf .  inbem  fie  für 

träge,  ränfefüd)tig,  lügenhaft  unb  feig  gelten.  Tod) 
balten  fie  ftreng  auf  Beobachtung  ihrer  ocrfdjiebcnen 
rtrd)lid)en(9cbräucbc.  Bon^nbuftric  ift  lauin  bic JHcbc, 

mau  treibt  nur  etwa«  Biebern  unb  Bontoffclmadic* 
rei.  Au«geführt  werben  ̂ ilgcrmufdjcln,  JRofcnfrän  je, 
Amulette,  ftru,}ifir^,9kliquicn,  bod)  nicht  mehr  in  foleber 
SRcnge  wie  früher.  Ter  neuerlid)  im  Bkdjfen  begriffene 
fcanbel  ift  unbebeutenb,  wicwoljl  e«  in  3- manche  reiche 
Stauf  leutc,  namentlid)  unter  ben  Armeniern,  gibt. 

I  Uinflcbititfl.  1  ä&iä  bic  Umgebung  Jcmfalcm«  an= 
belangt,  fo  fehlt,  wie  bemertt,  ber  Stabt  an  ber  Siorb« 
feite  ber  natürlicöc  Schuft  burdi  ein  tiefe«  Thal ,  ba 
fid)  bicr  eine  Hochebene  nnfd)lieftt.  frier  ftnb  bic  fogen. 
ÄönigSgräber,  bic  au«  Gbrifti  ̂ cit  herrühren  mögen, 
unb  bie  «Wrabcr  ber  dichter« ;  näber  ber  Stabt  jeigt 
man  eine  geräumige  .fröhlc,  Worin  ̂ ercinia«  feine 

Mlagclicbcr  gebidjtct  baben  fofl.  ̂ m  9?SB.  liegen  bic 
an«gcbebntcn  Wcbäubc  bc«  rufftfdrcn  ftonfulat«  unb 
Jöofpi^cd ,  bic  oerfdjiebenen  fremben  ftonfulatc,  ba« 
coangclifdje  ©cabchcnmaifcnhau«  Talitba  ftumi  jc. 
frier  bot  ftd»  in  ben  Ichtcn  fahren  eine  grofec,  jumeift 
oon  C\ubcn  bewohnte  ̂ orftobt  gebilbet.  ̂ m  33.  liegen 
bic  beiben,  oielleidjt  altjübtfd)cn,  in  ben  Reifen  gebaue» 
nen  oicredioen  deiche  ̂ amiüa  unb  ̂ irlct  c«  Sultan 

im  {Velfcnt^ol  Gr  Stobabi  (33cn  Jpinnom),  mo  yäjb> 
rcidjc  J^elfcngräbcr  fid)  erljaltcn  baben;  im  S.  ber 

Xöpfcradcr  (naebber  Blutader  ober  öofelbomn  ge- 
nannt». Auf  ber  Cftfcitc  ber  Stabt  erftredt  fid)  bad 

XbflI  bcö  iöadjcö  Ä  i b ron  ober  Xtjol  ̂ ofapbat.  Won.^ 
im  SC.  liegt  ber  Seid»  Siloab,  ber  oon  ber  iirter« 
mitticrenben  Cucllc  Siloab  gefpeift  würbe.  Xo«  Xljol 
Mibron  wirb  im  C.  00m  £  Ibcrg  (f.  b.)  begrenst,  an 
beffen  fübwcftlicbcm  Qfufi  bo«  Torf  ttcfr  Silwou  mit 

meift  in  ben  Reifen  gebaucnen  sjyol)iumgcn  liegt. 
Hörbild)  baoon  bau  fogen.  (Skab  Abfalomtf,  ̂ ad)0' 

rtaS'  unb  Diele  anbre  alte  Qiräbcr.  Leiter  tfmtauf 
wärtd  lommt  mon  nad)  beut  ben  ̂ ranji^tancnt  gc« 
Ijörigcn  «ctbfcmanc,  einem  etwa  7u  Sdjntt  an 

Cunbrot  großen,  mit  einer  ÜJtaucr  umgebenen  0*ar« 
ten  mit  einigen  febr  alten  Ölbäumen,  wo  »erfd)iebcnc 

bur<b  bic  Scibcnggefd)id)tc  C^cfu  gebciligte  i'ofalttäten 
gezeigt  werben.  Skitcr  nörblidi,  ebcntallei  am  ̂ uf»c 
beo  Clberg«,  jeigt  man  ba«  angcblidj  oon  ber  beil. 

$>elcna  erridjtetc  Wrabmal  ber  Jungfrau  3Raria,  ba- 
neben bicöräberibrcrGltcrn  unb  ibre«  Watten  C\ofcpb. 

8gL  ba«  9icbcnfärtd)en  auf  ber  Starte  »$aläfttna«. 
I  z untere  wcf(iii(inf.|  ̂ .  blieb  unter  ber  $>crrfcbaft 

ber  oftrbmifd)en  l^aifcr,  bi«  c«  oon  Gbo«roc«  II.,  >i.- 
nig  ber  Syrier,  614  erobert  warb.  3 war  gewann  ber 
Slaifcr  !£>eraflto«  bic  Stabt  im  ̂ rieben  628  mieber; 

bod)  fiel  fie  fdjon  637  nad)  jweimonatiger  Belage- 
rung in  bic  $>änbc  ber  Araber,  bereit  Gbnlif  Cntar 

fclbft  in  bic  bcilige  Stabt  einbog.  Tic  Araber  geftat 
teten  jebod)  ben  Gbriftcn,  bie  beiligen  Crtc  ju  befudjen. 

Später,  befonber«  fett  fid)  1076  bie  Sclbfdjulen  ̂ c* 
rufalem«  bemäduigt  botten,  fnben  fid)  jebod)  bic  Gljri« 
ften  oiclfacbcn  Bcbrüdungcn  au«gefcjjf.  9{ad)bcm  im 

erften  Jhcujjug  Oottfrieb  oon  SJouitton  15.  ̂ uli  1099 
3.  erobert  batte,  würbe  ein  eigne«  djriftlidje«  Moni  g* 
reid)  ̂ .  geftiftet.  Auf  bem  Ibronc  bc«felbcn  fnßcn 
nadicinanbcr  öottfrieb  oon  Bouillon,  Balbuin  I.  (feit 
1 100).  »albuin  II.  (feit  1 1 18),  unter  wcldjem  bic 
bannitcr  unb  Tcmpelberrcn  emporblübten,  r^ulfo  oon 
Anjou  (feit  1131),  »olbuin  III.  (feit  1143),  Amal 
rid)  I.  (feit  1162),  mit  beut  ber  Bcrfatl  be«  99rid>c« 
beginnt,  Balbuin  IV.  (feit  1173),  Balbuin  V.  (feit 
1184)  uub  cnblia^  1186  Wuibo  oon  ̂ ufignan. 

bem  3.  Cft.  1187  bic  Sara  jenen  unter  Salabin  ̂ -  er- 

obert batten  (f.  flreuiu'ißt),  trat  Öuibo  bie  ftronc  1193 
für  Gttpcrn  an  öeinrid)  oon  Gbowpagnc  ab;  bod)  ber- 
mod)le  biefer  f owenig  wie  feine  Uiad)f olger  Amalridi  II. 
oon  Gtopcm  unb  ̂ obann  oon  S3ricnnc  feinen  Vtt* 
fprüd)cn  ©eltung  ju  ocrfd)affcn.  Äaifcr  ̂ riebrid)  II. 
fehlte  ftd)  ,jwar  1229  bie  fironc  oon  auf  bie  er  burd) 
feeirat  ein  JRca^t  erworben  batte ,  auf«  ̂ >aupt;  bod) 

fiel  bie  Stabt  febon  1 244  wieber  in  bie  S>änbc  ber  Vlo^ 
bnmmebancr.  1382  bemäd)tigtcnftd)bic  tf(bcrlcffifeben 

SÄameluden  ^crufalcm«;  1517  eroberte  c«  ber  tür» 
lifdje  Sultan  Sclim  I. ,  beffen  Sobn  unb  9iad)folger 
bie  Stabt  1534  mit  ber  jc|jigen  Ringmauer  umgab. 
Scitbcm  blieb  3.  ber  Bf  orte  unterworfen,  bi«  biefc  ftd) 
1833  genötigt  fab,  Sorien  unb.mit  biefem  aueb  C^- 
an  SRcJbcmcb  Ali,  Bijctönig  Oon  Ägnptcn,  abjutreten  ; 
1840  Icbrtc  e«  unter  bie  üxrrfdjaft  ber  Pforte  jurüd. 

Auf  Anregung  ftriebrid)  ©ilbclm«  IV.  oon  Brcnßcu 
würbe  1841  in  j;.  ein  coangelifcbc« Bi«tum  oon 
Gnglanb  unb  Brcufjcn  gemeinfam  crrid)tet  unb  ber 
erfte  Bifd)of  (ber  ̂ ubenmifftonar  Solomon  Alejran 
ber  au«  bem  Bofcnfdjcn ,  geft.  1845)  oon  Gnglanb. 
ber  jmeite  (ber  Sdjweijcr  «nmucl  ©obat,  f.  b.)  1846 

oon  BrcuBcn,  ber  brittc  (Barclap)  oon  Gnglanb  cr° 
nannt  ;  nad)  bem  Tobe  bc«  Ickern  (1883)  blieb  bie 
Stelle  unbelebt,  unb  Breuficn,  ba«  1886  ben  Bertrag 
tünbigte,  grüubctc  1889  bic  Goangclifdje  ̂ erufalem 

Stifhing  (f.  b.).  Bgl.  fcecblcr.  The  J.  Bishopric 
(i'onb.  1883).  Strcitigleiten  über  bie  beiligen  Crtc 
würben  1853  SKitoeranlaffung  ju  bem  orientalifdKit 
Mricg.  Tie  bcutfdjen  Haifcr  führten  feit  Sriebricb  IL 
ben  Titel  »Äönig  oon 

H'utcrnrur.i  Bon  ̂ id)tigfcit  fmb  bie  Bcr'öffcnN 
lidjungen  bc«  1865  gegrünbeten  Palestine  Explora- 

tion Fund  (indbef.  bic  Arbeit  über  3.  oon  SBorrcn 
unb  i^onber,  1884,  mit  50  Tafeln)  unb  bc«  TcutfdjeR 
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Vereins  AurE  rforfcbung^aläftinaS  (flcflrimbet  1877). 

3Me  ftorfchungcn  ber  cnglifchcn  u.  amertfanifdjen  9t* 

lehrten  finb  Aufammcngeftcllt  in  ben  "Kerfen:  Söilf  on 
unb$ütarren,The  recovery of  J.(2onb.  1871);  »Our 
work  in  Palestine«  (bnf.  1872),  unb  SBcfant  unb 
Dalmer,  .1.,  the  city  of  Herod  and  Saladin  (neue 
VlnSg.,  baf.  1888).  Son  fonftigen  Sdjrifteu  über  3. 
nu$  neuefter  3«t  nennen  roir  alS  bie  »onüglidiitcn : 
Sepp,  3-  unb  baS  ipciligc  Sanb  (2.  Aufl.,  föegenSb. 
1876,  2  iöbe.);  Terfclbc,  9ccuc  arebiteftonifebe  Stu« 
bien  x.  (SBürjb.  1867);  Z.  Xoblcr,  Tcnfblätter  aus 
^.  (St.  ©allen  1853);  Terfclbe,  Xopograpbic  »on  3. 

CBat  1853  —  54  ,  2  $be.);  ferner  Säolff,  3.  nach 
eigner  Anfcbauung  unb  ben  neueften  frorfdjungen 
(3.  Aufl.,  Seipj.  1872);  Sönrtlett,  Walks  about  the 
eity  and  environs  of  .T.  (neue  AuSg.,  £onb.  1872); 
Marren,  Underground  .1 .  (bnf.  1 876) ;  b  c  S  a  u  l  c t), 
Jerusalem  (tyir.  1881);  9$.  ©uCrin,  Jerusalem, 
son  histoire,  sa  deseription,  ses  etablissements 
religieux  (bnf.  1889);  Wut)  le  Strange,  Palestine 
under  the  Moslem»  (SJeröi/fcntliduing  beS  Palestine 

Exploration  Fund,  1890);  »Regesta  regni  Hierso- 
lymitani«  (brSg.  »onSRöljricht.  3nn3br.  1893) ;  $  ob  u. 
Histoire  des  institutions  mouarchiqnes  dans  le 

royaumelatin  de  J.  1099—1291  (baf.  1895).  iKcife» 
banbbüdjcr  »on  iöäbcfer  (»^nläftina  unb  Shricn«, 
3.  Aufl.,  Seipj.  1891)  unb  9J?ci)cr  (»^alnftma  unb 

<Söricn«,  3.  Aufl.,  baf.  1894);  Zimmermann,  Kar* 
ten  unb  kleine  Aur  Topographie  beS  alten  3-  (Safcl 

1876);  Serfclbc ,  ̂lau  beS  heutigen  5«  mit  Um< 
gebung  (Sleipj.  1881);  Öutbe,  Ausgrabungen  bei 
o-  (baf.  1883). 

3erufa(em,  1)  Johann  Jriebrid)  Wilhelm, 
namhafter  KanAelrcbncr  u.  Ibcolog  ber  AuftlärungS» 
cpoajc,  geb.  22.  Wo».  1709  in  CSnnbrüd,  geft.  2.  Sept. 
1789  in  SBraunfchrocig,  warb  1742  »om  fccrjog  Marl 

t?on  Sraunfcbrocig  gutll  Erjicber  beS  Erbprinzen  be- 
rufen. Ai  in  »erbanft  baS  EoHcgium  Garolimtnt  fein 

Entftebcu  unb  feine  Blüte;  er  warb  1743  Aitm  $rcpft, 
1749  jum  Abt  unb  1771  jum  BiAcpräitbcntcn  beS 
KonftftoriumS  au  33olfenbüttcl  ernannt. 

2)  Karl  Wilhelm,  Sobn  beSoorigcn,  geb.  21. 
Wärt  1747  in  ©olfenbüttcl,  geft.  29.  Ol  1772  in 
Scfclar,  itubiertc  in  üeipjig  unb  Böttingen  bie  Stechte 
unb  rourbe  1770  Affcffor  in  SBolfenbüttcl,  roo  er  mit 

Scffing  »erfehrte,  1771  brnunfcbrocigifcbcr  Scfretär 
bei  ber  Kutumergcrid)tS»ifttation  vi  Scfclar,  roo  er 

fich  in  fehroermütiger  Stimmung,  bie  burch  3"rüd< 
fcfcungen  unb  burch  eine  unglüdliche  üiebe  immer 
incbr  gefteigert  mürbe,  erichon.  ©oetbc,  ber  ibji  in 
Ssk^lar  fennen  lernte,  aber  jur  3«t  beS  SclbfimorbcS 
bort  ntd)t  mehr  nnwefcnb  mar,  erfuhr  bie  nähern 
Umftänbc  burdi  briefliche  Mitteilungen  Meflucrs  (f.  b.) 
unb  »erroertetc  fic  für  feinen  JKomrtn  »33erthcrS  üci* 

ben«  (1774;  »gl.  G.  Wolff,  Blätter  aus  bem  ÜScr-- 
ther- Kreis,  Breel.  1894).  ityilofopbifchc  Atiffäbc  aus 
^erufalem^  Uiadjlnft  hat  üeffing  (^raunfehro.  177K) 
»eröffentlicbt. 

^crnfnlciunrtiirhotfc,  f.  Bdlanthiw. 
AcnifakMiiInbnriuHic,  f.  Iroiaburacn. 

^crufnlcmcblmuc,  f.  LychnU. 
ttrufalcmdCtdpe,  f.  Chenopodium. 
Uruffllciitogcritc,  f.  Werfte. 
Cvcrufalcm  Stiftung,  Klmugclifdjc,  eine  am 

22.  3nm  1889  »on  Mömg  SSilbclm  Ii.  »on  iUcuBcn 

errichtete  firchlichc  Stiftung,  beren  ̂ i»cd  bie  (Sibnl 

tung  ber  beitehenbeu  fomie  bie  Schaffung  neuer  euaii- 
gelifch'lircblicher  Einrichtungen  unb  finnalten  in  3c- 

rufalem,  in^bef.  ftireben  unb  Schulen,  fomie  bie  Ein « 
richtung  u.  Unterftüfyung  ber  enangelifchen  (Memeinbe 
bafelbit  ift.  flufscr  beut  ̂ crufalcmcr  ÄollcftcnfonbS 

(220,000  VJWL)  unb  beut  1869—88  gefammelten  ftir» 
chenbaufonbö  (530,000  <Mf.)  rourbe  ber  Stiftung  ba3 

1841  »on  Sricbrid)  $3ilhelnt  IVr.  jut  Errichtung  eines 
beutfd)»englifchen  proteftantifchen  Bfltuntfl  in  ̂ eru* 
falcm  geftiftete  $otation3fapital  (430,000  W.)  über« 

roiefen*;  ̂ reufeen  »erjichtete  alfo  auf  feinen  Anteil  an bem  proteft.  SiStum  in  ̂ erufcilem.  1893  rourbe  ber 
Girunbftem  au  einer  e»ang.  Kirche  auf  bem  $lap  beü 
ehemaligen  johanncätlofterä  in  Jerufalem  gelegt. 

^cruflrtu,  linier  SccbcnRuft  ber  untern  'Wolga  im 
ruff.  Öou».  Saratoro,  bilbet  int  Unterlauf  bie  ©rentc 
gegen  baä  öou».  Aftrach,an  unb  ntünbet  unterhalb 

$otcmfiit9. 
3crUin,  {.  Veratrum. 
Cs  er  tuen,  Kreis  beö  ruff.  öou».  Eftblanb,  mit  ber 

Srcieiftabt  WciBcnftcin. 

3t¥£f)Ctm,  5orf  im  braunfehroeig.  Srci«  $>elm= 
tebt,  ftnotenpunft  bcrüinicnöoljminbcn'3-,  Cfd)crS  = 
ebcn-3..  Nienhagen ^  '^raunfdirocig  unb  Et« 
itclmftebt  ber  ̂ ßreuftifchen  Staatöbabn,  135  m  ü.  SD?., 

I  hat  eine  neue  gotifche  eoang.  Sürche,  eine  ̂ uderfabrif, 
S)renncrci.  Mälzerei  unb  (teeo)  1866  meift  eoang. 
Einroohncr. 

3cr&t)cc  (dierfi^),  Xorf  int  preuft.  Stegbc;.  1>o- 
fen,  ÄrciS  liofen  Cft,  unmittelbar  roeftlidi  bei  i>ofen. 
I  80  m  ü.  3W. ,  bat  eine  neue  cuang.  Äirdic,  eleltrifchc 

Stranenbcleuchtung,  eine  djemifebe  Jünger-,  Seim* 
unb  Schroefelfäurefabrif  (350  Arbeiter),  Xachpappeii' 
u.  3igarrcnfabrifation,  ̂ iegelbreuucrci,  Bierbrauerei 
unb  (kw»  11,716  meift  tatf).  Einroobncr.  3.  ift  Öiar^ 
nifon  beä  ©renabierregimentö  9ir.  6  unb  beä  1.  >ön» 
taitlong  be§  0nffl«tcricrcgimcnt89ir.47  berSBefaßung 
»on  ̂ Sofen. 

3tcfaia£  (EfataS,  in  ber  »Bulgata«  Offlia«), 
ber  erfte  unter  ben  fogen.  grofjcn  Propheten,  Sobn 

eines  gemiffen  Olm.' ; ,  trat  im  Xobeöjnbr  beS  Königs 
UftaS  als  ̂ropbet  auf  unb  roirtte  unter  ben  brei  fol* 
genben  Königen:  CWbnnt,  AbaS  unb!piSliaS,  bis  nad) 

700.  ©elcgcnheit  3U  cmften  Tarnungen  fanb  er  bc« 
fonbcrS  unter  bem  febroadjen  unb  abgottifdjen  AhaS. 
AIS  unter  beffen  3?ad)foIger  fciStinS  eine  mädjtigc 
Partei,  um  aus  ber  3inöbarfcit  Affnrien  gegenüber 
berauätuf ontmen ,  ju  einer  3>crbinbung  mit  ̂ Mghpten 

riet,  fpradj  unb  roirltc  ber  ̂ Srophct  eifrig,  aber  »er- 
geblich,  bagegen,  unb  als  fpäter  $>iSliaS  »on  öabqlon 
,ju  einem  iöüubniS  aufgeforbert  roarb,  luarntc  3.  «"d) 

»or  biefer  furAfid)tigen  v^olitif.  9ion  beut  feinen  ̂ ia» 
men  tragenben  iöud)e  gehören  befonbcrS  bie  Abfdjmttc 

Kap.  13* unb  14,  24-27,  34  unb  35  foroie  40  -66 einer  fpätem  3c't  unb  meift  einem  anbem,  in  ber 

©efangenfebaft  au  iöabtjlon  lebcnbcn  Berfaiicr  au. 
Tic  edjtcn  Cralcl  fahlen  nadj  J^orm  unb  Inhalt  ,^u 

ben  auSgcAciduietftcn  Erieugniffcn  ber  Ölütejeit  bet 
bebräifeben  fitteratur;  fic  finb  in  jener  eigentlich  pro» 

pbetifchen  Seberocife,  bie  ATOifchcu  ̂ rofa  unb  "^oefie 
bie  ÜRittc  hält,  fid)  aber  mebr  \m  Ickern  erbebt,  ab= 
gefaht  unb  halten  üd)  in  einer  cmften,  fraft  unb 
roüric»ollcn,  bilbcr«  unb  gebanfenreichen  Spradie. 
Aber  aud)  ber  fogen.  jrocitc  ober  babnloniidje  o- 

(40—00)  ift  leicht  unb  flicßenb  gcfdjricben  unb  burdj 
faft  bramatifdic  Aufchaulidifeit  ber  Tarftcllung  foroie 
bind)  Eihabenbeit  ber  fittli<heu  unb  religiöicn  ißdu 

anichauung  ausgejeiebnet.  Unter  ben  neueften  Uber« 
ie^ent  unb  Ertlfttcrn  bcS  finb  ju  crroäl)ncn:  .«öi^ig 

(^cibclb.  1833.  2  lübc.).  SVnobcI  (5.  Aufl.  »on  Till- 

zed  by  Google 



550 
Neeberg  —  ̂ effciuufi. 

mann,  ücipz-  1890),  ewalb  (2.  ftnfL,  «Otting.  1867),  | 
TeliDfcb  (3.Wufl.,  Ücipz-  187t»),  Brcbeulomp  (Crlang. 
1886),  Buf)l  (Hopcnb.  IHM),  Tubm  (Dötting.  1892), 
ebeune  (Sonb.  1895).  Bgl.  »öftlin,  Jeremias  unb 

ihr  iJcbcn  unb  BJirfcn  (Bert.  1879). 

3c3bcrg,  Torf  im  prctiB.  «cabej.  ftaiiel,  Urei« 
Sri&lnr,  an  ber  üulia,  242  m  ü.  ife.,  bat  eine  coang. 

Hirche,  eine  Burgruine,  ein  Wmtsgcricbt,  eine  Cbcr* 
foriterci  unb  am»  869  einw.  Storbweftlicb,  baDon 
ber  Äcllcrwnlb. 

ocidiil  Cirnmf  (ber  antile  3ri8).  SluB  in  »lein« 
nfien,  oilftcbt  buvdi  bic  Bereinigung  bc«  nörblid)  Don 
ISrungjan  entipringenben  3rmaf  unb  be«  Dom  Höffe 
Tngb  fommenben  ^ozanlnfu  mit  bem  Tfdjeferil  3r» 
mal  unb  mtinbet,  ein  fumpfige«  Xclta  bilbenb,  öftltd) 
Don  Samiun  in«  Schwarze  HWcer. 

3cfd)feit,  Bergrüden  bc«  Sauger  ©ebirge«  weft« 
Ii*  Don  SReicbenberg  in  Böhmen,  1013  in  hod),  mit 
fdjöncc  $lu«üd)t  unb  SRcftaurarion. 

SeSb,  Stabt,  f.  3fjb. 

5eöbcflcrb  (Bezbcgerb).  Warne  breier  flönige 
Don  fernen  au«  bem  Wctcbledjt  ber  oaifnnibcn  i  ̂.  I., 

399  —  420 ;  &  II. ,  438 — 457 ;  3.  III. ,  632  —  65 1 . 
Ter  le&tere,  6nfel  ShoSroc«  9JuicbirmanS,  ber  lefote 
Sttönig  Don  fernen  au«  biefer  Tönnftie,  mürbe  636 

Don  ben  Arabern  angegriffen  unb  fein  $>eer  bei  Jra« 
befia  Dcnüdüet.  er  floh  barauf  Don  ßtcfipbon  nad) 
SJJcbien,  bann  nad)  Cftiran  unb  fud)te  mit  $>ilfc  ber 
Türfen  fein  3ieid>  wieberzuerobern,  fiel  aber  (roie  cinft 
Tarcio«  ttobomanno«)  651  burd)  SHeudjelmorb. 

Cu'ii,  Stabt  in  ber  ital.  BroDinj  Vtncona,  auf 
einem  Jpügcl  am  linfen  Ufer  be«  efmo  unb  an  ber 

e ifenbafyn  9tom»,ilncona  gelegen,  bat  alte  Ringmauern 
mit  Tünnen,  eine  ttathcbrale.  eine  einmalige  ßlofter« 
lirebe  (San  Sloriano,  jefot  Bibliothcf)  mit  (Steina  Iben 

oon  Sorcnjo  l'otto,  ein  feböne«  Stabtbau«  au«  bem 
15.  ̂ abrb.,  ein  Theater,  Seibengewinnung  unb  Sei- 
bcnfpinnerei,  Sabrilation  Don  «eife,  ̂ ünbhölzcrn, 
Seilcrwnrcn,  tpüten  unb  Rapier,  Jpanbel  unb  issn 
12,118  <al«  Qtemcinbc  19,462)  einw.  Tic  Stobt  ift 

Bifcbofftfc  unb  bat  ein  Seminar,  ein  filjeeum,  «nm* 
naftum  unb  eine  tedmifebe  Schule.  3-  b»*B  bei  ben 

Gilten  Aesia  unb  ift  ber  Qteburt«ort  bc«  ftaifer«  Stieb« 
rid»  II.  forutc  be«  Homponiften  Bergolefc. 

%tfi,  Samuele,  itnl.  ftupferfteeber,  geb.  1789  in 
Siailanb,  geft.  17.  ̂ nn.  1853  in  jloren,v  ftubierte  an 

ber  Wabctuic  \u  äRailanb  bei  W.  SJongbi.  Seine  er- 
ften  größem Arbeiten  waren:  bic  BcrftoBungbcr  $>a» 
gar  (.1821),  nad)  (öuerrino«  Bilb  in  ber  Brcra  ju 
lUiailanb.  unb  bic  9Xobonna  mit  ̂ obanned  unb  beut 
beil.  Stepban  (1834),  nad)  {Vra  ©artolommco  im 

Tom  .ju  Üucca.  1840  ftod>  er  nad)  Raffacl  bat  Bilb> 
t\xi  bc<&  Zapfte«  üeo  X.  mit  ben  ftarbinälen  9?offi  unb 

(öiulio  bc'  SRebici  in  ber  QJalcrie  ̂ itti.  1846  über» 
nabm  er  ben  Stid)  beö  bamal«  eben  in  Sant'  Dno* 
fcio  *u  ftlocenj  entbedten  grcötogcntälbe«,  meldje«, 
ein  ̂ Ibcnbmabl  barfteaenb,  Don  mandjen  bem  SNaffael 

\ugcfcbriebcn  rourbc.  Groollcnbcte  1849  eine  meifter» 
battc  3cid)nung  bauon ,  Harb  aber  Dor  öeenbigung 
beö  Stiebe«,  ̂ n  ber  ̂ toifdjenjeit  Dolleubete  er  nodb 
ben  Stid)  nad)  ber  Vierge  i\  l&  vigne.  Sidjcrbcit  ber 

ted»nifd)en  siluefübrung  u.  ftorreftbeit  ber  Widmung 
finb  bic  .<i>auptetgcnid)aftcn  feiner  UScrlc. 

^eftben,  l  ̂ciibcn. 
$cf  o  ( ̂  c  t  f  o ),  bic  nörblidjftc  ber  Dicr  grofeen  japan. 

Jnieln,  ̂ roifdjcu  41"  45J30'  nörbl.Ör.  unb  139°  30' 
145*  45-  öitlA».  D.för.,  Don  sJiippon  burd)  bic  Ifun« 

gantürnHe.  oon  Snd)alin  burd)  bic  ünDdiotifcftvaftc 

getrennt,  77,993  qkm  (1416  nad)  nnbrer  ̂ c 
redntung  81,374  qkm  (1478  CUR.)  groß  obne  bie  44 
«ebcninfeln  (807  ober  530  qkm),  mit  aw«)  314,108 
Ginm.,  mobei  aber  bic  50  —  8(),000  ftiidjcr,  bic  ftdj 
nur  im  Sommer  auf  ̂ .  aufhalten,  fo»oic  bic  Bcroob- 
ncr  ber  fttirilcn  (f.  b.)  mit  eingeredmet  ünb.  Tie 
3abl  ber  UrbctDobner  Jefo«,  ber  üino,  mtrb  auf  nur 

12,000  angegeben.  Tie  ̂ nfel  wirb  Don  \totx  ©ebirg«* 

föftemen  erfüllt,  bie  al«  Sortierungen  berer  Don  Sa< 
djalin  unb  ben  Shirilcn  betrachtet  merben  fönnen.  Taa( 
erfte,  Don  9i.  nad)  3.  jicbcnb,  beitebt  au«  Öranit 

unb  alten  3d)iefcm,  bei  bem  ̂ weiten,  t>on  SJ?C.  nad) 

S'fö.  ftrcid)enben  berrfd)en  Dullanifcbe  ̂ Übungen  mit 
trad)b,tifd>cn  unb  bafaltifdjen  öefteinot  Dor.  ̂ n  bem 

zentralen  Teil,  Don  bem  ftd)  bact  Sanb  nad)  aQcn9iid)< 
tungen  fcnlt.  «beben  fid)  ber  Totatfdjitale  (2440  m) 
unb  ber  3fd)itoritnfc  (2350  m),  in  ber  fcitlidjcn  6r- 
bebungsifettc  eneid)t  ber  Sdnribctfutnfe  2400  m;  biefe 
Hct;c  enthalt  neun  thätiac  Sultane.  Bon  bem  zen- 

tralen Teil  flteHcn  nad)  brei  9iid)tungen  bic  ladjo- 
reißen  Slüffc  ̂ fcfjtfart,  Icfuoo  unb  Totatft  ab.  Ta« 

Älima  ift  im  3f.  unb  C.  raub,  weil  bier  bie  lalte  Strö« 

mung  von  ben  Manien  ber  nud)  im  Sommer  bie  lern' 
peratur  berabbrüdt,  milber  im  S.  unb  S.;  fcafo« 

batc  (41°  46')  bat  eine  mittlere  Temperatur  Don  9°, 
JKinnmoppe  (43°  57')  Don  6°  6'.  Bon  3Jhncralien 
werben  Silber.  Blei,  ßifen  unb  Tupfer  gefunben; 
auägcfüljrt  merben  SditDefel  unb  befonber«  Hoble  au« 
ben  reichen  üagem  Don  Boronai,  wobin  eine  90  km 
lange  Bnbn  Dom  öafen  Ctaru  über  Sapporo  füljrt, 
unb  Don  ;\ivan i.  Um  fruebtbarften  unb  für  einen 

rationellen  "Wderbau  am  gecignetften  erfebeinen  bic 
ebenen  be«  Diclgcnmnbencn  Jfdiitari.  91n  einem 

WcbcnfluB  beäfclbcn  würbe  burd^  ba«  unter  bem  giiv 
fluB  amerifanifdier  Berater  entftanbenc,  aber  1882 
wieber  aufgclöfte  ftaitatufdn  (HDlonifation«amt)  bie 

Öauptftabt  Sapporo  angelegt,  mit  einer  lanbwirt» 
fd>af  tlidjcn  Sd)ule,  Sägemüblc  unb  anbern  öffentlid)en 
Bauten,  um  dou  bier  au«  in  ameritanifd)er  SSeife  bic 

^nfcl  ,^u  lolonificren  unb  au«zubcutcn.  Tabet  wur« 
ben  aber  bic  grönten  Seblgriffc  gemadjt  unb  enorme 

Summen  Dcrgcubet.  Tnnad)  würbe  bie  Staitafufdu« 
regierung  be«  4)otlaibo,  wonndj  3-  mit  ben  fiurilcn 
in  elf  BroDinjen  zerfiel,  aufgeboben,  bic  ̂ nfcl  in  brei 
tten  (i>alobatc,  Sapporo  unb  Sfemuro)  geteilt  unb 
mit  ben  Kurilen  al«  $>oHaibo*Gbo  bem  ÜKinifterium 

tat  et  t  unterfteüt.  Tie  miebtigfte  Stabt  unb  ber  *r1u«> 
f ubrljafcn  ̂ icfo«  ift^afobate  (f.b.).  3.  Starte  »3apan«. 

^cfrcel  (jept  ̂ cra'in),  Stabt  Baläftina«,  im 
Stamm  ̂ fafdjar,  am  norbmeitlidjcn  SuB  be«  ©ilboa« 
gebirge«,  Sieftbcn  j  bc«  iiöuig«  9lbab  Don  ̂ «racl  unb 
dou  beffen  ©itwe  ̂ fcbcl.  9lud»  bie  groBC  fdjladjtcn- 
berübmtc  ebene  im  3B.  (f.  Gebrclon;  führte  nad)  ber 
Stobt  ben  9?amen  ̂ . 

Reffen  (aud)  Suttcr«'^.).  Stabt  im  pretiB- 
Sicgbev  ÜKcrfcbutg,  Hrci«  3d)Weini&.  an  ber  Schwär* 

jen  elfter  unb  ber  Üin«  Sallcnbcrg  ÄoBlau  ber^rcu. 
Blieben  3taat«babn,  bat  eine  eoang.  Slircbe.  ein  ?lmt«^ 
geriebt,  eine  Blcd)',  eifenwaren«  unb3Kafd)inenfabrit, 
Seinbau,  Ziegeleien  unb  owo)  2595  einw.,  baoon 
29  Jlatbolitcn  unb  9  ̂ uben.  Siörblid)  bic  Reffen  er 

Berge  (138  in),  zum  Fläming  gehörig. 

3cffentuft(effcntufi,  ^cfientul«faja  3ta- 
niza),  Sieden  unb  Babcort  im  Bcztri  Biatigor«  bc« 
ruffifch  =  fatifafifd)cn  Tercf gebiete«,  639  m  ü.  3Ji.,  an 

ber  Bogunta  u.  an  einer  ̂ {lueiglinic  ber  B?labi'awfa«< 
baljn,  bat  zwei  Htrchcn.  falte  alfalifdje  Quellen  zum 
Baben  unb  Ttinten  unb  uan»  7756  einw. 
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ocftniü,  Stobt  im  fterjogtum  Wntjnlt,  Shti«  Sef- 
fern, an  ber  SJfulbe  unb  ber  ümic  3crbft*$itterfclb  ber 

$>rcußtfcben  Stant«babn,  74  m  ü.  9Jt\.  bat  eine  eoang. 

^farrfirdje,  ein  9lmt«geridjt ,  ftabrifen  für  Soll* 
waren,  ftlaggen,  Rapier  unb  $nppe,  Gtornfpinnerci 
unb  «SMeidjcrei,  eine  SampfmabU  unb  eine  Snmpf* 
fdwetbcmüblc  unb  usw)  4269  Gimp.,  baoon  39  ita* 
tboliten  unb  71  ̂ uben. 

3effo,  Snfet,  f.  3eio. 
fo«,  inb.  Siftritt,  f.  ̂frfjcfToT. 

t,  Sorf  im  bab.  Jirei«  unb  Amt  $>alb«< 

l)ut~  unweit  beä  Nbein«,  bat  eine  tat!;.  tfirdje.  ein  ehe- malige« Älofter  bec  ftloflerfrouen  jum  ©erge  Sion, 
je&t  *rei«irrenanftalt,  eine  SBcjirteforftei,  Seinbau 
unb  (1890)  1196  Ginw. 

3efttatett  beä  heiligen  $tct0itt)mit£  (audj 

3cfu«biener)  nannten  fid)  bie  IK'italiebcr  eine«, 
lange  3«t  nur  au«  ilaien  beftebenben  herein«,  ben 

ein  reieber  unb  eb,rgei,uger  ̂ atriuer  ber  Stabt  Siena, 
i^obannc«  Golombmi  (geft.  1367),  nadjbcm  et  136Ü 
eine  Ö*eiftc«ftörung  erlitten  batte,  im  herein  mit  fei- 

nem ftreunb  unb  Snd)folger  sUfini  jum  3wed  ftrenger 
9l«tefc  unb  aufopferobeu  ftranfenbienfte«  geflirtet 
batte.  Sa  bie  Scpublif  $enebig  bie  9ieid)tümcr  biefe« 
oon  Urban  V.  beitätigten  Croen«  jum  3nx<t  oon 

Xurfenrriegen  ju  oerwenben  wünfdüe,  bob  ibn  Gie- 
men« IX.  1668  auf,  wäbrenb  ber  weiblicbe  Seiten* 

jweig,  bie  Cief uatinnen ,  fid)  langer  erhielt. 

^'cfuii cn  <(V>cf cllfc^af t  ̂ efu»,  gciitlid)cr  Or- 
ben,  ber,  geftiftet  im  alleinigen  ̂ ntereffe  ber  päpft- 
lieben  Mgcmalt,  balb  eine  weltbiftortfcbe  33cbcutung 
roie  faum  ein  anbrer  Crbcn  au  erlangen  wußte.  Ser 
Stifter  ber  öefellfdjaft,  3gnas  oonfioöola  (f.  b.), 
nannte,  weil  er  1537  in  einer  SBifton  gefeben,  wie  Sott 

3efu  ben  befonbern  Sd)u&  bc«  Crbcn«  übertrug,  ben« 
fclben  bie  »ftompanic  jefu« ;  itjre  SMitgliebcr  fügten 
au  ben  brei  9Rönd)«gelübben  nod)  ba«  Oicrte,  »ibr 
fceben  bem  beftänbigen  Sienft  Gbrifti  unb  ber  köpfte 
au  mibmen.  unter  beut  SreuAe«banncr  $cricg«bienfle 

ju  leiften ,  nur  bem  fcerrn  unb  bem  römifdjen  Cbcr* 
prieftcr,  al«  beffen  irbifebem  SteQocrtreter,  ju  bienen, 
fo  baß,  ma«  immer  ber  gegenwärtige  %apft  unb  feine 
Sndifolgec  in  Sacben  bc«  i>eil«  ber  Seele  unb  ber 
Verbreitung  be«  (Glaubend  ibnen  befcblen,  unb  in 
weldje  Sänber  immer  er  fie  entfenben  möge,  fte  oline 
jeglidje  3ögcnmg  unb  Gntfcbulbigung  foglcid),  foweit 
e«  in  ibren  Statten  liege,  golgt  au  leiten  aebalten 
fein  wollten«.  3"  einem  3eitpunft,  ba  alle  Seit  bem 
^opfte  ben  Öcborfam  auftünbigte,  legte  fid)  ibm  alfo 
bter  ein  au«  fd)Wärmerifd)-Pbantaftifd)en  Anfängen 

rafd)  jum  Stabium  meltllugcr  $ere$nung  fortge-- 
fdjrittcner  Crben  unbebingt  tu  ftüßen.  Kein  Suubcr, 

wenn  ibn  fd)on  27.  Sept.  1540  i*apft  ̂ aul  III.  bc* 
ftätigte  unb  >li»o  III.  feine  93orrcd)tc  in  au«gebebn« 
tefter  23eifc  erweiterte.  Sie  5>  Würben  mit  ben  SHcdj 
ten  ber  $ettelmönd)e  unb  ber  Scltgciftliajen  jugleicf) 

audgeftattet,  mit  ibren  töütern  uon  aller  weltlirbcn 
(Mertcbtäbarfeitunb^efteuerung.  aud)Oon  bifeböf litber 
^Ibbängigleit  befreit  unb  batten  bemnad)  außer  ibrem 

Crbensobcrn  unb  bem  ̂ apft  leinen  fcerrn  anjuer- 
tonnen;  fie  erhielten  bie  93cfugnid,  alle  ̂ ricfterrunl- 
tionen,  fogar  wäbrenb  eines  ̂ nterbiftd,  ju  uerria^ten, 
t»on  allen  ttird)enftrafen  unb  Sünben  eigenmäa^tig 
lo«jufprca>cn,  bie  (Melübbe  ber  Üaieu  in  anbre  gute 
Serie  ut  terwanbeln,  öon  ftnitengebotcu ,  oon  w> 
Wartung  ber  lanonifeben  Stunbeu,  Dom  l^ebraud)  beö 
Sreoierd  fid)  felbft  ju  biepenficren  fowte  überall  ttip 
Aen  unb  (öütcr  ju  erwerben  unb  CrbenSluiuier  im* 

julcgen.  Saju  crbtelt  ibr  ©cneral  neben  einer  unum» 
fdjränltcn  Qkwalt  über  alle  Crben^liebcr  bie  5öefu(j> 

nii,  fie  in  jeberlei  Aufträgen  übcraliln'n  entfenben,  fic 
aücrwärtä  alf  l'cbrcr  ber  Xbcologic  anftcücu  unb  mit 
alabemifeben  Würben  betleibcn  ju  töuuen. 

Crfldnifntton  bc^  3«futtenorbeti#. 

3n  ben  S: o  n  ft  i  t  u  t  i  o  n  c  n  unb  ber  bnrauf  beruften- 

ben  gefcllfcbaftlicbcn  Wliebcrung  bc^  Crben«  cbaral- 
teriftert  fid)  auf«  fpredienbfte  bie  fd)on  im  Stifter 

ju  bemerfcnbe'öcrbinbung  überfpanntcrSdjmärmerei 
unb  raffinierter  ©credjnung.  9ieligiö«-rtttlid)e  Wotioe 
unb  politifcfte  Üunft  unb  Klugbcit  haben  jufammen* 

gewirlt,  um  eine  mannigfaltig  »erzeigte,  aber  ein» 
beitlidjc  Crben^regel  ju  Raffen  unb  ber  (»efellfcbaft 
jene  einzigartige  Crganifation  ju  geben,  weldje  einem 

au«  feften  Singen  gefügten  v$an,icr  gleid)t,  ber  feinen 
Srägcr  webrbaft  mad)t,  fd)ü^t  unb  jugleid)  elaftifd) 
genug  ift,  um  ibm  jeglicbe  Bewegung  ju  üerftatten. 
©iae,  ßinfiebt  unb  «ewiffen  ber  ganjen  (9cfellfd)rtft 
werben  baf)er  in  ber  £>anb  be§  General«  ,ut  einem 

gefügigen  SBerfjcug,  tnelcbe«  (einem  ©efebl  oerfagt. 
Ütwä  hoOmal  fommen  bie  .VtanftUittioncn  barauf  \u 
i  lief,  baß  jeber  im  General  (Sbriftu«  felbft  febeu  müife, 
wie  überbaupt  bem  alten  Solbaten,  wclebcr  ben  Dt« 

ben  geftiftet  batte,  btc  Suborbinatton  a!3  ba«  (Sebeim« 
ni«  aller  9Wad)tentfaltung,  al«  bie  Seele  aller  Sugenb 

galt.  >(£in  jeber  fei  überzeugt,  baß  bieienigen.  weld>e 

unter  beut  (Scborfam  leben,  non  ber  göttlichen  t'ot 
febung  burcb^ennittelung  ibrer^orgefc^ten  fid)  ebenf  o 

bewegen  unb  regieren  laffen  müften,'  wie  wenn  fte  ein üeiit-ium  Wären  (perinde  ac  si  cadaver  essent)." 
^nnerbalb  bc«  burd)  bieüionftitution  gezogenen  Spiel* 
räum«  idjaltct  ber  in  5Rom,  je^t  in  Jiefole  reübierenbc 

öcnernl  foiwerän,  fo  baß  ber  einzelne,  nid)t  aber  bie 
ÖJeiellfd)aft  in  feine  Jpanb  gegeben  ift.  9fur  bem  i*cipit 
oerpflid)tet ,  fe^t  er  alle  böberu  Beamten  ein  unb  ab, 

oerfugt  über  ben  Sang  unb  bie  ©irffamfeit  ber  SMit» 
alicber,  banbbabt  bie  oom  beiligen  Stubl  erbaltencn 
$rioilegien,  Ö/ered)tfamc  unb  ftonftitutionen,  weld)c 

er  oftne  weitere  Sed)enfd)aft  fd)ärfen,  minbem,  wiber* 
rufen  (ann,  unb  übt  überbaupt  ooUe  Regierung«'  unb 
^uri«bi(tion«gewalt  au«.  (£r  bat  in  ben  fünf  (früljcr 

fed)«)  Seifigem  (*flfftftenten)  gleicbfam  genoffen- 
fd)nftlicbe  Anwälte,  bie  ibn  bei  fdjwicrigcn  öcid>äf* 
ten  burd)  9Jat  unb  Xb<tt  unterftüßen,  aber  aud)  beob* 
ad)ten  unb,  wenn  er  tro&  ber  oon  bem  SJarncr  (3flt« 
for,  flbmonitor)  au«gebenbcn  ̂ Ibmabnung  bei 
Mißgriffen  ober  ben  Crbcn«regeln  juwiberlaufenbcm 

fieben  oerbarrt,  oor  bie  ©eneralfongregntion  beidjci* 
ben  unb  bier  auf  Wbfcfyung  antragen  bürfen.  Sicfe 
öeneralfongrcgntion,  weld)C  ben  Wencral  wäblt,  bc 
ftebt  au«  ben  «ffiftenten,  ̂ rooinualcu  unb  je  jwei 
^Jbgeorbneten  jeber  ̂ Srooinj.  tü^nltd)  bem  Öcneral, 

weldjer  ibn  ernennt,  übt  ber  ̂ Jrooin  jial  (praeposi- 
tus  provinciae)  in  feinem  balb  größern,  balb  tlci* 
nern  ftrei«  bie  gleid)faü«  oon  Öcifi&cm  unb  bem 

Söarner  gcjügelte  Vlmtögcmalt  au«,  unterfud)t  jäbr* 
lid)  einmal  forgfältig  ben  Stanb  be«  ̂ cjirle«,  übcr> 

wndjt  auf  $>od)id)ulcn  unb  in  Hoüegien  i'ebrer  unb 
Sd)üler  unb  beid)ränft  bod)betagte  ober  für  wiffen« 
fd)aftlia)c  Xbätigleit  nitbt  befäbigte  Crben«glieber  auf 
ben  S&cid)tftubl.  Sem  ̂ rooinzial  unmittelbar  unter* 
georbnet  finb  bie  5?orftebcr  ber  ̂ rofeßbäufer  (sn- 
periores),  in  iocld)en  bic  oollenbctcn  ̂ .  (protessi  qua- 
tuor  votorum)  wobnen.  Sie  glcid)fnll*  oon  Säten 
unb  SJiabnern  ( monitores)  umgebenen  S  c  1 1  o  r  c  n  ober 

5Jorftcbcr  bcrÄoUegicn  leiten  bic  wiffenfd)aftlid)c  Xbä« 
tigfeit  u  ben  Scbulbctricb  be3  Orben«.  Gm  gercgeltev 
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©ricfmcdjfcl  uerfnüpft  olle  (Gebiete  unb  ocrmittclt 

n Ur  Öcfe0.fd)ait?bc uebungen.  SBödwntlid)  rinntal  [tat* 
ten  bie  Reflorcn  nnb  ©orfteber  ber  ©rofeftbäufer  bem 
©rooinjtol  S9cri<^t  ab,  worauf  jeben  Wnnat  ©cfdjcib 

erteilt  wirb.  Sämtlicbc  ©rooinjialc  in  Guropa  fd)rei« 
ben  bem  (General  monatlid)  einmal,  bie  9ieftorcn  unb 

.&au?Dorftcbcr  alle  brei  Monate.  Tie  ©eamtenfon* 
trolle  wirb  fo  geführt,  baß  ber  öeneral  nid)t  nur  im 
©eft$  oollftanbigcr  Äatalogc  ift,  worin  bie  einzelnen 
Orbcn?glieber  nad)  Tanten,  Sllter,  Stubicn,  ©efebäf' 
tigungen,  geiftigeröcfäbigungdjaralteriftertfinb,  foif 
bern  aud)  über  bie  Gntmidclung  unb©ewäb,rung  aQer 
Arbeiter  beftänbig  auf  bem  fiaufenben  gehalten  unb 
baburd)  in  ben  Stanb  gefegt  wirb,  für  jeben  Soften 
fofort  ben  geeigneten  Wann  ju  erfeben.  Vlu?  ben  ein* 
laufenben  jabllofen  Ginjclbericbtcn  gebt  ber  jäbjlid) 

ju  5Hom  in  lateinifdjer  Spradjc  abgefaßte  ©cncral« 
bcrid)t  über  ben  Stanb  ber  Suftmj  beroor.  Ten 
unteriten  $rab  bc?  Crbcn?  bilben  bie  Nooijcn,  bie 

ber  oon  einem  (Schilfen  (coadjntor)  untcritüfjtc  31  o  * 
oijcnmeifter  (magister  novitiorum)  im  ©robe* 
bau?  (domus  probationis)  benufftd)tigt  unb  leitet, 
ijwanjig  Tage  lang  bauert  bie  (Maftjeit,  binnen  wcN 

d>er  man  ben  ftrcmbling  (Jnbiffercntcn)  oorläufig 
beobad)tet  unb  burd)  beftunmte,  oout  Prüfer  ((Sjrct« 
minator)  geftclltc  fragen  ju  crforfd)cn  tradjtet.  3rür 

ben  3ugclaifcncn,  ber  oor  allem  förperlid)  gefunb  unb 

geifrig  befähigt  fein  nun;,  beqinnt  nun  btc©robe* 
ieit  OJiooijtat).  Tic  oon  4  llbr  morgen?  bi?  9  Ubr 
abenb?  genau  beftimmte  Tagc?orbnung  ber  Nooijcn 

umfnftt  eine  ertötenbe  Monotonie  oon  büftern  vin  • 
bnd)t<3übungen,  niebern  Ticnftleiftungen,  pbnntafti* 
fd»cr  üeftürc  unb  berber  Selbftrmal,  ganj  baju  gc* 
mad)t.  alle  gefunbe  (Sigenart  ju  bredjen  unb  bie  gct> 
ftige  ©crfdjrobenbeit  ju  ooHenben,  bie  ben  jungen 
Wann  in?  Siooijcnbnu?  geführt  hat.  9iad)  äWeijälv 
riger^robejeit  tritt  berNootjc  mit  feierlichem  Welübbe 

ber  Wrmut,  »eufd)bcit  unb  be?  Öc^orfnm?  alo  Sd)o» 
laffilu?  ber  öefellfdjaft  bei,  bereu  $wede  er  oon  nun 
an  tbätig  förbert,  olme  nod)  bie  innerften  Tricbfebern 
bc?  großen  Wafdünenwcrtc?  felbft  ju  fennen.  Seine 
©elübbc  binben  ü)n,  nid)t  aber  ben  Crben,  welcher 
einen  Wifdiebigcn  obne  weitere?  cntlnffcn  barf.  $n 

biefer  Älaffe  bleibt  ber  $cfutt  je  nad)  feinen  frortfdjrit  ■ 
ten  8  -15^al)re,  um  fobann  bienenber  ©ruber  (coadju- 
tor)  ju  werben.  6?  gibt  gciftlidje  Stonbjutorcn 
(Witbelfer,  coadjutorcs  spiritnales),  weld)C  ben 
3ugenbuntcrrid)t  beforgen  ober  aud)  im  ©cidjtftuty 
unb  auf  ber  ftanjel  wirlen,  unb  w  e  1 1 1  i  d)  e  SV  o  a  b  j  u  * 
toren  (coadjutores  saeculares),  wcld)c  al?  ©erwal« 
ter,  Liener,  Äödjc,  £anbarbciter  für  bie  phpfifdjen 
©ebürfuiffe  be?  Crben?  forgen  unb  obne  beftimmte 

l£rlaubni?nid)t  einmal  lefen  unb  fdjreibcn  lernen  bür< 
fen.  ̂ n  Stellungen  le&tcrer  Wrt  rüden  bie  üaienbrü» 
ber  und)  überftanbenem  ÜNoOijiat  oft  febr  rafd)  ein. 
dagegen  empfängt  bie  ©riefterweibe  nur,  wer  al? 

Sdiolaftilu?  in  einem  Crbcn?follegium  jaljrclang  fid) 
mit  allgemein  wiffenfd)aftlidjcn  ̂ ädjcm  befebärtigt, 
biefclben  bann  Wieberum  jabrclang  al?  Jpilfölcbrer 
vorgetragen,  bicrauf  nod)  oicr  C\al)re  laug  Theologie 
ftubiertuub  fdjIicHlid)  nod)  ein  ̂ al)r  auf  Sötcberbolung 
ber  9fooijiat?übungen  oerwenbet  bat  (ba#  fogen.  Icr- 
tiat).  So  finbet  er  etwa  im  18.  ̂ nbr  feine?  Crbcns* 
leben?  Vlufnah,mc  in  bie  3°Öl  ber  Prof tf fen  Don 
»ter  Öclübbcn  (professi  quatuor  votorum).  Tiefe 

allein,  al?  bie  etgentlid)cu  p.  (nostri  int  Qkgenfab  ju 
ben  extemi)  »ciwnltcn  bie  bödiitcu  9(mtcr,  wäblen 

au?  ibrer  Witte  beu  öroHmetiler  unb  crfcbcincn  auf 

ben,  freilid)  feiten  genug,  in  :iiom  abgebaltenen 
ueralfongregationen.  !pinftd)ttid)  be?  ©ermögen?  galt 

f rüber  ber  Ünterfd)ieb,  bafj  bie  ©rofeftbäufer  oon  mtl» 
ben  önben  lebten,  bie  Sloüegicn  unb  Sioni^cnbäufer 

aber  gemeinfd)aftlia>c  föinfünftc  erwerben  burften. 
3nacre?  Orben?Ielirii. 

3>a?  innere  Orben?leben  djarafteriftert  ftd)  beton* 
ber?  nad)  ben  oicr  Seiten  ber  bäu?lid)cn  3ud)t.  be? 
Gwtte?bienftc?,  be?llnterrid)t?  u.  be?Wiffion?wefen?. 
Tie  !pau?regc(  ober  Xage?orbnung  ftrebt  ba? 
Aufgeben  aller  inbioibueOen  Triebe  unb  Kräfte  im 

©efamtintcreffe  an.  Cbenan  ftebt  bie  ©flid)t.  gegen» 
über  ben  ©cfeblen  ber  Cbern  bem  eignen  $3iüen 

entfagen.  Slicbrige,  ja  wiberwärtige  Öefd)äfte  (officia 

abjecta)  muß  man  fo  lange  betreiben,  bi?  bie  ur» 
fprünglicbe  Abneigung  beftegt  ift,  für  jeben  ©rief  bie 

drlnubni?  be?  Cbern  nad)fitd)en,  alle  galten  unb  (^c^ 
beimniffe  bc?!jxrjen?,  alle  Jeblcr  unb  (ykbredwi  nidjt 
nur  im  ©eidjtftubl  entbüllcn,  fonbern  aud)  aufterbalb 

bc?felbcn,  wenn  fic  an  einem  Witbrubcr  entbedt  wer* 
ben,  obne  Säumni?  cinberid)ten,  enblid)  zweimal  be? 

Tage?  fem  öewiffen  prüfen.  Ter  !ategorifd)e  ̂ mpc 
ratio  be?  blinben  ©eborfam?  erreid)t  baburd)  feinen 

S^öbepunlt,  baB  ber  ©orgefe|jte  fraft  ber  gegebenen 
©oUmad)t  im  Tanten  Jefu  ISbrifti  bem  Untergebenen 
felbft  eine  Jpanblung  aufgeben  tnnn,  wela>c  beffen 
eigne?  ptUicbc?  Öefübl  ober  Urteil  miBbilligt.  Tie 

Selbftübcrwinbung  gegenüber  ben  ©anben  be?  ©lu> 
tc?  forbert  Aufgeben  ber  angebornen  SHaturgefüblc; 
öon  ©ater,  Wutter,  ©erwanbten  fprid)t  febon  ber  3io» 
oije  al?  oon  foldjcn,  bie  er  einft  ba:te  ,  aber  mebt 
mebr  »bat«.  9iid)t  weniger  ioH  bie  ©iferfüdjtelei  ber 
Nationalität  in  bem  ftret?  ber  ©rüberfebaft  oerfd)Win° 

ben,  baber  (Mefprädje  über  politifcoc  ©egenftänbe  oer» 
boten  fmb.  ̂ ebe?  Witglieb  foU  nad)  Äräften  6ngcl?- 

reinbeit  bc?  (Reifte?  unb  üeibc?  erftreben,  91nge,*Cbc unblutige  mit  anbaltenbcr  Sorgfalt  bewaien.  ®ang, 
Sdjrttt,  Weftifulation.  Stimme,  Haltung  finb  genau 

oorgefd)riebeu.  Ter  C^efuit  wanbelt  im  langen  fd)war> 
jen  $ewnnb  unb  Wautel,  mit  einer  fd)wnr$en  oter» 
edigen  Wü^e  ober  beut  f!ad)bobigen  »rempenbut  nn 
getban ;  fein  v.v.tvt  foU  er  mit  letzter  ©eugung  nad) 
oom  tragen ;  bie  Vlugcn  f ollen  ben  ©oben  fud)cn  unb 
nur  ben  untern  Teil  bc?  ©eftebte?  be?  ?lngerebetcn 
fixieren.  Wud)  auf  etwaigen  SSanberungen  fott  ber 

^efuit  ftd)  unaufbörlid)  in  ben  Orbcn?frei?  bmem' 
benfen  unb  in  beftimtnten  ftrtften  oorgefd)riebcne  Sietfc' 

gebetc  wicbcrbolen.  Tic  'ilrmut  foU  al*  eine  ebeme 
Crbcn?mauer  (religionis  mums)  geliebt  unb  geübt 

werben.  Niemanb  foü  irgenbwie  (figentum  hoben, 
jebennann  mit  bem  geringüen  ̂ >au?gerät  unb  ©cbarf 
,)uf rieben  unb,  im  JyaU  Not  ober  Öcbot  c?  f orbern, 
bereit  fein,  ba?  ©rot  oon  Tbür  ju  Tbür  ,\u  erbetteln, 
aud)  nid)t  üobn  unb  Vllmofcn  ncljmen  für  geiftlitbe 
Jpanblungen,  al?  Weffc,  ©eidüc,  ©rebigt.  Unterriebt. 
So  wenigiten?  lauten  bie  .Stonititutionen ,  bie  freilich 
bureb  päpftlitbc  (Singriffe  gerabc  auf  biefem  ©unlt 
oerbängnißoollc^inberungcu  erfuhren,  in  bereu  Sdge 
ber  Crbcn  balb  über  un jäblige  Ncidjtümcr  gebot  unb 
in  aücn  Säubern  Jpanbcl?'  unb  ©nnlgefd)äftc  betrieb. 

©otteöbienft,  ©rebigt  unb  Seelforge  finb  frreng 

an  bie  Überlieferung  ber  rmnijd)  fntboliidjen  Jlird)cn= 
lebregcbttnbcn  ;  Dabei  fud) ten  bie  jefuitifdjen  Tbeologen 

unter  flnwenbung  oon  utilitarifa>cn  unb  cubämoni= 
fttfdjen  Reflexionen  bie  Seelen  mögltd)ft  ju  gewöbnen. 

iljr  jpeil  auf  bem  ©ege  ber  ©eid)te  unb  ber  oerbienft« 
lid)cn  "3S>crfc  ju  fueben.  fSäbrcnb  fic  in  ber  ©erfolgung 
bieic?  3ielc?  bie  S?cl)ren  oon  ber  (SJnabe  mtb  ©orber« 
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beftimmung  int  Oicgcufaß  ju  VajuS  (f.  b.)  unb  %an> 
fen  (f.  b.  1)  einer  faft  rotionnliftifdjcn  ilritit  unterwar* 
f  cn ,  beförderten  fie  nnf  ber  nnbern  Seite  wieber  baS 
pbantaftifdje  Woment  in  ber  ̂ Religion  unb  trieben  na 

mentlid)  als  frudübareS  Vriniip  aUcS  finnlid)  *  über» 
fmnlidjen  Aberglaubens  ben  WarienfultuS  auf  bic 
Spißc.  2>icfcr  leßtcre  überwucherte  halb  in  feiner  robe* 

ften,  gcfdmtadlofeften  unb  anftöBigitenftorm  ben  gan» 
jen  ÖotteSbicnft.  l£in  fteljenbeS  3  item«  in  ifjrcn  Vre» 
bigten  unb  GrbauungSbüdjern  mürbe  eS,  baß  eS  febwer 

fei,  buret)  ohrn'JiiA,  bogegen  letefit,  bureb  Wann  feiig 
ju  werben.  Aber  aud>  fonft  fanb  aller  ̂ eiligen*,  Vil» 
ber»  unb  9ieliquienbienft  bie  eifrigfte  Unterftü&ung, 

ftortbilbuna  unb  Verbreitung  unter  ben  3.  Sie  pro> 
bujierten  SBunbergefdudücn,  JaliSmanc  unb  ftetifebe 
in  Wenge  unb  fuebjen  auf  biefem  Söegc  bie  ̂ bantafte 
bcS  Volles  ju  bcfd)äfrigen  unb  einzunehmen.  SKdjtS 
würbe  nerabfäumt,  um  neben  ber  fdüagfcrtigenftröm 

migfeit,  welche  jebe  Kapitulation  mit  bem  $einb  tut» 
fdmtäbte,  ben  rcligiöfen  Sinn  an  bie  ̂ ntereffen  bcS 

OrbcnS  au  tnüpfen.  5ür  biefen  bringt  man  im  Ve» 
ginn  bcS  3afjre*,  SJJonateS,  ber  SBodic  ein  bcfonbcreS 
SJießopfer  bar;  bie  ©obltbätcr  unb  Öönncr  finben  in 

©ebeten  unb  Weffcn  banfbareS  ©cbäd)tnis,  fein  wich* 
tigcS,  ber  römifdVfatbolifdjen  Mirale  unb  Vrübcrfdmft 
giinftigeS  ©reigniS  bleibt  olme  gotteSbienftlicbc  Seier. 
3>aS  ganje  SRäberwcrt  ber  mannigfaltig  abgeftuften 

StultuSangelcgenheitcn  ift  burdj  beftimmte  Vorfcbrif« 
ten  geregelt.  $eit  Übergang  oon  bem  ftiQen  ©ebet 

ju  bem  öffentlichen  (ÖotteSbicnft  bilbet  bie  unter  bem 
Tanten  ber  geiftlidjcn  Übungen  tünftlicb  geglic> 
b€rte  Anbadjt.  Jen  methobifcb  •  bibaftifdjeu  iieit-- 
fabeu  gewährt  SJot)olaS  »ÖeiftlicbeS  ÜbungSbücblein« 
(»Exercitia  spiritualia«),  meinem  fd)on  1548  Vapft 
^aul  III.  mittels  einer  VuIIe  gleidjfam  fanonifdbc 
Sifciqe,  bieöeneralfongrcgation  bon  1594  aber  weitere 
Ausführung  ncrlicben  bat.  l£s  enthält  eine  nach  öicr 
33o<ben,  ber  religiös  •  gciftlidben  Jicnftjcit,  georbnete 
f&rmlicbe  Anmeifung  jur  Prüfung  bcS  eignen  (Mcwif» 
fenS  unb  juni  Veten,  ganj  baju  angetban,  alle  VJil» 

lenSfreiheit  nieberjufdüagcn  unb  einen  teils  iMmun- 
merifeb  fiebernben,  teils  leibenben  GtemütSjuftanb  311 

erzeugen,  ber  jeben  Gingriff  bcS  brübctfdjnftlicbcnöei^ 
fte«  in  baS  inbinibuellc  ÖeifteSleben  minigbulbct. 

Jiefe  geiftlicben  Übungen,  welche  jeber  3efuit  wäb- 
renb  beS  ÜWobijiatS  unb  jertiatS,  in  abgefürjter, 

auf  8—10  Jage  auSgebchntcr  ftorm,  aber  and)  fonft 
mehrfach  burd)mad)en  muß,  tonnten  um  fo  weniger 
iljre  VJirlfamleit  Dcrfeblcn,  je  planmäßiger  baS  »Tf« 
fenfcbaftlid)<päbogogifd)e  Clement  oon  bem 
Orben  eutwtdelt  unb  für  prafttfebe  ISnbergebniffe  bc» 
mißt  würbe.  Süolltc  man  ben  SicgeSgang  ber  5Hefor* 
mation  aufhalten,  fo  erfebien  nor  allem  roirffamite 

Äonlurren  j  auf  bem  öebietc  bcS  Untcrricbts  notroen^ 

big.  Von  Anfang  an  bat  bafjer  ber  Crben  fein  Augen« 
tnert  auf  bie  Grjicbung  unb  ©Übung  ber  heranreifen« 
ben  Generationen  geridjtet  unb  ben^roetf  beS  ̂ >»gf"bs 

unterridjtS  in  feine  OrbcnSregel  aufgenommen.'  Um möglichst  mele^öglingc  ju  gewinnen,  warb  ber  Unter 
rid)t  möglid)ft  moblfeil.  im  Vriujip  fogar  unentgelt« 
lieb  erteilt,  unb  swar  ben  Minbent  aller  Stänbe.  Ab« 
gefeben  aber  war  cS  befonberS  auf  Söbne  aus  beffern 
^stänben  unb  talentooüc  Möpfe,  unb  ber  nQbeftim* 
tnenbe,  bic  ganje  päbagogifcbe  Vetriebfamfeit  leitenbe 

öebanfe  war  ber  Crben^jwcd.  ."patte  bei  ber  lieber« 
aufnabme  beS  StubiumS  bcS  tlnffifdjen  Altertums  in 

Italien  unb  ̂ eutfd)lanb  teils  bie  iiitbctifd)«fpracblid)c, 
tcilS  bic  rritifd).l)iftoriid)c  Seite  baS  llbergcwidjt  er« 

balten,  f 0  trat  in  ben  ̂   c  f  u  i  t  c  n  f  tb  u  l  c  n  ber  &uma 
niSmuS,  feinem  gcfd)id)tli(ben  l£baratter  gcrabeju  ent 

gegen,  in  ben  TOCnfl  bcö  römifd)»mittelalterlid)cn 
HtrcbcntumS.  ^reilid)  war  eS  f oft  auSfd)licßlicb  baS 

l'ateinifdje,  nidjt  baS  öried)ifcbc,  was  bie  öefellfcbaft 
pflegte,  ©ar  bo<b  bas  Latein  jugleid)  Jiircbcn^  unb 
(Sclcbrtenfpradje  bcS  ganjen  AbenblanbeS.  AIS  foldjc 
paßte  eS  oortrefflid)  311  ben  römifdjen  Scnbcnjen  bcS 

DrbenS:  bie  nationale  Vilbung  warb  überall  jurürf» 
gebrängt  unb  bie  fatbolifebe  Jpeologie  unumfd)ränftc 
.Mönigin  ber  SBtffenfdbaften.  ̂ ie  AuSbilbung  einer 
fdjlagfcrtigcn  ©eiftlicbtcit  unb  einer  öon  (£b,rfurd)t 
nor  bem  priefterlicben  Stanb  erfüllten,  unterwürfigen 
fiaicnfdjaf  t,  bieS  ift  baS  3iel  aller  ficbranftalten.  3sbrc 

(Mrcn^cn  unb  Vcfugniffe,  ibre  &ilfSbüd)er,  Arbeits« 
unbWufjcüunben,  Strafen  unb  Velobnungenjc.,  alles 
ift  burd)  fefte  Vorfd)riftcn  gegen  UngcwiBfjeit  ober 
^tlifüv  ftcbergefteüt.  Selbft  in  fingen ,  welcbe  ni<bt 
bem  (Glauben  unb  ber  ̂ römmigteit  angehören,  foll 

jeber  Seb^rcr,  auf  eignes  Urteil  oerjid)tenb,  bic  An» 
fid}tcn  bewäbrtcr  Wcifter  unb  bie  G)cbräud)e  fattwli* 
fdjer  Scbulen  barlegcn.  So  Würben  AriüotelcS  auf 

pbilofopbifcbem,  ̂ ieronnmuS  auf  er.egetifd)cm,  5h^o« 
maS  auf  bogmarifdjem  (Sebiet  Vorbilber  beS  großen 
ükbanfenregenten  in  9iDin ,  für  befien  Jienft  bic  5- 
erjogen  würben.  3>cr  unter  bem  ©encral  Aquaoinn 

1584  ausgearbeitete  Stubienplnn  (Ratio  atque  insti- 
tutio  studiurum  societatis  Jesu,  neuefte  AuSg.  non 

^ao^tler  in  ben  Monumeuta  Germauiac  paedago- 
^ca«,  Verl.  1887—  94  ,  4  Vbe.)  leimt  fid)  fo  eng 
an  f)umaniftifd)e  Vorbilber,  wie  bic  Sdjulorbnttng 
bcS  eüaugelifd}en  StraßburgcrS  ̂ ob.  Stunn  unb  bic 

Sc-hola  aquitanica  (College  de  Guienne) ,  an ,  baß 
er  Don  ber  fpanifeben  ̂ nquifttton  gefabelt  unb  nom 
$apft  Si?tuS  V.  nerworfeu  warb.  Grit  eine  zweite 
Bearbeitung  bon  1599  erlangte  wirflicbe  Öeltung. 

Wit  wenigen  3nfft6en  nom  Jab^r  1616  unb  einigen, 
bie  Wnmbfäße  nid)t  berübrenben  Anberungen  beS 
ÜicneralS  SJootbaan  »om  3«br  1832  gilt  bic  Ratio 
studiurum  nodi  beute.  Nnd)  ibr  ift  ber  Scbrgang  fo 

eingcridjtet,  baß  bic  niebem  Stubien  (studia  infe- 
riora)  ben  fünf  ober  fedjS  Oimnnafialllaffen  (Priu- 
eipia,  Kudiinentuia,  Syutaxia,  Humanitas,  Kbeto- 
rica),  bic  böbern  Stubien  (studia  superiora,  b.  b. 
^btlofopbic  unb  2b,eologie)  ben  beiben  fitycealflaffen 
(Facultas  artium  unb  Theologia)  jufatlen.  2)ie  brei 

untern  Gtymnafialllaffcn  werben  aud)  unter  ber  Ve* 
3eid)nung  Q5rammatif,  wie  bie  beiben  obent  unter 
bem  RantCR  Humanität  jufammengefaßt.  Jic 

WpmnaualHaficu  bis  auf  bie  jweijäb^rtge  'Kl-omt 
baben  einjährigen l'efjrgang.  Tic  pbilofopbifd>en  Stu- 

bien finb  auf  jwei,  bic  tbcologifdben  auf  uier  C\abre 

bercebnet  DteRcälten  mit  AuSnabmc  non  etwas  ̂ bb- 
ftf  unb  ber  ben  JpanbclSjwedcn  bienftbaren  äKatbc« 
mntil würben oentacblöfftgt,  unbganj  befonberS  fuebte 

man  rbctoriid)«bioleftif<be  öcwanbtb,eit  ju  apelctt. 
tiefem  SWttl  bienten  namentlid)  tie  fogcn.afabemi« 
fd>cn  Vereine,  in  meldjen  bie  3ö3l«l9c  un,cr  ocr 

Vorftebcrfcbaft  cincS  ücb,rcrS  unb  nadj  ibren  nerfebie» 
benen  Stufen  als  Oirammatifer,  $>umaniften,  5Mbcto= 
ritcr.Vbüofopben,  Xbeologcn  Aufgaben  in  münblicber 
unb  fcbriftlicbcr  9icbe  bcbanbclten,  Vorträge  hielten 
unb  beurteilten,  Säße  nerteibigten  unb  angriffen  :c. 

Als  $ ud)t mittel  gebraudjtc  man  norwiegenb  t£br= 
geiä  unb  Gitelfeit  unb  führte  nad)  ben  Mcnntniffcn 
unb  Sitten  beftimmte  ftlaffcnpläbc  fowic  Vrämicn 
ein.  Auch  hier  hatte  jeber  Sd)üler  feinen  9?cbenbuhlct 

unb  in  ihm  3uglcid)  feinen  Aitffeber  u.  $cmui,uantcn. 
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554 3efuiten  (®cfd)id)le  unb  Ausbreitung  bcS  CrbenS). 

Auf  SSctteifcr  (aemttlatio)  beruhte  bie  gnnje  3>id» 
jiplin.  (Über  jefuitifebe  ©rjicljung  Ogl.  JReinbolb, 
it.  *}.  SReinbolbS  2eben,  3ena  1825,  3.  5  ff.)  So  er* 
ludt  ber  Crben  nach  unb  nad)  einen  3tamm  von  3ög* 
lingen,  Wcldjcn  in  ben  meiften  fnttjoltfdjcn  fiänbem 
bie  Leitung  beS  Untcrric&tS  jufiel,  unb  bie  bnbet  einer 

religiöS'förperfctiaftlicöeu  Dichtung  folgten,  beren  ISnb» 
ergebnifie  weniger  ber  SJiffenfcbnft  als  bem  firdjlicnen 
2eben  förberlid)  werben  mußten.  9iod)  je&t  bcberrfdjt 

ber  ̂ enütiSmuS  einen  großen  Seil  beS  ijöbern  Unter* 
ri cli t  c-  in  Cfterrcid)  unb  in  Belgien. 

3>cr  le&te  Jeebel  beS  wadnenben  GinfluffeS  beS 
2[efuitenorben3  war  enblid)  ber,  baß  er  bie  SWiffion 
ober  Ipetbenbelebrung  in  ben  ©ereieb  feiner  Jbätigfeir 

jog.  2!ieS  batte  'Vinn:  in  bem  urfprünglidjen  öeban* 
ten  2op,olaS  gelegen ,  unb  in  beut  HJhtbegrünber  bcS 

CrbenS,  &ran*/XaDcr  (i.  b.),  erftanb  ibm  einer  ber 
größten  unb  erfolgreichen  $>cibenmifftonare,  bie  baS 
©briftentum  auf  juweifen  bat.  Aber  aud)  auf  bent  im 
äufteriu :t  Notfall  betretenen  SBeg  ber  ben  3)edmantel 

beS  liMnubcnSeiferS  ummerfenben  (Eroberung  ober 
einer  fd)laucn  imnbclSpolitif  b«bcn  bie  ̂ .  in  Oft*  unb 

SBeitinbien,  in  3apan  wie  in  b'imm  unb  Abeiftnien bem  Cbriftentum  unb  ibrer  Öciellfd)aft  Saufenbe  oon 

Anhängern  gewonnen.  3?abei  weubetc  man  alle  er« 
bentlidjen  SJfittel  unb  fünfte  ber  «efebrung  an,  Oer» 
fcbmolj  altbergebracbte  iCorftcUungen  unb  (Sebräudje 

mit  djrijtlicb^fatbolif  eben  Gegriffen  unb&ewobnbeitcn, 
babntc  *id)  inCftinbicn  balb  als  dbriftlicber  Skabmanc 
ju  benQkoßen.  balb  als  ̂ rctf>cit  oerfünbenber  Apoftcl 
ju  ben  unterbrüdten  SJolfsmaffen  ben  9Seg,  trat  in 

CUpan  als  fiebrer  unb  iBoUftrcder  eine«  ftrengen  Sit« 
tcngcfc&eS  ben  woüüftiger  Jrägbeit  ftd)  bingebenben 
Prieftern  entgegen  unb  tnadne  Partei  bei  bem  ber 
üppigen  gciftlidjen  StanbcSgenoffenfcbaft  groQcnbcn 
Abel,  gewann  in  Q,tyna  burd)  ÜDfeidunft  unb  Stern* 
beuterei  ©ingang  unb  Anfcben,  übernabm  im  fpani= 
feben  Sübamerita  bie  Anmaltfcbaft  ber  unterbrüdten 

©ingeboruen,  banbbabte  gelegentlid)  aud)  baS  dirift» 
liebe  öebot  ber  SBruberlicbc  burd)  Äampf  wiber  Stla« 
oerei  unb  örünbung  beS  fojiali|tifd)'tbcotratifd)en 
^efuitcnftaatS  Paraguay,  ̂ nbeifen  erlabmte  bie  Straft 

ber  jefuitifeben  SJftf'ton  in  bemfelben  Uiafee ,  als  bie 
oon  ibr  geübte  Anbequemung  an  beibnifeben  STult  unb 

Aberglauben  oon  ben  Zapften  unterfagt  unb  ber  an- 
fängltd)  oerfud)te  SBiberüanb  beS  CrbenS  gegen  foldjc 
Üfaßregclung  gebrochen  würbe. 
Mcmatte  unb  'Huf  brcininn  Oe*  3eftittenorbend. 
«Rad)  bem  Sobc  beS  Stifters  jäblte  bie  öcfeUfcbaft 

über  1000  3Jcttglieber,  unter  weldjen  fidj  jebod)  nur 
35  profeffen  befanben,  100  SBobnfifte  (Käufer)  unb 
12  prooinjen,  oon  wcldjcn  7  auf  bie  Pnrenäifdje 
fcwilbinfel,  wo  ftc  fid)  am  fcbncQiten  ausbreitete,  unb 

bie  ipamfd)»portugieftfd)en  ttolonien  (amen.  Anbre 
unb  unter  ben  folgenben  öencralcn  neu  tittt>idom= 

menbe  ̂ rooinjcn  »erteilen  fid)  über  Italien,  ,"vranl  = 
rcid),  Cbcr-  unb  «icbcrbcutid)lanb.  ^ie  Mittclpunfte 
ber  jefuitifd)en  ©irtfamfeit.  bie  Stollcgicn,  gingen, 
jumal  ba  man  überbieS  baS  Anbeuten  ber  freigebt» 
gen  öönncr  burd)  Weffen  unb  ̂ runffefte  ebrte,  meift 
auS  freiwilligen  $abcn  unb  Sd)en(ungen  becoor. 
So  ftifteten  j.  ©.  fiaifer  Äarl  V.  ju  Palermo,  ber 
Örubcr  bcSiclben,  Slönig  J^erbinanb,  ju  ̂rag,  Sien 

unb  ottnäbrud,  bie  ©r^bciäogin  SJiagbalcua ,  ?i-cibi- 
nanbS  Sd)Weftcr,  $u  Jöoll  Kollegien.  on  Spanien 

würbe  baS  154*2  gegrünbetc  Kollegium  ,*,u  Saragoffa 
im  üaufc  ber  $c\t  bie  ÜJiuttcranftalt  oon  25  anoem 
ttoUcgtcu.       Portugal ,  wo  bie  GfctcUfchait  an  bem 

Sönig  ̂ obann  III.  ben  erften  freigebigen  ©önner 
unb  an  bem  Gnfel  beSfelben,  Scbafttan  (geft.  1578). 
einen  untertbänigen  Scbüler  gewann,  bienten  bie 

.Vtollcgien  ju  ̂tffabon,  ©oora,  Cporto,  *draga  unb (£oimbra  alS  Stüticn  unb  $iterifftätten  einer  wabrbaft 

tbcotrattfd)en  liüidit ,  ber  nid)t  nur  (Staube  unb  $?ü- 
fenfdjaft,  fonbern  aud)  üeben  unb  Sitten  bcS  por« 
tugiefifd)en  Golfes  gcbordjtcn.  $n  Stalten  bilbtte 

baS  burd)  ben  $>er,*,og  ©orgia,  nacbmaligen  britten 
CrbcnSgeneral  (geft.  1572),  ju  Äom  gestiftete  »ol 
legium  (1551)  ben  SHittelpunft,  oon  meld)cm  auS  auf 
120  $flanjfd)ulen  eingewirft  würbe,  daneben  biente 
baS  nur  oon  jungen  Teutleben  befuebte  bcutfd>e  $h)l« 
legium  (f.  Collegia  nationulia)  in  Siom  alS  ein  ̂ aupt» 
rüitjeug  für  bie  OrbenSjwedc  jenfeit  ber  Alpen.  C*n 
tVranfreid)  blübten  um  ben  Anfang  beä  17.  Aabrb. 

'65  reid>e  HoQegien.  ̂ n  ?cutfd)lanb  breitete  ftdi  ber 
^eiuitcnorben  oon  brei  ̂ cntralpunften.  ̂ ngolftabt. 
SBien  unbÄöln,  auS.  9Tad*bem  bie  ©efeafebaft  mit 
93eibilfe  ber  baorifd)en  ̂ erjöge  Silbelm  IV.  unb 
Albredjt  V.  burd»  bie  gelebrten  Witglieber  ̂ at).  SaU 
meron  unb  «JaniftuS  auf  ber  Unioerfttät  ̂ ngolftabt 

ftetgenbeS  Anfeben  erworben  unb  bafelbft  ein  Solle« 
gium  gegrünbet  batte  (1556).  würben  aud)  in  3J2ün< 
d)en  (1559),  2)iaingen  (1563)  unb  Augsburg  (1579) 
JVilialanftalten  erridjtet  unb  ber  böbeix  wie  ber  un^ 
terc  Sd)ulunterrid)t  in  bie  $>anb  genommen,  inbcS 
SJien,  wo  SaniftuS  (f.  b.)  ein  rafd)  aufblübenbes 

Kollegium  (1551)  ftiftete,  ben  S3eg  nad)  ̂ rag  (1556), 

Clmü^,  ©rfinn  in  3Käbmi  (1561),  Xqrnau  in  lln- 
garn  (1561),  Öraj  in  Steiermark  ̂ nnSbrud  unbv>all 
in  Jirol  babnte.  SJon  Äöln  auS,  wo  ber  Crben  JU' 
erft  baS  alabemifd>e  Sollegium  ber  brei  Äronen  (1556) 
unb  balb  bie  gefamte  Unioerfttät  unter  feine  Aufftdit 
bradjtc,  entftanben  Pflanzungen  in  Jrier  (1561), 

9Kainj  (1561),  Spcucr,  Afcbaffenburg  unb  'öürjburg. 
ferner  in  Antwerpen,  fiöwen,  St. -Omer,  tlambrai 
unb  Sournai.  Aud)  in  bem  oon  Polen  abhängigen 

Preußen  fiebelten  ftd)  bie  ̂ t.  ju  ̂ raunSberg  an,  wo 

ibnen  Vvdu-i  *poüuS  oon  (Snnelanb  ein  Kollegium 
ftiftete  (1565),  unb  fanben  balb  banad)  aud)  Eintritt 
in  Pofen,  PultuSt.  bent  liolänbifd)en  9hga  unb  ̂ ilnct 
(1570).  dagegen  blieben  Stußlanb,  9torbbeutfd)lanb. 

Sfanbinaoicn  unb  ©rof'britannien  bem  Crben  nad) 
furzen  3d)Wanlungen  oerftbloffen.  Ubernil  ging  baS 
imuptbeitreben  beS  CrbenS  babin,  bem  Protcitan» 
tiSinuS  QJebiete  wieber  ju  entreißen,  bie  er  früber 
erobert  batte.  Seit  ber  Storiteberfdjaft  beS  fünften 

©eneralS,  Aquaoioa  (1582  —  1615),  weldjer  ben 
brei  Spaniern  ̂ gna^So^ola.Sa^ne,}  unb^orgia  nad) 

ber  fd)wad)cn  Scegierung  sJWercurianS  (1573  —  81) 
folgte  unb  feine  uiouardjücbe  Stellung  allen  Anfed)« 

tutigen  ber  fpanifd)en  CrbenSbrüber  gegenüber  auf« 
reebt  erhielt,  begann  bie  3"t  ber  großen  politifeben 
Unternebmungen,  ber  Intrigen,  (Mcwalttbaten  unb 
(Erfolge,  weldjc  freilicb  in  üiclcr  SJcjicbung  im  birelten 
ÖegcnfaB  ju  ber  ttonfteflation  ftanben,  wcldic  emit  bie 
«eburtSitunbe  bef»  CrbenS  bejcidjnet  baue  3^er 
•SJcnbcpunft  faßt  in  baS  öeneralat  33itelleSd)iS 
(1615—45),  unter  wclcbem  fid)  fogar  bie  profeiien 
ber  $erpflid)tung  ber  Armut  entbanben  unb  ber  All 
gcwalt  bcS  (Generals  eine  Sd)rantc  jogen.  damals 
(1616)  jäblte  ber  Crben  39  Prooinscn,  1593  WiV 
glieber,  «03  Käufer,  barunter  15  Profeßbäufcr,  467 
Mollcgicn,  63  9Kiffionen,  165  Sicfibenien  unb  136 
Seminare. 

Stcfc  Äidjtung  bcS  CrbenS  aber  war  cS,  bie,  ab« 
gefeben  oon  bem  nur  *u  natürlichen  9?etö,  weiter 
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ihm  au«  fetner  gcbictcnbcn  Wadjt-  unb  Au«nabmc» 
ftellung  in  ber  ftirdje  ermud)«,  ben  3-  unter  ber  nicht 
jefuittfehen  «ctftlid)leit  unb  ben  alten  WBncbSorbcn 
Diele  Gegner  erwedtc.  So  ertlärte  bic  Uniocrfttät 

ju  Sari«  ben  ganzen  Crben  für  unnüfe,  unb  nid  e« 
bentfelben  1562  gleid)Wnhl  gelang,  tnftranfreid)  feiten 

guß  ,ju  faffen,  mußte  er  auf  ben  ©ebraudi  feiner  met« 
ften  greibeiten  ocräidjten.  9cacbbem  bie  o.  fid)  fchoit 
in  Portugal  unter  ben  Königen  ̂ obnnn  III.  unb 
Sebnftian  in  politifdje  $>anbel  gemifdjt  bitten  unb 

nad)  be«  leßtern  Xobc  bie  Jj>aupturfnd)e  gemefen  wa- 
ren, baß  btefc«  SReid)  ber  fpanifeben  ftrone  überlte« 

fert  würbe,  gerieten  fie  aud)  in  Scrbadtt,  in  gran!« 
reid)  an  ber  Grmorbung  £>einrid)«  III.  teilgenom- 
utcu  ut  baben.  SJegen  be«  SRorboerfud)«  ihre«  Scbü« 
ler«  tSbatel  auf  fteinrid)  IV.  würben  Tic  1594  feierlid) 
au«  ftrantreid)  oerbannt,  aacin  febon  1603  geitattete 

ibnen  bcrfelbe  König  mieber  bie  Stüdfebr.  Ser  Seil« 
nähme  an  ber  Grmorbung  bc«fclbcn  burd)  SRaoaitlac 

tonnte  man  fte  nidjt  überführen;  ba«  Sud)  bc«  ̂ e» 
fuiten  Wariana,  welche«  ben  gürftenmorb  oerteibigt, 

balfen  fte  felbft  mit  oerbammen,  unb  burd)  Sd)tnci' 

dn-icicn  gegen  bie  $>Bfe  fomie  üorjüqlich  bureb  eine 
raffinierte,  auf  bie  Schwächen  ber  Sornebmen  be- 

rechnete beichwäterlidje  ̂ rarid  wußten  fie  ud)  in  bem 
Sefit}  ber  SRadjt  ju  erbalten.  So  beberrfchten  fie 
com  Seicbtftubl  au«  nid)t  bloß  bic  Sourboncn  bi« 
auf  ihtbwig  XV. ,  fonbern  errangen  Womöglich  noch 

größere  Erfolge  in  ben  hiebet  Innben,  wo  fjc  Belgien 
utrüderoberten,  in  Solen,  wo  fie  bie  Könige  feit  S  tepban 

©atbortj  (1676—86)  faft  burdjgängig  bcberrfdjten, 
unb  in  Seutfdjlanb,  wo  bic  ftaifer  fterbinanb  n.  unb 
fterbinanb  III.  gan.j  unter  itjrem  (Einfluß  ftanben.  unb 
wo  fte  im  Sreißigjährigen  Kriege  bic  Seele  ber  Sign 
waren.  Surcb  ben  Sater  üamonuain  würbe  ber  Stur j 

SMenftein«  berbeigefübrt  u.  ba«  fdjwanfenbc  Samern 
in  ber  SunbeSgenoffenfcbnft  mit  Cfterreid)  erbalten. 
Unterbcifen  traf  fte  in  rtrantreitb  ein  empfinblicber 

Sdjlag  burd)  ben  ̂ anfeniSmu«  (f.  Raufen  l ).  Scfcbul- 
bigungen  würben  gegen  fte  laut,  bie  fte  nidit  miber- 
legen  tonnten;  bie  in  ben  »Lettre«  provinciales«  oon 
Sa«cal  gegen  fte  erbobenen  Anflogen  waren  ba«  Sig- 

nal jum  Sturm.  9Ran  tabelte  laut  ibr  theatralische« 
llnterrid)t«wefen,  bie  Seid»tigteit  ihrer  fiebrart,  bie 

tafuiftifebe  (ftcwiifcnloftgfcit  ibrer Storal,  unb  bieget)» 
beit  ihre«  Crben«egoi«mu«  würbe  tn  Scioti«  »Monar- 
chia  solipsorum«  gegeißelt.  Saju  tarnen  bie  oon 
wenig  ©ewiffenbafttgfeit  jeugenben  Wittel,  welcbc  fie 

bei  ibren  $>cibenbetebrungcn  anwenbeten,  ibre  llnocr- 
träglid)teit  gegenüber  ben  übrigen  9J?ifiionaren ,  bie 

offene  Siberfefclicbfeit,  bie  fie  au«  ber  fterne.  in  Ame- 
rila,  öbina.  ̂ nbien,  fogar  bem  römiiehen  Stuljl  ge- 

genüber entfalteten,  ber  ftanbelägeift,  ber  ibre  Un* 
temebmungen  cbaraltertfierte.  91u«  einigen  italicnifcbcn 
Stäbten  würben  fte  fogar  wegen  oerbotenen  Umgang« 

mit  bem  mciblidjen  ÖJcfd)led)t  fortgewiefen.  ̂ bre  Öie= 
wiimfucbt  aber  trat  am  unoerboblenften  an  ibren 
3Rtfftondplctycn  beroor,  inbem  fte  bafelbft  |n  ibrer 

©ereid)erung  nidjt  bloß  bic  Iricbfcbern  ber  Spetula* 
tion ,  fonbern  aud)  ber  überliftung  in  Bewegung  feß« 
ten.  911«  fte  oon  ibrem  Staat  in  iktraguan  infolge 
eine«  Xaufd)Oertrag«,  ben  Spanien  mit  Portugal  1750 

fdjlofe,  fteben  ̂ fnrreien  an  ledere«  abgeben  fönten, 
leifteten  bic  Gtngcbomen  unter  ber  Wnfübrung  ber 

ben  ̂ ortugiefen  bewaffneten  Siberftnnb.  C^nf olgc= 
beffen  würbe  gegen  bie  eine  peinliche  Unterfudntng 
eingeleitet,  ̂ ioeb  war  biefe  nidjt  gcfcfaloffen,  al«  1758 
cm  Attentat  auf  ben  itönig  ̂ ofepb  I.  gefebob.  ̂ a 

ber  SKinifter  $ombal  eine  Witfdiulb  ber  bicran 
als  febr  Wabrfcbcinlid)  binftcllte,  fo  Würbe  ibr  Drben 

8.  Sept.  1759  burd)  ein  töntglicbe«  (£bitt  in  $ortu< 
gal  aufgeboben,  bie  3Ritgliebcr  in  Sd)iffe  gepadt  unb 
»alä  öefebenf  für  ben  betltgctt  *etru«<  an  ben  ftüften 
bc«  ftirebenftaat«  au«gefc^t.  Sie«  war  ber  Anfang 
ber  Äataftropbe.  G«  jäbltc  ber  Crben  bamal«  2ti,5ö9 
SKitglicbcr  oder  &rabe,  barunter  bie  $>älftc  geweibte 

^rieitcr,  24  ̂ rofeftbüufcr,  669  Kollegien,  176  Semi* 
nare,  61  8?ooyiate,  41^rooin3cn,  3359ieftbcnjcn  unb 
273  Wifftoncn. 

3Jer  Sturj  ber  3.  in  ̂ rnnlrcid)  würbe  befonber« 

burd)  ibren  fcanbel,  wclcben  fte  trofc  aller  Abmab« 
nungen  fetten«  bc«  Zapfte«  fortführten,  fowic  burd) 

bie  Ungunft,  in  wcldjer  fie  beim  SJcmifter  Hboifeul' 
91mboi]c  unb  bei  ber  3Rarquife  ̂ ompabour  ftanben, 

berbeigefübrt.  -Ter  $ater  i'aoalette  batte  nämlid) 
1743  unter  bem  Sorgeben  einer  SRiffton  ju  War» 
tinique  ein  £>anbel«bau«  gegrünbet,  welcbe«  ben  £>an« 
bei  faft  aller  benad)barten  weftinbifdjen  Unfein  an  fiefa 

Aog;  al«  jwei  Sdiiffc,  weldje  er  an  ba«  $>anbel«bau« 
ÖioncQ  ju  Warfcillc  an  3oblung«  Statt  gefanbt  batte, 
unterweg«  oon  ben  Cnglänbcm  gefapert  würben  unb 
Saoalette  ftd)  weigerte,  (Srfaß  ju  leiften,  würbe  oom 
§au«  Siioncn  ein  ̂ rojeß  gegen  bie  0-  anbängtg  ge> 
mad)t.  weld)cr  fte  nid)t  nur  jur  SJeiftung  be«  Sdjabcn» 
erfafec«  oentrteilte,  fonbern  aud)  fonftige  SWiBbrdttAc 
berfelben  an«  ̂ age«lid)t  förberte.  Ste  würben  jur 
Abänbcrung  ibrer  Orben«ftatuten  angcbalten;  aüein 
ibr  bamaligcr  Scfd)üticr,  ̂ apf  «Siemen«  XIII.,  ertlärte ; 
»äint,  ut  sunt,  aut  non  sint«.  Saber  würbe  ber 
Crben  in  Jranrceid)  1764  burd)  ein  föniglidje«  Sefrct 

aufgeboben.  darauf  erfolgte  1767  aud)  bie  Verban- 
nung ber  ̂ .  au«  Spanien,  wo  ber  äRinifter  Aranbn 

ibrer  5000  in  einer  92ad)t  oerbaften  unb  nad)  bem 
Sircbcnftaat  abfübren  liefe.  Au«  Neapel  oertrieb  fie 

gleichzeitig  ber  Staatsmann  lanuca ;  aud)au«Sarmn 
mußte  ber  Crben  1768  weichen,  bi«  ihn  cnblid)  ber 

$apit  (Siemen«  XIV.  21. 3uli  1773  in  feiner  Suüe  »Do- 
minus ac  redemptor«  gänjlid)  aufhob.  Crben«« 

general  mar  bamal«  üorenjo  Siicci  £leßt  bm  c«  aueb 
tn  äfterreich  unb  im  fatbolifchen  Seutfchlanb  jur  Auf- 

bebung bc«  Crben«.  3Äit  Au«nabme  oon  Spanien 

unb  Portugal  oerfubr  man  jebod)  aUentbalben  jiem- 
lid)  gelinb  gegen  bie  oerwiDigte  ihnen  ̂ abre«ge- 
balte  oon  ihren  eingebogenen  (Gütern  u.  forbertc  bloß, 
baß  fie  ftd)  unter  bic  Auffid)t  eine«  ©if d>of « ftcUcn  ober 
anbem  Crben  anfdjließen  foütcn.  griebrid)  II.  oon 

Greußen  ließ  fte  fogar  unter  bem  tarnen  oon^rieftem 
am  tbniglid)en  Scbulinftitut  unterrichten,  unb  nur  ba« 
Irngen  ihrer  Orben«fIeiber  war  ihnen  im  preußifdtcn 
Staate  oerboten.  Au«  Wußlnnb  waren  fie  jwar  fd)ou 
1719  burd)  inicr  b.tör.  oerbannt  worben,  aüein  burd) 

bie  Sinoerlcibung  bc«  öftlicben  Seil«  oon  Solen  fan- 
ben  fte  wieber  Umgang  unb  würben  nad)  ber  Auf» 
lofung  bc«  Crben«  nid)t  nur  gcbulbct,  fonbern  erhiel- 

ten 1782  fogar  bie  (Srlaubni«,  ftd)  einen  (9eneraloi(ar 

ju  wählen.  Sapft  Süi«  VI.,  'ücadjfolger  be«  jefuiten 
fcinblid)cn  Siemen«  XIV.,  febentte  ihnen  feine  ©unft 
unb  beförberte  bic  örjefuiten  ju  wichtigen  Stellen. 
Siefelben  ftanben  befonber«  mit  ben  Siguorianern  ober 
JHebemptoriften  (f.  b.)  in  intimen  Sejiebungcn. 
Aud)  bic  Saccanariiten  (f.  b.)  bilbeten  eine  Zeitlang 

lfrfnt>  für  ben  Jefuitenorben.  Ter  tylan,  fid)  1787 
unter  bem  Tanten  Sin  je  n  tincr  wteber  auf.uttbttn, 

fd>eiterte.  Sagegen  beftätigte  Siu«  VII.  1801  ihren 
Crben  tn  SUcißrußlanb  unb  Litauen,  wo  er  unter  bem 
Öeneraloilar  ©ruber  ftd)  oon  politischer  Strffainleit 
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fem  hielt,  unb  biet  3abre  na*ber  (teilte  ber  Vopft  bm 
Ctbcn  au*  in  Sizilien  roieber  Ijer.  Xa«  $abr  1811 

bra*tc  bie  ̂ Bcftätigunq  bc«  Crbcn«  für  qoniJHuftlonb. 

Arn  7.  Silin.  1814  berfügte  cnbl't*  bic  Vulle 
Vitt«'  VII. :  »Sollicitndo  omniam  occlesiarum«  bie 
aUgemeine  VJicberbcrftellung  bcG  ̂ efuite"* 

orben«.  "Jim  1 1.3iot».  1814  erfolgte  inStom  bie  feter ■■ 
li*e2Btebereröffnung  ibrcäSRobijtat«.  Überall  fanben 
bie  3.  um  fo  bereitwilliger  Wurnabme,  nl«  man  im 

Crbcn  einen  VunbeSgcnoffen  gegen  ben  ©eift  ber  9ic« 
Solution  crblicftc.  3u  SNobena  erhielten  fic  1815  ein 
Kollegium  eingeräumt,  unb  glei*jcitig  fanb  ibreJHeiti« 
tution  in  Sarbinien,  9fcapcl  unb  Spanien  finrt.  3n 
lefctcrm  Sanbc  battc  $war  bic  liberale  Vewcgung  im 

SHärj  1820  it)re  abermalige  Vertreibung,  bie  Jpcrftel* 

lung  bc«  "ilbfoluti«inu«  1823  aber  au*  ihre  Wüdtchr 
jur  Jolge.  übermal«  mürbe  ber  Orbcn  1835  u.  1868 

in  Spanien  »erboten.  Portugal  aber  bebarrte  bei  fei« 

nem  s<Hu«wcifung«bcf*luB  uom  3.  Sept.  1759.  Xom 
SKigucl  ftclltc  jwar  bur*  3>clrct  00m  30.  %ug.  1832 
bic  ©cfeUf*aft  3cfu  wieber  her;  3>om  Vcbro  aber  er- 
Härte,  na*bem  er  23.  $uli  1833  in  üifinbon  einge- 

bogen, jene«  Xcfret  für  ungültig,  worauf  bie  3-  ba« 
i!anb  öerlaifcn  mußten.  $cffcnungea*tct  paben  fic 

ft*  fpätcr  in  üiffabon  unb  in  anbem  Stäbtcn  ber  Vp« 
renäif*cn  $Ktlbinfel  wieber  eingeniftet.  1892  gab  e« 

ibrer  1501  in  Spanien,  149  in  Portugal,  I^n  Sranf  <= 
rei*  gewährte  ihnen  felbft  bic  SReftauration  bloB^ul« 
bung,  unb  infolge  ber  Jutiretoolution  würbe  ber 

JDrben  für  alle  Reiten  aufgehoben.  ©lci*wol)l  beftan« 
ben  fic  au*  unter  Shtbwig  Vb»ltPP  mehr  ober  weniger 

offen  fort.  Jbre  beiben  Vitromjen  waren  i'pon  unb 
ftrancia  (Vari«).  üetytere  $äblte  iRcfibcnjen  in  Vari«, 
St.*W*cul,  Wnger«,  Strasburg,  Vrugclctte  (unweit 
SJfon«  auf  belgif*cm  ©ebiet),  Vourge«,  Guimper, 
ÜRctt,  Slaoal,  Vannc«,  ftante«,  fiieffe  bei  2aon,  Sülle, 
iHouen,  Votier«,  ̂ fcnb,cim  im  GlfnB,  eine  SWiifton 
in  l£t)inn  unb  uicr  Vfifftonen  in  Wmerifa ;  entere  bie 

SRcfibenjcn  SJpon,  Vorbcatt;r,  Sltj,  Wüignon,  Slabou» 
lc«c,  3501c,  ©rcnoblc,  Souioufc,  Warf  etile,  Gbnrtre« 
unb  Val«  fomie  SWiffionen  in  Wfrifa,  Spricn  unb  3»« 
bien.  3?a«  Öcfamtpcrfonal  biefer  beiben  ̂ rooinjen 
betrug  1.  ̂ uli  1845  :  351  Vricftcr,  202  S*olafttfer 

unb  182  l'aienbrüber.  $mat  mürben  bie  franj&ft» 
f*en  3-  infolge  ber  Kammcruerbanblungcn  tron  1845 
unter  Wuflofung  ber  Kollegien  in  bic  Kategorie  bc« 

orbentli*en  Klent«  jurüd  •  . :  unb  unter  bie  Wu« 
torität  ber  Vii*öfc  unb  Vfarrgciftli*cn  geftellt ;  allein 
tbr  Gtnfluß  trat  befonber«  unter  Napoleon  III.  roieber 
im  gleichen  Vcrbältni«  mit  ber  roa*fcnben  Via*t  bc« 
Silenz  hcruor.  Vci  ibrer  Wu«treibung  1880  betrug 
ihre  3npl  in  ftranirci*  2464;  fic  berfügten  über  60 
Jnftitute.  Belgien,  roo  bte  3-  bei  ber  iHeoolution 
Don  1830  febr  tljätig  geroefen  roaren,  fjaben  fic  fettbem 
imtucr  gröfjern  Ginflufj  erlangt  unb  fnft  ba§  gan^e 
Unlcrri*t-!t  *  ttnb  ISr^tcliungärocfen  an  ft*  gertffen. 
^a«  f  leine  üanb  beherbergte  1892  neben  405^ricitcrn 

322Mlcrtfer  bcö Crben^.  3f>üralftätte  ihrer sJi>irffam- 
feit  ift  bic  llttiocrfität  Sbrocn.  o"  tenglanb  befthen 
fic  feit  bem  Vlnfang  be«i  19.  ̂ abrf).  fteilcgien  mit  ̂ r» 
jicbungeanftalteu  ju  Stontth»nt  bei  ̂ rcücn  in  üan» 

cafbtre'unb  31t  $»obbcrboufe.  1892  batte  Gnglnnb  266 ^riefter  unb  216  ttlcrilcr  bed  Crbcn«.  C\n  C\rlonb 
crri*tetcn  fic  fett  1825  Crben^ljänfer  unb  S*ulcn. 

^n  ben  Vcixtnigten  Staaten  non  iiforbamcritn  ift 
ihr  Gtnflufo  cbcitfallä  im  3"»fb«,cn  begriffen,  ebenfo 

in  Sübamerifa  tro^  roiebcrboltcr  Verbote  unb  Wu«< 
treibungen.  Ungüuittgcr  gcüaltcn  fi*  bic  Verbältniffc 

in  ÜRcjrilo,  roo  ber  Crbcn  1 8H8  »erboten  rourbc.  ©lei*« 
roobl  ftanben  f*on  1892  roieber  25  Vricftcr  unb  78 
S*olaftifcr  bc«  Crben«  in  Wcrtfo.  dagegen  mufjte 

ber  Crbcn  infolge  ber  JWct»olution  öon  1889  au«  Vra 
ftlicn  roei*cn.  CUiiRuBlanb  erfolgte,  na*bcm  bie 
3.  ibrer Umtriebe  roegen  f*on  bur*Üfaö  00m  1.  ̂ an. 
1817  au«  Vcter^burg  unb  ÜRoäfau  Dcrroiefen  roorben, 
bur*  Ufaö  »om  25.  SHär^  1820  ibre  Sfufbcbung  im 

ganzen  ntfftf*cn  9?ci*  unb  für  immer.  Gbcnfo  ift 
ibr  GinfluB  in  Italien,  roo  Viftor  gmanucl  L  oon 
Sarbinien  fic  begünstigte,  feit  ber  Umroäljung  Don 

1859  im  Sinfen  begriffen;  jc^t  ftnb  fic  auf  JRom  bc- 
f*ränft,  feitbem  ber  Crbcn  im  gefamten  ftönigrei* 
Italien  gcfe^li*  auf  gehoben  ift.  Jn  ber  S*roci,^ 
fanben  fic  juerft  im  Rnnton  ̂ reiburg  Wufnab,me  unb 
grünbeten  f*on  1818  bafelbft  ein  Kollegium.  Später 
faßten  fic  au*  in  anbern  Mantonen,  namentli*  in 

fiujcrn,  ̂ ttfe;  bo*  battc  itire  offizielle  Berufung  bort* 
bin  (i>erbft  1 844)  erft  bic  öirünbung  beö  Sonbcrbunbc«!, 
bann  aber  au*  ben  Sonberbunbefricg  unb  ba- 
mit  einen  ibnen  cntf*tcben  ungünfrigen  Umf*roung 

ber  gefamten  politif*cn  Vcrbälrntffe  ber  ©ibgenoffen- 
f*oft  jur  ?folgc.  Ztofy  ibrer  lHu$trcibung  au«  ber 
ganzen  S*roctj  gibt  ft*  ibr  Ginflufj  aber  no*  bicr 
unb  ba,  namentli*  im  Kanton  ftreiburg,  tunb.  ̂ n 
3Jcutf*Ianb  fanben  fie^lufnabmcjunäcbftin^nn^ 

brurf,  Wraj  unb  üinj  unb  für  einige  3"!  «u*  i»  "Wn-- 
balt'Siölben,  als  beften  Sürft  jum  fntbolif*cn  Ölau» 
ben  übertrat,  gn  Vapern  rooren  fic  al*  JRcbempto* 
riften  gcbulbct  unb  unter  bem  9Äiniftcrium  Wbcl  ent« 
f*icben  begünftigt;  unter  bcmfclben  9iamcn  batten  fic 
au*  in  öfterrci*  G  rycbungSanftalten  grünben  bürfen. 
Tie  politif*c  JReaftion  na*  1848,  in  Vcrbinbung  mit 
ber  cintretenben  Slbfpnnnttng,  roel*c  ber  reooluttonä^ 
ren  9lufrea,ung  folgte,  roar  ber  Q4cfcllf*aft  3<f"  f° 

günftig,  baß  fic  bur*  9Wiffioncn  u.  bur*  bie  gcfliffent= 
li*c  .S>ert>orbcbung  ibre«  bie^reoolution  befämpfenben 
SBirten«  ihren  Gtnflufi  felbft  über  bic  ÖJrcnjcn  bw 
latbolif*en  Tcutf*lanb  btuau«  gcltenb  gcma*t  bat. 
Oin  Cftcrrei*  hatten  bic  bereit«  1854  roieber  brrt 
Slollegicn,  unb  1857  erhielten  Tic  au*  bie  tbcologtf*c 
Jafultät  311  C5nn«brucf  übertragen,  ̂ n  Vapern. 

VreuRen  unb  in  ben  Staaten  "ber  oberrbeinif*cn 
ftir*cnprooin*  bnben  fte  feit  1850  befonber«  al«9icifc« 
prebiger  (bic  Vatrc«  9}oh.  Srlinloroftröm  u.  a.)  eine 
aroße  Xbatigteit  entroicfelt,  unb  namentli*  in  ber 
9ibcinprooinj  unb  in  Söeftfalen  roar  ihr  (SiniluB  »on 

^ahr  ̂ u  Jaijr  in  auffälligftem  Sa*«tum  begriffen. 
Slbcr  bie  golbenen  Jage  ber  3.  füllten  erft  in  ben 

fpätern  3?itfn  ber  Regierung  Viu«'  IX.  (1846—78) 
anbrc*en,  roel*cr  nttt  ber  3«t  ganj  unter  i^ren  Gin. 

fluß  geriet.  Sieben  ihm,  beut  »meinen  Vapft«,  regier« 
ten  inSiom  al«  »f*roarjcrVapft<  bcrC\eiuitengenernl, 
Vater  JRootbaan  (1829  53),  unb  fein  SJa*folgcr, 

Vater  V  c  cf  y  <  bi«  1 884 ).  Neffen  9?a*f olger  «  n  b  e  r  * 
Icbü  (bi«  1892)  erhielt  fogar  00m  Vapit  2tO  XIII. 
bic  Vcftätiguitg  aller  Vrioilegicn,  rocl*c  bem  Crbcn 
jemals  oon  Väpflen  ucrlicl)en  roorben  roaren.  Muf 
biefe  brei  Generale  au«  ber  bcutf*cn  WffHtcnj  folgte 

ber  bisherige  Wcncraloifar  bc«  lepten  unter  ihnen,  ber 
Spanter  Vater  URartin,  gewählt  am  1.  Cft.  1892  im 
SUofter  üopola. 

Unter  fiettung  ber  (benannten  haben  bie  3.  c«  fer- 
tig gebra*t,  ber  fatl)oIif*cn  Mir*c  bc«  19.  ijabrb- 

ihren  Crbcn«ftcmpcl  auf jubrüden ,  ihr  Vrinjip  3um 
hcrrf*enbcu  in  ber  ftir*c  31t  ma*en.  ̂ ie  tathottfepe 
V reffe,  namentli*  bic  00m  Vatifan  titfpiricrte,  öon 

3-  gef*riebcnc  »CiviltA  cattolica«,  läßt  feinen  3roci« 
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fcl  barübcr,  baß  bie  bcrrfcbcnbc  TOcinung  in  bei'  Sürcfie 

genau  ben  i^been  öregorSVU.  unb  SBonifociu«' VIII. 
entfpriebt.  Schon  1854  rourbc  ba«  oon  ben  3.  gegen 

bie  Tominitaner  wrfodjtene  Togma  oon  bec  nnbc» 
fledten  Gmpfängni«  bcr  3Raria  oom^kpit  fanoniftert. 

3ebn  C\af)re  fpäter  oerfünbigten  ßncrjflifn  unb  Scdla» 
buo  ber  entminten  Seit,  baß  auch  bie  polttifcben  unb 
fircbcnpolitifcben  I bcorien  bec  3-  oom  heiligen  Stuhl 
aeeeptiert  roerben  foüten.  Grit  bie  3-  haben  bie  ultra« 
montane  Theologie  au«  bem  Webictc  bcr  bloßen  Spc> 
fulation  in  ba«  prafrifebe  Sehen  ju  übertragen  unb 

3ur  äußerlichen  Weitung  in  bcr  ftirdje  )tt  bringen  gc* 
wüßt,  bi«  fte  cnblid)  1K70  ihr  SÖcrf  mit  bcr  i*rofla* 
mierung  bcr  päpfllicben  Unfeblbarfeü  frönten.  GMctdj 
jeitig  beroteien  bie  oon  ihnen  eingeführten  Lehrbücher: 

roie  }.  93.  bie  berüchtigte  »SRoral«  Dorn  ̂ atec  ©uep, 
(f.  b.),  baß  bie  alte  Unart  fafuiftifeber  SJerbrelmng 
unb  Cntftcflung  bc«  Sittengcfcße«  ju  gunften  bc« 
Crbeneinterefie«  unb  ber  fachlichen  Cbferoanj  bei 
ihnen  nach  rote  oor  in  oollcm  3cbroana,e  roar.  Steht 

e«  auch  bucbftäblidj  in  leinem  biefer  Sehrbücher  ge- 
fehrieben,  fo  faßt  man  bod)  ben  ©eift  bcrfelben  fach- 

en tfpredjcnb  in  bemörunbf  aß  juf  ammen,  baß  ber  3roccf 
(be.j.  Orben«äroed)  bie  SÄittel  heilige,  ©ingeflcibet 
roirb  biefer  örunbfaß  in  bie  alte  Sofung  bc«  Crbcn«, 

wonach  fein  leßter  $rocd  bie  größere  Gfnx  Gtotte«  ift, 

f ämtliche  Wittel,  fte  ui  oergr*ößcrn,  baher  gut  fein 
ntüffen  (orania  in  majorem  Dei  gloriam),  roa«  na> 
türlich  unter  ber  33orau«fcßung  31t  üerflcbcn  ift,  baß 

ber  Crben  flet«  roiffe,  roas  jur  größern  ©hre  Öotte« 

bient.  ̂ ebcnfall«  ©erdichtet  bie  )cf min" dk  3Jforallbeo« logie  grunbfäßlid)  auf  ba«  Wefcfe,  welche«  bie  fittliche 
SJatur  be«  ÜKcnfchen  mit  ftd)  bringt  unb  gibt  anftatt 
beffen  ein  Strafgefetjbucb,  in  welchem  alle  möglichen 
unb  unmöglichen  ©eroificnöfällc  fpißiinbig  erörtert 
unb  $u  gunften  bc«  fachlichen  ̂ ntcreffc«  entfehieben 

werben.  6in  beionber«  charaftcriftifcbcr  3ug  liegt  ba* 
bei  in  beut  fogen.  ̂ robabili«mu«,  b.  h.  ber  Scbrc,  baß 
in  foleben  ftäden,  roo  ba«  Urteil  über  eine  Sache 

Wrünoe  für  fich  roie  gegen  fich  t)at,  ba«jemge  ohne 
«croiffenönot  unb  felbtf  gegen  eigne  Überzeugung  ge« 
fdjeben  unb  als  »roabrfcbrinlid)«  richtig  angenommen 
roerben  Dürfe,  roa«  auch  nur  einige  ober  nur  ein  ein» 
xelner  angefehener  Tbeolog  (doctor  gravis  et  pro- 
bus)  billigen.  Semer  roirb  gelehrt,  bcr  mtlicheShQtaf» 
ter  jeber  einzelnen  franblung  roerbe  burch  bic  babei 
obroaltenbc  Wbftcht  beftimmt,  fo  baß  felbft  eine  oer» 

botenc  !panblung  baburd),  baß  man  ihr  eine  gute  9lb* 
ficht  unterfchiebt,  gerechtfertigt  erfcheint  (methodus 
dirigendae  intentionia).  Gnblid)  roirb  jebe  Säahr» 
fjaftigfeit  be«  SJertcbr«  baburch  jentört,  baß  bciGibcn, 

^erfpretbungen  ober  3cugniffen  ein  geheimer  93or= 
behalt  (reservatio  mentalis)  unb  3rocibeutigfeit  bc« 
$lu«brud«  ald  juläffig  gelten. 

3u  bcr  roadjfenben  ömpörung,  rocldje  biefc  in 
$rcbigt,  93eichtfruh(  u.  fyigcnbunterricbt  oerbreiteten 
@runbfä^e  allmählich  hervorriefen,  trat  nun  aber  feit 
1871  ein  politifcher  (Mcfichtöpunft,  roelcher  in  ben  3. 
eine  öefahr  für  ba8  neue  üeutfdheSReich  erfennen 
ließ.  $em  ̂ efuitiömug  crfd)ien  bastfelbc,  rocil  bind) 
ba&  proteftantifche  Greußen  entftanben,  oon  nonv 

herein  aW  ein  Wegenftanb  beö  9lbfcheueä  unb  bcr  ent« 
fdjiebenen  ©efämpfung.  Schon  gegen  ben  Worbbcut; 
fdjen  ©unb  hatte  bcr  Crbcn  in  ̂ rantreich  unb  Cfter- 

reich  ,vtm  ftriege  gefchürt.  Tann  fudite  er  in  ftcigcn= 
bem  SKaße  bei  ben  Bahlen,  in  bcr  $ol(Suertrctuug 
unb  im  tirchlichen  unb  bürgerlichen  Wcmciuroefcn 

feine  ontinattonalcn  unb  ftaa't«fcinblid)cn  ̂ roeefe  ju 

f örbern ,  roaö  um  fo  gcfnbrbrobcnbcr  erfdiien,  a\i  feit 
bcr  Unterwerfung  bcr  beutfehen  53ifd)öfe  unter  bic 
uatifanifchen  betrete  auch  bic  übrige  fatbolticbc  Weift' 
lichfeit,  felbft  roo  fic  ben  o.  burchanS  nid)t  günitig 

geftimmt  roar.  fid)  ben  3ielcu  bcö  Crbctid  bienftbar 
hatte  machen  laffen.  Unter  biefen  SBerbältniffcn  fehien 

ihre  ?lu«roeif  ung  Pflicht  bcrSelbftcrhaltung.  fic  er- 
folgte burd)  ba«Keich0gefcöDom4.^ulil  872  (i. 

^efuitencjcfc^).  ©eAuglid)  bcr  Machtmittel,  über  roclche 
bie  3-  in  biefem  ̂ eitpuntt  öerfügten,  teilt  bcr  »Ca- 
talogus  provinciae  austriaca -hungaricae«  (1872, 
3.  1)  mit,  baß  bcr  Crbcn  ̂ cfu  Anfang  1871  in  22 
(jeßt  27)  ̂ ro oin$cu:  bec  englifchen,  aragonifchen, 

öftcrreid»ifd)»unganfchen,  bclgücben,  faftilifeben,  gali- 
jifchen,  beutfehen,  irlänbifcbcn,  Snoner,  mcri(antfd)cn, 

neapolitauifchen,  nieberlänbifchen,  römifchen,  uuli- 
1  dien  unb  r*ene,)ianifchen ,  bann  bcr  bon  (Champagne, 
ftrancia.  9RarT)Ianb,  SÄiffouri,  9Jero  ?)orf,  lurin  unb 
Jouloufe  benannten,  ober  in  ben  fünf  $lffiiten*en: 

Italien,  Teutfchlanb,  $ranfreid),  Spanien  unb  6ng< 
lanb,  jufommcn  8809  SKitglieber  sählte.  3)ie  Äfu« 

ftenj  ©nglanb  ift  ̂ufammengefeßt  aus  ben  ̂ rooinjen' 
(Englnnb  (u.  Äanaba),  ̂ rlanb,  3Rart)lanb»9?cro  ?)ort 
unb  UHiifouri;  bie  Wffiften^  Teutfchlanb  au«  bcr  beut» 
fehen,  öfterreichifch'Ungarifchcn,  gatyifcben,  bclgifchen 
unb  hoßänbifchen  ̂ roninj;  bie  Wiiiitena  Sranfrcid) 

au«  ben  1kormr,en  o"tmminv.ntc.  t^rancia, ünon,  imi 
loufe.  3ur  Wfftftcnj  Spanien  gehört  auch  bie  ̂ ßro» 
ötnj  9J?crilo.  1892  johlte  bcr  Crbcn  5743  ̂ riefter, 

3730  Scholaftifer  (filerifer),  3501  2aienbrübcr,  ju- 
fammen  12,974  ?ßerfonen.  3)ie  meiften  Crben«mit» 
glieber  umfaßte  bic  germanifche  ̂ Ifftitenj,  nämlid) 
3470,  roooon  bic  meiiten  auf  bie  beutfehe  ̂ rooinj 
fommen,  nämlid)  489  ̂ rieftcr.  231  Sd)olaftilcr  unb 

349  Saienbrüber,  jufammen  1069.  'Mbcr  fdjon  ,ju  Ein- 
fang 1894  roaren  e«  ihrce  1137  geroorben.  SBeil  in 

2)eutfchlanb  auögercicfen,  leben  fte  meift  in  öoUanb 
unb  ben  beutfehen  Kolonien  be«  SluSlanbc«.  2)er3ahl 

nad)  folgte  1892  auf  bie  beutfehe  bie  franjöfifchc  vlffi* 
ftenj  mit  2863,  bann  bie  fpanifefae  mit  2570,  weiterhin 

bie  cnglifche  mit'2307,  enblid)  bie  italienifdjc  «fftflcnj mit  1764  Crbcn«mitgliebcrn.  1841  gab  e«  überhaupt 
nur  3563  3-,  bagegen  1894:  13,767  (5882  ̂ riefter, 
4208  Scholaftifer  unb  3677  ftoabjutorcn);  ihre  3ahl 
hat  ftd)  alfo  f either  oerbreif acht ,  ja  halb  oeroierf acht, 

ba  bic  große  3(>t)l  fon  Älerifcrn,  roclche  bic  ̂ ricfter= 
roeibe  noch  nidbt  erhalten  haben,  auf  einen  bebeutenben 

sJinchroud)«  fchließcn  läßt.  S?on  ben  im  Sinne  bec  3. 

geleiteten  3eitfd)riftcn  finb  bie  roiefetigften:  bic  »C'i- vilta  eattolka«  (SJom,  feit  1850),  »fitudes  reli- 

gieuses«  (N?ari«,  feit  1854),  »The  Month«  (iionbon), 
bic  »3eitfchrift  für  fatbolifche Theologie«  ( ̂nn«br.,  feit 
1876),  bic  »Stimmen  au«  aKaria  Laad)«  (Srciburg, 

feit  1871). 

[Sittcrornr.]  %l.  außer  ben  Schriften  übec  bicöc^ 
fchichte  ber  3.  oon  be  ̂ rabt,  ̂ orban,  TuHer,  Äortüm, 

ßrc'tineau'^olö,  Saurcnt  u.  a.:  Wgricola,  Historia 
provinciae  Societatis  JesuGermaniaeCäÄünd).  1727 
-  54)  ; » Corpus  institutornm  Societatis  Jesu«  (^rag 
1757,  2  Sbc);  SBolf,  «ingemeine  ©efd)id)tc  ber  3. 
(Seipv  1803  ,  4  ©bc);  Sang,  Ö)efd)ichtc  ber  3.  in 
©abern  (Siürnb.  1819);  Sugcnbcim,  ©efebiebte  bet 
3.  m  Xcutfchlanb  (Sranff.  a.  9R.  1847  ,  2  ©bc.t; 
.^»offinann,  öefd)icf)te  unb  Softem  be«  ̂ efuiten 

orben«  (SWannh- 1870);  Thelcmann,  Ter  oefuiten^ 
orben  nach  feiner  Wcfchichte  unb  feinen  Wrunbfäpcn 
(2.  Vlufl..  Tetm.  1873);  Söcidcr.  Ta«  Schulroefen 

ber  3.  (Jpnlle  1863);  »eile,  Tic  aciuitcngnnmnncn 
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in  Öficrrcid)  (SRünch.  1876);  Vluntfcqli,  Rom  unb 
bicbeutfcbcn  J.(Verl.  1872);  ü.  Schulte,  Die  ncuent 
fntholifcben  Crben  unb  Kongregationen  <baf.  1872); 
^irngiebl,  Stubien  über  baS  Jnftitut  b«r  ©eicll 
fdjaft  Jcfu  (Seipj.  1870);  $>ubcr,  Der  Jefuitenorbcn 
noch  fetner  Verfaffung  unb  Doftrin,  SSirffnmfeit  unb 
©eimiebte  (Verl.  1873);  ftriebrich,  ©eitrnqe  jur 

©cfdncbte  bcS  JefuitenorbcnS  (SHünch.  1881);  aufjer- 
bem  Raule,  Die  rönüfdjen  ̂ äpfte  in  ben  legten  öier 

Jal>rbunbcrten(8.  Aufl..  Scipj.  1885, 3  Vbe.);  ipenne» 
am  R fjtjn,  Die  3-,  beren  ©cfcbidjte,  Verfaffung,  3Ko= 
ral,  Volitit.  Religion  unb  5>iffcnfd)aft  (3.  Aufl..  bnf. 
1894);  Gofta  Rof et ti.  De  spiritu  Societatis  Jesu 

(ftretburg  1888);  £>ughcS,  Loyola  and  the  educa- 
tional  system  of  the  Jesuits  (2onb.  1892);  Reuf  ch, 
Verträge  jur  ©efehichte  bcS  JefuitenorbcnS  (SWüncb,. 
1894)  ;  (Sarai) on,  Bibliographie  historique  de  la 
Compagnie  de  Jesus  ( Var.  1 864) ;  S  o  m  m  e  r  b  o  g  e  l, 
Dictiounaire  des  ouvrages  anonymes  et  Pseudo- 

nymes public*  par  des  religieux  de  la  Compagnie  de 
•Jesus  (baf.  1884,  2  Vbe.)  ;  Rippolb,  Die  jefuitifeben 
Sdjriftfteller  ber  ©egenmart  in  Deutfchlanb  (Seipj. 
1 895)  .  Gbaraltcrifttfdj ift, roaS Öraf ^Jaul DonfcoenS« 
broed)  erftfür,  bann  gegen  ben  Crben  gefebrieben  bat: 
»38arum  follen  bie  Jcfuiten  nid}t  nach  Deutfchlanb 

jurürf?«  (ftreiburg  1891);  »Die  ̂ reuftiicben  Jahr« 
bü*er,  $rofeff  or  Ab.  §arnad  unb  bie  J. « (Verl.  1891)  ; 
» Vrofcffor  Dfcbadert  unb  bie  authentifeben  ©efefce  bcS 
JcfuitenorbenS«  (baf.  1891);  »9Jicin  Austritt  auS 
bem  Jefuitenorbcn«  (6.  Aufl.,  baf.  1893). 

Jcmitcucjcjcn,  basReicbSgcfcft  bom  4.  Juli  1872, 
betreffenb  ben  Crben  ber  Öefeflfchaft  Jcfu.  burdj  rocl» 
djeS  biefer  Crben  fotoie  bie  ibm  uermanbten  Crben 
unb  orbenSähnlicbcn  Kongregationen  oom  ©ebiete 
beS  SeuticbcS  Reiches  auSgefdjloffen,  bie  ßinriebtung 

©on  Rieber laffungen  bcrfelben  untcriagt  unb  bie  Auf* 
löfung  ber  beftebenben  Rteberlaffungen  angeorbnet, 
forote  ferner  beftimmt  mürbe,  bnfj  bie  Angehörigen 
biefer  Crben,  wenn  fie  AuSlänber  finb,  aus  bem  Vun» 
besgebiet  auSgeroiefen,  menn  fie  Jnlänber  finb,  ihnen 
ber  Aufenthalt  in  beftimmten  Vcjirlen  ober  Crlen 
oerfagt  ober  angemiefen  werben  tonne.  AIS  bem 
Jefuitenorbcn  uermanbt  finb  jur  3cit  (April  1895) 

noch  anjufeben  bie  Kongregation  ber  Sajariften  (Con- 
gregatio  Missionis)  unb  bie  ©efcllfcbaft  nom  heiligen 
sperren  Jcfu  (Societe  du  sacre  cceur  de  Jesus),  nicht 
mehr  aber  bie  Kongregationen  berRebemptoriften  unb 
ber  ̂riefter  tom  $etiigen  ©etfte  (Velanntmachungen 
beS  RcicbSlanjlcrS  Dorn  20.  2Rai  1873  unb  18.  Juli 
1894).  Dem  Antrag,  baS  J.  aufjubeben,  mürbe  mie« 
bcrbolt  bom  ReidjStng  jugeftimmt,  jebod)  bom  Sun» 
betrat  bie  3uft"nmung  berfagt. 

^cfuitcnnuü,  f.  Trapa. 
CscfuitcupDr^cllan,  japan.  ̂ orjcQan  au3  ber 

jmeiten  inilfte  beä  16.  Jabrt).,  roeldjeö  auf  S?eran« 
laifung  ber  jefuittieben  SKiffionnre  mit  Wabonnen, 
fteiltgenbilbcrn,  diriftlid)cn  (Smblemen  :c.  beloricvt 
mürbe.  9tad)  ber  Vertreibung  ber  Jefuiten  mürbe  baä 

J.  überall  jerftört,  fo  bafj  ei  ju  einer  Ieramifd}en  Sei- 
tenbeit  geroorbm  üt. 

eefnitcttpulttcr  (Polvo  de  l«s  Jesuit*»),  f.  Cin- 
efnttcnrinbe,  f.  Exostcmma.  [chona. 

Jcf uitcufrhiilcn,  |.  Jcfuitcn  i S.553) uiib^öbaßoatf. 
^cfuitcuftil,  ber  ausgeartete  Sarorfftil,  ben  bie 

Jeiuiten  feit  beut  17.  Jahrb.  auf  «runb  ber  $eftrc= 

bungen  üon  iöorromint  unb  ̂ ojjo  in  ihren  Mirdwn- 
bauten  befolgten,  unb  ber  fid»  bnrdj  tSmanüpation 
ber  Aonn  oon  ber  ftonftrultion,  bureb,  regellofe  Über* 

labnng  in  ber  Scforation,  burd)  (Sffefthafdjcrci  in 
ber  Äompofition  beö  öanjen  djnrnttcriüert,  roomtt 
eine  bie  Sinne  beraufebenbe  Sirfung  jur  Crrci^ung 
ber  Crben^jmede  benbfidjtigt  mar. 

Jcfnitcnthcc,  f.  Chenopodium. 
Jcfuittnucit.  Unter  biefem  tarnen  finben  fid) 

mehrere  3>crbinbungen  Don  Tonnen.  3?ie  erfte,  bie 
im  VlnfcbluB  an  ben  Jefuitcnorbcn  einen  metblicnen 
Verein  grünben  mollte,  mar  eine  J^rau  in  Barcelona, 
Jfabctla  oon  Sioffeda,  bie  roährenb  bei  Aufenthalte 
So^olaü  in  Barcelona  beffen  SBohlthäterin  gemorben 
mar  u.  mit  jmei  anbem  grauen  in  ÜNom  oon^aulLU. 
tro^  Monolog  Sibcrfrrebcn  eine  5BuUc  erroirtte,  melfbe 
ftc  ber  geiftlidjen  Seilung  bc^felben  übergab.  1549 

ermirfte  jebod)  iJouola  für  feinen  Crben  baS  *rioi- 
legium,  nie  mit  ber  ücitung  »on  ?Ionuen  beauftragt 
\u  merben.  911$  fid)  bann  tm  17.  Jahrb.  ofme  päpft« 
liehe  öene^migung  in  £eutfd)lanb  unb  Jtalien  ein 

Jefuitinncnoerein  unter  einer  eignen  ÖJeneralin  gebü= 
bet,  mürbe  er  1631  oon  Urban  VIII.  aufgelöst.  Auch, 
ber  Crben  ber  Kloftertöchter  Unfrer  Sieben  3rau,  bie 

Tta^  bie  SRegel  ber  Jefuitett  angefdjloffen  unb  1607 

bie  päpftlidje  Veftätigung  erhielten,  führte  ben  3ia* 
men  ber  J.,  bcrlor  bcnfclbcn  aber  burd)  feine  3utci* 
lung  mm  ©enebiftincrorben. 

3efu«  (S^rifrud,  ber  Stifter  ber  djriftlidicn  Re- 
ligion. Xer  Doppelname  beruht  auf  einer  critmalig 

bei  Paulus  begegnenben  Kombination  bei  ̂ erfonen* 
namenS  ( Jeschna,  fpäter  berlürjte  ftomt  für  Jebo- 
schua,  Jofua,  »öott  hilft«)  mit  bem  Amtönamcn 
(Ehriftuä.  Die  Kombination  felbft  aber  beruht  auf 

bem  Urteil,  roclaieS  bast  ältefte  VelenntniS  ber  djrift- 
lidjen  (ycmeinbc  barfteüt:  »Jefu«  ift  ber  tihnftuS«, 
b.  h.  in  biefer  beftimmten  ̂ erfönlidüeit  haben  ftcb  bie 

mefftanifd)en  Sl^eiSfagungen  unb  Hoffnungen  erfüllt. 
Diefe  Jbee  bom  WefiiaS  (f.  b.)  ift  bai  auSfcbließlicbe 
Eigentum  unb  Srbc  bei  jübifdjen  VolfeS  gemefen. 
3^ährenb  bie  a»t)tbologie  onbrer  Volfer  bie  foualen 
unb  politifeben  Jbenle  in  (äcftalt  eines  golbenen  ,{<u 
alters  au  ben  Anfang  ber  tiJeidüdite  verlegt,  überträgt 

ber  feiner  menfchhe«tn0^e"  SJüffton  fid)  bemufüe  mo- 
nothetftifdje  ©otteSglaube  jSraelS  bicfelbcn  in  bie 
le^te  3utü"ft,  bon  ber  Vergangenheit,  infonberbeit 
ber  Daoibfcben,  nur  ba«  phantartemäßige  Kolorit 
entlchnenb.  Gin  neuer  Xauib,  melcber  bie  com  alten 

©otteSbclben  ins  SSerf  gefefete  ̂ erndjaft  bei  auä> 
ermahnen  VolfcS  über  bie  Voller  ber  (Srbe  Doücnben 

unb  ben  Dienft  beS  ISincn  ©ottcS  jur  SBeltreltgion 

erheben  fönte,  mürbe  in  bemfclben  3Äafje  mit  glühen* 
ber  Seb^nfudjt  erhofft  unb  erbeten,  mic  bie  äui;em 
Verljältniffe  bei  jübifd)en  Staates  immer  ärmlicher 

unb  (täglicher,  ber  Abftanb  jmifebenbetn,  maS  bieVer* 
gangenheit  öcrfprochen,  unb  bem,  maS  bie  ©egenmart 

gehalten  hatte,  immer  rocitcr  unb  troftlofer  mürbe. 
ÄCtt  ben  Jagen  bcS  6iilS  hatte  baS  iübifefie  Voll 

nacheinanber  peiftfdie.  ägt)plifcb  ptolcmäifche  unb  fh' 
rifcb'feleufibifchc  Wnechtidiaft  gcloflet,  unb  ben  glor* 

reichen  Jahren  ber  'äOTnflabäiicben  Erhebung  imb  haS* 
monäifchnationnlen  $>eiTfchaf  t  mar  rafch  baS  ̂ mangS* 
regiment  ber  ibumäifchcn  ixrobcS'Dtjnaitie  gefolgt, 
melche  felbft  mieber  bon  ber  Wnabe  ber  Römer  lebte. 
3<it  bem  Jahre  7  unfrer  ̂ eitrcdjmtng  mar  baS 

eigentliche  Jitbäa  fogar  beut  römtfdien  Unioerfalftaat 
birelt  cinoerleibt  morben,  mäbrcnb  btc  übrigen  leilc 

iJaläüinaS  oorläufig  nod)  ben  Söhnen ixrobeS'  b.©r. 
ff.  Ocrobrt  1)  unterworfen  blieben.  Aber  tu  bemfclben 
Augcublid,  alö  bie  Einführung  beS  lömifdicn  ̂ enfuS 
bem  Voll  jum  erfteumai  feine  nunmehr  unabmenbbar 
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3efll$  6$rifh)fl  (Öcburt  unb  öffentliche«  Auftreten  nad)  bcn  Goangclicn). 
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qcworbenc  tlbbängigfcit  Don  öcr  cvbrüdcnbcn  bcibni« 
(eben  S3eltmnd)t  fühlbar  machte,  brach  aud)  bic  Gm« 
pörung  be«  rcli^töfcn  u.  nationalen  BcmuBtiein«  bet 
$ubcn  in  lichten  flammen  au«,  ̂ n  jene  $age  be« 
©nliläcr«  ̂ uba«  (f.  b.  4  )  »erlegt  bic  fpätcre  Sage  ber 
Gbriflcngemeinbc  bie  ©eburt  be«  Stifter«  (8uL  2, 
1  ff.),  wäbrcnb  mit  ungleid)  mehr  SBabrfdieinlichfeit 

eine  frühere  Grjäblunq  bie  legten  ̂ nbre  bev  {Regie« 
rung  be«  $>erobe«,  etwa  ba«  3<ibr  7  oor  unfrer  ,^cit« 
reebnung.  al«  ©eburtsjabr  (Sbriiti  anfefct  oiRattb.  2, 
1  ff.;  üuf.  1,  5).  $icic«  letytere  bifferiert  fomit  um 

6  ̂aJbxt  oon  bem  ;$ahr  753  ber  Stabt  SKom  —  1  o.  Gbt-, 
in  beffen  £c$cmbcr  man  bcrfömmlicbcrwcife  bic  ©e* 
burt  Ghriiri  »erlegt.  Beibc  formen  ber  ©eburtöge* 
fd)id)tc.  wie  fte  je^t  in  ben  beiben  erften  Mnpitcln  ber 
nacbSRartbäu«  unb  nad)  fiufa«  genannten  Geangelten 
vorliegen,  fd)licßcn  fid)  gegenfeitig  in  allen  Stüdcn 
nu«,  mit  tludnabme  $rocter  fünfte,  auf  benen  ba« 
bogmattfehe  ̂ ntcreffe.  welche«  beiben  gemeinfam  $u 
©runbe  liegt,  burd)id)lägt.  SHäbrcnb  nämlich  ̂ cfu« 
au«  bem  galiläifchcn  Stäbtcbcn  9ia$arctb  ober  \Ka 

^arn  flammte  (9J?nttb.  13,  54—57  ;  21,  11),  batjer  er 
aud)  im  Sehen  wie  im  tobe  immer  »3efu«  oon  ÜIJa« 

iaretb«  Reifet,  wie  er  al«  bloßer  Ginwnnberer  nidjt 
fcätte  beißen  tonnen,  mußte  er  wegen  be«  9Rtdbn  5,  1 

(»gl.  IRattb.  2, 5)  angegebenen  ftenn^cieben«  ber  HRcf» 
ftanität  aud  Bethlehem  in  ̂ ubäa  fein.  Um  nun  aber 

,m  jeigen,  baß  er  bicr  geboren  fei,  läBt  bie  ©eburt«» 
fage  bei  SHattbäu«  feine  Familie,  bie  oon  altert  ber 
in  ber  $abib«itabt  Bethlehem  wobnte ,  ftd)  cor  ben 

£>erobäcrn  juerft  nad)  ftgtwten,  bann  nad)  ©aliläa 
flüdjten,  wäbrcnb  bic  fpaterc  ftorm  bei  Sufa«  tfvax 
t>on  ber  richtigen  Borauöicfeung  ausgebt,  bie  eitern 

3efu  Ritten  in  Kajarctb  gcroobnt,  bicfclbcn  aber  oer= 
möge  eine«  äußerft  lünftltdjen  Apparat«,  wobei  aud) 

ber  oben  angeführte  3enfu«  eine  JRoüe  fpiclt,  oorüber» 
gebenb  unb  gcrabc  fo  lange  nad)  Bethlehem  t>crfcfyt, 
al«  nötig  war,  um  ba«  ̂ cfu«tinb  bort  geboren  wer* 
ben  ju  laifen.  Ser  jwciteBunft  ber  Ubcrcinftimmung 

betrifft  bie  fogen.  oatcrloic  Grjcugung,  bie  iungfräu* 

lidjc  ©eburt  *iefu.  SBäbrenb  bic  beiben  ©efdüccbt«* 
regtftcr  (Diattb.l,  1—17;  2u!.3,  23—38)  urfprüng» 
lief)  auf  ber  Borau«fefeung  ber  Batcrfdjaft  be«  ̂ ofeph. 
berufen ,  wäbrenb  SWattbäii«  unbefangen  oon  ̂ cfu 
Bater,  SRuttcr,  Brübcrn.  Sdjweftcm  (12, 46;  13,  55. 
56),  2u(a8  oon  feinen  Gltcrn  rebet  (2,  27.  33.  41. 

43.  48),  wftbrenb  UKarfuä  überhaupt  »on  einer  ©c« 
burt*gcfd)td)te  febweigt.  ̂ cfu  SJiuttcr  unböriiber  aber 
ald  auf  bie  befonbere  Wölk,  bie  er  fpöter  aufnimmt, 
aud)  nidjt  im  geringften  oorbereitet  barftcllt  (3,  21. 

31),  Wirb  SNattb.  l/l8— 25  bic  oatcrlofc  Grjcuguna 
in  legenbarifdjer  gorm  eingeführt  unb  finbet  fid) 
2uL  1,  35  eine  förmliche  Sbeoric  berfclbcn. 

Chne  3»eifel  beitte  ber  jübifche  WotteSbcgriff  ber» 
artigen  m^thologifierenben ,  nur  tünftlid)  aus  ber 

?lleranbriniid)cn  Überlegung  oon  ̂ ef.  7,  14  gcrcd)i=- 
fertigten  (SRattb.  1,  23)  ©ebanlcngängcn  crrolgrci« 

d)ern  ©iberftanb  entgegeugefe^t ,  wenn  nidjt  gleich» 
jeitig  ba«  ebriftentum  fdwn  tn  hetbnifchen  ftreifen 
weitgehenbe  Grobcrungen  gemacht  unb  entfprechmbe 
3>orftettungflfonncn  aboptiert  hätte,  innerhalb  bc«S 

^ubentum«  nämlid)  hieß  ymiiehit  ̂ ^racl  als  au3< 
cnoählteö  3?oll  ber  3obn  Wottc3(2.3Jcof.  4,  23;  ̂ er. 

31,9).  $öic  nun  aber  ber  sDic)Tta8  perfönlicb  badjenige 
ift.  Wae  ba3  ganje  5.^olf  fein  ioüte,  io  heißt  au*  er. 
mit  öe.^ug  auf  yfatm  2,  7,  »2obn  ©ottc«(«,  unb  in 

biciem  mc'iinmnten  2mn  iit  bic  33c Zeichnung  Emma 
gefaßt.  Wo  fic  bei  Wattbäuö  unb  IVarluS  CTcfn  bar 

geboten,  ton  ihm  acccpticrt  ober  gar  fclbft  in  Öc» 
brauch  genommen  wirb.  2 ie  gricdnfdj  römifchc  Seit 
bagegen  wußte  oon  ©ottedföhnen  in  banbgreiflid)crm 
Sinne;  fic  fanb  foldjc  nid)t  bloß  in  bcn  Heroen  be3 

W^tbud,  ionbern  fogar  in  gcfdßchtlichcn  perfönlicb» 
feiten,  wie  ̂ nthagorad.^laton,  Wcranber,  Wuguftu«. 

3)oj(  CSbriftcutum  iw,  berartigen  ̂ orftcUungen  min< 
bcücnd  bic  grobftnnlicbcn  Elemente  abgeftreift.  ba  her 

bic  ÖottcSlraft  M  ̂ eiligen  ©eiftc«  (f.  b.)  alö  ikr« 
jnittelunq  ber  Beugung  aufgefaßt. 

Tteielbe  ibealificrenbe  mt)tl)ifd)C  Bearbeitung  unb 
Xarftellung  bed  fiebenä  ̂ efu,  welche  folcbergeftalt  in 
bcn  beiben  ©cburtSgcicbichtcn  bcö  Sßattbäuö  unb 

Sufaä  noch  mit  ipänbcn  ju  greifen  ift,  becinpußt  übri* 
gen3  bid  ju  einem  gewiffen  ©rabc  auch  bieienigen 
Steile  ber  Üebcn8gefcbid)tc  ̂ cfu.  beren  irbifdjc  Sirf« 
lichleit  nod)  burd)  bie  vmiüc  einer  bon  altteftamcnt« 
lid)en  (Erinnerungen  unb  mciTianifcber  ̂ ogmarit  be' 
bingten,  halb  poetifdjen  2)aptcUungäform  bcutlid)ft 

*u  ertennen  ift.  3u9efmnbcncrmaßcn  flehen  ber  ge« 
fd)id)tlicben  SBirflicbleit  am  nächften  bic  ßoongehen 
bei  Warfud  unb  be8  Katthäud,  namentlich  in  allen 

ben  jenigen  Berichten,  bezüglich  welcher  Übercinftinu 

mung  unter  ihnen  herrfcht,  fo  baß  ftd)  bie  neuern  fri- 
tifeben  ̂ arfteCiungcn  be«  Sehen«  ̂ cfu  in  ber  9fcgcl 
nur  burd)  ein  Übergewicht  ber  Beoor^ugung,  bie  bem 

einen  ober  bem  anbern  ber  beiben  genannten  Goan« 
geliften  311  teil  wirb,  ju  unterfcheiben  pflegen.  9iocb 

größere  ilbcrcinilimmung  berrfd)t  in  einer  oon  theo» 
iogifdjem  Borurteil  unb  bogmatifd) » apoloqetifcber 
^eubenj  emanzipierten  93iffenfdwft  hinftchtüch  be« 
britten  unb  bei*  oierten,  b.  h-  ber  fpätem  Goangelien. 

3)a^jenigc  be«  2ula«  hält  tief)  jwar  nod)  im  allgemei- 
nen an  ben  fnnoptifchen  Stoff,  bchanbclt  ihn  aber  im 

einzelnen  fdjon  00m  Stanbpunlt  einer  böbern,  infon« 
berheit  ber  iiaulinifeben  Gbriüu«lcbrc,  wäbrcnb  ba« 
bierte,  nad)  Johanne«  genannte  Scrf  gleich  mit  ber 
Spefulation  über  ba«  überfinnlichc,  göttliche  SSefcn 

^efu  beginnt,  oon  oornherein  weniger  ©ctchid)tc  al« 
$heologte  in  91u«ficbt  [teilt  unb  bcn  ganjen  Kähmen 

ber  altern  %otm  ber  Bcridjtcrftattung  auf  allen  ̂ unl» 
ten  burcbbrid)t  ff.  Guasicjcliumt.  So  ift  c«  3.  B.  erft 

golge  biefer  ̂ obanneifchen  Umgcftaltung  unb  Gr» 
ineucrung,  welche  bic  ältern  Glcmente  ber  Sage  er» 
litten  haben,  wenn  bic  3eitbaucr  ber  öffentlichen  Sirf < 

famfeit  ̂ cfu  auf  etwas  mehr  ober  weniger  al«  brei 
o,alne  gefchä^t  wirb.  So  lange  hätte  er  )tch,  jumal 
al«  erflärter  IKeffta«,  ber  Hochflut  ber  hierarefaifd)' 
pharifäifchen  Cppofttion  imb  ber  rüdftcbt«(ofen  $ra> 
rtv  ber  römifd)cn  ̂ olijei  gegenüber  fdjwcrlid)  halten 
tönnen.  Xein  ältern  ft)nopti)chen  Bericht  jufolgc  hat 

3cfu«  bic  meifianifd)c  ftahne  erft  am  'tage  feine« 
Ginjug«  in  ̂ entfalcm  offen  unb  oor  ädern  Boll  ent 
faltet,  um  fic  etwa  eine  3äod)eübcr  aufrecht  \u  halten, 

wäbrcnb  feine  öffentliche  SSirlfamfcit  bcnfclbcn  Cuel« 
len  jufolgc  etwa  ton  einer  Diterjcit  jur  anbent  reichte; 
fein  erftc«  Auftreten  fällt  ipäteften«  in  bcn  tinfang 
be«  3ahre«  34  unfrer  3eitred)nung ,  fein  Job  in  bcn 
tlpril  35;  bic  neuem  ̂ orfdjungen  weifen  allerbing« 
ein  Sdhwanfen  innerhalb  be«  3eitraum«  oon  2»  an 

,  auf;  bic  bertömmliche  Einnahme  oerlegt  ba«  >angc> 
nehme  ̂ \al>r  be«  iperrn«  auf  33.  SRaugcbenb  bleibt 
jcbcnfall«  bie  fchon  in  ber  SKittc  be«  2.  ̂ al)rb.  nach' 
mct«bare  unb  bann  hartuädig,  tro^  ber  gläu^cubcn 
tlutorität  be«  oierten  .Goangelium«,  ̂ ahrbunberte 

hinburefa  fcftgchaltcnc  Übcrlicfcmng  ber  .Uirdbc.  wo« 
nad)  ociu«  ein  bollc«  o«hr  ober  auch  ein  o^hr  unb 

!  ctlid>c  ÜNonatc  öffentlich  gewirft  hätte. 

Digitized  by  Google 



^efilS  Gtjriftllft  (Stellung  jur-altteftamentlid)cn  ÜKcffmütbcc). 

Auch  bic  äußern  Umriffc  biefed  öffentlichen  Auf- 
tretend loiicn  ftd)  auf  GJrunbber  angeben  teten  Cucucn' 

Dcrhältniife  noch  mit  hinreicbcnbcr  Bcftimmtbeit  feit 

f teilen,  mäbrcnb  fie  juglcidj  audreidjenbc  Anhalts» 
punlte  ergeben  jur  rid»rigen  Beurteilung  bed  gei- 

zigen Bilbcd.  in  welchem  ftd)  bie  alttcftamcntlicbe  unb 

jübifebe  3J?cfftadibcc  im  religiöicn  unb  fittlicbcn  Bc* 
mußtfein  ̂ cfu  abzeichnete.  Gharaftcriftifcb  ift  gleich 
ber  Anfang  unb  Anlaß  ber  öffcntlidjen  Snufbabn. 
Söäbrenb  Don  ben  Jagen  jenes  ©nliläcrd  ̂ ubad  bid 

Sit  ben  Reiten  bed  erflärtcu  SJieffiad  Bar*Hochba  (f.b.) 
unter  Jöabrian,  alfo  im  üaufe  Don  4  5  9Wenfchcn» 
altem,  bie  mefftanifche  ̂ bce  fid),  foweit  ftc  ihre  Spu- 

ren auf  bem  breiten  ftnbrwaffcr  bed  jübifdjen  Bolld 

lebend  jurüdließ,  faft  ganj  nur  ald  ein  politifched, 
ftcrig  auf  SRebcflion  gegen  SHom  binarbeitenbed,  barum 

mich  nur  DcrbängnidDotl  nrirffamed  Scrment  bed  na« 
tioualcn  Bewußtfeind  erwiefen  h«t,  ift  ̂ efud  nid)t 
etwa  erü  fpäter,  ald  er  bad  &>ort  Dom  3»n$grofcben 
fprnd).  gänjlid)  aud  biefen  Greifen  beraudgetreten, 
fonberu  mar  benfclben  cntwndbfen ,  feitbem  ber  erfte 
jünbenbe  ftunle  in  feine  Seele  gefallen.  $ic  Stimme, 
bie  ibn  aud  ber  Stille  unb  3uriidgeAogenbcit  bed  bid 
in  fein  gcreifted  2Rannedaltcr  ju  WaAaretb  geübten 
3immermanndbanbwcrld  (SÄnrf.  ö, 3)  auf  ben  öffent- 

lichen Scbauplap  rief,  mar  »bie  Stimme  eined  Brcbi> 
gerd  in  ber  SBüuc«,  ed  war  bic  gewaltige  Bewegung, 
wcld)c  ein  SRann  hervorgerufen  t)ntte,  ber  fid)  bewußt 
mar,  unmittelbar  an  ber  Schwelle  bed  meffianifchen 

3citaltcrd  ju  fteben,  ber  aber  Auglcich  biefed  beDor- 
itcbenbeSRcid)  auf  lauter  Borbebingungcn  rein  fitt lieber 
Art  grünben  wollte.  Ticd  war  ̂ obanned  ber  Käufer 
(f.  b.).  Btod  man  aud)  bezüglich  ber  Giuflüffc,  bie, 
fei  ed  Don  effäifeber,  fei  cd  »on  pharifäifdicr  Seite  ber, 
auf  ̂ cfud  erfolgt  wären,  Dcrmutct  bat,  mit  Sicherheit 
läßt  ftd),  abgcfcbcnDonbcnBilbungdelcmcnten,  welche 
bem  bcranwachfcnbcn  Sobnc  ÜNajarcthd  ber  Bcrtchr 

mit  ben  fiebjern  ber  Snnagogc  unb  bie  eigne  fclbftän- 
bige  Scftüre  bed  Alten  icftantentd  lieferten,  nur  noch 
reben  t>on  bem  tiefgehenben ,  lange  nachwirfenben 

Ginbrud,  ben  bic  Wcf'talt  bed  BJüftcnprcbigerd  auf  ibn gemacht  hat,  ber  ba  lein  9tobr  war,  im  SBinb  hin  unb 
ber  bewegt,  tein  Wann  in  weichen  Kleibern,  wie  fie  in 
ben  Käufern  ber  ftonige  eine  entfprechenbe  SRorat 
prebigen,  aber  ein  Bropqct  unb  mehr  ald  ein  Bropbet 

(SKattb.  11,7—  14).  Unb  bod)  mußte  ftd)  in 
bem  UWomcnt,  ald  er  biefed  BJort  über  ben  Xäufcr 
geiprodicn  bat ,  aud)  fdjon  innerlid)  Don  il)m  gefebie 
ben.  3roar  gehörte  aud)  er  ju  ben  3abllofen,  bic  bem 
Aufruf  bed  läuferd  ftolgc  geleistet  unb  am  3orban 
bic  Jrntfc  empfangen  holten .  ja,  aud)  er  hol  anfangd 
nur  bicfclbc  Siebe  gefübrt  wie  ber  läufer:  »Wabe  ift 
bad  feimmclrcid)« ;  aber  biefed  fein  »$>immclrcich« 
war  bod)  ein  anbred  ald  jened  gut  altteftamcntlid)c 
Höniatum  öotted,  wie  cd  im  Anfd)luß  an  bie  Sieben 

ber  Propheten  eben  nod)  ibr  lefctcr  unb  größter  »er* 
fünbigt  hatte  (3Ratth.  11,  11).  Bejcidmenb  für  bic 

ftttlichc  Vertiefung,  bie  3cfud  bem  Begriff  bed  meffta» 
nifd)cu9Jcid)d  gab,  ftnb  oiclmcbr  jcneöcligprcifungen, 
womit  bieBcrgprcbigt  beginnt.  UÖcnn  bicr  bie9iid)td- 
babenben  gepriefen  werben ,  bic  bod)  nllcd  baben ;  bic 
nad)  ber  wrcdjtigfeit  öungernben  unb  Süurftcnben, 
weil  fic  iatt  Werben  foQen ;  bic  reinen  .ixrjcnd  ftnb, 
weil  fie  Wott  flauen;  bic  Sricbcndfliftcr,  weil  fie 
Wottcd  ftinber  beifeen  werben  (Wattb.  5,  3  ff.):  fo 
fpridit  fid)  in  allcbcm  ein  Dom  retnften  unb  tiefften 
Wcfübl  aller  brüdenben  ©iberfprücbc  bed  jcitlicben 
Xafeind  getragened  Sücwuf3ticin  aud,  aber  aud)  ein 

BenntBtfein,  weldjed  in  bemfclbcn  Augcnblirf,  ba  d 
feine  Sdjranfcn  nnerfennt.  fd)ou  über  biefclbcn  erb«' 
ben  ift  unb  fid)  fammelt  im  feiigen  Q^efübl  ber  Gin 
beit  ber  eignen  2cbcridjwede  mit  bem  fcincrGrf üllung 
allein  gan.i  fidjern  3wed  ÖJotted. 

3öäbrenb  alfo  nad)  ber  im  ̂ ubentum  berrfdjenben 
Seltanfdjauung  Dornebmlid»  Siege  über  bie  ̂ cinoe, 
V>crrfd)aft  über  ade  Jpeibcn  unb  ein  g(än,}cnbed  Qbt> 
nußleben  \u  ben  Wertmalcn  ber  bem  ganzen  Boll  ald 
Üobn  für  feine  Wcfc^edtreuc  in  AudrtÄt  gcftcllten 
mefftanifchen  $>errlid)fciten  geboren .  bieten  bafür  bic 
Don  ber  9?rid)dprcbigt  ̂ cfu  angefangenen  2öne  eine 
SieilK  Don  wed)fclubcn  Audbrüden  für  bad  in  ibnt 
mäd)tig  pulfierenbe  unb  ibn  ganj  audfüüenbe  Öcbeu 
ber  Sieligion  felbft.  5l?ad  aber  fo  in  ber  unmittelbaren 
ISrfabrung  einer  unocrglcicblidi  tntenftD  arbeitenben, 
jebeneit  juglcid)  aufnebmenben  unb  audgebenben,  rc 
ligiöfen  Slatux  mit  Gmein  Sdjlagc  gefegt  ift,  bad  fe- 
lige  öefübl  unDerfümmertcr  Gtnbeit  mit  (Sott,  bad 
legt  ftd)  für  bic  nad)  Audbrud  ringenbe  Boptcllung  in 
einer  3wcib,cit  Don  rcligiofcu  Begriffen  audeinanber, 
ju  berenBe^eidmung  bie  tarnen  »Bater«  unb  »Sobn- 
bienen.  äoi:er  bie  eigentümlia^e SBärme  perf önlid)ücr 
Gmpfinbung ,  wel(be  ber  ©ottedbegriff  bier  gewinnt. 
2>er9iame»Batcr«,  im  Alten  Jeftament  nurDerein^elt 
unb  wie  jufällig  einigemal  anflingcnb,  ift  in  ber  Ber^ 
tünbigung  ̂ efu  jum  eigentlich  begriffbeftimmenben 
Manien ÖJotted geworben,  wie benn  aud)inbenurd)rift^ 
lid)en  öemeinben  ̂ efu  ©ebetdruf  »Abba«  wibertöntc 

unb  bic  Apoftel  ftetig  grüfjen  »Dom  Batergott  unb  fei- 
nem Sobn  ̂ . «  9?ennt  fid)  bem  entfpred)cnb  3ef ud  felbft 

aber  ben  »Soljn«,  fo  gefebiebj  folebed  wenigftend  in 
ben  ftmoptiicbeuGDnngclicn  nod)  ganj  im^ufammen' 
bang  unb  unter  Boraudfefyung  berfelben  Seltan^ 
fayüung,  ber  jufolgc  aua^  in  ber  Bergprcbigt  gerabe 
bie  »  Söbnc  Gtottcd«  beiRcu,  weldic  badjenige  auf  bem 
SBcg  jeitlid)cr  Gntwidelung  unb  fittlicben  ?Sad)dtumö 
SU  werben  im  Begriff  ftnb,  wad  ber  über  alled  3<it- 
Ii  die  erbabene  Wott  im  Gimmel  ewig  ift,  ber  aud)  eben 
bcdhalb,  weil  er  immer  ift,  wad  3Rcnfd)cn  jeberjeit 
nur  werben  follcn,  »Batcr«  beißt  (Wattb.  5,  9.  4ö. 
48;  2ul.  H,  35.  36).  Anbeut  nun  ̂ cfud  ben  jübifdjen 
^Kefftadbcgriff  in  ber  SHidüung  Dertiefte,  baß  baraud 
ber  Sobn  würbe,  wcld)er  allein  ben  Bater  erfannt 
unb  ber  33clt  geoffenbart  bat  (Wattb,.  11,  27),  alfo 

ber  Schöpfer  bed  wahren  ©ottedbewuntfeind  ift,' war 
er  ftd)  wobl  bewußt,  in  einen  unDcrföhnlicben  S&ber- 
fprueb  mit  ben  glänjenben  ÜÄeffiadträumen  fetned 
Botlcd  \u  treten.  Gd  ift  baber  nid)t  jufällig  gcfdxbcn. 
wenn  er  int  Anfang  feiner  9ieid)dprcbtgt  ilberbaupt 
mit  GntbüQungcn  über  feine  eigne  Berfon  jurüdbielt. 

23ad  er  prebigte  wäbrenb  ber  criten  glüdlid)cn  5s>r>- 
eben  unb  ̂ Konnte  bed  »gnliläifd)en  ̂ rüblingd«,  bad 
ift  bie  Sfunbe  Dom  9icid>c  ©otted.  meldied  nahe,  ja 
weldjed  fdjon  ba  fei ;  bad  war  ber  Bnter,  beffen  $?icbw 

hcrrlicbfcit  ibnt  bie  fiilien  auf  ber  ftlur  unb  bic  gol- 
benc  Saat  auf  ben  gelbem,  wooon  bie  »©leicbnttfe« 
fpreeben,  nod)  mehr  aber  freitieb  bie  innere  Harmonie 

bed  eigenften  perfönliAen  t'cbend  offenbarte,  frait 
berer  er  ber  Dollen  Strömung  göttlichen  Scbend  im 
mettfd)lid)en  erfahntngdmäßig  gewiß  geworben  war. 
Sofort  fehen  Wir  foldjc,  bic  glauben  ober  gern  glauben 
möchten  an  fcinBJort,  ihm  begierig  folgen;  Dcrchrcnbc 
unb  bienenbe  grauen  fi^cn  ju  feinen  ftüßen,  ja  felbft 

Teilungen  geben  Don  ber  Wefunbfraft  feined  S&iend 
and,  unb  nnmbcrbaftc  !öoblthatcn  werben  erlebt,  too 
fein  ?öort  empfanglichen  Boben  finbet.  5öenn  gerabc 
folchc  Borfommniffc,  wie  ftc  auch  iPätcr  im  ücbcit 
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beS  Scan j  oon  Affin* ,  beS  SJernbarb  sott  ß lairoauj 
u.  o.  oorgefommen  finb,  oon  bec  eoangclifdjen  33c» 
rid)terftattung  mit  Vorliebe  erfaßt  itnb  je  länger,  befto 
fagenbafter  burdjgcbtlbct  werben ,  io  ift  boch  nietjt  au 
überfehen,  baf?  bcrfelbc  munberfüchtige  Irieb  febon  im 
gefd)id)tlid)en  üeben  3cfu  felbft  wtrtfam  mar  itnb 
bnlb  nad)  feinem  eriten  Auftreten  ihm  trob  feiner  ab» 
meifenben  Grtlärung  OlRntth.  16,  4;  SNnrf.  8,  12) 
felbft  fortwäljrcnb  neuere  unb  gröuere  SBunbcr  ab» 
unb  anfab,  zumutete  unb  aufbrang  (f.  Cöatiaelium). 

$>aS  aber  bie  getd)ichtlicbc  Skurtetlung  biefer  C5lc* 
mente  im  2cben  ̂ efu  betrifft,  f o  iit  alles  gefagt,  wenn 

man  lieft,  baß  foldje  »SBunber«  gefdjaben,  felbft  ohne 
bafeQtefuö  fie  bcabfid)tigte  (3Rarf.5,25f.);  baß  er  felbft 
in  folebem  ftall  ebenfo  befdjeiben  wie  wahr  fprtd)t: 

»Sein  ölaube  hat  bir  geholfen«  (Wart.  5,  34);  bafe 
bagegen,  wo  er  (einen  (Glauben  fanb,  aud)  bie  Befolge 
ausblieben,  juni  XciC  au  feiner  eignen  SJcrwunbcrung 

(Wart  6,  5. 6).  Gr  felbft  hatte  es  auf  eine  Sirfiam» 

teit  burd)  baS  SBort  abgefehen,  baS  ̂ ouin-n  beS 
Propheten  3onaS<  ,  mouiicö  hingereicht  blatte,  bie  Sit» 
nioiten  jur  Umfehr  ju  bewegen.  »ÖottcSrcich.  SBater 
unb  SJcenfchcnfohn«  —  um  baS  3>rcigcftim  biefer 
örunbbegriffe  bewegte  fid)  fortwährenb  ber  ftimmel 
feiner  religiöfcn  ©ebanfcnwelt.  $aw  er  babei,  um 
fein  perfönlidjeS  SohneSbcwuhtfcin  jum  AuSbrud  au 

bringen,  gerabe  ben  bunfcln  unb  t>iel gebeuteten  AuS- 
brud »SJccnfdjcnfohn«  (f.  b.)  wählte,  beruht  natürlich 

(eineSwegS  auf  einer  llnterfdjcibung,  bie  er  felbft  etwa 
im  3inn  ber  frirchcnlebre  jroifdjcn  feiner  menfdjlicben 
unb  feiner  göttlichen  Statur  getroffen  hätte,  fonbern 
ber  bem  3ufammcnhang  bcrapofalpptifcbcn3u(unftS' 
erwartungen  entnommene AuSbrud  beutet  bie  menfd)» 
beitliche  Beübung  an,  welche  ber  iübifd)»partifulari* 
fhfd)e9ReffiaSbegriff  in  feinem  Sf unb  annehmen  folltc, 
ohne  fid)  Deshalb  abjulöfen  Don  bem  oolfstümlichen 
ScbenSgrunb  ber  altteftamentlid)cn  unb  jübifdjen 
SJorftellungSwelt,  welche  oielmchr  fo  febr  aud)  ben 
Mahnten  feiner  eignen  ̂ orftellungen  bilbete,  baft  er 
bie  Tragweite  feiner  eignen  SSirlfamfcit  fowie  Diejenige 
feiner  jünger  Aunädnt  nid)t  über  bie  {Beengen  beS 
SJolfeS  38rael  auSgebcbnt  baebte  (Wattb..  10, 5.  Ö.23; 
15,  24). 

-i'  ic  propbetifd)  angebahnte  Sahrhett,  bafj  baS 
meffianifd)e  freil  mittelbar  audj  für  bie  fcciben  be» 
ftimmt  fei,  ift  nachweisbar  oon  3efuS  felbft  erft  mit 
2?  cutlid)feit  auSgcfprod)cn  worben  beim  Abfdjieb  aus 

Öaliläa  (£uf.  13,  25-30)  unb  in  ̂ erufalcm  (Matth. 
21,41.  43).  Sährenb  ber  erften  gnliläifdjen  Ml  ba- 

gegen ift  3efu3  \u\n\  ber  ed)te  Sohn  feines  StolfeS, 
unb  bie  im  ÜJhtnbc  beS  lebtern  gebräuchlichen  ̂ ejeid)» 
nungen  ber  $>eiben  finb  aud)  ibm  felbft  nicht  fremb 
geblieben  (Mattf).  7,  6;  15,  2H);  au*  bie  Weltbürger» 

lu-ticn  ̂ been,  meldje  bamaiS  burd)  bie  9Belt  gingen, 
übten  (einen  nadjnmebaren  ü intinfi  auf  tbtt  aud,  bad 
romifd)c  Staatöleben  foroenig  wie  bie  griediiicbe 
SiffenfAaft  unb  SSeltanfdjauung.  Crft  als  ber  fctm« 

mel  über  feinem  galiläifdjcn  ̂ arabieS  anfing,  trüber 
,ut  werben,  als  btc  bunleln  3Sol(enfd)atten  ber  bfjari^ 
fäifd>en  Cppofition  unb  (nerardnunen  3SerfolgungS 
fuebt  barüber  Einliefen  unb  aud)  ber  SoltSanbaug 
anfing,  feinen  jeberjeit  ̂ Wcifclbaften  Gljaraftcr  au 
offenbaren,  oeränbert  fid)  allmäljlid)  bie  Stellung 
3cfu.  3^ei  JHcifeuntcrnebmungen,  bie  >fuS  oon 
»apemaum,  feinem  gewö^nliaicn  Aufenthalt,  nad) 
Cften  unb  nad)  Skftcn  unternahm,  fanben  ein  nn» 
erwartet  rafd)eö  Gnbe,  inbem  btc  ̂ öcmoljncr  bcS  oft» 
lidjen  SceuferS  fid)  feine  flnwefcnbcit  oerbaten,  bie 

•  it&on.  5.5up.,  IX.  «h. 

Stnwo^ner  oou9iaAarct()  bagegeu,  benen  er  als  treuer 
Mitbürger  bie  3tid)cn  ber3eit  au  beuten  fid)  oerpflid)» 
tet  glaubte,  an  ber  ihnen  woblbcfanntcn  niebern  )pcr» 
(unft  unb  ben  baS  ®ewöbnlidje  nid)t  überfteigenben 
Ginbrüden,  bie  fie  aus  feiner  Jugcnb  unb  oon  feiner 

ftnmilic  bewahrt  hatten,  "Slnftofe  nahmen.  GS  began» nen  bicGnttdufdjungen,  bicfeinblid)en3ufainmenftö»e, 
bieSüdAügc.wicwir  benn  in  ber  Jbat  ̂ efum  oon  jebt 
an  weniger  ftnnbig  in  ttapernaum,  öfters  bagegen  am 
ciufamen  Ü){orbufcr  beS  3ecS,  aud)  wohl  iit  ber  am 
Ginfluft  beS  ̂ orban«  in  ben  See  gelegenen  Stabt 

Söcthfaiba  finben.        Cppofition  ber  eigentlid)cn 
JVüh^rcr  beS  55ol(cS,  ber  pbarifäifd)cu  Sd)riftgelebrtcu 

unb  Spuagogenoorftänbc,  hatte  er  t)auptfäd)üd)  ba» 

j  burd)  beroorgerufen,  bafe  er  im  Sinne  einer  freien  unb 
I  gefunben,  oon  innen  lommenbcn  Sittlidjfeit  fid)  über 
ben  ganzen  unabfehbaren  ftram  oon  Sabungen  unb 
Cbferoanjen  hinwegfebte,  mit  Wcldjcu  fie  baS  Scben 
beS  aRcnfd)cn  auf  Sdjritt  unb  Sritt  umgeben  unb 
jum  müb^feligften  Sertoienft  h^erabgewürbtgt  Ratten; 

:  bau  er  femer  trob  aüer  in  ber  3ad>e  nie  oerlcugneten 
$ietät  gegen  baS  mofaifd)e  föefeb  bod)  biefelbe  ftritü 

unbefangen  aud)  an  ber  gefamten  "Jlufjenfeitc  bcSfel» 
.  ben  übte  unb  naincntlid)  in  bem  ©ewufetfcin,  baft 

1  nicht  ber  Sabbat ,  fonbern  ber  ÜRcnfd)  SclbftAWed  fei 
[  (SKarf.  2,  27),  ftd)  freien  ÖctfleS  oon  aller  Dual  unb 
!  finedtfung  loSfpradj,  weldjc  bie  anteilige,  im  Üaufc 
,  ber  !^abr|unberte  nur  immer  peinlidjer  geworbene 
;  Sabbatfttte  mit  fid)  führte;  baft  er  enbltd)  bie  gan.^e 
!  flrt  oon  Sittlid)(eit,  Womit  bie  ̂^arifäcr  burd)  peban» 
tifd)e  Befolgung  Aab.llofcr  (Gebote  unb  Verbote  baS 

i  öetl  beS  meffiani{d)en  Regiments  für  baS  $olf  uttb 
baS  ewige  &ben  für  ben  Ginjelnen  bem  Gimmel  ab» 

]  jurtngen  unb  abjUAWingen  gebauten,  als  ein  unge» 

;  nienbareS,  mü^'amcS  ©ebräu,  als  ebenfo  fabenfdjei» 
j  nigen  wie  hochmütigen  unb  prun(cnben  ̂ .'ertbienft, 
als  einen  burd)au8  jerfebten  unb  überall  burd)löd)cr» 
ten  Xugcnbmantel  fenn.jeidinete,  bem  gegenüber  er 
fogar  bte  traurige  SBlöfie  beS  feiner  Scbulb  bewuftten 
unb  nad)  3>crgeoung  feufjenben,  aber  aud)  feinerfeitS 

jur  Vergebung  geneigten  SUnberS  als  toftbar  unb 
oor  öott  wertgehalten  beAeidjnctc.  2ie  ©efcbeSinncr» 
ltd)feit,  bie  ̂ cfuS  prebigte,  war  bie  nädjfte  Boraus» 
febung  ber  ©efebeSfrcibeit,  wcld)c  ̂ auluS  barauS 
entwickelte,  »ftommt  her  ju  mir  aüe,  bie  ihr  mübfelig 
unb  beloben  feib!«  Unb  baS  »lcidjte  ̂ odj«,  baS  er 
ih.ncn  anftatt  beS  fchweren  auflegen  will,  beftcht  nid)t 
etwa  in  einer  neuen,  oerbefferten  Auflage  bcSöcfebeS, 
ionbern  in  ber  Aneignung  beS  QtehaltS  fetneS  ganj  in 

ber  SRiditung  auf  baS  Sicid)  ÖotteS  aufgehenben  t'e« 
benS:  »Uernct  oon  mir«. 

^e  länger,  befto  oernchmbarer  machen  fid)  baher 
bie  Auflagen  auf  $Hhm»  unb  Sünbcrfrcunbfdjaft, 

auf  Gntweihung  beS  Sabbats,  auf  ©rud)  ber  über» 
lieferten  Sajmngen,  auf  Siberfprud)  gegen  baS  0c» 
feb  geltenb;  eS  lommt  in  ber  ünnbfd)aft  ÖJenciarcth, 
ber  eigcntlid)cn  Stätte  feines  bisherigen  SSirfenS,  au 
einiget!  herben  Sonfliftcn,  infolge  beren  JefuS  enblid) 
im  Späthcrbft  biefc  3fntrnli'ättc  feines  Staffens 

I  ganj  aufgibt  unb  ben  hinter  über  auf  ftludjtmcgcu 

j  utbringt,  bie  ihn  halb  weftlid)  in  baS  (Gebiet  ber  heib» 
;  nüdjen  Stätte  SqroS  unb  Sibon,  halb  öftlid)  in  bie 
iTclapolis,  Aulcbt  aud)  uörblid)  an  bie  Eaicllctt  bes 

[  Mleincn  ̂ orbanS,  in  bie  3iähc  ber  glänjcnbcn  Stabt 
Gäfarca  ̂ tnÜPPÜ  führe«-  -^icr  richtete  er,  ber  bisher 
faft  nur  oon  feinem  &krt  unb  iKcich,  (aum  je  oon 

feiner  i*erfon  geiprod)eu  hatte,  bie  entichetbenbe  Jviagc 
i  an  ben  HreiS  ber  Jroölf ,  bie  ihm  treu  geblieben  unb 
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bis  babin  Gefolgt  waren ,  unb  jeßt  entrang  ficfi  bem  j  ben ,  Don  unb  in  ©Ott  felbft  oerbürgten  Steg  feiner 
SRunbc  beS  Sprechers  berfelben,  beS  galiläifcfecn  %i*  Verton  unb  Sacfee,  ben  ©lauben  nn  baS  »Set*  ©ot* 

fdjcvS  Simon,  genannt  ̂ etruS,  baS  riefetige,  uon^efuS  '  teS«  (f.  b.)  unb  feine  Diealifterbarfeit,  rettete  er,  tnbent elbft  bcrauSgerorberte  ©ort  unb  PtfauümS,  wonach  oon  nun  an  ftch  ftcigcrnbe  SeiSfagungen,  in  fübnfter 

ic  in  ibrem  Wciftcr  niemanb  anbcrS  als  ben  HHeffiaS  Vilblicfeleit  gehalten,  eine  glänjenbe  SBieberfunft  in 
elbft  gefunben  $u  haben  überzeugt  Waren.  Vor  bie»  verrlidrteit  tn  bnlbtgc.  oon  ftreunben  unb  fteinben  \i: 
cn  SRomcnt  (Wart.  8,  27.  28)  feßt  baber  bic  ältefte  erlebenbe  Stäbe  ftellten.  tiefer  ©laub«  an  bie  Sieber  < 
3)arfteflung,  abgefeben  öon  jmei  fällen  ber  Sclbft»  fünft  in  $errlid)frit  war  fomit  bie  ftornt,  in  weldjer 
bejcidjnung  als  »TOcnfcbenfobn«  (Warf.  2,  10.  28),  ber  SBibcrfprucfe,  an  bem  fein  2R«fftaStum  ju  febettern 
teinerlei  meifianifefte  Vcfenntniffe,  Wnerfcnnungen  |  fefeien,  nämlich  ber  ©cgenfaß  beS  mirflidjen  ©efebid* 
unb  Temonftrationcn.  |  \u  ben  mefftanifdten  Erwartungen  unb  bem  qanjen 

(Sinftwctlen  rjattc  aber  auch,  bic  Seele  3cfu  eine  neue  ©otteSglauben  beS  VolfeS,  fief»  wie  für  bie  ältefte  ©c« 
CSrrungcnfcbaft  Qemacbt.  bie  Erfahrung  nämlich,  baß  |  rnetnbe,  fo  ohne  3wcifel  auefe,  falls  niebt  eine  ganje 
bem  tbatfädüid»  liefe  fteigentben  Unglauben  beS  lauter  Wenge  »on  GbriftuSfprücben  für  uned«  erflärt  wer* 

Gnttäufcbungcn  bereitenben  jübifdjen  ̂ olfcS  oerfeei-  ben  foH ,  für  ben  Stifter  berfelben  felbft  ausgeglichen 
ßcnb  baS  rcltgiöfe  VebürfniS  unb  manage  (Stnpfäng«  unb  aufgeloft  bat.  2  k  liefet«  3ufunft  im  \Muge,  bat 
lidjlcit  ber  $wbenn>clt  gegenübergetreten  mar.  Sa»  >ük-  bie  ftataflropbe  feines  äußern  irbifdfeen  wfd}icf^ 
tnariter  bemiefen  mefer  ftttlitfeen  ©efealt  als  ijuben,  felbft  fecraufbefebworen.  Tenn  wenn  er  naefe  längerm 
ber  feaupfmann  Don  ftapernaum,  baS  fanannifebe  unfteten  Aufenthalt  im  Horben  ©aliläaS,  nadj  allen 

SHeib  jeigten  mebr  ©laubenSfraft,  als  er  in  ̂ rael 1  (Erfahrungen,  mela>e  er  übet  bie  Aufnahme  feiner 
je  gefefeen  hatte.  JcfuS  ftaunte,  unb  in  feinem  ©eift  9icia>Sprebigt  beim  Volf  unb  über  ben  SSiberftnnb 
mürben  um  fo  Harter  einzelne  propfectifdje  Sorte,  gegen  fiebet  ben  ©cgnern  gemaebt  hatte,  ben (Sntfcbluß 
bie  ihm  einen  Vcruf  antrugen,  melcfeer  auch,  bie  »$>ct»  faßte,  oom  9iorbcube  feines  SBirfungSfretfeS  au§  in 
ben  bringen  follte  ju  ©otteS  heiligem  Vcrg«.  Sein  birettemSöeg  nach  Süben  ̂ ubäa  unb  ̂ erufalem  auf. 
©eift  rang  ftd)  loS  Don  ben  nationalen  «duranfen,  |  jufud)en,  in  ber  fcauptftabt  felbft,  am  «ü)  ber  SRadjt 

mcnnglcid)  bie  ̂ feränen,  beim  Wnblid  ̂ crufalemS  baber,  ju  erfebetnen,  ju  beren  feerrfdicnbem  Softem 
ocrgoifen.  beroeifen,  roie  wenig  Ieidjten  ̂ erjen«  er  feine  ganje  bisherige  3&rffamfeit  in  bem  entfd)ieben< 

bn8  0erid)t  über  fein  Soll  öoQjog.  ̂ Ibcr  aud)  nod) '.  ften  ©cgenfaji  ftanb:  fo  fann  biefer  fo  folgenretebe 
in  einer  anbem  ̂ ejiebung  war  eö  niefet  mehr  ber  j  Schritt  nur  auä  ber  Überjeugung  oon  ber  9fotwenbig* 
alttcftamcntlidje  unb  nationale  Wefftad,  luclcber  bei  i  feit  feeroorgegangen  fein,  baß  feine  jur  @ntfd)eibung 

Häfarea ^Sfeilippi  au$  ber  rätfelfeaften^üfle  be8  »SHcn* !  reife,  nidjt  länger  in  ber  Sdjwcbe  ju  fealtenbe  Sad?c 
febenfofen««  an*  Sitfet  trat,  ©creitö  bomal*  ftanb  ber  nunmefer  ftefe  audj  wirflid)  entfd>eibcn  müffe.  iM3  ber 

lobeöentfcfelufj  feft,  welcher  baber  bem  aufzeigen«  Jvrüfeling  wieber  nable,  feben  wir  ihn  ben  legten  Üb' 
ben  Wcfftaetjubel  ber  jünger  fofort  ali  Kämpfer  fmieb  oon  (Galiläa  nehmen,  balb  barauf  inmitten  ber 

entgcgengefejjt  wirb  (3RarI.  8,  29  -  31).  ̂ efu«  hatte  ̂ affahpilger  in  ̂ erufalcm  einaieben  unb  bei  biefer 
berichtet  auf  jettltc^cn  Srfolg.  $ie  ?aufenbc,  bic  ifem  ©elcgenbeit  bic  erftc  unb  icptc.  gan)  unmißoerftänb' 
no<b  immer  auftrbmtcn,  bie  feine  SSorte  unb  Xfeaten  tiefe«  mcffianifdie  ̂ emonftration  wagen,  ja  fogar  im 

naefe  allen  Söinben  ausbreiteten,  waren  bod)  wieber  Xempcloorbof  felbft  tfeätlicfe  gegen  bie  ̂ raris  ber  be< 
üanböleute  unb  ÖeifteSoerwanbte  jener  9ia,iarctfeancr,  ftebenben  Autoritäten  oorgefeen.  Tie  »ataftröpfee  folgte 

unter  wekfecn  er  eine  ber  bittcrflen  Grfabrungcn  fci=  faft  auf  bem  ftufte  naefe,  unb  fcfeon  bie  Sonne  bei 

nti  &bcn£  gemad)t  featte;  fte  waren  nur  bie  regbar*  erften  großen  ̂ cfttagl  ber  Cftcrwocbc  fah  auf  bal 
ften  Teile  be5  ftttlid»  rofecn  unb  barten  Stoffes,  wor>  ftreuj  berab.  jiefu«  ftarb  unter  Sorangefeen  ber  falt« 
au8  ba8  ganjc  5?olf  gebilbet  war.  ̂ c  länger,  befto  blutigen  fabbuiäifdjen  ̂ riefterpartei,  wclcb«  in  ibm, 

beutlichcr  trat  an  ben  7ag,  baß  biefcs  SSolf  in  feiner  bem  i'ieifine,  jugleicfe  bie  boltStümlicfeen,  übrigens 
überwiegenben  3Rebrl)cit  liefe  nicht  oon  ber  berrfdien*  aud)  pfearifäifdjen  9ieid)Sgcbanfen  u.  ̂ ufunitsfdiwar 
ben  Partei  ju  lofen  oemtoefete,  offen  auf  bie  Seite  beS  mereien  treffen  wollte  unb  bnbei  ben  Vorteil  batle. 
9Ingreifenben  ftefe  ju  fcfelagen  nicht  wagte.  AngeficfetS  oon  ber  pfearifäifd^cn  Demagogie  felbft  tfeatfräftig 
bicfcS  SJcißcrfoIgeS  blieb  ihm  nur  übrig,  entmeber  unterftüßt  ju  werben.  Äm  legten  Abenb  oor  feiner 
jurüd^utreten  unb  auf  fein  SRcfftaStum  ju  ocr^id)tcn,  Verhaftung  unb  $>inricfetung  war  er  nod)  einmal  mit 
nod?  che  er  fnfe  offenfunbig  bajju  befannt  hatte,  ober  bem  engern  C\üngcrfrciS  allein,  unb  feier  war  eS,  baß 
aber,  babei  bebarrenb,  bie  unnuSbleiblidjcn  folgen,  er  in  ber  unenblicfeen  Ergriff cnbeit  beS  Moments  ba« 
Verwerfung  unb  Verurteilung  t>on  feiten  beS  eignen  knie  Wahl  hielt,  eine  fortan  ju  feinem  unbbeS  CpferS 

VolfeS,  Einrichtung  öon  feiten  ber  römifdien  Cbcr»  J  feines  ücbcnS  ÖcbäcbtniS  fcftjufealtenbc  Siebes»  unb 
gewalt,  auf  ftefe  ju  nefemen,  ben  legten  WuSglcicfe  aber  Cpfcrmafeljeit,  bcrcnöäfte  bic  errungene  ©emeinfdjaft 
oon  (MotteS  9lQmad)t  unb  ©crccbrtgfcit  \u  erwarten. !  mit  (Hott ,  bic  ftinbcSfteflung  bem  Vater  gegenüber, 
^\n  biefer  9tid)tung  geben  jc&t  faft  alle  feine  Gfcbanfen  bie  VoOenbung  beS  neuen  VunbcS  ber  <9uabc  bis  ans 
unb  Sieben ,  unb  fo  mürbe  in  ber  legten  galiläifcbcn  ISnbe  ber  Jage  fortfeient  foUtcn.  TaS  Skitcre  f. 

3eit  ber  Wegenfaß  gegen  bie  Jyarbcnglut  ber  nationa-  efertftentum  «nb  (Shriftoloaie. 
Icn  WeffiaSträumc  ftegreiefe  unb  bis  babin  burebge-  ifutcrontr  utur  toai  gefcen  3efn. 
fämpft,  baß  ber  Träger  beS  neuen,  beS  fittlidjcn  Tief* !  Tic  Sittcrntur  über  baS  ücben  ̂ efu  ift  feit  60—70 
fiaStumS,  anftatt  über  bie  Jp&fecn  ber  (irbc  im  Sturm-  fahren  in  fteigenbem  Wachstum  begriffen,  fcfeon  an  ficfe 
feferitt  überwälttgenber  Crfolgc  |U  wanbcln,  üiclmcbr  ein  3eidicn  einer  HrifiS,  welcfee  über  baS  cferiftlicfee  Ve» 
als  bemüriger  unb  anner  Tiener  ber  Wcnfcfefeeit  baS  wußtfein  ber  Wegenwart  bereingebroefeen  ift.  Auf  bem 
JVrcuj  berfelben  ̂ u  fcfeleppcn  unb,  crlicgettb  unter  ber  Stanbpuuft  beS  ältern  Nationalismus  ftebt  VauluS 

üaft  ber  hcraufbefdjwonien  Jrcitibfd^nft ,  an  Gincm  («Tno  ücben  ̂ ciu  als  (Mnmblage  einer  reinen  We« 
Warterpfafel  mit  bem  geringften  unb  ̂ ertretenften  idiiehte  beS  lhdjriftcntumS« .  &eibclb.  1828.  2  Vbo; 
ihrer  ©lieber  ju  enbcu  entfcfeloffen  War.  Ten  ©lau  äftbetifcb  rationaliftifdtc  (HeficfetSpunftc  befolgt  $>nfc 
ben  an  bm  glcidjwofel  im  leßtcn  ̂ intetgrunb  flcl)cn- .  (-Ta*  ücben  ̂ ciu,  für  alabcmifcfec  Vorlcjungcn«, 
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5.  Vlufl.,  Seipj.  1865;  »(Gcfd>id)tc  ?cfu«,  baf.  1876, 
2.  9lufl.  1891).  Die  fritifdjc  Sichtung  fonfcqucnt  »er» 
folgcnb,  bat  Strauß  (»Das  Sehen  ̂ cfu,  fritifcb  bc> 

orbcitct« ,  Aubing.  1835  86,  "2  Bbe.;  4. 9lufiL  1840; 
für  bnS  beutfefte  Bolf  bearbeitet,  Seipj.  1864;  5.  Hufl. 

1889)  in  fa^arffmniger^olemif  fowobj  gegen  bic  über* 
natürlichen  Vlnnabmen  beS  SupcrnaturältSmuS  alS 

gegen  bic  natürlichen  Auslegungen  BeS  JRalionaliS« 
muS  ben  faftifeben  ̂ rttjalt  ber  Goangelien  alSWblbuS 

aufgefaßt,  in  beffen  oergröfternbem,  bureb  nlttcftament' 
lieb«  Borbilbcr  unb  mefftanifebe  Grwartungcn  gebil» 

betem  SRcflcr,  nur  wenige  einfädle  Stnicn  ber  gcfd)id)t-- 
lidjen  Btabrbeit  norf»  ju  erfennen  feien,  (Glcichjeitig 

mit  Strauß  bat  Seifte  (»Die  eoangelifd>c  ©cfcbicbtc, 
tritifd)  unb  pt)tlofopt)tfd)  bearbeitet«,  Seipj.  1838,  2 

Bbe.),  oon  ber  Gdbtbrit  unb  Borjüglidjfcit  beS  9Rar- 
tuS-Goangclium«  auSgehcnb,  mit  origineller  iL  getft- 
reicher  Stttil  in  ber  coangelifd)en  (Gcfd)id)te  hütorifebe 
unb  unbiftorifche  Beftnnbteile  ju  febeiben  ocrfudjt,  unb 

©frörer  (»<Gefd)id)te  beS  UrcbriftentumS« ,  Stuttg. 
1838,  5  Bbe.)  wollte  jeigen,  Wie  baS  Ghriftcntum  auf 
bem  ©oben  beS  Dorn  Solmub  aus  ju  erfennenben  %u> 
bentumS  aufgemachten  fei.  Bcibc  haben  bei  aller  <lb= 
lehnung  be«  SRirafelS  gegen  bie  Vluflöfung  beS  ganjen 
SebcnS  CWu  «n  9Rt)tbologie  erftmalig  beachtenswerte 
^nftanjen  uorgebrad)t.  Scitere,  burd)  bie  Strauß 
febe  Äritil  heraorgerufene  unb  fte  mit  jweifelbaftcm 
©rfolg  belämpfenbe  Bearbeitungen  bc*  ScbrnS  ̂ efu 
lieferten  9?  e  a  n  b  e  r  ($amb.  1837 ;  7.¥lufl.,  (Gotha  1 873 ), 
Krabbe  (baf.  1839),  Stubn  (SJJainj  1838,  Bb  1), 

3.  Hartman«  (Stuttg.  1837  39,  2  Bbe.).  3t l - 

bert(Scip'v  1838),  2  bei  le  (baf.  1837),  Sange 
(fceibclb.  1844-47,  3  Bbe.),  Wmmon  (i?cip\.  1842— 
1 847, 3  Bbe.),  r  i  c  b  I  i  e  b  <  BrcSl .  1 855, 2.  VI  ufL  1 886 ), 

JRiggenbad)  (Bafel  1858),  Bnumgnrtcn  (Braun- 
fehwetg  1859).  Bgl.  Strauß,  Strcitfcbriften  jurBcr» 
teibigung  meiner  Sdjrift  über  baS  Sehen  Jefu  unb 
$ur  Gharaftcriftit  ber  gegenwärtigen  Xbcologie  ($iib. 
1837,  3  $>cfte).  Gin  ähnliches  Viuffcbcn  wie  Strauß 
in  Deutfcblanb  erregte  in  orrantreid)  bas Scrf  oon  9t  e« 
nan:  »Vie  de  Jesus«  (Bar.  1863,  18.  Vlufl.  1882; 

beutfdi,  5.  Aufl.,  Seip'v  1893),  mcldjeS  in  furjer^eit  in 
öicle  Sprachen  übertragen  würbe.  Sennn  hat  barin 

bei  mehr  geistreicher  nlSmetbobifdvforrefter  Duellen» 
benufyung  unb  phantajicre  id  a  VluSfdnnüdung  bnS 
Sehen  l^efu  auf  reijenbftem  lanbfcbnftlicbcn  hinter« 
grunb  gewidmet  als  Bilb  eine«  licbcnSwürbigen  unb 

heitern  Brophetcn,  welcher,  einmal  in  (Gcgcnfat*.  ju 
Bbarifäern  imb  ̂ rieftcru  getreten  unb  jum  ̂ ort» 
geben  auf  biefer  Bahn  gebräugt,  ,}um  «djwörmer 
wirb  unb  fid)  allmählich  barin  gefällt ,  ben  mit  ber 

SBunbergabc  ausgerüsteten  aWefrta« ju  fpielcn,  bis  er 
biefen  ©enuß  mit  bem  Jobe  büßt.  Bon  ben  jnbllofen 
®treitfd)riften  miber  bad  Sienanfdie  Sert  heben  wir 

nur  heruor  bie  franjöfifchen,  Wiffenfdiaftlid)  auf  freie» 
ftem  Staubpunlt  ftehenben  Äunbgebungen  i»on  JH<?« 

oille,  Golani.Scbe'rer  unb  Goauercl.  (Gleichfalls 
mit  ber  SKenfcbhcit  ̂ efu  vollen  Graft  \u  machen,  war 
bie  burcbfchlagenbe  lenbenj  in  3 eben te IS  »Gharaf^ 

terbilb  ̂ efu«  (SteSb.  1864  ,  4.  Vlufl.  1873),  in  wel=  | 
cbem  mit  ̂ ugranbelegung  bes  ̂ weiten  GoangeliumS 
baS  fieben  ̂ efu  oorjugSwetfe  nad)  ber  Seite  ferner  ber 
SafeungSreligion  entgegentretenben  Schrwirffamfeit 
bin  bargeftellt  wirb.  TaS  Trifolium  »Strauß,  9ie< 

nan,  Sdjcnfcl«  Würbe  nun  fofort  wieber  jum  (Gegen» 
ftanb  beS  Angriffs  oon  feiten  einer  ganzen  ̂ Reihe  oon 
tbcologifdien  unb  theologifierenben  Sd)riftftellrrn, 
unter  tvcldjcnauf  latholifchcr Seite Bcuillot  (»üeben  , 

'  unferS$)erra  ̂ .«,  beutfeh,  Äoln  1864),  Sepp  (»Iba- 
I  ten  unb  Seinen  ̂ ciu«,  Scbaffl).  1864)  unb  befonberS 

ber  %hc  $tbon(»Jtent-Christ',  i*ar.  1891, 2.iMufl. 
1 1893;  beutfeh,  JHegenSb.  1891),  auf  hoüänbifd»er  b  a  n 

j  Coftcrjee  (»TaS  Bilb  Ghrifti  nad)  ber  Scbrift«; 
j  »(Öefdjid)tc  oberJHoman«,  beibeS beutfd), §amb.  1864), 
auf  franjbfifd)-proteftantifd)er  ^ref f ertfef  (»Jesus- 
Christ,  son  temps,  sa  vie,  son  ceuvre« ,  ̂ßar.  1865, 
7.  Slufl.  1884;  beutfd).  $>olIc  1866)  genannt  werben 
mögen.  Ginc  Arbeit  oon  großer  Bcbeutung  für  bie 
fritifdhe  ftftellung  ber  (Grunblagen  fmb  B?  e  i  j  f  ä  de  rS 
•  Untcrfudjungen  über  bie  eoangelifchc  0efd)id)te,  ihre 
Cue[(en  unb  ben  Wang  ihrer  Gntwidclung«  ((Gotha 
1864).  Bcrmittelnb  ichrieb  firüger  =  Bclthuf cn: 
»DaS  Sehen  3efu«  (Glbcrielb  1872).  Die  über  baS 

Sehen  ̂ efu  Ghrifti  angefachte  miffenfdjaftlicbe  Bewe» 
gung  hat  bann  auch  baS  nadjgelaffenc  »Sehen  ̂ cfu« 
oon  Sdjleiermncber  (Berl.  1864)  fowic  bnSjenigc 
uon  Bunfen  (Seipj.  1865)  an  baS  Sidjt  gebracht, 
mit  welchen  bie  uuflnr  apologetifd)  gehaltene  >(Ge* 

fdjichte  GhriftuS'«  »on  Gwalb  (3.  Vlufl.,  (Götting. 
1867)  ben  allgemeinen  Stanbpunft  teilt.  9luf  um» 
faffenbftcr  Durchforfdjung  beS  gefnmten  SJfatertalS 
ruht  ÄeimS  33crf:  »(Geid)id)te  $e\u  öon  Scajara, 
in  ihrer  Berlcttung  mit  bem  (Gefomtlebcn  feines  Bol» 
tcS«  (3üricb  1867—72,  3  Bbe.;  brittc  ffurje]  Be» 
nrbeitung,  2.  VlwfT.  1875).  ähnlich,  jeboih  ftatt  beS 

SRatthäuS  ben  WarfuS  }u  (Grunbe  legenb.  flehen  aud) 

t>o!fcmann  in  ber  mit  ©eher  gemetnfam  bearbeite» 
ten  »(Gefd)id)te  beS  BolfeS  ̂ Sracl  unb  ber  Gntftchung 
beS  GbriftcntumS«  (Üeipv  1H67.  2  Bbe.),  frauSrntb 

(»"Jteuteitamentliche  ^ritgefchichte«,  3:eil  1 :  »Die$eit 
^cfu«.  Jpeibelb.  1868;  3.  Vlufl.  1879)  unb  Sittichen 
(»DaS  Sehen  ̂ efu  i'1  urtunblidierDarftellung«,  ijena 
1876),  mäbrenb  auf  gleidjcr  (Gnmblage  Bolfmnr 
(»^efuS  ̂ iajarenus  unb  bie  erfte  d)riftlid)e  3cit«,  ̂ ü» 
rid)  1882)  mieber  näher  an  Strauß  (f.  b.),  be.j.  B. 
Bauer  (f.  b.  4)  beranrüdt,  B.  Seift  aber  eine  bie  apo» 
logetifd)en  Bemühungen  in  ennäßigenber  ?rornt  |n* 
faiuinenfaffcnbe  Darftellung  gibt  ( »Das  Sehen C\efu«, 
Berl.  1882;  3. 9lufl.  1888,  2  Bbe.),  ku.  welcher  Beb» 
fchlagS  Scrf  ein  farbenreicheres  oeitenftüd  bilbet 

(»Das  Sehen  ̂ efu«,  $>allc  1885  -86, 2  Bbe.;  3.9lufl. 
1893).  Beibe  oerfueben  baS  fßnoptifd)e  Bilb  wieber 
in  ben  johnnneifeben  Mahnten  \u  fchieben.  Gbcnfo  ̂ . 
Ghr.  ft  öon  .t>ofmann  (»Die  biblifebe  öcfchtcbtc 
Meucn  XeftamentS«,  9cörbling.  1883),  GbcrShcim 
(»The  life  nnd  times  of  Jesus  the  Messiah«,  Sonb. 

1883;  neucWuSg.  1886;  9htSjug  1890  u.  1894)  unb 
WöSgen  (»(Gcfchicbtc  C\cfu  Ghri)ti«,  Wünd).  1891), 
währenb  D  e  1  f  f  ( •  Die  (Geichichte  beS  Siabbi  C\efuS  oon 

SRajatcth«,  üeipv  1889)  oon  eigentümlichen  Boraus» 
feßungen  tritifchcr  unb  theofophifcher  92atur  ausgeht. 

VHS  Stifter  ber  ebriftlicben  Religion  bilbete  3-  aud) 
für  bie  mittelalterliche  Dichtung,  ooran  bie  beutfehe, 
ben  Wittelpuuft  aller  Gmpfinbung  unb  Bhantafie- 
»orftcllung  rrür  bic  geiftlidtc  Dramatif,  bie  auS  ben 
Stulthanblungen  fclbft  hen>orwud)S  u.  üom  12.  ?abrh. 

an  mit  beutfd)  gefchriebenen  Seihnad)tSfpielen ,  Bof' 
ftonS »  unb  Cftcrfpiclcn  einen  außcrorbentlidjcn  Ilm* 
fang  erlangte,  blieb  ̂ -  lange  3«t  ber  auSfchließliche 

.^clb;  feine  (Geburt,  fein  Seiben,  feine  "iluferftehung 
unb  Himmelfahrt  bilbeten  bic  $)nupthanblimgcn  ber 

geiftlichen  Vluffübrungcu.  ̂ n  ber  eptfeben  Diditnng 
treten  ben  gereimten  Goangelienharmonien.bem  \Wriit« 
bes  Ctfrieb,  bem  »!i>elianb«,  bem  »Scben  ̂ efu«  ber 
Ticbtevin  Vloa  ic.,  allerbings  bnlb  onbre  Stoffe  uir 

Seite,  unb  in  ber  $tiUc  ber  Segenben  oerfebwinbet 
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bie  GbtiftuÄgcftalt  Gintec  bcr  großen  Schar  bcr  Jjeili« 
gen  unb  SWärtvrcr.  XieMacbioirrungcn  be«  geistlichen 
rinnt iv?  laifcn  int  burd»  bie  proteftantifd).  lubhidic 
Xramatil  be«  16.  unb  noch  burd)  bic  Cpernbicbtung 

be«  17.  IJabrb.  l)inburd»  verfolgen.  Solange  fic  währ- 

Ich,  blieb  Sehen  unb  Sterben  be«  Grlöfer«  fiiebling«-- 
ftoff  ber  Xarfteflung  unb  gewährte  ben  Xramatifern 
ben  Vorteil  eine«  nllbelnnnten  epifeben  Unter-  unb 
Jpintergrunbe«.  ̂ n  ber  neuern  bcutfdjen  Xid)tung 
begann  bie  epifdje  SJebanblung  be«  ücben«  3efu  mit 

Älopftod«  »SHefüa««  (1748—73),  an  ben  fich  2ava 
ter«  »3cfu«  SHeffta««  (178,}),  u.  fcalcm«  »l^cfu«,  ber 
Stifter  be«  ©otte«  reiche««  (1810),  SJichring«  »3cfu« 
in  feiner  ficgenben  Öotte«frnft«  (1821),  ftrieDricb 

Widert«  »Sieben  ̂ cfu«  (1839),  ftarlSRori&'  »Gbriftu« 
ber  UbcrWinber«  (1841)  unb  St.  Sichel«  »3efu«  von 

Uia^avoUi-  (1856)  anreiben,  teuere  bramatifd)c  8tf 
fudje  geben  von  ganj  anbern  9?orauSfc&ungcn  als  bic 

naio«gläubigen  Xramcn  ber  ältem  Acit  au«;  cbaraf- 
tcrt)ri|d)c  groben  biefer  veränberten  Ylnfdjauung  fmb 

»La  passion  de  Jesus -Christ«  von  Qriftal  (^ar. 
ia33)  unb  »^efu«  btrGbrift«  von  WbertXull(Stuttg. 
1865),  Don  n)cld)ent  auch  eine  romanhafte,  SRenan« 

Wuffaffung  übertreibenbe  XaritelJung  herrührt:  »Xer 

^rrgang  be«  Sehen«  3cfu«  (Stuttg.  1884—85).  %m 
allgemeinen  bringt  bieüberjeugung  burd),  baß  iiebba« 
Sieben  ̂ efu  ju  bid)terifd)cr  «ktjianblung  in  bem  Wafje 

weniger  eignet,  al«  bie  naio«anbäd)tige  ©ctradjtung 
bc«fcibcn  unoermeiblid)  burd)  bogmatifdje  unbfritifebe 
Sorgen  getreujt  unb  gehemmt  wirb.  S.  auch  Gbriftuä 

3ef«ö  Gbrtfhttf.-fdisr&ef,  f.  Ptoris.  [biibcr. 
^efudbiener,  f.  ̂efuatcn  be*  beil.  £iieromjmu«. 
3efud  OTaria,  Silberntincn,  f.  Goncepcion  4). 
teilte«  Waria  Crbcn,  f.  Gubiften. 
3efu$9iamcit«fcft,  ÖebäcbrmSfeier  dbrifti,  1721 

oom  $apft  Jnnocenj  XIII.  $u  einem  Äirdjenfeft  et« 
hoben,  fällt  auf  ben  jweiten  Sonntag  naebföpipbania«. 
Jesus  Nazarenus  Rex  Judaeorum  dat., 

abgcfürjt  I.  N.  R.  I.,  »^efu«  oon  Wajarctb,  Äönig 
bcr  ̂ uben«),  bie  ̂ nfdjrift,  welche  ̂ ilatu«  über  bem 
»reuj  $efu  anbringen  lieft  (Dal.  »I.  N.  R.  I.«,  S.  134). 

$cfuö  Sirarf»  (b.  b-  >itc-,  Sobn  Sirad>8).  icru 
falcmifd)cr  ̂ nbe,  3$erf affer  ber  unter  feinem  Siamen 
nod)  oorbanbenen  Sammlung  oon  Sittenfprücben 
(lat.  Ecclesiasticus ,  Äirdjenbud) ,  weil  e«  bei  öffent- 

lichen Vorträgen  über  bie  Sittenlcbre  ju  ©runbc  ge« 
legt  unb  ben  ttateebumenen  al«  Sefcbud)  in  bie  $>änbc 

gegeben  warb).  Xa«  $ud),  um  190  b>bräifcb  gefdjrie' 
ben,  hatte  ben  Xitel:  »Meschalim«,  b.  b-  Gmomen, 
Sprüche.  $n«  ©ried)tfd)e  warb  e«  oon  bem  @ntel  beä 

sikrf affer«  überfe^t,  nad)  bem  Prolog  im  ̂ .  38  beö 
Sönigö  ̂ tolemäo«  Guergetc«  (^bn«don),  b.  b.  132 
o.  ISbr.  Sgl.  Jrripfcbc,  Sie  SBciöljcit  ̂ efu8  Sirad)8 
(ifeioj.  1860). 

Jet  (engl.,  fpr.  bw««  ob«  me«1),  f.  ©aßat. 
^ct^ro,  Schwiegervater  beä  SWofe«,  ein  SRibtaniter. 
^ctoltn,  fooiel  wie  Vlnilinfcbwar)  (f.  b.). 
Jeton  (franj.,  fpr.  metonß),  Söiclmarfc,  bedien 

Ofcnnig,  o.  franj.  jeter,  »werfen«,  weil  man  beim 
Spiel  jeben  «erluft  in  foldjen  harten  auf  ben  Ütfd) 
warf  unb  am  Sdjlufi  bc«  Spiel«  bie  Warfen  ,unam> 

mcnjäbltc,  um  tanad)  ben  ©ciamtoerluit  ,ju  bered)- 
ncn.  Solche  Jetons  gab  c«  fchon  im  Altertum. 

finb  uns  beten  au«  bem  10.  ̂ otjrf).  o.  Ghr.  erhalten. 
Sie  würben  au«  SUtpfer,  Silber  unb  Wölb,  erft  in 

neuerer, Seit  nu^s  ©Ifenbein.  Perlmutter,  Öron^r,  Wcf 
ftng,  Elidel,  »nochen  :c.  oerfertigt.  Wan  oerfohfie fchon 
frühzeitig  mit  auf  bao  2picl  be,uigli*en  ̂ nfehriften, 

!  fpätcr  mit  benSBappcn  u.  2üeoifcn  ber  ©cfifecr.  Jetons 
hicfjcn  auch  l leine  Senhuünjen,  bie  bei  Krönungen, 
Gittjügcn  unb  ähnlichen  ftcftlicbleiten  unter  ba«  $olf 

1  geworfen  würben.  Jetons  de  presence  finb  SRarfen, 
weldjc  oon  Wfabcmien  unb  ©efcHfcbaftcn  an  alle  9Kit» 
glieber  verteilt  werben ,  bic  einer  Si(mng  beiwohnen, 
ur.b  bie  bisweilen  bureb  Wclb  wieber  eingelöft  werben. 

Jettatöre(Gettatore,ital.,fpr.  bw*>),  ein  mit  bem 
böfen  33lid  behafteter,  f.  Wfer  »Itct. 

Actti  irfiatir  (3)fd)iti»Scfaahar,  »Sieben 
3täbtc.),türfiichcr3camefür  ba«9Jeid)  ̂ afuböeg«  in 

^entralaficn,  ba«  juerff?liti«fd)ahar(»Secfa«  Stäbte«) 
bieft,  nach  feiner  58crgrd|icrung  burdj  (Eroberungen 
aber  3t.  genannt  würbe  unb  nun  bic  d)inefiid>e  ̂ ro 
oiuj  Xienfchannanlu  mit  ben  Stäbten  RafaVgar, 

^engi'^iffar,  ̂ orft>"b,  ©hotan,  9ltfu,  Rarafdjar, 
iw.iu  unb  Xurfan  umfaßt.  9cad)  Unterbrüdung  be« 

Ylufftanbc«  bcr  Sunganen  (f.  b.)  unb  nad)  bcm  'Jobe be«  >tub  öcg  (f.  b.)  unb  feine«  Sohne«  würbe  bie 
djincfifdje  frerrfriwf t  wicberhcrgcftcüt ; ).  Surf iftan. 

Jeu  (franj.,  fpr.  f*8),  Spiel;  j.  d'amour,  Siebe«» 
!  fpiel,  auch  ein  Gkbidjt,  ba«  eine  £iebe«frnge  6eant< 

wortet;  j.  d'esprit,  Serftanbc«-,  SSi^fpiel  (  jur  Unter* 
baltung),  SSortfpielcrei ;  j.  parti,  bei  altfranjofiidjen 

Xicbtent  ein  Streitgebicht  in  ftorm  eine«  "äSettgefang« 
(f.  Jensone).  J.  a  anebes.  in  ber  Crgcl:  jungen 

ftimme;  grand  j.  beim  Harmonium:  oolle«  ©erf. 
Jeudl  (franj.,  fpr.  m-  .  ,  lat.  Jovis  dies),  Donnerstag. 
3eutnotit  (fw.  Mömon«),  Rieden  im  franj.  Xepart. 

9corb,  ?lrronb.  91oc«ne«,  an  bcr  fanalifterten  Sambre 
unb  ber  Siorbbafm  (Ören^ftation  gegen  ©elgien),  mit 
Warmorbrüdicn,  ©la«hüttc,  aJiaid)inenbauanftalt  u. 
(1891)  3141  (Sinw.  [Belgien. 

Jeune  Relctfque,  La  (fpr.  f*8n'  (xt|k»ir),  f.  ̂ungeö 
Jeunesse  dorre :  u-i  (^.rü-.'V  rv.i ,  >@olbjugenb<), 

$arteibcjctd)nung  au«  bcr  fran jöfifchen  Revolution, 
bcr  männlichen  5ugenb  oon  ̂ Jari«  beigelegt,  welche 
nad)  bem  Sturj  JHobcöpierrc«  9.  ihermtbor  1794  fiel) 
,uir  borfämpferin  ber  Äonterreoolution  aufroarf. 

IL  Sdimibt  (»^arifer  3uftänbc  währenb  bcr  JReoolu» 
tion«jeit  1789—1800«,  >ta  1874,  »b.  1)  hat  neuer* 
bing«  nachgewiefen,  baß  jwar  viele  anbre  ähnliche 

Spottnamen  für  bic  Partei  gebraucht  würben  M  n  - 
eadins,  »3Wofö>u«helben«,Petits-maitres,  »Sturer«), 

bcr  9iame .1.  d.  aber  erft  burd)  Page«  in  feiner  »Histoire 
secrete  de  la  revolution  rranc;ai8e«  (Par.  1797)  auf« 

i  fam.  Gleichwohl  ift  bcr  legiere  bcr  tn  ben  meiften 
Wefchid)t«werlen  gcbräua^lidhe  geworben,  unb  er  wirb 
in  bcr  (»egenwart  allgemein  oielfad)  angewenbet,  um 
bic  reiche,  verfchwenberifchc  unb  vergnügung«füd)tige 
männliche  ̂ ugenb  einer  großen  Stabt  ,n  bezeichnen. 

Jeux  floraux  (franj.,  fpr.  fioro.  »Blumen' 
fpiele«),  bie  poetifchen  ̂ Bettftrcite,  welche  jährlich  ju 
louloufe  unter  bem  borftft  ber  Acad6mie  des  j.  f.  gc« 
feiert  werben.  Sdjon  im  14.  Jahrf).  fid)  bafelbft 

jur  Hebung  bcr  gefunfenen  Pocfte  ber  Z roubabourc 
eine  poctifdje  öcfcUfd)aft  von  fteben  SRitgliebcrn  (set 
trobadors  de  Tolosa)  gebilbet,  bie  fid)  an  beftimmten 
Xogen  in  einem  ©arten  verfammeltcn.  Jim  November 

1323  erließen  biefe  Reben  Jroubaboure  einen  'Aufruf 
an  alle  Jreunbc  ber  »fröhlichen  Runft  ober  Siffen« 
fchaft«  (tray  saber)  411  einem  poetifchen  Sskttfampf 
1. 3Kai  1324  in  Xouloufc.  bei  welchem  ber  Sieger  ben 

Xitel  eine«  Xoltor«  obcr3Rciftcr«(maestre)  ber  »frön* 

liehen  S&iienfdjaft«  unb  al«  prei«  ein  golbene«  beil« 
djen  erhalten  follte.  Xcr  Streit  fanb  Matt,  unb  flr* 
naub  v^ibal  be  (Saftelnaubari  erhielt  ben  pret« 
für  ein  üobgcbt$td)cn  auf  bic  heilige  Jungfrau.  3m 
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folgenben  Jahr  fonftituierle  fid)  fobann  ba«  Consis- 
ton  de  la  u :i\;<  scicnsa  al«  WcicUfdjaft ;  feine  Statu* 

ten  gießen  i»icbc*gefe^c  (leys  d"amor),biefürbic  bellen Öebicbtc  erteilten  greife  beftanben  in  filbernen  Blumen. 
Wnfang«  burften  bie  ©ebichte  nur  in  prooenmlifcber 
Sprache  »erfaßt  werben;  fpäler  (fett  1513)  war  aud) 
bie  fronjönfdje  jugetaffen,  weldjc  bie  proöcnjnliftrje 
balb  gan$  oerbrängte.  1695  würbe  bicGtefellfcbaft  oon 
Üubwig  XIV.  unter  bem  Tanten  Academie  des  j.  f. 
neu  organisiert,  Diefelbe  beftonb  unter  einem  oom 

König  ernannten  Kanjler  au«  35  mainteneurs'  ober ^Richtern  unb  20  maitres.  6«  warb  ihr  ein  Eintom 

inen  oon  1400  fiiore«  au«gefefct,  mooon  1000  jur 

Slnfchaffung  oon  $rei«blumen  unb  400  jur  ©eftrei« 
tung  ber  g«)ttoften  unb  fonftigen  ?lu«gaben  oerwenbet 

»erben  f Otiten.  Der  erfte  3?rei«,  ein  gotbeneS  Sau» 
fenbfebon  (Amarant),  400  Store«  an  Söcrt,  war  für 
bie  befte  Obe  auägcfeßt;  bie  anbem  brei  greife  waren 
ein  Scilchen ,  eine  toilbe  SRofc  unb  eine  Ringelblume 
oon  Silber.  Die  ftlbeme  JRofe  mar  für  ben  beften 
Sluffaß  in  ̂ Jrofa  beftimmt,  mürbe  aber  1745  in  eine 
golbene  umgemanbelt  u.  babei  jugleirf)  beftimmt,  baß, 
locr  fie  einmal  gewonnen,  pm  maitre  es  J.  f.  er» 
nannt  merben  foütc.  Jcber  burfte  fid)  um  ben  ̂ rci« 
bemerben.  1773  toarb  ba«  Kanjleramt  abgcfdwfft, 
ba«  Siegel  ber  GJefeUfchaft  einem  beftänbigen  Sefrctär 

unb  ba«  sJ5räfibium  einem  alle  brei  SRonate  burd)  ba« 
So«  gemäbltcn  moderateur  übergeben.  Durd)  bie 

SReooluttonäftünne  oon  1 790—  1 808  nur  unterbrochen, 
beftebt  bie  (tofeüfcbaft  noch  jefct  in  ber  alten  Skifc 
fort,  unb  alljäbrltd»  am  3.  Mai  werben  bie  Greife  in 
öffentlicher  unb  feierlicher  Sißung  auf  bem  Siatbau« 

ju  Douloufe  oerteilt.  (£in  Scrjcicbni«  ber  preiSgetrön« 
tenS8erte(»Recueil  annuel  del\A.cad6mie«)erfd)eint 
fett  1696,  mit  nur  jtoeimaliger  Unterbrechung  (1700 
—1703  unb  1790  -1806).  Die  bebeutenbftcnDid)tcr 
frranfreid)«  rühmten  fid) ,  greife  in  ben  J.  f.  bnoon- 

getragen  ju  haben.  (Sine  neue  Belebung  erhielten  bie 
.i.t.  in  ben  legten  Jahrzehnten  burd)  bie  poerifd)en5cfte 
unb  SBetttämpfe,  welche  ber  herein  ber  Siflibre«  (f.  b.) 
in  ben  Stäbten  Sübfrantreicb«  oeranftaltet.  Sgl. 

ißoiteoin'^eitaoi,  Memoire» pour senir ü l'his- 
toire  deaj.f.(Douloufel815);  öatien»"ilrnouIt  u. 
foulet,  Monumens  de  la  litterature  romane«  (baf. 

1841—48,  4  SBbe.);  Gbabaneau,  Origine  et  eta- 

blissement  de  1' Academie  des  J.  f.  (baf.  1885,  auch 
im  10.  Sb.  ber  »Hist.  gen.  de  Languedoc«  abgebrudt); 
Schwan,  Die  tentftebung  berölumenfpiele  oonDou« 
loufe(»1kcufofche  Jahrbücher«,  Sb.  54, 1884).  -  9tod> 
bem  Wufter  ber  Üouloufer  Sängergefellfdjaft  würbe 
1393  eine  ähnliche  in  Barcelona  eingerichtet,  bie  im 
15.  Jahrb.  einen  großen  Wuffchwung  nahm,  bann 
gänjlicb  einging  unb  erft  1859  wieber  erneuert  würbe. 
Uber  ihre  (Mchtdüe  hanbelt  Sanb  7  ber  »Jocbs  flo- 
rnls  de  Barcelona«  (1865).  Sgl.  Denl.  Einführung 
in  bie  öefdiiebte  ber  altfatalanifchcn  Sittcratur,  S. 
241  f.  (München  1893). 

ocucr,  Stabt  im  ©roßberjogtunt  Clbenburg, 

jpauptort  ber  gleichnamigen  frerrichaft,  weftlid)  oom 
Jabebufen,  mit  ber  9forbfce  burd)  einen  &  nal  ocr= 
bunben,  Äuotcnpunft  ber  Linien  Sanbc*SJittmiinb 
ber  0  Ibenburgif djen  unb  J.*$?arle  ber  Sreußifdjen 
Staat«babn,  hat  eine  eoangelifebe  u.  eine  lath.  ttirebe, 

eine  Saptiftenlapellc,  eine  Synagoge,  ein  mertwür« 
bige«  alte«  Sdjloß  mit  hohem  lurm,  ein  alte«  :Ka: 
bau«,  ein  Denfmal  be«  hier  gebomen  (^efd)id)tfd)rei< 
ber«  Schloff  er,  ein  grofjc«  fiTanfcnhaud(Sophicnftift), 
ein  Önnmafium  mit  iHealtlnffen,  ein  «mt«gcrid)t, 

Werbern,  Spinnerei,  Färberei,  bebeutenbc  Bierbraue- 
rei. SRahl'  u.  Sagemühlen,  lebhafte  9Härftc,  SfcrbC', 

Sich'  unböctrcibehanbcl  unb  a«oo>  5189  mcifl  eoang. 
Einwohner.  Da«  Dorf  fcoolfiel  (f.  b.)  bilbet  ben 

Seehafen  ber  Stabt.  —  Die  alte  S3urg  J.  ift  oon 
bem  Häuptling  6bo  Siemfen  (geft.  1410)  erbaut  wor* 
ben.  Da«  J  e  o  e  r  l  a  n  b  (Stabt  unb  Smt  J.  ohne  Sinip» 
häufen),  etwa  330  qkm  (6  CM.)  groß,  fiel  nad)  bem 

?!u«fterbcn  ber  »Häuptlinge«  oon  J.  1575  an  l  Dvu 
bürg.  1603  burd)  ̂ eirat  an  Wnhalt*3erbft  unb  1793 
al«  ttuntellchen  an  Katharina  II.  oon  SRußlanb,  eine 

gehonte  ̂ rinjefftn  oon  ?lnhalt«3erbft.  Äaifer  hieran* 
ber  I.  trat  J.  1807  an  JpoQanb  ab;  1814  warb  e«  ;u 

Clbenburg  gefd)lagen.  Sgl.  Sornfanb,  iHbriß  ber 
QJefd)ichte  Jeoerlanb«  (Dlbenb.  1875);  ̂ »ohnholv 
Wu«  Jcoero  Vergangenheit  (Jeocr  1886). 

^cnicfo,  f.  ©ewitfd). 
^coonö  (fw.  MAiioen*),  William  Stanlen,  engl, 

^btlofopb  unb  Rationalblonom,  geb.  1.  Sept.  1835 
in  fiioerpool,  geft.  13.  91ug.  1882,  ein  (£nlcl  be«  t>c 
rühmten  ̂ iftoriler«  9io«coe,  mar  1854  -  58  33arbein 
ber  auftralifeben  SHün3e  in  Sobnet),  ftubierte  bann 

weiter  in  fionbon,  warb  1864  $cUow  an  ber  Unioer» 

fität  bafclbft,  1866  ̂ rofeffor  am  Cwen'ö  (XoUcge  in 
Manchefter,  welche  Steüe  er  Anfang  1881  nieberlegte. 
6r  ertranf  beim  ©aben  im  Meer  ,ju  Sc^hiU  bei  ̂ a- 

fting«.  Seine  $>auptwcrfefinb:  »The  coail  question« 
(1865,  2.  9(ufl.  1866);  »Substitut i  n  of  similars 
tbe  true  principle  of  reasoning«  (1869);  »Theory 
of  political  economy«  (1871,  3.  Wufl.  1888),  worin 
er  nationalötonomifd)C  ^ehrfdbe  in  mathematifd)cr 

Jvomt  cntmidclt ;  »The  principle«  of  science :  a  trea- 
tise  on  logic  and  scientific  method«  (1874, 2  93be.; 

2.  "?lufl.  1877),  in  welchem  er  ftch  ben  9(nftcbten  ̂ oo^ 
Kv  nähert;  »Elementary  lessons  in  logic«  (1870, 

7.  tyufL  1879);  »Money  and  the  mechanism  of  ex- 
change«  (1875,  8.  «ufL  1887;  beutfd).  SJeipV  187H); 
»Primer  of  political  economy«  (1878);  »Stndies  in 
deduetive  logic«  (1880, 2.  Aufl.  1884);  »The  State 

in  relation  to  labour«  (1882,  3.  *Hufl.  1894).  Rad) 
feinem  Dobc  würben  nod)  oeröff entlicht :  »Methode 
of  social  reform,  and  other  papers«  (1883);  »In- 
vestigations  in  currency  and  ünance«  (1884); 
»Letters  and  jonrnals«  (hr«g.  oon  feiner  Säitwc, 
1886);  »Pure  logic  (juerft  1863  erfchienen)  and 
other  minor  works«  (hr«g.  oon  ftbamfon,  1890). 

SettiborittiotD^Rifolai  Jwanowitfd),  öraf, 

ruf),  öcneral,  geb.  1804,  geft.  1873,  focht  unter  Jcr- 
molow  am  Haulafu«  unb  that  ft*  befonber«  in  ben 

Kämpfen  gegen  Sd)amt)(  heroor.  Durch  wichtige  (£r* 
folge,  wie  Iben  Sieg  beim  ?lul  J«mnil  1858  k.,  gelang 
c«  J.  im  ?lpril  1^59,  bie  9teftben$  Sd?amql«,  »eben, 

in  feine  (Gewalt  ju  bringen,  wa«  be«  leptern  (befangen* 
nehmung  in  @unib  unb  bie  Unterwerfung  be«  ganzen 
öftlid)en  Mfautaiu«  jur  r^olgc  hatte.  J.  warb  batür 

in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  jum  Öeneralabiu- 
tanten  be«  ttaifcrS  ernannt.  1861  64  unterjod)te  er 
aud)  bie  Sfcherfeffcnftämme  be«  mcftlicbcn  Kaufafu«, 
bie  barauf  meift  nach  ber  Dürfei  au«mnnbcrten.  Räch 

SBeenbigung_  biefe«  »riege«  begab  er  fid)  nad)  lifli*. 
wo  er  bem  Statthalter  im  ttautafu«,  bem  Gfcoßfürftcn 

Mid)ael,  jur  Seite  ftanb.  Die  le^te  ̂ eit  feine«  i*cben« 
oerbrad)te  er  in  Sjatigoret,  nad)bem  er  1870  in  ben 
Ruheftanb  getreten  war. 

^ciupatona,  f.  (rupatoria. 
^ctiporc  ( Jenpoor),  Stabt.  f.  Xidwipur. 
Jciifulmcrc,  tnb.  Staat,  i.  ridioijalmir. 

%t\,  Iheobor,  ̂ feubonmu,  f.  WiKoiuiti. 
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. .  Ab  (3  c  3  b) .  $>ouptftabt  bcr  gleichnamigen  «einen 
pernfeben  ̂ rooin;,.  liegt  (jtnn  -teil  in  SRuinen)  ca. 
300 km  oftfübiw  id)  t>on  Jepaban  in  einer  f oft  gan.j  oon 
Öügcln  umfd)loficncn  Sanbebcnc,  1330  m  bod),  unb 
beftcljt  au*  jwei  burd)  Mauern  unb  $bore  getrennten 
Xcilen.  $ic  betriebfamen  Ginwoljncr,  40,000  an 

^afjl,  barunter  4000  Warfen  unb  1000  ̂ uben,  fer- 
tigen Scibenjcugc  (bic  beften  in  ̂erfien),  ©aummofl^ 

waren,  Süfugtciten,  Sdjube,  2cppid)c  u.  a.  unb  oer 
treiben  bicfelben  weitbin.  3.  ift  ein  wiebtiger  3cntra^ 
puntt  beS  ftarawaneubanbels.  Jn  ber  Umgcgenb 
wirb  oiel  Töpferei  betrieben  unb  baS  befte  pemfebe 
Cpium  erzeugt,  Sie  Warfen  (in  Stabt  unb  Umgcgenb 
ca.  6500)  bürfen  leinen  allgemeinen  ftcuertempel 

haben,  jeber  $|>auSöater  unterhält  feine  eigne  Ijcilige 
fauerftätte.  3>ie  Scb&nbeit  ber  grauen  oon  $$.  ift  tn 

gan<j  Werften  fpridjruörtlidt). 
^e,\bcdi  af  r,  Heine  natürlicbc  ©ergfeftung  auf  einem 

fenrreebt  auffteigenben  Jelfcn  in  ber  pcrfifcbcn^rooinj 
Jarfiftan,  an  ber  Strafte  oon  Sd)iraj  nacb  JlSpaban. 

3c$cro  (boSnifcb  fooiel  wie  See).  SJcartt  in  *öoS« 
nien,  ÄreiS  Jraonil,  am  reebten  ̂ lioaufer  unb  bcr 
Scftfeite  beS  obern  iMioafccS,  mit  <i885)  578  meift 
mobammeb.  einmobnern.  Am  7.  Aug.  1878  fanb  bier 

ein  ficgreicbcS  @cfcd)t  ber  öfterreieb-ungarifeben  Clin 
pattonStruppen  gegen  bie  boSnif  ebenen)  urgenten  ftatt. 

^e.^t'b  (3ef  ib),  92amc  mebrerer  Sbalifen  auS  beut 
©cfcblecbt  ber  Cmajjaben  (f.  b.):  3- I ■>  Sobn  üKua- 
wijaS,  679—683,  betaunt  ald  ©egner  "ötifcinS  (f.  b.). 

^cyben,  eine  ca.  2 Millionen  Köpfe  ftarfe  religiöfe 
Scfte,  bie,  in  ben  türfifeben  ftarouuen  StamaStuS, 
Aleppo.  Xiarbefr,  SWarbin,  am  Sinbfcbargebirgc  unb 
im  Gebiet  oon  Scbcdjan  in  bcr  ̂ rooinj  SJfoful,  eiüV 
lieb  im  rufftfeben  ©ouo.  (Sriman  jerftreut  in  Dörfern 

lebt.  3brc  Religion,  wie  eS  febeint  auS  ben  Mei- 
nungen einer  alten  anuenifeben  Seite  entwidelt,  ift 

ein  oerworrenes  ©emifd)  oon  ÜWobammebaniSmuS, 

perftfebem  I  u  n  1  iSm  u  -  unb  d^riftentuin ,'  ocrbimben 
mit  einem  eigentüm lieben  JReipeft  oor  bem  gefallenen 
(Sngcl  9Relc!  SnuS,  ber  fieb  fpätcr  mit  ©ott  wieber 

ocreüügen  wirb.  3Jcn  SJamen  ie,ubiü  fajeineu  fie  oon 
einem  ttjrcr  frübern  Cberbäupter,  3*Jtb,  ju  baben; 

weniger  mabrfcbetnlicb  iit  bie  Kombination  mit  bem 
omajiabifeben  o  tjalifen  (f.  b.)  beS  9Jamcne\  Jrott 
ibreS  abenteuerlichen  (Glaubens  fmb  bic  3-  oon  guten 
Sitten,  barinloS  unb  ebrlicb.  ©gl.  JBrowSft  im 
»AuSlonb<,  1886, 9er.  39  u.  40;  ©auli  in  ben  »»iit- 

teilungen  ber  ©cograpljifcben  ©eieüfebaft  in  Sübed«, 
93b.  11;  ücöp,  Beilage  204  ber  »Allgemeinen  3«* 
tung«,  1890;  Leiermann,  Sieifen  im  Crient,  ©b.  2 

<  i'eipi.  1 861) ;  9JJ  e  n  a  n  t ,  Lea  Yezidiz.  Episode»  de 
l'histoire  des  adorat«urs  du  diable  ($ar.  1892). 

^e\icnm,  9Jiarltflcden  in  Öalijicn,  ©cjirfisb. 
3loc3oro,  an  ber  StnatSbabnlinic  Semberg  «^obtoo* 
locujöla,  mit  asw»  5576  (poln.  unb  rutben.)  Stnto. 

Cic^irali,  n ad>  ber  ftabbala  (f.  b.)  bic  britte,  auä 
feiner  oorbanben  gemefenen  9)iatcrie  gebilbetc  *klt, 

bie  Seit  ber  bcnlcnbcn  Subftanjen ;  bann  ein  bie  fab<= 
baliftifcbcüittcratur  cröffnenbed,  bem  8.  ober 9.  CUibrl). 

angebörige«!,  febr  geiebä^tc«  söueb  (3v  fooiel  wie  SBud) 
oon  bcr  <sd)öpfung)  in  6  Mapttcln,  basi  bic  C4mnb» 
ibec:  »bic  10  3oblen  (sefirot)  unb  bic  22  »uebftaben 
(bic  fogen.  32  ÜBabnen  bcr  SBeiebcit)  feien  ber  lörunb 

oQer  Xingc«,  oerarbeitet.  irabitionen  fdirciben  c* 
bem  ̂ atnareben  Wbrabam  ober  bem  9JitfdjnaIebrer 

Vitiba  ju.  Cb  baS  im  Xalmub  enoäbnte  »iöueb  SJ.« 
mit  bem  je^jt  oorljanbcnen  ibentifcb  ift,  ift  niebt  enoic» 
fett  iöalb  nacb  feiner  £ntftcf)ung  toavb  baö  «ud) 

pbilofopbifd)  fommentiert  üon  Saabja  ©aon,  ̂ fal 

C\fiiraeli,  ̂ uba  Jpalcoi  u.  a.  herausgegeben  warb  ti 
91mftcrbam  1642;  bcbräiid)  unb  beutfd)  oon  0.  IVoticr 

(Üeipj.  18:J0),  oon  öolbf*mibt  (Jronff.  a.  ÜR.  1894); 
englifd)  oon  ̂ .  Äalifcb  (New  ?)orf  1877).  6men  be> 
bräifeben  Kommentar  jum  33ud)  3>  oo:t  ̂ ebuba  ben 
9Jarfilai  aud  Barcelona  (Anfang  be«  12.  5«brb.>  gab 

i>alberftam  imSittcratur>$erein  »Mekize  nirdamün« 
(93erl.  1885)  bernuS. 

^eutpol,  9Karftfleden  in  ©alijicn,  SSejirfdb.  Sta« 
niölau,  an  ber  ̂ nftr^ca  unb  ber  Staatdbabnlinie 

fiemberg  (Ijemoroiu  gelegen,  mit  einem  ̂ ominilaner- 
flofter  unb  «i«ko  3502  (übertoiegenb  rutben.)  Gimp. 

3tyMfi,  oitinb.  Öejirl  unb  Stabt,  f.  »febflnü. 

Jhclom,  5luß,  i.  5M'cbclam. ^beviitg  ((pr.  jering),  9?ubolf  oon,  einer  bcr  be* 
beutenbiten  ̂ uriften  ber  neuern  ̂ cit ,  geb.  22.  Aug. 
1818  in  Aurid),  geft.  17.  Sept.  1892  m  ©bttingen, 

babilitierte  fieb  1843  in  ©erlin  als  25ojent  beä  rbmi» 
feben  9icd)t«,  ging  1845  als  orbentlicber  ̂ rofeffor 
nad)  «afcl,  1846  nad)  Sioftod,  1849  nad)  Siel,  1852 
nacb  ÖicBcn,  1868  nad)  Sien,  oon  wo  er  1872  einem 
5Huf  an  bie  Unioeriität  Böttingen  folgte.  1872  warb 
ibm  oom  Maifer  oon  Cftcrreid)  bcr  erbliche  Abel  oer^ 
lieben.  3>cr  ©influß,  ben  ̂ .  in  ber  jrociten  Hälfte 
biefed  3abrf)unbert$  auf  bic  9ied)töiotffenfd)aft  geübt 
bat,  läßt  ftd)  faft  mit  bem  toäbrcnb  ber  erften  ̂ alfte 
oon  Sauigni)  geübten  oergleia>cn;  bod)  ftebt  3«  Ju 
jenem  Sicditdebrer  Oiclfad)  im  ©egenfa^.  Cbwobl 
oon  bcr  btfiorifdjen  Sdjule  ausgegangen,  auf  beren 

Stanbpunlt  er  in  feinen  »Abbanblungen  aus  bem  rö< 
mifeben  Siecbt«  (Scipj.  1844)  nod)  burcbauS  ftebt,  bat 
er  ftd)  fpätcr  Aufgaben  gef teilt .  nxlcbc  über  bie  oon 
biefer  Scbule  ber  SiccbtSroiffcnfajaft  geftedten  ©ren.jen 
binnuSgeben.  AIS  ÄedjtSbiftorilcr  begnügte  er  )id) 
niebt  mit  ber  tontreten  @ntioide(ung  ber  einzelnen 

.  9ted)tSinftitutc  an  ber  $>anb  ber  überlieferten  Quellen, 

fonbern  fudüe  in  feinem  (leiber  unoollenbet  gebliebe* 
nen)  ̂ auptmerf,  bem  »©eift  beS  rbmifeben  9)ecbtS  auf 
ben  oerfcbicbcncn  Stufen  feiner  ©ntroidelung«  (Sctpj. 

I  1852  —  65  ,  3  Sic.  in  4  Abtlgn.;  mit  JHegiftcr  1878; 

4.  Aufl.  1878-88;  »b.  1  u.  2,  Abt.  1  in  5.  Aufl. 
1 1891  94;  ital.  oon  SJeüaoite),  bureb  Aufbeüung  ber 

ben  römifd)cn  ©olfSgeift  (ouftttuicrenben  allgemeinen 
|  pfnebologifeben  galtorcn  einen  tiefern  Ginbltd  in  bie 
©rünbe  ber  entroidclung  beS  römifeben  9ted)tS  unb 

beS  :K'odito  überhaupt  in  gewinnen,  fo  bafi  bieS  £ki{ 
i  nad)  beS  ©erfafferS  Abficbt  jugleidi  als  ber  »©erfud) 

j  einer  diaturlebre  beS  9iccbtS«  ,;u  betraebten  ift.  AIS 

logmatiler  fuebte  er  ben  rezipierten  fremben  9ied)tS^ 
ftoff  burd)  oollc  Entfaltung  aud)  feines  oerborgeneru 

^nbaltS  aUcn  öebürfniffen  beS  mobernen  Sebent 
bienftbar  ju  macben.  »Xurdi  baS  römiidjc  Siccbt  über 
bas  römifd>e  SJccbt  binauS«  ift  bic  ̂ eoife  bcr  oon  ibm 

I  auSgebenbcn  wiffenfcbaftlidien  Bewegung  geworben. 
i  Sic|eS  oerfolgen  jnblreidje  größere  unb  Heinere 
Abbanblungen  ijbcnncj*  in  ben  oon  ibm  im  herein  mit 

©er bcr  gegrünbeten  unb  bis  ju  feinem  Xobt  ge> 
leiteten  »0>aqrbücbcrn  für  bic  Dogmatil  beS  beutigen 
römifeben  unb  beutfeben  ̂ rioatrecbtS«,  bie  gefonbert 
erfebienen  fmb  als  »©efammelte  Auffä&e«  (^ena  1881 
—86, 3  Ü3bc.).  SöcbeutenbeS  Auffeben,  aber  aueb  oiel« 
fadjen  S>ibci1prud)  erregten  feine  Sdjriften  jur  Jöeft^ 
lebre  (•  Beiträge  jur  ifebre  oon  ©efip«,  juerft  im 
9.  ©anbe  ber  genannten  Sabrbüeber,  in  2.  Auflage 
u.  b.  »Über  ben  ©runb  beS  Sefißfcbu^eS«,  0>«na 
1869;  fobann:  »Xcr  iöefiewillc.  3»fllcicb  eine  ftritü 
ber  berrfd)enben  juriftifeften  Wetbobe.,  baj.  1889; 
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enblid)  ber  Wrtilel  »©eftfc«  im  2.  S3anbe  bc«  »$anb» 
tDörtcrbudjS  ber  Stnaldroiff cnfdjaf tcn « ,  bof.  1891), 
in  bcnen  er  als  (Vtegner  SaoigntjS  nicfjt  nur  in  bcr 
Sluffafiung  bei  bcbanbelten  WcgcnftanbcS,  ionbern 
aud)  in  bcr  miffenfd)rtftlic^cn  IWctbobc  überhaupt 
auftrat.  Sin  Stelle  bloher  SnüDirfelung  aus  iHcdjtä 
begriffen,  roeldics  ©erfahren  er  Dielfad),  bcfonberS 
aud)  in  feiner  fatirifcfjen  Schrift  »Scher*  unb  örnft 
in  ber  ̂ urisprubeua«  (SJeipj.  1885  ,  4.  ?lufl.  1891) 
als  »unfruchtbaren  ©egriffStultuS«  angriff,  forbert 
3.  ein  fteteS  fccrDortebien  bcr  realen  ftaltoren  bc* 

MiedüS.  Dicbr  bcr  9ted)tSphilofopbic  als  bcr  «Jiifcn« 
febaft  beS  pofttiDen  SHecbtS  geboren  an  bie  (leine,  geiit» 
Dolle  Schrift  »£cr  Kampf  ums  SRedü«  (3i>ien  1872, 
11.  Shtfl.  1895,  in  faft  alle  europäiiebe  Spraken 

üoerfeßt)  fotDic  fein  jrocitest  S>auptn>erl:  »$cr  3»»«! 

im  «Recht«  (fieipj.  1877  -83.  2  ©bc;  3.  Vlufl.  1893, 
gleichfalls  unooUenbct),  toelcbeS  fieb  sunt  tentrourf 

einer  Phänomenologie  ber  gefamten  etbtfcbcn  unb  fo- 
kalen ©elt  erweitert  hat.  vimVi  ben  üorftebcnb  ge* 

nannten  bat  3-  nod)  folgenbc  Schriften  erfebeinen 

[offen:  »3ioilrcd)ti»fälle  obne  entfdjcibungen«  (S2eipi. 
1847;  7.  Aufl.,  3ena  1895);  »35er  SJucca . piftoja« 
Wftienftreit«  (Xarmft.  1867);  »3)aS  Scbulbmomcnt 

im  römifdjen  $riDatred)t«  (Öicfe.  1867);  »2>ic  CUtriS* 
prubenj  im  täglidjcn  Sieben«  (C\cna  1870,  9.  HttfL 
1893);  »$aS  Srinfgclb«  (©raunfdjro.  1882  ,  3.  «ufl. 
1889).  Seine  flcincrn  Arbeiten  cridjicnen  gcfammclt 
als  »©ermifebte  Sdjriftcn  juriitiieben  Inhalts«  (ücipj. 
1879).  «uS  feinem  Bachum  «urbc  oon  ©.  ehren* 
berg  herausgegeben  bic  nur  teiiroeife  DoUcnbctc  Cor 
gcidjicbte  bcr  Jnbocuropäer«  (Sicip».  1894)  fotoic  bas 
©rucbftüd  einer  »(intlDidclungSgcfcbichtc  beS  römi 
feben  9ied)tS«  (baf.  1894).  Eherings  Sdjriften  jeid)« 
neu  fid)  bureb  eine  glänjenbe  35arfteüimg  aus,  bereit 
9ici,j  in  Dollenbeter  Xeutltcfatcit  unb  ftctei  Ylntnüpfung 
beS  abftrahen  an  anfcbaulidtcS  Kenten  liegt  ©gl.  Stf. 
be  ̂ onge,  JHubolf  d.  5.  (©«rl.  1888);  \M.  Ufert el, 
9tubolf  o.  3.  (xVna  1893);  3.  «unfcc,  ̂ brnng, 
Sismbfcbetb,  ©rinj  (Sieipj.  1893). 

3ibara,3tabt  aufbcr9corbofttüfteber5nfelCuba, 
30  km  norbnorböftlid)  oonlpolguin  (f.b.),bcffen$>afen 
eS  ift,  mit  0887)  26,342  (Sinro.  (in  bcr  (9emeinbe). 

Cttctu  (fpr.  iitf«tn,  in  beutfd)cr  Schreibart  &i* 
tf  d)in),  Stabt  in  ©öhmen,  276  ra  ü.  3tf.,  an  ber  Gib» 
lina  unb  ben  Sitnicn  SBoftromer*3.  ber  Cfterreicbifcbcn 
SMorbtoeitbabn  unb  «tmburg*^.  ber  böbmifeben  «om 
merjialbahnen,  SU)  einer  ©ciirfShauptmannfcbaft, 
eines  KreiSgcrtdjts  unb  einer  ftmanjbejirtebirettion, 
beftebt  aus  bcr  eigentlichen  Stabt  unb  t>ier33orftäbten, 
hat  eine  fdtfne  $cd)antci(ircbe  aus  bem  17.  ̂ abrb-, 

ein  oon  Sallcnftein  1630  erbautes,  je^t  fürftltd) 
XrauttmanSborfffd)cS  Sd)lo^,  ein  ehemaliges  3cfui> 
tenloQegium  (jegt  «mtSgcbäubc  unb  Uafeme),  ein 

Cberg^mnartum,  eine  Unterrcalfcbulc,  eine  £ebrcr< 
bilbungSanftalt,  eine  lanbtDirtfdmftlicbc  Sintcrfd)ule, 
eine  3"der«  unb  eine^ajrierroarenfabrif,  Bierbrauerei, 
(V^etreibcbanbel  unb  ümkh  mit  Q^amifon  (573  Wann) 
8457  metft  tfcbed).  (Sintoobner.  (£S  war  cinft  bic  5He» 
ftbenj  bes  JperiogS  »on  Jrieblanb.  »on  ber  ehe- 

maligen Befcftigung  tft  nur  baS53albi$er  J^or  übrig* 

!;eblieben.  venter(enSn>crte'$untte  in  bcr  romnntif eben 
Imgebung  »on  finb  bcr  cinft  befeftigte  JBofaltberg 

*kliidj,  bie  $ra<boroer  Sanbftcinfelfcn ,  bie  Äutnen 

SBrableß  unb  Himburg  unb  baS  eb^malige  \un  tduicr» 
Hofter  (jept  Straf anftalt)  in  SBalbiß,  n>eld)eS  früher 
bie  (Brabitätte  SallcnftemS  war  (feit  1785  in  8Rfiit< 

dhengräp).  —  ©ei  Jl-fanb  29.3uni  186«  ein  nJidjtigeS 

öef  cd)t  itt)if(ben  ben öftcrreid)cm  unb^reuften  ftatt. 

"Xtt  öfterreitbifefte  Wencral  (Slam  <■  ÖaüaS  hatte  bei  ̂ . 
eine  öortcilbnttc  )i>öbcnitcllun(i  genommen.  Wegen  ihn 

rüdtc  bic  ö.Tiwftou  beS  3.  Storps  bcr  erflcn'Jlrmcc^cS 
^rinjen  J^ricbridi  Karl)  unter  6iencral  lümpling  um 
4  Uhr  nadmtittagS  t>or  u.  brängte  ihn,  untcrftüfyt  Don 

bcr  um  5  Uhr  eintreffenben  3. 55iDifion  (öeueral  3Bcr« 

ber),  um  7  Uhr  abcnbS  troß  beS  (Singreif cuS  ber  fächft* 
fdjen  Xioifion  Stiegli^  im  Zentrum  bcr  öfterreichifdjen 

^jofttion  jurüd.  %\t  Stabt  Ct.,  >»cld)e  l£lnm*Öaüa8 
burd»  fäcbftfd>e  Inipben  hatte  befeflen  laffen,  würbe 
barauf  oon  bcr  ©rigabc  ̂ äinterfelb  (t>on  ber  3.  £i< 
öifion)  unb  »on  Gruppen  bcr  Xioifton  Tümpling  in 

einem  t>on  9Kittentad)t  bis  gegen  SNorgen  bauernben 
Straftcntampf  genommen.  Jie  prcugi|d)cn  Gruppen 

(ämpften  hier  gegen  einen  namentlich  an  ftrtiUcric 
weit  überlegenen  fteinb.  25aS©cfed)t  toftetc  ben  Öfter» 
reidjern  unb  Saufen  über  4000  9Rann,  baruntcr 

2000  Öefangenc;  bie  ̂ reufjen  öerloren  1500  aKann 
2ote  unb  Sjermunbetc.  ®er  Sieg  fidjerte  bie  53er» 
cinigung  bcr  erften  Vlrmcc  unter  ̂ rinj  &riebrid)  fiarl 
mit  bcr  jroeiten  «rmee  unter  bem  ilronprinjcn;  bic 

Xruppcn  t>on  (Slam'Waüad  waren  nad)  biefer  92icbcr< 
läge  »öllig  unfähig  3u  rceiterm  ̂ tberftanb.  %\\\ 
2.  CVuIi  nahm  König  Sftlbelm  uon^reuHen  fcinSpaupt» 
quartier  in  3.  unb  übernahm  ben  Oberbcfebl  über 

iämtliäe  Gruppen.  $>ier  rourbc  um  Wittemadjt,  auf 
bie  aReibung  beS  ̂ rinjen  ̂ riebrich  Karl  hin,  Kriegs« 
rat  gehalten  unb  bcr  U$lon  $ur  iiMndi:  bei  Königgrity 
(3.  C^uli)  cntiooiicn. 

^icinonnpaifagc,  f.  Morowattcnlwttbcl. 
JiR  (engl.,  fpr.  M*tmii,  irifd)er  Üintionnltan j ,  nur 

Don  einem  ̂ aar  ausgeführt. 
oihlmm,  tfd)cd).  Warnt  Don  3  gl  au  (f.  b.). 
o iioun  «fpr.  4t4iona),  ©c.urfShauptftabt  in  bcr  fpatt. 

IniuMir,  «licante,  am  SübfuH  ber  Sierra  (£arraS< 
gueta,  hat  einen  alten  iurm,  4>oniglud)enbäderei, 
Öcrbcrei,  Sdmhwarcnfabriration  u.<u»7>  6198 Sinn). 

r?tibi<5  Mjüfcftf,  pataft,  |.  ©cichtftaich. 
ilcmnicc,  Stabt,  f.  Startenbad). 

\o*i,  tfcbcd).  «ante  ber  Stabt  (Sule  (f.  b.). 

i ma,  gcmöhnlid)  o'.>»^  «v-l;acta  (barauS  fpäter 

3>fd)emf ebib),  im  3ct10aDeita  &CI'  König  beS  gol* 
benen  3eüalteiS. 

^imetta  be  la  ̂ rontcra  (fpr.  «i<),  Stabt  in  ber 

fpan.  ̂ roomj  (Sabi\,  an  bcr  teifcnbahnlinic  Konba- 

«IgcciraS,  bat  ein  alteS  maurifcbcS  Kafted,  merf- 
würbige  «rotten  unb  088")  8622  (Sinn). 

eiiurucS,  i.  'SKalanaivfin. imene)  be  (tiänrrod  (XimeneS,  fpr.  c«.), 

Francisco,  fpan. Staatsmann,  geb.  1436  in  lorrc* 
laguna  aus  einem  beruntergetommenen  altlaftilifdicn 

Wefdjletbt,  geft.  8.  «od.  1517,  arbeitete  fed)S  3ahrc 
als  ourni  in  «om.  92ad)  feiner  :K nitctu  nad)  Spa> 
nien  tvirfte  er  juerft  als  ̂ Beltpriefter  u.  trat,  50  3ahrc 

alt,  in  ben  ftranjiStanerorben  unb  jmar  unter  bie 

©rüber  bcr  CbferDanj.  ̂ urd)  fein  a*!etifd)eS  Sieben 
unb  feine  borte  Selbitpcinigung  in  WebirgSöben  er» 

langte  er  ben  .-Kur  groger  £>eiligleit  unb  warb  ©cid)t 
Dater  ber  Königin  „YnK'iia  Don  Kaftilicn  unb  1495 
nad)  IRenbojaS  Xob  dr.}bifd)of  oon^olebo  unbQ)roH^ 
lanjler  Don  Äaftilicn.  Über  20  Jnhrc  beforgte  er  trofe 
fernes  beträd)tlid)cn  Wters  bie  ük|d>äftc  feiner  hoben 

StcUung  mit  ber  größten  Umficbt,  Klugheit  unb  7bä* 

tigteit,  ohne  Don  feiner  ftrengen,  Uöfterlicbcn  SiebenS^ 
roeife  abjuroeidicn ,  aber  aud)  mit  finiicrcr,  ftarrcr 

Verrfdifucbt.  ®r  führte  eine  grünblidjc  Klofterreform 
burd)  unb  erjog  ben  fpanifcöen  KteruS  ju  ftrenger 
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Stöpplin  unb  crnftem  ̂ fltdbtctfcr.  SMbcr  mit  gleicher 
Energie  icbrilt  er  in  icinem  $clcbrunq«eifer  flogen  bie 
3J?orv?len  in  (9ranaba  ein,  beren  ©iberftanb  gegen 

feine  93etebrung«ücrf  udje  er  mit  blutiger  Strenge  unter* 
brürfte.  911«  Philipp  oon  Öftcrretd)  1506  ba«ilönig* 
reich  Äaftilicn  erhielt,  muftte  er  bie  3wifrigfeiten  jwi« 
feben  Philipp  unb  beut  tyemabl  ber  oerftorbenen  Stü« 
night.  Strbinonb  bem  Satbolifd)cn,  ju  befeitigen.  $er 
$äpft  juliu«  II.  fanbte  ihm  1507  ben  ftarbinal«but 
unb  ernannte  ihn  311m  QJroftinquifttor  oon  Spanien. 
1509  unternahm  er  mit  oon  feinem  Öclb  geworbenen 
Iruppen  eine  Eroebitton  nad)  Wfrifa,  um  bie  URaurcn 
äu  belehren  unb  ihnen  Cran  \w  entreißen,  ba«  er  aud) 

eroberte,  Jn  bemfelben  Jahre  grünbete  er  bie  Uni* 
oerfttät  311  Mlcald  be  öenarc«  unb  lieft  oon  ben  We* 
lehrten  berfelbcn  bie  fomplutcnftfcbc  ̂ Jolnglotte  tu« 
iammcnftcUcn,  bie  1517  oollcnbct,  1522  burd)  ben 
2>rud  oeröffcntlicbt  würbe.  9fad)  fterbinanb«  lobe 

(1516)  warb  er,  ba  ber  Thronfolger  Sind  nod)  ab» 
meienb  mar,  SRegent  be«  JReid)e«.  (Sr  orbnetc  bie  fti- 
nanjen  unb  erwarb  ber  Jtrone  bie  oeräufterten  $0* 
mänen  wieber ,  brachte  bie  ©efebe  jur  ©eltung  unb 
hob  bie  gefunlene  fpanifdjc  SriegSmacbt  bebeutenb. 
Heft  ftd)  aber  oon  feinem  fanatüdjen  Ölauben«cifer 

aud)  ju  öraufamfeiten  gegen  bie  9?eud)riftcn  oer» 
leiten ;  er  bat  als  öroftinqui)itor  2500  SRcnfdjen  3um 
Sdjeiterbaufen  ocrurteilen  laffen.  Um  bie  ©efeblc 
SVönig  #arl« 1.  (V.)  Kimme  rte  er  ftd)  ebenfomenig  wie 
um  bie  Siechte  be«  ?tbeld  unb  ber  Stäbtc.  Xclbalb 
mürbe  er  oon  Rar!  I.  1517  aud  bem  Staatäbienft 

cntlaffen.  Sgl.  Ö  0  m  c  3  b  c  15  n  ft  r  0 ,  De  rebus  pestis 
a  Fr.  Ximeni  Cisnerio  libri  VIII  (Nicola  1569); 
öefele,  S>er  ffarbinnl  Ximene«  unb  bie  lird)lid>cn 
3uftänbc  Spaniens  am  ©nbe  be«  15.  unb  Anfang  be« 
16.  Jnbrbunbert«  (2.  «ufl.,  Jübinq.  1851). 

3  im  um  lernt  0,  (poftbumer)  iRame  be«  erften 
Üüiitabo  oon  Japan,  regierte  angeblid)  660  0.  (Ihr. 

embvirinil'  vrnbee,  f.  Neubau«  'in  Höhnten*, 

ittgo,  %Jiame  ber  für  bie  britifebe  SRncbt  begeiftcr^ 
tcu  ttrieg«partci  in  Englanb,  infolge  eine«  üiebc«  oon 
aRncberwob  1876  üblich  geworben. 

Jittrifiihn  (»3Rannc«rraftwagen«),  in  Japan,  in 

mclcn  «gingen  China«  unb  in  Singapur  üblicher,  oon 
einem  ober  $wei  3Rann  gezogener  unb  für  l—  2  s#er* 
fönen  Diaum  bictenber  imeträberiger  SBagcn.  J.  ift 
ein  d)ütefifd)c«  ©ort  (oon  ben  Japanern  in  Jinrifi 

unb  oon  ben  ftremben  in  Glnna  in  SRidfba  oerftüm-- 
mclt).  Jn  Japan  wirb  bie  J.  aud)  japanifd»  Äu- 
ruma  (b.b.©agen)  genannt;  ber  bcnS&tgcn  jicb>nbc 
2Rann  beißt  Murumana. 

Jipefec  ($fd)ipefcc).  See  an  ber  Cftgrenje  oon 
SeutfaVCitafrita,  in  ber  itilima  Sibidjaro  Sicherung, 
füblid)  oon  Xaweta.  737  m  ü.  SR.,  16  km  lang,  5  km 
breit.  3$on  31.  tritt  ber  üumi  in  mehreren  Firmen  ein, 

oon'S.fommenntebrerc^uflüffe,  barunter  bcrlidjum* 
guli,  oon  bem  ̂ crglanbc  oon  9iorb  ̂ are.  Xtc  Ufer 
ftttb  öbc  unb  unfruchtbar,  ber  See  bat  lcid)t  bradigeö, 
bod)  trintbnreö  ©affer,  roirb  oon  3ablrcid)cn  gluft 

pferben  belebt  unb  ift  in  langsamem  «udtrodnen  bc= 
griffen.  Sein  VUiöfluft  am  3{orbmcftenbe  ift  bejeidmet 
burd)  ben  groften  Jipcfuntpf,  beffen  3Seftenbe  ber 
öauptqueaarm  beö  ̂ angani  entftrömt. 

Cstrnfcr ,  ̂UoosJ,  tfdjed).  SJoocIIiit,  geb.  1851  in 
Jpronoo  bei  lflad,ob,  lebt  als  ̂ Jrofeffor  in  üeitomifebl 

unb  gebort  gegenwärtig  31t  ben  beliebtcften  Schrift* 
ftcQern  SBöbmcnd.  5?on  feinen  jablrctcfoen.  burd»  ftrifd)c 
unb  Unmut  ber  ̂ nrftcllung  aufcgejeidmeten  C£riäb- 
hmgen  au«  bem  ticftcdjiidjeu  «olf«lcbcn  ober  ber  öe« 

fdjidüc  feine«  3?olfe«  erwübnen  wir:  » Jn  ber  9incb* 
barfebaft«  (1874).  »Sic  ̂ elfcnbcwobncr«.  »2;aai 
fcblecbt  ber  Xurefct«,  »^tftoro« ,  »Uuf  bem  bcr.^og« 
lidjen  !pof « ,  »öebirg«gcfcqid)ten«,  »9lu«  ben  ftüntufeben 

3eiten«,  »©ine  pb;i'tofopl)ifd)elMefcbtd)te«,  »^a«1?nra* 
bie«  ber©clt«,  »£nbe  unb  Anfang«,  i.'.  3>ct«. 
»3wifd)en  ben  Strömen«  (3  Xlc.)  ic.  (Sine  Sicibc 

kleinerer)  »Gr3äblungen  unb  SWoüeflen«  oon  5- 
fdjien  in  iJrag  1885—89  in  3S3änben.  (Sine  Saratn« 
lung  feiner  ©erlc  erfd)ctnt  feit  1890  bafclbft. 

^ireief  (für.  *t<s>t<i),  1)  jofepb,  tfd)ed).  iJitterar= 
biftorifer,  geb.  9.  Oft.  1825  in  fcobenmautb.  geft.  25. 
3ioo.  1888  m  ̂ rag,  ftubierte  in  ?rng  bie  «ed)te  unb 
rebigierte  bereit«  1848  bie  »Praiskt  Noviny«.  Seit 
1850  beim  fiultu«minifterium  angeftcUt,  oerfafjte  er 
eine  SReibe  »on  Sd)ulbüd)cnt  in  böbmtfAer  Sprache, 
organifterte  1856  ben3öicner  Scbulbüdjcnjerlag,  roarb 
1859  SRmifterialfelretär,  1 869  Winiitcrialrat  unb  1 87 1 
unter  Sbobenmart  ShtltuSminifter.  Jn  biefer  Stellung 

war  fein  ."pauptbeftreben,  bie  Wleid)bered)tigung  ber 
Scationalitäten  beim  böbent  Unterrid)t  bnrdjjufübrtn, 

woburd)  er  ftd)  bie  SRiftgunft  ber  beutfdten  Parteien 

3U3og.  1875  wählte  ihn  bie  ßöniglid)  böhmifme  öe* 
fellftftaft  ber  ©iifenfd)aftcn  311  ihrem  «raftbenten ; 
aud)  war  er  £anbtng«*  unb  9ieid)«rat«abgeorbneter 
für  ©öbmen.  J.  war  einer  ber  frud)tb<»rften  ber  jeit» 
qenöfrtfdien  böbmifdjen  Sd)riftfteöer.  SJon  feinen 

feerlen  nennen  wir:  »Über  ben  Serfud),  ba«  :HvM-,< 
nifebe  mit  lateinifeben  Scbrift3cid)en  31t  fd)retben< 
(1859);  »Uftenmäftigc  Xarfteüung  ber  griedjifdjen 
^ierardjic  tc.«  (1861);  »!t>anbbud)  be«  Unterrichte 
unb  ̂ rüfung«wefen«  in  Cfteaeid)«  (©ien  1868»; 
»Niikre8  mluvnice  staro6esk6«  (1870);  »Anthologie 

z  literatur}*  cesk6«(3.— 4.9lufl.,<Bragl876,3l8be.); 
»Rukovftt  k  dejinam  literatury  Ü'esk6« ,  biograpbi' 
fdje«  Serifon  ber  bbbmifcbcn  Sdjriftfteüer  (ba).  1875 

—76,  2$}be.).  Uufterbem  gab  er  bieDaltmüfdjeCbro« 
nif,  9)laboflaw«  böl)mifd)e  Ofcammatif  je.  berau«. 

beforgte  bie  £>crau«gabe  ber  Sd)riften  feine«  Schmie^ 
geroater«  %  Safarif,  be«  ©rafen  SBilbelm  Sla* 
oata  ic.  unb  ocrfud)te  in  ber  mit  feinem  ©ruber  fter* 

menegilb  gemeinfam  oerfaftten  Schrift  »UMe  ßdjtbeit 
ber  Äöniginbofcr  fcanbfchrift«  (©ten  1862)bicUngnffe 
auf  ba«  genannte  Spradtbcnfmal  3urüd3uweifen. 

2)  er  menegilb,  9iecbt«gclehrter,  öruber  be« 
oorigen,  geb.  13.  Wpril  1827  in  $obenmautb,  ftubierte 
in  ̂ rag  bie  SRecbtc  unb  warb  1854  im  öftcrreid)if(faen 
Unterrid)t«miniftertum  anneftellt,  in  welchem  er  1871 
Ubtcilung«rat  würbe.  Gr  fd)rieb  feit  1854  eine  9ieibc 

oon  Erzählungen,  bie  teil«  in  3c«tfd)riften,  teil«  ge' 
iammclt  unter  bem  Xitel:  »Novely«  <sSicn  1853)  er» 
fd)ieuen ,  war  an  ber  ftebattion  oerfebiebener  Blätter 
beteiligt  unb  lieferte  eine  Vtn^abl  tüchtiger  Arbeiten 
au«  ber  flawifeben  JRed)t«gefd)id)tc.  33ir  nennen: 
»Über  (£igcntum«ocrlctmngen  unb  beren 5Recbt«folgen 

nad)  bem  altböhmifd)en  :Kc  *u  <93ien  1855);  »Xa« 
flawifd)C  SJccbt  in  iöübmcn  unb  9Rnhrcn  bi«  3um  14. 

Jahrhunbcrt-  ( tf djedjifd) ,  ̂rag  1863—73,  3  öbe.); 
»Xa«  «cd)t  in  Böhmen  unb  Fähren«  (©b.  1  in  2«b- 
teilungen,  baf.  1865  —  66);  »Antiquae  Bohemiae 
topographia  historica«  (baf.  1892);  »Unfer  39eid) 
oor  2(K)  Jahren«  (53ien  1893).  Wud)  oeranftaltetc  er 
eine  Sammlung  flawifdjer  $olf«gefe^c  ($rag  1880, 

tfd)ed)ifd>)  unb  gab  ben  nod)  unooOenbeten  »Codex 

juris  bohemici«' (baf.  1867—92)  berau«.  TOit  Jo« 
fcpb  J.  3ufammen  fdjricb  er  »Xic  Schtfeeit  ber  Jtüni« 
gmbofer  i>anbfdjrift«  (©icn  1862)  unb  »Die  ßnt« 
Itchung  djriftlicbcr  SRcid)C  im  Qkbiete  be«  heutigen 
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oftcrreid)ifd)en  Staiferftaate«  iwn  500—1000«  (baf. 
1885,  2.  "fluil.  1870). 

3)  Wonftantin  ^ofepb,  Sobn  oon  3.  1),  geb. 

24.  ̂ uli  1854  in  SSien.  itubiertc  baiclbft  unb  inSrag, 
bereifte  bie  fübilawifeben  Üänber,  über  bie  er  in  $ät* 
febriften  jablreicbe  Wrttfel  tteroff entltc^te ,  unb  babili« 
tierte  fich  1878  an  ber  Kroger  Uniocrfität  für  Öe« 
fehiebte.  1879  würbe  er  al«  ©encralicfretar  be«  Unter* 

ridüöminifteriums'  nad)  Bulgarien  berufen  unb  war 
bafelbft  1881  -82  Unterricbt«minifter  ;  1884  Würbe 
er  ̂ rofeffor  ber  allgemeinen  ©efdjidjlc  an  ber  böb> 
mifchen  Uniöerfttät  in  Srag  unb  1893  in  SBien  ̂ ro* 
feffor  ber  flamifcben  ÖJefcbicbte.  (Er  veröffentlichte: 
»Bibliographie  de  la  litterature  bulgare  moderne 
1808  —  1870«  (1872);  bie  wevtnoHe  »Qkfcbicbtc  ber 
Vulgaren«  ($rng  1878);  »T>ie  fccerftraße  non  Sei* 
grob  nad)  Slonftantinopel  unb  bie  Salfanpaife«  (baf. 
1876);  »$ie  fcanbel«ftraßcn  unb  Sergwerte  »on  3er« 
bien  unb  So«nicn  mährenb  be«  Mittelalter««  (baf. 

1879),  Tic  Schiebungen  ber  Stagufaner  *,u  Serbien 
1356  -1371«  (baf.  1885);  »Seifen  in  Bulgarien«  (baf. 
1888,  tfchech.);  »$a«  gürftentum  Bulgarien,  feine 
Sobengettaltunq,9?ahir,Scöölferungje.«(Sienl891); 
»Serbische«  UrfunbenbuaV  (53b.  I,  Selgrnb  1892). 
SirmiHf,  türf.  SRünjc  ju  20Öurufcb:  früher  au« 

T/«  feinem  töolbe  unb  um  1830  etwa  4,3?,  1840  nur 
3,6» 9Rt  wert;  al«  Silbermünje(Seja«*3.,  gried). 
Sfofär)  fett  1845  gefe&licb  24,aw  g  fd)wer  unb  830 

Saufenbteile  fein  =  3,.->»32  W.  (©olb  gu  Silber  = 
15"i:l).  entfprecbenb  ber  halbe  (Onlif).  (Ebenfo 
beißt  trieliach  ba«  20«Varaitüd,  bau  um  1800  etwa 
42  Pfennig  wert  war  unb  feit  1 845  ( ̂  a  r  i  m  I  i  t ,  b.  b. 

halber  ̂ iafter,  ̂ irwi-pard)  al«  Srurantmünje  = 
8,9«  Pfennig,  aber  aud)  in  Stupf  er  geprägt  wirb. 

Csiroti  <fpr.  <bi<) ,  Stabt  im  Staate  Santanber  ber 
fübamerifan.  Sicpublif  Kolumbien,  am  Siio  be  Cro, 

583  m  ü.  mit  ©olbwäfcben ,  Tabalebau,  Sieh« 
3ucbt.  ftabrifation  ddii  Strohhüten  unb  <1870>  9955 

ftfultt,  ftluß,  f.  2*t)l.  (Sinm. 
ätattarii,  f.  3ioiitt>. 
3\\na ,  riebe*.  3<amc  ber  3fcr  (f.  b.). 
J.  M1UL,  bei  natnrwiffenfd)aftl.  Kamen  9lb> 

lürjmng  für  ̂ Wbamte«  Füller  (i.  b.). 
Ctoab,  falbberr  ftönig  $aoib«,  beifen  Schweiler 

fohn  er  war,  ermorbete  Wbncr  unb  tötete  Taoib« 

Sohn  ̂ Ibfalom  auf  ber  ̂ (urbt.  Lvt  führte  Tantum 
fpätere  Striege  gewöhnlich  felbftänbig  mtb  mit  glüd« 
liebem  (Erfolg  unb  bewahrte  bem  Stönig  unoerbrüd)- 
lictie  -ireuc.  ^ennoen  waro  er,  wen  er  itaj  für  oa» 
Xbronredü  Don  Taoib«  ölteftem  Sohn,  Wbonia,  er 
Hart  hatte,  auf  Tauiba  SJunfd)  uon  Salomo  gleich 

nad)  beffen  Tbronbefteigung  getötet. 
C*oad)im  (hebr.  Sota! im),  önttc  ber  heil.  91nnn, 

Sater  ber  Jungfrau  SJtaria,  fofl,  nod)  beoor  biefe 
IStirifri  SJhttter  warb ,  geftorben  fein. 
3oa$ün  L  9t«polton,  Äönig  beiber  Sijilicn, 

f.  SRurat. 

Joachim,  Knme  mehrerer  fturfürften  oou  V>xan- 
benburg:  I)  3-  L#  mit  bem  ©einamen  Keftor,  geb. 
21.  J^ebr.  1484,  geft.  11.  >li  1536  in  Stenbal,  Sohn 
bti  Hurfürften  Johann  Cicero,  folgte  bemfelben  1499 

in  ber  Regierung,  fd)affte  burd)  blutige  Seftrafung 
ber  Staubt  in or  ba«  jauftrecht  in  feinem  Sanbe  ab 
unb  beförberte  ba«  Aufleben  ber  Stäbte  fowie  ttünfte 
unb  ©iiienfehaf ten ,  wie  er  benn  aud)  1508  bie  Um 

»erfität  ju  ftranffurt  a.  C.  ftiftete.  1518  grünbete  er 
baä  Jtammcrgertcht  unb  erlieft  1527  bie  Constitutio 

Joachimica,  ein  nod)  heute  in  ber  *iWart  teilweife  gül- 

tige« (Srb«  unb  ftamilicnredU  1519  bewarb  er  fid) 
ohne  Grfolg  um  bie  ilaiicrfronc.  Ter  Sieformatiott 
war  er  nicht  jugetban ;  auf  bem  »icid)«ttag  ju  Sorml 
(1521)  fud)tc  er  ihttber  jum  ?Sibcrruf  ju  bewegen, 
unb  in  ftugäburg  1530  jetgte  er  fid)  ben  eoangeliichen 
dürften  hö*ft  fcmbfclig.  Seine  öemahlin  ßlifabcth 
uon  3>änemart ,  bie  fid)  1528  ju  üutf>erS  Sehrc  bc> 
fanntc,  entfloh  nor  feinem  ̂ ome  nad)  Sacbfcn.  Gr 
oereinigte  bie  ©rafiebaft  Stuppin  nach  bem  jobe  bc« 

legten  (»rafen  berfelbcn  (1524)  mit  ber  «Wittelmart 
unb  erlangte  im  örimniber  Vertrag  1529  bie  Vlner* 
tennung  be«  (Erbrecht«  auf  Bommern.  Sgl.  o.  S  u  1 1  * 
lar,  Ter  Stampf  Joachim«  I.  uon  Sranbenburg  gegen 
ben  «bei  feine«  üanbc«  ($rc«b.  1889). 

2)  J.  II.,  mit  bem  Seinamen  frettor,  Sohn  bc« 

öorigen,  geb.  13.  ̂ an.  1505,  geft.  3.  ̂ nn.  1571  in 

Möpcnid,  fämpfte  1522  al«  Hauptmann  be«  nieber- 
fäcbfifchen  Streife«  rühmlich  gegen  bie  Sürfen  unb 

folgte  feinem  Satcr  1535  al«  Jptrr  ber  *?llt>  unb  IKt« 
telmarf,  wöhrenb  fein  Sruber  ooimnn  bie  Keumart 
erhielt.  6r  führte  1539  bie  Steformation  in  feinem 

Üanbc  ein,  obwohl  er  fich  bei  ber  Serteibigung  berfel- 
ben,  namentlich  wäbrcnb  be«  SchntaKalbifchen  Kriege« 
unb  nach  bemfelben,  fehr  lau  bewie«.  Sein  religiöfer 
ßifer  war  nicht  groß,  Stube  unb  griebe  lagen  ihm  oor 
allein  am  Sperren.  $em  Siaifer  Starl  V.  hiug  er  treu 
an  unb  führte  1542  oon  neuem  ein  Sieicb«btfr  gegen 
bie  dürfen,  bod)  ohne  (Erfolg.  1537  fchloß  er  bie  (Erb' 
»erbrüberung  mit  ben  fchle)ifchen  fcerjögen  unb  er« 
warb  1589  bie  «Inwartfchaft  auf  Greußen.  Seine 

t^radüliebc  unb  fein  Spang  jur  Serfchwenbung  fowie 
feine  Sejiehungen  jur  fchöncnWicßcrin,  «nna  «t)bow, 
unb  ju  bem  jübifchen  Sucherer  Siippolb  brachten  bie 
Sinan^en  be«  fianbe«  in  große  Verwirrung.  1889 
würbe  ihm  ein  Stanbbilb  in  Spanbau  errichtet. 

3)  3.  griebrich,  geb.  27.  ̂ an.  1546,  geft.  lS.^uli 
1608,  warb  1553  Süchof  oon  Sranbcnburg  unb 
Spaoelbcrg,  1556  auch  ,ut  Siebu«,  1563  *lbmini)trator 
oon  SKagbeburg.  Gr  refibierte  feit  1587  in  ftaüc  unb 
oermählte  fich  1570,  me«wegen  er  ben  erjbifcböf* 
liehen  sijj  auf  bem  Sjetd)«tag  nicht  einnehmen  burfte. 

1598  übernahm  er  ba«  Shtrfürftentum  Sranbenburg 
nad)  feine«  Satcr«  ̂ obann  QJeorg  Job  unb  überließ 
feinem  Sobn  lEbriftian  Wilhelm  ba«  Gr^ftift  SKagbc» 
bürg.  (Er  (affterte  ba«  oäterliche  Jeftament,  welche« 
biclKart  wieber  geteilt  hatte,  unb  orbnete  bie  Sertei' 
lung  ber  fräntifchen  SürftentümerSatireuth  unb^ln«« 
bad)  unter  feine  jüngern  ©rüber  ttbriftian  unb  3oa« 
chim  ternft  1598  burch  ben  GJeraer  Samilienoertrag. 

Xa«  3oad)im«thalfche  (Mnmnafium  \u  Sedin  oer* 
bantt  ihm  feine  (Entftehung.  9Utcb  bahnte  er  bie  Er- 

werbung ber  jülid)  •  tleocfchen  (Srbfcbaf t  an. 
^oarljim,  1)  ̂ ofepb.  Sialinfpieler,  geb.28.^uni 

1831  ,ut  SHttfee  bei  $reßburg  in  Ungarn,  würbe  auf 
bem  Liener  Stonferoatorium  oon  Söhm  unb  ̂ )fao* 
feber  gebilbet,  fam  1843  nad)  Sicipug,  wo  er  nod) 

$noi.bä  Unterrid)t  genoß,  unb  würbe  1850  al«  Slon= 
jertmeifter  in  Weimar  angefteüt,  oon  wo  er  1854  in 
gleicher  tEigenichaf t  nach  Swmooer  ging.  Sfncbbem  er 
1866  öon  biefer  Stelle  jurüdgetreten,  ließ  er  fich  in 
Scrlin  nieber,  wo  er  1869  unter  bem  Titel  eine« 

löuiglidxn  ̂ rofeffor«  jum  Tireltor  ber  neugegrüu* 
beten  .'öochicbule  für  SHufit  (Abteilung  für  au«übenbe 
Tonfunft)  fowie  jum  SKitglieb  ber  muft(aliid)en  Set' 
tion  ber  «tabemie  ber  Stünftc  ernannt  würbe.  Seine 

alliährlid)  fortgelegten  Stunftreifen  haben  tbn  burd) 
ganj  3Jcutfd)lanb  fowie  nach  ̂ rantreieb,  ber  Schweif, 
Stußlanb  unb  ju  wieberboltcn  SJialen  nnd)  GnglanD 
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3oadjim  oon  gloriS  —  Joanne. 

gefübrt,  wo  fein  eble«  unb  großartige«  Spiel  überall 

bie  gleite  Vcnnmbcrung  erregte.  Unter  feinen  Slom* 
Positionen  oerbiencn  bie  Cuoertüren  ».fynnlct«,  »Xe* 
inetciitd«  unb  »Jpcinrid)  IV.«  fowie  ba«  fogen.  »Unga* 
rifcbc  Stöbert«  unb  ba«  G  (lur-Honjcrt,  ietnc  Varia- 

tionen für  Violine  unb  Crcbcftcr  für  Violine  genannt 

ju  werben.  —  Seine  Gta  ttin  Sl  m  a  I  i  e,  gcbornc  5  d)  n  e  e  * 

weiß,  Sängerin  («Ii),  geb.  10.  SKai  1839  ju  Wlav- 
bürg  in  Stetermarl,  erhielt  ibre  mufifalifcbe  Wu«bil 

bung  in  SSien  unb  trat  unter  bem  Tanten  VI.  SBciß 
jucnt  auf  beut  Äärntnertbor-.JbttU«  bafelbft  auf. 
Später  folgte  fic  einem  9iuf  an  bie  fcofbübite  ju  $>an» 

nooer.  sJ<ad)  ibrer  Verheiratung  (1H«$1)  trat  fic  oon 
ber  93übne  jurüd  unb  menbete  )id)  fortan  au*fd)ließ< 
lieb  bem  Äonjcrt»  unb  bem  Orntoriengefang  ,ju,  auf 
wclcbcm  Gebiete  fic  glänjenben  Erfolg  battc.  1883 
würbe  ibre  ßtje  mit  oofeph  3-  getrennt. 

2)  ̂ ofepb,  fdjroetier.  Volt«bid)tcr,  geb.  4.  Vlpril 
1835  in  fteftcnbolj  (im  folotburnifeben  Vud)«gau), 
toueb«  a(«  Vauer  oon  Beruf  auf  unb  trat  erft  fpät 
al$  vlutobibatt  in  bie  Sitterat  m ,  beteiligte  fid»  bei 

ber  Siebaltion  eine«  politifeben  Sofnlblatte«  unb  oer* 
öffentliche  fjicr  1881  feine  erfte  Vauerngefcbicbtc: 
»(Sin  grntetags  weldjer  eine  SReibe  meift  tm  lialelt 
gebaltener  Hemer  Volteerjäblungen  folgte,  ipierauf 
oerfudjte  er  ftd)  aud)  in  großem  Snäblungcn  unb 
Vauernromancn:  »QHöut«  auf  ber$>öb  « (3"*- 1885); 
»3)tc  @cfd)id)ten  ber  Sd)ulbafe«  (ftrauenf.  1888); 

»üonnn,  bie  £>eimatlofe«  (Vat'cl  1889);  »Tic  Vrü« 
ber«  (baf.l891,293be.),  feinem fcauptwerf ;  »(Srjwun» 

gene  Soeben«  (baf.  1890);  »Fünfzig  3«bre  auf  bem 
lirlenbofe«  (baf.  1891);  »Ter  oonnhalbenbaucr« 
(baf.  1892);  »Ter  5Uiieid)eggb<>n3«  (baf.  1893)  unb 
bem  Scbtoanl  »Ter  fiegbafte  Sdmlmeiftcr«  (Vlnrau 
1892).  Xurd)  üeben«wabrf)cit  unb  oft  burd)  poetifebe 

Vluffaffung  au«gejeidmct,  fteben  Joachim«  (£rjäblun= 
gen  bod)  hinter  ben  beften  SJcuftcrn  ber  Torfgefd)id)tc 
an  liefe  unb  Originalität  jurüd. 

^oarljim  Hon  ftlorid,  f.  ßoanaclium,  Gttriae«. 
^ortrt)im<<orbcn,  weltlicher  Stift«ritterorben,  ur* 

fprüngltd)  >natbon«orben  jur  Vertetbigung  ber 
(Sbre  oer  göttlicben  Vorfcbung«,  20.  ̂ uni  1755  oon 

14$>cnögen,  dürften,  örafen  unb  ©blen  geftiftet,  an 

bereu  Spifee  ̂rinj  ftrnnj  (Sbrifnan  oon  Sadjfcn  Äo« 
bürg  al«  ISiroßmeifler  ftanb.  3wetf  be«  Orben«  war, 

burd)  ftomtureien  minber  bemittelte  SWitglicber  ju  im« 
terftüßen  unb  beu  retdjern  iMcgcnbcit  jum  SBobltbun 

ju  bieten.  Ter  Crben  beftanb  1820  nod),  ift  aber  feit= 
bem  erlofcben.  Vgl.  »Account  of  Orders  of  Knigth- 
hood«,  Vb.  1  (ilonb.  1804). 

3oad)itn0tbal,  1)  Stabt  in  Bobinen,  733 mü.SR., 
an  ber  füblicben  Vlbbadmng  be«  ISrjgcbirge«,  6  km 
oon  ber  fäcbfifchcn  (ükcnje ,  am  $>efcri&bad)  gelegen, 
Si$  einer  Be$irl«l)auptmannfd)aft  unb  eine«  Bc,urf«< 
geridü«,  bat  eine  Tecfiantcitirobe  (1876  erbaut),  ein 
töatbauö  auö  bem  1«.  Jabrb-,  Siuinen  be«  Sdjloffc« 
Arcubenftcin,  Vergbnu  auf  Uran  (1893:  211  metr. 
^tr.),  wobei  alö  ̂ icbcnprobultc  Silbercrj  (128  metr. 

^tr.),  Elidel  =  unb  Siemuter^  gewonnen  werben,  eine 
ärarifd)eUranfarben"  unb  eine  Iabatäfabril(1000 ilv 
beiterinnen),  ipanbfdjub'  unb  ftorfftbpfelfabrifation. 
Bierbrauerei,  Spi^cnllöpt>elci  unb  (ih«o)  572«  (ald 
(Memeinbe  7046)  beutfdje  (Jinwobner.  Von  3.  haben 
bie  I baier  (f.  3wubim&tf)aler)  iijren  9iamcn.  Tic 
Stabt  brannte  31.  TOarj  1873  faft  gänjlid)  ab.  «uf 
beut  naben  fteüberg  (1238  m)  befinbet  fid)  feit  1884 
ein  20  in  bober  Vliiöfiditeturm.  Vgl.  Sattbc,  Vluö 

ber  Vergangenheit  ̂ oadiintötbalö  (i^rag  1873).  — 

2)  Stabt  im  preufc.  Kegbe,*.  ̂ otabam,  $trciö  «nger* 
münbe,  jmifdjen  bem  Scrbcllin«  unb  (yrimnitifee,  bat 
eine  1820  nad)  Sdjinlcl«  (Sittwurf  im  mobern  *gori* 
idten  Stil  erbaute  ftirdtf,  eine  Vräparanbcnamtalt 

große  oteinbrücöc,  bebeutenben  öanbel  mit  ̂ flauer» 
)tcinett,  Sägcmüblen  unb  3»fgel«en  vmh  (i890>  2071 

6inw.,  baoon  22  Satbolifcn  unb  14  ̂ uben.  —  ̂ . 
toarb  1604  oon  bem  fturfürften  ̂ ond)im  Sriebrid) 

angelegt,  ber  bafelbft  1607  eine  $ürftenfd)ute  amu 
bete,  bie  1636  oon  ben  Sad)fcn  vniört,  1650  als 

ooadiiiuotljalfdKc  (S^mnafium  nad)  Vcrlin 
oerlegt  würbe.  5"  ber  9fabc  bie  burd)  ibren  Silbftanb 
audgcjeid)nete  Sd)orfbeibe  mit  bem  (öniglicben 

^aiabfcbloft  Jp  u  b  e  r  t  u ö  ft  o  d. 
^onrtitmtftbnkr,  ©ulbengrofdten  ber  ©rafett 

oon  Sdjlid  au«  bem  Silber  oon  3oad)im»tbal  in 
Sbbmen  feit  1519,  würben  al«  Xbalcr  in  raeeia 

(b.b-in  einem Stüd)  eine  beutfcbe^auptmünje;  14'  *< 

lötig  unb  8  Stüd  aus  ber  rauben  Wlavl  =  4,768  ik'f. 
(ii)olb  ju  Silber  =  16V»:  1),  fauben  fic  1534  6m* 
gang  in  Sd)le«wig  unb  oon  bort  aud)  in  Tänemarf. 

3oab;a£  (^oaeba«),  1)  ̂ önig  oon  3#rael  815 
-  798  o.  Gbr.,  Sobn  unb  9fad)folger  bc«  ̂ ebu,  liefe 
fein  oon  ben  Syrern  bebrängte«  Äetd)  jur  oöUtgen 
Sd)iond)e  berabftnfcn. 

2)  fiönig  oon  ̂ uba,  jüngerer  Sobn  bc«  Joftag, 

warb  nad)'  beffen  $ob  «09  o.  (£br.  anftatt  be«  altern Sohne«,  &ljafim,  oom  Volt  auf  ben  Sbron  erboben, 
aber  fdjon  nad)  brei  Monaten  oom  ̂ önig  9tabo  oon 
^göptcu  abgefegt  unb  gefangen  nad)  Signptcngcfübrt, 
wo  er  ftarb.  Vicüeid)t  war  fein  Warne  oor  feiner  2bron* 
befteiguna  Sdjallum  (Jcr.  22,  11). 

Joaillerie  (franj.,  f»r.  waaj'ri'),  ̂ uwelicrfunft, 
3uioclcnbanbe! ;  Joaillier,  Juwelier. 

5o«ne*(2luanc«,  u*.  tbu&ntt),  Vicente,  eigent 
lid)  Vicente  Ciuan  SJtacip,  fpan.  SRaler.  geboren 
um  1507  in  ftucn  be  la  fcigucra,  geft.  21.  2>eÄ.  1579 
in  Bocairente,  fd)eint  ftd)  in  Italien  nad)  Staffacl  ge= 
bilbet  <m  boben  unb  ließ  ftd)  fobnnn  in  Valencia  nie« 
ber,  arbeitete  aber  aud)  in  anbern  fpanifd)en  Stäbten. 

(Sr  foU  fid)  ju  jeber  Arbeit,  bie  für  tinölidte  ̂ roede 
beftimmt  war,  burd)  bie  heiligen  Satramente  oorbe* 

reitet  baben.  2(n  Vocairentc  fdjmüdte  er  bie  "illtar« 
Wanb  ber  Varod)ialltrd>e  mit  &emälben.  (Semälbe, 
mein  Tarftcüungen  religiöfer  öegenftänbe,  jeidjnen 

ftd)  oorncbmlid)  ourd)  Wnmut  unb  guten  Faltenwurf 
au«,  ̂ ut  Üolorit  folgte  er  ber  römi)cben  Sd)ule,  bod) 

ift  e«  etwa«  ftumpf,  bart  unb  bräunlid).  Ru  2;.'  beften 
Serien  geboren:  in  ber  Jfntbebrale  ju  Valencia  bie 

Xaufc  (Sbrifti  unb  bie  beilige  ftamilie;  in  ber^dolau«^ 
tirdje  bafelbft  ba«  flbenbmabl  be«  §crrn;  in  ber 

ilirebe  be«  heiligen  ifranjidfu«  am  ̂ aitptaltar  ber 

Jpeilanb;  bie  Jpimmelfabrt  UÄariä  im  SRufeum  ju  Va« 
lencia;  fed)«  «über  au«  bem  Wartörium  be«  heiligen 
Stepbanu«  im  ̂ J(ufeum  au  Üllabrib. 

Joanne  (iprWo'0"n'>.  VI  b  o  1  p  b  e,  geograpl).  Scbrift- 
ftcüer,  geb.  15.  Sept.  1813  in  Tijon,  geft.  1.  Dlax\ 
1881  in  i*ari«,  warb  in  Vari«  1836  ttboofat,  ronnbte 
fid)  aber  halb  barauf  ber  ̂ ournaliftil  ju.  eine  Seife 
nad)  ber  Scbmeij  unb  bem  Scbwarjwalb  ocranlaßte 

ibn  jur  Vlbfajfung  eine«  Scifebanbbud)«  (1841),  wet- 
d)e«  ber  Vlu«gang«punlt  einer  ganzen  üRetbe  äbnlidxr 
unb  311m  %  eil  umfangreidjer  &crle  würbe ,  bie  ftd) 

nicht  nur  auf  bie  intereffanteften  Orte  unb  üanbiebaf- 
ten  5ranfrcid)0,  fonbent  aud)  auf  $>cutfd)lanb,  ©ng» 
lanb,  bie  Sdjwcu,  ben  Orient  erftrerfen  unb  oft  auf* 

gelegt  würben,  ein  gebrängter  Vlu«jug  au«  ben  grö« 
ßern  Scifcbücbern  erfebemt  feit  1866  unter  bem  Ittel: 
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»Guides  Diamant«.  Wugerbcm  gab  3-  bie  »Geo- 
graphie» departementeles«  über  iyranfreieb  unb  baS 

»Dictionuaire  geographique,  administratif,  postal, 

etc.,  de  la  France«  (2.  91u*g.,  1*ar.  1872)  heraus. 
(Sine  erweiterte  ̂ Neubearbeitung  bcS  Ickern  befolgte 

feit  1890  fein  Sohn  v}Saul  benigne  3.  (geb.  1847), 
ber  ftd)  aud)  an  ben  Scifebücbcrn  beteiligte  unb  nach 
bent  £obe  beS  SJaterS  bereu  Verausgabe  übernahm. 

?oanmnn ,  fooiel  rote  ̂ anina. 
oäo  (.loam ,  portug.,  fpr.  wtuduna  i,  Johann. 

Soa»  Oehoafcb).  1)  König  oonSuba  837-797 
o.  v>i;r.,  Sohn  beS  WljaSja,  roarb  als  ftinb  bei  ber 

2 hronufurpation  feiner  GJrojjmutter  "-'l i Eni 1 1 .t  unb  ber 
Grmorbung  aller  trüber  unb  Hinbcr  VlhnSjaS  843 
in  ben  2cmpel  gerettet,  bort  heimlich  erlogen  unb 

837  in  feinem  7.  ficbenSialjr  Dom  frobenprieftcr  Jo« 
jaba  an  ber  Stelle  ber  ermorbeten  Wtbalia  auf  ben 

Z\)von  erhoben,  ̂ ojaba  führte  für  ben  jungen  Honig 

bie  SJormunbfcbaft.  &  regierte  aber  aud),  als  er  felb* 
ftänbig  geworben,  ganj  nach  bem  Hillen  ber  ̂ riefter» 
fd)aft  5>a  er  aber  einem  Streif  jug  ber  Styicr  gegen 

^erufalem  bureb  eine  Kontribution  aus  bem  Sempel* 
\dw(s  oorbeugte,  fo  warb  eine  Skrfchroörung  gegen  tiut 
angebettelt  unb  3,  Don  jroeien  feiner  Liener  emtorbet. 

2)  Soljn  unb  Nachfolger  bes  ̂ oat)a§  als  Honig  oon 

$3rael  (798—790  o.  ISbr.),  fcblug  ben  Honig  oon 
3uba,  ttmaata,  unb  mad)te  eine  reiche  öeute  aus  bem 
töniglicben  unb  bemJempelfcbajj.  $011  bem  Propheten 
CUfa  jum  Stampf  gegen  bie  Sorer,  roeldje  baS  Sieich 
Israel  roieberbolt  bebrängten,  ermutigt,  eroberte  er 
baS  ofljorbanifdjc  Gebiet  $urüd. 

Jobber  (fpr.  i>w«,  Stock- J.,  oon  job,  tleineS  lu- 
fratixxd  öefcbäft,  öefchäfteben),  engl.  »ejeichnung 
beSienigen,  ber  in  StaatSpapicren  ober  Vitien  fpelu 
liert,  bcfonberS  wenn  er  bem  35iffcrcnjgcfdiäft,  ber 

fogen.  Agiotage  ober  bem  öörfcnfpiel(8tock-jobbing) 
obliegt,  ̂ n  einem  geroiffen  <#egcnfci(j  baju  fteht  bie 
ittejeidmung  Dealer  ($>änbler),  ber  jroar  cbenfo  roie 
ber  J.  tauft,  um  31t  öertaufen,  aber  fein  cffeftioeB 
Kapital  babei  befebäftigt  unb  jcitioctfe  angelegt  lägt. 
J.  unb  Dealer  flehen  im  ©egenia^  jum  Broker  (MaU 
ler),  ber  nicht  für  eigne  Rechnung,  fonbern  nur  im 
fremben  Auftrag  Rapiere  tauft  unb  oerlauft,  ftd)  babei 

aber  in  ber  Kegel  ber  Ermittelung  eines  Jobbers  bc» 
bient  3"  2tutfchlanb  toirb  ber  SluSbrud  3.  nur  im 
fcblecbten,  oeräcbtlichen  Sinne  ,jur  ©ejcicönung  eines 
tongbalfigen  öörfenfpielcrS  im  (äegenfaty  jum  foliben 
(äJeicbäftSmann  gebraucht. 

eobcljnnr,  j.  Jubeljahr, 

obi  (Rappen),  große,  ju  Siebcrlänbifd) -Seu* 

guinea  gehörige  3nfel, m  berökcloinlbai,  unter  1°38' 
fübl.  ör.  unb  135"  40'— 137°  öftl.  fi.  o.  (Mr.,  160  km 
lang.  15  km  breit  unb  3480  qkm  (63        groß,  mit 
7200  G  tnro.,  an  ben  Hüften  papuanifche  3Rafuren,  im 

bergigen,  bichtbetoalbeten  Innern  Slntbropopbagen, 

bie  in  bejtänbigem  Htiegc  miteinanber  leben. 

~  jbfiabc,  tomifd>eS  GpoS,  j.  ffortum. 
Jobft,  männlicher  Same,  f.  ̂obotuä. 

Jocclnn ,  epifchc  Richtung  oon  Lamartine  (f.  b.). 
Jod),  eine  Seihe  eingerammter,  oberroärts  mittels 

Inn t -,;•)> tni  liegenber  ̂ Ballen  Qocbträger)  oerbunbc« 
uer  pfähle,  \.  18  örüdenjod),  Sdjleufcniocb;  auch  ber 

ftaum  jroifcben  $roct*küdenjod)en,  f.  ©rüde,®.  554.  — 
3n  ber  ̂ fmfit  beifjt  ̂ -  (Südplatte)  ber  mittlere, 

bie  Schentel  eines  ̂ ufeifenmagnets  oerbmbenbc  Xeil. 

—  (debirgSjocb  betRt  ein  ©ergrüden,  ber  ftcb  jtoi« 

fehen  jroei  gröftern  'thälern  i.miicht;  bie  einzelnen 
^oebe  laufen  in  einem  gröBcm  3.  (Littel jod»)  jiu 

faiumen.  ijn  ber  93otnnit  bejeiebuet  man  mit  3- 

(jugum)  bie  einzelnen  3)lättchenpaare  fteberförmig  ju« 
fammengefepter  Blätter  (f.  5Matt .  S.  55),  auch  bie 

oorfpringenben  Siefen  auf  bem  Süden  ber  beiben  Xcil» 
früchteben  ber  UmbcHifercn  (f.  b.).  —  ̂ m  Scetoefcu 
tur^e,  nach  beiben  Seiten  00m  Steuer  abftcbcnbe  Siu 
berpinne  (befonberS  bei  WigS  gebräuchlich),  an  bereit 
enben  mit  2cber  ober  Segeltuch  benähte  tur$c  Zauc 

befeftigt  finb,  oon  benen  ber  5BootSfteurer  je  eins  in 

jeber  $anb  hält.  —  Jm  SJergbau  heiBt  Ci-  jebes  bei- 
beiben  langen  öölier,  toeldK  bei  ̂ enimmerung  eines 

oierfeitigen  Schachtes  an  ben  beiben  &angfeiten  magc> 
recht  eingebaut  toerben,  unb  bie  jufammen  mit  ben 

Mrappcn  (f.  Mappe)  cinSchachtgcDicrcif.'-öcrabau,  S.  SOOi 
bilben;  auch  fooiel  loieSchacbtgcüiere.  -  5n  berfianb= 
hrirtfebaft  heifjt  5-  «n  böl^erneS  ©efchirr  jum  Vln* 
fpannen  ber  3"gochien;  baher  ein  3.  Cdjfen,  fooiel 

wie  ein  $aar  Odjfen.  'Jlud)  bezeichnet  baS  ̂ ort  fo 
Diel  Ülderlanb,  als  mit  jroei  Cchfen  in  einem  Sage  ge 
pflügt  werben  tann;  baher  fooiel  rote  i^uebert  (f.  b.). 

3-,  baS  ältere  Bftcrreühifd)e  glächenman,  —  0,57« 
t>eftar.  BgL  Juguui. 

^odiactcr  (^od)  SnnbcS),  ein  ̂ elbftüd  oon  ur> 
fprünglicb  foldier  ©röBc,  baß  es  mit  einem  Ccbfen 

qefpann  binnen  einem  Sage  umgepflügt  werben  tann. 
3n  Öfterreich  war  baS  Liener  $ocb  bis  dnbe  1875 
auf  1600  ClHlafter= 57,5464  «Ur  feftgefe^t,  in  Ungarn 
1100  -1300  üÄiafter,  feit  1874  -  43, 10  %r. 

^toebbaum,  fooiel  lote  ̂ ainbuebe,  f.  ̂ombaum. 

Socbbein,  f.  2<bäo*l. 

Jorbbriiffe,  i.  Drütte,  S.  554. 
^0  dl  cht,  f.  uinterrichtcn. 
3öcber,  Chriftian  ©ottlieb,  ©clebrtcr,  geb. 

20.  ̂ uli  1694  in  Ücipjig,  geft.  10.  aRai  1758,  ftubierte 
feit  1712  in  feiner  ̂ aterftabt  erft  SKcbiun,  bann  ̂ h«' 
lofophic,  tourbe  1730  orbentlicbcr  ̂ rofeffor  an  ber 

pbtlofopbifcbcn  ̂ atuttät  unb  1742  UniDerfitätSbiblio- 
thetar.  Seine  Schriften  finb  teils  philofophifcbe,  teils 
Sammelrocrte,  Unter  ledern  nimmt  ben  erften  Sang 

ein  baS  »^Ugcmeine  Öclchrtcnlcriton« ,  baS  in  6r» 
mangelung  eines  bem  gegenwärtigen  Stanbe  ber 
©iffenfehaft  entfpreebenben  berartigen  SerteS  immer 

noch  einen  geroiffen  SBcrt  bot  (i'eipj.  1750  u.  1751, 
4  5Bbe.),  oermebrt  oon  Wbelung  (1784—87),  neu  her* 
ausgegeben  unb  fortgefcöt  oon  Sotermunb  (39rcm. 
1810-22,  6  öbe.).  früher  ha«c  3.  baS  SKendcnfcbe 
»Hompenbiöfc  ©elehrtenlerjton«  in  2.  unb  in  3.  Wuf* 

läge  (1725  u.  1733)berauSgegeben.  3.  mar  aud)  lang* 
jähriger  Sebalteur  berücipjiger  »Acte  eruditorutn«. 
^orbmnd^iuguft(äiacomo^.,  Freiherr  oon 

(Sotigno  la,  beutfdjcr  SeichSminifter,  geb.  27.  frebr. 
1808  m  Hamburg,  geft.  14.  Sept.  1881  in  Samberg, 
roibmete  ftcb  anfangs  bem  £>anbelsitnnb  unb,  ba  ihm 
biefer  nid)t  jufagte,  fobann  ju  ̂aris  ben  militärifcben 
gachroiffenfehaften.  1827  ging  er  nach  öriecbenlnnb 

unb  fanb  eine  'flnitellung  alS  Hauptmann  unb  Ubfu 
tant  bes  Generals  (Shurd),  fobann  nad)  Honig  Ottos 

Ylntunft  1832  im  HriegSminifterium.  ?urdi  bieSänte 
ber  nationalen  gartet  gegen  bie  2;eutfd)en  oertrieben, 

begab  er  ftcb  1835  nach  Gnglanb,  roo  er  ficb  ber  ftrent 
benlegion.  roelche  berHönigin^fabeüa  jufylfe  gefanbt 
rourbc,  nufd)lo6.  i^n  Spanien  aber  trat  er  balb  befi 
nitio  in  bie  Xienfte  ber  ßriftinoS  über  unb  ftieg  in 
beren  Seihen  1837  jum  Sirigabegeneral,  fobann  unter 

GSpartcro  jum  ©eneralftabScbef  ber  fogen.  Sorb- 
armee. Sacb  Seenbigung  beS  SürgertriegS  (Snbe 

1838)  begab  er  fich  nach^nglanb  unb  rourbc  oon  i<al< 
merfton  nad)  Honftantinopel  gefanbt,  um  im  Ginoer- 
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nehmen  mit  Soib  Bonfonbq  benÖelb,jug3plan  für  ben 
beoorftebenben  .Urica  in  Serien  ju  entwerfen.  Jm 
Juli  1840  begab  er  fid)  nach  Serien.  Ctofl  ber  Pforte 

&um  DioifionSgcncrnl  unb  Bafcba  oon  jmei  JHoft« 
fchwetfen  (fterif<Bafdto),  üom  Vlbmiral  Stopforb  nun 
ebef  beSöeneralitabS  ber  oereinigten  türttfd)  cnglifa> 

öfterreichifeben  Streitfräftc  ernannt,  war  er  im  vJlo» 
oember  1840  bei  ber  einnähme  oon  Wla  tbätig.  Jm 
Dejcmber  b.  J.  übernahm  er  ben  Cberbcfcbl  über  baS 

türtifdje  CperationSbeer,  ben  er  big  (Snbe  bcS  Selb* 

jugStSVebruar  1841)  führte.  Gr  warbarauf  im  Kriegs* 
minifterium  ju  ftonftantinopel  befebäftigt,  bis  ihn  bic 

3Rärjbcwcgungcn  öon  1848$ur9tudfchr  nachDeutfd)» 
lanb  ocrnnlafttcn.  Dcrerjberjog  Jobann  als  SRcid)S« 
oerwefer  oerlicb  ibm  17.  SRärj  1849  nach  ©agcrnS 
ffiüdlritt  aus  bem  9teid)Smmifterium  baS  Portefeuille 
beS  Auswärtigen  unb  ber  SRnrine.  Stach  Wuflöfung 

beS  KcichSminiftcriumS  unb  bem  Stüdtritt  beS  erj« 
berjogS  Jobann  (Dejembcr  1849)  jog  er  fidj  in  baS 
Brioatleben  jurfid.  IV m  1859  oon  ber  öfter' 
reichifeben  {Regierung  jur  Bcrwenbung  im  firiege  be* 
mi  tu  int.  trat  er  nicht  mehr  in  Dbätigfeit  find)  bem 
trieben  oon  Biflafranca  erbob  iljn  ber  Äaifer  Sranj 

Jofepb  in  ben  greiberrenftanb.  fpäter  jum  ftelbmar* 
fchnllleutnant.  1853  —  65  unb  1870 —71  machte  J. 
Keifen  um  bie  SBclt  unb  jog  fid)  bann  nod)  Bamberg 

jurüd.  «lufeer  einigen  Denffcbriftcn  gcograpbifd)»po» 
litifcben  JnbaltS  veröffentlichte  er:  »Der  fqrifcbe  firieg 
unb  ber  Serfan  beS  CSmanenreicbS  feit  1840«  (^ranlf. 
1856).  Seine  »öcfammclten  Schriften«  (barunter  bic 
englifcbc  Bearbeitung  ber  ermähnten  Schrift,  2  Bbe., 

unb  ber  Brief  weebf cl  bcS  er  jber jogg  Jobann  öon  t  ftcr» 
reich)  gab  DbomaS  heraus  (Berl.  1883—84,  4  Söbc  ). 

Jorfr,al)u,  f.  Zeuglodon. 
«loci  causa  (Int.),  beS  Scherls  bnlbcr. 

%0ätta, Dorf  in  ber  fäcbf.&rciSb.  3ioidau,  9lmfSb. 
flauen,  auf  einer  $>Öbc  über  ben  milbromantifcbeu 

Dbälern  ber  Dricb  unb  ber  etiler,  in  ber  fogen.  Bogt» 
länbifcben  Scbweij,  Jrnotenpunft  ber  Vinün  fieipjig^ 
vmf  unb  Keid)enbad)«eger  (bier  mit  grogartigem,  68 
in  hohem  unb  281  m  langem  Biabult  über  bie  elfter) 
ber  Säd)ftfcben  StaatSbaf)n,  bat  <i890)  215  eint»,  unb 
wirb  als  Sommcrfrifche  oiel  beiuebt. 

flirtet)  (engl.,  f»r.  bW6<fi,  Diminutiü  oon  Jock. 
fooiel  Wie  John),  Keitfnecbt,  in  ber  Durffpracbc  jeber 
bejahrte  Keitcr  (professional),  im  ©egenfafc  ju  bem 

gentleman  rider  (Herrenreiter),  ber  nur  oergmigenS» 
ober  cbrenbnlber  reitet.  ?  ie  Dorfen-?  werben  oor  unb 
nach  bem  Kennen  gewogen ,  weil  fie  ein  oorfchrif tS* 
mäBigeS  Weroidu  baben  müffen:  ftnb  fie  \u  leicht,  fo 
wirb  baS  fcblcnbc  Öcwicbt  burd)  Blciplatten,  weld)c 

in  bie  Sattelbedcntafchen  gefeboben  werben,  aus« 
geglichen.  Jeber  feft  angefteüte  J.  barf  nur  bie  Bferbc 
(eineä  fcerrn  reiten;  in  jebem  Üanbc  berrfdjen  in  Bc= 
jug  auf  baS  Verhältnis  ber  Jodct)S  befonbere,  }icm> 
lid)  ftreng  gehnnbhobte  Weiche. 

Jocosa  (ML),  fdjcrjhaftc  Ding?,  Rolfen. 
Joe  partit  <fpr.  t>WM>,  f.  lenjoitc. 

Joerisse  (f rnnj.,  \pr.  f«ofrifi',  oiellcidjt  oon  joquer, 
»fnulcnjcn«),  feit  1588  nachweisbar  als  luftige  fti« 
gur  ber  franj.  Straftcntomöbic,  meift  einen  tölpifchen 
Bcbicntcn  nuS  ber  Brooinj  »orflcllcnb,  ber  einen  Ja» 
frf)cnfpie(er  k.  begleitet  unb  baS  Bublitum  burd)  feine 
hoffen  ergoßt;  auch  eine  lomifcbc  Sigur  beS  IbeatcrS, 
bic,  befonberS  oon  Brunct  oortreff lieb  bargcftclit,  oon 

Doroignt)  für  feine  Dramen  oerwenbet  würbe ;  ein» 
falteipinfcl ;  cnblid)  ein  ebemann,  ber  ftd)  $u  fef>r  um 
bie  wirtfchaftlichen  Dinge  befümmert  (»lopfguder«). 

!  Jöcus  dat.,  forrumpiert:  Jur),  2\ni),  2.bny. 

aud)  ber  ÖJcniuo  bes  SchcrjeS  (l^ott  J.),  baher  Jo « 
cuSft  ab,  Karrcnftab,  ein  Stab  mit  einem  9?arrenlopf. 

3ob  (Jodum)  J,  chemifd)  einfacher  Slörpcr,  finbet 
fid)  nid)t  im  freien  änftatlb  in  ber  Katur,  aber  feine 
Berbinbungcn  begleiten  in  geringen  Mengen  ntebt 
feiten  bic  entfprechenben  eploiDerbinbungen,  mit 

Welchen  fic  große  ̂ tbnlichfeit  haben.  ÖcfonbcrS  fin* 
ben  fid)  Jobnatrium  unb  Jobmagncfium  im  Weer* 
waffer,  aus  welchem  SReerpflanjen,  namentlich  bie 
Dange  (Larainaria.  Fucns),  J.  aufnehmen  unb  in 
fid)  fonjentricren.  V(ud)  earragabeen,  Schwämme, 

Secfterne,  geringe,  Seelrebfe,  ber  Dhran  ber  Schell' 
fifcharten  enthalten  J.  AuBcrbem  finbet  cS  ftcb  in 
Dielen  Salzquellen  (Sulja,  VlbclbeibSqueUe  bei  Heil» 
bronn,  ̂ >aü),  im  ebilifalpcter,  in  ber  ̂ ottafebe  aus 
Nübenmclaffe,  in  Steinfohlcn  (baher  im  GtaSwaffer), 

in  eifenenen  (alfo  aud)  im  3id)tftaub  ber  eifcnl)od)- 
öfen),  in  bituminöfen  Schiefern,  BboSphoriten,  al« 
Jobfilber,  Jobblei,  Jobquedftlber  unb  in  febr  geringen 
Mengen  weitoerbreitet,  j.  SB.  in  Wdererbe  unb  QueQ* 
waffer.  3ur  S> a  x  c  1 1  u  n  g  beS  Job«  bienen  f  oft  auS* 
fchlieBlich  bie  Dange  (befonberS  Fucns  digitatus  unb 
unb  F.  saccharinus),  welche  man  an  ben  englifeben 
unb  franjofifdjen ftüitcn  fammelt  unb  oerbrennt.  AuS 
bem  fo  erhaltenen  tfelp  (f.  b.)  ober  53a red)  febeibet 
man  bie  Äolifalje  ab  unb  gewinnt  babei  fchlie&licb 
eine  9)cutterlauge,  in  welcher  fieb  bie  leicht  löblichen 

Joboerbinbungen  angefammclt  haben,  teuere  S3cr» 
befferungen  in  ber  Jobinbuftrie  nehmen  bcionbcrS 
Bebacht  auf  eine  beficre  9luSnu{iung  ber  Dange,  bic 

man  gut  abtropfen  läßt,  bann  ber ©ärung  unterwirft, 
abprefit  unb  im  Schachtofen  emäfcbcrt.  Die  bei  ber 
Öärung  entftehenben  glüfilgfeitcn  finb  febr  reich  an 
J.  unb  werben  oerbampft,  mbem  man  bie  (iobbalti' 
gen)  i^eucrungSgafc  oon  ber  einäfeberung  ber  Dange 
über  fie  hinwegjichen  läßt,  hierbei  geben  bic  Önfc 
ihren  Jobgcbnlt  an  bie  üauge  ab.  9iach  einer  anbem 

lU'cthobc  unterwirft  man  bie  Dange  ber  trodnen  De« 
ftillntion  unb  erhält  neben  brennboren  trafen,  Deer- 

ölen,  efftgfäure,  Vlmmoniat  unb  sJKctht)lallohol  eine 
Moble,  welche,  nad)bem  tbr  alle  Salje  burd)  üiktffcr 

entjogen  finb,  ju  oerfchiebenen  3>»eden  gut  oerwert- 
bar  ift.  Die  Saljlöfung  wirb  cbenfo  wie  bie  suw 
lauge  oerarbeitet.  Die  leptc9Äutterlauge(  Job  lauge) 

oeriefct  man  mit  Schwcfelfäure  (wobei  fieb  »oblen» 
fäurc  ünb  Sdjwefelwctfferftoff  entwidcln  unb  Sd)we' 

fei  abgefebieben  wirb)  unb  bcftillicrt  fie  bann  mit 
Schwcrelfäurc  unb  Braunftein.  Die  hierbei  entmidcl* 
ten  Jobbäntpfc  werben  in  einer  SReibe  thönemer  Vor- 

lagen oerbid)tct.  i'>  an  fann  aud)  bie  Joboerbinbungen 
ber  üaiuie  burd)  0 hlor  jcrfeMn  unb  baS  frei  geioor^ 
bene  J.  auf  burd)löcberten  platten  entwäffern  unb 
auf  poröfen  Shonplattcn  trodnen.  Vorteilhafter  ift 

bie  Vlnwenbung  eines  mit  JMS  ober  Steinen  gefüll- 
ten Bunnes,  in  welchem  bie  Joblauge  berabricfclt. 

währenb  bas  ehlor  unten  cinftrömt.  Das  frei  ge« 
worbene  J.  tritt  aus  bem  obent  Xeil  beS  Dumtes 

bampfförmig  in  bic  Borlage,  in  ber  eS  fid)  ocrbidjtet. 
Much  burch  cbiorfaureS  unb  chromfaureSHali  hat  man 

baS  J.  abgefchieben.  Jn  neuerer  3eit  Ixit  ber  (ihtli1 
falpcter  ber  europäischen  Jobinbuftrie  ilonlunenj  gc 

macht,  er  enthält  0,05»  — 0,i"5  Vroj.  J.,  welches  fid) 
in  ber  SWuttcrlouge  in  §orm  oon  Jobnatnum  unb 
jobfaurem  Katron  anfammelt  unb  nach  Bcbanblung 

ber  tätige  mit  fehwef liger  Säure  (jur  Kebuttion  bei* 

JobotS)'burd)  ehlor  abgefchieben  wirb.  9Äan  trennt cS  burd)  ©iosplntten  oon  ber  SJfutterlauflc  unb  bringt 
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e«  rot)  in  bctt  J&anbel  ober  reinigt  eS  burd»  Sublima« 
Hon.  Wan  fftQt  aud)  aus  ber  Wuttcrlaugc  mit  $tlfc 

toon  faurem  fd)wefligfaurcm  Patron  (ober  Gifenot« 
rriol)  unb  Stupfertntrtol  shipfcrjobür  unb  jcrfe&t  bicS 
in  (Europa  mit  Sdjwefelwaiferitoff.  GS  bilben  fid) 
Scbwefelfupfer  unb  ̂ oowafferftofffäure,  weldje  man 
mit  loblenfaurem  Statt  neutralisiert,  um  ̂ obfalium 

,^u  erhalten.  $aS  burd)  Deftiüation  gewonnene  3- 
wirb  obne  weiteres  in  ben  franbel  gebradjt,  baS  gc* 
faßte  aber  wirb  ber  Sublimation  unterworfen  unb 
babei  jur  Gewinnung  großer  Änftatle  bie  Sempera 
tur möglidjit niebrig gehalten.  JReincS 3.  bilbet  fdjwarj 
graue,  metallglän.jenbe,  oft  febr  grofjc  tafeln,  riedjt 

eigentümlid),  ber  unterdjlorigcn  Säure  nidjt  unäbn= 
lid),  fdjmedt  berb,  febarf ,  färbt  bie  Oberbaut  braun 

unb  greift  als  3)ampf  Wugenliber,  Sfafen^  unb  Wunb 
böble  beftig  an.  $nS  fpeufifdjc  GJemidjt  ift  4,»5,  baS 
9(tomgewid)t  126,8«;  es  ift  febr  meid»,  oerbampft  fdton 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  jiemlicb  fdjncll,  fcbmtljt 

bei  114°,  ftebet  über  200°  unb  gibt  einen  im  gefällig« 
ten  3uftaub  blauen,  im  oerbihtnten  ocild)enblauen 
(baber  ber  9?ame,  ü.  gried).  iodes)  $ampf  oom  fpej. 

(Bern.  8,716  (ber  fdnoeri'te  oder  kämpfe),  ber  ftd)  beim Grlalten  ju  SoMriflallcn  oerbiAtet.  Sie  $ampfbicbtc 

beS^ob«  nimmt  bei  ftarfemGrbi&en  ab  u.ift  bei  1570° 
nur  nod)  5,67;  man  fdjliefit  bnrauS,  baft  baS  ̂ ob< 
molefül,  weldjeS  bei  gewöhnlicher  Temperatur  aus 
2  «tonten  3.  beftebt,  tn  bober  Jemperatur  jerfäUt. 
3.  löft  fid)  wenig  im  SBaffer  (bod)  färbt  fchon  Vjoou  gj. 
SÖaffer  fchwad)  gelbbraun),  bie  braune  Söfung  (3ob* 
w  äff  er)  bleicht  Ctobino  unb  jerfe&t  fid)  allmählich 
unter  ©Übung  oon  Jobmafferftofffäure.  üefctere  unb 
lösliche  ̂ obmetoUe  erböben  bie  üööltdjfeit  beS  3obS 

im  SSaffer  ungemein.  3l.  ift  leidjt  löSlid)  in  ttlfohol 
(3  ob  tinftur,f.b.),&tb<r,  Senjin,  mit  böcbft  iutenfio 
moletter  ftarbe  in  Scbwefclfoblcnftoff  unb  Gbloro* 
form,  üefcterc  fiöfungSmittel  entheben  wäfferigen  2ö* 
fungSmitteln  baS  3.  bvtm  Schütteln  unb  jeigen  burd) 
bie  babei  auftretenbe  gärbung  bie  Gegenwart  oon 

3-  an.  GS  oerbält  ftd)  in  d)cmifd)er  $>iniid)t  im  aU« 
gemeinen  wie  Gblor  unb  S3rom,  aber  fein  SBccetni* 
gungSftrebcn  ift  fd)Wäd)er;  nur  jum  Sauerftoff  t>at 
cS  grö&ere  SJerwanbtfcbaft.  Wit  Kalilauge  bilbet  es 
3ob!alium  unb  jobfaureS  Äali,  dja  ralteriftifcb  ift  bie 
intenfw  blaue  Färbung  beS  StärfemcblS  burd)  (f. 
3obftärtt).  3-  ift  einwertig,  unb  feine  Serbinbungen 
gleichen  betten  beS  GblorS  unb  ©ronts,  bie  Wetatl» 
üerbinbungen  werben  aber  burd)  Gblor  unb  $rom 

•jerfe^t,  wabrenb  bie  Sauerftoffoerbinbungen  beS 
GblorS  unb  $romS  jerfefct.  3.  wirft  äufterlid)  äfeenb, 

im  Wagen  bei  grö&crn  ̂ ofen  beftig  oerbauungS* 
ftörenb,  äbnlid)  wie  Gblor  unb  93rom.  ̂ n  giftiger 
$oftS  tötet  es  unter  Jöenommenbeit  beS  ÖebimS,  iln- 

o^ung  beS  SBagenS  unb  Sä^mung  beS  WtmungS* 
«ntrumS  (ogl.  Jiobtoergiftung).  Gigentümlid)  ift  feine 
äöirtung  auf  brfiftge  Crgane,  bie  eS  vum  Sd)toinben 
6rtngt.  Äuf  niebere  CrganiSmen,  j.  ö.  bei  SRalaria, 

wirft  eS  als  befrigeS  Oift.  Wan  benu^t  Ä  als  '.'Ii-, 
neimittel  bei  entiünblidjen  ̂ ro^effen,  S^bb'liö,  Stro» 
fulofe,  fcttoertropbie  brüftger  Organe  (Srropf  k.),  bei 
iHbeumatiSmuS,  Neuralgien,  gegen  Jroftbeulen  ;c, 
jur  ̂ arftcUung  oon  ̂ obpräparaten,  »on  betten  manage 
(^obfalium,  ̂ obammonium,  ̂ obfabmium,  ̂ obmc« 
tbt)l)  ebenfaQS  als  Arzneimittel  unb  in  ber  $botogra< 
pbie ,  anbre  jur  J>arfteflung  oon  lecrfaiben  benu^t 
werben.  ̂ .  wirb  bei  feinem  boben  ̂ rei*  nid)t  feiten 
mit  Schwefel,  ülkinftein ,  Sdnocfelblci,  Örattnftcin, 

SpieHglanv  $>ammerfd)lag,  Steinloblenpulüer,  Wra- 1 

bbit  unb  9?atriumfaljen  oerf älfd)t.  \Uik-  biefc  Sub« 
ftanjen  bleiben  beim  Siefen  beS  ̂ obS  in  VUfobol  ober 
beim  Grbigen  bcSfclbcn  im  ©afferbab  jurüd  unb 
finb  bann  nad)  gewöbniieben  SHetboben  letd)t  nad)» 
weisbar.  35er  $3affergcl)alt  beS  ̂ obS  beträgt  burd»« 

fdmiltlid)  10  ̂ roj.  3ur  ©efrimmung  bcSfelben  fät« 
tigt  man  Sdjmefclfoblcnftoff  mit  SBaifer,  filtriert  ibn 

flar  unb  übergießt  in  einem  engen,  in  0,i  cem  geteil» 
ten,  mit  ©laSitöpfel  bid)t  ocrfd)lieBbarcn  JRobr  2  g  ̂. 
mit  50  cem  biefeS  Sd)Wefelfof)lenftoffeS.  Nad)  er» 

folgter  ̂ öfung^  läßt  man  abfegen  unb  lieft  bie  Wenge 
beS  auf  bem  Sdjmcfeltobleuftoff  fd)Witnmenben  ̂ af< 
fers  ab.  ,Sur  quantitatioen  öcitimmung  beS  ̂ obS 
in  ber  fäuflidjen  SSare  wägt  man  0,3  —  0,4  g  ber» 
felben  ab,  hm.u  ̂ obtalium  unb  Söaffer  311  unb  titriert 

mit  NatriumbtWoiulfitlöfung.  —  mürbe  1811  oon 
GourtoiS  entbedt  unb  oon  Taub  unb  (*tat)*üufinc 
genauer  unterfudjt.  .S>auptfit$c  ber  ̂ obfabrilation 
finb  (BlnSgoW  unb  baS  I  cpat:.  ̂ iniStere.  9lud)  in 
$eru  unb  «Bolioia  wirb  3.  bargeftedt,  unb  in  ̂ ratti» 
reid)  bat  man  angefangen,  ̂ bospfjorite  auf  ̂ .  ju  oer» 
arbeiten.  $ie  ̂ robuftion  beträgt  m  Guropa  etwa 
180  Xon.  (130  S.  in  Sd>ottIanb  unb  3rlanb,  50  %. 
in  granfreid)).  Sübamcrifa  lieferte  1891 :  424  %. 

ScutfdjlanbS  Ginfubr  betrug  1890:  1382  metr.  3tr., 
bie  WuSfubr  104  ̂ tr.  Vlufterbem  würben  62  .Atr. 
C^obpräparate  ein«  unb  1062  ̂ tr.  auSgefübrt.  $gL 

^ellieuy,  L'industrie  franc-aise  de  l'iode  O^ctr. 
1878). 

^obammoniitm,  f.  9tmmoniunt)obib. 
viobargnrit,  foöiel  wie  !Jobit. 
^obafcptol,  antifeptifcbeS  Wittel,  beftebt  aus  I)t 

jobortbopbenolfulfofäure  unb  beren  Salden. 
Robote  Oobfäurcfalje),  f.  3obfäurc 

^  obböber,  f.  ©ab,  6.  312. 
obblci,  fooiel  wie  ftleijobib.  ftftit.  f.  (Jbinin. 

^obrhimn,  fdjtucfclfnurec,  fooiel  wie  .^erapa» 
^obrttloribe.  ©ei  Ginwirtung  oon  Gblor  auf 

überfcbüffigcS  >b  unb  beim  Sbfcn  oon  ̂ ob  in  ftö= 
nigSwaffer  entftebt  ̂ obmonocblorib  (einfad) 

Gplorjob)  JC1.  2>ieS  bilbet  rote  SriftaDe.  riedjt  fte» 
d>enb,  reijt  bie  «ugen  beftig.  febmedt  beifjenb,  löft  ftd» 
in  Wltobol  unb  ̂ ttber,  ift  febr  flüdjtig,  fd)miUt  bei 

25°  unb  jerfädt  beim  Grbi&en  in  3ob  unb  $1 0  b » 
tricblorib  (breifad)  Gblorjob)  JC1S.  3>ieS  ent^ 
f tetit  aud)  aus  3ob  unb  überfebüfugem  Gblor,  aus 

^obfäure  unb  Gblorwafferftoff ,  bilbet  gelbe  .Unit alle, 
ried)t  burd)bringenb,  reijt  51t  Xbräncn  unb  Ruften, 

löft  ftd)  in  öen jol,  ift  febr  lcid)t  jerfe&bar,  febr  flüd)  ■ 

tig.  fd)mil.\t  bei  25°  unter  ̂ erfe^ung,  löft  fid)  umer» 
fept  in  wenig  33affer,  verfallt  aber  mit  mebr  SJaifer 
in  Gblorwafferftoff ,  ijobfäurc  unb  Jobmonocblorib ; 

bie  alfobolifebe  Söfung  «rfeftt  ftd)  balb  unter  SBÜ> 
bung  oon  Gbloral  unb  Gfftgätbcr.  Tnö  Xrid)lorib 
wuroe  als  bcSinfijicrenbeS  unb  antifeptifcbeS  Wittel 
empfoblcn  unb  foH  in  feiner  3Birfung  bem  Sublimat 
am  nächsten  fteben.  SJergiftungSgefaprcn  finb  nidjt  ||] 

fürd)ten.  ̂ nnerlid)  bient  cS  bei  SMiSpepften  beS  Wa» 
genS,  bie  auf  Sorbanbenfcin  oon  Batterien  beruhen. 

oobe,  1)  Bieter  be,  ber  ältere,  nieberlänb.  Mit 
pferfteeber,  geb.  1570  in  Antwerpen,  geft.  bafelbft  1634, 
bilbetc  fid)  nad)  feinem  SJatcr  (Gerrit  be  ̂ -  (Wft. 
15i)9)  unb  nad)  Öol&iuS  unb  ging  bann  nad)  Italien, 
oon  wo  er  um  1601  jurüdfebrte.  Gr  ftacb  nad)  Xi\\an 
(Verlobung  ber  beil.  Matbarina),  Goufin  (ba*  CUiugfte 
Weridtt),  JHubeiiö  (  Übergabe  ber  Sdjlüffcl  an  ̂etrüs), 
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5.  Sanni,  »an  Tud.  ber  ifm  in  feine  Jlonographic 
aufnahm,  u.  0.  fturje  3«t  war  er  aud)  mit  feinem 
Sohn  in  Sari«  tfjätig. 

2)  Bieter  be,  ber  jüngere,  Stupferfted>cr,  Solm 

unb  3<f)ülcr  be«  »origen,  geb.  22.  SRoö.  1606  in  Witt» 
roerpen,  geft.  bafclbft  nad)  1674,  bilbete  ftd)  na*  ben 
Stcdjcrn  ber  9?ubenöfd)en  Sdjule  unb  mar  1631  unb 
1632  in  Sari«  tbätig.  Seine  beften  ©Haie  finb  bie 
nad)  Öemälbcn  uon  Siuben«  (SRariä  £>eintfud»ung, 

Ärönung  ber  b^eil.  Siatbarina,  bie  brei  ©tauen),  3or» 
baen«  unb  t»nn  T»d,  ju  beffen  Jfonograpbic  er  jroolf 
Silbniffe  beifleuerte.  Sein  frauptmerf  ift  SRinalbo 
unb  Sinniba  nad»  »an  Tnd.  1651  gab  er  bie  t>on 

feinem  Sater  begonnene  Sorträtfammlung  »Thea- 
trum  pontificum,  imperatorum,  regum,  etc.«  heraus. 

eobetfeu,  fooiel  mie  ©ifenjobür. 

ob  dl  c  (fpr.  i,»..tvh-.  ü-tii'u>tc.  fran^Tramatifer, 
SRitglieb  ber  .^lejabe«  (f.  b.),  geb.  1532  in  Sari«,  geft. 
1573,  »erfudtte  cö  äuerft,  bie  bisher  beliebten  Wnfte- 
rien,  SRoralitäten  unb  Mareen  burd)  ba«  fogen.  tlaf» 
ftfdje,  mefentlid)  Seneca  nadtgebilbete  Scftaufpiel  in 

ftranfreid)  ,ju  »erbrängen.  1552  rourbe  feine  Tragö« 
bie  »Cleopatre  captive«  unb  bießomobie  »Eup£ne, 
on  la  rencontre«  (nadi  2Rad)ia»ctIi8  Stüd  »II  Fratc« 
gebiditet)  »or  fceinrid)  II.  aufgeführt;  beibe  batten 

Diel  Grfolg,  roäbrcnb  feine  jroette  Tragobie:  »Didon 
»e  aacrifiant«  roabrfdjeinlid)  gar  nidjt  aufgeführt  roor* 
ben  ift.  Son  bramatifdjer  Serfnüpfung  ftnbet  ftd)  bei 
ihm  taum  eine  Spur,  roäbrenb  ihm  bie  lörifdjen  Sar« 
tien  beffer  gelingen,  ebenfo  mie  feine  fleinern  G)ebid)te. 

Son  ben  5  Elften  ber  »Cleopatre«  finb  brei  in  ̂ etm* 
ülblcrn  gebidjtet.  »Didon«  bat  fmon  bieftormberflaf» 
üfdjen  Tragobie:  flleranbriner  mit(freilid)  nidjtftreng 

Durchgeführter)  Wbmcdifelung  männlicher  unb  roeib» 
tid)er  SReime.  Jn  beiben  Stüdcn  treten  (Tböre  auf. 
Seine  «(Euvrea«  erfd)icnen  Sari«  1574  unb  1583, 

eine  neue  SluSgabc  uon  aRartt) « i'a»eaur  1868-  70. 

pöbeln,  ei"gentümlid>c  Singmanier  ber  Stbroci« jer  unb  Tiroler,  beftebenb  in  roortlofem  3  utebjen  mit 
häufigem  Überfdjlagen  aud  bem  Sruftregifler  in  bass 
ttopfregifter;  ein  Sieb,  bem  als  JRefraiu  eine  foldje 
Sofalife  angehängt  ift,  heißt  ein  Nobler.  Tag SBort 
ift  roabrfdjetnlid)  onomatopöetifcb  gebilbet. 

Ctobcrantbcut,  ber  $>autau«fd)lag  bei  ebronifeber 
Jobocrgiftung  (f.  b.). 

3obfluorc<<ceiit,  f.  giuoreScetn. 
^obformtil,  fooiel  mie  Joboform. 
Clobßriin  (9cad»tgrün,  SRettcrnid)«grün, 

Vert  luraiere),  Teerfarbftoff,  entfielt  au«  SRoSani» 
lin  bei  Gtnroirfung  »on  jobmetbuj.  6in  ganj  nlm 
lidjer  JVarbftoff  mtrb  mit  (Eb/(ormetb/tol  01  halten  unb 

fam  als  ̂infdjloribboppelfalj  CJ7H3SNjCl4Zn  in  ben 
Öanbel.  3.,  t»«ld)e«  jefct  root)l  faum  nod)  bargefteüt 

mirb ,  färbt  im  Öcgenfap  31t  allen  anbem  Tecrf  arb* 
ftoffen  Solle  nid)t  birelt. 

aobljpur,  Staat  unb  Stabt,  f.  5)fa)obt)pitr. 

^obibc,  i.  OobmetaHe. 

^obinc,  oeraltetcr  9iame  bc8  §ot>. 
^obtnrot ,  fooiel  mie  Duedftlberjobib. 
oobiemue,  foDicl  mie  ̂ oboeraiftung. 

3obtt  (ijobarg^rit,  ̂ obfilber),  Mineral  au* 
ber  Crbnung  ber  cinfadjien  .^aloibfalje,  friitallificrt 
bcjragonal ,  ftnbet  fieb,  rneift  in  biinnen  Slättdjen  unb 
platten,  aud»  berb  unb  eingefprengt,  ift  grau,  gelb, 

grünlidigelb,  fcttglänjenb,  burdifcbctnenb,  ̂ kirtc  1  — 
1,5,  fpej.  Wem.  6,71 ,  beftebt  am  ̂ obfilber  AffJ  mit 

46  i^roj.  Silber  unb  ftnbet  ftdj  in  Werifo,  üntle.  bei 
(yuabalajara  in  Spanien  unb  bei  Hembach,  m9foffoiu 

rtobfabmtnm,  fomel  mie  $rabmiumjobib. 
aobfaltum,  fooie  mie  Jfalittmiobtb. 

^obfalinmfolbc  (^obfalbe,  ftropffalbe, 
Un^nentum  Kalii  jodati),  eine  Salbe  au«  20  Teilen 
^obfalium,  0,25  Teilen  9iatriumtbiofttlfat,  15  Teileit 

Saffcr  unb  165  Teilen  Sd)roeinefcb,mnlj,  mirb  ju(Sin' 
retbungen  benujit. 

^oöfupfer,  fomel  mie  Jhtpferjobür. 
x^obl,  J^riebrid),  pfjtlofopbifdjcr  Sdjriftfteller, 

geb.  23.  9lug.  184»  in  SKündten,  ftubierte  bafelbft^bt' 
lofopbie,  mürbe  1873  £cb,rer  ber  ®efd»idtte  an  ber 
bat)rifd)cn  Mrieg^afabemie  ju  SKündyen,  habilitierte 

ftd)  1880  für  sfbilofopbie  an  ber  bortigen  tlniwr 
fität  unb  morb  1885  alä  orbentlicber  ̂ Jrofeffor  ber 

Sbilofopbie  an  bie  beutfebe  Unfoerfttfll  ju  Srag  be> 
mfen.  Gr  fdirieb:  »i.'cben  unb  Shilofopljie  Taoib 
JöumeS«  (^retaifd)rift,  .^>alle  1872);  »Tie  fiultur« 

gefd)id)tfd)reibung,  ibre  Gntmidelung  unb  ibr  ̂ ro» 
blcm«  (baf.  1878);  »®efd)id)te  ber  Gtt)if  in  ber  neuem 

^btlofopbte«  (Sttittg.  1882  89  ,  2  ©be.);  »Solf«. 
roinfmaftSlebre  unb  gtbif«  (©erl.  1886);  »Siefen  unb 
3iele  ber  etbifdjenScipegttng  in  Teutfdjlanb«  (&ranff. 
a.  SR.  1893). 

■o oblnugc,  bie  bei  ber  Verarbeitung  non  Jlelp  ober 
Sared)  nad>  flbfcbeibung  ber  fllfalifalje  refultierenbe 

jobreidje  URutterlauge,  au«  roeldjer  ba«  3ob  abge« 
febieben  mirb. 

^  ob m rta  11  c  <  o  ob i b e) ,  Serbinbungen  ber  SRetade 
mit  3ob,  finben  fid)  3um  Teil  nl8  Mineralien  in  bei 
sJ?atur,  mie  ̂ obfilber,  ̂ obblei,  ̂ Dbauedftlber,  unb 
entfielen  bei  Ginmirfung  oon  Olob  auf  3Retatle,  öon 
^obmafferftofffäure  auf  SRetalle,  ISRetadonibc  ober 
Stoblcnfättrefaljc  ber  URetalle,  bie  unlö«lid)en  burd» 

Secbfel^erfe^ung.  Sie  glcidjen  im  aflgemeinen  ben 
(Iblormctallcn  (f.  b.);  bie  ber  Wlfali«,  erbaltali«  unb 
Grbmetalle  fmb  farblos  unb  gleiten  ben  Gblpriben 
aud)  in  ber  £ö*lid)feit;  bie  ̂ oboerbinbungen  ber 
Sdjmermetalle  finb  oft  anber«  gefärbt  unb  3eigenaud} 

anbre  ÜMlid)fett«oerl)älmiffe  (fd)arlad)rotcS  unlöS' 
ltd)eS  Cttecfftlberjobib,  fdftoarje«  unlöSlid>e«  Saaa> 
biumjobür);  ̂ obftlber,  ̂ ooolei,  Cuerfftlber*  unb 
ßupferjobür  ftnb  unlöSlid).  vuic  merben  burd)  vSblrr 

^erfefct.  Serbinbet  fid)  ein  SJietall  in  mebreren  Scr- 
t)ältniffen  mit  ?fob,  fo  nennt  man  bie  jobärmern 
Serbinbungen  ̂ obüre,  bie  jobreimern  Sobibe. 
Siele  3.,  namentlid)  ̂ obfalium.  ̂ obfilber,  audj  Job- 

eifen,  ̂ obquedfilber  :e.,  finben  tcdjnifdie  ober  mebi« 
jinifdje  Serroenbung. 

^obiiietljul,  fouiel  mie  Wetfjöljobib 
hob  na  tri  um,  foniel  mie  9Iatriumjobib. 

3oböctt6  (gried).,  »Sfeilbef)älter« ,  im  Teutfmcn 
jufammengejogen  ju  3"bft  ober  3 oft),  männliöVr 
yiame.  Sclannt  ift:  3.  öon  Wahren,  Sobn  bee 

SRarfgrafen  Johann  Heinrich  »on  SRähtcn,  jroetten 
Sohne«  be«  Königs  Johann  bon  Sobmen  au«  bem 
^>au8  fitiremburg,  ein  gelehrter,  aber  habfüd)tiger  unb 
aemiffenlofer  gürft,  erhielt  1375  nach  feine«  Sater« 

Tob  9Rährcn;  1388  rourbe  ihm  bon  Senkel  Stirem» 
bürg,  oon  Surfürft  Siegmunb  bieiRarf  Sranbenburg 

nerpfänbet,  bie  er  51t  feinem  perfönÜAen  Sorteil  au«> 
beutete,  fonft  aber  ftd)  felbft  überlieft.  J.  fuebte  Seit- 

^el  ju  ftür^cn  unb  fteHte  ftd)  an  bie  Spi(»e  be«  Herren« 
bunbc«,  ber  1394  ben  Sönig  gefangen  nahm.  1397 
cqroang  er  burd)  eine  neue  Cmpörung  uon  Senjel 
bie  Abtretung  ber  Üauftti  unb  bie  Sclefmung  mit 

Sranbenburg.  Slm  1.  Ott.  1410  marb  er  311  JVrant' 
furt  »on  füitf  ollcrbing«  uoeifelhaftcn  Äurftimmen 

gegen  Siegmunb  juut  ftaifer  ermäh»,  ftarb  aber  17. 
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Jan.  1411.  Sgl.  fceibemann,  Tne SRarf  Sranben« 
bürg  unter  Jobit  oon  Währen  (Scrt.  1881). 

Jobocuc  $rartnftd,  f.  ̂ uin  bc*  «Uns. 
Ciobofornt  (Trijobmetfinn,  ftormtjliobib) 

CHJ,,  bem  Chloroform  entfprcdicnbe  ebemifebe  Ser« 
binbung,  welche  erhalten  wirb,  wenn  man  Job  unb 

tobjenfauw  «Ufalien  auf  WtfotoHbfrol,  «ceton,  3urfcr, 
Ttartrin,  öummi  jc.  einmirfen  läßt.  3"*  Ttorflellung 

erwärmt  man  Sllfohol  mit  Sobalöfung  unb  febt  all» 
mählich,  Job  b,inju.  Sehr  rein  wirb  eS  auf  eleftro» 
lötifdjem  Bkgc  erhalten.  J.  bitbet  gelbliche  Sriftnlle. 
rtcd)t  burcbbrinqenb  job»  unb  fafranartig,  fdnnedt 
füßlid)  aromatifd),  löit  fieb  »n  50  Seilen  foltern, 
10  Teilen  fiebenbem  Wllobol,  in  5,2  Seilen  tötber, 
midi  in  Chloroform,  Setroleumätbcr,  ätbcriicben  unb 
fetten  Ölen,  Ölnccrin,  leicht  in  Scb,tt)efeltof)lenftoff, 
in cii t  in  Gaffer,  öerbampf  t  bei  mittlerer  Temperatur, 
fann  mit  Safferbämpfen  beftillicrt  werben,  fdnniljt 

bei  110*  unb  jcrfe&t  ftd^  bei  höherer  Temperatur. 
Groden  ift  es  licbtbeftänbig,  bie  fiöfungen  färben  fidi 
aber  am  2id)t  braun.  SÄtt  alfopolifcber  Äalilauge 
liefert  eS  ameifenfaureS  ftali  unb  Jobfalium.  3.  wirb 

von  ber  äußern  iwui,  r»on  allen  Schleimhäuten ,  be» 
fonberS  leidet  oon  SBunbflächcn  reforbiert  unb  fann 

öon  lauern  auS  (allerbingS  feiten)  \u  febweren  Ser* 

giftungen  führen.  T?ic  Sieforption  erfolgt  unter  all» 
mählichem  ftreüucrben  oon  Job,  Welches  ftd)  in  Slut 
unb  Öebirn ,  weniger  in  Seher  unb  Bieren  anhäuft. 
Jin  $>arn  erfdjeint  baS  3-  weift  als  Jobfalium.  nad) 

Wnwenbung  größerer  Wengen  auch  in  nnbrer  ftorm. 

innerlich  erzeugen  größere  Tofen  fibelteit  unb  irx- 
b re dien,  Crnicbrigung  ber  Körpertemperatur,  scbjäf 
rigfeit,  ÄopffcbmerA,  Halluzinationen  unb  töten  burd) 

i'ungenöbem.  Wlan  benubt  eS  inncrlid)  unb  außer • 
lieb  tfatt  beS  Jobs  bei  Sfrofeln,  Kropf,  9iadrittS,  Sb= 
pbiliS,  Krebs,  Tubertulofe  unb  nametlid)  bei  ber 

■©unbbebnnblung  (als  Sulüer,  Joboformgaje),  ba  eS 
Fäulnis  unb  profufc  (Eiterung  nerljinbert.  J.  würbe 
1822  uon  SerulIaS  entbedt. 

Jobotgnc  IC  WarrtlC  (fj>r.  WoMMnnj'  marfcM, 
oläm.  Felben  aeden),  Rieden  in  ber  belg.  Sro» 
»inj  Srabant,  Slrronb.  9hoelIe$,  an  ber  Großen 
Weete  unb  an  ber  StaatSbafmlinie  SamiHicS  *  Tirle» 

mont  unb  ber  Nebenbahn  SBaore»  J.,  mit  Staats* 
ftuabenmittelfdjule  unb  0893)  4336  Cinw.,  Welche 
üSoafpinnerei  unb  $apierfabrilation  treiben.  3» 
?iähe  ba«  Sdrtaditfelb  oon  StamillicS  (f.  b.). 

3oböI  (Tetraiobpnrrol)  C,J,NH  entfteht  bei 
einmirfung  öon  $ob  auf  ̂ ßbrrol  C4H4.NH  unb  wirb 
aus  äthenidjem  Sieröl  (WeldjeS  ̂ ijrrol  enthält)  mit 
^objobtaliumlofung  bargeftellt.  o.o  bilbet  ein  leid)teS, 

fein  friftallinifcbeS,  hengclbeS  ̂ uloer,  ift  gerueb^  unb 
gefchmadloS,  löblich  in  x'üfobol,  Zither  unb  fettem  Cl. 

ntd)t  in  SSaffer,  ift  lidjtempfinblidj,  gibt,  über  100" 
ernmt,  ̂ obbätnpfe  aud  unb  oerfohlt  bei  höherer  Sern* 
peratur.  3-  wirb  als  Crfa^mittel  für  ̂ oboform  an« 

gemenbet,  mit  welchem  e$  in  ber  ©irfung  überein- 
i: tnuia.  ohne  burch  Geruch  au  beläftigen  unb  ohne  fo 
giftig  ju  fein  wie  jenes.  Sergif tungSerfcbcinungen, 
wie  3d)Winbel  unb  tobfud)tähnlid)e  einfalle ,  finb  in» 
beS  aud)  bei  Wnwenbung  oon     beobachtet  worben. 

äobpbotitpbor,  f.  $ho*phorjobibe. 
^obpräpnratc,  bie  in  ber  Wcbiun  bcnu&ten>b* 

öerbinbungen  unb  jobbaltigen  Wifchungen :  Amylum 
jodatum,  ̂ obftärfe;  Ferrum  jodatum ,  Cifenjobür, 

mit  $uder  gelöft  alö  Sjropni  ferri  jodati,  ̂ obeifen* 
ftrup;  Hydnurgyrum  bijodatnra,  Cuedfilberjobib, 

unb  Hydrargryrum  jodatum,  Cuedfilbcrjobür;  Jo- 1 

dum,  Job,  gelöft  oI8  Tinctura  Jodi .  Jobtinftur; 

Jodot'orminm :  Kalium  jodatum,  Üalmmjobib,  nudi 
als  Unguentum  Kalii  jodati,  Jobfaliumfnlbe;  Na- 

trium jodatum,  ÜNatriumiobib;  Plumbum  jodatum, 
©leijobib.  [Cuedfilberjobib. 

Aobnucrffilbcr,  fooiel  wie  Cuerfftlbcrjobür  unb 

^obfalbe,  i.  Jiobfcüuimialbe. 
xtobfänre  HJ03  entfteht  al«  Kaliumfalj  neben 

Jobfalium  beim  eintragen  oon  Job  in  foebenbe  Äali» 
lauge,  ©ringt  man  Job  in  heißes  ©arntwaffer,  fo 
bilbet  ftd)  in  gleicher  SScife  jobfaurcr  $ati)t,  unb 
wenn  manbiefen  abfiltriert  unb  inbie^öfungbeS  Job» 
barnumS  Chlor  leitet,  fo  wirb  auch  baS  Jobbar^um 
in  Jobfäurefalj  oerwanbelt.  ®enn  man  biefeS  mit 

Sdjwefelfäure  jerfept,  fo  erhält  man  eine  Söfung  oon 
J.,  aus  welcher  biefe  in  farblofen,  in  Safte  unb  Wl» 
fohol  löslichen  Striftallen  erhalten  werben  fann.  9ktm 

Grhi^en  auf  170"  ̂ erfäUt  J.  in  Söffet  unb  Job» 
fäureanbtjbrib  j405,  welches  bei  300°  in  Job 
unb  Sauerftoff  verfällt,  mit  3Baffer  aber  ftch  wichet 
in  J.  oerwanbelt.  J.  wirb  oon  Schwefelwafferftoff, 

fchwefliger  Säure  unb  Jobwafferftofffäurc  unter  *lb» 
fcheibung  oon  Job,  aber  nicht  buref)  Chlor  ̂ erfc^t, 

gibt  mit  Sal$fäurc,  Chlor  unb  Chlorjob,  mit  öafen 
Jobfäurefalje  (Jobate),  welche  im  allgemeinen 
ben  Chlor fäurefaljen  gleidjen,  meift  unlöslich  ftnb, 
beim  Cr  Vinnen  in  Saucrftoff  unb  Jobib  ober  in  Sauer 

ftoff,  Job,  ein  Ojnb  ober  ÜJcetall  jerf allen  unb  burd) 
9icbultion8mitterieid)t  in  JobmetaUe  oerwanbelt  wer- 

ben; mit  brennbaren  ftörpem  erbibt,  oerbrennen  fte 
biefe  lebhaft,  manche  unter  Serpuff  ung.  JobfaureS 
Mali  (.SValiumjobnt)  KJO,  bilbet  f leine,  wnifer» 
freie  KriftaUe,  ift  löslich  in  SHaifer,  nicht  in  9(lfohol, 

fcbntiljt  beim  o  ituvi-n  unb  gibt  Sauerftoff,  etwas  Job 
unb  nlfalifd)  reagierenbeS  Joblnlium.  J.  würbe  oon 

Top  vi  entbedt. 
ob idi «tupfen,  f.  Jobocraiftuna. 
obftrjnjcjfd,  fooiel  wie  Schwefeljobib. 
obfilbcr ,  fooiel  wie  Silberfobib. 
obfilber,  Mineral,  fooiel  wie  Jobit. 
obftärfc,  »Jifchung  oon  60  Seilen  Stärfctnchl 

mit  1  Xeil  Job,  welches  man  jum  ̂ med  beffercr  Ser« 
tetlung  in  12  Teilen  Wfobol  gelöft  bat.  3)ie  J.  bil« 
bet  ein  bunleloioletteS  Sulocr  unb  ift  als  Joboriv 

parat  uir  mebiAinifchen  Senu^ung  empfohlen  wor» 
ben.  Job  färbt  Stärlemehl  intenfw  blau,  unb  biefe 

Färbung  bient  als  cmpfinblicheS  9?cagenS;  fie  oer» 
fdiwinbet  beim  Crhi|jen,  fommt  aber  beim  Crfalten 

Wieber  jum  Sorfchein,  wenn  baS  Job  nidjt  oöllig  ncr» 
flüd)tigt  würbe;  auch  Sonnenlidd,  Chlor,  ftarfc  Sa» 
fen  Aerftören  bie  Färbung,  unb  manche  inbifferente 

Salje  oerhinbern  ober  oerjögern  ihr  "Auftreten.  T?ie 
J.  ift  jebenfaQS  eine  fehr  lofe  d)cmifchc  Serbinbung 
unb  oieQeicbt  nur  ein  (Meinenge. 

Jobttirfftotf  NJ3  entfteht  beim  9Rifd)cn  uon  Job= 
tinttur  mit  tonjentrierter  Wmmoniafflüffigfcit  unb 
bilbet  ein  fchwarjeS  ̂ uloer,  weldieS  beim  Irodncn 
auf  bie  geringite  Scranlaffung  fehr  heftig  ejrplobiert. 

"Jluf  platten  ober  Saiten,  bie  Töne  mit  mclir  als  60 
Schwingungen  geben,  erplobiert  er  beim  «Inftreichen 
berfelben.  Unter  foltern  ©affer  jerfc&t  er  fich  lang 

fam,  aber  oodftänbig,  in  biretteml'icht  uiiat  gewöhn 
lieh  unter Cyplofton.  Jn  fiebcnbcmSaffer  oerpufft  er. 

Jobtinf tuv  (Tinctura  Jodi),  Söfung  oon  1  Teil 
Job  in  10  Teilen  SSeingeifr,  wirb  mit  ber  fauer, 

inbem  fidj  Jobwafferftofffäurc  bilbet.  T^ie  färb  lofe 
J.  (Tinctura  Jodi  decolorata)  ift  eine  üöfung  oon 
10  Teilen  Job  unb  10  Teilen  unteifchwefligfourem 
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576 3obüre  —  3oeft. 

Natron  in  10  Seilen  SSaifcr,  16  Zeilen  allobolifchcr 
Sliumoniarflüifigfcit  unb  75  Seilen  Spiritus.  Skibc 
Präparate  werben  mcbi$tnifd)  benuht. 

oobiirc,  i.  JobmctaUc. 
>butc (Siobutc,3iojobttte),  norbtfcbcS ®öt 

tcrfombol,  fceerjeicben  unb  Sdjladjtruf,  mabrfebeinlid) 
bet  febon  oon  ben  3c^riftftcllcrit  ber  Slltcn  erwäbnte 
Sdjwertpfabl  bec  germanifdjen  Stämme,  eine 
Stange,  an  weldjer  bns  fcnlrecbt  ober  quer  (mit  bem 

Griff  wie  eine  Senfcnflinge)  befestigte  Sdjwert  gc» 
tragen  würbe,  Jm  üübccffibcn  unb  SSiSmariidjcn 
Stnbtrcdjt  fommen  J.  unb  Sojobutc  aueb  al*9(ottuf 

unb  ̂ ctcrgcfcbrci  oor,  inbem  unbefugte  nädjtlidic  Jo* 
buterufc  mit  Strafe  bebrobt  werben. 

3oblxra,if  runfl  <  J  o  b  i S  m  u  S »,  bie  G rf ebeinungen, 
weldje  bei  übermäßigem  Gcbraudi  oon  !Job  unb  Job» 
Präparaten,  befonbers  in  ftabrifen  bei  ber  öcicbäf* 

tigung  mit  Jobocrbinbungcn,  portommen.  $ci  altt» 
tcr  3  entflcbt  heftige  3Jiagcn=  unb  35armentjünbung 
mit  brennenben  Sebmcrjcn,  ©rbred)en,  Surcbfall, 

Jparnperbaltung,  Sopffcbmerj  unb  fdmellem  fträftc» 
oerfan .  juweilen  Hämaturie  unb  Sllbuminurie.  Sie 
ebromfebe  3-  if*  begleitet  pon  borrnäefigem  Ratarrb 
bcrWafcn»  unb9?ad)cnfd)lcimbaut  (Jobfcbnupfen), 
SkrbauungSftörungcn ,  Slbmngcrung,  Glieberjittcrn, 

^Ingftgcfüt»! ,  SBcnommenbcit,  allgemeiner  Störper* 
fcbwädio .  $>aUujinationcn  (ivresse  iodique),  grauer 
GeficbtSfarbc  unb  eigentümlichen,  Pom  einfacben  Grn« 
tbem  bis  \u  pcted)ialen  unb  puftuldfcn  formen,  ia 
bis  ju  febarf  untfebriebenem  Söranb  oariierenben 
fcautaffeftionen ;  au&crbcm  beobaebtet  man  jumeilen 
Scbwunb  ber  Scbübbrüfc,  ber  weiblichen  ©ruitbrüfen 

unb  ber  ipoben.  Sie  Söebanblung  erbcifd)t  fofortige 
Unterbrechung  ber  Sobjufubr  unb  allgemeine  m  tat 
tigung  beS  ftörpcrS;  bie  $crgiftungSerfd)cinungen 
pflegen  fid)  aber  erft  nad)  längerer  3eit  ju  ocrlieren, 

unb  befonbers  bält  ber  Schnupfen  mit  heftigem  Stirn» 
fopffebmerj  lange  $cit  an. 

^obt'iolctt ,  f.  fcoimannS  SHolctt. 
^obhjoffer,  f.  Job. 
oobtuanci  ftoff  HJ  entftebt,  wenn  man  SSaffcr» 

ftof?  unb  jobbampf  bei  300—400°  über  Platin» 
febwamm  leitet,  unb  oiclfact)  bei  Cinwirfung  tum  Job 
auf  waffcritoffbaltige  Mörpcr;  aud)  SBaffer  wirb  am 

Siebte  burd)  Job  unter  ©ilbung  Don  J.  unb  Sauer» 
ftoff  jerfe^t.  3ur  Sarftcllung  öon  J.  befrillicrt 

man  Jobtalium  mit  s}>boSpborfäure.  Scr  ftd)  ent» 
widclnbe  J.  iit  ein  facblofeS  GaS,  riecht  wie  Gblor» 
wafferftoff,  bilbet  an  ber  fiuft  9fcbcl ,  lann  leidet  ju 
einer  ftlüfftglcit  oerbidjtet  werben  unb  wirb  öon 
Gaffer  reichlich  (450  Volumen)  abforbiert.  eine 

jolcbe  üöfung  ( Jobmafferftoff fäurc,  $>P,brO' 
jobfäure)  erbält  man  aud)  burd)  (Eintragen  oon 

Job  in  eine  £öiung  oon  fchwefligfaurem  ober  unter» 
fchwefligfaurem  Patron  (wobei  fdjwcfelfaurcS  9Jatron 

gebilbet  wirb),  beim  Übergießen  pon  amorphem  $boS> 
Pbor  mit  Saffer  unb  aQmäblicbem  Jöinjufügen  oon 
Job  (wobei  pboSpborigc  Säure  entftebt),  femer  wenn 

man  wenig  Job  in  SBaffer  fufpenbiert  unb  Schwefel» 
waiferftoff  einleitet,  bis  baS  Job  oerfebwunben  ift. 
Jn  ber  gebilbeten  Jobwafferftoff fäurc  löft  man  bann 
Job  unb  ocrmnnbclt  bieg  pon  neuem  burd)  Sdiwc 
felwaffcrftoff  in  J.  Sie  Pon  bem  auegcfdiicbcncn 

Scbwcfcl  abfiltrierte  i'ofung  läfit  fid)  burd)  $erbam= 
pfen  auf  einen  Wcbalt  Pon  ä7  ̂ Jroj.  J.  bringen.  3s>irb 

in  tonjentrterte  Jobwaffcrftofffäurc  bei  0"  J.  geleitet, 
fo  erbält  man  rauebenbe  Säure  Pom  fpej-  Wcjp.  l,a 

— 2,u.  iöct  ber  Scftiantion  biefer  Säure  cntwcidjt  J., 

unb  bann  gebt  eine  Säure  über,  bie  bei  127°  fiebet 
unb  57  iiroj.  J.  eutbält.  ̂ olgenbc  Sabelle  jeigt  ben 
Wcbalt  ber  Jobwafferitoffiäure  bei  Perfd)iebcnen  fpe» 

jtfifeben  t^wid)tcn  unb  bei  13° : 

cp<j.  Wen». am-  WtiD. 2pej.  Sos. 
2,s» 

1,017 
19,97 l,m 

40,46 

1,41S 

7,o» 

1,0H 

25,86 

1,»» 

45,71 

1,4  M 
10,15 

1,07  7 

30,to 

1,174 

50,76 

1,67. 
15,73 

1,116 

3f>,ü7 

1,S47 

57,7* 

Sie  Pcrbält  fid)  ganj  wie  Sal.tfäure  ((iblorwaffer' 
ftofffäure),  bräunt  fid)  aber  an  ber  üuft,  beionberö  bei 
ISinwirfung  beä  üid)te«(,  unb  jeiic&t  ftd)  jule^t  Poll^ 
itänbig  unter  Wuäidjctbung  Pon  Job;  aud)  Pon  l  rn 
bationSmittcln  wirb  fic  lcid)t  jerfe^t.  Stc  bient  jur 
Sarftellung  pon  Jobpräparaten. 

^  ob  Vit  u  ober,  fooiel  wie  duedfilbcrjobib. 

^ocl,  bebr.  ̂ ropet,  Sobu  Hktbueid,  wciäfagtc  in 
Juba,  nämlid)  entweber  im  alten  9ietd)  unter  bem 
ftpnig  Joa«  (um  850  p.  dbr.)  ober  im  nacbeyüticbcn 
Staat.  Seine  propbctifdje  Sdjrift  jerfällt  oon  felbft 
in  bie  mit  einer  Serwüftung  befi  £anbe$  bureb  vcu 

fdjreden  nwtipierte  Sufeprebigt  (1, 1—2, 17)  unb  eine 
SBerbeiiumgSrcbe  (2,  18  -4,  20).  »gl.  ÜRerf,  Sie 
^ropbetie  beS  3.  (^aOe  1879). 

^|o<l,  SRanttCl,  iüb.  ®elcl)rter,  geb.  19.Cft.1826 
in  ißirnbaum  (fJofen),  ffubierte  in  wrlin  neben  iübi* 
fd)cr  Xbeologie  tlaffifcbe  ̂ b^ologie,  würbe  1854 

Scbrer  am  SRabbinerfeminar  jit  Sre^lau.  1863  Stab» 
bincr  bafelbft  unb  ftarb  3.  9?op.  1890.  Gr  peröffent* 
lid)te:  »Sic  JHeltgionepbilofopbic  be«  üKaimombeS« 
(*re«l.  1859);  »Vcoi  ben  ©erfon  al«  Weligionö« 
pbilofopb«  (baf.  1862);  » Verbal tni*  Ulberts  b.  ®r. 

5u3Raimonibei<  (baf.  1863);  »Son  Sba*bai  ßreSta*' 
religiongpbilofopbifdje  üebren«  (baf.  1866);  »Spino« 
jaä  tbcologifd)^olttifd)cr  Srattat«  (baf.  1870);  »3ur 
©enefiS  ber  fiebre  Spinojag«  (baf.  1871).  Siefc 
Scbriften  würben  mit  Pcrfcbiebencn  )lbbanblungcn 
qefammelt  al3  »SBcilrägc  ,^ur  ©efd)id)te  ber  ̂ bilo» 

fopbie«  (örcel.  1876,  2  50be.)  bfmu*gfgcbcn.  ¥on 
fpätern  Sdjriften  Ttnb  ju  nennen:  »9ioh,\en  jum  ̂ u.t 
Snniel.  etwas  über  bie  5Bücbcr  Sifra  unb  Sifre« 

(33reäl.  1873);  »9teligiöS»pbÜofopbifd)e  3eitf ragen« 
(baf.  1876);  »©utadjtcn  über  ben  Salmub«  (1877); 
»Ölide  in  bie  MeligionSgefd)id)te«  (baf.  1880—^3, 
2  $)be.).  Seine  Sabbat»  unb  geftprebigten  werben 

aus  feinem  sJ<ad)laf}  pon  edftcin  u.  ̂ ümltd)  bereu*» 

gegeben  (SBb.  1  u.  2,  SörcSL  1892—94).  $gl.  »(Sebenf^ 
blätter  mr  Crinnerung  an  SKanuel^.«  (weit  1891). 

3ocft  (fpr.  jofi),  1)  Jan,  nieberlänb.  SKaler,  ber 
Sdjöpfer  beS  mit  20  Sarftellungen  nuS  ber  beiligen 
Q)efd)id)tc  perfebenen  ̂ >auptaltarS  in  ber  A  ifolathrcbc 

^u  Halfar,  wcldjcr,  jwifeben  1505  unb  1508  auSge> 
fübrt,  ein  widjtigeS  Scnlmal  ber  mcbcrrbctmfdien 
Walerei  ift.  J.,  über  beffen  ̂ erfönlidjfeit  noeft  nid)tS 
ermittelt  worben  ift,  ftanb  unter  bem  eütfluß  tKr.n 
lingS  unb  ber  italienifd)en  Stenaiffance. 

2)  SBilbelm,  JReifenber,  geb.  15.  SKärj  1852  in 
StÖln,  ftubierte  in  Sonn,  ixibelberg  unb  Berlin  9ia. 
turwiffenfebaften  unb  Spracben,  bereifte  1874  ben 
Client  unb  bie  norbafrilaniidjcn  Stüftenlänber.  1876 

-79  ganj  ?lmcrila,  begab  fid)  bann  nad)  Ke^lon, 
burdueifte  Jnbicn  bis  311m  ipimalaja,  begleitete  bie 
britiicbeWrmce  im  afgbanifd)cniVriege,  bcfud)tc^trma 
unb  Siam,  beiebäftigte  ftd)  auf  öomeo,  Gcram  unb 

eclebeo  mit  bem  Stubium  ber  bortigen  wilben  Hölter* 
fdjoftcn,  fämpftc  in  ?Ufd)in  mit  ben  JpoUänbern  gegen 

bie  'iJlufitänbifcbcu,  burdjrciftc  Mambobfcba  unb  bie 
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Philippinen  unb  lebte  längere  $eit  unter  ben  wilben 

Stämmen  ftonnofa*.  SJon^eling  unternahm  er  bann 
einen  ̂ udrlug  in  bie  SWongolct,  ging  barauf  nad) 
Japan,  hielt  ftd)  auf  Jefo  unter  ben  tflino  auf  unb 
febrte  1881  oon  SSlabimoftof  burd)  bie  ÜDlanbfdjurei, 
Mongolei  unb  Sibirien  nadj  Xeutfchlanb  jurüd,  wo 
er  nl*  5rüd)te  bieicr  Sieifen  ocröffentltcbte:  »91u* 
Japan  nadj  3)cutfd)lanb  burd)  Sibirien«  (ßöln  1882, 
2.  Wufl.  1887);  »Xa*  iwlontalo,  ein  Skitrag  jur 
Äenntni*  ber  Sprachen  oon  tfelebc*«  (©erl.  1883)  unb 
»Gin  ©efueb  beim  Äönig  oon  Sünna«  (Äöln  1882). 
188t  umfd)iff  tc  er  Don  SUabeira  au*  gnnj  fllfrifa  unb 
idjrieb  barüber  »Um  Wfrifa«  (Äöln  1885).  1890  bc- 
fudjte  er  ju  etfmologifdjenStubienöuahana,  worüber 
er  in  bem  internationalen  »tf rdiiD  für  Gtbnograpbic« 
(Suppl.jum5.©b.,£cib.  1893)  berichtete ;  1892  unter- 
nahm  er  eine  SJcife  nad)  Cberägtyptcn.  Seine  bebcu 
tenben  Sammlungen  übergab  er  beutfdwn  SRufecn. 

Gr  ocTöffentlidjte  noch:  »Xättowieren.Wnrbenjcicbncn 
unb  Sörperbemalen«  (©erl.  1887);  »Xie  außereuro' 

päifdje  beutiebe treffe«  (ÄÖIn  1888)-  »Spnnifcbe  Xier« 
gefcdjte«  (©erl.  1889)  unb  .SBcltfabjten«  (baf.  1895, 

Jofra,  Cafe,  f.  Tfdiofra.  (3  ©be.). 
Asogiit,  eine  ben  Anhängern  Siwn*  (f.  b.)  juge' 

hörige  inbtfcbe  ©üjjcrfefte,  benannt  oon  ber  Wu*» 

Übung  bc*  Joga,  b.  b.  be*  ©ei'trebcn*,  burd)  Unter» 
brüdung  aller  ftnnlicben  Regungen  unb  ©erfenfung 
be*  ©eilte*  in  bie  Selbftbefdjauung  bie  Bereinigung 
mit  ©ott  unb  baburdj  bie  Joerrfchaft  über  bie  Sfatur» 
gefefcc  ju  erringen.  ©orfefcriften  jur  Grreicfiung  bieie* 
^iele*  finben  ftd)  fd)on  in  bem  J6$ra-<;astra  be*  ̂ a« 
taubfd)ali  au*  bem  2.  Jahrb.  o.  übt.:  anhaltenbe* 
^urüdbalten  bc*  Weins! ,  befonberc  Stellungen,  84 

oeriebiebene  {Richtungen  ber  klugen  auf  bie  9cafcn* 
fpifec  k.  Xaburch  foQ  ber  SRenfd)  bie  acht  fibema» 
türlia>en  ftäbigfeiten  bclommen:  1)  ftd)  leiduer  ju 
machen  al*  alle  anbern  ©cgenftänbe,  2)  fid)  febwerer 

ju  mad)en  al*  bie  fd) werften  ©cgenftänbe,  3)  ftd)  be^ 
liebig  ju  oerfletnern,  4)  ftd)  beliebig  ju  oergröRcrn, 
5)  überall  hingelangen  ju  fönnen,  6)  jebe  ©cftnlt 
anzunehmen,  7)  alle  Ucaturgcfcöe  ju  bebenden, 

8)  alle*  oon  fid)  abhängig  ju  madjen.  Tu-  ;{.iW  ber 
3-  ift  je»t  nicht  febr  groß.  Sie  führen  ein  ©ünbet 
fjfnuenfebern  mit  fidj  unb  behaupten,  bureb  ©efpren« 
gung  bamit  Äranfe  ju  heilen,  neugeborne  Äinbcr  t>or 
böfen©eiftern  jufcbüöcn,  ben  böfen  ©lid  ju  bannen  ic. 
Sie  treten  als  Sabrfager,  Xraumbeutcr  unb  C^ar< 
latane  auf,  fpielen  auf  fleinen  ©ioltnen  ober  Sauten 

unb  fingen  Üieber  in  ben  ©olfoforacben  ober  jieben 
mit  einem  abgerichteten  Stier,  Slffcn  ober  3iegcnbod 
im  Sanbe  umher.  Sie  oerebren  ben  Siran  unter  bem 

Warnen  ©haitaraa  unb  Ijabcn  if»;  größte*  Heiligtum 
itt  ©cnare*.  [f.  Jonaleur. 
eoalar  (prooenjal.,  fpr.bf*og(&r.  altfrattj.  jogleor), 

o  i)  a  mt  <  'Jlblür^ung  oon  J  o  h  a  n  n  e  | ,  f  ranj.  Jean, 
engl.  John,  fpan.  Juan,  portug.  Jouo,  ital.  Giovanui, 
boüönb.  Jan),  «ante  oon  23  (22)  ̂ äpften: 

1)  J.  I.,  ber  .^eilige,  au*  Xo^cana,  beftieg  523 

ben  römifa^en  Stuhl,  raarb  524  gegen  feinen  Siacn 
oom  oftgotifa^en  liönig  Xbcobend)  nadj  fionftanti' 
nopel  gefanbt.  um  ben  üaifer  Juftinuü  I.  jur  äKilbc 
ning  (einer  ©bilte  gegen  bie  ̂Irianer  ju  oermogen, 
aber  nad)  ber  Diüdfcqr  oon  biefer  erfolglofen  Scnbung 
^u  Äaocnna  tnä  ©efängniS  geworfen,  wo  er  18.  SKai 

52«  ftarb.  lag:  27.  9Jiai.  —  2)  j.  II.  CäWercuriuä), 
ein  iWömcr,  beftieg  532  ben  römifaVn  Stuhl,  betet- 
Itgte  ftd)  an  ben  Streitigfeitett  ber  Ibeopafd)itcn  (3Wo= 
nophnfiten  >  im  ftreng  ortljoboren  Sinn;  ftarb  535.  — 

13)  J.  III.,  ein  {Horner,  warb  560  $apft,  foll  ben 
!aifcrlid)en  Statthalter  9{aacd  .?ur  ftüdfebr  nad^  9rom 
oeranlaRt  haben,  oouenbetc  bie  ©afilifa  ber  Vlpoftel 

I  in  ber  33ia  lata;  ftarb  573.  —  4)  J.  IV.,  aus  Salonn 

I  gebürtig,  beftieg  ben  päpüiid)en  Stuhl  640,  ließ  bie 
SÄonotbeletcn  auf  einem  Mon^tl  31t  9?om  oerbammen 

|  unb  lehnte  bie  Annahme  ber  auf  ©efehl  bc*  ftaifer« 
^erafliog  oerfaßten  Unionäformel  (G(tbcfiei)  ab;  ftarb 

[  642.  —  5)  3.  V.,  auet  tfintiod^ia  in  Serien,  £egat  auf 
1  bem  fedjften  bfumcniichenftonail,  warb  685  ,^ums|?apft 
1  gewählt,  ftarb  febon  686.  —  6)  J.  VI.,  ein  Orictbc, 
warb  701  ̂ Sapft,  bewog  bureb  (yclbjahlungcu  ben 

i  frerjog  QJifutf  oon  ©encoent  jum  Slbjug  auei  bem 
römifd)cnöebict;  ftarb  705.  —  7)  J.  VII.,  ein  ©rieche, 

j3iad)folgcr  be«  oorigen  feit  705,  erhielt  oom  longo» 

I  barbiid)en  Äönig  "Mribcrt  bie  ©eft^ungen  ber  römitdEjcn 
Sircbc  in  ben  Jfottifdbcn  Sllpen  jurüd;  ftarb  707.  — 

t  8)  J.  (VIII.,  Johanna Papissa),  f.  Johanna  (Uapfiin).  — 

I  9)  J.  VIII.,  ein  9iömer,  warb  872  i^apft,  folgte  bem 
I  ©orbilb  sJtt(olauö'  I.  in  bem  ©eftreben,  bie  päpfilicbe 
3)laä)i  ju  ovholicn.  Sr  frönte  Karl  ben  Labien  unge« 
achtet  ber  Wnfprücbe  fiubwig«  be3  $eutfäen  23eth' 
nachten  876  jum  Äaifer,  offenbar  mit  bem  Slnfprud), 

fraft  apoftolifdier  ©oümaebt  bie  Äaifertrone  oergeben 
ju  fönnen;  auf  ben  Stmoben  ju  Staoenna  (877)  unb 

*u  'Xxo^ti  (878)  oerlangtc  er  bie  Unabbängigfcit  ber 
©ifdjöfc  oon  ber  weltlichen  ©Jacht.  Gr  .jerftel  mit 
Subwigä  bt§  Xeutfchen  älteftem  Sohn  Startmann, 
ber  ihn  878  in  9Jom  gefangen  nehmen  ließ.  SBieber 
frei,  belegte  er  beffen  Anhänger  mit  bem  ©ann  unb 
frönte  Üubwig  ben  Stammler  }Utn  ßönig  oon  ftranl« 
reich;  bann  aber  warb  er  genötigt,  ftarl  III.  (beu 
S)iden)881  jumilaiferju  frönen.  Senüonfrabrianll. 

mit  bemS)ann  belegten  ̂ attiarJictt^hotiitv  oon  ßon> 
ftantinopcl  erfannte  er  an  in  ber  Jpoffnung,  oon  bem 

gricd)ifd)en  Äaifer  ©afiliud  £>ilfe  gegen  bie  Sarazenen 

unb  bie  Surtöbiftion  über  Bulgarien  wicberjuerhal' 
ten,  unb  befebidte  in  biefer  Slb)id)t  auch  baä  zweite 

I  ßonjil  3U  ttonftantinopel  (879).  Ta  er  ftd)  aber  in 
feiner  Hoffnung  getäufcht  fah,  wiberrief  er  bed^hotiue 

Slnerfcnnung.  ©on  ben  9iom  bebrängenben  Sara» 
jenen  erfaufte  er  bie  :Huiu*  burch  Xribut.  Gr  ftarb 
j  15.  3De$.  882,  auf  Wnftiften  eine*  ©erwanbten  oer» 
giftet  unb,  alä  ba£  ©ift  ju  langfam  wirfte,  mit  einem 
Jammer  crfdjlagen.  ©gl.  ©aäquet,  Jean  VTII  et 

la  fin  de  l'empire  carolingien  (Glennont^rranb 
1886).  — 10)  J.  IX. ,  geb.  ju  iiooli,  ©enebiftiner,  warb 
898iiapft,  erfannte  fiambert  oon  Spoletonleiftaifcran 
unb  fteHtc  ba8  «nfehen  be*  ̂ apftc*  ftormofu*  wieber 

her  ;  ftarb  900.  —  11)  3.  X.,  früher  ©ifchof  oon  «Bo- 
logna unb  Grjbifdwf  oon  SRaoenna,  gelangte  burd) 

bie  patnufd^e  gartet,  an  beren  Spi^c  bie  berüchtigte 
Übeobora  ftanb,  914  auf  ben  päpftlichen  Stuhl.  6r 
frönte  915  ©crengar,  Äönig  oon  Jtalten,  jumftaifer 

unb  jog  in  eigner  ̂ erfon  gegen  bie  Sarajenen  ju 
^clbe.  Wuf  ©efehl  ber  3»arojia  warb  J.  928  ge» 

fangen  unb929  im öefängnid  ennorbet.  — 12)  J.XI., 
Sol)n  ber  Warojia  unb,  wie  man  glaub tbte,  bee<  ̂ ap 

fte*  Sergius  III. ,  warb  burd)  erftcre  931 ,  25  Jahre 

alt,  auf  ben  päpftlia^en  Stuhl  erhoben,  aber  oon  fei- 
nem ©ruber  Elberich,  bem  öcrrfdjcr  oon  Korn,  933 

in*  Wefängni*  geworfen  unb  fpäter  ganj  auf  fein 

gciftlid)C*  «mt  befd)ränft;  ftarb  936.  —  13)  J.  XII., 
oorher  Cftaoianu*,  Sohn  Elberich*,  Gnlel  ber  3Wa> 
roua  unb  9icffe  Johann*  XI. ,  bcmädjtigtc  ftd)  955, 

I  erft  18  Jahre  alt,  ber  Xiara.  Gr  war  ber  erfte  t*apff. 
weldjer  bei  feiner  Grhcbung  ben  «amen  wccbicltc. 

|  ©egen  ben  Äönig  ©crengar  II.  oon  Jtalicn  rief  er 
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3of)ann  (dürften:  9In^alt). 

Ctto  I.  au«  3>eut>d)lonb  va  frilfe  herbei  unb  fronte 

lefctern  962  jum  Saifer.  $od>  ließ  Otto  ibn  963  fo« 
rool)l  feinet  Au«fd)tt>cifungcn  al«  feinet  oerräterifdjen 
Verhalten«  wegen  abfetten ;  nid)t«bcftoroeniger  febrle 
3.  nad)  Korn  aurüd.  AIS  er  balb  nachher  außerhalb 
dornst  mit  ber  ftrau  eine«  anbern  Gfjcbmdi  trieb, 

ftarb  er  14.  SJiai  964  an  einem  Sdjlnganfall.  —  14) 
3.  XIII.,  ein  Körner,  oorber  Vifcbof  oon  Kami,  905 
nad)  Venebift  V.  burd)  ben  Roifer  Ctto  I.  auf  ben 

pctpftltd)cn  3tubl  erhoben,  mar  benWroftcn  Korn«  oer« 
bafjt,  bie  ibn  bnlb  oerjagten.  967  unter  best  Äaifer« 

3d)ufc  nadj  Korn  jurüdgefebrt,  ftarb  er  972.  —  15) 
J.XIV.,t»orber^eter,Jöifd)of  oon^aoia  unb  Ctto«  II. 
Grjfan^lcr,  mürbe  burd)  Ctto  983  ?a»ff,  nad)  befien 
Zobc  burd)  einen  Aufruhr  geftürjt  unb  flnrb,  in  ber 

Gngcl«burg  cingeferfert,  eine«  geroaltiamcn  lobe*  20. 
«lug.  984.  —  16)  3.  XV.,  ein  Körner,  murbc  985  jum 
Vapft  erhoben,  rief  gegen  Gre«ccntiu«,  oor  bem  er  995 
nad)  ToScana  flicken  mußte,  Ctto  ITT.  31t  frilfe;  ftarb 

996.  Gr  ooUjog  993  bie  erftc  päpftlid)C  Stanoniiation 
an  bem  Vifdjof  Ulrich  oon  Augsburg.  —  17)  3-  XVI., 

Dörfer  VbilagatbuS,  aus  Kojfano  in  ftalabricn  gc- 
bürtig,  ©ünüling  ber  Äaifcrin  Tbcopbanu,  Vifdmf 

unb  fpäter  Grjbifdjof  oon  ̂ iacenja,  lourbe  nad)  ©re^ 
gor«  V.  Vertreibung  burd)  Gre«ccntiu«  (997)  auf  ben 
pftpillicbcn  Stubl  ertjoben,  aber  998  oom  Äaifer 
Ctto  TU.  geftürjt  unb  üon  ben  faifcrlidjcn  Kcitcrn 

graufam  o'crftümmelt;  er  febeint  bi«  1013  gelebt  $11 f)aben.  —  18)  XVII.,  mit  bem  Beinamen  Sico, 
ein  Körner,  marb  im  ̂ uni  1003  Vapft.  ftarb  jebod) 

fefton  nad)  fed)«  Wonaten.  —  19)  &  XVIII.,  oorber 
Vfjnfanu«,  cinKömer,  1003gc)oäf)lt,  ftanb  ganj  unter 

ber  öotmäftigfcit  ber  Gre«ccnticr;  ftarb  1009.  — 
20)  3.  XIX.,  oorber  Komanu«.  «ruber  feine«  Vor 

ganger«  Vcnebift  VIII.,  gelangte  al«  SJaic  unb  »Sc* 
nntor  afler  JRömer«  1024  burd)  Vcftedmng  auf  ben 
päpftlidjen  Stubl  (an  einem  unb  bemfclbcn  Tag  mar 
er  Vräfeft  unb  Vapft)  unb  behauptete  fid)  auf  bem^ 
felbcn  bi«  311  feinem  Tob  1033.  Gr  frönte  1027  iiou« 
rab  II.  ,}um  ftaiier  unb  n>ar  in  politifd)er  Jöinftcfit  oon 

biefem  burchau«  abf)iinnig.  —  21)  3.  (XX.)  XXI., 
früher  %m  mit  bem  Kamen  Veter  Sultani,  au« 
Siffabon  gebürtig,  murbc  Grjbifdjof  ton  Vraga  unb 
1274  Äarbinalbifd)of  oon  Tu«culum,  befticq  1276 

ben  päpftlichen  Stubl  unb  fam  90.  2Hai  1277  ju  Vi« 
terbo  burd)  ben  Ginfturj  einer  Xerfc  um«  i?ebcn.  Vor 
feinem  Vontififat  fd)rieb  er  eine  Anwhl  gclcbrtcr 

pbilofopf)ifdier  unb  mebijinifchcr  Söerfe.  Gr  bejeid)^ 
nete  fid)  al«  ̂ .  XXI.  <nid)t  XX.),  meil  er  bie  ̂ äpftin 

9Eönd»cn  ber  Äc&crci  befdmlbtcjt.  Viel  fdnoerer  aber 
laftet  bie  Sdjulb  bcifpiellofcrWclbcrprcffungen  unb  bie 

Ausbeutung  geiftlidjcr  Tinge  ju  finanjicllen  3medcn 
auf  ifjm.  Gr  ftarb  4.  Tej.  1334.  Seine  »Grtraoa* 
ganten«  (f.  b.)  fmb  in  ba«  »Corpus  juris  canonici« 
aufgenommen.  Vgl.  sJKüller,  Ter  Mampf  Öubroig 
bc«  Vatjcrn  mit  ber  römifdjen  ftune  (Tübhtg.  1879  — 
1 880, 2  Vbc.) ;  V  e  r  l  a  q  u  c ,  Jean  XXI I,  sa  vie  et  ses 
rpuvre,H(Var.  18&3);  ̂ reger,  3>ic^olitilbe«^apitcS 

5.  XXII.  (TOind).  1885).*—  23)  3.  XXIU.,  früber Valtbafar  Sofia,  31t  Keapel  geboren,  fott  ht  feiner 

^ugenb  Seeräuber  gemefen  fein,  r>attc  bann  in  Vo- 
logna  ftubiert.  mar  »on  Vonifaj  IX.  nad)  SRom  ge= 
\i-\u\'. ,  1-102  511m  .ttarbinal  erhoben  unb  al«  £cgat 
nad)  Vologna  gefanbt ,  mo  er  mit  allen  SRitteln,  aud) 
ben  fd)änblid)ften ,  feine  i>crrfd)aft  aufredjt  erfjielt. 
Kad)  bem  Xobe  Alcranber«  V.,  ben  oergiftet  ju  baben 

er  bcfd)ulbigt  mürbe,  marb  er  17.  9Hai  1410  in  Vo- 
logna  jum  Vapft  ermäblt.  Seinem  Verfpredjcn,  feine 
ftnfpritcne  auf  bie  päpftlicbc  Mvonc  auf jugeben.  fobalb 

feine  OJegenpapftc  Wregor  XU.  unb  Venebift  XIII.  cht 
Wleitfie«  tbäten,  fam  er  $mar  7.  SKärj  1415  auf  bem 

$on3Ü  ju  Äonftanj  nad).  entflob  aber,  bat  Sd)ritt  be« 
reuenb,  19.  sJRärj  nad)  Scbafffjaufen,  oon  mo  au«  er 
feine  Verud)tleiftung  toiberrief.  hierauf  jebod)  jar)!* 
reieber,  gemeiner  Verbredjen  befcbulbigt,  marb  er 
29.  Wai  tont  MonuT  förntlid)  nbgefettt.  ̂ n  2rrciburg 
oerbaftet,  murbc  er  juerft  auf  ba«  SdiloR  Öottlicben 
bei  Äouftnu \.  bann  nacb  3Rannf>cim  unb  bicrauf  nad) 
löcibelberg  in  ©emabrfam  gebradjt,  bi«  er  ftdj  1418 
burd)  ein  iJöfeqclb  oon  30,000  Wolbgulben  befreite. 
Vom  Vopft  Martin  V.  begnabigt,  marb  er  mieber 
iVarbinalbifd)of  oon  luSculunt  unb  ftarb  22.  Tc}. 
1419  in  ftlorcnj. 

o^li  nun,  Käme  jablreicber  dürften. 

Überfielt  noeb  ben  Vänbern: «nbalt  1. 

«dbmen  2. 
^ranbenburfl  3-6. 

englanb  y. 

,\ranfrci<b  0. \">anno»fr  10. 
Wcdlenbutg  11. 

^iaffau  12,  13. 
Cftrrrcidi  14  —  16. 

Wal»  17. «olen  18,  19. 
Vortuaal  M—  25 

eocbf«n:3Ubcrtin.i;.  26-:u. Cmeftin.  ü.  32, 

C^Höge  ju,  34-36. Sodjfen « ©tintar  37—39. 'ScöTOatxn  40. 

SäRKbrn  41,  42. 
Spanifit  43. 

^obanna  (i.  b.)  mitjählte. t)  ̂.  XXII.,  früber 
^afob  Tuefe,  geb.  1243  in  Gabor«  al«  Sohn  eine« 
fcanbmerlcrS .  iuorb  Sanjlcr  Kobcrt«  oon  Kcapcl, 

1300  Vifdmf  non  5rf"ju«,  1310  Grjbifdjof  oon  9loig- non.  1312  .Siarbinalbifdmf  oon  Vorto  unb  1316^npft. 

Gr  icfibicrte  ju  Anignon.  ScincGinmifdiung  in  loclt- 

lid)C  silngclegenbei»en  31t  gunften  ̂ ranfreid)«,  namenf« 1 
lief)  feine  Agitationen  gegen .SVaifer  SJubmig  ben  Vätern, 
gegen  ben  er  1324  Vann  unb  ̂ nterbift  in  Aniocn- 
bung  bradite,  meil  er  fein  Xbronred)t  nidit  bem  Kid)= 
terfprud)  bc«  Zapfte«  untcrioerfen  mollte,  rief  bie 
Cppofition  ber  berübmtcftcn  KcditSlcbrcr,  mic  bc« 
SwuflUttB  oon  Vabim  »•  beroor,  bie  er  1327  in 
einer  befonbern  VuQc  mit  beut  Vann  belegte.  9(ud) 
eine  Anjab^I  oon  Winoriten  belämpfte  ibn,  ja  ein 

öcgenpapft  mürbe  1328  oon  ifubmig  gegen  ibn  auf» 
geitellt,  Kifolau«  V.;  bod)  marb  Ic^tcrcr  oon  ̂ .  gc» 
{äugen  genommen  unb  1330  gc,muugen,  feine  Sürbe 
nicber3itlcgen.  o-  »oarb  nod)  oor  feinem  lobe  oon  ben  | 

I4int>ait.l  1)  3.  Wcorg  II.,  ftürft  oon  «nbalt- 
Xcf fau,  geb.  17.  KoO.  1627,  geft.  7.  Aug.  1693  in 
Vcrlin,  Sobn  bc«  dürften  ̂ imann  Mafimir  unb  ber 
Vrin^effiu  Anna  oon  treffen  >  Haffcl ,  oermäblte  ftd) 

1659  mit  Henriette  Matbarina,  Iod)ter  bc«  'Sßrinjen 
Jvricbridi  veinrid)  oon  Crauien ,  unb  mürbe  bnburd) 

Scbmagcr  bc«fturfürftcn  Sricbridi^ilbelntoonVmn» 
bcnbnrg.  Gr  trat  juerft  in  fdjmebifdte,  1658  in  bran» 
benburgifdic  «riegebienftc.  Kadi  bem  Sobc  fein« 
Vater»  (15.  Sept.  1660)  übernabm  er  bie  Kcgierung 
in  Anbalt-Tcffau,  meld)c  er  mit  ̂ oblmollen  unb  Um* 
fiebt  fübrte.  Gr  murbc  1670  00m  Wroßcn  Äurfürftcn 
3um  ̂ elbmarfdjnH  cniannt  unb  fcblofe  im  3uni  1672 
ba«  Vünbni«  jmifdien  bem  Äaifcr  unb  Vranbcnbiirg 
in  Skn  ab,  infolge  beffen  fid)  beibe  oerpfliebteten,  je 
12,000  ÜWann  unter  beut  Vcfebl  bc«  Äurfürften  auf« 
aufteilen,  um  ben  3t<cftfälifd)en  ̂ rieben  aufrcd)t  \u 
crfjaltcn.  1674  übertrug  ibin  ber  (Mroftc  Äurfürft  bie 
Stattbaltcrfdiaft  in  ber  iKnrf ,  bod)  fehlte  e«  ̂ .  an 

Truppen,  um  bcnGinfnü*  bcr  Sdirocbcn  juoerbinbern. 
Gr  beteiligte  fid)  bann  am  fvclbjug  oon  1675  gegen 
Schweben  unb  murbc  1 683  jum  ftaifer  nad)  i?afiau 

gcfitnbt,  um  bic  Ipilfc  Vranbcnbiirg«  gegen  bie  lür- 
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fcn  in  «uSfidjt  311  ftcD.cn.  aber  bon  einem  ffriege  gegen 
Srontreicb  abzuraten.  Überbauet  war  er  bemüht 
ba«  ©ünbni«  jwiicben  bem  Maifcr  unb  ©ranbcnburg 
\\x  bef eftigen.  Gr  hatte  (einen  Sohn  Üeopolb,  ben 

berühmten  »alten  Tcffaucr«,  jum  Nachfolger. 
I^ötjmrrt.i  2) J. u oit Suremburg,  bcr©linbc, 

ftönig  uon  ©öbmen,  geb.  10.  9lug.  1296,  geil. 

26.  Slug.  1346,  ältefter  Sohn  ̂ einrieb«  III.,  Wrafcn 
uon  Sureniburg,  be*  nachmaligen  beutteben  Staifcr« 
.VKinrid)  VII.,  unb  ber  3Jcnrgarcte  uon  Trabant,  warb 

1310  mit  Söenjcl«  II.  Don  ©öbmen  Grbtocbter  Glifa- 
betb  ucrmählt  unb  7.  ftebr.  1311  in  Vrng  3um  bi-b» 
miftben  ftönig  gefrönt.  Gr  behauptete  bie  »rone  ber 

Vremt)«liben  gegen  freinrid)  t»on  Slärnten  unb  (teilte 
bie  Orbnung  tn  ©öbmen  unb  3Räbren  wieber  ber. 
Sährenb  ber  Siinalität  jwifeben  ben  beiben  Käufern 
Cfterreich  unb  ©atjern  nad»  bem  Tobe  be«  ftaifer« 
.^einrieb  VII.  (1313)  ftnnb  er  balb  auf  ber  einen  Seite, 
balb  auf  ber  anbem;  bod)  uerfchaffte  er  in  ber  Schlacht 

bei  SRüblborf  (28.  Sept.  1322),  in  ber  er  ba«  bau» 
rifebe  ftecr  bcfebligte,  £ubwig  bem  ©aper  ben  Sieg. 
Jm  übrigen  fcbloß  er  ii.fi  meift  ber  päpitlicben  unb 
ber  f ranjöfifcben  Volitit  an.  Gr  erwarb  für  fein  $au« 
burd»  bie  Snmb  ber  Grbtodjter  uon  lirol,  Margarete 
3Haultafd),  bie  er  mit  feinem  Sohne  Jobann  ̂ einrieb 
»erwählte,  ben  ©cfiß  biefer  ©raffebaft  unb  jugleicb 
Slnfprücbe  auf  Äärnten ,  beffen  fi(b  jeboeb  ba«  öfter« 

reiebifebe  $>au«  infolge  laiferlichcr  ©clebnung  bemäcb* 

tigte.  '.Hn.ii  Tirol  gtng  febon  1340  bem  luremburgi« 
feben  fcaufe  wieber  ucrlorcn,  inbem  cd  an  ben  Sieben« 
bubler  üubwig,  Sohn  be«. Stauer«  Subwig  be«©apern, 
lam.  Tie  UnternebmungSluft  Jobann«  fuebte  ftaifer 

l'ubwig  bureb  bie  "Wueficht  auf  italicniidjc  ©efitum» 
gen  unb  burd)  Verleihung  uon  9icid)«rediten  in  Jta» 
lien  ju  befriebigen  unb  gewann  auf  biefe  Mrt  mehr« 
mal«  bie  ftreunbfcbaft  be«  ©öbmenfönig«.  ber  bureb 

feine  ftrieg«uige  in  Italien,  beionber«  1333—35,  bie 
QJuclfen  unterftüfete,  ohne  jebod»  für  ftd>  etwa«  Taucm* 
be«  erlangen  \u  tonnen.  SsJäbrcnb  er  fieb  uon  Voten 
Sdjleften  abtreten  ließ,  beffen  einzelne  dürften  ibm 
al«  €ber(ebn«bcrrn  hulbigten,  fnüpftc  er  burd)  feine 
Vermählung  mit  ©catriy  uon  ©ourbon  1334  feftcre 

©ejiebungen  \u  ftronfrci'cb  an,  bie  ihm  jeboeb  in  Ui nen  ftämpfen  mit  Subwig  bem  ©aper  wenig  nü&- 
ten.  33äbrenb  ©öbmen  in  onardufebe  ̂ uftänbe  per 
fiel,  benen  fein  Grftgeborner ,  Marl,  al«  SJfarfgraf 

SWäbren«  unb  9J?itregcnt  wirffam  entgegenarbeitete, 
30g  3.  bem  ftönig  Philipp  uon  Vnloi«  gegen  bie  ßng 
länber  ju  £>ilfc  unb  tämpfte,  obwohl  bereit«  feit  1840 

auf  beiben  klugen  erblinbet,  mit  feinem  älteften  Sobne, 
Start,  in  ber  Schlacht  bei  Green  1346,  in  welcber  er 
28.  ?lug.  fiel.  Vgl.  Scbötter,  3.,  ®raf  uon  2ujrcm 

bürg  unb  ftönig  uon  ©öbmen  (Vujcmb.  1865, 2©be.); 
u.  SSeecb,  ftaifer  Subwig  ber  ©auer  unb  ftönig  J. 
uon  Böhmen  (9Künd).  1860). 

|<Branbenbnrg.]  3)  J.  iXicero,  K'urfürft  Uon 
©ranbenburg,  geb.  2.  ̂ lug.  1455  in  Slnöbadi,  geft. 
9.  Jan.  1499  in  Virneburg,  ältefter  Sohn  beS  aKart^ 

grafen  ̂ llbredit  'JldhiUed,  übernahm  an  beffen  Stelle 
bie  Verwaltung  bcS  1470  bemfelben  zugefallenen 
Shirfürftentums  Vranbetiburg  unb  erbte  baöielbe  nach 
feine«  Vaters  Tobe  i486  ungeteilt  traft  be«  ttdriHei« 
feben  $>au8gefe^efli.  Gr  regierte  umfiditig  unb  fuar 
fam,  brachte  bie  ?Vinanieu  bc*  Sanbe«  in  Crbmtng 

unb  taufte  1490  bie  lauft(ufcbe  .'öerrfdiaft  Soften, 
«ud)  bereitete  er  bie  Stiftung  einer  llniuerfitot  in  fei- 

neu  üanben  uor.  ̂ In  ben  Jh'ctdxHingelegcnbciten,  »a= 
nicntlicb  benaJefonucn  bci54WonnfcrJHcicbStagsl  1495, 

nahm  er  lebhaften  Anteil.  Segen  feiner  QJabc.  beutfdt 
unb  lateinifcb  wohl  unb  gelehrt  ju  reben.  erhielt  er 
ben  Beinamen  Gicero.  Jm  Tom  ,^u  Verltn  ließ  ibm 
fem  Gnftl  Joachim  II.  1550  ein  tjerrlicbcS  Tenfmal 
uon  $eter  Viidjer  errichten. 

4)  J.  ($>anö).  sJKarfgraf  uon  ©ranbenburg« 
Äüftrin,  geb.  3.  Vlug.  1513  in  Tangermünbe,  ge)t. 
13.  Jan.  1571  in  Stüftrin,  .^weiter  «ohn  beS  Jotr» 
fürften  Joachim  I.,  erhielt  bei  beffen  Tobe  1535  traft 
beö  uätcrlicben  Teitamentä,  ̂ uwiber  ber  ?ld)illeifcben 
^Htudorbnung,  bie  Heumar!  mit  ber  ipauptflabt  Urft« 
Unu,  uerwaltctc  biefelbe  mit  CrbnungSliebe  unb  Spar« 

fnmfcit,  that  uicl  für  bie  Hebung  ber  3öohIfabrt  ber- 
felben,  befeftigte  Jcüftrin  unb  $ei&  unb  taufte  bie 
!perrfcbaftcn  Vccätow  unb  Stortow.  Tic  Sfeforma« 
tion  nahm  er  febon  1536  an  unb  fd)loß  fid)  bem 

Scbmalfabifcben  Vunbe  an,  blieb  ̂ War  im  Schmal« 
talbifcben  Kriege  neutral,  fuebte  jeboeb  fpäter  bie  pro« 
teftantifebe  Sacbe  in  Teutfcblanb  nach  Gräften  \v. 
unterftüfecn.  Ta  er  feine  Grbcn  hinterließ,  fiel  bic 
SWcumart  wieber  an  Äurbranbcnbura. 

5)  J.  öeorg,  Äurfürft  uon  ©ranbenburg, 
geb.  11.  Sept.  1525,  geft.  8.  Jan.  1598,  ältefter  Sohn 
be«  bantaligen  fturpnnjen,  fpätern  Jhtrfürften  Jon« 
dum  II.,  folgte  bemfelben  in  ber  Stegierung  1571  unb 
war  junäcbft  bemüht,  bie  Scbulben  feine«  Vater«  31t 
tilgen,  beffen  (^elbjuben  Üippolb  er  hinrichten  u.  beffen 
Q/Cliebte  Wnna  Snbow  er  in  Spanbau  einlertem  ließ. 
J.  war  fparfam,  aber  auch  tleinlicb  unb  engberjig. 

Ten  Übergriffen  ber  Jefuiten  unb  ber  fatboltfcben 
Sfcaltion  ut  Teutfcblanb  fab  er  au«  furjficbtigcm 
Ggoi«mu«  unb  öaß  gegen  bic  ̂ Reformierten  unthäti^ 
ju.  ̂ln  ber  Vereinbarung  bcrWonforbienformcl  nahm 
er  eifrigen  flnteil  unb  unterbrüdtc  mit  Strenge  jebc 
abmeiebenbe  üchrc  in  feinem  fianbe.  Gr  grünbete 

1574  ba«  (Sömnaftum  jum  Wraucn  filoftcr  in  Ver= 
lin,  uoüenbetc  beu  Schloßbau  unb  nahm  viele  flücb 

tige  sJficbcrlänbcr  in  fein  üanb  auf.  Von  feinen  23 
Mtnbcrn  au«  brei  Gbcn  überlebten  ihn  15,  uon  benen 

ihm  Joachim  ftriebrieb  in  ber  Sur  folgte,  mährenb 

Gbriftian  unb  Joachim  Grnft  bie  fränfifeben  dürften« 
tümer  erhielten.  Ta«  ̂ eftament.  burd;  ba«  er  anbem 

jüngern  Söhnen  Teile  berSKart  oerlieb,  l>ob  fein  äl« 
teftcr  Sohn  auf. 

6)  J.  Siegmunb,  fiurfürft  uon  ©rauben« 
bürg,  geb.  8.  SJou.  1572,  geft.  23.  Tej.  1619,  ältefter 
Sohn  be«  Murprinjcn,  fpätern  «urfürften  Joadjim 
Sricbrid),  ftubiertc  mit  feinem  ©ruber  J.  Weorg 

(geb.  1577,  geft.  1624,  feit  1603  ftcrjog  öon  Jägern ; 

borf)  1688— «K)  in  Strnßburg  unb  folgte  feinem  Va> 
ter  18.  Juli  1608  al«  tturfünt  uon  ©ranbenburg  unb 
Verwcfcr  be«  ̂ eriogtum«  Greußen  an  Stelle  be« 
blöbftnnigcn  Jpcrjog«  Wibrecht  ̂ riebrieb,  beffen  ältefte 
Tochter,  Vtnna,  er  1594  geheiratet  hatte.  Tiefe  war 
al«  Tochter  ber  älteften  Scbwcftcr  be«  legten  frerjog* 

uon  Jülid)  ftlcuc  nach  beffen  Tobe  1609  auch  öaupt« 
erbin  oou  beffen  reidjen  ©eftöungen,  bie  inbe«  J.  uon 

uerfchiebenen  Seiten  ftreitig  gemadit  Würben '!'.  Jülldi». Gr  uerglid)  fieb  jeboeb  mit  bem  $xiuptprätenbcntcn, 

bem  ̂ faljgrafen  uon  9icuburg,  im  Tortmun ber  Ver- 
trag 1609,  ber  burd)  ben  Vertrag  uon  Xanten  1614 

beftätigt  würbe,  über  eine  prouiforifebe  Teilung,  fo 

baß  er  »Icoc,  SKart,  9Jaocn«bcrg  unb  SHaoenftein  er» 
hielt.  itWihrcnb  ber  Streitigfeiten  über  bic  Grbfcbaft 
war  er  25.  Tej.  1613  jur  reformierten  Konfeffton 

übergetreten,  weniger  au«  politifeben  Sfücfftcbten  auf 
bic  JooUänbcr  al«t  au«  ̂ Ibncigung  gegen  bic  ftarre, 
intolerante  lutheriiehe  Crthobonc.  Tiefer  Schritt, 
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wcldjcn  bic  int  SWai  1614  ocröffentlicbte  »Confessio« 
rechtfertigen  fönte,  bereitete  ihm  oon  feiten  bec  ftreng 
lutbcrifcben  Ginmohner  unb  3tänbe  bcr  Warf  große 

3d)Wierigfeitcn,  bo  biefe  eine  »SJerie&erungt  bc«  gan« 
jcn  fianbe«  fürchteten ;  noch  mehr  in  Greußen,  wo  er 
1618  nad)  Albrecbt  ftriebrid)«  Sobefrerjog  würbe,  bie 

Stänbe  ihm  aber  unter  bem  $ormanbc  be«  Ncligion«« 
wecbfcl«  faft  alle  Ianbe«bcrrlicbcn3kfugniffe  entzogen. 

Sie  betben  unter  ihm  erfolgten  (Erwerbungen  fowie 
fein  Übertritt  jur  refonuierten  ftirebe  ftnb  für  bie 

weitere  Wefcbichte  SBranbcnburg  Greußen«  oon  größ- 
ter SBcbeutung  gewefen. 
I^urgunb.j  7)^.  berllnerid)roc!enc  ober  ohne 

7i u r d) t  (iSans-peur),  fcerAog  Don  ©urgunb,  geb. 
1371,  geft. 10. Sept.  1419,  Sohn  Philipp«  be«ftübnen, 

jog  mit  bem  fran^öfifdjen  ftremheer  bem  ftönig  Sieg* 
munb  oon  Ungarn  gegen  bic  Surfen  ju  fcilfe  unb 

geriet  in  ber  Schlacht  bei  Nifopoli«  13%  in  türfiiebe 
(»efangcnfdjaft.  au«  weiter  er  fid)  burd)  ein  Üöfegelb 
bon  200,000  Sufaten  befreite,  &er*og  oon  Shtrgunb 
warb  er  1404  nad)  feine«  SJater«  lobe.  Gr  mar  ein 
ener  gif  eher,  fübner,  ja  heftiger  (Ebarafter;  wenn  ihn 
feine  unbciminglicbe  Sribenfcbaftlicbfeit  nidit  fortriß, 
mar  er  ooll  (imte  unb  SBohlwollen;  feine  Untertbancn 
hingen  an  ihm  mit  großer  SJiebe.  Gr  machte  ftd)  in 

jrranlrcid)  jum  SJorfämpfcr  ber  oolf«tümlicbcn  ̂ nter> 
effen  gegen  ba«  ücrfdjwenbcrifchc,  nichtsnutzige  unb 
felbftfücbttgeAbelöregiment  bc«  £>er$og«  oon  Orleans. 
Gnblid)  oonCrlean«  auf«  äußerfte  gereift,  ließ  erbiefen 
1407  ,ux  $ari«  ennorben  unb  erlangte  bamit  bie 
oberfte  Leitung  ber  Staat«gcfd)äfte  in  ftranlreidb  unb 

bie  Grjiehung  be«  Sauphin«.  Nad)bcm  er  bie  feinb» 
lieben  iJüttidicr  bei  §a«bain  oöllig  gefchlagen  (Scp* 
tember  1408),  jroang  er  bie  Crlcon«,  fieb  mit  ibm 
burd)  ben  Vertrag  oon  GbartrcS  1409  ju  oerföbnen. 
Cwbc«  fd)on  1410  bilbeten  bie  tinbänger  ber  Orleans 

bie  Partei  ber  Armagnac«,  benen  unter  Johann«  üci* 
hing  bie  ©ourguignon«  entgegentraten,  bie  jugleid) 
bie  Dolfetümlicbc  unb  bic  religi ö*» ref orntif rtf dje  &id) 
tung  oerfoebten.  Snbc«  bie  roitben  Auefebreitungcn 

be«  burgunbifcb  gefinnten  $arifcr  $86(11,  bcr  Gabo< 
ebien«,  führten  1413  Johann«  Nieberlage  herbei. 
Tarauf  trat  er  1415  mit  $?einrid)  V.  oon  Gnglanb 
in  SJcrbinbung  unb  bemäditigte  ftd)  1418  roieber  bcr 

fcauptftabt,  ioo  er  auf«  graufamfte  gegen  bie  Armag- 
nac« mutete.  Hont  Sauphin  ftarl  ju  einer  Unter* 

rebung  auf  bcr  ?)onnebrüde  bei  SRontcreau  gelodt, 

warb  er  oon  befielt  Begleiter  Sanneguö,  •  S udjätel 
meucbling«  ermorbet.  3bm  folgte  Philipp  bcr  öute. 

IffMefanb.]  8)  ohne  £anb  (John  Lack-land), 
ftönigoonGnglanb,  au«  bem öauf e $*lan  tagend, 
gjb.  24.  Sej.  1167,  geft.  19.  Ctt.  1216,  jüngitci 
Sohn  ftönig  öeinrid)«  II.,  mar  oon  feinem  SBater, 
obwohl  bcrfclbe  ibm  einft  feberjenb  ben  Beinamen 

»ohne  l'anb«  gegeben  hatte,  bod)  gleich  feinen  33rii> 
bem  retet)  mit  öütent  auSgcitattet  unb  befaß  außer 
bcr  (9raffd»aft  SKortagnc  in  bcr  9iormonbie  nod>  bic 
(Mraffdjaftcn  ISomrooll,  Sorfct,  Sontcrfct,  ölouccftcr, 

Tcrbl),  Nottingham,  t'ancafter  in  tSnglanb,  mithin  bei* 
nahe  ein  Xrittel  beä  ganjen  ftönigreid)*.  Xro^bcm 
fuchte  er  im  IBunbe  mit  ftönig  ̂ hiua-  oon  Jran(rcid) 
roährcnb  beel  ftrcu^ugw  feine«  SßrubcrS  Äidjnrb  üö» 
tocnhcr,i  bcnfclbcn  ber  ftrone  ju  berauben  unb  er- 

rang, mäbrcnb  SJidmrb  nad)  bcr  üHüdlchr  auü  bem 
IVorgcnlanb  in  £cutfd)lnnb  gefangen  gehalten  würbe, 
nid)t  unbebeutenbe  Vorteile,  ̂ lld  aber  bcrMönig  frei« 
geladen  unb  nad)  ISnglanb  hcimgclchrt  war,  tonnte 
o  fid)  nid)t  behaupten  unb  mußte  fid)  im  Stai  1 194 

unterwerfen.  Siidjarb  oer^ieh  ihm  großmütig  unb  er- 
nannte ihn  fegnr,  mit  Übergebung  bed  erit  12jälj' 

rigen  ftrthur  oon  Bretagne,  be*  Sohneö  feine«  oer* 
itorbenen  altern  ©ruber«,  öottfrieb.  1199  auf  feinem 

Sterbebett  ju  feinem  Nachfolger.  3-  war  ein  fdiwa 
djer,  aber  troybem  eigenwilliger  unb  graufamer  Nc 

gent.  Nad)  12jäbrigcr  <£I>e  trennte  er  fid)  Don  feiner 

ÖemabUn  öabmifa.'^rbin  bcr  Öraffcbaft  ölouceftcr. unb  oerbanb  ftd»  1200  mit  bcr  mit  bem  örnfen  intgo 
bc  In  i'Jündie  bereit«  öffentlich  tierfprochcnen  ̂ fabcUa, 
Öräfin  oon  ttngouleme.  Te  la  Marchc  appellierte 
hierauf  an  Philipp  oon  granlrcid).  ihren  gemeiufchcift 
liehen  £chn«hcrrn  ̂ .  würbe  feiner  fraujäftfeben  ücben 
für  Derluftig  erflärt,  unb  e«  erhob  fiep  nun  ein  bef 

tiger  ftampf  jwifdjcn  ihm  unb  feinen  ̂ cinben,  m 
welchem  er  1.  tlug.  1202  bei  UWirebcatt  einen  mtcb 

tigen  Sieg  erfocht.  Sa  er  aber  ben  hierbei  in  feine 
Ipcinbc  gefallenen  $>er*og  Ärthur  oon  Bretagne  heim 
lieh  ermorben  ließ,  fielen  feine  meiften  Anfallen  oon 

ihm  ab,  unb  er  oerlor  fo  ben  heften  Seil  ferner  fran> 

jöfifeben  öeftßungcn.  tlud)  mit  bem  'Capft  ̂ Xnno* 
cenj  in.  geriet  er  wegen  bcr  ©ifchof«wahlen  in  Streit 

unb  jog  ftd)  burd)  feine  ̂ al«ftarrigfcit^ntcrbitt(  1208) 

unb  Bann  (1209)  ju,  mit  beffen  löollfti-edung  1212 
^tulipP      ̂ ranlreid)  oom  $apft  beauftragt  würbe. 
Son  feinen  llntertbancn  ocrlaffcn ,  fah  (ich  5-  genö 

tigt,  fein  Neid)  bem  ̂ apft  feierlidjft  ju  übertragen  unb 
oon  ihm  al«  Vclnu  jurüd^unehmen  (15.  Wai  1213). 
WH  beffen  öeiftanb  unb  zugleich  oerbünbet  mit  bem 
beutfehen  ftaifer  Ctto  IV.  befriegte  er  hierauf  wieber 
holt  ftranfreieb,  bi«  er  bei  ©ouoinc«  eine  Nicbcrlagc 
erlitt  (27.  ̂ uli  1214).  Wl«  nad)  biefer  3dilad)t  bic 
englifdbcn  ©arone  ftd)  gegen  Johann«  aRißregierung 
erhoben,  muntc  biefer  ihnen  burch  bie  Maijna  Charta 
(f.  b.)  15.  CUini  1215  bebeutenbe  Ncchtc  jugefteben. 

93alb  uad)bcr  aber  begann  er  mit  gemieteten  Aben- 
teurern einen  !}krnid)tungefricg  gegen  bie  oeriebwor 

nen  «aronc,  ließ  oom  Zapfte  bcn>reiheit«brief  für 

nid)tig  erflären  unb  burch'iog  fengenb  unb  brennenb 
ba«  t'anb.  Sie  Marone  boten  hierauf  Subwig .  bem 
älteften  Sohne  bea  ftönig«  Philipp  II-  »on  Jyranfrci*. 
bic  ftrone  (inglaub«  an,  unb  biefer  erfdiien  im  iVai 
1216  mit  einem  jablrcidjcn&ccr  in  Gnglanb.  Mäbrcnb 

ber  ftampfe  gegen  ihn  ftarb  ̂ .  in  Nemarf  am  Xrcnt. 
I ̂ratifrctti).  |  9)  b  e  r  $  u  t  c,  ft  ö  n  i  g  oon 

ftranfreid),  geb.  1319,  geft.  8.  April  1364,  Sohn 

unb  Nad)f olger  Philipp«  VI.,  regierte  1350  —  64. 
6r  War  ein  äufterft  befchränfter  ftürft.  bcr  innuticn 
be«  gefährlichften  ftriege«  mit  feinen  öünftlingen 

fchmelgte  unb  burd)  höbe  Steuern  fein  5*olf  $ur  5<ct= 
jweiflung  bradhte.  Unter  ihm  begann  wieber  1351 
nach  Ablauf  bc«  SJaffcnittflftanbe«  bcr  ftrieg  mit 

(Snglanb.  (ibuarb,  bcr  Schwarbe  ̂ rinj.  lanbete  im 
Waronnegebict  unb  oerwüftete  Süb-  unb  ̂ Jüttelfranl 
reich.  ̂ .  .^ag  ihm  mit  einem  fünfmal  ftärfem  (ver 
entgegen,  würbe  aber  beiSWaupcrtui«  ( 19.  Sept  1356  > 
gcmjlid)  gefchlagcn  unb  nad)  tapferer  $crteibigung 
gefangen  genommen.  (Srft  bcr  jriebe  oon  ©retignp 
1360  befreite  ihn  au«  feiner  $>aft,  naaibcm  er,  außer 

3  Will.  Wolbftüdc,  mehrere  ̂ rooinicn  abzutreten  oer^ 
fprod)en  hatte.  Um  ftönig  (ibuarb  III.  wn  Seil 
nähme  an  einem  ftxcu^uge  $u  bereben,  lehrte  ̂ . 
Anfang  1364  nad)  ilonbon  in  feine  Wcfangcnidjaft 
3iirüd,  würbe  hier  al«  Iönigltd)er  öaft  qlan^enb 
empfangen,  ftarb  aber  halb  barauf.  Sein  älteiter 
Sohn  erfter  (£bc,  Marl  X.,  war  fein  Nndjfolgcr.  Sic 

oon  ̂ -  I3<W  gelüftete  Sclunbogcnitur  bc«  S>auie« 

iBaloie,  Öurgunb,  fd)lug  cbcnfall«  ju  ,"vrantreidj« 
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Berbcrbeu  auS,  fo  baß  nad)  tbm  fein  2f)ronfolgcr 
mehr  Johann  genannt  mürbe. 

l*nmtotifr.|  10)  3-  ivriebrid),  fcenog  oon 
öannooer,  geb.  1025,  geft.  28.  Xcj.  167!»  in  ̂ ugö- 
burg,  brittcr  Sohn  beS  fcerjogs  Wcorg.  trat  auf  einer 

Seife  nach  Jtalien  1651  jurrö'mifcb  fatholifdjen. Kirche über  nnb  erhielt  1665  bic  üanbc  Kalenberg,  ööttin» 
gen  unb  ©rnbenbagen,  *n  beren  $>auptüabt  nnb  3ie» 
fiben*  er  ftannooer  erhob.  Seine  Untertbnnen  ge* 
mnltfam  ju  belehren ,  oerfchmähte  er  nnb  begünstigte 
bie  SBtffenfchaftcn,  wie  er  benn  Sctbnij  an  feinen  Joof 
berief.  Jn  ber  äußern  Bolitil  hielt  er  *u  ftranfreieb, 
mit  beffen  $>ilfSgclbcrn  er  ein  großes  ftcbenbeS  fteer 
oon  14,000  3Kanit  unterhielt,  ohne  jeboef)  feine  Hoff- 

nungen auf  £änbcrerroerb  erfüllt  §u  fehen.  Gr  btntcr* 
ließ  bei  feinem  lobe  feine  Sühne,  morouf  ihm  fein  Bru* 
ber  Grnft  Auguft  t>on  CSnabrüd  (f.  Kruft  4)  folgte. 

tWetflenbura.]  11)  J.  Albrccbt  I.,§cr$og  oon 
SWedlcnburg,  geb.  22.  Xej.  1525,  geft.  12.  fahr. 
1576,  mar  ber  Sohn  AlbrafatS  VII.  unb  murbc,  ob» 
roobl  biefer  ber  ölten  ttirdic  anhing,  am  branbenbur» 

gifeben  $>ofc  eonngcliid)  erlogen,  Diente  jmar  im  Än« 
fang  bce  Sdjmaltalbif  eben  Kriege«  im  faif  erliefen  ̂ >ecr, 
führte  aber  nad)  beut  Jobe  feines  BatcrS  (7.  Jan. 

1547)  in  feiner  £>crrid)aft  GJüftroro  fofort  bie  Siefor» 
mation  burdi  unb  nahm  midi  jur  Sicherung  beS  eoan> 

gelifeben  ÖlaubcnS  1552  an  ber  (Erhebung  beS  Äur* 
fürften  SNorifi  oon  Sadjfcn  gegen  ben  Staifer  teil.  Gr 

mar  ein  gelehrter,  lunftfinnigcr  Jvürft.  Bgl.  Schirr» 
tnadier.  Johann  Albrcdü  I.,  $>erjog  üon  IVcdlen» 
bürg  (SBiSm.  1885,  2  Jle.). 

[  !«  a  • ü  a  1 1 .  |  1 2 )  J.  o  o  n  SJJ  a  f  f  a  u ,  G  r  j  b  i  f  d»  o  f  o  o  n 
SJfainj,  ein  ehrgeiziger,  ränfcfücbtiger  ÜJfann,  er» 
langte  baS  GrjbiStum  1397  burd)  päpftlidbe  Grncn= 
nung  unb  oerbrängte  ben  Dom  Kapitel  gewählten  Gn 
bifdjof  Wottfrieb  oon  fieiningeu.  Huf  feinen  Betrieb 

mürbe  1400  ftaifer  "Senjcl  abgeiept  unb  SRuprccbt 
oon  ber  Bfalj  gewählt,  gegen  ben  er  bann  mieber, 
als  er  fid)  nicht  ganj  oon  ihm  leiten  lieft,  1405  ben 

ÜRarbadjcr  Bunb ju  ftanbe  brachte.  Gr  oerbanb  fid) 
foqar  mit  bem  Siaubrittcrbunb  »^um  £ud)S  unb  be 
qab  ftd)  in  BafallcnüerhältniS  311  ftrantreid),  um 
9iupred)t  erf olgreichen  Söiberftanb  letften  3U  l önnen ; 
boeb  ftarb  biefer,  ebe  er  J.  gebemütigt  hatte.  Bei  ber 

neuen  ftmttgSroabl  mar  er  für  Jobft  oonSJtabren,  Der» 
trug  fid)  aber  141 1  mit  Siegnumb,  naebbem  biefer  ihm 

große  ̂ ugcftänbniffe  bewilligt  hatte.  Auf  bem  fton* 
ftnnjer  Aon.jil  üertrat  er  bic  «adjc  Johann^  XXIII., 

bod)  ohne  Grfolg.  Gr  ftarb  23.  3cüt.  1419  in  9lfcl)af » 
fenburg. 

13)  3.  9)iorip,  i?ürft  Don  9iaffau»3icgcn, 
nieberlänb.  (^elbmaridjall»  ber  >5ßrafiliaucr«  genannt, 
geb.  17.  ̂ ""i  1604  in  Tillenburg,  geft.  20.  ̂ ej. 
1679  in  Mergenthal  bei  Miene,  3ohu  beo  Wrafen  Jo 
bann  VIII.  oon  92affau  Xillenburg,  trat  1621  in  bic 
Xienfte  ber  hoüänbifdjcn  Siepublit  unb  jeiebnetc  fid) 
unter  ber  ücitung  bed  ̂ rinjen  Jvricbricb  Heinrich  von 
£>anien  1626  bei  ber  Belagerung  öon  Wrol  unb 
1632  oor  9Kaaftrid)t  axii.  1636  \nm  WouPcrneur  ber 

Befißungen  ber  ̂ cftinbifdicu  WefcUidiaft  in  Brafi» 
lien  ernannt,  eroberte  er,  tro^bem  er  nur  geringe 
Streitträf te  utr  Verfügung  hatte ,  einen  grofjcn  5 eil 
bc3  üanbeü  unb  »ertoaltete  eä  fo  nortreff iteb ,  baft  cd 
ju  bober  Blüte  gebieh.  Gi  fenbetc  1637  eine  Gjrpcbi 
tion  an  bie  nfrifaniid»e  Stufte ,  meldte  ben  4>oUänbcrn 
bic  Jpauptfcitung  oon  Wuinea,  St.  (George  bei  ̂ Zina, 

erroarb,  unb  brang  im  ̂ rübinhr  1638  an  ber  brafi» 
Iifd?cn  Stufte  fübltd)  oor.  belagerte  aber  uergcblidi 

Babia.  92ad)bem  bie  47ortugiefifcr>c  unb  bic  fpanifebe 

flotte  burd)  bic  ̂ ollänber  oor  Jtamarica  (12.— 17. 
Jan.  1640)  beinabc  qanj  oernid)tet  roorben  mnren, 
begann  ber  ärieg  in  Brafilicn  aufä  neue  unb  lourbc 

mit  großer  öraufamfeit  geführt.  Um  bic  grofte  "dln^ 
,5ol)l  Don  Abenteurern  unter  feinen  gafjncn  ju  be» 
fd)äftigen,  unternahm  J.  eine  G^pcbition  nad)  Gbile 
(1643).  3,DCi  oon  ihm  gegrünbete  Crte,  bie  Seftung 

HMorilM'cbloft  an  ber  UJiünbung  bc^  Säo  5mnci§cb 
unb  bic  Stabt  3Rori(n*tabt  bei  $emambuco,  erinnern 
in  SBrafilicn  an  ibn.  1644  nadb  JpoDanb  jurüdgefebrt, 
marb  er  jum  ÖouPerncur  oon  ©efel  unb  General 
bcrtöeiterei  ernannt,  trat  1647  in  furbranbenburgifebe 
Xienfte,  mürbe  Statthalter  oon  ftlcoc,  Warf  unb  Sa- 
ocnSberg  unb  1652  SKeifter  beS  JohannitcrorbcnS  in 
«onnenburg  unb  beutfeber  Scid)Sfürft.  1658  mar  er 
als  branbenburgifeber  QJcfanbter  bei  ber  3Sabl  ftmfcr 

SeojpolbS  I.  in  A-rantfurt  tb^ättg,  f(bloß  1661  ben  $c> 
fcnitooertrng  jmifdjcn  Gnglanb  unb  Branbenburg  ab, 
erhielt  1665  ba«  Wommanbo  ber  boHänbtfdjcn  Jrup* 
pen  gegen  fünfter,  murbc  1671  erfter  Sclbmarfdjall, 
befehligte  bie  !pollänbcr  im  JTrieqe  gegen SJubroig  XIV. 
(1672—74)  unb  nabin  an  ber  Sdjladtt  bei  Scnef  am 
11.  Aug.  1674  fjeroorragenben  Anteil.  1674  mürbe  er 
Öouoemeur  oon  Utremt  unb  trat  1676  ins  ̂ rioat* 

leben  <;urüd.  Gr  ift  in  Siegen  beigelegt.  Sein  $alaft 
im  Haag  mar  baS  »9Rori&bauS«  (jeet  ̂ ufeum).  Sgl 
Briefen.  Seben  beS  dürften  J.  9Koriö  oon  Siaffau» 

Siegen  (Bcrl.  1849). 
|tSu-rrctrf).|  14)  SJ.  Baptift  Jofepf)  Fabian 

Scbaftian,  Grober  jog  oon  Cfterreicb,  5Hcid)S» 
oermefer  oon  Xcutfmlanb,  geb.  20.  Jan.  1782 
in  Prloren,},  geft.  U.fRai  1859  in  (Sraj.  fedjfter  Sohn 
beS  RaiferS  iieopolb  II.  unb  ber  fpanifdjcn  Jnfantüt 

Warie  iiuife.  Bon  gemedtem  öeift,  jetgte  er  früb  9iet» 
gung  für  bie  militärifd)cn  i£>iifenfd)aften  foiüie  für  bic 
(4cfd)ichte  unb  9{aturmiffcnfd)nften  unb  et  hielt  biel> 

fad)C  geiftige  Anregung  burd)  ben  bamalS  im  SJiini» 
fterium  beS  ̂ufterit  in  33icn  angefteaten  ©cfdiiditS^ 
forfeber  JobanncS  aKütlcr.  1800  marb  er  an  bieSpifcc 
beS  gefd)Iagcncn  öftcrreidjiftben  !pecrcS  geftedt,  baS 
nad)  feines  BruberS  ftarl  Abgang  oon  Ärao,  unglüd» 
lid)  geführt  morben  mar,  unterlag  jebod)  bei  Jpoben» 

linben  (3.  Xe^.)  ber  Übermalt  WoreauS  unb  Oer» 
fud)te  mich  bet  Salzburg  oergeblid),  bem  ftegrcicbeu 
Borbringen  ber  ftmnamcn  ein  3»el  ju  fefcen.  2lad) 

bem  trieben  oon  SuncoiHe  murbc  er  ̂ um  öeneral* 
bireftor  ber  Jngenieurafabcmie  ju  33ien  unb  ber  \ui 
bcttcnalabemie  in  Liener  *9ieuitabt  ernannt  unb  er» 

hob  biefe  Anftalten  rafcb  jur  Blüte.  AIS  18oö  ber 
neue  Mricg  gegen  Napoleon  I.  |utn  Ausbruch  (am,  mar 
bie  Bcmatfnung  ber  Jiroler  unb  Bororlbcrgcr  fein« 

erfte  Sorge.  Jöierauf  trat  er  an  bie  Spifce  beS  Armee' 
lorpS,  baS  fieb  Sfcty  unb  ben  Baoern  in  Xirol  eilt« 

gegenfteüte.  Born  bclbenmütigen  i'anboolt  unterftüßt, 
bradjtc  er  ben  Bauern  unter  Xeroo  2.  unb  3.  9ioo. 
1806  bie  erfte  9iicbcrlagc  am  Strubpaft  bei,  mußte 
ober  und)  2Rad*  Wißgefchid  bei  Ulm  Jirol  räumen 
unb  bura^S  $uftcrtbal  nad)  Kärnten  rüden,  um  fid) 
mit  ber  italicnifcben  Armee  feines  BrubcrS  Marl  311 
oereinigen.  XicS  gelang  Gnbc  3Joocmbcr,  unb  fofort 

brangen  beibe  Grjberjögc,  J.  an  ber  Spißc  beS  red)- 
ten  jylügelS  ber  oereinigten  Annec,  gegen  5öien  oor; 
aber  bie  Sdjladjt  bei  Aufterlip,  BrcußenS  fmmanfcnbc 
Bolitif  unb  enbltd)  ber  triebe  oon  Brcßbnrg  mad)ten 
jeben  Bcrfud),  bem  ttrieg  eine  günfrige  BJenbung  m 

geben,  erfolglos.  Xirol,  bisher  Johanns  ilicblmg*' 
aufentb,alt,  ging  oerloren.  Xic  folgenben  JricbcuS» 
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jähre  beruhte  ec  bauptfächlidi  \n  wificnfcpaftlidicn 

Arbeiten,  unb  swar  wanbte  er  nun  feine  Mufmerffam- 
feit  oor  auem  Steiermarf  unb  ftnrntcn  ,ju,  bic  er,  oon 

Wclebrten  unb  ftünftlcrn  begleitet,  nach  allen  SRidüun« 
gen  burdjwanberte.  3ufl,clc°.  befepäfttgte  er  fid)  mit 
militärifdjen  fingen  unb  entwarf  ben  Blan  eines 
BolfSfricge*  in  ben  öftcrrcicpifcpen  Wpenlanben.  9Jacp 
beut  SicberauSbrucp  ber  ftcinbfeligfcitcn  smifepen 

ftronfreid)  unbDiterreid)  im  9Kärj  180»  311m  Jöcfc^lS- 
baber  ber  unter  bem  9iamen  beS  £>ecrcS  oon  Jnner* 
öfterrcid)  befonnten  Armee  ernannt,  rief  er  bie  Sirolcr 
Sur  Grbebung  auf  unb  rüdte,  roäprcnb  Gbaftelcr  in 

Üirol  oorbrang,  fclbft  gegen  Ubine  oor.  Gr  traf  am 
Xagliamcnto  mit  bem  Btsefönig  Gugen  sufammen, 
ben  er  erft  bei  porbenone,  bann  16.  April  entfepeibenb 

bei  Sncile  feplug.  JnbeS  bie  SKieberlagen  beS  GrsPcr» 
SogS  Sari  an  ber  2)onnu  binberten  ipn ,  feinen  Sieg 
auäjubeutcn.  Gr  mu&te  Anfang  ÜHai  oon  Verona, 
bis  mobin  er  oorgebrungen  mar,  ben  Siüdjug  nad) 
Biüad)  unb  Wnr,  antreten ,  oon  wo  er  fid)  nad)  Un- 

garn wenbete,  um  bei  ftörmenb  Stellung  ut  nebmen. 

Am  14.  Juni  erlitt  er  auf  bem  'äHarfcPc  nad)  $rcf$» 
bürg  bei  Siaab,  wo  er  fid)  mit  ben  ungarifeben  Jn* 
furreltionStruppen  oereinigt  potte,  burd)  bie  nad)' 
rüdenben  ftranjofen  eine  Swteberlage  unb  begab  fid) 
nun  über  Romorn  nad)  BrefjPurg,  wo  er  anfangs  ben 
ibm  gegenüberftepenben  ftcinb  ju  befepäftigen  batte, 
bann  aber  am  borgen  bcS  5.  Juli  Befehl  erhielt,  mit 
allen  Truppen  aufsuPrecpen  unb  in  bie  Sdjladn  bei 
Sagram  etnjugreifen.  Sar  biefer  Befehl  fpät  genug 
gegeben  worben,  fo  tarn  anberfeitS  J.  bcmfelben  m.tit 

mit  jener  SRafcppeit  nad),  n>eld)e  bic  Umftänbe  erbeiid)* 
ten,  unb  als  er  am  6.  Juli  nadmüttagS  mit  13,000 

sJKann  in  Siebenbrunn  eintraf,  mar  bic  Sajladü  bereite 
«im  9Jad)tcil  ber  ßiterrcieper  entfd)icbcn.  Jnfolge  ber 

Behauptung  beSGrspersogSSEarl,  biefem  burd)  J.ocr< 
iepulbeten  3ufpälfommen  fei  ber  unglüdlidK  Ausgang 
bcS  JageS  susufepreiben,  entfpann  fid)  AWifcpen  beiben 
Brübcrn  ein  erbitterterStreit.  Grft  imStooeinPer  1810 

ocrfötjnten  fie  fid).  Jnsmifcpen  mar  oon  J.  eine  Be= 
fcpreiPungbeS  ftelbsugcS  oerfaftt  morben,  bie  fpäter  in 
baS  oon  YHinumii  herausgegebene  Scrf:  ?a,-  $>ecr 
oon  Jnncröftcrrcid)  im  Stiege  oon  1809«  überging. 

sJ{ad)  ber  Scpladü  bei  Bagram  batte  fid)  J.  bemübt, 
Ungarn  su  beden.  35er  barauf  oon  itmt  aufgehellte 
isuii ,  bie  grone  Armee  fogleicp  aus  Bobinen  burd) 
Fähren  unb  baS  Saagtbal  nad)  ber  ̂ onau  \u  sieben 
unb  bei  ftomorn  3U  Ion jentricren ,  um  nad)  Ablauf 
bcS  SaffcniritlftanbeS  oon  3naim  bie  fainbfeligfeiten 
oon  neuem  \u  beginnen,  mürbe  oomSlaifcr  genehmigt, 
unb  fd»on  mar  ber  Grspersog  in  oollcr  Ihätigfeit,  bic 
nötigen  Anorbnungcn  31t  treffen ,  als  ber  ftricbcnS 
fdilufj  3U  Sien  14.  Oft.  ibn  in  ieinen  Arbeiten  unter« 
brad).  J.  mibmete  fid)  bicrauf  ganj  feinem  Beruf  als 
Tireftor  ber  militärifeben  Gr^icbungeiinftitute.  Grit 
1815  übernabm  er  mieber  ein  «ommonbo  bei  ber  Wr» 

mec  be^  dürften  Srnmar^cnbcrg.  3iad)bem  er  juoor 
alo  Stelloertrcter  bed  ftoifcrd  in  sJXailanb  bic  .vu:>: 
gung  entgegengenommen  unb  bic  Vombarbci  bereift 
patte,  leitete  er  bic  Belagerung  oon  Rüningen,  baö  er 

26.  ?lug.  jur  Übergabe  3mang  unb  fmlcifen  liefe.  $ar= 
nuf  ging  er  nad)  ̂ ariö  unb  oon  bn  über  Gnglanb  nnd) 
Öftcrrcid)  jurüd. 

$?icr  lebte  er  anfangt  in  Sien  unb  3Siener*3Ieu« 
ftabt,  fdjlug  aber  fobnnn  feinen  iöobnfip  in  &xn\  unb 
fpäter  auf  bem  Bauerngut  Branbljof  auf,  nadjbem 
ibm  feit  1827  ber  «uf enthalt  am  tnifcrlidjcu  Jpof 

bureb  feine  morrtanatu'die  Gbe  mit  einer  vl<ofhneifter«i. 

tomter,  Unna  ̂ Slodjl  oon  Vuffee  <geb.  6.  Ja«-  1804. 
1834  jur  Freifrau  0.  Söranbpofen,  184ö  jur  ©räfin 
oon  SHcran  erhoben,  geft.  4.  Vlug.  1885  in  Äuffee), 
unmöglid)  geworben  war.  dagegen  flieg  bic  ̂ nmi 

gung  be*  BolfcS  ̂ u  J.  nid)t  bloß  in  Öiterreid),  fonbern 

in  gan}  Xcutfd)lanb  in  bemfelben  ($rabc,  in  weldbem 
ber  !pan  gegen  3Nettemidj  unb  fein  Spftem  junabm. 
J.  oerbiente  ftd)  biefc  Siebe  burd)  feine  gemeinnüpi 

gen  Unternehmungen  unb  feine  Steigung  jum  BollS' 
tümlicbcn.  So  grünbetc  er  in  ÖJraj  bae  Jobanneum, 

um  iiiebc  3ur  ttunft  unb  'Siffenfcbaft  $u  erweefen. 
ftiftetc  lanbwirtfd)aftlid)c  Bereine,  führte  befferc  ."^ 
tboben  im  Wdcrbau  unb  in  ber  Biebsucbt  ein ,  wirrte 

auf j  tbätigfte  $ur  Jörbcrung  oerfdiiebener  JnbuftriC' 
jweige,  namentlid)  ber  Gifeninbuftric,  oeranftaltetc 

Sänger«  unb  Sepü^enfefte  unb  präftbierte  ben  Ber« 
fammlungen  ber  SJaturf  orfeper  unb  üanbwirtc  in  ®ta$. 

ßapllofe  lieber  feierten  benn  nud)  m  Stciermar!  unb 
$irol  ben  »iperjog  $>annc3«.  J^er  bem  Gr^beriog  feit 
ber  Äölner  ̂ omfeier  1842  fälfehlid)  in  ben  SRunb  ge> 

legte  Wuäfprud):  »ftein  ßfteaeid),  fein  Greußen,  fon« 
bern  ein  einiges  grofjeS  Xtutfcplanb,  feft  wie  feine 

Berge!«  erwarb  ipm  fcpncll  aud)  burd)  gan$  Xeutfd)> 
lanb  Popularität.  Xie  Grcigniife  be«  Jabre*  1848 

entriffen  ipn  feinem  StiQlebcn.  911S  berffaifer  ̂ rbi- 
nanb  I.  nad)  bem  15. 9Rai  Sien  oerlieB  unb  ftd)  nad) 

JnnSbrud  begab,  ernannte  er  ben  Grjberpg  J.  ju 
feinem  SteUoertreter  in  S3ien,  unb  biefer  eröffnete  ale 
fötaler  ben  Äonftituierenben  9JeicbStag.  Jnjwiicpen 

war  aber  bic  Majorität  ber  ̂ ranffurter  3ieicb*»er. 
fammlung  27.  Juni  ju  bem  Bcfdjlufj  gelommen,  ben 

Grjbcr^og  J.  311m  unoerantmortlicben  JHeicpSoerwefer 
über  2)eutfd)lanb  3U  ernennen,  unb  er  lieft  ftd)  be= 
wegen,  bie  fo  febwierige  Stellung  ansunehmen.  Gi 
traf  aud)  11,  Juli  in  Jvrantfurt  ein  unb  bilbete  fofort 
ein  9Jeid)<Sminiflerium.  JnbeS  fühlte  er  fid)  mehr  ale 

öfterrciepiftper  Grspersog  benn  als  beutfdxrr  5Neicp« 

oermefer.  Sährenö  er  fid)  in  ber  erften  gtett  ben  ̂ Jar- 
teien  gegenüber  neutral  ocrpiclt,  wirlte  er  feit  ber 
Ablehnung  beS  GrbfaifertumS  feitcnS  ftriebrieb  ̂ ti 
pclmS  IV.  offen  im  öftcrreidnfdjen  Jntereffc  babin, 
baft  leine  !Nei(pSocrfaffung  3U  (tanbe  (am  unb  bie  Sie 
berherftcüung  bcS  BunbeStags  als  einziger  Ausweg 

|  übrigblieb.  Hm  20.  J)ej.  184<J  trat  er  in  baS  prioat« 
leben  jurüd  unb  wibmetc  fid),  wie  früher,  ber  irörbe» 

rung  gemeinnüßiger  Unternehmungen  in  Steiermarf. 
Gr  binterliefi  einen  Sohn,  5ran3,  örafen  oon 
SKcran  unb  greiperrn  0.  Branbhofen,  geb.  11.  Wät\ 

j  183»,  geft.  27.  9Kär}  1891  in  «bba3«a,  feit  1861 
I  erblidieS  SRitglieb  bcS  öfterreiepifeben  i>errcnbaufe«. 
Bgl.  Sdjneibaminb,  ücben  beS  Grsbcr3ogS  J.  oon 
Citcrrcid)  ( Scpaffh.  1849);  Schimm  er.  Sieben  unb 
Strien  bcS  GrsbcrjogS  J.  (SJfainj  1849);  Scplof  far 
Gr3pcr3og  J.  oon  Cfterreid)  unb  fein  Ginflufj  auf  baS 
Multurleben  ber  Steiermarf  (Briefe  beS  Grsbersogs 

aus  ben  Jahren  1810— 25,  Sien  1878);  Tfrfelbe, 

j  Grshersog  J.  Baptift  oon  Öfterreid)  (baf.  1880).;  foU 
genbe  Sdjriftcn  oon  ftroncS:  3ur  öefepiepte  Cfter- 
reid)S  1792—1816  (Öotha  1886»,  AuS  Cilcrreid>S 
füllen  unb  bewegten  Jahren ( JnnSbr.  1H92),  flu«  bein 
Hagebuche  Grshersog  JopannS  oon  £fterreid)  1810 
-1815  (baf.  1.891),  lirol  1812—1816  unb  Gr^ 

1  ber.iog  J.  oon  öiterreid)  <baf.  1890);  0.  3wicbincd> 
Sübcnborft,  Grshersog  J.  im  ftclb)ugc  oon  1809 

iWra«,  1892).  Xieoon  J. btntcrlaffencn Papiere, Tage- 
bücher, Briefe  u.  autobiograpbifepen  Fragmente  haben 

Bcrmenbung  gefunben  burd)  ̂ oumier,  ®cnp  unb 
Gobcn»!.  1801    1805  (Sien  1880). 
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15)  3.  9?epomu!  Saloator,  Grjbcrjog  oon 

Öftcrreid)  unb  sl>rinj  oon  Io«cana,  geb.  25. 
9foo.  1852  in  ftlorenj,  jüngftcrSobn  bcä(Mroübcr3pg« 

l'eopolb  II.  von  Io«caua ,  warb  in  ber  Hofburg  er» 
3ogen,  trat  erft  in  ein  ̂ ägerbataidon,  bann  in  ein 
Wrtillerieregiment,  warb  1876  Cberft  unb  Stcgiment«* 
lominanbcur  in  ftomorn,  1878  »ommanbeur  einer 

^nfantcriebrigabe  in  Säten  unb  Generalmajor  unb  bc* 
febligte  in  bemielben  ̂ af)r  eine  SBrigabe  bei  ber  bo«> 
nifdjen  Oftupationäarmee.  1879  warb  er  Sioiuon«* 
fotnntanbeur  in  Srcfjburg  unbftclbmarfcbaUlcutnant. 

Son  1883—87  befehligte  er  bie  3.  Sioifton  in  üinj, 
wohin  er  feiner  Sdjrift  »XriU  ober  Gr3icbung?«  (Söien 
1883)  wegen  oerfefct  worben  war,  weil  er  mit  ber- 
felben  in  ju  fdjroffen  ©egeniaty  jum  oberften  ©efebl« 

baber,  bem  Grjtyersog  Wibrecht,  geraten  war.  3"i3ep« 
tember  1887  würbe  er  bc«  Rommnnbo«  ber  3.  3"fo»' 
tcriebioifion  plö&lich  enthoben ,  ba  er  ftd)  burd)  öe- 
uebungen  ju  ben  bulgariiaVn  Wacbtbabcrn,  feine 
Bewerbung  um  ben  ftürftentbron  unb  ut liefe lid)  burd) 
©egünfngung  ber  bulgnrifcbcn  Xbronfanbibatur  be« 
l^rinjcrt  tfcrbinanb  oon  iloburg  cigcnmäd)tig  in  bie 
auswärtige  Solitif  gemifebt  haben  foüte.  3.  oer,ud)tctc 
1 889  auf  Stang  u.  Stürben,  nabm  ben  ÜHamen  Johann 
Crtb  au  unb  begab  ftd»  in«  Wu«lnnb,  erwarb  ild)  bie 

©cfäfn'gung  al«  ftapitän  für  weite  gabrt  unb  rüftete 
einen  Jtaunabrer  »sJJfargerita«  au«,  mit  bem  er,  wie 
nun  mob4  auftcr  $wcifcl  ftebt,  1891  an  ber  Süblüftc 
Sübamerifa«  ,511  (#ruube  ging.  Gr  febrieb  aufter  ber 

bereit«  erwähnten  Srofcbüre  nod):  »^Betrachtungen 
über  bie  Crganifation  ber  öfterreidjifdben  Wrtiücrie« 
(Sien  1875);  »öcfdjicbtc  bc*  f.  f.  üinien«  Infanterie« 

regiment«  Gr3bcr3og2öilbclm  9k.  12«  (bat.  1877—80, 
2  Sbc.),  oerfaftfc  ba«  Icrtbud)  Ul  bem  »allett  »Sie 
Wffaffincn«  unb  wirtte  in  antifptritiftifcbcm  Sinn  burd) 
bie  3d)rift  »Ginblide  in  ben  Spiritiätuu««  (5.  Vlufl., 
üinj  1885).  flucti  al«  .Stompontft  ift  3.  hcroorgctrctcn. 

16)  3.  oon  Cfterreid),  f.  ̂uan  b'Sluftria. 
ri'f ai s.  |  1 7 )  3-  ft  a  f  i  m  i  r ,  %  f  a  l  3  g  r  a  f  b  c  i 

9t b ein,  geb.7.D{ärj  1543  in  Simmern,  geft,  6.  3<m. 

1592,  oierter  Sohn  bes  fpätem  tturfürften  Jvrieb- , 
rid)  III.,  be«  frommen,  uui.it-.-  an  ben  Höfen  oon  tv, 

ri«  unb  Dianen  auf  unb  würbe  ein  tapferer,  eleganter 1 
91ittcr,  ber  aber  aud)  ber  beimiieben  Sitte  be«  Irin 

ten«  bulbigte.  Eifrig  für  bie  reformierte  i'ebrc  ein 
genommen,  30g  er  1567  ben  franjonieben  Hugenotten 
mit  einem  Heer  3U  Hilfe  unb  leijtete  ibnen  erfolgreiche 
Sienfte.  Seine  übrigen  äbnlicben  Unternebmungen, 

ein  »weiter  5«lbjug  nad)  granheid)  (1575—76),  ber 
nad)  ben  Siicbcrlanbcn  gegen  bie  Spanier  (1578)  unb 
fein  Gintreten  für  ben  Murfürftcn  (SJcbbarb  Srucbieu 
öon  Äöln,  batten  nidit  ben  gebofften  Grfolg  für  3-, 
ber,  bei  befcbränltcn  Wittein,  fid)  in  unruhigem  Gbr* 
geij  nad)  einer  meltgctd)icbtlid)en  9tolle  aufrieb.  1583 
rourbe  er  nad)  bem  lobe  fcüieä  lutberifd)  gefiunten 

Kruberg  t'ubwig  ÜBonnunb  Don  beffen  unmünbigem 
Sobn  griebrid)  IV.  unb  Vlbminiftrotor  ber  £fal&  bie 
er  jur  reformierten  iJcbre  jurüdbradjte.  Seit  1568 
mitGlifabetb,  oon  Sadifen,  ber  Iod)ter  be3  Muifürftcn 

«luguft,  oermdblt,  ließ  er  biefelbc  1589  wegen  Gbc= 
imuti  v  unb  Worboeriud)iS  gegen  ib^n  fclbft  ocrb,aftcn. 
5Bgl.  0.  öejolb,  ̂ Briefe  beö  ̂ faljgrafcn  ̂ -  Äafimir 
(Wündj.  1882  -  84  ,  2  »bc). 

IUoleit.1  18)  ̂ .  II.  Jtafimir,  Mönig  oon  s^o  = 
len,  geb.  21.  SÄärj  160*),  geft.  16.  Jej.  1672  ̂ ujite 
ih"l  0  in  ̂ ranfreid),  ̂ weiter  Sobn  bc«t  Äönigd  Sieg> 
niuub  III.,  trat  164u  in  5Kom  in  ben  Jefuitenorbcn, 

oon  ̂ nuocenj  X.  jum  Rarbinalprieitcr  ernannt  | 

unb  20.9Joo.  1648  naa)  bem  lobe  feine«  Stiefbruberä 

S>labi«law,  beffen  SBittW  "äDiaric  Surfe  oon  9?coer3- 
öon^aga  er  beiratete,  .jum  Mbnig  gewählt.  Gr  fübrtc 

1655  —  60  einen  Mrieg  mit  .Marl  öuftao  Don  Sdjioe» 
ben,  ocrlor  gegen  biefen  unb  ben  öroften  jfurfürften 

oon  iBranbcnburg  28.  — 30.  ̂ uli  1656  bie  Sd)lad)t 
bei  SSarfcbau,  bebauplcte  aber  fein  SJeid)  unb  ücrjid)- 
tetc  im  trieben  oon  Olioa  (3.  9Kai  1660)  bloß  auf 

bie  CberlebnSljobeit  über  Oftpreitnen.  ^rieben 
Oon  9lnbruffow  (14.  ̂ an.  1667)  oerlor  er  Seiß*  unb 
JRotrufjlanb  famt  ber  Utraine  bis  an  ben  5)njepr  an 
ShiKlanb  unb  bantte  im  September  1668  ab. 

19)  ̂ .  III.  Sobieefi,  Äbnig  oon  ̂ Solen,  geb. 
2.  Juni  1624,  geft.  17.  ̂ uni  1696  in  Söarfdjau,  jüng» 
fter  Sobn  ̂ atob«,  üüaftelland  oonttrafau,  jeid)nete 
ftd)  früb  burd)  lapferfeit  au«,  Würbe  1665  MrongroiV 
mnrfdmU  unb  1667  MrongroBfclbbcrr.  Gr  war  ber 
Sd)rcrfen  ber  iürfen  unb  Sataren  unb  gewann  11. 
9Joo.  1673  bieSdüadjt  beiGbotin  über  erftere,  worauf 
er  19. 3Rai  1674  burd)  ben  Ginflufe  granfreid)«,  bem 

er  febr  ergeben  war,  junt  ftbnig  oon  ̂ olen  gewählt 
würbe.  Xurd)  einen  jweitcnSieg  bei  Hemberg  (Sluguft 

1675)  bewog  er  bie  Xürfen  jum  Jyricben  oon  Äon« 
ftantinopel  (1678).  Seine  glorreidjfte  2b,at  war  bie 
Gntfejjung  be«  oon  ben  lürfen  belagerten  Sien  12. 

Sept.  1683.  Äünftc  unb  'öiifenfdjaften  fanben  in  ibm 
einen  eifrigen  ̂ cfdjü^cr.  Xennod)  warb  er  wäbrenb 
feiner  JHcgtcrung  oon  ben  cifcrfüdjtigcn  ©rofeen  beftig 
angefeinbet.  Seine  eigne  Öattin,  ©iaria  Äafimira, 

fonfpirierte  mit  bem  Wbel  gegen  ibn.  Sgl.  S  a  1  o  a  n  b  q, 
Histoire  dn  roJ  Jean  Sobieski  et  du  royaume  de 

Pologne  (6.9lufl.,  ̂ ar.  1876);  »©riefe  be^  ttönig« 
an  bie  Königin  ttaiimire«  (beutfd)  oon  Öd)dle,  &cilbr. 
1827);  lieber,  III.,  Äonig  oon^olen,  Sobiesfi, 
in  Sien  (Sien  1881);  fiorfi,  Sobieöti  (Stfarfd). 

1884);  Gbelmccfi,  Mönig  o-  Sobiesti  unb  bie  5öe* 
freiung  &ien«  (Sien  1883).  Sein  ältefter  Sobn, 
3ntob  Sobicäfi,  geb.  1667,  geft.  1734,  warb  1704 
nad)?tugufi*II.91bfe(mng  ali  Ib,ron(anbtbat  in  Vluo 
fid)t  genommen,  ober  oon  Sluguft  aufgefangen  unb 
bid  1706  gefangen  gebalten.  $aä  (yeid)lcd)t  <sobie«fi 
erlofd)  1875. 

I 'Nominal. |  20)  ̂ .  I.,  m  i1  :t :  n  oon  Portugal, 
genannt  berWrofte  ober bcvSatcr  beä^atcr» 
lanbc«,  geb.  1357,  geft.  1433,  natürlicber  Sobn  ̂ e« 
tcri  unb  ber  Jbereie  Üorcitio,  einer  ooroebmen  doli« 

cicrin,  war  1383,  bei  bem  lobe  feine«  legitimen  $3ru* 
ber«  ftcrbinanb,  Orben«meifter  oon  Woi«.  $a  bie 

«önigin.'Sitwc.  l'eonore  Seile.},  ba«  JReid)  ben  ftafU« 
liern  überliefern  wollte,  ocraniafjte  ber  portugiefifdje 
Vlbel  bie  Kegentfd)aft  ber  ftönigin  311  ftürjcn  uttb 
beren  töünftling  Uloeiro,  ©rafen  oon  Curcm,  ju  töten. 
Darauf  erhob  bie  Wationalocrfammlung  3.  3um 

9tcid)«oerwefer,  unb  im  s?lpril  1385  ernannten  ibn  bie 
Stänbc  juiu  StÖnig.  Den  König  3°^nnn  oon  ftafti= 
lien,  ber  al«  Öcrnabl  ber  ©eatny,  lodjter  »>crbinanb«, 

Ibionanfprüdjc  erhob,  ieblug  er  imC\uli  1385  bei^llju' 
barrotn;  ber  ttrieg,  ber  mit  wedjfelnbetu  üilüd  geführt 
mürbe,  enbetc  erft  1411.  3- 1415  begann  3-  einen 
iVricg  gegen  bicSRauren  unb  eroberte  Gcuta  unb  anbre 

Nl;i-.uu\  Unter  feiner  Regierung  begann  fein  iüngfter 
Sobn,  ber  Infant  Heinntö  ber  Seefahrer,  bie  Gnt* 

bedungen  an  ber  33e)tfüfte  oon  'Mfrila.  Portugal  oer- 
bnnlt  ̂ ob.ann«  oortrefflidjer  Regierung  fein  idjneUe« 

Aufblühen.  Gr  batte  feinen  älteiten  So'^n,  Gbuarb  I., 
311m  "Jtacbfolger. 

21)3.11.,  ber  Soll  tommene,  ßön  ig  oon  Por- 
tugal, geb.  1455,  geft.  1495.  ein  hochbegabter  aber 
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bcfpotifchcr  ftürft,  Sohn  unb  Nachfolger  Alfon«'  V., 
bcftieg  bcn  Thron  1481,  ließ  zur  Std)crung  bwiclbcu 
gegen  bie  Unbotmäßiglcit  bc3  ̂ ol>cn  Eibele,  ber  fieb  mit 
Kafhlien  in  oerräteriid>c  Untcrhanblungen  einlief?  nnb 
fclbft  gegen  bn3  Sehen  be*  König«  oerfdjmor,  feinen 

Schwager,  bcn  $>crzog  ftcrbinanb  oon  SBraganja,  bin« 
richten  unb  erftaeb  feinen  Setter,  benfcerjog  oonSifeu, 
mit  eigner  fctmb.  Ten  Mauren  entriß  er  ArjiUa  unb 

Innger.  Gr  fc^tc  bie  begonnenen  (Eutbedungen  nn 
ber  Pkftlüftc  Arrifa«  fort,  wo  er  in  ©uinea  AnftcbC' 
lungeu  begrünben  ließ,  unb  oon  wo  nug  ba3  Kap  ber 
öuten  Hoffnung  entbedt  würbe.  Sein  SRadjfolgcr  mar 
fein  Setter  (Emanuel. 

22)  3.  HI.,  König  oon  Portugal,  geb.  1502, 
geft.  1557,  Sohn  GmanuelS,  folgte  feinem  Satcr 
1521.  Son  fanatifeber  ftrömmiglcit,  crritfjtctc  er  1536 
bie  ̂ nquifition  in  Portugal  unb  überlieferte  biefe« 
bcn  ii i tcii ,  benen  er  aud)  bie  llntticrfttät  (Totmbra 
unternmrf;  überhaupt  überfdßittctc  er  bie  ©eiitlicbfcit 
mit  {Reichtümern.  Son  ibm  bntiert  ber  geiftige  unb 

materielle  Serfall  Portugal«.  Gr  begünftigte  fonft  bie 
Kolonifation  unb  organinerte  jumal  Sraßlien. 

23)  3.  IV.,  König  oon  Portugal,  geb.  1604, 
geft.  1656,  Scgrünbcr  ber  Tnnaftic  Srngänza,  Ab' 

tömmling  öon  ̂ ofann  I.,  mürbe  1640,  als  ftcb  Por- 
tugal oon  berfpanifcbcniöerrfchaft  befreite,  jumKönig 

aufgerufen,  (£r  feblug  bie  Spanier  1644  bei  Montijo 
unb  eroberte  1654  Srafilien  mieber. 

24)  3.  V.,  König  oon  Portugal,  geb.  1689, 
geft.  31. 3uli  1750,  Sohn  unb  SRacbf olger  Bieter*  II., 
bcftieg  1705  ben  Thron,  fefetc  bcn  oon  feinem  Satcr 
begonnenen  Krieg  gegen  Spanien  unb  ftrnnfrcicb  al« 
Alliierter  oon  (Jngianb  unb  Cftcrreid)  big  jum  5ric« 
bcn  oon  Utrcd)t  (1713)  fort,  fübrte  feitbem  eine  frieb- 
liebe  unb  gerechte  Regierung,  ftanb  aber  ganz  unter 
ber  $>errfd)nft  bc«  Kleru«  unb  üergeubete  für  bcn  Sau 

oon  Kirdjen  unb  Klöftcrn,  namentlich,  für  bcn  pradü« 
bau  oon  Maf ra ,  ungeheure  Summen ;  bic  ,^ahl  ber 

Klöfter  flieg  auf  800.  Mafra  allein  loftete  90Mill.Mf. 
-Dafür  ocrficlen  Verwaltung,  ftlotte  unb  freer  gänzlich. 
Jvür  feine  Tcootion  gegen  bic  Kirche  erhielt  er  oom 
Papftc  bcn  Titel  »Allcrgläubigftcr  ttönig«. 

25)  3.  VI.,  König  oon  Portugal,  geb.  13.  Mai 
1767,  geft.  10.  März  1826.  Sohn  peter«  III.,  warb 

bei  ber  (SJeifteSfranlbeit  feiner  Pfutter  Maria  Sran« 
ji*fa  (Jlifabetb  lO.ftebr.  1792  al«  Regent  proflamicrt ; 
wirtlicher  König  aber  mürbe  er  erft  20.  Märj  1816 
nach  bem  Tobe  feiner  Mutter.  AI«  5-  f'<ö  »807  nicht 
oon  (Snglnnb,  an  ba«  bunbcrtjäbrige  politische  unb 
$>anbel«intcrcfien  Portugal  Inüpften,  trennen  wollte, 
erflärte  ÜRnpolcon  I.  bn«!öau«  Sroganza  be«  Throne« 
für  oerluftig  unb  ließ  Portugal  befetten,  worauf  ber 
aanzc  portugicfifdjc  feof  Gnbc  9fooembcr  1807  nadi 
Srafilien  übcrficbelte.  Ter  prinj  {Regent  fcbloß  fieb 

nur  um  fo  enger  nnlSnglanb  an,  welche«  mit  ötlfc  ber 
aufftänbifchen  portugieiiichen  Seoölferung  1808  bic 

granjofen  au«  Portugal  oertrieb  unb  auch  1809  - 1 1 
beren  fernere  Ginf  alle  abwehrte.  9Jad)  bem  Abzüge  ber 
J^ranjofcn  würbe  eine  {Rcgcntfdwft  cingefeßt,  an  bereu 
Spifce  ber  (Snglänger  Scrc«forb  ftanb.  AI«  berfelbc 
nad)  Srafilien  fcgcltc,  um  fich  mit  bem  Regenten  311 
beraten,  würbe  im  Auguft  1820  bie  {Regcntfdmft  burd) 
eine  iHcoolution  geftür^t.  infolge  ber  proflamieruug 
ber  Konftitution  unb  ber  3u'amu,cnDcrufu»g  oer 
(SorteS  1820  lehrte  3.  1821  nach  Portuqal  jürürf; 
bod)  ließ  er  feinen  älteften  Sobn,  Tom  pebro.  al« 

Priu3  Regenten  in  Srafilicn  ̂ urüd.  Salb  entftanben 
Tiff cremen  jwifeben  Srafilicn  unb  Portugal,  unb 

I  crftercS  erflärte  fich  1.  Aug.  1822  für  unabhängig  unb 
Tom  Pebro  12.  Ctt.  ju«"  <Wf«.  SJ»  Europa  mar 

!  inbeffen  3-  wie  ein  (befangener  ber  ITorted  gemefen, 
bi^  bie  Abfohi liften  ftd)  unter  ber  ftübrung  ber  Äd 
nigin  Carlotta  u.  ihre*  jweiten  Sohne«,  Tom  Miguel, 
erhoben  unb  ̂ -  befreiten  (1823).  AIS  aber  berfelbc 
eine  gemäßigt  lonftitutionclle  Serfaffung  einführen 

j  wollte,  erhoben  fid)  (Earlotta  unb  Miguel  oon  neuem 
unb  nötigten  ben  König,  auf  ein  englifa>«i  Schiff  ju 

j  flieben.  Pon  nUcii  Mädüen  unterftünt,  jwang  ̂ .  bar' 
auf  Tom  Miguel  ;uv  Pcrbannung  (Mai  1824).  1825 
fam  burd)  englifdje  Pcnnittclung  ein  Pertrag  mit 

©raftlien  ,^u  ftanbe,  worin  bie  Unabhängigst  Sraft- 
hone-  unb  Tom  Pebro  ald  Kaifer  anertannt  würben ; 
gleichzeitig  bcbiclt  jebod)  aud)  3-  für  feine  Perfon  ben 
»nifcrtitcl.  Salb  barauf  ftarb  er  unb  hinterließ  feinem 
Sohn  Pebro  aud)  Portugal,  worüber  biefer  .^u  gun 
ften  feiner  Tod)ter  Maria  ba  (Gloria  oerfügte. 

|£net)fcn:  9tbrrtinif«c  Sinic.l  26)  ̂ .  ©eorg  I., 

fturfürft  oon  Sadjfen,  geb.  5.  Mär*  1585,  geft. 
8.  Cft.  1656,  jweiter  Sohn  »urfürft  (Sbnfrian«  I., 
feit  1601  Abminiflrator  bed  Stifte«  Mcrfeburg.  folgte 
feinem  finbcrlofen  Sruber  (Sbriflian  11.23.  ̂ uni  161 1 
in  ber  {Regierung.  Anfcbluß  on  Öfterreidj  unb  S>aß 
gegen  bie  {Reformierten  waren  ber  Wrunb.jug  feiner 

politif,  burd)  welche  er  in  bewegter  3«t  bie  Führer» 
fdjaft  ber  cüangelifdjen  9icid)«flänbe  ocrlor;  bic  böb' 
mifd)e  Krone,  welche  ihm  1619  angeboten  würbe, 
lebnte  er  ab  unb  gab  nicht  nur  bem  (srjberjog  JverM* 
uanb  feine  Stimme  bei  ber  itaiferwahl,  fonbern  Ict« 

ftetc  fogar  biefem  au«  politifdicr  Gifcrfucht  unb  fon- 
fcfftonellcm  £>aß  gegen  ben  caloiniftifchcn  Söbmcn- 
fönig  ̂ riebrich  V.  oon  ber  pfalj  Sciftanb  burd)  Un- 
terwerf ung  ber  üaurtßen  unb  Schienen«,  üifolgebeffm 
ihm  bic  entern  nl«  Untcrpfanb  für  bie  Mrieg«foftcn 
oon  JVcrbinanb  II.  eingeräumt  würben.  Tennod)  fnb 
er  fid)  nad)  ber  Schladü  am  Scißen  Scrq  oom  »aiier 
mit  ber  größten  Stüdftdjtöloftgtett  bchanbelt;  tro& 

feine«  'föibcrfpruch«  muibc  biepfäljerMiur  auf  Saoem 
übertragen,  nahm  bic  Gegenreformation  in  Söbmen 
unb  Schießen  ihren  Fortgang,  würbe  fein  jum  Ab 
miniftrator  oon  Piagbcburg  gewählter  Soljn  Auguft 
burd)  (Srzhcrjog  ücopolb  Silhetm  oerbräugt.  er  felbft 
burd)  bag  {Rcftitutionäebitt  oon  1629  im  Seft(t  ber 
fäfularifiertcn  Stifter  gcfäbrbet;  aber  ju  mehr  aii  ju 
Klagen  unb  Sefd)wcrbcn  beim  Kaifer  unb  bann  ;ur 
Serufung  eines  Konoeut«  ber  Goangclifchen  nach 
üeipug,  ber  burd»  feine  fcbücbtcrncn  Öraoamina  unb 
ben  Serfud)  einer  Tefcnfionöorbnung  jum  (JJefpött 
ber  (Gegner  würbe,  oemtochte  fein  träger  Sinn  ftd» 

nicht  aufzuraffen.  Taß  er  Wuftao  Abolf  ben  Glbübcr' 
gang  bei  Wittenberg  ocrwcigcrtc,  ocrichulbcte  mit  ben 
Untergang  Magbcburg«.  Urft  bic  Vergewaltigung 
feine«  Vlanbe«  burd)  ba«  .Vccr  ber  fiiga  brachte  ben 
noch  ttumer  wiberftrebenbeu  Kurf ürften  zum  Anfcbluß 

I  an  (buflao  Abolf,  worauf  ba«  neugebilbetc  fächUldw 
4)cer  unter  Arnim  (ich  bei  Tübcn  1.  (11.)  Sept.  mit 

bcn  Sdiwcben  oercinigte  unb  bie  Schlacht  bei  Srciten^ 
felb  7.  (17.)  Sept.  troß  ber  3ficbcrlngc  ber  Sachicu 
ba«  üanb  oon  bcn  Jvcinbcn  befreite.  Ter  Sernbicbung 
mit  (Muftao  Abolf  gemäß  brang  o-  icbod)  erft  im  flo 
oember  inSbhmcn  ein,  trat  aber  bort  mit  einer  Sdjo» 

nung  auf,  bic  feinen  Wibcrwiücn  gegen  bic  Seine- 
gung  be«  Maiier«  beutlid)  oerriet,  unb  fchon  im  Mai 
1632  würben  bie  Sadjfen  oon  SöaUcnftcin  ohne  ernft» 
liehen  Sibcrftanb  wieber  oertrieben.  Tc«  fd)webifcben 

Sünbniffc«  längft  überbrüf fig ,  bulbetc  Ä.,  nnchbem 
öuftao  Abolf  bei  Süfren  ncfnllen,  bic  Scrhanblungen 
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feine«  ©encral«  Wrnim  mit  5t*allenfleitt  über  einen 
Scparatfriebcn,  unb  ctngcfcbücbtert  burch  bie  Schlacht 
bei  Nörblingen,  fiel  er  öon  ber  proteftantifeben  Sache 

ab,  inlxm  er  nach  längeru  Vcrbanblungcn  \a  teilen» 
bürg  unb  Vima  30.  fön  1635  mit  bem  .ttaifer  ben 
S  rieben  ju  ̂ rag  fcbloft,  burch  welchen  er  nebft  bem 

erblichen  Veftb  ber  Saufi&en  (al«  böbmifeber  3Ratm> 
lohen,  unb  bem  Verzicht  auf  ba« 9?efiitutione«btÜ für 

feinen  3olm  "iluguft  auf  beffen  2eben«zeit  ba«  m; 
ftift  iRagbcburg  unb  oon  biefem  ©rjftift  für  Heb  felbft 

bie  Ämter  Vurg,  $ahmc,  Jüterbog  unb  Cuerfurt 
erhielt  unb  fieb  mit  bem  Roifer  jur  Vertreibung  ber 

^schweben  unb  -ran jofen  au«  bem  deiche  oerbünbete. 
2)iefen  Vlbfall  be«  Rurfürften  büftte  ba«  fianb  nach 
ben  ungtüdlichen  Sümpfen  bei  Xömib  (22.  Oft.)  unb 
Rprib  (7.  35cj.)  burch  furchtbare  Verheerungen,  mit 
benen  bie  Schweben  unter  Vaner  e«  heiwfucbtcn. 

Nach  bem  Siege  über  bie  Sacbfcn  unb  bie  Ratierlichen 

bei  SJittftod  -24.  Sept.  Itt36  erfreu  Vaner  jum 
jroeiten'.  im  Februar  1639  jutn  brittenmal  in  SaäV 
fen,  befehle  nach  feinem  Siege  beiKeicbenbacl^roictau, 

belagerte,  wiewohl  vergeblich,  Jrciberg  unb  fchlug 
bie  Ratierlichen  unb  Sachfen  4.  Wpril  bei  £hemnib. 

^widau  eroberte  jwar  ber  Rurfürft  7.  ̂ uni  1642 

wieber,  bogegen  gmg  ileipjig  infolge  oon  Iorften«= 
fon«  Sieg  über  bie  Ratierlichen  (23.  9ioo.)  an  bie 

Schweben  ocrloren.  3"lebt  awang  Iorftcn«fon,  nach- 
bem  er  im  Cftobcr  1644  ba«  fäcbftfcbe  S>«er  bei  ̂ ü« 

terbog  ocrnidjtet  unb  sJkgau  oerbrannt  Ijatte,  burch 
febwere  Kontributionen  unb  unterftübt  burch  bie  Vor- 

ftedungen  bc«  Rurprinjen  bem  fcbwanlenben  Stur' 
fürften  ben  VJaffcnititlftanb  oon  Röbfcben» 

broba  (27.flug.  1645)  ab,  ber  wenigsten«  ben  fcbwcr= 
ften  Rrieg«brangfalen  für  Sachfen  ein  ßnbe  machte. 

3>er  'SSefff alifcbe  triebe  beftätigte  3-  bie  Erwerbungen 
b»  Vragcr  ̂ rieben«,  aber  feine  unbeilooHe  Volitil 
foftetc  ihm  unb  feinem  fcaufe  bie  Stellung  al«  S>aupt 
ber  beutfehen  ̂ roteftanten,  wenn  fchon  ihm  1653  ba* 
2>ircttorium  be«  Corpus  Evangelicorum  übertragen 
rourbe.  9Rtt  feinen  ̂ anbftänben  lag  3-  oiclfacb  in 
Streit,  wo.su  meift  bie  tiefe  Verfdjulbung  be«  Sjanbe* 
unb  bie  trob  bcrfclbcn  fortgebenbe  Vcrfcbwcnbung 
be«  fcofe«  bie  Veranloffung  gab.  Seit  gänzlichem 

Langel  an  feiner  Sitte,  Irunrfucht  unb  Wegbleiben' 
fchaft  oerbanb  fich  in  ihm  eine  gewiffc  Vieberfeit. 
frreng  lutherifche  VefenntniStreue,  bie  oon  feinem 

Cberqofprebigcr  yoe  o.  Swcncgg  (f.  b.)  nach  Straften 
qenährt  rourbe,  aber  oft  auch  eine  große  ipärtc.  bie  er 
felbft  ben  Rrei«  feiner  fctmilie  fühlen  lieft.  Seine 
erfte  (Gemahlin  mar  Sibylle  (xltfabetb  oon  SBürttem 

berg,  geft.  1606  ;  oon  ber  jweiten,  HJiagbalene  Sibylle, 
ber  iochter  $>er$og  Wibrecht«  oon  Greußen,  einer 
feurigen  ̂ roteftantm  unb  entfchicbcncn  Wegncrin  ber 
^*olittt  ihre«  <&cmablö,  erhielt  er  brei  Söcbtcr  unb 
»oiti-..  Söhne,  oon  benen  ihn  außer  feinem  Nachfolger 

Johann  öeorg  noch  brei,  Vluguft,  IS  briftian  unb  sIRo« 
np,  überlebten.  $en  lebten  Vcroei«  feinet  Langels 
nn  politifeber  ßinfiebt  gab  er  baburch,  baß  er  in  feinem 
Ücftninent  auch  biefe  auf  Rotten  bc«  Rurflaatc«  mit 

i.'anbe*tcilen  au«ftnttete. 
27)  3.  öeorg  II.,  tt urf  ürft  oon  Sachfen,  geb. 

31.  SKai  1613,  geft.  22.  91ug.  1680  in  ,"vrciberg,'bc^ oorigen  älteflcr  Sobn  unb  Nachfolger,  fchlichtete  bie 
aua  bem  oätcrlichen  Icftaiucnt  mit  ieinen  Vrübern 

entftanbeuen  ̂ toiHigteitcn  burch  ben  .v>auotoergleidi 
oorn  22.  \Miu  ti  1657  unb  erhielt  burch  bie  Pustulatio 

perpetua  oon  1663  bie  erbliche  Wbminiftration  beö 

yjicifjcner  'Jomftiftci.   Seine  trob  ber  taum  über' 

ftaiibcucn  RriegSbrangfalc  mafjlofc  5>crfchrocnbung 

ooüenbete  bie  $t rrilttung  beö  Rammcrroefcnd,  bie  ber 
am  19.  SHärj  1661  mit  ben  otänben  gefchloffcnc 
Stcueroergleich  eine  fefte  örunblage  für  bie  ganjc 

fpätcre  ̂ ina^ioirtichnft  SachlcnS  fcquf.  2)cn  "Anfang 
jur  Crbnung  betf  Wün,\roefentf  machte  ber  1667  mit 

■Öranbenburg  tu  $inna  gefcbloffcne  Vergleich,  aug 

bem  169<J  bie  «Innahme  bei  fogen.  üeipu'gcr  gufeeä hervorging,  vi uo  üanbabcl  unb  trcinben  Vlbenteurent 

bilbete  er  einen  übermäßigen  .^offtaat.  machte  2Jre*« 
ben  burch  feine  Vauten  jur  fd)onften  Stabt,  burch  bie 
Cper  jum  äXittelpunlt  ber  italienifchcn  SRu)\l  in 

Iciin'vtilüui».  feiner  au^roärtigen  ̂ olitit  begab 
er  fich,  hauptfächlid)  um  ber  Subfibicn  willen,  in  uu 
roürbige  Vlbhängigleit  oon  üubwig  XIV.,  oerjicbtetc 
infolge  baoon  1664  auf  bad  Schubrecht  feine«  Jöaufeg 

über  ©rfurt,  oerfprach  fogar  bem  Sl  ottig  1679,  bie 

SBahl  be«  Dauphin«  jum  römifchen  ilönig  (^u  bemir- 
fen,  untcrhanbelte  aber  trobbem,  fobalb  bte  antifran» 
^öftfehe  Vartei  an  feinem  !pofe  bie  Cberhanb  gewann, 
^wifchcnbrcin  auch  mit  bem  Ratfer  unb  ben  fteinben 
Üubmig«  XIV.  Vermählt  war  er  mit  ÜÄagbalene 
Sibpüe,  Socbter  bei  iWarfgrafen  ßhrifttan  oon  Vran« 
benburg  Vapreutb. 
28)  ©eorg  III.,  fturfürft  oon  Sacbfcn, 

Sobn  beö  oorigen,  geb.  20.  ̂ uni  1647,  geft.  12.  Sept. 
1691  in  Sübingen  an  ber  fkft.  folgte  feinem  Vater 
1680.  tiefem  an  tempfänglichfeit  für  bie  Runft  ahn 

lieb,  übertraf  er  ihn  aber  weit  an  Energie  unb  patrio* 
tifchetn  Vflichtgcfübl ;  bodj  erwiefen  fich  feine  triege* 
rifchen  92eigungen  bem  innem  ̂ uftaube  feine«  !^anbe« 

nicht  h«ilfam.  Unter  Vcfeitigung  bc«  alten  Jcfeii' 
fionäwcfenö  unb  ber  nur  bcin  i*runf  bienenben  ̂ au«" 
truppeu  errichtete  er  ba«  erfte  ftehenbeipeer  in  Sachfen. 

liefe«  führte  er  1683  in  i*erfon  bem  Raifcr  ̂ u  $um 

(tntfab  ̂ icn«  oon  ben  'Jürten  unb  fämpfte  ritterlich 
an  ber  Spibe  bcöielbcn  in  ber  Schlacht  Dorn  12.  Sept., 

febrte  aber  au«  Vcrbruft  über  ben  Unbant  be«  Rai- 
fer«  al«balb  Wieber  heim,  überlieft  biefem  1685  wieber 

5000  SRann  zum  Striege  gegen  bie  Hürlen  in  Ungarn, 

oermietetc  aber  auch  300Ö  ÜRann  an  bie  JRcp'ublit 
Venebig,  bie  in  SJcorca  oerwenbet  würben.  VII«  V!ub» 
roig  XIV.  1688  ba«  Sieich  anfiel,  War  CV  btx  erfte, 
ber  3U  beffen  Verteibigung  berbciftltc,  muftte  fich  aber 
auf  bie  2)eetung  ftranfen«  befchränfen,  beteiligte  fich 
1689  an  ber  Velagerung  oon  aRains,  übernahm  1691 
ben  Oberbefehl  ber  9?cid)«armee;  aber  9Rifthetligfeiten 
swifchen  ihm  unb  bem  faifcrlichen  ©enernl  Üaprara 
hinberten  jebe  energifebe  Rriegführung,  Währcnb  auch 
bie  ftnmjofcn  einer  lintichcibuug  au«wid)en.  Seine 
beiben  Söhne  au«  ber  (Sbe  mit  Vlnna  Sophie,  einer 

2ochtcr  Ronig  J\riebrich«III.  oon  Sänemnrl,  Johann 
(Ücorg  unb  griebrich  fluguft,  gelangten  nacheinanber 

3ur  Regierung. 
29)  ̂ .  Üieorg  IV.,  Rurfürft  oon  Sncbfcu, 

älteftcr  Sohn  bco  oorigen,  geb.  18.  Ctt.  16<i8,  geft. 

27.  Woril  1694,  geiftig' begabt  unb  oon  großer  Mör* Ocrfraft,  war  fchon  nl<5  Murprinj  Sflaoc  einer  Reiben < 
fchaft  für  bte  Tochter  be«  ®arbeobcrften  0.  Ncibichüb, 
aRagbalene  Sibplle,  oon  ber  tbn  auch  bie  Teilnahme 
am  &eicb*(ricge  nicht  heilte,  unb  fo  gab  er  nach  feinem 

5Wcgicrung«antritt  ba«  erfte  Veiipiel  öffentlicher  OKI« 
trcffciimirtfcbaft  in  Sachfen.  Volitifchen  ISinfluft  be 

faft  bie  beliebte  nicht,  bieten  übte  3.  Weorg«  fcaupt 

ratgeber,  f>elbmai-fcball  0.  Schöning  (f.  b.),  int  Sinne 
einer  Annäherung  an  Vranbenburg  unb  einer  grö 
ftern  Sclbftänbigfcit  Sachfen*  bem  Rnifer  gegenüber, 
ber  fich  bafür  burch  Schöning«  Gefangennahme  im 
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«abe  Depli&  rächte.  Die  (Erhebung  ber  Neibfcbüfo 
Aur  Neicb*giäfin  oon  Nocbliö  Dcrföhntc  ben  barüber 
aufgebraßten  Jturfürftcn  1693  fo  weit,  baß  er  in 

perfon  ein  !pilf*forp«  an  ben  Nbcin  fütjrtc,  ohne  je- 
bod)  ben  aiwbcbungenen  Oberbefehl  übet  ba«Ncid)«> 
beer  erlangen  ju  tonnen.  l£r  ftarb  in  Drc«bcn  an 
ben  «lattern,  nngeftedt  oon  feiner  4.  Vlpril  1694  oer 
ftorbenen  (Miehlen.  Seine  mit  (Sleonorc  oonSacbien' 
©ifenaeb,  SHittoe  be*  ÜKartgrafen  Johann  Sricbrid) 
oon  «ranbenburg^lngbacb,  1692  gefd)Ioffcnc  ©bc 

uhu-  eine  bödjft  unglüdlicbe. 
3(»)  J.  Ncpomut  Niaria  Jofcpb »  ftÖniabOtl 

Sachfen,  geb.  12.  Dcj.  1801  in  Dre«bcn.  gc)t.  29. 
Ott.  1873  tn  piflnitj,  jüngfter  Sob,n  bc«  prinjen 
SRariinÜian  Don  Sachfen  unb  beffen  erfter  (Gemahlin, 
Slarolinc  oon  parma,  pflegte  früh  neben  jurifrifeben 
unb  ftaateroijfcnfdmf  Hieben  3t  ubien  bie  fdjönen  Üünitc, 
namentlid)  poefic  unb  Stallt;  eine  befonbere  «orliebc 
hatte  ihm  feine  Dtatter  für  bie  italienifcbe  Sprache 
unb  üittcratur  eingeflößt.  3n'anii8  Cw&re  aIt-  erhielt 
er  im  (Scheunen  ftinanAfollcgium  SiB  unb  Stimme 
unb  umrb  1825  beffen  «iAcpräfibcnt.  1821  unternahm 
er  mit  feinem  altern  trüber,  ttlemcn«,  eine  Keife  nad) 
Italien,  auf  mcldicr  biefer  ftarb.  (Sine  ivrucbt  feiner 

italienifchen  Stnbicn  mar  feine  mit  tritifdjcn  unb  bi= 
ftorifeben  Griäutcrungcn  oerfebene  Übcrfeßung  oon 
j  autc->  »Divina  Commedia«  (&ipv  1839  —  49  ,  3 
SBbe. ;  Aulcfct  1877),  bie  er  unter  bem  Namen  ̂ ßtjilo* 
letbcö  ocröffcntlidUc.  Schon  früher  (1*24)  hatte  er 
fid)  an  ber  Stiftung  bc«  Königlich  fäcbfifcbcn  Hilter 

tum«ocrein«  beteiligt  unb  übernahm  fpätcr  ba«  pro* 
teftorat  be*fclben.  Nad)bem  fein  älterer  «ruber  1830 
Aum  Sfitregentcn  ernannt  rcorben  mar,  trat  3-  nn 
bie  Spifce  ber  ,utr  Erhaltung  ber  öffentlichen  Nubc 
nicbergcic&tcn  »ommiffion  unb  übernahm  Augleid) 
ba*  (Micrallommanbo  ber  Äommunalgarbcn.  Wud) 
erhielt  er  SiB  unb  Stimme  im  Weheimen  Nat  unb 
nad)  beffen  Wuflöfung  ben  «orftB  im  Staatsrat  unb 
f  litigierte  al«präiibcnt  be«  öebeimenSinanjtolIegium« 

bi*  jum  ftrübiabr  1831.  (Sbenfo  nahm  er  al*  3Htt- 
glicb  ber  Gilten  Kammer  ununterbrochenen,  regen 
unb  rühmlichen  Anteil  an  ben  «crbanblungen  unb 
Arbeiten  ber  üanbtagc.  Namentlich  mar  er  SRitglicb 

bei  Deputation,  meldje  ben  (£ntrourf  bc*  Kriminal* 

gcfetibi:di-?  -,it  begutachten  hatte,  unb  beteiligte  fid) 
eifrig  an  ben  Beratungen  ber  ben  Stäuben  1812  oor« 

gelegten  StrafproACßo'rbnung.  Nad)  bem  Dobe  feine« «atcr«,  3.  >n.  1838,  mar  er  in  ben  «cfifc  ber  Se< 
tunbogenitur  getreten,  ̂ m  Sommer  b.  J-  bereifte  er 
abcroial«  Italien  unb  bie«mal  aud)  Sijilien.  Die 
tumultuarifcbeti  Vorgänge  bc«  12.  Wug.  1845  in 

ücipiig,  bei  baten  3-  lebiglich  ber  ©erlebte  unb  lei* 
benbc  4.eil  mar,  tonnten  nur  einen  oorübergebenben 
Schatten  auf  bie  Popularität  toerfen,  bie  er  )id)  burch 

feine  unermüblid)e  s?lrbcit«traf t ,  feine  umfaffenben, 
oielfcitigcn  nnb  grünblichen  Kcnntntife,  feine  itnat*' 
männifebe  ISiniicbt,  feine  rcligiöfe  DolcranA  unb  feine 

oerföbnlid)c,  au  «ermittclung  geneigte  Wcftnnung  er« 
loorben  hatte.  Nach  bem  lobe  feines!  «ruber*,  bc* 

König«  ̂ riebrieb  Muguit  IL,  beftieg  er  1 1.  Wug.  1854 
ben  tächfifchen  Äönigöthron  unb  übertrug  bie  uncr* 
mübltcbc  Dhätigfcit  beä  (Mehrten  mit  ganzem  Gifcr 
auf  bie  Ncgierungogcfdiäftc,  an  benen  er  einen  regen 
perföulieben  Anteil  nahm,  unb  ju  berrn  «ehaublung 

er  nad)  allen  Seiten  hin  eigne  9litfd)aiiiiiig  ju  ge^ 
«innen  rouBtc.  Die  ̂ ufti^örganifarion  oon  I8ö5, 
bie  erroeitcrung  bc«  (iifcnbahunefcö,  bie  Ginführung 
ber&eroerbefretbctt  finb  hauptfäd)licb  feiner  Utnregunfl 

unb  Jyörbcrung  ju  oerbanfen.  $\\t  Annahme  beä 

fran^öfifchen  ."öanbelöoertragö  (1H82)  unb  jur  *Hn? 
erfennung  Stalten«  behufö  eine«  «ertrage  mit  biciem 

Ncid)c  oerftanb  er  fid)  txo$  ocrroanbtfd)aftlid)cr  SJe- 
jichungen  unb  legittmiftifchcr  «ebenfen  bem  S?obl 
feine*  üanbc*  juliebc.  Seine  Deilnabnte  für  bie  SSif- 
fenfAaft  trug  mefentlid)  jum  Aufblühen  ber  gelehrten 
Wnftaltcn  bc*  üanbc«,  oor  aücm  ber  llnioerfität  i?eip- 
jig,  bei.  Sinniger  glüdlich  mar  er  in  ber  auäroärttgcit 
politü.  Durd)  bie  Drabitioncn  feine*  löaufeö  unb 
ben  unruhigen  Ghrgeij  feine*  3Kinifter*  «euft  mürbe 

er  jur  Cppofition  gegen  Preunen*  beutfehe  t  otttit 
oeranlaßt.  Gr.fud)te  crftcineengereGinigungDeutfch' 
lanb*  außer  £ftcrreid)  unb  Preußen  (Xria*ibee)  ber- 
Aufteilen  unb  Kmtvite  in  ber  fchle*mig^holfteinifd>en 

«ermidelungl863  -t>4  mit  ben  übrigen  SKittelftaaten 
gemeinfam.  Nad)  bem  Sdieitem  biefer  Politif  fd)loB 
er  fUb  in  ber  bcutfdjcn  Hrifi*  1866  eng  an  Öfterrcid) 

an,  oerlieB  beim  'jluäbrucb  be*  Kriege*  mit  feiner 
tflrmce  ba*  2anb  unb  mußte  fid)  nad)  Cfterreidj* 

Niebcrlage  feinen  Dhron  burd)  llnterorbnung  unter 
ben  Norbbeutfcheu  «unb  mieber  erfaufeu.  ̂ nbent  er 
aber  entfchloffen  fid)  in  bie  neuen  «erhältmffe  fügte 
unb  feine  Pflichten  auf*  lopalfte  erfüllte,  fieberte  er 

feinem  i'anbe  im  Norbbeutidjen  «unbe  roic  im  Deut' 
fdjen  Nciche  eine  geaditete,  einflußreiche  Stellung. 
$(u*  Johann*  (£(>c  mit  bcrPrinAcfftn  Amalie  Vluguftc 

oon  «ahem  (feit  10.  Noo.  1822,  geb.  13.  Noö.  1801, 
geit.  8.  Noo.  1877)  )mb  brei  -söhne,  oon  benen  ber 
altefte,  Gilbert,  jept  «önig  ift,  unb  fed>*  Jödjter  ent- 
iproffen.  «gl.  o.  ftfllrenftein,  Stönig  oon  Sadj' 
fen,  ein  i?cben*bilb  (Drc*b.  1878;  «oll«au*gabc 
1879);  Döllingcr,  $ebäcbtni*rcbc  auf  ftömg  ̂ . 

oon  Sadjfen  (sJKünd).  1874). 
31)  ̂ .  Wbolf  II.,  i^er^og  ju  Sadifen-Set- 

Benfclö,  geb.  4.  Sept.  168'),  geft.  16.  Wai  1746  in ifcipAig ,  bc*  öeqog*  Johann  vlbolf  I.  britter  Sohn, 
trat  1702  in  hefien  taffclfdjc  Dieuftc,  fobann  in  bie 

^luguft*  I.  oon  polen  unb  Sachten.  3m  pommer* 
fchen  .Vtriegc  1711  -18  focht  er  al*  öcneralmajor. 
fll*  (Mcnerallcutnant  befehligte  er  1716  ba*  fäcbftfcbe 

$>ilf*torp*  gegen  bie  Dürtcn  in  Ungarn.  Nad)  beut 
paifaronnßcr  ̂ rieben  lebte  er  bi*  1733  auf  feiner 
Nefibcnj  in  Dahme,  führte  aber  beim  )flu*brud)  be« 
polnifdjcn  ISrbfolgctriege*  ben  Danug  belagcmben 
Nuffen  ein  fächfifdic*  .siorp*  .311.  1737  tarn  er  nach 
beut  Dobe  feine*  «ruber*  lihriftian  in  bem  Sürften» 

tum  3öeißenfel*  ,uir  Regierung  unb  half  bem  tief  »er« 
fchulbetcn  Sianbe,  an  ba*  1739  bie  Öraffdjaft  «arbp 
Virüdfiel,  burd)  meifc  «efehräntung  mieber  auf. 

«öäbrenb  bc*  Cfterreichifchen  Grbfolgcfrieg*  tomman- 
biertc  er  al*  Jtclbmarfchall  bie  fäcbftfcbe  ¥lrmee  in«öh= 
mcn.  Nacbbem  er  bie  «rcufien  au*  «obmen  hatte 
oertreiben  helfen,  rourbc  er  1745  mit  ben  ßftcrreidKra 

bei  $>obcnfricbcbcrg  gefdjlagen  unb  legte  12.  DtA.  fein 
.Stommanbo  nieber.  SÄit  feinem  Dobe  erlofd)  bie  fiinie 

3ad)ien*«fcißenfcl*,  unb  fein  «ürftentum  fiel  an 

Sachfen. 
f*ort)ic«i:  etnefrtnifdje  Wnie-l  32)  ̂ .  ber  «c« 

ftänbige,  iVurfürft  oon  Sachfen,  geb.  30.  ̂ uni 
1468.  geft.  16.  $lug.  1532  in  3d)iocibni&  bei  Sitten« 
berg,  ber  oierte  Sohn  bc«  Äurfürften  Grnft,  oerlebte 
einen  Jcil  feiner  ̂ lugcnb  am  $>ofc  feine*  Öroßobeim«, 

be«  Slaifer«  Sriebnd) III.  $n  bem  Slriegettaifer  iUari' 
milian*  gegen  bie  Ungarn  jeichnete  er  fid)  oor  Stuhl« 
mctßenburg  au*;  audj  an  ben  j>elbAügen  in  öelbera 
(1494)  unb  in  Italien  (1499)  nahm  er  teil.  Seit 

i486  regierte  er  ba«  emeftinifche  Sachfen  gemein« 
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fdjflftltd)  mit  feinem  filtern  ©ruber,  J?riebrid)  bem 

©Seifen,  bem  er  1525  in  bcrHurroürbc  folgte.  Jvricb« 

fertig  unb  milb,  erhärte  er  ftd)  bod)  foglctdj  mit  grö» 
ftercr  Entfdjicbenhcit  ale  jener  für  bie  Sieformation. 
Turd)  ben  mit  ben  Evangclifd)cn  9torbbcutfd)lanbd 
im  SRfirj  1526  gcfdjloffencn  Torgaucr  ©unb  hemmte 
er  nicht  nur  bie  Agitationen  ber  Altgläubigen,  fort 
bern  fefctc  aud?  feine  tyinubenegenoffeu  in  ben  Stanb, 

auf  beut  ©cichetagc  ju  Speyer  als  gcidjlojfcnc  Partei 

aufzutreten.  Ten  Dcnfclben  infofern  günftigen  SWcidjS* 
nbfdüeb,  ale  er  ben  dürften  freie  £>anb  bet  Ctbnung 
ber  fachlichen  Tinge  in  ihren  Territorien  lieft.  benu&tc 

er,  um  ber  cBangelifcbcn  Sanbeefirdjc  Sadjfcne,  nn* 
ntentlid)  aud)  mittels  ber  ©ifttationen  Bon  1527—29, 
eine  feftc  öeftnlt  au  geben,  infolge  ber  Enthüllungen 
Ctto  t>.  ©ade  (»©adfebe  Smnbel«)  fdiloft  er  $war  im 
SKärj  1528  mit  Üanbgrnf  ©hilipp  Bon  Reffen  ein  ©er* 

teibigungebünbniS,  hielt  bieten  aber  bod)  Bon  Borcili* 
gen  schritten  jurüd.  Unter  Johanne  ©ortritt  erfolgte 

auf  bem  Spenercr  ©cidtStnge  Bon  1529  jene  ©rote-- 
ftation,  roeldje  ben  Eoangeli'cben  tarnen  unb  ©Jclt* 

ftcHung  gegeben  bat  ;  bagegen  berhielt  er  ftd)  atte  fon* 
fefftoneUcr  Abneigung  gegen  bie  ̂ nringlianer  ablch* 
nenb  gegen  ©bilippe  ©lau  eine«  allgemeinen  ©unbeS 
ber  EBangelifdjen.  Auf  bem  ©eidjetngc  31t  Augsburg 

(1530)  trat  er  t>on  vornherein  mit  grofter  &urd)t* 
lofigfeit  unb  Entfcbiebenbcit  ben  un$roeibeutig  feinb* 
feligcn  Abfiditen  bce  Huifcre  entgegen  unb  lieft  ftd) 

oon  icinen  ängftlicbcn  Theologen  nicht  abhalten,  benv 
fclben  bie  auf  feine  ©eranlamtng  Bon  ©iclancbthon 
f erfafttc  Sfanfeffton  aud)  in  eignem  tarnen  ju  übet 
geben  unb  burd)  feinen  Hanger  Beriefen  51t  (äffen, 
©fit  Thronen  in  ben  Augen  beurlaubte  er  ftd)  nnd) 
Scbluft  bce  ©cichetngö  boui  Kaifer  in  ber  fdmterv 

liehen  Überzeugung,  nun  als  offener  öegner  bcefcl« 
ben  auftreten  ju  muffen.  Er  legte  gegen  bie  unge* 
fe&lidjc  ©tobl  Bon  beiien  ©ruber  ftcrbinanb  jum  rö* 
mifdjcn  König  ©roteft  ein  unb  Bereinigte  imTczcntbcr 
1530  bie  ©roteitanten  ju  ihrer  ©erteibigung  in  bem 
Schmallalbencr  ©unb.  ©on  feiner  erften  Wcmablin, 

Sophie  Bon  ©iedlcnburg  (geft.  1503),  hinterlicft  er 

einen  Sohn,  Johann  JVricbrid),  uon  ber  jroeiten,  Mar- 
garete Bon  Anhalt,  einen  Sohn,  Johann  Eruft,  uub 

jroei  Töchter,  ©torin,  Bcrmählt  mit  $>cr$og  ©hjlipp 
Bon  ©ommem,  unb  ©torgnrete  (geft.  1535».  ©gl. 

©eder,  Hurfürft  J.  Bon  Sadjfen  unb  feine  ©c* 
Rehungen  Ml  üuther  (1.  Teil,  Üeipj.  1890). 

33)  3.  ftriebr ich  ber  Giroftmütige,  Kurf  ürft 
BonSadjfen,  geb.  30.  Juni  1503  in  Torgau,  qeft. 

3.  ©torz  1554,  älteiter  Sohn  bce  Borigen,  ©on  cpa* 
latm  erjogen,  überfam  er  bie  ©cgicrimg  nadt  fcin«B  | 

©ntcre  Tobe  1532  zugleich  für  feinen  unmünbigen  j 
©ruber,  Johann  Enift,  beut  er  fpätcr(1542)  bie  ©Hege , 
Sloburg  abtrat  unb  eine  JKentc  Bon  14,000  öulben 

auäfe&te.  Sdjroerfällig  fchon  bureb  feine  Korpulenz, ' 
ber  Jagb  unb  bctu  Trunf,  roic  bie  metften  dürften 
feiner  $cit,  ergeben,  bou  eigenfinnigent  ©Jcfcn,  mar 

er  jugleid)  aud)  ber  entfebiebenfte  Anhänger  ber  rci° 
nen  lutheriiebeu  üchre  unb  nur  Konfolibierung  ber 

fächfifchen  üanbeetirebe,  namentltd)  burd)  jvür'iorgc 
für  bie  materielle  i'age  ber  Wciftlidjcn  unb  beffere 
Aueftattung  ber  UniBcrfität  ©Jittcnberg,  eifrig  be< 
bad)t.  ?rür  bie  Aufgaben  ber  groften  ©olitif  fehlten  , 
ihm  Sdjarfblid  unb  Energie,  ©oll  retd)dfürftlid)er 

Grgebenbeit  gegen  ben  Mniicr,  fuchte  er  eittcnt  ©rud) 

mit  bieiem  fo"  lange  roic  möglich  atts^uiBcichen,  Ber- 1 mitteltc  baher  1534  ben  ̂ rieben  .ju  Mnban  ̂ wifchen 

©hiliPP  Bon  $>cficn  unb  JVerbinnnb  uub  erhielt  1535  1 

in  53ien  bie  ©elehnung  mit  ber  Shtr.  Tagegen  gab 
er  felbft  ein  bebenfücheö  ©eifpiel  geiunltfamen  ©er- 

fahrene, inbem  er  ben  rcdjtmäftig  jum  ©ifdjof  Bon 

Naumburg  gewählten  SVatbolifcn  Jul.  B.©flugl  eigen= 
mäd)tig  Berbrängtc  unb  burd)  ben  ©roteftanten  Wif. 
B.  Anteborf  erfe(üe,  Bcrfcinbctc  fid),  inbem  er  mit 
ähnlicher  Sigcnnnicbtigfeit  in  bem  Stift  ©Jurten  ein 

griff,  feinen  ohnehin  gegen  ihn  gereiften  ©ettcr  ©Joriu 
fo,  baft  eS  ohne  baS  Tajmifchcntreten  ©biltppes  Bon 

Reffen  jum  offenen  Kampfe  jroifcben  beiben  ju  tont' 
men  brohte,  1542  (f.  Slabenfrieai,  uub  Bertrieb  alä 

$>aupt  be<<  Sdmtallalbiichctt  ©unbeö  im  ©crein  mit 
üanbgraf  ©hilipp  Bon  Steffen  in  bemfclbcn  Jahre  ben 

Jöcrjog  Jöcinrid)  Bon  ©raunfdjroeig,  einen  leibenfd)aft  = 
lidjc  (»eguer  ber  Sieformation,  aus  feinem  Saube. 
Aber  ben  red)ten  3eitpunft.  um  bem  Slaifer,  ber  fid) 

nunmehr  jur  gctualtfamen  Untermerfung  ber  ©rote» 
flauten  anfdiidte,  entgegenuttreten,  Bcriäumte  feine 
©ebentltd)tcit  unb  Unfd)lüfftgfcit.  Am  20.  Sept.  1540 
fprad)  Karl  V.  über  ihn  unb  ©hilipp  Bon  fteffen  bie 
Acht  (Mi.  ©eibe  dürften  führten  baö  fd)malfalbifche 
©unbeeheer  an  bie  Tonciu,  lieften  aber  ben©orfprung 
ihrer  Siüftungen  Bor  benen  be$  Staifcre  unbenutzt. 

biü  ber  Einfall  bc$  öerjogg  ©iori^  in  baä  erneftini 
fd)e  Sachfen  ben  erjüroten  Äurfürften  heimrief.  ©iit 
einer  an  ihm  ungewohnten  Energie  eroberte  er  fein 
£anb  mieber,  bemächtigte  ftd)  felbft  be£  größten  Teilce 
beä  nlbertinifd)en  Sad)ien8,  lieft  aber  burd)  bie  Ber 

geblidjc  ©elngcrung  2cip(\ig><  beut  ftaifer  ̂ eit,  herbei 
julommen  unb  Berlor  bei  ©iühlbcrg  24.  April  1547 
tro^  perfönlicher  Tapferfeit  Sieg  unb  Freiheit  (i>al. 
SchmQlfaibifchcr  Äricfl).  Tic  fehneflere  Übergabe  bc$ 
noch  ftanbhaltenben  ©3ittcnbcrg  ju  crjroingcn,  lieft 
Marl  V.  baS  TobeSurtcil  über  ben  (befangenen  fpre 
d>cn.  Tic  Raffung,  mit  ber  er  biefeS  Bcntahm,  ber 
Wlcicbnutt,  mit  bem  er  in  ber  ©Wittenberg«  ftapitu 

lntiou  (19.  SHni)  auf  i?anb  unb  Hur  ,ju  ©iorip'  gun= 
ften  ucruchtetc,  bie  Stanbbaftiglcit,  mit  ber  er  feine 
Wefangenfchaft  ertrug  unb  jcbc©crfd)ärfuug  berfclbeu 

lieber  über  fid)  ergehen  lieft,  ali  baft  er,  roic  ber  Slai> 
fer  uerlangte,  in  bie  Amtahme  beä  AugSburger  Ju» 
terim  gcroiUigt  hätte,  haben  ihm  ben  ©cinamen  bed 

Wroftmütigen  Bcrfdjafft.  Erft  infolge  Bon  ©torit,;' 
Erhebung  gegen  ben  ttaifer  erhielt  ber  fürftliche  ©?är« 
tttrer  ber  cBangelifchen  üebre  1552  ui  Jnnöbrud  feine 
Freiheit  roieber  unb  lehrte  in  baS  feinen  Söhnen  über^ 
roiefene  thüringifdjc  ©cfijttum  jurüd.  Jn  beut  am 
24.  Jebr.  1554  mit  iVurfürft  Auguft  gefdjloffcnen 

©aumbttrger  ©ertrag  rourbc  ihm  ber  Titel  »gehonter 

Sturfürft«  ̂ ugeftanben,  ihm  aud)  bic  Ämter  Altcn^ 
bürg,  Eifcnbcra^  Sachfcnburg  unb  ̂ >erbieilcben  nebft 
einer  Entfchäbtgungefumntc  Bon  1 00,000  (bulbcn 

überlaffcn.  5tod)  beut  Tobe  fetneä  ©rubere"  Jobann 
Entft  (1552)  fiel  aud)  bic  ©flcge  ftoburg  an  ihn  |K< 
rüd.  Er  mar  ber  le&tc  Erneftincr,  ber  btc  Shtrroürbc 
getrngen.  Seine  (Gemahlin  SibpUe  uon  StlcBc  hnttc 
ihm  brei  Söhne  geboren.  J.  5ricbrid)<s  eherne  ©üb« 
fäulc  uon  Träte  auf  bem  ©tortt  in  Jena  rourbe  15. 
Aug.  1858  bei  ber  300jährigen  Jubelfeier  ber  auf  fein 
Anraten  geftifteten  UntBcrfttät  enthüllt. 

34)  J.  griebr id)  EL,  ber  ©iitt lere,  ̂ er^ogju 
Sctdifcn,  geb.  8.  Jan.  1529  in  lorgau,  geft.  9.  ©!cti 
1595,  Sohn  be§  uorigen,  rourbe  fchr  gelehrt  erjogen 
unb  frühzeitig  in  bie  Staategefd)äfte  eingeführt.  Aue 
ber  Sd)lad)t  bei  ©iühlbcrg,  roo  er  tapfer  gefodjtcn 
hatte  unb  jrocimal  Berrounbct  roorben  roar,  rettete  er 

ftd)  nad)  ©Attenberg.  Stod)  ber  ©ittenberger  Kapitu- 
lation übernahm  er  bie  ©egierttng  bee  tlcinen  (Mc> 
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bietet,  ba«  ber  Grneftiniidjen  Sinie  blieb,  für  fid)  imb 

feine  jwei  minber  jährigen  trüber,  bi«  fein  iPater  rc* 
ftituiert  würbe,  ber  auf  fein  Anraten  bie  Uniocrfttät 

>na  ftiftete.  Wnd)  be«  »atetö  lob  übertrugen  ibm 
(1557)  bie  »rüber  bie  Wcgicrung  aud)  ferner;  naaV 
bem  aber  Johann  ivricbrtd)  III.  1565  linbcrlo« 

geftorben,  mußte  er  mit  feinem  »ruber  Johann  Sßil« 
beim  teilen,  wobei  biefer  Moburg,  ̂ .  $riebricb©eimar 
mit  Gotha  erbielt.  Cr  mar  ein  eifriger  »erf ed)tcr  be« 
frrengen  Sutbertum«  u.  ftrebte  nnd>  ©icbererlangung 
ber  Mur.  ©eine  Parteinahme  für  ben  geächteten  Sil* 
beim  o.  Grumbach,  (f.  b.)  hatte  für  ,\,  a riebri d)  felbft 

12.Xej  1566  bie  laifcrlicbe  Wd)t  3itrftcilgc,bcrcn»oIl« 
flredung  ber  Murfürft  Mttguft  übertragen  erbielt.  3- 
ftriebrid)  mußte  fid>  13.  ̂ Ipril  1567  in  Gotha  beut  Mai* 
fer  auf  Gnabe  unb  Ungnnbe  ergeben  unb  warb  nad) 

Uöten  gefübrt.  Seine  harte  Gefangenfcbnft  ju  SSicner- 
Wcuftabt  teilte  oon  1572  an  feine  jrocitc  Gemahlin. 

Glifabctf)  Don  ber  «falj  (geft.  1594),  unb  längere  3eit 
fein  Softn  Johann  Graft.  Gr  befebäftigte  ftd)  meift 
mit  tbeologifeben  Arbeiten  unb  unterhielt  einen  leb 
baften  »riefwecbfcl  mit  feinen  Söbnen.  Gr  ftarb  im 
Gefängni«  auf  3d)loß  Steier,  wohin  er  wegen  be« 
Üürtcnfricg«  gebraut  worben  war.  Seine  erfte  Gbe 
mit  Agne«,  ber  SJitwe  be«  Jhirfüriten  Storift,  war 
hnberlo«  geblieben.  Au«  ber  jweiten  überlebten  ibn 
oon  oier  Söbnen  ̂ obann  Mafimir  unb  Johann  Graft, 
liefelben  Ratten  nad)  ber  Gefangennahme  be«  »ater« 
1570  beffen  »efi&ungcn  unter  »omtunbfcboft  crbal» 
ten.  «gl.  »cd,  ̂ .  Jyriebrid)  ber  2Hittlerc  (©eint. 
1858,  2  »be.>. 

35)  3-  ©ilbelm,  $>cnog  ju  Sadjfcn,  geb. 
11.  9Rärj  1530  in  lorgau,  geft.  2.  ffltörj  1573  in 
Weimar,  »ruber  be«  oorigen,  übertrug  biefem  1557 
burd)  »ertrag  bie  Regierung  auf  4  ̂ abre,  30g  bem 
MBnig  Jpcinrid)  II.  oon  ftranfreid)  ju  frilfc  unb  erbielt 
bafür  bie  Graffdmft  Gf)«tilton  an  ber  Seine,  lehrte 
jebod)  1558  in  fein  »aterlanb  jurüd.  Wadjbem  ibm 

bei  ber  Icilung  1565  ber  fränfifdje  Xeil  ber  »eftyun» 

!jen  ber  Grneitinifcbcn  Sinie  jugefaUcu,  ocrlcgte  er 
einen  Sifc  nad)  Moburg.  Gr  mußte  bie  Acht  an  fei» 
nein  »ruber  oollftredcn  Reifen  unb  erhielt  bafür  00m 

Maifer  beffen  Sänber  jugefproeben.  $urd)  feine  Ge» 
mablin  Dorothea  Sufanna  oon  ber  »falj  (geft.  1592) 
warb  er  ber  Stammoater  be«  filtern  altcnburgifcben 
unb  be«  neuen  weimarifd)cn  §a  ie«. 

36)  Mafimir,  öcrjog  ̂ u  Sad)fcn,  geb. 
12.  3uni  1564.  geft.  16.  ̂ uli  1633,  Sohn  oon  3. 32), 
würbe  nad)  ber  Gefangennahme  feine«  »ater«  (1567) 

mit  feinem  »ruber  Johann  Grnft  auf  ber  $tort= 
bürg  oon  feiner  Hfuttcr  Glifabctb  erlogen,  bi«  biefc 
fid)  nach  tfierrcich  begab,  um  ihre«  (hatten  So«  ju 
teilen.  iie  beiben  »rüber  würben  nun  nad)  Moburg 
gebradjt,  erhielten  oon  Scbaitian  Scoubarb  eine  forg- 
iältige  Grucbung  unb  ftubierten  bann  in  Scip^ig. 
Murfürft  Auguft,  ber  bie  »rüber  an  feinen  fcof  jog, 
gab  3-  Mafimir  feine  $od)tcr  Anna  jur  Gemahlin ; 
bod)  war  bie  Ghc  teinc  glüdlidjc,  unb  Anna  ließ  iid) 
burd)  ihre«  Gemahl«  fcärtc  jur  Untreue  oerlcitcn, 
wofür  fie  mit  Icbcnolänglidicr  i>aft  büßen  mußte. 

»omXrcißigjäbrigcnMricgc  hielt  ßd)  Mafimir  innge 

fem.  Grft  ale  (£111100  'Jlbolf  in  brauten  erfebien,  oer= 
einigte  er  fid)  mit  ihm ;  bod)  ocrfudjtc  er  umfonft,  basi 
feftc  Mronad)  ju  nehmen,  unb  alö  SaQetlftein  nad) 
Sachfcn  aufbradi,  ging  Moburg  an  bic  Maüerlid)cn 
oerlorcn.  ̂ .  Mafimir,  ber  bamalö  außer  üanbei*  wei 

len  mußte,  ocrlor  babei  ferne  mit  oieler  sJWübe  ju« 
fammcngcbrad)tc  »tbliothct.  Wach  ber  Gntfcheibung 

bei  2ü{icn  lehrte  er  Wieber  in  fein  i'anb  *urüd.  Äucb 
feine  jweitc  Ghc  mit  Wanjaretc  oon  »raunfefaweig 

war  hnberloS  geblieben,  «seine  l'änber  fielen  tHiber 
an  feinen  jüngften  »niber,  Johann  Grnft  HI.,  geb. 
9.  ̂uli  1566,  ber,  uadibcm  er  nad)  langem  Streit 
1602  mit  feinem  »ruber  geteilt,  in  Gifenad)  reftbiertc. 
fpfitcr  fid)  frommer  Schnfßtellcrei  juwanbteunb  1638 
finbcrlois  ftarb,  worauf  Sachfcn  Moburg  unb  Gifenad) 
an  Vlltcnburg  unb  Weimar  fielen. 

|*art)ffn. '•Weimar.  |   37)  ̂ .  (III.),  Öer^Og  OOU 
Sachfcn^eimar.  jwettcr  Sohn  oon  35 >-  9«o- 
22.Ul/ai  1570  in  Weimar,  geft.  1605,  regierte,  naebbem 
bic»onuunbfd)aft  bc§  MnrfürftcnWuguft  oon  3ad)fcu 

1590  aufgehört  hatte,  mit  feinem  »ruber  5riebrid)$?tl' 
heim  bic  gcfamtenweimarifdienSanbcgemcinfcbaftlid) 
bi«  ju  beffen  lob  1602,  bann  allein  ©eimar,  mäbrenb 
Jlltcnburg  an  bie  Söhne  5ricbrich  SBilhclmS  fiel,  unb 
that  wäbrcnb  feiner  lunen  Regierung  oiel  für  Mird>e 
unb  Schule.  Gr  ift  ber  otifter  ber  neuen  weimariieben 

üinie  unb  Stammoater  ber  je&t  noch  blühcnben  facb- 
fen«crncitinifd)cn  Jpäufcr. 

2»)  3.  Gruft  I.,  fcerjog  oon  Sad)fen«Sei> 
mar,  geb.  21.  ftebr.  1594  in  Wltenburg,  geft.  4.  Te\. 
1626,  ältefter  Sohn  be8  oorigen,  übernahm  erft  1615 

bie  Regierung  felbit,  trat  beim  WuSbrud)  be«  Treißig^ 
jährigen  Mricgcd  tu  bie  Ticnftc  be«  »öbmenlönig« 
unb  ocrlicß  bcnfclben  aud)  nad)  ber  Schlacht  am  Set' 
ßen  »erge  nid)t.  »Sieber  ein  bürftiger  Maoalicr,  a!3 
oon  bem  Maifer  Sehen  tragen« ,  crtlärte  er  ben  ab« 
mahnenben  »erwanbten  unb  nahm  in  ben  Wicberlnn 

ben  eine  SJittmeiftcrftcllc  an,  war  aud)  eine  Zeitlang 

im  t>ccr  Ghriftiang  oon  »raunichmeig.  1625  trat  er 
in  bie  Ticnftc  GhriftianS  oon  2)änemarf,  ber  ihm 
nebft  Wanäfclb  ben  »vclbjug  in  bic  laifcrlidjcn  Grb 
lanbc  übertrug.  ̂ .  Grnft  jog  an  ber  Cbcr  biö  nad) 
Jroppau  unb  fchlug  ftd)  biä  nod)  Ungarn  burd).  Gr 
ftarb  im  Säger  oon  St.  ÜDcortin  auf  ber  JRüdfebr  oon 
Scbcmnin.  »gl.  i»ellf  elb,  Sehen  Johann  Graft« 

bc«  jüngern  (^cna  1784). 

39)  3.  5ricbrid)  IV.,  frerjog  oon  Sadjfcn« 
©eimar,  geb.  1».  Sept.  1600  in  Wltcnburg,  ber 
fünfte  unter  ben  Söhnen  Johann«  III.,  erhielt  mit 
feinem  jünejern  »ruber,  Graft  (bem  ̂ r^wwen),  eine 

gemeinfd)artlid)c  Grjtebung.  Gr  begleitete  feine  örü- 
ber  ©ilbelm  unb  »crnljarb  auf  ihren  Srrieg«jügen  in 
ber  »falj  unb  ben  9ciebcrlanbcn.  Seine  Neigung  jur 
fllchcmie  unb  jum  Aberglauben  fteigerte  ftd),  al$  er 

1627  bei  Worbbeim  in  JillUS  4>änbc  fiel  uub  einge- 
lerfert  würbe.  Gnblicf)  oerfiel  er  in  ftiUc  ÜRelancboltc 

unb  wie«  alle  Wahrung  oon  fid).  Am  17.  Clt.  1628 
fanb  man  ihn  tot.  mit  einer  i^unbe  an  ber  Seite. 
Sein  Sehen  gab  SJolff  ben  Stoff  ju  bem  Xrauta 

^riebrid)  r\r!oon  3j>cimar«  (Scipj.  1831). 
|Ärt,mni-rii.|  40»  ̂ .  ̂ arrieiba  ober  ̂ .  oon 

Schwaben,  geb.  1290,  Sohn  be«  frerjoqS  9iu 
bolf  II.  oon  «d)wabcu  unb  ber  lodjter  S^ttofar« 
oon  »öbmen,  Agnc«,  Gnlcl  Wubolf«  oon  !pab*burg, 

würbe  nad)  bem  frühen  lobe  feiner  Gltcrn  am  böbs 
tnifdicn  v>of  erlogen,  forberte,  münbig  geworben,  oon 

feinem  Chcim,  Mönig  sj(lbred)t  I.,  einen  Anteil  an  ben 
hab«burgifd)cn  »efißungen  unb  oerfd)wor  fid),  abge 
wiefen  imb  aufgcftadjclt  oon  beut  Grjbifcbof  oon 

iJiaitt',,  ̂ eter  oon  A«pctt,  mit  mehreren  oberfdjwii 
blieben  Wittcra  gegen  bad  Sehen  bc«  Mönig«.  Uli« 
biefer  1.  2Nat  1308  auf  einer  Weife  ju  feiner  Gentab 

litt  beiWhcinfclben  über  bicWeuß  geben  wollte,  brämj« 
ten  ftcb       Wubolf  o.  ©ort.  -©alter  o.  Gfchenbacb 
unb  Ulrid)  o.  »alm  tn  fem  Schiff  unb  trennten  ihn 
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fo  dou  feinem  übrigen  ©efolge.  Wm  anbern  Ufer  an« 
gelommen,  ermorbeten  fic  ihn.  9.  warb  famt  feinen 
öenoffen  Dom  Änifcr  freinrid)  VII.  geästet  unb  Don 
ber  öemabltn  Wibrechts,  Slifabetf).  unb  beffen  Iodj« 
ter,  ber  Derwitweten  ftöntgin  Don  Ungarn,  Wgne«, 

mit  unDerföbnlicber  Stäche,' bie  fid)  felbft  auf  bic  *ln« 
gehörigen  ber  ©erfebwornen  critredte,  Derfolgt.  3- 
warf  ueb  nad)  ber  gewöhnlichen  Überlieferung  1313 
als  Wönd)  in  $ifa  bem  Maifer  £einrid)  VII.  31t  Süßen 

unb  Derfdioü*  fobann. 
leriitorbeti.l  41)  II.  (bei  ben  länen  fcanS), 

SVbnig  Don  Schweben,  Tänemarf  unb  9?or= 
wegen,  geb.  1455,  geft.  21.  Jtcbr.  1512,  ISbriftiane  I. 

Sohn,  folgte  1481  feinem  ©ntcr  als" stönig  von  Iäne* 
marl  unb  Norwegen,  lic  Sten  Sture  bem  altern 
(f.  b.)  fernbliebe  febwebifche  Wriftofratcnpartci  wählte 
ihn  1483  sunt  Äönig  von  Sdiwcben,  boch  Dcrmocbtc 

fid)  ̂ .  erft  1497  in  ben  ©cfip  feine«  neuen  Ibro« 

nc*  (ju  feßen.  las  frerjogtum  fcolftein  teilte  er  1490 
mit  feinem  jüngern  trüber,  ftriebrieb.  la  bic  litb» 
marfdjen  bie  Dom  i^atfer  ben  ̂ er^ögen  Don  Ipolftein 
über  ite  jugeftanbene  Roheit  nidjt  anerfennen  moH» 
ten,  fo  unternabm  5-  mit  feinem  ©ruber  einen  Selb* 
$ug  gegen  fic,  erlitt  aber  bei  $>cmmingftebt  eine  9he« 
terlage  (1500).  üe  Schweben  fielen  1501  wäbrenb 
JobannS  Wbwefenbeit  unter  Sten  Sture«  Wnfübrung 

Don  neuem  ab,  ̂ Wangen  Johann«  (Vkmablin  S^riftinc 
Don  3ad)fcn,  nad)  tapferer  ©erteibigung  in  Stodbolm 
tu  fapitulicren,  unb  Dcrbanben  fid)  mit  üübcd  unb 
ben  n)enbifd)en  Jpanfeftnbtcn.  lic  aud)  in  Norwegen 
ausgebrocbciicn,  Don  ben  Schweben  angebettelten  lln 

ruben  bämpftc  ̂ .  burdi  große  ftärtc  gegen  ben  ¥lbel ; 
mit  ben.*panfeftäbtcn  Dcrglidt  er  fid)  cnblid)  inSRalmö. 
3but  folgte  fein  Sohn  (Sbriflinn  EL,  ber  Inrann. 

42)  3-  III.,  iiönig  Don  3d) weben,  WiiftnoStfa« 

fa«  ̂ weiter  Sobn,  geb.  1537,  geft  17.  *3lov.  1592,  er« 
hielt  Don  feinem  ©atcr  ba«(yröitfürftcntumjvinnlanb. 

,>cin  gebilbet  unb  ein  «önncr  ber  ftünftc  unb  SStffen« 
fdiaften,  titelt  er  in  töbo  einen  glänjenben  WI« 
fein  ältefter  ©ruber,  (Jrid)  XIV.,  15*>0  ben  fdhiucbt  = 
fdjen  Ibron  beftieg,  faßte  berfelbc  gegeit  3.  ben  ©er* 
badjt,  baß  er  im  ©unbe  mit  feinem  ScbwiegcrDatcc 
Sicgmunb  Don  ©olen  banad)  ftrebc,  in  Sd)tvcbcn  bic 

fatbolifdje  Religion  berwftcllcn  u.  fid)  bie  Mrone  auf' 
jufc&en.  nabm  ibn  baber  15t>3  unerwartet  in  töbo 

gefangen  unb  lieft  tbnncbft  feiner  Wcmablin&atbarina 
^ageüonica  Don  ©olen  in  Wrip«bolm  in  feftem  ÖJc» 
mabrfam  galten,  gab  ihn  aber,  abwccbfelnb  Don 
©Jahnftnn  unb  JHeue  ergriffen,  1567  wieber  frei. 

nabm  barauf  mit  feinem  jüngften  ©ruber,  ftarl  Don 
3öbermanlanb,  unb  anbern  9KifjDcrgnügten  ben  Slö* 
nig  in  3todbolm  gefangen  unb  beftieg  mit  ßinwillt» 
gung  ber  3tänbe,  bie  er  burd)  große  ,Sugeftänbnific 
ertaufte,  1569  fclbft  ben  Ibron.  Wlcid)  beim  Antritt 

feiner  Regierung  fudite  er  mit  läncmarl  ftrieben  ,ut 
f  abließen,  ber  aud)  1570  in  Stettin  ju  ftanbe  fam. 
SScgen  bc«  mit  Siußlanb  um  bu«  fcbwcbtidic  ßftblanb 
erneuerten  ttriege«  fdjloß  3-  löHfj  ein  ©ünbni^  mit 
$olen,  eroberte  ben  ©eurl  oon  Mcrbolm  unb  Ufarwa 

unb  behauptete  beibeä  in  bem  1583  gcfd)Ioifencn 
SBaffenftiüftanb.  ̂ -  beffett  Wcmnblin  ber  [atbolifdjcu 

Äirdje  angehörte,  beförberte  jene  theologiiebe  9iid)' 
tung  (Haffanbere),  bic  eine  $cr)ühnung  uoifd)en  ben 

t)crfd)iebcncn  ttireben  bcabfidjtigte,  u.  brang  ber  fdjtoc 

bifd)cnMird)'c  eine  ncueüiturgic  (Mircbcnorbnung)  auf, bic  mehrere  fntholifdjc  Zeremonien  enthielt.  Seiner 
fird)lichen  ̂ olitit  trat  fein  ©ruber  Statt,  ber  Sbbcr» 

al*  verjogtum  regierte,  entgegen  unb  bc 

J  febü^te  jene  Pfarrer,  toeld)e  ud)  ber  $tird)cnorbnung 
nid)t  unterwerfen  moütcn.  Um  feinem  Sohne  SigiS« 

I  munb  bic  polniitbc  jtrone  yi  fid)em,  lien  er  ihn  in 
ber  latbolifdjcn  SJeligion  ergeben.  labureb  erlangte 

j  3.  jtuar  beffen  SBabl  jum  Stönig  öon  ̂ ßolen  1587, 
j  fanb  aber  im  übrigen  fo  große  3d)iDierigfeitcn,  baf;  er 
|  aitfli  5urd)t,  bie  Äronc  ju  ocrlicrcn,  feinem  ©ruber 
ftarl,  einem  eifrigen  ̂ roteftanten,  großen  Anteil  an 

i  ber  Regierung  einräumte,  'ilud)  gab  er  feit  feiner 
^weiten  ̂ cirat  mit  ber  lutljerild)  geftnnten  ©unniln 

1  ©ielfc  (1585)  feine  balblatholifAcn  ©eftrebungen  auf. 
Gr  begnügte  fid),  manche  !atholifd)e  3cremonicn  in 
Sdiroebcn  roieber  einzuführen. 

[2panicn.|  43)  ̂.  Marl  ÜRaria  ̂ fibor  (Don 
^uan  bc  ©ourbon),  ^ufuut  Don  Spanien, 
geb.  15. 9Rai  1822,  geft.  21.  9Jod.  1887  in  ©righton, 

,<,n)citcr  Sohn  bed  fpanifeben  s^rätcnbenten  Ion  Gar« 
loö  i  j.5farl72),  erbte  1861  beffen  Ibronanfprücbe  nad) 

j  bem  lobe  feineä  altern  ©rubere,  beä  QJrafcn  ÜDiontc» 
I  molin,  übertrug  biefclben  aber  1868  auf  feinen  Sobn 
I  Ion  liarloö,  ̂ er^og  Don  Sttabrib  (f.  Aar!  74).  6r 
mar  feit  1847,  Dermählt  mit  ber  erjherjogin  SÄaria 
©eatrij  Don  Cfterreid)«Gfte,  geb.  1824. 

3oljjaitls  (George,  (Shcoalicr  bc  Sa;e,  geb. 

21.  \>lug.  1704,  geft.  25.  fabr.  1774,  natürlicher 
Sohn  ̂ luguftä  bee  Starfen  Don  Sacbfcn  unb  ̂ olen 
Dem  ber  ̂ ur  ftürftin  dou  lefdjen  erhobenen  J^ürftiu 
£ubomiräfa,  SRalteferritter,  trat  in  fäd)fifd)e  lienfte, 

befehligte  im  erften  unb  jrociten  3d)lertfd)cnWriege  bie 
fäd)fifd)c  SlaDalleric,  mußte  toic  bad  ganjc  facbiifcbe 
Ipccr  15.  Cft.  1756  am  üilienftein  (apitulicren  unb 
leitete  nad)  ©eenbigung  bc*  Siebenjährigen  Striegel 
bie  SReorganifation  bed  fäd)fifd)en  öecred.  ISr  mar 

ber  lefttc  "fäcbfifdje  &clbntarfdmlL  ©gl.  C  ©tjm,  3-, GbcDnlicr  bc  Sarc  (Irceb.  1776). 
.Tic»  Ii  an  u  Crtl),  j.  Johann  15). 

oobanu  uo n  Trabant,  öerjog,  alä  9Jtimu> 
rtnger  befannt.  brachte  burd)  ben  Sieg  bei  Moringen 
1288  baei  $>erjogtum  Himburg  an  ©rabant  unb  ftarb 
1294  an  einer  im  lurnier  empfangenen  ©unbe.  (£r 

galt  für  ben  beften  üanjenbreeber  feiner  ̂ cit  unb  hatte 
an  mehr  all  70  großen  lurnicren  in  ftranlrcidi, 

leutfailanb  unb  Snglanb  teilgenommen.  Sieber  Don 
ihm  finb  in  d.  b.  ̂ agenü  >3^(tnnefingcrn«  unb  in 

©aetfeb'  »Tcutfd)cn  üieberbiebtern«  nbgebrudt. 
Johann  toon  «rienne  {%tan  bc  ©rienne  lc 

Ghätclct),  geb.  1149,  geft.  1237,  marb  al«  (Gemahl 
ber  CU>lantba,  locbter  Äonig  ilntalrid)«,  nad)  beffen 

lobe  (1205)  jVönig  dou  Jerufalem,  war  aber  obn« 
mächtig  unb  führte  feit  1229,  mo  $aifer  ̂ riebridi  II. 
ftcb  bic  Srone  Don  ̂ (erufalem  auffegte,  bloß  noch  ben 
litcl,  mürbe  1229  jum  .vtaifer  bc^  lateinifdten  SJcicbciJ 
in  Monftantinopcl  gewählt  unb  fd)lug  1235  bic  ©ul 

garen  .^uriid. 
^Dlinnit  von  (^aunt  Ut>t.  gaont  b.  h.  (Ment),  ©ei= 

namc  beö  Diertcn  Sohne«  ftönig  ßbuarb*  III.  dou 
dnglanb,  geb.  um  1340  in  Wcnt,  ©ater  Jtönig  £>ein 

rieb«  IV. 
^ütiann  üou  Wort,  f.  IkirmfKrjifle  »ruber. 
Johann  Von  e  iben  >  ,\  a  nDanücpbcn),  cigent 

lid) CUn  ©eudclSjoon  (©odclfon)  obcr©eucfcl« 
(©otfolb),  geb.  1509.  geft.  22.  ̂ an.  1686,  Sdmcibcr, 
bann  Kaufmann  u.  Sdjenfwirt  ,ut  ileibcn,  wo  er  fid) 

aläUJiitglieb  bcrSicbcrijfcr  (Sthetorilcr»  ),^unft  heroor- 
tbat.  (am  alflÜ>anberprophct  ber  2t>icbcrtäufcrmit  oau 
iKattbtiS  Anfang  1534  nach  fünfter  unb  warb  nad) 

beffen  lobe  fein  Nachfolger  al«i  Prophet.  Schön,  bevebt 
unb  febwärmerifd),  gewann  er  bao  ©olf  für  fid),  fcyte 
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gcflcnbcnSSiberfJonbber^rcbigerbieeinfüörunq einer  £>of  in  ftcibelbcrg.  Spater  profitierte  er  ala  Aqt. 
neuen  Staat««  unb  Sittenorbnung  burdi,  emebtete  Außer  fleincrn  Sad)cn,  namentlid)  geiftlidien  Tid)» 
al«  Vorbereitung  für  bie  frerrfdjaft  ßbriiti  felbit  ein  hingen,  j.  B.  einem  poetifdien  Beicbtfpiegel  unb  einer 

fiönigreid»  3">n<  hinbigte  fid)  al«  ben  opofalnp*  in  Neimen  abgefaßten  Autobiographie,  fwben  wir  uon 
tifeben  Äöntg  be«  neuen  ̂ «incl  an,  führte  bie  Viel-  ihm  eine  Bearbeitung  be«  nicberlänbifdien,  Don  $>ctn- 
weiberei  u.  Öütergemeinfcbnft  ein,  fdjwelgtc  in  Üppig=  rid)  »an  Vifen  oerfafsten  poetiidien  Roman«  »Tie 
leit  unb  föntglidjer  Brad)t  unb  regierte  mit  graufamer  ttinber  Don  Himburg«,  bie  er  für  ben  fturfürften 
SBillfür.  Sein  Scharfrichter  SbiipperboUing  war  ftetsi  Philipp  Don  ber  #fal*  1480  oerfafüe.  Bgl.  Bf  af  f  in 
in  feiner  Begleitung;  einer  feiner  Jfrnuen  fchjug  er  ber  •Allgemeinen  fonfcrpattoenRtonnt«id)rift«,  1887. 

felbft  ba«  $>aupt  ab.  Gr  Warb  nad)  Grobcrung'  ber  Johann  tum  tttiftring  (Johanne«  Bicto  = Stabt  (24.  %uni  1535)  burd)  ben  Bifdjof  gefangen  rienfi«),  mittclalterltdjcr  Öcfdüdjtfa^reibcr,  Abt  bc« 

genommen  u.  graufam  tnngeridüet.  8fll.  SSicbertäurcr.  tfiitercienfcrtlofter«  Bittring  bei  Mlagcnfurt  1307 — 
^o  ba  uit  Don  SReuug,  ftortfcfccr  bc«  Rofen*  1347,  oertrauter  Kaplan  be«  iicrjog«  »einrieb  von 

routan««,  f.  J\vanjtffiidie  sittcratur,  ©.  784.  Hörnten  unb  ber  Jocbtcr  be«fclbcn,  SJfnrgarcte  .A'aul* 

eoliaun  tion  ̂ icponinf ,  j.  Rcpomuf.  '  tafd),  bann  be«  SKrjog«  Albrccbt  11.  oon  Cftcrrcich, 
ohann  toon  Vavitr  eigentlich  »Jean  de  Paris«,  oerfafjtc  1341—47  eine  wcrtooUc  (ibrontf  in  6  Bü« 

Oper  oon  Boielbieu  (1812),  beruht  inhaltlid)  auf  ehern:  »Liber  certaram  Imtoriarum«,  welche  bie 

einem  franjöfifd)en  Roman  be«  15.  ̂arjrt).  (»Le  Ro-  j$tit  Oon  1217—1343  auf  GJrunb  originaler  CueDen 
raant  de  Jehan  de  Paris«,  hr«g.  oon  91.  be  3Kon-  unb  in  einer  wohlüberlegten  Anorbnung  fomie  jiem* 
taiglon,  Bar.  1867),  ber  eine  freie  Bearbeitung  Oon  lid)  guten  Sprache  behanbelt;  beim  ̂ .  war  wohl 
Beauntanoir«  Ber«roman  »Jehan  et  Blonde«  (br«g.  unterrichtet  unb  namentlich  in  ber  flaffifcbcn  Sittera- 
oon  Suchter  in  ben  »(Euvres  poetiques  de  Beauma-  tur  fchr  belefen.  herausgegeben  tft  fie  in  Böhmer« 
noir« ,  Bb.  2.  Bar.  1885)  ift.  Tiefer  ledere  weift  burd)  »Fontes rerum germanicamm« , Bb.  1  ( Stuttg.  1843). 
Bcrmittelung  bc«  fraiu,öftfd)cn  Roman«  »Horn  et  Bgl.  Sournier,  Abt  &  (Bcrl.  1875);  Stohren 

Kimenhild«  (br«g.  oon  Stengel,  Harburg  1883)  bolfo  in  ben  »^orfdjungen  \at  beut»"chen  Öcfdnchtc«, fchlieftlich  auf  eine  angclfäd)ftfd)C  Grjählung  jurüd.    Bb.  13;  Tcrfclbe,  $nr  »ritit  oon  3-  oon  Bictring« 
Johann  tion  Salicburt)  (fpr. %S5iWn,  ̂ oban« ,  Liber  certarum  historiarum  (öolle  1878). 

ii  o  •>  Sare«bcrienfi«),  engl.  öcfchtd)tfd)reibcr  bca  ^otiaiut  tum  SOefel,  Theolog,  eigentlid)  3otj. 
SKittclaltcr« ,  geb.  um  1120  m  Sali«burp  (ober  bort  [  Rudjratb,  Oon  Oberweid,  war  feit  1446  fiebrer 
erjogen),  geft.  25.  Cft.  wabrfdjctnlid)  1180,  ftubiertc .  ber  Theologie  in  Arfurt,  ging  al«  ̂ rebiger  ungefähr 
in  %av\ä  unb  Ubartrc«  unter  Abälarb  unb  (Gilbert  unb  1460  nad)  äRainj,  balb  barauf  nad)  Sonn«.  Seine 

begleitete  1148  ̂ ßnpft  (fugen  III.  nad)  Italien.  1153  »Disputatio  adversus  indul^entias«  fowie  bie  gegen 

ober  1154  nnd)  (Snglanb  jurüdgefehrt.  trat  er  in  bie  Anfprüdje  bc«  ̂ apfttum«  gerichtete  Schrift  »$on 
ben  Ticnft  be«  (Jrjbifchof«  oon  l£anterburt),  bciud)tc  ber  Autorität,  Pflicht  unb  Bollmad)t  ber  geiftlicbcn 

aber  aua)  nod)  fpätcr  wicbcrbolt  in  fird)lichen  «efchäf*  Jpirten«  bewirften  1479  feine  Borlabung  oor  ein 
ten  Italien.  ÜJach  bem  3crrourfni«  be«  (Srjbifchof«  I  tte^ergeridjt  in  sJJiainj,  oon  bem  er  fid)  jura  Siberruf 
Thomn« Bedct,bem  er  fehr  nahe  ftanb, mit .^>einrid)  1 1. 1  bewegen  lieft;  ̂ .  blich  tropbem  bi«  31t  feinem  Tobe 

flüchtete  er  oor  bem  ̂ orn  be«  ihm  früher  moblgcncig»  1481  in  ficrfcrljaft.  Bgl  Ulimann,  Reformatoren 
ten  ttönig«nad)  granfreid),  lehrte erft  1170  mit  Bedet  oor  ber  Reformation,  Bb.  1  (2.  Aufl.,  ©otha  186« i. 

jurüd  unbbcfdjrieb  nadjbeffeußrmorbung  fcinl'eben.  j  Johanna,  eine  ber  (Xomoroinicln  (f.  Momoren). 
(£r  würbe  um  1174  Thefaurar  be«  ttapitcl«  ju 6yctcr,  ̂ otjanua,  bie  ̂ Jäpftin  (^rau  ̂ utte),  war, wie 
1 176  aber  jum  Bifdjof  oon  (Shartrc«  erwählt  unb  oon  bie  Sage  in  ihrer  erften  au«fübrlid)cn,  fpäter  immer 
ttönig  fiubmig  oon  granfreid)  beftätigt.  ̂ .  war  ein  mehr  auägefdjmüdtenftoffung  berid)tet,oon  englifcher 
licben«würbiger,  fein  gebilbeter  Brälat,  lenntni«reich  iierhmft  unb  511  SJiainj  geboren.  3"  jungen  johff" 
unb  aufgellärt,  al«Bhilofoph  unb  Xhcolog,  al«  ̂ urift  würbe  ftc  oon  einem  Liebhaber  in  männlid)erHleibung 
unb  .tiiftorifcr  oon  ben  ̂ «'Qcnoffen  gefeiert.  Sein  j  nad)  Athen  gebradjt,  wo  ftc  fich  eine  au«gejeid)ncte 
»3Ietalogicus«,  in  bem  er  ben  toten  5omtali«mu«  Bilbung  erwarb.  Später  ging  fie  nach  Rom,  unter 
ber  Scholaftil  febarf  rügt,  unb  fein  »Polycraticus«,  bem  Rainen  Johann  Angl  icu«  bie  männliche  Rolle 
eine  tird)lid)«polittid)c  (rthif,  bejeugen  feine  auf  bem  fortipiclenb,  hatte  jablreidjc  Schüler  u.  würbe  nad)  bem 
Stubium  be«  flaffüd)en  Altertum«  begrünbetc  hohe  l  Tobe  üeo«  IV.  (855)  wegen  ihrer  Öclcbrfnuitcit  al« 

Weiftc«bilbung.  Seme  in  reinem  Stil  geidjricbencn  Johann Vlll.aufbcnpäpftlidjenStuhlcrhobcn.  Radi- 
Briefe  ftnb  eine  wichtige  Quelle  für  bie  tf*efd)id)te  I  bem  ftc  über  jwei  ̂ abre  regiert  tjattc,  laut  fi<  wäb> 
feiner  ̂ cit.  Auch  bie  neuerbing«  aufgefunbene  »His- !  renb  eine«  öffentlichen  Aufjug«  auf  ber  Straße  \toi* 
toria  pontificalis«  (hr«g.  oon  SB.  Antbt  in  »Mo-  i  fd?en  bem  Amphitheater  unb  ber  ftlemen«lird)c  nieber. 
numenta  Gennaniae  liistorica« ,  Bb.  20),  eine  ÖC' !  Rad)  einem  Bericht  ftarb  fie  gleich  barauf,  nach  einem 
febtehte  Bapft  (Sugen«  III.  bi«  1152,  1162  abgetaut,  anbern  würbe  ftc  abgefegt  unb  lebte  noch  längere  3eit 

wirb  ihm  mit  größer  SBahrid)Ctnlid)tcit  jugeichrieben. 1  al«  Büßerin.  Auf  bein  Blafce  ihrer  Riebcrtunft  würbe 
Seme  SBcrfc  unb  hcrau«gcgebcn  oon  Wile«  (C^f.  ein  Tenlmal  errichtet;  bod)  üermieben  feitbem  bie 

1847—48, 5  Bbc.).  Bgl.  Reuter.  Johanne« oon  S. ;  Bäpftc  bie  Stelle  beim  ftoloffeum,  wo  biefer  BoriaU 
(Bcrl.  1812);  Sd)aarfd)iuibt,  ^tj.  Sare«bcricn» !  ftattgehabt  hatte.  Ilm  inbeffen  für  bic 3nfunft  einem 
ü«  (Scipv  1862);  Tcntimuib,  Jean  de  Salisbun- 1  ähnlichen  Sfanbal  oorjubeugen,  tnufjte  fich,  Wie  ipa» 
(Bar.  1873);  Öennrid),  Tic  Staat«-  unb  Kirchen»  ter  hinzugefügt  wirb,  fortan  jeber  Bapft  oor  feiner 
lehre  3"h<t""^       Sali«burt)  (Wotha  1894).  Crbination  auf  einen  burdibrodjcncn  Stuhl  fepen, 

^  uh  11  im  \>on  Socft,  Tiditer,  geb.  1448  m  Unna  um  icin  ©cfchlecht  prüfen  ju  laffen.  Tiefe  erjählung, 
in  SBeftfalen,  geft.  15fKi  in  Jrantfurt  a.  W.,  hiefj  weldie  .juerft  um  bie  iDJttte  be«  13.  3«hrh-.  freilich  in 

eigentlid)  o ohann  (yrunteltut,  nannte  fid)  aber  otwaä  anbrer  ̂ •afiuttg,  tu  ber  (Shronil  be«  Brcbiger* 
nach  ber  Stabt  Socft,  wo  er  feine  CUtgcnb  oerbrnd)t  möndic*  ̂ obnunc«  oon  Uiiailln  auftritt,  ber  ober  bie 
hatte.  1471  witibc  er  Singmeifter  am  turfürftlidien  ,  bei  ihm  nod)  namcnlofc  Bäpfttn  um  ba«  C^«hr  liou 
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anfcfct,  fanb  9lufnal)me  in  bic  (Thront!  beS  SEartin 
oon  Xroppau  unb  burd)  biefe  bic  wciteftc  Verbreitung. 

Sie  galt  biä  in  baS  17.  Jtabrb.  als  biftoriid)C  Saftt« 
beit,  bis  $aoib  SMonbcl  1649  iljre  Ungcfd)id)tlid)feit 

barlegte.  93ier  3>ingc  babcn  nad)  Söllingcr  jur  6nt; 
ftchung  ber  ftabcl  beigetragen:  Ter  tbatfäcblicbc  We> 
braueb  bureftbroebener  Stcinfeffcl  bei  ber  (Sinfclumg 

eine«  neugcronblten  Zapfte«,  ein  Stein  mit  einer  3n» 
fdjrift,  ben  man  für  ein  Wrabbenfmnl  nabm,  eine  an 

bemfelbcn  Orte  gefunbenc  Statue  mit  ÜJeroänbero, 
bie  man  für  meiblidie  bielt,  unb  bic  Sitte,  bei  ̂ rojef 

fjonen  mit  Vermeibung  einer  auf  bem  SScgc  befinb 
lieben  engen  Strafte  einen  Umwog  ju  madjen  (»gl. 
$  ö  1 1  i  n  g  er,  $  ic  i*apftfabcln  beS  Mittelalters,  2.  9lutl., 
Sßündj.  1890).  3Dic  Sage  lieferte  ben  Stoff  ju  einem 
ber  älteften  unb  berübmteften  beutfdben  Dramen,  ju 

T b-  SdjernbedS  »6in  fdjön  Spiel  oon  Jvram  Hutten« 
(1480,  gebrudt  (StSlcb.  1565);  in  ber  9iciuett  biebtetc 
91.  oon  9lrnim  ein  Scbaufpicl: » Sic^äpitin  ̂ . « (1823). 

Johanna,  1)  Königin  Don  tfranfreid),  (Erb* 
todjterfcemricbSI.  DonWaoarra,  geb.  1270,  geft.  1305, 
flob  in  früber  Sugenb  mit  ibrer  SKuttcr  93lanto  Don 

91rtoiS  iDegcn^arteibcroegungen  nuS9JaDarra,  mürbe 
am  $>ofe  ̂ bilippS  III.  Don  ftranfreid)  erjogen  unb 
Dermäblte  fid)  1284  mit  beffen  Sobn  *l)üipp  IV. 

(bem  Scböncn),  moburd)  Utooarra  mit  ftranfreid)  Der- 
einigt murbc.  911«  1297  öraf  ̂ einrieb  III.  Don  SBnr, 

mäbrenb  ibr  Öemabl  gegen  Jlanbcrn  jog.  ibrfteiratS» 
gut,  bie  (Sbampagnc,  überfiel,  jog  fie  fclbft  mit  einem 
Joecrc  ibm  entgegen,  fdjlug  jenen  bei  GomineS  unb 

nabm  ib,n  gefangen.  9Jon  iljrcn  fieben  Kinbern  rour» 
ben  bie  brei  älteren  Söbnc,  Shibtuig  X.,  Philipp  V. 
unb  Karl  IV.,  nadjeiuanber  Könige  Don  ̂ mnlrcicb. 

2)  $.(3uana)bieS8abnf  innigc.KöniginDon 
Kaftilien,  geb.  1479  in  Solebo,  geft.  1554,  mar  bic 
Jodita  farbinanbS  beS  Kntbolifdjcn  Don  9lragonien 
unb  ber  ̂ fabcHa  Don  Kafülicn  unb  warb  1495  mit 
bem  frerflog  Philipp  bem  Sdjönen  Don  Surgunb, 
Sobn  Kaifer  SKarimilinnS  I.,  Dermäblt;  fie  gebar  ibm 
jroci  Söbne,  Marl  V.  unb  fterbinanb,  unb  ctnclod)ter, 
Maria.  $urd)  bentob  iljrer  altern  Wefcbroiftcr  murbc 
fte  bie  (Erbin  Spaniens  unb  nad)  bem  Tobe  ifuerMut 

ter  1504  Königin  Don  Kaftilicn.  911«  ibr  ©emabl 
nicht  lange  nad)  ibrer  SRürtfcbr  und)  Kaftilicn  unb  ber 
Söefibergreifung  ber  fcerrfdmft  150«  ftarb.  fteigerte 

fid)  iqre  Melancbolie  lue-  \ut  unheilbaren  WeifteSfranf' 
beit;  teilnabmloS  gegen  alle«  aufter  beut  9lnbenfen 
unb  bem  Wrabe  ibreä  Wcmablö  bradüc  fic  ben  SWcft 
ibjeS  fiebens  auf  bem  Scblof»  ,ju  2 orbcfiüas  $u. 

3)  5- 1  >  Königin  Don  Neapel,  geb.  1326,  geft. 

22.  SRai  1382,  aus  bem  filtern  £>aufc  91njou,  äl'teftc Socbter  beS  £erjogS  Äarl  Don  Kalabricn,  Sof)ncS  beS 
JfcönigS  SRobert  oon  Neapel,  unb  ber  Marie  Don^ßaloi«, 

warb  nad)  bem  Xobe  ibre«9J!atcr«(1328)am  jügcllofcn 
Jöofe  ibre«  öroBDater«  SHobcrt  erlogen,  ber  fie  früb 

zeitig  an  ben  bamalö  rtebenjabrigen  iingarifmcn  i;n n 
$en  91nbreaä,  ber  9lnfprüd>e  auf  ben  ibron  Don 
Neapel  batte,  Dermäblte.  9?ad)  bem  Zobc  Robert« 
(1343)  beftieg  ̂ .  ben  Jbron,  unb  als  91nbrea3,  mit 

bem  fie  in  unglücflidjcr  V£t>c  lebte,  ebenfalls  bie  «rö* 
nung  unb  9Inteil  an  ber  Regierung  i  i  langte,  murbc 
er  18.  Sept.  1345  Don  ben  9lnbängern  ber  Königin, 
wabrfdjeinlid)  mit  beren  Riffen,  in  einem  Sdjloffc  bei 
letDcrfa  ermorbet.  Um  für  ben  Grmorbeten  JRadjc  ju 
nebmen,  rüftetc  beffen  trüber,  König  üubmig  Don 

Ungarn,  ein  $>ecr  unb  brad»  Gnbc  1347  nad)  Italien 
auf.  bic  ftd)  im  9Iuguft  b.  ̂ -  mit  ibrem  (belieb* 
ten,  bcm^rinjcn  Subtoig  oon  Inrcnt,  Dermäblt  ̂ attc, 

flob  tm  3<>nuar  1348  nad)  ber  ̂ rooence,  unb  baS 
ganjc  Seid)  fiel  in  bic  ökmnlt  beS  UngamfönigS, 
ber  ben  .^erjog  Karl  Don  3)ura^o  unb  Diele  nnbre 

Sd)nlbigc  unb  Unfcbulbigc  megen  ber  (£rmorbung 
feines  93rubcrS  binridjten  lieft.  911S  er  aber  im  3Wai 
1348  ben  ncapolitanifdjcn  ©oben  Dcrlnffcn  batte, 
febrte  ̂ .  im  91uguft  nneb  9icapcl  ,^urüd,  nad»bcm  fie 

bem  *Papft  9lDignon  für  80,(K)0  Bulben  übcrlaffen 
unb  ihn  baburd)  y.i  ibrer  SoSfprcdjung  Don  aller 
Scbulb  am  SJiorbc  ibrcS  ÖcmablS  Dcrmodjt  bntte; 

1350  roifligte  aud)  Üubmig  in  einen  Vertrag,  Iraft 

beffen  3.  im  39cfiß  WcapclS  blieb.  ̂ aS  i'anb  mar  ta» 
beffen  erfdjöpft,  bic  innem  5cbbcn  bauerten  fort, 
Sölbncrbnnbcn  Dcrmüftctcn  baS  ilanb,  bic  Königin 

unb  ibr  Gkmaljl  maren  obne  9lnfcben.  $a  ftarb  2ub» 
mig  oon  7arcnt  (1362),  unb  ̂ .  beiratete  üjatob  Don 

aRaüorca,  ber  aber  bie  meifte  'Seit  in  Spanien  ju* 
brad)te  unb  1374  ftarb.  ̂ obannaS  eigne  Kinber 
in^mifAcn  geftorben  roaren,  befrimmte  fic  ibre  Siebte 

Margarete,  Iod)tcr  Karls  Don  $urajjo,  jur  9lad)» 
folgerin  unb  Dermäblte  fie  1368  mit  Karl  bem  Klei* 
nen  Don  Tura^o,  bem  So^ne  oon  Margaretes  Cbeim 

i'ubmig  Don  (Sraoina.  Karl  ber  Kleine  ftanb  jebod) 
im  GiiiDerftänbniS  mit  Submig  Don  Unaam,  ber  Don 
neuem  9lnfprüd>e  auf  Neapel  erbob.  Ilm  gegen  ibn 
eine  Stüfcc  511  erbalten,  Dermäblte  ftd)  3.  1376  mit 
bem  tapfern  Sölbncrfübrer  Otto  Don  5Braunfd)rocig 
unb  Dcrlicl)  ibm  baS  Jürftentum  Jarent.  9US  aber 

iiapft  Urban  VI.,  ben  fic  burd)  9lnerfennung  beS 
WegenpapftcS  GlemcnS  VII.  gereut  batte,  fie  1380  in 
ben  $ann  tfint  unb  abfegte  unb  Vubmig  Don  Ungarn 
unb  Karl  Don  ̂ ura^o  ̂ um  Kriege  gegen  fic  aufrief, 
fec.tc  3.  ben  Jpcr^og  fiubmig  Don  9lnjou,  Sobn  bes 
Königs  ̂ obnnn  bed  Öiiten  Don  Sranlrcid),  jum  Gr« 
ben  ein  unb  bat  ihn  um  fdjlcuuige  jpilfe.  Gbc  biefer 

jebod)  crf(bcinen  lonnte,  eroberte  Kail  oon  ̂ ura^o 
16.  ̂ uli  1381  bie  ̂ auptftabt  unb  nafjm  bic  Königin 
mit  iljrcm  Wcmabl  gefangen.  Skmcgungcn  unter  ben 
ncapolitanifdjcn  Öroften  ,^u  gunflcn  SjubmigS  Don 

9lnjou,  ber  mit  einem  !t»ccrc  ju'ibrcr  Befreiung  nabte, beftimmten  Karl,  3-  erbroffetn  iu  (äffen.  So  enbete 
biefc  inmv  Don Sinnlid)(cit  unb  beftigen Ücibcnfd)aften 

burcbglübtc,  aber  feböne,  geiftDolle  unb  bDd)gcbilbcte 
gfirfhn,  eine  Sd)ülerin  Petrarcas  unb  ̂ oepflefeiert 
Don  öclcbrtcn  unb  Xitbtent,  nadibem  fie  in  ber  lebten 
3eit  mit  Mlugbeit  unb  (Energie  regiert  batte.  vgl. 
(ErtDelli,  Deila  prima  e  della  seeuuda  Giovanna, 

re^ine  di  Napoli  (^abua  1832);  ©attaglia,  Gio- 
vanna L,  ref,nna  di  Napoli  (baf.  1835);  5)abbclnl), 

Queen  Joanna  I.  of  Naples  (SJonb.  1892). 
4)  3-  II.,  Königin  Don  Neapel,  geb.  1371,  geft. 

2.  ftebr.  1435,  Sodjter  Karls  beS  Kleinen  Don  $Ju> 
rajjo,  oerlebtc  megen  ber  fortbaucnibcn  ̂ artcifnmpfc 

ber  Jöäufer  9lnjou  unb  !Tura^o  eine  unrulmollc  ̂ u- 

genb,  Dermäblte  fid)  1389  mit  bem  (Srjberjog  'föilbelm 
Don  Cftcrrcid),  febrte  aber  nad)  beffen  lobe  1406  an 
ben  .\?of  ibrcS  SruberS  SnbiSlauS  nad)  Neapel  jurüd 

unb  ergab  ftd)  bier,  bem  ©eifpiel  ibreS  SBrabcrS  fol= 
genb,  aUcn  9luSfd)rocifungcn.  9IIS  2abi«lauS  1414 
mit  lobe  abgegangen  mar,  roarb  fte  6.9lug.  als  %  II. 

•jur  Königin  ausgerufen.  9lud)  als  fold)C  fe^te  fic  ibr 
,ulgcllofeS  ücben  fort,  bis  fic  fid)  1415  mit  ̂ alob  Don 
Öourbou,  (trafen  bc  In  SKardjc,  Dermäblte.  Siofor 

lieft  ben  a(Imäd)tigeu  Gu'inftliiig  ̂ ohomuvö ,  "Uanbolf 91lopo,  enthaupten  unb  riß  ade  ©cmalt  an  fid),  madite 

fid)  jebod)  bei  ben  ncapolitanifdjcn  Wrofjen  balb  Der* 

bnfjt,  mußte  fdjon  1417  ber  föniglidien  (^caialt  cnt= 
fagen  unb  fid)  mit  bem  ftürftentum  larent  begnügen 
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unb  ftarb  1438  als  ftranjiSlnner.  $cr  (lonbottiere 
Sforza,  al8  ©roßconnetable,  unb  QJiooanni  be 
rnccioli  roarcn  jctot  bic  ©ünftlirtfle  bcr  fiönigin.  Allein 

bic  gegenfeitige  (riferfuebt  beiber  rief  balb  neue  'Sir« 
ren  beroor.  Sforja  trat  in  bic  $ienfte  £ubtoigS  III. 
oon  Wnjou,  bcr  Vlnfprücbe  auf  Neapel  mad)tc  unb 

einen  Ginfnü*  in  baS  Äomgreid)  unternabm,  »oäbrcnb 
3-  ben  Sönig  Alfons  V.  oon  Aragonicn  nboptierte 
unb  um  inlfe  anrief,  tiefer  biclt  7.  ̂ uli  1421  feinen 

IShtjug  in  Neapel.  2)aS  anmaßenbe  ©etragen  beS 
AragonicrS,  ber  ben  übermütigen  (£aracrioli  gefangen 
nehmen  liefe,  erregte  inbeS  balb  baS  SHißtrauen  ber 
Äonigin,  unb  ftc  30g  ftd)  in  baS  Äaftcll  oon  ISapua 

jurücf ,  no  er  ftc  fofort  belagerte,  $urd)  Sforja  bc» 
freit,  crllärte  fic  bieranf  Alton*  aller  Anfprücbc  auf 

Neapel  üerluftig  unb  nn$m  1428  l'ubwig  III.  »on 
Anjoit  an  SolmcS  Statt  an,  bttrrfi  beffen  Waffen  bic 

£>auptftabt  toieber  in  ihre  öänbc  fam.  I>odi  bebaup« 

tete  fid)  'ifHfonS  in  einem  Jeile  bes  3icid)eS,  unb  bcr 
©ürgertrieg  bauerte  fort.  9cad)  SJubmigS  Sobe  1434 

übertrug  3-  beffen  Anfprüd)c  auf  feinen  ©ruber  fflene' oon  Antou.  ©gl.  Sri  sei  Ii  (oben,  bei  »ijobanna«  3). 

Johanna  b'MIbret  (Scanne  b'Albret),  geb. 
7.  Jian.  1528,  geft.  9.  3uni  1572,  einzige  lodner 
unb  drbin  Jpcinrid)«  n.  oon  Sfaoarra  11.  ©cam,  aus 
bem  §aufe  Albrct,  welches  feit  1494  baS  ftonigreieb 
Slaoarra  bureb  Beirat  befaß,  unb  Margaretes  oon 

©aloiS,  Sdnoefter  ftranj'  I. ,  jeigte,  treff lid)  erlogen,  in ben  febmicrigften  £agen  männlichen  u.  fübnen  Sinn, 

regierte  fcgenSrcid)  unb  trat  eifrig  für  ibren  reformier = 
ten  ölauben  ein.  1548  oermäbltc  fic  fid)  mit  Anton 

oon  ©ourbon.frerjog  »on  ©cnbome,  bcr  ibr  »oeber  au 
Gbaralter  nod)  an  Weift  ebenbürtig  mar.  Sic  gebar 
ibm  1553  ben  fpätern  Honig  ̂ einrieb  IV.  Surd)  ben 
lob  ibrcS  ©aterS  warb  fie  1555  nebft  ibrem  öcmabl 
Union,  feit  beffen  lobe  1562  allein  fcxrrfdicrin  bc« 
tlrinen  $önigreid)S  9iaoarra,  baS  fic  mit  Slraft  unb 
SBciSbcit  regierte,  unb  roo  ftc  bic  Deformation  ein- 
führte.  Unter  ben  Jpugcuotten  befaß  fie  bebeutenben 
Ginfluß  unb  braebte  in  ben  £>ugenottenfricgcn  große 

Cpfcr.  1572  locgen  bcr  beabfid)tigten  ©ermäblung, 
ibrcS  SobneS  mit  SRargaretc  oon  ©aloiS  an  ben  fcot 
berufen,  ftarb  ftc  *mei  Monate  oor  bcr©artbolomäuS' 
nad)t,  ongcblid»  ourd)  Öift,  in  ©ariS.  ©gl.  jvreer, 

Life  of  Jeanne  d'Albret  (2.  Aufl.,  üonb.  1861); 
Heinere  ©iograpbicn  oon  ©reffe  1  <©crl.  1868)  unb 
Arnbt  (ileipj.  1875»;  bc  SRttblc:  Ias  raariage  de 

Jeanne  d'Albret  (©ar.  1877),  Antoine  de  Bourbou 
et  Jeanne  d'Albret  (bof.  1881—86, 4  ©be.)  unb  Me- 

moire» et  poesies  de  Jeanne  d'A.  (baf.  1893). 

e ulin  mm  b'Slrc,  f.  Scanne  b'Slrc. obau nee*  (Johann,  iicbr.  Jehochanan  [»©ot» 

tcSgabe«1,  gried).  Ioanues),  1)  3.  ber  Xäufer,  eine 
oon  bcr  d)ri)tlid)cn  Sage  fdjon  fritb  mit  Vorliebe  erfaßte 

u.  in  mögltdift  nabc  Schiebung  ju^cfuS  oon3Ja.wretb 

gebraditc,  nid)tdbeftorocniger  aber  mabrbaft  gcfd)id)t 

lidjcWcftalt.  Sr  trat  in  bcr  aetetifeben  ücben'5tociic  bcr 
alten  Propheten  auf  unb  jioar  in  ber  Jöüfte  ̂ uba  unb 
am  untern  ̂ orban,  fammeltc  jünger  um  fidi,  Oer 

lüubigte  bie^tärje  bes  oon  benv^ropbetcn  gciocwiagtcu 
Dcicbcö  WotteS,  aber  fo,  baß  er  als!  ©orbebingung  für 
beffen  ftommen  ©ußc  unb^efebrung  forberte  unb  bcr 
$crpfltd)tung  baju  burd)  baSSmubol  ber  Baff  erlaufe 

im  oorban  Vluöbrud  gab.  $lud)  auf  >fusi  «ibriftiuJ 
(f.  b.)  übte  5.  einen  tiefgcb>nbcn  Einfluß  auö,  rric 

ihn  jener  benn  aud)  gcrabe,\u  für  feinen  Vorläufer  er= 
Märte,  in  beffen  tragiföcm  Gnbe  er  bie  Sskisfagung 

m  eignen  (skfcbicfcd  erfannte  (Stauf).  17,  11  f.; 

5Karf.  9.  12  f.).  $iefe*  Gnbe  bringen  bie  Goangelien 

mit  ber  bclnnnten  Öefdudrte  oon  ̂ >erobiad  in  ©erbm« 

bung.  Wnbcrä  berid|tet^ofcpbu8(»Ant.«,XVIII,5,2) 
ben  »ergang ,  inbem  er  nl8  SRotio  bcr  Gntbauptunp; 
bc8  %  auf  bcr  ©ergfeftung  SRacbaru«  (fpöttfttttl  34 

n.  (iin-.-  bie  $urd)t  oor  ber  burd)  feine  Keicb^prebigt 
beroorgerufenen  ©olföbemegung  angibt,  roeld)  leptere 
leiebt  jit  einer  Umtoäljung  hätte  führen  tonnen,  ©gl. 

ftöblcr,  ̂ ;>r.an:ic-j  ber  läufer  <\\-.nc  1884). 
2)  ̂ .  bcr  'flpoftcl,  einer  ber  ©ertrauten  ̂ etu, 

Sohn  eines  fttfdierS,  3c&^äug'  un^  °cr  Salome, 
©ruber  beS  altern  ̂ acobuä,  txieb  bai  ©croerbe  feinet 
©aterä  am  See  Wcnejarctb  unb  geborte  ju  ben  Grft 

berufenen  in  $cfu  sJMd)folgerfcbaft.  2>ie  fnnoptifdjen 
Soangelien  fa^tlbcrn  il)n  unb  feinen  ©ruber  alä  bef- 

(ige,  ebrgciugc,  fogar  ,}ur  Öcroalttbat  neigenbe  »Ton- 
nerelinber«,  mäbrenb  baS  feinen  9iamen  rragcnbe 
oierte  (^oangclium  in  ihm  ben  fanften  unb  treuen 
üicblingeiüngcr  ficht,  toclcber  felbft  beim  Jobc  ̂ cfu 
in  beffen  bleibt  ausbarrt  unb  oon  bem  fterbenben 

SKetfter  bic  ©kifung  empfängt,  fid)  ber  ÜRutter  bei« 
felben  als  Sobn  aniunefunen.  9?ad)  ̂ efu  $>infa>eiben 
ging  er  auf  furje  3cit  nad)  Samaria  unb  ̂ ielt  ücb 
bann  mieber  in  ̂erufalem  auf,  mo  er  ,*u  ben  »Säu> 
len  ber  G)emetnbc<,  ju  ben  Autoritäten  ber  juben 

cbriftlidien  9iidjtung  gerechnet  warb.  £er  fpätern  hrd)= 
lidjen,  bcfonbcrS  lletnaftatifcbcn  Sage  jufolge  foll  er 
nad)  Hleinaficn  übergeftebclt  fein  unb  oon  Ciphcfo* 
aus  eine  oberbirtlidbe  Ibätigleit  entfaltet  haben.  Tau 
er  unter  Domitian  auf  bie  C\nfri  ©atmos  oerroiefen 
loorben  unb  unter  9?crua  jurücfgelehrt  fei,  beruht  auf 

Cffcnb.  1.  9  unb  hängt  «tfammen  mit  ber  Annahme, 
baß  ber  ©erfaffer  bcr  Ylpotalnpfc  mit  bem  jünger 
^cfu  ibenttfd)  fei.  Wbcr  fotoobl  biefc  Annahme  als 
auch  überhaupt  bie  irabition  oon  bem  cpbcfmiicbcn 
Aufenthalt  eines  ̂ toölfapoftclS  baben  in  neuer  , \cn 
ftarfc  Vinfcd)tuna  erf^bten,  unb  man  toollte  in  bcr 

iubcnd)riftlid)en  Autorität,  tocldjc  nad)  ben  Reiten  bcS 
VlpcftclS  ©nulue  in  ©phcfoS  unter  bem  Üliamen  3- 
auftritt  unb  iuabrfd)einlicb  in  ber  Vlpofalnpfc  ftd)  be« 
jeugt,  fogar  einen  ottbent  finben,  toelcben  ber  gegen 
150  fdjreibenbc  ©apiaS  ben  »©reSbnter  nennt. 
Dann  mären  auf  bieten  3.  aud)  bie  hrd)lidjen  3«ug* 
niff c  1 1:  bejicben.  mcld)en  juf olge  bcr  Apoftel  \u  vlpbc 
foS  als  ber  lefyte  bcr  Apoftel  mäbrenb  ber  Regierung 
IrajanS  eines  natürliaScn  XobeS  geftorben  fein  foU. 

^m  ©erlauf  ber  jmeiten  Hälfte  beS  2.  ̂ abrb-  fonfolt« 
biert  ftd}  biefe  f^ornt  bcr  ̂ obanniSlegenbc,  unb  bic 
fpäterc  Äirchc  ̂ at  fte  nod)  mehr  auSgcid)müdt.  Jn 

ber  tatbolifdjen  ftirebe  ift  bcr  27.  $e,jember  fein  Ok« 
bäcbtniStag.  Sett  Üttamcn  bcS  ApoftelS  5. ,  als  bcS 

©erfafferS,  tragen  in  unferm  ncutcftamcntlicben  Sta- 
tion ein  Soangclittm,  brei  ©riefe  u.  eine  propbetifebe 

Sd)rift,  bic  «pofaltjpfc  ober  Cffcnbarung  bcS  3. 
SaS  (ßiiangrltum  oes  Unlinnnr^  unterfebeibet  ftd) 

mefentlid)  oon  ben  brei  altern  Iroangcliett.  l£s  gibt  in 

großen  ̂ "8cn  einerfeits  ein  Q)cmälbc  bcS  ©jtberftreita 

ber  ©?clt  gegen  bic  in  bem  menfdigemorbenen  Öottcs« 
fobn  geoffenbarte  ©Jabrbcit,  anbcrfcitS  ein  ©ilb  bcr 
inttem  ©cfcligung  bcr  AuSertoäbltcn,  locldjc  ftd)  ibnt 
als  bem  Üid)tc  beS  Gebens  hingeben.  9iid)t  Ibatcn 
unb  AuSfprüd)C,  00m  Wcbächtnie  beioabrt,  ftnb  bent 
©erfaifer  bic  .^auptfadic ,  fonbem  Jbecn,  oon  ber 
Spcfulation  erzeugt,  Pom  (Gefühl  empfangen  unb  oll 

Wlaube  geboren.  Soll  biefeS  ©ud)  überhaupt  gc- 
fdnieben  haben,  fo  müßte  bicS  erft  gegen  (Snbc  feine« 
Gebens  in  (SphefoS  gefebeben  fein,  toofclbft  eine  ©c 
rüb.mng  mit  bcr  alefanbrutifcben  Spelulotion.  tote 
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fic  bie  Ausführung  über  ben  Sogoe  (f.  b.)  im  Anfang 
beS  Gbangelium«  borausfefct,  benfbor  wäre,  greilid) 
weifen  innere  3c'rfPurcn  H»  SSert  m  oaS  2-  ̂abrb» 
bielleicbt  febon  in  bic  ©lütejeit  ber  GmoftS.  3eben* 
fall*  wirb  es  feit  ber  fogen.  Tübinger  Schule  in  int» 
nter  weitem  Steifen  fognr  als  rein  ibeate  ftompofttton 

betrachtet.  ©gl.  Tboma,  Tie  (McneftS  beä  ̂ o^annefli 
ebangeliumS  (©erl.  1882) ;  CSlar  fr  o  1  &  in  a  n  n ,  Ta« 
3obanncScbangeliunt  (Tannft.  1887).  Tagcgcn  Pom 
bcrfömmlicbcn  Stanbpunft  auS  lieferten  neucrbingS 
Kommentare  $u  bem  Gbangeliutn:  SJütfe  (3.  Aufl., 
©onn  1840,  1843,  1856,  3  Tie.»,  Tfjolnrf  (7.  Aufl., 

Öotba  1857),  «Weber  (8.  Aufl.  bon  SSciB,  Oötting. 
1893),  Te  Sktte  (6.  Aufl.  bon  ©rüdner,  Seipj.  1863), 

ftengitenberg  (2.  Aufl.,  ©erl.  1867—70,  3  ©bc.), 
Gwnlb  (Dötting.  1862,  2  ©be.),  Sutbarbt  (2.  HirjL, 
Wirnb.  1875),  Reil  (üetpj.  1881),  ©eftcott  (Üonb. 
1882),  Schon}  (Tübing.  1889),  ©obet  (3.  AuSg., 

Sceucbätct  1881—85, 3  ©bc. ;  beutfeb,  3.  Aufl.,  §annob. 

1890  —  92),  ©Jablc  (öotba  1888),  ©ugge  (beutfd), 
Stnttg.  1894)  nnb  £>•  fcolftmann  (gretburg  1891, 
2.  Aufl.  1893).  6.  Goanaelium  «nb  ̂ eiu8  Gbrifm*. 

©on  ben  flrtrfrn  brs  3.  ift  ber  erfte  ber  bei  weitem 
bebentenbere.  Tcrfelbe  bilbet  ein  untrennbares  Sei' 
tenftücf  \u  bem  3obanneifcbcn  Goangclium  unb  für>rt 

infonberfjcit  bic  praftifdjc  Seite  ber  bort  niebergeleg* 
ten  3becn  auS.  Gr  htüpft  weit  mehr  als  baS  Goan» 
gelium  an  bie  ©erbältniifc  ber  SSirllidrtcit  an  nnb 
bctäiupft  namentlich  bie  antinomiftifebe  GmoftS,  aber 
ber  örunbgcbnnte  ift  and)  hier  bic  JKcalttät  bcS  im 
ftleifd)  erfebienenen  frcilS  unb  bie  bureb  bie  (Semem* 
febaft  bc3  ölaubenS  unb  ber  Heiligung  bebingte  Siebe 
ber  ̂ laubigen  untercinanber.  Tic  jroeite  unb  britte 
Gbütcl  ftnb  Heine  önnbfdtreibcn  mit  biclbcutigcn 
Abreifen.  3br  ©erraff  er  nennt  ftd)  ©reSbbter.  was 
auf  bic  oben  befprochene  ̂ tj^jolhefe  bom  ̂ rcSbuter 
jurüdweift. 

Tie  ©tjrnbarttng  bes  |.  (ApofalhPfe)  entftnnb 

nacb  berfommlicber  Anficht,  als  bie  Sk'äbc  ber  über  3e* 
rufalem  bereinbrccbcnbcn  Sataitropbc  unb  bie  blutige 

Gbrtftcttberfolgung  unter  Sero  in  ben  Wemütcm,  be* 
fonbcrS  ber  ehemaligen  3uben,  bie  ganje  ftarbenglut 
ber  mefftanifeben  Hoffnungen  mieber  erwedten  u.  man 
jitöerficbtlicb  einer  in  bcrnäcbftenSufunfteintretenben 
allgemeinen  llmwälutng  entgegenfab,  welche  mit  ber 

Läuterung  3entfalemS  unb  zRoutS  Untergang  begin« 
nen  unb  mit  Gbnfti  ©ieberfunf t ,  ber  Wufcrftebung 
ber  Toten  unb  bem  Sskltgcricbt  enbigen  folltc.  llnfre 

Cffcubanmg  ift  bie  treue  bid)terifcbe  Tarftellnng  bie» 
fer  Gmmrtungen.  M leibet  ber  ̂ erf affer  biefclben  aueb 
in  3>iüonen  nacb  ber  tlrt  ber  alttcftamcntlicbcn  ̂ ro» 
pbcteu,  namentlicb  Taniel^,  ein  unb  entlehnt  bou 
benfelben  feine  Farben,  Snmbolc  unb  Silber,  fo  bleibt 

ibm  boeb  ba^  5?erbicnft  ber  Bereinigung  oerfebiebener 
(Slcmeute  ̂ u  einem  Öanjcn  unb  emer  gemiffen  Bir^ 
tuofität  in  ber  fnmmctrifd)eit  ̂ Inorbnung  ber  Silber 

unb  in  ber  ftufenmäfugcn  Gutroicfclung  ber  Sjcncn. 
Uli  poctifdjeä  Sert  bat  bieie  Wpofaltjpfc  alle  eigen« 
febaften  morgcnlänbifd)cr  Tidbtung.  Ter  brennenbe 
£>aucb  bc3  Cftcnei  belebt  ihre  ©über,  eine  üppige 
3»;bantafic  opfert  bie  ScbDnbeit  ber  Stühnhcit,  unb  bäd 
9Kenfcblicb  •  Slnfprccbcnbc  meiebt  bem  Wgantifcb'Wb* 
ftoftenben.  Tnä  53ucb  ift  frübeften«  jroei  Ctobre  oor 

ber  3cPiönuig  3<ruialemd  gefebriebeu  unb  fe^t  bic 
Sage  uon  bem  nue  bc»u  Tob  jum  Sebcn  ̂ urüctgefebr« 

ten  sJicro  oorauö.  Tagcgcn  paftt  bte  oorau§gcfc|jtc 
Verfolgung  ber  Gbriiten  Wegen  uenucigerten  Raifer* 
hiltud  cl)er  in  bic  ̂ cit  Tomitian#,  in  mclcbe  bic  alte 

Vieyni  «ono..tYiifon,  \  9lnfl.,  IX.  *b. 

Mircbc  fic  beilegte,  roäbjcnb  neuere  firitifer  bic  bop- 
pclten  geitfpuren  benu^en.  um  eine  febiebtenroeife 
Gntftcbung  be*  Oan^en  mab,rfcbeinlicb  ju  macben. 
Ter  55erf affer  nennt  ftcb,  ̂!.,  unb  bic  überlief crung 
fteb^t  in  biefem  ben  Wpoftcl  C^  »  roäbrenb  anbre  ben 
fogen.  ̂ reöbbter  al3  ben  »egrünber  ber  jubaiftifaV 

npofal))prifcben  Sicaltion  gegen  bie  ̂ aulinifcbe  fort' 
bilbung  ber  fleinaftatifcben  Oemeinben  barftellcn. 
Sprad)lid)C  unb  fachliche  GJrünbc  Mrbietcn,  bie*  5Scr( 
unb  ba§  fogen.  Gbangelium  be^  3.  Ginem  S^crfaffcr 
^ujufchreiben.  Kommentare  fehrieben  neuerbing^ 

G malb  (öötring.  1862),  Te  SSettc  (3.  Wufl.  Don  ÜKöl» 
ler,  Seipj.  1862),  Tüftcrbietf  (3.«ufl..  ©ötting.  1877), 

!öengftcnberg  (2.*ufl.,  Werl.  1862),  SBlcel  (baf.  1862), 
Kollmar  (Sürich  1862).  «liefoth  (Scipj.  1874),  SJiä* 

ping  (SRünfter  1876),  Spitta  (."pafle  1889),  $tol^. 
mann  (ftreiburg  1891,  2.9lufl.  1893).  S.  Gbilia&mud 
unb  ttpotalupttt. 

3)  ©ifchof  bon  GphefoS  im  6.  ̂ ahrh-,  beteiligte 
fich  an  ben  monopbhfitifchen  Streitigfeiten  unb  fehrieb 
fbrifch  eine  »SÜirchengefchichtc«  feiner  3cit.  beren  noch 
borhanbener  Teil  bon  ISurcton  (Crf.  1853;  beutfeh 

bonSchönfclber,  9Künch.  1862)  herausgegeben  rourbe. 
4)  ber  trieft  er,  nach  ber  Überlieferung  bc§ 

Mittelalter^  ein  ebriftlicber  Jürft  eine«  Weichet  im  oft« 
liehen  Wfien  im  12.  Ctabrn..  auch  Indomra  rex  ge« 
nannt;  bon  ihm  »erben  burdj  mittelalterliche  Ghro» 

niften  Briefe,  bie  roahrfcheinlich  npofrt)ph  ftnb,  mit« 
geteilt,  jebod)  mirb  er  auch  nach  Cftafrüa  unb 
Äthiopien  berfe^t,  tt»o  ihn  fpäter  bic  ̂ ortugiefen  auf 

fuchten.  Gnblich  bef eftigte  fich  bic  Anficht,  bafj  W>v* 
ftnien  bo3  SRcich  fei,  unb  noch  im  17.  Jahrb.  ̂  
cö  Regnnm  Presbyteri  Johnuni«.  Tie  im  fiaufc 

ber  3^it  bielfad)  au^gefchmücfte  Sage,  bie  \n  bieten 
Weifen,  um  ba«  Sieid)  bc8  3.  m  entbeden,  Wnlafj  gab, 

bezieht  ftch  (nach  Cppert,  Ter  ̂ nefter  3-  «*  Sage 
unb  ©efchichtc,  2.  Aufl.,  $crl.  1870)  auf  ba8  Sei* 

beä  fiurchanö  (?5oltechan8)  bon  Äarafitni  (ber  fchmnr^ 
\<n  Ritan),  ba£  im  12.  3«hrh-  bon  bem  au$  9{orb> 
djina  bertriebenen  Stamm  ber  ftitan  unter  3fU" 

tafchi  in  ber  ÖroRen  ©ucharei  gcqrünbet  würbe,  unb 

beffen  SJeftbenj  Mafchgar  mar.  Ter  le^te  IMbfbmiU' 
ling  3cli"^fd)i«  würbe  bon  Äutfd)luf  geftürjt,  ber 
1208  Tfchengiö'dhnn  erlag.  Tic  ftarafitaier  Waren 
wahrfcheinlid)  neftorianifebe  (Ihr'!tcn-  fturchan  ber» 
wecbfcltc  man  mit  bem  ftjrifchen  3ud)an  (»Johonn* )• 
Tod)  ift  biefe  Tcutung  angefochten  unb  bic  inbifche 
Jöcimat  unb  bie  ßchtheit  ber  ©riefe  beä  pricfterlichcn 

dürften  berteibigt  worben.  $gl.  3arnde,  Ter^ric- 
ftcr  3.  (öeipj.  1876—79,  2  Tic.). 

^ohaitncc«,  S a i f c r  b o n  * t) j a n 3 : 1)  3. 1.  T 3 i ' 
mi  Sc  cd,  f.  Ijttmöccvv 

2)  3-  II.  ftomncnoä,  Sohn  bcS  Älcjrio«  I.  Roni' 
neno«,  regierte  bon  1118  -43.  (£r  führte  ben  ©ei» 
namen  Snloiohnnne3  (fchöner  30  wegen  feineä  cblen, 
milben  ehnrafterS.  Gr  lämpfte  mit  (Slürf  gegen  bic 

geinbe  bcet  3Rcid)e3.  namentlid)  gegen  ben  Sultan  bou 

3tonion  unb  gegen  bie  ̂ etfehenegen ,  beftatigte  1126 
ben  3>cneuanern,  mit  benen  er  borher  in  Stieg  gcra» 
ten,  bic  bon  feinem  Bater  oerliebenen  Freiheiten,  im« 

terwarf  1137  auch  ftilifien,  nötigte  ben  Rürftcn  3»at= 
munb  bon  ?lntiochia,  ihm  ben  ̂ ehnfieib  ju  letften, 
unb  beteiligte  ftch  bnrauf  an  ben  ftämpfen  in  Smieu 
gegen  ben  Sultan  3etiti.  Gr  ftnrb  auf  ber  3agb 

8.  Wpril  1143. 
3)  3-  HI.  T ufa8  ©ata t<c3,  Schwiegerfohn  unb 

Sindifoiger  bc$  Theobor  I.  SadfariS,  regierte  währenb 
bcS  latemifcben  Maifertum»  inilonftantinopcl  }ii9Htfia 
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594  3oQanne*  —  3o()annc3  oom  l'ateran. 

1222  —  54,  eroberte  bcn  größten  Xcil  Don  Xbraficn  Dom  dürften  ©obeiicb  Don  Sofia  jum  ©ouDemcur 
unb  9J2afcbonicn,  namentlich  1246  Xbciialonid),  unb  Don  Hqt(  ernannt.  1867  empörte  er  ftcf»  aber  unb 
bereitete  fo  bic  öicbcrbcrftcllung  bcS  bnjantinifayn  erflärte  fid»  jum  unabhängigen  dürften  Don  Xigre. 
»aifcrtumS  Dor.  9US  1868  bic  (Snglänber  ihre  (£rbebition  gegen  Äönig 

4)  ̂ .  IV.  SaSfariS  würbe  nach  feine«  SJatcrS  Xfjeobor  unternahmen,  fnüpfte  Äaffai  fofort  Unter« 
Xbcobor  II.  Xobc  1258  in  unntünbigcm  Hilter  jum  ̂ anblungcn  mit  bem  engliidjcn  $)efer)ldr>aber  Papier 

ttoifer  Don  9Jifna  erhoben,  fam  aber  1259  in  bie  (fte*  an.  Tiefer  hatte  mit  ihm  eine  perfönlicbe  ̂ uiammen-' 
malt  beS  Michael  tyiläologoS,  bcn  er  tum  SKttfaifcr  fünft,  fd)loß  mit  ihm  ftreunbubaft  unb  beidjenftc  ihn 

erheben  mußte,  Gr  mürbe  Don  bemfclbcn  1261  ge>  bei  feinem  ̂ (bjiig  auS  "Jlbcffuücn  reichlich  mit  Gfrc 
blenbct  unb  in  bcn  Meiler  geworfen,  in  bem  er  febüben,  (Semehren  unb  Munition.  9?ad)bem  ttofiai 

1284  flarb.                                               ;  14.  3uli  1871  Wobcficb.  ber  fich  gan^  SübabcffmicnS 
5)  j.  V.  ̂   a  1  ä  o  1  o  g  o  3,  Sohn  bcS  flnbronifoS  $a»  bemächtigt,  bei  Slbuo  befiegt  hatte,  ließ  er  ficb  21 .  C\an. 

läologoS,  geb.  1332,  geft.  1391,  befrieg  1341  unter  1872  in  "Mffum  311m  Äaifer  (Nevrus  Negast,  »ftönig 
ber  $ormunbfd)nft  feiner  9J?uttcr  Vi  n  na  bcn  Xbron,  ber  ftönige«  )  Don  fltbiopien  frönen  unb  nahm  babet 
ber  ihm  aber  balb  »on  bem  öroßbomcitituS  bcn  92 amen  3-  an.  9fad)bcm  er  1875—76  bie  ̂ n- 
hannciS  Mantalujcno«  ftreitig  gemocht  mürbe.  92adV  griffe  ber  Wgßptcr  jurücfgcfchlogen ,  untermarf  er 
bem  er  1347  bieten  hotte  jum  9Jfitfoifer  annehmen  1879  auch  SRenclcf,  bcn  irtönig  Don  2dioa,  unb  1880 
müffen,  gelang  cS  ihm  1355.  benfclbcn  31t  ftürjcn,  9taS  *Ibal,  ben  dürften  t»on  Gfobjam,  benen  er  als 
unb  er  (am  fo  erft  bamnlS  wirflieb  jur  frcrrfdmft.  Gr  ,  Untertönigen  ihre  üänbcr  liefe.  Scitbem  herrfebte  er 
fuchte  im  Wbcnblanb  Dergebli*  frilfe  gegen  bie  Xür*  über  ganjWbeffinien.  Gitcl,  anmnfjcnb  unb  über  feine 
fen,  würbe  1376  Don  feinem  Sohn  «nbronifoä  gc»  wirtlichen  9J2nd)tDcrbältmffc  ocrblenbct,  tnüpfte  er  mit 

ftürjt,  erlangte  aber  137»  mit  .iulfc  bco  lürtifchen  Sul«  bcn  europäischen  9Jt'ächten  freunbfehaftliche  Öc3übun» 
tan*  SWurab,  bem  er  fich  jur  Xributjablung  Dcrpflid)«  gen  an,  trat  aber  bcn  Italienern  in  9J2affoua  entgc= 
ten  mußte,  bic  fcerrfebaft  wieber.  aen  unb  brachte  ihnen  26.  ̂ au.  1887  bei  Saati  eine 

6)  Jl.  VI.  Äantafujcnog,  juerft  Selbberr  unb  92ieberlage  bei.  Tann  30g  er  gegen  bic  Diabbutcn 

Staatsmann  im  Xienfte  ber  Snifcr  'JlnbronifoS  II.  in  Walabat  unb  fiel  in  ber  Schlacht  bei  SXctemmcb ;  ba 
unb  WnbronifoS  III.,  ließ  fich  nach  beS  Ickern  lob,  fein  Sohn  92a«  Wrca  Dorber  geftorben  war,  hatte  er 
in  (Sefabr,  »on  ber  frofpartei  gänzlich  Derbrängt  ju  feinen  92cffen  9J2angafcba  311111  92achf olger  ernannt, 
werben,  26.  Cft.  1341  ju  XibpmotcicboS  in  Xbraficn  ber  ober  nicht  oncrtnnnt  würbe. 

utm  Maifcr  aufrufen,  Währeub  ̂ obanncS  V.  in  Jton=  rtobnnnti?  0  Vaot  0 ,  f. 

ftantinopcl  gefrönt  würbe.  Xie  jolge  baoon  war  ein  30  banne«*  O'brtmitrhoao,  auS  XamaStuS, 
mehrjähriger  ©ürgerfrieg,  in  welchem  er  fchließlich  bcähalb gewöhnlich XamaSccnuS gcnannt.Sobn 

mit  fcülfc  ber  Xürfcn  bic  Cbcrhanb  gewann.  1347  eine«  Beamten  bei  einem  farajenifeben  {"dürften,  Der 
fam  cS  311  einer  Einigung.      Xocbter  würbe  bem  teibigte  im  ©ilberftreit  bie  söilbcrDcrebrung  gegen 
jungen  .Maifer  Dcnnäbtt  unb  er  fclbft  iRitfoifcr;  eine  üco  ben  C\fouricr  unb  Monftontin  Mopronnmo«.  ̂ hi* 

zweite  Xodtfcr  hotte  er  bem  lürtifchen  Sultan  Urcbon  bot  er  3uerft  in  ber  utorgcnlänbifcben  fiirche  bic  Xog^ 
Dcrmählt.  Sin  ̂ weiter,  breijöhriger  Mricg,  währenb  matit  ali  ein  ä)an3c«  fi)ftcmatifch  bargeftcflt,  unb 
beffen  bic  Xürfcn  Gtallipoli  befehlen ,  enbigic  bamit,  biefe  feine  Darlegung  beä  orthobo|en  Glaubend  in 

baß  ftm  o-  1355  in  ein  Mloftcr  3urücf3og;  er  ftarb  »icr  Büchern  t>at  in  ber  grieebifchen  Äirchc  ein  tlaf« 
1383.  ̂ - fchrieb  eine  öefchichte  feiner  ̂ cit  1320— 56  ftfehe«  flnfcben  gewonnen.  l£r  ftarb  ca.  754  al* 
(bräg.  Don  Schopcn  in  bem  »Corpus  tieriptorum  9Könch  im  Mlofter  be«  hriltgen  Saba«  bei  ̂ erufalcm. 

historiae  bvzantinae« ,  3  ̂ bc.,  Sonn  1828    32)  Tic  befte  'Muilgflbe  feiner  gried)ifcbcn  Säcrfe  ift  Don 
unb  unter  bem  92amcn  (£hriflobu!o«  eine  Apologie  üequien  ($cu\  1712,  2  SBbc).  80L  Örunblcbner, 
bed  IShriftcntum«  gegen  bie  9J2obammcbauer  unb  J.  Damascenns  (Utrecht  1876);  Sangen,  ̂ -  »on 

Äcbcr.  «QL  i^orifot,  Cantacuztut-,  bouune  d'£tat  Xomo^fu«  (Öotha  1879). 
et  hwtorien  (^Jar.  1845).  ^obannw  b  lirnfoftomov«.  f.  ßhnjfoftomo«  1). 

7)  3.  VII.  ̂ oläologo«,  Sohn,^^nbronifo«•  IV.,  I  ̂ obanne«  Xaniacccuuc«,  i.  ̂ otjanne*  Gbrij» 

würbe  Don  biefem,  a\i  er  )*ich  1376  gegen  feinen  forrtjoa*. 
ter  ̂ ohonne«  V.  empörte,  jum  9J?itlaifcr  ernannt,  ent»  ̂ obonnee1  Wafltme»,  ©cfchichtfchrciber,  f. SKaont. 
thronte  bonn  1390  fclbft  feinen  WroßDatcr,  würbe  ober  ̂ obnnuci*  2att«*bcricnfi$,  i.  ̂ oh««"  Don  2a« 
fclbft  noch  in  bemfclbcn  Ctabrc  Don  feinem  Cbcim  liobur^  5.  5!tOt. 

Manuel  geftünt.  |    ̂ nbannce  Sccuubuc*  (eigentlich  ̂ an  92icolat 
8)  ̂ .  VIII.  iialäologoä  folgte  1425  feinem  5?a  eDeracrt«),  neulat.  Xidncr,  geb.  10.  92oo.  1511 

ter  9J2anucl  bei  beffen  'Mbbnntung.  öegen  bic  Xür*  im  t>aag,  geft.  8.  Cft.  1536  in  Utrecht,  ftubiertc  in 
ten,  welche  immer  weiter  Dorbrangcn  unb  fein  Sieich  Stourgcä  bie  92echtc,  wanbte  fich  bann  ber  Xicbttunft 

mit  beut  Untergang  bebrobten,  fuchte  er  t>ilt\  im  unb  baneben  ben  bilbenben  Münften  ju,  bereifte  ̂ ta> 
?lbcnblanb  unb  betrieb  \u  biefem  ;\m\i  bic  $crehti'  lien  unb  Spanien  unb  warb  Setretär  be«  ftarbtnalä 
gung  ber  nwrgen«  unb  abenblänbifchen  Mirche.  Gr  XaDera,  (irjbifd)ofS  Don  Xolcbo.  Seine  Dichtungen 
reifte  fclbft  1437  noch  Italien  unb  wohnte  bem  Äon«  j  finb  gleich  ausgezeichnet  burd)  3ar(c  Gmpfinbung  wie 
3Ü,  welche«  ̂ apft  Gugen  IV.  juerft  1438  in  ̂ enoro  !  bureb  tlafrifcbc  Sprache  unb  gewählte  ©über, 
abhielt  unb  1439  nach  Jtlorcn3  oerlcgte,  bei;  bort  befonnteften  finb  bie  »Basia«  (Utrecht  1539  u.  ö.; 
würbe  wirtlich  bie  Union  abgefcblpifen.  ̂ .  Ichrtc  beutfeh:  »Xic  Äüifc«,  Don  ̂ affow,  i?eip3.  1807  unb 
1440  nach  Monftantinopcl  3urüd,  aber  bic  griccbifcbc  1877).  Cine  WefamtauSgabc  feiner  »Opera  poetica« 

(Sciitlid>lcit  unb  baS  i^oll  [träubten  fid)  gegen  bic  Dcranftaltetcn  feine  trüber  92icolai  WaubmS  unb 
Union,  unb  ̂ -  war  außer  )tanbe,  bicfelbe  burchju»  9lnbr.  9J2ariuS  (^ar.  1541  u.  ö.;  ̂ ulebt  hrSg.  Don 

führen.  l£r  ftarb  1448.                                 '  8Jo«fd)a,  Seiben  1821,  2  $be.). 
^obannce«,  Maifer  Don  ̂ Ibeffinicn,  geb.  um  j  ̂obanncC  Pom  Vntcran,  Crben  beS  hcili« 

1832,  geft.9.9J2är3l889,  hieß  eigentlich »affoi  u.warb  |  gen,  popftlicher  ̂ toilorben,  Don  ̂ iufi  IV.  1560  3« 
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IBelobnung  bürgerlicher  Xugenb  gciliftet,  Ijnito  nur 

eine  Stoffe,  bod)  tonnte  man  bei  ber  'Aufnahme  roftb* 
lcn,  ob  man  pöpftlimcr  ̂ fnljgraf  »erben  wollte  ober 

niebt  ;  ber  erftcre  Söll  beranlaftte  gröf?cre  Wufnabmc* 
gebühren.  Tie  3cforation  beflebt  in  einem  rot  emoü« 

lierten,  od)tfpi|ügen,  golbeingef  outen  Äreuj  mit  ku- 
geln unb  golbenen  üilien  in  ben  Hinteln.  Ter  blaue 

SÄittclfd)ilb  jeigt  im  Viva  -  ben  beil.  Johannes  mit 
ber  OrbenSbebtfc:  »Praemiura  Tirtuti  et  pietati« 
(•Sohn  für  Xugenb  unb  frrommigleit«),  im  iHebcrS 
bie  Sd)lüffel  $etri  mit  ber  2iora  unb  als  Umförift: 
»Ordinis  institutio  1560«.  $er  Crben  mürbe  am 

fcbroarjcnStanb  getragen.  Seit  unbcntlicber^cit  nicht 

berlieben,  ift  er  bod)  nicht  aufgehoben. 
Jofiamtci<bcrg,  ein  (Gipfel  ber  fcoben  Säuern, 

.jurölodnergruppc  gebörenb  (f.örofefllodwcrr,  Schloß 
J.,  f.  Jauernia. 

^ohannceburg,  ScrgroerfSftabt  in  ber  Sübafri- 

faniitben  Sicpublit,  unter  26*  10'  fübl  $r  unb  28° 
öftl.  2.  b.  ©r.,  100  km  füblidj  bon  Pretoria,  am  Süb* 
abbang  ber  S8itroatcrS«9ianbbcrge,  1 700  m  ü.  W.,  burdj 
©ifenbabn  mit  ber  1620  Jim  entfernten  fiapitabt  ber 

bunben,  erft  1886  infolge  Don  öolbentbedungen  ent< 

ftanben,  \ixUt  je&t.  eim'cblienlid)  ber  als  SJorftäbtc  $a betrad)tenben  Dörfer  äRarfcbalSroijf,  Toomfontcin, 
Äatalroijt,  JcppcSroiii,  gorboburg.  öranfontein  unb 
SBobfenSroijl  über  60,000  meine  Stnmobner.  moju 
nod)  ebenfobiel  farbige  Arbeiter  fommen.  5>ic  Stobt 

ift  febr  regelmäßig  angelegt,  bat  breite  Straßen,  meh- 
rere große  Wätfc,  eincgroiu;$örfe,9iegierungSgcbäube 

unb  ..ahlicidic  anbre  ftattlidie  bauten  unb  ift  mit  ben 

Kohlengruben  bon  JBofSburg  burd)  eine  Tampfftra« 
ßenbabn  oerbunben.  $aS  in  ben  ©ruhen  SKobinfon. 

üona,  langte  (Sftatc,  9?ero  ̂ rimrofe,  Gronm  JRcef  unb 
48  anbern  gemonnene  ©olb  betrug  1893  bereits 
5,187,206  $fb.  Sterl.,  fo  baß  bon  ber  ©olbprobuttion 
ber  ganzen  Sklt  auf  J.  mehr  als  ein  Secbitcl  (ommt. 
Jonanuccdmffcn  (Johanne* jünger)  tom 

men  auch  nod)  nad)  bem  lobe  ibreS^JieiftcrS,  beS$äu« 
ferS  Johannes,  im  9ieucn  Xeftament  unb  unter  bem 
Kamen  fcemerobaptiften  alo  gnoftifierenbe  Seite 
bei  nltlircblicben  Scbriftftcllern  bor;  feit  SRittc  beS 
17.  Jabrb-  glaubte  man  fic  roieber  in  ben  Sabicrn 
ober  aWanbäern  aufgefunben  ju  baben. 

o  o  ha  "  n  cf  cn,  b  m  o  r  b  fr  o  l  m ,  normeg.  Sapitän, 
geb.  1844  in  ©alftranb  bei  2romSö,  machte  fid)  um 
bie  Kenntnis  beS  Mrftifcbcn  SJJcereS  mehrfach  oerbient, 
inbem  er  burd)  feine  jährt  im  Starifdjen  SRecr  1869 
beffen  bisher  beftrittenc  Sebiffbarfcit  barthat,  bann 
1870  ÜWoroajn  Scniljo  umfegeltc  unb  1878  bie  Jnfcl 
(iiufamteit  (f.  b.)  im  9förblid)en  (SiSmeer  eutbedte. 

äorraitiigeorgenfiabt,  ©ergftobt  in  ber  fäcbf. 
su  ei Mi,  ̂roidfau,  HmtSh.  Schmalenberg,  am Scbmarj* 
maffer  unb  an  ber  Sinie  Schmalenberg  ̂   J.  ber  SäaV 
fliehen  StaaMbabn,  750  m  ü. UW.,  hat  eine  eoang.^farr« 

lirdje,  ein  S'cnrmal  beS  tturfürften  Jobann  ©corg, 
ein  "Amtsgericht,  eineCbcrförfterei,  bebeutenbeölacce« 
bonbid)uhfabrttotton  mit  i!ebergerberei  unb  'Färberei 
(gegen  3000  Arbeiter,  «umfuhr  nad)  9Jorb«  unb  Süb* 
nmerifa),  Sdmtullenfabrücn,  «ergbau  auf  ©iiesmut 
unb  <uwo>  5124  ̂ inm.,  baüon  345  HntbolÜen  unb 

8  Jluben.  3"  ber  Umgegenb  id)önc  Partien  be$  6rj« 
gebirged.  —  warb  1654  öom  tturfürften  Johann 
&corg  I.  für  ou«s  Böhmen  Deitricbcnc  cnangetiidje 
Bergleute  angelegt  unb  ift  nad)  bem  grofjen  Onmbe 
t>on  1867  mieber  neu  aufgebaut. 

3oI)aniti*<M>fe(,  f.  «pfetbaum ,  e.  710. 
Sobanniäbab,  f.  3obanm*fcft. 

I    o o ha nn ic<bab,  Worftfledeu  in  Böhmen,  So y  vf ,•  Ii. 
Irautennu,  beliebter Äurort,  651  m  ü.ÜW.in  einem  au« 

mutigen  Jholc     Siiefengebirge«  am  Siiboftabhangc 
bed  icthmor^enbergä  (1299  nn,  an  ber  üinie  iraü^ 
tenau « Freiheit     ber  Cftcrreid)iid)cn  9iorbn)eftbahn 
gelegen,  bon  au^gebehnten  9iabelmälbcni  umgeben, 

i  bat  eine  inbifferente  % henne  (29°),  bie  ,^u  ̂äbent,  be? 

|  fonbert?  bei  Sieruenleiben  unb  &rauenlrnntt)eiten,  bc- 
I  nujit  mirb,  femer  einen  jur  IrinHur  bermenbeten 

fd)mad)en  allalifd)«falinifd)cn  ttifcnfäuerling  (8"),  ein 
*abe*,  ein  Üurhau«,  eine  ̂ onbclbohn,  eine  neue  ta« 
tholifdte  unb  eine  proteftantiiebe  Üirdje  unb  (i8«o>  272 
beutfdj*  (Sinm.  ̂ .  mirb  aud)  alä  llimatifcher  fturort 

benußt,  bie  Jahrestemperatur  beträgt  8— 10,J,  bie 
i  Sommertemperatur  20— 22°;  tä  mürbe  1893  bou 

3029Shirgäitenbefud)t.  J.i)'taud)'iluSgang8puntt  für 
<lueflügc  tn  ba§5iiefengebirge.  3?gl.  ft  opf,  Xer  Wnr- 
ort    (3.  «ufl.,  «rtül.  1875) ;  |  a  u  c  r ,  J.  CBien  1 880). 

3obanmc<bccrftr<u!d)  (Ribes  Mill  ),  Untergat* 
titug  ber  (Mattung  Kibes  L.  (Familie  ber  Sa;itra< 
gaccen),  unbemehrte  Sträud)cr  mit  mehr  ober  weniger 

bcrlängertcn  SJlütenjiDeigen,  an  beren  ©aiiö  ftchen- 
ben,  berlängerten  ̂ lütentrauben  unb  nid)t  büfcbelför* 
mig ftehenben blättern.  Gerechte  Jobonniäbeer* 
ftraud)  (R.  rubrum  L.),  ein  1— l,em  hoh««rf«"d) 
mit  meift  fünf  lappigen  unb  boppelt  gefügten ,  menig 

'  behaarten  IBlättcrn,  fd)lieHlid)  überhängenben  $lü' 
|  tentrauben  unb  roten  §rüd)ten .  ift  in  Staubinabicn, 
I  Äorbruftlnnb,  Sibirien  unb  9iorbamerifa,  aud)  in 

ber  Sürtei.  im  Crient  unb  auf  bem  itimalaja  hei- 
I  mifd) ;  er  tarn  burd)  bie  9tormannen  nad)  Sranfreid), 
1  bon  bort  nad)  Spanien  unb  ber  Sd)mcü,  bielleimt 
j  auch  noch  $cutfd)lanb,  Wo  er  im  16.  Jahrb.  fd)on 

!  jiemlid)  allgemein  betannt  mar  unb  bie  33cere  mcbi* 

.u'nifd)  benu^it  mürbe.  T  in  d)  bie  Kultur  bot  man  aud) 
hellrote,  meifee  unb  geftreiftc  Sorten  gebogen,  ür 
gebeiht  am  beften  in  leiditem  üehmboben  in  freier, 

fonniger  Vage,  man  pflanzt  ihn  gemöhnlid)  auf  ->m 
hatten  in  1—  1,5  m  ?lbftanb,  beseitigt  an  altern 

fthen  baä  abgetragene  $)oI j,  um  ed  burd>  junge,  Iräf« 
tige  ̂ »beige  ju  erfeben,  unb  entfernt  ju  biebt  )tehcnbc 
^meige.  ochr  beliebt  fmbbod)itämmigeftronenbäum< 
epen,  bie  burd)  $erebelung  auf  Ribes  aureura  gc> 
monnen  roerben.  'flud)  ̂ ieht  man  ben  J.  am  Spalier 
als  Srorbon.  ftür  bie  jafel  eignen  ftd)  folgenbe  Sor- 

ten :  »irfd)johannieibecre,  tautafn'd)e,  hodänbifd)e  meißc 
unb  rote,  rote  langtraubige,  meiße  au*  Berber,  3>er* 
foiücr,  l£h«"ibagncr»  geftrfifte  Johannisbeeren  (f. 

Jafel  »«eercnobft«,  5ig.  1—3).  Vielfach  benu^t  man 
Johannisbeeren  jur  2>arftcHung  bon  Cbftmein  (f.  b.); 

ju  roeiftem  s^ein  finb  cmpfehleneiucrt :  hollönbiid« 
meiße  unb  rofenrote,  cngliid)e  meifte,  burebftebtige, 

Sbampagncr;  ui  rotem  Set«:  rote  hbQänbifcbe.  $er« 
foiller,  fruchtbare.  3ur  Färbung  beS  deines  mirb  bie 

fAroarjc  neapolitanifd)e  benu^t  Über  ;-lm'mumen* fetning  ber  ©eeren  |.  Cbft.  Über  fcbroarjc  Johon- 
nisbecre  f.  Ril)«. 

^ohauniobccriticiti,  f.  Cbfitvein. 
Johannisberg  (früher  ©üchofSbcrg),  ^Torf 

im  preuft.  Segbej.  *<ieSbabcn,  DihcingauIrciS ,  mit 
Station  @cifenhe«m= J.  an  ber  Siinie  ööd)fl'S)ord)heim 
ber  $reuBifdicn  StaatSbahn,  hat  eine  fath-  ̂ faafirdie, 

eine  freilanftalt  für  Wcrbenleibeubc,  33au-  unb  SX'ö^ 
beltifdjlerei,  Weinbau  (49  freltar)  unb  usoo)  1846 
meift  fotb.  Cinroohner.  Jm  Crt  unb  in  ber  Düifx: 
bcofclbcn  liegen  mehrere  faSbnc  Sd)löffer  unb  Hillen, 
barunter  3d)mar  jenftein,  Johannisburg,  bor 
ollen  ober  auf  einem  185m  hohen  frügcl  baS  prächtige 
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Sehl  oft  3-  mit  einer  Sdjlofttdpctlc  unb  SBcingärten 

Stwa  16  fcettar  om  Sd)loßbcrg),  Welche  ben  weit» 
rühmten  Johann  i  g  b  e  r  g  e  r  liefern. — 3)ag  Schloß 

Warb  1767— 6a  auf  ben  Ruinen  eine«  1090  gegrün« 
beten  unb  1563  aufgehobenen  Benebiftincrtlofterg  er- 
baut,  geborte  urfprüngliä)  jum  dictum  ̂ ulba,  nmrbc 
1807  oon  Sapoleon  I.  bem  SNarfdiall  Kellermann 

gefchenft,  1814  aber  bom  Knifer  ftran3  bem  gürften 
iDietternicb  ju  S?et)en  gegeben. 

^obannioblumc,  f.  Arniea  montar.a  ober  Chrys- 
anthemum Leacanthemum. 

^oliannt^blut,  f.  »ochenilte. 
aohanui^blut,  ^ßflanje,  f.  Hypericum, 
fv ob nnuic*br Ölbaum ,  f.  Ccratonia. 

^ 0 ha nniäbr ud) ,  f.  fcaldbrfide. 
^olmum^burg,  1)  Krcigftabt  im  preuß.  SJcgbev 

Gumbinnen,  am  Wuöfluß  beg  Bifwfluffeg  aug  bem 

SRofcbfee.  Knotenpuntt  ber  fitnien  Mcnftein*3  unb 
3.-2n,d  ber  qkeußifcben  Stnatgbabn.  122m O.W..  bat 
eine  conng.  Bfarrtircbe,  eine  Bräparanbenanftalt,  eine 
Ianbwirtfebaftlicbe  BJinterfcbule,  ein  Wmtgacricbt,  ein 

Smuptzollamt,  2  Cberförftereien.  Sägemüqlen,  Mol  \ 
flößerei,  fttfeberei  (befonberg  «alfang)  unb  asw»  3222 
Ginn?.,  baoon  117  Katbolitcn  unb  148  3uben.  3)a8 

1345  erbaute,  ehemals  ichr  miebtige  Schloß  3-  tag 

norböftlicb  am  Sofcbfee.  $cr  3öbanni3burgc'r Kanal  (6  km  lang)  wrbinbet  3.  mit  bem  Spirbing* 
fee  unb  ift  bag  fübltcbjte  (Blieb  in  ber  Weihe  ber  ma« 
furifd)en  Kanäle  (i.  TOafuren),  welche  mit  ben  ba« 
ZWifcbenliegenben  Seen  eine  Scbiffabrtguerbinbung 
Zwilchen  3-  int  S.  unb  Wngcrburg  im  9i.  abgeben, 
©efrlicb  Don  3.  bebnt  ftch  bie  3obnnni3burger 
SHilbnig  (fccibe  unb  ftorft)  aug,  bie  100  km  lang 
unb  45  km  breit  ift.  —  2)  Schloß,  f.  «idjaffenbura. 

3of)öntiid  (?mpfänfltti«,  z"  ®bren  beg  Säuferg 
oon  ber  römifeben  Kirche  am  24.  September,  oon  ber 
uneaV.fdicit  Kirche  am  23.  gefeiert. 

Johannis  (""ntbaupfung,  bcr29.Wuguft,  in  ber 
gried)ifd>en  Kirche  burd)  haften  gefeiert. 

^ohanntetfeft  (3obannigtag,  ^obannid* 
nad)t),  bog  uon  ber  abenblänbifcbcn  Strebe  früh  bem 

«kihnomtsfeft  gcgcnübergefteUte  Geburtgfeft  3ohan« 
nig  beg  Käufers  (24.  Juni),  fireblicb  jefct  meift  am 

näcbftlicgenben  Sonntag  gefeiert;  in  ber  morgenlän« 
bifcfjen  Kirche  bag  fteft  3ohannig  Enthauptung  (f.  b.). 
3>a  bag  3.  um  biefleit  bcrSommcrfonnenwenbe  fällt, 
wo  in  borebriftlicber  3C<*  im  Horben  bag  geft  ber 
Sonnenböbe  gefeiert  würbe,  fo  beißt  bag  3-  noch  jefct 
häufig  Gonnwenbefeft  ober  SJlittfommcrfeft 
(engl.  Midsuminerday,  fdbweb.Midsommarsdag),  unb 
Diele  Gebräuche ,  bie  an  ibm  bnf ten ,  rühren  oon  bem 

beibmfeben  ̂ eft  ber.  So  namentlich  bag  3  0  b  a  n  n  i  g « 
b ab,  bie  Blumenopfer  an  bie  ftlüffe  unb  bie  3 ob a n  « 
nigf  euer,  welche  noch  beute  in  biclen  Wegenben  am 
Vlbenb  borber  angejünbet  »erben  u.  früher  allgemein 
unter  Teilnahme  ber  Obrigfcit  unb  ber  dürften  auf 

HJcarlt«  unb  Spielplänen  üblid)  waren.  SRan  tanjtc 
ftngenb  um  fte  herum,  fprang  burd)g  ftener,  bie  jun« 
gen  Brautpaare  jufammen,  um  iid)  bon  ollen  boien, 
tränten  Stoffen  zu  reinigen,  u.  warf  nicht  nurölumen 
unb  Srräuter  in  bie  flammen,  bamit  glcid)  ihnen  aHeg 
Unglüct  in  Saud)  aufgebe,  fonbern  aud)  ̂ ferbelöpfc, 
Knochen  unb  felbft  Icbenbe  5icre.  welche  einft  alg 
Cpfergaben  bienen  follteu.  Jin  Sfanbinapien  wirb 

bie  ganje  b«Oe  Sacht  uon  bem  jungen  SBoltc  burch« 
jubelt.  35ie  in  manchen  Orten  Ijcrrfchenbe  Sitte,  am 
3.  bie  Gräber  mit  JBlumcn  \\i  fdnnüdcu.  ift  wahr« 

idjctnlid)  bon  ben  3obanniölird)höfcn  auggegangen, 

bie  an  biefem  Xag  ihr  Kirchweihfcft  feierten,  dagegen 

finb  bic  vihlreichen  Wittel,  am  3-  bie  ̂ ufunft  ju  er» 
foridicn,  uhcrbleibfel  aug  heibnifeber  ̂ tii,  in  welcher 
bor  oohamii-3tag  ju  ben  fogen.  Sogtagen  jählte.  3>gL 
bie  Viticrntur  unter  ?lrt.  »Sonncnfeftfcucr«. 

oohanui^feucr ,  \.  ̂obannidfeft. 

^oimnui^flürtcl,  f.  Lycopodium. 
mtitfiüngcr ,  f.   . :  mneochriften. 

^ohauuiöfäfcr,  f.  ̂ohanni«tDarmcr>en,  SRaifäfex. 

^obannidfront,  ̂ fllanje,  f.  Hypcricam. 
^ohannidfatu^,  f.  Saud». 
Julian  11  flogen,  f.  Freimaurerei,  2,  852. 

^ot)aiinidmtnttef  f  "■.^haunisweihe. ^ofjanniänadDt,  f  ̂olxinniöfeft. 
oohnnniciorbcii,  öerfchiebene  Crbcn,  39rüber 

fchaften.  Kongregationen  «*.,  bie  meift  ben  ttpoitcl 
3ohanneg  jum Sd)u{ipatron  wählten.  S^er  g e i ft l i die 
JHitterorben  bon  St.  ̂ ohanneg  bem  Säufer 

unb  St.  Jhomng  würbe  um  1205  in  St.«3c<m* 

b'^cre  oon  Kreuzrittern  ,^um  Schub  ber  Pilger  unb 
uir  Betämpfung  ber  Ungläubigen  gefriftet,  breitete 
üd)  über  Italien  unb  Spanien  aug  unb  machte  jid) 

burd)  Käntpfe  gegen  bie  4Raurcn  berühmt.  Sacbbem 
ber  Crbcn  feinen  2 it.?  in  $aläftina  verloren  hatte, 

wurbe  er  ben  Johannitern  einverleibt;  nur  in  St>a* 

nien  lebte  noch  ein  „-{iveig  algSt.Xhomagorbcn  fort 
Johannistag,  f.  3obanni*fcfi. 
^ohauuic«tflu\cr ,  f.  Zan^mut. 
-^ohnunistrieb ,  ein  neuer  flugtrieb  ber  Bäume 

(Sluguftfaft,  f.  b.  unb  ̂ rolepftg«).  £anu  auch 
bilbliche  Bezeichnung  für  Stebegneigungen,  bie,  über 

bie  Reit  ber  CUigcnb  hinaug,  noch  im  fpätern  Vllter  er* 
wachen.  3n  ̂ rantreid)  hat  man  bafür  bie  Bezeich- 

nung: tU  de  la  Saint -Martin,  ebenfo  inStalicn: 
estate  di  S.  Martiuo. 

ooliaitut^nnttic,  ber  föebäcbtniglag  J^bannig 
beg  ISoangeliften  (27.  $ejembcr),  an  weldjcm  man  in 
ben  tatholifchen  Kird>cn  3Sein  (^ohannigtrunt) 

m  weihen  pflegt,  ber  uor  Bergiftung  unb  nnbrer  Ge> 
fahr  fd)ü|jen  foll,  weil  jener  ̂ iligc  ben  ihm  non  ben 
Reiben  bargcreid)ten  Giftbccfaer  ohne  allen  Schaben 
geleert  haben  fott.  3n  manchen  Gegenben  hebt  man 
biefen  geweihten  fBein  auf,  um  ihn  zum  91bfcbieb$* 
trunt  bor  Seifen  unb  zum  Berföhnunggtrunt  ju 

nehmen  ober  bei  Trauungen  ben  Brautleuten  zu  rei- 
chen, wcühalb  ber  Johannigtrunt  auch  3«>l)nnnig» 

fernen  ober  3ol)annigliebe  (^ohannigmtnne), 
heißt  tiefer,  wie  ein  im  ebangelifchen  Sübbeurfcb' 
lanb  am  jobannigtng  (24.  3"ni)  getrunfener  3» 
bannigbeeber  erinnern  an  bie  ben  alten  germanrfeben 
Göttern  unb  Göttinnen,  z-  B.  bem  Iftttyx,  bem  Gotte 
ber  ̂ rud)tbarfcit,  bargebrad)tcn  Gcbacbtnig»  ober 
ÜRinnetränte  (f.  OJefunbheittrinfen).  Bgl.  3»nQ*rle, 

3obannigfeglen  unb  Gertrubenminne  (sSien  1852). 
30fyattniötoürmd)eit(Lampyris  GcoffrX  Käfer« 

gattnng  au§  ber  »yamilic  ber  $lcichtäfer  (Malacoder- 
mata>,  Käfer  mit  fugcligcn,  großen,  zufammenftoßeiv 

ben  ?lugcn.  lurzen  Wühlern,  halbfrcigformigem  Xbo« 
rar,  gleid)  breiten,  bünnen,  biegfamen  (Vliigelbeden 

beim  sJRännchen,  bie  ©eibchen  ohne  5tügelbeden  unb 
§interflügel,  lamenähnlid).  Bon  ben  etwa  20  euro* 
päifd)en  Wrten  ift  L.  splendidula L.  (f.Safel  »Käfer«) 
9  mm  lang,  graubraun,  mit  zwei  glagartigen  genftcr* 
fledcn  auf  bem  fealgfchilb,  beim  weißgelbcn  ©eibeben 
mit  zwei  Läppchen  hinter  bem  $>algfdulb.  3^ic  wurm« 
förmige  üaruc  hat  iecbg  gefpreizte  Beine,  einen  febc 
flcincrt  Kopf  unb  am  Ickten  hinter letbgring  eine  9lrt 
uon  Dorurcdbarem  Auditor,  welchen  bag  Sicr  als 
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nuffnugcnbcä  ©erzeug  bcnufct,  um  ftd)  Don  beut  I 
Sd)lcim  ber  Sd)nccfcn,  bic  t^nt  jur  Nahrung  bienen, 

311  reinigen.  L.  noctiluca  L.,  11  mm  lang,  hell  pedi- 
braun,  o^ne  ̂ enfterfledc,  ba«  ̂ eifadjen  otjnc  Slügcl» 
(tümpfe.  $iefe  9lrt  finbet  ftd)  befonber«  in  ©cfl* 
europa  unb  Sübbeutfd)lanb,  an  bufd)igen  Orten  in 

ber  Stäbe  Don  SBaffer;  ba«  SRäirnd)en  fliegt  leud)« 
tenb  an  warmen  Sommcrabenben  um  3obnnn'8  un0 
fudjt  ba«  5Beibd)cn,  mclcbc«  Icucbtcnb  im  ©rafc  ft&t. 
9iad)  ber  Begattung  erlifdjt  ba8  SeucbtDermögen. 
$a«  SSeibdjcn  legt  feine  gelben  (Sier  an  bic  (Jrbc,  bic 
balb  au8lried)cnben ,  nur  fdjmad)  leuebtenben  Samen 
überwintern  unb  verpuppen  fid)  wenige  SsJodjcn  Dor 
ber  5d)Wärm,«,eit.  Sgl.  ücttd)ttäfcr. 

3ol)anni<7rmtr;v  f.  Anacyclus  unb  Aspidium. 

^ohanntt,  foDiel  tüte  UranDitriol. 
^oljannitcriuncn,  fcofpttnliterinncn  Dom  Orben 

be«  beil.  Sobannc«  oon  Serufalcm,  foUcn  gleid)jeitig 

mit  ben  ̂ pbnnnitern  entftanben  fein  unb  befaßeu 
fdjon  früh,  in  Spanien,  (Snglnnb  unb  grnnfrctd)  meb 
rere  ipofpitäler,  mürben  1610  megen  ju  freien  Scbcn« 
reformiert  unb  begaben  ftd)  1624  in  ben  Sdntfc  be« 
©roßmeifter«  be«  ̂ obatmiterorben«.  Sie  beftanben 
bid  jur  fran^öftfeben  SccDolution. 

^obanuiterfreu},  fomcl  wie  «Ealtcfcrtrcuj,  f. 
3of>anniterorben,  £.  600. 

eotjanniterfretts,  f.  Spmaetriefe. 
obnnniicrorben  (fpätcr  :K  b  o  b  i  f  c  r  unb  TO n  l * 

teferorben).  $ie  Wnfättge  be«  erften  unb  älteften 

geiftlidicn  Stittcrorben«  »Dom  beil.  CWbannc«  5"  3c* 
rufalem«  ftnb  in  Tuntel  gebellt.  9iad)  ben  Hingaben 
ber  meiften  Tutoren  foH  er  fein  Gntftefjcn  einem  rci« 
djen  Kaufmann  au«  $lmalfi  Derbanlcn,  weldjer  fid) 
(1070)  burd)  ©efebente  Dorn  ägtyptifdjen  (£r>alifcit  bic 
Erlaubnis  nu8wirrte,  unweit  bc8  ̂ eiligen  (55rnbc8  in 
^erufalcm  eine  Mir  die  (Santa  SRaria  bcQa  Satina) 

unb  ein  9Rönd)8floftcr  nad)  ber  Siegel  be8  beil.  Be» 

nebift  ju  erbauen,  womit  balb  mjmci  Webauben  eine 
Verberge  unb  ein  Jpofpital  für  Pilger  beiberlci  We» 
fd)led)tS  Derbunben  mürben,  ̂ ebeä  ©ebäube 

«bielt  feine  eigne  Stapcllc;  bic  für  ba«  wciblidje  (»c< 
fd)lcd)t  mürbe  ber  URaria  SRagbalcna,  bic  für  ba« 
männlid)C  bem  beil.  ̂ obanneä  bem  Barmherzigen 
(einem  $atrinrd>en  Don  Wlcranbrin  im  7.  3abjb-) 
geweiht ,  unb  erft  fpäter  nabm  ber  Crben  ̂ obanneä 

ben  Käufer  al«  feinen  Sdjußpatron  an.  Tic  Bcnc* 
bitriner,  meld)C  ftd)  tytt  mit  ber  firanfenpflegc  be* 
fd>äf tigten,  nannte  man  ̂ o^n uniter  (Johanuitae) 
ober  üofpitalbrübcr  jutn  ̂ cil.  3obannc« 
(Fratres  hospitales  St.  Joannis).  !Knd)  ber  Grobe« 
rung  ̂ erufalemS  Qwttfrieb  Don  Bouillon  1099 

trennte  ber  Borfteb«  Öerbarb  feine 'örüberfdjnft  ganj 
»cm  ber  ftnrdie  Santa  TOaria  bella  Satina.  -l-cvit  ̂ n< 
fd)aliö  II.  beflätigte  1113  bic  ̂ erfajfung  beä  neuen 

^nftitutd  unb  bie  ihm  burd)  Sd)entungen  ̂ ugefalk' 
nen  iöen&ungcn  unb  gab  ibm  ba§  5Rcd)t,  fetnen  HitV 
tot  felbft  jn  wählen.  ©erbarbS  9Jad)folgcr  (feit  1118) 
Siaimunb  Su  tyuiö  (de  Podio)  Derpflid)tete  bie 
©rüber  auf  bie  Öelübbe  »ber  «rmut,  ber  fteufd)f)eit 

unb  beä  öeftorfamg«  unb  gab  il)nen  eine  befonbere 
Crbendtrad)t,  nämlid)  einen  TOnutcl  doh  fdjwarjcr 
ftarbe  mit  einem  weisen  linnenen  tfreu j  auf  ber  linlcn 

Seite.  Später  fnüpftc  er  an  bie  Äranfenpflege  bie  5Scr« 
pflid)tung  jum  Rampfe  gegen  bie  Ungläubigen  unb 
manbelte  ftc  fo  nad>  bem  $orbilbc  ber  Xempclberren 
in  einen  gciitltrocn  Siittcrorbcn  um.  ̂ ic  ÜÄilgliebcr 
würben  in  brei  Hlaffcn  eingeteilt:  fKitter  abiiger  (<Jc* 

burt  3itr Kriegführung, Crbcn*prc*bt)tcr  jum»ird)cn- 1 

bienft  unb  bienenbe  3irübcr  jur  Pflege  ber  Slranlcn 
unb  (yclcitung  ber  Pilger.  iHaituunb  iclbft  nabm  ben 
Sitcl  »TOciftcr«  an,  ben  Sitcl  »örofemeifter«  erhielt 
erft  &ugo  Don  SieDcl  1267  Dom  $npft  Siemen«  IV. 
ttaifer  griebrid)  öarbaroffa  ftellte  ben  Crben  1185 

unter  ben  Sdjufc  bcö  9icidbcd.  3"  fofler  3M«d)tcnt» 
midelung  gelangte  ber  Crben,  al8  er  in  ber  SSertcibi- 
gung  be«  ̂ eiligen  SanbeS  unb  in  ber  !öcfd)ü|wng 
bc<J  ftönigtumd  oon  ̂ rcufalcw  einen  mädjtigen  ©ei» 
ftanb  burd)  ben  gleid)C  ÄWe  Dcrfolgcnbcn  Jemplcr* 
orben  erhielt.  SJalb  inbeffen  artete  ber  SBcttftreit 

biefer  beiben  Crben  um  grofee  ̂ baten  in  einen  nei* 
bifdjen  Mompf  um  9tang  unb  5*fün  nud,  unb  felbft 
innerbalb  bc«  IJobannitcrorbenS  cntftanb  Streit  unb 
wictradjt  ̂ iti  fd)wäd)tc  bie  3Rad)t  ber  Äöntgc  oon 
erufnlcm  unb  erleid)terte  bem  Sultan  Salabin  Don 

^gt)ptcn  bie  Eroberung  l^erufnleinä.  Vlio  ̂ (ititru 
Wuguft  Don  ftrmttmd)  unb  9?id)arb  Söwenbcn  Don 
Gnglanb  Dor  «Ba  erfd)icncn,  eilte  aud)  ber  Crben 

berbei,  um  an  ber  Belagerung  tciljunebmen.  unb 
Derlcgtcll91  feinen  Si&  bofjin.  ynfolge  bed  ̂ rieben«- 
fd)lu)ic3  Raifcr  r5ncbrid)8  n.  mit  bem  Sultan  Don 

s>tgt)ptcn  in  ̂ aläftina  >ur  Untbätigleit  Derbammt, 
gingen  bie  dritter  }um  Rampf  mit  ben  TOaurcn  tmcb 
Spanien  unb  entriffen  ibnen  SJalcncia,  wofür  fie  ber 

Sönig  3afob  Don  "Mragonicn  mit  Sänbcreien  reid)  bc> 
lohnte.  92id)t  fo  glüdlid)  war  bie  SBiebcreröffnung  ber 
^einbfcligfeiten  mit  ben  $igttptem  unb  ben  Don  btefen 

ju  ̂)ilfe  gerufenen  (£b,areömiern.  3n  ber  Sd)lad)t  bei 
öam  (1244)  fiel  ein  gro&cr  Xtil  ber  Orbcnöritter, 
aud)  ben  TOeiftcr  öuerm  fanb  man  unter  ben  5toten. 
WS  1291  Vitfa  an  ben  Sultan  Don  ägnptcn  dcp 

(oren  ging,  fanben  bie  Übcrrefte  be£  Crbend  unter 
^ean  be  ©illierd  junäd)ft  eine  gaftlicbe  Vlufnatunc 
bei  bem  Mimig  Don  Supern ,  ber  iqnen  bie  Stabt  Si* 
miffo  olo  CrbenSfi^  überließ.  Sie  befd)loffen,  ben 

Sricg  gegen  bic  Ungläubigen  fortjufeben,  unb  legten 
burdb,  ben  ©au  einiger  S<btffc  ben  Ökunb  ju  ibrer 

fpäter  fo  bebeutenben  ̂ flotte.  9118  inbe8  TOißbcUig* 
feiten  jwifdien  bem^önia  unb  bem  Crben  auSbradjen, 

bcfcbloifen  bie  Sritter,  ftd)  eine  neue  ipeimnt  ju  be« 
grünben  burd)  bie  (Eroberung  ber  ̂ nfel  %bobo8,  bic 

(1309)  bem  Qkoßmeifter  ̂ ulfo  Don  Sillnret  ge* 
lang.  Wud)  mehrerer  benadjbarter  Unfein  bemäcbtig* 
ten  ftd)  bie  bitter.  Wit  ber  waebfenben  9J?ad)t  flieg 
wieber  ber  9?cid)tum  be8  Crbenä.  9?ad)  ber  ̂ nfcl, 

bie  unter  feiner  Verwaltung  ein  3Rufterftaat  war, 
unb  wo  ber  Crben  ein  große«  ̂ ofpital  erridjtetc,  in 
bem  ben  Sranfcn  eine  überaus  forgfame  Pflege  ju 

teil  warb,  würbe  berfelbe  aud)  Sbobif  er  orben  ge» 
nannt.  9?od)  bem  Untergang  be«  2emplerorben8ging 
1312  ein  großer  Seil  feiner Sßcfttiungcn  auf  benCrbcn 

über.  !Jm  ©efift  ber  3nfcl  erbielt  er  ftd)  lange  unan* 
gefodjtcn  nnb  faßte  aud)  jeitweifc  auf  bem  §eftlanbc 
Don  Äleinnficn,  in  Smnrna  unb  ̂ alifantaß,  ̂ uß. 

Unter  ̂ ob«11"00"^0)1^  (1437—54)  erfdjien  eine 
ägrjpttfdjc  flotte  zweimal  Dor  SRb^obo«  unb  begann 
1444  bie  Belagerung  ber  fcauptftabt,  würbe  aber  ju« 
rürtgcfdjlagcn.  Selbft  bic  furdjtbare  Belagerung  ber 
Stabt  JRbobo«  burd)  2Robammeb8  II.  ungeheure« 
$>cer  Don  100,000  ÜJfann  (U79)  biclt  ̂ cter  Don 

Wubuffon  (1476—1503)  glüdlid)  au«.  91  ber  eine 
ftreitige  örofemcifterwabl  fürjrtc  bie  gefürd)teteftata- 

ftropbe  b«bei.  Xer  Sauger  "Jlitbrea«  üonWoral  (ober 
*lmoral)  ̂ ntte  nad)  ber  öroßmeifterftelle  geftrebt. 

«18  ibm  abcr^bjlipp  ©illicr«  bc  l'3«lc  «bam 
(1521—34)  Dorgejogcn  Würbe,  Dcrrict  TOoral  bic  Qc 

I  fdjlüffc  gegen  bic  lüden,  um  toclcbc  er  burd)  feine 
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593 3oI;aimiterorbeit  (öefd)td)tc  unb  innere  ßinridjtung). 

Stellung  raupte,  burdj  einen  $ubcn  nn  ben  Öcinb. 
WI«balb  erfd>ien  Solimnn  mit  einer  flotte  Bon  400 

Segeln  unb  1 40,000  -Wann  fianbtruppen  im  Sommer 
1522  auf  ber  $>öbc  oon  9?bobo«,  roäbrcnb  bie  ̂ obnn« 
nitcr  bem  fteinbc  nur  600  SRciter  unb  4500  3Rann 

entgcgenzuftellcn  Ratten;  bie  Stabt  ergab  fid)  nad) 

bclb»nmütiger  öegenroebr  24.  2)e,j.  b.  3.  ̂ n  ber 
9ieujobr«nod)t  ju  1523  »erließ  ber  Werft  be«  Crben« 
unter  3>tttier«  bie  ̂ nfel  u.  tarn  im  SWat  nad)  SHcfftna, 

ba«  ib.m  ber  Biactönig  $ignatelli  angeroiefen  hatte. 
Überall  in  Guropa,  befonber«  bei  fiatfer  unb  ̂ Japft, 

fanb  ber  Drbcn  ba«  tieffte  SRitleib,  unb  Äarl  V.  über* 

ließ  ihm  24.  "JJün "z  1530  sJRalta  famt  Q6o^o,  Gomino 
unb  Xripoli«  alä  fieben,  mofür  berfclbe  aUjährlid) 
einen  roeißen  Raiten  al«  Sömbol  ber  «Ibbängigfcit  an 
bie  fpanifdjen  Statthalter  von  Sizilien  geben  folltc. 
«Im  26.  Oft.  1530  lanbete  ber  öroßmeifter  auf  STfolta, 

unb  ber  Orben  nabm  baoon  ben  tarnen  3Äa  tiefer« 
orben  an.  «lud)  tjtcc  roarb  bie  ursprüngliche  «luf« 
gäbe  be«  Orben«  ahm  oerabfäumt;  ba«  grofee,  fmöne, 
bi«  zwlefet  unterhaltene  fcofpital  gab  3eugni«  baoon. 

«18  ber  Crben  unter  bem  ©roßmciiter  3uan 

b'Omebc«  (1536—53)  Äarl  V.  im  Stiege  gegen  bie 
Barbare«fenftaaten  mirtfamen  Beiftanb  leittete,  er« 
hielt  ber  «Ibmiral  ber  Orben«galecren  (e«  mar  bieg 

ber  tapfere  ©eorg  Schilling  oonGannftatt  au«  Sdiroa» 
ben)  bic  9ieicb«ffirftcnmürbe  ( 1548).  $a«  Schloß  Sri* 
polt«  ging  1552  an  bie  Xürlen  t>er(oren,  bie  hierauf 
aud)  bie  Belagerung  Üföalta«  unternahmen.  Bier 

SWonate  lang  (18. 9Rat  bi«  Gnbe  «luguft  1565)  leifte» 
ten  bie  dritter  unter  bem  öroßmeifter  ̂ can  be  la 
Palette  ̂ arifot  SBiberftanb  unb  zwangen  enblidi 
ben  Sultan,  mit  einem  Serluft  t»on  20,000  9Knnn  bic 
Belagerung  aufzubeben.  2>amal«  entftanb  bic  Stabt 
fia  Valetta  zu  Grjfcn  bc«  öroßmeifter«.  9iad»  bem 
2obe  fia  Balctte«  (1568)  mürbe  jroar  ber  Stp  bc« 
Crben«  oon^cter  bei  SHontenad)  fia  SBalettaoer« 
legt  unb  neuer  Wubm  burd)  bie  leilnafnne  an  ber 
Sdjlndü  bei  fiepanto  gewonnen,  allein  unter  ben  fol< 
genben  Wroßtnciftern  fd)mäd)ten  innere  3wiitigtciten 
bie  9)iad»t  be«  Crben«.  $cr  Berfud),  burd)  «Iniauf 
überfeeifeber  Beft&ungen  feine  SJerluftc  ju  erfefcen, 
mißlang  infofern,  al«  nad)  jroölfiäbrigcm  ©efi&  bic 
^nfcln  St.»Gbriftopb  nebft  Bartbclcmn,  St.«2Hartin, 
Ste.'Groir  einer §anbei«gcfeüfd)aft  überlaffen  merben 
mußten.  Güte  glänzenbc  $eriobe  führte  1697—1720 
ber  ©roßmeifter  3faimunb$erello«oon  JRocca« 
f  ul  nod)  einmal  für  ben  Orben  berauf.  Seine  Siege 
über  bie  dürfen  bemirften,  baß  fid)  alle  im  Kriege 
gegen  ben  Jpalbmonb  bcfinblid>en  SWäcbtc  um  feine 
vilfe  bewarben.  Gtnanuel  äWaria,  ̂ rinj  oon 

SRoban  (1775 — 97),  eifrigft  bemübt,  einen  toiffen« 
fdjaftlidjen  ©eift  in  bem  ̂ nuitut  ju  oerbreiten,  berief 
ein  neue«  Crbcn«tapitel  unb  liefe  neue  Statuten  bc 

vnten,  bie  1782  erfd)icnen.  2>iefe  zeitgemäße  Untgc= 
(taltun  ]  febien  ben  Crben  oon  neuem  zu  beben :  man 

zahlte  bamal«  nid)t  toeniger  al«  3000  slNitgliebcr  be«^ 
{elbcn.  (£r  ermarb  bic  (bitter  bc«  aufgehobenen  Cr< 
beu«  ber  Soitalberrcn  bc«  beil.  Wnton  oon  Bienne, 

crbiclt  bic  ihm  in  $olcn  unrcdjtmäßigerroeifc  t\\U 
Zogcncn  BefiUungcn  zurüd  unb  trat  in  ̂ falzbahcrn 
burd)  itnrl  ibeobor«  ©unft  in  ben  Scfin  ber  1772 

burd)  «lufbebung  ber  oefuiten  an  ben  Staat  beimge' 

fallencn  Wiitcr.  9lbcr  ber  ibci"d)luß  ber  franzöüfdjcn 
Regierung  (19.  Sept.  1792),  melcbcr  bic  (imziebung 
aller  Crben«gülcr  bclrcticrtc  unb  ben  be«  franzüftfdjcn 

Biiigerrccbto  für  ociluitig  criläite,  ber  eine  9U)nen« 
pi jbc  foibcrn  ober  ablciften  mürbe ,  traf  ben  Crben 

fdbmer.  SBiclc  franzöftfdje  3HaItcferrittcr  »erließen  itir 
Baterlanb  unb  fanben  auf  SKalta  ein  vinii.  $ie Stege 
ber  Sftcpublil  in  Cbcritalien  entriffen  bem  Crben  balb 
aud)  alle  bort  gelegenen  Oiüter.  dagegen  unteritüpte 
ber  Äaifcr  ̂ aul  I.  oon  SiußUinb  ben  Crben  bebeutenb. 
Gr  fdjlofe  1797  mit  bem  Örofemeifter  einen  Beitrag 
ab,  burd)  ben  Äußlanb  zu  einem  öroßbriorat  erhoben 
mürbe  unb  ber  Crben  einen  Uänbcrbciifj  mit  300,000 

(Bulben  •:.  -.!  mmen erhielt.  S)cr 9(ad)foigcr Koban«, 
^erbinanb,  &reibcrr  0.  £>ompefd)  (1797—98),  ber 
erfte  2*utfd>e  in  biefer  ©ürbe,  mar  feiner  Stellung 

in  fo  ocrmideltenBcrbältniffcn  md:  t  gemadifen.  ̂ ran< 
Zöftfd)c(£miffäre  brangen  bi«inbicoertrauteftenÄretfc 
bc«  Crben«  ein  unb  mußten  ihn  in  oölliger  Untbätig* 
feit  ju  erhalten,  bi«  9.  3uni  1798  Siaoolcon  I.  auf 

feinem  3uge  nad) «gölten  pibniidi  oor  ̂ alta  erfd)ien 
unb  ftd),  ba  man  ftd)  feiner  Sanbung  miberfeßte,  13. 
Jluni  mit  §ilfe  be«  Bcrrat«  einiger  Orben«ritter  ber 

geftung  fia  Valetta  unb  bamit  ber  ganzen  onfel  bc« 
mäduigte.  9(ur  ber  ßaifer  %aul  I.  mtßbttltgte  bic  (k* 

maltibat  offen  unb  mnrf  ftd)  zum  SUcrteibißcr  bc«  Cr- 
ben« auf,  in  mcld)em  er  eine  fompfberette  oebar  gegen 

bie  SReoolution  zu  geminnen  bofftc.  %l«  er  aber  16. 

2>ez.  1798  zum  ©roßmetfter  gcmäblt  marb,  roiber« 
fe&te  ftd)  ber  $$abft  feiner  ©abl.  3roar  »urbe  im 
trieben  au  «mien«  (1802)  SRalta  mieberttm  bem 
Crben  zugefpro<ben ,  aber  bie  Gnglänber,  meld)c  ueb 
18(X)  in  ben  Beftf>  ber  ̂ nfel  festen,  gaben  fte  nicht 
berau«.  Äatfer  9lleyanber  I.  ließ  tfoav  ben  Crben  im 
©efty  feiner  öüter  in  SRußlanb,  fdjlug  aber  ba«  ©roß 
metftertum  au«  unb  nabm  nur  ben  Xitel  eine«  $$ro* 
teftor«  an.  9?ad)bem  ber  Crben  burd)  ben  ̂ rieben 
oon  ̂ reßburg  unb  bie  9tbeinbunb«aftc  olle  feine  Be> 
ft  jungen  in  Sübbcutfd)lanb  unb  Italien  eingebüßt, 
mürben  aud)  feine  @üter  in  Baäcrn,  im  Üönigrcid) 

SSeftfalen  unb  in  Greußen  1808,  1810  unb  1811  ein» 
gezogen,  ebenfo  in  Stußlanb  1810.  $«m  Crben  Oer» 
blieb  jettt  nur  nod)  ba«  ©roßbriorat  in  Böbmcn.  Si^ 
be«  Crben«tapitcl«  mar  feitbem  Gatania  in  Sizilien« 
feit  1826  Serrara.  9<ad)  Jtaifcr  $aul«  I.  2ob  (1801  > 

mürbe  lommafi  bi  Gortona  im  frebruar  1803  zuiRcf« 
ftna  gemäblt.  9?ad)  feinem  Xobe  (13.  3uli  1805) 

mürbe  ber  Sity  be«  Crben«  1834  nad)  Siont  ocrlegL 
ftuf  Cfterretd)«  «Inbringen  mürben  bem  Crben  fpä« 

ter  mehrere  feiner  Beugungen  in  ben  italienüdjen 

Staaten  zurüdgegeben,  unb  J$aifer  gerbinanb  I.  ftif' 
tete  1841  ba«  lombarbO'bcnezianifd)e  ®roß< 
priorat.  ̂ infolgebeffen  beftebt  ber  Crben  heute  au« 
ber  italienifcbcn  unb  beutfdjcn  3«nfle-  (Scitcre«  über 

bie  gegenmärtige  Crganifation  be«  Crben«  f.  S.  599.) 
Crbcn«oberhaupt  mar  feit  bent  Xobc  be«  legten  Q)rcß< 
tneiftcr«,  Johann  Xommaft«  (1805),  nur  ein  WrotV 
mciitcrftcnoertrcter  (Luogotenent«  del  magisterio), 
bi«  ̂ opit  fieo  XIII.  burd)  eine  BuOe  oom  28.  SRäri. 
1879  bie  Sürbc  bc«  ©roßmeifter«  miebcrhcrftellte  unb 
ben  1872  zum  fiuogotencnte  gcioäbltot  j>ra  ©iooanni 
Bnttifta  Gc«d)i  a  Santa  Groce  bamit  bcfleibcte.  2er 
Crben,  meld)cr  ftd)  al«  fouoerän  betrachtet,  unterhält 
eine  ©cfanbtfcbaft  am  taiferlid)cn  ̂ ofe  zu  SSicn. 

innere  C*"-«itrirtitu»fl  be«  älter«  Crben«. 
33a«  bie  innere  GinridMmg  bc«  Crben«  betrifft,  fo 

ftanb  zur  3cit  feiner  Blüte  an  ber  Sptyc  ber  Wroß' 
meiner  »be«  ipofpital«  zu  St.  Johanne«  in  ̂ eruia« 
lern  unb  fcütcr  ber  firmen  ̂ ciu  Gbriili«.  ?ll«  ber 
3ubrang  zu  bem  Crben  mäbrenb  berMrcuzjüge 
größer  murbc,  fal)  man  ftd)  genötigt,  bie  dliitglteber 
nad)  ben  ocrfcbtcbencn  Nationen  ober  3unflcn  ab' 
Zuteilen.  Sicjc  Sciluug  bc«  ganzen  Crben«  in  ad)t 
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3ungcn  blieb  auch  in  fpätcrer  3eit.  Ttan  jäbltc  all 
folche  bie  groben« ,  Aubcrgnc,  &ranlrcicf>,  Italien, 
Arcigonicn,  fiaftilien,  Seutfcblanb  unbSnglanb.  ̂ cbe 

3unge  luoliltc  fid)  auc-  ihren  JRittcrn  ein  C bot tnutr t 
unb  bcfe&tc  mit  biefem  juglcid)  ein  Crben*nmt.  Tie 

burd)  ade  Stationen  fo  gleichmäßig  »erteilten  ©roß* 
würben  waren:  ber  ©roßfommanbeur,  au*  ber 

s£roDcncc  gewählt  (©räfibent  ber  Scbafcfammer);  ber 
SRarfdjall  ouö  berAuucrgne(©cfchlöbabcrberftuß« 
truppen);  ber  fcofpitalicr  au*  Jyranfreid) (Auffcber 
ber  ©>obltbätigfcitöanftnltcn);  ber  Abmirnl  au* 

Italien  (©cf  cblßbabcr  ber  Seemacht ) ;  ber  0  r  o  ß  f  o  n » 
feroator  ober  Srapier,  mit  bem  litcl  Castellan 

d'Emposta,  nuä  Aragonien(©orftanb  ber  innern©er* 
waltung);  ber  Surtopolicr  au*  (Snglanb (©efebl** 
baber  ber  JRciterei);  ber  ©roßbaillt  au*  Scutfd)» 
lanb  (Auffcber  über  bie  fteftung*werre);  ber  ©roß* 
fanjler  an*  Sirnüilien  (2Miniftcr  ber  auswärtigen  An* 
gclcgenbcitcn).  Sämtlid)e  3nt)nbcr  biefer  SBürben,  bic 
Ballivi  conventuales,  trugen  (nebft  ben  ©rioren  unb 
©aitli*)  etn  größere*  Sreuj  al*  bie  {Ritter,  baber  ihr 

SGamc  ©roßfreuac.  Au*  ibrer  Witte  Würbe  ber  ©i oß< 

uteifter  gewählt  Sie  jungen  verfielen  in  ©roßprio* 
rate  ober  ©riorate  unb  ©aueien,  biefe  in  tfommenbcn 

(Commanderies,  ftomtureien)  geteilt.  An  ibrer  Spifrc 
(tauben  ©roßprioren,  ©rioren,  ©aiüi*  Sommenbato* 
reu.  Sic  Sit t er  febieben  ftcb  in  Cavaüeri  di  grazia 
unb  Cavalieri  digiustizia,  ©nahen-  unbSiec&toritter. 
Seber  ©ewerber  um  bie  iKi  «erwürbe  mußte  eine  Ahnen* 
probe  befteben.  aufgenommen  waren  nur  bie  natür« 
lieben  Söhne  ber  dürften,  ̂ u  ber  Kegel  oedangte 

man  baju  8  Ahnen;  in  Spanien  unb  Italien  genüg* 
ten  4,  in  Seutfcblanb  waren  16  nötig.  ©kr  biejeftor* 
malität  erfüllte,  würbe  iRecbWritter  unb  hatte  bic  üc 

fäbigung  jii  allen  OrbenSämtcrn.  Sicnn  aber  baä 
Wapitel  mit  Umgebung  biefer  oorgefebriebenen  Abcl*< 
probe  ocrbienftootlen  MRänuern  bie  üRittcrroürbc  er* 
teilte,  (o  tonnten  biefe  nie  eine  ©3ürbe  im  Crben  be 
tlciben  unb  hießen  Qua  ben  ritt  er.  ©cwöfmlid)  be* 
gönn  bic  Saufbabn  einest  Gittert  mit  bem  17.  ̂ nbje. 
SRit  bem  18.  lonntc  ber  9ioöijc  jum  ©rofeß  gelangen, 
©ei  berAufnabme  ber  ©eiftlicben  unb  ber  ine  neu 
ben  ©rüber  fiel  ber  Watend)  lag  weg,  fie  fonnten 
baber  ba*  Jlrcuj  nur  auf  befonbere  ©emiüigung  beä 

©roßmeiftcre  tragen.  Sie©eiitlid)cn  würben  gewöhn» 
ii  di  nur  auf  lu  v\nbre  in  ©flicht  genommen.  Außer 
öiefenäum  Crben  gehörigen  SRitglicbern  fonnten  fpäter 
uod)  aubre  ©erfonen  bcmfclbcn  ©ciiianb  unb  Ircuc 
geloben,  ohne  ba*  biitbcubc  ©clübbe  abzulegen.  Sie 
hießen  Sonaten,  weil  fic  burd)  ©etebenfe  unb  ©er* 
mäcbtnific  ibre  ufn  ibmc  einleiteten;  fic  trugen  nur 
halbe  itrcuje,  b.  b.  e*  febltc  ein  ftlügcl  bed  ftreujeti, 
unb  fonnten  nad)  ̂ unfeb,  auftreten.  ,ui  geiftlicben 
Vlngelegcnbciteu  war  ber  Crben  bem  ©apft  unter« 
geben,  fonft  aber  fouoeran.  Sas!  Sappen  bef  Cr* 
ben*  war  unb  ift  nodj  jc^t  ein  filberncä  einfadjef  ©al* 
teufreuj  im  roten 3elbcmiteincrftürften!ronebariibcr, 

worauö  ein  Siofenfran^  fjeroorging  unb  fid)  um  ben 
Scbilb  legte;  unten  f)ing  ein  flcincei  ̂ ofjannitcrlrcuj 
(f.  3. 60()),  babei  bie  Scoifc:  »Pro  fide«. 

(»efiCHtoärHge  innrtir una  br«t  Crben«. 

Ser  jc&igen  Ginri(f)tung  nnd)  teilt  ftdj  ber  Crben 
(fouoeräner  Crben  bcö  beil.  ̂ obanneS  uon 

^crufalem,  fouüeraner  sJKaltcfcrorbcn)  in 

bie  beutfaic  unb  itnlicnii'cbc  ,  in n  v\  meld>e  beibe  unter 
bem  Crbenoinngütcrium  unb  ben«  Sa^ro  con-siglio  ju 
SRom  fteben.  Tic  Italien if che  gütige  umfaßt  brei 

1;  baö  WioBpiicuat  oou  3Jotu  mit  2ü 

Suttcr*  unb  3  gciftlid)cn  iiommcubcn,  auBcrbcut  12 

fogen.  »Juris  patronatus-«  ober  &amilienfommen* 
ben;  2)  bot  Örofipriorat  ber  Sombarbci  unb  ©enebig 
mit  10  SRitter-  unb  einer  gciitlidjen^ommenbe,  •.utüci 
beut  23  Juris  patronatus-» oinmenbcn ;  3)  bad  Wroft» 
priorat  beiber  3iulicn  mit  12  bitter*,  einer  gciftlid)cu 
unb  3  Juris  patronatus-ftommenben.  Sic  b  e  u  t  f  d)  c 

3ungc  beftebt  gegenwärtig  nttf :  1 )  bem  $roßpriorat 
oon  ©&bwen  mit  14  Witter  -  unb  3  gciftlid)cn  Stom* 
menben;  2)  ber  ©enoffenfebaft  ber  Gb^nritter  in 
3d)lefien;  3)  ber  ©cnoffenfdjaft  ber  Gb^cnritter  in 
©eftfalcn  unb  am  Kfjcin ;  4)  ber  Q)enoffenfd)aft  bec 
Gnglifdjen  SRitter  unb  5)  ben  in  gremio  religionis 
aufgenommenen  Kittern,  b.  b-  foldb.cn,  welche  weber 
in  cm  beftimmted  ©rofwriorat  nod)  in  eine  ber  brei 

oorgenanuten  ©enoffcnfdjaftcn  eingereiht  jtnb.  Sic 
©cfarntjabl  ber  beute  in  allen  oicr  ©roBprioratcn,  in 
ben  brei  Qcnoffenfcbaften  unb  in  gremio  religiouis 

aufgenommenen  wirf lidjen  unb  (Sbrenrittcr  fowic  fou* 
fügen  Wngcbörigcn  bef  CrbcnS  belauft  fid)  auf  un- 

gefähr 1500  ̂ erfonen.  Wn  ber  3pi&e  be«  Crben* 
»tcrit  ber  ©roßmeifter;  ben  einzelnen  ©roßpriorateu 
finb  bie  ©roBpriorcn,  beu  &cnoffcufd)aften  bie  $rä* 
fibenten  öorgefe&i.  IStbtä  priorat  bat  eine  gewiffe 
flnjabl  oon©aiQi*(@roBtommenbatorcn),  kommen* 
batoren,  ©rofefirittern  (wcld)c  bereit*  bie  fcicrlicbeu 

Crben*gclübbe  abgelegt  haben  i,  ̂ uftijrittcru  (b.  b. 
Kittcnwoijen),  egrenrittern,  Chevaliers  de  gräee, 
Sonaten  unb  Crbcn*gciitlid)en. 

Sie  ©ebingungen  ber  flufna^me  ftnb  im  wcfent< 
lieben  bei  ben  berfebiebetten  ©rofiprioraten  unb  &t- 
nofienfebaften  gleid).  ©ei  ber  Aufnahme  finb  ̂ wei 
fünfte  fofort  oon  ©ebeutnng.  Sie  Aufnahme  al* 
Chevalier  de  justice  ober  ̂ uftijritter  ift  wefent* 

lid)  üon  ber  ©crlcilmng  bef  (ihren  ober  Scootionf  > 
freu  je*  ocrfd)icben;  ebenfo  ift  bejüglid)  ber  Wufnab^mc 
oor  ober  nach  berÖroBjähriglcit  ein  Unterfd)icb.  Um 
al*  Chevalier  de  justice  in  ber  SRtnbcrjäbrigleit,  b.  b- 
»or  oollcnbetcm  15.  üebcnöjobrc  (für  ben  Crben  ift 
man  mit  15  ̂ nbren  üolljährig),  aufgenommen  ,ut 

werben,  ift  e*  oor  aücm  nötig,  baß  ber kaubibat inner* 
halb  ber  ®ren jen  ber  betreffeuben  Räuber  geboren  fei. 
Ser  ©ater  be*  Aanbibnten  muß  nußerbem  in  einer 

biefer  Troern ,^en  begütert  fein  unb  ba*  onfolat(3taat*^ 
bürger*  ober  Untertbancnrccbt)  bcfi&cn;  aud)  bie  Wut* 
tcr  muß  eine  ̂ nlänbcrm,  b.  b-  in  ben  oben  genann* 
ten  ©renken  geboren  fein.  Scr  Äanbibat  bot  femer 
16  ritterbürtige  unb  ftift*mäßige  Almen,  nämltd)  8 
t>ätcrlid)cr *  unb  8  mütterlicberfeit*,  \n  »probieren« 
unb  einen  Don  Oier  abltgcn  ,  leiten  sub  fide  nobili 
an  Gibe*  Statt  <ur  beftätigenben  Stammbaum  iw,u- 
legen.  Außerbem  ift  c*  für  bie  öfterreid)i|d)en  Untere 
tbanen  nötig,  baß  fie  bei  bemfiaifer  bie  oorläufige 
©ewiüigung  be*  bcabfidjtigtcn  Sd)ritteet  befonber» 
naebfueben.  «uf  bic  Grlaubni*  bin  bic  3ulaffung 
be*  Afpirantcn  oom  ftapitcl  au*gcfprod)cn,  fo  wirb 

bic  Aufnabmcbuüe  für  ben  Manbibaten  oom  Crbcn*< 
magiftcrium  in  Korn  erwirft,  unb  fobnlb  bicfclbe  ein* 
gelangt  ift,  tritt  ber  Äanbibat  in  ba*  Kcdjt  ein,  ba* 
Crbcn*frcu  \  al*  C^uftijrittcr  in  ber  borgefebriebeneu 

©Jcife  >n  tragen.  Ser  Ablesung  ber  feicrlid)en  Cr* 
ben*gclübbc  (©rofeß)  muß  eine  burd)  jebn  auf  ein* 

nnber  folgenbe  ̂ nlne  ununterbrod)cn  aUjäbrlid)  wie* 
berholte  einfache  Angelobung  ber  Crben*pflid)ten  oor* 
angeben,  ©iäbrcnb  biefer  \eim  ̂ abre  be*  einfachen 

©elübbc*  ift  e*  bem  ̂ ufti,\ritter  geftattet.  ohne  wei^ 
tent  Xifpen^  auö  bem  Crben  \u  treten;  nur  muß 
er  bem  Öroßpriorat  bic  Anzeige  bauon  mad)cn,  uuö 
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et  ticr$td)lct  bamit  fc(6froccftänMi<^  nuf  baSSRccbt,  baS 
CrbenSfrcuj  ju  tragen,  oufjcr  er  mürbe  auSbrüdlid) 
barum  einfommen  unb  cd  mürbe  ihm  geftattet  werben, 
bae  fircu  j  alsGIjrenritterfrcuj  ( croix  de  devotion) 
ii n di  fernerbin  \\ i  tragen.  Sie  G  b  r  <  n  r  i  1 1  c  r  ftnb  flu 
jäbrlicben  Beiträgen  für  ben  ftonbS  beS  §ofpi$eS  ton 
Jerusalem  fowie  für  ben  2J?ilitärfanitätSfonbS  beS 
böbmifeben  örofipriorotS  bcrpflidjtet.  SieieS  Dcbo 
tionSfreuj  wirb  Auweilen  auch.  Samen  com  böbern 
«bei  berlicben.  Ilm  baS  ßtcuj  ber  ßbrenritter  ober 
SebotionSbamcn  erlangen  ju  lönnen,  ftnb  bic 
Wimen»  unb  WbelSprobcn  wie  bei  ben  Juftijrittcrn 
nötig;  nur  fällt  bic  ©cfdbränfung  ber  Nationalität 
weg,  ba  aud)  WuSlänbcr  .utgelaffen  werben. 

Wufier  bem  Sbrcn  ober  ScootionSfreuj  würbe 
bom  örofuneifter  in  5Rom  bis  in  bic  neuere  ;}cit  baS 
CrbenStreuj  aud)  an  fogen.  Chevaliers  de  grace 

(©nahen  ritt  er)  unb  foldjc  abiige  ̂ erfonen  ber« 
lieben,  welche  fieb  entweber  im  Sicnftc  bcS  CcbcnS 
ober  in  anbrer  Steife  b<rborrngcnbe  ©erbienite  um 
biefen  erworben  hatten,  babet  aber  nicht  im  ftanbc  tva- 
ren,  folebe  Wbnenproben  ju  liefern,  rote  bteä  für  ben 

eigentlichen  (Sbronnttcr  borgefebrieben  ift.  Sic  Gr- 
nennung  cined  folcben  Chevalier  de  grace  ift  neuer' 
hing«  311m  auSfchlicfelicben  Hechte  beS  ÖrofemetfterS 
erflärt  worben,  welches  berfelbc  motu  proprio  aus« 
übt;  beSbalb  barf  aber  aud)  ton  feinem  «fpiranten 
barum naebgef udbt werben.  SaS Sonotfreuj enblicb 
ift  feiner  ©eftimmung  nach  ein  ©erbienfttreuj  bcS 
CrbenS;  baSfelbe  wirb  auSfcblicBlicb  an  ©camte  beS 

•Crbcn*  ober  folebe  ©erfonen  verlieht  n,  bie  fich  in  an» 
brer  SSeife  um  bcnfelbcn  berbient  gemad)t  haben.  ftür 
ftc  wirb  feine  Wimen«  ober  WbelSprobc  »erlangt,  nur 
bie  Wbftammung  bon  ebrltd)cn  fatbolifeben  ttltcrn, 
eine  anftänbige  ScbenSftcIlung  unb  unbcfcboltcncr 
(Sbnrnftcr.  Souveränen  unb  Sttnlffit  wie  Überhaupt 

berborragenben  ©erfonen  beS  böd)ften  WbelS  wirb  3U' 
weilen  ba«  örofef reu beS  OrbcnS  verlieben,  womit 
bic  SSürbe  beS  ßbrenbaiHiS  berbunbeu  ift. 

SaS  öroftpriorat  oon  ©öbmen  bat  bic  Jtrnnfen» 
pflege  unb  fpcjien  ben  »frciwiUigcn  SanitätSbicnft  im 
Stiege«  fich.  jur  gan,\  befonbern  Wufgabe  geftcllt, 
worüber  eine  ausführliche  Schrift  unter  biefem  lud  ! 

(SBicn  1879)  erfchienen  ift.  SaS  fcofpij  jwifeben  j 
Bethlehem  unb  Jerufalem,  bcffcn©rotcftorat  berftai- 1 
ferbontfterreid)  übernommen  hat,  wirb  burch  gemein 
fcbnftlichc  ©eiträge  beS  gefamten  CrbenS  erhalten. 

Sic  S  e  1 0  r  a  t  i  0  n  bcS  örofjpriorS,  Bailli  anziano, 

©ailliS,  Äiniftcr  SReccbeurS,  ber  Komture  unb  ©ro* 
feftrittcr  ift  ein  am  febwarjen  ©anbc 
um  ben  fcalS  getragenes  golbeneS, 
weiß  emailliertes  fogcn.SRnltefcrfrcuj 
nüt  ftronc  unb  Sropbäe,  in  melier 
fid)  bic  Siftinftion  für  Jerufalem,  baS 
©alfcnfreuj  im  roten  ?fclbc,  befinbet, 
unb  auRcrbcm  auf  ber  ©ruft  baS 

achtfpi^ige  linnenc  ffreu^  (f.  Wbbilb.). 

Sie  ̂ uftijritter  tragen  nur  baS  gol« 
bene,  wetR  emaillievte  Ärcuj  um  ben 

fcalS,  erfl  nad)  bem^rofeft  aud)  baSiöruftfrcuj;  fämt» 
lid)c  Crbcnfigciftlichc  tragen  baS  ©ruftfreuj  aus  ücin» 
wanb.  Sie  Chevaliers  de  gTäce  tragen  baS  golbene 
Streu j,  nnftatt  ber  Sropbäe  eine  Agraffe;  bie  Sonaten 
erfter  Jllaffc  baö  golbene,  weiß  emaiüicrte  Streuj,  nur 

ift  ber  obere  "ilmt  nid)t  emailliert;  bie  ̂ uftijbonatcn 
ein  ftrcu.id)cn  obne  ben  obern  Wrm  ;  bic  Sonaten  jwei« 
tcr  Vllnffc  baS  ätcuj  mit  bem  Wrmc  mit  ftrouc,  ohne 
Agraffe;  bie  Gljrcubamcn  bao  Sircuj  ber  Chevaliers 

# 

^obannUer« 
ob.  3Rattrfer> 

f  r  c  u  j. 

de  graco.  Scr  Orbcn  hat  nufterbem  eine  Uniform. 
5?gl.  »Statuta  ordiuis  hosp.  St  Jo.«  (Siom  1588); 

©  c  d  m  a  n  n ,  ©efehreibung  beS  ritterlichen  Johanniter' 
orbenS  (Jranff .  a.  C.  1726) ;  c  r  q  u  c  t,  Scr  St.  J.  unb 

feine  innere  ©erf  äff  ung  (S8ürjb.  1865) ;  Scrfelbc,  Sljro- 
nologie  ber  ©rofjmeifter  beS  $»ofpitalorbcn«  währenb 

ber  »Tcu^jüge  (öerl.  1880);  ©illeneuüc-öarge- 
mont,  Monuments  historiques  des  Grand-maitres 
de  Tordre  de  St-Jean  de  Jemsalem  (^?or.  1829,  2 
©bc.);  Orten  bürg.  Scr  Sitterorben  bes  beil.  Jo- 

hannes oon  Jcruf  alem  (KegenSb.  1 866) ;  S  e  l  a  t>  i  1  ( c 

Ic  JRoulr,  Lee  archives,  la  bibliotheque  et  le  txe- 

sor  de  l'ordre  de  St-Jean  a  Malte  (^ar.  1883); 
Porter,  The  knights  of  Malte  (3.  «uff..  Sonb. 

1884),  unb  bie  Snrfteüungen  ber  Wcfchicbte  bcS  Jx>- 
bannitcrorbcnS  non  ©ertot  (%at.  1725;  beutfd)  oon 
9Hctbammcr,  Jena  1792,  2SBbe.),  SBcbcfinb  (©erl. 
1853).  t.  iföintcrfclb  (baf.  1859),  ̂ alfcnftein 

(2.  «ufl.,  Sicipj.  1 867 ),  S  p  c  n  c  e  r « 9i  0  r  t  b  c  0 1  e  (beu  tid) 
»on  Stubemunb,  Wünft.  1874);  t>.  $ind,  Uberftd)t 
ber  ®efd)id)te  beS  CrbenS  2 1 .  jöhanniS  nom  Spital 
ju  Jcrufalem  unb  ber  ©aüei  ©ranbenburg  (Seipj. 

1890);  gerb.  o.  ̂ ellmalb,  Bibliographie  mfetho- 

dique  de  l'ordre  souverain  de  St-Jean  de  Jerusa- 
lem (SRom  1885). 

Ter  et>angelifd)e  :\\vc\a  beS  ̂ ufjnnnitcr  Crbrn^, 
bic  ̂ rtilci  Oraitbenfmvg. 

Surd)  bie  KabinettSorber  nom  15.  Cft.  1852  unb 

bic  Urtunbc  König  Sricbri*  SilbelmS  IV.,  batiert 

^utbuS  8.  ilug.  1853,  würbe  bie  bullet  ©ranbot' 
bürg  Wieb  er  auf  gerid)tet ,  bic  infolge  beS  Sähilarifa» 
tionS'SbiftS  bom  30.Ctt.  1810,  laut  berllrfunbe  00m 
23  Jan.  1811  aufgelöst  worben  war,  bereu  rechtliches 
©cücben  auf  bem  ©ergleich  bon  öchubacb  bom  Sage 
St.  ©amabä  (11.  Juni)  1382  baficrte  unb  bureb  ben 
«rtifcl  12  im  Jnftrument  bcS  3Seftfälifd)cn  ̂ riebens 
auSbrüdlich  anerfannt  worben  ift.  Ser  fönigUch 

preuftifchc  J.,  ber  1812  geftiftet  worben  war.  er« 
lofd),  unb  feine  üttitglicbcc  Qingen  als  Ghrenritter  ;ur 
neu  aufgerichteten  ©allci  ©ranbenburg  über,  ber  bie 
görberung  unb  VtuSübung  ber  chriftltchen  »ranfen« 
pflege,  entipreebenb  bem  urfprünglichen  StiftungS* 
jwede  bcS  JohanniterorbenS,  jur  Aufgabe  gemacht 
würbe.  9cad)bcm  ̂ rins  Sari  bon  ̂ reuuen  (geft.  21. 

Juni  1883)  infolge  ber  auf  ibn  gefaüencn  4t«abl 
17.  3Äai  1853  als  Jperrcnmeiftcr  ber  neu  aufgerichte* 
ten  ©atlci  inftaQiert  worben  war,  trat  baS  OrbcnS* 
lapitet  24.  Juni  1853  jum  erftenmal  jufammen 
unb  f teilte  bic  Statuten  reit,  bie  burch  bie  Urfunbc 

bom  8.  föug.  1853  lanbcShcrrlich  beftätigt  Würben. 

Sic  gegenwärtige  Crganifation  ber  ©allci  ©ranben» 
bürg,  beren  böepiter  ̂ roteftor  ber  Äaifcr  unb  Äöniq 

SMl'bclm  II.  unb  helfen  ̂ errenmeifter  ber  ̂ rinj  Wi- 
brecht bon  sJJrcufeen  ift,  würbe  wie  folgt  gcftaltct:  Sie 

CrbcnSmitglieber  ftufen  üd)  ab:  1)  inÄommcnba* 
toren  unb  Gbrcnlomutnnbatoren,  Wclcbc  unter 

bem  ©orfi(  beS  ̂ errenmcifterS  nebft  bem  CrbenS» 
Hauptmann  unb  ben  CrbcnSbeamtcn  baS  Cr' 
bcnsfapitel  bilben;  2)  JRccb,  tSrittcr,  bic  baSCrben*- 
gclübbe  ablegen  unb  burd)  SRittcrfcrjlag  unb  Jnbeftitur 

als  folchc  aufgenommen  werben;  3)  ©htenritter. 
Jeber  9fcd)tSrittcr  muß  borher  Gbfenritter  gewefen 

fein  unb  ftd)  jur  ebangclifchcn  $ürd)c  befennen. 
SaS  CrbenSfapitcl  entfeheibet  über  bic  ttufnabme 

neuer  3Witgliebcr,  bei  benen  abiige  Wcburt,  ein  ücben^- 
alter  bon  30  Jabren  unb  eine  ber  Söürbc  beS  CrbenS 
cntfprcchenbc  foyalc  Stellung  ©ebingunq  ift.  Jebet 
Gt;rcnttttcr  aaljlt  an  bic  ErbcnSfaffc  cm  Gintrittagclb 
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toon  1000  W.  unb  einen  jäbrlicbcn  ©citrag  toon  60— 
75  DM.,  je  nad)bem  et  einer  bct  15  Ömoffcnfcbaftcn 
beS  OrbcttS  in  ben  preufufd)en  SJrooinjen  unb  in 
SBürttcmbcrg,  SRedlenburg,  öcffcn,  Saufen  unb 
©aücrn  beigetreten  ift.  2)ic  ©atlet  jäblte  1.  $cj. 
1893:  einen  Jperrenmeifter,  17  Jcommcnbatoren ,  4 
Gbrcnlommcnbatoren,  einen  CrbcnSbauptmamt,  725 
SRed)t8ritter,  3  Gbrenmitglicber  u.  1628  Gbrenritter, 

jufammen  2379  Sföitglicber.  3)ie  ©nUei  unb  bie  ©c« 
n off enf^aftcn  berfelben  bcfi&en  jur  3<ü  43  firon« 
len*  unb  Siefen ^äufec  mit  1926  Söctten ,  in  bcncn 

1892  jufammen  10,945  Äranfc  unb  Siedjc,  jufom» 
nten  438,513  Sage  ärjtlid)  bebanbclt  unb  junt  Xeil 
unentgeltlid)  ober  für  einen  bic  Selbftfoften  nid)t 
berfenben  mäßigen  ©ctrog  perpflegt  worben  finb, 
außerbem  in^erufalem  an  ber  via  dolorosa  ein  fcofpij 
xur  Aufnabme  Don  SReifcnben.  ©ci  SanbcSfalamitätcn 
fowie  wäbrcnb  ber  JSriegc  1864,  1866  unb  1870/71 
bat  ber  Orbcn  ©elcgenbeit  gefunben,  ftd)  fcgcnSrctd) 

$u  betätigen.  2>nS  Crben Stieben  (f.  Safcl  »Dr» 
ben  I«,  &ig.30),  ein  golbencS  ncfjtfpi^tgcö,  irctö  emnil« 
lierteS  ftreuj  mit  golbenen  Ablern  jwifdjen  ben  Annen 
unb  einer  Ärone  bei  ben  3?ed)tSrittern,  mit  fdjroarjen 
Ablcrn  unb  oljne  fiTone  bei  ben  Gbrenrittern,  wirb  an 
einem  febwarjen  ©anbe  um  ben  fcalS,  aufterbem  baS 
einfädle  weiße  linnene  8 reu  j  (f.  S.  600)  auf  ber  Unten 
«ruft  getragen.  $ie  CrbenSfleibung  bcftef)t  in  einer 
fd)arlad)roten  Uniform  mit  weißen  Rabatten,  weißem 

fragen,  weißen  Auffdjlägen  unb  golbenen  knöpfen 
mit  bem  CrbcnSfreuj,  weißen  ©eintleibcrn  mit  golbc* 
ncnöalonS,  golbenen  Gpaulettcn.  breietfigem^ut  mit 

meiner  "Jlümagc  ic.  bei  ben  SHcdjtSrittcrn,  bie  außer- 
bem  einen  fdjwarjfcibcncn  SKantel  mit  großem  weißen 
leinenen  8  rc u  je  tragen ;  bei  ben  Gljrenrittcrn  ift  bic 
Uniform  obne  bie  meinen  Rabatten,  ber  fragen  bat 

golbene  £i^en,  bie  ©eintleibcr  finb  ohne  ÖalonS,  ber 
V>ut  bat  ferne  SSlümnge.  ftür  ben  ?ienft  in  ber  frei» 
miüigcnftranfcnpflegc  imftriege  beftebt  eine  Interims« 
uniform.  ©gl.  §errlid),  $ic  ©allet  ©ranbenburg 
beS  $of)amuterorbenS  üon  ifjrcm  Gntfteljcn  bis  $uc 
Öcgenmnri  :c.  (2.  Aufl.,  ©erl.  1891). 

^ohonnot  (fpr.  Wo»annM,  1)  GbnrlcS,  ßupfer* 
fledjicr  unb  SRalcr,  geb.  1793  in  granffurt  a.  2R..  lie« 
fertc  Umriffe  jum  Scbcn  ber  fyeil.  ÖcnoDeoa  t>on  3  Ua 
bant  (12  ©lättcr,  $ar.  1813),  Vignetten  für  bic  SBerfe 
uon  ©ouiUtt  unb  ftarb  1825  in  $ari3. 

2)  Alfrcb,  Shtpferftccber  unb  SHalcr,  ©ruber  bcS 
toorigen,  geb.  21.  3Rär$  1800  in  Cffenbad),  geft.  7. 
$ej.  1837  in  tyam l,  erlernte  bie  itupferfteebertunft 
bei  feinem  ©ruber  unb  verfertigte  bie  ftupfer  unb 

©ignetten  ju  ben  Ausgaben  ber  franjöfifd)cn  Über» 
fc^ungen  öon  3Salter  Scott,  (looper  unb  ©nron. 

Später  roibmete  er  i"id)  ber  3Rnlerci  unb  übertrug  auf 
fie  bie  leiebte,  gefällige  iikik,  bie  feinen  Slupferftid)cn 

eine  günftige  vfufnabmc  oerfebafft  batte.  Unter  feinen 
©ilbern  vnii iut.  ftd)  au§:  bie  ©erbaftung  bcö  i^can 
oe  Greepierre  unter  9Kd)elicu  (1831),  ber  (Jinjug  ber 
lliabemoifcllc  bc  3)Jontpcnfier  mäbrenb  ber  ftronbc  in 
*ari«  (1833),  ber  »cfud?  «arlä  V.  bei  Rranj  I.  im 
Qkfängniä  yt  Wabrib  (1834),  .^cinrid)  IL,  Matbarina 
t>on  ÜRebict  unb  ibre  Ainber  (1835),  bic  ftbreife  ber 
ÜRnria  Stuart  aus  Sd)ottlanb  (1836),  bie  ̂ enogtn  oon 
(&utfe  am  ̂ ofe  9tatli  IX.  u.  bic  Sd)lad)t  bei  lu  nttclcn. 

3)  lonn,  ftupferftedjer  unb  SJJalcr,  Öiubcr  ber 

vorigen,  geb.  9. 9iot>.  18U3  in  Cffenbad),  geft.  4.  Ving. 

1852  in  i^rid,  b«lj  feinem  ©ruber  Wlfrcb  juerft  bei 
fceritetlung  bci  Slupfcr  unb  Vignetten  ,yi  kalter  Scott, 
(Soopcc  unb©nron  unb  lieferte  treffltd)c  ̂ Uuftraüoncn 

ju  5Kolicrc  unb  »Ton  Cuid)0tte<  fomie  ,^u  ©oetbed 
»^Bertber«.  1831  trat  er  ebenfalls  alSUHaler  mit  ro« 
mantifd)cn  ©enrebilbern  in  ber  Steife  feines  ©euberd 

auf.  gür  ben  §erjog  toon  CrlCanS  malte  er  1834 
ein  großes  ©itb,  ben  lob  be8  gonnetablc  XugucS- 
din.  3m  Auftrag  beS  ftönigS  malte  er  für  bnS  bifto« 
rifebe  SKufcum  311  ©erfaiUcS  grofte  $arftellungen  ber 
Sd)lad)ten  bei  ̂ Döbccquc  unb  bei  öftntennto,,  ber  (Sr» 

ftürmung  bcS  (SngpaffcS  Wdanbre  unb  beS  ©efud>S 
ber  ftönigin  ©iftoria  in  (£u.  Ginen  großem  Sßuf  bat 
er  aber  als  ̂ Duftrator  i,ur^  ja^Hofe  SÜabierungcn, 

Jt'iipferfttcbe  unb  6oljid)nitte. 
3ol)annciboirf,  «llbrcdjt  öon,  beutfeber  9Kinnc* 

finger,  auS  einem  rittcrlictjcn  6)cfd)lcd)t  ©aucrnS, 
bietete  um  1200.  Seine  Webicbte  finb  abgebrudt  in 
oon  ber  ̂ >agcn§  »TOnncfingcrn«  (©b.  1  u.  3,  fieipj. 
1838)unb  in  »$e33Rinncfaug3  ̂ rübling«  (brSg.  oon 
fiadunann  unb  vaupt,  4.  i>uifi. ,  baf.  1888);  eine 
anfpred)cnbe  Sbarafteriftit  beS  ̂td)tcrS  gibt  W.  jvret)= 
tag  im  1.  ©anb  feiner  »©Uber  au8  ber  bcutfdjcn  ©er- 
gangenbeit«.  ©gl.  SJiülber,  «llbredjt  t>.  3.  (Sin 
©eitrag  jur  mitteltjodjbeutfcben  SKetrif  (Scipj.  1894). 
^o$f  (engl.  Yoke),  fiameftfd)eS  Rörpcrmaß  für 

Seafbola,  amtlid)  auf  16  SSa  Sänge,  1  Sot  ©reite  unb 
5  ftnbiet  5?idc=3VaSubiffol  obcrO,4i7cbmfeftgefett. 

^dblittgcit,  'Ton  im  bab.  Stein  SarlSrubc,  Amt 
$urlacb,  an  ber  fiinie  @rö(nngen»6pptngen  ber  ©a- 
bifdjenStaatSbabn,  ^at  eine  tatb.  ̂ focrKrdjc,  %abal&> 
bau  unb  usk»  2288  ©inm. 

John  (fpr.  bMonn),  engl,  ©orname,  fooiel  wie  3o* 
bann  ober  ipanS. 

3tofan,  l)gran3,grciberr  uon,  öfterrei*.  öc« 
neral,  geb.  20.  9?od.  1815  in©rud  an  ber  Scitba, 

gqt.  25.  SM  1876  in  SBien,  auf  ber  3»ilitärafa« 
bemic  oon  3Btencr«9ieuftabt  erjogen,  trat  1835  als 
Unterleutnant  in  ba8  3nfonlwicrfg'mcnt  Gr.jbcrjog 

tfranj  Staü.  1845  als  Oberleutnant  ,utm  ©cncral« 
quartiermeifterftab  fommanbiert,  mad)tc  er  in  Stalten 

unter  Stabe^fuS  Scitung  bic  lu-bc  Sd)ule  feiner  uüli« 
tärifeben  ©ilbung  burd)  unb  nahm  1848,  eben  $>aupt< 
manu  geworben,  an  ben  fiämpfen  in  Cbcrttalien  einen 
fo  beroorragenben  Anteil,  namentlid)  bei  ©oito  unb 
©olta,  baß  er  in  einem  3a^«  bic  Gifcrne  Srone,  ben 
i'uuia  Üljttefien«  Drbcn  unb  baS  SRilitärverbienft* 
freuj  erwarb.  1857  würbe  er  Dberft  unb  StegimentS« 
tommanbeur  u.  in  ben  ftmbcrrcnftanb  erhoben,  1859 

war  er  ©cncralftabSd)ef  beS  6.  AnneeforpS  in  Süb- 
tirol,  unb  feit  1860  ftanb  er  als  ©cncralmajor  an  ber 
Spi^e  beS  ©cncralftabS  ber  oon  ©enebe!  befcbltgtcn 
italicnifdjen  Annce.  Gr  blieb  ©cneralftabScbcf  bec 
italienifdjen  Sübnrmcc  aud)  1866  unter  Grjbcrjog 
Albred)t  unb  jcidincte  ftd)  als  beffen  genialcr9}atgebcr 
uor  unb  Wäbrcnb  ber  Sd)lad)t  bei  Gufto^a  (24.  oun:> 

fo  [ef)t  auS,  baß  ber  (Erfolg  nid)t  ausblieb  unb  v\  fo« 
gleid)  jum  ̂clbmarfd)allleutnant  ernannt  würbe.  Gr 
begleitete  bann  aud)  bcnGrjbcr&og  nad)  bem  nörblidtcn 
^rtcgSfcbaupla^  unb  übernabm  tut  September  proot* 
forifd),  im  Cttobcr  befinitiD  baS  ßrtegsinintftertum. 

^m  iMni  1867  würbe  er  inS  .^errcnbauS  berufen,  im 
Xejcmber  b.  3-  3Jeid)SfricgSminiftcr.  Gr  etttwarf  ben 
l^lnu  jur  .^ccrcSreform,  weldjc  auf  ber  allgemeinen 
Scbrpflid)t  bafierte.  Sd)on  im  Januar  1868  trat  er 
inbeS  wegen  Reibungen  mit  ben  Ungarn  bc^üglid)  beS 

neuen  StebrgefetyeS  unb  3)ifferenjcn  mit  ben  betbec* 
feitigen  aJiintftcncn  über  ben  #riegSctat  ab,  warb  im 
Wärj  1869  ilaubcefommnnbicrcnber  in  Wraj,  bann 

1873  ftclbjeugmeiftcc  unb  1874  wieber  6hcf  bcS  ©c> 
ncralftabs  ber  Armee,  als  weldjer  er  ftarb. 
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2)  (Sugente,  unter  bem  Nomen  6.  3Jcarlitt  be» 
fonntc  9iomanfd)riftftelIerin,  geb.  5.  2)ej.  1825  au 
Arnftabt  in  Düringen,  geft.  bnfelbft  22.  $um  1887. 

Üocbter  eines  ÄaufmannS,  erregte  burd»  ihr  mufila» 
lifcbcS  Xalent  unb  ihre  feböne  Stimme  bie  Aufmcrl» 
famfeü  ber  regierenben  gürfhn  oon  SdjmarAburg* 
SonberShaufen  unb  würbe  oon  biefer  in  ihrem  17. 

^abre  als  ̂ flcgetodjter  angenommen.  Nad)  bret« 
jähriger  mufilaltfdwr  AuSbilbung  in  SBien  betrat  fte 
mit  (Erfolg  bie  »übne,  faf)  iid)  aber  burd)  ein  plü&lid) 
auftretenbeS  ©ebörleibcn  gezwungen,  bie  theatraltidje 
Sautbalm  au  üerloff en ,  unb  fam  nun  als  $orleferin 

in  bie  Umgebung  ber  ftürftin.  $ner  am  Ipofe  wie  auf 
ben  manmgfad)en  Keifen,  bei  benen  fte  bie  gürftin 
begleitete,  ̂ attc  fic  ©clegenbeit,  bie  Söelt  au  ftubicren 
unb  (Erfahrungen  \u  fammcln,  auS  benen  ftd)  bie 
SRnnnigfaltigfcit  ihrer  (IbarattcrAeidmungen  erllären 
läßt.  1863  au«  ihrer  Stellung  fehetbenb,  wenbete  fte 
ftd)  wteber  nod)  Arnftabt,  n>o  fte  bauernb  öerblieb. 
(Erit  auä  biefer  3eit  ftammen  jene  fpannenben  Romane 

unb  (Erjählungen,  welche,  juerft  in  ber  »Gartenlaube« 
»eröffcntlidtf,  ibren  Kamen  rafd)  in  allen  SSeltteilen 
befannt  unb  beliebt  machten  unb  öielfad)  aufgelegt 
mürben.  (ES  fmb:  »$>ie AWdlf  Apoftcl«  (Scipj.  1865); 
»©olbelfe«  (1866);  »Blaubart«  (1866);  »2>a3  ©e. 
bcimniS  ber  alten  SRamfea«  (1867,  2  JÖbe.);  »3:b> 
ringer  (Erzählungen«  (1869);  »SfeicftSgräfin  ©ifela« 
(1869);  »3)aS  ̂ eibeprinjeBdjen«  (1871);  »TicAWeitc 
grau«  (1873);  »^m  fcaufc  beS  § ommcrAicnratS« 
(1877);  »^m  Scbillingöbof«  (1880);  »Amtmatmö 
SJcagb«  (1881);  »£ic  grau  mit  ben  Äarfunfelfteinen« 
(1885,  2  !8be.).  O^rcn  unoofienbet  hinterlaffenen  9io> 
man  »TaS  (EulcnbauS«  fütjrte  SB.  fccimburg  au  (Enbc 
(ücipA.  1888).  Alle  biefc  Söcrfc  finb  ihrer  XcnbcnA 

nad)  gegen  fojiale  Vorurteile  gerichtet  unb  entbehren 
nid)t  ber  Storjüge  lebenbiger  (frjählimg  unb  Schübe^ 
ntng,  wohl  aber  oielf  ad)  ber  innem  Söabrbcit.  (Eine 
Ausgabe  ihrer  »©efammeltcn  Siomanc  unbNoüclIcn« 
crfcbien  Scüja.  1888  —  90  in  10  öänbcn. 

8)  Siidjarb  (Sbuarb,  Äriminalift,  geb.  17.  3ult 

1827  in  SMarienwerber,  geft.  7.  Aug.  1889  in  Öot» 
tingen,  ftubierte  in  fieipjtg,  ©erlitt ,  ©ötringen  unb 
erwarb  1852  in  (Böttingen  mit  ber  ̂ nauguralfcbrift 
»Über  üanbjwang  unb  wibcrred)tlid)e  Drohungen« 
(©Otting.  1852)  ben  juriftiid)en$oftorgrab.  9iad)bem 
er  ftd)  1853  in  StönigSbcrg  als  ̂ rioatboAent  babili« 
tiert  batte,  roarb  er  bafelbft  1856  aufterorbentlidjer, 

1859  orbcntlicher  ̂ rofeffor  ber  Stechte.  1862—67 
SJfitglicb  beS  preufjifdjcn  AbgeorbnetcnhaufeS,  gehörte 
er  l)ier  ber  SortfdjrittSpartei  unb  nad)  Stegrünbung 
ber  nationallibcralcn  ftrattion  ber  lefctcrn  an.  1868 
aing  er  als  orbcntlidjcr  ̂ rofeffor  nad)  Ätcl,  1869  nad) 
(Böttingen,  1870  ober  als  JHat  beS  CbcrappcIlattonS* 
gerichts  nad)  Sübcd,  1876  roieber  ald  ̂ rofeffor  bed 
ilrtminalrcd)tö  nad)  Böttingen.  Seine  Sdjriftcn,  bie 

ju  ben  bf roorragenbften  Iriminaliftifdjen  Arbeiten  ber 
Keujeit  jäblett,  ftnb:  »3)a8  Straf red)t  in  Korbbeutfd)^ 
lanb  3ur  Seit  ber  Ked)t§büd)er«  (Seujj.  1858,  Söb.  1); 
»Xic  Üchre  com  fortgefefcten  ©erbred)cn  unb  oon  ber 

Scrbrecbcn&onfurrcnj«  (öerl.  1860);  »Über  bie  Ne- 
mede  ber  altbitl)marftfd)en  9ted)tdquellen«  (ftonigäb. 
1860);  »SVritif  beo  prcufjifd)cn©cfe^entmurf8  über  bie 
Serantmortlidilett  ber  SKiniftcr«  (1.  lt.  2.  Wufl.,  iJeipj. 

1863);  »über  Strafanstalten«  (8m.  1865);  »Slrititcn 
ftrafrcd)tlid)cr  (Sntidjeibuttgcn  bei  prcufeifd)en  Cber- 
tribuiialö«  ibaf.  1H66);  »über  bie  Z übertraf c«  (baf. 
1867, 2.  Vlufl.  1871»;  »(Entrourf  mitWotioen  \u  einem 
etiafgcfepbud)  für  ben  Korbbcutfdjcn  Söunb«  (baf. 

1868);  »Xa«  Strafredjt  in  Korbbeutfdjlanb .  Seur« 
teilung  bed  entiourfö  eine«  Strafgefe&bud)ä  für  ben 

Korbbeurfdjen  ©unb«  (©Otting.  1870);  »über  ©e* 
fcbnjornengcridjte  unb  Sdjöffengeridjtc«  (©erl.  1872); 
»3)a8  beut)*eStrafprojCBred)t«  (S!eip$.  1880).  Wuncr 

3at)lreid)cn  "flbhanblungcn  in  &ad),jcitfd)riften  lieferte 
er  nod)  in  o.  ̂>olijenborff8  »©ncäQopäbie  ber  9?ed)t*- 
miffenfdmft«  bie  ̂ arfteQung  bt$  AioiU  unb  Straf* 
ProjeffeS  für  bie  1.  Auflage,  beS  etrafprojeffe«  für 
bie  2.  Auflage  unb  bearbeitete  in  o.  §ol&cnborff* 
»^Ktnbbud)  be8  Slrafrcd)t$«  bie  Verbrechen  qcgen  ben 
Staat.  3n  ©cjolbä  »©efebgebung  be8  Teutleben 
Meiches«  erläuterte  er  bie  » Straf projeßorbnung  für 

ba8  Teutfdje  Keid)«  (8b.  1-3,  «bt.  I,  (Erlang.  1884 
—89,  unöollenbet). 

aobtt  -l\uü,>.  $utt. 
$odn  ̂ alifa^  CBcntlematt,  Scrfaffcrin  bc$, 

Jotintt,  f.  iürtt*.  [f.  droit  2). 
Zolin  O1  WroatC«  S>OUfc  (fpr.  bMAnn  o  grot»  bau». 

eigctttltd)  (Job:nni  ©roat'S  ̂ >out*c),  ehemaliges JahrbauS  am  äufterften  (Enbc  öon  Sdjottlanb,  2,4  km 
meftlid)  oon  S)uncanSbn  $>eabr  im  15.  xV.M:i-  gebaut, 

je^t  oerfdjmunben,  aber  nod)  immer  fprichmörtltd)  ge< 
nannt  als  äufterfter  $unft  ScbottlanbS. 

^otinfoit  (fpr.  bf<*6nn&*n),  Stabt  im  norböftlidjiten Icil  bcS  norbamerifan.  SuiateS  lenneftee,  Öraffdjaft 

Ü^afbington,  ©abnfnotenpunft,  mit  d«w>  4161  (Einw. 

3  o  hu  um  (fw.  bWonnft'n),  1)  Samuel,  engl.  Tid)* 
ter,  ausgc3eid)netcr  ©ffauift  unb  Ücrilograpb .  geb. 
18.  Sept.  1709  ju  fiidjfielb  in  Stafforbfbire,  geft.  ba^ 
felbft  13.  Xej.  1784,  ftubierte  ju  Ctforb,  fab  fid) 
aber  burd)  feine  Wittellofigfcit  gejmungen,  nod)  cor 
beenbeten  Stubien  bie  Stelle  cmeS  UnterlebrcrS  an 

einer  greifcbulc  au  3Rarlt  =  iBosmorth  in  Üeicefterfbirc 
anjunehmen.  ©alb  gab  er  biefe  Stelle  auf,  um  ftd) 
burd)  littcrarifd)e  Arbeiten  feinen  Unterhalt  au  ermer 

ben.  So  überfejjtc  er  fioboS  »Steife  nad)  Abcffinien« 
aus  bem  ftranAöfifd)cn ,  wofür  er  aber  nur  5  ©ui- 
neen  Honorar  erhielt.  1735  »erheiratete  er  ftd)  mit 
einer  Söitroe,  bie  ihm  800  $fb.  Sterl.  jubradite,  unb 

grünbetc  nun  in  ©irmingham  eine  (ErjiehuugSanftalt. 
?a  cS  ihm  aud)  bamit  ntd)t  glüdtc,  ging  er  1737  mit 

einem  feiner  Zöglinge,  bem  fpätcr  berühmt  gemorbe* 
nen  3>at>ib  ©arnd,  nad)  Sonbon,  um  bafelbft  ein  ton 

ihm  gebid)tctcS  Xrauerfpicl :  »Irene«,  auf  bie  ©übne 
ju  bringen ,  maS  ihm  aber  nicht  gelang.  (Er  lieferte 

nun  für  baS  oon  Gaoe  herausgegebene  »Gentleman's Magazine«  ̂ arlamcntSreben  nad)  bcm  ©cbädjtniS, 
ba  cS  nod)  nicht  geftattet  mar,  fic  nad)3ufd)reibcn 
(»Debates  in  parliament«,  neucAuSg.,  i!onb.  1811, 
2  ©be.).  Mehrere  ©cbid)te  aus  biefer  -  ä- 

Satire  »London«  (1738),  eine  Nachahmung  ber  brit» 
ten  Satire  beS  ̂ uocnal,  in  welcher  er  bie  Softer  unb 

ItKU-lietten  ber  .fytuptftabt  mit  -h>u\  geißelte,  machten 
ihn  weitem  ilrcifen  befannt.  (ES  folgten:  »3>ie  Tc" 
hatten  beS  Senats  au  üiliput«,  eigentlid)  lommcn' 
tierte  Auszüge  aus  ben  Sieben  ber  berühmteften  $ar> 
lamcntSmitgliebcr  ber  bamaligcn  ̂ eitj;  bie  meifter* 

hafte  ̂ Biographie  feines  ̂ reunbeS,  beS  3)id)terS  Mi* 
d)arb  Saoagc  (1744);  ferner  baS  »Dictionary  of  the 
English  langnage«  (1755,  2  Söbe.),  baS  1758  bereits 
bie  6.  Auflage  erlebte  unb  bie  ©ebeutung  ber  Säörtcr 

fo  fixierte,  ba«  es  hierin  bis  je(u  allen  ähnlichen  ©er« 
fen  über  bie  cnglifdje  Spradjc  ,^ur  ©runblage  gebient 

hat  (neue  AuSg.  1878).  (Ein  Sciteuftüd  au  bem  ©c« 
bidit  »London«  war  »The  vanityof  human  wishes« 
(1749),  eine  Nacbbübung  ber  zehnten  Satire  ̂ uoc» 
natS.  (Er  rebigierte  mjwifd)en  aud)  bie  moraltfchcui 
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SSochenfcbrifteu:  »The  Fambier«  (1750—52.  280 
Srüd)  unb  »The  Idler«  (1758—60).  Grft  1762  ober 
entriß  ihn  eine  »on  ber  SRegierung  auSgcfe&te  ©cn- 
Ron  »on  300  ©fb.  Sterl.  ben  TWatjrungSforgen,  wo« 
für  er  fich  burd)  ̂ wei  Slugfcbriftcn  polititd)en  3n« 
baltS:  »The  false  alarm«  (1770)  unb  »Taxation  no 
tvranny«  (1775,  beibe  febr  lot>nl).  banfbar  erwies. 
3n  bicfc  Seit  fäUt  auch  feine  tittfaafe  SbateipearcS 

(1765,  8  ©bc.)  an  ber  befonbers  bie©orrebe  bebeut' 
f  am  ift.  SBenngletd)  JwhnfonS  (Sbaraltcriftif  beS  Sbafe« 
fpearefeben  SramaS  ben  bomalS  berrfchenben  fran« 
jöftfdKn  (Einfluß  »errät,  namentltd)  bie  Ächtung  »or 
ben  brei  (Stnbciten  unb  bie  aud)  »on  35iberot  geteilte 

9lnftcht  »on  ber  utoraliftcrenbcn  $cnbenj  beS  bürger» 
lieben  ScbaufpielS  (beSSRübritüdes),  fo  burebbriebt  bie» 
felbe  bod)  anberfeitS  mit  ftübnbeit  bie  fteifen  Örunb 
föne  ber  pfeubotlaffifcbcn  Jragbbie.  Stfäbrenb  in 
ben  Gilten  bie  »Sunit«  repräsentiert  fiet>t ,  crblidte  er 
in  Sbalcfpcart,  ähnlich  wie  SNilton,  ben  dichter  ber 
Sttatur« .  rvrjicb  ihm  »on  biefem  3tanbpuutt  auS 

allerlei  »JKegcllpfiglciten«  unb  wagte  eS  fogar,  bie 

O^olefpenrcfdjc  SÄifcbung  beS  Sragifdjen  und  Storni' 
fdjen  juoerteibigen.  $ie  Frücht  einer  iKeiie  nad)  Schott» 
lanb  unb  ben  ipebriben  (1778)  war  feine  »Journey 
to  the  Western  In>les  of  Scotland«  (1775),  bie  ihn 

aber  wegen  ber  barin  gegen  bie  (rd)thcit  ber  Xichtun» 
gen  CfftanS  geäußerten  Zweifel  in  eine  heftige  ftchbc 
mit  SJiacpbcrion  ücnuidclte.  ©ercits  70  ̂ abre  alt, 

lieferte  ernod)  bie  ©iograpbien  engliid>erXid)tcr(»The 
lives  of  the  most  eminent  Eutflish  poets« ,  Mono. 

1779—81  u.  ö.;  fließt  Orforb  1864  -65,  3  ©be.; 
beutfeb  »on  ©lantenburg.  9lltenb.  1781,  2  ©be.)  für 
eine  Sammlung  ber  englischen  SUnitifcr.  3-  war  ein 
origineller  ©iograpb.  aber  ju  fritifd)  »cranlngt,  um 

felbft  mit  Erfolg  511  biebten ,  unb  311  fein*  baS  Äinb 
feiner  3eit,  in  ber  SBi&  unb  &legan,i  für  baS  £öd»tc 
in  her  ©oefte  galten.  Staber  finb  feine  ©erfe  forrclt 
unb  fließenb,  aber  talt;  fein  jraucrfpicl  »Irene«  ift 
nur  ein  ©Jcr!  beS  ©erftanbeS;  aud)  fein  polilifdHcf)r< 
baftcrSHoman  »History  of  Kassela*,  prince  of  Abys- 
«inia«  (1759;  beutfd)  unter  anbern  »on  ©ärmann, 

fcamb.  1843,  2  ©bd)n.)  ift  mehr  tüchtig  als  reijenb. 
S)od)  fommt  bei  ihm  außer  feinen  Sdjnften  faft  noch 
mehr  feine  ©erfonlicbfeü  in  ©etradjt:  feine  rebliche 
3)erbb«tt,  bie  ftch  befonbers  bem  leichtlebigen  Cliocr 

Gtolbfmith  gegenüber  ju  einer  »äterlicben  {yürforge 
entmirfclte;  fein  f efter  JpauSoerftanb,  ber  bem  litte- 
rarifd)en  Stanbc  ju  Achtung  »erhalt;  bie  epigramma« 
tifebe  QJebrungcnbcit  feiner  äufjcrungcn .  bie  fein  33c* 
munbercr  ©oSwell  treulid)  aufgezeichnet  bat  ̂ ofm» 
fonS  fämtlicbe Serie  würben  herausgegeben  »on$>aw« 
lind  (£onb.  1787,  13  ©be.).  ©airpb»,  (baf.  1796,  11 
©be.;  neueWufl.  1876),  am  »oaftänbigften  »on 
©earfon  »ale«bö  (Crf.  1825,  11  8bc.).  «gl.  S)oö. 
well,  Life  of  J.  <2onb.  1791, 2  Söbe.;  befte  ̂ Uwgnben 

»on  $?.  Morleb,  1884,  5  ©be.,  unb  »on  süirfbed  ."pili, 
1887,  6$be.);  ̂ roler.  Johnsouiana  (baf.  1836); 
bie  erft  »on  Sirfbed  »eröffcntlicbte  Sammlung 
»on  Johnfon«;  »Letten*«  (1892,  2©bc.),  bie  Heinere 

©iograpbie  »on  i\  Stephen  (1878)  unb  ü,->ill,  Wit 
and  wisdom  of  J.  (18»7>. 

2)  Sir  William,  einer  ber  örünber  be^  fpätern 

Staaten  3icw  ?)orf,  geb.  1715  ju  3mitt)town  in  ̂ r- 
lanb,  geft.  11.  Juli  1774  in  >lmätown  <^few  i)oxi), 

oing  nach  'iflmenfa,  wo  icm  Cl)eim  i'anbbefiner  war, 
fing,  naebbem  er  fid)  mit  einer  Jcutidjeu  »erheiratet 
hatte,  alt  Farmer  unb  Torffrämcr  an,  ging  bann 
jum^cldbonbel  über,  fd)idtc Agenten 31t  ben  >binncr 

ftämmen,  um  ihnen  bie  Spelle  ab.t.ufaufen,  unb  trat 
mit  ben  Sftotbäutcn  in  fo  innigen  33crfebr,  baß  er  ibre 
Sitten  unb  (äemobnbeiten  genau  fennen  lernte  unb  ed 
»erftanb,  m  beut  nachfolgcnben  Äriege  mit  ben  ftran« 
^ofen  bie  Stämme  im  beutigen  (ächtete  beä  Staate^ 

")lm  Vlorf  auf  bie  Seite  ber  Gnglänber  \  n  bringen. 
9cad)  bem  2obe  feiner  ̂ rau  nahm  er  fid)  cm  utbrani» 
fcheS  Räbchen  ganj  nad)  ben  ©räud)cn  beö  Stammes, 
^ie  fran^öfifdjen  5<f»»tcn  in  &anaba  »eriud)ten  fdjon 

feit  langer  3rit,  Ginfluß  bei  ben  ̂ rotefeit  »on  $tn> 
tral«9iem  ?)or!  ju  gewinnen,  unb  ®ou»emcur  min» 
ton,  ber  bie  ihm  brohenbe  ©efabr  begriff,  ernannte  Ct 
jum  »Superintendent  of  Indian  alfairs« ,  bem  ecJ 

benn  nud)  gelang,  eine  große  SBerfammlung  inbiani» 

fdicr  «öllerfdjaftcn  nach  'Jllbanö  ju  berufen,  iilt  ber 
Sxicg  äWifchen  (Jnglanb  unb  ftrantreid),  baS  S>orfpicl 
ju  bem  llnabbängigfcitetfampfc  ber  ameri(anifd)eu 
Üolonicn,  entbrannte,  fodjt  5'  an  ber  Spi^e  feiner  m» 
bianifchen  ©erbünbeten,  »erlor  1758  in  ber  Schladt 
am  Safe  George  ein  ©ein,  erhielt  für  feine  Dienfte  »on 
ber  britifdien  Regierung  ein  ©elbgefdjcnl  nebft  bem 
©aronctätitel  u.  fd)loß  1768  ben  ©ertrag  ju  Stanwij 
ab,  burch  ben  baS  ungeheure  Öcbict  im  Süben  unb 
Cftcn  bed  Civ.o,  beä  SuSqucbanna  unb  bcei  Unnbilla 
enbgültig  ber  ©efiebelung  burch  bie  beißen  eröffnet 
mürbe,  ©egrnben  liegt  er  in  ber  nad)  ihm  benannten 
Stabt  Sobitftown.  ©gl.  Örif  f  i«,  Sir  William  J. 
and  the  six  nations  r.'.Yw  i)ovl  1891). 

3)  91nbrew,  ber  17.  ̂ räHbent  ber  ©ereinigten 
Staaten  »on  Sforbamerila,  geb.  29. 2>ej.  1H08  3U  Sia* 
leigh  in  9?orbcarolüta,  geft.  31.  3ult  1875  in  harter 
(Sountn  (Jenneffec),  »erlor  früh  feine  Gltern.  wuchei 

in  großer 2iürftigtcit  auf,  erlernte  baä  Sdjneiberbanb* 
werf  unb  ließ  fid)  1826  ju  törecnüillc  in  Jenneiiee 
nieber.  Grit  »on  feiner  ̂ rau  empfing  er  Unterridjt 
im  Üefcn  unb  Schreiben.  £od)  nahm  er  balb  lebhaf- 

ten Anteil  an  ber  $oliti(,  juerft  ald  i<i--\<\.  bann  ald 
Semolrat  unb  eutfd)iebener  Anhänger  !^arffon0,  unb 

eS  gelang  ihm,  fd)on  1828  'jllbermau,  1830  ̂ Kanor 
»on  ($recnoille  -(u  werben,  worauf  er  feit  1835  mehr' 
malSsilbgeorbnctcr  \m  Legislatur  »on  Ütenneffec,  »on 
1841—43  UKitglieb  beö  Senats  mar  unb  1843  in  ben 
Kongreß  gefeubet  würbe,  bem  er  bis  1853  angehörte, 
©on  1853  —  57  war  er  ©ouoemeur  »on  Icnnefice, 
unb  1857  warb  er  SRitglicb  bcS  ©ereinigte  Staaten 
Senats,  ©ei  bem  Ausbruch  beS  ©ürgertriegeS  1861 
war  3-,  obwohl  bisher  Anhänger  ber  bemolratiicben 
©artei,  ber  einzige  fübftaatlid)C  Senator,  welcher  ftd) 
mit  (S ntfdjicbcnbcit  für  bie  Wiifrechtbaltung  bei  Union 

crllärte.  "fluch  bot  er.  freilich  »crgcbcnS,  alle  ilmt  ju 
öebote  itebenben  Wittel  auf,  um  ben  Wnfdüuß  Jen- 
neifecs  an  bie  Sübftaaten  ju  »erhinbent.  3u,n  ̂ 0^n 

für  feine  ©emühungen  ernannte  iimJJtncoln  im  Jrüh' 
jähr  1862  )um  ©rigobcgcneral  unb  2Wilitärgou»cr* 
neur  »on  lenueffee  unb  crwäblte  um  btc  republita' 
nifd)c©artci  1864  neben  beut  wieber  cnoäblten  ©vä» 
ftbcntcn  üincoln  mm  ©ijepräfibcnten.  Wenige  isJodjcn 

nad)  ̂ Intntt  bieten  Umits  bob  ihn  i'incoln«  (Srnuu- 
bung  14.  iflpril  1865  auf  ben  ©räribcntenftuhl  ber 

Union.  Anfangs  »crfubr  er  ftieng  gegen  bie  unter' 
worfenen  Tcmofratcn  beo  SübcnS,  halb  ober  befun« 
bete  er  burd)  »crfd)icbcnc  91  mnef ticer laife  für  ttülKTC 

JHcbellcn  eine  »ciänbertc  ©olitit.  Wegen  bie  wichtig» 
ften  ©efchlüffe  beS  MongrcffcS,  wie  namentlich  gegen 
bie  jRclonftrnftioii^biU  unb  bas  bie  »olle  politiidjc  ©c« 
rechiigung  ber  fd)ivar.3en  ©coöllcrung  aiiv*iincchciibc 
Wcfc(t,  legte  er  fein  ©eto  ein,  welche*  inbeifen  burd) 
bie  ̂ rocibrittclmajoritöt  bca  Slongicifcs  unwirtjata 
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gemacht  rourbe.  Sebod)  lieft  fid)  5-  baburd)  nirfjt  ab> 
halten,  burd)  immer  neue  Veto*  bic  Voltttl  ber  berr* 
fdjenben  republifanifdjen  Partei  ju  burdjfreuaen.  T  ic 

Konfliftc  ,V"tfd)cn  tynt  unb  bem  Kongreß  rourben  ba= 
her  ßetfl  blutiger  unb  erbitterter,  fo  ba&  3.  enblidj 
13.  3Jiar,j  18(58  alö  AngeHagter  »or  bic  Scbranfcn 
bei  Senats  gcftcHt  rourbe.  &od)  fehlten  fdjliefclid) 
2«.  3Rai  an  ber  ju  feiner  Verurteilung  crforberlichen 
3roribrittelmajorität  brei  Stimmen.  5>a  er  übcrbieS 

ber  politifcbcn  Korruption .  um  Anhänger  ju  acnuti  - 
neu,  Kim m in...  Vorf djub  leiftete,  fo  trat  er,  at& 4.  5Jiärj 
1869  fein  ̂ räfibtum  cnbete,  feiner  Vonstümlid)lcit 

gänjlicb  ocrluftig  foroic  mit  Spott  unb  Sd)tnftbungm 
überidnittet.  intf  Vrinatlebcn  jurüd;  erft  im  Januar 
1875  roarb  er  roieber  non  $enneffec  als  Senator  nach 

SBafbiugttm  gefdjidt.  $ic  SRcben  ̂ obnfonö  mürben 
Don  Hanno  herausgegeben  (Vofton  1865).  Vgl.  Sa* 
nage,  Lite  and  State  papers  of  Andrew  J .  (9lero 
$)ort  1865);  Softer,  Life  and  specches  of  A.  J.  (bnf. 
1867);  Sd)ud)t,  Enbrel»  3.  unb  bie  Sümpfe  fetner 
3eit  (Scipv  1879);  Stobbarb,  Lifes  of  Lincoln  and 
Andrew  J.  (New  $orf  1889);  fcugljeS,  General  J. 
(bnf.  1893). 

4)<Jbroarb  Killingroortb,  engl.  TOalcr,  geb. 
1825  -u  Stratforb  lc  Vom  in  ber  Stäbe  SonbonS.  bil« 
bete  fid)  of)ne  Bohrer  sunt  SHaler  au$  unb  foptertc  nur 

ältere  ©über  burd)  3eid)nungen  auf  ̂ >olj  1863  roib* 
meto  er  fid)  ber  Aquarellmalerei  unb  braditc  ei  barin 

fo  fd)neÜ  \\\  bebeutenben  fieiftungen,  baf}  er  1866  Gc* 
noffe  unb  1876  SRitglieb  ber  Gefellfcbaft  für  Aqua- 

rellmalerei rourbe.  9iad)bem  er  biä  1871  in  Sonbon 

gelebt  hatte,  30g  er  ftd)  auf  fein  Sanbgut  im  nörb» 
iid)en  15  na;  jurüd.  Unter  feinen  3&rtcn.  bic  in  ber 
Üluffaff  ung  ber  Geftaltcn  an  3Heiffonicr  erinnern,  finb 

bic  bernorragenbftcn:  bie  jingitlicbe  SKuttcr  (1874), 
bic  Vlumiften,  ein  golbeucr  Schwärm  (Vlumengartcn), 

ein  Vltd  in  ben  Vrtcfbcutel  unb  b>:>  Schlafengehen. 

^ot)iifp»t  ttnb  tBarfanb  -<<L<»  Itter,  raud)lofc3 
GdiieHpulner  au$  9?itrocellulofc,  einem  falpeterfauren 

Sal)  unb  s\ohk,  biSrocilen  burd)  Stampfer  gelotüü« 
fiert,  bient  in  (Snglanb  alt  Sagbpulner. 

Joint  st.,  bei  naturroiifenfcbaftl.  Stamm  Abfür« 
äung  f  ür  G  c  0  r  g  3  0  b  n  ft  0  n  <fpr.  btoomtffn),  geb.  1 798, 
geft.  3.  $uli  1855  atä  Ar$t  in  Verroid  on  Sroecb; 
febrieb :  »History  of  British  sponges  and  lithophy  tes« 
(1842);  »History  of  British  zoophytes«  (2.  Aufl. 
1847,2  Vbe.);  »Introduction  to  conchology«  (1850; 
beutfd)  non  Vronn,  Stuttg.  1R54);  »Natural  history 
of  the  eastern  borders«  (l.Jeil:  »Botany«,  1854). 

oolutitDtt  Orr.  b^onnffn.  (I  ornroallia),  «eine 
Koraücninfel  fübroeftlid)  non  ber  fcaroa  tgruppe,  unter 

17°  nörbl.  Vr.  unb  168"  40'  roeftl.  fi.  n  Gr.,  2  qkin 
gro»,  mit  einem  burd)  einen  Kanal  zugänglichen  hinter' 

plan  in  ber  l'agune  unb  Guanolagcrn,  weshalb  bie 
^nfet  1859  üon  $>amai,  bann  üon  Wmerifaueni  au* 
San  ftranctöeo,  aber  1892  üon  ben  Gnglänbern  in 
Veü(t  genommen  rourbe. 
^ ui hu fton  (ivt.  bWonnffn),  1)  ̂ nme«,  Gbemifer, 

geb.  1796  in  VaiSlci),  Sd)üler  uon  Verjeliuä.  mar 
feit  1833  ̂ Jrofeffor  in  2)uri)am,  mo  er  1855  ftarb.  Cr 
fd]iieb:  »Lectures  ou  agricultnral  chemistry  and 
geology«  (1842,  2  Vbc.;  17.  ?lufl.  non  (£amcron 

unb  "i?idmau,  1894);  »Contribntions  to  scientific 
agriculture«  (1849);  »Treatisc  on  experimental 
afrricultuie«  (1849);  »Notes  on  North  America« 
(1851,  2  Vbe.);  »Chemistry  of  common  life«  (1854 
u.  ö.;  mchrfad)  bcut|d),  jule^t  »ou  ̂ oniblütt),  2. 
«ufl..  Stuttg.  1887). 

2)  Ulbert  Sibncn  General  ber  fonföberierterr 
Sübftaatcn  Don  Worbamerifa ,  geb.  3.  ftebr.  18«;i  in 

^afbington  (Sentudn),  geft.  6.  nprii  1862  in  Sbilob, 
murbc  in  Serington  unb  Seit  Voint  auSgebübet  unb 
trat  1826  als  üeutnant  in  baö  fcecr.  Spater  ficbclte 

er  nad)  ̂ or  1 0  über  unb  biente  im  merifnnifdjen Kriege 
roieber  in  ber  Wrmce.  9iad)  bem  ̂ rieben  na^m  er  feinen 
Wbfdjicb,  trat  aber  ftbon  1849  roieber  in«  $>ccr  ein, 

rourbe  Stiegt  jablmciftcr  unb  I8550bcrft  cincdÄcitcr* 

regimentö,  an  befielt  Spiflc  er  1857  gegen  bie  3Nor» 
monett  au^rüdte  unb  1.  flpril  1858  tn  bie  Stobt 

ber  .^eiligen  am  Saljfce  einbog,  ©eint  Audbrud)  bed 

Vürgerlriegcä  mar  er  Vrigabegeneral  unb  ging  fo- 
gleid)  ju  ben  Sübftaatcn  über.  9iacbbcm  er  bei  &ud< 
»tun  mitgefod)ten,  mürbe  er  und)  Senneffec  etttfenbet, 
um  bie  borrtgen  8rreifd)areii  jtt  orgonifteren.  6be  « 

aber  nod)  biefe  fd)roierige  Aufgabe  Dollcnbct  11.11:0, 
roarb  er  bei  Sort  3>onelfou  gefdilagcn  unb  hinter  ben 

$enneffce  jurüdgemorfen.  i'i'odibciu  ihm  Veauregarb 

ju  ̂ilfe  getontm'cn,  erfolgte  bie  Sdjlncbt  »ou  Sbilob, in  welcher  3.  getötet  rourbe.  Vgl.  93.  ̂ obnfton, 
Life  of  general  Albert  Sidney  J.  (9?ero  ̂ ort  1879). 

3)  Wleiranber  Äeith.  auggcjctdjneter  engl.  Kar« 
tograpb.  geb.  28.  $cj.  1804  in  »irfhia  bei  gbinburg, 

gc|t.  9.  ̂ uli  1871  au  Vcn  »fmbtng  in  Sdjottlanb. 
befuchte,  für  ba3  mcbijinifdjc  5<«d)  bcitimmt,  bic  Cbin« 
burger  $>od)fd)ulc.  roenbete  fid)  aber  balb  ben  geogrn« 
phifdjen  Stubicn  ju,  crlentte  bic  Supfcrftedjcrlunft 
unb  bie  mobernen  $>auptfprad)cn  unb  bereifte  faft  aQe 
£änber  (SuropaS  foroie  ̂ (ghptcn  unb  Vnläitina.  9?ad) 

feiner  SJürffebr  begann  er  feine  tortograpbifd>en  Un* 
ternebmungen  mit  ber  Verausgabe  feines  »National 
atlas«  (1843),  roclcber  mehrere  Auflagen  erlebte. 
hat  ftd)  in  ber  miifenfdiafilicbcn  Seit  befonberd  burd) 
bie  Anroenbung  ber  p^rjftfaiifdjcn  SBiffenfdjaft  auf  bie 
Geographie  befannt  gemacht.  Seine  ̂ orfebungen 
hattptfächlich  auf  Jpumbolbt  u.  SRittcr  grünbenb,  gab  er 
1848  einen  »Physical  atlas  of  natural  plienomeuac 
fferouä,  non  betn  1850  ein  AuSjug  unb  1856  eine  er» 
meiterte  Aufgabe  eiferten.  GS  folgten  fein  öiclncr» 
breitetet  »Dictionary  of  geography«  (1855,  mehr- 

fach nufgclegt);  »Atlas  of  the  historical  geography 
ol  Enrope«  unb  »Chart  of  the  geographical  distri- 
bution  of  health  and  disease«  (1852);  ber  Porjüg« 
liehe  »Royal  atlas  of  modern  geography«  (1855), 

fein  jmciteS  Sjmuptrocrf ;  »Atlas  of  the  United  States 
of  North  America«  (1857)  unb  eine  Seihe  non  Sdjul« 
atlanten  unb  SSanbf arten,  bic  311m  Steil  äabjrctcbe 

Auflagen  erlebten. 
4)  ̂ ofeph  ßccleSton,  General  ber  Ronföbericr' 

ten  in  9?orbamcrifa,  geb.  3.  ̂ cbr.  1807  in  (Ebfrrn 
Grone  (Virginia),  geft.21.9)Järj  1891  in  SBafhington, 
roarb  in  SUcft  Voint  erjogen,  roar  General  Scotts» 

Abjutant  im  Seminolenfrieg,  rourbe  fobann  im  topo« 
grcujhiidtcn  Vüreau  beichäftigt,  befehligte  im  meri« 
fanifd)en  Kriege  ein  Regiment  freiroittiger  Voltigeurö 

unb  nuancierte  1860  $um  Generalmajor  unb  Gene« 
ralqunrticrmcifter.  3m  Vlpril  1861  fd)lofe  er  ftd)  ben 
Sübftaoten  an  unb  roarb  1862  jum  Obcrbcfchlöhabcr 

ber  Gruppen  in  Virginia  ernannt,  aber  bei  Senen  IV 
nc*  31. 9Rat  1862  fehroer  nerrounbet.  1863  »erfuchte 

er  VidSburg  ju  entfern,  roarb  aber  14.  SÄai  bei  3iad- 
f  on  jurüdgef  cblagen.  1 863— 64 führte  er  bic  Armee  »on 
Xenncffcc,  u.  fein  ftelhjug  gegen  Shcrtnan  galt  al3  ein 
9Rctftcrroerf  ber5elbb,crrnfun)t.  9Rcile  um  Weile  rourbe 
er  burd)  Ijalb  Georgia  gebrangt,  aber  jeber  Schritt  be3 
Äüdjuge«  gefebab  in  nontommener  Crbnttng,  ohne 
Vcrluft  an  Kriegsmaterial  ttnb  mtt  DcrbältmSmäing 
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(geringen  Cpfcrn  on  SHaunfdjaft  wäljrcnb  cincS  brei« 
iuonatigcn  ̂ citroumed,  in  weiebem  foft  jeber  $ag 
ein  (Bcfccht  trod)lc.  WS  Sberman  1864  ben  fübnen 
9Rorfd)  burd)  ©coram  antrat,  ftcllte  fid)  3-  ibm  bei 

JRefaca,  DWatoona  $ofj  unb  Mcncfam  entgegen,  Würbe 
aber  überall  jurüdgebrängt  unb  muftfe  fid)  nad»  Ht* 

lanta  juirüdaieben,  wo  er  im  3uli  wegen  feinet  %JHiß« 
gefchidS  baS  Stommanbo  an  General  §oob  abgeben 
imune.  (Etft  im  Acbntnr  1865  tuurbc  er  mieber  an  bie 

Sptpe  ber  Seite  ber  fonföberierten  Xruppen  in  Süb» 
Carolina  geftettt  unb  fämpfte  gefd)idt  unb  bartnädig 

gegen  Sberman.  9ladj  SeeS  Übergabe  beftanb  er  bar» 
out ,  bau  ber  Stieg  vorbei  unb  bie  jjortfc&ung  beS* 
felben  ein  bloßer  öuertllalompf  fei.  Sid)  fcI6ft  über* 

laffen,  ftredte  er  27.  Wpril  bei  £urbam';>  Station  mit 
27,000  SRann  bie  Soffen  unb  erbielt  für  fid)  unb  feine 
Truppen  nid)t  nur  einen  ehrenvollen  Karbon,  fonbern 
fieberte  lefetem  aud)  bie  Littel  jur  £>cimfcbr  unb  $ur 
3&cberaufnnbmc  eines  f  rieblicben  ©cmerbeS.  Gr  lebte 
feitbem  ;,u  Savannab  in  Georgia  unb  benuftte  fortan 

feinen  außen  Ginfluß  im  Sübcu  baju,  ben  freunb« 
fcbaftlidicn  SiJicberanfdjluß  an  bie  Union  ju  förbern. 

o.  fdjricb:  > Narrati ve  of  military  Operations  con- 
dueted  by  him  during  the  war  betwecn  the  States« 

(Stein  $orf  1874).  Sgl.  ̂ obnfon,  A  memoir  of  life 
and  public  service  ot  Joseph  E.J.  (^Baltimore  1891). 

5)  Hfit!i,  engl,  Äartograph  unb  SRciienber.  Sobn 
Don  3.  3).  geb.  24. 9ioo  1844  in  Gbinburg,  geft.  28. 
^uni  1879  in  ttfrifa,  veröffentlichte  mebrere  Heinere 

Vlbbanblungcn  unb  »arten  über  pbnfifalifcbc  QJcogra* 
pbie,  unternahm  1874  -75  eine  ftorfcfaungSrcife  nad) 
^araguat)  unb  wenbetc  fid)  bann  Dlfrita  *u,  baS  er  in 

einem  ©anbe  für  StnnforbS  »Compendinm  of  geo- 
graphy  and  travel«  1878  (4.  S>lnfl.  von  SRavenftcin, 
1894)  bcbanbeltc.  unb  von  bem  er  1879  eine  über* 
ftebtstarte  bcrauSgab.  1 878  mürbe  ihm  von  ber  2on« 
boner  (Deograpbifcben  öefeflfcbaft  bie  ficitung  einer 
Gjrpebition  nad)  bem  9tyaffa?  unbSangaujilafec  über» 
tragen.  9fad)bcm  er  von  Sanfibar  aus  juvor  baS 
SBerglanb  Ufambara  bcfud)t,  trat  er  14. 9Kai  1879  ben 
aRnrfd)  von  2>ar  est  Salam  an,  erlag  aber  fchon  in 
33crobero,  nur  etwa  200  km  IanbcinwärtS.  ber  I t)ö 

enteric,  wäbrcnb  £  bomfon  (f.  b.),  ber  jmeitc  im  jtom« 
manbo,  bie  Grpebttion  fti  Gnbc  führte.  bat  eine 
»Physical,  historical.  political  and  descriptive  geo- 
graphy«  binterlaffen  (4.  ?lufl  1890).  Seine  ©iogra« 
pbie  befinbet  fid)  in  XhomfonS  SReifemcrt  (1881). 

6)  fccnrt)  Hamilton,  engl.  flfrilareifenbcr,  geb. 
12.  $uni  1858  inttennington  betSonbon,  befudjte  baö 

£ina/S  College  unb  unternabm  1876  auS(MciunbbcitS« 
rüditdjten  eine  SHeife  nad)  Spanien,  Portugal  unb  ben 
©alearen,  auf  ber  er  fieb  neben  ber  SHalerci  fpraaV 
lid>en  unb  joologifcben  Stubten  hingab.  1879  bereifte 
er  Junis  unb  anbre  leite  von  Storbafrila,  1882  be< 
gleitete  er  Sorb  äRatio  nad)  SJtaffamcbeS  unb  in  baö 
Cvambolanb  unb  ging  bann  ben  Hongo  bis  SJoiobo 
aufwärts.  1884  beiud)te  er  im  Auftrag  ber  ©ritifdicn 

Vlffociation  ben  Slilima  ÜNbid)aro.  1885  —  88  mad)te 
er  ali  cnglifd)cr  $ijeIonfu(  ̂ orfdjungen  im  »amerun« 
Sebiet,  beftieg  jmctmal  ben  »amerunberg  unb  bcfubr 

en  9tio  bei  diel).  1889  jum  Ronful  für  baä  portu< 
gteftfd)e  Oftafrita  ernannt,  machte  er  eine  Seife  nad) 
bem  Rbaffft«,  SJifwa»  unb  Janganjifafec  unb  mar 
aud)  politifd)  tbätig.  9?ad)  feiner  Südfebr  (1890)  er. 
bielt  er  ben  Öatborben;  1891  begab  er  fid)  ali  (äcnc> 
ralfonful  nad»  ©ritifd)»3cnttalafnla,  wo  er  gegen  bie 
Araber  unb  Sflavenjäger  am  9tyafiafec  ju  lämpfen 
bartc,  ISr  fdjrieb :  »Tho  River  Congo  froin  ita  mouth 

to  Bolobo«  (1884,  neue  VllSg.  1895);  »The  Kiliina- 
Njaro  expedition«  (1886;  beutfd),  ücipj.  1886)  unb 
»Livingstoneand  the  explorationof  Central  Africa« 

7)  @eorg,  Katurforfdjer.  f.  Johnst.  ((1891). 

Oo huft ottc  (fPr.  twonnft*n),  ̂ abrifftabt  in  Sicnfren)* 
fbire  (Sd)ottlanb),  am  (£art,  5  km  fübfübmeftlid)  von 

$aidlev,  mit  §lad)$'  unb  SBaummollinbuftrie,  IVa' 
febinenbau  u.  089D  9668Sinm.  2>abei Roblengruben. 
^ohuÖtOlUU  (fpr.  bf^önnitaun),  1)  Stabt  in  ber 

Wvaffdiaft  üambria  be3  norbamerifan.  Staated^cnn* 
fulvauien,  90  km  öftlid)  von^ittdburg.  jivifdjenfteilen 
Ufcrbbl)cn  am  3ufammenf(uB  bed  ̂ onemaugb  unb 

Stont)  Greef  unb  an  ber  ̂ cnnfnlvania«  unb  ber  ̂ al* 
timore^Obiobabn,  mit  ben  großartigen  Gambria  Steel' 
tvortä  (8000  Arbeiter),  hot  einfd)lieBlid)  ber  Vororte 

(lambria,  (lonemaugb  unb  Wiluille  dsw»  21,865  Sinm. 
$ie  Stabt  würbe  31.  SRai  1889  burd)  ben  3?urd)brud) 

bed  300  m  langen ,  33  m  beben,  an  ber  SBafiS  27  m, 
an  feinerftronc  7,o  m  ftarfen Hammes,  ber  ben  16  km 

entfernten  (£oucmaugb  Safe  einfaßte,  vollftänbig  jer» 
ftört;  bie  von  ben  fluten  fortgeriffenen  Irümmcr 
ftauten  fid)  nebft  benen  anbrer  Stabte  unb  Dörfer  an 
ber  mafftven  (Eifcnbabnbrüdc  unterbalb  unb  fm 

gen  bnlb  ̂ euer,  wobei  ̂ unberte  lebenbig  verbrannt 
ten.  3)ie  &abl  ber  Joten  überbaupt  würbe  auf  2280 
—  5000,  ber  SBcrt  be3  jerftörten  Gigentum«  auf  10 

<5Riü.  Mar  gefcbäfcL  —  2)  ̂auptort  ber  Wraffcbaft 
^ulton  im  Staate  92ew  tyod,  am  6at)abuHa  Greet, 
mit  (1890)  7768  Ginw.,  bie  namentltd)  ftarfe  ̂ Ottb» 
fdjubfabrifation  treiben. 
^ o U ov  1 1  o b o r,2) f d» o b o r), mnlaiifd)c8 dürften* 

tum  unter  britifd)em  Sd)ub  (feit  1885)  auf  ber  Süb" 
fpiBc  ber  SRalaiifdjen  ̂ albinfcl,  füblid)  von  ber  \u 
ben  Stroits  Settlements  gcljovigcn  britifd)en  Kolonie 
SKnlaHa,  24,850  qkm  (451,3  DDJ.)  groß  mit  300,000 
Ginw.  (mebr  ali  bie  jpälfte  Gbinefen).  55ag  Seid)  3- 
war  früher  weit  widüiger;  e8 umfaßte  fämtlicbe  tlciunt 
Unfein  öftlid)  von  Sumatra  bis  $3an(a,  bie  aber  feit 
164 1,  als  bie  Jpotlänber  ben  $ortugicfcn  WalaRa  cm 
riffen,  an  bie  erftern  verloren  gingen;  1824  mürbe 

Singapur  an  Gnglanb  abgetreten.  2Me  alte  .^aupt» 
ftabt  Seftbenj  beS  9Kabarabfd)a ,  32  km  von  ber 
Sübfüfte,  ift  je^t  ein  ärmliches  Jvifdjerborf. 

3  oh  cm»,  »einbolb.  ̂ urift,  geb.  30.  SHai  1823 

in  Berlin,  ftubierte  bafelbft  juerft  Theologie  unb  s$bi» 
lofopbie,  bann  Sed)tSwiffcnfd)aft,  warb  ÄreiSriduer 
in  Surifc,  bann  in  Sigmaringen,  1857  StaatSanmalt 
in  voctimgen,  1860  ftppcÜationSgcricbtSrat  in  ̂ ofen, 

1867  Hilfsarbeiter  im  jyinanj«  u.  ̂ ufti^nrinifteriunv 
1869  Cbertribimalrat  1879  öcbeimer  Oberjuftijrat. 

Seit  1874  mar  crTOitglicb  ber  Äommiffion  jurWuS« 
arbeitung  eines  beutfdien  bürgerlichen  öefc^bud)cS.  feit 

1888  Storftfccnber  berfclben  bis  ju  il)rer  am  21.  vi)iär} 
1889  erfolgten  Sluflöfung.  $>ier  bat  3-  unter  SKit- 
wirlung  von  3(d)iQeS,  Martini  unb  v.  fiiebe  ben  baä 
3ad)cnred)t  entbaltenben  2ctl  beS  GntwurfS  jum 
ÖlefcBbud)  fowie  bie  facbcnrecbtlicben  $orfd)riften  im 
Gntwurf  beS  GinfübrungSgcfcfeeS,  ben  Gntwurf  ber 
©runbbudwrbnung  unb  btfs  öefeiJeS,  betreffen!)  bie 
3wangSvodftredung  in  baS  unbcweglidte  Vermögen, 
nebft  ben  ba,)u  gehörigen  umfangreichen  Stativen  ho 
arbeitet,  fiitterarifd)  v\t  er  unter  anberm  burd)  bie  H3e* 
avbeitung  ber  Ginleitung  unb  ber  Ütel  1  —  4,  6,  7, 

1 17,  19  —  22  beS  erften  leilS  fowie  ber  ̂ ublifationS- I  patente  in  ber  von  ibm  mit  anbern  ̂ uriften  beforgten 

j  7.  unb  8.  Auflage  von  G.  a.  $rod)S  Kommentar  jum 
1  allgemeinen  Sanbrecbt  für  bie  preußifeben  Staaten 
|  hervorgetreten.  Gr  ift  Herausgeber  beS  »^abrbuchi 
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fürcnbgültigcGntfcficibungcn  bcr  preufcifdien  S>lut»clla  • 
lion«gcrtcbte«  (Berl.  1872—70)  unb  bc«  »^nbrbud)« 
für  (intfdieibungen  be«  fiammcrgcridu«  in  Soeben 
bct  nid)tftreiligcn  öerid)t«barleit  unb  in  Straffacpcn« 
(baf.  1881  ff.). 

3öI)ftobt,  Stabt  in  bcr  fäd)f.  $rei«b.  gwid au, 
Amt«b.  Annaberg,  int  (Sngebirqc,  am  Sdjroarjroaf» 
fer  unb  an  bet  i'inic  tHolfenitein  <  bcr  Sodpifcbcn 
Staat«bohn.  749  m  ü.  9J?.,  bat  eine  fdjone  coang,.  Sttrcpc, 

eine  Cberföritcret  eine  Hlüppel*  unb  eine  Wuiificbule, 
ftabrilation  öon  Spriftcn,  pumpen,  WetaflguHloarcn, 
Schatullen,  3Üeiiimnren  unb  2i*nfd)C .  Äunfttifdjlerei, 
Spi&enflöppclci  unb  ̂ ßofamentennäfjcrei  unb  <i89o) 
2280  Ginm.,  baöon  191  Sotbolifen.  3n  ber  SHäbc 
bic  3&Mtabter  ööbe  (820  m)  mit  Au«ficbt8turm. 
3.  erbiclt  1655  Stnbtrecpt. 

3oigttt)  "pr.  mm  ArronbiffementSbauptftnbt 
int  fronj.  $epart.  $)onne,  an  ber  ?)onne  unb  ber 

Sponer  Gifcnbapn,  bat  brei  Jftrcpcn  au«  ber  SRennif» 
fancejeit,  JRcfte  eine«  alten  Sdüofic«,  ein  $w»nbclflt* 
geridü,  ein  College,  eine  Bibliotbcf,  ein  Sbcatcr, 
SBeinbau,  gabrifntion  öon  «emeben,  Adergeräten, 
Stall  unb  ̂ ement,  anfcpnlichen  Jpanbel  uno  awi) 

5971  ein».  —  3.  mar  im  Mittelalter  befeftigt  unb 
biclt  mebrere  Belagerungen,  fo  1429,  erfolgreich  gegen 
bie  Gnglänbcr  au«. 

Joint -stock  banks  Opr.  bf*nmt.füMf  Mnt«),  ber 

engl.  9tame  für  folcpc  Banlcn,  bic  mit  einem  öon 

bielcn 'ißerfonen  jufnmincngcicboffencn  Äapital  betrie- 
ben unb  baber  auch  nur  üon  einem  Au«fdnm  bcr  An» 

teilöcigner  geleitet  merben.  Sie  finb  in  üielcn  fällen 

unfern  Afticnbanlen  gleid),  menn  Tic  nämlich  mit  be* 

fcbränlter  Spaftborleit  (limited  liability)  ibrer  3Hit* 
glieber  errid)tet  finb.  ̂ n  neuefter  3cit  ücrmebrt  fidi 
biefe  Art  Banlcn.  u.  bic  mit  unbcfcbränltcrfonftbarfcit 

öerfeproinben  aUmäblid).  9cäbcrc«  1".  SBanfcn,  6.  434. 
Joint-stock  Company  (engl.),  foüiel  mic  AI* 

tiengefcUfcbaft  (f.  b..  S.  281). 

vtoinuillc  Qpt.  w»iiftn.jtt"if> ,  1)  Stabt  im  franj.  $c< 
part.  Cbcrmame,  Arronb.  Saffig  in  rctjcnberGJegcnb 
an  ber  Warne  unb  an  ber  Cftbahn  gelegen,  bat  eine 
Hu  du:  au«  bem  13.  Jahrb.,  ein  ehemalige«  Suftfdüofs 

bcr  ̂ >er,jöge  üon  Ghtife,  ein  üon  Subroig  Philipp  er» 
richtete«  törabbenfmal  mit  beu  (Scheinen  bcr  feerren 
üon  ̂ oinüille,  eine  Statue  be«$>iftorifcr«  Jean  Sire  bc 

JoinoiHc,  eine  ©cmerbelnmmcr,  Gifcnrocrfc,  Jobrifa« 
tion  ton  SSirfronrcn  unb  osoi)  4152  (Sin».  ^ar 

cbebem  Su)  bcr  Baron ic  3-.  bie  1551  burd»  ftöntg 
S>einrid)  II.  ju  gunftcit  be«  fccriog«  ftran}  üon  Qhtifc 
in  ein  dürften  tum  umgeronnbelt  mürbe,  friemad) 
fübrt  ber  brüte  Sohn  Subroig  Philipp«,  %tcm\,  ben 
Xitel  eine«  »^rinjen  öon  Qj.«  9«.  ̂ ernot,  Notice 
historique  sur  le  ch&teau  de  J.  (^ar.  1857).  — 

2)  !J.>-lc»,Bont,  Rieden  im  franv  Uepart.  Seine,  ̂ ?lr- 
ronb.  Sceaur,  an  bcr  Üiarnc  unb  bcr  Cftbnfm,  bat 
eine  militarifdje  Jurn»  unb  JVed)tfd)ulc,  eine  lanb- 

Wtrtfd)aftlidic$erfud)8anftalt  (2a,"yaifanberic),  eüen« 
merfe,  Scbiffbau,  Scbmudfcbernerjcuqung  unb  (i89i) 
41996inro.  5>cr  Bogen,  melcben  bie  Warne  unterhalb 

bilbet,  wirb  burd)  ben  unterirbifd)  gefübrten  Äannl 

öon  St.*sJWaur  (f.  b.)  abgeidmitten.  9förblidj  oon  i^. 
befinben  fid>  bic  IRcboutcn  non  öraoeDe  unb  Sa  Jyai> 

fanberic  bcr  äufjcnt  ̂ arifer  ©efeftigungälinie.  —  3) 
öauptort  bcr.Molonie3)onaJvrancieicn  (f.  b.)  im  braftl. 

Staat  Santa  Katharina,  unter  2«"  18'  fübl.  Br.  unb 
48°  53'  rocftl.  Ü.  ö.  Wr.,  am  5Rio  Gadjoeira,  bat  rcgcl 
mäßige,  breite  Stranen,  eme  protcftantiidic  unb  eine 

tatfj.  irirdjc,  li  Gabrilen  für  ̂ araguantbec,  5  ̂ uder« 

unb  7  Japiofa»  unb  Wrrotorootmfibfen,  ferner  £\% 
Sägc^  unb  9fci$müblcn  unb  (1685)  2523  Ginw.  ift 
Siö  eine«  bcutfdjcn  Äonful*. 

^toinntUe  (ffr.  u-.^--»*-,  ^can.  Sire  be,  bcr 
erftc  bebeutenbe  Jöiftorifcr  ber  ftranjofen,  geb.  1224 
al^  Sprößling  einer  alten  ftamilie  in  ber  ßbampagne. 

geft.  1318,  na'bm  algSenefd)aH  betrafen  ton  (£bam> pagne,  ftönigö  Ibibaut  IV.  öon  9?aönrra,  teil  an  bem 

jftreuiuig  Jlönig  fiubwigg  IX.  (1248),  mo^u  er  auf 
feine  Soften  700  ©emaffnete  fteUte.  2Rit  Subroig  IX.. 

1  beffen  ftreunb  er  gemorben,  febrtc  er  erft  1254  nacb 
Orranfreidi  ,^urüd  unb  lebte  feitbem  teils  am  &ofe.  teils 

auf  feinen  Wütern.  Seine  burdjWnfdwulidjfett,  SBabr» 
beit  unb  Xreue  ber  StbUberungen  auggejei<bnete 
»Histoire  de  saiut  Louis«  warb  peraudgegeben  öott 

liucnnge  (v41ar.  16<58);  neue  ̂ ludgaben  beforgren 
Widjel  (1858)  unb  bc  33aillp  (1866,  iauftrierte  «üijq. 
1874);  beutfdK  Überfc^ung  oon  2)riefd)  (Jricr  1853). 
53gl.  2)ibot,  ßtndes  rar  la  vie  et  les  travaux  de 
Jean  de  J.  (^ßar.  1870);  3)c!aborbc,  Jean  de  J.  et 
les  seip^ieurs  de  J.  (bnf.  1895). 

^otnvtUe  (fw.  woängro«').  ftrnitä  Rcrbinanb 
^bilipp  Submig  Waria  öon  Drllnng,  $rtn.) 
öon,  geb.  14.  Wug.  1818  in  SWeuillp,  brttter  Sopn  bc# 

fibnig«  Subloig  ̂ bilipp  unb  bcr  ̂ rhueffm  Waric 
Amalie  oon  Sizilien,  mürbe  öon  feinem  Batet  für  b«e 
Warinc  beftimmt.  in  bie  er  ia34  cüttrat.  unb  in  meU 

d)er  er  fiele  Seeerpebitioncn,  j.  B.  1838  nadj  SÄerifo, 
mitmaebte.  1840  befehligte  er  bie  Srregatte  Sa  beüc 
Collie,  melcbe  bie  Afcpc  Napoleon*  öon  St  ̂ xlena 
nad)  granfreid)  fübrte.  1845  mar  er  Bcfcbtebobcr 

ber  ©rpebition  gegen  SKaroffo  unb  mürbe  1846  Bije- 
abmiral.  Beim  ?lu««brud)  ber SJcöolution  1848  befanb 
er  fiep  mit  bem  £>crjog  öon  «umalc  in  «llgier;  beibe 

Brüber  begaben  fieb  öon  ba  über  (Gibraltar  nad»  Gng« 
lanb.  1861  beim  ̂ luäbrud)  bcö  amerifaniftpen  Bür» 

igcrfricgS  ging  er  mit  feinem  Sobne,  bem  fcerjoq 
öon  Bentpicorc,  unb  feinen  SWeffen,  beut  örafen  oon 

j  $ari3  unb  bem  $>cr,;og  öon  ßbnrtreä,  nad)  ?lmeri(a 
1  unb  mnebte  im  Uniondpcer  im  Stabe  Wae  (SleUand 
i  ben  ftclbiitg  öon  1862  mit.  SSäbrenb  be«  Stiege« 
1 1870  71  mürbe  fein  ÜMnerbietcn,  im  fran^ofifmen  ̂ eer 

gegen  $cutfd)lanb  31t  fämpfen,  öon  ber  taiferiupen 
mie  ber  republifanifeben  Regierung  abgelehnt  unb  al« 

er  trofcbem  unter  frembemliWamen  ftd)  bemJöecr(£ban« 

$p_8  anfd)lo6,  roarb  er  auf  ©ambettaS  Bcfepl  au«ge« 
Jüicfcn.  ̂ m  ftebruar  1871  jum  Stputicrtcn  ertöäblt 
nahm  er  nad)  Aufhebung  ber  Berbannungäbcfrete  im 

,  Xe3cmber  1871  feinen  Sü)  in  ber  9iationaloerfamm» 
lung  ein;  bod)  beeinträchtigte  feine  Scpmcrhörigfeit 
feine  politifdje  jbätigfeit;  bei  ber  Sammerroabl  1876 
öeruchtctceraufbicÄanbibatur.  1 886  rourbe  er  infolge 

be«  Brätenbcntcngefe&cS,  ba«  allen  Witglicbcrn  ber 

!  ehemaligen  Jöcrrfcberfamilien  Ämter  unbSürben  ent« 
1 30g,  au«  ben  äabre«  ber  Warincreferöe  geftrteben. 

Wchrerc  Wuffä&e  in  bcr  »Uevne  des  Denx  Mondes« 
|  crfcpicncn  gcfammclt  al«  »fitndes  snr  la  marine  et 
recits  de  cuerre«  (B«r.  1859);  1894  öer&ffentliditc 

er  in  ben  illustrierten  »Vieux  Souvenirs.  1818—48« 
intcreffante  (Srinncrungen  au«  bem  3«hre  18*8.  Gr 
ift  feit  1.  Wat  1843  öcrutählt  mit  einer  I .Mit er  be« 
Äaifcr«  $cbro  I.  üon  Braftlien,  Brin^efftn  5rcmjt«fa 
(geb.  2.  Aug.  1824),  bie  ipm  bie  mit  bem  ixrjog  öon 

(ihnrtre«  öcrntähltc^riniefftn^rnnji«fa  unb'ben  ̂ er« 
30g  «ßeter  0.  iJenthicöre  (geb.  4. 9toö.  1845)  geboren  bot. 

^oitunllclonb  (fpr.  ̂ «kcuniviuo,  Sanb  int  Antarf' 
tifenen  O^can,  bcr  öftlicpfte  Seil  oon  ©rabamSlanb 

l  (Ib.),  öftUd)  öon  Soui«  lipilippc-Sanb,  unter  65»fübL 
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©r.  unb  56—57°  Weftl.  2.  D.  ©r.,  öon  Xumont  b'Ur« 
Dille  1838  entbceft ,  bergig,  Wabrfdjrinlid)  öultonifd), 
wie  benn  nad)  bem  SBcrid)t  öonSRofolSrojicrSiaud)  über 
ben  teilweife  fdjneefreien  Sergen  gefeben  baben  wilL 
SBorgelagcrt  ift  bie  Don  9tof$  benannte  fttnainfeL 

%o\ad)in  (3cd)onjn),  Äönig  Don  ̂ uba,  Sobn 
SojahinS,  beftteg  ben  Xhron  nad)  bem  Xobe  beSfclbcn 
597  d.  Cf)r.,  im  18.  SebcnSjabr,  regierte  aber  nttr 
brei  Monate,  tnbem  Kebufabnejar  mit  einem  i>ccrc 

Dar  ̂ erufalcm  erfaßten,  bie  Stabt  eroberte,  ben  2cm* 
pel  in  J  nimmer  legte  unb  3-  nebft  einer  großen  Sin« 
iahl  Suben  m8  6rü  abführte  (597).  $od)  erhielt 

öon  SccbufnbnemrS  9tad)f  olger  Goümcrobad)  gleidj 
nad)  beffen  Xljronbcftcigung  5g  1  feine  ftreibeit  nneber. 

STojrtfim,  Siönig  Don  ̂ uba  607—598  D.l£br.  bi<$ 
«igentlidj  (£1 i a lim  unb  War  ber  filtere  ©oljn  beS  So- 

fias, warb  aber  erft  nad)  ber  Slbfetiung  fcineS  jüngern 
SBruberS,  SloabaS,  burd)  SRcdjo  Don  Wgp^tcn  607  auf 
ben  Sfjron  erfioben  unb  War  ein  unterwürfiger  Unfall 

\iigi)pten3.  Um  ben  Sribut  ju  jablen  u.  feiner  "i*rad)t* 
liebe  ju  frönen,  bebrürfte  er  ba3  SBolf  mit  fdjmcrcn 

Steuern.  9Jad)  Siedjoä  Vertreibung  au8  Serien  unter-  • 
warf  ftd?  3-  800  beut  ftcgrcid)cn  König  Sfebufabncjar  I 
Don  Valnjlomen,  Derfud)te  aber  598,  auf  ägDptifdp  1 
fiÜf e  bauenb,  eine Gmp&rung.  92od)  che 9tcbulnbnejar  | 
Jerufalem  felbft  bejwungen  blatte,  ftarb  3.  598. 

C^ofai  (fmr.  löiao,  SRorifc,  berühmter  ungarifdjer 
Sdjriftjtcllcr,  geb.  19.  gebr.  1825  in  tfomorn,  erlangte  [ 
1846  ba39lbDotatenbiplom,befd)äftigtc  fid)jcbodi  nud*  | 
üMicfUid)  mit  Sitterntur  u.  DeröffcntlidUc  1846  feinen 
criten  JHoman :  »H6tköznapok«  (»S3crftogc«),wcId)cr 
bereite  baä  bebeutenbe  humoriftifdje  Talent  be3  Xid)« 
tcrS  »erriet.  1847  übernabm  er  bie  SJcbaltion  ber 

Ü^odjenfdbrift  »£letk6i>ek«(»2cbcn$bilbcr«)  unb  war 
feit  15. SRärj  1848  einer  ber  littcrnrifdtcn  Stimmifil)» 
rcr  ber  ̂ reibeitäbewegung.  Anfang  1849  flor)  er  ju« 
glcid)  mit  ber  ungnrifdjen  Regierung  unb  ben  Wbgc 
orbneten  nad)  Xcbrecün  unb  rebigierte  bafelbft  bie 
»Esti  lnpok«  (»Wbenbblätlcr«).  Seit  1849  mit  ber 
bamalia.cn  erften  tragifeben  Sdjaufpiclcrin  Ungarns, 
9iofa£aborfalöi  (geb.  182«)  in  SRÜftfe),  geit.  20. 
9foö.  1886),  Derbeirntet,  lebt  er  teils  in  Vubapeft.  teil« 
in  feinen  Vitien  im  Cfener  (Gebirge  unb  in  ftfireb  am 
tMnttcnfee,  unnuSgcfc|,tt  eine  ftaunenäwcrte  littcrariirbe 
Xbätiglcit  cntfaltenb.  ̂ .  hatte  bis  ,ut  feinem  50.  We» 
burtStag  bereits  nahe  an  200  Vftnbe  öcröffentlid)t, 
barunter  29  SRomanc,  \ufammen  LOG  Vänbc  ftnrf,  2 
SJonbe  (9cbid)tc,  2  Vänbe  brnmatifd)e  Xicbtungcn, 
6  Vänbe  Sammlungen  bumoriftifdwr  Wuffä&e.  48 
Siänbc  DJoöcllcn  ?c.  ̂abet  war  er  feit  1858  munter» 

bro*cn  als  Siebalteur  t  botig;  er  rebigierte  1858—  81 

bie  |jumoriitifd)cSyodienfd)rift:  »('üti'»kös«(»Äoinet«), 
unb  iit  gegenwärtig  ISbefrcbalteurbcSSJcgierungfltblnt^ 
tcö  >Nemzet«  (»Nation«),  in  wcld)cm  baS  t>on  ge« 

grünbete Xagcblatt  »Hon«  (»?>atcrlanb«)fortlebt.  tili 

Ylbgeorbneter  (er  würbe  feit  23icbcrl)cn*tellung  ber  un» ganfdjen  Verfaffung  in  jeben  ber  feitberigen  Sanbtagc 

gewählt)  gehört  er  ber  liberalen  Megierungespartei  an 
unb  jfiblt  .^u  beren  »cblngfertigftcn  iHcbncm.  Seinen 
litterarifd)en  9iul)m  begrünbete  er  bauptfädjlidi  mit 
feinen  SRomnncn,  in  benen  juerft  ber  (Sinfluft  Victor 
^ugoS,  bann  ber  $alel  Sentei,  neuerbingS  ber  ber 
franjöftfd)en  9icolificn  erfennbar  ift,  unb  öon  weldjen 
Diele  juerft  ini  Xcutfche  unb  bann  auS  biefer  S»vad)c 

in  jablreidjc  anbre  cnroöäifdje  Söradjcn  iiberfe^twur' 
ben.  Sie  jctdjnen  ftd)  inägeiamt  burd)  lebbafte  Vban« 
tafte,  fpanncnbc  J^abcl  unb  mandimal  burd)  gefunben 

^uimor  au8,  f  ünbigen  jebod)  burd)  trofft  Unwal)rfd)ein« 

lidjfcit,  grobe  Gffcftbafcberei  unb  ̂ unebmenbe  ftlüdj« 
tigfeit  ber  Arbeit.  Xie  bebeutenbern  berfelben  finb: 
»3>ie  weine  JHofct  (1854);  »Tie  Xürlenwclt  in  Un« 
gnm«  (1855);  »Gin  ungarifdjer  Ufabob«  (1858); 
»Sdiwarje  diamanten«  (1870);  »SHic  man  grau 
wirb«  (1872);  »2)ie  Marren  ber  Siebe«  (1873);  »Ter 
Öolbmenfdi«  (1873);  »Xcr  Wann  mit  bem  ftetnemen 
^eqen«  (1874);  »Xer  SHoman  bc«  fünftigen  C\nbr« 
hunbcrtS«  (1876);  »9Rein,  3>cin,  Sein«  (1876);  »So» 
möbianten  beei  ücbcuS«  (1877);  »9Jab  iHribn«  (1880); 

•l*ater  ikter«  (1881);  »$ie  armen  Äcicben«  (1881); 

»ßin^rauenbaar«  (188'i);  »Gin  Spieler,  ber  gewinnt« 
(1883);  »T»urd)  olle  twilcn«  (1884);  »Die  weifje 
grau  öon  ücittfdjau«  (1884);  »9Jad)  jcl)n  Labien« 
(1885);  »$er  ̂ igeunerbaron«  (1885);  »fileinc  .ttö« 
ntge « (1886) ; » $ie 2)amc  mit  ben  IKceraugcn « ( 1 889) ; 
>3hfctcr>c  9lnne«  (1891);  »Xic  beiben  Xrenf«  (1894). 
2cinc  politifdjen  0cbid)te  erfdbienen  1880,  2  Vbe.  5. 
rebiaiert  audb  ben  ungarifd)en  Xcil  be8  DomUronprüt' 
3cn  Ruboff  begonnenen  ̂ radjtwerfcS  »Cftcrrcid)  Un- 
garn«.  »Wu&gcwäbltc  3d)riften«  Don  ü)m  crfdjienen 
beutfd)  Vubapcft  1881  83  (120  fifgn.).  Gr  ift  feit 
1858  SKitglieb  ber  ungarifd)en  9lfnbemie,  feit  1860 
Witglicb  ber  iti«falubt)'t^cfcllfd)aft,  feit  1878  fcfifU 
bent  ber^etbfi'öefeUfcbaft.  8gL  2.  «dop,,  SRorty 
^eftfdjrift  ̂ u  feinem  öOjäbrigcn  cebriftftcUerjubiläum 
CiJcit  1894;  ungar.) 

3ofe  (engl.,  fw.  «4«),  Sdierj.  Spnfj. 
Joki  (Htm.),  foöiel  hm  i\luH. 

^of  nbamn  rJi  0  f  0  h  n  ni  a  1.  bcbeutcnbfter^anbeld' 

bafen  Japans,  unter  35°  36'  nörbl.  Vr.  unb  139u  39' 
öftl.  2.  ö.  (Sr.,  an  ber  Sflboitfüite  ber  ̂ nfcl  ̂ >onbo. 

Miifixtjili  1: 73000 
"  1  ̂  

Sagtplan  ron  ̂ o'obama. 

am  Sübweftufer  ber  ̂ olobamabai,  einem  Weftlicben 

Ginfdjnitt  ber  lofio»  ober  ̂ eboboi,  37  km  öon  ber 
Ginfaljrt  in  bicfclbc  burd)  bie  Uragnftraftc,  burcbGifen« 
babn  mit  bem  norbnorbweftlid)  gelegenen,  22  km  ent» 
fernten  Xolto  fowie  mit  bem  4  km  nörblid)  liegenben 

Managawa  unb  mit  $>iogo>Cfala  öcvbunbcn,  bat  eine 
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([Ute  SReebe  unb  ein  au«gcbcbntc«  £>afenbcden,  einge* 
cbloifcn  üon  uuei  $*cllenbred)crn  mit  einer  burd)  jwei 
£eud)tfcbiffc  gefennjeidmeten  Ginfnhrt,  in  bem  ein 
600  in  langer  Jpofenbomm  unb  einXcxf  angelegt  wer- 

ben. Wn  ben  breiten  Mai  mit  fleinern  SBcllenbrccbern, 

bic  ben  Sngliflj  £>atoba  (»Jpafen«)  unb  ftrend)  §a- 
taba,  beibe  nur  für  Heine  rtabrjcuge  beftimmt,  um* 
geben,  f  «ließt  fid)  bie  burchau«  regelmäßig  angelegte 

Stabt,  nwldK  in  brei  ftreng  gcfcbicbcne  Xeile  3er* 
fällt.  3nt  öftlicben  befinben  fid)  bic  großen  europäi» 
feben  SSaren»  unb  Skntbäufcr,  $>otel«  unb  Slub« 
bäufer,  im  mittlem  bie  ̂ räfeltur,  ba«  Stabtbau«, 

%o)t*  unb  lelcgrapbcnamt,  3oIlbau«  K.  in  großen, 
palaftarfigcn  öebäuben ,  im  weltlichen  bie  eigentlid)e 
japanifebe  Stabt  mit  ibren  öruppen  oon  $>äu«cben,  in 
beren  Witte  fid)  jebc«mal  ein  »3t uerhau««  au«  biden 

i'cbmwänben  befinbet,  in  wcld)cm  bei  fttucr«brünftcn 
alle  wertoolle  $>abe  untergebracht  wirb.  $ie  Stabt, 
bic  bi«  1855  ein  unanfcbnlicbe«  ̂ ifeberborf  war,  aber 
bamal«  infolge  ber  mit  bem  ftitflanb  gefd)loficncn 
Verträge  bem  fremben  $>anbel  geöffnet  würbe,  jäblt 
(im)  132,809  Ginm..  barunter  4930  grembc  (3000 
Gbineicn,  700  Gnglänber.  200  «merifnner.  180 
leutfcbe),  ift  Siß  eine«  beutfd»en  $Jcruf«fonful«,  einer 

!panbel«fammcr,  bc*  britifdScn  Wericbt«lwfc«  für  Cto* 
pan,  eine«  faifcrlichen  Moratorium«  für  totygiene. 
oon  5  Tanten.  11«  ̂ crftdjcrungggcfcUfcbaften  unb 
bat  mebrerc  Kirchen,  eine  englifebe  Schule,  3  japa 

nifd>e  Äranfcnbäufcr  unb  je  ein  beutfebe«,  englifebe« 
unb  amerilnnif  che«  Seebofpiv  ?ll«£>nnbcl«ftabt  nimmt 
^.  unter  allen  iapanifeben  ̂ läpcn  bie  erfte  Stelle  ein, 

obfdion  ihm  Sfcobc  kl' hafte  m  0:1  innen-,  macht;  1893 
betrug  bieGinful)r36,305,069,bieWu«fubr 55,209,586 
^cn.  üetjtcre  befielt  oornebmlicb  inScibe(2994lon.) 
unb  Scibenftoffcu,  Tbce  unb  ftupfer,  bann  in  fcolj« 
waren,  ̂ orjellan,  StreidjhBUera  unb  Sadwaren.  ̂ . 

ift  Station  vil)U"cid}er  2)ampferlinicn ,  barnntcr  aud) 
be«  ̂ orbbeutfeben  £Mot)b  (Cremen)  u.  berilmgfinlinic 

(Hamburg);  mit  Witterda  ift  c«  burcb^Wci  Linien  (San 
Francisco  unb  bancouoer),  mit  ftuitralicn  ebenfalls 

burd)  m»ci  Linien  oerbunben  (ugj.  bic  SsJcltoerfcbrStarte 
bei  »tampffebiffabrt«)  unb  nt  Sit»  ber  nationalen 
9iippon  ?)ufen  ttwaifba;  18i»2  liefen  1 89  Dampfer  oon 
372,489  Ion.  u.  33  Segclfcbiffc  oon  34,79«  Ion.  ein. 

aofctliama buhlt,  f.  äubn,  <S.  29. 
Aoto8  0).  lat.  jocosus),  fcbcrjbiift,  launig 

Joffcd,  Stabt,  f.  $ctra. 
^ufthntt,  bei  ben  Arabern  K od) tan  genannt  unb 

al«  Stammoater  ber  cd)tcn  unb  urfprünglicbcn  öc* 
wobuer  Keniat«  (^olthanibcn)  oerebrt,  war  nad) 

1.  SRof.  10  .  26  -  29  batcr  uon  13  Söhnen,  beren 
tarnen  wobl  cinjclnc  Stämme,  frauptorte  :c.  beben- 
tcn.  t*ai.  °ßnmt. 

^öfai  (bän.  u.  norroeg.),  fooiel  wie  ölctfcbcr. 
$ola  (?Jola),  $>auptftabt  bc*  afrifan.  ftulbcrcidj« 

Slbaimiua,  unter  9°  1«'  nörbl.  Cr.  unb  12"  47'  wcftl. 
XI.  u.  Wr.,  lintö  am  ̂ inuc,  oon  bem  e«  burdj  eine 

finnpfige  l£bcne  getrennt  ift,  burd)  bic  mäfjrcnb  bc« 
Jöocbwaifcrö  ein  rür  Mäbnc  fabrbarcr  [Vluftarm  jiun 

SBinuc  $icbt,  cn'trcdt  fid)  auf  einer  lenaffc  uon  C.  nad) 
Si>.  etwa  20  km  lang,  bcftcl)t  au*  einzelnen  gronen 

Öcliöftcn,  bie  jun  JKcgcnjcit  mit  florn  befäct  werbeti 
iL  oft  nur  eine  üchmbüttc  cntbaltcn;  biefe  Kütten  ßnb 
im  onnern  mit  grofjcr  Sorgfalt  aufgepufct,  oft  mit 
^arbcnfdjmud  uerfeben.  Iic  auf  20,000  Hopfc  ge- 
fcbäfytcn  Einwohner  treiben  ba«  Sd)micbcbaubwnt 
unb  vanbel  mit  baumwollen-  u.^oUcnftoffcn,  Wla** 
waren,  Solj  unblilfcnbein.  Xie  fruchtbare  Utugcgcnb 

erzeugt  namentlid)  viel  wilben  9Iei«.  Ter  Sultan 
uon  5-  erbält  uon  ber  Slouai  9Jiger  iSompann  einen 

^abrgebalt  uon  1000  $fb.«terl.  1er  Crt  würbe  oon 
«artb  1851,  öon  Riegel  1882,  üon  ̂ affarge  unb 
ü.  Üdjtri^  1893,  uon  u.  Stetten  1894  befuebt. 

Joli  mau.,  fpr.  ma),  nieblid),  b«»?*,  arrici- 

aoliba,  rtluB,i.2fd)oliba. 
Rollet  «w.  kMMKu.  4>auptftabt  ber  «raff*aft  SiU 

im  norbamerifan.  Staat  i^Utnoi«,  am  3?ee  ̂ laine«. 
50  km  fübwcftlid)  Uon  Chicago,  mit  bem  e*£ifenbabn 

unb  ber  ̂ ninoU(»^Kid)iganfanal  uerbinben,  9abn* 
fnotenpuntt,  bat  ein  3ud)tbau«  be«  Staate«,  2Ü15fter, 
bibliotbef,  große  ftaltfteinbrücbe,  ftornmüblen,  Wio 

Bcreien,  Stablwerfe.  Jabrifen  uon3tad>elbrabt,^ldcr- 
geräten  unblDiafdiinen,  Sd)uf)Wcrf,  Ibonri>brcn,$>an 
bei  mit  ftorn,  ̂ iinboieb  unb  <scbtveinen  unb  nww» 
23,264  (Sinw. 

3MtaL  ̂   0  b  a  n  (£  b  r  i  ft  0  p  b  c  r,  fdjweb.  Stbaufpic  ■- 
ler  unb  Siebter,  geb.  28.  De,*.  1818,  geft.  13.  "Jiov. 
1884  m  Stodbolm,  ftubierte  in  Upfala,  fdtrieb  außer 

Überfettungen  :c.  gegen  20  $übncnftüdc ,  unter  nxl  • 
eben  bie  Tramen:  »Miister  Smith«,  »Baruhusbar- 

nen«, »Smädeskrifvaren«  unb  ba«  biftorifd«  Schau 

fpiel  »Ung  Hanses  dotter«  am  meif tcn  gefielen,  außer 

bem  SJooeUen  unb  Uiomane,  wie:  »Rosen  bland  ka- 
inelior«,  »Vinslaren«  ?c.  ßinc  Sammlung  feiner 

»Skrifter«  erfchien  Stodbolm  1872  -83  in  10  $bn. 
^0 Uc,  1 )  Heine«,  einmaftige«,  namentlich  in  9torb= 

Wcftbcutfchlaub  gebräuchliche«  ilüftenfabneug ;  bann 
jebe«  Heine  offene  boot  für  ben  öafenbienft;  m  dem* 
bürg  ein  etwa  7  iu  lange«,  uorn  unb  hinten  fpi$c« 
öoot,  tvcldic«  burch  ben  ̂ ollcnf üfjrer  mit  jwri 

Zubern  fortbewegt  wirb  unb  al«  miluboot  bient ;  fpe> 

u'ell  ba«  Ueinfte  000t  eine«  ftrieg«=  unb^)anbel«icbtff« 
(f.  »00t,  6.  266 1.  •  2)  Dünne«  Xau,  welche*  burd) 
einen  cinfebeibigeu  iBlod  fährt 

^iHlcnbcrf,  Gkmciubc  im  preuß.  Sicgbcj.  Winbcn, 
Sanblrei«  ©ielefclb,  am  Teutoburger  ©alb,  beftebenb 
au«  9heber'^-  unb  Cbci  bat  eine  euang.Äirdx, 
berühmte  üeiuweberci,  Seiben '  unb  ̂ lüfdjwcbcrct, 
Scibenwarcufabrifation  unb  <t890»  3637  Ginw. 

Sollt),  1)  Philipp  uon,  W^fttor,  geb.  26.  Sept. 
1809  in  SRannbcim,  geft.  24.  Tcj.  1884  in  WOndKit, 
ftubierte  in  !i>eibclberg,  3Sien  unb  Berlin,  habilitierte 
fid)  1834  in  fccibelbcrg  al«  ̂ riuatbo,jeut.  mürbe  1847 
orbcntlid)cr  ̂ rofeffor  unb  1854  al«  ̂ rofeffor  iwr 

Nl;inu';t  nad)  München  berufen.  ̂ cÜU«  Arbeit  über 
bic  fenboömofe  gab  juerft  ein  cjrnftc«  iKaß  biefe«  5>or- 
gange«,  inbem  er  bie  $olumänbcrungcn  maß.  welche 

nd)  babei  ̂ ciqcn,  unb  bieGkwid)t«mengcn  ber  ftchau«^ 
taui'dicnbcn  oubftanjen  beftiinmte.  $urd^  Sonftru!' 
Hon  bce  nad)  ihm  benannten  ̂ uftthermouteter«  mar 
er  im  ftanbc,  bic  ?lu«bcbnung*focffi,uenten  ber  ®afc 

mit  einer  früher  nicht  erreichten  öcnauiglcit  ̂ u  mef- 

fcn.  Durd)  feine  VlnnUr'ai  ber  atmofpbärifd)cn  üuft 
mit  v-x.-ic  bc«  äupfcrcubiomctcr«  würben  Hcinftc 
Sd)Wan(uugcu  in  ber  ̂ ufammenfehung  berfclben 
ermittelt,  längere , \t  1 1  bcfd)äftigtc  ßd)  ̂ -  bamit,  ben 

££agcn  mögltd)ft  große  (^enauigteit  unb  (Smpfinblicb- 
(cit  ui  geben,  le^tcrc«  befouber«  bnrd)  \Mnwcnbuug 
ber  Vlblcfungcn  mit  Spiegel  unb  Sfala.  G«  gelang 
ihm.  bic  Wenauiglcit  fo  weit  ju  treiben,  baß  er  nur 

burd)  £*ägungcn  bie  wechfelnbc  .••;i;<'-.tmmemcKuug ber  atmofpl)äriid)eu  Vuft  erfennen  tonnte.  SUiit  ber 

siikigc  beitimmte  ̂ .  bic  'Jlbnabmc  ber  Sdjwerfraft  bei 
Gntternung  uon  ber  Grboberfloche.  inbcui  er  ben  (Mc« 

wid)t«unten'd)ieb  cince  Winper«  beftimmte.  je  nadibcm 
berfclbc  in  ber  öagfdwk  lag  ober  an  einem  21  m 
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langen  Trabt  an  berfclben  aufgehängt  würbe ;  ferner 
bte  Did)tigfcit  ber  Grbe,  tnbent  er  bie©cmid)t«zunahmc 
be«  ftörper«  maft,  wenn  unter  benfelben  einerlei« 
rugcl  oon  1  m  Durdjmeffer  gebradü  würbe.  Gr  fdjrieb : 
»De  Euleri  merito  de  lunetionibus  circularibus« 

(§eibelb.  1834);  »Anleitung  zur  Differential«  unb 
^ntregalredmung«  (bai.  1846);  »Die  Prinzipien  ber 

"iKecbanii  gcmetnfnfjltd)  bargeftcHt«  (Stuttg.  1852); 
»Uber  bie  Pbtofif  ber  sÄolelularfräitc«  (3Äünd).  1857). 
«gl.  ©öbm,  Philipp  oon     («füiich.  188«). 

8)  ̂ uliuS,  bab.  Staat«miniftcr,  ©ruber  be«  Oori- 
gen,  geb.  21.  5<br.  1823  in  Utannbeim,  geft.  14.  Clt. 

1891  in  &arl«rube,  ftubierte  1840—41  in  fccibclbcrg 
unb  Berlin  bie  5Ned)tc,  habilitierte  ftd)  1847  al«  Pri> 
öatbojent  unb  warb  1857  Profcffor  ber  !Hed)t«wiffeu» 

[djaft  in  fteibeiberg.  1861  trat  er  al«  5Rat  in«  SJiini« 
fterium  be«  ̂ nnem  unter  Samen,  ftrebte  in  Serbin' 
bung  mit  JRoggenbacb.  SJcatbp  unb  ©luntfdili  nad) 
Gimgung  Deutidjlnnb«  im  Vlnfdüujj  an  Preußen, 

fd)icb.  all  bie  babifdje  Regierung  1866  in«  Säger  ber 
nüttelftaatlidjen  Poiitif  überging,  au«  bem  TOnifte« 
rium  au«,  trat  nad)  Preußen«  Sieg  im  September 
1866  al«  URiniüer  be«  Jnnern  wieber  in  ba«felbc  ein 
unb  übernahm  im  JJebruar  1868  nad)  SHatfit)«  Dobc 
ben  ©orftji  im  fyefamtminifterium.  SSähjenb  er  im 
Innern  bie  liberalen  (ärunbfäpe  feiner  ©orgängei 
ftreng  befolgte  unb  in  ber  Crganiiation  ber  ©ermal 
tung  unb  namentlid)  in  ber  fachlichen  ©efefcgebung 
crfolgreid)  betätigte,  machte  er  fidj  nad)  außen  burd) 
©eförberung  ber  beutfeben  Ginbeit,  namentlid)  bes 
inöglidjft  engen  Wnfcbluifc«  ©aben«  an  ben  9iorb 
beutidjen  ©unb,  oerbient.  1870  ftelltc  er  fid)  wie  ber 
©roßberzog  fofort  entfdjloffcn  auf  Preußen«  Seite. 
Die  ©eibanblungcn  in  ©criaillc«  über  ben  Uln« 
fdiluß  ©abend  an  ben  9torbbeutfd>en  ©unb  unb  bie 
©ilbung  be«  Deutfdjen  Weiche«  fübrtc  er  felbft  unb 
trug  mr  ©oQenbung  be*  (entern  wesentlich  bei.  1876 
erhielt  er  plüblicb  feine  Gntlaifung.  ba  ber  ©roßherzog 

mit  feiner  Äird)en  <  unb  Schulpolitik*  nid)t  tnebr  ein- 
öerftanben  mar.  GinflußreidjePcrfonen  am  frof  tobcl« 

ten  bie  ̂ ulaffung  ber  gemifdücn  Sdjulen,  bie  c*lu«= 
bebnung  be«  Soßalität«rcoerie«,  ben  ba«  «efeb  über 

bie  Dotation  ber  (öeiftlidjen  forberte,  auf  bie  eoange» 
lifcbc  ©eiftlidjfeit  unb  bie  entfd)iebcne  Haltung  gegen 
bie  latbolifchc  .tftrebc.  3-  warb  4.  Clt.  1876  jum  Prnfi< 
benten  ber  Cberrccbnung«fammer  ernannt.  tSrfctjrieb: 

»Der  9tcid)«tag  unb  bie  Parteien«  <©erl.  1880). 
3)  Sriebrid),  aRebijincr.  Sofm  oon  3.  1),  geb. 

24.  SRoo.  1844  in  fceibelberg,  ftubierte  in  sJRünd)en 
unb  Böttingen,  promooierte  1867  mit  einer  Arbeit 
über  bie  (Ganglienzellen  be«  Wüdenmarf«  in  Wün- 

eben,  mürbe  bafelbft  ttffn'tent  an  ber  innern  JUinif 
unter  Pfeufer,  bann  in  &>crncd  unter  Öubben  unb  j 
in  Söürjburg  unter  Wincdcr.  4>icc  habilitierte  er  fid) 

1871  al«  prioatbozent  mit  einer  9lbf>anblung  über1 
ben  ©ebirnbrud  unb  über  bie  ©lutbewegung  im  Scbä« ! 
bei.  1873  folgte  er  einem  Stufe  al«  außerorbcntlicbcr 
^Jrofeffor  unb  Direftor  ber  pfbtbiatrifd)en  iUinif  nad) 

Strasburg,  erhielt  bafelbft  1«75  bie  orbentlid)e  pro- 1 
feffur  ber  Pfbdiiatric  unb  ging  1890  al«  orbentlid)cr 

Profeiior  unb  Direftor  ber  pft)d)iatrifd)en  unbs3iero«n= 
flini!  nad)  ©crlin.  3.  arbeitete  über  fcimitlcrofe,  Jönl- 
luunationcn,  Delirium  acutum.  Mrieg«pft)d)ofen, 
Vlphafte  jc.,  aud)  berichtete  er  über  ̂ rrenpflege  in 
3d)otllanb,  über  Gpilcpttfcrnnftaltcn  x.  Gr  febrieb: 

»©cridjt  über  bicoiTcnabteilungbe«r\uiiu«ho!pital«« 
($3ürjb.  1873);  »Jpnfterie  unb  4)t)pod)onbrie«  (in 
,3iemffen«  »^>anbbud)  ber  fwücllen  Pathologie  unb , 

SHtt9<x*  Rono.  >£tjifott,  5.  MufL,  IX.  ©b. 

Dhtrapie«,  Seip^.  1877);  »tlntcrfud)ungcu  über  ben 
clettrifenen  l'eitung«wibcrftanb  be«  menfd)lid)cn  $ör* 
pcr«€  (Strafeb.  1884);  »©orgefd)id)te  unb  gcgenroär* 

tige  Ginrid)tung  ber  pft)d)iatrifd)en  m u-.ul  tn  Straß* 
bürg«  (Webe,  bai.  1887).  Seit  1890  rebigiert  er  ba« 
»iMrchio  für  ̂ fnchiatrie  unb  9icrocnfranlhciten«. 

riolof,  Wegcrooll,  f.  »Jolof. 

ooioii
* 

nfrln,  f.  Suiu. 
^ofdtia  (Glfd),  Jelf cbau),  Stobt  im  ungar. 

Äomitat  Öömör,  an  ber  ̂ ol«oa  (rechter  ÜWebenHuR 
be«  Sajö),  mit  herzoglich  loburgüchem  üuftidüoß  (faft 
gan^ a^  Marmor),  Gifenhämmem,  Warmorbrüdjcn, 
Wcroerbefchule,  .veidineUeii  u.  aew)  2419  flomafiiehen 

unb  magnarifchen  (eoang.  u.  röm.-lath.)  Ginroobncrn. 
^omarb  (fpr.  Möm&r),  Gbme^rancoi«,  franj. 

(Meograph  unb  "iHrdjäolog,  geb.  22. 9?oo.  1777  in  ©er« 
faide«,  geft  23.  Sept.  1862  in  $ari«,  nahm  al«  3n* 
genieurgeograph  teil  am  ftclbjug  nad)  flg^pten  (1798 

—  1801),  beteiligte  fid)  bann  1803— 14  an  ber  Sc- 
baftion  ber  »Description  de  TEeypte«,  warb  1815 
3ttitglieb  be«  Grjiehung«au«fcbu|fe«  unb  1818  SKit* 

glieb  ber  '«fnbemie  ber  ̂ufdjriften.  Seit  1828  fiuftoö 
ber  »arten  unb  Pläne  an  ber  föniglid)en  ©ibliothet 
zu  pari«,  warb  er  1839Cbcrbibliotbcfar  imb  betleibetc 

biefe  Stellung  aud)  unter  Napoleon  III.  Seine ipnupt* 
fdjriften  fmb:  »Xotices  »ur  les  lignes  uumeriques 

des  anciens  Egj-ptiens«  (1816  — 19);  »Parallele 

entreles  antiquites  del'Indeet  del'ßg3*pte«(  1819); 
»Sur  les  rapporta  de  l'Ethiope  avec  rEgypte« 
(1822»;  »Recueil  d'obsenations  et  de  memoire« 

sur  l'Eeypte  ancienue  et  moderne«  (1830,  4  ©bc.) 
u.  a.  i?lud)  gab  er  bie  »Monuments  de  la  Geogra- 

phie« (1842  -  62,  8  Ilc.),  eine  Sammlung  alter,  für 
bie  @cfd)id)te  ber  (Geographie  wid)tigcr  Starten  fowie 

Gailliaub«  »Voyage  a  l'oasis  deThebes«  (1820)  unb 
Drooctti«  »Voyage  ä  l'oasis  de  Syouah«  (1823)  h«r* 
au«.  Die  Parifer  Weographifd)e  ©efetlichaft  hat  einen 
ihrer  elf  3abre«prtife  »hm  311  Ghren  benannt. 

^ontini  (fpr.  mv  k  öenri,  ©aron,  franj.  Oicne^ 
ral  unb  Sniliiärfdjriftfteller,  geb.  6.  3Rär,z  1779  in 

panerne  imsöaabtlanb,  geft.24.»»ftrj  1869  in  Pari«, 
trat  in  bie  Schwcijeraarbe  in  Pari«  ein,  ergriff  nad) 
beren  Wuflöfung  bie  taufmännifd)e  Saufbahn,  lehrte 
1799  beim  ?lu«brud)  ber  ffleoolution  in  ber  Schweiz 

bahin  jurürf  unb  warb  zum  ©ataidon«d)ef  unb  fte* 
ncralielrctär  im  ttriea«bepartcment  ernannt.  1803 
trat  er  mieber  in  ein  Parifer  !öanblung«hau«,  erwarb 

ftd)  burd)  feinen  »Traite  des  grandes  Operations 
militaires«  (Par.  1804—10;  4.  *ufL  1851,  3  ©be.) 
aud)  in  weitern  fireifen  einen  tarnen  unb  würbe  1804 
uim  ©ataiüon«chef  unb  «bjutanten  9ici)«  eniannt. 

Gr  machte  ben  Jtrieg  oon  1805  mit,  fchrieb  im  Som^ 
mer  1806  ein  »Memoire  sur  les  probabilites  de  la 

gnerre  de  Prusse«  unb  begleitete  3lt\)  al«  öcneral- 

ftab«djef  in  ben  itrieg  gegen  Preuften  1806  —  1807. 
Napoleon  oerlieh  if>m  Wm  Sot)n  fur  feuic  ©erbienfte 
ben  ©aronStitel.  1808  folgte  er  9ieö  nad)  Spanien 

unb  mürbe  1811  al«  ©rigabegenernl  unb  $?iftorio* 
graph  oon  J^ranfrcid)  angefteüt.  Wad)  ©eginn  be« 
rufftfdjen  JVelbzug«  1H12  würbe  er  Öouoenieur  oon 
33ilna  unb  fpäter  oon  Smoleu«l.  Gr  entwidelte  beim 

JHüdzug  oon  Wo«fau  große  Ihätigfcit  unb  leitete  gc-- 
meinicbaftlid)  mit  bem  Weneral  Gbld  ben  ©au  ber 
beiben  ©rüden  über  bie  ©crefma.  Gbcnfo  trug  er 

üiel  zum  Siege  bei  ©aufecn  bei.  Cbglcid)  ihn  "jien 
Zum  Dioifionegcneral  in  ©orfd)lag  bradüe,  warb  er 
oon  Napoleon  wegen  nngcbliaier  9iachläi)igfcit  im 
Dienft  nad)  Jyranlreid)  zurüdgcfdjidt,  waiJ  il)n  bewog, 
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tmdj  bcm  Snffcitftinftanb  oon  ©oifcbwip  ju  bett  911- 
liierten  überzutreten,  fiaifer  Wleranbcr  I.  oon  JRuß» 
lanb  erhob  ibn  jum  öencrallcutnont  unb  Wbjutanten; 

bod)  nahm  er  am  firiege  gegen  ftrnttlreidt  feinen  thä> 
tigen  9Intcil ,  fowie  er  auch  oon  ben  ihm  betonnten 

Cpernttonöpläncn  Napoleons  nichts  Kernet.  1815  be- 

gleitete er  ben  ftaifer  "iUleranbcr  L  na*  ©ariS,  fpäter 
auf  bic  Äongrcifc  ju  Indien  unb  Verona  fowic  18.jh 
im  ftelbjug  gegen  bie  Dürfen  unb  leiftctc  bcfonberS 
oor  Santa  wichtige  Dienfte.  ©erbient  mnebte  er  fid> 

aueb  um  bie  Wrünbung  ber  SRilitärnfabcmie  ju  ©e- 
terSburg.  Seit  1855  lebte  er  ,m  Stoufanne,  bann  in 
Trüffel,  3"  ber  neuem  ÄricgSüttcratur  ertoarb  er 
ftd)  einen  tarnen  burd)  bie  »Histoire  critique  et 
militaire  des  campagnes  de  la  Revolution«  (©ar. 
180«,  5  ©be.;  3.  «ufl..  baf.  1819-24,  15  ©be.).  bic 
»Vie  politiqne  et  militaire  de  Napoleon«  (baf.  1827, 

4  ©be.;  beutfd)  oon  ©afr,  Dübing.  1828—2«,  4  ©be.) 

unb  ben  »Precis  de  l'art  de  guerre«  (©etcrSb.  1830; 
6.  Aufl.,  ©ar.  1855,  2  ©be.;  brSg.  »on  üecomte,  baf. 

1894,  2  ©be.;  beutfd)  mit  (Erläuterungen  oon  o.  ©o» 
guSlamSrt,  ©erl.  1881).  Seinen  Austritt  au«  fron* 
j&ftfcbcn  Dienftcn  f  uebte  er  inbcnbciben©ublifationcn: 
»Correspondanee  avec  le  general  Sarrazin  sur  la 

rarapagne  de  1813«  (©ar.  1816)  unb  »Correspon- 
danee avec  le  baron  Mounier«  (baf.  1821)  ju  recht» 

fertigen.  Scconttc  gab  ferner  oon  ibm  berautf:  »Pre- 
cis politique  et  militaire  des  campagnes  de  1812  A 

1814.  Extraits  des  Souvenirs  inedits  du  general 
J.«  (Sauf anne  1886  ,  2  ©be.).  ©gl.  üecomte,  I* 
general  J..  sa  vie  et  ses  eerits  (3.  Vlufl.,  ©ar.  1 888) ; 

Sainte<©euoe,  Le  general  .1.  (neue  "JUtSg.  1881). 
^ommcll  t,  Nicola,  Äomponift,  geb.  1 0.  Sept.  1 7 1 4 

in  «locrfa  int  Neapolitanifcbcn ,  getf.  28.  Vlug.  1774 

in  Neapel,  tom  1730  nad)  Neapel,  wo  er  im  fton* 

feroatorium  beOa  ©ictä  be'  Durd)ini  unter  üWnncini 
ben  Ärunftgcfang  fowie  unter  5eo  bie  Äompofition 
ftubiertc,  unb  trat  fieben  $abre  fpäter  mit  ber  Oper 

>L'errore  amoroso«  on  bic  Cffcntlicbfcit.  SJJebrcrc 
3nf)rc  befleibete  er  bie  DircttoritcIIe  an  einem  Sion« 
feroatorium  in  ©enebig,  wo  er  unter  anbenn  feine 

Oper  »Merope«  fdjrieo,  bie  wie  jene  foldben  ©et* 

fall  fanb,  baß  er  halb  ju  ben  beliebtcften  unb  ge- 
fuchtelten  Operntomponiften  Italiens  tfiblte.  1749 
mürbe  er  jum  RapeQmcifter  ber  ©ctcrährdjc  in  5Rom 
ernannt,  oertaufdjte  jeboeb  biefe  Stellung  1753  mit 
ber  eincä  ftnpenmctfterS  am  Jpofe  be$  Iperjogct  ftorl 

oon  Sürttcmberg  in  Stuttgart.  Die  ftolge  feine©  15' 
jährigen  Auf  enthalte  bafelbu  war  cincbcmcrfcngwcrtc 
©ertiefung  fcincS  lünftlcrifcbcn  Naturells,  berart,  baß 
ibm  bie  ©übne  allein  nicht  mebr  genügte  unb  er  ftcb 

mit  gleichem  Erfolg  ber  Ätrdienmufif  juwenbete.  3n 
Stalten,  wohin  3-  1789  jurüdf ehrte,  würbe  biefe 
Sanblung  freilich  nicht  als  ein  ftortfdjritt  anerfannt, 
fo  baß  feine  legten  Cpern:  »Armida«,  »Dcmofoonte« 
unb  »Itigenia« ,  obwohl  weitaus  feine  wcrtoollftcn, 

bod)  nur  geringen  ©cifaH  fanben.  Die  ©erfttmmung 
über  biefen  Mißerfolg  30g  ihm  einen  SAlaganfall  in, 

nad>bem  er  ftd)  nod)  lufj  junor  burd)  fein  iweiftim» 
migcS  »Miserere«,  nebett  feinem  »Requiem«  baö 
bebeutenbite  non  feinen  Slircbenmcrtcn ,  ein  unoer 

gänglidjcS  Denlmal  gefegt  fjnttc.  ©on  ben  bcm  Ditel 
nad)  betonnten  55  Cpcm  5ommelliö  unb  bie  in  Stutt 

gart  geiebriebenen  beinahe  fämtlid)  bureb  ben  ©ranb 
bed  Ibcatcr*  (1802)  oenttebtet  worben. 

^omtfburg  ( 3  u  m  n  c) ,  ̂ir^tfingeneit  berühmte 
«veite  ber  Normannen  an  bei  ponimcifcben  Cftfectüfte, 

tu  ber  ÜJiabe-  bcci  je^igen  ̂ olltn  gelegen,  ber  Sage  und) 

oon  itolnotori  (f.  b.)  gegrimbet,  00m  TÄttentontg 
SJtognuit  jerftört. 

^omnbcit,  Stamm  ber  Xurfntcnen  (f.  b.). 
otmac  (>nn),  bfbr.  Prophet  au«  bcm  Stamm 

Sebulon,  oertünbigte  in  einem  Crafcl  bie  ftcgrcidjc 
(Srmeiterung  bed  3ieid)cd  ̂ tacl  unter  ̂ erobeam  IL 
C\n  beut  feinen  9iamen  tragenben  alttcftantentlicf)en 

©ueb  Wirb  erzählt,  er  t>abe  oon  Wott  ben  ©efebl  er- 
halten, ben  9hniüitcn  ben  nahe  beoorftebenben  Untcr= 

gang  ihrer  Stabt  ju  oerfünbigen.  biefen  Auftrag  aueb. 
naebbem  er  juoor  baö  befannte  Abenteuer  mit  bcm 
groften  ivifd)  erlebt,  ausgeführt,  worauf  aber  bie 

Stabt  ©ufje  gethan,  fo  baH  &o\t  fie  bieSmal  nod)  oer« 
febont  habe.  Diefc  Sr,säbl«og  bat  offenbar  rein  lebr« 
hafte  Xcnbcnj,  unb  fidlerer  nl«  jebe  fluSfdjeibung  be# 
hiftorifeben  ober  mnthifeben  Stoffes  ift  bte  ftnnabme, 

baß  ber  ©erf affer  beä  ©uebee  bie  Nichterfüllung  pro> 

Pbetifdjer  Strafanbrobungen ,  bie  man  oft  genüg  er« 
lebt  hatte,  mottoieren  wollte.  Das  angeblicbe  ©rab 
be§  Propheten  ̂ .  wirb  übrigens  nod)  battjutagc  in 

ber  ©egenb  bc$  alten  9iinioc'geieigt. ^onnc,  ̂ nftuS,  ftrcunb  unb  ©ehilfe  SJutbcrS 
bei  bcrSrefortuation  unb©ibclübcrfet»uug.geb.5.^uni 

1493  in  sJiorbbaufcn.  geit.  9.  Cft.  1555,  ftubiertc  bie 
9tccbte  unb  fpäter  Dbeologic  in  (Arfurt  unb  ging  1521 
alg  ©rofeffor  unb  tropft  bcrScbloHtircbc  nad»  Sitten- 
berg.  9ln  bem  Fortgang  ber  JRcformotion  ben  regften 

"iflnteil  nebmenb,  begleitete  er  ijutber  nacb  SormS, 
unteritü^te  ihn  bei  ber  Sdjuloifitation  (1529).  wobnte 
bem  Äeligioneigcfpräd)  in  ÜHarburg  unb  bcm  9icid>S> 
tag  in  ftugäbiirg  bei.  154H  oon  \HiQe.  wo  er  fett 
1541  als  ©aftor  gelebt,  oertrieben,  begleitete  erfiutber 
auf  feiner  legten  Äcife  nadh  (SiSleben,  würbe  1550 
$>ofprebiger  in  Coburg,  1552  Pfarrer  in  ÄegenSburg. 
1553  Superintenbent  in  ßisfclb.  (Sr  überfe&te  meh' 
rere  Schriften  VlutberS  unb  SRelandbtbonS  unb  febrieb 

außer  Slnmerfungen  jur  Wpoftelgefcbicbte :  »Discuasio 
pro  conjugio  sacerdotali«  (1523).  Sein  ©riefweeb' 
fei  würbe  herausgegeben  oon  Ö.Äawerau  (als  17.  ©b. 
ber  »ÖcfcbicbtSaucnen  ber  ̂ rooinj  Sacbfen«,  SxtQe 

1884  -  85).  ©gl.  ©reffcl,  Suftuä  3.  (Glberf.  1863). 
^(ottätl)aii(><MotteSgabc«),  Sohn  beStöraclihfcbcn 

fibnigS  Saul,  führte  ben  firieg  gegen  bie  ©biltftäer 
merft  mit  glüdlichem  ßrfolg,  bis  er  in  ber  Schleicht 
bei  ©ilboa  (103:)  ü.  (Sbr.)  teilten  Job  fanb.  ©tüte 
treue  ftreunbfcboft  ,ju  Daoib  bilbet  eine  ber  fehönften 
Gpitoben  ber  nlttcftamentlicbcn  Wefd)id)tc. 

3onatl)ait  (©ruber  engl.  Brother  fw. 
b«.tbnnäibdn).  fchcr^baftcr  ttoacltioname  ber  UntonS' 

Siorbamerttoncr,  bem  C\ohn  ©ull  ber  (Snglänber  nach' 
gebilbet.  Der  Name  foll  Oon  Jonathan  Dnimbuü 
herrühren,  welcher  jur  3eit  beä  norbameritonifdjfn 
^rciheitSfriegeS  ©ouoerneur  oon  Connecticut  roat 
unb  ftd)  bic  Dichtung  unb  ̂ reunbfebaft  SafbingtonS 
in  bcm  (Mrabc  erworben  hatte,  baß  biefer  nach  einem 

rcfultatlofcn  »ricgSrnt  aufgerufen  -haben  foU:  »Sir 
muffen  ©ruber  3.  3"  JWcitc  sieben«,  welcher  Ausruf 

infcbwierigeni.'agcn  halb  fpricbwörtlicb  würbe.  Sahr- 
fcheinlichcr  beucht  ftd)  ber  Spifutame  auf  baS  häufige 
©ortomuten  btcfcd  unb  nnbrer  alttcftamentlicbcr  ©or 

nanten  in  Ui'eucitglanb. 
Jonathan  ■Jlppbui?,  ber  SRaffabäcr,  3obn 

beä  jüb.  ̂ rieftcrS  ÜWattatl)iad,  warb  nad)  bem  Xobe 
feinem  ©rubere  Ciubad  (160  0.  tfbr.)  Ji>auptanfübrer 
ber  tübifetten  ©atrioten  gegen  bic  Sorer  unb  hielt  ftd) 

mit  geringen  Streitfräften  an  ber  Citgrcnjc  bcS  i?an' 
beS.  ©ci  ben  Ibroiiftrcitigteiten  ̂ ruitetien  ben  fprifeben 

Königen  Dcntctriod  unb  ̂ llcsanbcr  ©alaä  (152>  er- 
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griff  er  be«  le{jtcrn  Partei  unb  roarb  bafür  erft  junt 
jpobenprieiter,  bann  \um  ftelbberm  nnb  Sfteribnichen 
(Statthalter  eine«  Sanbe«teil«)  ernannt.  Sil«  Seme» 
trtoS  Scifator  gegen  Weranber  auftrat  (147),  niufetc 

lief)  ̂ -  145  an  erftern  ain'AUcr.cti .  welcher  ihn  in  fei» 
nem  bobenpricfterlichcn  ?lmt  beitätigte.  35a  aber  Sie« 
metrio«  feine  ©erfprfcbungen  nicht  hielt,  ergriff  3-  bte 
Partei  be«  unmünbigen  Wnttocbo«  VI.,  ber  oon  Sio« 
boto«  Srtrobon,  einem  Jyclbhcrrn  Wlcranber«,  al« 

Öegenfonig  gegen  Semetrio«  aufgehellt  war,  unb 
fdjlug  in  öahläa  ein  fceer  be«  Semetrio«.  Sfacbbcm 

er  einen  Angriff  be«  Ickern  abgefchtagen,  bef eftigte 
er  Serufalem  [tarier,  ließ  fich  aber  oon  Srnpbon,  roel» 
(her  ftch  ber  Krone  be«  Wntiocbo«  bemächtigt  hatte, 
Überliften,  fiel  in  beffen  ©efangenfdbaft  unD  warb 
furje  3<it  barauf  getötet  (143). 

^oucicrci?  i.c  im  ,  Mieterin  be,  franj. 
Äomponift,  geb.  12.  April  1839  in  ©ari«.  mar  auf 
bem  Äonferoatorium  Schüler  öon  Giroart  unb  Se» 
bome,  »erliefe  aber  ba«  ̂ nfliM  infolge  eine«  Streite« 
mitSebornc  über  Siicbarb  Sagner,  befien  Sache  er  auch 
al«  aRuftfreferent  (für  bie  »Libert6«)  oertrat,  «on 
feinen  Äonipofttionen  ftnb  tu  nennen :  bie  SRitRl  ju 
»Hamlet«,  bie  Cpern:  »Sarbanapal«  (1867),  »©om* 
peji«  leßter  Sag«  (1869),  »Simitri«  (1876,  alle  brei 
im  Xhcatre  Sorique  aufgeführt),  »ttönigin  ©ertlja« 
(1878  in  ber  Örofeen  Cper  aufgeführt)  unb  »Johann 
oon  Lothringen«  (1885,  auch  in  Jtöln  aufgeführt); 
ferner  eine  Symphonio  roiuantique,  eine  isborföm* 
pbonie:  »La  Mer«,  eine  ungarifdK  Serenabc,  ein 

©iolinlonjert,  eine  ilonAertouoertüre  jc.  Seinen  ©er* 
fen  fehlt  Feinheit  be«  Stil«. 

^onrfbloct  tr  .bmt),  Sil  lern  ̂ ojef  flnbrea«, 
nieberlänb.  Sitterarbiftorifer,  geb.  6.  ̂ uli  1817  im 
$?aag,  geft.  19.  Ctt.  1885  in  Sie«baben,  ftubiertc  feit 
1835  in  Reiben  juerft  TOebijin.  bann  9?ed)täroiffen' 
fchaft,  um  fich  fcblicfelicb  bem  Stubium  ber  nieber» 
länbifeben  Sittcrntur  jujuroenben.  9fad)bem  er  bereit« 

1840  roegen  einer  Wbbanbluug  über  Subiuig  oau  ©elt» 
hem  in  Seiben  jum  (Sbrenboftor  ernannt  roorben  mar, 

erhielt  er  1847  eine  ©rofeffur  am  Wtbcneum  ju  Sc- 
oenter,  1854  an  ber  Wfabemie  ju  (Groningen,  bie  er 

bis  1864  befleibete.  «on  1864— 77roar  erSKitgliebbcr 
3roeiten  ftammer  ber  öcneralftaaten  unb  oon  1877 
—  83  ©rofeffor  an  ber  Unioerfttät  Ml  Seiben.  Seine 
^auptroerfe  ftnb :  »Over  den  middennederland- 
sehen  epischen  versbouw«  (1849);  »Geschiedenis 
der  niiddennederlandsche  dichtkunst«  (Srniftcib. 
1851— 54,3  ©be.);  »Etnde  snrle  roman  de  Renart« 
(öroning.  1863);  »Gedeukboek  der  hoogeschool  te 
Groningen«  (baf.  1864)  u.  »Geschiedenis  der  neder- 
landsche  letterkunde«  (baf.  1868  -  70.  3  ©be.;  1881 
—  86,  6  ©be. ;  beutfeb  oon  SB.  ©erg  [Sinn  Sdjnetber], 
fieipj.  1870  72).  Ten  böcbftcn  roiffcnfcbaftlichen 

Sert  haben  feine  ?lu«gaben  oerfchiebener  mittclnicbcr« 

länbifcher  Sichtungen:  »Beatrijs«  (ftaag  1841,  unb 
1 859  \ufammen  mit  •  Carel  ende  Elegast  • ), » Dietsche 
Doctrinale«  (baf.  1842),  »Karel  de  Grootc  en  zijne 
12  Paira«  (Seiben  1844:  Fragmente  be«  Stammt« 
ber  Sorreincn),  »PieUche  Catoen«  (baf.  1845), 

»Lancelot«  (fraag  1846—49,  2©be.).  »Walewein« 

(Seib.1846  48,2*©bc.),  »Reinaert«  ( Wroning  1856). 
Seine  mittelfranjöftfcben  Aufgaben  ftnb:  »Li  ro- 

roans  de  la  (  'harrett<-<  (tmng  1849 1  unb  »Gnillanme 
d'Orange.  Chanson  de  ireste«  (baf.  1K54,  2  ©be.). 

Später  erfd)ifn  oon  ihm  »Guillaume  d'Oraniie, 
Chanson  de  gej*t<*  du  XII.  si«-cle  mise  en  nonvenu 

langage«  (»ilmftcrb.  1861).  ©icl  Wuffchcu  erregte : 

feine  fatirifdK,  anonym  crfchiencnc  OuflNüMchrift: 
»Phy-iologie  van  den  Haag«  (1843).  «ein  Sebcn 
beschrieb  $».  (5.  TOol^er  (1887). 

oonce«  (fpr.  bMionn«),  1)  onifl0'  «fll«  «Irdjiteft, 
geb.  um  1572  in  Conbon.  geft.  bafclbit  21.  Juli  1652, 

roar  eeft  Siichler,  erroarb  ftcb  aber  burd)  einige  Sanb^ 
fchaft«gemälbe  hoh<  Gönner,  bie  ihn  ju  feiner  fünft- 
lerifchen  ?lu«bilbung  (>ranfrcich,  JVlnnbern,  Seutfch- 
lanb  unb  Italien  bereifen  licfeen.  ©alb  aber  trat  feine 

Siebe  jur  ©aulunft  in  ben  ©orbergrunb.  Wl«  praf» 
tifcher  «rchitclt  roar  er  juerft  in  Sänemnrt  unter 
(£hriftian  IV.  thätig,  bann  bei  Siönig  ̂ afob  I.  oon 
Gnglanb.  9cach  ber  SRücftchr  oon  einer  jroetten  ita« 
lienifchen  Seife,  auf  roelcher  er  befonber«  ©allabio« 
©krfe  in©enebig  ftubiertc,  fam  ernachSonbon.  Seine 
bebeutenbftcn  ©auroerfe  ftnb:  ber  ©anlettfaal  im  Zo- 

loft Säbitebnll,  bie  ©illa  in  (£bi«roicf,  ba«  $>ofpital  \u 
öreenroich.  bie  Säulenhalle  ber  St.  $aul«hrcb« .  bie 

alte  Sonboner  ©örfe,  ba«  Schloß  be«  Wrafen  ©cm> 

brofe  ju  ©Jilton  in  ©iltfhire  unb  ber  $alaft  Vlmbrc«' 
burn  in  bcrfelben  ©raffebaft  (um  Seil  unter  3Rit< 
roirfung  feine«  Wboptiofohn«  Sebb).  Unter  Marl  I. 
rourbe  3.  Dberinfpeltor  aller  löniglichen  ©cbäubc. 

(£r  oermifchte  noch  flptifche  Elemente  mit  jenen  ber 
fpätern  italieniichcn  Seife,  hatte  fich  aber  fonft  in  ̂ ta» 
lien  bie  Uberreite  ber  ftaiferjeit  unb  ber  fpätern  Serfc 
be«  neuem  italicnifchen  Stile«  ju  Wuftern  genommen. 
6r  fefarieb:  »Essay  on  ̂ tonehenge«  (Sonb.  1655; 
neue «u«aaben  1725 u.  1815).  ©gl.  ßent,  Designs 

of  Inigo  J.  (Sonb.  1727;  fpäterc  Vlu«gabe  mit  Grläu» 
tcrungeu  1770);  (lunningham,  Inigo  J.,  a  life  ot 
the  arebiteet  (baf.  1848);  Softie,  Inigo  J.  and 
Wren  (baf.  1893). 

2)  Sir  Sil  Ii  am,  kroorragenber  engl.  Crienta' 
lift,  geb.  28.  Sept.  1746  in  Sonbon,  geft.  27.  Wpril 
1794  in  Äalfutta,  ftubiertc  in  Crforb  bie  Siechte,  er» 
lernte  baneben  Wrabifch  unb  ©crfifch  unb  ronrb  1765 

Grjieher  be«  örofen  Spencer.  1783  ungeachtet  feine« 
jugendlichen  Hilter«  jum  Cberrichter  oon  ©engalen 
ernannt,  ftubiertc  er  in  ftalfutta  bie  Sanätritfprocbc 
unb  benu^tc  feine  cinfluferciche  Stellung  baju,  um 
bort  1784  bie  tliiatifcbc  (Mefeüfchaft  in«  Sehen  ju  ru« 
fen,  beren  ©räfibent  er  lebenslang  blieb.  3n  ber  oon 

berfdben  herausgegebenen  ̂ ritfehrift  »Asiatic  Re- 
searehes«  u.  in  feinem  Scrfe  »Asiatic  miscellanies« 

(ftalf.  1788)  oeröffentlichte  er  jahlrcichc  ©roben  ara» 
bifchcr,  peififcher,  türlifcher  unb  inbifchcr  Sichtungen 
unb  ©eiträge  jur  orientalifchen  ©efehiebte  unb  ©öl« 
ferfunbe;  ben  bleibenbflcn  Siuhm  aber  fieberte  er  fich 
burch  feine  meifterhafte  Übertragung  oon  jroei  ber 
rotehtigften  Serfc  ber  San«fritlittcratur,  ßalibafa« 
Srama  »Satuntalä«  (Half.  1789;  beutfeb  oon  ©.fror* 
per,  1791)  unb  »SRnnu«  ©efefcbucn«  (baf.  1794).  3. 
roar  auch  ber  cple,  roelcher  ben  Smcf  eine«  San«frit- 
werfe«  oeranftaltete  (»Ritusamhara« ,  fialf.  1792), 
unb  einer  ber  erften ,  roelche  auf  bie  ©erroanbtfdiaf t 
ber  alten  Sprache  unb  Anthologie  ber  3nbcr  mit 
berjenigen  ber  europäifchen  Kulturoöltcr  aufmerffam 

rourben.  Seine  Schriften  erfdüenen  gefammelt  Son» 
bon  1799,  6©be.  ;  neuc*u«gabe  1807,  13  ©be.  Sie 

Cftinbifdjc  £">anbel«tompanie  liefe  ifnn  al«  uberfe^cr 
be«  »SKanu«  ein  Senhnal  in  ber  ©aul«(irche  ju  Son- 

bon fc^en.  ©gl.  Seignoutb,  Memoire  of  the  life 
of  Sir  W.  .1.  (neue  Wu«g.,  Sonb.  1838,  2  ©be.). 

3)  ̂ obn  ©aul,  ©egrünber  ber  Warine  ber  ©er 
einigten  Staaten  oon  Sorbnmerifa,  geb.  6.  ̂ uli  1747 

311  Vlrbiglnnb  iii  Schottlanb  al«  Sohn  eine«  Wärt» 
ner«,  gejt.  18.  o«li  1792  in  ©ari«,  reifte  1760  im 

39* 
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Auftrag  feine«  Scbrbcrrn,  eine«  Kaufmann«,  nach 
ben  amerilanifcben  Kolonien.  $>ier  trieb  er  einige 

3eit  Sflaocnbanbcl,  empfanb  jebod)  balb  %bfd)cu 
baoor,  rourbc  Seemann  nnb  machte  ocrfcbicbcne  9tti- 
fen  in  bie  roeftinbifeben  ©eroäücr.  ©eim  WuSbrud» 
be«  norbamerilanifdien  3}efreiung«lrieg«  bot  er  1775 

bem  Kongreß  feine  Xienftc  an  unb  trat  al«  Scutnant 
bei  ber  Marine  ein.  SRacbbem  er  an  ber  fcblgefdjla* 
genen  Gjpcbttion  nacb  ben  öabamatnfcln  teilgenoitf 

tuen,  begleitete  er  teil»  nl«  Kapitän  ber  Sloop  s$ro 
oibence  Rauffabrteifd)iife,  teils  freute  er  gegen  bie 
(Snglänber.  1776  rourbe  er  oon  Öafbinaton  zum 
Kapitän  ernannt.  Mit  bem  langer,  einer  ©rigg  oon 
20  Kanonen,  beunruhigte  er  fobann  bie  cnglifcben 

Küften.  fcier  crfdjien  er  im  Wpril  1778  oor'SSbite* baoen,  vernagelte  bie  bort  uorgefunbenen  Kanonen 
unb  ftedte  mebrere  im  fcafen  befinbliche  Schiffe  in 
iÜranb.  2>a«  englifdV  Sdjtfif  $rafe  uon  22  Kanonen 
nnirbe  im  Kanal  zmifchen  (Snglanb  unb  Jrlanb 

ibm  erbeutet  unb  al«  $rifc  nach  Sreft  geführt.  Jm 
?luguft  1779  mürbe  er  juut  Kommobore  eine«  au« 
n  nn  iiMudien  unb  norbameriinnifcben  Schiffen  jufam- 

mengefe$ten  ®efä)roaberd  ernannt.  SBieroobl  feinWn» 
fcblng  auf  ba*  reiche  Siocrpool  mdit  gelang,  fo  fcöte 
er  bo*  bie  ganjc  britifebe  Küfte  in  Scbrcdcn ,  nahm 
22.  Sept.  nach  hartem  Kampf  ba«  große  britifdjc 
Schiff  Serapis  unb  febrte  mit  800  (befangenen  unb 
reicher  ©eutc  nacb  ©reft  jurüd.  1788  trat  er  auf 
Ginlabung  ber  Kaifcrin  Katbarina  II.  al«  Konterab 
miral  in  ruffiferj«  lüenfte,  ücrlicfj  biefe  ieboeb,  burd) 
Uotemfin«  unb  be«  Prinzen  öon  9iaüau  Gifcrfudü 

bewogen,  fd)on  im  folgenben  Jahre  roieber.  9cad)bcm 
er  Öfterreid)  öcrgcbcuä  feine  Xicnftc  angeboten,  zog  er 

fichnadj^ari«  ,jurüd.  $ic  unter  feinem fiamen  eriebie- 
nenen  »Memoire*«  (%ax.  1789, 2  SBbc.;  Gbinb.  1830) 
finb  mabrfcbcinlid)  unecht.  Seine  Biographie  lieferten 
Sberburnc  (2.  Wufl.  1851),  Simm«  (Sccro  $ort 
1845),  Wbbott  (baf.  1875)  unb  ein  Ungenannter 
(baf.  1884).  Jn  Wo  tun  neu  behau  bellen  fein  Sehen 

(Soopcr  in  »The  Pilot«,  ?Wan  Gunningbam  in  >Paul 
J.«  unb  Ü  2iuma«  in  »Le  capitaine  Paul«. 

4)  Sir  £>arr»j  $aüib,  engl,  Gkncral,  geb.  14. 
März  1791,  geft.  2.  «lug.  1866,  trat  1808  al«  ficut» 
nant  in  ba«  $eer,  bem  er  f aft  58  >!nc  angebört  bat. 

Gr  fämpftc  1810  —  14  in  Spanien  unb  ging  bann 
Zur  Vlrmce  be$  (ycncralä  Lambert  nach  $lmcrila.  Sou 
bort  zurüdfebrenb,  lanbetc  er  am  Jage  oon  Sinter 

loo,  18.  Juni  1815,  in  Cftenbe,  jog  mit  ben  cngli* 
icben  Iruppen  und)  i*ari«s  unb  rourbc  Kommanbcur 
bcr  Befcftigungen  auf  bem  Montmartre.  1840  aoaiv 
eierte  er  znm  Cbcrften  unb  crbiclt  1851  bie  Seitung 
bcr  Jngenicurfcbulc  zu  (f.batbam.  Beim  ¥luöbrudj 
be«  ftrimfrieg«  \um  Cberft  unb  örigabcfommanbeur 
entaunt,  fübrtc  er  in  Öemeinicbaft  mit  öaraguan 

b'.y>iüier«  bie  Cperation  gegen  Bomarfunb  au«,  bereu 

glüdluhcr  Grfolg  ihm  bic  '(Ernennung  zum  öcneral« 
major  unb  ba3  Kommanbo  über  ba«  englifcbc  Jnge* 
nicurforp«  in  bcr  Krim  eintrug,  roo  er  inwcincinidwft 
mit  Wcncral  ̂ tcl  ben  ftall  Sebaftopol«  berbeifübrte 
1H56  rourbc  er  Öouoerncur  ber  Militärfcbulc  oon 
Sanbburft,  1860  Wencralleutnant. 

5)  Crocn,  engl.  ?lrd)tteft,  geb.  15  ̂ ebr.  1809  in 
üonbon,  geft.  bafclbft  19.  Wprü  1874.  ftubiertc  unter 
SlttOami) ,  reifte  1  h;u  nam  Spanien ,  roo  er  fid»  na« 

mcntlid)  in  Wrannba  aufhielt,  unb  oon  ba  nach  'ligbP 
ten.  ̂ iad)  (Snglnnb  jutüdgefebrt,  gab  er  baö  $rad)t 
rocrl  »Plans,  elevatum*,  stetions  and  dutails  of 

tbc  Alhambrc  ^'onb.  1842-45,  2  «bc.;  2.  %u^L 

1847—48)  berau«.  1851  übertnig  man  ihm  bie  in- 
nere ttusrdmtüdung  be«  Kriftaapataftc«  bcr  erften 

SeltauSftellung,  unb  al«  ba«  Gfebäube  oom  $>ubepart 

nach  Sabenhfim  übertragen  rourbe,  erhielt  er  ben  Auf- 
trag, bie  oerfchiebenen  Stäumlicblcitcn  bem  (Iharaftcr 

ber  3cit  unb  be«  Snnbe«  anjupaifen,  für  bie  fte  bc^ 

ftimmt  roaren.  fterüorragcnb  ift  barunter  ber  »AJ- 
hambra  court«.  1856  erfebien  fein  fcemptroerf :  >The 

trrammar  of  ornament«  (4.  SufL,  £onb.  1880,  Iii» 
^Blätter;  auch  in  beutfeber  9lu*gnbe),  bie  erfte  ttntfaf- 

fenbe  1>arftcthmg  be«  omamentalen  Stile«  aller  '©öl» 
ter,  ein  Scrt,  roelcbcd  auf  ba<<  mobeme  Kunftgcroerbc 
önglanb«  großen  (iinflufj  geübt  b«t. 

6)  Ihoma«  3h)mer,  f.  ./<>»*. 
^onedboro  (  pr.  b»*6nn»»ro),  ̂ auptort  ber  ©raf^ 

fdjaft  Union  be«  amerifan.  Staate«  jüinoi«,  4  km 

oom  SRiffiffippi .  mit  grofsem  ̂ ttvnl-au«  unb  otm» 
2065  (Jinro.  j.  ift  berühmt  roegen  feiner  oorjüglicben 
Früchte.  Jn  bcr 9iäbc(£ifcn gruben  unbSalffteinbrücbe. 

Olicard  bcr  Oöcingcräber),  ̂ agenräber  au« 
(Sifen  mit  hohler  9?abc  unb  hohlem  uufranj,  in 
benen  bie  Speichen  au«  ftuubeifen  berart  fteden,  ba^ 
bie  Saft  ftet«  an  ben  obern Speieben  hängt,  alfo  beren 

3crreiftung«fcftigfcit  beanfprud}t.  Xie  j-  btenten  in 
bcr  ttrtilleric  jum  fahren  fehroerer  fiaften.  ftnb  aber 

roegen  SchrocrfäUigleit  unb  ftarten  ̂ abrgei'äufche« 
rociiig  gebräudilicb. 

yOitflc,  1 )  Johannes  Gorncli«  bc.nieberlänb. 
Öefdücbtffbrciber,  geb.  9.  Mai  1793  in  ̂ ierif^ec.  geft. 

11.  Juni  I85.'tin3cclanb,  roar  nicberlänbtfcbcrSieicb«« 
ard)ioar  unb  Wuf feher  be«  (öniglichen  Mün^tabinetto 

int  ipaag.  S?on  feinen  3i?erfen  ift  befonber«  |tt  nen^ 
neu:  >Geschiedcni9  van  het  nederlandsche  zee- 
wezen*  (3.  «up.,  oon  feinem  Sohn  hcrou«gegebcn, 
3roode  1869,  6  SBbe.). 

2)  Joban  Korcl  Jacob  be.  nteberlänb.  jpifto- 
rifer,  Sohn  beä  vorigen,  geb.  17.  Juni  1828  im  öaaQ. 
geft.  15.  Märj  1880.  ftubiertc  in  Seiben  bic  Secbtc, 
iourbe  bann  llntcrardjioar  beim  9}ei(b«ard)iD  im  van: 

Gr  ift  £>crau«3gcbcr  be«  großartig  angelegten  öcric« 
»De  opkom8t  van  het  nederlandsch  gezag  in  0<wt- 
Indie ;  verzameling  van  onuitgegeven  »tukken  uit 

het  oudkoloniaal  archief«  (^»aag  1862 — 77,  lOSJbe.; 
Jöb.  11—13  hr«g.  oon  Dan  ̂ eoenter,  1883  —  89). 
roclcheö  Quellen  nebft  einer  grünblichen  üarfteüung 
bcr  nieberlänbifchen  Kolonialgcfcbid)tc  im  Jnbifcbeu 

Vlrdupcl  enthält. 

Joitfjlcur  (franj.,  fpr.  Wong^iar,  mittellat  jocu- 
lator,  protxnjal.  joglar.  altfranj.  jogleor),  bei  ben 

sJkoDcnjaleu  unb  9(orbfran,)ofen  Bezeichnung  für 
Spielleutc,  au«übenbe  Künftlcr,  roelcbc  au«  Gkfang, 

Mufit  unb  ßrjählung  ein  (bewerbe  machten  (im  (be» 
genfap  $u  ben  als  dichter  probultiocu  2roubabourcn 
unb  Xrouoere«)  unb  oielfad)  aud»  ,^ur  Waulelei  unb 
^offcnreiHcrei  hcrabfanlcn.  Jroubnboure,  roelcbe  bic 

Wabe,  ihre  Sieber  fingenb  oorjutragen,  nicht  felbft  be- 
fnfeen,  pflegten  einen  J.  juni  -öegfeiter  anzunehmen, 
um  oon  biefem  ihre  Webichte  ftugen  unb  zugleich  auf 

einem  Jnftrument  begleiten  ju  laifcn.  Söei  ben  ̂ Jorb- 
franzofen  hicRen  bie  Jongleure ,  roenn  fte  im  Ticnft 
groner Herren  ftanben  unö  felbft  ju  bichten  writanben, 

aud»  Meneftrelo  (f.  b.).  Sgl.  Jyrenmonb,  Jong- 
leure unb  Mcncftrcl«  (ipaßc  1888).  —  Wegenroärtig 

ucii'tcht  man  unter  Jongleuren  lebiglid)  Scute.  roelcbe 
3'Jciitcr  in  ben  Künfien  ber  Körperacronnbtbcit  »mb 

Hquilibriftif  finb;  unter  biefen  ftnb  bie  tnbti'Acn 
Jongleure  bie  berübmtcften. 
Ooutc ,  Sclbuiafe  auf  Jaoa,  f.  Zoüxo. 
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Ctonfficcr  (>3unfer«)»  in  fcollanb  baS  gewöhn«  »Every  man  out  of  Iiis  humour«:  bcr  Drama- 
lid)c  Wbclopräbitat.  Hier  fallt  jeben  in  feinem  »fcumor«  bar,  b.  b.  in  fei» 

^önfoping  ffpr.  ionbf*6pinsi>,  £än  im  Innern  beS  netn  cinfeitigen.  meiit  }ur  3:^ort)eit  unb  i'ädjcrlicbfcit 
füblicben  Sdnocbcn,  grenzt  im  K.  an  Staraborglän  geworbenen  Seien,  liefet  frumor  bezeichnet  gleich' 
nnb  Cftgotlanb,  im  C.  an  Ic&tereS  unb  »almar,  im  fam  bic  fiyicrtc,  flehen  gebliebene  Saune,  bie  ihren 

3.  an  Sironoberg,  im  S.  an  ftnuanb  unb  '*lfSborgS-  j  Dräger  als  Original  erfchetuen  läßt.  So  bei  Dar* 
Inn  unb  umfaßt  beti  nörblid)cn  böbern  Deil  ber  2anb«  |  ftellung  biefer  »huinuurs«  ben  ©oben  ber  Sirllicblcit 
hiinfi  Smalanb  mit  einem  Wreal  von  11.574.U  qkm  oerlägt  unb  (nach  fcurbS  treffenbem  "iluSbrud)  ab* 
(210,2  unb  <Gnbc  1890)  193,704  Ginm.  Das  \  ftrafte  ̂ oifionen  jum  Öegcnftanb  wählt,  ba  wirb  er 

i'anb  ift  gebirgig  unb  oon  Seen  iScttcrfec)  unb  j  faft  ungenießbar.  Dies  ift  bcfonbcrS  ber  ̂ aU  in  »The 
ftlüfien  (Kiffa,  Saga,  Jpclgea,  3J?örrumS<1,  Gmmä,  silent  woman«  (1609,  beutfdj  oon  Diecf  in  »Sbatc* 
Suartrt  ?c.)  erfüllt,  bat  aber  311m  Dcil  fruchtbaren  fpcareS  SBorfdjulc« )  unb  in  »Volpone.  or  the  fox« 

«oben  unb  in  feinen  Bergen  (j.  B.  im  Daberg)  an-  (1605),  einem  3tüd,  welches  ÜJoctbc  oon  jeber  wei« 
fcbnlitben  SKctallreicbtum.  10.:«  ̂ roj.  bei*  SlrealS  tern  Sieftüre  SonfonS  abfebredte.  eine  wenig  glüd* 

finb  Wdcr*  unb  öortenlanb,  15  ̂roj.  Siefen  unb  liebe  SJfifchung  pbantaftifd) « lonftrultiocr  unb  realer 

21,9  ?roj.  Salb.  Angebaut  werben  oornebvtlid)  $>a* '  Glcmente  weilt  »üynthia's  revels«  (1599)  auf:  bicr 
fer,  Joggen  unbSiartoffeln.  1890  gab  es  9909 $f  erbe,  wirb  bie  fiönigin  Glifabctb,  bem^eitgeift  entfprccbcnb, 
138,097  Slüd  Kinboiel),  107,247  Schafe  unb  31,245  mit  einer  anS  Sinnloic  itreifenben  3d)mcia>elei  als 
Scbroeinc.  Unter  ben  Sälbern  ift  bcr  fcolaoeben,  ber  :  ©öttin  oerberrlicbt,  mäbrcnb  bie  Dnpcn  bcr  Höflinge 

nörblicbe  Örcnuoalb,  ber  bcbeutenbfte.  DaS  fiän  $cr*  um  fo  beißenberm  Spott  preisgegeben  werben.  Sb«» 

^ötif oping  (fpr.  iSnbfAöpiiifl),  fcauptftabt  beS  gleich« ;  fpicle  ber  foerren  unb  Damen  oom  £ofe.  Die  perfön^ 
namigen  feb web.  SJänS  (f.  oben),  liegt  in  reijenber  lieben  Streitigfeiten  aber,  in  bie  „Y  burd)  bied  5tüd 

®egenb  am  Sübenbe  beS  SettcrfccS  u.  an  bcr  Staats»  wie  burd)  ben  gegen  Warfton  unb  Detter  gerichteten 
babntmic  5alfbping  ®ialmb,  hnt  einen  $>afen,  $»anbcl  |  »Poetaater«  (1601)  ocrwidclt  warb,  bewogen  ihn, 

(Ausfuhr  oon  s$appc,  Rapier,  (Süßwaren,  Sjoljmaffe, 1  in  feinen  näcbften  sJ$robuttionen  oon  ber  Öegenwart 
3ünbböl$ern),  SBmnenfcbiffabrt  (angefommen  1893:  abjufcbcn  unb  im  »Sejanus«  (1605)  unb  im  »Cati- 

1589  Schiffe  oon  88,0622on.),3ünbhölier«(»Säker- j  lina«  (1611)  antile  Stoffe  ju  behanbcln.  Son  un* 
hets  Tämhstickor« ),  Rapier«,  Dapctcn*  unb  DabalS*  gleich  padenberm  ̂ ntcreffc  ilt  baä  fiuftfpiel  >Bartho- 

fabrüarion  unb  usw»  19,682  6inw.  3-  ift  Si&  bc8  '  lomew  fair«  (1614).  $>icr  wirb  bcr  Jtahmtarft  oon bodjftcn  ÖcrichtöhofiJ  oon  öotlanb  fowie  eine*  beut*  Smithficlb  mit  all  feinen  bannlofcnStolfeluftbarfriten 
fchen  4}ijefonfuls.  —  3.  war  Sifc  mehrerer  febwebi*  Dir  unö  entront,  beuen  ber  fanatifchc  Puritaner,  ,^u^ 
fchcr  iWeicbetnge,  befonberS  1599.  ̂ ier  10. «ug.  1809  mal  in  ©cftalt  beä  »Siabbi  Ünnbeä.(!ifcr« ,  ben  Un* 
AncbcuefcbluH  jwifchen  ̂ )änemart  unb  Schweben.  tergang  gefchworen  hat,  unb  bei  aller  breite  unb  oie- 

Csonnmüc  (franj.,  fpr.  Wontnui),  gelbe  SZaqiffen*  len  oromären  SÄflOl  jeigt  baS  lebenswahre  ©ollöftüd 
art,  f.  NarcisMis.  Xaher  ̂ onguillenfnrbe,  hoch«  ben  Dichter  als  treuen  !Üeobad)ter  unb  wuchtigen 
gelbe,  ins  Örünliche  fpielcnbc  Jvnrbe.  Stampfer  gegen  bie  Puritaner.  Dieier  Äampf  tritt  im 

Jon*.,  bei  naturwiffcnfchaftl.  Kamen  ̂ Iblüriung  »^ahrmartt«  ungleich  geflalt»  u.  gchaltoollcr  hcroor 
fürXhomaS5RnmerJoncS,engl.3oologunb1llnatom.  als  in  bem  leblofcn  »Alchemist«  (1610),  weicht  aber 

Cionfon  dpr.  bMonn^'n),  $eu  (eigentlich  ̂ Benja«  bei  ber  junehmenben  9lusfichtSlortgleit  biefer  ibeftre* 
mtn),  engl.  Tramatiler,  geb.  1572 ober  1573  in  Seit-  bungen  allmählich  einer  elegifchcn  SRefignation,  bie  in 

minfter  in  i'onbon  als  pofthumer  Sohn  eines  fd)ottifd)en  »The  sad  sbepberd«  ihren  ̂ luSbrud  finbct:  ̂ .  ficht 
«eiftlichen,  geft.  6.  flug.  1637,  mürbe  jwar  in  eine  hier  bie  Schließung  bcr  Ibcntcr  bureb  bic  Puritaner 

gelehrte  Schule  gebradu  unb  errang  ben  Stubm  eines  mit  oollcr  Dcutlichteit  oorauS.  Sar  aber  ̂ .  im  gan< 
gelehrten  WanueS,  tonnte  aber  wegen  bcr  gebrüdten  jen  nur  wenig  oom  ̂ Beifall  beS^ublifumS  begünftigt, 
Siage  feiner  Emilie  leinen  afabcmiicbcn  örab  erlan»  baS  er  beswegen  als  »ungelcljrt  unb  poffcnergebeh« 

gen.  Sine  Seile  hnlf  er  feinem  Stiefoatcr,  ber  33au»  oerfpottet,  fo  gewann  er  anberfeitS  unb  mit  Doüem 
tührer  war;  bod)  tonnte  er  biefc  ̂ cfchärtigui-g  nicht  Siechte  ben  Beifall  beS  $>ofeS  burd)  feine  unter  bem 
lange  aushalten,  wie  er  fpäter  bem  febottifeben  Dichter  Kamen  ber  »Masqnes«  befannten,  juiu  Seil  atlego' 
Drummonb,  bem  !öauptberid)terftatter  über  QlonfonS  rifa>en  @elcgcnheitSgebichtc.  ©erabe  hier  jeigt  [ich 
fieben.crjählt  bat.  91lSbamalSHöniginGlifabeth  ihren  %  oon  feiner  anmutigften  Seite;  fein  lnrifcbeS  In 

hart  bebrängten  Gruppen  in  ftlanbern  3JcritÖrlung  lent,  baS  in  frühern  Serien  nur  gelegentlich  burch* 
fanbtcließ  auch^.üch  anwerben ;nad)bccnbetem^clb'  Mtut,  gelaugt  hier  juroollftcn Entfaltung.  ̂ IQerbingS 
^ug  lehrte  er  nach  üonbon  jurüd,  um  fid)  alSbalb  ber  geht  bie  Schmeichelei  gegen  JAbnig  Äarl  I.,  ber  ben 

»ühne  in  praftifcher  unb  ichriftftcUerifcbcr  Xhätigleit  ̂ ahrgcbalt  beS  bereits  oon  ftönig  Jlnlob  jum  &of< 

jujuwenben.  "\n  letiterer  ̂ cuetjung  fcheinen  ;{uMtu-  pocteu  ernannten  Dichters  auf  100  $fb.  Sterl.  erhöht 
i ii  altern  beliebten  Stüdcn  ber  Einfang  gewefen  ju  hatte,  bis  ins  üKafilofc,  jumal  in  ber  Statte  »Ver- 

fem. Sehr  früh  oerbeiratet,  hatte  3-  nicht  lange  bar»  wanbelte^igeuncr«,  bic  aber  gleichwohl  als  ein  ebenio 
auf  baS  Unglüd,  einen  Scbaufpieler  im  Duell  £tt  tö'  { tunftreicheS  wie  treues  Spiegclbtlb  oom  vo»  bcr  ablo- 

ten, waS  ihm  eine  längere  &aft  41140g.  Durch  litten  Stuarts  betrachtet  werben  muH.  3*  "nrb  in 

fpracbe  warb  er  aber  wieber  in  Freiheit  gefeßt.  Um  'ilnfchen  unb  fcltener  Beliebtheit,  obwohl  in  bürftigen 
jene  3eit  war  auch  fein  erfteS  unS  erhaltenes  Suft-  i  5Berl)ältniffcn ;  fein  Örabftein  in  Seftminftcr  Vlbbetj 

fpiel:  »Every  man  in  bis  hnmour«  (1598),  entftan«  |  trägt  bie  ̂ nf djrif t :  »0  rare  Ben  J.«  (Sine  Sammel« 
ben,  baS  burd)  ShalefpeareS  Ginrluß  jur  Aufführung  ausgäbe  feiner  jahlreid)en  Serie  unternahm  er  felbft 

gclommen  fein  foü;  fieber  fpiclte  Sbatcfpeare  barin  [  1616  (1630—41,  2  ©be.;  2. 9luSg.  1692).  ©oüftän* 
eine  Stolle.  Die  eigentümliche  Dichtung  ̂ onfc  is  ift  I  bigteit  lann  ober  erft  bcr  oon  S.  ©ifforb  nachgerühmt 

bereits  in  biefem  erften  S lud  ooUfommcn  ausgeprägt  |  werben  (üonb.  1816,  9  ©bc,  mit  Koten  unb  $)io» 
u.  wieberbolt  fid)  in  bcr  etwas  fpätern  Sittenlomöbic  I  graphic;  neue  ?lu*g.  1872,  3©bc.,  unb  1875.  9©bc), 

fällt  in  neun  (ifcricbtsbejirte. 

Digitized  by  Google 



614 
Sonodturbine  —  Sorben  (fttufe). 

auf  welcher  bic  Aufgaben  oon  SBarrt)  Gomwnll  (baf. 
1838,  neue  ftufl.  1853)  u.(£unningbam(1875,  3Sbc.) 

fußen.  Sgl.  »Notes  of  B.  Jonson's  conversatinn 
with  W.  Drommond«  (2onb.  1842);  Wraf  Sein« 
biffin,  Sen  Jonfon  unb  feine  Schule  (üeipi.  1836, 

2  Sbe.,  mit  ber  Überfefcung  einiger  Stüde);  c  j  i  c  = 
re§,  Contemporaius  et  successeurs  de  Shakespeare 

(2.  «luSg.,  ̂ ar.  1864),  worin  bcfonbcrS  bie  fultur« 
biftorifchc  Sebeurung  beä  35id)ter8  berüdftebtigt  ift; 
Shmonb8,Ben  J. (£onb.  188«);  Sminburne,  A 
study  of  Ben  J.  (baf.  1889). 

3ottt>aIrurbtne  (fmr.  wott8»atu>,  f.  SßoRerrab. 
^on\ac  <fpr.  M»pn0fa(f),  Wrronbtiicmentfchauptftabt 

im  franj.  Deport.  »icbcrcbnrcnte,  an  ber  Seugne  unb 
ber  3tnat£bab^ltnie9tante8<93orbenu£,  bat  eineSTtrdje 
mit  romanifd)cr  ̂ affabe,  JRcfte  etnea  Schlöffe«  (15. 

Sabrb.),  ciue  'ttderbautammer,  Branntweinbrennerei, 
$>anbcl  mit  Sronntwcin,  Siclj,  ©eflügcl  unb  um) 
27ö2  Sin». 

3oo$,  Warft  in  Ungarn,  f.  ̂deji. 

^ouenbicr,  Tanugcr ,  f.  »ter,  e.  1006. 

^oplin,  Stabt  in  ber  (»raffebaft  Jasper  bc«  norb- 
n montan.  Staate«  Wiifouri,  Sabntnotenpunft,  mit 

jahlrctcbcn  Sdimel  jbütten  für  bie  reichen  sölei  <  unb 
^intgruben  ber  Umgebung  unb  (is»o)  9943  (iinw. 
eoppe,  alter  Käme  ber  Stabt  3afa  (f-  b-)- 

ora,  linier  Nebenfluß  ber  M;mi  im  ruff.  Jim:* 
(aufaften,  entfpriugt  nabe  bem  Scrg  Sorbalo,  burdV 
fließt  bie  ftaraja«  unb  Upabarfteppc ,  empfängt  linf« 
Den  bebeutenben  Wlafan  unb  münbet  lurj  barauf, 
815  km  lang. 

3orant  (bebr.  ̂ e  bor  am),  1 )  Slönig  oon  C\«racl 
(851-  843  ».  Gbr.),  jweitcr  3obn  «bab«,  folgte 
feinem  Srubcr  ?lba«ia  auf  bem  Jbron ,  febaff  tc  ben 

Saal«rult  wieber  ab  unb  fteüte  ben  Silberbienft  ̂ c« 
boonb«  wieber  b«.  ©in  im  Sunbe  mit  Juba  unter- 

nommener ßrieg  gegen  bie  Woabitcr  idjlug  fehl ,  ba 

beren  ßönig  feinen  3obn  opferte.  $>er  Slönig  Sen 
fcabab  oon  $ama«fu«  fiel  barauf  in  3«racl  cm  uno 
bebrängte  Samaria  auf«  äußerfte,  bi«  er  burdj  einen 

fciiibtidien  Angriff  auf  fein  Saab  jum  SRüdjug  ge« 
zwangen  rourbe.  yn  einem  SRndjefelbjug  gegen  Ta» 
uittötiW  warb  3-  gefährlich  oerwunbet  unb  balb  bar< 
auf  burd)  feinen  bisherigen  Jclbbcrrn  ̂ ehu,  ben  l£lifa 
neimlid)  jum  Slönig  oon  ̂ drael  geiatbt  holte,  ju  fjfifr 
reel  ermorbet.  $crfclbe  Ufurpator  räumte  aud)  alle 
übrigen  ÜHicbcr  ber  framilie  Mbab«  au«  bem  SBege. 

2)  Slönig  oon  ̂ uba,  3ol)n  unb  9Jod)f olger  bc*  ̂  

fapbett  (848—844  o.  (Xljr.),  warb  burd)  feine  Wemnb« 
Im  Vltbalta,  $od)tcr  be«  i«raclitifd)en  Slönig«  Whab 
unb  ber  berüditigten  ̂ febel,  jur  Scgünitigung  bc« 
Wöfccnbtcnftc«  ocrlcitct.  Dabei  waren  bie  äußern 
Scbtdfnle  bee  Staate^  (eine  glüdlid)en:  bie  Sbomiter 

madjtcn  fid)  unabbängig,  bic  Örcnjftabt  2ibna  fiel 
ab ,  unb  arabifdjc  §irtenoöl!er  übcrnelcn  ̂ crufalem 
unb  entfübrten  bic  35bne  unb  Leiber  bti  itönigd, 
weld)er  an  einer  Untcrlcib«Iranrt)eit  ftnrb. 

3ornffe«  (12  ÜJranbcö  fw.wow*').  f.SRont- 
Herne 

oiu-iif  (\vr.  Mord,  beutfd)  gurten,  fooiel  wie  ̂ ura 
ober  SSnlbi.  eine  ber  fcügelmnffcn  ber  fdiroeijer.  $>ocb» 
ebene  (928  m),  bilbet  ein  nadj  31.  aümäblidj  abgebadj' 
tc«  iMatcau,  roäbrenb  ber  Sübranb  in  f teilen  Rängen 
jum  öknfcr  3cc  abfällt.  Xicfe  falben  finb  bi«  hoeb 

hinauf  mit  Weinbergen  bepflanzt  unb  bilben  baü  Ufer« 
lanb  Üa  -Baur.  Uber  ba«  %iattau  führt  bic  SBabu* 

linie  2aufannC'Cron-5rciburg  mit  einer  Steigung  bii 
ju  27  pro  Wille. 

3orb,  in  ber  norbifdjen  Wt)thologic  bie  (Bottbeit 
ber  müttci lieben  Grbc,  Jodjtcr  tei  Cnar  unb  ber 
»ott  (»acht)  unb  erfte  Wattin  Cbinö,  ber  mit  ihr  ben 

gewaltigen  X bor  jeugte. 
^orbacu««  <fpr.  jorböne»,  ̂ acob,  nicberläub.  9J/o 

ler,  geb.  19.  SRoi  1593  in  ̂ tntroerpen,  geft.  bafelbft 
18.  Cft.  1678,  lernte  feit  1607  bei  feinem  fpätern 

Sdnoicgcroatcr  %  oan  »oort  unb  würbe  1615  alä 

Weifter  in  bie  l'utadgilbc  }u  Vlntwerpen  aufgenom« 
men.  »äd)ft  SRuben«  war  3.  ber  bebeutenbfte  Wnlcr 

'ilntwerpcnS  unb  würbe  nad)  bem  ̂ obe  be«  erftent 
aud)  auäbrüdlid)  al«  fold)er  anertannt.  Smi  er  aud) 
im  Kolorit  unb  binftd)tlid)  ber  Wahl  ber  Stoffe  martebe 
^tnflüffe  oon  »ubenf  empfangen  hat,  bewahrte  er 
bod)  getreuer  alä  jener  bic  national  olämtfdtc  Sigcn« 
art,  welche  T«h  oorncbmlich  in  einer  breitem,  oft  big 

jur  Übertreibung  unb  SBcrjerrung  gefteigerten  ̂ ov 
menbehanblung  unb  in  einem  beroen ,  auägelaftenen 
Jöumor  äußert.  Sein  Stil  ift  burd)  italienifdK  Wufter 

nicht  geläutert  worben,  unb  bce«haib  flehen  feine 
rcligiöfen  Silber  burd)  ihre  gewöbnltAe  «luffaffung 
weit  unter  ben  ÄubcnSfdjen  Schöpfungen.  Seine 
Stärfc  liegt  in  bumoriftiieben  XapteUungcn  aui  bem 

Soltfiileben,  namentlich  *>on  Sramilienfcften  unb  &e- 
lagen,  wcld)e  für  bie  ungebänbigte  fiuftiglcit  be*  olä 
mifdjen  Söolfcg  djaraftcriftifd)  unb.  55iefe  lefctem 
(offen  fid)  in  \mei  (Gruppen  teilen,  beren  eine  bais 
•bobnentönigeifcft  am  ̂ reitöniggtag  barftcKt,  wäb- 
reub  bie  anbre  eine  realiftifd)c  3$crfinnlid)ung  bti 

Spricbworteg:  »Wie  bic  Wltcn  fungen,  fo  jwitfehem 
bie  jungen«  in  figmcureicfjc«  Sjencn  bilbet.  Solche 
Jarftcttungen  fiubct  man  in  ben  Valerien  ju  ̂ari« 

(i.'ouorc),  Wien  (fnifcrlichc  öalcrie),  Staffel .  Sraun- 
fchweig,  Antwerpen  (Saron  bc  $rct),  Berlin,  3Rün» 
dien  linb  Xrecben.  Son  feinen  rcligiöfen  Wcmnlbcn 
finb  heroorjuheben:  baö  lc|ite  ?lbenbmahl  (SWufcum 

ju  9lntwcrpeu),  Wartprium  ber  heil.  Apollonia  <  vint 
werpen,  $luguflincrtird)c),  ber  heil,  ftarl  IBorromeu« 
für  bic  ̂ eftfranlcn  bctenb(ebcnbafelbft,  ^alot>#firche). 
ber  heil.  Wartin  einen  Söcieficnen  hcilenb  (Örüffel, 
Wufeum),  bic  Cpferung  im  Xempel  (Xreiiben)  unb 
bic  Anbetung  bei  Birten  (^Intwerpen,  93raunfd)Weig, 
Jvranffurt  a.  W.).      hm  aud»  jablreichc  mptbolo 

gifche  Silber  gemalt,  namentlich  ̂ Bacchanalien ,  Sa» 
tnrn ,  Tiona  unb  ihre  Uhjmphen,  ben  Satpr  unb  ben 
Sauer  <nnd)  ber  ̂ abel  Vafontamc*)  unb  eine  ?ln}abl 
trefflicher  Porträte,  ̂ n  bem  §u\4  ten  Sofch  ( » Schloß 
im  Suich»)  bei  bem  £>aag  malte  ̂ .  jmei  große  ̂ lüe« 
gorien:  ben  Job,  ber  ben  9icib  befiegt,  unb  ben 
Iriumph  öeiurid)«  oon  Crnmen  über  ,>tinbe  aücr 

'ärt.  ̂ .  ftnrb  jwar  in  Vlnttoerpen,  mußte  aber,  weil 
er  (Saloinift  roar,  in  bem  bid)t  an  ber  Gkenje  gelege- 

nen boUänbtfd)en  $orfe  $utte  begraben  werben,  wo 
ibm  1877  ein  Tcntmal  errietet  würbe. 

Zorbau  (hebr.  färben,  je^t  oon  ben  'Mrabern 
e'<>£d)eria,  »Xräntpla^«,  genannt),  ber  einzige  große 
unb  faft  ber  einjige  ftet«  pießenbe  Strom  HalärnnaS. 
beffen  eine  ̂ nuptocrwcrfungäfpnlte  rinnehmenbeil 
Flußbett  eine  eigcntümlid)c  (iinfentung  unter  bie 

Wecre*fiäd)e  bilbet.  Seine  GucQgegcnb  liegt  an  bem 
noch  im  September  mit  Schneemaßen  bebedten  §cr« 
mon  (2759  m).  Ter  öftltdje  Cateßfluß,  ber  in  einer 

rtclfcngrottc  bei  bem  2iorfc  ©ania«  (bem  alten  1<a« 
ncad)  m  330  m  &öbc  entfpringt,  fließt  8  km  fübweft' 
wärt«  burd)  eine  fruchtbare  Üanbfdjaft  bi«  jur  Ser« 
etnigung  mit  bem  mittlem  Quellarm,  bem  ftärrften 
oon  aOen ,  welcher  bei  Zell  et  ftabi  (bem  alten  Z>an) 

nuS  einem  grofeen  ©eden  httt»u«flicßt.  Seibe  3ufom» 
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mcn  faden  bnlb  bornuf  in  ben  weit  lieben  Gucllarm, 

ben  92at)r  $j>a«bani,  ber  am  Sikftabbang  be«  jpennon 
in  520  in  i>öbe  entipringt.  2>cr  Dcrcinigte  Strom 
oerfolgt  iuMidic  JHicbtung,  burcbfließt  }unäd)i!  ba« 
Sumpftbal  ¥lrb  el  fcmleb  unb  ben  fleinen  Sd)ilffee 

Vnbr  el  $>ulcb  (falid)lidj  Weromfee  genannt),  ber  in 
2  m  ipobe  liegt,  fobann  mit  ftartem  ftall  in  3abllofcn 
itaesfaben  ein  nur  16  km  lange«  enge«  unb  fteinige« 
5  bat.  um  ftd)  in  ben  ebemal«  See  Don  ©enejnrctb 
unb  £iberia«fee,  ie&t  Vabr  labarije  genannten  See 
ju  ergießen,  ber  bereit«  208  m  unter  bem  Spiegel 
be«  Wittclmecr«  liegt.  (Stma  3  km  untcrbalb  feine« 
SM ikm 1 1 1 i-i  au«  bem  Jpulebjee .  wo  er  etwa  25  m  breit 
tu.  fulit t  über  tim  bie  45  Sdjritt  lange  »Vrüde  ber 
löcbter  %alob9<  ($fd)i«r  Venat  ?)alub)  mit  brei 
Spibbogen,  beren  ©rbauung«jett  for  bie  Witte  be« 
15.  %v.:nK  fönt.  Jen  See  (&ene,*;aretb  am  Sübweft* 
enbe  oerlaffenb,  tritt  ber  &luß  bann  in  bie  61  ö bor 

(f.  ©bor)  genannte,  auf  beiben  Ufern  Don  fteil  ab« 
faQenben  Jafellänbern  eingefaßte  (ibene,  bie  fid), 

7  -10  km  breit,  bi«  gmn  loten  Weer  (unb  barüber 
binau«)  erftretft.  (Sc  tuadit  bter  fo  ftarfe  unb  jabl 

reiche  SStnbungen,  baß  er  auf  ber  105  km  laugen 
Streife  ben  bretfadjen  V>eg  jurüdlcgt.  10  km  unter« 
halb  be«  See«  tiknejaretb  füfjrt  bie  \mätt  Vrüde, 
$fd)i«r  Webfcbamia,  au«  arabifdjer  3«t  ftammenb, 

über  ben  ftluß.  Sd)ilfröbrid)t  unb  Jamari«fen  bc> 
beden  feine  Ufer.  3«  ber  9iäbe  Don  3<nd)o  jeigt  man 
bie  Stelle,  wo  ̂ efu«  öon  ̂ obannea  bie  Jaufe  em* 
pfing,  unb  bie  biebt  benmtbeten  Ufer  finb  nnmentlid) 

um  Cftern  t<on  ̂ tlgerfdjaren  bebedt,  bie  fid)  ̂ ier  ba« 
ben.  Seit  Januar  1885  fübrt  f)ier  eine  35  m  lange, 

3  m  breite  unb  3'/tm  bobeöitterbrüde  über  benftluß. 
linbltdj  münbet  ber  3-  in  jroei  feid)ten  Firmen  in 

ba«  SRorbenbe  be«  394  m  unter  beut  Wittelmecr  ge> 

legenen  Sotcn  Weere«  (Vabr  2ut).  (*r  fallt  Dom 
ftuß  be«  .permon  bi«  jum  fculeb  fdmeU  518,  Don  ba 
bi«  {UM  See  QJenejaretb  210,  weiter  bi«  jum  loten 
Weer  186  m,  jufammen  914  in;  feine  üänge  beträgt 

215  km,  mit  (Sinredmung  ber  außcrorbentlid)  jabl« 
reidjen  Krümmungen  aber  ba«  $rci «  bi«  Vierfadje. 
Xie  wicbtigüen  Wcbenflüffe  be«  ̂ orban«  finb  reebt« 
ber  ̂ erfa  ooer  ̂ abbof  unb  ber  Sdjerint  el  Wenabbire, 
welcher  Dom  fcaurangebirge  lommt.  ̂ m  ̂ orbangebiet 
(ommen  36  ftifebarten  cor,  öon  melden  16  nur  ü)m 

eigentümlich  finb.  S.  »arte  »Valäftina«. 
^iorban,  1)  Siluefter,  beutjeber  Volitifer,  geb. 

30.  $ej.  1792  in  Ome«,  einem  heiler  bei  3nn*brud, 

geft.  15.  ?lpril  1861  in  Raffel,  Sobn  eine«  armen, 
bem  2  ruu!  ergebenen  Sd)ubmad)cr«,  befuebte  nacb 
einer  traurigen,  in  Hummer  unb  Glenb  Derbradüeu 
Oiugenb  ba«@munafium  ju^nn«brud,  ftubierte  1812 
— 17  in  Wüncben  unb  2anb«but  ̂ bilofopbit  unb  btc 
3ied)te  unb  ließ  ftd)  1818  al«  Saa^maltcr  \u  SRün* 
eben,  bann  1820  in  $rantfurt  a.  ÜJi.  unb  balb  barauf 

ju  ̂eibelberg  nieber,  wo  er  ftd)  gleidijeitig  al«  Bo- 
jern ber  9ie*tc  tiabtlitierte.  1821  al«  aufterorbent- 

lieber  ̂ rofeffor  ber  ÜHcdjte  tmdi  Harburg  berufen, 
rüdte  er  iebon  18^2  pm  orbentlid^en  ̂ rofeffor  unb 

SRitglieb  be«  SprucbloUcgtum«  auf.  2)amal«  fd)rieb 
er:  »^erfuebe  über  allgemeine«  Staateredit«  (Warb. 
1828)u.  Üebrbud)  be«  aügemeinen  beutfd)cn  Staat«* 
redüd«  (Jlnffcl  1831,  <lbt.  1).  «uf  bem  1830  berufe- 

nen Stänbctag  erfdjien  ̂ .  al«  Vertreter  ber  üanbed« 
uniDerftlät,  warb  jum  $orfi(tenbcn  unb  $)erid)tcrftat 
ter  be«  mit  ber  Prüfung  ber  torgelegteu  ̂ erfajfung 

beauftragten  WuÄfdiuffe«  geroäblt  unb  übte  einen  ent» 
febetbenben  temtiui}  auf  bie  geftfe^ung  ber  neuen  $er- 

fnffung  au«,  ̂ on  ber  fonferDatincn  Partei  al«  5Re» 
öolutionär  uerbäd)ttgt,  erbiclt  er  beim  Söieberjufam« 
mentritt  ber  Stanbc  Anfang  1833  feinen  Urlaub. 
¥11«  bie  Stäube  biefen  Sdbritt  al«  uerfaffungewibrig 
bejetdmeten,  erfolgte  18.  3Jfärj  ibre  Vluflöfung.  Jj. 

uenia^tetc  nun  felbft  auf  feine  33af)l  unb  lebte  in  Su' 

rüdge^ogenbeit  feinem  roiffenfcbaftlia^cn  öcruf,  al« 
auf  bie  Senuiyiatton  eine«  9lpotbe!er«,  Döring,  ju 
Warburg,  ber  ftd)  in  fein  ©ertrauen  eingeföltcben  unb 
bie  ̂ ufieberung  eine«  Straferlaffe«  »on  ben  (wegen 

lotfdjlag«  erbaltenen)  6  ̂ abren  Öefrungäbaft  befont» 
men  batte,  im  ̂ uni  1839  eineUnterfud)ung  gegen  ibn 

i  eingeleitet,  er  felbft  DomWmt  fufpenbiert  unb  jwei3Äo* 
!  nate  fpäter  in  Jpaft  genommen  würbe,  ßrft  im  ¥lu« 
j  guft  1840  würbe  bie  «orunterfua^ung  gefdjloffen  unb 
27.  ̂ cbr.  1841  Dom  Srrtminalfenat  be«  furfürftlidjen 

i  Obergeridit«  bie  $>auptunterfucf)ung  Dcrf ügt.  ¥lm  14. 
2;uli  1843  erfolgte  enblid)  bie  ̂ ubltlation  i>e«  Urteil«« 
fprudj«:  3.  warb  wegen  Kicbroerbinberung  eine« 

Komplott«  ju  fünfjäbriger  tyeftung«ftrafe,  wobei  bie 
erlittene  DieriäbrigeUnterfud)ung«baft  nur  mit  6  Wo» 
naten  in  ¥lbjug  ;n  bringen  fein  foQte,  unb  ,}ur  $qab* 
hing  be«  auf  ibn  falleuben  Seil«  ber  $rojeülofteu 

uerurteilt.  J  a  nad)  är,^tlicbcm  ̂ eugnt«  ̂ orban«  (Sic* 
fuitbbeit«^uftaub  feine  (iinferterung  Derbot,  fo  würbe 
er  aunäcbit  in  feinem  ipaufc  bureb  eine  ÖJenbarmen« 
wadje  Don  fed)«  Wann  bewaebt  unb,  al«  er  eine 
(anwerbe  über  abminiftratiDcSitllür  einreihte,  2.¥lug. 
wieber  in«  lücfängni«  gebrad)t.  flbennal«  Derfloffen 
2  Jnbre,  ebe  ba«  CbcrappeUation«gcrid)t  \u  Staffel 

fein  ̂ nburtcil  abgab  (5.  sJ(0U.  1845),  ba«  x\  DöUig 
frettprad),  ibn  unter  92icberfd)lagung  ber  Soften  auc 

ber  llnteriudnmg  entlief)  unb  ibn  nur  wegen  unjiem° 
lieber  Schreibart  in  einer  Stelle  feiner  $erteibigung«< 
febrift  ju  5  2 ii:r.  Soften  Derurteiltc.  ¥11«  bie  Gretg» 
niffe  oon  1848  eintraten,  mabnte  3-»  wieber  in  ben 

Sanbtag  gewäblt,jur  Wäßigung  unb  Scrföbnung, 
nabm  tn  biefem  Sinne  teil  am  Vorparlament  unb 
warb  mit  bem  lud  eine«  Q)ebetmen  £egation«rat« 
¥3eDollinäd)rigter  Ühirbeffen«  beim  $unbe«tag  (bi« 
Januar  1850).  9lud)  faß  er  al«  ¥lbgcorbneter  eine« 
turbcififdKn  &kiblbe,urt«  in  ber  vütttonalDerfamm< 
lung,  wo  er  cbenfall«  Dermittclnb  ut  Wirten  fuebte. 

Vgl.  außer  feiner  >3elbftDerteibigung«  (2.  ¥lufl., 
Waunb.  1845):  Irin!«  unb  ̂ uliu«,  S.  >rban« 
üeben  unb  Seiben  (2eip,v  1845). 

2)  JRubolf,  Waler,  geb.  4.  Wai  1810  in  Berlin, 
geft.  26.  War j  18H7  in  Xüffelborf,  begann  feine  fünft« 
lerifd)e  ¥lu«bilbung  bei  *i<ad)  in  Verlin,  Derlicß  ibn 
jebod)  fd)on  1830  unb  maebte  in  Kügen  9jaturftubien, 
auf  Wrunb  beren  fein  erfte«  Öknrebilb:  bie  ftifeber 
familie,  entftanb.  1833  menbete  er  ftcb  nacb  Xüffel 
borf  unb  arbeitete  in  ber  bortigen  Vfabemie  bei  Sdja« 
bow  unb  St.  Sobn.  Tort  begrünbete  er  1834  feinen 
3?uf  burd)  ben  t>eirat«antrag  auf  !belgo(anb  (Scatio* 

nalgalcrie  ju  Verlin),  ber  burd)  sJJad)bilbungen  febr 
beliebt  würbe.  Von  ba  ab  wibmete  er  fid)  au«fd)ließ' 

lieb  ber  Sdjilbcrung  be«  ftifeber*  unb  Scbifferlcben«, 
woju  er  fid)  bie  Stoffe  auf  bäufigen  Steifen  nacb  i>ol 
lanb,  Velgien  unb  ftranfreid)  bolte.  iJr  fteüte  mit 
gleicbem  (Mefd)id  buwortftifd)e  wie  cmfte,  felbft  tra* 
gifebe  Sjencn  bar.  Seine  ¥luffaffung  tft  gefunb,  mit' 

unter  wabrbaft^poetifd).  bie  ̂ cidjnung  fetjarf  tnbiDi= 
bnaltfiercnb.  Seine  {Färbung  war  aufang«  fräftig 
unb  würbe  nur  jule^t  etwad  flauer.  Seine  fpätern 
$>auptwerfe  finb:  bie  üergeffenen  Stiefel  (1835»,  »u* 
rüdfebrenbe  fiotfen  (1836,  Verliner  9iattonalgalene), 
bao  Votfencramen(1842).bicSoffenfturmglode,  S^enc 
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in  bcn  Dünen  nach  bem  Sturm  (1844).  ̂ Rettung  auS 
beut  Schiffbruch  (1848),  bctcnbc  ©eiber  mit  ihrem 
Weiftlicben  in  Sturmesnot  (1852).  bic  Stranlenfuppc 

(in  ber  Siunftballc  zu  Düffclborf),  Suppentag  im  Mio- 
ftcr  0D?u»cum  zu  Köln).  baS  Wltmännerhaiis  an  ber 
bouanbifeben  Hüfte  (1864,  iVationalgalcrie  in  ©crlin). 
Stranbtvacbc,  eine  $>ocbzcit  auf  ber  ̂ nfri  Warfen, 
baS  giaucnbauS  ju  Vlmjterbam,  geftranbeie  $affa* 
gierc.  ber  Sitivc  Droit  (1866,  9iationalgaleric  511 
©erlin),  baS  ©egräbnis  beS  alten  Seemanns  (1874), 
midi  burebroaebter  9cad)t,  Schiffbruch  an  ber  SLitftt  ber 

«ormanbie  ( 1 880),  iKüdfeh,  r  00m  fccringSf  ang  ( 1 88 1 ). 
bottanbifetje  Stranbfncipe  (1884)  unb  emc  große  3abl 

größerer  unb  fleinerer  ftamilienfzcncn.  SWinbcr  glnd*- 
lieb  finb  feine  Darftellungen  auS  bem  italienifcbcn 
©olfSleben.  Siele  von  3orbanS  öemälben  fmb  bureb 

Stieb, Sitbograpbic  ic.  weit  Derbreitet.  Buch  alSftqua« 
retlmaler,  ̂ Huftrator  u"b  SRabicrer  bat  er  ftd)  vor« 
teilbaft  belannt  gemaebt.  Gr  mar  föniglicber  ©rofeffor 
unb  im  ©efty  ber  großen  golbenen  SKebaiHe  ber  ©er* 
liner  MuSitcllung. 

3)  28 il beim,  Siebter  unb  Scbriftftcller,  geb.  8. 
gebr.  1819  in  ̂ nfterburg.  ftubiertc  — 42  in  Kö- 

nigsberg, wo  befonberS  bie  ©orlefungen  öon  Karl 

SRofenfranz  bebeutfam  für  ihn  mürben,  anfangt  Dbeo» 
logie,  bann  ©bilofopie  unb  9caturroiffenfcbaften,  fe^te. 
febon  promoviert,  feine  Stubien  1842  —  43  in  ©erlin 
fort  unb  ließ  fieb  fobann  in  Setpzig  nieber.  Dort  po« 

lttifcber  unb  religiöser  Diebtungen  unb  vu:'*at>c  wegen 
»erfolgt  unb  auS  Sacbfcn  verwiefen,  ftcbelte  er  nach, 
©remen  über,  roo  er  fcbriftftcllernb  unb  als  Üebrer 

tbötig  bis  gebruar  1848  lebte,  ott  grcicnmalbe  zum 

•Mbgeorbneten  fürs  beutfebe  ©arlament  erwählt,  trat 
er  namentlich  in  ber ©olenf rage  alSSicbncr  auf.  3um 
Sctrctär  beS  SJtarineauSfcbujfcS  ernannt,  würbe  er, 
naebbem  bic  ©rünbung  einer  ftlotte  befcbloffen  mar, 

alS  SJciniftcrialrat  in  bie  SKarincabteilung  beS  jKcidiv- 
minifteriumS  für^anbel  berufen.  Stach  ©erfteigerung 
ber  beutfdjen  flotte  von  ber  ©unbcSocrfammlung 
penftoniert,  nabm  er  in  ftranffurt  a-  läW-  feitbem  fei= 
nen  Solmfitt-  ©on  einigen  frübern  Überfettungen 
abgefeben,  veröffentlichte  »©locfe  unb  Kanone« 
(KönigSb.  1841)  unb  »^rbifebe  ©bantafien«  (baf. 
1842),  Dichtungen  mit  politifeber  Dcnbcm  unb  von 

Ziemlich  ftürmtfdtfm  Inhalt;  ferner:  »2üauifcbc©olfS; 
liebcrunbSagen«  (©erl.  1844);  »Die  begriffene  Seit«, 
6  fcefte  einer  ufconatsfcbnft  für  populäre  Darftellungen 
aus  bem  ©ebiete  ber  SJaturwiffenfcbnften  (SJeipz.  1843 

-44);  »Schaum«,  Dichtungen  (baf.  1846); 
träumt.  Scdruf  an  baS  9ionge»beraufcbtc  Dcutfcb« 
lanb«  (baf.  1845);  »©cfd)ichte  ber  3"fel  öaitt  unb 

ihrcS  SicgerftaateS«  (baf.  1846  —  49,  2  ©bc.);  »De» 
miurgoä« ,  ein  Ücnftcrium  (baf.  1852  -  54  ,  3  He.); 
»Die  SiebcSIcugncr« ,  lurifcbeS  fiuftfpiel  (baf.  1&55); 
»laufch  enttäufebt«,  üu)tfpiel(1856;  2.  Aufl.,  ftranlf. 
1884);  »©raf  Dornte«,  S<hauipiel  (1856);  »Der 
falfcbc  ̂ ürft- ,  Schaufpiel  (1856);  »Die  Sitwc  bes 
MgiS«,  ©rciStragöbic  föranff.  a.  3Ji.  1858);  »Sbafc« 
fpearcS  ©ebidjte«  (©erl.  1861),  unb  bie  Überfettung 
ber  Jragöbicn  beS  SopbofleS  (baf.  1862).  Unter 
allen  bieten  Serien  finb  »Die  Sttwc  bc$  «gis«  nnb 
»DcmiurgoS«  als  fcauptwerfe  ju  bezeichnen,  letttcrcS 
eine  pbilofopbifchc  Dichtung  in  epifch  •  bramattfeher 
5orm,  eine  flrt  Jaufjiaöc,  rüdfichtltch  ber  (Bebauten 

nicht  ohne  SSerbienft,  aber  breit  unb  ohne  £>anblung. 
1865  begann  3.  cild  roanbember  9thnpfobc  mit  bem 

©ortrag  einer  ©icbcrljcrftcllung  ber  vJf ibclungenfagc : 
»^ibclun^c« ,  welche  (in  Stabreimen  abgctaf$t)  in 

jmei  getrennten  leileu:  »Sigfriebfage«  (^ranff.  1867 
—  6H,  13.  Wufl.  1H89)  unb  »ftilbcbrantS  veimlebr« 
(1874,  lO.flutl.  1892),  erfchien,  an  bcn  Derfchicbenften 
Crtcn  mit  ©eünU  aufzutreten,  unb  er  hat  ferne  SJeiien 
bis  nach  Wmerifa  auSgcbcbnt.  Seine  ?lnfchauung  über 
bie  mögliche  Sicberbclcbung  beS  altbcutfchcn  (£poS 
legte  ̂ .  in  ben  Schriften:  »Das  Äunftgcfett  öomcrS 
unb  bie  JRbapfobif«  (1869),  »Der  epifche©««  ber  «er- 
manen  unb  fein  Stabreim « ( 1 8<i8)  unb » Gpüchc  ©riefe« 
( 1 876)  bar.  ©ei  glän  jenben  Stellen  u.  echt  epif  eben  ©or- 
Zügen  im  einzelnen ,  bie  in  feinem  münblieben  ©or* 

trag  lichtvoll  heraustraten,  machen  bie  »^cibelunge« 
boeq  mehr  ben  dinbruef  eines  intereffanten  poetifdben 
GfperimentS  als  einer  unmittelbaren  unb  barum 

ganz  lebenbigen  Schöpfung,  immerhin  aber  fanb 
baS  große,  fotuentrierte  SJert  ̂ ntereffe  unb  half  ©er= 
ftänbniS  unb  «inn  für  unfre  germanifche  ©orzeit  be< 
leben,  ̂ n  ben  mehr  gebanlenvollen  als  biebtenfd)  be^ 
friebigenben  3iomancn:  »DieSebalbS«  (Stuttg.  1885, 
2  ©bc.)  unb  »3i»ei  Siegen«  (©erl.  1887.  2©bc.» 
hat  ̂ .  feinen  naturmiffeufchaftlich  begrünbeten  C  vi 
iniSmuS  unb  feine  Sieligion  ber  Seltfreube  bargefteüt 
nufjer  ben  genannten  Serien  veröffentlichte  er  noch 
bic  SJuftfpiele:  »Durchs  Ohr«  (1870,  6.  Wufl.  1885) 

unb  »Sein  3*viüing8brubci"«  (1883);  »Strophen  unb 
Stäbe«, Diebtungen(1871);  bie  Schaufpiele:  »«rthur 
Hrbcn«  (1872),  »Siebe,  WaS  bu  lieben  tannft«  (1892); 

j  »Wnbachten«,  ©ebichte  (1877);  »Die  GrfüÜung  beS 
ShriftentumS«  (1879);  »geli  Dora«,  (Erzählung 
(1889)  ;  »Gpificln  unb  ©orträge«  (1891);  »Deutfche 

I  Jpiebc«,  eine  poctifche  Streitfchrift  gegen  bie  Äatu« 
I  raliften  (1891);  »Setttc  fiicbcr«(1892)  fotvie  bie  Über- 
i  fettungm  mehrerer  Dramen  ShatefpeareS  (für  bie 

|  fogen.  Dingelftebtfche  ftuSgabe.  ̂ ilbburgh-  1865  ff.), 
ber  ipomenfchen  (Jpen  in  «pejramctcrn  («Gbkffee«, 
1875,  2.  «uü.  1889;  »^liaS-,  1881,  2.  fbffL  1894) 
unb  ber  »ebba«  (1889,  2.  «ufl.  1890). 

4)  fcenri,  ̂ h'lolvg,  geb.  30.  Sept.  1833  in  ©er» 
lin,  geft.  10. 9iov.  1886  in  Königsberg,  ftubierte  1852 
—  56  in  ©onn  unb  ©eriin,  roirite  am  &ricbrid)S- 
merberfeben  Övmnafium  in  ©crlin,  habilitierte  ftrfi 

Cftcrn  1861  fcafclbfi,  mar  Stubien  halber  vom  iperbft 
1861  bis  Cftcrn  1863  in  Italien  unb  rourbc  1867 
orbentlicher  ̂ rofeffor  ber  tlnffifchen  ©hilologic  m 

JlönigSbcrg.  Seine  ̂ auptroerlc  finb:  »Ii.  Cttanifl 
praeter  librum  de  re  rustica  quae  extant«  (fieipz. 
1860);  »Scriptores  historiae  Auerustae«  (©b.  1. 

©erl.  18<>4;  ©b.  2  Von  Gtn'fcnbarbt) ;  eine  ftuSgabe 
beS  SaUuft  (baf.  1866,  3.  «uSg.  1887);  »iopo 

graphic  ber  Stabt  JHom  im  Altertum«  (baf.  1871  — 
1885,  2  ©bc.,  unvoUcnbct);  »Forma  urbia  Komae« 
(baf.  1874);  »ftritifche  ©citräge  zur  ©efetuebte  ber 
lateinifchen  Sprache«  (baf.  1879);  »ISapitol,  ̂ orum 
unb  Sacra  ©ia  in  3?om«  (baf.  1881);  »Der  Jempel 
ber  ©efta  unb  baS  $>auS  ber  ©eftalinnen«  (baf.  1886). 

9luS  feinem  Nachlaß  erfchien  baS  Fragment:  »Die 
Könige  im  alten  Italien«  (©erl.  1887).  «ueb  bciorqte 
er  bie  3.  Auflage  von  ©reüerS  »JRömifcher  SUptho- 
logic«  (©erl.  1881—82,  2  ©be.). 

5)  Star,  Äunitfchriftftcller,  geb.  19.  ̂ uni  1837  in 
DrcSbcn,  befuchte  von  1856  an  bie  Uniocrütäten 
i^ena ,  ©crlin,  ©onn  unb  Scipzig  unb  veröffentlichte, 

anfangs  bem  ©eiducbtsüubium  zugemenbet.  eine  Vio 
nographic  über  ©eorg  ©obiebrab,  ben  ©öhmentönig. 
©tnc  längere  Steife  1861  nach  Italien  beftimmte  ihn 

jeboch,  jmc  »unftgefchiebte  überzugehen.  Gr  rourbe 
1870  Dircttor  bcö  ftäbtiiehen  ÜÖcufcumS  in  fieipzm 

unb  habilitierte  üd)  1872  mit  »tlntcrfucrungen  übe: 
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bad  Walevbud)  bcel  i!.  ba  3>inci«  (2cip,v  1873)  bafelbft  I  fioborud  (f.  b.)  mit  ̂ uföfrm  nug  ocn  Wnnalen  be« 
al«  Xojent  an  ber  llniocrfität.  Gr  gab  in  biefer  *}cit  MarccUinud  Gomc«  unb  eigner  Kcnntni«  ber  ölten 
unb  fpäter  SBcrfe  oon  Gcnclli,  Schnorr  t>on  Garoi*» ,  Überlieferungen.  GS  ift  551  in  Konftantinopel  ober 
felb  unb  anbem  Wciftcm  ber  neuem  beutfdjcn  Kunft  Gbalcebon  nbqcfnfjt,  wohin 
heraus,  beren  ̂ opularifterung  er  eifrig  &u  förbern 

fuchte.  1874  nnirbc  ̂ .  Tireltor  ber  löniglicben  9ta< 
tionalgalerie  in  Berlin,  187t1  Witglieb  be«  Senats 
ber  föniglicbcn  ?((abemie  ber  bilbenbcn  Münfte,  1880 

bortragenber  unb  Geheimer  JHegicrungsrat  im  preu« 
fetfdjen  Kultusministerium.  Gr  lieferte  eine  beuffche 

•Ausgabe  ber  »Hiatory  of  painting  in  Italy«  unb 
ber  »Uistory  of  painting  in  North  Italy«  oonGroroc 
unb  Gaoalcafclle  (i!eipj.  1869   74,  6  ©be.)  foroie  be« 

a.  ben  $apft  Vigilius 
547  begleitet  hotte.  Cbroobl  fid)  ielbft  ju  ben  Voten 
jäblcnb,  mar  etfriger  Kalqolif  unb  Verehrer  beS 
römifeben  fSeltrcithS  unb  bcahalb  mit  bem  Kampf 
feinet  33olfc«  unter  Jorila«  gegen  bie  Börner  nicht 
ernoerftanben ;  er  faf)  allein  in  ber  fricblidjen  Ginfü= 
gung  bcSfclbcn  in  ba«  SSeltreid)  unter  ber  $>crrfd>aft 
ber  91ad)tommen  XbeobericbS  fein  fceil.  35a«  aroeite 

28erl:  »De  breviatione  chronicorum«  ober  »De  reg- 
norum  succesaione« ,  ebenfalls  551  abgefaßt  unb 

gab  außer  bem  Katalog  ba«  » Album  ber  National' 
galerie«  unb  mit  Xobme  »%a%  Werl  tlbolf  WenjelS« 
(Wündj.  1889—90)  berau«. 

6)  8it$Cl«t,  Geobät,  geb.  1.  Wärj  1842  in  GH- 
mangen,  ftubierte  am  Stuttgarter  ̂ olntecbnitüm  unb 
befebäftigte  fid)  bi«  1865  mit  «Sermeffungcn ,  mürbe 

»Life  of  Titian«  bcrfelbcn  SBcrfaffcr  (baf.  1877)  unb  bem  Vigilius  geroibmet,  ift  nur  eine  ungefebidte  Korn 
pilatten,  meift  auS  &loru«,  über  bic$8eltgcfd)id)tc  oon 
Grfcbaffung  ber  ©elt  bi«  552  n.  Gbr.  unb  baber  ohne 
$8ert,  mährenb  bie  Gctcbtchte  ber  Goten  burch  benSBer* 
luft  be«  Gnfftoborifcben  Original«  eine  wichtige  Quelle 
geroorben  ift.  teuere  Ausgaben  beforgten  G.  91.  Glofj 
(3.  Aufl.,  JKcutl.  1888),  fcolber  (ftreib.i.Sr.  1882)  unb 

barauf  2>ojent  am  Stuttgarter,  1868  i*rofeffor  am  Wommfeninben  »MonuraentaUermaniae  historica: 

Kartsruber  itolbtedjnitum  unb  1882  an  bem  in  §an*  |  Auer,  aut.« ,  S9b.  5,  eine  Überfcfeunq  ber  »Gotenge> 
nooer.  1873—74  nahm  er  als  Geobät  unb  Aftronom  febichte«  Wartens  (üeipj.  1884).  2*gl.  oöbel.  De  fon- 
an  ber  Äofjlföfdjen  Grpebition  nadb  ber  i.'iböichcn  tibus  libri  .Fordanis  de  origine  actuque  Getarum 
SBüftc  teil,  Gr  feprieb:  »Vbnfiiche  Geographie  unb  OÖerl.  1838);  $af.  Grimm,  in  ben  »Kleinen  Sdbrif. 
WcteorologieberttbqfchetiSBüilcjc.«  (Kaff el  1876);  |  ten« ,  5bb.  3  (baf.  1866);  Stahlberg,  ̂ ornanbe« 
»Vanbbudj  ber  Skrmeffunqshinbe«  (4.  Aufl.,  Stuttg. 
1893,  2  löbe.;  bie  1.  «luft  erfdjien  1873  al«  »Jafdjen« 

buch  her  pro! nid'. oii  Geometrie«);  »$9arometrifcbc 
fcbbentafeln«  (2.  "rlufl.,  baf.  1886);  »$»ilf«tafeln  für 
2a<hpmetrie«  (baf.  1880);  »SÄatljematifdje  unb  geo 

bätifche  foilfStnfeln«  (9.  ttufL,  ̂ annoo.  1894);  »$a* 
beutfdje  »ermeffungdwefen«  (mit  K.  Steppe«,  Stuttg. 
1880,  2  ©be.);  »ÖrunbAüge  ber  aftronomifchen  3ett» 
unb  Crtöbcftimmung«  (öcrl.  1885);  »Sogaritbmifd? 

(Bülheim  a.  9ib.  Ib54). 
^orbanoto  ̂ at>,  $aß  in  ben  ©eftlarpatben, 

öftltd)  oon  ber  $abia  Gura,  roirb  in  einer  \x>lic  Don 
805  m  oon  ber  au«  bem  Komitat  Sktba  }UC  9iaba 

unb  nadj  Krafau  in  öalijien  führenben  Strafjc  über» 
äofbattäbab,  f.  «morbach-  lfdjritten. 

^orbondfeft,  f.  SBafferroeuje. 
Würben  J,  Karl  ̂ »einrieb,  üittcrarbiitorifer,  geb. 

24.Vlpril  1757  ju  ftienftäbt  im  «Wan«felbifcbcn,  geft. 
trigonometrifcfaeXafeln«  (Stuttg.  1894)  u.a.  3.rebi«  6.  $ej.  1835.  ftubierte  in  ̂ aüe  Xbeologie  unb  ̂ bilo- 
giert  feit  1873  bie  »3eüfd)rift  für^ermeffungöroefen 

^otbatt  <fpr.  f4|oitMng),  Mamille,  franj.  ̂ olitifer, 
geb.  1771  in  ütoon,  geft.  1821  in$ari«,  nabm  1793  an 
ber  Grbebung  ̂ !non«  gcge:i  ba«  Sd)redeu«rcgimcnt 
teil,  hielt  fid)  bid  1794  im  ?!u«lanb  auf,  marb  1796 
in  ben  SRat  ber  ̂ ünfbunbert  gewählt  unb  madite  fid) 
ol«  liberaler  ̂ olitifer  burdj  ein  aitiSgejcicbnetc*  Sic 
ferat  über  bie  Kultuäfreibeit  betannt.  3ia*  bem 

Staat^ftreid)  Dom  18.  ̂ ruetibor  geäditet,  lehrte  er 
crit  1800  nad)  granfreid)  jurüd  unb  l?ielt  fid)  unter 
bem  Kaiierrcich  öon  ber  ̂ olitif  fern.  1816  marb  er 

in  bie  Dcputiertentnmmcr  gcmäblt  unb  halb  bar« 
auf  in  ben  Staat«rat  berufen,  aber  1819  roegen  feiner 

liberalen  Geftnnungcn  au«  bemfelben  wieber  au«ge- 
fcbloffen.  Gr  gehörte  fortan  jur  Cppofition  in  ber 

Stammer  unb  oertrat  eine  gemäfugtc  freiheitlidte  Dich- 
tung. Gr  fchrieb  mehrere  bcbcutcnbc  3agcefd)riftcn, 

mte:  »Histoire  de  la  conversion  d  une  dame  pari 

logie,  mürbe  1778  l'chrer  in  SBerlin,  mo  er  mehrere 
gftcchifcbc  unb  rbmifdjc  Klaf fiter  ebierte,  1792  3n= 
fpef tor  in  ©unjlau  unb  1 796  JRettor  be«  Loccum«  in 
V'.uiLv.:(.  1H25  trat  er  in  ben  Dulieftanb.  ssein  »fie* 

jiton  beutfroer  Xicbter  unb  ̂ rofaiften«  (üeipj.  1806 
—11,6  Sbe.)  ift  befonber«  in  *ejug  auf  bie  biblio» 
graphifeben  ̂ iotijen  feba^bar. 

^oret  ffpr.  W«a>,  Gbarleö,  franj.  ̂ Jbilolog  unb 
iJittcrarbiitoriter,  geb.  14.  Ctt.  1839  in  ftoroügnn 
(Galoabo«),  ̂ rofefior  ber  au«l(inbifd)en  Sitteraturen 
an  ber  Faculte  des  lettre«  in  ?lij,  begann  feine  Stu* 
bien  auf  ber  Sorbonne  unb  fetite  fic  in  fteibelberg 
unb  ©onn  fort,  inbem  er  fid)  befonber«  mit  beutfeher 

Sittcratur  unb  Spradjtunbc  befebäftigte.  $a«  ySnttt* 
eife  an  ben  Icfctem  bethätigte  er  in  ber  ftolge  burd) 

oortrefflidje  Arbeiten,  oon  benen  wir  nennen:  »Her- 
der et  la  renaissance  littcraire  en  Allemagne  au 

XVIII.  siede«  (1875);  »La  litterature  allemande 
sienne«  C$av.  1792,  eine  Satire  auf  bie  lonftitutio«  au  XVIII.  siecle  dans  «es  rapports  avec  la  litte- 
nellc  Stirpe),  »Vrai  sens  du  vote  national  sur  le 
consulat  A  vie«  (1802)  u.  o.,  unb  überfeine  mehrere 
Serie  Klopftod«  unb  SthiUcr«.  Seine  Dortrefflnben 
»Discours  politiques«  erfchteucn  1826. 

Zorbau ic  (got  ̂ ornanbe«,  »ebertühn«),  öe 

rature  fran<;aise  et  avec  la  litterature  anglaise« 
( 1876).  3.  ift  Witglieb  ber  Societe  linguistique  oon 
¥av\*,  in  beren  Wcmoiren  er  eine  ̂ Ibhanblung  über 
bie  nonnänniidjc  Wunbart  ber2anbfd)aft!öefrjn  u.  ein 
etnmologifd)e«  Wörterbuch  berfelben  herau«gab  <aud) 

fcbiAtfchreiber  be«  6.  ̂ ahrh-,  geb.  um  5(K),  nlanifdjer  alö  <9u*  erfdjienen  %ax.  1881 ).  Gr  behnnbelte  bann 
\M btiinr:,  aber  au«  einem  ben  töinalcrn  Dcrfdnoägcrteu 

töefd)led)t,  mar  erft  vJJolar  am  oftgotifd)en  ̂ >of  in 
Italien,  trat  bann  ;inn  Katt)oli}i«mu«  unb  in  ben 
geütlicben  Stanb  über  unb  mar  julept  mabrfd)cinli(h 
5Öifd)of  oon  Kroton.  Sein  erfte«  Wert:  »De  origine 
actibusque  Getarum«  (b.  b.  ber  Goten),  ift  ein  au« 
ber  Grinncmng  mcbcrgcfrtricbencr  9lu<»jug  au«  Gaf> 

bie  Wunbarten  ber  Wormanbie  überhaupt  (  »Des  ca- 
raeteres  etdelextensiondupatoisnormand«.  1883, 
unb  >M6langes  de  phonetique  uormande«,  1884) 
unb  fdjrieb  ferner:  »Du  C  dans  les  langues  ro- 
mane8«(1874);  »Jean  Baptiste  Tayernier.  (188«); 
»Flore  populaire  de  la  Norraandie«  (1887);  »La 

rose  dans  l'antiqnite  et  au  moyen-äge«  (1892)  u.  n. 
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30*8/  D^obnnnGbrifttanöottfrieb,  3Rc  '  warb  aber  bcSwcgen  bon  ben  (Srtrcmcn  feiner  eignen bijtner,  geb.  24.  Sc*.  1779  in  Vröbel  bei  3eib,  geft.  Partei  in  fo  heftiger  VBcifc  angegriffen,  baß  er  ftdj 

20.  Sept.  1856  in  Üeipu'g,  ftubiertc  in  ücip.ug,  bobi-  unter  entidpebener  Verurteilung  ber  Volttif  feiner 
litierlc  iid)  1805  bnfclb|t  al*  Vriontbojent  unb  würbe  Vartcigcnoficn  im  Üanbtng  1880  gan$  com  polttiidjen 
1810  Vrofeffor  ber  Q*cburt*l)ilfe  unb  Sireftor  ber  Sieben  jurütfjog. 
Gntbinbung*anftalt  in  Seidig.  @r  geborte  ju  ben     ̂ orgeufett,  Vlb olf  35 i tief,  bän.  $>iftori!er,  geb. 
nampaf  leiten  Geburtshelfern  btefeS^obrbunbert*  unb  11.  3uni  1840  in  Ükaoeuftein,  war  (^Qtnnaftalleprer 
mad)tc  ftd)  befonber*  baburd)  oerbient,  bafj  er  bie  in  Flensburg,  ging  1864  nad)  Kopenhagen,  würbe  1869 

oielfacfa  üblich  geworbenen  uniiüöcn  Singriffe  bei  ge<  Beamter  unb  1883  Sireftor  bc*  SicichSarcbrö* ,  um 
funbbeitSgemäBen  Geburten,  wie  j.  V.  me<bnnifcbe(£r*  beffen  Sieorganifation  er  ftd)  itbc  berbient  machte,  unb 
Weiterung  bc*  Muttennunbe*  :c,  ju  befeitigen  unb  1889  pm  NeicbSarcbioar  ernannt  3-  «ft  einer  ber 

ber  Naturtpätigfeit  im©eburt*aft  ü)r  Stecht  ju  wabren  ■  bebeutenbften  bänifa>en  Gcfchicht$forfcber.  Sr  fduieb: 
fuebte.  Von  ibm  ging  bie  oon  Kitgen  weiter  auägebil«  »Bidrag  tü  Nordens  Historie  i  Middelalderen« 

bete  Jbee  einer  neuen  Mctbobc  bc*  fiaifcrfdmitteS, 1  (1871);  »Den  nordiske  Kirkes  Grundlaeggelse  og 
ber  fogen.  Vaud)fd)cibcnfd)nitt,  au*  (1806).  Um  bie  forste  Udvikling«  (1874-78,  2  Sie.);  »40  For- 
Crtbopäbie  erwarb  er  fid)  Verbienfte.  bureb  Ginfüb«  tallinger  af  Fädrelandets  Historie«  (3.  VluR.  1892); 
runginilbererSÄetpoben.  (Srfcbrieb:  »Uber bie ftlttmp*  »Udsigt  over  de  danske  Kigsarkivers  Historie« 
fülle«  (Horburg  1806);  »Uber  bie  Verkrümmungen  (1884);  »Sünderjyllands  Indlemmelse  i  den  danske 
be*  mcnicblühcn  ßörper*«  (Seipj.  1816);  »fiebrbueb  Krone  172«  (1885);  »Fortallinger  at  Nordens  His- 
ber  .v>cbammcnlup.it«  (baf.  1814,  5.  Vlufl.  1855);  torie«  (1893,  2  Vbe.);  bie  Vtograpbicn :  »Georg 

»fcanbbucb  ber  G)eburt*hilfe<  (baf.  1807,  3.  Vlufl.  j  Zoega«(  1881).  »Niels Stensen« (1884),  »Hans Adofi 
1833);  »löanbbucb  ber  tiranfbeiten  be*  s$>eibe*«  (baf.  ]  Hrorson«  (1887),  »Johannes  Ewald« (1888),  »Peter 
1809.  3.  «Uff.  1831);  »fcanbbud)  jum  (Erlernten  unb  ScburaacherGriffenfeld«  (1893— 94,2  Vbe),  »Kong 

fccilcn  ber  Stinberfranlbeitcn«  (bat*.  1826,  2.  Vlufl.  Christian  VIII  og  den  danske  Sag  i  Nordslesvig« 
1836);  »Sie  ̂ uredmung0fäbig!eit  ber  Schwängern  ,  (1894)  u.  a. 

unb  Qkbärenben«  (baf.  1837);  »Sie  (Geburt  al*  ge*  j     ̂dripaf<,  f.  «an  ̂ orto,  $afto  bi. 
funbpeit*aemäBcr  entmidelungSatt«  (baf.  1854).         3ori4,  Vio.  ital.  Maler,  geb.  8.  $uni  1843  in 

2)  ̂ ofepb  Gbmunb,  ultramotttancr  Volitifcr,  j  Motu,  befugte  ton  1856—64  bie  3t.  SutaSatabemic. 
gcb.23.Scj.  1819  in  ̂ mmenftabt,  ftubierte  Sbeologic,  oollenbetc  feine  Stubicn  bei  Vertunni  unb  ftelltc  1866 

wanbte  ftcb  aber  unter  Söllinger*  Einleitung  ber  Öc»  ba*  Wcmälbe:  rbmifdw*  Sianbrnäbcpcn,  einem  Birten 

fd)idjte  ju,  trat  1852  in  ben  Vlrcbibbicnft  u.  warb  Vor»  j  ut  trinten  reicbenb,  au*.  1867  folgte  bie  länblicbe 
ftanb  be*  löniglicben  \Mi\biö$  auf  Scblofc SrauSnib  bei  2  iene :  ©ruß  ber  Jungfrau  Maria,  1868:  eine  £od>« 

i.'anbc»l>ut.  Von  eingebenbem  GueUenftubium  jeugt  !  jeit  in  Valombara.  Sabina,  eine  bnfttge  Mabl  -,cit,  ein 
feine  unter  bem  Xitel »Seutfd)lanbinbcrSicooluhen*'  Monjcrt  in  (öcnajjano  unb  ber  Sonntagömorgen  bor 
periobe  oon  1522—1526«  (greib.  1850)  crfd)ienene  ber  *orta  bei  Vopolo  inWom.  1869  befuebte  Ve» 
Qlefcbicbte  beS  großen  Vauern(rieg§.  3citbem  er  1852  nebig.  Varia  unb  München.  1870  reifte  er  \\\  3tubien< 

nad)  öuibo  ®ÖiTe8'  iobe  bie  Siebaltion  ber  ultramon'  jwedfen  nad)  üonbon  unb  hielt  ftd)  1871  —  72  in  3pa* 
tauen  »4)iftorifd)'politifd)enVlättcr«  Übernommen,  für  j  nien  auf.  1872  ooHenbetc  er  bie3alabab(fpan.  Ian3), 
bie  er  bicletHrtttel  fchrieb,  wanbte  er  fid)  mebr  bereit'  1873  fübrte  er  oerfebiebene  SRotioe  aui  ber  Umgegenb 
gefchiebte^u.  So  erschienen  oon  ihm  eine  »Wefchicbte  oon  9iom  au*  unb  fanbte  bieSHücftebr  oom  Ellmofen« 

bti  Vroteftantiämuö  in  feiner  neueften  (Sntwidclung«  1  gang,  wofür  er  eine  (ibrcnmebaiüc  crbielt,  jur  Liener 
(JVrcib.  i.  Vr.  1857,  2Vbc.)  unb  eine  »Wefchichle  ber  vludiiellung.  1875  befebidte  er  ben  Vnrifer  3alon  mit 
fo^ialpolitifd)en  Vartctcn  in  Teutfcblanb«  (baf.  1867).  bem  Vfnrrer  alä  Elntiquitätenbänblcr,  1876  mit  ber 

1865  warb  er  in  ben  ba^rifchen  i'anbtag  gewäblt.  i>eim(cbr  ber  4xtaifcn  unb  bcin  ElguareU :  Saufe  in 
1867  auch  in  ba«  ̂ ollparlament ;  bod)  trat  er  erft  im  iHoma  Vriora.  Sie  nationale  EUtÄfteUung  ju  Neapel 

Januar  1870  alä  Referent  ber  ultramontanen  Majo»  1877  bradjtc:  9iad)  bem  Segen  unb  ftorio  b'CUwbia. 
rität  be*  Sanbtagg  in  ber  Sebatte  über  bie  bon  ibm  bie  Vnttfcr  internationale  1878:  bie  Saufe  in  ;  >chia 

berfafjtc  unb  gegen  öobenlobe  gerichtete  Vlbreffe  her*  unb  bie  Via  ftlaminia.  Von  feinen  übrigen  Vilbcrn 

bor.  ̂ äbrcnb  er  hier  feinen  ̂ merf,  ben  Stttr^  ipDben»  finb  noch  ju  nennen:  Scmpel  beä  "elntoninu*  unb  ber 
lobe*,  erreichte,  ocrfebltc  er  ibn  im  Ctali  1870,  al*  er  i\auftina,  Ein  ben  Siberufem,  bie  flucht  bc*  Vopitw 

al*  Referent  bewaffnete  Neutralität  Vapcrno  ber*  (iugen  IV.  (1883,  in  ber  Nationalgaleric  ju  Stotu), 
laugte,  unb  im  Januar  1871,  alä  er  flblebnung  ber  Vatriuertinb  unb  ̂ aifentinber,  ein  Vlniunutäten» 
Verträge  mit  bem  Norbbentfcbcn  ̂ 6unb  unb  beä  \Hn=  bänbler  bed  18.  ,\nini:..  ber  arme  Solbat,  bie  C bali*le, 
fd)luffe*  an  ba*  Seutfche  Neid)  beantragte,  ̂ m  beut'  Sommerung  in  ber  römifeben  (£ampagna,  bie  $raut 
fd)en  J3ieid)*tag  mad)te  er  ftd)  4.  Sej.  1874  burd)  au*  ber  Vtooin)  9tam,  Vor  ber  Lotterie,  bie  Vänfel« 

feine  biffige  Siebe  gegen  Vi*mard*  auswärtige  Vo*  fänger  unb  eine  Vro^effion.        ber  oon  großer 
litil  bemertlid).  Ell*  voupt  ber  baprifchen  Vatrirtcn«  Schaffenskraft  ift  unb  auch  Aquarelle  malt,  gehört 
Partei  leitete  er  int  Sommer  1875  bie  Neuwahlen  für  ber  mobernen  Sitchtung  in  ber  ital.  Malerei  an,  bie, 

ben  üanbtag  unb  beantragte  bei  beifen  3ufantmentritt  unter  bem  irtm'lut;  gortun^*,  mit  pifanter  iJebenbig' im  Cf tober  1875  eine  wieber  oon  ihm  oerfaßte  fcharfe  leit  ber  Sarftcüung  be«  Volf*leben*  eine  geiftreicpe, 
Vlbreffe  an  ben  Äonig,  welche  mnbberau*  Sntlaffung  faft  ftmcnbnfte  ted)nifd)C  V(u*führung  oerbtnbet 
bc*  Minifterium*  foibertc.  Sie  warb  bon  ber  »am«     ̂ ortffett,  Sbeobor.  nieberlänb.  ipiftortler,  geb. 
incr  ,^war  nngenomuten,  inbc*  bntte  fte  nicht  bie  ge*  23.  ,vcbr.  1833  in  Utrecht,  geft.  4.  9lpril  1889,  war 
wünfd)tc  Sirtung.  ben  Sturj  ber  ocrbn&ten  Miniftcr,  ̂ uerit  Üebrcr  am  (jtamnafium  in  Öouba,  bann  an 

namentlich  üufc',  unb  bic  Sniennung  eine*  ultratnon'  ber  böbern  Vürgerfcbulc  ju  löaarlein,  feit  1865  Vro» 
tanen  Mmiiterimn*  bcibeijufübren,  inbem  ber  ftöntg  feffor  ber  Wefcfaicnte  am  Vltbcnäum  (jeßt  Unioerfttät) 
bie  Vlbreife  in  febroffer  Vsktic  nblclmte.  C\.  naljm  tum  ju  Vlmitcrbam.  Seme  hauptfäcblichftenocbriften  finb: 

im  baprifeben  üauMag  eine  Deifbbnlidjc  Haltung  ein.  »De  omweutelintr  van  1813«  (1865  —  66.  2  Sie.); 
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»Napol6on  I  et  le  roi  de  Hollande«  (4>aag  1868); 
»De  ondergang  van  het  koningrijk  Holland«  (Amb. 
1871,  2.  flufl.  1873);  »Constantin  Huygens«  (baf. 
1871).  Seine  tlehtern  Arbeiten  finb  gcfammelt  al« 

»Historische  Studien  en  schetsen«  (§aarl.  1889— 
1893,  5  Sie.). 

3oriften,  f.  Sfcroib  3ori*joon. 

^orf,  Sanbgcmcinbe  u.  $>ouptort  be«  glcicbnnmi» 
gen  «reife«  im  preufe.  SRcgbej.  Stabe,  unroeit  bev  (Elbe 
in  ber  (Elbmarfcb,  bat  eine  eoang.  Kirche,  ein  ?lmt« 
Bericht  unb  (1890)1405  eoang. Ginroobner.  Ter  Kr  et« 

U  umfaßt  ba«  vi  1 1  o  2anb,  einen  febr  fruchtbaren 
Warfebbiftrift  lang«  ber  Clbc  jroifcbcn  (Sfte  u.  Schwinge, 
nut  treff lieber  i*ferbe«  n.  9rmb»tebjucbt,  bebeutenbem 
Cbftbau,  ftarfer  CbftauSfuljr  unb  Sdüfifahrt;  bie  Be- 
roobner  baben  noeb  eigne  Sitten  unb  Klcibung  unb 
untericbciben  fid)  auf«  iebärfite  oon  ben  9<acbbarn  im 
Krei«  Kebbingen,  im  Kebbingerlanb. 
^ormunganb,  in  ber  norb.  97^tr)otogte  bie  Don 

Soli  mit  ber  Sticfm  Wngrboba  gejeugte  Schlange  (and) 
Wibgarbfdjlange  genannt),  mürbe  oon  ben  Wen 
in  ba«  Weltmeer  gefcbleubert  unb  roueb«  barin  ju  fo 
ungeheurer  Wi.iV,  bau  fte  mit  ihrem  üeib  bie  ganje 
erbeumfpannt.  Sie  erzeugt  Gbbc  unb  frlut.  ie  nach' 
bein  uc  trinft  ober  ba«  Gaffer  roieber  »on  ftdbj  fpeit. 
Beim  Weltuntergang  fteigt  ne  au«  bem  Wbgrunb  be« 

Wcere«  berüor  unb  tämpft  gegen  bie  QJöttcr;  Sbor, 
ber  febon  früher  einen  Kampf  mit  ibr  beftanb,  alö  er 
fic  in^mmirdBoot  mit  bcm?lnqclbalcn  cmpoi gebogen 

hatte,  ericblägt  fie  jroar  mit  feinem  .<öammer,ftirbt  aber 
burd)  ba«  (9tft,  mit  bem  er  oon  ibr  übcrfdjüttet  wirb. 

^ormunref,  ber  m»,tf)ifd)  umgestaltete  König  (*r> 
manarieb  ober  ©rmrid)  (f.  b.),  fdjicftc  nach  ber  norbi» 
fdKtt  Sage  feinen  Sohn  SRanbrocr  \n  ̂ouafr  unb 
Wubrun,  um  für  ihn,  ben  Batcr,  um  ©ubrun«  unb 

Sigurb«  Üochjer  Sroanbilb  (f.  b.)  au  freien.  9tanb> 
roer«  Begleiter  aber,  ber  boshafte  Biffi,  berebete  ihn, 
ba«  Wäbdjcn  für  fich  felbft  flott  für  feinen  Bater  $u 

erbitten.  Sianbroci  ging  hierauf  ein,  Bitti  aber  hinter' 
brachte  e«  bem  ,  unb  biefer  lief?  nun  feinen  Sohn 

aufhängen  unb  Sroanbjlb  bureb  feine  93fcrbe  vertreten. 
Um  ihre  Xodüer  Sroanbilb  |U  rächen,  fanbte  Qhtbrun 
ihre  Söhne  Sorli  unb  J^ambir  $u  ̂- .  bie  ibm  £>änbc 
unb  tvüfse  abfeblugen.  Sie  würben  bafür  »on  ben 
beuten  ijormunrefa  gefteinigt. 

3orttant>eä,  f.  >rbani*. 
3oruba  (i)oruba,  ̂ arriba).  9Jcgcrreicb  in 

Cberguinea,  im  Bereich  bcr  enqlif eben  CUttcrcff  cnfpbärc, 
begrenjt  im  9i.  unb  C.  oon  $fupc,  im  S.  oon  Benin 

unb  bcr  britifchen  Kolonie  üago«,  im  Stf.  oon3)abomc', 48,180  qkm  (875  £W.)  groB  mit  ca.  3  Will.  ginro. 
(5«  ift  eine  feböne,  partäbnlid)e  Sanbfcbaft,  im  9J.  unb 
9iSB.  oon  1000  m  bolien  $mgclrcif)en  burd)}ogen,  oon 
benen  bie  ftlüffe  Cgun  mit  Cjun  unb  Cffun  jur  2a 

go«*  unb  Jebulagunc  abfliegen.  $ie  (Singebornen 
zeichnen  fid)  »or  ibren  Nachbarn  bureb  guten  Körper- 

bau, hellere  $>autfarbe,  weniger  roulftige  Sippen  au«. 
Sie  fmb  meiit  noch  5ctifchanbeter;  hoch  bringt  oon  9?. 
unter  ihnen  ber  >>iam  oor,  roäbrenb  im  S.  englifebe 
proteftantifchc  Wiffionarc  auf  elf  Stationen  für  bie 
Wuöbreitung  bcS  (Soangeliumä  roirfen.  ̂ cber  Stamm 
bat  ein  befonberä  tättomiertc«  WbAcicben.  Ta  ba« 
früher  meit  bicbtcrbeoölfcrtc^anb  einer  berbeliebteften 

^agbgrünbe  ber  Sflaocnjägcr  mar.  fo  febarten  fich  bie 
(£inroobncr,  felbft  bie  Sldcrbaucr.  in  grofeen  bcfcüigtcn 
3täbten  Aufammcn.  £>anptbcfcbäf tigung  ift  ̂(eterbau ; 

$>nuptfrücbte  finb  üDiai^  unb  jhmi.  bann  £irfe,  9^0- 
niot,  SBatatni,  (Srbfcn.  (Srbnüife.  Xa«  iJanb  gebort 

immer  bemjenigen ,  ber  es  gcrabe  bebaut.  91ucb  ge< 
febiefte  Jöpfcr.  >ccbmicbc,  öerber,  Sattler,  Söcbcr  unb 
Färber  finb  bie  ̂i.,  unb  bie  ̂ ortugiefen  führten  früher 
beträchtliche  Wengen  oon  Baumtooüjcugen  »on  hier 
nuä  nad?  Braftlten.  3m  Bau  ibrer  öäufer,  bereu 

Jhüren,  Briefe  ic  fte  mit  reicher  Bilbbauerarbeit  oer« 
jieren,  jeiebnen  fte  fich  oor  allen  BöÜcrn  Vlfrilad  au«. 
S)ie  oben  genannten  Stäbte  mürben  mit  ber  3eit  Wittel» 
punfte  Hemer  SReicfae,  beren  Cberbäupter,  Obba,  in 
ibrer  Wndit  burd)  einen  5Rat  bcr  Bornebmften  unb  bei 

febr  nichtigen  Angelegenheiten  burch  eine  allgemeine 
BoltäDerfammlung  befchränh  mürbe.  $iabei  hatte 
iebeSBolf  feinen  oomftönig  ernannten,  aber  faftoollig 
unabhängigen  Häuptling,  ©ne  geheime  Öefcafcbaft, 

bie^lboni,  50g  bem  Cberhäuptling  noch  engere  Schran» 
!en.  Starb  bcr  Jpcrrfcbcr,  fo  folgten  ihm  feine  grauen, 
oberften  Beamten  unb  »ieleSflaocn  inä&rab.  ̂ >aupt« 

ort  ift  Ojo  mit  70,000,  $auptbanbel8pla$  ^baban 
mit  150,000;  Ogbomofcho,  norböftlicb  oon  Cjo,  bot 
60,000  (Sinm.,  alle  brei  fmb  Wiiftonäftationen.  5)a« 

frübec  meit  größere,  im  9JC.  unb  O.  bi«  jum  9hgcr, 
im  S.  faft  bi«  jum  Wcerc  reiebenbe  2anb  mürbe  in 
feinem  nörblicben  5cil  burch  bie  {\ulbe  bc«  deiche« 
Öanbo  erobert  unb  jerfiel  bann  in  mehrere  Heinere 

$>errfcbaften,  oon  benen  ba«  jefeige  ̂ .  unb  flbbeotutn 
bie  bebeutenbftcn  finb.  Sange  3^it  in  feinem  Berfehr 
mit  ber  ftüfte  bureb  bie  5«bu  bei  Cbc  abgefperrt,  ift 
ba«  iianb  erft  nach  Untermerfung  berfelben  burch  bie 
(inglänber  im  Wai  1892  oöQig  zugänglich  gemorben. 
3>ic  Sprache  bcr bargcfteUt  oon (£rorotbcr(  1852), 
Bornen  (Safbingt.  1858)  unb  am  auäfübrlidiftcn  oon 

Baubin ( » Essai  de  grammaire « ,  9jar.  1 89 1; » Diction- 
naire«,  baf.  1891,  2Bbe.),  ift  nach  ftr.9»ÜUer  nur  mit 
ben  benachbarten  92cgcrfpracbcn  oermanbt,  nach  - 

ftu«  fchlieBt  fic  ftd)  burd)  ben  Gebrauch  oon  9iominal' 
präfiyen  u.  a.  jugteieb  an  ben  großen  fübafrifanifeben 
Bantuipracbitamm  an.  S.  ftarte  bei  »©uinca«.  Bgl. 
5Hoblf«,  Cuer  burd)  Wfrifa,  Bb.  2  (fieipj.  1875). 

oorullotiw.  4b«niUio,  ̂  urugo),  Bulfan  im  meri* 
fan.  Staat  Wichoacan.  unter  18°  53'  nörbl.  Br.,  in 
einer  760  m  boben  fruchtbaren  Gbcne,  imifchen  bem 
loluca  unb  (Solimn,  entftanb  29.  Sept.  1759,  inbem 

ftcb  bie  Gbene  roeitbin  mit  Rimberten  oon  2  —  3  ro 
hoben  tfcgcln,  oon  ben  Gingebomen  !öornito«  iChm:. 
genannt,  bebedte,  in  beren  Witte  ein  Berg  oon  Sd)ladcu 

unb  Aidje  ftd)  bi«  517  m  über  bie  umgebenbe  üanb- 
febaft  erbob.  %  0.  frumbolbt  bcfud)tc  1804  bie  öc« 
genb  unb  befdiricb  ben  Borgang  nad)  noch  lebenbeu 
Vlugcn^cuqen.  Burfart  fanb  1828  bie  $»ornito«  faft 
ganj  oerfa^rounben,  unb  bicöcgenb  bebedte  fich  »cbnell 
mit  ̂ ndcrrobr-  unb  ̂ nbigofelbern.  3c^t  erheben  fid) 
in  oon  9ZC  nad)  S@.  gehenber  Sfrcbtung  fünf  Rrater^ 

bügel  oon  400—500  m  Jpöfye,  mit  bem  1274  m  hohen 
3.  in  ber  Witte.  Serielbe  beftebt  au«  bafaltifchen 
Saoen  unb  Juffen,  Slfche  unb  Sanb  unb  fteigt  in 

Söinfeln  oon  28  —  34°  ju  einem  fpalienförmigen,  110  m 
tiefen  Krater  auf.  Bgl.  fteliff  u.  Senf,  Beiträge  jur 
Öeologie  bcr  JRepublt!  Wejilo  (1.  Seil,  üeipj.  1890). 

C^oiapbat  (»^iebooah  richtet«),  ba«  fcbinale,  00m 
Baa^  Äibron  burcbfloffene  Sbal  jmifd)cn  bem  Tempel 
berg  unb  bem  Clbcrg,  öftlid)  bei  ̂ erufalem,  roobin  bic 
Wobammcbaner  ba«  Stfeltgeridjt  »erlegen. 

^oiapbat,  König  »on  ̂ uba,  Sobn  s«fa«,  beitieg 
873  ».  l£br.  ben  Ib>on,  »ertneb  bie  WöBenbicner, 
vv.v.b)  bie  QbDtnitcr  »011  neuem  jur  Untermerfung 
unb  berrfebte  bi«  jum  9ioten  Weer,  »on  bem  au«  er 

bie  Schiffahrt  nad)  Cpbir  roieber  aufnahm.  Wit  C\«: 
roel  trat  er  in  ein  frieblidic«  Berbältni«.  ocrmäblte 
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G20 a>fefino$  —  3otcpf;  (biblifdje  ©crfoncn  unb  bcutfchc  ftaifcr:  3.  L). 

feinen  Sohn  ̂ otant  mit  Mtbalia,  bcr  Xocbtcr  VlhabS 

oon  ̂ Sracl,  u.  untcritü&te  Vlbab  im  Äticgc  gegen  T.v 
maSfuS.  beifen  Sobn  ̂ oram  gegen  bie  Woabitcr.  Gr 
ftarb  848  u.  hatte  feinen  Sobn^öram  ,\um  9iad)folgcr. 

^oicrtnofit,  f.  Äfronccfoboö. 
3ofefftabt,  1)  (tfcbcd).  oofcf  oo)  Stabt  in  ©ob» 

men,  ©cyrfsb.  Stöniginbof,  266  m  ü.  3H.,  nn  ber 
©cünbung  ber  ©fcttau  in  bie  fölbe  unb  an  bcn  üinien 
2>eutfd)brobüicbnu  ber  ÖfterrcicbiidjcnWorbwcftbabn 

unb  3.  •  Seibcnbcrg  bcr  Sübnorbbeutfcben  Serbin« 
bungSbabn  gelegen,  ehemalige  Frcfhing,  Siö  beS  9. 
StorpsfornmanboS,  bat  eine  jiircbc,  ein  SVatbauS,  eine 
Äafernc,  ein  9lrtilleric,}eugbepot ,  ein  Gkrniionfpitol, 
eine  3u<*criabri(  u.  um»  mit  ber  ©arnifon  (3600  3H.) 
6097  (Stnw.  (3361  Sfcbechen,  2642  Seutfchc).  Xie  1 781 

—87  an  bcr  Stelle  beS  Dorfes  ©leß  erbaute  unb  ,\u 
ßbren  ̂ ofepbo  II.  benannte  fteftung  würbe  1H88 
nufgclaifcn.  —  2)  ©orftabt  (8.©ejirl)  oon©>ien(f.b.). 

oofeub  (bebr.,  »er  [Sott]  oermebre«),  1)  oorleßter 
Sobn  beS  ©atriareben  ̂ afob  oon  ber  9iabel ,  erregte 
als  bcr  Sicbling  feines  ©aterS  bcn  9ieib  unb  5>aü 
feiner  ©ruber,  fo  baß  fte  ihn  an  eine  mibianitifdic 
(orabifd)c)!panbclSfaramanc  nach  ̂ Upten  oerfauften. 
fcicr  aber  machte  er  fidj  nach  einer  febmeren,  unoer= 
bicnten©rüfung$jcit  burchSrnumbeuterei  bem  Äönig 
bef annt  unb  erwarb  ftcb  beffen  öunft  in  folgern  Örabe, 
bafj  er  jum  erften  Staatsbeamten  erhoben  würbe,  WIS 

foldjer  mußte  er  eine  mehrjährige  Unfrucbtbartett  auS- 
pnußen,  um  bie  bisher  unabhängigen  ?lcferbciißer 
in  Sronbauern  umjuwahbeln,  welche  bem  König  jähr* 
lieb  ben  fünften  als  (SrbunS  abgeben  mußten.  9iad) 
bem  ̂ .  feinen  burd)  bie  $>unacrSnot  nach,  Sigöpten 

jum  fiorneintauf  getriebenen  ©rübern  oerjieben,  oer* 
anfaßte  er  fie,  (ich  mit  ibrem  ©ater  in  $gt)pten  nteber< 

sulaft'en,  ju  welchem  ©ebuf  er  ibnen  baet  ilanb  ©ofen 
einräumte,  ^ofepb«  oon  bcr  Cffnat,  einer  ©rietterS' 
todjtcr  auS  Cn  (bem  fpätera  toeliopoliS).  gebome  Söhne 
hießen  Ephraim  unb  ©cannffe.  9lls  ©orbilb  jugciUV 
lid)cr  SRcinbcit  fowobl  wie  untüchtiger  Klugheit  unb 
hoben  GbelfinnS,  wie  er  fieb  feinen  ©rübern  gegenüber 

äu&crie,  bot  bie  ©eftalt  >fcpb*  poetu'dw  Biotine  für 
coifcbe  unb  bramattfebe  ©cftaltung,  bie  oielf ad)  oer* 
wertet  würben.  ©on  bcn  jablrcidjcn  bramatifmcn  ©c 
arbeitungen  au*  bem  16.  C\abrb.  abfebenb,  erinnern 
wir  b'fr  nur  an  bie  Siomane  oon  WrimmclSbaufcn 

(1669)  unb  Rt\en  (1670),  ©obmerS  »Jicufdwn  3« 
(1750)  unb  ©frbulSCper  (1807).  ©gl.  VI.  0.  ©eilen, 
Scr  ägoptifdjc  im  £rama  beS  16.  3abrl)unbcrtS 
(©>ien  1887). 

2)  ©attc  ber  ©iaria,  ber  ©futtcr  ̂ cfu,  baber  fein 

9iäbr«  ober  ©flcgeoatcr  genannt,  mar  nacb  bcr  Htu 

gäbe  bcr  (Soangelien  ein  3'mwcfn,ann.  l>'\t  d)riit« liebe  3age  läßt  ibn  erft  im  boben  ©reifcnalter  bie 
Waria  betraten ,  um  jeben  Üfcbanfcn  an  eine  natür= 
lidjc  Grjcugung  !Jcfu  fern  ̂ u  balten.  ̂ r  fd»cint  oor 

bem  Vlnfang  be*  i.'ebramte$  ̂ efu  geftorben  ,ui  fein, 
wenigften*  werben  wäbrcnb  bccifelben  in  ben  (Soan- 
gclicn  ftet*  nur  9»aria  unb  bie  ©rüber  ̂ efu  erwäbnt. 
«ein  (Äebäcbtnrö  wirb  in  ber  römifcb  •  fatboliid)cn 

Sltrdjc  19.  ̂ Uiärv  in  bcr  gricdiifcbcn  26.  $e$einbcr  gc« 

feiert,  «fll.  3cfu*  liliriftu*.  S.  '>5«). 
3)  3.  oon  Vlrimatbia  (ridjtiger  Vlrimatbäa, 

b.  b-  Mamatbem  bei  Üijbba),  Vlnbänger  ̂ ffu,  befien 
Üeidjnam  er  in  einer  Wrnbböblc  m  feinem  eignen 
©arten  beifc^te.  9iad)  biblifdjcm  ©cridjt  war  er  Stit« 

glieb  be«  Soncbrion«  ju  C\crufa!cm,  und)  ber  Ira* 
Dition  einer  bcr  70  3ü"Qcr  unb  Vlpoftcl  in  Gnglanb. 
Sein  5ag:  17.  TOäri,  bei  bcn  ©rtedjen  31.  ̂ uli. 

4)  ̂ .  ©nriabaS,  mit  bem  ©cinamen  bcr  Q*c- 
reebte  (justns),  jünger  3cfu.  ber  bei  ©efepung  bcr 
Stelle  CUibaä  ̂ fdjariot*  in  ©oridjlag  gebracht,  aber 
bem  SKattbiaä  naebgefept  warb  (Vlpöftelg.  1,  23). 

Schon  im  2.  C\abrb.  bcndJtct  bie  i'cgenbe,  er  fei  jum 
Wtftbecbcr  oerurtcilt  woibcn.  babe  ihn  aber  obrte 
9iad)teil  für  feine  Wefunbbcit  getrunlcn. 

^ofepb,  9iame  mehrerer  füritlicber  ̂ erfonen: 

|9tömifd|>t>eu»f<4e  ftaifer.]  1)  ̂.  I.,  geb.  26.  olili 

1678,  geft.  17.  «pril  1711  in  23ien,  ber'ältefte  Sohn be8  .ttaifer«  l'eopolb  I.  au«  beffen  (£be  mit  Eleonore 
oon  ̂ fal^'^cuburg,  Wume  unter  ber  Vlufücbt  bev 
Cbcrbofmeiftcrö  dürften  oon  Salm  heran  unb  erhielt 
eine  oortrefflid)c  (£ruebung.  Sdion  1687  jum  ftöntg 
oon  Ungarn  gefrönt  unb  1690  jum  römifeben  ttönicj 
gemäblt,  oermäblte  er  M  1699  mit  ber  ̂ rinjefnn 
©Jilbclmine  Amalie  oon  ©rnunfdjweig ,  welche  jum 
Katholi}idmud  übergetreten  war  unb  oon  Den  ̂ efuiten 
nid)t  unbceinflnßt  blieb.  WuS  biefer  Gbc  entfproßten 

jwei  £öd)ter,  welchen  burch  ben  .^au^oertrag  oon 
1703  ba$  (Jrbrecbt  in  bcn  öitcrrcicbifcben  Üänbern  für 

ben  ftoa  be8  Wudftcrbend  ber  männlichen  $>ab*bur- 

Qer  jugefprochen  würbe.  ̂ .  gehörte  wäbrenb  be« 
cpanifdjcn  GrbfolgeiricgS  ju  bcn  eifrigften  UKttgliC' 
bem  bcr  gegen  ̂ rantreid)  oerbünbeten  unb  00m 

^rinjen  (Sugen  geführten  ßrieg^partet  am  Jpofe  i?eo- 
polb«  I.   T;c  Sangfamfeit  unb  llmftänblid)teit  ber 
bamaligenftriegÄcinrithtungenocrmocbte  er  aberfelbft 
nicht  abjufiedcn,  al«  er  (1702)  ber  ©elaqcrung  Ocm 
Sanbau  beiwohnte;  erft  1705,  nad)  bem  $obc  »aifcr 
VcopolbS  (5.  SKai),  (am  mit  bem  Stegicrungdantritt 
^ofepb«!  ein  frifcherer  ©eift  in  bie  ©crwaltung,  auf 
welche  nunmehr  ©rinj  Gugcn  ben  hcroorragenbftcn 

Einfluß  gewann,  fluch  oerfolgte  3.  -.nvrit  bcn  $lan 
einer  bauernben  (Srwcrbimg  ©ahcniö,  wcld)cr  für 
bic  ©olitif  be«  18.  ̂ abrh.  maßgebenb  blieb,  aber 

ftd)  auch  ftctiS  ald  unausführbar  erwiest,  ̂ 'idu  nur 
ber  ̂ iberftanb ,  weldjcn  bac?  öfterreid)ifchc  Regiment 
in  ©nt)crn  fclbft  fanb,  fonbern  auch  bic  Abneigung 
nOcr  bcutfdicn  unb  auswärtigen  ̂ üiädjtc  gegen  eine 
folchc  Erweiterung  bc«  öfteiTeicbifcben  Staates  in 
$eutfcblanb  oerbinberten  bie  VluSfübrung  bes  ©lanS 
aud)  bann,  als  bie  öiterrcidufcbc  Regierung  eine  CSnt' 
fdjäbigung  ber  geächteten  Hurfürftcn  buvcb  eine  Der 
fpanifd)cn  Vänber,  wie  ©elgien,  in  ftuSücbt  genom 

men  hatte.  1706  -17o7  begonnen  Sieibungen  mit 
bem  römifeben  Stuhl,  welche  bei  bcr  franjofenfreunb- 

lieben  Öcftnnung  ©apft  ISlcmenS'  XI.  unb  bem  ent« 
fefaiebenen  Vluf treten  bes  ÄaiferS  1708  ̂ u  ben  febärf« 
ften  Drohungen ,  ja  jur  ftriegSbcreitfchaft  bcr  fturie 
führten,  1709  jeboeb  mit  bcr  9cad)giebigfeit  beS  ifolicr 
ten  unb  eingcfcbüebtcrtcn  ©apfteS  fdjloffcn.  ©aS  btc 
innem  öftcrrcidiifchen  ©erhältuiffe  betrifft,  fo  fanb  ̂ . 

bet  feinem  üKegierungSantritt  Ungarn  in  oollcm  Vluf « 
ftanb  unb  Scblcfien  in  ©ärung.  ,lüi  bie  nüßücrgnüg- 
ten  unb  gebrüdten  ©roteftanten  in  Sdileficn  gewann 
Marl  XII.  (1706)  im  Wltranftäbtcrftricben  oon^.  eme 

^eibe  oon ^ugcftänDnificn ;  in  Ungaiu  wojranj  3id- 
töc^i),  oon  $xanl reid)  unterfhtßt,  bie  altem  fechte  beS 
SianbeS  gegen  bie  ©erfaffungSänberungcn  Don  1687 
oerteibigte,  fab  fieb  3-     Unterbanblungen  genötigt, 
bereu  Vlbfdjluß  im  Srieben  ju  S3athmär  1711  er  jwor 
nicht  mehr  erlebte,  311  benen  er  jeboeb  bem  Wrnfcn  ©dlffp 
bie  weitgeheubften  ©ollmacbten  erteilt  hatte,  nadtbem 

baS  Mtri'egSglüd  bcn  toifcrltcqcn  ©kxffen  unter  bem ©cncral  ̂ e\]tex  in  Ungarn  nur  wenig  günfttg  ge 

weien  war.  Wud)  bie  ©erfudic  ̂ ofepl)S,  tn  bcn  StcübS« 
angelegenbcitcn  CrDnnng  311  febaffen,  tonnten  bei  ber 
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Sfürjc  feiner  Regierung  nur  oon  geringem  ßrfolg  be- 
gleitet {ein,  viuiiU  bie  unflare  Stellung  beS  Kcicfjd» 

bofratS  ju  bem  MeidjSfammcrgcridu  unb  bte  SBe» 
febwerben  ber  SRetcbSftänbe  über  bie  ®erid)tSurteile 
beS  eritcru ,  alS  ererbte  Übclftänbc  ber  JReichSoerfaf/ 

fung,  nur  bureti  ein  einmütiges  ̂ in'anmieimni rfen  im 
5Heid)Stag  befeitigt  Werben  tonnten.  3.  ftarb  uncr» 
wartet  an  ben  Dorfen  in  einem  Wugcnblid,  wo  baS 
^infeben  $ranfrcid)d  burd)  baS  ÄricgSglürf  ber  im 

Spanifdjen  Grbfolgcfricg  oerbünbeten  sJÖfäd)te  gän,v 
ltd)  jerfiört  war  unb  SJubwig  XIV.  fictj  bereite  ju  ben 
bemütigenbftcu  ftricbeuSbcbingungen  bereit  ertlärt 
battc.  2>a  aber  bie  Regierung  titerrcicbS  an  ftaclVL, 

ben  einzigen  lcbcnbcnipabSburger  vom  l'ianncSftamm, 
überging,  fo  battc  ber  frühe  $ob  ̂ oicpbä  eine  gänj* 
ltrf)c  ©eränberung  ber  politiiehen  iiage  jur  ftolge. 
©gl.  SRofer,  v#robc  einer  StaatSbiftorte  über  bie  Re- 

gierung !>fcphS  L  ( flüniebau  1 738) ;  4>  c  r  d)  c  n  h  a  b  n , 
Wcfchidjtc  ber  Regierung  ftaifer  SofepbS  I.  (Seipj. 
1786—89,  2  ©bc.);  o.  Soor  ben,  ©uropäifebe  öc- 
fd)id)te  im  18.  3abrf).,  1.  Wbt.  (2>üffelb.  1870ff.).  $ie 
mufifaliicben  Serie  beS  SiaiferS  würben  mit  beuen  ber 

ftaifer  fterbinanb  HL  unb  fieopolb  I.  oon  Wbler  ber« 
ausgegeben  (1892  ff.). 

2)5.  IL,  röntifdj-beutfdjer  Saifer,  geb.  13. 
SRärj  1741,  gcft.20.5cbr.  1790inSien,  ältcfterSobn 
ftranj  Stephans,  fc«Jog«  »on  Slotbringen,  ber  1735 

(9roftberäog  oon  JoScana  unb  1745  alS  ftranj  I.  rö« 
mifd) * beutfefcer  ftaifer  würbe,  unb  SHaria  SbercfiaS. 

5cine  (Srjicbung  würbe,  um  ben  Ungarn  ju  fdmtci* 
cbcln,  in  bie  Ipanbc  eines  ungebilbeten  Magnaten,  ber 
ftd)  bie  nötigsten  äui$crlid)en  formen  als  öfterreiebp 
feber  Cfftjier  erworben,  bcS  Wrafcn,  fpätern  dürften 

©attbijam),  gelegt.  3>en  febjr  oberflächlich  erteilten 
Unterridjt  oertraute  man  bem  ̂ efuiten  ̂ ater  ©eger, 
fpätcr  1751  bem  ©.  Seifarb  an,  worauf  bann  bie 
eigentliche  Grjicbung  unb  Üeitung  ̂ Sr)tlt^>p  Sa  3Hine, 
ben  Unterricht  £cporitti,  ©ourgignon,  Soientbal, 
ftrchRleben,  ©aitaj,  3.  o.  ©öd,  ©reguin  unb  ©aillou 
übemabmen,  benen  ftd?  ©.  ̂ oftpb  ftran,*»  35ircftor  ber 
pbilofopbifdjcn  frafultät  in  Sien  (fpätcr  ̂ ireftor  ber 
orientalifdjen  INlabcmic),  unb  fclbit  ©artenitein  (f.  b.) 

anfcbloffcn,  welcher  burd)  fein  ungcbcucrlicbeS  ©c« 
fdncbtSfompenbium  in  mehreren  ftoliobänben  bie 

SiRbcgierbe  beS  ©ringen  cbenfomemg  fcffcln  tonnte, 
als  bies  beut  icbnbloncnmäRigcn  Unterridjt  fo  man» 
djeS  ber  nnbeni  Scbrer  gelang.  GS  waren  nnment« 
li  vi)  bie  boftrinären  unb  unfrudjtbar  febematifieren« 

ben  Vorträge,  welche  ben  jungen  ©rinjen  langweil* 
ten  unb  ju  einer  ungeorbneten,  oberflächlichen  unb 

wenig  oerftanbenen  I'eftüre,  befonbcrS  ber  neuen 
franjöftfcben  Sitteratur.  haltlos  forttrieben,  ©ei 

nufgewedtem  Öeift,  rafeber  fraifungSgabe  unb  bem 
lobenswerten  ©eftreben,  fidt  burd)  eigne  Wnfchouung 
über  aQeS  ein  fclbftänbigcS  Urteil  $u  bilben,  wnrbc 

balb  oon  bem  ©cfübl  ber  ©crcinjelung  unb 
-i>etnn|amung  cryaHt,  hhuuiui  ote  tiucnttgeu  -oetui)» 
rungen  mit  tjctDorragenbcn  unb  oon  ü^m  felbft  auf= 
gefuebten  bebeutenben  äKänncrn  (ein  bcrubigcnbeS 
Ökgengcwidjt  gaben.  2?ie  Meinung,  in  allem  felbft 
banbeln  unb  entfebeiben  ju  müffen,  unb  bic  bureb* 

greif enbe,  rein  perfönlicbe  djcgicntngSwcifc  bcS  gro* 
ften  V2onard)cn  moebten  in  oteien  Umftänbcn  ibren 

Urfprung  gefunben  haben.  iNadWcm  o.  feit  1759  bei 
einzelnen  ©ebörben,  inSbef.  bem  bftcrreidnfchen  ©anco» 
rat,  ben  prahifd^en  3taat*bicnft  crlentt  battc,  würbe 
er  oon  17H1  ab  ,\u  ben  Simmgcn  bca  Staatsrats  bei 

gcjogcu.  <lus  biefer  ̂ ett  ftammen  ocrfdjicbcnc  £cnt» 

fdjrtftcn,  baruntcr  bie  »Revcries«.  an  bic  fiatferin, 
in  weldjen  als  §auptregterung$iäfye  bie  abfolute 
iüiadjt  unb  $fttd)t  beS  SouoeränS,  für  baS  Staats» 
wobl  ju  forgen ,  unb  bie  Jpcrbeiftfjaff ung  ber  nötigen 
SRittel  \ut  (rrrcidjung  ber  Unabbängigfcit  beS  Staa- 

tes oom  'JluSlanbe  aufgefteüt  erfdteinen.  9lm  27.3Närli 
1764  würbe  3-  1WB  ronüfeben  ftbnig  gcwablt  unb 

gefront,  unb  ba  fdjon  im  folgcnbcn  3"br  fein  ̂ ntcr 
Itarb,  fo  fdtien  fid)  feiner  Ibättgfcit  ein  weites  Jvclb  .^u 
eröffnen;  aber  ber  Sitte  ber  ftaiferin  wie  bic  feite  unb 
ber  monardüfehen  Sillfür  wiberftrebenbe  ftänbifd)c 

^erfnffung  beS  JReicbcS  festen  berfelbcn  cic  engften 
Wrenjcn.  Cbwobl  3-  in  ben  Grblänbcra  oon  ber 

ftaiferin  \um  sJ#itrcgcnten  ertlärt  war,  befdjranftc  fid) 
fein  GiufluR  auf  baS  Diilitärwcfcn,  an  weldjent  er  bei 

aller  SBewunbcrung^  Sriebrid>S  IL,  mit  bem  er  im 
Wuguft  1769  in  UietRc  u.  im  September  1770  ju  9icu* 
ftabt  in  Wäbrcn  ̂ ufammenfünfte  battc,  bod)  fein 
grofjcS  innerliches  ̂ ntereffc  fanb,  bie  Suftijfatben.  bei 
welchen  bie^lbfchaffung  berjorturin£;ftcrrcidj(1775) 
im  @runb<  als  fein  Sert  an^ufeben  ift,  unb  bie  in: 
ßere  ̂ olitif.  ̂ )icr  trieb  ̂ ofepbS  ßbrgeij  Oftcrmd) 
jur  SRitwirfung  an  ber  Teilung  dolens  unb  burd) 
baS  ̂ rojeft  ber  Erwerbung  ©anernS  $um  ©at)rifd>cn 
(Erbfolgefricg.  Um  ben  Sunb  mit  ftranheid)  ju 
ftärfen.  unternahm  er  1777  eine  SRcife  babin,  aller« 

bingS  obne  Grfolg,  Wie  fid)  bei  bem  balb  barauf  aus« 
brechenben  ©rbfolgcfrieg  geigte,  ber  mit  bem  3«riid* 

|  jicben  ber  öfterrcid)ifcbcn  91nfprücbc  enbete.  SD?it  ber 
tfaiferin  ftnnb  er  gefdtäftlid)  nicht  auf  gutem  ftutj, 

obwobl  er  fid)  gern  als  »gehorfamer  Sohn«  bejeieb' 
netc,  alS  foldjcr  angefeben  fein  woUtc  unb  bei  ihrem 
Xob  aud)  baS  ftürmifd)e  (Gefühl  bcS  Sd)mer^c« 
nicht  oerleugnete.  Seine  oon  ihm  felbft  als  füfm 

bezeichneten  ©orfthläge  in  ben  imtem  ©erbältniffen 
licR  bte  Butter  unbcfolgt;  fte  ertlärtc  bic  beuchen 
ben  Mängel  als  eine  geringere  öefabr  für  ben  Staat 

|  alS  ben  fteten  Scchfcl  in  ben  SRegicrungSprinjipien. 

j  VU-cr  je  größer  bie  tiluft  ,^wifcben  thm  unb  ber  irom< 
tuen ,  oon  weiblicher  ©eängftigung  erfüllten  SKuttcr 
würbe,  befto  weniger  war  ein  ©erfebr  mögltd),  ber 
bie  öegenfä^e  perfönlid)  ju  milbern  ocnnodjt  hätte. 
?lm  fdjärfften  tarn  bieS  ;utn  ttuebrud,  alS  3-»  über* 

|  jeugt,  baR  inSbef.  baS  (Sinoernebmen  jwifeben  ¥reu> 
Ren  unb  SRuRlanb  fein  bahrifcbeS  ̂ rojeft  burebtreu^t 
habe,  eine  Seife  $ur  ̂ arin  ftatharina  IL  bcidiloR, 
welche  bic  Äaifcrin  nicht  billigte,  bic  aber  bennod) 

\  unternommen  würbe.  ©S  war  ber  Icßtc  grofjc  Öegcn« 
Mi;;  ,)Wifd)en  Butter  unb  Sohn  gewefen,  ben  ftaunify 
mit  UJcübc  ausglich.  Sod)  im  felbcn  ̂ ahiv  1780,  am 

j  29.  9Joo.,  ftarb  SRaria  Xherefta,  unb  balb  foQtc  fid) 
baS  Sort  ̂ riebrid)S  IL:  »VoilA  nonvelle  ordre  des 

I  choses!«  in  unglaublicher  (£ile  bewabrheiten.  Tcnn 
;  fofort  IteR  3.  ntd)tS  an  feiner  Stelle,  unb  eine  ftlut 
oon  Wefelen  unb^erorbnungen,  welche  meiftcnS  jeber 

,  oerf affungSmäRigcn ,  häufig  auch  jeber  bürenufrati* 
fd)en  Wrunblage  entbehrten  unb  ber  umfaifenbfteu, 

auch  im  18.  ,Nv.ituh.  uid)t  ganj  gcwöbnlid)cn  ©eltcnb- 
machung  beS  abfoluten  St)ftcms  entfprangen,  crgoR 

ftd)  über  alle  unglcicbartigcu  ©öllcr  unb  Staaten  ber 
alten  babsburqifcben  vnuomadit,  welche,  mit  ©efeiti' 
gung  bcS  oerfebiebenen  ©erfaifung^wefenö  unb  ber 

,  ftänbifchcn  Vertretung,  als  oollfommen  gleid)gcftcQtc 
Wltcbcr  oom  Kabinett  beSÄaiferS  auS.  als  »«CCMMtl« 

terS«  beS  Staates,  nad)  ben  gleichen  Weichen  regiert 
toerben  unb  einen  ubnocrfarttg  geregelten  Crgnni«* 
luuö  mit  beutfeher  Wmtefprad)c  auöutadicu  foülen. 

|  SBon  ber  rtdjtigen  unb  Haren  Ginficht  geleitet,  baR  baS 
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Übergewicht  be«  rönüfcbcn  Stuhle«  u.  ber  fatbolifcben 

inerarcbic  beteiligt  werben  müifc.  wenn  bie  Öfterret; 
ebifebe  Verwaltung  nir  Selbftänbigfeit  be«  mobemen 
Staat«begriff«  erbeben  werben  folle,  begann  er  mit 
entfcbloffcncm  Sinn  olle  bie  ©anbe  oorerft  ju  löfen, 
welche  öflcrrcichifcbe  Untcrtbancn  oon  ber  päpftlicben 

©cwalt  abhängig  machten.  5öie  burd)  bie  33crorb» 
nung  oom  4.  ufeai  1781  bie  anfpruchsoollftcn  ©uQcn 
ber  römifeben  Strebe  au«  allen  SRitualbüchern  unb 

fachlichen  Sammlungen  geftrieben  mürben,  fo  oerfügte 
3.  aud)  bie  Aufhebung  ber  päpftlicben  Ti«pcnfe,  ber 

9te!urfc .  be«  58ifcbof«eibc«  unb  ber  Litterae  aposto- 
licae,  ba«  Verbot  ber  flnnabme  päpftlicher  -»unter 
unb  Titel  unb  be«  SBciucb«  ber  in  SRom  befinblicben 

tbeologifcben  Wnftnlten.  liefen  wichtigen  JRcformen 

folgten  jnr^lretdie  töufbcbungen  oon  Jtlöftcrn,  Gin* 
Hebung  be«  Vermögen«  berfclbcn  unb  bie  ©rünbung 
be«  9leligion«fonb«  foroie  bie  Dotation  oon  trefflieben 
Unterricht«  unb  !pumnnttät«anftalten  au«  bem  fon- 
fi«ucrtcn  VUoftergut.  Wbcr  fdjon  bie  Turcbfübrung 
biefer  Maßregeln  scigte  erhebliche  SJiißftänbe  unb 
S&QIürlicbfcitcit.  >öalb  griff  bie  Sfegierung  ̂ ofepb« 
auch  in  bie  internen  flngclcgcnheiten  ber  Stircbe  unb 

be«  ©otte«bienflc«  ein.  »9lnbacht8orbnungen«,  ©e- 
fefle  gegen  ben  »firdjlicben  ftlttterftaat« ,  Verorbnun» 
gen  über  $ro.)effionen,  SSaUfnbrten,  flbläfic  unb  ba« 

unglüdlicbe  ©ebot  beö  ̂ Begraben«  ber  loten  in  Sä; 
den,  ohne  ftlciber  unb  in  Mnlfgrubcn,  alle  biefe  Tinge, 

Welche  beftünmt  waren,  »flufflcirung«  tu  bewirfen, 
erregten  £aß  unb  SJcrbruß  unb  felbft  tiefer  gebenben 
^iberftanb  fettend  be«  Nolles.  Tabei  hielt  ̂ .  boeb 

febr  beftimmt  ben  begriff  ber  StaatSltrcbe  al«  einer 
latbolifeben  aufrecht.  3s*ic  in  ber  politifcben  dermal» 
tung,  fo  erflärte  er  auch  in  firebttebe  Tingen  Ginbeit 
unb  ©leicbbeit  für  bie  toefentltcfjfte  ©runblage  be« 

StaatSlebcn«,  fo  baß  $tu«  VI.  einmal  oon  ihm  lagen 
lonnte,  »er  babe  einen  großen  5onb$  »on  Seligton 
unb  fei  ber  befte  jRatbolt!  oon  ber  SSelt«.  Ta«  S?er« 
bältniö  ber  nichtlatbolifcben  Äonfeffioneu  oermochtc 
er  baber  nicht  nnber«  al«  unter  bem  ©cftcht«punlt 

einer  utöglichft  weit  gebenben  Toleranz  nr  faifen. 
Cbwobl  ftd)  nun  in  Sänbcrn,  wo  bie  rcligiöfen  ftra- 
gen  längft  burd»  gefefclidje  SBeftimmungen  geregelt 
waren,  wie  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen,  eine  be- 

rechtigte Cppofition  gegen  ba«  »Tolernnjpatcnt«  ge« 
rabc  oon  feiten  ber  Vrotcftantcn  erhob,  fo  wirlten 

bodi  bie  bamit  nifnmmenbänqenbcn  Verorbnungen 
fcgenSrcich  auf  bie  ̂ uitnnbc  in  ben  anbem  Sänbcrn, 
wo  enbltd)  ein  anbcrtbalbbunbertjäbrigcr  Trud  oon 
oiclen  proteitantifd)en  ©emeinben  hinweggenommen 
würbe.  Um  übrigen«  ben  leichtfertigen  übertritt  oon 
ber  latbolifcben  SHcligion  ju  anbern  stonfeffionen  ju 

oerhinbern,  fdiraf  3.  felbft  oor  mandten  «Rmang«* 
maßregeln  nicht  jurüd,  unb  wie  er  bie  «elte  ber 
Teiften  burch  »Jinrbaticbcnftreicbe«  ausrotten  Wollte, 
fo  fehlt  c«  auch  nicht  an  SBcifpiclcn  harter  Kabinetts» 
juftij  gegenüber  oon  Mönchen,  welche  au«  eignem 
Gntfcbluß  ihren  Crbcn  oerl äffen  wollten,  ober  gcqen 

sJkotcitanten ,  welche  wegen  ̂ rofclotcnmachcrci  $cr= 
badjt  erregten. 

Um  ben  Weiterungen  ̂ ofetob«  in  Cflerreidj  ein  3<cl 

,ui  fe^en.  begab  ftd»  "ber  ̂Japit  ̂ iuöVI.  1782  periön- lidi  nach  28ten ,  ohne  jeboch  etwa«  ,ut  erreichen.  IVit 

grofjer  Ulbficbllicblcit  würbe  jebe  gefchäftlid»e  ̂ er 
banblung  oermieben,  unb  JVürft  Mannip  empfing  ben 

t*npft  in  feinem  t^alaft  lebiglich  als  ̂ rioatperinn. 
«einen  Wugcnblid  würbe  bie  Reform  unterbrodien, 
oiclmcbr  aud)  auf  bo«  Öebiet  ber  Ttöjcfaucmteiliittg 

nu«gebchnt,  Wotei  bem  Saifer  ernftlichcre  Sdjwiertg« 
leiten  ben  beutfeben  Sltrdtcufürficn  gegenüber  cmüan 
ben,  beren  fechte  in  ben  öfterreiebifäcn  Grblänbem 

aufgehoben  worben  waren.  ̂ n«befonbere  mürben 

fo  bie  Öifdjöfe  oon  ̂ affau,  Salzburg  unb  önm- 
berg  ,ut  entfebiebener  Cppofttion  gegen  ̂ .  gebrängt, 
welche  fieb  fchlicBlich  in  bem  Sürttenbunb  «usbrud 

oerfdjaffte.  Ten  leptent  hatten  bie  flcincrn  9ietd>*- 
fürften  uterft  gegen  bie  ̂ erfaffungoocrlc^ungen  ^o» 
teph«  gefchloifen;  al«  aber  3.  bn«  Sprojelt  ber  ©eroin' 
nung  löancrn«  burch  9lu«tauid)  gegen  Belgien  1785 
Wieber  aufnahm,  trat  ̂ riebrieb  II.  bem  t^ürftenbunb 
bei  unb  ocrfeitfe  baburch  ber  öfterreid)ifd)en  $oltht 

in  Tcutfchlanb  eine  unheilbare  'öunbe.  Ta«  rirdjlidx 
lerritorialftjftem  aber,  weldje«  3.  gegrünbet  hatte, 
oerntochten  bie  beutfeben  SBifcböfe  nicht  xu  crfdjüttern. 

3u  ben  neuen  Tiö.jefaneinteilungcn  in  Citerreich  ge- 
wann 3.  fcbliefelicb  bie  ßinwilligung  ber  römifeben 

Sluric.  ol«  er  ben  ©efuch  be«  ̂ ap|te«  fchon  1783  un* 
erwartet  in  SRont  erwibert  hatte  unb  nun  bafür  forgte, 

baß  ber  $*rud)  mit  Som  nicht  afl-ut  tief  unb  nachhal' 
tig  werbe.  Tie  oornehmfte  Sorge  Jlofeph«  richtete 
fieb  fortan  auf  bie  Jpcranbilbung  eine«  ftaat«trcuen 
Älcru«,  wie  benn  ba«  Unterrid)t«wefen  überhaupt 

eine  ben  Staat«<\weden  au«fchlicßlich  bienenbe  Siich' 
tung  erhielt.  To«  Stiftern  all  biefer  JRcformen.  in 
welchem  »ich  nicht  nur  bie  Unabbängigfett  be«  Staaten 

oon  berft-irche,  fonbern  auch  eine  gewiffe  93eoormun« 
bung  ber  lefllcrn  burd»  ben  Staat  au«brüdtc,  begreift 
man  mit  bem  bauten  ̂ ofcpbiniämu«. 

§lm  Wohlthätigftcu  wirften  ohne  Zweifel  bie  3Raß« 
nahmen  ̂ ofepb«  auf  bem  ©ebiet  ber  fojialpolitiicfaen 
unb  oollewirticbaftlichcit  ^crhältniffe,  unb  man  hat 

bie  treffenbe  ©cmerhtng  'gemacht,  baß  ̂ .  ben  öfter- 
rcichifdjen  Grblänbern  eine  JReoolution  erfpart  habe. 
Gr  legte  ben  ©runb  ju  einem  beifern  unb  gerechtern 
Steuerftjftem,  ba«  aber  oiclfad»  33ibcrfprudj  erregte, 
weil  e«  ben  %bel«oorrechten  entgegentrat  unb  alle 

ftänbifcben  ̂ rioilegien  befeittgte,  aber  auch  bem  Bür- 
ger nicht  paßte,  ber  in  ber  Güifcbrctnrung  ber  Ston- 

fumtion«fähigfeit  be«  Wbcl«  feinen  Nachteil  erblidte. 

Tie  gänjlidie  Aufhebung  ber  üeibeigenfehaft  war  ba« 
battcrnbite  Stefuttat  ber  ̂ ofephinifd)en  ©efe^gebung; 
ba«  $atent  für  ̂ Böhmen  unb  Webcnlänber  erfebien 
1.  9?oo.  1781.  i^n  ©cjug  auf  Sofe^b«  JReformen  im 

JuftUmefen  ̂ »flte  ftcb  ber  unruhige  ©eift  unb  ber  ftet« 
wadifenbe  5ötberfprudj  ber  Scrorbnungcn  befonber« 
nachteilig.  So  würbe  bie  Xobe«ftrafc  erft  aufgehoben 
unb  in  folebe  Strafen  oerwonbelt,  weld>e,  Wie  Sdjiff* 
nelien  unb  ©affenfeliren,  bie  öffentliche  Meinung  ge- 

gen ftdj  h«ücn;  halb  aber  führte  eine  neue  Crbon- 
nanj  bie  Jobe^ftrafc  wieber  ein.  ©anj  ähnlidie 
Schwaulungen  geigten  ̂ ofeph«  SJcrorbnungen  über 
bie  Söüchcrjcnfur  unb  ̂ reßfreiheit;  Schiller«  »Säu 
her»  unb  bie  beutfebe  Überfettung  oon  Voltaire« 
Schriften  blieben  oerboten.  Langel  an  jeglicher 
auöfidit  bei  Grteilung  folcher  ©cie^c  unb  jufälliger 
Serbruß  bei  Aufhebung  ober  UWobififation  berfelben 
djarafterificren  aud)  hier  bie  Thätigfcit  be«  abfolut 
fd)altcnbeit  Monarchen,  ber,  oon  fubaltcrnen  Naturen 
umgeben,  faft  immer  nur  feiner  eignen  Ginftcbt 
folgte  unb  fremben  ̂ orftellungen  erft  bann  Siattm 

gab,  wenn  feine  Verfügungen  bereit«  in«  Sehen  ge- 
treten waren.  Tagcgcn  oerbienen  ̂ ofepb«  Scböpfün» 

gen  für  ba«  ©ohl  ber  firmen  unb  Seibcnbcn:  Mran« 
fen»  unb  ̂ nenhäuier.  ©cbär  unb  ftinbclanitaltcn. 

^nftttutc  jue  )ccranbilbung  oon^ilitäräritcn,  unem> 

geid)ränlte«  üob. 
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Zto$  be«  Stberitanbe«,  meldjen  3.  in  ben  (Srblän«  j  tirolifdjen  Stänbe  ftcf»  ju  regen  begonnen  unb  preß« 
bem  fanb,  würben  inbe«  feine  ©efepe  nadjbaltiger  ten  bem  tobfranfen  Änifcr  ba«  ©citänbni«  ob:  »3d) 
gcroirlt  haben,  wenn  ba«  Anfeben  fetner  Regierung  xoiü  ihnen  ja  alle*  geben,  wn«  fie  Derlangen;  nur 
nidjt  bureb  feine  äufoerc  ̂ olitif  Döaig  erfd)üttert  wor- 1  mbgen  fic  mieb  rubig  in«  ©rab  fteigen  laffen«.  Shirj 
ben  märe.  ©eipertönlid)cr©cwunbcrungftricbrid)«II.  Dor  ©oüenbung  feine«  50.  SJebcn«iabre«  fmrb  er. 

mar  er  bod)  $u  febr  in  ben  öftcrretcr>ifd>cu  Jrabitio  UKan  fagte  (wobl  mebr  eine  nad)träglid)e  ßrfin« 
nen  befangen,  al«  baß  er  nidit  bic  lebbaftefte  (Sifcr*  bung),  er  habe  ftd)  al«  Mrabfcbrift  fc&en  woUcn:  »$jier 
fud)t  gegen  ba«  wadjfenbe  Anfeben  Greußen«  empfun=  liegt  ein  ftürft,  beffen  9Ibfid>tcn  rein  waren,  ber  aber 
ben  hätte,  unb  biefe  öiterfudit  warb  erwibert,  inbem  ade  feine  Entwürfe  fd)citern  fab«.  ̂ nbeffen  barf  man 

ber  ̂ reußenlönig  bem  Siicbling«plan  3ofeP  b«  IL,  bic  Sirltamteit  3ofepb«  awb  bei  ber  fühlften  ©eur« 
©aöern  ju  erwerben,  entgegentrat  unb  fo  biefc«  für  teilung  unb  fd)ärfften  Mtritif  nid)t  unterfdjäfeen,  ba  fiel) 
Ciicrreid)«  Stellung  in  5>eutfd)lanb  epoebemadjenbe  au«  bem  3ufammenbrud)  feine«  9tegierung«iD,ftem« 

"äjkojelt  burcbtreujte.  3nbem3-  Anlehnung  anfrembe  bie  wefcntlicbffen  ̂ Jrinjtpien  leben«fätjig  behaupteten. 
(Staaten,  balb  an  Sranfreid).  halb  an  SRußlanb,  fud)te,  |  3m  großen  unb  ganjen  bat  er  ben  öiterrcid)ifd)en  SRc» 
mißglüdten  ibm  bie  nädjftcn  Unternebmungen.  AI«  gierungen  unb  felbft  bem  öftcrrcidjifcben  ©ol!«d)arat° 
er  bie  alten  Verträge  über  bie  Sd)clbcfd)iffabrt  mit  ter  in  jeber  Politiken  ©cjiebung  feinen  Stempel  auf- 
ben  $>oÜänbcrn  löfen  wollte,  mußte  er  nie-  römifmer  gebrüdt,  ber  »3ofcpbinifd)C  (Seift«  mar  bi«  auf  bie 

Äaifcr  bie  ©elcibigung  feiner  ftlagge  burd)  ba«  ftol^e  liingfte  3eit  im  SJcittelftanb  $eutfäVÖfterrcid)«  leben* 
Kerne  NadjbarDolf  hinnehmen  unb  froh  fein,  baß  big  unb  ift  e«  beute  nod)  in  ber  altern  ̂ eamtengene 

ftrantreid)  einen  Au«glcid)  Dermittclte.  2er  oben«  ration.  Senn  aueb  feine  rird)lidjcn  Anftdüen  dou 

teuerliche  ̂ lan,  ba«  gricd)ifd)c  Seid)  roieberber^uftel=  feinen  Nadjfolgcrn  nidjt  geteilt  mürben,  fo  festen  fid) 
len,  unb  bie  ruffifebe  vlüianj  führten  ju  bem  Jürfcn«  biefelben  bod)  im  ©ewußtfcin  be«  ©olle«  in  ber  gorm 

bieg  Don  1788,  briien  unglürflid)er  ©erlauf  aDefdüum*  j  eine«  liberalifierenben  Staat«fatboli,u«mu«  um  fo 
memben  ftrafte  be«  Siberftanbc«  in  ben  Grblänbern  !  f efter,  unb  nud>  in  anbern  9?id)tungeu  ber  ©efefcgc< 
entfcffelte.  3n  Belgien  mar  e«  fdjon  1787  ju  blutigen  I  bung  roarb  burd)  3°fepb«  Neffen,  benÄaifcr3franjII., 

Auftritten  gefommen.  Säbrenb  ber  fiaifer  mit  tta»  ba«ienige  burdjgcfübrt,  ma«  3.  angebabut  t)atte.  3>a 
tbarina  II.  r>on  Nußlanb  im  (Sbcrfonc«  bic  weitrei«  >fcpb*  ©ruber  2copolb  ÖroRber^og  Don  Jodeana 

menbften  s?lane  entwarf,  geigte  fid)  fein  Segiment  tn  war,  fo  würbe  bie  Grjicbung  be«  Treffen  alö  öermut« 
ben  (Srblänbern  üon  feiner  fmwädjften  Seite.  3lad)-  lieben  ÜRacbfolgerä  beö  finberlofcn  Äaifer«  oon  biefem 
bem  er  bic  Statthalter  ber  Uiieberlanbe,  bcn  i>cr,yog  felbft  geleitet;  für  bie  Slnb/änglid)fcit  beöSlaifer8&ranj 
Silben  Don  Sadjfen  •  lefeben  unb  beffen  ®cmablin,  an  feinen  jmeiten  ©atcr  giot  ba«  fd)öne  Monument 

bie  Srjber^ogin  ̂ Karie  (Ibriftinc,  wegen  ber  $ad)gie<  ̂ eitniiK- ,  welcbe«  berfelbe  1807  burd)  bcn  ©ilbbauer 
bigteit,  bie  fie  ben  nicberlänbifdjcn  Stänbcn  gegenüber  |  ^auner  in  fBicn  feßen  ließ,  unb  weld)e«  bie  3nfd)rift 
bemtefen,  abberufen,  WoOte  er  burd)  ftabinetUkwfträge  trägt:  »Josepho  II.  qui  saluti  publicae  vixit  non 

über  bie  ftöpfe  feiner  TOnifter  binweg  fein  Derlorne«  '  diu  sed  totus«.  55or  ollem  aber  lebt  3-  al«  ber 
Wnfeben  militärifd)  wieberberftellen  unb  befabl  feinem  !  großberjige  WärtDrer  be«  emheültdKn  Stoat«geban> 
(General  Wurran  ben  rüdfid)t«lofeften  ©ebraud)  ber  |  ten«,  wie  man  it)n  nennen  barf,  in  taufenb  wahren 

Soffen  unb  Ginfübrung  be«  9Kartialgcfc^c«.  'Jlber  |  unb  nadjgcbilbetenSlnffboten  gefeiert,  in  ber Xrabition 
aud)  hier  fanb  3-  wenig  ©eborfom,  unb  nad)bcm  beS  SBolfc«  3)eutfcb'0ftcrrcid)«  al«  beffen  fiicbling. 

er  enblid)  einen  fügfamen  Gfoneral  ju  biefem  $rwit '  $on  ben  beiben  ©cmoblinncn  3oKPb«  IL  war  bie 

gefunben,  hatte  er  nidü  bie  binreiebenbe  militärifebe  j  erftc.  O^bcQa,  2oa»:ci  be«  ve:  ;l m  :>'  ̂ bü'Pp  Don 
!Wad)t,  um  bic  Meoolution  51t  etftirfen.  ©anj  äbnlid)  $arma,  fmon  1763,  bic  jweite,  9Karta  3ofcpba,  Jod)» 
hatten  ftd)  bieJinge  in  Ungarn  cntwidclt.  ̂ Tiecinfacbe  !  ter  ftarl  Sllbrecbiä  Don  ©anern  (Raifcr  Sari«  VII.), 
Negation  be«  biftorifeben  Stetbt«  in  biefem  Sanbe,  ju  fdjon  1767  geftorben.  ©gl.  ©roB»!öoffinger,  £c« 
bcfien  ftönig  fid)  3-nid)t  frönen,  wäbrcnb  er  bicslrone  ben«  *  unb  Äegierung«gefd)icbte  3offPb«  ü.  (Stuttg. 
nu«  Ungarn  nad)  Sien  filbrcn  liefe,  bottc  erft  einen  1835  -37);  Bennert,  ftaifer  3.  II.  (Sien  1862); 
paifioen,  bolb  in  ben  ftomitaten  einen  faftifdjcn  Si=  3i>enbrin«fi,  Änifer  3.  IL  (baf.  1880);  Ab.  Soli 
berftanb  erzeugt,  ber  feit  1789  burd)  bic  fronjöftfcbeu  unb  0.3  Wieb  in  cd,  Cftcrreid)  unter  SJiaria  Xbcfci««» 

9ieDolution«DÖrgänge  ftdjttid)  beeinflußt  unbbeförbert  3ofcpb  IL  unb  fieopolb  II.  (©crl.  1884);  ,>ournier, 

würbe.  AI«  gegen  Gnbc  beefelbcn  3^brc«  3-  neue  ̂ .  II.  (»^iftorifebeotubien  unb  Stilen«,  ̂ rag  1885); 
Sorberungen  m  betreff  ber  Sictrutenftcllung  unb  öc« ,  S.  ©runner,  3)ie  tbeologifcbe  3?icncrfd)aft  am  ̂ >of 
treibelieferung  ftcfltc,  würbe  er  Don  ben  $omitat«be*  3ofepb«  IL  (Sien  1868);  berfelbe,  Correapondance* 

börben  borfü)  on  ben  5Reid)«tag  Dcrwicfen,  ber  freilidj  intimes  de  l'empereur  Joseph  II  avec  Cobenzl  et 
feinerfeit«  fd)mcrlid)  geneigt  gewefen  wäre,  mit  bem  Kaunitz  (3J?ain$  1871);  d.  Arnetb:  SRaria  Xb«efia 

ungclrönten  Jlonig  ,ju  Derbanbcln.  Sdjon  1788  hatte  unb  3-  3bre  ftorrefponbcn.j  famt  ©riefen  3ofepb«  an 
ftd)  3-  bem  wenig  glüdlid)  gefügten  ̂ clbjug  an  feinen  ©ruber  Üeopolb  (Sien  1867,  3  ©be.),  3-  H- 
ber  untern  3>onau  cm  üungenübcl  juge3ogen,  weL  unb  Ücopolb  Don  Jo«cana,  iljr©ricfwed)fel  (baf.  1872, 
cbe«  ftetig  zunahm  unb  bcn  moralifdVn  ©etümmer»  2  ©bc),  3-  ü.  unb  ftatbarina  Don  9rußlanb.  3br 
niffen  be«  Maifcr«  bcn  ©erfüll  itt  pbuftfeben  Siräfte  ©ricfwcdjfcl  (baf.  1869),  3Rarie  Antoinette,  3-  H. 
hinzufügte.  Sdjließlid)  Don  feinen  treueften  Siäten  unb  Seopolb  IL,  ibr  ©ricfwecbfel  (baf.  1866);  ©ecr, 
gebrängt,  unter^cidjnete  er  am  28.  3on.  1790  jene«  3-  H-  Seopolb  II.  unb  Äauni^,  ibr  ©rief mca>fcl  (baf. 
tnerfwürbige  Xofument,  burd)  weldjea  er  für  Ungarn  1873);  Ctt.  SJorcn^,  3-  H.  unb  bic  bclgifcbe  JMcdo 
mit  wenig  Au«nnbmen  alle  Neuerungen  wiberrief  lution  (baf.  1862);  Solf,  2ta«  Unterrid)t«wefcn  in 

unb  ben  ©crfaffung^*tanb  Dom  3«b"  1780  mieber  Cftcrreid)  unter  «aifer  3- IL  (baf.  1880);  fiuft fanb  1, 
bcrftcötc.  Um  ©elgien  ju  pa.ufiucrcn,  mußte  er  fid)  Xic  3ofcpbiniid)cn  3bccn  unb  ibr  Grfolg  (baf.  18«1 ); 
«1  bem  nod)  bemütigenbern  Sdnitt  beouemen,  bic  Schütter,  ̂ jiu«  VI.  unb  3-  IL  Don  ber  Äüdfcbt 

.V»ilfe  unb  ©ermittcluiig  bcö  Zapfte«  iJiu«  VI.  anju>  |  betf  ̂ apitc«  nad)  JRom  bi«  §um  Abfdjluß  be«  Kontor* 
rufen.  Ölcid)jcttig  hatten  aud)  bie  bSbmifcbcn  unb  ,  böte«  (Sien  1894).  2ic  mcbrfad)  (fo  Don  Sdjufclfa) 
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024 3ofepf)  (fürftlichc  ̂ erfoncn)  —  $ofepl;  (Vcrc  3.). 

herausgegebenen  »Qncfe^ofepbäll.«  ftnb  cinSRacb* 
wert  be«  Subli-uften  ©rofting  au«  bem  ̂ nfjre  1790. 

üu.in.i  3)  5.  Giemen«,  fccrjog  ju  Satocrn, 
ÄurfürftOonHöln,  geb. 5. Xej.  167 1,  geft.  12. SJoo. 
1723,  Sohn  be«  Sturfürftcn  gerbinoub  SNaria  Don 
Säuern,  warb  1684  ftoabjutor  feine«  Detter«  Wlbcrt 

Siejununb,  Sifcbof«  oon  greifing,  unb  1684  befien 
Siacbf olger.  168ö  julcid)  Sifdwf  oon  SRcgcn«burg. 
Som  Sapft  ̂ nnoccnj  XL  1688  im  Gmoerftänbni« 
mit  Sfaifer  üeopolb  L  für  ba«  Grjbrötum  ttöln  in 
Sorfcblag  gebrad)t,  warb  er  oom  Slnifcr  tro«  feiner 
3ugenb  für  münbig  crflärt  unb  nad)  Scrbrängung 

be«  oon  granfreid)  oegünftigten  Grjbifdjof«  gürften* 
berg  burd)  laifcilidje  Gruppen  in  Seii&  be«  Stift«  ge» 
fefct.  1694  warb  er  aud)  Sifdin  oon  SJüttid).  Gr  fteUte 
ftd)  im  Spanifdjen  Grbfolgcrncg  mit  feinem  ©ruber, 
bem  ftuvf ürften  Vlax.  Gmanuel  oon  Säuern ,  auf  bic 

Seite  granlreicb«,  oerlor  infolge  ber  Schlad)!  bei£>öcb= 
fläbt  unb  ber  über  ihn  ocrf)ängtcn  9ieich«ad)t  1706 
fein  üanb  unb  floh,  nad)  grnufretd),  würbe  aber  burd) 

ben  grieben  $u  Sahen  (1714)  reftituiert  unb  nud)  nod) 
Siidwf  oon  ipilbe«bcim.  Sgl.  Gnuen,  35er  Spaniidje 
Grbfolgefrieg  unb  ber  Jhtrfürft  3.  Giemen«  oon  ftöln 
Q>tna  1851). 

[*te<*tetiftein.]  4)  dürften  Oon  Sicdjtcnftein, 
f.  2tc4tenftein. 

intaptll  5)  flönig  oon  Neapel  unb  Spn* 
nien,  f.  SBoiiaparte  1). 

I  Cftcrrc.civi  6)  3.  ftarl  üubwig,  Grjbcrjog 
oonfcft  erreich,  geb.  2.  3Kärj  1833,  Sobn  bc«  Grv 

berjog«  Salatin«  >fepb  (geb.  9.  3)färj  1776,  geft. 

13.  ̂ an.  1847)  unb  ber  Srinjcfftn  "Maria  Dorothea 
oon  Württemberg,  toavb  bie  1848  in  Ungarn  erlogen, 
trat  fobann  in  bie  faiferlicbc  Wrmee.  würbe  1859  tüc- 

neralmajor,  flanb  1860  —  64  in  Italien,  befehligte 
1866  eine  Srigabe  be«  4.  Storp«  bei  S<hwcinfd)äbel 
unb  ftöntggräjf,  wo  er  oenounbet  warb,  erbielt  ba« 
Homutaubo  be«  4.  Sorp«  unb  würbe  gelbmarfchall« 
Icuhtant  unb  1867  Cbcrtommanbant  ber  neuerrid)« 
teten  ungarischen  iJanbwehr  (Iponueb).  1874  warb  er 
Wcncral  ber  ftaoallcrie.  Slucb  tft  er  SBitglicb  ber  Kit« 

garifdjen  Wabcmie.  Seit  1864  ift  er  mit  ber  $tin> 
jeffin  Mlotbilbc  oon  Sadjfen  Coburg  ocrmäblt. 

[$ortugal.|  7)  3.  I.  Gmanuci,  Stönig  oon 

Portugal,  Sobn  ̂ bonn«  V.,  geb.  1715,  geft.  24. 
gebr.  1777,  folgte  biefem  1750  auf  bem  Thron  unb 
berief  fofort  Sombal  in  ba«  SJiinifterium,  bem  er  balb 
bic  Leitung  ber  Stnatögefcbäfte  gänjlid)  überlieft,  ba 
er  arbeit«fd)eu  unb  wenig  befähigt  war.  Gr  gab  ftd) 

gauj  feinen  Sücbbabereicn :  ibcatcr,  3agb  unb  0a< 

lanterie,  bin.  Wach  bem  "Attentat  auf  3.  3.  Sept.  1758, 
bei  bem  ber  ttönig  oenounbet  würbe,  gab  er  fogar 

feine  ̂ uftiimnung  jur Vertreibung  ber  ̂ efuiten.  "ilpo« 
plcftiid)c  iMnfäUc  nötigten  ibn  1776,  feine  Öcmaf)lin 

Maria  sJluna  }ur  JKegcntin  $u  ernennen. 

|«ad|fen<$((teut>ut-g.|  8)  toerjog  üon  Sncbfcn* 
Ottenburg,  geb.  27.  ?lug.  1 789,  gc|t.25.Woo.  1H68, 

Sobn  bc«  bamaligcn  !öer$og«griebnd)  oon  $)ilbburg= 
baufen,  folgte  feinem  Sater  in  ber  Regierung  bc«  $et« 
,y>gtutu«  Wltcnburg  29.  Sept.  1834.  2Bicwol)l  feine 
Regierung  burdi  untüchtig  fortfd)rcitenbc,  aflc  Grncmc 
ucrmeibcnbc  Reformen  bejeiebnet  war,  nabm  bod)  bei 

feiner  Segünitigung  einer  ultraIird)lid)cnJRid)tung  unb 

ber  allju  toftfpicligcn  .,önu*baltiing  bc«  !öofe«  bic  Sc^ 
wegung  oon  184H  gernbc  in  flltenburu  einen  fein* 
cjrtrciucnGliaialtcf  an,  infolgcbcficn^.3i».  *JJoo.  184« 
\a  gunften  icincö  Si  ubcrtf  (iicora,  oon  ber  ̂ Regierung 

jurürttrnt.  Gr  lebte  feitbem  ab'wcdjfclnb  in  ̂ Ulen- 

burg unb  auf  feinem  ̂ agbfd)lof;  $>ummel«f)airt.  ^. 
war  ocrmäblt  mit  ̂ rinjeifin  Amalie  oon  SBürttem» 
berg  (geft.  28.  9?oo.  1848),  weltije  ü)m  fed»8  3:ödjter 
gebar,  oon  benen  Warie  mit  bem  frübern  Stöniq 

U)eorg  V.  oon  &>annoocr.  Glifabetb  mit  bem  föroBbet« 
jog  feter  oon  Olbenburg  unb  «leranbra  mit  bem 
töroftfürften  ttonftantin  oon  Shiftlanb  oermäblt  war. 

1 2  n rb f  r  n  $>t l&fcurfl bauf f  n.|  ' '  •  N \  i'\  t  1  c  r>  r  1  d )  ̂   t  i 
beim,  ̂ rinj  oon  Sacbfcn'Jöilbburgbaufen, 
Sobn  bc«  fterjog«  Grnft  II.,  geb.  8.  CiL  1702.  geit. 
4. 3an.  1787,  trat  1719  in  öfterrcid)iid)c  Wilitärbienüe 
unb  mad)tc  unter  Sedcnborf  bic  gelb,)ügc  in  Italien 
mit.  Um  fdjneller  ju  aoancieren,  trat  er  1727  jur 

latbolifeben  Religion  über,  würbe  1732  Cberft  im  :h\- 
giment  ̂ alffu  unb  nabm  an  ben  Kämpfen  in  Italien 
unb  1734  amätbein  teil,  ipieranf  ging  er  al«Gteneral* 
felbjeugmeifter  jur  <lrmce  nad)  Ungarn,  wo  er  freitidj 
im  Jlriege  gegen  bie  lürlcn,  wcld)cn  er  anriet,  1736 
--39  groftc«  aJciftgcfcbid  tyittt.  ̂ nbtS  ber  £>of,  beffen 
öunft  er  ftd)  aud)  1738  burd)  bici>eirat  mit  ber  9ttd)te 

unb  Grbin  be«  ̂ rinjen  Gugen  erworben  batte,  »er« 
Aieb  ibm  feine  gebler.  3n  bem  Cfterreid)ifd)en  6rb* 
folgetrieg  würbe  ihm  bie  obere  Leitung  be«)peermcfen« 
innerbalb  bc«  fiaifciTcicb«  übertragen,  unb  er  lebte 
meift  ju  Sien  unb  ju  Sd)loftbof.  1757  f teilte  man 
bic  9ietd)«armee,  bie  mit  Soubife  jufnmmeu  agieren 
iolltc,  unter  feine  Scfeble.  Gr  war  inbe«  ber  aUcr- 
bing«  fdjwiengcn  Aufgabe  nicht  gcwad)fen.  Seit  ber 
Sd)lad)t  bei  Äoftbad)  5.  Ülioo.  1757  fommanbicite  er 

nidjt  wieber,,,  fonbern  lebte  in  ®ien  ber  pflege  ber 
SRuftf.  3>ie  Übertragung  ber  Wbminiftration««  unb 
Xcbitfommiffton  be«  )öei!iogtum<5!pilbburgbaufen  rief 
ihn  1769  babin.  1779  übernabm  er  bieSormunbfcbaft 

über  feinen  Urgroftncffcn  griebrieb  unb  führte  btefe 

aud)  nad)  beffen  Solliäbrigfcit  bi«  ;,u  feinem  Xobe 
fort.  Seine  Gbe,  bie  er  balb  wieber  lofte,  ba  man  ibn 

über  bot  Vermögen  feiner  G>emabJin  gctäufd)t  botte, 
war  ünbcrlo«  geblieben. 

ooieph,  Verc,  eigentlich  granc,bi«  le  Giere 
bu  S remblat),  geb.  4.  9coo.  1577  in  Vari«,  geft. 

bafclbft  18.  $ej.  1«38,  ftammte  au«  altem  9ttd)ter- 
abcl,  biente  juerft  1597  im  ftriege  gegen  bie  Spanier, 

trat  aber  gegen  ben  33illen  feiner  gamilie  1599  in 
ben  Slapujtnerorben ,  wo  er  ben  9iamen  ̂ rc  ̂ .  er- 

bielt unb  1613  ̂ rooinjial  ber  Crben«prooinj  Xow 
rome  würbe.  1616  ocrmittcltc  er  ben  grieben  oon 
^!oubun  jwifeben  bem  aufftänbifeben  Vrin^en  oon 

Gonbe'  unb  ber  Äegcntin.  hierbei  würbe  er  mit  bereit Sertrautem  Midiclteu  befannt,  ber  feine  Umficbt  unb 

Schlauheit  fd)ä{^cn  lernte  unb  ihn  1623  enbgültig  in 

feine  Umgebung  berief,  feitbem  ̂ ofepb«  iwat  fort-- 
wäbrcnb  tu  ̂ Infprud)  nabm  unb  ibn  \\i  biplomatifobcn 
Senbungcn  benu^tc.  ̂ lllmäblich  wußte  alle  feine 
^tbenbul)lcr  bei  JHid)clicu  ju  befeitigen,  unter  beffen 
Cbcrleitung  er  ber  eigentliche  Genfer  oon  grantreich« 

au«wärtiger  Solitit  würbe.  Selbft  bie  &rieg«opcra* 
tionen  bceinfluftteerimSinnelübner Unternehmung«« 
Urft.  Gr  arbeitete  unermüblid)  unb  in  aufretbenber 

Xbätigtett  mit  allen  Mitteln  ber  l'ift  unb  V?ad)t,  burd) 
geheime  «cnbungen,  Scftcd)ungcn  unb  (öewaltthaten 
an  ber  örünbung  betf  franjöfifcbcn  Übergewicht«  in 
Guropa,  befouber«  über  Xcutfd)lanb  unb  Italien. 

iHit  Senuiiung  bc«  in  Teutfd)lanb  wütenben  Sveli* 
gion«fricgc«  fud)tc  er  bic  bortigen  »atholilen  ebenfo 
wie  bie  Sroteftantcn  oom  Jtaiier  ,ju  trennen  unb  an 

grantreid)  311  fnüpfen.  Gr  trug  auf  bem  9icid)«tage 

tu  JKcgcn«bnrg  (1630)  febr  oiel' jum  Sturjc  Wallen fteinö  bei  unb  gewann  1635  fccrjog  Scntharö  oon 
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SSeimar  unb  b«ffcn  §eer  für  ben  fran$öüfd)cn  Tienft. 

Tabci  jcigte  er  eine  aSfetifcbc  ftrömnüglcit,  ftiftete 
ben  9tannenorben  Dom  ftalDarienbctge  wwie  fatbo« 
tifcfic  SWiiftonen  im  WuSlnnbe  unb  befämpfte  bie  galli» 
lanifebe  Partei  ber  fran,söfifd)en  CMciftltdbfeit.  Trofe* 
bem  wollte  Vapft  Urban  VIII.  biefem  politifiereuben 

9Hönd),  ber  »grauen  gminenj«,  wie  man  3-  als 
alter  ego  beS  MaibinalSSiidielieu  nannte,  niemals  bie 

für  ihn  burd»  bie  franjöfifdje  JRegierunq  bringeub  gc- 
forberte  ftarbinalSwürbc  vugefteben.  Guten  lag  na* 
ber  Einnahme  ber  willigen  JRbcinfeftung  ©reiiad) 
burd)  ©erubarb  Don  SBciutar  ftarb  3-  an  einem 

2 di! ag ntt fall.  Tie  banbfdjriftlichcn  fogen.  »Tenlwür* 
bigteüen  bes  ©cre  3.«  ftnb  nicht  Don  ihm,  fonbern 
Don  fieprc^alain.  Sgl.  frngniej.  Le  pere  Joseph 
et  Richelieu  (©ar.  1893   94,  2  ©be.). 

^oicphinc,  SJtarieSJofc,  ßaiferinber  ftraip 

jofen,  erfte  Gemahlin  9iapoleouS  I.,  geb.  3.  CUtni 
1763  auf  9Jtartiniquc,  wo  ihr  Später  3o)epb  TafdVr 

be  la  ©agerie  töniglicber  $>nfcnfapitän  war,  geft.  29. 
9Rai  1814,  lam  in  einem  Hilter  Don  15  fahren  nad) 

Sranlreid)  unb  heiratete  13.  Te*.  1779  ihren  2anbS* 
mann,  ben  ©icomte  Wlejranbre  ©eaubnrnniS  (f.  b.  3). 
Tie  Sprößlinge  biefer  ehe  waren  (Sugen,  ber  nach 
malige  fcerjog  Don  Seuchtenbcrg  (f.  b.),  unb  $wrtcnfc 
(f.  b.),  bie  naebberige  Gemahlin  beS  ftönigä  Cubmig 
93onaparte  Don  fcollanb,  bie  Butter  SltapoleonS  III. 
9tad)  ber  S>inrid)tung  ibred  Gatten  (9.  SKärj  1794) 
Warb  3.  ebenfalls  Derbaftct,  würbe  aber  burd)  bie 
SlatnftroDbe  Dom  9.  Tbcrmibor  gerettet  unb  erbiclt 

einen  Teil  ibrer  tonfiSjicrten  Güter  pirüd.  'oit  $>aufc 
»on  ©arraS,  ber  ibr  ftreunb  unb  ©efdnlßer  würbe, 
lernte  Tie  ben  General  ©onaparte  lennen  unb  reichte 

bcmfclben  auS  Gbrgeij  9.  UNärj  1796  ihre  $>anb.  o 
folgte  ibrem  Gemahl  Dorübergebenb  1797  nad)  ÜDtai« 
lanb,  führte  aber  fonft  in  ©ariS  unb  in  9Jtalmaiion, 

baSftctäufliebanftd)  gebracht  hatte,  ein  fchwclgerifcbc« 
unb  mit  SiebeStänbclcien  erfülltet  Sehen.  9<ad>  ©o- 
naparteS  Siürftebr  wußte  fie  bureb  Ulnmut  unb  gc* 
fellicbaftlicbeS  Talent  an  ihren  Keinen  $of,  ben  fie 
nach  bem  18.  ©rumairc  im  ©alaft  Surcmbourg  er 
öffnete,  unb  mit  bem  fie  1800  in  bie  Xuilerien  über- 
liebelte ,  au*  iNitg  lieber  ber  roßaliftticbcn  Partei  ju 

feifein.  Sabei  entwidelte  fte  aber  einen  übergroßen 
2uruS,  ber  fie  in  iebwere  Gelboerlegenbeiten  üürjtc. 
T>ie  Dielen  Treuloftgfcitcn  ihre«  GemablS  ertrug  fie 

tan?  eigner  fmlicber  Sd)wäd>c  nur  mit  größtem  Un» 
um lleu ,  mit  ben  Gefchwiitern  9tapoleonS  panb  fie  Don 

je  in  einem  gefpannten  Verhältnis.  ,Mivc  mcnfdjen« 
freunblidje  Gcfinnung  geigte  fie,  inbem  fte  manche 
$>ärten  ihres  Gatten  auszugleichen  fuebte  unb  ihn  oft 

nicht  ohne  erfolg  Don  Gewalttaten  abmahnte.  SKtt 
ihres  Gemahls  -streben  nad)  foitoeräner  (Gewalt  war 

fie  leineSwegS  ciitDcrftanbcn  unb  bot  im  Ginoerftänb« 

niS  mit  Seuche*  aUcS  auf,  ben  legten  Schritt  ju  bin bern  ober  wenigftenS  binauSaufdpcben,  ba  fie  Dorauä* 
iah.  baß  bie  Gfcünbung  einer  9tapoleonifchen  ̂ )^naftic 
bie  ftuflöfung  ihrer  finberlofen  (She  unb  eine  anber 

weite  Vermählung  ihres  (Gemahls  notwenbig  machen 
würbe.  fllS  ihr  inbeS  Napoleon  2.  2?ej.  1804  felbft 
bie  fiaiferfrone  auffegte,  fügte  ne  fieft,  obwohl  ungern, 
in  ihr  Sdjidfal.  9lbcr  auf  ben  Sshmid)  Napoleons, 
baß  Tie  felbft  auf  oebeibung  antragen  fotle,  ging  fie 
burdiauS  nicht  ein  unb  ftimmte  erit  nad)  langem 
Sträuben  ju,  baß  16.  Tc^.  1809  bie  Trennung  ihrer 
C£he  gcfcplid)  au<ügcfprod)en  warb.  v\  lebte  feitbem  mit 

tatferlid)em  Xitel  unb  (41au^e  ̂ u  -Juumrre  in  ber  %Ux 
»on  Gorcuy,  üon  ihrem  alten  i)of  umgeben.  Sie  bc 

Hw».«ki|ifM,  j.  aufi.,  ix.  «b. 

wahrte  für  ihren  geriebenen  (Satten  nicht  nur  9?ei« 
gung,  fonbent  blieb  mit  ihm  auch  im  SBricfwccbfcl  unb 

empfing  mehrmals  feine  ©cfudje.  Sein  Sturj  brad) 
baher  ihre  geiftige  unb  php,rifche  Araft.  Tie  Gmnit, 
ben  Gefallenen  nad)@lba  begleiten  \u  bürfen,  warb 
ihr  nicht  gewährt,  wiewohl  bie  oerbünbeten  Monarchen 
fid)  fonit  febr  rüdfichtSöoII  gegen  fie  benahmen.  Sic 
ftarb  in  Xtalmaifon  au  einer  fytlecnt^ünbung  unb 

warb  in  ber  Kirche  -,u  3ttue\,  unweit  aJtalmaiion,  bei» 

geiept.  ̂ hrc  .Utnber  aus  erfter  ̂ h«  errichteten  ibr  ba» 
iclbft  1822  ein  Tentmal.  Vgl.  »Lettre»  de  Napo- 

leon &  .1.  pendant  la  prenüüre  campagne  d'Italie, 
le  Consulat  et  TEmpire«  (^ar.  1827)  unb  »Lettre» 
de  J.  a  Napoleon  et  a  $&  fille«  (baf.  1833,  2  ©bc; 

beibe  beutfd)  oon  (SlSncr,  Stuttg.  1838  -39,  2  Vbc.); 
sJlubcnaS,  Hißtoire  de  l  imperatrice  J.  rfc.u  1857 
-  59,  2  übe.);  »Memoires  de  Mme.  de  Kemusat« 
(bai.  1879  —  80,  3  Vbc;  beutfd)  »on  (Sbeling,  »bin 
1880—82,  3  Vbc.);  ihrcScbcnSbcfd)rcibung  oon  ̂ m« 
bcrtbeSaint.^manb  (%ar.  1883—84, 4  ©be.) ; 
S8elfd)inger,  La  divorce  de  Napoleon  I  (baf.  1889). 

^oiepbincnbüttc,  f.  6d)reiberbau. 

^ofcpbiui^mufi« ,  f.  jxofeph  2). 
Ctof ephtten,  9tame  einiger  franjöftfchcr  CrbenS* 

genoffenichnften  u.  Kongregationen,  beren  ältefte  oon 
bem  o  tnnuiHM!  ̂ atob  dretenet  (geft.  1666)  in  2pon 
jum  3wed  beiülbhaltung  üon  VolfSmifrtonen  geftiftet 

würbe,  aber  in  ber  Keoofution  unterging.  Unter  ben 
neuern  haben  bie  ©rüber  beS  heiligen  Jofepb 
(Freren  de  saint  Joseph),  geftiftet  1835  flu  CullinS 

Dom  Wbbe'  9ict)  (geft.  1874),  fid)  ber  ©erforgung  Der' 
wabrlofterftnaben  gewibmet.  ̂ ahlrcidjer  finb  bie  dci^ 
febiebenen  ̂ rauengcnoffenfd)aften.  befannt  unter  beut 
^tarnen  Sd)Weftern  beS  heiligen  ̂ ofeph- 

3ofcVhöeI)e(öngclS»  ober^ungfernehe,  Ma- 
trimonium  virginSum).  eine  nad)^ofcph,  beut  ©atten 
ber  SÄnria,  benannte  (Sbe,  bei  ber  infolge  oorheriger 
Übereinfunft  ber  3wed  ber  Äinbererjeugung  wegfällt. 

3ofepb4l)öf?e,  f.  Sucrbcra. 
^ofepljoluft,  ̂ agbfchloß,  f.  Siamariiicieit. 

^ oi" cp h* ort cn ,  großber^oglid)  toScan. Crben,  gc* 
ftiftet  1514,  erneuert  1807  Don  ̂ erbinanb  III.,  jwei« 
tcr  im  JRang,  in  brei  Älaffen,  Don  benen  bie  erfte  unb 

zweite  ben  erbabel,  bie  brittc  ben  ̂ edonalabel  Der- 
lieh.  Tcr  Drbcn  warb  1860  aufgehoben. 

o  of  i- p  1) u  c  ( 3  o  f  e  p  b  o  S) ,  fr  l  a D  i  u  S ,  jübifeber  (fte* 
fcbicbtfchreibcr,  auSDornehmcm^rieitcrgefdjIccht,  geb. 

37  n.  (£hr-  in  ̂ crufalcm,  geft.  nad)  95  in  :Hom.  er- 
hielt eine  gelehrte  ©ilbung  unb  fd)loß  fid)  ber  Seite 

ber  ©harifäer  an.  9tad)  oergeblidjem  ©einüben ,  ben 

Wufftanb  feiner  iianbsieute  gegen  bie9{ömec  ju  hinter* 
treiben,  fd)loß  er  pd)  ben  Wufilänbifchen  an  unb  warb 
©efebldbaber  m  Galiläa.  9tad)  ber  Einnahme  doii 
C^otapata  in  römifd)e  Gefangenschaft  geraten,  erwarb 
er  fid)  bie  Gunft  beS  römiidien  ,yelbherni  ©efpafmn 
burd)  bie  Vrophejeiung  Don  feiner  (Erhebung  }um 
Äaifer,  mürbe  freigelaufen  unb  erhielt  fpäter  aud)  baS 
römifchc  ©ürgerred)t  9tad)bcm  er  ber  Eroberung  Don 
i^erufalem  burd)  Titus  beigewohnt,  lebte  er  in  jRom, 
oon  ben  ftaifern  ©efpafian,  Titus  unb  Tomitian, 

beren  ̂ autilieunamen  ftlaDiuS  er  annahm,  begünftigt 

unb  mit  fcbriftitellcrifchen  Arbeiten  beiebäftigt.  NIiiir 
beiden  Don  ihm  in  gried)ifd)er  Sprache:  1)  Tie  Gc* 
id)id)tc  beS  jübifeben  Krieges  ( »De  bello  iudaico  libri 

VII«,  beutfd)  Don  Gfrörer,  Stuttg.  1835.  unb  "Uaret, 
baf.  1865),  urfprünglid)  in  fmo«d)albäifd)er  Sprache 

gefchriebeu.  ©on  bem  intcreffanten  'äskrfc  ift  eine  la« 
teinifche  ©carbeitung  aus  bem  4.  ̂ alub.  n.  (ihr.  (an- 

40 

Digitized  by  Google 



Ü26 

cblid)  öom  Sifdwf  Ambrofiufl  oon  2J?ailanb)  uor«  bie  Liener  Tiplomatic  mobl  fdion  frtilier  cntfdjloffcn 
anben  unter  bem  auö  3.  cntücHtcn  SJamcn  $>cgc»  battc.  hierüber  erzürnt  unb  mit  offener  Antlage  ber 

fippuS  (br%bon©cber«Cäfar,  9Rarb.  1864»;  2)  »Tie  £l)ugutfd)cn  SolitU  legte  nunmebr  ber  3teia>Sferbf>err 
jübiid)e  Archäologie«  (»Antiquitatum  indaicarum  feinen  ttommanboflob  nieber,  melcben  bann  Glcrfait 
libri  XX«,  beutfet)  oon  Slaulcn,  3. Aufl.,  Möln  18H2),  (f„b.)  übernahm,  unb  30g  fid)  nad)  Jloburq  jurüd. 

cine(5Jefd)id)te  bc$  iübifdicnSolfcäüiniGrfcbaffungbcr  wo  er  ftarb.  Sgl.  A.  o.  8l  Rieben,  Srin*,  ftriebrien 
«Seit  bi3  sunt  12.  >bie  ber  «Regierung  Wcro*  («0  J.  oon  Roburg  =  Saalfelb,  ̂ erjog^u  Sagten  (Sert. 
n.  Cb,r.),  in  ber  Abfid)t  gcidiricben,  kriechen  unb  9iö=  1859,  3  Sbe). 
mern  biefelbe  in  günftigem  2id)te  befannt  nt  machen,  i     ̂ öftfa  dpr.  iöf*i»),  SRifolauS,  Saron,  ungar. 
namentlich  wichtig  burch  bie  Dielen  Aftcnftürfc  über  [  5RomantcbriftfteUcr,  geb.  28.  April  1794  $u  Torba  in 

Die  Schiebungen  ber  Rubelt  jum  rönttfeben  Senat  ;  Siebenbürgen,  geft.  27.  gebr.  1865  in  Bresben,  feblug 
3)  eine  Sclbftbiograpljie,  alSßrgänjung  ber  Qfcfduchtc  bie  militärtfche  Üaufbabn  ein,  »erliefe  1818  ben  Tierrti 

beS  jübifdjen  firiege*;  4)  bie  S*rift:  «Wegen  Apion«,  unb  manbte  ftch,  nach  wenig  glüdlicben  Tebütö  in  ber 
einen  alcranbrinifdien  Sbilofopbcn,  in  jwei  Süchcm  Solirif,  oon  1834  an  auäfcbheBlid)  ber  SJtttcrarur  ju. 
(b.rSg.  »oft  Füller  unb  9?iagenbod),  Safel  1877),  in  Seine  elften  littcrarifd)cn  Scrfucbe  erfchienen  1834 
wclcberbdonberSbieinber  »Ard)äologic«oorgetragcne  unter  bem  Titel :  »Iriiuy«  (»Tenbcnj«)  unb  »Yäz- 
Anficbt  über  ba$  Iwbc  Alter  bc8  jübtfeben  SolfeS  oer  latok«  (»Sfi^enO.  Sieben  politifdjen  unb  bcHctri' 

fodjten  wirb.  3tt»«f«l^ft  ift  bie  Gdjtbcit  einer  »i'Dbrebc  ftifchen  Seiträgen  für  3edungcn  unb  Santmelwertc 
auf  bie  SJiaffabäer«.   öefamtauggaben  oon  $>aoer*  bat  3.  bann  big  jur  SReoolunon  oon  1848  unter  ftei- 
camp  (Amfterb.  1726,  2  Sbe.),  ScKcr'Waber  (2.  Aufl.,  genbem  ScifaU  an  «0  Sänbe  Nomone  oeröffentticbi, 
üeipj.  1888—94,  Sb.  1—6),  fritifebe  Altegabe  oon  bic  oon  einem  tiefen  Stubium  bc«  ungarifdjen  CHja« 

sJiiefe  (Serl.  1885—92,  Sb.1-5).  Sgl.  Särmalb,  j  rafterä  unb  SoliaiebenS  jeugen  unb  in  lebenbigem 
in  Galiläa  (SrcSl.  1877);  Sottger,  Topogra»  Stil  gcfdjrieben  finb.  AI*  bic  bebeutenbften  oaoon 

Phifd)*hiftorifcbe8  i'cyifon  311  ben  Schriften  be«  J.  gelten:  »Abafi«  (1836,  beutfeb  in  Äeclame  Unioerfal- 
(Seipj.  1879);  Slod),  Tic  Duellen  be«  J.  in  feiner  biblioüjei);  »Zrinyi  a  költö«  (»Ter  Siebter  3rinöi«, 
«r*äologie  (baf.  1879);  Xeftinon.  Tie  üuellcn  be8  1843,  4  Sbe.) ;  »Az  ut6lsö  Bdtorv«  (»Ter  lc|ite  Sd» 
3.  (Siel  1882);  Olißfi,  grlaoiuS  3.  unb  bic  fcaladja  ,  tborn«,  2.  «upL  1840,  3  Sbe.);  »A  Csehek  Ma§>a. 

(^etoj.  1886);  Ärenlel,  ̂ .  unb  üueaö  (baf.  1894).  rorszfigban«  (»Tic  Söbmen  in  Ungarn«,  2.  *ÄufL 
^oftod,  flönig  oon  ̂ ubn,  Solm  «rnon«,  folgte  j  1845.  4  Sbe.);  »Jftsika  Istvan«  (»Stcpban  ̂ 6fila«, 

biefem  adjtjäbrig  640  0.  (Il)r.  Unter  feiner  {Regierung  1847,5Sbc.;beutfd).5eip3. 1851).  1841rourbc5.3um 

warb  622  ba8  jmeitc  Wefe^bud)  SRofcä',  baS  Teutc- 1  Srfiftbcntcn  ber &ißfalubn>©efellfd)aft ernannt.  i\n  ber 
ronomium,  im  Tempel  angeblidi  aufgefunben  unb  Scwcgungoon  1848, 49 beteiligte  er  fidjlcbbaft;  er  nwr 
burd)  Serfünbigung  bcstfclben  ber  ̂ f^fa^ienft  in  nadi  ber Mataftropbcoon Sil<igo«;ur  ̂ ludjt  ingfluS' 
gereinigter  unb  oerftäriter  gorm  roicbcrbcrgcftcnt  unb  lanb  genötigt  unb  nabm  feinen  SSobnfi^  ju  SrüffeL 

MIX  auäfcbliejjlicrjen  Staatörcligion  erljoben;  burd)  wo  er' fid)  löicbcr  fcbriftflellerifcbcn  Arbeiten  toibmete. biefe  im  Sinne  ber  Sropbcten  burdjgcfübrtc  Mef onn  Son  ben  feitbem ,  jum  Teil  anontun  ocröffcntlidjten 
mürbe  ba«  nationale  ScrouRtfcin  ber  C\uben  fefjr  gc»  JRomnncn  finbbcadjtendnjcrt:  »Egy  magyar  csal&d  a 

Iräfrigt.  Ter  ©&|>ctibicnft  unb  bie  Cpfcr  auf  ben  j  forradalom  alatt«  ( »eincungarifdjcgamiliemäbrenb 
Jpöben  mürben  gänjlid)  unterbrüdt.  SJadjbem  fdjon  ber  JReoolution« ,  Sraunfcbm.  1851,  4  Sbe.)  unb  bic 
626  ba3  Steicb  üon  ben  . Stuten  oerroüftet  morben  beutfd)  abgefante  »Familie  TOaiüö«  (Seipj.  1852,  2 
mar,  fiel  609  Wedjo  oon  ̂ Ignpten  in  ̂ uba  ein.  3-  m  ®oe-)-  $?cgcn  feiner  reoolutionären  3:b«tigfeit  warb 
ifmt  mtt  einem  $>eer  entgegen,  erlitt  aber  bei  UMegibbo  j  ^.  im  September  1851  mit  Sroffutb.  unb  35  anbem 
eme  Weberlage  unb  rourbe  fclbft  tbblid)  oerrounbet.  ju  Sßeft  in  effleie  gebangt,  fpäter  jeboeb  begnabigt. 

oofinot,  öriebridj,  ̂ erjog  }V  Sadjfcn,  be« 1  Seit  1864  mobnte  er  in  Treiben,  gnft  nüc  feine  ft&> 
rübmter  laiferliAer  5<lbl)err,  geb.  26.  Te,j.  1737  in  matte  ttnirben  in  öerfduebene  Spradwn  überlebt.  Son 
iXoburg,  geft.  bafelbft  26.  gebr.  1815,  Sobn  be«  feinen  »SDJcmoircn«  ftnb  4  Sfinbc  (Seft  1865)  eqcbic= 
S>crjog$  ̂ ofta«  granj  oon  Soburg,  mac&te  in  öfter-  ncn.  Sgl.  Sjaaf,  Sofita«  Seben  unb  3Ser!e  ($cft 
vcid)ifd»en  Tienften  feit  1759  al8  Cberft  eine«  Äüraf-  1891 ,  ungarifdj). 
fierregtmenta  ben  Siebenjäbrigen  firieg  mit  unb  flieg     ̂ oclouun  (Ifrficd).  ̂ aroölaoice),  Warftfleden 
1773  bi8  3um  gclbmarfdjaUleutnant.  ^m  Üürfen^  in  Wäbrcn,  Scurföl).  3nntm,  an  ber  nieberöfterretdn* 
frieg  oon  1788  Scfcbl^baber  cincä  Armceforp«  unter  fdjen  Wrenjc,  nabc  bem  rcdjtcn  Ufer  ber  Tba^a  ge. 
Saubon,  befeßte  er  bie  Dölbau,  eroberte  6f)otin,  Ttcgte  legen,  bat  ein  Scurf«gericbt.  ein  Sdjlofi  mit  fdjönem 

mit  Suroorom  bei  goffdjann  1.  *ilug.  1789  unb  nabm,  Sarf .  Seinbau,  eine  Tampfmülüc  unb  aswi  2182 

nad)bem  er  nod>  bei  SKartincftie  ba«  türh'fdje  ̂ aupt=>  beutf*c  Ginmobner. 
beer  unter  bem  öroftmefir  gän^lid)  gcfdjlagcn,  ben      >omiiit  Teurem  (ober  beö  Sr^,  fpr.  f*ö*f8ita 
größten  Teil  ber  Snladjei  mit  Sufarcft  ein,  wofür  b&vr*  ober      prt,  tat.  ̂ obocuS  SratcnfiS  ober 

er  jum  ftelbmarfdjall  ernannt  mürbe.  1793-  94  be-  a  Srato),  fiomponift,  geb.  um  1450  im  $>cnnegau 

fcb,ligte  er  ba8  $>eer  in  ben  öftcrrcidiifdjeu  vJiiebcrlan'  (na*  g.'ti«  311  Uonbe".  nad)  anbern  ni  St.-Cucnrin 
ben  unb  brndjte  biefclben  burd)  feine  Siege  bei  Alben  ober  tfambrai).  geft.  27.  Aug.  1521  nlö  ftanonifuS  in 

booen  unb  9ieerroinbcn  im  SWäi}  1 793  mieber  in  öfter-  (ante  crbiclt  feine  Auebilbung  in  ̂ ari«  burd)  Jobann 

icid)ifd)e  Wcmalt.  Jn  granlrcid)  eroberte  er  ISonbe",  Odcgbem,  ber  feit  1465  fönigl.  «apcllmeiiter  mar. 

Satcnciennc«,  Clucänon  unb  üanbrecicS,  erlitt  aber  ging'  bann  nad)  fHom,  wo  er  unter  bem  Sontififat 
infolge  unglüdlicber  Ti«pofttionen,  3U111  Icil  wobl  Sirtuö"  IV.  (1471  -84)  ale  IVitglicb  ber  päpftlidjen 
aud)  infolge  ber  Uneinigfeit  unter  ben  oerbünbeten  Sängerlapellc iunriicrtc,  febrte jebod),  naebbemennnt 

NJKäd)ten  unb  beren  nelbberren  im  SHai  179-1  eine  mafdid)  nod)  eine  Zeitlang  am  Jpofc  bc3  4»enou€!  oon 

9Jeibc  Don  Meinem  Wcbcrlagcn  an  ber  Sambre  unb  gcnaia,  Jöcrlulce"  I.  oon  (Sfle,  geweilt,  in  fein  Sater' 
würbe  26.  Juni  bei  ftjtamtfl  entfdjcibcnb  gcfd)lagen; ,  lanb  \uxM.  $>icr  mürbe  er  am  foofe  i?ubwig§  XII. 
hjerauf  würben  bic  Sficbcrlaubc  geräumt,  woju  fid)  al«  erftcr  Sänger  < ̂ rotofapcllan)  angeftcQt,  nad) 

Digitized  by  Google 



Soffelin  —  ̂ oufort. 
627 

langjährigen  SMenften  ober  oon  bicfcm  mit  einer 

S?frünbe  jit  Gonbe"  belohnt.  3-  8'K  mit  3»cc^t  als  ber 
atößte  Weiftet  ber  fogen.  nieberlänbifeben  Sd)ule,  beren 

Ylufgabe,  bie  WuSbilbung  beS  fontrapunftifeben  Xon» 
fo&cd,  er  fo  Dotlitänbig  unb  enbgiiltig  löftc .  baft  mit 
iljm  für  bie  lonfumt  eine  neue  Gpocbe  begann.  $on 
feinen  Äompofitionen  (SKeffen,  SRotetten,  fran^öftfefien 

GbonfonS)  ift  eine  groRc  $abl  in  SonberauSgabe  wie 
aud)  in  ben  Don  ̂ etrucn  unb  nnbern  Verlegern  beS 
16.  Jabrb-  DerBffentlid)ten  Sammlungen  enthalten; 

eine  WuSroabl  gab  (Sommer  berauS  in  ben  »^?ubli> 

lationcn  älterer  'iWufirrocrfe  beröefeüfcbaft  fürDiuftt= forfdmng«,  ©b.  6  (Seipj.  1877). 
Zufielt n  (fpr.  wofrionfl),  Stabt  im  franj.  $epart. 

SRorbiban,  Vlrronb.  SMoermel,  an  ber  Duft  unb  beut 
Kanal  Don  SRanteS  nad)  ©reft,  t)at  ein  fdumeS,  im 
15.  3abrb.  Don  ben  fcerjögen  Don  5Roban  erbautes 
Stblofj,  eine  Jrircbe  mit  bem  ©rabbentmal  ClioierS 

Don  Gliffon,  ein  College,  ©erbercien,9)cül)lenunbu8i>i) 
2238  Ginro. 

%oft,  3faa!  SKarfuS  (TOorbecbai),  iüb.  ®c« 
febiebtfebreiber.  geb.  22.  ftebr.  1793  in  ©crnbiirg,  nett. 
20.  9ioD.  1860  in  grantf urt  a.  SR. ,  roibmete  |id)  in 
©Otlingen  unb  ©erlin  bem  Stubium  ber  Philologie, 

ftanb  1826—35  an  lebterm  Crt  einer  Scbule  Dor  unb 
folgte  fobann  einem  Stuf  als  Cberlchrcr  an  bie  jfl« 
biiebe  SealfAule  i^bitontbropm)  in  ftranffurt  n>  gjj. 
Seinen  litterarifcbcn  »uf  Dcrbanft  3.  I)auptfäd)lid) 

feiner  »Öefd)icbte  ber  Israeliten«  (©crl.  1820—99, 
9  ©be.),  an  meleb«  fteb  bie  »Sccuere  ©eftbichte  ber  $Sa 
raeliten  Don  1815  —  1845«  (baf.  1846  —  47,  3  ©be.) 
al8  10.  ©anb  anfcblteftf,  unb  feiner  »©efebiebte  beS 

^ubentumS  unb  feiner  Selten«  (Seipj.  1857  —  59, 
3  ©be.).  Wufecrbem  Deröffentlicbte  er  eine  »Mgc* 
meine  ©efebiebre  beS  iSraclitifcben  ©olleS«  (Oed.  1831 
-1832  ,  2©be.)  unb  eine  beutfdje  Übcrfcpung  ber 
>3Rifcbna«  mit  Xeyt  unb  Kommentar  (baf.  1832-  34, 
6  ©be.),  gab  bie  »jSraelitifdjen  Wnnalcn«  (ftrantf. 
1839  —  41)  unb  1841— 42  mit  Greiymacb  bie  Mt- 
febrift  »3ion«  heraus  unb  geborte  mit  ju  bem  ©or* 
ftanb  beS  3nftitutS  jur  ftörberung  ber  iSraclitifcben 
Sitteratur,  für  roelcbeS  er  burd)  ©egrünbung  beS 
»3flbrbud)8«  unb  bureb  litternrifebe  arbeiten  tbätig 
mar.  ©gl.  ©olbfebmibtS  SRacbruf  im  »IJabrbud) 
für  bie  ©efdjidjte  ber  3uben«  (2.  ©b.,  2eip3.  1861); 

3trnborf,  Sfaaf  SRart.  3.  unb  feine  ftreunbe  (Gin* 
cutnati  1886). 

^oftebolöbrä,  bie  größte  friromaffe  beS  ganjen 
europäifeben  Kontinents,  bebedt  in  einer  Sänge  Don 

90— 100  km  baS  SMatcau  ber  norroegifchen  ©ogteien 
9?orbfjorb,  Sönbfjorb  unb  Sogn,  roäbrenb  er  in  bie 

nngrenjenben  pittorcSfen  Xbäler  feine  Ausläufer  fen- 1 
bet.  Unter  biefen  jeidbnen  fid)  ber  ©ojabrä,  bie  Sup- . 
bellebrän,  beren  unterfte  SRänber  nur  50  m  ü.  SR. 

liegen,  unb  bie  ©letfdjcr  dou  XunSbcrgbal,  Sluflcrbal,  i 

£obal  unb  ©rigSbal  burch  ihre  großartige  SRatur' , 
febönbeit  aus.  Xcr  ganje  3  bat  einen  ©efamtumfang 
Don  900 qkni  unb  liegt  in  feinem  höchften  Xeil  2038  m 

ü.  SR.  5?gl.  bie  «arte  auf  Xafel  »©letfdjcr  I«,  5ig.  4.  | 
^oiun  (bebr.  Jesohüa,  fooiel  toie  ̂ ffuS).  3obn 

9iunS  Dom  rtamm  ISDbrain,  nad)  bem  $obc  be-> 
SRofeS  Jüljrer  ber  Israeliten.  ?US  foldjer  ioll  er  ba<$ 
5>oll  über  ben  ̂ oiban  geführt,  Don  bem  befeftigten 

l'ager  in  ©tlgal  nuS  einen  beträd)tlid)en  Xeil  Don  i*a* 
lnfitna  erobert,  baS  i'anb  unter  bie  israelittfcben 
Stämme  Dertcilt  bnben  unb  im  "Sllter  Don  110  ̂ at) 
ren  geftorben  fein.  3>aS  im  altteftainentlidjcn  Station 
bcfinblidje  Üua)  0-,  roclcbes  bteie  örtläcung  gibt,  ift  | 

freilid)  burdjauS  legenbenbaften  GbaraltcrS.  6S 

j  fcblicnt  ftdj  eng  an  ben  S5entateudj,  befonberS  an  baS 
j  $euterouomium,  an,  fotoobl  im  Stil  als  im  ̂ nbalt, 
unb  bot  jebenfaHS  eine  äbnlicbe  @ntmidelungsge< 
fdiidjte  burebgemaebt  Wie  ber  ̂ entateud)  (f.  b.),  au* 
feine  Scblußicbattion  mit  biefem  Don  berfelben  ̂ anb 
empfangen.  Gin  ganj  anbreS  unb  nod)  fpntercS  ®crf 
ift  baS  famaritanifdje  ©ud)  3-,  bcrauSgegeben 
Don  Jurmboll  (Seiben  1848).  Kommentare  fdjrieben 
Keil  (2.  HufL,  Seipi.  1874),  Knobel  (baf.  1861)  unb 
^iümann  (2.  Wufl.,  baf.  1886). 

Csoiapata ,  gtftung  in  ©aliläa  (f.  b). 
$öitlt  (altnorb.  jotnar;  Ginjabl  jotunn,  b.  b.  »8frcf« 

fer«,  aueb  X t)uv\tn,  altnorb.  thursar),  in  ber  norb. 
SJintbologie  ungebeure  Kiefen  unb  3au^'ff»  We, 

über  b?e  Kräfte 'ber  9iatur  gebietenb,  in  ibrem  3?eidi 3  o  tun  beim,  baS  fid»  ringS  um  ben  SJanb  ber  @rbe 

erffredt,  in  finftern^öblen  unb&elfenfd)lucbten  roobn« 
ten  unb  in  eroiger  ̂ einbfebaft  mit  ben  ?lfen  lebten. 

Urfprünglid)  ftnb  bieXburfen  rro^ige,  finfterc  Sturm« 
unb  SSetterricicn ;  baber  aud)  ibre  ©euebung  tu  Sieif 
unb  GiS  unb  bie  ©egnerfdjaft  beS  ̂ Donnerers  Ib,or, 

ber  fie  ftetS  befämpft,  um  ben  Gimmel  Dor  ihrem  ti» 
tanifdjen  ?lnbrang  ju  febü^en.  Jb«  Zöcbter  ftnb  oft 
Don  rounberbarer  Sdjönbeit,  bie  nidjt  feiten  bie  liebten 
©ötter,  bieWfen,  Derlodt,  fid)  mit  ibnen  ju  Dermäblen. 

^otlmnt ,  ftBnig  Don  ̂ uba  740  —  734  d.  Gbr., 
Sob,n  unb  9fad)folger  UfiaS,  regjerte  in  tbeofratifebem 
Sinne,  forgte  für  bie  äufjere  «simerbeit  beS  SanbeS 
burd)  Anlegung  fefter  ̂ läße  unb  übenoanb  bie  ?!m» 
moniter. 

^ortttt  f  jelbe  ( »SRief  engebirge « ,  3  o  t  u  n  b  e  i  m),  ©e  -- 
birgSftrcden  im  roeftlicbcu  Norwegen ,  im  0.  unb  9i. 
Dom  ©ubbranbStbol ,  im  S.  Dom  ©albreStbal  unb 

im  23.  Dom  Sogncfjorb  begrenjt,  befteben  aus  meb« 
reren  Letten  madiger  ©erge  mit  einem  Wrcal  oon  ca. 
2480  qkm  (45  £3R.)  unb  bilben  bie  ̂ odjftc  unb  roil- 
befte  ©ebirgSpartie  WorroegenS.  Sie  rourben  eqt  1820 
Don  Kcilbau  unb  Gbt-  ©o«f  entbedt.  Sd)ncebörner 
unb  ©letfcbcr,  ftelSplateauS,  febbne  S€en  (©jenbe, 

©pgbin  unb  irjin)  unb  Yllpenbädic  bilben  tytr  eine 

rounoerbare  i'anbfcbaft,  unb  bie  Xf)äler  geben  niebt 
tiefer  als  bis  970  m.  3U  De»  Slotunfielben  gebbren : 
ber  ©albböpig  (2560  m,  böcbftcr  ©erg  StorroegcnS 
unb  KorbeuropaS),  baS  ̂ orunger  ©ebtrge  mit  ben 

SfageftölStinbcr  (2396  m)  unb  no<b  mehrere  Sdjrcd' 
ferner.  Sie  bilben  ein  $»auptjiel  ber  Xouriften. 

f^otunbeim,  f.  %o
im. 

ottan  (fpr.  Wudng),  ©olf  Don,  f.  Cannes. 

ouatvt  (fpr.  Wuar-t,  ftledcn  im  franj.  3)epart. 
3eine>et'3Rarne,  Vfarottb.  Weaur,  b.at  eine  Äircbe  mit 

Krt)ptc,  roclcbe  ©rabmäler  aus  bem  8.— 13.  ̂ abrb- 
entbält,  aRüblfteinbrücbc  unb  (i89i)  1323  (alS  ©c= 
meinbe  2307)  Ginro. 

C\oubcrt  «fpr.  «tmbSr»,  ©a r t Ik  le :n n  Gatberine, 

franj.  ̂ elbberr,  geb.  14.  'Jlpril  1769  in  'JSont'bc-Sour 
(9lin),  geft.  15.  «ug.  1799,  trat  1791  alSSreiroiaigertn 
ein  Cmfanteriebatainon,  inn>  n»t  bemfelben  jurJR^ein* 
armec  unb  aoancierte  1792  ,^um  ücutnant.  1794  als 
©cncralnbjutant  jur  italienifcben  Ylrmec  beorbert, 
aoancierte  er  1795  nad)  ber  Sd)ladit  bei  Soono  jum 

©rigabegeneral.  3m  italienifcben  5elb-jug  Don  1796 

erroarb  er  fieb  burd)  feine  Xapferfeit  unb  "©efd)idlidi leit  bie  Sichtung  ©onaparteS  unb  jeiebnetc  fid),  1797 
um  TioifionSgencral  erhoben,  namcntlidi  bei  ber 
©clagerung  Don  Wantua  unb  in  ber  Schlacht  Don 

JHiooli  (14.  3«ui  )  m«S.  "Jiad)bcm  er  (3.  Jvebr.)  Iricnt 
erobert,  brach  er  an  ber  Spiftc  oon  brei  Xiotfioncn 

40* 
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Souffrorj  —  3ouIe. 

(20.  TOärjj)  in  Xirol  ein  unb  brnng  unter  fortwähren«  I  in  St.-<5Jcrmain  l'Wurerroi«.  Gbriftu«  unb  bie  Äpoitcl 
ben  ©efeebten  bi«  }um  Eingang  be«  ̂ uftertöalfi  Dor,  |  an  ber  JVvnrte  Don  3t.«¥lucmirin,  bie  Statuen  ber 
burd»  ba«  er  ©onapartc  mit  bem  jpauptbeer  bie  Jpanb  Strafe  unb  be«  Sdju&e«  am  jufhjplaB  unb  ber  Inn» 
reichte.  Scadwem  er  furje  3eit  in  fcoüanb,  bann  in  fdjen  ̂ 8oeiie  an  ber  Neuen  Cpcr  in  i*ari«  (1867>.  Gr 

Stallt)  ben  Oberbefehl  geführt,  trat  er  im  Frühjahr  mar  ̂ rofeiior  an  ber  ßcole  de«  beaux-art*. 

171)8  in  entfebiebene  Opposition  gegen  bie  SEiBwin*  |  ̂ougne,  i<o\  be  (fpr.  rou  b'Manj  ),  ein  diouffierter 
fdjaft  be«  Xirettorium«,  erhielt  aber  im  CHober  1798  $aß  be«  Waabtlänber  ^ura  (1000  in).  Sic  3ugängc 
an  önme«  Stelle  ba«  Cberfommnnbo  ber  italieni  Dom  Gfenfer  unb  Ncucnburger  See  münben  im  Xbai 

fdjen  Ärmee.  öt  nahm  1mm  unb  bie  übrigen  feiten  wn  Valorbe  juiammen ,  erreichen  Don  Valorbe  unl> 
$Mä&e  in  i*iemont  unb  &wang  ben  König  Don  Sarbi'  SJaflaigue«  au«  bie  £>5be  unb  jenieit  ber  (Mrcn^e  bir 
nien  jur  ?lbbanhmg,  al«  ba«  $ireftortum  ihm  i>alt  franjü)ifcben  Orte  IJougne  unb  ̂ ontarlier.  vseit  1873 

gebot.  Gr  rcid>te  feinen  Wbfdjieb  ein  unb  ließ  fid»  Don  wirb  ber  t{aß  Don  einem  ̂ weige  ber  Weübnbn  <jem 

Sicne«'  Partei  geroinnen,  bie  mit  fcilfe  eine«  popu  CUira  Simplonbahn»  überidjritten,  mit  22  pro  ÜKille 
lären  (Generals  ba«  Xireftorium ju  ftür^cn  fudüe  unb  |  HXarimalitcigung ;  fie  jroeigt  in  ber  Nähe  Don  (Joffo 

feine  Ernennung  nun  ftommanbanten  »on  %axii  nag  Don  ber  üinie  üaufanne'^oerbon  ab  unb  lenft 

burcbfe&te  (Juni  1799).  2>ocb  foUte  er  fid)  jirbörbcrft  über  i'a  Sarraj  in  ba«  Jbal  ber  Crbe  ein.  Xabur* 
noch  mehr  äricgörubm  erroerben  unb  roarb  baher  an  hat  ber  ebcmnl«  roichtige  l£ol  be  la  ftaucille  iebr  an 
SDioreau«  Stelle  mit  bem  Oberbefehl  über  bie  Wrtncc  Ükbeutung  werlorcn. 

in  Cberitnlicn  betraut,  mobin  er  in  ben  erften  lagen  ̂ ouiffancc  (frnn*.,  fpi.MuifcanaF),  im  franj.  (Effet- 
be«  fluguft«  1799  ging.  )üei  NoDi  »uurbc  er  aber  tenbanbel  foöiel  roie  3infengenu&.  Action  de  j.,  Öe^ 
15.  Äug.  plö&licb  Don  ber  ganzen  ruffifch'öfterreicbi'  !  nufjfcbcin,  f.  Sitte,  S.  279. 

[eben  'Armee  unter  Suroororo  angegriffen,  ftürjte  ftch  Joujou  (franj.,  f*awü),  fttnberfpielweri,  nament- 
in  ba«  JiraiIIeurgefcd)t  unb  fiel  burch  eine  feinbliche  lieh  ein  in  $eutfchlanb  Nollräbcben  genannte« 

Mugel.  Sein  fieidmant  roarb  nad)'Xoulon  gebradjt  Spielzeug.  G«  beheb:  au«  jmei  bünnen  hölzerne« unb  in  bem  jyort  Samalgue  beigefetit,  roeld>e«  jeitbem  Scheiben  (etroa6  cm  im^urchmeffer),  bie  in  ber  Witte 

bad  >Orort  o.  ■  h^B>  o  l;euv:cr.  Le  general  l  burch  einen  0,5  cm  langen  £nlinber  Derbunben  ftnb. 

J.,  d'apres  sa  correspondance  (2.  Wufl.,  ̂ ar.  1884).  «n  biefem  iit  eine  etroa  1  m  lange  Schnur  befefrigt 
^ouffrot»  "vr.  Murrua),  1)  Xhe*oborc  Simon, !  burch  bereit  Schleife  am  anbem  Snbe  man  ben  $eiQC' 

franj.  ̂ ublüift  unb  ̂ hilofoph»  geb.  7.  ̂ uli  179«  in  |  finger  fteeft.  Jft  bie  Schnur  aufgeroidelt,  unb  läfet  man 
föntet«  im  $Suta,  geft.  1.  9Rärj  1842,  roibmete  ftd)  ba*  J.  fallen,  fo  fann  man,  ehe  eä  gan^  abgelaufen, 
auf  ber  ̂ ormalfchiilc  in  imno  unter  Goufinä  Leitung  !  burch  ein  gefchirfte*  ̂ cachlaffen  ber  ochnur  unb  einen 
bem  Stubium  ber  $bilofopbic  unb  erhielt  nach  ber  Heine»  3iud  beroirlen,  baß  e«  fid)  felbit  wieber  üoQtij 

^ulireoolution  eine  WniteQung  m  ber  genannten  -}ln  nufroidclt.  o»  biefem  ̂ iuf*  unb  Abrollen  befteht  bftl 
ftalt  al8  Sebrcr  ber  ̂ hilofopbie.  iS32  rourbe  er  am  Spiel.  Siennborf  h«t  ein  grieebifebe«  3?afcnbilb  oer 

(loHege  be  ftrance  Nachfolger  Shurot«.  »eiche  Stelle  öffentlich!,  auf  welchem  ein  Snabc  mit  bem  Xrehrari 
er  1837  roieber  nicbcrlegtc,  unb  1833  SÄitglieb  ber  fpielt.  ̂ emarque  brachte  ed  1790  au^Cftinbien  nacb 

■jlfabemie  ber  moralifchenunbpolitifchenöiBenfchaf^  ^ariä,  roofelbit  c«  in  ben  $>änben  ber  ̂ ncrogablei« 
ten.  fll«  Couftn  Wintfter  bed  Unterricht«  rourbe,  er«  ba«Domebmftc3traBenfpielaeugbilbete;  biefelbcSoÜc 
nannte  er  3.  jum  SKitglieb  be«  Unit>erf>tät«rate«.  fpielte  e«  ipätcr  in  beutfehen  GJroBftäbteu. 

"}{[■••  Schüler  (Soufm«  hat  er  in  beffen  Reifte,  aber  boch  ̂ oujoufjtilb  <|pr.  <,t>uf#iU),  f.  ÖolMeaierunatt: 
fclbftänbig ,  gearbeitet ,  inbem  er  ben  pfncholofliidjcn  ̂   o  u  l  c  (iw.  b^aui,  8  o  1 1  c  o  u  l  o  m  b) ,  bie  (Einheit  ber 
Stanbpunlt  |tet«  beibehielt,  »efonber«  berüdfichtigte  elcltrifchen  «rbeit  (f.  b.,  »b.  1.  S.  786).  3600  3.  = 
er  bie  fchottifche  ̂ hilofophie.  oeröffentlichte  eine  fran>  1  StunbenDoltampere  (Stunbenroatt);  736 
jöfifebe  Bearbeitung  ber  »Outliues  of  moral  philo-  Stunbenroatt  =s  1  Stunbenpfcrb;  1000  Stunben 
sophy«  oon  $ugatb  Stcroart  (?ar.  1826,  3.  Vul.  roatt  =  lStunbcntiloroatt  (engl.  Unit). 
1841)  unb  ber  (amtlichen  SBerle  Don  Xhoma«  Keib  ^oulc  (fpi.  bMaun,  ̂ ame«  $re«cott,  ̂ huftfer, 

(baf.  1836.  6  ©be.),  beibc  mit  Doräüglid&en  Ginlei»  geb.  24.  $e&.  1818  in  Salforb,  geft.  11.  Ctt.  1889  in 
tungen.  Wufjcrbem  erfchienen  Don  ihm  »Melange»  5ale,  lebte  al«SBraucr  in  Salforb  unb  roar  ber  ejpe' 
pbiloäophiques«  (baf.  1833,  5.  Vlu'i  1875;  neue  rimentelle^egrünbcr  ber  mcdjanifdjen^Bärmctheoric; 
$olge  1842  ,  4.  ̂ lufl.  1883),  eine  ftu«ronbl  feiner  in  feiner  1843  cricbtcncnenGjrperiincntaluntcrfuchung 

roiebtigften  'Jlrtifel  au«  bem  »Globe«.  $on  feinen  an  über  erwärme» rv  ̂ Sirfungen  ber  SKagnetelettrtjität 
ber  Sorbonne  gehaltenen  3.?orIcfungcn  erfchienen  ber !  leitete  er  jum  eritcnmal  au«  feinen  iierfuchen.  ben 

>Cours  de  droit  naturel«  (^Jar.  1833—42,  4.  Wufl.  1 1ftrbeit«wcrt  ber  Wärmeeinheit  ab  unb  fprad)  bie  Über- 

1866)  unb  »Cuurs  d'estbetique«  (nad)  feinem  2obe  jeuguug  au«,  >baB  man  immer,  wo  man  eine  mecha^ 1843  Don  Danüron  bcrau«geg,eben,  4.  «ufl.  1883)  nifebe  Araft  aufwenbet,  ein  genaue«  ftquioalent  an 
im  Xrud.  Sgl.  5iff ot,  Theodore  J.,  sa  vie  et  aes  5äärme  erhält«.  Um  biefenSafr.  ber  imörunbe nichts 

2)  Srnncoi«,  fran^.  iBilbhaucr,  geb.  1.  Sehr.  1806  gefprochene  ̂ rinjip  Don  ber  (Erhaltung  ber  »Taft  ift, 
in  Xijon,  geft.  26.  ̂ uni  1 882  in  Sanol,  Würbe  in  ̂ari«  \u  beweif en,  maß  er  bte  bei  bem  durchtritt  Don  Saff er 
Schüler  Namen«,  erhielt  1832  ben  römifeben  $rei«  u.  burch  enge  Köhren,  bie  bei  ber  Rompreifton  ber  Suft 
DoUenbete  1835  in  Nom  ben  neapolitanifeben  Birten  auf  unb  bie  bei  ber  Reibung  fefter  unb  flüffiger  ftörper 
einem  örab,  ber  in  ̂ nri«au«geftcUt  würbe.  Sonfcinen  burch  bit  aufgewanbte  Ylrbeit  erzeugte  S>ärme  unb 
fpätern  Serien  ftnb  ̂ nennen:  bie  Verfluchung  be«  fanb,  baß  ftet«  bte  gleiche  Arbeit  erforberlich  ift.  um 

Hain  (1838),  eine  Statuette  Don  üamartine,  ein  jun«  eine  Wärmeeinheit  ju  erzeugen,       Nüttel  ergibt  ficb 
ge«  SKäbchen,  welche«  ber  Venu«  ihr  crflc«  «ebeimni*  am  feinen  Vcrfucben  bie  Arbeit  Don  425  ÜKeterfilo^ 
anoertraut  <  1839,  im  Surcmbourg),  bic(£nttäuid)ung  gramm  alo  ba*  ̂ ipuiDalcnt  ber  Wärme,  bie  1  kv; 

(1840),  Frühling  unb  Jäerbit  (1845).  bie  Jräumeret  Waffer  um  1"  eiioärmt.  flnbre  Arbeiten  Don  3, 
(1848),  bie  Veilaifenbcit(l853;,  ein  Wcihwaffcibcden  ,  jum  Xcil  mit  William  Sbomion  unternommen,  be- 

ecrits  (i^ar.  1876). 
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3ou(ef$c*  ßcfetj  —  3oumalificn:  unb  Sdmft|Mertag. C29 

3iebcu  fidj  auf  blc  neuere  ©aStljcoric.  Aud)  unterfud)te  l'armee  da  Danube  sous  lea  ordre»  du  genernl  J.« 
er bic Sirfttng  beSSNagnetiSmuS  auf bicAusbebnung  <^ar.  1799)311  reaVfcrtigcn.  18O0murbeer Dom  Griten 

Don  Stahl  unb  Giicn.  erfnnb  ein  ̂ nftrument  ,vir  c,c«  Sionful  mit  ber  Berwnltung  ̂ icmontS  betraut,  bic 
naucn  Reifung  elcltrifchcr  Ströme  unb  entbedte  baS  er  Dortrcffltdj  leitete.  1803  trat  er  in ben  Senat,  ftnifer 

(Vefcß  ber  Grwärmuua,  ber  ftörper,  bureb  welche  ein  Napoleon  I.  erhob  if)n  1804  in  ben  ©rafenftanb,  er* 

cmlDnntfcber  Strom  fließt  (OtoulefcheS  Öefeß).  nannte  ihn  \nm  SRnrfchau"  unb  Dcrlicf)  ihm  3ifc  unb 
«seine  Arbeiten  über  baS  meebanifebe  SöärmeäquiDn»  Stimme  im  Staatsrat,  aber  nie  ein  fclbftänbigcSStom« 
lent  eridnenen  bcutfcbDonSpencjeUBraunfcbm.  1872). 
©efammclt  erschienen  »Scientific  papers  of  James 
Prescott  J.«  (fionb.  1884—87,  2  Bbe.). 

S.oulcfrheC  Wcic»,  f.  Gleftriiche  SBametoirfunfl. 
our  (franj.,  fpr.  war),  Tag.  J.  fixe  (IJourf ij), 

GmpfangStag,  b.  b-  «in  beftimmter  SBochcntag,  ein 

bem  man,  obne  Ginlabungcn  31t  erlaffen,  regelmäßig 
(Mäfte  empfangt  (in  ftranfreieb  gebraucht  man  m  biefem 
Sinne  J.  allein  ober  bebient  fieb  anbrer  SBcnbungcn). 
SJfll.  Du  jour. 

Jourd.y  bei  naturmiffcnfdjaf  tl.  Warnen  Ablü  tjung 

für  ̂ ourban,  frnn,j.  300'0S  unb  <UaläontoIog. 
^ourbatt  (fpr.  Wurbonfl),  $ean  Baptiftc,  Mraf, 

9)carfchall  Don  ftranfreieb,  geb.  29.  April  1762  in  2t« 
mogeS  alSSobn  eines  armen  (Hnntrgen,  geft.  18.fhrtfc 
1833,  trat  in  feinem  16.;$abre  in  bie  Armee  unb  nahm 
an  ben  ftclb$ügen  in  9?orbamerifa  teil.  9fad)  Beginn 
ber  JReoolution  nahm  er  1791  roieber  Sienft  als  &rci> 
williger  unb  warb  wegen  feiner  StriegScrfabrung  1791 
BataiüonSdjcf  in  ber  9forbnrmee,  machte  unter  Tu- 
mouriej  1792  unb  1793  ben  ftelbjug  in  ben  Weber* 
lanben  mit  unb  tbat  ftd»  hier  fo  berDor.  baß  er  30. 
3tttti  1793  jum  TWifionSgeneral  beförbert  würbe. 
9ta*bcm  er  mit  feiner  Tioifion  in  bcrDorragenbcr 

Seife  am  Siege  Don  !öonbSd)oote  8,  Sept.  1793  teil* 
genommen  hatte,  rüdte  er  balb  barauf  in  bie  Stelle 
beS  abberufenen  CbergeneralSfcoucbnrb  ein  unb  feblug 
bie  Öftcneichcr  bei  SJattignieS  (15.  unb  16.  Oft.). 
Balb  barauf  jeboeb  würbe  er  wegen  feiner  Cppofttion 
gegen  bie  tböriebten  mtlitärifdjen  Anorbnungcn  beS 
33oblfabrtSauSfd)uifeS  entlaffcu  (6.  3an.  1794). 

Sdjon  im  ftrühling  1794  mieber  311m  Oberbefehls* 
baber  ber  SRofclnrmee,  bann  ber  SRnaS«  unb  Samore 

manbo.  1808  ging  er  als  öeneralftabScbcf  beS 
nigs  3ofepb  nad)  Spanien,  welche  Stelle  er  mit  einer 
Unterbrechung  (1809  -12)  bis  1814  innebattc.  1816 
erhielt  er  bie  7.  Wilitärbimuon  unb  1819  Don  Sub* 
mig  XVIII.  bie  $?air$würbe.  Ter  ̂ ulireoolution 
wenbete  er  ftdj  mit  Begeiferung  3U,  übemabm  auf 
einige  Jage  baS  SJJmifterium  beS  Auswärtigen  unb 
warb  11.  Ylug.  1830  ©oiwemeur  ber  ̂ nDaliben.  Gr 

war  ein  tapferer,  ehrlicher  Solbat,  aber  gänjlid)  un« 
gebilbet  unb  jum  g-clbberrn  Dötlig  unbefätjigt. 

^miriir ,  i.  Jour. Journal  (franj ,  fpr.  Wumdtt,  »Tagebuch«),  int  all' 
gemeinen  fooiel  wie  3edfd)rift,  3'itung.  namentlid) 

eine  täglid)  erf cheinenbe.  3 0 u r n a l i S m u S  (3 0 u r » 
nalifttf)  bebeutet  baber  baS  gefamte  3<i'fd)riften 
mefen,  bie  periobifd)e  Sittcratur,  unb  C\ournaliften 
beißen  bie  Sdjriftfteller,  bic  für  3titfdiriften  tbätig 

finb.  C\n  ber  faufmännifdjen  Buchführung  i«t  o-  io 
öiel  Wie  Strafe,  ̂ rimanote  ff.  Vucbbaltung,  5.  617). 
Über  Sdjiff öiournnl  f.  b. 
Journal  des  Debats  <fpr.  Mumdu  m  btw,  eine 

ber  älteften  ̂ ?arifcr  Xage^citungcn,  bie  1789  ̂ ur  öe» 
riebterftattung  über  bie  «öi^ungen  be«  Wationalf on  = 
petita  gegrünbet  mürbe.  1800  ging  fte  in  ben  JBeiife 
Don  2.  5-  ©ertin  bem  altem  (f.  SBcrtin  2)  über,  ber 
fte  bis  ,ju  feinem  ̂ obe  (1841)  leitete  unb  i!iv  buvch 

^cran^iebung  ber  bcrDorrngenbftcn  Sdjriftfteüer  fei- 
ner 3eit  ein  DornebmeS  litterarifche«  ©epräge  gab. 

»iS  1871  würbe  baS  J.,  baS  noch  jept  im  Söeütfc  ber 
Familie  ©ertin  ift,  Don  ben  5örübern  Amtonb  unb 
dbunrb  Bertin  (f.  sy«tin  4)  geleitet.  Gegenwärtiger 

Seiter  ift  ©eorge  ̂ atinot.  TaS  J.  erfdjeint  täglich 
zweimal  unb  oertritt  eine  gemäßigt  republilantfche 

»Le  livre  du  centenaire  du  Jour- annec  ernannt,  nahm  er  nad»  hißiflen  ftämpfen  bic  I  Scidjtung.  Sgl 

wichtige  5<ftung  ISbarleroi,  erfoa^t  26. 3iuni  ben  Sieg  ual  des  Debats« 
bei  ftleuruS,  trieb  bie  Öfterreicbcr  nach  einigen  glüd»     Journal  de 

lieben  treffen  an  ber  Curtbc  unb  SHoer  über  benStbcin  fcaTtfl'Pfttrtbar),  eine  in  franjöftfcber  Sprache  in  St.  i*e» 
Aurüd  (Cftober  1794),  nahm  7.  ̂ uni  1795  biejfftung  terSburg  erfaVincnbc  polittfd)e  Tageszeitung,  baS  Cr* 
fiuremburg,  überfdjritt  6.  Sept.  ben  SRbein  unb  be- !  gan  beS  rufftfcfjcn  ©cinifteriumS  bcS  äußern, 

lagerte  barauf  ftaftel  unb  HKainj,  würbe  aber  11.  Oft.  ftet)t  feit  lf" Jounu bei  ipöchft  Don  dlerfait  gefcblagen  unb  genbrigt,  auf 
baS  linfe  Sibfinufcr  jurildjugcben.  1796  überfchritt 
er  3um  jwcitenmal  ben  SRhein  unb  brang  gegen  feinen 
Etilen,  auf  gemeffenen  ©efebl  bcS  5iireItoriumS,  Don 
ber  Sahn  bis  jur  Cbcrpfal j  Dor,  würbe  aber  bei  91m« 
berg  24.  Aug.  unb  befonberS  bei  USürjburg  3.  Sept. 

Sie  bc< 

1825. 

allere  (franj.,  fpr.  f^umotiar',  »täglid^e«), 
früher  febr  Dcrbreiteter  AuSbrud  für  bie  $oft  ober 

fonftige  regelmäßige  gahrgclegenbeit  für  ben  Bcrfehr 

jwifchen  3wei  Stäbten. 
^onrtmlic<muc<,  ̂ ournalift,  f.  Journal, 
^onrnnliftcn    unb  e*riftftcUertög,  «II- 

Dorn  (Snher3og  »arl  gefdjlagcn  unb  30g  ftcb  unter 1  gemeiner  beutfeber,  eine  feit  1892  auf  Anregung 
ber  beutfdjcu  Sdjriftltcnergenoffenfc^nft  if.  SdirittftcU 

leroercinc)  jährlich  ftattfinbenbe  ̂ ufammenfunft  beut' 
fchcr  Scbriftftcllcr  unb  ̂ ournaliften,  bei  ber  über  gri* 

ftige  unb  materielle  Berufs «  unb  StanbeSintcrcn'cn 
beraten  wirb.  Ter  erfte  j.  (1892  in  Bresben)  bc- 
fd)loß  bie  Aufarbeitung  eines  BerlagS»  unb  Urheber« 
rechts  bureb  einen  aus  Siecbtetunbigen,  Sd)riftiteaern 

unb  Verlegern  gleichmäßig  3ufnmmcngcfe&ten  Aus« 
fchuß.  Auf  bem  3.  Don  1893  in  ̂ München  würbe  bie 
Grrid)tung  einer  ̂ eniionSanftalt  nach  ben  Dom 

Dfüncbencr  AuSichufj  ausgearbeiteten  Statuten  gc> 
r.cbmigt  (9»itglieber3abl  1894:  ca.  400).  Auf  beut 

3.  in  Hamburg  (1894)  würbe  über  baS  BerlagS-  unb 

großen  Berluftcn  nach  Tüffelborf  uirürf.  6r  legte 
nun  fein  Momninnbo  nieber.  TicBormflrfe,  welche 

ihm  biefer  »tüduig  3U3og,  fuditc  er  ipäter  in  ben  »Me- 

moires  pour  servir  u  l'histoire  de  la  cauipajjrne  de 
1796«  (^ar.  1819)  311  wiberlegett.  >t  HRocj  1797 
warb  er  in  ben  9iat  ber  T^ünfhuubert  gewählt,  wo  er 
ftd)  3U  ben  ̂ afobinern  biclt  unb  1798  ein  neues  Son= 
ftriptionSgefett  3itr  Annahme  brad)te.  1799  erhielt  er 
ben  Cberbefel)l  Über  bie  Tonauarmcc  unb  feßte  1. 

SRärt  1799  bei  Bafel  über  ben  3?bcin.  Gr  würbe  in* 
bcS  burdj  bic  boppelte  Übermacht  beS  eriher3ogS  fiarl 
21.  HRär3  beiCftrach»  25.  Wärt  beiStodadj  gefcblagen 
unb  beebalb  abgefegt.  SeinBerfnbren  in  biefem  <^elb 

3ug  fuebte  feine  Schrift  »Precis  des  opörations  de  j  ^reßreebt  fowic  über  eine  Berfaffung  beS  laged  be 
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raten ,  bereu  Gntwurf  jebod)  abgelehnt  würbe.  2)cr !  War  er  SJJitglieb  ber  Wfabemtc.  ©damit  finb  fein« 

$>aniburQer^ountnli|lCH'U.ScijriftiteUerDcrein  rourbc  jum  Jeil  trefflichen  Cpcrntcrtc:  »LaVestale«  (1807) 
mit  ber  YluSarbeitung  eines  neuen  IfntnuirfS  benuf«  nnb  »Ferdinand  Cortez«  (1800)«  beibc  oon  Spon> 
tragt,  ber  bic  ooUftänbige  Sftihrung  bco  Sclbftbcftim'  tini  lomponicrt ;  »Les  Amazones«  (1812),  oonSKebul, 
mungSrecbtS  ber  einzelnen  Vereine  jur  Wrunblagc  bat  »Les  Abencerages«  (1813),  oon  (ibfnibini,  »tJnil- 
unb  auf  bem  3)elcgiertcntag  in  üeipjig  6.  April  18!>5  laumo  Teil«  (1829),  oon  SRoiftni  lomponicrt.  Seine 
angenommen  rourbe.  Xeneibe  bcjwccft  bic  örünbung  Iragöbie  »Sylla«  (1824)  hatte  grofjcn  Crfolg ;  weniger 
eines  Vingemcincn  Xeutfcbcn  SournaliftenoerbanbcS.  feine  übrigen  Suftfpicle,  «aubcoillcS,  Jragöbien  sc., 

"i"  iv?  Crgan  beS  £}ournaliftentagS  ift  bie  in  Berlin  von  benen  einige  niebt  aufgeführt  finb.  Gr  mar  alS monatlich  zweimal  erfd)einenbc,  oon  ber  beutfehen  SJcrchrer  ©oilcauS  ein  eifriger  .ttlaffiuft  unb  Gkgncr 

Sd)rifftcacrgcnoffenfd)aft  herausgegebene  ̂ citfttjrift  ber  Womantii.  s-Bon  feinen  profaifdjen  Schriften  ift 

»3)aS  :Hcd)t  ber  jyeber«.  bic  bcrübmtcftc:  »L'hermite  de  la  Chaussee  d'An- 
.^ournaliftcttvcrcinc,  f.  S<r>riftftctt<rt>crcine.  tin,  etc.«  OJJar.  1812  —14,  5  33bc.),  eine  oorrreffridx 
Journal  offiviel  (fpr.  Wumott      u ,  ber  franj.  unb  aciftnoQc  Sdnlbcrung  franjöftfd)«  Sitten  auS 

»StantSanjciger«,  1869  burd)  SRoufjcr  in«  ifeben  ge»  bem  Vlnfana  beS  1».  3abrf>.,  währenb  bie  weitem, 

rufen  unb  an  bic  Stelle  beS  »Moniteur«  (f.  b.)gctre  unter  bem  Xitel :  »L'Hermite,  etc.«  üeroffentltcbten 
ten,  oeröffentlidjt  aufjer  allen  amtlicben  Anfünbigun*  ,  Sittcnfd)ilberungcn  au  Ungcnautgfciten  unb  mangcl 

gen  unb  Mitteilungen,  öcfe&cn,  SBerorbnungen  unb  !  fyaftcm  Stile  leiben.  Seine  »lEavres  couipletes«  oer» 
Ernennungen  namentlich,  auch,  bic  $ructTad)en  unb  öffentliche  er  fclbft  OJSar.  1823  —  28  ,  27  löbe.). 

bie  ftenograptjifcbcn  ̂ rotofoQe  ber  Sulingen  beS  Se«  mar  auch,  Mitarbeiter  an  oielcn  ̂ eitfdjriften  unb  an 
natS  unb  ber  Teputiertenfammer.  ber  »Biographie  nouvelle  des  contemporains«. 

^oubettet  (fpr.  Wuro'na»,  ̂ ean,  franj.  Maler,  geb.      ̂ otmuirtnc  (fpr.  jorodnowitf*),  1)  Stephan,  $rf  i* 
1614  (1647)  in  Sioucn,  geft.  1717  in  ̂ ariS.Sobn  unb  Ijerr  oon,  öfterreim,  (^ncral,  geb.  5.  ̂ an.  1828  in  t^a* 

Sdjülcr  öon^ean^-  bem  altem,  bilbete  ftd)  feit  feinem  jariftc  im  Cttocanec  ©ejirl  ber  frübcrn'TOilitärgrcnjc. 
17.  ̂ aiu-  in  ̂ aris  unter  bem  Ginfluft  oon  ̂ ouffin  geft.  8.  2<\.  1885  in  Kaimanen,  fübflaroifcber  Hb' 
weiter  au8  unb  crjicltc  feinen  erften  Erfolg  bureb  ein  fünft,  trat  1845  als  ftabett  in  bie  Armee,  machte 

©emälbe:GbriftuS  beilt  benSahmcn.  1665  mürbe  er  1848  -  4»  bie  Jelbjügc  in  Italien  mit  unb  rourbe 
burd)  baS  öemälbc:  Gftber  unb  AbaSocruS  Mitglicb,  nad)  beren  ©eenbigung  jum  Öcncralftab  ocrfc|U. 
1681  ̂ rofeffor  unb  1707  Sieftor  ber  ̂ nrifer  Afabe<  bereit«  1852  jum  Hauptmann  beförbert,  würbe  er. 
mic.  Seine  rcligiöfen  QJcmälbc,  bic  ber  9itd)tung  oon  faum  25  ̂ ahre  alt.  in  einer  militärifch'btplomatifcben 

^ouffiu  unbScbntu  angeboren,  finb  iu^cidwung  unb  Miffion  nad)  (iattaro  unb  fpiitcr  in  ba«  $>nuptquar» 
J^arbe  manieriert.  3)ie  bcbcutcnbftcn  finb:  bic  jmölf  ticr  Cmcr  Haidjaä  gefaubt.  \Mlo  Ylbjutant  im  Stabe 
Wpoftcl  (^noalibentirche  tu  $art«),  »reujabnahnu  be«  öeneral«  Äobidj  in  Sübbalmaticn  unb  al*  ®cne 

(im  SJouorc),  baö  TOagnifilat  CJiotre  Xame  ju  ̂ari«),  ralloniul  in  3}o«mien  1861—65  hatte  er  ©elegenbcit. 

C^onr,  i*oI  b<  <fpr.  »au  bö  m»ü),  iurafHldjeS,  15  km  jener  £änbcr  ai^ucigncn.  1865  ai»  Cbcrft  in  btc 

lange«,  bal)eö  unb  wiefengrüncä  Öergthal  im  fdjwci»  "jtrmee  jurüdgetreten,  3cid»ncte  er  üd»  1866  im  Stiege 
ieri|chcn  Jlanton  SSaabt,  nom  franjöfifcben  öebiet  gegen  Italien  aue  unb  bcfebligtc  1869  beim  Vlufitanb 
burd)  ben  SKont  Siifouy  getrennt,  oon  ber  Crbe  burd)<  in  ben  J^occbe  bi  Unttaro,  wo  er  oerwunbet  würbe, 

floft'en,  bic  jwet  Seen  bilbet,  ben  üae  bc  J.,  1U09  m  |  eine  örigabe.  blieb  barauf  im  füblimcn  Xalma« ü.  2K.,  9,3  qkm  groß  unb  in  feinen  jwei  Herten  33  unb  !  tien  ftationiert,  warb  1875  in  ben  ftreiberrenftanb  er* 
29m  tief,  unb  ben  fiac  Sirene t,  19,5m  tief,  fiefctercr  hoben,  1876  jum $clbmarfd)aQleutnant  beförbert  unb 
ift  mit  bem  Sac  be  burch  eine  fdjutalc  Saffcr'  1877  jum  Hommanbeur  ber  18.  Sncifton  in  Spalato 
rinne  oerbunben,  hat  in  feinen  5rid)tcrlÖd)crn  (euton- !  emannt.  Säbrcnb  bcS  Sdbjugei  jur  CltupationS.W- 
noirs)  einen  untcrirbifd)cn  Ylbflufj  gegen  bad  Il)al  nienS  unb  ber  iicrjcgowina  warb  er  mit  ber  öcfc&ung 
oon  ̂ allorbe  unb  tritt  2';«  km  uÖrblid)er  unb  230  m  ber  Icßtcrn  beauftragt  unb  führte  btefelbe  faft  rhu 
tiefer  alö  zweite  Ouellc  ber  Crbe  wteber  ju  iagc.  Serluftc  in  wenigen  Xagcn  auä.  Gr  behielt  nun  ben 

$er  unmittelbar  weftlid»  oom  2ac  be  ̂ .  gelegene  gan.i  Oberbefehl  in  ber  Herzegowina  u.belam  1882  ben  Sluf' 
fleinc  See  lor  ift  16  m  tief.  Süon  ben  brei  Öcineinbcn  trag  jur  Untcrbrüdung  bcS  Wufftanbcd  in  ber  ftri* 
beä  XbalcS  ift  2c  (Shmit  mit  u&as)  3478  metft  coang.  uoöcic,  nad)  beffen  ̂ oll^ug  er  jum  SanbcSlomman' 
Ginmobncm  bic  oolfrcicbftc,  ̂ auptftabt  bcö  Xb.alcS  .  bierenben  u.  Statthalter  in  Xalmatien  ernannt  wurbe. 

ift  ba<5  Xorf  2 e  Sentier  (1026  m  ü.  ilt.).  j    2)  ©1  ab imir,  ferb.  Staatsmann  unb  Srnnft* 
%ont)  (fpr.  wuo,  eigentlich  Victor  Ciofcpb1  ftellcr,  geb.  28.  Sept.  1833  in  Sd>aba|t,  ftubiertc  in 

Gticnne,  genannt  be  franj.  Sdjriftftcllcr,  geb.  5öicn  unb  S3crlin,  warb  1856  ̂ rofeffor  ber  9iatir>' 
1764  in  ̂ \out)  bei  Skrfailleä,  geft.  4.  3ept.  1846  in  nalöfonomic  an  ber  Innbwirtfdjaftlidjcn  9Uabemie  tn 
^Jariö.  ergriff  bic  ÜWilttiirforricre.  reifte  bann  in  Silb  lopidjiber,  nahm  1858  beroorragenben  Anteil  an  ber 

nmerita  unb  fodjt  fpätcr  in  Cftinbicn  unter  Iippu  Vertreibung^  bc*  dürften  "Jllcyanber,  warb  oon  "SRi- Sal)tb,  ben  er  1813  in  einer  Xragöbie  beljanbcltc.  lofd)  311m  «clretär  im  Jinanjnünifterium  unb  jum 

Jn«  i^aterlanb  jurüdgefebrt,  machte  er  bie  erften  9ie» !  JHebafteur  bcS  Amtsblattes  ernannt,  aber  feiner  rabi« 
oolutionStriegc  mit,  flüd)tete,  ber  ̂ erriiterci  bcfd)ul<  (alcn  Xcnbcnjcn  wegen  halb  entlaffen  unb  lebte  nun 
bigt  unb  bafür  jum  Jobc  oerurteilt,  1794  nach  ber  in  ̂ Belgien,  SngUmo,  Italien  unb  in  bcr  Schrocii. 

Sdjwcij,  lehrte  nad)  bem  Shirj  ÄobeopicrreS  nach  wo  er  suQJcnf  1864—66  bic  ferbifd)  frantöftiche  3«« 

%avii  jurüd,  gab  1797  bie  mtlttarifd)e  Üaufbafm  auf  tung  »Sloboda  —  La  Liberte«  herausgab.  9tad)bem 
unb  wtbtncte  ftd)  ber  2tttcratur.  3Ü(tft  eifriger  ̂ ar>  er  barauf  turje  3_eit  Stofeffci  an  bei  45elgrabcr  V>od)- 
teigänger  ber  Sicftauration,  trat  er  balb  in  bic  liberale  fchule  gewefen,  fchlof)  er  fid)  ber  Cmlabina  an  unb 

Partei  über,  mar  währenb  ber  ̂ ulircoolution  *DJairc  warb  Mitrcbatteur  bes  »Zastava«.  Ter  Xeilnabme 
oon  iiartS,  bann  üibliothetar  bejfiouorc.  Seit  1815  an  bei  Grmotbung  bes  Öüritcn  3Xid>nei  angcHagt, 
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aber  frcigefprocbcn,  begab  er  ftcb  wieber  in«  %u«lnnb 
unb  lehrte  erft  1872  wieber  nad)  Serbien  jurüd ,  »wo 
er  SKitglieb  ber  Sfupfduina  würbe.  Veim  ̂ lu«brucb 

bc«  fcrmfdHürlifcbcn  ftriege«  junt  rtinnn(yniniftcr  er* 
nmmt»  bradjtc  er  bic  jur  Slncgfübrung  nötige  Nn» 
leil)e  jit  ftattbc  ttnb  führte  bic  Prägung  ferbüdjer 
liwlbmün,jcn  nach  franko  fifcbcui  SÄünjfüftcm  ein. 
Wacbbcm  er  Gnbe  1879  feine  ßntlaffung  genommen, 

würbe  er  l;uifibcnt  bc«  9iecbnungel)ofc«,  bann  im 
3uni  1880  wieber  i\inan$mitufter,  trat  aber  nodi  im 
Cltober  b.  3-  mit  bem  Kabinett  JHiftic  jurücl.  Später 

warb  er  sUfitgIicb  bc«  3tnat«rat«.  Butter  national» 
ölonomifchen  unb  politifchcn  Schriften  in  ferbifeber 

Sprache  (barunterüberfefcungen  Don  Serien  St.3)ciU« 
unb  SRofcbcrö)  fd)rieb  3«:  »Lea  Serbe«  et  la  miswion 

de  la  Serbie  dans  l'Europe  d'Orient«  OJtar.  1870); 
«The  emaneipation  aud  unity  ol  tbe  Serbiau  ua- 
tion«  (öenf  1873)  u.  a. 

3)  Sooan,  mit  bem  Beinamen  3m  aj,  wobt  ber 
berDorragenbftc  ber  mobemen  ferbifeben  Siebter,  geb. 

24.  9cbo.  1833  in  vJteufn»,  ftubierte  in  Vcft,  Vrag  unb 
SBien  Staat«»  unb  9tcd)t«miffciiicbaftcn  unb  würbe 

1861  Stabtnotar  in  Sicufnr,  \>i iuj  Langel  an  Nei- 
gung für  bie  juriftifd)e  Saufbabn  legte  er  fein  Mint 

nod)  in  bemfelben  oabre  nieber,  gab  18H1— 02  bie 
beüetriftifdjc  ̂ eitiebrift  »Javor«  (»Wborn«)  berau«, 
würbe  1863  Vorftebcr  bc«  Sölölpfcbcn  ̂ nftitu«  in 

^eft,  ftubierte  nebenbei,  einem  l'icbling«munfchc  fol« 
genb,  an  ber  bortigen  Unioerfität  6  ̂ abre  Wcbijin 
unb  licij  ftch  bann  1h7o  in  feiner  Valcrftabt  ale>  pcaLV 
ttfeber  3lr$t  nieber.  \M  i 0  fold)er  lebte  er  bann  tn  Der» 
febiebenen  Stäbtcn  Cftcrrcid)  Ungarn«  unb  barauf 

in  Velgrab,  Don  wo  er  fdjlicfjlid)  nad)  Sien  überfic* 
bcltc.  3-  fd)rieb  bid)tcrifd)C  Verträge,  mtifl  li)rifdjen 
Inhalt«,  für  Dcrfcfaiebeuc  ̂ eitfehriften,  grünbete  1864 
ba« bumorifttfeb  fntirifebe Journal  »Zmaj «( » Jrache« ), 
ba«  oufterorbcntlid)  beliebt  unb  beifen  Xitel  nl«balb 
ber  itänbtgc  Vctnnme  bc*  liebtet  würbe.  1805  fdjricb 

er  ben  auf  ferbifeben  Vübncn  ftet«  mit  (Erfolg  auf3 
geführten  Schwant  »Saran«.  Säbrcnb  bea  ruffifd)* 
türlifd)cn  Äriege«  Don  1877  78  gab  er  eine  »Ilustro- 
vana  ratna  kronika«  (>^Quftricrte  Mricge.jcitung«) 
berau«,  1878  grünbetc  er  ba«  bumoriftifebe  Statt 
»Starmali«  (»3wcrg«)  unb  1880  bic  Srinbcrjeitung 

►N'even«.  Von  feinen  jabjreicbcn  lücbtungcit  ift  bc« fonber«  bcrDor$ubcbcn  bie  Sammlung  feiner  burd) 

ben  lob  feiner  tfratt  unb  feiner  einzigen  lodjter  Der» 

anlauten  öebichte  »Djuli.'i  uveoci«  (»Seile  Siofcn«, 
1872)  unb  öon  feinen  Übertragungen  frember  (Öc» 
biebte  bie  Überfettung  Don  Vobcnftcbt«  Biebern  be« 

SJcirja  Schafft)«  (1871).  (Sine  Sammlung  feiner  Sich- 
tungen erfchien  1 880  tu  üieufotj,  eine  Wu*wnl)l  (in  Iroa* 

tifeber  Schrift),  herausgegeben  Don  SW.  SrepelCilgram 

1887),  beibc  ?lu«gaben  mit  ̂ ooanooidö  Viograpbic. 

ootmüitm,  Stabt  in  "Uforicum,  Don  vabrian  ge» 
grünbet,  470  Don  ben  $>crulcro  jcqtört,  im  ü.  3«bi'b. 
oon  ben  Säuern  ald  Saliöpurgo  wieber  erbaut 
(|\  «alibura;. 

eoucllaniftcn,  f.  Öftjfime  QJcfottfctjaftai ,  6.  200. 
obettanoö  <fpr.  «omuiano«),  (Maepar  Wclrhor 

be,  fpan.  Staatsmann  unb  Sebriftftcüer.  geft.  5.  ̂ an. 
1744  ju  Öijon  in  ̂ fturten.  geft.  27.  3lov.  1811  in 
beut  ̂ >afenfiäbtd)eu  Siloga,  war  für  ben  gciifltdKu 
Stanb  beftimmt,  trat  ober  1767  m  ben  ̂ ufti>bienft 

unb  warb  INitglieb  ber  u ■anifeben  Mtabcmicu  unb  von 
Marl  III.  jum  Staaterat  ernannt.  (£r  war  für  bic 
geiftige  unb  materielle  .\xbung  fetnefl  Saterlanbc4 
ntil  ̂ ifcr,  Cinildjl  unb  Srfolg  tbiüig;  ftOein  unter  ber 

Regierung  be«  befcbränltcn  ßarl  IV.  jog  ibm  feine 
Cpoofttiou  gegen  bic  SKäugcl  ber  Wcfc^gcbung, 

li^ci  :c.  17MU  Verbannung  nnd)  ̂ Ifturicn  ju,  wo  er 
für  bic  föebung  ber  Soljlfnbrt  bes  Üanbex^  unermüb 
lid)  tbütig  war.  175)7  warb  er  uon  iViobot)  jum 
niitcr  het^ufti,}  unb  berönnbeufnebeu  entannt;  allein 
fdjon  174*8  ̂ og  er  üch  nach  Wijon  \\xvüd.  mürbe  auf 
\Mntiicb  Woboi)«  1801  in  ein  Startäufcrtloftcr  auf 
Wallorca  uerbaunt  unb  1802  in  ba«  StaategefängniS 

iu  Scllocr  gebracht.  9Jad)bem  er  1808  beim  (Einfall 
ber  tfranjofen  tu  Spanien  feine  Freiheit  wiebcrcrlangt 
hatte,  50g  er  üch  in  feine  Vnterftabt  ̂ urüd,  wie« 
^ofeph  Sonaparted  flnerbictungen  jurüd,  warb  ein 
eifrige«  Witglieb  ber  ̂ cntraljunta  unb  war  für  bic 
Crganifation  ber  (Erhebung  bc«  fpnttifcben  Volle« 
gegen  bic  5rcmbberrfd)aft  unermüblid)  tbätig.  ̂ Ibcr 
troHbcm  erntete  er  nur  Unbanl  u.  Verfolgung.  Sein 

Srauerfpiel  »El  Pelayo«  (179»)  bchanbelt  bic  ÜJc= 
idnefate  bc«  Wotcnbclben,  ber  üd)  gegen  bie  SRaurcu 
behauptete.  Sitte  Sammlung  feiner  Serie  beforgteu 
ISancbo  (Wahr.  1830-32,  7  Vbe.;  2. 9lufl.,  Varrel. 

1839,  8  Vbc.)  unb  9ioccbal  (Vb.46  u.  50  ber  »Biblio- 
teta  de  autores  espafioles«,  3Wabr.  1858—59),  etne 
9Ut«wahl  in  3  Vänben  erfchien  in  Varcelona  1884— 
1887,  feine  »Oracioues  y  discursos«  in  einer  Son» 
bcratt«gabe  SJiabrib  1880.  Vgl.  (Scan»  Verntubca, 
Memorial  para  la  vida  del  Sefior  D.  Gasp.  Melch. 

de  J.  (äßabr.  1814);  Vaumgartcn  in  Si)bcl«  »!pi* 
ftorifdjer  ̂ citfehrift«,  Vb.  lo  (1863»;  Vtloela  in 
»Espafia  del  si^lo  XIX«  (1886). 

^ot'ial  dat.),  beut  Jupiter  (Jovi)  gebi3rig,  beffen 

©eftirn  ben  Wftrologcn  Jrobftnn  ücrbciijt ,  bal)cr  fo* 
uiel  wie  frohnnnig,  heiter  (oon  &cmüt«art);  ̂ onia» 
litüt,  jociale  Öcmüt«art;  ̂ ouiallinie,  eine  an. 
geblid)  ̂ ouialität  oerratenbe  vUntli^linic;  CioDta* 
lift,  luftiger  3iat.  Hofnarr  (befonber«  cb,cbcm  am 
polnifcbcn  Jöofci. 

ootitanuci,  5l<»öiu«.  röm.  Statfer  363-  364 
n.  tXbr.,  war  erft  Primus  ordiniä  domesticorum  (b.  b. 
^Infübrcr  ber  vatrstruppen)  unb  würbe  nad)  beut 
lobe  bc«  Äaifer«  Julian"«  burd)  ba«  ̂ >eer  auf  ben 

Sbrou  erboben.  Scr  fchwicrigen  Aufgabe,  e«  läm» 
pfenb  burd)  bie  Scharen  ber  Werfer  hinburd)  über  ben 
Jigri«  ̂ urüdjufübren,  nicht  gewachfen,  fchlo^  er  mit 
ifjrcm  SVöitig  Sapor  einen  ichimpflichcn  Vertrag  ab, 
in  welchem  er  bemfelben  bte  oom  iiaifer  öalcriu« 

jenfett  be«  Sigri«  gemachten  (Eroberungen  (bie  fünf 

Regionen  traiiäti^ranae)  unb  15  fefte  Klüfte,  barun« 
tcr  Sciftbi«,  abtrat,  ftarbaber,  noch  ehe  er  Monftanttnopel 

al«  Maifcr  gefeben  hatte,  auf  bem  9(üdwcg  nad)  einer 

Regierung  oon  loutn  8  SRonaten  \u  Saba|tana  in  Vi» 
thh"ien.  Jl.  war  l£brift,  unb  fo  war  eine  feiner  erften 
JHegicrungemaBrcgcln,  baft  er  bic  oon  Julianu«  gegen 
ba«(£briftcntum  erlaffcncn  Verbote  aufhob,  Weswegen 
er  Don  ben  d)riftlid)cn  SchriftftcQcrn  Diel  günfhger 
beurteilt  wirb  al«  oon  ben  Reiben. 

^  nui  la  in  um  (neulat.),  Wobcll  .^urVcrbcutlichung 
ber  (Ericbeinungen  ber  Dicr  0>ubtlermonbe,  nameut 
lieb  ihrer  Verfinfteruugeu ,  im  wefentltcben  au«  einer 

gröRcrn  »ugel  beitchenb,  weicheren  Jupiter  Dorftellt, 
unb  um  welche  ftch  an  bünnen  Stangen  Dier  Heinere 

Mügeln  in  cntiprcchcnbcu  'Jlbitänbctt  bewegen  laffen. 

o ot)  1111  nunc*,  röm.  Wöitd),  um  388,'  einer  ber 
acbtungvwürbigftcji  Vertreter  be«  fittlidjcn  (Sbaral- 
tcro  bce  libnftentum«  im  Zeitalter  ber  lircbtidjcn  Ic 
praoation,  leugnete  bic  Vcrbicnftlid)(eit  bc«  Zölibats 
unb  ber  "?l«leic  unb  warb  bcöbalb  Dom  röm tf eben 
Viichof  Sineiu«  erfommuuiucrt  unb  oon  Vtiubro» 
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find,  fcierontymu*  unb  Muguftin  fjcf tia  angegriffen. 
Vgl.  üinbner,  Pe  Joviniano  et  Vigiiantio  (Seipj. 
1839). 

o o\>\ *<nl rif di,  auf  ben  Viittclpunlt  bc*  Planeten 
Jupiter  bezüglich. 
Joyeuse  entr£e  (franj.,  fpr.  f*rmiöf  antue .  oläm. 

Hlyde  incomste,  »fröhlicher  (fönjlig«),  eine  öanbfcftc 
über  bie  Vorrechte  bcr  Stäube  oon  Trabant,  welche 

feit  $>ecjog  $3en$el  (1356)  bcr  jebc*utalige  $>erjog 
cor  feinem  Gtnjug  bcfdjwören  mußte.  Tie  wid)tigftc 
Veftimmung  bicfer  Charte  mar,  baß,  wenn  ein  $>er\og 
ben  Verfud)  mache,  fic  aufzubeben,  bie  Stänbe  fofort 
ifjrer  Pflicht  gegen  ilm  entbunbcn  fein  foüten.  Ter 

lefcte  ©ebcrrfcbcr  Vrabant«,  weldjer  biefe  oom  Vcr< 
trag  in  SRaftatt  1714  auöbrüdlich  anerlnnnte  Charte 
befdjwor,  war  Äaifer  ftran}  n.  (31.  $uli  1792).  ̂ llö 
droit  de  j.  e.  würbe  aud)  ba*  SRedjt  ber  franjfiftfcben 

.Könige  bezeichnet,  beim  crften  Vctretcn  gewiffcr  Sir» 
eben  cm  »anonifat  (f.  Mononifer)  für  ben  näd)ft< 
lcbigung«fall  oergeben. 

3o$ßab,  .\>auptort  eine«  Sanbfdjal«  im  türf.  3Bi» 
lajet  IMngora  in  ftlcinafien ,  an  einem  ̂ uflufj  be*  in 
ben  ffnjnl  ̂ mtaf  fieb  ergießenben  Teltbfcbe  C\rmnf, 

ca.  1250  m  ü.  9H.,  einft  Siß  mädjtiger  Xurfmcnen- 
bäuptlinge,  9?ad)lomnten  bc«  Xfdmpan  Ogblu  (geft. 

1805),  beffen  Öebiet  unter  Sultan  «Kahmitb  II.  ein* 
aejogen  Würbe,  bat  einen  fdjonen  Valaft  unb  15,000 
üinw.  (meift  Xürfeu).  28  km  norbweftlid)  oon 
bie  berühmten  ftelfcnffulpturcn  oon  Vogbnjföi 

(Voga*föi).  ben  nffßriicben  Vilbwerfen  ähnlich,  nur 
rober,  wabrfdjeinlid)  an  ber  Stelle  bc*  alten,  öon  ftrö> 

fo*  3crftÖrten  Uteria. 
jr.,  «btürjung  für  junior  (f.  b.). 

Juan  (fpan.,  (pt.  *uön),  fooiet  wie  Johann., 

3woit  b'Stuftrfa  (fpr.Auin,  Johann  Don  Cftcr« 
reich),  geb.  24. ftebr.  1547  in  SRegendburg,  geft.  1. Cft. 
1578  im  Sager  bei  Kontur,  natürlicher  Sobn  be* 

Saifer*  Sari  V.  unb  bcrVarbara  Vlumcnberg  au*  Sie* 
genöburg,  erhielt  feine  Gruebnng  in  Spanien  anfangs 
oon  bem  Vertrauten  bc*  ftnifer«,  Ton  Suis  Duijabn, 

fpäter,  nad)  feine*  Vater*  Xobc,  am  $>ofe  feine*  fcalb- 
bruber«  Philipp  II  Cbwobl  oon  Sari  V.  jur  fachlichen 

SJaufbabn  beftimmt,  fehte  ber  feurig  e^rgeijige  ̂ üng« 
ling  cd  bei  Unilipp  II.  burd),  bafe  er  ftcfi  bem  SSaffett' 
bienft  wibmen  burfte;  1569  unb  1570  führte  er  ben 

Cberbefehl  über  bie  in  ©rnnaba  mit  ben  Mauren  fäm« 
pfenben  Truppen.  3.  fd)lug  bie  fteinbe  in  mebreren 
Treffen,  eroberte  einige  fefte  $lä$e  unb  unterwarf  bie 
Wufftänbifcben  ooOftänbig.  Tarauf  würbe  er  an  bie 
Spipe  ber  flotte  gefteüt,  bie  oon  ber  $>eiligen  SMga 
gegen  bie  Xürfeu  gefchidt  würbe.  Gr  lieferte  biefen 
7.  Ott.  1571  bei  fiepanto  eine  Sdjladjt,  in  welcher  er 

einen  großen  Sieg  erfocht.  Tod)  war  c*  nidjt  mög» 
lieb,  ben  Sieg  oollftänbig  au^junupen,  ba  bie  S?er 
bünbeten  über  ben  weitern  ̂ elbsugSplan  fcljr  geteilter 

einfiel)!  Waren.  wenbetc  fid)  1573  gegen  ̂ Xuni*, oon  bem  SSunfd)  erfüllt,  ein  djriftlicbco  »önigrcidi 
für  fid)  bort  ,ju  grünben ,  bod)  ftbeitcrtcu  feine  juerft 
erfolgreichen  ̂ emüljungeu  an  bcr  WißgunftiMnlipp«; 
feitbem  ftanben  fta>  bte  beiben  i»nlbbrübcr  mißtrauifd) 

gegenüber.  Wlö  nad)  bem  Tobe  Stequefend'  bic'Jiicbcr 
ianbc  mit  oöQigem "Jlbfall  oon  Spanien  brol)tcn,  über- 
tntg  ib,m  U^lipP  l^76  l>«  Stnttl)altcrfd)aft  über  bie- 

fclben.  Turd)  Siilbe  unb  'iJfncbgiebigfcit  wußte  er  an> 
fang*  bic  rcbeQifd)  geftnnten  Üüicbcrlanber  ju  gewin- 

nen, allein  balb  brachen  burd)  Sdjulb  Cranicn?  wic= 
ber  neue  3wiitigfeiten  unb  Unruhen  au«.  ̂ -  ließ  ftd) 
au*  für  ein  Urojclt  gewinnen ,  bur*  Befreiung  bcr 

gefangenen  Viaria  Stuart  bie  Sternen  Oon  scbottlanb 
unb  (inglanb  ftd)  )u  erringen.  Überall  burdj  bie  gc 
beimc  ̂ einbfeligfcit  be*  Honig«  befjinbert  unb ,  rro$ 

feine«  glän.^enbcn  Siege*  über  bie  nieberlänbifebm 
»Jebellcn  bei  Öiemblour  (31.  %an.  1578)  oon  berafel^ 
ben  ol)ite  alle  Unterftüpung  gclaifen,  fiel  er  ber  ̂ eft 

\um  Opfer.  Vgl.  ̂ noemaun,  üeben  be*  Ton  Junn 

b  ̂uftria  ( ©otba  1865) -.Sttrlina-aRafwel I,  Bon 
John  of  Austria  (i!onb.  1883,  2  iBbc.). 

^unn  be  ̂ itca--Stta^r  (San  Juan  bc  J^uca^ 
Straße),  vJWeere*ftraße  3Wifd»cn  bcr  Sübfüfte  bev 
lanabifd)en  ̂ nfel  Vancouoer  unb  ber  9?orbtüfte  be* 
norbameritanifeben  llnion*ftnate*  SBafbington,  an 

bcr  einfahrt  (48°  23'  — 48°  36'  nörbl.  9t.)  jwüdKn 
bem  öafen  San  ̂ uon  (Vnncouocr)  unb  »ap  frlatterti 
<43afl)ington)  27  km  breit,  behält  biefe  «reite  in  oft 
füboftticber  9rid)tung  auf  100  km  bei,  erweitert  ftd) 

bann  aber  ju  einem  60  km  langen  unb  40  km  brei- 
ten Veden,  ba*  nad)  31.  mit  ber  Straße  oon  ©eorgia 

burd)  bie  langen  Oon  $>aro  unb  Siofnrio  ju  beiben 
Seiten  bcr  San  ̂ unn^nfeln .  nneb  3.  ju  bureb  ba* 

^Ibmiraltü  3nlct  mit  bem  Uuget'Sunb  in  Verbin^ 
buug  ftebt. 
^uan  bi  ®tO  «pr.  *u5n),  f.  »orm^erjifle  früher. 

CUtan  ̂ crnanbc*u  fleine  ̂ nfclgruppe  im  Süllen 
C,\ean,  jmtfeben  33  unb  34°  fübl.  ör.,  jur  djilenifdjen 

Itanrinj  Valparaifo  geborig ,  beftebt  au*  brei  ̂ w'eln mit  jufnmmen  185  qkm  ̂ Ircol.  Tie  bftlicbe,  90  qkro 

große  ̂ nfcl  9Kaö  a  Xicrra  liegt  670  km  oon  bei 
küfte  oon  Gbdc  u.  ift  22  km  lang  u.  faft  8  km  brett, 
ooll  niebriger  Vergc  oulfanifdjcn  Urfprung*,  beren 

böcbftcr  ber  ̂ erro  bei  V)unque  (-^Imboß«)  mit  983  m 
ift,  unb  bie  meift  mit  einer  fd>Bnen,  übernu«  eigen 
tümlid)cn  Vegetation  bebedt  ftnb.  Tie  Stiften  nnb 

bafcnlo*,  boep  gewährt  bie  Vai  San  ̂ uan  Vautifta 

(mit  i'cuditturm)  an  bcr  Gumberlanbbai  ber  9Jorb» 
lüfte  einen  erträglichen  ?lnferplah.  Ta«  ftlimn  ift  ge- 
funb,  obfdjon  e*  eine eigentlid)e  Trodcnjeit  niebt  gibt; 

bic  eigentliche  JHegenjett  bouert  oon  'Äpril  bi«  «»ep» 
tentber,  bann  wehen  heftige  9?orb>  unb  9iorboftwtnbe. 
Turd)  ba*  Vorwalten  bcr  Jyamc  unb  Jarnbäumr 
nähert  ftd)  bic  Vegetation  ber  neufeetänbifeben  ̂ lova. 
aber  bic  youbh&l.ier  ftnb  Sqnantbercenbäume  au« 
einer  enbemiiehen  (Gattung  oon  Cidwrnceen  ( Rea).  unb 
bie  oorfommcnbc  Vnlmc  geh&rt  ju  einer  öatrung  ber 
äquatorialen  «nbe*.  ̂ .  bat  nicht  weniger  al*  4 

eigentümliche  (Gattungen,  bie  15  oerfebiebene  ftrten 

oon  ̂ oljgewächfen  umfaffen.  Tic  Tierwelt  ift  oer> 
treten  burd)  eingeführte,  jum  Teil  oerwilberte  3ie< 
gen,  Ufcrbc,  ßfel,  5Rinbcr,  Schweine,  Jpunbe,  küh- 

ner, 20  fübamerifanüche  Sdmcdcn,  einige  Safer,  bar« 
unter  6  Sauffäfer,  oon  benen  brei  Gpilc,  brei  ber 

^nfclgruppc  eigentümlich  finb.  Von  ben  Vögeln  fom* 
men  ein  Ttjrann  unb  ein  Solibri  nur  auf  bicfer 
(Gruppe,  ein  ̂ weiter  Solibri,  eine  Troifel  unb  einige 
Wauboügcl  auch  in  iSbile  oor.  9iur  1850  m  oom 
Sübweftenbe  oon  9Ra«  a  Xicrra  liegt  bic  5  qkm 

große  C^nfcl  Santa  lilara,  beren JReichtum  anfü- 
gen ihr  ben  ?Jamcn  Wont  o«lanb  Ocrfcbafft  bat.  Tie 

f-ittc.  17  km  lange,  4  km  breite  unb  85  qkm  grofte 
Jnfel  9Ka«  n  ßuera,  180  km  mcftlicbcr.  erbebt  ftd) 

in  einem  Wipfel  bi«  ju  1840  m,  ift  mit  bidjtcn  3Sal' 
bungen  bebcdt  unb  an  3'cgen,  Scebunben  reicher  al« 
Via*  n  Xicrra,  aber  ohne  trgcnb  einen  Wnlcrplap. 
Hilf  bot  urfprünglid)  unbewohnten  ̂ nfcln  ließen  ftcb 
id?on  im  17.  ̂ nbrh.  jujeiten  europäifche  Seeleute 

nieber,  barunter  1704  ber  Schotte  "Wlcir.  Sclh'rt,  beffen 
Schidfale  fpäter  bie  Anregung  nu  »Äobinfon  «rufoc« 
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gatot.  3>»  18.  ̂ nbrl).  legten  bie  Sinnier  ein  ftort 
ouf  ber  größern  ̂ nfcl  an.  Sadjbem  bie  dnlenifdie 

{Regierung  bie  größte  ̂ nfet  jeit»eitig  als  deporta» 
riouSort  benuftt  hatte,  »erlegte  fie  benfelben  1855  nad) 
$?untaS  ArennS  unb  »crpad)tete  bie  Giruppe  an  »er 
fdjiebenc  Unternehmer,  1 868  an  ben  Sncbfcn  Söcbrban, 

bie  aber  feinen  Griolg  hatten,  1877  an  einen  Scbmci» 

jer.  Sie  jäblt  jefct  HO  (Sinn).,  100  Äinber,  60  ̂ ferbe, 
7000  3i*9en  unb  wirb  namentlid)  »on  SSalfängern  j 
nufgefuebt.  S5gt.  93. 93.  Waden  na,  Juan  Fernandez 

(Santiago  1883);  Grmel,  (Sine  Weife nad)  berSRobin« ! 
fon  Gruft*  «^nfel  (£>amb.  1889). 
3ua«  Wobot,  iBergftabt  in  ber  djiten.  ̂ rotoinj 

Atacama,  70  km  füblid)  »on  Gopiapo  (Gifcnbabn), 
mit  reichen  Silbermiuen  in  bem  Jöergc  Gbnimrcitlo, 
bie  1832-  57  für  380  Will.  SRI.  Silber  lieferten,  unb 
(1885)  1985  ©im».  |G*parta. 

3uan  Wriego,  $afcnort  in  ̂ enejuela,  f.  9<ue»a 
3«on  Wanncl,  $on,  $nf nnt  »on  Sfaftilien,  i 

SriegSmann  unb  Scbriftjtcller,  geb.  1282  inGScalona,  j 

geft.  1347,  Seffe  »onig  Alfons'  X.  »on  tfnftilien, 
mürbe  nad»  bem  frühen  $obc  feines  5$aterä  $on  \ 

SScbro  9t  »on  feinem  SBetter,  ftonig  3and>o  IV.,  er« 
jogen,  biente  mit  Auszeichnung  gegen  bie  Mauren 
UM  mürbe  1310  »ertrnnter  9iat  fterbiuanbs  IV.  I 

SBäbrcnb  ber  Winberiäbrigfeit  Alfons'  XI.  mar  er ! 
einer  »on  beffen  Sormünbcrn  unb  JRcicbSoermcfern.  j 
fpäter  beffen  Statthalter  in  ben  ©renjbe  jtrlen  gegen  bie 
SRauren,  über  roeltbc  er  1327  Den  glänjenben  Sieg 

bei  ©unbalborrn  erfodjt.  $ic  Grmorbung  feines 
©roßobeimS,  beS  Infanten  £on  ̂ uan,  auf  Anftiften 

beS  StönigS  »ernnlaßtc  3R.  ju  offener  GmpÖruna  ge* 
gen  ben  Ickern  unter  Beihilfe  ber  Stönige  »on  Arn« 
gon  unb  ©ranaba.  der  Jhieg  enbete  1335  mit  Wa» 

nuelS  Sie'oerlagc  unb  flucht  nad)  Aragonien.  Unter« banblungen ,  bie  »on  hier  aus  angetnüpf t  mürben, 
führten  enblid)  |U  einer  »oUftanbigcn  $erf&bnung  I 
jroifcben  beiben  Seilen.  3.  untermarf  fid)  bem  ftönig  , 
unb  leiftete  ihm  bis  ju  feinem  £obc  auSgcjeicbnete , 
dienfte  im  Kriege  gegen  bie  Wauren.  3-  *»ar  einer 

ber  gebilbetften  Männer  feiner  3etI-  Sri"  felbftänbi« 
gcr  unb  lebhafter  Gbaraftcr  3eigt  fid)  aud)  in  feinen 
Sdjriften.   9?on  14  »erfd)iebcnen  Herfen,  bie  er 
»erlfaßt  hat,  »on  benen  aber  ein  großer  Jeil  »edoren 

gegangen,  ift  »El  conde  Lucanor«  am  befannteften 
geworben,  eine  geiftootlc  Sammlung  »on  50  ©efebid) 

ten,  Anclboten  unb  ©leiebnijfen  meift  morgenlänbi» 
fdien  UriprungS  (jtierft  brSg.  »on  Argote  be  SRolina, 
Se»iUa  1575;  neuere  AuSg.uon  AbelbJteHer,  Sluttg. 

1839,  unb  »onQJatjango«,  1869).  (Sine  beutf  che  Übe  .  « 
fe&ung  beS  SükrfcS  lieferte  3-  &on  Gicbenborff  (*Berl. 
1840  ,  3  $3be.).  ©in  Jiagbbud)  »on  ber  ̂ ogclbeije 

(•Libro  de  la  caza«)  liegt  »or  in  fririfd)cr  wchanb- 
lung  »on  Ö.  ©aift  (öallc  1880)  unb  »on  ©utierrej 

be  la  93ega  (Wabrib  1879).  Skibc  bieten  fiebere  Stadj» 
richten  überleben  unb  Serie.  23citere  fünf  bibattifchc 
Sdjnftcn  enthält  ©anb  51  ber  »Biblioteca  de  autores 

espaBolest.  XaS  »Libro  del  Caballero  y  del  Escu- 
dero«  bearbeitete  fritifd)  Örafenberg  in  ben  »9ioma> 
niieben  Sorfchungcn«  (öb.  7,  1893). 

3uare§  (fpr.  Quarrt),  1)  (früher  (Sl  ̂ ?nfo  bei 

9iortc)  Stabt  an  ber  9iorbgrenjc  bcS  mentan.  Staa» 
te«  dhthuobu«.  9lu8gang*punlt  ber  Werican  Central« 
93ahn,  »on  ber  norbamerifanifchen  3tabt  ©l  sI?afo 
burd)  ben  9rio  ©ranbc  getrennt,  über  ben  hier  bie  Gif  cn» 
bahn  führt,  hat  enge,  trummc,  »on  faft  lauter  2ebm° 
tjnufem  eingefaßte  Straßen,  lebhaften  SJertebr  unb 
1 5,000  dmro.  ̂ n  ber  Umgebung,  tnSbef.  am  Ufer  be« 

ftluffeS,  aus  bem  ein  SemäffcrungSfanal  abgeleitet 

ift ,  üppige  Warten,  <£ftonjungen,  namentlid)  »on  be» 
rühmtem  Sein.  Sic  Stabt  mürbe  1630  »on  ben 

Spaniern  gegrünbet;  1888  famen  burd)  eine  Über* 

fdimemmung'  1500  SRcnfchen  um3  iieben.  —  2i ftriftäbfuiptort  in  ber  argentin.  ̂ roöinj  $}ueno«fltre3, 
an  ber  Sahn  «uenoS  flire^SBabia  »lanca,  mit  'i8W) 
3000  (Sinm. 

^ucirc,\  (fpr.  4uarrt),  (£arlo93enito,  ^täfibent 

»on  SKertto,  jjeb.  21.  TOärj  1806  in  einem  Sorfe  bei 
^jftlan  im  ötaat  Cajaca,  au§  bem  inbinnifchen 

Stamm  ber  3obo*eco,  geft.  18.  $uli  1872  in  SJicrtto, 
»erlor  früh  feinen  53ater  unb  nmd)8  in  bürftigen  55er» 
bältniffen  auf,  erhielt  aber  »on  einer  reichen  ftnmilie, 
in  beren  ̂ ienit  er  trat,  bie  Wittel .  in  Werifo  bie 

Siechte  ju  ftubieren.  6r  roarb  bann  in  Cajaca  ̂ Iboo^ 
tat  unb  oberfter  Siebter,  1846  deputierter  im  SEon* 

greß  ber  Kcbublif,  mar  »on  1848  —  52  ©ouoemeur 
»on  Cajaca  unb  machte  iid)  in  biefer  Stellung  burd) 

Anlegung  neuer  Straßen,  Hebung  beS  i'oltSunter^ 
rid)ts  unb  jmedmäfuge  finanjiellc  Waßregeln  fehr 
»erbient.  9iad)  Santa  %nna8  JRüdfehr  1853  »er« 
bannt,  ging  er  nad)  !pa»ana  unb  »on  ba  nad)  Sicro 
Crlcan«,  lehrte  jebod)  fdjon  1855  in  feine  Jpctmat 

jurüd,  mo  Santa  9lnnn  geftürjt  unb  9Il»areä  ̂ räfi* 
bent  geroorben  mar,  beffen  ̂ uirijminifter  3-  mürbe. 

flloarej  im  SJe^ember  1855  bie  ̂ räfibenten^ 
mürbe  nicberlegtc,  trat  aud)  ̂ .  mit  ab,  marb  aber  »on 
(£omonfoct  (f.  b.)  jum  ̂ Jräfibentcn  beS  hbcbften 
rid)tSh»fS  ernannt.  UJadjbem  aber  (Tomonfort  Vlnfang 

1858  burd)  ̂ uloaga  »ertrieben  morbeu,  marb 

ber  ?iei"timmung  ber  ̂ erfaffung  gemäß  ̂ räfibent  ber 
Wepublit  unb  feblug  ben  3t ̂   ber  liberalen  Regierung 
19.  ̂ an.  in  ©uanaiuato  auf,  mährenb  in  Wertto  eine 

flcrifalcStegierung  beftanb.  3?ad)bem3uloagäs9?ad)» 
folger  Wiramon  gcfcblagcn  morben,  lehrte  »on 
ber  Siegtcrung  »on  Safhington  als  ̂ räfibent  uou 
Wcrifo  anertannt,  im  Januar  1861  in  bie  $>auptftabt 
jurüd.  Gr  febritt  nun  mit  Gncrgie  jur  Ausführung 

ber  SBerfaffung  »on  1857,  namentlich  ber  ©eftim^ 
mungen  über  bie  ftirebe,  Ginjiehung  beSSVirchenguleS, 

Aufhebung  ber  ftlöfter,  SJerfünbigung  üölligcr  Sieli- 
gionSfreihcit,  unb  rcurbc  30.  ̂ nni  »om  Kongreß  uim 
befiniti»en  ̂ räfibenten  ber  9?epublil  ernannt.  3Jod) 

baS  ©efe&  »om  17.  oiilt  1861,  meldieS  bie  AuSjah' 

lung  ber  infolge  biplomatifdjer  Jion»entioncn  an 
frembe  Äompanten  unb  3nbi»tbucn  ju  entriebtenben 

3tnfen  auf  ̂roci  ̂ «bre  nufhob,  rief  bie  Ginmifcbung 
Spaniens,  GnglanbS  unb  ̂ ranfreidjS  her»or,  bie  18. 
Te,i.  ̂ eracruj  befcfiten.  3-  leb"te  ihre  Jorberungen 
nid)t  ab,  fonbern  »erftäubigte  fich  mit  ben  beiben  eriten 
Wadjtcn  über  ihre  ©efriebigung,  fo  baß  Anfang  April 
1862  bie  Spanier  unb  Gnglänber  Werifo  räumten  ; 
nur  Srnnfreid),  »on  mcrifnnifcbcn  5krfdm>örcm  auf« 

gef tad)elt,  mieS  jebc  ̂ etftänbigung  ab  unb  mar  ent 
fchloffen,  Ju  frür jen  unb  eine  neue  ̂ Regierung  ein 

jitfc^en.  AIS  bie  $ran,u)fcn  nach  Groberung'^ue- blas  10.  3uni  1863  in  Werifo  cinrüdten,  »erlegte 
ben  Sip  ber  {Regierung  nach  San  üuis  be  ̂ otofi. 
fe^tc  mutig  ben  Slampf  fort,  mieS  eine  Aufforbcrung 
beS  neuen  ftaiferS  Warimilian  3ur  9?crftänbigung  im 
^uni  1864  mit  Sürbe  jurüd  unb  »erlor  felbft,  als 

er  in  ben  äußerfien  9iorbminfcl  beS  iJanbeS,  nach  sl?aio 
bei  Sorte  jurüdgebrängt  morben  mar,  baS  Vertrauen 
auf  feine  gute  Sad)e  nii)t.  Schon  im  Wai  1866 
tonnte  er  nach  Gtuhunbua  3urüdlchren,  unb  1867 
nahmen  feine  (Generale  Weyilo  unb  Cuerctaro  ein. 
mo  ber  ffaifer  Wnyimilian  ihnen  in  bie  fcänbe  fiel. 
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3uba  —  Jubiläum. 

J.  lieft  lebiern  öor  ein  Kriegsgericht  »teilen  unb  unter*  [ 
fdmeb  baS  DobcSurtctl  beSfclbcn,  welches  19.  Juni  1 
18K7  uoQ»tredt  würbe,  um  beut  iJaubc  (Ücnugtbuung 

für  baS  Slutbcfret  Dom  3.  Ctt.  1865  unb  eine  Sürg* 

fchaf  t  ber  innern  SRube  ju  geben.  Das  «Mmt  bcs  $rä> : 

»"tbenten,  wcld)cS  er  nach  Ablauf  feiner  ̂ criobe  im 
Scooembcr  1865  fortgeführt  t/atte,  würbe  ihm,  nach« 

bem  er  15.  Juli  1867  nad)  'Kejrilo  jurüdgetebrt,  burd) 
bic  SSabl  Dom  6.  D  f  t.  Don  neuem  Derlicbcn.  ÜNadjbem  ; 

er  unter  großen  Schwierigfeiten  unb  burd)  CSntfdjci* 
buna,  beS  SiongreifeS  16.  3c».it.  1871  wieberum  jum  ! 
^räiibenten  ernannt  worben  mar,  brad)en  gefährlich« 
Wufftänbe  auS,  beren  SJiebcrwerfung  3-  nid»'  mehr 
erlebte.  Sgl.  SurTe,  Life  of  Benito  J.  (2onb.  1894). 

3ufia,  afrilnn.  J$luß,  f.  Sldjubb. 
Ciuba,  Äönig  Don  Scumibicn,  3obn  £>iempfalS  II., 

eines  UrentelS  bce  SÄaftniffa,  ftanb  im  Stampf  jwi* 
fdjen  Gäfar  unb  SompejuS  auf  ber  Seite  beS  letytcm, 

ber  feinen  Don  "äKariuS  oerjagten  Sater  mieber  einge» 
ießt  hatte.  «I«  HäfarS  Scgat  (9aju3  Scribomug  Gu* 
rio  49  t>.  Ghr.  mit  2  Scgioncn  unb  500  Leitern  in 

9(fri(a  gelanbct  mar,  würbe  er  Don  J.  in  einen  Vinter 
halt  gelodt  unb  mit  bem  größten  Deil  feiner  Jruppcn 

niebergemadjt.  9cacp  ber  iWieberlage  ber  ̂ ompejaner 
bei  DpapfoS  (46)  fud)te  er  fid)  burd)  bic  ftludjt  311 
retten ,  macqte  aber,  ba  ihn  roeber  [lato  in  Utica  nod) 
bie  Stabt  3anlfl'  roo  cr  fe'ne  &amilie  unb  feine 
Sdjäpc  untergebracht  batte,  aufnabm,  feinem  Beben 
freiwillig  ein  Snbc.  Sein  üanb  warb  Don  Gäfar 

größtenteils  in  eine  römifdjc  SroDinj  Dermanbett.  — 
Sein  Sobn  Juba  II.  warb  nad)  bem  Sturj  feine« 
SaterS  Don  iSäfar  nad)  9iom  gebradjt  unb  bafelbft 
erjogen,  fpäter  Don  CttaDtan  wieber  mit  einem  Deil 
feines  Däterlidpen  SReicbcS  belehnt  unb  mit  ttleopatra 
Selene,  ber  Socbtcr  beS  3HarcuS  Antonius  unb  ber 

Cleopatra,  Dermählt.  Gr  batte  ftcb  inJRom  einegrünb* 
liebe  miffenfchaftlicpe  Silbung  erworben  unb  zeichnete 
ftd)  als  Sd)riftftcller  namentlid)  auf  bem  ©ebiet  ber 

©cogjrapbie  unb  ©efdnchtc  aus.  Die  Fragmente  fei' 
ncr  «ebriften  finb  in  SJcüüerS  »Fragment*  bistor. 
graecorum«  (53b.  3,  Sar.  1849)  abgebrudt. 

Juba,  röm.  (Srammntifer.  auS  Mauretanien,  um 

200  n.  Gtjr.,  Derfaßte  ein  umfangrciaVS  mctrifdieS 

imnbbud)  im  Wnfcbluß  au  bic  gnccbifcbcn  'äKetrÜcr, 
namentlid)  Ipeliobor,  beffen  £hcorie  burd)  ibn  bei  ben 
fpätern  römifeben  UKetrilcrn  bie  berrfebenbe  rourbc. 

Sgl.&enfe,  De  J.  artigrapho  (S3cip$.  1875);  Seit» 
nel,  De  J.  metrico  (Oppeln  1881). 
Jubäea  H.  B.  K.,  (Gattung  auS  ber  ̂ familic  ber 

^almcn,  mit  ber  einzigen  Vlrt  J.  spectabilis  H.  B.  K. 
(Cocoä  chinensis  Mol.,  iSoquito).  Tiefe  jierliaic 

Coline  mit  lioliem ,  bidem,  oon  Slattftielreftcn  \lnu- 
pigem  Stamm,  gefieberten  flattern,  monö,vfd)en, 
bunlelaclbenSlüten  unb  cinfnmigcr.faftoualcrjrudjt 

iit  bie  füblid)ftc  Saline  ber  Sikfttüfte  'JlmcrifaS  (31  - 
35°  fübl.  Sr.)  unb  wirb  nidjt  nur  in  Gbile,  fonbern 
aud)itt  nnbcrnöegcnbenSübameritashiltiiiiert.  VuS 
ben  gefällten  Stämmen  gewinnt  man  einen  Saft,  n)el- 
djer,  ju  3irup  eingelocbt,  alö  ̂ almenbonig  einen 
Jöanbel^artifcl  btlbct.  Sie  {\rüd)tc  bienen  jur  sBerfer» 
tigung  oon  Monfitürcn,  bic  fugelförmigcn  Samen  ben 
«mbern  ald  Spieljcug,  bie  mulbenfönnigen  Scbciben 

aliJ  Minbermicgen,  bic  iblätter  311  ̂Icdurocrf. 
fulttoiert  bic  iMan.ic  mit  gronem  lirfolg  in  unfern 

Okiüädtfhäuicvn.  3.  Jafcl  »Halmen  IV«,  ftig.  1. 
^ubttl,  nad)  1.  SWof.  4.  2\  ber  ISvfinbcr  ber  2Hu. 

iit,  Stammnater  oUcr  ionfünfttoc 

^ubartc,  f.  rT'''nf:|d;. 

11  bb u Iporc,  f.  fcidjabaümr. 

Jubeljahr  (lat.  Annus  jubilaei  ober  .Tubilaeum, 

eigentlid)  ̂ obcljapr,  üom_  bebr.  jobel.  \'iu  porn 
ober  i^ofaunc;  in  ifutpcrS  Überfettung  [3.  3Äo».  25, 
8  ff .]  $>  a  1 1  j  a  p  r,  6  r  1  a  »5  j  a  p  r),  bei  ben  Hebräern  nad) 
ficbenmal  fieben  Sabbatjabren  (f.  b.)  jcbeS  50.  ̂ abr, 
Wcld)cS  am  10.  inV.n:  (am  $erföb>iungStag)  unter 
$ofaunenfd)all  in  ̂aläftina  oerlünbigt  marb.  iinibrenb 
beSfelben  muiite  alle  ̂ clbarbcit  ruben,  bic  bebrätitben 
$rncd)tc  mürben  frei,  veräußerte  i^runbftüde  Käufer 
in  ummauerten  Stäbtcu  unb  beut  Heiligtum  gelobte 

Äder  ausgenommen)  tarnen  oljne  Äauffd)iaing  roteber 
au  ben  ur»prünglid)en  SBefi^cr  ober  feine  rechtmäßigen 
(Srben  jurüd,  unb  alle  Sd)ulben  mürben  crlaffcn.  Ter 
$?aupt$rocd  biefer  6inrid)tung  mar.  bic  uon  3RofcS 
beabfid)tigte  (3leid)bcit  unter  ben  (^üterbefi^ern  ju 
erUi! ten  unb  eine  fojiale  Siebergeburt  beS  Staates  ju 

bewirten.  —  3)aS  5-  (^ubiläumSiabr,  Wblaß» 
iabr)  in  ber  tatt)olifd)cn  fiirrpe  ift  cme@rfinbung 
beS  ̂ apftcS  SonifaciuS  VUL,  mclcpc  ber  popftliAen 

ßaffc  Don  3«t  ',n  3«t  wieber  aufhelfen  fottte.  'Sa*- felbc  warb  1300  jum  crftenmal  gefeiert  unb  foQtc  ftd) 
bloß  aüc  100  3U»f)"  miebcrpolen.  3)er  ßrfolg  war 

jebod)  fo  glänjenb,  baß  fdjon  tilemenS  VI.  1343  bic 
SBicbcrfebr  beS  ̂ ubcljabrS  nad)  ie  50  ̂ ab.ren  Dcrorb* 
nete  unb  i^apft  Urban  VI.  1389  fogar  bie  ̂ iibeliabrs« 
periobe  auf  33  ̂ apre  herabfebte,  weil  3efuS  33  C>ahrc 
auf  örben  gelebt  habe,  ̂ n  rafchcr  infolge  würben 
1400,  1423  unb  1450  Jubeljahre  gefeiert,  bis  %apit 
tywl  U.  1470  unabänberlid)  feftießte,  baß  bae  Cv- 

ade  25  Jahre  gefeiert  werben  foüte.  3u8lc^  »Durben 
gewiffe  Jlirdjen,  fo  in  Sdmltlanb,  »aftilicn  jc.  $u 
StellDcrtrctcrtnnen  ber  $etcr3rird)e  in  9tom  bqtimmt, 

unb  allen,  weldje  ftc  bcfudjten,  warb  ebenfo  DolItom= 
mener  ̂ Iblaß  QubiläumSablaß)  bewiaigt  wie  ben- 

jenigeu,  weldbe  14  Dage  lang  ihre  ftnbacbt  in  ber  X*< 
terdtird)e  Derricbtetcn.  1875  fanb  baS  22.  J.  ftatt. 
Die  Jcier  beginnt  am  ßbriftabenb.  Der  ?apft  läßt 
bic  bisher  uc: mauerte  hedige  Pforte  (Jubelpforte, 

golbene  Pforte)  beS  bed-  ̂ etruS  unter  mannig' 
fadjen  ̂ frentonien  (Dal.  Jammer,  e.  274)  öffnen,  unb 
$apft  unb  SlcruS  jiehen  in  prädjtigcr  ̂ rojcfrion  ein. 

«m  24.  Dcj.  be8  folgenben  JapreS  werben  bie  $for« 

ten  unter  äbnlicbcn  3ercmomen  w:cK-r  Dcrmauert. 
Unabhängig  Don  biefen  Jubeljahren  bewilligten  mand)e 
köpfte  aud)  ein  J.  bei  ihrer  Sefißnabme  beS  päpiV 
licpen  StupleS,  wie  eS  j.  S.  üco  XII.  1826  that  flud) 
üeo  XIII.  Deranftaltetc  1879  jur  erften  JabreSfeier 

(einer  Erhebung  auf  ben  ̂ eiligen  Stuhl .  auS  äbn* 
liehen  Seranlaiiungen  wieber  1881.  1886  unb  1«88 

ein  allgemeines  Jubiläum  mit  ber  Verheißung  DöUi^ 
gcr  3ünbenocrgcbung.  Sgl.  $auluS,  Öcfchichtliche 

Prüfung  beS  JubeljnprablaffcS  (i>cibelb.  1825);  31  b* 
tben,  ©efchichtc  aller  Jubeljahre  :c.  (SiegenSb.  1875). 

Jubiläen,  4tarJ)  ber  <  auch  it  l  e  i  n  e  Ö  e  n  e  f  i  8  ge  ■ 
nannt),  eine  mit  ̂ luSfdimüdungcn  in  ber  ÜIMaiiier  ber 

Jöaggaba  (f.  b.)  Dcriehenc  3}cprobultion  Don  1.  ÜHof.  1 
biss  2.  ÜJiof.  12,  welche,  genau  in  bae  Schema  ber 

Jubclpcrioben  (f.  iabbatjahrj  eingcgliebcrt,  im  leateu 
Dorchriftlichen  Jabrbunbert,  jebenfallS  noch  jur  ̂tit 
bei  heftepenben  Icmpelg,  pcbräifch  gefchrieben  würbe, 
aber  nur  in  ätbiopiidjer  unb  latcintfd>er  Ubciic|iung 

fid)  erhalten  bat.  Sgl.  9iönfd).  Das  Sucp  ber  J. 
ober  bie  St  leine  Wcncfts  (Ücipj.  1874). 

Jubilate  (lat.,  »jubelt«  ),  sJiamc  beS  britten Sonn- 
tags nad)  Cftcrn,  nad)  %\.  66,  1. 

Jubiläum  (lat.).  Jubelfeier,  faft  U«r  freubigen 

Snnnetung  an  ein  HicigiuS  nach  Ablauf  uon  ̂ 6,  50. 
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100  ic.  Soweit.  Jubilar,  einer,  auf  beit  fieb  ein 
foldieS  ̂ .  bejiebt. 

3ttbtiäum#ab(af;,  f.  Slblafi  uitb  3ubcljcü)r. 

^iibiläumtfhammcr ,  f.  Pommer,  S.  274. 
jubilieren  (lat.),  jubeln,  jauebjen. 
Jubtlus  (^ubilotion,  lat.),  im  Stirdjengefnng 

beä  früfjcn  SJiittelalters  ioDicl  wie  Neunte,  eine  längere 

mclobifdje  1:  brafe  auf  einem  ©otal  (Koloratur). 
Jabis  (franj.,  fpc.  f*iit><4  ober  .bi,  Ü  ift  enrof  inen), 

getrodnete  Jraubcn  aus  ber  ikoDcncc. 
^ublain«  <fpr.  f4üwSii9),  2>orf  im  franj.  Deport. 

SRaijenne.  Wrronb.  SWanennc,  mit  JRejlcn  ber  gallo» 
rönufd  en  Stabt  Noeodunum  (Gaftrum,  Ibenter, 
Sempcl,  Thermen)  unb  <18»d  461  (alS  ©emetnbe 
15Ö7)  Ginm. 

3ubt),  Stap,  f.  2ova\a. 

3«car  (fpr.  dmfar),  &luß  im  öftlidjcn  Spanien,  ent- 
fpringt  am  Gerro  be  San  Jelipc  in  ber  Frowin  j  G uenca, 
fließt  in  weitem  ©ogen  erft  füblid),  bann  öfllid),  tritt 
in  bie  ̂ roninj Valencia  über,  nimmt  linlS  ben  Gabriel 
auf  u.  fällt.  nadjbem  er  eine  weite,  mit  9?cisplantagcn 

erfüllte  Wieberung.  wo  er  jablrciaic  ©ewäffcrungS- 
fanäle  abgibt,  burd)f(fanittcn  bat,  nad)  506  km  langem 
Sauf  bei  GuUera  in  ben  öolf  Don  Valencia. 

Csiidi n rt  Qaucbert,  3od)ader),  früheres  gelb- 
maß:  in  ©anern  (aud)  iageroerl,  borgen)  $u 
400  CliRuten  =  34,073  Wr,  m  teilen  SBürttcmbergS 

unb  fcobenaotlernS (Xagewerf,  sJNann3mahb)  $u 
576  üSiuten  =  47,276  llt,  in  ber  Schweis  (fran$. 

Arpent)  nad)  bem  Äontorbat  öon  1835  ju  400  03hl' 
ten  =  36  Wr. 

^tieften,  Rieden  im  preuß.  Sicgbcj.  Tüffclborf, 
JtTeiSWreocnbroidi.  an  beriMnictoodmeuhrdvWrcDcn- 
broieb  ber  ̂ reußifeben  StaatSbafw,  bat  eine  enan- 
gcliiebe  unb  eine  tat».  ̂ Sfarrlirc&e,  bebeutenbe  medm« 
nifd)C  Spinnerei  unb  Sjfcbcrci,  Äleibcrfabritation, 
^iegelbrennerei,  (Mctreibebanbcl  rmb(lWO)  2328  Sinn). 

jurfi noiu ,  ÄrciSftabt  im  ruf).  ©oud.  Smolen«(, 
an  ber  Ugra,  mit  2  ttirdjen  unb  dtw«)  3662  (Sinn?. 
2er  Kreis  bat  mebrere  Stcinfotrtenlager;  (betreibe 
gebeibt  nidjt  gut,  beffer  5lad)«. 

Vi u dl t cu ,  f.  gurten. 
^udjtciiül,  f-  SBirtentter. 
3äd  Qucb,  3ud),  frühere«  ftelbmaß  im  ©roß- 

b^r^ogtum  Clbenburg:  baS  alte  (ftatafter|üd)  1H36 

auf  640  äatafierruten  =  56,0-28  Wr  beftimmt,  40  im 

©au,  baS  neue  biö  1871  ju  160  C^Juten  =  45,383  "ilr. 
Viurfau^fdilnfl  (^udblattern),  f.  3uden. 
^Utf  bot)UC,  f.  Mueun« 
Surfen,  eine  eigentümlidie  Gmpfinbung  auf  ber 

äußern  £>aut,  aud)  auf  geiwiffen  Partien  ber  Sdjleim« 
baut,  welche  jum  Hraßen,  Reiben  unb  Sdwben  reijt. 
SJJan  unterfebetoet  baS  ̂ -  (Pruritus),  weld)cS  fid)  bei 

mannigfachen  fcauttrantbeiten,  3ici,i  burd)  Ungeziefer, 
@elbfud)t,  min  Xetl  aud)  obne  unabweisbare  llrjacben 
einftellt,  Don  einem  fclbftänbig  obne  unmittelbare  Stö- 

rungen auftretenben  !öautleibcn,  bem  Pruritjo  (3ud> 
blättern,  ̂ udauäfcblag).  ©ei  bem  leßtem  finben 
ftd)  anfang«  auf  ber^mut  flna>e,  banflomgroße,  heftig 

judenbe  ftnötd)en,  meMv  jebod)  febr  balb  burd)  ben 
infolge  be-  Üraßenei  entftebenben  £>autauäfd)Iag  t>er< 
bedt  werben.  Xiefcet  Reiben  befällt  niebt  ben  ganzen 

äüiper,  namcntlid)  bleibt  ber  bebnartc  Hopf,  ber  toalei 
uub^aden  frei;  berfrauptufc  bcöfelbcn  u^^  bie  Strcd« 
feiten  ber  tflrme  unb  ©eine.  Der  .^udrei}  pflegt  hier- 

bei febr  beftig  ̂ u  fein,  beionberS  bc$  ̂ iadjtd,  fo  bnß 
bie  Uranien  burd)  ben  Langel  an  Stube  törperlid) 
unb  geiftig  berunterfommen.  Sie  Prurigo  tritt  faß 

'  auSnabmSlog  in  ber  fitnbfieit  auf  unb  pflegt  unheil- 
bar )U  fein,  ̂ m  öegenfa(»  ju  bieten  CMtdblaitem 

ift  baö  cigcntlid)c  ̂ .  (Pruritus)  entWeber  ein  allgc» 
meines,  über  ben  ganzen  Mörper  verbreitete«!  3-,  bad 
befonberö  unter  bem  Sinfluß  ber  ©ettwänuc,  aber 

aud)  infolge  heftiger  (Erregungen  unb  juweilcn  ohne 
jebeu  Einlaß  ouobridit,  ober  es  ift  ein  ortlidjPä  Übel, 

baä  oorjugdweife  an  ben  (>)ef4led)täteilcn  (Pruritus 
pudendorum),  ben  ̂ anbtellcrn ,  ben  ftußfoblcn  (P. 
palmae  et  plantae)  ober  al8  ?lftcrjuden  (P.  ani  s. 
podicis)  auftritt.  $a«  «ügemcinübel  ift  ftets  febr 
hartnädig,  namentlich  bei  alten  beuten  (P.  senilis) 

unheilbar,  ̂ m  mittlem  i'ebenSalter  ift  e$  oft  mit 
fd)Ied)ter  S?erbauung,  Störungen  ber  ©enttalfphärc. 
mit  9ticrenrranCbciten.  Xubertulofe  ?c.  uerbunbeit  unb 
fd)Winbct  mit  ber  ©efferung  biefer  ßranfheiten.  3)em 

örtlidjen  ̂ .  liegen  nidjt  feiten  biefelben  Übel  juörunbc, 
ber  Pruritus  pudendorum  ift  aud)  wohl  ber  ©or< 
läufer  frebfigertöcubilbungcn  ber  Gebärmutter.  Unter 
allen  Umftänbcn  ift  bai  %  außerorbentlid)  läftig  unb 

peinigenb  ;  juerft  lann  man  bie  vJieigung  jum  ftraßen 

burd)  ftarfen  SBiüen  belämpfen,  bann 'aber  wirb  ber 9teij  fo  mächtig,  baß  bie  Uranien  ihre  £>aut  anbauernb 
unb  energifch  mit  ben  Wägein  bearbeiten  müffen.bcooi 
unter  aUgemeincrGrfchlaffung  eine  ©eiferung  eintritt. 
Tic  ftnötdjen,  Sd)runben  u.  £>autentjünbungcn,  bie 
bei  längerm  ©efteben  be*  i^udenä  fid)  norfinben,  ftnb 

folgen  beSUraßen#  unb  erfdiweren  oft  febr  bie  Unter  ■ 
fdjeibung  be3  Pruritus  oon  (Sfjemen,  Ströhe ,  Weffel' 
fudjt  ic.  2ie©ehanblung  ift  bei  beftcbcnbcnOJrunblei' 
ben  auf  biefe  ju  rtdjten,  jj.  ©.  bei  ©crbnuungöilörungcn 
unb  !öt)itcnc  erweifen  udj  ©runncnlurcn,  bei  pittd)i> 
feber  Wiebergefchlagcnheit  £kd)fel  bec  Wohnort*,  Stei- 

fen k.  Don©orteil.  muß  ferner  immer  baran  ben- 
fen,  baß  aud)  in  ben  wohlbabenbern  Streifen  Garanten, 
wie  Rtäßmilben,  SVleiberläufe,  uorfommcn  tonnen. 

3nnerlid)c Littel  haben  fid)  gegen  baä  ̂ .erfolglos  cr> 
wiefen,ninbie  nai1otifd)enHJctttcl(!l72orphtunt,ShlC'tal' 
hnbrat)  (ommen  in^rage,  wenn  ti  fid)bnrumbanbelt, 
ben  ileibcnben  Schlaf  jü  nerfdjaffen.  ̂ ußerli*  b«f>cn 
fid)  lauge  bauernbc  warme  ©äber,  aud)  Ginreibungen 
mit  Sdnnicrfetfc,  mit  Jeer,  mit  Salben  bewährt. 

3ncf er  (ungar.) ,  ©ebrauebäbegriff  für  eble  £>alb- 
blutpferbe  eines  leichten  SagenfdüngeS,  welche  befon» 
berd  auf  Sd)ncüig(eit  unb  fluäbauer  breffiert  werben, 
unb  non  benen  bie  gefdjäßteftcn  auei  Ungarn  unb 
©alijicn  bejogen  werben.  Sie  werben  auf  ungarifebe 
SWamcr,  ohne  Wuffaßjügel  unb  mit  Sielcngefdjirrcn, 
eingefpnnnt  (f.  $afcl  »©eichirr« ,  ̂ig.  4)  unb  meift, 

beiouberS  ju  ©icrerjügen,  in  ben  heterogenften  (.bun- 

ten) Farben  iin'ammengeftellt.  ̂ n  ©c,^ug  auf  Sdmel« ligfeit,  hohe  ̂ Ution,  äußere  ̂ orm  unb  fchnittige  JVigur 
werben  an  bie  5«  beftimmte  Vlnforberungen  anbeni 
©agenpferben  gegenüber  gefteUt,  währenb  in  ©ejug 
auf  bie  (öröße  feine  beftimmten  iWaße  mehr  (Geltung 

ouctfafcl ,  f.  Mucuna.  (haben. 

^uci  «fpr.  ju»),  berüd)tigte  SelSbanf  unb  Strom- 
fd)nelle  tu  ber  untern  Jonau,  f.  (Silemeö  itjor. 

3uba,  ©ebirge,  f.  ̂aläiiina. 

5(uba  (richtiger  Jehuba,  h«br.  »®ant  Öott,  gott- 
lob«), Sohn  beS  Stammoaterö  Ctatob  Don  ber  i'ru. 

Ahnherr  eines  iSraelttifdien  Stammes,  ber  ben  füb* 
lid]ften  Xctl  ManaanS  (mit  ̂ luSfdiluß  ̂ hilüiäaS  an 

ber  SReeieiCfiftC)  alS  Stammgebiet  innehatte.  Sin» 
fangS  erftredte  fid»  ba^ielbe  üon  bem  ̂ bumäifeben 

Öebtrgc  bis  an  bie  sJcorb)pi|)e  beS  loten  SKecreS;  fpä 
ter  mußte  jebod)  ein  Suftrift  im  33.  junädjft  gegen 

i<hilii«äa  hm  an  ben  Stamm  Simeon  abgetreten  wer« 
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bcn  (f.  .siarlc  »^aläftina- >.  Rad)  Söul*  lobe  trennte  '  (2prf  1864),  mit  Biographie  unb  Überfettung  oon ßci- 
ftd>  ber  Stamm  j.,  ber,  jablrcicbcr  al«  jeber  ber  ger  (Bre*l.  1H51),  eine  ?lu«wöhl  in  beutieber  Uber 
übrigen,  febon  ton  alter«  ber  oor  bieten  beoorjugt  tragung  oon  ©eiger,  frcllcr  u.a.  (Berl.  1893)  beraub 
mar,  oon  ben  elf  anbem,  inbem  er  Taoib  al«  Hönig  gegeben.  Sie  gehört  ju  bem  Gbclftcn  unb  JVorm« 

anerfannte.  Grft  nnd)  7 1  »jähriger  Spaltung  fcbloffen  ooUcnbctften,  wa«  bie  SRufe  ber  fpanifeben  Jubcn  gc- 
fid)  bie  anbern  Stämme  an.  So  !am  ber  Stamm  jum  febaffen.  911«  Rcligion«pbilofopb  jeiebnete  er  fid)  au* 

öenp  bed  töniglid&en  Ibrong,  erregte  aber  babureb  bie  bureb  ben  in  orabifdier  Spradx  gefebriebenen  »Al- 

Giferfucbt  be«  Stamme*  Gpbraim.  ber  e«  na*  bem  [  Chazari«  (Tert  oon  $>irfdtfclb,  Setpj.  1886),  in«v>C' 
Tobe  Solomon  babin  brachte,  bn&  fid)  bie  übrigen  bräifdje  oon  juba  ibn  Gibbon,  in*  Sötciniicbc  oon 
Stämme  wieber  oon  ibm  trennten  unb  ein  befonbere«  Burtorf,  in«  Teutfcbe  übcrfe&t  oon  T.  Gaffel  (2.91ufl., 
Reid)  J«rncl  bilbeten.  Tö«  Öebict  be«  nunmebrigen  ücipj.  1869)  unb  Jpirfdjfclb  (bof.  1885). 
Reiche«  3.  mar  (lein,  boeb  hatte  J.  ben  Borjug  ber      Jnba  $attafft,  f.  lalmub. 

oon  Saoib  begrünbeten  legitimen  Tonaftie  forote  be«  |    gnbaiöinuc«,  fooiel  toie  mofaifebe  Religion,  bann 
Befitje«  ber  $>auptftabt  mit  beut  Rarionalbeiltgtum  bie  rcligiöfe  Ten(ung«art  ber  fpätern  Juben  nadj  ben 

unb  mar  weniger  ben  Eingriffen  feinblicber  Racbbarn  1  t'cbren  ber  Rabbiner  u.  be«  Talmub«  (pol  Jubfnttmt>. 
ausgefegt.  Töber  (am  e«,  baft  bö«  füblicbe     bö«  Jubaiiieren,  ftd)  iübifeber  3&ife,  Sitte  x.  näbern. 

norblicbe,  in  feine  Stämme  jerfallenbe  ̂ «rael  um  130     Jnbac«,  1)  3t.  Wadnbäu«  (WaKab,  »$>öm« 
Jöbre  überteuerte  unb  fid)  nad)  ber  läuternben  bobp,*  mer«),  iüb.  fcelb,  Sobn  be«  Brieftcr«  Wottaibm«  unb 
lonifcben  öefangenfebaft  ju  einem  neuen  Stoat«lebcn  nacb  beffen  Tob  (166  0.  Gbr.)  Wnfübrer  ber  jübtfeben 

erhob.  Tie  öefd)id)te  be«  Reiche«  J.  f.  Juben,  2.  640.  Patrioten,  bie  ftcb  gegen  ben  Tcfpoti«mu«  bc«  fori- 
3ubh\  2eo,  febroeijer.  Reformator,  geb.  1482  ju  feben  ftönig*  9(ntiod)ö«  Gpipbane«  erhoben  hatten, 

©emar  im  Glfafe.  geft.  19.  Juni  1542  in  3"™*),  Gr  fodjt  gl ücfli*  gegen  mehrere forif(be^>eere,  bemäcb' 
würbe  1519  ber  Nachfolger  3wingli«  in  feinem  9lmt  tigte  fid)  Jerufalem«.  jebod)  ohne  bie  Burg,  unb  fteüte 
ju  Ginftebeln,  feit  1523  Pfarrer  an  ber  Beter*(ird>c  ben  jcbooabfultu«  mieber  ber.  Jm  J.  165  jüdjtigtc 

in  ̂ ürid)  unb  trug  al«  fold)er  oiel  jur  Ginführung  I  er  bie  Radtbaroölfcr,  oornebmlicb  bie  Gbomtter  unb 

ber  Reformation  bafelbft  bei.  Gbcnbicfem  $mcd  bim-  flmmonitcr,  für  ihre  ben  Jubcn  jugefügtcnliiifjhanb- 
ten  aud)  feine  lateinifd)e  ̂ iibelüberie^ung  unb  fein  lungen;  1H2  oennoebte  er  einem  fnrifd>en  ̂ >ecr  in  of' 

großer  unb  Heiner  Äatedii*mu«.  9Jad)  bem  $obe  fenem  »>elbe  nicht  ju  toiberfteben  unb  jog  ücb  bcSbalb 
^roingli«  warb  er  an  bie  Spi&e  ber  Züricher  Sird»c  nach  ̂ erufalem  jurüd,  mo  er,  (urje  3eit  belagert,  mit 

berufen ,  bnlb  jebod)  oon  SJuainger  (f.  b.)  abgelöft.  j  bem  ̂ cinbc  einen  billigen  ̂ rieben  fcblofe.  tiefer  roar 

Tiefer  roenbete  oon  bie  (Gefahr  ab,  in  bie  Jöänbe  bee  '  jebod)  oon  nur  (urjer  Xaucr,  inbem  ber  oon  ben  So* 
ihn  umfrridenben  Sd)iocnffelbt  (f.  b.)  ju  faflen.  Seine  rem  eingefe^te  ̂ ohepriefter  Wllimo*  eine  bem  ̂ . 
Biographie  lieferte  fein  Sobn  Johann c*  3.  (3ürid)  feinblicbc  gartet  bilbetc  unb,  oon  fbrifd)cn  Iruppcn 

1574).  $gl.  i^eftalojji,  2co     (Glberf.  1860).    |  unterftü^t,  ben  J-  befebbete.  9tao>bem  legerer  ein 
^ubäa,  in  ber  nadjerilifdjen  ̂ nt  Bezeichnung  für  anrürtenbeS  fnrifrbe«  Sorp*  unter  Wilanor  gefd)lagcn, 

bcn  füblid)ften  unb  größten  Jeil  %ialäftina«  bie^feit  ging  er  bie  Römer  um  ein  BünbniS  an.  "Über  ebe 
be*  jorbanS,  ber  im  C.  oon  biefem  unb  bem  Toten  I  nod)  ber  Beicbcib  00m  römifeben  Senat  eintraf,  rücftc 
SKecr,  im  S.  oon  Jbumäa  (f.  unten),  im  00m  nbermnl«  ein  über  2u,0ü<j  SKann  ftarfe*  fprifebe* 

3Jcittellänbifd)en  UKeer,  im  9L  oon  Samaria  begrenjt  ̂ >eer  unter  Bnldjibe«  ein  (160),  bem  3-  biob  einen 
warb  unb  fomit  ba«  (Mebiet  ber  Stämme  Juba  unb  Raufen  oon  wenigen  bunbert  Wann  entgegenftcüen 
Simeon  forote  einen  Teil  oon  Tan  unb  Benjamin  lonnte.  Tennod)  wagte  er  eine  Schlacht,  btc  ihm  fclbft 

umfaßte.  Ta«  £anb  mar  nur  im  HäS.  eben ,  im  übri*  bau  ücben  (oftetc.  Jn  ben  beiben  apotrrjpbtfdKn  Bü « 
gen  gröBtcnteil«  gebirgig,  aber  tro$bem  fruchtbar.  *cru  ber  Wattabäer  ftnbet  ftd)  ein  boppelter  Bencbt 

Tie  roidirigften  Stäbte  waren:  ̂ erufalem  (bie  4»aupt*  über  feine  tfriegätbaten.  Unter  ben  bramariicbenBear^ 
ftabt),  ̂ ertebo,  Hebron.  Qiibeon,  Gmmau«,  Tio^poli«  1  beitungen  bed  Stoffe«  ift  befonber«  bie  oon  Otto  £ub- 
(fipbba),  Bethlehem,  an  ber  Äüfte  Joppe,  WSfalon.  wig  (»Tie  UKaHabäer«,  1852)  beroorjubeben.  Bgl. 
(Maja.  Ter  füblid)fte  Teil  ber  Stammgebiete  Juba  Gonber,  J.  Maccabaeus  and  the  Jewish  war  of 
unb  Simeon  fd)eint  gleid)  nad)  bem  Untergang  be«  imlependence  (2.  Vlufl.,  ̂ !onb.  1894). 
alten  Reiche«  oon  ben  ibumäifeben  C^renjnaaSbarn  in  2)  J.  ber  Wpoftcl,  erfebeint  in  ben  Etboftel(ata> 

Befi&  genommen  ju  fein  unb  wirb  baher  in  griechifd)«  logen  bc«  Su(a«  (2u(.  6, 16;  Elpoftelgefd).  1,13;  ogl. 
römifdjer  ̂ cit  unter  bem  Ramen  Jbumäa  (f.  b.)  mit-  aud)  Job.  14, 12)  ftatt  be«  SNattb.  10,  3,  Wart.  3, 18 
begriffen.  Unter  bem römifeben ßaifer Glaubiu« tourbc  genannten  S! e b b ä u «  ober  Tbnbbäu«,  mit  welchem 
ganj  J.  nad)  bem  Tobe  be«  ̂ erobe«  Wgrippa  44  er  baber  gewöbnlid)  lurjweg  ocreinerlcit  wirb.  Seine 

^«btt  (bcn  Samuel)  na  Vct»i,  mit  bem  arab.  Sagen.  Rad)  ber  abenb'länbifcben  Trabirion  foll  er 
Ramcn  Elbu'l  $>affan,  geb.  um  1<>85  m  Maftilicn,  im  Berein  mit  Simon  bcn  Werfern  ba«  Goangelium 
wibmetc  ftd)  anfänglid»  bem  ärjtlicbcn  Beruf,  bann  oerlünbigt  unb  bort  al«  HXärtprcr  geenbet  haben, 
aber,  nad)bem  er  mit  flbrabam  unb  Wofe«  ibn  G*ra,  wogegen  bie  alte  Segenbe  oon  Gbeffa  bcn  J.  mit  ibo- 
mit  Juba  unb  Salomo  ihn  Öiat,  mit  Snlomo  ̂ ar*  ma«  (f.  b.)  ibentifijicrt ,  welcher  febon  um  200  al« 
d)on  u.  a.  belannt  geworben,  ber  Tidjtfunft  unb  ̂ h'*  Vlpoftcl  ̂ artbien*  galt,  bcn  Ihabbäu«  bagegen,  auf 

lofopbie.  Rad)  1140  befriebigte  er  feine  Sehnfudjt, 1  welchen  ba-3  Gbrotentum  in  Gbeffa  jurüdgeführt 
nadj  Baläftina  ju  pilgern,  reifte  über  Ägppten  unb  wirb,  nur  ju  einem  ber  70  Jünger  madjt.  Sem  Jag 
Arabien  nach  Tama*fu«,  wie  wir  au«  feinen  Ökbid)=  ift  in  ber  gncd)ifd)cn  ftirebe  ber  16.  (22.)  TOai  in  ber 
tot  entnehmen.  Ter  Sage  nad)  warb  er,  fein  3<on«=  latboliidicu  ber  28.  Cttober.  Ter  trabitioneUen  Wei« 
lieb  bid)tenb,  oor  bcn  Thoren  Jerufalcm«  oon  einem  nung  nad)  gilt  er  al«  Berfaffcr  be«  im  Reuen  Icfta- 
Araber  getötet.  Juba*  fnnagogale  Tiditungen  finb  ment  befinblicben ,  übrigen«  bem  2.  3ahrb-  angebö* 
in  ben  (Gebetbüchern  aller  jübifdjen  Riten  ju  finben.  rigen  Uctnen  Briefe«  be«  J.,  welcher  öieBcrtrrun' 
Seme  Wcbicbtfnmmlung  »Diwan«  warb  oon  SJujmto  |  gen  ber  nntinontifttfehen  Gnott«  rügt. 
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3)  3-  3fd)ariot,  Softn  Simons,  oon  Sfartot  int 

Stamm  3,uba,  einer  ber  $wölf  Slpoftel  ̂ efu,  ber  $e» 
fum  mit  einem  Äuß  OubaSfuß)  für  bie  Summe 
oon  30  Sefcl  (etwa  60  9Wf.)  oerriet  ttnb  tieft  Darauf 

in  ber  Betäweiflung  felbft  baS  üeben  genommen  bn* 
ben  foÜ\  worüber  jeboeb  febon  im  Urcbriftentum  ein 

breifa*  oerfd)icbener  Bericht  eriftierte.  über  bie  SWo» 
tit>e  bes  Verrats  gibt  es  nur  Vermutungen,  worüber 
bie  Öitteratur  ;um  üeben  )on  (f.  3efu«  Gbriftu*,  <S. 
562  f.)  SluStnnft  bietet.  Sie  Öcftalt  bcS  Verräters, 
beut  bie  Bolfspbantafte  balb  aud)  einen  beitimmten 
XupuS  lieb,  tritt  in  allen  poetifeben  (Stählungen  Dorn 
fieben  3efu  wie  in  ben  biblifdten  brauten  beS  16. 

^abrb.  in  gleid)  abfdjredenber  Söeife  auf :  überaß  er» 
febeint  er  als  Nepräfentant  ber  niebrigften  ipabfucbt, 

teuflifdjcr  iöoötjeit  unb  trauriger  geifriger  ©efd)ränft< 
beit,  zugleich  als  eine  gemeine  Wltagsnatur.  9ludj 
ber  fcalbromnn  »3.  ber  örjfcbelm«  oon  Wbrabam 
a  Santa  (Slara  ( 1 689 )  folgt  bief  er  «uff  äff  ung.  wäbrenb 
neuere  Dichtungen,  wie  bie  X  ragöbien :  3fd)arioth« 
(1852)  oon  Glifa  Sdjmibt  unb  »3«fuS  ber  (Sbrift* 
(1865)  oon  $ul!.  ben  (Sbarafter  bes  Verräters  ju 

beben  unb  pf^d)ologifd)  oerftänblid)  ju  mad)en  fueben. 
4)  3-  ber  ©aliläer,  bei  ̂ ofepbus  WaulonäoS 

genannt,  auS  GJamala  am  öaliläifcben  See,  wiegelte 
im  herein  mit  einem  gerotffen  Sabol  baS  iübtfcbe 
Voll  gegen  einen  $enfuS  auf,  ben  Äaifcr  WuguftuS 
im  37.  oahre  nad)  ber  Sdiladit  bei  ?lttion  burd)  Cui* 
rtnuS  oornebmen  liefe.  £ic  (Empörung  warb  j»ar 
unterbrüdt,  beS  0-  Wnbänger  aber  pflanzen  fid)  fort 
unb  weiten  fpätcr  unter  Vlnfübrung  feinet  SobneS 
äKenabem  unb  beS  ©leafar  bei  bem  legten  ftufftanb 
ber  ̂ uben  gegen  bie  SHBmer  febr  tbätig. 

^ubnobnunt  (^ubnSlinbc),  j.  Cercis. 

^nbac<f  euer,  an  managen  Crtcn  Bcaeidmung  ber 
Cfterfeuer,  »eil  in  benielben  ftatt  be«  3i>interbämonS 
eine  jubaS  genannte  Vuppe  oerbrannt  »irb. 

^ubacifiiff ,  f.  3ui>a3  3). 
^uba^iilbcrliug r  Vflanje,  f.  Lunaria. 
Jtibe,  einiger,  f.  Groiarr  Cltic*. 

^» bei di,  ̂ ohannftriebrid),  tfari'tmann,  geb. 
27.  $an.  1828  in  Bresben,  geft.  28.  SRära  1894  in 
2  havnn: .  fhtbiertc  1846—48  gorft»tffenfd)aft  in 
Xbarant  fo»ie  Nationalötonotnie  in  Seipjig.  1849 
»urbe  er  Hilfsarbeiter  bei  ber  löniglid)  fäd)fifd)eu 

öorfteinricbtungsanftalt,  übernabm  1857  als  ftovit' 
metfter  bie  Verwaltung  ber  Si>alDberrfcbaft  ipobenelbc 

im  böbmifeben  Niefcngcbirgc.  »urbe  1862  Dorn  Vöb= 
mifeben  ftorftfdmloerein  an  bie  Spiße  ber  ncuerriaV 
teten  5orfffcbule  in  SsjcißWaffer,  1866  als  Cberforftrat 
unb  Xirettor  an  bie  orflafabemie  ju  I  haran  t  berufen, 

1876  jum  Webeimen  ftorftrat  unb  1878  junt  Wehei- 
men  Cberforftrat  ernannt.  Unter  feinen  2d|riften  ift 

bertjorjubeben :  »Xic  Sorfleinridjtung«  (Jrc«b.  1871, 
5.  Aufl.  1893).  3m  »Vlmtlicben  »ertebt  über  bie  W\t- 
ner  Söeltauöftellung«  berichtete  er  über  bie  ftorftroirt' 
fdjaft  («raunfdj».  1874).  SBon  1868  —  87  fübrte  er 
bie  Scebaltion  bti  »Xbaranbter  forftlicben  ̂ abrbud)«« 

(Xreeb.),  1873  —  81  gab  er  ben  »Xeuifcbcn  gorft« 
unb  Jagblalenber«  (©eil.),  feit  1882  mit  »cbm  ben 
>j$orft-  unb  ̂ agbtalenber«  (baf.)  beraub.  3Rit  9?iticbe 
beforgte  er  unter  bem  Xitel  »üebrbucb  ber  mittel* 
curopäifdxn  ftorftinfcftentunbc«  bjc  Neubearbeitung 

(8.  *Mufl.)  oon  Mia^eburg«  »^albocrberbcm«  Cfötcn 
1885  —  95.  in  4  flbtlgn.),  bie  Ci.  aud)  fd»n  in  7.  *?luf- 

läge  fOfri.  1876)  bei  ausgegeben  hatte.  ,"\ür  ba« 
»Hanbbud)  ber  ̂ orftivtffr nf ebnf t «  üon  2orct)»Iübing. 
1887-  88^  bearbeitete  er  bie  ̂ orftemriduung. 

^uben  (Israeliten),  bic93c!ennerbcrmofaifd)en 

Sieligion.  3b^  urfprünglieber,  tnetft  nad>  außen  gel« 
teuber  9?ame  »ar  Hebräer  ober  ßbräer  (bebr. 

^brirn),  »bie  ̂ «ufritigen«,  »eil  ibr  Stammnatcr 
?lbrabam  non  jenfeit  bes  (Eupbrat  in  l^aläftina  ein« 

ge»anbert  »ar.  2Die  mebr  einbeimifebe,  auf  bie  SBe« 
Ütmntung  beS  ©olfeS  binmeifenbe  Benennung  nad) 
bem  brüten  Stammvater,  ^atob  (Israel,  b.  b.  »Wot» 

j  teöftreiter«),  Israeliten,  cntftanb  febon  ju  Vlnfang 

ilireS  öefd)id)tSlcbenS,  unb  mit  3.  (bebr.  3'bubim) 
i  bejeiebnet  man  noeb  bem  babijlonifdten  l£nl  bie  gc 
famte  iSraelitifcbe  Nation,  »eil  bie  meiften  3urüd< 
tcbrenbcu  Bürger  bes  ebemaligen  .MönigreicbS  ̂ uba 

I  waren.  Xie  (Srcigniffc  üor  ber  (»efangenfebaft  in  !8a> 

■  bt)lou  bilbeu  bemnad)  ftreng  genommen  bie  Wefdticbte 
[  bes  bebräifeben  ober  iSraclitifcben  SollcS,  »ab- 
renb  nad)  berfclbcn  bie  jübifebe  Öcfd)id)te  beginnt. 

I.  Antl|i£ipnloßifr1|  rll|iiußnipl)i("dir  lifrljnl!nt(]"c. 
3)ic  tor  htrjem  noeb  allgemein  oerbreitete  ̂ luficbt 

oon  ber  SHeinfteit  ber  jübifdjen  SRaffc  ift  bureb  neuere 

Sorfcbungen  als  unriebtig  enoiefen.  glinbers  ̂ etric 
bat  fcftgeitedt,  baß  bie  fttnaur  (9lmar),  bie  j»eifclS' 
obne  ibentifd)  ftnb  mit  ben  Wmoriteru  ber  ©ibel,  auf 
altägt»tifd)cn  XarfteHungcn  bureb  bie  rötlicbbraune 
ftarbc  beS  $>auotbaareS  unb  partes,  blaue  klugen, 
bellen  Wrunbton  ber  $>autfärbung,  Sangfcbäbelfonu 
unb  anbre  @igentümlicb(ettcn  bes  germamfdtcn  3»ci« 
gcS  ber  arifcben?fölierfnmilic  djaralteriftcrtfinb.  Nad) 
XotuhnS  »aren  foroobl  bie  ©ibconiter  nlS  bie  «nahm 

3»cige  beS  großen  flmoriteritammeS;  ber  Name  »So- 
rtier« ,  »eldjen  bie  W moritcr  in  (Sbont  fübrtcn ,  »irb 

oon  Sauce  als  »weiße  3Ränner«  überfe&t.  Xiefe  amo- 
rüifcbc  (arifebe)  ©coölfcrung  ̂ aläfttnaS,  bie  mit  ben 
bortigen  fentitifd)cn  Stämmen  bäufig  Sben  eingegan» 
gen  ift.  fteüt  felbft  nur  einen  /.weui  jener  blonben 
terfamilie  bar,  weldjc  in  mebr  ober  weniger  bcutlidten 
Neften  unb  aud)  burd)  ibre  megalitbtfcbcn  Dentmälcr 
für  ben  ganzen  Norbranb  oon  viinla  naebgewiefen  ift 
unb  oon  ben  Wltägtwtcrn  als  Jamcbu  (»©olt  ber 
Norblänber«)  bcjeidjnct  würbe,  gür  bie  Beurteilung 
ber  Naffenmifdjung  im  ̂ ubentum  fo  meu  fenicr  in 

Setracbt  bie  (£b«tüer  (f.  b.)  ober  ilbcta,  bie  oon  eng» 
hieben  ftorfebern  als  ein  femüifd)*mongolifd)eS  UKifd)» 
oolt,  bagegen  oon  Sufcban  als  eine  ben  VI  internem 
uabc  oerwanbte  (arinenoibe)llrbeoölferung,  bie  ̂ uglcid) 
binftditlid)  iljrer  Sprad),^ugebörigteit  ber  oon  \>onuuel 
unb  i<auli  als  »alarobifd)e  Spradifamilie«  bcjcid)- 
netcn^ölfergruope  jujureebnen  fei»  auf  gefaßt  werben. 

(^S  ftnb  bemnad)  nad)  &ifd)an  in  ben  3-  >»  wefrnt- 
lieben  brei  oerfduebenc  BoKSelemente  entbalten,  mim 
lid)  1)  ber  urfprünglicbc  femttifebe  Stamm, 
bem  aber  oiele  jener  (£igciitümlid)teüen,  bie  man  beut' 
jutagc  als  fpejifiid)  jübifd)e  betrachtet,  noeb  ooüftänbig 

gefehlt  baben;  2)  bie  arifeben  "etmoriter;  3)  bie 
ben  Armeniern  nabe  oerwanbten  (£ t> e 1 1 1 e r. 
Säbrenb  bie  11  ̂ roj.  blonber  ̂ ubenKnber.  weldje 
bie  3>ird)o»fd)e  Sd)uUinberftariftii  für  ba0  Teutiehe 
Neid)  ergeben  bat,  jroeifelsobne  auf  baS  tat  fytbentum 
enthaltene  arifdjc  «litt  jurüdjufübren  ftnb,  oerbanleu 
bie  3-  bie  gclrümntten  Nafen  unb  bie  unter  ihnen 
oorb«rrfa>enbc  Äuritöpfigfcit  bem  in  ber  iübifdjen 

ÜJIifcbraffe  enthaltenen  arutenoiben  (ebetitifeben)  (£le> 
tuent.  Neben  jenen  brei  ftauptlomponenten  haben 

nod)  gewiife  nubre  ©eimifduingen  ̂ uiu  ̂ ubentum. 
wenn  aud)  nur  in  geringerm  Waßftabc,  ftattgcfitubcii. 
tibenfo  wie  fid)  aii«  ber  Bibel  erweifen  läßt,  baß  bie 

o.  in  Manaan  mit  ben  bortigen  nicbtwiaclüiicben 
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638 gilben  (antbropologtHh^ethnograpbtfd)e  ©erbältniifc). 

Stämmen  häufig  Cr ben  eingegangen  unb,  $ogen  und) 
©icberaufbau  beäXempeläaueSprien,  ©nedjenlanb, 
$almrjra  ;c.  Angehörige  frember©ölfer  nad)  ̂ oläfrina 
unb  nahmen  bort,  um  o üb  innen  betraten  ju  lönnen, 

ba4  iöraelitifdje  ©elenntniS  an.  Aud)  jur  3.ei*  b<r 
5Hömcrberrfd)aft  mar  nad)  JofephuS  ber  ubertritt  jum 

Jubcntum  unb  bie  Che  umichen  J.  unb  ben  Settübcr» 
getretenen  ein  gewöhnliches  ©orfommniS.  SJcifdjungen 
jwifeben  3.  unb  niebtjübiieben  ©oltöelementett  haben 
nod)  im  3.  Jabrf).  S&x  in  l>ec  i*romnj  (Ebuft)ton 
unb  in  ber  Stabt  SNacbuja  (am  Sigriä),  ferner  im 
8.  Jahrb.  in  ber  flrim,  tt»o  au«f  ber  ©erotifebung  ber 

mit  bem  tatarifeben  Stamme  ber  Gha^aren  bie 

st  am  im  beroorgegangen  finb.  ftattgefunben.  Sod)  im 
13.  Jahrb.  mar  in  Ungarn  bie  Qaty  ber  zmiieben  J. 
unb  ̂ Ragnoren  abgefdjloffenen  Cben  febr  beträd)tlid). 
Audj  bie  JubenDerfolgungen  in  Spanien  unb  $prtu* 
gal  bei b en ,  inbem  fte  ben  zeitweiligen jdjeinbaren  Uber« 
tritt  jablreitbcr  3-  Gljriftentum  bemirften,  ber 

©ermifdjung  ber  fpanifaVportugiefifcben  J.  mit  frem» 
ben  Saffenelementen  ©orftöub  gcleiftct. 

©ewitfe  außerhalb  (Europas  tebenbe  J.,  wie  3.  ©. 
bie  ftalafdiaS  AbefftnienS.  bie  fdjwarzen  J.  ober 
öefobia  an  ber  SKalabarfüfte  ©orberinbienä,  bie 

3)nggatounä  (fdimarje  J.  b«  Sabara)  unb  bie 
SRaramba  (fdjroarje  5-  ber  üoangofüite),  finb  mit 
Sabrfcbeinlicfatcit  nur  bent  Tanten  unb  ber  Religion, 
nicht  aber  ber  Abitammung  nad)  311m  Jubentum  \\i 
rechnen.  Sicht  ber  Seligion,  aber  ibrer  Abftammung 

nad)  gehören  zu  ben  J.  noch  bie  (£beta8  ober  Anttf* 
fim  ber  ©alearen,  bie  SKaintiuen  Don  Salonichi 
unb  bie©bibaljsiam  Don  Sborafan.  3!ie  zwei 
großen  Abteilungen .  in  bie  man  bie  3.  3"  jerlegen 

pflegt,  uämlid)  bicSepbarbim  (fpanifd) •  portugie» 
ftiebe  J.)  unb  bie  Afcbfenafim  (beutfd)<polnifchc  J-). 
unterfebeiben  ftd)  Doneinanber  burd)  bie  Derichiebenc 

AuSfpracbc  beS  !pcbräifd)cn ;  bagegen  ift  ein  burd)» 
greifenber  Untcrfcbieb  in  ber  förperlicben  ©Übung  ber 

fpanifeb-portugieftfeben  3.  einerfeitä  unb  ber  beutfd)« 
polnifcben  J.  anberfeitä  nid)t  mit  Sid)erbeit  feft au- 

fteilen. $aß  bie  antbropologiidwn  Unterfud)tingen 
bezüglich  vieler  förperlicber  eigentümlichleiten  ber  J. 
erhebliche  5d)Wanfungcn  ergeben  baben,  finbet  feine 
iSrtlärung  in  jener  ©ermifebunet  beS  urfprünglkbat 
femitifchen  IßpuS  mit  fremben  Saffenelementen. 

2>ie  Derbältnigmäßig  rafdjc  3unabme  ber  jübifdjen 
©eoölferung  in  3>eutfd)lanb  unb  Cfterrcicb  Ungarn 
gegenüber  ben  ©efennern  anbrer  Seligoncn  berubt 

auf  bem  relatio  frühen  Abfcbluß  ber  (Eben,  ber  ge* 
ringen  Anzahl  ber  unebelidjen  unb  totgebornen  Mm 
ber  unb  ber  geringen  Srinberiterbltcbfeit  wäbrenb  ber 
eriten  ücbcnäjabre,  Umftänbe,  bie  in  ihrem  3ufnmmen< 
Wirten  ein  beträdülichcö  Überwiegen  ber  ©eburten 
über  bie  Xobcöfällc  bebingen.  ferner  füllt  aud)  in« 
©ewiebt  bie  burd)fd)nittlid)  bebcutenbeS3oblbabcnbcit 
ber  in  biefen  Üanbern,  bie  bierburd)  mögliche  unb 
geübte  Sorge  für  9iabrung  unb  Sobnung ,  für  ra« 
tionclle  5öebanblung  ber  Sdjwangern  unb  .Uinbcr 
unb  bie  geringere  ober  faft  ganj  feblenbe  Beteiligung 
ber  5.  an  febweren  förperlicben,  baö  ̂ nbioibuum  auf- 
reibenben  Arbeiten.  Xa,  wo  bie  ̂ -  bidjt  beifammen 
Wobnen,  wie  in  Walijien,  ̂ olen  unb  ©eftruBlanb, 
unb  nachteilige  fojiale  ober  moralifdje  einwirfungen 
utr  Weitung  fommen,  ftnb  aud)  bie  anqefübrten 

s^erbältniffc  weniger  günftig.  Tie  ftrenge  Regelung 

ber  gefd)led)tlicben  Be'ucbungcn ,  wcld)C  baS  jübifd« WcfeV  oorfebteibt ,  trägt  mrfentlid)  boju  bei,  bie  jübi* 
fd>eu  grauen  in  gutet  (»cfunbftctt  ,^u  crbalten.  0e» 

wiffc  fbrperlidje  (Sigentümtidjfciten  ftnb  mit  3Saf)r« 
fd)cinlid)teit  iurüdjufübren  auf  ebemalige  ungünftige 
eriftenjbcbingungen.  So  ift  j.  ©.  bie  niebnae  Statur 
unb  ber  geringe  $ruitumfang  ber  meiften  aufm* 

faffen  al^i  eine  burd)  bie  gefunbbeitlidben  9Jad)teile  t  •:-_> 
(ybettolcbenS  bebingte  ̂ ad)8tum^Derfümmerung,  bie 
felbft  bei  ben  unter  günftigem  Bcrbältniffen  leben 
ben  Gnfeln  unb  Urenleln  ber  foldben  Sinflüfien  au^- 

gefegten  3.  n°<h  jur  Öcltung  lommt.  ©eroiffe  anbrt 
törperlidie  Mängel  ber  3-,  wie  5.  ba8  rclatio  bau« 
fige  Bortommen  non  Xaubftummbeit  unb  Sarben» 
biinbbeit,  bemben  wobl  im  wefentlicbenauf5?ermanbt' 
febaftdbeiroten.  Unerwiefen  ift ,  bafj  ber  %\ibt  ftd)  m 
tropifdjen  Sänbem  [eidner  afflimatificrt  al$  ber  Arier; 
bod)  mag  bie  bem  3uben  eigentümlicbe  WäHigfeit  tm 

©enuft  oon  griffigen  ©etränfen  bemfelben  eine  grö» 
ftere  !öibcrfianbäfäb,igfeit  gegenüber  ben  tlimanfcben 
ßinflüffen  oerleiben.  Gin  ber  iübifdjen  Scaffe  eigen« 
tümlid)er©emd)(fo€tor  judaicus)ift  nid)t  Dorbanben. 

He  Anpaff ungSfäbigfeit,  bie  bem  ̂ ubentum  feine 
fo§mopolitifd)cn  föigcnfd)aften  oerleibt,  jeigt  ftd)  ganj 
befonberS  in  ber  Spradjc.  Unter  teilmeifer  ©eibe» 
baltung  beet  $>ebräifd)en  baben  bie  ̂ .  im  allgeincinen 
bie  Sprache  beä  in  ibren  Sob,nfi^en  berrfd>enbcn 
SolfeS  angenommen.  Xa«  ̂ >ebräifd)e,  wetd)c§  nodj 
jur  3cü  occ  9Jcaffabäer  Don  ben  3.  gefprod)en  unb 
gefdjriebcn  würbe ,  war  feit  bem  babtjlonifcben  (Sjril 

bid  31t  gemiffem  ©rabe  Dom  6b,albätfd)en  (Cftara« 
mäifdjen)  Derbrängt  worben.  ̂ ttglctd)  fanb  aber  feit 
Aleranber  b.ör.  bie  gricebifebe  ̂ pracbe  unb  gricd)ifd)e 
©ilbung  unter  ben  g.  audgebebnte  Verbreitung,  unb 
burd)  bie  Uberfetmng  ber  ©ibel  in  ba8  0ried)iicbe 

würbe  baä  ̂ ubentunun  bie  SBeltlitteratur  eingefübrt. 
Später  bemirften  bie  Groberungstjügc  be8  3Slam.  baß 
bie  unter  9Rob.ammebanem,  bej.  mobammebanifdicm 

SinfluB  jerftreut  lebenben  3-  bie  arabische  SpradK 
ftd)  aneiqncten,  wäb,renb  fie  im  diriftlid)cn  Abenblanb, 

wo  bie  l^itteratur  bamnle  banicbcrlag,  bebräifd)  wei< 
terfdjricbcn ,  für  ben  Umgang  aber  )icb  ber  Sanbce^ 
fpraa>e  bebienten.  ©ei  ben  Sepbnrbim  (fo  benannt 

nad)  Cbabja  20,  wo  eine  ©egjnb,  nad)  weldjer  bte 
@ri(ierten  gebrad)t  würben,  oepb/trab  genannt  ift, 
worunter  bte  SRabbiner  im  9Ritteln!ter  fonDentioncQ 

bie  Sfyrenäifcbe  Spalbinfel  Deritanben)  ift  Dorjugöwene 
bie  fpanifd)e,  bei  ben  Afd)fenafim  (fo  benannt  nad) 

Afd)tena8  [l.„9Rofe8  10,  3],  weldjer  AuSbrucT  nad) 
ber  jübifä>cn  Überlieferung  bie  ©ermanen.  bei  fpäteru 
SRabbinen  bie  Xeutfcben  im  beutigen  Sinne  beieicbnet) 
bie  beutfepe  Sprache  ,utr  ©eltung  gefommen.  AuS  ber 

bunten  3>M*ammenwttrfelung  ̂ ebrätfeber  Auäbrürfc 

füröegenftänbc  bed  rcligibt'cn,  bürgerlichen  unbhäu«* 
liehen  L'ebenS  mit  beutfehen  ©orten  unb  ftlcrionä. 
formen  ift  jener  eigentümliche  Jargon  herDorgegnngen, 
ben  man  al^  » Jubenbeutfch«  bezeichnet  (Dgl  JüMfd)= 
beutfdjer  Tioleft;».  Altf  eine  befonbere  Gigentümlichfcit 
ber  J.  Werben  auch  bie  Samen  bcrfelbcn  aufgefaRL 

Xiefelben  ftnb  ,^utn  Xeil  alt jübifchen,  bev  alttcftamcnt« 
lidjcn  UriprungeS,  jum  2cil  Don  ben  ©olfern,  unter 

betten  bie  3.  jeri'treut  icbeu,  entlehnt,  jum  Seil  aueb 
burd)  SegierungStnafu'egeln  bettfelben  aufgezwungen. 
Jn  ̂raiilreid)  würbe  burd)  Xefret  SapoleonS  oottt 

90.  Juli  18()8  ben  J.  bie  Annahme  beftänbiger  fta* 
miliennamen  bei  Strafe  ber  Snnbeäuerweifung  an» 
befohlen.  Jn  ̂ reitBen  würbe  burd)  ISbift  Dom  11. 

"JRärj  1812  bie  Stant^bürgerqualitot  ber  J.  Don  ber 
Annahme  fefter  Familiennamen  abhängig  gemadü. 

Jn  ©alijiett  würben  unter  Jofeph  II.  burd)  Militär« 
(ommiffionen  ben  J.  Familiennamen  aufgezwungen, 
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bic  junt  Teil  febt  grotcSfer  ober  unfaubercr  9lrt  ftnb; 
bod)  bebienen  fid)  bort  bic  ortboboyen  bcrielben  im 
©erlebr  untcreinanber  nod)  beute  ntebt,  fonbern  hol» 
ten  (wie  im  Cricnt  nod)  immer)  an  bem  alten  ©rauche 
feft,  no*  welchem  jebeS  ̂ nbiotbuum  fid)  bloß  mit  bem 
eignen  ©ornatnen  unb  beut  beS  ©aterS  benennt. 

Sgl.  JHinberS  Metrie,  Racial  photographs  from 
the  Egyptian  monuments  (2onb.  1888);  Sauce, 
The  white  race  of  Palestine  (in  »Natnre«,  ©b.  38, 

9ir.  979,  baf.  1888);  «ISberg.  Tie  5Haffenmifehung 
int  ̂ ubentum  (&amb.  1891);  Sufchan,  Tie  ambro« 
pologifebe  Stellung  ber  ̂ .(ftorrefponbenjblatt  für  Vln« 
tbropologie  1892,  3.  94  ff.);  Wnbrcc,  3ur  ©oHS« 
tunbe  ber  3.  (©ielef.  u.  i'eipj.  1881);  Neubauer, 
Notes  on  the  race  type»  of  the  Jews  (im  »Jour- 

nal of  the  Anthropologieal  Institute  of  Great  Bri- 
tein«, 1888);  ̂ ncob$,On  the  racial  characteristics 

of  modern  Jews  (ebenbn  1886);  ̂ unj,  sJiomen  ber 
3.  (fieipj.  1837);  «.  3«ce.  Tie  Spracboerbältnitie  ber 
beutigen  3.  ($wmb.  1844). 

n.  QtmW*  brs  y olhrs  21  frort. 

91*  *ur  letlunn  bc#  Steifte«  («OOO— ©53  to.CTtr.). 
VluS  ber  mefopotamtfehen  Stabt  Smran  jiebt  um 

2000  Wbrabom,  nadjbcm  er  ftch  jeittoeilig  in  <}igt)p» 
ten  aufgehalten  hatte,  nad)  ©aläftina,  um  fern  oon 
feinem  göpenbienerifchen  ©atcrlanb  ben  (Einüben  an 
einen  ©ott  ju  oerbreiten  (Einführung  ber  ©efdjnei« 
bung,  f.  b.).  TaS  Scomabcnlcbcn  «brabamS  fübrten 

fein  Sohn  ptfnnf  unb  fein  Entel  3« 'ob  fort  unb  er» 
hielten  in  ibrer  ftamtlie  bie  monotbeiftifdjen  Örunb« 
fäfee.  JsalobS  Sobn  Jofepb,  oon  feinen  ©rübern 
als  Sflaoe  nad)  &gö,pten  »erlauft,  fdjioang  ftch  bier 
jum  SRinifter  empor  unb  »eranlaßtc  »oäbrenb  einer 

Hungersnot  feine  ftnmilie  (70  ©erfonen),  ibre  paläfti« 
nifcben  S8obnfifre  mit  ägnptifcben  ju  »ertnufchen.  Er 
toieS  ibr  bie  roetbenreiebe  ©rooinj  (9ofen  (oftlich  »om 
9Jil  unb  jtoiicben  biefem  unb  bem  IHotcn  3Jcccr,  im 
3.  bis  £um  beliopolitamfcbcn  Kontos  unb  nörblid) 
bis  ©eluftum  ftd)  erftredenb)  an.  Hier  bilbete  fieb  bic 

gnmilie ,  abgefonbert  opn  ben  burd»  fchroffeS  Staffen» 
toefen  unzugänglichen  &gnptern,  eigne  Sitten,  Spra« 

eben  unb  Öc'bräucbc  beroabrenb,  roäbrenb  eine*  mehr» hunbertjäbrigen  Vlufentbalts  $u  einem  mächtigen  ©olf 
aus,  toelcbcS  nad)  oielen  Jobren  unneftörter  Ent« 
widelung  bunt  baS  3Rißtraurn  ber  ©haraonen  gc< 
lucdjtct  roarb.  SIuS  biefer  Stncdjtfcbaft  befreite  eS  ber 

begeifterte,  m  allem  Riffen  ber  sJlg^pter  burd)  ©er» 
ntittelung  feiner  ©efdjü&erin,  einer  ägt)ptifcfacn  ©nn« 
aeffin,  erlogene  W  o  f  c  S,  untcritüfct  oon  feinem  berebteu 
»ruber  «aron.  «Im  15.  Siiffan  hotte  WofeS  nad) 

(Sinfefrung  be$  ©affab  baS  ©olf  (600,000  roaffen» 
fäbige  SRänner)  auS  ber  $ned)tfd)oft  gefübrt,  nad) 
bibltfchen  8  nebten  baS  SRote  Meer  burd)fd)ritten,  in 

her  SSüfte  baS  bittere  (Buffer  oon  läHara  trinfbar  ge- 
jnad)t.  SBacbteln  unb  Wanna  jur  3pcifc  angeroiefen, 
ben  Eingriff  ber  9?ad)barflämntc,  mit  ̂ ofun  oercint, 
jurüdgcia^lagen  unb  nad)  ber  Cffenbarung  ber  \ebn 
»unbeSworte  auf  bem  Sinai  bie  WotleS«  unb  Sitten« 
Icbre  bem  Soll  oerfünbet.  Wntnäpfenb  an  bie  alten 
Ürabitionen ,  warb  auf  bem  Wrunbe  bcS  bäuSItdten, 

bürgerltd)en  unb  ftttlicbcn  ileben«  ber  ©unb  mit  bem 
einigen  ©otte,  bem  ©eftbüper  unb  ©cglfider  beS 

^olfcS.  gelebrt,  bie  Pflege  bc>s  rcligiöfen  i'ebenS  ben 
^Brieftern.  bem  Stamm  i'coi,  anoertrnut  unb  baS 

tjbepriefleramt  'sflaron  übertragen.  Tiefer  leitete  im 
nrtouit  ben  Cpfcrgottciübtcnit.  Tao  Soll  warb  in 

3 Wölf  Stämme,  weld)c  und)  jebu  Söbncn  ̂ afobs 

(9?uben.  Simeon,  3uba,  3fflfd}ar.  Scbulon,  fflab, 
filier,  ©enjamtn,  Tan,  Wapbtali)  unb  ben  jroei 
Sobnen  3ofcpb$  (Gpb^raim  unb  TOanaffc,  bie  für 
Seoi  unb  Jofepl).  eintraten  benannt  finb,  biefe  tu  We« 
fdjled)ter  unb  biefe  wieber  in  Familien  eingeteilt.  WuS> 
briiebe  ber  Unuifricbenbcit,  JRüdfan  in  ägt)ptiidKn 

Wö^enbienft,  bie  Entmutigung  bes  ©olfeS  nach  bem 

roabrbeitewibrigen  ©criebt  ber  oon  WoieS  nacb  üa> 
naan  auSaef anbten Jhmbfdjaf tcr ocranla ftten ben ?,\:h 
rer,  bie  Hebräer  40  Jabrc  in  ber  Süftc  ju  baltcn, 

um  ein  friegStüdittge«,  ̂ udjtgcwobnteS  ©olf  beran« 
jubilben.  WofeS  fd)uf  für  fie  eine  tbeotratifebe,  auf 

ber  breiten  örunblage  bnrgerlid)er  unb  perfbnlid)er 
^reibeit  rubenbe  ©erraffung  unb  bradjte  fie  bis  an  bie 
örenjen  beS  oerbeiiiencn  fianbeS,  baS  ju  erobern  fei« 
nem  jünger  unb  9Jncbfolger  3ofua  oorbebalten  blieb. 

Unter  3ofuaS  Leitung  überfdjritten  bie  Israeliten 
ben  3orbnn,  bcmäd)ttgten  nd)  in  einem  fiebenjabrigen 
Äriege  ber  feften  Stnbte  beö  SanbeS,  rotteten,  wie 

ibnen  baS  ©efcjj  oorfebrieb,  ben  größten  Teil  ber  al* 
ten  betbnifeben  ßintoobner  (bie  Öibeoniten  fanben 

burd)  Stft  Sdjonung)  auS  unb  teilten,  nad)bem  be* 
reitS  2'/*  Stämme  ihren  crroünfditen  ©cüu  im  Oft- 
jorbanlanb  empfangen  hatten,  baS  fiaub  burd)S  £oS 

unter  bie  übrigen  9' h  Stämme  (ogl.  baS  9?ebenlärt« 
eben  auf  ber  Harte  »^aläfrina«).  Tie  üeoiten  t  .  hielten 

48  Stäbte,  cinfd)ließlid)  ber  burd)  baS  mofaifdjc  ©c> 

fc$  beffimmten  ̂ fplftäbte  (f.  Kfol).  9Ja(b  ber  Äegie» 
rung  3ofuaS  unb  ber  ibm  folgenben  »titelten«  be» 
brobten  ben  Staat  innere  Unrupen,  @efetfloftgtett  unb 

äufecre  fVeinbe.  öegeifterte  ̂ erf'önlidjfciten  auS  ber TOitte  beS  ©olfeS  übentabmen  nun  in  fdjroercn  ̂ rtten 
bie  ftübmng  (»{id)ter  Ctbnicl,  Sbub,  Scbamgar,  bie 

9iid)terin  Teborab,  öibeon,  v\iftad),  ber  ftarlc  Sim» 
fon  iL  n.).  Tcr  oorlc^te  Siebter,  Gli,  oereinigte  in 
feiner  franb  baS  9Kd)ter'  unb  ̂ riefteramt,  mar  aber 
niebt  mächtig  genug,  bie  ?lnfprüd)e  ber  ̂ bilifter  ftecj» 
retd)  jurüd^uroeifen;  erft  feinem  Scbülcr  Samuel 

gelang  eS,  biefen  mächtigen  fr<mb  auf  längere  3e** 
ju  beiiegen,  bie  (finigteit  unb  SWacbt  beS  ©olfeS  ju 
befefttgen  unb  bureb  Errichtung  »on  ̂ ropbctenfcfaulen 
bie  tbco(rattfd)en  ©runbiäbe  ju  flären.  Tro^bcm  fab 

er  fid)  gejroungcn ,  auf  29unfd)  beS  ©olleS  ftatt  bet 
alten  StammcSocrfaffung  bieSRonardjic  ein^ufübren. 

Samuel  falbte  Soul,  ben  Sobn  beS  fitfd),  eines 
benjaminitifeben  l?anbmannS,  jum  Slönig.  Tie 

äußere  öefabr  braebte  baS  ©oll  unter  SoulS  Leitung 
jur  (Sinigteit  j  nach  einem  glänjenben  Sieg  über  bic 
Wnunoniter  warb  ibm  allgemein  gebulbigt,  er  fiegte 
über  bie  SKonbitrr,  Eboniiter,  ̂ biliftcr  unb  ftmalc 

fiter.  3n  biefem  legten  ftriege  trat  befonberS  bie 
^Monarchie  als  Jeinbin  beS  ©rophetcntumS  beroor, 

fo  baß  Samuel  in  bem  utäd)tigcn  Stamm  3uba  einen 
neuen,  im  Weifte  beS  ©ropbetcntumS  erlogenen  «bnig 

fuebte  unb  Taoib,  3faiS  Sobn  nus'©et()lebem, 
|ttin  Regenten  beftimmte  unb  falbte.  Giferfudit 
gegen  Tnoib,  3d)n>ennut  unb  SRißerfolgc  fübrten 
1033  ben  Jtall  SaulS  in  ber  3d)lad)t  am  ©erge  QHI< 
boa  gegen  bie  ©bilüter  herbei,  unb  ber  neue  .Mtönig 

(1033  -993),  wenn  nud)  acht  3fbrc  lang  nur  ben 
Stamm  3uba  beberrfdienb  (benn  SaulS  Sohn 
bofetl)  berrfchte  burd)  beS  ̂ elbbcrrn  Vlbner  Einfluß 

\u  aKacbanaiim  über  bie  übrigen  Stämme),  befeitigte 

ben  Staat,  entfaltete  feine  sJWod)t  unb  behüte  baS 
l'anb  nach  fttiegen  über  innere  unb  äußere  ,rcinbe 
oom  Wittelmcer  bis  ,^um  Euphrat  au«?.  Unter  ihm 
toorb  ̂ crufalem,  bos  frühere  Obus,  Wittelounh 

beS  gotteSbicnftltdjen  Gebens;  er  führte  oon  «irjotb- 
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3cortm  bie  Sunbe«labc  bortbin  über,  bereitete  ben 
Sau  eine«  Sentpcl«  oor,  ridjtete  einen  regelmäßigen 
öottc«bienit  ein,  ben  er  burd)  SDluftl  unb  Weiang  hob, 

unb  pflegte  bie  rcligiöfc  Sidjttunft.  35aoib  brachte  ben 
behräifeben  Staat,  Den  er,  mit  Umgebung  feine«  älte- 

sten Sohne«,  Wbonia,  feinem  Sohn  oon  ber  Satbfcba, 

Salomo  (998—868),  oererbte,  burdi  (Sinigung  ber 
Stämme  unb  Pflege  be«  rcligiöfen  ücben«  jur  ijöaV 
ften  Slüte.  Salomo«  Regierung  mar  frieblicb;  er, 
ber  unfjcnbc  unb  toeife  Negcnt,  förberte  Kunft  unb 

Silbung,  ocrfdjöncrtc  ̂ crufnlcm,  baute  ben  prad)t« 
oollcn  Sempel,  beteiligte  ba«  Üanb,  erweiterte  ben 
Heerbann  unb  fcbloß  oermanbtfd)aftlid)e  Schiebungen 
mit  Kempten  fotoie  £>anbel«üerbinbungen  mit  ̂ ßböni* 
fien.  N?it  bem  SBoblftanb  touch«  aber  ber  fiuru«,  mit 
biefem  bic  brüdenbe  Steuerlaft  bc«  Solle«.  Sa«  mo 

fnifd)e  QJefc^  fanb  feinen  träftigen  ©oben  mebr,  beib- 
nifd)c  grauen  entfrembeten  ben  König  bem  Solt,  unb 
allmäfjlid»  bereitete  fid)  bic  Wuflöfunq  vor,  bie  nad) 
Salomo«  Sobe  trojj  ber  fonft  gefunben  Serbältniffe 
be«  Solle«,  beffen  politifche  unb  fojialc  3"flänbe  im 
f olgenben  fixiert  finb ,  eintreten  mußte.  Unbcbingte 
persönliche  i^rctljcit ,  bie  SSürbigung  be«  Serbicnfte« 

ot)ne  Stanbc«untcrfcbieb,  Unocrle^lid)feit  ber  Sur* 
ger,  Seranroortlidjteit  eine«  jeben  Untertanen  oor 
bem  ÖJcfcfc,  ber  Öcnuß  ber  Freiheit  allen,  aud)  ben 

ftremben,  gemährt,  ein  bi«  in  bie  fleinften  Schält- 
niffe  geregelte«  Staat«mefen  finb  SHertmale  ber 
Slütejeit  be«  i«raelitifd)cn  Solle«.  (Semetnfinn  unb 
33ertcbr  beförberten  bie  SBallfabrten  nach  ̂ erufalem 

an  ben  brei  3«ftcn  (f.  frn'ie,  2.  337);  Spradjc  unb 
Öefefc  fdjieben  ba«  Solt  oon  ben  benachbarten  Na* 
Honen  unb  erbielten  ihm  feine  £igentümlid)teitcn. 
Mußcr  ben  $ropbetenfd>ulen  gab  c«  leine  eigentlichen 
Sflanaftätten  be«  SBiffen«,  bod)  ioar2cfen  unb  Schrei 

ben  allgemein  oerbreitet;  Sicht*  unb  Xontunft  nuir^ 
ben,  befonber«  ju  gotte«bicnftlicben  3iocden,  nu«= 
gehilbet.  ?ui  anbern  fünften  tonnten  bie  5«  ):lt;  &en 
übrigen  Söllern  nidjt  wetteifern:  ben  ̂ alaft  Saoib« 
unb  ben  Sempel  Salomo«  errichteten  pböuilifcbe 
SRctftcr ;  Silbbaucrtunit  unb  Wctallftecberei  fanben 
nur  oereinjclt  ?lnmcnbung.  Sa«  bürgerliche  Sieben 

warb,  wie  ba«  rcligiöfe,  nach  mofaifebem  (Sefefc  ge> 
orbnet.  I  ie  Serufiarten  ber  £ebräcr  roaren  meift 
?ltf  erbau,  Scinbau  unb  iBielmicht,  Wäbrcnb  ba«  Wc 
locrbc  nur  für  bie  alltäglichen  Schürf  niffe  geübt  würbe. 

1<uk<  unb  i!uxu«artifel  lieferte  ba«  lHu«lanb. 
Sie  Unjufriebcnbeit  be«  Solle«  in  ben  legten  Nc* 

gierung«jabren  Salomo«,  ber  oerfchärfte  Steuerbrnd 
feine«  Sohne«  unb  Nachfolger«  Nebabeam  führten 

»53  wir  "Huf  Ibf  ung  be«  oereinigten  Ncicbc«. 
Sie  «ctämme  ̂ uba,  Benjamin  unb  bie  Ücoiten  blie- 

ben Nebabeam  treu  unb  bilbctcn  ba«  Neid)  ISüba 
mit  ber  fcauptftabt  genitalem;  bic  übrigen  Stämme 

mürben  mit  bem  tributpflichtigen  llfonb  unter  Jiero» 
beam  ju  bem  Neid)  3«rael  oereinigt,  beifen  fraupt« 
unb  Neftbenjftabt  anfnng«  Sichern,  bann  Xf)ir$a  unb 
fpäter  Samaria  mar. 
Tact  ;Hci<i)  3#rael  bt#  iur  afftjrtfdjtn  <0cfangen< 

frtjrtM  (958—729). 

3«rael  gelangte  nie  gu  innerer  fteftigfeii. 
brängt  oon  Jeinben,  oermochten  bic  fd)wad)cn,  oft 
oerbrccherifchcn  Regenten  nidjt,  c«  ju  fcbüfccn;  ja, 

fic  ftörten  ben  »"trieben  im  Innern  bureb  Scgünftigung heibnifdjer  Jlultc.  ̂ arteifämpfe,  unllugc  politifdic 
^erbinbungen  febroiiehten  Wacht  unb  ̂ ohlftanb.  Sc 
geifterte  Propheten  tonnten  tro^  gröftcni  Anhange« 

bem  Serberben  nicht  Heuern,  unb'nad)  ca.  250  ̂ al^ 

ren  unterlag  Jtfrocl  ben  Angriffen  ber  WOjrcr.  ̂ e« 
robeam  I.  (953—927),  ber  fchon  ju  Schjctten  Sa« 
lomo«  bie  Stämme  aufreihte  unb  beim  Regierung«» 
antritt  9Iehabcam«,  meichcr  bie  oerlangten  wefonnen 
fdinöbc  .^urüdroic«,  bic  Trennung  aueführte,  mar 
ein  fraftootlcr  Regent  au«  bem  Stamm  (Spbraim. 

?urch  Erhebung  be«  @ö^enbienfte«  \ax  Staat«reli> 
gion,  burd)  ftete  $ämpfc  mit  C\uba  begann  unter  ihm 
bie  Schwächung  ber  Solf«fraft.  Sein  Sohn  Nah  ab 
(927—925)  warb  oon  bem  Verführer  Saeia  er« 
morbet ,  ber  nun  ben  Thron  beftieg  unb  ihn  feinem 

Sohn  6 Iah  (901— 900)  hinterlieft.  Tiefen  crichlug 
im  jroeiten  9{egierung«jahr  ber  Sclbherr  Simri.  89« 
marb  Cmri  {(irbauer  Samaria«)  oora  .^>eer  jum 

Jtönig  erhoben.  Seifen  Sohn  unb  Siadjfolgcr  'Äl.ab 
(875—  853),  (Semahl  ber  phönififeben  ̂ rinjeffm  Jfc' 

bei,  führte  ben  Saal««  unb  'fflftartetultu«  ein  unb  rief 
baburd)  einen  harten  Kampf  mit  bem  $ropbctcntum 
(Glia«  unb  Glifa)  heroor.  (Sr  beilegte  bie  Stjrer,  fiel 
aber  im  ftampfe  gegen  Sama«tu«.  ^hnt  folgte  fein 

söhn  %ho«ja  (8=13  —  851),  biefem  fein  jüngerer 
Srubcr.  3oram  (851—843).  3ehu  (843  -815), 
oon  Slifa  $um  König  gefalbt,  eifchlug  ̂ oram  unb 
rottete  beffen  gan  je  ttamilic  unb  ben  Saal«bienft  au«. 
Unter  feinen  Nachfolgern  Joaha«  (815—798)  unb 
3oaS  (798—790)  fanf  bie  3Jcad)t  be«  5Rcid)e«,  welche 

^crobeam  II.  (790—749)  inieber  ̂ u  tur3er  Slüte 
brachte.  Sie  nad)  ̂ erobeam«  Sob  ctntretenbe  ̂ cbn= 
jährige  Anarchie,  bie  3«n«hmc  ber  Sittenloiiqteit 
unter  feinen  Nachfolgern  Secbarja,  Sd)aQum,  aKe* 
naiem  (748—738),  bic  unter  ̂ cfab,  (736-734) 
erfolgte  Nicberlagc  gegen  liglathpilefer  oon  Vlffoncn 

(734),  bic  Fortführung  eine«  großen  Seile«  be«  Sol- 
le« in  bie  (Sefangeufcbaft  bereiteten  bie  ?luf löfung  bee 

Seiche«  oor,  bie  722  unter  Jpofea  (734  -  722),  bem 
legten  König,  burd)  ben  König  Salmanaffac  oon  W« 

forien  erfolgte  (propbetifebe  S hätigteit  ̂ cfaia«').  So ficbelte  fid)  ba«  Soll,  ba«  fpäter  ooüftänbig  in  anbern 

Nationen  aufging,  in  mebifeben  unb  perft|d)cn  2anb» 
fd)aften  an,  unb  «ffarhabbon  fanbte  neue  Kolomftcn 
au«  Säbel,  Mnta  u.  a.  C  in  ba«  2anb.  au«  beren 

Sercinigung  mit  ben  ̂ «raeliten  bic  Samaritaner 
(Äutäcr)  entftanben  fein  foOen. 
Tae  v>fctct7  3nba  bt«  |ur  »abDlonif^en  (Brf«nflen> 

Sa«  JReich  3uba,  heoorjugt  burch  ben  Scü&  C^3 
rufalem«,  be«  Nationaltempel«  unb  einer  gcfe^licbeu 
Srieftcrfchaft,  nach  außen  burch  natürliche  gcitigteit 

gefchü^t,  pflegte  mehr  ba«  reine  ̂ «raelttcntum,  marb 
oon  ber  Sonaftic  Saoib«  beherrfcht  (mit  menigen 
Vlu«uahmcn  oererbte  fid)  ba«  Neid)  ooin  Sater  auf 
ben  Sohn)  unb  behauptete  feine  Sclbftänbigteit  bi« 

586  o.  6hr.  Sic  Negierung  Nchabeam«  (953- 
932)  befeftigte  bie  Monarchie,  fud)te  bic  Sercinigung 
ber  getrennten  Stämme  ju  er}mingen,  marb  aber 

im  Kriege  mit  i':iamo  Scfonchi«  (Sifat)  gefchmächt. 
Ncbabeam«  Sohn  Wbia  (932  —  929)  oererbte  nach 
ruhmlofer  Negicrung  ben  Shion  auf  feinen  Srubcr 

•Jlfa  (929—873).  Siefer  befiegte  arabifche  Stämme, 
mit  vii'v  be«  Snrerlönig«  Sen  $>abab  ben  König 
Saefa  oon  3«rael,  befeftigte  ba«  Sanb,  oerbefferte 
Die  vcereoemncotungcn  uno  noo  Den  oerootenen 

ixihehbienft  auf.  91  fa«  Sohn  3of ophat  (873— 848), 
ein  gerechter  ftürft,  tonnte  in  meift  frieblichen  3riten 
bie  Ned)t«pflcgc  beben  unb  ben  föinfaH  ber  ßbomitcr, 
i'ioabiter  unb  ̂ lutmoniter  fiegreicb  jueüetweifen.  SJc-- 
niger  (Srfolg  fmttc  er  tu  feinen  Kriegen  gegen  Serien 
unb  mit  feiner  Sd)iffnl)rt  nad)  Cphir,  ba  bic  ui 
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Silben  (6afo)lonif*e*  (Srtt,  Iefcitc  Äämpfc  um  bie  polihf*c  Sclbftnnbigrrit). 641 

eijongebcc  erbauten  S*tffc  im  9Ira6if*cn9Kecr6ufcn  gebcnbcn  Vcrlcumbungcn  entlräftet  waren,  coUcnbc» 
f*eiterten.  Um  bie  fteinbfeligfeiten  mit  $8rael  bciju»  tcn  unb  3.  «bor  516  einweihten.  Gsra  braute  458 
legen,  oermäblte  et  feinen  Sohn  3  oram  (848  —  844)  neue  Äoloniften  (1500  Familien)  na*  Valftftino,  mar 
mit  Htbalia,  ber  Sottet  WbabS.  9ta*bem  beren  für  Jpebung  bec  verfallenen  3uflänbe  bemüht,  löftc 
Sohn  flbaSja  (843)  ton  !Jebu  (f.  oben)  ermorbet  bie  mit  Reiben  gef*loffcnen  eben  unb  meefte  bie  Vc» 
roorben  mar,  übernahm  fie  bie  Regierung  unb  liefe, !  geifterung  für  bie  unocrffilf*te  SHofeslebrc.  9Kit  if»m 
um  bie  Ttmaftic  Taoibä  ausrotten,  ir>re  Gntel,  oereint  wirfte  feit  444  9icbemia,  ber  SJfunbf*ent 

oon  benen  nur  §oa&  entfam,  umbringen.  Sie  warb  Wrtarerres'  I.  SongimanuS,  für  bie  Vcfeffigung  ber 
von  bem  Joobenpricfter  3ojaba  geftürjt  unb  getötet,  Crbnung  unb  geregelte  polittf*c  Verbältniffc.  $u 
unb  ihr  Gnfcl,  ber  ficbenjftbngc  3>oai  (837 — 797),  ihrer  Qeü  fort  bie  große  Stmobc  oon  S*riftgclchrtcn 
unter  Vormunbf*aft  auf  beit  Thron  erhoben.  3oae  (Sofcrim),  meldte  bie  bciligen  S*riften  fammeltc 
regierte  3ucrft  na*  mofaif*en,  fpäter  na*  bcibnii*cn  unb  ben  Wotteöbtcnft  auSbilbcte,  entftanben  unb  oon 
Wrunbfä>en.  Ten^ug  ber  Surer  mußte  er  mitWclb  Webemia  eine  Tempclbibltotbet  angelegt  morben  fein, 
erlaufen;  er  warb  oon  iWbWornen  ermorbet.  Sein  Ter  junge  Staat  warb  al«  Satrapie  Verfielt«  3U» 

Sobn  Vlmn^ja  (797  —  792)  ocrlor  ̂ cntfalem  an  nä*ft  oon  bem  jebeämnligen  Jpobcnpriefter  regiert, 
3«rael  unb  tourbc  ebenfalls  ermorbet.  Neffen  um  unb  bie  gefunben  polihf*cn  unb  retigiöfen  fluftänbe 

ü*tiger  Sobn  Uff ia  (792  -740)  mußte  feine  !Re*te  bc«  Volle*  erhielten  fi*  au*  nodj,  ale  332  bae  per* 
traf tig  geltenb  3u  mn*cn  unb ,  oom  Striegeglüct  be*  fifebe  JHci*.  beffen  ieraelitif*e  Ginmobncr  f rüber 
günfttgt,  ben  :jBoblftnnb  bcc>  Sanbcä  unb  beffen  9Ra*t  unter  Serres  I.  (bem  Wbasoerus  ber  Vibel)  Uücfti* 
bebeutenb  ju  beben.  Unter  Ufftas  Sto*f olgern  3o» 1  ber  gegen  ftc  geplanten  Verfolgung  entgangen  waren, 
tbam  (740—734)  unb  WbaS  (734  —728)  fanf  bie ,  buren  Wlejranber  oon  SRafebonicn  erobert  unb  ̂ nl(i« 

l'i'nciit  Jubas  toieber,  ba8  Sanb  warb  fremben  Gr>  fttna  biefem  untertban  würbe,  bis  es  320  bei  ber  Cr» 
oberern  tributpflt*tig  unb  ̂ atte  neue  Äämpfe  mit  oberung  bc3  pbßnirif*cn  SMftcnlanbcs  Vtolemaos 
Syrern  unb  Israeliten  fowie  mit  ben  Wffyrcrn  31t  2agi,  bem  na*maligcn  erften  ßönig  tögtwtens,  an» 
befteben.  3"  biefer  3*it  eiferte  ber  begeifterte  Jefaias  .  beimfiel ,  ber  es  au*  na*  bem  ftricbensf*luß  oon 
aud)  in  ̂ uba  gegen  ben  ©öfeenbienft  unb  bie  Sitten»  $pfo*  (301)  gegen  Sclculos  oon  Surien  bebnuptete. 
lofigfeit,  wie  es  oor  ibm  Jpofea  in  Israel  getban  ̂ tolemfto«  L,  bem  oicle  3-  na*  &gbpten  folgten, 
botte.  Ter  frembe  Ättltus  r^örte  erft  unter  fcisfia  bcbanbelte  fie,  wie  au*  fein  3ta*folger  $tolcmäos  II. 

(728-  697)  auf.  frisfia  oerfagte  ben  Wffnrern  ben  ̂ büabelpbo«,  woblwoüenb.  9ia*  weniger  günfttgen 
Xribut,  oerbanb  f>*  mit  #gnpten,  mußte  aber  oon  SJcrljältnificn  unter  ̂ tolemäo«  (SuergeteS  unb  $bi= 
Sanberib,  ber  auf  feinem  3uge  na*  Vtguoten  ̂ ru»  lopator  erfuhren  bie  3.  wäbrcnb  ber  fqrif*en  Cber- 
falem  belagerte,  ̂ rifben  erlaufen.  Sein  Sobn  3Ra»  b«rrf*aft  unter  Wntio*oö  III.  (224—187)  unb  Se» 
naf f e  (697 — 642)  begünftigte  trofc be*  SSiberftanbeS  leuloS  IV.  (187 — 175),  beffen  Vorhaben,  ben  Jem» 
ber  Propheten  ben  $  teuft  ber  9lftnrtc,  beS  ©aal  unb ,  pelf*ab  au  berauben,  mißlang,  im  allgemeinen  eine 
SXolo*,  warb  gefongen  na*  ©ab^lon  geführt  unb  inilbcÖehanblung.  9Wit  ber  in  jBorberaficn  fi*  immer 
regierte,  mieber  entlaüen,  in  befferm  Sinne.  9lmon8  |  mehr  einbürgernben  grie*if*en  ftultur  ermu*8  ben 

(642  —  640)  Sohn  ̂ lofiaS  (640  —  609)  befritigte  i  %  unb  bem  yubentum  ein  ftarfer  ̂ einb,  unb  unter 
ben  Wöjjenbienft  unb  hob  auf  ©runb  be§  neugefun-  *lnrio*o3  IV.  Gpiphane«  (175-  163),  ber  in  ̂ alä^ 
benen  3Rofe«gefe^c8  ben  religtDfen  ©etft  im  Volle,  ftina  ben  grie*if*en  Gottheiten  Wltare  erri*tete,  bie 

in  bem  au*  begeifterte  Propheten  Grfolg  Ratten,  ©ilbfaule  be8  3eu*  tm  Jcmpcl  3U  ̂ erufalem  auf» 
^ofta«  fiel  in  ber  S*la*t  bei  ̂ Jiegibbo  (609)  gegen  ftcllen  ließ,  bie  Jeier  ber  Sefttage  unb  bie  Veoba*« 

9fe*o  oon  ̂ tgupten.  3n  ber  legten  3eit  feineä  Ve»  tung  ber  Vef*neibung  bei  $obe«ftrafe  unterfagte, 
flehen?  oon  >s*wä*lingcn  regiert  (^oahad  609—  |  bra*  ein  wütenber  Sampf  jwif*en  ̂ ubentum  unb 
607,  3ojatim  607— 598,  ̂ oja*in  597)  unb  oon  $eUem6mu3  au8.  ̂ ie  %,  oon  ben  begeifterten 
ben  $a*baroötfcrn  öfter*  beftegt,  würbe  ba§  SRei*  1  3)ial lab&ern  ($>aömonäern),  befonberS  oon 

3uba  unter  bem  legten  ftönig,  3cbetia  (596— 586),  l  ̂uba  bem  'äÄaffabäer  (|.  ?uba*  1),  geführt,  ftegten 
oon  9}eburabnejar  ber  ij>errf*aft  ©abnlon«  unter» '  ooüftänbig  unb  tonnten  25.  9ailtt>  164  ben  gef*än' 
morf  en.  3ebcfiaä  Verf  u*e,  bie  Selbftänbigfeit  wieber»  beten  Tempel  wieber  einweihen  (Sntftehung  beö  SBeibe « 
juerlangen,  mißglüdten;  auf  ber  ftlu*t  ergriffen  fefte«  Ghonutfa,  f.  gefte,  2.  337).  3n  bem  nun  oon 

unb  geblenbet,  ftarb  er  im  Herfer  ju  Vab^lon.  ̂ cru=  neuem  entbrannten  ßriege  mit  ben  Surern  war  $uba 
falem  unb  fein  Tempel  mürben  9.  91  b  586  jerftört,  160  gefallen, unb  feine Vrüber^onatban  u.^o*«* 
alle  S*n^e  erobert,  wäljrenb  ba*  Voll  in  bie  »babt)=-  nan  festen  bo8  Vefreiungäwert  fort.  3e&n  3<«bre 
lonif*c  Öcfangenf*aft«  (f.  b.)  30g.  Über  ben  im  lang  behauptete  Jonathan  bie  fcobepriefterwürbe  mit 
üanbe  bleibenbcn  JReft  bes  Volfed  fe|ite  SJebufnbnejar  Olürf,  warb  aber  142  oon  Trtwbon,  bem  Vormunb 
einen  Statthalter,  ftebnlja,  ein,  unter  beffen  Leitung  bc5  jungen  fQrif*en  Siegenten  §intio*o3  Theo«,  311 
bie  3uftänbe  fi*  hoben,  bi«  ̂ ömael  ihn  erf*lug.  ̂ tolemai«  ermorbet.  (»ein  entf*loffcner,  tapferer 

Ten  Verfolgungen  ber  Sieger  fu*ten  oielc  3.  bur*  Vruber  Simon  (142  -136)  f*lug  TrtjPhon,  AWang 

bie  fihidjl  na*  vHgt)ptcn  311  cutgehen.  ihn  3um  Mhict^ig  unb  30g  141  im  Triumpb3ua  in 

III.  3übif*f  ©efdjt*te.  Jcnifalem  ein,  wofclbft  er  al§  freier  gürft  bic9ln- 

a.  ̂ om  bnbm-ctiifdicn  (*^ti  bt«  )um  noOftänbiflrit  fleleflenbeitcn  be*  SnnbcS  regelte,  e«  befeftigte,  baS 
Oerluft  ber  bolirtfeben  ertbftänbiafeit  unter  !ttu#.  V>«r  neu  organifierte ,  &anbcl  unb  «rferbau  förbertc 

(5H0  ber  bt#  70  u.  «fbr.)  unb  bie  Wncrfcnnung  be<5  neuen  jübif*en  Staateü 

Tie  bem  Volf,  für  wel*e$  jc^t  ber  9iame^.  (f.  Gin'  feilend  ber  fflömer  erlangte.  —  Gin  ruhigere«  Jüchen 
leitung)  gebräu*li*  würbe,  oon  »uro*  536  erteilte  aj*  ihre  Vrübcr  im  3Kutterlanb  führten  bie  3.  in 

GrlaubniS,  na*  ̂ aläftina  3urürf3ufehren,  würbe  nur  9lgt)pten.  Sie  beteiligten  fi*,  bnuptfä*li*  in  9ller' 
oon  42,360  Verbannten  benuftt.  Tiefe  begannen  ben  nnbrin,  am  £>anbcl  unb  Vertehr,  pflegten  bie  gric= 
©icberaufbau  be?  Tempel* ,  ben  fie  aber  erft  unter  *if*c  *?iifcnf*aft  unb  ici*netcn  fi*  ni*t  feilen  alo 
Tariu*  I.,  na*bem  bie  oon  ben  Samaiitanern  auö=  Solbaten  aus.  3ablrci*c  3-  ficbelten  fi*  au*  tn 

Vitiftti  «ono.-irfriten,  5.  »ufl.,  IX.  ib.  41 
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042 3uben  (Vcrluft  bcr  politifd)en  Selbftänbigfcit ;  bie  3-  trt  bcc  3ctftreuung). 

bcr  9?äbe  be«  tum  Cnia«  bei  ipcliopoli«  nad)  bcm  fpäter  nad)  breijäbrigcm  Kriege  über  Trümmer  unb 
SRufter  be«  jerufalemifdjen  errid)tcten,  bi«  73  n.  Gbr.  Seidjen  in  ̂ crufalcni  cüuicben.  Ten  burd)  QJewalt» 

Jn  bcr  zweiten  ̂ criobe  biefc«  ©efdjiditSabtdmitte«  bcr  ©roße,  ftönig  oon  3ubäa  (37 — 4),  nur  mit  un« 
werben  bie  3.  *>on  eignen  .frerrfebern,  ben  !pa«mo«  inenfd)lid)er  Öraufamfeit  3U  behaupten,  «seine  »rami- 
näeru  unb  $>erobäern,  regiert.  Ter  erfte  Jpaümo«  lienglicber  unb  frreunbe  mürben  Cpfcr  feinet  iM.:t 
näifcbe  fccrrfcöer.  ̂ obenne«  §nrfan  (136—105),  bunte«,  bcr  felbft  nod>  nad»  feinem  Tob«  gefangene 
eroberte,  al«  bie  Streitigfeiten  mit  Serien  beigelegt  ̂ bnrifäcr  ocrnid)tete.  Ter  $>aß  gegen  ifin  oeritummte 
waren,  bie  jübifdjen  (Gebiete  an  ber  Cftfeite  be«  >r-  nid)t,  troßbem  er  Prachtbauten  auffäbrte,  ben  fato* 
ban«.  ben  frafen  ;u  Cloppe,  jerftörte  Sid)em,  ben  monifdjen  Teinpcl  glänjenb  reftaurierte  unb  öilf«« 

famarttifeben  Sempcl  auf  bcm  iberge  ©crifim,  unter«  bereitfdjaft  bei  allgemeinen  UnglüdofäHen  jeigte.  2er 
warf  bie  Cibumäer  unb  fpäter  Samaria.  ©eleibigun«  nad)  feinem  Tobe  entftanbene  ttufrubr  unb  Bürger* 
gen  oon  bcr  pbarifäifdjen  Partei  ocranlaßten  jutn  frieg  würbe  mit  großen  Cpfcrn  bezwungen,  Weene: 
Verbruß  be*  Volles!  feinen  9lnfd)luß  an  bic  Snbbu«  lao«  nur  al«  Gtbnard)  auf  ©runb  be«  i>erobifd)cn 
jäcr  if.  $&arifäer  unb  SaMtiijäcr  .  9Jad)  awcijäbriger  TeftamcntS  beftätigt.  aber  febon  nadj  brei  3mbxen 
graufamer  Regierung  be«  ̂ uba«  flriftobulo«  oon  Saif er  W uguftu«  abgefeßt.  Ta«  Sanb  warb  al« 
(105  —  104)  beftieg  ttleranber  ^annftoS  (104 —  römifebe  Vrooinj  prollamiert,  unb  feine  Vcmobner 
78),  ein  fdjmclqeriftbcr  Tprann,  bcnTbron;  erfübrtc  erhielten  ba«  römifdje  Vürgerredü.  Wn  bie  Stelle 
burd)  feine  Tefpoti«  einen  fcd)«jäbrigcn  Vürgcrlricg  bcr  jübifeben  dürften  traten  nun  bie  ben  $rolonfuln 

habet,  ben  nur  feine  öraufamfeit  aud)  mieber  \u  be«  Snrien«  untergeorbneten  römifdjenS.'nnbpfleger 
enbigen  ocrmodjte.  (Er  bintcrließ  feiner  Sitwe  Sa«  (^rofuratoren)  Valerius  ©ratuö,  Vontiuä  $üatu£, 

lomeWlcjanbra  (78—69),  einer  umftdütgen  ftrau,  unter  welchem  Olef  uä  gefreuugt  würbe,  u.  a.  Sie  au 
bie  ftd)  auf  ibre«  SRanne«  9iat  ben  ̂ banfnern  wie«  fd)ieben  über  Sehen  unb  Job,  festen  ̂ riefter  unb 
ber  anfdüoß,  bie  Regierung.  Tie  Übertragung  be«  ,  Beamte  ein,  Überliefjen  aber  bie  Leitung  bc«  bürger- 
Vjobcpriefteramte«  auf  ibren  älteften,  fraftlofcn  «obn,  lidjen  Sehen«  ben  jübifchen  Vcbörben.  harter  Steuer* 
Srtjrfan,  erwedte  ben  $>aß  bc«  jüngern,  tbatfräftigen  brud  rief  ben  Unwillen  be«  Volle«  beroor  unb  reijte 

Wriftobulo«,  ber,  untcritüßt  oon  ben  beleibigten  Sab*  xttm  Wufftanb  unter  Juba«  oon  QJaulonia,  beijen 
bu^äent,  nad)  ber  Butter  Xobc  bcm  trüber  ben  Ärica  9tom  balb  \>crr  würbe,  ̂ ubäa  warb  nod>  einmal  ein 

erllärte.  Die  Srieberlagc  $>nrfan«  bei  ̂ erid)o  bob  oon  ben  römifd)cn  fiaifern  abbängigeä  ftönigreid)  un- 

«riitobulo«  auf  benXbron.  wcldjen  er  wol)l  gegen  ben  ter  bcm  Gnfcl  4^^^',  91  grippa  I.  (41— 44),  ber 
^bumäcr9Intipater,nidjt  aber  gegen  ben  jumcdjiebä-  nur  jum  Sd>ein  regierte,  wie  fein  Sotyn  9lgrippa  IL, 
ridjter  in  bcm  JBruber.jmift  angerufenen  ̂ ompeiu«  bcr  ibm  nid)t  unmittelbar,  fonbern  nad)  wieber  ein> 
bebaupten  lonnte.  pompeiu«  eroberte  63  ̂ erufalcm,  gefübrter2anbpftcgcrberrfd)oft  auf  bcm  2bronc  folgte. 

fc0te^nrfan(II.)  jum^obenpriefterunbabbän^igen  iBerfdjärfter  Trud,  erpreffungen,  be^abltc  SRbfbcr 

dürften  (@tbnard)cn)  ein,  ließ  bie  9Rauern  ber  Stobt  mebrten  ben  öafe  unb  bie  Aufregung  bei  -i>AU\\  Un« 
nieberreifjen  unb  befd)ränfte  bai  Sanb  ber  3-  nur  ba£  ter  Qkfftug  $loruS  begann  ber  Vlufitanb,  ber  nad)  ber 

Webtet,  baä  oor  ben  3Raffabäifd)cn  «efrciungSfricgen  9ftcbcrlage  be«  ̂ elbberrn  Seftiu«  Waüug  (66)  orga« 
baju  gebort  botte.  Tie  Unruhen  im  fianbe  nabmen  nifiert  würbe,  ̂ ur  Unterbrüdung  beä  ttufftanbe* 
ut,  bic  ̂ (ud)toerfud)e  91riftobul«  unb  feine«  Sobne«  fenbetc  Sicro  beu  i^efpafian,  beffen  Sobn  litui  bieiem 

\Hia-ai^cv  unb  bic  bamit  bcabfid)tigten^olf«aufitänbe  Truppen  jufübrte.  Tie  römifdjen  Segionen  eroberten 
würben  oercitclt.  Tie  ftöincr  fuebten  ben  Einfluß  ber  i  Seppbori«,  nabmen  nad)  oer jweifelter  öegenwebr  ber 

$>auptftabt  auf  ba«  Sanb  baburd)  ju  bred)en,  baß  fte  ̂.  bie  $efte  ̂ otapata  unb  anbre  wid)tige  $lä^e.  hit-r 
fünf  mit  eigner  @erid)tdbarfcit  betraute  Tiftrifte  i  |  ten  ben  jübifd)en  ̂ efcbl^babcr  ̂ »iepbu«  gefangen 

rufalem,  3erid>o,  Seppboriä,  ̂ fmatbu«  unb  ©abara)  fort  unb  rüdten  nun  unter  Titu«'  Cberbefebl  69  oor 
eiurid)teten,  mußten  aber  nid)t«bcitowenigerftet«  gegen  j  Jerufalem,  ba«  troß  berbclbenmütigftcn'öerteibigung 
bic  \Mufftänbifd)cn  lämpfcn.  So  bnttc  öabiniu«  56,  ,  70  erobert  würbe,  parteilämpfc  im  3nncm,  junger 

nad)  feiner  rHr.dtcbv  auä  siigi)pten,  am  $ergc  2abor  !  unb  $eft,  bie  wob!  ohne  Titu«'  3BiÜen  erfolgte  dm* 
einen  Wufftanb  gebämpft.  Unter  Craffu«,  wdeber  ben  äfdjcrung  be«  Jempcl«(9.,?lb)  brad>en  bcnSSiberftanb 
Tempel  beraubt  batte,  entftanb  eine  neue  (Empörung,  bed  5^olfc«,  bc\i  nun  feine  politifebe  Sclbftänbigfeü 
bereit  erft  Gafftu«  bei  Taridjiia  i>err  würbe.  Gäfar  oerlor  unb  ju  .v>unberttaufenbcn  in  bie  Sllaoerei  ge- 

bclcbntc  ftprfan  mit  ber  !pobenprieftcrwürbe,  er  ge*  rührt  würbe.  72  nabmen  bie  Siömer  (Suciliu«.  ̂ iv" 
wäbrtc  rürffid)täooU  religiöfc  unb  bürgerlid)c  $rei>  fu«  unb  ,\im>.  Siloa)  bie  lebten  ̂ BoHwertc  bti  mbt 

beit  unb  feßte  ̂ Intipatcr  umt  Sanbe^b«t|ptmann  ein.  feben  Staate«,  ̂ erobium,  ̂ ad)öru«,  SRafaba,  oer« 
Tiefer  regierte  eigenmäd)tig,  übergab  feinem  älteften  I  teilten  ba«  Sanb  jum  Teil  an  römifebe  Solbaten  unb 

Sofjnc,  $bafacl,  bic  Verwaltung  be«  jcrufalcmi*  oeräußerten  ben  übrigen  örunbbeftß.  —  ̂ m  par» 
fdjcit  Tiitriftd,  bcm  jüngern,  ̂ erobe«,  Waliltia.  Um  tbifd)en  Meid)  mar  fd)on  juuor  bei  Welegcnbeit  Don 

bic  ÖunftJRom«  bublenb,  oerleßte  öcrobe«  bie  «uto»  Tbronftrcitigfciten  oon  feiten  ber  Stabplomer  ein« 
rität  be«  SpnebrionS,  )og  bie  oon  (SafftuS  bem  Sanbc  blutige  Verfolgung  über  bie  ̂ .  ergangen.  Tie  bem 

auferlegte  Kontribution  mit  t>ärte  ein  unb  erntete  für  '  % obe  (Entronnenen  floben  nad)  Selcufia,  wo  fte  fünf 
feine  Wrnufamfcit  ben  £aft  bc«  Volle«.  V118  9».  91n*  |  ^oI)re  fpäter  jitm  größten  Teil  oon  ben  bort  wobnnv 

toniu«,  bcr ̂ crobe«' unb Vbafaclä Autorität  mit  grau«  ben  Wried)cn  unb  Snrern  aufgerieben  würben;  nur 
famer  Strenge  wabrte,  ̂ aläfttna,  bem  er  nad)  ber  Wenige  enttarnen  nad)  9tabarbca  unb  9tifibi«,  wofelbft 

Sdjladit  bei  $I)ilippi  einen  Vefud)  abftattete,  Wieber  ba«  föniglicbe  feou«  47  n.  (Sbr.  jum  Olubcntum  über» 
»crlnffen  batte.  brad)en  bic  partber  (40)  in  bai  Sanb  I  getreten  fein  fott. 

ein,  nabmen  !pt)rfan  unb  i^bafacl  gefangen  unb  fcß>      B.  (iefditcftte  P<«  Volte«  in  ber  3erfrrraHiift. 

ten  *i?lntigonoflt,  ben  Sobn  bc$  ̂ Iriftobulo«,  »um  ^m  .^Weiten  Jöaupttcil  ber  jübifdjen  C^efcbicbtc ,  bie 
dürften  ein.  wäbrcnb  iberobe«  fieb  tttocbtti^  in  bic  Grlcbniffc  be«  Volfcö  in  ber  3crftreuung  umfaifenb. 

ftuug  Mafaba  flüd)tctc.  Wit^ilfe  bci  JHöutcr  lonnte  er ;  oon  70  n.  Gl)r.  bw-nttf  unfic  3ett,  tritt  leine  btftonid)« 
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Xfyat  in  ben  SBoibcrgrunb,  Don  mclclicv  nQe  3.  bcrübrt 
roorben  wären.  Ein  allgemeines  EbaraftcrjeiäVn  bcr 
©efd)id)te  btcfed  Zeitraum«,  bie  ftd)  unter  bat  fünf 
unten  gestalten  großem  ̂ erioben  am  übcrfid)tlid)iten 

nad)  ben  einzelnen  Üänbcnt  beä  "Mufcntbaltd  ber 
gliebern  läßt,  ift  nur  in  bem  äußern  Srud  ju  eilen» 
nett,  ber  bnlb  mebr,  balb  weniger  auf  ibnen  laftetc, 
unb  ber  in  ben  erften  ̂ a^r^unberten  nur  Dcrein^clt 
ftc  bcfdjwcrtc,  fpäter  aber,  namentlidi  wäbrenb  ber 

legten  .^älftc  beä  ̂ Mittelalters,  in  fnftematifdjc  Sb» 
1  an  11 01  überging.  Sic  jiibifd)c  (Mdndjte  cntwidelt  fidti 
fo  juc  ScibenSgcfcbidüe  obne  größere  politifd)e  Vcbeu« 
tung,  fie  erfebeint  wie  baS  »Jagebud)  eine«  genfer««, 
ftaft  überna  befeinbet  unb  bebrürft,  mit  Abgaben  unb 

3öü*en  überbürbet,  Dom  ebrenben  Erwerb  jurüd» 
gewiefen,  balb  bier,  balb  bort  aufgeiaVudtt  unb  Der* 
jagt,  boben  bie  vaterlanbSlofcn  wenig  GUüd  in  ibren 
äußern  Serbältniifcn.  Sic  arbeiten  trofcbcm,  oon 

einigen  3riten  beS  StillitnnbcS  abgefeben,  ununter- 
brochen an  ber  Ertjaltung  unb  ftortbilbung  ir)rer  tf 

ligiöfen  Öebanfen  unb  treten,  roo  ilmcn  ber  Antritt 
etidjloifen  wirb,  mit  Erfolg  ein  in  baS  GJetftesleben 
bcr  3Jienfd)f)eit.  Saburd)  wirb  tf>re  ®efdnd)te  iJitte* 

ratur«  unb  Jrulturgcfd)id)te.  gür  eine  $bee  fämpfenb 
unb  bulbcnb,  überbauern  ftc  Srud  unb  .foaß,  bis  mit 
ber  junebmenben  3'*>ilifation  Uno  Ueffeln  gefprengt 
unb  itjr  bürgerlicbcS  Sledjt  burd)  tin  ©laubcnSbefennt* 
nis  nidjt  mebr  in  ftrage  gefteüt  wirb.  Sie  öefdjtcbte 
beS  jübifdjen  Volles  m  ber  3erftreuung  jerfällt  in 
folgenbe  fünf  Wbfdmitte: 
1)  tie  »efdHfttc  ber  3ubcn  Im  römifdien  «et«. 

Sdjon  bor  bem  ftaH  ̂ erufalcme  batten  3-  ibr  frei» 
matSlanb  Dcrlaffcn  u.  frembc  üänber  aufgcfudjt  3ie 
wobnten  bereit«!  in  ̂ rfien,  tögbpten,  Murcne,  ÖJriedjen« 
lnub,  Äleinafien  unb  Italien.  Jm  römifdien  Mcidje 
galten  bie  3.  in  ben  erften  ̂ abrbunberten  n.  (Ibr.  für 
DoÜIoinmen  rednSfäbig,  nabmen  in  jeber  Schiebung 
teil  am  Staatoleben,  bedeibeten  hinter,  wobei  fte 

billige  Vcrüdrtdjtiguna  ibrer  <Scbräud)c  unb  Qkic0cS= 
uorfdjriften  fanben.  Sic  Spieen  ibrer  rcligiöfen  Sc* 
rjörben  waren  benen  ber  übrigen  StaatSlörper  gleid)* 
geftcQt  unb  uon  oden  perfönlicben  unb  bürgerlichen 
haften  befreit.  3.  wobnten  bereits  feit  ber  enten  93c* 
rübrung  mit  ben  Kömern  im  ganjen  Sicidjc  jerirrcut 
unb  biloeten  fd)on  unter  ben  erften  Jlaifcrn  in  9iom 

felbft  eine  febr  anfcbnlidjc  OJcmeinbc.  Sic  begleiteten 
aud)  bie  JRömcr  auf  ibren  fiegreicbenEroberungSflügen 
unb  ftebelten  ftd)  früb  in  Radien  unb  Spanien  an. 

Ser  fcaß  gegen  bic  mächtigen  Eroberer  u.  ber  ©unfeb, 
bie  nationale  Selbftänbigfcit  ju  erneuern,  trieb  ftc  ju 
häufigen,  aber  ftets  ertolglofcu  Empörungen,  oon 
benen  bie  mr  3cit  JpabrianS  132  unter  bem  angeb« 
Itcben  SRcfftaS  ©ar*ftod)ba  bic  größte  unb  folgen* 

rcidn'te  war.  ©egeifterte  Anhänger,  $u  benen  fclbfi 
ber  ftcfefyeSlehrer  ̂ Itiba  gejäblt  wirb ,  febienen  War- 
Üod>ba  ben  Erfolg  ju  iuivm.  Ter  römifd)c  ̂ cfciik« 
baber  ̂ lul.  Seocrud  beenbetc  aber  135  btc  kämpfe, 

bei  baten  mebr  alt  eine  bolbe  sJDiiUion  TOenfcben  um« 
lauten,  mit  ber  Eiunabme  bcr  legten  3uflud)tdftnttc 

bcr  rlufftdnbifcben,  bcr  ̂ ergfeftung  Sfcttar,  ber  ̂ tn« 
ridjtung  oicler  beroorragenber  ̂ crfönliaifeitcn,  befon- 
betet  Wclebrter,  ber  3crittcuung  bcö  5JollciS  unb  bcr 

vi<cröbung  ̂ erufalemö,  wcldjc«,  oon  $>abrian  neu  er« 
baut  unb  nadj  3?.  unb  C.  erweitert,  Aelia  cApito- 
lina  genannt  unb  mit  ipcibcit  beoöltcrt  würbe.  Sie 

ftrengen  Erlaffc  .vabriau^  gegen  baS  Stubium  wur« 
ben  oon  l'i.  flntoniuu«  $iuo  (138  1<>D  gemilbert, 
aber  SKarcuü  tlurcliud  (lül-l«ü)  glaubte  bei  neuen 

11  luu ho  11  biefelben  wieber  ocrfd>ärfenjumüfjen.  SBäb' 
renb  bic  Aablreid)en  nad)  Sabnlon  audgewanberten  3. 

politifd)  frei  eine  rege  geiftige  Sbätigteit  entfalteten, 
tonnten  bic  im  römtfd)en  3&ltretd)  nvt\  zeitweiliger 
^egünftiguugcn  nie  red)t  \ux  9{ube  tommen.  $toax 
batte  Üonftantin  b.  ör.  (311—337)  burdj  bo8  6bi!t 
t>on  IRailanb  (Wärj  313)  bie  9?cd)tdg(eid)bcit  für  aüc 
Untertanen  prodamiert,  aber  mit  bcr  Erbebung,  beä 
EbriftentumS  uif  StaatSreiigion  erfd)loß  ftd)  mit  beut 
Sonzil  ju  Kifäa  (325)  ber  CLuell  ber  ̂ rcinbfd)aft, 

welcbe  auf  ̂ abrbunberte  binauä  bie  ̂ .  red)t>  unb  0 1  ■  r 
loiJ  macben  foüte.  üonftantin,  fein  Sobn  Eonftan* 

tiuS  (337  -  361)  unb  beffen  Wittaifer  ©aHu8  legten 
ibnen  Sebrüdungen  auf  unb  untergruben  ibre  gefea- 
fdjaftlicbc  Stellung.  Sie  furje  Kegterung^eit  itn 

mii'  (361—363)  berbieß  ©anbei  ber  95cctjältniffe ;  bod> 
bergeblid).  Ser  oom  «aifer  begünftigte  93crfud)  bcr 
SJ.,  ben  jerufalemifcben  Sempel  wieber  aufzubauen, 

fdjeiterte.  bcr  ̂ Jöbcl  bcrfolgte  fie  nad)  wie  oor,  unb 
felbft  bie  Eifdwfc  quälten  ue  burd)  übergroßen  93e* 
februngdeifer  u.  bcranlaßten  Verfolgungen,  wie  ̂ . 

^Imbroüuä  Don2Railnnb(384)unbEnri[Iuö  bon'Jllcy« 
anbria.  'rludj.'pieronQmud,  ber  fein  bebräifd)e£  ©iffen 
3-  üerbanlte,  legte  feine  Unbulbfamleit  gegen  fte  an 
ben  Sag.  Sa8  tnnere  üeben  ber  3.,  bornebmlid)  im 
URuttcrlanb  ̂ aläftina,  ging  wäbrenb  biefer  $criobe 

unter  bem  Srude  nidjt  ju  Srunbc.  itytm  natio« 
nalen  Unglüd  fanben  bie  ̂ -  im  Stubium  unb  in  ber 
Entwidelung  ibreS  rcligiöfen  Sd)rifttum3  (bfll.  3ftbtfd)e 
Utttcratur)  Sroft  unb  jpalt. 
3)  ®efd)td|te  ber  Quben  Im  nenfrerftffQen  9teid|. 

ipier  waren  fd)on  oor  bcr  rluflöfung  be«  jübifdjcn 
Staate^  oicle  ̂ -  anfäfftg.  ̂ tt  3«bl  Dermcbrte  fid) 
wäbrenb  ber  Striege  mit  ben  Moment  bebeutenb,  unb 
balb  waren  bie  Eupbratlänber  bie  Heimat  jablrcicber 
^.  geworben,  bie  in  %rbfdnr,  ̂ Ipamia,  Kabarbca, 
9?arcS,  ftteitpbon,  ̂ umbebita,  Sura,  3Kad)itfa  unb 

ftinij'Sdjabur  bebeutenbe  ÖJemeinben  bilbeten.  Sicic 

33'ne  gola,  »Erulanten«,  ftanben  unter  einem  Don  ber 
Regierung  abbängigen  Erilardicn,  :Houti  galuta«, 
bem,  folange  bie  rcligiöfen  elngclegenbcitcn  ber  ̂ i.  oon 

$aläftina  au8  geregelt  würben,  nur  rein  wcltlidje  Öe« 
fd»äfte  oblagen.  3Hit  ben  ̂ aläftinenfern  wetteifernb, 
grünbeten  bic  babblonifdjeu  ̂ .  Sebrbäufer  in  9?abar* 
bea,  bem  gewöbnlid)cn  fBobnftfy  beS  Enlard)cn.  Sura 

unb  ̂ umbebita,  meldte  ein  bobe«  Wnfcben  erreiebten 
unb  biejenigen  int  Statnmlanb,  mit  bem  man  in  reger 

Vcrbinbung  blieb,  balb  überflügelten.  Ein  Sdjul« 
oberbaupt  «uraS,  9t.  Üfcbi  (367—427),  begann  btc 
9icbaftion  bti  babblonifd)en  Xalmub  (f.  b.),  bie  burd) 

Marctnar,  9tabina,  Wtav  bar  9r.  elfcbi  unb  bereit  3eit* 

genoifen  ibren  Wbfcbluß  fanb.  Unter  ben  neuperftfdjcn 
^errfdjern  Jeäbcgerb  DL  (455—458)  unb  ftiruj(471 
—484)  würben  bte  3.  furdübar  oerfolgt  unb  in  ibren 
3?cd)tcn  bcidjränlt.  3U  Anfang  bed  6.  3<ü)rb-  (511 

-518)  erfäutpftc  bcr  Erilardj  SRar  Sutra  eine  nur 
lieben  ̂ abre  bauembe  Unabbängigfeit  bcr  pernid)cn 

3.,  bic  unter  JSobab  (518  —  531)  wieber  ftrengen 

Verfolgungen  nuägcfeßt  waren.  SaS  E^ilarcbat  er» 
lofd)  auf  etnige  i\t\t.  EboSroeS  9Zufd)irwan  war,  ob* 
wobl  er  Ebriiten  unb  3-  eine  Äopfftetter  auferlegte, 
ben  ̂ .  bod)  im  allgemeinen  gewogen.  Säbrenb  faft 
cineo  Ctabrbunbertö  ging  bie  Siegelung  beS  rcligiöfen 
Gebens  bcr  ̂ .  oon  ben  Sd)uloberbäuptent  am,  bic 

nad)  ftbfcbluß  beS  ̂ almub  bic  maßgebeube  vc.r. 
mcinuug  f  cftfteütcn  unb  S  a  b  0  r  a  i  tu  genannt  würben. 
(Über  baä  innere  fieben  ber  3-  biefer  3eit  f.  ̂übildic 
Xiittcratur,  6.  C53.)  Eboäroeö  11.  bebanbcltc  btc  C\. 

41* 
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3ltbcn  (unter  ben  HWobammebnnern). 

weniger  hart  unb  graufam  alS  fein  Vorgänger.  3Kit 
ifim  fdiloffcn  bic  3.  ValäftinaS,  26,000  an  ber  Saty, 
in  ber  fcoffnung,  bie  Wndjt  ber  Gbriften  311  brechen, 
ein  VünbniS  gegen  ben  Saifcr  £>eralltoS  unb  ho  Ifen 
ben  Werfern  ̂ crufalcm  erobern,  ba$  h)icber  bcfi|jcn 

ftc  bcrgeblicb  gehofft  bitten.  $cr  ftd»  fiegreid)  cnt< 
fnltenbe  ̂ lam  brachte  auch  bie  3-  in  Wftcn  u.  9lfrtfn 
balb  unter  feine  Cbcrbobcü. 

3)  Tic  3ttbrn  unter  ben  attofwminebaneni  in  ben 
afiarifaien  nnb  ofrifanüdjen  Vänbero. 

Wit  bem  Vorbringen  beS  ̂ Slam  in  Vfien ,  Vfrifa, 
Spanien  unb  Sizilien  beginnt  für  bic  3-  eine  neue 

Gpcxhc  regern .  freiem  Schaffens  unb  geiftigen  ftort^ 
fcbrittS.  Arabien.  baSWcburtSlanb  bcSOSlam,  würbe 
fdjon  feit  alter  3?'*  öon  biclcn  jübifeben  Stämmen 
bewohnt,  bon  benen  bie  in  fernen  ben  abcnblftnbifcben 
ftanbel  mit  bem  flKorgenlnnb  bermittcltcn.  wäbrcnb 

itjre  im  Horben  an f affigen  Vrübcr  mebr  ein  lanbwirt« 
fdinftlicbe«,  oft  räubcrifdjeS  Vcbuincnlcben  führten. 

3n  religiöfcn  Wngelcgcnbcitcn  fliehten  Tie  Vclebrung 

unb  Vertretung  bei  ben  paläftinifeben  ober  babploni- 

fd»en  Sebuloorftebcrn.  Gin  Äönig  Pon  fernen  foü", 
wie  fpäter  fein  gnnjeS  Voll,  jum  3ubentum  über» 
getreten  fein  unb  einer  jübifeben  £b,naftic  eine  längere 
Jocrrfdjaft  errungen  haben.  SHobammcb,  bem  bic  3. 
febr  jugetban  waren ,  ber  bon  lernte  unb  für  ben 
.Woran  bie  jübifeben  Schriften  plünbertc.  bat  gleichwohl 
in  Xhnten  unb  ÄoranauSiprüd)cn  feine  gebäfftge  We« 
ftnnung  gegen  bie  3-  an  ben  $ag  gelegt.  Von  624 

628  oertrieb  er  jübifchc  Stämme,  mit  baten  er 
barauf  ein  VünbniS  fdjlofj,  weldjcS  Omar,  ber  ftc 

nochmals  oerjagte  unb  bic  ihnen  genommenen  L'än» 
bereien  feinen  Slricgern  anwies,  brach.  Gin  leil  ber 
3-  Arabiens  warb  bon  ihm  311m  3Slnm  gc^njungen. 
3n  allen  Säubern,  bic  Cntnr  im  rafdjen  SiegcSjug 
Md)  unterwarf,  würben  bie  Ungläubigen  burch  ben 

fogen.  »Dmarbunb«  im  WottcSbicnft  unb  in  ber  ftäbig«  j 
feit,  ftmtcr  311  befleibcn,  burch  unterfcheibenbe  jradü 

unb  burch  »opf  -  unb  ©runbftcuer  befchränft.  Ver 
bicnftbollcn  $$.  warb  aber  häufig  bon  ben  TOohamme» 
banern  Sichtung  erwiefen  OTcttn  unb  Webina  hatten  j 
bic  3.  ju  meiben.  Vom  Sldcrbnu  wanbten  ftd)  biefc, 
ba  ber  ̂ Slam  ben  bon  9?id)tmobammebnncrn  befef« 
fenenörunb  unb  ©oben  übermäßig  beitcuerte,  ab  unb 
mehr  bem  öanbel  311.  Tic  Regierung  bcS  (£r)alifcn  j 
Jönrun  al  Safchib  (um  800)  war  ben  3.  gfinitig.  Die 

babtjlonifcbcn  unb  ägt)ptifchen  5.  begrüfiten  bie  slNo 
hammebancr  als  ihre  ©efreier.  Grftcrc  würben  noch 

immer  politifch  oom  Grüarcbeu,  ber  unter  ben  Gba=  i 
lifen  fürftliches  Wnfcbcn  genoß,  unb  beffen  91mt  fchon 

feit  langem  baS  3iel  beS  Gbrgei3c«  unb  ber  deichen  j 
war.  bertreten.  $ie  Vertretung  ber  rechtlichen  unb  rc» 
ligiöfen  ̂ ntcreffen  ber  3-  lag  bem  Öaon  («Roheit,  | 
Gjrjclle^«)  ob.  Von  biefen  Wconim  fungierte  3Jfnr 
3faal,  nach  ber  Ginnahme  bon  gfaM  Schabur  bom 
Ghalifen  beftätigt,  alS  erfter  in  Sura.  Vartcüidjleitcn 
follen  bic  ©Übung  einer  antirabbmifd)ctt  Seite  im 
CUibcntum,  ber  ftaräer  (f.b.),  unter  fluan  bcu$abib 

(761)  beranlaßt  haben.  sJWit  ber  Gntftehung  bec  Sia» 
rniemuS  fällt  bic  angebliche  ©efebrung  ber  Gbafaren 

(ftufarim)  an  ber  Solga  unb  ihres  MöttigS  ©ulatt  bet- 
telt nad)  jufammen.  TaS  Ghafarcnreich  ftnnb  einige 

v\abrbttnbcrtc  unter  einer  jübiiehen  üRcgicntng,  warb 

um  969  bon  bem  ruffifeben  örofu'ürftcn  Swiatoilaw 
uon  Jticw  bcücgt  unb  nach  abermaliger  Grhcbung  1016 
bon  JHunen  unb  Vbjnntincni  böllig  aufgelöft. 

C\n  ben  Guphratlanbcm  wohnten 1^^.  in  9Jcu  vJ?inibc CDioful)  unb  Vagbnb,  bon  ben  Ghalifen  befdunnt. 

3Kohammcb  9llmultafi  (1136—60)  räumte  einem  an« 
gefebenen,  gelehrten  ̂ uben  baS  Gjrilarchat  mit  beut 

Si^inVagbabfürbaS  gnnjcGhalifat  miebercin.  Teut 
Grtlarcbcn  lag  ob  bic  ̂ Inftcüung  ber  Öciftlichcn  unb 
5Rid)tcr,  bic  Gin.vchuug  berfebiebener  Abgaben,  bon 
benen  er  ben  größten  Icil  empfing.  $en  ̂ .  in  fernen 
warb  1172  bon  ben  Schiiten  (f.  b.)  ber  ̂ Slam  auf 

gebrungen.  3^ic  ägpptifcbcn     ftauben  unter  einem 
eignen,  bom  Ghalifen  beftätigten  Cberhaupt.  beut  Sia- 
gib,  welcher,  bon  ben  (Mcmcinbcn  bcfolbct.  biefelbc 

Tlmtsthätiglcit  wie  ber  babb,!oniid»c  Grilard)  übte. 
C\n  Mleinafien,  Sbricn  unb  ̂ aläftiua  wählte  man  in 
beu  bom  Ghriftcntum  beherrfebten  Webietcn  weniger 
^.  als  in  ben  unter  bem  ̂ Slnm  ftebenben  ©ehrten. 

C\m  djriftlicbcn  Wntiodün  waren  bic  wenigen  Wlatf; 
arbeitet-,  bie  ̂ ahlreidtcnt  ̂ .  in  IpruS  trieben  i'anb 
wirtfehaft,  bic  in  unb  um  ̂ almpra  zeigten  friegen 

fchen  Sinn  in  ihren  Jvchbcn  mit  Ghriften  unb  aWoham» 
mebnncrn,  unter  ben  ̂ .  in  ̂ amaeluS  waren  biele 
Xalmubgclehrtc.  $ic  Vefcitigung  ber  ©ürbc  cincS 

SRefcb  galuta  infolge  bon  9Snr)lftrettigfeitcn  hob  boO« 
enbS  bic  äufjerc  Ginheit  ber  ̂ .  beS  hochaftarifeben 

SWorgcnlanbeS  auf.  Unter  ben  Mongolen,  welche  1258 
mit  ber  Groberung  VngbabS  bem  Gbalifat  ein  Gnbe 

machten,  bcrfcblimmcrte  ftd)  bic  i'agc  ber  3.  nicht. 
4)  (BefdHiftte  ber  $uben  toätirenb  bee>  VHttelafrer« 

biif  \u  ihrer  lOerrreibnnfl  an#  Spanien. 

9»it  ber  Veböllentng  Spanien«,  ba«  3.  fchon 
als  römifchc  Vürgcr  bewohnten ,  lebten  ftc  in  boücm 
Ginbernehmen,  bis  bic  latholifd)C  öciftlidjlett  (Äonul 
bon  ̂ libcriS  ii06)  bie  freunbfehaftlichen  Vc^iehungen 

311  löfen  berfud)tc.  SMc  arianiidjen  S3eftgotcu  gewähr- 
ten ihnen  bolle  Q^leidiheit  unb  berwenbeten  fte  gern  int 

öffentlichen  3Menft.  $ic  ©efchränlungen  (Verbot  beS 
SllabcnbaltcnS,  ber  SWtfcbebcn  unb  SluSfcblufe  bon 

jeber  öffentlichen  WnttStbätiglett)  burch  bcnfiönig  SRec 
enreb  (590) ,  ©laubensjwang  unb  Vertreibungen  fei- 
tcnS  ber  fiönigc  Sifcbut  (612)  unb  Gbintila  (638) 
änberten  baS  glüdliche  Verhältnis,  baS  erft,  naebbeut 
ber  ben     feinblidjc  SRoberid)  in  ber  Schlacht  bei  3cre} 
bc  la  grontcra  (711)  ben  Arabern  unterlegen  war, 
burd)  biefc  wieberhergeftent  würbe.  $cn  ̂ . .  welche 

nur  eine  Äopfftcuci  31t  befahlen  hatten,  warbKeligtonS- 
freiheit  unb  eigne  OeriditSbarleit  3ugcftdjert.  ̂ ie  Ver* 
befferung  ihrer  politüchcn  Sage  erweefte  in  ihnen  ben 

Gifer,  ihre  fträfte  in  ben  $icnft  ber  erblühenben  "Sif' 
fenfehaften  31t  fteücn,  unb  ftc  Wcnbetcn  ftd)  hauptfäcb' 
lieh  ber  ̂ bücvfophie,  ̂ hüplogie,  aber  auch  ber  2>icbt 
fünft  «L  ̂ Tcr  gelehrte  Wr3t  GhiSbai  ben  ̂ faat  war 
unter  ben  Ghalifen  Abb  ttr  {Rahutän  III.  unb  «ltw 

rim  (961—976)  alS  ftinanjmann  befebäftigt,  alS  Soft 
(»Cberhnupt«)  ber  ̂ .  hod)  gefehlt,  ihm  folgte  in 

biefer  '©ürbc  unter  bem  Ghalifen  ̂ afdjtm  ber  Vcftpcr 
einer  großen  Scibcnwcbcrci,  Jalob  ihn  ®au.  Tie 

Slbhangigleit  ber  i^.  bon  ben  morgenlänbifd)en  Wa- 
bemieu  hörte  auf,  als  baS'Jalmubftubium  burdhWän 
ncr  wie  ÜRofes  auS  Gorboba  u.  a.  größere  Verbret 

hing  f anb.  5n  SRnlnga ,  wohin  er  bor  ben  Vcrbent, 
bic  um  1020  Gorboba  berwüftet  hatten,  geflohen  war. 
bcflcibcte  Samuel  ba  2coi,  genannt  franngib,  >ber 

ftfirft«  (1027   55),  bicSürbc  eines  aRinifterS ;  äbn- 
lidjc  Vergünftigungcn  würben  bieten  3-  311  teil.  Vor» 
übergebenb  hatten  bie     in  ©rannba  (1066)  Verfol« 
gungen  31t  crbulben,  waten  aber  im  übrigen  Spanien 

fo  3icntlid)  gefdiü(n.  \MlfonS  VI.  bon  Rnftilicn,  Hd< 
djer  ben  criten  Schlag  gegen  bic  mohammebaniiebe 
Jöenichaft  führte,  bcbientc  fid)  iübifdicr  Diplomaten, 

führte  bic  Gleichheit  ber  3.  bor  beut  Wcfejj  burd),  per. 
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traute  feine  Bcrfon  unb  Bolitif  einem  jübiid)en  Seib- 
arjt  unb  lehrte  fid)  nidü  an  ben  Unwillen  beS  BnpfteS 

Tregor  VII.,  ber  auf  bem  ttonul  ju  Nom  (1078)  neue 
^ubenbcichränhingcn  burebgeiem  hatte;  ja,  er  fieberte 
ben  5.  loleboS,  baS  er  1085  eroberte,  bie  verbürgten 
Freiheiten.  $ie  3.,  welche  unter  Wmorawibiicbcr 

Jpcrrfcbaft  einflußreiche  Stellungen  bcUeibcten  unb  ge« 
febüßt  waren,  würben  nnd)  bent  Jafl  ber  anbalufi* 

feben  .yauptftabt  (Sorboba  (1 148)  von  ben  über  Norb« 
afrila  im  füblichen  Spanien  Vorbringenben  {llmoba 
ben  jum  iJSlnm  ober  (Sril  verurteilt.  $aS  geifrige 
Sehen  ber  3-  ftanb  jefet  in  voller  Blüte  (f.  3übiid)e 
üitttratur,  2.  G54).  Staflilicn,  Seon,  Wragonicn  unb 
Navarra  boten  ben  jahlrcichen  3-  eine  meiit  rubige 
Heimat.  Sie  3-  auS  ber  faftilifcben  fcauptftabt  5o 
lebo,  bie  von  über  12,000  3-  berooljnt  würbe,  waren 

unter  WfonS  VIII.  (1170—1214)  ihrer  »Übung  unb 

Begabung  wegen  protegiert,  Alfons  X.  (1252—82) 
ließ  fieb  von  einem  jübiicben  i'etbarU  behanbeln  unb 
bie  aftronomifeben  (Wlfonftniidjen)  lafeln  von  einem 

$uben  bearbeiten,  ̂ n  Wrngonien.  baS  fie  anfangs  ge« 
fd)üfct  batte,  bauerten  unter  >f  ob  I.  auf  betrieb  ber 
Sominifaner  auch  nacb  ber  erfolglofen  Disputation 
ju  Barcelona  (1263)  jmifchen  NncbmantbeS  unb  bent 
Konvertiten  Bablo  (Sbriftiani  BclcbrungSverfucbe  unb 
Bebrüdungen  fort,  ̂ icmiuh  rubig  verfloß  für  bie  0- 

Spanien^,  abgefeben  von  ben  Verfolgungen  in  Na« 
varra  (1328)  unb  bei  «nfdjulbigung  ber  Brunnen« 

Vergiftung  (1348)  in  anbem  Öcmeinben,  baS  i'eben 
unb  mar  bis  auf  bie  ©rcuel  bcS  BrabcrfricgS  $wifd)cn 
Beter  bem  (^mutanten  unb  ̂ einrieb  von  I  n  >  tnmara 

(1366—69),  an  bem  fid)  aud)  tnftilifebe  3.  beteiligten, 
erträglich-  1391  prebigte  ber  (Jrjbifcbof  von  Nicbla 
in  Sevilla  gegen  bie  3. »  unb  ber  aufgereihte  ̂ öbcl 
fiel  hier  fowie  in  (Sorboba,  (Verona,  NScalona,  Ba> 
lencia,  Barcelona,  in  anbem  ipaniieben  Stäbten  unb 
auf  ben  Baleariicben  Unfein  über  fie  ber.  Die  bem 
Bcrberbeu  (Entronnenen  flüchteten  fid)  meiftens  nnd) 
Norbafrifa  unb  waren  bort  glüdlicber  als  ihre  Brü 
ber  in  Spanien,  weld)c  jum  Sebent  fieb  taufen  ließen ; 
benn  bieie  Ncucbriftcn  (iHnufftm.  Warannen,  f.  b.) 
würben  mit  Mißtrauen  betrachtet  unb  oerfolgt,  fo  baß 

fie  häufiger  bie  flucht  ober,  $um  alten  (Glauben  ju» 
rüdgetebrt,  baS  elenbe  Scbidfal  ihrer  ÖlaubenSgcnof« 
fen  erwählten,  für  bie  jabrbunbcrtelang  bie  Sdietter« 
Raufen  ber  9lutoS  be  fte  (f.  b.)  loberten.  1412  in  be* 
fonbere  Stabtoiertcl  (^uberias)  jurüdgebrängt,  burd) 
J8cfebrungSverfud)e  (unter  anbern  Disputationen  oon 
-Tortoia  vom  Februar  1413  bis  November  1414,  68 

Simtngcn  umfnffcnb),  ̂ ubengefefte  unb  Wbjeicbcn 
an  ber  Äleibung  entwürbigt,  mußten  fie  in  ber  1480 

färmlid)  eingeführten  ̂ nquiiition  ihren  Jobfcinb  er» 
bliden.  Nad)  bem  5aü  toranabaS  crwirltc  ber  Wroß- 
inquifitor  lorquemaba  troß  ber  Bemühungen  bcS 
hochgeachteten  Finnn$müüftcrS  Ctfaat  iMbravanel  vom 

Üöntg^erbinanb V.  31.SHäi  ,  1492  ein  WuSroeiiung** 
betret,  welches  mit  2.  Wug.  ablief,  unb  bem  jufolgc 

mehr  als  300,000  3.  bcimat  =  unb  bcfißlo*  au«wan< 
bem  mußten.  Sie  flohen  nach  Ninroflo,  ber  Bcrberci, 

Italien,  ber  lürfei  unb  Portugal,  arm  unb  verachtet, 
namenlofem  l£lcnb  preisgegeben.  \>icr,  in  Portu- 

gal, enbeten  bie  guten  Reiten,  welche  bie  3-  nantent 
lid)  unter  Snnd)o  II.  ( 1223  —45)  unb  XionnfiuS  ( 1279 

—  1325)  erlebt  hmten.  nad)  ̂ llfono'  V.  (geft.  1481) Job.  3Sie  bie  fpnmicheu  hatten  aud)  fie  unter  bem 

fanatifierenben  Einfluß  ber  fteiftlichteit  ju  leiben.  Äö« 
nig  3ob>ttn  II.  hatte  bie  Flüchtlinge  aus  Spanien 

gegen  hob«  Öelbfumuicu  auf  acht  SWonatc  in  i^ortu« 

gal  aufgenommen,  bulbete  fie  aber  nicht  länger  im 

ijanbe.  Xie  einbeimifchen  o.  würben  unter  feinem  sJiad)* 
folger,  beut  früher  iubenfreunblichen  Immanuel  b.  (VJr., 
1497  aus  Portugal  verjagt.  Der  ̂ nquifitiou  gelang 

eS  hier  unb  in  Spanien ,  ibre  Söut  gegen  bie  Sdjein- 
chriften  bis  ins  17.  ̂ nhrh.  hinein  ju  fühlen  unb  )\c 

jur  'WuSmanberung  ju  jwingen.  3>ielc  von  ibnen  fan« 
ben  in  ben  9iieberlauben  eine  neue  Heimat. 

3uftinian  (527—565)  befchränlte  im  ganzen  bu,- 
j  a  n  t  i  n  i  f  d)  e  n  9i  c  i  d)  bie  ben  3.  gemäbrten  Srcibeitcu, 

fteütc  fie  ben  Stenern  gleid),  fcbloß  fie  von  allen  (Ehren' 
ämtem ,  infofern  bieiclben  nid)t  mit  bebeutenben  üa> 
ften  verfnüpft  waren,  auS  unb  fucblc  fic  ju  belehren, 
wclche^olitit  feine  Nachfolger  ̂ ufttnuS  II.,  fceratlioS, 
ü!eo  ber  ̂ faurier  fortfe^ten.  ̂ eratlioS  erneuerte  nad) 
ber  Bertreibung  ber  Werfer,  für  welche  bie  3.  gartet 
genommen  hu  ton.  628,  dir,  bevor  $aläftina,  Serien 
unb  vunifctcii  von  ben  Arabern  erobert  würben,  baS 

$>abrtanifd)e  dbift,  nad)  weld)em  fein  ̂ ube  ̂ crufa^ 
lern  betreten  burfte,  unb  nötigte  viele  3-,  nach  ̂ ÜgiW' 

ten  auSjuwaubcrn.  (Enbe  beS  8.  ,nmü:vI;.  sogen  viele 
verfolgte  3.  in  baS  Gbafarenlanb  (f.  oben).  2)ie  fpä> 
tern  politifcben  (Ereigniffe  beS  bv^antinifeben  Meiches, 
welches  zahlreiche  jübifdie  ÜJemeinben  in  ibeifalicn, 
»ialebonien,  Jbralien  jäblte,  trafen  auch  bie  ̂ .  mit. 
3n  Äorinth.  fepanto,  Negroponte,  Saloniii,  &aüv 
poli,  auf^tilene.(£hioS,SamoS,9(hoboS,  in  Ibcben, 

wo  gefchidte  jübifdje  Seiben>  unb  Burpurfabrifanteu 

wohnten,  in  Slonftantinopel  hat  ber  %'öbtl  bie  nicht 
unter  bem  Scbufy  beS  föefe^cS  ftebenben  5-  oft  genug 

ungeftraft  mißbanbeln  bürten. 
siWit  ber  (Mrünbung  beS  CftgotenrcicbS  lonnte  fid) 

bie  üagc  ber  C(-  in  Italien  nicht  wefentlid)  verfd)lim= 

mern.  ̂ .  wobuten  bereits  zahlreich  in  9fom,  3Rai- 
lanb,  ©enua,  Berona,  9iaveuna,  Neapel,  Salerno, 

Drani,  Ctranto,  Jnrent,  ̂ alertno,  Weifina,  Slgrigent 
unb  in  anbern  Crtfchaftcn.  weniger  jal)lrcid)  im  gc= 

fcbäftSfrillen  italienifchen  Norben,  in  l'ucca,  ißantua, 
^ifa  unb  Benebig.  Vlucb  bie  £>crrfcbaft  ber  l!ango> 
barben  brachte  ihnen  leinen  Nachteil,  (ibenfo  haben 
fic  unter  ben  fräultfcben  ̂ errfchent,  abgefeben  von 

oft  micberholtcn  BcfebrungSverimbcn  bcS  UleruS  unb 

von  lofalcn  Bcrfolgungen  (Bologna  1171),  ruhig  ge* 
lebt.  Später  waren  fic  verpflidüct,  jebem  neuen  ftni|er 
unb^apft,  unter beffcnScbu^  fie  ftanben,  ,yi  hulbigen. 
Seit  bem  13.  ̂ ahrb.  mußten  fie  laut  ttonjübefcbjuf' 

fes  Wbjcichen  tragen,  feit  bem  15.  ̂ abrb-.  angeblich 
^u  ihrem  Schuf),  tu  einer  abgcfd)loffeuen  Stnbtgegenb 
(Whctto)  wohnen.  BoUftänig  frei  lebten  fic  fpäter  in 
Bcncbig  unb  £iooroo,  von  ̂ erbinanb  I.  gefebüßt. 
Honig  nobert  von  Neapel  bewahrte  ihnen  feine  ;\n 
ncigung  bis  über  baS  (Mrab  hinaus.  Wud)  manche 
Bäpfte  haben  nad)  ben  Begriffen  jener  3eit  bie  ̂ . 
milb  bebanbelt.  (Mregor  Vll.,  ̂ nnocenj  III. ,  ber  fie 

beS  geheimen  BerlehrS  mit  ben  ̂ llbtgenfcrn  verbäch' 
tigte,  bie  häiteften  Bcfd)lüffe  auf  ben  .\tonulcn  gegen 
fie  burdifcptc  unb  bic  ibnen  gewogenen  dürften,  wie 

Naimuub  VI.  von  Jouloufe  unb  Nogcr  von  BtyierS, 
maßregelte,  it.  a.  nahmen  einen  gcrabeju  feinblichen 

Stanbpunft  gegen  fic  ein.  Unter  bem  Schuß  gebilbe» 
tcr  i^errfeber  glänzten  in  Italien  bebeutenbe  jübifchc 
belehrte  unb  Sichter;  bie  jübifebe  ̂ ugenb  ftubterte 
auf  ben  Unioerfitäten,  unb  ber  ilnlienifd)c  vanbel 
nahm  burd)  bic  5-  einen  bebeutenben  fluffebwung. 
Bon  ber  ijnfel  Sijilicn,  )uo  fic  frei  unter  Kimbern 
unb  Normannen  gelebt  hatten,  würben  fie  1493  von 

{  ^erbinanb  bem  Hatboliicben  vertrieben. 
I    Scn  Bobcn  bes  fpätern  fr  an  Iii  eben  NeicbcS 
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646 3ubert  (wäbrenb  beS  9Jrittelalter3  iii  Sranfretd),  Guglanb  unb  Deutfd)lanb). 

mbgcn  wie  Wadmdücn  au?  bcffcn  alten  jübifdjen 
Gkmcinbcn  bezeugen,  wobl  idjon  bor  ob«  ni  ber  Reit 

GäfarS  aufgefud)t  baben.  $brc  romifd)en  SHccbte  fmb 
ibnen  aud)  in  ber  älleftcn  fränlifd)en  unb  burgunbi» 
fdjen  Vcrfaffung  nidjt  gefd)tnälert  morben.  3-  waren 
fcanbwcrfer,  ölonomcn,  Stauf leutc,  bie  oft  eigne  Sduff e 

befaften,  4Ürjte  unb  Äriegcr  unb  flnnben  mit  ber  Joe* 
böllcrung  in  frcunbfd)aftlid)em  Vertebr.  ben  freilief» 
bie  ©eiftlicbfeit  fpäter  ju  ftören  fudjte.  Sic  war  cö 
aud),  Wcld)e  bie  merowingifeben  fcerrfeber  gegen  bie 

^.  einnahm  unb  bie  legten  Starolinger  forote  bie  Sla< 
petinger  ibnen  abgeneigt  mad)te.  $m  iüblicben  ftrnnf« 
rcid),  in  ber  ̂ rooence  u.  im  Sangueboc,  itanben  bie  3- 
in  regem  getitigen  Verlebr  mit  ifjren  Volfägenoffen 
in  Spanien,  tneben  Wdcrbau  unb  bebeutenben  fcan 
bei,  würben  aber  nidjt  feiten  bon  ben  Jaunen  ber 

Wrafen  unb  ben  Vclebrung3oerfud)cn  ber  Vifd)öfc 
(Wgobarb  bon  iJbon  831)  bebeüigt.  Jtarl  b.  «r.  bat 

mit  flarem  politifcben  95licf  bie  Vcbeutung  feiner  jü* 
bifdjen  Untertanen  gewürbigt  unb  jur  fokalen  n>c 

bung  berielben  beigetragen;  er  gab  fogar  einer  ©e* 
fanbtfdjoft  an  fcarim  al  JRafdjib  einen  ̂ uben  bei.  Cb 
unter  itnu  fd)on  bie  Familie  ftalontunoS  bon  ihteca  in 

l'i'fim :v  5H.  Wacbtr  in  Scarbonne  eingewanbert  fei  unb. 
bom  Slaifer  begünfrigt,  jur  geiftigen  Hebung  ber  % 
beigetragen  fmbc.  ift  nod)  nidjt  irocifclloö  fc|tgcftcUt. 
Die  t>on  Mail  begrünbeten  Verbältniffe  geftalteten 
fid)  unter  SJubroig  bem  Rommen  nod)  gtinfriger:  er 
fdjü&te  bie  3.  gegen  bie  Wnmaftungcn  ber  Vnfallcn 

unb  @etftlid)cn,  förberte  ibren  Spanbel  unb  ibr  ©c^ 
werbe  unb  liefe  ibre  Privilegien  bon  einem  befonbern 
Vcamten,  »^ubenmeifter«  genannt,  überwachen.  9Jad) 
bem  Vertrag  uon  Verbun  (843)  faulen  bie  3.  befto 
mehr  in  ba$  Glenb,  je  hoher  bie  IVnctu  ber  fccrjöge 

unb  ber  Stirdje  ftieg  unb  biefe,  mit  ber  SReid)ärcgierung 
ucreint,  3ngb  auf  ihr  Vermögen  mad)tcn  unb  ber  Söut 
beSVbbeld,  ber  bei  falfdjenWnfdmlbigungen  unb  fonft 
wieberholt  über  ftc  herfiel,  freien  Vauf  tieften.  Die 

Äapetinger  SiubwigVI.  (1108-37)  unb  fiubwig  Vü. 
(1137  -  80)  tbaten  Diel  für  bie  Sicherheit  ber  3.  in 
$ranfreid) ;  fte  gaben  ibnen  auSqcbehnte  Wccbte  unb 

eigne  ©ürgermeifter  (prävöts).  SWil  Wniun-  Wuguft, 
ber  fie  anfangt  begünftigte,  wenbete  fid)  aber  ingrani- 
reieb  ba8  ©lüd  ber  3.  Gingelerfcrt,  beraubt  unb  au$< 
gefogen,  vieler  Verbredjen  angeflagt,  welche  fte  nie  be» 

gangen  batten,  wie  betfpicl8wcife  in  VloiS,  wo26.3Jc'ai 1171  über  30  SÄärtbrer  berbrannt  würben,  würben 
fie  1181  aus  VartS,  1191  aud  ber  Üanbfdtaft  Vrab, 

auSgcwiefen.  <lud)  au§  ben  ©aronien  würben  Tie  ncr= 
jagt,  wenn  fte  nidüä  incbr  an  Schäden  berjugeben 
batten.  Öelbnot  ucrnnlaHtc  ben  Äönig  ju  ibrer  3"' 
rüdbentfung  unb  ju  milbercr  8ebanblung.  Dod) 
waren  fie  auf  einen  beftimmten  ©obnort  befd»ränlt 

unb  würben  i'cibeignc  ibre«  Sdju^bfnm.  Der  fcafo, 
>ueld)er  fie  immer  mebr  quälte,  ibre  litterarifdjen  Scbftpe 
uemid)ten ,  fte  uon  Ausübung  ber  Wrjncifunbe  unb 
wiffenfd)aftlid)er Arbeit  auäfdjlicBen  wollte,  cnllubfid) 
1306  unter  ̂ bilipp  IV.,  bem  Sd)öncn,  ber  fie,  an 

100,000  Seeleu,  aud  ganj  ̂ mnftrid)  oertrieb.  jub» 
wig  X.  gemattete  ibre  Wüdfebr  (1315),  aber  nur  unter 
ben  bärteften  ©ebingungen.  ifeibooll  unb  lurj  war  ibr 
neuer  Wufentbalt,  benn  1320  würben  fie  wäbrenb  ber 
VluSf  d)  weif  un  gen  fanatiid)cr  Jpaufen  üon  $Jaueni  unb 
Ipirten  (^aftourcauy  obcr^aftorclö)  unb  wieber  1321, 

weil  fte  bie  Wudfafugen  jur  iBrunncnoergiftung  ücv* 
leitet  baben  fönten,  wie  aud)  1349  jur  ̂cit  bed  Sd) war- 
3en  Sobcä  fd)wer  bciwgefud)t  unb  cnblid)  1394  öon 

Jlarl  VI.  für  immer  beä  i'anbcä  berwiefen.  ̂ n  ein- 

zelnen Unnbeäteilcn  (in  bem  päpitliaVn  ©e$irf  ̂ e« 
naiffin  mit  ben  Stäbten  Vlbignon  unb  (larpentra*) 
blieben  ̂ . ;  ben  Vertriebenen  gewäbrten  Deutfd)lanb, 

Stalten  unb^olcn  eine  unrnbere  ̂ ufiudjtsftatte.  Öub' 
wig  XII.  öertrieb  1601  bie     «ud  ber  ikoDence. 

feenig  beffer  war  ba«  SoiJ  ber  in  ben  bautald 

•,u  Gnglanb  gebbrenben  franjbfifcben  Janbftridjen 
(Uionnanbte,  «retagne,  Vlnjou,  ̂ ouraine,  SRaine, 
©uienne,  ̂ oitou  unb  Öadcogne)  unb  in  önglanb 
felbft.  Jpicr  batte  ßbuarb  ber  »efenner  1041  Die  0. 
unb  ibr  Vermögen  für  Gigentum  ber  Srone  ertlärt; 
©ilbelm  ber  Gröberer  batte  abgefallene  3-  jur  5Rüd> 
febr  jum  ̂ ttbentuin  gejwungen,  um  feine  (Smtünfte 
nid)t  burdi  bie  Sircqc  gc|d)inälert  ju  feben.  Sie  wur 
ben  ben  Mbnigen  immer  unentbebr(id)er,  bem  Voll 
aber  ocrbafjt,  lucil  fte  fid)  be?  S&oblftanbcö,  ja  oft  bc* 
SJeicbtunw  erfreuten.  91m  ttrönungätag  9}id)arb  SB- 

menbery  (3.  Scpt  1189)  begannen  bie  erften  «u*» 
brüdjc  bc«  $>affeä.  Da«  Voll  fiel  juerft  über  bie  mit 

ibren  öulbigungdgefdjenfen  aufVeran(affungbc€(£r}< 

bifd)of«  bon  (Sant'erburb  ̂ urüdgewiefenen.  bann  über alle  3.  SonbonS  plünbernb  unb  morbenb  ber.  9iid»arb 

jog  bie  SSörber  jur  Verantwortung.  WS  er  mit  ben 
»reujrittern ,  bie  aud)  in  Gnglanb  bcn  ftrieg  für  ben 
Glauben  mit  ben  3.  begannen,  ba«  Sanb  berlaffen 

batte.  traf  bie  jübifdjen  Wemeinben  in  Wormid),  ̂ )orl 
unb  anbern  Stäbten  ba8  gleidje  Sdjidfal  wie  bie 
311  fionbon.  9^ad)  Vcbrüdungen  unter  C^bann  obne 
Sanb  unb  beifen  9?ad)folger  benuieS  fte  ein  Ubitt 
Gbunrbe  I.  1290  für  immer  au$  Gnglanb. 

Von  Italien  unb  ftranheid)  aus  mögen  ̂ .  fdxm 
in  febr  f rüber  Dcutfd>lanb  unb  jWar  meift 
beffcnfüblidjeunb  mittlere  ©eqenben  aufgefudü  baben. 
benn  in  »bin  laffen  fie  fid)  fd)on  im  4.,  in  SRainj  im 
8.,  in  SWagbeburg,  SRcrfeburg  unb  SiegenSburg  im 
10.,  in  ©orm«  (bieücidü  bie  älteite  jübifebe  ©emeinbe 

Deutfd)lanb8),  Jrier,  Speber  im  11.  ̂ abrb.  nadjwci- 
fett ;  fie  bilbeten  in  Vbbmen,  SKäbren,  Scblefien,  Cftcr« 
rcid)  jabircidjc  ©emeinben ,  Wäbrenb  fie  im  mittlem 
unb  nörb!id)cn  Dcutfd)lanb  bom  13.  ̂ abrb.  an  nur 
bereinjclt  borfommen.  Vor  ben  Äreuwügen  war  ibre 

Sage  erträglid),  fte  wetteiferten  in  iprer  beruflieben 
^bätigteit  mit  ben  Gbriften  unb  berfebrten  mit  ibnen 
gefeUfcbaftlid).  Die  ̂ rioilegien,  weldje  ber  Vifd)of 

5fiibigcr$>uojmann  bon  Speb^er  ben  fpe^erifdKn  ̂ .  w* 

teilte  (1080)  unb  Äaiicr  ̂ cmrid)  IVr.  auf  «nfuAen 
ber  3.  betätigte  unb  erweiterte  (1090),  gaben  ibnen 

$>anbcl8freibctt  für  ba8  ganjc  Sicid),  eigne  Öeriiti' 
barfeit,  ba$  9ted)t.  ©runb)tüde  3U  erwerben,  d)riftlidx 
Dienftboten  ,m  balten,  ben  Gib  nad)  jübifd)em  ®efe^ 

3U  leiften,  fd)ü^ten  fie  bor  Wnwenbung  ber  ÖottcS' 
geridjtc  u.  bgl.  9ibnlid)c  Vribilcgien  finb  aud)  ben  3- 
anbrer  Stäbte  erteilt,  jebenfallä  aber  nidjt  allen  Ji. 
im  9ieid)  auSgeilellt  unb  beftätigt  werben.  Grft  nad) 
ben  Sd)reden83eitcn  ber  Hreimüge  (f  unten)  nahmen 
ftc  bie  Saifcr,  juerft  $>einrid)  Iv.  im  Sanbfricben  bon 

1103,  bann  .Vconrab  III.  wäbrenb  bc«  jweiten  Äreuj- 
3ugd,  in  Sdjulj.  9lu8  biefem  Sd)u6  entwidelte  ftcb 
bic  fogen.  Mnmmerfned)tfd)aft  für  aüe  5-  beS  SieicbeS. 
Sie  follteit  ald  Servi  cameree  (ftammerrnedr. .  beffer 

»Wbbängige  ber  Üammer«)  ben  faiferlid)en  ®d)u|i 

geniefeen  unb  baf  ür  Abgaben  an  bie  ftammer  entrieb' 
ten.  Valb  trat  bic  Grbebung  ber  Abgaben  in  ben 

Vorbcrgrunb,  bie  3.  würben  für  ibre  sperren  eine  bor= 
3üglid)e  Cuclle  3ur  9lufbeffcrung  ber  Ginlünfte,  unb 
bon  einem  nusreidjenben  Sd)ub  gegen  plünbernbe. 
morbenbe  9?ittcr  unb  Volfsbnufen  war  feine  Siebe 

mebr.  Seit  ber  Witte  be*  14. 3abrb.  tarn  ber  QJnmb. 
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faß  jur  Anwenbung,  baß  Sehen  wie  Vermögen  ben  haben.  2er  au3  Italien  3urüdgefcbrtc  Slaifer  $>ein» 

3.  nur  precario,  »bittweiie«,  gehöre  unb  ber  Äaiicr  ridj  IV.  gcftaltcte  ben  jwangäwcife  getauften  ̂ .  bic 
befugt  fei,    jeberjett  ju  ncfnticn.  Sie  mußten  bei  ber  Stücffebr  3itm  ölten  erlauben  unb  ocrptlidjtete in  $cniii3 

Krönung  eincä  neuen  ttaiicrS  ftd)  jcbeSmal  biefen  (1103)  dürften  unb  Bürger,  ähnlichen  WrcuelnoorjU' 
Schuß  erneuern  taffeit  unb  bnfür  eine  außcrorbcnt*  beugen.  Vlber  alle  Bemühungen  fonnten  bie  Scbrcden 

liebe  Abgabe  (Srrönungetfteucr)  jaulen,  welche  juerft 1  ber  folgenben  JJreuyüge  unb  bie  Dielen  Verfolgungen, 
unter  ftriebrid)  I.  oon  ben  3-  in  Woätar  (1155),  oom  welche  ber  CJlaubc,  bie  3-  gebrauchten  ju  rituellen 

15.  3af)rt).  an  allgemein  erhoben  würbe.  ̂ crÄaifer  3n)CQ,en^bri)tcnblut,  unb  anbre  Vcfcbulbigungen  oct* 
tonnte  biefeS  Scbußrecbt  al$  töniglicbeS  JHegal  auf  urfaebten,  nidjt  öerbinbem.  Unter  Anführung  be§ 
anbre  (Sanbeäberren,  Vifcböfe,  Stäbtc)  übertragen,  fränlifcbcn  Sbelmamtä  SRinbflcifcb  würben  bie  ber 
bamit  beiebnen  ober  e3  oerpfänben,  aueb  erlauben,  Jpoftienfcbänbung  bejiebtigt,  1298  in  fronten,  Vatjcru 

»3-  3»»  halten«.  S»aburcb  würben  fte  mit  ber  ̂ eit  unb  öfterreid),  oon  1336  —  38  oon  ben  fogen.  Vinn» 
lanbeähcrrlicbc  ober  ftäbtiidjc  Äainmerfned)te  unb  in  leber  im  Glfaß,  in  Schwaben,  fronten,  1337  oon  bem 
ihrer  Sreijügigfcit  befebränft.  3U  ber  bebeutenben,  Crtc  $cggenborf  auS  in  Samern  unb  tfterrcich  febwer 
nicht  überall  gleichen  Steuer  für  ben  Schuß,  ber  in  b^imgefuebt.  Vci  ben  Cpfem,  bie  ber  Schwarbe  Job 

befonbem  »Sdmßbricfcn«  oerbürgt  war,  famen  nod)  (1348—50)  forberte,  fdjob  man  bic  Scbulb  auf  bie  3-, 
anbre  Abgaben,  wie  ber  gülbene  Cpferpfennig  oon  fte  ber Vrunnenocrgiftung  antlagcnb, folterte,  erfdjlug 

Subwig  bem  Vaqer  (1342),  unb  außcrorbentlicbe  unb  oerbrannte  fie.  Sicfe  »Jubenbränbe«  oerniebte* 
<&elbla)ten  in  ftinaiunöten  ber  Steifer.  2$n  ben  un»  ten  ftrfjer  bie  angebliche  $anbel8oormunbfd)aft  ber  3- 
fiebern  3eiten  beg  SKittelalterö  fonnten  3.  bei  ihren  (Einige  Jabrjebnte  nach  biefer  fokalen  JReoolution  in 
Steifen  neb  oon  ihrem  Sdmßberrn  gegen  eine  Steuer  beulten  Sauben  unb  Stäbten  als  unentbehrlich  wie« 

ein  fidjereS  öelcit  erwerben  (»©eleitijoü*«)-  tiefer  bergebitlbct,  3urüdgefeßt  unb  gequält,  begannen  fdjon 
3oH  warb  ohne  jebe  öegenlciftung  bis  Gnbe  beS  18.  mit  bem  Gnbe  be8  14.  Jahrb.  ihre  Vermeidungen  aus 

*abrb.  alä  »Scibsoll«  erhoben  ititb  beftanb  hier  unb  ben  einzelnen  Crrfchaften.  1384  unb  1385  fanben  in 
ba  noch  ju  Anfang  biefeä  ̂ nbrhunbcrtä.  Aud)  ba«  Jranfen  unb  Scbwaben,  fpäter,  meiftenä  auf  BetolttR 
ftäbtifdje  Bürgerrecht  ging  ben  3-  ab.  Sie  burften  ber  Obrtgfeit,  im  Sßainjer  Stift  (1420),  unter  bem 
teine  Ämter  bcfleiben  unb  würben  nicht  jur  ftäbtifeben  Srjberjog  Wibrecht  in  ßtferreieb  (1420  unb  1421),  in 

Vertretung  berangejogen.  $urd)  ben  ̂ udfcfetuB  au$  ftreibuig'i.  Vr.  (1424),  3ürid)  (1424  u.  1435),  ftBlu ben  taufmännifeben  Öenoffcnfcbaften  unb  ben  ̂ n»  (1426),  in  Sachfcn  (1432),  in  Spctjcr  unb  3"rub 
nungen  ber  Wewcrbc  jwang  man  bie  3-.  Welche  oor  (1435)*  in  UV.nir,  (1438),  Augäburg  (1439),  in  gaui 
ben Areuj^ügen  noch  bcnSskltocrtebr  oermittelt  hatten,  Votjcrn  (1450)  unb  auf  Veranlaifung  beä  fanatifchen 

311m  oerberblicben  Stleinhaubel  unb  Sucher,  ben  fie,  ih'cifcprebigcrä,  beä  5ran3i*fancrmönd)8  Johann  oon 
weil  er  burd)  ihre  Religion  ftrengftenä  oerboten  war,  C^apiftrano  (1452  -  55),  in  Scblcften  nad)  ben  üblichen 

ep't  oom  13.  i^abrb-  an  lernten,  unb  ben  bie  Weich*  ̂ lünberungen  neue  Vtudtreibungen  ftatt.  fluch  btc 
polijeiorbnung  oon  1530  ju  befeitigen  ftrebte,  infofern  Schweif  §at  feit  1348  unb  Stciemtart  feit  149«  Ju« 
fte  bie  Ernährung  »mit  jicmlicbcr  Jpantieruno  unb  benoerfolgungen  aufjumeifen  (Söintertbur  u.  Schaff' 

i^anbarbeit«  forberte.  3"  rcligiofer  unb  gefcUfd)oft=  häufen  1401,  3"rieb  1442,  wo  ihnen  fpäter  [1451  u. 
lieber  ©ejiehung  litten  bie  3-  unter  oielen  Öefcbrän»  1490]  ber  Aufenthalt  geftattet  würbe,  öenf  1490, 
hingen.  Sie  bewohnten  eigene  Stabtoiertel  (ö*betto<J),  Ihurgau  1491).  $ie  »afeler  Sircbenoerfammlung 

bie  ihnen  angeblich  )um  £äv.i\\  angewiefen  waren,  oon  1434  oerpftiebtete  ",ur  tbätigen  ̂ ubenbefehruttg. 
aber  ben  Verfolgeni  bie  Cpfer  gleich  oercint  überlie»  j\n  ̂Jolen  unb  Sit  tauen  war  bie  Sage  ber  3-  unter 
ferten;  man  oerhöhnte  unb  befebimpfte  fie  in  ©ilbem,  Scaftmirlll.  günftig,  unbSlüd)tlingc  aus  anbem£än= 
Sorten  unb  Xbaten,  ließ  ihnen  oft  nur  bie  Suhl  jwi*  bern  fanben  hier  feit  1349  eine  neue  Heimat.  Später 
feben  Zok  unb  Xaufe,  beläftigte  fie  mit  'öefehrungS»  jeboeb  würben  fte  wieber  in  ihren  Stechten  bcfdjräntt. 
oerfueben,  unterfagte  ihnen  währenb  ber  ̂ affton^jeit  Selbft  Slußlanb,  baö  fdjon  im  10.  ̂ ahrhunbert  3. 
ba«  (Srfcheinen  an  öffentlichen  flößen,  fuchte  fte  oon  batte,  wies  fie  im  15.  §af)vti.  aus.  9Äit  ber  feit  bem 

jeber  öemeinfebaft  mit  (Shriften  auÄ.jufcbließen,  oerbot  13.  ̂ atft^.  immer  mehr  um  ftd)  greifenben  (Entehrung 
ihnen  ba*  fytlten  ebriftlicber  2ienerfd)aft  fowie  ben  ging  baä  innere  Sehen  ber  3-«  baä  ftd)  bis  bahin  in 

jübifeben  Är3tcu  bie  ©ebanblung  d)riftlichcr  Patienten  feltcncr  ̂ eifc  entfaltet  hatte,  einem  allmählichen  5?er- 
unb  befahl  ihnen,  «bleichen,  über  beren  5orm  unb  fall  entgegen,  ftußerlid)  getnethtet  unb  entwürbigt, 
Jraibe  befonbere  $erorbnungen  erfebienen,  ju  tragen,  ohne  Vaterlanb  unb  Stecht,  war  ber  ̂ ubc  freier  unb 

Xroßbem  übertrug  man  begabten  unb  gewanbten  ̂ -  fittenreiner  a(3  feine  Gebrüder.  'Hui  feinem  religiöfeu 
oeremielt  Ämter  im  ftinanjbicnft,  al«  Steucrcin«  Sdirifttum  gewann  er  in  ber  Seibeneijeit  ben  Weift 
nehmer  unb  Siunibcamtc.  ber  trüber lichlcit  unb  Dpfcrfreubigteit,  Öcmeinfmu, 

3Kit  fcltenem  Opfermut  haben  aueb  bie  3-  3?eutfaV  3>eiß.  ©ohlthätigteit  unb  oor  allem  jene  feltcne  Straft 

lanbä  bie  (Kreuel  unb  Verfolgungen  ertragen,  mit  bc  bed  2ulbcne(,  bie  bii  in  bie  neuefte  3"t  luncin  fid) 
nen  ba«  gaii3C  chriftlicbc  ÜJcittelalter  fie  überhäufte,  noch  oft  bewähren  mußte, 

^alfebe  Vefcbulbigungen,  religiöfe  Unbulbfamleit  unb  5)  OcfdM^te  »er  ̂ ubtn  in  ber  Wemiett. 
bie  Sucht  nad)  iübifdicm  $e)tß  haben  weltliche  unb  ^olitifcb  unb  geiftig  unfrei  finben  wir  ju  Aufaug 
tird)licbe  Sürbenträger  unb  fanatifiertc  Voltöhoiben  bcS  16.  3ahrh.  bic  j.  tn  Arabien,  Jnbien,  in  ber  Vit 
oeranlaßt,  fte  ju  peinigen  unb  ju  oernichten.  1012  cbarei,  Jatarei  unb  in  Abeffinien.  Siorbafrita  hatten 

oertrieb  fie  vciurid»  II.  aui  l'ioin\  unb  wahrfcheinlicb  fic  febon  bei  ben  Verfolgungen  auf  ber  Vnrenätidicn 

auch  auä  onbern  Stäbten.  2"ie  Slreujfahrer  plünber-  iöalbinfel  aufgeiuebt  unb  fieb  in  ben  bort  jctblrcicbcii 
ten,  tauften  ober  morbeten  fie  jur  (Shrc  Wotteö  unb  Jubcngcmcinben  in  Algerien,  Crnn.Hemfcn,  Ictuan 

oertilgten  ganjcÖemetnbcn  in  3peöer,'öormS,SJcain$,  unb  Juuiö  niebergelaffcn.  C\n  S)inroffo  würbe  ihre 
Äöln,  Irier,  IRcß,  9icgen«burg,  trag  u.  a.  C.  Valb  jeitweiligc  bürgerliche  Freiheit  bureb  2rud  unb  Vcr» 
nachher  fdjetnen  ftd)  aber  überall  wteber  3-  angcfie<  folgung  ahgclöit,  währenb  ihre  bauernbe  Vebrüdnng 
belt  unb  ruhig  bi«  311m  3wciten  Jircujsug  gelebt  31t  in  Algerien  1830  burd)  Sranfrcich  befeitigt  würbe. 
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648 ^ubcn  (in  kr  Keujcit). 

weld}Cd  ibnen  1870  Jöürgerrccbt  Ocrlieb.  Tic  lür» 
fei,  wobtn  fie  oon  Spanien  aud  fid)  wanbtcnunb  grofjc 
(iteiueinbcn  in  ftonftantinopcl ,  Salonift,  Smtorna, 
Elbrianopel,  Tamadfud  u.  a.  C.  bilbcien,  jcigt  und 

bic  3-  aß  cinfluBreicbc  fcanbcldberren  unb  tfabrifan» 
ten,  burd)  bic  (Smnft  bcr  Sultane  (Sclim,  Soliman  L) 

aud)  j_u  Staatdämtcrn  Qofepb  9iaft  [g«ft.  1579]  fogar 
$um  fcerjog  oon  5Warod)  erhoben,  ipter  aber  oerflad)te 
'ni)  bad  anfangt  blübcnbc  miffcnfmaftlicbc  Sebcn  im 
Stubium  ber  ttabbala  (f.  b.),  woburd)  ed  möglid) 
würbe,  baft  bie  burd)  Sabbatai  3wi  (f.  b.)  aud  Smnrna, 

bcr  fid)  um  1648  ald  SRefftad  audgab,  oeranlafüe  ©c» 

megung  ftärfere  Söcücn  warf  unb  in  Selten  aud* 
ftröuite,  welcbc  auf  ̂ abrbunberte  binaud  politifcben 

unb  geiftigen  ftortfd)ritt  bemmten.  bor  ftaatlidjcm 
Trud  finb  bic  3-  in  bcr  Z  ü  r  l  e  i  unb  b  a  I  ä  ft  i  n  a .  wo 
fie  in  Elrmut  leben,  burd)  einen  fterman  bed  Sultand 

gefd)üfct,  bcnSJiofed'äRontcfiore  1840  ernrirft  bat.  9iad) 
Italien  braute  bie  bclcbrungdfüdjtige  ̂ ncroifition 
l)arte  ̂ ubengefeße  mit;  für  bie  jübifiben  Scbriftcn 

lourbcn  nad)  (Sinfübrung  ber  3*nfur  bie  Sdjeiter« 

baufen  (j.  b.  in  JRom.  benebig,  Bologna  1553—60), 
für  bie  3.  felbft  bie  ©bettod  (f.  oben)  erridjtct.  SKit 

befcbrungdoerfud>enbeläftigt,  bidSnbcbed  16.  ̂ ahvii. 
aud  ein jclnen  Stäbten  audgemiefen ,  mußten  fie  i()rc 
üagc  ertragen,  bid  bad  oercinigte  ßönigreieb  fte  ben 
übrigen  italienifcben  bürgern  ooüftänbtg  gleidjftcHtc. 

3n  bcr  Sd)  wei  j,  wo  fte  nur  in  ben  föantonen  ©nbin» 
gen  u.  fiangenau  gebulbct  würben,  finb  fie  aud  bafcl 
1616,  Elppenjcll  1 622, 3ürid)  1 634,  Sd)affbaufen  1 655 
audgewiefen  worben.  bcterl.  liefe  bic  3- in  Siufilanb 
Wieber  ju,  (Jlifabctb  oertrieb  fte  (1743),  Ratbariita  II. 

geftattetc  nodjmald  ibre  Einnebelung.  Tie  3.  in  bo* 
len,  wcldje  wäbrenb  bedSRittelaltcrd  audTcutfd)lanb 
reidjeu  3un>acbd  erhielten,  toaren  \n  Einfang  bed  17. 
oabi  h.  politifd)  gut  gefteflt,  ocrmittelten  ben  berfebr, 
trieben  neben  Eldcrbau  ©nftmirtfd)aft,  fcanbcl  unb 

fcanbwerl,  blieben  unbehelligt  oon  bcr  tfatfut  unb 
batten  eigne  ©crid)tdbarteit.  $urd)tbar  batten  fie  1648 
wäbrenb  bcr  ftofalcnocrfolgung  unter  ISbmelnijfij  in 
bolen,  boboltcn,  Eiolbunicn,  ber  Utrainc  unb  Litauen 

ju  leiben.  bor  ben  Scbcrgen  ber  3nquifition  unb 
anbern  Reinigern  fanben  Sd)eind)riften  (f.  oben)  unb 
3-  in  Sraulrcid)  (banonne  unb  borbcaur,  1550; 
unb  in  Rollen b  Elufnabme,  grünbeten  in  ben  9iie 
bcrlanbcn  ©emeinben,  in  mclcben  fie  Siffcufdjaft, 

Öanbcl  unb  3nbuflrie  förbern  Ralfen.  3n  (Snglanb 
fanben,  auf  berwenbung  bed  gclcbrtcn  SKcnatfc  ben 

3drael  (f.  b.)  aud  Elmfterbam  bei  (Srommcll,  ̂ .  wie= 
ber  Elufnabme  (1655),  wäbrenb  auf  ber  ̂ nrcniiifdjen 
Jöolfatrtfcl  bie  Elutod  bc  5c  (©laubendaltc  ber  fcinriaV 

tung)  für  tte^er  unb  3.  fortbauerten.  Jponänbiidje 

3.  nmnberten  1642  nad)  ©loftlien ,  englit'dje  1639  - 1664  nad)  (Sanenuc. 

3«  X  c  u  t  i  d)  l  a  n  b  f amen  bcr  öou  bcr  JHcf ormation 

erjeugte  freiere  ©ciit  unb  bic  Mahnung  t'utbcrd  (in 
feiner  1523  cridncncncn  Sd)rift  »XaB  Cfbriftud  ein 

geborner  ̂ ubc  fei«),  bie  ̂ .  ald  ̂ lutdfrcunbc  unb 

«rüber  ju  bcbaubctn,  d)ri)"tlid)e  l'icbc  an  itmen  ju üben,  fid)  itjrcr  freunbltd)  anjunebmen  unb  fte  mit 
nxrbcn  unb  arbeiten  ju  laffen,  ben  llittcrbrüdtcn  io 
balb  nid)t  ju  gute.  3Jian  bcfdjulbigtc  fte  immer  nod), 
Öofticn  gefd)änbct  (^oadjim  oon  Skaubcnburg  lief? 
bedl)alb  1510  in  ÜBcrlin  30  o.  oerbrennen  uub  oei> 

mied  aüc  anberu  feine«  Sanbcd)  unb  (£l)riften  ge- 
morbet  ju  baben,  natjtn  nur  eine  bctdjränhc  3abl  auf 
uub  oertrieb  bic  anberu  ober  bulbctc  fte  au  maud)cu 

Crtcn  gav  nid)t.  Tic  3ünftc  unb  otclc  Jpaubcldjiocigc 

blieben  ibnen  immer  nod)  oeridMoffen ,  bie  lättigften 
unb  enteljrcnbitcn  öefette  behielten  9btSfiM traft,  unb 

bic  mauuigfadtftcn  Abgaben  (über  60  oerfdjicbene 
Steuern)  mürben  oon  itmen  erboben.  Jrof)  bed  oon 
itarl  V.  ibnen  gcroäbrten  9?eid)dfcbutied  mürben  fte 
1551  aud  löaöcrn,  1555  aud  ber  ÜJJfalA.  1573  au*  bcr 
STCarf ,  1670  aud  ben  öftcrreid)ifd)en  örblanben  oet- 
trieben.  Tic  öiterreid)ifd)cn  3.  mürben  in  ber  SKarf 

oon  ̂ riebrid)  £>ilbelm  II.  1671  aufgenommen.  Un« 
bulbfame  ̂ ubenorbnungen  finben  fid)  nod)  bid  in  bie 
SRittc  bed  18.  3abrb.  Ter  Einfang  bcr  geiftigen  unb 
politifdjen  Befreiung  ber  J.fällt  in  bad  le&te  Viertel  bed 
oorigen  ̂ abrirnnbc vi  mo  S^ofed  Wenbeldfobn  (f.  b.) 

mit  gleidjgefinntcn  ̂ reunben,  mie  Tobm  unb  gefftng, 
unennübltd)  für  iljre  SJeffcrftellung  gearbeitet  unb 

(Smanjipationdbcmübungen  in  T<utfd)lanb,  ̂ rant> 
retd),  Gnglanb  unb  ben  diieberlanben  angeregt  bat. 

Tie  ̂ citoerbältniffc  waren  biefen  ̂ cmübungen  gün« 
ftig.  9iad)  bem  Vorgänge  ber  bereinigten  Staaten  oon 
üttorbatnerifa  prollamierte  bie  franjofiftbe  National' 
oertammlung,  in  ber  SKirabcau  für  bie  3.  fprad). 
1791  ibre  ©leiebberemtigung.  Napoleon  bat  burd)  bie 
Einberufung  einer  9?otabclnocrfammlung  unter  bem 

borft^  ̂ urtabod  (1806)  unb  bie  btlbung  eitted  aud 
71  ̂ erfonen  beftebenben  Snncbriond,  bem  Taoib 
Sinjbcim  präfibiertc ,  ibre  Scrbältniffe  geregelt.  3it 

ibr  $ürgerred)t  aud)  oorübergebenb  beidiränl:  worben 
(1808),  fo  ift  cd  bod)  wäbrenb  ber  92eooluliondjeiten 
(1830  unb  1848)  nid)t  gefdjmälcrt,  fonbern  erweitert 
worben  (©Icicbftcllung  ber  JHabbtncr  mit  ben  übrigen 

©eiftlid)cn).  öleiebe  tvortfd)rittc  maebte  bießmanjt^ 

pation  bcr  3-  in  Belgien  unb  ̂ >oUanb  nad)  bcr  Ber- 
einigung mit  ̂ ranfrad),  wo  ibre  ooUftänbige  ©leid) 

fteüung  aber  erft  burd)  bad  ©runbgcfeß  oon  1814 
nudgefprod)en  würbe.  3n  bemfclben  onl:i  Würben 
fie  in  Tänctnarl  emanjipiert. 

Tie  ruffifdje  Regierung  geweibne  ben  ̂ .  <  1 8<V» 
1809)  oiele  getoerblicbc  Srcibciten.  erlaubte  ibnen 

ben  93eiud)  böberer  i'cbranftaltcn,  förberte  bie  ̂ 1 
ridttung  jübiidjcr  Scbulcn  unb  geftattetc  bicElnlcgung 

jübifeber  Kolonien  bei  ̂ ilolajcw,  wo  3.,  wie  in  ftau> 
faften  unb  ©rufien,  00m  Eiderbau  leben.  Tie  barten 

iKaüregelu  gegen  polnifcbc  llntcrtbancn  jübifeben 
©laubend  ftnb  wobt  mebr  aud  polirifd)cn  ald  aud 

glaubendfctnblid)en©rünbcn  ju  crtlären;  Icätern  oer- 
banttett  freilid)  bicl^etcrdburgcr^  ibrc  t>arte  Bcbanb- 
lung,  bie  in  iView  ibre  Vertreibung  (1843).  EUeraif 
bcr  II.  war  bemübt,  bic  Sage  feiner  jübifdjen  Unter« 
tbanen  ju  oerbefiern.  iiurje  3rit  nad)  feinem  Xobc 

'  (13.Diärj  1881)  bradjen  int  Silben  3iufilanbd  ̂ uben- 
ocrfolgungcn  aud,  bic  frunberttauf enben  oon  jübifdjen 
Öanbwerlcrn  unb  Elderbauein  Elnuut  unbGfil  brach' 
ten.  Tie  feit  Ufai  1882  infjenierten  grnufamen  ÖC' 
id)iiiuluitgen  bcr  $rcijügigfctt,  bed  Elderbaubetriebed 

unb  bed  Stubiumd,  bie  baburd)  oerbängten  .luewci' 
iuttgen,  ber  bnraud  folgenbe  wirtfcbaftlicbe  unb  gciell' 
id)attlid)C  :'ünii  jwattgen  bic  am  bärtetten  iHuiotfc- 
nett,  bad  Sictd)  Ellcranbcrd  III.  ju  flieben  uub  nut 

,  llutcrftüttung  ttjrcr  ©laubendbrüber  fid)  eine  neue 
\>cimat  ju  grüubcn.  Sic  wanberten  nad)  $alä)tma, 

(iuglanb,  Yliucrita  uub  nad)  Elrgentinicn  aud,  wo 
SJaron  IVouü  o.&irfd)  in  boebberuger  Seife Äolonicn 
für  fte  grünbete.  Sie  in  SKußlanb,  fo  fteben  in  3iu 
manien,  wclmcd  bic  ̂ orberung  bed  berliner  bertragd 
oon  1878,  ölctd)ftcüung  aller  llntertbancn.  ignoriert, 
bic  ̂ -  nod)  unter  fdtwercu  Eludnabmegcfe^en.  jn 
Cftcrrcid)  finb  bic  ©runbfltyc  bed  Xolcrattjcbittd 

,  Slaifcr  ̂ ofepbd  II.  oou  1782,  wcldjc  bic  $)cbuug  bed 
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gebrüdten  Volle«  bejmedten,  eo  für  ynnbwirtfcbtift 
unb  Öerocrbc,  befonbcrii  aber  für  bcutfdjc«  V!cbcn  unb 
beutfebe  Sitten  gewinnen  füllten,  in  ber  ?falgc  nur 
lang)  am  jur  Weitung  gefommen.  freute  finb  bie  3- 
be«  öfterrcid)ifd)eu  ttaiferreid)«  gleichberechtigt  mit  ben 
übrigen  Staatsbürgern.  X  e  u  t  { di  1  a  n  b  ttmrbc  burd) 
bie  tranjöftfcbc  Sleoolution  jur  Subcnemonjipntion 

gebrängt.  9iad)bcm  biefe  bereit«  1808  in  ben  t»on 
granfreid)  behaupteten  beutfeben  (Gebietsteilen  erfolgt 
war,  warb  fie  aud)  in  Reffen  (1808),  ftranffurt(18l  1 ), 
in  ©oben  (1808  unb  1811)  unb  Greußen  burd)  ba« 
(£bitt  Dorn  11.  äJiäi  j  1812  burebgefübrt.  Irofi  beä 
tlxt.  16  ber  bcutfd)cn  Vunbe«oftc,  roeldjer  beftimmte, 
baß  bie  finge  ber  Vetcnner  bc«  iübifd>cn  ©laubenö 
in  Xcutfcblanb  übereinftimmenb  ju  regeln  fei,  fanb 
eine  folcbe  Regelung  in  ben  einzelnen  Säubern  nur 
langfam  ftatt;  roäbrcnb  manche  Regierungen  (Reffen, 

IRedlenburg,  Vreußen)  bie  C5-  »on  neuem  bcfcbränl« 
ten,  nahmen  ihnen  anbre(£>nnnot»er,  ftrantfurt,  front» 
bürg)  ba«  Vürgcrrecbt  roieber.  Württemberg  emnn« 
jipierte  fie  1828,  fturfjefien  1833.  £cr  frauptDorfäm' 
pfer  für  bie  ©manjipation  feiner  ölaubensgcnoffcu 
mar  (Gabriel  Keffer  (f.  b.  >.  3>ie  beutfeben  @runbrcd)tc 
Don  1848  beftimmten,  bau  ber  Gfcnuß  ber  bürgerlichen 
ober  ftaatsbürgerlicbcn  JHecfatc  uiebt  burd)  ba«  rcligiofe 

Velcnntn i 8  bebingt  ober  befdjränft  fein  foHe,  ein Vrin« 

jip ,  in  et  die -3  burd)  ba«  nunmehrige  !fieid)«gefeß  com 
8.  ̂uli  1869,  betreffenb  bie  Ölcidibcrcdihgung  ber 
lionfefftonen  in  bürgerlicber  unb  ftantsbürgerlicber 
Vejiebung,  für  £eutfd)lanb  jur  allgemeinen  (Geltung 
gelangt  m.  Xicfe  ©Icidiberecbtigung  fud)t  eine  feit 

1874  nad)  unb  nad)  angeroaebfene  antijübifebe  Strö- 
mung.  welche  ftd)  aud)  außerbeutfeben  fiänbcrn  mit' 
geteilt  bat,  ber  fogen.  9lntifcmttismu«,  aufzubeben 

(!'.  «ntijemitcni.  <lüe  jiöilifierten  Staaten  (Europas 
unb  SUnertla«  haben  ihre  jübiidjen  Untertanen  ben 

übrigen  Staatsbürgern  gleid)geftellt.  nur  inbcnbcfpo= 
tifd)  regierten  üänbcrn  iMficn*  unb  9lfrtla«  befinben 

ftd)  bie  ̂ .  nod)  meift  in  unfreier  l'agc.  unb  Ö< 
brüdungen  unb  (Syjcffc  bc«  Vöbel«  gegen  fie  finb  aud) 
in  ber  iUeujeit  aus  Xamastu«  (1840),  Wo  fie  ben 
$ater  Jboma«  ermorbet  baben  foQtcn  unb  (iivmtcur 
unb  SJJontefiore  (f.  b.)  ftd)  für  fte  üermenbeten,  aus 
SKarollo  1861,  in  ben  legten  fahren  au«  Verficn  $u 
bezeichnen. 

SJiit  ber  frebung  ber  äußern  cntroidcltcn  fid)  aud) 
bie  innem  Verbältniffe  ber  3- .  ba«  Öcmcinbclcbcn, 
ba«  Scbultvcfcn  u.  bie  jübifebe  Wiffcnfchaft  (f.  \übi|d)e 
VJttteratur,  5.  058).  3U  ermähnen  finb  bie  oon  bem 
Vräfibcntcn  bei  rocftfälifcbcn  jübifd)cn  Äonftftorium« 

in  »auel.  Israel  ̂ acobfon,  gegrünbete  ̂ ncobfon^ 
fdjule  in  Seefen,  bie  öranjicbule  in  SDtffau,  ba«  Vbil* 
antljropin  in  ftrantfurt  a.  bie  »>retfd)ule  in  Vcr* 
lin,  bie  Samfonfd)ulc  in  Wolfenbüttel,  bie  Wilhelm* 
fcbule  in  Breslau  u.  a.,  oon  benen  bic  in  Seefen, 

Wolfcnbtittcl  unb  ̂ rautfurt,  \u  9icalfd)ulen  Hinge* 
roanbclt,  nod)  beute  blühen.  ,wu  bic  ̂ lusbilbung  oou 

l'ebrcrn  finb  Seminare  (fünfter,  Maffel,  va'moocr, 
!öerlin  u.  a.  C),  für  bic  oon  Siabbincni  .v>od)idnilcu 
<$rc£lau:  ̂ iabbinerfeiuinar  ,vränlclfd)iu  Stiftung, 

Berlin:  fiebranftnlt  für  bie  Wiffcnfdjaft  bes  ̂ uben= 
tumd  unb  Nil  91abbincrfcminar  ortboborcr  3Jid)tung, 

JBubapeft,  ©ien,  (£incinnati,  Wem  $)orf  u.  a.  C.)  tbä* 
lig.  ©ebrüdtcr  ©laubensgenofien  nehmen  fid)  hu- 

mane Vereine  an ,  wie  bie  AJliance  Isra6lite  (f.  b.) 
u.  a.  ©fll.  ̂ uNrntum. 

iic  (^efamt^ahl  ber  3-  m  allen  fünf  Svbtcilen  be* 
5iffert  fid)  gegcniwärtig  auf  8iJJiÜ..  tuouon  ca.  500,000 

in  9lfrifa  unb  750,000  in  Wien  leben,  ̂ m  Xeutfchen 

9ieid),  hui  ihre  Zunahme  1871  —  90:  55,731  (10.» 
$roy)  betrug,  mürben  1890:  567,884  ̂ .  gewählt; 
ogl.  bie  Warte  »Verbreitung  ber  ̂ uben  im  ̂ cutfehen 
Seid)«,  t\b.  4  ,  3.  873.  über  ihre  Verbreitung  in 
(Europa,  bem  nfintifd)en  ftußtanb  unb  flmcrifn  gibt 
nadjftehenbe  Übcrftd)t,  mit  Eingabe  be«  projentualcn 
%ntm  an  ber  «cöölferung,  ̂ luölunft: 

ffurop.WuWonb  2  7978«)  i  3,»o in  "©oltn 
Aautaflen 

SlMrifn  .  . 
Rumänien  . 

Gurop.  Xüxtei 

Cftrumclien 

Hl -.433)  11 

22732 11941 

4UU0U0 
75295 

14342 «982 

5805 
5792 
4000 

0,3S 
0,SV 7,»l 

0,47 
0,71 
0,7  i 
0,4  S 0,t9 

0,10 
3p«tlen  » 

Vortuflall  m Jranfreitti  . 
2500 

49439 

Weitere  eingaben 

.Valien  ...  38000  O.is 
Cflemiep.Una.  1780000 

in  Ungarn  ic.  724588 
£<utfa)lanb    .  567884 
ccbweij .    .    .  8069 
iiwberlaubt  97  274 
i'urcmburg  .   .  1 004 
SWaien  ...  3000 
arofebritatmirn  46000 
Xanemart  .   .  4080 
cdjroebtn  3402 
JJorwegtn  .   .  214 
morbamerita  (?)  150000 
jlanaba  .   .   .  2392 

4,i» 

1,15 0,18 2,08 

0,48 

0,0» 0,18 0,18 

0,07 

0,»0 
0,06 unb 

0,01 

0,14 
f.  bei  unfrer  »SRcligionä 

5Riffion3tarte  ber  6rbe«  (flrt.  »JReligion«). 
I yittcrnmr. |  Tic  0»efd)id)tc  be$  VoKcd  ,\c-tael  ift 

miffenfebaftlid)  behanbelt  in:  i>-  Groalb,  (Gefd)id)te 
bed  Volles  >nicl  (bii  99ar^iod)ba,  3.  Wutl,  Dötting. 

1864  —  68  ,  7  Vbe.);  Stabe,  Ökfd)id)te  beS  Volte« 

^Sraet  (Verl.  1881—88,  2  Vbe.;  Vb.  2  oon  ber  grie< 

dnfd)cn  ̂ eit  ab  oon  O.  Jöol^mann);  Sie'nan,  Uis- 
toire  du  peuple  d'Israel  (Vor.  1887—93,  4  Vbe.); 
örä^  (f.  b.»  im  1.  u.  2.  Vanb  feiner  großen  »öe* 
f*id)te  ber  ;  Well  häufen,  3*raelitifche  unb  jü« 
bifche  ®efd)id)tc  (Verl.  1894).  —  ftür  bie  nad)biblifd>e 
jübifche  @efd)id)tc  finb  \n  nennen  bie  Werfe  oon  3uni> 

^oft,  öerjfelb,  Stcinfd)iieiber,  ©rä^  unb  (Dübentann, 

3. Laffeld  "ilrtifel  »^uben«  in  (irfd)  unb  öruberdßn' 
a)tlopäbic.  Seit,  n,  Vb.  27.  Vgl.  X.  (Saf fei,  üehr« 
bud)  ber  iübifeben  (Befcbidüc  unb  fiitteratur  (fieipj. 
1879);  Väd,  Wefcbicbte  be«  iübifeben  Volfc«  unb  KU 
ncr  Üitteratur(2.  «ufl.,  Rtanff.  1894);  Vrnnn, 
fd)id)tc  ber  3-  unb  ihrer  fiittcratur  (Vresl.  1895); 

Saulct),  Öept  Steeles  de  Thistoire  judai'que  (Vor. 1874);  $>n:  h  e  a  m  :)iiuin,  Siulturgefd)id)te  be«jübi< 
f  eben  Volfc*  (2.  ttufl.,  ̂ enn  1 892) ;  %  2  e  r  o  u  •  V  e  a  u  * 
lieu,  Israel  chez  les  nations  (Var.  1893).  Von 

Spejinltocrien  ogl.  Gepping,  Lea  juifs  dans  le 
moyen-äge  (2.  VufL,  Vor.  1844;  beutfd),  Stuttg. 
1834);  Stobbe,  Sie  3.  in  $cutfd)(anb  mnhrenb  bes 
Mittelalter^  (Vraunfd)m.  1866);  lilroniu«,  Sieacftcn 
jur  Öcfchicbte  ber  ̂ .  im  fränhfchen  u.  beutfeben  Sicid), 
bi«  1273  (Verl.  1887-  92);  »Cueneu  jur  öefd)icbtc 
ber  ̂ .  in  Xeutfcblanb«  (baf.  1881  ff.);  »^eitfdirift  für 

bicWei'diidüe  ber  %  in2)eutfd)lnnb«  (hrsg.  oonöcigcr, 
Vraiinfcbiii.1887-  92, 5  Vbe.);  aR.Stcrn,  CueOen* 
tunbc  jur  (VJefd)id)te  ber  beutfeben  3«  (Äiel  1892); 
Voffc,  Xic  Verbreitung  ber  ̂ .  im  Xcutfcben  Äeicbc 

(Verl.  1885 ) ;  tt  a  i)  f  e  r  l  i  n  g,  öef djiebte  ber  C*.  in  Spn  • 
nien  unb  Portugal  (baf.  1861—67,  2  Vbe.»;  Öolb« 
febmibt,  Wefd)id)tc  ber  in  (Englanb  (1.  jeil,  baf. 
1886);  Sdjaible,  Tic  ̂ .  inenglanb(Jlarlör.  189(J); 

Vlod),  Xie  3.  in  Spanien  (üeipj.  1875);  Wertbci- 
mer,  Xie  3.  in  Cfterreid)  (baf.  1842);  Wellftein, 
Cueüenfchrtften  jur&efdndüe  ber^.tnVolen  (Mratau 
1892);  Verliner,öefd)id)tc  ber  3.  in  9iom  (ftranff. 

1893,  2  Vbe.);  »STCagajin  für  bie  Wiffcnfdwft  be« 
oubcntumg«  (Verl..  feit  1874);  »SRonatsfdjrift  für 
öcfd)id)tc  unb  Wtffenfd)aft  bc«  3ubentum3«  (1851 
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3ubenaffe  —  ̂ ubentum. 

bcgrünbct  oon  ftranfel,  BreSl.) ;  bic  »Revue  des  Stüdes 
juives«  in  Baris ;  »Jewish  Quarterly  Review«  in 
Bonbon,  bic  »Publications  of  the  Anglo -Jewish 
historical  exhibition«  (baf.)  u.  a. 

lf  f.  SdjWcifaffc. 
^ubcubart,  f.  Saxifraga. 

mm,  fooiel  wie  Cercis  Siliqiiastrum. 
ibcttbiirg,  alte  Stnbt  in  Steiermarf,  734  in 

ü.  SR. ,  auf  einer  $>od)fläd)e  über  bem  redeten  3ftur< 
ufer,  an  ber  Staatäbaljnlinie  St.  3Rid)ael*3>iEad)  ae* 
legen,  Sito  einer  Be,urtähauptmannfd)nft  u.  eines  Be 
jirtefleridjtS,  bat  eine  Bfarrfircbc  mit  frei  ftebenbem, 
72  m  hohem  Juan  (fogen.SRömcrturm  »on  1309,  mit 

eingemauerten  JRömerftcinen),  ein  Schloß  (jefct  Wmtö* 

gcb'äube),  einen  monumentalen  Brunnen,  ein  Scnfcn« werf,  Bierbrauerei  unb  osw)  mit  ber  «arnifon  (358 
ÜJfann)  4642  (Sinw.  ber  Stäbe  befinben  fid)  bie 
SRuinen  ber  ftefte  üiedjtenftcin,  baS  ISifenwert 

hann'«bolfbüttc,  baö  Braunfoblcnbergwcrt  5obng* 

borf  (1893:  4,4  SRiu".  metr.  3tr.  Brobuftion)  unb 
bie  ©ifenwerfe  in  Reitweg  (f.  b.).  Sübweftli$  er» 
beben  fidj  bie  ̂ ubenburger  ober  Scctbalcr  VI« 
pen  mit  bem  auäfiebtäreidien  3'rbifefogcl  (2397  m). 

^ubciirforiftcn,  mobernc  Bcjcidpuiug  berjenigen 
tStjrtften ,  welche,  nadjbem  fie  Dom  ̂ ubentum  jum 
(Sbriftcntum  übergetreten  waren,  bie  fortbauernbe 

öüliigfeit  bcS  mofaifeben  3ercmonial<  unb  Shtual« 
gcfctteS,  fei  es  für  alle  Qbriften,  fei  eä  wcnigftenä  für 
bic  gebornen  ̂ uben,  behaupteten,  fid)  an  btc  Urapo» 
ftel,  befonberd  an  Betrug  unb  3acobu$,  onfdüoifcn 
unb  gegen  bie  üebrweife  beä  Wpoftelä  Baulud  emen 
metjr  ober  minber  fdjroffen  GJegenfaß  bilbeten.  9Sie 
ber  SRittelpunft  bc$  fccibend)riitentum3  Wntiodjia 

warb,  fo  blieb  Jcrufalem  geraume  fyit  fcauptftß  beä 

^ubenebriftentumä;  fpäter  ftcbcltcn  )id)  bie  3-  baupt^ 
ftictj licii  in  JHom  an.  Sal.  Gbioniten ,  härener. 

>ibctibcutid),  f.  3übifa>bcutfcbcr  Xialcfl. 
i,  j.  Zizvpht».  ßubenfpiegel. 

lubenf  olie,  3>nnfo»e>  Stanniol  für  tlcine  fogen. 
5ubcnfrifd)cn,  f.  ©fen,  S.  496. 
tubengaffe,  f.  Ghetto. 

Jubcngcnoffcn,  f.  ̂rofel^t. 
^ubcngolb,  imcditetf,  |.  Sinnfulfibe. 
oiibcnljut,  ber  im  Mittelalter  oom  12.  ̂ abrb-  an 

ben  ̂ uben  oon  ben  Cbrigfeücn  oor» 
gefd)riebcne  fpiße  £mt,  orangcgelb  mit 
weißem  Kanb  ober  weiß  mit  gelbem 

JRanb,  au$  biäweilcn  bornartig  ge> 
trümmt.  (3.  bie  Wbbilbung.) 

^ubcnfirfdjc,  f.  Physalw. 
^ubcnfopfgrofdicn,  meißnifebe 

unb  fäcbfücbc  i»roid)en,  bie  oom  Snbe 
bcS  14.  biö  jum  Anfang  be*  16. 3ahrh. 

geprägt  würben.  $hren  SHamcn  er* 
hielten  fie  im  Bollömunbc  Don  bem 
barauf  bargef teilten  £>elmtktnob  bc3 
metßiüfd)cn  Btoppeufcbilbeä,  einem 
bärtigen  Stopf  mit  fpißem  fcut  (bem  Vbjddjen  ber 
gilben  im  SDättelalter)  unb  ̂ fauenioebel. 

o übe ii mini  on,  f.  3Riffion. 
»Iben Doppcl ,  f.  Corcliorus  unb  Kcrria. 

vi  übe  ii  per!),  f.  3(^balt. 

^ubeitporgcUatt,  f rubere  33ejeidmung  ber  6r* 
jeugnific  ber  Berliner  ̂ orjcUanmanufaftur,  meil 
nacb  einer  1787  aufgehobenen  Bcrorbnung  Arieb« 
riebä  II.  uiv  $>cbung  ber  einbeimifeben  $or^cllan> 
inbuftrie  fein  Jubc  bic  Erlaubnis  ,^ur  Berbeiratuug 
erbiclt,  bcoor  er  nid)t  in  ber  lbuigltd)cn  aJinnufattur , 

ein  SerDice  gefauft  batte,  beffen  5Sert  nad)  feinem 
Vermögen  beftimmt  mürbe, 

rtubcnqtiarrter,  f.  (»betto. 
hüben  frei  nc,  ocrftcincrtc  Seeigel  (i.  bX 

^ubenrum,  ber  «laubc  unb  ber  bureb  beniclbcn 
bebtngte  behalt  bei  rcligiöfen  JBettniBrfeinä  unb  ber 
fittlicben  Sebcn^ridjtung  ber  3ubcn  (f.  b.K  in  bereu 
(9efd)id)te  fieb  brei  große  ßpotben  unterfebetben  laffen: 
ber  Sßofai^muä ,  ber  Jalmubidmu^  unb  ba^  ̂ .  ber 

91cu$eit.  3)er  !Kofaiimud  bilbet  bie  ©runblcige. 
auf  roelcbcr,  namentlid)  feit  bem  Gfil  (f.  (Wrai,  ba£ 

gan  jc  gefd)id)tlicbe  Ökbäube  bei  ̂ ubentum*  fi*  auf  • 
ridjtete,  mie  cS  bi^  beute  fnb  crbalten  bat.  Xicfcn 

'.Uütfai^muo  fennjeid^net  oor  aüem  eine  fdton  doii 
bem  ̂ uben  i^bilo  miebcrbolt  beroorgebobene  (Sinbeit 
beä  tbeorerifdjen  unb  be«  prafrifa>en,  beä  rcligiöfen 
unb  bei  fojialen  SRomentä;  nirgend  tritt  bie  2tbvt 
für  fieb,  überall  fofort  al8  ®efe$  auf,  melcbe«  fob<inn 
im  Xalmubi4mu3  nie-  eine  abfolute  9{orm,  a!4 
unbebingte  Autorität  geltenb  gemaebt  unb  big  in  bte 
äufeepte  Folgerung,  in  Die  entlegenfte  fnfuifttfcbe9J?ög 
lidifeit  Derfolgt  tuarb,  mobei  ti  .utgleid)  auf  i)inem* 
arbeiten  beffen,  maä  ba3  Bolfölcbcn  felbftänbig  al* 
Sitte  bcrDorgcbrad)t  batte,  in  ben  Bucbftaben  bei 

mofaifd)cn  (^efe^cä,  auf  Überminbung  ber  ̂ öinberniffe 
abgefeben  war,  wclcbe  einer  bem  (3*efe$  fonformen 
Slcbenggeftaltung  bie  mittlerweile  erfolgte  Entfernung 
bti  Bollc^  aui  ̂ aläftina  bereiten  muBtc.  3n  'cl; 
tercr  Bejicbung  galt  c$,  Bcitimmungcn  ju  treffen, 

weldjc  wenigftene  al^  bem  Wefe^  analog  gelten  tonn* 
ten.  Ter  Xalmubiemu^  rcidü  weit  über  ben  ̂ IbfcbluB 

beä  Xalmub  (f.  b.)  bmaui»,  iubem  ber  :Kabbmivmuc- 
fein  teilweifer^ortbilbner  warb.  Mit  bicfcbrtiGpodKn 

fcblicßt  ftd)  nun  baS  ̂ .  ber  5Weu,jeit  an.  Wit  ber 
SJfitte  bc*  Dorigcn  OsabrbunbertS  fingen  bie^uben  an. 

auä  ber  gei)'tigen,}lbgeid)tebenbcit,$erwabrlofunguub 
Bcbrüdung,  m  ber  ftc  feit  ̂ abrbunberten  gelebt,  ber» 
austreten  unb  bie  aagemeinc  OeifteSbtlbung  fid) 

anzueignen ;  feitbem  begann  ftd)  ü)re  ©man jipation 
anjubabneu.  9?acb  beiben  9{id)tungen  bin  maebten 

bic  Olubcn  nad)  Bcrbältni«;  be3  3eitraumd  bebeutenbe 
Jortfcbritte ;  fie  eilten  in  einem  balben  ̂ nbrbunbert 
ben  anbern  Böllern  auf  einem  $kge  nadb,  ;u  beffen 
3urüdlcgung  biefc  ein  balbe«  ̂ abrtaufenb  gebrauebt. 
BeibcS  aber  mufetc  auflöfenb  auf  ben  btöberigen  reit« 

giöfen  3uftanb,  auf  ben  talmubifd)<rabbinifd)en  Stanb« 
punft,  einmirfen.  Qai  fieben  im  Staat  gcftaltete  bie 

Erwerb«ijwcige  ber  Ciubcn  gänjticb  um  unb  braute 
fo  ben  mannigfaltigften  Äonrlift  bce  formal*religiöfen 
Sebent  mit  bem  bUrgerliebcn  unb  gewerblichen  ̂ eben 
beroor.  3)ic  freiere  l^cifteSentwidclung  aber  liefe  na<b 

örunb  unb  Sefen  beffen  fragen,  wad  bis  babin  ab» 
folut  gegolten.  So  mußte  ficq  ein  ̂ nbred,  ein  $euc£ 
im  ̂ .  erzeugen.  2>enn  wenn  bie  3ubcn  juerft  al$ 
Boll,  bann  unter  ben  Böllern  gelebt,  fo  leben  fie  je&t 
mit  ben  Böllern,  biä  \u  einem  gewiffen  (^rab  mif.u 
gangen  in  bem  gcfeUfdtaftlicbcn  unb  politifeben  Vebcn 
bcrfelbcn.  SelaSe  Umgcftaltung  baö  ̂ .  babureb  neb/ 
men  werbe,  unb  ob  e*  einer  DöUigen  Bcrfcbmeljimg 

mit  ben  abcnblänbifa^en  Hulturoöllern  entgetjengebc, 
läßt  fid)  bii  jc&t  nur  annäbernb  oermuten.  J1"  flU« 
gemeinen  bat  batS  neuere  ̂ -  feit  sJD?ofeS  sJWenbel*fobn, 
bcmjrcunbeücfftng«,  DomSnlmuDwmug  einen  Siüd' 
weg  \ut  mofaiidicnEinfaebbeit  unbpropbctifcben  liefe 
bc«  (^ottc^begriffä  gefuebt  unb  ift  fogar  bemübt,  bie 
bumnnen  Begriffe  ber  ̂ eujeit  alö  ein  il:m  Don 

a\ii  eignenbe«,  nur  jeitweife  turdi  \Mamdr.-Smuö  unb 
RoÄbinttutui  übcrwudjcrtcd  Befiptum  3U  erweifen. 
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3ebcnfaU«  ftrcift  ba«  mobemc  3.  fein  nationale«©«* 
wanb  oielfad)  ab  unb  fud)t  fieb  traf»  aHer  ©egenbeftre* 
bungen  (f.  fttitifemitcn)  nl«  mächtig  mitbeftimmenber 
ftnftor  int  gcfcllicbaftlicbcu  unb  geiffigen  C^efamtleben 
ber  öcgenmart  511  fonftituicren.  $ic  GMaubcn«fäjjc 
bc«  3ubentum«  würben  bargeüellt  öon  $ormfled)er, 
$?hid),  Stctnbeim.  ftranlel  nnb  befonber«  oon  Stein 

(•XieSdjriftbeS  Scheu««,  SKannb.  1868—77, 2Xle.). 
Vgl.  ̂   oft,  (9efd)id)te  be«  3ubentum«  unb  feiner  Sei» 
ten  (fieipj  1&57-  59,  3  Vbc.);  A.  Öeiger,  $a«  3- 
unb  feine  öefd)id)te  (®rc«l.  1864  -  71,  3  Vbe.); 
Sürft,  Ebriftcn  unb  3ubcn  (Strafjb.  1892)  unb  Sit* 
tcratur  bei  »3uben«  (3. 649). 

3ubcuöiert cl  ,  f.  öbetto. 

^ubentoeibraurfj,  f.  Sturar. 
^uben^ouf ,  fooiel  wie  Söcicbfeljopf. 
Judex  dat.),  Siebter;  J.  ad  quem  (nämlich  ap- 

pellatnr),  ber  €berrid)ter,  an  welchen,  J.  a.  quo.  ber 

Unterricht ci\  gegen  beffen  Entfdjcibung  ein  Sccbt** 
mittel  eingelegt  wirb  ;  J.  in  propria  causa,  Siebter  in 
eigner Sache,  J.  inhabilis,  ein  wegen  eignen  3ntereffc« 
an  ber  fraglichen  Sache  oon  ber  Entfcpeibung  beriel 
ben  au«gefcbloffcner.  J.  suspectus,  ein  au«  ähnlichen 
©rünben  oerbäcbtigcr  SRidjtcr;  J.  curiae,  Xitel  bc« 
Cbcrlanbricbtcr«  in  Ungarn.  J.  quilitein  suam  facit 
wirb  bei  ben  Römern  ber  Siebter  genannt,  ber  burd) 
dolus  ober  lata  culpa  in  Ausübung  feine«  kirnte«  eine 

^Jartei  benachteiligt.  Sie  gaben  gegen  ibn  eine  actio 
in  factum  auf  Sdjabcnerfafy.  $jcutAUtage  nennt  man 

bie  Klage  »Stmbifat«flagc«.  $al.  Seuttmtfl  :KecM*. 
Judge  (engl.,  fpr.bf^eobf*),  ber  Siebter.  3m  engem 

Sinne  werben  Judges  bie  9Jfitgliebcr  ber  böbern  öc* 
richte  genannt,  im  Unterfducb  öon  ben  Justice»  (of 
the  peace),  ben  &rieben«rid)tcm  (f.  Sncbendcjcrictite). 

eu bh auf ,  fooiel  wie  3utc 
übte  (fpr.  f4übtf),  Anne,  qebornc  Ramien«, 

franj.  Scbnufpielerin,  geb.  17.  3uli  1850  in  Semur 

(Eöte  b'Cr),  mürbe  Verfäufcrin  in  einem  fBeißwarcn* 
gefebäft  unb  befuchte,  al«  fid)  bei  ihr  ein  au«gefprod)c- 
ne«  Talent  für  ba«  XbCfltcr  bemerfbar  machte,  ba« 

ftonferoatorium  au  ̂ art«,  wo  fie  unter  Scgnicr  öc* 
fang  ftubierte.  «ic  bebütierte  1867  am  Oijmnafc  in 

einer  Beton  Partie,  fang  barauf  im  Eafc^Eonccrt 

Elborabo,  1871  in  ©clgten  unb  trat,  nach  ?ori«  au* 
rüdgefebrt,  1872  erft  an  ben  ftolic«  Vergerc«,  bann, 

öon  Cffenbad)  engagiert,  am  ©ait^Xbeater  u.  fcblicß' 

lieb  an  ben  Vouffc«*1>arificn«  auf.  Xie  legtern  Xbw 
ter  mürben  bie  Stätte  ihre«  Subnte«.  Später  trug 
fte  otel  jur  ©lüte  ber  Sandte«!  bei ;  bie  fd)öne  Helena, 
Vertcbole,  Sinicbe,  Souffotte  unb  ähnliche  Partien  in 
Cperetten  unb  Vaubcüiüe«  jählen  31t  ibren  Ü)lan,v 

leiftungen.  3-  hfl*  auA  in  Bonbon,  ̂ etcr«burg  unb 
Söien  bte  gleichen  Xriuntpbe  wie  in  ̂ Sari«  gefeiert. 

Jadica  (lat.),  Same  be«  fünften  ftaftenfonntag«, 
nach  bem  Anfangswort  oon  ̂ falm  43,  l. 

oubicarfeit  (ital.QMubica  t  u  bcrfübwefllicbfte 
Xeil  oon  Jirol,  umfaßt  ba«  Thal  ber  Sarca  in  ibrem 

mittlem,  öftlid)  gerichteten  H'aufe  unb  beffen  fübwcit* 
liehe  ftortfc&ung,  ba«  Xb.ii  bc«  obem  Ebiefe,  unb  ift 
burd)  lanbfd)aftlicbc  Scbönbeit  unb  ftrud)tbarfeit  au«- 
gejeiefanet.  fcauptorte:  Xione,  Stenico  unb  Eonbino. 
Judicium  dat.),  f.  3ubij. 

Jndicum  (.1.  Uber,  tat.),  ba«  »S3ud)  ber  Sichter« 
in  ber  Vibcl. 

3ubifat  (lat.  Judictitum),  Urteil;  ̂ nbifation, 

93e^,  Aburteilung;  jubilatorifch,  richterlich. 
^ubifat^hnpotbcf  ■  oi:M  ̂ iolbnpotbef.  Ur« 

teil«bt)pothef ,  ̂wang«bt)potbcl),  eine  auf 

©raub  eine«  Urteil«  im©egeber3tt>ang«üonftredung 
eingetragene  Jpnpotbct  (f.  b.).  Saeh  Ylrt.  2117  bc« 
Code  civil  wirb  burd)  jebe«  Urteil  unb  burd)  gemiffc 
gerichtliehe  Alte  eine  i>r)pothel  an  ben  gegenwärtigen 

iinb  lünffigen  ©mnbftüden  be«  Schuldner?  begrün* 
bet,  beren  Sang  fid)  nad)  bem  ̂ eitpunftc  ber  (Sin* 
tragung  beftimmt.  ̂ ie  beutfeben  ©efe^gebungen 
tnttpfen  fämtlid)  bie  (Sntftctyung  einer  3-  nicht  an  bn« 
Urteil ,  fonbem  an  bie  auf  örunb  bc«  Urteil«  erf ol* 

genbe  Eintragung,  welche  ben  allgemeinen  «runb* 
fällen  be«  iMWothelcnreebt«,  in«bef.  bem  Spejialität«' 
Prinzip  unterliegt  (f.  $tjpotbe!).  i^ui  übrigen  ift  ba« 
Scd)t  ber  für  ben  öeltung«bcreicb  ber  preufjifehen 
©runbbueborbnung  burd)  ba«©efefe  betr.  bie  3wang« 
oollftrcdung  in  ba«  unbewegliche  Vermögen  00m  13. 

3uli  188:^,  S  1,  6  -12  bahin  geregelt,  baß  ber  Öläu= 
biger,  fobalb  feine  frraberung  uoaftredbar  tft,  bie 

Eintragung  berfclbcn  auf  bie  ©runbftüde  be«  Smulb* 
ncr«  uerlangen  !ann  ;  bei  nur  uorläufig  ober  bebingt 

uollftreefbarcn  Urteilen,  bann  bei  dergleichen  au«  uoU* 
ftreefbaren  Urfunben  wirb  bie  öhpotbef  nur  oorge* 
merft.  Sach  bem  banrifeben  ©efe^c  öom  29.  TOai 

1886,  Art.  40  fann  ber  Gläubiger  in  aUcn  ah  ih  n  ju  = 
nämft  nur  bie  dormcrlung  einer  fcppotbcf  oerlaugen ; 
bie  Eintragung  finbet  erft  ftatt,  wenn  ber  Sdjulbncr 

Einwenbungcn  gegen  bm  Anfpmeh  ober  ba«  3$o0.« 
ftrcdung«reeht  bc«  Gläubiger«  in  ber  oorgefebriebenen 

"äBcifc  nicht  geltenb  macht.  3m  Königreich  Saebfen, 
Clbenburg,  Weimar,  Altenburg,  Stobura/Gtotba,  Son» 
bcr«baufeu  unb  beibeu  Seuft  ift  bie  Materie  wefent- 
lieh  ebenfo  wie  in  Greußen  geregelt,  dagegen  geben 
bie  ̂ fanbgefcfce  oon  Württemberg  unb  Steffen  nur 

bemjenigen  öläubigcr  ein  Secbt  nuf  Eintracjung  einer 
3-  wegen  beffm  J^orbemng  bie  3wang«ocntcigemng 

eine«  fdmlonerifchen  ©runbftüd«  gcriditlieh  angeorb^ 
net  ift;  in  anbern  Staaten,  namcntlicb  in  SJieinmgen, 

wirb  ba«  Sedit  auf  Eintragung  einer  3-  burd)  3m> 
miffion  (Einweifung)  in  ba«  unbcwcglidje  SBerm&gen 
be«  Stbulbner«  erworben,  unb  ba«  ©criebt  beftimmt 

bie  ©runbftüde,  auf  welchen  bie  Eintragung  erfol- 

gen folL 3ubif atcobliflation,  bie  ̂ crpflicbfung  be«  $cr< 
urteilten,  bie  Seiftung  ju  erfüllen,  31t  ber  er  oerur« 
teilt  ift. 

3ubifate>sinfen,  bie  ̂ ntioit .  welche  ber  au  einer 
©elbleiffung  Verurteilte  nach  römifchem  Sed)t  ju 

jahlen  hatte,  wenn  er  oier  SHonate  lang  mit  ber  flab* 
hing  ber  Summe,  31t  ber  er  oerurteilt  war,  gejögert 
hatte.  Sie  betrugen  12  ̂ tO}-  $«utAutagc  Tmb  fte 
aufgehoben.  %1.  Einfü^rungggcfe^  äur  Sioilprojeß* 
orbnung,    14,  Sr.  4. 

3ubtfatur  (lat.),  Sechffpreehung;  namentlich  bie 

in  ben  Urteil«grünben  niebergelegte  unb  in  ben  Ur- 
teilen  felbft  jum  Au«brud  gebrachte  Seebt«anf  djauung, 
baber  fooiel  wie  «crid)t«prari«.  Werid)t«gebraud). 

3übtfd>  =  bcurfd>er  ̂ ialeft  (3ubenbeutfd)). 
3)ie  nad)  ben  Verfolgungen  bc«  ̂ Mittelalter«  oon  ber 
3Weiten  $>älfte  be«  14.  3<«brb.  an  au«  Xcutfdjlanb 
nad)  bem  europäifeben  Cften  au«wanbemben  3uben 
wahrten  in  ber  ftrembe  mit  befonberer  ̂ äbigfeit  j^rc 

bcutfdje  Wutterfprnehc,  bie  fie  mit  bebräiiehen  Au«* 
brüden  unb  (Vrembwörtcrn  burchfctiten  unb  ,ju  einmt 

eigenartigen  3argon  au«bilbeten,  ber  fid)  bi«  in  bie 
SeiiAeit  erbielt  unb  in  religi&fer  unb  Vol(«litteratur 
3ur  Sdjnftfpraa^e  würbe.  Vei  bem  in  mbigem  3««" 
erfolgten  Südiluten  ber  jübiidicn  öeoolterung  nad) 

bem  ÜBcftcn  würbe  biefer  5>ialclt  mdjt  aufgegebm  unb 
bilbet  nod)  heute  bie  Umgang«fprad)c  nicht  nur  öicler 
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3übifdf):beutfcf>er  Srtaleft  —  ̂ übifdfje  i'itteratur. 

^uben  bcuticbcr  $lbitantmung  in  JHuftlonb,  polen, 
Ungarn,  ©oenicn,  Serbien  unb  {Rumänien,  fonbern 

auch,  in  ben  ünnbent,  in  roclcbcn  Jargon  rebenbe  ̂ u« 
beu  eine  neue  Heimat  fanben,  wie  in  Xcutfcblanb, 

frollanb,  (Snglanb  unb  Wmcrila.  ein  äbnlicberSRifd)* 
bialctt,  bae  Öabtno,  bat  fieb  bei  beu  aue  Spanien 

ftammenben  ̂ uben  in  berjürfei  erhalten.  SRan  tonn 
in  biefem  $ialelt  uier  (Slementarbeftanbtetle  unter' 
febeiben :  1)  bae  !pebräifd)c  unb  \wi\v  für  &egenftänbc 
aue  bem  ttreife  be3  3ubentutnä  unb  bee  jübifchen 
£ebcne,  bei  ©egriff «formen,  mit  benen  bie  iübifeben 
Stubien  Dcrrraut  machten .  oerfebiebenen  ttuebrüden 

aue  ber  3prad)c  bcS  täglid)cn  Umgang*  unb  einigen 
anbern  ©egenftänben,  bie  man  abfidjtlicb  nidjt  mit 
bem  beutfeben  Sorte  benannte;  2)  äompofhtonen  bee 

$>ebräifchcn  unb  beri'anbeefpracbc  in  oierfadjer  Seife: 
baä  beutfd)C  fciilfeoerbum  »fein«  mit  bem  bebräiieben 
Partizipium,  j.  ©.  matzil  fein  (erretten),  tueschuggo 

(oerrüdt)  fein,  beutfebe  ftlejionen  bebräifeber  Sörter. 
3.  ©.  ©erba  burd)  bie  ßnbiilben  cn  ober  n,  ale  dar- 
schan-en  (prebigen),  ober  Vlbjeftioa ,  j.  ©.  chen-big 
(anmutig)  ic.,  3ufantmenfe&ungen,  nrie  Sehabbcelicbt 
(Sabbatlidtf),  $?abbalabüd)fc  ((^tuünbücbfe),  ju  Sör« 
tern  erhobene Wbtürjungen.  j.©.!Ha«X($eid)edf)aler>, 
Pa»©(preuBifd)erörofd)en);  3)  oeralteteä  ober  fehler« 

imü 2>eutfd),  teile  in  'ilnroenbung  für  bie  jübifchen 
(tfebräuebe,  $.  ©.  aufrufen  (&ur  Iliorcn,  lernen  (als 
religiöfeS  Stubium),  teile  in  ̂ ubaiemen  aller  ?lrt, 

in  öleponen  unb  ftonjtruftioncn  ober  im  befonbern 
Qfcbraucb  berSortcr(itd)  friegen  ftatt  ftreiten,  tönigen 
ftatt  regieren,  Schule  ftatt  öotteebaue  1,  Rebeuearten 
unb  SpriajroÖrtcr,  roittlürlicbe  ©Übungen,  3.  ©.  jübi* 
fchen  (befebneiben),  teil«  enblid)  in  einer  beträdniicbcn 

"Jinjaid  oon  alten  prooinjialen  Wuebrüdcn,  ©.  ae 
(baß),  Elte  (©ater)ic.;  4)  aus  ber  $rcmbe  ftammenbe 
Muefpracbe  unb  Sörter,  ©.  benfebett  (fegnen,  lat. 
benedicere),  oren  (beten,  lat.  orare),  Piljcl  (9Ragb, 
ital.  pulcella),  planjcncu  (meinen,  lat.  plangere), 

preien  (ein laben,  frattj.  prier),  Sargenee  (Sterbe* 
bemb,  ital.  sargano,  sargia)  k.  —  3>ic  jübifcb* 
beutfebe  fiitteratur  cntmidclte  ftd)  namentlich  in 
Polen  unb  2>eutfcblanb  cor  ber  Witte  bee  16.  3af)rb- 

jum  3>wd  ber  religiöfen  ©rbauung  unb  ©clebrung, 
ber  Verbreitung  oon  überfeBungcn  aue  ber  profanen 
ftttcratur  fonrie  aus  ber  ©ibel.  Sie  umfaßt  para« 
pljrafen  unb  mibrafcbifcbe  Sluefcbmüdungcn  biblifcher 

©üeher(3eenu  urena),  religioe-ctbifche  Schriften  (j.©. 
©rautfpiegel,  Seelcnfrcube,  ftrauenbücblcin,  ©uebber 

frommen  u.  a.),  ÜbcricBungcn  ber  (Gebetbücher,  «Hn* 
bad)tebüd)lcin  (Sccbinnot).  biftorifche  Serie  (Steinet 

^ebuba  u.  a.),  Sutualroerte  CDKnbagim),  Sagen«  unb 
ipclbcnbücber,  ©eüctriftil  (^onppon,  ̂ ubitb,  ÜÄaaffc» 
bud),  Überlegungen  oon  »Xaufenbunbeiue  9{ad)t«, 
Äittergefcbitbtcn  u.a.),  ©loffare  ,^u  ©ibel  unb  Jalmub, 

iHecbt«gutad)tcn  :c.  finb  im  jübüd) » beutfdjcn  3?inlclt 
abgefaBt.  Seit  SDK.  SKenbefSfofyi  ber  burd»  feine  beut- 

febe ©ibclüberfcuung  ben  Sinn  für  beutfebe  Sptacbe 

unb  beutfdje  Stn'enfebnf t  belebte,  i'cbroanb  baö  CUiben« 
beutfd)  imntcr mebr.  -.'üt:-  in^NuBlanb, polen,  (Salinen, 
9iumänicn  :c.  ift  es  nod)  beute  niebt  nur  im  ©erlcbr 

allgemein  gcbräud)licb,  fonbern  wirb  aud)  unter 
Wenbung  ber  jübifeben  ilurfiofcbrift  ju  fd)riftlid)en 

Mitteilungen  aUcr  silrt  benuBt.  »Jür  bie  ̂ uben  in  ben 
genannten  üänbern  unb  bie  einmanberer  in  (Snglanb 

unb  ?(mcrifa  erfdjeinen  gegcnroärtig  jablreidjc  jübiieb» 

beutfdje  3c'tu»gcn  fiagee-,  Soeben«  unb  Si&blät« 
tcr).  ©gl.  3 oft  in  ISiid)  unb  (öruberö  (Sncftflopäbie, 
©b.  27;  gttltj.  ÜJottcöbtcnülid)c  ©orträge  (2.  WufU 

Jranlf.  a.  SU  1892  ,  3. 453  ff.) ;  örünbaum,  Jü« 
bifcb* beutfebe  (£t)rcftomatbie  (Ueipv  1882);  ̂ iofen* 
berg  in  ber  »3eitfd)rift  für  bie  öefebid)tc  berauben  in 
Xeutfdjlanb«, ©b. 2, S.237 (©raunfebro.  188«) ;  2 a  1 « 
man,  ̂ übif<b'bcutfcbe  ©oltelieber  aud  l^alijien  unb 
iHuBlanb  (fieip.v  1888).  2ae  3übiid»*2?eutfd)e,  emc 
Junbgrube  für  mittelboebbeutfdjc«  Spraebgut,  barn 
noeb  umfaffenber  roiffcnfdjaftlidjcr  ©earbettung.  über 

bae  in  ber  Gtaunerfpracbe  (f.  vcdiemcr^oi'djen  >  aufge- 
nommene unb  oerarbeitete  ̂ ubenbeutfeb  ogl.  91  oe  * 

fiallemant,  3a3  beutfebe  Gaunertum,  ©b.  3  u.  4 

(üeipj.  1862),  u.  Stcinfcbneiber,  ^ebräifdbe  ©i- 
bliograpbic  (©erl.  1864). 

^übifrnc  iMncratur ,  im  »eitern  Sinne  ba«  ge« 
famte  Scbriftentum  berauben  uom?lbfd)lufi  ber©ibcl 
an  bi&  auf  unfre  $eit.  Sic  murmelt  in  bem  in  ber  bc 
bräifeben  ̂ itteratur  jum  ̂ luebrud  gebmmenen,  bureb 
bie  münblicbe  2rabition  erroeiterten  Öefc&.  beifen 

Pflege,  ̂ rbaltung  unb  Seiterbilbung  fte  übernimmt 
3u  ber  übertommenen  eignen  <$elebrfam(eit  trüt  in 
allen  üänbern  noa?  frembc«  Süfen,  fo  j.  ©.  perüicbc 

SRcligiongbegriffe,  gried)ifd)e  Pbüofopbie,  römiicbe«? 
Sieebt,  arabifebe  rubtlunü,  mittelalterliche  3<bolafhf 
unb  curopaifebe  Siffenfcbaft.  tytlcd  aber  bient  nur 

einem  3n>crfe,  bae  ̂ ubeutum  ,\u  erf orfeben  unb  ju  bc* 
grünben.  daneben  aber  entfalten  fieb  aueb  alle  3weige 
menfeblicben  Stffene  unb  Gmpfinbene.  2ie  Spraebe 

ber  iübifeben  Üitteratur  ift  bormiegenb  ba>$$)ebräiicbc, 
b«5.  dfeubebräiicbe,  botb  finb  aueb  bie  jeweiligen  We 
lebrten«  unbSanbcefpracbeu  auegiebigbenuBtroorben. 

Iii  Einteilung  ber  iübifeben  ̂ itteratur  in  folgenbe 

^Ibfcbnitte  entfpringt  cljronologifeben  ©rünben. 
verriet  01»  ortner  MiDiirjnitt  (alle  ̂ jcit). 

3)er  erfte  Wbfebntti  reiebt  »on  Sera,  bem  Re- 
generator bee  mofaifcb«propbetifcben  ^ubentume,  bie 

,;u  3i.  ̂ odjanan  ben  Snffai,  bem  ©egrünber  bee 
Stabbiuiemue.  ?ln  bie  ̂ bätigfeit  bee  Scbnfttunbigen 

(Sofer)  Eera,  mcldjcr  bie  ̂ eilige  3d)rift  »abfebrieb 

unb  erläuterte«  unb  bicSiturgie  mit©orlcfunejen  oue^ 
febmüdte.  febloB  fieb  eine  aue  I20(^clebrten(«oferim) 

beftebenbe  große  ©erf ammlung  an.  2>icfe  Sofe- 
rim  lebrten  bae  GlefeB,  fammelten  bie  beiiigen  Sebnf » 
ten  ber  ©ibel,  febüBten  bureb  ©orbeugungeorbnungen 
bie  mofaifeben  Gebote  unb  fdjufen  ben  ©runbftod  Der 
fpätem  ©ebetorbnung,  roic  fie  aueb  eine  eigenartige 

3d)riftbeutuug  (SJübraid),  f.  b.)  einführten.  £ag£>€» 

bräifdje  blieb  oorläufigbie3praa>cberöelebrten.nxib' 
renb  bae©olt?(ratnäifd)  u.oon  ber  Sbrcrberrfcbaf t  an 
(Mrtccbifcb  fpraeb.  Vlue  ber  DormaMabäifcben  3eit  ftnb 
nur  einige  in  paläftitta  oerfaBte  ap^lropbtfcbc  ©ücber 

j.  apofr^phen)  befannt.  2)ie  Jräger  ber  öcfe&ceüber« 
lieferung  mürben  bie  Präfibcnten  beä  Sünebriond 

(f.  b.).  I  inii  vik'n  mit  bem  Xobe  ber  erften  Sqne« 
bralbäupter  borten  potttifeber  Küdftcbten  megen  bie 
öffentlichen  Scbroorträge  auf,  niebt  aberbadStubium, 

bae  in  roeitern  M reifen  gepflegt  luurbe.  Sibcr^ 
ftieit  ber  rcligiöien  partetungen  (Pbarifäcr  unb  Sob- 
bujäer)  erftartte  bureb  Pbarifäiemue  bae  trabierte 
öeicB,  für  beüen  Vluelegung  öülel  neben  feite  Ste* 
geht  aufgcftcUt  batte.  Qm  Sdjlufj  biefee  3f'traume, 
im  erften  oorcbriftltebcn  ̂ abrbunbert,  nalmt  bie  Deu- 

tung unb  praftifebe  Wnrocnbung  bee  QkfeBee  feftere 

formen  an.  Sic  voindm  (f.  b.)  normierte  bie  gefcß* 
lidjcn  ©eftimmungen,  unb  bte  ̂ aggaba  (f.  b.)  enoei« 
terte  in  freien  ©orträgen  bic  oorbanbene  üüteratur 

nacb  erbauliebeu  ctlufcbcn,  gefd)id)tlieben  unb  foju* 

fagen  miffenfa^aftlieben  9J!otit>en,  niebt  nur  bem  ©er« 
ftnubc,  fonbern  aud)  beut  (ttetnüt  Sicebnung  tragenb. 
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%\t  öclcbrtenfprachc  bilbcte  ftd)  jur  ncuhebräifchcn 
ober  rabbinifdjen  (f.  fctbräifcfte  Sprache,  6.  M>0);  ju  ben 
^cntatcuchDorlefungen  in  ber  Srjnogogc  (amen  ber 
Vortrag  bcS  propbctifdjen  ScbluBnbfd)nittcS(£>aftara, 
(f.  b.),  bclebrcnbe  Vorträge  unb  bie  nbcrfe$ung.  reip. 
^arnpbrafe  bcS  VibelterteS  (Targum,  f.  b.). 

Ter  jmeitc  9fbfcf)nttt  füt)rt  unS  bie  jübifd)» 
bclleniftifcbe  SJitteratur  oor,  welche  oon  ber 

mächtigen ,  feit  SllcjranberS  b.  ör.  Sieges  jügen  ent* 
ftanbenen  Sfatlturftrömung  gefcnnjcicbnct  wirb,  meiit 
einen  apologetifeben  (Tharafter  tragt,  altere  f)iftorifcr>c 

Stoffe  poetifd)  bearbeitet  unb  baS  Jiubcntunt  philo« 
fophifd)  begrünbet.  ,M:i  Sdtaupläfc  iit  hauptfädüid) 
Mgtwten.  $um  geringen  Teil  and)  ̂ alaftina.  Ter 
Scptuaginta  (f.  b.)  würben  bie  Slpofrnpben  (f.  b.), 
Don  benen  ntebrere  Teile  in  ̂ aläftina  gefchrieben 
finb,  cinocrlcibt.  SSaS  nidjt  Aufnahme  fanb,  iit  nur 

nod)  in  Fragmenten  oorhanben  unb  au*  l£itatcn  bei 
ben  Sirdienoätcrn  Mannt.  WriftobuloS  aus  ̂ ancaS 

fdmeb  für  ben  König  ̂ hilometor  (181—146)  eine 
pbUofopbifche  »Erläuterung  ber  ©efefce«,  (SupolemoS, 
flrtapan,  TetnetrioS,  AriftäoS,  flcobemoS  unb  HJtol« 
choS  oerquiden  altbebräifchc  Sage  unb  Wefcbichtc  mit 

griedjifcber  ajfrjttjologic;  Gjcd)iel  bietete  ein  Trauer« 
fpiel:  »Ter  MuSjug  auS  Stgr-pten«,  ber  ältere 
ein  Webicbt:  »^icruialem«.  unb  ̂ afon  auS  Sirene 
fdnlbcrte  in  5  5Büd)ern  ben  SRnftabäerfampf  (ein 

AuSjug  ift  baS  2.  ©ud>  ber  SRaffabäer).  Ten  beben- 
tenbiten  Vertreter  bat  bie  jübifd)c  SBiffenfdwft  in 
Alcjranbria  an  bem  fprod)gcmanbtcn,  fdiarffinnigcn 
Uhilofopbcn  1?hilo  (f.  b.).  3«  griccbifcbcr  Sprodic 

finb  auch  bie  SArif  ten  bcS  OloicphuS  ( f .  b.)  unb  bie » fibql  ■ 
liniicben  ©eisfaqungenc  abgefaßt. 

Ter  britte  $lbfd)nitt  umfaßt  bie  als  talmu« 
bifd)e  fiitteratur  befannten  litterarifcben  Srjeug« 
niffe.  S?ad)  bem  ftalle  ̂ erufalemS  lebrte  9i.  Jocbo« 
nan  ben  Salfai  bie  3ubcn  auf  politifdjeS  SBirfen 
oer,ud)ten  unb  ibre  Aufgabe  in  ber  Erhaltung  bcS 

3ubentumS  erfennen,  in  ber  58citcrbilbung  beS  ge« 
feflichen  Stoffes,  wie  er  in  ber  biblifchen  Sittcratur 

unb  in  ber  Trobitton  oorlag.  ftierju  jeigte  baS  oon 
ibm  mit  Erlaubnis  VcfpafianS  in  ̂amntn  errichtete 

H'ehrhauS  bie  Sidjtung.  Ter  IrabitionSftoff,  oon  ber 

$>i(lelfd)en  Schule  in'  fnappe  fad»gemäf?e  Sä(je  ge* 
bradjt,  hieft 'SWifdma  emeite  Schrc);  bie  Sebrcr  unb 
iMuSarbcitcr  berfelbett  hiefteu  T  a  n  n  a  i  m.  ©ebeutenbe 

Wefcfclcbrcr  biefer  Bett  finb  bie  üorjüglidjften  Scftit* 

ler  ̂ ochananS:  Glicfer  ben  ̂ tyrfanoS.  fpäter  i.'chr- 
hauSoorfteher  in  i?nbba ,  Jiofua  ben  tfhananja  •  >oel= 
*cr  fein  SebrhauS  in  ©ctiin  battc,  >fua  ̂ »afoben, 
Simon  ben  ̂ etanael  unb  Elafar  ben  ?(rad)-  ̂ iad) 
Ä.  ̂ odjmian  ben  SaHai  marb  9?.  ©amliel  ̂ Brärtbent 

beß  SnncbrionS  in  3abnc.  Gin  greunb  ber  ariedii» 
feben  Spradie,  regte  er  üermutlidj  bieiöibelüberfe^ung 

"«In las',  eines  iübifdjen  ̂ rofclpten  aus ^ßontoS,  an. 
Ter  bebeutenbite  in  ber  JReibc  ber  Tnnnaim  mar  ber 

rief  gelehrte,  fmöpferifdjc  9*.  Wfiba.  Seine  nid»t  auf' 
gefcbriebenen$>alacbot  ftnb  als  »SJcifdjnabeSSR.^lfiba« 
befannt  unb  maren  grunblegenb  für  bie  eigentliche 
ajttidma.  TamalS  lehrten  Jarfon  ober  Trnphon  in 
^abne  unb  i?nbba,  ̂ Smacl,  13  ̂ luSlcgungSregeln 

ber  vn-ilad^  einführenb,  unb  ju  bem  fpeitern  balncbi- 
fdjen  iU'ihrnfd)  ,utni  2.  ̂uch  sJKofiS,  ber  3Kechilta,  an 
regenb,  Glafar  aus  IVobim  u.  D.  a.  Ten  (belehrten, 
roelcbe  unter  4>abrian  ben  WärUjrertob  erlitten,  folg 

ten  Weir,  ̂ ubn  ben  ̂ lai,  auö  beifen  Schule  ber  ha» 

lachifche  Wibrafch  jum  ̂ ueb  vJ){ofiS.  Sifra  ober 
ToratMohanim  genannt,  bervorging,  Simon  ben  >- 

(fiai  (f.  b.),  ber  bie  Qfcunblagc  tu  bem  halachifchen 
SRibrafch  jum  4.  unb  5.53ud)  WofiS  (Sifre)  gab,  ̂ ofe 
ben  gt)alafta,  bem  man  eine  biblifchc  Chronologie, 
»Seder  olam«.  jufebreibt,  unbGlafar  benScbammua. 

Tie  enbgflltige  Sichtung  unb  fteftfteD.ung  ber  i>alad)a 
unternahm  %i\>a  banatft  (ber  ̂atriarm),  Sohn  Si» 
mons  III.  Seine  Arbeit,  welche  heute  als  feebSteiüge 
Wifchna  (f.  lalmub)  üorliegt ,  oerbrängte  bie  frühem 

Sammlungen  unb  gelangte  ̂ u  unbebingter'ülutorität, 
gegen  welche  fpäterc  ftompenbien,  wie  bie  Xofftfta 

(3uffi^c)  unb  ̂ öoraita  (äußere  TOfchna»,  nicht  auf« 
famen.  Ter  WikMcgunq  ber  "Dtifcbna  wibmeten  ftd) 
bie  Wmoraim  (Spredjcri  Grflärcr).  %m  4.  !Jahrh.  ift 

in  ben  Slfabemien  ̂ aläftinaS  baS  "iluSlegungSmatc« 
rial  ber URifdjna,  bie@emara(ooüftänbigcEr{lärung)r 
gefammelt  worben  unb  aus  SRifdjna  unb  Wemara  ber 
jerufalemifd)e  ober  paläftinenfifche  Talmub  (f.  b.)  ent- 
ftanben.  ̂ n  ̂aläfrina  brachte  um  360  n.  l£hr.  i  1 « 
lel  II.  bie  äatenberbefrimmung  in  fefte,  nod)  beute 

geltenbe  Siegeln. 
9teaer  als  in  ̂ aläfrina  entwidcltc  ftd)  ber  geifrige 

5?cr!ehr  in  ben  Gupbratlänbcrn.  ^ter  oerfammeltcu 
bie  tiefgelebrtcn  Slbba  9lred)a,  gewöhnlich  9?ab  ($?cb« 
rer)  genannt,  weiter  bie  Kenntnis  ber  Wifchna  in 
^aläjrtna  erworben  b«ttc,  unb  Samuel  zahlreiche 
Schüler  um  ftd),  mit  benen  bie  halad)ifchen  Stubien 

eifrig  betrieben  würben.  3«  ben  babblonifchen  öod)« 
fdntlen  würbe  ber  aufgefpeidjerte  (SrtlärungSftoff  ber 
Wiidma  im  5.  ̂ ahrb.  gefammelt,  Weimer  Arbeit 
neben  SR.  9lfd)i  fich  ÜKaremar,  War  bar  9lfd)i  unb  be» 

fonberS  SR.  ?lbinn  unterjogen.  So  entftanb  ber  babvj» 
lonifdie  Talmub  (f.  b.),  jene  Shefenarbeit,  bie  für 

alle  ̂ olgcjcit  bie  oorjü glich, fte  SReligionSqucÜe  bcö 
rabbinifcqen  ̂ ubentumS  blieb.  Tie  SIebaMion  beS 
Talmub  bejeidmet  ben  ̂ öbepunft  ber  babr)lonifd)en 

©elchrfamfeit  Tic  angeftrengte  SdjaffcnSlraft  er' 
lahmt  unb  ruht  mehrere  ̂ abrbunbertc.  bis  fic  unter 

ben  Öeonim  (f.  unten)  neu  auflebt.  Tie  oon  500— 
600  thätigen  Schuloorftcher,  »Saboraim«  (Meinung 
?lbgcbcnbe),  leiben  unter  politifdjem  Trud  unb  Ion- 
nen  ju  bem  Überlieferten  nur  ̂ »fätie  machen;  bet 

Talmub  ift  in  heutiger  ©eftalt  uns  oon  ifmen  über^ 
liefert  worben.  9?ad)jügler  biefer  3cit  finb  einzelne 

fealadja «  unb  ipagobbafammlungcn ,  aud)  warb  bie 
oon  ben  Sofcrim  unb  Talmubiften  begonnene  Siege« 
hing  bcS  öotteSbicnftcS  burd)  Webcte  in  reiner  bebräi« 
feber  Sprache  ohtie  iRcim  unb  SRetntm  fortgefe^t  unb 
bie  tyrunblage  jur  9Raffora  (f.  b.)  gelegt. 

Werter  9lbfrf»nitt  (H.-15.  ̂ nljrlnmbrrt). 
Clm  oierten  Wbfchnttt,  ber  ftd)  oom  ©eginn  ber 

arabifdjen  ©iffenfd)aft  bis  jur  Vertreibung  ber  3»* 
ben  aus  Spanien,  alfo  oom  8.  3abrb-  D,<J  1492,  er 
ftredt,  nebmen  bie  ̂ uben  an  bem  unter  ben  Arabern 
neu  ermacbenben,  eifrig  gepflegten  wiffenfd)aftlid)cn 
Sehen  einen  hcrtwrraqcubeu  Vlnteil.  Vorbcrafien, 
Scorbafrita ,  Spanien,  Italien  unb  Tcutfchlanb  ftnb 

hattptfädilid)  ber  Sdjaupla^i  ber  neuen  gefteigerten 
!*ulturentfaltung  bcS  geiftigen  SebenS;  bie  Sprad)C 

ber  Öelebrten  ift  teils  bie  arabifdje,  teils  bie  neu« 
bebräifehe.  Von  Vabtjlonicn  unb  Ctta!  auS  folgte  bie 

jübifdjc  Vilbung  ben  SHm  DCr  Araber  nadi  ̂ {orb= 
ofrila  (vjiaöpten,  Ättrene,  5^)-  Spanien  unb  bem 
füblichen  (vranfreid).  Schon  juoor  hatte  fte  ftd)  oon 
t;aläitina  auS  über  «leinaftcn,  Wricdienlanb,  Italien 
(Vari,  Ctranto)  nadi  ̂ ranlreid)  unb  Tcutfchlanb 
(SRainj)  oerbreitet,  mährenb  fte  im  Crient  bie  Icutcn 
©lüten  trieb.  Tenn  noch  einmal  hatte  fich  Vabnlon 

burd)  feine  gefeierten  Schulhäupter,  bie  ben  Titel 
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654 Sübtfdje  £ittcratur  (8.- 13.  Jot>rbunbert). 

Öoon  (Plural  ®coniut,  »Sjobeit«)  führen,  Sura 

unb  ̂ utttbebitn  in  bor  Witte  beS  8.  ̂ nluli.  erhoben 
unb  fid)«rte  fid]  bid  in  bic  Witte  beS  11.  ̂abri).  bie 

geiittge  Hegemonie.  Xie  X bättgfeit  ber  ÖJconim  Jebu* 
boi  ber  iBlinbe  (um  750),  Simon  ous  ftairo.  ̂ ld»at 

ttmram  (869  —  881),  Serfaifer  einer  Öcbetorbnung, 
meldje  grunblegenb  würbe,  3cmad)  ben  ̂ altot,  9tod)' 
fd)on,  Saabja  ben  ̂ ofepb  (892-  942,  f.Saabja  »aon), 
3d)crira,  öai,  Samuel  ben  dbofnt  (geft.  1034)  be» 
ftanb  öorwtegcnb  in  fprnd)lid)cr  unb  fäd)lid)er  Grläu« 
terung  beS  Xalmub,  Erteilung  oon  @utnd)tcn  oft 
bis  nad)  Spanien  unb  ftranfreid)  bin  unb  ber  vi  b 

faffung  tum  Sonographien  über  oerf (biebene  ©egen= 
ftänbe  ber  SkariS,  sunt  Xeil  in  arabifeber  Sprache. 

Jn  Äurcne  (ftairoman)  batte  um  bic  Witte  bcS  10. 
Jährt),  bie  j.  fi.  in  bem  pbilofopbifd)  gebilbeten  Wrjt 
Jfat  JSraeli  einen  beroorragenben  Vertreter  gefum 

ben,  wie  beifen  arabifcb  geftfiriebene  Ssfcrfe  über  We- 
bern unb  ttyilofopbie  bezeugen.  CbanancI  ben  (Sbu* 

fdjicl  tommentiertc  tnlmubifd)e  Xroltote  unb  bcnSkn» 
tateud),  ber  blinbe  <£befe£  ben  Jojliod)  febrieb  in  ara 
bifd>erSprad)CbaS$iud)berÖcbotc(  »Sefer  mizwot«), 
Ktfffan,  Sohn  beS  Jafob  ben  ftiffim,  beS  erflärerS 
beS  ©ucbeS  jeaira,  einen  Sc&lüffel  jum  bahn  loniidjen 
Xalmub  u.  a.  XaS  Stubium  ber  bebräifdjen  Sprache 
fudjten  um  900  Juba  ibn  Äoraifd)  auS  labrot  burd) 

Sergleidjung  oerwanbter  Xialelte  unb  Xunafd)  ben 
Sabrat  burd)  fcharfe  Stolemit  gegen  Saabja  ©aon  ut 

förbem.  Uber  bie  biefem  3«traum  jupwcifcnbeGnt» 
widelung  ber  $>aggaba  f.  SWibrafd) ;  über  bie  ©cheim« 
lehre  f.  ftabbala;  über  bie  Üitteratur  ber  Marder  f.  fia 
rftcr.  Um  biefe  3*tt  entmidclte  fieb  im  ?lnfd)luü  an 

bie  bereite  fefn"tct)cnbcn,  jur  3e<t  ber  Qkontm  öerfoft« ten  Gtebetorbnungen  (Sibburim)  unter  Wnmcnbung 

beS  WetrumS  unb  SieimeS  aud)  bie  fnnagogalc  poc» 
tanifdn  (f.  Laitan)  Xidjtung,  alä  beren  babnbreeben» 
ber  Vertreter  (Siofor  Üalir  (um  800)  ju  nennen  ift. 

8om  10.  Jabrb.  an  bringt  in  baS  iübifd)c  öciftcS» 
tcben  in  Spanien  ein  midier  3ug.  welch«  bie  Ölan$* 
jeit  ber  jübifeben  SJittcratur  eröffnet.  Xer  Öeamte 
ber  Gbalifcn  «bb  ur  SRabmdn  DL  unb  Mlbaftm  n., 
Gb,iSbai  ben  Jfal  (950)  in  Gorboba,  begeifterte  feine 
©laubenSgenoffen  für  SBtffcn  unb  SJoeftc.  Seibit 
roiffenfebaftlid)  tbätig.  Heb  er  gelehrter  Arbeit  willig 
feinen  ©eiftanb.  Gr  berief  Wenacbcm  bot  Sarut, 

iöerfaffer  beS  erften  bebräifcbenSBörterbucbS  inbebräi« 
feber  Sprad)e,  oon  Xortofa  nad)  Gorboba.  ftür  bie 
^Btblto tbc!  VI Ibfltimd  überfeötc  Jofepb  ibn  Abitur,  aud) 

alg  fnnngogaler  Xidjter  betannt,  bie  Wiidma  ind^ra* 
bifd)e.  ̂ ut  11. 3flbri>-  förberten  ̂ ubn  l£bajubfd),  ber 
^ater  ber  bebräifeben  örammatif,  ber  (jnlbcder  bc<( 

Xreireuraclbud)ftabenft)ftem«,  unb  ̂ ona  ibn  2)fd)an' 
naf)  (91bulwalib  Wenvan),  ̂ erfaffer  einer  ̂ ebräifd>en 

C4rammati(  unb  eines  Serifonä,  ba3  Spracbl'tubium. 
Xcr  jübifdjc  Winiftcr  oon  öranaba,  Samuel  $>ana* 
gib,  mar  fürü)rammati(  unb^^egefe  tbätig  unb  idjricb 
Vebrgebid)tc  unb  eine  (Einleitung  in  ben  Jolmub. 
^äbrenb  noch  Samuel  ben  Spuren  altbebräifd)er 

Xidjter  folget,  tritt  Salomo  ibn  ©abirol,  ber  tiefe  Xen» 
fer,  ol*  fclb|täubigcr  Xidjtcr  auf  (|,  »oicebron),  unb  wie 
er  auf  bemC^riiube  beä^tcuplatoniämuä  pbilofopbicrt, 

fo  bat  fein  ̂ ritgenoffc  33od)ia  ibn  93afobo  in  arobi» 
fa>er  Storacbe  eine  lcid)toerftonblid)C  Woralpbilo- 
fopbie:  »Chobot  ha-lebabot«(»^fIid)tcnber$>erjcn'), 
gcfd)ricbcn.  Xid)tung,  Grcgcfc  uiib^öilofopbtc  brÖng= 

ten  bie  toluuibiidtcn  Stubicn  niebt  jurütt,  unb  biei'c 
nabmen  einen  Vluffditouna  burd)  fünf  Welcbrte,  9io» 

mciiS  of«1/  fon  benen  ̂ !of  ben  ̂ ofob  vJüfafi  (au* 

^rc«,  geft.  1133)  burdj  fein  Xalmublompenbium, » Al- 
fasi«  ober  »Rif«  genonnt,  am  befonntcflen  ift.  X'cr 
oon  1065—1136  iebenbe  ̂ oli,^ciinciftcr  ̂ brobam  bar 
Sbija  in  Barcelona  jeigte  in  einem  gro&cn  Sert  über 
Watbemotil,  Cotif  unb  «ftronomic  bebeutenbe«  ®tf' 
fen.  Xa(mubifd)eQfclebriamtcit  oerbreiteten  aud)  ̂ uba 
ben  Jöorftllai,  ber  Stobbincr  in  üueena,  ̂ ofep^  ibn 

Wigafd),  unb  >fepb  ibn  ̂ abbif  (geft.  1049).  XaS 
Sieb,  bog  ©obirol  angeftimmt,  oerballte  mdjt  mit 
bem  Xobe  beä  Weifterci,  ber  runftgeübte  Wofed  ibn 

Ge>ra  (geft.  1138),  ber  in  einem  $ud)  über  jübtfebe 
T uiiicr  unb  iübifd)C  Xid)t(unft  ftcb  oercioigte,  fd»uf 
neue  religiöfc  unb  meltlicbe  ̂ oeften,  bi8  ̂ uba  ba 

Seoi  (f.  b.)  ben  $rei£  religiofen  (Sefangeg  ertDarb. 
Xer  fübne  &orfd)er  unb  fdjorfftnnige  Sfrititer  Jim 

(S|ro  (f.  b.)  bleibtjn  ber  Xidjtlunft  toeit  bmter  tbnen 
in ruff.  übertrifft  fte  aber  burd)  ein  eminentes  $3tffen 

tn  sJtyilofopf)ie,  ̂ bilologie,  G?cgcfe  unb  WatbcntatiL 
Mud)  ber  Wefd)id)te  unb  Öcograpb«  wenben  fpa- 

niid)c  Welcbrte  ibren  vi  im  ju,  fo :  Übrobam  ben  Xa« 
oib  (geft.  1180),  befannt  burd)  fein  pbiMopbiftb« 
93crf  »Emuna  rama«.  roclcber  in  bem  »Sefer  (ober 

Seder)  ha-Kabbala«  bie  Mette  ber  probbe trieben  über« 
lieferung  bis  ouf  feine  , \a  t  nocbnneS ;  6enjomin  ben 
Jona  aus  Xubelo  (geft.  um  1175),  3?<rfaifcr  eines 
JtinerariumS  (»Massaot«).   öftren  i)Bbepuntt  er- 
reid)t  bie  j.  2.  in  WofeS  ben  Wnimon  (geit.  1204, 

f .  aWaimonibeö),  bem  bebeutenbftcn  jübifd)en9ieligionS* 

pbilofopben,  ben  SJfifd)na»(5rIlärer  unb  gclebrteften 
Äobififator  bcS  Xalmub.  Xer  ftampf  jroifd)en  bem 
nn  ber  !polad)o  feftboltenbcn  (Glauben  unb  ber  freiem 

pbi(ofopbifd)en  9tid)tung  fam  juerft  in  ber  ̂ rooence, 

roo  fid)  gegen  WaimonibcS'  »Moreh  hanebachim« 
(»Sübrer  ber  Serirrten«)  Sibcrfprud)  erbob,  jum 
iluebrud).  @S  entfpann  fid)  ein  beftiger  (^clebrten« 

ftreit,  ber  fid)  ju  einem  Mampfe  gegen  bic  $büofo* 
pbie  überbaupt  erweiterte,  unb  in  welcbcn  bincin  fpäter 
aud)  bic  Äobbala  (f.  b.)  fpielte.  Unter  bem  Xrud  ber 

Yllmobabcn  ging  baS  geiftige  &ben  in  Sübfpanicn 
jurüd,  wäbrenb  oon  ttaftilien  unb  Katalonien  aus 

ein  reger  littcrarifeber  Scrfcbr  mit  ber  ̂ rooence  un» 
terbalten  würbe,  jn  92arbonne  tunie  fa>on  im  10. 
CV-rtuh.  Wad)ir  aus  93abnlonien  eine  talmubifd)e  Wa* 
bemie  oegrünbet,  an  welcher  um  1140  ftbrabatn  ben 

Mal,  syerfaffer  bcS  »Eschkol«,  lebrte,  wäbrenb  in 
2unel  bic  Familie  Wcfrbuüam,  Jcnatban  ̂ otoben 

(ca.  1200),  Serad)ja  ben  Jfa!  Talent  (geft.  1185), 
iöerfoffer  beS  »Maor« .  bic  überfc^crfmmlie  Xibbon, 
«brabont  ben  Ütotan,  SScrf affer  beS  SKtuolwerlcS 

>Manhig«,  in  Warfeille  3faf  ben  ftbba  Wari,  ber 
über  tolmubifd)eS 5Rcd)t  fdjrieb  (»Ittur«),  unb  inStar* 
bonnc  bie  ftamilie  ftimd)i  (f.  b.),  meld)e  fid)  oorwie. 
genb  ber  Örommatif ,  ficritograpbic  unb  ®regefe  ju« 
wenbete,  wirften. 

Xaoib  Stimd)i  nahm  nod)  im  boben  Älter  für  Woi« 
monibcS,  wie  fpäter  Wbrabom  ben  (SbiSbai  aus  9af 

celona,  ber  Xid)tcr  bcS  SittcnbuchcS  »Ben  hamelech 
wehanasir«  (»^rinj  unb  Xerwifd)«)>  gegen  beffen 
(äegner,  ben  Xalmubiften  unb  Woforctcn  Weir  ben 
XobroS  fcaleoi  Äbulofia  auS  lolcbo  unb  ben  «rjt 
Jubo  ibn  Wlfofar,  Salomo  ben  91brabom  aus  Wont^ 
pcOicr,  Xooib  ben  Saul  unb  Jona  auS  ®erono.  eifrig 

Partei.  Xiefer  ernften  Bett  fehlte  cS  nidü  an  ©clebr^ 
ten,  mcld)c  in  fotirifd)er  Xid)tung  ber  Witwclt  einen 
Spiegel  oorhiclten:  Juba  ibn  Sobbatai  bid)tete  einen 

»•J^cttitrcit  jwifd)en  SLieiSheit  unb  JHcid)tum«,  Jofcpb 

ibn  Sobarn  »Xod  ̂ udi  ber  lonbcleicn«  ( »Set'erschaa- 
schiüui«),  Juba  ben  Salomo  l£b<u"ift  ("Jlldjarift)  baS 
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n)t^fpru5elnbe  »Tachkemoni«.  ort  bcm  Kampf  um 
bic  ̂^ilofop^ie  nat)m  ÜHoic«  ben  9iod)mon  (\.  SRaa> 
manibw),  ber  gcifföonc  ©ibclcrllarcr  unb  Dalmubift. 
einen  oermittelnben  Stanbpunft  ein.  Sein  Sdjüler 
Salome  ben  Abraham  ben  Alberet  (gcit.  1310)  in 
Barcelona  erfreute  ftd>  hob«*  Anfeben«  alSXnlmubift. 

Die  in  feinem  ©ud)e  über  bie  9ritualgefe$e  (»Torat 
habajit«)  auSgeiprodjcnen  Anflehten  öerfuctjlc  Abron 
.fcaleoi.  oietletdjt  Serfaffer  oon  >Sefer  hachinnuch*, 
in  feinem  »Bedek  habajit«  ju  wiberlegen.  üHebr 
ober  minber  beteiligten  fid)  in  bem  Kampfe  awifdjcn 
(Stauben  unb  93bilofopbie:  ̂ atob  vHnatoit  au«  ber 
^Brooence  (»Malmad  hatalmidim«),  ber  Arjt  unb 
$bilofopb  ootob  ben  iVoditr .  aWenadjem  ben  Jalob 
3Reiri  ober  Sibal  Salomo  (Kommentare  \u  Dalmub* 

trnftaten  unb  ju  ben  Sprüdjcn  Salomo«)  in  9$erpig» 
nan,  Üeoi  ben  Abraham  au«  SMUefrancbe,  $iat  Alba* 

lag,  3<bemtob  ben  3ofepb  galnqucrn,  Abba  sJRari  beu 
3Koje3  ben  3ofepb  $>aiardn\  b.  b-  au«  i!unel  i  Min- 

chat kenaot«),  Jlebajn  ben  Abraham  5Bebarfd)i,  b.  b- 
au«  ©ejicr«,  Serfaffer  be«  »Bechinat  Olam«,  (Sftori 

.Vncarcfii  OKaftor  wapherach«)  unb  v'ltnon  > toben 
au«  fiunel,  beffen  SRitualmerf  >Orchot  chajim«  in 
feiner  Überarbeitung  als  »Kol  bot  weit  berbreitet  ift. 
Um  1300  fteflte  ̂ fat  Aboab  in  feinem  »Menorat  ha- 
maor«  £>aggaba«  jum  ;)wed  ber  Erbauung  infam 
men,  fdbrieb  ein  SRitualwert  u.  a.  ©iifcnfdiaftlidber 

Streit  jerftört  nicht,  fonbern  baut  auf,  unb  fo  rief 

bie  burd)  SRnimontbc«'  Sdjriften  erregte  Bewegung 
oon  neuem  bie  Kräfte  um*.  Der  au«  Deutfd)lanb 
cingewanberte  wiiicnSrcid)cCberrabbincr  oon  Dolebo, 

Afcbcr  bcnSednel.Stofd)  gcnannt(1306-  27blühcnb), 
faute  ein  Kompenbiuut  jum  Dalmub  (»Ascheri«)  ab, 

regte  3fal  Israeli  (1300)  an,  Öcometrie  unb  Kaien* 
benoefen  ju  bearbeiten,  unb  fab  ben  Samen  feiner 
üebre  bei  Söhnen  unb  ßnlcln  reifen.  Afcbcr«  Sobn 

3afob  fobiftuerte  in  »Arba  Turhn«  ba«  gefamte 
SiednSgebiet  ber  Israeliten,  ein  ©ntel,  SJceir  Albnbi 
aud  lolebo.  fteUtc  »Schebile  Emuna«,  eine  encoflo» 
päbie  be«  SBiff  cn«merteften  au«  Rheologie,  Afrronomie 
unb  3Rebijin,  jufnmmen.  greunb  unb  SBerteibiger 
ber  ̂ büofopbie  war  2e»i  ben  öerfon,  loa«  fein  »Mil- 
chamot  adonai«  unb  feine  ©ibeltommcntarc  bejeu* 
gen.  Ter  $roocnjale  ̂ erud)am  ben  2Hefd)ullmu 
(1334),  Jomtob  ben  Abraham  au«  Seoilla,  SSibal  bi 
I ol of n,  Sd)emtob  ibn  ©aon,  Afd^er  ben  Obajtm, 

Daotb  Abubnrbam  in  Seoilla,  Kommentator  be«  We< 
betritual«  (um  1340),  unb  gauj  befonber«  9hffim  ben 
SReuben  cKnm  au«  ©erona,  Kommentator  be«  911« 

faft,  einzelner  Dalmubfraftate  u.  a.,  $fal  ben  Sd>e^ 
iMie t  (Srioafcb),  Schüler  9hffim«,  SRabbincr Saragofia« 
(geft.  140«  m  iHorbafrüa),  toaren  für  talmubifdje 

öelebrfamfeit  burd^  6rf  lärungen  unb  ©utadjtenfamm- 
lungen  iitterarifd)  tbätig. 

Tie  SBogen  ber  pbilofopbücben  Strömung  bram 
gen  in  bie  erilärung  ber  4)ibel  unb  gaben  ber  jübi» 
fdien  ?lpologetü,  weldie  reiigiofer  i^anatiüfmuä  ent' 

frffeite,  träfrigen  9Iad»brud.  'Sie  ̂ büofopbie  ̂ bn 
Ü\xai  unb  Waimonibe^'  oerroertet  Samuel  ̂ ar^a 
1368  in  Valencia  in  einem  $entateud)(ommentar. 

l'ioic*?  Kob/n  be  itorbcftUed  ftedte  feine  ,^um  Xcil 
ftbon  bei  ber  Stcligionebieiputation  1375  ju  Woila  cor» 
getragene  (Slaubenäoerteibigung  in  >£»er  emuna« 
auf,  unb  Saymtob  ben  Scbaprut,  ben  man  jur  3)iS 
putation  mit  bem  Aarbinal  $ebro  bi  Vuna  rlnnm 

Söenebift  X.)  in  ̂ ampelona  jwang,  gab  eine  Vlpolo* 

gie  be*  oubentum*  (»El>en  bochan«);  sJKcnad)cm 
ibn  Scrncb  oerfa^te  ein  Kompcnbium  ber  jübifeben 

9Reltgion*roiffenfd)aft  (»Zeda  laderech«)  unb  ber 
^bilofopb  (Sbiebni  KreöfaS  fein  »Or  Adonai«  (»Öot» 
tedlicbt«),  ba«J  auf  Spinoja  influierte,  u.  a.  —  3n 
9}orbafri(a,  ba*  oiele  fpanifdbc  Flüchtlinge  r.ufne 
nommen  hatte,  treffen  wir  Anfang  bcS  15.  ̂ abrb. 
Simon  ben  3cnmd)  Suran  (geft.  1444),  Cberrabbi* 
ner  in  Algier.  6r  fchrieb  eine  Q)utad)tenfammlung, 

ba$  religiondpbilofopbifcbe  »Magen  abot«,  bietete 
frmagogale  öbmnen  unb  polemifterte  gegen  dbriften» 
tum  unb  9Robammebani#mud.  Sprotfcn  feiner  a<i 

milie  waren  bebeutenbe  ̂ almubgelebrte.  $rofiat  Xu« 

ran,  Sfobi  genannt,  polemifterte  gegen  $aulu*  8ur* 
genftS,  3)aoib  ©onet  u.  a.  Starter  noch  jeigten  ftd) 
bie  Kräfte  bei  unb  nad)  ber  Disputation  ju  iortofa 

(1413  — 14).  -Vier  oerteibtgte  ba*  ̂ ubentum  unter 
anberm  ber  SJerf affer  ber  »Dckarim«  (»örunbroabr* 

b>iten«),  3ofepb  Albo.  $m  politifdjcn  Drud  erlabmtc 
bie  Wcrftedfroft ,  unb  ber  bürre  ©oben  mar  ber  AuS* 
breitung  ber  tfrnfrtt  günftig.  Neffen  T«nb  3<"9cn: 

Sd)ctntob  ben  Sd^emtobS  »ü)laubenelebren«  (»Emu- 
not«), Abraham  ben  3faf,  3Rofeä  ©otarel,  Kommen" 

tator  be*  SBudieS  oc,\u-a,  u.  a.,  bie  unbebeutenben 
9Jadjfolger  ihrer  Vorgänger,  oon  benen  wir  nennen: 
(SSra  unb  ASricl,  Sebrer  bc§  9iad)manibe«,  Xobro* 

ben  ̂ ofeph  ̂ aleoi  Abulafia  (1290),  3faf  ibn  üatif 
(129t)),  !jofepb  ©ifatilia  (1300)  unb  SRofe  be  2eon 
(1300).  muhnafelid)  ber  ̂ erfaffer  beä  bebeutenbftcn 

labbaliftifcben  öucbeS,  »Sohar«. 
^m  Tuntel  ber  Verfolgung,  baS  1492  in  Spanien, 

1498  in  Portugal  ben  ̂ b^punft  erreid)t,  erglänzt 
nod)  ein  Stern  erfter  Ittterarifcbcr  ÖrbRe,  befien  £id)t 
fpäter  tooll  in  Italien  (Sieapel)  ftrablt:  Don  3fal 

Abraoanel  (f.  b.).  35er  lepten  3^1  geboren  an  in 
Spanien:  bic  Xalmubiften  ̂ fat  iSampanton,  3fal 
be  üeon,  bie  SReligionepbilofopben  Abraham  Wbago, 

^fal  Arama,  Serfaffer  einer  bomilienarttgen  inuita 
teud)erflärung :  »Akedat  Jizchak« ;  in  Portugal  ber 
Aitronom  Abraham  Safuto  (»Juchasin«),  Abrabam 
Saba  (»Zeror  hamor«),  $at  Karo  u.  a. 

3n  ̂ aläftina  bearbeitete  Affaf  im  lO.^ahrb.  ben 
XioöfoiibcS;  Sandjum  ben^ofepb  (um  1280)  ertlärte 
bie  $ibel.  AuS  bem  13.  ;V:lui;.  fommen  fpärlid>e 
9iachrid)ten  oon  einem  SJeifenben,  9tamen8  iiiücl. 
Sieger  ift  ba$  litternrifche  Streben  in  Italien.  Sdjon 
um  930  wirft  Sabbatai  Xonnolo  auö  CraS.  (Sr  war 

Arjt,  ©otauifer  unb  Aftronom  unb  fommentierte  ba* 
»Sefer  Jezira«.  ̂ u  Sari,  Ctranto  unb  2ucca  blüht 
bad  2almubftubtutn.  ^n  legerer  Stabt  jeidmet  iidi 
SKefcbuaam  ben  KalonnmoS  aldlalmubgclcbrtcr  unb 

$>nmnenbid|ter  auS,  in  9iom  fchreibt  ̂ atan  ben  3c* 
d)iel  (1100)  ba*  Dalmublerjfon  »Aruch«,  in  Salcrno 
oerfafet  Salomo  ̂ ard)on  (1 160)  ein  bebräifebe*  tBör« 
terbud),  ber  Ar^t  ̂ anagut  (1297)  übcrfe$te  arabifdic 
$kr!c  für  Karl  oon  Anjou  in*  Satciniiche,  unb  Kalo-' 
unmoS  ben  Kalonnmo«  (1300)  war  für  Siobcrt  oon 

Anjou  tbätig.  Immanuel  ben  Salomo  au«  9?om, 
angebltd)  ber  ̂ reunb  Dante«,  bid)tetc  1320  bie  als 
»Mechabberot«  befanntengeiftreid)cn^Ka(amen,  beren 

leftter Abfd»nitt:  »^Jarabiee  unbvöllc«,  naichbem Vor- 
bilb  ber  »Divina  Commedia«  gearbeitet  ift,  unb  er« 
Härte  bie  53ibel  in  wenig  felbftänbiger  SSeifc.  Die  beiben 
^cfoin  bi  Drani  u.^ibtia  ben  Abraham.  tBerfaffcr  oon 
»Schibbole  haleket«,  lehrten  ben  laimub,  Wenadjcm 

JRelnnate  bearbeitete  ben  Sohar  (f.  b.  unb  »Sabbala«), 
3cd)icl  bcn^c'utiel  ocrfa6tccine(Sthit.  äJioicSiicti,  ber 
in  feinem  «Mikdasch  meat«  bie  »Divina Commedia« 
nnd)bid)tete,  führte  ben  Stanjenbau  in  bic  bebrättche 
^oefie  ein,  Abraham  JVariffol  (geb.  1451)  fdjrieb  ein 
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geograpljifdK«  Vud).  »Iggeret  orchot  olarn« ,  unb  |  au«  Gljtnon  (1300)  uub  o«nf  bc  £ata«  (um  1390)  in 

crflärtc  biblifd)c  Vüdjcr,  3uba  bcn  ̂ Mmc!  ,  genannt '  ber  ̂ ßroocnce  finb  Wclcbrte  öon  einiger  «öcbeutung. 
Ücon,  war  für  SHbctorii.  Vbilofopbie  unb  Wrammafif  ftrud)trcid)er  al«  inftranfreid)  entfaltete  fid)  trop  Vcr* 
tbättg,  ,Yii!  9Iatnn  bearbeitete  eine  bebiäiidje  Kontor-  folgung  unb  politifdjen  Xrudc«  bie  j.  S?.  in  Xe utf ob « 
banj  unb  ̂ afob  fianbau  in  Neapel  Jpaladnfdje«  im  lanb.  An  ber  großen  Wabbineröcrfammlung  in 
»Apur«.  An  ber  $>od)fd)ule  \n  Vabun  lehrte  beraub  äHainj  (1223),  meldte  ba«  Wemeinbe*  unb  3teuer 
SJtoinj  ftammenbe  Rabbiner  ̂ uba  3J?inj,  ber  Wcgncr  wefen  regelte,  nabmen  auägejcidmcte  Wclebrte  teit. 
bcö  1493  auf  ftanbia  geitorbenen  pbiloiopbierenbcn  bie  aber  alle  an  Wclebrfamfeit  unb  Anfcbcn  Weir 
Sdmftcrtlärcr«  (Elia  bei  SHcbigo,  Uhilofopbic.  Iii  öon  SHotbenburg  a.  X.  überragte.  Xaufcnbc  oon 
mäbnung  ücrbiencn  nod):  ̂ odjanan  Alcman  unb  Sa»  Wed)t«gutad)tcn,  ein  Spiegel  ber  i!ebcn«=  unb  9Jcdü« 
mucl  Ardxwoltc.  Seit  1475  würbe  bie  j.  Vf.  burd)  (Sr*  t»ertjältntffe  fetner  3cit.  öertünben  nod)  beute  feint 
rieptung  bebräifd)cr  Xrudcreicn  in  Italien  (Soncino,  Vcbeutung.  Gr  mar  3d)üler  Samuel«  au«  J^alatic 
(Safale  TTOaggiorc,  SBologna,  Vrc«cia,  fterrara,  flNan»  unb  3fnl«  bcn  SRofc«  au«  S^icn,  9?crfoffcr  be«  »Or 

tua,  Neapel,  Varco  u.  a.  C.)  geförbert.  sarua«  unb  3eittycnoffe  Abigbor  Jpatobcn«  in  Sien. 
Cin  f^rnnfreid)  unb  Xeutfcf)lanb  ijäit  ftd)  bie  (Sbajim  Valtiel«  in  ©rfurt  ober  SRagbcburg  u.  ö.  a. 

j.  2.  öorwicgenb  in  ben  ©renken  ber  Grcgcfe,  berfra»  Seine  jünger  Vtfd>cr  ben  3««wl  (f«  3.  655),  SRor* 
lacba  unb  fraggaba.  Tie  Wclebrten  finb  Spezialisten  bedwi  ben  .tüllel,  beffen  Xalmubtompenbium  al* 
bc«Xalmubftubium«,  ba«  fie  »erriefen;  aber  aiKfjGrc»  »Mordechai«  befannt  ift,  SReir  £>atoben  unb  Simfon 

aefe  unb  Wrammatif  finben  fleißigen,  erfolgrcidjen  ben  3obof  wirtten  in  ber  oon  ibm  crfd)loffcnen  3fid»> 
Au«bau.  unb  bie  im  I  tarne  ber  opnagoge  üehcnbe  tung.  Wutad)tcnfnmmlungen,  3ummmcn^eQungen 

Xid)tung  bat  begeifterte,  meiften«  formgemanbte  Ver*  öon  {Ritualien,  (Jrbauung«büd)cr.  fönagogale  We« 
treter.  AI«  erfte  bebeutenbe  Autorität  tritt  un«  Wer»  bid)te  finb  bie  legten  fdjwadjen  Ausläufer  btefeö  3ctt 

f  om  ben  Juba  (geft.  1040),  bie  »Ücudüe  bc«  Sril«  räum«.  Au«  ber  Weibe  ber  jiablreidjen  rabbinifeben 
genannt,  entgegen;  er  forgt  für  Abfd)riften  unb  Jtom  Autoritäten  nennen  mir  nur  ftepmann  au«  9Rülbau< 
mentnre  be*  Xalmub.  bidjtet  roic  fein  3ntgenoffc  fen,  3lcrfaffer  be«  »Xizzachon«.  (Sin  großer  Jeil 

Simon  ben  3fat)lbun  fönagogale: ̂ mnen  unb  regelt  ber  mittclnlterlimeu  jübifd)en  l'itterntur  liegt  nod)  un 
mit  anbern  burd)  »Tekanot«  (»9lnorbnunaen«),  j.^.  gebrudt  in  ben^ibliotbffen  ju9)om,  Slorenj,  ̂ armn. 
baä  Verbot  ber  ̂ oltjgamie,  bie  fokalen  5<crbälrniffc  Xurin,  ̂ ari«,  Jonbon,  Gambribge,  Orjorb,  Reiben, 
ber  3uben.  ftaft  bie  ganje  Siibel  unb  bcn  lalmub  er-  Sien,  ?ierlin,  Wündjen,  Hamburg  u.  a.  D. 
Härte  9i.  Salomo  ben  >it  (geft.  1105,  f.  Slafdit),  ber  JVüuftrr  «bf^nin  (I6.-1N.  >hrbitnbcrt». 
grofte  Sdjüler  rbeinifd>er  lalmubmeifter.  Au«  ber  Ter  fünfte  3cilr«u>".  baö  1«.,  17.u.  18.  Jlabrb- 

3eit  Salomo  ben  3fal$  nennen  wir:  Gliefcr  ben  ©ro=  umfaffenb,  gibt  ein  trübe«  $ilb  be«  5?erfaU«  geiftiger 
Ben,  bie  löibclerflärer  Simon  unb  Sofepb  ftara,  9Re«  X^fitigfrit;  man  jebrt  öon  bcn  litterarifcben  SdjäBen 
nnaSem  bcn  Sbelbo,  bie^oetanim  (f.  $attan)  XaDtb  ben  ber  Vergangenheit,  bie  man  mit  jptlfe  ber8ud)bmaer' 
WefdntUam.ftalonpmoS  ben  ̂ uba,  Samuel  bcn  3«ba,  fünft  311  crbalten  unb  ju  oerbreiten  eifrig  beftrebt  ift. 

Benjamin  benSfjiia  u.  a.,  bic  unter  anbcrmbieöreuel  25er  Xrang  3um  Stubtum  toarb  unterflü^t  burd)  btc 
ber  Srcujjüge  fdjilbcrn.  Xie  faft  jmei  ̂ abrbunbertc  ftunft  Wittenberg« ;  aber  ju  fdjroad),  bie  (Srbfebaft 
mäljrcnbe  ̂ orrfübrung  unb  Seiterbilbung  be«  Im  Spanien«  anzutreten,  genügt  ibm  bie  9}nd)(efe  auf 
mublommentar«  9?.  Salomo«  (9iafd)i«)  unternahm  bem  öebiete  be«  Xalmub  unb  ber  Änbbaln.  $m  tür 

eine  *jln.5at)l  Don  Öelebrten,  bic  ibrer  erflhrenbcn  3"'  fif  djen  Weid),  roo  früb  fd»on  in  ttonftantinopcl,  3a« 
fä&e  ( »Tossafot « )  wegen  X  0  f  f  a  f  i ft  e n  genannt  mer»  lonifi  unb  Slbrianopel  bcbräifd)c  Xrudcreien  etttfteben, 
ben.  3n  erfter  JMeib^c  berfelben  fteben  Stafdji«  3d)roic=  roirfen  am  ©nbc  bc«  15.  unb  Anfang  bc«  16.  ̂ abrb. 
gerföbne  Jluba  ben  Matan  unb  ÜKcir  bcn  Samuel  au«  SRofe«  ftapfali  (1480),  ber  SXatbematifer  unb  ©reget 

Wamerü  unb  be«  Ic&lcrn  Söbne  Samuel,  ber  üorjüg=  UKorbedjai  ftomttno,  Glia  3)««rnd)i  (1520),  Samuel 
lid)c  5}ibclcrflärer,  unb  ̂ nfob  (geft.  1171),  genannt  Scrillo,  ber  Sabbalift  9Kcir  ibn  Wabbai,  ber  3*erf affer 
Xam  (f.  Xafd)i),  benen  ftd)  fpater  anfd)lieRcn:  ber  ̂ ai»  einer ^rebtgtfammlung,  Wofc«  Almo«nino,  Jluba  tbn 
tan  ©liefer  bcn  9?atan  (Waben)  au«  «Uiainj  (1140t,  Verga,  bem  bie  Anlage  be«  bic  Verfolgungen  ber 
C\ofepb  ̂ Sorat,  ̂ faf  ber  Alte  (Wt),  ̂ fal  .ftalaban  in  ben Td)ilbernbcn  ?Serfc«  »SchebetJehuda«  $ugcid)rie' 
$rag,  Gliefcr  au«  3Äc^,  Simfon  ben  Abrabam  au«  bcn  wirb,  bc«  Ickern  Sobn  Salomo,  ber  »?rortfe^er. 

Scn«  (geft.  1230  in  Afra),  Glicfer  bcn  ̂ ocl  Jpalcoi  unb  Gnfcl  ̂ ofepb,  ber  StoOenber  erwähnter  2cib«n«; 
(Wabia),  in  rbeinifdjcn  Stäbtcn  lebenb,  2Wofe«  ben  gcfd)id)te.  Tic  bebeutenbftcn  talmubifdjen  Autoritär 
3alob  au«  Üouci)  (um  1236  in  Spanien),  Vcrfaffcr  ten  be«  16.  ̂ atjrl).  finb:  ̂ ,o\(pl)  ftaro  in  ̂ aläftino, 

bc«  »Sefer  mizwot  gadol«  (S'Hiap:),  unb  (Slicfcr  an«  Verfaffer  eine«  Hommentar«  »Beth  Joseph«  ju  bem 
Xud).  GrcgctifAe  Arbeiten  liefern  neben  Samuel  bcn  Wcd)t«fompcnbium  be«  ̂ alob  bcn  Afdjer:  »Arba  Tu- 

ÜWcir:  Xo'bin  bcn  (Sliefer,  Jofcpb  Vedjor  3d)orr,  Cbi«»  rim«  unb  barau«  eine«  ju  aflgemeiner  Weitung  ge lia  ben  SRanoad)  (1260),  ̂ faf  ,^>ale»i  u.  a.;  popttlä  fommenenilober  unter  bem  Xitel  »Schnlchan  araoh« 
rer  Gtbtt  unb  jum  Xetl  aud)  ber  Rabbala  b^ulbigen  (f.  b.),  ̂ afob  ibn  Gbabib  (^ufammenftcller  be«  >En 
^uba  ber  ftrommc  (um  1200»,  ber  im  »Sefer  chäsi-  Jacob«),  Salomo  unb  >fepb  Xaitajal  SKcir  Arauta 

dim«  trcfflid)c  Sittenlcbrcn  nufgcftcHt  bat;  ßlcafar  in  Snlonili,  Benjamin  ben 'SKatitja  in  Arta.  Vc?as 
bcn  !^uba  (Wofcad))  au«  Söorm«,  Wofe«  ben  lSht«bai  lel  Afdücnafi  (Verraifer  uon  »Sohitta  meknbbezct«) 
nu«  Xodjau,  ber  5abclbid)tcr  Vcradija  ha  Wafban  in  unb  ̂ afob  (Saftro  in  ttgtypten;  be«  17.  !^abrb.  ̂ ofepb 
Vurguttb ;  ber  ̂ olcntil  bietten  Watan  Cffi jial  unb  ber  ibn  (£«rn  in  Saloniti ,  ̂ofepb  unb  Xauib  ̂ arbo, 
Vcrfaffer  bc«  »alten  Wt.^adjon«  au«  bem  13.  ̂ ahrl).  fpäter  in  Amfterbam,  Abrabam  bi^oton,  Xaoib  ibn 

Xurd)  bic  Verfolgung  berauben  u.  ihre«  2d)rtftcn*  J  Sd)ofd)an.  vlKorbed)ai  ilalni.  Xaoib  Conforte  (aeft. 
tum«  (1242  uerbrannte  man  24  ©ngen  ooll  Xalmub«  16H0  in  Ägypten»,  Salomo  Algaü  unb  (ibajün  Ven' 
eiremplarc  in  1*art«>  warb  bic  lttterarüdK  Ibättglctt  »enifte  in  Smi)rna  unb  Samuel  Üaninbo  in  Alcr-öo. 
in  ̂  rauf rcid)  niebt  ganj  untcrbvüdt.  3f af  au«  wNT'  ^crttialcm  wirttc  feit  14H8  ber  gefdwpt« 

beil  (geft.  1280),  Vercj  bcn  (Elia  (geft.  1300),  Simfon  |  ilitfdjttnl)  (Srlläicr  Cbabja  Vertinoro;  in  3nfct  waren 
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tljätig:  ̂ afob  ©erab,  bcr  Gvflärcr  bc«  jerufalcmifd^en 
Talmub  Salomo  Scriflo ,  9T2ofed  ben  i^ofcpl)  2xani, 
bic  tfabbaliftcn  Salomo  Wlfnbcv  Ttdncr  bc«  Sabbat« 
liebe«  »Lecho  dodi«,  aJrofc«  SUfcfteid),  2Koic8  Gotbo- 
oero,  ferner  SRofe«  ©alantc,  bcr  Italiener  SWcnachem 
bi  ßonfano,  bcr  frübere  2ft  anffurter  Sabbiner  CUfata« 

Jpaleoi  $urmi&  (geit.  1626),  ©erfaffer  bc«»Sch'loh«, 
einer  eigenartigen  (Snchflopäbie  bc«  jübifdjen  religiö* 
fen  Sillens.  Ter  ttabbaln  fdmt  Jfa!  fiuria  (geft. 

1572)  jablreidje  Wnbäuger  unb  ebnete  baburdj  Sab* 

batai  3'roi  <  f .  b.)  inbiref t  bic  SSegc.  $n  y  a  1  ä  i t  i  n  a 
treffen  wir  im  17.  2tabrl).  !pi$tia  be  Siloa  au<$  2i» 
öorno  (©erfafrer  bc«  »Pri  chadasch«),  !Jafob  (£r>agtd 
au8  Italien  (geft.  1674)  unb  im  18.  jtebtb-  ben  »er« 

bienf  Wollen  L'ttterarbiftorifer  $aoib  Slf  ulai  (geft.  1 807), 
©erfaffer  bibliograpljifcber  SBerfe.  3fal  Ytoraoanel 
wirtte  Don  1493  an  in  Seapel  mit  gtcidjftrebenben 
Söbnen  (f.  9l&rabanel).  ®lia  Scoita  (f.  b.),  ©ramma* 
tifer  unb  SJcrrtograpn,  »ermittelte  ben  Gb^flen  b.ebiäi« 
f ct>c  Spradjfunbe,  Abraham  be  ©atme«  (geft.  1523) 
ocrfafjte  eine  bebräifdje  ©rammarit  unb  übcrfefcte 
arabifd)  gcfdjriebcne  ̂ t[ofopr>ifct>e  SBerfe,  ber  ttrjt 
CbabjaSfomo  (geft.  1550),  2ebrer3?eud)lin«,  erflärte 

bie  ©ibel,  unb  Tnoib  9?ttnl  fd)rieb  über  Seligion«* 
geiefre.  Tie  bebräifdje  Jtypograpbie  fanb  jablrcicbe 

siiflcgftättcn.  3n  ©enebig,  wo  feit  1516  Daniel  ©om* 
berg  au«  Juutoerpen  mit  enormen  ttoften  bic  rabbi' 
nifd)en  ©ibeln  unb  ben  Jalmub  brurfte,  in  Qremona, 

ftano.  fterrara,  ©cnua,  l'worno,  Siabua,  Simini, 
Sioa  bi  Xrento,  Sont,  Sabionctta,  Verona  waren  gut 
geleitete  $ruderetcn.  Salb  aber  jertrat  bcr  ftannti«« 
mu«  biefe  ©lüte,  jünbetc  wie  für  bic  $ubcn,  fo  aud) 
für  beren  Sitteratur  ben  Sdjcitcrbaufen  an  unb  unter- 

brüdtc  bie  freie  SKeinungeäußerung  burd)  bic  ̂ eniur. 
Xro&bcm  jeigte  Stalten  aud)  ferner  cmftgc  ernfte  Sit* 
teraten.  Ter  au-;-  granlreidj  ftammenbc  ̂ ofepb, 
toben  (1496—1575),  ©erfaffer  einer  »©efd)id)te  bcr 
fränhfäcn  unb  ottomanifdjen  £>crrf<ber«,  fdnlberte  in 
feinem  >Emek  habacha«  bie  Reiben  be«  jübtfcben©ol» 
fed;  Samuel  U«aue  in  fterrara  (1551)  fd»ricb  »Con- 
solacao  aa  tribulacoens  de  Israel« :  Slfarja  be  Sofft 

(1511-  78)  lieferte  im  »Meor  enajim«  ©eiträge  jur 
^bilofopbtc,  tkregefe,  Gbronologie  unb  Wrdjäologie. 
Weniger  bebeutenb  waren  ©cbalja  ibn  3ad)ja,  bcr 
ttutor  bc*  »Scbalschelet  Hakkabala«,  bcr  Üerifo* 
grapb  $auib  bc  $omi$,  tlbrabam  $ortaleone  (geb. 
1542  \\x  Üßantua),  Toftor  ber  ̂ bilofopbic  unb  ber 

yjicbijht,  melier  ein  SBcrf  über  iübif(be  "Altertümer 
binterlieft.  Um  1660  tuiite  Italien  jmei  jübif6e  T\* 
terinnen,  Debora  IHecareüi  unb  Sara  lüuna  SuUam. 
Sdjriftftener  be«  17.  unb  18.  ̂ aprb.  futb:  Jtuba  «rje 

Wobcna  (1571— 1648,  bebräifd)=italienifd)e«  Sejilon, 
3Rnemoted)nit,  Sdjriften  gegen  Talmub  unb  ttab* 
baln  u.  a.)(  Sttndia  ifu^jato  (»Discorso  circa  il  stato 

tlegli  Ebrei«),  ijofe^b  Salomo  bei  SKcbigo  auä 
Slanbia  (geb.  1591),  mcldjcr  Wntbcmatd  unb  Mnb 

bala  bearbeitete,  ber  SRafforet  Salomo  92or,u'  (»Min- 
chat Schai«),  Immanuel  flboab  in  $enebig  (um 

1625;  >Nomolo(na<  über  bic  Irabition),  Samuel 

Vlboab  (1610—94),  beffen  Sobn  ̂ afob,  ber  ardjäo* 
logifdje  unb  naturmiffenfcbaftlid^e  Stubien  trieb,  ber 

Siebter  aRofeä  (£baiim  ilmato  (geft.  1747  in  ̂ alä= 
ftina),  aRcnatbem  Aiarja  bi  ̂ ano  (geft.  1620),  3Hofc3 

Satut,  bcr  $rebiger  Viün-jn  t^igo,  l'uiladtt  j$oben, 
^faf  Üamt>eronti,  <Irjt  unb  Sabbiner  in  fterrara 

(1679—1756),  beffen  »Pachad  Jizchak«  ein  oor 
treff lieber  talmubitcbca  Sealmörterbucb  ift.  Sc* 

Präsentanten bo8  in  ̂ io len  mieber  ,\ur  Slüte  gebrad)» 
ii{£9«*  Äono. » üfiifoit,  5.  SufL,  IX.  üb. 

ten  XalmubftubiumS  faiähcn  mir  in  Salomo  Surja 

(SKabarfdial,  geft.  1573),  äwofcS  3ifcrlc8(9?cmo),Sa« 
muel  ISbeU  (SKebarfcba,  geft.  1631),  Joel3afa(Sirtii, 

geft.  1639),  Xaüib  Jpalcm  (»Türe  Sahab«).  Sabbntai 
Äofjcn,  in  bem  aus  ̂ olcn  ftammenben  Rabbiner  ,^u 

granffurt  a.  9K.  Jlalob  3ofua  (geft.  1726,  »Pne  jo- 
schia«)»  3Rofe*  Sibted  (»Beer  nagola«),  \Hbraram 
©umbinner  (geft.  1642,  »Magen  Abraham«),  5te« 
djicl  $>ctlprin  (geft.  um  1730,  »Seder  hadorat«.  eine 
«rt  Öelcbrtenlcjrilon)  unb  in  (Slin  SBilna  (1720—  97). 

3n  ̂ >ollanb,  ba8  feit  Gnbe  beS  16.  ̂ abrb-  ben 
cingeroanberten  ̂ uben  »olle  Freiheit  gemährte,  fanb 
bie  j.  S.  balb  in  blübenben  ©emeinben,  befonberö  in 

Amfterbam,  wo  feit  1618  als  Cberrabbiner  bcr  $rc* 
biger  Saul  fieoi  SRortctra  mirttc,  ernftge  pflege  unb 
ftbrberuna  burd)  auggejeidjnete  2>rudcrcien.  Hr^tc, 

Tidm'r,  ̂ rebiger,  $btlofopb>n,  ©rammatifer,  s3la 
tbematifer  metteifern  miteinanber.  "ilu«  ibrer  SDcittc 
ragt  ber  für  ölaubcn  unb  ölaubenfiigcnoffcn  über« 
auS  tbätige  SNenaffe  ben  ̂ sSrael  (f.  b.)  beroor.  Spi» 
no*a«  unb  Uriel  SlcoftaS  ©erbienftc  mürbigt  bie  0e* 
fdjidjte  ber  ¥b«ofopbie,  bie  ber  jübifdjen  «ittcratur 
aber  muö  oerjeid^nen:  Benjamin  SKuffafja  (geft. 
1675),  3afob  ̂ uba  fieon  Semplo,  ben  fierjfograt)l)cn 
Tainl»  Soben  be  Sara,  ben  ©ibclerflärer  unb  über* 

fe^cr  Jalob  flbenbana  (1679—95),  ben  ̂ ebraiften 
Jiat  "Wbcnbana,  bie  3?ia^ter  ̂  amb 'Jlbenatnr  SDJclo, 
^fat  Uftel,  bie  Ttditeuit  ̂ fabcQa  (Soorea,  £bcmn$ 
be  ̂ inebo,  ben  Seif cnben  $ebro  Seijreira  u.  a.  ̂ ic 

italmubautoritäten  3faf  Abcnbana  bi  Srito  unb  2*0* 
nib  ̂ «rael  «tbia«  (3)«tte  m  18.  3abjfa.)  finb  bic 
legten  Vertreter  biefe«  Zeitraum«. 

3n  ©ob men  unb  3tt>ar  in  ̂  rag  mirltcn  bie  Jal* 
mubiftett  ̂ a!ob  ̂ oflad  (geft.  1530),  aRorbedwi  3afe 
(geft.  1612),  Söroe  ben  Sejalel,  ber  bobe  Sabbi  Söb 
genannt  (geft.  1609),  unb  öorjüglid)  bcr  ©erfaffer 
einer  (Sbronif:  »Zemach  David«,  unb  eine«  geogra* 

pbiid)*a|tronomifcbcn  SBerle«,  Tamb  ©an«  (geb.  1541 
ju  Üippftabt.  geft.  1613  in  $rag),  ferner  al«  $ragcr 
Sabbiner  ber  bereit«  ermäbnte  ̂ efaia«  vurirm,  Sa* 
lonto(SpbraimSentfd)ü^(um  1620),  flbrafiatnSBroba, 
$aoib  Öppcnbeimer  au«  Üöorat«  (geft.  1736),  ©cft&er 
bcr  bebeutenbften  bebräifa^en  ©ibltotbcf,  ivelcbe  beute 

ben  $>auptbeitanbteil  ber  Bodleiana  \it  Orjorb  au«* 

maebt,  (Sjedjiel  fianbau  (1713-93).  3n  2Btcn  mirftc 
^omtob  üipman  «eOcr  (1579—1654),  SBcrfnffcr 
eine«  üor<utgtid)en  Äomtncntar«  jur  SRifa^na:  »Toh- 
fot  Jomtob«. 

"Hui  Seutfd)lanb  ftnb  nod)  mcrfcn«rocrt:  ^air 
Sbajim  iöadjarad)  (non  1628—1701)  inSBormd,  Sa« 
Pbacl  S!coi  in  ̂ annooer,  ber  ©rammatifer  Salomo 
.twmau  (geft.  1776)  in  ftannooer,  bic  Sabbiner  bcr 

T<rei'©cntcinben  Altona  *3^anb«bcd<  Hamburg  (5jc* 

djiel  fta^eneUenbogen  (1710  —48),  ̂ onatban  6^bc= 
fd)ü^,  ben  Jafob  emben  in  Altona,  einft  Sabbtncr 

in  (£mben,  be«  Sabbatai«mu«  (f.  Sabbatai  3'n>i)  bc> 
fd)ulbigtc  unb  ibn  \n  jabrelangem  litterarifdjen  Streit 
jmang,  SapbaelÄobcn(geft.  1803),©roRoatcr©abriel 
Sicffcr«,  u.  a. ;  bic  ©clcbrtcnfnmilic  feurroi^  ju  granf * 
furt  a.  332.,  jafob  ©erlin,  Sabbiucr  in  t^ürtb.  ̂ o- 

fepb  Steinbarbt,  Sabbiner  cbenbort,  Tanib  ̂ rän* 
lel,  Sabbiner  in  Deffnu  unb  ©erlin  (1708-  62), 
ber  fiefercr  ÜK.  iKcnbcläfofin«  unb  (Srflärcr  bc«  jcru> 
falemifd)cn  Xalmub  (»Korban  eda«).  £>ebräifd)c 
Trudercien  beftanben  in  ̂ rantfurt  a.  SR.,  Jmnau, 

Cffcnbad»,  Sobclbeim,  fromburg  u.  b.  $>..  Söilmct«* 
borf,  Sul^bad»,  Tcffati,  ̂ cf?nt&,  f^ätcr  in  ©crlin,  in 
litobernfurt  u.  a.  C.  —  2tm  2)icnftc  ber  bcbräifdjcn 
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G58 Sübifdje  Süteratur  (bis  jur  öcgenwart;  3eitfcbriftcn  ic.). 

Spracbwiffeufdjaft  »wie  ber  3Jolcmif  fnnb  üoin  16. 

biä  TOitte  be«  18.  Jahrb.  bie  i.  2.  an  cbrifllicbm  öc> 
lehrten  eifrige  ftorfd)er,  wie  fdjon  früher  einzelne 

Sänften  ba«  Sdjriftrum  ber  Juben  mit  Vorliebe  ge« 
pflegt  hatten,  j.  53.  Sicucblin  (1455  -1522),  fo  an 
Sebaitian  TOünfter  (1489  - 1522),  TOcrcicr  in  i*ari« 
(geft.  1570),  2rufiu«  in  Gambribge  (geft.  1616),  on 
bem  Spanier  TOontanu«  (geft.  1589  »,  bem  Übcrietyer 
ber  teilen  ©enjamin«  be  2ubela,  an  bem  Grjbifdwf 
«enebrarb  (geft.  1597),  an  ̂ |kof.  Gbriftmann  (geft. 
1613),  bor  allen  aber  an  ben  beiben  ©uirtorf  (f-  b.), 

an  i<ocode  (1604  —  91),  Surcnbuftu«  (geft.  1698), 
bem  Überfefcer  ber  TOifdma,  2riglanb  (geft.  1705), 
ber  fid)  oorwiegenb  fnräifcben  Stubicn  wibmete,  Sdjubt 

(geft.  1722),  ©erf affer  ber  »Jübifeben  TOerfmürbig* 
feiten«,  an  ©3agcnfcil  (1633—1708),  Selben,  an  bem 
talentöotlen  ©ibliograpbcn  Job.  Gbrift.  ©olf  (1683 

-1739),  ©erfaffer  oer  »Bibliotheca  hebraea«  (1715 
—  33,  4  ©be.).  Jo.  ©.  be  Slofft  in  ©arma,  bem  mir 
bebeutenbe  Arbeiten  öerbanfen,  ©itringa  (geft.  1722 , 
Garp$oo  (geft.  1767)  u.  a. 

«ccljffcr  itbldwUt  (bt*  |Ut  Oeflentoart). 

TOit  bem  ftdj  allmatiiidi  ooltyebcnben  Gmtritt  ber 
^nben  in  ba«  politifdK  nnb  geiftige  2eben  ber  euro« 
poiieben  ©ölfer  beginnt  ber  fcdjfte  Zeitraum  ber 
jübifeben  2itteratur,  ber  bi«  jur  (Gegenwart  rcidjt. 

2"ie  geiftige  Bewegung  ging  oon  ̂ eutfdüanb  au« 
unb  fanb  hier  ibre  öauptoertreter.  TOofe«  TOenbcl«' 
fobn  (f.  b.)  bat  burd)  feine  tlafftfebc  Übertragung  ber 
fünf  ©üeber  TOoft«  unb  ber  ̂ falmen  ben  Juben  bie 
«enntni«  ber  beutfeben  Sprache,  bcutfdje  ©Übung  unb 
2itteratur  »ermittelt  unb  pm  «nbau  unb  jur  Pflege 

ber  ©oefte,  ber  Sprachen  unb  ber  3prad)funbc,  Mu- 
nt, ©äbagogif,  jübifeben  Öcfcbicbtc  unb  2itteratur, 

v.tr  überfeßung  ber  bebraifeben  S<briften  in  bie  mo' 
bemen  Spraken  ben  erften  Mnftofj  gegeben.  28a« 
aber  Juben,  bie  feit  jener  3«t  am  öffentlichen  2eben 

»nie  an  ber  geiftigen  ©emegung  ber  TOenfdjbctt  teil- 

genommen haben,  in  ber  ©bilofophic,  in  bei-  9Jatur 
wiffcnfdjaft.  befonber«  in  ber  TOebijin  unb  TOntbe« 
matif,  in  ber  febönen  2itteratur,  in  ber  ionfunft  ge= 
leiftet  baben  unb  nod)  Iciftcn,  gebort  nid)t  mebr  ber 
jübifd)en,  fonbern  ber  allgemeinen  Üitteratur  an.  Jn 
ber  jübifeben  Sitteratur  aber  waren  tSerfe  au«  allen 
(Gebieten  beS  SSiffen«  unb  eine  anbaltenbe  ©olemif, 
meift  in  hebräifeber,  beutfeber  u.  fraiyofifdjcr  Sprache, 

bie  JHcfultate  ber  bürgerlicben  unb  geiftigen  ftort* 
iebritte  ber  curopäifdicn  Juben,  wäbrenb  im  ruffifdjen 

i^olcn  jugleidi  eine  neue  TOuftif  fid)  ausbreitete,  ©tele 
altere  jübifdjc  ©erle  würben  in  Italien  unb  ben 

ilawifchen  Üänbern,  in  welchen  man  fi(b  ber  neu* 
bcbräifdjcn  Spradje  al«  eine«  Scblüffel«  jur  Schafe* 
lammer  ber  curopäifeben  SÖiffenfdjaf  t ,  ber  2>icbtlunft 
unb  ©eüetriftil  bebientc  (f.  fcebräifcbe  Sprache,  6.  500 1, 
herausgegeben.  2)en  (Mcicjjilcbrcrn  Gjecbiel  Sianbau, 

SRaleadqi  Uobn  unb  ̂ cfaja  ©erlüt,  nxldjcn  fpätcr 

gleicbgelcbrte  lalmubiften ,  mie  3afob  Siifa,  "Jlfiba 
Gger,  SKofeä  Sofcr,  ̂ faf  ©emaijS,  folgen,  reiben 
ftd)  bie  3ritgenoffen  3Jienbelöiobn8,  bie  teilroeifc  feine 
Sd)ülcr  waren,  bie  Grtlärcr  (Siuriftcn)  ber  TOcnbclö* 
fobnfeben  SMbclüberfefeung  u<  n.  biet  ju  JB.  Reiben« 
beim  an.  (iinc  miiienfcbaftlicbc  ©ifenntni«  ber  jübi^ 

l'd)en  fiitteratur  unb  öefdiiebte  begrünbeten  2.  3un.j 
d".  b.)  unb  3.  3-  iHapoport,  neben  beneu  ber  fd)arf* finnige  Slritiler  W.  Hrodjmal  ju  nennen  ift.  Sic 

fanben  in  S.  2».  i?u,ijntD  in  t*abua  (1800  65), 
^.  S.  ̂ eggio  (1784  —  1855),  aJiicbarl  Snd>ö  (1H08 
-1864),  bem  ̂ Bibliographen  «enjalob  (geft.  1865), 

Wbrnham  öeigcr(1810-  73).  «l.^enincr(1821  —VHS, 

ilß.  Steinfdjneiber  (acb.  1816).  grtmer  (i804— 71). 
Sirtbheim,  3.  ftompf,  ̂ -  V-  »4orr,  5-  Sebrcdu 

würbige  Jünger.  »>ür  jübifebe  ©efebiebte  waren  tba 
tig:  Joft,  ü.  Jöerjfelb,  Selig  unb  Samb  eaffel, 
Sicncr,  i>-  örafe,  »anferling,  4?olf,  Stern,  ©rann. 
DArf;  für  ̂ Ircbäologie:  ftto<bmal,  JHeggio,  Sacbe. 

3-  r^ranlcl,  SÄ.  H.  üent)»  ̂ n  u-  a-l  Tür  Religion*: 

Dbilofopbic  unb  beren  Ö)efd)id)te:  S.  WunI,  "flbolpbc 
Srand,  Jreubentbal.  2).  »auf mann,  Sam.  £>irfdi, 
©ernat)«,  Joel,  ̂ übemann;  für  ©ibelüberfc^ung 
unb  »(irflärung  fomie  für  öefdjidjtc  ber  (Syegefe: 

(unter  3""$'  Stebaftion)  Wrnbcim,  Sad^,  itürft- 
Sämpf  unb  IMriu};  Joblfon,  Ö.  Salomon,  S.  ̂ *xr 
beimer,  2.  ̂ b<,lPPion,  (loben,  J.  f^ürft,  S.  M.  ̂ rrfeb. 
©enamojcqb,  Mofin,  J.  3.  ©lod»,  2.  J.  SRanbtl 

ftnmm ,  3Jf.  ̂ rieblänber  (bie  silpohHpb<n  überfe&teu 

@utmann,  25.  Gaffel),  ̂ ranfel,  -lkü<*.  ftabmer 
($ulgata),  Äobn  (famaritanifdje  Überfc^ung),  91. 
Jörüu  (famaritanifebe  Überfefcung),  Äobut  (über  bie 

perftfebe  llberfetmng);  für  Bibliographie:  Steinfdinei' 
ber.  3^bner,  ©enjntob,  Neubauer,  SRoeft,  3d)iQer< 

Sjinefit);  für  jübiia^e  Sitteraturgcfducbte  im  all' 
gemeinen :  Öadjcr,  ?1.  ©erliner,  (lannoln,  2).  Gaffel. 

2»crcnbourg,  ?ufe8,  2?.  $)offmanu,  2eop.  v.'nr .  '3X. S.  SJJortara,  3afob  Seifmann;  für  ̂ omiletif,  ali 
^rebiger:  Salomon,  Sllet^,  SRannbeimer,  ̂ hilippfon, 
3n*d,  Jöolbbcim,  Hl. SSolff.  2eop.  Stein,  JeÜineL 
2aoib  Ginborn,  Wbolf  Sdtwarj  u.  a.,  für  Waffora: 

©acr,  ̂ reneborff;  für  ftcnntniä  beä  äKibrafd)  unb 

lalmubd:  Jafob  ©rüü,  SJW.  ̂ riebmann,  £>.  33eie. 
Jlobut,  2eöü,  TO.  üatte«,  3.  ©.  «amberger,  ©ergel. 

TO.  ©loch.  Tufdjaf,  Raffel,  J.  Hamburger,  4).  £ir}"d>; fetb,  9t.  ».  unb  J.TO.9iabbinowicj.  TO.3d)wab  u.  a. ; 
für  UJumiämatit:  TO  <l.  Scon,  3"tfennann;  für  ka 

lenberwefen:  fieonfobn,  Sa^warj,  3UQ,entiann;  für 
^äbagogiC:  Jafob  Äuerbad),  ©übmger,  ̂ >erybeimer; 

für  fnnagogale  TOufif  unb  öefang:  Suljer,  2ewan« 
boweft)  u.  a.;  f ür  £>erau«k}abc  älterer  SBerte  ber  jübi^ 
feben  2itteratur:  ©über,  Solbbcrg,  ̂ albcrimm  u.  a.; 
für  (ünftlerifd)e  ©earbeitung  be«  jübiid)en  Seben«  bie 

«oocaiften  ©ertb.  Wuerbadj,  2.  «.  &ranll,  2.  fiora« 
pert,  V.  ©emftein,  3.  ftobn,  3.  TOofcntbal,  3ad)er^ 

TOnfod),  $.  G.  ,"Vi-onuv  unb  al«  TOaler  ber  aeniale 
2arftcHer  be«  altiübtfdjen  5«milienlebcn«,  TO.  Op- 

penheim (geft.  1882).  u.  a. 
I'tdtfdiriftcn,  Vereine  <c]  ©iel  ©ead)ten*werte« 

erfdtien  in  ben  jübifeben  ̂ Jeitfcbrtftcn.  2er  be» 

bräifeben  3citfdjrift  »Meassef«  (1783—1811,  mit 
Unterbrechungen)  auä  ber  TOenbcl^fobnfdjen  3«t. 

ber  1823  unter  SRebaltion  3unV  beraudgegebenen 
»3eitf(brift  be«  ©ercinä  für  Kultur  unb  SJtffcnfdiaft 

ber  Juben«  (nur  ein  Jahrgang)  folgten  fpäter:  »Su= 
lamitb«  oon  Sränfel  (1804  ff.),  »  Jcbibja«,  »3ion«- 
Wärter«,  >2cr  Jubc«  oon  äkibriel  Sieffer  in  beut* 
fdjer,  bie  »Bikkure  haittim«  (1820  —31),  >Kerem 

I  chemed«  (1833  43,1854  -56),  »Kochbe  jizehak«. 
i  »üzar  nechmad«.  »obadd  »Jescburun«,  »Hama- 
gid«  (feit  1856),  »Ha-ibri«  (feit  1864).  »Ha-zefira« 
(feit  1872),  »Ha-mebasser« ,  »Ha-karmel«,  »Ha- 
meliz«,  >Ha-Lebanon« ,  »Chabazelet« ,  »He-cha- 
lnz«  oon  Scfaorr  u.  o.  a.  in  bebräifeber  Spradje.  Joftö 

>  J^rnelitifcbc  Wnnnlcn«  (Srantf.  1840 — 42),  SürftS 

»Crient«  (2eip,v  1840-  52),  ̂ bilifpfon«  »3citung 
be*  Jubentumst«  (baf.,  feit  1837),  2öw«  »Ben  cha- 

nanja«  (S^egebin),  Sjrinto«  »9?cujeit«  (Sien),  i.'eb= 
mann«  »J*raelit«  (TOainj),  Äabmer«  » JSrneltnicbe 
^ocbenfdjrift«  (TOagbcb.,  feit  1870),  *2ie  jübücbc 
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treffe«  (Söcrl.>  wibmen  auch  bem  Slitterorifchcn  ihre 
Wufmerffamfett.  3)cr iübifc^en SJtff cufc&of t  auSfcblicß* 
lieh  bienen  ferner:  (McigcrS  »SBiifcnfcbaftlidw  $c\U 

febrift«  (1835  —43)  unb  »^übifdjc  äetlfdjrift«  (©rctil. 
1862  —  72),  StcinfchneiberS  »fcebräifcbc  ©ibliogra» 
pbic«  (©erl.  1858  ff.),  ftranfelS  »3ettfdjrift  für  bic 
religiöfcn  ̂ utereffen  k.«  (bnf.  1844  -  4«)  unb  beffen 
fpätcr  Don  ©rä&,  jefct  oon  Kranit  unb  Kaufmann 
herausgegebene  »SJJonatSfcbrift«  (©rcSl.  1851  ff.)  fo- 
wie  baS  »^übifdje  SJitteraturblatt«  oon  Mabmcr,  baS 

»SJtogajm  für  jübiiebe  öcicbichtc  unb  Sittcratur«  oon 
©crliner  (©erl.  1874  ff.),  bie  »Jahrbücher  für  bie  Öe* 

t'cbicbte  unb  fiitteratur  beS  JubentumS«  oon  Sebent, 
©rüll  (ftranff.  a.  9R.  1874  ff.),  bie  »^opulär«wificn« 
fcbaftlidjen  SJJonateblättcr  jur  ©clebrung  über  baS 
Jubentum«  oon  91b.  ©rüll  (bnf.  1881  ff.),  bie  bebräi« 

febe  «DfonatSfcbrift  »Bet  talmud  für  rabbinifd)e£itte 
ratur  unb  (Beliebte  oon  SSeiS  unb  ftriebmann  (©ien 

1881  ff.),  bie  »Revue  des  Stüdes  juives«  in  Uveitis, 
bie  »Jewish  Quarterlv  Reviewc  in  fionbon  u.  0.  a. 

Wußerbem  toirfen  Vereine  für  Verausgabe  alter 
üitteraturwerfc.  Grforidjung  ber  ©ergangenbeit  unb 

•Vxbung  ibrer  (&eijtesfd)ä{jc,  unb  jur  ©eiebung  bcS 
JntereiieS  für  baS  ̂ ubentum  unb  feine  Aufgaben 

Ttnb  feit  1892  in  faft  allen  größern  jübifeben  ©emein» 
ben  £eutfd)lanbS  populäre  »Vereine  für  jübifdje  Qbt> 

idjidjte  unb  Sitteratur«  gefebaffen.  ̂ ßflanjftätten  er« 
öffneten  ftd)  ber  jübifeben  iMtteratur  in  ben  Scmi» 
norm  jur  ftuSbilbung  oon  Rabbinern  (f.  SRatonttcri. 
Mud)  in  nid)tjübifcben  »reifen  ift  in  neuefter  ;}cit  bie 

j.  V.  mehr  geroürbtgt  worben,  waS  bie  ̂ ublifationen 
djriftlidicr  (Belehrten  doie  bie  oon  Tcltuidi,  JKcnnn, 

$Jünfd)e,Siegfrieb,  Sd)leiben,  Stölbcfe,  sJ*.beüagarbe, 
ftleifcber  u.  tu)  beweifen.  Tic  bebeutenben  camm* 

Jungen  bebräifeber  ©üdjer,  welche  ber  Rabbiner  2>a« 
oib  Cppenbeim  (f.  oben)  in  ©rag  unb  ber  Hamburger 
Kaufmann  3ffid)ael  (geft.  1846)  jufammcngebrad)t 
batten,  befiuben  fid)  jefct  ju  Drf  orb.  2?er  ftatalog  ber 
Cjrforber  Srurfwerfe  ift  oon  Steinfdjneiber,  ber  »ata- 

log  ber  bortigen  $>anbfd)riftcn  oon  Neubauer  heraus* 
gegeben.  Wud)  HariS,  ̂ arrna,  SHom,  Sonbon,  Üani« 
bribge,  Seiben,  3Jiüncbcn ,  ©erlin,  Hamburg  u.  a.  0. 
beulen  reid)e  Scbä&e  rabbinifdjer  ©ücber,  bie  bereits 

miffcnfcbaftlid)  fatalogiftert  ftnb.  Tic  erfte  ooHflän» 
bige  überftebt  über  bie  öefebiebte  ber  jübifeben  üitte* 
ratur  gibt  Steinfthneiber  in  (*rfd)  unb  öruberS 
ßncpflopöbie.  ©b.  27  (fieipv  1850),  bie  aud)  im* 

Gnglifcbc  (»History  of  Jewish  literature«,  Sonb. 
1858;  ̂ nber  ber  Autoren,  ftrantf.  a.  SR.  1893)  über* 
fcftl  würbe,  ©gl.  außer  ben  Schriften  oon  ̂ unj 
(f.  b.)  unb  ©räfr  (f.  b.)  befonbcrS:  <£affel,  öe« 

idiichtc  ber  jübifeben  fttteratur  (öerl.  1872—73,  bie 
btblifdK  fiitteratur  entbaltenb),  unb  beffen  fiebrbud) 

ber  jübifd)en  Wcid?id)te  unb  i'ittcratur  (Üeipj.  1879); 
»arpeled,  Oefd)id)te  ber  jübifajen  Literatur  Cöcrl. 
1886);  Sinter  u.  Sünfaie,  2ie  j.  ü.  feit  WbfdüuH 
beS  Äanon  (Jrier  1891  ff.,  3  ©be.).  Rurje  5öerid)te 
über  bie  neuefte  j.  fi.  enthält  aud)  ber  »$b«ologiid)e 
^abrceberidit«  (brSa.  oon  £)ol^ntann ,  ©raunfdjto.). 

^übift^e  Religion,  fooiel  wie  ̂ ubentum. 
vtttbitd,  1)  jüb.  ̂ elbin,  Sitroe  eine«  gcroifien  Wa< 

nafie  in  ©etbulia,  rettete  ibre  oon  ̂ olofemeS,  bem 

ftelbberm  be«  ftöuig«  ̂ ebufabne^ar,  belagerte  (fonft ! 
unbefannte)  iPaterftabt,  inbem  fie  ing  fernbliebe  fiager 
ging,  ben  ̂ relbfjtrm  burd)  ibre  3d)önbeit  betbörte  unb  , 
ibm,  als  er  tmnfen  gemadjt  u.  emgefcblafen  mar,  mit 
feinem  eignen  Scbroert  ben  ftopf  abbteb,  worauf  bie 
einmohner  baS  feinMicbe  Jgecr  in  bie  Jlud)t  fd)lugen. 

^iefcSegebcubcit  mndü  benioubaltbcäapo[i1)pf)ifd)en 
©u<bcS  5.  auS,  fraglos  einer  grütion  mit  teils  poli« 
tifd)' nationalem,  teils  mornlifd)»aSfctifd)em  $ntA. 
iBejüglid)  bcr^lbfaffungSjeit  bcS  ©ud)cS  ̂ .  febtoanfen 

bie  Äritifci  ,uoifdjen  ber  sJHat!abaifd)en  ̂ cit  unb  ber 
$cit  beS  ̂ weiten  jübifeben  JiricgeS  unter $abrian.  3Sgl. 
^rijjfdje,  2aS  öud)  3.  (ficipj.  1853);  Holtmar, 
dinleirung  in  bie  Wpofropben  (Milbing.  1863).  £ie 
Ibat  ber  3-  ift  oft  v  ut  (Begcnftanb  lün|tlerifd)cr  2?ar« 

ftcllung  gcmaAt  loorben,  j.  ©.  ßrjgruppe  ton  $ona- 
tcUo  in  ber  fioggia  bei  ilanji  ju  glorenj;  Söilbcr  oon 
fiuf.  (Srauacb,  Ii.  WUori,  .^orace  ©ernet,  J3Jicbcl  :c; 
au*  biebterifeb,  befonbcrSinbramatifdjer^onn,  nutrbc 
ftc  bäufig  bcbanbclt,  5.  ©.  oon  ipanS  gnd»S  (1551), 
Martin  Cpi0  (1635),  ftriebr.  Hebbel  (1840)  u.  n. 

2)  ©emablin  ftaifer  SubmigS  bcS  frommen,  2od)« 
tcr  beS  baärifcben  örafen  ©elf,  warb  819,  oier  9Ho« 
nate  nad)  bem  lobe  oon  ÜubroigS  erfter  ©cmablin, 
^rmengarb,  mit  bem  Saifci  oennab.lt  unb  gebar  ibm 
823  ftarl  ben  ftabjen.  Sd)ön  unb  gebilbet,  erlangte 
ftc  balb  eine  oölligc  ̂ errfd)aft  über  ibren  ®emabl 
unb  erregte  babureb  ben  9ieib  unb  ben  ?lrgtoob,n  ibrer 

gtiefföbnc,  welche  fie  bcS  GbcbrucbS  mit  ibrem  (Münft< 
ling,  bem  9Rar(grofen  ©ernbarb  oon  ©arcelona,  be^ 
fcbulbigten  unb  ben  ftaifer  830  Aioangen,  SJ.  in  ein 
ftlofter  ju  febirfen.  ©alb  roieber  befreit,  rief  fie  burd? 
ibren  Ubermut  unb  bic  parteiifebe  ©eoorjugung  ibreS 
SobneS  ftarl  832  einen  neuen  Slufitanb  ber  «öbne 
beroor  unb  würbe  nad)  bem  Verrat  ber  le^tern  auf 
bem  Sügenfelb  bei  Xbann  im  (Slfay  833  nad)  ?ortona 
in  ̂ trtliw  in  öewabrfam  gebracht,  oon  wo  fie  834 
nad)  ibreS  ÖJemablS  Söiebcrcinfetmng  nach  «ad)en 

,^urüdlebrte.  Xurcb  oorfid)tigc  ÜKä&igung  behauptete 
fie  ftd)  nun  auf  bem  Xhron  unb  ftarb  brci  ̂ abre  no* 

üubwig  bem  frommen,  19.  'Üpril  843,  in  SourS. 
3)  ?od)ter  beS  $crjogS  Arnulf  oon  ©anern,  eine 

tfrau  oon  fcltener  (Sd)&nheit  unb  großem  ©erftanb, 
würbe  937  mit  CttoS  I.  ©ruber  $>einrid)  oermäblt, 
ber  948  auch  ©oöern  erhielt,  unb  führte  nad)  üjreS 

©cmahlS  2ob  955  für  ibren  unmünbigen  Sobnlpetn- 
rtd)  ben  ̂ änfer  bic  oormunbfcbaftlid)c  Regierung  mit 

fold)em  Wcidüd .  bat}  fie  bem  ü^erjogtum  eine  mäch' 
(ige  unb  einflußreiche  Stellung  oerfebaffte.  VIS  bie 

Gmpbrung  ibreS  SobneS  Heinrich  gegen  ftaiferCtto  II. 
974  mißlang,  nahm  fie  ben  Sdüetcr  im  iVuricnllofter 
5u  SfcgenSburg,  wo  fie  ftarb.  35ic  4>crjogin  ̂ abwig 
oon  Sdjroaben,  bie  greunbin  GflcharbS,  war  ihre 
2od)ter. 

oubi  \  (lat.  Judicium),  Urteil,  UrteilSoermbgen ; 
Urteilsspruch,  ©crid)t;  jubijial,  gerichtlich/,  jubi« 
jiär,  auf  baS  (Bericht  bejüglid),  oon  ber  ©eurteilung 

abhängig;  jubilieren,  urteilen,  aburteilen;  jubi» 
jiöS,  urteilsfähig,  fdiarffmnig,  Hnnreid). 

^ubi\inlht)potl»cf ,  f-  ̂ubitatSbQpoü)ct. 
^ubfonpulucr,  Sprengftoff  aus  fd)War,^em 

Sprengpuloer,  wclchcd  wenig  9Jitroglt)ccrin  aufgc* 
fogen  enthält ,  befißt  im  ©erbältniS  ju  leßtcrm  eine 
bebeutenbe  Sprengoraft. 

vtttel  (fmr.  tat).  1)  9?ielS,  bän.  Secbclb,  geb.  8. 3Hnt 
1629  in  Gbriftiania,  geft.  8.  «pril  1697,  begab  fieb. 
naaibem  er  ftubiert  battc,  nad)  $ran(rcid)  unb  (M)(* 
lanb,  um  baS  Scemefen  fennen  ju  lernen,  fämpftc 
unter  2romp  unb  be  Siuptcr  gegen  bie  ©nglänbcr  unb 
bic  ©arbaresten,  trat  1656  in  ben  bänifd)cn  SRarinc 

bienft,  jeid)nctc  ftd)  1659— 60  im  firiege  gegen  Scbwe« 

ben  aus  unb  errang  nameullidi  1.  ̂ "Ü  lö"7  ben 
gläujcnbcn  Sieg  in  ber  ftjögcbudit. 

2)  3cnS,  bän.  Walcr,  geb.  1715  im  3orf  Warn 

42* 
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borg  auf  Srüncn,  geft.  1802  in  ßopcnbngcn,  tuarb 
Schüler  ÖcrmcmS  in  ipamburg,  bann  ber  Slfabemie 

311  ftopenbagen,  wo  er,  naebbem  er  nod)  fetf>8  3abrc 
m  Stalten  unb  ber  Sdtmeij  augebradtf,  Hofmaler, 

sIRttglieb,  bnnn  Vrofeffor  unb  julcbt  Sireftor  ber 

"Jlfabemtc  würbe.  (Er  malte  d}arafterifhfcb  aufgefaßte 
unb  angenehm  lolorierte  Porträte,  unter  benen  bie  ftalb- 
lebensgroßen  foiicftüde&lopftodS  unbCbrifHanSVII. 
oon  Säncmart  berooräubeben  ftnb,  f enter  jicrlidje 
Sanbfdjaften  unb  Wemebilbcr. 

3uf ,  Crt  in  «raubünben,  f.  »oerS. 
aufteilt,  f.  f8etn. 

Ruften  (ruft".,  fälfdjlid)  3ud)  ten),  lobgnreSSebcr, Weldas  f rüber  ausfcblicßlid)  in  SRttßlcmb  bargeftcllt 

mürbe  unb  fieb  burd)  Stärfe,  öcfdnncibicjfeit,  einen 
eigentümlichen  ©crueb,  burd)  bie  ©igenjebaft,  oon 

ben  ̂ si fetten  "'.d't  angegriffen  $u  werben  unb  bem 
SBnffer  einen  großen  SSiberftanb  ju  bieten,  auSjeid)« 
nct.  SJintt  ftcllt  eS  aus  guten  Rauten  oon  jungem 
Sünbotcb  bar,  welche  entbaart,  gereinigt,  in  einem 

Sauerbab  gefdtweüt  unb  mit  SBctben»  ober  Rappel* 
rinbe  gegerbt  werben.  Slach  bem  ©erben  legt  man 
bie  $>äute.  um  fte  geitbmeibiger  au  mad)en,  jmei  Sage 

in  einen  Vrei  nuSJwoggenmebl,  00(3  unb  lauem  28af* 
fer,  wäfebt  fte  bann  unb  trodnet.  Sie  beften  $>äute 
toerben  ju  meinem  3.  beftimmt  unb  nur  nod»  auf 
ber  9iarbcnfeite  mit  Virfenteeröl  (juchten  öl)  ober 
SeebunbStbran  eingerieben  unb  bann  getrodnet,  bie 

übrigen  werben  rot  ober  fchwarj  gefärbt  unb  bann 
ebenfalls  eingefettet.  Seerlcbcr  erbält  boppelt  fo 

oiel  m'tt  wie  ber  übrige  9facb  bem  Srodnen  wirb 
baS  Scbcr  gemaltt,  gefallt,  gcfrifpelt  unb  auf  ber 
INarbenfeite  nochmals  mit  SecljunbStbran  unb  Saig 

eingerieben,  Je  nach  ber  Verwenbung  wirb  baS  3» 
fcbltcßlicb  geglättet  ober  djagriniert.  2  a 3  weiße  Seber 

bient  ju  töriueciwcden,  rote«  namentlich  $u  ̂orte« 
feuittearbeiten ,  fcbmarjeS  ju  ̂ferbegefebirren  unb 
Sdmbwerf.  Sen  C&crud)  oerbanft  baS  3-  bem  Vir» 
tetttecröl.  Stiefel  aus  J\.  muffen  fleißig  mit  2bran 
beftrieben  werben.  SaS  beftc  j.  fommt  aus  ber  öe« 
genb  Oon  9fowgorob  unb  aus  Sübrußlanb,  aber  auch 
außerhalb  KußlanbS  wirb  bie  $8are  aus  Shnbcr«  unb 
Sioßbäuten  in  Dortreff  lieber  Qualität  bergeftellt,  unb 
häufig  wirb  gewöhnliches  roteS  fieber  parfümiert,  fo 
baß  cS  »ote  3.  riecht. 

^itg,  ftluß  ha  ruff.  ©ouo.  SBologba,  entfpringt 

in  einem  fumpfigen  SSalb  im  SretS  Sftfo'.Sl .  fließt  tn 
nbrblidtcr  9üd)tung  unb  oercinigt  ii<h  bei  Seliftj  llft 

jug  mit  ber  Sucbona  jur  Swina  (f.  b.).  (SS  ift  ein 
reißenber  Strom  oon  fcbrgefdjlängeltcm  Sauf  in  einem 
oenoilberten  Vctt,  463  km  lang  unb  bis  160  m  breit. 
Sie  Scbiffabrt  auf  ibm  ift  unbebeutenb. 

Ciuga  O'anSfrit.),  fooiel  Wie  Söeltnltcr,  beren  int VrabmnntSmuö  ähnlich  wie  bei  ben  alten  ©riechen 

unb  Römern  oicr  angenommen  werben :  ft  r  i  t  a  i  u  g  a, 
baS  3citaltcr,  in  weitem  bie  ($erecbtigfcit  lienidnc 
unb  ade  ̂ flidUcn  treulid)  erfüllt  mürben;  Xrctä« 
juga,  in  meld»em  bie  ®ered)tigfeit  um  ein  Viertel 
abnabm  unb  bie  Cpf er  begannen ;  Soäparajuga, 
tn  meldtem  oon  ber  urfprünglicbcn  Wcrecbtigfeit  nur 
nod)  bie  jpälf tc  übrig  mar  unb  baä  mit  $lnbad)tä* 

Übungen  unb  Cpfcrjcrcmonien  bcidjäfttgtc  5*olt  febr 
leibenfcbaftlid)  rourbe,  unb  Malt  juga,  ba3  jc^ige 
Zeitalter,  in  toelcbcm  bie  ©ercebttgteit  iteb  immer 
mebr  minbert,  bie  9iorid)riftcn  ber  Söcbaä  nidtt  mebr 

befolgt  werben  unb  Sünbcn,  Unglüdäfällc  ?c.  über« 
bnnbnebmen.  3>ql.  9io  t  b,  Über  ben  ÜNptbuä  oon  ben 
fünf  a)icnfd)cngeid)lccbtcnt  bei  ̂ eftob  (iübtng.  Iö60>. 

Jage  (franj.,  ̂ r.  wüw),  Sticbtcr;  J.de  paix,  Srie» 
ben«rid)ter;  J.  consulaire  (früber:  J.  et  consul), 

^anbcWricbter.  SNitglicb  etne^  5>aubcl«3gcrid)«. 

eUfjcnb,  f.  !U
ter. 

ugcnbbortc,  1".  flinberborte. 
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unfrer  Xnge  ift,  im  öegenfafc  ju  bem  fran$ofifd»en 

JRccbt  (bem  Greußen  1851  unb  SBnäem  1861  folgten), 

nbcrwiegettb  ju  bem  gemeinrcdjtlicb
en  Örunofntie 

^uriidgefebrt,  und)  mclcbem  in  Sejiebung  auf  bie 

Strafmünbigfctt
  

brei  ?llter«ftufen  unterfd)tcben  wer- 
ben: 1)  bie  Stufe  ber  unbebingten  Strafunmünbig

^ 

feit,  2)  ber  bebittgten,  3)  ber  unbebingten  Strafntüxi- 

bigfeit.  Sie  erfte  biefer  brei  Stufen  rcid)t  nad)  beut« 

febem  :'Keidivu\'di:  bid  jum  ooQenbcten  12.  Sebenäjabr. 

3ebe  ftrafrc(blli(be  Verfolgung  ift  in  biefent  2ebmd 
alter  unbebingt  auSgcfdiloifen  (Strafgcfe^bud)

,  §  65). 

^ebod)  fömten  nnd)  9Raßgabe  ber  lanbeegcfe{ilid>
en 

^orfebriften  bie  jur  Oefferung  unb  33enufitd)tigun
g 

geeigneten  Maßregeln  getroffen,  indbef.  bie  Unter« 

bringung  in  eine  drjiebungd'  ober  ̂ efferungdanftal
t 

angeorbnet  werben,  naebbem  bureb  öefcbluß  ber  Sor- 
munbfdjaftäbebö

rbe  
bie  Begebung  ber$>anblung  feit 

geiteüt  unb  bie  Unterbringung 
 
für  ftuläffig  erflärt  ift 

(Strafgcfefenooe
llc  

Dom  26.  ftebr.  1876).  Dagegen 

bebarf  e3  für  bie  Stufe  ber  bebingten  Straf« 

münbigfeit, 
 bie  00m  oodenbeten  12.  bi$  \um 

enbeten  18.  Sebeneijabre  reid)t,  in  jebem  Stnjelfalle 

ber  {VcftftcUung  burdi  ben  erlcnnenben  9rtcbter.  ob  ber 

«ngeflagte  bei  Begebung  ber  Jljat  bie  $ur  Grtcnnt- 

:uv  ibrer  Strafbarfeit  erforberlidfc  (Einftcipt  (boJ  >Un« 

terfd>cibungSo
ermögen«  

be8  preußifd)en,  ba8  »dis. 
cernement«  beä  franjoftfeben  9ced)tö)  befeffai  bat 
ober  ntdit.  S3irb  bie  erf orberlidje 6inftd)t  oerneint, 

fo  ift  ber  ?lnge!lagte  frcijufprtidien  (Strafgefe^bucb
. 

56).  )n  bem  Urteil  ift  ju  beftimmen,  ob  ber  $rri^ 

gefprodjene  feiner  Familie  überwiefen  ober  in 
6r*iebnnr,e  ober  Sefferungdanftalt  gebracht  werben 
foll.  o,n  ber  91nftalt  ift  er  f 0  lange  ju  bebalten ,  als 

bie  ber  Wnftalt  oorgefefüe  öebörbe  folcf^eS  für  erfor» 
berlicb  eraebtet,  jebod)  nidit  über  baS  ooOenbete  90l 
Sebensjabr  (Strafgefe^bud),  §  56).  $3irb  bagegen 
bie  erforberlid)e  (£infid)t  bejabt,  fo  tritt  eine  wefent' 
lid)eStrafmilberung  ein  ( Straf gcfefcbud),  §57).  Statt 
SobeSftrafe  unb  lebenSlänglidbem  ,^udübauS  ift  auf 

(Gefängnis  oon  3—15  fahren,  ftatt  lcbeuSlängudbcr 

^eftungSbaft  auf  foldjc  oon  3—15  ̂ abren  ju  er« 
fennett;  in  allen  übrigen  fallen  ift  bie  Strafe  jn^tfcbcit 

bem  gefeßlidten  Winbeftbetrag  ber  angebrobten  Strafe 
art  unb  ber  Hälfte  beS$)öd)übetrageS  ber  angebrobtrn 
Strafe  ju  be)timmen,  an  Stelle  oon  ̂ udübauä  jcbo<b 

ftetS  (Mcfängniöftrafe  oon  .gletcber  Sauer  ju  oer> 
bängen;  bei  oergeben  unb  Übertretungen  fann  in  bc- 
fonberS  leiebten  fällen  auf  Verweis  erfannt  werben; 

Verluft  ber  bürgerlicben  o  tu eurcdnc  überbaupt  ober 
einzelner  bürgerlidjer  ßbrenrcdjte  fowie  3uläfftgfnt 
oon  ̂ olijciaufftcbt  ift  nidtt  auSjufpred)en.  Snbltd} 
ift  bie  ftreibeitsftrnfe  in  befonberen,  jur  Verbüßung 

oon  Strafen  jugenblidjer  Prionen  beftimmten  Hn> 
ftalten  ober  ftäuuten  ju  ooüjtebcn. 

Siefc  Veftimmungen  beS  geltenbcn  3?ed)tS  finb  iut 
Saufe  ber  leßten^abre,  im$eutfd)cn3leicbe  mte  außer« 
balb,  Wegenftanb  eingebenber  fritifdjer  ©ctraAtung, 
inSbef.  im  Sd)Oßc  ber  internationalen  (runum \vtv eben 

Vereinigung,  gewefen.  Scn  äußern  "Mnlaß  ba^u  ga 
ben  3itnäd)ft bie 3ablen  ber  ft ri m in  n I  ft a ti  ftt f  ( f. b.). 
Ssjäbrenb  im  Scutfcben  JHeid)  1882  wegen  Verbrechen 

unb  Vergeben  gegen  9icid)3gcic&c  30,719  ̂ ugcnblube 
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oerurteilt  Horben  waren,  flieg  biefe  3<»bl  »"  ben  fof*  | 
genben  fahren  faft  ffclig  bis  auf  46,488  in  1892,  um 
erft  1893  auf  43,742  berabutfinfen.  Salb  einigte 
man  ftd)  aud)  über  bie  gebier  beS  berrfchenben  St) 

ftcmS  unb  über  bie  ju  ibrer  Sefetngung  oorjufd)la' 
genben  Anbcrungcn.  Die  wichtigsten  fünfte  ftnb  bie 

folgenben:  1)  bie  Altersgrenze  ber  unbebingten  Straf  * 

umnünbigfeit  ift  oom  12.  auf  baS  14.  CWibr  berauf - 
jufc&en.  Schulpflichtige  Rinber  gehören  niebt  auf  bie 
Antlagcbanl  unb  in  bie  Strafanstalten.  2)  innerhalb 
ber  Stufe  ber  bebingten  Strafmünbigfett  barf  baS 

»UnterfcbeibungSocrmögen«  nicht  länger  ben  AuS= 
fcblag  geben;  nur  wenn  neben  ber  geistigen  aud)  bie 
ftttlidje  Steife,  bie  SBiberftanbSfraft  gegenüber  ben 

Antrieben  jura  Scrbred)en  erlangt  ift,  tann  Straf* 
münbigfeit  angenommen  unb  Strafe  »erhängt  wer« 
ben.  3)  Die  3wnngSe rjieljung,  fei  eS  in  erjiebungg« 
unb  Seff erungSanftalten  (f.  SRetrungSanftalten) ,  fei  eS 
m  einer  geeigneten  gfamilie,  ift  oon  9ieid)8  wegen  ju 
regeln.  4)  Die  3wangScrjicbung  ift  auSjubcbncn 
auf  bte^äüe  mthdier  Serwabrlofung,  aud)  wenn  biefe 

ii  di  noch  nicht  in  ber  Begebung  einer  ffrafbaren  y>aub* 
lung  geäußert  bat.  Dicfe  le&te  ftorberung  ift  in  einer 
Weihe  beutfeber  (linjelftaaten  (fo  in  Saben  1886  unb 
Reffen  1887,  aber  nicht  im  preuß.  Wo  fei*  oon  J878) 
bereits  oerroirtlicbt;  aber  aud)  fic  bebarf  rcid)8red)t» 
lieber  Anerfennung.  Sgl.  A  f  d)  r  o  1 1,  Die  Sebanblung 
ber  üerwabrloften  unb  Derbred)crifd)en  Jugenb  unb 
Sorf  djläge  jur  Sieform  (Serl.  1892) ; A  p  p  e  1  i  u  8,  Die 
Sebanblung  jugcnblicber  Scrbrecber  u.  oerwabrlofter 

$rinber(baf.  1892);  Serfjanblungen  ber  bcutfdienfian- 
beSgruppe  ber  internationalen  friminaliitifdjen  Ser< 

eimgung  1893  (»3eitfd)rift  für  bie  gefcfclübe  Straf» 
recbtSwiffenfcbaft« ,  Sb.  13,  S.  741);  fienj,  Die 
3wang8erjiel)ung  in  Snglanb  (Stuttg.  1894);  (£. 

Löntng  im  »fcanbmörtcrbud)  ber  Staatswiffenfcbaf» 
ten«,  Sb.  6,  S.  923. 

3uftenbfd)riftcn,  Schriften,  weld)cbcftimmtfinb, 
ber  3ugenb  jur  anregenben  Unterbaltung  außerhalb 

beS  eigentlichen  Unterrichts  $u  bienen.  35a  fclbftoer' 
ftänblid)  aud)  bie  freie  Leftürc  ber  Jugenb  bem  nllge- 
meinen  ÖeftcbtSpunft  ber  (Sraiebung  untergeorbnet 
fein  muß,  berübrt  ftd)  bie  ̂ ugenblttteratur  nacb 

ber  einen  Seite  btn  mit  bertenigen  ber  Schul»  unb 

Lehrbücher.  DaS  unten'djeibenbe  SRcrfmal  liegt  in 
ber  Seftimmung  ber  3-  für  bie  Unterbaltung  ber 
Ciugenb  in  ibren  $reiftunben.  Den  Ubergang  $wifd)cn 
betben  Arten  bilbet  baS  junäcbft  S<buljwedcn  bienenbe 

L  e  i  e  b  u  d)  (f.  b.).  i'i  1 1  ber  allgemeinen  Nationallitte' 
ratur  berührt  ftd)  anberfeitS  biejenige  ber  3-  in  bem 
Streife  ber  oolfStütnlicben  Litteratur  unb  namentlid) 

ber  oolt£tümlid)en  Dichtung.  (Sine  befonbere  ̂ ugenb= 
litteratur  ift  nur  fo  weit  berechtigt,  wie  bie  ooltstüm« ! 
liebe  National  litteratur  über  ben  (9efid)t8treiS  ber 
aenb  binau8reid)t.  DtcS  ift  aber  ber  Sali;  beim  biefer 
feit  Jperber  in  feinem  hoben  SBert  erfannte  Deil  bcS 
Schrifttums  bebanbelt  oielfad)  LebenSoerbältniffe  unb 
Lebensfragen,  bie  bem  SerftänbniS  beS  unmünbigen 

ältere»  fern  liegen  ober  bod)  ibm  ohne  fittlicbc  &e* 
fabr  nod)  nicht  oorgefübrt  werben  fönnen.  hieraus 
gebt  bau oi,  baß  3-  für  bie  erwadjfene  ̂ ugenb,  baS 

Jünglings*  unb  ̂ ungfrauenalter,  im  allgemeinen 
leine  9ered)tigung  mebr  im  ben;  benn  biefem  Hilter 

geuemt  fchon  bie,  wenn  aud)  nur  nadj  unb  nad)  fid) 
nudbreitenbe  Xeilnabme  an  ber  9?ationallittcratur. 

aJobl  aber  ift  innerhalb  ber  ̂ ugenblitteratur  eine  gc 
wiffe  «bitufung  nad)  bem  «Itcr  unb  namentlid)  ba 
Untcrfchieb  aroifdjen  eigentlichen  »iubcndjrif ten 

(etwa  bic?  suin  10.  ober  11.  Lebensjahr)  unb  Sdjrif « 
ten  für  bie  reifere  CUigenb  berechtigt,  weil  burch 
bie  natürliche  Stufenfolge  ber  tinblichen  Gntwidclung 

bebingt,  wenn  auch  biefer  Untcrichicb  ftetS  ein  flieficn- 
ber  bleiben  wirb.  $n  ber  folgenben  gebriingten  über- 
fid)t  ber  ©efchichtc  unb  bcS  gegenwärtigen  ̂ uftanbeo 

ber  ̂ ugenblittcratur  fi»b  jebod)  beibc  Arten  jufam* 
mengefaftt. 

SBenn  auch  ber  JBegriff  eines  befonbern  Schrift- 
tums für  bie  ̂ lugenb  oor  Srfinbung  beS  IBucbbrudS 

nicht  Wohl  auftommen  lonntc,  fo  ift  bod)  fd)on  bem 
Altertum  ber  ©ebanfe  einer  WuSfonberung  beS  für 
bie  Huabcnjabre Geeigneten  auS  Dichtung  unb  Wolter 

fage  nicht  fremb  gemefen.  Namentlich  linbct  er  ftd) 
bei  ̂ Slaton  im  jmeiten  Sud)  »jom  »Staat«  (Hap.  17, 
S.  377  ff.)  ausführlich  erörtert,  wo  ber  ̂ bilofopb 
bamit  bie  nicht  einwanbfreie  Hoffnung  oerbinbet,  baf$ 

bei  angemeffener  Auswahl  unb  (ikftaltung  beS  unter* 
balteuben  Stoffes  bie  ftinber  fpielenb  alleS  Nötige 
lernen  würben,.  2>af$  gewiffe  3toti$e  ber  Dichtung, 
wie  j.  ©.  bie  Äfopifchen  fabeln,  als  borjugSweife^ 
(Eigentum  ber  ̂ ugenb  angefeben  Würben,  bejeugen 
oielfacbc  Anbeutungen  alter  Schriftfteller.  Auch  im 
Mittelalter  gab  eS  neben  rein  rcligiöfen  $rated)iSmeu 

Scifpielfammlungen  für  bie  3ugenb,  bie  bod)  aber 
mehr  als  Vorrat  unb  Ofunbgrube  jum  Webiaudi  ber 

eitern,  fiebrer  unb  ̂ aten  als  jur^eignen  Sertüre  ber 
Slinbcr  berechnet  waren.  Siefen  otanbpunft  nimmt 

unter  anbem  noch  t'utbcr  ein,  ber  ftd)  ber  wunber» 
famen^jiftorien  u.3Körd)en  feiner Sinberjaljre  um  fein 

Öolb  cntfchlagen  wollte  unb  für  fr»bcl  unb  SBeltge« 
fchichte  im  ̂tntereffc  ber^ugenb  t  bat  igen  (sifer  bewies, 
auch  felbft  ben  rechten  Xon  für  bie  SÜnberwclt,  wo  es 
ibm  barauf  antam,  meisterhaft  traf.  @egen  Gnbe  beS 
9ieformationSjaf)rl)unbertS  ift  ber  »^rofchmeufeler« 
bcS  3Kagbcburgcr«d)ulreftorS(^.SRolIcnhageu  (1595) 

auSbrüalid)  ber  \u  Weisheit  unbNegimentcn(StaatS' 
ämtem)  erlogenen  5"gf"b  ,^ur  anmutigen,  aber  febr 
nü))lid)en  Veiu e  gewibmet,  allein  bod)  wohl  mehr  für 
berangemad)fcnc  Schüler  ober  Stubenten  gemeint. 
Die  vumant'im  beS  16.  ̂ al)rb.  unb  bie  Sfcfmten  mit 

ben  Sd)ulfomöbien  u.  a.  fowic  bie  päbagogifdjcn  SRea» 
liften  beS  17.  i^rtfjrtj.  ftreifen  ben  Segriff  ber  Ci-  öfters, 
befonberS  (SomeniuS  mit  feinem  berühmten  »Orbis 

pictus«  (1657),  feinem  »Sthola  ludus  etc.«,  feinen 
Sdtulbramcn;  aber  bei  ihnen  bot  ftd)  bie  Sd)eibung 
ber  3.  von  ben  Schulbüchern  noch  "id)t  fcharf  ooll* 

jogen.  AuS  bem  6nbe  beS  ̂ ahrbunberts  ift  ber  3«t' 

tauer  Sieftor  (£hr.  953cifc  (1642— 1708)  wegen  feiner 
3d)ullomöbien  wie  wegen  feiner  »Überflüftigen,  rei- 

fen unb  notwenbigen  Ukbanfen  ber  grünenben  ou 

genb«  ju  nennen.  Den  cigentlidien  Anfang  ber  mo* 
bernen  ̂ ugenblitteratur  bejeichnen  aber  jwei  auSlän- 

bifche  lökrte:  Je'nelonS  »Teltmaque«  (1690,  erfdjien 
1717)  unb  Daniel  DefoeS  »SiobinfonlSrufoe«  (1719), 
bie  in  ihrer  vetnuit  überaus  anregeub  wirften  unb 
halb  über  bie  ganje  gebilbete  $3elt  ftch  oerbreiteten. 

AnerfanntcS  Sorbilb  für  &  Würbe  DefoeS  »Siobin« 
fon«  namentlich  burd)  NouffeauS  (Empfehlung  (im 
»ämile« ,  3.  Sud)).  AnS  biefen  Anfängen  entwidelte, 
wie  in  (£nglaub  unb  ̂ raufreid),  fo  aud)  m  Deutfch* 

lanb,  baS  >päbagogifa>e  ̂ abrbunbert«  eine  reidic 
Litteratur  für  bie  ̂ ugenb.  1761  begrün  bete  Abclung 

in  Leipzig  ein  Sodjcnblatt  für  Stinber.  1765  begann 

(£b-  5-  ̂skiße  (1726—1804)  feine  fleißige  Sdjrift 
ftellerei  für  JSinbcr  (befonberS  oerbreitet  waren  baS 

©ochenblatt  »itinberfreunb..  Leipj.  1775-84.  unb 
»Srtcfmechicl  ber  Snmilic  bcS  ftinbcrfrcunbeS«.  bof. 
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1784  —  02).  Wücr  in  ftluß  fam  bic  ©ewegung  erft 
in  bcm  um  ©afebow  fidb  fammelnbcn  JJrei«  ber  ilf)Ü3 
nntbropen.  ©on  ©afebow«  unmittelbaren  SRitabcitern 

wibmcten  ftcC»  Dor$ug«meife  3.  (Sampe  (174«  — 
1818)  unb  (Ib.  ©•  Saljmann  (1744—1811)  bcr 
3ugenbfd)rif  rftcUerei.  Te«  erftcn  ̂ .  f  üacn  eine  Samm- 

lung oon  37  ©iinben,  bie  öom  17.  ©anb  an  Steife« 
beidjreibungen,  in  83b.  36  unb  37  bie  üebrfcpriften: 
»©citcrlidicr  Siat  für  meine Todjter«  unb  »Tbc°pf)ron» 

ber  erfahrene  JRatgeber  bcr  CUigenb«  entbalten.  Un- 
ter allen  l£ampefd)en  3.  baben  |td)  wobl  nur  OH o bin 

fon  ber  jüngere«  (115.  Stuft.,  ©rnunf  d)W.  1890)  unb 
»©cfd)id)te  ber  (Sntbedung«meri!a8«  (26.  Stuft.  1881) 
bi«  b,eute  in  ben  fränben  ber  ̂ ugenb  erfjalten.  Vlud) 

Saljmann«  »Unterhaltungen  für  tftnber  unb  Äinber» 
freunbe«  (Öeipj.  1811,  4  ©be.)  baben  ibre  $eit  längft 
gehabt  ©or  100  labten  galten  fie  jcbod)  al«  bebeu- 
tenbe  Srfdjeinungen  unb  riefen  eine  vodvhit  t>on 

lttiiu'  ober  minber  gelungenen  9?ad)abmungen  berDor. 
SHäfyrenb  ber  ©runbton  biefer  Schriften  ber  ftttlid) 
ebrenmerte,  aber  nüd)tcrne  unb  oft  fleinlid)  lebrbafte 
be«  bamaligcn  3tationali«mu«  ift,  oerfudjte  Berber 

(1744-1803)  in  feinen  »SJalmblättern«  (mit  Siebe« 
tinb,  1787  —  1800)  ber  ̂ ugenblitteratur  ein  eblerc«, 
mefjr  auf  ©b«ntafte  unb  ©emüt  wirlenbe«  ©epräge 

.ju  geben.  9?od)  ftarfer  betonte  bie  cbrijtlidtc  ©runb= 
anftdbt  in  feinen  5-  J>*r  (Erfurter  ©ciftlid>e  ft.  ftr. 

ü  off  tu«  (1735-  1817),  beffen  »©umnl  unb  Sinn«, 
bie  ©efd)id)tc  einer  Vlrt  SRiffton«ftation  unter  ben 
Reiben  entbaltenb,  fid)  nod)  bi«  bleute  bter  unb  ba  be 

bauptet  l'at.  Slu«  ber  folgenben  (Generation  ftnb  ber 
proteftantifebe  Öfterrcidjer  ©lab  (17«7  — 1831), 
bie  Greußen  &  «•  <£b-  2öbr  (1764-1823),  ft.  $b. 
Söilmfcn  (1770—1821)  unb  ber  berübmte  ©otbaer 

^ilolog  $r.  3acob«  (1764  —  1847)  bertwrjuljeben. 
3n  eine  neue,  oorwiegenb  auf  ba«  religiöfe  Sieben 

gcridüete  ©atyn  lenfte  bie  iJugenbfd)riftfteUerei  Sbn* 
ftopb  o.  Schmib  (1768  —1854),  juleßt  Tomberr  in 
Slugäburg.  ber  lieben«*  unb  ebrmürbige  ©erfaffer  bcr 
»Ditereier«  unb  nod)  etwa  60  anbrer  (Erjäblungen, 
bcm  auf  proteftantifdjer  Seite  bie  Theologen  ft.  St. 

}>vrummad>cr  (1768  -1845),  Stöber  (geft.  1865), 
(Sbr.  ©•  ©artb  (1799—1862)  unb  ©.  fc.  ».  Säubert 
(1780—1860)  folgten.  ©i«  an  bie  ©egenwart  unb 
teilweife  in  biefe  reidjen  beren  (Epigonen  ©.  Stieriß 

(1795—1876),  &ranj  fcoffmanu  (1814-82),  beibe 
mebr  bur$  8rrud)tbarfeit  unb  tiebcn«würbige  ©reite 

al«  burd)  Kraft  unb  5rifd)c  au«gcjcid)itct,  ftir.  ©iebc» 
mann  (1821— 82),  SR.  ©aron  (1809  —  90),  Ottilie 
Silbcrmutb  (1817  —77),  Tbefln  ö.  (Stamperl  (ftrau 
u.  Sdjober,  geb.  1810),  bie  $>erau«gcbcrin  be«  »Tod)> 
ternlbum«<  (feit  1855t.  Slud)  fann  manme«  au*  bcr 
oolf«tümlid)en  (Sr^äblungdlittera^ur,  roie  bie  meiften 

Scbriften  oon  33.  D.  o.  öom  (fcrtel,  1798  -1865), 
bcr  mit  ©orliebe  gefcbia^tlicbe  §elbengcftatten  ober 
mistige  I)iftorifa^e$batfn<ben  in  gemeinfaftfieber  Steife 
barf teilt ,  ebenfogut  jur  CUigcnblitteratur  geredinet 

werben.  $>orn  gebort  barin  ju  einer  anbern  (Gruppe 
oon  Ougenbfdbnf tftellern ,  bie  ber  jungen  SBelt  ftatt 
bcr  eignen  2)idjtungen  lieber  altberoäbrte  Stoffe  aus 
Sage  unb  öefa>id)te  oorfc^en;  fo  ©eder  (1777 

—  1806)  mit  ben  nod)  bcutcücrbrcitetcn  »Srjäblungen 
au«  bcr  alten  3Selt« ;  Öuftao  Scbroab  (1792—1850) 
mit  ben  »Sdiönftett  Sagen  bc«  llaffiid)cu9lltertuin««. 
2>urd>  bie  ©rüber  (Grimm,  bereit  eigne  berübmte  üWär» 
cbcniammlung  me^r  für  Mütter  al«  für  Äinbcr  be* 
ftimmt  ift,  mürbe  bic  ?(ufmcrtfamfcit  and)  auf  ben 

bcutfdjen  Wärcbcit'  «tnb  Sagenidja^  gclenft  unb  bicier 

burd)  ©ecbftcin  (1801-60),  Simrod  (1802  —76), 
Cftcrmalb  (1820  87),  ̂ erbinanb  Sd)mibt  (1816— 
L890)  u.  a.  für  bie  beutfebe  ̂ ugenb  flüfftg  gemaebt 
©efoubere  flnerfennung  berbient  e«,  bah  neuerbingä 
mit  ©orliebe  bie  öelbcnqeftalten  bcr  oatevlänbifcben 

öefd)id)te  bem  jungen  $olt  burd)  gute,  auf  wiffen« 
fd)aftlid)er  (Brunblage  rubenbe  3)arftellungen  nabe^ 
gebradjt  werben,  ©croidjtigen  ©ebenlen  unterliegt  e£, 
wenn  entmeber  bie  @cfd)id)te  nad)  Scbeffelfdxr  unb 

Sreptagfdier  Wrt  ber  3ugenb  in  nooeüifHfcber  ?yonn 
nabegebradjt  wirb,  ober  größere  ̂ iftorifc^c  Stomane 
oon  anerfanntem  SBcrt,  wie  @rimmeläb<mfend  »Sim- 
pliciu«  SimpliciffrmuS« ,  ©ulmer«  >£e$te  Xagc  Don 
Pompeji«  ober  3Kan)oni8  »©erlobte«,  für  junge  £eier 
jugcfdjnitten  werben,  obgleid)  aud)  auf  biefe  SBeiic 

mand)e«  trefflid»e  ©ud)  für  jugenblid)e  Sefer  cntiton^ 
ben  ift  (D.  £öder,  Scbmibt  u.  a.).  Siimmt  man 
ju  bem  allen,  baß  bie  $lu8ftattung  ber  3„  namentlid) 
mit  bilblid)em  Sd)mud,  ftd)  in  ben  legten  ̂ abrjebnten 

mefentlid)  geboben  bat  unb  baß  neben  Sage  unb  (Ge- 
fd)id»te  aud)  Öeograpbie(9teifebcfd)reibungen),  9?atur- 
funbe  (wie  namentlid)  ®rube«  »Slaturbilber«)  x. 
nid)t  Demad)läfrigt  werben,  unb  beachtet  man  enblid), 
baft  neben  bcr  üitteratur  ber  3-  oud)  ein  erfreulicher 

Meid)tum  an  ̂ ugenb«  unb  ftinberliebcrn  (f.  b.) 
ftd)  angefantmelt  bat,  fo  muß  man  anerfennen,  baß 
bic  bcutfdjc  ̂ ugenblitteratur  int  ganzen  ibrcrWufgabe 

erfreulidj  gereebt  wirb.  "Hui  ber  gleid)faH8  bereit«  ju 
anfebttlid)cm  Umfang  angewadifcnen  frinfd)en  Sitte > 
ratur  über  bie  3.  t>gl.  berget,  ©efdnätc  ber  beut' 
fdjen  Jugcnblitteratur  (3.  Wuff.  Don  ©ertbolb,  ©erl. 
1 882) ;  %  b  e b  e  n,  Tie beu tf d)e  ̂ugenblitteratur.  fritif dj 
unb  fpftematifd)  bargeftent  (2.  Stuft. ,  fcamb.  1893)  ; 

5ride,  ©runbriß  bcr  ©cfd)id)tc  beutfd]er  ̂ ugcnblit« 
teratur  (Winb.  1886)  ;  bie  regelmäßigen  ©eridjte  über 
3ugenb'  unb  ©oll«fcbriften  tm  .^äbagogifdjen  >b- 
re«berid)t« ;  dllcnbt,  Katalog  für  bie  Sd)ülerbtblio< 
tbelen  böberer  Sebranftalten  (8.  9lu«g.,  ̂ alle  1886i; 

S^löpper,  ©er\cia>ni«  gebiegener  Unterbaltung«litte> 
ratur  für  bie  wciblia>  Jugcnb(!Hoft.  1878);  Trctjer. 
Tie  ̂ ugenblitteratur  (©otba  1888);  3Ritfd>cr  unb 

9)öftell,  Tic  eoangelifebe  ©otf«<  unb  SdjütcrbibliO' 
tbet  (©erl.  1892)  fowie  bic  3citfd)rift:  »3ugcnbfd>rif= 
tenwnrte«  (oon  Regler,  feit  1893.  ©erl.).  ©om  In- 
tbolifd)cn  ©cftd)t«punlt  aufgefaßt  ftnb:  $ifd}er,  Tie 

©roßmad)t  ber  ̂ ugenb=  unb  ©oll«littcratur  (2.9tufl., 
2i<ien  1877);  5Holfu«,  ©crjeid)ni«  auSgemäbltcr  ̂ . 
(fareib.  1892);  ̂ erolb.  ̂ ugcnblcltüre  unb  Sd)ülcf 
bibliotben  (fünfter  1891).  Stußcrbcm  bnben  oer» 
fdjiebene  SJebrcrwreine  »©cgWeifer«  (Tre«b.  1881  ff.), 
»JHatgeber«  (t^rantf.  a.  SR.  1882  ff.),  »©erjcidjniifc« 

(©re«l. .  eoangetifdi  unb  (atbolifd))  unb  »SRtttetlun« 
gen«  (9larau,  bi«ber  19  fcefte)  erfdjeinen  laffen. 

^ugcttbfuiclc.  Ta«  Spiel  (f.  b.),  b.  b-  ftnnooac. 
aber  nur  jur  (Erbeitcrung  unb  Unterbattung,  nid)t 

jur  Schaffung  bleibenber  ©üter  beftimmte  unb  ba- 
ourd»  oon  ber  Wrbett  unterfdnebene  Tbätigfeit.  ift  für 

gefunbe  SRenfd)en  unentbebrlid),  fo  baß  nur  \Hrt  unb 
SRaß  biefer  Tb/itigteit  fraglid)  fein  fönnen.  ©efonber« 
bebeutfam  ift  ba«  Spiel  für  bie  unmünbige  ̂ ugenb, 

bie  eigentlidjcr  Arbeit  nod)  unfähig  ift.  Selbft  bie  ©r» 

jiebung  jur  Arbeit  nimmt  bei  ibr  mebr  ober  weniga 
bie  ©ejtalt  bc«  Spiele«,  einer  an  ftd)  unfrudübaren 
unb  wcrtlofen ,  nur  für  (Entwidelung  bcr  Kraft  unb 
©cfd)idticbtcit  bienfatnen  Übung  an.  Tabcr  (Erhebung 

unb  Spiel  (paideia-paidin)  bei  ben  alten  örieeben 
faft,  Äinbcrfd)ule  unb  Spiel  (ludns)  bei  ben  Kömern 
gcrabeut  mit  bemfclbcu  Säorte  be^cidjnet  würben. 
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dennoch  ift  ber  alte  ©cbanfe  (febon  bei  Ploton),  bajj 
bic  ftinber  am  beften  fpielenb  lenten,  nur  511m  Seil 
wahr  unb  fdjon  bei  bev  Ctogcnb  Arbeit  unb  Spiel 
troß  aller  Vermnnbtfcbaft  fefjr  wobl  ju  uuterfebetben. 

Reifte  iebod)  finb  für  bic  geiftigctEntwidelung  berftin* 
ber  gleich  wichtig  unb  erbeifeben  gleite  Wufiincrtfaw 
feit  oer  (Erjieber.  SBenngleid)  im  ganzen  jene  mehr 
ber  Sdjule  (bem  fiebrer),  biefeS  bent  §aufe  (Sltcrn) 

angehört,  fo  barf  bod)  biefe  Scbcibung,  »oll  nicht  int* 
gefunbe  (Einfcitigteit  ober  bebenflieber  28iberfpruch  in 

bie  (Erhebung  einbringen,  feine  fchroffe  fein.  9?amcnt« 
lid)  bie  VemegungSfpielc  ber  ̂ ugenb,  bie  oon 
ben  füttern  öeifteS*  unb  ©cfellfcbaf ISfptelen 
(Schad),  Vrcttfptele,  9tat>  unb  Pfänberfpicle ,  Schau* 
fpiele)  fid)  beutlid)  abbeben,  bot  aud)  bic  öffentliche 
ocbuleraicfjung  forgfam  ju  beachten  unb,  je  naebbem, 
anzuregen  ober  ju  überwachen.  $n  2>eutfd)lanb  ift 

an  biefe  Pflicht  bie  öffentliche  Schule  nach  einzelnen  er« 
freulieben  Vorgängen  (»nie  in  Vraunfdjweig  feit  1876) 

befonberS  erfolgreich  burd)  ben  preuftifeben  ÄitltuS* 
minifter  o.  Heuler  mittels  (ErlaffcS  00m  27.  C lt. 

1882  gemahnt  morben.  $er  infolge  bauon  erwacbenbc 
SSettetfer  luüpfte  fein  ©emüben  teils  an  bie  fd)on 

immer,  objwar  meift  im  engen  Mahnten  beS  Iclir 
planmäßigen  Unterrichts  betriebenen  jurnfpiele,  teils 

fuebte  er  baS  naljeliegenbe  unb  weltberühmte  eng* 
lifebe  ̂ ugenbfpiel  mutatis  mutAndia  nad»  35eutfä> 
lanb  ju  ücrpflanjen.  wie  eS  bort  an  ben  Uniocrfttäten, 

ben  großen  mit  Alumnaten  oerbunbenen  llollcgcS 
(©ton,  SHugbö  ic.)  unb  ben  Day-sthools  ber  großen 
Stäbte(3t.paulS  ju  fiaannerfmitb  bei  fionbon  u.  a.) 

bcoorjugte  pflege  finbet.  SluS  biefen  beiben  Strö* 
mungen  fomie  aus  bem  Übereifer  ber  einen,  welche 
bie  ,Y  jum  Pflichtigen  Veftanbteile  beS  Unterrichts 
(minbcftcnS  an  böbern  Schulen)  machen  möchten,  unb 

ber Sfeptit ber  mibern  bilbet  fid)  allmäblid)  mTfini.i! 
lanb  eine  fefte  mittlere  Xrnbition,  für  bie  befonberS 

baS  thatfräftige  Sorgeben  ber  ftäbtifd)cn  Schulen  in 

(9örlü)  (Wbgeorbneter  d.  Sdjendenborf ,  Ötjmnafial* 
bireftor  (Eitner)  unb  Vrnuufcbmeig  (3)ireftor  Hoch), 
bie  ermunternbe  ^Teilnahme  jablreicber  ftäbtifd)cr 

unb  ftaatlicher  Sdjulbcbörben  unb  ber  40.  Vcrfnmm* 
lung  ber  Philologen  unb  Sdwlmänncr  XeutfcblnnbS 
(Öörli^  1889)  fowie  bie  örünbung  beS  Teutleben 

Vereins  für^ugenb*  unb  VolfSfpiele  (1891) 
unb  feines  ̂ entralauSfd)uffeS  maftgebenb  geworben 

finb.  ̂ \n  (Dörln),  Vraunfcbmeig  u.  a.  0.  finben  jähr* 
lid)  fturfe  jur  SluSbilbung  oon  Lehrern  für  pflege  ber 
3-  ftott ,  bic  aufierbem  für  bie  VoltSicbulc  (Muaben 

unb  Räbchen)  in  ben  burd)  bie  Verbältniffe  bebingten 
Scbrauten  bie  fiebrerfeminarc  in  Xcutfdjlanb  eifrig 
anftreben.  9iad)  ftatiftifeber  (Erhebung  bes  genannten 
Vereins  war  baS  ̂ ugenbfpicl  in  engerm  ober  Ioferm 
Wnfchlufj  an  ben  3  dm  I  bei  neb  1893  bereits  in  543  beut* 
fchen  Stäbten  eingeführt.  Vgl.  SMittenjweä,  3>aS 
Spiel  im  freien  (ficip3.  1884);  $erfelbe.  $aS  Spiel 
im  3<mmer  (baf.  1887);  Hoch,  Söoburcb  ftebern  mir 
baS  löefteben  ber  Sdjulfpiele?  (baf.  1887);  Sauf*, 
Spiele  tmömen(5.Äufl.öon$hunn,3öittenb.  1894); 
S.  Weber,  Nationale  Settfpiele  ($)annoo.  1888); 

:«at)bt,  Sin  gefunber  ($eift  m  einem  gefunben  ilör* 
per.  ©nglifche  Schulbtlber  in  beutfdjem  Siahmen  (baf. 

1889);  5)erfelbe,  Xie  beutfehen  Stäbte  u.  baS^ugenb- 
fpiel  (baf.  1891);  »  ohlrauf di  unb  Warten,  turn* 
fpiele  nebft  Anleitung  ,)u  3&ttlämpfen  unb  Xurnfahr« 
ten  (5.  Vlufl.,  baf.  I89ö>;  Äupf  ermann,  2urouuter< 
rieht  unb  ̂ .  (»reSl.  1884);  «üfjfclbt,  «rjichung 
ber  beutfeben  ̂ ugenb  (Öcrl.  1890);  (Sitner,  Xie  3. 

(8.  HttfL,  fieipj.  1893);  Cion  unb  Mortui  nun, 
tedjiSmuS  ber  sBcioegungSfpiele (baf.  1891);  Setter. 
25ic  ̂ cmcgungSfpicrc  Cii>icn  1893),  fomicbnS  »C\ahr 
buch  für  ̂ ugcnb-  unb  i^olfefpiele«  (Ücipj.,  feit  1891) 
unb  bie  »3ettfchrift  für  Surnen  unb  ̂ ugcnbfpieU 
(hrSg.  toon  Schnett  unb  SBidenhagen,  baf.,  feit  1892). 

übrigens  geht  ber  beutfdjcn  Seroegung  für  bie  oer» 
manbteS  Streben  unter  üielfnd)cr  Skchfclroirlung  auch 
in  manchen  anbent  fianbern  jur  Seite,  ©ebacht  fei 

nur  beifpielSmeife  ber  mufterhaft  eingerichteten  Spiel» 
gärten  (speeltoins)  in  9lmfterbam. 

3nflenbtochren,S8erfudjc  einer  militärifdjen  fluS» 
bilbung  ber  Snaben  unb  Jünglinge  oor  ihrem  IriegS« 
fähigen  Hilter,  als  beren  (Erfolge  man  fidj  oerfprid)t, 

friegerifche  ©igcnfdjaften  früher  m  roeden,  bie  3Behr> 
fähtgfeit  ju  einer  roirllid)  allgemeinen  ju  machen  unb 

bie  DolIStoirtfchaftlich  unprobultioere  I'innrv;n  im 
ftehenben  $>eer  möglichft  ju  oerfürjen.  Segen  ihres 
befonbemS3crteS  fürWtli^rochroerfaffungen  u.mcgcn 
ihrer  Unterftütiung  burd)  bemo(rntifd)C.  auf  allgemeine 

^oKSbemaffnung  gerichtete  Senbenjen  haben  fic  bc« 
fonbcrS  in  ber  Sd)iocy  (Eingang  gefunben  als  fogen. 
.SVabettcnlorpS,  toelche  nicht,  rote  unfre  beutfdien  sta« 
bcttenanftaltcn ,  für  bie  WuSbilbung  oon  ̂ erufSoffi 

jieren  befrimmt  finb.  T  odi  finben  fie  fich  aud)  bort  nur 
in  ben  gröfiern  Stäbten  einiger  beutfd)cn  Äantonc, 
ohne  gefeßlid)  in  bie  SHilitärorganifation  ber  Schmeiß 
eingefügt  $u  fein,  unb  ohne  bafj  bic  neuern  bortigen 

Verfügungen  über  bic  Vorbereitung  beS  s&cbrbicn<,tco 
burch  bcnScbulturnunterricbt  ihre  allgemeinere  (Sin- 
führung  erftrebten.  2)ie  infolge  ber  ÄriegSerrcgung 
oon  1859  aud)  in  Sübbeutfchlanb,  befonberS  in  tstiivU 

temberg,  entftanbenen  3.  haben  ftd)  gegenüber  ben 
ernftern  flnforberungen  ber  allgemeinen  Sehrpflicht 

unb  ber  (Einführung  eines  geregelten  Sdmltumuntcr 
richtS  nicht  incl  über  1866  hmauS  gehalten.  Vgl. 

«Vier  prciSfchriften  über  bie  Vereinigung  ber  ntui« 
tärifchen  ̂ nftruftion  mit  ber  VolISer^iehung«  (Vern 
1863)  unb  »jlugenbmehr  unb  lurnen«,  herausgegeben 
00m  Sal^burgcr  Xurnocrein  (Sal^b.  1876).  ähnliche, 

auf  eine  allgemeine  militärifche  ̂ ugenberjiehung  mit 
erheblicher  flbfürjung  ber  mirflichcn  iwereSbienftieit 

gerichtete  Pläne  fmbin^cutfd)lanb  feit  ben  (kneifen au» 
odjarnhorftfcbenWilitärreformenbcrVefrciungSlriegc 

nicht  feiten  infolge  einzelner  »riege  ober  irriegSerroar» 
tungen  aufgetaucht  unb  werben  neuerbingS  befonberS 
oon  ber  foualiftifchen  Partei  unterftü^L  hoben  jebod) 

bic  päbagogifd)  wie  militärifd)  gleich  feft  begrünbetc 
llbecjeugung  nicht  allgemein  erfchüttem  tbnnen,  bau 

ber  ̂ ugenber(uehung  wohl  bic  allgemein  leiblid)e  unb 
geiftige  Vorbilbung  aud)  für  beu$3cbrbicnft  ̂ ufomme, 
bie  befonbern  milttärifchen  (£igenfd)afteu  unb  fertig « 
feiten  jebod)  nirgenbS  ficherer  unb  rafdjer  als  in  ben 

gefd)loffencn  militärifchen  Verbänben  erworben  wer- 
ben. Von  bemfelben  Stanbpuntt  auS  finb  auch  bie  in 

einzelnen  Stäbten  auf  getommenen  (Srcr$icrfd)ulcu 
für  ftnaben  ju  beurteilen.  3?ach  1871  ftnb  ben  C^- 

ähnliche  (Einrichtungen,  fogen.  Schülerbataillon e, 
in  pariS  unb  aubern  franjöftfcben  Stäbten  ins  ̂ eben 

gerufen  worben,  haben  aber  auch  bort  ben  groijen  auf 

fte  gefegten  Hoffnungen  nicht  entsprochen.  Vgl.  6tft* 
renburg,  *?ehrpflid)t  unb  »Sr^ichung  (Verl.  1879). 

3  uncii  hei  in,  $orf  in  ber  heff.  prooinj  Starfcn- 
bürg,  »rei«  VcnShcim,  au  ber  Vergflraßc,  hat  eine 
coang.  Äirche,  eine  Cberförftcrei,  Stärfcfnbrifntion 
unbdseo)  1046  (Einw.  Xobei  Sdjlofe  S>cil  igen  ber  g 

in  reijenber  finge  auf  einem  ütanbbcigc  beS  Cben 
wnlbcS  mit  bem  Waufoleum  beS  Prinzen  ̂ Ie?nnbcr 
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toon  Reffen  fowic  bic  filoftcr-  unb  Burgruine  ©iden* 
bnd).      wirb  aU  i'uftturort  florf  bcfud)t. 
Jügernm  dat.),  bei  ben  alten  Römern  cin^Jtor* 

gen  i'anbeg,  beffen  genaues  SRofi  240  röm.  ftuß  in 
ber  üänge  unb  120  ftuß  in  bec  ©reite  =  28,8<X)  röm. 
Cuabratfuß  =  2518,88  qm  =  0,»9  preuß.  SHorgcn 
war.  $118  Einbeit  beS  ftläd)enmaßcs>  jcrfiel  eä  in  2 
acti  quadrati  (ein  actus  quadratus  =  1259,«  qm), 
biefe  in  je  4  climata,  ]ebc§  clima  (314,86  qm)  in  36 
decempedae  quadratae  (je  8,75  qm),  200  Jugera 

bilbeten  eine  Centuria  (=  50,377  fceltnr).  Uli  über* 
fc&ung  bc«  gried)ifd)en  ̂ Jlctbron  bejeidmet  J.  ein 
Längenmaß  Don  100  gried)ifd)en  ober  104  röm.  5uß. 

üföcil  man  bei  ftderDermeffungcn  immer  Dom  J.  auä« 
ging,  fo  nannte  man  bic  Verteilung  ber  Äder  Jugeratio. 

§ugg u r tt aut  (S  f  d)  a g  a  n  n  a  t  b) ,  f .  $uri. 

ttglottbaceett  (23alnuBbauuigemäd)fc),  bi« 
lotqlc  gamilie  aus  ber  Orbnung  ber  ̂ uglanbalcn, 

früher  ,'tt  ben  Serebmtbincen  gejault,  an  ©erbftoff 
rcitfjc  ©äume  mit  wcdjfclftänbigen,  unpaarig  gefteber* 
ten,  nebenblnttlofen  ©lättern,  einläufigen,  täpdjen* 

artigen  ober  übrigen  ©lütenftänben  unb  unooaftänbi* 
gen,  blumenblattlofeu  fluten.  ?ic  männlidjen  SBttt* 
ien  flehen  hinter  fpiralig  gestellten  £  ed  bl  altern  unb 

befteben  auS  Dier  ober  weniger  bisweilen  gnnj  unter» 
brüdten  ̂ krigon  blättern  unb  brei  bis  Dielen  Staub* 
blättern ;  bie  wetbltdjen  ©lüten  haben  ähnliche  2td 
fdmppen  unb  eine  bem  Jrudjtlnoten  angeworfene 
©lütenbülle  unb  befißen  ein  au8  jwet  Derwadjfencn 

grucbtblättcrn  gcbilbctc3  Ctmrium  mit  unDoHftänbi' 
aen  Sd)eibemänben  unb  einer  ein,ugen,grunbftänbigcn 

oamenfnofpe.  Sie  Coarien  entmideln  ftd)  ju  Stein« 
fruchten  mit  rinbenartigem  Epifarpium  unb  bottem 

Enbolarpium  unb  enthalten  bei  ber  Steife  einen  ge' 
furdjten  ober  gelappten,  ölreidjen  Samen.  Sie  au3 
ca.  35  \Mrten  beftcljcnbc  Emilie  gebort  ber  nörblid>en 

gemäßigten  $ont  an  unb  ift  beionberö  in  9torbamc< 
rila  burd)  jat)lrcid)C  Birten  Dcrtrctcn.  Sic  Gattungen : 
Jngfauu  L.  (©alnußbnum),  Carya  Xutt  (fridorü), 
Pterocarya  Kunth  unb  Engelhardtia  Lesch.  waren 
aud)  in  ber  Scrtiärjcit  burd)  mebrere,  jum  Seil  ttod) 
gegenwärtig  lebenbe  Birten  vertreten. 

^uglanbalen  (lat.),  ̂ flanjenorbnung  ber  Wrdu- 
dilnmpbccn  im  Softem  Englerä,  $>oljgcmäd)fe  mit 
cingcfdjledjtigen  ©lütett,  beren  ©lütenbülle  fcblt  ober 
bod)blattartig  entwidelt  ift;  bnS  ftetä  einfäcberigc,  am 

jwei  ober  einem  ftrudjtblatt  gebilbete  Ötjnäceum  ent* 
bält  eine  cinuge,  grunbftänbigc,  feiten  wanbftänbige 
Samcnfnofpe.  Sic  Crbnung  umfaßt  bic  (anberwärtä 

ju  bcnWmcntaccen  gcftclltcn)  framtlienbcrSuglanba» 
ccen,  9Kr)rilnccen  unb  Scitneriacccn. 
Julians  L. ,  f.  SBalnufjbaum. 

u gl uii  (C  y  t)  n  a  p  b  t  o  d)  i  n  o  n)  C^HaOj  ober 

CÖH, .  04 .  ( '4HS  .OH  finbet  fidj  in  ben  grünen  SltalmtiV 
fatalen,  bitbet  gelb»  ober  braunrote  $risimcn,  löft  ftd) 
fd)tucr  in  f altem  \Hltoliol  unb  fltber,  färbt  bie  v-.v.i: 

gelbbraun,  ift  flüdjtig  mit  föafferbümpfcn,  erteilt  ben- 
felben  Werud)  nacb  ̂ iußfcbalen  unb  erregt  als(  Sampf 

liefen  unb  Ruften.  fublimtert  tctltocife  unjer- 

fefet,  febmitjt  bei  151°  unb  mirb  burd)  beißet  SSn'ffer 
jerfc^t;  aud)  bic  purpurne  SJöfung  in  'Jlllalien  ift  fe^r unbetfänbig. 

3>u(\ot  Srbnr  u g o r f  d) c  S t r n b e).  Meerenge, 

bie  unter  09-  »"nörbl.Ör.unb  HO1 3°  öftl.ö.u.öir.  jmi' 
fdjen  bem  rufftfdjcn  ftcitlanb  unb  ber  ̂nfel  sÄoigatfd) 
•uim  Äarifdjcn  SJicer  (f.  b.)  f übrt.  Sic  ift  47  km  lang, 
8— 16  kin  breit  unb  30—100  m  tief.  *ln  if)rcm  Süb' 
ufer  liegt  ber  Jpnfcn  (£l)abaroroa. 

^ugular  (lat.),  bic  fteble  (jogulnm)  betreffenb; 
veuae  jugulares,  bie  Sroffclabern  (f.  b.). 

.Tubuläres,  fte^lfloffcr,  fouiel  mic  Stadjclfloffcr, 

f.  Jvildie,  S.  477. 
oufliilntion  (lat.),  (Srbroffelung. 

Juguin  (lat.,  ■  ,\urt)  i.  bei  ben  Römern  bad  an  ber 

33agenbeid)fel  befeftigte  böljerne  Soppcljocb,  mcld>cäi 
ben  9Jaden  ber  Zugtiere  fcftjubalten  beftimmt  nwr 
unb  ju  biefem  J^vct  jmei  Einbiegungen  ober  runbe 
V(u$fd)nitte  t)atte ;  bann  ein  Cuerbalfen  überbaupt. 
j.  bei  ber  ©age.  %18  größte  Sdnnad)  galt  e«  für 
ein  beftegteä  Ipeer,  burd)  ein  J.  gefdjidt  ju  roerben, 
meldtet  ourd)  jmei  fenfred)t  in  bie  @rbe  geftedte  unb 
eine  barübergelegte  Üanjc  gebilbet  n>ar. 

^ugurtt)a,  Siönig  t>on  Wumtbien,  natürlidjcr  Sobn 

beS  l'uv" tanabal,  eines  SobneS  bed  SÖnigd  SRafmiffa, 
crbielt  burd)  bic  föunft  feineä  O^cimd  SJricipfa  biefelbc 

fürftltdjc  Erhebung  roie  beffen  eigne  ftinber.  2)er 
rcid)begabte  Jüngling  erregte  jebod)  burd)  frübjeitig 

berttortretenbe  ̂ errfd)begicrbc  bie  ©cforgniffe  be*  Äö' 
nig«,  unb  biefer  fud)te  ftd)  baber  feiner  baburd)  ju  ent« 
lebigen,  baß  er  ibn  mit  ben  t»on  Sctpio  begebrten  nu» 
mibtfd)en  $)ilfstruppcn  nad)  9?umantia  fanbte.  ̂ . 
lebrtc  inbeffen  aui  biefem  Kriege  mit  bem  Stufe  großer 
Südjtigfeit  unb  mit  einem  audge^cidinclen  ilobe  b<4 

römifa^cn  Jelbbcrm  glüdlid)  jurud.  Obtoobl  ibn  SKi- 
eipfa  förmlid)  aboptiert  unb  jum  SRitcrben  bed  Ifiro  - 
xkS  ertlärt  hatte,  ließ  3.  bodj  nad)  beffen  Sobe  (118 
ö.  (Ibr  )  feinen  jüngern  \!lboptiubruber,  $)iempfal  L, 
auS  bem  SSege  räumen  (117)  unb  befiegte  ben  ältem. 
unlricgcrifdjen  Wbbcrbal  im  offenen  $tampj.  hierauf 
brad)te  er  eS  burd)  $efted)ung  bahnt,  baß  \d\u  ix 
mttene  i3>ctanotc  oa»  numunKvC  jteta)  jmtfmcn  tont 
unb  ̂ Ib^erbal  auf  bie  Odfc  teilten ,  baß  er  felbft  ben 
beffern  n>eftlid)cn,  Ub^crbal  bagegen  ben  öftlidjen  Seil 
bei  üanbcS  erbielt,  n>e(d)er,  obmobl  mebr  ̂ äfen  unb 
Stäbtc  entfynltcnb,  weniger  frud^tbar  unb  bcböllert 

mar  ald  jener.  Sa  %  aber  aud)  bied  3ieid)  'ilbbcrbal 
nidjt  gönnte,  begann  er  einen  neuen  Krieg;  ttbbcrbal 
murbc  bei  Ii  ata  gefdüagcn,  fobann  in  ferner  löaupt 

ftabt  belagert  unb  bei  beren  Übergabe  mit  einem  gro* 
Ben  Seil  ber  $)eoölterung,  barunter  aud)  Dielen  römi< 
fdjen  bürgern,  umgebradjt  (112).  9{unmebr  mürbe 
in  9iom,  Dornebmlid)  auf  bai  betreiben  beä  beftgnier 
ten  VoltStributtS  t^ajuö  SRemmtud ,  ber  &ricg  gegen 

^.  Ougurtbinifdjer  Ärieg,  111—106)  bcfdjlof- 
fcn.  ̂ m  erften  3abr  (111)  nmrbc  biefer  Dom  ̂ onful 
CialpunüuS  Skftia  anfangt  nid)t  obne  92ad)brud  ge 

fübrt,  bann  aber  infolge  Don  $eftcd)ung  mit  einer 

Sdjeinuntcrmerfung  beS  5.  beenbet,  bie  tbn  im  un- 
bcfdjränftcn  Sefiö  be3  ganzen  Steicbcä  ließ.  3.  würbe 

nläbann  auf  Antrag  bcS  WemmiuS,  ber  jc^t  *ol^» 

tribun  war,  nad]  9fom  berufen,  um  ftd)  ;u  uerant- 
worten  unb  feine  aJcitfd)Ulbtgen  ju  nennen.  3?on  fei- 

nen bcftod)cnen  ÖJönncnt  unterfiü&t,  trat  er  in  9fom 
fet)r  breift  auf  unb  ließ  einen  ftd)  bort  aufbauenden 
Vetter,  äJtaffibn,  ben  Sobn  ÖuluffaS,  ermorben.  9hm 
tonnten  felbft  feine  ©önner  nidjt  binbern,  baß  er  aus 
ber  Stabt  gewiefen  unb  bie  Erneuerung  bcS  Hricgee 

aegen  ibn  bcfa^loffcn  würbe.  Vei  feiner  iilbrcife  Don 
»tom  fod  er  aufgerufen  boben:  »D  ber  feilen  Stabt! 
fic  wirb  ju  ©runbe  geben,  fobalb  fte  einen  Säufer 

finbet!«  110  bcfebligte  ber  Äonful  SpuriuS  ̂ oftbu^ 

mi u v  ̂UbinuS,  aber  obne  Erfolg,  ba  bad  veer  oon  - 
jud)tloä  unb  Dcrwilbcrt  war,  unb  fein  ©ruber  iNulu* 

ließ  ftd)  gar  in  baä  innere  bed  fianbeä  loden,  wo  er 
Don  o-  übcrfaUcn  unb  ju  einem  ©ertrag  genötigt 

würbe,  wonad)  baö  römitdjc  ̂ cer  unter  bem  Jod)  bin* 
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weggeben  unb  ganj  9fumibien  räumen  mußte.  £>icr> 

mit  roai  ba«  lU'ai;  ber  3d)tnad)  für  bie  3cnatSpartei 
erfüllt,  bereu  Wngebörigc  bi«ber  ben  $?rieg  geleitet 
hatten ;  e«  würbe  baber  auf  Eintrag  be«  Volt«tribun« 
aKamiliu«  (lex  Mamilia)  eine  Unterfudjung  gegen  b;e 
Sdjulbigen  eingeleitet,  infolge  beren  mebrerc  berfclbcn 
verurteilt  mürben.  9hm  mürbe  ber  ftrieg  mit  ebenfo- 
oiel  9teblid)leit  mie  ©efdjidlid)leit  gefübrt,  *unäd)ft  in 
ben  2laf)ren  109  unb  108  uon  bem  fttmful  U.  (XäcüiuS 
iWctcUu«.  Siefer  uerwüftete  ̂ umioten,  eroberte  meb» 
rerc  Stäbte  unb  fefte  Blä&e ;  ein  Überfall,  ben  3-  111 
einer  mafferlofen  ©egenb  am  ftluß  SKutbul  öerfumte, 

enbete  mit  einer  9Jieberiage,  eine  jweüe  Siieberlage  er- 
litt er  108;  er  batte  be«balb  fdwn  109  Unterbanblun« 

gen  roegen  be«  ̂ rieben«  mit  SReteHu«  angefnüpft,  bie 
aber  be«  wegen  nid>t  jum  3«el  fübrtcn,  meil  SReteüu« 
oerlangte,  baß  er  ftd)  al«  ©efangener  freuen  follte. 
Siadi  ber  jweiten  ÜNieberlagc  aber  flüchtete  ftd)  3.  ju 

feinem  Scbmicgeruatcr,  bem&önig  Vocdw«  öon  3Rau- 
retanien.  Sieler  nabm  ftd)  feiner  an.  unb  107  jogen 

beibe  ttönige  gegen  ISirta,  mobin  ihnen  SHetcHu«  cnt> 
gegenging.  Ebc  e«  aber  jur  Sd)lad)t  laut,  crfubr  2Jcc 
tellu«,  baß  fein  bi«berigcr  Segnt  ©aju«  SKariu«  ftntt 
feiner  öon  bem  Soll  jum  Cbcrbcfebl«baber  ernannt 
morben  fei.  Er  öermteb  alfo  ein  ̂ ufammentreffen  mit 
bem  i^etnb  unb  übergab  fobann  ba«  £>ecr  an  SRariu«, 
ber  in  ben  ̂ aljren  107  unb  106  ben  ftrieg  in  berfetben 
SSeife  unb  mit  bcmfelben  ©lud  fortfeftte  mie  fein  Vor- 

gänger, inbem  er  ba«  Sanb  burdnog  unb  ben  beiben 
Srömgen bei Eirta  jmei  5d)lad)ten  abgeroann.  Vocd)u«, 

burd)  bie  9)cißerfolge  entmutigt,  müpfte  Verbanblun» 
gen  mit  ben  Römern  an  unb  rourbebauptfäd)lid)  burd» 
&  Eorneliu«  Sulla,  ben  Clufiftor  be«  Marius,  beroo* 
gen,  3.  auszuliefern  (106).  9fad)bcm  bierauf  äfariu« 
bie  Verbältniffe  SRumibien«  geregelt  unb  ein  Stüd  ba» 
öonVocdju«  al«Verräterlobn,  ein  anbre«§iempfalll. 
unb  üMiiibav  al8  üiom«  Natalien  zugeteilt,  ben  Steft 
aber  311m  ©ebiet  ber  römifdjen  iRepublil  gefcblagen 
batte,  feierte  er  1.  Ctan.  104  feinen  Sriuutpb  in  Dtom, 
roobei  3.  in  Ueffeln  mit  feinen  jroci  Söbncn  oor  bem 
Sriumpbwagcn  be«3Hariu«  tft rgcfübrt  marb.  fcicrnuf 

marb  j.  in  einen  unterirbifdjen  Merlcr  geftoßen,  mo 
er  ben  $>ungertob  ftarb.  Eine  meifterbafte  ©efd»d)tc 

be«  ̂ ugitrtbinifdbcn  Hriege«,  beffen  Vebcutung  meni* 
ger  in  ber  Erweiterung  ber  römifdjen  SJtod)t  al«  in 

bem  Siege  ber  VolfSpartci  über  bie  burd)  ibre  itorrup' 
tion  bloßgcftellte  Scnat«partei  liegt,  fynben  mir  öon 
SaHuftiu«. 

riuf)äd}  (ungar.,  fpr.  mn).  foöiel  wie  Sdjafbirt. 
^üblfc,  fterbinanb,  Äunftgärtncr,  geb.  l.Sept. 

1815  ju  Vartb  in  Vommern,  geft.  12.  C\uni  1893  in 
$ot«bam,  erlernte  bie  ©ärtnerei  im  botanifd)cn  ©ar= 
ten  ju  ©reif«roalb,  marb  1834  olabcmifdicr  ©ärtner 

in  Elbena,  mo  er  mit  i'angetbal  ben  botanifd)en  Char- 
ten unb  bie  Serfudpf clber  anlegte  unb  1845  ben  Oiar- 

tenbauoerein  in  Wcuöotpomtnern  unb  Kügen  grün« 
bete.  1854  uim  öarteninfpeftor  ernannt,  gab  er  mit 
Stobbe  unb  frommer  bii  1859  baö  >(£lbenacr  Wränn« 
beraub  unb  leitete  bie  atabemifd)c  Serfudi^ftatton. 
1858  laufte  er  in  Erfurt  eine  große  Öärtnerei,  unb 
1866  mürbe  er  alä  üettnec  iJtacbf olger  Sircftor  ber 

lönigltmen  $>ofgärtcn  Greußen«.  1891  trat  er  in  ben 
iHubeftanb.  Von  feinen  S<bnf ten  ftnb  berworjubeben : 

»Beiträge  jur  ÜWaturgefdjidjtc  ber  ̂ oritöflanjen  ?c.« 
((«reifst».  1854);  »Öartcnbud)  für  Samen«  (Verl. 
1854, 4.  VitfL  1889);  »iJeitfnben  jur  «ebanblung  ber 
Samen«  (Erfurt  1857);  »(^encbtöpunlte  bei  ber  3a« 
meubrobe  al*  Wcrfmal  für  bie  ©üte  bc8  Samen«« 

(Serl.  1859);  »^Mitteilungen  über  einige  Öärten  beä 
öfterreimifcbenMaifcrftaate««  (.v>amb.l861);  »Sieker« 

befferung  beä  mirrfd)aftli*en  Gebens  burdibicEinfüb* 
rung,  SBerbcffcrung  ic.  r»on  siulturbrobuften«  (Ücibv 
1863);  »Sie  öilfämittel  jur  Verbefferung  ber  lanb^ 

mirtfd)aftlicben  u.  gärtnerifdjenShilturpflaujcn«  (Verl. 
1868);  »SicSiaffenocrbefferung  ber  ftulturpflanjen« 

(Erlang.  1869);  »Sie  föniglime  iL'anbe^baumfdjule 
unb  öärtncrlcbranftalt  ju  $ot8bam«  (Verl.  1872). 
?lud)  gab  er  Säimiblinei  »Vlumenjud)t  im  3ißtmer< 
neu  berau«  (4.  Wufl..  Verl.  1880).  —  Sein  Sofjn  ft  a  r  l 

üubroig,  Wfrilareiienbcr,  geb.  6.  Scöt.  1856  in  El* 
bena,  getf.  1.  Sej.  1886  in  töfrifa.  ftubiertc  in  Sübin« 

gen,  2eibiig,^eibelberg  unb  Vcrlin  9?ed)t*roiffenfcbaft 
unb  trat  1881  in  ben  ttralrifcben  ̂ ufti^bienft.  1884 
beteiligte  er  ftd)  an  ber  ©rünbung  ber  Gkfcllfcbaft  für 
beutfdjc  fiolonifation,  ging  24.  Sept.  mit  ber  erften 
Ejrpebttion  nad)  Cftafrifa,  jog  nad)  bem  ftilima 
9ibfd)oro,  beffen  Erwerbung  feiner  Entidüoffenljcit  ju 

oerbanlen  ift,  unb  nad)  Ufagara  unb  lehne  im  i'cae 
1886  nad)  Seutfd)lanb  jurüd.  92od)  im  ̂ luguft  b.  3. 
unternabm  er  bie  Somaler/pcbirion,  bei  meld)er  er  bie 
Venabirlüfte  unb  bie  3ubmünbung  ermarb,  aber  balb 
barauf  in  ÄiSmaju  ermorbet  mürbe. 

^uiü,  eine  ber  o[tfrief.  ̂ nfcln,  an  ber  beutfdjen 
9?orbfeeiüfte,  im  prent  1.  9fegbej.  9lurid),Srreid Horben, 
ift  673  £e!tar  groß,  beftebt  au«  jmei  Seilen,  beren 
VerbinbungSglieb  bei  bobem  5Bafferftanb  »on  ber  See 

überflutet  roirb,  bat  eine  eüang.  m  uetic.  ein  febroaeb  be- 
fud)te«  Seebab,  jroei  9tettimg8ftartonen  für  Sd)iff> 

brüd>ige,  SampffmtfföDerbinbung  mit  9?orbbeid>  unb 
©reetfiel  unb  180  Einro.  Vgl.  Sdjer  j,  Sie  9iorb 

feeinfcl  3.  (2.  «uff..  Horben  1893). 
3ui*  bc  ̂ ora  (fpr.  f«u-i«,  f rüber  Varab^bunn), 

Stabt  im  brafil.  Staat  9»ina8  Öcrae«,  760  m  ü.  8»., 

am  Varabbbuna  unb  an  ber  Eifenbabn  9cio  be  v"a 
neiro-Curo  Vreto,  bat  Sogemüblen,  ̂ ifQeleien.  ftaffec^ 
unb  Saljbanbcl  unb  »j<jo  Einro.  Sabci  bie  beutfAe 
Kolonie  Som  i*ebro  II. 

3ttjnbett(franj.,fi»r.f«»üf«fl  ),f.Zizypbiw;fd)roar3C 

3.  (Jujnbae  nijfrae),  f.  ConHn. 
^ujut)  (fpr.  ttuAoi),  bie  norbroeftlidifte  Vrotun»  ber 

'flrgenrinifdjen  Siepublif.  im  31.  imb  ÜS.  oon  Volioin, 
im  S.  unb  C.  uon  Salta  begrenzt,  45,286  qkm 

(822,4  OaR.)  groß  mit  uww  6o,(XX)Einro.  Sen9Jorb« 
mcfttetl,  ein  Srittel  be«  ÖJebict«,  nimmt  ba«  3500— 
3800  m  bobe  Vlateau  ber  V«na  be  3-  ein,  ent  mit 
bem  Vergianb  uon  Voliuia  jufainmenbängenbe«  im 
roirtbare«,  faft  unberoobnbarc«  ^odjlanb  (Se«po« 
b  I  a  b  0),  burebjogen  uon  ber  Sierra  be  Cuicbagua  unb 
ber  Sierra  Santa  (intalina.  in  beffen  nörblid)em  Seil 
bie  grofee  Saguna  be  lo«  Vojuelo«,  in  beffen  füblidjcm 
bie  Vaguna  be  Wuöatouol  mit  ben  Salina«  Öranbc« 
einen  weiten  ftliidjenraum  einnimmt.  Sen  bftlidjen 

leil  bebeden  öon  9i.  nad)  S.  jiebenbe,  3500—4200  m 
bobe  Vergfetten,  bie  im  Ecrro  9iegro  an  ber  Süb- 
grenjc  fognr  6500  m  erreichen,  gegen  0.  ju  aber 
immer  niebriger  werben.  Sie  umfdjlicßen  ba«  Sbal 
bc«  obern  9üo  (Mrnnbe,  be«  bebeutenbften  bluffe«  im 
üanbe,  bie  Cuebroba  be  frumabuoca.  Sa«  Älima  ift 
auf  ben  $>od)ebcnen  fnlt  unb  troden,  in  ben  öftliäVn 

Sbälem  beife  unb  feudjt;  bie  le^tern  ftnb  febr  frudjt- 
bar  unb  liefern  alle  Vflanjenprobuftc  ber  tropifien 

unb  gemäßigten  3onc,  roäbrcnb  auf  ben  $>ocbebcnen 
bie  ärmlid)e  Vegetation  burd)  $altu«arten  cbarafteri 
fiert  roirb.  Sic  ©ebirge  befteben  au«  paläojoifdjen 
©efteinen  unb  unb  rcid)  anöolb,  Silber,  ftupfer,  Salj, 
»all,  ©ip«,  W«pbalt,  Petroleum,  bie  aber  außer  Salj 
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(auS  ben  Lagunen)  unb  @oIb  nid)t  ausgebeutet  wer- 
ben.  (Sine  Reifte  (36,5°)  uub  eine  falte  Mineralquelle 
befinben  fid)  bei  ber  Stabt  3.  35ie  Öeoölferung  be> 

•'tdit  größtenteils  auS  9Jcifd)lingen  t>on  deinen  unb 
Ctabianern,  unoermifebt  leben  bie  iebtem  auf  ben^oeb* 
ebenen,  fie  fpredjen  faft  nur  baS  üuid)ua.  ftür  ben 

eiementarunterrid)tforgen45  Sdmlen  mit  1500  Sd)ü« 
lern;  jroci  3eitungen  erfdjetnen  in  ber  Ipauptftabt. 
Wderbau  mit  fünftlidjer  ©ewäffenmg  wirb  mmuimt 
lid)  im  Cfttcil  betrieben;  1888  waren  18,994  $>cttar 
unter  ftultur  (3ucferrol)r,  SHaiS,  ©eijen  u.  a.).  $er 
©iebftanb  betrug  22,896  Pferbe,  46,425  gfcl  unb 
SRaulefel,  89,855  JRtnber,  617,803  Sdwfe,  47,238 

SamaS.  SJnbuftrie  unb  öanbel  flehen  auf  ber  niebrig« 
ften  Stufe.  Tie  (Sifenbabn  erreicht  bie  Stabt  3-  oon 
Xucuman;  Telegraphen  (370  km)  burd)fd)neibcn  bie 

prooinj  in  Üjrer  ganzen  Sänge.  Einteilung  in  13  De- 
partements; einnahmen  1891:  193,325,  SluSgabcn 

217,325  PefoS.  Tie©erfnffung  bariert  oom  31. SRärj 
1876.  Ter  ©ouoerneur  wirb  auf  2  ̂ nbre  erwählt; 
bie  gefe^gebenbe  ©ewalt  übt  eine  flammer  auS  18 

9Jatgliebern;  bie  Siebter  werben  tarn  ber  ejrelutioe  er- 
nannt. Tie.i>auptftabt3.(SanSalöaborbe 

3.)  liegt  am  rechten  Ufer  beS  JKio  ©ronbe,  1*  nbftation 
ber  (Siienbnhn  lucuman  =  3 ,  1260  m  ü.  SR.  in  einer 
fd)önen  (Sbcnc,  bat  ein  9Jationaltoüeg,  eine  Vormal» 
'\hulc  unb  (1890)  5000  (£inm.,  bie  lebhaften  Sxtnbel 
mit  ©olioia  unb  Ghilc  treiben,  wobin  fie  Siinber, 
Faultiere,  <ibid)nbranntwein,  ftrüd)tc,  feäute,  Salj 
unb  Woloflaub  au*fübren.  $$.  würbe  1592  oon  Jran 

ciSco  be  ̂ IrgaiiarcS  gegrünbet. 
3äf  (türt.),  bie  runbe  Summe  oon  1000  Piaftcrn; 

aud)  baS  Öefamtgemid)t  oon  40  Ofen. 

eufa,  bittere  unb  füßc,  \.  Manihot, 

ufagtren,  ju  ben  ööperboreern  gehöriger  ©nlfs= 
ftamm  im  norböftlidjen  Sibirien,  an  ben  ftlüffen 

3ana,  ̂ nbigirfa.  Wlafeja,  ffoltjma  unb  am  obern 
Wnabpr,  ber  fpärlidje  uberreft  ctneS  ©olfeS,  baS  fid» 

fclbft  Wnbonbomni  (»SHcnfcben«)  nennt  unb  oor 

bem  einbringen  ibrer  jetytgcn  9Jad)barn,  ber  Valuten 
unb  Xungufcn,  in9Jorooititbirien  oiel  jablrcicber  war, 
beute  mit  ben  2<)0  am  Wimm,  unb  obern  Witabnr  no» 
mabiiterenben  Ifdjumanjen  nur  nod)  looo  occlcn 

jäblt,  früber  aber  aud)  bie  jefct  ocrfdjwunbenen  Cmo* 
fen,  Scbclagen  unb  Wniurjlen  umfaßte.  Sie  Im  bcu  fid) 
ftart  mit  9htffen  unb  Tungufen  oermifmt  unb  ihren 
urfprünglicben  StammcStrjpuS  (hohe,  fräfttge  unb 

friwn  gebaute  öeftalt,  längliches,  gut  geformtes  &z- 
fid)t,  belle  Hautfarbe)  taum  nod)  bewahrt.  .fraupt« 
bcfdjäftigungcn  finb  ̂ ifdjfang,  Sfcnntier«  unb  (Manie* 
jagb,  ibre  ätobnungen  im  Sommer  fegeiförmige  $>üt' 
ten  (UruS)  aus  bünneu  Stangen ,  im  hinter  Heine 

fcäuSdjen  auS  bebaucnen  Stämmen.  GinjijjcS  fcouS* 
tier  ift  ber  $>unb,  ben  fie  jum  Rieben  beS  «drittens 
oermenben.  UHufif,  öefang  unbXatu  lieben  fie  leiben* 
ieboftlid).  Nominell 5um(ibriilentum belcljrt,  finb bic^. 
nod)  immer  bem  ScbamaiüSmuSjugetban.  Sicfprecben 

beute  meift  lungufiid);  bie  Spradjc  ihrer  $äter  ift  nur 
nod)  wenigen  geläufig.  Se&tere  würbe  oon  Sdjicfner 

bcbnnbelt  (1859);  fie  fteljt  gänjlid)  ifoliert  bn,  bejeid)» 

Ret  grammatifdje  SBejicbungen  burd)  Suffij-e  unb  ift 
reid)  an  eigen tümlidjcn  ffafuSformen. 

vinfon  C?)ulon),  ̂ Iur  in  Sorbamerifa ,  entftebt 
auf  britiid)e«n  QJebiet  auS  bem  3l|)ainmcnfliiH  beS 

ücwiS  unbiieUt).  Seffern  entipringt  im  H  üftengebirge 

unter  59°  40'  nörbl.  4k.  auf  bem  ̂ orbabbang  beS 
(IbilfootpaffeS  (1070  m),  nur  30  km  oont  Stjnn 
Channel  genannten  3JiccreScinfd)nitt,  burcbfließt  bann 

Stritten  fteilen  RelSwänben  bie  Seen  93ennct  Xagifb 
unb  ißarfb,  bilbet  265  km  oon  feiner  Cuelle  bie 
7,4  km  weit  oon  fteilen  Öafaltwällen  eingebemmten 
SRileS^apibS,  wirb  bann  fdnffbar  unb  oeretniqt 

fid)  unter  62°  45'  nörbl.  ©r.  mit  bem  ibm  oon  Sc. 
ber  jwifeben  engen  Sd)lud)ten  ̂ uftrömenben  $ellq 
bei  t^ort  SelfirL  ̂ nnerbalb  beS  STerritoriumS  ̂ laSfa 

burd)flieftt  ber  bis  15  km  breite,  mfelreidic  a'.\v\  ein 
fpärlid)  mit  ̂ etbtanncn,  Rappeln  unb  Reiben  bemal 
bctcS  }ylad)lanb,  burd)brid)t  bann  bie  SRampartbügel 

unb  ergieftt  ftd)  burd)  mehrere  breite  91rme  als  Mwtd« 
pal  in  ben  92ortonfunb  beS  ©cringmeerS.  91n  ber 

SMnbung  liegt  ̂ ort  St.  SRidjael,  ber  miebtigfte  ̂ >an' 
bclSpoften  ift  aber  SMlutabuet,  1055  km  oberhalb  ber 

HHünbung.  ?or  o.  ift  3280km  lang,  wooon  3016km 
fdnffbar,  fem  Stromgebiet  umfaßt  857,000  qkm 
(15,600  09».^. 

Sufunbttnt  (tat.),  Wnnebmlidjleü,  @rgö^(id)feit. 
ulaptum  (^ulap,  franj.  u.  engl.  Julep,  auö 

bem  arab.  julap,  »füfjer  Saft«),  alte  9lrjneiform,  eine 
?luflöfung  oon  3ud«  »n  einem  aromotifd»en  ̂ Soffer. 

aber  nidjt  fo  lonjenlriert  wie  Sirup;  jefct  ein  beion- 
berS  auS  Pfefferminze,  ̂ InanaS  K.  bereitetes  fühlen» 
beS  öetränf,  baS  in  gnglanb  unb  Slmerifa  beliebt  iit. 

Clulfcft  (»fröblicbes  Seit«,  o.  altnorb.  |6l;  angelt, 
geohol,  gre6l,  giül:  baoon  abgeleitet  ber  92ame  be^ 
^eftmonatS:  got.  jiuleis,  nltnoro.  ylir,  angelf.  giülit, 

baS  grofte  9Smterfcft_bcr  heibnifeben  Germanen ,  ur 
fprüuglid)  )oobl  ben  «eclen  ber  ©erftorbenen  geweiht, 
bie  nad)  bem  ̂ oltsglnuben  umbie^föinterfonnenwenbc 
ihren  Umjug  Ineitert  unb  an  Sd)tnauS  unb  Qklage 
teilnabmen.  ©ei  einigen  Stämmen  würbe  eS  önbe 
Dezember,  bei  anbern  crit  im  3«nuar  begangen  unb 
bauerte  in  ber  üRegel  jmölf  Xage.  ̂ m  9Jorben  würbe 
an  biefem  ftffte  neben  ben  feeltfdjen  (Setftern  aueö  ben 
großen  Wöttern  (befonberS  V)or  unb  &rct)r)  geopfert 
unb  (£rntefcgcn  für  baS  fommenbe  onhr  erflebt.  Ein 
alter  ©raud)  war  es ,  am  3.  einen  großen  @ber  (baS 

bem  ftretyr  bcilige  Xicr)  in  bie  Jpalle  ju  fübren  unb 

auf  beifen  $>aupt  Q^elübbe  abjulegcn.  9ln  bie  Steüe 
beS  ̂ ulfefteS  trat  fpätcr  unfer  2»eibnad)tSfeft;  aber 
nod)  beute  erinnern  im  ftanbinaoifd)en  Horben  iowic 

im  frübern  Sd)webifd)  Bommern  bie  Warnen  oerfebte« 
bener  (i)cbräud)C  unb  «cricfjte,  wie  ber  ̂ ultlapp 
(öei()nad)tSgefcbcnf ,  baS  oom  Gfcber  beimlid),  aber 

mit  lautem Sd)all  inS&auS  geworfen  wirb),  ber  Jul« 
eber  ober  ̂ ulbod,  ein  feines  Öebäd,  bem  ein  Ghcr* 
fopf  oben  aufgebrüdt  ift,  ̂ ulgrftjjc,  ̂ ulbrot  sc., 
an  baS  alte  beibnifebe  ?söi  *f.  föeihnaa)ten;. 

^itlfcucr,  f.  Sonitcnieftieuer. 

CWilfl,  ©cm bar b,  Sprad)forfd)er,  geb.  20.  91ug. 
1825  ju  9iingelbad)  in  ©aben,  geft.  14.  ̂lug.  1886  in 
^nnSbrud,  ftubierte  in  ©erlin  unb  $>cibelberg.  warb 
1851  als  aufjerorbenüidjer  ©rofeffor  ber  tUofftfcbett 

Philologie  nad)  fiemberg,  1853  alS  orbentlicber  Pro- 
feffor  nad)  Pratau  berufen  unb  wirfte  feit  1863  in 

gleicher  (Jigcnfdjaft  in  JnnSbrud.  ©efonberS  auf  ben 
Gebieten  ber  ocrgleicbcnben  Sprad)«  unb  S«genfor« 
febung,  wobei  er  neben  bem  SanSfrit  aud)  bie  oftafta- 

tifdien  Spracben  ins  Wuge  faßte,  bat  er  ftd)  gro&e©er« 
bienftc  erworben.  Unter  feinen  «djriften  )inb  außer 

einer  ̂ Neubearbeitung  oon  ©aterS  »fiitteratur  ber 
(v^rammatifen ,  Se^ifa  unb  Sörterbücber  aller  Spra< 
d)en  ber  (Erbe«  (©erl.  1847)  berooruü)eben :  »Tie 
Wärcbcn  beS  Sibbbi-Äür.  «almüdifeber  Xeft  mit 

beutt'dier  llbcrfc^ung  unb  einem  falmüdifd)«beutid)en 
Sörterbud)«  (Öeipj.  1866);  »iRongolifcbc  ÜRärcbcn' 
fammlung«,  mongolifd)  uub  beutfd)  (^nuSbr.  1868); 
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«rifcangel   l&.s 
^Jttertburg  ....  17,7 
*****   18.» 
ffljrifttama  ....  16,» 
Kopenhagen  ....  16,« 
Hamburg   17,5 
»erlin   19,o 
Stünden   17,i 
AarMru^e   19,» 
Stuttgart   I9,s 

»Ober  SSefen  unb  Aufgabe  ber  Spradnoiffenidjaft« 

(bof.  1868);  -Itc  grted^ifc^c  §elbenfagc  im  SBiber« 
fc^ein  bei  ben Mongolen«  (üeipj.  1869);  »On  the  pre- 
sent  State  of  Mongolian  researchea«  (2onb.  1882). 

^ttlgajua.  Stobt,  f.  SJcitau. 
gult  (Julius),  ber  ue beute  TOonat  imfcrS  ̂ abrd, 

mar  urfprüngjid)  bei  ben  Stömern,  bie  ihr  3ahr  mit 
bem  9Änr,3  anfingen,  ber  fünfte  SWonot  nnb  biefe  baber 

Guintili«,  bi8  er  im  3af)re45  o.  Gljr.  juGbren  Ju- 
lius SäfarS,  ber  in  biciem  SJfonat  geboren  war,  feinen 

jetyigen  tarnen  erhielt.  3n  ben  germnnifd)en  Spra« 
djen  beißt  ber  3-  fceumonat,  als  bie  3<Ü  ber  fceu* 
ernte;  im  Altfranjöftfdjen  ̂ utgnet  (»Heiner  3uni«). 
2>te  Sonne  tritt  im  3.  aus  bem  3ctcben  be$  ftrebfeS 
in  ba£  be3  Sömen.  Tie  TOitteltcmperatur  biefeö  2Ro* 
natä,  ber  geroöhnlid)  ber  märmfte  SWonat  be«  3ahrc3 
ift,  bot  folgenbe  Söertc: 

ffbinburg  14,« 
vortbon  ((Sreenrot*)  .  17,« 
Butan  15,4 
»ruffei   IM 
^ari«   18,; 
tktfel   19,s 
Aonftantinoprt  .   .   .  23,i 
«Üjen   27,o 
9»om   24,7 
Neapel   24,j 

19,  «  ]  TOabrtb   24,s 
20,  «  |  vtflabon   21,» 

oii  Im,  h  einige  Jooster  be«  SfatfcrS  AuguftuS  oon 
feiner  jmeiten  Wentobliit,  Scribonio,  geb.  39  o.  Gfjr., 
nu$gcjeid)net  burd)  Sd)önbcit,  ©fift,  ©Übung  unb 

Üeutfeliglcit.  aber  megen  itnev  Sittenlofigteit  berücb= 
tigt,  warb  25  mit  beö  Auguftuä  Scbmeiterfohn  TO. 
lilaubiuä  TOarceUuä,  nach  beffen  $ob  21  mit  TO.  ©ip* 
faniuS  Agrippa,  bem  fie  brei  S&bne  unb  jmei  Xödjter 
gebar,  unb  nad)  Wgrippaä  $ob  auf  Anftiften  ihrer 
Stiefmutter  Sioia  11  mit  JiberiuS  oermäblt,  um  bie* 
fem  bie  Hoffnung  auf  Kadjfolge  in  ber  $>errfdiaft  \w 
fiebern.  2  o.  (Ihr.  mürbe  fie  megen  ihrer  AuSfdimet* 
jungen  nod)  ber  oiiiel  ©anbataria  bei  Neapel  Oer* 
bannt,  fpäter  nad)  töhegium,  mo  ftc  14  n.  (£hr.  auf 
©efehl  beSXiberiuS  burd)  junger  getötet  rourbe,naaV 
bem  oorher  it)r  einziger  nod)  lebcnbcr  Sobn,  Agrippa, 
ermorbet  morben  mar.  ©on  ihren  fie  Überlebenben 

fochten»  mußte  bie  ältere,  CUtlin,  «emablin  be8  2. 
Vinn liuä  iniuiuc-,  ebenfaU«  ihr  ouSfchmetfenbeS  fieben 
burd)  Verbannung  büßen ;  fie  flarb  nad)  20jähriger 
Sinfamteit  im  o-  28  auf  ber  Jnfel  Irimerud  an  ber 
apulifcöen  küfto,  mobin  fie  ̂ luguftu^  ocmüefcn  hatte. 

2)  ?  um  na.  jroeite  Qkmoblin  bed  ̂ aiferä  Septi' 
mtu«  SeoeruS,  TOutter  bed  Qaracallo  unb  ®eta,  eine 

energiiebe  unb  feingebitbete  ftrau,  bie  eö  liebte,  mit 
(gelehrten  ju  oerfebren  unb  j.  @.  ̂ St>iloftrato«  \\:  ber 
Seben^befdjreibung  beä  Vpolloniod  oon  Xoana  Oer* 
anlaßt  bat.  9tod>  bem  Jobe  be«  (Jaracalla  nabm  fie 
ftd)  felbit  ba8  2eben  (217  n.  Gbr.). 

Juliacum,  [.  ̂Qltd). 

^ultancboab,  bän.  Kolonie  im  ̂ nfpeftorat  3üb< 

örönlanb,  unter  60°  43'  nßrbl.  ©r.,  auf  ber  jpalbtnfel 
jmitd)en  ben  Sjorben  ̂ (gaQilo  unb  Xunubliorbit,  ift 

bie  beft  beoöl (erte  oller  bänif  dj ̂ grönlän b 1 1 eben  Kolonien, 
mit  (1891)  2499  ©inro.,  baruntcr  41  (Europäer. 

Cluliatüfrhc  ̂ criobe,  ein  oon  Scaliger  einge< 

fübiter  :V'Ciai:]!i  oon  7980  Jabren,  nacb  beffen  Üb* 
lauf  im  julianifdien  Kalcnber  Sonntag^budiftabe, 
Spotte  unb  9iömerjin$3a()l  in  ber  frühern  Crbnung 
mtebertchren;  al«  erftcS  Ja^r  fehle  Scnliger  bad  3obr 
4713  0.  tfbr.  fcff.Oflt.  Ära. 

eultanifcber  fialcttbcr ,  f.  «aleitber. 
nltantfcbed  ̂ obr,  bad  oon  ̂ uliug  däiar  4«; 

0.  (£bx  eingeführte  bürgerliche  3abr  öon  burd)fd)nitt« 

lid)  385'/«  Sagen  (OflL  Äal«nb»r). 

enltaniftctt,  f.  9(onopi)t)ritfn. ulianud,  1)  ̂ laoiuä  (Iloubiud,  mit  bem 

IBeinamen  ̂ poftäta  (»ber  Abtrünnige«,  meil  er 
oom  (£h.riftentum  abfiel),  römifdjer  Äaifer  361  -363, 
geb.  331  n.  Chr.,  Sohn  be8  Julius  Sonftantiu«, 
iBruberd  RouftanttnS  b.  &x.,  mürbe,  nadjbeiu  er  unb 

fein  älterer  ©ruber,  @aUu$,  allein  oon  ben  SBermanb> 
ten  be8  faiferlidjen  ̂ aufe«  berÖraufamfeit  ber  Söhne 
ftonitannnS  b.  Wr.  entgangen  maren  (337),  oon  bem 
Sunud)cn  9Korbonio8  in  oie  Ilaffifdjen  Stubien  ein* 
geführt  unb  tüdjtig  erlogen,  mußte  bann  aber  oon 
feinem  13.  %ab,xt  an  mit  feinem  ©ruber  fetbä  Sab" 

auf  bem  einfamen  Scbloß  SRaceuum  in  ilappobo* 
tien  in  ftrenger  3ud)t  jubringen  unb  burfte  ftd)  erft 

oon  351  an  freier  bemegen,  nlö  ©aHuä  oon  bem  Äoi* 
fer  (JonftantiuS  nad)  bem  ©erluft  aüer  übrigen  $er* 
roanbten  jum  (Säfar  ernannt  morben  mar.  elber  aud) 
je$t  blieb  er  bem  Stubium  treu  unb  ließ  fid)  in  biefer 

©efebäftigung  aud)  nid)t  burd)  bie  ©erfolgungcu  l\ 
irren,  meldjen  er  nad)  ber  (Snuorbung  feinet  ©rubere 

(354)  Oon  neuem  au^gefeßt  mar,  bis  ihn  Sonftantiuei, 
burd)  Unruhen  am  Schein  unb  bie  minor ndic  feiner 
Wcmohlin  Sufebia  beftimmt,  jum  Snior  erhob  unb 

alv  Cbcrbefehl^haber  -,u  ben  bortigen  Segionen  fdtidte 
(Snbe  355).  vu'r  mad)te  ftcb  ̂ .  burd)  bie  große  Sin« 
fodjheit  feine«  üeben«i,  burd)  Seilnabme  an  allen 
Strapa3cn  fomie  burd)  liebcooHc  i>ürforge  für  ba« 
Häolfi  ber  Solbaten  unb  burd)  TOilbe  in  turjeiu  bei 

bem  $>eer  unb  bei  ben  Sanbeäbemohnern  ebenfo  be< 
liebt  mic  burd)  feinen  fittlicben  6rnft,  feine  Öered)tig= 

teit  unb  ftrenge  2)i§}tplin  geästet  unb  bei  ben  *rein< 
ben  burd)  3Rut  unb  ̂elb^errngefcbidlicbfett  gefürchtet. 

Sr  fdüug  bie  Wientannen  in  ber  berühmten  Sdiladit 
bei  Straßburg  (357)  unb  brang  mtebert)olt  über  ben 
Miiieni  in  \hv  (Gebiet  oor.  ̂ a  erbielt  er  im  hinter 

360  361  oom  Moifcr  (£onftantiu«t,  mabrfd)cmlid) 

aui  ?lrgroobn,  ben  ©efebl,  ben  tücbtigiten  teil  feine« 

Ipeere«  ihm  jur  ©erftärtung  in  bem  begonnenen  ̂ er « 
fertrieg  abzutreten ,  unb  fah  fid)  burd)  ba8  Reigern 
ber  Solbaten,  biefem  ju  folgen,  unb  ba«  bringenbe 
Angebot  be«  9luguftu8titel«  gelungen,  ftd)  gegen 

l£onftantiuä  ju  erbeben.  3roar  0 crfudjtc  er  uiur.dv't 
bie  gütliche  Anerfennung  ju  erreichen;  ol«  aber  l£on- 
ftantiu«  nid)t  nur  biefe  oermeigerte,  fonbern  auch  mit 

feinem  öeere  gegen  üjn  aufbrod).  tonnte  3i.  nid)t  un* 
tbätig  bleiben;  ood)  tarn  e«  nicht  ju  einer  Sntfcbci 
bung  mit  ben  Soffen;  benn  Sonftontiu«  flarb  auf 
bem  Üflorfcbe  in  ftilitien,  unb  nun  mürbe  3-  allgemein 
alä  ftaifer  anerlannt.  TOit  bem  oon  bem  3ubel  ber 

©coölterung  begrüßten  (Sinjug  in  Äonftantinopel 
11.  Tej.  361  beginnt  feine  lurje,  aber  in  mehrfacher 

©ejiehung  merfroürbige  Regierung.  2ie  oon  ben 
cfariftlicben  Jtmiern  oerübten  ©erbred)en,  bie  3trei= 
tigfeiten  innerhalb  ber  d)ri|tlid)cn  ftirdje,  ber  ̂ woQ- 

in  bem  er  in  feiner  3ugenb  gehalten  morben  mar, 
unb  ba£  eifrige  Stubium  ber  gricd)tfrben  ̂ hüofoph^ie, 

indbef.  ber  neuplatonifchen,  hotten  jufammengemirft, 
um  ih,n  gegen  bn8  15  (u  iflentum  feinbfelig  ju  fttmiuen. 

Sein  $>auptbeftreben  mar  bober  mäh,renb  feiner  gon^ 

jen  Regierung  barouf  geridjtet,  ba«  ̂ eibentummieber« 
i^erjuft eilen ;  er  meinte,  baß  bamit  aud)  bie  (Mrößc 
unb  ber  Subm  be«  römifd>en  Keidjeö  jurüdfebren 

mürben.  (Sr  enthielt  ftd)  ,\roar  aUcr  blutigen  ©er» 
folgungen,  aber  er  entjog  ben  ahriiten,  bie  nd)  bafür 
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nacbträglid)  burd)  eine  febr  ungünfrige  Beurteilung 
feiner  Regierung  gerächt  haben,  bie  ihnen  oon  ben 

frühem  ttoifern  gemährten  Borjüge  u.  Vorteile,  för« 
berte  ben  Bau  hci&mfcber  Dempel  unb  bie  Au«fibung 
be«  Ijcibnifrfjcn  Jtultu«,  üerbot  ba«  Siefen  ber  Älaf 
fiter  in  ben  Schulen  ber  Shriftcn  unb  traf  auch  fonft 
jahlicicbe  ?Inftaltrn,  um  ba«  (Stjriftentum  in  ber  öf 

fcntlicben  Meinung  b^tabjufe^en,  ein  oöHtg  f  nicht  ~- 
lofe«  Beginnen,  ba  cd  nicht  möglich  mar,  ba«  abge* 
ftorbene  Jpeibentum  lieber  in«  Sehen  \a  rufen;  auch 
tonnte  e«  babei  trofo  feinet  beffern  Willems  nicht  an 

gärten  unb  ©raufamleiten  fehlen.  ,\u:  übrigen  aber 
mar  er  ein  oortrcfflicbcr  ftütit,  uncrmüblid)  tbätig, 

gerecht,  moblmottenb  unb  eifrigft  bemüht,  bie  3i?ot)l- 

fabrt  ber  Angehörigen  be«  SReicbc«  auf  alle  'Art  ju 
förbern.  Aud)  nach  auften  fudjte  er  mit  einem  Diel« 
leicht  gu  meit  gebenben  ©brgeij  feine  Regierung  ju 
einer  ruhmreichen  unb  glänjenben  ju  machen.  &r 
unternahm  baber,  naebbem  er  ben  Sinter  362/363 

in  Antiodna  3ugcbrad)t,  im  Srübjabr  363  einen  folb» 

um  gegen  ben  ̂ erfertönig  Sapore«,  ben  bamal«  ge« 
fährltdbftcn  geinb  ber  SRömer,  gegen  mclcfien  ßonftan« 
ttu«  lange  3flt  um  jmeifelbaftem  ©lüde  gefämpit 

batte.  ©r  lieferte  bemfelben  mehrere  ücgreidje  Schlad)« 
ton,  brang  bi«  über  ben  Jigri«  oor,  ließ  ftd)  aber 
bann  burch  fem  Ungeftüm  oerleiten,  feine  flotte 
au  oerbrennen  unb  ben  gttnb  in  ba«  innere  be«  San» 

beä  ju  oerfolgcn,  mürbe  burd)  Wangel  an  Heben«» 
mittein  jur  Ihn  f  ebr  genötigt  unb  ftarb  26.  3uni  b.  3« 

an  einer  im  ©efed)t  empfangenen  Sunbe,  ber  djrtft- 
lid)en  Segenbe  nach  mit  ben  Starten:  »Du  baft  ge* 
ficgt,  öaliläcr!«  Sein  Brioatleben  mar  einfad)  unb 
burd)au«  oormurf «frei.  Die  .^cit,  bie  ihm  Don  feinen 
9?egicrung«gefd)äftcn  übrigblieb,  oermanbte  er,  al« 
cdjter  fceilenc  ebenfo  ftol*.  auf  feine  rhetorifdje  unb 
ObUofophifcbe  Bilbung  mie  auf  feine  bobe  ftnatlicbe 

Stellung,  auf  ba«  Stubium  unb  auf  Sd)riftftellcrei. 

38ir  beftpen  oon  ihm  nod)  8  (cpibciltii'cbc)  Meben,  2 fatirifd)e  Schriften ,  nämlich  eine  mi&igc  Sd)ilberung 
ber  römifchen  Äaifcr(Cae8ares)unb  cincBertcibigung 
gegen  bie  Spötteleien  ber  Antiocbencr  über  feinen 
^bilofophenbart  (»Wiiopogon«),  ferner  aufter  brei 

umfangreid)ern  Senbfcbreiben  79  Briefe  unb  5  (Spi- 
gramme,  alle«  in  gricd)tfd)er  Sprad)e.  Sine  oon  ihm 

oerfaßte  Schrift  gegen  bie  Sbriftcn  ift  oerloren  gc« 
gangen  unb  nur  nod)  in  einzelnen  Stellen  erhalten, 
loeldjc  oon  (Spri Uu«,  Btfcbof  oon  ̂ erufalcm,  in  einer 

gegen  biefclbe  gerichteten  ©egenfebrift  mitgeteilt  mer< 

ben.  Die  erhaltenen  Serfc  3.'  finb  juerft  in  ber 

nid)t  ooOi'tänbigen  Barifer  Au«gabe  oon  1583  ge> brudt,  bann  bctau«gegebcn  mit  Jert,  Kommentar 
unb  lateinifcher  Überlegung  oon  Spanbemhi«  (Veioj. 

1696),  am  ooUftänbigftcn  oon  fcertlein  (baf.  1875— 
1876,  2  Bbe.);  baju  »Juliani  imperatoris  libroram 

coutrat'hristianos  quae  8uper8unt«(br«g.  oon  9icu» 
mann,  baf.  1880,  jugleicb  beutfd)).  Bgl.  3icanbcr, 
Über  ben  Statfer  %  unb  fein  3eitalter  (4>amb.  1812; 
2.  ̂ lufl.,  öotha  1867);  StrauR,  Ter  »iomantiter 
auf  bem  X tyvon  ber  iSrtfaren,  ober  3-  ber  Abtrünnige 
(SJfannb-  1847);  Scmifd),  Julian  ber  Abtrünnige 

<Bre«l.  1862);  a)cüdc.  «"vlaoiuss  ISlaubiuä  J.  (Öothn 1867  69  ,  2  $le.);  Siobe,  (»efdjichte  ber  »ealtion 

ttnifer  Julians  gegen  biechriftlid)eJÄ'irche(^ena  1877); 
JKenball,  The  emperor  Julian  (Honb.  1879);  lien- 
tcrmall,  Julianus  affallingen  (Stodh.  1884). 

2)  'äÄarcuä  2)ibiu«  Salüiug,  röm.  Maifcr.  f. 

3)  5  a  l  o  i  u   einer  ber  bcbcutcnbi'tcn  röm.  fünften. 

Schüler  bed  Saoolenug,  Borfteber  ber  Schule  bei 
Sabinianer,  leble  unter  ipabrian.  tiefer  lieft  burd» 

ihn  ba«  fogen.  E<lictum  perpetuura  abfaffen,  b.  b. 
bie  urfprünglich  nur  für  bie  flmtäbauer  crlatiencn. 
bann  aber  trabitioncllgeroorbcncn  Sa^ungen  (edictai 

ber  einzelnen  rechtfpreebenben  aKogiftrate  reoibiexen. 
rebigicren  unb  ju  einem  f^ftemahfehen  Ü^anjen  jb* 
fammenfteHen,  ba«  nun  burch  Scnatebefdilufe  unab 

änberlidjc  (Geltung  erhielt.  Unter  3-'  ̂ rioatnrbeiten 
nehmen  bie  in  ̂ uftinian«  ̂ anbeften  ftart  cpjerpieTten 

»Digeata«  bie  midjtigftc  Stelle  ein.  ju  benen  War 
ccllu«,  Scüoola  unb  $aulu«  flöten  fchriebcii. 

Bgl.  Bubl_,  Saloiu«  3.  (l.Setl,  ̂ eibelb.  1886). 
^niiopan  ffpr.  .t  >.-.  > ,  Departement  im  mittelamc- 

ritnn.  Staat  Guatemala,  an  ber  Örenje  oon  Sa  loa 

bor,  mit  (1885)42,81 1  Sinm.  2)ie  gleichnamige    a  u  p  t  - 

ftabt  hat  1287  «linro. 

§uliätf,  Stabt,  f.  SBethfaiba. »ili ct>,  oonnalige«  $>er$ogtum  in  ber  pmnV 
Sthcinprooinj,  auf  bem  linlen  SHbeinufer,  4130  qkm 

(75  DiK.)  gro&  mit  ca.  400,000  6inm.  (f.  bie  Öe* 
fchicht«larten  oon  Deutfchlanb  unb  oon  Bancnu 

roarb  ,ju  Anfang  be«  Wittelalter«  al«  Pagus  Julia- 
censis  oon  örafen  beherrfcht.  AI«  erftcr  bcrfelben 

roirb  öerharb  in  ber  erften  ̂ ölftc  b<«  11.  3abrt). 
genannt.  Seit  bem  12.  ̂ ahrh.  gelangten  btefelben 

!  mm  erblichen  Befi{i  ber  Q)raffdb)aft  unb  infolge  bes 

'  Verfall«  be«  ̂ erjogtum«  Weberlothringen,  melcbem 
{  mo  untergeben  roaren ,  jur  9(eid)«unmtttelbarfeit. 
j  Wilhelm  V.  mürbe  oom  ftaifer  fiubmig  bem  Bauern 
1336  in  feiner  9ieid)«)tanbfd>aft  beftatigt  unb  jum 

erblid)en  Wartgrafen,  oom  Äaifer  ftarl  IV.  1356  jum 

^erjog  ernannt.  Bon  feinen  Söhnen  erheiratete  ber 
eine,  GJerbarb,  bie  ®raffd>aft  Berg,  ber  anbre.  Sil« 

|  heim  VI.,  ber  bem  Bater  1362  in  ̂ .  nachfolgte,  We 

öraffeboft  ©clbern.  9cach  »ainalb«  Hr.  Job  (1423) 
befehlen  Abolf  IX.,  fcerjog  oon  Berg,  llrenfel  ̂ xr« 
\og  Silhelma  V..  unb  Johan"»  $>crr  oon  Reineberg 

t  (burch  feine  Wutter  ©nlel  be«  Jöeriog«  S&lbelm  V.l 
zufolge  be«  Xeftament«  Siainalb«  IV.,  monacb  nacb 

feinem  X obe  an  Abolf  * Ia  unb  an  Johann  Vi  oon  o. 
fallen  folltc,  ba«  $>erjogrum.  So  roarb  Abolf  $>er= 
,\og  oon  ̂   unb  Berg  unb  Johann  .Sxrr  oon  ̂ .  De« 
erftern  tenlcl  33ilhelm  VUI.  (III.  in  Berg),  ber  le^tc 
männliche  Sprößling  biefc«  ̂ ürftenhaufc«,  fe^te  feine 

i  Dochter  Weine,  melcbe  an  ben  Sohn  be«  $>crjog«  oon 
Sllcoe,  Johann  ben  Sriebfertigen ,  oerheiratet  mar, 

*ur  ©rbin  feiner üänber  ein,  obgleich  ber  Staifer  grieb» 
rieh  III.  1485  bie  9iad)foIge  m  ̂ .  unb  Berg  bem 

$>erjog  Albred)t  oon  Sadifen  oerfprochen  unb  Saifer 
Wapmilian  1495  bie«  Besprechen  erneuert  batte, 
9cad)  Silhelm«  Dob  (1511)  folgte  baher  Johann  ber 

,  {^riebfertige,  fein  Sdjroicgcrfohn.  ungead)tet  be«  Sin» 
fprud)«  Sadhfcn«.  Der  ttaifer  belehnte  Johann,  boeb 
mürben  Sachfen  feine  Anfprüchc  gemährt.  AI«  Johann 

1521  auch  al«  Jpcrjor,  oon  ttleoe  jur  9)egiening  ge« 
langt  mar,  mürben  3l  unb  Berg  mit  ttleoe  oerexnigt. 

9iad)  bem  Au«fterben  biefe«  ̂ ürftenbaufe«  mit 

j  bem  fcerjog  >bann  ©ilhelm  (25.  Wär$  1609)  macb- ten  mehrere  beutfebe  Jürften.  befonber«  Sachfen, 

Branbenburg  unb  ̂ falj»3ceuburg,  auf  feine  hinter« 
laffenfehaft  Anfprüche ,  melcher  Streit  unter  bem 
Warnen  be«  Jülich'lleoifcbcn  Srbfolgeftreite« 
befannt  ift.  Da«  !öau«  Sadifen  grünbete  feine  Art 
fprücbc  an  bie  Srbfchaft  auf  ein  Iniferlichc«  Ber 
fprcdjcjt,  bafj  Hleoe,  im  fall  ber  Wannc«ftamm  M 

borttgen  ̂ ürfteuhaufe«  audftürbc,  au  ba«^>au«Sacb' 
fen  fallen  f olitc.  Jpicrgegcn  erhoben  ftd)  nun  Die  rr-etb« 
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lidjcn  Grbcn,  benen  Slorl  V.  1546  ba8  SRcdü  bcc  Suc» 
ceffion  3ugeiprod)en,  brei  Sdjmeftern  be8  JperjogS 

3ob«nn  SSübelm  unb  bcren  9tod)!ommen.  $tc  äl» 
tefte  Don  biefen,  SJtaric  (Eleonore,  mar  an  bcn  bl&b» 

finnigen  §erjog  t>on  ©reu&en ,  Gilbert  Sricbrid)  Don 
©ranbenburg,  Demtäblt  gemefen  unb  nod;  Dor  ihrem 
©ruber  geftorben,  b>tte  ober  au8  iener  (5be  eine 
$od)tcr,  $lnna,  binterlaifen,  bie  an  bert  ßurfürften 
od  bann  Sicgmunb  Don  ©ranbenburg  verheiratet  mar 
unb  ftd),  bem  fceiratgDertrog  ibrer  SRutter  Don  1573 

gemäß,  alä  ©rbtn  ber  Wnfprüdje  bcrfclbcn  betrad)* 
tete.  3)ie  3tDci  anbern  Sdjnjcftern  bcrfclben  waren 
vi  im  a,  mit  bem  ©falsgrafen  ©fjilipp  Subwig  Don 

©fal3»9totburg,  unb  SNagbalenn,  mit  bem  fcerjog 
^obann  I.  Don  ©f aly  3weibrüd en  Dermalst.  25icfc 
(Srben  [tauben  einmütig  wiber  Sadjfen,  matten  fid) 
ober  bie  drbjdiaft  untereinanber  felbft  wieber  ftrei» 
tig.  Sofort  nad)  bem  £obe  Jobann  SSilbclmS  botten 
ftd)  ©ranbenburg  unb  ©fnlj»5Heuburg  in  *8cü>  ber 
(Erbfdmft  gefegt,  $m  ßiiiDerftänbnief  mit  Sacbfen 

Dertangte  aber  ber  Äaifer  junädi' i,  bis  nad)  erfolgter 
Vlu3glcid)ung  ber  Sitdje,  3.,  Äleoe  unb  ©erg  §u  fc« 
queftrieren,  unb  lieg  ioglcid?  ben  ßrsbersog  öeopolb 

mit  faiferlid)en,  ben  ßuberjog  Wbrccqt  mit  fpani« 
fdjen  Xruppcn  au«  ben  Sßieberlanben  in  bie  Ipe^og« 
tümer  einräden.  Gritcrer  überrumpelte  unb  befefyte 
im  äRai  1609  ̂ .  3>ie3  Deranlafete  ©ranbenburg  unb 

©fal3>*Reuburg,  ftd)  10.  ouni  1609  burd)  ben  ̂ Hejeft 
Don  $ortmunb  3U  gcmeinfcbnftliaicr  ©erteibigung 
ibreö  iRcdrtä  |n  Dcrbinbcn.  $ie  proteftantifdje  Union 
unb  van  vidi  IV.  &on  ftranfreid)  fieberten,  um  eine 
geftfeftung  beS  Kaufes  $>abäburg  am  Sficberrbein 
m  Dcrbinbern,  iljre  £tlfe  m,  unb  )d)on  rüdten  1610 
franjöüfcbe  unb  unierte  Gruppen  in  ba«  ̂ ülidiidie 
ein,  al8  ber  plöfclidje  2ob  fceinridbS  IV.  (14.  9Bai) 
unb  beä  §aupteä  ber  Union,  be3  fturfürften  ftrieb» 
rid)FV.  (9.  Sept.),  ben  WuSbrud)  eineä  großen  Kriege« 
Dcrbinbcrte.  ©log  3.  nuirbe  ben  $aiferlid)en  wicoer 
entriffen.  2>er  ftaifer  erteilte  allerbingä  Sadjfen  bie 
©elelmung,  bod)  blieben  ©ranbenburg  unb  9ieuburg 

im  faftifdjen  ©eftü  ber  i'anbc.  Um  nun  bem  Crb» 
ftreit  &toifd)en  biefen  ein  Gnbe  ju  madjen,  münfdjtc 

^bilipp  fiubwig«  Sob>  Söolfgang  **ilbelm  Don 
©fal3*9feuburg  burd)  eine  ©ermäblung  mit  Jobann 
StegmunbS  I ortiter  bie  branbenburgifd>en  ?lnfprüd)e 
mit  oen  pfäljifd>en  3U  Dercinigcn.  $bcr  ber  fturfürft 
wollte  bted  niebt  jugefteben,  unb  ti  fam  bei  einer 
periönlidjen  ©egegnung  in  üüiffelborf  ;u  beftigen 
^uäeinanberfe^iungen.  ̂ faljgraf  ?Solfgang  SSilbelm 
brad)  nun  alle  ©erbanblungcn  ab,  begab  firfj  nad) 
©aDern,  Dermäblte  fid)  mit  einer  Xodjtcr  be8  ̂>aup- 
tedberSiga,  be§  iberjogS  Maximilian,  unb  tourbc 

1613  tatbolifd),  roäbrenb  ̂ obann  Sicgmunb  mr  rc< 
formierten  ftird>e  übertrat.  Spanifdjc  unb  bottö"' 
bifdjc  Xruppcn  rüdten  nun  gleicb^citig  ind  Sanb, 

iene  für  l;'a:-, ,  biefe  für  ©ranbenburg.  ̂ nbed  bie 
ruirriu  oor  einem  allgemeinen  ̂ rieg  übermog,  unb 
fo  mürbe  12.  3tou.  1614  ein  Vertrag  |ti  .lauten  über 

eine  geteilte  ©ermaltung  mit  ©orbebalt  bei  Ikonbo* 
minatd  Dermittclt.  3?er  ̂ fal^graf  erbielt  ̂ .  unb 
©erg,  ber  Shirfttrft  Don  ©ranbenburg  ÄIcdc,  9Rarf, 

ÄaDcndbcrg  unb  SRnDcnftein.  2)od)  blieben  bie  frem« 

ben  Gruppen  im  i'anbe;  bie  frollänbcr  bielten  bie  flc 
Difdien  Leitungen  bi«  1672  befebt.  (Jrft  9.  Sept. 

1666  fttjioß  ber  Öro&c  S^urfün't  ̂ riebrid)  Söilbelm 
öon  ©ranbenburg  mit  bem  ̂ fnl^grafen  ̂ btlipp  WU 
beim  einen  befimtiDen  ̂ eilungoDertrag  auf  (Mrunb  i 

bt4  st ut u-  quo,  nad)  meltbcm  erftcrer  ÄleDe  unb  bie  | 

(Mraffdjaftcn  SRar!  unb  SRaocnSberg,  ber  ̂ faljgraf 

^.  unb  ©erg  bcbolten  unb  nad)  bem  WuSfterben  bed 

sJJtonueS|"tamme3  ber  einen  2inie  bicaubre  erben  foüte. 
tiefer  le^tern  ©eftimmung  roegen  fptelte  bie  jülid)« 

fd)c  (Srbfolgcfrage  nod)  einmal  im  18.  ̂ a!u h.  in  ben 
cur opäifdjcn  ©ertragen  eine  Stalle,  al«  bie  2inic  $fala» 
3?euburg  bem  Wuäftcrben  nabc  mar  unb  Greußen  fid) 
wenigften«  bie  9iad?folge  in  ©erg  burd)  bie  ©ertrage 
ftriebrid)  SSilbelmS  I.  mit  Äarl  VI.  31t  Sufterbaufen 
(1726)  unb  ©crlin  (1728)  ftd)cm  moUtc.  Cftcrrcid) 
erlanntc  biefe«  gegen  bie  Garantie  ber  $ragmatifd)en 

Santtion  an,  oerfprad)  aber  gleidjmol)!  iu'cinem  ge* beimen  ©ertrag  1738  ber  üinie  ̂ fal.^ » Suljbad)  bie 
Succeffton  in  beiben  fcerjogtümem.  Jriebrid)  II. 
Scqleften  gewann,  Der,ud)tcte  er  auf  feine  Wnfprüdje, 

unb  o,.  fiel  baber  1742  an  bie  pfalj'fuljbadjifdjc  Sinie, 
bie  ipäter  \u  ber  ̂ urpfal,)  aud)  bie  banrifdjen  Sanbe 
erbielt.  So  blieb  baä  $>erjogtum  3.  im  ©cfiß  ber 

Äurfürften  Don  ̂ faIj»©aDcnt,  bi«  ber  Üüncuiacr 
triebe  1801  e$  an  ̂ ranlreid)  gab,  mcldjeg  3-  f<bon 
feit  1794  befe&t  batte.  3)urd)  ben  SSiener  Äongrefj 

erbielt  Greußen  1814  ba8  £>er3ogtum,  mit  9luS' 

nähme  einiger  $>anelkn ,  uh-i rtie  ]u  ber  nieberlänbi' 
fd)en  ̂ n>Din3  Simburg  famen.  (£€  bilbete  mit  ben 
anbern  nörblidjen  teilen  ber  preuftiieben  ©cntuingen 
auf  bem  linfen  unb  redjten  9it)etnufcr  bie  ̂ roDtn^ 

^.'^leDc©erg,  bie  fpäter  jur  preuf{ifd)en  JKhaiuuo 
Dinj  gcfdilagen  mürbe,  oau  bilbet  ber  ipauptfern 
be8  alten  ̂ erjogtum«,  318  qkm  (SVs  £ffl.)  mit  (isoo) 
41,357  Cinm.,  einen  Ärei«  be«  prcu&ifdjen  9tegbc,v 

9lad>en.  ©gl.  D.  ©elom,  2)ie  lanbftänbifdje  ©erfaf« 

fung  in  3.  itnb  ©erg  bis  1511  (5)üffclb.  1885—91, 
3  Jlc.V,  ̂ erfelbe,  Sanbtagäaften  Don  S  -©erg  1400 
—1610  (©b.  1,  baf.  1895);  ftod),  0)ie  Deformation 

im  Ipcrjogtum  5-  (Örronff- 1883—88,  2§efte);  Sfit« 
ter,  Sadjfen  unb  ber  3üü*cr  Grbfolgeftreit  (IRünd). 
1873);  Scrfelbe.  Ser^ültcberGrbfoIgcfrieg  1610  unb 
1611  (baf.  1877). 

3üHdi,$Tci$ftabt  impreug.SIegbeAjnadten,  an  ber 
Staer  (Stabr).  ftnotenpunft  berfiimen  2Ründ)en--@lab> 
badj'Stolbcrg,  3.  ̂ üren  unb  WadjenOt.  bcr$rcufu> 
fd)cn  Staat§oaf)n,  87  m  ü.  \\K..  bat  eine  eDangelifdjc 
unb  2  fatb.  Mirdum,  ein  öffcntlid)e8  Sd)lad)tbaud,  ein 

^rog^mnafium ,  eine  Unteroffüjierfdmle,  ein  Wmtö* 
geridjt,  eine  ,4ucfcrfabrif,  $apier*  unb  fieberfabrila» 
tion  unb  (i8«o)  mit  ber  (Sarnifon  (eine  Vlbteilung  ftelb> 
nrnOcrie  9?r.  8)  4869  (Sinm.,  baDon  845  ©Dangelifcbe 

unb  100  Suben.  2;ie  früljer  bi«  beftebenben  be^ 
beutenben  ?feftung«roerle  mürben  1860  gefdjlcift.  • 
Ol.,  ba8  Juliacum  ber  Gilten,  mürbe  1277  Dom  6rj« 

biidjof  Siegfricb  Don  Ä&ln,  1609  Dom  erabeqog  £eo- 

polb,  1610  Don  ben  fcoHfinbern  unter  "JJtariß  Don 
Cranien,  1622  Don  ben  Spaniern  erobert.  1794 

nnbmen  cä  bie  (Vranjofcn;  1814  marb  ei  blodiert, 

aber  bi3  jum  ©arifer  ̂ rieben  Don  ben  ftranjofen  bc= 
bauptet.  ©gl.  ftubj,  Q5efd)id>tc  ber  Stabt  3.  (3ülid) 
1891—94,  3  5le.). 

^nlien  (|pr.  Müdäng),  S  tan  isla  $  9ligunu,  bc 

rüljmter  franj.  Sinolog,  geb.  19.  Sept  1799  in  Cr» 
lennS,  geft.  14.  ?$ebr.  1873  in  ©ariS,  mibmetc  ftd)  311« 
erft  bem  öriedjifdjen  unb  rourbc  1821  spilfäprofeifor 

am  College  be  Trance.  Später  menbete  er  ftd)  bem 
StubiunTbe«  (Ibinenfdjen  3U  unb  erbielt  1832  ben 
2cbrftuf)l  «bei  SidmufatS  am  College  bc  grance.  1833 

erfolgte  feine  VI uf nähme  in  bie  "Äfabemic  ber  ̂ in- 
idiriften.  1839  3um  ̂onferDator  ber  foniglidjcn  ©i- 

bliotbcf  ernannt,  übernahm  er  bie  "Mufficbt  über  bcren 
oftafiatifdjc  ©üd)erfd)ätc ;  feit  Cttobcr  1854  ftanb  er 
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an  bcr  Spifce  be§  College  imperial  be  ftrancc.  Unlct 

feinen  Überfe{wngen  ou8  beut  (Jmncftfd)cn  ftnb  bcr- 
Dorjurjebcn :  bie  Xramen  »Tschao-chi-kon-elu« 
(»3>ie  djineiiidje  ©aiie«.  1834)  unb  »Hoei-lan-ki« 
(»35er  ftreibefreiS«,  1832);  mebrere  9?omane,  wie: 
»Blauohe  et  bleu«  (1834),  »Deux  jeunes  filles  let- 

tre^« (1860,  2  SBbc),  »LeH  deux  cousines«  (1863, 
2  SJbe.)  jc;  »Avadanas«,  eine  Sammlung  djinefifdicr 
WoDdlen  (1859,  3  ©be.);  ferner  Don  SSertcn  ernfien 

Jnbaltö  bie  »Kang-ing-Pien«  bc8  Üaotfe  (»Livre 
des  recompenses  et  des  peines«,  d)inef.  u.  ftanj., 
1841).  bog  »Livre  de  la  voie  et  de  la  vertu«  (1841), 
eins  ber  ülteften  $entmälcr  d)incftfd)er  $l)ilofopf)ie. 

unb  bie  für  bie  ©efdjidjte  unb  ©eograpfjie  ̂ nbienS 
foroic  für  bie  ÄennrniS  bed  ©ubbbiSmug  rotd)tigcn 

Ifang  (»Histoire  de  la  vie  d'Hiouen-Tsanget  de 
ses  voyages«,  1851,  unb  »Memoire«  sur  les  con- 
trees  occidentales«,  1857—58,  2  fjbtX 

^ultcnnc  (franj.,  ipr.  w>  >.  fleine,  feine  Streifen 

DcrfAiebener  ßfewaren,  befonberä  getrotrnctcrGkmüfe 
(bcrüfimte  Sabril  in  Sronlreid):  fttrmaJatjeur).  $a« 

ber  ̂ uliennefuppe  (potage  ä  la  j.).  fogeii.  frnn« 
jöftfcbe  Suppe:  mit  Hein  gefdmittenem  (Hemüfe  barin. 

3uiier,  ein  feit  1828  fabrbor  gemachter  Imib  ber 

©rnubünbner  fllpcn,  2287  ra  fjod),  jroifdjcn  fH|  Sun- 
gen.  einem  $orpoftcn  in  beröruppe  beSSiDerferSliciiv 
bcrgS,  unb  SRunteratfd),  einem  Vorpoften  berförr- 
(Gruppe,  oerbinbet  bie  beiben  Stadler  be«Cbcrf)albftein 

unb  (Ober»)  Gngabin,  b.  b.  in  ©erbinbung  mit  3J?a» 
loja  ober  ©erntna  ben  ©obenfee  unb  ben  (Xomcrfee. 

o 1 1 1  Sommer  ift  bcr  $qh  als  $>aupt3ugang  ju  ben 
fturorten  St.  SRorifc,  Samnben,  $ontreftna  ?c.  aufter* 
orbcntlim  belebt.  35en  gufi  ber  eigentlichen  ̂ afjftrede 
beAcidinet  einerfcüd  «iDio  (Stalla,  1776  m)  im 
Cberbalbitein,  onberfettS  SilDaplann  (1816  ra)  im 
ßngnbin.  53on  JBtoio  fübrt  ein  Saumroeg  über  ben 
Septimer  in«  SergeO  ff.  Septimcrj. 

"»Uli er,  röm.  $cfcf)led)t,  f.  3ului». 
^ultflotcn ,  j.  «mentoeeen. 

Julifäfer,  f.  SHaitäier. 
£ulifönigtum,  f.  JulireDolutton. 
$ulin,  $>anbel$plafc  ber  Cbotritcn  im  Mittelalter, 

roalmAcinlid)  baS  blutige  SBoHin;  BgL  Sineta. 
oultoboua,  f.  iMtlrbomic. 
^uliopolio,  antife  Stabt  in  ©itfranien,  beim  neu* 

tigen  Wallüdjan,  f rüber  Worbiu  Sonic  genannt,  ju 

WuguftuS'  3«t  Dom  Räuber  Äleon  umgetauft,  burd) 
Xiollctian  $u  Gtalatien  gefd)lngen,  unter  Meo  (886— 
912)  beffen  ©atcr  ju  (£t)ren  ©afilcion  genannt. 

Toi  lircu oluti oti,  bcr  Wufüanb,  rocldicr  in  %ax\4 
infolge  ber  3uliorbonnanjettÄönig.ttnrl$X..  bie 

26.  ̂ uli  1830  publiziert  mürben,  27.  '^uli  nuäbrad) unb  am  29.  mit  bem  Siege  bcr  ?lufftänbiid)en ,  beut 

Stur j  bcr  ©ourbonen  unb  bcr  iSrridjtung  bca  u  l  i  = 
fönig  tumS  (1830— 48)  enbete;  ibut  jitlSlirenrourbc 
auf  bem  ©aftiaepla&  in  i*ari$  bie  ijuiifäulc  errid)« 
tct.  8al.  ftranfretd),  S.755. 

^ulifrnc  Sllpcn,  bcr  äufjcrftc  füblimc  5eil  bcr 
Cftalpen,  roeftlid)  Don  ber  J^clla,  nörblid)  Dom  ̂ anal- 
tbal  unb  öftlid)  Don  ber  Saoc  begrenzt,  bilben  ben 
Übergang  Don  ben  füblidjcn  Mnlfalpcn  jum  Äarft  unb 
befteben  arö&tenteil«  ouö  ̂ ndjftcinfalf  unb  Dolomit. 
3)ie!öergfonnen  ftnb  aufeerorbentlim  fdiroff  unb  roilb. 
3um  le^tenmal  3rigt  fidi  bicr  bem  Mnrft  gegenüber 

bcr  *Nlpcnd)arattcr,  uun  letitenmni  treten  bicr  bic  ro- 
mantifdjen  Jbälcr  mit  ̂ nücrfnllcn  unb  Seen  (vBcl= 
befer,  ©odjcmtt,  3Jaiblcr  See  »,  bie  über  ben  «albern 

fid)  evljebenben  pflanjenreidjen  Wlpenrociben,  bie  fd>nee 
gefrönten  ©ergbäupter  auf.  ̂ ie  ̂ ulifcben  «lpen  um« 
faffen  im  33.  bie  üNaibler  9(lpen  mit  bem  «3ram> 
fofcl  (2755  m)  unb  ©ifdjberg  (2669  m),  fübltdj 
baDonbie@ruppebee  SKonte  (£nu  in  (2582m  >,öitlid) 
ben  SR  a  n  g  a  r  t  (2678  m)  unb  ben  mädüigen  Storf  bc^ 
%  r  i  g  l  a  d  (2864  in).  $cr  raidjtigfte  ̂ afi  ift  ber  1 1 62  m 
bobe  ̂ Jrcbil  (f.  b.).  S.  Änrtc  »«Ipen«. 

3tu(itt0,  röm.  WanneSname.  Xte  Gens  Julia  mar 

ein  römtfd)eä  ̂ cutlccbt,  ba8  au:-  Wbalonga  ftammu 
unb  feinen  Urfprung  pon  ̂ uluö,  einem  nngcbltdxn 
Sobn  ober  ßntel  be#  sÜnca3,  berleitetc.  ©äbrenb  ber 
ganzen  Xauer  ber  Sfepublif  finben  mir  bie  ̂  ulier 

in  ben  pödn'tcn  StaatMmtern,  Domebmlid)  in  ben 
erften  unb  in  ben  legten  ̂ abrbunberten.  SÄcrfmür^ 

bige  9Ritglieber  biefcd  ©ef*led)t*  unb  «Wänner  raü 
biefem  Vornamen  f.  unter  ben  betreffenben  gamilien 

unb  3unamen. 
3ttlüt£,  Warne  Don  brei  köpften:  1)  &  L,  ?apü 

Don  337—  352,  betdmpfte  bie  Vlrianer  unb  marb  auf 
bcr  Snnobe  \n  Sarbica  343  ali  Sd)iebdrid)ter  appel 

lierenber  CifaSöfc  anerfannt.  —  2)  ̂.  II.,  Dorber  ®iu> 
Iiano  betla  Sfooere,  geb.  5.  ̂ ej.  1443  in  Sllbi^ola, 
geft.  20.  gebr.  1518,  Wcffc  bcö  ̂ apfted  3i^ru3  IV., 
mürbe  Don  biefem  1471  jum  ftarbinal  erheben  unb 
mit  jablreidjen  ©i«tümern  begabt  unb  nadj  bem  Xobe 

*iuö'  ni.  30.  Cft.  1503  auf  ben  päpftlidjcn  Stuhl 
gefegt;  er  mar  ein  großer  Srrieger  unb  ̂ olitifer,  babn 
ein  Ofrcunb  bcr  Äünfte  unb  3Sificnfa>a[ten.  Xie  4»er^ 
fteüung  unb  ©efeftigung  bed  Scira>enftaat8  mar  fein 
SBerf.  (Sr  Dertrieb  (iefare  ©orgia,  eroberte  Bologna, 

^erugia  unb  anbre  Stäbte.  Sein  rocitereö  ̂ tcl  mar 

bie  Befreiung  ̂ tnlienö  Don  ber  $>crrfd>aft  ber  ̂ rera- 
ben ;  im  ©etqfcl  bcr  iJartcifteUung  oerfuebte  er  eä  ju 
erreimen.  (£r  fdjlofi  gegen  bic  Äcpublif  ̂ enebig  mit 

bem  st  an" er  äRnrimilian  I.,  ̂ erbtnanb  Don  ̂ Iragonien 
unb  Submig  XÜ.  Don  granfreid)  10.  2»cj.  1508  bie 
2iga  Don  (£ambrai.  fllS  aber  ̂ enebig  ibn  burd)  %b« 
tretung  ber  Stäbte  in  ber  Siontagnn.  Steuerrreibeil 
bes  ftlcruS  u.  a.  ̂ ufricbengeftellt  hatte.  Dereinigte  er 

fid)  mit  biefer  Wepublif  gegen  tVranfreid)  ju  ber  fogen. 

»beiligen  2iga«  (Cftobcr  1511)  unb  befebltgte  bie 
Xruppen  in  eigner  ̂ erfon.  £cm  Don  fiubmtg  XII. 
unb  bem  ftaifer  3Karimilian  I.  bebufd  einer  SReforat 
be«  ̂ apfttum«  1511  nad)  ̂ ifa  berufenen  fionsil 
ftclltc  er  1512  eine  aagemetne  Äird)cnDcrfammlung 
im  Sateran  entgegen,  ftarb  aber  mitten  unter  grof?eu 

^ntmürfen  bn«  >br  barauf.  ©gl.  ©rofdj/iJapit 
II.  unb  bic  Wrünbung  be«  Äirmenftaat«  (C*otba 

1H7H);  Q)raffi,  Le  due  spedizioni  militari  di 
(üulio  II.  (pr8g.  Don  SJ.  §rati,  ©ologna  1886). 
3)  ̂ .  Hl.,  geb.  1487  in  5Rom,  geft.  23.  SKär^  1555, 
Dorber  ©ianmaria  bei  SRonte,  nad)  bem  Stammort 
feiner  Familie.  1536  uu»  Äarbinal  erboben,  mürbe 

er  1545  alö  ̂ rinjipnllegnt  \um  fionjil  nad)  Xnent 
gefenbet.  mo  er  mit  (Sifcr  ba*  päpftlidje  ̂ ntcreife  Der 
trat  ;  roiber  ̂ rmarten  mürbe  er  7.  ftebr.  1550  *apft. 

6in  u:  r  Vertreibung  bc§  CttaDio  ̂ amefe  au9  Marina 

mit  bem  fiaifcrftarl  V.  abgefd)loffenc«  Oünbniä  gegen 
Pjranfrcid)  gab  er  balb  roieber  auf.  Gr  berief  ba«  mä 

Stodcn  geratene  Äottjil  1551  nad)  Iricnt  jurüd,  ober 
ohne  groucn  (SrfDlg. 

onliuet,  löcrjog  Don  ©raunfmmeig,  geb. 
29.  ̂ uni  1528,  geft.  13.  Mai  1589  in  üitolfenbüttel, 
Dierter  Sof)n  -Verbog  frcinrtdvä  bed  jüngern.  fdion  al* 
ftinb  Xom^crr  Don  Moln,  erhielt  1553  bad  ©i#tum 
^Ütinben,  auf  meld)«  er  1554  Dcrudjtcte,  unb  folgte 
15H8  feinem  ©nter,  ber  ibn  urfprüngltd)  ju  gunften 
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feines  unehelichen  SobnSSitclbeinricb  t>on  bcrSuccef» 
fion  auSfchließcn  wollte.  Der  SRcformntion,  meiere 

fein  SBater  belämpfte,  blieb  er  treu  unb  fieberte  in  fei* 
nein  $2anbe  fofort  ihren  ©eitnnb.  ©r  war  feit  1560 

ucrmnblt  mit  ipebmig,  berDod)tcr  beSStöirfürften  Joa« 
d)im  II.  oon  ©ranoenburg ,  ftiftete  bie  Unioerfttät 
Jöelmftcbt  unb  erbte  1582  einen  Xcil  ber  ©efifcungen 
ber  Örofen  oon  ipona  fowie  1584  baS  gürftentum 
Calenberg. 

Juliutf,  SJilolauS  fceinrid},  ein  um  baS  ®e» 
fängniSwefcn  oerbienter  «rjt.  geb.  3.  Cft.  1783  in 

"Altona,  geft.  20.  Wug.  1862  in  Hamburg,  Sohn  jü* 
bifcher  Gltera,  ftubterte  in  ̂ eibelberg  unb  SBürjburg, 
ließ  ftcb  1809  nach  feinem  Übertritt  jumftatbolijiSmug 
als  praltifcbcr  Hrjl  in  Hamburg  nieber,  machte  m  ber 

banfeatifchen  Segion  bie  ftelbjüge  ton  1813 — 15  mit 
unb  unternahm  1825  eine  Stubienreife  bureb  bie  brei 

britifchen  Seiche,  auf  ber  er  feine  Wufmcrtfamfcit  oor* 

ftugSmeife  benQfcfängniffen  juwenbetc.  Seitbcmmacbtc 
er  Die  JReform  bcrfelben  im  Sinne  ber  amerilanifcben 

(Sinjelbaft  unb  ber  fogen.  SiettongShäuier  ju  feiner 
SJcbenSoufgabe.  Durch,  feine  in  ©erlin  gehaltenen 

SBorlef  ungen  ( »SSorlefungcn  über  bicöef  ängniäfunbe« , 
JBerl.  1828)  begrünbete  er  bie  ©efängniSfunbe.  für 

welche  er  auch  mit  Unterftüfeung  ber  Sfegjcrung  ein 
eignet  Crgan  in  ben  »Jahrbüchern  ber  «traf*  unb 
»eüerungSanftalten  tc.«  (bnf.  1829  -33, 10S8be.)fcbuf, 
benen  bie  oon  ihm  unter  anberm  herausgegebenen 

»Jahrbücher  ber  ©efängniShmbe  unb  SeffeningSan« 
Italien«  (granff.  a.  3K.  1842  -47,  11  $be.)  folgten. 
Die  SRefultate  feiner  fpäter  für  bie  3wedc  ber  Gkfäng* 
nislunbe  untentommenen  JRcifen  legte  er  jum  Deil  in 

ben  Herten:  »Korbamcrila*  ftttlicbe^uHanbc.a'cip.v 
1839.  2  SJbe.)  unb  »Beiträge  jur  britiiehen  Jrren= 
hetlfunbe«  (JBerl.  1844)  nieber.  Die  beutfehe  über« 

feßung  ber  Schrift  bcS  bamaligen  Sh-onprinjen  DSfar 
oon  Schweben:  »Über  Strafe  unb  Strafanstalten« 

(£eipj.  1841)  bat  er  mit  einer  (Sinleitung  unb  'immer» 
f ungen  oerfeben.  SRit  ben  Greigniffen  oon  1848  enbete 

feine  Ibätigtett  für  bie  preußifeben  öefängniffe,  wes- 
halb er  ftch  1849  nach  Hamburg  jurücfjog.  frier 

nahm  er  eine  feiner  Jugenbbefcböftigungcn,  baS  Stu» 
bium  ber  fpanifeben  fiitteratur,  mteber  auf  unb  »er» 
öffentliche  bie  überfeßung  oon  Didnor«  »Öefchicbtc 
ber  fchönen  üitteratur  m  Spanien«  (a.  b.Gngl.,  SJeipj. 
1852,  2  ©be.). 

3«Iitifi»  «frtcämid,  f.  »fricemus. 

^ultnC  0~äfar,  f.  Gaiar. Jultu*  (vd)tcr  Oon  Wccpclbrotni,  ftürftbi 

fcöof  oon  SJürjiburg,  geb.  18.  Wän  1545  auf  Schloß 

yjfcapelbronn  im  «pcß'nrt,  geft.  13.  Sept.  1619  in 
Söürjburg,,  ernxirb  fieb,  fchon  früh  für  ben  geiftlicben 
Stanb  bestimmt,  auf  beutfehen  unb  auswärtigen  Uni' 
oerfttäten  eine  gebiegene  wiiienfehaft liehe  Öilbung, 

warb  1567  in  baSSÖüraburgerDomfapüel  aufgenom« 
wen  unb  1573  auf  Setreiben  beS  ̂ apiteS  unb  Der  Je« 

f uücn,  bie  oon  J.  bie  Durchführung  ber  Drienter  Son= 
jilSbefcblüfie  im  SBünburger  Stift  erwarteten,  Ulm 

ftüritbifcbof  ernannt.  6r  jeigte  fich  als  tüchtiger  ftürft, 
orbnete  bie  Verwaltung,  grünbete  1579  baS  berühmte 
IJuliuSbofpital  in  33ürjburg  unb  eröffnete  1582 

bie  bortige  Unioerfttät,  an  welche  er  bie  Jcfuitcn  be* 
rief.  9facb  bem  Sieg  ber  fatbolifeben  öegenreforma 

tum  im  (Sru"tift  ftöln  ging  J.  baran,  ben  ̂ roteftan= 
tiSmuS  auch  in  feinem  üanbe  mit  ber  SUurjel  ouSju« 
rotten  unb  feine  Störche  im  Sinne  beS  Irienter  Mon^lS 

ju  refonnieren,  was  feiner  Slonieauen,)  unb  Ibntfrait 
mit^üfe  ber  Jefuilen  auch  in  brctjnf)ren  gelang,  ̂ "(h 

in  weltlicher  $e$icbung  regierte  er  eigenmächtig  unb 
unterbrüefte  alle  Selbftänbtgfeit.  fu  ben  SReichSangc- 
legenheiten  nahm  er  im  Sinne  ber  ©egenreformation 
hemorragenben  Anteil  unb  mar  einer  ber  eifrigften 
ÜJfttgltebcr  ber  Siga  oon  1609.  Vgl.  feine  ̂ Biographie 
öon  ©uching er  (S&ürjb.  1843). 

3«itttö  Cbfequend,  f.  Cbfcqucti«. 
^ultutf  "l\a l cruiv<,  W  l ej a n b c r  % o  1  c miu«, Oer- 

faule  im  4.  Jahrb.  n.(St)r.eine  lateinifebe  Bearbeitung 

bcS  griechifchen  ?lleyanberromanS  beS  $feubo  =  »aai*= fthcneS  (f.  ÄaUifthenc*)  in  3  «üchern  (neuefte  «luSgabe 
oon  Wühler,  Scipj.  1888).  Vermutlich  rührt  oon  bem- 

felben  Verfaffer  her  baS  fogen.  »Itiuerarinm  Alex- 
andra ,  ein  bem  Staifer  (SonftantiuS  (340  -  345)  ge* 

mibmeter  ̂ Ibriß  bcS  perfifchen  3u8e^  Don  'Wlejanber 

b.  ©r.  (hrSg.  oon  Holtmann ,  SRaumb.  1871).  ' Jultuciburg,  Stabt  im  preuß.  ̂ Hogbej.  VrcSlnu, 

STreiS  C1S,  an  ber  i'inie  ÖlS-Jarotfchm  ber  ̂ reußi- 
fchen  StaatSbahn,  bat  eine  eoang.  Störche  unb  mm 
819  <£inm„  baüon  82  Stöubolüen.  J.  würbe  1676  ge* 
grünbet,  feine  Siegenfchaftcn  uinfaffcn  einen  flachen* 
inbolt  oon  nur  19  S>eftnr.  Dicht  babei  baS  Dorf  J., 

mit  Schloß,  fath-  Saifen^auS  unb  660  (^inw. 
o Uli iic ha  11 ,  Solbab,  f.  ̂arjburg. 

Ctiiliucturm,  ber  ben  beutfehen  SReichSfriegSfchafi 
(f.  b.)  Derwabrcnbe  Dürrn  ber  (Sitabcüe  ju  Spanbau. 

^ulflaW,  i.  Julfeft. ^ulliett  (für.  WüijSnfl).  Wbolphc,  fran^  SWuftf 
fchriftfteller,  geb.  1.  Juni  1845  in  $aris,  würbe  auf 
bem  Ißucee  Sharlemagne  gebilbet  unb  ift  feit  längerer 

3cit  als  SRitnrbciter  ber  »Revue  et  Gazette  musi- 
cale«.  bcS  »Menestrel«.  ber  «Chronique  musicale« 

unb  SKuftlrefercnt  oerfmiebener  größerer  Leitungen 
tbätig.  Von  feinen  jnblreidjen  ochriften  fmb  her 
oorjuheben:  »La  musique  et  les  philosophes  au 
XVIH.8iecle«(1873);  »Histoire  de  theÄtredeMme. 

Pompadour«  (1874);  »La  comedie  ä  la  cour  de 
Louis  XVI«  (1873);  »Lesspectateurssurletheatre« 
(1875);  »Weber  A  Paris«  ( 1877);  »Airs  varies:  his- 

toire, critique,  biosraphie  musicales  et  drama- 

tiques«  (1877);  »La  cour  et  l'opera  sousI/ouisXVI: 
Marie Antoinette  etSacchini  etc.«  (1878);  »L'opera 
secret  au  XVIII.  siecle«  (1880);  »Histoire  du  cos- 
tume  au  theätre  en  France«  (1880);  »Goethe  et 
la  musique«  (1880);  »Hector  Berlioz;  la  vie  et  le 
combat,  les  cpuvres«  (1881);  »La  comedie  ä  la 
cour«  (1883);  »Paris  dilettante  au  commencement 
du  siecle«  (1884);  »Richard  Wagner,  sa  vie  et 
ses  cpuvres«  (1886);  »Hector  Berlioz,  sa  vie  et  »es 

a-uvres«  (iUuftriert,  1888);  »Musiciens  d'aujour- 
d'huii  (1891,  neue  {folge  1894). 

^ullunbur ,  inb.  fBejirf,  f.  Xfcl)a(anbhar. 

Jul Oberg,  f.  ärauenborf  l). 
J  ulus  ( lat.),  in  ber  Votonif  fooiel  mie  ftä&d)en  (f.b.) ; 

in  ber  Zoologie  fomel  wie  Viclftiß  (f.  b.). 

JuluC  (JulluS),  f.  SlScontuS. 
Jumurl  (franj.,  fpr.  Wümdr),  gefabelter  ©aftarb 

Don  JRinb  unb  ̂ ferb  (ober  (Sfel). 

Jumel  (franj.,  fpr.MümcU,  ÜJialo),  ägftpt.  ©aum 
wolle,  f.  SFaumiDoUc,  £.  595. 

Jnmct  <fpr.  mmi).  gewerbfnme  ©emeinbe  in  ber 

belg.  ̂ rooinj  öennegau,  ̂ Mrronb.  (Jharleroi,  Rnotrn 
punft  ber  StnatSbahnlinie  2ultrc  =  ̂hätelineau'6hä' 
telet  unb  ber  33abn  S?obelinfart=J.,  mit  auSgcbehnter 

Gifcninbuftrie,  Steintohlengruben,  Staats -Mnaben- 
mittelfd)ule.  Jnbuftriefchule  unb  u»«»  23,927  Ginm. 

Jumiogc«*  (fpr.MUmiäM'),  Rieden  im  fran,v Deport 
5iicberfeine,  Vlrronb.  iKoucn,  rcd)ts  an  ber  Scüie,  mit 
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672 3umifla  —  3ung. 

ben  SHuincn  einer  rommüfeben  Ätrdje  au8  beut  11. 

Reibet),  unb  einer  im  7.  ̂ abrij.  gegrünbeten  Settebil* 
tiuerabtei  unb  (1890  286  (als  ©emctnbe  1027)  Simo. 

^umilla  (fpr.  $umtflia),  ©tobt  in  ber  fpan.  $rou. 
ÜRurcio,  am  ftufie  ber  Sierra  be  la$  Gobraä,  bat  2 
Äird>en  mit  alten  öemälben,  SBem-  unb  CSSpartobau 
unb  (1887)  14,334  Sinn). 

Stimme,  ftluf?  im  preufe.  SRegbej.  Wuricb.  beifjt 
in  feinem  Obertauf  Aper  Sief,  flteftt  Don  0.  na*  33., 
tu  22,8  km  roett  fdjiffbar  unb  münbet  öftlidj  Don  ficer 
rcebtö  in  bie  2cba. 

3umm oo,  engt.  Sd) reiblocifc  für  Sfdjamu  (f.  b.). 

Jumno,  ftlufj,  f.  ̂djarnna. 
xVmmc,  f.  ̂omSbura. 

Jumpers  (engt.,  fpr.  Wmmvn*,  »Springer«),  «* 
ltgtöfe  Seite,  f.  2Jf  ethobiften ;  auch  9Jamc  ber  xiebe,  bie 
bureb,  bie  Sfcnfter  einfteigen. 

jun.,  ̂ bfürjuna  für  junior  (f.  b.). 
aunrfcr,  (£.,  $feubonmn,  f.  Sdjmicben  (CHfe). 

Function  <£irt)  (ipr.  bwsnßtfa-n  fmto,  frauptnabt 
ber  Öraf »djaf 1 5)aDi8  be8  norbamer.  Staates  SVanfaS, 
am  SanfaS  ober  Smoftj  §iU  JRtDcr,  ©abnfnotenpuntt, 
bat  ein  fianbamt  ber  Union  unb  as*»  4502  ©inro. 
Junca§  L.  (©infe,  Simfe,  SRarlbinfe),  QiaU 

hing  aui  ber  Familie  ber  ̂ untnecen,  gra&- ober  btn  fett» 
äbnlicbc  Kräuter  mit  fpiralig  ober  abrocdjfelnb  jroci» 
Acütg  ftebenben  ©tattern  unb  einem  au3  einer  Kernen 

feitlid)en  Statte  unter  ber  Spi&e  beJ  Sdjaftc«  ber* 
borfontmenben,  ferjr  oerfdjieben  gebauten  SBlütenftanb. 
tStma  160  %rten.  J.  acutus  L.,  tn  füblid)en©egcnben, 
1  m  bod),  nmrbe  ,ui  ben  Jeden  bc£  3>io8Ioribe8  gegen 

Durcbfau"  unb  al<&  bamtreibenbeä  Wittel  gebraust. 
.1.  conglomeratus  L.  (Stnopf  binfe),  in  Sümpfen 

unb  ©reiben.  1— 2  m  boeb,  enthält  ein  SHnrf,  ba8  ftd) 
leicbt  auSjieben  unb  au  2>od)ten  unb  allerlei  geraten 
benu^en  läfjt.  $er  frietbenbe,  äflige  SBurjelftod  mürbe 

f rüber  arjneilid)  benufct.  J.  effusus  L.  (glatter» 
binfe),  febr  meit  Derbreitet,  in  S&übent  unb  ©reiben, 

1—1,25  m  bo<b,  ift  au  öleebtrocrl,  befonberS  31t  ftifd)* 
reufen,  foroie  baS  SJiorf  au  3>ocbten  geeignet. 

3ttttbt,  1)  ©uftaD,  SKaler,  geb.  21.  Juni  1830 

in  «tra&burg,  geft.  14.  sJKai  1884  in  $ari£  bureb 
Selbffmorb,  begann  1848  feine  Stubien  bei  ©abriet 
©uenn  unb  ging  1849  nad)  ̂ artö  au  $roIling.  $er 
Salon  1856  braebte  fein  epte«  bcmerfenSroerteS  ©e> 
mälbe:  ba8  fteft  im  9?acbbarborf.  Seitbem  fanben 

feine  farbenfrifeben  Canbfebaftäbilbcr  mit  lebenäroab* 
reu,  nid)t  fetten  buntoriftifeben  ©eftaltcn  allgemeinen 
iöcifoa.  Son  feinen  meift  bem  (Slfafe  entlebntcn  $il« 

bem  ftnb  ben>or<mbeben :  ber  SonntagSmorgcn ,  bie 
Äbeininfcln,  bie  3tcge,  bie  fiibeHen,  bie  SRattncc  bc* 

Wrofjberjog«,  bie  Ginlabung  jur  fcoebAeit,  ber  Grftgc» 
bome,  bie  Xaufe,  ber  Sonntag  im^hifeum  bed  ©ro)V 

lu-t  -,og*,  bie  Maiblume,  ber  $bÜo^Pbentpeg  uon  MU'o 
uaco,  eine  Bäuerin  auf  ibrem  Sfclein,  bie  S^üdfcbr 

ber  Staut,  (Sä  lebe  ftrantreid) !,  bie  fran jöfiftben  ̂ n* 

ternierten  oerlaffcn  bie  2dmu'i ^  unb  ber  üöeibnadjt^ 
bäum.  ̂ unbtS  Arbeiten  atmen  ̂ oefic,  9iatürlid?feit 
unb  öumor.  Mud)  alö  Starifaturenjeidjncr  mar  er 

bebeutenb.  Unter  ber  oon  ibm  fcrauögegebencn  Serie 

oon  'JllbumS  ftnb  beionberd  bie  ©efd»tcbte  ber  ̂ ub»e, 
ber  ftcigling,  ̂ olicbtuell,  bie  ftbredlicbcn  Untugenbcn 
unb  Jpand  beliebt. 

2)  ftarl  "Jluguft,  e»ang.  Xbcolog,  geb.  18.  ̂ uli 
1848  in  Strasburg  i.e..  gcit.  l'.^ug.  1890  in  ̂arifii, 
ttubierte  Xbcologic  in  feiner  ̂ nterftabt,  rourbc  1872 
l^ebrer  am  protejtnntifcbcn  ©^mnaftum  bafetbft,  188:i 
aufjcrorbentlicber  ̂ rofeffor  für  beutfdje  Spradjc  unb 

tbeologifdje  Sittcratur,  baju  1884  nudj  ber  Streben« 
gefd)id)tc  an  ber  tbcologifdjen  5a!ultät  in  $<tri3.  !^n 
feiner  tbeologifdjen  Siidjtung  unb  gelebrten  Jbärigfeit 

bauptfaebti*  burd)  feinen  Sebrer  Karl  Sdmtibt  (f.  b.) 
ociitmmi,  roiontcte  er  na)  oent  ctuouun  oer  ocutiajcn 

iD^fti!.  2)abin  geboren  feine  Sdjriften :  »Essai  »nr  le 
mysticisme  sp6culatif  de  Maitre  Eckhart  t  (Stratib. 

1871i;  >  Histoire  du  pantheisme  popolairo  au  moven- 
age  et  au  XVL  siecle«  (^ar.  1875);  »Les  Amis  de 

Dieu  au  XIV.  siecle«  (baf.  1879);  »L'apocalypse 
mystique  du  moyen-äge  et  la  3Iatelda  de  I  »ante« 

(bai.  1886);  »Rulman  Merswin  et  l'Ami  de  Dieu  de 
l  überland«  (baf.  1890).  Mu&erbcm  üeröffentltdjtc  er: 
»Argumentandi  ratio,  qua  ad  defendendam  adver- 
su8  gentes  christianam  reüfrionem  Q.  P.  TertuUia- 
nns  usus  est«  (Strafeb.  1875);  »$ie  bramottfdbcn 
fluffübtungen  im  ©nmnafium  ju  Straf3burg«  (baf. 

1881);  »lies  centuriesdeMagdebourg«  (^ßar.  1883). 

^(u«g,l)(^unge,  3ungtuö)3oad)im,  9torur* 
forfdjer  unb  9Katbematiler,  geb.  21.  Oft.  1587  in 
£übed,  geft.  17.  Sept.  1657  in  Hamburg,  frubierte  in 
JRoftod  ÜJiatbcmatil,  ehielt  1609  einen  2ebrftubl  ber 

SRatbemati!  ju  ©iefeen,  gab  aber  benfelben  1614  wie' 
ber  auf,  lebte  mit  ftatiduuS  unb  wlfidi  in  Wugöburg. 

begab  ftd)  1615  nad;  üübed,  ftubterte  bann  btc«  1618 
in  Stoftorf  9Kebijin,  promouierte  in  ̂ abua,  grünbete 
1622  eine  gelehrte  ©efeüfcbaft  in  3Joftod  unb  würbe 
1625  $rofeffor  ber  SKatbematil  an  ber  borrigen  Uni 
oerfttät  unb  1628  Sieftor  be«  ̂ obanneumS  «t  $>nm^ 
bürg.  Sr  mar  ein  beftiger  ©egner  ber  Scbolafrilcr 
unb  mirb  oon  üeibnij  bem  ftopernifttä  unb  ©alilei 
an  bie  Seite  gcfteUt.  911«  ©otantter  ftcüte  er  ̂ uerft 
btc  begriffe  con  9lrt  unb  ©attung  auf  unb  gab  bie 
©runblagc  au  einer  botnnifd)cn  Sunftfprad)e,  btc 

fpäter  Don  £inne'  aucigebilbet  mürbe.  5?on  feinen 
Sdjriftcn,  bie  uon  feiner  grünblidjen  ©clebrfamleü 
unb  Don  feinem  S<barfftnn  äeugen,  finb  befonberS  5U 

nennen:  »Doxosropiae  physicae  niinoris.  seu  Isa- 
goge  physica  doxoscopica«  (brSg.  Don  Sögel,  £>amb. 
1662);  »Isagoge  phytoscopica«  (brSg.  Don  Saget, 
baf.  1678).  Sgl  ©ubraucr,  5-  C\»ngiuö  unb  fein 
Zeitalter  (nebit  ©oetbed  Fragment  über  3-»  Stuttg. 

1861);  «De"*fiallcmant,i)c«Dr.  J.  J.  auS  fiübcd 
Sriefroed)fel  (i»üb.  1863);  $erfetbe.  2>a«  Seben  besi 
Dr.  3.  3.  (SrcSl.  1882);  ©oblmill,  3-  3.  unb  bie 

erneuerung  ntomiftifcberi'ebrcnint  17.3abrb.(^Mtmb. 
1887);  SNrrfclbe,  ̂ oad)int  X  fteftrebc  (baf.  1888). 

2)  ̂ obann  .t»cinrid),  genannt  Stilling,  ori« 
gineUcr  bcutfdjer  Scfiriftftcller,  geb.  12.  Sept.  1740 
im  Xorfe  Wrunb  im  9iaffauifd)en  als  Sobn  armer 

iJeute,  geft.  2. 9lpril  1817  inSarlSrubc,  mua>8  in  ben 
Srrcifen  einer  pictifrif eben  Seite  auf,  bie  feit  beut  6nbe 

bcS  17.  ̂ abrb.  in  füllen  ©egenben  S^eftbcutfeblanlwi 
eine  abgefcbloffenc  (jriftcnj  fübrtc,  mar  $utrft  Jtoblen* 
brenncr,  bann  Sd)ttciber,  ermarb  fid)  al«  Wutobibaft 

einige  Silbung,  warb  $>au$(ebrer  unb  ftubterte  enblieb 
noeb  SWebiütt  in  Strafjburg,  mo  er  aud)  mit  ©oetbc 
in  engern  wrfebr  trat.  9iadibem  er  bicrauf  ,;u  ©Iber« 

felb  ale  9lrAt  gcmirlt  unb  firn  namentlieb  bureb  ge- 
tdjidtc  Stnropcrationen  Ruf  ermorben  batte.  erbielt 
er  1778  eine  WnftcHung  an  ber  »ameralfebule  ju 
Maifcr«lautern  unb  ficbelle  fpäter  mit  biefer  9lnftalt 

atsi  i^rofeffor  ber  Vanbmirtfcbaft  naeb.^ctbclbcrg  über. 
1 787  folgte  er  einem  üRuf  al8  Srofeff or  ber  Otonomie 
unb  Slamcroliüiifcnfebaften  naeb  Harburg,  lebrte  aber 
1804  als  orbcntlid)er  Srofcffor  ber  Staat*miffcn« 
febaften  nad)  löcibelberg  Aurürf  unb  Dcrbrad)tc  bie 

leptc  ̂ cit  femeö  iJcbenss  als  babtfeber  ©ebeintrat  in 
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^ling  (inbifdjer  Staatsmann)  —  $U  Itg  (franj.  ©cncral). 

C73 ffarlärube.  3.  eröffnete  feine  littcrarifdjc  2aufbal)n 
mit  Romanen,  mcld>c  bic  Seit*  u.  2cbcnöanfd)auung 

ber  ̂ letiftcn  üielfad?  roiebergnben.  unb  in  benen  ßr= 
inncrungen  an  ba«  eigenartige  Unfein  ber  Setttcrcr 

niebergelegt  waren.  3"  benfelbcn geboren:  »Weidndjte 
Slorentinäu.ftnhlcnborn«  (Wannt).  1781  -83,333bc.); 
»öcfd)id)tc  be«  £>crrn  ».  äJiorgeitthau«  (©crl.  1779, 
2  ©bc.);  »Tbcobalb,  ober  bic  Sdjmärmcr«  (ScipA. 

1784—  85  ,  2  ©be.).  $>öber  nod)  ftebt  feine  Autobto* 
grapbie,  n>eld>c  in  oerfduebenen  folgen  unb  ̂ ort- 
fc&ungcn  als  »^einrieb  StitlingS  ̂ ugenb«  (Seil. 

1777)  ,  »^einrieb  Stillings  Ctf'mglingejabre«  (baf. 
1778)  ,  ».^einrieb  Stiüingä  ©anberfebaft«  (baf.  1778), 
»Ipcinrid)  Stillingö  bäuölicbeS  Ücbcn«  (bof.  1789)  unb 
»Jpcinrid)  Stillingö  ücbrjabre«  (baf.  1801)  erfebien. 
Rcidtfum  ber  Anubauung.  louterc.  gemütvolle  Tar* 
ftellung  foroie  ein  wahrhaft  frommer  Sinn  ücrlcibcn 
biefem  23crf  ntdjt  geringen  23crt.  eriebien  in  neuer 
Wcftalt  unterbeut  Jitcl:  ».i>cinrid)3tiUingSi!cbcn,  eine 
wahre  Öcfcbidne«  (93eii.  180«,  5  93bc.);  ben  3d)luf$ 
baju:  »^einrieb  Stiümgg  Alter«  (fceibelb.  1817),  lie- 

ferte fein  Gulcl  Schwär*  (eine  neue  Ausgabe  beSÖan* 

Aen  u.  b.  T.:  »3.  StillingS  S.'cbenSgcfd)id)te«  erfd)ien 
Stuttg.  1857,  aueb  in  RccInmS  Unmcrfal.iöibliotbct). 
Aud)  über  ftamcralmiffenfdjaftcn  febrieb  3.  mandjcS 

©erbienftvollc.  SBefannter  aber  matten  feinen  Ra- 
men  feine  Aablreidjen  pictiftifd)  *  ntnftifdjcn  3d)riften, 
$.  93.  »Ta«  Jpcimweb«  (Warb.  1794  —  97,  4  ©bc.; 
neue  AuSg.,  Stuttg.  187«),  »3 jenen  aus  bem  G)ciftcr= 
reid)«  (flftonlf.  1797—1801;  6.  Aufl.,  Stnttg.  1875), 
»Theorie  ber  töciitcrfunbc«  (baf.  1808)  unb  »Apologie 
ber  Theorie  ber  Weiftcrfunbe«  (baf.  1809),  Scbriftcn, 
in  benen  er  ben  Skrfcbr  abgcfcbicbcuer  Öciftcr  mit 
biefer  Seit  als  faltifd)  uorauSfc&t  unb  in  tbeologifaV 
mnftifebem  «sinn  erfliirt.  Tie  jabllofcn  Angriffe  auf 
biefc  ©erfe  verbitterten  feine  legten  SJcbcnSjabre. 

Seine  legten  »GrAäblungcn«  (ftranff.  1814 — 15)  fo» 
wie  feine  Don  SdjwarA  herausgegebenen  »®ebid)tc« 
(baf.  1821)  finb  unbebeutenb.  (Sine  liebenotlc  Gba« 

ratteriftif  ;$ungS  gibt  Öoctbc  in  »Tiditung  uubSabr- 
bcit<.  Güte  neue  Ausgabe  feiner  »Sämtlichen  Serie« 
erfebien  Stuttgart  1843  -  44  in  12  ©änben. 

3>  Alcjanber,  Sdmf  titeller,  geb.  28. Wär.j  1799 
au  Raftenburg  in  Cftpreu&en.  geft.  20. Aug.  1884  in 
.Königsberg  i.  $r.,  mibmetc  fid)  feit  1826  au  Berlin 
unb  Königsberg  bem  Stubium  ber  Theologie  unb 

Philologie,  feit  1837  uormicgcnb  bem  ber  H'ittcratur, 
unb  trat  föäter  als  3d)riftfteUcr  beionbcrS  auf  litte» 
rarbiftorifebem  unb  fokalem  Öcbict  auf.  Sir  führen 

t»on  feinen  3d)riftcn  an:  »©orlcfungcn  über  bie  mo< 
berneSitteraturbcrTcutfdjcn«  (TanA.1842);  »grauen 

unb  Männer«  (ftönigSb.  1847);  »Gharaltcrc,  Gba» 
ralteriftifcn  unb  oermifebte  Scbriftcn«  (baf.  1848  ,  2 

Sbe.);  »Jtricbricb  i-»ölbciliu  unb  feine  Serie«  (Stuttg. 
1848);  »Ter  «etiler  öon  ̂ amc-ä  ̂ arf«,  9ioman 
(ifci&j.  1850);  »Woctbed  Jöanberjabrc  unb  bic  nnd)- 

tiaften  fragen  bc^  19.  >bi"bunbcrtö«  (Sraitta  1854); 
»Ta8  Öebcimmä  ber  fiebeiwluuft«  (Üciüj.  1858  ,  2 
5öbc.);  »Diodmarin,  ober  bic  Sdutlc  bc^  gebend 

Roman  (baf.  1862,  5  $bc.);  »>fepb  u.  3d)cUing 
unb  eine  Untcrrcbung  mtt  bcmfelbcu«  (baf.  1864); 
»Über  ̂ ranj  0.  93aabcr3  Togmatit  alä  Reform  ber 

3o,valtt)iffenfd}ttft«  (Grlang.lH68);  »Tariüin,fomifcb= 
tragifd)cr  Roman  in  ©riefen  an  einen  l^cffimiftcn« 
(>na  1873,  3  93be.;  2.  9lufl.  1879);  »^anaccc  unb 
Xbeobicce.  ̂ lluftrationcn,  Marilaturcn  ber  Wegen« 

wart«  (Scitoj.  1875);  »'äJiobcrnc  3uftänbc«  (Roftoct 
1880).  Rad)  feinem  lobe  erfdiicn  nodj:  »Tic  .Varfc 

Wtvni  «ono.-Scnfon,  ,r>.  Ruft,  l\.  »b. 

|  üon  Tidcatbcrinc,  ©efenntuiffe  cincö  Tid)ter«^bilo- 
fopljen«,  ein  Scitcnftüd }H  »Ro«marin«  (ücipj.  \88ö, 

2  ©bc.).  3.  gehört  ju  ben  Ausläufern  ber  jung' 
beutfd)cn  Ricbtung,  rocldic,  bic  grunboerfebiebenen 

Aufgaben  ber  ̂ ublijiftit,  äritit  unb  poetifdien  Tar« 
ftellung  miteinanber  »ermifebenb ,  baubtfäcblicb  burd) 
Reflexion  unb  geiftreiebe  Einfälle,  bic  u)r  Wcbanfcn 

bcificn,  gli  toirlen  fud)tc. 
4)  3uliu§,  öefd)icbt0forfd)cr,  geb.  11.  Setot  1851 

\u  ̂ mft  in  Tirol,  ftubierte  in  ̂ nn^brud,  (Böttingen 
unb  ©erlin,  babiliticrte  fid)  1875  als  Tojent  in  ̂ nno- 
brud  unb  marb  1884  auBerorbentlid)cr,  1887  orbcnt< 
lieber  ̂ rofeffor  ber  alten  Wcfducbtc  on  ber  bcutfdjcn 

Unioerfität  31t  i{rag.  Gr  febrieb  außer  einer  Vlnjal)! 
fleincrer  Auffä&e  jur  römifdjen  (Mefdjicbtc:  »Römer 
unb  Romanen  in  ben  Touauläubcrn,  biftorifd)  ctl)no= 

1  grapl)ifd)e  Stubien«  (^nnobr.  1877,  2.  Aufl.  1887): 
»Tie  romanifdKu  2anbfd)aftcn  bc§  römifdjen  Reicbö« 
(baf.  1881);  »Scbcu  unb  Sitten  ber  Römer  in  ber 

»aiferieit«  (Ücipj.  u.  ̂ rag  1883,  2  Tie.). 
3ung  (T  f  d)  a  n  g),  3  i  r  3  a  l  a  r,  inb.  Staatsmann, 

acb.  18-J9,  geft.  18.  gebr.  1883,  ein  Araber  üon  Ab' 
fünft,  beffeu  ©orfabren  aug  ber  Öcgenb  Don  Tamnö' 
lui  in  Cftinbien  eingeroanbert  maren  unb  ben  Soften 
cineö  Tciuan  ober  ̂ remierminiftcrö  DOit  ̂ aibarabab, 

bem  öon  einem  Rijam  beberrfebten  britifdjen  SdjuB/ 
ftaat  in  Tefban,  erlangt  batten ,  ber  in  iljrer  Familie 

forterbte.  ̂ .  erlernte  bic  iubifdjc,  orabifd»c  unb  eng^ 
lüdie  3prad)c  unb  roarb  üon  feinem  l  in  un,  bem  ba 

maligcn  Tjctuan,  in  bie  Webcimniffe  ber  s^olitif  cin^ 
gcrocibt.  1853  laut  er  fclbft  an  bic  3ptye  ber  öefdiäfte, 
bic  er  üortrefflidi  leitete.  33cim  Auöbrud)  bc§  inbifeben 
AufftanbeS  bcroirlte  er,  baft  bic  Abenteurer  unb  Gbr 

cijigen,  rocldjc  ben  Anfcblufi  an  ben  Aufftanb  üer- 

"angten,  Dörnhof  bc«  Rijam  entfernt  mürben  unb ,  $)aibarabab  ben  (fuglänbern  treu  blieb,  ba  er  ciufab, 

I  bafj  nad)  bem  Sturj  ber  veiricbaft  berfclbcn  ̂ nbien 
in  üerbcrblicbe  Anardjie  .uirüdfinfcn  muffe.  3b»n 
batten  bic  Gnglänbcr  md)t  am  )oaügftcn  ifjrcn  Sieg 

au  banfen,  unb  fic  überhäuften  diu  bafür  mit  Gbrcn> 
bc^ciguugen;  bei  einem  ©efud)  in  Gnglanb  1876  roarb 
er  jum  Toltor  ber  Uniucrfität  Crforb  ernannt.  Tod) 

erfüllten  fie  feinen  i'icblingiSnJunfcb,  bie  Rüdgabe  ber 
1 1839  an  Gnglanb  abgetretenen  ̂ rooinj  93crar  an 
£>aibarabab,  nidjt.  Tic  innere  ©crmaltung  leitete 

ber  feit  1869  für  ben  ntinbcrjäbrigcn  günten  bic  Rc< 

qentfd)aft  führte,  uortrefflid)  unb  beobachtete  eine  »er- 
(tänbige  Sparfamfeit.  3hm  folgte  alö  leitenber TOiniftcr 
fein  Sohn  fiait  Ali,  geb.  1861.  geft.  7.  ̂ uli  1889, 
©erfaffer  mehrerer  gegen  bie  rufftfebe  ̂ olitif  in  Afien 

gerid)tetcr  Auffä^c  im  »Nineteenth  Century«. 
3uttg,  Thifoborc,  fran.v  (ycncral  unb  3d)rift* 

ftefler.  geb.  12.  SKärj  1833  in  1>ari3.  marb  1859  bem 
©encratftab  ber  Armee  in  Italien  jugeteilt,  1870  al^ 

(ycncralftab^offiucr  ber  Rbcinarmee  in  sJKe(j  gefangen 
genommen  unb  erft  1874  jum  Gdfabron^dicf  beför» 
bert.  1883  marb  er  Cberft,  188<i  ftabinett<sd)cf  bcö 

Mricgfiiminiftcrö©oulangcr,  1887©rigabcgcncral  unb 

ttommanbaut  bcS  ©citcibigung^DeAU'lö  uon  SDfln« 
üreben.  Seit  1893  ift  er  Slcilglicb  ber  Tcputicrten» 

fammer.  9iad)bcm  er  unter  bem  ̂ feubonmu  'iHu- 
ftapha  tielc  Jeuilletonartilcl  für  bie  •  YiePiirifdeuue« 
gefebrieben  unb  aud)  »Voyatje  autour  de  ma  tente, 
souveuira  militaires«  (1873)  ucröffentlicbt  l>ntte. 

ichneb  er  mehrere  miffcnfcbaf Hiebe  Serie:  »La  v»  rit6 
sur  le  Masque  de  fer«  (1873);  » La  France  et  R  mie« 

(1874);  »L*Aeademie  de  iruerre  de  Berlin.  LYn- 
seiguement  militairc  superieur  eu  Enrope,  etc.« 
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(1877);  »Bonaparte  et  son  temps  d'apres  de*  docu- 
ment«  inedifcu  (1880-  81,  3  93bc.);  »Lucien  Bona- 

parte  et  «es  memoire««  (1882—  83,  3  Söi>e.) ;  »L'ar- 
mee  et  la  Involution ;  Pubois-Crance«  (1884,2SBbe.); 
»La  guerre  et  la  societe«  (1889)  unb  »Strategie, 
tactique  et  politique«  (1890);  »La  Republique  et 

l'Armeec  (1893).  —  Tie  ehemalige  ©nttin  Jung«, 
eine  gcbornc  o.  Siaufla,  mürbe  1880  befcftulbigt,  ihr 
Verftaltni«  jum  ftricg«miniftcr  (Stffcti  ju  Spionen* 
bienften  mifjbraucftt  $u  ftaben. 

Jungbier ,  f.  »icr,  S.  1004. 
Jungbrcclait,  Stabt,  fooicl  wie  3nowra*law. 
Jungbrunnen, nad) beutieber Volf«fagc  nii^mn 

neu,  wclcfter  bie  Straft  bot,  (Greifen  unb  Krüppeln  bie 

©eftalt  |tt  manbeln  unb  iftnen  einen  neuen,  jugenb* 
ltd>en  Jtörpcr  $u  ocrleiben.  Tic  befanntefte  Soge  oom 

ift  bie  in  bem  mittelftocftbeutfcften  ©ebieftt  »23olf* 
bietrieft«  enthaltene,  mo  bie  »raube  Glfc«  burd)  ba« 
©ob  im  3-  »n  bie  fd)önc  Sigminne  oerroanbelt  mirb. 
Cb  bie  Sage  einen  mfttbologifeften  ̂ intergrunb  bat, 
ift  zweifelhaft. 

JungbunftlöU,  Stabt,  f.  Stonjlau  2). 
Jung  (>  nglaub,  eine  oriftolrotifcfjc  graftion  im 

ftritifeften  Parlament ,  beren  ftüftrer  {Benjamin  Ti«= 

raeli  (f.  SBcacoiwficlcO  unb  i'orb  George  ©entintf  <  f.  b.  3) 
waren,  unb  bie  1841— 4H  eine  bcbeutcnbcWoUcfpielte. 
Uftarafteriftert  ift  bie  neue  ftorm  bc«  2oroi«mu«  in 
Tt«raelt«  Woman  »Cuningsby«. 

Junge  ̂ Jfolj  (^?f  ala»9ceuburg),  f.  Wcubura. 
Jünger,  f.  TOciftcr. 
Jünger,  ̂ oftann  ftriebrieb,  Shiftfpielbicblcr. 

geb.  15.  ftebr.  1759  in  ileip.iig.  geft.  25.  ftebr.  1794 
in  SsJien,  roibmetc  ftcb  für  je  3C"  bem  ft  aufmann«  ̂  
ftanb,  fobaun  bem  Stubium  ber  Siechte  unb  ber  fchö= 
nen  Sittcratur.  Gr  lebte  in  regem  Sfcrtchr  mit  bem 

{Bucftftänblcr  ©Bicften,  burd)  ben  er  1785  aueft  Scftil- 
ler  lennen  lernte,  noeft  einige  3abre  in  £eip\ig.  prina- 
tifterte  fobann  in  Weimar  unb  ging  1787  nod)  Söicn, 
mo  er  1789  jum  $>oftbentcrbid)ter  ernannt,  aber  1794 
bei  ber  Umgcftaltung  be«  SJiener  Ihcater«  cntlaifen 

mürbe.  Cbtcfton  3-  l<»nc  gtofte  6rfinbung«gabc  bc» 
fafj  unb  namentlich,  Tc«toud)c«,  Poliere  unb  Wari* 
oaur  in  feinen  Sluftfpielen  nachahmte,  fo  mui;  bod)  bie 
Öewanbtftett  ber  Taritetlung  unb  bie  Watürlicftleit 
feine«  Tialog«  anerfannt  werben.  Seine  üuftfpiclc 
erfeftienen  in  brei  Sammlungen:  »Suftfpicle«  (Sctpj. 
1785—90,  5  ©be.),  »JÄomifcftc«  Sfteater«  (baf.  1792 

94,  358be.)  unb  »Ifteatralif eher WncbloB«  (Wcgcnsb. 
1803  1804,  2  ©bc.).  ©on  geringerm  Scrt  finb  feine 
Womnne  unb  bie  »öebiebte«  (ücipj.  1821). 
Jungermanuia  L.,  SJebermooSgattung  au«  ber 

Crbnung  ber  ̂ ungcmtannialcn,  mein  Heine,  auf  ber 

Gebe  ober  an  ©aumftämmen  wncbfenbc  sIRoofe  mit 
frieeftenbem  Stämmcften,  ba«  jtüci  ober  brei  Weiften 
ungeteilter  ober  gelappter  Cberblättcr  unb  bidmeilcn 
aud)  eine  SReiftc  neincrer,  nnber«  gcftaltctcr  Unter- 

blätter (Ampbigaftrien)  trägt.  Tic  Antftcribien  fteften 
in  ben  Acftfeln  von  Hüllblättern  (fyrieftätien),  bie 
bäufig  oon  ben  Stengclblättem  nieftt  oerfeftieben  finb, 
roäftrenb  bie  Hüllblätter  ber  Areftcgonien  abrocichenb 
geftaltet  finb.  Jic  Arcftcgonicn  merben  oon  einer 
röftren  ,  ei  ober birnfömügen  Hülle,  bem^crinutftium, 
umgeben,  ba«  an  ber  ÜRünbung  gejaftnt  ift  u.  fpätcr 

in  3—6  l'appen  ̂ erreiüt.  Hirt  ber  befruchteten  Gi= 
^clle  entroidclt  fteft  bie  gcftieltc  Sporcntapfcl  ober  ba« 
Sporogonium,  ba«  aufier  ben  Sporen  gellen  mit 
fdirnubiger  SSanbocrbirfung  (Clatcrcn)  enthält  unb 
bei  ber  Weife  mit  oicc  Sllappen  auffpriugt.  Tie  Wat 

tung  umfaßt  ca.  200  über  bie  gnnje  Grbe  Derbrettetc 
Arten  (f,  STOoofc».  [Secoit . 

Junger manuinlcn,  Cvbnung  ber  Sebennoot'e  (f. Junget  Belgien,  Katnc  einer  litternnfcften 
Schule,  bie  in  einer  1881  »on  Stubenten  in  Siöroen 

unb  ©rüffcl  begrünbeten  3«tfdirift:  »La  jeune  Bel- 
jrique«,  iftre  tfteoretifd)<=praftifcbe  3?errretung  ftnbet. 
Vi  u  ber  Spi^e  ihre«  Programm«  fteftt  ber  San ,  baß 
bic$oefie.  unbelümmert  um  bie ^ntereffen  bee  Jagte, 

nur  um  ihrer  felbft  roiDen  ba  fei,  u.  bafe  fie.  ohne  9iüd' 

fidjt  auf  ba«  Scftöne,  bie  fieibenfeftaft  bap'tellen  foQe. 
Hauptleiter  unb  »TOtarbciter  ber  »Jeune  Belirique« 
finb  91.  iBnuroen«,  5.9Rahutte.  SW.SaUer.H.finubel. 

öiOe,  ̂ .Öilfin,  «.©efftoub,  «.Öiraub,  ̂ .  bautet 

8gL  Wautet,  Histoire  des  lettres  beige«  d'expres- sion  fran^aise,  5Bb.  1.  S.  70—77  (»rüffel  18»2). 

Jttngcd  Xcuticblnub,  ^c^idimniii  einer  ltrtt' 
roriid»en  Scftule,  bie  in  ben  30er  öftren  bc«  19. 
^aftrbunbert«  beftimmenb  in  ben  Wang  ber  beutfeften 

^itteratur  eingriff  unb  al«  Wücffcblag  gegen  bie  9co< 
mantit  auf juf äffen  ift.  ̂ ftr  Warne  fanb  allgemeine 

Verbreitung  burd)  bie  bem  »jungen  3Peutid)laitb«  ge« 
mibmete  5?orrebe  oon  SSienbarg«  »Äftftctifcben  JVelb* 

jügen«  (1834),  bod)  mar  SBicnbarg  burd)  feinen  ̂ er= 
leger  !J.  Sampe  (Hoff mann  u.  (£ampe)  $u  bieier  ©ib* 
inung  angeregt  morben,  unb  (Sampe  oerbanfte  bae 
Sdjlngmort  oicUeicftt  St.  Oubforo,  ber  e«  bereit«  im 
Siooember  1833  in  einem  Vrtefe  an  liotta  gebrauchte; 

c«  lag  inbeffen  gleicftfam  in  ber£uft;  unb  mice«  oon 
Wa^tni«  »jungem  @uropa«  (\.  ̂ nnete«  Guro»»)  auch 
einen  beutfd)cn  ̂ ^'ß^tein  politifcften  dbaralter« 
unter  bem  Warnen  3-  ̂-  gab  (ber  übrigen«  \u  bem 
littcrarifcften  jungen  Deutfchlanb  gar  feine $e,)ieftung 

ftattc),  fo  lag  e«  moftl  manchem  nahe,  bie  jugenblicb 
oufftrebcnbe,  ben  mobernen  ̂ been  ftulbigcnbe  Sitte' 
ratur  auf  benfelben  Ucamen  31t  taufen.  Sanftionicrt 
mürbe  biefer  oollenb«  burd)  ba«  auf  ÖJrunb  oon  Statt' 

icl«  heftigen  Angriffen  gegen  bie  ganje  Scftule  gerieft' 
tete  Vunbe«tag«oerbot  vom  10.  2^,5.  1835.  —  Tie 
dmraftcriftifeften  3»cle  be«  C\u"gf"  Teutfcblnnb  la 
gen  in  einer  eigen tümlicften  Vcrquidung  litterarifefter 
unb  politifefter  33eftrebungen.  tWan  wollte  bie  iMtte 
ratur  roieber  mit  bem  i.'eben  oerbinben,  man  wollte 
fie,  bie  roirflieftfeitöfremb  in  monbbeglänjtcn  3<urber' 
nämten  gefeftwärmt  unb  gefcftwclgt  ftatte,  fteft  roieber 
ftärfen  unb  erf rifeften  laffen  bureft  bie  innigfte  ©erüb 
rung  mit  bem  aufftrebenben  Weifte  ber  3rit-  So  bil 

bete  bie  neue  Scftule  eine  gefunbc  unb  berccftttgtcWeaf' 
tion  gegen  bie  romnntifefte  unb  ,jum  5eil  aueft  gegen 

bie  flaffifcfte  Widitufa  ber  beutfeften  l'ittcratur.  Aber 
ba«  hefte  Sehen  ber  3«t  roar  in  ber  Dteftauration«' 
epoche  gctnebelt  unb  niebergcftalten  burd)  ba«  TOetter» 
nidjfdie,  alle  beutfeften  Wegierungen  befterrfeftenbe  Un< 
terbrüdung«frjftem,  unb  baftcr  mürben  bie  national 

geünnten  Wciitcr,  bie  einem  gefunben  »"xortieftritt  ftul^ 
bigten,  famt  unb  fonber«  in  ba«  l'agcr  ber  Cpporttion 
getrieben,  ̂ ie  jungbeutfeften  Scftriftftcller  ftedten  Tieft, 
meift  mit  leibenfcftaftlieftcm  @ifcr,  in  ben  Tienft  ber 

mobernen  liberalen  CU>een;  fie  hulbigten  ber  Icnbcnj; 
fie  wollten  nieftt  forooftl  Äunftwcrfc  oon  äftftctifeftem 
£krte  feftaffen.  al«  oiclmcftr  jum  praltifeften  Hnnbelu 
anregen,  ba«  ftodenbe  Üeben  ber  fyit  in  {Bewegung 

fe^cn  unb  ju  einer  Umgeitaltung  ber  befteftenben  3«' 
ftänbe  nnfeuem.   Tiefe  Jenben jfcftriflflcucrci,  biefe 
Verpiüdung  oon  Sitterntur  unb  ̂olitif.  war  äftftctifcb 

oon  übel,  Wnr  eine  bcbauerlidw  ̂ rci«gebung  ber  b\t< 

fterfogtäiijeuboerteibigten  Selbitberrlid)feitberlhmft; 
ober  fie  war  oielleieftt  ein  notwenbiger  Übergang  31U 

Digitized  by  Google 



3ungeä  Teutfcfjlcmb  —  Rurige«  Europa. 
673 

tcnbcmfreicn  ̂ Joefic  bcr  <Strflid)feit,  bte  bem  jungen 
Seutfcblanb  folgte.  Sie  9fomanti(  blatte  abgewtrt»  < 
fchaftet;  e«  ging  nid>t  länger  fo  weiter,  Sa«  ®utc 
ber  jungbeutfeheu  Vewegung  läßt  fid)  baljer  erft  ganj 

au«  ber  ihr  folgenben  iJitteratur  ermeffen,  bte  jum  j 
n nfit  geringen  Teil  burch  bie  $krfe  berfelben  SRänner  I 
(öußfow,  Üaubc)  ihre  Signatur  erhielt,  bte  oorber 
Rubrer  jener  Vewegung  geweien  Waren.  Slbcr  an 
fünitlcniiben  Seiftungen  oon  bauernbem  Söcrt  hat 

ba«  3»nge  Seutfcblanb  fclbft  faft  nicht«  au  läge  gc 
förbert.  Sie  Senbenjfcbriftftellcrct  ccfcbopftc  üd)  in 
Darlegungen  be«  Vrogramm«.  SWil  ben  Mitteln  be« 
3ournaii«mu«  fud)te  man  bie  neuen  $bcen  |U 
verbreiten,  unb  baber  ift  e«  leidet  üerftänblid),  bau 

man  burd)  ©f  pr  i  t  unb  geiftreichc  Pointen  bie  abitraf» 
ten  Sorberungen  bcrau«Aupu$en  unb  f ünftlcrifc^  roirt* 
fain  au  machen  bcflrebt  war.  Sa«  ̂ unge  Seitlich- 
lanb  bat  erft  ba«  mobeme  Feuilleton  in  Seutfcblanb 

geidjaffen.  9Rit  Unrecht  bat  man  noch  anbre  Veftre* 
bungen  al«  dmrafteriitifd)  für  ba«  ganze  ̂ unge 
Seutfcblanb  bingeitcllt:  nämlid»  bie  antinationalc 
Üiebäugelei  mit  Franfreid),  bie  fogen.  Emanzipation  I 

be«  Aku'dic-*.  unb,  hiermit  Aufammenbängcnb,  einen  < 
jübifd)*friüolcn  3ug  **r  neuen  Schule.  3ene  öin* 
wenbung  au  ̂ rantreieb  erflärt  ftd)  311m  größten  Teil 
baburd),  bau  Vari«  nad)  ber  ̂ ulireoolutiou  in  ber 

Ibal  ba«  äNefta  be«  S!iberali«mu«  war.  wohin  bie  | 
meiften,  weldte  bie  mobernen  ̂ becn  hochhielten,  ein» 
mal  waHfabrtcten ;  eine  Untcrfcbätumg  Seutfcblanb« 
oerbanb  ftd)  bannt  nur  Acitwciic  bei  einzelnen,  wie 

a.  V.  bei  $>eine ,  in  oorübergebenben  Epochen  politi» 
feber  Verbitterung  ;  bie  meiften  ̂ ungbeutfehen  waren 
bagegen,  Wie  j.  V.  ©ufilow,  edjt  nationale  SJtänner, 

unb  l'aube«  fowie  anbrer  mutige«  Eintreten  für  ba« 
fiewaltfam  unterbrüdte  Volen  lag  in  bcr  3"t.  Sie 

ogen.  Emanzipation  be«  $leifd)e«,  bie  am  ungeniert  I 
teilen  £>eine  ju  flnfang  ber  bretßiger  ̂ \abre  unter  bem  , 

IS  ititiun  be«  Saint =3imoni«mu«  oertünbigte,  geborte 
teine«mcg«  \u  ben  ̂ rogrammpunften  ber  ganzen 
Schule,  beren  meifte  Vertreter  ftd)  oielmcbr  als*  tu» 
genbb,afte  Ehemänner  bewährten.  Unb  jübifefaer  fcer» 
fünft  waren  nur  Vörne  unb  !pcinc,  mäbrcnb  alle  an« 
bern  Jungbeutfdjen  au«  llcinbürgerlicbcn,  echt  germa» 
nifeben  »reifen  beroorgegangen  waren  unb  beutfeh 
Dachten  unb  füblten.  Vorbereitet  würbe  ba«  3unge 
Seutfcblanb  bereit«  in  ben  AWanjigcr  fahren  burd) 
Vörne  unb  beine.  Namentlich  bie  »Ncifcbilber« 
be«  leßtern  tragen  fd)on  übermiegenb  ba«  (Gepräge 
ber  neuen  Schule.  Wber  auiu  ooücn  Surchbrudi  fant 

biefe  erft  nach  ber  ̂ ulircoolution.  in  3ufammcn< 
fdtluß  ber  gleidjftrebcnben  Wenoffen  würbe  jebod)  erft 
1834  angebahnt,  nl«  ber  ehrgeizige  unb  überau«  reg» 
fame  junge  ÖJut»fow  bie  ̂ übrcrfdiaft  ber  neuen 
Sdjule  ju  gewinnen  hoffte,  beren  Crgan  eine  grof?c 
»SeutfAe  Meoue«  werben  fotlte.  Ser  bebcutcnbfte 

Xheoretifer  be«  jungen  Seutfcblanb  war  Sinbolf 
Sien  barg,  ber  SJerraffcr  ber  gciftnollcn  »flflbcti» 
fa>en  ̂ elbjügec,  in  weldicn  bie  »fd)önc  Xbat«  al«  ba« 
le^tc^ielpoetifdjerSarfteUungoerfodjtenwirb.  Seine 
Skgeiftcrung  für  Wocthe  würbe  oon  tocinc,  üaubc, 

balb  aud)  oon  Ghitjfow  geteilt,  unb  bie  ̂ örne^Wenjel* 
fdjen  Angriffe  gegen  ben  Weifter  fanben  halb  unbe= 
bingten  töibcrfprud)  unter  ben  jungen  (Seinern.  vlWit 
Särmc  erflärtc  fidi  Üaubc  für  ba«  moberue  ̂ SriitAtp 
ber  Schule,  unb  in  ähnlidicr  Siichtung  bctliätigten  fieb 
Ib.  Wunbt  unb  W.  Mühue,  welch  kernet  jebod) 
nur  halbjuiu  jungen  Seutfdilanb  gehört.  Von  grauen 

jählt  man  uicift  JKaljcl  iyariiijagcn,  Bettina 

oon  Vi  1  nun  unb  (Sharlottc  Sticgli^  \u  bicicr 

litterarifd>en  (Gruppe  hinAit,  weit  fte  alle  brei  bie  jung« 
beutfehen  C^cifter  beeinflußten  unb  3 um  Seil  mit  ihnen 

in  gleicher  Dichtung  wirtten.  Ser  $3eftanb  be«  ?suu 
gen  Seutfdilanb  al«  einigermaßen  gefchloffener  Sdiule 
war  oon  überau«  furjer  Sauer:  burd)  ben  $unbe«< 
tag«befdüuß  00m  10.  Sej.  1835  würben  nicht  nur 
alle  bi«bcrigen,  fonbern  aud)  alle  fünftigen  SScrfc  ber 
Sdjrif tftcller  biefer  öruppc  oerboten ,  unb  bie  Folge 
war,  baß  fidh  bie  meiften  balb  in  anbrer  JHid)tung  al« 
juoor  bethätigten,  wa«  ihnen  in  äft^ctifd)er  !pinfid)t 
nicht  AumSdwbcn  gereichte.  Überbie«  verfielen  fte  balb 
untereinanber  unb  fochten  bittere  F?bben  au«.  Vgl. 

3.  ̂ roelß,  Sa«  junge  Seutfdjlanb  (Stuttg.  1892; 
wertooa  burch  reiche«  Material);  0.  Vranbe«,  Sa« 
junge  Scutfdjlanb  (Ccipj.  1891);  Sehl,  Sa«  junge 

Seutfdjlanb  (fcamb.  1886).  -  -  Ungefähr  60  äahre 
fpäter  tarn  eine  bem  jungen  Seutfd)lanb  oerwanbte 
litterarifche  Strömung  Aum  SurAbruch,  bie  aber  feine 
politifdjen,  fonbern  bloß  äfthetifd)e  ÜJfotioe  unb  3«lc 

hatte.  Ser  9lu«brud  »jüngfte«  Seutidilanb«  galt 
al«  ©cjeidmung  für  jene  Öruppe  oon  Sichtern,  bie 
nach  au«länbifcpen,  jumal  franAöftidien  Wiiftent  auf 

örunblage  ber  naturaliftifchen  'llfthctif  eine  Ver= 
jüngung  ber  in  lonoentionetlen  gönnen  oerfunfenen 

^oene  nnftrebten;  aud)  ba«  »jüngfte  Seutfchlanb«, 
au  beffen  Führern  Otto  Erahnt,  3».  ö.  (£onrab,  bie 

Vrüber  i>art,  *lrno  £->ol j,  Silhelm  !öölfd)C,  ̂ ermann 
Vahr  u.  a.  al«  ttritifer,  !p.  Subcrmann  unb  (tterbart 
Hauptmann  al«  Sidücr  gehörten,  fprad)  bie  fiofung 
ber  »Wobcrne«  au«,  forbertc  eine  ßrfüUnng  ber 

ftunft  mit  neuem  ̂ «tinhalt,  mit  ben  ilehven  ber  neue- 
ften  Waturwiffcnfcbaft  unb  äußerte  ftd)  fchr  fernblieb 

über  bie  altern  Vertreter  bev  ̂ oefte.  UKit  ber  allgc^ 
mein  burebbringenben  ßrfcnntni«  oon  ber  Unhaltbar* 
feit  ber  naturaliftifchen  ftunitlebrcn  fd)Wanb  aud)  bie 
3!2ad)t  biefer  jüngftbeutfd)en  (Gruppe,  bie  ftd)  in  ihre 

einzelnen  Ölicber  auflöftc.  SJ>auptorgane  biefer  litte» 
rartfehen  Schule  waren  bte  ̂ citfa^riften:  »FreicVühne« 

(Verl.  1890  ff.;  je&t  »sJccue  beutfehe  9iunbfd)au«)  unb 
»Sie  (»efellfchaft«  (SeipA.  1885  ff.). 

Cvittigcc  Europa,  ̂ l«  1831  unb  1832  bte  Vcr« 
fuchc,  SwücHlalien  in  Wufftanb  ju  oerfc^cn.  mißglüdt 

waren,  fanben  fid)  oiele  Flüchtige  in  bcr  ScbwciA  )U< 
fammen.  Cbfchott  au«  oerfebtebenen  Nationalitäten 
jitfammengefeftt ,  würben  biefelbcn  bod)  burd)  gleiche 
Veftrebuugen  unb  gleiche«  Scbidfal  oercinigt.  So 

cntftanb  ber  Vunb  be«  jungen  (Suropa,  ben  -XKa \\\ m 
au«  bem  jungen  Stalten,  bem  jungen  $olen 
unb  bem  jungen  Scutfdjlanb  frfntf.  Sicfe  brei  fdjon 
beftebenben  Vereine  (ba«  ̂ unge  jtalicn  war  1832 
au«  beut  Vitnbe  ber  Jiarbouari  heroorgegangen)  tra^ 
ten  nämlich  15.  Wpril  1834  in  einer  Verbrübcrung«» 

afte  jufantmen,  bie,  in  beutfeber,  italienifdjer  unb  pol  = 
nifeber  Spradje  gefchrieben,  »Freiheit  ©lcid)beit  unb 

Jpumonität'  al«  Sahlfprud)  trug.  Gin3entralfomite'. burd)  bie  Vereinigung  oon  Vcoödmäcbtigtcn  bcr  brei 
9cationalau«fd)üf)e  gebilbet,  war  bie  gemeinfamc 
Vunbe«bc^örbe.  Vlde  Witgliebcr  foQtcn  burd)  bicfelbe 
ein  gcmeinfd)aftltd)c«  Smnbol  erhalten,  unb  jeber 
öffentliche  ürlaß  füllte  burch  eine  gemcinfdjaftlidie 
Scoife  fenutlid)  fein.  Ser  fo  lonftituicrte  neue  Vunb 
richtete  nun  feine  Shätigfcit  oor.utglid)  auf  Errichtung 
0011  neuen  Verbinbungett  unter  ben  ̂ Kepublifaitcrn 
Europa«,  bie  in  bcr  Ihat  auch  Aur  Stiftung  cittc« 

ouugcn  Fwn'mdn  Spanien,  ̂ nngen  Vcl« 
gien  führten.  Sa«  00m  frauAöfitchen  Flüchtling  Wrn 
ittcr  unter  bem  Titel:  »Lc-rrosicrit«  (»Ser  Geächtete«) 
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herausgegebene  Journal  roar  cinc3citlang  boSCrgon 
bc«  Jungen  Guropa.  $cr  SBunb  rourbc  burd)  bic 
1836  ftattfinbenben  Auerocifungcn  au«  ber  Scbrocu 
in  feiner  95>irffamrctt  gelähmt,  imb  ba«  SBanb,  roclcbc« 
bic  einzelnen  nationalen  ©nippen  Dcrcinigtc,  lüfte  fid) 

auf.  Son  bieien  erlangte  bic  italicnifcbc  burd)  3Maj-- 
31m  befonbere  ©ebeutung,  ber  in  (SJenf  ba«  Journal 

»La  piovine  Italiac  (»$ad  junge  Italien«)  berau«* 

gab.  Ta«fclbe  forberte  gleich  in  feiner  erften  9hmt= 
iner  bic  f ranjöftfcbcn ,  polnischen  unb  beutfeben  ©er* 

binbungen  auf.  qlcicb  ifmi  unb  feinen  ftreunben  gegen 
Ariitofratie,  Königtum,  ̂ apfltuiu  unb  Vergangenheit 
in  ben  Stampf  ju  treten  unb  bic  Aufgabe  ber  URänncr 
Don  1793  ju  ooHucbcn.  $ic3citung  roarb  jroar  burd) 

allerlei  .ttünitc  in  ganj  Italien  Dcrbrcitct  unb  Diel  gc> 
leien,  inbe«  bic  Vcrfmroörungcn  unb  (SmpörungSDcr* 
fuebe  mißlangen  fämtlid).  read)  ber  Untcrbriicfung 
ber  JRcDolution  Don  1848  ocrlor  bie  Vcrbiubung  ihre 
Jöebeutung.  hieben  bent  Junqcn  Italien  entfaltete 

befonber«  ba«  J  u  n  g  e  3?  c  u  t  f  di  1  a  n  b  eine  große  agi> 
tatorifdjc  Tbängfcit.  Tcutfdjc  Flüchtlinge  unb  $>onb> 
roerferDcrcine  geborten  tlmt  an.  ®«  jerfiel  in  befonbere 

ftlub«  oon  minbeften«  fünf  ̂ ßerfonen.  Tie  Serbin« 
bung  hatte  ibre  eigne  Öcriditöbarfcit  über  alle  frraf « 
baren  frnnblungen  ber  SRitglicber;  jeber  Verrat  folltc 
mit  bem  Tobe  beftraft  roerben.  unb  jebe«  Dom  Au«> 
febuß  ernannte  3Ritglicb  mar  jur  Vollziehung  bc« 

Urteil«  Derpflid)tet.  Tie  Gnnorbung  bc«  Spion«  £ub< 
roig  Scfiing  4.  9?od.  1835  in  ber^iäbc  Don  3ürid) 
erregte  großes  Auffcben  unb  erroedte  ilärfcrc  Vcfürdv 
tungeu  auf  feiten  ber  beutfeben  ̂ Regierungen.  AI« 
nun  gar  eine  Verfammlung  bcutfdicr  imnbroerf  er  unb 
ftlüd)tlingc  im  Stcicf>öl3li,  einem  10  SKinuten  Don 
Vcrn  gelegenen  SBälbchcn ,  bic  beutidjen  färben  auf 

pflanzte  unb  bic  färben  ber  beutfeben  Tßnaitien  3er 
riß  unb  mit  ftüßcn  trat,  roozu  uod)  ©erüdüe  Don 

einem  bcabfidjtigten  bewaffneten  (Einfall  in  Teulfcb- 
lanb  famen,  erfolgten  jablrcicbe  Au«rocifungcn  au* 
ber  SAtDctj.  ̂ ronr  perfid  bamit  ber  herein,  inbe« 

feine  Veftrcbungcn  mürben  1845  Don  Stjon  au«  roie* 
ber  aufgenommen  unb  maebten  ftd»  in  ber  ©rünbung 
weiterer  republifanifd>cr  Vereine  in  ber  Sd)ro«3  unb 
in  ber  Organifation  Don  Aufftänben  in  Vabcn  gcltenb. 
Ta«  Vcjtrcbcn,  eine  neue  Vcrcin«organifation  auf 
bem  Arbciterlongreß  in  SRurtcn  (1850)  3um  VefAluß 
3u  erbeben ,  führte  ju  einer  Untcrfucbung  Don  feiten 
ber  fd)n)eijerifd)cn  ÜBehorbcn  unb  jur  Au«rocifung 
Dicler Arbeiter  unb  mehrerer  Flüchtlinge.  Ta«  Junge 

"Colcn  batte  fid)  nad)  ben  1836  in  ber  Scbroeij  ftatl 
finbenben  Au«rocifungen  jum  Teil  nad)  Sonbon  gc* 
flüchtet ,  bod)  beftanb  e«  aud)  in  Franfrcid)  fort  unb 

roirttc  unermübet  für  bici>erftcHung  ber  Unabhängig» 
feit  unb  Freiheit  ̂ olen«  trofc  Diclfadjcr  mißlungener 
Verfucbc.  9?ad)bcm  in  Tcutfcblanb  unb  Franfrcicb 
längft  nid)t  mehr  bicJHcbc  iftDonbem  jungen  Tcutfcb 
lanb  ober  jungen  Franfrcid),  ift  in  Siuftlnnb  eine 
Agitation  äbnlidjcr  ̂ Irt,  bic  jung  »ruf  fif  die  Par- 

tei, bcrDorgctretcn.  Xcutfd)c  ̂ ilbung,  bcutfd)e  Stub 
tur,  felbft  bic  beutfebe  Ttjuaftic  auf  bem  ̂ örentbron 
gelten  bem  jungen  Äußlanb  nie  unbcrcdjtigtc 

(Sinbringlingc;  fein  ̂ bcal  ift  ̂ ranlrcid)  unb  feine 
rabifnlcn  SdiiDärmcr,  fcin^icl  ein  roher,  roüftcrJVom« 
munki.n:  S3laficrtcr^hhili«mu»5  d)araftcrifiert  feine 

Anhänger,  rocldjc  Doruig^weife  aus  unreifen  ̂ üng^ 
lingen  unb  emanzipierten  grauen  beitebeu.  l£benfo 

gab  c«  in  ber  lürfei  eine  JRef omtbartei ,  bic  ̂ »ng-- 

türfen  ober  bic  '^unge  Xürlci,  roeldic  Doniehm 
lirfj  au«  ben  im  Vlbenblanb  erjogenen  lürfcn  beftanb 

^ungcc<  Stalten,  K.,  f.  ̂unnc*  Europa. 
Jungfer,  foDiel  mic  Jungfrau  (f.  ̂ unaiTauidjaH  ; 

im  ̂Mittelalter  eine  Wafdjinc  in  ftrauengeftnl t  ( c  t  f  e  r  n  c 
Jungfrau),  luelcbc  in  ©efängniffen  jur  Holter  unb 

aud)  mobl  31t  geheimen  §inrid)tungen  bientc  unb  mit 
fdmeibenben  Älingcn  Derfchcn  mar,  bic,  fobolb  etn 

Wcnfd)  ̂ mifeben  fie  gebracht  mürbe,  3ufainmcnfd)lu' 
gen.  9luf  foldjc  SBetfc  Eingerichtet  merben  hieß:  bic 
3-  f Offen.  (pflnftcrer. 

Jungfer  (öoDcr),  bie  £>anbramme  ber  Straßen 

Jungfer  im  Brünen  Q.  im  ©uicb),  f  Nigeii« 
Jungfern,  linfenfbrmige  3Möde  mit  brei  runben 

^öd)crn  3um  5)urd)fd)ercn  Don  Jaljerceben  bebufe 
einholen  ber  Spanten  (f.  b.). 

^ungfcrnblci,  ba«  bei  ber  Verarbeitung  N;  ?^!ct- 
glänze«  im  Flammofen  am  Cnbc  ber  SÄ&ftperiobc  bet 
uod»  niebriger  Temperatur  Ttd)  abfd)cibenbc  reine  SM«. 

^ungfemblüte,  f.  Drosera. 
Jnngf ernebe,  f.  ̂ofephsebe. 
Ciungfcrngcburt,  f  ̂orttjcnoacncrtÄ. 

^ungrcruglnc«,  foDiel  roie  ÜRariengla«,  f.öip«,  S. 
^ungferngrad,  f.  Stollarin.  [585. 
^ungtcruhähnc  (fran.3.  Coqs  viertes).  4—6 

Wonate  alte,  gemäftetc  $>ähnc,  meldje  gerrennt  Don 

ben  i">ennen  aufgewogen  roerben. 
^uugfcrnl)iintrticu ,  f.  Scheibe. 

rtUttßfernbet},  f.  Dicentra. 

^ungferntionig,  f.  fconia 
^ungf er n t«f ein  i  r g  i  n  i  f  dj  e  3  n  f  e  l  n),  ̂ nf el - 

grupbc  in  "öeftinbien,  öftlid)  Don  Querto  Siico.  unter 
18"  nörbl.  tBr.  unb  65°  roeftl.  ü.  D.  0r.,  31t  ben  Ätei- 
neu  Antillen  gehbrig,  befleht  au«  großem  unb  3abl* 
reiben  llcincrn  Unfein,  bic,  mit  Aufnahme  Don  «te.« 
Sroir  ,  auf  einer  ringsum  abgegrenzten  ©auf  liegen, 
mit  einem  Areal  Don  694  qkm  (12,6  OÄ.)  u.  41,000 
ttinro.  ̂ aDon  geboren  ben  Spaniern:  3?icquc«. 
(£ulcbra  unb  einige  tleincre.  3uiammcn  170  qkm  (3,i 

Q9JL)  mit  3500  l£inro.;  ben  Xöncn:  Stc.'ttroir. 
St  Thoma«  unb  St.  Ctobn,  3ufammcn  359 qkm  («,5 

DSU)  mit  (1890)  32,786  (Sinro.  Unter  ben  acht  eng  * 
lifd)cn  Unfein  (lortola,  Anegnba,  5Jirgin  öorbon. 
C^oft  Dan  Tijf  jc),  3ufammen  165  qkm  (3  mit 

(1892)  4816  (linro..  ift  Tortola  bic  bebcutcnbfte.  J-te 
^.  finb  meift  fclfig,  bod)  unb  5bc  unb  eneugen  3udcr. 

läJini«,  flaffee,  93auuirooü*e,  ̂ nbigo,  Taoaf.  3>ie  Säl» 
ber  enthalten  gute  9hi{rt)öl3cr;  mit  (SuincaarnS  be= 
ftanbenc  Ebenen  bieten  gute  Reiben,  bic  Äü|tcn  finb 
fifdjreid),  aud)  hat  man  (Eifcn  unb  @olb  gefunben. 

©on  3unchmenbcr  Sidjtiglcit  für  bie  Ausfuhr  ift  bic 
Aloefafcr.  Ja«  ftfinto  i|t  gleichmäßig  unb  gefunb, 

bod)  roerben  bie  ̂ nfeln  zeitroeife  Don  furchtbaren  Cr= 
fanen  heimgefud)t.  3)ie  ̂ .  rourben  1494  Don  d um 
bue  entbedt  unb  i?a«  ̂ irgine«  genannt  311  (S:bren  ber 
elftaufcnb  Jungfrauen  in  ber  fatbolif eben  Segenbe. 
1648  liebelten  fid)  bollänbifdjc  ©ufanicr  auf  lortola 

an,  rourben  aber  1666  Don  ben  (£nglänbcrn  Dertrie 
ben.  $ic  bänifAen  Anfiebelungcn  flammen  au«  bem 

Jabie  1700.  9iäbere«  in  ben  Artileln  über  bie  an« 

3dncn  Jnfeln.  3.  »arte  »S&ftinbicn«. 

^nngfernfranieb,  f.  Kranich. 
Jungfernfronfbcit,  fooicl  roie  ©leiebfuebt. 

^nngfernmilcb,  sJRiichung  Don  1  leil  ©en,3oe« tinftur  mit  30  Teilen  JRofenroancr.  ift  Don  au«qefcbte 

benem  J>ar3  mildiroeiß,  bient  al«  fo«mctiicbe«  aWittel. 
Derbirbt  aber  bie  $>aut,  rocil  bic  feinen  ̂ arjteildjen 
bie  ik>ren  ber  i>aut  Dcrftopfen. 

^ungferuol,  f.  Clipcnöt.  [ment. 

^ungfcrn|>ergomenf,  feine«,  bünne«  iierga' 
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^iiiiqfcrnnitccf  u  I  bcv,  foOicl  wie  gcbicgcn  Cucrf 

filber. 

Jungfernrebe ,  f.  Ampcloi»u. 
Jungfernrebe  (engl.  Maiden  speech),  bic  cqte 

JKcbe  eine«  neuen  ̂ ärlantcntämitgliebc«. 

Jungfernfegrift,  f.  $etii. 
^  un  gfc  ruf  tti  tonnt  in,  f.  Agarica». 

JungfcrnirbttJorm,  |  «leneitiudit ,  S.  909. 
3ungfernfdbtt)efcl,  beim  SRöitcn  fditoefclbalttgcr 

(Srje  in  fconjungen  bet  Siöftbaufen  fid)  abfc&cnbcr 
Sdnoefel. 

Jungferntoacnd,  forte!  toic  meiße«  33ad)«. 
Jungfer  Hinein,  fooicl  toie  Ampelopsis  hede- 

Jungfern*eugting,  f.  ̂artbcnoaoneji«. 

^Ungfernjin«,  {.  Jus  primae  noctis. 

Jungfrau,  i.  ̂unafraufd>aft ;  oal.  SUtev. 
vtungfrau,  1)  ba«  fedpte  Rieben  bc«  Ticrf  reite« 

(UV);  2)  große«  3lernbdb,  oon  173— 225,>  JHeltnucn< 
fion  unb  oon  19 "  füblidier  bi«  14V*°  nörblüber  Tc 
(lination  rcid)cnb,  eine  Wcftnlt  mit  klügeln  unb  in 
ber  $>anb  eine  9lbrc  l  altcnb,  und)  4>ciö  mit  181  beut 
bloßen  eilige  ftditbarcn  Sternen ,  barunter  ein  Stern 

crjter  (öröfte  («>.  Sp ica  über  bie  Slornäbre,  außer« 
bent  mcliceve  Sterne  brittcr  Wrößc,  oon  benett  ber 

nörblidtftc  am  nörblid)cn  Flügel  («)  Sinbcmiatrir. 

genannt  tuirb.  Ter  Stern  y  bilbet  ein  Toppcl^crn»  I 
fnftem.  beitetjenb  au«  jtoci  Sternen  britter  Wröße  in  | 

etner  Tiftnnj  oon  4"  mit  einer  Umlauf  «jeit  oon  180 
^abren.  $n  ben  Einfang  biete«  Stembilbc«,  in  bie  ■ 
linfe  Sdtulter,  nidit  toeit  oom  fiöiocu  entfernt,  fällt 

ber  üpcrbftpunft.  9fadi  ipefiob«  l£r,}äl)lung  ift  ba«  I 
Stembilb  Tife,  bic  Jooster  bc«  $tu&  (oal.  Äfiräai, 
nad)  nnbern  Demeter. 

Jungfrau,  ein  ppramioal  geformter,  oon  ölet« 
fd)cm  ring«  umgiirtetcr,  mit  blenbcnb  rocißcm  Jvirn  | 

bebedter  Bergfoloß  bcrSinitcraortyorngruppc  im  fer- 
ner Cberlanb.  Ter  öerg  fallt  gegen  9t.  fefjr  fteil  ab 

in  ba«  enge  Trümlctcntbnl  (ber  Sciiflcrnalp  gegen- 
über) ;  nad)  C.  unb  SC.  fallen  gleidjfall«  fteile  Spange  [ 
um  6i«mecr  ber  ferner  Wlpcn;  ber  norbrocftlicbe 
jut 

5" 
ß,  Stellif  luf).  rut>t  im  Snuterbiunnenthnl.  Ter 

ganjc  berrlid)c  Bau  (41  «7  m  f)od))  toirb  burd)  jtoei 

gegen  9133.  oorgelagerte  mächtige  SBcrgjtufeu,  burd) 
ba«  3ilberl)orn  (3690m)  unb  ba«  oftlid)  baneben 

liegenbe  Sdjncefjorn  (3412  m),  in  feinem  ard)itet« 
toniidjen  (Sinbrud  nod)  mcfentlid)  geljobcn.  Ter  Mn» 
blid  be«  SBeigc«  ift  baber  oon  91.  ber  am  fd)önftcn 
unb  großartigften ,  toärjrcnb  bie  gegen  0.  unb  3.  gc» 
fefyrte  Seite  nur  loeuig  Gffcft  mnerjt.  Tie  3-  ift  ber 
am  früt)eften  oon  ben  $cniers?llpenbclannt  geworbene 
lüerg  unb  würbe  jiterft  3.  Wug.  1811  oon  ben  Wcbrü» 
bern  3?ubolf  tt.  toicronpmu«  9J?et)cr  oon  Warau  foioic 
3.  Sept.  1812  oon  Wottlieb  SÄcpcr  erftiegeu.  Spätere 
Gjrpcbitioucn  burd)  Wgnffts,  Tcfor,  $orbc«,  Wottlieb 
Stuber  u.  n.  tollen  in  bie  40er  3«bjf-  T^ie  iöeftcigung 

gefdjicbt  jefct  meift  oom  Jpotel  Jungfrau  am  Jtggifd)« 
born  au«,  über  ben  groß™  9llctfcbglctfd)cr  (f.  bie 

Spcu'altartc  bietet  Wlctubcr«  auf  Tafel  »Wlctfdjcr  I» ) 
hinauf.  Ter  größere  Teil  besiege«  iftmcbrcriuübcnb 

al«  gefährlich,  bagegen  bic  lefcte  Partie  über  ben  Sfotl)' 
tbalfattel  auBerorbentlidi  fdiioicrig.  Tic  l£i£form  bco 
(Gipfel«  änbert  faft  mit  jebem  ̂ ,at)t  ibre  (öeftalt ;  meift 
jebodi  bilbet  er  ein  flehtet,  oon  groblöruigciu  Sd)iice 

bebedteä  Tieicd,  ;u  toeldicm  ein  nur  18—30  cm 
breiter,  auf  beibcu  Seilen  in  glatten  (jistoniibcn  fteil 
abfallcubcr  Mamm  oon  etwa  20  Sdiritt  Vangc  unb 

mit  einer  Steigung  oon  00  -  70°  f übrt.  3"  ben  leg- 

ten fahren  taiidifcn  octidjicbenc  ̂ lojefte  für  bcnöau 

einer  Gifenbnbn  auf  bic  3-  <u'f'>  unter  ifmen  bat 
ber  föntiourf  bc«  3ürid)cr  ̂ mjenieur«  öu^cr'^eUer 
fürjlid)  bie  3"fftmmung  ber  <5d)ioei3cr  5Jcl)örbcn  er» 
galten.  Tanad)  fotl  oon  ber  Station  3d)cibegg  ber 

3abnrabbabn  ̂ autcrbruuneit'Qilrinbclioalb  eine  elef 
trifepe  iüab,n  jum  Giger  u.  bann  in  einem  Tunnel 

oon  10,5  km  Sange  burd)  Giger,  SMöttd)  unb  3ung= 
fraujod)  jum  öiptel  ber  C>-  fübren  ;  bic  legten  67  m 
tollen  mit  £>ilfe  cinefli  Glcoatorö  übertoitnbcn  nierben. 
Tic  iloftcn  ber  33af)n,  bereit  4}au  in  fünf  ̂ abjren  ooll 
enbet  fein  foll,  finb  auf  8  WliU.  J^r.  ocrnnfdjlagt.  Gitie 
oom  Ingenieur  ©offel  in  Öcrn  lonftruiertc  eifemc 
ftlubbütte,  für  ben  Wipfel  ber  3.  befrimmt,  ftebt  nodi 

immer  beim  $>otel  sÜggifd)t)om;  bic  Sdjroicriglciten 
bc«  Transport«  unb  ber  ̂ lufftcüung  auf  beut  Wipfel 

fmb  beinahe  unübcnoinblid).  Sgl.  Stuber,  über 
unb  Sdmec,  »b.  1  u.  4  (»ern  1869  u.  1883). 

Jungfrau,  eiferne,  f  ̂unafer. 
Jungfrnuenablerf  audb,  Wbleriocibdjen,  in 

ber  iwralbif  fooiel  nnefcarpme.  S.^lrtifcl  »^arpoiett" 
mit  ̂ Ibbilbung. 

Jungfrauen ,  clitnmcnb,  i.  Urfula 

Jungfrau  in  innren,  i.  Nipella. 
Jungfraufrbafr,  ber  gefd)lctötlid)c  ̂ uftnnb  cinc^ 

tociblid)cn  Sefcud,  iocld)Cd  inufi  niemals  ben^ctfd)laf 

oolljogen  bot  (Jungfrau).  Wld  Äcnnjcid)en  ber  ̂ . 
gelten:  ooHe,  berbc  unb  bid)t  ancinanber  fd)lieBcnbc 
groftc  (üuBerc)  unb  roRg  gefärbte,  oon  ben  grofjen 

ganj  bebedte  Heine  (innere)  Schamlippen,  ein  ltnocr^ 
le&tcS  Sd}eibcnbäutd)cn  (hymen),  eine  enge,  mit  oie 

len  9Jun\cln  oeriebene  UJiutterfcpcibe,  eine  feftc,  gc- 
runbelc.  glatte  33cfd)affcnf)eit  be«  Webärmuttcrmunbc? 

obne  Siiffe,  (iinfdpütte  u.  »erben,  ein  ftraffc«  3d)am- 
bänbdien,  Tcrbbcit  unb  ̂ eftigfeit  ber  Prüfte,  cnblid) 
Sdnncrj  unb  SMutung  beim  erften  Öcifcblaf.  Ulüc 
biefc  3ttcrtnin(c  geben  aber,  namcntlid)  loenn  man  bei 
ber  Beurteilung  nur  auf  einzelne«  nngeroiefen  ift, 
über  ba«(  i>orbnnbcnfeiit  ober  J^cb.len  ber  ̂ .  feine  pofi« 

tioc  WcroiBbcit,  \-  B-  ift  ein  unoerlcßtc«  Sdjeibcn^ 
t)äutd)cn  burd)au«  nidjt  immer  ein  3cidicn  ber  3- 

Jungfrau  uon  Crlcnnc,  f.  Scanne  b  are. 
Junggrammatifer,  eigentlid)  ein  Spottname, 

ber  ben  Vertretern  einer  neuem,  in  Cppofition  gegen 

Weorg  Surtiud  (f.  b.  2)  in  2eip  jig  auf  gef  ommenen 
tung  ber  oerglcidjcnben  Spracbforfo^ung  beigelegt, 
aber  oon  bieien  felbft  neeeptiert  rourbe  in  bem  ißkrle 

»"üJiorpfjologifcne  Uttterfudntngen  auf  bem  (Sebictc  ber 
inbogcnnaniid)en  Spradjen«  oon  Cftfjoff  unb  Örug» 

mann  (1.  Teil,  i'eip.j.  1878).  Gurtiuei  oerteibigte  fei' 
nen  Stanbpunft  in  ber  3d)rift  »3UC  Äritit  ber  neue* 
ften  3prnd)forid)ung«  (üeipi.  1885).  Ter  loidjtigflc 
Tiffcreiijpunft  bc^og  ftd)  auf  ben  £nuttocd)fc(,  tnbciu 

bic  3-  v>icle  biö  babin  nnbcr<i  aufgefaßte  l'autüber' 
gänge  au«  beut  ̂ rinjip  ber  Analogie  unb  Jonuen- 
übertragung  erflärtcn  unb  feine  »oillfürltcben  ̂ lu«- 

nabmen  oot't  ben  allgemeinen  Wefelen  bc«  üauttoan* bei«  jugeben  moatett.  ̂ e^t  fmb  biefc  Wnfdjauungcn 

311  .ycniiui)  allgemeiner  Weitung  aetommen,  unb  bic 

Wcgcnfäpc  f)abcn  fid)  oenoiidit.  3>gl.  nod)  M.  örug« 
mann,  $um  beutigen  Stanb  ber  Spradnoiffcnfcbaft 
(Strafjb.  1885);  5J.  Tclbrüd,  Tic  neuefte  Sprad) 

forfdiung  (Sctpv  1885);  i>.  3d)itdinrbt,  Uber  bie 

üautgefc&c.  Wegen  bie  3-  (bat*.  1H85). Junyh.,  bei  natunoiffcnfd)aftl.  Hainen  Iflblür 

jung  für  5.  8.  ̂ »"gbulin  (f.  b.). 
^ung^antf,  Sopbie,  Sdiriftftcllerin,  gcb.S.Tej. 

1845  in  «aiiel  als*  lotbtcr  beö  furfürftlicbeu  fcofratS 
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3ungl)olj  —  Sünglingeoereinc. 

JuftU« 
erhielt  eine  reiche  ©Übung,  weiche  bind) 

einen  mebrjäbngcn  mtfcntQalt  in  Berlin,  Gnglanb, 
Italien  oertieft  unb  erweitert  würbe,  »erheiratete  fid) 

1877  mit  ̂ ofeüt)  Sd)ul)mnnn,  ©rofeffor  Am  tedv 
nifeben  Jnitttut  ̂ u  9iom,  lebte  aber  feit  1878  mieber 
in  »affel  unb  &?ic*babcn,  gegenwärtig  in  Wotba. 
9Jad)bcm  fie  bereit«  1869  einen  ©anb  »Webidjte«  fo* 
wie  bie  WoocUenfammlungeu :  »©crfloffene  3tun* 
ben«  (fieipj.  1871)  unb  »ftrcubooü  unb  leibooll« 
(3ena  1873,  2  ©be.)  ocröffentlicbt  battc,  begrünbete 
iic  mit  ben  burd)  energic  be«  Stil«  unb  bcrlSbaraf* 
teriftit  au«ge$cidmeten  Romanen:  »Jtätbc,  Wcfd)id)tc 

eine«  mobemen  3Jfäbd)en««  (i'eipj.  187«,  2  8bc.)  unb 
»$>au«  Setberg«,  eine  Sittenfdnlberung  au«  bem 

Dreißigjährigen  Kriege  (baf.  1878,  2  ©be.),  ihren 
SRuf.  -später  folgten:  »Crfanna  unb  anbre  l£rja> 
lungen«  (^ena  1880  ,  2  ©be.),  »Die  (Srbin  miber 
Milien«  (Stuttg.  1881),  »DieSdnoiegertocbtcr«  (©erl. 
1882),  »fcella  Jagmunb  unb  anbre  (£r,«ib  lungen« 
(Stuttg.  1883»,  »SJcucDcooellen«  (üeip}.  1883),  »Unter 
ber  ISbrenpforte«,  ScoocUen  (©erl.  1891)  u.  eine  Sicibc 
oon  SRomanen:  »Die  Wäftc  ber  Hinhaute  Santtne«« 

(Sctpj.  1884);  ».fceübunlel«  (baf.  1886);  »Die  «uteri« 
tanerm«  (baf.  188«);  »Spiegelungen«  (Söcrl.  1887); 
»2er  ©ergrat«  (baf.  1888,  4  ©be.);  »(£in  Siätfcl« 
(baf.  1889);  »^wet  ©rüber .  (Vieipj.  1889,  3  ©be.); 
»(Sine  ©erfudmng«  (Dre«b.  1890j;  »,3u  rcdjter  3cit«, 
(Stuttg.  1892,  3  ©bc);  »Schwertlilie«  (baf.  1893); 
»Dic©rautfd)au*  (©erl.  1892);  »&cfd)icbcn«  (1895). 

^unghol  v  im  ©e.urf  Steinte  in  Dirol  gelegene 
öcmeinbe  (1890:  204  ISinm.),  beren  ftlurgemnrhinq 
ring«  oon  batjrifdjem  (Gebiet  umfchloffcn,  ebcnbc*balb 

burd)  Vertrag  Dom  3.  SRtti  18«8  bem  bntjrifd)cu  3cül" 
fuftem  angcfd)loffcn  unb  bemutfolgc  in  bie  ̂ otlgrenje 
bc«  Deutid)cn  JHeidje«  mit  hincingejogen  ift. 

Junglntljit,  ftran*  ©Ml  beim,  ütaturforfcqer, 
geb.  2«.  Ott.  1812  in  ©Jatwfclb,  geft.  20.  «pril  1864 

m  ijembang  bei  ©anbong  in  ben  ©rennger  JHcgcnt« 

fdjaften  (Jana),  ftubierte  in  JpaUc  unb  Berlin  sj)iebi« 
un,  ©otanit  unb  Ideologie  unb  trat  bann  al«  Horn» 
paniedürurg  in  bie  preußifebe  Wrmcc.  Zufolge  eine« 

Duell«  ju  20jäbriger  Wcfangenfdwft  ocrurteilt,  ent» 
flob  er  nad)  20monatigcr  ipaft  auf  Gbrenbreitftcin 

nad)  Algier,  wo  er  in  ber  ftrembenlegion  eine  tbt* 
ftellung  al«  3ntütät«offijicr  ei  hielt,  Jn  einem  Öe* 
fcdjt  oerwunbet,  nabm  er  feinen  «bfd)ieb  unb  fdjiffte 
iidi  1835  al«  ©cfunbt)cit«ofmier  nad)  ©ntaoia  ein. 
©on  t)icr  au«  bereifte  er  oerfduebenc  leile  3ado«. 
1840  nad)  ©nbnng  auf  Sumatra  oerfeht,  wibmete  er 
ftd)  nnbertfjnlb  ̂ abre  lang  ber  n  iforid)ung  ber  noch 
unbelaunten  üänber  ber  ©atta.  1842  bcfa>äftigtc  er 

fid)  mit  ber  Unterfucbung  unb  topograpbifeben  «uf* 
nabme  eine«  großen  Deile«  ber  Jnfel  Jaoa,  unb  1846 

48  führte  er  eine  geologifme  llnterfud)ung  ber  ̂ n« 
fei  au«.  «u«  ©cfunbbeit«rüdfid)tcn  ging  er  1849 
nad)  .y>oIlnnb,  t ehrte  aber  1855  uad)  Jooa  \v.md  unb 
tmtrbc  bort  Direttor  ber  (Sbinatultur.  Gr  febrieb: 

»^\aoa,  feine  öieftalt,  ̂ flanjenbedc  unb  innere  Hau» 
art«  (b,ollänb.,  Slmftcrb.  1850  —  54,  4  »bc.;  beutfd) 
oon  Jpnnfarl,  Seipv  1854  ,  3  ©b«.),  ba«  fcauptroert 
über  bie  ̂ aturoerbältniffc  jene«  üropenlanbe«,  baju 
11  i]anbfd)aft«anrid)tcn  oon  C\aoa  (Sieipj.  1853)  unb 
eine  »Kaart  van  het  eiland  .Java«  (^Imftcrb.  1855). 

Die  ©efdjrcibung  unb  'jlbbilbungcu  ber  jablreicbeu 
oon  3,  nufgefuubenen  fofftlen  Itere  baben  ."öerllot«, 
bie  ber  fofftlen  ̂ flanjcn  Wbppcrt,  bie  ©earbeitung 

»on  ̂ ungl)ub,n«  Herbarium  o.  vJKiqucl.  be  ©riefe, 
SHoltenboer.  i>aüfarl  u.  a.  unter  bem  Ittel:  »Plantae 

Junghukuianao«  (Reiben  1851)  unternommen.  Tvcr» 
ncr  fdtrieb  er:  »Iopograpl)ifd)c  unbnatunoiffenfdjaft' 
lid)e  JHcifcn  burd)  oaua«,  berauegegeben  oon  3iet« 

o.  (ffcnbcd  (slKagbeb.  1845);  »Tic  ©attalänber  auf 
Sumatra«  (©erl.  1847;  bollänb., üeiben  1847,2©be.». 

»Küdreifc  uon  ̂ aua  nad)  Europa«  (beutfd)  uon  <c>nt; 
larl,  iJcipj.  1851);  »ilicbt-  unb  Sdjattenbilbcr  au« 
ben  ©innentnnben  uon  ̂ aoa«  (boUänb.,  üeiben  ia>4; 
4.Wufl.,  «miterb.  1866).  ©gl.  Äroon,  Levensscbet* 
van  Fr.  W.  .1.  («mfterb.  1864). 

Otingteren  (lat.),  oerbinben,  oereinigen. 

^unßittßett,  -Kernt  \w(wi  !öod)meifter  be«  Tcut 
fdjen  Crbene in  Aminen:  l)Monrab uon  o.uion» 
rab  III.),  marb  30.  3iou.  1393  jum  öodjmciftcr  er» 
roäblt,  oertrieb  bie  ©italicnbrüber  1398  oon  ©otlanb, 
erwarb  1402  bie  Neumart  unb  biclt  ben  &riebtn  util 

©olen  unb  i'itnuen  aufred)t.  Den  Staat  oemraltctc 
er  üortreff lid) ,  fd)üßte  unb  f örbertc  ben  $>anbel  unb 

gab  mobltbätige  Wcfeßc.  (Sr  ftarb  30.  3»ar,$  1407. 
2)  Ulrid)  oon,  ©ruber  b<«  oorigen,  warb  unter 

beffen  i»errfd)aft  Crben«marfd)aU  unb  26.  3unt  1407 

fein  9iad)folgcr  al«  $>od»netfter.  Sr  führte  eine  toobl« 
mollenbe,  fegen«reicbe  Regierung,  ertlärte  aber  wegen 

ber  "Mufreijungen  Söitowb«  oon  Litauen  1409  an  ©o* 
len  unb  Litauen  ben  Ärieg.  @r  befebügte  ba«  Cr« 
ben«bcer  in  ber  Sd)lad)t  bei  Dannenberg  (15.  ,\u.; 
1410),  in  wcld»cr  er  unterlag  unb  fiel. 

^uiifliuiU,  (Zelebrier,  f.  jiuitfl  l). 
^iiiiflfcn,  ̂ obann  Gbiiftian,  9tfcbijiuer,  geb. 

12.  ̂ uni  1794  in  ©urg  bei  aKaqbeburg.  geft.  9.  Sept. 
1875  in  fytnnoticr,  habilitierte  )id)  1818  an  ber  ©er 
liner  llniocrfität,  wttrbc  1834  ©rofeffor  ber  (£I)irurgtc 

unb  fhtgenbciltunbe  fowie  Direftor  ber  opbtbalmta 
trifdicn  Mlintl  unb  fpätcr  ber  d)irurgifd>en  Abteilung 
ber  töniglid)en  libarinf  in  ©erliu  unb  trat  1868  in 
ben  JKubcitanb.  J.  bat  bi«  auf  «Ibredtf  o.  öräfe  unb 
oor  ber  tSriinbung  beö  «ugenipiegel«  burd)  veimbol^ 
einen  auf}crorbentlid)en  Ruf  al«  Wugcnar^t  gebabt 
unb  begrünbetc  al«  einer  ber  erften  bie  mitfcnfdmft' 
lictic  ©flcgc  ber  «ugenbeiltunbc.  (sr  fdjrieb:  »Die 
V!ebre  oon  ben  Mugcnopcrationen«  (©erl.  1829);  »Die 
üebre  oon  ben  «ugentrantbeiten«  (baf.  1832,  3.  «ufL 
1842)  unb  »«ugcnbiätetit«  (baf.  1870). 
Jun^les  (fpr.  bWon«t»),  fooiel  wie  Dfd)angeln. 

^itiifllinfl,  f.  Älter. 
^üiiflliiinc<ocrciuc  nennt  man  auf  eoangclifdKr 

Seite  biejenigen  gcfcUigcn  ©ercinigungen,  weldje,  na« 
mentlid)  in  großem  Stäbten,  ftd)  jur  Aufgabe  fe{ten. 

einjeln  ftebenben  jungen  SRännern,  befonber«  be«  Vlr= 
beiter^,  £>anbwcrtcr»  u.  Öcwerbeftanbc«,  bie  SRöglicb' 
teit  nnftnnbigcr  u.anrcgenbcr©erwcnbungibrcr  freien 

$cit  $Ü  bieten.  Der  erfte  berartige  ©crein  entftanb 
1824  unter  Leitung  be«  ©aftor«  Döring  in  Glbcr« 
felb,  1825  folgte  ein  nbnlidbcr  ©erein  in  ©afel,  1835 
in  ̂ rnnffurt  n.  9K.  C^»  Sibcinlonb  unb  ©kftfalen 

fanb  bie  ̂itngling«fadie,  beren  ftd)  angefebene  töeift« 
lidtc,  wie  ttrummacber  in  etbcrfclb,  annabmeu,  balb 

foldjc  Uliiöbcbnuug,  baß  bie  oorbanbenen  ©creme 

1848  AU  einem  9il)cinifd)«2jJcftf älifajcn  Jüng- 

ling «bunb  sufainmcnticten  tonnten,  beffen  ©or- 
gang  1856  ein  Cftlidjer  JünglingSbunb  mit 
bem  ÜWittclpunlt  ©erlin  unb  1880  ein  WörbliAcr 

Jüngliug«bunb  mit  bem  SiB  Hamburg  folgten, 
«ußcrbem  befteben  in  ©crlin  unb  einigen  nubern 

großen  Siäbten  (ihr  ift  lieh  c©crcinciunger3Rän» 
ner,  bie  fid)  an  uermanbte  ameritanifebe  Unternebs 
mtmgen  anlehnen  unb  ntd)t  ol)nc  Erfolg  arbeiten, 
ober  barin  oon  ben  bcutfdjcn  ©ereinen  abweichen,  baß 
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fie  foft  au«fcbließlid)  auf  religiöfe  (Jrwcdung  be«  jün» 
gern  &ejd)led)t«  ausgeben,  Äönigrcid)  Sndjfcn 
\&W  man  40  «ereine  mit  mcfjc  al«  2000  Mitglic* 
bern,  in  Württemberg  23  Vereine  mit  1100  Mitglic* 
bern,  in  Glfaf^  Sotbringen  10  Vereine  mit  700  Mit« 
gliebern.  Tie  altlutl)erifd)c  ttirdjcngemcinfcbait  in 

Greußen  unterhalt  10  Vereine.  Teutfd)lanb  be 
itcfjen  gegenwärtig  etwa  900  ̂ .  mit  mcf)r  al«  40,000 
Mitgliebcrn.  ̂ «  "Uen  fünf  Grbtcilcn  jäbltc  man 
1889  bereit«  4042  Vereine  mit  etwa  3«o,000  Mit* 
gliebern,  barunter  gegen  200,000  in  SJorbamcrita, 
W,(XMj  in  (yroßbritannien.  ^u  biefen  allgemeinen 

3üngliug«oercinen  tommen  außerbem  in  Dielen  grö» 
ßcrnStäbten  noch  cbriftlicbc  Vereine  junger  Äauflcutc 
<  befonber«  bic  weitoerbreitete  Wefeüfdjnft  »Gr$clftor«) 
unb  äbnlid)c  $cfcUfd)aftcn .  bic  im  wcfcntlidjen  bie* 
felben  ̂ werfe  oerfolgen.  Wabe  oerwanbt  finb  bie  oon 
ifolping  begrünbeten  tntboliirben  ©efellenoereiue 
<f.b.).  —  Taß  bie  ̂ .  wirfliebem  «ebürfni«  entfpreeben, 
beweift  ib,re  ©efd)id)le.  (Gegenüber  ben  «erfudnmqen, 
benen  unbef eftigte  Jünglinge  oon  bcidjränfter  Ott* 
bung  im  (betriebe  be«  großftäbtifdKn  üeben«  au«* 
gefc&t  finb,  unb  benCSinflüftcrungen  oon  fojialiftifcbcr 
oeite  haben  fic  hohe  «cbeutung  gerabe  für  bie  Wegen» 
wart.  ÜJfit  9ted)t  wirb  jebod)  oon  erfahrener  ®cite 
barauf  gebrungen,  baß  Leiter  oon  ̂ ünglingäoereinen 
iieb  oor  einseitiger  $>croorfebrung  ber  rcligiöfen  Seite 
hüten  unb  aud)  bem  jugenblidjcn  ftrobiinn  unb  bem 
«cbürfni«  allgemein  bilbenber  llnterbaltung  9taum 

gewahren  müfien,  wenn  bie  Vereine  nachhaltigen  (*in= 
rtuß  auf  bie  jüngere  Wrbcitcrwclt  gewinnen  foüen. 

«iclfad)  bilben  bie  ̂   nur  eintelne  tfweige  0€r  eoange* 
lifdjen  «creme  für  innere  Miffion  (f.  b.)  unb  finben 
bann  räumlid)e  Untertunft  in  ben  «crcin«bäufern 

biefer  (öcfellfchaften  ober  ben  oon  biefen  unterhalte« 
nen  »Verbergen  jur  iximat«  if.  fcerberao.  Ter  britte 
Welttongrcß  ber  ̂ .  proteftantiieper  örunbfarbe  tagte 
im  Juni  1894  ju  fionbon.  «gl  tt.  Viru  mm  ad)  er, 

Tie  eoangclifcben  &  (2.  Aufl.,  Äöln  1894);  Tie«' 
mener,  Tie  «rnri«  be«  3üngling8üereinS  (2-  Atrit, 

Bremen  1895).  3«ti4riften:  »^ünglingsbotc«  (feit 
1847,  eiberf.);  »Ter  «unbe«bote«  (feit  1859,  «erl.); 

»Säcbfifdjcr^ünglmgSbote«  (feit  1877,Tre«b.);  »Ter 
3üngling«üerein«  («erf.  1895  ff.). 
3ungmann,  fooiel  wie  Seicbtmntrofe.  bie  Stufe 

.jwneben  Sd)iff«iunge  unb  Matrofc;  f.  Hatrofcti. 

Ctungmann,  ^ofepb  CUtob,  tfd)edj.  Sprach- 
forscher, geb.  1K.  ̂ uli  1773  ju  iniblifc  in  «ölmien, 

gefi.  14.  $oo.  1847  in  «rag,  ftubierte  311  «rag  «bi« 
lofopbie  unb  SRedjte,  mürbe  1799  üebrer  am  önmna= 

ftum  ju  i'eitmerify,  1815  am  Altjtäbter  Wpmnaiium 
in  «rag,  1835  «rüfelt  be«  (entern  unb  trat  1845  in 

ben  Äubeftanb.  $u  *emcn  en,en  Httcrarifcbcn  Wrbei* 
ten  gehört  eine  ilberfe^ung  oon  SRiltond  »Paradise 
lost«  (»Ztraceny  räj«,  begonnen  1800,  br«g.  1811, 
2.  Wufl.  1843)  unb  oon  (Sbateaubrianb«  >Atala« 

(1805),  beibe  für  bic  Gntroidelung  ber  neuem  tfcbcdji- 
fdjen  fiittcratudpradjc  oon  ̂ ebeutung.  lfU*bann  gab 
er  eine  ̂ oettf  unb  iHbetoril  in  $crbinbung  mit  einer 

(Ifireftomatbte  berau«  (»Slovesnost«,  ̂ Jrag  1820; 
3.  HnfL  184B).  1825  erfd)icn  oon  ib,m  eine  »Wcfdjidjte 
ber  bö^mifAen  3prad)e  unb  Üittcratur«  (»Historie 
literatury  i  jazyka  oeskeho»,  2.  ?lufl.  1849),  bic 
jtoar  ben  n)iffcnfd)aftlid»en  flnforbcrungen  ber  Vbe> 
genwart  nia>t  mehr  gattj  genügt,  bod)  einen  oollftäip 

bigen,  miifenfdjaftlid)  georbneten  Hatalog  ber  gefönt« 
ten  £ittcratur93öbmcne  barbtetet.  1821  grünbctceriuit 

*rcöl  bie  erftetfdjcdjifdjcmifi'enfdjaftlidje^eitidjrift. 

ben  »Krok«,  u.  1830entftanb,  oorjugSweife burdj feine 
Bemühungen,  bic  »Matice  ceska«,  eine  befonbere,  für 
bic  Sittcratttr  beüimmte  Abteilung  be«  1818  in«  Üe» 

ben  getretenen  »5ÖÖl)mifd)cn  Vhn'eum««.  Sein  §aupt  < 
wert  ift  ba«  mit  anbem  gefammclte  unb  oon  ibm  au«^ 
gearbeitete,  burd)  @rünbiid)(eit  wie  burd)  Boüftäu' 
bigteit  au«geicid)nctc  böbmifd)*bcutfd)e  Wörtcrbud) 
(»Slovnik  jazyka  feskehot^rag  1835— 39,5  Bbe.), 
woburd)  oor  allem  C\  ber  ©egrünber  ber  neuern  tfebe» 
ebifeben  Spradje  unb  üittcratur  würbe.  Seine  Ilei  = 
nem  Scbrifteu  crfdjienen  gcfammclt  unter  bem  Titel : 

»Juntnnanna  sebran6  drobnü.spisy  versem  iprosou« 
(^rag  18H9  unb  1873,  2  «be.;  im  «nfdüuß  baran 
crfdjien  1873  al«  SJb.  3  ba«  erwähnte  »Ztraceny 

räj«>.  ̂ ungmann«  »'JJicmoiren«  (»Zapisky«)  erfd)ic« 
nen  erft  1871  (im  »l'asopis.  Cesk^-ho  Musea«  ).  1878 
würbe  auf  bem  Jran  \i«fnncrpla$(  |U  ̂rag  feincJBron je* 
ftatuc  entbüllt  unb  ber  ̂ ta$  nacb  tbm  benannt, 

^nnflotaft,  f.  «ltmaft. 
^ütiflften recht.  Cbwo^t  ba«  $orred)t  ber  Grft* 

geburt  eine  alte  unb  in  ben  meiften  £änbcrn  oorberr» 
lebenbe  ̂ nftitution  ift,  fo  finben  fid)  bod)  in  ben  mei- 

nen curop<uid)cn  Cänbcrn  unb  fonft  Spuren  einer 

Beoorjugung  be«  jüngften  Sobne«.  wie  in  ber  ̂ t>> 
fcpl)«fage.  00  wirb  im  3tig«ntä1  ((Sbba)  ber  jüngftc 

Sobn  oariö  ber  erfte  ftöntg  :c.  Aud)  in  (Snglnnb 
(wo  c«  borough-entrliah  b,eißt),  Teutfd)lanb,  Stuft 

lanb,  ber  Tatarci  finben  fid)  Spuren  eine«  ̂ flngften- 
rcd)t«.  Ta«  fran^i>riid)c  »Droit  de  juveigneurie« 

gebort  jebod)  nicht  hierher,  «gl.  l'icbrcdjt,  3ur 
«olt«tunbe  (Jöeilbr.  1879). 

oüngftcr  3Keerceifalff  ber  nod)  beute  an  ben 

Sü|ten  burd)  «erlittung  oon  äRufdjcl*  unb  Scbncden« 
trümmem  ober  aud)  oon  jertrümmerten  Üorallen 

(JRiffftcin)  entftcbenbc  Stalfftcht;  f.  bie  Artifel:  »fiolt' 
fpat.  Malfftein«;  aud)  »aRabreporentalf,  SoraHenfalt«. 

Csiingftcr  Wccrce<faitbftcin ,  ein  burd)  «crtit< 
tung  ber  lofen  Sanblbrner  mittel«  Äalfe«  nodj  je^t  an 
ben  3Wcere«!üften  entfteb,enber  Sonbftein,  00m  lofen 
Snnb  nur  burd)  bic  ̂eftigfeit,  bie  er  bem  «inbemit 
tcl  oerbanft,  oon  altem  Sanbfteinen  petrographifd) 

oft  gar  nicht  oerfdiieben. 
^ünflfteei  Weri*t  (^üngfter  Tag,  SBelt« 

gcrid)t),  nad)  ber  Mirchenlcbrc  bn«jenige  (Bericht, 
welche«  (Xhriftu«  am  6nbe  ber  gegenwärtigen  Welt 
über  alle  SHenfdjcn  galten  wirb.  Tie  bilbenbe  ftunft 

bcmäAtigte  ftd)  fdjon  im  6.  Ctabrb-  be«  Wcgenftanbe« 

^unädift  in  bo^antinifeben  Miniaturen  unb  in  plafti 
l  ichen  Werfen,  ferft  im  ilaufc  be«  13.  unb  14.  ̂ a&rf). 
eutwidclten  fid»  au«  jerftreuten  Elementen  fefte  Tt»« 
pen  ber  Tnrftellung,  welche  feit  bem  15.  3abr&. 

1  auf  unfre  ̂ eit  im  großen  unb  ganzen  unoeränbert 

I  geblieben  finb.  G«  fehlt  babei  aud)  nid)t  an  bumori» 
Hifdjcn  3"gen.  Tie  bebeutfamften  Tarfteüungen  be« 
jüngften  (>)erid)t«  au«  bem  14.,  15.  unb  16.  Ctabrl). 

!  finb  biejenigen  im  (lampo  fanto  au  «ifa  oon  einem 
unbefannten  TOeifter,  oon  Jiefole  i«erlinera»ufeum), 

Üuca  SignorcUi  (Tom  ju  Croicto)  unb  ba«  Weifter« 
wer!  aKi&clangclo«  in  berSi^tinifcbcnÄapelle.  Uiädift 

leftterot  finb  nur  nod)  bie  beiben  Qkinälbc  oon  Stu- 
ben« in  ber  Wündjcner  «inatott>el  unb  ba«  ftre«fo 

oon  domcliu«  in  ber  £ubwig«fird)e  Ml  München  oon 
«ebeutung.  Tic  Auorbnung  iit  gewöhn tirf)  folgeube: 
oben  thront  (Shriftu«  al«  Weltricbjer,  ,^u  feiner  JHech» 
ten  geleiten  ©ngel  bic  Seligen  au«  ihren  ©räbern 
\am  Gimmel,  toähreub  linl«  bie  Sünbcr  oon  Teufeln 

in  bie  Jpöüe  geic^lcppt  werben.  «:d  Reffen,  TicTar« 
,  Heilung  be«  Weltgericht«  bi«  auf  Michelangelo  («eil. 
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1883);  Boß,  ̂ ?nd  ̂ üiiflilc  (Bericht  in  bcr  bilbcnbcn 
Äunft  be«  frühen  Mittelalter«  (Ücipj.  1884);  ̂ ortiQ. 

3>a«Bfcltgcrid)t  in  bcr  bilbcnbcn  >t'unft($eibclb.  1885). 
Suiifl  2tiUitiö,  I.  3«nfl  2). 
^»nfltfrf)cd)CH,  politifdjc  Partei  in  Böhmen,  bic 

fid)  üon  ber  oon  Salach)  unb  JRiegcr  qegrünbeten 
tfd)cd)ifd)cn  92alionalpartci.  ben  fogen.  YllttfcbcdKii, 
oblöfte,  roeil  fic  roeber  mit  bem  Bunbc  bec  National' 
partei  mit  bem  latboliicben  Sllcvud  unb  bem  fcubal* 
nbcl  eitroerftanben  roar,  fonbern  in  bcr  innern  tyotiül 
freifinnigen  Mfcbauungen  bulbigte,  nod)  bie  jabmc, 
rüdftcbtSDoUc  Haltung  billigte,  nv.dic  bie  Mtfcbccbcn 

nl«  einer  bcr  rcgicrung«frcunblid)cn  ßlub«  in  natio' 

nalcn  fragen  einnahmen.  35ic  3.  verlangen  bie  Ber- 
einigung Rohmen«  mit  SRätjren  unb  »cblcfien  ju 

einem  mitOftcrrcid)  nur  lorfer  oerbunbenen  flaroifcben 
Staate  nad)  beut  Bcifpiet  bcr  Ungarn  al«  Borpoftcn 
bc«  Slawentum«  gegen  alle«  Seutfcbc.  Sic  mißbilli 
gen  bnber  auf«  fd)ärfftc  ben  ̂ reibunb  unb  forbern 
bic  Minus  mit  9iußlnnb.  W«  1888  bic  Wttfcbccbcn 
im  BJicncr  9Ieid)«rat  fieb  bereit  erflärten,  für  einen 

rüdfdjrittlidjcn  Boll«fd)ulgcfefcentrourf  be«  flerifalcn 
dürften  fiieebtenftein  au  itimmcn,  ocrlorcn  fic  im 

böbmifeben  Bolfe  ibre  Popularität,  unb  bei  ben  t'anb 
tng«roablcu  im  ̂ uli  1889  erlangten  bie  3.  fogar  bic 
Mehrheit  über  fte.  $en  im  Januar  1890  in  3i>icn 

jroifd)cn  ben  2>eutfd)en,  ben  gcubalcn  unb  ben  M= 
tfdjcdjcn  uereinbarten  »Böbmifeben  M«gleid)«  Der« 
roarf  cn  bic  ̂ . ,  bie  man  nicht  jugejogen  battc ,  unb 

in«bcf.  bic  Bcftimmung  bc«fclbcu,  rocIdK  bic  nbmini- 
ftratiue  Mgrenjung  eine«  beutfeben  Sprndjgcbietc«  in 
Böhmen  einräumte.  So  energifdj  mar  ibre  Agitation, 
baß  fic  bei  ben  Wcuroablcn  jum  iHcicbSrat  im  UXärj 
1891  allen  9llttfd)cd)en  in  Böhmen  bie  SNanbate  ab 

nabmen  unb  37  Mann  ftarf  in«  SBicncr  Ylbgcorb* 
netenbau«  einjogen,roo  ibre^abl  bi«  babin  »crfdjroin« 
benb  ficht  genjcfen  mar.  öier  ftellten  fic  fid)  fofort  in 
bic  cntfdjicbenitc  Cppofition  unb  battcu  immerbin  fo 

Diel  Erfolg,  baß  fic  im  böbmifeben  SJnubtngc  aud)  bic 
^eubalen  unb  Mtfebedjcn  babin  brachten ,  bo«  u  ä 

gleid)«rocrt  nüu  meiter  ni  betreiben,  ̂ a,  al«  ber 
^uftijminifter  Öraf  Sdiönborn  1892  ein  beutfebeö 
Bc$irt«gcridit  in  BJedcl«borf  abgrcnjtc,  erboben  fic 

gegen  ipn  im  9teid)«rat  bie  Minifteranllagc,  unb  al« 
bie  {Regierung  bem  üanbtagc  von  1893  eine  Borlage 

jur  Srricbtung  eine«  beutfeben  Ärci«gcrid)t«  in  Jrau» 
tenau  unterbreitete,  oerbinberteu  fie  bureb  lärmcnbcii 

Xumult  unb  Störung  ber  Stenograpben  bie  Bcr» 
banbluug  berfelbcn,  fo  baß  bcr  Slanbtag  17.  3Rai  gc 
fcbloffcn  werben  mußte.  £ic  beftige  Agitation  bcr 

roelcbc  im  9Jeich«rat  ba«  allgemeine  gleiche  unb 
bircltc  B3ablrcd)t  forbern,  um  bic  niebern  Boll«« 
febiebten  unb  in«bci.  bie  Arbeiter  für  ibre  3'fcde  ,*u 
geroinnen,  zeitigte  im  Sommer  18933uftänbcinBrag, 

beren  bic  Regierung  nur  burd)  bic  Wnrocnbung  oou 
iHusmabmcgefcfccn  .yerr  ju  roerben  oermoaitc.  ̂ a 
bad  SRiniftcrium  Sinbifdjgrä^,  roeldic«  bad  Habinctt 
Inaffc  im  5{ooembcr  1893  ablöfte.  biefe  Mdnnbinc^ 
gefe^c  ebenfalls  oertrat  unb  übcrbicci  bic  gemäftigten 

Parteien  ̂ u  einer  Woalition  gegen  ocn  Si'abilaliö 

muö  fammcltc,  fteljen  bie  ̂ .  au'dj'bicfcr  Regierung  in idjroffcr  Cppofition  gegenüber,  bic  namentlich  in  ber 
Tcjembcrbcbattc  bcö  jieidjörat«  bureb  ben  SWunb  eine»* 

ihrer  »tübrer,  Wrcgr,  ben  benfbar  fdjärfften  \'lu^brud 
fanb.  Örcgr  unb  Bafdiatn  fübren  beu  linfcn  ftlügcl, 
Jöerolb  unb  Dingel  bic  ctroa«  gemäßigtere  Witte,  Brof. 
Maid  ben  opportuniftifdKn  rcd)tcn  Flügel  bei  Bnrtci. 

bcr  fid)  ben  Jrntlion^nauicn  .3{califtcn«  beigelegt  l)at. 

5Ja«  leitenbe  Crgnn  finb  bic  »Narodni  listy*  in^rag. 
Seit  bem  Brosen  bcr  »Cmlabinn«  (f.  b.)  gibt  w  jeboib 
in  Bötjmcn  eine  nodi  rnbilalerc  »^ortfebrittöpann«. 
bic  fojialiftifd)  über  bic  3.  binaiifltgcbt. 

CXuttflt  iilofrfii»  <  tfcbcd).  B o \ ic c  SR l  a b n ),  Stabt 
in  Bobinen,  BejirfSb-  Xabor,  bat  eine  Bfarrfirdje  nnt 
fd)bnem  laufbeden,  einen  freiftebenben  CfHorfenturm. 
ein  SdjloR,  ein  Bcjirtdgcridjt,  Bierbrauerei  unb  auwi 
2157  tfebed).  Ginroobncr. 

^tiiit  (5  u  n  i  u  8),  ber  fcdjftc  SRonat  im  3abre,  roar 
und)  bem  altrömifcbcn  ftalcnbcr,  in  roclcbcm  bcrSKärj 

ben  Mfang  bce  5°Örc8  bilbete,  ber  werte  TOonnt  unb 
nad)  ber  C^uno  (nad)  anbern  bagegen  nad)  ü.  5uniu* 
Brutu«,  bem  epten  itonful  5Rom«j  benannt,  ̂ m  alt 
bcutfdjcn  Sialenbcr  fyc\\  er  Br o d) m on nt  (f. b.).  Tit 
Sonne  tritt  im  ̂ .  auS  bem  3ftd>cn  ber  ̂ willtnge  in 

ba8  beg  «rebfe«.  3>ie  TOittcltcmperatur  beträgt  m: 
Ülrcbangrl  V2,t 
fteteriburg 
i«o«fau  . 

C^riftionia 

iiamburj  . 

.   .  14,« 

.  .  l«,s .    .  14,7 

.  .  14,* 

.   .  16,u 

.    .  17,5 

aNüncftfti   15,4 
Aarttrul*    ....  17,7 
Stuttgart   17,s 

Sbtnburg  .... 
t'onbon  <WrffTtn>ifb) 
Xutlin  .... 

»rüffel  .... 
*ari«  
»af<l  

15,« 
IS." 

16,i 

17,i 

IM 
*U 

Ht^CH  S4.& «om  21.9 
 Bji 

Vra$  18,i  |  Wabrib  2«>rs 
©len  18,9  I  Viffabott  1«^ 

Hill  21.  ober  22.  3.  ift  bcr  eintritt  beä  Sommcrfol. 
ftitium«  (Sommer«  Mfaug). 

^uittfäfcr ,  f.  aWaifäfer. 

^untmiftett,  3?amc  ber  Bartci  bcr  ̂ ungfonfcrt»a 
tiuen  in  Rumänien,  lwld)c  fid)  oon  bcr  altfonfcrDa- 
ttoen  Bojarcnpartei  trennten  unb  1888—89  baeWi 
nifterium  innebatten.  Sic  finb  gemäßigt  liberal  unb 
ftrcunbe  bcr  roeftlicben  Slultur;  ber  9fame  rübrt  öon 
einem  littcrarifdicn  Berein,  Junimca,  ber.  C^brc 
Rubrer  roaren  Ib-  JRoffetti  unb  (£arp.  ̂ ept  twbcu 
fid)  bic  ̂ i.  mit  ben  ilonfcrontiDen  oerfdjmol^cu. 

oiitiiu  (ipr.  <sw-k  Tcpartcment  uonB^ru,  jmifeben 
9°  30'  unb  12"  30'  fübl.  Br. ,  65,014  qkm  <  1 180. 7 
Q9R.)  groß  mit  d87«>  209,871  (Sro..  umfcbließt  bie 
raubeften  jeile  ber  ftorbillcrcn  Berus!,  in  ber  Sierra 

jroifcbcu  beiben  Helten  be«  Gebirge«  aber  aud»  über« 
au«  fd)bne  Xbäler.  $cr  $>uallaga  entfpringt  im  ̂ e* 
partement,  unb  in  bcr  3Kttte  be«fclben  liegt  ber  fifdj 
reiche  See oon  (£bind)ancod)a  ( 800  qkm,  4063  m  ü.3X.  1, 
au«  bem  ber  ̂ aujn  abfließt.  $ic  Siuroobner  betreiben 

l'nnbbau  unb  Bicbjudjt  (Sinbcr  unb  Schafe  roerben 
nad)  SMina  unb  anbern  Äüftenplä^cn  ausgeführt  1. 

*u  nicht  geringem  2eil  aud)  Bergbau  auf  Wölb.  Sil* 
bcr.  Äiipfcr,  l£ücn,  Slohlc,  Stcinfalj  :c,  namentltd) 
in  beut  rcid)cn  Bcrgbaubiftrilt  ber  Jpauptftabt  Ucrro 
be  BaSco  (f.  b.».  Benannt  ift  ba«  Departement  nach 
bem  Crt  3.  (früher  üo*  Siehe«),  in  ber  9iähe  beS 

oben  genannten  See«,  mit  nur  <t87o  1624  Ginro. 
^nntn  <\vx.  *uo,  Xtftriftöhauptort  in  bcr  argenttn. 

Brooin^  Bueno«  Wirc«,  am  Malabo,  au  bcr  Babu 
Bueno«  ̂ lirc«  Billn  Ulicrcebc«,  mit  usw»  30f»  ßmro. 
^erCrt  bat  fid)  umbn«  Heine,  gegen  bicGiugebornen 

angelegte  Ivort  Jcbcracion  gebiibet. 
Junior  dat., abgcfür,\t:.jun.  ober  jr.\ bcr  jüngere. 

$uia\\  ju  bem  Tanten  einer  Bcrfon,  bic  Don  einer 
glcidniamigen  altem  (senior)  unterfefaieben  roerben 
foll.  3^1  bcr  flaiiifchcu  üntmität  roirb  minor  ftatt 
junior,  unb  major  ftatt  senior  gebraucht. 

^nttiorät  dat.),  eine  bei  (vamilicnfibcifornmiffcn 

nad)  gemeinem  gibcifoniuußiecht  unbbem  biterreicbi- 
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fcbcn  bürgerlichen  ©efettbud)  juläfftgc,  im  9icd)t*lcbcn 
ober  InuutDorfommcnbcSucccffioneorbmmo,,  wonach 

flctä  bic  jüngfte  ber  fuccefftonäfäbtgen  sJJer)onen  jur 
Erbfolge  berufen  wirb.  $al.  C\üngitcnrcd)t. 
Juniperus  L.,  I  S&idioibcr. 
3uninä,  Mottle  jnMrierriunifdjerWcfdjIcdjler,  bereit 

altere*  ein  ̂ntri^tcrgcfcftlcdjt  mar.  3&m  gehörte  ber 
erite  Äonful  9iom*  an,  fiuciu*  3-  ©rutu*  (f.  5Rru- 
tu*  l),  mit  beffen  Söhnen  Situs  unb  über  tu*, 
welche  er  felbft  hinrichten  liefe,  ba*Gtefcblccbt  au*ftarb. 
Xai  plebejifcbe  ©efcblcrbt  tritt  juerft  mit  SuctuS  ̂ . 
Brutus  auf,  ber  bei  ber  erften  Se$effton  ber  ©leb* 

tbätig  unb  493  o.  Uhr.  ©olfstribun  mar  ;  *u  feinen 
SKitglicbcrn  geborten  aufcer  3Xarcu*  3.  ©rutu*, 
bem  UJförbcr  t£äfar*  (f.  Brutus  2),  unter  anbern  bic 
©rüber  $ccimu*  unb  SJJnrcu*  3-  ©rutu*,  bic 
264  bei  bem  SetAcnbcgängni*  ihre*  ©ater*  bic  criten 

tölabintorenf  piele  JRÖiii  gaben;  Scannt*  3©rti' 
tu*,  ber.  al*  er  nad)  ©ctlctbung  bc*  ftonfulnt*  188 
ba*  jenfeitige  Spanien  oerwaltcte,  in  üufitanien  fieg 
reid)  oorbrang,  bic  (ftalläfcr  in  Gtalictcn  unterwarf 

unb  ber  erjte  .'Horner  mar,  ber  ben  weftlicben  Omoh 
erreichte,  Worauf  er  in  bcmfelbcn  Jahre  mit  beut  |ün 

gern  Scipio,  bem  Sieger  oon  9iumanttn,  132,  einen 
Jriumpb  feierte;  Secitnu*  3-  ©rutu*  Wlbittu* 

'.'uiittiö  3r,  SWarcuä  ̂ .  Qlraccbanu*,  fo  genannt 
roegen  feiner  ftreunbfcbaft  mit  beut  jungem  öracebu*, 
machte  ftch  nid  röntifdjer  Wltertumdforfchcr  belannt. 

^uniue,  gfranci*cu*,  bollänb.  ©ertnanift,  geb. 
1589  in  Heibelbcrg,  geft.  19.  Woo.  1677  in  ©tatbfor, 

mürbe  in^oUnnb  oon  feinem  Schwager,  beut  berübm» 
tat  ©hüotogcn  Öcrbarb  ©offiu*,  erjagen,  lebte  fpätcr 
faft  30  Jahre  lang  in  (Snglanb  nl*  Grucher  englifchcr 

'sHbligcn  unb  bann  Wiebcr  in  ben  9hcbcrlanben  in  gc» 
lebrter  2J?uBe.  J.  befaß  eine  Don  feinen  ̂ eitgenoften 
unb  noch  lange  nad)  ihm  niebt  erreichte  ttcnntni*  ber 

alten  germanifeben  SJitteraturen,  unb  bic  oon  ibm  MC* 
öffcntlidjtcn  Sdjriftcn  fomie  fein  böcbft  umfangreich«, 
in  ber  ©oblcnfcbcu  ©ibliolbef  ju  Crf  orb  nufbemabrter 
banbfcbriftltcbcr  9i ndilnü,  namentlich  feine  \Hbfcbrtften 

nltbocbbcutf  eher,  angelfädjftfc&er  unb  f  rieftfeber  Spt  ad) « 
aucllcn,  ftnb  für  bie  germanifebc  Wltcrtum*forfd)ung 

oon  großer  ©ebeutung  gemorben.  (£r  bat  1665  bic 
erfte  vluägabc  ber  gDti|d)cn  ©ibclüberfeftung  bc*  Iii 
ftla*  oeranftaltet. 

Juntuä,  Briefe  bed,  eine  JWctbc  oon  ©riefen,  bie 

unter  bem  ©feubonnm  Juniu*  im  »Public  Adver- 
tiser«  in  fionbon  jucrit  21.  9coo.  1768  unb  in  fort= 

laufenber  frolge  00m  21.  Jan.  1769  im  •■-  jum  12.slKni 

1772  erfdjienc'n  unb  auf  gleiche  ©Jeiie  ftönig.SHtnifter, Parlament,  Öerid)t*böfc  unb  Staatsbeamte,  bic  1 1  :u 

triebe  ber  Sb,ig«  unb  loried  unb  ib,rc  Rämpfe  unter* 
einanber  mit  fcbonungelofer  Satirc,  aber  babei  mit 
(Steift,  grünblicber  Sacbtcnntniä  unb  tBerebfamtcit 

(letnclten;  tbre  ̂ aubtangriffc  fiub  gegen  ben  \x*rjog 
»on  (^rafton,  üorb  sJiort^  unb  anbre  SRtmftec  gerid) 
tet  Übrigen^  atmen  fie  tro|»  ibreä  republifamfeben 
LMüK-Mti u-.-  ganj  ben  mottard)tfd)Ctt  (VVeift  ber  brittfdien 
^erfaffung  unb  madten  ftd)  nid)t  feiten  ber  ̂ artcilidv 

fett  wie  bed  9tengcU  an  ftrcifiuniglcit  fdjulbig.  ̂ ie 

Schreibart,  bei  roeldicr  tiefe,  au<?  getäufditen  Hoff- 
nungen entftanbene  OiUcrtcU  btc  »yeber  geführt  pi 

bnben  fdjeint.  ifl  gebrängt,  oft  evigrammatifeb ,  aber 
tntmer  flar,  fteber  unb  pui\i$  im  Wuäbrud  unb  reibt 
ben  3?erfaffcr  unter  bie  criten  ̂ rofatften  Gitglnnb*. 
Xie  Briefe  würben  balb  und)  ihrem  Wbbrud  tut  »Pu- 

blic Advcrtiser«  oon  bem  Verleger  bcefclbcn,  SxJoob« 

fall,  aud)  in  $ud)form  publijtcrt'(V.'oub.  1772;,  wofür 

ber  ̂ erfaffer  fein  anbrcS  Honorar  forbertc  al«  ein 
fdjön  gebunbencä  unb  jwei  anbre  ̂ rcmvlnrc  feine* 

*ierfeö.  Gin  ̂ rojeft,  ben  bic  Regierung  1770  bei 
Briefe  wegen  gegen  ©oobf all  anhängig  machte,  würbe 
niebergcid)lagcn  unb  gab  tu  ber  53eftimmung  JBeran 
laffung,  baß  ber  Spruch  in  »riminnlprojeffen  gegen 
ein  üibell  einer  rttcfjt  ben  ©eridjtcn  juftchc. 

Sic  wid)tigftcn  fflud gaben  ber  ©riefe  ftnb  btc  fiott' 
boner  oon  1783  unb  1812  —  14,  bann  bie  Qu* 
gäbe  oon  3Sabc  (2onb.  1849,  2  ©be.;  neue  VufL: 
*b.  1,  1873,  ©b.  2,  1869).  eine  franjöfifche  Übcr- 

fepung  erfcbicnju^artÄ  1791,  eine  beutfthe  oon 'Arn olb 
Muge\3.  Slufl.,  ifeipj.  1867).  Über  ben  «erfaffer 

ber  «riefe  erfchöpfte  man  ftch  balb  nad)  beren  Gr= 
fd)cincn  in  Wuttnaßungen  aller  9lrt ;  mehr  alö  30 
oerfchtebene  ̂ erfonen  hatte  man  im  S8crbad)t,  ̂ uniu3 
tu  fein,  baruntcr  ben  Weneral  See,  ©rattan .  Surfe, 

ben  3>id)ter  9fid)arb  ©loocr,  ben  Herzog  oon  ̂ ort 
lanb,  Sorb  Xemple  u.  a.  9(ud)  in  neueiter  Jcit  hat 

ber  Streit  über  bic  Wutorfdjaft  ber  ©riefe  nod)  fort- 

gebauert.  l£ooentru  (»Critical  inquiry  into  the  let- 
ters of  Junitu« ,  Sonb.  1825)  fud)tc  ben  au8  bem 

Siebenjährigen  Äriege  befanntett  fiorb  SadDtlle  al« 

ben  ©erf affer  ber  ©.  b.  C\.  hittjufteüen.  unb  biefe  ̂ ln« 
nähme  fitdjte  fpäter  C\obn  ̂ ague«  in  feiner  »Hwtory 
of  Junius  aud  bis  works«  (baf.  1843)  burd)  neue 

«rünbc  ju  ftü^jen.  Sir  $aoib  ©rewfter  glaubte  ben 
©erfaffer  in  einem  gewiffen  Saughlitt  SNnclean,  ber 

1773  0eneralfricg§fommiffar  mar  unb  1777  bei  ber 
JRücffebr  auö  vik)hnbien  oerunglüdte,  511  erfennen; 
buch  fanb  biete  Meinung  wenig  Vlnriang.  33.  (Sramp 
(»JuiÜUB  nud  his  works«,  Sonb.  1851)  erflärte  ben 
befannten  üorb  Gheftcrficlb,  bic  »(^uarterly  Review« 
1852  ben  berüchtigten  $&tftling  Sorb  ihomo*  ünttlc« 
ton  (geft.  1779  burd)  Selbftmorb)  für  ben  SBerfaffcr 

ber  ̂ unhwbriefe.  Leiter  fprachen  ftch ;5t-  ©ritton(  »The 
autbnrship  of  the  letters  of  Junius  elucidated«, 

üonb.  1K48)  für  ben  Cberften  ©arre"  unb  Stimonö 
( »William  Bnrke,  the  author  of  Junius«.  baf.  1859> 
für  ben  ©ntber  bcö  befannten  Gbmuitb  ©urfe  au*. 

Wehr  33abrfcbcinlid)feit  al*  alle  biefe  hatte  oon  oorn* 

berein  bie  juerft  1816  oon  Xat)lor  (»Junius  identi- 
tied«,  2onb.  1816)  aufgcftcUtc  Anficht,  bafj  Sir^ht» 
lip  $ranci*  (f.  b.)  3uniuä  fei .  berfelben  fd)loffen  ftch 
1841  9Kacaulau,  1850  Sir  ft.  Smari*  an,  fie  würbe 

burd)  bie  oon  bem  Schreiboerftänbigen  (£babot  oor- 
genommene  Unterfucbung  ber  hinterlaffenen  ©riefe 
oon  Aroncitf  fowie  ber  ttorrcfponbenj  jwifchen  ̂ u> 
niu*  unb  ©oobfaH  unb  ber  im  ©ritifchen  iRufeum 

erhaltenen  Horrefturbogcn  ber  ̂ uniuobriefc  in  bem 

^raebtmert  »The  baudwriting  of  Junius  protes- 
sionally  investigated«  (baf.  1873,  mit  einem  Vor- 

wort oon  ISbw.  Jwie>lctou)  überjeugenb  begrünbet. 
©gl.  auch  5.  ©r  od  haue,  Xie  ©riete  be*  ̂ .  (Setpj. 
1875»;  W.  £>.  9f.  i^ranciö,  Junius  revealed  by 
bis  surviving  grandsou  (ilonb.  1894). 

3 u tt f  n cec u  ( S  i  m  f  e  n. 

Simfcnlilien,  ©infenge« 
wädifc),  monofottjlc  JvamiUc 
au*  ber  Crbnung  ber  Siln 

flöten,  grasartige ©flan^ett  mit 
unf  chein  baren ,  $1 Ä  öpf  djen  ober 
bocbblatttragcnbcn  ftäcbcln  ob. 

Sicheln  angcoibnetcn.  brei» 
jäbligcn  ©lüten  { f  .Vlbbilbung), 
bic  ftdt  oon  benen  ber  itdcbft- 
oertoanbten  Siliacecn  hanptfäcfalidi  burdtba*  fpcljen* 

artige  ̂ crigon  uutcrfdjetbcu.  <  ©gl.  ©  u  ch  c u  n  11 ,  Mo- 

4* l ü t e  von  Lniala. 
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nographia  Juncacearum  in  ©nglerä  »Jahrbüchern  I  tiUerie  ein,  um  Cffijicr  ju  Werben,  ging  aber  1853  jur 
iür  Sgftemntif«,  ©b.  12,  1890.)  Sie  ftamilie  jcrfättt  j  ©übne  über  unb  begann  feine  tbeatralifdje  Saufbabn 

in  acbi  Wartungen,  bereu  midüjgftc  unb  artenrcidßtc  j  in  Irier.  9facb  »eridfnebenen  (Engagement«  in  Berlin, 
Luzuhi  DC.  unb  Juncus  DC.  ßnb,  unb  enthält  238  ©remen,  Sien,  Weimar  u.  a.  0.  mürbe  er  1871  SJfit* 
Birten,  oon  benen  bie  meiften  ben  gemäßigten  unb  glieb  bc«  .vwftncatcr«  in  Stuttgart,  beut  er  bi«  1884 
tällcrn  ̂ onen  ber  uörblicben  fralbfugcl  angeboren;  angehörte.  Seitbem  bat  er  aliein  unb  mit  oon  ibm 

einige  finb  fo«mopolitifd).  Sic  warfen  tcilö  an  feudi« !  jufamniengcftelltcn  (&efcHid)aften  öaftfpiclreifen  in 
ten  unb  fumpfigen  Stellen  be*  SKeereSitranbc«  ober  i  Scutfdünnb  unb  Worbatucrita  gemalt.  (Er  fpielt  to- 

be« ©innenlnnbc« ,  teild  auf  ben  Öebirgcn.  $ie  3.  i  mifebe  Stollen  mit  großem  ©rfolg;  fein  &aupruer» 

finb  wegen  ibrer  fcärte  unb  3äbigfeit  fdüecbte  Butter«  bienft  aber  liegt  in  ber  3>arftcllung  ber  Öeitaltcu 
trauter,  werben  aber  wegen  biefer  Gigcnfcbaftcn  $um  |  ftri§  SRcuter«.  beffen  Serie  faft  fämtlid)  teil«  mm  ibm 
Jeil  3u  ̂lechtmerien  uerwenbet.  f^offtl  fmb  nur  einige  felb|t,  teils  uon  anbern  für  ih:t  bramnrifiert  morben 

Juncus -Birten  au«  2ertiärfd)id)tcn  befannt.  I  ftnb.  ?lud)  al«  ©orlcfer  ber  Serie  ftcutcr«,  bem  er 
^unfagiuaccen  (5)rcijncfpf lau ^en),  mono«  befonber«  in  SübbcurfdManb  unb  Sien  neue  ©erebrer 

lotnle,  fumpfbewobnenbe,  etwa  14  Birten  uinfaffenbe  gewann,  bat  er  fich  einen  tarnen  gemadjt.  Gr  roobnt 
Familie  ber  mannen  unb  gemäßigten  ̂ onc  nu«  ber  tn  Sic«sbabcn  unb  ueröffentlidjte:  »Wemoiren  eine« 
Orbnung  ber  Jpclobien.  mit  fcbmalcn,  jmcijeiligen,  $>off4aufmeler3«  (Stuttg.  1889)  unb  »i>umorifrifum, 

febeibigen  blättern  unb  brei' bis  oier^äbligen  Blüten,  eine  Sammlung  heiterer  ©ortrag«ftüdc«  (4,  SlufL, 
bie  meift  au8  jwei  felcbartigen  Streifen,  jwei  Staub»  baf.  1890). 

blatt'  unb  jwei  gruebtblnttf reifen  befteben.  Sidjtige  i    Junten"  rfm  I  cn ,  f.  Runter  unb  fiabetten&chifer. 
Gattungen  finb  Scheuchzeria  unb  Triglochin.  ^unftür  (Int.),  ©erbmbung,  &uge,  Öelcnt;  audj 

3unfe  (Sfcbunle),  f.  Xicbotife.  1  fomiel  wie  ttonjunftur. 

innrer  (D.mittclbocbb.jnncherre.  » junger  £>crr«),  ̂ ttnfmc,  ebinef.  Öcneralgouucrnemcnt,  bie  $ro« 
ebebem  Marne  ber  jüngern  ©rinjen  regicrenber  !per<  uinjen  ̂ ünnan  unb  Stueitfdjou  umfaffenb;  mit  ber 
ren;  in  ber  ©erfebrSfpracbe  junge  Gbellcute,  nament*  $>nuptitabt  Jünnan. 

lid)  äanbebelleute,  obne  fonftigen  litel,  aud)  ©ejcid)=  ̂ Unnan  (^)ünnan,  »wolfiqer  Süben«).  bie  ffib« 
nung  für  Offijier«afpiranten.  ftrüber  mar  biefelbe  weftlicbfte  ©rouinj  be«  ebinef.  deiche«,  grenjt  im  S. 
offiziell;  bie  ßfjarge  ber  3.  cutfpridjt  ber  be«  je^igen  au  Xongfing,  bie  Sdmnitaatcn  unb  ©irma  unb  um 
©ortcpeefäbnrid)«.  Sic  Benennung  galt  in  ©aßern  faßt  380,000  qkm  (8900  S.W.)  mit  12  Win.  Ginro. 
bi«  1872  unb  beftebt  nod>  in  SRußlanb.  wo  aud)  bie  Sa«  im  weltlichen  Seile  burdjau*  gebirgige  (mit  i>5ben 

3.  in  befonbern  Runter  faulen  if.  ftabcttcntyiuferi  uon  2  — 3(XX)  m,  wcldje  über  bie  Schneegrenze 
auegebilbet  werben.  3unlerpartei,  Runter  tum  binauägeben),  im  öftlidjen  mebr  ebene  2nnb  wirb  in 

war  in  Greußen  in  ben  50er  ̂ abren  bie  balb  oer^  norbfüblicber  JRidjtung  uon  mblreidjen  Jlüffcn  (Snl« 
fpottenbe  ©ejeidmung  ber  realtionäven  Vlbelfiipnrtei.    wen,  SJiefbong,  Songia  mit  bemSongbo)  burdjjogen. 

Runter,  Si (Bei m ,  Sorfd)ung§reifenber ,  geb.  wäbicnb  ber  M infdmtiang  i  Cberlnuf  be*  ̂ antfetiang) 
<>.  ?lprtl  1840  in  ÜRoSlau,  geft.  18.  Tvebr.  1H92  in  bic  ̂ orbgren^e  bilbet.  Unter  ben  mblrcicben  Seen 

si<ctcr«burg.  lebte  al$  Huabe  in  ©Otlingen,  bciuAte  fmb  bie  bebeutenbiten  ber  (frbbai,  Xienfcbe  unb  au- 

in  ̂ eteräburg  ba«  beutfebe  Ötomnaftum.  füibicrtc^Uic<  bienbu;  be«  lelUetn  "MbiluH  ift  ber  ̂ otabo,  ber  Cbci  ̂ 

bijin  in  GJöttingcn,  ©erlin  unb  ̂  rag  unb  bereifte  1889  lauf  be«  Jpongh'ang.  3?ie  Sälber  befteben  in  ben  hö« 3«lanb.  92acb  für jern  91u«flügen  und)  ̂ unefieu  1874  bern  Üagcn  au«  lannen,  im  3.  au«  ̂ artbolj ,  ba« 

unb  Unterägupten  1875  ging  er  uon  Suafin  1876  bem  üanbe  eigentümlid)  ift;  bier  unb  in  ben  $)ntnbu«< 
burd)  ba«  (Sbor  ftaxata  nad)  Staffala  unb  (ibartum,  unb  9f obrgebüfeben  boufen  eicfantcn .  ̂asborncr, 

befubr  ben  ©lauen  3iil  unb  ben  untem  Sobat  unb  lapii-c,  Iigcr,  Silbfdjwcine,  ,jabl!ofe  feböngefiebene 
mndjte  nu«gcbebnte  Reifen  in  ben  (Gebieten  ber  weft* ;  ̂5gel  sc.  j>ic  ̂ rouin\  t)at  ben  gröfiten  üKetaÜrrid)' 
lieben  ̂ iiliuflüffc  ̂ ei,  Slobl,  $icbur  unb  im  Cucll« :  tum(£bina«.  ^ er  ©eurt  oon  licbutfcbing,  norböftlicb 
gebiete  be*  Helle.  1878  na*  ßuropa  jurüdgefebrt,  uon  ber  Stabt  Ct.  ift  rcid)  an  Jhipfer,  ©lei,  ̂ inf, 
iintemabm  er  fd»onGnbe  1879  eine  neue  gorfdmngS«  Silber.  %m  SS.  um  üunantfcbou  befteben  fieben 

reife  in  baö  (Gebiet  ber  !Jiiam»9iiam  unb  SRonbuttu  ftnpfergruben,  jwifdjcn  SSclbong  unb  SalwenStlber^ 
^ur  Srforfcbung  bc«  UeHc  unb  bee  9?epofo,  welcb  le^«  gruben,  norböftlicb  Dom  Songta  auf  1600  m  bob«r 
tern  er  richtig  nl«  ben  Cbcrlauf  bc«  Vlruwimi  anfnf).  isbene  bei  Stwohii  wichtige  Jhipfer*.  3mn'-  Silber- 
3m  ©egriff,  l£nbe  1883  nach  ßuropa  jurüdzulehrcn.  unb  (Sifcnwerfc,  bei  ̂ febubünng,  jwifeben  ben  Stäb« 
würbe  er  bureb  ben  Wufftanb  bc«  Wabbi  gezwungen,  ten  3.  unb  Jalifu,  üier  »upfer«  unb  mehrere  Sil' 

bei  (£ min  i^nfeba  in  Üabo  eine  ̂ uflucbt  ju  fueben.  "5)ic  bergruben.  flud)  an  JKubmen,  Xopafen,  Sapbiren. uon  feinem  in  iletcr«ibuig  lebenben  ©ruber  1H85  ,m  Sicphrit,  Marmor  ift  ba«  J2anb  reich,  nicht  minberan 
feiner  (Srlöfung  gefanbten(£rpcbitionen  (unter  Jifcher  »oble  unb  Salj.  infolge  feine«  gebirgigen  tfharat* 
[f.  b.  1 1]  uon  Sanfibnr  unb  unter  C«lar  SJenj  [f.  b.]  tcrö  ftebt  inbc«  an  {^rucfaibarfcit  be«  ©oben«  fnntrr 

uom  Äongoi  t>ermod)tcn  ihn  nicht  ju  erreichen.  Xod)  ben  meiften  anbern  ̂ rooiujcn  Gbina«  3urüd.  Jte 
gelang  eis  auf  einem  öftlidjen  Scge  mit  Umgehung  ©ewohncr  finb  jum  größten  leile  Gbinefcn;  etliche 
uon  Uganba  burd)  Maragwe  11.  $cv  1886  nach  San*  Jöunbcrttaufenbc  ftnb  Diobamniebaner  unb  werben 
fibar  3U  gelangen,  uon  wo  er  fiel)  über  Mniro  nad)  uon  ben  ©imtanen  unb  Europäern  ̂ antbai  (f.  b.(, 

Xcutfcfalanb  begab.  i>icr  ucröffentlid)te  er  bie  wiffen*  uon  ben  15 binden  l£boi  tfu  ic.  genannt.  Jiefe  ̂ ant» 
jebaf Hieben  Grgcbniiic  feiner  JNcifcn  in  ben  Grgrtn'  bai  finb  fd)lanl,  fräftig  unb  iKUer  al«  bie  ßbinefen. 

,zung*l)cftcu  ju  »ik'tenuannfil  sJÜiiticilungeu«  (Öotba  ̂ l)tc  Sprad)C  unb  Schrift  finb  fchr  altertümlich  unb 
1888  u.  1889)  unb  nach  feinen  Jagcbüdjcrn  »JHctfcn  bem  ̂ liabifdjen  ucrwnnbt;  ihre  Religion  ift  ber  funm- 

in  Wfrifa  187.")-86.  (Sien  1889—91,  3  ©bc.).  i  tifchc^lam.  Cbfcbon  bnä  öffentliche Üebcn ebineftfeben 
^unferbof ,  f.  ?lrtiiv>bof.  Ißpiw  trägt,  fo  ruht  bo«  ̂ ripatlcben  bod)  nod)  ganj 
Runter  manu,  s?lugiift.  Sd)aufptclcr  unb  ©or*  auf  ber  örunblagc  inbiieher  Sitten.  $ie  grauen  ge- 

lefci,  geb.  15.  Xej.  1832  in  ©iclcieltt.  trat  bec  ber  Vir«  nießen  weit  größere  Freiheit  al«  im  übrigen  (Jbina; 
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ein  Teil  bcr  SBeoölferung  oerbrennt  bic  Toten.  Jn 
bcm  wilben,  nürblicben  Teil  wobnt  baä  räubcrifcbe 

Ipirtenoolf  bcr  i'olo,  bic  einen  febwungbaften  iwinbcl 
mit  ohiiu"Vu  rtW*  Stlaoen  betreiben,  Hiclc  bcr  cinbet* 
mifd>en  Stämme  fteben  nur  nontinell  unter  ebtnefiieber 

öerriebaft.  —  3-»  ehcmolä  baä  Meid)  T'dun  bcr  weit* 
lieben  Barbaren,  würbe  erft  109o.lSI)r  initl£l)inn  ocr< 
einigt.  Tod)  war  c*  fpatcr wieberbolt  gan$  ober  teilweiie 

unabhängig,  bii  bic  SLKongolenfaiicr  bae>  üanb  1254 
bauemb  unterwarfen.  Tod)  war  biefe  Unterwerfung 

jum  grofjen  leil  nur  eine  febeinbare.  Unb  ol«  185» 
V3cbrürfungen  bic  mobammebamfeben  Bewohner  ,utm 
ftufftanb  reiften,  ging  baä  iJanb  beu  (Ibinefen  oollig 
oerloren.  bübeten  fieb  jwei  Weiche  bic  aber  186« 
burd)  Suleimnn,  ben  $?errid)er  bc8  heftend,  ju  einem 
bereinigt  würben.  Slber  1872  erobertcu  bie  u  mnefen 
ben  önuptort  Tali  unb  (teilten  ibre  $>crrid)aft  wieber 

l)er.  (Srforfd)t  würbe  bae  Sanb  18H7— 68  burd)  &at* 
nier,  bcr  baSfelbe  quer  burcbjog,  wäbrenb  bic  ßng* 
länber  unter  Slaben  1867  nur  bi£  jur  ühcnjc  getan* 
gen  tonnten,  SÜJargarn  würbe  1875  fogar  getötet,  wor* 
auf  eine  englifdi  *  dnneftfebe  ttomnüffion  bic  8ad)c 
unterfud)tc  unb  bie  3d)ulbigcn  jur  Strafe  sog.  Wcucr 

bing«  würbe  J.  burebreift  oon  Äapitän  (Mill ,  <£.  öa« 

bcr  unb  bcr  drpebition  beä  ©rafen  ©ela  Sje'cbenpi. 
$gl.ftrcitncr,  JmfernenOften(Sj>ien  1881);  Wodjcr, 
LaprovincechinoiseduYüu-Nan  (^or.1880, 2  JBbe); 
(Solquboun,  Oucr  burd)  lilunie  (beutfeb,  üeipj. 

1884  ,  2Üöbc);  ̂ idjou,  l'n  voyage  au  Vunnau 
(^ar.  1893).  S.  Harte  »l£htna«. 

.Jünnau,  ipauptftabt  bcr  gleichnamigen  ̂ rooinj 
(f.  oben),  Si&  beä  ©cncrolgouöcrncurä  oon  Jüntmc  ( J. 
unb  ttueitfcbou)  fowie  bc«  ©ouocrncurä  oon  J.,  liegt 

nmWorbranbc  beä  3ceSTicnid)e,  1980m  ü.NJW.,  unter 
25u  4'  nörbl.  «r.  unb  102"  36'  öftl.  i».  o.  «r.  Jbrc 
*ewob,ncr  oerfertigen  berühmte  Seibenftoffc  unb  bie 
beften  Teppiche  ISbinaä  unb  treiben  einen  bebeutenben 
Öanbel  mit  finita,  wobin  fic  Wobicibe,  SeibcnWarcu, 
T  bec,  Supfcr,  Teppiche,  Cucrfftlber,  färben,  Trogen 
ausführen  unb  Baumwolle,  Glfcnbcin,  Söadjd,  Bör- 

ner, (£bcl)teine,  Stogelnefter  u.  a.  einführen.  Wud)  bcr 
SJcrfcbr  mit  Tongting  auf  bcm  Songta  iit  bebeutenb. 

o»nu,  in  bcr  SJrptbologic  bcr  itaiiiehen  Golfer  bic 
Öattin  Jupiter«,  cntfpredjcnb  bcr  griccbücbcu  Tionc, 

in -3 bei  3Jlonbgöttin.  Später  mit  ber  gricd)iid)en  i>cr a 
(f.  b.)  ibentifijiert,  warb  fie  alö  Tod)tcr  bc3  bcm  Äro» 
noi  gleicbgeftellien  Saturnu*  ( baber  S  a  t  u  r  n  i  a)  unb 

ali  «djweftcr  ibreä  (SemablS  betrachtet.  v>u*  böcbftc 
ftrau  galt  fte  ben  Jtalem  fo  febr  für  bie  Stcpräfcn« 
tautin  bed  gefamten  wciblid)en  ̂ efene,  bafi  Wie  bcr 

Wann  feinen  Öeniua,  fo  jebe  ̂ rau  unb  jebe«  SWäb^ 
eben  ibre  3.  batte,  bcr  fic  opferte,  unb  bcibcrficfcbwur. 
3.  iit  in  ber  italifeben  Xbcologie  eng  ocrbuubcn  mit 
^erfulc«.  3>er  SWonat  Juni  war  nad)  ibr  benannt, 
^br  ältefter  unb  in  Italien  am  meiften  ocrbrcitctcr 

Kult  war  ber  als  J.  üüueina  ( »üidjtbringcrin«).  Uli 
folebe  war  fie  bie  Ööttin  aller  SJionatöerftcn  (ftalen» 
ben)  unb  erbiclt  in  Siom  an  bieten  ibr  rcgclmänigeS 
Cpfer  burd)  ben  Rex  sacrorum.  ;;u;;:c;iti  war  fic 
unter  bcm  Warnen  fiueina  ali  ©eburtdgöttin  oerebrt, 
unb  ibr  in  einem  fcainc  gelegener  Tempel  ju  9iom 

mar  einer  bcr  älteften  unb  angcieb«n"tcn.  Xai  Joaupt» feft  biefer  ööttin ,  welcbc  oerfcbleiert  mit  einer  SJlüte 
in  bcr  rcd)tcn  unb  einem  33idclfinb  tu  bcr  Union  .v>anb 

bargeftcllt  würbe,  waren  bie  am  Anfang  bcö  altrömi» 

feben  Jabre«  (1.  sJ)Järj)  oon  ben  römiieben  Patronen 
unb  Jungfrauen  begangenen  sIKa tronalicn  (f.  b.). 
911«  Ööttin  ber  Wcnftruatiou  Ijicü  fie  3'luonia.  (jjn 

I  anbrer  altertümlicber,  burd)  gan j Jtalien  bod)  angefcb>< 
nei  fiult  war  ber  bcrJ.Sospita  obcrSei.spe8(»(5:rrettC' 

ria«)  |U  Sanuoium.  obi'  ̂ rieftcrfoHeniutu  beftanb aui  römiid)cn  JHittcrn,  unb  bie  römifdicn  .Stonfulu 

brad)»cn  ibr  jäbrlicb  ju  einer  befrimmtcn,^eit  etnCpfcr 
bar.  Oberau* in Äom batte rtc^meiXcmpcl.  ̂ a^Jöilb 
bcr  Göttin  trug  über  bcr  SKatronenfleibung  ein  ali 

i>eltn  unb  ̂ anjer  bienenbeö  3ifge|lfcn,  cinett  Scbilb, 
einen  gcfdiwungcnen  Speer  unb  Sd)nabclfd)ubc.  wie 
fic  in  einer  ttoloffalftatuc  bca  oatitanifd)cn  4WuicumiJ 
unb  auf  HKünjcn  bargeftcllt  ift.  Tiefer  Jitultud  gab 
alfo  ber  Sd)U(tgöttin  be8  weiblicben  bebend  ̂ uglcid) 
ben  Gbarafter  ber  SBcbrbaftigtcit,  unb  eine  fricgcrifd)C 
Ülöttin  ift  aud)  bic  befonberö  oon  ben  Sabinern  oer 
ebrtc  J.  Curitis  ober  Qniritis  (>bie  mit  bcr  ̂ lanje 

^ewebrtc«).  WH  öbeg&ttin  würbe  J.  bei  Jöodjjeiten 
unter  mannigfachen  Warnen  angerufen,  aleiDomiduca 
obci  Iterdica,  welche  bie33raut  in  bojiöaud  bcüiöräu« 

ttgamä  geleitet,  Unxia,  welche  beim  (Sin^ug  in  baS' 
feibe  bic  ̂ foften  jum  guten  .-ieidien  falbt,  Cinxia, 
bie  ben  Sörautgürtcl  fdjürjt  unb  loit,  Pronuba  unb 

Ju)?a(  welche  bic  Gbc  ftiftet.  'Uli  bochfte  Gimmel«' 
göttin  unb  ©attin  beä  Jupiter  Kex  würbe  fte  mit  bic.< 
fem  ober  aud)  allein  unter  bcm  Warnen  J.  Regina 

auf  ben  Burgen  bcr  Stäbte  ocrebit.  Jn  biefer  6igen= 
fd)aft  batte  fie  in  Wom  neben  Jupiter  auf  beut  ftapi« 
toi  ibieit  ̂ aupttempel.  (Ein  anbrer  oielgefeiertcr 
I ctnpel  bcr  Wcgtna  lag  auf  bcm  floentin,  wopin  biefer 

ftuttnl  oon  ̂ cji  nach  3crflörung  biefer  Stabt  oer« 
pflanzt  worben  war.  Wod)  befanb  fieb  auf  bem  fta 
pitol  ein  Tempel  ber  J.  Moneta  (»9Äabnerin«).  ber 
ibr  für  beilfame  SRabnungen  errid)tet  war,  unb  in 
wcldjem  bic  ityr  heiligen  (öänfe  gebalten  würben.  Jf)r 
fteft  fiel  auf  ben  erften  Juni.  @in  febr  altertümlicber 

romifd)cr  Ticnft  war  ber  ber  J.  Caprotina  (»^iegen^ 
juno«),  bcr  am  7.  Juli,  ben  fogen.  Xonae  Caproti- 
nne,  Oon  ben  grauen  gefeiert  würbe  'Dal.  (iaprottuai. 

s)lui  Maitbago  war  im  britten  ̂ unifeben  äriege  nad) 
9iom  übertragen  bie  J.  Caelestis  <  »b^immlifche  J.« ), 
bic  alte Öurggottiu  oonilartbago,  eigentlid)  bicVlftartc 
bcr  $bontfer;  ibr  jtultud  tarn  in  ber  ilaiferjcit  mit 

bcm  Wufblüben  oon  Uartbago  auf»  neue  ju  (Ebren. 
dufter  bcr  &cmi  waren  ber  3.  aud)  bcr  ̂ fau,  bie 
v.  tii iv  unb  bie  Schlange  heilig.  vi»:t  Seib^infcbriftcn 

befonberö  oon  Cberitalicn  finbet  ftd)  Janones  gleid)° 
bebeutenb  mit  ben  (Göttinnen,  welcbe  fonft  Matronae 

ober  Matres  Reiften.  <&.  &x<a.  $*gl.  JRofcber,  J.  unb 
Öcra  (fieipä.  1875)  unb  im  »fierilon  ber  SJcp Urologie«, 
m>.  2,  Sp.  574  ff. 

^unobftber  Schröpf fricfel,  f.  Sdjröpien. 

ounot  Mt>r.  mm»,  *s?l ii b o cb c  J.,  Jpcrjog  oon 
9lbrantc8,  frattj.  ©encral,  geb.  23.  Ott.  1771  in 

$uiiVlc»(Mranb  (6öte  b'Cr),  geft.  29.  Juli  1813, trat  1793  ale  freiwilliger  in  bai  ̂ ecr  ein  unb  jog 
bei  loulon  burd)  feine  unerfebrodene  Tapferfeit  bic 
flufmerlfamtcitSBonapartcd  auf  fieb,  ber  ihn  ali  feinen 

Slbiutnntcn  mit  nad)  Jtaltcn  uub  bann  nad)  -'lauften 
nahm,  Wo  er  ftd)  aud)  in  fclbftänbigen  »ommanbos 
au^5cid)ncte.  Wad)  bcm  18.  $)rumairc  ernannte  ihn 
^3onaparte  jum  Mommanbanten  oon  %avii  unb  cnb 

lid)  jum  ©encraloberften  unb  t>erlteb  ihm  bai  &to\\> 
freu^  ber  Ehrenlegion.  Wachbem  J.  1805  fur.jc  ütit 
ali  Wcfanbter  in  fiiffabon  fungiert,  ftd)  fobann  in  ber 
3d)lacot  bei  9luftcrli^  au^gc^cicbnct  hatte,  warb  er 

1807  |Utn  iöcfcbl«'b«bcr  be«' Storps,  bai  Portugal  bc» fc^en  iottte,  unb,  naebbem  er  biw  im  Woocmbcr  auö« 
gefübrt,  1.  febr.  1808  jum  (äcncralgouoemcur  oon 

.  Portugal  mit  bem  Titel  eines  ̂ erjogd  oon  ̂ Ibrante« 
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ernannt.  9luf  ba*  r  iiamlofcftc  bereicherte  er  fid)  in 
biefer  Stellung  bureb  Grprcffung  unb  Hlünberang. 
£ocn  mußte  er  Dor  ben  im  Vluguft  1808  gelanbctcn 

(Snglänbcrn  bei  Himciro  jurüdweieben  unb  bic  »api* 
rulation  Don  liintra  f cbließen.  1809  nmrbe  er  im 

ttriege  gegen  £fterreid)  an  ber  Spifyc  eines  Wrmee- 
torpö  Don  Äienmotjcr  12.  3uni  bei  Hcrned  beFtcgt, 
war  borouf  öouperneur  ber  ianrifdjen  Hrooinjcn 

unb  befehligte  im  ftdbjugc  gegen  ittußlanb  ba*  8. 
Wrmeclorp*.  Hon  bem  ttaifer  wieber  in  bie  iflnri« 
feben  HroDtnjen  gefdnrft,  ocrficl  er  balb  barauf  in 
eine  ®riftc*icanfbett.  ßr  Dcrbracbtc  bic  testen  Xagc 

feinet  äcben*  in  bem  Stnbtd)cn^tontbarb((£öte  b'Cr) 
unb  enbetc  fein  $afcin  bureb  einen  Sturj  Don  einer 
SDiaucr.  —  SeincQJattinüaurctte  be  3atnt*2)?ar « 

t  i  n '  H  c  r  m  o  n,  fcerjogin  Don  Slbrante*,  angebltd)  Dom 
griednfeben  Äaifergefcbled)t  ber  ftomneneu  itantmenb, 
ioettläuftge  Hcrwänbtc  oon  Napoleon  T.,  geb.  1784 
ju  SKontpeHicr,  warb  nad)  ihrer  Hermäblung  (1799t 
jur  $>ofbamc  ber  Stattet  Napoleon*  ernannt  unb  gab 
fid)  einer  grenjenlofcn  Hericbwcnbung  bin ,  bic  balb 
ibre  HcrmögcnSumftänbc  gänjlicb  zerrüttete.  9cad> 
bem  iobe  ihre*  Wonne*  befebäftigte  ftc  ftd)  mit  litte* 
rartfebeu  Arbeiten,  lieferte  frcuilleton*,  SKcmoircn  unb 
Stammte,  obne  babei  it>c  frühere*  Salonlebcu  in  ber 

großen  Harifcr  Seit  aufzugeben,  unb  ftarb  büritig 

an  9tannenHofter'i'lbbarje=aur*Hoi*  ju  Hart*  im^uni 
1838.  3fovt  weitfehweifigen  »Memoire»,  ou  Souve- 

nirs historiques  sur  Napoleon ,  la  Revolution ,  le 

Directoire .  le  Consulat .  l'Etnpire  et  la  Restaura- 
tion« (Har.  1831  -35, 18Hbc. ;  1893,  lOHbe.  .beutirf» 

oon  "illDen*lcben ,  üeipj.  1831-38,  25  Hbe.)  jeugen 
oon  Schärfe  unb  <#cfunbbeit  bc*  Urteil«.  Wußerbcm 

febrieb  ftc:  »L'amirante  deCastille«  (1832);  »Scenes 
de  la  vir  espagnole.  Souvenir»  d'nne  ainbas&ade 
et  d'un  sejour  en  Espajrne  et  Portugal«  (1837); 
»Histoire  de«  salons  de  Paris«  (1837;  neue  ?lu*g. 
1893,  4  Hbe.). 

Junta  (fpan.,  fw.  <t>ün°),  Hcrcinigung,  bann  9Jat§ 
Derfammlung,  wie  j.  H.  Stabtrat,  ober  Wudfcbufi, 
in*bef.  au*  Sab!  bcrDorgcgangener  Ulu*fd)uß;  tu 

Spanien  eine  jur  (Srlcbigung  gewiffer  Staatöange* 
legcnbciten  ober  jur  Steuerung  fclbft  berufene  Her* 
fammlung,  fei  c*,  baß  )\t  obne  ben  SJtanarcben  au* 
eigner  WacbtDoUfommenbcit  oon  ben  Hertretero  ber 
Nation  gebilbet  ober  Don  bem  Kegenten  ernannt  ift. 

'ilm  berübmtcflen  finb:  bic  oon  Slarl  II.  berufene 
•  große  .1.«,  au*  Staatsmännern  beftebenb,  welche  bie 
Mompctcnj  ber  ̂ uquifttion  ju  beftimmen  hatten,  bie 
oon  Napoleon  I.  1808  jur  9lu*nrbcitung  einer  neuen 
Herfaff  ung  nad)  Hanonttc  berufene  J.  unb  enbltd)  bie 
1808  oon  ben  Spaniern  jur  Leitung  bc*  ̂ reiqcitö» 

tampfcS  erwählte  ̂ cntraljunta  mit  ihren  HroDinjtal- 
I  nuten. 

3untinctt  («tuntinen),  f.  Giiimta. 

oupnti ,  |.  Baphia, 
Jupe  (franj.,  \vr.  wöd),  uriprünglid)  eine  ̂ Hatfc ; 

je^t  footel  wie  frrnuenrorf  (Don  ber  öiiftc  biö  ju  ben 

i"vüfjen);  J.  de  dessous,  9lnftaitb«i*,  Untcrjiebrod. 
x"u Dille  (jPr.  f*üpti  ),  (^emeinbe  in  ber  belg.  ̂ ro= 

Dinj  u.  Vltroub.  ilüttidi,  im  HO.  Don  üiittidi,  am  red) 

ten  Ufer  ber  *Waaö,  an  ber  ISiiienbabn  üütrid)=sJJfaaft> 
riebt,  mit  Sabril atton  oon  ̂ tintenläufcn,  5?ampfleffeln 

unb  Rapier  unb  nm)  4714  (Simo.  -^u  ber  che* 
maligcn  Jobii  villa,  ftarb  714  Pippin  Don  .Serital. 

Jupiter  ( Juppttcr),  ber  bödiflc  ̂ immcl«tgott 
ber  italiicbcn  Hölter,  luic  bei  griecbiidje  ̂ cu*  (i.  t>  ), 

mit  bem  er  nidjt  bloß  im  3Bc]'cn,  fonbern  aud)  im  ?Ja« 

men  Derhmnbt  ift;  beim  ̂ -  ift  jufainmeugcjogen  am 
Iovis  (ältere  5orm  Diovi»)  pater.  /^eua  umgctDanbelt 

au§  Djeu  (inb.  djans.  »ber  lid)te  »timncio.  ̂ ludj 
fiiljrte  ̂ .  ben  Stomcn  Diespiter.  ̂ 11*  im  iiaufc  ber 
3cit  ber  italiicbc  Wott  mit  bem  gried)ifcben  ibentifljiert 
würbe,  maebte  mau  ihn  jum  Sobn  beä  Saturnu«  unb 

ber  ÖpS.  welcbe  man  ben  gried)iid)cn  Öottbeiten  Ura^ 

nod  unb  5Rb«a  glcicbftellte.*  Hon  ̂ .  lommen  alle  Jöirn« meläcrfd)cinungen.  ya$  Lucetius  (Don  lux,  »üicbto 
ift  er  ber  i'idnbrinaer,  ber  Urbcbcr  be*  lageeltcbte 
tote  beS  nädjtlicben  HoQmonbcS,  baber  ibm,  nne  feiner 
(^emablin  C\uno  bie  ftalenben,  bic  ̂ \bu*  (13.  ober  15.) 
fämtlicber  Monate  alS^oUmonbettagc  gebciligt  nxtren, 
an  benen  ibm  fein  ̂ riefter,  ber  Flamen  dialis,  ein 

meißcd  üamm  (ovis  idulis)  opferte.  *iie  er  ben  bet= 
tern  Jpimmel  geniäbrt,  fo  führt  er  aueb  alle  Setter 
berauf:  alä  t^ilgurator  (aud)  bloß  Ful;irur)  unb  Ful- 
rainator  (»lölifccr«)  unb  Tonans  ober  Tonitnialis 
( »Donnerer« )  bringt  er  bie  furchtbaren  öeroittcr,  Don 
benen  namentlich  Korn  beimgejuebt  nmrbe,  nie  Pln- 
vins  ben  befruebtenben  Siegen.  (5in  Dom  Ölifr  gjr= 
troff ener(Hegenftanb  ober  Crt  galt  ale  oon  J.in  Hciip 

genommen  für  heilig  (f.  $utcal).  *ll*  bem  regenfpen- 
benben  (3ott  (Elicius)  ocranftaltete  man  ju  Staut  m 

Reiten  großer  2;ürrc  bcin  ̂ .  ein  Sctfeft,  Aquaelicium 
ober  Aquilicium  (»Segenbefcbmörung«)  genannt,  bei 
bem  bie  t*ontificw  einen  nmljenförmigcn  Stein ,  ben 
fogen.  Lapis  uuvnalis  (»9tegcnftein«),  in  bie  Stnbt 
jogen,  ronhrcnb  bie  Patronen  mit  bloßen  fräßen  unb 
bie  Öehörbcn  ohne  bic  Wbjcid)cn  ihre*  ̂ Imtc«  folgten. 

bcrfelben  ̂ igenfehaft  flehte  ihn  ba*  Sauboolt  oor 
ber  )lu*faat  im  iperbft  unb  Frühling  unter  Tarbriu 
gung  eine*  OpfermahlM  an.  Wudf  Dor  bem  ©cginn 
ber  (rmte  betete  man  ju  ihm  unb  ̂ uno,  che  man  ber 

(£crcä  opferte,  unb  in  ganj  i'atium  feierte  man  ihm 

alä  Spcnbcr  bd  'öeinfegeng  ba*  freft  ber  Hinnlien 
(f.  b.),  )d«c  ihm  aud)  bei  Söcginn  ber  Seinleie  ber  Fla- 

men dialis  ein  Üamm  opferte.  S'urd)  ganj  Italien 
»üitrbc  femer  ̂ .  neben  IWar*  als  (Snticbcibcr  ber 

Schlachten  unb  Siegocrleibcr  (Victor)  Derebrt.  Dor 
nchmlid)  in  3iom,  tt>o  ibm  al*  Stator  (ber  bie  ftlucbt 
hemmt)  unb  Feretrius  (bem  bie  Don  einem  römifeben 
^retb^errn  einem  fcinbltcben  JVJibherrn  abgenommene 

Lüftung  bargebracht  roirb,  f.  Spolia)  fchon  Slomulu* 

<öciligtümcr  geitiftet  haben  fodte.  ̂ luch  ein  Sachter 
über  9kd)t  unb  Sahrhcit  ift  Ct.  unb  baber  ber  ältefte 

unb  Dornebmfte  Schiourgott,  ber  Domchmlicb  bei  feter* 
liehen  frriebcnefd)lüffcn  Don  ben  fctialcu  (i.  b.)  al* 
3cugc  angerufen  mürbe.  Sic  baä  Hblferrccbt,  fo  ficht 

bae  Wa|"trcd)t  unter  feinem  befonbern  Sdiuft.  unb  rote 
er  bem  ganjen  i'nnbe  feinen  Segen  ju  teil  roerben  läßt, 
io  ift  er  aud)  ber  GHüdä'  unb  Segendgott  ber  M 
milic.  Unb  nicht  allein  auf  bic  &cgcntDaft  bejicht  üd) 
icin  guäbigee  Saiten,  er  offenbart  ben  3Äenfcben  bureb 
bem  Hunbigen  Dcrftänbltd)e  3c«d)cn  (f.  «ufpi(ueni  bic 
^ufunf t  unb  feine  SJiUtgung  ober  3KißbiUigung  cuie* 

bcabfichtigten  Unternehmend.  Hon  alterd'h«  »ourbe er  Don  ben  latinifcbcn  Höltcm  unter  bem  tarnen  J. 

Latiaris  (ieltcncr  Latialis)  auf  bem  Wlbanergcbirge 
als)  StammgDtt  unb  nach  ber  Stiftung  beä  ilahnijcbcn 
iBunbe*  aleJÖunbcdgott  burd)  ein  gemeinfamed  Cpfcr- 

feit  (teriae  Latinae)  ücrehrt,  loclchcä  auch  nach  'Äuf» 
löfung  bc«  Hunbcd  unter  ber  üctlung  ber  römifeben 
Üonfüln  fortbeftanb.  5Hom  war  bic  .v>nuptftättc 
feine*  Multu*  bic  Sübfpi^c  bc*  Mtnpitol*,  wo  er  al* 
tbeale*  Staat*oberhaupt,  al*  We()rcr  unb  Grbaltcr 

römüd)er  i'iadn  unb  (ihre  unter  bem  ̂ iamen  J.  Opti- 
nm»  Maximu»(»bcr  Hefte  u.  ©rößte«)  Derebrt  wurbc. 
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£>ier  thronte  fein  tbönerncS  ©ilb  mit  bem  93life  in  ber 
fechten  in  bem  9Jcitlelicbiff  beS  von  SarquiniuS  3u« 
pcrbuS,  bem  Ickten  Äönig,  begonnenen  unb  im  britten 
Ctabrc  ber  Rcpublif  eingeweihten  DempelS,  ber  auf 
feinem  Ötcbcl  bie  Cuabriga,  baS  ©iergefpnnn  beS 

Donnergottes,  trug,  roäbrcnb  von  ben  beiben  Seiten« 
fduffen  baS  lintc  ber  ̂ iuno,  baS  redete  ber  SRincrva 
qeweibt  war.  £>ter  brachten  ihm  bie  ttonfuln  bei  ibrem 
Amtsantritt  Cvfer  unb  bei  ibrem  9luS$ug  in  ben  Krieg 

feierliche  ©elübbe  bar;  hierher  ging  ber'Xriumpb  beS im  Seftfdjmud  beS  Ö)otte3  baberfagrenben  fiegreiepen 
Selbberm,  ber  vor  bem  aus  meinen  Stieren  befteben» 
ben  Danfopfcr  \u  bem  ©ilbc  beS  3.  betete  unb  if)m 
ben  Sicgcslorbecr  feiner  ftaeceä  barbraebte;  hierher 
ftrömte  >ur  9luSfd)müdung  beS  Heiligtums  unb  für 

ben  Icmpelfcbab  eine  unzählbare  Prülle  foftbarcr  35cif>- 
geidjenfe  t>om  otaat,  von  Sclbbcrren  unb  bürgern, 
fremben  Stönigcn  unb  Gollern  jufammen.  9IIS  nacb 
400jäbrigcm  ©eftebeu  ber  alte  Icmpcl  83  v.  Epr. 
bureb,  Scucr  jeritört  mar,  mürbe  er  von  Sulla  nach 

bem  alten  {Bauplan,  jeboch  noch  prächtiger,  mieberber« 
gefteUt  (78);  baS  93ilb  beS  (Rottes  mar  eine  auS  ©olb 
unb  (Elfenbein  gefertigte  Äopic  beS  olnmpifcben  3euS 
(f.  b.).  69  n.  Ehr.  wieber  verbrannt  unb  von  Sefpa* 
fian  taum  wicberbergcfiellt,  jerftörtc  ihn  80  eine  neue 
ScuerSbrunft ,  worauf  Domitian  82  ben  Dempel  er« 
richtete,  ber  bis  tief  ins  SJcittelaltcr  hinein  beftanben 
hat.  Jpeute  fteht  an  feiner  Stelle  baS  «ebäubc  ber 
©otfdmft  beS  Dcutidjcn  Reiches.  Dem  bödmen  (öotte 

beS  Staates  51t  Ebrcn  mürben  natürlich  auch  bie  ftatt< 
lichften  5*ftc  gefeiert,  vornehmlich  bie  romifchen,  bie 
großen  unb  bte  plebejifcbcn  Spiele  (f.  Ludii.  9lucb  bie 
.ttaiferjeit  erfannte  in  bem  fapitolinifcpcn  3.  ben  hoch« 

ften  Repräfcntanlcn  ber  sH?ajeftät  beS  rbmifchen  Ra« 
mend  unb  Staates,  unb  inbem  fich  fein  Dienft  all- 

mählich  über  baS  gan.$c  Reich  ausbreitete,  mürbe  er 
.yilefyt  jum  Repräsentanten  beS  JöeibcntumS  über- 

haupt Allmählich  mürben  auch  an  anbem  Orten  beS 
römifchen  Meiches  «apitolc  eingerichtet  ( vgl.St  u  b  f  e  l  b  t, 
De  Capitoliis  imperii  Koraaui.  Söcrl.  1883).  ̂ telfad) 

vcrfdmtolj  3-  mit  ben  heimifchen  öottbeiten  ber  ̂ ro= 
vinjen,  fo  mit  bem  Sonnengott  von  fteliopoliS  unb 
T  oiictic  in  Spricn  311  bem  im  2.  unb  3.  3a tu  !i.  n.  ß  !;r. 

meit  unb  breit  verehrten  J.  Heliopolitanus  unb  Do- 
lichenus  (vgl.  Lettner,  De  Jove  Dolicheno.  93onn 
1877),  auch  mit  leltifchen  u.  gennanifdjen  ©ottpeiten, 
namentlich  benjenigen,  welche  auf  ben  Alpcnhöhen  als 
iBefcfju^er  ber  ©anberer  einen  ftultuS  hatten.  Gin 

©eifpiel  biefer  9x1  ift  ber  J.  Optimus  Maximus  Poe- 
ninus,  beffen  Sife  auf  bem  Öroßen  St.  ©ernbarb 
mar.  über  bie  bilbltcpcn  Darstellungen  f.  3eu*.  ©gl. 

$reller*3orban,  Römifcpe  SRptbologie,  ©b.  1, 
S.  184  ff.;  9t  int  in  RofcperS  •  Brilon  ber  3Rptbolo= 
gte«,  ©b.  2,  Sp.  618  ff. 

Jupiter,  ber  größte  planet  beS  SonncnfpflemS, 
ftrahlt  in  hellgelbem  Richte  unb  übertrifft  anölanj  bie 
weiften  ftüfllemc  erfter  öröße.  $ui  Sernrobr  erfcheint 

er  als  ovale  Scheibe,  beten  größter  u.  flcinfter  Durch9 
nteffer  nach  ben  neueften  ©eobaeptungen  von  93amarb 

in  mittlerer  Entfernung  38,52"  unb  36,u"  betragen, 
woraus  bie  91bplattung  Vi«  folgt.  Der  mabre  DuraV 
meffer  beS  9(quatorS  ift  11. 07  mal  fo  groß  als  ber 
Durchmeffer  beS  ISrbäquntorS  ober  141,300  km,  bas 
Volumen  ift  baS  1264,3fad>c  »on  bem  ber  Grbc.  Die 

^Üiaffc  beS  ̂ .  beträgt  nach  Schur  unb  frärbtl  1  iw7,» 
ber  Sonnenmaffe.  Daraus  folgt  eine  mittlere  Dichte 

»on  0,23,  bie  ber  (5rbe  —  1  gefept,  ober  1,4  mal  fo  groß 
als  bie  bes  Gaffers.  Die  cebmerfraft  wirft  bemnacl) 

an  ben  $olen  2,8 mal  unb  (unter  SBerücffichtigung  ber 
3entrifugalfraft)  am  ftguator  2,2  mal  fo  ftarl  als  auf 
ber  (Erbe.  Die  93nf)n  beS  3.  ift  naheju  freiSfönnig, 

ihre  Gfjcntrüität  beträgt  nurO,0482r»,  auch  ihre  9fci> 

gung  gegen  bie  (Srbbahn  ift  bloß  1°  18' 41".  Die  mitt« 
lere  Entfernung  üon  ber  Sonne  beträgt  5,202t»  Erb» 
bahnhalbmeffer  ober  773  Will,  km  (fcproanfenb  $nn 
fehen  736  9Ria.  km  im  ̂ crihcl  unb  811  SJciO.  km  im 

9lphel).  Der  Erbe  fann  er  fich  jur  ̂eit  feiner  Cppoft> 
tion  bis  auf  587  SRiU.  km  nahem,  roährenb  fem  größter 
9lbftanb  in  ber  Äonjunltion  959  KÜL  km  beträgt.  3- 
burmläuft  feine  93ahn  in  4332.588  Dagen  ( 1 1  ̂ ahr 

10,5  9Äonat)  unb  legt  babei  in  jeber  Sefunbe  12,»8km 
Surüd,  nod)  nicht  öalb  fooiel  als  bie  Erbe  bei  ihrer 

Bewegung  um  bie  Sonne.  Ein  ̂ ahr  auf  bem  ̂ .  be< 

j  trägt  alfo  faft  12  Erbjahre,  unb  auf  jebe  ̂ ahrcS^eit 
fommen  gegen  3  ̂ahre.  Doch  bürftc  bie  9icrfcfaiebcn= 
heit  ber  ̂ apreSjeiten  bort  nicht  fo  bebeutenb  fein  mic 
auf  ber  Erbe,  benn  einesteils  ift  ber  Einfluß  beS  mehr 

I  ober  minber  hoben  SonncnftanbeS  auf  3-  nicht  fo  er« 
|  heblich  Wie  bei  unS,  weil  bie  Sonne  bort  infolge  ihrer 
großen  Entfernung  nur  mit 1  fn  ihrer  ̂ ntenfttät  auf 
ber  Erbe  mirffam  ift,  anbernteilS  beträgt,  mie  aus  ben 
weiterhin  ju  erwähncitben  93eobachtungen  über  bic 
Rotation  beS  ̂ .  hervorgeht,  bie  Neigung  beS  vi  nun 

torS  gegen  bic  93atm  nur  3°  6',  fo  baß  alfo  bie  Rone 
'  ,^wif£hen  ben  53enbcf reifen  nur  6°  12'  breit  ift  unb  bic 
'  ̂olarfreifc  nur  3U  6'  Dom  ̂ 3ol  abftehen,  wo  6  ̂ahre 
lang  Xag  unb  ebenfo  lange  Rächt  herrfcht. 

Eine  merfwürbige  Eigentümlichfeit  beS  ̂ .  Tmb  bie 
Streifen  unb  Siede,  welche  unS  baS  Fernrohr  auf 

j  feiner  Cberfläche  jeigt.  Erftere  laufen  bem  Vlaur.tiu 
j  beS  Planeten  parallel,  ftnb  fteHenweifc  unterbrochen, 
•  teils  heQcr,  teils  bunflcr  gefärbt  unb  mannigfaltigen, 

I  aber  im  ganzen  nur  langfamen  Sieränberungen  bc^ 
,  xüglid»  ber  ftorm  unb  Färbung  unterworfen.  ̂ \nS» 
|  befonberc  geigen  fidi  regelmäßig  >ivei  graue  Streifen, 
;  ber  eine  nörblid),  ber  anbre  füblich  vom  Äquator,  bic 

eine  in  bellerm  £icbt  crglänjenbc  Aquatorjone  ein* 
fcblicßen.  Rad)  Cohf  c  hat  man  ben  ganzen  Äquator« 

1  gürtel  als  eine  einheitliche  Erfcheinung  von  beträcht^ 
\  lieber  Stabilität  aufAufaffcn,  wofür  aud)  ber  Umftanb 

'  fpricht,  baß  beim  ̂ holographieren  baS  von  biefem 
|  ©ürtel  auSgehenbe  Vntu  anberS  wirft  als  baS  von 
anbern  Stellen  beS  Planeten  ftammenbe.  Jn  ben  bei« 

I  ben  9lquatorftreifcn  treten  bisweilen  bunflerc,  bogen« 
artige  Xeile  auf,  welche  ber  ganzen  ;{o:tc  ein  wollen 

artiges 9luSfehen  geben.  91ucb  fteht  man  öfters  [ innen > 
artige  93erbid)tungen  in  ben  Streifen,  unb  außerbeut 

ftnb  mieberbolt  einzelne  bunUe  ftlede  außer  aaem  3u- 
fammenhang  mit  ben  Streifen  beobachtet  morben. 

i'uv.uix  Siede  haben  nur  furje,  anbre  fehr  lange  Dauer ; 
ui  ben  Icptern  gehört  ein  ovaler,  rötlicher  Sied  füb- 

lich vom  Hquatorgürtcl  von  47,000  km  £ängc  unb 
13.000  km  93reitc,  ber  feit  Sommer  1878  unb  noch 

jeltt(5rühiabrl895),  auerbingS  bebeutenb  blaffcr  unb 
flciner  geworben ,  fichtbar  ift. 

9luS  ber  Beobachtung  einjclncr  Siede  hat  |uetfl 
Dom.  Eaffini  bie  RotationSjeit  beS  ̂t.  beftimmt,  unb 
es  haben  folche  an  verfdnebenen  Sieden  unb  in  ver 

fehiebenen  jooigraphtfdjen  ©reiten  angeftelltc  ©eob' 
nehtungen  einen  Mittelwert  von  9  Stunben  55,5 
nuten  ergeben.  SBcnnglcid)  bic  SJcchrmhl  bcrBcftim 
mungen  nur  in  ben  Sefunbcn  91bmeidmngcn  ,^eigt,  fo 
ift  boch  bamit  bie  Unmöglicbfcit  einer  genauen  Ev 
mittelung  ber  RotationSjeit  bargetpan.  Einzelne  Siede, 

!  namentlich  meiße  ©ollen,  ergeben  aber  eine  noch  für» 
!  jere  Rotations jeit,  unb  nach  ©clopolsfp  fehetnt  bem 
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ganzen  flauntorgürtel  eine  JRotattonSjeit  Don  9Stun» 
Den  50.5  Minuten  zujufommen. 

53a«  bie  Xeutung  ber  (Erfcbeinungcn  auf  bem  3. 

anlangt,  fo  finb  bic  Gell  glänjcnbcn1  wei&en  ©ebilbe obne  Zweifel  bidücSSolfen.  bic  ba«  Sonnenlidjt  träf hg 

rcfleftieren,  bie  buntcln Partien  aber  Dielleidjt  Cffnun- 
gen  in  ber  SBolfenbüllc,  burd)  roclcbe  wir  burd)  eine 
5fcbelb,üUe  binburd)  auf  benSccrn  bc«  Planeten  bliden. 

2>ie  befdjleunigte  Bewegung  weißer  wolfenartiger  ©c= 
bilbc  im  Sinne  ber  Mutation  be«  Planeten  bat  febon 

Sdjröter  auf  SRcdmung  Don  S3inben  gefegt ,  bic  ben 
obern  ̂ affatminben  ber  (Erbe  cntfpredien  unb  wie  fie 
entfteben.  3>ic  rötlidjc  Färbung,  melcbe  in«bcfonbcre 
in  ber  £lquatoraonc  bisweilen  auftritt,  nrirb  ber  Sin» 
wefenbeit  Don  SBafferbampf  äiigcfd)riebcn,  auf  mclcben 

aud)  einige  bunfle  Streifen  im  Spcftmm  bc«  5-  bcu< 
ten,  bie  aud)  im  Spcltrum  ber  untergebenben  Sonne 
burdj  ben  SBafferbampf  unfrer  Wtmofpbäre  fjeroor« 
gerufen  werben.  5)ie  betreffenben  Stellen  ber  Jupiter* 
ntmoiphnre  müffen  aber  bann  molfenfrei  fein,  bannt 

ba«  Sounenlid)t  genügenb  tief  in  bic  SSaüerbampf* 
id)id»t  einbringen  rann.  $ic  rötlidjcn  Stellen  mürben 
bemnad)  flufbeüungcn  in  ber  SSoIfcnbcde  be«  3.  fem. 
Übrigen«  bält  e«  Zöllner  für  mabrfd)cinlid),  bafj  3. 

(wie  aud)  Saturn)  ftd)  nod>  in  einem  3"ftfmb  beben- 
tenber  (Erbifmng  befinbet,  unb  baß  feine  Cberflää>c 

je&t  nod»  Htd)t  unb  Sänne  auöftrablt.  3cugni«  ba< 
für  legen  bie  mannigfacben  Bcränbcrungcu  ber  &qua= 
torftreifen  ab.  bic  man  nid)t  auf  SRcduutng  ber  Son« 
nenwärme  fefecn  fann.  Unter  ber  Wnnafjmc  eine«  nod) 
jefyt  anbauemben  hoben  Xempcraturgrabc«  be«  3.  ift 

übrigen«  Hobfe  ju  einer  eigentümlimcn  Deutung  ber 
Stretfen  gelangt.  Bei  einem  foltbcn  ,^uftanb  wirb  man 
nämlid)  ba«  öftere  Auftreten  Dulfanifciber  (Eruptionen 
al«  bödjft  wabrfdjeinltd)  anfeben  bürfen ,  unb  wenn 
an  einer  Stelle  be«  Planeten  ein  foleber  $lu«brucb  er* 

folgt,  fo  wirb  bieSBolfenbede  über  ber  "Wuöftrbmung«^ 
Öffnung  burdj  bic  emporbringenben  glübenben  ©afe 
unb  kämpfe  burd)brod)cn.  Ta  aber  biefc  cruptiDen 
Waffen,  weil  au«  tiefern  Legionen  fommenb,  eine  ge 
ringere  5Wotation«gcid)Winbiglcit  beftften  al«  bic  böber 
liegenben  Sottcnicbicbtcn,  fo  werben  fie  gegen  biefc 
surüdblciben,  unb  c«  wirb  ein  bunflcr  Streifen  in  ber 

!Hotntion«rid)tung  entfteben,  ber  ftd)  bei  längerer  $>auer 

ber  (Eruption  ring«  um  ben  Planeten  u'cbcn  wirb,  in= bem  ba«  (Enbe  üd)  wieber  an  ben  Anfang  anfdüießt, 

wäbrenb  bei  für^erer  Taucr  ein  weniger  langer  Strei» 
fen  entftebt.  Tiefer  Mniidjt  .utfolge  unb  bie  bunfcln 

Streifen  nid)t  bloße  Süden  in  ber  Solfcnbedc,  fon-- 
bem  emptioc  Waffen,  bie  nur  infolge  ibre«  geringem 
Hid)trcflcrion«Dermögcn«  bunfel  criebeinen.  $aburd> 
finben  aud)  bic  ntandjerlei  an  ben  Streifen  beobnaV 
teten  frarbennüancen  eine  einfadjc  (Erflärung,  unb 
nidjt  minber  ift  c«  aud)  wabrfd)cin(id),  baß  bic  glühen» 
ben  ©nie,  weldje  bic  Streifen  bilben,  namentlicb  bei 

febr  heftigen  (Eruptionen  etwa«  eigne«  Hidjt  nu«ftrab, 
len.  (Ebenfo  ertlärcn  ftd)  ber  Jjäufige  &fcd)jcl  in  ber 
Hage  unb  Bilbung  ber  Streifen,  bic  Bcrfd)icbcnartig 
feit  ibrer  Xaucr  ?c.  burd)  bic  ttnuabmc  einer  großem 
Vlnjabl  Don  «ratern,  bic  abwed)fclnb  in  2f)ätigfeit 

fmb.  ̂ eber  Streifen  würbe  bann  einem  ober  mebre» 
ren  ttrntcm  Don  glcid)er  joDigrapbifdier  breite  ent* 
fprcdicu ,  unb  bic  nu«gcprägtcrc  Strcifcnbilbung  unb 
größere  ̂ cränbcrlicbrcit  ber  Wcbtlbc  in  ber  füblicbcn 

iicmifpbäre  be«  0>-  würben  auf  eine  nbweidKnbcCber- 
fläd)enitrultur  bes^lnnctenfcm«  in  beiben  vnlbfugeln 
beuten.  Ter  3-  bat  f  ü  n  f  W  0 11  b  c ,  öon  betten  bic  Pier 

lauften  bnlb  nadj  (Erfinbuug  be«  ̂ ernrobro  ,uicii"t  im 

Tr,cmlHT  1609  oon  Simon  Wariu«  in  9(nJbad)  unb 

:  im  Januar  1610  Don  Öalilei  entbedt  würben,  wäh* 
!  renb  bic  (Entbcdung  be«  fünften  erft  9.  Sept.  1892 

>  ©arnorb  mit  bem  36,^ölligcn  SJcfraftor  beri?id=Stern- 

'  warte  gelang.  2>ie  »icr  äufjcrn  fmb  fd)on  mit  deinen 
?fernro!)rcn,  fclbft  in  einem  guten  Cpcrngla«,  unter 

günftigen  Umftänben  bem  bloßen  Slugc  ftdjtbar,  wäb* 
i  renb  ber  innerfte  nur  in  ben  großen  Sfiefenteleffopcn 

erfennbar  ift.  SHan  pflegt  bic  bicr  alten  HRonbc  in  ber 

i  9Jci!)cnfolgc  ibrer  Wbftnnbe  com  ̂ .  mit  ben  9htm< 
mern  I,  II.  III,  IV  ju  be\eid)nen,  für  ben  neuentbedten 
fünften  Wonb  ift  nod)  feine  ̂ eäeidjnung  cingefübrt 

eigentlid)  müßte  er,  ba  er  ben  geringften  Vlbftanb  Dom 
C(.  b<»t .  mit  I.  bejeidwet  werben ,  jebod)  würbe  bamit 
eine  oollftänbigc^nbcrung  ber  allgemein  eingeführten 
^ejcidjnung  eintreten,  ̂ thre  wid»t»gften  Elemente  fmb 
in  berXabcttc  »Übcrfidü  be«  ̂ lanctenfpftcm««  (beim 
?lrtifel  »Planeten«  )  angegeben.  Jnt  Serbältni«  jur 
örößc  be«  fcalbmeficr«  bc«  ipauptplaneten  erfcbeinen 
bic  Satelliten  be«  ̂ .  biefem  fct>r  nabe  gerürft.  $4e 

j  (Sefdjwinbiglcit,  mit  ber  fie  ben     umtreifen,  ift  eine 
!  außerorbcntlid)  große ;  babei  laufen  fie  um  ben  ̂ . 
faft  in  ber  (Ebene  feine«  Äquator«,  nur  IVmeidjt  merf- 

j  lidjer  oon  bcrfelbcn  ab.  Gbcnfo  finb  bic  Sfctgungen 

'  ibrer  Oabncn  ,ju  ber  be«  o-  unbcträdjtlid),  inbem  fie 
fid)  nur  ̂ wifdjen  2  unb  3°  bewegen.  1?IQe  jufammen 
baben  nur  OjMM  ber  ̂ iipitcrmaffe  ober  ungefäbr  1  » 
ber  (Erbmaife.  Um  beüften ,  ungefäbr  5.  (#rö&c ,  er^ 
fdjeint  gcwölmlidilll,  ber  größte;  ber  zweitgrößte  (IV) 
Wirb  aber  an  Wlanj  »on  ben  flcincm  (I  unb  II)  übet' 
troffen,  ber  fünfte  UHonb  ift  jebod)  nur  13.  ©röße. 
®ic  Örößc  ibre«  i>auptplanetcn  unb  bie  Stleinbcit  ber 
Neigungen  ibrer  ̂ aljncn  fmb  Urfadje,  baß  faft  jeber 
Umlauf  biefer  SKonbc  eine  Sonnen  *  unb  eine  ÜRonb 
finfterni«  mit  ftd)  fübrt,  bie  mit  geringen  ?lu«nabmen 

fämtlid)  total  fmb.  9iur  ber  Wonb  lt:  fann,  wenn  er 
jur  3«t  feiner  .vtonjunftion  u.  Oppofttion  bem  fXari* 
mum  feiner  breite  nnbeftef)t,  unöerfinftcrt  unb,  obne 

eine  ̂ erfinftcrung  ,ut  bewirfen,  oorübergeben.  Öei 
ber  furjen  Umlauf«\cit  biefer  UÄonbc  ift  bie  &a1fl  ber 
in  einem  oiipitcrjobr  cintrctcnbcn  Sinftenriffe  eine 

außerorbcntlid)  große,  nämlid)  gegen  4400  Wonb-- 
unb  ebenfo  üiele  «onncnfmftcrniffe.  2>ic  ̂ erfinftcrun' 
gen  ber  ̂ upitermonbc  finb  infofern  Don  SBidjtigleit, 

al«  fie  ein  bequeme*  Wittel  jur  Öcftimmung  ber  fiän^ 
genbtffcrenj  jweier  Crtc  (f.  yänoei  unb  ber  öefdjwin' 
bigfeit  bc«  iJicbte«  barbieten.  Xic  Sonncnfinftcntiffe. 

;  wcld)c  bic  Wonbc  für  ben  $>auptplaneten  bewirfen, 
fmb  Don  ber  (Erbe  au«  an  bem  über  bic  ̂ lanctenfdKtbc 

jiebenben  Sdjatten  bc«  Trabanten  erfennbar.  gu  be' 
merfen  ift,  baß  bie  brei  innern  Wonbc  nie  glcicbiririg 

I  Derfinftert  werben  lönnen.  (E«  ift  nämlid)  ftet«  bic 

|  mittlere  Sänge  Don  I,  Dermebrt  um  bic  boppcltc  mitt- 
lere  Hänge  Don  III  unb  Derminbert  um  btc  breifadx 

mittlere  Üängc  Don  II,  gleid)  180°,  unb  juglcid)  ift  bie 
Summe  ber  mittlem  Bewegung  Don  I  unb  bie  boppcltc 

mittlere  Bewegung  Don  III  gleid)  ber  breifad)en  mitt* 
lern  Bewegung  Don  II,  wornu«  folgt,  baß,  wenn  zwei 
biefer  Iraoantcn  glcidjc  mittlere  Hänge  in  Begebung 

auf  ben  3.  bnben,  ber  brittc  ftet«  60"  ober  aud)  90" 
Don  ibnen  abftebt,  nämlid)  60",  wenn  I  unb  III,  unb 
90",  wenn  1  unb  II  gleidje  mittlere  Hänge  baben.  3ic 
Borou«bercd)nung  ber  *'crfinftcrungcü  ber  Jupiter' 
monbc  wirb  in  ben  aftrouomifd)cn  lEpbcmcriben .  am 

Dollftänbtgftcn  im  »Nautiral  Alumnat*«  Dcröffentlidü. 
3)ie  Bcobad)tung,  baß  bic  ivinftcrniifc  ber  Jupiter« 
monbc  um  bic^cit  berStonjunftion  bc«  3-  um  16  Win. 
26  Set.  fpäter  bentertt  würben,  al«  bte  Beredinung 
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nad)  JVinfterniffcn  in  bcr  Cppofition  angab,  führte  ben 
Aitronomen  Körner  1676  auf  bic  Gntbedung  bcr  ©e* 
ftbmmbigfcit  beä  Sichte«.  SBgl.  ̂ lafemann,  Ser 

planet  3.  (ttöln  1892).  S.  Safcln  »$lanetenfyitem« 
itnb  »Planeten«. 

rtaptterbart,  f.  Seniporvivuin. 
frtpiteräfint ,  fooiel  »wie  Stieglh). 
3mriter$fif*,  f.  Sinnfifa). 
.1  npon  (frnir,..  «pr.  Wipfing),  ursprünglich  ein  für* 

3c3  ©am«;  jefrt  ein  furjer  ftraueaiuntcrrod. 
Jur.,  bei  nnturwtifcnfdjaftl.  Stämcn  Abtönung 

für  Submig  Purine  (for.  wurtn),  geb.  6.  gebr.  1751 
in  Öenf.  geft.  bafelbft  20.  CIL  1819  als  ̂ rofeffor  ber 
Anatomie  unb  Chirurgie  (Gniomolog). 

Jura  (Int.).  Webrjobl  Don  Jus  <f.b.),  »bie  ffleebte«, 
SJccbtSwiffenfcbaft  (baber  bcr  Auöbrud  »J.ftubicren«). 

3 uro  Qvr.  bf4üra),  eine  ber  füblicbcn  $>cbriben,  jur 

feftotrifeften  öraffebaft  Argpa  gehörig,  378  qkm 
(«,«  C2R.)  grofe  mit  <i8on  619  (Sinw.,  ift  gebirgig, 
fteigt  in  ben  %ap4  of  ̂.  bis  782  m  an  u.  wirb  bureb 
ben  üon  28.  einbringenben  Socb  Sarbert  fnft  ganj 

jerteilt.  7  $roj.  ber  Oberflädje  finb  angebaut.  3roi«  I 
feben  ihr  unb  bcr  nörblid)  gelegenen  ̂ nfcl  Scarba  ber 
gefährliche  Strubel  (Jorrtwrcfan  (Coirebbrencain). 

.^ura ,  fooiel  wie  Juraformation  (f.  b.). 
Clura.  jentraleuropöifcbeS  GtebirgSfbflem,  baS  ben  j 

^cntralalpen  gegenüber  aufragt  unb  Don  bieten  burd)  j 
bic  fdjmriäcrodi  |cbwäbifd)e  i>od)ebcne  getrennt  ift.  GS 
nimmt  feinen  Einfang  im  Siböncminlel  bei  ©ourgoin 
in  ftranfreid),  burd)\icbt  in  norböftlicber  Stiftung  ben 
©eften  unb  9iorbweftcn  bcr  Schwei}  unb  cnbigt,  nach 

Scurfcblanb  überfe&cnb,  an  ber  Sübfeitc  bes  Sbü* 

ringer  ©albcS  im  SJJaingcbiet.  SM  einer  Sänge  tum 
590  km ,  erreidü  bcr  $J.  feine  gröfttc  breite  m  ben 
ßantonen  Solotburn  unb  SBern  fowic  in  bcr  ftrand>c 
Gomt<?  mit  ungeföbr  40  km ;  am  fcbmalftcn  ift  er  in 
ber  Stäb«  bc$  S<bwnr3WalbeS.  Jn  biefer  AuSbcbnung 

ift  bcr  3-  mebr  ein  geognoftifeber  als  ein  orograpln* 
feber  begriff.  Senn  wenn  aud»  in  bem  weitbin  ficb 

erftreefenben  ©ürtel  biefelbcn  Abteilungen  ber  Jura« 
formation  berrfeben,  fo  ift  bod)  in  ben  brei  Strcden. 
in  bic  man  ben  3.  einteilt,  bcr  ©ebirgöbau  mefcntlidi 

üerfebieben.  $n  berSbot  »i*  nueb  erft  nadjberGrfcnnt- 
niS  ber  Jbcntität  bcr  geologifeben  ftormationSglicber 

ber  SJame  3.  auf  Diejenigen  WebirgSftrcdcn  auSge^ 
befmt  worben,  welche  norböftlid)  Dom  Slbcinminfcl 
(bei  ©nfel)  fid)  erftreden;  bcr  eigentliche  alte  Kamt 

bcrfclben  ift  Alb  ober  Alp.  ?m  engern  ober  eigen!« 
lieben  Sinne  ift  folglich  bcr  Stäiiic  J.  (MonsJurassus) 
auf  bic  vom  Stauton  Qknf  burd)  bic  norbwcftlicbc 

an  beren  Örenje  unb  burd)  bie  angren,jcnben 
Seile  ftranlreicbS  bis  an  ben  Stbein  reidjenben  ©e 

birgSfcttcn  au  bcfdnränfen.  Siefer  franko fifdj» 
fcbweijerifdje  J.  ift  ein  wirtliches  Stetten*  u.  jwar 
ein  fogen.  {Faltengebirge  mit  Dorberrfcbenber  9tid)* 
tung  Don  S©.  nad)  9JC.,  wäbrcnb  bic  Dom  Stbcin  bin 

,\uv  «Itmübl  (beffer  ©örniit)  fid)  fortfe^enbe  oebron^ 
bifebe  911b  jmar  bic  Ktdttung  bed  »origen  beibehält, 

aber  bei  faft  bori^ontaler  Sdnd)tenlage  oen  ÖJebirgS» 
dbaraftcr  teilmeifc  Dcrlicrt  unb  auf  ibren  einförmigen 
Jööben  ein  fanft  füboftmärtö  fid)  Dcrflndjcnbes^lateau 
ift,  ba«  mit  jum  Seil  felfigcn  Steilgcbängcn  ju  feiner 
bügeligcn  5)afi«  im  31  abfäat.  Tic  britte  Sticdc, 
ber  fränfifebej.  (^ränfifeber  üanbrüden),  er* 

ftredt  T»d)  bagegen  nlü  ein  nndi  IB.,  9i.  unb  D.  jicm= 
lid)  ftcü  abfallcnbco  ̂ Intcnu  mit  Dorbcrrfcbcnb  roagc 

retbter  Sagerung  ber  (**cftcinc  Don  bcr  Xonau  311m 
ajiatn  ff.  ̂ ura,  öcutfdKr;. 

Xcr  fron?5fffdi-riIjroctjrrirtlje  Itaro,  Don  bem  bicr 
allein  bie  Siebe,  ift  auf  bem  größten  Seil  feiner  Sänge 

jetyt  QJrenjgebirge,  mie  \u  ben  fyitcn  Gäfnrä,  ai$  er 
bie  öaHier  unb  t>elt>etier  uoneinnnbcr  febieb;  bod) 
rcidjt  er  nod)  f übfübmcitlidi  über  bic  Öegcnb  oon  CJcnf 
binauä,  inbem  er  ben  Kböne  auf  feinem  nad)  S.  gc 

riditeten  Saufe  auf  ber  ©eftfeite  begleitet.  Xer  J.  bc^ 
ftebt  auä  einer  JReibc  oon  langem  unb  fürjern  Metten, 
tvelcbc  gleid)fam  ein  fteflcdü  üon  faft  eduitifcben.  febr 
öerlängerten  9J?afcbcn  bilben,  bie  unter  fpi&en  ©infein 
^ufnmmenftofsen.  Seine  ranblicben  bödjften  Metten  im 
C.  brechen  in  notblichcr  gortfe^ung  ab,  roährcnb 

anbre,  meftlich  fichanfdtliefjcnbe'^araUelfcttenrtchmei' 
tcr  in  norbnorböftlichcr  9fid)tung  fortfeften.  3"  bcr 
©reite  oon  JBefancon  unb  Solothurn  lenlen  bie  »etten 
in  eine  mehr  oftnorböftlichc  Siichtung  ein,  unb  Dom 
2Jtont  Serriblc  bei  ̂ orrenrrun  jiebt  bie  nörblichfle 

Jtette  faft  öftlich  in  gleicher  Siichtung  mit  ben  Alpen, 

um  an  ber  Sägern  (bei  Jöaben)  ba«  Gnbe  bc«  gebirgi* 

gen  J.  ju  bilben.  Sie  öftlichen  ftetten  finb  bie  boeb* 
Pen;  Don  ba  ftuft  fid)  bnä  öebirge  allmäblid)  norb« 
rocfttDärtS  ab.  2?on  bcr  Schwerer  Hochebene  au8  er» 
fcheint  cd  barum  au8  ber  «Verne  ald  ein  hoher,  bunfler 
©all  mit  wellenförmig  Derlaufenbcr  Sinie,  über 

welche  bic  $>öbenpuntte  nur  als  runbliche  unb  ge* 
ftredte  »Uppen  Don  wenigen  hunbert  TOetcrn  Jööbe 
anfteigen,  währenb  Don  ben  fcodjgipfcln  bcr  Alpen 
bcr  SJlid  Weftwärtci  über  ein  3Wccr  Don  $3ergweÜen 
unb  JBergfämmcn  biä  in  bie  Hochebenen  granbreiebcü 

reicht,  ©efentlich  au8  3ufamntengcfaltetcn  S«bimcn= 
ten  ber  Sriaä»,  jura=  unb  Äreibefonnation  gebilbet. 
enthält  ber  3>  zahlreiche  Slctten  als  einfache  Gkwölbe, 
an  benen  bie  Schichten  auf  bcr  einen  Seite  aufzeigen, 

am  <Kütfen  ficb  henunbiegen  unb  an  bcr  anbern  Seite 
wieber  uicbcrftcigcn,  um  in  bcr  nächften  ©eile  wieber 

an^ufteigen,  fo  bafe  SRüdcn  unb  mulbenförmige  Sän» 
gentbäler,  Don  benen  bic  ittnern  Shäler  hoher  liegen 
alö  bic  äunern,  im  D.  unb  ©.  mccbfcln.  2?on  ben 
160  Stetten,  bie  Shurmann  im  3-  aufzählt,  finb  je 

hoch  nur  noch  «30  folebe  gefd)loffcnc  öewölbelcltcn. 
Don  benen  fid)  mandjc  plateauartig  ausbreiten;  alle 
übrigen  finb  mehr  ober  weniger  tief  ihrer  Sänge  nad) 

aufgeriffen,  fo  bafs  auf  ber  ipöbe  ber  Sättel  Spalten- 
thälcr  entfteben.  beren  Scitenwänbc  burd)  fclfigc 

Stämme  (mit  Sd)ichtlöpfen)  oon  meift  ungleicher  \\viv 
gebilbet  werben,  bie  nach  beiben  Seiten  auswärts 
)id)  uerf lachen;  oft  fchlieften  bic9?änbcr  in  ben  Guben 
bcr  Shäler  in  ,Strtu8form  ancinnnber.  AuS  ber  3Xittc 

erheben  fid)  häufig  mieber  neue  einfndje  ober  aufgc^ 
fprengte  0)cwölbc(cttcn,  bie  nidjt  feiten  fclbft  bie  äu 
Bern  JRänber  überragen,  wenn  eine  ältere,  feftcre 
Schicht  unter  leicht  äcrftörbarcn  Sdjid)ten  auf  ber 
«attclhöhe.vim^orfchcinfommt.  hierher  gehören  aud) 
bic  ISombcS,  Jfoflinaltbälcr  'f.  Jhcllcr),  bic  cincrfeitS 
Don  einer  feften  ©anb  ftcü  abgebrochener  ©efteinc, 
anbcrfeitS  Don  einer  fanft  nbfcbüffigen  Sage  ShonS  ober 

einer  fonfttgen  minber  feften  (^eftcinSart  begrcniü  finb, 
Don  benen  ledere  im  Siegenben,  alfo  nad)  bcr  Sattel 
höhe  ju,  erfterc  im  S>nngenben,  nad)  bcr  SRulbc  ut, 
ficb  befinbet.  Sie  Sattcltbäler.  aber  aud)  anbre  wilbc 
Sicbcnfchliichten  nennt  man  im  3. 3?  u  3;  fic  3ichen  fid) 

in  grofjcr  3af)l  dou  ben  fangen  herab  in  bie  gröMern 
TOulbcnthälcr,  in  biclSombcci  unb  Spaltcnthälcr.  2<on 

beu  ̂ cl^wänbcn  abgebrodjene  gcISmaffen,  oft  in  bi= 
Aanen  Wcftaltcn,  unb  Sdiutt  häufen  fiefa  am  JVuB  bcr* 

fclbcn  an.  3U  Sängcnthälcrn  unb  flcincu  oci- 
tcnfcbluchtcn  gcicllcn  ftd)  tiefe,  enge  Cucrtbälcr.  meift 
mnlcri!d)c  ftrUMcbluchtcit,  welche,  bic  gaiijcn  Selten 
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3ura  (fron  jöfifd)  *  fömeijerifdpr). 

bttrdjfe&enb,  bic  Sängentbäler  miteinanber  in  ©crbin- 
bung  bringen,  bic  (Xlufed  (»laufen),  bereu  Sbur- 
mann  90  aufaäblt,  roic  bic  öon  ©alme«,  ©uiteboeuf, 
SKoutici'örnnboal,  aueb  bic  ©ierre  ©ertui«.  Wein 

SBcg  jeigt  biefen  S3cd)fcl  in  ber  Ibalbilbung  au«gc= 
Acidmctcr  nl«  bei*  oon  ©nfcl  burd)  ba«  3Künftertbnl 
OlJfoutier)  nad)  ©icl,  fein  ftluR  bic  nmnberltdjcn  23in 

bungen,  bic  burd)  biefe  Jbalbilbung  entfteben,  auf; 
fallcubcr  al«  ber  £oub«.  beifen  Sauf  eine  Sänge  Don 
846  km  bat  bei  einer  bireften  Entfernung  oon  148  km 

Vuiidten  Cucllc  unb  9Rünbung.  3Nnnd)C  ber  bod) 
gelegenen  Xbalmulbcn  finb  geidüoffcn  unb  beulen 
bann  junt  letl  roenig  tiefe  Seen  obne  fidjtbnrcn  Wu«* 
fluR,  toic  ba«  5hal  be«  Üac  bc  Jour,  unb  ber  See  oon 
©reoinc.  Kur  ba«  llüftigc,  oft  fenfreebt  aufgeridüetc 
Äalfgeitcin  unb  feine  fröblcn  bieten  untcrirbifdjen 
WbflttR  burd)  (Sntonnoir«  (Jridücr).  ruclcbc  man  tuobl 
lünftlid)  unterbält,  erweitert  ober  burd)  Anlegung 

locuig  tiefer  3d)äd)ie  erneuert,  Jn  tiefer  gelegenen 
nngrcnjcnbcnXbälcm  treten  bicocriunteneuöctoäficr 
loicber  in  Cuclicn  ober  ©äd)cn  $u  Sage,  fo  bic  Crbc 
bei  ©aüorbe. 

tiefer  ©au  bc«  Öebirge«  ift  burtfiau«  bebingt  bind) 
bie  Lagerung  unb  oerfd)iebenc  ©.überftanb«fnbiglcit 

ber  Scbimcntgcflcinc.  Seine  .«pnuphnnffe  bilben  bic 
ocrfd)icbenen  ©lieber  ber  Juraformation :  üia«,  $og* 
ger  unb  3Kalm;  nur  in  ber  9iorbfcttc  unb  im  ätiRcr 
|ten  heften  (fo  bci©efanc.on,  Saline,  L;  .narlier)  tritt 
barunter  al«  uäd)ite  Unterlage  infular  bic  Jria«  auf: 

Wip«  unb  Stcinfal^  fül)rcnbcr  Mcuper  unb  SHufdjcl« 
lalf.  Jm  3.  unb  oC,  aud)  nod)  am  9icucnburgcr 
See,  lagert  bagegen  am  SRanbe  unb  in  beu  ÜWulbcn 
be«  öebirge«  untere  treibe  O^cofont  unb  üktult). 
Jüngere  »reibe  unb  9}uinmulitcna.cbirgc  fcblcn  aller 
orten  im  J.;  loobl  aber  finben  fid)  bind)  ba«  ganjc 
(Mebirgc  ältere  tertiäre  ©obnerje  unb  mitteltcrtiäre 

sJDJeerc«=  unb  SüRioafferablageruugen  oerbreitet,  meld) 
le&tcre  aud)  ba«  fdnocücrifcbe  Jpügcllanb  am  ftuR  be* 

J.  jufaminenfcöen.  Grratifd)c  Wlpcngcfdjicbc  finben 
mir  bod)  an  ben  SdnocijcrWcbängcn  bmouf  oerbreitet 
unb  fclbit  in  innere  Jbälcr  ciiibringcub,  fo  oberhalb 

'.Neuenbürg  Glcfcbiebe  unb  ©löde  au«  beut  flihönctbal. 
ÜHur  im  SB.,  fo  bei  ©ciancon,  finb  bie  Noblen  fnod)cn« 
reid).  Jm  ganzen  finben  ftd)  bic  i>auptfalfmaffen  im 
©creid)  bc«  obern  ober  tuciRcn  J.  (Wahn),  ber  tjicr 
in  cingebenbilcr  SScife  ftubiert  tourbc.  Weift  finb  c« 
biefe  Ralfe ,  iucld)c  bte  Wetuölbcfettctt  unb  bic  f clftgcn 
Maut ute  bilben ,  toäbrcnb  bot  Wrunb  ber  ISombc«  bic 
leidjt  üenoitterbaren  unb  burd)  SBaffcr  roegfübrbareu 
Wcftcine  bc«  mittlem  ober  braunen  J.  (Xoggcr), 
bc«  untern  J.  (Siai)  tc.  cinnebmen.  SBäbrenb  bic 
t)ol)cu  ftalrrüdcn  tuniferarm  unb  baber  meift  fal)l  finb 

ober  bod)  nur  SBcibcn  barbteten,  bertt  oft  bidjtcr  i>id)^ 

tenroaib  bic  «cljängc,  unb  bic  ISombc«  (falb  ioaffer« 
unb  roiefenreid).  Xtc  viNulbcutbälcr  fotoic  btc  platcau* 

artigen  Siüdcn  finb  oft  oerfumöft.  sJiad»  ber  liefe, 
bi«  jU  meld)cr  baö  (Mcbirgc  aufgeidtloffcn  ift,  unter- 
fd)eibet  5b"'r,nau"  folgcnbeüJcbirgöfonnen:  TicSlet^ 
ten  erften  SJangc«,  Wcmölbcfcttcu,  bcitcl)cit  au«  bem 
obern  rociRcn  3.,  mo  nur  in  ber  liefe  ber  ISlufc« 

bic  allere  Unterlage  aufgcfcbloffen  ift.  Turd)  £fcg= 
fübrung  tum  Xcilen  ibre«  lycnwlbc«  an  ben  Seiten 
tritt  aud)  an  ilmen  Mitui-cn  ober  j>cl*bilbung  auf 
(fo  bei  Xök).  Xie  Öctwölbclcüen  bcrrfdicn  int  3. 

unb  an  ben  öftlidtcu  unb  )ucftlid)cn  "JluRenmäitben 
oor.  iöei  ben  Metten  ̂ weiten  JRangc«  ift  bao  Gfcbtrgc 
bi«  auf  ben  braunen  j.  aufgcfprcirgt,  unb  btefer  fclbft 
tritt  oft  in  ber  2Wittc  tvieber  al«  Uol;c  (öeioölbcfeitc, 

öon  ben  untringenben  fteimmen  tiefern  9?iocau«  burd» 
eine  Gontbc  gc)d)ieben ,  berttor.  ̂ iefe  Letten  bilben 

im  J.  bic  üorbcrrfcbenbc  fVorm ;  nOc  bödn'ten  ̂ >bben bc«  mittlem  J.,  toic  ber  Clbaffcral,  (Ebaffcron.  unb 
überbauet  bie  £>älfte  aller  Jurafetten  geboren  bierber. 

©ei  ben  Metten  ber  britten  Crbnung,  mic  im  iJafj^ 
loang,  im  9Kont  Icrrible,  int  33ciRenftcin,  gebt  bic 
Spaltung  unb  (iutblbRung  bi«  jum  ttcuper  berab, 

luäbrenb  bei  benett  ber  oicrlen  Crbnung,  bereit  über^ 
bnupt  nur  oicr  befannt  finb.  aud)  ber  ilWufcbcltall  in 

niebrigen  !öügclrcibcit  roic  in  mäcbtigen  Tomfonncn 
beruorbriebt,  meld)  letucre  junt  Icil  iirfusäbnlid)  auf* 
geriüen  unb  in  ber  liefe  ber  roilben  tteffcl  bi«  311  beut 

Wtp«  bc«  Saljgebirge«  im  mittlem  3Rufd)elfalt  auf> 
gefdiloffen  finb.  ©eibe  le^tcm  formen  fennt  man  mir im  nörblicbften  J. 

ÜDi'an  fattn  ben  J.  in  brei  Strcdcn  einteilen.  Ter 
füblidic  ober  f  ran^öf ifd)  toaabtlänbifd)e  J.ent 

balt  neben  ben  niebrigften  fübliaicn  '»Jlnfängcn  bic 
böd)ftcn  öipfclböben,  toeift  aber  ben  einfadjftcn  &c- 
birg«bau  unb  bic  au«gcbcbntef(eu  Metten  unb  Gängern 

tbäler( Joujtbal)  auf.  3)emWontblanc  gerabe  gegen^ 
über  fid)  erbebenb,  ftnb  feine  oorbem  !pöben  äuege« 
jciaincte  *lu«fid)t«punfte  (Xöle).  Jn  ber  jtDcitcn 
Strcde,  öon  Neuenbürg  unb  5rand)e»Comtc, 
befi^t  ber  J.  feine  gröRte  ©reite  unb  UHaffencrljcbuttg. 
roäbrcub  feine  Ghpfclböben  um  ctma  100  m  binter 

ben  füblid)cn  jurüdblcibcn.  $>icr  finb  nur  bie  Bfl« 
lidjften  unb  mcftlid)ften  Metten  oorberrfd)cnb©eun>lr>c> 
fetten,  bie  übrigen  meift  Metten  ̂ tuciten  Nangc«;  aud) 
cutmidclt  fid)  m  ber  Mette  be«  ßbaffcral  btc  au«gc- 
\cid)ticte  ©ilbung  cUtptifdjcr  ̂ irtuätbäler  jur  ooücn 
Xcutlidjfeit.  XerSKontlSbaifcron  erbebt  fidj  julH  11  m, 

bic  I8te  be  Wang  ju  1423,  ber  Cbafferal  ober  öeft» 
ler  31t  160!»  m.  Jm  Mamme  liegen  ÜDiötier«  im  ©al 
Trauer«  74<»,  üeioclc  925, 2alSf)aup  be  »vonbe  fogar 
t*92  m  bod),  luäbrenb  ber  ̂ aft  uon  Sc«  Soge«,  jidp 

fd)cn  biciem  Crt  unb  Neuenbürg,  1286  m  i»öbc  cr= 
rcid)t.  Jm  n&rblid)en  Zeil,  beut  ©erner,  ©afelcr 

unb  lHargaucr  J.,  finb  bic  pöbelt  immer  nod)  bc» 
beutenb,  baruutcr  berül)iutc9lu«fid)l«punttc:  bor  Min  - 

or t  Q  e  i  r  c  n  ft  e  i  n  ( 1 284  m),  bie  !p  a  f  e  n  m  a  1 1  ( 1449). 

bic  JRötbiflub  (1398  m),  bic  öi«liflub  ("74  m). 
ift  bic«  ber  Dcrttudcltfte  unb  am  tiefftenaufgeriffene 

Icil  bc«  J.  3U  ben  groRartigcn  öiclfacbcn  Störungen, 
aud)  burd)  ©eriverfung,  fommcu  bicr  noaftäubige 

3urüdfaltungcn,  fo  baR  man  beim  ©obren  auf  Stein- 
fal  j  unter  bem  3)hifd)clfalt  bie  Juraformation  biuauf 

bi«  junt  Cjforbtbon  traf.  sJluf  URcrian«  Profil,  oon 
©niel  bi«  Meficnbolj  jioifd)cn  3olotl)uru  unb  Clten, 
fiebt  matt  bat  nieiRcu  Juratalf  fiebenmal,  ben  brau« 
nen  J.  neunmal,  Mic«  unb  Mcupcr  oicrmal  unb  aud) 
ben  SJcufcbclfalf  auftreten.  Xcr  Ö*cbirg«bau  be«  J. 

1  mad)t  ihn  $u  einer  mäcbtigcn  Sd)utiinauer  gegen  fem 
toeftlid)c«Wad)barlanb:  bic  mcnigcnba«(^cbirgcübcr' 
fdneitenben  StraRcn  fübren  alle  burd)  lcid)t  $u  »cr^ 

teibigeubc  m'k^engen  ((Slufe«).  $ic  tilufc«  oon  ©al«> 
tl)al,  kontier  unb  ̂ ierrc  ̂ ertui«  ocrtcibigen  bic  Zu  - 

gänge oon  51,  unb  bie  über  ©afcl  unb  Morien* 
trut)  in  bic  innere  Sd)tt)ci3  fübren ;  burd)  bic  oon 

©uiteboeuf  f übrt  ber  3i>cg  au«  ©urguub  nad)  (Mranb- 
fon.  2?a«  Brort  üe«  Kouffc«,  meube«  brei  StraRcn 
au«  ©urgunb  nad)  ber  Scbrocij  bcberrfd)t ,  bic  burd) 

ba«  Jourtbal,  bic  über  ben  ̂ afi  oon  St'Ücrguc« 
nad)  Wt)on  unb  bic  burd)  ba«  Jappcntbal  nad)  Oknf 
fübrcnbc,  ift  in  franjöfifd)cn  ̂ >änben,  ebenfo  ber  burd) 

ba«  ̂ ort  2'Gcluic  ücrtcibiglc  3uöan9  «uf  »er  2r>on^ 
öenfer  StraRe.  2Jfcbrcrc  Gifeubaljneti  übcrid)iciteu 
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jefct  bcn  3- :  int  ̂ ßnft  oon  ̂ ougne,  im  5?al  bc  Draocr«, 

©al  auyilogc«  unb  imSRontöagne,  in  ber  Pierre  iler« 
tui«,  in  b«ii  Höffen  oon  2a  ßroij  unb  Ölooclier,  im 

untern  Jpauenftein  unb  im  ©öjberg  forote  am  SRbcin 
entlang,  üäng«  feine«  ganjen  0)tfufic«  fü^rt  eine 
©ifenbabn  nad)  ©enf. 

Erreichen  und)  bie  b&diften  £>öben  be«  ̂ .  nod)  nid) t 
bie  Sdmeegrenje,  fo  bleibt  ber  ©dmee  bod)  auf  feinen 

bödmen  Deilcn  roofjl  6—7  SOTonate  liegen,  e«  geboren 
biefelben  fdum  ju  ben  be«  Anbaue«  unf obigen  fub 
alpinen  SRcgionen.  Wm  Ruft  be«  ©ebirge«  ift  überall 

ber  Rantum  oerbreitet :  in  feine  äuftcra  Dbälcr  bringt 
ber  Cbftbau ;  in  feinen  innern  fcodjtbälcrn  reifen,  aber 

nid)t  immer,  bie  Sommcrgerfte  unb  ber  £>afer.  Wu«« 
qebebnte  9cabelroälber  ftnb  nod>  burd)  Diele  2l)äler  be« 
3.  Derbreitet.  Über  ibnen  herrfcbenöebüfd)  unb  grofce 
Seibefläcben  mit  roürjigem  ©ra«,  ba«  im  Sommer 
Pom  SBicf)  abgeroeibet  roirb  (bebeutenbe  Sennerei). 
Die  bödmen  tablen  £>bben  bieten  babei  nod)  einen 

iRridjtum  an  ©erg*.  fubalpinen  unb  fclbft  alpinen  ©c» 
roädjfcn;  e«  tommen  fogar  Ärautroeibcn  (Salix  re- 

tusa)  unb  auf  ben  ffibltdjen  voi-.cn.  roie  ber  Töle,  ba« 
GbelroeiR  oor,  roäbrenb  in  ben  Diefcn  ber  ©udi«baunt 
al«  6  m  bober  Straud)  gebeizt  Vlud)  ber  3-  b«t  feine 

lanbfd>aftlid)en  SReije,  unb  nad)  bem  Wufter  ber«!* 
penllub«  baben  feine  Wnroobncr  fid)  ju  einem  touri» 
fttfeben  ©erbanb,  bem  3ura!lub  (feit  1866),  juftutt« 
mengetban.  Die  ©etiölferung  ift  nur  im  9J0.  germa* 
nifd),  im  größten  Dcil  franjofifd).  SKancbe  Deile  be« 

5-  fmb  fcauptft&e  ber  ̂ nbuftrte.  Die  einft  rocitoer» 
breitete  6  ifeninbuftrie  b,at  freilid)  frember  Konlurrenj 
rocieben  müffen,  unb  nur  roenige  Sifenroerfc  oerbütten 
nod)  ba«  tertiäre  ©obnerj  be«  3-  in  ber  Sdjroeij,  fo 

im  ©ir«tbal  (f.  Xel^nont).  9lu«gebeljnt  ift  bie  Ubren* 
fabrrtation,  oornebmlid)  in  2e  fiocle  unb  2n  Cbaujr« 
bc-Jonb«,  aber  aud)  in  anbern  jurafftfeben  Db«lcrn, 
neuenburgifd)en ,  roaabtlänbifdjen,  bernifeben  unb 
frattjöftfdjen.  ©on  Salinen  ftnb  nur  am  Seftfufi  in 

ftrantreid)  bie  alten  oon  Salm«  unb  S!on«<le«Sau« 
ntcr  unb  bie  fd)roci)erifd)en  »5Hb«nfalincn«  (f.  SRbcin» 
fclben  unb  Scbtpeiaerball)  ju  bemerfen.  Jm  ©al  tra 

oer«  unb  ju  Senffei  (am  JRböne)  gibt  cd  W«pbalts 
gruben.  9tur  im  franAbfifdjen  unb  in  bem  ©ebiete 

be«  frübern  ©i«tum«  ©afel,  bem  gegenwärtigen  ©er» 
ner  unb  Solotburner  ̂   .  berrfdjt  bie  latbolifd)e  Kon 
feffton,  burd)  bcn  ganzen  übrigen  3-  bie  reformierte 

Stircbe.  S.  Karte  »Sdnoeij«.  ©gl.  Xt)urmann. 
E«quisses  orographiqnes  de  la  chaine  du  J.,  Deil  1 : 
Porrentrny  (©ern  1852);  9Jtöfdj,  2>er  3.  in  bcn 

Wöcn  ber  Oftfdimeii  (3üri*  1872);  »Livret-guide 
geolo^ique  dana  le  .1.  et  les  Alpeä  de  la  Suisse« 
(^ar.  1894). 

^uva,  fran$.  Departement,  au«  bem  füblidjen ieil 

ber  Srrand)C'l£omte'  gebilbet,  gremt  öftlict)  an  bie 
3d)n>ct$  (San  ton  ̂ Snabt),  norb^ftlid)  an  ba8  Dcpart. 

Toubj?,  nörblid)  an  Cberfadne,  meftlid)  an  (£dtc  b'Or unb  Saöne  et'fioire,  füblid)  an  9lin  unb  bat  ein  Slreal 
oon  5054  qkm  (91,8  C3H.).  6«  ̂ erfäOt  feiner  ©oben» 

geftnttung  nad)  in  brei  ©ebiete  unb  -tum-  ba3(&ebirg3' 
lanb  im  C,  »ela^eä  uon  ben  parallelen,  gegen  28. 
immer  niebriger  merbenben  fetten  be§  ̂ uta  (bödjfter 

v^unft  1550  m)  burd))ogen  n>irb,  meniger  frudjtbar, 
aber  reidb  an  Sälbern  unb  3Seiben  ift;  bie  5>od)cbcne, 

mclcbe  fieb  oon  SS.  nad)  31C.  eptredt  unb  fjaupt« 
fäd)(id)  Sein  lanb  umfaßt,  unb  cnblidi  bie  Sbcne  im 

5ö ,  frucbtbnr,  obroobl  fteQenttJeife  iumpfig.mit  reidjcm 

(Ertrag  an  C*4ctreibe  unb  Cbft.  Jöeroäffert  roirb  baö 

Departement  t>om  Cgnon  (an  ber  sJforbgrcn.jc),  Dom 
«erjert  Äf«o..  £erlfon,  5.  SufL,  IX.  »b. 

3)oub3  mit  ber  SJouc,  oon  ber  Scille  mit  ber  ©renne 

unb  com  <lin  mit  ber  ©icune.  $ad  ftlima  ift  im  ©c« 
birge  lalt,  im  übrigen  S?anbc  jicmlid)  gemäftigt.  Die 
©cDölfcrung  beläuft  fid)  (isdu  auf  273,028  Seelen 
unb  bat  fid)  feit  1801  um  15,123  Derminbert.  Der 

fianbbau  ift  aihJgcbebnt  unb  liefert  bauptfäd)ltcb  Sei< 
jen  (1891:  626,290  hl),  fcafer  (370,900  hl),  9Ratt 
( 183,310  hl),  Kartoffeln  (862,900  metr.  3tr.),  $>anf, 

tigeroäcbfe,  filee,  jjntter»  unb  3"dcrrüben,  Sein 
(60,629  hl,  barunter  gute  Sorten,  namentlid)  bie  Don 

"Mrboi«,  ̂ olignp  ic.)  unb  Cbft.  ̂ m  ganjen  fommen 
1795  qkm  auf  Wdcrlanb,  1572  auf  Salb,  481  auf 
Siefen,  209  auf  Seiben,  354  auf  öeibelanb,  193  qkm 
auf  Sein.  Die  «iebüucbt  liefert  befonber«  ̂ ferbc 
(1891 :  12,720  Stüd)  unb  gute«  öornDief)  (167,295), 

nußerbem  Scbroeine  (46,704),  ©eflügel  ic.,  an  tie» 
rifdjen  i^robuiten  Säfe,  beffen  Bereitung  namentlid) 
im  ©ebirgölanb  eine  roidüige  @rroerb«iqucllc  bilbet, 

unb  £>onig  (28,613  kg).  s)U\-s  bem  Mineralreich  toev 
bcn  (Sifen,  Salj ,(25,444  Don.),  fd)öner3Kannor,SBau' 
fteine,  Salf,  ©ip«.  ̂ orjeUanerbe  ic.  gewonnen.  Die 
Verarbeitung  m  ©fen«  (1893: 17,318  2.  Stabeifen. 
13,431  D.StabD,  bie  Ubrmadjerei  unb  Beugung  Don 

optifdben  Saren  unb  bie  ftabrifation  oon  Dred)8ler' 
arbeiten  bilben  bie  beroorrngenbftcn  ̂ nbuftriearocige, 

neben  roc!d)en  nod)  ©la8<,  Dbonroaren«,  $apier>  unb 
fterjenfabrifation,  Bierbrauerei  unb  ©erberei  betrie* 
bcn  roerben.  9iicb,täbeftorocniger  ift  bie  3«bl  ber  llx* 
beiter,  bie  au8  biefem  Departement  iäbrlid)  in  anbre 

©egenben  au^roanbern ,  eine  beträd)tlid)e.  Dn3  De* 
partement  ̂ erf  ättt  in  Dicr  Ärronbifiementg  (Döle,  iJonS* 

le» Saunier,  $o(ign^,  St. »Glaube)  unb  bat  2oneMe= 

Saunier  jttr  öauptitabt.  25gl.  Cge'rten,  Histoire 
naturelle  du  J.  (2on«'le«Saunier  1863— 65, 3iöbe.); 
3Relct  i,  Le  Jura.  Dictionnaire  historique,  g6o- 
graphique  et  statistique  (baf.  1889). 

C^ura,  beutfrher,  Sd)eibcgebirge  jroifchen  ber 

fdjroäbif(b'bap,rifd)cn  vodicbcnc  unb  bem  fdjroäbifaV 
fränhfcbcn  Dcrraffenlanb,  bilbet  bie  norbdftlidje  $ort» 
fe^ung  beä  franaöfifdj-fdjrocijerifcbcn  3ura  (f.  ̂ ura), 
beginnt  in  ber  ©egenb  ber  Waremünbung  rcdjt«  oom 
9Iqetn,  ftebt  tyet  mit  bem  Scbroarjroalb  in^erbinbung 
unb  jiebt  ftd)  a\8  audgefproebene«  Plateau  mit  nabeju 
borijontaler  Sdjia^tenlagerung  in  einer  2änge  oon 
etroa  435  km  juerft  bis  an  ba3  9?brblinger  ©eden 
(Sicä)  unb  an  bie  Sömifc  aii  fdjroäbifdjer  $ura 

nad)  ̂ 0.  unb  bann  al8  fränlifd^er  ̂ ura  im  aü» 
gemeinen  oon  S.  nad)  iV.  bii  an  ben  Main. 

Der  fÄjraäbifdjc  |ura,  210  km  lang,  jroifdjen 
SHbctn  unb  Donau  15  —  20,  bann  35  —  40  km  breit, 
beftebt  au8  bcn  ©ergen  be8  Älettgnueä  unb  $>cgaue*, 
ber  ?llb,  bem  IMalbiub  unb  fcärtfclb.  Die  ©ergebet 

Klettgaue«  bleiben  in  ibrem  ̂ auptteil ,  bem  auä • 
gebebnten  $>oI)en  9tanbcn,  jroifdpn  Donau  unb 
Sib^ein  im  Kanton  Schaff baufen  unb  erreieben  im  S  u  * 
bi8,  auf  ber  ©renje  ©aben«  geaen  bie  rdmvr,,  eine 

^>öb,e  oon  930  ra.  Die  ©erge  be«  §egaueS,  oft' 
lid)  baoon,  Tmb  ein  ©ebiet  üulfanifdjer  Scgelberge, 
oon  benen  bic  ©afaltfegel  bc«  öobenböroen  (846  ra), 
bc«  9ieuböroen  (870  m)  unb  S)örocnegg  (788  m)  im 
SRanbc  be«  3ura  ober  auf  ber  fcöbc  be«felben,  ber 

©afaltfcgcl  be«  $>obenftoffeln  (646  m)  unb  mebrere 

$bonolitbfcgel(öobentroiel689m,,i»ägbcberg  6«6  in, 
Jpobenträben  645  m)  au«  ben  Dertiärid)id)teu  ber  oor- 
qelagcrten(£bcne  bc«  alten  Jbcgaue«  bcroortrclen.  Die 

^llb,  ̂roifeben  bem  Durd)brud)tbal  ber  Donau  unb 
bem  Cucrtbal  üonc  ift  burd)  Ibälcr  im  SS. 

febr  geglicbert.  Da  ftnb  bie  ©naralb.  burdi  ba« 

44  . 
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Xbal  Suttlingcn'Spaidjingen  Pon  bcm  £>auptteil  ber 
Alb  getrennt,  mit  bcm  Surfen  (976  m);  ber  Jpeu» 
berg  mit  bcm  t)öd)ften  fünfte  be8  3ura  überhaupt, 

bem  Semberg  (1015  m),  ganj  nafjc  beut  fteilcn  SBcft« 
ranb,  unb  einigen  über  900  m  bod)  gelegenen  Dörfern 

(Söttingen,  SulSbcmi  i .  bie  Iparbt,  öltlid)  oont  vo> 
rigen,  eine  Slatte  »on  faft  gleicher  frühr,  bie  Soften« 
jollernnlb  jmifdjen  ben  üuertbälern  Don  Ebingen 

nnb  Surlabiugcn,  wofelbft  ba§  böcbfte  Albborf,Surg« 
fclben  (912  m),  ganj  nahe  bem  Steilranb,  unb  ber 
burggefröntc  ipobcnjollern  (856  m)  bei  fccdüngen; 
enblidi  bicSiau  beAlb,  ber  eigentliche  foöblcnjura, 
ber  breiteite  Seil  beS  ganzen  beutfeben  ̂ ura,  oon  beren 
weiter  platte  man  faft  überall  fdiönc  AuSfidtfen  auf 
bie  Alpen  bat,  unb  bie  wieber  in  bie  Wintere  Alb 
(Äombübl  880  in),  oon  ber  SJaudwrt  bis  jur  Sauter, 

bie  Mittlere  911b,  Don  ber  fiautcr  bis  jur  obern  l'one, 
unb  in  bie  Sorberc  Alb  geteilt  wirb.  Unter  ben  $>öb« 
len  bafclbit  fmb  bic  9?cbcl  höhle  bei  Cberhaufen  unb 

bic  SarlSböblc  bei  (Srppngcn  am  großartigsten.  9?ei« 
jcnbeSbälcr  mit  üppiger  Vegetation  unb  oorjüglidjem 
Cbftbau  befinben  ftd)  jWifAcn  ben  febr  oerjwcigten, 

oft  200—300  m  (relatit)  fenfredü  abfallenbcn  $>öbcn 
bcS  9?orbranbe3,  ben  eine  SRcibc  oon  Sergfcgeln,  teils 
ifoliert,  teild  burd)  fdjmalc  ©rate  mit  bem  §auptteil 
oerbunben,  meift  feböne  Stuinen  tragenb,  begleiten: 
bic  Acbalm  (701  m)  bei  Remlingen,  ber  fcobenneuf cn 
(743  m),  bic  Sed  (775  m)  bei  Cwcn,  ber  Stuifen 
(757  m),  Spobenrccbbcrg  (706  m),  fcobenftaufen 
(684  m).  gür  einjelnc  Seile  ber  {Rauben  Alb  gibt  eS 
uoeb  befonbere  Warnen:  SRünf in gcr  Starbt,  etwa 
in  ber  SRitte  bei  SRünfmgen,  unb  fcodjfträft,  $mu 
feben  Ebingen  unb  Ulm  auf  ber  Siibfcitc.  Aalbudi, 
jwifdjcn  (Reislingen  unb  bem  obern  Kocher,  unb 
£>ärtfelb,  jwifeben  bcmSrcnj  ftödjcrtbal  unb  bcm 
ÜRörblingcr  SRics  fomic  ber  Söörniß,  bilben  bic  le&ten 
©lieber  beS  fdjwäbifchcn  ̂ ura.  (irfterer  erreiebt  im 

ftodwrbcrg  nod)  eine  Stöbe  oon  742,  lefctercr  beiöolbs* 
böte  im  SBcflcrftein  eine  folchc  oon  724  m.  Sgl.  ©. 
3 d)ttJ ab,  Sic  .sebwäbifebe  Alb  (2.  Aufl.  oonSauluS, 
Stuttg.  1878);  Sogt,  Sie  Sd)Wäbifd)c  Alb  (baf. 
1854);  ftrölid),  Sic  3d)Wäbifcbe  911b  (baf.  1872). 

©ine  fel)r  große  Kalamität  war  ber  SSaffcrmangcl 
in  faft  fämtlidjen  auf  ber  Alb  liegenben  Crten.  Sie 
atmofphärifd)cn  9?iebcricblägc  bringen  fchncH  in  bie 
Äallfcbubten  ein  unb  fammeln  ftd)  erft  in  bebeutenber 
lief c ,  um  bann  als  ftarlc  OueÜen  an  ben  SRänbcrn 

beS  Plateau«  wieber  ju  Sage  ju  treten.  Sie  Scwob> 
ncr  waren  baber  auf  bo*  tn  3iftcrnen  ober  in  mit 

S!cbm  auSgcfcblagcneti  Vertiefungen  (Smhlen  ober 
öüDcn)  nutgcfammelte  SBaffer  ihrer  Sadjtrnufcn  an* 
gemiefen,  wcldieS  inbeffen  bei  längerm  Stcbcn  in  ben 
faft  rcgenlofen  SHonatcn  September,  Cftobcr  unb 

Januar  efelcrreacnb,  ungefunb  unb  faum  ,^u  genieften 
n>ar.  3\xmx  ocriorgte  man  fid)  in  biefer  ̂ eit  iiiöglidift 
burd)  Saficr^ufubr  au«  ben  Xhälcm ,  boeb  war  bad 

locgcn  ber  fteil  auffteigenben  3iicgc  febr  bcfdjroerlicb. 
bei  @latteiö  gcfabrlid),  unter  allen  Umftänben  aber 

ioftfpielia.  Qluf  Jöefcbl  ber  njürttembcrgifdjcn  Stegie- 
rung  arbeitete  ber  Cberbaurat  u.  Ghmann  in  Stutt 

gart  1867  ein  umfangrcicbcö  ̂ rojeit  jur  Saffcr* 
»erf orgung  ber  9llb  au<*,  unb  1870  mürbe  mit  ber 

Ausführung  begfelben  begonnen.  "äMtt  5Bcnuluing  ber 
©afferfraft  ber  in  ben  Iljälcrn  flicücnben  SBäd>e  rour» 
ben  in  ocrfd)icbcncn  ÖJcgenbcn  bcS  Worbrocit»  unb 
Süboftranbeö  iiunujftationcn  crriditct,  mcldjc  ba§ 
Saffcr  au*  biefen  in)öodircfcruotr«i  fübren;  Oon  ibnen 
nu$  werben  bic  cinjclncn  9  Leitungen  gefpeiit,  meldje 

61  Crtc  auf  einer  ftläcbe  öon  1800  qkm  (ca.  30  ZSR.) 

mit  40— 50.000  Stnro.  mit  gutem  ©äff  er  in  reidüiebet 
3Äenge  perforgen.  55ic  Serteilung  gefdjiebt  burd)  1600 
fcpbranten,  mo^u  nod>  etwa  700u$>auölcitungcn  fom= 
men.  3>ic  öcfamtlange  ber  Leitung  beträgt  350  km. 

bie  Jtoften  beö  ©aue«  etwa  51  ft  SRI.  roo,ju  ber 
Staat  einen  Beitrag  oon  703,160  SDM.  gcmäbrtc.  S.ü- 
ü.  Cbmann,  $ic  Serf orgung  ber  waff erarmen  Wb 

(Stuttg.  1881). 

2^er  fränhifdje  |ura  jiebt  ftd)  in  einer  üange  von 
225  km  unb  einer  mittlem  ©reite  oon  35  —  40  km 

burd»  SBatjcrn  bin,  juerft  bis  in  bie  @egenb  oon  5He^ 
gengburg  nacb  C,  nad)l)er  bis  jur  (fifenbabnlinie 

£>er$brurf'?!mbcrg  nacb  iL,  tule^l  nadi        S^er  oft- 
liebe  ̂ ug  Wirb  auf  ber  Sübfcite  nod)  oon  ber  3)onau 
begleitet  unb  t>on  ber  91lhnübl  in  einem  tiefen,  felfen- 
rcidicn  Xhnl  burd)ürod)en.  Seine  bebeutenbften.t>übcn 

fteigen  au«  bem  braunen  3ura  nörblid)  »Dm  9?brb- 
lingcr  Wie«  (Ipeffclbcr^eso  m)  an  bcrSSörnip  beruor; 
öftlid)  baoon  erftredt  neb  ber  öbe,  mcnfcbenleerc  4>ab- 
nenfamm  (im  Türrenberg  647  m)  faft  bii  jur  ?llt> 
mübl,  mo  im  roeißen  ̂ ura  bei  Solnbofcn  bie  an  mobl 

cr(>altenen  Serftcinerungen  reidten,  berübmtcn  litbo- 
grapbifeben  Steine  gebroeben  »erben.  S^er  mittlere 
3ug  erreiebt  im  ̂ riebelberg  meftlicb  oon  Arnberg  nocb 
eine  fcöbe  oon  677  m,  ift  auf  feiner  5Seftfeite.  mo  ber 

S?ubmig«tfanal  burd)  ein  anfebnlidbcö  jbal  im  L'ias 
unb  Steuper  vebt,  febr  ,^erflüftct  unb  wirb  im  C .  burd) 
ba«  norjugSWcifc  mit  Äreibebilbungen  angefüllte 
33cdcn  uou  ©obenwöbr  oon  bem  friftallinifd^en  Öe= 
ftein  bti  SJöbmifd)  Sat)rifd)cnSBaIbgebirgeS  getrennt. 

35er  le&te  ̂ ufl  cnblid),  ̂ ranfifdje  Sdbweij  ge» 
nonnt,  ber  ftd»  oon  ber  Giienbabnlinie  Dürnberg  9lm= 

berg  faft  norbweftlid)  bi«i  an  ben  sJRnin  bei  £id)tenfcle 
unb  in  feinen  üiaS*  unb  Toggcrbilbungen  nad)  St. 
bin  nod)  über  biefen  ftlufj  binauo  bi<s  in  bie  We* 
genb  öon  ftoburg  jiebt,  ift  ber  intereffantefte  Seil  be* 
fränufeben  ̂ ura.  Auf  beiben  Seiten,  fowobl  gegen 
bic  ficuperebenc  an  ber  SRegnity  al0  aud)  gegen  bie 
fteupermulbc  oon  ©atjrcutb  (auf  ber  Smctbc  gecien 
ba*  ̂ icbtelgebirge),  finb  bie  Steilböben  beS  wctBen 
^ura  ( Staffclberg  über  Staffelitcin  539  m,  Jlorbigaft 
nnbe  bem  IKain  535  m)  oon  braunem  3ura  unb  xtia& 

eütgefaftt;  auf  ber  platte  fclbft  ift  ber  ftaluarienberg 
(642  m)  bei  Jburnborf  ber  bbdjftc  öipfel.  Sie  tief 

eingegrabenen  Xbaler  ber  Scgni^  unb  Siefent  burd»» 

,ueben  bic  ̂ rdnfifcbc  Sd)wei,v  bie  ibren  'Mut  aber  we« 
niger  ber  anmutigen  finnbfdjaft  als  ben  in  ben  Solo* 

miten  be«  weiften  ̂ urn  ftd»  jablreid)  finbenben  fc  ö  |  • 
1  e  n  oerbanft,  bie  eine  ungebeure  SRengc  oon  >tni\inT. 
reften  urwcltlicbcr  Sicrc  entbaltcn.   Sic  bentlmttt- 
ften  biefer  fcöblen  finb  bie  MofenmüIIcrstböble  bei 
Wuggenborf,  bie  Oailenreutber  vöbic  nid)t  weit  Uon 
Wüfiweinftein  unb  bie  Sopbienböble  bei  Siobcnftein. 
3d)öncSerftcincrungcn  axxi  bcm  ̂ ura  ftnb  ju  S<bloB 

Sanj  (f.  b.),  auf  einer  Soggcrböbc  reebtö  Dorn  SRain, 

aufgeftent.  Sgl.  öümbcl,  Gkognoftifche  Sefdiret- 
bung  ber  ̂ ränfif d)en  Alb  (Staffel  1891). 

0  c  o  l  o  g  i  i  dj  c  ö ,  Ä  u  1 1  u  r.  3»f nmmcngcfcfct  ift  ber 
C\urn  aus  ben  uerfd)icbcnen  Abteilungen  ber  ̂ urofor 
mation  (f.  b.);  aus  oberm  ober  weißem  ̂ urn  (Walm) 
beftcht  bie  breite  $>od)fläd)C,  bic  allmäblicb  längs  ber 

füböftlid)en  Seite  ftd)  ju  ben  Tertiär»  u.  Stluoialbilbun- 
gen  ber  Sonauebcne  fenft,  wäl)renb  ftc  mit  bobem  imb 
jcrflüftctcm  Stcilronb  auf  ber  cntgegcngefeöten  Seite 
abfällt,  bicr  fowie  im  31.  mit  miülcrm  ober  braunem 

^iitra  (Sogger,  bei  Aalen  rcid)  an  guten  Srauneifcn» 
ftetiten)  ctngcfnfjt  ift,  bcm  wiebenuttercroberfebwarjer 
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Juraformation  I. 

7.   llHiiiH-iiUria  crenularix. 
>  tob  der  Kellt«,  b  rou  oben 

(Art.  ttttifl.) 
8.  I'eiiUcriuus  briaroidei.    a,  b  rwt-i  8«uloDRlii'<lur  von 

der  Ovlenkflacbe.    (Art.  Haarntm»./ 
U.  A|il<>criuiu 
Roiatyanua. (Art.  lUarfm.) 

Hey  fr,  A'onr.  •  Lexikon ,  6.  Auf.. Hiblio^r.  Institut  in  Leipzig. /um  Artikel  »Juraformation* . 
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Juraformation  III. 

11.  Atikicht  eine« 
vullalandiiren 

B«'l''inuilonk.iio 
ebcnf.rfviuturifri. 

(Art.  Hittmnutn. 
Vi.  AtUrte  iniuira».    Art.  ilutchti».  < 

14.  Beleronlt  mit 
13.  F.rvon  arctiformi«.     Art.  fiiHlflnlii]         Art.  MmmAmO 
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3ura,  fränfifdjcr  unb  fd^iDäbtfc^er  —  3«™fonnation. 
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3uw  (2ia8)  oorlagcrt.  Sahlrcichc  (über  120)  Durch» 
brücbe  Don  bafaltifdjcn  ©efteinen,  meift  oon  fehr  gcrin* 
ger  Muäbefmung,  finb  bejcicbncnb  für  bai  ©ebict  ber 
:K axüwn  911b  in  ber  Umgebung  oon  Urnd)  unb  für  ba$ 
Siörblinger  9iic«.  ¥llö  Wofferfchcibe  ift  ber  ̂ ura  nur 
in  feinem  b&cbften  Deil,  ber  Stauben  $Ub.  smifdjen 

Donau  unb  Stedar,  wichtig.  Die  gröfoern  &lüffc  (Do» 
nau  nacb  ber  Sereinigung  auä  Vrege  unb  Sörigad), 

Wörnü),  $lltmübl)  burcbbrccbcn  ihn;  bic  Hehlern  ent« 
fteben  oft  hart  an  bem  einen  IKanbc,  burebftrömen  ald- 
bann  in  riefen  Jbäleru  faft  bie  gonjc breite  unb  treten 

auf  ber  anbern  Seite  auä  (^cgnifl,  Sief  ent).  Unge- 
mein jablreicb  finb  bie  £>öf)lcn,  namentlich  in  ber 

Rauben  ftlb  in  Württemberg  unb  in  ber  Stäbe  ber 
Wicfent  im  norblicbcii  leil  (f.  oben).  Burgruinen  in 

SJcenge  fdmtüden  bie  Räuber,  oonüglid)  bie  oft  halb» 
infeiortig  beroortretenben  StcilabfäUc  (200—300  m 
relatio)  ber  Sforbfeite  in  Württemberg.  Die  §öhe 
nimmt  oon  SW.  nad)  StO.  ab.  Jjn  Württemberg  gibt 
c8  nod)  jablrcicbe  Dörfer  in  ber  äJtecrcSböb«  oon  900, 
800  unb  700  m,  in  ©aöern  finb  bie  über  600  m  hoch 

gelegenen  febon  febr  ocreinjelt.  Wegen  be3  rauben 
ÄltmaS  ift  ber  mürttembergifebe  Anteil  für  ben  fllder 
bau  wenig  geeignet,  wohl  aber  blübt  bie  SBiehjwht; 
Sdjafe  toerben  befonber«  auf  ber  Sllb  imS.  oonMtraV 
heim  im  Sommer  geweibet,  bauerbafte  Sterbe  in  ber 

SJtünftngcr  frarbt  gebogen.  Zahlreich  finb  bic  Stra« 
feen;  ebenfo  burcbicbncibcn  mehrere  Gifcnbabncn  ben 

Suttt,  baruntcr  bie  fiinien  Bübingen« Sigmaringen, 
Stuttgart« Ulm,  Stürabcrg »SRcgenSburg,  Dürnberg« 
Imberg,  Stürnbcrg*$3at)reulb;  burd)  ba£  SRied  oon 
Sfbrblingen  fübrt  eine  öabn  oon  Donauwörth  nad» 
©unjenbaufen,  oon  ber  fidj  bei  Siörblingen  im  JHicä 
eine  anbre  nad)  Stuttgart  abuocigt. 

Cturn,  fränfifrfjcr  unb  fri)  loa  bif  eher,  f.  ̂Uxa, 
beutfebfr.  [Canbrücfcn. 
Suva,  Cbetfcf)lefifcf)eT,  f.  Scflrttfdj  fchlefifcber 

§«ttt,  ̂ djtocijer,  f.  ?ura,  6.  687  ff. 
Juraformation  ort  bloft^ura,  nad)  bem  glciäV 

namigen  ©ebirge  fo  genannt,  C  o I i t b ae b i r g c ,  Ter- 
rains jurassüjues,  Oolite;  bierju  bie  lafeln  »C^ura» 

formation  I  -  III«),  bie  jweite  ber  brei  widbtigften 
mcfojoifdjen  Formationen,  beren  «bgreajung  nad) 

unten  gegen  ben  Sttuper  ebenfo  wie  nad)  oben  gegen 
bie  ftretbeformarion  oerfdncbenerJHuffaffung  unter» 
liegt,  infofern  al«  bie  in  unfrer  Überftcbt  (öal.  ®co= : 
lo(iiid)e  Formation)  ald  felbftänbige  ̂ toifcbenbilbung 
behanbelte  rütiiebe  Formation  oon  oiclen  jum  »cuper 
gerechnet  ober  oon  anbem  alfi  ̂ nfrnliaä  Dem  3ura 

jugejählt  wirb,  unb  infofern  alä  man  bic  Wealben» 
formation,  bie  3wifd)enformation  jmifeben  3ura  unb  , 
treibe,  oft  in  jwei  Jeile  trennt,  beren  untern,  bic 
^urbedf  dachten,  man  jum  3ura,  beren  obern,  bie 

Wealbenbilbung  im  engern  Sinne,  jur  untem  ßreibe 
jiebt.  Von  Weiteinen  beteiligen  fi*  an  ber^ufam» 
meniejmng  ber  3urafd)id)tcn  beroorragenb  ttalfficine, 

oft  oon  oolitbiicbcv  Strultur  ober  orgaiiogcn(nament' 
lief)  rctwbtcn  •  unb  ttorallenlalfe).  febr  häufig  mit 
Dolomiten  eng  oerfnüpft  unb  wie  biefe  burd)  groteöfc 

©ergformen  als  9iciu(tat  ber  Srouou  unb  burdj  ,\at)l-- 
reidje  $>dblenbilbungcn  (j.  in  ber  JVränfifdjcn 

Sdjmeij  unb  Sdnoäbifdien  Vllp)  auögc\fid)nct.  fer- 

ner treten  Iljone,  Sd)icfcrtbonc,  üRe'rgcl  Uc&terc  oft fd)ieferig  unb  mit  organiieber  Subftan^  übermengt, 
fogen.  ©ranbfebiefer,  mitunter  in  ben  eigentümlichen 

formen  bed  iutcnmergcl«)  unb  Sanbftcinc  auf,  wob» 
renb  gröbere  ̂ rümmergefteine  faft  gäu}lid)  fehlen. 

3n  einzelnen  klagen  finben  fid)  nod)  QtfencrjC  (Sphö' 

roüberitc  unb  Oolithc)  unb  untergeorbnet  aud)  Stein« 
fohlen  eingelagert. 

Jöinfuhtlicb  ber  ©lieber ung  ber  Schichten,  beren 

Lagerung  meift  fehr  regclutäBig  unb  nur  feiten 

burd)  Verwerfungen  unb  Haltungen  b\9  jur  Ubcrfip* 
pung  geftört  ift  (5llpen,  ̂ uragcbirge,  ̂ an),  läßt  ficfc> 
junad)ft  Überall  eine  Dreiteilung  nachweifen  in  (oon 

unten  nad)  oben)  üia«,  Dogger  unb  SRalm  (in 
Schwaben  nach  ben  bort  ben  einzelnen  Siagen  oor» 
wiegenb  jufommenben  Farben:  febwarjer,  brau» 
ner  unb  weißer  5 uro  genannt),  wobei  oon  oiclcn 

©eologen  ber  £ia8  bem  l^ura  im  engem  Sinne  (Dog« 
ger  unb  3Ralm  umfaffenb)  entgegcngcftcllt  wirb.  2>c3 
nähern  teilen  bie  fdnoeibifeben  ©eologen  nach  Cucn« 
ftebts  Vorgang  jebe  ber  brei  Unterformationen  in  fcchfiS 
Gingen,  je  mit  ben  fechs  erften  ©uchftaben  (^llpha  bi* 
3eta)  beä  griechifchen  ̂ Uphabctö  be^eichneL  Ginjelne 

biefer  Stögen  finb  in  anbern  fiänbern  gut  nacbweiS» 
bar,  wobei  freilich  bie  Wäcbtigteiten  unb  bamit  bie 

Wicbtigtcit  einjclner  Schichten  bei  bem  ©efamtaufhau 
ber  Formation  fehr  wcthfelnbe  ftnb.  Wm  wenigften 
gelingt  eine  ̂ nrallelifterung  beim  SÄalm,  weil  bte  in 

^Schwaben  ad  ,-{cta  bezeichneten  Schichten  an  anbern 
Crten  oon  nod)  jüngern  jurafftfehen  SBilbungcn  über* 
lagert  werben.  Speziell  im  Siad  bilben  (oon  unten 
nod)  oben)  bie  Schichten  mit  Gryphaea  arcnata(©rh> 
phiten*  ober  9(rcuatenfalf),  biejenigen  mit  Ammomtes 
planorbis  (A.psilonotus),  mit  A.angulatu8(9lngula> 
tuSfd)id)tcn),  mit  A.  Bucklandi  unb  anbern  ttmmo» 
niten  au8  bcr©nüJpc  ber  brieten  Cilrietenfalfe),  fämt» 
lid)  ba$  illpha  ber  Schwaben,  unb  bie  5 hone  mit 
Ammonites  Turneri  (Öcta),  befbe  jufammen  gleich 
bem  Sincmuricn  ber  Franjofen  (nach  «<fmur  genannt), 

fenur  biejenigen  mit  Terebratnla  numismalis  \-)ln 
midmali^mcrgel,  ©amma)  fowic  bic  mit  Ammonites 
amaltheas  ober  A.  margaritatus  (9lmnlthcenthouc, 

Delta),  (entere  beibe  gleich  bem  Siaftcn,  unb  bie  $ofi« 
bonienfehiefer  famt  ben  Sd)id)ten  mit  A.  jurensis  ober 

^urenfigmergeln  (Gpftton  u»l>  3CW<  Doarcicn  inf«*- 
rieur.  nach  JbouarS  genannt)  oortreff liehe  Jporijonte 

Sur  Varaaclificrung,  wähwnb  in  ber  alpinen  Gnt« 
widclung  namentlich  bic  roten  91mmomtenfal!c  oon 
Wbneth.  bie  $>ierla&fd)i<hten  unb  bie  ttlgäuer  Schichten 

(Flcdenmcrgcl)  bem  fiia«  entfprechen.  ähnlich  wich- 
tige JRollcn  al8  gcologifche  ̂ »orisonte  wie  bic  eben  ge» 

nannten  liaftfchen  Sd)id)tcn  fpielen  im  Dogger  bie 

Schichten  mit  A.  opalinus  u.  A.  tornlosus  (CpnlinuS' 
thone,  9(lpha),  bie  Sanbftcinc  unb  Gifenoolitbe  mit 
A.  Mnrchisonae  unbPecten  personatus  (Veto),  bie 

Jfcalfc  unb  Xhoue,  oben  mit  Ammonites  coroimtus 
(©amma  unb  (Soronatenfchichten,  Delta),  bie  ihonc 
unb  Gifenoolithe  mit  A.  macrocephalns  (Gpfilon) 
unb  mit  A.  ornatus  (Crnatudfchichten,  ^etn),  Wobei 
bewerft  werben  muh,  baß  bic  norbbeutfehen  ©eologen 

bie  leßtgenannten  fcorijonte  alö  ÄeHowat)  fdion  bem 

-Uuii :u  jujujählen  Pflegen.  Die  Prranjofen  unterfchei» 
ben  Doarcien  fupifricur  (etwa  $llpba  unb  Vcta),  Va- 
jocien  (©amma),  ©athonien  (ungefähr  Delta  unb 

Gpfilon),  oon  welchem  neucrbingS  fpejicü  fürbicSüotb* 
riugcr  Gntwidchmg  eine  untere  Gtnge,  Vcfuüien,  ab- 

getrennt worbm  ift,  unb  Gnllooicn.  Wegen  ber  häu* 
hgen  Gntwidelung  oon  Colithen  bezeichnen  bie  Gng« 
lanber  Dogger  unb  «Kalm  überhamit  alä  Colitc,  oon 
bem  ber  &>wcr  ober  33atb  <  Colite  auf  ben  Dogger 

entfällt,  welcher  wieber  in  inferior  Oolite  unb  ©r'eat Oolite  (in  bic  beutfehe  Siomenflatur  ali  ©rofjoolith. 

!Öauptrogrnftein,  übergegangen,  auch  wohl  für-,  33nttj 
genannt)  unb  in  ben  Goriiürafh  mit  Äcllowno  ̂ erfäUL 

44* 
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692 Juraformation  (Beibrcitung,  Bcrftcincrimgen). 

Ter  Nachweis  oon  Toggcrfcbicbten  in  ben  Alpen  ift 
wegen  lofnlcr  Berfcbicbcnbcit  bcr  on  fid»  fpärlicbcn 
Bcritrincrunqen  nur  fcbwer  crbringlidi.  SSobl  ftcber 

gehören  bte  TOafroccpbalenichicbtcn  bcS  SalAtauuucr» 
gutes .  bic  Bracbtooobcnfalfe  oon  BilS  in  Stoibtirol, 
bic  JtlauSfducbtcn  ber  Storbnlpen  unb  bic  ̂ oftbono» 

mtycngeftcine  bcr  Sübalpcn  hierher,  mäbrenb  bcr  Ap 
to*cnfd)iefcr  unb  bcr  fogen.  £od>gcbirgSfalt  oor.wgS 
weife  bem  SRolm  entfprecben.  Ter  Walm  unnillt  in 
Orforb  unb  (SoroIIicn  (ÄoraUcnfall,  »orallenoolitb, 
(Soralrag),  in  ftimmeribge  unb  in  ̂ ortlnnb,  au  welch 
lefyterot  oft  bic  ̂ urtecffcfwbten  toal.  Söcalbcnforma 

tiom  Augcjogcn  werben.  Taß  oicle  Öcologcu  bic  un« 
tere  örcnjc  beS  SHnlm  riefer  legen,  inbent  Tie  ben 

HcHowaü  jutn  SRolnt  reebnen ,  würbe  fd)on  oben  er* 
mäbnt.  9?ad)  bcr  febwäbifeben  (Einteilung  mürbe  Alpbo 
(ftalfbänfc  mit  mädüigcn  TbonAWtfcben logen  unb 
Terebratula  impreasa  nlS  ©infd)lüifen)  bcm  Cjrforb 
entipredben,  Beta  unb  Wommo  (tbonige  ftullbänfe 
unb  Scbroatnmfalfc)  bem  (Soradicn,  Tclta  bis  ,ina 

bem  Jfimntcribge.  &ür  $ortlanb  läßt  fid)  in  Schron« 
ben  feine  parallele  ouffinben.  Tabei  fmb  in  faft  oüen 

©tagen  oon  Beta  bis  $cta  oerfd)icbenc  ftncieS  ent 
widelt,  fo  baß  bie  glcicbalterigcn  Schichten  balb  als 
wohlgcfcbicbtcte  Solle  mit  Ammoniten  ober  Bracbuv 
poben,  balb  als  Schwamm*  (Spongiten«)  ober  Set)- 
pbicnfoHe  ober  als  SoraUcnfalfc  (SJtobrcporcnlalfe), 

balb  o  1  o  Dolomite  auftreten,  (Srfcheinungen,  wo» 
burd)  bie  Barallelifterung  febon  für  Schwaben  fclbft 
oußcrorbentlicb,  erfebwert  wirb.  Tie  oberfte  -schichten 
reibe  (3eta)  in  bcr  fd)Wäbifchcn  ßntwidcluna  ftnb  bie 
SrcbSfcbcrenfalte,  in  welches  9iiocau  auch  Die  burd) 

ibre  BcrftcinerungSeinfchlüffe  weltberühmten  Schic« 
fer  oon  Srafplingcn  in  SBürttembcrg  unb  3otnbofen 

in  Bonern  geboren.  9?ci<b  an  bcr  cigentümlid)  geftnl» 
teten  Bioaloe  Diceras  arietinum  (Tafel  III)  ftnb  bic 

bem  oberften  Drj  orb  angebörigen  Ticcratenfalfc  ftranl* 
rcid)S  unb  bcr  Schwei},  über  bie  Stellung  bcS  fogen. 
T  i  t  h  o  n  S  in  ben  Alpen  geben  bie  Meinungen  auScin 

nnber;  cS  banbclt  fid)  biet  um  3roifd*enfd)id)tcn  *nri« 
id>en  Togger  unb  ftreibc,  meld*  bem  außeratptneu 

Profil  bolb  an  höherer,  balb  an  tieferer  Stelle  einge* 
reibt  werben.  GS  fmb  plattige,  rote,  marmorartige 
»alrfteine  (Tipböentolfc),  retcb  an  Terebratula  di- 

phya  (Tafel  ILL),  unb  bengefärbte  bidban^ige  Sali» 
Itcine,  bie  fogen.  Stromberger  Schichten. 

|  Wcrbr ci tiinn  ber  Juraformation.  ]  Tic  ift  be 

fonber«  gut  cntwidelt  in  bcm  Slurogcbirge,  wcldjeS, 

örtlich  oon  2uon  beginnenb,  btcQfaenAc  AWifdjen  Sdimcii 
unb  ftranfreieb  bilbct,  bei  Schaff  häufen  ben  JHbcin 

überfebreitet,  al«  Sd)tt>äbif*c  ftlbSäürttcmberg  burdj= 
;,icbt.  Bftlid)  bis  JRegenSburg  fid»  erftredt  unb  fcbnrf 

nad)  s32.  biegenb  fid)  ali  ̂ ränufebe  Sebtocij  iu->  in  bic 
Wcgcnb  pon  Coburg  »erfolgen  löftt.  3ufammenbon> 
genbe  ̂ uraterritonen  befi^t  Teutfdjlanb  ferner  im 
y?®.  (Scferfcttc  mit  bcr  Porta  Westfalica)  unb  im 
0. ,  ben  oberfdüeftfd)en  !^ura ,  mit  bem  pol  midien  in 
Ü*erbüibung  ftebenb.  Vereinzelte  ̂ uraöorfommniffc 
fennt  man  uom  ̂ eftabbana  bc«  Sd)roar*n>albc3  unb 

vom  Cftabbang  bcr  Stogcfcn,  bann  Pon  Gifena*, 
Wotba  ic. ,  ja  bt3  an  bie  Oftfecufer  tft  bte  3.  in  $orm 
ucrcinAClIer  Blöde  ober  ald  in  bcr  liefe  oorbanben 

burd)  Bobrlöd)er  nad)gcwiefen.  Wm  nörblid^en  unb 

f üblid)cn  ̂ Hanbc  ber  Yllpcn  Ajcbt  ftd)  ein  Bonb  oon  G)e< 
fteinen  bcr  bin,  toäbtcnb  in  ben  Äorpotlwn  einzelne 

Partien  llippenortig  aus  bcm  jüugcm  Karpathen* 
fonbftcin  aufragen.  C^nt  C.  Europas  bat  Siuijlanb  bei 
BRoMan.  in  bcr  Krim  unb  im  Ataufafuö  ̂ uragebicte 

aufjumeifen,  im  W.  ̂ ranlreid»  jroet,  ein  füblicbcS, 

on  bie  jcntrale  ©ranitionc  angelcbntctS,  unb  ein  ndrb« 
lidted,  ju  mclcbcm  aud)  bie^urafd)i(bten  inSotbringen 
geboren;  bn«  le&terc  läfjt  fid).  frcilid»  jum  Teil  oon 
lungern  Scbid)tcn  bebedt,  bi*  in  bie  92äbe  bed  £anal6 
Perfolgen  unb  fiubct  ienfeit  bcäiclben  im  englifeben 

^urn  feine  ftortfc&ung.  über  bic  ̂ araflelifterung  bc« 
norbamerifoniieben  ^ura  mit  bcm  curopäifdjcn  fmb 
bie  Elften  nod)  nid)t  gcfdjloffcn,  um  fo  beffer  fonnte 

eine  Übereinftimmung  mit  ber  ̂ .  Sübomerifnfi!  unb 
?lften«i  (Cfrinbicn  unb  Sibirien)  nadjgemiefcn  roerben. 

riicrftciiirruiigcn.  |  Unter  ben  in  ben  ̂ urafditcbtcn 

ciugcfcbloffcneu  ̂ Heften  finb  pflon^lid)e  Crgant«men 
feiten.  Fucus-Wrtcn  (im  Siaä),  entabcenblatter  (im 
üia«  unb  SKalm),  Äonifcrenböljcr,  ocrfalh  unb  t>er- 
fiefelt  (im  2ia«),  tragen  *um  großen  Teil  ben  (Iba' 
raftcr  cingcfd)n>cmmtcn  IRaterialvS,  unb  nur  an  n>c< 
nigen  Stellen  (Vllpen,  Sarpatben,  China  ic.)  fmb  bic 
$tlanjenrcfte  in  jvonn  uon  Soblenflöjen  angehäuft. 
Um  fo  ;nhlrcirbcr  unb  mannigfaltiger  fmb  bte  Tier- 

formen,  pon  benen  bie  brei  Tafeln  eine  Heine  vi  ne- 

in .-H  bieten.  Tofe  bie  Spongicn,  oon  benen  bie  Ta« 
fei  I  Scyphia  reticulata  barfteQt.  unb  9riffe  bauenbe 
SoroQen  (f.  Tbamnastraea  prolifera,  Thecoemilia 
trirhotoma  u.  Montliranltia  caiyophyllata  auf  Tn 

cl  I)  große,  mächtige  S<bid)tcn  faft  nu«fd)liefelid)  ju» 
ammenfe&cn,  würbe  oben  erwähnt,  unb  ebenfo  btl« 

>en  SBrad)iopoben ,  pon  benen  Terebratula  munü?- 
malis  auS  bem  £ia3  unb  T.  diphya  au«  bem  Titr>on 

(beibc  Safcl  III)  als  ©cifpiele  gegeben  finb,  in  meh- 
reren 9iiücnu8  joogenc  öefteinölagen.  Bon  ben  Sxoei 

fcbalern  würben  dryphaea  arcuata  (2ia&)  unb  Di- 

[  ceras  arietinum  (Cjrforb)  (beibc  Tafel  LEI)  febon  oben 
als  t>or$üg(id)e  £eitmufd)cln  erwähnt;  hinju  fommt 

!  Trigonm  navis  (Tafel  III)  au8  bem  Togger  u.  Astarte 
I  minima  (Tafel  III)  au$  bcm  üoraQicn.  93ähtenb  bic 
Sd)ncdcn  nad)  Vlrtcn=  unb  Jnbioibuenjabl  m  bcr  kl- 

eine nur  befdieibene  Vertretung  finben,  ift  bie  Crb« 

!  nung  ber  Gepbalopoben  in  einer  großen  Wannigfal< 
tiglctt  cntmidelt.  So  jäblt  bnS  ©cnuS  Ammomtes, 
oon  welchem  bic  Tafel  III  bicSpc^ieSA.Bueklandi  u. 
A.  inargnritatus  (ober  amaitheus,  f.  oben)  auä  bem 
üiaö  u.  A.  Humphriesianus  aus  bem  Togger  barfteUt, 

nad)  Pielcn  ̂ unberten  oon  Vlrtcn,  oft,  weil  auf  ein» 

jelne  Schichten  ober  bod)  wenig  mächtige  Schichten > 

|  tomplerc  befebräntt,  oorjüglidje  i'citfoffiltcn.  33cnigcr ,  chorofteriftifd),  aber  in  gewiffen  Sd)id)tcn  maffenhaft 
oorbanben,  ftnb  bic  oon  ben^mmonitenberrübrenben, 

nod)  nicht  genügenb  gebeuteten  Crgane,  welche  als 
?lptP,chen(  Aptycnus  lämellosus.  To)cl  III)  bezeichnet 
werben.  Sieben  ben  Wmmonitcn  ftellcn  ftd)  oueb  fthon 
bic  allcrbingS  erft  in  bcr  Srcibeformalion  recht  jur 

Gntwidelung  (ontmeuben  formen  mit  'rimmoniten' 
Suturlinien,  aber  mit  anbrer  Wufwidelung  ein  (j.  B. 

;  «Irten  bcS  ©cnuS  Hamites).  Tie  für  bie  (US  folche 
cbaraltcriitifchen  formen  ftnb  bic  Bclemniten,  oon 

beren  brei  Snochen  (ogl.  Tafel  III  unb  ?lrti!el  »Bc- 
lemniten«) gewöhnlid)  nur  bie  Scheibe  (bei  Belem- 

nites  gijjantous  ouS  bcm  Togger  0,5  m  unb  barüber 

groß),  bisweilen  mit  nod»  eingcfcbloffener  Üloeole  er^ 
halten  ift,  wäbrenb  bie  Schulpe  faft  immer  jcrjtört 
ift.  9Rit  Ausnahme  bcS  in  ber  alpinen  TriaS  aufrrt' 
tenben  Aulacoceras.  welcher  Aubem  Pon  einem  Teil 
bcr  Paläontologen  für  einen  Orthoceras  gehalten 

wirb,  ftnb  bie  Bclemniten  nicht  älter  alS  bie  ̂ura* 
periobe,  unb  ibr  Auftreten  ift  jur  Abgrenzung  gegnt 
ältere  Formationen  um  fo  wcrtooller,  als  fte  ftd)  febon 

in  ben  unterften  ÜiaSid)id)ten  in  großer  ̂ nbioibuen* 
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Juraformation  —  Jura^ciuafferforreftion. 

09:1 vidi  einücUen.  3?on  ttrinoiben  bringt  bic  Xafcl  I,  ftig. 

H  u.  9,  I'entacriuus  briaroides,  roeld)cr  befonbcrä  im 
Vi iv-  oortommt.  unb  ben  burd) feine »clchbilbung  am i 
gezeichneten  Apiocrinus  Koissyanus  auä  bemCrforb. 

3>erfclben  (Stagc  entflammen  Sie  atä  Beifpiele  gegebe» 
nen  Seeigel,  oon  benen  bei  Hemicidaris  crenularis  u. 
Echinobrissua  scutatus  ber  Körper,  bei  Cidaria  flo- 

rigemma  ein  Stadjel  jur  35arilellung  fnm.  Bon  3n» 
fetten  hübet  bic  Safcl  II  eine  Sibcfle  ab,  juglcid)  a\i 

Beifpiel  ber  oorjüglicben  (Srboltung  ber  Scrftcine* 
rungen  in  ben  litt)ograp[)iid)cn  Schiefem  oon  Soln» 
bofen  (Jlimmeribge).  Wäbrcnb  bie  Cypris-Wrt  ber 
Xofcl  III. ftig.7,  jenen  obcrften,Pon  unä  jurWenlbcn* 
fonnation  (f.  b.)  gejogenen  ̂ urbeefichichten  angehört, 

entflammen  ber  langtdjroänjige  .stiebe  Eryon  areti- 
formis  auf  Jafel  III  unb  bie  ftifdje  auf  Xafel  II  roie« 
berum  ben  Solnbofencr  Schiefem.  3Me  PHfdje  ftnb 

©anoiben,  aber  nid)t  mebr,  wie  bic  ber  altem  fror« 

inationen,  beterocerf.  Sonftige  Wbbilbunqen  ber  Za* 
fei  II  ftnb  ben  ,jum  Seil  gtgantifeben  Sonnen  ber 

Saurier  geroibmet  unb  jroar  junädjft  bem  langbal» 
ftgen  Plesiosaurus  unb  bem  torjbnlftgen  Ichthyo- 

saurus (befonbere  Wbbilbungcn  jeigen  ben  Stopf  mit 
bem  ftnod>cnring  bc$  Wugw,  3abn  unb  Grrrementc, 
fogcmStoprolilbcn),  beibeäSJceereäf  nitrier,  neben  benen 

aber  aud)  gleichzeitig  folebe  (Mystriusaurus  ?c.)  auf» 
treten,  meldte  alä  cd)tc  Wmpbibien  juglcid)  jutn  SJcben 
auf  bem  Sanbe  organifiert  maren.  ßntitnmmcn  biefe 
Saurier  bem  Sind  (unb  iront  bie  fmroäbifdjcn  oon 

Boll,  fcoljmaben  :c.  ben  $ofibonienfd)icfcnt,  bie  eng» 

1 1  Hiu-n  tum  L'u utc  JRegiä  einer  tiefern  Sage,  bem  untem 
Sinä),  fo  liegen  bie  Seite  beä  ̂ lugfauncre  Pterodac- 
tylus(Iafelll,5ig.4u.l2)foroie  biejenigen  bcMlteflcn 
Bogels,  Archaeopteryx ,  roieber  in  ben  Solnbofcner 
Schiefern,  ijnbem  binftcbtlid)  ber  Wtchtigteit  beS  ic^t 

Genannten  ̂ ctrcfaftä  in  Bejug  auf  föiiemattfme  Stel- 
lung u.  Gntroidclung«geid}id)tc  auf  ben  Wrtifel  »Ar- 

chaeopteryx« oerwiefen  roirb.  fei  nur  beigefügt,  baf$ 

bie  auf  Xafel  II  gegebene  Wbbilbung  ben  1  o  Uf täu- 
bigften,  in  ben  Skü$  be«t  berliner  3Rufeum3  gclom« 
meuen  $unb  baritedt.  35a  ferner  nach  Wnfid)t  einer 

^Hebr^abl  amerifanifdjer  Ökologen  bie  Atlantosan- 
nu-3d)id)ten  oon  l£olorabo  als  oberer  Jura  gebeutet 
werben,  fo  mürben  aud)  jene  rieftgen  Zierformen  ber 
35tnofnurier  (barunter  Atlantosaurus  oon  30  m  Sänge 
unb  10  m  fcöbe)  3U  ben  ̂ urafauricru  ju  jäblen  fein, 
ßnblicb  gibt  bie  lafel  II  nod)  bie  Untertiefer  oon 
Beuteltieren.  Sie  entftammen  ben  englifdien,  jum 
öreatColite( Dogger)  gerechneten.  auSäugclicrrcften 
retdjen  3tone$fielbfcbid)ten,  toerben  alfo  oon  ben  beut» 
f eben  Junten  in  ber  rätifeben  Stufe  (f.  iriaöformation  1 

an  'Älter  übertroffen,  ben  ijurbedfcbidjten  (09I. 
halben formatien;  ift  in  Ünglanb  ein  brittcä  fold)e  alte 
Säugetierrefte  fübrenbw  ftioenu  cntwidelt 

(iruptiogefteine,  beren  (Sntftebung  in  bie  ̂ urajeit 
fäUt,  ftnb  nur  fpärlid)  befannt.  viu  ber  Wefltüfte 
Schottlanbä  unb  beionber*  auf  ber  ̂ nfcl  Stne  fe^cu 

(ogl.  ba8  ̂ BrofU  auf  lafcl  »Cöangbilbungen«,  ̂ tg.  2) 

bafaltäbnltcbe  ©efteinc  burd)  i'ia£<  unb  X>oggcr» 
fd)id)ten  bmburd)  unb  überlagern  Tie,  roerben  aber 
ibrerfeit«  oon  aKalmgefteinen  überbedt,  jum  Wemei*, 
baß  ihre  (Sruption^eit  mitten  in  bie  Ou^benobe 

btneinfiel.  'Jlud)  oon  ber  ̂ nfel  3ft)e  merben  für  öra» 
tute  unb  Cuar^porpbnrc,  unb  auä  ben  ̂ nrenäen  unb 
auä  ben  Modi)  ̂ 2ouutaing  ̂ orbameritad  für  (Granite 

unb  Sucnüe  gan)  ätmlidje  üagerung«oci  l>ältniifc  be< 
fdjricbcn.  —  Unter  ben  ted)itifd)  mtd)tigen  0*e» 
ft einen,  wcldjc  ben  Sd)id)ten  ber    eingelagert  ünb, 

ftnb  neben  ben  .Unitjtcincu.  toeld)e  als  Baumaterini 

unb  ̂ ur  ̂ ementfabrifation  bienen,  in  crfler  ilinic  bie 

(Sifencrje  jpi  ermäbnen,  melajc  als  Coltttjc,  Iboncifcu^ 
fteiue  unb  Spbarofibcrite  in  oerfduebeneu  Etagen  b«$ 
2ia«  unb  beä  Dogger  (Württemberg,  fiotbringen, 

l'uyemburg,  Söefergcbirgc,  Cbcrfd)leften)  oorfommen 
unb  bem 'ilbbau  untet  ltegen.  3?ie  oonorganifdjenSub* 
ftan,sen  erfüUten  ̂ oftbonienfdjiefcr  roerben  atö  fogen. 
Clidjiefcr  ber  2!eftiflafion  unterworfen  (Reutlingen 

in  Württemberg),  'Möpbalt  roirb  au3  SHalmgeftcincn 
(^uragebirge,  ütmmcr  bei  $wnnoüer)  geroonnen. 
«teintoble,  im  £ia§  eingelagert,  ift  im  allgemeinen 

nur  oon  geringer  Bebeutung ,  aber  bodj  bauroürbig 
bei  ̂ ünfhrd)cn  in  Ungarn  foroie  in  Werften  u.  Gbina. 
tln  bie  bid)te,  breb*  unb  polierbare  >\ utile,  ben  Gtogat, 
bie  in  tleinen  Sdjmityctt  im  Üia4  oorfmnntt,  bat  fid) 

inßnglanb  unb  Württemberg  eine  Jnbuftrie  jur  öcr» 
ftedung  oon  3d)ntudgegenf!cmben  gefnüpft.  3?te  oor» 
jüglicbiten  litbograpbifcbcn  Steine,  baö  franaöfiid)c 
Material  (oon  (£irin)  roeit  übertteffenb,  liefern  bie 
Solnbofener  Sdjiefer. 

«gl.  SRöntcr.  Berftcinentngen  beä  norbbeutfd)cn 

Colitbengebirgc8(.^amioo.  183«,  mit9iad)trag  1B39)  ; 
Ü  u  e  n  ft  c  b  t,  35er  ̂ ura  (Jübing.  1 858) ;  0  p  p  e  1, 3>ie 

(£nglanb3,  Orran(retd)^  unb  beö  fübioeftlicbcn  3>eutfd)< 
lanb  (Stuttg.  1856  —  58»;  0.  Seebad),  $er  banno» 
oerfdje  ̂ \ura  (Cerl.  1884);  Waagen,  35er  3ura  in 
ftranfen,  Sd)roaben  unb  ber  Sd)roeij  (üRünd).  1864); 

©raun«,  35er  mittlere (ftnffel  186»),  uutcrcOörawt' 

fd)tocig  1871)  unb  obere  (baf.  1874)  ̂ ura  im  norb' 
roefttiepen  35eutfd)lanb;  ©üutbel,  (Geologie  oon 

Öaoern  (Staffel  1888  -  94  ,  2  ©be.);  Gngcl,  öeo> 
gnoftifdjer  Wegroeifer  burd)  Württemberg  (Stuttg. 
1883);  Branco.  35er untere 35oggcr35cittfd)*Sotbrin' 
gen3(3troBb.l879);  Strudmann,  35er  obere  Oura 
ber  Umgebung  oon  fcannouer  (^annoo.  1878;  baju 

»3ieue  Beiträge«,  Bcrl.  1883). 
^urageruafferforreftion,  bic  oon  ber  fd)toei> 

jerifd)cn  ̂ tbgenoffenfd)aft  unb  bett  Kantonen  Bern, 

Solot^urn,  tfretburg,  Neuenbürg  unb  Waabt  burd)* 

geführte  äntfumpfung  ber  jrotfefaen  bem  9{euenbur> 
ger,  Sötelcr  u.  Wurtner  See,  ber  Brorjc,  ̂ ibl  (  Jb«clc) 
u.  Ware  auggebreiteten  ©benc  be«  Öenter  «eelanbe*. 

3Jod)  jitr  Sibmerjcit  ein  frud)tbareö  Gebiet,  muß 
bai  Qklänbe,  roabrfebeinlid)  burd)  bie  Wirtung  bcö 

I  oon  ber  (Sntme  in  bie  Ware  üorgcfdjoboten  Sdjutt» 

1  tegel«,  oerfumpft,  oielleid)t  eine  ̂ eiHong  jum  fbnn= 
lid)cn  See  geworben  fein.  35aä  Übel  bnttc  feine  Ur> 
fad)e  fowo()l  in  ber  Ware,  namentlid)  in  beren  3U* 

j  flüffen  Saane  unb  Senfe,  alä  in  ben  cigcntlidjcn 
[  »^urageroäffern«.  (Srftcre,  roeldjc  ald  Siinnmlc  cincö 
'  bebeutenben  ©erggebietd  birett,  obne  fid)  in  Secbeden 
3u  läutern,  in  baä  A.adiiai^  binau^ftürjen,  ,oer« 

|  anlaßten  oon  Warberg  abroärtS  umfangreid)e  Über* 
fd)roemntungen,  fo  bog  infolge  ber  ©efd)icbcablage> 
rung  ein  febr  unrcgelmäBige«,  für  bie  Wmoobner 
immer  gcfäbrlid)cr  roerbcnbci*  jlufjbctt  ftd)  bilbetc. 
Wnbcrfeit«  führten  bie  Csuraflüffc  Crbe  unb  Brotjc 

:  bei  §od)roaffcr  bem  9?eucnburger  unb  Wurtenfce  oiel 

j  mehr  Waffer  51t,  als  bie  Wbflüffe,  bie  untere  Bronc 
1  unb  bie  mittlere  3ihl.  ju  f äffen  oermod)ten;  ebettfo» 
roenig  reichte  ber  WbfluB  beö  Vieler  See«,  bic  untere 

;  3$1<  für  bie  Wafiermaffe  au3.  Wenn  alfo  fdjon  bei 
gcroöbnlidjem  Wnficrftanb  bic  anlicgenben  ebenen 

nlä  oerfumpfte  Jlädjen  erfd)icncu,  fo  festen  1— 2  m 
Steigung  baö  Sanb  ftunbenroeit  unter  Waifcr.  35ic 
^od)toaiKt  ber  ftlüffe  bebrobten  über  2000  Jpcftar 

,  iinnb  mit  ©crljccrung,  unb  bie  Waifcritnnbc  ber  Seen 
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^trafen  —  Furien  be  la  öramere. 

oeranlaßtcn  bic  ©erfumpfung  oon  gegen  16,(XK)  ipcl* 
tat.  Tie  Wnftrengungcn,  baS  Ubcl  ju  beteiligen,  ba» 

Heren  oon  1670  an;  bod)  obgeieben  oon  bem  2,->  km 
langen  Jtanal,  bureb,  melden  1824  bic  Sujc  in  ben 
©ieler  See  geleitet  würbe,  blieb  eS  bei  $rojetten.  Grit 
1842  trat  &a  9Hcca,  Cbertngcnicur  bcS  ÄantonS 
Gkaubünben,  init  bem  ©lan  beroor,  burd)  einen  fta« 

nnl  Vlarberg«$>agned  bie  Ware  in  ben  ©ieler  See  31t 
fübren,  bem  Bereinigten  Wbfluß 9lare«3il)l  einen  neuen 
unb  erweiterten  Munal  bis  ©üren  ui  geben  unb  im 

Sinne  früberer  ©oridüägc  aud)  bic  untere  ©rotye  unb 
bie  mittlere  $u  torngieren.  Gr  regnete  auf  eine 

Scefentung  Don  2,9  m  für  ben  niebrigi'ten  unb  0,7  ra für  ben  f)öd)iten  Safierftanb.  SUS  nach  ben  politifeben 

Sirren  ber  Jabre  1843  —  45  ©ern  bie  gragc  wijbcr 
aufnabm  (1847),  ergab  eine  ©ermeffung  bcS  Jnum 

bationSgcbietS  ein  9lreal  oon  24,488,o  £eftar  betei- 
ligten ober  3u  geroinnenben  ©obcnS.  1867  begann  ber 

«unb  bie  ftorreftion  nad)  fia  MccaS  ©lan,  ber  jebod) 

babin  abgeänbert  toar,  baß,  um  aihu  große  Sdjman* 
(ungen  im  Safferftanb  beS  Vieler  SeeS  \u  oennei* 
ben,  oon  Larberg  nuö  nur  bie  normale  Ware  in  ben 

©ieler  See  geleitet,  bei  $>od)maifcrn  iebodj  ber  Über- 
febuß  im  alten  Warcbett  birelt  weitergefübrt  werbe. 
3u  ben  ftoften  be«  gefamten  UntemebmenS,  bic  auf 
149JcitL5ranf  für  bte  GntfumpfungSarbcitcn,  1  Will, 
für  £>afen  unb  Uferbauten  gefdjäpt  würben,  trug  ber 
©unb  ein  Tritte!  bei.  Tie  Unterhaltung  ber  berge* 
ftcüten  Arbeiten  fällt  ben  Kantonen  $u.  Tic  Arbeiten 

an  bem  8,»  km  langen  'ilare^llanal  sJfibau*aJfcicn- 
rieb  (bei  ©üren),  im  Tcjcmber  1868  begonnen,  waren 

bis  1883  im  wefentlicben  ooQenbct;  bic  ftortfe&ung 
oon  SReienricb  nad)  ©üren  (2,8  km  lang)  würbe  ent 

1882  in  Singriff  genommen.  Segen  ocrjögcrter  Gr« 
Oropriation  begann  bie?luSfübrung  beSWarbcrg«!pag* 
ncdfanalS  erft  im  Wpril  1874,  ebenfo  bic  obere  Jfcor« 
rettion,  wäbrenb  bieftorreftion  berStrcdc  Solotburn» 

Vitttvimi fid)  nod)  länger  ocrjögcrt  bat.  Mad)  ©oll» 
cnbung  bcS  großen  Ginfdjnittce  bei  ipagned  war  bie 
&anallime?larberg$>agned  in*  1879  offen  gelegt  unb 
ift  in  ben  f olgenben  Jabren  nod)  oertieft  worben ;  bie 
Jtorreftion  ber©rop,c  nni^thi  fowte  bie  Gntfumpfung 
beS  SeelanbeS  ift  nun  ooQcnbet.  Tie  brei  Seefpicgel 
finb  auf  folgenbe  9Jftttclftänbe  gefenft:  SWurtenfce 
oon  434  auf  433  m,  «Nienburger  See  Oon  433,; 
auf  432,7,  Vieler  See  oon  432,5  auf  432  m.  ©gl. 
Sdjn eiber,  TaS  Seclanb  ber  Scftjdtmeij  uitb  bie 
Äorreftionen  feiner  öcwäffer  (Sern  1881  j,  unb  bie 
3abrcSbcrid)tc  ber  3.  (©icl  1868  ff.). 
äurafen,  ©olfSitamm,  f.  Samojebcn. 
Juramentum  (lat.),  Gib;  j.  obedientiae,  ber  Gib, 

oermoge  beffeu  fid)  ber  mtbolifd)C  ©riftlidje  gegen« 
über  ben  ftirebenobern  3um  ©eljorfam  oerpflidüct ;  j. 
editionis,  GbitionSeib ;  j.  manifestationis ,  äWam 

fcftationScib;  j.  calumuiae,  ftalunmieneib ;  j.  neces- 
sarium,  notwenbiger.  j.  purgatorium,  ÜHcinigungS', 
j.  promissorium,  promiiiorifd)cr  Gib  (f.  (fit»,  3.  442». 

^UrancOtltUCitt  (fpr.  mürangfc>t»8<),  f.  %au. 
Jura  iHi seit  (novit)  curia  (lat.,  >TaS  (Scridn 

fennt  bie  9?ed)te«),  9{ed)tdfpri(bwort,  welcbeä  befagt, 
baß  ein  &nidft  bic  9tcd)t£fa$ungen,  welche  in  einem 
^rojefe  anjuwenben  ftub,  fennen  müffe,  unb  baß  cä 
bnbec  nid)t  Sadje  ber  Parteien  fei,  biefe  nad) juweif cn ; 
ein  Q)rimbfaß,  oon  wcldjem  man  jebod)  bei  auälanbi° 
fd)cm  3icd)t  uub  bei  totalem  &cwobnl)citärcd)t  eine 

"Wusnaliuio  juläßt.  lBctt>eä  tann  öcgenitanb  einer 
©emcidauflage  unb  einer  58emciäfübrung  fein.  SBgl. 
§  265  ber  Teutfcbcn  3i»i'brojeHorbnung. 

Juräre  in  verba  ma(ristri  (lat.),  »auf  be€ 

IßeiitcrS  Sorte  fdjworcn« ,  Gitnt  aus  i>oraj'  »Gpi- 
ftcln«  (©ud>  I,  1,  14). 

^urnfdH'f.  ̂ ranj  oon,  öitcrreidi.  Statiitifer. 
geb.  25.  J^ebr.  1849  ,^u  ?lrnb  in  Ungarn,  babilttierte 
•tdi  1875inG5ra'y  würbe  1881  atißcrorbentlidbcr  ̂ ?ro- 
fefior  für  Statiftif  unb  Staatsredjt  in  Gjernonnp, 
1883  in  ̂ nnSbrud,  1885  bafclbfl  orbcntlitber  ̂ rofef» 
for  unb  ging  1887  unter  ©cibcbaltung  feinet  bis 
berigen  GbaralterS  als  9icgierungSrat  ber  1. 1.  ftatifK- 
feben  3cntralfommifrton  nad)  Sien,  wo  er  aueb  an 
ber  Unioeifität  Statiftif,  an  ber  ftriegSfdmlc  Staat** 
unb  $öllcrrcd)t  oorträgt.  Seit  1884  gibt  er  jäbrlid) 

bie  Neubearbeitungen  oon  ipübnerS  »Q5eograpbifd>> 
ftattftifdxm  Tabellen  aller  fiänber  ber  Grbe«  (Jranff. 

a.  9H.)  beraub  uub  übemabm  nad)  9?cumann«Spal- 
lartdTob  bie  Verausgabe  oon  beffen  >Übcrüd)ten  ber 
Seltmirtfdjaft«  (©erl.  1890  ff.),  ̂ urafdietö  übrige 

Arbeiten  liegen  meift  auf  bem®ebietcbeSStaatSrecbte 
unb  ber  Statiftif  DfterreicbS;  in  ©uAfonn  erfebien: 

»^erfonal«  unb  Mealunion«  (©erl.  1878). 
Jura  singulörum  dat.),  Sonberrcdite  ber  ein 

jclncn  ©lieber  einer  ftdrperfdwft  ober  Bereinigung. 
Jm  alten  Tcutfd)en9ieid)C  oerftanbman(Seftfälif(beS 
SriebenSinftmment,  Wrt.  5,  9?r.  19)  barunter  jene 

SRedjtc .  ubi  statua  unqnam  unnm  corpns  conside- 
rari  nequeunt  (wo  bic  Keid)Sftänbe  niebt  als  Gin 
Äörper  betrodüct  werben  fönnen),  b.  b-  jene,  welcbe 

ber  ̂ uftänbigfeit  bcS  töcid)CS  u.  baber  ben  aKcbrbeite' 
bcfdjlüffcn  be*  KeiibStagS  entAogen  waren.  Slucb  baS 
SHcdjt  beS  f rübern  Teutfcbcn  onnbcS  lannte  ben  näm 
lieben  ©egriff  unb  fluSbrud.  Wan  bat  aueb  für  baS 

9Jed)t  beS  neuen  Teutfcbcn  9\cicbcS  ben  "fluSbrud  j.  s. 
in  ber  Siffcnfdjaft  oerwertet.   GS  fallen  baruntcr 
inSbef.  bie  Sonbcrredtfc  unb  namentlid)  bie  oorbebal 

tenen  9{ed)tc  einzelner  ©unbeSftaaten,  bie  fogen.  3fe« 
feroatrcdjte.  ©gl.  fiabanb  in  ben  »flnnalcn  bcS 
Teutfcbcn  »eicbS«,  1874.  3.  1487  ff. 

.TUiraf nftem ,  fooiel  wie  Juraformation  (f.  b.). 

Zuraten  (lat.),  tikidjmorne;  Suration,  ©eeibi» 

gung;  juratorifd),  eiblid). 
Nürburg,  Stabt  im  ruff.  @ouO.  ftowno,  am  -X\c 

men  ( Wentel ),  an  ber  preußifeben  Örenje,  mit  einem 
3ouamt  unb  ca.  1000  Ginm.  Ter  ©ert  ber  WuSf ubr 
betrug  1890:  5,4  2M.  «ubcl,  ber  ber  Ginfubr  nur 
462,000  JRub. 

Jure  (lat.),  oon  5Rcd)t3  wegen. 

Jure  (franj.,  fpr.  mn),  QJefcbworner. 
Jureconsultus  (lat.),  fooiel  wie  Jurisconsnltu*. 

^iircnuCincrgcI ,  bie  oberften,  Ammonites  ju- 
rensis  als  ̂ citfotfil  fül)renben  Wcrgel  ber  untern 

Juraformation  (i.  b.,  S.  691)  in  Sd)waben. 
^uribifdl  (lat.),  ber  9lcd)tSroiffenfd>aft  gemäß, 

oft  gleicbbebeutenb  mit  juriftifd)  gebrauebt 

^urien  be  la  (dräniere  (Tin.  f*ün$nfl  b'w  8nwiir'). 
Jean  Hicrrc  Gbmonb.  franj.  Slbmiral,  geb.  19. 
9ioo.  1812  in  ©reft,  geft.  4.  Wärj  1892,  Sobn 

beS  SlbmiralS  ̂ ierre  Äod»  J.  (1772—1849),  trat 
1828  in  bie  fran$ofifd)e  SRarine,  war  «bjutant  be« 
WbmiralS  ©ruat  wäbrenb  bcS  StrimfriegS  unb  würbe 

nad)  bcmfclben  sum  ftonterabmiral  befbrbert.  1859 
blodierte  er  ©enebig,  unb  1862  jum  ©ijcabmiral, 
1863  jum  Witglieb  bcS  SlbmiralitätSratS  ernannt, 
leitete  er  anfangs  bic  meritanifebe  Grpcbition  uub 
bcfcbligte  wäbrenb  ber  ganzen  Tauer  berfelbcu  bie 

ftlottc  an  ben  mcrilanifd>cn  Hüften.  1868  -70  fjattc 
er  baS  ftommanbo  beS  DuitclmecrgcfdiwaberS.  Gr 
iebrieb:  »Guutw  maritimes  mus  la  R*publique 
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et  l'Empire«  (*ar.  1847;  8.  Aufl.  1883.  2  Bbc.); 
»Voyagc  en  Chine  peudant  les  aunees  1847—50« 

(1854  ,  2  Bbc.;  3.  IblfL  1872i;  »Souvenirs  d'nn 
amiral«  (Biographie  iemet  Batcrt.  1860,  2  Bbe.; 

2.  Aufl.  1872);  »La  marine  d'autrefois«  (1865,  2. 
Aufl.  1882);  »La  marine  d'aujuurd'hui«  (1872); 
»La  Station  du  Lcvant«  (187H,  2  Bbe.);  »Les  ma- 
rins  du  XV.  et  du  XVI.  siecle«  (1878,  2  Bbc.); 

•  La  marine  des  anciens«  (1880,  2  Bbe.);  »La  ma- 
rine des  Ptolomees  «t  la  marine  des  Romains« 

(1884  ,  2  Bbe.);  »Les  campagnes  d'Alexandre« 
(1883—84,  5  Tic.);  »Derniers  jours  de  la  marine 
ä  rames«  (1885);  »Doria  et  Barberousse«  (1886); 
»Les  Chevaliers  de  Malte  et  la  marine  de  Phi- 

lippe II*  (1887,  2  Bbe.);  »Les  gloires  maritimes 

de  la  France:  Lamiral  Baudin.  L'amiral  Rous- 
sin  etc.«  (1888,  2  Bbc);  »La  guerre  de  Chypre  et 

la  bataille  de  Lepante«  (1888  ,  2  Bbc.);  »Les  ou- 
Triers  de  la  onzieme  heure.  Les  Anglais  et  les 
Hollandais  dans  les  mers  polairesetdanslamerdes 

Indes«  (1890,  2  Bbe.);  »Les  origines  de  la  marine 
et  la  tactiqne  naturelle.  Le  siege  de  la  Rochelle« 

(1892);  »La  flottille  de  l'Euphrate«  (1892);  »Les 
Gueux  de  mer«  (1893).  1866  würbe  er  SRitglteb  bet 

^niiitutt,  1888  ber  Afabemie  unb  ©cneralbiref  tov  bet 
»artenbepott  im  SRarinematiiterium. 

Surinc,  Submig,  f.  Jur. 
urisconsultus  (Jureconsultus,  Int.,  abgefürAt 

.I.Ctus),  Sicdittgelcbrtcr. 

3«ri0biftioii  (int.  Jurisdiotio).  Gfcricbttbarlcit 
(f.  b.  unb  »WcijtltdK  öeriebtobarfeit  ). 

euritfbiftionüfonfulat,  j.  Jtonful. 

uri<Jprubcuj  -  la:..,  f.  Stechttwiffcnidmft. 
Juris  quasi  possessio  (Int.),  SJcdhtöbcfiO-  An 

ftcb  fann  ber  Befijj  (f.  b.),  alt  bat  thatfädbltcbc  gnae« 
hoben,  nur  von  förperlicben  Sachen  gcbad)t  werben; 

hoch  \\i  ber  Begriff  betreiben  aud)  auf  Slcdjte,  na* 
mentlicb  auf  Servituten  (f.  b.).  in  beren  Autübung 

man  ftd)  befinbet,  übertragen  morben. 

Zutrift  <  mitteilet.  Jurista),  Siedücgclebrtcr,  9Jed)tt- 
bcfltiiener;  jurtftifd),  ben  ̂ uriften  ober  ber  Sunt* 
prubem  eigen,  gemäß. 

^uriftenreeqt  (»echt  ber  S8iifcnid)aft),  bat* 
jenige  fficdjt,  weichet  fid)  unter  bem  Sinfluffc  ber 
wiffenfdjaftlicbcn  unb  ridtterlicben  Ibätigfeit  ber  C\u« 
rillen  btlbet.  Tiefe  Tbätiglett  wirb  non  manchen 

Stecbitlcbrern  alt  eine  brittc  9ted)ttqueüe  neben  bem 
«eiefc  unb  neben  ber  ©ewobnbeit  angenommen,  bic 
in  Teuticblanb  befonbert  in  ber  Ummanblung,  meldte 
römiiebe  unb  altbeutfdje  SRccbttgrunbitiftc  tn  ihrer 

praftiidu-u  Anwcnbung  biclfach  unter  ben  .faänbcn 
ber  ̂ uriften  erbalten  haben,  jur  (Geltung  gefommen 

fein  foll.  Tat  3-  fou*  teilt  aud  ben  tviff cnf cbaf tl icbcn 
Schriften  ber  ̂ uriften,  teüt  aut  bem  Gkncbttgebiaucb 

(f.  b.)  erfannt  werben,  infofern  berfelbe  oon  ben  ̂ u» 
riftert  beberrfdit  wirb.  Allein  ber  dichter  bringt  rcgel« 
mäKtg  nur  beredt  oorbanbenet,  burch  bic  ̂ tBiffeit- 
üta't  nicht  gefdwffenct,  fonbern  nur  erfanntet  unb 
erläutertet  !wecbt  jur  Anwenbung,  unb  man  lann 
baher  bie  Theorie  unb  ̂ rarit  ber  Surtjten  nur  in- 

fofern alt  ftccbttqucüe  gelten  laftcn,  alt  bic  Aut« 
fprücbe  ber  JRetbttgelcbrten  unb  ber  Siebter  Aum  $e« 
tvohnbeittrctbt  (f.  b.)  werben  fönnen.  Bgl.  Befcler, 

SJoltercdrt  unb  C\.  (1'cipA.  1843,  Nachtrag  1844  r,  1 1)  ö  l, 
Bolfered)t,  &  jc.  <9ioit.  1846);  stunde,  Tat  Jus 

respondendi  in  untrer  3«t  <2cipj.  1858»;  Siegelt- 
berger,  Banberlcn.  Bb.  1,  3. 107—10»  (baf.  1893); 
©vtt.  Tk  prattifchc  9ied)tdid)ulc  (slMüud).  1895). 

ouriftentag.  eine  freie  Bereinigung  beutfeher  unb 
5ücrreid)ifd>ec  ̂ utiiten,  meldje,  ̂ uerft  1860  burdi  bic 
3uriitifd>c  öJeicll)d)aft  in  Berlin  infolge  einet  tum 
^ranj  ü.  4>ol0cnborff  (i.  b.  3)  gcftcUtcn  eintragt  und) 
©erlin  berufen,  feitbem  in  meiflcntcilt  jäbrlidjen,  au 

weilen  aud)  längern  ̂ wifdienräumen  Aufammentritt 
unb  ben  (£baraltcr  einer  $kmbcrt>crfamntlung  an» 

genommen  b^tt.  3a>ed  if t :  eine  Berchn'gung  für 
ben  lebcnbtgen  WeinungSauttaufd)  unter  ben  beut« 
fdien  fünften  au  bilben,  auf  ben  ©ebielcn  bet  ̂ ri« 
uatrcditS,  beö  Strafrcd»t«  unb  bet  «roAcffcä  ben  5or* 
berungen  nad)  einhettlid)cr  Sutwidclung  immer 
nerv  )lncr(cnnung  au  nerfdmffen,  bie  «pinbemiffc, 

weldjc  biefer  entwictelung  entgegeufteben,  ju  belieb« 
nen  unb  fidj  über  Boridjlägc  |U  ncrflänbigen,  weldjc 

geeignet  finb.  bie  9Jed)tteinhcit  ju  förbern.  —  3ur 
a)Ji!gliebfd)aft  im  ̂ .  ftnb  nur  Sadjüeritänbige  (S^ro* 
fefforen  unb  ̂ öfteren  ber  Sed)te,  5Kid)tcr,  Staate 

anwalte,  rcd)ttgelebrte  Bcrwaltungtbeamte,  %bt>o^ 
taten,  9fotare  unb  bie  Vlfpiranten  biefer  Beruf  harten) 
berechtigt,  ̂ olitifdjc,  fudüuto  unb  ftaaülred)tlid)c 

fragen  bilben  für  ihn  feinen  Gkgenftanb  ber  Ber« 

hanblung;  jum  Jivv-do  ber  Beratung  werben  jeweils 
folgenbe  nier  Abteilungen  gebilbet:  1)  fürBrtoalrcdjt, 
inäbef.  Cbligationcn»  unb  Bfanbrcibt,  juriftifdjcS 
Stubium  u.  prattifd>e  «uebilbung;  2)  für  $?nnbclä«, 
2öcd)fcl-,  See«  unb  internationales!  9fcd)t;  3)  für 
3trafred)t,  StrafproAeft  unb  Öefängnitwefen ;  4)  für 

öerichttnerfaffung  unb  ̂ ioilprojcB.  Tiefe  Abteilun- 
gen beraten  geionbert  unb  lafien  nltbann  in  beu 

^ilenarueriammlungen  ifjre  Bcfdilüffc  burd)  9icfcrcn= 
ten  öortragen,  woielbft  eine  neue  DÜhtffion  unb  Bc= 
fcblimfaifung  beantragt  werben  fann.  Tie  Leitung 
ber  ̂efdhäfte  beforgt  eine  auö  19  ÜKitglicbcrn  jufam« 
ntengefette  »flänbige  Deputation«,  bereu  Q()rcnpiäU' 
bent  ber  Borfi^cnbe  bet  legten  ̂ uriftentagt  ift.  Tie 

Berhanblungcn  beä  ̂ uriftentag«,  weldjcn  jewcilei  ein 
Bericht  über  bie  (Sntwidclung  ber  Ocfefcgebung  feit 

ber  legten  Bcrfantmlung  einverleibt  wirb,  bic  (Hutad) 

ten,  sifitgliebemrAeicbniifc  werben  tiou  ber  flänbigcn 
Deputation  berau«gcgeben.  Tie  1866  bureb  bic  £o* 
trennung  £fterreid)t  eingetretene  firife  überftanb  er 
glüeflid),  obwohl  feine  Auflöfung  bamald  in  y  r.vu 

gung  gebogen  worben  war;  bie  wicidihat  von  3ittc 
unb  MAdtur  fowic  grpftcnteilt  aud)  ber  Sprache  bc« 
bingen  eben  aud)  bic  Übcrcinihmntung  wenigftenS  in 

ben  $>auplgrunblagen  bet  Siccbtt.  »ad)  wie  nor  finb 
bie  oftcrrcifhifchcn  ̂ unflt"  3ur  9Kitglicbfd)aft  bet 
beutfehenjuxiftentagt  berechtigt.  Unter  beut  Bräfibium 
angefebenfter  ̂ uriften  (Säd)ter,  Bluntfchli,  öneifi, 
Trcd)*lcr)  ift  ber^.in  ben  erften  33  3ab,rcn  feineüBc 
flehend  22ntal  iufammengetreten  (186()  Berlin,  1861 
Treiben,  1862  B.Uen.  1863  3HainA,  1864  Braun 

fehweig,  1867  9Ründ»en,  1868  jpamburg,  1869  bn* 
bclberg.  1871  Stuttgart,  1872  ftnmrfurt  a.  SR.,  1873 
i>annot>er,  1875  Dürnberg,  1876  Salzburg.  1878 
^cna,  1880ücipAig,  1882  Staffel,  1884  ©üriburg. 
1886  $5>ieebabcn,  1888  Stettin,  1889  Straijburg 
i.  «Slf.,  1891  ftoln  unb  1893  Augdburg)  unb  hat 

hierbei  ber  beutfdjcn  Sed)tteinheit  „erl)eblid)en  Bor- 
fchub  geleiflet,  befonbert  aud)  ̂ ur  Übcrwinbung  beä 
^nrtilulariämufil  Diel  beigetragen.  Seine  Arbeiten, 

Wutaducn  unb  Beratungen  hatten  für  viele  öcfep« 
gebungtfragen,  bie  nachmalt  an  ben  norbbeutfehen 
unb  beutieben  »ctdiotng  gelangten,  bic  Bebcittiiiig 
einet  iuriüifd)en  Borparlament«.  ^m  groiicu  unb 

gaitAcn  überwog  in  ihm  bitl)cr  bie  einer  freifiuuigeu 
unbool(ttümltd)cn»cfonnunbbcr  nationalen  9icd)td' 
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ein^ctt  günftigc  Dichtung.  Aud)  auf  baS  AuSlanb 
gewann  baS  Veifpiel  beS  CUtriftentag*  Ginflufe.  Sind) 
feinem  Vorgang  organisierten  fich  größere,  pet tobiieö 
wiebcrfcljrenbc  Vcrfammlungcn  oon  ̂ uriften  in  ber 
odnoeij,  in  ben  Kieberlanben,  in  ben  ffanbinaoiid)cn 

üänbern,  in  Italien;  nicht  leid)t  jeigte  fich  eine  fo  le» 
benbige  Anteilnahme  »nie  gcrabe  in  Seutfdjlanb,  wo 
öanberocrfammlungeu  bei  oerfdnebenen  mobernen 

VcrufStlaifen  gleid)fam  ju  einein  Veftanbteil  beS  na* 
tionalen  fiebenS  geworben  finb.  Vgl.  bie  »Verband 
lungen«  beS  1. —  22.  beutfdjen  3uriftentagS  (Verl., 
feit  1880);  Sljomfen,  Öcfamtbericbt  übet  bie  Xhä' 
tigleit  beS  beutfdjen  ̂ uriftentag«  in  ben  25  fahren 
feine«  VcftcbenS  1860—1885  (baf.  1885). 

3  u  r  i  f  t  i  i  et)  c  Nerton  (f  i  n  g  i  e  r  t  e,  m  t)  ft  i  f  cb  c,  m  o  * 
ralüche  $erfon),  ein  in  ber  menfcblidicn  öcfcll» 
(d?of t  er, ifticrcnbcS ,  aber  nidbt  mit  ber  SJeiblicbfeii  beS 

Ginjelmcnicbcn  auSgeftattcteS  33efen,  bem  bie  Rechts* 
orbnung  bie  ,ui  inqfcit  beilegt ,  Siechte  unb  VHicbten 
3U  haben,  b.  h.  bie  9ied)tSfcihiglcit.  Scr  red)tSpolitiicbe 
i«ni:iö  ber  Anerfcnnung  oon  juriftifchen  Vertonen 
beftebt  in  ber  Abfid)t,  bie  Erreichung  foldber  3mede 
3U  fiebern,  welche  nach  AuSbchnung  unb  Sauer  über 

jtatereffe  unb  V>irfen  beS  einjelncn  binauSreicbcn. 
Sie  juriftifchen  Verfonen  fmb  entweber  fraft  öjfent* 
lieben  StechtS  gegeben,  wie  Staat,  QJemcinbe,  Kirche, 
unter  Umftänbcn  auch,  Uniocrfitätcn,  ©aufnnftnlten, 

VcrftcberungSanjtaltcn  ic..  ober  ftc  beruhen  auf  pri- 
ooter  Gkunblagc,  wie  bie  fogen.  Vrioatforporationcn, 
Anhalten  u.  »Stiftungen,  Vrioattorporationcn  finb 
Vereine  oon  mehreren  Wenigen  ju  einem  gemein- 
fcbaftlidjcn  prioaten  ;{roccf  mit  bem  VJiHen,  baß  bie 

Sereinigung  unabhängig  oon  ben  Prionen  ber  ge« 
qenmärngen  SKitglicber  fortbcjteljen  folle,  unb  baß  bie 
Bereinigung  al«  folche,  b.  b.  unabhängig  oon  ben 
einzelnen  SJlitgliebern,  fcilug  fein  foD,  Siechte,  bc3.  Vcr 
mögen  511  erwerben  unb  31t  haben.  GS  iit  fchr  bc 
ftritten,  ob  nad)  gemeinem  Siecht  jur  ßntflcbung  fol 
eher  juriftifchen  Verfonen  befonbere  Verleihung  bei 
SiecbtSfäbigtcit  burd)  bie  Staatsgewalt  crforberlid)  fei, 

ober  ob  es  genügt,  baß  in  ber  angegebenen  Abfidjt 
eine  Mehrheit  oon  SRenfcbeu  311  einem  erlaubten 

^wed  jufammengetrclcn  fei.  Sem  ©efogten  3ufolgc 
iit  nicht  jeber  Verein  eine  j.  V-,  fo  3.  V.  bie  Societas 
(f.  b.);  benn  hier  ift  bie  Abiicbt  bie,  baß  außer  ben 
»oeii  lein  Siccbtsfubjctt  beftehen  unb  baß  alles  Vcr 

mögen  ben  socii  pro  parte  gehören,  alle  Vilich  ton 
auf  ben  hoch  pro  parte  ruhen  foUcn.  Ob  bie  mo 

bcnien  $>anbelSgefellfd)often,  ©rwerbS«  unb  Sirt* 
febaftSgenoffenfcbaften  unb  ähnliche  (Srfcbcinungen 
beS  VereinSlebenS  juriitifebe  Verfonen  feien,  ift  fetjr 
beftritten.  SiähcrcS  bciSicgclSberger,  ^Janbeftcn I, 

$  79.  -  -  Anflalten  fmb  £  i  n  r  i  cb  t  u  n  g  e  n,  Stiftungen 
rentierlicbe  Vermögenswerte,  bie  oon  einem 
^edjtäfubjett  burd)  einen  befonbern  V.MOen$att  in 

ber  Sikife  3ur  Grrcidjung  eine8  erlaubten  ̂ medcö 
hergeftcUt,  bcj.  beftimmt  mürben,  baß  fie  ntd)t  mehr 
Veftanbteil  be«  Vermögend  cined  anbeni  Subictt* 
fein,  fonbern  für  fid)  mit  ber  ftäbigfeit  beftelKn  follcn, 
Vermögen  ju  haben  unb  3U  erwerben  fowic  Vflidttcn 
3U  übernehmen.  (£inc  Aufteilt  ober  Stiftung  tonn 
burd)  Seftament  ober  burd)  Söiüenderflärung  unter 
Sebcnbcn  begrünbet  werben.  Audj  hier  ift  ftreitig,  ob 

bie  befonbere  Verleihung  ber  JRcchtäföhigfeit  h»nuis 
tommen  müife,  bamit  eine  j.  V-  entflche  (ogl.  Sie» 
gcldbcrgcr,  Vnnbctten  1,  §  88-93).  Sie  JRecbtS' 
fähigfeit  ber  juriitifchen  Vcrion  erftretft  fid)  natür- 
im  nid)t  über  ba«  (iJcbict  beö  Vcrmögcn?icd)t<J  hin» 

aus.  Aber  felbft  auf  biefem  Webicte  ift  bie  9Jed)t*« 

fnhigfeit  ber  juriftifchen  Verfonen  nicht  ftets  bie  gleich«. 
So  folgt  3.  V.  aus  ber  9)echtSfähigfeit  ber  iuriiincben 
Vcrfoncn  nicht  ohne  weiteres,  baß  fie  auch  lcir.rjiiit  j 
bebadjt  werben  fönnen.  Vielmehr  mußte  ihr,  bamit 
fie  baS  tann,  bie  l^rbfär>tflfeit  befonbcrS  burd)  btc 

Staatsgewalt  eingeräumt  warben  fein. 
Sic  j.  V-  bört  3U  beftehen  auf,  je  nachbem  fie  auf 

öffentlid)em  stecht  beruht  ober  nicht,  burd)  orgamfa« 
torifa>e  Veränberungen  beS  öffentlichen  Micdm-  (3.  ̂ . 
Anneyion  eines  Staates  infolge  eines  RriegeS, 
forporation  einer  ©emeinbc  in  eine  anbre)  ober  burd) 
Sbatbejtcinbc  beS  $rioatred)tS.  Vrioatforporarionen 

erlöfchcn  bemnadj  burd)  SBegfaU  aller  Witglieber  ober 

burd)  gefc^licheS  ober  (3uläffigcS)  polijeilicheS  Verbot 
ober  burd)  Auflöfungsbefd)luß;  Stiftungen  unb  An» 

ftalten  burd)  Uneaeichborfeit  beS  -iioctfcS,  inSbrf. 
auch  burd)  oöüigen  VermögenSoerluft,  burd)  ̂ cu^ 
licheS  Verbot  beS  3wedeS.  3tn  ̂ aUc  beS  ISrlöfdKn* 
einer  juriftifchen  V«rfon  entftcht  bie  Jyrage  nad)  bem 
Scbidiat  ihres  Vermögens.  Sarübcr  entfeheibet  m 

erfter  l'inic  bei  ̂ rioattorporationen  ber  (MrünbungS* 
oertrag  (baS  Statut),  bei  Stiftungen  ber  Stifterwine, 

cuent.  gültiger  Vefd)luß  ber  Korporation  oor  ber  Auf' 
löfung ;  liegt  auch  ein  folcher  nicht  oor,  fo  wirb  baS 
Vermögen  unter  bie  9Äitgliebcr  oerteilt,  wenn  bie 

i  Korporation  lebiglid)  @rwerbS3Wcde  oerfolgt  hat. 

Ermangelung  aller  biefer  AnhaltSpunfte  unb  einer 
entipreepenbeh  gefeplichen  Spejialbeftimmung  gebübrt 
baS  Vermögen  bem  ftiStuS  ober  ber  Öemeinbc,  je 
nachbem  Korporation  ober  Stiftung  einen  allgemeinen 
ober  nur  einen  örtlichen  3&rhtngStreiS  gehabt  haben. 

Selbftocrftänblid)  fommt  immer  nur  baS  als  bifpo^ 
niblcS  Vermögen  in  33etrad)t,  waS  nad)  Ab^ug  ber 
Sd)ulben  übngbleibt.  Vcim  Untergang  öffcntltd>cr 
Korporationen  ober  Anftalten  muß  burd)  Qcie$  ober 
StoatSoertrag  über  baS  Vermögen  oerfügt  werben. 
5Hed)tSgefd)äftc  fönnen  für  juriitifebe  Vertonen  nur 
burd)  einzelne  3Renfcbcn  als  Crganc  ber  jurifKid)en 
Verfon  gefchloffcn  werben.  Söer  bieie  Organe  finb, 
beftimmt  je  nachbem  Öcfeß,  Statut,  Stifterwiüc. 
itaatlid)e  Anorbuung  ober  KorporationSbefd)luß.  3U 

Vrioat'Korporationi8bcfd)lüffen  genügt  in  ber  Kegel 
Stimmenmehrheit,  bisweilen  wirb  ftaatlicbe  Q^eneb> 
migung  ber  Vefchlüffc  erforbert.  Sclitte.  welche  oon 
ben  Organen  ber  juriftifchen  Verfon  innerhalb  ihres 

gefchäftlichen  SBirfungSlreifeS  begangen  werben. 
oerpflid)tcn  bie  j.  V-  jum  Schabencqa^,  wenigitenS 
überall  ba,  wo  ber  SBirfungSlrciS  auf  bem  (Gebiete 

beS  VermögenSDerfebrS  liegt.  Sagegen  ift  eine  vn» 
tung  beS  otaateS  aus  bem  Amtsmißbrauch  feiner 
Veamtcn  nid)tancrfannt.  Vgl.  außer  ben  2chrbücbcrn 
beS  römifd)cn  Ked)tS:  Pfeifer,  Sic  Schrc  oon  ben 

juriftifchen  Verfemen  nach  gemeinem  unb  württem- 
bergifchem  9tcd)t  (Sübing.  1847);  Ul)rig,  Abbanb' 
lung  über  bie  juriftifchen  Verioncn  nach  bem  gemeinen 
unb  bem  befonbern  5Hed)t  in  Vanern(Sillingen  1854); 

3  i  t  e  1  m  a  n  n ,  Vegriff  unb  33eien  ber  fogen.  juriüv 

fdjen  Verionen  (Ücipj.  1873);  Wierf  e,  ©efd)icbtc  be^ 
beutfeben  KörperfcboftSbcgriffS  (Verl.  1873);  V0I3C 

Ser  Vegriff  ber  juriftifchen  Vcrfon  (Stuttg.  1879); 
Kr  ah.  Vcrfoncnrecbt  (2.  AuSg.,  &ranff.  a.  W.  1883); 
3  d)  u  1 1  c ,  Sie  juriitifebe  Vcrfönlicbfctt  ber  latholiicben 
Kirche  (QJießen  1869);  Kuller.  Sic  juriftifefae  Ver» 
fönlid)fcit  ber  fatholiiehen  Somfapitcl  (Vamb.  1860). 

Juristitinm  ■  im  ,,  fooiel  wie  Justitium. 
Juris  utriusque  doctor  (lat.),  »Soltor  beiber 

3!ed)tc« ,  b.  I).  beS  SSaifer«  wie  beS  VopftrctbtS,  beS 
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rmnifcben  unb  be«  fanonifdien  Siecht«  Pol  Tottor, 

6.  29).  *ün  ben  proteftantifdien  Untoerfttnten  iit  bicfe 
Bezeichnung beibehalten,  inbem  man  al«  jweite«  Siecht 
neben  beut  bürgerlichen ,  ftaatlidjeu,  ba«  Jfircbenrecbt 

auf  faßte.  Aud)  beute  nod)  tft  fie  im  feierlichen  afabe» 

miidjen  Stil  üblid),  obwohl  ftc  ber  mobernen  "iluf- 
faffung  wibcrfprid)t,  nad)  bec  ba«  Siecht  innerhalb  be« 
Staatsgebiet«  grunbfäßlid)  nur  ein«  fein  fann. 

3urjctt>,  Stnbt,  f.  Dorpat. 

xWjchJC*  vl?ort>olCfij,  JSrcisftabt  im  ruff.öouu. 
ttoitroma,  an  ber  £3o(ga,  mit  14  Jhrcben,  einer  Banf, 
3i|)fabrifation .  Schiffbau,  ©etreibebnnbel  unb  0889) 
2961  Einw.  3m  firei*  3.  belauft  ftd)  bie  inbuftrieUe 
^robuftion  auf  1  Will.  Siubcl,  wooon  auf  Seinronnb 
Vi  Will.  Siubel  fommen. 

ourjett)  'VolCf ij,  Muaöirabt  int  ruff.  ©ouP.  3Sla- 
bimir,  an  ber  ftoloftfdia  unb  Snaffe,  b«t  7  ftirdjen, 

2  Älöfter,  mehrere  Gabrilen  (befonber«  Baumwollen* 
Webereien)  unb  uss»)  5281  Einw.,  ift  Wittelpunft  be« 
ttornbanbcl«  im  ©ouoernement.  Jm  ftrei«  ̂ .  wirb 

Rapier-  unb  fietnwanbfabrilation  betrieben.  2>ie  früher 
berühmte  ApfelAud)t  ift  im  Sinfen. 

^urjcnjcfaja,  ftntbnrina  3W  icbailowna. 
Surft  in,  geb.  ̂ rinjeffm  $olgorufowa ,  geb.  1846, 
mar  bie  Gkiiebtc  be«  ruffifdjen  ttaifer«  Alexanbcr  II. 
(f.  b.),  ber  fid)  nad)  bem  Jobe  feiner  erften  Gemahlin, 
Waric,  31.  ijult  1880  mit  ihr  oermäblte.  Sie  gebar 

bem  ̂ aren  einen  Sohn,  ̂ rin^cn  ©eorg  Ourjem«!  i 
(geb.  1873),  ber  in  ber  ruffifeben  Warme  bient,  unb 
,yoei  Söd)ter.  Siad)  beut  jobe  be«  Äaifcr«  begab  fie 

ftd)  in«  Au«lanb  unb  peröffentlid)te  unter  bem  ̂ feubo» 
nrjnt  Victor  2nf ert<f:  »Alexandre  II.  Details 
inedits  sur  sa  vie  intime  et  sa  mort«  (öenf  1882). 

Juror  (engl.,  fpr.w*a«),  Witglicb  einer  ̂ urt  (f.b.). 
^urtc  (ruft.),  jeltartigc,  gewöhnlich  mit  &ilj  be« 

Ileibete  unb  gebedtc  Bcbaufung,  bie  ÜSobnung  ber 
nomabifd)cn  Böller  in  Sibirien  unb  China.  Eä  ift 

eine  für  ben  Sinter  au«  fdnräg  ftchenben  ©allen  auf « 

geführte,  oon  aufjen  mit  H'ebm  unb  Siafen  bidu  belegte 
größere  $>ütte  mit  ebenem  35ad),  in  beren  IV:: tc  auf 
einem  freien  iperbc  unaufhörlich  fteuer  unterhalten 
wirb,  mäbrenb  an  ben  Seiten  ringsherum  Si^e  laufen, 
bie  aud)  al«  Scblafftcflen  bienen.  $ie  Sommerjurten 
ftnb  nur  au«  pfählen  errichtet,  fegeiförmig,  an  ber 
Spijje  mit  einer  fcffnung  jum  Abjug  be«  3iaud)e«. 

Sutten ,  Berg,  f.  Sorot. 

,>rud,  ftluß  in  ~ 
Braftlien,  entfteht  au  ber  Cft» 

grenjc  i*eru«,  unter  8U  30'  fübl.  Br.  in  ben  Anbc« 
Eonomama«,  nimmt  recht«  ben  Xarahuaca  auf  unb 

tnünbet  nad)  1500  km  langem,  ungemein  gemunbe- 
nem  fiauf  burd)  unenbliche  Urwälbec  unter  2°  30' 
fübl.  Br.  rcdjt«  in  ben  Amajoncnftrom. 

^tttrttf  (»SBanberer«),  Siomabenuolt  im  weftlicbcn 
Jllnnnften,  welche«  ba«  ganje  ̂ abr  hinburd»  in  3el» 
ten  aud  bunfler  3'egcnn">ü«  lebt.  Seine  frauptbe* 
fchäftigung  ift  $ieh3ud)t  (^romebare,  Schafe,  liegen) 
unb  bie  Anfertigung  Pon  Xeppid>en,  Watten  unb 
^lechtroert,  feine  fcauptnobrung  beiteht  in  Wild)  unb 
ttäfe.  flderbau  wirb  nur  wenig  getrieben;  bagegen 
ipielt  bie  ̂ agb  auf  Panther,  SteinbÖde,  Mebbübner  jc. 
eine  grofje  9iolle.  ihre  iracht  befteht  in  einer  lurjcn, 

braunen  feinde,  einem  breiten  ilcbergürtcl,  in  wcl< 
ehern  ©äffen  fteden,  bunleln  furjen  fttu^ofen  unb  im 

hinter  ÜBonftrümpfen  ;  ihre  Staffen  finb  StcinfdjIoB- 

fltnten  unb  lange  Stbwertmeii'er.  Sic  unb  Woham= 
mebaner,  hnben  Äoran,  ©cfd)iuibung ,  ̂imam«,  \>a- 
bid)iS  tc.,  feiern  aber  weber  ben  JKamafan  nod)  bcn 
iBatram.  unb  thrc  fonft  fittfamen  unb  fleißigen  ftraucn 

geben  uimerfchleicrt.  !Tcn  Wilitärbicnft  fdjeucn  fie; 

pon  ben  dürfen  werben  fie  mißachtet,  unb  ̂ mifchen' 
heiraten  swifa^en  beiben  Gollern  finben  nicht  ftatt. 
Sie  hoben  fieb  aud)  eine  alte  Sprache  bewahrt,  bie  fie 
untereinanber  reben.  wenn  fie  nidd  öerftanben  fein 

wollen,  unb  bie  bi$  jeßt  nientanb  belannt  geworben  ift. 
5Son  Öcftalt  ftnb  fie  mittelgroß,  lang«  unb  bocblöpfig 
unb  entfdiicben  brünett;  fie  finb  burebnuä  Perfd)ieben 
Pon  ben  turtmenifd)en  92omaben  bed  öftlichen  m lau 

aften,  welche  Pon  ben  dürfen  gleichfallä  als  be» 
jeichnet  werben.  9cad)  5.  p.  Sufdjan  ftammen  fie  auö 
^nbien  ober  einem  feiner  norbweftlicben  ÜHacbbarlänbec 

unb  finb  nahe  ißerwanbte  ber  ̂ igetmer.  öemcrtenS' 
wert  ift,  baß  fie  fid)  oor  allen  ihren  9iad)barn  burd) 
bie  Sitte  aufocichnen,  bie  Stopfe  ber  neugeborneu 

Stinber  burd)  od)ttüren  unb  SBinben  fünftlid)  umju« 

geftaltcn. Jury  («tgl.,  fpr.  bWürf,  franj.,  fpr.  mn),  bie  0t> 
famtheit  ber  öefchwomen,  Schwurgericht  (f.  b.);  bann 

aud)  bie  ?luSfd)üffe  Pon  Sadjpcrftänbigcn  alä  l^rcie* 
richter,  3.  ©.  bei  ̂ nbuftrieauäftellungen.  J.  de  mc- 
dietate  linguae,  bie  in  Gnglanb  bei  Beteiligung 

eine«  9lu8länber8  bi*  1870  porgefdjriebcne  3u'^«tn, 
menfe^ung  ber  öefchwornenbanf  je  jur  ̂ wilfte  auö 
Angehörigen  feiner  Wation  unb  auf  englänbern. 
Jus  (franj.,  fpr.  Hfi),  ©ratenfnuce,  foll  nur  au« 

bem  beim  SBratcn  herau^bringenben  ̂ leifchfaft  unb 

bem  jugefetitcn  J^ett  beftchen,  wirb  aber  oft  burd)  3»* 
fa(5  oon  (^leifchbrühe  Perlängcrt;  aud)  braune  ̂ omi 
Ion,  bie  burd)  Schmoren  Pon  jerfebnittenem  Winb 
fieiid)  mit  Sped  ober  Stinbätalg,  3n,tebelfd)ciben, 
©urjclmerf  unb  Saffcr  bereitet  wirb  unb  ju  Saucen 
ober  aur  ̂ >erftellung  brauner  Suppe  bient. 

Jas  (lat.,  »SHed)t«),  im  objeftiDen  Sinne  ber  3n« 
begriff  Pon  Siegeln,  welche,  auf  äußern  Safeungcn  ber 
Hölter  beruhenb.  bie  Slcbcnäocrhältniffe  ber  Wenfchen 

untereinanber  in  einer  burd)  ben  dichter  erzwing« 
baren  ©eifc  normieren  (norma  aeendi);  im  fubict« 
tioen  Sinne  bie  burd)  ein  9icd)tsigetc&  begrünbete  Söe- 
fugnid,  in  icgcnb  einer  &*cife  auf  bie  Außenwelt 
ein^uwirfen  (facultas  agendi).  Sinhcreö  über  Begriff 
unb  Einteilung  f.  Sledjt. 

Jus  abstinendi  (lat.,  oudi  Beneficium  absti- 
nendi),  bog  Stecht  eine«  in  Pätcrlicher  öcwalt  fterjen» 
ben  Stinbed,  ber  (Erbfd)af t  be«  perftorbeucn  BaterS  fid) 

ju  entfcblagen  mit  ber  Söirlung ,  baß  e3  fo  bebanbclt 
wirb,  alei  fei  eä  nicht  (Srbe  geworben,  vnuclinbcr 
werben  nämlid)  jum  Unterfchieb  uon  anbem  ut  einer 
Srbfdjaft  berufenen  ̂ erfonen  nicht  erft  burd)  eine 
cntfprechenbe  ̂ iEen^erllärung,  fonbern  ohne  ©iffen 
unb  $3illcn  Erben  ihre«  pater  familias,  wenn  er  ohne 
Xeftament  oerfttrbt.  ober  wenn  er  fie  im  $eftnment 
ju  Erben  ernannt  bat.  Ein  befonbereä  Stecht  ift  ba3 

.1.  be^halb,  weil  fonft  nad)  römifdjem  unb  gemeinem 
Siecht  bie  Siegel  gilt :  semel  heres,  semper  heres,  b.  h- 
wer  einmal  Erbe  geworben  ift,  ber  mufj  cd  bleiben. 
35a«  .1.  wirb  perwirft,  fobalb  ftch  ba«  JpauSfinb  in  bie 
oäterliche  Erbfdjaft  einmifcht.  ̂ at  fann  ein  minber= 

jährigem  Jpauelinb  wirtfam  aOerbing«  nur  mit  3u> 
friinmung  feine«  Bormunbc«  thun. 

Jus  aecrescendi  dat.),  i.  »Ricijenjrccbt. 

Jus  acquisitum  (tat.),  f.  Jus  quai^itum. 
Jus  advocatiae  ecclesiasticae  (lat.).  Siecht 

be«  Staate«  unb  be«  Souocrän«,  bie  Kirche  ̂ u  febü^cn, 
bebeutet  al«  Öeftanbteil  ber  mobernen  Mirdjenboheil 

(i.  b.)  bie  (äJefanithctt  ber  Sbdtigfcit  be«  Staates. 

weld)e  bem  Schuß  unb  ber  görberung  be«  Wichen« 
wefen«  bient. 
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Jus  albinagii  (Int.),  f.  3rcmbenred)t 
Jus  Aelianum  (tat),  ein  römifcbc«  5Rcd)t«bud), 

im  fi.  ̂ afjrh.  o.  (Sbr.  oon  Sertu«  ftliu«  t£atu«  Der 

fafit;  aud)  Tripertita  (wegen  feiner  brei  Seile,  XII. 
Tabulae,  interpretatio,  lcjjis  actione* :  ̂mötftafelgC' 

fc&,  Wuölcgung^  beweiben,  Vrojcfsformulare)  genannt. 
Jus  :«1  lu  vi rniis  i  lat  i.  •flauoiongretbt  f.mumon. 
Jus  angariae  (lat),  ba«  5Hed)t  jur  Vornahme 

einer  Wngaric  (f.  b.). 
Jus  aequum  (lat.),  f.  SBiHißleit  unb  Äquitad. 
Jus  archivi  (lat.),  Vlrdporccht  (f.  b.). 
Jus  armorum  (lat.),  fooiel  wie  9)cilitärbof)cit 

(f.  b.),  ba«  Siecht,  Gruppen,  befefligte  $läfre  :c.  au 
galten;  tommt  heutzutage  lebiglicb  bem  Staat  ju. 
Jus  a  voran  (Ii  (lat.).  $lbberufung«recbt;  ba« 

JHcdjt  ber  Staatsgewalt,  icber*cit  ein  Avocatorium 
(f.  b.)  au  erlaffcn;  früher  fludi  ba«  9fccbt  eine«  Cber» 
geriebt«,  eine  Sache  bem  Untergcricbt  oor  ba«  fie  ge- 

bort, abAuf orbern.  in«bci.  wegen  Verweigerung  ober 
Verzögerung  ber  ouftij. 

Jus  canonicum  (lat.),  f.  äanonifdKä  9l:d)t. 
Jus  circa  sacra  (lat).,  f.  iHrd>cnf>obcit 

Jus  civile  (lat.),  3ioitred)t  (f.b.),  bebeutet  1)  Vri» 
oatrcdjt,  2)  ba«  nationale,  b.  b.  auf  bie  cives  (Vürger) 

befebränfte  Stecht  irgenb  eine«  Staate«.  3)  ba«  ben  rö* 
mifaSen  VÜrgera  eigentümlicbe  Stecht,  4)  ba«  römifcbc 
^ftcdjt  mit  flu*fd)lu1i  be«  Jus  honorarium  (f.  b.). 

Jus  civitatis  (lat.),  Vürgerrctbt. 
Jus  COmpaseiii  (lat.),  f.  Cou»|mseuuin. 

Jus  congrni  (lat.),  Wcipilbcrecbt,  f.  «Rabfrredit. 
Jus  connubii  (lat.),  Stecht  mit  ben  Vlngcbörigen 

eine«  anbern  Staate«  ober  Stamme«  ober  Stanbc« 

eine  rechtsgültige  (Sbe  einzugeben.  Die  (Sbe  jmifeben 

^atriAiern  unb  Plebejern  in  SJont  fowie  zmiidien  Rö- 
mern unb  Wu«länb«rn  war  lange  3«t  nicht  juläffig. 

Jus  cruentationis  (lat.),  f.  SBafirreajt 
Jus  curiae  (lat.),  ba«  fcofredjt  (f.  b.). 

Jus  deliberandi(lat),Deliberation«rcaH  f.^e- 
bontjeit. 

Jus  de  non  appellando  (lat.),  SRedü  ber  legten 
^nftanj;  ebemal«  ba«  Vorrcdjt  einzelner  bcutidier 
jjürften,  jule&t  aller  Surf ürften,  felbft  h&d)fte  ©eridtfe 

im  i'anbe  311  baben  unb  fomit  ber  Verufung  an  bie 
Sfcicb«gerid)te  au  webren. 

Jus  de  non  evocando(tat),  ebcmal«  baSSicdü 
eine«  Steicb«ftanbe«,  oermöge  beffen  au«  feinem  üanbe 

lein  Sied)t«banbet  in  erfter  onftanz  an  bie  Steicb«» 
geridjte  gebradjt  werben  tonnte. 

Jus  detractus  (lat.,  »MbAug,8red)t«),  ba«  je&t 
abgefd)affte,  oon  ber  ©rbfd)aftö|tcuer  oerfd)icbene 
Stecht,  oon  (Srbfcbaften  unb  fonftigem  aufjer  ilanbe« 

gebenben  Vermögen  eine  Abgabe  311  ergeben.  6.  Hb- 
|d)ofe  un&  ftreiAÜcjiafeit 

Jus  devolutionis  (lat.),  $!bberufung«red)t  unb 
Deuolution«red)t,  f.  ̂cooluiion. 

Jus  divinum(lat),  göttliche« Stecht  ein  ber  fatfjo» 

lifdjen  Stircbcnlchre  nu«fd)licnlid)  eigentümltdicr  Vc« 
griff;  6rfcnntni«qucUcn  finb  bie  Jöeilige  Schrift  unb 

-trabition;  traft  feine«  Urfprung«  iit  e«  unoeränber« 
lid).  Wuf  J.  fübrt  bie  fatbolifd>e  »irebe  ibre  wichtig, 
ften  VerfaffungSclcmente  Aurüd. 

Jus  domfnii  impetrandi  (lat),  nad)  röm. 
9ied)t  bie  Vcfugni«  be«  Vfanbgläubigcro,  wonad) 
berfclbe.  wenn  fict»  bei  bem  Vertauf  be«  Vfanbc«  fein 
annehmbarer  Ääufcr  finbet,  forbern  tonnte,  bafj  bie 
3ad)C  um  bie  Darc  ibm  jugcfdilagen  werbe.  Der 

Sdntlbncr  hatte  ol«oann  yuet  CVibrc  lang  ba«  (Sin« 

löfung«red)t.  Der  3iM*d)lag  gefebat)  nndj  römifdjcm 

Stecht  burd)  faiferlicbe«  Stcffript,  nad)  beutigem  We* 
rid)t«gebraud>  burd)  Sttdbterfprucb.  Die  Vartitular* 
rechte  tennen  ba«  J.  nicht 

Jus  eminens  (lat..  »Staat«notred)t«),  ba«  Stecht 

ber  Staat«gewalt,  im  JVau*  bringenber  Gfcfabr  ober SJot  ober  eine«  unabweisbaren  Vcbürfniffe«  Eingriffe 

in  Vrioatredjte  oorjunebmen.  hierauf  läfet  ftd)  na' 
mentlid)  ba«SRed)t  jur  3wang«entcignung  oon  Örunb « 
eigentum  jurüdfübren  (f.  enteignuna).  Vgl.  Vif  ebof. 
Da«  Wotrccbt  ber  Staat«aemalt  (®iefeeu  1860)^ 

Jus  emporii  (lat),  7<cicberlag«recht,  auch  -iaM- 
einlagerredjt;  tm9Rittclalter  ba«  9tcd)t  einer  Slabt  §u 

oerlangen,  bafe  bie  in  ihr  aufgeftapelten  Öüter  (f.  rta« 
wlredjt)  nur  an  bie  Stnwohncr  ber  Stabt  oertauft 
werben. 

Jus  episcopäle  (lat),  bie  btfcfaöflicbe  3uri«bit< 
tion«gcwalt;  feit  Gnbc  be«  16.  ̂ abrb.  VeAeid)uunq 

für  ba«  (al«  9?edjtflnachfolge  in  bie  bücböflioje  v\urt5* 

biltion  aufgefafjte)  lauDe'aherrlid)e  Jtira>enregtment in  ber  coangelifcbeu  ilirebe. 
Jus  ßundi  in  partes  (lat.  ̂ \tion«recht),  im 

frühem  beutfehen  ̂ cid)«redjt  bie  Oef  ugm«  ber  Stetcb*' 
ftänbc  tatholifd>cr  unb  eoangelifdjci  stonfeffton,  in 

9teligion«angclcgcnheitcn  unb  in  allen  Sadjen,  »f»c 
treffen  an ,  wa«  fie  immer  wollen ,  barin  bie  $atbo< 
lifdjen  eine,  bie  Güangelüd)cu  bic  onbre  Vartei  ton« 
ftituieren«,  bie  (Entfrfieibung  burch  Stimmenmehrheit 

im  9)eid)«tag  abzulehnen;  eingeführt  buid)  ben  v^c": fäliieben  ̂ rieben  ("Jlrt.  5.  tj  9).  ipiernadb  tonnte  in 

folcben  "Angelegenheiten  eine  Irennung  (itio  in  partes) ber  9ieicb«iitanbc  in  Awei  fonfefHoncllc  Morpericbaf ten 
(Corpus  Catholiconim  unb  Corpus  Evangelicorum, 

f.  b.)  ftattfinben,  beren  jebe  getrennt  abftimmte.  92ur 

burd)  Vereinigung  in  ben  beiberfeitigen  Gntfdjliefeun^ 

gen  tonnte  in  foldjen  Sad)en  überhaupt  ein  Sieicb«- 
tag«befd)luü.  au  ftanbe  (ommen.  Der  Vlu«brud  itio 
in  partes  wirb  juwcilcn  aud)  auf  bie  Vcfttmmung 
in  9lrt.  7  ber  jetzigen  beutfdien  9ieid)«oerfaffung  an 

gemenbet,  wonad)  bei  ber  Vcfcblußfaffung  über  eine 
Vlngclcgenheit,  wo  1  die  nad)  ben  Veftitmnungen  ber 

Verfaffung  nid)t  bem  ganjen  SReicbc  gemeinfchaftlicb 
ift,  bie  Stimmen  nur  berjenigen  Vunbe«ftaaten  (im 
Vunbe«rat)  -le  zählt  werben,  welchen  bie  Angelegenheit 

gemcinfchaftitd)  ift  Der  91u«bruct  war  auch  gebräud)- 
lid)  binficbtUch  einer  ähnltd»en,  jept  befeittgten  Ve' 
ftimmung  für  ben9icich«tag  inArtitel  28,  «bfa»  2  ber 
JKcid)«ocrfaffung. 

Jus  fererri  (lat.),  f  5Babrred)t. 
Jus  fetiale  (lat.),  ber  Inbegriff  aller  auf  ben 

auswärtigen  ÜKecbtäoertebr  im  alten  9tom  bezüglichen, 
ber  3uftäubigteit  ber  &etialen  (f.  b.)  unterftcUtnt 
sJicd)t«regeln. 

Jus  Fla  vi  an  um  (lat),  eine  Sammlung  Oon 

filagcformeln  unb  ein  VerAeidmi«  ber  ®erid»t«tage, 

welche«  450  0.  litu.  ein  gewitfer  Qnäu«  ̂ laoiu«,  ̂ rei- 
gclaffcner  be«  genfer«  Vlbpiu«  ßlaubtu«  (läcu«,  bem 
le&tcrn  entwenbet  unb  oeröffentlicbt  haben  folL 

Jus  franchisiae  s.  franchitiarum  (lat),  baä 

3ted>t  be«  öefanbten  (f.  b.)  auf  Unoerle^lid)teit  feine« 

fcotcl«,  bej.  feiner  Sohnung.  aud)  Ciuartierfrci« 
beit  im  engern  Sinne  genannt.  Sal.  Jusquarteriorum. 

Jus  gentium  (lat,  >9ted)t  ber  Völler« ,  nidtt  zu 
oermcdjfcln  mit  bem  heutigen  »Völterrcdjt«,  jus  inter 
gentes),  in  ber  römifchen  9Jed)t«fpraa>e  ba«  in  *om 
iiebcu  bem  jus  civile  (f  b.)  burdj  (Vicwohnbcit  unb 
^urröprubcuz  geltenb  geworbene  fteebt,  welche«  bie 

Vcftnnmung  hatte,  bem  römifdjen  SRichter  jur  Ve> 
urtcüung  bec  Verhältniüe  zu  bienen,  bic  fi*  au«  bem 
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SJcrfefjr  ber  Börner  mit  ftremben  unb  ber  ftrentben 

unter  ftd)  ergaben,  ba  hierauf  baä  jus  civile  unan* 
hwnbbor  mar.  der  Warnt  erflärt  ftcb  baraus,  ba» 
bie  Siömer  bic  &tabrnebmung  madücn,  es  mürben 

im  roefentlicben  bie  Seine  ibr'eS  J.  bei  allen  fiultur* Dölfcrn  ancrtdnnt  (  jus  qaod  pernequo  apud  omnea 
geutes  custoditur). 

Jus  gladii  (tat.),  k,  Siecht  über  ?cben  unb  $ob. 
Jus  fionorariuro«  Jushonoresererentium,  Int.). 

foöicl  mic  $}eamtcnred)t,  ba8  burd)  bie  Gbifte  ber  all 
römifeben  SKagiftrate  eingeführte  Siecht,  namentlich 

bas  prätorifdjc  Siecht  <f.  ebitt). 
Jus  humanuni  (Int.),  mcnfd)lid)c8,  im  ©egenfafo 

jum  göttlichen  Kernt  (jus  divinum). 
Jus  im  nein  ii  in  ,  f.  Imajfines. 

Jus  in  re  (tat.),  binglicfceS  Siecht  (f.  b.). 
Jus  in  sacra  (tat.),  ftircbengeroalt.  im  ©egenfafc 

\u  bem  9JtajeftatSred)t  beä  Staates  in  Jlird)cnfad)cn 
(Jus  circa  sacra).  E.  fiinftenflcwolt  unb  Äinhcrtpolitif. 

Jus  inspectiönis  et  ravendi  (Int.),  f.  «irdjen: 
QObftt. 
Jusjurandum  dat.),  ©b;  j.calumniae,  Sfalum* 

nienetb;  j.  necessarium,  notroenbiger,  j.  purgato- 
rium,  Sietnigunggeib  fl.  Gib,  S.  443). 

Jus  liberorum  (tat.),  f.  Lex  Julia  unb  Lex  Papia 
Poppae». 

Jus  lignandi  (tat.),  f.  Sefiol,»,mta3rcd)t. 
3uöltf(?)«lif,türl.,»i)unberter«):nlö«oibmün5e 

(9Äcbfd)iDtc\  Sarre*^-,  »gelber  3«)  baä  tür* 

hfdje  ̂ Sfunb  ju  100  (JJurufd)  feit  1845.  bei  »"Viooo 

?$embeit  =  18,4416  SJif.,  aud)  in  1  /*-  ((*u*ili!)  unb 
■/4*Stüden;  früher  eine  Silberntün«,c  ju  100  *£ara 
(3u8para, ©ejaS*^..  b.b.  »meiner  3.«),  1789nocb. 
2,w  m.  (®olb ju  Silber  =  15V*:  1)  roert  unb  fd)on 
1821  auf  1,14  SM.  gefttnfen. 

Jus  m  an  n  an  um  (tat.),  fotoiel  mic  ftauftrcchh 
Jus  naturale  (tat.),  Staturrecbt;  bei  ben  Siömcrn 

gleimbebcutenb  mit  jus  gentium  (f.  b.V,  aufjerbem  I 
Don  benSiömern  jurSBejcicbnung  rocnigcrcine#Sicd)t$ 
nlä  bc$  bei  allen  fieberoefen  ronbmcbnibaren  Statur*  | 

$uftanbe$  oerroenbet  unb  in  biefer  Sterwenbung  obne 1 
juriftiiebe  SÖebeutung. 

Jus  non  scriptum  (tat.).  ungcfd)riebcne8  Siecht, 
©eroobnbeiteirecbt  (f.  b.). 

Jus  obstagii  (tat.),  ©intagerredtf  (f.  ©nlciatrn). 
Jus  offerendi  et  succedendi  (tat.),  baä  Siecht 

be«  nad)ftebenben  ̂ fanbgläubigcrS,  ben  oorbergeben»  j 
ben  ̂ ßfanbglciubiger  aud)  roiber  beffen  SBillcn  pi  be* 
friebigen  unb  bäburdj  ba3  ̂ Jfanbred)t  bcäfelbcn  an 
fid)  ui  bringen,  b.  k  in  beffen  Stellung  emumtrfon. 

Jus  uption is  (tat.),  5Bablrcd)t. 
Jus  Papirianum  (tat.),  eine  angeblich  Don  bem 

^ontifer  marirnu«  Scrtuä  ̂ aptriuä'  nad)  ber  Skr* treibung  ber  römifdjen  Äönige  wranftaltete  Samm* 
lung  ber  oon  ben  lefctcrn  erlaufenen  Q)efe$e  (Leges 
regiae). 

^uöpara  (^ügpara),  SHünje,  f.  ̂flölif. 

Jus  pascendi  (tat.),  "föcibe«,  öutredjt. 
Jus  postliminü,  f.  Portliminium. 
Jus  praesentandi  ober  praesentationis 

(tat.),  9?orfd)tagäred)t  bei  Bcfcfung  oon  Ämtern,  f. 
^tatroitatSred)t. 

Jus  praetorium  (tat.),  bo3  burd)  bic  $rätoren 
in  JRom  gefebaffene  Mecbt  f.  tJbift).  Stamentlidj  auf 
bem  Wcbietc  ber  Ürbfol^e  maebten  bic  ̂ rätoren  uon 

törcr  'Mmtögemalt  bebuf«  (iiufübrung  neuer  (Mrunb* 
fä^e  Qütbxaud),  in  bem  fic  gemiffen  Vertanen  bie  Über* 
tragung  be*  öibfcbaf tobet i&cä  (bonorum  possessio) 

unb  S  .±  u :.'  in  bcmfelbcn  tjcvlricftctt.  bic  nad)  jus  civile 
fein  Gttrcdjt  hatten.  5o  mürben  fic  gerabeju  9)efoc< 
matoren  auf  bteiem  Wcbiet  unb  Vorläufer  ber  ̂ ufti- 

nianifd^cn  ̂ rbred)tdgcfc^gebung.  Wiau  uutcifdicibet 
eine  bonorum  possessio  intestati,  seoundum  tabnlü 
unb  contra  taluilas.  Tie  erftcre  gaben  bie  ̂ rätoren, 
menn  jemanb  obne  Jcftament  ftarb,  bic  jmeite,  menu 
er  ein  Icftament  gemomt  hatte,  fei  c«  nuA,  ban  biefem 
gemiffe  (Vormlidjteiten  beä  jus  civile  fehlten,  bic  britte 
bebufä  UmftoBung  cined  uoiIred)tlid>en  Xcftamcntä 
uuu  rdutw  gemiffer,  nabc  mit  bem  Srblaffer  oer* 

manbter,  aber  im  Xcftamcnt  übergangener  v^crfonen. 
SBcr  bic  bonorum  possessio  haben  moKte,  muftte 

bie«  innerhalb  beftimmter  ftiiflen  beim  ̂ rätor  ert!ä= 
ren.  %m  ̂ uftinianifdien  SKcdbt  rourbe  ba3  Snftem 
ber  bonorum  possessio  burd)  bie  Gkfe{,igebung  ab« 

forbiert  unb  erfept.  9iur  bie  bem  überlebcnbcn'Gbe' galten  ocrbcifjcnc  bonorum  possessio  in  Ermangelung 
»on  ̂ enuanbtcn  be«  3krftarbencu  unb  eine«  jefta* 
mentö  (bonorum  possessio  unde  vir  et  uxor)  hat 
^uftinian  befteben  laffen,  bamit  aber  jugleid)  al§  feine 

Schöpfung  erflärt.  $n  manchen  fällen  gaben  bie  NJ>rft « 
toren  bie  bonorum  possessio  in  proutforifeber  Steife 

nach  Dorgängiger  Sacbunterfuchung ;  j.  4J.  menn  ein 
Öeifte«franfer  jur  (Srbfcbaft  berufen  mar,  fönte  fein 

Kurator  promforifd)  für  ihn  bic  bonorum  possessio  er* 
langen  fönnen  (bonorum  possessio  furiosi  nomine); 
ugl.  ferner  boä  Carbonianum  edictum  (f.  b.)  unb  bic 
üebrbücbcr  be<S  ̂ anbe!tenrcd)t8  über  bic  bonorum 
possessio  ventris  nomine,  ̂ iefe  ftallc  nennt  mau 
bic  ?räUe  ber  bonorum  possessio  decretalis.  Sie 

finb  in-:«  ̂ uftinianifd)e  unb  \n$  heutige  JKcdn  überge^ 
gangen,  diejenigen,  meld)cn  bonorum  possessio 
edictalis  erteilt  marb,  erhielten  jur  Oeltenbmacbung 
ihrer  91nfprü*e  auf  bie  (Srbfcbaft  eine  eigne  Ätagc 

uom  ̂ rätor  eröffnet,  baS  Intenlictum  quornm  bo- 
norum. 

Jus  primae  noctis  (tat.,  »Siecht  ber  eriten9tacbt « , 
fterrenreebt.  Droit  de  seigneur.  Droit  de  cuissage, 
Droit  de  prelibation),  im  SKttetalter  ein  angeblid)cO 
^riuilcgium  ber  QJrunbherrcn ,  bei  ber  Verheiratung 
ihrer  roeiblichen  öörigen  ihnen  juerft  in  ber  «öraut« 
naebt  bci.pjroohnctt,  ircldiec«  fieb  am  längften  in  Jran!« 
reich  erhalten  haben  unb  fdüiefilid)  burd)  eine  Gtelbab* 

gäbe  (^ungf ern^inö)  abgclöft  morben  fein  foll. 

Iroft  ber  mclfad)en  SJerrocnbung,  roclcbe  ber  Giegcn- 
ftanb  in  Sage  unb  ̂ oefie  gefunben  bat,  murbc  biefer 
QVcbraucboon  Scbmibt  (»J.  ©ine gefd)id)tlid)e Unter* 
fudntng«,  ftreiburg  1881,  unb  »Stamfcbc  Öeid)id)t8* 
aueücn  iur  Streitfrage  über  bog  J.«,  <ßoicn  1886) 
entfibaft  in  ütaajc  gcftcllt,  mäbrenb  Möhler,  ̂ oit  unb 
zahlreiche  franjöfifcbc  Sd)riftftcllcr  fein  ehemalige^ 
3>orhanbenfein  auö  frühen  fpanifeben  unb  fübfranjö 

ftfehen  Üuellenfcbriften  ebenfo  fidicr  bemeifen  3U  fön* 
nen  glauben,  die  ftrage  ift  be«  erbitterten  Streites, 
ber  barum  geführt  morben  ift.  nicht  roert,  benn  ausi 
ben  Sitten  ber  betreffenben  Greife  gebt  beroor,  bafi 
biefe«  Siecht,  auch  roenn  c*  beitonben  bat,  immer  nur 
ein  iüuforiidheä  geroefen  fein  fönnte. 

Jus  primärum  (primariarum)  precum  (tat.), 
ba§  SRecbt  ber  erften  Öittc,  monoch  ber  beutfebe  Maiicr 
ehebem  in  jebem  Stift  einmal  eine  Vfrünbe  oergebeu 
tonnte;  jeftt  bai  9led)t  be*  Zapfte«,  aber  aud)  mancher 

rocltlicbcr  »vürften  zur  au3nabm«<rociien  Sefepung  gc* 
müier  Stellen  in  Stiftern  unb  domtapitcln. 

Jus  primi  liciti  (tat.),  Siecht  bc*  Grftgcbotö  bei 
Scrftcigerungen. 

Jus  privatum  (tat.),  $rioatred)t  {\.  9lcd)tj. 
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Jus  !>i-«'  t  in  Uschs  (J.  protimeseos,  lat..gricd).), 
3}ortauf«rccbt  (f.  b.). 

Jus  publicum  (lat.),  öffentlicftc«  Siecht,  Staat« 
recht  (|.  Reftt). 

Jus  quarteriorum  (Int.,  Cuartierfreiheit, 
Franchise  des  quartiere),  bie  frühere  mißbräuchliche 
?iu«bemtung  bcr  UnDerlctylichtett  be«  fcotcl«,  bez.  bcr 

Söobnung  eine«  öcfanbten  (f.b.)  auf  ba«  ganze  Stobt- 
oiertel  (quartier),  innerhalb  beffen  jene«  gelegen  war. 

Jus  quaesltum  (acquisitum)  (tat.),  n>ob> 

erworbene«  9icd)t,  bie  oermöge  eine«  9iecbt«htel«  er« 
morbene  Sicfugni«  jemanbe«.  Sine  fola>c  tann  burdj 

neue  ©efetye  in  ber  Siegel  nicbl  alteriert  werben ;  in» 
beffen  tann  ber  Staat  unter  Umftänbcn  im  SBegc  bcr 
©efe&gcbung  au*  wohlerworbene  JRedjtc  aufbeben.  toll 

bann  aber  tn  bcr  Siegel  S^ablo«baltung  gewähren. 
3o  finb  z«$3.  burcfi  bie  Aufhebung  ber  Seioetgenfdjaft, 
bcr  feubalen  Siechte  ber  fronen,  ber  Matrimonial» 
gerichtöbarteit,  ber  gut«hcrrlicbcn  ©criebtöbarteit,  bcr 

^mang«»  unb  öannreditc  u.  bgl.  nicht  wenige  wot)l' 
erworbene  Siechte  teil«  mit,  teil«  ohne  föntfebäbigung 
aufgehoben  worben.  SBgl.  fiaf falle,  3>a«  Stoftem  ber 
erworbenen  Siebte  (2.  flufl.,  fieipz-  1880). 

Jus  Quiritium  (lat.),  Siecht  bcr  üuiriten.  b.  b. 

ber  rbmifchen  si>ou*bürgcr.  [^allretht. 
Jus  recadentiae  ober  revolutiönis  dat.),  f. 

Jus  reformandi  (lat.),  9icformation«rccbt,  che- 
mal«  ba«  9iecb,t  bc«  fianbeäberm,  eine  bcr  brei 

reid)«gefe{jlifh  anerfannten  chriftlicben  Sbnfcfftoncn 
al«  Staat«firchc  aufzunehmen,  nur  zu  bulbcn  ober 

Döüig  au«zufd)licfjcu ;  e«  bilbet  j cs.it  einen  $3cftanbtcil 
ber  ttirebenhoheit  (f.  b.)  nur  noch  in  bem  Sinne,  baß 

fowohl  bie  ̂ulaffung  neuer  Sieligion«gcnoifcnfcbaften 
al«  bie  rechtliche  Älaffifizierung  bcr  bcitebenben  unter 
bie  Kategorie  ber  SBercinc,  pnoaten  ober  öffentlichen 
.Korporationen  bem  Staate  Dorbchnltcn  ift. 

Jus  repraesentatiönis  omuimödae  (lat.), 
ba«  iHaii:  bc«  Staat«obcrhaupte«,  ben  Staat  in  aUcn 

Beziehungen  nach  außen  zu  Dcrtretcn,  Verträge  ab° 
zufchiicßen,  ©efanbte  ju  fehiefen  unb  311  empfangen, 
Krieg  ju  erflären,  grieben  m  fcblicßen  u.  bgl. 

Jus  respondendi  (lat.),  ba«  Siecht,  ©utadjten 
in  Mrojeffen  mit  ber  SSirtung  abzugeben,  baß  bcr 
dichter  an  bie  barin  au«gefproa)ene  Siccbt«auffaifung 

wie  an  ein  ©efe{j  gebunben  war.  $iefe$  Siecht  Der» 
liehen  bie  römifeben  Jtaifer  Don  Mugufm«  bi«Stonitan* 
iin  einzelnen  IjcrDorragcnbcn  Siccbt«gclebrtcn.  SRan 
erachtete  iid)  auf  ©runb  beffen  auch  gebunben  an  bie 

in  ihren  Schriften  ausgekrochenen  Siccbt«anftchten. 
So  tarn  e«,  baß  bie  Schriften  biefer  ̂ uriften  einen 
wichtigen  Icil  bc«  in  Siom  gcltenben  Siecht«  ausmachten 
(anctorit&s  juris  prndentium).  [torftom. 

Jus  retorsiönis  (lat.),  Bcrgcltungörccht  if.  SRc 
Jus  romänum  (lat.),  römifebe«  Siecht. 

.tu ss..  bei  naturwiifcnichaftl.  Siamcn  Wblürjung 

für  Slntoinc  bc  Oluf  iieu  (»*.  b.). 
Jus  scriptum  (lat.),  gefd)riebene«  Siedjt,  ©efefte«* 

recht  (i.  Scdit). 

CMfieu  «fpr.  mm,  Ii  Nntoine  bc,  Sotanitcr, 
geb.  6.  ̂ uli  1686  in  üpon,  geft.  22.  Slpril  1758  in 
Mari«,  machte  botanifche  Sieifcn  in  Spanien  unb  Mar« 
tugal  bi«  1716  unb  mürbe  bann  al«  Schüler  Souroe* 
fort«  beffen  Sincbfolger  am  botanifchen  (harten  g» 
Mari«.  5-  fchrieb:  »Uiscours  sur  les  progres  de  la 
botanique*  (Mar.  1718)  unb  »Trakt;  de«  vertus  des 
plautes«  (ÜNancü,  1771,  uad»  feinem  Jobe  criebienen) 
u.  a.  fluch  gab  er  eine  neue  Auflage  dou  Journefort« 
»Institutiones  botanicae«  (Mar.  1719)  heran«. 

2)  Vernarb  be.  ebenfall«  Öotaniler,  Ü ruber  bc« 

uorigen,  geb.  17.  *flug.  1699  in  8^on,  geft.  6  Sioo. 
1776,  ftubierte  in  ütjon  unb  Mari«,  begleitete  feinen 
ÜBruber  nach  Spanien ,  ftubierte  nach  feiner  Siüdtcr/r 
noch  aJiebijin ,  nahm  aber  fpäter  eine  Vlnfteüung  am 
botanifchen  (harten  ju  Mari«  an.  1758  warb  er  Vluf 
feber  bc«  ©arten«  non  Jrianon,  welchen  er  nad) 

einem  neuen,  üon  ihm  begrünbeten  natürlich, cn  Mflan» 
jenfpftem  einrichtete  (Sinftcm  üon  Xrtanon).  (ir 
lieferte  aueb  bie  jmeite,  fehr  bereicherte  91u«gabe  oon 
Journefort«  »Histoire  des  plantes  qni  uaiasent 
dan9  les  environs  de  Paris«  (Mar-  1725,  2  $bc.). 

3)  Wntoine  Laurent  be,  SJotnnifer.  S?cffe  ber 

Dorigcn,  geb.  12.  %pril  1748  in  ßtjon,  geft.  17.  Sept. 
183«  in  Mari«,  ftubierte  Wcbi^in,  mar  1770  —  85 
Mrofeffor  ber  »otanif  am  Mflanjengarten  ju  Mari«, 
würbe  1 777  $>irc(tor  be«  ©arten«,  Xttularrat  an  ber 
faiferlicben  Uniucrfttät  unb  nach  Ixr  Sieftauration 
Mrofeffor  ber  flrjncimittcllcbre  an  ber  mebvjtnticbcn 
(Motilität  unb  ber  ftotanit  am  Wufeuut  ber  Siarur 

gefebiebte.  3.  arbeitete  ba«  t»on  feinem  Cbcim  ©er^ 
narb  nufgcftcUte  Snftem  weiter  au«  unb  oerfebaffte 
bemfelben  allgemeinere  flnerfeunung  bureb  feine 

©erfe:  »(tenera  plautarum  secundum  ordines  na- 
turales disposita*  .  1789),  »Principe*  de  la 

m6thode  naturelle  des  vegetaux«  (baf.  1824).  flußer 
bem  fchrieb  er  Vlbfyanblungcn  über  zahlreiche  einzelne 

Mflanzenfamilicn. 
4)  wbrien  Laurent  bc,  Sohn  be«oorigen.  geb. 

23.  ̂ ej.  1797  in  Mari«,  aeft.  bafclbft  29.  ̂ uni  1853. 
warb  1826  Mrofeifoi  ber  ?Botanif  am  Mflanzengarten. 
Xireftor  be«  naturbiftorifchen  SJiufeum«,  lieferte  Wo* 

nograpbicn  über  bie  (£uphorbiaccen  (1824),  bie  Siuta« 
cecn  (1825),  bie  Sieliaccen  (1830),  bie  Walpig^iaceen 
(1843)  u.  a.  unb  tdiricb:  »Botanique«  ober  »Cours 
el6mentaire  de  la  botanique«  (Mar.  1842,  12. 

Kluft.  1884;  beutfd)  non  Sdjmtbt  *  ©öbel  unb  Mfunb, 

Mrag  1844;  oon  ftiBling,  Stuttg.  1845;  neue  -rtuetg. 1858). 

5)  Laurent  Mierrc  bc,  belannt  bureb  (£iufüb^ 

rung  be«  mecb,fclfcitigen  Unterricht«  unb  ber  ®auU 
tierfdben  Unterricfat«fpicle  in  ̂ranfreich,  geb.  7.  gtbr. 
1792  in  5>iacurbanne  bei  finon,  geft.  23.  {^ebr.  1866 

in  Maff«,  9icffe  öon  ̂ .  3),  franjofifeber  Staat«bcam« 
ter,  bixkfyt  (bi«  1848)  maitre  des  requetes  beim 
Staot«rat.  Unter  feinen  Sdjriften,  welche  alle  eine 
ftart  betonte  moralijebe  Senbenz  verfolgen  unb  zum 

Xeil  non  ber  "Älabcmic  gefrönt  worben  fmb,  ift  na« 
mcntlidj  ba«  in  Dielen  Vluflagen  erfebienene  unb  in 

nicle  Sprachen  überlebte  tBoltSbucb  »Simon  de  Nan- 
tua,  on  le  marcbancl  torain«  (1818;  beutfeh,  Ulm 
1849)  ̂ crDorzuhcben. 

^uffion  (lat.),  »efehl ;  jussu .  auf  »cfcbl. 
Jus  strictum  (lat.).  f.  Silligteit. 

3uff«f  (arab.),  C\ofep^. 
Jussus  (lat.),  ba«  ©cbeifj,  bie  Ermächtigung,  b.b. 

eine  einfeitige  Ertlärung,  wonach  ein  anbrer  etwa« 
liiiiii  foU  ober  barf-  Sie  fpielt  im  römifeben  Siecht 
eine  Siollc,  hauptfdehlich  für  ben  ftatl,  baß  jemanb 

einen  brüten  ci-machtigte,  mit  feinem  Stlaocn  ober 
iöau«fobn  zu  fontrahieren.  flu«  folebem  Stontratt 

haftete  jener  auf  Erfüllung  unb  tonnte  mit  actio 
quod  jussu  Derflogt  werben.  3m  beutigen  Sied«  würbe 
in  biefen  frällcn  bireftc  SteaDertretung  Dorliegen  tf. 
StcDücrtrctunfl). 

Csuft  li  lat.  juste),  genau,  gerabc;  aud)  foDiel  wie 
richtig  (fo,  wie  e«  fem  )oll),  geheuer,  gehöng. 

Justa  causa  (lat  ),  f.  Causa. 
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Jus  taliönis  (Int.),  Slccfjt  bcr  SicbcrPcrgcltung 

(f.  Jalton). 

^nftomcnt,  f.  Justenicnt. 
Justaueorps  <fpr.  Wüftofsr).  finnv  ©ezeidjnung 

für  einen  eng  anliegenben  Cbcrvod  bcr  männlichen 
Iradit,  ber  um  1660  in  ftranfreid)  auftaut  unb  big 

etwa  1740  in  ocrfd)icbencu  «bronnb langen  in  "Kobe 
blieb.  S.  $nfel  »Äoftüme  III« ,  ftig.  7  u.  10. 

3 uftc  (fpr.  Wüfi'),  Xbe'obore,  beroorragenberbclg. ©cicbimtfcbreibcr,  geb.  11.  Jan.  1818  in  ©rüfiel,  geit. 

11.  «ug.  1888,  mar  Xireftor  bes  «KufcumS  für?Uter> 
tümer  unb  ̂ rofetfor  ber  ©efebtebte  an  bcr  belgifcben 
ÄriegSfcbulc  foroic  SHitglieb  bcr  betgifdjen  «{abernte. 

Seine  jablreicben  biftorifchen  Arbeiten  pon  febr  un» 
gleichem  Serte  begeben  fich  meift  auf  bie  ©efchichtc 
©clgicne,  bcr  9?ieberlanbe  unb  granlrcicbä.  Sir  er« 
roäbnen  baruntcr:  »Histoire  populaire  de  la  Bel- 

gique« (Trüffel  1838);  »Histoire  de  Belgique« 
(1840;  4.  «ufl.  1888,  3  ©be.;  ©ar.  1894  ,  3  ©bc); 

»Essai  sur  l'histoire  de  l'instruction  publique  en 
Belgique«  (1844);  »Precis  de  l'histoire  moderne 
consider6e  dans  ses  rapports  avec  la  Belgique« 

(1845,  3.  «ufl.  1869),  bem  bcr  »Precis  de  l'histoire 
du  moyen-age«  folgte  (1847—49,  5  ©bc.;  2.  «ufl. 
1876,  3  ©bc.);  »Histoire  de  la  revolution  beige  de 
1790«  (1846,  3  ©bc;  neue  «ueg.  1858  u.  b.  X.:  »La 
revolution  brabanconne  1789  et  larepublique  beige 

1790«); » Charles V et Marguerite  d'Autriche,  1477 
-1521«  (1858);  »Histoire  du  congres  national  de 

Belgique,  ou  de  la  ftmdation  de  lamonarchie  beige < 
<  1850,  2  ©bc;  3.  «ufl.  1880,  2  ©bc;  beutfehe  Über* 

feBung.  ©rüfiel  1850— 51.  2  ©bc);  »Histoire  de  la 
revolution  des  Pavs-Bas  sous  Philippe  II«  (2  «bt., 
1855-  63,  4  ©bc;  neue  «u8g.  1885,  4  ©bc);  »Les 
Pays-Bas  sous  Charles  V.  Vie  de  Marie  deHongrie 
1505-  1558«  (1855,  2. «uff.  1861);  »Vie  de  Maruix 
de  Saint« -Aldegonde«  (1858);  »Christine  de  La- 

laing,  priueesse  d'Epinoy«  (1861);  Le  comte  d'Eg- 
mont  et  le  comte  de  Hornes«  (1862);  »Le  comte 

de  Mercy-Argenteau«  (1863);  »Histoire  des  Etats- 
generaux  des  Pays-Bas«  (1864,  2  ©bc);  »Le  sou- 
levement  de  Hollaude  eu  1813  et  la  fondation  du 

royaume  des  Pavs-Bas«  (1870);  »La  revolution 
beige  de  1830«  (1872,  2  ©bc);  »Cuillaume  leTa- 

ei  turne,  d'apres  sa  correspondance  et  les  papiers 
d'Etat«  (1873);  »Precis  d'histoire  contemporaine 
1815—71«  (1875);  »La  rivalite  de  la  France  et  de 
la  Prasse«  (1877);  »Leopold  I  et  Leopold  II,  rois 
des  Beiges«  (1878);  »Le  congres  national  de  Bel- 

gique 1830  -1831 «( 1880);  »Le  Pantheon  national« 
(1881);  »La  revolution  de  juillet  1830«  (1883)  unb 

bas  biographjfdw  Scrf  »Les  fondateurs  de  la  mon- 
archie  beige«  (1865—  81, 27  ©bc),  roorau«  bie  ©to= 
arapbie  beS  ftönigS  Üeopolb  I.  oon  ©aluter«9tind  inS 
To  in  utc  u  bereut  mürbe  (©otfm  1869). 

Justement  (franj.,  fpr.  wwmanfl,  meift  in  beut« 

fd>er  «udfpracbe:  juftemc'nt,  juftame'nt,  auch 
blofe:  juft),  eben  (je|jt),  ebenfo,  genau,  gerabe. 

Juste-milieu  (franj.,  fpr.  MOft'^mitjü,  »richtige 
aRitte,  SRittelirrnfte«),  ein  febem  Don  Voltaire  m 

einem  ©rief  an  ben  Örafcn  b'«rgenta(  Pom  28.  9ioo. 
1765  gebrauchter  «uöbrud.  befonberä  feit  ber  Juli» 
reoolution  1830  ein  politifcbeS  Schlagwort,  inbem 

bie  SRinifter  unb  bie  treffe  beä  Äönig«  üubmig  ̂ bi« 
Iipp  mieberbolt  ertlärten,  bad  Staoteiwobl  '\ranl= 
rcid}3  Tonne  nur  gewahrt  merben.  menn  bie  9iegic< 
rung  bem  t^nrteitreiben  gegenüber  »le  justc  milieu« 
einholte.  So  tuarb  ba*  Sort  balb  im  freunblicben, 

bnlb  int  fcinblicfcat  Sinne  nlS  bn8  politifcfcc  $rin<üp 

bcr  ̂ uliregierung  gebraucht. 

$nfH,  l)3obann^)cinridi  ©ottlob  Don,  Sa= 
meialift.  geb.  gegen  1702  *u  ©rüden  in  $reufjcn,  geit. 
20.  3uli  1771  auf  ber  Seftung  ftüftrin,  ftubierte  in 

Sittenberg  unb  ̂ cna  Jura  unbCameralia,  tratfpäler 
in  preufufebe  KriegSbicnite  unb  geriet  in  öftcrrcidiifdjc 

©cfangenfAaft,  ber  er  fid)  burd)  flucht  entjog.  9<7ad)< 
bem  er  in  fieip.ua  Metallurgie  ftubiert  unb  1747  einen 
$rei*  für  fein  Säcrt  über  bie  HKonabcn  oon  ber  preu» 
Bifdjen  «tabemic  bcr  Siifenfdjoften  erhalten  hatte, 

folgte  er  1750  einem  JRuf  nlg  ̂ rofeffor  ber  Kamera' 
lifrtf  unb  beutfeben  ©crebfamfeit  an  ba«  Xherefionum 

in  SSien,  ging  1755  al*  »^oli^eifornmiffar«  unb  Xo« 
^ent  für  Staatdötonomie  unb  9{aturmiffcnfd)aft  nad) 

(Böttingen,  1757  als  ̂ olonialinfpcttor  nad)  Sopcn» 
bogen;  1762  »urbe  er,  obroohl  für  je  ̂eit  Porher  we- 

gen eined  «ngriffä  auf  bie  minbermerttgen  preuiu 
idjen  ©olbmünjen  oon  Jriebrid)  II.  cingefperrt ,  Pon 
biefem  atö  ©ergbauptmanu  unb  Cberauffeher  ber 
Uälnlifcben  ©ergmerfe  ̂ rcuBenS  nad»  ©eriin  berufen. 
Unter  ber  nidtf  ernjiefenen  ̂ Infdmlbigung,  ftnatlithc 

©elber  unterfd)lagen  \u  haben,  mürbe  er  1768  inö 
©cfängnifJ  nadi  Srüftrin  gebracht,  roo  er  ftarb. 
neben  vsonnenfeld  ber  bebcutenbfte  unter  ben  beut* 
fchen  Momeraliftcn.  fteht  \nnu  in  ber  $>auptfad)e  auf 
bem  ©oben  be$  ̂ erfantilidmud  (f.  b.),  jeigt  aber  boeb 
in  Pielem  ben  (Sinfluß  ber  franjoftfeben  (Snc^tlopabie 
unb  $tmfiofratie;  er  ift  ber  erfie  Snftematifer  bcr 
ftameratiftif.  Unter  feinen  auficrorbentlid)  zahlreichen 

Schriften  Perbienen  !ü>erPorbebung : » Staatdmirtf  d>af  t, 
ober  fnftematifd)e«bbanbtung  aller  öfonomifchen  unb 
Äamcralnnfienfchaften  k.«  (SBien  1755);  »örunb« 

fä^e  bcr  ̂ olijeiroiffenfthaft«  (baf.  1756);  »©oditön« 
bige  Slbbanblung  pon  ben  ÜKnnufnlturen  unb  Srnbri« 
fen«  (Jlopenh.  1758—61);  »«bbanblung  pon  ben 
Steuern  unb  «bgaben«  (ÄönigSb.  1762);  »Shftcm 
bei  5«non^efcnd«  (£alle  1766). 

2)  »arl  Sil  heim,  prot.  Sbcolog,  geb.  14.  >n. 
1767  in  Harburg,  geft.  bafclbft  7.  «ug.  1846,  rourbc 
1790  $rebiger  in  Harburg,  1801  Superintenbcnt  unb 
Äonfimuialrat  unb  1822  frofeffor  ber  Rheologie.  <£r 

pcroffentlicbte:  »9?ationalgef finge  ber  Wehrder«  (i*eip$. 
1803—18, 3  ©be.V,  »5)a0  ©udj  $>iob«  (Äaffcl  1840); 
einiqeSRonographien  über  bie©efd)icbtc  Reffend,  5.  ©. 

»eiiiabcth  bie  ̂eilige«  (2.  «ufl.,  SKarb.  1835);  auch 
feftte  er  (für  1806  30)  Strieber«  »Wifche  ©clebr» 
ten«  unb  Schrif tftcQergef deichte «  (baf.  1831)  fort. 

3)  fi  arl,  fiunf »gelehrter,  geb.  2.«ug.  1832  in^nr« 
bürg,  öntel  bc*  oortgen,  ftubierte  in  feiner  ©atcr> 
ftabt  unb  in  ©erlin  Rheologie  unb  ̂ titiniiuiiiio .  im 
bilitierte  ftd)  1860  bafelbft  mit  bcr  Schrift  »Xie 
fiithetifchen  eiemcnte  in  bcr  Watonifchcn  ̂ Jhilofo3 
phie«  (9Rnrb.  1860),  mürbe  1867  ̂ rofeffor  in  SOtar« 
bürg  unb  nach  längerm  «ufcnthalt  in  jtalien  1871 
^rofeffor  ber  $hilofophic  in  Kiel  unb  ift  fett  1873 
^Brofeffor  ber  neuem  ftunftgefchidjte  in  ©onn.  Seine 
frauptroerfc  finb:  »Sindelmann.  Sein  Sieben,  feine 

Scrfe  unb  3eitgenoffen«  (i?eip,v  1866—72,  2  ©bc. 
in  3  Xln.),  bie  einug  PoOftänbigc,  bie  gan^e  ̂ cit  um» 

faffenbe  i.'cbcnöbefchrctbung  be*  großen  «Itertunt'? 
forfcberS,  unb  »Xiego  ©elajqucj  unb  fein  Jahrbun^ 
bert«  (©onn  1888,  2  ©bc ),  bie  Frücht  mehrifibriger 

?rorfd)ungen  in  Spanint.  «ufierbem  oeroffentlichtc 
er:  »S'ante  unb  bie  ©Bttlitbe  ftomöbie«  (Stuttg. 
1862);  «3>ie  ©crflärung  Shrifti,  ©etnfilbe  SJraffoel*' 

(l'cipj.  1870);  .aiiuriUo«  (baf.  1892)  unb  eine  «n- 
3al)l  funftnuffenfchaftlicher  «uffäfte  in  ̂ citichriften. 
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bic  Dornebmlicb  ber  fpnnifcbcn  unb  nteberlänbifcben 

Stunft  gcrotbutet  fmb. 
4)  ftcrbinnnb,  Cricntalift  unb  Spradrforfcber. 

geb.  2.  ̂ unt  1837  in  SJtarburg,  Srttber  bcS  oorigen, 

roibmete  fieb  in  feiner  Satcrftaot,  fpäter  in  (Böttingen 
fprachmiffenfcbaftlicben  unb  orientalifcben  3t übten 
unb  habilitierte  fieb  1861  zu  Harburg,  roo  er  1865 

Zum  außcrorbcntlicbcn ,  1869  junt  orbentlicben  $ro» 
feffor  für  Dcrgleicbenbc  Örammalif  ernannt  mürbe. 

Auf  feine  fpracbDergleicbcnbe  Schrift  »Uber  bie  3"* 
fammenfe&ung  ber  Nomina  in  ben  üibogcrmanifcben 
2 brachen  (Gotting.  1861)  folgten  fein  umfangreiches 
»$>anbbuch  ber  ̂ cnbfpracbc«  (fieipz-  1864)  unb  anbre 
auf  bie  ironifebe  fiittcratur  unb  ©cfcbicbtc  bezügliche 

Arbeiten,  fo  außer  fleinern  Abbaublungcn  unb  zahl* 
reieben  Referaten  namentlich  feine  fritnebe  Ausgabe 
beS  »Swibebefcb«,  mit  Gloffar  (S!onb.  1868),  »Stur* 
bifebe  örammarit«  ($eterSb.  1880),  »©efebiebte  ber 
oricntalifchcn  Sölfer  im  Altertum«  (in  ÖroteS  »AH« 

gemeiner  ©cltgefcbtcbte«,  bnf.  1884)  unb  »öefebiebte 
beS  alten  Werften««  (in  CncfenS  »Allgemeiner  Öe» 
fefnebte«,  Serl.  1879). 

Justice  of  the  peace  (engl.,  fpr.  w*Sfti»  tm  *t 
ptfc),  ftriebenSricbter,  i.  ftriebenScitridjte. 

Justicia  (fpan.),  ebebem  ber  böcfjftc  Siebter  ber 

Sönige  Don  Aragonien,  oor  melcbem  biefe  felbft  ben 

Scbmur  auf  bic  5HcicbSgefe&e  zu  leiften  batten.  Der* 
fetbe  fonnte  felbft  ben  Äöntg  jur  Serantroortung 
Ziehen ,  wenn  er  bie  SRcicbSgefeöe  Derle&te. 

Huftieren  (mittcllat.),  im  allgemeinen  bic  ichtig 
fteüung  bei  mathemattfeben  ̂ nftrumente,  fpeucll  bte 

Kontrolle  unb  Äorreftur  ber  SSnffermngcn,  Libellen, 
MocauS  (f.  b.).  DaS  roefentlicbc  .v>ilfSimtrumcnt  hier- 

für ift  ein  mittels  Stcllfcbrauben  febr  genau  borizon* 
tnlfteQbare$3ufticr<  oberSJegebrctt,  auf  tueldicm 
bie  GmpTtnblicbfeit  ber  Libelle,  b.  b.  ber  2öcrt  bes 

SceigungSmintclS  für  ben  sJ?meauteilftricb.  beftimmt 
roirö.  über  baS  üegebrett  oon  Sicicbel  f.  ben  Se« 
riebt  über  bic  roiifenfcbaftlichcn  Jnftrumcnte  auf  ber 

Serliner  lyemerbenuSftcllung  1879  oon  fiömcnbcrj 
(Serl.  1880).  —  3m  ÜRünzmefcn  bebeutet  3-:  ben 

\u  prägenben  platten  mit  §ilfe  ber  ̂ uftiermagc  O11 
Itterraafcbtne)  unb  Abfcbaben  baS  riebtige  Öeroicbt  ge« 
ben;  in  ber  Schrif tgießerei :  ben  Üettcrn  mit  ben 
$robelettern  gleiche  Jböhe  geben  (baS  ba\u  bienenbe 

SnlfSinfrrument  beißt  ̂ uftorium)  ic.;  baS  3ured)tj 
machen  ber  9Watri,jcn  für  ben  Öuß  ber  Inpen;  in  ber 
Sucbbrucferct:  bie  Ausgleichung  ber  Saßfolumnen 
(Seiten),  fo  baß  bie  jutfammcngcbörcnbcn  genau  oon 
bcrfclbcn  Sänge  finb. 

^uftierroage,  j.  9Wütt,m>cicn. 
^nfticr^ciflcr ,  f.  «rabfiid»«!. 
^uitififatiou  dat.),  Rechtfertigung,  inSbcf.  bei 

i>iberfpruch  gegen  einen  oerbängten  Arrcft  ber  }facb= 
meid  ber  Secbtmäßigtcit  be*  ledern  ;  bei  SiccbtSmittcln 
bic  Ausführung  unb  Scgrünbung  berfelben;  bciJRccb 
nungen  bie  Genehmigung  bcrfelbcn  nach  Dorgängiger 
fteoinon  unb  geftücUung.  Dicfe  erfolgt  namentlich 

bei  Staats«,  Qtanetnbc'«  ftorporohonSrccbnungcn 
IL  bgl.  burch  einen  förmlichen  Scichluß  (^ufttfita* 
tionSbcfrct,  Juftif ifatorium.  ^uftif ifatun. 

Jufiifijicrcn  (lat.),  beridjiigen,  rechtfertigen,  fni 
her  aueb  fooiel  mic  hinrichten. 

3ufrin,  f.  ̂uftüiiid. 

rtuftimana  «Vrimn ,  Slabt,  f.  SfoHie. 

oin'iiuinuifrlu-  ̂ »omilcn,  f  Sonetten. 
3ufrintänu#,  Kanu  ,\mcicr  oftrömifcher  Jrat» 

I er:  1)  ̂.  I.,  geb.  um  Ih:j  ju  Xaurcfium  in  ̂ ünrien, 

geft.  14.  9ioo.  565.  Gr  rourbe  unter  ber  Stegierung 
bcS  ttaifcrS  AnaftaüuS  oon  feinem  Chctm,  beut  nadv 

maligen  Sotfer  C^uftinuS  I.,  nach  ftonftantmopel  ge< 
rufen,  erhielt  bafclbft  eine  höhere,  roahrfcbeinltch  auch 

jurifttfehe  iBilbung,  gelangte  ut  immer  nngriebenern 
^Ijreiotcllcn,  erhielt  521  Don  feinem  C  heim  baS  fton* 
fulat,  mährenb  befien  er,  um  bie  Gwnft  beS  SolfeS 

ju  geroinnen,  glänjenbe  Spiele  oeranftaltete.  mürbe 
iio  di  ber  Grmorbung  beS  iUtalianuS.  an  mclcher  er 

felbft  mabrfcheintich  mefentlichen  Anteil  hatte,  Cber> 
befehlShaber  ber  ̂ rubpen  (Magister  militum)  beS 

CrientS  unb  enblich  nach  bem  Xobc  ̂ ufthtuS'  I.  (527), 
Don  bem  er  fchon  Dier  Neonate  Dorher  aboptiert  unb 

jum  SKitfaifer  ernannt  irorbcn  mar,  beffen  Sfachfol« 

aer  (527—  565).  Sieben  ihm  fpielte  eine  bebeutenbe 
SRoüe  bic  SaiferinXheobora,  ehemals  eine  wegen  ihrer 
AuSfcbmeifungen  berüchtigte  Schaufpielerin,  bie  er  \u 
fetner  öemablin  unb,  noch  als  SRitfaifer,  sur  Auguita 
erhob,  unb  bie  burch  ihre  öeroanbthett  unb  Gnergte 
einen  großen  Gittflun  auf  ihn  ausübte  (fie  ftarb  548). 
Seine  Regierung  ift  bcfonberS  bebeutenb  burch  bie 
großartigen  Sauten,  bic  er  ausführte,  burch  einige 

glänjcnbe  &rieg3erfolge  unb  bie  Don  ihm  ocranftaU 
tete  Gefc^fammlung,  baS  fogen.  Corpus  juris.  Gr 
baute,  oon  ben  zahlreichen  firchlicben  Gcbäuben  an 
anbern  Crtcn  abgeieben,  allein  in  Sronitanttnopel  25 

Airchen,  barunter  bie  Sopbienfircbe  (bic  heutige Sxtupt- 
mofebec),  an  ber  10,000  Arbeiter  feeb*  3abre  lang  be- 
fchäftigt  roaren.  Seine  ÄriegSerfoIge  beftanben  barin, 
baß  burch  $elifar  unb  Warfes  (f.  b.)  baS  Sanbalen- 
unb  baS  Cftgotenrcich  geflürjt  unb  fo  92orbafrifa  tmb 
Italien  bem  Äaiferrcicb  roieber  einoerleibt,  auch 

eine  Anzahl  oon  ttiiftcnftäbtcn  im  fübbftlichen  Spa- 
nien erobert  mürben.  Gr  felbft  beteiligte  ftd)  an  bic 

fen  Kriegen  ebenf omenig  mie  an  trgcnb  einem  anbern 
unb  fuchte  im  übrigen  burch  fchlatie  Diplomatie  unb 

burch  fogen.  l^cfchenfe,  mclchc  er  ben  benachbarten 
Sarbaren  zahlte,  baS  Mcicb  jtt  fiebern.  3>cr  gefäbr ■ 
lichite  biefer  %nnbt  mar  ber  ̂ erfertönig  GhoSrocS 

CJhtfchirroan),  ber  528  -532  unb  bann *540 -545 
gegen  ihn  krieg  führte  unb  540  fogar  Antiocbta 
eroberte  unb  jeqtörtc,  unb  mit  bem  er  562  einen  $er> 
trag  abfehloß,  in  bem  er  um  einen  jährlichen  Tribut 

^rieben  erfaufte.  Die  oon  9Jorben  her  baS  JKetch  bc« 
brohenben  Sarbaren,  bie  Sulgaren,  Slamen  unb 
Aoaren,  fuchte  er  burch  großartige  ̂ eftungSbauten. 

roclche  er  namentlich  längs  ber  Donau  aufführte,  ob- 
zuhalten.  Über  baS  Corpus  juris  f.  b.  Die  Sauten, 
bie  Kriege  unb  bie  Aontributumcn  erforberten  groftc 
©elbmittcl,  bic  er  unb  fein  Jinanzminifter  Johann  ber 

kappabolicr  burch  ScrmögenScinzichungen,  ^mangS- 
anleihcn,  neue  ̂ DÜe  unb  Steuern  unb  ade  möglichen 
Arten  ber  Grpreffung  aufbrachten.  Dazu  tant  noch 
ber  Aufmanb  burch  einen  glänzenben  hofhält,  bureb 
bie  Spiele  unb  an  öefebenfen,  burch  bic  er  baS  Soll 

in  günftiger  Stimmung  zu  erhalten  fuchte.  532  (am 
eS  infolge  ber  Unzufriebenbeit  bcS  SolfeS  über  bicie 

Grprcffungen  zu  einem  großen  Aufruhr  in  ttonftan 
tinopel,  bem  fo^cn.  Scilaaufitanb  (fo  genannt  von 
bem  Stufe  ber  Aufrübrer:  Nika!  »ftege!«),  ber  oon 
einem  Streite  ber  grünen  unb  ber  blouen  (Don  ̂ .  be» 

günftigten)  Partei  beS  ̂ iriuS  ausging  unb  erft,  nach* 
bem  bic  Aufrührer  ftch  bes  größten  Teiles  ber  Stabt 
bemächtigt  hatten ,  enblich  nach  fünf  Dagen  burch  bie 
i^eftigleit  ber  Il^obora  unb  ben  SRut  SelifarS  nach 
einem  großen  Slutbab,  mobei  ein  großer  leil  ber 
Stabt  in  {Hammen  aufging,  ttntcrbrücft  mürbe.  ̂ Xn 

Squg  auf  bic  Mirchc  narjm  3.  eine  unumiebräutte 
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£>errf(fwft  in  9lnfprudr,  er  hielt  mehrere  Sönobcn, 

um  Die  8led)tgläubigleit  feftjuftcHen,  begünstigte  aber 
in  ben  legten  fahren  feiner  SRegiemngbie  Seite  ber 

Wpbtbnrtoboleten,  eine*  S^'Q^  ****  SRonopbtjfiten. 
Son  eimclnen  Sreigniüen  ift  nod)  $u  bemerfen  bie 
groftc  $e)t  Don  542.  welche  bie  fcauptitabt  unb  bn8 

gon^c  9lcid)  oerbeerte,  ferner  baft  er  529  bie  ̂ büc 
fopbenfdmle  in  Silben  aufhob,  aud)  fonft  bie  SHcfte  bc3 
ftcibentumä  in  ©riechenlanb  ocrnidjtctc  unb  541  batf 

Äoniulat  abraffte.  Sgl.  fi  u  b e ro  i  g ,  Vita Justiniani 
atque  Theodorae  nec  non  Triboniani  (&alle  1731); 
l^fambert,  Histoire  de  Justinien  (Sar.  1856, 
2  Sbe.)  unb  Sur)),  History  of  the  later  Roman 
empire,  8b.  1  (Üonb.  1889). 

2)  3.  IL,  folgte  685  feinem  SPnter  ftonftnntin  IV. 
Sogonatod  auf  bem  Sbron,  führte  ein  graufamcS 

unb  ocrfdiwenbcrifcbeg  ^Regiment,  mürbe  H95  burd) 
ben  gelbberrn  fieontio«  getfürjt  unb  oon  biefeut,  ber 
fid)  jum  Snifer  auffdmmng,  oerftümmelt  (bnber  fein 
Seiname  9ibinotmcto£)  unb  nndi  Qberfon  oerbannt, 
üftad)  bem  Sturjc  be«  ScontioS  698  entfloh  er  juerft 
ju  ben  e&afnren,  bann  ju  ben  Stolgaren  unb  gewann 
mit  beren  $üfe  705  ben  Iluon  mieber,  nahm  mit 
roilber  öraufamleit  an  feinen  fteinben  97ad)e.  mürbe 
aber  fdjon  71 1  bei  einem  neuen  Wufftanb  getötet.  SWit 
iinn  erlofd)  ba8  Wndiledit  bei  freraflioä. 

^uftinopoli**,  f.  ßapobiftria  unb  Gbeffa  1). 
^ufttnue«,  9iamc  jmeier  oftrömifd)er  Äaifcr: 

1)  3.  I.,  geb.  ju  Xaurcfium  in  ̂ llürien  alö  ber  Solm 

eine*  Sauern,  geft.  1.  'Äug.  527,  roanberte  al«  ̂ üng« 
ling  aud  ferner  Heimat  nod)  ftonftnnrinopel,  mürbe 

bort  in  bie  Seibmadjc  aufgenommen,  flieg  in  berfcl« 
ben  rafd)  bi*  jum  Cbcrbefebläbaber  empor  unb  mürbe 

nad)  •MnoftofiuS'  Sobc  (518)  oon  ben  Solbaten  $um 
ftaifer  ausgerufen.  Cbwobl  fo  ungebilbet,  baß  er 
mcber  lefen  nod)  fdjreiben  fonnte  unb  feine  Unter» 
f dprifteu  mittel*  einer  Sdjablone  geben  muftle,  bemied 
er  fid)  bod)  feiner  Aufgabe  als  ftaifer  roofil  gemndjicn. 
ßr  überlief!  bie  innere  Verwaltung  feinem  Cuäftor 
SrocluS  unb  feinem  Sdjroefterfoljn  JuftinianuS,  ben 
er  nboptterte  unb  enblidj  oier  Monate  oor  feinem  lobe 

jum  SDJitregcnten  annahm,  unb  beeubigte  bie  mono* 
Pbttfirifdien  Streitigfeilen,  inbem  er  fid)  für  bie  Ortho» 
boje  römifdjc  £ebre  entfdueb. 

2)  3-  II.,  Sofjn  ber  Sdjmefter  ̂ uftinian«,  Sigi* 
lantia,  marb,  burd)  feine  Öemahlin  Sophia,  eine 
Sdjroeftertod)ter  ber  Sbcobora,  bem  laiferlid)cn  fcaufe 
nod)  näher  ftehenb,  565  feineä  Cbeima  9Jnd)f olger, 
obwohl  ein  anbrer  J.,  alä  oon  einem  Srubcr  beä 

ftniferö  abftammenb,  nähere  9tccfjtc  hatte.  Gr  oer» 
lünbigte  foglcid)  allgemeine  Wmncitie,  opferte  aber  bic 
Webilfen  oon  ̂ uftinian«  CSrpreffungen  bem  Sollö- 

ii:i>; .  bef riebigte  bie  Slnfprüdie  berer,  benen  ̂ uftinian 
unter  ber  WaSte  oon  flnlcibcn  Weib  abgenommen 
batte,  fübrte  baä  ftonfulat  roieber  ein  imb  Hellte  ben 

burd)  feineä  Cbeimd  9lpbtbartobotett3imtö  geftörten 

tird)lid)en  ̂ rieben  mieber  l-a  .  inbem  er  ii.ii  jum  or> 
tbobojren  2?ogma  befannte.  Seine  förpcrlimcn  unb 
geiftigen  Kräfte  mürben  aber  balb  burd)  Sicdüum 
gefdjmädjt,  feine  Regierung  war  baber  im  Sönnern 
mie  nad)  auhen  rubmloet  unb  unglüdlid).  ? .»  9icid) 
fd)mad)tcte  unter  benScbrüdungeu  unb  Grprcffungen 
ber  SBeamtcn ;  bic  Werfer  brongen  wieber  erobernb  in 
bie  öftlidjen  ̂ rooin^en  ein ;  ber  größte  Teil  oon  Ita- 

lien ging  an  bie  H'angobarbcn  ocrlorcn,  unb  bic  ?loa» 
ren  unb  Slawen  oerroüftcten  Wriedicnlnnb.  o.  feftte 
fidi  574  im  Wefübl  feiner  Sdnoädic  ben  Jibcriu*  nl«i 
3)iittaifcr  jur  Sctte,  bem  er  im  September  578  bic 

Regierung  überlieft,  unb  ftarb  in  3"rüdgejogenbeit 
5.  Ott.  578.  Sgl.  ®rol),  <Mcfd)id)te  be«  oftrömifdjeu 
Saiier«  ̂ uftin  EL  (Ceip.  1889). 

u ft t n uo,  1 )  $R a r c u 8  3 u n i a n u 3  vom.  ©c« 
fdiid)tfd)rciber,  oerfaftte  einen  im  Mittelalter  oiel  be- 

nufytcn  'Mu^ug  aud  ber  Unioerfalgefdjidjte  beä  Zto* 
gud  ̂ Jornpejug  (f.b.).  Ausgaben  oon  5rotfd)er  (fieipj. 

1827—30,  3  S3be.,  mit  ben  ̂ Inmertungen  ber  ältem 
^rflärer),  oon  >cp  <baf.  1859),  Sübl  (baf.  1886); 

Überfettungen  oon  Sdmwrj  (Stuttg.  1834—36)  unb 
farbiger  (baf.  1867).  Sgl.  Äübl,  Sic  Verbreitung 
bei  ̂ .  im  Mittelalter  (üeipj.  1871). 

2)  3.  ber  "äRärtnrcr  (Jn^tinns  martyr),  fiirdien« 
lebrer  unb  Apologet  bed  Sbriftentum«,  geb.  um  100 
in  ftlouia  SJeapoliS,  bem  alten  Sid)cm  in  Saläftina, 

menbete  fid)  erft  ber  Sb^ilofopb,ic,  namentlich  ber  $la« 
tonifd)en.  bann,  obne  feine  pbilofopb,ifd)e  9Iid)tung 

aufzugeben,  bem  Gbriftcnrum  ju.  6r  mar  ein  befon- 
nener  Wudgleid)er  ber  djriftlicben  Snrteien,  ,^aber  Sc» 
ftreiter  ber  Gmofiä,  encrgifd)er  Serteibiger  ber  i!ogog« 
lebre.  3n  jeber  Sejieb,ung  ftebt  er  an  ber  Spiöc  ber 

fitd)lid)en  Gnttoidclung  bc«  3?ogmn«.  5Had)  9?om  ge« 
fommen,  febrieb  er  jwtfdicn  150  unb  160  bic  an  ben 
Äaifcr  geridjtcte  Wpologie  mit  eingm  Uiadjtrag,  ber 
fogen.  jweiten  «pologie  (beutfdic  Übcrfebung  u.  6r 

flärung  oon  Seil,  Straftb.  1894),  unter  SMort  'Mürel 
nod)  baä  Wcfpräd)  mit  bem  ̂ uben  Jrtjp^on.  Salb 
barauf,  etma  165,  enbigte  er  als  9Rärtnrcr.  Sein 
Jag  ift  ber  13.  9lpril.  Seine  SScrfc,  barunter  üielc 
uneebte,  würben  julcöt  bcrnucigciieben  Oon  Ctto 

(3.  flufL,  ̂ enn  1876-81).  Sgl.  «emifd),  ̂ .  ber 
Märtt)rer(Sredl.  1840-42.  2  Sbe.);  «ub(f,  Saint- 
Justin.  philosophe  et  martyr  (2.  Wufl.,  S<»r.  1874); 

Gngclfjnrbt,  Sa«  (Xbnftcntum  beö  SHfirtttrerci 
(Erlang.  1878);  Stäblin,  3.  unb  fein  neuefterSc* 

urteilcr(fieip,i.l880);greppcI.Saint.Iu8tin(3.'?lufl., 
^ar.  1885);  $utf),  Justin  martyr(öenf  1894). 

^ufrttia,  bei  ben  Sioment  bie  ööttin  ber  Werea> 
tigfeit,  welmc  al§  le&tc  ber  fcimmlifd)en  im  eifernen 
3eitaltcr  bic  oon  Scrbremcn  erfüatc  ßrbe  ocrltcfe  unb 

ald  Stcntbilb  am  Gimmel  gläujt,  auf  römifdien  Mün^ 

3en  mit  ftüQfwrn  unb  Söagc  bargeftellt,  fpäter  gebil* 
bet  al«  Jungfrau  mit  einer  Sttrnbinbe  ober  einem 
Siabem,  mit  ödjmert  unb  SBage  ober  mit  einer  SAalc 
in  ber  einen  franb  unb  einem  3cptcr  in  ber  anbem. 
Sgl.  Site  unb  Zbcmie. 

Justitia  ref?nörum  fundamentum  (lat., 

»©credbtigfeit  ift  bie  ©runblage  ber  SReidje«),  S3al)l' 
fprud)  bc«  SaifcrS  ̂ tan^  I.  oon  Öftcrrcid). 

Justitiariu§  (lat.),  bei  ben  frübern  Satrimonial* 

gcrimten  Sejcidjnung  für  bicöcriditebnlter.öeridjtS' 
oerroaltcr;  aud)  für  baö  rcdjtdfunbige  TOitglieb  einer 
Sermflltungebcbörbe,  ben  9ied)tdbci)tanb  einer  lauf» 
männifdjen  Korporation,  einer  $>anbel$gcfc(lfd)aft, 
einer  Sani  jc 

JuNtitium  (lat.),  ber  gänjlid)c  Stiüftanb  ber 

9tcd)töpflcgc  unb  ber  öffentlicben  ©cid)äftc  überhaupt, 
lücldicr  bei  ben  Wörnern  00m  Senat  unb  ben  9Hagi> 
ftratett  in  Reiten  ber  9?ot  oorübergebenb  angeorbnet, 
in  ber  Kaifcr^eit  aber  lebiglid)  nod)  infolge  oon  £o< 
bedfällcu  in  ber  laiferlid)cu  familie  angefagt  warb. 

fecul\utagc  lann  ein  J.  nod)  infolge  cineä  Mricgeci  ober 
eines  aufterorbcntlid)en  9?aturcrcigniffe«(.  3.  S.  einer 
ilberfdiwemmung,  cined  Grbbebend,  eintreten.  Sie 
beutfebe  3'öilpr^cBorbnung  (§  222)  beftimntt  l)ier 

über:  »frört  infolge  eine«  «riegeü  ober  eine*  nnbeni 
(Jreigniffed  bic  Sbntiglcit  be<S  l^eridjtd  auf,  fo  wirb 

für  bic  Sauer  biefee  3l|i'fl»w«d  ba*  Serfnbren  unter- 
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brocbcn.«  3>er  ilauf  cmcr  jcbcn  griff  l)ört  in  folcbcm 
Jafle  auf,  unb  bie  öoUctfriit  beginnt  nad)  Vecnbigung 
bev  Unterbrechung  oon  neuem  ju  laufen  ( §  226).  Vgl. 
aud)  3)cutfcbc  Strafprojcßorbnung,  §  15. 

3« fti  \gci enc,  bie  nitf  bie  9tcd)t$pflege  bezüglichen 
Wefefce;  oielfad)  fd)led)tbin  jur  Vejeicbnung  ber  3.  be« 

35cutfd)en  SHctdje«  gebraust  (f.  GkriditSorbnung).  Vgl. 
!pabn,  25ic  gefamten  Materialien  au  ben  5Rctd)«juf(vj» 

geie^en  (2.  Aufl.,  Verl.  1881— 86,  4  Vbe.). 
^iiffi \fiofKtt,  bie  Staatsgewalt,  infofern  fid)  bie* 

felbc  auf  bie  9icd)ts<pflcgc,  bie  bürgerliche  (3  i  0  i  1  j  u  ff  t  \» 
bobeit)  tntc  bie  ftrafcnbe(&ciminat  juitiibabcit), 

beliebt.  2>cr  moberne  Staat  erfennt  bie  Unabbängig= 
fett  ber  öcrid)te  in  tbrer  9ied)tipred)ung  von  bein  Um 
fluß  ber  Staatsgewalt  an.  $te8  icblicßt  jebodi  niebt 

aud.  baß  bie  Staatsregierung  bei  ber  bienftlicben  Vc> 
auffiebtigung  beä  öend)t8perfonal$,  bei  Ausübung 
ber  XiSuplinargewalt,  Crganifahon  ber  öcrtd)t«' 
unb  fonftigen  ̂ ufti^bebörben ,  inäbef.  ber  Staatäan« 
waltfcbaf t ,  bei  ber  ftnftcllung  ber  Venntten  fomie  bei 
betn  Vou>g  ber  geridjtlidjen  Urteile  in  Xbätigfeit 
tritt  (f.  ̂ uftijDcrtDaltung).  3>tc  Siedjtfprecbung  fclbft 
ift  ebenfalls  ein  Wuöflufe  ber  Staatsgewalt,  unb  eben« 
barum  ergeben  bie  geriebtlicben  Urteile  im  Stauten 
be£  Souoeräng,  biejcnigcnbcSbcutfcbenSteidjSgericbiS 

im  tarnen  beä  X>eutfd)cn9teid)c3;  beut^utage  gibt  eä 
nur  noeb  3taatggerid)tc,  bie  ¥riüatgcrid)tSbarreit  ift 
abaefebafft  (f.  «erlebt). 

3ufri&miniftcrium,  bie  oberfte  ̂ ufHperwal» 
tungSbebörbc  bc«  Staate«,  an  beren  Spi&c  ber  ̂ u» 
itijminifter  ftebt.  3"  Heinern  Staaten  nimmt  eine 

Abteilung  ober  ein  Departement  beS  StnatSmtniftc* 
t iumS  bie  ̂ ufti^oermaltung  (f.  b.)  wahr,  ©in  ©influß 
auf  bie  Siecbtfprecbung  ftebt  beut  3-  niebt  ju,  ab» 
gefeben  Pon  feiner  Vcfugni«  jur  ©ntid)cibunq  pou 
Vcfcbwcrbcn  über  XiSjipltn,  ©efcbäftSgang  unb  Ju» 
fhaPerweic^rung  ober 'Verzögerung.  ̂ nVrcußcn  unb 
ebenfo  in  Vapcrn  fmb  bie  Vorilänbc  ber  Öericbtc  unb 
ber  StaatSanwaltfdjaften  bie  Organe  be«  ̂ ufti^mini« 
fterium«  bei  ben  öcfcbäften  ber  5ufti,}öcrmaltung; 
nueb  ift  bem  3-  bie  ̂ uftijprüf ungöfontmiffion 

untcrftetlt  ̂ n  ben  großem  Staaten  enthält  ein  bc- 
fonbereS  3  u  ft  i  j  m  i  n  t  ft  e  r  i  a  l  b  I  a  1 1  bie  amtlicben  »e- 
fanntmadmngen  auf  bem  öebietc  ber  ̂ uffi^oerroal* 
tung,  fo  in  Greußen  feit  1839,  in  Vätern  feit  1863. 

3nfH*morb,  bie  an  einem  Unfcbulbigcn  poH* 
^ogenc  XobeSitrafc;  ber  Wusbrud  würbe  juerft  üon 

3d)löjer  1782  gebraucht,  obwobl  berfelbe  cigentlicb 
nur  bann  am  Vlntje  märe,  wenn  Porfätjlid)  unb  wif« 
fentlicb  ein  Unfcbulbigcr  bingeriebtet  mürbe.  3>ie3)fÖg 
liebfett  ber  irrtümlichen  Verurteilung  eine«  Unfcbul' 

biqcu  jum  Xobc  ift  ein  .fcaupteinwanb  gegen  bie  Au< 
Iälfigfeit  ber  XobeSftrafe.  Vgl.  SWüblfclb,  3u|h> 
morbe  (2.  Mufl.,  Verl.  1880). 

3  u  f  t  i  \  0  r  g  a  n  i }  a  t  i  0  u  (®crid)t8organifotio  n), 
f.  öerid)t*orDmtna,  ©erid)t«&erfafiiutfl. 

3nfrijp«löft  (franj.  Palais  de  justice),  ©cbäube, 
in  welchem  alle  ober  wcnigüen«  bie  meiften  ö)erid)tc 
einer  Stabt  ibren  WmtSftp  baben;  belannt  ift  ber 
großartige  3.  in  Vrütfcl,  beffen  fccrflellung  über  70 
2RiU.  *ranf  gefoftet  bat. 

3ufh$ral  r  Xitel,  ber  in  ben  Perfdiiebencn  beut» 
fdjen  Üänbern  pcrfcbicbcnc  SBcbeutung  bat,  namentlicb 
^brentitel  für  SHecbtSantualtc.  6inc  böbere  ̂ lueijcicb 
nnng  bebeutet  ber  Xitel  »Webeimer  3.«  (f.  b.).  C\n 

frübern  fetten  mar  3-  ber  Xitel  etneö  Siatca  bei  ben 
obern  ̂ i'üijbchörbcn  »"b  bei  ben  Cbcrgcridjtctt.  Die 

Portragenbeu  9Räte  be«  prcußifcben^uft^miniftcriumS 

fübren  nodi  je^t  ben  Xitel  »Webeimer  Cberfuft^rcu« . 
bie  Dircttoren  ben  Xitel  »S8irtlid>cr  ©ebeimer  Ober- 

fufti^rat«. ^uftt^rttter  (Chevalier  de  justice),  ein  6*rab 
be$  (öftcrrcicbifcben )  3obanniterorbend  (f.  b.,  3.  599>. 

vtufti,v"arf)c ,  fomel  mic  SiecbtSfacbc  (f.  b.). ^uftt^ftatiftif.  Xie  3.  al«  aRaffcnbcobacbtung 
auf  bem  Qfefamtgebiet  ber  Stecbt^pflcge  ift  ein  roteb 

tiger  unb  umfangreieber  Xeil  ber  Verroaltungd»  unb 

*lbminiftrntionöft'atiftif  unb  ,jerf aüt  in  jtuei  Webiete : in  bie  Statiftif  bei  ̂ t^ilrecbtdpflege  unb  jene  ber 

3  traf  redjtöpf  legceinfcbließlicb  beSöef  ängnt£ 
m  e  f ctlf.  Xie  Vitfbtlbtmg  biefer  Qkbiete  üt  b.  öd?if  oer » 
febieben,  ebenfo  aud)  ibre  metbobifebe  Söcbcutung  für 
bie  SojialniffenfdKtften. 

X>ie  Statiftif  ber  ,-{tu::rcd)t-?prlege  befinbet  fieb 
nod)  öoHfommen  im  iogen.  abminiftratiDen  Stabium, 
b.  b-  fte  wirb  auSfcbließlicb  in  ̂ inlcbnung  unb  für  bie 
3mcdc  bed  projeff ualen  Vorgang«  gebanbbabt ;  fte  ift 

banad)  eine  3ufnägcfcbäft«ftatiftif^  rocldjc  Weber  ein 
allgemeine«  noeb  ein  fpejififcb  wiffcnfd^aftlidje«  3n« 
tereffe  benpt.  Sic  gliebert  ftdj  mieber  in  bie  Statiftif 
ber  Strcitfadjen  unb  in  jene  ber  fogen.  außer' 

ftrittigen  'flngelegenbeiten.  Vei  ber  entern  fommt 
e«  borroiegenb  auf  bie  ̂ onftatierung  ber  Vrojeffc  unb 
ibrer  relevanten  $bafen  an,  obne  baß  auf  bie  fo^ialc 

Vebcutung  unb  Eigenart  be3  StecbtdftretteS  »üefftebt 
genommen  mürbe.  Somit  bleibt  eine  ̂ urüdfübrung 

ber  Streitfacben  auf  bie  ju  ©runbc  liegenben  bürger' 
lieben  9ied)t«be<uebunqen  im  allgemeinen  unmbgltd). 
womit  ein  fteter  cmpfinblicber  Mangel  ber  3-  auf  bem 
Öcbiete  ber  Streitf  ad)en  gegeben  ift.  «djon  Don  größerer 

metbobifcb'roiifenfcbaftlicbcr,  aber  aud)  praftifdxr  ̂ c» 

beutung  ift  bie  Statiftif  ber  oußerftrirtigen'ilngelcqcn  - 
beiten.  mic  ,v  V.  bie  Statiftif  ber  Äonfurfe,  ber  Vor' 
mttnbfcbaft«',  Sruratcl*,  Srbfd)aft«angelegent)eiten  x. 
foroie  ber  Sbefcbctbungen  unb  (Sbetrennungen.  ̂ ier 

laftt  fieb  niebt  nur  eine  Vcfcbrcibung  ber  fojial  Wieb- 
tigen  Merfmalc  ber  au  Wrunbe  liegenben  Xbatfacbcu, 
,V  V.  ber  SVonfurfc,  ßbepro^effe  jc.,  Icidjt  Pornebmen. 
fonbern  aud)  eine  3utüdfübrung  berfclben  auf  bie 

analogen  Verbältniffc  be«  bürger'licbcn  9fcd)t«.  (.  V. ber  Ronfurfe  auf  bie  ©efebäf tatbetriebe ,  ber  ßbeftrette 

auf  bie  beftebenben  ©ben  ic.  SRit  biefer  TObglicbfeit 
einer  beifern  Öeftaltung  ber  3-  auf  biefem  Gebiete 

gebt  aUcrbing«  bie  faftifdjc'JluSbilbung  berfclben  beute 
nod)  nidjt  i>anb  in  £>anb. 

Säbrenb  fo  bie  ̂ toiliuftiv'tatiftif  ein  bisher  ganj unooHtommcn  auägcbilbcte«  unb  jurüdgebliebened 
@ebict  ber  3-  barftellt,  bat  bie  Straf  jufttjftat ift it 

eine  Dcrbältni«mäßig  größere  ?(u$bilbung  unb  aud) 
eine  hohe  rm ff en fcbcit t liebe  Vebeutung  erlangt.  91ucb 
biefe«  öebict  ift  niebt  einbeitlid),  fonbern  jerfättt  in 
eine  SReibe  Pon  Spejialgebicten.  Xiefclben  ftnb:  bie 

Striminalftatiftif  (f.  0.)  al3  ba«  roiebtigfte,  umfat' 
fenb  ba«  3uwtberbanbeln  gegen  ba«  Strafrccbt  im 
»eiteiten  Sinne;  bann  bie  Statiftif  ber  abm  in  ift  ra- 

tio en  Straf  jufti}  mit  ibren  Gebieten  ber  Statiftif  be« 

Voli jeiftraf reebt«  unb  bc«  5inflnäfftQfr«d)ti<. 
Xaju  fommt  enblid)  nod)  bie  ©efängni«ftatiftit. 

3)od)  finb  biefe  Xeile  ber  Strafiufti,v"latiitit  febr  oer- 
fd)iebcn  au«gebilbet.  Xic  geringe ttuäbtlbung  bcrSta* 
tiftif  ber  nbminiftratioen  ofraffacben,  in«bef.  ber  ̂ c« 
lijeiübcrtretungcn.  bängt  mit  bem  unjurcichcnbcn^ip 
ftanbc  beä  Voli^eiftraf reebt«  ̂ ufammen ;  außer  etwa 
ben  Mrbcilcn  13.  n.  Wapr«  über  Vapern  unb  ben 
ftanftifeben  ̂ tuonjeifen  einiger  bauptftabtiieben  Oücrlm, 
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Sonbon,  Sien  ic.)  unb  ftäbtiftber  i*olijcioct)örbcn 
überhaupt  iit  faum  etwa«  hierüber  anzutreffen.  68 

tft  bte8  in  bebauern,  in  tu- in  fozial  t)oc^ft  wichtige  Gr 
febeinungeu.  rote  z-  Stf.  bie  ̂ roftitution,  bie  itagabon' 
bnge,  bää  betteln  jc,  Inum  auf  einem  anbern  fBeae 
al*  auf  jenem  berSlatiflil  beS^olizeiftrafrcd)td  erfant 
werben  fönnen.  Eliten bie  3 

tatiitif  ber  fttnanzftraf 

|ltfüa  (bc$  fogen.  ©efäUdftrafrcdjtS)  ift  oon  bem  mehr 

geheimen  ISbaraftcr  beeinflußt,  welken  bie  fttnanz- 
üermnltung  fclbft  beute  nod)  t>iclfact)  an  ftd)  trägt. 
Sic  öefängniöftatiftif  ift  bagegen  in  ben  meiften 
Staaten  febr  gut  auägebilbct.  Sic  umfaftt  im  Stkfett 
Sbatfadjcn,  wcld)e  aud)  in  baä  Gebiet  ber  eigcntlidbcn 

Striminalftatiftil  geboren.  Surdj  bie  befonbere  Der* 
maltungöred)tlid)eWu&bilbung,  welche  baSOJcfängniä« 
wefen  genommen  bat,  bat  aber  auch  feine  Stattftif  ber 

.striminalftatiftif  gegenüber  Dielfad)  eine  Sclbftänbig' 
fett  behauptet  (fo  in  Cftcrrcid),  ftranf  reich,  (Snglanb, 

Italien,  3d)Wcben.  ben  SJieberlanbcn  jc).  Sie  Wc* 
fängnisftatiftil  fdjetbet  ftd)  in  einen  abminiftrntioen 
unb  einen  fokalen  Seil  unb  wirb  meift  von  ben  zen» 

traten  N\uur,  ober  ben  ©efängniäbchörbcn  unb  ntd>t 
oon  ben  ftatiftifd)en  iftmteni  burebgefübrt.  Sie  ab» 
miniftratioe  ©efängnieftatiftif  gliebert  ftcf)  zunäcbft  in 

bie  SRealftatiftif,  bie  ücb  auf  bie  bei  ber  Surdjfüfjrung 
ber  Strafe  notmenbigen  Saatgüter  unb  Sicnftlciftun» 
gen  bejieht  (üolalttätcn,  *ilbungömittel,  Cfonomita, 
Stenftpcrfonale.  humanitäre  unb  fanitäre  GtnriaV 
tungen),  unb  bann  in  bie  ̂ crfonalftatiftif  ber  Ütefaiv 

genen  (Älter,  öefdjledit,  Skruf  unb  Skfcbäftigung, 

£ugang  unb  Äbgang  nebft  beren  Urfadjcn,  als  lob. 
<sclbfttnorb  sc.,  Csrfranfungcn).  Sic  foualc  öefäng» 
nieftatiftil  bient  in  gleicher  Sijeifc  wie  bie  eigentlidw 

Striminalftatiftif  bazu,  um  ju  ber  Grforfd)ting  ber  Ur« 
fadjen  ber  frimincQcn  Söetbntigung  oorjubringen;  fie 
gebt  zum  Seil  mit  ber  Hriminnlftatifttf  parallel,  zum 
gal  über  biefe  hinaus,  ift  aber  im  SSefcn  bod)  mit 
biefer  gleichartig,  fo  baft  für  fte  basjenige  gilt,  was 
über  bie  firiminnlftatiftif  zu  fagen  ift. 

Cvu ft  izuerfa  ff ung,  bie  äuherc  (5inrid)tung  ber 
9iccbt*pflcge  unb  ibrer  Crganc.  für  bae  SeutfdjcÄeid) 
burdb  ba8Öerid)taoerfaffung*geicltoom27.3an.  1877 
in  einbeitlicber  S8eife  geregelt  ij.  i  :  u  f  tooerfanimpi. 

^uftiztocrtoaltiing,  bie  Sbättgfeit  ber  Staats« 
toertoaltung  unb  ber  dermal tungdbeljörben  in  9ln* 
febung  ber  äußern  Einrichtung  unb  fcanbbabung  ber 
Rechtspflege.  Sa\u  geboren  bie  ÖeftcUuug  bes  erfor 
bcrlid)en  ̂ crfouale ;  bie  &crfte(iung,  Einrichtung  unb 

3nftanbbaltuttg  ber  für  bie  JNerfitspflcgc  nötigen  Vitt- 
ftalten,  SJürcauS,  (öefängniffc  u.  bgl.;  bie  Siegelung 
beS  Öefdjäf tSbetricbS ;  bie  C berauf ficht  über  ben  Wang 
ber  9ied)tspflegc;  bie  SBcftrcitung  ihrer  Jtoftcn  unb  bie 
iHccbuungSlegung.  Sie  X  wirb  ausgeübt  teilet  burd) 
baS  SHeid),  teils  burd)  bie  einzelnen  ibunbcSftnatcn 

(X'anbeSjuftizoerwaltuttg).  Sic  Crganc  ber  bes 
^ctdjcs  finb  ber  SJunbcsrat,  ber  SRetcbsf analer  (bas 

Sflcidjsjuftizamt),  ber  Jlaiier,  bie  Crgane  ber  üanbes* 
jnftizocrwaltung,  bie  ̂ ufttzminiftericu.  ©in  Seil  ber 
3-  ift  zur  ÄuÄübung  ben  Wcridjtcn  übertragen. 

j*  ttlff.,  121,  133  bcö  Scutfd>en  öcridjtsoerfaffung«» 
flcieue^;  §  4  beä  Ginfübrung^gcietcd  ha\u. 

3ufti&t>crh>eißennta,  \.  Secbtot-cnociflcntng  uub 
93nnb«*rat  (II:  ̂uftäubiflfciti. 

^ufttSt>cr,ugcruiig,  f.  ̂cdjt^benocigcruitn. 
Jus  tollendi  dat.),  f.  ̂mpenfen. 

rtuftpriutn  (neulat.),  ̂ Jcrfzeug,  f.  ̂ nmcnn. 

Justo  tempore  dat.),  zu  redjtcr  $eit. 
Justo  tittilo  dat.).  auf  Örunb  cincö  gcfejilidjcu 

We^erl  Rom. « iettton ,  5.  9ufL,  IX.  »b. 

I 

j  6rwerb«aftcS;  ein  in  ber  2cbrc  oon  ber  erwerbenbeu 

I  ^crjäbrung  (f.  b.)  gebräud)lid)er  Äuübrud. 
Justum  et  tenaeem  propositi  virum  dat., 

»ben  ©iebermann,  ber  an  feinem  6ntfd)luB  fcftfjält«), 

<iitat  auö  ̂ oraz*  »Oben«  (S3ud)  III,  3,  1). 
Justus  possessor  (lat.),  berjenige,  ber  ben  $c» 

fi^  einer  3ad)C  auf  eine  justa  causa  grünbet  (f.  öefiti!. 

Jus  utrumque  (lat.,  »ba<<  zw«farf)cS{cd)t«).  bad 
oon  ber  weltlitben  TJKacbt  (bem  ttaifer)  einerfeitf  unb 

uon  ber  Wircbe  nnberfcitd  nufiigcbcnbe  JHedjt,  in*bei. 

'  römifd)«)  unb  fanonifdjcfii  9icd)t.  6.  .Iuris  utrinwuie dortor. 

|  Jusvocandi  ob.  vocationis(lat.),S)crufung8  , 
i?lppcllationörcd)t. 

^ute  (fpr.  matt,  ̂ abtbanf,  Stalluttabanf, 
Paut  hemp,  Iudian  jjrass,  (innnyübre),  bie  Öaft* 
fafer  mebrerer  inbifd)er  Corthorus-Ärtcn.  befonberö 
oon  Corchorus  capsularis  unb  CL  olitorius.  wcld)c 
baubtfädjlid)  in  Bengalen,  aud) 
auf  ben  benad)bnrten  ̂ nfcln, 

m  rinnt,  Wnam,  iM-ma,  Wlgc«  .M  i  1  \\ 
rien,  ̂ ranzöfifdj'Cyuapana.  » *  * 
im  füblid)en  sJiorbamerifa,  auf 
sJWauritiue  K.fultioicrt  werben 

(f.  Corchorus).  Sie  burd)  ein- 

fad)C  Äöft«  unb  ̂ einigungö* 

prozeffe  gewonnene  ̂ .  ift  meif» 
2—3  m  in  ben  SRiftcn  lang, 

mcifüid)'ilad)ägclb,  ftarf  fciben< 
artig  glänzenb.  gefdjmcibig, 
geneigt  fid)  aufzufafem.  Sic 
einzelnen  gellen  ftnb  bobl,  bid 

wanbig.  mit  bäufigen  Verenge- 

rungenbe^i'umendd'.Äbbilb.). 
an  ber  3pifyc  abgerunbet  uub 
faft  immer  ftarf  oerbidt.  ̂ . 
färbt  ftrf)  mit  fdjwefelfnurcm  autetojer. 
Änilin  intenfio  golbgclb  bie 

orangcgelb  unb  wirb  an  ber  üuft,  befonbere  bei  um 
wirtung  ber  ̂ eudttigfeit.  bunllcr.  bisweilen  tiefbraun, 

©ei  ber  Gewinnung  ber  3-  ooüziebt  ftd)  aud)  ein  3er- 
fall  ber  Slnftbünbel,  fo  baft  bae  iirobuft  einen  mebr 
ober  minber  feinfaferigen  (£barattcr  erbält;  au  ben 
feinften  Jutefortcn  crfd)eincu  einzelne  ̂ öaftzcUcn  zum 
größten  Seil  ifoliert.  5riid)c,  faft  weifte  3-  enthält 

un  lufttrorfnen  ̂ uftanb  H  ̂ro\.  'Jikiffcr  unb  fann  bid 
23,3  i{roz-.  gebräunte  biä  24  'ßroz.  Gaffer  aufneb3 
men.  ̂ -  entbält  62  i*roz-  l£ellulofc  uub  aufterbem 

öcrbftoffrcftc  (töaftofe).  ©ctrodnetc  ̂ .  gibt  O.n— 
1,74  i*roz-  Äfd)C.  -  Ci-  wirb  in  ben  ipcimatäläubcvn 
ber  3tammpflanzc  feit  alter  $<a  gewonnen ,  unb  ein 
groftcr  Seil  ber  ̂ robuftion  wirb  oon  ben  ̂>inbu  \u 
(Geweben.  Seilen,  Striden  oerarbeitet.  9lnf  ben  Warft 

gelangt  bie  3.  in  ©aftfträngen  oon  2  3m  i'ängc 
unb  tn  folgenben  Sorten  oon  abfteigenber  öüte: 
Serajgunge,  ̂ crnjgunge.  Sacca,  Satfcc  (ISrown), 
Sowrabjutc,  ̂ cicltioud,  (Suttingä  (&>urzclcnbcu ). 
Über  bie  Verarbeitung  ber  3-  f-  Spinnen.  Sott  beu 
in  oitbictt  bargeftcllten  ̂ Zutegewcbcn  nennt  mau  bie 
beffern  Sorten  IHcgila,  bie  geringem,  weld>e  nur 

nid  "^adlcineu  oerwenbet  werben  fönnen ,  S  n  t  ober 
l£  b  o  1 1  (baoon  ber  sJiame  ̂   G  u  1 1  i  n  g  3.  Sic  fdilcd)» 
tefte  Sorte  bient  unter  anbenn  aud)  zur  %*npicrfabri< 
fation.  Ser  gröftte  Seil  ber  gewonnenen  ̂ .  würbe 

bisher  zu  Süden  für  'Mein  unb  ,  Jititcr  beitttiu,  biete 
bilben  al<J  (^unnnbngd  unb  öunntjclotb  einen 

widttigen  «udfubrartifcl  ̂ nbicnS  unb  btenen  bcfon= 
berö  zum  Vcrpaden  bcö  ̂ aoofaffeed  unb  ber  ameri; 
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3ute  uon  Stobras  —  ̂ ütlanb. 

lamfaVn  Baumwolle.  3"  Europa  bnbcn  ̂ utegcroebc 
in  neuerer  $eit  rocitc  Verbreitung  unb  infolgebeffcn 
eine  neue,  roeitergcbcnbeÄlaffififahon  unb  Benennung 
erhalten ,  bie  größtenteils  nad)  ber  bauptfäd)lid)ften 

Bcrroenbung,  jum  Xcil  and)  ber  "Art  be«  Öerocbc« 
entftnnbcn  finb.  $ic  Benennungen  ftnb  fd)ottifd)en 

Urfprung«,  rocil  bie  ̂ uteinbuftric  .»uerft  in  Schott« 
Innb  )ttt  Blüte  tum  unb  in  ber  urfprünglidjen  ftorm 

überall  eingeführt  unb  beibehalten  rourbe.  Tet  über» 
fcfyung  in  anbre  Spraken  fann  bober  nur  bic  Beben» 
tung  oon  (Srllärungen  beigemeffen  werben.  Wan 
unterfebeibet  folgcnbeöcrocbc:  BiseuitBaggingsobcr 

Facon  Hesaiana,  Siefytudr,  Common  Hesaiana,  ̂ utc» 
leinen;  Fine  Hesaiana,  ̂ utefeinleincn;  Tarpowlinga, 

^uteboppet leinen;  Single  warp  Baggings,  ̂ Sutcfnd* 
leinen;  Double  warp  Baggings.  ̂ uteboppelfadlei» 
nen;  Heasian  Bagginga,  ̂ utejudcrfadleinen ;  Piain 

Sackinga,  ̂ utcplanfadleinen ;  Common  twüled  Sack- 
ings.  ̂ uteföper;  Fine  twilled  Sackings,  ̂ utefein» 
foper;  Bröken  twilleda  (Arowheada),  ^utebrell; 
Hoppoketings ,  ̂utebopfentud).  OUitcfamt  beitebt 
au«  einem  örunbgeroebe  oon  Baumwolle  unb  einem 
ftlor  Don  unb  roirb  roie  geroöbnlidie«  Samtgcrocbe 
erjeugt  unb  jroar  in  ber  Siegel  nach  £cppid)tuuftcrn. 

9Jad)träglid)  roirb  ber  ftlor  burd)  ̂ reffen  ober  Wnu« 
frieren  mittel«!  beifcer  flotten  ober  Staden  mit  bod)j 
ftehenben  Wintern  an  biefen  Wuftcrftellcn  nieberge» 
brüdt,  roobitrcf)  oertiefte,  ntloJartig  glänjenbc  ftläcben 

neben  ben  Samtfiguren  unb  infolgebeffcn  roirlimg«* 
oolle  2eppid)e,  Wöbclftoffc  ic.  enttfeben.  $ie  5Hüd' 
feite  be«  Werocbc«  erhalt  ,».ur  Bcrmcibung  be«  Söie» 
beraufridjten«  be«  niebergebrüdten  ftlor«  einen  ̂ ln» 

ftrieb  mit  bünnem  l'eimroaffer.  SRobe  3.  bcnufyt  man 
jum  llmroinben  untcrfccifdicr  Xclcgrnpbenfnbcl  unb 

eigentümlid)  pi  aparierte  in  ber  Chirurgie  al«Berbanb* 
material.  —  Jn  Curopa  ift  3.  fett  1795  befannt.  $ic 
erften  Berfud)e  jum  Berfpinncn  ber  3-  in  Suropa 

baticren  oon  1832;  aber  erft  ber  Jirimfrieg,  burd)  loci» 
d)en  ben  englifdjcn  unb  fdjottifdjen  Spinnereien  ber 

rufftfebe  ftlad)«  unb  Jpanf  entzogen  rourbe,  ücrfd)affte 
ber  3-  größere  Geltung,  unb  feitbem  bot  fieb  nament» 
lid)  in  unb  bei  Sunbcc,  Bonbon  unb  Öla«goro  eine 
bcbcutcnbc  ̂ uteinbuftric  entroidclt.  1828  rourben  au« 
Cftinbien  364  Str.,  1856  bereit«  700,000  $tr.  rober 

3.  aufgeführt.  1890  91  betrag  bicflu«iubrll.985,9H7 
^tr. ,  im  folgenben  ̂ ahr  aber  nur  8,532,430  $tr. 
laiu  ift  auch  bie  ̂ uteinbuftric  in  ̂ nbien  felbft  aufjer« 
orbentlid)  geftiegen ,  bic  groften  Gabrilen  allein  »er* 
arbeiten  mcljr  ale  4  Will.  $tv.  Xic  .Hauptabnehmer 
für  rohe  3.  f»>rt>  Wrofjbritannien  unb  CWanb,  bic 
Bereinigten  Staaten  oon  9f orbamerifa  <  Waff aebufett«, 

^hobC'^Slanb),  $eutfd)lanb,  ftranircicb  unb  tfter« 
rcid).  ̂ utefädc  roerben  anwerben!  nad)  Auftauten, 

Cftaficn,  Sübafrita,  tögnptcn  unb  Sübamcrifa  auf* 
geführt.  $cr  Bcrbraud)  oon  töobjutc  in  looo  Ballen 
Öl  180  kg)  beträgt  annnbemb  in: 

«rofibritannien  u.  Jr»         I  Italien   80 
lanb  1280  I  Stufclanb   70 

Cftinbien  1200  1  itklgien   70 
Vereinigte  ctaoien  .  M<i   «Sweben  unb  9ionoeflen  30 
Heutf^lanb  ....    450  fcollanb   30 
Sronfreicb   ....  MO   ̂ apan    .   .   .  .  .  .  10 
Cnerrei^  Ungarn    .  170              Rammen:    41 W 

Tcutfdilanb  füfjitc  on  roher  ein  1890: 70,938  Ion., 
1891:  84,28H,  1892:  5H.8H2  X.  Tic  ̂ lusfubr  an 

Jutegarn  beträgt  ca.  1,7  Will.  sDJf.,  an  ̂ utegeroebe 
2.8  Will.  Wf.,  ichr  oiel  bebeutenber  aber  ift  ber  ©ert 

foldjer  Saren,  bic  neben  $lnd)t<,  \->anf,  Baumwolle 

|  aum  3.  enthalten.  Bgl.  ̂ fuhl,  $ie  pbbüfnlifcbcn 
(Sigenfdmften  ber  ̂ .  <Berl.  1888);  ̂ erfeltx,  Xtc  3. 

unb  ihre  Verarbeitung  (baf.  1888-  91.3  Bbc. ) ;  i»  c  g  • 
;  g  0 1 1,  Theory  and  practica  of  jute-apinning<  I>unbec 

1893);  grnft,  "Jlnleitung  ,^ur  Bleicherei  u.  Xrucfcro 
oon  oiitcftoffen  (Ceip».  188H). 

^utc  Oon  Wnbrac«,  f.  »ambobanf. 
Otiten,  bie  alten  Beroohncr  ̂ ütlanb«.  Xer  9?ame 

ift  gleid)bcbcutcnb  mit  »Öotcn«;  ogl.  ̂ rbmonn  in 
ber  »Antiqvarisk  Tidakrift  für  Sverige«,  1891. 

Jüterbog  (^ütcrbogf),  ̂ auptftabt  beS  ftrctfeS 
^.'Sudenronlbc  im  preuß.  ̂ egbej.^otsbam,  in  einem 
Sbalc  beS  Fläming,  an  ber  Siutbe,  Änotenpuntt  ber 
Sinien  Berlin- $xtUe.  3.»!»&berau  unb  Treuen- 

brieten  ber  iireuBiffben  StaatSbabn,  h«t  2  eoang. 
ftird)en  (baruntcr  bic  Siitolaihrchc,  eine  bretfdjtfftge 
ÖaUcntird)e  au«  bem  14.  unb  15.  3abrb..  mit  einem 
H  m  boben  Sarrnmentebäuekbcn  au«  Sanbftein  oon 
1507  unb  lejel«  ̂ Iblafefaften),  eine  mtb-  Ätrcbe,  eine 
höhere  ̂ rioatfnabenfAule,  ein  WäbcbcnrcttungäbauS, 
ein  ̂ ohanniterfraufenbau«,  ein  91mt«gericbt,  lud?  , 

Sollroarcn  imb  ̂ td^trenfabritation,  Weinbau,  be> 
fuebte  Bichmfirfte  unb  (iöm)  mit  ber  ©amifontSRamv 

febaften  ber  ftelb*  unb  ,>uf?artitleric  3ctiiei;'Mmk".i  .• 
7181  ein».,  baruntcr  311  fiatholifen  unb  12  ̂ uben. 
licht  babei  bic  beiben  Dörfer  X  a  in  m  u.  9i  e  u  m  a  r  1 1 

u.  in  ber  9Jäbc  ein  großer  ̂rtil(cricfd)iefiplafy.  — 
Wcgenb  oon  ̂ .  rourbe  oom  Warfgrafen  ̂ llbredjt  bem 
Büren  ben  Slaroen  entriffen  unb  ging  um  1 1 70  m 

ben  Beftfr  be«  Grjftift«  Wagbeburg  über.  Wit  bic» 
fem  fiel  1680  an  »urbranbenburg.  Jpicr  fanb  17. 
XC3.  1548  eine  3uuunmentunft  ber  äurfürfteu  oon 
Branbenburg  unb  Sachfen.  ber  aueb  Welandjtbon 

unb  Wgricola  beiroo^nten,  über'ilnna^me  bc«^ntenm 
unb  1611  Berhanblungen  jroifdjcn  benfelbcn  Staaten 
über  bie  jülid)fdic  (Srbfdiaft  ftatt.  ̂ lm  23.  9Joo. 

(3.  Tej.)  1644  bei  ̂ .  Sieg  ber  Scbroebcn  unter  2or> 
ftcn«fon  über  bie  JVaifcrUdjcn  unter  öaüa«.  o"  oer 
9iähe  ba«  Sd)lact)tfclb  öon  Tcnneroip  (f.  b.). 

"withungcr,  gennan.  Bollffftanun,  ju  ben  ?Ue mannen  gehörig. 

^litlanb  (bän.  ̂ pllanb),  bän.  ̂ rooinj,  nad) 
Q)röße  unb  natürlüber  Befd)affen^eit  ba«  ipauptlanb 
ber  Wonnrcbie,  umfafü  ben  uörblid)cn  Seil  ber  om; 
brifeben  ober  Tänifchen  £>albinfel  oon  ber  ftönigemu 
unb  bem  .Siolbingfjorb  bi«  ,utr  9iorbfpiöc  Sfagen  (f. 
Äartc  »Tänentart«)  nebft  ben  ̂ nicln  fiäfö,  Tinholt 
unb  (Snbclaoe  im  Mattegat  unb  hat  ein  Vlrcal  oon 

25,242  qkm  (45H,4o  CW.).  Vluf  ber  Sicftfeite  oon 
ber  9iorbfee  (^eftfee).  auf  ber  Dftfcite  oon  ber  Cftfee 

umfloffcn ,  roirb  3.  gegen  C  burd)  ba«  nattegat  oon 
Scbroebcn  unb  gegen  burdj  ba«  Sfagerra!  oon 

vJ{orrocgcn  getrennt;  im  S.  ftöftt  c«  an  Sd)lc«roig. 
Über  bicBcidiaffcnbcit  be«Bobcn«,bcrilüftcn,?riorbe, 
ftlüffe  unb  Jranälc,  Seen,  Mlima,  ̂ robufte.  difen 

bahnen  :c.  f.  Sänemart.  3iur  oerbient  bemertt  311  roer- 
ben, bat;  in  3.  ber  Gkfcbtebcfaub  nicht  allein  inigcl, 

fonbern  and)  ebene  $>eibcfläd)cn  bilbet,  bic  man  nad) 

ihrer  mein  au«  rötlicbbraunem,  ctfenbaltigcm  Sanb< 
ftein  i^iilt  flhlbeibe  nennt.  X\c  ;\ab\  ber fchrroobner 
ift  (181HD  942,120.  Gin  iiauptplaf  bc«  Bcrtebr«  auf 
ber  Cftfee  unb  lanbroärt«  ift  flnrbu«;  !öafcnortc  finb 
außcrbem  ̂ lalborg,  frrcbcril«baün,  Sianber«,  Beile  k. 

Tvaft  im  Wittelpunft  be«  $?anbe«  liegt  bie  Stabt  Bi< 
borg,  bic  ben  ttnotcnpunlt  ber  Straften  ̂ ütlaub«  btl' 
bet.  (Mnmnaficn  befteben  ju  Walborg,  ̂ ?larbu«,  Sian- 

ber«,  Biborg,  Dorfen«  unb  9iibe.  Tic  Brooint  jer- 
fällt  obuüniitratio  üi  neun  &mtcr:  «alborg,  «arhu«. 
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fcjörring.  JRanber«,  IRibc.  Shngfiöbing,  Sbn'teb,  3>cilc 
unb  SBiborg.  —  3«  bcn  älteften  Reiten  foucn  bie  Gim* 
bcrn  in  3-  gcWobnt  haben,  media Ib  ou*  bie  ganje 

$>albinfel  bie  Gimbriid)c  loalbinfel  (C'hersonesus  cini- 
brica)  beißt.  Später  warb  ba«  Üanb  Don  ben  ̂ üten 
(bei  ben  «Ingelfacbfcn  ©eota«,  f.  Ritten)  beiefet.  $iefe 
nahmen  teil  an  bem  Don  bcn  eingeht  unb  Sadjfcn 

unter  fcengtft  u.  £>orfa  unternommenen  großen  See» 
jug ,  meld>er  bie  Unterwerfung  Gnglanb«  jur  &o  I  gc 
t>atte  (449).  Seit  etwa  900  ift  ein  Seftanbteil  be« 

ttönigreid)«  $äncmart.  Sgl.  Grälen,  Jylland,  Stu- 
dier og  Skildringcr  (Äopent).  1886). 

^utrofehiu,  Stobt  im  vuv.ii  SRcgbe,i.  $ofcn, 
Sreiä  Kawitfd).  an  ber  Crla,  bat  eine  eoangelifdjc  unb 
eine  lath.  .uiudie,  ein  Wmt«gerid)t  u.  awo)  1865 Ginw., 
oaoon  645  Güangclifdje  unb  125  3uben.  3-  erhielt 
1642  Stabtred)t. 

rsuttc,  3f"u,  |".  3obanna  i^cWftin). 
^ii tu r na  (Tiuturnn),  eine  CucHgottin  ber  Sa» 

tiner,  Weldic  Don  Jupiter  geliebt  unb  mit  Unftcrblid)- 
feit  unb  ber  $>crrfd)aft  über  bie  ÖeWäffcr  beiebenft 
warb.  9kd)  anbrer  Sage  gebar  fie  bem  ̂ anu«  ben 
Gucllgott  ftontu«.  3n  »lom  mar  ibr  eine  Guellc  am 
Jvorum  unb  ein  Jempcl  auf  bem  9Äar«felb,  wo  ibr 

jäbrlid)  (11.  $an.)  ba«  fteit  ber  ̂ uturnalien  ge« 
feiert  würbe,  geweibt. 

Juvantia  (sc.  remedia,  lat.), 3?crftarrung«mittcl, 
gewifie  Wrjncien,  bie  anbern  äbnlid)  wirlenben  jur 
$erftärtung  ber  SBirfung  jugefefct  werben. 

3  u  X)  d  v a ,  X  o  m  m  a  f  o  H  l  o  t  f  i  o ,  ital.  Äupf  erfteebev. 
geb.  1809  in  ÜReffhta,  geft.  29.  SWai  1874  in  9?om 

burd)  Sdbftmorb,  ftubierte  in  SRom  bei  -)Jl ard)ctti  unb 
in  Marina  bei  $o«d)i,  ging  1842  ju  feiner  weitern 
Wu«bilbung  nad)  $ari«  unb  Sonbon,  würbe  1846 
non  3Kcfiina  an  bie  ftupferitcd)erfd)ulc  ju  Neapel  unb 
1871  atö  93i$ebireftor  ber  Calcografia  nacb  Wem  bc 
rufen.  Gr  ftad)  Porträte  nad)  Kuben«,  Kcmbrnnbt  u.  a., 

bann  bie  SHnbonna  mit  bent  flehten  ̂ obannc«  unb 
not  heiligen  nad)  Kaffacl,  bie  früher  im  Sd)loß  Don 
Neapel  war. 

CtuttaDifrfjc  Xrtaöprotnn$,  bie  burd)  tfjrc  ab' 
wcidjcnbc  friuna  nu«ge\etd)ncten  u.  be«balb  in  einem 
abgefonberten  SJiccredteile  gebtlbeten  alpinen  Iriaä 

abgerungen  bc«  SaMlnnimcrgute«  unb  be«  Sol,v 
burgifeben.  im  öcgenfaß  ju  ber  mebiterrnnen 

v4$roDtnj,  wclcbc  bie  übrigen  Cftalpcn  umfaßt 
o u t>a uu m  ( 3  u  o  a o  i  n),  lat.  Warnt  oon  Salzburg. 
Juvenalia  (lat.),  bei  ben  Römern  ein  Dom  Rai« 

fer  Nero  au«  $3eranlaffung  feinet  Gintritt«  in«  mann* 
lief)«  Hilter  cingcrid)tetc«  üenifebe«  Spiel,  eine  Wrt 

"Xilcrtantentbcater  oor  einem  deinen  $ubli(um.  Nero 
fclbft  unb  neben  ibm  bie  Dornebmften  ̂ erfonen  traten 

barin  unmoJfiert  al«  Wimen,  Solo*  ober  Gborfängcr 
auf.  Unter  ben  fpätern  Raifern  incucn  J.  bie  ,ui 
^inbreaanfang  im  Solarium  Deranftalteten  Spiele 
(^agenrennen,  Jicrfämpfc  :c.). 

^uDcnäliet,  Xecimu«  ^uniu«,  röm.  Tiditer, 
um  50—130  n.  Gbr.,  au«  irlauinum  im  3Jol«fifd)en, 

3ofjn  ober  Pflegling  eme«  woblbnbcnben  ̂ reiqclaffe» 
nen,  lebte  erft  al«  iRbetor  in  9iom,  war  bann  Öffiuer 

unb  foU  wegen  ©cleibigung  eine«  bcimßaifer  inütanft 
ftebenben  Sd)aufpieler3  unter  bem  ̂ orwanb  eine« 

militärifd)en  Hommanbo«  in  eine  entlegene  Ikooinj 

(sllgi)pten  ober  SJritannicn  ?)  oerbannt  worben  fein. 
Grbaltcn  fmb  feine  in  fünf  ̂ üdjer  eingeteilten  16  Sa- 

tiren. 3>ei  Ginfluß  feiner  frübern  rbetorifd)en  Stu* 
Dien  Derrät  ftd)  in  bem  burdjgeingigen  ̂ otho«,  ben 

langgebebnten  «uöctnanbciicgungen,  ber  §äuftntg 

ber  ©ctipiele  unb  ber  ftd)  breit  madbenben  Qklebrfauu 
feit.  2)a«  TOotio  feiner  fatinfeben  2>ar)teüung  ift  ber 

innere  Unwine  über  bie  aflfeitige  3?erberbtbeit,  na« 

mentlid)  in  ber  tyit  35omirian«*;  fein  Stoff  finb  bie foualen  Softer  3?omS,  beren  Sdieuftlidjteit  er  in  ibrer 

ganjcn  9indtbcit  mit  ben  greUften  färben  febilbert. 
|  SHan  ftebt  e«  feinen  Satiren  an,  baß  fie  erft  in  reiferm 

Hilter  oerfaßt  finb;  benn  nirgenb«  ift  etwas  3ugf«b» 
liebe«,  nirgenb«  öoffnung  unb  Vertrauen,  aüentbalben 

nur  finftere  sJRenfd)enDcrad)tung  bemerfltd).  9?ctd)c 
Grfabrung  unb  ebrenbafte  tikfinnung  fpred)en  au« 
feinen  (yebidjten,  aber  fem  cblcr  öeiebmad.  Steuere 
Wu«gaben  Don  $>einrid)  (©onn  1839,  2  $be.),  O. 

3abn  (fritifd)e  £auptau«gabe  mit  ben  Sdjolicn,  ©crl. 

1850;  Xert,  3.  'Jlufl.  Don  SBücbelcr,  baf.  1893),  SRib» 
bcef  (baf.  1859),  SBeibner  (2.  «ufl.,  baf.  1889).  über 
fe&ungen  Don  Xonncr  (iübing.  1821),  Söcber  (i>aUc 
1838),  d.  Sicbolb  (mit  lat.  Sert  unb  Grläuterungen, 

fieipj.  1858),  »erg  (Stuttg.  1862),  $xr$berg.$cuffcl 
(baf.  1864-67)  unb  $rilgcr8  (in  Jamben,  baf.  1876). 
&gl.  Golfer,  ein  2eben««.unb  Gbarafterbilb  (Gl> 
berfelb  1851);  SÄunbing,  Über  bie  Satiren  bc«  3- 
in  religibfer  unb  ftttiutev  ibejiebung  (Kottweil  1865); 
:H  i  b  bed,  rcr  edtte  unb  ber  uned)tc  ̂ .  ($erl.  1865); 
23  ib  a  l ,  Ju?6nal  et  ses  satires  ($ar.  1869) ;  ̂  ö  t  f  d), 
3..  ein  Sittenricbtcr  feiner  3eit  (Seipj.  1874). 

3nt»e«cti«,®aiu«23ettiu««quilinu«,^re«' 
bt)tcr  in  Spanien,  oerfafjtc  um  mo  n.  Gbr.  eine  in  bet 
Ainm  an  $ergil  ftd)  anfcbließenbe  poetifd)e  ̂ eatbei 

tung  ber  GDangeliengeid)id)te  in  4  öüd)crn  (»Evan- 
geliorum  libri  IV« :  br%  »on  SXnrolb,  Seipj.  1886, 
unb  Ipucmer,  23ien  1890).  93gl.  Öebf er.  De  Jnvenci 
vita  et  Bcriptis  (^enn  1827);  Gbert,  öcfd)id)te  ber 

2itteraturbe«9Rittelaltcr«,S3b.l(2.,«iifl.,Scip3.1889). 

Enbentl  (lat.),  jugenblid). nb<tt ta*  (aud)  ̂ uoenta  unb  ̂ luDcntu«),  bei 

ben  alten  Körnern  bie  (Göttin  berberanreifenben  mann* 

lieben  ̂ iugcnb,  weld)C  eine  RapeDc  im  Xeinpet  bc«  ̂ tu* 
pitcr  auf  bem  tfapitol  baue,  ̂ n  bie  Maffe  biefc«  Xcm> 

pcl«  würbe  für  jeben  Jüngling,  wenn  er  bie  mann* 
lidie  Joga  anlegte,  eine  3Rün$e  gelegt.  Später  mürbe 

fie  mit  ber  gried)ifd)en  $>ebe  (f.  b.)  ibentifi:uert  unb 
ibr  ein  Tempel  im  5 bale  be«  Gircu«  SRagimu«  gc* 
weilu.  ̂ argeftcllt  finbet  fie  fid)  auf  SKün^en  be«  SHarf 
xHnrel ,  SSeibraud)  in  eine  Pfanne  ftreuenb. 

3nt>»a.  f-  »crtholletia. 
ourocl,  gcfd)liffencr  Gbelftein;  aud)  ein  au«  Gbcl« 

fteinen,  perlen  unb  GbclmctaU  juiommengefctiter 

Sd)mud;  bann  überbaupt  fooicl  wie  ftleinob,  ttoft* 
barfeit  erften  Kange«.  $a«  eigentlid)  nieberlänbifd)e 

SBort  (frmu.joyan,  ital.  giojello,  mittcllat.  jocale  = 
fjaudiale)  flammt  Dom  lat.  gaudium  (franj.  joie, 
»iVrcubc«  )  ab. 

^iMuclrtigctuidit,  ba«  beim $crfauf  ber Gbelftcine 

übliebe  (bewirbt,  mfofcni  e«  Dom  feaubel«*  u.  Silber* 

gcwid)t  abwcidjt.  Cben'te  Ginbcit  ift  bicr  bie  Un^e, 
wclcbc  in  Gnglnnb  151  Vi,  in  ̂ ranfreid)  144,  in  Spa* 
nien  140,  in  Neapel  130  fiarat  (f.  b.),  in  «olognn  16 

^erlini  ju  10  Garati  entbält. 

Cvuiuclcnfäfcr  (örillantfäf er,  Entimus  im- 
penalis  L.),  ein  Küffelfäfer  SJraftlien«,  3—3,5  cm 
lang,  mit  f  aft  bretedigen  Jügclbedcn,  ftarf  beroorragen* 
ben,  bafenf orangen  Sduiltercden,  glänienb  fd)War(^ 
unterfeit«  bidu  golbgrün  befebuppt,  an  ben  deinen 
lang  weißbebaart,  auf  bem  Iborar  mit  golbgrüncr 
läKittelfurd)e,  fcitlidjauf  grünem  örunbfcbwar^warug 

unb  auf  ben  glügclbcdcn  mit  bid)teu  JReiben  golb> 
grüner  Gruben,  wirb  wie  Gbclftcinc  gefaßt. 

45* 
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Csutoclcnponcllan,  cnnli'*ctic-?.  in  ber  föniglicben 
Sabril  ju  SSorccftcr  geferttflte*  ©orteHan  (©afcn,  £af» 
fcn,  Seroicc  jc),  welcbcS  in  Scadjabmung  oon  Öolb> 
fdjmicbcarbeitcn  mit  türfiSblaucn  Gmailperlen  befcßt 
nnb  mit  mattem  ober  glänjcnbcin  (Stoib  unb  farbigem 
(Smnil  betoriert  ift. 

^utoclcnfrcuec,  eine  ftorot  bcrSuruSftcucrn  (bc* 
ftanb  1809  -12  in  Greußen). 

^utodierborar ,  f.  »otor.  S.  272. 

^utochcrfad)fd)ulcn,  f.  «olbfAmieöfanilcn. 
ouhichcr  fünft,  ein  3>ocig  ber  GMbfdnnicbctunft, 

batiert  oon  ber  Grfinbung  beS  SdjlcifcnS  ber  ISbcl* 
fteinc,  oornebmlid)  beS  diamanten,  mit  Tiamantftaub 

bureb  Slubmig  »an  ©crauen  um  145«.  Tiefe  6rfin= 
bung  b«tte  Sie  ftolge.  bau  man  baS  fteucr  ,  baS 
wcd)fclnbe  ftarbenfpiel,  beS  diamanten  oiel  böber 
fdjäfltc  als  bicnatürlidjcftarbe  ber  Steine.  $rvat  battc 
man,  foweit  unfreftenntnis  beS  Altertums  reicbt,fd>on 

in  älteftcr  3cit  Gbelitehte  gefaßt,  um  fic  als  Scbmud 
ju  oerwenben.  Aber  mancherlei  Grwäbnungen  in  ber 
©ibcl  u.  a.  0. 3ek)en,  bnß  man  im  Altertum  jwifeben 

nntürlicben  Steinen  unb  QJlaSfluß  nidjt  ftreng  unter' 
febieb.  ©iS  in  baS  Mittelalter  fanb  man  einen  Jpauptrcij 
in  ber  3ufammenftcllung  oerfdßcbenfarbiger  Steine. 

33ic  aur  bem  ©ruftgefdnncibc  beS  fcobenpricitcrS  ber 
^nben  jwölf  ocrfcbicbenc  Steine  bie  jwölf  Stämme 
anbeuteten,  fdjreibt  ber  Mond)  X fycop^tlud  oor,  (Sbcl  ■ 
fteinc  oerfdnebener  gorbe  miteinanber  nbwccbfcln  ju 
laffen,  j.  ©.  an  Äronreifcn.  G)ewnnbfäumcn  ?c.  Ten 
(9ricd)cn  unb  gricebifd)  gebilbeten  Körnern  mar  ber 
6bcl«  unbimlbcbclücin  ba*  oorjüglid)ftc  Material  für 

ben  (hemmen*  unb  fi'amcenfdnütt,  unb  menn  aud)  bie 
Färbung  ober  bie  Seltenheit  ben  Söert  eines  JKing» 
ftcineS  erböbte,  fo  würbe  biefer  boeb  oor  allem  in  ber 

Arbeit  beS  ÄünftlcrS  gefuebt.  Tie  berübmten  sUein« 
obien  bes  Altertums,  wie  ber  SHing  beS  ©oltjIratcS, 
waren  ̂ ntaglicn,  unb  ̂ liniuS  fagt  noeb  ausbrüdlid), 
bie  tebelfteine  feien  baju  ba,  mit  3ciebcn(3d)rif trügen, 
Sinnbilbern  ic.)  oerfeben  ju  werben  ;  allem  er  rügt 
aud)  bereite,  baß  feine  3rit  anfange,  auf  bie  Steine 

felbft  einen  ungcbübrlicben  SUcrt  ju  legen.  Die  ftlein* 
obien  unb  bie  ftoftümbilbev  auS  bem  Mittelalter  jei* 

gen  in  ben  Jlroncn,  Agraffen,  an  Lüftungen,  ©üdicr« 
einbänben  ;c.  bic  Gbcljtcinc  nur  geglättet  unb  mefent* 
lieb  in  ibrer  natürlicben  öeftalt,  ferner  in  ©erbinbung 
mit  Cmail,  filigran  jc  Jeu  erften  Tiamantfcbmud 
in  ftrantreid)  foll  Agnes  Sorel  (geft.  1450)  befeffen 

baben.  ©on  jener  $cit  an  erlangte  baS  Raffen,  Auf = 
bringen,  Xingicrcn  ber  Cbclftcinc  (f.  Cbclftcinc»  eine 

böbere  ©ebeutung.  3ur  3eit  Cellini«,  ber  ba.ut  ge* 
nnuc  Aufteilungen  gibt,  War  cS  bereits  allgemein  gc 
bräucblicb,  ben  itbelftcinen  Cui  Wcldjcu  er  nurftubiu  ■- 

faucr,  Tiamant  Saffcr,  Saplnr  -  i'uft,  Smaragb— 
Grbc  unb  bcbingungSrociic  lopaS— Sonncnlid)tVed)> 
net)  ̂ olic  ju  geben,  dagegen  War  bic  Anwcnbung 
einer  linltur  auf  ber  linterfeite  beS  Steines  nur  bei 

beu  diamanten  geftattet,  bei  ben  übrigen  Steinen  galt 
eS  cbenfo  als  ̂ älfdjung  wie  bas  namcntlid)  in  Mai 
lanb  betriebene  Tublicrcn.  ^n  Jentfcblanb  erreichte 
bic  ̂ .  in  ber^nfammenftellung  oon  farbigen  3teincn, 
perlen  unb  tfmnil  ifjrcn  Jööbcpuntt  im  1«.  Jnbrfi. 
Xurd)  bno  Vorwiegen  bcS  Tiamnutcn  unb  jumal  feit 

dinfübruug beS $riQantfd)(iff3 im  17.  ̂ ahh  gefäVib 
eine  Ummäl jung  im  ÖJcfdjmad,  weldjc  für  bie  ̂.  dci> 

bängniSoott  toerben  folltc.  I'aS  unrubige  Öefunlel 
beS  facettierten  Steines  orbnet  fitb  in  lein  tünftlcrifcbeS 

Gniemblc  ein ,  jerftört  in  ber  3ufammenftcllung  mit 
anbern  Steinen  beren  Söirfung,  unb  fo  ging  allmäb 

lieb  au  ti  ber  Sinn  für  fünftlertfcbcn  Scbmud  über« 
baupt  oerlorcn.  JA  leine  Steine  oerfdiiebener  Färbung 
unb  perlen  würben  im  oorigen  C\obrbunbert  noeb  ̂ ur 

llmrabmuug  oon  McbaillonS  u.  bgl.  oenoenbet  (Äo- 
fofofdmuufr,  oorwiegenb  ober  fuebte  man  ein  Ölctcb» 

gcwid)t  gegen  ben  diamanten  in  ber  3»fnnxmenftel« 
lung  groner  CSbelfteine  oon  burcbauS  gleicber  foirbc 
ju  Ginem  Scbmud  ober  in  ber  Häufung  »ielcr  Meiner 
gleicber  Steine  auf  Sinem  Stüd  in  ber  Art ,  baß  bnS 

Wcmje  ungcfäbr  einem  einzigen,  ju  unjäbligcn  ̂ a- 
cetten  gefebliffenen  Stein  gli*.  Ginc  beilfame  Äealtion 
gegen  ben  farblofcn  Scbmud  begann  erft  mit  ber  ml 
gemeinen  JHcfomt  beS  ftunftgewerbeS  feit  bem  SJeginn 
ber  70er  ̂ abre  beS  19.  2lni)rb.,  mobti  man  aut 
farbigen  Sicnaiffaucemufter  beS  16.  Ctabrb.  jurüdgriff. 
Gine  reiebe  Sammlung  oon  folgen  Muftem  entbiilt 

baS  "Jvcrl  oon  a-  Sutbmer:  »Ter  @olbfcbmud  ber  •1<  : 
naiffance«  Cöerl.  1880).  AIS  fturiofität  ift  ju  erwäh- 

nen ,  bau  in  ber  erften  f rnnjofifeben  SReoolution  Bi- 
jotix  <le  la  Revolution,  gefantc  Stüde  Stein  oon  ber 

önftille,  als  Scbmud  getragen  mürben,  ©gl.  bie  "Mr* 
tifel  »Bijouterien«  unb  »«olbfebmiebefunft«  (wo  audj 
ilitteratur)  unb  2afcl  »Sd)mudfad)cn«. 

^ttj,  i.  .Jocu«. 
oiirtrt  dat.,  »baneben,  babei«),  bei  Sottojettcln. 

&>ttericlofcn  unb^krtpapicreu  ber  meift  anbcrfdmta 
len  linlen  Seite  beftnbltcbc,  ocricbicbcn  gemufterte 

Streifen ,  ber  bei  Ausgabe  beS  iloicS  ober  ©apicre* 
oon  bemfelbcn  teilweife  getrennt  wirb.  Ter  Abicbnitt 
wirb  oon  beut  AuSfieOer  jurüdbebaltcn  unb  bient 
bie  getrennten  Xcilc  genau  nncinanber  paffen  müffen, 
jur  Kontrolle  ber  6d)tbeit  beS  fiofcS  rc. 

^urtabudi ,  f.  2tammregifter. 
^urtapofition  i.u  i,  bie>9icbencinanberfteQung<. 

5. 83.  oon  Ziffern,  bic  baburd)  oerfcbtcbcnen  Scrt  er» 

baltcn;  baS  $Jad)fcn  anorganifeber  ftörper  burd»  'An 
1  cHcn  neuer  Sd)id)tcn  oon  außen,  ̂ n  ber  üogit  bns 
©erbältnis  oon  jwei  ober  mebreren  ntebern  Gegriffen 
(Kcbenfä^en).  welcbe  unter  einem  böbem  fteben. 

Oi  11  jrtnoofitioncsitM Hinge,  fooiel  wie  Anetncm« 
bcrwacbfungSjwiainge,  f.  ftriftaß. 
^ UU nnb,  bän.  «nmc  für  ̂ ütlanb. 

«lynx,  f.  lynx. 

J'y  pense  (franj.,  \vr.  yu  pän8*'.  »idj  benfe  brnnO, 
Art  ©iellicbcben  (f.  b.)  unb  baS  5<!ofungSwort  babei. 

J'y  suis  et  j'y  reste  (franv.  frr.  f*fm(Mn  «r*t-. 
»bier  bin  id),  unb  bicr  bleibe  icb«>,  SBortc,  bie  Ttac 
Mabon  9.  Sept.  1855  nad>  ber  (Srfrürmung  bw  Wo- 
lafow  an  ©dlifficr  febrieb,  als  ibn  biefer  aufforberte, 
ben  Malafow  ju  räumen,  ba  berfelbc  oon  ben  Äuffai 

in  bic  2uft  gefprengt  werben  lönnc.  Qon  neuem  tom 

ben  bic  'Soovlt  Mac  Mabon  in  ben  Munb  gelegt ,  alS 
bic  Kepublilaner  nad)  bem  Sdjeitern  ber  monnrd)ifri- 
feben  3tcitaurationeoerfucbe(  lM73)  benfelben  oon  fei- 

nem ©often  als  ̂ räftbent  ber  franjöftt'ebcn  SJcpubli! 
ju  oerbrängen  bcnbftd)tigtcn. 
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MrtiM,  bie  unte.  tt  ocrmifet  «mbtn,  finb  unter  ff 

II  <ta\  f ,  lat.  K,  k,  bcr  harte  ober  tonlofc  guttu* 
rale  SJcrfcblußlaut,  welcher  babureb  entftebt,  bnft  bcr 
mittlere  ober  gittere  Icil  bcr  3«"flc  mit  bem  mittlem 

ober  hintern  (weichen)  Teil  beS  (Baumens  einen  3$cr- 

fcbluß  bilbet,  aus  welchem  baS  s?ltemcjeräufcf)  piö(did) 
bcrDorplafct.  Sic  neuere  ̂ bonetit  lehrt  brei  S>tupt= 
arten  bcS  St  untcrfcbcibcu :  baS  aanj  hinten  am  <^nu 
menfegcl  gebilbete  Siopb  ber  femitifeben  Sprachen, 

j.  *ö.  beS  ."oebrätfeben  unb  Mrabifcbcn,  unfer  gewöhn r 
liebes  H  (befonber*  cor  a),  ba*  an  ber  (Bretlje  oon 
hartem  unb  njeid)cm  Gkutmcn  gebilbet  wirb,  unb  ba* 
fogen.  palatale  st,  baS  in  oielen  beutieben  SHimbartcn, 
noch  bcutlicbcr  in  ben  flawifd)en  Sprachen  unb  im 
3taliemfd)cn,  »or  i  unb  e  auftritt.  XaS  palatale  St 
näbert  fieb  febr  bem  »om  im  SHunbc  gebitbeten  t, 
worauä  fid)  bie  häufige  Sfcrtaufdjung  beiber  SJautc  in 
ber  Sprad)gefdücbte,  auch  in  ber  Sprnd)c  bcr  Stinbcr 

crflärt.  vnuonid)  betrachtet,  gebt  bas  St  ber  germant* 
fdjen  Sprachen  meift  auf  älteres  ©  jurüd,  baS  fid)  in 
ben  übrigen  inbogermanifeben  Sprachen  3eigt;  bgl. 

j.  $3.  Stinb  mit  ber  griechischen  SSurjel  gen,  bcr  inbi« 

ichen  jan,  »geboren  werben«,  ber  beutigen  WuS* 
fpracbe  bat  ftd)  aber  baS  m  ,  wcntgftcns  am  Anfang 

eines  SortcS,  weiter  in  ein  afpiriertc*  St,  alfo  Mb.  bcr* 
wanbelt  <hr.  Abinb).  Scr  Shicbftabc  St  ftammt  oon 
bem  griechifchen  St  a  p  p  a ,  bem  femitifeben  st  a  p  b .  bem 
Reichen  für  reines  ober  palataleS  St,  ab;  in  ben  ältern 
griechifchen  Alphabeten  finbet  fid>  aud) ,  als  SBertrcter 
bcS  femitifeben  Map!),  ein  jweiteS  St,  baS  Stopb,  auS 

bem  baS  y  ber  JRÖmcr  unb  bcr  neuern  Alphabete  ent' 
ftanben  ift.  K  ift  im  römifdicn  Alphabet  früher  burd) 
C,  welches  auch  e  unb  i  anfänglid)  wie  K  lautete, 
erfent  worben,  unb  nur  in  einzelnen  fällen  pflegte 
man  ftcb  beS  K  noch  ,}u  bebienen.  ̂ n  ben  romanifdjen 
Spraken  bat  K  bem  C  oollfommen  $la{,i  gemacht ; 
nur  bie  ftrnnjofcn  febreiben  wenige  frembc  ©örtcr 

mit  K.  o)'  bat  flawifeben  Spraken  finb  K  unb  V 
burdj  bie  AuSfpracbc  ftreng  gefchieben,  inbem  erftereS 
immer  wie  St  im  Scutfcbcn,  bod)  ohne  ftaueb,  Ic&tercS 
ftets  wie  $  gesprochen  wirb.  SaS  beutfebe  d  ficht  für 
boppcltcS  t  nach  furjen  totalen;  früher  tarn  eS  mich 
nach  Stonfonanteu  oor,  ba  baS  l  eigentlich  nur  bie 
Dualität  bcS  oorauSgcbcnbcn  c  als  bie  eines  borten 
Gutturals  beftimmen  folltc. 

31  bfür  jungen. 

K..  in  römifeben  Ctanbfdirtftcn,  ̂ nfdirifteu  ic.  fotn'el  Wie Kalemlae,  Kalumniutur  (Ü>aleumbcrn  tuurbe  et«  K  auf 
bie  Stirn  acbrannti.  ,\m  Scünjuv rfen  auf  brn  neuen  beut 

ictK'it  4ieiä>*mün,)en  Reichen  für  l  tvaulmwi,  auf  fran^ofifeben 
^Kün.jcn  für  Horbeaur.  3m  bcr  iShcmie  Reichen  für  Malium. 
3n  ̂ ufommenje^unaen  ?ibfüiptict  für  Atubif,  ,v  ifl.  .«3-  = 
wubiffufe.  3n  ̂ nfllanb  ?lbfüijuna  für  King  iMöuia)  uub 
Knigfat  (Sirtcrt. 

f.  m  tdnifllidt;  f.  f.  =  faifertidi  tSnifllidj. 
K., bei  iiQtim»incnfd)Qfit.  «amen  für Wuftou  fi  u n  je  (f,  b. ). 
K.  B.,  in  Cnalanb  =  Kni^ht  of  the  Bath,  »Sitter  bev^ 

SBotb,orbcn*. ;  beofll.  K.  C.  Ii.  =  Kuight  Coiumaadcr  of 
the  Bath. 

K.  C.  M.  G.,  in  (fnojanb  =  Knight  C'umtuander  <>f 
thp  onl»-r  of  St.  Michael  und  St.  (ieorge,  ̂ Stommaitbi'ur 
bc*  ct.  Di  -  uub  2t.  W.-Ciben*«. 

K.  ('.  S.  L,  in  Sngtattb  =  Knight  Coaaoumd«r  of  the 
Star  of  India,  >»ommanbcur  bc»  Crben*  Dom  2lern  uon 
^ubien*. 

K.  G.,  in  Citfllonb  =  Knight  of  the  Gart^r,  >9iittcr 
bc*  ̂ ofenbanborbenfl«. 

K.  G.  C.  B.,  in  Giifllanb  —  Knight  of  the  Grand 
Crotta  of  the  Bath,  >9iütcr  Dom  Wvoftfvcu.i  bw  Vatborben«' . 

K.  G.  F.,  in  Gnajanb  =  Knight  of  the  Order  of  the 
Golden  Fleeee,  »bitter  bc*  Ctbcn*  Dom  «olbeiieu  3lieo<. 

K.  M.,  in  Gufllanb  =  Knight  of  Malta,  >3iitter  beä 

DJoltejerorbeu*-- . K.  P.,  in  ßnalanb  =  Knight  of  St.  Patrick,  bitter 

bc*  2t.  4^Jatridorbf n*< . 
f.  ®.  =  fur^e  2id»t  (bei  ©edjfeln). 
K.  S.  C.  Vi  =  St  öfener  2eniorcnfont>ent  Scrbanb. 
K.  S.  M.  &  S.  G..  in  Gnglanb  =  Knight  of  St.  Mi- 

chael and  St.  George. 
K.  T..  in  (fnfllanb  =  Knight  of  the  Thistle,  bitter 

be*  'tiitelorbcnö«. 

.<iaaba  (arab.,  >Sürfc(<).  ba3§auptbei(tgtum  bcr 
^ohammebaner,  ein  inmitten  ber  großen  SRofcbcc 

Zettas  ftebcnbcS  bicredigeS,  12  m  langes,  10  m  brei» 
lcS  unb  15  m  boheS,  aus  bem  Stein  bcr  Serge  SRef- 
(aS  unregelmäßig  erbautes  Glebäube,  baS  nach  ber 
muSlimifcben  jrabition  non  ttbant  angelegt,  wäb» 
reub  ber  Siinbflut  in  ben  Gimmel  entrüdt,  Don 
irlbraham  unb  ̂ Smael  aber,  unter  Witwirfung  beS 
GngelS  Gabriel,  als  Vlnbetung<5ftättc  bcS  wahren 
öotteS  wiebcrhcrgcftcat  warb.  2Jcr  gefcbichtlicbc  Vit* 
fpmng  ber  St.,  bte  uir  ; jai  WobmumcbS  bereits  als 
uralt  galt,  ift  unbefannt.  Seit  703  n.  Gbr.  ift  ftc  aus 

ahergläubifd)cr  furcht  (einer  wefentlicben  'linberung 
mehr  unterzogen  worben,  bagegen  hoben  ftdj  ge« 
legentliche  Wusbeiferungen,  1630  fogar  eine  ooliftän» 
bige  ̂ efonftruttion  als  unuenneiblich  enniefeu.  %\u 
iljrcr  öftlichen  (Sdc  ift  auf  5  ̂ufj  !ööhc  ber  berühmte 

fchwar^c  Stein  (el  Hadschnr  el  Aswad)  ein» 
gemauert,  bcr,  mehrfach  geborften,  gegenwärtig  uon 
einem  Silberring  jufammengehalten  wirb,  tiefer 
Stein  (bie  mincralogifchc  9fatur  beSfelben  ift  nod)  mv 
beftimmt;  bcr  ftdjtbarc  Seil  feiner  rreisfönnigcuCbcp 
fläche  bot  ca.  25  cm  $urd)meffcr)  foll  ber  Sage  nad) 
bei  Grridjtung  bcS  tycbäubeS  Wxtni  unb  wieberum 

•flbrnham  burch  öabriel  überbracht  worben  unb  an* 
fangS  fehneeweifj  gewefen,  burch  bte  Sünbc.i  bcriWcn* 
fd)eu  aber  aUmäblid)  fchwarj  geworben  fein,  bient 
feit  beut  2.  ̂ ahre  ber  5lud)t  als  Stibla,  b.  b.  als  bcr 

^unft,  wohin  fid)  bcr  Gläubige  beim  Webet  wenbet. 
Xic  St.  wirb  am  Schluß  bcr  Spabbfchjcrentonien  oon 

ben  pilgern  ficbcnmal  umlreifl,  wobei  bcr  »fdjwarjc« 

(unb  ebenfo  bcr  gleichfalls  heilige  »f übliche«)  Stein 
mit  bcr  .*panb  berührt  unb  gef üßt  wirb ,  eine  teuer« 
artige  Aushöhlung  in  ber  Witte  beS  4>abfd)ar  cl  AS* 
wab  ift  oielleicbt  pm  Xcil  burch  biefe  Slüffc  bcr  ü)läu» 
bigen  oerurfad)t.  Tic  Jbür  ber  st.  wirb  nur  breimnl 
im  Jiahr  geöffnet,  einmal  für  bie  ÜJiänncr,  baS  zweite 

sJÜk'al  für  bie  grauen,  baS  britte  Wal,  um  bic  heilige 
Stätte  $tl  reinigen.  9cncb  uraltem  brauch  wtrö  bac< 
S>eiligtum  jäörltd)  mit  neuen  Seibcnftoffcn  umhüllt 

(feit  bcr  $>errfcbaft  bcr  C^mancn  mit  fd)war.)em  33ro* 

tat,  welcher  storanfprüche  unb  auf  *;'t  bcr  4>öhe  einen 
breiten  öürtel  in  Wolbftiderei  ̂ cigt).  ̂  ic  staabaoer« 

chrung  ift  ein  feit  ̂ abrtaufenben  beftehenber,  alttjcib- 
ntfeher  StultuS,  ben  Wohammcb  in  ho()ci  Sölütc  an- 

traf unb.  tun  fetne  Sichre  \u  nationaliftctcu,  tn  fem 

SieligwnSinftem  aufnahm,  bcr  aber  oon  ben  fanatifd}* 
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puritanifchcn  SJahhabitcn  mit  SRechl  alä  Überblcibfcl 

au«  ber  Jpeibcnjeit  ocrworfcn  roirb.  Styl.  9>Jcrta  unb 
SHohainmeb. 

ftaab  ibn  So  hair,  axab. Xidücr,  Sohn  bc« Xidr 

ter«  Sobair  ibn  Wbi  Solma  (f.  b.),  jog  ftd)  burch 

Spöttereien  ben  fraß  Stfohammeb*  ju,  warb  ober, 
nadibcm  er  ftd)  unterworfen  unb  in  einem  berühmten 
Schichte  bcn  Propheten  Dcrberrlidjl  hatte,  oon  biefent 

begnnbigt  unb  mit  einem  V.Wuitcl  (Burba)  bcfdjcntt, 

nadj  welchem  fein  ̂ anegnricus  bcn  tarnen  »Burba« 
erhielt.  Gr  ftarb  um  661  unb  hinterließ  einen  »Xi* 
»an«,  oon  bem  bisher  nur  bie  »Butba«  ueruffcntlicbt 
morben  iit:  oon  fiettc  (fieiben  1748),  oon  jrcutag 
(volle  1823),  beibeURöle  mit  lateinifeber  Übertragung; 
mit  bem  arabifeben  Üoutmentar  bc*  ̂ bn  Jpifchäm  oon 

Öuibi  (Öeipj.  1871—74);  wicberbolt,  3um  Xeil  mit 
Äommentar  ober  perftfd)cr  Überfe&ung ,  ju  Ralturta, 

Bulaf,  Beicüt,  Äairo,  Satbnau  x.  Überfe&ungcn  lie- 
ferten: ftr.  SRüdert  (in  »$>amafa«,  1.  Xeil,  3ngabe2 

$u  9ic.  149)  unb  JRcbhoufe  (in  Sloufton«  »Arabian 

l'oetry«,  ©lasgow  1881). 
Itaaben,  Stabt  in  ©binnen,  284  m  ü.  am 

unten  Ufer  ber  Ggcr,  über  welche  eine  eiferne  Brüdc 

führt,  unb  ber  fitnie  lßrag-(£ger  ber  Bufcbtibrabcr 
Bahn ,  Sift  einer  Bcjirtöbauptmannfchaft  unb  eine« 

Bc,urt«gcricl)t«,  hat  5  Hirdien,  baruntcr  bie  1183  gc« 
grünbete  Xcdjanteifircbe,  2  ftlöfter,  ein  alte«  Stabt' 
thor,  einen  febönen  9totbau«turm,  Xcnfmäler  $o« 
fcpb«  II.  unb  bc«  Vlrjte«  Üöfcbner,  ein  Cberghmna» 
fium,  eine  lnnbmirtfd)aftlid)c  9Jfittelid)itlc,  Spartaffe, 

.Wchauellwaffcrlcitung,  Manalifatiou,  ftanbfdmb-, 
Schuhwaren -  unb  ̂ uderfabrifation,  Bierbrauerei, 
(Gewinnung  oon  ̂ arberbe  (Üaabncr  Wrün)  unb  im*» 
6889  bcutfd)e  Ginwobncr.  %n  ber  Siäbe  befinben  ftd) 
Braunfoblenbergwcrte.  3in  12.  3nt)rh.  gegrünbet, 
würbe  ».  1277  jur  tömglttfjcit  Stabt  erhoben.  iner 
29.  ̂ uni  1534  triebe  jmifeben  Üönig  Jcrbinanb  I. 
unb  bem  Jpcrjog  Ulrich  oott  Württemberg.  Xie  Stabt, 
in  welcher  bie  lutberifcbe  üehrc  febon  1524  Eingang 
fanb,  oerlor  1547  ihre  ̂ riotlegint  unb  hatte  nu.it 
währenb  be«  Xrcißigjährigen  iirtege«  oiel  $u  leiben. 
Bei  it.  bie  auSgcbcbntc  Burgruine  önffenftein. 

ttaag  (Ä  ag),  einmaftige«,  plattbobigc«,  ber  Scbmad 
ähnliche«  Heine«  boUänbiicbc«  itüftcnfnhrjeug  ohne 
Berfcbanjung  am  §interfchiff . 

Staaten  (boUänb.,  taten),  bcn  cinjufaljcnbeti  ge- 
ringen (£ingewcibc  uttb  Miemcn  herausnehmen. 

M  aal  unb,  v>  on  ö  Bübclm,  bän.Xichter,  geb.  23. 

Juni  1818  in  U'opcubagcn,  geit.  27.  Vlpril  1885,  bc* 
trat  juerft^bie  Äünftlcrlaufbabn  unb  war  eine  Zeit- 

lang ber  Schüler  be$  $)ilbhaucr§  ̂ freunb ,  legte  in« 
beffen  balb  bcn  Geißel  jur  Seite,  um  ftcb  ber  ̂ oefie 

•,u  wibmen.  Seine  Jugenbbichtung  »Haidan  den 
Stoerki?«  (1840)  oerrict  ben  Chlcnfdjlägcrfchen  6in- 
fluß,  unb  in  ber  »Valkyrien  Gendul«  tummelte  er 
ftd)  nad)  heften  fträften  mit  ber  oon  SRartcnfcn  im- 

portierten »fpclulatiocn  Jbce«.  6rft  alä  er  1844 
»Fahler  og  blamiede  Diprte«  unb  im  nädiften  >bre 
mit  beut  SJialer  Üunbbt)  eine  Sammlung  »Fahler  for 
Bem«  (»ftnbcln  für  tfinber«,  4.  «ufl.  1884)  her» 
ausgab,  fehien  er  fein  rechtes  Selb  gcfuubcn  ju  haben. 
Tod)  oerfdjaffte  ihm  erft  oiel  fpäter  eine  ̂ luömahl 
feiner  alten  unb  neuen  (Mcbidite,  bie  er  unter  bem 

Xitel:  »Et  Foraar«  (»(Sin  Jens«,  1858;  8. «Up.  1883) 
oeröffentlichte,  aUgemeinc  ̂ Inertcnnung,  welche  aud) 

ber  Darauf  folgenben  Sammlung  »En  Eltervaar« 
(1877, 4.9tufl.  1889)  u.  beut  oon  JBordjicniu«!  heraua- 
ncgcbcucn  92ad)laß  (  .Etterladte  Digte«,  1885)  ju 

teil  würbe.  ÜKocb  ift  fein  an  Inrii'dien  Sdwnheiten  rei- 
efteö  Xramn  »Fttlvia«  (1875, 4.  umgearbeitete  SluSg. 

1891),  beffen  ̂ nnblung  in  bic  ̂ eit  ber  erften  (Sbriftnt 
ju  Motu  fällt,  ,ut  erwähnen,  vscit  langer  3«i  wtrttc 
Üi.  ali  SJehrcr  am  ̂ cUcngefängnid  ,ju  SkiWlöfeliüe. 
Vlld  fipritcr,  befonberä  als  mitfüblcnber  SBeobacfater 
ber  herbftlichen  9?atur  unb  be3  XicrlcbenÄ,  unb  m 

polemifchcn  (^ebichten  gegen  bcn  littcrarifeben  9tabüa* 
lidmud,  behauptet  it.  in  ber  bänifeben^oefte  einen  felb* 
ftänbigcn,  wenn  aud)  nid»t  h<rt)orragenben^la0.  S?gl. 
3.  pfeifen,  Hans  Vilhelm  K.  (ttopenh.  1886). 

Man  um,  fooiel  wie  ̂ artebeeft  ober  Ipirfchtuhanti- 
lope,  f.  Hntilopcn,  3.  673. 

fiaarft,  Xorf  im  preufj.  Siegbej.  Xüffclborf,  Äreil 
9?euß,  an  ber  fiinic  9icuß-5Btcrfen  ber  ̂ reufetfefaen 
Staatöbabn,  hat  eine  tath.  itirebe  u.  (isoo>  2136  Smw. 

fiaarta,^anbfchaft  in^ranjöftfdi'Subän,  norblich 
üom  mittlem  Senegal,  54,500  qkin  (990  C2R.)  groß, 
ift  im  weftlidjen  Xeil  wenig,  im  öftlitben,  oom  Sara« 
tole  (9icbcnfluß  be«  Senegal)  burAjogeneu  Xeil  aber 
fehr  fruchtbar  unb  erjeugt  oiel  öirfe,  9Xaiö.  9iciä  unb 

*ftrad)ibcn.  Xie  300,000  Seelen  ftarfc  »coöltcrung, 
bic  urfprünglid)  aud  Soninta  beftanb,  würbe  fpäter 
oon  ben  löambara  unterworfen;  1855  bemächtigten 
fieb  aber  bic  mohammebanifeben  Xufulörö  unter  Jpabfdj 
Cmar  bed  Sanbe«,  bae  leutcrer  mit  feinem  iHctd»c 

Segu  oereinigte.  9iad)  bem  Xobc  Omari?  1864  blieb 
bnö  Üanb  unter  ber  ."oerrfchaft  feiner  Söhne,  bie  e* 
Anfang  1891  oon  beut  fran^öfifchen  Cbcrft  Vlrdnuarb 
erobert  würbe;  (Snbe  1892  würbe  e«  ju  ,vraniöftfch 

Subän  gcfd)lagcn.  .Vmuptort  ift Ä u  n  i a  t a  r i  am  lara 
tole,  baa  mit  einer  ftarten  Hiauer  umgeben  ift  unb 

5000  (iinw.  hat,  ber  wid)tigfte  i>anbclepla0  ift  aber 
92ioro,  norböftlich  baoon,  ebenfalls  befeftigt  unb 

meift  oon  (Vulbc  bewohnt.  S.  Starte  bei  »Guinea«. 
ftob,  cl  (et  «ab),  eine  tfettc  Heiner  Cafen.  bie 

fid)  weftlich  oon  Xongola,  40  —  60  km  Dom  9?il,  im 
Wabi  el  it,  150-  170  km  lang  bimiehen  u.  wahr* 
fdjeinlidj  unter  bem3Saffcrfpicgel  beä9iilä  liegen.  Ste 
enthalten  jahlreid)c  Brunnen  u.  mehrere  Xöirfer,  ibre 
iwUbcftänbe  liefern  ben  9iilhcwohncnt  bai  ÜKatehal 
für  ihre  Sd)öpfräbcr  (Satioe).  Stwa  240  km  weit 
lieh  liegt  eine  jweite  2Heihc  oon  Cafen,  St.  cl  »ebir. 
Xic  60,000  Bewohner,  oom  Stamm  ber  itababif  di, 

finb  fd)öne  SQcnfdicn ,  nad)  eigner  Eingabe  arabifeber 
Jperfunft,  oon  fehr  lodern  Sitten,  beftßen  große  Ster- 

ben oon  ilamelen  unb  treiben  aud)  etwa«  'ifider« 
bau.  Xie  Cafen  müffen  chemal«  oiel  ooltreicbcr  gc^ 
wefen  fein,  wie  bic  Dielen  alten  Bcwäffcrung&mlagcn 
aubeuten. 

Maba ,  SJiartt  im  ungar.  üomitat  S>ajbü,  an  ber 

Bahnlinie  Xebreciin'^üöpöt  Üabänn,  mit  'äder'. 
Xabatd-  unb  9Jiclonenbau.  Bichjud)t  unb  ciwo)  6344 
magnar.  (reformierten)  Ginmoh^nem. 

>iabad)c  (ilabat,  ruff.),  Branntweinfcbenfe, 
fd)led)tc«  Wirtöhaud;  aud)  ocräcbtlicbc  Bejcidmiincj 
eine«  niebrigen  ̂ auic«,  einer  engen  Wohnung. 

Mabale  (franj.),  urfprünglicb  fooiel  wie  Aabbala 
(f.  b.);  atlgcmciucr  fooiel  wie  Intrige,  geheimer  Vir. 
fchlag  ,^ur  Erreichung  böfer  ̂ Ibftchten ;  aud)  geheime 
Bcrbinbung,  bic  foldje  Siäntc  fchmiebet  (oal.  (Sabal. 
Siiniftcriumi.  ilabalicren,  Kabalen  febmieben ; fi a • 
balift,  ilabalcur,  9iäntcfcbniieb. 

Mabalta,  im  Altertum  baä  fruchtbare  (Sebiet  am 

Cberlaufe  be«  Jnbo*  (Öcrenid-Xfcbai)  unb  ianthcnS 
oon  ben  mäonifeben  il  ab  aliern  bewohnt,  unter  ben 

Verfem  ,^ur  Inbifdjcn  Satrapic  gehörig,  um  900 
o.  Übr.  ein  eigne«  etüqlcutum,  feit  82  o.  ühr.  rönufeb. 
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ftabara(itnbra),  ber$>afcn  oonlimbultu,  15km 
füblid)  Don  bemiclbcu,  auf  einer  ttnböbc  au  einem 
Seitenarm  bed  Wigcr,  mit  2000  Ginn).,  Somfmi, 

Sulbe  unb  Weger  nebft  frembenilauflcuten  unbfränb« 
lern  aud  Simbuftu  unb  Sunt.  Sübweftlid)  baoon 

(im  9ägev  fclber  ber  wtd)tige  ̂ nicnplnp  itoriome. 
Mabnrba  (itabar  bei),  ©erglanb  am  9iorb» 

abbang  bed  itaufafud  oom  eibrud  bis  jum  i*acidinta, 
erftrerft  fid)  norbwärtd  bid  311  ben  ftlüffen  ÜWnlfa  unb 
Scref  unb  wirb  bureb  ben  Überlauf  bed  leref  in  bic 
©roße  unb  Äleine  ft.  gefebieben.  Sad  9800  qkm 

(178  C3JI.)  grofjc  (Gebiet  bitbet  gegenwärtig  einen 
Xeil  ber  ©ejirfe  9Jaltfd)if  unb  Slabilawfad  bc«s  leref« 

fdjen  Qkbieted,  weldjcd  1817—23  erobert  würbe.  Sie 
©roße  Ä.,  ber  wcftlicbe  Seil,  jerfällt  nrieber  in  eine 

bergige  Siegion,  ttinfdien  bem  jentralcn  itautafud  unb 

ben  <sdnr«u--,cn  bergen,  unb  eine  floate,  nörblid)  ba 
oon.  iöeibe  )inb  reid)  an  Sälbern,  Sieicn  unb  frudü« 
baren  Detern.  Sie  »  leine  it.,  ber  öftlicbc  Seil,  reebtd 

Dom  lerel,  ift  bngegen  arm  an  fcolj  unb  ©affer, 
beunod)  aber  guter  Scibegrunb.  Sic  imuptmaffc  ber 

itteoöllcrung  beftebt  aud  itabarbinern,  einem  tfdjer« 
teffifdjen  Stamm,  wcld)c  fub  mebr  mit  %i erbe«,  S<baf> 
unb  $3ienen$ud)t  ald  mit  Wdabau  bcfdjäftigen.  Sic 
finb  etwa  70,000  itöpfe  ftarf.  Wußerbem  leben  t»icr 
10,000  Sataren,  4700  5Hufien  unb  einige  ̂ uben;  aud) 
befteben  mebrere  beutfd)«  ©emeinben,  wcldjc  blübenbe 

Kolonien  gegrünbet  baben.  Sonft  leben  itabarbincr 
nur  nod)  im  Scjirt  bed  Scbroanen  TOccrcd,  bic  tür 
Hieben  Siergtobarbüicr  aber  in  ber  tyntrfng  ituban. 
3.  Infel  > Vlftatifcbe  Völler«,  $ig.  27. 

Kabarbtiicr ,  j.  Äabarba. 

fiobor«tt(frana.),  in  mebrere  Särfjcr  geteilte  Sdjfif« 
fei  für  oerfdjtebene  irompotte. 

ftabbala  (bebr.,  »Überlieferung«,  »empfangene 

fie^re«),  in  ber  talmubifdjcn  ,^cit  bie  neben  bem 
fd)riftltd)en  ©efefe  ber  Ctebcn  bcrgebtnbc  Srabition, 
bie  ̂ alad)ifd>c  Überlieferung,  bad  münblid>e  Wcfc^, 

bann  aud)  bie  ©cfamtbeit  ber  propbctifd)cn  9?crorb* 
nungen  unb  Vludfprücbe  in  ber  SBibcl.  ̂ cfct  oerftebt 

man  unter  it.  t)aitf>tfäd>ltd)  bic  muftifd)e  Sicligiond» 
pbilofopbic  bed  jübifd)cn  ÜJiittclaltcrd.  bie  aud  ber 
ältern  ©e beim l c!:  n  bcnwrging  unb  fid)  oom  13. 
^abrb-n.  t£br.  an  ju  einem  eignen  Snftcm  audbilbete. 
fiefetcre,  aud  bem  Streben,  bie  tiefiten  fragen  über 

©Ott  unb  Seit  ■  .i  löfen,  entftanben,  oereinigt  fowobl 
Elemente  ber  jübifd)  »  beUenifttfdpn  ©eiitedrid)tung 
ald  aud)  ber  orieutalücben  Gmanationdlcbrc.  on 
pbantaftifdjcn  SBilbcra  unb  Wudbrüdcn  würben  früb 

fd)on  metapbm'ifdie  Söctradjtungcn  (über  ©Ott,  fein Seien  unb  Sirtcn,  feinen  Sbron  unb  fctofftaat 

j  Maasse  merkabal)  unb  vlmüidK  (über  Seit  unb 
Scböpfung  Maanse  beresebit)  angefteQt;  aber  biefc 

i'ebre,  meldte  leidet  gcfäbrlid»  roerben  tonnte,  loarb 
nidjt  bem  großen  Raufen  preiegegeben ,  fonbem  ge^ 
beimgebalten.  Sie  brang  ein  in  bie  Sdunfteii  jü&i- 
fdier  Öelebrten  unb  madjtc  fid)  in  einer  Sicibe  fclb» 
ftänbiger  ©erie  geltenb,  beren  3>erfnffer  fid)  uiebt 

nennen,  aber  jur  ̂rböbung  bed  £>crtcd  ibrer  Sd)rif' 
ten  irgenb  einen  großen  (Mebrten  ald  fhitor  oor> 
fd)ieben.  So  toar  ed  bereite  mit  ben  ältern  fabbali* 

ftifeben  ©üdiern,  ̂ ejirab  (f.  b.),  Siafiel,  Öabir,  gc* 
fdiebcn,  unb  to  gefdbab  cd  aud)  mit  bem  $3ud)  Sobar 

(f.  b.),  bem  fcauptroerf  ber  it.  s^>ie  in  bicfeiu  ̂ 3ud>, 
fo  jeigt  fid)  bic  it.  überbaupt  ale  eine  religionapbilo> 

fopbiid)c  (f ?cge<e.  bie  in  baggobiidjer  ,"\orm  mit  iöud)« 
ftaben»  unb  ̂ ablenfpiclcrct  unb  neben  ben  vri.Htc 
rimgcn  natürlidjcr  unb  übernatürlicber  fragen  aud» 

mit  9KoraI_unb  mit  ben  jübifdicn  iJcgcnbcu ,  ̂lllego' 
neu  unb  cscntcn.jen  fid)  bcidjäftigt.  Warf)  ber  itul* 
turcpod)c  ber  jübifd)cn  üitteratur  bed  Mittelalter^ 

(15.— 16.  3<ü)dj.)  ocrflad)tc  fid),  .juerft  in  ̂ nläftina 
(i.  Sabbatäer»  unb  Italien,  bad  litterarifd)c  l'cben  im 
Stubium  ber  it.,  bie  bann  in  Seutfd)lanb  unb  bid 

auf  unfre  3eü  t"  ilolcn  (j.  Cbaribäcr*  begeiferte  9ln* 
bänger  fanb.  Sie  Sooden  ber  ft.  fudjte  man  aud) 
prattifd)  \n  oern>erten  unb  glaubte  burd)  Amulette, 

Wudfprecben  unb  Sdjreibcn  geroiffer  Sorte,  ber  öot= 
teduamen  unb  iüibclftetlen  Sunbcrtbaten  oerrid)tcn 
au  lönnen.  Vlud)  S^riftert ,  burd)  ben  Sd)olafti(er 
Staimunb  SuQud  (geb.  1253)  auf  bie  it.  bingewiefen, 

wie  Sßapft  Stptud  IV.,  9teud)lin,  ihiorr  0.  JRofen« 
rotb  u.  a.,  mad)tcn  Tie  311111  Öcgenftanb  ber  Sorfdjung. 
SBgl.  «.  Srnnd.  La  Kabbale  (9.  «ufl.,  ̂ Jar.  1892; 

beutfd)  oon  ̂ eUinef,  Seipj.  1844);  ̂ cllinef,  33ci= 
träge  xur  ©efd)id)te  ber  St.  (baf.  ISöl— 52);  Scrfclbc, 
«ludroa^l  fabboliftifdjer  SKöftit  (baf.  1852);  Stein* 
fd)nciber  in  ©rfd)  unb  öruberd  Gncüüopäbic,  Sc!» 
tion  U,  5Jb.  27,  §  5c  unb  §  13;  TO ncr,  Quabbalah 

(über  'iloicebron,  i^ilab.  1888);  3iubin,  i>cibentum 
unb  it.  (Sien  1893);  ©lod),  ©efd)id)te  ber  Gntwidc- 
lung  ber  Ü.  (Sricr  1894).  Sic  fabbaliftifeben  Sdjrift 

ftcllcr  f.  ̂übifdtc  Vitttratur.  —  it.  Iinj;;  aud)  bic  bem 
Sd)ä<btcr(3d)od)ct)  naa)  abgelegter  Prüfung  oon  bem 
JHabbiner  erteilte  (?lutoriiation3umSd)äd)tcn(Sd)lad)« 
ten  bed  33iebcd  nad)  jübifd)er  &orfd)rift). 

Mabbalift,  itenner  ober  l^ludübcr  ber  fogen.  pra!« 
tifeben  itabbala  (itabbaliftil),  f.  flabbala. 

MnbliclMiig,  Mc  iträufelung  ber  See,  tueld)e  bind) 

ben  ̂ "fönimciiftoB  oerfcbicbciicr  Strömungen  ent* 
ftebt  unb  fid)  geraöbnlid)  burd)  eine  befonberd  tut* 
regelmäßige,  burebeinanber  laufenbe  Seüeiibctoegung 
audjcid)nct.  Sic  bei  friHem  Setter  im  offenen 

Djean  nidjt  feiten  anjutreffenbe  if.  (engl,  tide-rip») 
ift  eine  oft  befd)riebcne,  jebod)  nod)  nid)t  oöüig  gc> 
nügenb  erflärtc  (Srfd)cinung.  Sie  glatte  SSafferober» 
fläd)e  ficfn  man  oon  einem  au  flcincn  Sellen  aufge« 

regten  Jlcd  untcrbrod)cn ;  man  erroartet  beim  %a\> 
ficren  bcdfelbcn  einen  Sinbftoh  ald  llrfadie  biefer 
Störung,  aber  man  Ipu  nur  bad  9?aufd)cn  ber  lur 

Aen  Sellen,  obne  einen  i-'uftjug  ju  oerfpürcn.  3U* 
fauimcnfteUungcn  foldjer  *eobad)tungcn  baben  er» 
geben,  bag  Aabbelungcn  befonberd  bäufig  ba  auf irc 
ten,  roo  Strömungen  entgegcngefcfyter  9rid)tung  nabc 

bei  einanber  liegen,  3.  SB.  in  ber  SRcgion  bed  öuinca- 
ftromd  im  <ltlantifd)en  Ojcan.  ©cobad)tungcn  bc 

fonberd  ftarf  er  Strömungen  in  iterbinbung  mit  biefen 
itabbelungen  fmb  iebod)  feiten  tonftatiert  loorben. 

.Mabbcc,  fooiel  mit  Sciiitraut,  f.  Mobl- 
Mabcbc,  cbemaligc  i>auptftabt  ber  Staaten  bed 

SJhtata  3,amwo  im  rocftlicbcn  ̂ f'üralafrifa,  unter 

8°  53'  fübl  »r.  unb  23°  T  öftl.  Ü.  0.  ör.,  roar.  ald 
ÜJabidlaud  9Ragöar  biefclbe  1850  bcfud)te,  eine  fdjönc 
Stabt  mit  breiten  Straßen  unb  großen  TOärtten  unb 
bemobnt  oon  50.000  9Kcnfd)cn,  roeldje  fdjöngcfärbte 

3}aumioollenftoffe,9Kattcn  u.  gefällige  eifenbcin-  unb 
itupfertoareu  iiuitclltcn.  Wad)  Verlegung  ber  %<\\ 
benj  in  bad  nabe  TOuffumba  oerfiel  it.,  fo  baß  ̂ ogge 

1875  nur  nod)  wenige  Kütten  mit  150—200  ©emob« 
I  nem  oorfnnb. 

Jtabcl  ald  Längenmaß,  f.  fiabclUinae. 

Mabcl,  bad  ftärtftc  Sd)iffdtau.  mclcbcd  Aur  ©efefti« 
gung  unb  311111  üBeitjolcn  ber  Sd)iffe  im  Jöafen,  ald 
Sd)lepptau,  früber  aud)  ald  flnfertau  benupt  würbe 
(OC|l.  Xauiucrt;.  Weben  ben  gewöfinlicbcn  itabeln  aud 

$>auf  finben  aud)  für  feemäntufebe  unb  oielc  anbre 
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Habel  (Unterwoffcr ,  (Srb-,  3entfprcd)fabcl ;  Slabelfabrifotiou). 

3wcdc  St.  au8  eifern,  Stablbrabt  k.  $crwcnbung  (j. 

Sndttfetle).  3"  bcr  (ile(trotcd)nif  nennt  man  St.  clcf« 
trifte  Reitungen,  welche  in  Softer  ober  l£rbc  »erlegt 

werben  unb  bem  .cntfprccbcnb  mit  einer  ̂ folierfdjicbt 
umgeben  ftnb.  Über  berortige  St.  für  Übertragung 
ftarfer  Ströme  f.  (fleftriidje  Leitung,  ̂ n  ber  Xclc 

grapbic  jeitigte  bie  9?otmenbigfcit,  breite  unb  tiefe 
Wcwäffcr  mit  ben  lelegrapbenlinien  3U  burcbfdwci' 
ten ,  fdjon  in  ben  40er  jabren  ocrfcbicbcnc  «Jcrfudjc, 
probte  311  ifolicren,  bie  ober  ohne  Erfolg  blieben, 
weil  ein  ollen  «Inforbcrungen  cntfprccbenbcä  IJfola» 
tionfmnterial  nid)t  Oorbanben  fror,  Gin  foldjcS  mürbe 

erft  in  ber  Ghtttapercba  oon  Serner  Siemens  ent* 
beeft.  ber  1846  eine  SRafdjine  erfanb,  burd)  welche 
bie  Wuttoperdw  obne  9Jaf)t  um  ben  Trabt  geprefit 
würbe.  Ter  fo  bearbeitete  Trabt  mürbe  1847  auf  ber 
erften  uuterirbifcbeu  Rinic  Berlin  >  öroftbeeren  in  bie 
ISrbc  oerlegt,  aber  nad)  einigen  fahren  ftellten  ftd) 
auf  berartigen  Linien  Sehl«  ein.  bie  1852  ein  ferne 
red  Arbeiten  auf  ben  untcrirbifeben  Rinien  unmöglich 

matten.  SRan  l--a : t c  ber  Wuttapcrcba  Schwefel  bei» 
gemifd)t ,  ber  fid)  bei  erhöhter  Temperatur  mit  bem 
Stupf  er  bcr  Reitung  m  Sdjwefelltipfer  oerbanb,  bie 

©uttaperdja  burebbrang  unb  mit  ibr  eine  bie  (Slcftri« 

jitot  leitenbe  2Jiaffc  bilbete.  Ter  überjug  oerlor  bo- 
burd)  feine  ifolierenbeGigenfdjaftber  eleftrifcbe  Strom 
wirlte  weiter  jerfe^enb  unb  fprengte  fcbliefelicb  bie 
Spülle,  fo  bofi  bcr  Trabt  mit  ber  Grbe  in  83erübrung 
fom.  —  Wlüdlidjcr  wor  man  mit  ben  llntcrwoffer» 
fabeln.  Tic  oon  Sbcatftonc  fdjon  1840  gehegte  3bcc, 
Toocr  unb  CSalnid  burd)  ein  St.  31t  oerbinben,  führte 

^.Sirctt  1850  auf.  ̂ wor  rifj  baf  St.  f(bon  nach  weni* 
gen  Jagen,  aber  baf  fofort  neu  bcrgeftellte  unb  mit 
eifemen  Sdmfobräbten  bewehrte  St.,  baf  1851  gelegt 
würbe,  bauerte  btf  1859.  hiermit  war  bic  «luffübr 

barfeit  bcr  ojeanifrfjen  Säbel  ■-  Telegrapbie  bargetbou. 
3unftd)ft  in  (fnglnnb  bilbeten  fid)  «Iftiengefcllfchaften 
mx  Ausbeutung  bef  neuen  «jcrfcbrfiweigef.  «Jon 
fenglanb  würben  St.  nach  ̂ rlanb  unb  Jpolloub,  oon 
ftraulrcid)  nach  «llgicr,  oon  £>ollanb  nach  Tänemarf 
gelegt,  unb  fdjlicülid)  faßte  bcr  «Inicrifaner  tfuruf 
fticlb  (f.  b.)  ben  ̂ ßlan ,  «Imcrifa  mit  Guropa  }u  »er 
binbcn,  waä  nad)  1 2  jährigen  flJJüben  1866  aud)  gelang. 

I.  Untermnfferfabcl  unb  entweber  See-  ober 

ftlufifabcl.  Tic  Secfabel  ftnb  je  nad)  ihrer  «Jer* 
wenbung  Xieffce»  ober  Stüftenfabel.  Taf  Scc  = 
fobel  bat  alf  Reitungöbrobt  eine  Ri&e  oon  7  stupfer» 
brobten,  bic  fo  ocrfcilt  ftnb,  baft  6  berfclbcn  ben  fieben* 
len  fpirolfömtig  umgeben.  Tiefe  Stupfcrabcr  wirb  mit 

llbotterton  compounb  (einer  SJctfcbung  Oon  Wutta* 
pereba  unb  fcoltfcer)  fo  feft  umprcBt.  bafj  alle  $mi 
iebenräume  3Wifcben  ben  7  stupferbröbten  aufgefüllt 
finb.  hierauf  wirb  bic  crflc  .üagc  oon  öuttopereba 
aufgebradjt,  bann  wieber  ein  Überzug  oon  (ibnttcrton 

compounb  u.  f.  f.,  biö  bic  Stabclfcclc  mit  je  4  i'ogcn 
(Viuttapcrdw  unb  Gbattertou  compounb  oerfeben  ift. 
Tflf  G*an,jc  wirb  mit  öonffebnüren  bebedt  unb  ̂ ulctu 
mit  ftorfen  eifernen  Sdui^bräMen  bewehrt.  Tiejcnigcn 
Stabclenben,  bie  für  ̂ erwenbung  in  ber  9?ähc  bcr 
Stüftcn  beftimmt  unbishoreends),  erhalten  ium  Sdju|j 

gegen  fdjleppenbe hinter  bcr  3ccfd)tffe  icbrftorfe  Scbu^- 
brabte,  wiihrenb  bic  für  bic  Siefen  ber  3Wecrc  be- 
ftimmten  St  nur  mit  einer  einugen  Üagc  fcbwödjcrcr 
3d)ut}bräl)tc  oerfeben  werben.  ̂ lf)nltd)  werben  bie 

ftlufifabcl  bergeftcllt,  nur  erholten  fic  mehrere  Slu- 
Pferabcrn  (oon  ii—  7).  «lud)  fic  werben  p  Srfmv 
gegen  fcblcppcnbe  ?lufcr  mit  eifernen  Scbmjbicbten 
auSqciüüct. 

H.  (£rbf  obel  enthalten  gcmöbnlid)  7  Abent.  Ter 
Seitungäbrabt  in  jeber  «Iber  beftebt  au«  7  einfnaVn 

Slupfcrorä'btcn,  bie  ,^u  einer  ViMc  jufammengebrebt 
werben.  Tic  üi&c  wirb  mit  Ghottcrton  compounb  um 
geben  unb  mit  einer  Sjogc  Wuttaperwa  umprefu  unb 
bann  biefer  ̂ rojeft  wieberbolt.  Tic  fertige  «l&er  bat 
bann  einen  Turdnueffcr  oon  5,1  mm.  Sieben  foldjcr 
«Ibern  werben  311  einem  Wanden  ocrfeüt.  Tiefet  (bie 
SUibelfcelc)  wirb  mit  inJöoljfoblenteergctranttcni  ^utc 

banf,  bicrauf  fpiralig  mit  18  oerunften  (Sifenbräbten 
umgeben,  wtf  biefe  wirb  eine  «lii&bfllrmifdmiig  auf 
getragen,  borüber  fommt  eine  «ietlcibung  oon  C\ute 
Ijanf  unb  auf  biefe  eine  jweite  SJagc  bcr  «I^pbalt 

mifdmug.  Taf  Sulomctcr  eine«  bcro'nigcn  7aberigcn SjanbfabelS  foftet  5900  Wt. 

III.  ̂ ernfpretbfabel  ftnb  feit  189-2  oudfd)lieB» 
lid)  Grblabel.  Sic  werben  au*  66  ifolierten  Ret- 

tungen bcrgeftcllt.  Tic  1  mm  ftorfen  SeitungSbräbte 

auf  reinem  Stupf  er  werben  mit  getronftem  Rapier  röb- 
renortig  umgeben  unb  mit  einer  gefd)loffenen  «3eroidc 

hing  oon  etwa  8  mm  breiten  Stonniolftreifen  »er* 
feben.  56  berortige  Reitungen  werben  jur  Änbclfeelc 

oereinigt,  inbem  juuädift  5  um  einen  mit  einem  stu- 
pferbonb  umfponuenen  Jpanfftrang  oertcilt  unb  um 
biefen  Sicni  weitere  11,  17  unb  23  «Ibcni  gruppiert 

werben.  Sur  ©efeitigung  ber  ̂ nbuftion  werben  ̂ wei 
S^upferbanbftreifen  fpiralförmig  eingelegt,  oon  benen 
bcr  eine,  wie  erwäbnt,  ben  Sponfftrang  umgibt,  ber 

zweite  fid)  ,uoifd)cn  bcroorlc^ten  u.fcfttcn  ÄeibeberRei' 
Hingen  befinbet.  Tod  Otonje  wirb  mit  imprägniertem 
©anb  bewidelt  unb  mit  einem  93letmantcl  (baber  93 1  et ' 
fabcl  ober  «ilcirohrf abel)  oon  2  mm  Störte  um- 
prefjt.  Huf  lettfern  fommt  cutnäd)ft  eine  Umhüllung 
au8  adpbalticrtem  Rapier,  fobanu  eine  Umfpinnung 
mit  imprägnierter  C\utc.  Temnäcbft  wirb  bo«  0*an3e 
mit  20  oerunften  ̂ aconeifcnbrältfen  umgeben.  Ter 

Turdjmcifcr  bcS  Stobelf  beträgt  H4  mm  unb  baf  9?etto- 
gewidtf  etwa  4,i  kg  für  boflSWeter.  Sjuftfobcl,  bie 
für«  ̂ cit  im  betrieb  waren .  enthielten  in  ber  Siegel 

27Ji>citungeiabcru.  Sie  bewährten  fid)  inbed  nicht,  unb 
oon  ihrer  ̂ erwenbung  ift  enbgültig  «Ibftanb  genom- 

men worben. 

IV.  Slabclfabrifatiou.  Tic  ftupferbrabtbirfe, 
weldjc  einem  St.  31t  geben  ift,  bängt  ab  oon  bcr  Sprrdv 
gefd)winbigfcit,  bic  baf  St.  int  tclcgropbifcben  betriebe 

l)obcn  foll,  jebodi  ift  bie  Sprccbgefdbwinbigfcit  aud) 
obbängig  oon  bcrStopo3ität  ber  tfolierenben  »flQc  unb 
richtet  fich  ebenfalls  nod)  ber  SJängc  bef  StabelS.  Tie 
Spred)gefd)Winbigfeit  bereebnet  fich  nad)  ber  ̂ onuel 

.  — ,  wo  L  bie  Ränge,  r  ben  STupferwibcrftnnb  unb 

F  bic  Staposität  bef  StobclS  bebeutet.  C  ift  bie  Sfon- 

ftante,  bic  für  ben  "äJtorfe  «Ippnrat  ungefäbr  70  Will, 
aufmacht,  ̂ u  bcrüdfidjtigen  ift,  baß  bie  Reitung*- 
fähigfeit  bc*  Stupf  er«  je  noch  ber  berrfebenben  Tem- 

peratur ocrfcbicbcn  ift;  cf  ift  31t  örunbe  31t  legen,  chir 

Itc  bei  15°  =  1  beträgt.  Ter  Stupferbrobt  wirb  au« 
Marren  gewagt  bif  311  einer  Tide  oon  5  -  8  mm.  bann 
auf  ̂ iehfebeiben  auf  foltern  Scge  bif  3ur  et  forber 
ltd)cn  Tide  beruntergc3ogen.  Tie  ftupfcrbrabtlipcn 
werben  auf  einzelnen  Trähten  3ufammengefcpt,  unb 

3War  in  bcr  Sfcgel  für  unterirbifebe  Reitungen  att>? 

Träbtcn  oon  0,c— 0,-  mm  Tide.  ,^ur  ̂erftcöung  bcr 
Ritten  werben  bic  Träbtc  auf  Spulen  gcwidelt ;  bieie 
Spulen  fommen  in  ein  Weftcll,  bn«  fich  auf  einer  bohlen 
«Idjfc  befinbet  unb  mit  einem  «luSuebopporot  oerfeben 
ift.  ©ei  fiebenbrähtiger  Riße  läuft  ber  mittlere  Trafjt 
burd)  bic  bohle  «ld)fc,  u.  bic  anbern  Träbte  legen  fich 
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fbiralförmig  um  bcu  tnnern  ficmbratjt  bcrum,  inbcm 

fic  Don  bcr  Seilmafcbinc  in  brebenbc  Bewegung  ocr^ 
fc&t  werben.  Tic  Seitung«abcr  Wirb,  ef>c  fic  ben  ifo« 
licrenben  Übcrjug  cibc.it,  burd)  ISfjatterton  com- 
pounb  gebogen,  3l,r  iiolicrenbcu  !püUe  wirb  gewölkt « 
lidj  (9uttapcrd)a  (jeboerj  aud)  Jtautfdmt  ober  mit  $>ar* 

jen  imprägnierte  ̂ flanjenfafer)  oerwenbet.  Tie  Sei» 
tung«abcrn  erhalten,  ie  naenbem  ftc  für  Unterwolfert 
ober  untcrirbifebe  Seitungen  benimmt  Hub,  eine  2~,  3* 
ober  fogar  4fadje  Umpreffung,  beren  Starte  fid)  tfoi* 
fd>en0,5  unb  1,5  mm  bewegt,  ̂ wifmen  je  jweiUmpref« 
jungen  wirb  bie  Scitungöabcr  nodj  mit  einem  Uber' 
äuge  oon  Gbatterton  compounb  »Criewen ,  um  ba« 

bei'fcre  Ipaftcn  ber  einzelnen  Umpreffungcn  fecftebu* 
führen.  Bcibcmllmpreffung«projcft  läuft  ber.stupfcr* 
brabt  ober  bie  Stye  magcrcdjt  burd)  eine  SMatrijc. 
Scnfrecbt  auf  biefer  Watrijc  ftef>en  jwei  ̂ rcftcPlinber. 

3j>äf>rcnb  ber  3?rat)t  burd)  bie  IRatrfjc  fortgejogen 
wirb,  ift  jcbc«mal  einer  bcr  Gtylinbcr  in  Tfjättgleit, 
um  bie  ©uttaperdja  in  fonjentrifdjer  Sage  um  ben 

Trabt  ju  preffen.  Beim  Berlaffen  ber  Umprcffungd- 
tuafdune  gelangt  bie  Aber  in  einen  etwa  30  m  langen 

Trog,  um  ftcb  abjufüblf".  unb  wirb  oon  bort  au*  auf* 
gewidelt. 

Tie  Sdmfebüllc  richtet  ftd)  nadj  bem  (9cbraud>«« 
$wed  ber  St.  ftür  untcrirbifdje  ft.  wirb  bie  3d)u&« 
pUe  auS  oerjinttem  ßifenbrabt  oon  2-4  mm  Tide 
gewäblt.  ftür  ftlußfabel  bciocgt  fid)  ber  Turdjmcffcr 
bcr  Sdju&brälÜe  jwifdien  5  unb  8,5  mm.  3s>o  bie  & 

burd)  ©ieigang,  Änfcr  ?c.  gefäbrbet  finb,  gibt  man 
bcnfelben  eine  boppcltcimlle  üon  Sdju&bräblen.  unter 

nnbenn  oon  3tabl.  Tamit  bie  Sdjutybräbte  bie  Sei' 
tung«abern  nidjt  befdjäbigcn,  wirb  bic  Seele  be«  Jta« 
bei«,  bie  burd)  bie  Seitungebräbje  gebilbet  wirb,  mit 

einer  ̂ adung  oon  geteertem  ipanfgarn  oerieben ,  bie 
fid)  olfo  jmifdjcn  ben  Seitung«nbcrn  unb  bcu  3d)u&- 
bräbten  bcfiubct.  3um  sdjuli  gegen  JHoft  werben  bie 
Sdmfrbrähtc  ftet«  ocrjintt,  auRcrbcm  wirb  ba«  gan.^e 
St.  äufterlid)  mit  einer  «arnumfpinnung  oerfeben, 
bie  mit  lSiarfcfd)cm  ISompounb  (einer  iJfifchung  von 
W*pbalt,  leer  unb  puloerifiertent  Stiefel)  getränft  ift. 
Tic  unterfeeifdien  M.  werben  in  ber  Wöbe  bcr  fiüften 
mit  8,5  mm  ftarfen  oerunften  (Sifcnbräbteu  ober  mit 

breibräbtigen  Siftcu  au«  4  mm  biden  ocrjinf ten  ISifcn 
bräbten  bewehrt.  Tic  Sdm&büllc  bcr  Ticficcfabcl 

beftebt  au«  ocru'nltcn  Wuftftahlbräbten  oon  hoher 
Brudjieftigfeit  (120—150  kg  auf  1  qmm).  ̂ eber 
biefer  Sd>u(jbräbtc  ift  mit  aKanillnbanfgarn  um» 
widclt,  loa«  bauptfädblid)  ben  ̂ wed  bat,  bem  Mi.  ein 

geringe«  ipeufifdicü  «ewiebt  |u  geben,  ©ei  Säbeln, 
für  bic  eine  groftc  Bicgfautfcit  erforberlid)  ift,  unb 
bic  wenig  auf  3«g  in  fonfpruch  genommen  werben, 
wenbet  man  ftatt  bcr  ISifcubräbtc  ein  Geflecht  au«  gc 
teertem  öanfgarn  an.  Tic  bebeutenbften  Mabclfabri 
feu  finb  inTcutfdilanb:  gelten  u.Wuillcaume  in  ̂Jiti l 

beim  a.  JKb..  Sicmcnei  u.  Jöolefc  in  Berlin;  in  (Sng* 
lonb :  bic  Tclegrapb  llonflruction  anb  3Jiaintenancc 
(£ompanq  u.  Webrübcr  Siemen«  in  (£barlton. 

V.  Si  n  b  c  1 1  e  g  u  n  g.  3UC  Verlegung  unterfeeifmer 

ft.  bienen  bcfoiibcr«*  bergcriditcte'Tampffd)iffe  oon 
bebeutenber  Sabun^fäbigfcit.  "?lm  ̂ orber»  wie  am 
Öiutcrtcit  befinben  )td»,  ycmltd)  weit  über  5)orb  uor= 

ragenb,  (iinridjtungcn  jum  "ilb'  unb  Aufrollen  be« 
Säbel« ;  bicfclbett  befteben  im  wcfcntlidicn  au«  ftarfen 
eifernen  iJiäbcrn,  bie  am  Umfange  mit  geräumiger 

Statt  vir  bequemen  Lagerung  bc« Nabel« ücrtehen  finb. 
Ta«  Vlu«legcn  be«  .siabel«  erfolgt  über  ba«  5Hab  am 
Hinterteil,  ba«  Vlufbolcu  über  ba«  9iab  uom.  Gin 

au«  ben  Ntabclbebältem  über  Ted  burd)  eine  offene 

JHinnc  ablaufcnbe«  wirb  junäd)ft  über  brei  in  glei» 
d)cr  ̂ öbc  bcfinblidje  Siäbcr  geleitet,  ̂ nüfetjen  je  ,^wci 

biefer  Siäber  legt  ftet)  ein  S)rcm«rab  mit  feinem  Um« 

fange  gegen  ba«  Ä1.  Temnädjft  läuft  ba«  Ic^tcrc  in 
ntebreren  Si^inbungcn  um  eine  SBalje,  auf  beren  Wd)fe 
eine  grofte  ?3rcm«trommel  fi&t.  Öegen  ben  Umfang 
bcr  Trommel  1  äffen  fid)  JBrem«flüfce  anbrüden.  Tic 

Umbrcbungen  bcr  Trommel  werben  auf  ein  Säbcr» 
wert  übertragen,  ba«  eine  ̂ äbluorridjtung  in  Be- 

wegung fe((t  ;  man  tarnt  baber  au«  bcr  Umlauf«mbl 
jeben  Wugcnblid  auf  bic  Sänge  be«  in  See  abgerollten 
Habel«  fcblicficn  unb  burd)  93eobad)tung  ber  3eit  aud) 
bic  öefd)Winbigleit  beftimmen.  SScnn  ba«JV.bic3Saljc 
oerlaffcn  bat,  gelangt  e«  jum  Tt)namomctcr,  b.  b.  ju 
bem  Apparat ,  bcr  ben  auf  ba«  Vf.  infolge  ber  SSor« 
märtöbewegung  be«  Sdjiffe«  unb  bcr  Sdjwcre  bc«  bi« 

jum  slKecrc«bobcn  berabbängenben  Äabeltcil«  au«ge^ 

übten  3"g  anzeigt.  Tiefer  'ilpparat  bcftcfjt  au«  swei 
in  gleidjer  £>öbe  gelagerten  SJäbern  ober  Sd)eibcn. 
über  beren  Umfang  ba«  it.  läuft;  ein  britte«,  mit  feinem 

9ld)«lager  in  fcntrcdjtcn  9?utcn  eine«  Slänber«  bc* 
wcglitbe«  fdjwcre«  9iab  preßt  ba«  R.  in  bem  3roifd)cn* 
raunt  jwifd)en  ben  beiben  ̂ übrung«räbern  abwärt«. 

3e  ftärtcrer  3»'g  «»t  ba«  Ä.  au«geübt  wirb,  befto 
böber  fudtt  e«  ba«  bewegliche  Kab  empor  utbeben;  in 

je  geringerer  Spannung  ftdj  ba«  ß.  befinbet,  befto 
tiefer  läßt  e«  ba«  obere  Mab  binabfinfen,  weil  ba«St. 
in  bem  3wifd)cnraum  ber  beiben  ftübrung«räber  in 

feiner  Spannung  nadiläfjt.  Tiefe  ?luf«  unb  Abwärt«» 
beweguugen  bc«  *rcm«rabe«  werben  auf  einen  $>cbcl 
übertragen,  bcr  toor  einer  empirifd)  gceidjten  Sfala 

fpiclt;  man  fann  auf  le^tcrcr  ben  3"g «"  Tonnen  ab« 
lefen.  Turd)  befonbere  SRegiftriertorridjtungcn  wirb 

ein  ftetige«  ©ilb  ber  Spannungen  bc«  Äabcl«  aufgc« 
,\cid)nct;  ebenfo  burd)  einen  Ticfcnmcffer  ein  S3ilb  bcr 

©obengeftaltung ;  cnblid)  wirb  mit  empfinblidfcn  Wal- 
uanontetent  ber  clcltrifdic  3"f'ft"b  bc«  Jtabel«  unau«' 
gefciU  bcobad)tct.  3um  ̂ lufbolen  non  Mabcln  ift 
eine  flcinc  Tampfmafd)ine  mit  .^cbeoorrid)tung  auf 
bem  Ted  bc«  Tampfcr«  aufgeftcUt.  ©äbrcnb  früljcr 

bic  Segung  eine«  Scctabel«  ein  unudjere«,  ja  gcfäbr* 
lidic«  Untcrncbmen  war,  ift  bic«,  cntfpred)cnb  bcu  auf 

üielcn  (Srfabrungcn  berubenben  Jortfdjritten  ber  Ted)» 
nil,  jefct  nid)t  mebr  bcr  ,lall. 

3ur  Segung  unb  ̂ nftanbbaltung  unterfcci- 
i  fd)cr  Telegrapbenlinicn  werben  in«gefamt  38  Stabcl 

I  fdiiffc  unterbaltcn,  bic  einen  Wcbalt  oon  60,169  Ton. 
unb  7983  ̂ ferbeträfte  ben^cn.  £>icrt>on  entfanen 

1  auf  Gnglanb  30  3d)iffc.  auf  ,"\ranfreid)  4,  auf  Tänc 
I  mart  2,  auf  Italien  unb  (Ibina  je  1  Sdnff.  3()Sd)iffe 

[  biefer  ftabclflottc  geboren  1iriuatgcfellfd)aften.  $>C' 
fentlid)  einfadjer  geitaltct  ftd)  bic  Verlegung  ber  Sanb* 
fabcl.  Bei  bcr  öcrftcllung  einer  unterirbifdjen  Tclc= 
grapbenlinic  wirb  ba«  it.,  in  Sängen  oon  gcwöbnltd) 

looo  m  auf  einen  frafpcl  gewidelt,  jur  tJlrbeit«fteüc 
gefahren.  Tic  9lrbeitcrfolohnc  ift  in  brei  Abteilungen 
geteilt.  Tic  cqtc  fdjadjtct  ben  (Kraben  in  bcr  Tiefe 
oon  1  m  au«,  bic  jweite  legt  ba«  oon  bem  !£>afpcl  bc« 

Habel legung«wagcn«  fid)  abrollcnbc  ».  ̂ uttädift  nc^ 

j  ben  bem  Wraben  au«  unb  fenft  e«  ein,  bie  britte  91b» 
I  tetlung  beforgt  bie  Bcrbinbung  ber  cinjclnen  Habels 

cnben*  fdiüttct  ben  Örabcn  ju  unb  fäubert  bic  Strafte Tie  5crniprcd)fabel  werben,  fofem  fic  untcrirbifd) 

geführt  werben,  niebt  unmittelbar  in  bie  (Srbc  gebettet, 
fonbern  in  eiferne  iHöbrcn  eingebogen ,  au«  beucn  fic 

an  gewiffen  fogen.  Ntabclauff ül)rung«punften 
an  ba«  Tagc«lid)t  treten,  an  bcu  ipäufcm  empor- 
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714 flabclaber  —  Äabinba. 

gefühlt  unb  mit  ben  oberirbifeben  Seitungen  oerbint' 
ben  werben;  bic  Suftfabcl  werben,  um  ihnen  bie 

ftähigleit  31t  geben,  größere  Spannungen  $u  über* 
winben,  an  befonbern  Iragbräbtcn  ober  Sipett  auS 
(jjuijilablbrabt  mittele  deiner  vntcu  aufgehängt. 

jaS  unterfeetiebe  Hnbclnep  beS  (SrbballcS  tft 

faft  nu$nabm31o3  oon  ̂ riontgcfeUfd)aften  hergestellt 
worben  unb  wirb  oon  ihnen  betrieben ,  nur  furje  Ä. 
in  (Europa  ftnb  (Eigentum  ber  betreffenben  Staaten. 

(ES  gibt  jur  3cit  (i894)  23  Hnbclgefellfdjaf  ten, 
mein  englifdje.  oou  benen  20  in  Bonbon  unb  je  eine 

in  ScewSTorf,  SiariS  unbÄopenbagen  ihren  Sifc  hoben. 
Sie  beulen  jufammen  250  ft.  mit  einer  öefamtlänge 
oon  238,000  km  mit  242,000  km  $rabtleitung.  $1 
©taatshänben  befinben  ftd)  800  H.,  bie  jufammen  nur 

27,780  km  lang  ftnb  unb  40,744  km  Leitung  entftal« 
tcn.  $ie  bcbcutcnbften^rioattabelgcfcUfcbaftcn  ftnb : 

bie  (Eaitcrn  2elegrapb«(£ompant)  (70  H.  mit 
40,800  km),  bieeaiterngrtenfion<luftrnlafia 

anb  (£hina  lelcgrapb'Go.  (22».  mit 24,100 km) 

unb  bie 'Jlnglo^Jlmcrican'Iclcgraph'ßo.  (13 
H.  mit  19,100  km).  —  ©rofje  unterirbi)d)c  Habel* 
finien  bat  $cutfd)lanb  (5764kmSüüc  unb  39,472  kin 
Seitung)  unb  ftranfrcid)  (3300  km  Sinie  u.  18,000  km 

Seitung).  SöeitcrcS  t".  Iclegrapl). ttabclabcr ,  f.  Säbel. 

ftöbclar(Äabclaring),  bünne  fiette  jumWnfer* 
liebten,  früher  auf  HricgSfdnffen  jum  Vlnferlidjteu  an 
Stelle  ber  noch  altern  Habel  oermenbet. 

Stabe!  bannen,  Straßenbahnen  mit  Setrieb  bureb, 

ein  unter  ber  Strafeenoberfläcbe  licgenbcS,  ftetig  um* 
laufenbeS  2iral)tfcil  ohne  (Enbe.  XaS  Seil  ift  an  bci= 
ben  (Enbpunttcu  ber  Sahn  um  Scilfchcibcn  gcicblun* 
gen,  im  übrigen  burd)  Heine  Seitrollcn  (Oon  benen  eö 
lieb  abheben  tonn)  untcrftültt  unb  geführt  unb  toirb 
oon  irgenb  einer  Hrafttnatdjine  in  Umlauf  geiettt. 

2)aS  iJtitnchnicn  ber  Silagen  geflieht  burd)  Wreifer* 
oorrichtungen ,  welche  00m  Sängen  aus  burd)  einen 
fchmalcn,  ciicnumfäumten  Schliß  beS  StrafeenpflnfterS 
in  bie  Höhlung  311  bem  Seil  fnnuntcrrcidicn  burd) 
ben  Wagenführer  jeberjeit  an  baS  Seil  fcftgctlcmmt 
ober  baoon  gelöft  werben  tonnen,  H.  finb  juerft  in 
9Jorbamcrifa  (San  Francisco)  ausgeführt  unb  bann 
bort  fehr  oerbreitet  worben,  inSbef.  oor  MuSbcbnung 

beS  clettrifd)en  StraBcnbnbnbctriebcS.  "Nud)  in  (Eng* 
lanb  unb  Scbottlanb  ((Ebinburg)  hat  man  fie  an  ein 

jelncn  Stellen  augewenbet,  wo  befonbcrS  ftarfc  Stet* 
gungen  ju  übcrwmben  ftnb. 

Jtabelgaru ,  f.  2aui»crf. 
Mabclgatt,  oorberfter  Sd)iffSraum,  als  üWngajin 

für  lauwert  ?c.  bienenb. 
ftabcljau  (Habliau,  aud)  Satcljau,  bollänb. 

unb  nieberbeutid)),  f.  Schcüfitd).  3>aS  ©ort  M.  febeint 

ebenfo  wie  Sabbcrban  ber  Spradje  ber  SBaSfen  an- 

lehnt, bic  juerft  Habcljaufang  trieben. 
Habel  jaufeite,  politische  Partei,  f.  >\  ridje. 
Kabellänge,  oor  allgemeiner  (Einführung  ber 

3antpffd)iffahrt  bie  Sänge  ber  Wnfcrtauc,  juglcid) 
ein  NJ)iaB  ber  (Entfernungen  unb  ber  öefdiwinbigteit 
auf  See,  früher  weiften*  =  120  ftnbcn  lang,  ts^t 
in  Xcutfcblanb  unb  tfterreid)  ber  jebnte  Icil  einer 

Seemeile  =  185,5,  mnb  185  m;  in  (Englanb  (Cable's 
Length)  1  k  Sea  mite  =  231,87  m;  in  ftranfreid) 
(Entablure)  neue  =  200  m,  alte  =  195  m  ( 100  Toi- 
8€s);  in  Xänemart  100  Favue  :  I88,:ui  m;  in  ben 
SHicberlanben  (Kabelleugte)  =  225  m;  in  Portugal 
(Estadio)  =:  258  m ;  in  Spanien  (Medida  0  cable) 
—  200  m  (120  Brazas). 

Jlnbc Ii* lag,  i.  Jauiocrf. 
ftabcltrf)unfont>ention.  SKit  9iüdfi(bt  auf  bic 

eigenartige  Statur  ber  untcriceifcbcn  lelegraphcnoer- 
binbungen  (ftoitfpieligfeit  ber  ixrfteHung,  Schwierig^ 
teil  ber  C\nftanbfe0ungSarbeilen,  ©efährbung  öffent 
lieber  unb  prioater  5intereffcn  bei  SctricbSftörungen) 
bat  eS  fid)  als  unabweiSlid)  erwiefen,  ben  Setiabeln 
einen  internationalen  Schu^  gegen  abftd)tlid>e  ober 

fahrläfftgc  Scichäbigungen  fowie  ben  mit  ber  Segimg 
ober  91uebciferung  oon  Möbeln  befd)äftigten  Sd)tffen. 

ben  fogen.  itabelfchif fen  it.  Säbel;,  einen  befonbern 

Sd>u^  gegen  ©chinberung  ober  Störung  ihrer  ?lr* 
beiten  ju  gewähren.  Wuf  (Sinlabung  ber  franjöfiidicn 
^Regierung  trat  im  Cf tober  1882  jum  erftenmal  m 
^iariS  eine  »onfereni  juiammen,  ber  wegen  3U  2agc 
getretener  aKeinungöoerfd)iebcnheitcn  nod)  mehrere 

sJ{ad)tonferen3en  folgten;  baS  (Ergebnis  war  ein  Skr* 
trag  00m  14.  2Kärj  1884,  beffen  geftfefiungen  in  te 

bem  ber  unten  aufgeführten  Sänber  gefcpmäRig  feit* 
gelegt  worben  finb.  2>aS  bejügltd)e  in  Xcutfdjlnnb 
mit  bem  1.  sJJiai  1888  in  Üraft  getretene  (^eiep  oom 
21.  9tao.  1887  bebroht  mit  Strafe  nicht  nur  btcjenigeu 

Sefd)äbigungcu  bcSÄabelS,  welche  bicSJcnu^ung  bc*- 
felben  oerbinberu  ober  itören,  fonbem  auch  biejeiiigcn 

ipnnblungen,  welche  an  ftd)  geeignet  finb,  eine  ber- 
artige  Störung  ju  bewirten.  3iur  im  ft«Uc  beS  fogen. 
3Jot|tanbcS,  b.  h.  wenn  w  ftd)  um  bie  Sicttung  be* 
SebenS  ober  beS  Schiffes  hanbclt,  ift  bic  S3cftrafung 

auSgcfchlofien.  Söeitcre  Skitimmungen  regeln  bac* 
Verhalten  ber  Äonjcfiionärc  bei  Segung  neuer  Mabel, 
bei  ̂ Hcparaturarbcitcn  jc.  unb  legen  ben  ̂ tfdient  ge 

wiffe  SJerpflidtfungcn  auf ,  beu  »abelfdnffen  ben  für 
ihre  Arbeit  crforberlid)en  3iaum  freizugeben.  Vlnber 

fcitS  müffeu  bic  (Eigentümer  oon  Habein  Aufopferun- 
gen erfe&en,  welche  Schiffer  ober  ftifcher  behuf*  ikr 

mcibuug  ber  SMcbäbtgung  eines  Habels  gemacht  haben. 

3n  betreff  ber  Sragc,' welche  Werid)te  ,^ur  (Entfcbeibung über  Vergehen  gegen  ben  Vertrag  unb  Übertretungen 

bcSfelben  juftänbig  fein  follen ,  gilt  in  Übereinftim> 
mung  mit  ben  SMtimmungcn  ber  beutfeben  Strafpro 

ieiwrbnung  ber  (^runbfnp  beS  forum  delicti  commissi. 
Xcm  S>crtrag  finb  folgenbe  Staaten  beigetreten:  Kt» 
gentinien,  Sklgicn,  SJrafiticn,  (Eoftarica,  Xänemart, 
-bcutfd)lanb,  2?ominitani)d)e  SJcpublif,  f\ranfrcicb, 
(^riecbcnlanb,  C^roHbritanutcn  uebft  ben  meiften  ieiner 

Holonicn,  (Guatemala,  Italien,  bieUJtebcrlnnbc,  Cftcr* 

reich- Ungarn,  S^crficn,  Portugal,  Siumänien,  Stuft' 
lanb,  San  Saloabor,  Schweben  unb3iorwegcn.  Sei 

bien,  Spanien,  Jürfei,  Uruguap,,  bereinigte  Staaten 
oon  Slmerita  unb  Skrciuigtc  Staaten  oon  Holumbicn. 
Sctber  ift  burd)  baS  Wcfcjj  bic  Freiheit  beS  fcanbcln* 

friegführenber  SJcäcbtc  nidjt  befdjränft  worben. 
Kabeltau,  f.  2aun>ert. 
Mabcltclcgrapliic,  f.  >  übel  unb  ielefliaoii. 
itabciocruerung,  (.  «chütStauoeriierunfl. 

.Rabenau ,  ̂luß  m  Haifcr  ©ilhclmS^Sanb  (9(cu> 
guinea),  entfpringt  oermutlid)  inbcnUilabftonebergen, 
flicHt  mit  zahlreichen  SdaffcrfäUen  weftwärts  in  einem 
und)  9i.  offenen  Sogen  jwifdjen  bem  jini*tcrreaebirgc 
im  bem  »rät(e«  unb  Siemnrdaebirge  im  ö.,  oft« 
lid)  00m  ftonftantinchafen  in  bie  vlftrolabebai.  Ter 
JxluB  würbe  1887  burd)  Sdmeiber  unb  1888  bureb 
Roller  bis  nahe  an  feine  oermutliebe  üuclle  erforfebt. 

$labe^,  Stabt,  fooiel  wie  (3abcS.  [(f.  b.). 

Mabhcgn  <fw.  ub(j<bj>,  Sergfpipc  im  Safonnwalö 

ftabitt,  fiamef.  Sängenmofe  ,^u  V « 3iib,  =  5,->«ram. 
Hnbmba ,  Sc<ur(  beS  XiftrittS  Hougo  ber  portu* 

gicfifd)*wcftafri(an.  Holonic  "flngola,  nörblicb  oom 
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Sfrmgo.  umfd)lofien  Don  ftranjofifd)»  Kongo,  bem 
Stongoftaat  unb  bcm  Sltlantifchcn  Cjean.  mürbe  $or* 
tugal  b  uui:  bie  Stongofonferena  jugcfprodjcn,  unb  bec 
Umfang  burdj  Verträge  mit  bcmKongoftaat  14.  i\ebr. 
1885  unb  25. 3Rai  1891  unb  mit  ftranfreid)  12.  SKai 
1886  beftimmt.  Tau^dt  umfaßt  K.  mit  SJanbana 
460  qkm  mit  (1887)  8083  ©inm.,  bic  ftd)  fclbft  33afiote 
nennen,  oon  ben (Suropäern  aber  gleichfalls  Ä.  genannt 
toerben.  Sie  jeidmen  ftd)  burd)  SMlbungSfälügreii  unb 
Wcfdjidlidjtcit  als  Sdjmiebc,  £ifd)ler  unb  namentlid) 

als  Sd)iffSjimmerleute  nuS  unb  bauen  jene  fectiid)* 

tigen  ÜBoote,  ̂ alljaboteS,  mit  benen  bie  Küftenfdßff-- 
f  cü)rt  an  ber  gan  jen  Strede  jwifeben  ©abun  unb  2Roff  a» 
mebcS  betrieben  wirb.  Slucb  in  ben  ftaftorcien  an  ber 

Stufte  ftnb  fte  ftänbig  als  Arbeiter  tbätig.  35ic  gleidj« 

namige  Jpauptftabt,  an  ber  3D?ünbung  beS  i'ulola 
in  bie  K ab inb ab ai,  bat  einen  oortrefflidjen  Jpafcn, 

befte&t  auS  einem  Äompler.  oon  Dörfern  unb  &alto> 
reten,  jätilt  8 — 10,000  6tnw.  unb  wirb  regelmäßig 
oon  englifeben  Dampfern  angelaufen. 

Sabine  (frnnj.),  fooicl  wie  Stajüttc,  Koje;  aud) 
öabetarren  in  Scebäbern. 

Kabinett  (frans.  Cabinet),  ciqcntlid)  9Jcbcn$im* 
mer,  Heine«  öemad) ;  in  fürfHidjcn  $oläftcn  baS  38obm 
$immer  fowie  aud)  baS  Limmer,  in  weldjem  ber  ftürft 

feine  befonbern  Wngclegcnbciten  ju  beforgen  pflegt, 
baber  fooiel  wie  öcicbäTtScfpebition  beS  Staatsober» 
bauptes;  aud)  ̂ ejeidmung  für  bic  Beamten,  wcld)en 

Diejenigen  Ciefdjäfte  überwiefen  ftnb,  unb  wo I die  Die- 
jenigen  Saasen  (KabincttSfacben)  oor^utragen 
bnben,  bie  oom  dürften  unmittelbar  erlcbigt  werben ; 
baber  bie  Xitel  Kabinettsrat,  KabinettSmtni* 
ftcr.KabinettSfclictär.  StnbincttSfrage beißt 
eine  ftragc,  oon  beren  ISntfchcibung  eS  abbängt,  ob 
SRiniiter  im  ̂ lmt  bleiben  ober  nidjt,  Kabinetts» 
orber  (KabinettSbcfel) l)  ein  unmittelbarer  »e> 

ü'bl  beS  dürften.  3>aS  KnbinettSfdjrctben  bat 

einen  weniger  formlid)en  ßbarafter  als  baS  »Kanzlei* 
fd)ieibcn«.  K.  tjeißt  aud)  bie  StaatSrcgicrung  in  ifiren 
$esiel)ungen  i  u  auswärtigen  Skrljältniffcn ;  in  biefem 
Sinne  fpridü  unb  fprad)  man  oon  bcm  st .  oon  3t. 

3ameS,  bcm  St.  ber  Juilcricn,  bcm  K.  oon  Peters- 
burg, bem  ̂ Berliner  St.  l£in  oom  Staatsoberhaupt 

ohne  Miurfiidit  auf  ben  SSülcn  beS  Golfes,  namentlid) 
aus  btmaftifdjen  Wrünbcu,  begonnener  Krieg  wirb 
Kabinetts! rieg  genannt.  0cl)cimcS  K.  beißt  in 
maneben  Staaten  baS  bwbftc  iianbcSloUcgium  ober 
boS  Kollegium  ber  ©ebeimen  SRäte.  K.  nennt  man 
faner  ein  3intmcr  ober  eine  Abteilung  für  befonbcrS 
wcrtooUc  Wegenftänbe  ber  Stünftc  ober  S&ffcnfcbaften, 

bie,  als  Kab t nett ftü de,  nidjt  allgemeinen  3antiti- 
lungcn  einoerleibt  werben,  alfo  im  QJegcniafc  ju  Gm« 
lerien,  Sälen  (öemälbegalcrie,  SBibltotbeffaal  ic); 
bierauS  erllären  ftd)  WuSbrüde  wie  Kabinett  wein, 

KabinettauSlefeic.  Namentlicb  brißtK.  em3im» 
iner,  in  weld)em  eine  SKünjfammlung  aufbewabrt 
wirb  (9Xün,)(abinett);  bann  ein  SBud),  in  weldtjem  eine 
SNünsfammlung  oerjeiebnet  unb  befd)rieben  tft. 
od) War je$  ii.,  f.  Cabinet  noir. 
Kabinettformat,  Jormat  für  pbotograbbien, 

etwaä  arößer  als  bo«  »SJifttcntartenformat«,  etwa 
16  cm  Qod)  unb  1 1  cm  breit. 

ftafrinettfäfer,  f.  2p«Bäfer. 
Jlabiucttnialcrci,  ein  3weig  ber  ölaSmalcrei 

für  profane  3wcdc,  ber  ftd)  im  16.  3aljrb\  ausbilbetc. 
S.  WlaSmalfrci ,  2.  (533  u.  036. 

ftabinettdjuftt},  bie  unmittelbare  (Sinmifcbung 
be«  Stegentm  in  einen  bei  ben  Gkrid)tcn  anbängigen 

9jcd)tSftreit.  ,»n  $eutfdjlanb  würbe  berfelbcn  uicrft 

burd)  bic  9}eid)Sfammcrgcrid)tSorbnung  1495  cnt> 
gegengewirtt,  unb  feitbem  ift  bie  Unabbängigfeit  ber 
Rendite  unb  ber  Ned)tfpred)ung  ftctS  anertannt  wor* 
ben.  9iad)  ber  beutfdjcn  Kcidieocrfaffung  oom  16. 
Slpril  1871  («rt.  77)  ift  für  ben  JaU  ber  SU.  baS  9tcd)t 
ber  ©efdbmerbe  an  ben  ©unbcSrat  gegeben,  baä 
beutfdje  G)erid)t3Derfaffung3geieft  aber  <§  1)  enthalt 
bie  auSbrüdlicbc  Seftimmung:  Tie  riditevlidie  ̂ e 
Walt  wirb  burd)  unabbängige,  nttr  bem  öefeß  unter« 
worfene  öeridjte  ausgeübt«,  unb  oerbietet  übcrbicS 
nod)  eine  befonbere  Vlrt  ber  Ausübung  ber  .st .  burd) 

feinen  §  16:  >ftuSnabmegerid)tc  ftnb  unftattbaft. 
Shemanb  barf  feinem  gefeßlidicn  Siebter  entjogen 

werben.«  3n  Cfterreid)  ift  bie  Unabbängigfeit  ber 
9rid)tcr  burd)  baS  3taatSgrunbgefc$  oom  21.  5)cj. 
1867  gewäbrlciftet. 

fi  ab  t  netttfm  iniftcr  1 1  

fiobincttfrücl       |
 '  ÄQb,,utt- 

Jtnbtra,  Crt  im  alten  ̂ ontoS,  an  einem  ̂ utlun 
bcS  2ßfoS.  9RitbribatcS  b.  ör. ,  ber  ftd)  bäufig  b^ier 
auffielt  unb  auf  ber  naben  ©urgitänon  feine Sdiä>e 
oerwabrte,  t>crfd)önertc  ben  Crt;  pompejits  erb^ob  ihn 
Aur  Stabt,  bie  er  SiopoliS  nannte;  in  ber  Staifcr3cit 
bieß  ftc  Neocäfarea,  woraus  ber  bmtige  Name 
9ii!far  entftanb.  Äoujil  bafelbft  314. 

ftabiren,  (Götter  eines  famt  bcm  %>ortc  (»bie 

Gkoßen,  9Käd)tigcn«)  oon  ben  ̂ fwnilcrn  entlcbntcn 
(^cf)eimfulteS  ber  Cs3ried)en.  urtprünglid)  als  bilfreid)c 

Seegöttcr  auf  ben  ̂ nfeln  SiemnoS,  ̂ tmbroS  unb  be* 
fonberS  3amotb,ra(c,  bann  aud)  in  ber  XroaS,  inXbef> 
[alten  unb  ̂ öotien  oereb^rt,  urfprünglia^  wobl  in  ber 
3wcü)cit:  ein  älterer,  nad)maIS  mit  vepbäftoS 

(f.  b.)  ober  (in  9)öotien)  mit  3)ion^foS  (f.  b.)  ibcn< 

tifijiert,  unb  ein  jüngerer,  ÄabmiloS  ober  StaS^ 
miloS  genannt  unb  oietfad)  mit  !permcS  (f.  b.)  ober 
bem  tl)cbanifd)cn  Ä ab moS  (f.  b.)  ober  bcm  troifdien 

SarbanoS  (f.  b.)  ibenttfijiert.  ?IIS  ibre  ̂ Bereb,rung 
mit  bem  Kult  ber  Demeter  unb  Korn  ober  ber  Stbea 

in  enge  $erbinbung  getreten  war,  cqd)cint  aud)  eine 
weibltcbe  Mabirin  (Kabiro)  unb  als  Namen  ber  brei 

St:  "«ricroS,  ̂ Iriofcrfa  unb  ̂ IfiolcrfoS.  Spä« 
ter  würben  fic  an.ti  ben  $ioSfurcn  (f.  b.),  oon  rö« 
mifd)cn  Xb^eologen  ber  SriaS  ber  tapitolinifd)en  Wo:t 
betten  ober  ben  Renaten  (f.  b.)  gleid)gefeßt.  Xempel 
ber  Sf.  ftnb  in  oamotbrate  unb  in  Ib,cbcn  in  neueftcr 

3cit  ausgegraben  worben.  %l.^rcIlcr=9iobert, 
Wricdüfcbe  SKotbologie,  «b.  1, 3. 847  ff.  («eri.  1894); 
SHubenfofin,  3)ie  aJiöfterientieiligtümer  in  ©leufis 
unb  Samotbrafe  (baf.  1892). 

ftabte,  f.  »obl. 
ftobitai,  f.  Mapitat;  uub  Sloba. 
Mabliau,  f.  ttabeljau. 
Stabolapoiatta,  öab  in  Ungarn,  f.  Gtyerttjctnliflet. 
ftabomboibcen,  f.  9<Qmpbäaccen. 
Jtabotaae,  f.  jtüftettfraditfabrt. 
Slabta,  3tabt  im  3iU>än,  f.  itabara. 

Kabriolett  (f ranj. Ximinutio oon  cabriole.  >3><* 

genfprung«),  fo  genannt  wegen  feines  leiebten  $)aueS, 
ämeiräbenger,  etnfpänniger,  meift  mit  5Jcrbed  oer« 
{ebener  Öabelnwgen.  »et  «ßoftfutfd)cn  f>ctftt  9.  bie 
oorbere  Heinere,  meift  nad)  Dorn  offene  Abteilung 
mit  nur  einer  Seibe  Sißc. 

Kabul,  ftluß  im  öitlid)en  «fgbaniftan,  entfpringt 

unter  34°  21'  nörbl.  ̂ r.,  2511  m  ü.  Df.  am  Oftab' 

bang  ber  pngmantette  bei  bem  Unaipaß,  fließt  in  öft« 
liÄcr  Stiduung,  einen  großen  Üogen  nacb  3.  bilbenb, 
an  ber  Stabt  £.  oorüber.  wirb  burd)  jablreidic  $to 
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Pfiffe  (Sogar,  Wlifd)ang,  ftunar,  ber  im  Sanbc  fclbft 
al«  Jpauptftrom  gilt,  Swot)  ocrftärtt.  tritt  norböftlidi 
bom  (Sbaibcrpoß  auf  britifdje«  (Gebiet  unb  münbet 
nod)  etwa  500  km  langem  Saufe  oberhalb  Wttot  in 
ben  Jnbuä.  Scr  ftluß  bat  ein  nußcrorbcntlid)  ftartc« 

(Mcfälle;  feine  Cuellcn  liegen  2511  m  ü.  W.,  bei  fta* 
but  ift  er  1917,  bei  Sfdjeüalabab  584  unb  bei  Vefdja^ 
mar  325  m  ü.  9K.  Von  SfdjcHalabab  trägt  er  neben 

«■lößen  au«  aufgeblafenen  3icgcnfcUen  aud)  Skiffe 
oon  50  Jon. 

Kabul,  jpauptftabt  oon  Slfgbaniftan,  juglcid)  ber 

gleidjnamigcn Vrooinj (ftabuli ft a n),  bie in öicr Min 
len:  Sidjellalttbab,  (9ba«ni,  ft.  unb  Muram,  900,(XK) 

ISinw.  jäblt.  unter  34°  30'  nBrbl.  Vr.  unb  69''  18' 
öftl.  S.  o.  (9r.,  am  Sluffc  SV.,  über  ben  niedrere 
Jörüden  füljren,  1950  m  ü.  am  Stfcftenbe  einer 
weiten  (Ebene,  weld)e  hiev  burd)  jwei  aufeinanber 

ftoßcnbe  $>öbenjügc  abgefd)loffcn  wirb.  Sie  Stabt  be- 
ftebt au«  ber  GitabeUe,  bem  Vala  biliar,  einer  Stabt 

für  fid)  mit  bem  Valaft  bc«  Sdmb«,  mit  brei  Sürnten 

mit  oergolbetcn  ftuppcln  u.  großem  Säulcnfaal,  SNc» 
gierungögebäuben,  großen  ©arten,  einem  33a  jar,  ber 
alten  «tabt,  bie  burd)  SJiaucrn  mit  Jb°ren  m  öcr* 
fdjiebcnc  Duartierc  geteilt  ift  unb  in  ifiren  engen  Öaf  ■ 
fen  tein  etnjige«  bemerfcn«mertc«  Qicbäube  jäfjlt,  unb 
weiten  Vovitäbtcn  unb  bat  etwa  60,000  Ginw.,  bar* 
unter  12,000  dürfen  unb  Verfer,  bie  SWabir  Sd)nb 

bierber  führte  r  außerbem  Armenier  unb  gilben.  Sie 

an  fid)  ftarfen  28crte  ber  fteftung  werben  burd)  be= 
nad)barte  fcöben  bcbcrrfdft,  bie  Ställe  ber  Stabt  ftnfa 

längft  gefallen.  Sie  gemerblid)c  X^ätiglctt  ift  unbc* 
beutenb,  bod)  bat  fid)  m  ft.  al«  ftreu3ung«puntt  wid)« 
tiger  $>anbel«ftraßen  oon  jeb«  ein  lebbaf  ter  Verlebr 
entwidelt,  bem  jwei  3iemlid)  parallel  laufenbe,  faft 

eine  b>lbe  Stunbc  lange  33ajarc  bienen.  Ser  $>anbcl 
mit  VritifaVJnbien  wtrb  burd)  bol)e  ̂ öHe  311  gunften 

Wufftfd)»Surhftan«  beeinträd)tigt  unb  nimmt  ftetig 
ab;  1893/94  betrug  ber  Jpanbcl  mit  Ctobicn  nur 
nod)  5,940,460  Siuptcn.  ft.  ift  eine  fefyc  alte  Stabt 
unb  fd)on  burd)  ben  ̂ ug  Wleranbcr«  b.  ©r.  betannt 
geworben;  ©aber,  ber  bicr  begraben  liegt,  madfte  e« 
3u  feiner  Jpauptftabt ,  bod)  bat  bie  Stabt  biefen  JRang 
erft  feit  bem  (Snbc  bc«  legten  ̂ abrbunbert«  cnbgültig 
behauptet,  ou  ben  Sümpfen  mit  (Snglanb  bat  ft. 

tvteberbolt  eine  beröorragcnbe  sHoüe  gcfpielt;  bei  ber 
Eroberung  burd)  bie  (Snglänber  1842  würbe  faft  bie 
ganje  Stabt  jerftört;  ein  (Srbbeben  14.  Ott.  1874  Der» 

nid)tetc  jjegen  1000 .Käufer.  *>al.  Ärabaiüftan  (©efd)id)tc). 
ftabtsfc  (ftabüfe,  ogl.  engl,  caboose,  »Sdnff«» 

füd)e«),  iirmlid)C  Heine  Söobnung,  fd)led)tc«  3'mmcr- 
ftnbnlcn  (arab.  Clabail,  »Stämme«, SWcbty  oon 

fiabil),  ein  jur  bamitifd)en  Familie  gebörige«  Volt 

berberifd)er  Wbftammung  in  Algerien  unb  I um-:- .  bef  * 
fen  3«W  f»f  erfterce  auf  760,o(>()  bereebnet  wirb, 
llrfprünglid)  reine  Berber,  baben  fte  oon  jeber  burd) 

tartljagifdje,  gried)ifd)e,  römifd)e,  oanbfllifdje,  ara= 
bifd)c,  fpanifa>c,  italicntid)e,  fran^brtfd)C  5lüd)tlingc 
eine  ftarfe  5öcimifd)ung  fremben  Olutd  erbolten.  Sic 
fttib  mittelgroß,  ftarffnodng ,  oon  bunfelbrauner,  in« 

Scbmumggclbe  fpielcnbcr  Hautfarbe.  Sie  finb  iäntt- 
lid)  aKobammcbancr,  feßbaft,  gaftfrei,  balten  feft  an 
ber  Sblutradic,  bie  nie  burd)  ©clb  abgclauft  werben 
fann,  mobnen  in  Dörfern,  treiben  ̂ Idcrbau  (Spaten» 
wirtidjaft),  mebr  aber  3>tel)judit,  jeidmen  fid»  aud)  im 
©eben  oon  Stoffen  unb  tn  ber  Verfertigung  oon 

©äffen  auä  unb  bearbeiten  bie  l£ifen«  unb  Gleiberg» 

werte  be«  -.Htiov.  Wau  finbet  ©affrrmüblen,  i  eppid)* 
wirtercien  u.  löpfcrcicn  bei  il)ucn;  beionberi  national 

'  aber  ift  bie  Clberettung.  ?tud)  wanbern  jäbrltd)  Xau^ 
fenbe  in  bie  Stäbte,  fclbft  uad)  iw.n*.  binein,  um  aU 

I  Saftträger  unb  Vlrbeiter,  namentlid)  in  beit  väfen, 
eine  fleine  Summe  ju  erwerben ,  mit  ber  fte  in  bie 

,  Heimat  jurüdfebren.  ©rammatifen  ibrer  ,ju  bem  ba« 
I  mitifd)en  Spracbftamm  gebörigen  Spradje  lieferten 
fconoteau  (Algier  1858),  Raffet  (^ar.  1887),  löel* 
taffem  (baf.  1887).  groben  ibrer  «olfdpocfte  wr« 
öffentlid)tcn  löanotcau  (Algier  1867),  Äioierc  C^ar. 
1883),  SBaffct  (in  ben  »Bulletins  de  correspond.ince 

africaine«,  Algier  1885),  5Hinn  (in  ber  »Kevne  afri- 
eaine«,  ̂ Jar.  1887)  u.  a.  Unter  ben  oerfdjicbencn 
Stämmen  ber  ft.  beftebt  eine  oon  trabitioneücm 
Ottttbltifl  (Solf),  weldje«  in  Jyällcn  großer  gemein 
fd)aftlid)er  Wefabr  in«  Scbcn  tritt.  ̂ >brc  Verfafiung 
ift  rein  bemofratifd).  lieber  Stamm  (Wrtfd))  teilt  fid» 

in  fo  oiel  4kjirtc(  (£l)aruba),  wie  er  Jbäler  ober'öerge 
befeßt  bält ;  ber  Wminc  ift  ber  ?lnfübrer  im  Kriege, 
ber  Siebter  im  Jrieben.  üc  wabre  unb  permanente 
9)2ad)t  rubt  in  ber  S  a  w  i  a  ober  lirdilicben  ©emeinbe, 
bie  oon  SKarabut«  gebilbet  wirb.  2)ic  lytfeßgcbung 

gcljt  oon  ber  ©f  djcmma,  ber  allgemeinen 3Jeriamm« 
:  lung  be8  Crte«,  au«,  in  ber  jeber  31t  erf djeinen  bc< 

j  redjtigt  ift,  ber  fid)  im  ©efifc  einer  Slintc  befinbet.  Iie 
oon  ber  Sawia  erbobenen  Steuern  bienen  boju,  bie 

]  Firmen  ju  ernähren ,  Wittel  ber  (3aftfreunbfd»af t  für 

9ieifenbe  }u  gewähren  unb  ben  ben  SRarabut«  über- 
gebenen  ftinbern  Unterbau  ju  oerfdjaffen.  C\n  jeber 

<satüia  befinben  fid)  eine  flKofdjce  ober  ftubba  (»a< 
pelle),  bie  fid)  über  bem  Wrabc  eine«  bciligcnSKarabut 
erbebt,  eine  Sd)ule  unb  ©obnungen  für  Sd)üler  unb 
Wclcbrtc,$kttleru.9{eifenbe.  2)a«  oon  ben  ».Algerien« 
bewobnte  ftabülien,  ber  meift  febr  gebirgige  oft- 

,  lia>e  ftüitenftrid)  Awifd)en  ©abi  ̂ ffer  u.  3&ibi  ftebtr. 

jjcrfällt  in  läroßtabtylien,  ein  reid)bcwäffcrtee. 
'  großartige«,  frudjtbarc«  Öcrglanb,  ba«  in  Srncd« 
geftalt  jwifdjen  ben  ftüftcttplä^en  Selli«  unb  riebi 
bj.tcUt  unb  beut  Setif  im  S.  fid)  auebebnt  unb  burd) 

beu  Sfdturbfcbura  genannten  Seil  be«  Hlcinen  Ullai 
in  jwei  ̂älften  geteilt  wirb,  unb  in  ft  lcinfabnlicn, 
ba«  öftlid)  an  ba«  oorige  grenzt  unb  oon  SfdjibfcbeUt 

bi«  s^f)üippeoille  rcidjt.  Vgl.  ̂ anoteau  unb  Sc- 
tourneur,  La  Kabylie  et  les  eoutumes  kabvles 

(Algier  1873,  3  Söbc.);  ftorine,  Kabylea  et  Krou- 
mirs  (Vor.  1881);  Siorcl,  Kaces  berbtres».  Kabylie 
duJurjura  (baf.  1893);  ̂ icbeur,  Description  gbf 
loffique  de  la  Kabylie  du  Djurjura  (baf.  1890). 

Hadfcttit ,  \.  Maciicne. 

Modjclii,  oiertantige  gtafterte  Vlatten  au«  ge- 
branntem Il)on,  au«  weisen  bie  ftadjelöfcu  i\.  Stm« 

mcröieii;  jufammcngcfeöt  werben,  ̂ ebe  Mad>cl  beftebt 
au«  bem  iBlatt  unb  einem  aufftebenben  Kanbe.  ber 

3argc.  WUm  bilbet  bie  ft.,  inbetn  man  au«  nnem 
Ibontloß  oon  genügenber  ÖJrößc  mit  Jptlfe  eine« 
1)ral)te«  Vlatten  idjneibct,  bie  Savqi  auf  ber  Scbnbe 
al«  frci«nmben  9iing  bre()t,  bann  in«  Viered  biegt 
unb  auf  bie  platte  Hebt.  Vcffcr  unb  fdincHewoerben 
bie  ft.  aber  im  ganjen  au«  biden  Jbonplntten  gepreßt, 
wobei  bie  fladjc  Vlußenfeite  ber  ft.  burd)  eine  ebene 

Vrcßplattc,  bie  innere  Vertiefung  burd)  einen  ent- 
fprecbcnb  geftalteten  Vrcßtcnt  ober  Stempel  unb  bic 
$lu*böblung  ber  äußern  9tanbfläd)e  burd)  einen  am 
Sdjarnicr  31t  öffnenben  älabmcn  gebilbet  wirb.  Sie 
Ufänbcr  ber  ft.  geben  bcnfelben  mebr  iVefrigleit  beim 
^lufftcllen  unb  geftatten,  baß  bie  Cfen  inmenbig  ftart 
mit  Sebm  überwogen  Jocrbeu  tonnen.  Sie  gebrannten 
ft;  werben  oft  auf  einer  eifernen  Vlattc  mit  Smib 

abgcid)liffcn  unb  bann  glafiert.  Sie  weiße  (SUamr 
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befielt  auS  SWennigc,  flinnaidje,  Cuarjfanb,  Tb>n, 
fohlenfaurcut  ffalf,  loblcnfaurer  TOagneüa  unb  Sobn. 

St  ohne  ©(afur  nennt  man  v-8tS  tut  t  fache  In ,  bie 
glaftertcn  S * m c  1 j i a die  t n.  St.  ,^ur  Jjjcriteüung  oon 
Kachelöfen  würben  fdwn  im  9.  ?v\hxb.  gefertigt, 
um  welche  $eit  ftdj  bereite  in  St.  ©allen  Äadjclöfen 

befanben.  Seit  bem  13.  unb  14.  CUibrb.  würben  leg- 
iere überall  in  9Kittel=  unb  Sübbeutfdüanb,  befonbcrS 

in  Dürnberg  unb  ber  Schweiz,  fabriziert.  Tic  ältcftcn, 

mit  figürltdjcn,  ornamentalen  u.  $i>ttppcnrclicf$  &er» 
vierten  Ofenfacbcln  aus  gebranntem  unb  glafiertem 
Tbon  gehören  ber  gotifdien  Reit,  bem  14.  unb  15. 
Clobrb.,  an.  ̂ eilige  unb  profane  Figuren,  Vorfiel 

Stachclöfcn,  f.  Äacbclit. 

üaäftiot,  \.  Rottum!. 
ftaebctlett  (Äacheti),  Sianbfchaft  in  TranSmula* 

fien,  am  Oberlauf  beS  3ora  unb  Wafan,  je|jt  ber  Oft* 
teil  beS  ruf).  ©ouü.  TifliS  (bie  Äreifc  Signad)  unb 
Telaw)  unb  ber  SafataltSfifcbc  Stejürf  nebft  einem 

Teile  beS  ©out»,  ̂ eliifawetpol.  Sic  beitet  feböne 
(Sicbcnwälber  unb  liefert  ©etreibc.  Tabaf,  Scibc  unb 

berühmten  'föcin,  jährlich  360,000  hl  im  SSerte  nun 
8  SRitt.  Sfubcl.  Tic  Äacbctincr  geboren  ,zu  ben 
Wcorgicrn  unb  gelten  als  bie  rricgcrifcbitcn  bcrfcl  ben, 

meift  gehören  fie  ber  grufinifdjen  unb  ber  armcniiaV 
grcgoriauifd)en  Mivriic  an.  Unter  ihnen  fiubet  man 

lungen  aus  ber  heiligen  Wcfcbicbtc,  Wappen  unb  Wllc»  j  beutiche  Kolonien  (SJcnricnfclb,  ̂ ctcrSborf  ?c.)  mit  ju» 
gorien  bilbeten  ichon  frühzeitig  ben  Scbmud  bev  meift  |  fantmen  gegen  4200  Ginn).  Tie  i?anbid)aft  bilbete 

grün,  feltcncr  febwarz  gla» 
Herten  Cfenfacbeln  (f.  Tafel 

»Mcrnimf«,  ftig.  I  u.  16),  ber 
fid)  im  üaufe  ber  SHenaiifanee 

ju  einem  ben  ganjen  Ofen 
übcr.uebcnbcn  löilbercnfluS 
erweiterte.  Sdjon  bie  ©otil 
hatte  bem  Machclofen  burd) 

Scheibung  in  9luf«  unb  Un« 
terfafc  mit  dcfhnS  unb  auh 
eine  ardntcf  tonifche  ©liebe* 

rung  gegeben,  welche  oon  ber 
3icnai|fancc  nadj  antifenWr« 
ebitetturformen  noch  reicher 
nuSgebilbet  würbe.  0»n  ber 
Mernmtf  beS  1 6.  u.  1 7.  Ciabrb. 

fpielte  ber  Kachelofen  eine 

bertwrragcnbc  Stolle.  Süb- 
bcutfdjlanb,  Tirol  unb  bie 

Schweif  waren  bie  $aupt< 
fabrifationSorte  glafierter 
»adjelofen,  bie.  oft  burdi 

Seiten«  unb  Jpintcrfifee  er- 
weitert,  ein  .vwubtitüd  ocv 
$iminerauSftattung  bilbeten 
unb  bon  oben  bis  unten  mit 

Figuren,  iHclicfS,  Sprüchen 

unb  allerlei  ̂ «crat  tieneben 
Würben,  SRcid)  an  foleben 
Ofen  finb  baS  öcmtanifdje 
Diuicum  unb  bie  SJurg  in 

^Nürnberg,  bie  Hurg  TrauS« 

nib  bei  l'anbShut,  baS  SHat* 
bnuS  ju  WugSburg  (ftig.  1)  unb  jahlrcidjc  ̂ rioat^ 
bäufer  unb  «urgen  in  ber  Sdjwciz  (»>ig.  2)  unb  in 
Tirol.  $m  17.  ̂ ahrl).  würben  glatte  «.  farbig  unb 

befonbcrS  blau  auf  weift  nach  bem  ̂ orbtlbc  ber  hol» 
Umbuchen  itahc«ccmn^ic'  bcloriert.  Um  1700  nahm 
bie  Öfcnfabritation  nod)inalS  einen  lünftlcriicbcn  ¥luf 
fchwung  in  SBintertbur.  Sonft  geriet  mit  bem  beginn 
beS  18.  Ctohrh.  bie  alte  ftunft  in  Verfall,  unb  cö  ent* 

wicfclte^fid)  ber  5Ro!o!o»Cfen,  jum  Teil  mit  reicher 
3!ergolbung  unb  33cmalung  oerfehen,  ber  im  Vlnfang 
bc$  19.  ̂ ahrh.  bem  nntit  ftilifierten  Cfcn  weichen 
muHt^  ber  bureb  3d)infel  unb  feine  Schüler  eingeführt 

würbe  unb  lange  3cit  auSfcblicfelich  in  bcr'SHobc  blieb, 
©rft  in  neuerer  ̂ ett  finb  neben  bem  weinen  Macbcl 
ofen  wieber  9iad)bilbungcn  alter  Machelöfen  in  goti 

fd)en,  SRcnaiffance*  u.  Stolofofonucu  übcrnU  verbreitet 
worben,  waa  mit  ber  Sieform  ber  mobemen  ̂ iwmcr' 
au«itattung (f.  b.) jufammenbäugt.  5>gl.  JKocper  ti. 

33  ö  fefa,  Sammlung  oon  ßfen  in  aücn  Stilarten  oom  !  ioelle«  unb  fdjwachc*  sHJuöfelfleifcb,  gebeugte  Haltung, 
16.  bia  Anfang  bess  19.  Oahrr^unbcrtiS  (Münd).  1895).  |  gräntlid>en  ©cfid)tdaudbrud  jc.  S.  au«aft)rmia. 

l.  Jtaftelofen  »on  sibom 
Vogt  (4(att>au«  in  «iig»burg). 

Womatter  ^aneneeofen 

ehemals  ba<3  Ülad)ctifd)C  Königreich  mit  ber  Jpauptitabt 
Xclaw,  tarn  ichon  1589  an  ftufilanb,  fiel  aber  halb 

barauf  unter  bie  $>errfd)aft  ©ruficnS.  1801  würbe 
fie  JRufUanb  einverleibt.  Tte  Grbgütcr  ber  gcorgifd)cn 

dürften  liegen  meift  in  St. 

iXadfcn,  portug.  J^ort,  f.  (Jadico. 
ftar3cje^te(ttad)cltit,  gried).,  eigentl.  Staloejrie, 

©egenfaty  oon  Guc^ic),  ber  »fchlcchtc  (Gruährungä--) 
3uftanb«  bcS  Mörperei.  Tic  it.  rcfultiert  entweber 
birclt  aud  mangelhafter  Tarreichung  oon  9?ah^rung 

ober  aus  berfduebenen  d)ronifd>en  Mranlheitcn,  na* 

mentlid)  aus  Tp,S(raficu  (Syphilis,  ̂ cutämie,  Tu* 
berlulofe,  ̂ UfoholiSmuS,  krebs(ranfl)eit),  weUhc  bie 

(Ernährung  fämtUchcr  Organe  beeinträchtigen  unb  ftdj 
burd)  ein  IcibcnbcS  ̂ (uSfchen  (babitua  cachecticuü) 
lunbgeben.  Tie  H.  äußert  ftd)  burd)  Sdj^unb  beS 
Fettgewebes,  bleiche  unb  fahle  ©eficbtSfarbc,  welle, 

runzelige,  loder  angeheftete,  oft  aud)  fchelfcrige  .'öaut. 
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ftadjicrcn  (frattj.),  f.  Äafc&iercn. 

ttndionbc  (fpr.  fatf*.,  mict)  Cacboude\  Cachunde, 
Pastille*  du  seraU),fiaumitte(  im  Orient  nuSÄatedm, 

^udcr  u.  ©ewürj.  fottSobigerud)  be3  9ltemö  bewirf  en. 

adjomf «,  Rieden  im  ruff.  öouo.  Xauricn,  fiteiS 
Dnjeprowäf,  widjttg  wegen  feiner  $wci  SHärtte  im 
SWai  unb  Cftober  mit  einer  Sarcnjufubr  (öetreibe, 
Solle,  2?ieh)  im. Serie  oon  8— SW<  9Jtiu\  Rubel 

Jtncic  iVtiocic  (fpr.  (\tm- mü>f*it$> ,  Wnbrija, 
fcrbifdVrroat.  Siebter,  geb.  1690  $u  SJrift  in  Valuta« 
tien  auä  einem  alten  ©cfcbledjt,  geft.  1760  im  Äloftcr 
$aoftrog,  trat  in  ben  Jranjiäfancrorben ,  ooQcnbetc 

feine  tbcologifdjen  unbfcbolafrifcb'bbilofopbifd^cnStU' 
bien  in  $eft  unb  wirfte  bann  aii  ̂ rofeffor  im  Älofter 

SWaforSfo  unb  in  Sebenico.  Später  mar  er  als  pöpit» 
lidjer  Segat  in  Dalmattcn ,  in  SBoSnicn  unb  ber  $>er» 
jegomina  tfjätig.  m.  genießt  als  Siebter  eine  große, 
bii  beute  atu)altenbe  Popularität.  15t  hatte  auf  fei' 

nen  Weifen  ein  lebhafte*  ̂ ntcreffe  an  ben  nationalen 
Überlieferungen  feiner  fteimat  gefaßt  unb  biebtete  im 
uoltätümlidjen  Stil  eine  SRetbe  biftorifeber  ©efänge, 
worin  :r  in  poetifdjer  frorm  bie  nationale  öcfdiidüc 
barücHte.  Xiefclben  crfd)ienen  unter  bem  Xitel : 

»Razgovor  ngodni  uaroda  slovinskoga«  (>ÜInc\c 
ncfjmer  Xroft  bei  flawifeben  3>olfc$«,  SJeneb.  1756) 
unb  ftnb  nod)  gegenwärtig,  nad)bem  iic  ̂ ablreicbe 

"Auflagen  erlebt,  als  »Pjesmarica«  (»Sicbcrbud)«, 
julcfct  Wgram  1875)  allgemein  befannt.  (Sine  58io* 
grapfjie  be3  Didiers  entljält  bie  Sdjrift  »Vjenac 
uzdarja  narodnoga  Andr,  K.«  (»Sranj  nationaler 
Danlbarfeit  für  IL«,  $ara  1861). 

fH&t§i\vx.  wtfeft),  $abcort  im  ungar.  ffomitat  SBoriob, 
am  ftuße  beS  SJülfgcbirgcS,  nbrblid)  oon  SRciölöoesb, 

mit  einer  inbifferenten  Xbcrme  oon  23,5°  unb  am» 
542  magbar.  (römifd)*fatbolifd)cn)  Ginwobnern. 

ftabapa  ((Eubbapab),  §auptftabt  beS  gleidjna» 
migenDiftrift$  (22,649  qkm  mit  1891:  1,272,072 

6inw.)  in  ber  britifdj-inb.  $räftbentfd)aft  SJtabraS, 

unfern  beä  ̂ ennarflnffe«,  an  ber  SJornbarj-lWabrag* 
Gifcnbabn,  ift  Sifc  einer  coangelifd)cn  unb  einer  fatbo* 
lifeben  SÄiffion,  bat  Seberei  grober  ©aumwoücn« 
jeuge,  fcnnbel  mit  Baumwolle  unb  bem  oortrefflidjcn 
C\nbigo  ber  Umgcgcnb  unb  U89i)  17,379  Cinw. 

Jlnbarfn,  f.  SBeinftod. 

ftabnucr  i  ni  i,  toter  ftörper,  Seidmam,  befonberä 

oon  ($au$*)  Xieren  unb  bann  fotoiel  wie  Hol  (f.  b.); 
fnbaoeröS,  lcid)enbaft. 

Mabnuernlf nloibc,  f.  Seirfjcnalfalotbe. 
5iabbin,  f.  SBadiolbcr. 
Jtabbigol  (ftabeol,  Sfranemcttöl,  Gabicöl, 

Oleum  juniperi  empyreumaticum),  auä  Sadjolber* 
bolj,  befonbcrS  üon  Juniperus  oxyeedrus  L.  in  SiuV 
franfreid),  burd)  einen  Sdjwefelprojeß  gewonnener 
Xccr,  ift  buufclbraun,  etwaö  bidflüfftg,  riedjt  milb 

tecrartig,  nid)t  unangenefjm,  fdjmcdt  aromatifd)  brcn= 
nenb,  bitter,  ift  leidjter  alä  Saffcr,  in  Wlfobol  unooll 

ftänbig,  in  Ütfjcr  leidjt  unb  ootlftänbig  lö«lid).  Wltm 
benu^t  gegen  .^autfranfbeiten,  öidtf,  JHbcuma  unb 
alsSurmmittcl  aud)inber$eterinärpra?i8.  ftcbraä 

flüffigelecrfeifc  bettelt  auö  25  SV.  unb  25  fd)war « 
jer  Seite,  gelöft  in  50  fllfoljol. 

Mabbifrt)  (Aolb.,  »beilig«),  ein  fdjon  im  lalnmb 
erwäbnter,  in  ber  tamalS  allgemein  oerftänblid»cn 

dialbätfcbcn  Sorncbe  abgefaßter  2obt)t)iuuu^  ber  jü> 
hifdjen  üiturgie.  ber  erftenö  al§  Jöalb»  (cbazi  K.)  unb 
Wan^fabbifd)  (K.  schalem)  am  Gnbc  bor  uerfebiebe 
nen  teile  beä  (yotte^bienftcei,  jweitenä  al5  Sl.  ber  We 
lehrten  «.SJabbonimfabbifd)),  eine  Söittc  für  ba§  SoljU 

ergeben  ̂ ^racIS  unb  feiner  Qelebrten  cntbaltenb,  am 

S^luß  eincä  ScbroortragS  ober  be8  5bom'"t"Dtuni«, brirtenS  alä3Saifenfabbifd)(K.  jatßm)  oon  ben  mann« 
lid)cn  Saifen  wäbrenb  ber  erften  elf  SRonate  bee 

Xrauerjabrc«  unb  nn  ber  3ab,rjcit  (i.  b.),  enblidj  oier- 
ten3  ali  Ä.  ber  Verjüngung  (K.  d  it<:hadata)  bei  **e* 
gräbniffen  gefproeben  wirb. 

ftaben,  Solbcmnr,  Sd?rifrftcacr,  geb.  9.  Sebr. 
1838  in  Bresben,  wibmete  ftd)  bem  &brfad)  unb 

I  wirftc  nadj  einem  ciniäbrigen  Wufentbalt  in  iSari« 

1867  -73  al«  Xircltor  ber  beutfdjen  Sdjule  3U  3?ea» 
'  pcl,  wo  er  bann  1876—82  bie  ̂ rofeffur  ber  beutfdjen 

j  Spradje  u.  £itteratur  am  pbilologifeben  (^brnnafium 
;  befleibete  unb  nod)  gegenwärtig  lebt.  Seine  S<briften 
febilbern  in  munterer  unb  anfpreebenber  Seife  fianb 

unb  2eute  Italiens.  68  erfebienen  oon  ibm:  »San' 
|  bertage  in  Italien«  (Stuttg.  1874);  »Dürftige  Xage« 
(baf.  1874);  »Italien« Sunbcrborn«  (^olfsHieber,  baf. 
1878);  »Sommerfabrt.  (Sine  Steife  burd)  bie  füblicfn 
ften  üanbfcbafteu  jtalien««  (©erl.  1880);  »Unter  ben 
Clioenbäumen ,  fübitaliitbe  ̂ olfömärdjen«  (Seipj. 

1880);  »3talicnifd)e  Öipsfiguren«  (Clbenb.  1881, 
3.Äufl.  1891);  »Italien.  Gine  Sommerfabrt«  (Oilo- 
gau  1881);  »Stilen  unb  Slulturbilber  au*  Italien« 

(3etta  1882,  2.  9lufl.  1889);  »^ompciam'fdic  Wobei 
len«  (Stuttg.  1882);  »Sind)  bem  Süben.  Sanberun« 
gen«  (mit  ft.  Semid,  2cip,i.  1882);  »Die  ̂ ufel  ̂  

d)ia«  (i'ujcm  1883);  »Die  Shoiera«  (mit  £>.  Heitel, 
illuftriert,  Stuttg.  1884—85;  2.  «uff.,  »Bat  1891  >; 
»9ieuc  Selicblanobilber  unb  \>iftorien«  (fieipj.  1885); 
»Sonnenbrut,  ttopien  realiftiieber  Silber  au8  ber 
neueften  ital.  9}oocmftif«  (2.  ?lufl.,  Dredb.  1889); 

»Turdjd  Scbweijcrlanb«  (®cra  1895).  "«ußerbem 
f ebrieb  er  ben  üteft  }u  bem  $rad)twcrt  »Sd)wei.)cr= 
lanb«  (Stuttg.  1877»  unb  mebrere  Scifefübr«  (Sta- 

lten, Gtotthnrbbabn  u.a.).  Wud)  überfepte  er  »Dieser 
lobten«  oon  Wan.^oni  (Stuttg.  1883)  unb  äJKfaftä 
»ßalabrifd>e9?ooencn«  (baf.  1884)  unb  gab  Sagen  ber 
Ouid)ua«  unb  ber  tyuaram*^nbianer  (1895)  berau?. 

ftabcn)(ital.Cadenza),  fooiel  wie  StblußfaU  (clau- 
sula), b.  b-  eine  barmoniftbe  Senbung.  weldw  einen 

«ubepunlt  ober'JIbftbluß  bilbet.  SRnn  unterfajetbet  bie 

fogen. oolKommcnc  Ä\,  bic^olge:  Obcrbominnnte' 
Xonila  (a),  oon  ber  uuool  llommcuen  ».  ober  bem 

.•öalbfdiluß  0»)i  twd)  Wivb  aud)  bicplagalfabenj. 
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b.  f>.  bie  eWge:  Unterbominantc-Tonilrt  (c),  unPoll 
fommene  ft.  unb  bic  große  ft.,  bie  ftolge:  Unterbo« 
mtnantc  =  CbcrbominantC'Ionifa  (d),  aud)  PoUfom» 
mcne  genannt.  T  r  u  g  f  a  b  c  n  5  i :  a  jj  t  bic  SScnbung  ber 
Cbcrbominantc  na*  einem  anbern  Afforb  als  tan 

ber  Xonifa  (e).  Auf gehaltene  S.  (Fermate)  cnb* 
lid)  ift  in  ftouiertrn  mit  Crdiefter,  Sonaten  :c.  ein 
$>alt  inmitten  ber  ft.,  meift  auf  bem  Cutartfejrtafforb 

ber  Jonifa  (t),  bem  ein  mefjr  ober  minber  auSge* 
fponnencS  brillantes  $affagcuwerf  folgt,  in  meinem 
ber  Virtuofc  mein  nod)  bic  größten  cebwierigfeiten 
]u  überwinben  f)at.  3n  früherer  3eit  fd)obcn  bic 

ftünftlcr  in  bic  »aufgehaltene  ft.«  freie  ämpropifa« 
tionen  über  Themen  bcS  gefpicltcn  StJcrfcS  ein.  SBcet* 
booen  jog  eS  oor,  bem  Vtrtuofcn  aud)  oorjufdjrctben, 
was  er  an  biefer  Stelle  fptelen  fotle,  fdjrieb  zu  feinen 

früf>ern  »orderten  gefonberte  »Stabenden«  (fo  nannte 
man  nun  aud)  biefc  Ginfdjicbfel  felbft)  unb  fügte  fei- 

nem Es  dur- Sondert  biefelbcn  gleich  oon  oornherein 
als  organifdje  leite  ein.  Wurf)  in  SdntmannS  ftla 
oierfonzert  unb  anbern  neuem  SSerfcn  ift  bic  ft.  in» 
tegricrenber  Zeil  bcS  (Ranzen,  (äleicbmobl  belieben 
bic  ̂ laniflcn  aud)  beute  nod).  in  bie  SJeetboocn  fton« 
zertc  onbre,  wenn  aud)  nidjt  mef)r  improoifierte  fta« 
benzen  einjufdjiebcn;  SiofcbclcS,  Steuerte  u.  a.  fjaben 
fold)e  ftabenzen  herausgegeben. 

ftabtaft  (ftabence,  franz.  Cadence),  taltmäßiger 
(Mlcichtritt  beim  2Karicbe  ber  frißtruppcn.  ««I.  Icmpo. 

M nbcny ercu,  in  ber  SJiuftt  fooiel  wie  eine  Rabenz 
H  abetil,  f.  Mabbiadl.  [(f.  b.)  machen. 
Jlabcv<  (ft.  Cornea),  Crt  im  äußerften  3ü. 

ben  ijßaläftinas  unb  bcS  Stammes  Simeon,  wo  bie 

Israeliten  auf  ihrer  Söanbcrung  nad)  ̂ aläftina  tun 
»eilten ,  oon  wo  SHofcS  bie  ftunbiebafter  auSfanbte, 

unb  reo  ÜRirjam  ftarb  ic;  beute  Vi  i n  fta  bis. 
ftabett  (franz.  Cadet),  in  Jrnnf  reich  f rüber  Warne 

ber  >jüngcrn  Sohne«  abligcr  Familien.  Ta  üub* 
mig  XIV.  für  biefe  befonberc  Kompanien  errichtete, 
in  benen  fie  als  Jrciwillige  bienen  fonnten,  bis  ftc 

baS  Cffijiereipatent  erhielten,  f)icß  jeher  junge  Gbcl* 
mann,  ber  in  bic  Armee  eintrat,  Cadet.  ̂ eßt  werben 

bie  3iMtf'n9c  militärifdjer  CrziehungSanftaltcn  zur 
Jöeranbilbung  oon  CffijierSafpirantcn  für  bie  Armee 

ftabett cii  (f.  ftabftteiibäufcr)  genannt.  $n  Cfterreidj« 
Ungarn  beißen  ftabetten  bic  bei  ber  Iruppe  beftnb« 
lieben  Cffiz'erSafpiranten,  bie  bis  511m  ftabett  «Cffi* 
ZicriteUPcrtreter  beraufrüefen  unb  bann  zum  Cffiuer 
beförbert  werben.  Tic  Schüler  ber  öftcrrcicbifcbcn 

ÜHilitärbilbungSanftaltcn  beißen  Zöglinge.  —  ber 
beutfdjen  Warinc  finb  ftabetten  bie  zu  Seeoffizieren 
fid)  auSbilbcnbcn  jungen  Scutc,  mit  bem  Stange  eines 
Öcmeincn,  welche  nad)  entfpreebenber  AuSbilbung 
Zunädßt  511  Sccfabcttcn  beförbert  werben,  bie  im 

äiange  ben  ̂ ortcpccfäbnricbcn  gleidjftcbcn.  Ter  3cc= 
fabelt  beißt  in  (Snglanb  ̂ lidHhipman,  in  ̂ ranlreid) 

Aspirant  de  la  marine,  in  Kufjlnnb  Garde-marine, 
in  i)oHöno  Adelborst ,  in  Italien  Gnardiamarina.  in 

ben  bereinigten  Staaten  N'aval  cadet.  Sgl.  SNarine. 
Mabcttculinufcr  iSnbettcnanftalten).  mili« 

tärifd)C  (Srjicbung^  unb  Unterridit^anftaltcn,  in  wel> 
d»en  junge  Seutc  (ftabetten),  befonbe«  bie  Söhne 

oerbienter  Cffiuere  unb  Beamten,  für  bic  CffijiciiS  = 
laufbahn  oorgcbilbct  werben.  Sic  erhalten  bafclbft 
auf  Soften  bed  Staate^  ober  gegen  jäbrlidjc  ̂ cnfion 

wiffenfd)aftlid)cn  Unterricht  unb  militärifchc  'luSbil- 
bung  alt  bireftc  Vorbereitung  für  tb>cn  fpätern  Öc 
ruf.  Tic  ftabettentorp^  finb  franjöjrfcbcn  Uriprungö 
(i.  ftabett  ,  bod)  würben  in  Jyrantreid)  bic  ftabetten- 

anftaltcn  in3){ilitärid)ulcn  umgewanbelt.  ̂ nXcutfd)« 
lanb  würben  oom  öroßen  fturfürften  1«53  in  ftol« 
berg,  fpäter  in  SHagbcburg  unb  Berlin  ft.  errichtet, 
bic  ̂ riebrid)  ©ilfjelm  I.  1717  in  Berlin  oercinigte. 
iVricbrich  II.  errichtete  ft.  in  ftulm,  Stolp,  ftalifd)  unb 
^ot^bam.  Tic  »nftalt  in  Mulm  würbe  IHM  nad) 
ftcwlin  ocrlcgt.  Stolp  würbe  1811  aufgclöft,  bagegen 
neu  errietet  IK38  ©abjftatt,  1840  iöen^berg,  18B8 

SUto  unb  Cranienftein  unb  189'Jftarldruhc  in  Sd)Ic= 
itcn.  ̂ n  Sndjfen  organifiertc  CManu  (Mcorg  IV. 
1725  eine  ftabettenfoinpanic,  bic  ̂ ugleid)  eine  ?lrt 
£eibwnd)e  bilbetc;  aud  ihrentftanb  badnod)  beftchenbe 
ftabcttenhaui*  in  Treiben.  SBatjent  grünbete  1857 
eine  fiabettcnnnftalt  in  München.  Ter  Schrplan  bed 
preuHifd)cn  ft  a  b  e  1 1  c  n  f  0  r  p  3  ift  burd)  ftabinettäorber 
»om  18.  $an.  1877  mit  bem  ber  JRcnlfcbulen  erfter 

Crbnung  (9iealgt)mnafien)  in  Übereinstimmung  gc= 
bracht,  «ei  ben  fieben  Voranftaltcn  ui  Siblin,  ̂ otei« 
bam,  Sahlftatt,  Sengberg,  ̂ lön,  Cranienftein  unb 
ftarldruh^e  befteben  bic  oicr  ftlnffcn  Seyta  bi$  Tertia; 
Setunba,  ̂ rima  unb  Sclefta  in  ber  1878  oon  Berlin 

nach  2id)tcrfelbc  »erlegten  &auptfabettcnan< 
ftalt.  Tic  Aufnahme  erfolgt  00m  ooUenbetcn  10.  bis 
pm  15.ilebcn«jahre.  Tie  Stellen  finb  teüä&reiftellcn, 
teil«  etatmäßige  Stellen  mit  Sr^ichungdbeiträgcn 
oon  90 — 450  SKf .  jährlich ,  teils  ̂ enfionärfiellen  mit 
800  SRI  GruehungSbcitrag.  ^öglingc  werben  bis  auf 
Saasen  unb  sBatjcm  am  bem  ganzen  9{eid)Sgebict 
aufgenommen.  AuSnahmSweife  werben  AuSlänber 

gegen  bebeutenb  höhe1'*  ilcnfion  jugelaffen.  Ten  Un« 
terricht  erteilen  ̂ roiUehrcr  unb  Offijiere.  Tic  Siebter« 
f elber  ftabetten,  wcld)c  bic  Cbcrfcfunba  jur3ufricben» 
heit  burdjgemacht  haben,  werben  jur  ̂ ortepeefähn» 

rid)prüfung  jugelaffen.  Söer  auereidjcnb  förperlid) 
entwidclt  i)t,  wirb  nach  beftanbener  Prüfung  als  dja» 
rafteriftertcr  ̂ ortepeefähnrich  in  ber  Armee  angefteHt 
ober  in  bic  Selefta  oerfeßt.  Tie  jtabetten  erhalten  hier 

bcnfclbcn  militäriichcn  Fachunterricht  wie  bic  5äbn= 
riebe  auf  ben  ftricgSfchulen  u.  treten  nad)  erfolgreicher 
Seenbigung  bcS  einjährigen  fturfuS  als  Cffiiicre  in 
bic  Armee.  Cberfcfunbaner  oon  nicht  auSreichcnbcr 

förperlichcr  entwidelung  fowic  förperlid)  aiwreichcnb 

entwideltc,  begabte  ftabetten  oon  guter  Rührung  fön> 
nen,  lcßtcrc  auf  SBunfa^  ber  Angehörigen,  in  Unter- 

prima aufgenommen  werben  unb  treten  nach  Abfol< 
Pierling  ber  fttaffc  je  nach  Söunfd)  ber  Angehörigen 
entweber  in  bic  Armee,  ober  ftc  werben  naa^  Cbcr= 
prima  perfeßt.  Tie  Abiturienten  treten  als  patentierte 
(Wirflidjc)  Fähnriche  in  bic  Armee  ober  werben  einer 

ftricgSfchule  überwiefen  unb  erhalten  nach  »gut« 
beftanbener  CffijierSprüfung  ein  SefonbleutnantS« 
patent  Pom  Tage  ihres  GintrittS  in  bie  Armee.  Tic 

Voranftaltcn  haben  je  150-240  ftabetten,  jebe  An« 
ftalt  ftebt  unter  einem  Stabsoffizier  unb  gliebert  fid) 

in  2  ftompauien  ju  je  3  —  6  ©rigaben  (Grjieh.ungS« 
abteilungen)  unter  einem  Offizier  (Grjicher).  Tic 
$>auptfabcttcnanftalt  in  IHa^tcrfclbc  ftcht  unter  einem 
Cberft  als  ftommaubeur,  ift  in  2  Bataillone  ju  je 

5  ftompanien  geglicbert  unb  fyat  eine  etatmäßige 
Starte  oon  1000  ftabetten.  3ebc  Kompanie  enthält 
ftabetten  aller  ftlaffcn,  unb  bic  Sclcftaner  oeriehen 
ben  Tienft  als  Unteroffiziere.  Tic  Auftalt  nimmt  au 

ben  ̂ araben  unb  Jruppcnübungen  ber  ©erlincröar* 
nifon  teil,  eine  Anjahl  ft.  oeriieht  bei  feierlichen  We 

lcgcnhcitcn  ̂ agenbienfte  bei  !öof.  Vgl.  p.  Sdiar» 

f  enort.  TaS  föniglid)  preußifehe  ftabcttenforpS  18",9 
-92  i«krl.  1892);  Icidjcr,  TaS  föniglid)  bat)riid)c 
ftabcttenforpS  (Wind).  1890). 
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Dftcrrcidj«Ungarn  bat  12  ̂ nfanteriefabctten- 
fdmlen  (Söien,  Subapeft,  $rag,  Äarlftabt,  >tintbau§ 
bei  Srünn,  2ob,wm  bei  m rafau.  Spcrmannftabt, Trieft, 
Liebenau  bei  öra,j,  Sreßburg,  ̂ nnSbrud.  TcmeSoar) 
nnb  je  eine  Äaoallerie-  (Sskißfirdjcn),  Artillerie»  <$Jic; 
ner  Arfcnnl)  unb  Stonicrtabettenfcbulc  ( iminburg). 
Ter  Unterriebt  umfaßt  in  4  Jahrgängen  bcutfdje  unb  I 

franäöfHdje  Sprache,  ©eograpbic  unb  ©efebidne,  9Na» 
tbematil,  Sbttfif,  (Sbemic,  3cid)nen,©affcnlcl)re,  XaU  \ 
tit  ;c.  Sd)ulgclb  wirb  in  oerfebiebenen  Abftufungcn 
gcjablt.  9todi  abfoloierter  5d)ulc  treten  bic  Zöglinge 

aiv  Jlabctten  mit  Untcroffijicrärang  ober  nl3  ttabett  • 

Cffi.jierftelloertreter  tn  bie  Armee.  Tie  eigentlichen  f 
&.  fmb  bie  9Hilitärid)ulcn  unb  bie  SJiilitärafabcmie 

(f.  b).  3n  ber  Schwei  j  werben  bic  Schüler  ber  Sür* 
gcricbulcn  im  Frühjahr  un&!pcrbft  an  mehreren  Abcn* , 
ben  jeber  Söocbe  oon  Cffi jicren  unb  Grcrjicrmciflem 

eingeübt  (».  Oußenbwehren).  %n  ftußlanb  befteben 
21  ÄabettenforpS,  ber  Unterriebt  umfaßt  bic  töcnlien, 

beutfebe  unb  franjöftfdje  Sprache.  9?ad)  Abfoloicrung  ! 

ber  7  ftlaifen  werben  bic  slabctten  ben  ftricgSfcbulcn  ' 
zugeteilt.  Tic  Schulen  baben  ftreifleHen  unb  jablenbe 
^cnftonärfteücn.  Tie  älteite  Mlaffe  jebeä  ilabctten= 
lorp$  ift  militärifd)  aio  Kompanie  fonniert.  Schlecht 
veranlagte  Schüler  werben  auf  ,ooci  aKilitärfcbulen  I 
für  ben  Eintritt  in  bie  (14)  Junfcrfcbulen  (mit 
jufammen  etwa  3000  Schülern)  oorbereitet,  welche 
leßtcrc  ben  Möglingen  in  zweijährigem  JiurfuS  baä 

für  einen  grontoffiu'er  notwenbige  Maß  allgemeiner  j unb  militärifeber  Silbung  erteilen.  Taa  fimtlänbifd* 
töabcttcnforpä  unb  baü  Sagenforpä  haben  über  ben 

gewöhnlichen  nod)  eine  Sonbcrflnffe  für  rein  militari*  | 
leben  Unterricht,  au«  welcher  bic  Zöglinge  ald  Cffi» 
jicre  für  bic  finnlänbifd)cn  Truppen,  bcj.fürbieöarbc 
cutlaffcn  werben. 

ftabcttciiforptf,  f.  flabettenbäufer. 

ftabi  (arab.),  eigentlich  iooiel  wie  9?icr)tcr.  fann 
ieinem  Stanbc  nach,  nur  ein  «ciftlichcr  fein  unb  jwar 
ein  folcber,  ber  wäbrenb  feiner  tbcologifeben  üaufbabn 
bem  Fikh,  b.  h-  Siecht,  welches»  befanntermaßen  bei 
ben  SRuölint  auf  bem  Slornn  beruht,  ein  befon« 
bercS  Stubium  ̂ iigcwenbet  bat.  3n  ber  Jürfci,  wo 
ba8  ilabiwefen  einigermaßen  geregelt  ift,  fteben  bie 
iiabig,  bie  hier  aud)  9faib  (f.  b.)  genannt  werben, 

unter  bem  3d)cid)  ul  Oi^Iam  unb  erhallen  rcgelmäßi« 
gen  Solb.  Jn  Scriien  ift  bie  abimürbe  00m  Staat 

gan$  unabhängig ,  wäbrenb  in  9)»ittclaficn  unb  Af « 
gbaniftan,  wo  biefc  Stürbe  an  Scbeutung  gewinnt, 
ber  Unterbalt  ber  Stabil  oon  ben  frommen  Stiftungen 
unb  ben  Kontributionen  ber  Srioatcn  beftritten  wtrb. 
K.  kelan,  oberfter  Siebter  inTurfiftan  11.  Af  gbaniftan. 

ftabiafinfcln,  Jnfclgruppe  an  ber  Siiblüfte  ber 
^»albinfcl  Alnafa,  oon  ber  fic  burdi  bic  Scbclifomftraßc 

getrennt  wirb,  unter  57°  47'  nörbl.  Sr.  unb  152°  14' 
wcftl.  8.  ö.  «r..  beitcht  nud  ber  frauptinfel  ttabial 

unb  ben  Keinen  Unfein  "Jlfognaf,  Saltfdjibaf,  ben 
Triiiitninfcln  ( 3ttfd)imaf  unb  Tupibal)  unb  Stfuifaf, 
uifammen  10,000  qkm  ( 1 82  CW. ».  Tic  $>  a  u  p  t  i  n  * 
fei  itabial  bat  8075  qkm  (163  mit  <i»w>  1500 
ISinw.,  meiit  ftaniagmut  (ISsfimo),  außerbem  ̂ nbin» 

ncr,  Seijje  unb  sJWi|d)lingc,  bic  auf  ber  biditbcwalbe- 
teil  unb  mit  guten  $>äfcn  oerfebenen,  aber  für  tiefer» 
bau  obllig  ungeeigneten  ̂ ufel  i?a*öfiid)crci,  See* 

otterfang  unb  ̂ agb  auf  ̂cl,',ticrc  treiben  unb  (£iö  für 
oic  VUuSfubr  ,umd)ten.  Ter  gleicbnamigc  Tiftrtft 
ift  183,580  qkm  (3334  groß  unb  battc  1880: 
4352  Ginw.  (»51  ffieiße  unb  SWiidjItnflc,  2211 
limo.  1190  onbinner). 

ftnbifrii,  Sorort  oon  Äonftantinopel  (f.  b.),  auf 

ber  afiatifd>en  Seite  beö  ©oSporud  fübhd)  oon  Stu* 
tari  gelegen. 

Stab  im  (arab.),  neu,  Ijäufig  oor  norbafrifaniid?en 
Citönamen. 

Mabifrfii,  gemeine  arabifa^e  $ferbe. 
Jtabhibcl,  ©incentö,  ber  erfte  namhafte  poln. 

ÖJefcbicbtfajrciber,  geb.  um  1160  in  ftarwow  unweit 
Stobnica.  geft.  1223,  ftubierte  oermutlid)  an  iialieni 
fd)cn  ober  fran,}öfifd>en  .v»od)fcbuloi  Tbeologie  unb 
bic  9ied)te  unb  warb  nnd)  feiner  Siürffebr  inl  *atcr^ 
lanb  ̂ ropft  üon  Sanbomir  unb  1207  SMicbof  oon 
.ttrafau.  Seit  1218  biä  ju  feinem  Tobe  lebte  er  ald 

Wöncb  im  ISiftercicnfcrfloiter  ju  ̂ ebr^ejora  (Älcin- 
9Rahmatb)  unb  warb  oon  ISlcmcnä  XIII.  1764  fano- 
nificrt.  Seine  »dbronil  oon  i*olen«,  bie  in  oier  Söü' 
d)ern  lue-  1206  rcid)t,  ift  lateiniid)  unb  wv.u  bic  erften 
brei  ©üa>er  in  JVonn  eine«  TinlogS  jwifdjen  smei 

5öifd)öfcn  gefebrieben  unb  würbe  bic  örunblage  aller 
fpätern  (Ibroniten  bi$  auf  Tlugodj.  Tie  erfte  Aus- 

gabe oon  gflir.  ixrburt  (Tobromil  1612)  würbe  im 
2.  JBanbc  be«  öefcbidltswerfc«  oon  Tlugoäj  (f.  b.) 

wieber  abgebrurh;  neuere  Aufgaben  beforgten  &om> 
nacti  (Skirfd).  1824)  unb  ©ielowfli  (Semberg  1872). 

Sgl.  Cffolinffi,  Sinjenj  Ä:  (beutieb  oon  üinbe, 
Sarfcb.  1822);  ̂ eißberg,  33.  ft,  Sifcbof  oon»ra= 
fau  unb  feine  (Sbronif  Solcnd  (Söicn  186»). 

Habiucin,  bie  uralte,  ber  Sage  nad)  oon  Silabmo« 
(f.  b.),  in  S^ab^rbcit  mobl  oon  ̂ bömtern  auf  einem 
50  m  (rclatio;  218  m  ü.  3H.)  boben  S>ügcl  gegrünbete 
VKropolid  ber  Stabt  Tbcbcn  in  Söoticn.  Uli  leitete 
Oon  Aleyanbcr  b.  (J4r.  335  0.  l£br-  jerftört  würbe, 
erbiclt  bic  Ä.  eine  malcbonifcbe  SefaBung.  Aud)  fpä 

ter,  nnd)bcm  bie  oon  äaffanbrod  316  wieber  aufge« 
baute  Stabt  abermals  290  burd)  Temetrioä  ̂ erftort 

worben  war,  blieb  bic  Surg  befteben;  nod)  im  Nüttel» 
alter  (12.  -14.  Sabrb-).  wo  Treben  eine  neue  Slütc 

alt  Jabrifftabt  erlebte,  war  bort  bic  Üieftben,}  fränh-- 
feber  Großen,  iöeute  ift  oon  ber  ft.  niebtö  mebr  oor« 
bnnben ;  ibre  Stelle  ift  auf  ber  füblia>cn  SpiBe  bti 
baä  beutige  Tbcben  tragenben  i»ügcl«  311  fndjcn. 

Mabmiloo»,  Scinamc  bc«  vertne*  (f.  b.). 

ftabmium  Cd,  eins  ber  weniger  bäufigen  "SUv 
taUe,  finbet  fid)  mit  Sebwcfcl  oerbunben  al*  OJreen« 
odit,  bcfonbcrS  aber  alä  Segleiter  bed  $inl$  in  beff cn 

Urjen.  Scblcufdjcr  ©almei  enthält  bin  5  Sroj.  unb 
mebr  St,  ©almci  oon  SBiedlod)  über  2  Sroj.,  Cbcr 

barjer  3mfbl«we  o,:c>  -0,8  ̂ ro^.,  Slcnbc  oon  "fcri 
bram  M  %{roj.  ic.  3Äan  gewinnt  ba#  M.  al5  UJcbcn< 
probult  bei  ber  Scrftüttung  ber  3wferje,  beionbert 

au«  bem  braunen  ̂ infraud),  ber  31t  Anfang  ber  3uil^ 
beftiHation  fieb  in  ben  Sorlngcn  lonbcntiert  unb  au^ 

^infoyob  mit  30  s^roj.  Habmiumoyt)b  beftebt.  SJian 
ermißt  ben  ̂ intraud)  mit  Äoblc  in  culinbrifcöen  guß^ 
eifemen  Retorten  unb  crl)ält  febon  bei  Rotglut  »ab* 
miumbämpfc,  bie  fid)  in  ber  Sorlage  oerbiebten.  hm I; 

renb  ba«  ̂ infor^b  bei  biefer  Temperatur  nodj  feine 
^infbämpfc  gibt.  Turd)  wicbcrholtc  TeftiUation  mit 
Mohlo  wirb  baö  m.  rein  erbalten.  9J2nu  fann  ti  au* 

auü  feinen  Salden  burd)  3>nf  fällen.  Ge  ift  jinnweiß. 
ftarf  gläujcnb,  weieb,  fcljr  gcidjmcibig ,  lnirfd)t  beim 
Siegen  wie  $fam,  läßt  fid)  leidjt  wollen  unb  ju  Trabt 
Rieben,  fpev  ©cw.  8,«,  Vltomgemicbt  111,*.  fdjmiUt 
bei  320",  fiebet  bei  (720")  860°,  beftiHiert  faft  fo  leidjt 
loic  üucdülbcr,  wirb  au  ber  Saft  matt  unb  ocrbKnnt 

beim  (SrbiBcn  jubraunem  Cynb,  löft fid) in oerbünn» 
tcr  Sal^  ober  >sd)wcfclfäure  unb  am  Icidücften  in 
Salpetcrfäurc.  ISö  ift  zweiwertig  unb  bilbet  mit 
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Sauerftoff  nur  ein  C?t)b  CdO.  WUc  in  SSaffcr  unb 
oerbünnten  Säuren  lödlid)en  STabmtumocrbinbungcn 
ftnb  giftig.  Gd  würbe  1817  oon  Jpcrrmann  unb 

Strömest-  entberft  unb  bient  ju  Regierungen  unb  nid 
Amalgam  in  ber  3abntcd)nif;  feine  Salje  benufct 
man  in  ber  ̂ botograpbie  u.  Wugenbcilfunbe,  Sdjmc' 
fcKabmium  ald  gelben  garbftoff  unb  in  ber  ftcitcr« 
werferei.  St.  wirb  nur  in  Sdjlcficn.  ber  Sibcinprooinj 

unb  ©clgien  gewonnen,  die  bcutfdjc  ̂ robtiltiou  bc= 
trug  1890:  5067  kj*. 

tt  ab  in  i  um  br  ont  tb  (93 r  o m l a b nü u m)  (dBr, er« 
hält  man  beim  digerieren  oon  Stabmium  mit  ©rom 
unb  Kläffer  unb  beim  Röfcn  tum  Stabmium  ober  Stab« 

miumofOb  in  ©rommaiferitofffäure;  ed  bilbet  [web* 
lofe,  oerwitternbe  firiftaUc  mit  4  2Rolctülcn  Striftall» 

waffer,  löft  ftd)  in  3Saffcr  unb  Wllobol,  ift  fdnnclj« 
unb  fublimierbar  u.  mirb  in  ber  ̂ brtograpbie  benufct. 
ftabmtumdilortb  tGI)lorlabmium)  CdCI,  er« 

bßU  man  beim  Röfen  oon  Stabmium  ober  Stabmium 
inuib  in  Saljfäurc;  ed  bilbet  farblofe,  oerwitternbe 
SEiriftnUo  mit  2  SRolcrüteu  SirifloEwaffer,  löft  fid)  in 

SBaffer  unb  Wtobol  unb  fublimiert  nad)  bem  Schmcl- 

jen  in  glönjenbcn  Scbuppcn,  Gd  mirb  in  ber  'ptioto- 
grapbie  benufot. 

ftSbmlnmerün  j f  Wmü
nn^et 

Mabmutmiobib  (^oblabmtum)  CdJ.  err>ait 
man  beim  digerieren  Don  Stabmium  mit  ̂ ob  unb 
SSaffer,  beim  Röfcn  oon  Stabmium  ober  Stabmium« 
ort)b  in  3 obroaff erft off f äurc  ober  beim  ©erbampfen 
ber  Söflingen  oon  Stabmiumfulfat  unb  ̂ oblalium  unb 
Sluäiieben  bed  SRüdftanbcd  mit  Httoftol,  meldier  nur 

badsl  löft;  es  bilbet  farblofe,  luftbeftänbige.  perlglän« 
$enbe ftriftnllc  mit  4  SRoletfilen Striftallwaffer,  lö|t  fid) 
in  Koffer  unb  Wllobol,  fdnniljt  unb  fublimiert  beim 
Grhifcen  unb  wirb  in  ber  Photographie  bcmiut. 

Stabmtumlcgicningcn,  ©c'rbinbungcn  unb  tU<Y febungen  bed  Stabutiumd  mit  anbent  üDfctaQcn,  ̂ eieb« 
nenfid)  burd)Rcid)tflüfftgfeit  aud;  biemitöolb,  ̂ latin 

unb  Siupfer  unb  fpröbe,  bic  mit  'ölet,  3inn  unb  in  ge* 
wiffen  ©crbältniffeu  mit  Silber  febr  bebnbar.  dad 
faft  filberwcifie,  febr  glänjenbe,  feinförnige,  etwad 
biegfamc  38oobfd)e  SKetall  (f.  SBiömutleaierunaen) 

fcbmiljt  bei  60,s°  unb  bient  uun  Röten  unter  ange^ 
fäuertem  Gaffer,  aldSHetalllitt  unb  ,ut  ,<}abnplomben. 
SdmcUlot  aud  1  Stabmium,  1  ©lei  unb  2  $inn  ift 
febr  jäh,  laut  fid)  hämmern  unb  malten  unb  jdmttljt 

bei  149".  3U  ftli'"d)ced  eignet  ftd)  eine  Regierung  aud SO  ©lei,  36  3inn,  22,5  Äabmium.  Regierungen  beä 
Mabmium«  mit  öolb  unb  Silber  (unb  iVupfer)  f.  öolb« 
unb  Silbcrleflieninflen. 

Jmbmiumortib  CdO  entfiebt  beim  etiu;.=e:t  uon 
ftabnttuin  an  ber  Ruft  (baber  in  bem  bei  ̂ Beginn  ber 
^inlbeftiQatton  fid)  bilbenben  bräunlid)cn  3'nfor^b), 
aud)  beim  ©lüben  oon  ftab^iumbubrortib  unb  «ab* 
miumfarbonat ;  eS  ift  braungelb  bis  bunfelbraun,  bilbet 
nudj  fdjtoarjbrauneglänienbeOltacbertiom  fj>e,v  öcro. 
«,95;  e$  ift  unfdjmeljbar,  feuerbeftänbig,  mirb  burd) 
Üoble  leid)t  rebujiert  unb  löft  ftd»  lctd)t  in  Säuren, 

mit  benen  e«t  bie  Sabmiumfalje  bilbet.  ?luä  ben  Rö- 
fungen  ber  letytern  fällen  Wllalien  rociBcS,  in  S&tffcr 
unb  \H Kalten  unlöelicbeei  »abmiumt}t)brojrt)b 

Cd(OH),,  meldjc«  ftd)  bei  300"  in  St.  ocrmanbelt.' 
flobmtninfaUe  gleid>en  im  allgemeinen  ben^int« 

fallen,  ftnb  farblo«,  friftallifierbar,  fd)inedcn  jufam« 
menuebenb  unb  utetallifd).  ftnb  giftig,  511m  Xcil  in 
iföaffer  löölid),  rengieren  fauer  unb  roerben  beim  Wlü« 

ben  \n:t:.t.  Sie  werben  burd)  .Vlalilauge  meifi,  burd) 
Vttiftxt  Äonp.  tertfon,  5.  «ufl.,  IX.  Vb. 

3d)tvefc(ivafferftoff  gelb  gefällt;  fd)eibet  aud 

Urnen  mctaUifd)e3  fiabmtum  ab.  $jor  bem  i'ötrobr 
geben  fie  auf  ftol)lc  mit  Sobn  einen  braunen  SBcfcblag 
uon  Siabmiumoynb.  TOcbrere  fiuben  ted)nifd)e  2Jcr« 
roenbung  ((.  Stabmium). 

ftabmiutnftilfurci  (Sd)iuefel(abmiunt)  CdS 
finbet  ftd)  in  ber  Siatur  al«  Wreenodit  tmb  entftebt 
beim  ©tüben  tont  ftabmiumor^b  mit  Sdjmcfel  ober 
beim  fällen  von  Slabmiumfaljen  mit  Sd)mefelmaffer< 

ftoff  ober  Sdjnjefelnatrium.  da«  nad)  ber  eilten  sJRc= 
tbobe  bargcfielltc  Präparat  ift  bunfler  unb  feuriger. 
(£ä  ift  pracbtDOll  gelb,  unlöSlid)  in  Gaffer  unb  tu  e 
bünnten  Säuren,  in  9(mmonia(  unb  Sdjrocfclammo' 
nium.  fdjmiljt  bet5ikifiglut,  erftarrt  ju  jitroncngelben, 

glimmerartigeu  $lättd)cn  unb  löft  fid)  in  ftarler  Salj- 
iäure,  in  Salpetcrfäurc  unb  fodjenber  »erbünntcr 

Sd)rocfclfäure.  Wan  ben u in  eö  ald  st a  b m  i  u  m  g e  1  b 

(Örillantgelb)  in  ber  askiffer«  unb  Ölmalerei,  jum 
Sorben  ber  Seife,  aud)  in  ber  ftcuermertcrei  jur  Gr« 

^eugung  oon  blauem  <yeuer.  v;ir"  ©emeben  mirb  c$ al«  «pplilattondfarbe  bef eftigt  ober  burd)  Wufbruden 
oon  Snbmiumd)lorib  mit  unterfdjmef  ligfaurem  Patron 

unb  Tamofen.  911«  ̂ nrbftoff  bedt  cd  gut,  ift  um>er< 
änberlid),  nicht  giftig  unb  aud)  auf  Stall  brauchbar; 

mit  Ultramarin  unb  ̂ Berliner  ©lau  gibt  cd  fd)öncd 
Örün(Stabmiumgritn),  barf  aber  ntd)t  mitHupfer» 
färben  ocrmifd)t  werben. 
ftäbmon  (Gaebmon,  (icabmon,  debmon), 

genannt  oon  *8eba  in  beffen  731  n.  Hbr-  abgefd)loffe- 
ncr  Stird)engefd)id)tc  Wltenglanbd  ald  ein  Siönd)  in 
beut  JSloftcr  ber  Itbtifftn  §ilba  ;u  Strcancdbalb  ober 

33f)itbt),  ber,  angeblid)  obne  jebe  bid)terifd)c  unb  gc* 
lehrte  SBorbilbung,  lebiglid)  burd)  bimmlifdie  ̂ nfpira- 
tion,  wäbrenb  er  naeptä  fein  Sieb  hütete ,  anbub, 
trnumartig  bad  2ob  Qtottcd  unb  ber  Sd)öpfung  \n 

fingen;  nad)  bem  Gimadjcn  babe  er  bied  atted  im  ®e» 
bäd)tnid  bebalten  unb  burd)  9)ecitatton  bedfelben  wie 

bureb  anbre  Reiftungen  ftd)  nid  göttlicber  Sänger  be« 
wäljrt.  darauf  fei  er  uon  Jpilba  ind  fttoftcr  aufge« 
nontmen  worben  unb  babe  in  bereit  Auftrag  cinJöibcl 
epod  gcbid)tct,  bad  ben  Anfang  ber  dinge,  bad  flltc 
unb9?cuc£eftamcnt  unb  bad^üngfteQ)erid)t  umfaßte, 
dendob  biefedÄ.  fc^t  man  gewöbnlid)  um  680  n.  Cbr- 
Sicbcr  baben  wir  oon  ihm  einen  furjen  s.njntmic  auf 

(9ott*$atcr,  ben  allmäd)tigen  Sd)öpfcr  bed  .vmtttneld 
unb  ber  Grbc  (oft  gebmdt).  3"ncfd)ricben  bat  man 

ibm,  geftü^t  auf  *cbad  «ngabc,  mebrere  ber  alteng« 
!  iui: eu  ̂ ibelcpcn,  namentlid)  bie  ältere  »©enefid«. 

Mber  aud)  bie  le^tcre  Vermutung  ift  beftritten  worben. 
der  jüngere  detl  ber  öeneftd,  jugletd)  ber  Iräftigfte, 

ber  mand)en  $orllang  oon  SRilton  enthalt ,  ift  übri« 
gend  1875  burd)  Sieoerd  ald  eine  bloße  Übertragung 
aud  bem?((tfäd)fifd)cn  erwiefen  worben  (beftätigt  burd) 
bic  >93rud)ftürte  ber  altfäd)fifd)en  öibelbidjtung  aud 

ber  Bibliotheca  palatina« ,  brdg.  oon  ̂ nngemetftcr 
u.  ©raune,  $>eibclb.  1894).  der  erwäbntc  ipnmnud 

fowie  bie  Wencfid  fmb  abgebrudt  in  ©rctn*löüllcrd 
»»ibliotfjef  ber  angclfäcbjtfd)cn  ̂ oefte«,  ©b.  2  (Rcip^. 1894). 

ftabntod,  im  gried).  Wptbud  Sobn  bed  pbönili« 
fdjen  Stönigd  Wgcnor  unb  ber  Jclepbaffa,  ©ruber  ber 
oon  ,  ieuo  in  ©eftalt  eiued  Stierd  entfübrten  Guropa. 
9ludgcfdnbt.  um  biefe  ju  fud)en,  laut  er  nad)  delpbi, 

wo  er  bad  Cralcl  befragte,  öier  würbe  ihm  ber  ©c= 
febl,  alle  weitern  Wadjforfdmngcu  cinjuftcllen,  ba« 
gegen  einer  SUtb.  bie  ibm  begegnen  werbe,  ,)u  folgen 
unb  ba.  wo  biefe  ftd)  niebcrlege,  eine  Stabt  \n  bauen. 
3n  ̂ h,ohd  finbet  er  bic  Muli,  bic  Um  nad)  ©öotien 
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(»Sanb  ber  ffub«)  fül>rt ,  wo  er  bic  Burg  Äabmcia 
(Treben)  grünbet.  3uüor  ab&  rooütt  er  nach 
weifung  beS  Grafels  bic  Stüh  opfern  unb  (durfte  feine 
öenoifen  nad)  S&tficr  auS.  Uli  biefe  borauf  Don 

einem  bic  ducllc  bewaAcnben  T>rad>cn  beS  WrcS  ge- 
tötet nnirbcn ,  erfchlug  Ä.  ben  brachen  unb  fäetc  auf 

vit;:c;tcv  9tat  bie  3«bne  beSfclben;  alSbalb  wurfiicn 
auS  ber  Saat  gcbarmfd)te  Wänner  (Sparten),  bie  fid) 
untcreinanber  befämpften  unb  bis  auf  fünf  töteten. 
2e&tere  fjalfen  nun  bem  St.  bei  ber  örünbung  ber 
neuen  Stabt  unb  mürben  bie  StammDäter  ber  Wbcls- 
gcfcblccbtcr  TbcbenS.  $ur  Sühne  aber  für  ben  T?ra» 
cbenmorb  nutzte  ft.  bem  SlreS  ad)t  IJabre  lang  bienen, 
nad)  beren  Bcrlauf  er  bic  frarmonia  (f.  b.)  lux  (Gattin 

erhielt,  welche  ihm  Dier  fagenberübmtc  Töchter:  Se* 
mcle,  3tno,  Slutonoe  unb  ttgaDe,  unb  ben  ̂ olpboroS 
gebar.  Gr  felbft  foll  fpätcr,  na*  einem  leibcnüoQen 
fieben,  mit  feiner  Gtattin  Tbcben  Dcrlaifcn  haben  unb 

Jöcrrfdjcr  Don  3llt)rien  geworben  fein,  ̂ulcftt  rourben 
beibe  Don  3euS  in  Schlangen  Dcrwanbelt  unb  in  bie 
Glöfifcben  (Sefilbc  entrüdt.  Urfprünglid)  roar  St.  ein 
böotiftber  fteroS,  ber  fcerr  ber  Burg  Don  Theben,  roie 
bie  Sparten  Vertreter  beS  eingebornen  ?lbelS.  3"  ber 

fpätern  3c't,  roo  man  alles  Tutnfle  ber  eignen  öc» 
febiebte  unb  Sultur  auS  bem  Crient  herzuleiten  fud)tc. 

roirb  fid)  bie  Sage  Don  einem  aus  ̂ bönifien  einge» 
roanberten  St.  auSgebilbet  haben,  ber  fremben  ©otteS- 
bienft  cingefe&t,  bic  Bucbitabcnfdmft,  bic  Bearbeitung 
beS  GrzeS,  überbaupt  eine  höhere  Äultur  eingeführt 

^abe.  T>cr  $rad)enlampf  beS  St.  ift  häufig  auf  grie« 
ebifchen  Bafcn,  bercinjelt  au*  auf  SWünjen  unb  (gern* 
men  bargeftcUt,  feine  .fcoebjeit  mit  fcamtonia  auf  eini- 

gen Bafcn.  St.  roar  aud)  Beiname  beS  fcermcS.  Sgl. 

GrufiuS  in  9?ofd)crS  »l'crifon  ber  SHutbologie«, 
Bb.  2,  Sp.  824  ff.;  C.  Öruppc,  De  Cadmi  tabula 

(Bcrl.  1891). 
Mabttifotu,  $rcisftabt  im  ruft.  ©oud.  953ologba, 

an  ber  Sobima,  mit  ficinenfabrifanon,  Serpentin» 
geroinnung  unb  (issoi  1415  Ginw. 

.Mab Olsburg,  Rieden  im  baür.  JRegbcz.  SJfittel- 
fronten,  BezirfSamt  Sürth,  am  ftarrnbad)  unb  ber 
Gifenbabn  &ürtb  St.,  bat  eine  coang.  $Hrd)e,  ein  altes 

Jpobenzoflernfd)lo&  mit  43  m  frohem  Turm,  cm  Vini:-^ 
geriebt,  ein  gorftamt.  eine  ?ldcrbaufd)ule,  bebeutenbe 
Cbftbaumzud)t,  Sanbftembrücbc  unb  mm  1280  meift 

coang.  Ginwobncr.  —  TaS  Sd)lofe  Ä.  roar  feit  1260 
SReftbenj  ber  Burggrafen  uon  Dürnberg,  öon  1398 
bis  jum  Ausgang  beS  9RittelalterS  3i|j  bcrftnSbacbcr 
fitnte.  Nun ürfl  ̂ riebrieb  I.  uon  Branbcnburg  baute 
es  öötlig  um,  fein  Sobn  Sob«""  ber  Slldjcmift  richtete 
fieb  im  Jborturm  ein  Laboratorium  ein.  Später  roar 
baS  Scbloft  Sift  eine«  marfgräfttaien  CberamtcS. 

ftaboiu ,  Stabt  im  ruff.  Groub.  Hamborn,  ̂ rciS 
-temniforo,  an  ber  2Roffd>a,  mit  4  Äirdjen  unb  bem 

S  a  r  o  ro  a  f  d)  c  n  H I  o  ft  c  r  auf  einem  böljlenrcidjcn  Berg 
unb  (1889)  7258  (Sinro. 

H  nbouf ,  f.  idHpiitflbaitm. 

ftabre  (franj.  cadre,  fpr.  mt.  Pom  lat.  quadrum, 
»Mnbmcn«),  militärifd)  ber  bauernbe  ©eftanb  ber 
Jruppe  an  BerufSfolbaten,  namcntlidj  an  Offizieren 

unb  Unteroffizieren,  benen  bie  ?luSbilbung  ber  ©in» 
gefteüten  obliegt,  unb  an  länger  bicuenben  Wann* 
fdjaften,  alfo  ber  SRabmcn,  in  roelcben  für  ben  flhriegS- 
fatt  bie  Sicferuen  ;c.  eingereibt  roerben.  ̂ ic  3«bl  ber 
MabreS  muß  fid)  nad)  ber  3J?cnge  ber  ciniurcibcnbcn 

üeute  unb  ibre  Starte  banadji  ridjtcn,  bafe  aud)  bei 
Ginberufung  ber  DoUcuMriegSitärfcbicScrjocnbungS- 
fäbigteit  bes  Truppenteils  bureb  bie  Dielen  ungeübten 

i  £eute  nidjt  gcfäbrbct  ift.  $>ält  ein  §ecr  im  ̂ rieben 
nur  fd)road)C ÜabreS  bauernb  bei  ben  J^abm?"  (St  ab r e • 

beer,  bgl.  C->ccr),  beftebt  eS  alfo  ber  ̂ >auptmaffe  nadj 
aus  nur  turj  gebienten  Scuten,  fo  nennt  man  bieic 
IM  ber  fcccreSaufitcllung  ein  Äabrefpftcm.  Gm 

foldjes  beftebt  gegenwärtig  in  ben  ftanbinamfdien 
Staaten  foroic  in  Serbien. 

H abrege icl),  f.  grontreidj,  S.  732  u.  736. 
..  Mabrcmauüncr  (Äabrcübungen).  talrifax 
tibungSrcifen,  bic  doh  Cffi^icrcn  obne  Gruppen  im 
®elänbc  ausgeführt  roerben.  Sic  foHen  ,mr  Truppen 

fübrung  im  i^elbc  Dorbereitcn,  fmb  in  ̂ ranfrcidi. 
Italien  unb  Cfterrcid)  eingeführt  unb  entfprteben 
ben  Übungsritten  unb  (McneralftabSübungSrrifen  tn 
3)eutfd)lanb. 

ftabrefufrettt,  f.  ftabre. 

ftabricren  (frnnj.,  biSrocilcn  aud)  quabricren), 
übereinftimmen  mit  etroaS,  auf  ober  m  etroaS  paffen. 

fiabfefcafla  («alam),  frühere  Bejeidjnung  ber 
£anbfd)nft  um  Bafel,  am  linfeu  Ufer  bes  Senegal, 
jerfiel  in  baS  roeitlidjcre  Wuop  unb  baS  öftlicbere 
Sram(fra,  1858  bem  franjöftfdtcn  Befi^  einDerleibt 
unb  beroobnt  oon  Soninfe. 

Jtabfdiar,  9{ame  ber  km  regicrenben  T^pnaftie  in 
Werften,  nad)  einem  tur!o4atarifd)en  Stamm  genannt, 
ber,  roäbrenb  beS  (SinfatlS  ber  Mongolen  in  Jran  ben 

fiegreid)cn  Jahnen  Xfd>engiS»ShönS  folgenb,  au«  bem 
Steppengebiet  beS  norböttlidjcn  ,  Smtralaficn  auSjog 

unb  in  bem  an  ben  9?orbranb  3ran3  grenjenben  Step- 
pcnlanb  fid)  eine  neue  Jp«imat  grünbete.  9iad>  bem 
Untergang  ber  Scfcroibcn  entfpann  fid)  jroifdjen  ben 
^nbfdjarcn  unb  bem  Türtenftamm  ber  ̂ Iffdjaren  ein 
roilberftampf  um  bie  Suprematie,  unb  nad)  bem  Tobe 

92abir  Sd)abS  gelang  eS  benn  aud)  bem  graufamen 
unb  fühnen  <lga  3Rehemmeb,  tiban  non  ̂ Äafenberan. 
als  Tbronprätenbcnt  aufzutreten  unb  im  Sampfc  mit 
ftcrim  dhan  3«tbi  1794  bie  fccrrfdmft  ̂ crfienS  ju 
erringen  (roeitcrcS  f.  Werften). 

ftttbu,  JHcfibentfibaft,  f.  fiebu. 

ftabtttf  (tabüd,  franz.  caduc.  lat.  cadücus),  hin- 
fällig, gcbrcdjlid),  alterSfcbroad). 

Mabürfcr  (Cadurci),  gadifdteS  Soll  in  ftauita* 
nien,  im  jefeigen  Cucrcp,  mit  ben  Stäbten  Tnoona 

(Gaburcum,  Gabor«),  Barabetum  (Saraire)  !C.,  ffimt* 
Iid)  berühmt  burd)  Ücinroanbfabritation  unb  geroirttc 
Arbeiten,  ̂ olftcr  jc.  9Jad)  ber  Ginnahme  ber  geftung 

Ujrellobunum  unb  Beucgung  ihrcS  Anführers  Sucte> 
riuS  53  d.  Gbr.  unterroarfen  fid)  bic  St.  Gäfar. 

Mabnzicrcn  (neulat.),  etroaS  für  hinfällig  (lat. 

cadücus,  franz.  caduc),  ungültig  erllären.  tU  la« 
buziertc  Öüter  bezeichnete  man  im  SÄittelalter 
(äruubftüdc,  bie  roegen  Grblortgfeit  ober  Felonie  an 
ben  feerm  zurüdfielen.  $>eute  gcbraudjt  man  obigen, 
non  ber  9kd)tsfprad)e  übrigen«  nicht  aboptierten  flu* 
brud,  roenn  auf  Vitien  auSgefdjricbcne  Gmzah'ungen 

nicht  gcleiftct  unb  infolgebcffen  bie  Vitien  für  ungül- 
tig  erf lärt  roerben.  Sonft  ift  Ä  a  b  u z i  e  r  u  n  g  auch  \/0» 

öiel  roie9?ieberfd)lagung  uon  unctnbringlidjen  ̂ lufecn» 
ftänbcn,  Steuern,  Sportein  jc. 

ftabu^ttät,  ."öinfäaiglcit,  Baufälligfcit;  bann  et- 
roas  BcrrallcneS,  ein  roüft  liegenbes  Örunbftüd,  oon 
roe(d)em  bie  barauf  haftenben  Steuern  nicht  entrichtet 
roerben.  ̂ abuzitäten,  Bona  cadQca  im  röntiieben 

9ted)t,  le^troiHig  zugeroenbetc  Borteile  (teftamentarifche 
Grbfcbaften  unb  Bennächtniffc).  welche  berjenige,  bem 

fic  zugebacht  waren,  aus  irgenb  einem  örunbe,  z-  B. 
weil  er  fdjon  oerftorben  war,  ober,  weil  er  burd) 

baS  öefe&  für  erwerbsunfähig  ertlärt  war  (incapax. 
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f.  ̂n(apajität) ,  nicf)t  erwerben  fonnte,  unb  bie  haftet 

einem  anbern,  inebef.  bem  Jytöluö,  jufielen.  2ic  Haupt* 
fäQc  tparen  burd)  bie  fpäter  aufgehobene  lex  Julia  et 
Papia  Poppaea  (f.  b.)  unter  YluguftuS  eingeführt 

tporben,  jur  Strafe  ber  Gbc*  ober  ffmberloftglctt  einer 
Ie&t)piHig  bebauten  $erfon.  »ffabujitäten«  nennt 
man  aud>  Perloren  gegangene  ober  ju  gebenbc  nuS* 
geliehene  ffapitalicn  ober  Wuäftänbe. 

ftabrjn  (nrab.),  ©cmahlin  beS  SultanS,  f.  £>arem. 
Mäf  (arab.),  naef)  ber  mobammeban.  fiegenbe  hai 

©ebirge,  oon  roclcbcm  bie  23clt  umringt  fem  foü",  unb 
über  hai  funauä  hai  uncnblid)e  WidjtS  beginnt;  nad) 
bem  Glauben  ber  SHuälim  ift  ti  pon  2ämonen  unb 

©eifiern  bewohnt.  2er  SJamc  tptrb  auch,  für  ba$  Sau- 
lafuggebirge  gebraucht. 

ftafe,  Stabt,  f.  SeoboHa. 

ftäfet(2cdflüglcr.ftolc  ob  teren,  Scheiben * 
flügler,  Coleoptera,  bierju  2afel  »ftäfer«),  Crb* 
nung  ber  ̂ nfetten,  umfaßt  Kerbtiere  mit  beißenben 

sJJ?unbwerf jeugen,  frei  beipeglidjem,  ftorf  entivicfeltem 
^rotborar,  bomig™  Storbcrflügeln  (ftlügelbcdett, 
elytra)  unb  polltoutmencr  9JcetamorPbofc-  2ic  ftör* 
perform  ift  febr  perfd)icben.  2er  Stopf  ift  meift  in  ben 

Ißrotborar  eingefenft  unb  tragt  bie  gcmöbnlicb  elf» 
glieberigen  ftütjlcr,  iocldje  bei  ben  SKänucben  oft  febr 

groß  werben.  2er  oben  meift  bünnbäutige  Hinterleib 
ttfct  ber  ©ruft  mit  breiter  99aft$  an;  feine  fleincrn 
Gnbfegmente  liegen  meift  eingebogen  in  ben  Porbern 
Segmenten  perborgen.  2ie  oorbern  ftlügelbedcn  be 

bedeu  in  ber  Stube  bie  bäutigen,  ber  Cuerc  unb  l'änge 
nad)  jufammengelegtcn  ̂ interflügel,  liegen  bem  vm 
tcrlcib  bori^ontäl  auf  unb  oerbergen  bieten  PoQftänbig 
ober  bod)  größtenteils*.  Öcira  ftlug  tommeu  nur  bie 

Hinterflügel  in  5Bctrnd)t,  n>eld>e  entfaltet  eine  bebeu* 
tenbe  &lädje  barbicten.  Selten  ftnb  bie  frlügel  per« 

mad)fen  ober  fehlen  gärvjlidr,  in  beiben  ftxüen  ift  ber  mata,  mit  3ob>nnienpünnd)cn),  ftlopftäfer  (Xylo- 
ftlug  natürlich  unmöglich.  2ie  ©eine  haben  meift  phaga,  mit  bem  bunten  fflopffäfer),  alle  biete  per-- 
fünf«  ober  Pierglieberige,  feiten  brei*  bi«i  einglieberigc,  roieaenb  mit  fünf  Xnrfcnglicbern. 
ober  auch  bie  beiben  porbern^aarc  fünfglicberige,  baä     ©gl.  ftabriciuö,  Systema  Elentheratorum  (Äicl 
binterc  ̂ aar  Pierglieberige  jarfen.  2tc  $ufammcn«  1801 ,  2  Söbe.) ;  Hcrbft,  2ic  ff.  (in 
gefegten  (facettierten)  91ugen  fehlen  nur  bei  einigen  »Siaturfpftem  aUer  betannten  ̂ nfeften 
blinben  Höhlcnbemobnern,  5Hebenaugen  ftnb  äußerft 

getation  in  horizontaler  unb  ocrtifaler  JHidjtung. 
tvoffile  &  fmben  ftd)  fd)on  in  ber  Xviai,  ftnb  aber 
befonbcrS  jablrcid)  im  2ertiär.  2ie  Ginteilung  ber 
ff.  ausschließlich  nad)  ber  ̂ abl  ber  2arfengueber  ift 

in  neuerer  *jeit  311  gunften  einer  natürlid)cnt  (auf 
©runb  bcsi  tflügelgeabcrö  :c.)  aufgegeben  inorbcn. 
SHan  unterfd)cibet  nach  berfelben  febr  Pielc  ftamilien, 

über  beren  oerroanbtfcbaftlicbc  Schiebungen  man  in» 
beffen  bei  tpcitcm  nid)t  überall  im  Haren  ift.  S8id)tig 
ftnb  folgenbc:  1)  attarienfäfer  (Cocänellidae; 
Sorten  rrmitoterrautcr,  b.  b-  am  brei  großen  unb 

einem  unfdjeinbaren  ©lieb  iufammcngcfefit).  2)  Sa' 
menfäfer  (Bruchidae,  mit  Grbfcn*,  *8obnen=,  Sa* 
meniäfer\  9iüf  fcltäf  er  (Curculionidae,  mit  Äpfel* 
blütenftetber) ,  SBorfcntäfer  (Bostrichidae,  mit 
Ätefernmarllftfcr),  SBodläfcr  (Longicornia  ober 
Cerambycidae,  mit  $appelbod!äfcr),  ©lattfäfer 
(Chrysomelidae,  mit  Grlenblattfäfcr,  SRapäcrbflob), 
ade  biefe  frnptopcntamcr,  b.  h-  mit  Pier  beutlid)en 

unb  einem  unbeutlid)en  Xarfenglieb.  3)  2cnebri0' 
neu  (Melasomata  ober  Tenebrionidae .  mit  Xotcn« 
täfer),  »lafenlöfer  (Vesicantia  ober  Meloidae, 
mit  ftantbaribe  unb  SRaitPurm),  biefe  u.  a.  mit  fünf 
unb  Pier  iarfengliebcrn.  4)2auffäfcr  (Carabidae, 
mit  ©arten lauffnf er,  Rctbfanbläfer,  ©etretbelauffä* 
fer),  SBafferfäfer  (Dytiscidae,  mit  Dyticns  tc.), 
fturjflüglcr  (Staphylinidae ,  mit  Staphylinus), 

Änöfafcr  (Silphidae,  mit  Jotengräber),  t>> Inn; 
fäfer  (Nitidulidae),  Spedfäfer  (Dermestidae), 

©latthornlafer  (Lamellicornia,  eine  febr  um« 
fangreidjc  Öruppc,  mit  SMnifäfer,  9ia*!)tu ni.uct , 
lenlöfer,  ©ctreibelaubfäfer,  ©olb*  ober  SRofcntöfcr), 

^rachtfäfer  (Bnprestidae.  mit  $rad)tfäfer), 
Sd)ttelltäfer  (Elateridae,  mit  Saatfd)ncll(äfer, 

gcuerfliegc  ober  Cucujo),  93eichläfcr  (Malacodei-- 

feltcn.  2er  SBaud)itrang  hei  9?erpcnfpftem3  ift  bei 

ben  meiften  Maiern  langgeftredt ,  bei  einigen  jebod) 
ju  einer  großen  Sierpenmaffe  in  ber  SBrujt  jufam* 
mengejogen.  2er  2arm!anal  ift  in  ber  Siegel  lang 
unb  genmnben.  2ie  3abl  ber  9<ierenfd)!äucbe  (SKöC 
pigbiid)cn  ©efäßc)  beträgt  Pier  ober  fcd)d.  2te  SWänn» 
eben  baben  ein  febr  großem,  bomigeö  ©egattungis» 
organ,  toeldjed  in  ber  JRube  in  ben  Hinterleib  jurüd* 
gebogen  ift.  2ie  Begattung  bauert  oft  tagelang.  2ie 
Saroen  ftnb  entroeber  fußloä  ober  haben  außer  ben 

brei  5ußp<mmt  nod)  Stummel  an  ben  legten  Hinter« 
leibäringen ;  ftc  leben  meift  febr  perborgen,  Pont  üid)t 
abgefd)loffen  (baber  faft  immer  farblos)  unb  nähren 

ftd)  Pon  lebenben  ober  toten  Stoffen  aui  bem  2ier-- 
unb^flanaenreid),  Ponejrfrementen  x.  Häufig  nimmt 

ber  St.  biefclbe  Siabrnng  }u  ftd)  roie  feine  Saroe;  bi** 
meilen  aber  lebt  er  Pon  SMütcnteilen,  umtuen :>  bie 

Uarpe  farnipor  ift.  Ginige  Harpen  leben  a!3  Sd)ma« 
ro&er  im  Innern  ber  Öienentpohnungett  pon  Giern 
unb  H»nig.  2ie  puppen  ber  ».  laficn  bie  ©lieb» 
maßen  frei  berporfteben.  2ie  3obl  ber  bii  je^t  bc» 
nannten  Arten  beläuft  fid)  wohl  auf  80,000,  roooon 

^ablottöft)« 
Söerl.  1789 

-1806,  10  ©be.);  Grid)fon,  Maturgcfdücbte  ber 
3nfeftcn2cutfd)lanb«,  l.Abt.:  «äfer  (baf.  1845—88, 
6  ©be.);  fiacorbaire,  Genera  des  Coleopteres 

(^Sar.  1854—59  ,  5  S3be.);  JRebtenbadter,  Fauna 
austriaca:  2ie  (2.  Aufl.,  23ien  1858);  ©cm» 
minger  unb  H°rolb,  Catalogns  Ckjleopterorum 

hueusque  descriptomm  (^Künd).  1868  —  76,  12 
$be.);  Sturm,  2eutfd)lnnb*  ff.  («ürnb.  1805— 
1857,  23  ©be.,  mit  424  farbigen  ftwpfertafcln); 
Sieittcr,  Catalogns  Coleopterorum  Europae  (©erl. 
1891 ) ;  S  t  u  r  m ,  Icones  Coleopterorum  Gennaniae, 

121  2afeln  mit  Megifter  (baf.  1878);  Galrncr,  Ääfer» 

buch  (5.  «lufl.,  Stuttg.  1894);  Sdjcnlling,  2ie 
beutfdje  ffäfermelt  (2eip,j.  1886);  2crfelbc,  Isomen- 
clator  coleupterologicus  (^rontf.  1894);  Sd)il3ft), 
St)fteutatifd)e^  SJerjeidjniä  ber  ft.  2eutfd)lanb8  (53er!. 
1888);  ©anglbauer,  2ie  ff.  Pon  SRitteleuropa 

(99b.  1  u.  2,  Söien  1892-95);  JHogcr,  2a«  ftlügcl« 
geäber  ber  ff.  (Grlang.  1875). 

Jläfcrnbnrg,  imSJcittelaltcr  eine  tbüringifd)e©raf. 
fd)aft,  bie  gegenroärtig  einen  Seil  bes  fcbroarjburg' 
fonber»bauienfd)cn  Amte«  ttmftabt  bilbet.  SBon  bem 
ebcmaligen  Schloß  ff.  in  ber  Mäbe  Pon  Wmftabt  ftnb 

ber  größere  2cil  auf  f leine,  unfdjcinbarc  formen  ,  je&t  nur  nod)  sJRaucrrcftc  porhanben.  2ic  ©rafen 
rommt  unb  aud)  Pielc  bei  genauerer  Bearbeitung 
tpieber  eingehen  bürften.  2ic  ff.  ftnb  auf  ber  ganzen 

Grbc  Perbreitet  bis  an  bie  äußerften  ©reusen  ber  ©e« 

Pon  M.  waren  eine  Seitenlinie  ber  ©rafen  pon 

S d) m a r  j b  u  r g  (i.  b. ) unb  ftammten  pon ©üntber III. 
ab,  ber  1169  bie  ©raffdjaft  ff.  crijielt.  S^ährenb  fein 

46* 
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ftäferfdjnccfen  —  ftaffeebaum. 

älteftcr  Sobn,  Seimig  IV.,  in  Sdjroarjburg  folgte, 
fc&te  ber  jüngere,  Öüntfjcr  IV.,  baS  QJefd)lcd)t  in  St. 
fort.  SaSfclbc  crlofd)  1385  mit  ©untrer  XV.,  ber 

auf  einer  Keife  ins  öclobtc  iinnb  ftarb.  TaS  ©efty* 
tum  lam  junädjft  an  bic  Sanbgrnfcn  oon  X^üringcn, 
1446  an  Sdjroarjburg. 

ttritcrfrf)  netten  (Chitontdae,  Placophbra) ,  eine 
fleinc  öruppc  oon  Sdjncdcn  (f.  b.),  früber  allgemein 
gu  ben  ©orbertiemem  gcitcllt,  gegenwärtig  jeboeb 
rocgen  ber  bebeutenben  ©crfduebcnbcitcn  in  ©au  unb 

Gntroidclung  oon  ibnen  getrennt  unb  fclbftänbig  ge» 
mnd)t.  Einige  bctradjtcn  fie  als  ÜbergangSform  von 
geglicberten  Türmern  \u  ben  Söeidbjiercn  unb  (teilen 
fie  roohl  gar  allen  anbem  2ikid)tiercn  gegenüber. 
SBaS  fte  auSjeidmct,  ift  ber  SHangcl  einer  cigentlidjcn 
Sdjale  unb  ibr  Crfafc  bnrdj  nd>t  bintereinanber  lic 
genbe  Aalglatten,  rocldje  cS  bem  Xicr  ermöglicben, 
ftd)  jufammen^uronen.  klugen  unb  Jübler  fcblcn, 
bagegen  ift  bic  3unge  (9?abula)  mit  ibren  Xauienbcn 
oon  Äeibjäbncn  oorbanben.  $ln  ber  Sdjale  fteden 
ungemein  Diele  cigentümlidje  ©inneStoerljeuge,  bie 

bei  einigen  SpejieS  fogar  <äbnlid)leit  mit  Augen  $u 
baben  fd)cincn.  Der  ÜÄunb  liegt  oorn,  After  unb 
Sxrj  binten.  Tie  ft.  finb  gcrrcuntgefd)led)tlidj.  Tie 
Gier  «erben  meiit  in  baS  Snffer  abgelegt;  ber  in 
ilmen  ftd»  entroidclnbe  (Jmbrpo  bat  bciitlidje  Augen, 
bie  ftd)  fpötcr  rüdbilben,  erlangt  aber  nidjt  bic  Vor 
ocnfdrole  unb  baSSöimperfegcl,  roelcbc  bie  frei  febroim* 
menben  Sorocn  ber  eebten  Sdmcdcn  in  ber  frübeiten 

^ugcnb  oorübergebenb  baben,  fonbero  beroegt  ftd) 
roie  Surmlaroen  mit  Jpilfe  eines  Si>impcrringcS.  Tie 
Ä.  finb  ©eroobner  aller  flReere;  iljre  bauptfädüidjfte 
öattung  (mit  jablrcicbcn  Arten)  ift  Chiton.  ftofftl 
finbet  fid)  biefe  bereits  im  Silur. 

ftäferftein,  f.  Scarabäu«. 
ftäfcrtfaal,  öemeinbe  im  bab.  ÄrciS  unb  Amt 

Uronnbeint.  Rnotenpunft  ber  Sinie  ̂ ranffurt  a.  4V.-- 
Dtnnnbeim  bcr.vcfnfd>enS!ubroigSbnf)n  unb  bereifen» 

babn  ̂ annbeim-SBcinbcim,  bot  eine  conngelifcbe  unb 
eine  fatb.  $farrtird)c.  eine  bcbcutcnbc  Spicgclfabrif 

(600  Arbeiter),  Gbininfabrif  (400  Arbeiter),  Tompf* 
feilcrei  (200  Arbeiter),  eine  grofte  djcmifdje  foroic 
Spiritus  unb  ©reiibefcniabrif^cinrnopfrabrifation, 

©iiengicRerci  ic.,  Tabakbau  unb  asw»)  5842  (als 
Torf  3034)  meiit  falb-  Ginroobncr.  St.  wirb  jucrit 
1227  urfunblid)  crtoäbnt,  fnm  $u  Gnbc  beS  13. 3tar)rf). 
an  bic  *falj  unb  1802  an  ©aben.  fcier  15.  unb  16. 

guni  1849  Greifen  3roiid)en  ben  bnbifdjcn  ̂ nfurgen« 
ten  unb  ben  SRctcbStruppen. 

Jtaff  (Spreu,  Übcrfebr),  bie  beim  Trefcbcn  <\b> 
fallenbcn  ̂ ilanjentcilc,  roie  Spellen,  Äbren,Stüdd)cn 
oon  troefnen  ipalmen  unb  blättern  jc.  TnS  ft.  ift 
meift  ftidftoffrcicber  unb  leid)ter  oerbaulid)  als  baS 
Strob  ber  bctrcffcnbcn  ©flanke;  eS  finbet  baber  bei 
ber  Fütterung  Dortcilbafte  3>erroenbung,  namentlidj 
in  Serbinbung  mit  Sdjlcmpe  unb  ©urielrocrt.  6. 
au*  gutta  unb  Süttcruna. 

ftoffa  (Öomara),  Xributärftaat  uon  «beffmien, 
grenzt  im  9i.  an  ben  ̂ lufj  öobfebeb,  ber  cS  Don  öcra 
unb  Tfdjtmma  trennt,  im  D.  an  baS  Meid)  .Mtullo,  im 

38.  an  bic  M.  tributpflidjtigcn  (ber  Iribut  beftebt  in 
Sflaücn)  9icgcrftämmc  ber  Sdjuro,  Sd)antalla  unb 
an  bic  ÖJimirra,  im  3.  an  bie  iV.  tributpfliebtigen 
Steidie  Äonta  unb  Stnifdja.  Xas  üanb  ift  burebeus 

gebirgtg.  errcidu  im  Jöottabcrg  3»>ho  m  unb  roirb 
üom  Öobfdjcb  ( f .  b. )  unb  bcffeu^icbenflüffcu  bcroäffcrt. 

Xa^  Mlima  ift  im  ganjen  milb,  ber  Kcgenfall  beben- 
tenb.  2cv  frucbtbaic,  oullanifdjc  ©oben  erzeugt  eme 

!  üppige  SSegctation.  3m  Statten  grofjcr  SSälbcr  gc- 
beibt  ber  finffeebaum,  non  bem  baS  ̂ nnb  ben  :N  .men 

I  bat,  febr  üppig,  unb  Kaffee  Donoorjüglicber®ütc  nebft 
Slarbamomen,  3'bet  unb  Glfenbein  finb  bie  iwupt^ 

I  ausfubrartitcl.  Scbr  frort  ift  ber  Sflaoenbanbel.  iäbr- 

I  lid)  roerben  7000  uerfauft.  Xie  Ginroobncr  (ftaffc> 
tfdjö)  finb  öonga,  baben  einen  europäifeben  ÖcficbtS« 

1  tnpuS,  aber  bunHe  Hautfarbe,  unb  betennen  ftcb  jur 
Äcligion  bcS  $c6l,  eines  guten  ÖeiiteS,  bem  cbcn= 
fo  roie  bem  böfen  (Stift  Cpfcr  gebramt  roerben,  unb 
SU  beut  felir  uerberbten  nbefiinifd)en  (Jbriftcntum. 
2>cr  Slaifcr  »on  St.  roirb  in  feiner  SKacbt  bureb  ted» 
WroHWürbenträger  befebränft  unb  fann  burd»  biefe 
abgefegt  roerben.  Gingeteilt  roirb  baS  3iei(b  in  bie 

"Itaroinjtu  Öonga,  Gnnaria,  fi1.  unb  bobia;  öaupt- 
ftnbt  ift  iBonga,  1880  m  ü.       ein  febr  üoltreiAer 

!  Crt  unter  7"  10'  nörbl.  ©r.  unb  36"  24'  öftl.  2.  o.  0r. 

Grforfd)t  rourbe  baS  Sanb  oon  ben  ©rübern  b'Ab« babic,  SolciUet,  ü^on  beS  «oaneber  unb  Sccdü.  Sgl. 
IScccbi,  &ünf  3abre  in  Oftnfrifa  (fieipj.  1888); 
iKcinifdj,  $ic  Jtafafpratbc  C©ien  1888,  2  $lc). 

ftaffa,  Stabt,  f.  Seobofia. 
Maffcc,  f.  Äflffcebaum.  5)CUtfd)Cr  Ä.,  f.  Cicho- 

rium; febroebifdjer  Ä.,  f.  Astmgalus;  9t.  oom  3u« 
ban,  f.  Inga. 

Staffeebattm  (Saf  feeftr au <b,  Coffea  L.\  &aU 
tung  aus  ber  Samilie  ber  SRubiacecn,  immergrüne, 
feltcncr  laubroed)fclnbc,  gcro&bnlid)  fable  Sträucber, 
feiten  Heine  ©äumc,  mit  gegenftänbigen  ober  ju  brei 
roirtelftänbigen,  gcfticlten  ober  faft  nöenbeu,  gans* 
ranbigen  5Blättcm,  breiten,  jugefpipten  Nebenblättern, 

in  ndifch,  fcltener  enbftänbigen,  büfcbcligen  Xrug- 
bolbcn,  fcltener  emsetn  ftebenben  roeißen,  febr  roobU 
riedjenben  ©lütcn  unb  fugeligen  ober  ooalen,  rrodnen 
ober  fleif(bigen  Steinfrüdjten,  bic  meift  jroei  Steine 
mit  leberiger  obcrpapicrartigerSd)alccntbalten.  Gtroa 
25  Arten  in  ben  Iropcn  ber  Alten  Seit ,  bic  meiften 
in  Airifa.  Xcr  edjte  St.  (Coffea  arabica  L..  f.  Xaiel 

»ÖcnuBmittelpflanjcn«,5ig  '4),  ein  5  m  bober,  fdjlan- 
fer©aum  mit  14  cm  langen,  länglimen,  ̂ ugefpititcn, 

leberigen,  fnblcn,  furjgefticlten  blättern,  ci'btltaior» 
migen  9icbcnblättcrn  unb  in  3 — 7  gebüffelt  in  btn 

©lattad)fcln  ftebenben  roeiften  ©lüt'cn.  Xic  Srüdjte 
finb  ooal,  gclrodnct  13—15  mm  lang,  8  10  mm 
breit,  ̂ uerft  grün,  bann  rot,  enblid)  blaufa^roarj 
unb  cntbalten  in  einem  fdjlcimig,  roibtrlüb  fuß 
febmedenben  i^lcifd}  (SKefofarp  niit  bem  Grofarp 
als  ipüllc)  jtoci  pergamentartige,  jitroncngelbe 

bäuic  (Gnbofarp),  ruclcbe  je  einen  Samen  ein« 
fdjlieften.  tiefer  ift  ooal,  8  —  14  mm  lang  unb 
6—9  mm  breit,  plnnfonoey,  auf  ber  ©audjflätbe  mit 
einer  ÜängSrinnc  oerfeben  unb  mit  beiben  Äänbcni 

ctngeitblagcn ,  fo  bnft  er  im  Cucrfdmitt  als  eine  ju» 
fammengebrüdte  Spirale  erfebeint.  ©Übet  ftcb  nur 

ein  Same  aus,  fo  geftaltet  ftd)  biefer  runblid),  gcrabc» 
^u  cblinbrifd)  unb  bilbet  ben  ̂ crlfaiicc((Jrbfen« 
bobneu,  männlidje  ©obnen),  ber  alfo  na* 
ictncr  vu'itantmung  leine  ocuunmic  oortc  dudci. 
aud)  üd)  niebt  burd)  befoubere  (Sütc  auSseidmet,  roobl 

aber  gclcgcntli*  oon  ber  SJiobe  begünitigt  roirb.  3"ic 
Snmcnbaut  (Seibcnbaut,  Silberbaut,  Xcfta)  bcS  Sa- 

mens ift  jart,  bäutig,  blafsbräunlid)  unb  umgibt  aud) 
bic  innere  fBütbttitg  bcofclben.  Sie  bangt  nur  loder  mit 
bem  Samenfern  uifammcn  unb  feblt  baber  auf  ber 

Auucnflä^c  ber  fäuflictien  ©obne  (beren  ̂ iamc  Don 
bem  mabifdjen  bunn  ab^ulcitot  ift).  —  Ter  Jt.  ift 
beimifd)  tn  Abeffinicn,  in  Angola  unb  ben  2)iofambif< 
länbern;  burd)  Multur  ift  er  in  ben  Xropcn  rocit  oer- 
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breitet  unb  gebeiht  in  Slftcn,  TOrifo  unb  flmcrifn,  \  fta,  4  6,7  $roj.  Stall,  3  5  $roj.  SdüDcfclfäurc  jc., 

nm  beiten,  wo  bic  Temperatur  jwifdjcn  15  unb  25"  i  fein  Patron  unb  feine  Slicfcliäurc. 

fdjwanft  unb  eine  SRcgcnmengc  Don  220-  330  cm  [  |$anbr(«rorten.]  I.  9lf rifanücber  ober  äthio- 
311  erwarten  ift.  Ter  St.  ift  eine  nu«gcfprod)cnc  iflerg-  pücber  Staffec.  Tic  Sorten  füblid)  00m  Tfanafcc 
pflanze  unb  gebeibt  nid)t  in  bcn  febwülen  Gbcncti  ber  unb  au«  ben  «nllalänbern  bilben  ba«  hefte  ̂ Jrobuft, 
Tropen.  3Kan  fultioicrt  ihn  bc«balb  jum  größten  werben  Don  bcn  mbiitfen  fräublcru  in  Berbern  unb 
Teil  in  öebirg«gegcnbcn ,  wo  ihm  eine  fröbe  Don  1  3eila  nufgefauft  unb  hoben  für  (Europa  wobt  leine 

370  950  m  am  mciüen  jufagt,  unb  forgt  für  Sdjnt«  webeutung.  Tie  "ßcftfüfte  flfrifa«  liefert  geringe 
ten,  jum  Seil  burch  Anpflanzung  befonberer  ©äumc  Mengen  Öibcrinlnffcc  unb  au«  ©cnguella  unb  Wn= 
(Erythriua).  Won  sieht  bie  pflanzen  nu«  Samen  gola  ben  fleinbobntgcu,  bclTgelben  Gajengo«  utjb  Wu» 
unb  pflanjt  bic  Schlinge,  fobalb  fte  60—90  cm  ipöbe  tongofaffee ;  3Wabaga«far,  $iaurinu8,3tCunion,9Zntal 
crreidjt  fjabcu,  in  bic  logen,  Staffccgärtcn  ober  1  fübren  ebenfalls  geringe  Mengen  Slaffee  au«.  Tie 

St  af  fccplan  tagen.  Jn  SsMrinbicn  unb  ̂ cntral» ,  Plantagen  in  TeutfaVCftafrifa  febeinen  eine  gute 
amerifa  pflanjt  mau  bicSträucbcr  in 4m  Doneiuanbcr  I  {Qualität  ,m  erzeugen.  II.  flrabifeber,  IcDantt» 
entfernten  JReiben  in  Slbftanbcn  Don  2  m  unb  läßt  fte  feber,  TOot faf af  fec,  cirunb,  grün  bis  grünlichgelb, 
beö  letmtern  einfammcln«  ber  beeren  balber  unb  jur  bic  flcinften  Don  allen  ©ofmen.  Tic  ?lu«lefc  (©a 

Grjielung  größerer  ftrud)tbarfcit  nur  1,25  -2  m  f)od)  hurt)  gelangt  faum  weiter  al«  bt«  Stonftantinopel; 
werben,  ̂ m  brüten  $abr  beginnen  bie  Sträudier  ju  |  ,uoet  minberroertige  Sorten,  Salfi  unb  Sa  labt, 

tragen,  unb  bie  Srüdüe  werben  nun  mit  bem  Hilter  1  befteben  au«  blaß=  ober  grünlidmelbcn  Söhnen.  Übri« 
be«  Strauße«,  ber  aber  böcbften«  20  Jahre  binburd)  gen«  gebt  unter  bem  Kamen  Moffa  meift  fleinbobnigcr 
frudjtbar  bleibt,  immer  beffer.  Wuf  bemfclbcn JBobcn  yaoa  ober£cn,Ion.  m.  9iteberlänbifdj»inbtfcbcr 

fann  nicht  unmittelbar  eine  ̂ flanjung  ber  anbern  |  st  äffe:  1)  ̂ aoa,  93ataDta,  Tfdjeribon,  golb«  ober 
folgen,  weil  ber  St\  bcn  Stoben  $u  ftnrt  erfeböpft.  3ur  bocbgelbcr,  brauner,  gelber,  blaßgrünlidjer,  feböngrü« 
Gruclung  tabellofer  Söare  müffen  bie  ftrüdjte  DöUig  1  ncr,  fcinblaucr  ober  blanfcr  Jaüa,  fct)r  beliebt.  Tie 

ausreifen,  unb  ba  biefelben  nicht  ju  gleicher  $t'it  |  al«  Mofla  gebenbe  ̂ aöafortc  ftebt  bem  echten  SRoffa reifen,  fo  muß  breimal  geemtet  werben,  wobei  bie  i  febr  nahe.  2)  Samarang,  bie  geringffc  ̂ aoaforte, 
zweite  Grnte  am  wichtigsten  ift.  Tie  ftriidjtc  werben  mit  großen  gelbbraunen ,  braungrünen  unb  Dielen 

in  3-  4  Jagen  an  ber  Sonne  getrodnet,  bi«  bic  ben  I  iebroarjen  ©ohnen.  3)  SWcnabo  Don  Gelebe«,  große 
Samen  umgebenben  ÖJcbilbc  brödclig  werben,  auf  hellgelbe,  bunfel  gelbbraune  unb  blaßgrüne  lohnen 
iföaljmübleu  (Kuller)  Bon  bem  eingetrodneten  ftlcifd)  1  in  größter  Öleidmtäfiigfcit,  fchr  beliebt  ;  bie  übrigen 
unb  bann  burd)  Schwingen  öon  bcn  fpröben  füllen  |  ^elcbcöforten  ftnb  unegnt,  ton  unreinem  «efebmad. 
befreit.  9iacb  einer  anbern  Wetbobe  entfernt  mau  j  werben  meift  alä  SRifdjmare  bebanbclt.  Tabapfaffee 
ba«  5rud)tfleifd)  mittel«  einer  TOafcbinc  mit  ftumpfen  ,  ift  auf  Selcbc«  auf  gelichtetem  SSalblanb  gcwad)fcn. 

gähnen  (i^ulper)  Don  bcn  Samen  bi«  auf  ba«  i*cr« 1  4)  Sumatra,  groHc  bunfelgclbc,  braune,  häufig 

mentfaffec)  einem  (Märung«pro.v?ß,  trodnet  thn,  SDiifd)warc.  lV.Spanifdj'inbifcher Staff ee.  9Äa» 
entfernt  ba«  pergamentartige  ©ebäufe  mittel«  eine«  nilafaffec  dou  bcn  Philippinen,  ber  befte  Don  (SaDita, 

^eclcr  Sloücrgange«  u.  eine«  Ventilator«  iowic  burm  mittlerer  Don  fiaguno  unb  SSatange«,  ber  fd)led)tcfte 
polieren  bic  Setbenhaut.  Turd)  Ginführung  Don  Don  9Kinbnttao;  lohnen  blaß  ober  blaßgrünlicb,  matt, 
3Rafd)incn  unb  Xrodcnapparatcn  bat  man  nament*  mit  großen,  filberglönjenben  Santenljautfragmentcn. 

lid)  in  öraftlien  Dorjüglicbe  Grfolgc  erjielt.  Ter  Gr»  ;V.ftran,iöfifd)<inbifcbcrunb93ourboufnffcc; 
trag  ift  in  bcn  Dcrfdjiebcncn  Sänbcrn  fchr  ungleidi:  nur  lefctercr  bat  für  un«  SBebeutung.  Tie  hefte  Sorte 

man  erhält  auf  3aDa  in  ben  SRegicrungspflanjungcn  ift  fnft  bem  <Slolta  gleid),  länglich,  blaßgelb,  grünlich* 
nur  0,25,  in  ben  ̂ riDatpflanjungen  0,5,  auf  Goftarica  gelb,  fd)licßU*  golbgclb;  flcinc  erbfenförmige,  braune 
0,75—1,  in  SBraftlicn  unb  auf  Ciuba  2-  2,5,  in  9lra  »ohnen.  VI.  ßngltfcb'inbifchcr Äaf fec,  Dorjüg« 
bien  bi«  3  kg  Don  jebcmSiaum.  feoebgewaebfene,  gut  liebe  Sorten,  bic  bem  3»aDa  glcidjfommeu.  Kilgiri, 

gebüngte  ©äumc  tragen  bi«  6  kg.  Seit  mehreren  SKabra«,  Genlon,  letüerer  in  ̂ mei  Sorten:  Siatioa  mit 
,3ob,renbatbcrroenigroibcritanb«fä()igc»£.ingewiffen  mehr  gclbgrüncn  ober  bunfcln,  länglichen  «ohnen 

©eaenben  bureb  einen  5Roftpilj,  Hemileia  vastatrix  unb  ̂ Inntagcnfaffce  mit  fdjmälern,  üeinern,  gleich» 
Brki.  et  Br..  welcher  auf  bcn  blättern  febmaro^t,  mäßig  blaugrünen  lohnen.  VII.3Beftinbifd)cr  unb 

außcrorbentlicb  $u  leiben  (f.  »oftpil^e).                  I  mittelamert'fanifcber  STaffee.  l)t£uba(.^aDana, 
Tie  ftaffeebohnen  enthalten  lufttroden  noch  Santiago),  in GJrößc  unb 5nrbe  ftarl  wcdjfclnb,  wegen 

ca.  lO^Sroj.  SBaffer,  außerbem  fyauptfäcblid)  fioffein,  feine«  ftarfen  Werud)«  fchr  beliebt.  Übrigen«  jehen 
Giweißftoffe,  i'cgumin,  Staffccgerbiäure,  J^ett,  etma«  manche  ̂ raftlfortcn  al«  5uba.  2)  ̂ amatca,  «anta 
3udcr,  ücllulofe  unb  nüneralifcbe  Stoffe;  ber  ©ehalt  Sucia,  Trinibnb.  Grftcrer  iebr  ecjal,  lang,  fd»mal, 
an  ben  einzelnen  33eftattbteilen  wcchfclt  erheblich  bei  grün  bi«  grünlidjblau,  f oft  ohne  «amenhaut,  baher 
ben  Dcrfcbicbencn  Sorten.  Ter  Wcbalt  an  Äaffein  fchr  glatt,  Dorjüglidjc  Sorte.  Tie  anbern  Sorten  ftnb 

fdjmantt  Don  0,9    1.4  ̂xo\.,  ohne  baß  fidj  eine  Ion«  mehr  länglichrunb,  graubläulich,  mit  Samcnfiaut* 
ftante  Verfcbiebenbcit  jwifeben  beifern  unb  geringem  reiten.  3)  Tomingo,  belichte,  «cmlicb  gute  Sorte, 

Sorten  jeigte.  Vll«  mittlere  3»ff»mmenfc^ung  ber  fchr  Derfd)icbcnc,  meift  fcbniale  lohnen,  gelb,  blafe- 
lohnen  fann  mau  etwa  annehmen:  12,o-  ̂ ro^Stid  grün,  fcltcncr  bläuliebgrün.  4)  Querto  Ktco,  beliebt, 
ftofffubftanj  (eiweißartige  Äörpcr  ic.),  1,21  Maffein,  febr  ungleich,  blaßgrün  bi«  blaugrün  (fein)  ober  gelb- 
12,27  i^ctt,  8,55  3udcr,  ©umrni,  Tertrin,  33,7»  fon*  grün  bi«  gelb  (orbtnär).  5)  Martinique ,  mittelgroß, 

füge  ftidftofffrcic  Subftanjen  <Staffecgcrbfäure  ?c.),  fnft  grau  ober  graublau.  Samenbaut  fchr  fein,  Dor= 
18,17 tiellulofc,  3,92  mineraliicbc  Stoffe)  1 1,23  Gaffer,  jügltcb  ÜJiarie  Galante,  fehr  Hein,  mottaartig.  6)©ua 

Tie  flfehe  befteht  ju  mehr  al«  50  i*roj.  au«  Slali  beloupe,  Tominica,  (Sranaba,  graugrün,  meift  gut. 
unb  enthält  aufjeroent  15  -17  proj.  ftohlcnfäurc,  für  ben  §anbcl  unbebeutenb.  7)  ISoftarica,  grün, 
10—ll.c  *roj.  *ho«phor!äurc,  8—9  $roj.  SKagnc- ,  mc^r  fchmat,  gleichmäßig,  matt,  bem  Geolon  ähnlich. 

Digitized  by  Google 



,'26 

ftüffeebdliin  O^robuftion,  ©erbraud),  ©erfälfdumgen  beS  ÄaffeeS). 

fcbr  gut.  8)  (Guatemala,  Nicaragua,  Saloabor,  eben« 

faHS  gut.  VIII.  Sübameri'ianiicber  Staffee. 1)  Surinam,  Hein,  breit,  grüulid),  tum  fcbr  itarfem 

(Gcrud),  rjor*üglid).  2)©crbice,Tcmerarn,  tiein,  blau» 
grün,  aud)  graugelblicb .  für  unfern  Jpnnbel  bebeu 

tungäloä.  3)  ©encAucla,  (Guat)ra,  (iarricaä.  biä< 
weilen  manchem  ̂ aoa  ähnlich,  bod)  aud)  üon  unan 

genebmem  ©efebmad;  Querto  (Sabcllo,  bem  Lüerte» 
&ico  ähnlich  (bnber  JVüften^ucrto  Siico).  4)  ©raftl. 
licfert.fcbr  uerfebiebene  Sorten,  uon  benen  bie  beften 
mit  ben  erften  im«  unb  weftinbifeben  lonlurricrcn  unb 

oft  unter  bereu  Stamen  geben,  fo  baft  nur  bie  minber^ 
wertigen  aß  ©rafil  im  fcanbcl  erfebeinen.  Tie  ein» 
feinen  Sorten  werben  noch  ben  sUroDinjcn  bei  3Jci= 
dbcd  benannt.  —  Tic  ̂ robuftion  beä  JiaffeeS  be* 
trug  1832  etwa  0,95,  1865:  4,22  unb  1884  8Ö:  7,25 
StiU.  metr.  Rentner,  J\ür  bad  ̂ abr  1888  89  cr^ 
gibt  fid)  folgenbe  überfidtf:  m(tr.  s„, 
»rafHien   9u4futjr  1888/89  38406O0 
3a»0   Cfrnte  1889  708710 

*ene<ueta   «uofutjr  188ft'8«  390381 
«uatemala   Cfrnte  1889/90  322000 
$aüi   «u«fubr  1888  8«  270  204 
Querto  Mico                          *      1888  162  273 
»rittfd) » Cftinbten  .   ...              1889  90  12181« 
San  Saloabor                       ■      1884  103170 
«olumMen                           •      188»  ca.  100  000 

«erifo                                      *       1888-89  92431 

Coftarica  
Philippinen  .... 
Geplon  
^amaica  :c.  .   .   .  . SlraMcn  

«Bicaraaua  .... 
JHrttanifcbr  «kfttüfte  . 
(feuabor  
(Huabfloupe  u» 
Liberia  
Meunion  
£omfnitaiiif<l)e  üHepublit 

'Jlcufalebonien 

«uöfubr  1888 

1S*9 
»  1889 

1WJ 
1S89 

1889 1880 
ernte  1887 

«uOfubr  1889 
Chute  1887 

«uefupr  1889 « 
Cfrnte  1881 

Stuofupr  1889 

metr.  3tr. 

87400 61000 

452U4 

43110 
«STM 39037 

ca.  2000» 12462 

608?! 5000 
4882 
3408 

CO.  2300 17*9 

1  620 2615 
«efamtprobuttion :   6  490  247 

Ter  ß  a  f  f  e  c  d  c  r  b  r  a  u  d>  ifl  in  ben  legten  ̂ ahrjebn» 
ten  gan$  aufterorbentlid)  geroaebfen,  nur  in  Gnglanb 
wirb  ber  SVaffcc  immer  mebr  Dom  Xbee  Derbrängt. 

Seit  188.r>  86  ift  aber  ein  bauember  ÜRüdgaug  bes 
Äaffeeücrbraud^  eingetreten,  welcher  wieber  bei  Gng> 
lanb  beionberS  ftart  berDortritt.  Tiefer  JÄüdgang 

ftebt  im  ̂ ufammenbang  mit  ben  wieberbolten  fdiroa 

eben  (Srnten.  ben  gesteigerten  greifen,  ben  eingefübr« 
ten  ober  erhöhten  30D.cn  fowie  mit  bem  roaebfenben 

I  ©erbraud)  ber  Dcrbcffcrtcn  billigen  ßaffeefurrogate. 

1875-81 
mrtr  3tr      Moqr  pro  Ropfl 

uetj  im  Durd)fa)nitt  ber  CUbre 

1880  -  84 

3tr.     «iloflr.  pro  Äopfl 
1885-89 

•  |  ftiloar.  pro  Äopf 
2»»llo 

7,io 

3885a 
9,4o 

214  359 

4,u 

237  340 
4,3« 

249600 

4,47 

240134 
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©eim  2agcrn  an  luftigen,  trodnen  Crtcn  foU  ftd? 

ber  (Äefdjmnd  be«  ßaffceS  wefentlich  ocrbcffeni ,  unb 

raub  fd)medenbe  Sorten  fotlen  in  6 — 10,  feine  ba« 

gegen  fdjon  in  3  *S<xt)nn  ibre  bodjftc  ©üte  erreidien. 
35ie  garbe  ber  ©otmen  medjfclt  in  aUcn  Üliüanccn  »on 
Qöcib,  Qixau,  ©räunlicb,  Släulicb  unb  (Mrün,  je  nad) 

ber  Taucr  ber  Ginmirfung  ber  Sonne  beim  Xrod' 
neu,  ift  aber  oon  untergeorbneter  Öebcutung ,  $mt& 
jeber  Kaffee  beim  biegen  Derblaßt  unb  bie  Dolmen 

bäufig  gefärbt  werben,  flud)  wirb  Diel  ftaffee  appre« 
tiert  ober  präpariert ,  inbem  man  ibn  bureb  ̂ cKm 
beln  mit  ©afferbampf  aufquellen  i.mt  unb  bann 
fdmcll  troduet.  Xic  £>nuptmärlte  tturopad  für  ftaffee 

finb:  öollanb,  Bonbon,  Hamburg,  .'paore.'Jlntwerpen, 
Iricft.  Xriage  (örennwarc)  nennt  man  fdüecbtc, 

aud  jerbroebenen  febwarjen  unb  oft  mit  Sdialcn  gc= 
miidjten  öobnen  beftebenbe  Sotten,  bie  geröftet  unb 
gcmnblcn  Don  ben  Jtlcinbänblern  nertrieben  werben, 
«od)  fdüeAter  ift  baoarierte  ober  marinierte 

©are,  b.  b.  foldie,  bie  auf  ber  Ubcrfabrt  mit  See« 

waffer  inSkrübrunggcfommeniit  unb  einer  einbringe 
lieben  ©äfdje  bebarf.  Ter  SÜaffce  befti>t  eine  grofje 
Gmpfinblidifeit  gegen  ficmbc  öerüdje,  bie  er  anjiebt. 

unb  burd)  weldjc  er  in  ber  Dualität  bebeutenb  Der 
fchlecbtcrt  wirb.  SJarcn  wie  Pfeffer,  3ngmcr,  3t od 

fifdi,  geringe,  9?um,  felbft  3uder,  müffen  tbm  fern 

gehalten  werben. 
5>erf älfdiungen.  ßaffeebobnen  werben,  um  bem 

©efebmad  ber  'Jlbnebmcr  |n  entfpredben,  um  minber» 
wertigen  Sorten  bai  91nfeben  wertuoDcrer  ju  geben, 

mclfatb  gefärbt.  Wan  fcbüttelt  fie  mit  iüleifugeln, 
mit  Gifenpuloer,  IJnbigo,  Ultramarin,  berliner  ©lau, 
^bromgelb,  Üurtuma,  Cder,  Gifenfaljen,  örapbit, 
Äoblc  jc.  $\im  Siadjwei*  wäfdjt  man  bie  ©obuen 
mit  Üöaffcr,  läßt  abfetsen  unb  unterfudH  bie  Übfung 
unb  ben  ©obenfat).  Ginc  Färbung  mit  metalUidiem 
©leiiftmitSalpctcrfäurc  in  üofungju  bringen.  Wcbr 
fad)  finb  Wafdnnen  jur  $>crftcUung  fünft  lieber 
Äaffccbobnen  patentiert  werben,  bod)  würben  bie 

Gabrilen  für  fo  faubere  ̂ nbuftric  amtlich  gefcbloffen. 
TOan  bat  alio  barauf  au  adjten ,  ob  bie  Sarfeebobnen 

nidjt  etwa  auSSbon,  ©rotteig  ober  anbern  fonnbaren 

Subftaujen  befteben.  Gd>te  tt'affeebobnen  Quellen  in 
SBaffer  auf,  beginnen  aud)  wobl  ju  leimen,  tünftlicbc 
jerfaaen  ober  werben  weid).  fdjmierig.  (Gebrannter 
unb  gemahlener  SVnffcc  wirb  mit  bereits  benu&tem 
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Kaffeepuloer  aud  SReftaurantd,  Hofeld  ic.  gefälfcbt; 
ber  SRadjweid  ift  fcf>r  fdjiper  ju  führen,  weil  ber  öcfjalt 
bed  gerotteten  Kaffeed  an  löblichen  ©eitanbteilcn  ie 
nadi  bent  Grabe  ber  SKöitung  erheblich  fcbwnnlt,  unb 

weil  bad  SKifroffop  teine  91u*funft  geben  fann,  wäb* 
renb  ©crfälfcbungcn  mit  Kafifcefurrogatcn  burd) 
bad  SXifroffop  nachweisbar  ftnb.  Schüttet  man  eine 
fleinc  ©robe  ber  gemahlenen  Sarc  auf  SSaffer,  fo 

rmfen  oon  reinem  ftaffec  nur  wenige  ©artifcl  bed 
fetnften  ©uloerd  ju  ©oben,  unb  bad  Söaffer  färbt  fid) 
febwach  gelb.  Xic  meiften  3urrogatc  bagegen  fallen 
fcbneU  ju  ©oben  unb  färben  bad  Gaffer  braun.  3ur 

Ermittelung  bed  (Sjrtraftgebaltd  flieht  man  15  g  ge= 
brannten  Kaffee  jwcimnl  mit  je  250  cera  ftebenbem 

Gaffer  aud,  troefnet  benSiüdftnnb  bei  110"  nnb  roägt. 
Keiner  ftaffec  gibt  burd)id)nittlid)25,  3id)orieH5  70, 

Feigentnffec70  -75,  geröfteted  betreibe  30  -  33©roj. 
kSi-tvott.  JHeiner  Kaffee  liefert  3,5,  ̂ idiorie  5,  öJc« 
treibe  2,5—3,  Fcigcnfaffee  3,5,  aufgewogener  Kaffee 
1,5—2  ©rofl.  ttfebe.  Gbarafterifrifd)  til  für  Kaffee  ein 
©ehalt  oon  böebitend  0,5  ©roj.  fertig  gebitbeten  Au* 
derd,  wäbrcnb  bei  3icbortc  faft  ein  Drittel  ber  löd* 
lieben  ©eitanbteile  aud  3urfer  befiehl.  Frigenfaffec 

enthält  30  —  40  ©roj.,  geröitcted  betreibe  wenig 
3ucfer.  Xoju  fommt,  baß  Kaffee  beim  ©cbonbcln 
mit  oerbünnter  Scbwefelfäure  25  ©ro*. ,  3utumc  22 

©roj.,  betreibe  75  ©roj.  3uder  liefert.  Sei  bem 
Ölafieren  bed  Kaffee«  werben  bic  ©ohnen  oor  beut 

©rennen  mit  3udcrlöfimg  ober  5  25  ©roj.  Stade« 
firup  (welcher  WnUilin,  einen  für  bieöefunbbeit  wahr* 
fcbcinlid)  nachteiligen  Stoff  enthält)  beiprengt  unb 

enthalten  bann  nach  bem  ©rennen  7—8  ©roj.  mehr 
Säaffer  unb  außerbem  wertlofern  3udcr-  3l»r  w 
urteilung  ber  ©>are  bient  aud)  ber  Fettgehalt,  ba 

Kaffee  13-16  ©roj.  burd)  Zither  eytrabierbared  Fett, 
bie  Surrogate  nur  1,5-3  ©roj.  enthalten,  ©nbltd) 
beftimmt  man  aud)  fcen  Kaffcingebolt. 

«rrettano.  atätettffte«. 

3ur  ©enufeung  »werben  bie  Kaffeebohnen  gc* 
rö|tet,  inbem  man  fte  in  einem  oerfchloffenen  Gefäß 
über  fd)Wad)cin  $cuer  möglichft  gleichmäßig  erbtet, 
bi«  fte  mehr  ober  weniger  braun  geworben  ftnb.  Man 

bcnu&t  baju  liegenbe,  brehbarc  Jrommeln  ober  laßt» 

rofleartige  Gefäße  mitSRübrmert,  beifer  aber  'Mpparate, 
bei  benen  fid)  eine  £>oblfugel  ober  ein  §oblcnlinber 
aud  Drahtgeflecht  ober  ftebartig  gelochtem  ©led)  in 

einer  ©lecbfapfel  bre^t.  hierbei  tinbet  eine  fchr  gleich' 
mäßige  Übertragung  ber  ©Järme  ftatt,  unb  eine  m 
ftarte  Grbi&ung  wirb  leichter  oermieben,  ald  wenn 

bad  ben  Kaffee  entbaltenbe  Gefäß  ber  bireften  ©in« 

roirtung  bed  Feuert  audgefefyt  ift.  ,Vi  einem  ber- 
artigen,  für  Großbetrieb  eingerichteten  Apparat  ge* 
brannter  Kaffee  f)rißt  im  iöanbel  Xnmpftaffee. 

Für  Heinere  'Wpparate  ift  Spiritudbeijung  empfeh* 
lendwert,  weil  babei  bad  F«uer  nicmald  \\i  ftart  unb 

burd)  ftbmcffen  bed  -,n  oerbrnuebenben  opiritud  bie 
(Einhaltung  eined  beftimmten  SRöftgrabed  erleichtert 

wirb.  91ld  mefentlich  wirb  augegeben,  bau  heim  ©ren* 
nen  bie  juerft  üd)  entwtdclnben  Xämpfc  entweichen 
müffen.  ©or  bem  ©rennen  muß  man  bie  ©obnen 
ftctö  auelefen,  unb  außerbem  empfiehlt  cd  fid),  fte 

10—12  SRinuten  in  Söaifcr  ein jumeieben ,  bann  ab« 
tropfen  ju  laifcn.  leid)t  abjutrodnen  unb  fofort  ju 

brennen.  Xurd)  bad  ̂ aidjen  werben  oüc  Unreinig- 
feiten  entfernt,  unb  bie  Sntwidclung  bed  ̂ afferbam' 

pfed  bewirft,  baß  bie  ffioftung  langfamer  unb  gleub" 
mäßiger  oerläuft.  Xnd  Scbwiyen  ber  ©ohnen  un- 

ju  oermeiben;  fobalb  ber  richtige  JHöftgrab 

erreicht  ift,  muß  man  bie  ©ohnen  mögliche  idmeH  ab« 
fühlen,  ©eim  SRöftcn  oerliert  ber  Kaffee  je  nach  ber 

Starte  bed  (Srhi^end  15-30  $ro|.  feined  öcwid)td; 
inbem  bie  ©ohnen  ftch  aber  aufblähen,  nehmen  fic 

um  BÖ— öO^roj.  ibred  ©olumend  ,\u.  Xic  cinjclnen 
Kaffcefortcn  oerlangen  einen  oerfd)icbenen  Örab  ber 
ifiöftung.  Martinique  foll  bad  befte  ©etränf  liefern, 
wenn  er  auf  20  ̂ roj.  (faftanienbraun),  ©ourbon, 

wenn  er  auf  16—18  l;io-v  (lichtblonde),  unb  Moffa, 
wenn  er  auf  14  —  15  *Pro$.  (rötlichgelb)  (ycwid)t»oer> 
luft  gerbftet  wirb,  ©on  ber  ?lrt  unb  SSeiic  ber  3<ö» 
ftung  hängt  befonberd  bei  ben  feinem  Kaffceforten 

ber  ©ohlgcfchinad  bed  ©etränfed  minbeitend  ebenfo« 
fchr  ab  wie  oon  ber  fcanbcldforte.  Xie  d)emifcben 
©eränberungen,  welche  ber  Kaffee  beim  Soften 
erleibet,  ftnb  noch  nicht  genau  erforfdü.  (Sd  entftehen 
babei  bie  gewöhnlichen  cmpt)rcumatiid)en  Stoffe  unb 
neben  benfelben  eigentümliche  ̂ robufte  (befonberd 
Kaffcol,  weldjcd  lehr  ftarfed  Kaffeearoma  befiel), 
währenb  bad  Kaffcin  tfvav  unoeränbert  bleibt,  aber 

fid)  3um  £eil  oerflüchtigt.  ̂ ftt>er  entgeht  bem  gerö< 
fteten  Kaffee  etwa  9  ̂ roj.,  unb  ber  Sfüdftanb  gibt 
bann  mit  Gaffer  eine  bunfelbraune,  bittere  Jvhi i n^tai 
ohne  ben  ̂ ohlgefchmad  bed  Kaffeed.  Xer  äthenfebe 

■Jludiug  enthält  ein  Fett,  welchem  bad  Slroma  be* 
Kaffeed  anhaftet,  ̂ e^tered  oerflüchtigt  fid)  ooüftäubig 
beim  Kochen  mit  Gaffer  unb  febemt  aud  einem  Cl 

,^u  beftchen,  welched  ben  allen  Kaffceforten  gemein* 
fameu  (Geruch  befi^t,  unb  in  geringerer  Wenge  auf 
einem  ̂ weiten  ßl,  weldjcd  fid)  in  ben  feinem  «orten 

etwad  reichlicher  t^nbet.  Kochenbcd  Gaffer  entwicht 

bem  geröfteten  Kaffee  um  fo  mehr  tödliche  ©eftnnb* 
teile  (12—37  %voy),  je  itärfer  er  gcröftet  war.  *>ei' 
ched  Gaffer  (namentlid)  wenn  man  etwad  Soba  barin 
löit)  nimmt  mehr  auf  ald  bnrted  Gaffer,  ©eim  ein« 

maligcn  "iludiichen  oon  Kaffccmchl  gibt  bied  etwa 
10  —  12  i*roj.  tödliche  Stoffe  an  bad  Saffcr  ab.  2)er 
erfte  Wudjug  bcfi&t  bauptiäcfilid)  ben  ©ohlgefcbmad 
bed  Kaffeed;  fpätere  ̂ ludjüge  fd)tnedcn  bitter,  abftrin» 
gierenb,  unangenehm.  $knn  man  im  Mittel  bie 
Summe  ber  gclöften  Stoffe  ju  25,5  ̂ roj.  annimmt, 

fo  beträgt  baoon  bie  Stidftofffubftan^  8,18  (infl.  Kaf- 
fein), ti  5,18,  ftidftofffreie  (jytraftftoffe  13,n,  minc 

ralifdjc  Stoffe  4,cw  v^roj.  Gebrannter  Kaffee  oer* 
änbert  fid)  fchr  fchncll,  weil  ber  aromatifche  ©eftanb- 
tcil  leicht  jerfe&bar  ift.  Um  ihn  beffer  ju  erholten, 

beftreut  man  ben  frifd)  gebrannten,  uod)  heißen  Kaf- 
fee mit  fein  gepuloertem  3uder,  barnit  bie  ©ohnen 

ftch  mit  einer  fd)üßcnben  Krufte  überjieben;  aud)  hat 
man  frifd)  gebrannten  Kaffee  gepuloert.  mit  etwad 

3uder  gemüht  unb  iu  ̂ täfelchen  jufammengepreßt, 
welche  lieh  in  ©lechbüchfen  gut  aufbewahren  laffen. 

3um  3erfleinem  bed  ilaffeed  bient  bei  und  bie  all» 
gemein  belannte  Kaffeemühle,  welche  ein  mög* 
licbit  feined  ̂ uloer  liefern  foll;  im  Crient  aber  wer* 
flößt  man  ben  für  jebe  ©ortion  befonberd  gebrannten 
Kaffee  im  SKörfcr,  übergießt  bad  ̂ ulocr  in  ber  Stoffe 
mit  fochenbem  Gaffer  unb  trinft  bic  Mifchung  ohne 

weitem  ,-iuüU1-  ©ei  und  trennt  man  bagegen  bad 

Kaffeepuloer  oon  bem  Sludjug  unb  bereitet  ben  Kaf' 
fec  am  beüen  burd)  Filtrieren,  inbem  man  bad  ©ul« 
oer  auf  ein  ©apicrfilter  fd)üttct  unb  fiebenbed  (nicht 

nur  heißed)  Gaffer  barübergießt.  (£d  ift  wefentlicb. 
baß  bad  ©aifer  bad  Kaffcepuloer  gleichmäßig  unb 

oollftänbig  burebbringt  unb  wirflid)  mit  Siebetcmpc« 

ratur  aufgegoifen  wirb.  Xiei'c  ©ebingungen  müffen auch  bet  ben  Kaf  feemafd) inen  erfüllt  werben,  unb 

biejenigen  Konftruttionen  fmb  am  meiften  ju  cm» 
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pfeblcn,  bei  meldjen  baS  $ulocr  Dor  bor  Söerübrung 
mit  bem  Sörtffcr  burd)  ben  fid)  auS  lc&term  entwideln» 

ben  lompf  burdjfcucbtet,  gleidjfam  nitf^cfdjloffcn 
wirb.  1er  HaffccauSjug  (baS  Wctränt)  i|t  ebenfo* 
wenig  baltbar  wie  bie  gebrannten  lohnen .  man  bat 
aber  Dcrfudü,  ifjn  *u  ionjentrieren  unb  fo  gtcidjfam 

ein  Ka  ffeceytratt  berjuf teilen,  weldjcS  bei  3*cr* 
bünnung  mit  beißem  Gaffer  ein  bem  frifd)cn  Stoffcc 

crie&cnb'eS  (öetränf  liefern  foflte.  Sincn  febr  ftnrfen WuSjug.  ber  eine  beträd)tlicbe  5>erbümtung  erträgt, 
erbält  man  burd»  mctbobifcbcS  VluSlaugen,  tnbem 

man  biefclbe  ftlüfftgfcit  micbcrbolt  über  frifcbcS  ̂ ul» 
oer  filtriert;  ein  brnud)barc3  Kaffeecrtratt  aber  (etwa 

nad)  ftrt  beS  ftlcifdiertraftS)  f)er}ufteUen ,  ift  bisher 

ittdit  gelungen;  bie  in  ben  §anbel  gebradücn  Prä- 
parate ließen  immer  febr  Diel  $u  wünfehen  übrig. 

lic  allgemeine  Verbreitung  beS  K  o  f  f  e  e  g  e  n  u  f  f  e  S 

erllärt  fid)  auS  ber  cigentümlidben  günftigen  Sir* 
tung  beS  Kaffees  auf  ben  mcnfdjlidjcn  Organismus, 
liefclbc  wirb  burd)  baS  Staffeln  unb  bie  emptjreuma« 
tifdjen  JHöftprobufte,  aber  aud)  burd)  bie  Kaffeegerb« 
fäure  unb  baS  flüchtige  C(,  weldjcS  baS  Stroma  beS 
Kaffees  bebingt, berDorgcbradjt.  Sine SCaff e Kaffee,  a u 3 
15  g  geröfteten  öobnen  bereitet,  entbält  etwa  0,3  g 
Koffein,  0,8  gKaffeol,  2,2  g  friditofffrcieGrtrattftoffeu. 
0,6  g  mineralifd)c  Stoffe,  baoon  0,4  g  pboSpborfaurcS 

Kalt.  sy-M  getarnten,  wirft  ber  Kaffee  anregenbaufbaS 
3entralneroenfi)ftem,  baber  baS  fcerj  träftiger  fd)lägt, 
baS  SBlut  fd)netler  jirfuliert  unb  in  veidjerm  Dioüe  ben 

3RuSteln  jugefübrt  wirb,  auS  benen  cS  bie  bort  ab' 

gelagerten  SrmübungSftoffc  fortfpült,  mäbrcnb  eS  flu* 
gleidj  rcicblidj  neue  SJährftoffe  jufübrt.  labei  regt  ber 
Kaffee  bie  geiftigen  ̂ higfeiten  an,  fo  baß  man  letzter 
bentt  unb  arbeitet,  Derftbeudjt  ben  Sdjlnf  unb  erzeugt 
oft  eine  Smpfinbung  Don  allgemeinem  Soblbebagen. 

1er  »affeeaufgufj  entbält  felbft  nur  wenig  StobrungS* 

ftoff.  aber  bie  (Jrfabrung  lebrt,  baß  Vlrbei'tcr  beim  $c* nuft  t»on  Kaffee  weniger  fndftoffbalrigc  Siabrung  be< 
bürjfen  als  otme  benfelben;  Solbaten  baben,  geftärft 
burd)  Kaffee,  Strapazen  ertragen,  bie  fte  obne  biefen 
nid)t  ouSgcbalten  baben  würben,  Infi  ber  Kaffee  bie 

©erbauung  anrege  unb  bie  ©efdjmcrbcn  einer  reid)» 
Iidjen  SKabljeit  oerringere,  ift  eine  irrtümliche  Sin« 
nabme;  (tarier  Kaffee  wirft  im  Öegentcil  ftörcnb  auf 

bie  $erbauung.  lad  Sofjlbebagen,  weld)e3  bie  un 
mittelbar  nad)  litd)  genoffene  Inffe  Kaffee  tbatfäaV 
lid)bert»orbringt,  ift  oielleicbt  nur  burd)  bie  augenebme 
pft)d)tfd)e Anregung  ju  erilären.  1er Kaffee  beidjränlt 
audj  bie  Neigung  ju  Spirituofen  unb  Derfd)cud)t  ben 
iHaufd).  lie  oerbünnten  Wufgüffe,  wie  fie  gewöhn» 
lid)  getarnten  werben,  baben  meift  nur  eine  febr  ge« 
ringe  Sirtfamleit.  Sirb  aber  ber  Kaffee  mit  Diel  SWtld) 

unb  3ua*cr  getrunfeu,  fo  fommt  immerbin  bei  feinem 
GienuB  bie  3,lfubr  to0"  9cnhrungSftoff  in  *8ctrad)t, 
namentlid)  lann  in  foldjer  Seife  (l)alb  unb  halb)  jiem* 
lid)  oiel  Mild)  genoffen  werben,  meldjc  für  fid)  Diel* 
Icidjt  Sibcrwillcn  erregt  ober  niebt  gut  Denrngcn 
Wirb,  habitueller  Wcnufj  ftaricnKaffeeS  beeinträdjtigt 
etwas  bie  $crbauung,  erzeugt  gewöbnlid)  Neigung 
jur  9?erftopfung  (bisweilen  baS  Wegenteil  j  unb  läßt 

allmäblid)  eine  gewiffc  ncroöfc  Keijbarfeit  beroor- 
treten.  9{ad)  langem  Webraud)  tann  ber  Staffee,  wie 
Vllfobol,  su  einem  notwenbigen  SöcbürfniS  werben, 

beffen  ßntbebrung  fdiäblicbc  folgen,  namentlid)  Un« 
luft  unb  llnfäfiigfcit  ju  angeftrengter  gciftjger  Arbeit, 
bebingt.  3n  grofjcr  unb  fepr  ftarfer  Wabe  erjeugt  ber 

Maffec  $>cr}flopfen ,  ftarfc  i*ulSbcfd)lcunigung,  Kon« 
geftionen  nad)  bem  Kopf,  ftarlc  p|Dd)ifd)e  Crrcgung, 

weiterbin  allgemeines  gittern,  9lngft,  Unrube.  Scbäb= 
lidbc  folgen  beS  KnffccgcnuffcS  treten  am  ebeften  bei 
ttinbern  unb  ̂ erfonen ,  weldje  als  neroöS  be^eiebnet 

werben,  auf;  am  juträglidjften  erweiit  fidjK.  bei 
wad)fcncnf  bie  niebt  leid)t  erregbar,  nid)t  ju  Kongeftto* 
nen  und)  bem  Kopfe  biSponicrt  finb.  «IS  «r^neimittel 
bient  Kaffee  gegen  örbredjen,  atuten  lormfatarrb 

nad)  lurebnäffungen,  bei  bem  burd)  nnrfohfcbe  3ub> 
ftan^en  in  $ergiftungSfällen  eutftanbenen  Sopor  unb 
Sorna  unb  namentlid)  bei  mandjen  formen  bti  Kopf 

febmer^es.  Scfjr  wobltbätig  bat  fub  Kaffee  als  fnlteS 
Wetränt  bei  Sclbarbeiten  bewntjrt,  inbem  man  600  g 

gemahlenen  Kaffee  nebft  15  g  3ünt  mit  5, 75  S?it.911tO' 
bol  ertrabiert  unb  oon  biefer  Knf  f  ec*Gf f en  \  0,5  kg 

mit  1  2.  ©eingeift  (86°),  125  2.  Söaficr  unb  2.25  kg 
3uder  mifdjt.  VluS  ber  Gffen}  bereitet  man  aud)  einen 
fiilör,  beliebt  f»nb  Kaffeecremc  unb  KaffeeciS. 

JtoffccfflB.  Carreflate. 

1er  Kaffecfafo  wirb  mit  feinem  boppelten  We 
widjt  Kleie  ju  Stopfnubeln  oerarbettet,  mitwelcben 
man  Ofinfc  unb  Kapaunen  mäftet.  lie  liere  follen 

baoon  febr  fett  unb  baS  Prleifd)  febr  febmadbafi  wer- 
ben. 3Nau  benu^t  ben  Kaffecfa^  ferner  jum  Steinigen 

ber  9?ad)tgefd)irre  unb  beim  Abfegen  braun  gefrndw 

ncr  ftußböben.  ̂ 0d)t  man  ben  Kaffcefa^  mit  Soba* 
löfung  aus,  fo  erbält  man  burd)  3ufn$  Don  ftlauu 

\u  ber  filtrierten  5lüffigfeit  einen  braunen  ÜWicber^ 
fcblag ,  weiter  als  Malerfarbe  benu^t  werben  f ann. 
3?erfol)lt  gibt  berKaffeefa^einc«rtDonKoblenfd)Warj. 

1er  beim  ©rennen  beS  Kaffees  fid)  entwidelnbe  We< 
rud)  üerbedt  in  nuSgejeidmeter  Seife  bie  Übeln  0c* 
rütbc  f rifd)  getündjtcr  »nltwänbc,  frifd)  lädierter  Ibü' 
ren,  beim  Räumen  oon  lüngergruben ,  in  Kinber- 
ftuben  x.;  bah  er  als  beSinfi,uerenbeS  SRittel  bet  an' 
ftedenben  Ktanfbeiten  wirlfam  fei ,  ift  ganj  unwahr 
fdjeinlid).  ?luS  ber  fleifdjigcn  Jpülle  ber  ftrüdjte 

beSKaff  eebaumeS  bereiten  bie  Araber  auf  biefelbcSet»*e wie  aus  Scintrnuben  ein  getfriges  öetränt,  weldjcS 
alle  bie  belebenben  Sigenfdjaftcn  ju  befifren  fd)etnt. 
bie  man  aud)  beim  Kaffee  fdiäyt.  laS  getrodnete 
^rud)tflcifd)  wirb  feit  langer  Reil  in  Arabien  gcröftet 
unb  liefert,  mit  tod)enbem  ©affer  übergoffen,  ein  &e 
tränt,  ben  3ultanStaffee  ober  Safta.  Sin  bem 

Satta  cntfpredjenbeS  Präparat  ift  aud)  in  ben  euro* 
päifcben  Spanbel  gebrad)t  worben.  Wu3  ben  3d>alen 
ber  «obnen  wirb  ber  Kifcbcr  bereitet,  ein  leifpteS. 
belleS  Werränf  oom  öeiebmod  beS  KnffecS,  weldjcS 
Don  ben  ärmern  $oltStlaffeit  im  Cricnt  genoffen  wirb, 

lie  ÜBlättcr  bcSKaffeebaumcS  werben  auf  Su» 
matra  unb  ̂ aoa  jur  Bereitung  eines  Xbces  benu^t 

meld)er  in  ©ejug  auf  @erud),  Gkfdimad  unb  ÜuS* 
feben  mit  bem  ebineftf eben  Xbec  Dcrglicbcn  werben  tann. 

Sie  enthalten  mebr  Kaffein  als  bie  Kaffeebohnen  unb 
finb  außerbem  reid)  an  föerbfäure,  Dcrbienen  nlfo  ale 

wirtlid)eS  Surrogat  für  ben  teurem  Ibee  ©ead)tun^. 
1er  maffenbnfteSJcrbraudjbcS KaffecS  bat  jurWuT' 

fudjung  Don  Surrogaten  geführt,  meldK  tnbeS  ben 
Kaffee  burdjaus  niebt  erfeßen  tonnen,  ba  fie  weber 
Haff  ein  nod)  bie  übrigen  eigentümlichen  Kaff  ecbeftanb 

teile  enthalten.  Sic  n* rben  fämtlid)  geröftet  unb  füb^ 
ren  mitbin  bem  Mörper  cmpDreumatifd)C  Stoffe  ju, 

Don  benen  manche  bis  ju  einem  gewiffen  @rabe  äbn* 
liebe  Sirfungen  wie  ber  Kaffee  bcrDorbringen  mögen, 

lie  Widjtigften  Surrogate  fmb  nuRer  betn  fdjon  er- 
joähnten  Satfn:  (öetreibearten,  befonbcrS  Stög' 

gen,  febon  im  17.  ̂ abrb.  im  Qkbraud);  bie  Kömer 
werben  gcfod)t,  bis  fie  weich  finb,  ohne  auf  \ufpringcn. 

bann  getrodnet  unb  gcröftet.  ftudb  Üupinen  ̂ Ccrina« 
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fcf>erStroftfaffc«,  Kaffeecrfoty  oon  £cu$mnnn  it.  ̂ nbcl) 
»»erben  bemtt.it  unb  teilen  mit  bem  (betreibe  ben  Vor* 
Zug,  ein  nahrhaftes  öctränl  ju  liefern.  Sie  titeln, 
oon  Marr  1784  cmpfoplcn,  enthalten  Öcrbfäurc  unb 
finb  baburdi  bem  Kaffee  ähnlidjcr;  übrigens  wirb  ber 
eicbcltoffee  mehr  als  Heil«  beim  als  Wenußmittel  bc« 
trachtet.  Sie  SHuntelrübcn  unb  l'fohrrübcn  gc* 
ben  ein  oiclgcbrnucbtcS  Surrogat  unb  werben  wohl 

bisweilen  jur  Verfälfchung  bcS  ,3id>orienfaffccS  bc« 
mm:.  Xcr  ichwebiiebe  ober  Kontiucntalfaff ee 

beftebt  auS  ben  geröfteten  Samen  oon  Astragalns 
baeticus  L.  (baber  auch  Aftragalf  af  fec)  unb  foll 
cinS  ber  beften  Surrogate  fein.  SaSfelhc  gilt  oou 
ben  geröfteten  Sattel  fernen.  Auch  auS  ben  Sein» 
t  rauben  fernen  bat  man  Kaffee  bereitet.  $u  tv' 
wähnen  finb  ferner:  bie  Srbmanbeln  (Surjelfnollcn 
üon  Cyperus  esculentus) ,  Spargelfamen  <  febr  gut), 
Hagebutten  (Samen  oon  Rosa  canina),  Sararncitm» 

Wurzel,  bie  Samen  oon  Berberia  vulgaris,  Vogel- 
firfeben,  bie  Söurzel  oon  Scorzonrca,  Vud)cdcrn,9hiS* 
eus»Samen,  Kartoffeln,  Manbeln,  Mais,  bie  Samen 
Oon  Iris  pseudacorus ,  Heliauthus  aunuus.  Cassia 

occi<lentali8(D?egcr  f*Wogbablaffec)ic.,oor  ollen  aber 
bie  ,3)*°™  (1  Cichorium).  $n  neuerer  3^tt  bat  fid) 
ber  feigen taffee  großen  Ruf  erworben  (f.  Ficus). 

Jiiilturncfrtiirhtlirlic.v 

Cbioobl  ber  Kaffee  in  feiner  Heimat  in  Arabien 
lange  3ett  gebaut  unb  zur  Vereitung  eine«  WetränteS 
(Kawab,  Kawcb)  benutzt  warb,  würbe  er  bod)  erft 

ju  Anfang  bcS  16.1-jahrb.  außerhalb  ber  Wrenjcn  bes 
felben  betannt  unb  woljl  mnädift  in  fernen  angebaut. 
Sin  Mufti,  aus  Abcu  gebürtig,  ©cmal  Sbbin,  Icmtc 
ben  Kaffee  auf  einer  Jwcife  nach  Abjam  (ennen  unb 

oerbreitete  ibn  nad)  feiner  iHürffcbr  unter  ben  Ter* 
mifdjen  zur  beffern  Abhaltung  ber  Öcbctftunbcn.  SicS 
ferne  fiep  balb  weiter  fort  unb  griff  auch  in  Mefto  um 
fidi.  1511  fefrte  ber  Stattbaltcr  Kbair  Vct  bie  erftc 

Verfolgung  bcS  Kaffees  in  Szene,  er  oerbot  ben  Vcr^ 
fauf  bes  MetrnnfS  unb  zerftörte  bie  Wcberlagcn ;  bod) 
befannte  fid)  febon  fein  9Jad)folger  fclbft  zu  bem  neuen 

Wenußmittel,  unb  1534,  unter  ber  iHegierung  Soli* 
manS  II. ,  tarn  ber  Kaffee  nad)  Konftantinopct.  AuS 
ber  arabifcb.cn  iiitteratur  jener  3«*»  Die  cbeufo  oiele 

Spott»  wie  2obgcbid>te  auf  ben  Kaffee  entbält,  läßt 
fid)  erfchen,  mit  welchen  fortwäbrenben  Kämpfen  bem« 
felben  feine  Verbreitung  errungen  würbe.  SurcbStau« 
wotf,  toclcbcr  ben  Kaffee  in  Aleppo  fennen  lernte,  er« 
hielt  man  1582  juerft  in  Suropa  Kunbc  oon  itjm, 

unb  $roipcr  AlpinuS  gab  1591  botanifdje  sJiad»rid)» 
ten  ooin  K.  unb  eine  Zeichnung  beSfelben.  1624  braaV 

ten  bie  Venezianer  größere  Wengen  Kaffee  nad)  Su* 
ropa,  unb  1645  foll  baS  Wctränt  in  Sübitalien  aU= 
gemein  gebräudüid)  gcioefen  fein.  Surch  einen  öe 
fanbteu  MohammebS  IV.  würbe  ber  Kaffee  am  Hofe 

üubmigS  XIV.  betannt  ;  1671  gab  es  in  Mamille  unb 
ein  >br  barauf  in  VariS  baS  erfte  KaffeebauS.  1652 
fam  ber  Kaffee  nad)  Snglanb,  167U  nad)  Scutfcblanb. 

$n  Stfien  würbe  1683,  in  Würuberg  unb  JHcgenSburg 

1686,  in  Hamburg  1H87,  m  Stuttgart  1712  ein  Kaffee- 
paus  eröffnet.  Auf  bem  Ünnbe  unb  in  ben  untern 
Klaffen  ber  Wcfcüfdjaft  fanb  aber  ber  Kaffee  Diel  ipäter 
Gingang,  unb  in  manchen  Öcgcnbcn  Württembergs 
war  er  nod)  in  bem  Hungcrjabr  1817  unbetonnt. 
1721  mürbe  baS  etile  KaffeebauS  in  Verlin  eröffnet, 
ftriebrid)  II.  licßStaatstoffccbrcnncrcicn  errichten,  wo 
man  ben  Kaffee  fed»Smal  teurer  bejahten  mußte  als 
beim  Kaufmann;  er  machte  ben  Maffcehanbcl  zum 
Monopol,  unb  nur  ber  Abel,  deutliche  unb  höhere 

Öcamtc  erhielten  fogen.  Vrennfcheine  unb  burften  ben 
Kaffee  fclbft  brennen;  baS  Üanboolf  folltc  fid)  nicht  an 
ben  Kaffee  gewöhnen,  bamit  nicht  fo  oiel  GJelb  für 
benfelben  aus  bem  Üanbc  gebe.  1744  trnnf  man  ben 
Kaffee  an  allen  beutiepen  .Höfen  unb  wobl  aud)  in 
oiclen  Vrioatbäufern  j  bod)  blieb  er  wegen  feines  hohen 
VrcifeS  eine  Sclitotcfic  für  JHeidjc,  biS  er  burd)  bie 
AuSbcbnung  ber  Kultur  allgemeiner  zugänglich  würbe. 
Schon  1650  hatten  bie  HoQänbcr  einige  Kaffeebäum> 
eben  aus  Mctfa  nad)  Vataoia  gebrad)t,  unb  ba  fic  hier 

ganj  gut  fortfamcu,  würben  1680  unb  1690  ̂ Jflan« 
jungen  im  großen  angelegt,  aus  benen  aud)  bie  Mo« 
hammebancr  mit  Kaffee  oerforgt  würben.  1719  tarn 

ber  erftc  jaoanifd)e  Kaffee  und)  Hoüanb,  unb  ju  glei« 
d)er  3?it  würben  aud)  auf  Surinam  unb  ben  anbem 

Sunbainfcln  unb  auf  (Scii)lon  SVaffecpflanzungen  an» 

gelegt.  1710  hatte  man  im  botamidjen  ©arten  ju 
Amfterbam einc^affeepflanze,  welche  blühte  u. Früchte 
trug;  oon  biefer  erhielt  2ubwig  XIV.  einen  Ableger, 
unb  172*)  tarn  ein  auS  lehterm  gezogenes  Stämmcpcu 
nad)  Martinique.  Sic  Pflanzungen  oerbreiteten  (ich 
oon  ba  ungemein  fcpnell  in  ben  franzöfifdjen  Kolonien, 
befonbcrS in  Santo  Somingo, @uabeloupe,  (ia »cn nc  k. 
Santo  Somingo,  Martinique  unb  Vourbon  lieferten 
oor  ber  Sicoolution  ben  größten  Seil  be«  Kaffees  für 

ganz  Suropa.  AIS  aber  burd)  beu  ÜHcgcraufjtanb  bie 
Pflanzungen  auf  Santo  Somingo  zerftört  worben  wa 
ren,  ftcbcltc  fid)  bie  Kaffeefultur  aud)  auf  Suba  unb  in 
Venezuela  an.  1732  führte  Jamaica  fd)on  oiel  Kaffee 
auS.  Seit  1762  baute  man  in  Vraftlicn  Kaffee,  aber 

crit  feit  1808  würbe  baS  bortige  Vrobutt  für  ben  SSelt« 
fyanbcl  oon  Vcbcutung.  ̂ Zn  ben  botanifeben  (Härten 
war  ber  K.  im  oorigen  ̂ abrb,unbert  allgemein  \n 

finbeu,  er  wirb  aud)  je^t  alS  Zierpflanze  oiclfad»  fulti» 
oiert  unb  Tann  bei  guter  Wege  fclbft  im  ,3"«m« 
blühen  uub  ,V;uht;  tragen. 

Cotfea  liberica  /;•///,.  ein  Vaum  ober  Straucp  mit 
30  cm  langen  unb  12  cm  breiten,  oertebrt  eiförmig 

elliptiichcn,  leberartigen,  gciliclten  Vlättern,  breit  ci> 
runben,  ftacbelfpi^igcn  ̂ ccbenblättent,  nchfelftänbigen, 

faft  fifcenben  Vlütcnbüfd)cln  unb  ooalcn,  2,5  cm  lan* 
gen,  rotblnucn  Veeren  mit  l,s  cm  langen  Samen, 
finbet  fid)  an  ber  SSefttüfte  AfrifaS  in  Sierra  üeonc, 
Monrooia,  Angola  3c.  unb  ioll  burd)  fräftigen  3Bud)S, 

?iroße  ̂md)tbarfeit.  bie  örößc  ber  jrüd)te  unb  burd) 
cincrcS  Aroma  oor  ber  Coffea  arabica  ftd)  auSzeid)' 
nen.  Man  fultioierl  bieten  iV.  in  Siberia.  unb  40jäb' 

rige  Väume  follcn  bort  30  —  40  engt.  i*fb.  Kaffee 
tragen.  Scr  gcmöbnlidje  K.  erreicht  cm  folcbcS  Alter 
nicht,  unb  bei  ihm  fallen  bie  reifen  Früchte  ab,  wäh 

renb  fte  beim  i'ibcriatnffccjtraud)  ft^cn  bleiben.  SieS 
unb  nnbre  Vorteile,  befonbers  aud)  bic  größere  Wibcr« 
itanbSfäbigfcit  gegen  Hemileia,  tjahen  oeranlnßt,  baß 
man  gegenwärtig  große  Anstrengungen  mad)t,  bie 
Kultur  biefer  Art  zu  oerbreiten.  Sie  Vflanje  wirb 

auch  in  (ÖcwächShäufem  fultioiert  unb  ift  als  baucr* 
hafte  Zimmerpflanze  cmpfcblcnSwcrt.  Vgl.  o.  Vibra, 
Scr  Kaffee  unb  feine  Surrogate  (Münch.  1858); 
oan  Sclbcn'2acrnc,  Le  Bresil  et  Java.  Rap- 

port sur  la  culture  du  cal'e  en  Ameritiue,  Asie  et 
Atrique  (Haag  1885);  Vöbntc«9tcich,  Ser  K.  in 

feinen  Vezicbungcn  zum  i'ebcn  (2.  Aufl.,  Verl.  1885); 
ftucbS,  öcogrnpbifche  Verbreitung  bes  Kaffeebaums 

(iJcipz-  1885);  Arnolb,  i'offee,  its  cnltivation  and 
protit  (üonb.  1886);  fiod,  Cotfee,  its  culture  and 
commerce  in  all  couutries (baf.  1888);  Vrougicr, 

Ser  Kaffee,  beffen  Kultur  unb  Hanbel  (Münch.  1889); 
^  a  r  b  i  u .  Le  cateier  et  le  cafe  (*ar.  1895) ;  S  c  m  l  c  r, 
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Rttffctfaum,  Äcntu(fr)|c^er  —  Raffern. 

Sropifcbc  «grihiltur.  5üb.  1  (SBidmar  1 886) ;  8  a  t)  e  r  • 
börffer,  Der  Raffecterminbanbel  (in  ben  »Sofa5 
Imdjem  für9tattonalöfonomie«,$b.5(i,  1891);  iril» 
lieft,  $ieRaffeefuuogatc(2Ründ).  1889);  üe^monn, 
öabrüation  bed  3urrogatlaffeed(2.Wufl.,3Bicn  1893). 

ttarfeebannt,  tteitturft)frf)cr ,  f.  Grmnocladus. 
Slaffcccrbfe,  f.  Cicer. 

äff  cefler  bf  öure  (»  a  f  f  e  i  n  f  ä  u  r  c)  C ,  ftH  „ü9  fin- 
bet  »ich  ald  SHagneftum  unb (£alriutnf alj  tattaffeebob« 
nen,  $araguab,tbee  unb  in  ber  Gaincamur^el.  ift  ge  \  b 

weiß,  guntminrttg,  in  ©affer  unb  Wllobol  leicht  löd> 
lieh  unb  verfällt  beim  (Srwärmen  mit  Malilauge  in 
^uderunb  Raff  eefäure(Diort)pbcuacrt)lfäure) 
C»H„04  ober  C,Hs(()H,).CH.CH.CUOH.  Dieiefinbct 
ftd)  oini)  im  Schierling,  bilbet  gelbe  Rriftalle,  löft  ftdj 

leidjt  in  bcißein  ©affer  unb  0Utotu.il  unb  gibt  bei  trod« 
nec  Dcftillntion  ©renjtntedjin,  mit  fcftmeljcnbem  »ali 
^roto(atcd)iifäure. 

ftaffccträtt^rficu,  f.  ftränacben. 
ftaffeefäure,  f.  Maifeeaerbjäurt. 
ftoffccfcfinjar.w  f-  Sranffurter  £d)»arj. 
SlaffccHrauri) ,  f.  Äaffeebaum. 

ftarrcefurrogate,  f.  Änffecbaum,  3.  728. 

Stoff  ectraaanl,  .MaffceJuicfc,  fooicl  wie  Astra- 
galua  baetietts.  [esculentus. 

Slaffcctuuncl,  fooiel  wie  ßrbmanbel,  Cypenis 

fraffeitt(Rof  f  ein,  $b,ein,  ©uarantn,  Hiethnl' 
tbeobromin,  Irimetböljantbin)  C,H10X4O|. 

/N(CH,)-CH 

X  N(CH),  -  C  =  N 
"iltlaloib,  nach  feiner  Ronftitution  aber  ein  Tiurcib 
(unb  nid  folebed  ju  ben  Xantbinförpern  gebörenb»,  fin* 
bet  fid)  in  ben  Samen  (0,»— 1,4  Uroj.)  unb  »lättcrn 
(1,15 — 1,25  bed  Raffccbaumd,  im  ebinefifd^cn 
2bee  (2—3,5  ̂ Sroj.),  im^araguatjtbec  Donllex  para- 
guayensis,  in  ber  tSunrann  (5  $roj.)  Don  Paullinia 
sorbilis  unb  in  ben  OJurunüffen  Don  Cola  acuimnata, 

im  58ufd)tbee  (ben  blättern  einer  Cyclopia-Wrt  3üb« 
afrifod),  im  Slpaladjentbce  ÜMorbamerttad,  aud)  in  ge* 
ringerer  9)fcnge  im  Rafao,  alfo  in  einer  :Hcit>c  Don 
öcnußtnitteln,  weldje  bie  Völler  Wiiend,  frtfad  unb 
Wmeritad  bem  ̂ flaitjenrcid)  entnommen  haben,  ̂ ur 

Darfteüung  Don  R.  ertrabiert  man  ungebrannte,  pul« 
Deriftcrte  Raffccbobnen  mit  Öenpl,  Dcrbampft  ben 

OUtv mg  jur  Xrottne  unb  cnUiebt  bem  fettreidjcnSiüd* 
itanb  bad  R.  mit  Gaffer.  Wan  (ann  aueb  Xbeeftaub 
mit  ©affer  aud  neben,  bcn?ludjug  mit  Öleieffig  mifdjen, 

folange  nod)  ein  'SHicbcrfcblng  emftebt,  bann  filtrieren, 
bad  urat  burd)  Sdjwcielwaffcrftoff  entbleien,  wie 
ber  filtrieren,  mit  toblcnfaurcm  Mali  neutraliftcren. 
\nv  Jrodtte  Derbampfen  unb  aud  beut  SRüdftanb  bad 
m .  mit  Mlitohoi  au  sieben.  R.  (ann  aud  Santbin 

CJLSß,  bargeftellt  werben,  inbem  mau  badiclbe 
burd)  SKetbtjlierung  meril  in  Xbeobromin  (Timctbn> 
jrantbin)  C-H^N^O,  unb  bann  in  R.  überführt.  SKan 

erhält  aud)  au«  Dimetbtylharnftoff ,  ben  man  mit  ] 
aflalonfäure  in  Ximetbblmalonulbnrnftoff  Derroanbelt.  | 

"flu«  lc^term  gewinnt  man  einen  91itrofoförpcr,  bann  | 
Simetfmluramib  unb  ̂ imctb/t)lbarniäure.  Se^terc  , 
toirb  in  JbeoD^bUin  (ifomcr  mit  Ibcobromin)  unb 

bied  in  ft.  übergeführt.  Q.4  bilbet  färb»  unb  gcruaV 
lofe,  feibenglän^enbc  Rriftalle  mit  1  SJiolclül  Mnftall* 
waffer,  fdjmedt  febwad)  bitter,  lott  fich  in  ©äff er  ibe»  I 
fonberg  in  Gegenwart  DonSintriumbcniont,  Natrium« 
faticolat  :c.).  Wlfobol,  «3cn3in,lSl)lorofonn.  febr  idjwcr , 

in  #tber,  DeriDittcrt  an  ber  2uft,  wirb  bei  100-'  waffer' 
frei,  fdjmilit  bei  225°  unb  fublimiert  bei  böberer  Xem= 
peratur  un^erfefet.  (Sä  reagiert  neutral  unb  bilbet  mit 
cäuren  friftalUftcrbare,  fauer  reagierenbe  Salje.  SXit 
tfblor  bilbet  ti  äHetimlbarnjtoff,  mit  (Sbromfäure 

^imetbDylparabanfaure,  'jimmoniaf,  4HetbD,lamtn  unb 
Mol)leuiäure.       galt  früber  ald  bad  alleinige  wirf- 
famc  ̂ rinjip  im  Raffee  u.  1  b«  unb  ald  ein  nabrenber 
Stoff ;  ed  ift  ilmt  aber  jebenfalld  nur  ein  leil  ber  ©rr» 
lungen  jener  Wenuftmittel  ̂ ufdueibeu.  ̂ "  (leinen 

5»ofen  erregt  R.  bie  9IcrDen*entrcn ,  befonberd  bod 
C^roübirn  unb  bie  Zentren  im  oerlängerten  Watt,  in 

febr  großen  Xoien  wirft  c<»  auf  bieie3entren  läbmeub. 

0,2—0,5  u  fteigern  bie  pfDd)ifcbe  unb  bieSKudtcltbätig' 
(eit ,  ben  $)lutbrud  unb  bie  £>amabfd)eibung.  ©enig 

größere  Dofen  erregen  befonberä  bie  ̂ bantafie,  (räf* 
tige  $ofcn  erzeugen  ökbanlenDermimmg,  Cbren« 
faufen,  ̂ ulfieren  ber  3<bläfe,  ̂ edemmung,  gittern 
ber  $>änbe,  fabenf örmigen ,  auäfe&euben  $uld  unb 

nadjfolgenbc  2)eprcffton.  öci  lieren  tritt  nadj  grö« 
feern  3jofcn  unter  angemeiner  SHuSlelläljmung  ber 

lob  burd)  Grfhden  ein.  Denn  TOcnfcben  ift  bie  Öift« 
wirfung  nicht  bebeutenb  unb  Don  ̂ nbioibualität  unb 
Wewöbnung  febr  abbängig.  SKan  benußt  Raffeinfalje 
gegen  WcrDenteiben,  Ropffcbmcrj  k.  BjjL  Äalfeebaum, 

ftaffeinfäure,  f.  ftaffeeaerbfäurt  [s.  72a 
«afferbanut ,  f.  Erythrina. 
ftofferbüffeJ,  i.  «Büffel. 
Maffcrforn,  }.  SorKhum. 

Staffern  (d.  arab.  katir,  »Ungläubiger«),  ju  ben 

SJantuuöltem  ge^örigj  3>ölfcrfomilie,  bie  an  ber  Cft- 
feite  Sübafrilad  Dom  «ambefi  bid  jurSübfpi^e  wobnt 
unb  Don  nad)  3.  ge^öblt  bie  3  w  a  f  i,  91  m  a  t  o  n  g  a, 

Sulu,^onbo,^onbomifi,5Ba(u,  5 einbu  unb 

9lmn*(oja  umfant.  üinguiftifd)  unb  ctbnograpbtfd) 
ftimmen  )tc  auffallenb  mit  ben  Siegern  bed  tropiid)cn 
Oirvtta  überein,  bod)  finb  ftc  burd)  räumlid)e  ftbionbe' 
rung,  burd)  bie  Ginwiriung  ber  9taturbebmgungen, 
unter  benen  ftc  leben ,  burd)  bie  öerübrung  mit  ben 

bellen  Sübafrifancrn  unb  ben  iübafrüanifdjenttnficb^ 
lern  europäifeber  i>cr(unft  eiuigennafien  in  nnbrer  Siid)» 
tung  beeinflußt  al*  bie  mebräquatorwärtdwobncnben 

Stämme,  itörperlid)  geboren  fic  -,u  ben  (räftigften 
92egerftäutmen.  Der  3d)äbelbau  ift  bolicbocepbal,  bie 
Woidjt^ügc  ähneln  benen  ber  tautafif<bcn  9iaffe,  bie 
Öautf  arbc  tft  bei  ben  füblidjften Vollem  rein  braun,  wirb 

aber  naaVJt.ju  immer  bunder,  bi£  ftc  an  bcrXelagoa* 
bai  bunfelicbmarj  erfebeint.  Dad$>aar  ift  fd)War$  unb 
wollig,  bie  Stirn  bod),  bie  $aden(mxben  fmb,  wie  bet 
ben  £>ottcntotcn,  berDorragenb,  bieSippen  aufgeworfen, 

ber  $)art  meift  fdjwad)  (f.  Xafel  •  Jtnifamfdie  $51' 
(er«,  SBb.  1).  Da  pbufifd)cr  Xupud  unb  Sprache  Diel' 
fad)  an  .*öamitifd)ed  unb  Semitifcbed  erinnern,  bat 

wat)rfd)eiulid)  in  unoorbendieber  .  lai  eine  IH'ifcbunc) 
ber  Urnegcrraffc  mit  bamitifd)en  Stämmen  ftattge 
funbeit.  Der  (Xljnradcr  ber  R.  jeitbnet  fid)  burd)  bie 
Energie  aud,  weld)e  fie  ben  politifd)  audgreifenbfteu 
GrobercrDöltcrn  imb  Staatcnbilbnern  ?(fri(ad  an  bie 
Seite  ftellt.  SKit  Dielcm  Sdjarffmn  begabt,  mutig, 

tapfer  unb  audbauemb,  finb  fte  aber  aud)  träge,  raaV 
fücbtig,  Dcrräterifd)  unb  graufam  gegen  ibre  »Vcinbe. 
9lld  einuge  9k(lcibung  ber  UNänner  bient  eine  woüenc 
Tcdc  ober  ein  ftaroß  ober  gellmantcl,  ben  fte  über 
ben  ̂ Hüdcn  hängen.  9(ud)  bie  grauen  unb  ÜKäbaVn 
tragen  eine  braune,  oben  eingefd)lagenc  Jode  nngd 

um  ben  iltib,  bie  Prüfte  Dcrbüüen  fte  mit  einem  ®e> 

bänge  weißer  unb  fdjwar^cr  perlen.  Scbultcnt  unb 
fcrtnc  finb  frei  unb  bloß.  Sie  baben  für  bie  V"ttc 
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unb 9?nbrungSmittcl  \u  forgcn  unb  nehmen  eine  höchf! 

untergeorbnetc  Stellung  ein.  Vielweiberei  ift  febr  oer« 
breiter,  auch  bie  Vefdnicibung  ift  bei  ben  St.  eingeführt, 
i^bre  btenenforbartigen,  (leinen  Häuf  er,  bie  mit  SJcbm 
überfebntiert  werben,  bauen  fie  meift  in  einem  «reife, 
ber  bann  Slral  (Dorf)  beißt.  Der  unter  bem  Stral 
ausgehöhlte  (ärunb  bient  als  Vorratsfammcr.  Tie 
Spradje  ber  St.,  welche  ben  füböitlidjftcn  Teil  bcS 

VantinpracbitammcS  repräfennert,  jerfäfltinbnS  Sta  = 
f  i  r  im  engern  3inn  unb  baS  3  u  1  u  (,»}ulu ),  bie  Sprache 
ber  Sulufaffem.  Vgl.  flpplctynrb,  The  Knfir  lan- 
guage  (fting  SiHiamStomn  1850);  WrantScWtS, 
A  grammar  of  the  Zulu  langungc  CSNotal  1859); 

Töbnc,  A  Zulu-Kafir  dictionary  (Stapft.  1858); 
(SlmSlie,  The  Xgoni  form  of  speech.  a  dialect  of 
the  Zulu  language  («berbeen  1891).  Härchen  ber 
Sulufaffem  in  ihrer  3prucbemitengliid)crUbcrfctiung 
Dcröffentlicbte  ber  Vifcbof  (Sauamat)  [Matal  1868). 

Tie  noch  unabhängigen  St.,  beren  3ohl  aUcrbingS 

immer  geringer  wirb,  leben  unter  erblichen  Häupt- 
lingen, ;Jnloie  genannt,  bie  mit  mehr  ober  weniger 

abfoluter  Öcwalt  über  ihren  Stamm  regieren,  jeboch 

ibrerfeitS  unter  bem  Einfluß  ber  Vorftänbc  ber  ein' 
jelnen  (Mcmcinbcn  (Sirale)  itehen.  Vct  ben  füblidjcn 
H.finb  mannshohe,  auSCd)fcn  häuten  gcmaditeSdHlbc, 
Heulen  (Äirri)  unb  leichte  ©urffpiene  (9lffagaic)  im 
Stampf  gebräuchlich,  nicht  aber  Vogen  unb  Vfcile.  Sie 
fechten  bcSbalb  jerftreut,  währenb  bie  Sulu  fid)  furjer 
Speere  jum  Stoß  bebienen  unb  in  gefcbloffcnen  Heer 
häufen  angreifen.  Tie  St.  glauben  an  ein  böcbileS 
SBefen  unb  an  einen  böfen  Weift,  hohen  aber  weber 

Öö^cn  noch  Vrieftcr;  bogegen  finb  ftc  überaus  aber« 
aläubifcb  unb  halten  oiel  auf  Rauherer,  beren  eS  brei 
Arten  gibt,  unb  beren  übclwollenber  Ginflufe  oft  ju 

iftcßeleien  unb  ©rcucltbatcn  aller  Slrt  treibt.  läJio- 
hammebaner  gibt  eS  nur  wenige  in  ber  9<abc  bcS  ftap 
Tclgabo;  bie  Velcbrung  ber  JV.  jum  (Sbriftcntum,  an 
ber  icit  einem  halben  ̂ abrbunbert  uerfdnebene  <bcfon< 
bcrS  englifchejaKiffionöanftaltcn  arbeiten,  fehrcitetfehr 
langfam  oor.  Ter  Üanbbau  wirb  oon  ben  Leibern 

betrieben,  währenb  ber  9Wann  ftcf»  mit  großem  Vcr= 
ftänbniS  um  bie  gerben  fowie  um  ̂ agb  unb  ftrieg 
betümmert.  SWan  baut  als  .^auptiruebt  stafferfoni, 
bann  SHaiS  unb  Tabal,  ber  in  unglaublichen  Mengen 

uerbrauebt  Wirb.  Tic  Viehzucht  beiefiränfte  ftd)  bis« 
her  auf  iHinboieb,  jeßt  bcftßen  bie  St.  große  Herben 

ton  Riegen.  Schafen  unb  ̂ ferben.  YluffaHenb  ift  eS 
aber,  baß  bie  St.  weber  baS  Eieer  noch  ihre  kläffe  be« 
fahren.  *lucb  ihre  tedmifefte  öcicbirfltcbfeit  ftcht  auf 
einer  febr  niebrigen  Stufe.  Tic  Smaft  iduiißen  in 
HoU  unb  Elfenbein  u.  »erarbeiten,  wie  auch  bie  Sulu, 

bie  feifenerje  ihres  SanbeS  $u  Waffen  unb  (Geräten ; 

auSgejeidmet  ift  ihre  auf  arabifdje  (Sinflüffe  jurürt^u» 
führenbc  ßrjgicßcrci,  wo^u  fie  SWcifing  unb  Kupfer 
juerft  oon  ben  Vortugicfcn  in  ötoa,  bann  au<(  Matal 

erhielten,  unb  bteflmo  (ofa  flechten  auSÖras  oortreff- 
lidje  wafferbid)tc  Wcfäfjc,  Watten,  Slörbcbcn  jc. 

Tic  erften  Sluffcblüffc  über  bie  St.  gaben  unS  bie 
JRcifcnben  ̂ "h"  Varrow  (1796)  unb  Üidjtcnftein 

(1805);  (lampbcll  (1819)  unb  Smith  ( 1835)  beftätig» 
ten  ftc.  ToS  Verhältnis  ber  St.  }u  ber  stapfolonic  war 
bis  in  bie  neuefte  ̂ eit  ein  fcinbfeliges,  wie  noch  1875 
ber  Wufftanb  ÜongalibalclcS  in  9iatal  bewiefen  bot. 
fiorb  ÜKacartncu  beftimmte  1798  ben  gftfdtfbtfj  ̂ ur 
ÖJren.je  ber  Slapfolonie.  *IIS  1817  üorb  Somerfet 
einen  Häuptling,  öaila,  uim  Cbcrlönig  aller  Slaffern 

ftämmc  mntbte,  um  mit  betten  Hilfe  basVolt  ̂ u  unter» 
britrfen.  erhoben  ftc  fich  unter  bem  Häuptling  Wafama 

unb  befiegten  Watfa.  mußten  aber  halb  ber  Übcnnacht 
ber  Vritcn  wcid)cn.  öaila  wenbetc  ftd)  nun  gegen  bie 
Vritcu  unb  erregte  einen  Stampf,  ber  bis  an  feinen 
Tob  (1829)  fortbauerte.  Turd)  Vermittelung  ber 
SRifftortare  (am  1830  ein  triebe  ftanbe,  wobei  ber 

^ifcbfiuß  als  förenje  beS  StaplanbeS  unb  ber  StaiS* 
lamma  als  Wrenjc  ber  St.  beftimmt  würben ;  baS  £nub 
ba^wiidjcn  fotlte  neutral  bleiben.  Hollänbifd)c  Vuren 
brachen  aber  1834  ben  ̂ rieben,  unb  f ämtliche  Staffcrn* 
ftämmc  vereinigten  fich  jc^t  \u  einem  Eingriff  auf  bie 
Stap(olonic.  Vatburft  würbe  jerftört,  unb  fchon  bran» 
gen  bie  Ä.  gegen  bieStapftabt  oor,  als  ihnen  D6erflleut* 

nant  Smit'h  entgegentrat  unb  fie  jum  ̂ rieben  nötigte 
(Vlpril  1832),  infolge  beffen  baS  bezeichnete  öebtet  als 
ftönigin  WbelaibC'^roDinsjucnglif  djem  (Gebiet  gemacht 
würbe.  Tann  1836  wieber  aufgegeben,  würbe  es 

1847  nochmals  befe^t  unb  1866  befmitio  in  Veft^  gc> 
nommen  unb  fpäter  in  bie  Tioiftonen  Sting  ©iHiamS« 
town,  $cbbic,  (Saft  fionbon,  Stomgha  unb  otutterheim 
geteilt,  sufammen  10,054  qkm  (182,6  £ffl.),  worin 
1891  neben  20,806  Seiften  unb  1805  Hottentotcn 

1 17,547St.  wohnten.  C\n  biefem  anfänglid)  Vritifch- 
ftaffraria  genannten  Gkbiet  ftebclte  man  alSSRili» 
tärtolonien  eine  Wnjahl  Teutfa>e  an,  bie  urfprüng* 
lid)  für  ben  Tienft  in  ber  Strim  angeworben  worbeu 
waren,  unb  bie  hier  eine  Weihe  blübenber  Crtfdjaftcn 

(Stutterhcim,  Vcrlin,  ̂ otSbam,  ©raunfd)Weig)grün* 
beten.  TaS  öftlicb  oon  biefem  Gebiet  gelegene  Staf* 
fraria,  bie  IranSfcibiftridc,  jWifchcn  bem  ̂ nbifdjen 
Cjcnn  (00m  Stci  bis  jum  Humum  na ,  ©renje  gegen 
9(atal)  unb  ben  Storm«  u.  Tralcnbergen,  bie  je^igen 
Tioirtonen  TranS(ci,  Tcmbulanb,  Cftgricmalanb  unb 
^onbolanb,  36,953 qkm  (671 G9H.)  mit (1891)486,572 

Hülm.  (10,312  Seifte,  470,624  staffem,  5636  Hotten^ 
toten)  umfaffenb,  ftel)t  jc^t  ebenfalls  unter  ber  bircN 
ten  Verwaltung  ber  Stnptolonie,  fo  baf;  uon  nden 
Stnffcmftnaten  nur  noch  Swafilanb  unb  longalanb 
fid)  einer  ocrfiältniSmäiugcn  Unabbängigleit  erfreuen. 
Tic  TranSleibioifion  (ivtagolonb)  unb  Tcmbulanb 
würben  1875,  Cftgriqualaiib  (3<omonSlanb)  1876  in 

©cHD  genommen  unb  ein  1877  aiiSgcbrochcner  Slaf« 
fcrnlrieg,  hervorgerufen  burd)  ben  ÜberfaU  ber  ftingo 

fcitcnS  ber  Qbakla,  G)ai(a  unb  2ambu(i,  nad)  @ingrci< 
fen  ber  (olouialeu,  bann  aud)  ber  englifchen  Iruppen 

mit  ber  Unterwerfung  bieier  Stämme  unb  Crgauific» 
rung  il)rcS  (Gebiets  unter  Hcrridmtt  ber  Stapfolonic 
beenbet.  Vgl.  außer  ben  altern  SReifcmcrfen  uon  Stai) 
<üWcw  ?)or!  1834),  3.  (S.  «leranber  (2.  ?lufl.,  Sjonb. 
1840,  2  Vbc.)  u.  a.:  60 le,  Notes  on  the  Cape  and 
the  Knftirs  (Üonb.  1852);  Vowler,  The  Kaffir 

wm  (baf.  1865);  ftritfd),  Tic  ©ingebornen  Süb- 
nfrilaS  (VreSl.  1873);  JHeooil,  Les  Zoulous  et  hs 

( 'afrestüiüc  1 880) ;  2  u  bl  0  W.  Zululand  (fionb.1882); 
SRttforfe,  Through  the  Zulu-Country  (bot.  1883); 
Thea!,  Kaffir  folk-lore  (baf.  1882);  Wullcr  u. 
Suellmnn,  Industrie  des  Cafres  du  Sud -Est  de 

1'Afrique  < 27 Tafeln  mit  Text,  Seiben  1894);  9?a ^cl, 
ViMlcrfunbc,  Vb.  1  (2.  «ufl.,  Scip3. 1894). 

ftoffcrodj^,  f.  »fiffel. 
ftnff flcfimtf ,  f.  ©efintS. 
Maffraria,  f.  staffern. 

Jtnfffnrf,  ̂ ofeph,  Vilbhaucr,  geb.  21.  C(t.  1850 
in  Wcgcnsburg.  geft.  7.  Sept.  1890  infolge  eines  Uli« 

glüdofallcS  auf  bem  ©nnnfee  bei  Vcrlin',  loar  bis  ju feinem  24.  ̂ ahrc  im  Stunitgewcrbc  thätig  unb  befudjte 
bann  bie  sluuitatabcmic  in  TrcSbcn,  wo  er  Schüler 
HähnelS  würbe.  1880  ließ  er  ftd)  in  Verlin  nieber, 
wo  er  zahlreiche  monumentale  unb  beloratine  33er(c, 
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aber  aud)  $üfteu  unb  ©enrefiguren  unb  <  ©nippen 
fd)ttf.  Seine  öauptwerfe  finb  bic  3  m  bobe  58ron\e» 
ftgur  einer  Uübccca  (1881),  bic  4  in  boben  Stallten  ber 

|k>ft  nnb  Telcgrapbic.  fclunft  unb  ©iffenfebaft,  bc« 
fcmnbcl«  unb  ©ewerbe«  für  bic  fcauptpoft  in  üeipjig, 
bic  iloloffalgruppc  ber  .ftarmonic  int  ttuppclrautn  bc« 

H'anbcSauSfteUungdgebäubcS  in  Berlin,  bic  ©nippe: 
»JHubm  unb  ©abrbeit  erringt  ber  Sudjcnbe.  für  bic 
fontglidje  ©ibliotbct  in  Seipjig,  ba«  Tcufmal  ber 
ttnifer  ©ilbclm  I.  unb  ifriebrid)  III.  nm  ©icbidjcn« 
Itcin  bei  frallc,  bic  iöron jegruppe :  junge  Üiebe,  bic 
URarmorgruppe :  baö  erfte  Webet  (in  ber  berliner  9ia« 
tionnlgalcrie)  unb  mctjrcre  ©rabbcntinälcr.  Seine 
beforntioen  Arbeiten  finb  burd)  fdiwungoolle,  bewegte 

Mtompofition  unb  burd)  9lbel  ber  Wuffaffung  auSgc* 
^etdjnct,  wäbrcnb  ftd)  in  feinen  ©enrefdiöpfungen  ein 
feine«  ©cfüf)l  für  Sebengwabjbeit  tunbgibt 

ftafuicgel,  f.  .«appjtcgcl. 
Jlahgoogcl,  f.  (Stubenoöflrt. 

Sin fillbc«im"cf t or,  oon  be  la  Groir.  in  Antwerpen 
erfunbener  unb  buref)  SRietfcftel  unb  Spenneberg  in  Ber- 

lin in  Teutfd)lanb  eingeführter  Apparat  jur  unfenäb« 
lieben  Öeicitigiinq  unb  gleidjjeirigcn  WuSnu&ung  oon 
Tierlcidjcn,  &lci)d)abfälleit  jc.  T*r  9lppmat  üt  für 

Sd)Iad)thöfe  beftimtnt,  eignet  ftd)  aber  auch  für  grö« 
iiere  S<f)läd)tereien ,  Wbbedcreien  jc.  Gr  beftebt  au« 

einem  ciüinbrifcben ,  boppelmanbigcn ,  luftbidjt  »er» 
fdjlieBbaren  Stcrilifntor  mit  burd)löd)ertem  falfdjcn 
©oben ,  ber  bie  frletfcfjtcilc  ;c.  aufnimmt.  ©irb  und) 
SJerfdiluB  bc«  öebältcrS  awifdjen  bie  bopoelten  ©änbe 

Tampf  oon  5  'Mtmofpbfticn  geleitet,  fo  finbet  eine 
Xrodnnna.  be«  3nl>alt«  ftntt,  unb  bie  burd)  ben  Sieb* 

boben  abflieBenbc  glüfftgfeit  wirb  burd)  ben  int  9Jc= 
jipienten  ftd)  entwidelnben  Tampf  in  einen  3Wei« 
ten  Gölinber  gebrüdt.  9fnd)  etwa  1  Stunbe  leitet 
man  ben  Tampf  birelt  in  bic  ftleifcbmaffc  unb  nadj 
abcnnalä  6  Stunbcn  brüdt  man  burd)  ben  Tampf 

alle  nod)  oorfjanbene  ftlüffigfeit  unb  ba«  au«gcid)ic= 
bene  ftett  in  ben  JRenpientcn.  >  bicient  unb  bem 
bamit  oerbunbenen  Monbenfator  »erben  kämpfe  unb 

©afe  burd)  falte«  ©affer  nicbcrgefdilagcn ;  nidjt  oer« 
bid)tbare  ©afe  gelangen  au«  bem  tfonbettfator  in  bie 
fteuentng.  Ter  faft  trorfne  ̂ nbalt  be8  StcrilifatorS  ift 
gcrudjlo«  u.  wirb  nad)  weiterm  Xrodnen  genialen  u. 

al«  Tüngcr  benu^t.  Wu«  bem  Jnbalt  be«  jRcjipicntcn 
gewinnt  man  gett  unb  ficint.  Ter  SL  ift  grofc  genug, 
um  ganjc  Mabaoer  aufnehmen  3U  lönnen.  unb  eignet 

fid)  baber  befonber«  ,}itr  gefaqr«  unb  gerttdilofcn  ©c* 
feirigung  ber  2cid)en  an  anftedenben  kranfbeiten  gc 

ftorbencr  licre  unb  gemtBuntauglicbcn  tflcifcbc«.  * ftaffücr  (ttaoiücr),  fooiel  wie  Wbbcdcr  (f.  b.). 
Ta«  ber  öauncrfpradje  cntlcbnteSBortSi.  ift  roobl  au« 
bciu  tteubebr.  keflÜ,  abbeden,  abjiebcn,  entftanben. 

ft«fir(arab.,  »Ungläubiger«),  sJiantc  ber  9iidit» 
mobantmebaner  int  muölimtfd)cn  ̂ ftert  unb  Wfrila, 

tuorauo  bao  bei  beu  Jürlen  gebräud)li*e  ©ort  »Öia 
fir,  Wiaur«  cntftanb;  im  engent  Sinne  Sk^cidmung 
für  Rubelt  unb  ßbriften.  5>oit  bem  ©orte  M.  ift  aud) 
ber^ame  bcrÄaffcrn(f.b.)  inSübafrifa  Ijcrjuleitcn. 

ftoftrcottflo  hälfet,  (.  58a«tit 
Slanriftan  ( »üanb  ber  Ungläubigen*),  i?anbf*aft 

int  9iO.  oon  Ulfgbaniftan,  oon  biefent  burdi  ben  Jpin^ 
butufd)  unb  bef)cn  füblid)c  Vlu^läufcr  getrennt,  im 
9?.  begrenjt  oon  2fd)itral,  im  C.  oon  Sroat,  etwa 
13,0OOqkm(236  ZWl.)  grofj  mit  120,üOOGinra.  Tac 

burd)au«s  gebirgige  l'anb  wirb  ganj  bind)  oon  VI 
nad)  S  ftreidjenbe,  fd)nccbcbcdtc^arallelfcttcn  erfüllt. 

3ioifd)cn  benen  in  anmutigen  Ibälcrn  bic  ftlüffc  «Ihr 

gar,  Munnr  u.  a.,  ©afferfällc  bilbenb  unb  tciltwttc 
Wolbfanb  fübrenb.  yttu  Mabul  abflief?en.  To*  Hlima 

ift  im  ganzen  gemäfügt.  Mci^  unb  ftellennjeife  3ucfer 

robr  gebeiben  in  ben  untern  Teilen,  fonft  ftnb  bie  9lb» 
bange  bis  jum  Wipfel  mit  JÖäumen,  meift  ̂ abclbol,^ 
bcioadifeu;  im  Tbal  waebfen Platanen,  (geigen-,  Gipfel» 
unb  Birnbäume;  bic  ©einrebe  finbet  au«gebcbntcn 

Einbau,  öicnenjudjt  ift  allgemein.  Ipöbcr  binetuf  fei- 
gen Waulbeer»,  iBalnufjbäumc  unb  betreibe.  ift 

feid)  an  ©ilb;  bae  lobncnbftc  .^au«ticr  üt  ba*  biet 
fd)toän,jige  Sd)af.  Tic  (Simootmcr  ftnb  teil?  bte  von 

benfpäter  cittbringenben  ̂ Wotjammebancm  fo  benann- 
ten ilafir  (f.  b.),  teilö  bic  aui  Slaidnnir  cingetnan 

berten.  urfprünglid)  au«  ̂ nbien  ftammenben  roeiBen 
Tünnen  ober  flcinen  ̂ uetfdjt  [ojjL  Cftinbtcn,  ö*c 

fdiidjtei,  b.  t}.  türlifd)-tatarifd)c  Stämme;  fie  ftnb  ber 
fd)önftc,  (räftigftc  3Kcnfd)enfd)lag  unter  biefen  53erfl' 
bemobneru.  Ta.^u  tommen  im  untent  Teil  ber  Tbö> 
ler  Afghanen  oom  Stamm  ber  ijufuf jai,  bie  fid)  bter 

int  8.  '^abrb.  n.  l£br.  anftcbcltcn.  Ta*  Sanb  ift  erfl in  neuefter  ̂ eit  cinigcrmaBen  erforfdjt  morben.  Um 
inbifeber  9Äoaab  brang  1877  burd)  baä  %f)<i\  be« 

git  bie  s3Naftubf d) ,  lehrte  burd)  ba«  ̂ anbfdbforat^al 
nad)  iieidjaroar  jttrüd  unb  nabut  1878  ftobiftan  auf. 
Sajjab  Scbab  ntadjte  1882  ctbnograpbifcbe  2rorfd?uii' 
gen,  unb  1883  gelang  c«  SKac  9iair,  al«  beut  erften 
Europäer,  unter  ber  9Ra8fe  eine«  tnbifdjen  ?lrue« 

^lufuabmen  unb  &öbenmeffungctt  §n  madjen.  SSgl. 

Towne«,  Kafiristan  (Sabor  1873);  ficitner,  Ka- 
firistan  (bnf.  1881). 

f\afi9  (fpan.  Gabi  j,  itol.  Gaffifo),  $>oblmaB  in 
Tripoli«  \n  20  Tiberi  oon  febr  oerfd)iebcnem  ̂ nbalt 
bi«  4fH>  £it. ;  früber  aud)  in  Tuni«  für  betreibe  x. 
=  lü  Uiba  ober  495.»  Ü.,  aud)  mebr. 

ftafr  (Sief  r,  arab.),  bebeutet  Torf. 

Mafr  cl - ;tnimu,  Tiftrift«bauotort  in  ber  ägt)pt. 
^rootttj  ( SJiwbiricb )  Wbarbicb,  am  redücn  Ufer  bc« 
Tamicttearm«  bcö  9hl«  unb  an  ber  Gifenbabn  Ta* 

manbur  Tanta,  Tampfcrftation  mit  lebbaftem  ®e« 
treibe*  u.  SBaumioollcnbanbcl  unb  <18«-.»)  5581  Ginro. 

Mnftau  (türt.,  »Cberrod-),  ebebem  ein  Staat« 
lleib,  meldje«,  oon  bem  Sultan  oerlicbeu,  eine  befon« 

berc  ̂ luSjcidinung  beluubcte,  ungefäbr  toie  ba«  Gba> 
Tat,  ebcnfall«  cm  Cberlleib,  nod)  jc|it  in  Werften 
unb  aKittclaficn  oon  dürften  al«  Wunübe.jcigung  oer« 
lieben  wirb.  Jöcutwtagc  ocrtcilt  ber  Sultan  ftatt  be« 

.Maftan«  Crbcu  unb  Welbgcfd)cufc.  9?ur  bei  ben  un- 
tern unb  mittlem  $$olf«flaffen  ber  Türfei  ift  ber  Ä. 

al«  Cberflcib  nod)  im  Webraud),  unb  in  ben  weiter 

liftlid)  gelegenen,  bem  3«lmn  angebörigen  üänbern 

fübrt  baöfelbe  gegenwärtig  ben  Tanten  Gbnl'at  unb Tftbubbc.  wm  ̂ erften  unb  aRittclaüen  ift  ber  Ä. 
im  13.  3abrb.  burd)  ba«  untere  ©olgagebiet  nad) 

JHuBlanb,  s^olen  unb  Ungarn  gebrungen ;  in  ben  jwet 
erftgenannten  üänbcrn  geborte  er  lange  3cit  jur  !?ia« 
tionaltracbt  unb  wirb  bort  nod)  beute  oon  ben  ortbo« 
boren  ̂ uben  getragen. 

ftaftan,  ̂ 'uliuä,  proteft.  Tbcolog,  geb.  80.  Sept. 1848  in  üeif  bei  Wpenrabc  (SdjleSwtg'Volftcin ).  ftu« 
bierte  in  Grlangcn,  Berlin  unb  fttel.  habilitierte  ftd) 
1873  in  ber  theologifd)en  Jalultät  ,^u  iJeipug  unb 

würbe  im.'öerbftc  b. '■x\. nitBerorbentlid)cr,  1881  orbent« 
lieber  i-rofeffor  in  $afcl,  oon  wo  er  1883  an  bic  ber- 

liner Unioerfttät  berufen  würbe.  Gr  fdjricb:  .©runbt* 
oig,  ber  ̂ ropbet  be«  iVorben««  (bafel  1876),  »Taä 
Goattgelittm  bc«  ̂ Ipoflel«  ̂ aulu«  in  ¥«bigtcn«  (baf. 
1879»,  »Tic^rcbigt  bed  Gonngclium«  im  mobernen 
©ciftc«lcbcn«  (baf.  1879).  »Ta«  ©efen  ber  djriitlicbeii 
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Religion«  (2.  Wuff.,  bof.  1888),  »Sic  Söabrbeit  ber 
dirtft Ud>en  9?cüflion « ( bnf .  1888).  »Ölaubeunb$ogma. 
Scirad)  tungen  über  3>rcticr*  unbogmatifd)c*  (£briftcn° 
tum«  (iöiclcf.  1889)  mit  ber  ftortfeftung:  »Sraucbcn 
mit  ein  neue*2ogma?«  (bof.  1890, 3.?lufl.  1893)  u.a 

Maftaubcutig,  auf  Grwcrn  au*  ̂ obannieibrot  (j 
Coratonia)  bereiteter  Sirup,  in  meld)cm  man  anbre 
grüdüe  einmadtf. 

Mafuro ,  \.  «araaw*. 

Mannt  (0.  bebr.  Sabal,  »Scrfammlung,  ßJc 

meinbc«),  eine  oon  ber  ruffifeben  Regierung  ianftio- 
nierte  iübiiebe  Öcmcinbebcbörbe  mit  bem  fterbte  ber 

Sclbftocrwaltung,  weldjc  be.uoecfte,  Staats«  unb  Öc= 
meinbeftcuern,  Sciträgcju  mobltbätigen  ̂ nftiturionen 
u.  bgl.  für  ihre  flHitgltcbcr  feftäufefoen.  Seine  äHadi  t 
befugni*  bat  ber ».  wobl  mandmiol  mißbraucht,  bod) 

bic  ihm  untcrgefd)obcncn  national>religiöfcu  lenbcn» 
jen  bemben  auffanget  an  genauer  Kenntnis  ber  ben 
3ubcn  ber  flawifd)cn  Üänbcr  nod)  anbaftenben  ©igen» 
tümlicbfeiteu.  Sgl.  Sd)Wabad)er,  SJrei  öefpenftcr 

(Stuttg.  1883). 
Magalnir ,  1)  Rieden  im  ruff.  ©ouo.  3efaterino« 

flaro.  an  einer  Sud)t  bc*  ̂ fotofdjen  SKeerc*.  mit  brei 

^abrmärften,  oon  benen  namentlich  ber  "JJofroofdte 
oon  Sebcutung  ift,  bebeutenbem  ftifdifang  u.  ca.  5000 

(Einm.  —  2)  ftluß,  j.  Äeailnif. 

Mann  •XJovjcllnu,  mobernc*  japanifdbe*,  in  ber 
^Srooinj  ttaga  oerfertigte*,  meift  mit  iHot  unb  ®olb 
bclorierte*  ̂ orjcHan. 

Magern,  ftluß  im  norbmcftlidjcn  Jcilc Don  $cutfdj= 
Cftafnfa,  ber  al*  Jttuouou  in  mebreren  Vinnen  am 

Cftabbang  ber  1970  m  hoben  SJconbberge  (SHiffoft 

rja  SJcmift)  cutfpringt,  norbnorböitlid)  ton  ber  9Jorb» 

ipipe  beäJanganjifafce*,  etwa*  nörblid)  Dom  3."  fübl. 
Sr.,  ben  er  in  einem  nad)  S.  gerid)tetcn  Sogen  jwei» 
mal  febneibet,  wobei  ibm  recht*  3Ruoaraii  unb  SJuoi» 

rofa,  ünt*  ber  Sfagafenji  jugeben.  Unter  30°  40' 
öftl.  2.  o.  Ör.  fdjlagt  er  eine  nörblidjc  SKidtfung 

ein,  welche  er  bi*  nabe  an  bic  9corbgrenjc  Xeutfd)* 
Cftafnta*  beibehält.  Cr  bilbet  auf  biefer  Stredc  bic 
Wrcnje  jwifdjen  SKuanba  unb  ftaragwe,  nimmt  linf* 

ben  ̂ Ifcnjaru  auf,  ber  etwa*  nörblid)  oon  ibm  ent» 
fpringt  unb  bann  einen  langgeftredten  See  burdjfließt, 
unb  burdttiebt  bann  ein  breite*,  fumpfige*  Xbal,  wo 
bei  ibm  bic  Wbflüife  mebrerer  Seen  unb  Sümpfe 

(Ibemafcc,  Sangmefumpf,  SRuantyanofce)  3ugcbcn, 
bilbet  an  ber  beutfdjcn  (ärenje  einen  großen,  nad)  S. 

gcrid)tetcn  Sogen  unb  ergteßt  ftd)  nach  oiclcn  SSin- 
bungen  auf  bntifdjem  Öcbict  unter  0°  55'  fübl.  Sr. 
in  breiter  SRünbung  jwifdjen  mebreren  Unfein  in  ben 

Victoria  9föanja.  3>cr  St.  würbe  1862  oon  Spctc  ent» 
bedt.  1876  oon  Stanlet)  weiter  crforfdjt  unb  Mleran* 
bta-9iil  genannt;  1893  gelangte  Saumann  Hl  feinen 

CucQen.  Seine  bem  Victoria  Wvjanja  jugcfübrtc&taf ■■ 
femtaffe  (er  ift  an  ber  sJRünbung  100  m  breit,  25  m 
tief  unb  bat  ein  Volumen  von  7650  cbm  in  ber  Sc» 
tunbe)  bercd)tigen  baju ,  ben  ftluß  al*  ben  üucnfluft 

bcfli  anjufeben.  SBgl. Saumann,  Turcb^Kaffai» 
lanb  jur  Wlqucac  (»crl.  1894). 

Mago  Mpr.  ranoo»,  japon.  Xragforb  jum  Seförbcnt 
uon  ̂ erfonen ,  roirb  oon  jioei  Diänncrn  getragen. 

M  agof  Iii  tun,  ̂ auptort  etnc-J  ften  ber  japan.  ̂ ro« 
Oin,^  «satfuma  auf  ber  ̂ nicl  «iufiu,  an  ber  kJforb* 
iveftfüfte  ber  febönen,  tief  cmbiiugcnbcu  33  a  i  v  o  u  .tt., 
ift  Sifc  eine*  Wcridjtöbofd  für  ba«  Jlcn ,  bat  Jvabnfcn 

für  rocltberübmtc  »vaqence  u.  Staffen,  SaummoUcu' 
fpinucrei  u.  rim)  BR,842  Cinw.  tt.  nmr  früher  SJcft= 
benj  bc«  mäcbtigen  Xaimtjo  oon  Satfuma  unb  würbe 

1864  burd)  ein  ©ombaibcmcnt  ber  englifeben  flotte 

faft  gan,}  serftort. 
ftttgu  (Itbinochetns  jubatus  Yerreatix),  einzige 

°i :  i  au*  ber  iVamilic  ber  Äague  (Rbiuocbetidae)  unb 
ber  Crbnung  ber  SBotoögel,  65  cm  lang,  gebrungen 
gebaut,  mit  mäßig  langem,  gerabem  Scbnabel,  an 
beibat  Seiten  beä  letitcm  mit  einer  tiefen  5"rd)e,  in 

wctd)cr  fid)  ba*  9tofenlod)  burd)  eine  ̂ ornröbre  off» 
net,  bidem  2auf,  ber  länger  als  bie  SJcittcljebe  ift,  ge« 
fpaltenen  Sorbcrjebcn,  bod)  cingclcnlteu,  furzen  fcin» 
tcr^cben  unb  am  vintertopf  mit  langen,  ̂ crfcbliffcncn 

Gebern,  üt  ift  grau,  unterfeit«  bcü*  rbftbrauu,  auf  ben 
klügeln  mit  ftbmarjcn  unb  weiften,  fdjwarj  marmo- 

rierten Cuerbiubcn,  ber  für  je,  abgerunbete  Sdiwanj 
ift  am  Örunbc  grau,  an  ber  Spijie  rotbraun.  5)er  Je. 
bewobnt  92eufalcbonicn,  fübrt  nächtliche  üebcni?wcife 
unbnäbrt  fid)  befonber«  oonSd)ttcdcn  unbSSürment. 

M agnang,  f.  ̂cljflattcrcr. 
.Magul ,  otabt,  f.  v.i.mi. 
Magtioinan,  ̂ xtuptort  bc§  glcid)nnmigen  ScAtrla 

(3635qkm  unb  [1891]  32,401  (Sinw.)  ber^rooin}Har0 
im  ruff.  Gfoncralgouo.  ̂ aulaften,  50  km  fttblid)  oon 
Äar«,  rcd)t«  am  9lra«,  Si^  eine*  JBrigabcftabSquartier* 
ber  örcnjwadjc,  b«t  al*  Öarnifon  ein  Snfantericregi» 
ment,  Cbftbou  unb  U89i)  3435  Ginw.  3n  ber  SNäbc 

gvoRe  SteinfaUlager(3<ibrc«probuftion5,,»WiII.kg). 
.Mahal  (StcbiUa,  bebr.),  bic  jübifebe  Seligioitd' 
Mal) au,  f.  Siafenaffe.  [gemeinbe. 

Maljc,  i.'anbfchaft  inSeutfdj  Cftafrifa,  füblid)  oom 
Silima  9cbfd)aro  in  ber  am  ̂ -nfi  bcäfelbcn  ftd)  au*' 
breitenben  ̂ eieberung,  burd)jogen  oon  ®cbu  unb  Äi= 
öorema,  Cuellflüffcn  be*  ̂ angani.  ©ine  bier  gefun» 
bene  Qrbart  bient  abgebampft  ben  Gtngcbornen  al* 

Mobira,  Stabt,  f.  äairo.  [Salj. 

M a n l,  SB i l b e l m,  ßird)cn»  unb Staat*rtd)t*lebrer, 
geb.  17.  ̂ uni  1849  in  ftleinbcubnd)  (SKittelfranfcn), 
)tubiertc  in  (Erlangen  unb  9Ründ)en,  bobiliticrtc  fid) 
1876  an  berUnioerfitätSRüncbcn,  würbe  1879  orbent» 

lieber  ̂ rofeffor  in  Sioftod,  1883  in  (Erlangen.  1888  in 
Sonn  unb  folgte  1895  einem  Stufe  an  bic  Uniocrfttät 
ju  Scrlin,  wo  er  juglcid)  jum  oortragenben  9?at  im 
Stultu*miniftcrium  ernannt  mürbe.  Cr  fd)rieb:  »Sie 
Sclbftänbigfeit*fteUung  ber  proteftantifeben  8ird)e  in 

Sarjcrn«  ((Erlang.  1874);  »Über  bie  Xempornlicn* 
fperre«  (baf.  1876);  »Sic  beutfdjcn  Wmortifation*» 
gefc^c«  (iübing.  1879);  »Sa*  obere  Mird)engcrid)t 
für  bie  ©roijberjogtümcr  SJiedlenburg«  (baf.  1880); 
»Scbrfnftcm  bc*  &ird)cnrcd)tc*  unb  berßird)cnpolitit« 

(1.  Seil,  ftreib.  1894);  ><§ic  ßonfeffion  ber  tfinber 
au*  gemifdjtcn  Gb^cn«  (baf.  1894);  »Über  Rarität« 

(baf.  1895).  SJrit  2)ooe  bearbeitete  er  bie  8.  "Auflage 
001t  9iid)ter*  >2ebrbud)  bc*  (atbolifd)en  unb  eoange» 
lifdjcn  Jlird)cnrcd)t*«  (Üeipj.  1886). 

Molila,  Stabt  im  fad)fema(tenburg.  SScftfrei*.  an 
ber  Saale  unb  an  ber  fiinie  öroftb«nngen»Soalfclb 
ber  Saalbabn,  169  m  ü.  9R.,  bat  eine  coang.  ̂ farr< 
tird)c,  ein  flmt*gerid)t,  eine  bebeutenbe  ̂ orjeHan* 
fabrif  (650 Arbeiter),  ̂ orjeßanmalcrei,  GifengieBcrei, 
9)fetaIlwarcnfabrifation,  eine  Sampffdjneibcmüblc  u. 
(i89o>  3555  (Einw.,  baoon  30  Äatbolifcn  unb  6  ̂ uben. 

^n  ber  9iäbe  ba*  Sorf  (Mumperba  mit  ilnaben» 
cr3iel)ung*inftitut;  ferner  ber  Scrg  Soblcnftcin, 
Weimer  1780  tetlweifc  einftürjte,  1828  u.  1880  merl« 
lid)  oonoärt*  rüdte,  u.  bie  Sergfcfte  ü  c  u  d)  t  cn  b  u  r  g 
(436  m  bodi»,  cbcmal*  eine  Straf anftalt,  jeflt  ein  oicU 
beiuditcr  ̂ cignügung*ort. 

MnhlbänrfK  Apodes), Untcrorbnung berftnodjen» 

fifdK,  f.  mt,  2. 477. 
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ftaljlberg  —  Äa^Iföpfiofeit. 

ftafilbcrfl,  2orf  im  preuft.  Scgbc,}.  Tonjig,  ÄrciS 
San.jiger  Steberung,  auf  bcr  ftritcbcn  Scbrung,  bat 

ein  befudtfeä  Scebab,  im  Sommer  täglich  $ampf= 
fchiffSDerbinbung  mit  Glbing  imb  Willem  unb  asso) 
443  eoang.  Ginmobner. 

ablc,  S i cb o r b,  Schaufpieler,  geb. 2 1 .  Juni  1 842 
in  ©er: in,  befuchte  bie  Unioerfität  bafelbft,  roo  er 

äftbetifebe  unb  pbüofopbifcbe  Soücgien  fjörte,  unb 

mürbe  ©orlefer  bei  beut  ̂ rinjen  ftriebrid)  oon  ©reu= 
fecn,  roclcbe  Stellung  er  big  ju  beffen  $obe  (1863)  be* 
fleibctc.  ©on  ben  SKciftern  ber  ©übne  jog  if>n  Dor« 
nehmlid)  $effoir  an,  toäbrcnb  er  fid)  fclbft  auf  bem 
yicbhabcrtfaater  Uranin  praltifd)Deriud)tc,  bis  er  1865 

ot«  Sprecher  in  ber  »©raut  von  Sficffinn«  juerft  in 

■äßeft  öffentlich  auftrat.  ©on  Saube  1869  für  ba«  Üeip* 
jiger  Stabttbeater  engagiert,  übte  ftd)  St.  hier  in  ben 
größten  Aufgaben  beäGbaraltcrfacbcS  unb  fpicltea.©. 
ben  SJear  mit  folebem  Grfolg,  baß  er  in  Stertin  nach 
feinem  erften  Auftreten  (1871)  in  biefer  Soüc  im  tö« 

uiglicbcnScbaufpielbaufefofort  engagiert  mürbe.  .Vrlctn 
Don  ©cftalt,  roeife  m.  fte  burd)  fem  Iräftigeä  Organ, 
bauptfädjlid)  aber  burd)  baä  tlare  Grfaifen  unb  bie 
burdjgeiftigtc  SBiebergabe  eines  Gbaralterä  balb  ivr 
geffen  ju  mad)en.  Seine  ©orjüge  lommen  am  meiften 
in  rbetorifdien  Sollen  $ur  ©eltung.  Gr  ift  feit  1880 
mit  Storie  ÄefÜer  (f.  b.)  »erbeiratet. 

Kahlenberg  K„  f.  »ablengcbirae. 
rtaljlcugcbtrgc,  ber  norböft  liehe,  bi£  an  bie  T  o 

nau  reidjenbc  Ausläufer  ber  Oftalpen  in  Sieberöfter« 
um di.  ein  %eü  bei  SBtener  SöalbcS,  burd)  berrlidjc 
SSalbfjenerien  unb  91uäftd)ten  berübmt.  Tie  bödjfte 
Grhebung  bilbet  bcr  Jpcrmannölogcl,  542  in,  mit 
WuSficbtäturm  (frabäburgroarte).  Leiter  öftltcf»  erbebt 

ftd)  bcr  Kahlenberg  (438  ni)  mit  bem  Örtd)cn  Jto* 
fepb$borf(60  II  tum.),  einer  Äirdjc,  großem  £>otcl, 

Hillen  unb  "äuSfichtäturm  (Stepbanieroartc);  enblid) 
als  äu&eritcrörenjpf  eiler,  $mifcbcn  23icn  unb  SHoftcr* 
neuburg  an  bie  Xonau  tretenb,  ber^eopolböbcrg 

(423  tu»,  welcher  auf  bem ©runbgemäucr  einer  alten 
©urg  eine  SKrcbe  trägt,  morin  bie  ftübrer  be*  Der= 
bünbeten  fcecred  oor  ber  Iür!cnid)lacbt  3.  Sept.  1683 

ben  Sieg  erflebtcn.  ©on  Sufjborf  führt  eine  3flbn- 
rabbabn  auf  bie  !pöbe  bei  Äablenbergcä ,  beffen  füb= 
lid)e  Wbbänge  oon  Skingärten  bebedt  finb.  flm  ftufj 
beSfelben,  6  km  oberhalb  SSicn,  liegt  an  ber  Staate 

babnlinic  5öicn  =  0münb  ftnblenbcrgcrborf ,  mit 
Jofcpbeborf  Xeil  bc<J  19.  SBiener  ©ejirfö  ($öbling), 
3)ampferftation,  mit  SBcinbnu,  ßinbcrnfrü  unb  asw) 
485Ginro.,  mo  um  1340 ber  hird)  feine  luitigcn  Späjjc 
befannte  Pfarrer  SBieganb  Pon  ibeben,  ber  fogen. 
Pfaffe  Dom  Kahlenberg,  ©ünitlingfccrjog  CttoS 
be*  gröblichen,  lebte.  35ieS*manlbid)tungDom  *taf 

fen  Dom  Calenberg«  ftammt  Don  einem  fonft  unbe= 
lannten ©erf affer,  Samen* ©bilippftrnnffurtcr, 
bcr  gegen  Gnbe  beä  14.  ̂ ahrb-  in  5i>ien  lebte,  unb 
ift  und  in  mebreren  alten  Druden  beä  15.  unb  16. 

C\abrb.  überliefert ;  neuere Wuägabcn  baben  D.b..V>agen 
(in  »Sarrcnbud)«,  fcalle  1811)  unb  ©obertog  (»9iar^ 
renbud)«,  ©b.  1 1  oonftürfdmcrä  »Sationallittcratur«) 

ocranftaltct.  $a3  gleid)namige  Oicbid)t  Don  Viiu-.iia 
fiuiS  Wrün  lebnt  üd)  an  bie  ©olföfage  an. 

Jlriljlcr,  1)  Otto,  preuft.  Ötencral  unb  Militär- 
febriftftcUer,  geb.  16.  ̂ uni  1830  ju  Seuljaufcn  bei 

JVönigSberg  i.  $?r.,  geft.  3.  Sod.  1885  in  ftonftnnti= 
nopel,  trat  1846  alä  (finjabrig  Jvreimilligcr  in  bic 
1.  Pionierabteilung,  marb  1H52  Sefonblcutnant  im 

1.  Xragoncrrcgimcnt,  befud)te  1856—59  bie  ttricgä* 
alabemic,  loarb  1859  ̂ rcmicrlcutnant,  1861  jur  | 

topograpbifeben  Abteilung  bcS  ©roften  ©encralftabcS 
fommanbiert,  18(>4  Wbjittnnt  bei  bcr  12.  ̂ nfanteric^ 
bioifion  unb  1866  Sittinciftcr  unb  Gäfabronedxf  im 

8.  ̂ ragonerregiment.  Sadjbcm  er  1870  71  mäbrertb 

bc*  fran3bfifd)en  Stiege«  Weneralftab*d)cf  ber  2.  Än« 
DalleriebiDifton  geroefen,  rourbc  er  1871  al3  Wajor 

•jum  öro^en  ©cncralitab  Derfcßt,  1872  Sebrcr  an  ber 
ftriegäatabemie,  1876  Sommanbcur  bei  6.  £>ufnrcn* 
regimentä  unb  1881  Cberft.  1882  trat  er  in  türfifebe 
fünfte  über  unb  mürbe  Dom  Jiönig  aB^eneralmajoc 

3ur  jie>pofition  gcftcllt.  Gr  mibmete  fid)  in  Monüan 
tinopel  al«  ̂ afdja  unb  ©eneralabiutant  bei  Sultan^ 

befonbcrei  bcr  3?corganifatton  ber  türfifdjen  Setterei. 
Gr  fd)rieb:  »Tie  Seiterei  in  ber  Sd)lad)t  bei  Sionoille 

unb"3Karö4a«5our  am  16.l?lug.  1870«  (3.?lufL,  SterL 
1874);  »XerWrofecfturfürft«  (bof.1875);  »Uiepreu* 
Hifme  Seiterci  Don  1806—1876«  (baf.  1879)  iL  a. 

2)  SJiartin,  proteft.  Tbcolog,  ©ruber  bc3  Doriqm, 

geb.  6.  ̂ nn.  1835  juSeubaufcn  beiÄönig«berg  i.^Pr.. 
itubierte  bicr  Scd)tdwiffcnfd)aft  unb  feit  1854  bafelbft, 

in  $>cibclberg,  .*öaüc  unb  Bübingen  Xb^ologie,  b.xb-.ii 
tierte  ftd)  1860  in  bcr  :: .  :  uieben  ̂ alultät  31t  fyattc, 
mürbe  1864  aufterorbcntlidjer  profeffor  beribeologie 

in  ©onn,  1867  3U  ̂>allc  unb  bafelbft  1879  orbertt* 
lieber  ̂ ßrofeffor.  Unter  feinen  Scbriften  ftnb  beroor« 
jubeben:  »Xa*  ©eroiffen.  Gtbifd»e  Unterfudjung« 
(Öaüe  1878,  ©b.  1);  »Üie Siffenfdjaft  ber  d)riftlid)ejt 

Scbre«  (Grlang.  1883  —  87,  2.  «ufL  1893);  »Seu« 
tcftamcntlidjeScbriftcningcnnucr^iebergabeibreeC^ 

banlengange«  bargcfteOt«  (»aüe  1884—94, 3  fcefie); 
Ter  fogenannte  bütorifd)e  ociu-j  unb  bcr  gefdnebt« 

lidjc  bibliitbc  Gbriituä«,  ©ortrag  (i'cipj.  1891);  »Tie 
UniDerfitätcn  unb  bai  öffentliche  2eben«  (baf.  1891). 

ütnnlcr  'Jlftcnbcrfl,  ber  böd)fte  öipfel  ber  ̂ ro* 
Dinj  SBeilfnlcn  am  Sorboftenbc  bei  Sotbaargcbirge«, 

jmifdien  üenne«  unb  Subrgueüc,  ift  827  m  fro±,  unb 
gemäbrt  berrlicbc  WuSficbt. 

Jiahkr  Staffen,  ein  ©ipfel  ber  ©ogefen  (f.  b.). 
Mahl  fraw,  bic  oollf  tänbige  Gntbla  tteruug  bcr  Sa  IN 

bäume,  befonberö  ber  Sabclf)öljer,  burd)  Sonne,  ftie« 

ferraupe  :c. 
Mablgrinb,  burd)  Trichophyton  tonsurans  ber* 

oorgcbrad)te  s\  nM lu  1 1  ber  ßopfbaut  unb  ber  $>aut  ber 
^»auStiere  (Herpes  tonsurans),  f.  5led)te,  S.  532. 

fiabincebre,  f.  5ifcbc,  s.  477. 
ftoblföpfiflf  dl  (Calvities,  tat.;  gried).:  Alopecia, 

loörtlid):  Ätanfbeit,  bei  bcr  bai  öaar  ausgebt  roie 
beim  ̂ ud)fc,  ober  Arrichia.  mörtliA:  $>aarfortgfeit). 
?tl§  Oligotrichia  bejeidmet  man  einen  Derminberten 

£>aartoud)ä.  ©anj  feiten  ift  Alopecia  unb  Oligotrichia 

angeboren,  bann  aber  mit  bebten  bcr  ̂ äbne  Derbun« 
ben.  Tie  ermorbene  Ä.,  Alopecia  acquisita,  ift  am 

bäufigften  eine  5lltereterfd)einung  unb  beginnt  ali  folebe 
meift  Dom  Scheitel,  fcltcner  Don  ber  Dorbern  ̂ >aar« 
grenje  au$  (Alopecia  senilis),  ©ei  biefer gorm  ber  St 
fpiclt  erbliche  Anlage  eine  gemiffe  Solle.  Gine  9t.. 

unabhängig  Dom  Hilter  (Alopecia  praematura),  bc» 
ruht  entmeber  auf  allgemeinen  Gmäbrunggftörungcn 

infolge  fchmerer  äranlbeitcn,  ober  auf  örtlichen  Gr* 
trautungen  bcr  behaarten  ftopfbaut.  Unter  ben$Vranl* 
heilen  finb  befonberö  J npbu«*,  Söocbcnbcttficbcr,  Schar« 

lad),  üungenentjünbung  bcrDorjubeben.  Uli  örilicbc 
llrfad)en  )inb  ju  nennen  ber  ftopfgrinb,  fdjrocre  ?välle 

Don  Äopfrofe,  St)phili3  (Alopecia  syphilitica),  ©lat* 
tcru,  langbauernbe  silui>fd)lägc  bcr  Mopfbaut  (Herpes 
tonsurans),  ftlcdüengrinb,  überreichlich«  lalgbilbung. 

©et  bcr  Alopecia  syphilitica,  bie  nur  bie  iclunbäre 

5orm  bcr  Stypbili«  begleitet,  ift  bcr  JpaarauSfaQ  über 
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ben  ganjcn  Stopf  Derbreitet,  wäljrcnb  (vielseitig  bic  |  meinbc  in  93re*lau  ,jum  arnetten  SSrebigcr  gewählt, 
Salgbrfifen  ber  Äopfbaut  ju  ftart  abfonbern.  $n 
weilen  entfteben  aber  aud)  auf  ber  Sopfbaut  fnpbilitifdje 
9lu«fd)löge.  unb  bann  ift  ber  £>aarau8foll  nur  auf  bie 
erfronfte  Stelle  beftbränft.  Unter  Äopfgrinb  »er 

ftebt  man  ben  frlccbtengrinb  (f.  b.  unb  Li  f  jetn  i,  ben 
ftaou«  (Sabenfopfgrinb),  au*  bie  Slcienfledjte  (f.  b.). 

Sie  St.  tft  beilbar,  wenn  fie  auf  seitweifem  §aarau«« 
fall  beruht,  wie  bei  Sqpbusfranlcn  u.  SSödmerimicn, 
na*  Stopf  rofe,  bei  leidstem  formen  ber  &lcd)tentranf= 
bett  (Herpes  tonsurans)  unb  be«  Äopfgrinbc«,  fur$, 
fofem  bie  ipaarmurjcl  fclbft  nod)  erhalten  tft;  fobalb 

biefe  $erftört  ober  abgeftorben  ift,  wie  im  böbern'Älter, 
fo  tft  lein«  ber  Dielen  ÜRcflamcmtttcl  im  ftanbc,  einen 

einzigen  Sproß  bcrüorjubringen.  Sorgfältige  pflege 
be«  $>aare«  u.  ber  $aut  beugen  ben  örtlichen  Urfacbcu 

in  metft  Döing  aulreicbenber  9lrt  Dor;  eine  fräftige 
angemeine  (Ernährung  nad)  febwerenftrantbeiten  ftefit 
auch  obne  befonberc  Wittel  ben  ftaarwucbä  langfant 

wieber  her.  "Dicbrmaltgc«  Wbfcifen  be«  ftopfc«  in  ber 
$3od»c,  bt$  Wbcnb«  Dor  bem  Schlafengehen  mit  forg- 
faltigem  Wbtroducn  hinterher,  Üt  febr  jtt  empfehlen. 

Sie  Äranfftetten  be«  §aarwud)fe8  muß  ein  Slrjt  bc» 
banbeln.  BaL  vaortrannjetten. 

Mahlirnlag  (#al)lfd)lagbetrieb),  forftlidier 
3?erjüngungSbctrieb  bei  meinem  bie  Segrünbung 
eine«  jungen  $?ol$be)tanbe«  nad)  Dorbcrigem  tablen 
Abtrieb  be«  HorbeftanbeS  burd)  Einbau  (Saat,  ̂ flan» 

jung),  welcher  bie  Segel  bilbet  ober  bureb  9catur« 

aber  Don  ber  oberften  SJepörbe  nid»t  betätigt.  Seit 
1850  ̂ rofeffor  ber  Sbeologic  an  ber  UniDcrfttät  £etp* 
31g,  feit  1860Äapitular  bc«  ftochftift«  beißen,  würbe 
er  1885  in  ben  JRubeftanb  Dcrfc&t.  SBon  feinen  Sdirif« 
ten  nennen  mir  außer  brei  Sammlungen  ̂ rebigten 

(fietpj.  1866-77):  »Sie  Scbre  Dom  ̂ eiligen  ©cift« 
($>nUe  1847);  »Sie  SJebre  Dom  Slbcnbmahl«  (Üetpj. 
1851);  »Sie  mobeme  Union«boftrtn«  (baf.  1853); 
»Ter  innere  Önng  bc«  beutfdjcn  ̂ rotcftanri«mu«  feit 
HKittc  be«  Dorigen  ̂ abrbunbert«.  (baf.  1854;  3.Mufl. 
1874, 2  Sic.;  engl.,  Gbinb.  1856)  ;  »3eugnt«  Don  ben 
Wrunb  Wahrheiten  be«  9Brotcftantt«mu«  gegen  $>engc 

ftenberg«  (Veip$.  1862);  »ebriftentum  unb  2utber= 
tum«  (baf.  1871);  »Sic  beutfehe  {Reformation«  (baf. 
1872);  »Sie  lutherifdje  SogmatiN  (baf.  1861—68, 

I  3  Sbc.;  2.  ttujL  1874-75,  2  ©be.);  »Ser  ©ang  ber 
JtirdK  in  Ccbcrt^btlbcrrt«  (baf.  1881). 

HahttliDDe,  ̂ flan^e,  f.  Cymbidlum. 
.Mahttfrntiabcl,  f.  SRadjtreibfr. 
ftabjr,  in  ben  Sauern  footel  toie  ©letfc&cr. 

Jtabuhtt  (engl. Khahoon,  Cahnn), Öetreibcgcwicbt 
in  ̂ Bengalen  ju  40  gaftoreimahnb,  =  1354,73  kg, 
aud)  {Rechnunggeinljeit  bis  1835  =  4  Wmta  ober 

V«  {Rupie. 
Jtolwl  m  a  o,  u  l  5ormofa),Stabt  im  rttff.  ©oub. 

JBcffarabicn ,  an  einem  Slrnt  be«  $rutb.  mit  asss) 
5980  Ginw.  Ser  fübltd)  baoon  gelegene  See  ff.  ift 

befannt  burd)  J^en  Sieg,  toeldjen  13.  «ug.  1770  bic 
befamung  Don  nngrenjenben  Seftänben  (Seitenan«  JHuficn  unter  Somanjon»  über  bic  Sürfcn  unter  ffra* 
famung)  erfolgt.  Ser  St.  mit  ?lnbau  tft  bei  tiefem 

unb  Sidjten » ^od)toalbungcn  bic  b.crrfdjcnbc  5>erjün- 
gungSart  (f.  auch  oorfttoirtfcfiafti. 

Hahhuilb,  bciö  roeiblidje  Gld)>,  Wot=  unb  Sam« 
roilb,  weil  ca  fein  (Memcih  trägt. 

ftabm,  auf  Gfftggut,  3Sein,  $icr,  ̂ flan,jenfäftcn 
ftd)  bilbenbe  bütme  vmit,  beucht  au«  ̂ tljen,  roclcbe 

bie  Cjrnbahon  bei  'Jllfo^ols  Deranlaffen.  9iäf)cre8  i'. itm,  ©«in. 

Mallinptl^,  f.  Mycodermn. 

.<lab",  anamit.  Öen)id)t«einb}eit  ju  Vw  3cb^n,  =  16 
Süong  Don  10  Song  =  624,8  g. 

ftolnt,  Deine«,  fpt^  gebaute«  ©tnnenfa^rjeug  mit 

ntebrigem  $orb  unb  flacbcm  iBoben ,  wirb  gctvolm -■ 
lid)  mit  Wubem,  fcltener  burdj  Segel  fortbewegt. 

Wrößerc  berartige  3ttb,rjeuqc  Don  al)nlid)cr  ©auart 
bienen  auf  Strömen  jum  ?i>arcntran<sport,  fte  baben 

1— 2Waften  mit  9iaa-,  Spriet.  unb  Öaffelfegeln, 
ein  53erbed  unb  werben  bei  gutem  SStnbe  burdj  Segel, 
fonft  mit  Stangen,  bic  man  in  ben  Ghrunb  ftößt,  fort» 
bewegt.  $3efonber$  au«gebilbet  ftnb  bie  Sd)leppfäl)nc 
auf  ben  Strömen,  welche,  bi«  100  m  lang  unb  10  m 
breit,  bi«  800  Son.  f äffen  unb  ju  4  unb  5  Stfld  im 
Sau  eine«  Sampfer«  einen  SSnrenoerfcbr  bermitteln, 

Iii  $afdia  erfodjten.  Sic  Stabt  gehörte  1856—78 

3ttr  Dölbau. 
äahttlatti  (.«aboolawe),  bie  flcinftc  ber  Unfein 

be«  !pawatard)ipcl«,  füblid)  Don  SRaui,  20  km  lang, 
10  km  breit  unb  nur  162  qkm  groß,  bewohnt  Don 

wenigen  Wcnfdjen,  bie  r>icc  Sd)afjud)t  treiben.  Sie 

3nfel  5  größtenteils  ebene«  Snfcllanb  unb  bi«  442  m 
auffteigenb,  tmt  al«  einzige  Vegetation  Öra«  unb 

Cupborbiaccen.  ©ewobner  Don  3Haui  fontmen  ge* 
legentlid)  herüber,  um  ju  fifdjen  ober  jur  {Regen jeit 
Melonen  ju  pflanzen. 

Hai  (nieberlänb.  Kaje.  franj.  Quai),  TOauer  ober 
Steinbamm  an  5l"B*  ober  WeereSufern,  Don  ber 

^Bbc,  bafj  fte  fclbft  beim  böd)ftcn  SBaffcrftanb  nid)t 
überfebwemmt  werben  unb  mm  Sd)uß  be«  Ufer« 

gegen  ben  Wnbrang  ber  33eQen  fowic  al«  (Jin  •  unb 
Wu«labepla^  für  bie  Sd)iffe  btenen,  mit  Sreppen,  ba« 
mit  bei  iebem  SBaffcrftanb  aud)  bie  $ootc  anlegen 

fönnen  ;  eingemauerte  {Ringe  ober  an  ben  Jrat«  ein» 

gerammte  "iMäble  (Suite,  Salben,  Suc  b'^llbcn,  f.  b.) 
bteucn  nix  33cfefttgung  ber  Sd)iffc.  beißt  aud)  ba« 

I  gany,  fo  au«geftattcte  Ufer,  aud)  bie  läng«  be«  Ufec« 

Deftnblid)e  Straße;  in  $>afen  aud)  ber  H'abeplajj}  für 
Scbiff«güter,  wofür  bie  ftajen gebühr  ju  jablen  ift. 

gegen  beffen  ©illigfeit  bie  Gifenbab.nen  nur  fdjwcr  Soüwcrl  (richtiger  Sollwert)  beißt  bie  Äaje,  wenn 
lonfurricrcn  fönnen. 

ftabnbdtt,  f.  8ufi,  «.  1017. 
ftabufttfter,  f.  Scbnecfen. 

abni  (engl.  Cawney),  5läd»cnmaß  ber  inb.  ̂ ra» 
fibentfdwft  SHabra«,  ju  24  ©raunb«  ober  9Rabni 

=  53,5t  ?lr,  int  ̂ agbiregebiet  ju  100  Guabrattjuli 
=  40,657  wr. 

ft  a  hn  i  <f,  ̂ arf^riebrid|9luguft.  (utber.  Sbco* 

log,  geb.  22.  Sej.  1814  in  Wretj.  geft.  20.  ̂ uni  1888 
in  iletpjig,  ftubierte  in  volle,  habilitierte  ftd)  1842  ju 
Berlin  unb  würbe  1814  außerorbentlidjcr  ̂ rofeffor 

in  ©re«lnu.  1848  fdiloß  er  ftd)  ben  fogen.  9lltlutbe^ 

bie  Uferfeite  mit  planten  Dcrtleibet  ift. 

Jltti,  Slufj  in  Sübaftifa,  f.  Äti. 
Maib  (arab.),  Stammeshäuptling  in  Algerien. 
ftaien  tbodänb.),  bie  {Raaen  au«  ber  wagered)ten 

in  bie  fcnfrcdjte  l'age  bringen. 
Jlaictcur,  SaiferfaU  be«  Kto  ̂ ?otaro,  eine«  linlS* 

feitigen  ̂ icbcnfluffe«  be«  (rffeguibo  in  SJritifd)» 
Wuänana,  251  m  tfod)  unb  113  m  breit,  unb  Don 

einer  liiäcbtigfett  Don  600  cbm  in  ber  Sefunbe. 
Maifong,  fcauptftabt  ber  a^tnef.  ̂ roDin^  .vonatt, 

15  km  Dom  redeten  Ufer  bc«  twangbo,  unter  34"  52' 
nörbl.  !8r.  unb  114"  33'  öftl.  V.  D.  &v.,  bat  6  URofdieen, 

rmtern  an,  warb  barauf  Don  ber  altlutbcrifd)cn  öc  ,  ift  Si^  bc«  ©ouDenteur«  unb  eine«  Beamten (Jautat) 
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736 flatf  —  flaiparaf)afen. 

für  Salv  u.öetKibcangelegen&citcn  unb  f)ot  150,000 
Ginm.,  worunter  eine  Subcngcmcinbc  (bic  cin.jigc  in 
Gbina),  bic  meift  aus  Öolbfcbmiebcn  unb  ©ecbslern 
beftebt-  Ter  irnfen  ber  Stabt  ift  üiujucnlao  am 
fcuaitgbo,  ber  ftet  600  m  breit  unb  1  in  tief  ift.  ft. 
mar  unter  bem  Namen  Tungting  (»öftlid)c  .foaupt* 

ftabt«)  1280  -1405  bic  blübcnbeJpattptftabt  bcS  d)inc= 
fifeben  3Rctcr>cd. 

ftaif,  türfifd)c3  Nubcrboot  auf  bem  SipSporuS 

unb  Gtolbencn  iporn,  bcfonberS  benußt  jur  Überfüh- 
rung ber  ̂ oftfadjen  üon  ben  ̂ oftämtem  Monftanti' 

nopelS  oon  unb  nad)  ben  Tampffdjiffcn. 
ftailad,  öebirge,  f.  tiktnari. 
ftaüäfa,  Tempel,  f.  (Sllora  unb  t-öhkntempel. 
ftailccbratjol*.  (Wabeira»Wabagont),  baS 

fcolj  bcS  fenegalcnfifd)en  WafjagonibaumS  Khaya 
senegalensis  Gnill.  et  Pirott.,  auS  ber  »yamilie  ber 
Weliäceen,  ift  rotbraun,  mit  beutlimen  ̂ abreSringcn 
unb  mit  bloßem  Auge  roabntebmbarcn  Wartftrablcn 
unb  ̂ Joren.  GS  wirb  fett  Anfang  bicfeS  3abrbunbcrtS 
nad)  Guropa  gebrad)t  unb  wie  ed)tcS  Wabagonibol.it 
oerwenbet,  befonbci;  aud)  ju  haften  für  Wifroffope  ;c. 

ftaim  (Äat)im,  türf.),  ©ädjter  unb  Tiener  in  ben 
ftaitnaram,  f.  Saint  mafam.  [Wofdjecn. 
finintan,  f.  «Uiflatorcn. 

ttaimcf),  türf.  ̂ apicrgelb  in  SAcinen  ju  200, 
100,  50, 20  unb  10  Silbcrpiaftcr,  ift  in  eine  innere 
Sdjulb  Dcrmattbelt  worben. 

ftaimem,  ̂ nfcln,  i.  «antorin. 

.<M im  mafam,  gemöbnlid)  Mai  mafam  gcfdjrie* 
ben  (arab.,  »Stcfloertreter«),  in  ber.Türtei  Titel  bcS 
2$orftef)cr3 „eines  StcifcS  (Mofa),  in  AgnptenMafdiif 

fienannt.  Über  bem  &.  (fianbrat)  fteben  ber  Wutcf* 
arrif  (NegierungSpräftbcnt)  unb  ber  ©ali  (Cber« 
rcgicrungSpräubent),  über  bem  ttafdjif  ber  Wubir. 
3n  ber  türtifd)en  Armee  beteiebnet  Ä.  ben  Obent» 
leutnant  (mit  bem  JRangc  3Wifd)cn  Wajor  unbCbcrft). 

fiain  (bebr.,  »Grwcrb«,  1.  Wof.  4,  1),  nad)  bibli> 
fdjem  iöeriebt  erftgeborner  Sobn  AbamS,  Grfinbcr 
bcS  AdcrbaucS,  tötete  feinen  Stoiber  Abel,  weil  nur 

beffen  Cpfcr  (Mott  mobl  gefiel,  unb  mußte  feitbem, 

burd)  ein  $eid)cn  (MainS  teieben,  1.  Wof.  4,  1 5)  gc* 
gen  $lutrad)e  gefdnipt,  unftet  umberirren,  bis  er  ftd) 

auleftt  im  fianbe  Nob  nicbcrlicß,  wo  er  ein  bobes  m. 
tcr  crrcidjtc,  nad)  einigen  fogar  bis  ̂ ur^cit  berSünb» 
flut  lebte.  Seine  Qfattin  wirb  in  ber  Sage  Saue  ge* 
nannt.  Nad)  ibm  nannten  ftd)  bieMainiten,  eine 

gnoitifdjc  3d)Wärmerfefte  bc*  2.  Jabrb-  (aud)  befannt 
unter  bcmNamcnftainiancr,ftajancr,iiainäcr, 
NVaianiftcn  unb  Maianiten),  meldte  n.  als  einen 

böbertt  sMon  betrachtete  unb  feinen  ©rubennorb  wie 
OU*  JubaS  3fd)ariotsJ  «errat  billigte.  SSie  bic  Ibat 
MainS,  als  bcS  erften  ÜKörberS,  burd)  mcld)cn  ber  lob 

in  bic  ©clt  fam,  ein  iiicblingsgcgcnftanb  ber  ältcnt 

roic  ber  neuern  Äunft  rourbc,  )o  r>at  aud)  bie  3>id)-- 
tung  baS  poctifd)e  Wotio  ber  biblifd)en  Gr^äblung 
crfaBt  unb  in  mannigfad)er  3skifc  gcftaltet.  Sd)on 

in  bem  frütjeften  ̂ rama  ber  neuem  $cil,  im  altfran« 
.^öfifdicn  Vlbam  (12.  !^al)rb.),  wirb  Main«  «erbredjen 

mit  breiter  9luefül)rlidifcit  bargcftcllt.  allgemci= 
nen  ift  bic  ̂ arftcllung  Mains  bei  ben  altern  Siebtem, 
fo  nomentlid)  in  ben  biblifeben  unb  Scbulbrantcn  bcS 
l«j.  unb  17.  ̂ abrb-,  natu;  bei  ben  ipätem,  befonbcrS 

feit  Enrons  Xragöbic  »Caia«,  in  cigcntümlidjcr Steife 

rcflclticrt.  Ginc  d)arattcrifttfd)e  ̂ robe  ber  Untern  "sMuf 
faffung  ift  .«aftropp*  Epopöe  »M.«  (Stuttg!  1m80). 

.«Mimt,  iliittcral  aus  ber  Crbnung  ber  Sulfate, 
friftalliftcrt  monotlinifd),  finbet  fid)  meift  berb  in  fdb 

flänbigcn.  oft  mädjtigen  3d)id)ten  aii  fcmlornige*, 
gelblid)  graugrüne«  bis  bunfelfleifdjroteS  Aggregat, 
m  beffen  Xrufcn  farblofc  äriitauc  raat;  fö  ii  burd) 
fdjeinenb,  öärtc  2,5,  fpejififcbeS  Öemidjt  2,13,  be> 
ftcl)t  aus  Gblorfalium  unb  fdnncfclfaurer  SJiagnefia 

KCl+SlfrSt^  +  .iH^U  unb  finbet  fid)  in  ben  91braum= 
fallen  bcS  Staftfurter  SaljlagerS  unb  bei  ftaluS,i. 
mirb  in  groften  SRcngen  gemonnen  (od,  Shürfafjej  unb 
auf  ttatifal.jc,  Süngefaljc  :c.  verarbeitet. 

Jt  iit n  i  tcu  ,  f.  Main. 

fiattto&oifd),  [.  Mänojoifd). 
Mninc*borf  (GainSborf »,  Torf  in  ber  fadjf. 

«rcisb.  unb^lmtsb.^ro'dou,  an  ber^midaucr^ulbc 

ber  SJinic  3,0^nu '  3d)mar,ienberg  ber  3äd)üfcben 
otaatsbatjn  unb  einer  clcltrifd)en  vstraßenbabn  nad) 
^rotdau  unb  SBüfau,  bat  eine  fd)öne  eoang.  fttrtbe  tm 

gotifd)cn  Stil,  ein  üutbcrbenhunl ,  bae  gröBte Gifen» 
ioert  Sad)fenS  i  Moni  mit  3JMria^iöütte  mit  2078 
Arbeitern,  4  )pod)öfen,  2  Öicjjercicn,  2  Söaliroerlen 

für  Sdiienen  unb  Jreincifen,  «üiartin*  unb  Skffemcr« 

ftaljlbütte,  bebeutenber  örüdenbaumcrtftatt.  'äWafcbi' 
nenbauanftalt  :c.),  febroungbafte  öierbraucrei  unb 
(18W)  3977  meift  eoang.  Ginwobner. 

fiaiitäf,  5Be«rt  im  rufftfd)  -  übir.  «ouö.  lomSt 

einen  gioucn  ieil  ber  Steppe  8araba  (f.  b.)  urnfaf* 
fenb,  82,167 qkm  (1492 £9H.) groß.  moDOit5328qkm 

(96,8  GW.)  Seen,  mit  (i88->  126.8H0  Ginro.  Tie 
glcidmamigc  !ö  a  u  p  t  ft  a  b  t,  an  ber  Wünbung  ber  Sa* 
ininfa  in  ben  Tom  unb  an  ber  großen  jtbirifeben 

Straße,  bat  eine  bcbcutcnbc  SReffe  unb  iiwn  9«i87 
Ginro.,  mclcbc  Aderbau,  4<ieb5ud)t,  ©erberei  unb  ̂ ic- 
gclbrcnnerci  betreiben. 

ftatn6,}cid)cn,  f.  .(tain. 
Jlntii.V  ̂ ofebb.  Sdjaufpieler.  geb.  2.  5an.  1858 

iuSSicfclburg  in  Ungarn,  befudjtc  baSNcalglqranartum 
in  Säicn  unb  betrat  fd)on  1873  bie  $lübne  auf  einem 
^rinattbcatcr  bafelbft.  Gr  bilbete  ftd)  »ornclmtlid)  für 

baS  ,"yad)  ber  jugenblicben  .«pelbenliebbabcr  unb  Gba- raftcrbarfteücr  aus  unb  mar  in  biefer  Gigcnfdiaft  oon 

1875—76  }u  Warburg  in  Steicrmarf,  bann  bis  1877 
am  Stabttbcatcr  ju  i'cipjig,  barauf  am  §oftbeatcr  ju 
Weiningen  unb  1880  —88  am  $>oftbeater  ,\u  Wün< 

eben  tbätig,  mo  er  ;u  bem  Mönig  !«jubmig  II.  in  ein 
freunbfd)aftlid)eS  «erbältniS  trat,  über  roelcbcS  er 
fpäter  biograpbifdic  Wittcilungcn  üeröffcntlicbt  baL 

1883  trat  er  in  ben  «erbanb  bes  TeutfaScn  Jt\Mtc:  •• 
in  Berlin,  bem  er,  nad)  furjer  Jbattgfcit  an  anbent 

berliner  5)übncn,  nod)  jetit  angebört.  Seine  ̂ aupt» 
rollen  [m\>:  Ton  GarloS,  9iomeo,  ̂ xins  »on  Jpont' 

bürg,  Serbinnnb  (»fiabalc  unb  Siebe«),  {yteSco,  Te* 
mctriuS,  .vtönig  in  ftulbaS  »Talisman«,  v>amlet.  Gin 
burdjau*  rcaliilifd)cS  Talent,  wirft  er  am  ftärfften. 
wo  er  elementare  £eibenfd)aftlid)feü  entfalten  fann; 

bod)  fe()lt  cS  ibm  au  fünftlcnfd)  auSgeglid)ener  Ab 

runbung  feiner  Webilbe.  Gr  war  mit  ber  Sdjriftftcl- 
lerin  Sara  $>ufeler  (geb.  1853  in  St.  SiouiS,  geft. 
24.  3uni  1893  in  Berlin)  ocratäblt,  wcl*e  ftd)  biird) 

Sfij^cn  unb  Noocllcn  aus  Antcrifa  ( »3"nge  ̂ erjen«. 
»Mletnc  Wenfdjcn«,  »Nora«)  unb  ben  Noman:  »^m 
Öann  ber  Siebe«  (Dal  1*89 >  belannt  getnadit  bat. 

Mniu  ,cnbab,  f.  iSartcntirdien. 

Maipnrnliaf cu,  großer  Ginfdjnitt  in  bie  3&fthu"te bes  nlnblidiftcn  Teils  ber  Norbinfcl  ton  Ncufeclanb, 

beffen  uerfanbeter  Gingang  unter  36"  24'  fübl.  4^r. 
unb  174°  7'  öitl.  ü.  ö.  Wr.  $u  einem  großen  ̂ eden 
führt.  ÜcntereS  gebt  in  fünf  Arme  aus,  »on  benen 
ber  nörblicbe  jur  Wüttbung  bcS  JluifeS  SiJairoa.  ber 

öftltd)c  jum  V>afeniun-t  Albert,  ber  füblid)e  üumi>nfcn 
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^elenSuille  fuhr: ;  Don  hier  nebt  eine  Cifcnbabn  nach 

ftucflanb.  Xie  Ufcrlanbfcbaftcu  ftnb  reich  an  wert' 
Dollen  Seftänben  oon  JJaurificbtcti. 

Jlaiübnc*,  eigentlich,  Jofcpi;  $ainpba§,  jüb. 
$>oberpriefter  roäbrenb  Jcfu  öffentlicher  öirlfantfeit 
unb  ftreujigung,  hatte  feine  Säürbc  18  n.  Chr.  oon 
SJaleriuS  ©ratus,  bem  römifeben  $rofurator  oon  Ju* 

bäa.  übertragen  erhalten  unb  fungierte  roäbrenb  ber 
galten  ̂ rofuratur  beS  ̂ ontiuS  flatus,  toarb  aber  ! 
36  oon  beut  ̂ rolonful  SSiteüiuS  abgefegt.  Jn  ber 
alten  ftirebe  Derroecbfclten  ifin  einige  mit  beut  «cf*id)t= 
febreiber  JofepbuS  unb  glaubten,  er  habe  ftcf>  311111 
Christentum  belehrt. 

Kai  Ding,  Stabt  in  ber  ebinef.  ̂ rooiiij  $ctfcf)ili, 
120  km  norböftlid)  Don  Jiättftn,  mit  reichen  Sohlen* 
lagern,  ju  benen  eine  Cifenbafm 00m $>afen$afu  führt. 
ftamn ,  faljfaurcS  €;rDjetrabnbroätbOlcbinolin 

CnHISNO.HCI,  entsteht,  roemt  man  tomibopbcnol  mit 
Wlucerin  unb  Sdjraefclfäurc  erhi^t,  baS  entftanbene 

€rt)cbinolin  bureb  Scbanblung  mit  3'nn  unb  Sal$» 
fäure  in  Or^tetrabObrocfamolüt  unb  bicS  burch  \$oi 
äthhl  in  Crutetrah^broätbDlcbinoloi  überführt.  2)aS 
faljmurc  «alj  biefer  Safe  hübet  farblofe  ftriftatte, 

fchmetft  fal,ug*bitter,  ctroaS  jufnmmcn^icbenb,  ift  leicht 
löslich  in  SBaffcr,  färbt  ftch  leicht  oiolctt  unb  ocrliert 

bei  110°  fein  fitiitaUroatfcr.  Statt  ber  Mtbbtoerbin* 
bung  ift  auch  bieäRelbOloerbinbungbargcftetltunban* 
gcroenbet  morben.  St.  lourbc  oon  örifeber  entbedt  unb 

als  Fiebermittel  benufct,  halb  aber  burch  baS  Sinti« 
pDrin  oerbrängt.  $cr  9camc  (kairos,  ber  rechte  3eit* 
punlt)  bezieht  itd)  barauf ,  baß  cS  entbeeft  tourbc,  als 
man  mehrfach  nach  einem  Crioi)  für  Chinin  fuchte. 

ftairo  (Kairo,  hierzu  »arte  »Umgebung  oon 
fiairo«),  arab.  SHaSr  cl  ftabira  (f.  unten,  ©c* 
febichte),  auch  lurjrocg  2J?aSr,  SHiSr,  bic  fcaupt* 

ftabt  ̂ goptenS,  bie  größte  Stabt  SlfrilaS  unb  ber  ara- 
bischen Seit,  bie  jroeite  bes  türtiieben  Meiches,  unter 

30°  6'  nörbl.  ©r.  unb  31°  26'  öftl.  S.  ü.  ©r.,  am 
rechten  Ufer  beS  9iilS,  18  km  oberhalb  beS  »Sub* 
baucbS« ,  ber  Spaltung  beS  ftluffeS  in  beu  SWofcttc- 
unb  3)amiettearm ,  am  5uß  beS  210  m  hohen  äJio 

lattamgebirgeS,  mit  bem  bie  "flrahifebe  SBüfte  im  D. 
unb  3.  bis  hart  au  bie  Stabt  heranreicht,  roäbrenb 

im  9i.  baS  üppige  Frucht»  unb  ©artenlanb  beSScItaS 

beginnt,  $luSgang_Spnntt  ber Cifenbofincn  nach  Wleran«  I 
bria,  2>amiette,  Suej  unb  Siut  unb  beS  ftnnals  nach 

jSmailia.  &  bat  ein  außerorbcntlicb  milbeS  ftlima  1 
(Jahrestemperatur  21,3°,  Januar  12,i°,  Juli  29°)  1 
unb  toirb  baher  oon  Sruftlcibenben  CuropnS  im 
Sinter  oiel  aufgefucht.  Tie  Stabt  mint  oon  9?.  nach 
3.  5  km,  oon  $3.  nach  C.  2,5  km  unb  hat  in  ben 
legten  Jahren  nach  S.  ftd)  fo  auSgebchnt,  baß  fic 
bereits  bie  Ufer  beS  91ÜS  berührt  unb  bic  Sorftabt 
Sulal  (f.  b.),  ben  fcafen  ber  Stabt,  faft  fdjon  in 

ftdj  aufgenommen  hat.  3>cr  urfprünglich  rein  ara« 
bifche  Cbaralter  ÄairoS  geht  feit  25  Jahren  immer 
mehr  oerlorcn,  inbem  roäbrenb  biefer  3eit  burch  bic 

•Anregung  JSmail  ̂ 3afchaS  nach  bem  9iil  $u  na* 
^Jarifer  äRufter  bie  9icuftabt  mit  ben  UJJinifterien  ber 

Finanzen  unb  beS  Jnnem,  ber  Juftij,  ber  Öffentlichen  [ 

"Arbeiten,  fonft  aber  unbebeutenben  Sauten  entftan- 
ben  ift.  3ro'f*CR  beiben  liegt  ber  achteefige,  8,25  Jpcf« 
tar  große  Cjbeliebgarten  mit  Caf(?S,  einem  ÜHeftau* 
rant,  Sommertheater,  ftahnfahrten  auf  einem  2  m 
tiefen  deiche  unb  umgeben  oon  faft  aUcn  großen  \v 

tels  ftniroS,  bem  CpemhauS,  'JJoftgebäube,  ber  Öötfe. 
^niir,  in  ber  9cäbc  beginnt  bic  !öauptoerfehrSftraßc 
oon  it.,  bic  äRnitt,  bic  mit  ihrer  ̂ ortfe^ung,  bereue  . 

Weiert  *ono..ü«i*ton,     Hufl.,  IX.  *6. 

Sicuoe,  bic  alte  Stabt  in  ihrer  ganzen  Srcitc  (1,5km) 

burchjiebt.  4>icc  ift  jroar  baS  orientalifche  ScrfehrS- 
leben,  baS  Dom  frühen  SRorgcn  bis  jum  fpäten  Abcub 
auf  unb  ab  roogt,  noch  unoeränbert,  boch  fchen  bic 

JabafS«  unb  3'gorrcnhanblungcn,  ftleibcr^  u.  Wöbe 
gefchäfte  faft  ganj  curopäifch  aus.  3"  beiben  Seiten 
liegen  bic  arabifchen  CLuarticre,  ein  roahrcS  2abb,rintb 

freuj  unb  puer  laufenber,  roinfcligcr  ©äßehen  unb 
©änge.  Einige  Straßen  toerben  nur  oon  $»anbrocr° 

fern  bewohnt* unb  jroar  geroöhnlich  oon  SWitglicbern 
einer  3"nft,  fo  baß  bie  feaffenfehmiebe,  bic  S*uh= 
machcr,  bie  fteffclfcbmicbe,  bic  Sattlern,  beifammen 
ftnb.  (£harnfteriflifch  für  ffi.  finb  bie  Sajare,  unter 
roelchen  ber  Chanel  Cbalili,  ber  )paffanen»9}cofchee 
gegenüber ,  hcroorragt.  Cr  beftcht  auS  mehreren  ac 
beaten  Straßen  unb  ̂ öfen,  in  roelchen  bie  oerfchieben» 
ften  orientalifchen  Saren  in  offenen  Suben  jum  3?cr» 
tauf  auSlicgcn  ober  in  Wagajincn  aufgcftapclt  finb. 

Sieben  ihm  liegt  ber  ©ajar  ber  (Mb-  unb  Silber* 
fchmiebe ;  Seiben*  unb  SSoOcnftoffc  roerben  im  Sajar 
Cl  öhurioe,  ̂ ofamentierroaren  im  ©ajar  «ffabim, 
grüchtc  unb  3ucfcr  im  ©ajar  SuRarioc,  Soffen  im 

Suj  eS  Selah  feilgehalten.  Sieben  ben  Söajaren  er^ 
fcheinen  bie  Äaffeehäufcr,  jugleich  ©arbierftuben,  unb 
bic  öffentlichen  Srunnen  («ebil),  oft  SWcifterroerfc 

arabifchcr  ?lrchite(tur,  für  bie  s^hmiognomie  ber  Stabt 
beftimmenb.  $on  ben  SNürtten  ift  einer  ber  bebeutenb» 
ften  ber  ftarameiban  ($lufa  SKehcincb  illi)  im  S.. 
roo  Werbe,  Cfel  unb  ftamclc  feilgeboten  roerben  unb 
oft  Sebuincn  in  ihren  gelten  lagern.  Cinc  nod)  brei 
tere  Straße  als  bic  WuSli  ift  ber  mehr  alS  2  km  lange 
JBouleDarb  aKehcmeb  Wli,  ber  1889  burch  ein  ©croirr 

oon  ©äffen  gebrochen  rourbe,  roie  jene  Dom  "Ätabct 
cl  jfabra*$la^  ausgeht  unb  in  füböftlicbcr  Dichtung 
jur  Citnbcllc  führt.  2)icfc  rourbe  auf  einem  Sor 

ipnmg  beS  9Kolattam  bereits  1166  oon  Juffuf  Sala« 
bin  erbaut,  beffen  mit  antileu  Säulen  gcfchmücfter 
$a(aft  hier  bis  1823  ftanb,  roo  er  burch  eine  $ulDcr> 
erplofion  jeritört  rourbe.  33aS  man  heute  ficht,  ift 
baS  Scrt  SJichemeb  Wii,  roelchcr  auch  bie  Scfefti> 

gungen  neu  hcrjtcüen  unb  mehrere  JortS  auf  ben  über- 
ragenben  ̂ öhen  beS  SKolattam  erbauen  ließ.  VU* 
größte  SJtertroürbigleit  ber  Citabelle  roirb  ber  90  m 

rief  in  ben  Reifen  gefprengte  JofephSbrunnen,  Diel* 
leicht  ein$haraoni(chcSScrt,  gezeigt;  neben  ihm  liegt 
bie  mit  fchlanfcn  WinnretS  getröntc  Yllabaftermofchec 
aRehemeb^lliS  mit  bcmÖJrabmnl  besfclbcn,  oon  beren 
Serraffc  auS  man  bic  berühmte  viuoii.t t  auf  u .  hat, 
roelcheS  roie  eine  Jnfcl  mitten  in  ber  Süftebaliegt.  Son 
ben  523  Wofchccn  (35fchämaS),  bic  attc  mehr  ober 

toeniger  nach  beut  $lan  ber  heiligen  SJiofchce  in  3)ic!(a 
angelegt  ftnb,  ftnb  Diele  gänzlich  oerf allen.  Hu  ben 

berühmteften  gehören  bie  Sultan  ipaffan*9J2ofchee, 
roofü  baS  bebeutcnbftc  Senfmal  bhiantinifch*arabi< 
fcher  JBaufunft,  1356—59  errichtet,  bic  Xulün*9Jio* 
fchee,  bie  ältefte.  fchon  879  oon  Wtmteb  ihn  Sulün  er* 

baut,  nach  ber  Sage  auf  bem  Jpügcl ,  auf  bem  Abra- 
ham ben  SSibbcr  itatt  JfaafS  opferte,  feit  1891  re* 

ftauriert  (f.  Sofel  >91rchitcftur  VII«,  J^g-  2  u.  5), 
bie  TOofchee  4>afanein,  ju  Chrcn  oon  Raffen  unb 
puffen,  ben  Söhnen  WliS,  beS  ScbtoiegerfohneS  beo 
Propheten,  benannt,  architettonifch  unbebeutenb  unb 

faft  gan^  mobern,  aber  ben  Wohammcbnncrn  bc« 
fonberS  heilig,  ba  ein  SJIaufoleum  ben  Äopf  !pufcins 

birgt,  bic  £>atitit',9J2ofchcc,  feit  1879  reftauriert,  bic 
SKofchcc  Scitjibc  3ennb,  nadi  einer  Cnfelin  beS  ̂ ro- 
plKten  benannt,  1W84  oergrößert  unb  reftauriert,  bic 

fljbar^iofcbcc  (»bic  !ülüc}cnbc«,  angeblich  uadj  5a* 
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limc,  ber  Tochter  beS  Propheten,  benannt),  feit  988 jur 
Uniöcrfitcit  benimmt  imb  fpäter  öergrößert,  beren 
$>auptlefefaal  öon  140  meift  antifcn  SHarmorfäulen 

getragen  wirb,  nnb  bic  noch  öor  10  fahren  7700  3hl' 
benten  unb  230  ̂ Jrofefforcn  jäblte,  feit  ber  englifdjen 

Jpcrrfcbaft  burch  baS  "Ausbleiben  ber  Stubcntcn  catä 
ben  ehemaligen  Äcmntorialproöinjen  u.  a.  aber  ftar! 

jurüdgegangen  ift.  Tic  sJ>rofefforen  werben  nicht  be« folbet,  ftc  leben  Don  ̂ riöatuntcrridtf,  kopieren  oon 

Büchern,  ftefchenfen  ehemaliger  Schüler  ober  betlcibcn 
religtöfe  Amter,  nur  ber  Borftcbcr  (Scheich  ul  &*« 
lant)  bejtebt  ein  Ginfommen  öon  10,000  ̂ iaftcr.  Tie 
Stubenten  bejahten  lein  Sebrgelb,  werben  öiclmcbt 
aus  Stiftungen  unterhalten ;  bic  blinben  Stubenten 
wohnen  in  einem  befonbern  Jnfntut.  Scbrgcgcnftanbe 

finb  arabifebe  Wraminatif,  Sieligion,  SRccbtSwiffcn» 
febaft,  Sogtf,  SRbetorif ,  BcrSlcbre,  fiefen  beS  Äoran. 
An  ber  ganjen  Dftfcite  ber Stabt  bebnen  fich  bic  fogen. 
Gbalifcn«  u.  SRameludengräbcr,  bic  aber  öon 
ben  babrittfeben  u.  tfd^rlcf  fit  eben  Wameludcnfultnnen 

(1250  -1380  unb  1381— 151 7)  erbaut  würben,  auS. 
Bon  ben  Gbolifcngräbcrn  finb  bic  bemertenSwerteften 
bie  Gkabmofcbec  beS  SultanS  BarfuI  mit  jwei  pracht 

öoü  leisten,  tübnen  Suppeln  unb  jwei  febonen  SJiina 
retS.  bic  öon  BurSbe»  mit  febbnen  SRofaifcn  unb 

burd>brod»cncn  öipsf cnftern ,  bie  ttait  93ct§,  bic  de« 

ganteftc  öon  allen,  nuSgejeidmct  bureb  ihre  bobe  Ship' 
bei  mit  reiebem  banbartigen  Crnnment,  wirfungSöolle 
Beleudjtung  mittels  50  bunter  ftenfter  unb  fdüanle 
WinaretS  mit  aterlicbcn  (Valerien.  Bon  ben  teils 

burch  Ausbeutung  als  Steinbruch,  teils  bureb  Um« 
geftaltung  ju  mobernen  Örabftättcn  weit  mebr  jer» 
Itorten  Waineludcngräbern  finb  nun  Teil  nur  bie 
WtnaretS  übrig.  $n  ber  Siätjie  ließ  SHcbcmeb  Ali  fein 
Familiengrab  errichten.  Tiefe  Wofcbccngrcibcr  waren 
cbcmalS  reieb  botiert,  aablreicbe  Schriebs  unb  Tiener 

hatten  für  ihre  Erhaltung  ju  forgen.  facti  bem  Gin» 
Rieben  ber  SHofcbeengütcr  geriet  altes  in  Serfan,  erft 

in  neuefter  $cit  bat  man  fieb  biefer  Bauten  nngenom* 
men,  unter  beren  Shtincn  ftcb  bie  ebcmaligen  iWofchce 
biener  unb  anbre  Araber  angcftcbelt  haben ,  auS  ber 
f  rübern  Qkabcrftabt  ift  eine  Borft  ab  t  öonÄ.  geworben. 

Bon  ben  alten  SÄaucrn,  welche  Salabin  jum  Gr* 
fa&  für  bie  frübern  GrbmäEte  um  bie  Stabt  Rieben  ließ, 
ift  nur  ein  Heiner  Teil  an  ber  Siorbfcitc  erhalten,  wo 
auch  noch  jwei  fchöne  Stabttbore,  Bab  el  ftutild)  unb 
Bab  cn  3JaSr,  öorbanben  unb.  Bon  ben  übrigen 
Thoren  ift  noch  baS  ©ab  Jülich  bei  ber  SJiofcbce  Gl 

Wdjeb  mitten  in  ber  Stabt  öorbanben.  Tie  l;  aläftc 
Kairos  fmb  meift  unter  europäischem  Ginfluß  entftan* 
ben.  TaS  öijeföniglicbe  Calais  liegt  in  ber  GitabcUc; 

bei«  Sd)loß  öon  Öcfireb  (erbaut  1863—68),  Bulaf 
gegenüber,  einft  mit  märchenhafter  bracht  auSgeftattet, 
würbe  mit  feinem  großen  Bart  öon  einer  Altien« 
gcfeüfchaft  angefauft  u.  in  einen  Cflnftbofumgcwanbelt. 
Am  fübltchen  Gnbe  öon  Bulaf  ftebt  ber  Balaft  öon 
MaSr  cn  Nil,  unb  neben  bemfclbcn  befinbet  fich  bic 
neuerbaute,  auf  fteinernen  Pfeilern  ml)cnbc  eiferne 

öitterbrüde,  welche  über  ben  Hfl  nach  ber  ̂ nfel  öe- 
firch  führt  unb  bem  (Sifcnbobn»  wie  bem  Sagen  =  unb 
ftuHgängertJcrfchr  bicut.  inmitten  ber  Stabt  cnblicb 
liegt  ber  ̂ alaft  Abbin,  welchen  ber  (£bcbit>e  gewöhn 
lieh  bewohnt.  9Quc  burch  einen  ichmalcn  Ann  beS 

9?ilS  t>om  fiOttbc  getrennt  liegt  weftlich  »on  «.  bic 

^nicl  9ioba,  an  bereu  Sübfpiuc  ber  bcrüt)mtc  sJiil» 
meffer  (SKitnaS)  ftcht. 

Tic  Gin  wohn  erzähl  betrug  nach  ber  Zählung 
uon  18H3: 374,838 tJycUab,  »oöten,  dürfen,  Araber), 

barunter  21,650  Srcutbc  (7000  Italiener,  4200  $rie» 
dien,  4000  j^ranjofen,  je  1600  Gnglänber  unb  Citer* 
reicher,  1200  TcutfchO,  7000  ̂ uben,  ferner  Sieger, 
SJorbofrilaner,  ©ebuinen,  St)rcr,  Werfer,  3nbcr.  Tie 
männlid)C  ©etiöKcrung  jählte  184,845,  bie  Weibliche 
188,998  Seelen;  bie  englifchc  ©amiion  belauft  fich 
auf  6000  Wann.  Auftcr  beut  ̂ Slam,  beffenöaubt  ber 

«rofcaKiiftiift,  beftchenhier  ocrfcfaiebencöefenntniifc, 
bie  aQc  Mi i dien  haben ;  f o  hat  bie  romifd) » tatboltfd)c 

Sonfcffton  3Äirchcn  unb  cinftlofter,  bie  lo»tifd>»f atho« 
lifchc  unter  einem  ̂ atriardjen  unb  bic  loptifd).iatobi' 

tifchc  32,  bic  beutfehe  proteftantifche  u.  bie  anglifanit'cbe je  cineÄirche,  bie  ̂ uben  (Talmubiften  unb  »oraiten) 

haben  13  Snnagogen,  meift  im  ̂ ubenmertel.  GSbc^ 
ftebt  in  SV.  eine  ameritanifchc  unb  eine  anglifantidK 
Wifüon.  M.  hat  Jpofpitäler  für  Wohammcbaner  unb 
Ghriftcn;  brei  curoöäifdjc  Sranfcnbäufcr,  Armenier < 

forgungS'  unb^rrenanftalten.  An  SJcgicrungSichulen 
heftet  St.  ein  Snccum,  ein  polntcdmifcbeS  ̂ nmtut  für 
Spraken,  Stünfte  unb  (bewerbe,  eine  97ormalf(hulc, 

Schulen  für  Webijin,  ̂ bannajie,  SJcchtS«  unb  ̂ n^ 
genieurwiffenfehaft,  772  Sebuincnfchulen,  7  nationale 
«xbulen,  als  ©afufinftitute:  eine  ©linben*  unb  Taub« 
ftummenanftalt,  4  Wäbd)cnfchulen  unb  40  anbre,  ein 

ägtjpttfcheS  Jnftttut  fowie  Schulen  fämtlicher  in  St. 
öertretencr  WifftonSgcfettfchaftcn  (ogl-^flnpten,  6. 223 

GS  beftchen  ein  OpcmbauS,  mehrere  Theater,  m  :  u  i  .- ; 
feit  1875  hat  M .  auch  eine  geographtfehe  ©efeüfcbaft. 
Tie  bijeföniglichc  ©ibliotbe!  umfaBt  41,136  Jöänbe, 
baruntcr  24,135  arabtfebe,  meift  Wanuftriptc,  unb 

foftbarc  alte  G^cmplare  beS  $toratt.  SBebeutcnb  ift  baS 

arabifebe  SRufcum ;  bic  grefte  Sammlung  aghPtifcber 
Altertümer  befinbet  fich  tefet  in  ®ijeh  (f.  b.).  Tie  ̂ n» 
buftrie  ift  nicht  bebeutenb,  eS  befteben  eine  grofee  w^c» 
löniglichc  Truderei  u.  ̂apierf abrit,  eine  große  3"dw* 
raffincrie,  lOOOScbftühle  füröaumwoUenjeuge,  500 
für  bcübfeibene  Stoffe.  Tcm  ipanbel  bienen  fünf 
©anfen ;  baS  Tclcgraphenwcfcn  beforgen  bie  englifd>e 

Gaftcrn  Telegraph  Gompant)  unb  baS  ägrjptifche  Tele« 
graphenamt.  St.  ift  SRcftbenj  beS  Ghebtoc  unb  Sie  ber 
oberften  StaatSbehbrbcn,  emcS  beutfdjcn  öenerallon* 
fulS,  eineS  internatwnalen  (Gerichtshofs.  Tie  Statu 
bilbet  ein  bcfonbereS  Öouternorat  mit  16,7  qkm  ftul* 

turflachc  unb  jerfäUt  in  12  Ttftriftc.  —  3m  S.  liegt 
Altfairo  (ftoftät  ober  WaSr  el  Attfa),  an  ber 
Stelle  beS  ehemaligen  ©abnlon,  baSKamfeS  n.  (1400 

D.  Ght.)  äff  hrif  eben  ©efangenen  p  SSobnftfr  anwies, 
mit  überreften  cincS  römifchen  HafleUS,  ber  (opttfehen 

ßirche  Abu  Serge  unb  ber  Amru*U?oicbee  (643  er* 
richtet).  Scitcr  oberhalb  aRilitärctabliffementS  unb 
(22  km)  bic  ©aber  Don  vehinn  (f.  b.). 

ift  hcroorgegangen  aus  Alttairo  ober  Aoftat. 
welches  640  n.  (ihr-  t>on  Amru,  bem  Gröberer  ttgnp* 
tenS,  gegrünbet  würbe;  biefer  ließ  ringS  um  fein  bei 
ber  Belagerung  öon  ©abt)lon  (f.  oben)  bcnu&teS  3tlt 
ben  neuen  Crt  entftchen,  ju  welchem  baS  benachbarte 

SWcmphiS  bao  hefte  Baumaterial  lieferte.  969  grün« 

bete  Wauhar  cl  ftaib,  ber  {>elbherr  bcSjyatimiben  *Kc*i 
Gbbin.  nörblich  öon  ̂ oftdt  eine  neue  Stabt.  in  n>cl 

dier  ber  Ghalif  fpiiter  fein  Sager  auffdjlug.  Sic  mürbe 
WaSr  cl  ttahtra  (»fiegreiche  Jpauptftabt«)  genannt, 
weil,  wie  Üioc\  Gbbin  fchrieb,  >ber  Augenbltd  ber 

(Mriinbung  \ufammenficl  mit  bem  Aufgang^ beSSKarS. 
beS  Bezwingers  ber  Seit».  1176  baute  «alabin  bie 
(Sitabcllc,  öcrgröftertc  M.  unb  umgab  cS  mit  tcilweife 
noch  erhaltenen  Waucru.  Seine  Nachfolger  ließen 
fich  bie  weitere  Berfchöncrung  angelegen  fem.  woöon 

bic  sDiofcbccn  noch  Zeugnis  ablegen.  Ter  Bcrfau"  bc« 
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ginnt  mit  bcr  (Eroberung  burd)  bic  Xürfcn  1518;  er 
war  am  größten  unter  ben  SKantcluden  (5nbc  beS 

18.  %atitt).  «aebbent  St.  1798—1801  unter  franjö» 
unter,  bann  unter  englifdjer  ©otmäßigfeit  geftanben, 

flößte  tan  ber  Schöpfer  beS  gütigen  -iigßpten,  Wehe* 
meb  «Ii,  neues  Sehen  ein  unb  legte  ben  Heim  ju  feiner 
jeftigen  ©röße.  St.  offenbart  ftd)  burd)  fein  reges 
I  reiben  als  eine  SSeltftabt;  fte  iit  burdj  ihre  Sage, 
als  Sdjlüffel  ber  Siillänber,  einer  ber  begünittgtftcn 
$lä^e  beS  ganzen  Orients,  $ene  Ölüte,  welche  Tic 

unter  ben  (Spalifen  als  jweite  !£>auptitabt  ber  mobam» 
mebanifefien  38elt  berübmt  machte,  ift  jwar  längft  Der« 
wellt,  fte  ift  aud»  nid)t  mebr  Stapelplatt  beS  inbo* 
europäifd)cn  SfcrtcbrS;  bafür  ift  fte  aber  ber  große 

Warft  bcr  aufgefdjloffencn  Sillänber,  ber  poltttfcbc 

unb  jiDÜifatonfdje  ©rennpuntt  non  gan,j  9forboft» 
afrifa,  bcrSkrübrungS»  unb?luStaufd)punftfürbtcfeS 
unb  Europa  geworben.  Hat.  (Sbeling,  Sütlber  auS 

St.  (Stuttg.  1878,  2$bc);  Üaue  ̂ oole,  Cairo,  Sket- 
ches of  its  histon ,  monuments  and  social  life  (2. 

«ufl,  fionb.  1894);  Sallcmanb,  Le  Caire  (bracht- 
wert,  *ar.  1894). 

Maurus»,  in  ber  gried).  SWhtbologic  ber  ©Ott  ber 
günftigen  ©elegenbett  ober  beS  rechten  WugenblidS. 

(sine  berühmte,  in  freien  Umbilbungen  erbaltene  Sr3« 
ftatue  üon  fiöftppoS  ftellte  ibn  bar  als  flüebtig  babin 

eilenben  Jüngling,  mit  ftlügeln  an  ben  Süßen,  baS 
lange  Haupthaar  in  bie  Stirn  fallenb,  hinten  fahl, 

*öage  unb  Scberateffer  r)altenb.  SBgl.  Sauer  in 
NofdjerS  »Serilon  ber  SRntbologie«,  33b.  2,  Sp.897ff. 

5lairuan  (fteruan,  Äirman),  fcauptort  etneS 
fran§.  SWilitärbeurfS  in  Tunis,  38  km  wcfllid)  non 
Sufa,  mit  bem  eS  burd)  ©ifenbabn  nerbunben  ift.  in» 
mitten  einer  großen,  fallen,  jum  Teil  non  Salj« 
füutpfen  (bem  alten  Lacus  Tritonis)  bebedten  ßbene, 

beftebt  auS  ber  eigentlia>en  Stobt,  welche  oon  einer 

10  m  hoben,  auS  tfiegeln  erbauten  unb  in  'Äbftänbeu 
üon  20  m  burd)  SRunbtürme  getrönten  Stauer  um' 
geben  wirb,  burd)  bie  fünf  Tbore  fübren,  unb  ift  burd) 
bie  $r  anboten  neu  befeftigt  morben.  St.  bat  cineftaSba, 
mebr  als  802Hofd)ecn  utibSUÖfter,  barunter  bie  große, 
febon  bei  ber  ©rünbung  ber  Stabt  errichtete,  tn  ihrer 

jettigen  ftorm  827  Ijergeftcllte  unb  mit  420  pradjt« 
notlcn  römifd)en  Säulen  gefd)müdte  Cfbamoicbee, 

lieben  S3orftäbtc  unb  20—30.000  (Sinm.,  wcldjc  Tcp» 
piebe,  Sattlertoaren ,  gelbe  Üeberpantoffeln ,  (upferne 

©eräte  unb  SRofenöl  t)crfl eilen.  —  St.,  670  oon  Cfba 
ben  9?afi  gegrünbet,  gilt  in  ber  muSlimifdjen  Ssklt 
als  eine  ber  oier  Pforten  jum  ̂ arabieS;  bie  Stabt  ju 
betreten,  mar  Europäern  nid)t  geftattet,  bis  fte  1881 
von  ben  5ranjofcn  befebt  mürbe. 

ftaifari,£>auptort  eines  Sanbfdwf  imtürf.33ilajct 
Slngora  in  ftletnaften,  füblid)  Dom  Kt)*»l  ̂ rrnal,  am 

«•torbfuß  beS  faft  4(XK)  m  bnheti  9lrbfd)iaS  Dagb  r.'lr 
gäoS),  frfiber  ber  bebcutenbfte,  banbeU  unb  inbuflrie' 

vcicbfteCrt  beS  neinartatifa)cn*innenlanbcS,  jefct  oer> 
fallen,  aber  reid)  an  ardnteftouifd)  bemertcnSroerteu 

bauten,  barunter  eine  f  atl).  Srtrdje.  Xie  3obl  ber  (Sin« 

roobner  beträgt  40—60,000  (jur  größent  ̂ älfte  Jür» 
(en,  ein  fünftel  ©ried)ifd)  Crtböbore ,  ein  Siebentel 

gregorianifdjcVlrmcnier). — JÜ.  biefj  im  Altertum  91  a* 
\r.\a,  fpäter  (iufebeia  unb  mar twuptftabt ilappn 

borienS.  Seit  2 iberiuS  bieß  eS  (£  ä  f  a  r e a ,  beffen  JKut « 
nen  füblid)  oon  k.  liegen,  ̂ ie  uon  ̂ uftinian  erbaute 
5r3urg  )twr  fpäter  JHefibcnj  ber  Selbfdbufenfultane. 

Mntfarijc,  Don mittelalterlidjen Wauent umgebene 

»uinenftabt  an  ber  ftflftf  ̂ alaftinaS  jmifd)en  i>aifa 

unb  3afa,  feit  1884  Don  einigen  b,unbert  auSgcmnn- 

bertcr  ©oSninlcn  bewofint.  3^ie  Stabt  tourbc  als 
Gäfarca  oon  öerobcS  13  o.  6br.  erbaut  unb  mar 

Si&  bcr  römifmen  ̂ rorurntoren,  fpäter  römifd)e  Ko- 

lonie, Vifdioffify  unb  HerfammlungSort  non  in hu- 
ren fion.vlcn.  ©äbrcnb  ber  Sreuj^iigc  micberbolt 

oon  (Sbriften  unb  9Äof)ammebancm  erobert,  mttrbe 
fie  12H5  üon  ©eibarS  jerftört.  «ußerbalb  bcrSKauern 
ftnb  Mefte  beS  bcrobianifd)cn  9lmp^itl)eatcrS  unb  eines 

löippobroinS  erbalten. 
Maic«bcrg ,  f.  fterbedc. 

ftaifer  (lat.  Caesar),  feit  ©.  SuliuS  Cäfar  Oda» 
»ionuS  Sitel  beS  öefjerrfdjerS  beS  röntifdjen  JReidjeS, 

entftanben  auS  bem  römifdjen  Familiennamen  »(Sä» 
far«,  ber  \\\  einer  ̂ ejeiebnung  ber  böd)ften  Sürbe 
beS  ̂ nbaberS  ber  Staatsgewalt  murbc.  daneben 
waren  bic  Xitel  ?luguftuS  unb  ̂ ntperator  gebräud)« 
lid).  Seit  ̂ abrian  führte  aud)  bcr  Ubnmfolger  ben 
Xitel  (Säfar;  aud)  (am  eS  oor,  baß  bem  ciqcntlicben 

Imperator  Sftfaren  als  SJcitregcnten  jur  «eite  tra= 
len.  3>ie  r5mifd)e  Äaifergeroalt  mar  eine  unum» 

fd)rän(te  ̂ errfdtergemalt,  ohne  an  unb  für  ftd)  erb' 
lid)  31t  fein;  Diclmcbr  würbe  fte  formen  burd)  einen 

Senat3bcfd)luft  (Lex  regia)  bem  jeweiligen  St.  über- 
tragen. Seit  ber  Teilung  beS  SReidjcS  burd)  £t)eobo* 

ftuS  b.  ©r.  (395  n.  (Jl)r.)  würbe  jWifd)en  oft»  unb 
weftrömifd)em  Seid)  unterfd)icben,  inbem  üon  beffen 
beiben  Söhnen  WrcabiuS  St.  beS  CftcnS  unb  JponoriuS 

ft.  beS  3ScftenS  würbe.  9tad)  bem  Sturjc  beS  weil« 
römifd)en  SeicbeS  burd)  gcrmanifd)e  $3olferfd)aften 
unter  Cboafcr  (476)  bctrad)tctcn  ftd)  bic  oftrömifdjen 

Ä.  als  bie  alleinigen  Xrager  ber  römifdien  SBeltmon» 
ardjie,  beren  ©ebnntc  unter  bem  St.  ̂ ufrinian  (527  — 
565)  nod)  einmal  ber  SPerwirllid)itng  nabegefübrt 

warb.  3n  bcr  J^olgejcit  würbe  bie  wcftromifdjc  Äai« 
ferwürbe  auf  bic  fränfifdjen  Könige  übertragen,  in- 

bem bie  römifdjen  $ifd)öfe,  weld)e  non  ben  oftrömi« 
fdjen  Kaifcrn  ben  nötigen  Sdmfc  nid)t  mel)r  erwarte» 
ten,  ben  ftrantenfönigen  bie  Sdiu^fjcrrfdjaft  (^atri- 
)iat)  über  9tom  unb  über  bie  römifebe  Äircbc  über» 

trugen.  $apft  Sco  III.  frönte  fd)(ießlid)  25.  To*,.  800 
ftarl  b.  ©r.  in  aller  Jorm  junt  r  ö  m  i  f  d)  c  n  Je.  ©leid)» 
iDOQi  war  Die»  stottertum  oon  Durataus  germamtment 

Sf)arafter.  3JaS  »beiltge  römifdje  Äeicb  oeutfcberSia« 
hont  nnbm  bie  ̂ bee  bcr  römifdjen  9Seltmonnrd)ie 
in  bem  Sinne  mieber  auf,  baß  ber  Jf.  baS  weltliche 

Obcrbaupt  bcr  geiamten  Sbriftenbeit  fein  unb  als 
fold)eS  bie  böcbfte  Sd)u^gcwa(t  über  bie  römifebe 
Äirdje  ausüben  foüte.  Unter  St.  Otto  I.  auS  bem  fädj» 
fifeben  $>auS  würbe  bie  Saifcrwürbe  bauemb  mit  ber 

bcutfdjcn  fiönigSwürbc  (f.  t^eutfeber  flönio)  nerbunben 
(962).  $icS  abenbiänbifcbe  ̂ aifertunt  ftanb  unter  St. 
Ipeinrid)  III.  aus  bem  falifdben  (fränfifd)en)  ̂ >nuS  auf 
bem  £öbepunlt  bcr  9Kad)t,  als  mit  3>eutfd)lanb  bie 

Sönigrcid)C  Surgunb  u.  Italien  vereinigt  waren  unb 

ber  römifdje  ̂ apft  ftd)  bcr  faifcrlidjcn  wad)t  unter ju» 

orbnen  batte.  "Über  fdion  unter  bem  9Jad)folger  jenes 
StaiferS,  wcld)cr  in  ̂ apft  ©regor  VII.  ben  gefäbr- 
lid)ftcn  öegner  unb  Horfämpfer  ber  papftlidjen  sJ?rä« 
rogatioc  fanb,  trat  ber  Umformung  {um  92ad)tei(  ber 
St.  ein.  ftnitatt  ben  Sdjroerpunf  t  tfjrer  Wad)t  in  Teutfdt' 
lanb  $u  fueben,  opferten  fte  auf  ibren  Rtatcnttani 

unb  in  ben  Kämpfen  mit  bem  ̂Japftluttt  ibre  bc'tcn 
Mräfte,  wäbrcnb  balKtm  ibr  flnfeben  mebr  unb  mebr 
fanf.  Um  fo  mebr  erftartte  bic  Wacht  ber  beulfdjcn 
dürften  unb  Territorial berren,  wcld)e  fid)  fd)ließlid) 
$u  einer  wirtlichen  ÜanbeShoheit  umgeftaltete.  Seit 
fliarimiüan  I.  (150H)  führten  bie  beutfehen  itönige 

ben  Kaifcrtttel  aud)  ohne  fcrdnuitfl  burd)  beu  ̂ap'it. 
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Jtarl  V.  »wir  bcr  lefetc  welcher  (1530)  Dom  ©apft. 

aber  nicht  in  9tom,  ionbcrn  in  Bologna,  gefrönt  mor« 

ben  i|'t.  Seitbem  baS  ftaifertum  unter  ben  fcoben» 
(taufen  betu  ©npfttum  unterlegen,  war  für  baS  Wn 
feben  bcr  m.  lebigltd)  ihre  öauSmncbt  entfebeibenb. 
Xta&  baS  9fcid»  ein  SSablrcid)  fei,  war  in  ber  Öolbcncn 
©ullc  ÄarlS  IV.  (1356)  auSbrüdlid)  anerfannt,  wenn 

auch  tbatfäd)lid)  in  ben  legten  ̂ abrbunberten  beS 
JHeicbcS  bie  fiaiferfrone  mit  ber  öftcrreicbifcbcn  3Kon 

nrchic  Dcrbunbcn  blieb.  X>ie  S8al)l  erfolgte  burdj  bie 
Surfürftcn,  unb  $war  follte  ber  Äurfürft  unb  Gr,v 
bifchof  Don  äRainj  innerhalb  cineS  SWonatS  nad)  betn 

9lbleben  beS  bisherigen  RaifcrS  bie  SBabl  nad)  ftranl* 

furt  o.  "IN.  nuSfdjreiben.  Siod)  Dor  ber  Srönung  hatte 
ber  ä$.  bie  Sablfapitulation  ;u  beschwören ,  b.  b.  ein 
StaatSgrunbgcfcö,  bog  bie  ©ebingungen  ber  2Bnf)l 

unb  bie  ©efepräntungen  ber  faiferlicben  SRcgicrungS; 

gcwalt  enthielt  unb  jwifeben  bem  n.  unb  ben  Hin- 
fürften  Dcreinbart  würbe.  Xnc  Srönung  erfolgte  in 

ber  legten  ̂ eit  regelmäßig  in  ftranff  urt  n.  3R.  Seit 
gerbinanb  L  fanb  nur  eine  einmalige  Krönung  ftatt, 
wäbrcnb  ber  R.  früher  in  Wadjen  jum  beutfcbenRönig, 

in  ©aDia,  sJKailanb  ober  3Ronja  jum  ftönig  Don  ̂ ta« 
lien  unb  in  JRom  jum  Ä.  gefrönt  werben  war.  Seit 
SJtorimilian  I.  War  bie  amtliche  Titulatur:  »©on 

GwtteS  ©naben  ertDäbltcr  röinifcber  .St.,  \\i  allen  3«' 
ten  SRcljrcr  beS  Meiches,  ftönig  in  ©ermanien«.  3" 
ben  fpätern  3eitcn  tourbc  in  bem  »römifdKn  Sönig« 
(rex  Ronianonim)  bei  fiebjeiten  beS  ÄaifcrS  beffen 

"Nachfolger  erwählt,  Welcher  zugleich  SReicbSDerwefcr 
in  ©erbinberungSfällcn  war.  XaS  toiferlidjc  ©kippen 

war  ein  jwctföpfiger  febwarjer  Stblcr  mit  bem  fcauS« 
Wappen  beS  SfriifcrS  auf  ber  ©ruft;  bie  9tcid)Sfarben 
waren  Schwarz  unb  öelb  (öolb). 

9lad)  örünbung  beS3?beinbunbeS  leg  te  &  5ranjn. 
6.  Wug.  1806  bie  beutfebe  ßaiferfrone  nieber,  nachbem 
er  febon  1804  für  feine  Grblanbe  ben  Xitel  ftaifer  dou 
Öftcrrcid)  als  Scan*  I.  angenommen  hatte.  9iad) 
Örünbung  beS  Xeutfcöen  ©unbcS  ift  1848  unb  1849 

ein  "Anlauf  jur  SSieberberfteftung  ber  beutfehen  Bai« 
ferwürbc  genommen  worben;  aber  Stönig  ftriebrid) 
SSilbclm  IV.  lehnte  bie  SniferWürbe  ab,  welche  ibm 
bie  ftranffurter  SRnttonalDcrfnmmluug  anbot.  2)ic 
Siege  Don  1870  führten  ju  bcr  SBieberberftcüung  beS 

To i;n' die n  3?eicbc3  unb  bcr  Söürbe  eines  beutfehen 
ÄntferS.  Xie©roflamicrung  beS  lehtern  erfolgte  18. 

Jlan.  1871  ju  ©erfaiae«.  3)a8  iirä|ibium  bc«  8uiv 
bed,  Welver  alä  »3)cutfd)cd  Stcid)«  bcjeid)iiet  wirb, 

ftcf)t  bem  ftönig  Don  Greußen  ,^u,  ber  ben  Jitel  »Dcut^ 
feber  ffaifer«  fübrt.  2er  St.  ift  nttfjt  bcr  ÜJionard)  be« 
SRctdjcö ;  aber  ber  firone  ̂ rcutjen  fommen  im  Sicidie 

widjtige  ©orred)tc,  bie  ̂ räftbialredjte.  ju,  welche  bcr 

Ä.  >tm  Siamen  bc^  9leid)e8«  unb  »im  Tanten  bcr  Der» 
bünbeten  Regierungen«  ausübt  (weiteres  f.  im  $lrt. 
»3>eutfd)lanb« ,  S.  890  ff.;  ba8  faiferlid>c  Sappen, 

bafelbft,  S.  900).  ©gl.  &  if  cber,  2a3  5Red)t  bcS  beut» 
fdjen  ÄaiferS  (prciSgefrönt,  ©erl.  1894). 

9?arii  bem  Sturze  beS  oftrömifeben  Sraiferreid)8 
warb  ber  Raifcrtitel  aud)  Dom  Sultan  angenommen 
(1453);  aber  erft  im  ftrieben  Don  ̂ affarowi|j  (1718) 
erfanntc  bcr  beutfdic  ft.  ben  gleiten  9*ang  beöfclben 

an.  2er  ruffiftbc  $ax  fübrt  feit  1721  ben  Xitel  »». 

unb  Sclbftbcrrfdjer  aller  SRcufien«.  Napoleon  I.  legte 
ftd)  ben  Xitel  ».  bcr  ̂ ranjofen  bei.  Napoleon  III. 

nobm  al8  3Sicbcrbcrftcllcr  bcS  fran^öfifdjen  ttaifer^ 
rcid)S  (Seoond  empire)  bcnfelbcn  Xitel  an.  Seit  1876 

fütirt  bie  Äönigin  Don  (Snglanb  ald  ̂ i'cbcntitel  ben 
Xitel  »ftaiferin  Don  ̂ nbien«  (Eiupress  of  India). 

WuHcrbcm  fommt  bcrStaifcrtitcl  iwä  in  ©irma.  Görna. 
Waroffo  unb  ̂ apan  oor.  t$rübcr  gab  eS  aud]  m 

©rafilien,  zeitweilig  in  .*patti  unb  3Rerüo  st.  ©gl. 
außer  ben  £cl)rbüd)eru  beS  StaatSrcd)tS:  $idcr, 
Xa3  bcutfd>e  Äaiferreid)  in  feinen  uuiDcrfcDen  unb 
nationalen  ©ejicfmngcn  (^nnSbr.  1861);  Xcrfelbe, 

Xcutfcbcs  ftönigtunt  unb  Äaifcrtum  (baf.  1862);  ba> 
gegen  d.  St) bei,  X)ic  beutfdjc  Nation  unb  baS  Äaifer- 
rcid)  (Xüifelb.  1862). 

ftaifer,  1)  Srcbcrif.  Vlftronom.  geb.  10.  Juni 
1808  in  «mfterbam,  geft.  28.  Juni  1872  in  Setben, 
mürbe  1826  Cbfcroator,  1837  Xircftor  ber  SJeibencr 
Stemwartc,  1840  ©rofeffor  bcr  Astronomie  an  ber 
llniocrntät.  1860  würbe  auf  feine  ©eranlaffung  unb 

nad)  feinen  eingaben  bie  neue  große  Sternwarte  \\: 
Reiben  gebaut.  M.  war  ein  Dorjüglidicr  aftronoini' 
fd)er  ©eobadjter,  fein  $>auptaugcnmert  lenfte  er  auf 
bie  ©erfeincrung  ber  ©cobad)tung3funft  unb  bie  iji: 
mination  aller  A c !i I o r a nc l; cu ,  aud)  beftimmte  er  bic 

9iotation3baucr  unb  bic  @r5ßc  beä  l'im-3  unb  cm 
warf  ben  ©lan  ju  bcr  aflronomifd)  geobatifc&en  «uf» 
nabmc  bcr  boöänbifdicn  Äolonicn.  3)ie  meiften  feiner 
wiffenfd)aftlid)en  Vlrbeitcn  fmb  in  ben  Don  ibm  be 

grünbeten  »'ilnnalen  ber  Seibencr  Sternwarte«  Der- 
i)ffcntlid)t;  nufjerbem  fehrieb  er:  »De  sterrenhemel« 
(4.  Slufl.,  XeDcntcr  1883—89,  2  ©be.;  beutfd),  ©cd. 
1850),  ein«  ber  beften  populären  af»ronomifa>en  2ebr* 

büd)cr;  »Verklaring  van  het  hemelplein,  stereo- 

graphisch ontworpen  en  geteekend«  r.'lun'ierb. 
1845);  aud)  gab  er  1851—60  ba8  »Populair  sterre- 
kuudig  jaarboek«  bernuä. 

2)  Q ;  o  l)  a  n  n  $J  i  l  b  c  l  m.  boMnb.  ßupf crftcAcr,  geb. 

5.  Jian.  1813  in  Ämftcrbam,  ftubierte  an  bcr  fönig- 

lidjen  Shtnftafabemic  bafelbft  bei  91.  ©.  Xaurel.  Sein 
crftcS  frauptwert  war  ber  Stia>  nad)  bem  Gtetnälbr 
Don  9?.  ̂ ieneman:  ber  Xob  beS  Wbmiral«  beSiuotcr, 

bem  1848  ein  Stid)  nad)  ©.  Dan  bcr  $>clftä  Sd)ü^en> 
mabljeit  folgte.  Gin  Stid)  nnd)3&cmbranbtä9tachtwadx 

trug  ibm  auf  ber  ̂ ariier  Wuöftcllung  Don  1865  ben 
Crben  ber  Ehrenlegion  ein.  Wußerbem  üadb  er  no<Jb : 

©ürgenueifter  Sir,  nad)  Rcmbranbt;  bie  Staalmee- 
stera,  nad)  iKcmln  anbt;  bic  SpauSbälterin,  nad)  Qi. 

Xou;  fobann  Derfd)icbcne  ©orrrätc  unb  Heinere  ©lät< 
ter.  R.  Derftcbt  ben  Stichel  unb  bie  9tabcl  in  weicher, 
malcrifcher  Seife  ui  banbbaben,  of)ne  bie  Sorgfalt 

in  ber  Ausführung  au  Dcmachläfugen.  1859  —  83 
war  er  Xirclior  bcr  .<Vupferfted)erfd)ule  an  ber  förrig^ 
lid)cn  flfabemie  \u  Wmftcrbam. 

Hai  er  ab  ler,  fooict  wie  ÄönigSablcr,  f.  Sblcr, 
Hai  rrnnger ,  (  »rud  3).  LS.  133. 

Jtaifet  2luflft,  i.  »uaft  unb  SbcinWbcn. 

Mai'crbab  (ungar.  Gfrif jdrf ürbö,  fpr.  tf<*a^r« 
fütt>8),  f.  SöubaDcft,  2.  642. 

H  aii  er  bau  tu,  i.  Paulownia. 
JUifcrblau ,  fooicl  wie  Schmälte. 
Staiicrchronif ,  beutfdic  Xichtung  aud  ber  Ttittt 

beS  12.  ̂ a(uh.  ,  welä>e  bie  Cy)cfd)id)tc  bcr  römifchen 
unb  beutfd)cn  Staifer  Don  Gäfar  bis  jum  ̂ ahre  1 147 

in  wunbcrlid)er  ©ermifchung  mit  Sagen  unb  £cgcn< 
ben  crjätilt.  3"  ber  uns  Dorliegenben  Raffung  ift  fie 
wabrfchcinlid)  ein  SSerf  bcS  ©faffen  ftonrab  (f.  b.). 
ber  aud)  baS  f ränfifdjc 9}olanbSlieb  in  beutfeber  Spradic 
bearbeitet  f)at.  Sie  folgt  meift  lateiniiehen  CuteUai, 
hat  aber  aud)  cinjclnc  ältere  beutfebe  C*cbid)te.  wie 

;  namentlid)  bie  feböne  üegenbc  Don  GreScentia,  benu$t 
i  ober  faft  unDeränbcrt  aufgenommen.  XaS  Q^cbicbt  tit 
in  zahlreichen  imnbfcbriften  Dorhanben  unb  würbe 
herausgegeben  Don  9Kaßmann  (»Der  keiser  und  der 
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kunige  bnock«.  Cucblinb.  1849  -  54,  3  $be.),  nad) 
ber  #orauec  fcanbfcbrift  oon  2  inner  (Söien  1849), 
unb  ncuecbingS  am  heften  oon  Scbröber  (fcamtoo. 
1893).  (Es  erfuhr  im  13.  Jahrb.  Umarbeitungen  unb 
Sortierung  bis  1250  unb  1276.  ©gl.  Seehofer, 
Unterfuchungen  über  bie  beutfcbe  ».\fflrün*.  1874); 
Dcbo.  über  bie  (Sinheit  bcr  tf.  («ras  1877). 

ftaifer:(*bete>borf ,  f.  (iber^orf  2). 
ftaif  erfahrt ,  Durcbftid)  beS  füböftlicbftcn  flipfclS 

bcr  Jnfel  Ufebom  üom  (fronen  v<i  ff  nad)  ber  Swine, 

ift  4,5  km  lang  unb  bicnt  jur  91bfürjung  beS  ©affer* 
wcgeS  ,jwifd)en  Stettin  unb  Swinemünbc. 

ftaifcrfelb,  "OKort^i  ©lagatinfdjcg,  ©bler  oon, 
öfterreid).  Staatsmann,  geb.  11. Jan.  1811  inSJettau, 

geft.  14.  gebr.  1885  3U  ©irffelb  in  Steicrmarf,  ftu« 
bierte  ju  ©ra3  bie  5Red)te  unb  trat  crft  in  bcn  patri« 
monialcn  Jufti.jbienft,  übertam  icbod)  balb  burd)  frei* 
rat  bie  ömtSbcrrfcbaft  ©irfenftcin  $u  ©irtfelb.  1848 
warb  er  SRitglieb  beS  prootforiidjen  ftctrtfcben  fianb« 
tagS  unb  1849  ber  bcutfcbcn  Siationaloerfammlung 
in  (vrantiurt  a.  SR.,  wo  er  fid)  aber  an  ben  Debatten 

nid)t  beteiligte.  6r  trat  barauf  in-:-  $rioaticben  fturüd 
unb  war  nun  journaltftifd)  in  liberalem  Sinne  tbätig. 
1861  tont  ftctriicbenSanbtag  in  bcnJReicbSrat  gcfdjidft, 
organisierte  er  bie  fogen.  autonomiftifdje  ftraftion; 
1865  erregte  er  großes  Wufieljcn,  als  er  fid»  über  bie 

ungarifaie  ftrage  in  buoliftifchem  Sinn  auSfprad),  er» 
öffnete  roäbrcnb  ber  SJeriobe  ber  ©crfaffungSfiftierung 
burd)  ©clcrcbi  als  ©cridjterftatter  im  ftetri|d)en  flanb* 
tag  bcn  Slbreffenfturm  ber  fämtticbcn  beutfcben  Sanb* 

tage  gegen  bie  SiftierungSpatentc,  warb  1867-Cbmann 
beS  fluöfdmffcS  für  bie  WuSglcidjung  mit  Ungarn 
unb  ©crid)tcrftatter  über  bie  Wbänbcrung  beS  Girunb» 

gcfepeS,  30.  Dej.  1867  Skäftbent  beS  Wbgcorbnetcn« 
baujeS  unb  ©ijcpräftbent  bcr  erften  Delegation,  1869 
abermals  Skätibent  beS  WbgcorbnctenbaufcS.  (5r  ge* 
hörte  ju  ben  ftübrern  ber  bcutfdjlibcrnlen  Partei  unb 

bcfämpfte  baS  SRimiterium  Swbcnwart  mit  l£ntfd)lof» 
ienhcü  unb  Erfolg.  1872  mürbe  er  nad»  Ablehnung 
eines  SRintfterpoftcnS  als  lebenslängliches  3Ritglieb 
in  baS  frerrentjauS  berufen,  wo  er  inbeS  nid)t  mehr 

bie  beroorragenbe  SRollc  ipielte  wie  im  Slbgeorbnetcn* 
bauS,  unb  bctleibcte  oon  1870  —  84  baS  Wmt  eines 

VlanbeSbauptmannS  oon  Steiermark  Seine  ©iogra* 
pbie  fcbrieb  ft.  ftroneS  (2rip3.  1887). 

Siaifcrfifrf)  (Holacanthus  C.  TV),  ftifcbgattung 
auS  ber  Unterorbnung  ber  Stadbelfloffer  unb  bcr  Fa- 

milie ber  Sd)uppenfloN'er  (Squamipinnes),  fttfdjc  mit 
jufammengebrudtcnt,  mcift  feljr  hohem  Jtörpcr,  fcbar« 
fem,  in  eine  häutige  Sdjeibe  eingehülltem  H  dbom  am 

©orbedel  unb  ooUftänbig  befdjuppter  Süden-  unb 
«fterfloffe.  Der  8.  (H.  Imperator  BL),  mit  fcbmc* 
feigelbem  Äopfc,  braunidm>ar$cm,  oont  unb  bintcn 

bellblau  geraubctem  Stirn*  unb  'flugenbanb,  gelbem, 
fdnoarj  umranbetem  glcd  über  ber  Öruftfloffc,  i^ma« 
len,  gelben  fiängSitreifen  auf  bem  blauen  üeib.  on 
$3audj  unb  Söruft  grünbraun  unb  mit  fd)önfarbigcn 
Sloiicn,  lebt  roic  bcr  nid)t  minber  pradjtooüe  4>cr» 
5ogSfiid)  (H.  diacanthus  C.  V.)  im  ̂ nbifeben  unb 
Stillen  aReer  (f.  lafcl  »Sdfuppcnfloffer«). 

äaifer  ̂ rau.^ofcpb  rvjorb,  ein  langer, fdjma« 
ler,  gegen  üfö.  laufenber  UMeerbufcn  an  ber  Cftlüfte 

ÖrönlanbS,  unter  731/»0  nörbl.  *r.,  jnrifa>en  ben 
ftapS  granflin  unb  £>umbolbt,  burdrfduuttlid)  22  ktn 
breit  unb  über  970  m  tief,  flb^rocigungcn  geben  nad) 

©.  unb  SÜ3.  ins  üanb  bmein.  fjm  liegt  bcr 

ungeheure  "©alterSbaufcngletf  d>er,bermit  einer 
IKädmßteU  oon  90-30U  m  ü.  SR.  binabrciAt,  JKbft 

onbern  fteil  abfaHcnbenG}lctfd)cm,  im  S.  bie  aSatycr* 
f  p  t  &  e  (2300  m ),  am  Stfeftenbe  bie  %i  c  t  e  r  m  a  n  n  f  p  i  c 
(3480  in).  Der  3fjorb  mürbe  1870  oon  Äolben>eö 
unb  $at)er  entbedt.  [üanb. 

ftaifet  fttans  ̂ ofe»»b:^ö«b^  f  Srattj  3ofepb= 
ftaiiergarbe,  f.  Warbe  unb  ̂ ranfreiö),  6.  732. 
Maifcrgcbirgc ,  norblid)e  Vorlage  ber  tfi^bübjcr 

^llpcn,  oftlitb,  oon  Äufftein,  jmifc^en  bem  §m\  unb 

ber  Q)roR<9(cb,e,  auS$>auptbolomit  mit  barübcrlagem« 
bem  ©etterfteinlalt  beftebenb,  umfaßt  jmei  milb  jer» 
riffene  $arallel(ämmc,  einen  füblicben,  bcn  sßorbern 
ober  SilbcnÄaif  er  (Elmauer  ̂ altfpi&c,  2344  in), 
unb  einen  nörblichen,  ben  Lintern  ober  ;i a  h nt  c n 
§l a  i  f  e  r  ($i)ramibenfpi|e,  1999  m).  Scibe  fmb  burd) 
ein  Cluerjod)  oerbunben  (Stripfcnjod),  1605  m),  oon 
roelcbem  baS  Äaifertfjal  naa>  33.  unb  baS  ftaifer« 
badjtbal  nad)  C.  bmab,«ebt.  Sgl.  Srautmein,  DaS 
&.  in  Sirol  (2.  «ufl.,  ÜÜfünd).  1891). 

ftatferftetb,  f.  Aarantia. 
Itaifetgrofdjcn,  früher  in  Ofterretd)  bie  feinem 

Drcüreujerftüde  311  ;i/im  Silbergebalt;  in  ©ürttent' 
berg  ebemals  30  im  Dealer  oon  1 V«  Bulben. 

Haifcrgriin,  f.  Sdjtocntfurter  ©riin. 
Matfcrnulbcu,  bie  frühem  öfterreid).  ©ulben  beS 

20'©ulbenfuBcS  =  2,10  W. 
Maifcriti  »Uflufta^luft,  hcbeutenbfter  Strom 

im  beutfeben  Äaiicr  SBilhelmS-ifanb  (Neuguinea),  ent 
ipringt  »ahrfa^ein  lid)  gan  j  nahe  ber  örenjc  oon  lieber  ■ 
länbiid)'^eugutncn,  flieBt  oitmärtS  it.  im  fa^on  90  km 
oon  bcr  QJrcn^e  unter  142°  öftl.  2.  0.  &v.  eine  ©reite 
oon  200— 300  m  bei  einer  Xtefe  oon  3m,burd)jiebt  in 
»fhi  getounbenem  Saufe  baS  cbme  2anb,  baS  im  S. 
oon  einer  2000  m  hohen  ©ergfette  begrenzt  wirb,  er» 
hält  oon  bort  oier  roaff erreiche,  rafch  fliefjmbe  3u» 
flüffc,  mährenb  ihm  fol^e  für  bie  222  km  feines  liu 
tcrlaufS  fehlen,  unb  münbet  füböftlich  oon  £ap  bclla 

lorre  unter  5° 59'  fübl.  ©r.  u.  144°  81' öftl.  ü.  o.  ör. 
in  bcn  Stillen  Cjean.  SSährmb  baS  rcd)tc  Ufer  hod) 
unb  oiclfad)  mit  SBalb  bebedt  ift  unb  ftcil  abfällt,  ift 

baS  linle,  nörblicbe  oiel  niebrtger,  baber  Uboncbwcin 

mungen  unb  ©erfumpfung  auSgcic^t.  Die  SBaffer» 
maife  beS  &luffeS  ift  fo  bebeutenb,  baft  baS  SKecr 

nod)  auf  große  Entfernung  oon  ber  3Rünbung  burd) 
ihn  lehmfarbig  erfebeint,  unb  bie  größten  Seebampfcr 
tonnen  ben  ftluß  180  km  aufwärts  befahren,  mäh* 
renb  tletnere  Seebampfer  oon  3  m  Diefgang  nod)  oiel 
Wetter  hinaufgeben. 

Jiaifcrut  3luflufta  =  ©ereilt,  eine  jur  Unter» 
ftü^ung  bilföbcbürftigcr  2öd)ter  oon  Offijieren, 
aRilttärbcamten  ober  Prägern  beS  Sotcn  ÄreujcS,  bic 
im  Kriege  gefallen  ober  infolge  beffen  geftorben  ftnb, 

ins  l'eben  gerufene  Stiftung.  Diefelbe  mürbe  nad) 
bem  gelbjug  oon  1870  71  gegrünbet  unb  hat  bis  jc^t 
jährlich,  im  Durehfcbnitt  etwa  50  !£öd)ter  teils  unter» 
ftüht.  teilif  ann.i  in  Pflege  unb  ßruebung  genommen. 

itaiferjager,  in  djterreidj  jejjt  (fett  1896)  ©e* 
Zeichnung  oon  4  Jägerregimentern,  baoon  2  in  lirol; 
f.  Citcrrticb  (^>c<nocicu>. 

Matfcrfaual,  1)  St.  üon  Wragonien  (('anal 
imperial  de  Aragon),  fpan.  SdjiffahrtS«  unb  ©e- 
wäffemngStanal,  bem  ifaufe  beS  (£bro  auf  feinem 
rechten  Ufer  oon  Dubela  bis  unterhalb  Saragoffa 
folgenb,  würbe  unter  ftatfer  ftarl  V.  begonnen,  ift 

119km  lang,  22,5m  breit  unb  3,3m  tief.  —  2)  (3ün» 

ho)  j.  (Si)ina,  £.  46. Maiicrfrone,  f.  Ärone.  Die  ftrone  beS  beutfajen 

RaifcrS  f.  bei  »Dcutfcblanb« ,  S.  900  (Icrtbetlage 
3ur  Dafcl  »Deutfcbcr  SicidjSablcr«). 
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fiait'crfronc,  ^rlanjcngattung,  f.  Fritiiiuria. 
Hai Icrf  ultuc«.  Tie  göttliche  9>crcbrung  beS  frcrr» 

fcberS  laut  fotuobl  bcn  ©ricd)eu  als  ju  bcn  3fö= 
mcrn  aus  bem  Orient.  Sd?on  Wlcganbcr  b.  (9r.  mürbe 
bei  Sicbjeitcn  unb  nad)  feinem  Jobe  göttlid)  oerebrt, 
unter  feinen  9cad)folgcrn  befonbers  bic  ̂ tolemäcr  in 

ftgtapten  unb  bie  Scleufiben  in  Srjrien,  in  Sota  bc« 
rcitS(£äfar  (divus  Julius)  unbWuguftuS.  Jöier  lag  ber 
tfaiferfull  bcn  Augustales (f.b.  2  unb  3;  sodales  unb 
Hammes  Augustales)  ob.  Wurf)  bie  Sioifcrimten  unb 

flnocrmonbtc  beS  ÄoiicrS  mürben  burd)  bie  Strahlen« 
frone  ber  Sconfcfration  teilhaftig,  ̂ rooinjialftäbte, 

meld)e  Staifertempel  b>tten,  biegen  SieoforoL  35a« 

felbft  lag  ber  Scult  in  bcn  fcänben  ber  seviri  Augusta- 
les, roc(d)e  mciftenS  ftreigelaffenc  Maren.  (Eine  be» 

fonberc  iöerebrung  fanb  ber  ÖcniuS  beS  StaifcrS 
(Augustus);  besglcid)cn  feine  (Eroigfeit  (Aeternitas). 
3uben  unb  (Ibriften  maren  gegen  bcn  Sc.  ©ilblid) 
mürbe  bic  Sconfcfration  baburd)  befonberS  bargefteHt, 

baß  ber  SBcrflärtc  oon  einem  "Abler  ober  einem  ge«  i 
flügelten  GJeniuS  gen  Gimmel  getragen  mürbe.  %l. 
Trej ler inSioidicrS »&rifonber9Jcr)tbologte«,$ib.2, : 

6b.  901  ff ;  §ol)  Sdjntibt,  De  seviris  Augustali- 
bus (§oUe  1878);  ©üdjner,  De  neocoria  (©iefoen 

1888);  Sdjnctbcr,  De  sevirum  Augustalium  mu-  j 
neribus  (baf.  1891);  ©curlicr,  Essai  sur  le  culte  | 

rendu  aux  empereurs  romains  (%at.  1891);  Ära» 
fdjeninnifoffiin  »Philologus«,  SBb.  53,  S.  147  ff. 

ftaifcrltcfce  •ooljctt ,  f.  fcotjeit. 
ftaifcrltd)cr  "Mat,  Sicbörbc  im  9?cid)Slanb  (Elfafr 

2ot!)ringen.  (Er  beftebt  aus  jebn  burd)  faifcrlicbc 
SJcrorbnung  ernannten  SJiitglicbern  be3  SRiniftcrium« 

unter  $orfi$  beS  StaatSfefretärS.  (Er  cntfdjeibet  über 

Seidpcrbcn  gegen  (Entfd)cibungcn  ber  ©ejirfSräte  in 

ftreitigen  Soeben  unb  in  einer  ,An$af)l  anbrer  cinjcl= 
ner  Salle.  9tn  ber  (Entfdjetbung  müffen  minbeftenS 
fünf  SJJitgliebcr,  cinfd)licRlid)  bes  3?orfi&enben,  Anteil 
nebmen.  Ter  Xitel  f.  91.  mürbe  aud)  im  alten  Tcut« 
fd)cn  SReidje  unb  roirb  in  Cftcrrcid)  als  «usjcidjnung 
oerlieben. 

Maifcrlirfjc  Ztäbtc,  foüiel  mie  9tcid)Sftäbte. 

ftaiferling  (Seaiiccfdimainm).  f.  Agaricus. 
H oif crmantiPer,  SJianöocr  oor  bem  Scnifcr,  mcr< 

ben  in  T«utfd)lanb  normet  als  foldje  angeorbnet  unb 

finben  meift  in  gröjjern  Sterbänben  (1—2  'Armee* 
forpS  jc.)  unb  mit  ooller  &ricbenSftärfe,  bic  burd) 
(Einberufungen  auS  bem  ©eurlaubtcnftnnbe  erreicht 
mirb,  ftatt. 

Kaifcrmcbl ,  baS  auS  bcn  innern  Seilen  beS  ®c» 
trcibctomS  erhaltene  Sttcbl;  über  beffen  TarftcUung 
f.  SKüblen. 

Siaifcriuünjcn  nennt  manöoraugSmcife  bic  unter 

bcn  römifdjen  Stauern  (Augusti)  geprägten  3Rün$en. 
SÄan  läßt  fie  mit  oul iuä  (£äfar  beginnen,  bem  ersten 

:K ontn1,  ber  fein  fnlb  auf  bie  SRünjen  fcfcte.  Seinem 
©cifpicl  folgten  bie  Triumoirn  )lntomudf  Cftaotan 

unb  Sepibuö;  93rutud,  ber  SRörber  ISäfarS,  ald  ̂ ro= 

lonful  uon  SRatebonien,  <SertuS  ̂ ompejud  unb  bed 
•Antonius  ©ruber  unb  3of;n.  ̂ ie  eigentlidje  SRcif>c 
ber  Sc.  beginnt  erft  mit  "iluguftuS,  ber  um  16  o.  (ibr. 
bie  Münzprägung  in  ö)olb  unb  Silber  für  ftd)  in  "Jln* 
fprud)  nahm  unb  bem  Senat  bic  Prägung  ber  Srnpfcr* 

münjen  überlieft,  bic  ibm  erft  uon  Aurelian  (270— 
27«  n.  (£^r.)  entzogen  mürbe.  Taö  Öcprägc  biefer 
SRünjen  entbält  meift  bcn  Sloof  beS  Staifcrö  ober  eineü 
^rinjen  (Caesar,  fpäter  nobilissimus  Caesar)  ober 
einer  toifcrlicben  Jrau  (Augusta,  fpätcr  unb  feiten 
nobilissima  lemina)  u.  ucrfdjicbcne.  oft  figurenreidjc 

5)arfteöungen  auf  berJRüdfcite.  35icbäufigftcn  VRüni> 
forten  finb  ber  Vlureuä,  bcrXenar  unb  bic  oom  Senat 

geprägten  Stupfcrmünjcn  oon  oerfebiebener  ©röRe. 
Seltener  finb  große  SJJcbnillonS  in  (Solb.  Silber  unb 
Shipfer,  bie  jeboeb  feinen  Wünjmert  befafsen ,  fonbern 
nur  als  Sdjaumünien  galten,  u.  Silbcrqurnare.  ?llle 

SBcrtbcitimmungen  ber  Stupfcrmünjcn  finb  jroeifel-- 
fiaft.  2!ic  Silbcrmünjc,  juent  rein  ausgeprägt,  wr- 
fd)lcd)terte  fid)  allmählidi.  VI  bei  erft  Stonftantin  unb 
feine  Madjfolger  madjten  ben  9»ünjmirren  ein  (Snbe. 

J'iofletian  ftcüte  bcn  reinen  Silbcrbcnar  mieber  ber. 
?ln  bie  SRünjen  ber  römifeben,  mit  9tomuluS  Üugu^ 
ftuä  enbenben  Staifer  fdjlieBen  fid)  bie  ber  brjjanrmi' 
fAcn  Slnifer  an.  ̂ er  Siunftrocrt  ber  $1.  ift  oft  febr 
bebeutenb,  namentlid)  ber  au8  ber  erften  .Seit  unb 

ber  SBronjcmcbaiUonS  JöabrianS  unb  ber  'i'lntonine. Seü  $ron|tantin  b.  ör.  finb  Slöpfe  unb  5ig»ttn  flam, 
rob  unb  cieiftloS.  $)iftorifd)  finb  bie  Sc.  fe^r  miebtig. 

bcfonbcrS  burd)  ibre  eingaben  ber  Sconfulate  unb  9E 

bunatc  Ter  »aifer  (Ic^tere  unfern  ̂ abreSjablen  ent' 
fprecbenb),  bic  aber  fett  (itaüienuS  ungenau  finb  unb 

allmäblid)  gan)  aufbbren.  'Aud)  uiele  intereffante 
3)arjteüungcn  oon  töebäuben,  Vluf jügen,  militari?  dwn 
Sferjiticn,  iradjten  k.  oerbanten  mir  ben  St.  S.  Ja» 
fei  »äRünjcn  I«,  Jyig.  15  u.  16,  bei  «rtifel  »Viün^ 
mefen«.  Sot (Ed fiel,  Doctrina numorum  reterum, 

53b.  6—8  (SBien  1796 — 98),  unb  bie  neuem  beidjrei' 
benben  33crlc  oon  (£o^cn  unb  Sabotier. 

Maifrroba,  Torf  tm  meimar.  StreiS  6ifenad),  un- 

fem  3uljungen,an  berGifenbabn  Saljungen^Stalten- 
uorbbeim.  bat  ein  1875  in  ber  2icfc  oon  146  m  er 
bobrteS  Stcinfaljlager  u.  asso)  89  eoang.  (Einroobner. 

Staifer  OftatHttnuS,  Titel  eines  beutfd)en$oltS> 
bud)eS  bcS  16.  ̂ abrb.,  baS  nad)  franjoüfcber,  aus 

bem  l'atcinifd)cn  gefloffcner  Quelle  bie  (&cfdnd)te  einer 
ungered)t  oerftoßenen  Slönigin  unb  ihrer  Söbne  ent« 
b,ält  (erftcr  Trud,  Straßb.  1535;  aud)  in  SünrodS 
»^oltebüdjern«).  Tic  Sage  ift  befonber«  burd)  TtcdS 
bramatifebe  {Bearbeitung  (3ena  1804)  allgemeiner 
befannt  geroorben.  Ten  altfranjöfifdjen  Nomon  gab 

Stoümöller  (Jöcibclb.  1883),  jroci  mittelcnglifd)e  ©ear« 
beitungen  Sarrazin  (bof.  1885)  berau«. 

Stai  crol,  f.  tfrböl,  S.  916. 
Slaifcrpil\  (Stoifcrfcbroamm),  f.  Ajfaricru. 
Staif erpreiie,  greife,  bie  in  Tcutfdjlanb  iäbrlid) 

an  einen  Cffijicr  unb  einen  Unteroffizier  jeben  Hi> 
mceforpS  für  befte  Sd)ieB(eifrung  beim  $rciöfd)ie* 

Ben  ausgeteilt  merben. 
Slaifcrrcrnt  (Jus  Caesareum),  ein  «uSbrud  ber 

nüttelalterlimcu  Ncd)tS(pracbc,  im  nügemeinen  baS 

91ed)t  ber  Scaifer,  unb  jmar  foroobl  baS  fömifme  Scdjt 
im  Corpus  juris  als  aud)  bic  beutfeben  3tcid)Sgcic$e. 

Ter  Sd)mabenfpiegel  ift  in  einigen  "Ausgaben  als  ». 
bezcid)net.  Unter  bcm  tarnen  St.,  lüttifc  SC.  (Ii ber, 
lex  imperatoris),  meift  StleineS  St.  genannt,  cnrftanb 

(roabrfebeinlid)  im  14.  ̂abrf).)  ein  9ied)t$bud),  melmeS 

ein  für  baS  ganjc  9<eid)  gemeines  Kcdbt  jur  flufrecbt^ 

baltung  beS  SanbfriebenS  fd>affcn  roollte;  ber  $er> 
faffer  i)t  unbefannt.  Tie  üueücn  beS  SUeincn  ftaifer> 
redjtS  finb  ber  Sdimobenfpicgel,  Sad)fenfpiegel.  fta- 
pitulorien  unb  SolfSrcd)tc  (neuefte  unb  befte  fluSgabe 
oon  (Enbcmann,  Staffel  1846).  5?gl.  o.  Öofen,  Tos 
^riootred)t  nad)  bcm  Sllcincn  $1.  (Jpcibelb.  1866). 

Slaifcrrot ,  f.  dnalifcbrot. 

Sl o if er fa gen,  ̂ olfsfaaen,  bie  auf  oerfdnebene 

Saifer  ©cjug  nebmen,  j.  4).  auf  Scarl  b.  Ör..  öein» 
rid)  ben  Jinfler,  Otto  b.ör..  griebrid)  Rotbart,  &ne&« 
rieb  II.,  unb  an  oerid)iebcnc  Crtlicbfeitcn  getnüpft 
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finb,  %.  58.  bcn  Defenbcrg  bei  Horburg,  bic  Stetrg 

Öerftnlla  an  ber  Söcfcr,  bic  Slnrleburg  bei  SSgjt  am 
Spetfart,  ben  Sübcmerbcrg  bei  Goälar,  bcn  bcüümen 

Obenberg  unweit  ftri&lar,  bcn  Untermberg  bei  Salz- 
burg, benstijffbäufer  beililleba u.a.  Sie finbnllefamt 

beä  .^nbaltö,  baß  im  Sterg  ein  Bezauberter  Kaiicr  mit 
feinem  tfriegöfyeer  jiße  unb  fdiiafo .  um  am  Xage  ber 

(£ntfd>eibung  \u  erroadjen  unb  bcn  legten  Kampf  au§» 
jutämpfen,  roorauf  eine  beffere  3eit  folgen  foll  (oal. 
aeraentrüduna).  5ftbnlid)e  Sagen  finben  fid)  aud)  im 

5Rorben  (in  3)änemart  oon  S>olger  iTnnäfe,  in  Sdjroe* 
ben  oon  König  Olaf)  foroie  aud)  bei  nidHgermanh 
fd)en  SBölfern,  fo  baß  cä  jn>eifelt)aft  ift,  ob  bie  K.,  wie 

man  früber  allgemein  annabm,  auf  einem  alten  $3o» 
b  a n v tmi i  b ai  berufen.  -  -  Sie  fipffbäuferfage  rourbc 
befonberä  burd)  Sflüdertä  Otebidjt  allgemein  befannt, 
unb  nad)  bem  beutfdHranaöfifcben  Kriege,  al$  bie 
3Md)ter  Kaifer  Sötlbelm  I  (»Starbablancn«)  aß  ben 
roiebererftanbenen  Sriebrid)  SBarbaroffa  feierten,  bat 

iidj  bic  gelebrte  &orfd)ung  roiebcrbolt  mit  ibr  befd)äf* 
tigt.  SJgl.  G.  \\  3Rc vier,  ©ermanifdje  SRptbotogie, 
3.  242  tf.»  unb  bie  bort  angeführte  Sittcratur  (Sterl. 
1 89 1 ) ;  M.  3  d)  r  ö  b  e  r,  2>ie  beutf dje  Kaif erf age  (Speibelb. 

1893);  p.  trauert,  3ur  beutfdjen  Staiieriagc  (im 
»öi)torifd)en  ̂ abrbud)«  ber  Q>örreg*öefeHfd)att,  ©b. 
13,  Iii  und).  1892). 

ftaiferdberg  (KapferSberg),  ÄantonSftnbt  im 
beutfdjen  Stejirf  Cbcrelfnß.  StreiS  Stappoltäroeilcr,  °n 
ber  Steiß  unb  ber  (Sifenbabn  Kolmar«Sdmicrlad), 
245  ra  ü.  SR.,  bat  eine  alte  tatb.  SJfarrfird)e  auö  bem 
11.  3abrb-,  eine  Scploßruine,  ein  $lmt*gcrid)t,  eine 

Cberförftcrci,  bebeutenbe  Staumroollfpinnerei  u.  *%k< 
berei,  Spoljftofffabrilation,  öerberei,  3iegelbrennerci, 
Säge'  unb  3Rablmüblen.  SSeinbau,  Scinbanbel  unb 
(i8«o)  2748  (Sinti).,  baoon  140  Goangeliid)C  unb  14 

3uben.  —  K.  mürbe  oon  ftriebrid)  II.  gegrünbet  unb 
erbielt  nun  König  Slbolf  3tabtred)t.  3m  Stemcrnfrieg 

(1525)  mürbe  e8  oon  ben  Stauern  eingenommen  unb 
im  Srcißigjäbrigcn  Krieg  ba$  bortige  «d)lojj  jerftört. 
9iad>  K.  ift  ber  berühmte  Kanjelrebncr  Öeilcr  Den  SV. 
(f.  b.)  benannt. 

ftatfcrfrpnttt  (Sectio  caesarea,  Hysterotomia), 
d)irurgifaVgeburtäf)ilf  liebe  Operation,  bei  roeldjer  bic 
Stemdjbeden  unb  bie  Gebärmutter  einer  Sd)roangern 

funftgcrcdjt  aufgefdpütten  merben,  um  baS  in  leßterer 
befinblidje  Kinb  burd)  bie  SBunböffnung  3ur  SBelt  ju 
i orbern.  5>er  St.  an  leben  ben  IWüttern  lann  un» 
bebingt  unb  bebingt  angezeigt  fein:  un  bebingt 
nur  bei  fo  engem  Steden,  baß  ein  reifer  ftötuS  fclbft 
tot  unb  oerfleinert  gar  nt.iu  ober  bod)  nid)t,  obne 
bie  SRuttcr  in  bie  größte  ücbenSgcfabr  ju  oeefeßen, 
burd)  baäfelbe  binburd)gcjogen  merben  lann;  babin 
geboren  bie  bödjften  Grobe  ber  Stedcnoerengerung, 
mo  ber  fleinfte  3>urd)meffcr  nur  6  cm  unb  baruutcr 

beträgt,  befonberS  bureb  3tod)itt8,  Ofteomalacie,®  jrofto» 
fen  unb  anbre  oom  Stedenlnodjen  au$gcbenbe  größere 
©efdjrotilfte  entftanben;  bebingt  bei  Steden,  roeldje 

meniger  ali  8  —  6,8  cm  im  tleinftcn  Xurdjmeffer 
balten,  fo  baß  ein  reifer  5ötu8  gcroöbnlicper  ©röße 

burd)  ben  natürlidjen  Gcburtdmeg  nur  nad)  oorber* 
gegangener  3erflcin<rung  Seit  beförbert  merben 
tann.  ̂ n  fold)cn  a  i Hat  barf  ber  St.  nur  unternom» 
men  merben,  menn  ber  ©eburtäbelfer  fidjcr  roeiß, 

baß  bic  ?rrud)t  lebt,  gut  organifiert  unb  lebenäfäbig 
ift,  unb  roenn  bie  Sdnonngerc  fomic  beren  (Sbcmann 

ju  ber  Cpcration  ibre  3uftimmung  geben,  «n  »er« 
ftorbenen  Sd)roangern  unb  öebärenben  ift  ber  K., 
fobalb  bie  28.  Sd)roangcifd)art8rood)e  jurüdgelegt  ift, 

xur  Seben^rcttung  ber  ̂ ruebt  fogar  gefeßlid)  geboten. 

t^ivb  ber  SV.  an  Stebcnbcn  burd)  abfolute  iÖedencngc 
inbijiert,  fo  erfdjeint  ci  am  geratenden,  bcniclben  bei 
noch  guten  Straften  ber  (yebärenbcu  ju  (Snbe  ber 
fogen.  Gröffnungöperiobe  au^jufübren.  Ser  St.  an 
oerftorbenen  Sdjmangcm  unb  Gcbarenbcn  muß  fo 
fdjncQ  mic  möglid)  au^gefübrt  merben.  3UD°r  aber 
merben  StelcbungSoerfucbe  gcmad)t,  unb  erft  roenn 
biefe  nid)t8  frudjten,  fdjreitct  mau  jur  Cperation. 

SBäbrenbbeffen  aber  ftirbt  bic  $rud)t  gcroöbnlid)  ab, 
ober  bicfclbe  mar  fd)on  glcid)jeitig  nut  ber  Butter 
ober  nod)  por  biefer  geftorben;  baber  lieferten  bie 
nad)  bem  Ableben  ber  SJhitter  angeftedten  Kaifcr» 
fdjnitte  faft  burebgängig  tote  Kinber.  2)ie  Sjrognofc 

beä  Kaiferfd)nittcö  für  bie  Butter  muß  im  allge* 
meinen  ungünftig  genannt  roerben,  obroobl  burd)  bie 
$ortfd)ritte  ber  mobemen  (Srjirurgte  bie  @efabr  ber 
:o  Mi  dien  93aud)f  cllentjünbung  erbeblid)  geminbert  ift ; 
ja,  eä  ift  bin  unb  mieber  ber  K.  an  einer  unb  berfclbcn 

Srau  mebrmalä  mit  gutem  (Erfolg  au^gefübrt  mor< 
ben.  veutc  legt  man  ̂ ur  Sluäfübrung  ber  Operation 

in  ber  9iegel  einen  Sdmitt  in  ber  Mittellinie  bed  $ku> 
d)eS  oom  9iabel  biet  etroa  6  cm  über  ber  Sdmmfugc 

an,  ber  nur  bie  fcaut  trennt,  unb  gebt  bann,  fdjidjt- 
roeife  bie  ©eroebe  trennenb,  bis  auf  ba3  ©audjfcü 

unb  nad)  Spaltung  biefcä  biä  auf  ben  Uteruä,  bcn 
man,  in  berfclben  $id)tung  burcbfdjneibet,  um  au« 
ber  Öffnung  Stinb  unb  bann  9Jlnccnta  nebft  Gibäutcn 
\u  entroideln.  ?Iud)  roirb  ber  St.  nad)  einem  Sterfabreu 
oon  ̂ orro  mit  glcid)jeitiger  (Entfernung  ber  ganzen 

Gebärmutter  auögcfübrt.  2)ic  "Jkognofe  fürbad 
Kinb  geftaltet  ftd),  roenn  ber  K.  an  lebenben  SRüttcm 
gemadjt  roirb,  roeit  günftiger;  minbeftenä  jroei  drittel 
ber  Kinber  roerben  lebenb  jur  SBclt  beförbert.  Sdjon 
im  Salmub  roirb  ber  m.  erroäbnt,  er  rourbe  aber  im 
Altertum  nur  an  toten  SRüttcrn  oorgenommen,  roai 
fdjon  burd)  bie  Lex  regia  de  mortuo  infereudo  oon 
9?uma^ompiliu«  geboten  mar;  erft  feit  bem  16. 3abrb- 
finbet  man  3iad)rid)tcn  oom  K.  an  Scbenbigen.  35er 
SluäbrudK.  (Überlegung  oon  Sectio  caesarea)  fommt 
pon  caedo,  »id)  fdjncibc  au8«,  wie  SJliniuS  ertlärt 
(»Hist.  nat.«,  VII,  9).  Tie  SRömcr  nannten  caesones 
bic  auf  bicfcSlrt  jurSBelt@ebrad)ten,nad)bem  primus 

caesarum,  alfo  Säfar  (»ber  S>eraudgefd)nittene«), 
auf  biefe  Strt  jur  Söclt  gebradjt  roorben  fein  fott. 

.Maifcrfdituninm,  f.  ARaricus. 
ftatfcrdlautcrit  (SJautern),  ©ejirtöftabt  in  ber 

bapr.  Stbeinpfnlj,  an  ber  halblauter,  236  m  ü.  3R., 
bat  2  eoang.  Kircben  (barunter 

bic  Stiftdtircpc  mit  bem  UnionS* 
bcnfmal).  2  tatb-  Stirdjen  (bar* 
unter  bie  neue  SRarienriraV), 

einelRetbobiftcnfircbe.eincfd)öne 

Spnagoge,  eine  große  ftnicbt» baüc  mit  impofantem  &eftfaal, 
teilroeifc  eleftrifctjc  Straßenbc 

leud)tung  u.  <  is»o)  37,047  (Sinro., 
barunter  22,174  (SoangelifiK, 

18,568  Katbolifen  unb  579  C\u- 
bcn.  35ie3nbufrrie  iftbebeutenb. 

ft.  befißt  eine  Kammgarnspin- 
nerei mit  61,000  Spinbein  unb  1600  Arbeitern,  eine 

SJaumroon- Spinnerei  unb  =.3Beberei(2autpcrt$müble) 

mit  1650,  ein  Gifcnroert  fürS>eij-  unbSJrüdenanlagcn 
mit  600,  ein  (Siicn«  unbStab^lrocrt  mit  250,  eine  !Rä> 

mofd)incnfabril  mit  7tX)  unb  eine  9?äbmafd)incn«  unb 

ftabrrabfabrit  mit 400  Arbeitern,  ftabrifationoonSRö« 
bcln,  fcolsroarcu,  ÜRafd)incn.  Sd)ubfd)ciften.  Sd)ubcn, 

IBappen  von  Aai« 

|er<lautcrn. 
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3igarrcn,  Iüuftlidjem  Tanger,  Scfieln,  SJcctanrränyjn  ] 
unbilUedjblumen.  Xrilotmaren,  Mattun  :c  ;  ferner  eine 

©ifenbnbnwcrlftätte.  «Bierbrauerei,  ein  (Slcltrijitätd* 
Werl,  Sanbfteinbriid}c.  Sägewerfc  unb  ̂ iegclbrennc' 
rei.  3)en  fonnbcl  unterftüticn  ein  5Bejirfdgremium, 
eine  SHeidjdbanrnebenftelle,  eine  Filiale  ber  «Bab,rifd>cn 
Dotcnbnnf  unb  anbre  SJantinititute.  sJWit  3  ©aim- 
büfen  ift  bie  Stnbt  Hnotenpuntt  bec  Linien  9icun« 
lircben*3Bormd,  ff.  *  (Snfenbad)  unb  Ä.»2auteredcn. 

^em  innern^erfehr  bient  cincScIephonanlaqe,  weldje 

jugletcb  SJerbinbung  mitipeibelberg,  ilRnnnbcim,  üub« 
migdbnfen,  Speyer  ic.  herftetlt.  ?ln  Unterriditd«  unb 
onbern  öffentlichen  Vlnftaltcn  befinben  fich,  bort:  ein 

Xer  Jtaif erflu^t  in  9o*Ur. 

©nmnafium,  eine  Sirciäreol*  unb  eine  lanbwirtfd>aft - 
liche  Söinterfchule,  eine  53augcwerlfd)ule  mit  (bewerbe* 
mufeum,  ein  Sdmllebrerfemtnar  mit  ̂ räparanben» 
anfialt,  ein  reief»  botierted  Jpofpitnl  unb  ein  üanbed* 
judHbaud.  33on  «Bchörben  haben  in  ft.  ihren  Si&: 
ein  £nnbgerid)t.  ein  SJccbenjollamt  I  u.  3  ̂orftämter; 

bie  fiäbtiicbcn  «Bchörben  jäblcn273Jcitglicber.  —  fytm 
i>nnbgerid)tdbcjirrÄ.  gehören  bie 9 iHmtdgcricb tc 
3u  m  . ,  Sftrchbeimbolanbcn ,  ttufel,  üautcreden,  Cbcr« 
mofcbel,  Ctterberg.  9iorfenbaufen ,  Slmmweilcr  unb 

SsSolfftein.  —  Xcr  Crt  ift  nid  Strafjenlreujungdpunft 
in  ber  Senfe  aud  ber  iSorbcrpfal j  burd)  bie  fcarbt  in 
bad  ÜScftrid)  uralt.  Schon  in  fnrolingifeber  3c't  war 
er  ein  jlönigdbof.  Seinen  9iamen  empfing  er,  nadV 

bem  ftaifer  # riebrid)  I.  1152  bafelbft  ein  Sdjloß  gc» 
baut,  bereits  1252  erfcheint  St.  nid  Steicbdftabt  unb 
erhielt  1276  bon9tubolf  oonfrabdburg  biefclbcn9icd)tc 

wie  Speyer,  »crlor  jeboch  1357  bie  SReichdunmittelbar« 
feit  unb  warb  bem  fturfürften  bon  ber  ̂ falj  unter» 
than.  Tie  Deformation  fnnb  t)iec  frühzeitig  (iingnng. 
1621  warb  bon  ben  Spaniern,  1631  Don  benSrfjwe« 
ben  unb  1635  bon  ben  Saifcrlicben  erobert.  Hut 

24. 3uni  1713  nahmen  cd  im  Spnnüchcn  ßrbfolgehieg 

bie  ̂ rnn,\o|cn  unter  Tillon,  wobei  bad  ScbloH  ©ar 
baroffad  (an  ber  Stelle  bed  ieftigcn3ud)thaufcd)  oöllig 
jeritört  »ourbe.  3n  ber  Schlacht  29.  unb  30.  9io». 
1793  würben  bie  ftranjofen  unter  Jpocbe  non  ben 

"^reufsen  unter  bem  Jper^og  bon  «Braunfdjwcig  jurüd 
gcicblagcn;  cbenfo  fiegteu  biefc  unter  SÄöUcnborf  23. 
ilWai  unb  unter  Hohenlohe » i^ngelfingen  20.  Sept. 
1794.  1849  war  ft.  ber  SJiittclpunft  bed  pfälsifdsen 

Wufftanbcd.  «Sgl.  2eb mann,  Urfunblichc  ©efebiebte 
bon  Ä.  (SJaifcrdl.  1853);  3 oft,  ©efcbid)te  ber  Stabt 
St.  (baf.  1886). 

Jtaifcrtfrcutb,,  Stabt,  f.  Qfaiünb  1). 

«tnil'crftuhl ,  ber  Sbronfeffcl  bed  beutfcbenÄniferS 
Heinrich  m.,  welchen  biefer  in  ber  $falj  3U  ©odlar 
tunu^te.  1811  mitbcnfitmftfchä^enbcdabgcbrocbenni 

Tomd  ju  ©odlar  berfteigert,  tarn  er  fpäter  in  ben  «Be- 
im bed  ̂ rinjen  Äarl  bon  Greußen,  nach  beffen  Xob 

( 1  s83)  er  im  Saal  bed  Saifcrbaufcd  flu  ©odlar  aufge- 
hellt würbe.  Dürfen*  unb  Seitenlehnen  ftnb  aud 

^ronjeguB,  ber  Su)  üon  Sanbftcin  (f.  nebenftebenbe 

«bbiUMmg).  «m  21. 10tät\  1871  biente  er  Äaifer  Sil' 
lulm  I.  aid  Xr>rc.nfcffcl  bei  ber  Eröffnung  bed  erften 
boutfdicn  Deichdtagd. 

ftatfcrfrubl,  tfolicrted  bullrtnifched  Gebirge  in 
U<abcn,  in  ber  obeaheinifchen  Xief ebene,  unwett  bed 
Dheind,  3Wifd)en  ̂ lltbreifacb  unb  Snbingcn,  beftebenb 
nii<S  Tolerit»  unb  «Bafaltlegcln ,  wo  Ute  utöne  Xhäler 

mit  Vldcrn  unb  3Biefcn,  Syalbungcn,  Sikinpflanjun' 

u'it  unb  Cbftgärten  umfd^lief^en.  vuic  $>änge  bedt  bie 
lUipigfte  SSegctation.  Xcr  ft.  hot  8—15  km  5>urd»' 
meffer,  37  km  im  Umfang  unb  ift  ftarf  beoöllert.  9luf 
bem  ht>d)ftcn$unlte.  bem  557  m  hohen  Üotcnlopf  ober 
eigentlichen  Ä.,  foll  9hibolf  »on  .v»abdburg  (Sendjt 

gehalten  haben,  ikm  bem  492  m  holten  ̂ atharinen- 
beig  bei  Snbingen  hat  man  eine  feböne  ?ludftd)t.  S9cjl. 
Miiop.  $cr  Ä.  im  ©reidgau,  eine  narurwiffenfdjart' 
lutc  Stubic  (Üeipj.  1892). 

Hnifcrc<iucrthr  Stabt  im  preufj.  Siegbq.  u.  2anb' 
tveid  2)üffelborf,  am  Dhein,  hat  eine  coangclifche  unb 
eine  Fat  ii .  $farrfird)e,  (entere  im  romamfehen  Stil  unb 
mit  einem  loftbaren  Schrein,  in  welchem  bie  ©ebeine 
bed  ©rünberd  ber  Stabt,  bed  heil.  Suitbertud,  ruben, 

eine  berühmte  coang.  2)ialoniffenanftalt  (1836  oont 

i^arrcrglicbnergegrünbeDmit&ilinlen  felbft  in"?lüat 
unb  ̂ Imcrila  Coq\.  Eialoniff'mncn)  unb  berbunben  mit 
einem  2eb,rcrinnenfeminar,  ÜÄäbchenwaifenhaud,  einer 

oircnheilanftalt  unb  einem  WfQl  für  entlaffene  wnb* 
lidje  Sträflinge;  femer  ein  fatholifd)cdgciftlichcd6me' 
ritenbaud  (chemaligcdÄcujiyincrnofter),  ein  foth.SWa^ 
ricnhofpital,  Seibcnmeberei,  Schiffahrt  unb (isw» 2379 

(jinw.,  baoou  756  ßbangelifdje  unb  35  Jiuben. — 
Pippin  bon  öerftnl  febenfte  bie  Jmfel,  nuf  ber  bie 
Stabt  tag,  um  710  bem  SBifc^of  Suitbert,  ber  bier  ein 
«öencbiltinerllofter  errichtete.  Sieben  bem  Stift  ent* 
wideltc  fid)  fpäter  bie  Stabt.  1062  Warb  ber  jwölf« 
jährige  iVönig  ipeinrid)  IV.  feiner  SKutter,  ber  tfntfcrin 
^Igncd,  burd)  ben  Srjbifchof  9(nno  bon  ftöln  tu  «. 
geraubt.  39ci  ber  «Belagerung  1214  burd)  ben  ©rnfen 
vlbolf  V.  bon  Skrg  warb  ber  eine  SRbcinnmi  bunfi 
einen  Tamm  abgefchnitten,  fo  baR  m.  feitbem  mtt 

mehr  auf  einer  ̂ nfel  liegt.  >t.  war  Deichditabt,  würbe 
aber  1293  bon  ftönig  Vlbolf  bem  (£r$bifcbof  bon  Sabin 

übertragen,  wac<  Wibrecht  I.  1298  beftärigte.  1306 
warb  ed  an  Jülich  oerpfänbet,  1368  anSrarpfalj  unb 
1399  an  Siebe.  1xnd\  Mnuf  (am  ed  1424  an  Änrföln. 

Hiebe,  bad  halb  barauf  Wnfprürbc  auf  St.  erhob,  ber- 
ichtete; aber  jmuchen  Rurtöln  unb  *falj  entfpnnn 

)id)  ein  ̂ ro^eü,  ber  erft  1768 
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geriebt  gunftcn  bcr  $fal,}  entfdueben  „würbe.  K. 
würbe  1689  belagert  unb  1702  oon  ben  Cftcrrcidicrn 
unb  Greußen  unter  bem  $rin.$cn  oon  9faffau*Saar« 
brüden  genommen  unb  jentört. 

fiatfcrthaler,  bic  ehemaligen  KonoentiouS'SpC' 
3ic«tf>nlcr  =  4,*m  9RL  (öolb  ju  Silber  =  16%  :  1). 

ftatfer  28i Ihclmö  ̂ nf  du,  9lrd)ipcl  im  {üblichen 

GiSmeer,  unter  65 u  f UM.  ©r.  unb  ftwifdjen  63°  unb 
64°  30'  weftl.  fi.  o.  Ör.,  Don  örabamSlanb  bureb  bie 
bis  34  km  breite  SöiSmardftraftc  gefdneben,  befiehl  nuS 
fedjS  großem  Unfein,  bie  ftd)  über  110  km  dm  y  eben. 

ftotfer  aSilpelmä-eanb,  ber  beutfetje  «nteil 
an  Neuguinea  (f.  b.). 

Statfcr  itfillielmfptnc,  f.  »tlima  9ibfc^aro. 

Staifcr  iöilbclmc  Syenbc,  allgemeine  bcutfd)e 
Stiftung  für  Altersrenten »  unb  Siapitaloerftcberung. 
Sicfelbe  oerbanlt  ir)re  Gntftebung  einer  Sammlung, 
roeldje  auS  Sfcranlaffung  bcr  glüdlicben  (Errettung 
beS  ÄaiferS  Silbelm  L  auS  brohenber  ScbenSgefabr 
infolge  bcr  beiben  Attentate  oom  11.  ÜJiai  unb  oom 
2.  3uni  1878  im  Seutfcben  5Heid)  oeranftaltet  warb 
unb  welche  bie  Summe  üon  1,740,000  9JH.  in  75,576 

&cmcmben  oon  1 1,523,972  ©eifteuernben  ergab.  9iad> 

einer  JBcfnmmung  beS  Kronprinzen  ftriebridbSBilbelm, 
welchem  bic  Summe  mit  ber  SJitte  übergeben  würbe, 

fic  bcr  SScrwenbung  ju  einem  allgemeinen  wobltbä» 
tigen  3wed  ̂ ujufübren,  bilbet  btefe  K.  bie  ©runblogc 

einer  Altersrenten*  unb  Kapitaloerficbcrung 
für  bie  genug  bemittelten  Klaffen,  inSbcf.  für  bie 
arbeitenbe  Stoffe,  aber  aud>  für  franbwerfer,  fleinere 
Skamtc  k.,  inbem  fic  als  Ötoranticfapital  Aur  SBc* 
ftreitung  bcr  VerwaltungSloflen  bient.  Sie  $5erftd>c* 
rung  erfolgt  in  ber  &orm  ber  SebcnSocrftc&erung 
mittels  Ginmaleinlagen  ä  5  auf  9icnte  ober  auf 

Kapital  mit  ober  ohne  „9?üdgcwäf)r".  &rüf)eftenS  im 
56.  fiebcnSjabrc  fann  SRcnte  ober  Kapital,  beren  fcöbc 

fid)  na*  bem  ©eitrittSalter  richtet,  in  iHnfprud)  gc^ 
nommen  werben.  Sie  gewährt  j.  für  je  5  9Jtt.  G m* 
läge  bei  beitritt  im  1.  unb  ftäHigfeit  im  56.  SJcbenS* 
jabre  4,27  m.  5»entc  ober  57, n  W.  Kapital,  bei  PHU« 
ligteit  im  (lefctjuläfftgen)  71.  SebenSjabr  19,oi  3Kf. 
SRente  ober  151,25  SJtf.  Kapital.  Sie  K.  erfreut  fid) 

einer  oon  Clabr  3u  ̂nlir  waebfenben  ̂ Beteiligung.  Sie 
Aäblte  1880  :  337  SKitglicber  mit  41,855  Wl.  SBiS 

Gnbe  1893  waren  17,271  aflitglicber  eingetreten,  ba- 
oon  13,325  geblieben.  Oftern  1893  betrug  ber  ®a* 
rantiefonbS  ca.  2  3Rill.  9Rt.,  baS  ScdungStapital  6,2 
SWin.m,  berSicberbcitSfonbS  425,484 W.  Sie  Gin- 
3ablungen  betrugen  1892/93: 358,080  SRI.,  bie3tnfcn 
352,000,  bie  ausbezahlten  Kenten  runb  202,000,  bic 
Kapitalien  30,800  W.  Surd)  Öefcbluß  beS  WufficbtS* 
ratS  Dorn  6. Sej.  1890  wirb  für  jebc  oor  bem  1.  April 
1886  gematbte  unb  am  31.  SRärj  1891  nod)  beftebenbe 

Ginlage  nadjträglid)  eine  3proj.  Sioibenbe  pro  Skr» 
fidjerungSiabr  gemäbrt.  SScitere  Uberfrfjüffe  tonnen 
gemetmtü^igen,  bcr  Wrbeiterbcoöltcrung  bienenben 
Unternehmungen  jugefübrt  merben.  ̂ {ebenbei  bat  bic 

•Mnftalt  aud)  ben  3n>ed,  gcnoifcnfdjnftlidic  WltcrSocr^ 
forgungSanitalten  für  einjelne  ©crufSIrcifc  burd)  ©c* 

febaffung  ber  notmenbigen  ftatiftifeben  u.  KeebnungS» 
grunblagen  foroic  burd)  ©eirat  bei  Ginriduung  ber  'öcr- 
maltung  x.  ju  unterftüpen.  Sgl.  Stämmler,  Xie 
W.  (iöerl.  1880)  unb  bic  ̂ abrcSbericbte  ber  K. 

ftoifct  ith  1  liclm  2 ttitnng,  bcutfd)c ^noatiben* 
ftif hing ,  wcldjc  ben  im  Kampf  gegen  # ranfveid)  ober 
infolge  beSfclbcn  burd)  Scrmunbung  ober  Kranfbcit 

gan^  ober  teilmcife  ermerbSunfäbig  geworbenen  Kric* 
gern  Der  beutfeben  Üanb«  unö  Seemad)t,  aber  aud) 

ben  tlngcborigcn  ber  in  biefem  Kampf  gefallenen  ober 
infolge  beSfclocn  geftorbenen  ober  ganj  ober  teilmcifc 
erwerbsunfähig  gemorbenen  Krieger  nad)  öebürfnis 
unb  Kräften  $)itfc  unb  Unterftüpung  $u  gemäbrai 
beftimmt  ift.  XaS  Statut  oom  1.  Sinti  1871  ift  ab' 
gebrudt  im  prcuftifd)en  SÄinifterialblatt  ber  tnnern 
Verwaltung  (S.  190). 

5taifcrtuiir,\cl,  f.  Impcrntoriu. 
Jtaifcrjnbl,  fooiel  wie  KömerainSjabl ,  f.  %nb\U 

tionenjirfel. 

Kaisha,  iapanifd»cr9?amc  für  V>anbel€gefeflf  dtjnf  t. 
Manheim,  25orf  im  batjr. Segbcj.  Sd)mabcn,  öc 

vrfSamtSonauwörtt),  bat  eine  fnth.  m  irdic.  cineCbcr 

fbrftcrei,  eine  Straf anftalt  in  bcr  ebemaligcn  Gifter* 
cienferabtei  unb  (1890)  1226  Ginw.  $a£u  bie  fönig» 
lid)cn  fcofgeftüte  9?eubof  unb  ©ergftetten. 

Haitvurnt,  bie  Saroe  bcö  9lpfelolütenfted)crS  (f. 
33lütenftcrf)cr). 

Slnjaf,  grönlänb.  9Kannöboot  mit  nur  einer  Off« 
nung  im  3>cd,  bie  bcr  barinSifccnbc  mit  feinem  Ober» 
leib  gerabe  auSfüüt  (»G)rönlänber«). 

Majcbcirf),  ein  niebriger  Grbbcid),  bcr  nur  oor« 
übergebenb  benu^t  wirb,  um  in  feinem  Sd)ufc  ben 

cigentlid)cn  Seid)  aufjufübren.  SieKajebeidbe  werben 
nan ;  rob  aufgeworfen,  mit  Strob  beftidt  unb  rcid)cn 
nur  etwa  1  m  über  bie  gewöhnliche  ftlut.  SaS  burd) 

ben  K.  gcfdmßte  3Batt  wirb  auSgefd)ad)tet  unb  bcr 
hier  gewonnene  Klaibobcn  jur  $er)teQung  beS  $>aupt- 
bcicheS  oerwenbet. 

fiöicli  (Kat jeli),  öauptort  bcr  Snfel  ©uro (f.b.). 
Majcpiit bauin,  f.  Mel&leucn. 
5tajcpütiil  (KajaputÖl,  SBittncbenfdieS  CD, 

ätherifcbeS  Ol,  au«  ©iättern,  3weigen  unb  flften  oon 
MelaleucaLeucadendroa  unb  anbern  M.-^lrten  burd) 
ScftiQation  mit  Qaffft  gewonnen,  ift  bünnflüfftg, 
hettgrün  ( jum  Seil  burd)  GhlorophoH,  jum  Seil  burd) 
Stupfergcbalt),  riedtt  burd)bringenb  fampferartig  unb 
idjmedt  brennenb  farbamont'  unb  roSmarinartig, 
hinten nadi  füblenb,  fpej.  ®cw.  0,897—0,978,  reagiert 
neutral,  löft  fid)  fdjwcr  in  Saffer,  leidjt  in  91lfof)ol, 

erftarrt  bei  —  25  bis  — 80°  unb  fdmtiljt  bann  wieber 
bei  —  8°,  cS  ftebet  bei  253°  (175°).  35aS  fäuf liebe  Ol 
ift  oft  ocrfälfd)t  unb  muß  für  ben  innerlichen  Qkfamtd) 

reltifijiert  werben.  K.  befteht  ju  etwa  67  ̂ Sroj.  aus 
Gineol  C,0H,8O  unb  entbält  auBcrbem  ein  Serpen 
C10H16  unb  Jerpilcnol  C10H,B0,  aud)  ̂ llbcbhbe,  Gfter 

u.  ̂ oltjterpene.  3Ran  benu^t  eS  gegen  9Jiagcnframpf, 
Kolil,  Wfthma,  SdÜunb»  unb  ©lafcnlähmung,  3«")"' 
fd)merj,Chrcnleiben,  aud)  jur  Vertreibung  bcr  SRotten, 
überhaupt  als  Sdjuömittel  gegen  ̂ nfeftenfraft. 

fittjif  (türt),  bie  fchlant  gebauten  ftätycn  bcS  «öS- 
poruS,  mittels  beren  berSBeriebr  jmifd)en  beiben  Ufern 
unterhalten  wirb. 

ttnjocnol},  f.  Ptcrocarpus. 
Jtajolicreit (f ran j.cajoler, fpr.  muh  . im SollSmunb 

oerberbt  su  tafdjeliercn),  liebfofen,  fduneid)etu. 

Majubauin,  ^(cajoubaum ,  f.  Anacardium. 

ft  ajütte  ( nieberbeutfd)),  auf  Scgclfd)iff  cn  bcrSofin  ■■ 
räum  bcSKapitänS  tm&interf4iff<  Sampfer  initiier- 
fonenbeförberung  haben  aufjerK.  für  Kapitän,  Steuer 
mann  unb  9Hafd)iniften  aud)  Kajütten  für  ̂ affagicre 

erfter  unb  jweiter  Klaffe,  b.  h-  SnlonS  für  ben  iagee* 
auf  enthalt  unb  bie  gemeinfd)aftlid)en  SKahljeitcn.  mit 
baranf  d)lieBenben  Sd)lafftätten,  welche  als  Sedbauten, 
auf  Oberbed,  am  £>cd  (erfte  Klaffe)  unb  mittfebiffs 

(uocitc  Klaffe)  ausgeführt  fmb  unb  ihr  i'idü  burd) 
«citenfenfter  erhatten.  Sluf  ojeanifdjen  ̂ afiagier« 
bampfern  nehmen  bie  Kajütten  nicht  feiten  baS  gongt 
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$>auptbcd  fohlte  einen  Teil  beSbarunterliegcnbenXcdS 

ein,  u.  bäufig  finb  aud)  nod)  umfangreidse  $cdbautcn 
juSajüttcn  etngeridüet.  Sic  erste».  bcr!pod)iccbantpfcr 
ift  wie  ein  ̂ otelfpetfefalon  erften  SRnngcS  rcid»  m5* 
bliert  u.  mit  allem  Äomfort  auSgeitattet,  wie  aud)  bic 
anitoßenben  Sabinettc,  weldjc  bic  ttojen  unb  Letten 

nebit  &afcbeinrid)tuna,  aufnebmen.  $icfe  empfangen 
ibt  JageSlid)t  burd)  ©citenfenfter  in  ben  3d>ifföroän- 
ben,  meldje  bei  ben  bic  Sropen  paffterenben  $ant« 

pfern  wegen  beS  gesteigerten  SüftungSbebürfniffeS  be* 
fonberS  groß  ftnb.  3>te  oon  beiben  ©d)iff8feiten  meift 
burd)  bie  Siabincttc  abgesperrten  SalonS  empfangen 

iDi-  XageSlid)t  burd)  Oberlid) t  oon  zweierlei  Art: 
1)  burd)  in  baS  Cberbed  cingelaffene  ©laSftüde  unb 
2)  burd)  einen  am  XedauSfdmitt  ftd)  erbebenben  glaS* 
überbauten  Aufbau,  weldjer  bei  fd)önem  SBetter  tbür* 

artig  geöffnet  unb  .^uglcid^  mit  Sißbänfen  auf  Cbcr« 
bed  ausgestattet  ift.  4)icift  ift  bie  jweite  m.  unter  ber 

erften  eingebaut.  3"  neueften  Kämpfern  liegen  beibc 
Äajüttcn  iebod)  bäufig  auf  bemfelben  (fcnul;t.)$ed. 
Sämtlidje  tranSatlantifdje  ̂ affagierbampfer  befißen 
aud)  Samenlajütten  unb 9iaud),jimmer.  Aud) bie 
©obnräumc  unb  Speiferäume  ber  SdjiffSbeamten 
ftnb  alS  Mai ü t ton  ju  betrauten.  $  a i  ü  1 1 e n  r e i f  e n b e 
beißen  bie^Jerfonen,  mcldicf  ajüttenpläpe  belegt  bauen, 
im  ©egenfaß  ftu  ben  ̂ wifdjenbedpaffagieren, 

welcfte  gegen  billiges  ̂ affagcgelb  in  tiefer  gelegenen 
großen  JRäumcn.  bie  nur  mit  Siettftellcn  (Äoieo)  aus* 
geftattet  finb,  beförbert  werben.  SKit  beut  ttajütten« 
bittet  erwirbt  ber  Stcifcnbe  äugleid)  baS3ied)t,  gewiffe 

Partien  beS  Cbcrbccftf,  bej.  beS  'iJiroutcnabcnbedS  $u 
befet) icitcn,  bereit  ©renken  nad)  oben  bin  flreng  ju  be 
aditcnfinb.  $aS  Ouartcrbcd,  ctmabaSbintere3d)iffS* 
brittei,  barf  nur  oon  tyiff agieren  erftcr  Jl.  betreten 
werben,  wäbrenb  mittfcfitffg  SRcifcnbc  ber  jweiten  Üt. 

ftd)  ergeben  Fönnen.  3Me  »,Swifd)cnbedcr«  ftnb  auf 
baS  3Jorfd)iff  angewiefen.  $>er  1893  fertiggestellte 
Dampfer  l£anu>ania  ber  Gunarb*S!tnic  (13,000  SRe* 
gifterton.)  faßt  600^affagierc  erfter  ß.,  300  jweiterft. 
unb  700  3>mfd)enbeder  neben  ber  ©efajjung  oon  500 

Jtafabu,  f.  ̂ apaaeien.  [vJJiann. 
Jtafamijli ,  f.  «aßenfrett. 
Jtnf  antut,  f.  Acacia. 
Stafaobnum  (Theobröma  L.),  ©attung  auS  ber 

Familie  ber  Sterfuliaceen,  ©äume  mit  abwedjfclnben, 

großen ,  eitifadjcn  ober  fingerförmigen,  gan jrattbigett 

ober  leidjt  gcbud)tcten  blättern,  mäßig  großen  5JIÜ» 
ten,  febr  oft  auS  bem  alten  fcolj  beroortretenb,  in 

wenig  <  ober  retdjblütigen  (Spmen ,  bie  nidjt  feiten  ge« 

bäuft  fteben,  unb  großen,  leberartig  polygen,  eiför* 
migcttobercilänglidsen,  gerippten  ober  lanttgen.fünf», 
üuleßt  einfädjertgen,  nid)t  auffpringenben  grüdüen 
mit  m  einem  3JfuS  niftenben,  etwas  jufammengcbrüd» 

ten,  eitänglidjcn  Samen.  10—12  im  troptfcöen  Arne» 
rifa fjeimifdse Arten.  DerÄatao» ob.3d»o(olaben« 
bäum (T  Cacao  L.,  f.  Jafel  »öenußmittelpflanjen«, 

J\ig.  7),  ein  3—8,  feiten  13  m  bob,er  $aum  mit  au8= 
gebreiteter  Ätone,  gestielten ,  eilänglid)cn,  jugefpißten, 

ganjranbigen  ober  leid)t  geoud)tcten,  bünn  leberarri» 
gen,  beiberfeitä  (al)lcn,  glänvenben,  in  ber  $ugcnb 

rötlidsen,  20—30  cm  langen  «Martern,  faft  ba8  ganjc 

3abr  binburd)  au8  bem  Stamm  unb  ben  'iliten,  felbft 
au$  ber  blofjgclcgten  Surjcl  beroorbredsenben,  febr 

(leinen  roten  Blüten  u.  länglidjer,  fpißer,  10—20  ctu 
langer,  5—7  cm  breiter  gelber  ober  rötlidser,  nad) 
bem  Srorfnen  brauner  5rud)t  mit  je^n  SängSrippen, 
weid)cm,  füßlid)em,  etwa*  fdjlcimigem,  farblofcm 

SRud  unb  jablretaVn  in  fünf  i?äng«reiben  aufgesta- 

pelten ,  burd)  bad  3Ru3  unb  bie  jerfprengten  3d)cib«' 
mfinbe  ber  &rud)t  ju  einer  Säule  Dereintgten  roeifjen, 
nadi  bem  J v:\lnen  braunen  Samen  mit  jerbreeblicber 
Samenfdialc.  3Jcr  St.  ist  einbeimifd)  in  ben  >niucn 
länbcrtt  bc*  mcrjlanisdjcn  ÖolfesJ  unb  in  Sübamerila 

bis  ,;um  Amajoncnftrom;  er  gebeibt  bcfonberS  in  ge« 
fd)üßten  übälcrn  unb  an  ̂ lußufem,  im  Sdmtten  fyo* 
ber,  ftarf  belaubter  Zäunte,  bann  aud)  an  &ünen< 
ftrid)en,  feiten  aber  in  einer  !pöbe  uon  über  300  m. 
U  r  ftebt  gewöbnlid)  Pcrein^elt  unb  bilbet  nur  feiten 
fleine  33älber.  ©egenwartig  wirb  er  m  faft  aflen  X ro» 
penlänbcrn  gebaut.  Ipauptfäcblidrite  Verbreitung^' 
bejirle  finb:  baä  utMidic  iVcnio,  ©uatemala  (Soco* 
nuäco),  !ponburaS,  Nicaragua  unb  Softarica,  ferner 

Columbien  ((£äuca),  (Scuabor  (SSmeralbad,  ©uaua^ 
quil,  Wrriba,  tBalao,  2Rad)ala),  Venezuela  (SKaracaibo, 
9Ko  Garibe,  Querto  Sabello,  ßardcaS,  l£umanri.  da 

rupano,  Wngoftura),  bann  $ritifd)>©ua>^ina  ycr« 
bice  unb  ©ffepuibo),  .*poQänbifd)'©uahana  ober  Suri» 
nam  unb  ttaljennc;  ferner  ̂ ard,  SRaranon,  9ho  9ie- 
gro,  SBabia,  bie  ©toßen  unb  Minnen  AntiÜen  &nfet> 
tatao).  Aud)  in  ben  Tropen  ber  Alten  33elt  bat  man 

Anbauoerfud)e  gcmad)t,  unb  ̂ at>a,  Säo  i Ihw.  lien 

Ion,  9te*union  unb  bie  ̂ b.ilippinen  liefern  ein  gan} 
fd)äßcn3werteS  $robuIt.   -Tie  Scataotultur  tft  fe&r 
fd)Wicrig;  Tie  erforbert  eine  gleichmäßige  Xenujcratur 

jmifd)cn  24  unb  28°,  febr  guten,  lodern  8oben,  fteuoV 
tigfeit  unb  Sdjatten  fowte  Sd)uß  t»or  ben  33inbcn. 

Tu-  junge  Saat  wirb  mit  Bananen  unb  @rt)tbrincn 

bes'djattet.  Xic  8— 10  SWonntc  alten  ̂ flän,Uinge  stellt 
man  in  Abstänben  ton  3,5 — 6  m,  unb  in  Abstäuben 

oon  12— 16  m  pflanzt  man  breitf ronige  SBäumc,  um 
3d)atten  ju  geben.  $ann  ift  für  Scmäffenmg  unb 
Söefämpfung  oon  Unfraut  unb  fdjäblidjcn  Jiercn  ju 

forgen.  3)ie  etwa  1  m  hoben  93äumd)cn  werben  ein* 
gefpißt  unb  ber  Seitentriebe  bis  auf  bie  bret  oberüen 

beraubt,  um  eine  ptjramibenförmige  \t vone  -,u  bilben. 
Tie  !6lüte  erfd)eint  nad)  2'.»  —  3  ober  5  3abren,  bie 
erften  $rüd)te  nid)t  öor  beut  ®nbe  beS  oierten  3abreS; 

im  12.  ,uiiu'  erreicht  ber  @aum  feine  bödifte  Mt  af:, 
unb  bic  Xragfäbigfeit  bauen  bi«  juut  30.,  ja  bis  jum 
50.  3>afjr-  *ic  »rüdjte  reifen  üt  oicr  Monaten  unb 

Werben  meift  zweimal  im  ̂ abr  jeerntet.  ̂ eber  Saum 
liefert  jäbrlid)  nur  1—2  kg  ©amen.  $ie  auS  ben 
gesammelten  5rüd)ten  bcrauSgcttommcnen  Samen 
(^ataobobnen)  werben  forgfältig  Pom  glctfd)  be» 

freit  unb  4—5  Jage  unter  biSmeiligcm  ümrübren  in 
bebedten  Raufen  einer  fd)tuad)cn  ©ärung  überlassen, 
um  einen  berben  93eigefd)mad  \\i  befeirtgen.  $ann 
trodnet  matt  bie  Samen  unb  siebt  fic  ab.  An  anbern 

Orten  »ergräbt  man  bie  ©obneu  in  bie  6rbe  ober 
überläßt  fie  in  großen  Jäffcrn  einer  ftärfern  ©ärung. 

2)iefe  gerotteten  ©obnen  ftnb  buntlcr  unb  ooüftän« 
biger  oon  bem  berben,  bittern  ©efdimad  befreit  alS 
ber  nad)  ber  erften  SKetbobe  gewonnene  ungerottete, 
Sonnen»  ober  ̂ nfcltalao.  3>ie öobnen oerlieren 
beim  Xrochten  bie  Hälfte  ibreS  ©cwid)tS.  Sie  gleicbett 
etwa  einer  Öobne  ober  SXanbel,  finb  gclblid)>  ober 

graurot,  matt  unb  bereiten  aus  einer  letd)t  &erbred)' 
lieben,  pergamentartigen  3dmlc.  weld)e  einen  buntel' 
braunen,  glänjenben,  oon  einem  bünnen  ̂ äutdscn 
umgebenen  Äem  einfdjlicßt,  ber  marmorartig  gcjeiaV 
net  erfebeint,  vielfad)  jerflüftet  ift  unb  fef)r  leid)t  in 

5Brud)ftüdc  jcrfäUt.  ©efd)älte  unb  geröftete  Salao* 
bobnen  cntl)altcn  5,w  Raffer,  14,is  ©ttdftofffubftanj 
(ca.  10  ̂ roj.  (Siwciß),  1,&5  Sbeobromin,  50,o»  gett, 
8,77  Stärfc,  13,9t  fonftige  ftidftoff freie  Subftan.jen, 

3,93  ̂ olv*afer  unb  8,«  mincrnlifd)c  Stoffe,  2)cr  ©e» 
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halt  an  fett  idjwantt  nidjt  nur  in  ben  ücrfd)icbcnen 
Mataoforten,  f onbero  auch  in  einer  unb  berfclbcn  Sorte 
bebeutenb.  Weben  bem  Jbeobromiu  finben  fich  aud) 

geringe  Wengen  ttaffciu.  £ic  Webe  enthält  39,:»9>ro.$. 
^bodpboriäure,  37,i  $ro.j.  Mali,  16  t<roj.  Wagnefia, 
2,9  $roj.  Half  :c.  3ic  ttafaobobncn  werben  geröftet 
unb  bann  \u\  ̂ arfteQung  ber  Jtafaomaiic,  bed  ent« 
ölten  Äalao  (wobei  bie  Hafaobutter  abfällt)  unb  ber 

Sdwfolabc  (f.  b.)  bemigt.  Sie  Schalen  ber  gerotteten 
53obne,  tfnlaotbce.  odiofolabcnthcc,  enthalten 

ctwadlheobromin  unb  geben  ein  leichtes,  fdbotolaben- 
artig  febmedenbed  ©ctränt;  man  benußt  fte  auch  jur 

Tarfteflung  oon  (jffenjen  u.  bgl.  Ston  anbero  Tbeo- 

broma-'ilrten  foQen  aud)  T.  bicolor  H.  et  Bp.,  in  »o* 
lumbien  unb  am  9iio  9tegro,  T.  anffustifolium  3/of. 
et  Sesa.  (Soconudco)  unb  T.  ovatifolium  Mo<;.  et 
Sess.  (Gdmeralbad)  ftäfao  für  ben  $anbd  liefern. 

§anbel  unterfcheibet  man:  A.  (Gerotteter 

$afao.  1)  .statuo  oon  SBenejuela:  Querto  \&  a- 
bello,  fehr  bide,  unregelmäßige,  ootle,  cirunblichc, 

wenig  abgeflachte  Samen  mit  odcrgclbcm  Wincral* 
Überzug,  unter  biefem  braungelb  mit  febwarjen  fleden, 
Samenlabpen  rotbraun ;  G  a  r  ä  c  a  d,  Samen  ftart  ton- 
Oer,  mit  blaßbrauner,  erbig  überzogener  Schale,  fouft 

bem  oorigen  ähnlich,  gleich,  Qudj  höber  bewertet;  Wa» 
racaibo,  9iio  daribe  jc,  bem&atao  oon  Jrinibab 

ähnlich  unb  gleichwertig.  2)  ftalao  oon  ßcuabor: 
Öu aljaquil,  bei  und  am  meiften  benußt,  mit  fd)icf 
eiförmigen,  fladjcn,  aud)  runblid)en,  unregelmäßigen 

Samen  mit  febmußig  fcbmarjbrauner  Schale.  Samen- 
läppen  faft  fdjwarj,  innen  fd)Warjbraun  bis  braun* 

oiolett,  febwad)  bitter;  tHrriba'©uab/ac|uil,  eine 
feine  Sorte,  fehr  große,  flad)  breiedige,  feltener  runb« 
lief)  eiförmige  Samen,  Schale  fcbmufcig  braun  bis  hell 

gelbbraun  mit  ftartem  (Srbübcrjug,  Samenlappcn 
faft  fdjroari,  innen  buntclbraun,  faum  bitter;  (£8me> 
ralbad,  (leine,  feb,r  bunfle  Samen,  ben  mcyifanifd)cn 

ähnlich,  Dor^üglid).  3)  ttatao  oon  SJritifd)-  unb 
$>oUänbifd)>(^uai)ana:  SBcrbice,  flcin,  außen 
grau,  innen  rotbraun;  Gffequibo,  große,  fefte, 
innen  bunfel  rötlid)braune,  etwa«  bittere  Samen, 

Schale  graubraun  mit  grauem  Überzug;  Surinam, 
große  unb  fefte,  innen  bunfelrötlid)  braune,  etwad 

bittere  Samen,  Sdjale  graubraun  mit  grauem  Über= 
3ug.  4)  ßafao  oon  Sübmcrifo:  Weritanifd)er 

ober  Soconudco-Satao,  audgejeidmete  Sorte,  bei 
und  (aum  oortommenb,  Samen  tiein,  ftart  tonoej, 

Sd)ale  bcUgc'.b,  faft  glänjcnb,  Öefdjmad  rein  ölig, 
railb.  5)  ftafao  oon  Columbien  Wngoftura  unb 
^etraja,  ahn! üb  bem  Safao  oon  Scuabor.  B.  Un- 
gerotteter  Äafao.  6)  SBrafilifcber:  $ard  unb 
W  a  r  a  n  o  n,  höher  gcfd)äßt  ald  3<  i  o  9c  c  g  r  o  unb  ©  a  - 
bia.  Septem,  bei  und  fel)r  gebräudjlid),  bat 
bdabnltdie,  an  ben  Räubern  bid  auigemulftete,  flad) 

breiedige  ober  mit  ftart  fonoerer  Scpmalfeite  oerfe« 
hene  Samen,  Sd)n!c  buntcl  zimtbraun  ober  fd)mußig 
graubraun,  Samcniappen  außen  febmarj,  innen 
idjroarjDiolett  ober  fd)warjbraun  mit  wctßgraucn 
Streifen,  fdiwach  bitter.  7)  ftafao  oon  5  r a  n  3  0  ft  ( d) « 
(Guayana:  (Ea  nenne.  Schale  graubraun,  Samen- 
läppen  blaurot.  8)  3nfel«,  Antillen«  ober  mit» 
te  lameri  tan  if  eher  ftatao:  Xrinib  ab,  fehr  große, 

breite,  glatte,  innen  fcbmarjbraune  Samen;  War* 
t  i  n  i  q  u  e,  längliche,  f  djmalc,  glatte,  innen  braunrötlicbc 
Samen;  Santo  Domingo,  fehr  flache,  eiförmige 
ober  faft  breiedige  Samen  mit  manbelbraunerSdjale. 

Samenlappen  außen  unb  innen  fdimar^braun,  matt« 
glänjcnb,  Öefcbmad  etn>a8  bitter ;  Ob  u  a  t  e  m  a  1  a.  bem 

|  GardcaSfafao  ähnlich,  eine  üortreff liehe  Sorte.  %t> 
[febiebte  unb  Statiftit  f.  ediofolabc.  %1.  ©allaid, 
Monographie  du  eaeao  <^ar.  1827);  Wangin,  Le 

,  cacao  et  le  chocolat  (2.<?lufl.,  baf.  1862);  Witfdjcr» 
lieh,  Xer  Mafao  unb  bie  Scbotolabc  (öeri.  1859); 

,Sippcrcr,  Unterfuchungcn  über  tfafao  unb  beffen 
Präparate  (£>amb.  1887);  Semler,  Xie  tropifdjc 
Multur,  ©b.  1  (SBiäm.  1886). 

H  a  ta  0  ü  11  ttc  r  (Äafaoöl,  Oleum  Cacao),  boö  Jett 
ber  ftataobohncn,  wirb  aud  biefen  nod>  bem  l£ ntfcbä* 

len  unb  3errcibcn  bei  70  -80°  burd)  treffen  jrni« 
fthen  ermannten  platten  gewonnen  (Ausbeute  30  — 

j  35  ̂ roj.)  unb  ift  nad)  bem  filtrieren  unb  ©rflarrcn 
|  gelblid)meiß,  härter  ald  Hammeltalg,  ried)t  fchroad) 
tataoartig,  jerfließt  all  mäh  Ivel)  im  Wunb  mit  mtlbem, 

faft  fühlenbem  ̂ ettgefdjmnd,  fpe^.  ©ero.  0,95—0,9«, 

löft  fidj  tlar  in  fltber,  fdjmiljt  bei  27,8°,  eritarrt  lang* 
fam  bei  etwa  22°,  beftefjt  aud  Stearin  nebft  $almitm 
unb  Cletn  unb  wirb  fehr  langfam  ranjig.  ?llted  fett 

ift  faft  farblod,  fpej.  ©ero.  0,94-  0,95.  Wan  benu^t 
ed  in  ber  Sd)otolabenfabrifation,  befonberd  jur  £>er< 

fteßung  ber  j'edmaffe,  bann  aud)  ju  Salben,  Gera- 
ten, i?ippcnpomabe,  feiner  Seife  jc. 

ftrtfaomaloc,  fooiel  wie  Abroma. 
ftafnomaffc,  f.  £d)ofolabe. 

finfnofcifc,  aud  Äataoöl  ̂ ergqtetltc  feine  parfü- 
mierte Seife. 

ttafaotljce,  f.  fiataolwum. 

Ratapo,  i.  ̂apaacien. 
fiafOtallt,  f.  Lcoythis. 
ftofarbifta,  2320  m  b,oher  öerg  auf  ber  ÖJrenje 

ber  gried).  9comen  91rta  unb  Xrittala ,  jmifd)en  ben 
Shäicrn  bed  ftfpropotamod  unb  Vrtinod. 

Üatemouo  (»^ängebing«),  japanifdje  WquareUe. 
3cid)nungcn,  Stidereien  k.,  bie,  auf  Seibc  ober  $a» 
pier  aufgewogen,  an  ber  SSanb  aufgehängt  roerben. 

Mafcn,  f.  «aafen. 
Sinfcrlaf ,  f.  Stlbinoö. 
.Mafcrlafcn,  fooiel  wie  Sdmben. 

Jtafta  (gried).),  ̂ erfonifitatwn  ber  Sd)led)tig!eit. 
Mäf  tac  (Äaitiad),  ber  Diorboftroinb  ber  ©riechen, 

ber  Ää.te  unb  Schnee,  aud)  Sd)loßcn  brachte;  ift  am 
Surat  ber  3Binbe  in  Althen  mit  flatternbem,  feud)tem 

33art,  weitem  ©ewanb  unb  einer  SSanne  in  ben  J^än- 
ben  baraefteat,  aud  weldjer  i^agel  nieberftrömt. 

fiati feige,  f.  Diospyros. 
Mafiuaba  (goennaba),  £>afenftabt  im  Siftritt 

©obameri  ber  britifaVinb.  ̂ räftbentfehaft  Wabrad, 
an  einem  nörblicben  Wünbungdarm  ber  ©obameri, 
mit  <i89i)  40,553  (£inw.,  wooon  37,941  Ipinbu  unb 
907  GhnÜen.  Sie  Stabt  ift  burd)  einen  fdnffbaren 
Stanal  mit  iHabfchamanbri  oerbunben  unb  ftudfutjr- 
hafen  für  bad  reiche  innterlanb,  aud  bem  fte  nament* 
lieh  ̂ Baumwolle,  bamt  Ölfaaten,  3u<to'  W^robala- 
nen,  öömer,  Srijinudöl  unb  "Samen,  $?anf  audfüb^rt. 

ftor-te.f.  »eriberi. 
ftafo  • .  .  (gried).),  in  3ufammenfe$urtaen,  bc 

jeidmet  etmad  od)led)ted,  fehlerhaftcd  jc  (Wiß . . .). 
«afobämon  (aned).),  böfer  ©etft  {f.  Sämont; 

ftatobämonic,  Socf effenf ein  oon  einem  böf en  $ä> 
mon,  Unglüdfeligteit. 

ftatobojrtc  (gried).),  oerteljrte  ©laubendanftd)!, 
fthlecbte  Wemung,  übler  5Ruf. 

8atob$l  ("»rfenbimethttO  As,(CHs)t,  ein  Sc« 
ftanbteil  oon  (£abctd  raud)cnbcr  5 lüffigteit, 

welche  entftcht,  wenn  man  arfenige  Säure  mit  eüig« 
fauremftali  beftiaiert.  6d  bilbet  eine  farblofe,  hödift 

giftige  flüfngteit,  riedjt  äußerft  wtberlid),  ficbet  bei 
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748 ftufocrie  —  Äafteen. 

170°,  entjünbct  fid)  an  bcr  2uft  unb  gibt  bei  lang» 
famem  Üuftjutrttt  Kafobnlorub,  Wlfarfin,  ̂ Ir^ 
fenbimctb*)lorto,b  As,(CHsm  ^ted  bilbet  ben 

jpnu|)t&e(tmibtcil  oon  (£abet3  glüffigfeit,  ftinlt  eben» 

fall«,  ift  febr  giftig,  fiebet  bei  150",  oetbinbet  ftcb  mit 
Säuren  unb  iBafen  unb  oynbiert  ftcb  an  ber  2uft  ju 

Kafobölfäure  As(CH,),O.0H.  triefe  bilbet  farb> 
unb  gerud)lofe  KriftaÜc,  fdjmecft  fd)Wad)  fauer,  ift 

nidjt  giftig,  bilbet  mit  Safcn  Salze  ift  iebwer  ort)' 
bierbar,  aber  leicht  rebujierbar.  SKan  bebient  fid)  beS 

Koloboms  bisweilen  $ur  ©ntbeduttg  bc3  *ilrfcn8,  in» 
bem  man  bie  fragliche  Subftanj  mit  effigfnurem  Kali 
erbtet  unb  auf  ben  fid)  entmirtelnben  QJcrud)  adjtct. 

ftnfoertc  rgriccö.),  f  »atberie. 

H  at  ograpbic  (gried).),  fdjledjtc,  fcölcr^aftc  Schrei- 
bung, im  ©cgenfafc  ju  Orthographie. 

ftafolofltc  (gried).),  fehlerhafte  Sprecbwene. 
ttafomati  (neugried).),  fooiel  wicB&icrBlid  (f.b). 

Jlafoniorpljic  <  gried).),  fehlerhafte  Bilbung  or» 
ganifeber  Seile. 

ftafouba,  $>auptort  eine«  .slrcifeö  in  ber  portu* 

gieftfd) « toeftaf ritan.  Kolonie  Angola,  füböftlid)  oon 
Öengucla,  linfS  am  (Tatapi,  einem  Nebenfluß  beä  Mit* 
nene,  in  gefunber  unb  feböner  Sage,  oon  ben  %oxtiu 
giefen  als  (SJefunbbettäftanon  bemißt,  mit  gort  unb 
galtoreicn,  oeröbet  in  neuefter  3cit  wehr  unb  mebr. 

ftnfungo,  Üanbfcbaft  an  ber  Scfttüftc  ̂ Ifrilaö, 
am  9{orbufer  be8  untern  Kongo,  mar  im  17.  jahrb. 

Seil  beä  Königreichs  Kongo,  mürbe  nad)  beffen  3er* 
fall  fioango  tributpflichtig  unb  1885  burd)  bie  Kongo* 
fonferenj  fo  geteilt,  baß  bie  größere  $>älfte  mit  ber 

frauptftabt  Sanbana  an  bie  portugicfifd)C  Kolonie  3ln< 
gola,  bie  Heinere  füböftlid)e  mit  9(gojo  an  ben  Kongo« 
Itaat  fiel. 

Jtafoptjontc  (gried).),  11  bei  laut.  Wißflang. 
Jtnf  opbraitc  (gried).),  fd)led)tc  ?luSfprad)c. 
Siaföfrntüf  (ruff.),  Kopfpuß  ber  moStomitifcben 

grauen,  beftehenb  in  einem  tronenartig  um  ben  Kopf 

gelegten  9ting  oon  Sud)  ober  Samt,  ber  in  oerfdne« 
oener  Söeiie  oerziert  ift. 

flafof tjntbeton  (gried).),  ein  fehlerhaft  jufammen* 
gefc&tcr  «luabrud. 

Hat otbnmte  (gried).),  Mißmut,  9?iebergefd)lagen» 
heit;  Sikibnfinn  mtt  oerftedter  ÖoSbett. 

ftafteett  (Kattaceen,  hierju  Safel  »Kaftcen«), 
bilotnle,  ca.  900  Birten  umfaffenbe  ̂ flanjenfamilie 
auS  ber  Orbnung  ber  Cpuntialen,  attebauernbe  Üie 

mäd)fe  mit  anfdjeinenb  blattlofen,  biden,  flcifd)ig*faf« 
tigen  Stämmen  oon  halb  fugclförmig  zufammen* 
gezogener,  halb  berlängerter  unb  zwar  platter  ober 
fäulenförmig  runber  ober  ediger,  aud)  flügeltantigcc 
C^eftalt  unb  mitWftbilbung,  l)auptfäd)lid)  aud  meinem 

3cUgemebe  gebilbet,  mit  metft  geringer  $>olzcmwidc» 
lung.  Sic  jfd)üppd)cnföraügcn  Blätter  fallen  früh3 
Zeitig  ab  unb  finb  alä  warzenförmige,  oft  mit  Sta* 

dbcln  befehle ,  filu'ge  §öder  (Sölattpolftcr)  angebeutet. Sic  großen  Blüten  erfebeinen  einzeln  in  ben  >Htbfeln 
ber  iblattböder.  Einige,  wie  Pereskia,  hoben  aud) 

bleibcnbe,  flache  Blätter.  Meld)  unb  Krone  gehen  in= 
einanber  über,  inbem  ihre  iülättcr  eine  f ortlauf enbe 
Spirale  hüben.  Sie  zahlreichen,  blumenblaüartigcn 
Keldjblättcr  finb  ju  einer  mit  bem  grudjtfnoten  tu* 
fammenhängenben  Möhre  ucrmacbfeit,  bie  bisweilen 

über  ben  leptern  htnaudgeht.  ̂ ie  ctmai  jartern  Bfu« 
menblätter  ftetjen  ebcnfaU«  in  mehvereu  Reiben,  mer* 
ben  nad)  innen  allmählid)  größer  unb  entfpringen 
enttoeber  Dom  iRanbc  bcr  Kclchröhre,  ober  finb  felbft 

mit  ihren  untern  Seilen  in  eine  lange  iRöhrc  »er* 

einigt.  S)ie  ebenfalls  ipirolftänbigen,3ahlrcid)enSlaub« 
gefäfte  flehen  auf  bcr  Öafiö  ober  bcr  3iöbre  ber  SJlu* 
motblätter  unb  toerben  nad)  innen  Heiner.  $cr  un= 
terftänbige,  au«  uier  bin  oielen  KarpeUcn  gebübete 
gruchtfnoten  ift  cinfäd)erig  mit  jablreidjen  anatropen 
Samcnfnofpcn  an  roanbftänbigcn  iUaccnten  u.  etnem 
langen,  einfachen  (Griffel  mit  Farben  oon  linealifcbcr 
ober  fpiraliger  ober  büfchelförmiger  ©cftalt.  Ite 
Frucht  ift  etne  cmfächerige,  oiclfamigc  ©cere.  Sie 

Samen  ünb  fugelig  ober  fingerlmtförmig,  mü  fpär» 
liebem  ober  fcl)lcnbem  9iäbrgerocbe;  bie  Keimblätter 
finb  biStoeilen  fehr  Hein.  SaJ  Saterlanb  ber  K.  tft 

Wmerila;  nur  eine  Rhipsalis-ttrt  ift  außer  in  Slme 
rifa  auch  m  Sübafrifa  fomie  auf  SRauritiud  unb  £ct)< 
Ion  cinheimifch.  Sie  K.  roadjfcn  oor^ugärneife  im  tro 
pifd)en  Klima,  meiften«  an  heißen,  trodnen  Stellen, 
manche  aud)  auf  ben  öcbirg«höb«n;  bie  Ärten  oon 

Epiphyllum  unb  Rhipsalis  leben  größtenteils  epipbu- 
tifd).  Öpuutia  heus  indica  ift  in  oübeuropa  oenoü' 
bert,  unb  mandic  Birten  halten  nod)in9!orbbcutfd)lanb 

ohne  Sd)uf  im  freien  aug,  ajjnn  oenupt  ß.  in  ber 
fccimat  als  £>edenpflanzcn,  Brennmaterial,  ju  Shür> 
formellen  tc  9Kand)e  toerben  alt?  ©etnüfe  genofien 
ober  liefern  eßbare  Jrüchtc.  roie  Opnntia  vulgaris  bie 

inbianifd)en  geigen.  Sluf  Opuntia-Ärten  mirb  aud)  bte 
KocbcntUe  fultioiert.  Sie  K.  haben  in  bcr  (Stärtncra 

eine  große  Stebeutung,  unb  bie  einzelnen  (Gattungen: 
Cereus.  Echinocactus,  Phyllocactus,  Mamniülaria. 
Melocactus,  Opuutia  ic,  liefern  jnhlreichc  Birten  für 
bie  Kultur  im  Jeronen* bau*  u.  3immcr.  Unfrc  Safel 

zeigt  eine  ?lu«roahl  id)öncr  gönnen :  Cereus  jrigan- 
teus  Engelm.  unb  0.  dasyacatithiH  Engelm.,  Echi- 
nucactus  horizontbalonius  Engelm. ,  Mammillaria 

pectinata  Engelm.,  Melocactus  communis  Dec., 
Opuntia  ri  1  i  pendula  Dec.  unb  O.  coccinellifera  Mül. 

unb  Phyllocactus  angruliger£>ec.  i'iit  ben  K.  werben 

in  ben  ÖJärten  bidblätterige  ̂ flanjcn  aud  ocrfdjicbe- 
nen  (Gattungen,  befonberö  Agave,  Aloe,  Crassula. 

Mesembrjanthemum,  Echeveria,  Kalosanthes,  Se- 
dum,  Sempervivum,  Haworthia,  Stapelia.  Umbüi- 
cus  ic,  ald  Sullulenten(f.b.)ober  gettpflanjen 
fultioiert,  unb  btc  beibcn  erftgenannten  Öatningen 

finb  umc  nur  wenige  anbre  oon  ber  Siebhaberet  ge- 
pflegt morben.  Sic  flgnocn,  mcld)e  in  ben  riefigften 

unb  in  jmergigen  gormen  oortommen,  finb  ungemem 
gcftaltenreid) ,  mie  bie  auf  unfrer  Safel  abgebilbeten 
Aj^ave  Celsii  Hook,  unb  A.  horrida  hört,  erlenncn 
laffen.  Sicie  unb  bie  Woearten,  oon  benen  bie  Safel 
Aloe  ferox  Munt  jeigt,  blühen  feltener,  mährenb  bie 

Trassula-,  Se<lum-,  Sempervivum-,  Mesembryau- 
themum-  unb  Stapelia -Birten  leicht  unb  rticbltcb 

blühen  unb  in  ber  Schönheit  ber  Blüten  mit  ben  übri- 
gen \flrten  wetteifern.  Sic  SuHülcntcn  f orbem  oigcn> 

tümlichc  Bci'hältniifc.  namentlid)  oiel  Sonne  unb 
Srorfenheit,  wenn  fic  gut  gebeihen  [ollen,  unb  flehen 
als  3icrt,flfln3cn  >m  benfbar  ftärfften  üicgenfap  ju 

ben  Blattpflanjen  (f.  b.).  3Jgl.  Pfeiffer,  Enume- 
ratio  diagnostica  Cactearum  (Oed.  1837);  Üe  = 

j  tuet ire,  lconographie  descriptive  desCacteest^ar. 
1841);  Salm*9Jeifferfd)cib*So,d,  Über  bie  ga< 

!  milie  bcr  Kattcen  (Berl.  1840);  Ctto  unb  Pfeiffer. 

■iMbbilbung  blühenbcrKaltecn(Kaffel  1838—47);  Sn  • 
!  q  e  1  m  a n  tt ,  The  Cacteae  of  the  United  States  (Harn 

oribgel856);  Serfelbe,  Cacteae  of  the  MexicanBoun- 
darj'Sun-ey(baf.  1858);  görftcr,§anbbud)  berftal« 
teenfunbe  (2.  Wufl.,  üeipj.  1885);  Schiller,  örunb- 
Züge  ber  Kaftccntunbe  (*rwl.  1886);  Saul,  ̂ Ou* 

I  ftricrtcS  Jpanbbud)  bcr  Katteeufunbc  (Stuttg.  1890); 
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Sl> n o c .  flaftccnfultur  (©rcSl.  1892);  SHütuplcr, 
2ieSuKulcnten(©cil.  1892);  »2)tonnt«fcbrift  für  fint« 

tecnfunbc«  (br«g.DonSd)utnann,  Slcubamm  1891  ff.). 
Maftutfbaniicn ,  |.  Gcor^ina. 
MaftutffcbilMouC,  foDicl  wie  Mocticntlle. 

Mafuana,,  f.  Hkljflüfllcr. 

Mafufbcgn  (fpr.  fdtuf^bj),  öipfcl  be«  ©arötcr  Öe- 
birqe«.  f.  Sfarpatbcn. 

Maftll,  f.  Acacia. 

Kala  (lürf.),  ftort.  fteftung. 
Maina  (Äalca,  arab.,  »ftcftung«)  fommt  fcbj 

fiöufiQ  bei  jiifammengefcfctcn  CrtSnamen  Dor,  finbet 
fidj  in  Spanien  triebet  als  vi i ra i ri .  in  ben  irantfd)cn 
Sanbern  al«  >uüat.  ftclat,  fibelat,  in  Jnbicu  al«  ftcla, 
müh  ,  in  Armenien,  im  ftautafu«  u.  a.  alä  ffaleb. 

Malaa,  ©I,  Stabt  in  ber  algcr.  ©roDinj  Cran, 

an  ber  ©abn  Algier  «Cran,  auf  bobem  ftclfenfegcl. 
mit  gabrilatton  Don  ©urnu«,  2cbpid)cn,  Scbcr  unb 

(18PD  4385  Ginn».  (muH  2  frranjofen). 

Malabafa  (früher  Stagu«),  vourtoit  bec  gleid)» 
namigen  Gbardjie  im  gried).  SHomo«  JnHala  (  Jbcffa- 
lien),  Gnbbunfi  ber  Don©olo«  berauf  fübrenbenGifcn- 
babn,  mit  (1889)  1939  Ginw.  unb  einem  griedjtfcbcn 
©iidwf.  fcicr  1854  Steg  gricdnfdV^nf  urgenten  über 
bic  lüden.  3  km  nörbtid)  oon  St.  bic  filöfter  ÜK  c  t  e  o  r  n 

(f.  b.).  St.  felbft  entfbridü  bem  anttfen  Atgtnton. 

Mal ii bar,  9i t  >u«  unb  Alt*,  9iamc  srociec  Wtün- 
bungSbaicn  unb  Ortfdmften  an  ber  ftalabarfüftc 

uuiidjcn  ber  SKgerotünbung  u.  bem  ftamcrungcbtrge, 
am  Qolf  Don  ©entn  (©Jcftafrita),  im  brittfdjcn  SJigcr 
ruften«  ©roterlorat.  2er  Wcufalabar  ift  einer  ber 

bülidten  9Jiger»9Jcünbung«arme.  ber  fief»  bei  Sibani 
Don  biefem  abzweigt  unb  unterhalb  be«  gleichnamigen 
C  rtcfl  mit  sJRtifion«ftation,  weftlid)  tum  ©onm),  in  bie 
©ni  Don  ©iafra  münbet.  2er  Altfalabar  iü  ba« 
Astuarium  be«  Großf  luf  f  e«,  weiter  aufwärt«Cjalo 

genannt,  beffen  Sauf  man  auf  h  midiem  Webict  bi« 

,jur  örcnje  gegen  Kamerun  »erfolgt  b,at,  wo  bic 
Gtbiobe<3tromfd)ncIlcn  unter  6°  10'  nörbl.  ©r.  unb 
8°  50'  öftl.  £.  D.  ör.  ein  weitere«  ©orbringen  Dcr^ 
boten.  Sein  Cbcrlauf  fdjeint  auf  beutfdtcm  (Gebiet 

ber  1888  Don  .ßintgraff  unter  5°  45'  nörbl.  ©r.  unb 

9°  50'  öftl.  2.  D.  QJr.  überfdtrittene  ÜRbia  ju  fein,  ent' 
ftanben  au«  ben  üueüflüffcn  Sontfdmbjo  unb  Mint, 
lauerer  an  feinen  Ciucüen  1884  Don  Riegel  erforfebt. 

©on  ben  genannten  Stromfdmellen  ift  ber  ftluß  fdmf- 
bar,  unter  6°  nörbl.  ©r.  unb  8°  20'  öftl.  Ü.  D.  ©r. 
wenbet  er  ftd)  plö&lidj  nad)  S.  uttb  erweitert  Heb  un< 

ter  6°  10'  nörbl.  ©r.  $u  bem  groften,  infelrcidjcn 
Äfiuarium,  ba«  nun  ttlttalabar  genannt  wirb.  2a« 

9Rünbung«gebict  ift  niebrig,  fumpfig  unb  äufierft  un« 
gefunb;  weiter  aufwart«  fteigen  bic  llfcrlanbfdjaften 

;n  attfebnlid)en  $>öben  an.  überall  ift  ba«  Sanb  gut 
angebaut,  namentlid)  mit  Ölpalmen,  weld)c  feit  ber 

tiufbebung  be«  S!laoenb,anbe(«  ba«  widttigfte  van ■ 
bcl«probuft  biefer  (Segenb,  ba«  Palmöl,  liefern.  2ie 
Ufer  finb,  foweit  man  fte  fennt,  bidtt  becölfert  Dom 
Stamm  ber  3g&o  ober  jlbo  im  SS.,  ben  3Holo  im  0. ; 
an  ber  SRünbung  ft^en  bie  ftma.  ? i c  wiebtigften  van 
bcl«»?iätie  unb  2u!e2own  ober  Slltfalabar,  Si^ 

be«  englifdjcn  Äonful«  für  ba«  Wgertüften  i<rotctto» 
rat,  mtt  weniger  Dcrberbltdtem  Slltma  al«  anbre  Cur 
biefc«  öebiete«  unb  15,000  Gtnm.  unb  cbenfo  wie  bic 
nörbltdtcrn  Greeltown  (6000  Ginw.),  ̂ loronong. 

Gfrifof.  Jfotann  u.  a.  Station  ber  fd»ottifd)cn  Dreöbt)« 
terianifdten  IKffion ,  bic  iubc«  nod»  leine  grofjen  Gr> 
folge  ju  Dcrjcicbnen  l>at.  ©gl.  ö  o  l  b  t  c,  lalabar  aud 

it«  miasion  (l'onb.  1890). 

Malabaibotjnc,  f.  riiysostigmn. 
Mnlabaffc,  fooiel  wie  kalebaffc,  f.  .Qürbi«. 
Malabrcfcn,  bic  ©ewobner  Don  Malalu  ton  (f.  b\ 

Malabrrfcr,  breittrembiger  (urfprünglid)  talabri* 
fd)er)  ̂ >ut,  f rüber  «Ibjcicben  ber  JRcbublifaner. 

Ma labricu  (lat. Calabria),  im  Altertum SWatnc  ber 
füböftlidtcn  $>albinfel  Don  Italia  inferior  ober  ÖJroft 
gried)enlanb,  bic  fid]  Don  rarem  bi«  ^abbgifdten 

©orgebirge  (Gapo  St.  3Karia  bi  üeuca)  erftredt  uttb 

aud)  sJKcff apia  unb  ̂ aptjgia  genannt  würbe  (jettf 
©rooinjücccc).  .^cutefcbjocmadjläfftgt,  warba«üanD 
tut  Altertum  tum  fteUenweifen  Langel«  an  SBoifcr 
frudtibar  unb  bnumreid)  unb  batte  außer  ben  alten 

o«tifd)cn  ©ewoljncnt  eine  retdtc  ©cDöllcrung  iÜDri' 
feber  Gütwanbcrer  unb  griedtifdter  Roloncn,  wcldte, 
burdi  btc  für  ben  $>anbel  günfttge  Sage  angclodt,  fid) 
bort  ntcbergclaffen  batten.  2ie  bebeutcnbften  Stäbte 
waren :  ©runbufium  (©rinbift),$)i5bruntum(Drcanto), 
2arcntum  (Jaranto),  ÄaEUboli«  (©alliboli),  Uria 
(Cria),  fiupia  (fiecce)  jc.  SKittelalter  würbe  bann 
burd»  btc  bbjantintfdjen  ßatfer  ber  9camc  Ä.  auf  ba« 
frühere  ©ruttium  übertragen  unb  bejeidinet  feitbem 

bie  fübweft(id|e  Ipalbinfel  Unteritalien«,  bie  fid),  ßft< 

lid»  Dom  3ontfd)cn,  weftltd)  Dom  J^rrbenifdien  'äJiecr 
befpült.  AWifdjcn  40°  7'  unb  37°  5«'  nörbl.  ©r.  Don 
!M.  nad)  S.  erftredt.  2te  Sanbfdiaft  umfaßt  bie  bret 
italicuifeben  ©roDinjcn  Gatanjaro,  Gofenja  u.  9tcggio 
bi  Galabria  unb  bat  15,075  qkra  (273,8  GS».)  mit 
(1881)  1,257,883  Ginw.  (1893  auf  1,321,038  berca> 
net).  Siäbere«  f.  unter  ben  einzelnen  ©roDin^en;  bic 
Öefd)td)tc  bes  beutigen  9t.  im  Altertum  f.  Shutttt. 
Mittelalter  Derblieb  m  .  nad)  bem  Untergang  be«  oft' 
gotifdjen  Äcidjc«  ben  ©njantinent,  mürbe  aber  feit 

bem  9.  o^in !:.  Don  St&tlien  au«  burd)  bäufige  Gin^ 
fäüc  ber  Sara  jenen ,  bie  ftd)  jeitwciltg  an  einzelnen 
©unften  ber  ̂ albinfcl  fcftfe{itcn,  bcimgcfud)t.  2ic 
©erfud  e  ber  ftaifer  Ctto  I.  u.  Ctto  IL,  m.  \u  erobern, 
batten  leinen  bauernben  Grfolg;  legerer  würbe  13. 
^uli  982  in  ff.  Don  ben  Arabern  cntfd)äbcnb  gefd)la« 
gen.  Grft  im  11.  ̂ abrb.  entriffen  bie  Normannen 

ben  (^ricd)en  bie  fcerrfdjait  in  St.;  um  1044  began> 
nen  Tic  bic  Grobcrung  be«  £anbc«,  bic  burd)  Siobert 
Gmt«carb  (f.  b.)  Dollenbet  würbe,  ©on  nun  an  fäüt 
bie  (äcfd)id)te  ffalabrien«  jufammen  mit  berjentgen 

bc«  nonnänntfd)cu  Steide«  in  Untcritalicn  unb  be« 
Äönigreid)«  beiber  Stiilien.  ©gl.  DomiRatf),  Gin 
9lu«flug  nad)  St.  (©onn  1871). 

.Malabc  (fram.  calade),  eine  abfdjüfftge  -.Htibahe 
in  ber  iHcitbabn,  bic  bei  ber  Srcffur  benubt  wirb. 

Malafat,  Stabt  im  rumän.  Mrci«  Toiüiu  (Sala- 
d)et),  lütf«  an  ber  2onau,  SSibbtn  gegenüber,  mit 
©ctreibcbanbel  unb  2995  Ginw.  6.  Jan.  1854  fdjlu 
gen  bic  lürfcn  unter  Wdjmcb  ©afdta  ben  Angriff  ber 

Staffen  unter  Anrcb  auf  ben  ©rüdenlopf  Don  m  .  ju< 
rüd  unb  überfielen  ba«  rufftfdte  Sager  bei  Getatc. 

Malnlmri  (Mnrri'ff arrt),  große«  Stebbenlattb 

in  Sübafrifa,  jWifcben  20  unb  28°  fübl.  ©r..  ben 
©erggegenben  Don  3)eutfd)*Sübweftafri!a  im  ©J.  unb 
ben  Mügeln  be«  ©etfd)uanenlanbe«  im  C.  im  fleinen 
meftlid)en  2eil  ju  erfterm,  im  größern  öftlidjen  |ii 

tc^term  gehörig  (f.  ftarte  bei  »Kabfolonte«),  nad)  Der» 

fd)icbencn  ©ercebnungen  687,500-1,285,000  qkm 
groß.  2a«  burd)fd)ntttltd)  1200  m  bobe  nur  WO 
Deriobifd)  flicßcnbcn  ©afferläufen  (ÖDgap  mit  9iofob, 
Mologa  u.  a.,  Ctbimbtnbe)  burdtjogene  (bebtet  bat 

im  "31.  ben  9Jgamtfee,  fonft  nur  Denobifd)C  Gaffer« 
anfammlungen  (©leb«),  ift  aber  feine  ©Jüüc,  Dtclmehr 
eine  Don  einzelnen  Mügeln  unb  Tüncttletten,  bic  faft 
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750 flalatn  —  Äolomata. 

überall  mit  Säumen  unb  Straudjcrn  beftanben  ftnb, 

burcpfe&te  (Sbene,  welche  im  St.  ftellcnmcife  fogar 
bidjt  mit  Stamelborn«,  Öaftarbborn«,  JBlaubäumcn 
u.  n.  bemalbct  iit.  SBefonberS  reid)  ift  baö  Webict  an 
SUtfurbitacccn,  wie  beim  Öurfen  unb  SSaiiennclouen 

eine  Jöquptnobrung  ber  33ufd)männer  bilbcn.  GJroK 

iit  bie  Üppigfeit  ber  oielarrigcn  (VJräfcr.  Sic  SJiittel* 

tcmpcratur  ift  im  Sommer  26",  im  Sinter  15"  mit 
einigen  Stacptf röften ;  Stegen  fällt  tum  Wugttft  bis 
September  reicplidj ,  bod)  oerftegt  ba«  SBaifcr  in  bem 
au«  Sanb  unb  ftalfitein  beftebenben  5Bobcn  fdmcO, 

wirb  aud)  bitter  unb  fogar  ftart  giftig.  Stur  wenige 
23afferlöd)er  foltert  baS  ganje  3abr  bmburcp  SSaffcr. 
35a«  früber  fepr  wilbreidjc  Öfcbict  birgt  je&t  nur  nod) 
wenige  öiraffen  unb  (Elenantilopen,  feiten  ftnb  aud) 
Straufec,  fjäufig  bagegen  Gmu«,  fogen.  afrifanifdje 
Wemüböde  (Wntilope  Oryx  capensi»),  $>artebecfte, 
Springböde,  oerein jelt  lömmen  Uömen,  SJeoparben, 
3Bilbla&cn  unb  wilbe  fcunbc  cor;  Scplangen  fmb  fchr 
viliircidi.  Sie  ©cwobner  befteben  oorneljmlid)  au« 

Bafalo!:  u  i,  bann  au«  SBctfdjuanen.  fcottentoten  unb 
©ufepmännern,  ju  benen  in  jüngfter  3eü  aud)  SBurcn 
getommen  ftnb.  Gebaut  werben  namentlid)  8olmcn, 
Jpirfe,  SJZat«.  Tabaf ;  oor  allem  aber  bie  Staffcrmclonc, 
bie  etwa  ein  drittel  be«  150  fteftar  au«macpcnben 

bebauten  Wreal«  beanfprudjt.  Tic  SBafaiapari,  bie  ̂ u 

ben  ©etfeftuanen  gehören,  aber  oiclfad)  mit  Sniid)' 
männern  oennifebt  finb,  treiben  aud)  oiel  93iepjud)t; 
fie  Ijaben  5000  Stinber  unb  50.000  ftettfcbwanjfcpafe 
unb  3ic9en-  ®fll»  bie  Stcifcbericpte  oon  ftlcd  unb 

o.  ftranqot«  in  ben  »SJtitteUungen  au«  ben  beut' 
fdjen  Scpu&gebieten«,  1893,  freft  1  u.4. 

ftnlntn,  Regierung  aud  126  Teilen  Slei,  14,5 3inn, 
1,25  Tupfer  unb  einer  Spur  Qint,  wirb  in  ßpina  in 

ftorm  bünner  gölte  jum  "Silofüttern  ber  Jpcefiiten benuht 

Jlaläici  unb  Jetc«?,  bie  ©oreaben,  b.  f).  Söfme 
beS  Sorca«  unb  ber  Creitljmn.  Sßcibc  waren  gebügelt 
unb  Xeilnepmer  am  Argonauten  jug.  WS  fie  auf  bie* 
fer  ftafjrt  «od)  Saltnpbcffo«  (amen,  befreiten  ftc  $bi* 
neu«,  ben  Öcmabl  iljrcr  Sdjwcfter  Cleopatra,  oon  ben 

Sparpöien,  inbem  fie  biefelben  burcp  bie  Süfte  oerfolg» 
tcn.  Sie  fotten  auf  ber  fcetmfepr  oon  ben  SJeicpenfpie* 
len  beS  ̂ eliaä  auf  ber  3nfel  Teno«  oon  fcerafleS  gc= 
tötet  worben  fein  jur  Strafe  bafür,  bafj  fte  ben  Vir* 
gonauten  ben  Stat  gegeben  Ratten,  ipn  in  SRpften  ju» 
rüdjulaffen.  Vuf  Teno«  (burcp  Storbminb  berüchtigt) 

geigte  man  if)r  @rab  mit  jtpei  Säulen,  oon  benen  bie 
eine  fid)  beim  3Beben  beS  JBoreaS  bewegte. 

Raloit,  fooiel  wie  3:ürtt8. 

Mnlnfnua  I.,  Tau  ib.  ftönig  non  £>aWat,  geb. 
16.  9(00.  1836  in  Honolulu,  gc|t.  20.  3an.  1891  in 
San  $ranci<ko,  Sobn  be$  Äanafa^äuptliin^o  m apaa 

fea,  erhielt  in  ber  amerifanifdjen  ÜRifftonstfcbule  $u 
Honolulu  feine  ©rjie^ung,  trat  1852  al3  Cffijier  in 

bie  fönigjicbc  Veibwadie  ein  unb  würbe  1863  bei  ber 
Ibronbeiteigung  fiamebamcfja«  V.  Cberft  unb  (Sl)cf 
bc«  Stabes  fowic  TOtglicb  be«  Staatsrate«.  911«  mit 
bem  lobe  be«  Sönig«  üunalilo  1874  bo«  $>o»i«  ber 
Äamef)amef)a«  erlofd),  wart  Taoib  &  oon  ber  Webr^ 

beit  ber  fyawaifdjeu  9iationalocrfammlung  utm  'JJadj» 
folger  crmäbjt.  ©in  9lufftanb  ber  Wnbänger  ber  Mb« 
nigtn  Gmma ,  ber  SBitwc  $Tamcb,amcba«  IV. ,  würbe 

burdi  ba«  ©infdjrciten  britifeber  unb  amerilanifdjer 
Warinefolbaten  unterbrüdt.  1874  unternahm  SV.  eine 
Steife  nadi  ben  bereinigten  Staaten  u.  erlangte  einen 

für  fein  Slönigrcid)  febr  oorteilbaften  ̂ anbeleücrtrag. 
Um  bie  d)inc|ifd}e  einwnnbcrung,  welche  bie  eintet« 

mifd»c  5BeoBlferung  ber  Sanbwidbinfeln  faft  flu  er« 
ftidcu  brobte,  ju  minbem  unb  fein  Sanb  bureb  bie 

Jpcranjicbung  oon  Malaien ,  bie  mit  ben  ßtngebor- 
nen  ftammoerwanbt  finb ,  wieber  flu  beoölfern ,  trat 
St.  1881  eine  Seife  nad)  ̂ apan,  ©bina  unb  Cfrinbien 
au,  bie  er  bann  aueb  nad)  Wmerifn  unb  ben  metften 

öauptftäbten  ßuropa«  ausbebnte.  infolge  einer  6r» 
bebuna  gegen  feine  Deridjwcnberiicbe  Regierung  mufcte 
St.  6.  i^ult  1887  eine  neue  SJerfaffung  geben.  9luf 
einer  britten  Steife  nad)  flmcrita  ftarb  er.  3>a  feine 
©bc  mit  ber  Königin  Slapiolani  (feit  1863)  ftnberlo* 
gcPlieben  war,  folgte  ihm  feine  Scbwefter  8tltttla« 

iani  auf  bem  ipion,  bie  aber  1893  gefrürjt  würbe.  — 
Seinen  Stauten  trägt  ber  1874  oon  ü)m  geftiftete  pa' 
waifd>e  iValafaua*Orbcn,  in  wer  »latfen. 

<tn  latent,  f.  fttbabef. 

ftolnm  (arab.),  Stebe,  Sprache,  SBort.  «dje« 

rif  (bad  beilige  ©ort)  ober  $?..Ullab  (SBort  ©ottc«), 
bei  ben  SJtobammebanem  glcicbbcbeutcnb  mit  $$oran. 

SJtit  5lm»i  $?.  (ober  furj  SV.)  wirb  in  ber  religiöfen 
Terminologie  ber  SRob,ammebancr  bie  im  2.  ̂ aprip. 

be«  3$lam  entftanbene  fd)olaftifd)e  Jpeologie  auf  nie* 

taphpftidjer  örunblage  bejeiebnet. 
ftalam,  Sanbfd)att  im  mittlem  Subän,  nörblicp 

oom  SBinue,  jwifepen  ©ornu  unb  Sototo,  leftterm 

tributpfliephg,  ein  fepöne«,  an  Siefen  reiepe«  SJerg» 
lanb,  bemoqnt  oon  ben  berrfebenben  $ulbe,  Stctnuri 
au«  ©ornu  unb  ben  einfjciinifcpen  Tangale,  goli  unb 
Sele,  wilben,  nod)  ber  SJtenfcbenfrefferei  ergebenen 
Siegern,  bie  ftd)  in  bie  33crgfd)lud)tcn  flurüdgejogen 
baben.  Tic  Spauptftabt  ©ornbc,  am  ©abfepem,  bem 
Oberlauf  be«  jum  Sinuc  jicbenbenöongola.  jwifdjen 

©ergen  fcpöu  gelegen,  pat  20,000  (Sinw.  (gulbe  unb 
Slanuri),  wclcpe  fd)ön  geformte  unb  bemalte  Xpon« 
gefaße  unb  SJtatten  oerfertigen. 

ftalamaifa,  ein  mit  öefana  begleiteter  leiben* 
fcpaftlicb  bewegter  Stationaltanj  oer  galiflifcpen  Sla« 
wen  in  4  *=Taft;  früber  auep  in  T'eutfcblanb  befannt. 

Molamafi,  Drt  im  gried).  Storno« Wrgoli«  unbÄo- 
rintb,  am  ©olf  oon  ?lgina  unb  an  ber  ©ifenbapn 

i lu-n  -jsuao«,  früber  3! ampferi tatton,  mit  (1889)  239 
(Sinw.;  we|tlid)  baoon  Stuinc  be«  anrifen  Scpöno«. 

Matamanberpola,  f.  Diospyrtw. 
fialamanf ,  allerer  Stame  für  Saffing  (f.  b.). 
Malamancit,  f.  CFauifctalen ,  6.  861. 

8a(ätna6,  ̂ lu&  in  Albanien,  entfpring^tnorbweft' 
lid)  Oon  ̂ anina  bei  Telninali ,  fhcfu  nad)  S93.  unb 

münbet  Storfu  gegenüber  in  ba«  ̂ toniferje  SÄcer. 
Malaninta  (offiziell  Staldmä),  S^auprftabt  be« 

arted).  Storno«  SJtcffcnicn  im  ̂ eloponnc«,  am  ̂ luß 
i)tcbon ,  2  km  oom  Sufen  oon  Sloron  in  frueptbarce 

©egenb  an  ber  (Sifcnbabo  Ä.=Wrgo«  gelegen,  ift  Sü> 
be«  9tomard)cn,  eine«  ßribifcpof«  unb  eine«  beutfeben 

Sf  onfulS,  bat  einen  .*paf  en  (Stcä  Scalamä  mit  697  (Smw.), 
eine  e^tltalc  ber  ©riedjifcpcn  Starionalbant,  eine  oer 
fallenc  fränüfdie  Surg,  ein  (äpmnaftuut,  7  3eitungen 
unb  (188»)  10,696  (40  ̂ ro5.3unapmc  feit  1879)Ginw. 
Xcr  {»anbei  flcigtc  1893  einen  crfjeblicpcn  Stüdgang 

gegenüber  ben  «oriabren.  'Sie  9lu«fubr  betrug  1893: 4,2  SHiH.  SJtf.,  baoon  fiorintben  (für  U  SJtilL  SJtf.), 

befonber«  nad)9tuHlanb  unb  ben  bereinigten  Staaten, 
iveigen  (M  SKill.  SJcf.),  befonber«  nad)  trieft,  Seibe 
(40i*,000  IRL)  unb  Cliocnöl  (855,000  SJiL).  Sie 

©infubr  war  an  ©ert  ber  'iluSfubr  minbeften«  gleid). 
l£«  liefen  1892:  635  Tampfcr  oon  424.920  Xon.  ein 

j  unb  ebenfoöiel  au«,  104  Scgelfdiiffc  oon  11,454  X. 
ein  unb  98  oon  11.193  X.  auS.  —  St,  unweit  ber  Stätte 

j  be«  anrifen  $pcrä  gelegen,  im  13.  Sabrf).  im  ©cn& 
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Kalander. 

Fig.  1.    Seehiwal ziger  Kalander.  Durchschnitt. 

Flg.  2.   Sechiwalz  Igor  Kalander.  Anficht 

Mtyer§  Koni:-  Lexikon .  6.  Aufl.  Uibliogr.  Institut  In  Leipzig.  Zu*  Artikel  »Kalandert.. 
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Sillctmrboiun«  unb  feiner  9?ad)£ommen,  bilbetc  eine 

ber  jwölf  bebeutenben  Surgen  bcrJpalbinfcl  unb  warb 
fpüter  Don  ben  Sene,jinncrn  erobert,  bic  c«  im  18. 
iabrb.  Wf  Türfen  Derlorcn.  1821  war  St.  eine  ber 
criten  Stäbte,  bic  bureb  ben  allgemeinen  Slufftanb  be 
freit  mürben.  ?lm  9.  9lpril  b.  warb  bafclbft  bic 

erfte  gric<f|ifd)e  SfationalDcrfammlung  unter  bem  sJJa* 
men  be«  Senat«  Don  Weffcnien  eröffnet.  1825  warb 
cd  tum  Jbrabim  Pafcba  faft  gänjlid)  ̂ erftört. 

ftalantojoo  (ft»r.  .f«,  £>auptftabt  ber  gleidmam. 
Wraffcftoft  be«  norbamerifan.  Staate«  Widrigan ,  am 
fdnff  baren  <H  u  f$  St.,  70  km  oberhalb  bcffcnWünbung 

in  ben  SJricbiganfce,  Sabnfnotenpunit,  mit  Staat«  - 
irrenanftalt,  SaptiftcnfoQcg,£cbrerinnenfemtnar,  Die* 
len  Jabrifcn  unb  uew)  17,853  Ginw. 

Mo  In  nun,  foDiel  wie  öalmci. 

Slalanti«?,  gried).  Silbbnucr,  tbätig  um  bie  Witte 

be«  5.  ̂ abrb.  d.  Gbf-,  bezeichnet  bic  Slüteaeit  be«  an» 
mutig  *  «erheben  Stil«  ber  altern  ftrengen  ftunft  Dor 
ber  groBcn  Gpoche  be«  pbeibia«.  !jn  ber  Tarftellung 

ber  Pfcrbc  bewegte  fid)  ft.  fdjon  mit  freier  Weiftcr» 
fdiaft.  paufania«  fal)  auf  ber  «Iropoli«  pi  «Itfjcn  eine 

Statue  ber  Wpbrobitc,  Sofanbra  genannt,  welche  Don 
Sutian  unter  ben  au«gejcidmer|tcn  ftrauenftatuen 
aufgeführt  wirb;  ferner  im  fternmeito«  einen  Slpoflon 
Sücrifafo«.  3U  ̂ nnagra  in  Söotien  befanben  fid)  ein 

Jpennc«  al«  Söibbcrträger  unb  ein  Tiontyfo«  au«  pa 
rifebem  Warmor.  Gincn  ftmmon  bnttc  Pinbar  in 

Tljcbcn  geweiht;  eine  ungeflügelte  9Wc  ftifteten  bie 
Wantinetcr  nach  Clnmpia^bctenbeStnabcn  in  Sronjc 
bie  Slgrigcntiner  ebendahin.  3n,e'  Siennpfcrbc  mit 
Stnaben  barauf  fertigtet,  für Clnmpia  im  Auftrag  be« 

fticron  Don  Srjrafu«.  9?acb  Tclpbi  weihten  bic  Spar* 
tancr  eine  ̂ ermionc.  Gine  Vlllmenc  wirb  von  Pliniu« 

bedüteb,  gerühmt;  er  ermähnt  aud)  einen  SlpoUon  au« 
Marmor  in  ben  ScrDiltanifdjcn  ©ärten  ju  9tom  unb 
einen  SlpoHon,  ben  Sucuflu«  au«  Apollonia  am  pon« 

tu«  meggefübrt  unb  ju  9iom  auf  bem  Stapitol  aufge- 
hellt hatte.  Gr  war  ein  ebemer  ftoloft  Don  etwa  15  m 

Jpöbc.  Sf.  War  aud)  al«  ̂ t'elaiv  in  Silber  berühmt. 
Malamitnbni,  eine  weite  Sucht  im  Sdjwarjcn 

SRcer.  an  ber  ©efrfette  ber  fcalbinfel  ftrint;  an  ihr 

liegt  fm  9?.  bie  Stabt  Gupatoria. 
Kalamität  (lat.),  eigentlich  Wifjwad)«  be«  ©etret* 

be«  (Don  calamus,  Jpalm);  bann  allgemein  gebraucht 

für  ein  grofee«  (befonber«  öffentliche«)  Unglüd.  Äa* 
lamitofen,  Don  einer  t.  betroffene,  Scrunglüdtc. 

Kalamität  (Calamites),  f.  Cqutfctalcn,  S.  861. 
ftalatt,  (.  Sccottcr. 

ftalän  (Sti««S?.,  fpr.  m  td»n),  Torf  unb  Sabeort 

im  ungar.  Äomitat  $>umwb,  am  StrcQ  unb  an  ber  | 
Sabnlinie  Ptöh'PctrojfenD,,  mit  Gifenmerfen,  einer 

nlialifd)»erbtgen  Therme  Don  30°,  bie  bei  giebttfeben 
Setben  benu^t  wirb,  unb  nm»  161  rumän.  (gried).» 
oricntal.)  Ginwobncrn.  Ta«  Sab  $t.  war  febon  ben 

^Hörnern  unter  bem  tarnen  »Ad  Aquas«  belannt. 
ftolnnbcr  (ö  1  o  1 1  m  a  f  d)  i  n  e,  G  D 1  i  n  b  e  r » 

mafdjine,  b»«rju  Jafel  »Äalanbcr«),  eine  ber  wia>  j 
tigitcn^lDDreturmnfd)iucn,  beftebt  im  Wcfcntlicbcn  au« 

mehreren  ̂ Saljen,  bic  in  einem  fräftigen  WeftcU  über»  j 
cinanber  gelagert  finb.  Turd)  ̂ ubreben  Don  ftarfen  i 
Schrauben  ober  SDtnbclu,  bic  an  ben  Hagem  ber 
obern  ober  untern  25>aljc  angreifen,  ober  burd)  3)rud 
Don  ©ewiebteu ,  wcld)cr  burd)  öcbclwcrt  fchr  traf tig 
überfept  wirb,  bringt  man  jwifeben  ben  Taljen  einen 
fchr  ftarfen  3?rud  hcrDor,  weldjer  ben  burd)  ben  M. 

gebenben  öcgenftnnben  (Rapier,  Wcwcbcn)  Ölätte 
unb  ölanj  erteilt,  b.  t).  f«c  fatiniert. 

fbtt  cinfad)ftc  $.  ift  bic  in  ben  (muShaltungen  gc* 
bräudhlid)c  9K  a  n  gc  ober  ?}  o  1 1  c  mit  ̂ oljwal  jen,  jwi^ 
fdjen  benen  ba«  iSci&jcug  na*  bem  SSafdjcn  ölätte 
unb  (Mlanj  erhält.  Ter  in  ber  ̂ nbuftrie  bcnulUc  St 
erhält  für  mand)cSpejia Ijwcdc  au«fd)lieHlid)  fchr  fein 

polierte  Taljen  au^  ipartguß,  meift  aber  abwcd)iclnb 
.V»artguf3Waljen  unb  elaitifdjc  Rapier«,  söaum» 
wollen*  ober  aubre  Safcrwaljen,  um  bem  ̂ cr» 
brüden  ober  fonfriger  iöcfchäbigung  bc«  511  fatinicren« 
ben  Öcgcnftonbc«  Dor^ubcugcn.  3UC  ̂ >crftellung 

biefer  elaftifcbcn  Salden  Derwcnbct  man  jahlreichc  cm^ 

jelnc  Sogen  Rapier  ober  aud)  Sagen  geprefttertmunt' 
wolle  ober  bgl.,  bic  in  ber  Witte  frci«rimb  gelocht, 
auf  eine  ftarfc  Stahlachfe  gefd)obcn  unb  bann  ohne 
ftnwcnbuug  eine«  Sinbcmittcl«,  lebiglid)  bmd)  ftarfen 
Trud  (auf  hDbraulifdjen  greifen  mit  bi«  60,000 3mr. 

Trudfraft),  jufammcngeprcBt  werben;  burd)  Wirf« 
bringen  Don  Sd)lufifd)ciben  unb  fonftigen  Serftblufi« 
teilen  wirb  ber  $rud  in  bem  Söal^cnförpcr  feftgcbal« 
ten.  fieäterer  wirb  noch  mittel«  Stahl  unb  Diamant 

abgebreht  unb  erhält  baburd)  eine  fet>r  gleichmäßige, 
fd)ön  glatte  unb  clafttfcheCbcrfläcbc,  bie  immer  wieber 

abgebreht  werben  (ann,  fobalb  ftc  nadi  längenu  i^c 
braud)  Ginbrüdc  angenommen  bat.  5)er  2)urd)meffcr 

ber  Papierwaren  beträgt  gewöhnlich  30  —  40  cm, 
berjenige  ber  Jpartwaljen  16  —  50  cm;  bie  ÖröRe 
hängt  namentlid)  Don  ber  3"bl  unb  ber  Arbeitsbreite 

(ölättlänge)  ber  33aljen  ab,  lefetere  beträgt  gewöhn» 
lieh  35  —240  cm  unb  mehr.  £ie  Söaljenjnhl  eine« 
ttalanber«  Dariiert  jmifeben  2  unb  12,  je  nad»  ben 

*iHnfprücbeu,  bie  man  an  Glätte  unb  ©lan,\  ftcUt. 
Wu»3er  Säaljenjabl  unb  ©ütc  bc«  SSaljenmaterial« 
übt  aud»  bie  Selaftung  einen  grofjcn  Ginfluß  auf  bie 
Satinagc  au« ;  ber  ftärffte  bi«  icpt  angemenbete  2)rttd 
äWifchcn  ben  SBnljcn  bürftc  etwa  2000  3mf-  ̂  

tragen.  SSor  bem  ftarren  Sdjraubenbrud  Derbient  ber 
elaftifcbc  öcbclbrucf  ben  Sorjug  (Jpebelübcrfcßung  bi« 
1 : 150f ad)  unb  mehr),  jumal  matt  hier  Vorrichtungen 
jum  momentanen  Aufheben  bc«  3)rude«  anbringen 

kam.  Rür  manche  3>Dcde,  namentlich  in  ber  Xejlil* 
inbuftrie,  werben  bte  S>artwal^en  iicM  gebohrt  unb 
burd)  Tampf  ober  @a«luftgemifa>e,  au«nabm«weife 

aud)  nod)  burd)  glühenbe  boljen  (ö lührollen)  er» 
hiBt  Tie  ̂ artwal.jen  geben  bnuptfädjlid)  (Blatte  unb 
©lanv  fo  bafe  alfo  bie  Seite  bc«^lrbcit«ftüde«  in  erfter 

fiinie  fatiniert  wirb,  bie  mit  ben  £>artwaljen  in  5ße^ 
rübrung  lommt;  wcchfeln  öart«  unb  Papierwaren 
regelmäßig  ab,  fo  wirb  bic  Sattnaae  rinfeitig  (Bunt- 

papiere, Tapeten  ic),  für  ,\weifcttige  «atinage  (Schreib» 
unb  Trudpapiere)  müffen  einmal  2  $mrt»  ober  2 
Papierwaren  übereinanber  liegen;  erftere  bürfen 

aber  nicht  auf  ber  ganzen  Sänge,  fonbern  nur  auf  er* 
höhten  Saufränbern  aufeinanber  laufen.  Angetrieben 

werben  bic  Ä.  burd)  ein  Sorgelege,  feltener  burd»  einen 
befonbem,  mit  ber  Wafchine  bireft  Dcrbunbencn  Wo* 
tor.  Ta«  Sorgclege  ift  für  eine,  manchmal  aud)  für 
jwei  ober  brei  Dcrfd)iebcnc©cfd)Wmbigfeiten  eingerid) 
tct.  Öewöhnlid)  wirb  bie  unterftc  Salje  angetrieben, 
bic  barüber  liegenben  Taljen  werben  burd)  {Reibung 
mitgenommen.  Tic  in  fatinicrenben  öcgcnftänbc 
werben  in  Meinen  Stüden  (Sogen)  ober  in  Siollcn 

in  ben  Sit.  geführt,  im  erftern  J^aUe  finb  Ginlcgc»  unb 
?lbnchmetifdic  erforberlicb,  im  Ic^tcni  &aHe  wb*  unb 

Wiifronoomcbtung  mit  ben  ci1orberlid)en  Spann 
rollen  (3pnnn)täbcn),  in  ber  Tcrtübrandic  auch 

nod)  fogen.  Jachapparatc. 
Tie  beiben  Abbilbungcn  ber  Tafel  (^ig.  1 :  Turd»- 

fdjuitt,  ,vig.  2 :  Sorbcranftd)t  jflcllcu  einen  fcd)owal  jigen 
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St.  bor,  wie  er  namentlich  jum  Satinicrcn  gefeudueter 
^aoiere  in  33ogcn  Skrwenbung  finbet;  er  befielt  au3 
jmei  überetnanber  angeorbneten  Soitcmcn  oon  je  bret 
Staljen,  fo  baft  bei  einmaligem  Surd)gang  jebc  Seite 
jwcimal  mit  fcortwaljen  in  SBcrübrung  lommt,  atfo 
auf  beiben  Seiten  eine  gletcbmäfuge  Satinage  erhält. 

H,,  H4<  H,  unb  H4  finb  ."portgufnoaljen,  H4  unb  Hs 
laufen  nur  auf  erb&btcn  fiaufränbern  aufeinanber, 

P,  unb  P,  ftnb  ̂ apierwaljen,  G  bie  Scitenftänbcr,  in 
benen  bie  Salden  gelagert  ftnb.  Sic  33claftang£gcwid)tc 
g  werben  burd)  ba«  $>cbelwcrf  h|(  h,  unb  h3  fräftig 
überfefct  unb  bringen  ben  Srud  3Wifdtcn  ben  ©aljcn 
beroor.  Ser  eintrieb  erfolgt  burd)  bie  Stiemcnf Reiben  r 

mittel^  3al)nrabübcrfeöung  z.  Sic  $apicrbogen  wer 
ben  oon  ber  auf  bem  Ginlcgetritt  e  ftebenben  Einlege- 

rin Dom  Sifdje  t,  abgenommen  unb  über  bie  obcritc 

Öartmaljc  II,  eingelegt;  bie  SBanbfüfjrunq  b  unb  bie 
ftübrungSbogcn  f  führen  ba3  Rapier  felb|ttf)ätig  um 
unb  3Wifd)cn  bie  SBaljen,  bie  Wbftrcidjcr  a  oerbüten, 
baß  bie  $aoierbogcn  ftd)  um  eine  SSalje  ootlftänbig 
aufwidcln,  inbem  ftc  ba8  Rapier  oon  ber  betreffenben 
23alje  abftrcidjen,  fobalb  e8  auf  bie  nädrfte  ©al^e 
übergeben  foü.  $wifdjcn  ben  beiben  unterften  ©aljen 
P,  unb  H4  tritt  ba8  Rapier  au3  bem  unb  wirb  auf 
bem  ftblegeiifd)  t,  oon  einem  jweiten  SKäbcben  wieber 
gef ammelt.  Sd)aber  »  unb  $uplciften  p  nebmen  an  ben 
Jpartroalien  H,  unb  H4  fidj  fammelnbenSdnnufc  weg. 

-Ut  1 1  punltiertcn  fiinien  ift  eine  $lb«  unb  WufroÖ» 
oorrid)tung  angebeutet,  für  ben  San  enblofe«  Rapier 
fatiniert  werben  foU.  A,  ift  bie  WbrolIoorridMung,  auf 
rocldje  bie  311  fatinierenbe  iRolIe  aufgeftedt  wirb ;  über 
bie  Spannwcfle  w  geleitet,  wirb  baä  Rapier  an  ber 
oberften  Stalle  eingeführt,  gcl)t  bann  fclbfttbätig  burd) 
ben  st.  unb  wirb  auf  ber  9lufroHoorrid)tung  A .  felbft' 
tbätig  aufgcwidelt.  916  unb  Wufrottoorridjtung  ftnb 

mit  guten  Öremfen  Oerieben,  um  faltcnlofeS  Satinie» 
ren  unb  glri(bmäfetge9toucn  ju  erhalten.  Sie  Stiemen* 
fdjeiben  R  in  SBcrbinbung  mit  ben  Äuppclbälftcn  k  u. 

k,  geben  eine  jmeite  C5cf djiDinbigleit ,  bie  beim  Satt» 
niefen  oon  Stollen  febr  erwünfd)t  ift. 

93rcitere#.  werben  bernrt  eingcridjtct,  baft  swei^k' 
pierbat)nen  oon  nid)t  gonj  balbcr  breite  beä  Salon» 
ber«  nebencinanber  fatiniert  werben  fönnen.  Jyür 

mand)e  Stoffe  unb  bocbglänjenbe  Rapiere  crbalten 
bie  $>nrtwal$en  eine  größere  ̂ eripberiegefdjwinbigfeit 
als!  bie  claftifd)en  Wpier*  ober  Stoffmdljen,  moburdj 

aufter  ber  Srudwirfung  bc«  ÄalanbcrS  nod)  eine  bü» 
gelnbe,  plättenbc  SBirtung  cruclt  wirb  (ftriltionS*. 
&eibungö  ,  ©lanjfalanbcr). 
Um  beim  Salanbcrn  oon  öeweben  ben  Srud  auf 

ba8  Werocbe  längere  3fit  u.  fomit  wirlfamcr  jur  «cl» 
tung  ju  bringen,  benu&t  man  bie  9R  u  1  b  c  n  l  a  l  a  n  b  e  r 

(f.  Xafel  »s?lpprctumtaid)inen  II«,  gig.  10).  3ur£r- 
jeugung  einer  fd)öncn,  leinmanbartigen  Appretur  auf 
baumwollen»  unb  Seinenftoffen  bient  ber  Stampf» 
la lanber ,  bei  meldjem  ba«  Gewebe  feft  um  eine  böl< 
jerne,  50  cm  bidc  SSalje  gewidclt  unb  wäfjrcnb  beren 

langfamer  Sre^ung  ber  Csinwirfung  Ijöl^erner  Slam» 
pfen  auögefe^t  wirb.  Um  Rapiere  mit  Wioiti,  Horn», 
ücinwanb»  ober  anbern  ScffinS  ju  oerfeben  (nament^ 

lid)  für  ̂ Buntpapiere,  Suyuöpaptere,  djromolitbogra- 
pbifebe  Srudfaa^en,  J  apeien),  benu^tmanöaufrter» 
ober  aRuftcrlalanbcr  mit  jwci  Söaljen,  nämlid) 

einer  graoierten  (molctticrten)  Stabl  *  ober  Weffing» 
wnljc  unb  einer  ̂ apierwal^c,  in  bie  baä  ÜJiufter  ber 

grnoierten  ©aljc  nid  Wlaiv^c  ober  Montcrpartic  ein- 
gelaufen ift. 

Malniibcvlcrdic,  f.  l'crd)e. 

ftoIonbermaf*t»e,  f.  fialanbcr. 
alnubtfür über  (Fratres  calendarii,  fta l an b c. 

aud)  JBrüber  oon  ber  ÖJcfellfd)af  t  bti  !peili» 

gen  öeifteö),  eine  ber  fogen.  rcligiöfen  ©rüberf haf  - 
ten (f.  b.).  Sic  famen  am  erften  läge  jebeS  SKonatd 

(Calendae,  bat)er  it)r  9kmc),  fpätcr  feiten  jufammen, 
um  ü)re  3Jerein#äwede,  bie  in  gegenieitiger  Unter 
ftüfcung  beftanben,  ju  befpredien  unb  ein3Haljl  ju  t>aU 
ten.  Sie  oerbreiteten  ftd)  feit  bem  13.  3cü)rb-  über 

gan,3  9?icbcrbeutf düanb ,  bie  ̂ icberlanbe  unb  eyranf * 
reieb,  Würben  oon  ̂ apiten  unbkatfern  begünftigt  unb 

gelangten  31t  groften  3ieid)tümern.  ?lbcr  mfolgebefftm 
arteten  bie  Sd)maufercien  fo  au«,  baß  man  bie  ». 

t^eftbrüber  nannte  unbfürSdmtaufen  s\a  lau  Dem 

gebräudjlid)  würbe;  ibre  Vereine  würben  bat)er  auf- 
gcloft,  juerft  in  ben  proteftantifdjen ,  fpäter  auep  in 
ben  fatl)olifd)cn  fiänbcm,  unb  ibre  Senkungen  ton 

fiöjiert.  SBgl.  ©ilba,  $a8  ©ilbenwefen  im  Beutel- 
alter  (SJerl.  1831);  Ublborn,  Sie  d)riftlid)e  «iebed- 
tbätigteit  in  ber  alten  Slirdje,  93b.  2  (Stuttg.  1884). 
Solang,  ein  und)  91.  93.  l'ici)cr  wabjfd>einltd)  ju 

ben  9?cgrito«  geböriger,  nad)  anbern  aber  äufeerlid) 
oon  ben  ̂ aoanen  nid)t  ju  unterfdjeibenber  SBolf* 
ftamm  in  3aoa,  welcher  gegenüber  ben  malaüfcbcn 

!jaoanen  eine  9lrt  ̂ ariaftcQung  einnimmt,  unb  bef- 
fen  flbftammung  oon  einem  4>unb  abgeleitet  wirb. 

ftalano0,  inb.  öümnofopbift,  begleitete.  83  ̂ abre 
alt,  fllejranbcr  b.  ($r.  auf  ber  ̂ Küdlebr  auf  feinem 

Grobcrungöjug  oon  Sarila  am  ,N\nhi*  aus  unb  oer brannte  fidj,  bie  Saften  be8«llter3  fürdjtenb,  angefiebtö 
be«  ganzen  mafeboniieben  ̂ cerccl,  wabriebeinlid)  ,ju 
Sufä.  Sen  brei  Monate  nad)b^r  erfolgenben  Xob 
9lleranbcr§  foü  er  oorau^gefagt  baben. 

5t alantau  (^elantan),  tnalaiifdjerSributäritaat 
oon  Siam,  an  ber  Cftfüfte  ber  Jpalbinfcl  Walafla, 

18,130  qkm  (329  D9R.)  groß,  mit  65,000  Cinm.,  ba* 
oon  50,000  aKnlaicn  unb  1 6,000 Sbinefcn.  Sa*  2anb 

bat  etne^üftcnlänge  oon  108km  unb  ift  reidjan  Öolb, 
3inn  unb  Pfeffer,  weldjc  nad)  Singapur  ausgeführt 
werben. 

ftolatafcft  (rumän.  CaläraSi;  autb  Stirbep). 

Öauptftabt  bc$  Streife«  ̂ alomijja  in  ber  Salacbei.  an 
bem  Sonauann  $ortfd)a,  ualje  bem  großen  See  oon 

ftalataf  d»,  Siliftria  gegenüber,  an  ber  Staatäbabn 
linie  Siulni&a«ft.,  Siß  be«  SJräfcIten  unb  eine«  Sri< 
bunal«,  mit  3  Mir  dien,  einem  @p,mnaftum  unb  nm» 
8125  Ginw.  $)icr  bitten  fta^  1854  bie  Sruffcn  oer- 
febanjt  unb  fd)lugen  4. 2Rar3  b.  3.  einen  Angriff  ber 
Xürfcn  3urüd. 

Malaraf dii,  bie  ßaoancricrcgimenter  ber  Serrito- 
rialarmee  'KumänienS  (f.  b.). 

ftoldfcfte (ruff.),  Sracbt Prügel;  Ialafdjcn  (ab«. 
burd)talcfa^en),  prügeln. 

ftalätbod  (gried).),  ber  lilimförmige  Vrbeitelorb 

ber  gried)ifcbcn  grauen  (ogl.  «bbilbung),  batte  bei 
ben  heften  ber  Wtbcne,  befonberS  aber  bei  benen  ber 

Scmeter  eine  fomboli- 

fdje  unb  mpi'tiiaic  33c» 
beutung  alä  93lumcn- lorb  ber  ̂ erfepbone  (f. 
Glcuiiä) ;  banad)  aud) 

9iame  eine«  äbnlid)  ge- 
ftalteten  Sbongefä&cS 
unb  be«  fcld)fömtigen 

ttapitäl«  ber  !orimt)i= 

fd)cn  Säule. 
Malatirii,  1)  fiofafenilobobe  im  ruff.  ®ouo.  SSoro- 

ncfl),  mit  4  Millen  unb  ca.  13,000  6inw.;  belannt 
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burd)  fccbS  groftc  bafelbft  ftnttftnbciibe  SBtc^ia^rinärftc. 

—  2)  (StalatfdjomSfaja)  Stanijn  im  £onifd)cn 
©cbiet  (KufUanb).  am  linfen  Ufer  beS  $on,  Gnbpunft 

ber  $?olga»35onifcbcn  Gifenbahn,  auf  bec  ein  reger 
$)anbel  mit  3nri.Wn  an  oer  ̂ 55oCga  ftattfinbet,  mit  ca. 
1000  Gin».  ».  uerfdjifft  jäbrlid)  für  8  WSL  Nubel 

SBarcn,  befonberS  Äorn,  liieren,  ftlachS,  Saig,  stbce, 
Jrtfdje.  vJMctaIIn)aicn  unb  ©afimatten. 

.Mal au  (Galau),  ßtciSflabt  im  preufc.  SRcflbcj. 
ftranffurt  a.  C,  finotenpunft  ber  Sinien  4>afle«©ubcn 
itub  Üübbenau'ftamenj  ber  ©rcufnfdjen  StaotSbabn, 
82  m  ü.  2R.,  bat  2  cüang.  ÄirAen,  barunter  bie  im 

gotifdjen  Stil  erbaute,  nnebcrbolt  reitaurierte  Stabt- 
tirebe,  ein  fcböneS  SRatbauS  oon  1880,  ein  9lmtSgerid)t, 
bebeutenbe  Stiefel  fabrtfation  unb  dem)  3019  Ginn?., 
baoon  HO  fiatbolifen.  M.  wirb  juerft  1285  urfunblid) 
genannt;  baS  Schloß  (SuntelSberg)  uerfiel  fdjon  im 
15.  Jiabrb.,  bagegen  baben  fid)  SHaucrn,  ©alle  unb 
öräben  ber  Stabt  bis  inS  18.  ̂abrb-  erbaltcn. 

Mal  au,  9lbrabam.  Sbeolog,  f.  GauwiuS. 
ftnlaucr,  eine  an  Calembour  (f.  b.)  anllingenbe 

©ejeiebnung  für  wi&ige  58ortfpiclc,  oor  allem  fcldic, 
bie  nid»  afljuüiel  23ifc  erforbero. 

ftalaurcatctf,  ©einainc  beS  auf  Salauria  (f.  b.) 
»cremten  ©ofeibon. 

ttalnuria,  im  Altertum  Jnfcl  im  Saronifdjcn 

SRcerbufcn,  an  ber  Stifte  oon  SlrgoliS  (baS  jefcige 
©oroS),  berübmt  wegen  ibreS  ©ofcibontempelS,  ber 

cinft  3J?ittelpunft  einer  urfprünglid)  ionifdjen  Vlm* 1 
pbiftnonie  oon  fteben  Secftäbten,  jpäter  ein  felbft  Don 

ben  ÜHnfcbonicrn  geartete«  Wfnl  war.  hierher  floli 1 

322  o.  Gbr.  SemoftheneS  unb  nabm  Öift.  SNod)  beute  ' 
crlcnnt  man  im  Innern  ber  22  qkra  großen  3nfcl,  | 
* «  Stunbe  öon  ber  Stabt  i*oroS,  bie  auSgebcbntcn, 
aber  unfcbeinbnren  SReftc  beS  JcmpclS. 

ftalaornta,  fcouptftabt  einer  Gpardue  im  gricef». ' 3iomoo  ?ld)aia  unb  GUS,  am  SRorbweftabbang  beS 

GbclmoS,  mit  Siafopbto  an  ber  ©abnlimc  ©iräeuS= 
SinrgoS  burd)  3aI)nrabbabn  öerbunben,  Si&  eines 
SufcbofS,  mit  (I8810  1237  Ginw.  Über  ber  Stabt  bie 
iRuinen  einer  fränfifdjen  Gitobclle,  wabrfcbcinlid)  baS 
alte  fitmätba.  3n  ber  9iär)«  baS  ftloftcr  S>.  Saora, 

wo  1821  Grjbifcbof  ©crmanoS  jum  Wufftnnbe  gegen 
bie  dürfen  rief. 

ftalb,  baS  3""8C  mebrerer  großer  Säugetiere,  wie 
beS  {RotwilbeS  (Cervus),  befonberS  aber  beS  9?tnbcS 
(Bos),  bid  jum  Sütcr  oon  einem  ̂ abr,  unb  jwar  bei 
lefcterm  je  nad>  bem  Wlter ftubfalb  ober  Stierlalb 
unb  wäbrenb  beS  Saugeng  Saugfalb  genannt. 

Halb,  golbcucC,  f.  Wolbened flalb. 
Halb,  1)  Johann,  ©aron  Don,  norbamerifan. 

©eneral,  geb.  29.  $uni  1721  in  früttenborf  bei  Gr< 
langen,  gc|t.  ̂ J.tlug.  1780,  Sobn  eine«  ©auernjoarb 
erft  stellner,  trat  bann  als  3can  bc  Sl.  in  ba#  in  fron« 

iofifdjem  Dicnfte  ftebenbc  beutfebe  Regiment  Sörocn- 
bal,  »arb  1743  Leutnant,  1747  feoubtmann,  175« 

3Kajor,  madne  ben  Cfterrcicbifdicn  Grbfolgetrieg  unb 

ben  Sicbenjabrigcnftrieg  mit,  erhielt  1763  als  Cberft* 
leutnant  feinen  Vlbfdueb  unb  ,^og  ficb,  nadjbem  er  fid» 
mit  einer  rcid)cn  grnniöfin  oerbeiratet,  aufö  2anb 
jurürf.  1767  fanbte  ibn  ber  SJZinifter  Gboifeul  nnd) 
«merita,  um  ben  militärifdjen  unb  Dolitifdjcn^uitanb 
ber  bortigen  eugltfcb.cn  ©cfilmngcn  \u  erfunben.  9iacb 
feiner  :Hurftchr  entgingen  ibm  burd)  6boifeulö  Stur.^ 
1770  bie  oerbeiftenen  ©clobnungen,  unb  er  lebte  in 

'iurüdgejogenbeit  auf  Sdjloft  aJiilon'Ia«6babelle  bei 
©erfaiUcd.  1777  ging  er  mit  Üafatoctte  nneb  ̂ Imerifo, 
trat  im  September  als  Wcnctalmajor  in  bie  ̂ Irmce 

3J!t9Cr*  JlonB..£trit<m,  5.  »ufl.,  IX.  »fc. 

ber  aufitanbifdjen  Kolonien  unb  fftmpftc  an  ber  Spifcc 
einer  Sioirion  tapfer  in  ben  ̂ felbjügen  ber  3abrel778 
-80.  W13  er  1780  unter  ©atc8  in  Sübcarolina  ein* 
fiel,  würbe  er  16.  Wug.  in  ber  gegen  feinen  33iDen 
begonnenen  Sd)lad)t  bei  ISamben  clfmal  öerrounbet 
unb  ftarb  und)  brei  lagen.  Uw  16.  Mufl.  1886  würbe 
ibm  in?lnnapoli«i  ein^enfmal  (oonG.  Reifer  inStom) 

erriebtet.  SBgl.  Äabp,  i'eben  beö  amerifanifdien  CHe« 
ncral«  3.  St.  (Stuttg.  1862;  engl.,  9Jew  ?)orf  1870). 

2)  Gbarlotte  oon.  gebome  Warfcbalf  Don 
Cftbcim,  geb.  25.  ̂ uli  1761  ju  3Salter8baufcn  im 
«rabfclb,  geft.  12.  9Kai  1843  in  ©erlin,  bcfonbcrS 
bureb  ibr  5>erbältni§  ju  Scbiller  belannt,  Dcrbradite 
ifire  ̂ ugenb  teils  in  SWciningen,  teils  in  länblicbcr 
Ginfamteit,  febon  bamalS  oerfcbloficu  unb  äuftcrlid) 
feilt,  im  Innern  bis  Man  äufterften  lcibenfcbnftlid). 

$urd)  Intrigen  beS  Weimarer  Slammerpräfibenten 
d.  Salb  (Q)oetbeS  Vorgängers  im  ?lmt).  weiter  bie 

.fpanb  ibrer  Scbwcjtcr  gleid^fam  erjwungcn  batte  unb 
fid»  bie  Verfügung  über  baS  bebeutenbe  Jamilienoer* 
mögen  fiebern  wollte,  würbe  fic  1783  mit  beffen  S0ru« 
ber,  ̂ »einrieb  ö.  S..  ber  als  Offijier  in  franjörtfdjen 
$ienften  ftanb,  gegen  ir)rc  Steigung  oermäblt  u.  folgte 
biefem  im  9Rat  1784  in  bie  ©arnifonftabt  Sanbau. 
^luf  ber  3)urcbreife  lernte  fte  in  SKannbeim  Sdjiller 
fennen  unb  begann  balb  barauf,  naebbem  fte  felbft 
nad)  SWannbeim  übergefiebclt  war,  in  Icibenfcbaftlidjer 
3d)Wärmerci  für  ben  jungen  Siebter  ju  erglüben. 
©on  ScbillerS  eignen  bamaligen  (^efüblen  legen  bie 
Wcbicbte:  »^reigeiftcrei  ber  &ibenfcbaft«  unb  »SRc^ 

fignation«  ̂ eugniS  ab.  1787  begab  fid)  ScbiÜcr  oon 
Bresben  nacb  Weimar,  wo  er  mit  Sbarlotte  aufs  neue 

■mfammcntrnf,  unb  eine  ebclicbc  ©erbinbung  febien 
befonberS  ibr  erwünfebt  unb  ausführbar.  ScbillerS 

fpätete  ̂ ertieiratung  entfrembete  ibn  ber&reunbiu  für 
mebrere  i^abre,  bodj  ftclltcn  ficb  fpäter  wieber  leiblid)C 

©cuebungen  jwifdjen  Iwiben  ber.  ©on  Sd)illcr  em« 

pfoblcn,  lebte  Jöölberlin  1793—94  als  Grjicber  ibreS 
SobneS  in  ITbarlottenS  $>nufe  unb  genoß  ibr  mebr 
als  mütterlid)eS  ©ol)lwollen.  9lad)  ipolbcrlinS  ©cg 

gang  war  $cnn  ̂ aul  baS  ̂ bcol,  bem  fic  ibre  ©er« 
ebrung  wibmete;  fic  würbe  baS  ©orbilb  jurSinba  in 

3ean  ̂ aulS  »iitan«.  9Jad)  langjährigem  ̂ Srojeft 
ucrlor  fic  1804  ibr  ganjeS  ©ermögen,  1806  erfebo« 
fid)  ibr  (Matte,  fpäter  ebenfalls  t!u  ältefter  Sobn;  fte 

überlebte  aud)  ben  jüngften,  unb  nur  eine  Jodjtcr  er» 

Ijeitertc  ibren  i'cbcnSabcnb.  Sic  wobntc,  feit  langer 
3eitbeml£rblinbennabe,  abwccbfelnb  in  ©erlin,  granl^ 
furt.  ©ürjburg,  bann  wieber  in  ©crlin,  wo  fic  1820, 

beS  ̂ lugenlid)teS  gan^  beraubt,  burd)  bie  "Jtrtn&cfftn 
Marianne  öon  ©reuBen  gegen  ben  cmpfinblidjftcn 

Langel  gcfd)ütit  unb  mit  einer  Sitobnung  im  tönig« 
lieben  Scblofj  bebaebt  würbe,  bic  fic  im  Ücbcn  nidjt 
mefjr  öcrlicR.  9IIS  Scbriftftcllerin  ift  bie  geiftoollc  unb 
üiclfcitig  gebilbete  ̂ rnu  nicht  aufgetreten.  ©erlin 
biftierte  ftelSrinnerungen  aus  ibrem  Sieben  (nad)  ibrem 

Sobe  u.  b.  X:  »ISbarlottc«  erfebienen  ;  neu  brSg.  oon 
^nUcslc,  Stuttg.  1879),  eiujeluc  ©cbanfen  unb  aud) 
gröfjerc  3?id)tungen,  uon  benen  ibre  2od)ter  Gbba 
(geb.  1790,  öofbamc  ber  ©riujcfiin  ÜWarianne  oon 

i^renften,  geit.  23.  !Jnn.  1874)  ben  an  pcrfbnlicbcu 
3ügcn  reiben  9?oman  »Cornelia«  (1851)  oeröffent» 
lid>te.  ̂ bre  »©riefe  an  ̂ iean  ̂ nul  unb  feine  Wattin« 
gab  Mcrrlid)  (©crl.  1882)  berauS.  ©gl.  G.  Möpfc, 
ISbarlotte  u.  S.  unb  ibre  ©cjiehungen  \u  ScbiHcr  unb 
Woetbe  (©eil.  1852);  Sauppe,  CSbarlottc  \>.  s\.  (im 

»Scimariicben  CtabrbuaV,  ©b.  1,  ."öannoo.  1H54). 
ftalbe  (Järfe),  einjähriges  Salb,  f.  9iinb. 
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40 flalbe  (Stabt)  —  halben  ber  ©letfcfjer. 

flalbe  (Salbe),  1)  R.  an  ber  Saale,  flrei«ftabt 

im  preuß.  Slegbej.  SJJagbeburg,  an  ber  Saale,  ftnoten« 
punft  ber  Sinien  Berlin  -Blanfenbeim,  Ä>Örizcf)nc 
unb  Sönnern  m  ber  $rcußifd)en  Stnat«babn,  54  m 
ü.  SM .,  bat  ein  Schloß,  eine  cDangcliicbe  unb  eine  fatf). 

ftirdte,  ein  9icttung«bau«,  ein  "ilmtdgcridjt.  Soüipin< 
nerei,  Dud)*,  Sollmaren»,  Rapier»,  Ofen»,  *KalZ', 
Brifett«  u.  3uderfabrifatton,  äMHerei,  Bierbrauerei, 

3iegelbrenncrei,  Bergbau  auf  Braunfoblcn,  Öurfen* 
unb  3wiebelbau  unb  (im»  9069,  mit  ben  unmittelbar 

anitoßcnbcnCrti haften  BcrnburgcrBorftabt,  Sd)(of$> 
borftabt  unb  Domäne  Ä.  11,278  meift  coang.  Gin« 
wobner.  —  2)  St.  an  ber  SRilbc,  Stabt  bafelbft, 
Ärei«  Salzwcbcl,  an  ber  9Ätibe.  bat  eine  eoang.Rircbc. 

ein  "Amtsgericht,  (topfen*  u.  Taha!-.Hmu.  Bierbrauerei, 
eine  Dampf müble  unb  <i89o>  1756  coang.  (Sinmobner. 

Malbcrf,  3M  a  x .  Didier  unb  Schrifrilcller,  geb.  4. 
5an.  1850  in  Breslau,  ftubiertc  bafelbft  Run|t«  unb 
£itteraturgcfd)id)te,  ging  1872  nad)  SRüncben,  mar 
feit  1874  m  Breslau  ali  SDhtftf«  unb  ftunftreferent, 

einige  3«it  aud)  al«?lr$war  am  fcblcftf  eben  sl>rooinzial» 
mufeum  tbätig  unb  nebelte  1879  al«2Rufiffritifer  nad) 
Sien  über.  Ä.  veröffentlichte  mehrere  Sammlungen 
lprifdjer  Dichtungen,  bie  al$  3eicben  eine«  ungewöbtv 

lieben  ftornt'  unb  Sprachtalent«  freunblicbe  Aufnahme 
fanben:  »Mu«  9latur  unb  £cbcn«  (Bre«l.  1870,  2. 

««fL  1872);  »Sieue  Didjtungcn«  (baf.  1872);  »Sin* 
tergrün,  eine  Blumenfpradje  in  Berfcn«  (baf.  1872); 
»9iäd)tc«  (fcirfchb.  1878;  2.  Aufl..  Bcri.  1880);  »3ur 
Dämmerzeit«  (SJeipZ-  1881);  »Gereimte«  unb  llnge* 
reimte««  (Berl.  1885);  »Au«  alter  unb  neuer  3c»t« 
(baf.  1890).  Wußcrbem  fdjricb  er:  »Weue  Beitrage  zur 

Biograpbic  bc«  Dichter«  ̂ ob.dbrit't.öüntber«  ('llcipz- 1879);  »Da«  Bübncnfcftfpicl  31t  Bayreuth«  (Brc«l. 
1877;  3.  ?lufl.:  »9i.  Sagner«  Nibelungen«,  1882); 
»9iid)arb  Sagncrä  Hariifal«  (baf.  1883)  unb  »Siener 
Cpernabcnbc«  (Sien  1885).  (Sinen  geachteten  Na« 
men  erwarb  er  ftd)  al«  Cpernlibrettift.  Außer  feiner 

neuen  Berbeutfritjung  be*  Dcrtc«  oon  WojnrtS  »Don 
^uau«  lieferte  er  flbcrfcbungen  oerfdjicbener  Cpern 
oon  Berbt,  Smareqlia,  aRa«cagni,  Smetana  u.  a., 

fowie  eine  "Anzahl  fclbftänbtgcr  Üibretti ,  fo  j.  B.  ju 
SKojart«  »Baitien  unb  Baftiennc« ,  ölud«  »9Kaicn> 

fönigin«  tc.  (Snblid)  gab  R1.  nod)  »(Sin  beutfehe«  Did)- 
terbud)«  au«  Criginalbeiträgcn  oerfdjiebener  Dichter 
(Stuttg.  1873)  berau«. 

ftolbcficber  (ttebär*.  9Rild)ficber),  eine  reif* 
icnfdjaftltd)  inforrefte,  aber  allgemein  gebräuchliche 
Bezeichnung  für  bie  bei  »üben  weit  häufiger  al«  bei 
anbern  $au*ticrcn  in  unmittelbarer  ftolge  ber  ©c» 

bnrtcintrctenbcn"AlIgemeincrlrantungcn.  9Wan  unter» 
fdjeibet  ̂ mei  formen  be«  Ralbcfieber«:  1)  ba«  ̂ uer« 
pcralfiebcr  (bem  Äinbbettfieber  entfprcdjenb),  eine 
fieberhafte  (Srtranfung  buret)  Aufnahme  infeftiöfer 
Stoffe  oon  ben  Weburtswcgen  au«,  Wozu  meift  Heine 

Berufungen  ben  Einlaß  geben.  Da«  Puerperalfieber 
entftebt  meift  am  britten  Tage  nad)  ber  (öeburt,  feiten 

früher.  Die  ftörpertempcratitr  (normal  ca.  39°)  fteigt 
'•!■>  auf  41°  unb  mehr,  $ul«fd)lag  unb  Atmung  n)er> 
ben  bcfcbleunigt,  ̂ utteraufnahme  unb  SKilcbabfonbc« 
rung  ftoden,  üeibfehmer^cn  gcfcHcn  ftd)  binju.  unb 
brei  Biertcl  ber  Grfranftcn  fterben ,  meift  nad)  3  4 

Dagcn,  bi«n>cilcn  aud)  nad)  längerm  Siedjtum.  Nüf - 
lieber  al«  bie  eoent.  fofort  ciimileitenbe  ärztliche  Bc 
hanblung  ift  bie  Bermetbung  aller  Umftänbc,  meldje 

bei,  bej/nad)  ber  Weburt  eine  ̂ nfeftion  ber  Wcburtä- 
locgc  »eranlaffen  fönnen:  llnreinlidjleit  ber  sur  l&ilfc^ 

leif'tung  ücrnjcnbetcn  ̂ erfonen  unb  Utensilien,  gc- 

1  roaltfame  Manipulationen,  fd)led)te  Befcbaffenbeit  bc« 

I  Sager«  ber  Äuh  :c.  ̂ ft  ba«  Puerperalfieber  in  einem 
i  Stall  oorgefommen,  fo  ift  ber  betreff cnbe  Stanb  $u 

j  be«infiueren ,  alle  übrigen  fjochtragenben  Rübe  unb 
l  möglicbft  au«  bem  Stall  ,^u  entfernen.  2)  Die  @e» 
bärparefe  ((Meburt«läbmc)  fenn^eicbnetTtchburcf) 
Beroufttloftgfeit,  teilroeife  Öefühlloftgteit,  üähmung 

!  unb  ̂ ieberloftgfeit,  »e«öalb  bie  Bezeichnung  St.  für 
bie  (Srfrantung  ganz  unpaffenb  ift.  Die  ftranfbeit  tau 

fleht  in  ber  Siegel  bei  jungen,  Iräfttgen  unb  wohl' 
genährten  ftühen  2-3  Dage  nad)  rafd)  unb  leid)t  er* 
folgter  öeburt.  Die  ßübe  fangen  an  zu  wanfen  unb 
tommen  jum  faft liegen.  Da«^)intertcilunbber9füdm 
loerben  gefühllos  (fein  3"den  bei  ScabelfHcben).  Der 

Stopf  ift  fchlaff  auf  bie  Bruft  jurüdgefunten  ober  auf« 
geftüf  t,  bie  (Mlicbmafien  finb  gelähmt.  Später  törtnen 
bie  »übe  aud)  nicht  mehr  fdiluden,  be«halb  tann  ba« 

eingießen  oon  ?lrzneien  gefährlich  »erben,  weil  bie» 
felben  nicht  abgefd)ludt  werben  unb  in  ben  Höh ! topf, 

bez.  in  bie  Luftröhre  laufen  tonnen,  wa«  eine  Sun  gen ' 
entzünbung  zur  Solge  bat.  Bei  mandjen  »üben  zriat 

ftd)  bagegen  heftige  Gaegung  unb  felbft  $Mmote 
(Eclampsia  puerperalis).  Der  vlppetit  ift  aufgehoben, 
bie  SRilchabfonberung  oerminbert  Die  Störpertempe 
ratur  ift  erniebrigt  (felbft  um  mehrere  Wrab).  Cbren 
unb  Beine  ftnb  feilt.  Bei  50  proz.  ber  Grfranften  tritt 

ber  Dob  in  1—3  lagen  ein;  anbcmfaH«  erfolgt  bie 
Oencfung  meift  plöflid»,  inbem  bie  Tiere  aufheben 

unb  wieber  ftppetit  zogen.  Die  llriad)en  ber  Grfran« 
fung  finb  noch  nicht  Uar  geftcQt.  Wian  nimmt  an,  baß 
eine  Blutleere  be«  öehint^  entftebt  burch  bie  plbjilicbc 

Beränberung  ber  Blutzirtulation  bei  einer  rafd)  er» 
folgcnbenWeburt;  Sd)mibt«3Wülbcim  fueht  benQJrunb 
in  ber  Bilbung  eine«  eigentümlicben,  ben  $tomainen 
oerwanbtenWiffe«  (Üutointorifation).  (Sine  cnergifebe 
Behanblung  ift  oft  oon  Nufren :  oor  allem  Erregung 

ber  $>auttbätigfeit,  frottieren,  wärmenbe  (Sinreibun' 

'  gen  (Spiritu«)  unb  Umfchläge  (naffc  Deden,  trodne 
!  barüber),  banebcnSafferinfufionen  inbeniKaftbann; 
weniger  wefentlid)  ift  bie  innerliche  Behanblung  (9b 
führmittel).  Borbeugen  fann  man  ber  Slranfbeit  am 
heften,  inbem  man  bie  Äübe  2  —  3  Soeben  öor  bem 
Halben  mäßig  unb  mit  nicht  zu  proteinreieber  NatV 
rung  (6eu,  «troh,  Surzelfrücbtc)  füttert.  Wd»t  zu 
öcrweehfeln  ift  bie  (Hebärparefc  mit  bem  fogen.  ̂ eft  * 
liegen  nach  ber  (meift  febweren)  (Geburt,  wobei  bie 
Hübe  ftd)  nicht  erheben  fönnen.  aber  fonft  Wunterteit, 
^lpoetit  unb  normale  ÜJiilchabfonbcrung  zeigen.  Da« 
fieiben.  beffen  Urfadjc  eine  Ncroenauetfehung  fein  fofl, 

bauert  oft  wochenlang  unb  macht  bi«weiIcnbieScblacb= 
hing  erforberlid).  Slühe,  bie  am  m  .  erfrantt  ftnb,  wer' 
ben  oielfach  bei  ber  geringen  9(u«ftcht  auf  Speilung 

gefchlachtet.  Senn  jcDoch  Septicaemia  puerperale 
oorlag,  fo  ift  ba«   leifch  nur  bann  noch  zum  GfenuR 

taugltch,  wenn  bie  Sehlachtung  unmittelbar  nad)  bem 

Auftreten  ber  erfteu  $rratu*hett«ft)mptome  ftattfanb. 
anbernfatl«  fann  c«  hodjgrabig  gefunbheit«fd)äblid) 
fein;  bei  ber  Gfcbcirparcfe  jebod)  tft  ber  (SenuB  be« 

aIi-iMh-v  ftetä  unbebenfliet).  s>ter  empfiehlt  e«  fid)  bc 
her,  Borforge  für  rechtzeitige  Schlachtung  zu  treffen. 
Die  (Sntf  djeibung  über  bicöcnußtauglidjfeitbc« 

ftlcnrfi c :  ift  in  jebem  fad  oon  einem  Tierarzt  ein» 
zuholen.  (Sbenfo  empfiehlt  ftd)  beffen  fofortige  3U' 

Ziehung  bei  allen  nad)  ber  öeburt  auftretenben  Äranf- 
beit^zetchen. 

Mnlbctt  ber  CMctfffccr,  ba§  "Abbrechen  ber  SHr» 
nen  bei  ben  in  ba«  SMccr  münbenben  (Mletfehern  1 
Imtb«;  f.  Wlctfdier,  6. 658.  nnb       Ö.  483. 
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ttälberfang,  ber  Stid),  welcher  Don  Dorn  in  bic  ' 
SBerttcfung  bet  ©ruft  angebradjt  wirb,  um  ein  an*  j 
gcidwiiene«  Stüd  fcodjwilb  ju  töten  (abzufangen). 

ftälbcrfropf ,  f-  l'hnerophyllum. 
ftälberläbme,  f.  Üäfintf. 
ftälbcrmaflcii  (Hälbcrlnb),  f.  Cab. 
ftälbcrrofjr,  f.  Anthriscus. 

Jiälbcrruljr,  eine  fpe3ififd)C,  mit  Turcbfall  oer- 
bimbcne  Hranfbcit  neugeborner  Halber,  entfacht  tu  ber 
Siegel  in  ben  erften  brei  J2cben«tagcn  unb  enbet  nad) 

1—3  Sagen  töblid);  im  Überleben«fallc  fü minern  bic 
Halber.  Tie  H.  überträgt  fid)  in  ber  Segel  nicht  öon 
Halb  3u  Halb,  bennod)  berrfdu  fte  in  Dielen  Ställen 

fnft  ftänbig,  fo  baft  barin  oft  bic  Auf3iid)t  gan$  auf- 
gegeben werben  muft.  Ta  bic  H.  befonber«  in  $Jich= 

ba'ltungcn  auftritt,  wo  Sd)lcmpc.  Siübcnfctjmtjcl  :c. 
gefüttert  werben,  io  wirb  angenommen,  bafj  bie  Dtflcb 
ber  fo  gefütterten  «übe  ben  «augfälbern  unzuträglich 
ift  unb  bie  M.  Dcranlafot.  Sicucrbing«  ift  naebgemicien 
morben,  bafj  im  $arin  aud)  gefunber  Halber  Batterien 
anwefenb  fmb,  bie,  an  fid)  hoch  nid)t  franf  madjenb, 
burdi  Tiätfebler  unb  abnorme  Vorgänge  im  Tarnt 

giftig  gemacht  werben  u.  bann  bie  H.  erzeugen,  ̂ ier- 
ourd)  wirb  erflärlid),  bog  in  ber  Siegel  unbcfömm> 
liebe  Siabrung  (3Hilcf>)  ben  Ausbruch,  ber  H.  bebingt, 
baß  aber  aud)  nnbre  Umftänbc  gelegentlich  benfelben 
oeranlaffen  fönnen.  Altern  Halbem  werben  bic  WaU 
terien  nicht  mehr  gefährlich.  Tic  Befyanblung  ber  H. 
ift  in  ber  Siegel  nu&lo«.  3ur  Vorbeugung  empfieblt 
ftd)  Fütterung  ber  SÄuttcrticre  oor  bem  Halben  unb 
roäfjrenb  be«  Säugend  mit  bie  Wild)  nidit  nadüeilig 
becinfluffenbem  Butter  (§cu  ic.),  Aufteilung  ber 
Sauglälbcr  unb  flRiitter  in  einem  befonbern  Stall, 

grünolid)c  Tc«infcfrion  nad)  Gintritt  eine«  Hranf 
i>cit«fnlle«.  Tic  H.  wirb  aud)  Diclfadj  mit  bem  all* 
gemeinen  Warnen  SJäljmc  (f.  b.)  belegt. 

fialbfclle,  bic  gelle  ber  Kälber  ber  9rinbcr,  fönt« 
mengetrodnet  unb  gefallen  in  bcnipanbcl;  bie  meiften 
Ä.  liefern  Siuftlanb,  Schweben,  9iorWca,cn,  Tcutfd) 

lanb  (befonber«  Bauern),  Öfterrcid).  Täncmarf,  §ol* 
lanb,  Ungarn,  Argentinien,  wäbjenb  in  Gnglanb  unb 
Siorbamerifa  ba«  Halbfleifd)  weniger  beliebt  ift,  baber 

aud)  H.  Diel  feltener  fmb.  Aud)  Cftinbien  unb  Süb* 
amerifa  liefern  H.  Sic  werben  bauptfädjlid)  auf  lob« 
gare«  Cberleber  »erarbeitet,  feltener  mit  ben  paaren 

gcqerbt  (roufjgarc«  fialblcbcr  3U  Torniftern,  3agb> 
tnfeben).  Tie  .v>aare  bienen  al«  ̂ olftermalcrial.  Tie 

Ginfubr  in  Tcutfdilanb  betrug  1892  grüne  unb  ge< 
fal^cne  H.  4202,  gefällte  unb  trodne  7234  Ton.,  bic 
Ausfuhr  Don  entern  1425,  dou  lc&tern  3899  T 

ftalbi?bröfit*cn (Halb«mi  1  A\  ©rie«lc,  ©rtf- 
fei, ©röfdje,  Söibber,  9Kild)ling,  Sd)wcfcr, 

franj.  Ris  de  veaux) ,  bic  Tbmuu«brüfe  (f.  b.)  bc« 
Halbe«,  wirb  in  ber  Äodjfunfi  Dielfad)  Dermenbet,  teil« 

grilliert  (gebaden),  fautiert,  gebraten,  namentlid)  aber 
bland)iert  al«  $H>upt$ufa(j  ju  ben  Dcrfd)icbenartigftcn 
Siaoout«.  ltyl.  «riedefien. 

Äalbtfeutcr  (franj.  T6tine  de  veau),  ein  läng= 
lidje«  Stüd  gett,  welcbcsi  fidi  beim  weiblidjcn  Halb 

an  ber  Heule  auf  ber  'Jan;  befinbet. 
Stalbdmt(d),  f.  Maltwbrik-ctKn. 
ftal  b^nufj  (franj.  Noix  de  veau),  baS  untere,  mit 

mi!  bewad)fene  Stüd  einer  Halb«!eule,  bient  oor« 
jugdweife  mm  Rrifanbeau. 

MalccnlariCU,  f.  C'nlceolnrin. 
Mnldjnv«,  in  ber  gried).  Wntbologie  Sobn  bc« 

Tbcftor  au«  SR^Iene,  berühmter  Sebcr  unb  Begleiter 
ber  lSricd)cn  nad)  Iroja,  weisfagte  fdjon  oor  ber  Ab* 

fabrt  in  91uli«  bie  jcfwiäljrigc  Taucr  bc«  Hricge«  unb 
»erlangte  bie  Cpfcrung  ber  ̂fjigenic  (f.  b.).  Tic  il)m 

geworbene  33ei«fagung  eine«  plö^lid)en  Tobe«,  wenn 
er  mit  einem  beifern  «sebcr  jufammentreffe,  ging  burd) 
SDiopfo«  in  Grfütlnng,  bem  er  im  fcoin  bc«  ftarifd)cn 
ApollonbeiHolopbon  begegnete.  JmCrafelmcttfanipf 

befiegt,  ftorb  er  au« öraht 'ober  burd)  Sclbftmorb.  Gr blatte  ein  Heiligtum  mit  Cralcl  in  Taunicn  (Apulien). 
Malrficbon ,  Stobt,  f.  (Sbalcrboit. 

ftalcraarion  (D.  lat.  calx,  Half,  >©ertalfungO, 
urfprünglidi  ba«  ölüljcn  im  offenen  Jcucr,  wobei 

SNctalle  Saueii'toff  aufnehmen,  nad)  ber  altern  \)u:i 

faffung  Dcrfalfcn.  (Gegenwärtig  Den'tcbt  man  unter H.  aud)  ein  @lüben  Don  Subftan.5en  311m  9lu«trcibcn 
flüd)tiger  Stoffe  (SSaffcr,  Hoblcnfäure,  Crganifdtc«), 
wobei  entweber  glcidjjeitig  eine  Crnbntion  be^wedt 
wirb,  alfo  Suft  jutreten  muR  (H.  Don  Gifenoitriol  ̂ ur 

Austreibung  Don  ©affer  unb  Crpbation  be«  Gifcn= 
ortjbul«  t|i  0?Db,  H.  ber  ̂ ottafdjc  31«  (Entfernung 

Don  SBaffer  unb  jum  Verbrennen  organifd)er  Sub* 
ftanjen),  ober  nid)t  (H.  Don  ©orar  3ur  (Entfernung 
Don  Gaffer,  be«  @alntei«  ytr  VcrTlüd)tigung  Don 
Hoblcnfäurc).  Zuweilen  bc^wedt  man  mit  ber  H.  nur 

eine  Crpbation  obne  jebe  &erflüd)tigung  Don  Stof' 
fen,  3.  $}.  llmwanblung  Don  Hupfer  in  Hupfcrorub 
bebuf«  ber  HupferDitrioibereitung.  3utn  Halcinicren 

benu^t  man  Halcinicrofen,  Halcinicrb,erbc  unb  gc- 
wöhnlidic  Flammöfen. 

ftafett,  fooicl  wie  Halffpat. 
Mnlrtrcutl),  1)  griebrid)  Abolf,  ©raf  Don, 

preuf}.  5clomarfd)aÜ,  geb.  21.  gebr.  1737  in  Sotter« 
jjaufen  bei  Sangcrf)au)en ,  geft.  10.  ̂ uni  1818,  trat 
1752  in  bie  preuBifd)en  Gfarbe«  bu  (£orp«  unb  würbe 

1758  Abjutant  be«  ̂ rinjen  ̂ einrid),  ber  ben  frnn- 
jöftfd)  gebilbeten  Cffijicr  liebte,  ifm  aber  1766  wegen 

bc«  Serbad)t«  engerer  83ejieb,ungcn  3U  feiner  Honm  h  - 
lin  oon  fid)  entfernte.  9ind)  bem  Siege  bei  Atcibcig 
21».  Cft.  1762,  an  beut  er  fid)  vitlnnlidi  beteiligt  blatte, 
Don  Jricbrid)  II.  311111  SRajor  ernannt,  madjtc  er  al« 

Cbcri»  ben  Sanrifdicn  Grbfolgefrieg,  al«  Generalmajor 
bic  b,oaänbifd)C  Gjpebition  mit,  warb  1786  in  ben 
Wrafcnftanb  erhoben  unb  1787  (Generalleutnant.  3m 
Hriegc  mit  grantreid)  bewie«  er  in  ber  Champagne 
1792  unb  bei  ber  Belagerung  Don  Wain3  1793  3Kut 
unb  Mefd)idlid)feit  unb  widmete  fid)  bann  1793  unb 
1794  bei  Haifcrölautcrn  au«.  Segen  Gnbc  1795  warb 
er  Cbcrbcfel)l«f)aber  ber  Truppen  in  Bommern  unb 
1806  ©ouDcrneur  Don  Tborn  unb  Tamig.  9iad)  ber 

unglüdlidien  Sd)lad)t  bei  ?ena  unb  Aucrftcbt,  an 
ber  er  al«  ©efcbl«l)abcr  ber  Sief eroebioiii 011  nid)t  teil» 
naljm  (er  warb  bcfdjulbigt,  au«  Giferfud)t  gegen  bic 
anbern  (Generale,  bieeraudjfcbarf  3U  fritiftcren  pflegte, 

mit  Abfid)t  311  fpät  gefommen  3U  fein),  mit  bem  Cber< 
fotnntanbo  ber  geflogenen  Armee  betraut,  bewerf- 
ftelligtc  er  beren  9iüd3ug.  Ta«  feit  bem  2Wär3  1807 

Don  ben  granzofen  belagerte  Tan^ig,  wo  er  an  3Ran* 
ftein«  Stelle  ben  Oberbefehl  übernaqm,  fonnte  er  nur 

bi«  3um  26.  Wnt  galten;  bod)  Dcrfcnafftc  ibm  bie  bc^ 
wiefene  Tapfcrlcit  bie  ebrenoonften  Bcbingungen.  Tar* 

auf  3um  ̂Ibmarfcball  ernannt,  fd)lofr  er  25.  ̂ uni 
1807  3U  Tilftt  ben  Saffenftinftanb  3Wifd»en  $mifien 

unb  granfreid)  mit  Söertfjicr  ab  fomic  12.  3ufi  bie 

b5d)ft  ungünftige  HonDcntion  über  bic  Au«fübrung 
be«  grieben«.  ̂ m  Januar  1810  ernannte  ibn  ber 
Hönig  311111  ÜJouDcrncur  oon  Berlin.  Gr  war  begabt 
unb  tapfer,  aber  eitel  unb  in  feinem  Urteil  ungerecht 

bitter.  Tic  »Diethe*  «In  tVldumrechnl  K.«  gab  fein 
Sob^n  5ricbrid),  Öraf  d.  H.  (geb.  15.  SRärj  1790, 

48* 
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geft.  16. Se3.  1873),  bcrau«  ($ar.  1844),  bcr  ftd)  oudj 
nl«  ©erfaifer  oon  »Sromntiidjcn  Sidjtungcn«  (5cipj. 
1824,  2  ©bc.)  litterarifd)  bcfnnnt  machte. 
2)Stani«lau«,  öraf  oon,  SRaler,  geb.  25.  Sc$. 

1820  3U  Äojmin  in  ̂ ofen,  geft.  26.  9coo.  1894  in 
3Ründ)en,  abfoloierte  ba«  GJmnnaftum  3U  ̂olnifaV 

fiiffa,  trat  bann  in  bog  1.  Gfarbercgimcnt,  ging  aber 

1845  jur  fiunft  über  unb  Wibmctc  ttd)  oon  1846  —  47 
ber  2anbf  d)af  t«malerei  auf  ber  Süifclborfer  Wabcmic 
bei  3-  33-  Sdiinncr,  oerlicB  ftc  1849  unb  lebte  jwei 
3af)re  in  ftöln,  bann  in  Süffclborf.  ©om  ttönig 

ftriebrid)  Söilbclm  IV.  oon  Greußen  jum  i*rofcffor 
ernannt,  warb  er  1859  nad)  Weimar  jur  (Mrünbuttg 
einer  Äunftfchulc  berufen,  bie  1860  eröffnet  würbe. 

Cr  würbe  Xircttor ,  legte  aber  int  Januar  1876  fein 
?lmt  nieber,  fiebcltc  na*  ftreu&nadj  über  unb  lebte  feit 
1883  in  9Äüncbcn.  Seine  Sieifen  in  ber  Sdnocij,  beu 

^«rennen  unb  Italien  gaben  ihm  ben  Stoff  ju  ben 
inciften  feiner  fet)r  jnblretdjcn  GJcbirg«lanbid)afteu,  bie 

burd)  großartige  tfortunuffaffung  unb  ©cleucbtung 

einen  ibealen  llgarafter  Aeigen.  Gute  beträchtliche  *?ln* 
§A$1  baoon  ift  im  ©cfifc  fürttlicber  Hcrfoncn.  Sic  ©er« 

lincr  9?aüonalgaleric  bcft&t  eine  "Anficht  be«  Slac  bc 
Waube  in  ben  ̂ urenäen  (1855),  ba«  Ganigaitbal  in 
ben  Cftporcnäen  (1856)  unb  ben  SRofenlauigletfchcr 

in  bcr  Sdjrocii  ( 1 878).  —  Sein  Sohn  ü  c  o  p  o  l  b,  (5kaf 
oon  St.,  geb.  15.  TOai  1855  in  Süffelborf,  ift  $or* 
trat»,  öenre»  unb  \!nnbfd)aft«malcr  naturaliftifeber 

Stiftung  unb  War  1885—  90  ̂ rofeffor  an  bcr  Srunft« 
fcbule  ju  Skimnr.  flud)  feine  Sodrtcr  SKaric,  Grä- 

fin oon  ».  (geb.  1857),  bat  fid)  al«  öenre^  unb  ©ilb* 
iii«malcrin  beiannt  gemnebt. 

flalrfftcin,  oüpieuß.  Wbcl«fatuilie,  bic  im  17. 
^abrb-  an  bcr  Spi&e  ber  ftänbifdjen  Cppofttton  gegen 

bic  branbenburgifebe  !pcrrfd)nft  ftanb.  öcnernllcut* 
nant  tllbredjt  o.  Sir.  auf  ttnauten  »erweigerte  hart* 
nädig  bem  ©rofien  fturfüriten  bie  ipulbigung  ald  fou* 
oeränem  fcerftog.  Sein  Sohn  IShriftian  Subwi 
fe^tc  ben  Söiberftanb  nod)  fort ,  al«  bie  Stänbc  ftd) 
1663  fdjon  gefügt  hotten,  obwohl  ihn  bcrSurfürft 

nannt  hatte.  1660  wegen  brutalen  Wmt«mißbraucb« 
abgefegt,  ging  er  nach  $olcn,  um  *um  Ginfall  tn 
Greußen  ju  be&cn ,  leljrte  nach  bem  lobe  feine«  ©a« 
tcr«(1687)naayj?t  eußen  jurücf,  warb  aber  oon  feinen 

eignen  Gfcfcbmiftern  1668  bc«  $>od)Ocrrat«  unb  bcr 
fd)limmftcn  Sittlid)feit«ocrbrcd)cn  angcflagt  unb  oer* 
haftet,  auch  ju  lebenslänglichem  öcfängni«  oerurtcilt, 

jebod)  31t  einer  Öelbftrafe  begnabigt,  bic  er  nid)t  bc> 
3abltc.  1670  flob  er  nad)  $olen,  trat  mm  Mntli^li- 
3t«mu«  über  unb  beftürmte  ben  ftönig  unb  bic  ange* 
iebenften  ̂ erfonett,  ben  preußifeben  Stäuben  gegen 
ben  rturfürften  ju  Jpilfe  au  lomtnen.  Sa  alle  Wefuchc 

uinfcinc'Jluölicfcrungerfolglogblicbcn.fdjrittberttur^ 
fürft  ju  einem  (VJcmaltftrcicb.  Sein  SJcftbcut  o.  ©raubt 
in  Ssktrfdjau  lodtc  M.  in  fein  )pau«,  ließ  ihn  tnebeln 
unb  in  Scdcn  rollen  unb  über  bic  Wrcnje  bringen 
(Se^ember  1670).  J*.  warb  9.  ̂ an.  1672  jum  Sobc 
oerurtcilt  unb  8.  9?oo.  b.  3-  in  Stand  enthauptet. 
Mnlbnncn ,  f.  OktoädK>t)öitfcr. 
ftalbauncn,  fooiel  wie  ISingewctbe,  befonbcrS  bic 

cfjbaren  Wcbärmc  bcö  JRinbcö. 
ftalbauucnfapcUc,  ©egräbniöfapcllc  für  bic  oon 

bcr  nnberöwo  bcftattcteni.»cid)e  getrennten  Gingcweibc 
oon  dürften  unb  Prälaten. 

Aalbett  (Halen tttt),  ̂ einrieb  oon,  JReidiebof 
marfchall,  auä  einem  fdiwäb.  Sienftmanncngcid)lcd)t 

ftammcnb,  bas(bcibcrrotcnbiirgifd)eni.'tnic  btr$^ctl« 

ftaufen  ba«  «mt  cincS  SKarfcball*  bcfleibetc,  war 
feinem  5Bnter  6 ein rid)  oon  $abt>enbcim  in  biefer 
Sürbc  bei  ftaifer  ̂ riebria^  I.  gefolgt;  bat  92amcn  $t. 
führte  er  oon  bcr  Stammburg  Valentin  (9t.)  bei  To 

nauwörtb.  ̂ 11«  Staatsmann  wie  a  l  •:•  ̂clbbcrr  jeiebnete 
er  ftd)  burd)  Umftd)t,  Sienflbcfltffcnbcit  unb  Sreue 
auf.  9?ad)bcm  er  Jriebrid)  I.  auf  bem  brüten  Äreu^ 

jug  begleitet,  befehligte  er  auf  bem  Selbjug  £xin- 
ricoSVI.nacbUnteritalicn  einen  Seil  be«^>eere«.  fd)Iug 
1197  bie  fi,ulifd)=nonnännifd)cn  Scharen  bei  (latania 
unb  erftürmte  Stjrafu«.  Sarauf  ging  er  mit  einem 
faifcrlidjcn  Jpcer  nad)  Snricn,  um  ba«  ̂ eilige  S!anb 

für  $>einrid)  VI.  in  S3cfib  ju  netjmcn.  9fad>  be«  fiai- 
feret  itob  nad)  Seutfd)lanb  3urüdgefchrt,  fchloß  er  ftd) 
^hüWb  t>on  Sd)Wabcn  an .  ben  er  im  ftampf  gegen 

Cttooon  ©raunfehweig  eifrigft  unterftü^te,  unb  räcbte 
beffen  %ot>  an  bem  Wbrbcr  Otto  oon  SiUttclöbacb,  ben 

er  tötete,  unb  beffen  abgehauenen  Hoof  er  in  btc  So* 
nnu  warf.  (Sr  begleitete  1209  Ctto  IV.,  beffen  2*cr- 
mählung  mit  i^hiairc  Joducr  ©eatrü;  er  eifrig  be- 

trieb, nad)  Italien,  biente  aud)  nod)  Sricbritb  II.  urtb 
ftarb  nad)  1214.  Saö  aJcarfd)aaamt  blieb  ber  ftarmlie 

^aooenbeim. 
ftalbcnf irrficit,  Stabt  im  preuß.  Siegbej.  Süffel* 

borf .  «iv.v  Äcmoen,  Stitotcnounrt  ber  i'htten  Hemsen* 
©enloo  unb  5>iericn'S.  bcr  ̂ rcuBifdhcu  Staat^babn. 

bat  eine  eonngelifche  unb  eine  fatr).  ̂ farrtirebe,  eme 

Sönagoge,  ein  ̂ auotjollamt,  bebeutenbe  ̂ igarrert' 
fabrifation,  iVabrilen  für  fccrftcllung  oon  ©rief orb- 

nern, Söpfcrmaren,  Slaffeebrenncrn,  Snmpfgefunb' 

heitüfaifee,  ftognal,  Möhren  ic.,  ©laufärbcrci,  Stein 
haueret,  Sampfjicgeleien,  Sbcbitiondgcfd)äfte  u.(t890> 
3254  (Sinw. ,  baoon  392  6oangcIifd)e  unb  52  ̂ uben. 

Jtnlc  i  v  i. loh,  türf.),  fooiel  wie  Sdjlofe,  tommt  in 

Aufnmmengefc&tcn  Cridnamcn  oft  oor  (oal.  ftalaa). 
Stolcbaffe,  5lafd)cntürbiö  if.Äürbto);  aud)  ein  au*S 

foldjem  verfertigtem  Öefän. 

ftalcbaffenbaiiniA^flfl'Mcngattung,  f.  C«»ccntia. 
Stalcboitten(Cale<lonia,  feit.,  >$Balbbitfid)t«),  ber 

nörblid)  Dorn  l£lota  (ISlftbc)  unb  ©oberia  (Jtrtb  of 

Prortl)),  jenfeit  bc«  VlntoninuSwallcg  gelegene  Seil 
Sdjottlanbd,  welcher  nie  oon  ben  JHömcm  unterwor» 
fen  würbe,  wenn  fte  aud)  unter  Vlgricoln  ftegreid)  m 
benfclben  einbrangen.  Sic  ©ewohner  a  1  e  b  o  n  i  e  r ) 

gehörten  311m  felttfa>cn  Stamm ;  e«  beftanb  bei  ihnen 
SBeibcrgemeinfdjaft  u.  bie  Sitte,  ben  Körper  mit  Sier- 
figuren  m  tättowicren.  Sie  ihnen  oorgeworfene  SRcn» 
fchcnfrcffcrei  ift  ßrftttbung.  Seit  bem  4.  iflbrh.  er> 
fdjeinen  ftc  unter  bem  Tanten  giften,  mit  benen  ftd) 
am  (£nbc  bc^felbat  ̂ abrbunbcrtä  bic  au«  ̂ Irlanb  ein 

gewanberten  Sfotcn  oerbanben.  häufig,  aber  un- 
rid)tig  wirb  mit  bem  Wanten  St.  aud)  gan3  Sd)Ott!anb 

bezeichnet. 
Maicboniirlicr  haital,  grofjcr  Äanal  in  Schott- 

lanb,  weldjer  Onocrneft  am  Üoch  ©cault)  mit  ̂ ort 
William  am  Üod)  (!il  unb  fomit  bic  ̂ corbfec  mit  bem 

Wtlan hieben  C3can  oerbinbet.  (Sr  würbe  1805  —47 
und)  beut  l:lan  Seiforb«  auf  Staat«foften  gebaut 
(iloften  1,256,000  s^fb.  Stcrl.)  unb  ift  mit  Ginfd)luft 
bcr  oon  ihm  burdjfchnittcncn  Seen  97  km  lang  (obne 
biefe  nur  37).  C£r  hat  5,2  m  Jicfc  unb  28  Sdjleufen. 

Sein  höchftcr  ̂ Junft  liegt  28  ,6  m  ü.  3JL  Jvrüber  oon 
©ebeutung,  wirb  er  jeftt  nur  wenig  oon  Schiffen  bc 
ttu^i,  unb  bic  jährlichen  öinnnbmen  (etwa  8500  tpfb. 
Steil.)  bedeu  faum  bie  UnterhaltungSfoiten. 

Maleboniirticc  Wccr,  nicht  mehr  übliche ©C3Ctd). 
nuttg  für  einen  Seil  bc«  $ltlantiicl)cu  CAcan«,  310t' 
fd)cu  Sdjottlanb  unb  ben  §cbribcn. 
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ttalcibopnoti  n iedj .  »S<bönflangbilb«,  pboni» 
fdje«  tfalcibof  top),  oon  Sbcatftone  angegebener 

■Jlpparat,  beftebt  au«  einer  $?ol,jplatte,  auf  meld)er 
runbe,  edige,  gcrabc  obec  gebogene  Stöbe  befeitigt 

ftnb,  bie  an  ihrem  freien  Gnbc  fleinc  fpiegclnbe  (j)la«» 
fugein  ober  eine  Dcrftcllbare  platte  mit  oerfdneben« 
farbigen,  fqmmctrifd)  georbneten  Sfnöpfcn  tragen. 
Sirb  einer  ber  Stäbe  burd)  einen  Jammer  ober  einen 
Violinbogen  in  Schwingungen  oerf  cfct ,  unb  trifft  ein 
Sonncnftrabl  ben  ifnopf,  fo  ficht  man  bie  ̂ alm, 
welche  ba«  (Snbc  bc«  Stabes  beiebreibt,  al«  eine  in 

fief)  jurüdfebrenbe  unb  ftd)  beftänbig  änbembc  2id)t-- 
linic.  3.  2diaH. 

Malciboffop  (gried).,  »3d)önbilbfebcr«),  ein  oon 
SBrcwficr  1817  angegebene«  ̂ nftrument,  befteht  au« 
\wei  ebenen  rcdjtcaigen  Spiegeln,  loelcbc  unter  einem 
beliebigen  Sinfel,  gewöbntief)  einem  folgen  oon  80 1 

ober  60",  unb  mit  cinanber  jugewenbeten  Spiegel* 
flächen  ancinanber  flogen  unb  in  biefer  Sage  in  einer 
innen  gcfdjwärjtcn  3lör)rc  befeftigt  finb.  SJinn  bcnn{jt 

in  ber  Siegel  12 — 1«  cm  lange  «picgcl.  Tie  JRÖbrc 
Kl  an  bem  einen  Gnbc  mit  einer  Scheibe»  in  mclcbcr  t 
ftd)  ein  fleinc«  S!od)  jum  Turdbfcbcn  befinbet,  unb  an 
bem  anbern  mit  ,wei  ©la«fcbciben  oerfcbloffcn,  bic  | 
ctioa  2  mm  ooncinanber  abfteben  unb  eine  Jtapfel  bil* 
ben,  in  welche  man  fleinc  Splitter  gefärbten  Wlafc«, 
fleinc  5eberfpifcd)en,  Samenfürncben  u.  bgl.  bringt; 
bic  äufjcre  Öla«fd)cibe  ift  matt  geiebliffen.  Siebt  man 
nun  bureb  ba«  flctncSodb,  iubem  man  ba«  anbrcßnbc 

be«  Äalciboifop«  gegen  ba«  Tageglidjt  fehrt,  fo  er» 
blieft  man  bei  jeber  Sage  bic  ttörpcrd)cn  ju  rcgeW 

mäßigen  Sternen  georbnet.  *Beim  Treben  bc«  31t = 
ftrument«  oeränbert  fieb  foglcicb  bie  üagc  ber  Cbjcftc, 
unb  man  erhält  ein  burebau*  ocrfd)icbcne«  Stoib.  Ter 
Sicicbtum  ber  ©cftalten,  welche  auf  bicic  Seife  erzeugt 

werben  fönnen,  ift  uncrfdwpflicb  (baber  aueb  töCtjrio* 
morpboitop)  unb  ba«M.  bcsbalb  ein  febr  beliebte« 
Spiclwcrf.  Tie  ßntftcbung  ber  Silber  grünbet  fieb 

barauf,  baß  jwifdjcn  jroei  geneigten  Spiegeln  ein  kör= 
per  in  jebem  ein  Jöilb  gibt,  welche«  Ijintcr  bem  einen 
Spiegel  unb  oor  bem  anbern  liegt  unb  folglich  auf 

letytern  Brie  ein  wahrer  Öcgenftanb  einwirft.  Tarau« 
folgt  in  biefem  Spiegel  ein  jweite«  ibtlb,  weldje«  in 
bem  erften  ein  brüte«  S3ilb  geben  tnnn,  u.  f.  f.  Jrügt 

man  brei  Spiegel  foaneinanber,  baß  ein  bohle«  s#ri«ma 
mit  fpicgelnbcn  gnnenfläcben  entftebt,  unb  bilbet  bar< 
au«  ein  St.,  fo  erbält  man  ftatt  bc«  trci«förntigcn  öJc» 
ftd)t«felbe«  eine  au«gcbebntc  ttbene,  unb  biefc  ift  nur 
burd)  bic  Schwächung  ber  äußern  Silber  begrenzt, 
welche  bicfelbcn  oermoge  bc«  üicbtoerluftc«  crlcibcn, 

ben  bic  micberboltc  Spiegelung  oerurfaebt.  iöilbct  ber 
Qucrfcbnitt  bc«  ̂ ri«md«  in  biefem  Triangulär 
faleiboffop  ein  gleichzeitige«  Trcicd,  fo  ficht  man 
ba*  ©cftcbtSfclb  in  lauter  gleichzeitige  Treicdc  geteilt; 

bilbet  ber  Qucrfdmüt  bagegen  cm  glcidifcbenlclig* 
rccbtmüttelige«  Treicd,  fo  crblicft  man  auf  bem  (9c» 
ftd)t«fclb  lauter  Cuabrate  ic.  Ta«  ä.  mar  für  tedj 

nifebe  3nK'dc,  befonber«  ̂ umlSutmerfcn  oon  l'iuftcrn, 
beftimmt;  bic  croige  Sicbcrbolung  oon  «ternen  er* 
mübet  inbeffen,  unb  crit  burd)  btc  slkränbcrungcn. 
melcbc  £m«mann  bem  ̂ nftrument  1861  gegeben, 
bürfte  jener  3wcd  DCHcr  erreicht  werben.  Ta*  neue 

^nftrument,  Tbpoitop,  beftebt  au«  einem  gewöhn  = 
liehen  Ä.  oon  ettoa  13  cm  Sänge  unb  8,ts  cm  Turdt 
meffer,  melche«  an  feinem  Ctularenbc  offen  bleibt  uub 
nod)  ein  ba«  IHobr  umfaifenbe«  unb  au  oemfelbcn  oer 

febiebbarc«  unb  brebbarc«  "ilu«uig*robr  oon  15— 
HO  cm  Sänge  erhält,  üc&tcrc«  fchlieBt  an  bic  Äalcibo- 

ffopröbre  an,  erweitert  ftd)  nad)  bem  Cfnlarcnbc  unb 
nimmt  bort  ein  poli)cbrifd)e«  ®lai  (roeifi,  blau  ober 
gelb)  in  einer  etwa  5  cm  betrageuben  (intfernung  oon 

ber  bem  "Muge  jugemenbeten  Öffnung  auf.  Ticic« 
^uftrument  bietet  eine  überrafchenbe  Mannigfaltig* 

feit  oon  ben  einfad)ften  bi«  ju  ben  jufammengcfefy« 
teftcn^Ruftcrn,  unb  e«  läjjt  fiel)  babei  fofort  überleben, 
welchen  ©tnbrud  ba«3Äufter  in  ber  3ufammenftellung 
machen  wirb.  Turd)  Trebung  bc*  faleiboffop«  ober 
bc«  poltjcbrifchen  (^lafc«  fowic  burd)  Herfcbiebung 
ber  ̂ weiten  JWöhrc  fann  man  bie  ̂ »fnmmcnfteflung 
ber  einzelnen  Silber  cinigermaöen  abänbern,  obne  bic 

©Über  fclbft  ju  ftören,  fo  bafj  man  über  bic  oortcil- 
l>aftcftc  ̂ Inwcnbung  bcrfelbcn  fofort  ein  Urteil  gc» 
winnt.  Sür  ben  praftifeben  Öcbraud)  cmpfcblcu  )td) 

311  bcmfelbcn  poü)cbrifd>cn  (Mai  italcibofbpe  oon  60, 

45  unb  3«°;  nud)  wccbfelt  man  oortcilbaft  ba*  polt)» 
cbrifd)c  ®Ia«  unb  rietet  bie  »apfcl  fo  ein,  baft  man 
bie  Cbjcftc  beliebig  änbern  fann.  (9an$  ähnliche  ̂ ii 
ber  wie  mit  bem  bcfdjricbcncn  St.  erbält  man  aud)  auf 
bic  cinfadjftc  Seife  bureb  jmei  Spiegel,  welche  an  einer 

Seite  jufammeuftofien  unb  auf  eine  ebene  ftlädje  gc* 
ftellt  werben.  Siegt  man  jwifeben  beibe  irgeub  einen 
ü^egenftanb,  j.  SB.  einen  irgenbwie  oerfcblungcncn 
Seibcnfabcn  ober  ein  Sölatt  Rapier  mit  einer  barauf 
gcjeichnctcn  oerfcbnörfcltcn  Sinic,  fo  erblirft  man  ctu 

ooüfommen  regelmäßige«  SBilb  nad)  ben  eben  ange? 

gebenen  ÖJcfe^cn,  inbem  ftd)  bic  üinic  ober  ber  öegen* 
)tanb  jwifd)cn  ben  Spiegeln  fo  oft  ancinanber  reibt, 
al«  ber  Sinfel,  welchen  bie  Spiegel  miteinanber  bil* 
ben,  in  3H0  enthalten  ift.  Tiefer,  obnTcbu«  in  Schön» 
berg  (ipeffen)  1860  angegebene  Apparat,  Tcbuffop 
(Slarloff  op,  Gpiffop),  bietet  oor  bemgcwöbnlichctt 
f.  febr  oicle  Vorteile,  weil  man  ben  opiegelu  jebe 

beliebige  Stellung  geben  unb  bie  SBilber  fortwährenb 

wiüfürlich  ocrän'bcrn,  aber  auch  beliebig  fefthaltcn 
lann.  sJKan  finbet  bcnfelbcn  in  iapiifcricgefcbäftcn, 
welche  mit  bemfclben  auf  einfache  Seife  jeigen,  wcl> 
d)cnC£inbntd  »angefangene«  Stiderctcn  nad)ber$?oll« 

enbung  machen  werben.  Wurf)  9tupprcd)t  in  sJiürnberg 
bat  ein  ur.tt  9{acbjeid)nen. ber  Figuren  geeignete«  ,u. 
(^bcabon  angegeben.  Über  ba«  ̂ brontatoffop 
f.  b.  9(1«  Vorläufer  be«  ttaleiboffop«  laffen  fieb  bie 

Sinfelfpicgel  $orta«  um  1560  unb  bic  alten  Spiegel* 
büd)cr  anfeben.  5. 2pieflelunfl.  Sgl.  ©rcwfter,  Trea- 
tise  on  the  Kaleidoscope  (2.  ̂lufl.,  i!onb.  1858). 

üalem  (orab.,  »Sfobr,  Scbcr«,  o.  gried).  kala- 
mos),  bic  fltobrfcbcr,  bereu  ftd)  bie  Crientalcn  )ina 
Schreiben  bebienett;  in  ber  Türfei  aud)  Söc-jcid)nung 
ber  Scbrcibftubc  ober  Han^lci,  3.  8.  Diwan  kalemi. 
bic  Manjlet  bc«  Tiwan«,  bie  oberfte  9ieid)«fan3lei. 

ftalcma,  an  ber  ©eftfüfte  ̂ Ifrifa«  gebräud)lid)C 
SBc^cicbnung  ber  aKecrc«branbung,  wie  biefclbc  an 
(\:lad)füftcn  aud)  anberwärt«  auftritt.  S.  'örantuing 
unb  3)fecr  i3)iecrc*iDeUcn). 

S\ aleubera,,  cbcmaligc«  ̂ ürftcntttm  in  ber  preuf;. 

^rooin^  !pannoocr,  be'ftebt  gegenwärtig  au«  ben Greifen  Jameln,  3tnM  unb  Sanblrei«  ̂ annooer, 
Stabt-  uub  Sanblrci«  Sinbcn,  Va  um  au;  am  drüben 
berg,  Teilen  bc«  Mreifc«  Nienburg,  beut  ilrci«  Springe 
unb  einem  Teile  bc«  ilrcife«  Stolzenau  im  SfegbcV 
Jöannoocr,  au«  Teilen  ber  Hrcifc  Wfelb,  (yronau  uub 
Utartcnburg  tut  iKegbc,}.  ̂ ilbeobcint  unb  SBurgborf 

unb  »yallingboitcl  im  3icgbei.  Lüneburg,  umfaßt'etwa 2250  qkm  (40,87  03Ä.)  mit  ca.  300,(KK)  (£inw.  unb 
bat  nur  im  3.  einige  .Vöhen^üge  (oth.  Süntcl,  Öfter« 
walb,  Tctftcr).  im  Di.  aber  oör^ugöwcifc  Sanb-  unb 
Moorbobcn.  ö«  ift  nach  bem  in  ber  (Skmcinöc  Scbu« 
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Icnburg  beS  JSrcifeS  Springe  belegenen  3*1  oft  riefet 

Domäne  mit  ¥lmtSgcridit  unb  (**cneralfupcrintenbcn* 
tut)  benannt.- -  ft.  gehörte  urfprünglid)  $um  frerjog^ 
tum  ©raunfehmeig  Lüneburg  unb  mat  1432  -  82 
unter  äöilbclm  I.  unb  1495  -1584  unter  Grid)  bent 
altern  unb  (Srid)  beut  jungem  mit  Worringen  im  SBc= 
fi$  einer  Seitenlinie  beS  bcr,$oglicbm!i>aufcS.  ©onbem 

3ro«ige  tt.  beS  melfifd)en  Jpnufcs  9ieu « üüneburg,  ber 
1879  oon  ernit  Wuguft  begrünbet  mürbe,  flammt  bie 

Trjnaftie  in  öroftbritannicu  unb  bie  früher  in  Jöan« 
nooer  regierenbe  ab  (i.*>amioDcr,  3.346).  ©gl.  ü.&o« 
ben ber g,  Calenberger  Urtunbcnbud»  (fcannoD.  1855 

—58);  .»teblcr,  SBeiträgc  juröefcrudjte  beS  Surften» 
tum«  Ä.  (baf.  1889  ,  3  §cfte). 

Aalenberg,  Waffe  Dom,  f.  stableiificbirfjc. 
M  alcitbanographic  (lat.),  bie  Siegle  Don  bcrWu« 

fertigung  ber  Äalcnbcr. 
Malctibnrium  (lat.),  bie  fteftuerjeiefmiffe,  mcldic 

bie  Warnen  ber  in  einer  fttrdhe  »«ehrten  Märtnrer 

unb  fceüigcn  (f.  b.)  mit  Angabe  it>rcd  ftcfttagS  ent- 
hielten. Seit  bem  8.  3al)tb.  mürben  fie  febt  jabltcid). 

fialenbe,  eine  wohl  nur  nod)  in  Oft*  unb  ©eft-- 
preuften  Dortommenbc,  Dorjugsmeife  in  Naturalien 
entrichtete  fachliche  flbgabe.  Wach  bem  oftpreuftifeben 

^rot>injialred)t  wirb  3Wifd)en  großen  unb  tieinen  iVa» 
lenben  unterfd)icben,  oon  benen  bie  erftemauf  ©runb» 
ftüden  ruhen;  in  SBcftpreuften  werben  bie  Jtalcnben 

jufammen  mit  bem  fogen.  ©italtag  als  Strenn  be* 
jcid)net.  Sal.  tMefäUc. 

Stalcnbcl,  fouicl  roie  Ringelblume,  f.  Calendula. 
ftalenbet  (D.  Int.  ealendae),  baS  ©cncichniS  ber 

nad)  SBodjen  unb  Monaten  georbneten  Tage  cineS 
3at)teS  nebft  Eingabe  ber  »Veite,  ber  Monbpbnfcn,  beS 

Wuf »  unb  Unterganges  ber  Sonne  unb  Dcricbicbencr 
anbrer  aitronomifdjer  (Sreigniffc.  TaS  SöcbürfniS 
einer  Sintciluna  ber  $cit  fübrtc  fdwn  früh  ju  ber 

•Mnnabmc  Don  Monaten  Don  29  unb  30  Jagen,  benen 
ber  frmobifebe  Monat  Don  29,5306  Tagen  =  29  Jagen 
12  Stunben  44  Minuten  3Sefunben  ju  örunbc  liegt. 
Tuvd)  ©cobadjtung  ber  fiidügeitnlt  beS  MonbeS  lieft 

ftd)  bie  ungefähre  Taucr  biefer^eriobe  leicht  feftftellcn. 
ßinen  gröfeern  Slbfdmitt  bilbet  baS  ̂ ab,r,  welches  fid) 

bem  mittlem  tropifdjen  Sonncnjabr  Don  365,24.^  ja- 

gen —  365  Tagen  5  Stunb.  48  Win.  46  Sef.  (i.  ̂afjr) 
nnfcblicftt.  Turd)  S8cobad)tung  beS  beltatifd)en  ftrüf>* 
aufgangcS  be*  SiriuS  mar  bie  Tauet  beSfclbcn  na be 

tungSweife  Don  365V«  Tagen  fd)on  im  14.  3abrb. 
d.  (£bj.  ben  ägriptifdjen  $ricftcrn  betannt.  Vlufter 
bem  Sonncnjabr  fommt  aber  aud)  ein  Monbjabr  Don 
12  Neonaten  mit  abwed)fclnb  29  unb  30  Tagen,  alfo 

uon  354  Tagen,  Dor.  3n  Wtljcn  fübrtc  So  Ton  baS- 
felbe  594  d.  tfbr.  ein;  bod)  mürbe,  um  eine  Übcrcin* 
ftimmung  mit  bem  JJaufc  ber  Sonne  herbeizuführen, 

alle  brei  ̂$at)vc  nod)  ein  Monat  Don  30  Tagen  einge* 
fdjaltct.  ©ollftänbiger  erreichte  biefe«  3iel  »1  e  o  ft  r  a » 
toi  (um  540  D.Gbr.)  butd)  bie  Cftactcri«,  einen  ad>t= 
jnbtigen  SdjaltrrcisS,  in  meldiem  baö  3.,  5.  unb  8.  ̂ n()r 
einen  Sd)altmonnt  Don  30  Tagen  crbiclt;  ba  rjier  in 
8  3abren  90  Tage  eingcfdialtet  würben,  fo  mar  bie 

mittlere  Taucr  eine«  Jo^rcS  354  +  HVt  —  365' 4 
Tage.  Tie  T^atfadje,  bnö  235  fnnobifdjc  Monate 
nalwju  gleid)ftnb  19tropifd)en^rcn,  füb,rteaKcton 
432  D.  0  in.  ju  einem  (£ntluö  Don  19  Wonbjnbren 

((£ nucabefaeteriij)  Don  354  Tagen  mit  7  Sdmlt> 
inonaten  Don  30  Tagen,  meldie  auf  baei  3..  5.,  8.,  11., 
13.,  16.  unb  19.  ̂ abr  fielen,  ©ci  ben  JHömcrn  mar 

aninng*  bnä  alte  OMr  ber  Albaner  Don  10  Mo- 

naten — .  304  Tagen  im  QJcbraud) ;  aber  91 U  m  a  führte 

717  d.  Gf)r.  ein  SKonbjabr  Don  355  Tagen  mit  12 
feiten  9J?oimten  (übet  Warnen  unb  Tauet  Dfll.  SRonat) 
ein,  in  meldjcS  alle  jroci  ̂ aljte  nad)  bem  Grefte  ber 
Terminalicn,  23.IVebr.,  ein  SdjnltmonatWcrceborrius 
eingefmoben  rourbc,  ber  abtDcdjfelnb  22  unb  23  Tage 

battc.  ©ier  aufeinanber  folgenbe  3abre  hatten  bem» 
nad)  4 . 355  -f  22  +  23  =  1465  Tage,  bie  burebfebnitt- 

lidje  Taucr  eines  tfalenbetjafjrei?  betmg  366';«  Tage. 
Ter  jiiltnmfrtic  Slalcnber. 

Ta  365'  4  Tage  um  11  9Kin.  14  Sef.  ober  unge* 
fäbt  Vi«  Tag  gröfter  ftnb  als  baS  tropüdw  <sonnen= 

jabt,  fo  fann  fdjon  ein  ̂ nbt  Don  365'  4  Tagen  nicht mit  bet  Sonne  in  Übereinftintmung  bleiben,  fonbem 
jebeS  aftronomifmc  (SreigniS,  meldpeS  ftd)  genau  tu 

3nl)rc3frift  toicberbolt,  mie       bie  Tag«  unb  Wadjt 
gleid>e,  muft  nad)  129  Stalenbctjabren  auf  ein  um 

einen  Tag  früheres  Tatum  rüden,  öei  einer  ̂ abrcS« 

länge  Don  366 '.  4  Taqen  tritt  aber  aufterbem  nod)  aU- 
jährlid)  eine  3*erfd)icimng  um  einen  gnnjen  Tag  ein. 
Tiefer  llmftanb,  ju  bem  nod)  allcrhanb  burdj  bie 

i*ontificeS  Derfd)ulbcte  Unregclmäftigfciten  in  ber  Gm« 

fmaltung  tarnen,  hatte  ben  römifdwn  ».  im  i'aufe  ber 
3eit  in  grofte  ScriDirmng  gebracht,  unb  im  ̂t.  47 
D.  (£ht.  war  berfelbe  um  67  Tage  Dom  rropiichcn 
3ahre  entfernt.  Wiit  Beihilfe  bes  alernnbrinifeben 
Wftronomen  SongcneS  unb  beS  Scriba  4R.  glaoiuS 

führte  beShalb  Julius  Säfar  eine  Weform  bcSSta- 
lenbcrS  burd),  mbem  er  junächft  bem  ̂ ob^rc  708  nad> 
WomS  Erbauung,  b.  h.  46  d.  Chr..  meldieS  bereits 
einen  ÜDfcrceboniüs  Don  23  Tagm  battc,  nod}  67  Tage 
in  jwei  Monaten  jufcfctc,  fo  baft  baSfelbc  445  Tage 

3ählte.  Taburd)  (am  ber  1.  ̂ an.  auf  ben  erften  3itu> 
monb  nad)  bem  Söintcrfolftitiuin,  bie  SrüblingS^Tag' 
unb  Wod)tgleid)c  aber  auf  ben  24.9Kärj.  Tie  mittlere 

Tauer  bes  Jahres  mürbe  31t  365 K*  Tagen  angenom' 
men  unb  feftgefeöt,  baft  immer  auf  brei  gemeine  C^ahre 
Don  365  Tagen  ein  Schaltjahr  Don  366  Tagen  folgen 
follc.  ToS  tyemeinjabr  hatte  bie  Monate  Januar  —  31 . 

5cbtuai  =  28,  Mätj  —  31,  ?lpril  =  30,  Mai  =  31, 

CiuniuS  —  30,  DuintiliS  =  31,  SertiliS  =  31,  Sep< 
tember  =  30,  Cf tober  =  31 ,  WoDembcr  =  30.  Te« 

jember —  31  Tagen;  im  Schaltjahr  aber  ctbiclt  ber 
Acbrunr  29  Tage,  mobei  als  Schalttag  ber  24.  Jcbr., 
ber  Tag  nad)  bem  fteite  ber  Tcmtinalicn.  galt.  Ten 

erften  Tag  eines  Monats  nannten  bie  Wömcr  Calen- 
dae; ferner  \)k\\cn  Nonae  in  ben  Monaten  Märj, 

Mai,  ̂ uli  (CuintiliS)  unb  Cftobcr  ber  7.,  in  ben 

übrigen  ber  5. ,  enblid)  Idus  in  ben  Dier  erftgeuann- 
ten  Monaten  ber  15.,  in  ben  übrigen  ber  13.  Tag. 
©on  biefen  Tagen  auS  jäblte  man  tücfmärtS,  fo  bau 

man  J.Ö,  fdjrieb:  piidie  Calendas  Martia^  nmTage 
Dor  ben  Malcnbcn  beS  Märj,  ftatt:  »am  legten  ̂ e» 
bruar«,  ober  III  (ante)  Calenrias  Martias,  am3.Tage 
Dor  ben  ftnlcnben  beS  Mär.3,  ftatt:  »am  Dorlcptcn  3e» 
bruar«,  IV  Nonas  Januarias,  am  4.  Dor  ben  Wonen 
beS  3mtuar,  ftatt:  »am  2.  Januar«;  cS  mürbe  alfo 
iowobl  ber  ju  beftimmmbe  Tag  als  ber,  Don  bem  man 

rüdwärtS  jäblt,  mitgerechnet.  Tiefer  Don  tSäfar  ein« 
gefühtte  julianifebe  Ä.  cthielt  fich  im  9tomcrteid) 
bis  jum  (inbc  bcsfclbeu  unb  ging  aud)  in  bie  dirift« 
lidje  ttitdje  über.  Ta  aber  129  ̂ afjre  bicfeS  Sälen« 
berS  um  ungefähr  einen  Tag  ju  groft  ftnb,  fo  fonnte 

berfelbe  nid)t  mit  bem  Saufe  ber  Sonne  in  übetein' 

ftimmung  bleiben,  unb  in  ber  Tnat  fiel  fd)on  jur  ,-{ci: 
ber  »irdfcnDcrfammlung  ju  Wifäa  325  n.  dty.  baS 

JrüblingSäquinof tium  niebt  mehr  auf  ben  24. ,  »on* 
bem  au)  ben  21.Märj.  (Srft  fpätcr  ertannte  man  ben 
wahren  öruub  biefed  3urüchDeid)cnS  attcr  feften 
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JabreSpunlte,  unb  im  15.  Jnbrb.  rieten  juerit  Pierre 

b'SUlk)  unb  ber  iTarbiuol  Jüttolau«  oon  Gufn, 
eine  $lnjabl  läge  au*  bem  Ä.  auszuwerfen,  um  ba« 
grüblingSäquinoftium  auf  ben  21 .  iWäi  ju  bringen. 
3n  ber  Jbat  mürbe  1474  aud)  Stegiomontanu« 

Dom  s#apft  Sirtu«  IV.  mit  ber  ÜBerbefferung  be«  tta« 
lenber«  betraut,  ber  plöfclidje  Job  biefc«  (ifclebrtcn 
trat  aber  bmbernb  bajioifdjen. 

Ter  nrrßorinnifrtir  St cifctibrr. 

6m  Sa^rbunbcrt  fpätec  berief  $apft  öregor  XIII. 

eine  tfommiffton,  ju  melcbcr  ber  Dornberger  3Ratbe« 
matifer  (Slaoiud,  ber  Spanier  %?etru«  ISiaconiu«, 

ber  Italiener  Jgnatio  25  a  n  t  i  unb  ber  Üarbinal  Sir» 
telli  geborten,  weldje  bic  oon  bem  Italiener  Suigi 

Utlio  oorgcfdplagene  Reformation,  ben  gregoria* 
nifdjen  St.,  annabm.  Tu  feit  Juliu«  GäfarS  un* 

gcfäbr  13mal  12»  Jabrc  oergangen  waren,  fo  botte 
fid)  baS  grüblingSäauinottium  um  13  Jage  rüdwärt« 
gcidjoben  unb  fiel  auf  ben  11. UHärj.  Um  eS  nun  ben 
$cftimtnungcn  beS  ftonjilS  \u  9Jüäa  gemäß  auf  ben 
21.  ju  bringen,  liefe  man  1582  jebn  Jage  ausfallen, 
unb  jmar  Würbe  einer  öäoftlidjcn  Sullc  oom  24.  gebr. 
b.  J.  gemäß  auf  ben  4.  Ctt.  glcirf)  ber  15.  gesäblt. 
Xamit  aber  im  Saufe  ber  3«t  fid)  nid)t  mieber  ber 
alte  gebler  einfalle,  mürbe  als  JabrcSlängc  bic  3eit 

oon  365  Jagen  5  Stunb.  49  Win.  16  Sei.  ange» 
nommen,  weldje  ben  auf  Wnorbnung  beS  ftömgSl 

Vllfonö  X.  oon  »aftilien  b«™u«gcgebcncn  Planeten» 
tafeln  ju  Wrunbe  lieqt.  Ja  400  foldjer  jabre  = 
146,097  lagen  26  tfßin.  40  Scf.,  400  juliamfdjc 
oabre  aber  146,100  Jage  finb,  fo  finb  lefctcrc  um 

ungefäbr  3  Jage  ,ju  groß.  CSS  würbe  baber  bc« 
ftimmt,  baß  jroar  im  allgemeinen,  wie  bisher,  jcbcS 

oii in- .  beffen  3flbl  burd)  4  teiibar  ift,  ein  Sdjaltjnbr 
oon  366  jagen  fein  follc,  baß  aber  oon  ben  3d)lin> 
jabren  ber  Jabrbunbcrte,  roie  1600,  1700  :c,  ben 
fogen.  Snfularjabrcn,  nur  bic  mit  400  teilbaren 
Sdjaltiabre.  bie  anbern  gemeine  Jabrc  fein  füllten,  £S 
blieb  nlfo  in  bem  gregorianifdjen  £.  baS  Jnfir 
1600  ein  Sd)altjabr;  1700,  1800,  1900  aber  würben 
gemeine  Jabre  unb  erft  2000  wieber  ein  Sdjaltjabr. 
Jaß  biete  Regel,  bei  weldjcr  in  400  Jahren  97  Jage 

eingefdjnltet  werben,  nid)t  ooUftänbig  genau  ift,  er» 
fannte  bic  päpHlidjc  ftommiffion  an ;  inbeffen  war  J 
botft  bem  praftifd>en33cbürfnis  auf  lange  3«t  Wenügc 

geleiftct.  Ja  400  tropifdje  Jahre  ui  365  Jagen  ö  I 
Stoib.  48  «in.  46  Set.  =  146,096  lagen  21  Stunb. 

7  SRin. ,  400  gregorianijdie  Jabre  aber  =  146,097 
lagen  ftnb ,  )o  )mb  lefctere  um  2  Stunb.  53  Wn. ' 
ober  ungefähr  'A— Vt  lag  ,ui  groß,  üalanbe  feblug 
beSbalb  oor,  alle  3600  ,V.i:  i  e  einen  Sdjalttag  auS.ui*  { 
werfen,  fccis  wollte  bic«.  oon  3200  an,  alle  3200 1 

Jane  tbun ;  eine  Skftimmung  bariiber  ift  nod)  nidjt 1 
getroffen  unb  junäebit  aud)  unnötig.  3ur  feftgefe^ten 
3eit  eingeführt  würbe  ber  neue  #.  nur  in  Italien, 

Spanien  unb  Portugal;  aud(  m  granfreid),  üotb* 
ringen  unb  ben  fntbotifdjcn  Riebcrlanben  geidmbbicS  ! 
noa)  1582,  in  bem  fotbolifdjen  Teil  oon  Teutfdjlanb 
unb  ben  (ntbolifeben  Kantonen  ber  3<bwcij  1583,  in 
^olen  1586,  in  Ungarn  1587;  1699  nabmen  aud)  bic 

coangelifeben  3tänbe  bevt  Scutfd)cn  9Jcid)e«  ben  neuen 
ft.  unter  bem  tarnen  beS  >ocrbcffcrtcn<  an,  unb  in« 

folgebeffen  würbe  1700  im  biotcftantifd)cn  Teutfd)' 
lanb  auf  ben  18.  gebr.  gleid)  ber  1.  Wär\  gewählt. 

6)lcid),jeitig  erfolgte  aud)  in  ben  bereinigten  lieber* 
lanben  bie  ttnnabtne  be^  neuen  Malenberd,  ber  fdion 

1699  in  2)äncmart  eingeführt  roorben  war;  17ol 

folgte  bic  SKcbrjabl  ber  coangeliidien  Sdiweijcrfan' 

j  tone,  St.  ÖaQcn  aber  erft  1724,  unb  in  WlaruS, 

I  Wppenjell  unb  einem  -teil  oon  öraubünben  behielten 
bie  ̂ roteftauten  bid  ju  ber  Staat^umwäljung  oon 
|  1798  ben  alten  m.  bei.  (Snglnnb  führte  ben  neuen  ft. 
1752,  Sdjwebcn  1753  ein.  2>cr  alte  ift  jejit  nur 

nod)  in  ÜRußlanb,  (!^ricd)enlanb,  bei  ben  Slawen  gric< 
d)tfd)er  fionfeffion  unb  bei  ben  mobammcbani)d)cn 
Söüftcnbcwobncm  oon  geijan,  Zuat  jc.  im  ©ebraud). 

2a  in  biefem  M.  bie  ̂ abre  1700  unb  1800  Sd)alt> 
jabre  waren,  im  gregorianifdjen  nid)t,  fo  ift  erfterer 
ober  ber  W.  n  1 1  c  n  S  t  i  l  e  «  gegen  biefen,  ben  «.neuen 
Stils,  gegenwärtig  um  12  jage  jurüd,  bie  fid)  1900 
auf  13  Qtagc  erböben  werben;  eö  ift  alfo  j.  93.  jcfyt 
4.  3»ai  alten  Stilen  =  16.  «ai  neuen  Stile«.  33ill 

man  ba8  3)atum  auf  beibc  Birten  angeben,  fo  fd)reibt 

man  bie  grcgorinnifd)e  Eingabe  über  bie  anbere,  3.  ö. 

^  SKai,  .Tj^^-  —  3ur©clnm,"un9  bei  9Sod)cntag«, 
ber  auf  jebeä  Saturn  einci  %cti)vt%  fällt,  bient  ber 

(£t)tlu$  ber  Sonntagdbudn'taben.  ".Ui'it  le^tenn Kamen  bejeiebnet  man  nämlid)  ben  SBudjftaben,  ber 
auf  ben  Sonntag  fällt,  wenn  man  bie  einzelnen  CM« 
redtage,  oom  1.  Ctan.  anfangenb,  mit  ben  ftd)  immer 

wieberbolenbcn  »ud)ftaben  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G  be- 
jeidjnet  3)a  ein  gemeines  $al)r  62  SBod)en  1  Jag 
bat,  fo  fd)licßt  c$  mit  bemfelben  ̂ Socbentag,  mit  wcU 
dtern  cS  anfing,  unb  ber  SonntagSbucbftabe  rüdt  oon 
einem  Ctabr  ̂ um  nödjften  um  eine  Stelle  jurüd;  bei 
einem  Scbaltjabr  beträgt  biefcö  3urüdioeid)en  2  Jage, 
unb  man  gibt  t)ier  bem  23.  unb  24.  gebr.  bcnfclben 

Dud)ftaben,  fo  baß  ein  Sdjaltjabr  jwei  Sonntagöbud)' 
ftaben  bat,  ben  erften  für  bie  3«t  oor,  ben  ̂ weiten 

für  bic  3«t  nad)  bem  23.  gebr.  $>ie  Reihenfolge  ber 
SonntagSbudjftaben  wieberbolt  fid)  nad)  4  .  7  =  28 
Jabren,  unb  man  nennt  bie  3aljl,  wcldjc  angibt,  bn^ 

wicoicltc  biefer  28jäbrigcniicriobc  ein  gegebene«  ̂ af)v 
ift,  ben  Sonnen 3 trtel.  ÜKan  finbet  bcnfclben,  in» 
bem  man  bie  JabreSjabl  um  9  oermebil  unb  bann 
mit  28  bioibiert;  ber  Sieft  ober,  wenn  bie  35ioifion 

aufgeht,  bie  3<>bl  28  ift  ber  Sonnenurfel.  Jm  julia« 
nifdjcn  geboren  jum  Sonnenurfel  I  ftetä  bic  Sonn» 
tag«bud)ftaben  GF;  im  gregorianifeben  M.  aber  ift  ber 
Sonntag«bud)ftabc  um  fo  oiel  Stellen  oorwärt«  im 
9(lpbflbct  oerfd)oben,  ald  ber  Unterfd)icb  beiber  it.  in 

Jagen  beträgt,  alfo  gegenwärtig  um  12  ober,  ba  man 
7  mcglaffcn  fnnn,  um  5;  bem  sonnen jirfcl  I  cntfpre> 
eben  alfo  im  19.  Jabrb.  bie  gregorianifdjen  Sonntag«- 
bucbftnben  ED,  im  20.  Jabrb.  FE.  golgenbe  Jafel 

jeigt  ben  23cd)fcl  ber  3onntag«bud)ftaben : 
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(SS  läßt  3.$.  1895  T  9=  1904 
bei  bcr  Dwifton  mit  28  bcn 

9ieft  28,  nlfo  ift  im  grcgorittiü< 
fdjen  A.  F  bcr  SonntagSbud) 
ftabe,  b.  1).  bcr  6.  3an.  (F)  ift 
ein  Sonntag,  bcr  1.  3an.  (in 
Dienitag.  Daraus  ergeben  fieft 

bie  fämtlidjen  übrigen  SBodjen  • 
tage  beS  ̂ abreS. 

Ginen  mcfemlidjen  Deil  beS 
cbriftlicben  AalenberS  bilbet  bic 
Angabeber  fird»  lid)enftefte. 

Dieie  ftnb  teil«  feit,  wie  9Jeu« 
jabr  1.  3an.,  (SpipbaniaS  6. 
^an.,  ̂ obanniS  24.  ̂ imi,  SRidiacliS  29.  Sept.,  ©eil)« 
nagten  25.  De.}.,  teil«  ftnb  fte  bcmeglidi.  Die  beweg» 
lidicnfteftc  richten  ftcf)  fämtlidjnad)  bem Oftcrf eft.  SaS 

leßterc  aber  foll  einem  $cfd}luß  beS  nicäiidjen  Aon« 
jilS  jufolgc  am  erften  Sonntag  nadj  bem  SBoHmonb, 

bcr  auf  baS  JfrüblingSäquinofiiutn  folgt,  gefeiert 
werben;  fällt  biefer  fogen.  Oiteruollinonb  auf  einen 
Sonntag,  fo  wirb  Cftern  am  nädßtcn  Sonntag  gc 
feiert.  Die  öeredmung  beS  CfterDollmonbeS  gefd)ict)t 

Äalcnbcr  (grcgorianifd)cr). 

3-nfrl  bcr  CPfcartfn. 

Spalten 

— — 
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Spalten 

Julian. 
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3m  3.  1895  3.  ergibt  fid)  bei  bcr  Dioifion  mit 
19  in  1895  4-1  =  1896  bcr  Stcit  15,  welches  bic  0ol> 
bene  .Sohl  bieieS  CMreS  ift;  feine  julianifdje  spalte 

ift  bemnadj  XV,  feine  grcgorianifdic  IV.  Um  nun 
bcn  OftcrooHmonb  ober  bie  fogen.  Cft  er  grenze  für 

jcbeS  ijnbr  ju  finben,  imt  man  bicfclbc  tm  alten  A. 
für  bic  öolbene  3flW  1  Mnlt  beobadüct  unb  bcn 

5.  April  gefunben ;  im  grcgorianifd»cn  A.  ift  für  bie» e 

öolbenc  ̂ afyl  bcr  1.  ̂ >an.  ein  9ieumonb  ((Spalte  *). 
mittels  ber  (Spalten  (i.  b.).  Da  19  julianiiäc  ̂ abre  unb  ba  8V1  SRonate  =  103,2  lagen  iinb,  fo  iit  ber 

Don  365'  *  lagen  nur  um  IV*  Stunbc  größer  finb  103.  Dag  beS  ̂ abreS  ober  ber  13.  April  ber  Cfter* 
als  235  fb,nobi»d)c  SRonate,  fo  fallen  na*  19  ̂ abren  ooUmonb.  Da  btc  (Spalte  Don  Ja^r  ju  3abr  um  1 1 
bie  SJtonbpbafen  wieber  auf  bicfelbcn  SXonatStage ;  wäd)ft,  fo  gebt  bie  Oftcrgren.ie  um  11  Doge  jurürf. 
weil  aber  anberfcitS  12  fnnobifdje  3Äonate  (354  Dagc  wobei  aber  jebeSmal30Dagc  binjujufügcn  unb,  wenn 
8  Shinb.  48  3)an.  36  Sei.)  um  10  läge  21  Stunb.  fte  oor  ben  21.  ÜHäri  fommt.  tMuf  bieic  SScifc  erhält 
Heiner  finb  als  ein  Ctabr,  fo  rüdt  jebc  SRonbpbafe  im  man  bic  folgenbe  Dafcl  ber  Cftergrenjcn : 
näcbften  Jabrc  um  1 1  Xagc  jurüd.  (Spalte  ift  nun 
baS  Hilter  beS  SJJonbeS  am  1.  Jan. ;  bicfclbe  mäa>it 

bem  (Srroä^nten  Auf olge  non  einem  jjabr  juni  anbern 
um  11  Dage.  SediSmal,  menn  bic  burd)  Abbinon 
Don  11  cnt)tanbene  Summe  30  überfteigt,  wirb  30 
weggeworfen;  nad)  ber  XIX.  (Spalte  fallen  aber  bloß 
29  läge  weg  (Sprung  bcr  (Spalte),  bamit  man  wieber 
auf  bic  erftc  tommt.  Dicfcr  19jäbrigc  (£t)flud  beifjt 

bcr  SRonbjirlcl,  unb  bic  ̂ abl,  weldjc  angibt,  baö 
wicuielte  in  einem  foldicn  (£i)fluö  ein  beftimmteä  ̂ abr 
ift,  wirb  bic  öol bene  ̂ abl  genannt.  Diefelbe  wirb 

gefunben  ali  bcr  JWcft ,  bcn  bie  um  1  Dcnncbrtc  3ab= 
re^jabl  bei  bcr  Dioifion  mit  19  übrigläßt;  ge()t  bie 
Dioifion  auf,  fo  ift  19  bie  Gtolbene  $at){.  ©ei  bcn 

(Spalten,  nun  du*  in  unferm  M.  ald  julianifrbc  wi 
^eiebnet  finb,  gebort  jur  öolbenen  ̂ abl  1  bie  (Spalte 
XI.  ?tlg  aber  bei  ber  Aalenberreform  1582:  10  Dage 
ausfielen,  rebuyerte  ftdj  biefc  (Spalte  auf  I,  unb  als 
17(X>  ein  Sdialttag  ausfiel,  würbe  fic  =  0,  wofür 

man  gewöbnlid)  *  fdjrcibt;  biefc  Äorrcltion  infolge 
beS  Ausfallens  bcS  SdjalttagS  nennt  mau  bic  3  011  = 
ncnglcidjung.   180(J  bagegen  würbe  bic  (Spalte 

Tofel  ber  Cftergrcnien. 

OoUtrnt 3ultantfä)er Wrcflor.  ÄaL dregor.  Aal. 
Jtaknbcr 1701—1900 1901  —  2200 

1 5.  »pril  I) 13.  SIpril  E 14.  «pril  F 
a 25.  VtSr}  O 2.  Xpril  A S.  »pril  B 
8 13.  Sprit  E 22.  «Sri  D 

ML  Siari  E 
4 2.  »pril  a 10.  «pril  II 

11.  »pril  G 

.'• 

22.  mxi  V 30.  Star«  E 31.  Siar)  F 

tl 

10.  «pril  B 18.  »Pril  C 19.  »pril  I) 
7 

30.  i'hv-  K 
7.  »pril  F 8.  »pril  <; 

8 18.  Spril  C 
27.  Slär)  H 28.  Start  C 

9 7.  «pril  W 15.  «pril  G 
1A.  »pnl  a 

10 

27.  3Kärj  lt 4.  Xpril  C 5.  »pril  I» 

11 

15.  «pril  O 24.  Star)  F 
25.  Star)  G 

12 

4.  »pril  C 12.  «pril  U 
LS.  »pril  E 13 24.  »lau  F 1.  »pril  G 
2.  »pril  A 

14 12.  »pril  D 21.  Star)  C 22.  Stär)  r> 

15 

1.  «pril  (> 
9.  »pril  A 10.  »pril  B 

10 

21.  «ari  c 29.  Star)  D 
30.  Siar)  E 

17 

9.  »pril  A 17.  »pril  B 
18.  »pril  C 

18 

29.  a»an  d 6.  »pril  C 7.  »pril  I» 

1« 

17.  Hpril  II 
20.  Star)  A 27.  Stär)  B 

>i  ̂ .  1895,  beffen  Wolbenc  3abl 

Xag  ausmadjt.  fo  muß  bic  (Spalte  olle  300  ̂ abre  bic  fpätefte  Cftcrgren^e  im  gregorianifien  Ä.  ift,  fo 
um  l  ucrgroßcrt  werben ;  man  nennt  biete  Morrcltton  lnnn  c,-tcrn  nid)t  uor  bcnt  22.  ̂ärj  unb  md)t  m<b bic  Vi onbg leid) tut g.  Die  logen,  julianifdjen  (Spal 
ten  tonnen  biernad)  uid)t  ridittg  bleiben;  fieftimmten 
aber  ̂ ur  $cit  ber  Malenbcrrcform  mit  Sonnen «  unb 
fflonMmtf  übercin,  unb  1H<»0  trat  nun  bic  Uionb= 

gleicbung  bin^u,  wcld)c  aber  bind)  bcn  rluSr'nll  bco 
StbalttageS  aufgeboben  wurbc.  1900  wirb  nur  bic 
Sonncnglcidmng.  2100  biefc  unb  bic  ÜRonbglcidwnq 

auftreten.  Kadiftebcnbe  Dafcl  entbält  bie '(Wolbenc ,  bic  juliamidie  unb  bic  qregorianifdjc  (Spalte  für 

ic  3eit  oon  17CH)  btS  221K):' 

bem  25.  April  fallen.  Auf  bcn  22.  SRärj  fiel  Cftern 
1818,  auf  bcn  25.  April  1886.  ̂ m  nädßten  ̂ abr« 
(ntnbert  wirb  bcr  frübefte  Cftertermin  23.  SRärj  1913 
unb  bcr  fpätefte  25.  April  1943  fein, 
ften  15  Jaljre  finb  bie  Cftcrtcrmine: 

18<»o:  5.  «pril  I   1901:  7.  «pril  | 
iwt7:  ls.  «pril 
1898:  In.  flpril 
1899:  2.  »pril 
1900:  15.  «pril 

1902:  30.  stär» 

1903:  12.  »pril 
1904  :  3.  »pnl 
1905  :  23.  »pril 

ftür  bic  nädi« 
1906:  15.  »pril 
1907:  31.  Star) 

1908:  19.  «pnl 
1909:  11.  »pril 
1910:  27.  Star) 
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Äalenbcr  (jübifdjcr,  mot)ammcbaniid)cr,  franjofifd)  rcpublifanifcbcr). 7G1 

^tejuIianifc^eCftergienjeitimintmdittmmer genau  in  einem  30jäbrigen(I))lluS  ein  Schalttag,  ̂ in  ?:  g  i*.  t> . 
mit  bem  aftronomifeben  Oitermonat  übercin,  ba  bic  ten  ift  biefer  Ä.  md)t  eingeführt  morben,  es  galt  bort 

julianifcben  sparten  nicht  bollftänbig  richtig  ftnb;  aber  feit  25  b.  l$f)t-  her  julianifdjc boeb  fiel  baS  Schalt« 

aud)  bie  grcgorianiid)cCftergren$c  lann  bon  ber  nitro* 1  jabr  immer  mit  ein  Jahr  früher  als  bei  unS;  feit  1879 
nomifdjen  um  einen  Uog  abweichen,  wie  bicS  j.  S3.  ift  bort  ber  gregorinnifdjcÄ.eingefübrt.—  25erfran- 

1876  ber jfrau*  mar,  wo  ber  Cftcroollmonb  in  i&abr'  äöfifdj'rcpublifanifcbc      burd)  sJonocntöbefrct 
beit  auf  Sonnabcnb,  8.  Slpril,  fiel,  baber  ber  9.  Ncril 
Cftcrfomttag  r>ätte  fein  follcn.  3m  proteftantifd)cn 

35<utfd)lnnb  bereebnete  man  auch,  anfangs  ben  Cfter» 
boUmottb  nam  ben  aftronomifeben  Jafeln,  unb  infolge- 
beffen  feierten  1724  unb  1744  bie  ̂ roteftanten  Oftem 
ad)tjagc  eher  als  biettatbolifen,  welche  Dftcrn  mittels 

her  (Spotten  beftimmten.  2>urd)  einen  ScicbStagSbc= 
fdjlufj  bon  1776  würbe  bie  lc&tere  ̂ Berechnung  aüge- 
mein  eingefübrt.  XaSfclbe  Sefultat  wie  bie  erläuterte 

cb,tlifcbe  ̂ Berechnung  beS  Cftcrfcfted  gibt  nud)  folgenbe 
Don  ©aufe  gegebene  Segel :  ̂ft  "  bie  Jahres jatjl,  unb 
ftnb  a,  b,  c,  d,  e  bic  Scftc  ber  Xroifion  bon  n  burd)  19, 

n  burd)  4,  n  burd)  7, 19a  4- M  burd)  30,  2b  +  4c  -r 
6d  +  Q  burd) 7,  fo  fällt Dftcrn  auf  ben (22 +  d-f-e  >tcn 
SRärj.  $abci  ift  M.  im  julianifcben  Je.  ftctS  15,  im  gre* 
goriauifd)en  aber  gegenwärtig  23  unb  wäcbit  um  1, 
wenn  bie  (ipatte  um  1  fleiner  wirb;  Q  ift  im  juliani 

00m  5.  Clt.  1793  eingefübrt,  begann  mit  bem  i>erbft« 
äcminoltium  (22.  Sept.)  1792.  3>aS  $abr  beftanb  auS 

12  Monaten  (über  ifyrc  Hainen  bgl.  »Zinnat«  unb  bic 

einzelnen  'ilrtifel)  3U  30  Jagen  mit  ö  ober  im  Schalt' 
iabr6(£rgänjungStagcn(jourscoraplementaires  ober 
sansculottides)  am  (Snbc;  ie  4  ̂ aiivc  bilbeten  eine 

&ranciabe,  in  welcher  baS  4.  piarjr  ein  Schaltjahr  mar, 
bod)  fönte  bon  3«it  $u  3«t  bie  ftranciabe  einmal  4  gc 

meine  ̂ abre  entbalten.  $aS  ?m.Uu-  begann  mit  bent 
$enb<fmiaire  unb  fd)lo&  mit  beut  #ructibor,  worauf 

bie  5  (im  Schaltjahr  6)  Jours  complemeutaires  ober 
sansculottides  folgten,  nämlich :  Fete  de  la  vertu. 

Fete  du  genie,  Fete  du  travail,  Fete  de  l'opinion, 
Fete  des  recompenses  unb  Fete  de  la  Revolution. 
3er  UKonot  verfiel  in  3  $efaben  mit  je  10  lagen,  bic 

Wergleiftuitfl  beS  frnmöfifrticn  «HetooluHonSfatenber* 
mit  bem  (flrrgorianifcfieit. 

m 1 m  «  ̂  

t-  f  t- 1- 

SS 

—  — 
2 i 

1  - 

SRonarttage 
dd 

-  > 

> 
> *    »i    *»    H  ä  j X 

30. 
1.  Frimalre  . 30. 

1.  XtTftM  . 

10.  - 

30. 

1.  Plnvldse  . 30. 

1.  Ventö*P  . 
9. 

10.  - 

30. 

1.  Oonuinal. 30. 

1.  Klorv«! 

nacb  oerfebiebenen ,  meift  laubmirtfd)aftlidicn  C^cgeu 

ftänben  benannt  waren,  auRcrbcm  aber  bie  Crbnungä> 
iujui  jt.  neu»  o,  im  yuuuiiuiuiwcii  jcpi  •»  u.  wmm  um  namen  fübrtcn:  ̂ rimibi,  Xuobi,  Üribi,  üuartibi, 
1  mit  jebem  gemnnen  oeblußjabr  eiucS  ̂ abtbitnbertd.  üuintibi,  3ertibi,  3eptibi,  Cctibi,  tfonibt  unb  ?c 

ttnbrc  ftalenbcr.  j  cabi,  le^tercr  unb  Cuintibi  9iubetagc.  Turd)  Xctrct 
3)er  jübifdjcÄ.,  für  ben  Weber  aus  ber  ©ibel  nod)  Napoleon«  nom  9.  Sept.  1805  mürbe  toom  1.  ̂ an 

au*  ben  Sdjriften  ber  jübifeben  Üitteratur  bis  Witte  1 1806  au  ber  gregorianifebe  Ä.  wieber  eingefübrt. 

bcS  4.^abrb.n.(£br-  fid)  ü  ben  i  du  liebe  Segeln  auf' 
ftelleu  laffen,  fanb  burd)  ben  ̂ atriardjen  Littel 

ben  jüngern  (um  344)  bie  erfte  fuftematifdje  Öe 
arbeitung.  (ir  brad)tc  bic  als  ftcbcimniS  bewabrte 
Halenberbcrecbnung  in  fefterc  formen,  inbem  er 
bic  SRonatSbaucr,  baS  erfte  Sooilunium 

nnd)  ber  Sdjöpfung  fcftftcate,  ben  19  j  übrigen 

3J!onbct)f  luS  unb  bic  ̂ eftoerf  cbtcbungSre« 
g  e  1  n  einführte,  hierauf  bau  bt  im  allgemeinen  baS 
jübifd)eÄalenbermefen  nod)  beute,  ̂ röuerfebtebene    1.  vend*mi»ir« 
^abrcarccbnungcn  waren  bei  ben  Jubcn  üblid):  30. 

nad)  bem  ̂ lu»iug  nuS&gnptcn,  nad)  Segenten,  bic  I. 

Seleutibifd)C  unb  bic  je^t  nod)  gebräuchliche  Sd)ö^ 
pfungSära  ̂ illelS.  Xcr  jübifd)e3Äonat  ift  nad)  ber 
UmlaufSjcit  beS  9RonbeS  bercebnet.  35aS  öemein« 
jabr  bat  12  Wonate,  oon  henen  Siffan,  Siwan, 

"Jlb,  jifd)ri,  Stielen,  Scbcbat  30,  ̂ jar.  XammuS, 
euul,  TOarcbefcbwan,  lebet,  «bar  29  läge  baben. 
3ur  9luSglcid)ung  mit  bem  Sonnenjabr  wirb  bon 
^eit  ju  3«t  ein  13.  SKonat  eingefcbaltet,  ber  auf 

ben  Vlbnr  folgt  unb  'iJeabar,  b.  b.  ̂ weiter  «bar, 
genannt  wirb  <ual.  SKonat).  3er  3d)altcnfluS  um* 
fafit  19  >bre,  worunter  7  (baS  3.,  6..  8.,  11., 

14.,  17.  unb  19.)  Scbaltjabre  ftnb.  3aS  erfte  >bi' 
ber  inUclicben  Sdiöpfungoära,  welches  im  $>crbft 
3761  0.  (ibr.  beginnt,  war  juglcid)  ber  Einfang  30. 
bevj  19jäbrigen  cdjaltcnttuS.  XaS  mittlere  ober 
regelmäßige  Öcmcinjnnr  bat  354,  baS  mittlere 

ober  regelmäßige  Scbaltjabr  384  läge ;  ein  über» 
jäbligcS  Wemein«  ober  Sdjaltjabc  bat  einen  lag 
mebr,  ein  maugclbafteS  einen  jag  weniger  als 
ein  mittleres.  i>icrnad)  babcu  bic  ̂ uben  feebs 
oerfebiebene  ̂ abre  »on  353,  354,  355,  383,  384, 

385  Jagen.  33gl.i!ewbfobn,  Wefcbicbte  unb  St) 
itcin  beS  jübifeben  «alcnberwefenS  (ifeip^.  1856); 
Scbwarj,  Xcr  jübtfebe  M.  (ÖrcSl.  1872). 

Tie  9J2o()ammcbaner  reebneu  und)  ÜfoiüV 
jabren  bon  12  Monaten  mit  abwecbfclnb  30  unb 

2i)  lagen;  baju  fommt  nod)  im  legten  Wonat  beS  Fdu.  de  ü  iu' 2..5..7.,lO.,l3..15.,l8.,21..24.,2Ö.U.29.>breS      volntion    .  . 

1.  l'niirial    .  . 30. 

1.  Moüttdor .  . 

30.  - 1 .  TtuTiuidur  . 
90. 

L  Fructldor  . 
30. 
>Vt«  dt>  U  vertu 
Feto  du  (renio  . 
Fete  du  travail 
Feto  d«  Foptnlon 

Fi  te  des  recoin- 

22J9  2-2.  M   i3.  f 
21.,'tO  lälilO  22-f10| 
•22.  10  >2. 10  23.  1«, 
20.  11  20.11  2U  Ii; 
21.  II  21.'11  22.,  11 
20.  " 12  20.  1 2  21.  12 

21.12  21.'12  22.'12 

30.12  30.'123K'12 lU.'l  19.1  20./1 

WJ1  20.1  21.1 18.2  18.2  l».2 

19.  '2  19.'2  20./2 

27J2  2".'2  2S./2 

'2HJ2  \2Sj2  29..'2 20.  3  20./3  J20.  3 
21J3  21/3  21./3 

19.4  19.4  19.'4 
20./4  20. 4  20J4 

19.5  19./5  11». '5 20J5  »0./5  20J5 

18  M  jlSjrt  18.'ö 
19.«  19.  Ö  19.'6 18J7  18J7  18L/7 

19.'7  19.7  19.'7 

17.8  17.'8  17.'8 
18./8  lg.1»  18.8 1«.'9  16.^9  l&JO 

nj9  Inj*  n.>9 
18.'9  18J9  18j'9 
19.9  19./9  19J9 
20.9  20.9  20.9 

21  9 21.9 22.9 21.9 

23J9 

22.10 23.10 
21.11 
22.11 
21.12 
22./12 
31.12 20.1 21.1 

19.  '2 

20.  '2 

28.'2 

Ul 
21.  .'3 

22.  -3 

20.4 
SLH 

20.5 
21.5 

19.  '6 

20J6 
19J7 

20.  ̂ 7 
i  8.  8 

19.'8 

17.9 

18j'9 
19.  'J 

20.  '9 

21.9 
22.9 

M 

23j>9  24. '9 
22./10  23J10 
23J10  24J1O 
21711:22^11 
22711  23.11 

21712,22.'!  2 22^12  23719 
31712  171 

2071  2171 

2171  2271 1972  I20./2 

2072  2172 
28-/2  2972 

173  t  173 2173  2173 
2273  2273 
2074 

21w'4 

2075  2075 

2175  2175 
197Ö  19.« 

2273 2074 

2174 

207« 1977 
2077 

Iv  N 1978 

17.9 

18. 

lü.  y 
20.9 
21.9 
23.9 

20.  0 1977 
2«'  7 

1878 

[9.  - 

17.H 

18.9 

19.  y 20.  y 

21  9 

2279 
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7G2 Menber  —  flalergia. 

Jmmcrwäbcenbcr  R.  nennt  man  eine  Tabelle, 

weldje  bie  einzelnen  Tage  bcS  JabreS  unb  baneben 
bie  ftd)  wicbcrbolenben  ©uebftaben  A  bis  G  fowie 
bie  (Spalten  ober  bie  entfpreebettben  ©olbenen 
enthält.  Mennt  man  ben  SonntagSbudjftaben  unb  bie 

©olbciu  3n^l  eines  bcfhmmtcn  3abrcS,  fo  fann  man 
mittels  bes  immerwäbrenben  SlalcnberS  ben  DolTftän* 
bigen  Sc.  biefeS  ̂ abrcS  finben.  ftür  alle  Reiten  gültig 

bleibt  eine  foldje  Tabelle  nur  beim  julianifdjen  R.; 
beim  gregorianifdjen  ift  fie  bloß  für  ein  ober  ein  paar 

Jabrbunbertc  brauchbar.  Ter  AuSbntd  immerwäb- 
renber  M.  bcjcidinct  aud)  überbaupt  alle  Tabellen  unb 

fonftigen  Hilfsmittel,  bie  jur  i'öfung  talenbarifcbcr 
Aufgaben  für  einen  langem  3ettraum  bienen ;  fold)e 
Tabellen  ftnb  bäufig  DentcHbar.  Am  DoMommenften 

ift  (St).  A.  R  e  f  f  e  1  m  e  i)  c  r  S » l'nlendarium  perpetuum 
mobile«  (f.  befien  »ertlärungcn  unb  ©cifpiclc  jum 
Calendarium  perpetuum  mobile«,  9J?and)cfier  u. 

TreSb.);  febr  umfangreid)  ift  SdjubertS  l;and)ro» 
nift«  (Seipj.).  ©gl.  Sd)ubring  in  ber  »3eitfd)rift 
für  bie  gefamten  TWaturwiffcnfcbaften«  (1875). 

Iftrtieufccrimcratitr.i  Ter ältefte gebrudtcbcutfdje 
R.  mürbe  1439  Don  3»b>nnc8  bc  ©amunbia  i  ipanS 

oon  3d)tt)äbifd)'ömünb)  herausgegeben;  er  ift  auf 
jmei  froljtafeln  in  ©roßfolio  gefebnttien,  jefet  in  ber 

töniglicben  öibliotbef  ju  ©erlin.  Ebenfalls  auf  S>olj« 
tafeln  gefdmitten,  aber  in  £.uart,  ift  ber  R.,  meldten 

1474  SHegiomontanuS  mit  einer  Anweisung  jur  An» 
fertigung  bcS  RalenbcrS  betausgab,  unb  Don  welchem 
fid)  ©remplau  in  ben  töniglid)cn  ©ibliotljcten  ju 
3Kündjen,  ©erlitt  unb  ©rüjfcl  befinben.  3bnen  folgte 
eine  iKeibc  anbrer  R.,  fo  ber  AugSburger  (1481  unb 
1483),  ber  Strafeburgcr  Don  Sp.  Rnoblod)&er  (1483), 
ber  Ulmer  oon  3-  pflaum  (1499),  ber  (Erfurter 
(1505)  :c.  Sic  fämtlidj  finb  fogen.  immcrmäbrenbc 

R.  (f.  oben).  Ten  erften  cigcntltcbcn.  b.  b.  oabreS» 
lalenber  gab  $ei)puS  in  Dürnberg  (1518)  heraus, 
bem  ArnbeS  ju  fiübed  (1519),  Ticj  ju  Sioftod  (1519) 

u.  a.  folgten.  3"  öUcii  biefen  unb  ben  fpätcr  erfebei» 
nenben  Ralcnbem  fpiclcn,  neben  bem  ©erjeidmi*  ber 
ftefte,  ben  Jagen  ber  2Kärt»,rcr  unb  anbenn  ©ciwerl, 
bie  fogen.  Ralcnberprattilen,  b.  b-  eingaben,  an 
wcldjen  Sagen  man  ju  purgieren,  Aber  ju  laffen, 

iüfcbijin  ju  nebmen,  m  baben  :c.  babc,  eine  i>aupt» 
rolle.  $)ierf)cr  gebört  aud)  ber  fogen.  bunbertjäb* 
rtge  SV.,  ein  juerft  um  1700  Pom  Abt  Rnauer  Der- 
offentlid)teS  unb  oft  aufgelegtes  ©ollsbud),  morin 

mit  ßinmifdjung  nfrrologifdjer  unb  anbrer  abergläu* 
btfdjer  ©orftcüungen  eine  übcrfidjt  ber  Witterung 

unb  bcS  RalenbcrS  auf  ein  ganjcS  ̂ abrbunbert  gc* 
geben  mirb.  VHS  fid)  bann  feit  bem  Gnbe  beS  18. 
3at)rt).  in  Tcutfdjlanb  bas  Streben  geltcnb  mad)te, 
gcineinnübige  Renntniffc  unb  Aufllärung  unter  ben 
niebern  ©oltSfd)id)ten  :,u  Derbreiten,  erfanntc  man 
ben  R.  als  baS  geeignetste  Wittel  baju,  unb  eS  bilbete 
fid»  mit  ber  ̂ cit  eine  förmlid)c  Ralenberlitteratur  auS, 
weldje  allgemeine  ©clebrung  unb  Unterhaltung  als 
öauptjrocd  »erfolgt  (»fll.  aud)  SOmanod) .  Ter  erfte, 
nielcbcr  mit  Erfolg  biefen  £teg  betrat,  mar  t£l)r.  St. 

Wnbre'  mit  feinem  >vJ{ationatlalchber « (Örünn  1810  ff.), 
ber  fpäter  alö  »St.  für  bie  beutfeben  «unbeeftaaten« 
alljabrtid)  erfdiien.  ÜBon  ben  nad»folgenbcn  leiten 
biefer  Vlrt  erlangten  bie  i?  o  1 1 S  t  a  l  c  n  b  c  r  oon  Wubitj, 
Steffens,  C.  o.  i»orn  (.Spinnftubc«),  Iremcnbt, 

^«ieri^  u.  a.,  ebenfo  ber  »Sd)iocijcr  Xiftcli-  R.« ,  ber 
fäd»fi»d)C  » 'Ämeifcnf alenber « ,  ber  »Vabrer  liintcnbc 
iöotc«,  ber  »Jabcim-St.«,  »Gartenlaube* St«  u.  a. 

weite  ̂ Verbreitung,  daneben  gibt  eS  für  alle  in&> 

lidjen  ©crufSarten  ST.  Gine  befonbere  Qkittung  bilben 

bie  Jöof»  unb  StaatSlalenber,  bereu  enter  ber 
»Status  particularU  re^iminiä  Ferdinandi  II.« 
(SiJicn  1637)  mar;  ein  ©eirt  äbnlidjcr  ttrt  ift  ber  fett 

17ti3  erfebeinenbe  »Gotbaifcbe  ®enealogifd)cSpoftalcn- 
ber«  (f.  Wcncalocjiei.  Tic  SJebre  Don  ber  Anfertigung 
ber  R.  !:cif;t  Ralcnbariograpbte. 

^gl.  au^cr  ben  SJebrbüdfern  ber  l£brono(ogie:  Sit  * 
t  r  o  m ,  Stalenbnriograpbic  (tBten  1 828) ;  3  d)  m  ö  g  c  r. 

Örunbrifo  ber  d)riftlid)en  3eit*  u.  geftredjnung  (vwlle 
1854);D.ÄeinSbcrg«Jiüringsfelb,  RatedjismuS 

ber  Ralcnberfunbe  (Üeipj.  1876);  2*red)Sler,  Ralen» 
berbüd)lein  (3.  Wttjt»  baf.  1881);  Raltenbrunner, 
Sorgefd)id)te  ber  gregorianifeben  Rnlenberreforni 

(*>icn  1876);  Rnoblod),  Tie  n>id)tigften  R.  ber  Gfc» 
genmart  (baf.  1885);  r^leifd)bauer,  Slalenbertom' 
penbium  ber  d)iiftlid)en  3citrcc^,uinQSmeife  auf  bie 

3<tb«  1  —  2000  Dor  unb  nad)  ttbrifri  ISkburt  ((Sotba 
1884) ;  9Ä  ü  1 1  e  r,  fialenbertabeflen  (fkrl  1885) ;  ̂  i  S  • 
licenuS,  Aftronomifmc  oi  ronologte  (2eiDj.  1895). 

Malcuber ,  3iame  eines  befonbcrS  in  UWittelaften 

unb  Werften  DerbreitetcnXermifdiorbenS,  bcffen®rün* 

ber  Ralenber  3"f»f  el«9lnbaluü  war.  Tie  'JKitglieber 
baben  bie  $krpflid)tung.  immer  ju  manbern,  meSbalb 
man  )tc  als  »3&tnbcrberwifd)C«  bejeiebnen  fann.  cie 
genießen  im  $olfc  grofjeS  9lnfe,bcn. 

Malcubcrftcucr ,  eine  in  Ofterreid)  beftebenbc  bi 

reite  Aufmanbfteucr,  rocld)e  rcgclmafeig  in  Stempel« 
form  (6  Rrcujcr  Dom  Slaleubcr)  erhoben  mirb. 

ft  alenbcr^eicben  (a  ft  r  o  n  o  m  i  f  d)  e  ̂_e  i  d)  e  n),  Ji 
guren,  bie  jur  türjern  ©ejcicbnung  aftronomiftbcr 

(Segenftänbe  eingefübrt  unb  in  bie  Ralenber  über* 
gegangen  ftnb.  Tie  gemöbnlid)ften  finb  für  Sonne, 
l'fonb  unb  Planeten,  tm  Ralenber  auch  {KM  Teil  für 
bie  Tage  ber  SHodje:  0  Sonne,  Sonntag,  £  SJfonb, 
SRontag,  W  Wcrtur,  Wittrood),  0  ̂ cnuS.  irrettag. 

O  Gebe,  Wart,  TicnStag,  ̂ iierw,  ̂   *aaa<?. 

;  3>uno,  3  5>efta,  %  Jupiter,  TonncrStag,  b  Sa> 
turn.  Sonnabenb,  ^  Uranus,  ̂   Neptun;  für  bte 
jmolf  Rieben  beS  Tierf reifes :  V  ©ibber,  b  Stier, 

jr  ̂miHinjge ,  eTp  RTebS,  Sl  Üöroe,  11 V  Jungfrau.  ̂  
SÜagc,  TU,  «lorpion,  Sdjütte,  Z  Steinbod,  d  Saf  ■ 
fermann,  K  5ifd)c;  für  ben  aRonbroctbfcl  unb  anbre 
©ejeiebnungen :  #  ̂cumonb,  3  erfteS  Viertel, 

$o!imonb,  C  Ic^teS  Viertel,  J3u^ammcttbinft(R°n' 
junttion),  □  ÖeDicrtfd)ein ,  $  Öegenfdjein  (Cppoft« 
tion).  |i  Tradjentopf,  y  Traa>enfdmwnj.  üskgen 
ber  großen  Vlnjabl  ber  f leinen  Planeten  baben  G  o  u  l  b 
unbSolf  ftatt  ber  anfangs  für  biefelben  in  .luSfubt 

genommenen  ̂ eieben  bie  jefct  übltdjen  3ablen  oor 
gefcblagcn,  melcbc  in  einen  Keinen  RreiS  etngefdtloffcn 
)tnb  unb  bie  9icil)enfolge  ber  @ntbedung  angeben 

(3.  w  für  Urania,  Dgl.  bie  >Uberftd)t  beS  ̂ lane» 
tenfnftemg«  beim  Art.  »Planeten«).  3n  ben  öftrem 
nomifd)en  Rtilenbern  unb  £cbrbüd)ern  werben  außer' 

bem  angewenbet  bie  ©ejeidmungen  h  Stunbe,  m  $cü' 
minutc,  »  ̂eitfclunbe.  >1  mittlere  Anomalie,  .t  Sänge 

bcS  si<eribclS.  ,Q,  klänge  beS  auffteigenben  Rnoten«. 
(p  Srjentrijitätswintcl,  e  (Srjentrijttät,  o\~  Stautet, 
L  mittlere  S2änge,  Ä  ober  a  SRcltafjenfton,  6  Te« 
flination,  r  unb  A  refp.  (Entfernung  eines  Planeten 
»011  ber  Sonne  unb  Don  ber  (Erbe,  i  Neigung  ber 
$al)n  eines  platteten  gegen  bie  (S tliptif,  a  balbe  große 

Malcutiu,  f.  «albcn.  [©abnadtie. 
S\  n  1  c  i  g  i  »j,  T  e  m  c  t  r  i  0  8 ,  gried).  Staatsmann,  geb. 

1803  auf  Rreta,  geft.  24.  April  1867  in  Atben,  warb 

in  Petersburg  erjogen,  ftubiertc  bann  in  SSicn  SRc- 
biun  unb  ging  beim  AuSbrud)  beS  gricdjifdxn  Auf« 
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ftanbe«  1821  nad)  Wricd)cnlanb,  Ivo  er  unter  iiarai«- 
fafiä  tapfer  gegen  bic  Surfen  focht,  bei  Althen  gefangen 
unb  ifjnt  von  ben  Surfen  cinCbr  abgefdnütten  würbe. 
1832  rüdtc  er  jum  Cbcrftlcutnant  auf.  ijnbc«  galt 
er  für  einen  Agenten  in  ruffiidjem  Solb  unb  würbe 

befdjulbigt,  bei  ben  htrj  vor  ber  'Jlnfunft  bc«  Stönig« 
Ctto  in  "Jirga*  aufgebrochenen  Unruben  bic  <Si>anb  im 
Spiele  gehabt  ,ju  b^ben.  9Jad)bcm  er  wegen  feine« 

3*crfuch«,  ben  verhafteten  Stolofotroni«  burd)  (Srrc- 
qung  eine«  Vlufftanbe«  inURefienien  ju  befreien,  einige 
3eit  in  SWauplin  in  foaft  gewefen,  fam  er  im  Sommer 
1843  al«  Befehlshaber  einer  Stavallcricbwifton  wieber 
rtacb  Jltbcn,  veranlagte  bie  unblutige  ̂ Revolution  vom 
15.  Sept.  unb  warb  jum  Cbcrbcfcbl«babcr  in  Wthen, 
bann  fogar  unit  Wbjutantcn  be«  Slönig«  ernannt, 
mußte  jcooef)  fdwn  1H44  bem  «olläbaß  weidjen,  ging 
nad)  Soubon  unb  erfebien  erft  1848  wieber  in  Wrie 
cbcnlanb.  Sa  feine  $erfud)C  ba«  Äonigreid)  ju  rc 

volutionicren,  febeiterten,  begab  er  fid)  nad)  ̂ erntt 
unb  im  £erbft  1&53  nad)  fyirt«,  von  wo  au«  er  feine 

Beziehungen  ju  Gnglanb  erneuerte.  Surd)  ben  (Sin- 
flufj  ber  Sskftmäd)tc  warb  &  mäbrenb  bc«  Srimfricg« 
mit  bem  Portefeuille  be«  Kriege«  betraut,  mußte  aber 
ftbon  im  Cf  tober  1855,  in  Ungnnbe  gefallen,  au«  bem 

2Ninifterium  au«fd)eibcn.  >t  ̂ uli  1861  ging  er  al« 
gried)ifd)cr  Gefanbter  nad)  Partei.  Bon  ftönig  Georg 
warb  er  1864  jum  Cberftallmciftcr  entannt. 

Stalcfrlje  (wabrfdieinlid)  vom  ferb.  Kolit.sa,  Si 
minutiv  von  Kola,  SBagcn),  eleganter,  leidjtcr  Söngen 

mit  vier  niebrigen  iRäbcro,  abnehmbarem  Bei  bed,  vier 
Sitten  intocnbig  unb  befonberm  Siutfdbbod. 

hatt  Zu,  f.  trad. 

ftafe  Sultnnic,  f.  Sfcbmial  =  tfalcffi. 
Jtrtlctualn  (»üaub  bcü  Salcwa«),  Stome  bc«  finn. 

Scationalepo«,  bergelcitct  von  Malern a  (»Batcr  ber 
frelben«),  bem  Beinamen  $>äinämöncn$,  bcrSpaupt* 
gcftalt  ber  finnifdjen  Sage.  Sic  brei  göttlichen  unb 

balbgöttlicfaen  gelben:  SÖäinämöncn,  ein  jauber* 
mächtiger  Sänger  unb  Grfinbcr  ber  Scicr  (ftantcle), 
beffen  Söncn  fclbft  bie  Sicre  mit  Gntjüdeu  laufeben, 
fein  Bruber,  ber  Sd)miebefünftler  ̂ lmarincn,  ber  bie 
munberbarften  Singe  burd)  3«uber  auo  bem  Jcuer 

hervorgehen  läßt,  unb  ber  Gegner  beiber,  £emmin- 
fäinen)  ber  allen  SHäbdjcn  bic  itöpfc  verbrebt,  bitben 

mit  ibrem  Sbun  unb  Sreibcn  ben  fcauptftoff  bed  Ge- 
fachte«. Sie  Gefchicbten  breben  fid)  bnuptfächlicb  um 

jwei  fünfte,  einmal  barum,  bic  Sodjtcr  üonbi«,  ber 

*Jirtin  in  pof)iola  (£npplanb?),  jur  grau  ju  erhal- 
ten, unb  fobann,  ben  Sampo  31t  verfertigen,  eine 

^aubermüble,  welche  ©Jehl,  Snlj  unb  Gelb  "auswirft unb  überall  ftrudtfbarteit  unb  Gcbcibcn  verbreitet. 

9?ad)  großen  Wnftrengungen  gelingt  bic«  bem  ̂ lma 
rinen,  wogegen  er  fowotjl  al«  Söäinämbncn  in  feinen 
^rautfabrten  anfang«  unglüdlid)  ift,  ba  Wnh  eine 
ftarfe  Zauberin  ift  unb  ibre  Sodjter  bic  wunbcrlid)« 

ften  Öcbingungen  fteüt.  Sa  ̂ Imarineu  bicfclben  cnb- 
lid)  1  oft,  namentlid)  ben  Sampo  fdmüebct,  fo  beiratet 

ibn  bic  Sodjter,  bei  meldicr  Öclegenbcit  bic  ipodijcit«^ 
fctcrlicbfcitcu  ber  Rinnen  augfüljrlid)  bcidjricben  wer- 

ben. Sen  Sampo  bolen  fic  unter  vielen  (Mefabren 

nad)  SSainölä  <Malcwala);  bod)  jcrbridjt  er  unter» 
weg«  auf  bem  HWcer,  fo  baß  fein  Segen  fid)  verteilt. 

Sie  Sarftcllung  ift  in  cd)t  epifebem  Son  ganj  objet» 
tiv  gehalten,  ntdjt  bloß  mit  geiiterbaften  Umrijfen 
jeiebnenb,  fonbern  mit  iubioibualificrcnber  Mraft  bie 
^irflicbfcit  bi«  in«  einzelne  bin  malcnb.  3$on  ber 
£anbfd)aft,  ben  Sieren  unb  3Ncnfd)en  bc«  baltifd)en 
Horben«  wirb  ein  farbcnbellc«  33ilb  entworfen,  unb 

aud)  bie  öcmüt«art  ber  norbifdjen  SWenfdjcn,  »mit 
ber  3ärtlid)fcit  für  ba«  ftleinc  ben  Sinn  für  ba« 

örofjc  unb  Üüiaßlofc  ju  vereinen«,  tritt  überall  ber=> 
vor.  Sa«  ̂ nnerfte  aber  aUcr  Vorgänge  bilbet  bie 

aJiagie  unb  jwar  in  bem  Wrabc,  baß  Siofenfranj  ba« 

finmfebe  Spo«  anbem  "Jfationalcpcn  gegenüber  ge- 
rnbeju  nlö  baü  3flUbcrcpo«  bejeiebnet.  ftonjcption 
unb  ̂ luSfübrung  ber  St.  finb  nod)  ganj  Ijeibnifd). 
Mc  Götter  ber  Rinnen  treten  auf:  jmnala,  ber  Wott 
be«  Sniumel«;  Uno  ber  ?llte,  ber  Sonnergott;  ?ll)ti, 

ber  Sx'afferfürft;  Sapio,  ber 'föatbfönig;  Suoni,  ber 
]  Sobc«gott;  ̂ )iift,  ba«  böfc  ̂ riiuip,  :c.  Wm  Sd)lnffe 
be«  Ganzen  aber  gebiert  eine  Jungfrau,  3Marfatta 

I  (==  9Jicrpätta),  einen  ftnaben  (offenbar  Vlnfpiclung 
auf  ̂ cfuö),  ben  ©äinämönen  töten  will,  Uffo  aber 

'  ,mm  Stönig  von  ftariola  erbebt,  worauf  SSäinämöncn 
j  mißmutig  bi«  jum  9tanbc  bc«  ̂ orüont«  fortfegelt, 
feine  Mantele  unb  feincföcfängc  bem  cuomivolf  <?\\\\ 

I  nen)  binterlaffenb.  Unter  ben  mannigfadfccn  ßpifo« 
ben,  an  welchen  bie  Sichtung  retd)  ift,  )inb  befonberg 

I  ber  hochpoettfd)e  ftbfdmitt  von  Sludcrwo,  bie  ftnnigen 

Spodjjeitelicbcr  unb  bic  liebliche  Winofage  bervorju» 
beben.  Sa«Üpo«  ift  in  vierfüßigen reimlosen  Srochäen 

|  gebiebtet  unb  warb  in  ber  <vorm  von  SR tjapfobien  rHn- 
no«)  in  ben  Ungeheuern  SSalb»  unb  Suinpfgegenben, 
welche  bie  Rinnen  feit  uralter  3"t  bewohnen,  bi«  in 

bic  neuefte  3ett  münblid)  überliefert.  Sen  Bemühun- 
gen patrtotifd)er  Männer,  vor  allen  fiönnrot«,  ift  c« 

gelungen,  bie  einzelnen  Gefängc  ju  fammcln  unb  alä 

ein  Ganje«  hcrjufteHen.  Sic  erfte  9lu«gabe  bc«  öc» 
bichtß,  bem  Üönnrot  ben  9iamenÄ.  gab,  erfebien  1835. 
Scbwebifche  Überfettungen  lieferten  V£aftr<fn  (1841) 
unb  (Solan  (1864  —  68),  eine  franjöftfche  Sicfcujon  le 
Suc  (in  »La  Finlande«,  ̂ ar.  1845, 2  »be.),  bcutfd)e, 

nad)  ber  ̂ weiten  'iJluögabe,  Schicfncr  (Jöelfingf .  1852) 
unb  $?aul  (baf.  1885  -86, 2Vbc.).  Sgl.Ciaf.Wrimm, 
Über  ba«  finnifchc  Gpo«  (in  ben  »iilemen  Schriften«. 
$b.  2,  öerl.  1865);  (Säfar,  Sa«  finnifchc  $olt«cpo« 

St.  (Stuttg.  1862);  v.  Settau,  Über  bie  epifchen 
Sichtungen  ber  finnifeben  3>ölfer,  befonber«  bic  Ä. 
(6rfurtlH73);  (£omparetti,  Scrftalewala(bcutfchc 

Wu«g.f  $>allc  1892). 
Ralf,  SB il lern,  hoöänb.  SÄaler,  geb.  um  1622  in 

9(mfterbant,  war  Sdjülcr  von  fcenbrif  ̂ ot  unb  in 

«mftcrbnm  thätig,  wo  er  31.  ̂ uli  1693  ftarb.  Gr 
malte  auofchließlicb  Stillleben,  fogen.  Orrühftüddbilber 

mit  5rüd)tcn,  SBcingläfcrn ,  S^clifateffen  k.  auf  ge« 
bedien  Sifchen  unb  SVücbenintcrieur«,  bie  mit  großer 
foloriftifdher  HKeifterfchaft  bchanbelt  fmb.  Silber  von 
ihm  finben  ftcb  in  ben  SJiufeen  ju  ©erlin,  Sreöben, 
^ranffurt  a.  3».,  Wmfterbam  unb  SRotterbam,  meift 
aber  in  ̂riüatbcftfc. 

ftalfäfter  (oerberbt  aus  lat.  calcfactor,  »Gin« 
heijer«),  Wufwärtcr,  namentlich  einer,  ber  vielen  Sper« 
ren  bient;  baher  foviel  wie  fcerren-,  Üiebebiencr. 

ftalftttern(nicberbeutfd)),  ba«  Berbidjten  beröe» 
planfung«fugen  (Slähtc)  ber  Schiff Sbout  in  ̂ >olj- 

fchiffen  unb  *ber  Scd«  mittel«  Scrg  unb  9&d).  Sag Söort  ift  arabifeben  Urfprung«  unb  im  Mittelalter 
burch  bie  Italiener  in  bie  abenblänbifchm  Sprachen 

gelangt,  «gl.  Mohorn,  Schiffbau  (53erl.  1884). 
Malfcufcn,  iHlpenthol,  f.  2amina. 
Äalff,  Gerrit,  nieberlänb.  ̂ ittcrarhiftorifer,  geb. 

30.  ̂ an.  1856  in  3i»olle,  lebt  alt  Öümnafiallebrcr  in 
flmfterbam ;  fd)ricb :  »Het  lied  in  de  middeleeuwen« 
(Reiben  1883);  »Middelnederlandache  epische  trag- 
menten«  (Öroning.  1886);  »Gescbiedenia  der  Ne- 
derlandsche  letterkunde  in  de  16«  eeuw«  (Seiben 
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1889,  2  SBbc.V,  »Het  ouderwijg  in  de  moedertaal« 
(Winftcrb.  1893).  ̂ lud»  gab  er  »Trou  moet  blycken. 

Tooneelstukken  der  zestiende  eeuw«  (baf.*  1889) betau«  u.  lieferte  9lnmcrluugcn  ui  »Griane«,  »Storo- 
men  Ridder«  unb  »Groot-Lied-Boeck«  in  ben  Stfer* 

fen  &.  %  SBrcbero«  (1885  —  90). 
Jtalgait  (raff.,  d.  mongol.  G  f)  n  l  g  a ,  »5l)or«,  ebinef. 

Tfcbnngftalou),  Stobt  in  ber  ebinef.  Vroüinj  ̂ k- 

tfduli,  unter  40°  50'  nörbl.  $r.  unb  114°  53'  oftl.  ü. 
D.  ©r..  fübtieb  dou  ber  ©roßcn  Stauer,  burd)  bic  ̂ ier 
ber  Tfinbo,  Nebenfluß  be«  S>uttbo,  binburcbflicßt,  mit 

iWaucm  umgeben,  bic  ftd)  an  bic  ©roße  SKaucr  an- 
fcbließen,  an  ber  fcanbcläftrnße  Don  geling  nod) 
Äiadjta,  mobin  namentlid)  Tbce  ausgeführt  wirb,  mit 
etwa  70,000  (Sinw.  (au«fchlicf$licb  ISbinefcn,  barunter 

Diele  SJJobammebaner).  "Außerhalb  ber  Stabt  liegen 
bic  Käufer  rttffifdjer  Stnufleutc  unb  proteftantifeber 
3)Jiifionarc. 

ÄalöujcttJiSVol  gutem),  ̂ nfcl  im  Wörtlichen  Gi«* 
nteer,  norböitlid)  dou  ber  iicbe«taiabud)t,  jum  ruffi» 
fcbcnÖouD.  Wrcbangel  gehörig,  349«  qkm  (63,5  OJW.) 
groß.  Ta«  innere  bilbet  eine  weite  ©bene,  bic  f  teilen* 
weife  Don  Mügeln  unterbrochen  wirb.  I:c  Vegetation 
ift  feljr  ärmlich,  ba  ber  Stoben  aud)  im  märmften 
Sommer  nicht  tiefer  al«  auf  0,6  in  auftaut,  ̂ m 
ganzen  tommen  tfiet  110  ̂ flan^en  Dor;  Don  einiger 

Besaitung  ift  nur  Cochlearia  oblongifolia  nl«  iMrj» 
ncüraut  Ter  erfte  Verfucb,  fith,  auf  ber  C*nfcl  nuyi- 
ftcbeln,  mißglüdte  Dollftnnbig,  inbem  bic  1767  ber< 
gezogenen  70  5Ha«folnifen  fämtlicb  erfroren;  badfclbc 
«sdjirffal  ereilte  1780  jmei  Samojcbenfamilien.  «e* 
genmärtig  wirb  St.  im  Sommer  Don  jablrctdjen  Jfl« 
gern  befudjt,  welche  Jaunen  hier  fammeln  (ber  Wann 
etwa  20  kg)  unb  eine  reiche  Veutc  an  Südbicn ,  (Si«* 

fiidjfen,  Giöbärcn,  SSalroffcn,Sccfälbeni,  si*kiBfifd)cn, 
Sdjwäneu,  Taud)cru  unb  hänfen  finben.  Stetlcn- 
weife,  beionber«  am  Ufer,  ift  bic  3lnfel  mit  meterhohen 

©uanofebichten  bebedt.  3.  «arte  »Worbpolarlnnber.. 
Mali,  inb.  Göttin,  f.  «ßäroati. 
ftalt,  foDiel  wie  Staliumojrtib.  Kalium  hydricum 

s.  cau8ticum,Äaliumbt)bror^b/Hpfali;  K.  hydricum 
8.  eausticum  ftisum,  gcfcbmoljencS  fl&fali. 

Kalialaun,  f.  »kuui. 
ttalialbit ,  fooiel  wie  Sanibin. 

Mal  tan  (Mal  tun,  Den".),  bic  peri.  SJaffcrpfcifc, 
unterfdjeibet  ftd)  Dom  Wargilcb  (f.  b.)  baburd),  baß 
bei  dir  ber  Sdilmtdi  bureb  ein  Vi  ui  lange«  Jpoljrobr 

unb  bie  ftlafche  burd)  eine  mirllid)e  ober  in  fcol,}  imi» 
tiertc  Äofo«nuß  erfept  ift.  Tic  bisweilen  lunftüoll 
emaiaierten  unb  mit  tcuern  Steinen  befehlen  Stnlianc 

werben  am  fchönften  in  3«paban  bcrgeftcUt.  *al.C*iifa. 
fialtatürhol*,  i.  Sanbclhrtj. 
Staltbatt,  f.  Kannibalen. 

ftaHber,Seclcnbitrcbmciicr,3cclenwcitc  ber  Reiter- 
Waffen,  nuägcbrüdt  für  s}anbfcucrwaffcu  in  SDUOt« 
utetern,  für  Wcid)üfcc  meift  in  3«dimctcrn  (Tctttid)* 
taub,  £ftcrreid),  ftranlrcicb,  Italien)  ober  nnd)  bem 

©cwidjt  be«  Wcfdmffc«  in  ̂ funben  ober  in  Rollen 

(Gnglanb,  ftußlanb,  Vereinigte  Staaten  Don  sJioib= 
amerila).  Xast  ber  gezogenen  Skiffen  wirb  jwi* 
fd)cu  ben  ftclbcrn  gemeffen,  bae;  glatter  Wefdjünc 
mürbe  bei  Jtanoncn  nadj  bem  ̂ funbgcwidjt  ber  eifer 

neu  Vollfugel,  bei  ©urfgcfd)üftcn  nad)  bem  ̂ funb» 
gewiebt  einer  tnlibcrmäRtgcn  Voafugcl  auö  (Kranit 

bejcid)nct.  Jyür  bic  Hänge  ber  Wcfd)ü^robrc  unb  We* 
fd)oifc  Dflcgt  mau  ibr  M.  aii  sJ)faHcmbett  aumnebmen. 

*Bei  einem  (i)cfd)i*Hj  Don  L  35  beträgt  bic  Üiingc  ba<5 35fadjc  feine«  ftaliberö,  unb  bei  einem  üfcicboB  Don 

1/3  ift  bic  Hänge  breimal  fo  groft  wie  ber£urd>inet)er. 
Unter  Xrnlllänge  Don  x  st.  Dcrftebt  man,  baß  oer 

2rall  auf  x  Si.^'änge  eine  llmbrcbung  macht  (f.  öc 
febüh  unb  t^Vcfchot! i.  ̂cr  Jt  alibcrmafjftab  ("Jlrtillcric' 
maBitab),  1540  Don  ̂ >artmann  in^ürnberg  erfunben. 
beftebt  aud  einem  Hincal  mit^iaBfinteilung,  an  beffen 
einem  (Snbe  fid)  ein  feiler  $lnfag  ($ub>  befinbet.  roäb« 
renb  ein  Sdjicbcr  mit  Jvub  Darauf  Dcrfducbbar  ift.  ̂ ln 
einem  Wuäidjmtt  bcö  S<hicberd  ift  ein  9<oniu£  auf 

getragen.  ,^um  Steffen  bect  staliberd  werben  bic  ̂ üße 
in  bie  SHünbung  geftedt,  äuBcre  Xurdjmcifer  iwrben 

jwifdjen  ben  Süßen  qemeffen.  übertragenen 
Sinne  be,^cid)net  ».  9KnB  unb  Söeid>affcnbcit  einer 
Sad)c  (j.  3J.  Verfc  Don  gleichem  SU. 

MnlibcriuäHigc  Muqcln ,  f.  •tafefuncln. 
ftalibcrtoaljen,  f.  SaUtPert 
Mnliblau,  f.  Beniner  Hau. 
Stnlibricrcit,  bad  ̂ cn.tit.icn  ber  äufsern  Tut  t 

meffer  metallener  ̂ arroncnbülicn  auf  ber  st  a  Ii  b  r  i  c  r « 
mnfdjinc,  wobei  bie  Spülfen  burch  Södjer  in  glne* 
hartem  Stahl  biuburdigcDrcBt  werben  unb  fo  bic  nor 
malen  Jiurdjmcffcr  erhalten.  2.  aud)  Wrabmcrcn. 

ftältbäfa,  ber  bcriibmtefte  inb.  ?id)tcr.  Seine 
Sebcndjett  ift  unbclannt;  bic  früber  gangbare  iMn 
nabme,  er  habe  in  ber  Witte  be*  1.  Jahrb.  d.  6br. 
am  S>ofc  beä  Stönig«  Vttramäbitja  gelebt,  iit  Don 

M.  3t>ebcr  (»3nbifdjc  fiitteraturgcfdjicbte«,  3.  217  ff.» 
wibcrlcgt  worben.  ÜWeuerbing*  fefet  man  fetne  ̂ ett 
)otc  übcrbauDt  bie  Vlütejcit  ber  inbifdjen  SVunftbub 

tung  in<>  «>.  iabrh-  n.  (Shr.  (W.  Wüllcr,  »^nbten  tn 
feiner  weltgcfchid)tlid)cn  Vcbeutuna«,  Heipj.  1884,  3. 
245  ff.;  ij.  d.  Schrobcr,  »^nbicjtö  Hittcratur  unb  Stul 
tur«,  baf.  1887,  3.  <J07  ff.;  £>utb.  >Über  bie  ̂ rit  be^ 
St.«,  öcrl.  1890),  wogegen  SÜelhorn  (»Nachrichten  ber 
(Möttingcnfcbcn  Öcicllidjaft  ber  Siifenfcbnftcn<  1890. 
3.  251  ff.)  unb  öühler  (»3)ic  inbifeben  ̂ nichriften 
unb  ba«  Hilter  ber  inbifdjen  Stunftpocftc«,  2i>icn  189<j. 

befonber«  5.  «7  ff.)  st.  Dor  ba«  3>at)i  472  n.  (Shr.  hinauf- 
rüden  mochten.  Von  Tränten  gehören  ihm  fieber 

brei  ju.  I)  »rakuntalÄ«,  ba«  befanntefte  inbiidK 
Xrama.  Inhalt:  Stönig  3?ufd)janta  oermählt  ftd)  mit 
tfatuntald,  ber  Xtxhter  be«  frommen  etnficblcr« 
StatiDa.  ertennt  fic  aber,  al«  )\t  an  feinen  Jpof  tommt, 

nicht  wteber  infolge  be«  ftludie«  eine«  oon  ̂ afuntala 
bcleibigten  öiißcr«.  3)ie  Verjwcifelitbe  wirb  oon 
^itnuDben  an  !^nbra«  )pof  entführt,  ba«  Vluffinben 
eine«  Derlorncn  (£rfcnnunq«ringc«  aber  führt  bie  Ver 

eiuigung  ber  (Matten  herbei.  Xa«  Stüd  ift  un«  in 

,Voet  JRejcnftonen  überliefert,  ber  fogeu.  TcDanägari« 
unb  ber  etwa«  breitem  Sbengali  iHejenfion ;  bie  le^tcrc 

ift  nach  Vi'chcl  (»De  Kälidasae  ̂ äkuntali  reeensio- 
uibus',  Vre«l.  1870)  bic  ältere.  Wu«gabcn  ber  erftcro 

oon  Vöhtlingt  mit  i<rofnübcn'cRung  (Vonn  1841- 
1842).  dou  Wonicc  "föiüiam«  (1853)  2.  IMufl.  1876), 
Don  Vttrtharb  (Vrc«l.  1872),  ber  bengaliicbcn  oou 
(Sb^t)  (Vor.  1830)  unb  Wichel  (2.  «ufl!,  Stiel  1886). 
(Sine  anfeheinenb  neue  9tc,\cnfton  au«  Stnfdjmir  Der- 

öff entlichte  Vurlharb( » Tic Slac,mircr  l* atuntald  s^anb 
fchrift«,  iliictt  1884).  Ter  erften  englifchen  über- 
fe^ung  Don  William  ̂ onc«(Honb.  1789,  (Sbinb.  1796; 
banad)  beutfd)  oon  Jyoritcr,  1791  u.  1803,  ncue?lu«g., 
Üeip/i.  1879)  lag  bie  bcngaliichc  iKejenfton  ju  ÜJrunbe, 
auf  bic  auch  ».  Öi^cl  (Jülich  1833  u.  1849  nach 
ber  ?lu«gabc  Don  (£h<?jt))  unb  neuerbing«  Ü.  ftrifrc 

(l£lKmn.  1877)3urüdgegangenrtnb,  wäbrenb^.i'icicr 
(lübtug.  1852,  iMlbburgh.  1867 j,  2obcban,i  (8.  \Mujt. 
1891)  unb  ̂ r.  Müdcrt  (»«u«  fa.  ÄüdcrtS  NachlaB«, 
2cipj.  1867,  befonber«  gebrudt  1885)  nach  ber  Sc 
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Dnn3gart»9?e,}eniton  tibcrfcfct  Qaben.  Bearbeitungen 
für  bie  beutfdjc  ©üljnc  lieferten  Öerbarb(2eips.  1820). 

fcöppl  (1854)  unb  D.  SoIjoQcn  (1869).  2)  »Vikra- 
niorvac/i«  bebanbelt  bie  2iebe«fd)idiale  be«  »önigö 

^uröraöo«  unb  ber  Stympbc  UrDa<;i  in  etnm«  opern« 
batterSScife;  berauägegeben  mitUberfc&ung  öonüen^ 
(©cd.  1833)  unb  ©ollcnfen  ($eter«b.  1846),  in  einer 

fübinbifeben.  gefügten  Äc^enfion  Don$ifd)el(CItobcr< 
beridjt  ber  berliner  Slfabemie  1875);  überfefct  Don 

$öfcr  (©erl.  1837),  Spiral  (Srauenf.  1838),  2obc* 
ban$  (3.  «ufl.,  Scipi.  1884)  unb  griße  (baf.  1881); 

franj.üon3oucnuj(^ar.  1879).  3)»MiUavikaj;ni- 
mitra«,  ein  ilicbceiintrigcnftüd,  nn  poetifebem  SsJert 

beu  beiben  Dorbergcbenben  bebeutenb  nadjftebenb,  ba« 
ber  oon  Dielen  bem  tf.  abgefprodjen,  loäbrenb  3&» 
ber  beffen  ttutorfdjaft  aufregt  bält;  bcrauSgegeben 
Don  JuQbcrg  (Sonn  1840),  5banfar(©ombap,  1869), 
©ollenfen  ($eter«b.  1879);  überfe&t  Don  Säeber 
(©erl.  1856)  unb  ftri&c  (2eip3.  1882) ;  engl.  D.  Xaroncb 
(ftalfutta  1875)  unb  Don  Sianbargifar  (^una  1879), 
fronj.  Don  ftoucaur.  {%ax.  1877).  ßinc  italienifdic 

Uberfefoung  ber  bret  SHamen  lieferte  91.  SWarojji 
(»Teatro  di  Calidasa«,  SJiail.  1871).  Wußerbem  wer* 
ben  bem  S$.  jugefebrieben  bie  epifdjen  öebidjtc: 
»  Kumärasambhava«  ( » £te  ©eburtbeä  2iebc«gotte«« ), 
Don  bem  jebenfall«  nur  bie  erften  fieben  (Don  17)  IMU 

d)er  Don  m .  herrühren  (br«g.  unb  übcrfe{jt  Don  Stcny= 
ler,  ©erlin. 2onb.  1838;  aud)  ©omb.  1871  u.  5.; 
Äalf.  1875;  engl,  Don  Öriffitb.  2.  Hufl.,  2onb. 
1879),  unb  »Ragkuvamca«  (brög.  unb  übcrfclU  Don 
Stenjlcr,  2onb.  1832,  aud)  Malt  1884,  Don  Sban* 
Inr,  ©omb.  1869—74,  3  ©be.,  mit  engl,  über^ 
fc&una,  Don  9ianbargifar,  baf.  1891, 2.  WuSg.;  beutfd) 
Don  Sdjad  in  »Orient  unb  Cccibent«,  ©b.  3,  Stuttg. 
1890;  griceb.  Don  önlano«,  Wtl)en  1850);  ferner  baä 

Srifdjc  ©ebidtf  »Meghaduta«  (»©olfenbote«),  eine 
otfebaft,  bie  ein  Derbannter  2icbenber  feiner  fernen 

GWiebtcn  burd)  eine  Wolfe  $ufd)idt,  unb  bie  ©efebrei* 
bung  bc«  33egc«,  ben  bie  Söolfc  51t  nebmen  bat; 

berauägegeben  oon  Wilfon  (Mail.  1813)  mit  eng» 
lifdjcr  i){nd)bid)tung,  bie  im  2. ©anb  feiner  »Essays« 
(2onb.  1864  -65)  mieberbolt  ift,  Don  (Silbemcifter 
(©onn  1841)  unb  Stetiger  (©re«l.  1874);  beutfd)  Don 
9».  9)füaer  (JÜönigöb.  1847),  Sd)ü&  (©iclcf.  1859), 

Weier  (»SMorgenlänbifcbe  Wntbologic«.  Jpilbburgb. 

1870).  2.  5rü>e  (dbemn.  1879).  Cnblid)  ba«  »Ki- 
tusarohara«,  b.  b-  »Bereinigung  ber  3a  breiten«, 
eine  bödjft  poetifd)C  Sd)ilberung  ber  fetbä  inbifeben 
3af)reö3eiten,  b«au«gegebcn  Don  ̂ one«  (.Half.  1792) 
unb  mit  ilberfe&ung  Don  ©oglcn  (2cip3.  1840).  Sehr 
ronbrfchcinlid)  uncd)t  ift  ber  »Nalodaja«,  ber  in  ma« 
nicrierter  unb  gcfünfteltcr  ©eifc  bie  Wefd)id)te  Don 
9ial  u.5)amajantt  bebanbelt  (brög.Don  ©enarn  1830, 
Don  ?)ateä,  ftttlt  1844;  beutfd)  Don  Sd)ad  in  ben 

»Stimmen  Dom  Wangrö«,  2.  9lufl.,  Stuttg.  1877). 

»gl.  9Jcdc,  K.,  011  la  poesie  sauscrite  dans  les  rat- 
tiuements  de  ?a  culture  (^8ar.  186-1). 

Jlalibc,  Ibeobor,  ©ilbbaucr,  geb.  8.  ̂ebr.  1801 

in  »önigSbüttc.  geft.  26.  9lug.  1863  in  (Mkittufc,  biU 
bete  fid)  in  ©erlin  bei  3d)abom  unb  Sjaud)  unb  febuf 

unter  bcS  ledern  Leitung  ben  Übroen  auf  bem  Wrab* 
monument  bcö  Weneral»  Sdjarnborft  auf  bem  5nDa= 
libcnfird)bof  311 93erlttt.  Sein  erfteo  fclbftnnbige«5^erf, 

ber  Äuabc  mit  bem  Sdjronn,  im  "Jluftrag  ,>ricbrid) 
^ilbelm^  III.  in  ©ron^c  für  beu  Charlottenburger 

SdjloÜgartcn  auogcfübrt,  bann  in  xHjmfg»K  bäufig  alö 
©runnenfigur  tuicbcvf)olt.  bnttc  bereite  groftenlirtolg. 

©on  einer  Seife  nad)  otalicn  1846  nad)  ©crlin  jurüd- 

gefebrt,  mobcllicrtc  er  für  ftoninSbütte  bie  1853  bort 

aufgehellte  Statue  beä  2Kinifter8  D.  SReben  in  ©erg- 
manndtrad)t.  Sein  ̂ auptmerf  ift  eine  beraufd)te©ac^ 
djantin  auf  bem  %*antber,  ein  3Berf  Don  füftner  ©e» 
roegung  unb  lcbcnSDodem  SdjttJimg,  weld)eö  aud) 

bind)  bortreffliebe  9)iannorted)nif  auSgejeicbuct  i|"t 
<  ©crliner  9?ationalgalcrie).  Seiner  fpätern  ̂ cit  gc* 
bören  bie  Öruppc  eine«  JVnaben  mit  bem  ©od  unb 
eine  SRnbonnn  mit  bem  Uiub  an. 

ftalibüttgcr,  f.  Dünger  unb  Düngiuia,  €.  284. 
*i alteren  (ital.  calare),  fenfen,  nieberlaffcn;  bie 

Segel  ftreieben;  ftnfcn  (aud)  Dom  ̂ Srctd  ic.);  ba«  er» 
forbcrlicbe  Öemidjt  nidjt  baben  (Dfll.  Colo). 

ftolifclbfnat,  f.  Crtbofiaö. 
Kalifen,  i.  Cf)attfen. 
Kalifornien  ((Salif ornia,  Dom  fpan.  Calient« 

Fornalla,  »beifter  Ofen«,  abgefürjt  Cal.),  einer  ber 
Staaten  ber  norbamerifan.  Union,  nädift  JeraS  ber 

grbRte,  jtDifcbcn  32*»  32' -42°  nörbl.  ©r.  u.  114ü  20' 
-124°  25'  rocftl.  2.  D.  ©r.,  Don  9i.  nad)  S.  1100  km 
lang,  Don  ©.  nad)  C.  3300  km  breit,  grenjt  nbrblid) 

an  Cregon,  bftlid)  an  Sieoaba  unb  Slrijona,  füblidj  an 
Wcrttn,  tDcftlid)  an  ben  Stillen  Cjean,  bat  eme$üften> 
länge  Don  1750  km  unb  ein  9lreal  Don  410,140  qkm 

(7448,5  C9K.).  S.  »arte  »©eretuigte  Staaten,  lücft^ 

liebe  $>älfte«. 
©obengeftaltung.  35a8  2anb  jerfätlt  natur* 

gemäß  in  fed)S  groije  Abteilungen :  bie  SVüftenregion, 
ein  drittel  be8  ©anjen,  ba«  3entralbedcn  be$  Sacra^ 
mento  unb  San  3oaquin,  bie  Sierra  9?cDaba,  ba« 

öftlid)  Don  ibr  gelegene  ©innenlanb,  bie  3RobaDe«  unb 
dolorabomüfte  unb  bie  (Sbencn  ber  Slüffe  So«  Wnge' 
lo«,  Santa  91mm  u.  a.  am  9Äcer.  2>ic  Äüfte  ift  groß« 
tenteilä  Steil«  unb  »lippenfüfte  unb  arm  an  guten 
•V>äfen.  9lbgefcbcn  Don  ber  ©ai  Don  San  ftranriäco 
(f.  b.),  mcl die  aOerbingS  einen  ber  b^rrlid)ften  $>äfen 

bcr^clt  bilbet,  Derbiencn  nurbieJpumbolbtbni,3>rafc= 
bai  unb  bie  ©aicn  Don  ̂ Konteren,  unb  Sau  Tkgo  liv 

»äbnttng.  Unfern  ber  SVüftc  liegen  einige  al8  «d)af« 
meiben  benu^tc,  fonft  nur  Don  Seebunben,  Cttent  jc. 
beioobnte  Unfein,  unter  benen  Santa  $ofa,  Sruj  unb 

Catalina  bie  bebeutcnbftcn  jtnb.  ̂ ieH'üftenrcgion  um- 
faftt  ben  ©eftabbang  ber  fogen.  t£oaft  Siange  (Stuften* 
fette),  n>eld)e  fid)  bcimSbafta  (4401  m)  Don  ber  Sierra 
9icoaba  abjtDeigt,  burd)  bie  ©ai  Don  San  Francisco 
in  jroei  Jpälften  geteilt  mirb  unb  ftd)  in  füböftlidjer 

9tid)tung  als  San  ©emarbinofette  unb  Sd)ofolabc. 

gebirge  biä  p  untern  (£olorabofortfe|it.  $ieböcbften 
$unlte  im9r.  ftnb  bie  ©erge  ©allen  unb  Helena  (1938, 
bej.  1324  m),  im  S.  SRonte  Diablo  (li75m),  San 
Gabriel  (1980  m)  unb  San  ©emarbino  (2590  m). 

o'.t  biefer  Legion  liegen  bie  großen  2anbgüter,  bie 
fd)önftcn©icbn)eiben,  bie  beftcnCbft=  unb  Weingärten, 
bie  berübmten  Siotboljforfte  unb  Cuedfilbergruben, 
bie  reiebften  Üager  oon  ©aufteinen  unbaRarmorarten. 

3)a«  ̂ Swttölb^fcn  W  cmc  Sänge  Don  594  km  unb 
ift  bis  185  km  breit.  $en  nörbiidjen  Seil  berfelben 

burtbfliciVn  ber  am  guß  bc*  Sbafta  entfpringcnbe 

Sacramento,  ber  fid)  unter  ctroa  40J  nörbl.  ©r.  mit 
bem  au«  S.  in  entgegcngcfcfttcr  9iid)tung  ftrömenben 
San  ̂ oaquin  Dcrcintgt,  eineWrt  Don  $elta  bilbet  unb 
meftlid)  burd)  bie  Suifnn »  unb  Sau  ̂ ablobai  in  bie 
©ai  oon  San  Francisco  eintritt.  2*a«  Xtyal  bc«  Sa= 

cramento  ift  faft  burdjau«  fmdjtbarc«  "^räricnlnnb, 
im  Xbal  beä  ̂ oaquin  lommen  jebod)  auogebebnte  im* 

fruditbnrcStreden  unbSumpfflädjcnDor.  'Xer  3ct)tlf* 
fec2ulnrc  ftebt  mit  bcmfelben  nur  nadiftnrfcmJRegcn* 
fall  in  ©erbinbung.  ̂ tc  Sierra  SHeDaba  mit  bem 
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Uit.  Sbitncn  (4540  m)  trennt  biefc  Dbäler  Don  bem 

Öinnenlonb;  ibre  rocftlicbenWbbängc  finb  teijrocüc  bc^ 
roalbet,  bie  leidjt  jugängliefjen  Dbäler  bcrfelbcn  un< 
gemein  frudjtbar,  bie  über  biefelbcn  fübrenben  ̂ äife 

unfdnoer  ,ju  erfteigen.  Die  Union  <  Vacihcbabn  über- 
((breitet  bns  (Gebirge  in  bem  2161m  boben  Jrudeepnß. 

Slörblid)  Don  41°  30'  nörbl.  33r.,  roo  ftd)  beibc  Stetten 
oereinigen,  folgen  bärre  Dulfantfdje,  faft  ganj  unbe> 
roofmte  Streden  -mrifeben  (teilen  Wcbirgen,  unb  aud) 

im  S.  unter  35°  nörbl.  S3r.  treten  beibe  Metten  ,ju 
einem  Derroirrten,  900— 1220  m  boben  (VfcbirgSlanb 
jufammen,  Don  bem  nnd)  SC.  baS  San  JBcrnarbino» 
gebirge  (1830  m)  ausläuft,  Das  Bftltdj  Don  ber  Sierra 
9ieDobo  gelegene  £anb  ift  glcid)fallS  gebirgig,  aber 
meift  öbe  unb  regenlos.  ftrudjtbar  ift  jebod»  baS  Dbal 

beS  Croen  jroif^en  Stetten,  bie  fid)  2130  —  3050  m 
über  ben  ftluß  ergeben.  Sieben  bem  böd)ften  Teil  ber 
Sierra  liegen  ber  500  m  tiefe,  bunfelblauc  Daljocfee; 
anbre  Seen  ftnb  ber  i&kar-,  üDZono»  unb  ber  Croens- 
fee.  Cftlid)  Don  bem  lernen  jiebj  nd>  bie  merfroürbigc 
tiefe  Deprcffion  mit  bem  Dcatb  VaUcD,  (f.  b.)  bin,  an 
bie  ftd)  fübroärtS  bie  fdjredlidjc  SÄofjaroe;  unb  (Solo* 
raboroüfte  anfdjließcn,  vctd>  an  auSg,etrocfnetcn  Seen, 
bie  bi8  90  m  unter  bem  SJiccreSfpicgel  Ijinabfmfen. 

Sc)  t  lieb  aber  Don  ber  San  SBcrnnrbinofette,  y  im' dien biefer  unb  bem  SJiecr,  erftreefen  ftd»  bie  fruchtbaren 

Gbencn  Don  2oS  SlngcloS  3C.,  mit  CrongentDälbern 
unb  Seingärten,  berübmter  5iienen$ud)t,  ben  beften 
Sdjafroeibcn  beS  Staates  unb  reiben  Wolbgrubcn. 
jngeologifd)cr  ©cjicbnng  fällt  Dor  allem  bie 

große  Verbreitung  Dullamfd)cr$ebilbc,  namentlid)  im 
nörblidjcn  St. ,  auf.  Dbätigc  Juliane  (ommen  jroar 
nniit  mebr  oor,  roobl  aber  ausgebrannte  Sultane,  roic 

ber  Sbafta,  unb  ungeheure  sTannfelber.  Die  Sierra 
Sieoaba  befielt  Dornci)mlid)nuS  Öranit,  friftnflinifeben 
Scbiefern  unb  mefojoiidjen  Änlffteincn.  Vlu<fi  im  Stü 
ftengebirge  treten  QJneifc  unb  <5Mttnmcrfd)iefcr  unter 
ben  rocitDcrbreitcten  juraffifa^en,  cretnciidjcn  unb  ter- 

tiären Sebimenten  bfroor.  S*on  Dulfanifdjcn  ©eftet* 
nen  ftnb  bcfonberS  Drad)t)tc  unb  Wnbcfitc  cntroirfelt. 
Stalte  unb  beiße  Quellen,  au*  Öeifer,  ftnb  in  ben 
jungDulfanifdjen  öebteten  bäufig.  Jn  ber  ©raffd)aft 

Somma  nörbl idj  Don  San  Francisco  gibt  cd  mebrere 
beiße  Quellen  (nid>t  weit  baoon  bie  3©r>itc  Sulpbur 

Springs  u.  ber  »Verfeinerte  Salb«),  im  füblidjenSI. 
bie  im!  am  SJcmcralqucllcn,  bie  Schwefelquellen  bei 

Santa  SBarbara,  bie  beißen  {Quellen  bei  San  99crnar-- 
bino.  DaSStlima  ift  bcfonberS  in  ber  Süftculanb- 

fdmft  äußerft  glcid)mäf«"g,babcifinbet  cm  regelmäßiger Scdjfel  jtoifd)cn  einer  furzen  feud)ten  unb  einer  Inn 

gern  rcgcnlofen  JabreSjeit  fratt.  Die  mittlere  Jab* 

reStempcrntur  ift  in  San  Diego  16,7°  (  Januar  12°, 
Juli  22°),  in  San  ftranä*co  12,9°  (Januar  9°, 
Juli  14°),  in  Sacramcnto  15,6°  (Januar  8",  Juli 
23"),  in  Üieabing  16.7*  <  Januar  7°,  Juli  28°).  Siörb* 
lief«  Dom  Slop  SKcnbocino  (40°  30'  nörbl.  Vr.)  ftnb 
biebte  Siebcl  bäufig.  unb  im  Spätfrüf)litig  u.  Sommer 
fällt  Diel  Stegen.  Jn  ber  mittlem  Siegion ,  bis  $oint 

ISoncepcton  (34"  30'  nörbl.  !0r.),  lommcn  Dom  SÄai 
bis  in  ben  September  9iebel  nod)  bäufig  Dor;  Sdjnee 
unb  CiS  f«nb  feiten,  unb  bie  größte  Regenmenge  fällt 
im  Sinter  unb  ftrüblhtg.  Die  Jöi^c  mäb^renb  beS 
SommcrS  ift  oft  brüdenb.  Jm  fübüdjen  Sl.  cnblid) 
lommcn  meber  9Jebel  nod)  ftarfc  Stltbe  Dor,  bie  Sic* 

gen^cit  fällt  auf  benfeerbft  unb  Sinter;  aberimSom* 
incr  ift  bic  t»i^c  gleid)fallS  groß.  Die  jäbrlid)c  Siegen- 

menge in  San  Diego  beträgt  500,  in  San  ̂ ranctfCP 
6(J0,  in  Sacramcnto  540,  in  SRcabing  738  mm  unb 

faimanf t  iebr  in  Dcrfd)icbenen  Jabrcn,  f o  baß  baS  2nnb 
oft  an  Dürre  leibet.  Ju  ber  Sierra,  über  1800  m 
$>öbe,  fällt  faft  nur  Sdmce.  ©letfcber,  aQerbinqd  Don 
nur  geringer  ̂ luSbebnung,  lommcn  an  einigen  Stellen 
Dor/ Die ^flanjenroclt  Stauforniens  entbält  laum 
Spuren  Don  tropiidKn  Familien  unb  tDeid)t  in  biefer 
@c.ucbung  Don  ben  füblid^en  atlantifdjen  Staaten 

Döllig  ab.  Sic  ̂ cidmet  fid)  burd)  eine  große  3Rannig< 
faltigfeit  ber  Siabelboli«  unb  Cnprcffenformcn  au*. 
Die  sionifcrcn  ber  Sierra  SWcDaba  errcidien  öicr  ein 

SadjStum  mic  in  feinem  nnbern  Sanbe,  fo  ber  Warn* 
mutbaum(Sequoia  gi^anten),  bic  größte Sloniferc  ber 
Grbc,  Don  ber  in  bem  ̂ um  Staatseigentum  erflärten 
!öain  bei  TOaripofa  427  Wunne  fteben,  beren  Stämme 

6—10,4  m  Durdjmcffer  baben,  u.  beren  bödjfter  99  m 
caeidjt.  Wnbrc  gewaltige  ftoniferen  ftnb9iotl)oljbaum 
(S.  sempervirens),  ̂ udertief er  (Pinna  Lambertiana ) ; 
in  ben  ©rnScbcnen  ber  ftüfte  tritt  eine  bis  20  m  bobe 

(£t)preffe  (Cunressus  macrocarpa)  auf.  Unter  ben 
^aubb^öl^ern  )inb  u:  nennen  eine  biei  CUdc  genannte 
fiauraeee  (Tetranthera  californica),  mehrere  immer« 
grüne  Sid>en,  ein  ber  Staitanic  Dcrnmnbter  Saum 
(Castanopsis  chrysophylla  i ,  ferner  Vinben,  Gfo^en, 
Seiben,  unter  ben  Sträudjern  9Kljrten,  ßrifacetn. 
(Suphorbiaceen ;  ̂almen  fcblcn,  bagegen  begegnet  uns 
bic  staftuSform.  Sie  mit  ber  9iortigrrnp  beS  Staates 

ber  immergrüne  I5baraftcr  ber  Slüftcnroolbungen  nxft« 
lid)  beS  großen  ScbeibegebirgcS  nbfditicßt,  fo  crrcicbcn 
aud>  in  ber  Dierroelt  Diele  f übliche  formen  hier  ibre 

9?orb«,  Diele  nörblidje  formen  i^rc  Sübgrcnjc.  Unter 
ben  Säugetieren  finb  ber  graue  öär.  Jaguar,  öiridje, 
Silbfd)afe,  bic  Jöirfdjontilopc  (Antilocapra  fnreifer) 

nod)  in  ber  Sierra  9icuaba  p  finben,  I)äuß^er  eigen- 
artige ipafen,  6anmd)cn,  eid)börnd)en,  Jltiße.  Unter 

ben  Vögeln  finb  StolibriS,  fd)öne  Specbte,  cigentüm' 
lidje  3iaben,  ̂ infen»  Sd)opfroad)tcln,  $>afelbüf)ner  ju 
nennen.  Öefäbrlid)  finb  nur  geroiffc  Daranteln  unb 
Stlappcrfd)langen,  (mblrcid)  Sd)ilbfröten  foroic  Sü^ 
»onffcrfiid)c,  ebenfo  tropifdje  ?jamilien  terreftrifd)er 
Scid)tierformen,  Jnfcften  befonbcrS  im  Süben. 

Die  V  e  d  ö  l  f  c  r  u  n  g,  1 860  erf 1 379,994  Seelen,  betrug 

1890:  1,208,130  (700,059  männlid),  508,071  n>eib« 

lid)),  baoon  366,309  im  "iluSlanb  (61,472  in  Deutfd)« 
lanb)Öcbornc,  72,472Gbinefen,  1 147  Japaner,  12,285 
Jnbiancr  unb  11,322  Sieger  unb  ftnrbigc.  Cbroobl 
bic  VeDölferung  febr  fdjncH  gemadjfcn  ift,  beträgt  fte 
bod)  nur  3  auf  1  qkm.  Die  l£bincfen,  in  biefem  otaat 
am  aUerftärfftcn  Dcrtretcn  (in  ber  ganzen  Union  nmr 
ben  nur  107,475  gcjäblt),  ftnb  namentltd)  im  bäuS- 
lieben  Dienftc  unb  als  tfobrifarbetter  in  San  <?ran* 
ciSco  foroic  in  ©ergroerfen  unb  bei  Gifcnbafmbauten 
befd)äftigt.  Die  tatfjoliiene  Stirpe  ift  Dcrtrcten  burtb 

einen  (Srjbifdjof  u.  jroci  '3ifd)öfe,  bie  bifdjof liebe  Sttrcbe 
burd)  brei  Ötfdjöfe,  bie  mctfjobiftiidje  biicböflidieftirdK 
burd)  einen  öifebof.  9iad»  ber  Verfaffung  b,at  jeber 

Diftrilt  eine  öffentliche  Sd)ule  fed)S  SRonatc  im  Jabre 
ju  unterbauen,  tf>atfäd)lid)  aber  befteben  in  biefer  Seife 
alle  Stlaffen  dou  Sdjulcn  bis  berauf  jur  UntDerfttät. 

Die  öffentlidjen  Sd)ulen  batten  1890 : 5434  Scljrer  unb 
221,756  Sd)ülcr  (nur  Seiße),  bic  ̂ SriDatfd)ulen  1287 
üebrer  unb  24,843  Sd)ülcr;  für  bie  erftett  würben 
5,187,162  Doli,  ausgegeben.  3uQto*  beftanben  14 

böbere  Vcbranftnlten  mit  314  Dojenten  unb  3308 
.{wem ,  bic  Dorncbmften  ftnb  bie  UniDerfttät  Don  ft. 

(audt  grauen  mgänglid))  ut  Vcrleleö  mit  150  Dosen« 
ten  u.  1100  Stubicrenbcn  unb  bic  mit  20  9»in.  Don. 

geftif  tete  iitriftii'd)c  UniDcrfität :  Sclanb  Stanforb ;  1892 
erffbienen  o'J9  Leitungen. 
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(£rwerb£$weige.  Sic  Gritrcdung  StaliforaienS 
burch  mehr  als  ad)t  33reitengrabe  ocftattct  ben  Einbau 

oonS8ci,}en  foroobl  als  oonSRaiS,  Sflumn)oUc3u(f  erp- 
robt unb  5Rei3.  SBon  ber  ©efamtobei tlä*c  eignen  fieb 

20  9RÜX  Jpcftar  (49  $roj.)  für  ben  Wdcrbcw,  bod» 
waren  1890  auf  ben  52,894  beftebenben  Rannen  mit 

8,570,917  £>e!tar  erft  4,889.136  fceüar  Wirtlich  ange» 
baut  Scr©cf  amtwert  aller  grarmprobutte  würbe  auf 

87,033,290  Soll,  gefaxt.  Sie  £anbgüter  ftnb  teil» 
weife  oon  ungeheurer  WuSbebnung.  Sie  ßrnte  ergab 
1892: 39,157,432  $ufbcl©ci}cn,  17,548,386  SBufbd 
©erfte,  2,381,270  ©ufbel  SRaiS,  6,547,338  $funb 

fcopfen,  ferner  £>afer,  Koggen,  Stacbwcijen,  S^ebS. 
Srbfcn,  Kartoffeln,  ©roße  wertlofc  Stridje  ftnb  burd) 
(Srbohrung  arteftfdjer  Srunncn  (1890  gab  eS  3210) 
ertragfähig  gemacht  morben.  ©emüfe  unb  Cbftartcn 
gebeiben  oor^üglicb,  Clioen  namentlid)  f  üblich  oom 

35.°  nörbl.  ©r.,  Crangen  bis  39°  nörbl.  53r.,  geigen 
unb  TOanbcln  überaa  in  ber  Stüftcnrcgion ,  öananen 
im  Silben.  Sehr  bebeutenb  ift  baber  bie  Ausfuhr  Don 

©emüfe,  ©rünobft,  Crangen,  Slprifofen,  ̂ JftrftAcn  u. 
getrodneten  Pflaumen.  Ser  bereits  oon  ben  3RifftO' 
naren  emaefübrte©einbnu  wirb  t:i  iüngfter  3cit  öiel 
oon  Seutfcben  gepflegt,  bon  bem  gefamten  ©cinlanb 
ber  Union  (106,504  toeftar)  entfallen  auf  St.  80,217 
Jpeftar,  auf  benen  100,422  Arbeiter  beschäftigt  waren 
unb  außer  Siofincn  u.  Xnfeltraubcn  14,626,000  (Mal« 
Ionen  ©ein  gewonnen  Würben  (f.  Jftolifomifdje  Sßcinc). 
3uderbereitung  nuS  Kunfelrüben  wirb  mit  Grfolg 

betrieben.  Sie  3"d)t  ber  Seibenraupe,  bie  oon  Scut* 
feben  eingeführt  würbe,  oerfpriebt  günftige  (Erfolge. 
Sie  ©älbcr  bebeden  193,400  $>cftar  unb  Werben 

burd}  eine  ftorftbehörbe  ocrwaltet.  Sie  ftnb  am  auS> 

gebebnteften  an  ben  wo": (idjen  Abhängen  ber  Sierra fteoaba.  Ser  biebftanb  betrufl  1890  :  405,313 
$fcrbe.  64,534  SRaultiere  unb  (Sfel,  1,367,118  9rin* 
ber,  3,712,310  Schafe  unb  584,899  Schweine.  Sie 
2Jiilcberei  lieferte  1890:  26,776,704  ̂ BfunbüButter  unb 

3,871,575  $funb  Ääfe.  fluch  fiafebmir-  unb  «ngorn* 
jiegen  ftnb  mit ßrfolg  eingeführt  morben.  &if  ebrang 
wurbe  1890  oon  5338  üKcnfdjen  in  94  Schiffen  oon 
12,108  Son.  unb  1354  booten  betrieben  unb  ftifebe, 

Scbalticre  unb  ©alfifdjc  im©crt  oon  4,463,369  Soll, 
gefangen;  mit  ber  berpadung  oon  Sadjfen  Waren 
360  Wenfcbcn  beschäftigt. 

Wn  3Rctnllcn  tu  &.  außerordentlich  reich;  feinem 
©olbreiebtum  inSbef.  oerbanft  eS  feinen  tluffebwung. 
©olb  fmbet  ftd)  alS©afcbgolb  obcrinüuarjfelfcn  ein 

gefprengt  in  31  ©ran'cbaften,  namentlich  am  Abhang Der  Sierra  fteoaba.  bis  1882  lieferte  Sr.  jährlich  mebr 
als  bie  $älfte  beS  ©olbeS  ber  Union,  tritt  aber  feitbem 
mebr  jurücf,  1853  wurbe  für  65  SÄilL,  1892  nur  nodj 

für  12  l'i'ill.  Soll,  ©olb  gewonnen.  Seit  feiner  (Snt» 
bedung  1848  bis  Gnbc  1892  lieferte  ».  für  1390 
SRill.  Wl  ©olb.  Silber  finbet  ftd)  faft  immer  mit 
©olb  oermtiebt,  etgcntlicbe  Silbergruben  liegen  faft 
nur  am  Cftabbang  ber  Sierra  Keoaba,  bod)  ift  bie 
«uöbeute  wenig  lob,nenb  (1892  für  460,000  Sott.). 
Sie  ©ewinnung  oon  CLucdftlber  (au^3innober),  früher 
oiel  bebeutenber,  betrug  1890  :  26,444  glafaien,  aud) 

bie  oon  Stuofer,  $lei  unb  Sifen  war  früher  weit  an* 
fehnlicher.  Nennenswert  Ttnb  noch  Salj,  Schwefel, 
SBora?,  Petroleum  (1892  :  307,360  gafi),  «ntimon, 
«SObßlt  ©U>«,  «öbeft,  OTarmor.  Siolüe  ift  in  anfebn* 
liehen  5Wcnrten  üorhnnbcn,  bod)  oon  geringer  ©ütc; 

bie  jährliche  ftörberung  beträgt  15(),(MK)  Ion.  Sie 
^nbuftrie,  bie  bauotind  i  !  in  unb  um  San  $HUt» 
ciäeo fonientriert  ift,  erseugte  1890mit83,624^rbettern  j 

aus  Stohmaterialicn  im  SSert  oon  120,241,025  Sott. 
SSaren  im  ©ert  oon  213,404,096  Soll.,  oornehmlid) 

oerpadte  gleifchwaren.  Schubwerf,  Äleiber.  ibolfr 
waren,  9Rehl.  Sabal,  2ebcr,9Rafchincn.  ^n231  Säge» 
mühlen  waren  9219  $erfonen  befdjäftigt,  welche  ftir 
3,790,7 1 3 Soa.SRaterialien  oerarbeiteten.  Ser  $>an* 
bei  ift  auSgebebnt.  ?lu&er  ben  brei  ̂ aciftcbalmen  gibt 
e8  jahlretche  Sofalbahncn,  namentlich  an  ber  ttüflc; 
1892  betrug  bie  öefomtlänge  aller  iBahncn  68:^4  km. 
SenÄüftenoerfehroermittelten  1890: 1177  Schiffe  oon 
304,886  Son.,  baruntcr  251  Sampfer  oon  106,667  S 
unb  91.508  t^ferbefräften,  weldhe  825,177  SReifenbe 
unb  5,148.866  S.  ©üter  beförberten.  SRit  Cftaricn 

;  unb  «uftralicn  ift  Sc.  oon  Snn  SranciSco  au8  burd) 
regclmäBigcn  ̂ oftbamoferoerfehr  üerbunben. 

Sie  5Jerf  af  f  ung  gibt  baS  Wahlrecht  jebem  mann' 

liehen  JBürger  (feit  1871  auch  ben  9fegern  mit  SluS»- 
nahme  oon(£hinefen  unb!Jnbianern),  ber  21 3ahre  alt 

i|"t  unb  ein  $abr  im  Staat  gelebt  r)nt.  Sic  oolUiehcnbe 
Wewalt  liegt  in  ben  $>änben  cineS  auf  oier  $ahre  oom 
SBolf  gewählten  ©ouoerneurS.  Sic  gefeflgebenbe  ©e* 
Walt  wirb  ausgeübt  oon  emem  Senat  unbemerktem« 
blt).  Sie  40  Senatoren  werben  auf  oier  ̂ afjre,  bic 
80  ̂ Ibgeorbneten  auf  jwei  §ab,rt  gewählt.  5in  ben 
Senat  Der  Union  entfenbet  ft.  2,  in  baSSiepräfentnntcn 
hauS  7  3Ritgliebcr;  bei  ber  $räftbcntenwabl  imt  eS  7 
Stimmen.  Sie  richterliche  ©ewalt  wirb  oon  einem 

Cbergerieht  (7  sJRitgltcber),  SVreiS*  unb  ©raffdiaftS* 
gerieten  ausgeübt.  Sie  SKdjtcr  werben  oom  Soll  auf 

4,  6  ober  12  ̂ ahre  gewählt.  SaS  gefamte  beweg* 
liehe  unb  unbewegliche  Eigentum  würbe  1890  auf 
2,533,733,627  SoÜ\  gefaxt,  WOüon  1,671,113,355 
auf  ©runbbeüU,  235,616,555  auf  Gifcnbahncn 
entfielen.  Sie  Einnahmen  beS  Staates  betrugen 

24,437,780,  bie  WuSgabcn  23,679,658,  bic  StaatS  = 
fchulb  2,522,325,  bie  Sdmlb  ber  ©raffchaften 

5,379,403,  ber  ©emeinben  7,162,922,  ber  Schul = 
biitriftc  504,809  SoE.  Gingeteilt  wirb  Sf.  in  54  ©raf« 
fd)aften.  Si^  ber  Sieqierung  ift  Sacramento. 

|<*ef$t$te.i  ©creits  1532  erreichte  eine  oon  Gortcj 
ausgefanbte  (5?pebition  bie  fcalbtnfel  Uiieberfalif  ornien 

(jeyt  ju  Werifo  gehörig),  beffen  Cftj  unb  SJcftfüite 
gemanbo  be  UUoa  1538  befuchte  unb  baS  2anb  1602 

für  Spanien  in  99<fi&  nahm;  erft  1768  gefdwb  baS. 
felbe  mit  Cbertalifomien  (Alta  California)  ober  9Jeu« 
ialifornicn,  bem  jc^igen  Staate  ff.  Sic  3ci"iteo  «nb 
nach  ihnen  bie  granjiStaner  heilten  oon  tinfang  an 

bie  3Riffion  unb  Stolonifation  mit  groBem  Grfolfle  S^' 
leitet.  8Hi  aber  1833  bic  rcpublifanifchc  JRcgierung 
bie  Sätularifation  ber  blühenben  VhfftonSftationen 
befretiertc,  Oerlienen  bie  3Riifionare  baS  Sanb,  unb  bie 
oon  ihnen  betehrten  ̂ nbianer  fielen  allmählich  wieber 
in  ihre  alte  Barbarei  jurüd.  Sie  Regierung  oon 
aRerito  thnt  nichts  für  baS  fianb,  Anarchie  herrfchte, 

unb  bictlnücht  bafe  baS  "föofjl  beSfelben  bicSrcnnung 
oon  SJcenfo  unb  ben  ?lnfd)luB  an  einen  anbern  Staat 

erheifdic",  erfreute  ftd)  ber  allgemeinen  3uftimmung. 
3n  btefem  Sinne  fprad)  peh  au*  eine  1846  nach  Won* 
tcrer),  ber  bamaligen  ̂ auptftabt,  einberufene  ̂ Sunta 
auS;  nur  war  man  unentfehieben  barüber,  ob  bem 
tlnfehluß  an  bie  bereinigten  Staaten  ober  an  einen 
europäischen  Staat  ber  vorjug  gebühre.  Sic  (Snt 
feheibung  barüber  würbe  inbcS  ben  in  St.  anfäfftgen 
Spantcnt  oon  ber  Siegierung  ber  bereinigten  Staaten 

nicht  übcrlaifcn.  ftnft  gleich j'citig  erfchienen  in  st.  184<> grcmontS  »JvorichungSerpebition«  uubein  Wefchwaber 
oon  SlriegSfchtffen ;  bic  im  i?anbe  bereits  anfäfftgen 
tlmcrilancr  griffen  ju  ben  ©äffen,  überwältigten  mit 
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fcilfe  amerifanifd)er  Truppen  bcn  SSiberftonb  ber  Sln- 
liforoier,  unb  bag  ©cbiet  oon  Cberfalifornicn  würbe 

burd)  ben  ̂ rieben  Don  Öuabalupc  Spibalgo  2.  fahr. 

1848  gegen  eine  entfd)äbigung  oon  15.  2RilL  Toü\ 
Don  SWcnfo  an  bie  Sercinigten  Staaten  abgetreten, 
wäbrcnb  Sfieberfalifornien  bei  SÄenfo  tierblieb.  Tie 

ftragc,  ob  St.  ein  Sflaocnitaat  ober  ein  freier  Staat 
werben  follc,  würbe  burd)  bie  ScDöüerung  fclbft  im 
Ickern  Sinn  entfebieben.  Tie  Gntbcdung  ber  reidwn 
Wolbfclbcr  1848  bradjtc  grofoe  Sparen  freilich  jum 
-teil  redjt  bcbcnilicbcr  SolUclcmcntc  mi  £anb,  aud) 

Diele  tlbincfen,  gegen  beren  3ulnffung  fid)  balb  eine 

ftarfc  ©ewegung  erhob.  3m  Sürgcrtricg  fcblofe  fid) 
ft.  ben9iorb)tnatcn  an,  nahm  aber,  infolge  feiner  iJagc, 

foft  gar  nidjt  an  bcmfclben  teil.  Cbne  je  eine  Sern- 
torin  Iregierung  gehabt  ju  haben,  trat  ft.  9.  Sept.  1850 
als  Staat  in  bie  Union  ein.  Sgl.  28f)itncP,,  (ieo- 
lofrical  survey  of  California  (9fcw  Dorf  1869)  ;  5H. 
d.  S  d)  l  a  g  i  n  t  w  e  i  t ,  Sc.,  Sanb  unb  Sicute  (Scipj.  1 87 1 ) ; 
Öittell,  Resources  of  California  (7.  ?Iufl.,  San 
Francisco  1 879) ;  9?  o  r  b  h  o  f  f .  California  for  healtb, 
pleasure  and  residence  (neue  ?lu8g.,  2onb.  1887); 
35  o  n  n  a  t .  I/fitat  de  Californie  (Sar.  1878) ;  St  i  r  d)  - 
hoff,  StolifornifcbcStulturbilber  (»äff  cl  1886);  2tnb» 

lenu.  SSibnet),  California  of  the  South  (s}icw  flott 
1888);  9Hutc.  The  mountains  of  California  (baf. 

1894);  ̂ ittell,  History  of  California  (baf.  1886, 
2  Sbc);  Mot)ce,  California  from  the  conquest  in 
1846,  etc.  (Softon  1886);  &. 33  an  er  oft.  History  of 

the  Pacific  States  of  North  America,  $b.  13—19. 
Na lif  or itten hol \,  f.  3Jotl)ol$. 

ftöltfornifcbcr  9)iecrbttfcn  (®ulf  of  Sali» 

fornia,  Scrmilion  Sca,  3Kar  öermejo,  »^ur- 
purmeer«)«  SReerbufen  ,$mifd)en  ber  Jpalbinfel  Sfcalifor» 
nien  u.  ben  merifanifdjen  Staaten  Sonora  u.  Sinoloa, 

1 120 km  lang,  96—240 km  breit,  enthält  an  bcnSlüftcn 
tjablrcidje  Sudeten  (an  ber  Oftfüite  bie  Wbair*  unb 

Wcorgebai,  an  ber  Söeftfüftc  Santa  3ntö  u.  i'a  Saj) 
unb  Diele  Unfein  (Dingel  bc  laöunrbia,  Tiburou  u.a.) 
unb  nimmt  an  feiner  9Jorbfpiftc  ben  (Jolorabo,  an  ber 
Cfitüfte  mebrere  menfanifd»e  tflüffc  (Sonora,  $aaui, 

Lüerte)  auf.  Ter  nörblidjfteTcil  ift  wegen  feiner  jabl* 

rcidien  Stlippen  unb  Sanbbänfe  für  bie  Schiffahrt  ge» 
fährlicb;  ftoraUen,  Schwamm*  unb  Scrlcnfifdjcrci  fmb 
Jpauptbefdbäftigung  ber  Stüftenbcmoljner. 

Stnliforttiirfic  Bachtel,  f.  »aumtoadncl. 
ftaliforutfdic  Stteinc,  Dcrfcbiebenartigc,  jum 

Teil  bem  SRheinwein  unb  ©orbcauj  äbnlidjc,  metft 
aber  bcn  Sübweiuen  cntfprecbcnbe  Seine,  welche 

bauptfäcblid)  nörblid)  Don  San  Francisco,  untt  Jcil 

aber  aud)  weiter  füblid)  unter  bem  34.°  nörbl.  SBr.  gc» 
ivonncn  lucrocu.  ^  er  ?ycinDou  loiro  in  .Mniiyonucii 

burd)  Minna  unb  $oben  ungemein  begünftigt  unb 
ineift  oon  bcutfdjcn  öefeafdiaften  betrieben.  9{ad) 
bem  3cnfu«j  oon  1890  b«tte  »alifonüen  155,272 
^Icred  traubentragenbeä  unb  45,272  %<xc$  nidit 
traubentragenbeä  ^cinlanb;  befonber^  beteiligten 
fid)  am  SBciubau  Sonoma  mit  21,683  SlcrcS,  üoö 
^Ingclod  in  Sübfalifornien,  9Japa,  J^rcSno,  Santa 

Ülara,  San  öernarbino,  "Jllameba  unb  Sacramcnto. ! 

Wad)  bem  3«»fud  oon  1889  betrug  bie  "^robuftion  1 

14,626,fK)0  (Ballon*.  25abei  ift  ber'tertrag  beö  Wcrc  | iebr  gering  (1,77  Jon.  Jraubcn).  ̂ ic  be)ten  Seine 
liefern  9topa,  Sonoma,  Santa  ISlara  unb  Wlamcba 

(Sountt),  mäb^renb  i'od  Wngcloö  unb  bie  Wvnffdbaftcn  i 
in  bcn  beifien  Gbcncn  bc^  3™*™»^,  wo  bic  oor  mebr  [ 

aI»J  21)0  ̂ nbren  Don  bcn  iDnnifdicn  aiiiffionarcn  au«(  | 

ibrem  ̂ aterlanbc  eingeführte  sHiiffionörebc  biö  in  bic  | 

neuefte  3«t  in  ju  großer  SKcngc  fultiniert  würbe, 
geringere  ©eine  liefern.  6«  3eigt  fid)  in  Äalifornicn 

ein  fepr  reges  JBcftrcben,  für  jebc  JRcgion  bie  angemei- 
fenftcnJReben  au^uwäblcn,  unb  man  fann  annehmen, 

baft  äalifornieu  fct)r  balb  würbige  9tioalen  manober 
ber  ebelftcn  europäifd)cn  S5>cine  erzeugen  wirb.  Sinti» 
fornien  lieferte  nad)  bem  legten  3cnM  aud)  1.372,195 
Miftcn  Äofinen  (jn  20  ̂ fb.).  aud)  bat  man  angefam 
gen,  ftognal  barjuftcücn.  Sgl.  Saumert,  ©eirräge 
3iir  Äcnnmiä  ber  talifornifdicn  SScine  (Serl.  1886». 

Jtaligliuuncr ,  fooiel  Wie  WudfoDit,  f.  Qliramrr. 
Malitjari,  SBflße,  f.  «alabari. 
Mnliliarntotum,  ^fjiUipfit. 

Malihnbrat,  fooiel  wie  Slaliumbnbror^b  (f.  b.). 

Jlaltfot  (Galicut).  fcauptftabt  bed  ̂ iftritt*  TOa- 
labar  in  ber  britifaVinb.  ̂ räfibentfebaft  TOabra^.  an 
ber  Sübwcfttüfte  SorberinbicnS.  mit  Wabrad  unb 
9icgapatam  burd)  Cifenbabn  oerbunben,  bat  eine 

onglifanifebe,  lutberifdje  unb  fatb.  Wiffton  mit  Sd?u= 
len  biefer  Äonfeffionen,  englifdbc  Sefabung,  CVrrcn' 
bauS,  fttanfenbäufer  u.  (189D  66,078  Ginm.  (37,733 
j>inbu,  24,545  9Rob,ammebancr,  3703Cf)riften),  wcKtc 
Sootbau  unb  Jobbnbcreirunq  betreiben  unb  mit  &o> 

pra,  ftofodfafer,  Sctclnüffcn,  Pfeffer,  Jcaf-  unb  San« 
bclbolj  :c.  banbcln.  Tor  ̂ >afen  ift  Derfanbet,  fo  baß 

groftc  ftabrjeuge  3  —4  km  Dom  2anb  anlcrn  muffen ; 
bod)  wirb  an  feiner  Scrticfung  gearbeitet.  —  St.  ift 
Don  allen  inbifeben  $>äfen  .^uerft  Don  Guropäeni  bc* 

rübrt  worben;  1486  1 anbete  r>icr  ber  ̂ortugiefc  lio^ 
Dilbam,  1498  Sa&o  ba  ®ama.  Son  bcn  ̂ ortugic* 
fen  wiebcrbolt  jerftört,  fiel  e3  fpöter  in  bie  feänbe  ber 
ftranj.ofen;  aud)  2!änemarl  cr^ob  ttnfprüdjc  auf  $L 
Tie  ©riten  errichteten  bie  erfte  ̂ aftorei  1616,  befehlen 

aber  erft  1790  bcn  Crt,  ber  ihnen  1792  nad)  abge- 
fdüoffcncm  ̂ rieben  juficl. 

Malifo  (oon  ber  oftinb.  öafenftabt  Äalilat,  wober 

bie  $>arc  juerft  cingefübrt  würbe),  Icinwanbnrtig  gc^ 
webte,  bid)tcreSaumwollcnftoffc,  aud) Trudperte. I, 

in  (Vranlrcid)  Iudiennes  genannt. 
Malifutifrhrr  \^al)n,  fooict  Wie  Tnitljalm. 
flnlilnmic,  i.  ÄaliumbobraiDb. 

Kaiila  wa-Dimna,  gabclfammlung,  f.  «rabifebt 
yittcratur,  3.  764.  [sola. 

Kali  majus,  baS  Straut  Don  Salsola  soda,  f.  Sal- 
Mdlinfn,  ©alcrqan,  poln.  Öcidiidnöforfdjcr, 

geb.  1826  in  ffrolau,  geft.  16.  Tc.j.  1886  in  Samberg, 

jtubierte  in  Stralau  bic  9icd)te,  nabm  am  "Jlufftanb  Don 
1846  teil  unb  flüdüetc  barauf  nad)  $ari£,  wo  er  einer 
ber  Sefrctärc  beS  dürften  9Ibam  Cjartorpiäti  würbe. 

1863  unternahm  er  im  Auftrage  ber  polnifcben  92a> 
tionalregierung  eine  biplomatifpe  Seife  nad)  Italien 
unb  Sd)wcbcn,  wibmetc  fid)  aber  nad)  bem  Sdjeüem 
bed  Wufftanbeä  au«fd)licBlid)  hiftorifchen  Stubicn.  aU 

fceren  fVrud)t  junädjft  bic  SBertc:  »Son  bcn  interna« 
tionalcn  Scjiebungcn  *olcn«  im  16.  ̂ abrhunbert« 
(Sarfd).  1862)  unb  »Tic  lebten  SicgicrungSjabre 

Stanislaus  ̂ luguftS«  (^ar.  1865—67,  2  S3be.)  cr> 
fdjicnen.  Sad)bcm  er  in\mifd)cn  in  bcn  polnifcben 

Siefurrcftioniftcnorbcn  eingetreten  unb  1870  nad)  öa» 

liuen  übcrgcficbclt  war,  wo  er  Soriteher  bcS  rutbeni- 
fdicii  ftonDifts  in  Scmbcrg  würbe ,  Dcröffentlichtc  er 

eine  Sonographie:  »Tic  öftcrreid)ifd)c  Solitil  in  Sc« 
jug  auf  bic  Scrfaffung  Dom  3.  Diai«  (1872),  unb 
einige  jähre  fpätcr  fein  fcauptwerf:  »Ter  Dierjäbrigc 
9?cichfiitag«  (1880,  2  Sbc),  ba«  für  eine  ber  glän- 
^cnbftcn  Slciftungcn  ber  polnifcben  Jöiftoriograpbie 

gilt,  allein  infolge  bc8  Dor^citigen  TobcS  bes  Ser= 
faffcrö  unoollcnbct  blieb.  Sem  Scrfud),  bcn  lernen 
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Dolnifcben  ftonig  ju  rechtfertigen  ob«  JvcnigficnS 
befielt  Volitif  jü  beiebönigen  «nb  bic  Scb&bfcr  ber 
ftonfiitution  dp»  1791  fycrnbjufc&cn,  rief  »ielfodjc 
Gntgegnungen  fyeruor. 

ftalinfc'it,  f.  SRarterfftlt. ftalilifcntiol^  f.  Vibuinum. 
Äaltologie  (gried).),  Wefterfunbe;  Dal.  9?cft. 

fialipflan',en,  $flan,icn,  melcbc  in  if>r«r  Subftnnj 
ftali  in  beroorragenber  Wenge  enthalten,  unter  beu 
.vtulturpflnn}cn  befonber«  biejentgen,  roclcbe  grofte 

Wengen  oon  ft  oblebDbratcu  probu.iicrcn,  rote  biesfuu' 
lelrüben,  ber  Inbat  nnb  bie  Kartoffeln.  35a  ba«  fta« 
(tum  fiel)  jebod?  in  allen  VTlonjen  unb  Vflanjcntcücn 

finbet  unb  nl«  9Jäbritoff  für  jebc  böberc  Vftatijc  uu> 
cntbcbrlid»  ift,  fo  mirb  ber  Slu«brud  in  ber  neuern 
^bbftologic  fount  nod)  üerroenbet. 

ftalifalperer,  f.  Salpcterfaure*  Mali. 

ftalifal^ciftaliumfaljc,  ftaltuni  orb,bfal$e) 
finben  ftd)  rocitoerbrettet  in  ber  9?atur,  unb  nnntent« 

Ii*  ift  fiefelfaure«  SCalt  ©eftanbteil  jablrcicber  Wüte« 
ralien  u.  (Bcftcinc  (ftalifclbfpat  enthält  10—16  ¥n>*. 
ftoli,  ©Ummer  8—10  $ro$.,  ölaufmüt,  qSbonolitl), 
TracbDt  7—8  $roj.,  öranulit,  ̂ ßorpbtjr,  Wliinmer» 
fdjiefer  6  —7  Vroj.,  öranit,  Sncnit.  $nci«  5—6  $ro  v, 
Tolerit,  »afalt,  ftaolin,  ücbm  1  2  ̂roj.V,  Gblor« 
falium  fhtbet  ftd)  al«  Söloin,  fd>mefclfaurc«  ftali  als 

CVUnferit,  aufterbem  beibc  in  inebreren  Toppclfaljen 
ber  Stafjfurtcr  flbraumfnl^e.  roie  namentlich  Gamal* 
(it,  ftainit,  Sdjönit,  falpctcrfaurc«  ftali  al«  Salpe= 
ter  jc.  (Geringe  Wengen  oon  ftaliialjcn  treten  im 
Cucu\  Jlufp,  Wecrronffcr  unb  in  ber  «cfcrcrbc  <mf, 
unb  au«  biefer  entnebmen  c«  bic  ̂ flanjeu,  in  melcbcn 
bäuftg  ft.  organifeber  Säuren  ($>einftein,  oralfaurc« 
ftali )  angetroffen  werben,  ©eint  Verbrennen  ber  Vflnn 
jen  finbet  ftd»  ba«  Halt  in  ber  Wfcbe  aHS  Gblorfnlium, 
fcbwefclfaure«  ftali  unb  großenteils  al«  torjlcnfaureä 

ftali,  welche«  burd)  ̂ erfefcung  **r  ̂ alje  organifeber 
Sauren  entftanben  ift.  Wurf)  bie  Siübenmelaffe,  (in 
roelcher  ftd)  bie  ft.  ber  Siunlelrübc  angcfammelt  ba< 
ben,  liefert  beim  Ginnfcbern  Diel  tobtenfnure«  ftali. 
3m  tierifeben  Crgam«mu«  finb  ft.  im  ftleiid)  unb  in 
ben  Vluttörpermcn,  in  ben  Giern  unb  in  ber  Wild) 
reichlich  Dcrtreten,  Inlireid)  ift  aud)  ber  SäoIIicbweifi 

be«  Schafe«.  Tic  ft.  entfteben  burch  «Rcutralificren 
oon  fobleniaurent  ftali  ober  Wfefali  mit  einer  Säure 
ober  burd)  Söccbfeljerfc&ung.  Vi«  in  bie  neueftc  3<it 
gewann  man  ft.  bauptfäcbjicb  au«  VflanjcnafAe  unb 
oerbrannte  ju  beut  ̂ wed  enorme  Quantitäten  frol,\, 
unb  an  ben  ftüften  Gnglanb«  unb  ftranfreieb«  fd)icb 
man  au«  ber  Wfdic  oon  Tangen  (ftclp,  Varcd))  ft. 

ab.  ̂ n  neuerer  *$cit  mürben  töübenmclaffcnfcblcmpc 
unb  33oQfd)meiij  auf  9,  oerarbeitet,  aber  biefe  lefttern 

3aiw  waren  gewiffermaBcn  eine  Wnleibc  bei  beri.'nnb> 
wirtfebaft;  bntn  wenn  ber  Wdcr,  au«  loclcbem  fic  in 
lefcter  Äcihe  ftammten,  nia^t  oerarmen  follte,  fo  mufttc 
ibm  baä  ftali  jnrüderftattet  merben.  Ticä  gcfd)ab 
nun  teilmeife  burd)  ben  ' Mtam\  ber  infofent  aud)  ali 
ftaliqucüe  ̂ u  betraebten  ift.  Grbeblidjc  Wengen  oon 
Kalifaten  gewann  man  au«  ber  Wuttcrlaugc  be« 

Wecrroaffer*  unb  ber  Salinen,  roäbrenb  bic  Tarftel« 
hing  oon  iiottafdie  au«  falircieben  Weftcinen  groftc 

Scb'roierigfciten  barbot.  Gnblid)  üt  nod)  ber  natürltdK Salpeter  al«  ftaliguclle  ju  crtoäbncn.  Wit  ber  Gut» 
toidetung  ber  IJnbnftrie  bob  fid)  ber  ̂ ert  ber  M.  fclir 
fd)uell,  unb  man  bentübte  fieb,  meil  fid»  neue  ftoli* 

quellen  m.tt  barboteu,  ̂ uniicbft  um  einen  möglidn't 
allgemeinen  Grfaj»  burd)  Patron  ober  ̂ Immoninf« 
falje.   Statt  be«  foblcufnnren  Moli*  bcnu&tc  man 

OT«Vcr*  «o«ro.  =  t*rifon,  5.  KufL,  IX.  Cb. 

fo()lcnfaurcd  92atron  (Soba)  unb  ftatt  bed  ftatialaund 

Wmmoniatalaun.  pimmer  blieben  aber  bie  S.  für  oicle 
„Stocrfe  uncntbebrlid»,  unb  bic  Gntbcdung  be«  großen 

ftnlilagcrä  bei  Staßfurt  mar  baber  oon  liuctv'ter  ̂ icb> tigfeit.  $>icr  entwidelte  fid)  feit  1861  eine  mäd)ttgc 
ftaliinbuftrie,  meldje  oon  nun  an  ben  ftalimarft  ber 

ganzen  ©elt  beberrfd)te  unb  bic  ©ebeutung  ber  an- 
bern  ftaliqucHcn  fd)neU  berabbrüdte.  Vlud)  bei  ftalu^ 

in  0ali,uen,  bei  Waman  in  Werften  unb  in  ber  Snlj* 
fette  im  Horben  be«  ̂ anbfebnb  mürben  ft.  entbedt.  — 
Tie  ft.  finb  farblo«,  wenn  bie  Säure  farblo*  ift,  meift 
triftatlifterbor  unb  in  SBaffcr  löelid),  bei  fmmacber 

©lüfjbi^c  nid)t  flüd)tig.  Hui  fiofungen,  melcbc  min* 
beften«  1  $roj.  ftali  enthalten,  fdjeibet  ftd)  auf .,  iuüm 
oon  faurem  meinfaurem  Patron  triftaClinifcbe«  faure« 
meinfaure«  ftali  ab,  ebenfo  fällt  $!atind)lorib  gelbe« 
ftnliumplatincblorib,  melcbc«  betmGHüben  $latin  unb 

Gblorfalium  jturüdläfit.  Tie  ft.  färben  bic  Säcingcift* 
unb  Sötrobrflamme  oiolett;  Siatronfalje  oerbeden 

biefe  Färbung,  aber  man  nimmt  fte  mnbr,  menn  man 
bie  flamme  burd)  ein  mit  ftobaltor^bul  tiefblau  gc* 
färbte«  ®la«  betrad)tet.  Tie  ft.  ftnb  für  bie  ̂ flan^en 
uncntbebrlid)  unb  ftefjen  nnmcntlicb  jurStärfebtlbung 
in  naber  ©cjiebung ;  man  trifft  fte  in  ben  $flan $cn 
überall  mit  ben  ftoblcbttbraten  oergefeQfcbaftet,  unb 

mandje  ̂ flanjen,  roic  Sunfelrüben,  ftartoffeln,  Ja« 
bat,  bebürfen  ̂ u  ir)rcr  Gntroidelung  groHer  Wengen 
ft.  (ftalipf  langen).  Vlud)  für  bie  Vlu«bilbung  ber 
tierifeben  C4emcbe  ftnb  ft.  unentbebrlid);  größere  To* 
fen  aber  wirren  auf  ben  tierifeben  Crgani«mu«  febr 

energifeb:  1—1,5  g,  unter  biei>aut  gefpript,  tötet  ein 
Mamn dien,  unb  0,3  ?,  einem  £umb  tn  bie  $enen  ge- 

formt, bringt  ba«  i>er,i  febr  fdjnell  jum  StiOftanb 
unterg(eid)^citigcr  fcfmellcrVlbnabmc  be«$lutbrudc«. 
Jim  Wagen  finb  flcinere  Tofcn  Don  ftalifal^en  gnnj 
unfd)äblid),  toäbrenb  größere  ebenfaü«  giftig  mirfen. 

^n  ber  Xed)ni(  finb  fic  unentbebrlid)  für  bic  GHa«* 
unb  Seifenfabritation  unb  für  bie  Tarftedung  be« 

SdjteHptiloer«,  unb  mandje  ft.  finben  eine  febr  Diel* 

feitige  Setttenbtma.  Seit  ber  Vluffcbliefjung  be« 
Sta|ifurter  ̂ ager«  ift  e«  and)  berSanbmirtfd)aft  mög 

lid)  geroorben,  ft.  in  gröftercr  Wenge  al«  Tünger  ,^u 
benu^cn,  unb  fie  bat  burd)  ftmoenbung  berfclbcn  in 
öcmeinfdjaft  mit  ̂ bo«Pborfäure  u.  Gbtlifalpeter  febr 

günftige  Stcfultatc  cruelt,  namentlid)  aud)  bei  ber 
Woorfultur.  Vgl.  Wärder,  Tic  ft.  unb  ihre  fcn* 
menbung  in  bcri}anbroirtfd)aft(öcrl.  1880);  Terfelbc, 

Tie  ftalibüngung  in  ibrem  iföert  für  bie  Grböbung 
unb  Verbilligung  ber  lanbroirtfcbaftlid)en  ̂ ßrobuftion 
(2.  ̂lufl..  baf.  1893). 

Tae  Staftfurter  Steinfalilager  liefert  befonber« 

Garnndit  (ftaliummagnertummlorib)  KCl-f-JIgi'l,^ 
611,0,  ftniuit  (ftaliummagnefiumfulfat  mit  Gblor^ 

mngneftum)  K^04-j-MgS04  +  MjrClt4-6H,0  unb 
Sdjönit  ( »aliummagnefiumfulf  at )  K,S04 + MgS04  4- 
6H40,  meldje  auf  Gblorfalium,  fcbmefelfaure«  ftali, 
foblenfaure«  ftali  (VottaicbO  oerarbeitet  werben.  Tic 

Jörberung  betrug  in  Xonnen : 
Garnalltt 

1880:  528424 
1885  :  678  M2 
1890:    913  OSO 

Aainit 
137  425 
242  281 3»il827 1891: 1892 

CarnaUit  Äainit 
898993  4722M 

802630  548445 
861 162 

Vor  Grfdjliefiung  berStaHfurterSoljloger  gemamt 

man  in  Gnglanb  unb  ̂ rnnfreid)4— 5000  Ton.  Gblor* 
falimn.  Jn  Staijfurt  mürben  bargefteat  (in  Tonnen): 

18*11 :  358  1870  :  41780  1885:  107  235 
18»12:  3<KKI  1875:  78920  1890:  137005 
18*>T.:    1390t»        1880:    M8M        1893:    137  216 

49 Digitized  by  Google 



770 
ftalifdj  (©ouocrncmcnt)  —  ftalifd)  (Skvfoncnnam:). 

1  1890 
1891 1892 

1893 11094 10500 
11593 14199 

31 126 29448 

2626" 

26865 

Wußerbcm  Würben  bcrrädtflidjc  Wengen  Garnnttit  gc» 

förbert,  meldje  bireft  in  ber  i*anbivii'tid>nft  Venocn* 
bung  fanben.  £fferreid)  gewann  au«  ben  ftalu«jcr 
Serien  1880:  2000  Son.  Gblortalium.  Sie  bcutfd)c 

3uderinbuftrie  lieferte 1 883/84 : 4350-  5350  S .  Gbl  or = 
Inlium  Don  80  i^roj.  Vlu«  frauiöiifdicr  SdUcmpefoblc 
würben  1883  84:  13,500—15,000  S.  Ghlorfnlium 
gewonnen.  Sin  fcbmefclfaurcr  ttnlimagnefin  unb 
an  Äaliumfulfat  würben  in  Staßfurt  gewonnen  in 
Sonnen: 

!  1880  |  1885 

flaHmaßtiffia  3  941  r  27  20" 
Aaltumfulfat  !  10602  |  18 14« 

93gl.  33ifd)of,  Sie  Steinfaljbergwerfe  bei  Staßfurt 
(2.  Aufl.,  Statte  1875);  »raufe,  Sie  önbuftrie  oon 
Staßfurt  unb  £eopolb«balI  (irötbcn  1877);  Kredit, 
Sic  Salunbuftrie  oon  Staßfurt  unb  Unigegenb  (3. 
«ufl.,  Stnftf.  1889);  Pfeiffer,  fcanbbud)  ber  Bali- 
inbuftrie  (93raunfd)W.  1 887) ;  St  r  a  1  i  (,  Sie  Verbreitung 
be«  Halifal  jlager«  in  SJorbbeutfdjlanb  (SJJagbeb.  1 894). 

ttalifrf)  (poln.  ftali«}),  ruffifd)»poln.  öouocrne* 
ment,  erft  186«  gebilbet,  grenjt  im  33.  unb  9t.  an 
Greußen ,  im  9JC.  an  ba«  öouo.  33arfd)au  unb  im 

S.  u.  SC.  an  $etrotow,  11,373,5  qkm  (206,6  £331); 

e«  ift  ein  ooHftänbigc«,  nur  hier  unb  ba  oon  unbe- 
beutenben  Ipügeln  unterbrochen e«  ftlncblanb.  «n 
ftlüffen  befifct  c«  jwei  größere:  bic  23artbe  mit  ben 
9icbenflüfien  Sibnwfa  unb  9ter,  bann  bic  i*ro«na, 
weldje  bic  Wrenje  gegen  Greußen  bübet  unb  bei  9Jß«« 
brto  in  bie  SBartbe  fällt.  Sumpf»  unb  SBrurfjlanb 
ftnbet  fidi.  obwohl  in  nid)t  nu«gebcbnten  ftläcben, 
längs  ber  SBartbe  unb  be«  9?cr.  Sa«  ftlima  ift  milb 

unb  gefunb.  Sic  »eoölferung,  1891:  881,798  9?cr* 

fönen,  78  pro  CSrilometer,  ift  in  rafcher  3nnnbmc  bc  - 
griffen.  9fad)  bem  &laubcn«betcnntni«  überwiegen 

bie  ftntftoliten  (80  *roj.);  außerbem  gibt  e«  *ro* 
teftanten.  $uben  unb  Wopammcbnner.  Set  Wderbau 

bilbet  bie  fraiiptbefdjäfhgunq  ber  Bewohner  unb  be« 
finbet  ftdj  in  oerbältni«mäßtg  febr  entmidcltem  3u» 
ftanb.  Scr  ©oben  ift  im  allgemeinen  gut  fultioterf, 
fanbig  ober  lebmig,  im  9i.  ftcHcnweifc  bumuSrcid) ;  er 
ift  größtenteils  febr  fruchtbar  unb  ernährt  felbft  in 
wenig  günftigen  fahren  bie  SJcoölferung  burdjau«. 
Sie  vluärobung  ber  SBälber  foll  ihm  Wbbrucb  getban 
haben;  in  ber  Sbnt  finb  einige  Streife  faft  malblo«, 
unb  nur  ber  RtciS  SBielun  bat  nod)  fd)öne  ftorflen. 
Sie  Viebjudü  ift  au«  9J?angel  an  SBeiben  nidjt  febr 

entwidelt.  9J?an  rennet  ca.  120,0(X)  ̂ ferbe  unb 
268,000  Stüd  Spornoicb.  bod)  jeidjnct  fid)  ber  ein= 
beimifdjc  Werbe =  unb  Vicbftanb  nid)t  befonber«  au«. 
Sagegen  blübt  bie  Schafzucht;  gewöhnliche  3chnfc 
werben  550,000  Stüd,  feinwollige  ca.  200,000 
Stüd  gcredjnet.  Wcwinnbringenb  ift  audj  bic  3ud)t 
oon  33orftenoicb,  oon  bem  eS  130,000  Stüd  geben 
foH.  Scr  gröfete  Seil  bicier  ̂ robultion  wirb  nad) 
ScutfAlnnb  oerfauft.  ?ln  Gabrilen  unb  tnbuftricUcn 
(Stabliffcmentä  ertftierten  1890:  517  mit  ca.  6(KM) 
Arbeitern  unb  einer  Sirobuftion  im  Säcrtc  oon  ca. 

13*  s  SKin.  Wubcl.  Unter  biefen  nebmen  bie  fid)  mit 
ber  Verarbeitung  ber  Siobprobultc  ber  Sanbwirtfdjaft 
bcfdjäftigcnbcn,  bie  Branntweinbrennereien  (6.6  mü. 
töub.)  unb  ̂ nderfabrifen  (2,5SKill.  5Rub.),  ben  erften 
Silaß  ein.  Vlufter  biefen  gibt  eS  Gabrilen  für  wollene, 
baumwollene  unb  balbbaum wollene  Staren,  für  $a< 
pier  unbSlartonngcn,  für  .itnlbporjellan,  3tcingcfäf;e, 
Wla«  unb  ttriftall,  Wüblcn,  Ziegeleien,  Wcrbcrcicu, 
Scifcnncbcrcicn  iL  a.  SDKl  ber  .wYftcIlung  ̂ cr  wolle* 
neu  unb  bnumiuollcncn  Wewebe  befaffen  fid)  nament- 

|  lieb  bic  in  jiemlid)  ftarfer  3abl  in  ben  Steifen  Sjernb«, 

l'entfd)i,)a  unb  Suref,  befonber«  in  ben  Stäbten  Cior* 

j  fom,  SbunSla,  93ola  unb  Surcf  nngefiebclten  beut« 
fd)en  Seber.  Scr  franbcl ,  namentlid)  ber  ©«treibe  . 

|  Spiritu««,  2SoIl^  unb  S>ol^banbcl,  ift  fafl  auSfcblies 
I  lid)  in  ben  &änbcn  ber  CUiben.  ?ln  QifenbabnDcrbin^ 
bungen  leibet  ft.  ÜXangel.  Sie  fdjon  feit  ̂ abrnt  pro- 

jef tierte  üinie  33re«laii=2obi  oenuag  bie  Mon^cffion 
nidit  iii  n halten.  Sic  3abl  ber  UntcrricbtSanftalten 

!  belauft  fid»  1889  auf  482,  bamntcr  2  ̂ umnaften 
unb  1  Sebrcrfeminar.  24,643  Scbüler,  15,270  «na 
ben  unb  9373  3Jfäbd}cn,  befudüen  bie  Sdjulen.  St. 

wirb  in  adü  »reife  geteilt:  St.,  ftolo,  »onin,SientfdjLja. 
Sjerabd,  Slupjö,  Surcf  unb  SBielun. 

.naltfrfi  (Maiiou-  !öauprftabt  be«  gleichnamigen 

|  ruff.  (V)ouoemcment<t  (f.  oben),  in  einem  anmutigen 
Sbal  an  brei  Sinnen  ber  Vroäna  gelegen,  ift  Si$  eine« 
römifd)  fntbolifeben  Vifcbof«,  bat  5  (atbolifebe  ttireben 
(mebrere  mit  wertooKen  Senlmälcnt  alter  äunft),  eine 

gricdjifcb'rufrtfcbc,  eine  eoang.  ftirdjc,  eine  Sänagogc, 
ein  ©pninafium,  ein  fiebrerfeminar,  Sbealcr,  fdibne 
$romenabcn,bebeutenbeSudifabrilcn  u.  aswt  2<),06(» 

|  (Sinm.  —  Si.  iit  eine  ber  ältcften  Stäbte  ̂ olen«;  c*  gilt 
für  bn«  oon  i<tolemäo«  genannte  Malifia  im  SJanbc 

I  ber  Sueoen.  3«  ber  Umgebung  mürben  3ablrcidK 
alte  Wünjcn  unb  aubre  Vlntiguitäten  (bamnter  eine 
Heine  bronjenc  Vltblctenfigur  griedjifdicn  Urfprung« 

i  oon  bobem  Jtunftwert)  gefunben,  unb  am  Ufer  ber 

I  *nH-:m  gibt  e«  oicle  alte  ©rabbügel.  Gkfcbiditlid) 
benfmürbig  ift  Ä.  bureb  benjrieben  oon  1343  $wifd>cn 
Volen  unb  bem  prcuBifAen  Crbenöftaat  unb  ben  Steg 
3Rcnfdüfowd  mit  ruififeben  unb  polnifcb^fädulidtcn 
Sruppcn  über  ben  fdjwebifcben  Weneral  3Xarb«felb 
29.  ZU.  1706  fowie  in  neuerer  ärit  burd)  einen  Sieg 
ber  Suffcn  über  ein  franjöfifd) « fäcfjufdbcd  Sorp«  13. 

gebr.  1813.  Wurf)  ba«  Sdm&.  unb  Srupbünbnu» 
jwifeben  9?uKlanb  unb  Greußen  oom  28.  gebr.  1813 

warb  fjter  abgefdiloffen,  wie  aud)  ber  ruffifdj'preußi« 
fcfjc  iflufruf  Rutufow«  an  bic  SeutfdKn  unterm  25. 
9JJär3  1813  oon  Ä.  au«ging.  3ur  ßrinncnmg  an 

ba«  1835  bort  gehaltene  ihtftlagcr  ruffifdjer  unb  preu^ 
ßifcher  Sruppen  ift  ein  Scnfmal  erridttet.  ©ei  ba 
abminiftratioen  Umgeftaltung  $olen«  1866  würbe 
ft\  oon  einer  Rrci«ftabt  bc«  aSarfdjaucr  öouocrne« 
ment«  jur  Jbauptftabt  bc«  gleicbnamigcn  aiouocrnc 
ment«  erboben. 

<tnliirli,  1)  Üubwig,  Sdiriftfteller,  geb.  7.  Sept. 

1814  in  ̂ olnifd)  ■■  i?iffn  oon  jübifdjen  Gltcm,  geft.  3. 
SWärj  1H82  in  Siari«,  oerließ  ol«  jwölfjäbrigcr  ftnabe 
feine  Vaterftabt  unb  bereitete  fid)  nad)  langen  ̂ rr» 
fabrten  jiemlid)  fpät  für  ben  33efud)  ber  ̂ od)fd)ule 
oor.  ̂ n  Sjeibelbcrg  unb  aJIündjen  ftubierte  er  juerft 

sJKcbi,un,  bann  oerglcid)cnbe  Spracbwiffenfcbaft  unb 
SJittcrnturgefd)id)te.  9<ad)bcm  er  1843  feinen  flufent' 
balt  in  ̂ laiuj  genommen,  trat  er  juerft  al«  in: nun; 

ftifcb'fatiriidjer  SAriftftcllcr  heroor  unb  gab  1843 — 
1846  bicftamconliijcitung  »Siarrballo«  heran«,  bereu 
au«td)ließlid)cr  Verfaffcr  er  war.  Sancbcn  ocröffent= 
liebte  er:  »Sa«  *öud)  ber  Narrheit«  (ÜHainj  1845); 
»Sd)lagfd)attcn«  (baf.  1845);  »^oetifdjc  Cr.jäblun« 
gen«  (baf.l845)unb  »Shrapnel««  (5rantf.a.5K.  1849). 
Yln  ber  reoolutionärcn  Bewegung  bc«  ̂ abre«  1849 

beteiligt,  fab  er  fid»  genötigt,  Scutfdjlanb  311  oerlaffen. 

Gr  ging  nod)  itari«»,  bann  nad)  Bonbon,  wo  er  ein 
53ilb  beiber  Stäbte  in  bem  53ucb  »?3ari«  unb  üonbou« 
(grnnlf.  a.  3K.  1851,  2  SJbc.)  entwarf,  unb  ließ  fid) 

barauf  in  itari«  nieber.  Sieben  jablvcicbcn  ̂ Dumnl^ 
artitcln  fd)iieb  er  nod):  »Jpcitcrc  Stunben«,  Siooeücn 
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(©erl.  1872,  2©bc.);  »©Über  au«  meinet  Anabcn» 
,^eit«  (Ceipj.  1872);  »öfcbunbcn  unb  ungebunben« 
i^imd).  1876)  unb  »©arifer  Sieben«  (Dtoin*.  1881, 
2.  Wufl.  1882).  Sluf  beut  Öebietc  ber  bumoriflifAcn 

5öollnbe  unb  9fomanjc  bat  ft.  SWuftcrgültige«  qcleiftet. 
2)  3)aoib,  bclannter  ©offenbidjtcr  uub  ochöpfer 

be«  mobernen  ftouplct«,  geb.  23.  fabr.  1820  in  ©rc«« 

lau  üon  jübifeben  Gltcrn,  geft.  21.  Uug.  1872  in  Ber- 
lin, wibmete  fid)  bem  ftaufmann«ftanb,  ging  nad) 

©ari«,  wo  et  mit  £crwcgb,  tocinc,  ben  So.uoliftcn 
9Rarr  unb  Stfolf  u.  a.  oerfehl  tc,  unb  trat  184«  in  ein 

$>anblung«bau«  ju Berlin,  ̂ wifdien  feinen  ®cfd)oft«> 
itunben  ftouplet«  bidtfenb  unbfrnnt$fifd}e©aubcoinc« 
für  bie  beutfdje  ©üfjne  beatbeitenb,  ettang  et  mit  bem 
csdnvanf  »Gin  ©illct  oon  ̂ cnnofiinb«  auf  bemSom« 

mertbcater  $u  Sd)öncbcrg  bei  ©crliu  ben  etften  Gr* 
folg,  unb  infolgebcffen  mürben  ihm  auch  bie  Rotten 

bc«  alten  ftonig«ftäbtcr  Xbcatcr«  geöffnet.  Seitbem 
beberrfebte  m.  mit  feinen  Stüdcn  bte  tomifd)e  Sühne 

in  ©erlin  (fBottncr-Xbcatcr)  unb  in  ganjSJorbbeutfd)' 
lanb  faft  auefd)liefilid).  Unter  fernen  hoffen,  oon  benen 
einzelne  fcunberte  oon  ©orfteüungen  erlebten,  finb 
heroorjubeben :  »Giumalbunbcrttaufenb  Xbalcr«, 
»^ündjbaufcn«,  »©erlin  bciSNacht«,  »©efd)fe«,  »©in 
gebilbetcr  i>ou«tnccbt«,  »Xer  Slfticnbubilcr« ,  »©er- 
lin,  wie  c«  meint  unb  ladjt«-,  »Giner  oon  uufre  2cut«, 
»©crlin  wirb  SBeltftabt«,  »Xic  berliner  in  ©>icn«, 
»Ter  Wolbonfel«,  »3)iufifalifdic  Wbcnbunterboltung«, 
»SJameulo««  (gemeinfam  mit  G.  ©obl)  ic.  Ginc 
Sammlung  feiner  feden,  mcift  burd)  politifcbe  Wn< 
fpiclungen  braftifdj  wirfenben  ftouplet«  gab  er  unter 
bem  Xitel:  »berliner  Vcicrlaftcn«  (©erl.  1857-66, 
3  ©bc.)  berau«;  eine  9ln,mbl  feiner  hoffen  erfd)ien 

gefammelt  unter  beut  Xitel :  »Suftigc  SJerfe«  (bnf. 
1870,  3  $>cfte).  ft.  war  juglcicb  ber  ©egrünber  bc« 
SSiljblatte«  »ftlabbcrabatfcb«  (1848),  beffen  JHebaftion 
er  fpäter  mit  Grnft  Xobm  (f.  b.)  teilte,  unb  in  wel 

(beut  er  ben  fpeufifeben  ©erliner  ©ijj,  üolfötümlichcu 
vumor  unb  böbern  ©löbfinn  oertrat,  wie  beim  nnd) 
bie  tupifeben  ©eflaltcn:  3tvüdauör,  Wüllcr  uub 
Sdntlje,  ftarldien  ̂ UJtcfjnict  :c.  feine  Grfinbungcn  ftnb. 
©gl.  SR.  Hing,  Xaoib  &  (©erl.  1872). 

fiölifrf)h»cfellcber,  f.  ttaluimfulfibe. 
ftalifeife,  f.  Seife. 
ftntii<\,  poln.  Steine  oon  Kali)*  (f.  b.). 

ttnliMuciiv?fa  ja  Stauda,  ftofalenborf  im  Xoni«  | 
fd}cne)ebiet(SRuftlanb),  lin!«  am  Xonc,v  mitca.10,000 

Gtnw.  ̂ n  ber  Umgcgcnb  oon  41.  befinben  fid)  unge» 
beurc  Sager  oon  einem  quar,jbaltigcn  Snubflcin,  bem 

fogen.  ftalttwen«hfchcn  Stein,  welcher  üiel  ju  Stcin^  | 
bauten  benufct  wirb.  Gtwa  4  km  oon  41.  ift  ein  große« 
3tein!ob(enlager  (nod)  unbebaut). 

Mali ii Ii,  Xiftrift«bauptort  in  ber  ägßpt.  ©rooinj 
(SJiubiriebj  4!nliubieh  an  ber  Gifcnbahn  Wlcranbria» 
ftairo,  ift  au«  ben  Ruinen  be«  alten  ipcliopoli«  erbaut , 
unb  hat  (mi)  8644  Ginw. 

ftoIiubie!j#ägt)pt.©rooinj(TOubiricb)au  bcvSiUV 

fpi&c  be«  Wilbclta«,  jmifeben  bem  91il  unb  bem  Xn« 

mtettearm  im  SB.  unb  ber  vluiiuMu-n  ©üftc  im  C, 
mit  einer  Siulturfläcbe  oou  912,4  qkm  (16,5*  CUR.) 
unb  os«2)  271,391  Ginw.(134.805  mänuiid»,  136,586 

weiblid)),  bnoon  597  9lu«länbcr  unb  15,884  nomn«  | 
biftcrenbe  ©ebuinen.  Giuteilung  in  brei  Xifliiltc. 
^auptort  ift  ©enha. 

Valium  K.  :  uctnll,  fiubet  fich  nicht  gebiegeu 

in  ber  iJJatur,  aber  weitoerbreitet  in  ̂til)lrcid)crt  S*er< 
binbungen.  4i.  ift  ba«  ÜJIdall  ber  inittafche,  be«  2al« 

petevo,  'überhaupt  nllci  Maliial;,c  (f.  b.j  uub  wirb  bar« ! 

.  gefteüt,  iubem  man  ein  fchr  innige«  Öcmifd)  oon  foh* 
i  lenfaurem  4lali  mit  Sohle  in  einem  eiferuen  Xeftilla« 

1  tion«apparat  fehr  ftar!  erhi&t.  2>ie  Scohle  entwicht  ber 
Stohlcnfäure  uub  bem  ftali  Sauerftoff,  unb  e«  ent- 

weichen 4Tbf)lcnort)b  unb  41. ,  Welch  lejjtere«  in  einer 
©orlagc  fidj  oerbiehtet  unb  unter  fnuerftofffreiem 
Stcinöl  aufgefangen  wirb,  ©ei  biefem  ©erfahren  ent* 

ftcht  Icirfjt  eine  fd»warje  ©erbiubung,  welche  )U  hefti^ 
gen  Grploftonen  ©eranlaffung  gibt,  unb  man  bcoor« 
,uigt  beehalb  bieSJebultion  oon  4ialiumh^brorub  burd) 

Gifeularbib  ober  burd)  sJJ?agnefium.  4V.  ift  ftlberroeifi, 
metallifd)  glän^eub,  IriftaÜiftert  in  Cltacbern,  ba« 
Wtomgewidjt  ift  39,oe,  ba«  fpejififcbc  (Gewicht  0,W5. 

©et  15°  ift  Ä*.  rnetbar,  in  berftätte  fpröbe,e«  fd)miljt 
bei  62,5°  (58°),  fiebet  bei  667°,  oerbampft  bei  SHofglut 
unb  bilbet  einen  grünen  (oioletten)  Xampf,  ber  an  ber 
Üuftmü  oiolctter  flamme  oerbrehnt.  WnberSJuft  läuft 

e«  fofort  an,  inbem  fid)  fialiuml^bror^b,  bej.  fohlen« 
faurc«fiali  bilbet.  G«  entwicht  ben  metftenSaucrftoff« 
oerbinbungen  ben  Sauerftoff,  um  4taliumort)b  ju  bil» 
ben,  mäbrcnb  leßtcre«  bei  genügenb  hoher  Xempcrntur 
fogar  burd}  Gifcn  jerfefct  wirb,  «uf  33affer  rotiert  4V., 
inbem  e«  ba«fclbe  lebhaft  jerfefct  unb  fid)  orubiert. 
3)er  babet  entwideltc  3Bafferftoff  entjünbet  ftd)  unb 
oerbrennt  mit  oioletter  flamme.  SSegen  biefer  großen 

Affinität  ,^um  Saucrftoff  muß  Ä.  beftänbig  unter 
Steinol  aufbewahrt  werben.  G«  oerbinbet  ßd)  nud) 

bireft  mit  Ghlor,  Schwefel  unb  ̂ ho«phor,  ift  einwer> 
tig  uub  bilbet  mit  Saucrftoff  brei  Crtjbe,  oon  wcldicn 

ba«  41aliumort)b  (Mali)  K.u  meitau«  am  wid)tigftcn 
ift.  %>cgen  feine«  hohen  ©reife«  finbet  4t.  nur  wenig 
©erwenbung;  im  Saboratorium  bient  c«  ,utm  StoaV 
wei«  oon  Stidftoff  in  organifeben  ©erbinbungen.  4t. 
würbe  juerft  oon  Xaoo  1807  bargefteüt. 

Kalium,  4Valium;  K.  aceticum.  efftgfaure«  Äali; 
K.  bicarbonicum ,  faure«  ober  boppeltlohlenfaurc« 
sir.ii .  K.  bichromioum,  faure«  ober  rote«  cbjomfau' 
re«  4lali;  K.  bitartarienm .  faure«  meinfnure«  ftali, 

SSeinftcin;  K.  bromatum.  4tali)imbromib;  K.  cano- 
nicum, !ohlenfaure«  4tali;  K.  carbonicum  crudum. 

rohe«  fohlenfaurc«  4Vali,  rohe  ©ottafebe;  K.  carboni- 
cum depuratum,  K.  carbonicum  e  cineribus  clavel- 

latis,  gereinigte«  fohlcnfaure«  Sali;  K.  carbonicum 
e  tartaro,  reine«  !ohlenfnure«  ftali;  K.  cbloricum 
s.  muriatienm  oxygeuatum,  d)lorfaure«  ftali;  K. 

eyanatum,  4taliumcßanib;  K.  hypermanganicum  ». 

permant'anicum,  übenuanganfoure«  ftali;  K.  joda- 
tum, ftnliumjobib;  K.  uitricum,  falpeterfaurc«  4loli, 

Salpeter;  K.  sulfuratum,  ftaliumfulfib;  K.  snltn- 
rieum,  fdnocfelfautc«  ftali;  K.  tartaricum,  wein- 

faure«  ftali. 
Jlaliuntacctnt ,  cfugfoure«  ftali. 

Mnliumüidjroittnt ,  ftaliumbid)romat,  f.  uiv.nit  - 

faure«  .Halt. 
jCtaliitmbifarbottät,  f.  •  : Icnfaurc«  Sali. 
Maliumbifulfat,  f.  ©djwefelfaure«  Mali. 
Mnliumbitavtrat,  f.  fgeinftein. 

Äaliumbromib  (©romfaltum)  KBr  wirb  wie 

ftaliumjobib  (f.  b.)  bargeftcOt,  im  großen  aber  burd) 

,Scrfe&ung  einer  fon^eutrierten  fodienben  ©ottafchen- 
löfung  mit  Gifenjobürjobib.  G«  hübet  farblofe,  luft- 

beftäubige  4lriftaQe  oont  fpc.5.  Wew.  2,m  —  2,ow, 
fdjmedt  lalug  unb  löft  fid)  leidjt  in  Raffer.  100  Xcile 

©affer  löfen  bei 
0»         2«»°        4<)°        6fK»        80»  100» 

M.4<t     UA9     74,9»    «4,:«     03,«a     103,«»  leite  A. 

ft.  löft  fich  febwer  inW!ob>l,  fdjmilU  bei  700"  (715°) 
uub  Perbnmtfl  bei  höbever  Xemptratur.  Wau  benu^t 

49* 
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c8  in  ber  ̂ bolograpbie.  bcfonberS  ober  al3  Wijnei» 
mittel  gegen  Gpilcpfte,  ®cit3tau,v  crfjöbte  SRcflercrrcg* 
barfeit,  Sd)tafloftgfeit  unruhiger  ;l.rrcn.  beifcöpocbon« 
brie,  Sieuralgicn  nnb  Delirium  tremens;  tS  wirft 

antapbrobitifd)  unb  erjeugt  Slnäftbefie  ber  Sd)leim> 
baute,  bcfonberS  im  ©d)lunbe.  ftortqcfc&ter  öebraud) 
oon  ».  fann  <ut  bebenf lieber  Sepretfton  bc«  Heroen* 
fnficmS  u.beSJ&erjenS  führen  u.  bie  (Ernährung  ftören. 

Staltumdilorat,  d)lorfaure8  »ali. 

RoliamrI)lortb(l5f)ti»rtalium,^igeftiüfalj) 

KCl  ftnbct  ftd)  atö  Snloin  u.  alä  Soppclfal*  mit  Mag* 

neftumdblorib  im  CSamaDit  K(,1  +  Mk(,1,,  +  6H36, 
aeloft  im  TOecrwaffer  unb  in  ben  meiftcu  Saljfolcn, 

m  ber  ̂ flanjcnafcbc  unb  bafjer  in  ber  roben  vJJott» 
afd>e.  in  ber  9rübcnmelaifenafd)c  unb  im  »clp.  (S$ 
entftebt  bei  Ginwirfung  oon  Gblor  auf  fialium  ober 
»altlaugc  unb  beim  $eutralifteren  ber  ledern  mit 
l£^lorroafferftofffäurc  (Saljfäure).  Man  gewinnt  ft. 

auö  ber  Mutterlauge  bes*  McermafferS  unb  ber  Sa» 
linen,  ber  Melaffenafdje,  bem  »elp,  bei  ber  SRctni' 
gung  beS  roben  Salpeters,  bauptiädjlidi  aber  aus 
«tafefitrter  Wbraumfaljen.  SaS  robe  Salj,  wie  cS 

oon  bcn  SaUwerfcn  in  Staftfurt  geliefert  wirb,  ent» 
bält  ca.  60  Seile  (Sarnallit  =  1«  ?roj.  SV.,  20-25 
Seile  Stcinfal»,,  13—16  Seile  ftieferit  (fdjwcfclfaurc 
Magnefta),  17—26  Seile  (Jblormagnefium  k.  Ser 
SRobcamallit  wirb  auf  Stcinbredjern  unb  Millen 
jerlleinert  unb  mittels  Glcoatorcn  in  I)oc6ftcl>cnbc 
SöfungSfeffcl  oon  12  cbm  ftaffungSraum  beförbert, 

ivcldic  f  odjcnbc  Söfung  öon  Gblormagneftum  (Mutter* 
lauge  früherer  Operationen)  enthalten  unb  burd)  ein« 
ffrömcnbenSBnfferbampfgcheijt  werben.  Sic  erhaltene 
£ßfung  Pom  fpej.  ÜJew.  1,32  läftt  man  fid)  Ilaren  unb 
bringt  ftc  bann  in  fd)miebeeifcrne  »TiftaHifterfaftcn, 

in  benen  ftd^ctnSaljau8fd)cibet,n)ela)e354— 58^roj, 
Ä.  unb  20—25  9?roj.  9?atriutud)lorib  enthalt.  SicS 
Salj  wirb  burd)  SBafdicn  mit  faltem  SBaffcr  auf  80 

85,  burd)  micbcrbolteS  SSafdjen  auf  90  -95  ̂ coj. 
».  gebradjt  (nicbriggräbigeS  Gblortalium). 
Ser  Siüdftanb  oom  Wuflöfcn  beS  SiohcarnallitS  mit 

5  -  8  ̂roj.  ».  unb  ber  Sd)lamm  auS  bcn  »lärgefäften 
mit  3,5-  4,5  $roj.  ».  werben  jur  ftobrifariim  oon 

Sungftoffcn  benufct.  Sic  Mutterlauge  aus  bcn  ftri* 
ftaumertaften  wirb  eingebampf t,  wobei  fid)  bie  ©üb« 
Rcnfol  je  austreiben  (anfangs  Watriumdilorib,  fpa» 
ter  immer  mcbrßnlifaljc),  bie  ebenfalls  3uSValibüngcr 

benugit  toerben.  \M  ber  Ijinreichcnb  oerbampften 
unb  geflärten  Mutterlauge  friftalliiicrt  beim  Slbfühlcn 
(Sarnaüit,  unb  es  bintcrbleibt  bie  (Snb lauge  mit  nur 

0,5—1,3  ̂ roj.  ».  Scr  fünftlidhc  (Sarnallit  wirb  in 
Söaffei  gel  oft  unb  bie  Sauge  geflärt.  WuS  berfclbcn 
friftallificrt  beim  Wbfüblcn  ein  csolj,  mcldjcS  nad)  bem 

Seden  mit  ©affer  92—  98  ̂ roj.  Ä.  entbält  (bod)» 
gräbiqcS  (Xblorfalium).  Sie  Mutterlauge  oon 
biefem  oalj  (9?affinntntuttcrlaugc)  gebt  wie  alle 
SBafrf) ;  unb  Sedlaugcn  in  bcn  ̂ rojeft  juriid.  93on 

bem  im  'M .m>. arnnllit  enthaltenen  M.  gewinnt  man  auf 
biefe  SScifc  75  90  ̂ ro,i.  SV.  bilbet  farblofc  »riftnnc 

com  fpej.  (9cm.  l,w:>,  fdjntcdt  wie  ftod)|"alj,  ift  luft 
beitäubig,  fd)mil,U  bei  766*  unb  uerflüebtigt  fid)  bei 
wenig  l)bbcrcr  vcmpcratur.  1  (H>lcilc 3Baffcr  löfen  bei 

0«       10°       '.'(t»       30»       40«      50»      «0°  7(1» 
2fl,i    9lßt    34,«:    37,41    40,u    4>,hs    4T»,fiS  4S,S5 

80°        9>Y>        100»  110» 
51,09     SM*      5t>,5«       59,:io  Ifilf  Sl. 

^n  «Ifobol  ift  c«  fdjwcr  \M\d).  SV.  bient  ,sur  Snr* 
ftdlung  oon  SValifalpetcr  (auö  9{ntroniaIpctcr),l?llnuii, 

djloriaurcm,  djromfaurcm,  fdjwcfclfaurctn,  !ol;lcu. 

innrem  Mali  ($ottafd>c),  mit  Salpeter  unb  oatmiat 

ju  ftältemifdjungen,  aI8  Sungmittel,  feiten  al«  Ärj- ncimittel. 

ftaliuinrhromacidiloifb ,  f.  Gbromfaurcö  Salt, 

ftaliumrljrontnt ,  diromfaureä  »alt. 
ftnliumctirtnat,  f.  itmnjiiure. 

ftaliumctjantb  <  Ls  u  o  nfalium,  blaufaureS 
STali)  KCN  entftebt  bei  bef tigern  GHüben  etned  ®c 

menqeS  oon  foblenfaurcm  ftali  unb  Äöblc  in  einem 
StidUoffftrom,  allgemeiner  beim  Stfinicljen  ftirfftoff 
unb  foblcnftoffbaltigcr  Subitan^cn  mit  foblenfaurcm 

Mali  (oal.  Citjan  >,  aud)  beim  9{eutralifiercn  oon  Wlau- 
I  fäurc  (tSnanwaffcrftoffiäure)  mit  foblenfaurem  »alt. 
GS  wirb  bargeftcHt,  inbem  man  8  Seile  entmäfferte* 

©lutlaugenfalj(Scrrocoanfalium)mit  3  Seilen  foblen- 
faurem Stali  im  bebedten  eifemen  Siegel  üimici : :  unb 

ba«  Salj  oon  bem  auSgcfdjiebenen  metaaifdjcn  ©ifen 
abgieftt.  Sied fogen. fitcbigfdje (£nanf aliunt ein 

|  bält  ftetS  etwa*  cüanfaureS  »ali,  weld)cS  aber  in  ber 
[  Siegel  bei  ber  ©cnummg  nid)t  fdjabet.  Sie  ©ilbung 
oon  enanfaurem  »ali  wirb  burd)  3u?at*  üon  »oblc 

oermieben,  aber  baä  St.  ift  bann  burd)  beigemengte 
.  »oblc  unanfcbnlid).  ©effer  $iebt  man  au«  ber  odjmel  je 
|  ba8  St.  mit  Scbmefclfoblenftoff  ober  «Ifobol  au§  unb 
i  bcftiUiert  baö  SiöfungSmirtel  ab,  ober  man  rebujiert 

|  bad  IToanat  mit  Natrium,  {^ür  tcd)nifd)e  3n>ecfe  cr^ 
fc^t  man  bo8  foblenfaure  »ali  burd)  foblenfaurem 

j  Uiatron,  um  bie  2Kaffe  lcid)tcr  fdjmcljbar  ju  macben, 
|  unb  erhält  bann  ein  Wcmifd)  oon  ».  unb  9?atrtum- 
ctjanib  (©nanfalO-  Weine*  S.  crt>ält  man  burd» 
(Einleiten  oon  ©laufäurebampf  in  eine  nlfobolifdK 

l'bfung  oon  ?l0fali,  auä  weld)er  ftd)  ba*  ».  alt  weife« 
i*ulocr  abfdjcibct.  Sic  3?orfd)läge,  ».  fnntberifd)  au4 
bem  Stidftoff  ber  Suft  bar,utftcQen,  baben  bi*  iept 

wenig  praftifeben  (Erfolg  gebabt.  Wu8  Kbobanoerbm" 
bungen  fteUt  man  ».  burd)  Sdjmcljen  mit  Rinl  ober 
©lei  bar.  Sie  Sämpfc  oon  aud  SRübenmclaifc  er^al 
tenem  Srimetbt)lamin  werben  burdi  glür)rnbc  Siöbren 

geleitet,  worin  fic  in  Gtjanammonium,  dnanmaffer 
Itoff  unb  »oblcnwaffcrftoff  jerfaUcn.  Wan  fonbenftert 
baö  ©nanammonium  burd)  eine  faure  ftlüfitgfctt  unb 

bann  bcn  (Snanmaffcrftojf  burd)  »alilauge.  Öefdjmol 
jene«  ».  ift  nad)  bem  (Erstarren  weift,  fri)tallinifd),  u  r. 

burd)fid)tig ,  fpe^.  Wcw.  1,5-2,  t§  friftatliftcrt  in  SSür< 
fein,  fdjmcdt  fdjarf  alfaliid),  bittermanbelartig.  reagiert 
alfalifd) ,  erträgt  bob*  Sempcratur  obne  3crfei>ung, 

!  wirb  an  ber  Üuft  fd)ncQ  fcud)t  unb  burd)  bic  »oblcn^ 
fäurc  berfclbcn  jerfc^t,  wobei  ftd)  ein  (Mcrud)  nadi 

©laufäurc  cntwidelt.  (?ö  muft  baber  in  gutocrfdjloffe' 
|  uen  ̂ lafd)eu  aufbewahrt  werben.  ».  löit  fid)  leid)t  in 
SSaffcr,  wenig  in^lllobol;  bie  wäfferigcSöfung  jerie^t 

fid)  beim  Siodbcn  in  'iMinmoniat  unb  ameifenfaurcs» 
»ali,  ftc  löft  oicle  Metalle  juSoppctcnaniben.  GS  oer< 
wnnbclt  ftd»  beim  Sdjmeljen  an  ber  Hüft  in  cnanfau 
reö  »ali  unb  wirft  febr  ftarf  rebu^icrenb;  mttSd)wefel 

I  ̂ufammcngcfdjmoläcn,  gibt  cS  Stbobanfalium.  Sei 
Örnbation  ber  £i3fuug  mit  itbermanganfaurem  »ali 
entfteben  ftarnftoff,  »oblcnfäurc,  fnlpetrige  unb  3al 

peterfäure,  Cralfäurc,  Vlmcifcnfäurc,  'sflmmoniaf.  ». 
gebort  ,ut  bcn  ftärtftcn  Giften  unb  wirft  wieSJlaufäure 

(f.  b.),  wcld)c  fid)  barauS  auf  3uffl0      Säuren  ent= 

wideit.  "SScntfl  mehr  ali  1  g  tötet  fi*cr  unb  febr  fdmell, 
oft  momentan  burd)  Zähmung  beSflrmung^entrum^ 
im  oerlängerten  Wüdeumarf,  fo  baft  an  !pilfe  nid)t  m 
beuten  ift;  febr  flcinc  Sofen  fann  man  burd)  SBretb 
mittel  über  bic  HJfagcnpuutpe  ju  befeitigen  fudjen. 

Man  benuht ».  3ur  Öcminnung  bcS  öolbc«,  jur  aal* 
uamfdjctt  ̂ crgolbung  unb  «crfilbcritug,  mbem  man 

Digitized  by  Google 



ftaltutncganurat  —  töalunnjobib. 
773 

bamit  5öäber  bilbet,  tvcldte  S'oppelctyanürc  Don  ©olb 
unb  Silber  enthalten ;  cd  bicnt  et  udi  auiu  Voten  (reo* 

bei  ed  Cjrtjbe  rebiiAiert  mtb  «ine  mctonifd)c  Cbcr^ 
flädjen  fdjafft),  in  ber  iibotograpbic,  ald  Keagend,  $ur 
Ssarftellung  anbrer  ISqanDcrbinbungcn,  Aum  6nt* 

fernen  Don'jpöaenfteinflcdcu  aud  Sä|d)e  unb  oon  ber Jpaut,  aud)  olS  %jneimittel.  [fäure. 
ftaliumcnanurät,  etyanurfaured  Sali,  f.  Guanim 
ftaliumbtrbromat,  f.  (Sbromfoured  »alt. 
ftflliumciienetjanib,  f.  3<rrict>anfali«m. 
ftalutineifcncnanür,  f.  farrcoanfalium. 
ftaliunifluortb  (ftluortalium)  K  Kl  entfielt 

beim  SHeutralificren  Don  ftluormaficrftofffäure  mit 
lobjcnfaurem  Sinti  unb  roirb  nad)  bem  SBcrbampfen 

ber  fiöiung  in  farblofcn,  Aerfücf$liä>cn  Sürfeln  erbnl« 
ten.  G8  fdmtceft  fdmrf  falAig,  reagiert  alfalifd),  fpej. 
@ero.  2,45,  ift  fd)tnelAbar,  unb  bie  fiöfung  ä&t  ©lad. 

Söcrfcfct  man  bie  fiöfung  bed  Saljed  mit  fo  Diel  frluor» 
wafferftoff,  roie  badfelbc  bereits  enthält,  fo  erhält  man 
SriitaUc  oon  3 1 u o r ro n ff c r ft o f f f  1  u o r l a I i u m 
KF1,HF1.  2>ied  Sol a  ift  leid)t  lödlid)  in  reinem,  ferner 

in  fluorroafferftoffbaltigem  Saffcr,  ed  fcbmilAt  unjer« 
fe$t,  gibt  bei  ftärtertn  erf)t&en  »jluorroofferftoff  ab 
unb  jenem  beim  Sdjmeljcn  Diele  Mineralien. 

ftaliumßolbctiantb  unb  ettaniir,  f.  ©olbcpantb. 

ftaliumt)t)brojrnb  (Saliumor,p,bbD,brat,  Sa< 
liumbtjbrat,  Ä^falt,  SalibD,brat,  Mali) KOH 
entfielt,  roeim  Kalium  auf  fol)lenfäurefrcied  Salier 

ober  gelöfdüer  Salf  (©alciuinltybroytjb)  auf  eine  fiö« 
fung  von  toblcnfaurem  Sali  einwirft.  3UC  S>arftel» 

lung  löft  man  toljlcnfaurcd  Statt  in  10—12  Seilen 
Saifer,  erlji&t  ed  in  einem  blanfcn  gu&eifemen  Steffel 
Aum  Sieben  unb  fefct  atluiäblid)  gelöfd)tcu  Salt  bin^u. 
-Tie  Soblenfäure  bed  SalifalAcd  roirb  hierbei  an  ben 

Sali  gebunben,  unb  roenn  eine  nbfiltrierte  i*robe  ber 
Jylüiftgfeit  mit  fiberfcfiüfftgcr  Säure  nid)t  mebr  brauft. 

fo  üt  bte  3eff<&ung  oollenbct.  SonAcntriertere  fiöfun* 
gen  barf  man  nidjt  anroenben,  rocil  eine  ftarte  fiöfung 

oon  S.  ben  fof)(enfauren  Salt  jerfept,  inbem  fteb  roie» 
ber  toblenfaureä  Sali  bilbet.  Sic  Don  bem  foblen» 
fauren  Salt  getrennte  fiöiung  Don  S.  bilbet  bie  it  * 
lauge  (#&tnltlauge,  Salilauge).  9tad)  einem 
anbem  Serfabren  foll  man  toblcniaured  Mali  mit 

(Eifenor^b  glühen  unb  bad  entftanbene  Saliumfcrrib 
mit  ̂ aiier  auslaugen.  Vlud)  fommt  eleltrolntifd)  bar« 
geftedtc  Salilauge  in  ben  franbel.  (Sine  unreine  Sauge 
tann  man  aud  fcolAafdjc  (roeldjc  toblenfaured  Sali 

enthalt i  barftellcn,  inbem  man  bie  Wd)e  Aunädn't  mit 
Saifer  aueuebt  unb  bie  frlüfftgleit  mit  gelöfd)tcm 

Sali  fodjt,  ober  inbem  man  eine  innige  Miidjung 

Don  XMi*d>c  unb  gelöfd)tem  Salt  mit  Safter  audAiefjt. 
$ur  $arfteüung  oon  feftem  S.  roirb  bie  tlare  Sauge 
in  einem  blauten  gufteifernen  Seffel  über  lebbaftem 

neuer  bid  -,uni  fpej.  ©cro.  l,io,  bann  aber  roeitcr  in 
einem  ftlbemen  C^efäf)  eingebampft,  rocil  bie  ilnuge 

bei  weiterer  Son^entration  (Sifen  or^biert.  SWan  bc< 
roabrt  bie  Salilauge  inÖladgefäRen  auf  unb  Derfdjlieftt 
btefe  am  beften  mit  ̂ araffinpfropfen,  roeil  Sort  unb 
eingeriebene  ölaäftöpfcl  ftart  angegriffen  werben. 
3p<)iftf4e«  Qtioigt  unb  Seiyalt  von  Jtadlausr 

"8. 

KOH 
3® 

•>». 

KOH 20 

°8. 

KOH 

1,007 
0,v 1,001 12 10,1» 

1,310 
35 

32,7 

1,011 1 2,6 1,110 15 13,* 

1,5(13 
40 37,s 

1.0S7 5 4,5 1,16» 20 18,6 

1,44S 45 

43,« 

l.OÄO 8 7,» 1.J10 
25 

23,a 

1,510 
50 

4t>,» 

l,on 10 9,1 1.J6S 
30 28,o 

1,615 
55 

55,« 

Tie  Salilauge  bed $>anbe($  bat  eine  Stärle  Don  20— 

50u  ©.  Sie  ofi'iyncae  Salilauge  foU  in  100  Seilen 
nabeju  15  SeileS.  enthalten  u.  bad  fpej.  ©ero.1,126— 
1.130  beften.  3?erbampft  man  bie  üftlaugc  weiter,  fo 

erftarrt  fie  beim  Grtaltcn  unb  bilbet  ba«  troef  ne  Uly 
tali  (Kali  causticum  siccum),  bad  fyäufig  in  Derfil' 
berten  formen  in  feöertielftarfelS^linbcrgegoffen  roirb 

Oitjftcin,  gefebmoljened  Vintnl:.  Kali  causti- 
cum  fusum).  ? uo  aud  foblcnfaurem  Sali  bargefteQtc 

Si.  entbält  bie  Verunreinigungen  biefed  Saljed.  ̂ ur 

t^croinnung  Don  a)emifd)  reinem  S.  ulubt  man  reined 
ialpcterfaured  Sali  mit  jerfdinittenem  bännenSnpfer« 
bled)  in  einem  tupfernen  Siegel  unb  laugt  bie  ertaltctc 
SRaffe  mit  SBaffcr  aud.  St.  x\i  roeife,  friftallinifrf),  fpe^. 

(^cro.  2,i,  febr  jcr^icßlid),  abforbiert  begierig  Mehlen 

fäure,  löft  fid)  leidet  in  Gaffer  unb  'illtobol,  reagiert 
altalifd),  fd)mcdt  fet^r  ftarl  ä^cnb,  fcbmiljt  bei  'Ket 
glut,  Derflii etil uii  fid)  bei  böserer  Semperatur,  jerftört 

bie  meiften  ̂ ftan^cn»  unb  Sierftoffe  unb  füblt  ftdj, 
roeil  ed  fofort  bie  vmit  angreift,  jWifcben  ben  Ringern 

fdjlüpfrig  an;  ed  Derfeift  ijette  unb  DerWanbelt  8>olj= 
fafer  beim  Sdjmcljen  in  Cf alfäure.  Ä.  jeigt  febr  ftart 
bafifebe  6igenfd)aftcu,  bilbet  mit  Säuren  bie  Salifal^c 
unb  fällt  bie  meiften  Metalle  aud  ihre  st  fiöfungen  nid 

MetaQbD>rorDbe.  Man  beultet  ed  Äur  Bereitung  Don 
SdjmierfetfcOjalfäure,  jumVlbforbiercn  DonSoblen^ 
fäure  aud  ©afen,  jum  Srocfncn  Don  &a\en  u.  nlüffig« 
reiten,  ald  Iräftiged  ̂ l&mittel  Aum3crftören  Don  Sar- 

gen, jum  Cffnen  Don  «bfeeffen,  Aur  ©Übung  tünft» 
lieber  ©efdjroürc,  jum  ©ei^en  oergiftetcr  3äunben,  oon 
Sd)an(er  unb  ©ubonen.  Salilauge  rourbc  früher  Diel 

bäufiger  ald  ie<u  benu^t,  roo  man  fie  in  ben  meiften 
ijäaen.  fobalb  ed  fta)  nämlid)  nur  um  iljre  ftarf  baft* 

fcbenßigenfdjaften  banbclt,  burd)  bie  billigere  Natron- 
lauge ,  aud>  burd)  Slmmoniat  erfept. 

Hölinmiobtb  (^obtalium)  KJ  entftebt  beim 
Sleutralificrcn  Don  Öiobroafferftofffäure  mit  foblcn- 
faurem  Sali  unb  roirb  auf  btefe  Seife  aud  fübameri« 

!anifd)cm  Supferjobür  bargcfteUt,  roeldjed  man  au* 
näcbft  burd)  Scbrocf  clroaffcqtoff  in  Sdjroefeltupfer  unb 

^obroafferftofffäure  jerfe^t.  öebt  man  Dom  ̂ ob  aud, 
fo  übergießt  man  ©ifenfeilfpäne  mtt  ©affer,  fe&t  3ob 

in  (leinen  Cuantitäten  binju,  bid  bad  (Sifen  DoUftän« 

big  au  ©ifenjobür  gclöft  ift,  filtriert  bie  grünlidje  fiö* 
fung,  löft  in  ben e Iben  nod)  ̂ ob,  um  (£i|enjobürjobib 
au  bilben,  unb  Aerfebt  üe  fiebenb  ̂ eife  mit  einer  fiöfung 

oon  fob,lenfaurem  Sali.  Saburd)  roirb  eifcnojrpbul* 
ornb  gefällt ,  roäbrenb  ̂ obtalium  in  fiöfung  gebt. 

Man  filtriert,  roäfd)t  ben  92ieberfd)lag  aud  unb  Der* 
bampft  bie  fiöfung  Aur  Sriftallifation.  Man  tann 
aud)  Salilauge  mit  3ob  oerfe^en,  bid  fie  ftd)  gelb  färbt 
(roobei  neben  S.  jobfaured  Sali  entftebt),  bann  mit 

etroad  £>olAlol)lenpulDer  Dermifd)cn,  Aur  Srodnc  Der« 

bampfcii,  ben  ftürfftanb  ftart  criunen ,  um  bad  job« 
faurc  Sali  in  S.  ju  oerwanbeln,  bann  in  Saffcr  löfen, 

filtrieren  unb  Derbampfen.  S.  bilbet  färb»  unb  gerud)' 
lofe  SriftaQc  Dom  fpe3.©ero.2,85— 3,w,  fdjmerft  faiarf 
faljig,  löft  ftd)  lcid)t  in  Saffcr.  100  Seile  Saffer 

löfen  bei 
0»        10°       20«      40»     «0«      80<>  ioo« 

127,9     130,1     144,1     160     176     IM     209  leüf  «. 

Cd  löft  ftd)  roenig  in  9lltob^o(,  fd)milAt  bei  H23u,  er* 
ftarrt  Iriftaüinifd),  ift  in  bober  Semperatur  flüdjtig, 
roirb  im  fcud)ten  ̂ uftanb  burd)  bte  Soblcnfäurc  ber 

fiuft  3crfc^t,  gibt  mit  (Sblorroaifer  freied  N\vb .  mit 
falpctcrfaurcm  Silber  einen  täfigen,  gelben,  in  Hm< 
moniat  nidjt  lödlicben  Nicbcricblaa  Don  Jobfilbcr,  mit 
Oucdülbcrcbtorib  fdjarladiroted  üucdfilbcrjobib,  mit 
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74 
ftaltummanganat  —  Äolf. 

Supfcioitriol  uub  (Sifcnoitriol  weificS  ftupfcriobür. 

Tic  l'öfuug  Don  S.  löft  Diel  ̂ \ob.  S.  wirb  in  bcr 
Photographie  unb  alä  ̂Ir^itctnttttcl  bcnufyt;  cä  ivirlt 
im  allgemeinen  wie  3ob.  ohne  ftarf  ,ju  reiben;  man 
gibt  ei  innerlich,  überall,  wo  öefcbwülftc  unb  flu«* 

fcbwijjungcn  enljünblicbcr  unb  ju  Neubilbungcn  f  üb* 
renbcr  Wrt  jertcilt  werben  foüen,  befonbcrä  gegen 
Ablagerungen  rbeumatifc&cr  unb  ffrofulöfer  Natur 
unb  gegen  Stopf,  gegen  alle  Pfannen  ber  tertiären 

Sr/pbiliS,  gegen  ebrontfebe  Guedfilber'  unb  ©leimeiß* 
oergiftung,  bei  SBedjfclfieber.  TöpbuS,  Pneumonie, 
Wil^brano,  Neuralgien,  chronifeben  Krämpfen  unb 
Vlithma.  Cd  erfdjeint  in  furjer  $eit  in  ben  Selreten. 
im  Speichel  oft  bereits  nad)  10  Minuten.  ?ie  Diel 

angcmanbtc3obfaliumfalbe(3obfnlbc,Sropf* 
falbe)  wirb  au8  20  Teilen  S.,  0,25  teilen  unter« 
fdjmefltgfaurem  Natron,  15  Seilen  Söaffcr  unb  165 
Teilen  Scbmalj  bereitet. 

ftaliuutmaugannt,  f.  SKanaanfäure. 
ftaliumnirrai,  falpeterfaurc«  Halt. 
ftaliumogalat,  ojralfaured  Soli. 
ttnluimojnb  (Sali)  K,0  enthebt  bei  Cypbation 

Don  Salium  in  ooQfommen  troetner  üuft,  ijt  mein, 

fpröbe.  fdjmer  flüchtig,  febmiljt  bei  Rotglut  unb  gibt 
mit  ©affer  unter  tftucrcrfcbcinung  Saliumbnbro£t)b. 

ttaliumortibbttbräi,  f.  flaliumln)brciji)t>. 
fialiumpcrmaufltuint,  f.  Üb:rmanganfäure. 
Jlaliuntplntiurhlonb ,  f.  Plattndilorib. 

ftaliumrf)obanib  (Nbobanlalium,  Sd>mc- 
felcnanfalium)  KCNS  entflebt  beim  Sodten  ber 

üöfungoon  Scrrocoanfalium  K4Fe(CN)„  mit  Sdjme 
fcllaltum  K,S,  aud)  beim  Sdpueljen  oon  loblenfaurem 

Sali  mit  Schwefel  unb  3"frt&  1,011  Jcrrocnanfalium, 
unb  beim  Scbmcfjcn  oon  ISnanfaliunt  mit  Schwefel. 
3ur  TarftcHung  lann  man  Supferrbobanür  mit 
«djwefellalium ,  ober  Nbobnnbarnum  mit  fcbmefcl* 
faurem  Sali  jcrfe&cn,  ober  Nbobanammoniumlauge 
mitPotlnfcbe  beftidicren  iDal.KttobanDerbinbunaen).  Cd 

bilbet  fnrblofe  Stiftallc  Dom  fpej.  öem.  l.&w  — l.ooe. 
febmedt  füblenb,  etwad  beißenb.  ift  ̂erflicfilid),  Um  üd) 

unter  ftarfer  Tcmpcraturcrntebrigung  leidjt  in  ©aficr 

(100  Teile  Baffer*  oon  10,8".  mit  150  Teilen  M.  gc* 
mifd)t,  erniebrigen  bie  Temperatur  um  34,5°),  ift  nar* 
fütifd)  giftig  unb  bient  nl«t  febarfeö  Mengend  auf  Ctfen* 
ojrtjbfalje,  mit  benen  cd  eine  intenfio  blutrote  Färbung 
gibt.  9Äan  kmitu  cd  bcdbalb  in  ber  analptifcbcn 

Chemie,  außerbem  \\i  Mältcmifcbungcn  unb  jur  Tor» 
ftcllung  oon  Scnföl. 

ftnlntmfaUc  f.  üje. 
Slaliinnfilif nt ,  (kfelfnured  Mali. 
ftaliuntiulfai,  fcbmcfclfaurcö  Mali. 

fialiumfulftbe  (Saliumfulfurctc),  Serbin* 
bungen  oon  Salium  mit  Schwefel.  Tad  einfach* 
f  djwef  clfalium  (Saliummonofulfib)  K ,s  ent* 
ftebt  beim  Crbi^en  oon  fd>mcf  elfaurcm  Sali  in  ftaffer« 

ftoff  ober  Soblenojt)b,  wirb  teebnifeb  meiit  burd)  Nc* 
buttion  bed  Saljcd  mit  Sohle  bargcftcUt.  ift  jinnoberrot, 

friftaainiid),  gefdjmolien  fdjioari  unb  gibt  eine  färb* 
lofe,  ftarf  alfalifdje  ̂ öfung,  aus  welker  beim  $er° 
bampfenfarblofejlriftalleoonKjS  +  511,0  nnfcbiefjcn. 

SMcSöiung  fdjmedt  bitter  alfalifd).  wirft  äjjcnb,  reagiert 
alfalifdj,  löft  3d)wcfel,  Scbwefclarfen,  «cbwcfelami- 
mon,  3d)wefelfoblen)toff  unb  gibt  an  ber  üuft  unter* 
fdjwefligfaurcS  Mali  unb  ttnlibnbrat,  mit  Sauren 

Sdjwcfclwafferftoff  u.ein  fhütfau.  üeitet  manSdtwc« 
fclwaffcrftoff  in  fonjentrierte  ü^falilofung,  fo  fri» 
ftallificrt  farblofeS  Maliumfulf  btjbrat  (Malium* 
bnbrofulfib)  KSH,  wcld)e^  fid)  bem  ooiigeu  äfjn» 

lid)  oerlnlt  unb  mit  Malilangc  Ginfad)fd)wefelffllium 

gibt.  Stalium  oerbinbet  nod>  in  mehreren  ̂ crbält- 
iiiffen  mit  3d>wefcl  ju  Uolnf nlfuretcn  (3wet«, 
Treis  3Mcr<,  ̂ ünf fadifdjwefclfalium).  Tiefe 
entfteben  beim  3ufainntenfdjmelien  gleicher  Teile  oon 
loblenfaurem  Statt  unb  3d)wefcl  unb  beim  sxotien 
oon  Kalilauge  mit  Sdjwefel.  Tiefe  Präparate  entbaU 
ten  neben  Saliumfulfureten  aud)  unterfdjwefliflfaureÄ 
Sali  unb  bie  burd)  Sdmtelym  bargefteQtcn,  welche  man 
Salifcbwcfellebern  ^ Kalium  sulruratnra .  Hepar 
sulfuris)  nennt,  oufterbem  fdjwefelfnured  Slnlt.  Ta«t 

ar^neilid)  benu^te  3d)wefcltalium  wirb  burd)  3djmeU 
jen  oon  1  3d)wefe(  mit  2  loblenfaurem  Malt  bereitet, 
ift  gelbbraun,  fdmtedt  bitter  alfalifd»,  fdjwcfltg.  wirft 

ä^cnb  giftig,  ift  febr  bogroffoptfd),  leidjt  U>*Iid)  in 
Sitafier,  aud)  in  9(lfobol  unb  ried)t  im  feuchten  3U* 
ftonbe  nnd)  3d)wefel)oafferftoff ,  weil  c§  oon  ber  ftob 
lenfäure  unb  bem  Sauerftoff  ber  fiuft  jerfe^t  wirb. 
3n  ber  gelbbraunen  fiöfung  bilbet  fid)  an  ber  ünfl 

unterfcbwcfligfaureSMali,  unb  t$  febeibet  )*td)3cbwefei ab.  Säuren  entwideln  rcidjlid)  Scbwefelwaffcrftoff  unb 
fällen  fein  ©erteilten,  blangelben  3d)wefcl  (Sdjwefel 
mild)).  SHan  benuttt  Scbwefclfalium  befonber*  jur 

Bereitung  oon  Sdjwefclbäbent. 
Mnliuttttartrnt,  weinfaureS  Mali. 

flölitmiperf.),  bie  perftfebe  ©afferpfeife,  f.  äalian. 
>lali)uaffcrfllac ,  f.  Staffcralad. 

M alir. -(^-lf,  ?s\w\ im  febmeb.  l'applanb,  fommt  au* 
ben  Seen  ̂ ajto^jaur  unb  Äaala-?järoi,  flieRt  anfäng- 
lid)  in  füböftlicber,  bann  in  füblicber  JRicbtung .  em« 

pfängt  aud  bem  2orncä  -61f  ben  Täranbö'tiif  (eine 
©ifurtation,  auf  wcldie  ̂ uerft  2.  o.  $udj  auftnertfam 

gcmad)t  hat)  unb  münbet,  400  km  lang,  in  ben  ©ott- 
ntfd)cn  3Rccrbufcn. 

M nlirtittcr  (o.  lat.  calix,  Meld)),  anfänglich  Name 
bcr  jitlcfet  Utraauiften  genannten  Partei  ber  vir 
fiten  (f.  b.),  weldjer  in  ben  Präger  Mompaftaten  ber 

ÖJenuH  be3  heiligen  ̂ Ibenbmabl*  unter  betberlei  Qk^ 

ftalt  (sub  utraque)  ',ugeftattben  worben  war. 
Hai jnfitt,  Mrei<5itabt  im  ruff.  öouo.  Xmtr,  an  ber 

SBolga,  hat  11  Mirchen,  ein  Mlofter,  mehrere  Stnrfe« 
fabnfen,  bebeutenbe  Schmtcbewcrfftätten,  Jöanbel  mit 

«jtreibe.  Segeltud),  Ücin,  ̂ eber,  aKchl,  Spipen,  (5Mb 

[ndereicu  unb  um>)  8152(Stnw.  —  Ter  M  reid  M.  hat fruchtbaren  ©oben.  Tie  (Einwohner  beschäftigen  fidb 

oiel  mit  Goldarbeiten  unb  Schiffbau,  Terpentingcmin* 
nung.  Wolbfttdcret  <  Pantoffeln )  u.  ücinwanbweberct. 

Malf ,  im  gewöhnlichen  Sinne  fooiel  wie  fohlen^ 
f aurer  M.,  welcher  in  ben  größten  SMcngen  alSRalmcm, 
4Rarmor,  Mrcibe,  Malffpat  ?c.  oorfonimt;  bann  fooiel 

wie  gebrannter  M.(l£alciumo)rub)  ober  gelöschter 
M.  (  H^falf,iialctinnhhbroyt)b).  Ter  gebrannte  M.  wirb 
im  großen  jur  Bereitung  oon  SRörtet  bargeftellt.  Tie* 
gefchieht  burd)  fchr  ftarfeä  Crhiöcn  (Mal f brennen) 
be«  fohlenfaurcn  MalfS  unter  iÖerhältniffen .  bie  baä 

(£ittweid)en  ber  oon  bem  9t.  ü.b  trennenben  Sohlen* 

fäure  geftatten.  Tlan  oerarbeüet  in  Steinbrüchen  ge< 
wonnenen  S  t  c  i  n  t  a  1 1 ,  alä  ©efchtebe  ober  Qkröllc  ge« 
fammelten  Scfetalf,  erbtgen  SKcrgclfalt,  beroot 

bem  brennen  meift  cingefumpft  unb  in  formen  ge> 

ftrichen  werben  muß,  unb  atn  'KeercSftranb  gefam- 
mcltc  ̂ ufd)elnhalcn  (SJiufchclf alf).  Sei  Noiglut 
oerlicrt  ber  fohleufaitre  M.  ©affer,  uno  ti  beginnt  ba? 
^ntweid)cn  oon  Sohlcnfäurc,  welche  inbeä  erft  bei 

©ctßglut  oollftänbig  aufgetrieben  wirb.  Sieincr  ». 
ocräiibctt  fid)  babei  nicht  weiter;  häufig  aber  enthält 
bcr  foblcnfaure  S.  Thon  tfiefclfaurc  Xbonerbc)  unJ) 

Siefclfättrc,  unb  bann  entfteben  bei  hoher  Tempera* 
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tur  fmternbe  Tbonerbcfallfilifatc,  rucldie  bewirten, 

baß  ber  gebrannte  JT.  fid)  beim  Übergießen  mit  "JSaffer 
fd)Wer  ober  nidjt  mebr  löfd»t  (totgebrannter  ».). 
Um  bieg  ju  oermeibeu,  ift  bic  Temperatur  forgfältig 
ju  regeln ;  aber  aud)  bann  bleibt  unreiner  m  .  minber' 
roertig,  weil  bie  Beimengungen  mdit  jene  ISigcn* 
fünften  beulen,  wegen  weld)cr  man  ben  ft.  anwen« 
bet.  3u  ööaiger  Austreibung  ber  Äoblenfäurc  bei 

fdmellem  Grbifcen  ift  eine  Temperatur  oon  925°  er* 
forbcrlid».  Ta3  Gntwcidjcn  ber  Üt>blcn(äure  wirb 

burd)  öafferbampf  ober  burd)  einen  öaöftrom,  ber 

bie  Roljlenfäure  fortführt,  unterftüfrt.  100  kg  toblcn» 
faurer  ft.  (äffen  ftd)  tbeorerifd)  burd)  5,oc  kg  Stein« 
(oble  jerfefcen,  in  ber  i*rajris  aber  braudjt  man  unter 
ben  günftiaften  Vebingungcn  (im  JKingofcn)  11  — 
11,5  kg.  ajian  brennt  ben  9t.  bisweilen  nod)  in  SRei* 
lern,  in  benen  man  ben  ftnlMtetn  mit  Stein*  ober 
Sraunloljle  fdjtdjtct,  in  meilcräfinlidjen  ftelböfcn  ober 
öruben,  bei  größerm  Verrieb  aber  in  befonbern  Sral!» 
öfen.  Am  bäufigften  werben  ftebcnbe  Äaltöfen  an« 
gewenbet,  weldje  mau  jwcdmäBig  an  ober  in  einem 

4  Sdjürlödjer  eeee  mit  Stoftcn  für  ba3  Vrennmatc» 
rinl  <  Vraum  ober  Steiufoblc).  Ter  Ä.  wirb  burd)  bic 

Öffnung  b  eingetragen,  weldjc  man  nad)  ber  ftüüung 
beä  Cfenä  üermauert.  Turd)  d  wirb  ber  gebrannte 
St.  aufgetragen,  a  ift  ber  ,S»ga"g  3"  bem  SJaum  über 
bem  Öewölbc.  3Ran  beobachtet  oon  bort  baS  9lu3 

treten  ber  ftlammc  aud  ben  Öcwölbcöffnungcn,  um 
nadi  Grforbcrniä  einzelne  bcrfelben  burd)  aufgelegte 

Steine  ju  oi*rfd)licßen  unb  bie  Ölut  in  anbre  Teile  beä 
Cfenä  $u  lenteu.  ftig.  2  unb  3  aeigen,  wie  ber  Cfcn 

eingelegt  wirb.  Öci  jeber  Neuerung  baut  man  ein  jur 
beffern  Verteilung  ber  flamme  bienenbeö  ©emölbc, 
unb  in  ber  SMitte  wirb  ein  Stüd  Jpolj  angebracht, 

burd)  beffen  Verbrennung  ein  jentraler  Sd)ad)t  jur 
Leitung  ber  flamme  entftet)t.  2Ran  feuert  in  ben 
erften  fed)3  Stunbcn  fdjwad)  unb  gibt  bann  aHmäb> 
lid)  [tariere«  fteuer,  bü*  bie  gelbe  Äalfflautme  auJ  ben 

Jig.  1.  £ur*f*mtt. 

3ifl.  1-3.   Jtaltofcn  für  ptrioblftfrtn  »«trieb. 

3.  ©tf4icfung. 

Vcrgabliang  neben  bem  Slaltbrudi  anlegt  unb  1,25— 
12,5  m  bod)  unb  jmar  cnlmbrifd),  oicredig,  toniid), 
clliprifd)  ic.  baut.  Stall  untcrfd)cibct  aud)  Jvlafdjen* 
öfen  mit  Verjüngung  nad)  oben  unb  Triebt  er*  ober 
»cfielöfen  mit  iSriocitcrung  nach  oben,  tut  Ickern 
Jyall  jwedmäßig  oon  ber  (Se)talt  eine*  balben  feie«. 

iÖcibe  Cfenarten  werben  aud»  Schneller*  ober  Jij« 
öfen  genannt.  9fnd)  bem  betrieb  untcrfd)cibct  man 
Öfen  mit  periobifd)em  ober  (ontiuuierlid)em  öang,  je 
nad)bem  man  ben  Öfen  nad)  bem  AuSuebcn  beä  garen 
Vtalfed  ablüblen  läßt  unb  bann  wieber  füllt  ober  roben 

Vtaltftetn  ununterbrochen  in  bem  HJiciH  oben  aufgibt, 

wie  garer  unten  aufgewogen  wirb.  Tic  altern  »all» 
öfen,  wie  ber  ü>arjer  Flammofen  mit  eiförmigem 
Sdjadjt,  beulen  feinen  SRoft,  man  baut  alS  öcuerraum 
ein  nad)  ber  &cijöffnung  bin  offene*  (Gewölbe  aud 

großen  Äaltfteinen  unb  gibt  juerft  mäßiges,  bann 
UärfereS  Breuer  big  jur  Seißglut.  3ft  ber  ».  gar  ge« 
brannt,  fo  läßt  man  ben  Cfen  crfalten  unb  entleert 
ibn  nad)  12  Stunbcn.  6inc  beffere  Audnut^ung  beä 
Srennmateriald,  a\i  meld)ed  man  nid)t  nur  volj, 
fonbern  aud)  Torf,  Vraunloble  unb  Stcintoble  an« 

roenben  lann,  crjielt  man  in  bem  Cfcn  mit  ÜHoit,  wie 
ibn  $ig.  1 — 3  jcigeu.  $un\  brennen  bient  ber  untere, 
oben  überwölbte  Maum  oon  4  m  fcöbc.   Gr  befißt 

öemölbeöffnungen  b,croorfd)lägt  unb  eine  flarc  QHltf 
im  Cfcn  fid)tbar  ift. 

Alf  SJcpräfentant  ber  fontinuicrlidjen  Öfen  gilt  ber 

Siübergborfcr  (5ig.  4  unb  5,  S.  776).  ISr'bcftebt auf  bem  rihndii ,  weld)cr  buvd)  bie  Pvuttenuauer  «l 
unb  ba8  oon  biefer  burd)  einen  mit  Afdjc  unb  Sdjutt 

gefüllten  3t»ifd)cnraum  getrennte  5Hauf>gcmäuer  e  ge« 
bilbet  wirb,  unb  Wim  außerbem  eine  ltmbüllungd< 
mauere,  fo  baß  ,^wifd)cn biefer  unb  bem^aubgemäucr 
ein  9iaum  bleibt,  weldjcr  burd)  (Gewölbe  in  gellen 

geteilt  ift.  fie&tcre  benu^t  mau  jur  Aufbcwabrung 
oon  URaterial.  ©äbrenb  beä  Önnge«  bc«  Ofcnf  i)t 
ber  untere  Teil  beä  Sd)ad)ted  mit  gar  gebranntem  tt. 
gefüllt,  ber  burd)  bic  oier  3"göftnungen  a  an  ber 

ocbad)tfoble  oon  $cit  ju  3eit  gejogen  wirb.  Ter 
Sd)ad)t  bat  eine  vük  oon  etwa  14  m.  llngefäbr  4  m 
über  ber  Soble  befinben  fid)  bic  Neuerungen  b  für 
Torf  unb  fcolj,  weldje  ju  brei  ober  fünf  um  ben  Cfcn 

berum  angcbrad)t  unb  mit  Noft  unb  Jlfdjenfall  oer- 
feben  finb.  Um  bie  Arbeiter  oor  ber  oon  bem  gc 

jogenen  ».  auditrömenben  ."öi^c  ju  fd)üöcn,  ift  ein 
ttanal  angebradtt ,  burd)  welchen  bie  vn;c  in  bie  Gk* 
wölbe  gelangt.  Ter  einmal  angebeijtc  Cfcn  wirb 
io  lange  im  Wang  erbalten,  Kl  Stepnraturcn  erforber 
lid)  werben.  Mau  ocrbraud)t  in  biefem  Dfcn  auf 
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776 .Üulf  (gelöfcbter  Mail). 

1  Bolumen  gebrannten  St.  M  Bol.  harte«  ober  9 

2,2:,  *ol.  weidK«  .fcolj  ober  1,5—2  Bol.  Xorf.  3Kit 
1  Bol.  Braunfoble  erhält  man  1  —  1,5,  mit  1  SM. 
Steintohlc  bi«  3,5  Bol.  gebrannten  St.  Bon  anbern 
lontinuicrlidjen  Sinllöfen  ift  befonber«  noch  ber 

Xncfefche  IStngenofcn  $u  nennen,  welcher  eine  er» 
beblicbc  Brennmaterialcrfparni«  gcwäbrt.  toodjtbo' 

nige  Stalte  forbern  in  biefem  Cfen  13—  löBrov,  Malte 
mit  98  ober  99  Broj.  foblcnfaurcn  Stall  22  23Broj. 

Stcintoble.  (SJegegcuübcr  anbern  Schachtöfen  ift  bie« 

^0.  4.   StUbtreborfer  Äaltofeii  (Iuv4i^n..t,. 

#9.  5.  «flbcr«borffr  «a!fo»en  (Srunbrifi). 

eine  etfparni«  ber  s>älfte  bi«  311  jmei  Trittein  bed 

Orennfloffet.  Sehr  oorteitbaft  ift  bie  Benuhung  bco 
JRingofen«,  namentlich  *ur  ftcrftellung  großer 
Quantitäten.  9(ur  mufj  bie  fertig  gebrannte  BJarc 
bnrd)  Schieber  abgefperrt  unb  nicht  311m  Borwärmen 
ber  2uft  benufct  werben,  weil  ber  St.  aus!  Icfltcrcr 

Sloblenfäure  aufnehmen  mürbe.  SKiugofenlalt  ift  leid)» 
ter  nnb  ergiebiger  al«  ber  in  gewöhnlichen  Sdmcbt 

öfen  gebrannte  >V.,  jener  erlaubt  100,  biefer  90  Scbef^ 
fei  pro  BJaggon  $u  oerloben ,  jener  gibt  pro  I onnc 

24  -  25  Wubüfu«  gelöfcbtcn  St. ,  bieicr  nur  17-18. 
MiingofenfaM  heilt  fomit  bie  Stonhirreuj  auf  00113  et* 

bcblid)  gröücrc  irntfeniungeu  and  al«  ber  tm  oebadn- 

ofen  gebrannte  St.  Tic  SageSörobultion  im  Ringofen 
ift  etwa  jcbnmal  fo  grofo  loic  im  SHüber«borfer  Cfen. 

9lud)  Scbadnöf  cn  mit  W  a  ö  f  e  11  e  r  u  n  g  in  oeridueoe* 
neu  Ausführungen  werben  jum  »altbrennen  benupt. 

Sie  mürben  anfange  bauptfäd)lid)  in  ber  $udcv*  unb 
Ammoniatfobofabrifation  angemenbet,  wo  mau  bie 

nu«  bem  St.  aufgetriebene  Stobtenfäurc  mit  ben  Ber* 

brennung«gafen  unter  ber  oerfcbloffenen  Sicht  ab- 
leitet ,  um  ue  in  bem  ̂ abrifbetrieb  >u  benuften.  ?  a 

(9a«fallofcn  glcid)t  in  ber  innern  Jyornt  etwa  einem 
Üiübcröborfcr  Cfen,  nur  fmb  an  Sieüc  ber  Jeuerun« 
gen  öadbüfen  angebracht,  welche  mit  einem  nahe  am 

Cfenfcbadtf  bcrumgcfanbenöadjufübrungäfannl  oer* 
bunben  werben.  Tie  Berbrcnnung«luft  tntt  burdb 
bie  noeb  glübenben  Steine  unterhalb  ber  Tüfen  burch 
bie  im  «oben  befiuMtcbcn.  mit  JaOtbüren  oerfebenen 

febrägen  9(u«3icblanäle  ein.  Wn  jwei  Seiten  bc# 
Cfen«  befinben  fieb  öaSgcneratoren,  au*  welchen  ba« 
Wo«  junächft  in  Xeerfautmler  (jur  Wbfcbeibung  ber 

lecrbampfe  burch  Wbfüblung),  bann  in  ben  erwähn* 
!en  <&a8jufübrungetanal  tritt.  Siemen«  hat  in  ben 

Megeneratiö'^millingöfcbacbtöfen  oa*  Sijitem  ber 
iyn«fcucrung  $u  hoher  Bolltommenbeit  entwtdelt. 
Tic  Qasfeuerung  geftattet  bie  Benußung  jeglichen 
Brennmaterial«  /  oermeibet  bie  läftige  iKaudjbil&ung 
bei  Seginn  bc«  Branbe«,  gewährt  bebeutenbc  ßripar 
ni«  an  Brennmaterial,  erhobt  bie  £ciftung«iäbigleit 

unb  liefert  ein  febr  reine«  Brobuft.  Bisweilen  wer' 
ben  nud)  bie  (indbtgafc  au«  fcodjüfen  ober  bie  SBärmc 
au«  Stot«öfen  jum  Stnllbrennen  benu&t. 

Uoblenfnurer  Jt.  oerliert  beim  Brennen  an  Qkmicbt 

44  Bro3..  an  Bolumen  ober  nur  10  -15  ̂ roj.,  utit* 
hin  ift  ber  gebrannte  si.  porö«  unb  leichter  (fpej.  ftem. 
2,:i) ;  reine«  (Salciumojhb  CaO  ift  mein,  unf chmelv 
bar;  ber  gewöhnlid)C  gebrannte  SL.  ift  burd)  difenori)b 

incift  gelblich  unb  burch  Verunreinigungen .  nament' 
lieb  mit  Silitaten,  fdjmel^bar.  Gr  faugt  begierig  3öaf= 

fer  auf,  erbißt  jid)  babei  (bi«  150")  unb  verfällt  unter 
ftarfer  BolumocrgröKeruug  unb  Gntmidelung  eine« 

laugenartigen  Wcrucb«  (er  »löfebt  Ti*«)  \a  gelöfcb- 
tem  IL  (»altbhbrat,  Golciumh&brat,  al 

ein  mor^bbhbrat.iialciumbhbro^bCaOjR,). 
UX)  leile  M.  erf orbern  etwa  32  teile  Koffer  ̂ ur  Bil« 

bung  oon.v>t)brat.  irodner».  nbforbiert  feine  ttoblen« 
föure,  aber  an  ber  freien  &ift  abforbiert  er  allmählich 
Jeucbtigteit  unb  verfällt  31t  puloerigem  Mallhhbrat. 
welche«  begierig  Rohlenfäurc  aufnimmt  unb  ficb  in 
toblenfauren  st.  oerwanbelt.  Beim  Üöfchen  muB  man 

ben  St.  mit  mehr  Saffcr  übergießen,  al«  er  jur  Bu> 

bung  bebarf  (2,5  -3  Teile),  weil  er  nur  in  bieieut 
Jyall  einen  ooluminofen,  jarten  ftalfbrci  liefert.  Tie« 
fer  fühlt  fich  fett,  fcblüpfrig  unb  jäh  an,  wenn  aber 

ber  M.  magnefta'  unb  tbonreid)  war.  Un-\.  wenig  ge< 
febmeibig,  mager,  danach  unterfcheibet  man  fetten 
unb  magern  SKciner  Si.  gibt  mit  2,5  Xcilen  ober 
3,2—3,o  Bolumen  Säaffer  ba«  2,5 fache  (Gewicht  ober 

ba«3,2  -3,6  fache  Bolumen  Stallbrei  (fo  weit  abgetrod' 
net,  baft  er  JHiffe  befommt),  magerer  St.  aber  mit 

2  -  2,5  Bolumen  Gaffer  nur  ba«  zweifache  Bolumen 

Brei.  sJKan  fagt  baber,  fetter  St.  wädift  ober  gebeiht 
beffer  al«  magerer.  10  Bro.v  iRagnefta  machen  ben 
St.  fchon  beutlich  mager,  bei  einem  (behalt  von  25 

30  luv,  s2Ragncjia  itt  ber  ,U.  unbrauchbar.  SJäjit  man 
ben  St.  mit  wenig  ©affer  *u  Buloer  jerfaflen,  fo  er- 

hält man  mit  biefem  nicht  mehr  einen  fetten  Brei. 

3ur  Aufbewahrung  löfebt  man  ben  ».  unb  bringt 
ben  büuncn  Brei  tn  eine  Srubc  mit  burcblaffenben 
Siinbcu  (  man  »fumpft  ihn  ein*);  er  wirb  bann  mit 
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bei  Reit  nodj  fetter  unb  fbcdtgcr,  infolge  bollftänbigc»  I 
rer  Vöfcbung.  Somit  er  nicht  ftobleniäuce  anficht, 
bebedt  man  ihn  mit  Vrettcrn  imb  fehüttet  auf  bicic 

eine  l'age  Sanb.  SJcucrbingS  bewahrt  man  gebrannt 
ten  ft.  für  bie  SJcortelf abritation  baburef)  jahrelang 
auf,  baß  man  ibjt  mit  wenig  Gaffer  ,ju  Vulbcr  löfcbt, 
in  einem  irnufen  acht  läge  liegen  läßt,  bitreh  ein  Sieb 
mit  0,5  mm  weiten  SJiafcbcn  baS  ©robe  abfiebt,  bied 
jerreibt,  ebenfalls  ju  kultier  löfcht  unb  baS  ̂ robuft 
in  Raufen  auffdiüttet,  welche  bor  Siegen  acfdjüßt  ober 
mit  ftoblcnafcbe  bebedt  werben  müifcn.  Unter  Wall« 
mild)  berftebt  man  eine  raf)tnartige  SJcifcbung  bon 
Molfbbbrat  mit  Gaffer;  bei  läugerm  3teb.cn  feßt  fid) 
auS  bcrfelben  baS  ftaltbbbrat  $u  Vobcn,  unb  über 
bemfelben  befinbet  fich  bann  eine  flare  fiöiung  bon 

ftalffmbrat  in  ©äffet (ftalfwaffcr).  100 leite 33af- 
fer  löfen  bei  15-  0,u,  bei  100*  nur  0,7  Seil  ftalffm* 
brat.  Sie  iJBiung  fdjmedt  fdjrumpfenb,  reagiert  alfa* 
Iii*,  trübt  fid)  beim  ßrlußen  .  üb«  uef)l  fid)  an  ber 
Üuft  mit  einem  löäutcbcn  bon  foblcnfaureut  ft.  unb 

gibt  mit  £einöl  eine  eigclbc  Gmulfton.  $ßfalf  ift  eine 

ftorfe  Vafc,  wirft  äöcnb,  fällt  bie  SÄagneiia«  unb  bie 
3RetaUfaljc.  jerfe^t  bie  »oblenfäurcfalac  ber  Allanen, 
bilbet  mit  Säuren  bie  ftaltfalje  (f.  b.),  löft  ftd»  leicht 
in  ̂ uderlöfung  ju  ̂udertaU  unb  bilbet  mitGblor  ben 

l£f)lortalf.  Ulan  benußt  gebrannten  ft  .  ju  feucr» 
feften  Siegeln,  mm  Srummonbfcben  ftalfltd)t,  als 
fcbladenbilbenben  3ll>cblog  beim  Ausbringen  bon 

Metallen,  als  3.ufaß  jum  WlaSfaß,  bei  ber  Verarbei« 
tung  beS  fttbolitbS,  jur  Verarbeitung  ber  SRelaffe, 

3umAuStrocmcnbon  gcicbloffcnenSiäuincn,  ^nmGnt* 
roäffern  bon  Jlüffigtciten ,  mit  welchen  er  nd)  nicht 
cbemifd)  berbinbet,  als  ̂ ußmittel,  31t  Kitten  ic.  Weift 

aber  wirb  er  gelöfcht  unb  ju  Hörtel  benußt.  Ser  gc* 
löfebte  ft.  finbet  außerbem  auSgebefmte  Anwenbung 
in  ber  cbcinifcben  ̂ nbuftrie  wegen  feiner  bafifa>en 
teigenfehaiten,  weil  er  nad)  AuSuußung  berfclben  aus 

ben  $lüffigteitcn  burd»  ftoblcnfäure  ober  Schwefel* 
fäure  in  ftorm  bon  unlöslichem  foblcnfnurcm  ober 
fcbwcfelfaurem  ft.  wieber  auSgcfd)icben  werben  tann, 
roäbrenb  mau  bei  Anwenbung  bon  Alfalicn  ftatt  b«ö 
ttalfcS  immer  Alf aliialic,  bie  oft  ftörenb  willen,  in 

üöfung  behält...  SHan  benußt  'Üßfalt  außerbem  jur 
VercitungbonÄßfali.  Äßnotron,  AmmoniatauSSab 
mia!,  ISljlorfalf,  cblorfaurcm  Stali,  Vlcicbflüffigfeit, 
jum  ftäücn  ber  SHagncfia  aus  ben  Mutterlaugen  ber 

Salinen,  311m  Sieinigen  beS  üeucbtgaicS,  jum  (*nt- 
fdjwcf ci n  ber  Sioblaugen  in  ber  Sobafabrifation,  ,)uni 
(linfaltcn  be«t  öetretbeS  bor  beut  Säen,  jum  Meint» 
gen  ber  iKunfelrübcnfäftc  in  ber  ̂ uderfabrifation,  in 
ber  Sobafabrifation,  311m  gntbaaren  unb  Vorbereiten 
ber  fcäute  in  ber  öerberei.  Jim  Väucben  ber  ju  bleu 

cbenben  VaumrooUcngcwcbe,  ,mm  Steinigen  bc^tteifcl- 
fpeifewaficrö,  jur  ̂ aritellung  bon  ̂ nbiglüben  in  ber 

Färberei.  ,^um  Verfcifen  ber  ftette  bei  ber  Stearin^ 
iäurefabrifatton,  bei  ber  Verarbeitung  bc^  ttrbolitbä, 
jum  Steutralifieren  ber  Sdjwefelfäure  bei  ber  Ziau 
bcn.^udcrf abrifation ,  jur  Jperftellung  bon  Stiften. 

&ngieni|d)ce>.  iBei  ber  Haltbreunerci  entwidcln 
bietfen  ältererMonftruftiongroBeSÄengenbonSfaudj, 

wela>er  bie  Umgcgenb  oft  auf  2-3  km  beläftigt.  Vet 

ber  Anlage  bon  ttaltbrennereien  ift  baber  bie  ik-i-.-  I 
id)cnbc  SBinbricbtung  ut  berüdfidjtigen.  $tc  neuem  ! 
.Vtalföfcn  erzeugen  biel  weniger  Sfaud),  aber  bie  Ar- 

beiter fommen  leiditer  in  bie  lüagc,  ftd)  ben  ber  triebt 
entftrömenben  foblcnornbreicbcn  Wafcn  aud^ufc^en. 
^Jeim  Richen  bca  gebrannten  ttalfeo  entftebt  Staub, 
weldjer  für  *k  «rbetter  unb  hte  Umgebung,  beionberö 

bie  Vegetation,  fd)äblid)  ift.  ift  baber  für  geeig* 
netc  Ventilation  bor  ben  Wu$3ieböffnungcn  unb  ba« 
für  Sorge  |it  tragen,  bofi  ber  mit  ber  Afcbe  beä 
Vrennmaterialö  gemifdjte  Malfftaub  bor  bem  Sinbe 

gefdutßt  wirb. 
Prüfung,  ̂ n  ben  meiften  $äQcn  genügt  y.w 

33 e  r  t  b  e  ft  i  m  m  u  n  g  beS  ftalfesi  eine  Veftimmung  bt$ 
Moblenfäurcgebaltd;  ftarf  magnefiabaltige  Malfftcine 
muß  mau  gemicbtöanalutifd)  unterfudicn.  ©uter  m. 
foll  nidjt  unter  82  ̂ roj.,  womBglid)  über  86  Vroj. 
Galciumorb,b  cntbalten.  $m  ftcirftellung  be«  SBert« 

eine^  $üngetal($  beftimmt  man  burd)  (älübcn  £taf* 
fer  +  fioblcnfäurc,  burd)  SJöfen  in  Sal^fäure  jc.  ba« 
Unlösliche,  burd)  Süden  ber  Söfung  mit  ftmmoniat 
Gifenorab  unb  Sbonerbe.  Sie  Stfferen,^  ift  &.  unb 

SRagnefia.  ftut  Prüfung  ber  Volumbermebrung,  bed 
Q)ebeib.enet,  beo  gebrannten  ftalfeS  beim  Wjfcbcn  mit 
^Lkiffcr  bient  ba$  SJi  ö  r  t  e  1 0  0 1  u  m  e  t  c  r  bon  9Kicbaeli8, 
eine  3>ofe,  beren  Sedel.  ber  burd)  Schrauben  befeftigt 

werben  fann,  ein  grabuterteä  Stobr  trägt.  3Kan  er' 
mittclt  in  biefem  Apbarat  mit  feilfe  bon  Sigroin  baö 
Volumen  bon  50  ober  100  g  be«  gebrannten  ftalfeä, 

Iöfrfjt  bann  50  g  Sl.  mit  200—300  g  ©affer  in  ber 

mit  einem  Ubrglaä  bebeeften  3>ofe  auf  einem  ©affer- 
bab  unb  erwärmt,  bis  ber  bon  3«it  ju  Bril  burd)  Auf' 

icfccn  ber  3)ofe  jufammengerüttelte  SBrei  Sd)Win> 
bungdriffe  jeigt.  Sann  läßt  man  not  üblen .  fe&t  ben 
Sedel  auf  unb  füllt  mittels  VollbiJKtten  ©affer  in 
ben  11  parat ,  bis  baSfelbe  in  ber  SReßröbrc  ftehen 

bleibt.  Titrd)  einfaches  Wblci'en  fann  man  baS  Voiu« 
men  beS  gclöfd)ten  ÄalfeS  ermitteln.  Vgl.  \m-  im  t  n  ■ 
gerb,  ©albcgg,  ftalf-,  Riegel  -  unb  Stöhrcnbren» 
nerci  (4.  «ufL  bon  Äaofer,  SeibJ.  1892,  2  Vbe.); 

Sormin,  dement  unb  it.  (3.  Wufl.,  33eim.  1892).  — 
Über  bbbraulifchen  ft.  f.  Scment;  faljfaurer  ft., 
louicl  wie  Ghlorcalcium. 

ftttlf ,  Stabt  im  breuß.  Stcgbe^.  unb  ̂ anbfreiS 
ftöln,  öftlid)  neben  Seuß  unb  mit  biefem  burd)  eine 

^ferbebahn  berbunben,  ftnotenpunft  ber  Linien  Spei* 
borf'Urbad),  ̂ aan°ft.  unb  Scuß'Ghcßen  ber  ̂ reußi^ 
fchen  StaatSbabn,  46  m  ü.  hat  eine  conngclifct)e 

unb  eine  tath.  ̂ farrfirdjc,  eine  ©aUfahrtSfabeUe,  bc 
beutenbe  SJiafdjinenfabrilation ,  Gifcngicßcrei,  ©013 

werfe,  fteifelfdjmieberei,  !£>od)öfen,  ftnbrifcn  für  Vlllu= 
mulatoren,  cleftrifcbe  üampen,  ftalifalpctcr,  i^ottafd)e, 
ftunftbünger,  Wltjccrtn,  Schwefelfäurc,  ̂ orjcllan, 

lanbwirtidjaftlicbe  3Rafd)inen,  gelochte  Vieche,  Cnto- 
mente,  Jhonmaren  k.,  3'C0flbrennerei,  Vierbrauerei 
unb  (lsoo)  13,555  (£inw.,  babon  2330  dbangclifd)C 
unb  70  3ub«n.  ft.  würbe  1845  angelegt  unb  ift  feit 
1881  Stobt. 

Stalfalabafter,  f.  Slabaftcr. 

Mal  falben,  Ve^eidmung  ber  nörblichen  unb  füb« 
liehen  itlußenjoiic  ber  Alben,  in  welcher  ber  ftalfftein 
in  feinen  bcrfdnebcnen  Varietäten  uorherrfcht  unb 
für  bie  Formation  ber  täJebirgSgrubben  unb  öipfel 
beftimmenb  ift  tf.  Stlpen,  S.  417). 

ftalfanbclen  (ilaw.  Setowo),  Stabt  im  türf. 
©ilajet  Hoffowo,  im  obem  ©arbarthal,  am  Vaß  über 

ben  Scharbagh  nad)  i*riSrenb  gelegen,  mit  14,000 
meift  flam.  etnmobnern. 

Jtalfänt  (lat.),  Välgctieter  bei  ber  Crgcl. 
Stalfa&bantt,  f.  Xiabao. 
Malfnr,  Rieden  im  preuß.  Stegbev  Süffelborf, 

MrciS  ftleue,  an  einem  alten  Stbcinarm  (Slalfflaf),  hat 

eine  cbangclifd)c  unb  eine  gottfehe  fath.  ftirebe  (leßteve 
ber fdiönftentcbcrrhcintfdjc  Vadfteinbau,  auS  bererften 
Välfte  bc*  15.  3al)rh.,  mit  fiebert  Sd)nißaltäitn  unb 
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Wcmälbett  oon  ̂ oeft  Oon  Galcar),  eine  Snnagogc,  ein 
üattlid)c$  SiatbauS  aus  bem  15.  C\nt)rf>-,  etnlBwifW* 

bauS,  bebeutenbe  Vicbjudjt,  Jfäfefabrifation ,  Vieh' 
unb  ftrudjtmärfte  unb  usw)  1973  meift  fatfj.  Gin» 
wofjncr.  9t.  ift  Geburtsort  beS  ©eneralS  oon  Senbliö, 

bem  auf  bem  Warftpia  |p  ein  $enfma(  errid)tet  ift.  Vgl. 
»olff,  &efd)id)te  ber  Stabt  ß.  mäbrenb  ihrer  Vlüte 
(ftranff.  a.  SU  1894). 

Jtnlfnr,  1)  <X£>rtfttnn  ftermann,  bän.  Jbeolog, 
geb.  27.  9?oo.  1802  in  Stodbolm.  geft.  3.  gebr.  1886 
als  Pfarrer  inölabfare  beiftopenbagen.  Gr  mar  Vor- 
fifcenber  ber  bänifdjen  SJcifftonSgefeÜfdwft  unb  fd)rieb 

(in  bänifeber  Sprache):  »Goangelifd)e  SRifftonSge» 
fdiidjte«  (1857);  »©efebiebte  ber  rBmifd)  *  latholifcben 
SHiffion«  (1862;  beutfd)  oon  SJficbelfen,  Erlang. 

1 867 ) ;  » £ie  «Wiffion  unter  ben  3uben « ( 1 868 ;  beutfd), 
$amb.  1869);  »öcfd)id)te  ber  d)riftlid)en  SKffton  un« 
ter  ben  Reiben«  (1879;  beutfeb,  ÖüterSl.  1879-80, 
2  Vbe.);  »38raet  unb  bie  Äirdje«  (1881).  Von  1871 
— 80  gab  er  bie  »Theologisk  Tnlskrift«  heraus. 

2)  $ocft  unb  3ot).  Stefan  oon,  STCalcc,  f. 
Galcar  1 )  mtb  2). 

ftalfafche,  eine  SXifdmng  aus  5  Teilen  Afcbc  unb 
1  teil  Staubtalf,  meld?«  $um  Vüccbau  benu&t  roirb. 

ftalfäfrtcr,  f.  SJcber. 

ftolfouflaflcrunflcu,  f.  «ßftonacnjetle. 
ftalf  barm ,  f.  Sctjwerfpat. 

Half  bein  i  f  ju  ß  I  rä  l;  c  i,  eine  burd)  bie  fciühnerfuß 
milbe  (Dermatorhyctes)  oerurfaebte  Mrantb,cit  ber 
v ii imei,  bei  welcher  bie  fräße  oft  unförmlich  oerbidt 

unb  wie  mit  SJebm  ober  Halt  überjogen  firtb. 
Half  blau,  fooicl  mie  Sicumiebcr  Vlau. 
ftnlfbontcn,  bie  in  ber  Gerberei  mit  tfall  oon 

ber  $>aut  abgeästen  Vorftcn. 
ftalfbrccctc  «pr.  -breufd*),  Srümmergeftein  au« 

edigen,  manchmal  oerfebieben  gefärbten  Slalffteinbrucb- 
ftüden  mit  einem  meift  faltigen  Vinbemittcl.  2Änncbc 
Stallbreccien  werben  megen  ihrer  Schönheit  ähnlich  rote 
SKarmor  bemu}t,  l.  V.  Brecciato  ober  Misehio  di 

Serravezza  Don  Serrooejja  unb  Sta.jjcma  bei  Gar* 
rara  (f.  Sfarmon  fowie  einige  Varietäten  aus  ben 

i«menäen  ;  »al.  «reccien. 
ttnlfbremtcr,  1)  Gbriitian,  Äomponift,  geb. 

22.  Sept.  1755  in  SWünben,  geft.  10.  Aug.  1H06  in 
VariS,  begann  feine  Üaufbatm  olS  Gborfängcr  bei  ber 
frranjöfifcbcn  Cper  in  Staffel,  fompouierte  1777  eine 

9Kcffc,  burd)  welche  er  fidj  bie  9Bitglicbfd)aft  ber  Vbil« 
harmoniieben  (Mefellfcbaft  in  Vologna  erwarb,  unb 
warb  1788  siapcUmciftcr  ber  Äöntgin  oon  Vrcußen 

ju  Berlin,  1790  beS  *rinjcn  ̂ einrieb  oon  Vrcußcn 
in  !KbcinSberg.  ÜHad)  bem  Xobe  beS  Vrinjen  gmg  er 
nad)  VariS ,  wo  er  alö  (£ borbireftor  bei  ber  Wrofjen 

Cper  angeftellt  murbc.  (Sr  hinterließ  aufjer  einer  un 
oollenbeten  »Histoire  de  la  musique«  eine  große  ÜtU 
jat)l  DonÄompofitioncn,  beftebenb  in  Opern  (barunter 
»Cnone«,  »Cltjmpia«).  ttlaoierfonaten,  fiiebem  u.  a. 

2)  Jricbrid),  Mlatiierfpieler  unbHomponift,  Sobn 

be«  »origen,  geb.  1788  njäfjrcnb  ber  Keife  oon  #af' 
fei  nadb  Söerhn,  geft.  10.  Juni  1849  tn  (ingliicn 
bei  $artö,  bilbete  ftdfj  im  ftonfcroatorinm  ju  %at\3 

nnb  erhielt  bereits  1801  bie  erften  greife  be3  Älo- 
bicrfpielä  unb  ber  Üompofition.  1803  ging  er  nadi 
SsJien,  roo  er  fitö  bei  fcummel  nnb  Glenienti  öcrüoU 
fommte,  madbte  1805  ttunftreiien  bitreb  3?eutfd)lanb 
nnb  lieft  fid)  1814  in  Bonbon  nieber,  roo  er  fid)  alet 
ftlauierlcbrer9Jubm  unb  öelb  erwarb.  1824  nad)  %a 

Iii  juriidgefebrt.  mibmetc  er  ftdi  bter  mit  glcirtKnt 
ßifer  bem  llnierrid)t  unb  würbe  ba«  .v>au|>t  einer  ßla- 

»ierfdiule,  meldjc  unter  feiner  Seitung  jur  bödmen 
©erübmtbeit  gelangte.  3elbft  ein  (Iboput  glaubte,  ale 
er,  bereite  aWi  fertiger  Miünftlcr,  nad)  ̂ ariS  tnm,  ben 
Unterrid)t  ÄalfbrenncrS  nid)t  entbehren  ju  fönnen, 
unb  nur  bie  von  lefyterm  gefteQte  ©ebingung.  Gboptn 

folle  fidj  }u  einem  Dreijährigen  Murin*  oerpflidjten, 
oeranlante  biefen,  oon  feinem  Vorhaben  abjuftcben. 

Äalfbrenncr«  glänjenbeS  3picl,  in  weitem  bie  (Sie- 
menttfehe  mit  ber  Jöummelfctjen  SBortragärocife  »er- 
fdjmoljen  mar,  redjtfertigte  allerbingS  feinen  3hii. 
cbenfo  mie  feine  cffeftoollen  unb  inftruttioen  »ompoft' 
tionen.  $a  jebod)  auf  beiben  (gebieten  baS  Streben 
nad)  äußerm  uirtuofen  Olan^  ben  geiftigen  Schalt 
überwog,  fo  waren  bie  oon  berÄalfbrennerfd)en3d)ule 
ber  Snuft  geleisteten  ̂ Dicnfte  nur  oon  zweifelhaftem 

^Bert,  unb  jenes  hauptfächlid)  burd)  fie  gefbrberte  Vir» 
tuofentum,  weld)eS  währenb  ber  20er  unb  30er 
in  ben  Sonjertfalen  ganj  Guropa«  berrfd)te,  tonnte 
nur  fo  lange  ©eftanb  haben,  bis  mit  bem  Auftreten 
Sffcnbeleliofynö,  3d)umann$,  GhopinS  unb  Sif^te  eine 
auf  ftärfern  9lu«brud  bringenbe  itunftricqtung  etn 

geidjlagen  würbe.  3>amit  war  aucbfialtbrenncra  jabl' 
reichen  ftompofitionen  baS  Urteil  gefprodxm,  obwobl 

ftd)  unter  benfelben  neben  obcrfläd)lid)cn'3Kobearttfelu 
aud)  einzelne  gebiegene  Arbeiten  befinben,  wie  j.  4<. 
oier  Äonjcrte,  ein  Hon^crt  für  yuei  Mlamerc  unb  na< 
mentlid)  feine  $laoierid)ule  mit  ben  baju  gehörigen 

Gtüben.  Ä.  hinterließ  ein  anfebnlirfieS  Vermögen,  roel' 
cbeS  er  teilweife  als  öcfd)äft«teilne^mer  an  ber  burd) 

feinen  Ginfluß  wefcntlid)  gefbrberten  ̂ leuclfcbcn  Äla^ 
oierfnbrif  erworben  hatte. 

ftalfbrennerei,  f.  Äalf. 
Jlülf büttc ,  f.  ttalfmaft. 

Jlnlfbünguufl,  f.  lur.icv  unb  Xflngitng,  3.  234 
Maltciulagcruitflctt ,  f.  <Uf1anjenieae. 
Mälfcu,  f.  8ebcr. 

5lnlf färben,  bie  in  ber  ̂ reSfoinalerei  Derwenb 
baren  färben,  weld)e  beim  Auftragen  auf  Stall  mdbt 
jerfe^t  werben,  bcfonbcrS  Annmongclb,  ©artjtgetb. 
Vnrptweiß,)itabmiumgclb,Ghcomgrün,  Ghromorangt. 

Gifenorange,  Gnglifdjrot,  grüne  Grbe,  Äobaltblau, 
Slobaltgritii,  VronnerS  f>rcSfotrnpplad,  UKarobraun, 
Sfeapclgclb,  Cder,  fcfawarje  Farben,  Sienaerbt. 
Sdiweinfurter  Wrün,  Ultramarin,  Umbra,  Vanbqd' 
bramt,  3'"froc»B- 

ftölffelbfpot,  l  «norttiit. 
ftalffllimmer  (Wargarit),  f.  «limmcr. 
Maltglimmeridiiefcr  (Vlaufd)tef er),  febiefe 

!  riges  triftalliniiches  öcitein ,  beftebt  au«  einem  tör« 

nigen  Wemcngcoonttallfpat,  Cuar^  unb  bellcmölnn' 
mer  (SMuSfoDiti.  3^aS  Wcftein  ift  meift  hellgrau  im 
öläulimc  u.  Grünliche,  ftets  beutlich  gcfd)id)tet.  Jurd) 

Vorwalten  bes  MalffpatS  unb  3d)Wtnben  beS  Cuar- 
jeS  geht  ber  Ä.  in  glimmerführenben  törnigen  Äalf 
ober  bei  Anorbnung  ber  Slimmerblättcben  in  fugeli* 
gen  Scbalenlagen  in  Gipollino,  bei  Vertretung  beS 
Flimmers  burd)  Sericit,  lalt  unb  Gblorit  tn  fall 

baltigen  Scricit-,  ZalU  unb  (Xbloritfchiefer  über. 
Scftein  hat  eine  große  Verbreitung  in  ben  Alpen,  f" 

in  ber  lauernfette,  ben  Salsburger  Alpen,  in  ben  $e« 
birgen  ÖraubünbcnS  unb  beS  SBattiS,  aud)  im  Stäb- 
nfdjcn  Webirge,  in  3Hafiad)ufcttS  u.  a.  C. 

Mnlfgriin ,  f._2d>cclcjd>e4  «riin. 
Mnitliariiiotom ,  f.  $t)iH<bm. 

Staltbornfeltf,  etn  wefentlid)  auS  Salffilifnten  be> 

ftebenber,  aus  ftalfftein  burd)  Unttoanblung  entftaii' bener  JöomfelS  (f.  b.).  [2. 

ftölfl)t)bt4t,  fooicl  wie  gcl&icbtcr  Äalf.  f.  »nit 
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flattieren  (falquicrcn,  frnnx.  calquer),  Übcr= 
trngung  einer  ̂ eiebnung ,  Sdirif  t ,  cineS  vJ$laneS  unb 
öcrgl.  pom  Crigtnnl  auf  eine  nnbre  ftläcbe.  $ieS  tann 
burd)  llberbrurfcn,  $urd)Aeicbncu,  Wufpubcrn,  Wuf» 
paufen  jc.  gefebebeu.  Hnllierpapier  unb  italficr» 
1  e  i  n  ro  a  n  b  *um  XurdjAcicbnen,  fooiel  roic  Pauspapier 

unb  v£auSleiniunnb ;  f.  Raufen.  tri.  aud)  SRctaHofl.rapf)ie. 
Stalfinfarft  bet  i'iicrc,  eine  gelblichrociBe  *lb- 

lagerung,  roelcbe  im  höbern  $uter  opne  firanfbeitS« 
erfebeinungen  in  ben  Scblcifcnfanälcben  ber  Kranit« 
ben  ber  SJierc  oorfommt.  Sic  bettelt  auS  milroffopi« 
fdjen,  ftart  lid)tbredjenben.  oerfd)icben  großen  kugeln, 
roelcbe  auf  3"f«P  öon  eifigfäure,  unter  ©aSentroicte« 
lung  unb  unter  3urüdlaffung  einer  bomogenen  toU 
loiben  3Wnffe,  welche  ben  abgelagerten  HalffalAen  als 
ftüfcenbcS  ©erüft  bient,  oerfebroinben.  $em  H.  iit  ber 
harnfaure  Snfarft  ber  ÜHeugebornen  als  eine  ebenfalls 
nicht  franf  hafte  CSrfchcinung  an  bie  Seite  ui  fteHen. 

ftalffouglomcrat,  ©eftein  aud  abgerunbeten 
Sralfftcinftüdeit,  welche  burd)  ein  InlfigeS  ©inbemittcl 
oerfittet  ftnb,  entftebt,  roenn  talfreicbeS  SSaffer  bureb 
flnbäufungen  oon  Holfttcingerollen  hinburdjricfelt  unb 
babei  feinen  Halfgcbalt  abfegt. 

ttaltfonfrcmnttc,  mitroffopifcb  Heine,  biet  flcd- 
nabclfopfgrone.roefcntlidjaugfoblcnfauremunbfdjroe* 
fclfaurem  Aalt  beftebenbc  weiße  ßn&tdjen  im  Aleifd) 

ber  Scbroeine,  entftchen  burd)  Scrfalfung  oon  öre* 
garinen  unb  StrablcnpilAcn. 

ftctlfrreu&fretn,  i.  WiOipfit. 
ftalflidit,  I.  flitaHqaS. 
ÄcitflilfrtKn,  i.  Half 
Jtalfluugc,  f.  S^alifof». 
fialfmaft,  ein  oon  ben  QktrcibcmaBcn  hier  unb 

ba  früher  abroeicfacnbeS  Srodcumnß,  fo  bie  Jonne  in 

^reufjeu  =  4 ,  in  Gacbfen  =  2  ©ctrcibeicbcffel ,  in 

.'Hamburg  =  3  5nf$  ober  6  $>imtcn,  in  C Ibenburg  = 
56  ©etrcibefanncn.  bie  Halfbüttc  in  !peficn'5iarm< 
ftabt  au  10  Äubiffufe  =  156V*  Sit.,  in  ftranffttrt  au 

Hu,to  HubiffuB  =  141,95  S..  aber  gehäuft  gemeffen, 
in  SJaqcrn  I  URutb  =  4  S<bcffel  au  gehäuften 
SRe^cn,  in  ßfterrcid)  bnS  Half  mittel  ober  dHütbcl 

au  2',i  öetreibemeften  —  168,711  S. 
Malfincrgcl,  Varietäten  bcS  Mergels  (f.  b.)  mit 

oorroaltenbctn  Halfgebalt,  ber  oft  7ö  ißrov  beträgt. 
Xuffartiger».  ober  SJJcrgeltuff  ift  porös,  löd)crig 

(3ellenmcrgel),  bie  Söcbcr  finb  meift  mit  sJKcrgelcrbc, 
aud)  mit  (oblenfaurcm  Half  gefüllt.  Tic  H\  finben 

ftd)  namentlid)  in  bem  SÄufcbeltalt  unb  in  ber  iura-, 
»reibe»  unb  Xcrtiärformntion. 

ftalftncfotw,  f  Sfoiecit. 
ftalfmild),  f.  «alt,  S.  777. 
ftalf mittel,  f.  ÄaltmaB. 

fialfmörtel,  f.  hörtet. 
Jlalfnagclflul),  eine  9tagelfluh,  in  mclcgcr  baS 

$Hnbcmittel  ber  ©erötlftüde  rein  ober  bod)  faft  rein 

faltig  unb  feit  ift;  finbet  iid)  befonberS  in  ben  nörb« 
tid)cn  $oralpcn  ;  oal.  SerttäriormatiDtt. 

ftattofen,  f.- «alt,  6. 775  f. 
fia(foolitt),  ©eftein,  au§  fon^entiiicb'fdjnligen 

unb  oft  ,ugleicb  rabialfafcrigen  »altfugeln,  burd)  ein 
tatfigeS  ,Se»acnt  oerbunben,  ̂ ufammengefept  (f.  $afel 

»•äRmcralicn«,  JVig.23).  ̂ ieWrbfte  bcrHugelnfdiroanft 
,yoiid)cn  iiirfefoni'  unb  ISrhfengrofsc  unb  ift  für  baS« 
felbc  Sorfommen  meiit  fchr  fonftant.  ̂ m  JHogen- 
ftetn  ift  baS  93inbemittcl  ber  Halffpatfugclu,  bereu 

fon)entrifd)e  Struftur  gcmöbnlid)  erft  burd)  bie  $er- 
tottterung  beutlid)  toirb,  ein  mergeligem  ober  thonig« 
fanbige«.  Colithe  ftnö  befonber-s  im  ̂ urn.  Stögen • 

'  fteinc  in  ber  JriaS  entroidelt.  ̂ hre  Salbung  ift  nod) 

unerflärt,  ba  fie  'üRecrcSabfä^e  Ttnb  u.  fid)  be^balb  mit 
ben  äuRerlid)  ähnlidjen  Srbfcnfteincn  (f.  Sprubcl  = 

Hebt),  bie  üuellabfäfce  ftnb,  nid)t  wobl  oergleidjen  laf« 
fen.  früber  bat  man  fic  toobl  nl8  oerftcuterte  SÄol> 
luSfcneier  iii  beuten  oerfud)t.  ?  io  Hnltoolitbe  geben 
unoeilen  bei  3erfe0un9»  iabem  ber  Jtern  ber  fleincn 
Oolitbf ügeldjen  ausgelaugt  toirb,  in  f ogen.  S  d)  a  u  m  * 
falte  über,  rote  man  an  bem  ft.  beS  SKufcpelfalfS 

bäufig  beobaebten  tann. 
ftalf pflaumen,  ̂ flanjen,  bie  Salf  in  ungerobqn* 

Iid)  großer  HJZenge  enthalten  unb  im  rotlben  3uftanb 
oorrotegenb  auf  falfreidjcm  SBoben  oortommen.  aus 
beren  öcgenroart  baber  auf  ben  Salfgebolt  beS  (eb* 
tern  gefdiloffen  roerben  fann,  fo  3.  $J.  Hippocrepis 

como»a  L. ,  Stachys  recta  L. ,  Teucrium  Chamae- 
drys  L.y  T.  montannm  L. ,  Bnpleurum  falcatum  L., 
B.  rotnDdifolium  L.,  Carlina  acaulis  L.,  Adonia 

aestivalis  L.  u.  a.  9lud)  »tele  Tjrledjten,  a.  93.  Wrten 
oon  Staurothele,  Scarcogyne  u.  a.,  road)fcn  auf  unb 

in  Halfgeitein ,  ba3  fie  bis  jur  Xiefe  mebrerer  SDUOt« 
meter  nufAulbicn  unb  311  Remagen  oermbgen  (Halt* 
f I echten).  3)ieinbcr ältcrn$b^ftologie übliebe Unter« 
febeibung  ber  tt.  als  eine  befonbere  öruppe  ift  jroed- 

|  loS,  ba  baS  Calcium  ein  jeber  böbem  ̂ flanje  unent« 
|  bebrlid)er  ̂ < aluftoff  ift  unb  toobl  aud)  in  allen  3taben« 
arten,  roenn  aud)  in  rocdjfclnber  SRenge,  oorfommt. 
Vln  Half  bcfonbcrS  reiche  «oben  befi^cn  aber  gcroiffe 
pbt)ftfalifd)c  (iigenfebaften,  bie  vielen  ©eroäd)fen  nid)t 
jufagen  unb  nur  oon  ben  H.  ertragen  roerben. 

«(ilfplmllti,  f.  ̂h))Uit. 

ftaltptfcc,  i.  'ißifee. 
Jlalffalpctcr,  fatpeterfaurer  Half. 
finlffalvr  (i£alciumf alje.  l£ nlciumortjb* 

fal^e;  finben  ftd)  roeitoerbreitet  in  ber  Siatur  <i.  Bai* 

ctum'i  unb  werben  leid)t  crbalten,  inbem  man  dal» 
ciumorpb  ober  toblenfauren  Half  in  ben  betreffenben 

Säuren  ober,  foroeit  fic  unlöSlid)  ftnb,  burd)  3Hed>fcl« 

^crie^ung  löft.  3^ic  H.  ftnb  farblos,  roenn  bie  Säure 
ungefärbt  ift,  sunt  Icil  fchr  leidjt  l&Slid),  roäbrenb 
iid)  bie  fdjrocr  löslichen  bod)  in  Saljtäure  unb  Sal> 
peterfäure  löfen.  WuS  ihren  neutralen  iJofungen  fällt 

Natronlauge  rocißcei  l£alciumbi)bro^t)b,  pbosphorfau^ 
reo  Watron  roeifjen  phoSpborfaurcn,  Sdjroefclfäure 
mtl  fonjentrierten  ilöfungcn  roeißen  fdjroefelfnuren 
Half.  £e(jtcrcr  üt  in  oiel  Gaffer  löslid)  unb  febeibet 

fieb  aus  oerbünnten  Söflingen  erft  auf  ,{j;Mt;  oon  Vll* 
tohol  aus.  CralfattreS  Hali  fällt  febr  fd)roer  löslichen 

roeifjen  oralfauren  Hall.  Xie  H.  fpielcn  eine  febr  grofjc 
Siolle  in  ber  9iatur;  fie  finb  für  bie  (Ernährung  ber 
CrganiSmen  unentbcbrlid),  unb  oicle  finben  in  ber 
Iccbnif  auSgcbebntefte  Ccrrocnbung. 

ftolffanb,  i.  Sanb  unb  italfftcitt. 
Mnlffaiibpifccbau,  f.  qjtfee. 

Slolff anbieget,  f.  Steine,  fünfttidje. 
nalfv^burg,  3?orf  in  Siieberöfterrcid) .  ©ejirfSb. 

.•öietjing,  an  ber  Siepng,  bat  ein  ̂ ciititcnloOegium 
mit  Wpmnafium  unb  (ist*))  794  Ginro. 

Sl a  1 1 f  rfiicf er,  febieferig auSgebilbeter Haltftcin  oev 
fefaiebener  $ormatiqncn.  2)em  jüngern  Sertiärgebirgc 
geb&rt  ber  Ä.  oon  Cningen  bei  Stein  a.  5Rb.  an.  bte 
Sagcrftätte  beS  Andrias  Scheuchzeri ,  Dieter  ftifebe, 
Büfetten  unb  einer  reichen  ftlorn;  jum  ̂ urbed  ober 
untern  ©ealben  geboren  bie  fogen.  (Snbedbätifcr 

iUattenlalfe,  jinn  'roeißen  ̂ ura  bie  oon  Solnbofen mit  oielen  ißerfteinerungen. 

ftolffcblotten,  Böhlen  im  »alfftein,  befonberS  im 

1  3cd)ücingcbirgc  JhüringcnS  u.  n.  C  ;  i.  5d>lottcn. 
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ftalfförochntne  —  Stalfftein. 

ftölffd)»oämmc,  f.  Schwämme. 
ftalffcftttJcfcllebcr,  f.  (tolciumutlfurctf. 
Siolffilifatliornfcl^footclroicfiol^omfcl^f.b.). 

.nalFfinter,  förnigc«  ober  faferigeg  Öeitcin,  wel> 
che«  au«  »altfpat,  feltener  au«  Wragonit  (Slnttparo«, 
ftarl«bab)  beftebt  unb  fid)  in  »ruften  ober  platten, 

in  fröblen  aud)  in  gönn  Pon  Stalaftitcn  unb  Stalag* 
ntiten  bilbet,  inbeui  fiep  fof)lenfaurer  Salt  au«  beut 
fließcnbcn  unb  ftdernben  ©affer  abfd)eibet.  infolge 

feiner  6ntftebung«weifc  jeigt  ber  fi.  ftreifige  ober  wel* 
lenförmige  Färbung  in  gelblichen  bi«  braunen  Sönen. 

Oft  oerftebt  man  unter  ».  aud)  ben  Halttuff.  Vgl. 
bie  Wrt.  »Sinter«  unb  »Sprubelftein«  fowie  lote! 
»Oucllen«,  Fig.  4. 

Jtalffpat  (Catcit),  Mineral  au«  bcrCrbnung  ber 
Karbonate,  friftottificrt  rbomboebriid)  unb  tritt  in  un» 
gemein  }at)lreid)en  formen  (ofyne  bie  Kombinationen 
etwa  200)  auf.  (£r  iit  auSgcjeidjnet  rbomboebrifd) 

'Mitbar  mit  feiten  ftdjtbarem  muffeligen  Ciuerbrud), 
:  3,  fpej.  ®ew.  2,6—2,8,  burd)ftd)ttg  big  unburä> 

j ,  in  erftenn  Fnü*  mit  ausgezeichneter  boppeltcr ilcnbrecbung  (Soppelfpnt),  gla«glänjenb  bi« 
matt,  auf  bem  blätterigen  Brud)  perlmutterglänjenb, 
raafferbea,  weiß,  häufig  aud)  gelb,  rot,  braun,  febwarj, 
feiten  grün  ober  blau.  -Tie  bieten  (berben)  Im*  erbt 
gen  Varietäten  fmb  weiß  bi«  grau,  feiten  fdjwarj, 
braun  k.  K.  beftebt  wie  Wragonit  au«  foblenfaurem 

Mal!  CaCO,  unb  entgalt  44  $roj.  Koblenfäure  unb 
56  %toy  Knlf;  bod)  finb  Pon  lefoterm  häufig  geringe 

einteile  burd)  Bittererbe,  ©üen*  unb  Mnnganojrnbul, 
feiten  burd)  3infori)b  Pertreten,  Bi«weilen  fdjließt  er 
Ouarjfanb  ein,  aud)  ift  er  nid)t  feiten  burebbrungen 
pon  Bitumen  (bituminöfer  ».  ober  Stinffpat 

unb  Stinffalf),  minber  oft  gemengt  mit  Kohle 

(?l  n  t  b  r  a  t  o  n  i  t).  Gr  löft  fid)  in  «aljfäure  unter  f tar* 
fem  Wufbraufcn,  felbft  in  ©ffigfäure  (Unterfdjieb  pon 
Bitterfpat  unb  Verwanbten),  nicht  in  reinem,  ivot)l 

aber  in  foblenfäurebaltigcmöaifcr.  Sic  febrmannig« 
faltigen  Varietäten  biefe«  äußerf»  widrigen  Mineral« 
werben  unter  pcrfdjiebencn  Tanten  aufgeführt.  Scr 
ei gent liebe  K.  begreift  bie  frei  au«triftallifiertcn 
ober  bod)  beutlid)  inbioibualifterten  Varietäten,  wie 

fie  befonber«  fd)ön  bei  Wnbrea«bcrg.  Frcibcrg,  Iba* 
rant,  SUterbad),  Maren,  in  Serbpfbire,  ISutnbcrlanb 
uorfommcn.  frierber  gehört ber t«länbifd>e  Xoppelipat, 
welcher  ju  Volariiatiön«apparatcn  benufet  wirb.  3bn 
crfe&t  für  ̂ nftrumente  ju  technischen  ̂ weden  ber  ». 

au«  bem  törnigen  Halt  tum  Vluerbacb.  ru-  aggregier- 
ten Varietäten  finb  enttpeber  ftängcligunbfaferig  (Fo* 

ferf all,  fafertger  Halffinter,  Vltla«ftein  junt 
Zeil,  fcibcnglänjcnb,  oft  fnrblo«,  aud)  gclbltdibraun, 
rot,  grün),  ober  fd)alig  (Schieferipat),  oberförnig 
bi«  hiebt  (3)inrmor,  Halfftcin.  »alt tuf f).  Siefc 
letytern  Varietäten  finb  pon  größter  ©idüigfeit  unb 

fe&en  gaujc  Gebirge  jufammen.  Sic  erbigen  Sah 
et t c  finb  pon  erbtgem  Brud>,  jerrctblicb  unb  abfär* 
benb,  meift  weiß,  matt.  Jpicrt>cr  geboren  bie  Berg* 
mild),  ein  frpptofriftaUinifcbc«  GJemenge  Pon  Slrngo* 
nit  unb  rrcibeä()nlid)eui  ».  mit  etwa«  organifd)cr  3itb 

ftanj,  bie  » reibe,  ein  lcidjt  jcrrciblidjc«,  mager  an« 
jufüblenbc«  öeftein,  njcld)e«  faft  nur  au«  einer  3u« 

1'ammcnbäufung  nttfroiloptfd)  fleiner  Schalen  pon 
Vol^tbalamien  ober  ̂ oraminiferen  beftebt.  unb  ber 

Sief enmer gel  ober  Hilm,  erbiger,  mergeliger  W>< 
ia{s  au«  ttalfgcröllc  burebftdentben  ©affern  unb  9iie* 
berungen.  ̂ nbem  foblenfäureljaltige  Saffcr  burd) 
fällige  ©efteinc  l)inburd)fidern,  nehmen  fie  foblen« 
innren  Half  nur,  fepen  il)n  an  ben  ©änben  natürlidjcr 

1  Noblen  toic  leerer  Käume  in  alten  %lergbauten  toieber 
ab  unb  bilben  bann  9lbfä$e  Pon  Ü  all)  int  er  (f.  b.i. 

meift  Pon  fälliger  unb  faferigerStruftur,  unb  Xropf  > 
(teilte.  Gbenfo  entfteben  bie  Ma  Ift  uff  e  al«  £luell< 

abfä^e.  ?Iud)  bie  Vergmild)  ift  ein  9lbfa^  au«  loblen« 
fäurebaltigcm  Skiffer.  körniger  it  nt  geliger 
unb  fafertger  H.  finben  fid)  ungemein  bäufig  ale 
Mudfüaungen  unb  9(u«tlcibungen  Pon  »lüften  tn 
»allftemen,  ber  faferige  Wtlaaftein  au«gqridinet 
ju  9llftonmoor  in  Gumberlanb,  ber  friftall inifdjt 

m.  cbenfo  auf  Hlüften  unb  Xnn'enrnumcn  in  faltigen 
(Sefteinen,  ungemein  bäufig  aber  al«  Begleiter  ber 

mannigf aajften  Gr^lagerftätten ,  in«bef.  auf  (hängen. 
2xn  feltcnen  Sdjieferf^at  fennt  man  nur  pon 
wenigen  (Erjlagcrftättcn,  in«bcf.  Pon  3d)Warjenberc{ 

inSad)fen,  ftong«berg  in9corn)egen,!Xriebiid)  m  Vob^ 
men,  Pon  Sornipall,  Waffadjufett«  in  9?0Tbamerifa 

^Irgentin)  unb  wenigen  anbern  fiof alitäten. 
üüinn  benufrt  ben  3>oppelfpat  in  ber  Cptif,  ben 

burd)fd)einenben  weißgelblicben  Üalfftnter  ober  fogciu 
ftaltalabafter  ju  Ornamenten,  ebenfo  unb  aud>  ju 
Vilbb,auerarbeiten  ben  förnigen  SRarmor;  bie  9lrd)i 
teltonit  wenbet  aud)  bie  fd)bn  gefärbten  bid)ten  kalt 

fieine  al«  Marmor  Pielf ad)  an;  e«  werben  Ornament' 

itüde,  lifdjptatten  u.  bgl.  barau«  perfertigt  2?cr  ge« 
möbnlid)e  bid)te  Mnltf tem  ift  ein  porjüglid)«  Bauftetn, 
ebenfo  ber  otdnc  italienifd)e  Jrapcrtttt ;  aber  felb)t  bte 
poröfen  Birten  be«  Kalftuff«,  jum  Ztil  leid)t  \u  fägen. 
finb  nniit  unbeliebt  al«  SBaufteine.  Mit  bie  Sauer 

baftigfeit  be«  ftaltfpat«  al«  Baumaterial  fpreeben  bte 
au«  »ttmmulitcnfalf  erbauten  ̂ pramiben  ägtyptem*. 
bie  au«  $rapertin  erbauten  Tempel  unb  ̂ aläfte  ber 

alten  9iömer,  wobei  freilid)  ba«  günftige  füblicbe 

Minna  ju  berüeffiebtigen  ift.  iberoorragenb  ift  bie  Be* 
beutung  be«  Stalle«  für  bie  Bereitung  ber  SRörtel. 
Sie  perfdjiebenftcn  ftalfe  liefern  ba«  Material  für  bie 

itialfbreunereien  ju  gcwöbnlicbem  unb  bnbrnuincbctn 
Hörtel.  Sie  biden  platten  ber  Halffd)iefer  pon  3 ein 

bofen,  weldje  gleichförmige«  unb  feine«  Korn  beftpen. 
benu^t  man  al«  lithographischen  2  w\n ,  mit  fd)leditem 
plattiert  man  Hausfluren  :c.  unb  fertigt  Kiibtfcbiffe 
au«  ihnen ,  mit  ben  bünnern  bedt  man  &>äuier. 

Mull ftciu,  Geftein,  welche«  wefentlid)  au«  tohleiv 

faurem  Malf  beftebt  unb  grob*  ober  feinfömig.  hiebt, 
oolitbifd),  fompaft  unb  scllig,  porö«  (Xuff)  fowie  erbtet 
(»reibe)  unb  fanbig  (Stalffanb,  ftorallenfanb) 
auftritt.  Ser  törnige  ft.  heißt  Warmor  (f.  b.),  aber 

aud)  ber  fcheinbnr  btchte  erweift  ftd)  unter  bem  3Ki' 
froifop  friftaUinifd),  unb  jwar  ift  ber  loblcnfaure  Slalf 
in  ber  9tegcl  al«  »alffpat  au«gcbilbct.  Sie  ̂ arbe  be« 
Malfftein«  ift  fehr  perfd)ieben,  ber  bidjte  Ä.  ift  meift 
grau  ober  gelblid)grau,  aud)  fdiwarj  (Wntbratonit), 
rötlid),  feltcner  bräunlidj.  ber  SKannor  oft  gan,}  weiß, 

ääährenb  ber  lcfyterc  reid)  an  accefforifd)en  Beimen' 

gungen  ift,  pflegt  ber  btchte  St.  ftußerft  arm  an  fola>cn 
ju  fein,  bagegen  oft  feljr  reid)lid)fofrtleCrgani«menut 
enthalten,  bie  bem  Marmor  fehlen.  9Kand)er».  ift  retner 

fohlcnfaurcr  Half,  anbre  geben  burd)  itetgenben  iÄacj' 
neftagehalt  in  Solomit,  burd)  fteigenben  Sbongebalt 
in  Mergel,  einige  aud)  in  Sanbftetn  über;  bie  rötlich 
gefärbten  enthalten  Gifcnoröb,  bie  bunfeln  organifebe, 
mweilen  beim  flnfchlagen  )tarf  bituminö«  riedteube 

ij*;ubftanj(fog.Stinf falfe),  Piclen  ift Htefelf äure bei • 
gemengt  (»al.  HiefelCallftein  >.  Ünlffteinc  finb  burd)  alle 
febimentären  Formationen  perbreitet ;  herporjubeben 

finb  bie  förnigen  Kalte  ber  triitaUinifdhcn  2*  u-f er,  bie 
Kalfftcinlngcr  im  Silur  unb  Sepon,  ber  Koblenfalt. 

her  3ed)itcin  (be«  oberu  *crm),  ber  .Mufebcltalf« 
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her  mittlem  Tria«.  ber  St.  ber  Juraformation,  ber 

fctppuritentalf  bet  Äreibe,  ber  tertiäre  (eoeftne)  9tum- 
mulitenfalf,  aud)  ber  QJrobfal!  beä  ̂ orifer  SerfcnS. 

Seiner  Gntftefjttng  nad)  ift  ber  Jt  entweber  eine  ma« 
rine  SBÜbung  unb  bann  unter  SHitmirlung  oon  Ctga  = 
mSmen.  beren  SRcfte  jum  Teil  nodb  üom  ».  umfdjlof* 

fen  Werben ,  gebilbet  (Äorallcnfalf,  2itbotf)am» 
nienfalf,  ftrinoibenfnlf,  §t)brobienfnll  jc), 
ober  er  ift  ein  «üßwaficrabfa&,  j.  ©.  üueUwoficr 
abfal),  wie  ber  Salftuff  (f.  b.),  ber  Süßwaffcrfalf,  ber 
IHogcuftcin  ?c.  Sfll.  aucfi  Moltooltttj  unb  Srcibc. 

SlalffurfU ,  f.  Scibenfpinncr. 
ftnlfthouffhicfcr ,  f.  Sbonidjiefcr. 

äalftieqcl,  f.  sdjmdjtieael. 
ftalftorf,  Wifdjung  oon  Torfmull  mit  ÄBfalf, 

bient  als  ̂ üdmaterial  für  Beeten  unb  jeiebnet  fid) 
burdj  2cid)ttgfeit,  SdjaHbämpfung  unb  fäulntemibrigc 
$kfd)offcnbcit  au8. 

Malftiiff  (Tudftein,  Tuf  fitein),  feinförnig 
erbiger,  poröfer,  Adliger  unb  burd)löd)ertcr  Änlfftcin, 
weldier,  oon  flieBenbcm  S&affer  über  ̂ flanjenreften 
abgefegt  unb  biefe  tnfruftierenb  unb  ücrtittenb,  wie  ein 

in  Änltmaffe  umgemanbelter  Torf  erfAeint.  Gr  i)*t 
wenig  feit,  bat  ein  geringes  Öcwid)t,  lidjtc  Horben 
unb  ift  in  ber  Segel  ungefcfjidjtct.  9llä  ein  $robuft 
ber  9(u£(augung  oon  ältern  Salfftetnen  finbet  er  fid) 
ftetS  in  beren  9fad)barfd)af t ,  wo  er  befonbcrS  in  ben 

Ifrälern  ringj  um  bic  Äalfbcrgc  Ablagerungen  oon 
wcdjfelnbcr  $Räd)tigfcit  bilbet  unb  nod)  fortwäfjrenb 

jum  flbfafc  gelangt,  Tie  wid)tigftcn  ftalftuffbilbun» 
gen  Twitid)lanb8  )inb  teil«  nUuoial  (SRciBcn,  Glinge* 
btrge  im  8raunfd)Wcigifd)cn ,  Sd)Wäbifd)c  911b  :c.) 
unb  enthalten  bonn  oft  SRcftc  oon  nod)  lebenben  Stier« 

unb  ̂ flnnjennrtcn  (fttrfd),  ̂ Jferb,  2anb»  unb  3üfc* 
waiferfAncdcn,  ©lättcr  :c),  teil«  biluoial  (Sei« 
mar,  Stannftatt)  unb  bann  nuSgejcidjnct  burd)  ©in» 
fdjlüffe  oon  Slelettteilcn  unb  3°^ncn  DOn  DC' 

unä  nicbt  mch,r  lebenben  Tieren.  Ginc  9lbart  be<3 
ftalftuffS  ift  ber  Traoertin  (f.  b.).  Wan  fomfet 
ju  Siceteinfnffungen  in  ©arten,  \u  ©rotten  unb  in 

■Aquarien.  9lu$  JRöfjrcnftüdcn  jufammengcfelitcr  St., 
ber  burd)  ftberrinbung  oon  fpeiter  oerweften  Silur« 
Jeln,  Sdülf  :c. entftanben  ift,  würbe  früher  alä  ©ein» 
red),  Beinwell  bei  Shiodjcnbrücben  benu&t.  9ftd)t 

feiten  gebt  ber S.  in  bidjtcn,  ungef d)id)tctcn  Süßwaifer« 
lall  (f.  b.)  über. 

ftalfül  (oom  Int.  calculns.  3tcind)cn,  beren  man 
ftd»  in  ber  ältcftcn  3eit  beim  JRccbncn  bebiente), 
redwung.  llbcrfdjlagung,  aud)  SRedjnungämetfjobe; 
im  gcfd)äftlid)cn  unb  amtlid)cn  Sebcn  nngewenbet  auf 

^oranfdjlägc,  9ientabilitat$beredmungcn  -c.  Äal^ 
t  u  l  i  e  r  e  n,  redjnen,  beredincn,  eine  3d)luBfolgcmadien. 

fialfulntion  (Int.),  ©ere*nung,  fpcjiell  ?<ered)' 
nung  ber  ̂ robuhionö  ober  ber  Öe.jug«»  unb  Herfen« 
bungdfoften  einer  53arc;  .ttalfiilationäbud),  baS 

fauf'männifdje  Jöud»,  in  weldjem  bic  "J^arcnfalhila» tionen  angeftellt  werben. 
M a Ifula t or  (lat.),  ein  Beamter,  ber  S?oranfd)lägc 

unb  9?ed)nungen  au^ufütjren  ober  ju  prüfen  bat. 

Äalfulatur,  bei  Öcrid)t«i^  unb  si<crWaltung8bebör« 
ben  bic  "Hufftcllung  unb  Prüfung  oon  Siedlungen. 

Jtalfurnnit,  f.  llranfllimmcr. 
Klalfuttn,  $>aiwtftabt  bc^  britifd)  inb.  Aaiferreid)« 

unb  ber  Lieutenant •  Woocrnorfbip  ̂ Bengalen,  unter 
22°  34'  nörbl.  *r.  unb  88°  24'  öftl.  o.  ©r.,  1  m  km 
oom  Wolf  oon  Bengalen,  am  linfen  Ufer  bc«  Vugli 

ober  SJbngiratfn'  unb  Vlu«fgang*pun!t  oon  oicr  StaV nen,  erftredt  fid)  oon  SK.nad)  S.am&luB  entlang  nnb.c 

an  5  km,  mäfjrenb  bic  ̂ Breite  jwifd)cn  2  unb  3  km 
fd»wanlt.  3?a8  Slima  ift  b^eiB,  feudjt  u.  ungefunb.  9llö 

bödjfte  Temperatur  regiftrierte  man41°,  nl8  niebrigitc 
11°.  ̂ icTurdjfdjnittötemperatur  im  beiheften  SKonat 

(UJiai)  ift  30°,  im  fälteften  (Tejember)  20°.  aeb,r 
ftarf  ift  ber  9t egenf ad ;  Guflonc  riebten  periobifd)  grofec 

??erbeentngcn  an,  wobei  aud)  oielc  SJicnfcben  umlom» 
mcn.  Gbolcrn  unb  Jicbcr  raffen  oielc  TOenfdjen  ba^ 
I)in.  Wefunbbeitdftationen  fmb  Simla,  Sommerreft^ 
benj  be«  $%!onigö,  unb  Tnrbfd)iling.  Seit  1870 
wirb  bic  3tabt  mit  filtriertem  53aifer  auei  bem  ̂ lufi 
oeriorgt,  woburd)  ber  öefunbbett^uftanb  fid)  fchr 

Wcfcntlid)  gebelfert  l)at.  Tic  cigcntlid)c  Stabt, 

XiilUlnbl    120  (XK) 

^ageplan  oon  flaKutta. 

^Iub  unb  ber  Gircular  SJoab  cingcfdjloffen ,  bebedt 
21  qkiu;  ftc  enthält  bie  weit  auägebctmtc  Gfplanabe, 
ben  UHnibon,  GjcrjicrplaB  für  bic  Truppen  unb  ̂ Jro 

menabc  ber  eleganten  SSelt.  "Muf  biefciu,  biebt  am 
feugli,  nimmt  fort  SJilliant  einen  JRaum  oon  3  km 
Umfang  ein,  baä  ein  grofte«  ?lrfcnal  einfdjlicBt,  mit 

619  WefdiüBen  bcfeBt  ü.  für  25,000  TOann  eingerid)» 
tet  ift.  9iad>  9i.  311  begrenzen  ben  IWaiban  ber  ̂aloft 

bc«i  'sPijelbniget,  bas  9?atbauö,  bic  ©anf  oon  Bengalen, 
ba3  Weneralpoftamt,  3oÜamt,  bic  SRünjc;  weiter  finb 
nennenswert  bie  Webäubc  beö  Wefehgebenbcn  9?atc8, 

ber  Cbcrgcridjtäbof,  eine  ̂ rrenanftalt,  ein  große«  Öc- 
fängni«,  .^ofpital,  ber  $a(aft  beä  anglifanifeben 
fd)ot«,  bic  27  proteftantifdjen  (barunter  bie  St.^aulä» 
fatb,ebralc)  unb  8  fatb.  «irdjen,  ein  betftifdie«  Wotte«= 
bau«  (merfwürbigenoeife  gibt  eS  feine  ortbobopen 
i-unbutempel).  Tic  Stabt  |at  jablrcidje  Tcnfmalcr, 

barunter  bic  oon  Cdjtcrlon^,  Marren  iiafting?.  ©etl-- 
ington,  GornwalliS,  Outram,  ̂ Jecl  (ba§  lc|ite  in  bem 
fdjönen  Gbcn  (Horben,  wofelbft  ftd)  au*  eine  1854 
fjerübcrgcbraAte  birmanifdjc  ̂ agobe  befinbet).  Tic 
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öcoölferung  betrug  .1891:  681,580  (mit  SJotftab« 
ten  810,786)  ftöpfc,  baruntcr  nur  234,814  »cibltdr, 
444,845  ronrcn$ubbbiftcn,  203,1 73 SJcobnmmcbattcr, 
28,997  (i^rtftcn.  Der  Nationalität  nad)  toaren  5323 
Europäer,  baoon  4325  Gnglänber,  224  frranjofen.  173 
Dcutfcbc,  163  lüden.  102  Italiener.  Starte  HJJilitär» 
abteilungen  fteben  int  frort  $>ifliant  unb  tn  ben  5*or* 

[labten  SJarradpur  unb  Tum  Dum.  Die  ̂ nbuftric 
ift  in  ft.  nur  in  tleincrm  sIHafjftab  oertreten ,  grünere 
gewerbliche  flnftalten  befinben  ftd)  nteift  gegenüber 
tn  fcororab.  2JJit  biefem  hatte  ft.  1894:  26^utcfa> 
briten  mit  9417  28cbftüblcu  unb  189,080  Spinbcln, 

bei  benen  67,931  Arbeiter  bcid)äftigt  waren,  8  Skium« 
tooüfpinnereien  mit  324,038  Spinbein,  brei  grofte  ̂ a« 
pierfabrifen,  jroci  grofte  3uderfabrilcn ,  mebrere  ̂ n» 
btgofabrifen,  eine  3Refftnggicfterci  unb  170  Heinere 
n.en>erblid)c  Wnftalten.  Großartige  Gtabliffcment«  be* 
Uflt  ber  Staat  in  Stabt  unb  Umgcgcnb,  borunter  bic 
große  öefd)ü&giefterci  ju  ftofipur.  Untcrftüßt  burd) 
ryluß,  Gitenbnbncn  unb  bic  Nähe  be«  3Jfeere$,  bat  fid) 
ber  Jp anbei  \u  groftartigen  SSerbältniifcn  cntmidclt. 
ft.  ift  bem  ̂ ertebr  nad)  ber  jrocitgrößte  Isafen  ̂ nbienö 
unb  ftebt  nur  f>intec  ©ombat)  jurüd;  c«  »ermittelt 
oon  bem  getarnten  auswärtigen  franbel  35,5,  oom 
Sinnenbanbcl  15,4  ̂ JJroj.  Der  öefamtljanbel  erreid)te 
1894  ben  Sert  oon  699,271,460  Nupten;  berfclbe 
bedt  ftd)  nahezu  mit  bem  oon  Bengalen,  beffen  Güv 
fuhr  291,997,310,  benen  WuSfubr  419,691,500  Nu 
pten  betrug,  Wu«  Dcutfdjlanb  tarn  für  5,590,147, 

bortbin  ging  für  32,3 16,281  Rupien  Sttarc.  Leiber  ©in  - 
fuhr  nehmen  SBautmoollcnfabrilate,  Warne  unb  Jtotft 
mit  156  Will.  Nupicn  bie  erfte  Stelle  ein,  anbre  toid)* 

tige  Giufubrartifcl  ftnb  *&>n-  unb  Scibcntoarett,  9Ke* 
talle  unb  Wctallwarcn,  Kleiber,  3onitcnfd)irmc,  tya* 
picr,  ̂ apierroaren ,  Bücher.  Glaeroaren.  trogen, 

3uder,  Sped,  Sd)inlcn.  ftäfe,  Söutter,  ̂ ctrolcum, 
iloble,  Gbemifalien,  frarben  u.a.  DieroiditigftenWu«* 
fubrartifel  ftnb  Jute  unb  ̂ ufefädc,  Cpittm,  Dbcc, 
SRctä.  bann  $>äutc,  SJaunnuoQc.  Clfaaten,  Cwbigo, 
Nobfeibe  (229  Don.),  Gummi.  Der  fcafen  für  große 
fcbroerbelabenc  Sd)iffe  ift  Diamonb  frarbour,  unter» 
balb  ft.  unb  mit  bcmfclbcn  burd)  Gifcnbabn  oerbun* 

ben;  anbre  2  du  in-  fönnen  bi«  jur  Stabt  gelangen, 
beren  fcafen  ftd)  16  km  lang  am  Ufer  ̂ injtc^t  unb 
169  Schiffen  ̂ Slafc  jum  Anlegen  gcroäbrt.  Tic  über 
ben  Jpugli  nad)  bem  gcgcttüberlicgcnbcn.voiürab  (f.  b.) 

fübrcnbe  Sdnffbrüdc  wirb  \u  beftimmten  Stunben  qc= 
öffnet,  um  Sdjiffen  ben  Durchgang  ,ju  gemäbren.  G« 
liefen  1893  ein  271  Dampfer  oon  548,982  Ion.  unb 
146  Scgclfdjiffc  oon  242,083  X.,  au«  325  Dampfer 
oon  681,366  I.  unb  180  Scgclfdjiffc  oon  295,603 

3".  "Jlufter  zahlreichen  cngliid)en  Dampferlinien.  bem 
Cftcrrcid)ifd)4lngarifd)cn  Lloüb  unb  ben  SHeffogeric« 

maritime«  oerfehrte  Ijier  aud)  bic  .vamburg  <•  ftingfut' 
SMnie.  ütfit  bem  Innern  ift  ft.  burd)  bic  Dampfer 

auf  bem  Gange«,  bic  (Saftern  SBcngal*  unb  Soutö 
Öaitcrn  iöatm  foioic  oon  i>otoral)  aus  burd)  bic  (Saft 

Oinbta  vöabn  oerbunben.  ilür^cre  üinien  ftub  SV.'öab 
liogb  unb  bic  iüiuitiiipolbalin.  Gine  27  km  lange 

v^ferbcbabn  burd),iicl)t  bic  oorncfjmfte  Strafte,  ̂ n  R. 
ftnb  14  Manien  oertreten.  Xic  Stabt  befifct  7  itvan- 
fenljäuicr,  barunter  je  eins  au^fdilicftlid)  für  (htro» 
pacr.  für  Giugcbomc  unb  für  frraucn  unb  ftinber, 

jablrcid)C  33ilbung*anttaltcn ,  barutttcr  bad  .öiubtt 

College,  Uniocrfttt)  Senate  iioufc,  ."oarc  Sdjool,  sl'rc= 
fibenen  ISollcge,  Saneilrit  College,  SKcbical  ISollegc, 
(Salcutta  IVnbraffa,  bic  berühmte  2a  Wattiniirc,  bic 

frree  jnfHtutten«  einen  priiajtigcu  botanifeben  unb 

50ologifd)cn  ©arten,  ein  SWufeum.  ift  Si^  ber  Asia- 
tic  Society  of  Bengal,  ber  (Hefcllfcbaftcn  für  Natur 
unb  ftrjncifunbc,  für  (Gartenbau,  eineä  ipanbmcrfer 
inititutö  u.  a.  Tie  Skrmaltuttg  ber  Stabt  liegt  in  ben 

ftanben  eine«  Dom  Lieutenant  •-  öooemor  ernannten 
Beamten  mit  ebenfalls'  001t  jenem  ernannten  unb 
oon  ben  Steuerzahlern  erroäblten  ttommiffarcu.  Xtc 
ftcibtifcbcu  Ginfünf te  betrugen  1892:  599,119,  bte 
Wuäigaben  484,997,  bie  ftäbtiidje  Sdjulb  1, 288,33h 

Sterl.  il.  ift  Siö  bc«  ̂ ijelöttig«  oon  ̂ nbien,  be? 

i'icutcnant-Öooentoräioon  Bengalen,  ber  oberften^a 
maltuugsbcbörben,  bei  Wppcllbofeö  für  ̂ nbien,  eine» 
fatt)olifd)en  Grjbifdjof*  unb  anglilanifcbcn  Söifdipf«. 

btü  Cberbcfcblebabcrrf  in  ̂ nbien  unb  .Mommnnbeurc- 
ber  Xruppen  in  ©engnlcn,  eincö  beutfeben  ©enera!* 
fonfulä  :c.  «n  bie  eigentlid)c  Stabt  fdjticftcn  ftd»  ntdtt 
roeniger  ali  17  ̂ orftäbte  an,  in  betten  bic  oerfdneben 
ften  jRoifcn  unb  Mafien  ungefonbert  nebenetnonber 
roobnen.  —  Xic  Stabt  rourbe  1686  burd)  engltfdw 
.Stauf leute,  bic  ber  Naroab  oon  Bengalen  aui  ibrer 

frattorci  .^pugli  oertneben  batte,  im  Dorfe  Sutnbnatt 
gegrünbet,  bad  mit  ttalifata  (mober  ber  Name)  unb 
anbern  Crtcn  bie  Stelle  bc*  beutigen  ft.  einnabni. 
1756  luurbe  ber  Crt  burd)  Surabfd)  ub  Daulab  ein» 
genommen,  mobei  146  englifdie  befangene  in  bad^lad 
Jpole  cittgefperrt  mürben,  in  beffen  engem  Maume  bie 
meiften  roäbrenb  ber  Nadjt  umtamen.  Nadjbcm  aber 
im  näd)ften  ̂ abr  Glioc  bic  Stabt  jurüderobert  unb 
bann  ba«  roid)tige  frort  William  (f.  b.)  erriebtet  hatte, 
hob  fid)  ft.  ftbncll,  feit  1772  ift  co  Sifc  ber  brittidi 
inbifeben  Negicruug. 

Mnltuttnhiinf ,  fooiel  loic  ̂ utc. 
Jini hiinifet,  1  Sott,  £.  777. 

ft  alt  jicflcl  ( Ä  a  I  f  f  a  n  b  j  i  e  g  c  1),  f.  Steine,  tünftlictie- 
ftölfyicgclbou,  f.  iJifcc. 
Mn Hatte* ,  Nötttcrfoloitic,  f.  SRanaaua. 
ftöüdt),33cniaminoon.  öfterreid).  Staat*mann, 

geb.  22.  De}.  1839  au«  einem  ungarifdjen  ?lbcl«ge- 
tchlccbt,  ftubierte  bic  9icd)te,  lernte  Nuffifdt,  Serbitd). 
Numänifd)  unb  Jürlifd)  unb  bereifte  barauf  Nußlanb, 
bic  curopätfehe  Xürfci  unb  ftlcinaftcn.  Nad)  feiner 
Nüdfebr  itt  bie  Heimat  trat  er  in  ben  biplomatticben 

Dicnit  ber  Monarchie  unb  warb  1869  jum  Öcneral^ 
fonful  in  ©elgrab  ernannt.  Gr  beflcibctc  biefen  Soften 
bi«  1875  unb  hatte  hier  Gelegenheit,  bie  ̂ crbälmiüe 

be«  Cricnt«  nod)  grüttblicher  fenuen  ju  lernen,  -.»hui 
febrieb  er  in  jener  ̂ eit  cittc  »(Mdjicbtc  ber  Serben' 
(1877  ;  betttfd)  oon  -sAnndcr,  Urft  1878,  «b.  1).  Nad) 

feinem  Nüdtritt  gehörte  er  mehrere  3abrc  beut  unga' 
rt Kiien  ̂ Ibgcorbttctcnhau«  al«  fonferoatioe«  i'titglieb 
an;  er  oertrat  hier  fdjon  1876  eine  encrgifdjc  aiittrt»' 
flamiidje  Cricntpolitil  unb  fehrieb  »Tic  Cricntpolttil 

Nitfdanb«.  (^eft  1878).  Vtt  «nbriiffu  baä  Winifte- 
rium  bcö  \Hu«märtigcn  1879  nicbcrlegte  unb  ber  b« 

Ungarifdjen  nicht  lunbigc  .'öatjmerlc  fein  Nachfolger 
lourbc,  toarb  ft.  jttm  erften  Scftion«d)cf  bc«  IVini- 

fterium«  bc«  v)iuftern  ernannt ,  um  baöfclbc  oor  ber 
ungarifmen  Xelcgalion  31t  oertreten.  Sind)  leitete  St. 
baäfclbe  ittterimiftifd)  nach  £>at)merlc«  lob  (1881)  bie 

ju  ftdlnoh)«  Grncnnung.  Nacb  Sjlo'Db,«  Gntlaffung 
toarb  ft.  4.  ̂ uni  1882  jutn  NeicbSfinanzmiuifter  er« 

nannf  tt.  mibmete  ftd)  mitGnergic  ber  t<enualtung  ber 
offttpierten  ̂ rooin^eu  Üo^Mticn  u.  iicrjegomina,  beren 

sJlttfblüf)€n  unb  ©ebeihen  al«  fein  3Sert  an\ufcben  ift. 
Malle  (jüb.'bcutfd),  hebr.  ftallah),  SJraut. 
Äöllc,  Dorf  im  preuft.  Ncgbcj.  «nt«bcrg.  ftreie 

Wefdicbe,  hat  eine  fall).  Jlirchc,  ©rattnttocinbrenitcrei, 

Wal)l  unb  Sagemühlen  unb  (ino9  2578  Gitno. 
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Hallcitbcrfl,  Suftfcblofo  unb  gewöhnlicher  2s?obn 

fiß  bc*  Jpcrtog*  »on  Jtoburg,  auf  einer  freien  Berg« 
luppc  norbwcfllid)  »on  ber  Stabt  Jloburg,  475  in 

ü.  l'i'.  gelegen,  ̂ m  12.  oolnti.  ber  Stammftfy  einer 
angesehenen  JHittcrfamilic,  mürbe  bie  alte  ftefte  burdh 

ben  frerjog  Graft  L  »on  Sloburg  na*  bem  fftan  .'i>ct- 
beloff*  reitauriert  unb  burd)  ben  $>cr,jog  Gnut  II. 
erweitert  unb  »erfebönert.  Tnbci  eine  elegante,  nad) 
cngliicbcu  ©orbilbcru  eingerichtete  2Huiterfarm. 

ftalli ...  (gried).),  in  *ufammengefe|»tcn  Säörtcrn, 
fooicl  wie  fd)ön ,  wohl ,  ebel. 

ftallibromo«,  ©erg,  f.  ÖriccficnlaHb  (Ut'Qfefe» 
djcnlanbi,  ©.  !>28. 

Maliter,  Stabt  im  preufe.  SRegbej.  ftö*lin.  ttrciö 

Hamburg,  an  brei  fleinen3een  u.  bcr&nie3d)ncibc» 
mübl'ft.  ber  ̂ reufufdjen  3tnat*babn.  bat  eine  c»ang. 
ttirdje,  ein  Vlmt*gericbt  unb  osw»  3557  Ginm..  ba»on 
lOStatbolifen  unb4H^ubcn.  3nbcrWäbeba33d)lo& 
St.  mitÄartoffelftärfcfabrifation.  griebrid)  b.  ör.  lieft 

bie  Stabt  nad)  bem  großen  ©rnnbe  »on  1771  mieber 
aufbauen,  ©i*  1815  geborte  fte  jjur  Weumarf. 

ttalüacrtcia ,  in  ber  gricd)iicbcn  SKutbologic  53ci- 
Wort  ber  Demeter  al*  bcr©erleibcrinbc*ftinberfcgen*. 

bann  }U  ibrer  Tochter  ober  ̂ rieftcrin  gemacht;  aud» 
Warne  ihre*  ftefte*. 

ftallißrapntc  (gried).),  3d)önfd>rcibhtnft ;  Äal* 
ligrapb,  3d)önfcbrcibcr;  i.  Sdjrcibfunft. 

f lall t trätet,  gried). Wrchiteft  bc*  5. 3abrb. ». br., 
ber  in  tyemeinfebaft  mit  CWtino*  ben  Parthenon  auf 
ber  Wropoli*  $u  Athen  erbaute  (f.  SUhctt,  6.  56). 

ßallifrattbaö ,  ipartan.  falbberr,  folgte  4<>6 
b.  Gbr..  nod)  fehr  jung,  bem  £i)innbro*,  ber  ihm  au* 

Giferfucbt  »icl  Schroicrigfciten  »erurfadjte,  im  Cbcr« 
befebl  über  bie  5lt>tte,  eroberte  Wclbnmna  auf  üc*» 
bo*,  nabm  bem  atbenifd)cn  ftlottenfübrcr  ßonon  30 
Schiff«  ab  unb  fcbloH  ibn  mit  bem  Sieiie  feiner  Flotte 

bei  l'ititüotic  ein.  Gine  neue  atbenifdic  ftlotte  »on  150 

Sdnffen  gebaute  H.  jwifeben  ÜcSbo*  unb  bem  freit» 
lanbc  bc*  Wacbt*  mit  feinen  120  Sdnffen  ju  über» 
fallen,  würbe  aber  bnrd)  einen  Sturm  »erbinbert.  iMm 

folgenben  borgen  fegcllen  ihm  bie  Athener  felbft  }um 
Äampf  entgegen,  unb  ».  nabm  bie  gebotene  Scbladü 

bei  ben  Arginuicn  an.  £ange  fdjwanftc  ber  Sieg,  bi* 
Jt.  beim  Anprallen  feine*  cebiffe*  an  ein  fernbliebe* 
über  ©orb  ftür^tc  unb  crtrant(406>;  balb  befanb  fid) 
biegende  pcloponneftfche  frlotte  auf  wilber  ftlucbt. 

Jiolliloflte (gried).),  Sdjönrebcfunft,  ©erebfamfeit. 
ftaIIimäd)0Ö,  1 )  gried).  ©ilbbauer,  ju  Athen  um 

bie  89.-94.  Cumtpiabe  (424  4<>4  ».  Gbr.)  tbätig. 
9Jfan  nennt  t>on  ibm  tan jeube  Sportancrinucn ;  eine 
fityenbe  fcern  ,ju  ̂latää;  bie  golbene  ̂ anwe,  weldic 

jag  unb  $ad)t  im  Gredubeion  ,^u  "sfltben  brannte.  SV. 
lann  jwnr  nid)t,  wie  beridUct  würbe,  bie  Äunft,  ben 
üKarmor  ju  bobren,  erfunben  baben,  fd)eint  aber  mit 
ftarter  änmenbung  be«  ©obrer*  eme  grojic  $irtuo 
fttat  in  ber  Xcdjnif  erreid)t  ju  baben.  Gr  war  nie  mit 
feinen  Arbeiten  jufrieben,  fonbera  feilte  unb  befferte 
enblo*  an  ibnen  berum,  bnber  er  aueb  ben  Beinamen 
Ratateritecbno*  erhielt,  ̂ ttruo  fd)reibt  ibm  bie  Gr 

finbung  be*  (orintbifd)en  üapv.  unb  ber  forintbi' 
fdjen  Saulcnorbnung  ju.  Warf)  i*liniuä  war  er  aud) 
al<J  9Kaler  tbätig. 

2)  ©ried).  Tidjter  unb  Örammatifer,  au*  bem  cb« 
len  öefd)lcd)t  ber  »nttiaben  *u  Mnrene,  um  310 
238  ö.  Gl)r.,  t)itlt  nad)  f  ofleubung  feiner  Stubicn  in 

?Uben  anfnng»?  eine  Sdmle  ui  Gleuft*,  cinei  ̂ orflabt 
t»ou  Vlleranbria,  bw  er  Mm  iJtolcmnoiiWnlabclpliosJ 
an  ben  S>of  geiogeu,  wabiirfjcmlid)  aud)  jum 

fteber  ber  ©ibliotbef  eraannt  würbe.  Gr  genofj  ald 
öclcbrter  wie  ald  Xid)ter  im  Altertum  baö  böd)fte 
Wnfcbcn ;  bie  bebeutenbften  öclebrten  unb  Siebter  ber 
jvit.  wie  Gratoitf)ene£,  ̂ lriftopbane*  »on  ̂ jnnj, 
VIpoDonio*  »on  Siboboä,  aud)  ̂ beofrit,  waren  feine 
3d)üler.  3?urd)  feine  nad)  ftädjcrn  unb  in  biefen  ebro« 
nologifd)  georbneten^erjeidmiffet  pioäkes)  ber  alef  an* 
brinifeben  ©üd)erfd)äße  in  120  Sücbern  legte  er  ben 
Wrunb  311  ber  griedjifcbcn  fiittcraturgefdjicbte.  Qni 
ganzen  würben  ibm800»rofaifd)eunbpoctifd)eSd)rif 

|  ten  be8  »crfdjicbcnartigften  ̂ nbalt*  beigelegt.  SJoll 
ftänbig  erbalten  baben  fid)  nur  6  vnimncn  unb  H3 
Gpigramme  unb  in  ber  überfefmug  be«  Gatua  bie 
Glegie » Xic  2ode  ber  ©crenife« .  3n  ben  Glegien  ( bnupt 
fäd)lid)  enthalten  in  ben  4  93üd)ern  >Aitia> ,  einer 

Sammlung  gricd)iid)cr  Urfprung*.  unb  ©rünbungg^ 
legenben),  bte  namentlid)  »on  ben  Römern  febr  ge= 
ffhii^t  unb  nad)geabtnt  würben,  wie  »on  GatuQ,  $ro< 
perj  unb  C»ib,  beftanb  feine  fcauptftärte.  ̂ iel  gefeiert 
war  aueb  fein  tietue*  ib&Uifdjeg  Gpo*  >$efnle«.  SSie 
bie  erhaltenen  Überreftc  jetgen,  waren  bie  Glementc 

feiner  ̂ oeftc  .Vtunft  unb  Öelebrfamfeit ,  nidjt  eigent» 
liebe  poetücbc  Begabung.  )(u*gabe  ber  gefamten  über« 
refic  »on  0.  Schneiber  (üeipj.  1870—73,  2  ©be.X 
ber  Jpömncn  unb  Gpigramme  »on  SWeinelc  (üöcrl. 
1861)  unb  ».  SBilamomift  (baf.  1882);  Überfc^ung  ber 
Ömnnen  »on  Scbwcnl  (Stuttg.  1833),  ©eber  (in  ben 
»Glegifcben  dichtem«,  frrnnff.  1826). 

^nlliuifnn,  Stabt,  f.  ftatfa. 

Mnllinitoc«,  ©einamc  be*  Iperoflc*  (f.  b.,  S.  56). 
allmot?,  gried).  Glegifer.  au*  Gpbefo*,  lebte  um 

670  ».  Gbr.,  al*  ttleinafien  burd)  ben  Ginfall  ber 

Mimmcricr  fdjwcr  beimgefud)t  würbe.  Jn  bem  ein» 
^igen  »on  ihm,  wiewohl  nidjt  »ollftanbig,  erhaltenen 

®ebid)t  fpornt  er  feine  erfd)lafftcn  2t'anb*Ieute  in  ein» 
fndicr,  männlicher  Seife  ju  hclbenmütigem  Hampf  an 
(abgebrudt  in  ©ergf*  »Poctae  lyrici  erraeei«,  ©b.  2, 

4.«ufL,  Htm.  1882;  überfeftt  »on  G.Wcibel  im  »ftlaf  • 
ftfd)cn  l'ieberbud)«  u.  a.).  %l.öcigcr,  De  Callini 
aetate  (Grlang.  1877). 

Mnlltopc  (gried).,  bie  »Sd)önftimmige«),  eine,  unb 
^war  fpater  bie  erftc  unb  älteftc  ber  neunaRufcn,  ©er* 
treterin  ber  epifeben  ̂ icbtfunft,  bi*weilen  ber  $oepc 
iuib  ©erebfamlett  überhaupt ,  3Rutter  be*  Crpbeu*, 
SJinu*  u.  a.  ̂ bre  Attribute  unb  eine  Scbreibtafcl  unb 
ein  öriffel.  «al.  SRufcn  (mit  «bbilbuna». 

Jlalliphbtc  (gried).),  ber  ©efi^  febbner  Hinbcr. 

Mnlhpt)flnc<  (iiricd).,  »mit  fdj&uem  ̂ intern«),  ein 
Beiname  ber  'Jlphrobite,  »on  otatuen  berfclbcn  gc» 
bräud)lid),  welche  fic  nad)  hinten  blidenb  barftcllen. 

Xcr  Warne  foll  folc^enbem  ©orfall  feine  Gntftchung 
»erbanfen :  ̂wei  fiulifcbe  SJiäbcben  ftritten  fidj,  welche 
»on  ihnen  am  ̂ unterteil  feböner  fei.  Gin  Jüngling. 
3um  3d)ieb*rid)tcr  aufgeforbert,  entfebieb  für  bie  ältere 
unb  öermäblte  fid)  mit  ihr,  fein  ©ruber  mitberanbern. 
©eibc  brauen,  nun  reid)  geworben,  errichteten  ber 
9lpbrobite  \u  Stjratu*  einen  Jempel  mit  ihrem  ©ilb 

in  oben  bejeiebneter  Stellung.  Gine  Statue  biefers?lrt, 
wenn  bie  XarftcHung  nidjt  etwa  ein  ̂ etärcnmoti»  ift, 

I  fteht  im  Wationalmufeum  ju  Sieapel  i,oal.  Äplirobitci. 
ftallirrbuc,  Xod)ter  bc*  Cfeano*  unb  ber  Xetbt)*, 

SJfutter  bc*  Wertjone*  unb  ber  Gcbibna ;  auHerbcm 

Warne  mehrerer  frlufi«  ober  CucUnt))upl)cn. 
ftaUirrbocibic  »Sdjönflie&cnbe«  ).l)  eine  berühmte 

Cuelle  beuu  alten  Althen,  fprubclte  füMirf)  bauou  im 
©ette  bc*  CWiilo*  beraor,  warb  »on  ̂ etfiftrato*  in 
einen  <Hrtiuiii>it  mit  tieim  *Whhrcii  ncfniil        2)  Strtbt, einen  ©luuucn  mit  neun  iKbl)rcn  Qcfnfit. 
f.Lvbcml). 
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StaUifttieneS,  gried).  ©efdncbtitfireibcr  auS  Ohm»  I  neben,  ber  bei  ber  ftrudjtrcife  in  oiev  cinfnmige  Stern- 
KW«,  um  360—327  ü.  Gbr.,  be«  WriftotelcS  9?cffc  unb  früd)td)en  ̂ crfftUt.  Vgl.  !j?e gel  maier.  Wonograutite 
Schüler,  begleitete  SUeranber  b.  ©r.  auf  feinem  3ug  ber  (Gattung  Callitriche  (Stuttg.  1864). 
nach Elften,  sog  fid)  aber  burd) feine Steigerung,  Wlcran*      ftnlhtrirf>c,  f.  SJceerta&c. 
ber  nad)  periifdjer  Sitte  fußfällig  31t  Dcicbrcn.  be$  fto-      ftaUitooba,  ̂ obannSsSenäcl ,  Violmfpieler  unb 
nigä3ont  ju  unb  mürbe  baber  wegen  angeblicher  Seil»  ffomponiit,  geb.  21.  ftibv.  1801  in  $rag,  geft.  3.3>cv 

nähme  an  ber  Verfd)Wörung  be$  ftcrmolaoS  in3  ©e»  |  1866  in  Äarlärubc,  am  Präger  Äonfcnmtorium  gc- 
fängniä  geworfen,  worin  er  ftarb.  Gr  fdjricb  eine  t  bilbet,  mar  1822  —  53  Jlapellmeifter  be$  Junten  wn 
»Ipellenifebc  ©efd)id)te«  ber^abre  non  387—357,  eine  |  JVürftcnbcrg  in  $onauefd)ingen.  Gin  febt  fruchtbarer 

©efd)id)te  be3  fogen.  beiligen  ÄricgcS  355—346  unb  ttomponift,  mad)te  ftd)&.  burd)  jablrcidK^ioltnmcrte, 
eine  wabrfcbeinhd)  bis  330  reiebenbe  ©cfdjidttc  ber  Smnpbonien  (barimter  eine  trejf liebe  in  Fnioll  t,  Hon 

ttriegS^ügc  WleranbcrS ;  außerbem  mebrere  natur*  ̂ crtouDcrtfircn ,  befonbcrS  aber  burd)  anfprtebenbo 
niftortfdjc  SStcrfe.   Sammlung  ber  Fragmente  oon  Üiebcr  in  weitern  Streifen  befannt.  WS  ViolimnrtuN 

Füller  in  lübncrS  ¥luSgabc  beS  ?lrrian  (^ar.  1846).  widmete  er  fid)  weniger  burd)  brillantes  als  ourch  au-:- 
Vgl.  SBcftermann,  De  Callisthene  (2eip3.  1838—  t  brurfSüoOeS  Spiel  aus.  —  Sein  Sobn  SBilljclm».. 
1842).  —  Gine  romanbafte  ©cfd)id)tc  SUeranberS  geb.  19.  $uli  1827  in  $onauefd)ingen,  geft.  8.  Sept. 
b.  ©r.,  bie  ben  Tanten  beS  ft.  fälfd)lid)  fübrt  unb  eine  1893  in  SarlSrube,  befud)te  1844  baS  Scipjiger  fton- 

ftauptquclle  ber  mittelaltcrlid)en  'illeranberfagc  bilbet,  feruatorium,  mirfte  »on  1848  an  als  SKuftfotreltor  an 
ift  ibrem  tfern  nad)  in  ber  Vtolcmäcrjett  entftanben,  ber  [atbolifd)enÄird)C  jußarlSrube,  fpäter  audj  gleich 
gebort  aber  in  iljrer  je&igen  öcftalt  wabrfd>cinlid)  bem  jeitig  als  SVapeümeiftcr  am  bortigen  öofttjeatcr  unb 
3.  3abri).  n.  Gbr.  an  (brSg.  oon  9JcüHer  a.  a.  0.  unb  trat  1875  in  ben  5Rub,eftanb.  $n  feinen  Rompofttionen 
Weufel.Seipj.  1871);  f.  Julius  «aleriu«.  Sgl.  $  ad)  er,  folgt  er  mit  Vorliebe  ber  3KcnbelSfobnfd)en  Sctcbtung. 
SfeubofalliftbeneS  (fcalle  1867).  fi  all  morgen,  ftricbrtd),  tfialer,  geb.  15.  9?ot>. 

fiallifto,  2lagbgefäbrtin  ber  WrtemiS,  Xod)tcr  beS  1856  in  Altona,  ftubierte  non  1875 — 77  auf  ber  lüf 
arfabifeben  StönigS  finfaon,  nad)  anbern  beS  9h)ftcuS,  fclborferSunftafabemie  unb  bilbete  fid)bann  beiöube 
mürbe  oon  3<mS  SRutter  beS  WrtaS  unb  barauf  oon  in  SlarlSrube  weiter,  mit  we(d)em  er  1880  nadjSerlm 

ber  jürnenben  WrtcmiS  in  eine  Varin  oerwanbelt  ober  ging,  wo  er  jebod)  nur  ein  halbe-?  3abr  blieb.  Sladi 
getötet.  3CU^  Dfrfc&'e  üe  alä  ̂ Irfto*  (»Särin«)  unter  Äarl^rubc  surüdgefebrt .  fe&te  er  bort  feine  Stubien 

bie  Öcftirnc,  ibren  So^n  gab  er  ber  3Kaia  ober  bem  in  ber  i'anbfdjaftdmalerei  bei  ©aifd)  unb  Sdjönlebet 
Öerme«  jur  Grjiebung.  JtaHifto$  Örab  befanbfid)in  fort,  wcldje  befonberä  auf  feine  foloriftifcbc  iftuöbil 
yirfabien.  Ä.  (aud)  Stallifte)  war  urfprünglid)  nur  bung  oon  Ginfluß  würben,  ivutcio  würbe  nod)  er 

cinSciname  ber  artabifd)cn9lrtcmi«!.  Sgl.  SR.Jranj,  mcit'crt  bureb  eine  Sieifc  nad)  fcollanb,  weld)e  ibm  eine De  Callistus  fabula  (Seipj.  1890).  JHcibe  üon  ̂ Wotioen  ju  $?anbfd)aften  unb  Straßen 
ftaUtfträtoö,  1)  \Hthcncr  au§  ̂ lpfybna,  cinüun  anftd)ten  bot,  auf  welchen  ber  figürlidjen  Staffage 

reifer  9»ebner  unb  tücbtigcr  Jclbberr  neben  Ximo;  eine  bebeutfame  üiollc  angewiefen  ift.  ̂in  feinen 

tbeoS  unb  ̂ pbtfrateS,  fam  371  o.  Gbr.  an  ber  Spibe  bem  öereinigt  fid)  plaftifdje  ̂ arftcQung  mit  Äraftber 
einer  Öefanbtfdjaft  nad)  Sparta  unb  fprad)  bafclbft  ftärbung,  fd)lid)ter3Sabrbeit  ber  <luffaf)ung  unb  einem 
mit  Grfolg  für  bie  Ginigung  Spartaä  mit  Gliben.  Streben  nad)  mirffamer  Öeleucbtung.  Seme  $>aupt 

Seine  Siebe  über  CropoS,  ben  3nnlnPfd  smifdjen  werfe  finb:  Sommertag  in  ber  $>eibe  (1880);  Äom' 
'Mtbcn  unb  Ibcben,  begeifterte  Semoftbencä  für  bie  felb  unbCbftbäumc  (1881);  ber  Stubienpln^;  Cfter« 
Sercbfamleit.  Gr  war  ein  entfebiebener  (Gegner  Übe»  montag  (mit  HÄuftlanten);  Äanalbau  an  ber  !Korbfec 
benö,  unb  ald  feine  antiböotifdjc  Solitit  bem  Staat  (1884);  pfeicrabenb  unb  ber Srief  auei?lmerifa  (188«, 

cmpfinblidjc  Serlufte  oerurfaebte,  warb  er  angcflagt,  bollänbifd>e  SWotioe);  ber  ̂ rcuerrcitcr;  ber  blinbe  Ubi' 
unb  tro^  feiner  Skrcbfamteit  fonnte  er  bem  Jobc  nur  fifant  (1887);  Sifd)erborf  an  ber  fdjlcäwigfdbenÄüüf ; 

burd)  freiwillige  Verbannung  nneb  iJiafebonien  ent»  bie  Stridfdjulc  (1889)  ;  9iad)bar8finber;  bie  Zu- 
geben (361).  Cbnc  Grlaubnt«  auä  ber  Verbannung  gierigen ;  bie  betenben  Äinbcr  (1891);  ber  iorfbranb; 

nad)  «tfjen  aurüdgefebrt,  würbe  er  bingeridjtct.        ber  Grübler  ( 1893);  SKarft  in  ftnrlSrube;  bie  »üitt 
2)  Ä.,  aleyanbrinifdjer  Wrammatiler,  Sdjüler  bcS  be3.Haifer0(Wip#ngurenbänbIerimJ|orfe);3Kicbaeli* 

"Mriftopbaneä  Don  Snjanj,  um  150  ö.  Gbr.,  befd)äf=  hr^c  in  Hamburg;  am  SanbungSpla^c  be«  ßäbr 
tigte  ftd)  namentlid)  mit  ber  Äritif  unb  Grtlantng  be§  baiupfer«.  $n  neuerer  3'it  bat  er  fid)  mebr  ber  lnnb^ 
.*bomer  unb  ber  bramatifdjen  Siebter.  Vgl.  Scbmibt,  fd)aftlid)en  Stiutmungdmalerei  im  realiflifdten  Sinne 
De  Callistrato  (in  ̂ nudd  »Aristophanis  Byzantini  jugewenbet.  1887  erhielt  er  bie  Heine  golbcnc 

fra^nienta« ,  ftalle  1848).  [  batllc  ber  berliner  9lUvtftellung.  Seine  Watttu  ift  bte 
3)  Wried).  Sibctor,  oicllcidjt  nad)  bem  3.  ̂ labrb.  Stilllcbenmalcrin  ^onnutb'Ä.  (f.  b.). 

n.  Gbr.,  »erfaßte  nad)  bem  Vcifpiel  beS  Sf)iloftratoä  1  Mallubcrg  (Gallnberg),  Stabt  in  ber  fäc&f. 
eine  ©cfdjrcibung  oon  14  plaftifdjen  ©erten  berüb,m» 1  Äreidb.  3uuaan,  'Jlmtfl'^.  Ölaudjau,  an  ber  Sinie 

tcr  Münfller,  wie  SfopaS,  Sraritclcä,  Slnfippo«  u.  a.,  St.  Ggibien  >  Stollberg  ber  Siid))"tfd)en  StaatSbab,". 
in  geuertem  Ion  unb  of)ne  eine  wirllid»e  '?lnfd)au=  nur  burd)  bie  WübliB  bon  2id)tcnftein  (f.  b.)  getrennt, 
ung  ,ju  geben  (abgebrudt  in  ben  'Jluegaben  beö  ityilo=  322  m  ü.  W.,  rjat  eine  coang.  ̂ farrftrdjc,  ein  Sebre- 
frrato«!.  f.  b.).  I  rinncnfcmtnnr, '©eberei,  Strumpfmirfcrei. ^abrifation 

Mnllitrirtjacccu  (Saffcrfterne),  bifotnle,  etwa  1  öon  Vctt  unb  lifebbeden,  Sortieren^  unb  Vorbiut<v 
25  Vlrtcn  umfaffenbe  ̂ flan^enfamilic  an«  ber  Crb-  ftoffen  unb  (i»m  29H7  faft  n\ir  coang.  Ginwobner. 
nung  ber  ©cranialen,  ©afferpflanjcn  mit  gegenftän«  SV.  mürbe  1716  »on  üidjtcnftcin  (f.  b.)  abgctitnnt 
bigen,  am  Sproßgipfcl  oft  roiettenartig  sufammen^  unb  jur  Stabt  erhoben, 
gebrängten  Vlättern  unb  adifelftänbigcn,  eingcfcbled)'     fiaUorfyrotn,  fooiel  wie  jRotbleierv 
tigen,  »on  jwei  Vorbtattern  nmgebenen,  nadten,  fehr      Ballon,  gried).  5Bilbl)auer,  f.  Äalon. 
rebu.uevten  Vlüten,  bie  entweber  aus  einem  Staub=     ftoUonc<  »Sdjonbcit«),  mutmaBlicber  }fnmc  einer 

gefäfj  ober  aus<  einem  jwcigttffeligcn  Jrudjtfnotcn  bc»  j  Gmttin  ber  famotbraf iidjcn  ÜJinftericn. 
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Aallofirät  (Int.),  fooiel  loie  Schmiele. 
ftnlluibnnf  (fianf f)urnfianf)r  f.  Gfiiiianra«. 
fiallnnbborg,  fcafenftabt  auf  bcr  2ö«ftfüfte  bcr 

bänifcben  ̂ nffl  oeelanb,  Wmt  fcolbäf,  (Jnbbitnlt  bcr 
Staatäbabnlinie  Kopenhagen K.,  mit  einer  berühmten, 

üon  (SSbcrn  Snarc  gebauten,  in  bcn  Ickten  Jahr« 

zehnten  rcftauricrtcn'  fünftürmigcn  Kirdje  unb  um» 8666  Cinro.  DnS  Schloß,  nebft  bcr  Kirche  um  1170 
erbaut,  mürbe  im  lß.  ?\nlnl).  als  StaatSgefängniS 

benu&t  (tfbjiftion  II.  faß  1549—59  tjter  gefangen) 
unb  im  fcprocbifcbcn  Slrirg  (1«68)  tüllig  japet 

finllDutcncn ,  f.  ; :. nterieit  unb  Jtalltjntericn. 

ftalmaitt  (Kalamant),  älterer  Warne  für  Sa* 
fting  (f.  b.). 

Jlnlmnr  i  (0.  ita(.  calamaio,  »lintenfaß«,  Loügo), 
öattung  ber  tintenfdjneden  (f.  b.),  mit  naeftem, 
ci)linbrifcbem,  hinten  jugefbtytcm  Körper,  mit  Stoffen, 
welche  bem  jptnterenbe  meift  bie  öcflnlt  einer  geflügel- 

ten ^feilfpi&e  geben,  unb  mehreren  Steigen  oon  Saug» 
näpfen  auf  bcn  beiben  ftangarmen.  ̂ m  9iüden  liegt 
eine  biegfamc  hornige  Schulpc.  Der  gemeine  K. 
(L.  vulgaris,  f.  Dafcl  »Aquarium«,  ftig.  12  u.  13;  ber 
Siatch  beleihen  f.Iafcl  »6ier  t>on  jifeben  ic«,  ftig.8), 
ein  ungemein  partes,  jierlidjeS  -Tier  mit  jroei  groften 

Wugen  u.  balbburcbftcbtigem  Körper,  lebt  im  Wittel* 
meer  unb  im  flilantifcben  Cjcan  gewöhnlich,  fcrimen 

roeife  beifammen;  He  febrotmmen  ebenfo  leicht  cor« 
roie  rüchoftrtS  unb  ernäbren  ftd)  oon  Meinen  Krcbfcn, 

roerben  aber  felbft  bie  SJeute  ber  größern  frifebe  unb 

ftnb  aud)  eftbar.  3n  ber  Tief  fec  lommcn  rieftge  Gjrcm» 
plare  nahe  öcrroanbtcr  (Gattungen  oor  ff.  Mraten). 

ftalmar,  Üän  im  füböftlidjen  Sdnoeben,  umfaftf 
bcn  öftlidjcn  Ictl  ber  Slanbfdjnft  Sntälanb  unb  bie 

bcr  Küfte  oorgelagcrte  ijnfel  £lanb  (f.  b.),  grenzt  im 
St.  an  Cftgotlanb,  im  33.  an  biefcä  unb  bic  Uäne  3ön« 
föping  unb  Kronoberg,  im  S.  an  Siefingc  unb  bat 
ein  «real  üon  11,493,3  qkm  (208,7  Ü9E.)  mit  (Gnbe 
1890)  232,847  gintt).  DaS  ftcftlanb  ift  im  WO.  fetftg 
unb  roalbreidj,  roäbrcnb  ber  Süben  bebeutenbe,  torn< 

reute  (Ebenen  enthält.  Doch  ftnb  nur  14,4  sJJroj.  beä 
Areale  9ldcr*  unb  öartenlanb,  9,3  'ßroj.  Siefen  unb 
32,7  $roj.  SBalb.  Die  Küfte  ift  oon  Schären  um« 
lagert  unb  uneben,  gehört  aber  311m  Deil  ju  bcn 
fchönften  ©egenben  SdjtocbcnS.  fcauptbefcbäftigung 
bcr  SJcroofcner  ftnb  überall  flderbau  unb  SBiebuicbt, 
im  W.  auch  SSalbruirtfdjaft  SRan  erntet  oorncfjmlicb 

$?afer,  Moggen.  öerfte  unb  Kartoffeln ;  1890  wählte 
man  23,010  ̂ ferbc,  157,893  Stüd  Winboieb,  94,694 
Sdtafc  unb  25,425  Sdjrocine.  Dasl  2än  umfaßt  15 
Weriditäbejirfe. 

Jini  mar,  fytuptftabt  bc$  gleichnamigen  fdjlocb. 
2än3  (f.  oben),  yemlicb  regelmäßig  gebaut,  auf  einer 
burd)  eine  SJrüdc  mit  bem  feften  Sanbc  oerbunbcnen 

^nfcl  (Ouarnbolmcn),  am  ftalmarfttnb,  ber  ̂ nfcl 
Clanb  gegenüber,  mar  al$  bcr  3d)(üffel  oon  ©öta»  I 

Siife  cbemalä  k tu-  ftar!  befeftigt;  ie^t  ftnb  bic^eftungä*  | 
roerlc  gröBtcnteil«  gefcblcift.  >Bon  bicr  Gifenbäbn 

nad>  (Smmaboba,  ;um  «nfmluß  an  bie  üinie  >t a :■[•:• 
trona * $3e;riö.  Tic  3tabt  bat  eine  feböne  Satbcbralc  I 

(i960— 99  erbauOjrin i  alteä  3d>loft,  ein  tynmnaftum, 
einen  guten  .^>afen,  odjiffäiocrftcn,  XabafS«,  ̂ idjorien» 
unb  3ünbböl,icrfabrifation  unb  <um>  11,772  ßinro.,  1 
meldje  lebhaften  Sjanbcl  (Cinfubr  oon  Seiten ,  Wog» 
gen,  geringen,  fünftlidjem  Tüngcr,  ?(uäfubr  oon 
£>afer,  Jöoli,  3ünbbBl\cm)  treiben.  St.  befafj  1893: 
133  Scbiffe  oon  12,867  Ion.  1891  liefen  854  3d)iffc 

oon  109,6<{7  I.  ein.  St.  ift  3i^  cincä  'Wifdiofsi  unb  j 
etned  beurfdjen  Äonful*.  Turrf)  einen  tiefen  ÜWccrc«»  j 

Wtiixi  r.ono.«Set<fon,  5.  älufl.,  IX.  »b. 

arm  oon  bcr  Stobt  getrennt,  liegt  baö  fefir  ocrfaUcne, 

aber  jc^t  311m  Icil  reftaurierte  S*loB  Sf.  —  Äal» 
m  a  r  i  f  dj  c  U  n  i  0  n  beigt  bie  burdt  Königin  Margarete 
(f.  b.)  bewirfte  Bereinigung  ber  brei  flanbinaoifcbcn 
9Jeid»e,  roclcbe  für  biefclben  jum  Xeil  burd)  bie  Scbulb 
bcr  Uniondlönigc  eine  Ouellc  beä  Unglüdd  murbc. 
3)ic  fogen.  UnionSalte  00m  20.  ̂ uli  1397  bat  ftd) 
burd)  bie  Untcrfucbungcn  bei  fdjmcbifcbeu  JVorftberä 

9u)bbcrg  (f.  b.)  a!3  ein  nie  oollcr  ©ültigfcit  gc^ 
langter  ̂ räliminarücrtrng  ertoiefen;  bod)  lann  bic 
Union  bcr  brei  Sänber  oon  ba  an  gerechnet  »erben. 
Sic  rourbe  mehrmals  erneuert,  verfiel  aber  burd) 

öuftao  "ü*afa$  Ibronbcfteigung  in  S<brocbcn  1523. 
Oln  bcr  Mähe  oon  bei  bcr  fianbfoibe  Stendö,  mo 

Ötaftao  nach  feiner  ̂ lud)t  aud  bcr bänifchen  öefangen» 

fd)nft  anS  i'anb  flieg,  ift  ein  Icnlmal  errichtet  worben. 
Cgi.  erfileo,  Unionsbrevet  fra  Kalmarunionen 
1397  (Äobcnh.  1889). 

ftalmäufer  (nieberbeutfeh  auch  ftlamüfer),  ein 

feit  bem  16.  3abrb.  aufgcfommcneS  SBort,  wirb  ju» 
erft  oon  ftifdbart  im  Sinne  oon  Sd)maro^er  ange» 
roenbet;  fpäter  nahm  ti  bie  ©cbeutung  eine«  gcle$r* 
ten  StubenboderS  an,  bann  fooiel  roie  ©riüenmnger, 

Kopfhänger,  aud)  ftnaufrr.  ?to  iperfunft  bco  Sorten 
ift  unftcher;  nach  einigen  ift  eä  eine  Bcrfrümmelung  oon 
Kamalbulcnfer,  roelcpe  im  SJolf  noch  heute  K.  mal 

Kalmen  (fran).  Calmes,  engl.  Doldmms,  @e< 
genb  ber  Sinbftillen),  bic3onc,  melcbe  bie^affat» 
minbe  (f.  b.)  ber  beiben  £>emiu?bären  ooneinanber 
trennt.  Die  JRegion  bcr  fi.  hübet  ftd)  ba,  mo  bcr 
9iorboffymffat  bcr  nörblicben  unb  ber  Süboftpaffat 
bcr  füblicbcn  ̂ emifphäre  jufammentreffen,  inbem  ftd) 
biefe  ju  einem  rein  öftlidjcn  SSinb  lombinicren,  ber 
aber  umnerflid)  mirb,  meil  er  burd)  ben  in  ber  heißen 

3one  entftehenben  ftarfen  auffteigenben  2uftftrom 
neutralificrt  mirb.  Die  »reite  biefeä  öürtelS  beträgt 
nur  menige  ©rnb,  feine  mittlere  Sage  gehört  infolge 

ber  Konfiguration  ber  Kontinente  bcr  nörblid)enfcalb- 
fugel  an;  feine ̂ egrenjung  änbert  ftd)  mitbcn^abreS» 
feiten.  3n  unfern  Sommermonaten  mirb  biefer  ÖJür« 
tcl  breiter,  feine  nörblicbe  örcnje  entfernt  ftd)  oon 
bem  Äquator,  mährenb  ftd)  bie  f übliche  nur  menig 
änbert.  Jim  «tlantifcben  Cican  reicht  er  im  Sommer 
oon  3V«  -11  '/s0  nörbl.  ©r.  unb  im  Sinter  oon  2Vt— 

5S,«S  nörbl.  33r.,  im  örofjen  ober  Stillen  Cjcnn  liegt 

er  3icmlicb  fnmmetrifcb  jum  Äquator.  Die  oolle  6nt' 
lotciciuug  oer  m.  tritt  eocnio  rote  oct  oen  yatiatiuutocn 

nur  über  ber  ebenen  unb  gleichartigen  üReercäfläcbc 
auf;  mitten  im  Sanbe  mirb  )te  burd)  totale  Störungen 
bebiubert  unb  oft  untenntlid)  gemacht,  ttud)  febon  in 

bcr  9Iäbe  beS  i*anbe3  tritt  ber  flörenbe  (Sinfluft  bc§« 
felbcn  beutltd)  auf  unb  maebt  ftd)  in  befto  gröBcrer 

Entfernung  gcltenb,  je  fteiler  ftd)  baö  Sanb  erhebt, 
unb  je  größer  ba$fclbc  ift.  Tic  9?ube  ber  «tmofohäic 
mirb  in  bcr  Legion  ber  K.  faft  täglich  burd)  heftige 
(Gemüter  unterbrochen,  auch  ift  hier  bic  SBoltenbilbung 
im  allgemeinen  fo  ftarf,  baß  man  biefe  ©cgenb  ben 
©ollen ring  genannt  bat.  J>«  Stillen  Cjcan  unb 
?lt(antifcbcn  C^ean  regnet  ti  in  ben  &  ba3  ganje 

3obr  hinburd)  beinahe  täglich,  oormg^roeifc  roäbrcnb 
bcr  Stunben.  in  »clchctt  ber  nuffteigenbe  Suftftrom 
mirffam  ift  unb  bie  mit  SBafferbatiujf  erf iittte  üuft  in 

bicJööhe  führt,  mo  ftcftcbabfübltunbbnberbcrSaffcr» 

bampf  )tt  Segenmolfcn  fonbenftert  mirb.  fluch  außer« 
halb  ber  beiben  ̂ affate  finben  ftdt  Rtmtn  mit  uemlid) 
oiel  Sinbftillen,  meld)c  nach  bcn  beiben  Scnbcfretfen 

ber  ©inbftillcngürtcl  be«i  Scnbefrcifc«  be8  .Vtrcbfcö 
unb  best  Stciubod«  genannt  merben;  f.  Mofibreitcn. 
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78G Kalmia  —  Muofy. 

Ka Irma  L.,  ©attttng  ber  grifnccen,  Heine,  glatte 
über  raubbebaarte,  niebrige,  immergrüne  Sträucber 

mit  lanzettförmigen  blättern,  lurzröbrigen,  napf»unb 
präfenrierteUerförmigen,  meift  roten  Vlüten,  bie  ein« 
Zcln  ober  in  traubig « bolbenf  örmigen  jölütcnftnnben 
ncbfelftänbig  ober  an  ber  Spifye  ber  v:«tc  erfdjeinen; 
bie  ̂ ntdjt  ift  eine  f ünff äderige,  fünfflächige  Saufet. 
Von  ben  fed)«  norbamerifanifäcn  Birten  werben  einige, 
wieK.  angnstifolia  L..  K.  latifoliaL.  unb  K.glauca 

Axt.,  in  mehreren  Varietäten  al«  3ierfträud)cr  fulti« 
mert,  ftnb  a6er  gegen  Stalte  nnpfitiblich.  Sie  grofeen 
rofaroten,  alle  nad)  oben  geöffneten  Vlumenrronen 
bilben  einen  gleichmäßigen  Schirm  über  ber  Vflanze. 

ftalmierett  (franz.  Calmer),  berubigen,  befänfti* 

gen ;  l  a  l  m  i  e  r  e  n  b  c  SJÄ  i  1 1  e  l ,  f ouiel  wie  berubigenbe 
Littel  (im®egenfo&  ju  ben  reijenben,  itimulierenben). 

ftalmit,  ©erg  im  baur.  JRegbcz-  Vfalz.  ber  bödjfte 
Vunlt  ber  §arbt  (f.b.),  lübwcitltd)  toon  Meuftabt  ge» 
legen,  683  m  hoch,  mit  einem  Wu«ftd)t«turm. 

ftalmiuc<  (fräber  Äalta).  ftlufe  im  {übt.  Kuh* 
lanb,  entftrömt  bem  See  3emljanfa,  bilbet  bie  ©renje 
jwifeben  bem  öouo.  3ctaterinoflaw  u.  bem  Xmtifcben 
Gebiet  unb  münbet  nad)  einem  Saufe  twn  180  km  bei 
SRariupol  in«  Slfomfcbe  2Jccer.  3n  ber  furebtbaren 

S  d)  1  a  dbt  an  ber  Stalin  beftegte  Tfcbengi«>«2ban  1224 
bie  Volowzen  u.  bie  dürften  oon  ftiew  u.Tfcbernigow. 

ttalntuef ,  loder  gewebte«,  aber  bidjt  gewatftc«, 
langhaarige«,  mit  Ölanz  appretierte«  Äöpergewebc 
au«  bidem  Streicbwotlgam,  wirb  berf (bieben  gefärbt 
unb  zu  SBintcrtteibcrn  bcnu&t.  (Einen  ähnlichen  Stoff 

ftcflt  man  au«  > im  fem,  rauhem  VnummoQengarn  bar, 
inbem  man  ihn  in  ber  Vlppretur  ba«  9lu«jebcn  be« 
echten  Ä.  gibt. 

fiatmütfen  (nad)  eigner  Benennung  3Wongol= 
Oirat,  bei  ben  Cftmongolen  Cgeleb,  bei  ben  Xa» 
taren  ftbalimat.  roober  ba«  Söort  St.),  ein  ben  roefl 

lidjen  3mä%  ber  Mongolen  bilbenbe«  Voll,  beffen 
jpauptttertreter  beute  biclibofcbotcn.Tfungarcn, 
Vorboten  (Törböt)  unb  lorgoten  (Iörga*Ulen) 
in  Sbina  unb  Sibirien  finb.  Tic  leBtern  beiben  Stämme 

Zogen,  bie  Xorgotcn  1636,  bie  Torboten  1723,  au« 

tbren  Stammftßen  in  ber  Tfungnrei  infolge  oon  3nn* 
ftigfeiten.  fowie  um  ba«  SReicb  $)d>engi«'(£ban«  rote* 
berberzufteflen,  nad»  3s?. ;  bod)  feblte  c«  bem  »Cirat« 
genannten  Vunb  an  einem  gemeinfamen  Cberbaupt, 

unb  fo  jogen  fie,  Siiebcrlaifungen  grünbenb,  juerft 
,^um  Wltai,  Don  ba  in  bie  Stirgifenfteppe,  bann  jum 
Duellengcbiet  be«  Tobol,  enblid)  an  ben  SWubabicbar* 
bergen  Dorüber  zum  Uralflufe  unb  vir  23olgamün< 
bung.  Tort  liefen  fie  ftcb  nieber,  leiftctcn  bem  ̂ aren 
iMlerei  SJtidbailomitfcb  ben  Untertbaneneib  unb  balfcn 
unter  Veter  b.  ör.  bie  Vafcbfirenauffiänbe  unter» 

brüden;  aueb  rümpften  fic  gegen  Werften.  SU«  bie 
Ubinefen  1759  ba«  Tfungnrtfrbc  9?eidj  jerftörten, 
floben  40,000  ISbofcbotcn,  Vorboten  unb  Tfuugarcu 

an  bie  Solga,  bod)  febrte  1771  ein  grofjer  Teil,  un* 
Zitf  rieben  mit  ber  ruffifchcn  Regierung,  unter  ben 
gröjjten  ©cfabren  unb  nad)  unfägltdjcn  Vefthwerben, 
benen  oon  169,000  nid)t  weniger  al«  100,  ,00  erlagen, 
nad)  Uhina  zurürf.  Tic  zurüdgcblicbcncn  .Ü.  noma« 
bifieren  feit  Gnbc  »origeu  i^abrbunbert«  frteblid)  in 

ber  Steppe  jroifcben  Solga  unb  Ural,  um  'Jlitradjan 
unb  Staroropol  bi«  gegen  Saratoro.  Tie ».  am  WUnt 
iKiftcn  aud)  febroar^c  ober  öcrgtalmüdcn,  zum 
llnterfcbieb  üon  ben  tflriiftcrtcn  %cliiitcn  (f.  b.) 
ober  roeiften  St.  im  öouo.  lomöl.  Tie  St.  wohnen 
in  Europa  im  töouo.  Sflftracftnn  (139,550),  im  Webtet 

ber  Tonijdjctt  ftofafen  (,23,000)  unb  im  Qtaft.  Staw« 

|  ropol  (6000),  in  Sibirien  im  ®out>.  Xomsr  (2O.0O0). 
in3entralafien  in  Semiret|d)in«f  u.  ftulbid?a(l  20,000t, 
enblid)  in  Gbina  in  ftobbo  u.  ber  Tfungarri  <320.0ixti 
unb  in  Cftturfiftan  im  Sienfdjangeoirge  (50,000). 

Seit  bem  Slufftnnb  ber  Xunganen  (f.  b.)  unb  ber  An- 
neftterung  be«  ̂ litbal«  ftebelten  au«  ber  Tfungarri 
oiele  St.  nad)  Sibirien  unb  ÜRuffifdj  •  lurfiftan  über, 

^m  ganzen  fd)ä^t  man  ihre  3flbl  auf  6  —  700,000 
Seelen,  bod)  mag  bicfclbe  ftdj  bi«  ;.u  einer  Million 
erheben,  ̂ br  ̂ftuBere«  (f.  lafcl  »W)iatifd»e  Völler«. 
?rig.  10)  ftintmt  ganz  wit  bem  ber  Mongolen  (f.  kj 

überetn,  aud)  ihre  Sitten  unb  ©ebräudjc^  fmb  benett jener  nahe  öermanbt.  911«  Cbcrbnupt  haben  bie  rui 

[  ftidjen  ß.  einen  oor  1800  öom  ?alai>Sama,  feit^ra 
Don  ber  ruffifeben  Regierung  eingefepten  ßama,  »el^ 
eher  in  S3ozar  fialmul  an  ber  SBolga  bei  «irradjan 
wohnt  unb  jeben  Sommer  eine  9iunbreiie  bureb  Ut 

|  Steppe  macht.  Ta«  (Sbriftenhtm  bat  hier  unb  ba 
unter  ihnen  ̂ Bürzeln  gefd)lagen,  aud)  betennt  ftd)  ein 
Teil  ber  St.  zur  mobninmcbanifdien  Religion.  Jür 

ihre  Vilbung  bat  bie  rufüicbc  Regierung  in  neueiter 
1  fett  tiel  getban;  1829  ftiftete  fie  ein  falmücfifd>c«  >■ 

I  ftitut  zur  feeranbilbung  uon  Tolmetfdjen  unb  ©eam- 
\  ten.  Tie  Sprache  ber  m.  gehört  wie  bie  nahe  bannt 

üerwanbte  mongolifdbe  zu  bem  uralaltaifdjen  Sprach' 
ftamm;  bie  für  biefen  Spradjftantm  <haraltenitifchc 

Vofalharmonie  bat  ftd)  hier  aber  in  ber  Seife  rnt< 
:  widelt,  bafr  bie  Vofale  ber  (Snbungen  auf  bie  $ota:t 
ber  Sortftämme  zurüdwirlen.  Tie  Schrift  iit  eine 

|  öermebrte  unb  oerbefferte  Wbart  ber  mongolifcben.  btc 

ibrerfett«  auf  ba«  imh'cbc  Alphabet  zurüefgeht.  6iiw Qirammatif  unb  ein  SBörterbud)  oeröffentltcbte  ;iivf 
<Tonnuefd)ing.  1852  u.  1853),  beffer  in  ruff .  Sprotbe 

^opow  (ilafan  1847)  unb  Vobrownitow  (baf.  1849». 
Tie  m.  haben  gcfd)riebene  (Mefe^c  unb  auch  eine  8'*/ 
t er at it r,  bie  meift  au«  G)ebid)ten  unb  hiftorifchen.  mit 
Sagen  öerwebten  Überlieferungen  beftcht;  eine  epifcht 

Ticbtung,  bie  >Tfd>anggariabc<  (falmüdiidb  br«g.t>on 
(flolftun«iij,  Veter«b.  1864),  mürbe  oon  (Srbmann 

Teutfdjc  überfe0t  (»3citfd)rift  ber  Teutfcben  Äorgen^ 
länbifchcnWcfellfchnft«,  1857),  bieWärchenfammlunii 

»Sibbhi'Jtür«  oon  Jüig  (tnit  Übcrfe&ung  unb  Sör* 
terbueb,  fieipz.  1866)  berau«gcgebcn.  jbj  §  anbei  tit 
Taufd)hanbel  oon  Vieh  gegen  front,  wollene  ftleiber. 
Küchengeräte  u.bgl.  8ei  bend)inertfdhenunbfihtrifchm 
Si.  liegt  bie  Verwaltung  in  ben  Jpänben  ihrer  Stantnt 

fürften  (^laifang)  unb  beren  Unterbeamten;  (Sbinefen 
wie  Muffen  wiffen  aber  auf  fie  burebebrenbezeigunaen 
aller  Vlrt  einzuwirfen.  ̂ n  Muftlnnb  fmb  btc  ft.  W 

bonifeben  Webtet«  ber  allgemeinen  Wehrpflicht  unter- 
worfen,  wäbrenb  bie  im  ®ouo.  Wftradjan  baoon  bc 

freit  Ttnb.  Vgl.  V ergmann,  9contnbifche  Streife« 
reien  unter  benf.(9iiga  1804— 1805, 4  Vbe.);S<••, 
jufom,  Tic  rufftfeh  aftatifchen  Wrcnzlnnbe  (beutieb. 
iJetpz.  1874);  .t)owortb.  Histury  of  the  Monijob, 
Vb.  1  (üonb.  187H). 

Malnuicfcuaritat ,  fouiel  wie  fiafdbolong,  f.  CpcJ- 
Mnlnml,  f.  echcUfifd). 

(i  1  in  nc* ,  f.  Acorus. 
Slnlmutf ,  fnlirticr ,  f.  Iris. 

n  1 111110*0 1 ,  {.  Acorus. 

£lalnifflebirgcf  Vcrgtettc  im  Morbweften  ffrw 
tien= Slawonien«,  bie  ftd).  an  ba«  ̂ oancicngcbrnv  an 
ichlicfeenb,  an  ber  tSrenze  ber  ftomitate  Sara#bin  unb 
Vclooar  in  öftlia^cr  StiAtung  bi«  an  ba«  Vilogcbirat 

hinzieht  unb  ftd)  im  Jlalnif  bi«  zu  643  m  .'ö&hc  erbebt. 
M  ei  In  oh),  Wufta»  Siegmunb.  Freiherr  ton 

ßöröa'^atat.öraf,  öfterrcitö.  Staat«mann,  geb. 
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29.  Xej.  1832  auf  S!ettowi&  in  OTci^ren  auS  einem 
alten  WbelSgefd)led)t,  baS  in  Siebenbürgen  anfäffig 
mar,  fd)on  im  14.  ̂ ohrh.  genannt  wirb,  1697  in  ben 
ungarifdjen  Grafenftanb  erboben  würbe  unb  fid) 

fpäter  in  jwei  üinien.  eine  mäbrifd)e  unb  eine  fteben» 
bürgifdje,  teilte.  35er  erftern,  weldje  in  SRäfjren  bie 
Jjjerrfd)aft  £ettomi{i  unb  baS  Gut  3iclc  befifet,  gebort 
St.  an,  ber  jweite  Sobn  beS  Grafen  Guftao  ft.  6r 

trat  und)  SBoÜenbung  feiner  Stubien  in  baS  2.  £>u* 
farenregiment,  fdneb  aber  1854  als  Oberleutnant  aus 
ber  altiocn  Armee  auS  unb  trat  in  ben  biplomati»d)en 

Xtcuit  über.  Gr  tuurbc  juerft  Wttad)*  bei  ber  öfter« 
reidufdien  Gefanbtfdjaft  in  9Ründ)en,  1857  in  Berlin 
unb  1860  al«  üegationSfefrctär  nad)  Conbon  oerfefct. 
Ipier  blieb  er  Aebn  ̂ ai)xt,  wäbreub  weldjer  er  in  ber 
Armee  jutn  Cberftleutnant,  in  ber  biplomatifd)cn 
fiaufbabn  jum  SotfcbaftSrat  aufrüefte.  9?ad)bem  er 

nad)  feiner  Abberufung  oon  £onbon  1870  eine  3eit« 
lang  in  SRom  tbätig,  bann  aber  jur  XiSpofttion  ge- 

weilt worben  mar,  würbe  er  1874  jum  Geianbten  in 
Äopenbngen  unb  1880  *um  Botfd)after  am  ruffifd)cn 
$of  ernannt  an  Stelle  beS  BaronS  o.  Sangenau,  ben 
er  frfion  fett  1879  in  Petersburg  Oermten  batte.  1879 

erbielt  er  aud)  Generalsrang.  ?fad)  bem  Xobe  $>at)» 
merleS  ernannte  ibn  ber  Reifer  21.  9too.  1881  &um 

gemeinfdjaftltdjen  äRinifter  ber  öfterreid)ifdj « ungari* 
fdjenSÄonarcbie  für  bie  auswärtigen  Angelegenheiten. 

St. ,  ber  ftd)  ben  Stuf  eines  febr  gefdjidten  unb  wohl« 
unterrichteten  Xiplomaten  erworben  ̂ <tttcr  würbe 
namentlich  beSljalb  mit  ber  Settung  ber  äußern  Politif 

betraut,  weil  er  baS  3ufammengepen  ßfterreidj*Un* 
garnS  unb  XeutfcblonbS  mit  SRußlanb  für  bie  hefte 
u.  befonberS  für  bie  Aufrecbtbaltung  beS  europäifeben 

SriebenS  notwenbige  Politil  hielt.  GS  gelang  ihm 
aud),  bie  guten  Begebungen  jmifd)en  ben  brei  Reifer« 
reichen  namentlich,  baburd)  aufredet  ju  erbalten,  bafe 

er  in  Petersburg  ben  Argwohn  au  oerfebeueben  wußte, 
als  wäre  bie  ö!terreid)iid)e  Orientpolitil:  (Srbaltung 
beS  oertragSmäßigen  statu»  quo  auf  ber  Bnllanbalb- 
infel  burd)  ben  Sdw0  ber  Sclbftänbigfcit  ber  Baifan» 
ftaaten,  nietjt  frei  oon  eigenfüdjtigen  fcintergebanfeu. 
9?id)t  obne  Befricbigung  fonnte  Graf  St.  in  ber  Xele* 

SationSfeffion  1893  auf  biefeS  günftiger  gefalteterer« 
ältniS  ju  SRußlanb  binweifen  unb  auf  baS  baburd) 

erhöhte  Gewicht  ber  griebenSpolitif  beS  XretbunbeS, 

an  beffen  Ausgestaltung  er  md)t  unwefentlid)  mit» 
gewirft  batte.  3n  ben  innern  fragen  ber  3Ronnrd)ie 

tft  St.,  anberS  als  Beuft  unb  Anbra'ffl},  nie  beroor« 
getreten,  fo  wenig  er  aud)  im  Grunbe  mit  bem  Softem 
Xaaffe  unb  ben  fird)enpolitifd)cn  Sieformen  beS  3Ri« 
nifteriumS  SBeferle  einoerftanben  war. 

ftato,  j^Colocaem. 
fialobiotif  (gried).),  »bie  fiunft,  febön  au  leben«, 

b.  b-  ein  ber  finnlicben  unb  intedeftuellcn  Statur  beS 

MJfenfchcn  angcmcffeneS  barmomfcbeSi.'cbcn  zuführen. 
Bgl.  Bronn,  Xie  Sc.  (Sctak  1844). 

Molocfa  nPr.  fdie»tf«a),  TOorft  im  ungar.  Romitat 
Beft  unweit  ber  Xonau,  in  jum  Icil  noeb  fuinpfiger 
ÖJcgenb  am  SRoor  Särföf  (f.  b.)  unb  Gnbftation  ber 

©apnlinic  JiiSföroS«Ä.,  ift  Si^  eines  ttr,ibifd)of8,  bat 
eine  neue  jmeitürmige  ftatbcbrale,  ein  crjbifdjöflidieS 
PalaiS  (mit  einer  SBibliotbef  oon  70,000  süänben  unb 
bem  berübmten  ̂ annalbfdicn  ixrbnrium),  mebrere 

ftlöftcr  (barunter  ein  ̂ efuiten  II  öfter  mit  Stcntwnrto, 1 
einen  öeridjtSbof ,  ein  Seminar,  jwei  präparanbien 

unb  ein  ̂ cfuiteu>  Cbergmnnnfiuni  mit  Monoift  unb 
(jfwo)  1K.167  mngtfariia^e  irömiidj'tath.)  öinwoliner, 
bic  metft  Adcr^  unb  bebentenben  (yla(t)Sbnu  betreiben. , 

Ä..  eine  ber  älteften  Stäbte  Ungarn«,  war  früher 
befeftigt. 

ftalngcroc*  (gried).,  »guter  Alter«,  SRebr^abl 

Äalogeri,  audjÄalojer,  ftaluger,  Salubfdje» 
r  e  n) ,  tn  ber  gried)ifd)en  Äird^e  SBe^eidjnung  für  SHönd). 

Malofagnttiic  (gried).),  ein  Begriff  ber  alten örie* 
eben,  welcber  baSl&efen  eines  RaloS  V  agatböS 
(»fd)ön  unb  gut«),  b.  b.  eine«  3Kannc3,  wie  er  fein 
füllte,  bejeidmetc.  baber  fooiel  wie  fittltdt^e  unb  bürger* 
liebe  5?ortrefflid»feit. 

ftalömcl,  f.  QuedTtl6erd)lorflr  unb  Cuedfilberbomerj. 
ftnlott  (Srnl(on),  gried).  JBilbbauer  oon  Itgina, 

jwifdien  Clmnpiabe  65—75  (520  —  480  0.  Gbr  ). 
Sdjüler  beS  XeftäoS  unb  «Ingelion,  fd»uf  für  «möflä 
einen  ebemen  Xreifufe.  jWifd)en  beffen  Süfeen  bie 

ftigur  ber  Perfepbone  ftanb,  unb  für  bie  SJurg  ju 

Zröjene  eine  ̂ oljftatue  ber  Atbene  StbeniaS.  Xie 
ägtnetifcben  ©iebelgruppen,  wenn  fte  aud)  nid)t  oon 
ft.  felbft  berrübren,  tönnen  uns  bod)  feinen  Stil  oer- 
gegenwärtigen.  Cgi.  Äainetifcbe  Äunft. 

fialonß,  i.  ̂Icbcrfiunbc. 
ftolorcctjcn^  (lat.),  baS  burd)  2:önbnn  1866  er« 

perimentell  nad)gewiefene,  burd)  ßinwirfung  fonjen» 
trierter  buntler  28ärmeftrablen  beroorgerufene  GMüben 
eines  StörperS.  [einbeit 

ftalorte  (franj.,  o.lat.calor,  »SBärme«),  f.SBärme» 

Aatoriferen  (franj.  Caloriftres),  SuftbeijungS- 

Öfen,  f.  Jpetjuna,  3.  591. 
ffOtovifKatiott  (lat.),  Särmeerieugimg. 
ftalorif ,  fiebre  Oon  ber  ©arme. 
Kalorimeter  (lat.^gried).,  »©ärmemeffer«),  Sor« 

rid)tung  jur  Weffung  oon  ©ännemengen.  ©ei  bem 
©crtbelotfd)en3Ktfd)ungSfalorimctcr(5ig.l) 

entbält  ein  bed)crför> 
migeSPlatingefäßabie 

glüfflgfcit ,  bereu  oer* änberte  3Särmetönung 

nad)  3l,fu9en  cmec 

jweiten  gelbften  Sub^ ftanj  an  einem  ringe 
taudjten  Xbermomctcr 

nbgelcfcn  werben  fann. 
XaS  QJcfäR  a  ftebt  auf 

ftorfflö&d)en  in  einem 

fpiegelnb  oerftlbertcn 

»upfergefäß  b.  Xie 
Üuftfd)id)tswifd)enben 
SBanbungen  a  u.  b  unb 
biefpi&en«orHlö&d)en  ^  BfrlQ«fet<  Bt. 
minbern  ben  33ärme-  f^ungsfatorimeter. 
oerluft  burd)  Leitung, 

unb  bic  Berfilbcrung  bämpft  bic  SBärmcftrnblung  ab. 
SSeibe  Gefäße  tonnen  burd)  genau  angepaßte  Xedel 

gefcbloffen  werben.  TaSöcfäßbftcbt  wieber  auf  StovV 

hötjen  in  bem  boppelroanbigen  Gefäß  c  ouS  Stabl< 
bled).  Xer  3wifd)enraum  ̂ wtfd)en  ben  Xoppelwänben 

ift  mit  S3nn"cr  geftlüt,  baS  burd)  ein  Stöbrwerf  d  mit quer  geftctltcn  «djaufcln  e,  wenn  nötig,  fortwäbrenb 
gemifdjt  wirb.  Xie  Erwärmung  biefeS  mit  einer  bidV 

ten  Jtil\fd)id)t  umbüHten  Scbu^apparatS  gegen  bic 
©ärmeitrablung  wirb  an  bem  eingcfenlten  Xl)ernto^ 
meter  abgelcfcn.  3ur  Wcffung  ber  Berbrcn« 
nungawärmc  benu^t  öcrtbelot  ein  mit  Saftet  gc 

füllte's  Sl.  (ftig.  2,  S.  788),  in  weldjes  eine  gläferue 
Bombe  eintau'dit.  An  bem  Äautfdntlftöpicl  im  »alfe  a 
hängt  ein  piatinbrnbt  mit  einem  piatinfd»äld)en  b,  in 
wcldicm  eine  Subftan^  oerbrannt  wirb.  Xie  ̂ erbren- 
nuugsgafc  werben  rafd)  abqtt&tyi,  inbem  ein  Strom 
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788 Kalorimeter. 

^3.2.»ert6eIot*Ra> 
lorimeter  |ur  Sief 

Jung   ber  »erbren« 
nunfl«roärmt. 

otmofptiarifcbcr  SJuft  (ober  Saucrftoff)  burd)  bis  nahe 
nn  beti  ©oben  ber  Vombc  fcrflbreid)enbc  JWobre  c  I 
fort  währen  o  $uftrömt,  burd)  bie  Öffnung  d  be«  um 

bie  Vombe  gemunbenen  Spiralrobrc«  e  wieber  ob' 

ftrBmt  unb  auf  biefem  langen  Skgc  feine  "©arme  an  l 
ba«  Salorimcterwaffcr  abgibt.  Ter  Sautfd)ufftöpfcl  | 
t:i  a  trägt  eine  fur.jc  ueridjlteftbarc  Köbre,  burd)  welche 

ein  Meine«  glübenbe«  Sohlen* 
fplittereben  auf  bie  311  Derbren 

nenbc  Subftanj  in  b  binabge» 
warfen  wirb,  um  biefelbe  $u 
entjünben.  9?a*  DoUcnbeter 
Verbrennung  unb  nod»  bem 
Wblcfen  ber  Grwfirmung  be« 
Salorimeter«  wirb  bie  Wenge 
ber  burd)  ben  Wa«ftrom  abge- 

leiteten Verbrennung«probuftc 
auantitatio  beftimmt,  um  bie 

Wenge  ber  tbatföd)lid)  Der< 
brannten  Subitanj  genau  ju 
ermitteln.  Vei  ber  Unterfu« 

d)ung  organifd)er  Subftan\cn 

(,V  V.  ber  Kabrung«mittel)  ge» 
Iingt  eS  meift  nicht,  bie  Vcr- 
brennung  in  fo  einfacher  Sskifc 
berbei$ufübren.  Wanmifcbtbie 

Subftan j  bann  mit  einem  gebunbenen  Sauerftoff  ent 
baltenbcn  Sörper,  wie  djlorfaure«  Sali,  ober  füQt  fie 
mit  einer  flünbmaffe  au«  Siapbtljatin  in  eine  Patrone 
au«  burdüoebertem  Vlatinblcd),  ober  prent  ftc  mit 

Kapbtbalin  ju  einer  $aftitle.  G :in  \u  foldjen  Ver= 
brennungen  geeignete«  S.  bat  Tbompfon  angegeben. 

Taäfclbc  ift  Don  otobmnnu  in  wichtigen  fünften  »er» 
beffert,  Don  JRubner 
banblkber  gemacht 
morben  unb  lieferte 

eine  SReibe  überau« 

genauer  Veftim= 
mungen  Don  Ver* 
brennung«wärmcn. 
—  Gine  hefonber« 

eynftc  Wetbobe  ift 

bte  Verbrennung  or- 

ganifdjer  Sub|tan= 
jen  burd)  lompri- mierten  Sauerftoff 

in  ber  Don  Ver* 
tbclot  angegebenen 
Vombe  (fiß.  3). 
Ticiclbc  beftebt  au« 
einem  Vlotinticgel 

a  mit  fonifd)  eilige« 

febliffenem  Vlotin« 
bedel  b.  Tiegel  unb 

Tedel  fteden  in  ei» 
nein  bidwnnbigcu  I 

Tiegel  c  ou«  öur» 
ftahlmitltbcrwurf«= 
fd)rnubed,weld)cbic 
platte  c  unb  mit  ihr 

ben  Tiegclbedel  b 
niebcrprcRt.  b  unb  e  ftub  boppelt  burdjbonrt.  Turd) 
ben  fticlartigen  ftortfafo  Don  e  gebt  ein  Sanol  f  mit 

Wcwinbc,  in  wcldien  bie  burebbohrte  Schraube  j?  ein«  | 
gefdiraubt  wirb.  Turcb  ledere  leitet  man  fomprimier* 
ten  Sauerftoff  in  bie  Bombt,  bi«  eine  Spannung  oon 
24  Wtmofpbären  erreicht  ift,  unb  braucht  bann  nur 

ben  5tab  g  nod)  weiter  berabjufdjrauben,  um  mit  | 

Bunten*  CfUfalerimeter. 

ßlg.  X   Bertbetot*  Bombe. 

feinem  tonifchen  Gabe  bie  Vobrung  luftbidjt  ,ju  Der 
fcblieRen.  Tie  zweite  Tuicbbobrung  Don  b  unb  e  rit 

in  h  burd)  einen  in  b  eingefdjliffenen  s$latintegel  1 
DerfdüieRhnr,  ber  mit  einer  Schraubenmutter  m  tnc 
fonifdjc  Vobrung  Don  b  (räftig  bincingcprcRt  werben 
fann.  Tiefer  Segel  ift  burd)  eine  bünne  »nutiebuf 
lamellc  Don  bor  Umgebung  ifotiert,  unb  mitbin  fann 
ein  burd)  ben  Segel  eingeleiteter  gnluonifcber  Strom 

einen  ornftobförmigenGnoe  oon  i  angebrachten  Gncn 
bratjt  ,\umWlüben  bringen.  TnöCifen  »erbrennt,  unt 
ba«  fdjmeljenbc 
Gifcnortjb  fäat 

auf  bie  in  ber 
Schale  k  befind 

lidjc,  mit  9iapb' 
tbalin  gcmifdbte 

Subftnnj  u.  ent> 
jünbet  biefelbe. 

Tie  Verbren» 
nung  erfolgt  febr 
fdmell,  unb  bie 
Wetanmaffe  ber 

Vombc  gibt  in  1 
bi«  8  Winuten 
ihre  ©arme  an 

ba«Salorimeter< 
maffer  ab.  9{ad) 
ber  Vlblefung  ber 
ßnoännung 

lönnen  bie  oodjgefpanntcn  Verbrenn ung«probufte 

burd)  bie  Vobrung  in  f  -,ur  91nalt)fe  abgeleitet  mer 
ben.  —  (Sin  in  ber  £>anbbabung  febr  einfädle«  unb 
babei  überau«  eyalt  meffcnbe«  S.  ift  bo8  (Si«!alori 

meter  non  Vunfcn  {^ig.  4).  $n  einem  oben  Uta- 
förmig  öcrengerten,  unten  in  einSrohr  enbenbenöla^ 

geföft  a  ift  ein  ökfnft  d  eingefAmolien.  a  enthält  ou#' 
ge(od)te«  beftillierte«  Gaffer,  meldje«  burd)  Ginbritt' 
gen  einer  Sältemitdittng  in  d  um  bie«  OteföR  hemm 
in  Gi«  oerroanbelt  roirb.  Turd)  GinflieRenlaffen  oon 
marinem  Saffcr  in  d  »irb  ba«Gi«  b  t»on  bcmöefäBd 
mieber  getrennt.  Ta« 
tffcfäß a,  an  meld)e« ba« 
Kotjr  f  angefebmoljen 

ift,  mirb  in  ein  roeiteic-J 
WefäR  c,  welche«  mit 
Gi«ftüden  gefüllt  ift, 

gebrocht.  To«  Siobr  f 
wirb  burdb,  ben  Trichter 

h  mit  Cucdftlbcr  ge< 
füllt,  ba«  nod)  in  ben 
untern  Teil  c  be«  (He- 
f äRe«  a  eintritt  unb  oud) 

ba«  feitlid)  abjweigeu» 
be.  mit  einer  Slala  »er 

febene  Kohr  füllt.  Tci 

$>obn  unter  h  bleibt  ge* 
fd)loffen.  SBirb  nun  in  #0.5.  Stubner«  «olorlmeter. 
d  eine  d)emifd)C  SJeaf  « 
tion  ausgeführt,  bei  welcher  üdi  SSormc  cntwidelt,  fo 
fchmil^t  ein  Teil  be«  ba«  WefäR  d  umgebenben  ©fe*. 
e«  tritt  eine  cntfprcchcnbc  Volumenoerminberung  ein, 
unb  mitbin  bringt  mehr  Öuedftlbcr  in  a  ein ,  beffen 

Volumen  on  bem  9iohre  g  obgelefen  wirb.  —  Um  bie 
Siärmeobgabc  lebenber  Tiere  ju  beftimmen.  benupt 
Kubner  einen  boppelwanbigen  Gplinber,  beffen 
nenwanb  au«  SsJeiRbled)  unb  beffen  äuRerer  Wamel 

au«  Weffingblecb  beftebt  (^ig  5).  Tie  •ftuRenfJäcbf 
be«  Vlpporat«  ift  meiaUifd)  blanf,  bie  ̂ nwf ä*< 
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beS  froblraumä  mit,.  SISpbaltlart  gefd)Wärjt.  TaS 
Tier  wirb  burd)  bie  Öffnung  d  eingebradjt,  bic  man 
bann  mit  einem  boppcltcn  Tedel  bcrfdjließt.  Sei 
horizontaler  Stellung  bcS  Apparats  tonn  fid)  baS 
Tier  auf  einen  bic  Sanne  fdjledjt  leitenben  ßo^Kofl 

lagern.  Turd)  einen  ber  9tid)tung  bec  Pfeile  folgen- 
ben  Suftftrom  wirb  ber  iNaum  bentiltert.  35er  Swnn« 
teiraum  3Wifd)en  b  unb  c  fdüießt  bie  Cuft  ein,  weldjc 
burd)  baS  Tier  erwärmt  wirb  unb  fid)  auebebnt,  fo 
bau  ein  Seil  bcrfelbcn  burd)  baS  SRobr  e  in  eine  in 
Petroleum  uerfenfte,  äquilibrierte  Winde  f  obürömt. 

Tabei  bebt  fid)  bic  Ölode  unb  fefot  einen  3e*9cr  ' " 
Bewegung,  meldbcr  bor  einer  in  Sogengrobe  geteilten 

cdicibe  fpiclt,  fo  baft  man  baS  i'ui) ;  ber  AuSbebnung 
ber  Üuft  in  bem  Wantclraum  birelt  ablcfcn  fann. 

Tie  in  ben  ̂ nnenraum  ein«  unb  auSitromenbe  SJuft 
wirb  annlnfiert,  aud)  muß  3ur  Seftimmung  ber 

SBärmeabgabc  ftetS  bic  $iffcrenj  beS  S&iffcrgebaltS 

ber  jugcleitetcn  unb  abgeleiteten  l'uft  beftimmt  wer» 
ben,  um  bic  burd)  bic  Atmung  unb  bic  Serfpiration 
bebingte  SSärmeabgabe  burd)  SerbampfungSmärme 
tennen  ju  lernen.  $ofcntfjal  leitet  bie  Dom  tier  aus« 
geatmete  2uf  1 3ur  Abgabe  ber  aufgenommenen  SBärmc 
burd)  eine  im  Dcantelraum  bcrlaufcnbe  Spirale  unb 
umgibt  ben  äußern  Gblinber  nod)  mit  einem  britten, 
um  ©ärmcüerluft  31t  bcrmeibeu. 

fialorimctrtc  (lat.^gried).),  berjenige  Teil  ber 
föärmelebre,  meldjer  fid)  mübcr9HeffungbonSBärmc» 
mengen  beid)äftigt. 

Jlalorimötor ,  f.  Xeflaarator. 
ftalorifcbe  9Dtaf*tnen  (Särmemotorcn), 

eigentlid)  alle  fttaftmafd)iucn ,  mcldje  als  Xricbfrnf t 
eine  burd)  Grmärmung  berbeigefübrte  AuSbcbnung 
benu&en;  in  bem  gebräud)lid)en  engern  Sinne  jebod) 

bie  mit  erwärmter  SSuft  unb  SerbrennungSgafcn  nr« 
beitenben  9Äafd)inen;  f.  bie  Artifel  Jeuerluftma» 
fd)inen,ÖaSlraftmaf(bine.!peißluftmafd)inc 
unb  Sctrolcumtraftmafd)tncn. 

ftaloriidjc  SBärme,  f.  fceümatcriülicn ,  5.  585. 
ftaloriäfa,  f.  >  n  iuftmafdinic. 

Jlalofbintbccbr 0111  oftcue  (gried).,  »Sd)önfun» 
renfarbenqueUe«),  ein  hinftlid)  beleuchteter  unb  bn» 
burd)  in  fd)5nen  garben  funtelnber  Springquell. 

äaloiaäseg  (fpr.  fdiotafR«),  üanbftrid)  in  Ungarn, 
f.  SJänffp^urnjab. 

ftalottc  (franj.  calotte),  ein  im  15.  u.  16.  ̂ abrl). 

übliebed  enganliegenbeSÄäppd)cn,  bcfonbcrSbcrÖciit« 
lidjlcit,  angeblid)  burd)  ftarl  VII.  bon  granfreid)  ein* 
gefübrt,  ber  auf  Verlangen  ber  Weift  lidjFeit  Iura  gc 
jdjorneS  vaor  trug  unb  biefe  £>aartrad)t  trofc  ber 

entgegeugcfefytcn  Sitte  ber  .Seit  bei  feinem  Ipofc  ein» 
fübrte.  Später  war  St.  Sdnmpfmort  für  bic  Pfaffen 
unb  baS  ̂ riefterregimeut.  Tiefelbc  Benennung  bot 
ten  aber  aud)  fd)on  bie  wattierten  ftappen,  weld)e 

man  unter  ben  Welmen  trug,  unb  in  ber  SReforma» 
tion«jett  würbe  ftc  audq  auf  eine  anliegenbe  Stopf* 
bebedung  ber  grauen  übertragen ;  baber  aud)  in  ber 
Sautunft  eine  flad)e  &uppel.  ber  flKntbemafcl 

Se3eidmung  ber  getrümmten  Cbcrfläcbc  cmcS  ilugcl- 
iegments  ober  ftugclabfdmitteS. 

ftalottiften  (Regiment  de  la  Calotte),  gegen 
Gnbc  ber  Regierung  SJubmigS  XIV.  entftanbene  Wc 
fellfdiaft,  bic  unter  bem  Tcdmantcl  ber  Narrheit  eine 
ftttenricbterlicbe  Säirffamfcit  ausübte,  äimlid),  nur 

weniger  barmloS,  wie  bic  >Snbintfd)c!iNepublif«.  Sie 
erteilte  allen,  n>cld)e  fid)  burd)  Tborbcit  läcberlid) 
mnd)ten,  befonbere  patente,  fübrte  Abjcidjen,  wie 
Sdjcllcii,  Stlappcrn  u.  bgl.,  würbe  aber  unter  glcurns 

ÜHinifteriuin  aufgcloft.  Sgl.  »Memoire»  ponr  servir 
i  Thistoire  de  la  Calotte«  (Bafel  1725). 

ttalotnpic  (gried).,  >Sd)önbrud«,  nad)  bem  Sr^ 
finber  aud)  Xalboti)pie),  fobiel  wie  ̂ botograpbic 

auf  Rapier  (f.  i'Moflrapbic) ;  falott)pc8  Sapier, 
»cralteter  9?ame  für  lid)teutpfinblid)e«  Rapier  jnr 
^arftcllung  bon  $botogrnpbien. 

Malonfcf, 3 0 f  e p b ,'tf d)ed). öefd)id»t§f orfdber,  geb. 1838  ju  Samberg  in  Söbmcn,  ftubierte  in  Srag  unb 
ift  gegenwärtig  an  ber  tfd)cd)ifd)eu  Unibcrfität  bafclbit 
^rofeffor  ber  böbmifeben  Öcfd)id)te.  Gr  fd)rieb  außer 
einzelnen  ̂ Ibbanolungeu  in  bem  feit  1887  bon  ibiu 

geleiteten  »Archiv  Ceskj'« :  »3n8  böbmifdje  Staats» 
red)t«  (Urag  1871);  eine  SKonograpbic:  »Äarl 
(bof.  1878);  in  beutfdjcr  Spracbe:  »Ginige  ÖJrunb« 
lagen  beS  böbmifd)en  StaatSred)tS«  (2.  Wufl.,  baf. 
1871),  nid)t  unbeeinflußt  bon  ̂ arteitcnbciticn,  unb 
eine  »Öeicbidjtc  ber  töniglid)  böl)mifd)en  Öcfeafd)aft 
ber  ©iffenfebaftcu«  (baf.  1884). 

ftalpaf  (türf.),  ein  $>ut  tatar.  Urfprung«,  beftebt 
auS  einer  auS  Sammfell  berfertigten  großen  3Nüfyc. 
bei  ben  anfäfftgen  Tataren  bon  plumper,  maffiber, 
bei  benSJomaben  bon  fleinercr  unb  gefälligerer gorm. 
^n  ber  2 ürlei  würben  mit  Jt.  bic  ben  Armeniern  bor» 
gefd)riebenen  bo()en  ryil^mü^en  bejcidtnet;  bon  bort 
ging  baS  Sort  inS  Ungarifcbe  über,  wo  ber  W.  nod) 

beute  3itm  mag^arifd)cn  9{ationalfoftüm  gebört.  ̂ n 
Ungarn  unb  einigen  anbem  europäifeben  SJänbcrn 
bilbet  ber  peljbcrbrämtc  Ä.  ein  Stüd  ber  militärifcbcn 
Uniform  (f.  »olpaf). 

Malpc,  im  Altertum  9iame  bcS  5«lfen3  bon  ©i» 
braltar,  ber  mit  bem  gegenübcrliegcnben  9lbila  auf 

ber  ftüftc  AfrilaS  (bem  j'fdjebcl  sJKuffa  beim  beutigen 
Gcuta)  bie  »Säulen  bcS  $>erfulcS«  bilbete. 

Malpi,  Stabt  in  ber  2>ibifion  25fd)anrt  ber  britifd)« 
inb.Siorbwcftprobin^cu,  an  ber3)fd)amna,  mit3uder« 
fanbis»  unb  ̂ apierfabrilen,  beren  ̂ robultc  in  ganj 
^iorbinbien  berühmt  fmb,  Jpanbel  mit  Saumwolle  unb 
betreibe  aus  ber  Umgebung  unb  (i89i>  12,713  Ginw. 

s3iabcbei  baS  weite  Wuincnfelb  ber  alten  jerftörten 
Stabt  mit  einigen  nod)  woblerbaltenen  Srad)tbautcn. 

fialbid,  Art  Safferfrug,  i.  ̂ tjbria 
fialqutcren,  f.  ffaUfcnn. 
ftal«,  Torf  in  lirol,  SejirfSb.  fiiena,  1321  m 

ü.  9R.  imfialfertbal(Scitentl)al  bcS^fcItb^alS)  gelegen, 
mit  (I800)  1073  Ginw.,  AuSgnngepunlt  für  bic  ©e« 

fteigung  beSÖroßglodner (über bic  StüblbÜttc).  3?örb« 
lid)  Übergang  über  ben  Änlfer  Jauern  (2512  m) 
in  baS  Stubad)tbal  unb  Cberpinjgnu. 

Kalt,,  bei  naturwiffenfa^aftl.  Tanten  Abtürjung 
für  o 0:1  mm  !pcinrid)  Malteubarfi.  geb.  1807  in 
ftöln,  geft.  1876alSÜebreranbcr9icalfd)uIcinAad)en; 
fdjrieb:  »läRonograpbic  ber  Sflanjcnläufe«  (1.  Teil: 
Tic  Slatt  unb  Grbläufe,  Aadjen  1843);  »Tie  Vfuin« 
3cnfcinbe  auS  ber  Slaffe  ber  ̂ nfeften.  (Stuttg.  1872). 

Maltbnb,  f.  ftifti. 

Kaltblüter ,  f.  licnjdic  ̂ Särtnc. 

ftaltbrudft,  bie  Gigenfdjaft  mand)cr  SKctallc,  bei 
ber  mcd)anifd)cn  Bearbeitung  ($>ämmern,  SSa^en  x.) 
in  gewöbnlidjcr  Xemperatur  riffig  311  werben,  eine 

golge  bon  fremben  Beimengungen  (3.  S.  bon  %t)oi* 

Pborgcbalt  bei  Sd^micbeeifcn .  bon  HupfcrorJ)bul  bei 
ihipfer  ober  bcranlaßt  burd)  triftaQinifdje  otruttur, 

meldic  burd)  (äuß  bei  nid)t  gehöriger  Temperatur  ent» 

ftanben  ift. 
ftaltbampfmafdjtnen,  eine  6)ruppc  ber  GiS» 

mafdiinen ;  nud)  burd)  tomprimierte  &)()lenfäurc  bc> 
triebene  Motoren. 
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teilte,  f.  föitrmc.  flu  ocricbwinbeit.  93on  2>ürer  eriftieren  bereite  cinia» 
Äalte  (?id>c,  $crg.  f.  SiMtcrtoalb.  ©lütter,  bic  bloß  mit  ber  fallen  9iabcl  burdjgffü^n 
ftältecr$eugungtfmafibtiieit,  f.GiSmafcbincn  unb  finb,  anbre  oon  Siembranbt  jc. 
OJefrorwe«.  | altcnbadj,  1 )  9t  u  b  o  l  f.  TOcbi.uncr.  geb.  1 2.  IVai 

ftaltc  färben  nennt  mnn  in  ber  SHalerci  Wlou  1842  in  JVreiburg  i.  93r.,  neft.  21.  9too.  1893  m  fcalle, 
unb  Söeiß  fowie  bie  aus  SRticfiimg  mit  S3lnu  ober 
Söeiß  entftanbenen  Sarben.  lote  Violett  unb  (9rün, 
wenn  erftere  beiben  in  ber  SKifdmng  oorberrfeben. 

Kältcgrabc,  $empcrnturgrabe  unter  beut  ©e> 
frierpunft  beS  SBafferS. 

Stalte  \>crbcrgc,  ein  ©ipfel  beS  XaunuS  (f.  b.). 

ftöltemif(bunflen(3ro)tmif  d)ungen),  SÄifdjun» 
Sen  oerid)iebener  Subftanjen,  weldjc  jur  fünftlicben 
:rniebrigung  ber  Temperatur  angewenbet  »erben. 

Tu-  SBirtung  ber  St.  beruht  im  allgemeinen  auf  bem 
raffen  ftlüjiigwerben  fefter  Körper  infolge  einer  ftatt 
nnoenoen 

itubierte  in  Jreiburg,  Söcrltn  unb  Söien,  würbe  1865 
Slffiftcnt  an  ber  djirurgiidjen  Klint!  oon  3)umrcid>er 
in  iiitn,  1867  Wffiftent  oon  fcegar  in  ̂ reiburg,  ba* 
bilitiertc  Heb  bafelbft  1868  ald^noatbojent  füröonä 
tologie,  Würbe  1875  nufterorbentlidjer  Sßrofeffor  unb 
1883  na*  (Gießen,  1887  nadj  fcatle  berufen.  6r 

fdjrieb:  »fiebrbu*  ber  ©eburtSbilfe«  (Stuttg.  1893). 
2)  ̂ obann  ̂ einrieb,  f.  J&ft. 
Kaltenborn  S taebau,  §au8  Karl  ©eorg 

oon,  preuß.  (General,  geb.  23.  SKärj  1836  in  SKagbe» 
bürg,  würbe  im  Kabettentorp«  erjogen,  1854  ,jum 

Wurlöfung  ober  Sduncljung,  wobei  febr  Sefonbleutnant  im  27.  Infanterieregiment  beforbert. 

Diel  Söarmc  gebunben  wirb.  Um  einen  möglicbitgro  befugte  1857—60  bie  KriegSafabcmie ,  warb  1861 
Ben  ßffeft  ju  erzielen,  muß  man  mit  großem  SRcn»  ̂ rcmierleutnant  im  67.  Infanterieregiment  unb  $ur 
gen  arbeiten,  bie  feften  Körper  fein  puloern  unb  fte,  topograpbifdien  Abteilung  beS  ©roßen  ©eneralftabc* 

wie  bie  ftlüffigleiten  unb  ©cfäßc,  möglichst  talt  an»  tommanbiert.  SBäb^nb  beS  Krieges  gegen  Xänetnnrf 
wenben,  aud)  in  öefäßen  au«  fdjlecbtcn  Wärmeleitern 

arbeiten.  (Sine  tiberftd)t  brauchbarer  K.  gibt  folgenbe 
3ufammenfiellung: 

3ufammenfe|ung  b<r  Jtaltemifcbungen Itmrfratutcrmebriiiun,! 

1)  ffletaagefäfir  nid)t  angrtiftnbe  ftäUemifftnngen. 
n)  D^nc  5*nee  unb  <S\i: 

adle  -UnM,  nfäurc  unb  Uber  
5  ealmiaf,  5  Salpeter,  8  Ölauberfal},  IG  SBaffer 
1  falpeterfaurei  vi  r.  mental,  1  ffiaffer  
1         «  >         1  Ho  tu,  1  SBaffer  . 
I  Satmiaf,  1  Salpeter,  6  Cblorfallum,  10  ffiaffer 
1       •       4  0tfätti0te  ealpeterldfung  .... 
!■)  SSit  2 eftnet  ober  fetn  geftoftenem  QU: 
3  frtftaUiflertt*  Cblorcalctum ,  2  Z<t>ntt  .... 
1        »  «  I  
3  fto4>fal» ,  2  e*nee  
öi«  ober  2(bnee  unb  ftärtfter  SUfo^ol  

lu  «o^falj,  5  Salmiat,  b  Salpeter,  '.4  Stbnee  . 
*       .       1      •      ft  Scbnee  

3)  Üiiclallnrfäfft  «ngreifcnOe  JtaUcmtfrtmnncn. 
•)  Can  l-  e<bnee  unb  ai«: 

8  Olauberfalj  unb  eine  abaetubjte  üMfi^ung  von 
3  galufdure  unb  2  ffiafter  

6  Qlauberfal)  unb  eine  abgetttblte  Stiftung  oon 
2','*  8<bn>efelfaure  unb  IV*  SBaffer  

885  Olauberfalj  unb  eine  abgefüllte  9tif(bung  oon 
500  e^n>efel(aure  unb  208  SBaffer  

3  Ölauberfaü,  2  oerbünnte  ealpeterfÄure  .  .  . 
e        •         5  falpeterfaure«  »mntonit  unb  4  otr- 

bunnte  Salpeterfdure  

b)  SRit  £<6nee  ober  fein  geflogenem  ffii: 
1  Schnee  unb  1  oerbünnte  taltc  Styocfelfaure .  . 
8  >5  SaUfdure  

war  er  SRitglieb  ber  (Sifcnbabnlinientomminlon  ju 
Altona  u.  wobnte  bem  Übergang  nad)  ̂ Ifcnbei.  1864 
bem  Gkncralfiab  jugeteilt  uitb  1865  jum  frauotntann 
=====  ernannt,  nabm  er  beim  4.  Storps  am 

i^elbjugoon  1866  in  iööbmen  teil,  warb 
1868  tDtnpanietbef  hn  »4.  ̂ nfant^ 

regiment  unb  1869  in  ben  ©roßen  tot* 
neralftab  oerfeßt.  1870  jum  Dtojpr 
befbrbert,  madjtc  er  imökneralftabbe* 
7.  Wmteelorb«  ben  Äriea  gegen  ̂ ranf» 

reieb  mit,  Warb  1874  $Batat(lon3tom< 

manbeur  im  Brenabierregiment  9t*r.  2, 
1878  Cberft  unb  ftommanbeur  bei  53. 

Infanterieregimente,  1881  m  glet±er 

ßigeufebaft  jum  Sbaifcr  ÄleyanbeT' 
öarbegrenabierregiment  oerfeßt  1884 

Generalmajor  unb  Übef  bti  General» 
ftabd  be8  (darbeforod,  1885  «ouimon 
beur  ber  2.  Qtarbeinfanteriebrigabe, 

1888  mit  ber  frttbrung  ber  3.  ̂ iwfion 
beauftragt,  erhielt  4.  «ug.  b.  3-  unter 
^cförberung  jum  (Generalleutnant  ba« 

ft'ommanbo  ber  2.  (^rbeinfanteriebioi» 
fion  unb  warb  6.  Ott.  1890  an  Stelle 

oon  $erbo,  ßrieg£mini)ter.  $a  er  im 
nicivtvtiif,  niebt  ben  erforberlitben  Sin< 

fluß  ju  gewinnen  oermod»te,  nabra  er 
19.  Ctt.  1893  feine  (Sntlaffung;  Sr 
lebt  in  iBraunfo^weig. 

.Kaltenborn oon  2tatfjau,  u  ovi 

greiberr  oon,  Staat^redjtßlebrer, 
geb.  21.  %üli  1817  in  ̂ afle  a.  S.,  geft. 
19.  \'iiu[!  1866  in  Staffel,  ftubiertc  m 

um  99°— 100° 

oon  +  12 Vi0  auf  -16° 
-    +12'/iu   •  -16u 
i    -fl2V»°    ■  -14° 

um  13« 
oon  0°  auf  —45° 
,    o°  «   —  42' 'i0 
,    o«  .  -17» 
.    0«   s  -30« 

um  28« .  24« 

oon  +10°    auf  -17« 

•    +!!%••  -17V<° 

+12'/*'' 

-10° «  1-12 Vt°  .  -14« 

.    -H2Vi<>.  -10» 

oon  —6°  auf  —50° 

um  32°. 
ftttUc«abelatbciten  (fran j.  Pointe  »öche.  engl,  i  feiner  33atcrftabt,  wo  er  fi<b  1845  als  i*rioatbojeitt 

Dry  point),  tcdjn.  «uSbrud  in  ber  Äupfcrftetber»  babilitterte.  1850  biclt  er  ftd)  7  SRonate  in  ̂ wmburg 
fünft  für  bnö  ̂ erfabren,  mit  ber  Stabiemabcl  nid)t  in 

ben  $3nd)ägrunb  p  febnetben  unb  bann  \u  aßen,  fon» 
bern  mit  ber  Stablnabel,  in  neuerer  3«t  aud)  mit 
einem  Diamant  ba$  Kupfer  felbft  ju  rißen.  loivr 
aud)  trodne  9tabel  unb  gerißte  Lanier  genannt. 

35icfe  Arbeiten  würben  früber  meift  nur  jur  S?oQ= 
cnbung  ber  platten  oorgenommen,  finb  aber  bei  ben 
mobernen  Stabierern  febr  beliebt  geworben,  weil  fic 
bic  tünftlerifd)C  $>anbfd)rift  unoerfälfdit  wiebergeben. 

Sa  fte  übrigens  weniger  tief  in  bie  platten  einbrin* 
gen  al«  bic  ©rabitidjelarbeitcn  unb  bnö  ̂ ißwafier,  fo 
pflegen  fic  bei  fpätern  Wbbrürfcu  ntebr  ober  weniger 

auf,  um  bort  Material  für  fein  §auptwcrf :  »Örunb' 
(äße  bc«pra!tifd)eii  europäifd)en  3eered)tS<(9crl.l851, 
2  löbe.),  ju  fammeln.  1853  folgte  er  einem  Stuf  all 
außerorbentlicber  $rofeffor  für  beutfd)c£  unb  offent> 
lidjeS  9ted)t  nad)  Königsberg,  wo  er  1861  orbentlüber 

^rof  eff  or  warb.  1 864  warb  er  mit  bem  5 itel  fiegationS' 
rat  als  Referent  in  baS  turbefftfebe  SKiniftenum  be- 

rufen. 3*on  feinen  ®<brif ten  finb  nodi  bcroor,iubcben : 
»Kritif  beS  S?ölferred)tS«  (Seipv  1847);  »S)ie  $or< 
läufcr  beS  ̂ ugo  örotiuS.  (bau  1848,  2  «btlgn.); 
»Staat,  ©emembe,  Kirtfee  unb  S<bule,  inSbefonberc 
Unioerfitätcn  unb  ibre  JHeform«  (^nüc  1848);  »öe- 
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fd»id)te  ber  beutfdten  5Bunb««Dcrbälrniife  unb  (Sin* 

beitäbcitrcbungen  1806  —  56«  («erl.  1857,  2  öbc.); 
»Einleitung  in  ba«  touflituttoneUe  SScrfafiungörccbt« 
(Üeip>i.l8<;3);  »TncSJoll«Dertretung  unbbicftcfetjung 
bcr  Berichte,  bcf.  bcs»  Staat«gerid)t«bof««  <baf.  1864). 

Kaltenbrunn,  f.  Scflcmfee. 

ftoltrn  brunner,  ftnrl  "nbam.  öfterreid).  Tiefte 
ter,  qeb.  30.  Te$.  1804  in  temt«,  geft.  6.  $an.  1007 
in  W^cn,  befugte  ba«  ©hmnaftum  in  stretuemünfter 
unb  £in3  unb  betrot  bie  üeomtcnlnuf bahn ,  in  bcr  er 
e«  btd  sunt  $ijebtreltor  ber  Staatebrudcrei  brachte, 
ber  er  fett  1842  angehörte.  1829  t>erüff«ntlid|te  er 

[eine  erften  $tale(tbicbtungen  in  ftirmenid)«  »Hölter* 
ftimmen« mit aUf eiligem  Beifall  ;barauf folgten:  »Ba* 

terlänbifdjc  Tndjtungcn«  <\l\n\  1838)  u.  »t'urifcbc  unb 
epifdie  Tnd)tungcn«  (Wien  1836);  »CbcröiterretdjiidK 
üiebcr«  («inj  1845);  »«Im  unb  3ttb««  (Wien  1846); 

»C^"tcrrcid)iid>efalblercben«  (Sfürnb.  1857);  »9lu«beut 
Traungauc,  Torf«  unb  Boll«gefdrid)tcn  (Wien  1863). 
1845  brachte  er  ba«  Sd>a  uipiel  »Ultile«  auf  bte  $>of' 
bübne,  unb  fein  BolleftÜd  Tie  brei  Mannen«  errang 
1862  einen  fdjönen  (Srfolg.  Ualtenbrunncr«  eigen« 

tümlidjleit  u.  m raft  liegt  in  feinen  öebid)ten  im  ober« 
öfterreid)tfd)cn  Jialeft;  in  ibnen  ift  er  gleich  weit  Don 
»börpifdjer«  Schwere  wie  Don  ibttdifcoer  Süßltcbleit 
entfernt  uub  gewinnt  ben  Sefer  burd)  tüchtige«  Wefcn. 

ftalicnbmifcn,  Stabt,  i.  JBitjcti. 

ftaltenleutgebeti,  Torf  in  Meberöftcrreicb.  Bc« 

jirfdb.  Baben,  an  ber  Kiefing  unb  ber  Cime  Sie» 
1tug»ft.  ber  Sübbofm  gelegen,  beliebte  Sommcrfrifdjc, 
mit  fdjöner  Umgebung,  bat  2  Maltmaffcrbeilanftaltcn 
(1893:  1094  Jrurgäfte),  Haltbrennereicn  unb  titrco) 

1494  einw.  Bgl.  W tnterniß,  jv.  unb  bie  Waifer« 
bctlanünlt  (Sien  1890). 

Jtoltcuniofcr,  ftaipar,  Stöalcr,  geh  25.  Te$. 

1806  in  £>orb  (Württemberg),  geft.  7.  'äRärj  1867  in 
Äüncbcn ,  war  erft  al«  Sitbograpl)  tbättg  unb  fam 
1830  in  bie  3Künd)cner  «labemie.  9?ter  ̂ abre  fpätcr 

war  St.  febon  ein  beliebter  ftünftlcr.  beffen  WirtSbau«* 
fjene  1834  al«  Berctn«blatt  lithographiert  würbe, 
öleidjwobl  wenbete  er  ürti  bei  ®.  Bobmer  ber  Sil lio 

grapbie  wieber  ju,  um  feine  Stellung  ju  Derbeifern. 
(Sine  1843  nad)  3ftrien  unternommene  Stubienreife 

gab  ihm  Dielfacbe  Anregung  unb  iebloß  mit  ber  3iüd- 
reife  über  Oberitalien.  Bon  feinen  mit  größter  Sorg* 
falt  ausgeführten,  fauber  gezeichneten  unb  lebenbtg 
lomponierten  Silbern,  beren  Stoffe  er  meift  bem  üe* 
ben  ber  fianbleute  be«  Scbwarswalbe«,  ber  Sdjwcij 
unb  Jfirien«  entnahm,  ftnb  bie  beroorragenbften :  bcr 
(ib^fontraft  (1839,  in  ber  (Materie  Tari«  ju  hegend' 

bürg),  ,{:tiict  •  unb  3Haultrommelfpielcr  (1840),  ba« 
Brautpaar  beim  Pfarrer  (1849),  ba«  frolunbcrmu« 

(1851),  bie  Derfchmäbte  Ütcbe«gobe  (1858),  ein  iftri- 

fd)«JsDiäbd)en(  1858),  fd)toäbifd)c2famÜiatfjenc(  1866). 
Jtaltcnnorbbcim,  Rieden  im  fadjfen •  Weimar. 

Srei*  teifenad),  an  ber  Jelba  unb  ber  eifenbabn  Sal« 

fingen  rt..  432m  u.  i'A'.,  bat  eine  fdiöne  coang.  ̂|>f  arr« 
tirdje,  ein  Schloß,  eineüJemctbefcbule,  emWmrtgericbt, 

§oljwarenfabri(dtion,  eine  Braunloblcngrubc,  Ba« 
faltbrüdie  unb  <hj«o)  1613  mit  nur  eoang.  einwol)ner. 

Aalte  'VHfc,  (.  v  antjroana. 
Kältepol,  f.  Altma  uni>  Lufttemperatur. 
ftalter  *targ,  f.  SiWretta. 
>l ol lern,  SKarttflcden  in  lirol,  Öcjirlöl).  Öojen, 

424  iu  ü.  Hi..  ipouptort  oon  Überetfd),  burd)  ben 
SWittclbcrg  oom  (Stidjtbal  gefdjieben,  am  5ufee  beä 

iKcnbclgebirgw  (4JienbeipaH  1360  in),  Sip  eined  »e- 
iirlÄgcnd)td,  tint  eine  Xcdjantctfirdje,  cm  ̂ lanjwfa« 

nerflofter,  Dor)üglid)cn  Weinbau  (ftnlterer  SecWein), 
große  WcintcUcrcicn  u.  a*m  1 4 1 9  (als  Wemcinbc  43 1 3) 
l£inw.  3km  füblid)  bcritaltererSee  (208  in  Ü.9JJ., 
140  Ipeftar  groß).  3n  bcr  3h\\)C  mebrerc  Sd)li3ffcr. 

ftflitcr  Delling,  f.  öciuittcr,  3.  537. 

SoltcrütffoU.  lic  Wnbcrungcn  ber  Sufttcmpe. 
ratur  treten  im  Saufe  be€  3abred  nid)t  ali  eine  fte« 
tige  Xemperaturabnabme  ober  ̂ unabme  auf,  fonberu 

fiuben  in  Sd)wanhingen  um  einen  bcr  ̂ abreäjeit  ent- 
fpredjenbcn  SKittclwcrt  ftatt.  Wenn  im  ̂ rübjabr  nad) 
einer  9teü)e  warmer  Xage  wieber  füblere  Witterung 
eintritt,  mad)tfid)bcr2emperaturunterfd)icb,  ben  mau 

aOgcniein  alz  St.  bcjeidjnet,  ganj  befonber«  bann  be» 

mertbar,  wenn  bic  Segctntion  burd»  bie  bis  unter  0° 
fintenbe  Temperatur  einen  cmpfinblid)en  Sd)aben  er» 
leibet.  $ie  bi«  unter  ben  ftroftpuntt  gebenben  5cm« 
pcraturfdjwanfungen  be«  3ßai  erfebeinen  infolgebcifen 
uiel  beträchtlicher  aii  j.  6.  bte  ebetifo  regelmäßig  wie« 
bcrfel)renben  unb  nod)  energifebern  Äälterüdifällc  im 

3Umi,  bei  welchen  wegen  ber  in  biefem  SRonat  i)m> 
fdicnbcn  böbern  Temperaturen  ein  Sinfen  unter  ben 
Sroftpuuft  auägefcbloffcn  ift,  unb  bie  bcäbalb  wenig 
beamtet  werben.  T?en  Äälterüdfäüen  ift  immer  ein 
rafd)Cd  Steigen  ber  Temperatur  DorauSgegangen,  fo 

baß  namentltd)  im  SC.  (Europa«  jwbe  Tempera* 
luven  liegen,  weld)e  wieber  eine  befhminte,  für  baei 

eintreffen  einerf  ÄälterüdfaUe«  ebaraftcriftifebe  <9er« 
teilung  be*  Suftbrurfe«  beroorrufen.  ein  it.  ftellt 

ftd)  immer  ein,  wenn  bober  «uftbrud  im  W.  unb  tie* 
fer  im  C.  Suropn*  berrfebt,  unb  bleibt  au«,  wenn  bicie 

Verteilung  im  Üuftbrud  nicht  Dorhanbcn  ift.  So  tref- 
fen im  mittlem  (iuropa  bie  unter  bem  tarnen  &  «' 

ftrenge  Herren  (f.  b.)  befannten  talten  Tage  im 
sl'uu  nur  bann  ein,  wenn  bie  ernnihtue  SuftbrucrDer> 
teilung  ftattfinbet,  bie  wieber  bie  $olge  einer  »cur 
fern  enoänuung  im  SC.  (£uropa3  unb  einer  gcrin« 
gent  im  9cW.  ift,  unb  welche  nad)  bem  $une«93allot' 
feheu  Wefct^  für  TJeutfdjlanb  nbrblidje  Wmbe  unb  ba» 
mit  etnen  «.  Dettum  au. 

ftalte«  lieber,  fooiel  wie  Wed)felfieber. 

Jldltcftorrc,  ein  burd)  niebere Temperatur  berDor« 
gebrachter  3uflanb  ber  Unbemeglid)leit  bei  «n0M 
mit  felbftfinbigem  ©ewegunggoermögen  (f.  ̂flanjeu- 
betocgunaeni. 

ftnltflcjrtjHtol^cu^cug ,  Ucifchung  au«  Weblpul' 
Der  mit  Salpeter,  Schwefel  unb  Scbwefelantimon, 

wirb  (alt  mit  Spiritus  angefeßt  unb  in  Shtgcl «  ober 
eulinberform  gepreßt.  T)a«  St.  bient  ju  £eud)tgefd)of< 
fen.  Signalraleten  unb  ©ombenröhren. 

Moitgufi,  fehlerhafter  Öuß,  bcr  burd)  Unterbre» 
d)ting  beä  DcetaUftrome«  entftcht,  fo  baß  ba«  (Mußftüd 
an  ber  Unterbred)ungoftcUe  leicht  jerbriebt. 

Jtalthau«*,  f.  «ewäch«häuier. 
fialtliQUvJpuamcn,  ^iergewächfe  ber  wärmern 

gemäßigten  $ont,  befonber«  au«  ben  3Äittelmeerlän» 
bern,  Dom  iptmalaia,  Don  ben  ttorbiUeren,  Dom  Map, 

au«  (£l)ina,  >i>a:i  unb  «uftralien,  welche  bei  un«  im 

Sommer  im  freien  (ultioiert  unb  im  Winter  im  ttalt* 
hau«  Dor  Sroft  gefebüßt  werben.  (nen. 

ftaltluftmairbincu,  eine  Gruppe  ber  ei^mafchi» 
.Ualtmcifjcl  ($)ant',  ̂ artmetßel),  Weiße!  juc 

(alten  Bearbeitung  ber  3HctaUe. 
Moltfrluit  cu,  i.  U)lao,  S.  619. 

nolttuoffcrfureu  (injbrothcrapie),  bic  me- 
thobifd)C  Vlnwenbung  bc^  talten  Waffer^  ju  .yciN 

jweden.  Tier  (Gebrauch  bc«  talten  Wafferd  al«  Heil- 
mittel iit  alt.  bie  Siettung  bcr  Ärjte  ju  biefem  Jpeil« 

mittel  aber  war  juDcnd)icocncn  Reiten  }chCDeifd)tcDcn. 
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ftültmafferpumpe  —  ßatuga. 

SJiclfacb  beflanben  bei  Virilen  roie  aud)  bei  Siaicn  hart« 
nädige  SJorurleile  gegen  bic  9lnroenbung  beS  fallen 
SBaffecd  in  Slranfbettcn ,  roäbrenb  eS  aud)  an  Dercin« 
Selten  SJobrcbncrn  ber  Ä. ,  nteift  mit  Schiebung  auf 
ganj  befiimmte  stranthcitSjuftänbc,  fo  roenig  gefehlt 

bat  roie  an  (Sntbufiaften,  meldte  in  ben  St.  ein  llnt  = 
Dcrfalmittcl  gegen  alle  Sttanfbciten  erblirften.  Sclbft 
bie  Öebanblung  fieberhafter  fttantbeiten  burd)  falted 

SBaffer,  roclcbe,  obfd)on  für  ben  Unbefangenen  nahe  = 

liegenb,  fet)r  lange  mit  aQerbanb  unbegrünbeten  Re- 
bellion ju  fämpfen  t)atte,  ift  nichts  KeucS.  bereits 

1777  3cigte  ©rigbt,  welcher  an  33orb  eines  Schiffes 

Dom  tßpbuS  ergriffen  nmrbe,  an  ftd)  fclbft  benScußen 
ber  (alten  öegießungen ,  roeld)e  er  fpeiter  in  ber  äi  jt 

lieben  s$rariS  ju  allgemeiner  Wnrocnbung  brad)te. 
3amcSl£urrie  (1756—1805)  roenbete  baS  gleidjc  Ver- 

fahren aueb  bei  Sdwrladifieber  unb  anbem  Stranf» 
Reiten  mit  beftem  Erfolg  an.  3n  Teutfd)lanb  rourbc 

bie  neue  Jpeilmetbobc  uorjugSroeife  burd)  bie  Über- 
legung ber  5<brift  Don  (Surrte  (1801)  befannt  unb 

fanb  balb  $ablreid)e ftnbänger.  Ten  größten Stuf  auf 
bem  ©ebiete  ber  it.  erwarb  ftd)  SJin,\enj  ̂ rießni^ 

(f.  b.)  su  ©räfenberg  bei  greiroalbau  in  Stfleften,  ber 
bic  Derfdjiebenften  ÄTanlbcitSjuftänb«  burd)  baS  falte 
$3ajfer  feilte  unb  fo  gläujcnbe  Erfolge  hatte,  baß  aus 

allen  2&ltgegenbcn  ibm  s>ilfc  fudjenbe  ftranfe  ju= 
ftrömten.  l£r  roenbete  baS  falte  SBaff  er  in  allen  erbenf« 
lid)en  formen,  innerlid)  wie  äußerlich,  gegen  afutc 
tuie  d)ronifd)e  strantbeiten,  DorjugSroctfc  jebod)  gegen 
bic  (entern  an.  San  ibm  batierten  aud)  größtenteils 

bie  SJerfudje  einer  roiffcnfd)aftlid)cn  JBcgrÜnbung  ber 
m.  Tie  Übertreibungen,  roclcbe  ftd)  ̂jirießniß  roie 
oicle  feiner  Schüler  ju  fd)ulben  fommen  ließen,  braaV 
ten  fpäter  bie  M.  roieber  in  SKißfrebit  unb  batteu  eine 

i8cfd)ränlung  ifjrer  Slnroenbung  in  ber  $rartö  jur 
Srolgc.  3"  jüngfter  3eit  ift  Sebafhan  St neipp  (f.  b.), 
Pfarrer  tn3ööriSbofen(5Bar)ern),  burd)  feine  »SBaifer* 
für«  bclannter  gcroorbeu.  ©cgenroärtig  finben  bic  St. 
Slnroenbung  bei  jablreidicn  ebronifeben  Stranfbeifcn, 
namentlich  Denjenigen,  roeld)e  ftd)  als  allgemeine  CS  r 

näbrungSftörungen  bnrftellcn,  fo  j.Ö.  bei  Duedfilber= 
fted)tum,  bei  2 ßp Ii 1 1 is,  bei  geroiffen  Tonnen  ber  ©id)t, 
namentlid)  ber  unregelmäßigen  ©id)t.  Wber  aud)  bei 
djronifcbem  HJcagcnbamtfatarrl),  bei  djronifcbem  SJroit' 
d)ialfatarrb,  bet  ben  fd)lcid)cnben  formen  beS  SRbeu« 
matiSmuS,  bei  bßpod)onbrifd)en  unb  bnfterifeben  3"* 
ftänben,  bei  geroiffen  formen  Der  Neuralgie  unb 

üäbmung  ic.  baben  fid)  bie  fi.  eben  rocgen  ifjrer  traf» 
rig  umftimmcnben,  bic  Gmäbrungäoorgänge  nitre» 
genben  Söirfung  glänjenb  bcroäbrt.  Ret  maneben 
9iert>enleiben  ftnt>  ebenfalls  St.  Don  guter  öcilroirfung 

(f.  fcwodjonörie).  l£in  UniDcrfalmittel  freilid)  finb 
mc  utd)t;  ja,  fie  fönnen,  an  falfdjcu  Crtcn  angeroenbet, 
fclbft  $errüttcnb  auf  ben  fronten  unb  fd)n>äd)lid)cu 
ftöriper  einmirten.  Tcc-baib  unb  fie  befonberä  bei 

allen  eigentlichen  ̂ Ibjcbrungölranfbcitcn  (3d)n)inb^ 
fudjt,  Hicbdfraufbcit,  ̂ uderbarnrubr  x.)  cntfd)iebcn 

|H  »enoerfen.  SJei  Dielen  ̂ erfonen  ruft  bie  anbauernbc 
äußere  Vlnmenbung  be«  falten  Saffecf  einen  bläödjcn* 
artigen  S>autauoid)lag  beroor  (ber  »tritifdic  Vlu«= 
fdjlag«  ber  fauatifd)cn  Sajferboltorcn),  ber  oljnc  bc= 
fonbere  öebeutung  ift  unb  leid)t  abbeilt,  wenn  bie 
Äur  ausgefegt  trieft»  ober  loenn  fid)  ber  Crganidmuö 
bnrau  gcroöbnt  bat. 

3Kan  loenbet  bie  Sl.  an  in  ̂ orm  oon  falten  \'l  i-  ru 
bringen  (f.  b.),  Don  iöäbcrn  (f,  iöab,  s.  310>.  reo 
bei  man  mieber  ̂ ollbäber,  £>atb',  Si^-  unb  Jußbäbcr 
unterfdjeibet.  Öci  ben  «ollbäbcru  foU  baSSaffer 

möglid)ft  ben  ganzen  Uörbcr  umfpülcn.  tocätmlb  man 
aud)  im  iBabebaffin  untertaudit.  UVnn  babe  bei  $oll' 
bäbern  aber  wa.i  im  91ugc,  baß  ducll*  unb  ̂ örunnen- 
maffer  meift  febr  fübl  ift  unb  feine  ttinmirfung  baber 
nur  oon  febr  träfttgen  Naturen  ertragen  merben  tann. 

Jvlußmnffer  bagegen  folgt  langfam  ber  9luftentempC" 
ratur,  ift  alfo  im  Sommer  temperiert,  öeute,  nxlcbe 
im  SBinter  fid)  i?öd)er  in  baö  GiS  bauen  laffen ,  um 

aud)  bann  im  freien  ju  baben,  Dergeffen  ben  roiebtigen 

©runbfafy,  baß  jebc  fogen.  91bbärtung  in  legier  X'mie immer  aud)  eine  91bnu{)ung  bcö  JlörperS  barttedt.  Tie 

^crnjcnbung  ber  falten  SBäber  ober  faltcr  ©inroid»« 
hingen  bei  fieberhaften  ̂ ranfbeiten,  befonbere  bn 

UnterleibSthpbuS ,  meldje  burd)  (E.  iBranb  in  Stettin 
18til  in  $cutfd)lanb  eingeführt  morben  ift  unb  ftd) 

außerorbentlid)  bemährt  bot,  besroedt  eine  Jöerab« 
tninbcruug  ber  3Muttcmpcratur  unb  SBefcitigung  ber 
(Gefahren,  bie  mit  einer  anbauernben.  toenn  aud) 
relatio  nur  mäßigen  Temperaturerhöhung  für  ben 

CrganiiHmtä  oerbunben  ftnb  (dcjI.  lieber,  S.  42f>).  — 
Ret  bem  $> a l  b  ober  3  i  % b n b  fi&t  ber  Mi  ante  bis  jur 
9<abclhöt)c  im  Ssjaffcr,  mährenb  ber  obere  Seil  beS 
AörperS.  forneit  möglid)  Don  ihm  fclbft.  tonft  oon  bem 
Öabebiencr,  mit  bem  Gaffer  beneßt  unb  frottien 

mirb;  aud)  uerbinbet  man  Ipalbbäber  oft  mit  $e< 
gießungen  u.  bgl.  unb  erhielt  in  ber  Siegel  einen  flb' 
fluß  beS  Blutes  Dom  Mopf  u.  obern  Teil  be*  «umpfw 
unb  batnit  mciterbni  eine  Regelung  beS  ̂ lutumlaufe 

überhaupt.  Öei  einigen  Ürantbeiten  beS  SfüdenmarfS 
unb  ($cf)iru3  ftnb  baber  V>albbäber  oft  Don  febr  guter 

^Birfung,  mährenb  man  fie  bei  üungcnlcibcn  unb  bei 

febr  rcijbaren,  ncrDöfcns}Jerfoncn  ju  meiben  bat.  TaS 
ivußbab,  bei  bem  nur  bie  $üße  bis  ,uim  Mnie  in  baS 
SBaiicr  taudteu,  toirft  entmeber  als  totales  Wittel,  roie 

3.  R.  bei  3d)meißfüßen.  ober  eS  mirft  ablcitenb,  roie 
3.  'S.  bei  ttopffebmersen  in  ©eftalt  beS  falten  auh 
babeS  Don  10—15°.  ferner  menbet  man  m.  an  in 
(Mtalt  ber  (Singießung  (f.b.);  fo  bat  man  5P. 

bei  fieberhaften  Mranfheitcti  täglid)  mehrmals  1 — -jx:: 
falten  SJaifcrS  in  ben  $arm  laufen  laiicn  unb  ba 
burd)  mit ßrfolg bic ^ieberbiße  betämpft.  Tic  Touche 

«f.  b.)  roirb  als  Siegenbouche,  als  Tropfbab  (^rriga* 
tion)  ober  aud)  in  ©eftalt  eines  auf  einen  beftimmten 
Störperteil  geleiteten  $3affcrftrabl8,  ber  mit  einer  gc 

miffen  ©croalt  auf  trifft,  angeroenbet;  fo  j.  t'ept 
man  ein  ebronifd)  frnnfeS  SVnicgclcnf  täglid)  einer  fol* 
eben  3trahlboud)e  auS  unb  bejeidjnet  biete  $5cgießung 

baber  aud)  als  st  n  i  c  g  u  ß  jc.  Sehr  befannt  ift  btc  d  i  n  > 
midclung  ober  Gtnpadung  (f.  b.),  ber  ̂ rieß« 
ni^fdje  Umfcblag  (f.b.)  unb  baS üafenbab (f.b.). 
$tgl.  außer  ben  ältent  Schriften  Don  Sd)reber  (2. 

«iKufl.  Don^oigt,  ttcipj.  1885),  Johnfon,  Jlcurhdefr' 
tere  beibe  uon<sd)arlau  überfe^t),  Seichter.  $ctri(1853 

u.  1856)  u.  a.  befonbcrS  3)ranb,  Tic  S^Dbrotherapie 
beS  It)PhuS  (Stettin  1861),  meitere  flinifebe  ̂ Irbciien 
oon  £iebcrmci)tcr  unb  Spagcnbad),  ̂ ürgenien,  SRoSle. 
.stücbenmeifter,  ̂ lcniger,  (Sohn,  3«tmffen  «•! 

sJKuube,  öhbrotherapie  (13.  Aufl.,  SJcipj.  189U); 
Ssjintcrni^,  Tic  Jößbrotbcrapic  auf  phßftologiid)« 

unb  tlitüicher  ©runblagc  (2.  Aufl.,  3i>icn  18t*0.  i 
$be.);  iHungc,  Tic  ̂ affcrtur(SJcip,v  1879);  Iflniel, 
©runbjüge  ber  SJafferfur  in  a^rouifeben  Ätanfbcitcn 
(2.  «lufl.,  «erl.  1886);  SJciillcr  («lernnberSbabi. 

Jößbrothcrapic  (l'cipj.  1890);  greller,  Tie  Söaffer- 
für  (baf.  1891). 

ftalttvaffcrtnimpe,  f.  ffonbeniatipn. 
5t aluga,  ©ouDerncntcnt  in  ©rößrußlanb,  ein  leil 

beS  alten  ©roßfüritentiiinf^oisfan,  grenjt  «nSi.  unö 
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-M£.  an  ba«  ÖJouv.  9Jio«fau,  im  C.  an  Sula,  im  3. 
an  Crel,  im  23.  an  Smolenet  unb  b«t  ein  *s?lrcal  von 
30,92«  qkm  (561,5  QSBL).  So«  Sanb  bilbet  eine 

einförmige,  fruchtbare  nnb  trefflich  angebaute  Ü'bctie. 

bie  nur  ()ier  unb  ba  ̂ ügclxg  wirb.  Scr  ©oben  n't mitunter  ich*  fanbig  unb  mit  Sfwnerbe  gemifebt. 

3>om  Areal  tommen  auf  Bieter  44,  liefen  unb  Sei' 
ben  18,  Salb  32  unb  llnlanb  0  $roj.  ftaft  ba« 

gan^e  Gouvernement  gehört  ber  altern  unb  jungem 
Stemtoblenfonnation  au,  aufjer  einem  Seil  ber  nörb= 
lieben  ftreifc,  in  benen  bie  Juraformation  ju  läge 
tritt.  Unter  ber  Wdererbe  liegen  meift  Stalffdncbien  mit 
$ablreicben  SJcrfteinerungcn,  barunter  Stiebten  oon 

Sanb,  Schiefer  unb  Siehm.  Sic  3tcinfoblenlag.cr  wer« 
ben  jur  3eit  nod)  fet)r  wenig  ausgebeutet  ;  fonjt  liefert 
ber  $oben  <£tfen  (2Vi  Will.  $ub  jährlich),  welche« 
größtenteil«  nach  $erm  ausgeführt  wirb,  lorf,  ilcbm, 
Schwefel  (audj  ScbwcfelqucUcn  fommen  beim  Sorf 
Kramet  unb  im  SJicbwinfcben  Krei«  oor)  unbKalfftein. 

Unter  ben  jnt)lrctdxn  bluffen  unb  Stächen  ift  bie  febiff = 
bare  Cta  mit  Sbi«bra,  Saruffa  unb  Ugra  ber  bebeu« 

tcnbfte.  Sic  mittlere  Jahrestemperatur  beträgt  3,8"; 
Gcnbe  Sfooember  bebeden  fid)  bie  ftlüffe  mit  Gi«,  Ivel* 
che«  etfi  6nbe  SÄärj  bliebt.  Sic  $3coöltcrung  belief 
ftd)  1891  auf  1,244,018  Seelen,  ca.  40  auf  1  qkm. 
Sie  arbeitfamen  83ewol)ner  finb  meift  öroßruücn; 
ade  übrigen  Nationalitäten  betragen  jufammen  nicht 

mehr  al«  1 4  $roj.  ber  Seoölterung.  Ser  ironfeffion 

nad)  befinben  fid)  barunter  etwa  94,8  ̂ roj.  l&riechn'cb 
Katbolifcbe,  4,2  ̂roj.  SiaStolnifen,  0,1  ̂ roj.  SRömifd)- 
Äatbolifcbe,  0,1  %to\.  Jubcn.  3>on  öetreibearten 
werben  bauptiäd)lid)  Joggen  unb  Jöafer  gebaut,  boch 
nicht  genug  für  ben  eignen  $ebnrf.  Sie  ernte  mar 
1893:  über  3  3Hill.  hl  Joggen,  2,646,167  hl  fcafer, 
3,773,866  hl  Kartoffeln.  Vtußerbcm  gebeiben  Jpanf, 

Jmiebetn,  Kohl,  töpfel  unb  Kirf  eben,  oon  S&tlbbäu« 
men  befonber«  lannen,  Kiefern,  Surfen  unb  (Sfpen. 

Sa«  Sicrreid)  liefert  außer  ben  gewöhnlichen  bau«* 
ticren  SBilb,  (Geflügel  ( befonber«  bie  berühmten  >i  n 

Iugafcbcn  Nachtigallen,  welche  einen  Wuöfubr- 
artilcl  bilben)  unb  Joche.  Sie  iBiehuicht  roirb  nicht 
mit  gehöriger  Sorgfalt  betrieben;  1888  wählte  man 
294,688  Werbe,  281,161  Stüd  $>ornvieb,  311,524 
Schafe  unb  151,333  Schweine.  Sic  «ienenjucht  ift 

nicht  unbebeutenb,  bagegen  ber  fyifd^fang  oon  gerin» 
gern  ßrtrag.  Jnbuftric  wirb  eifrig  betrieben,  1890 
in  237  gewerblichen  iStablifiemcnt«  mit  9219  Arbei- 

tern unb  einem  $robuttion3wert  oon  8  Will.  JHubcl. 

Sie  erfrredt  fid)  befonber«  auf  ftabrilation  oon  $a» 
pier  (1,7  9HiU.  9iub.),  fieber  (208,000  9?ub.),  Spiritu« 
(2,873,000  &tub.),  Cl  (302,000  Mub.),  3ünbböl}crn 
(327,000  3iub.).  Wuncifen  unb  aJinfd)inen.  Ser  ̂ an< 
bei  i't  bebeutenb  u.  wirb  befonbere  burdj  bic  Cta  be» 
förbert.  1886  beftnnben  im  öouvernement  620  Scbu* 
len  mit  31,730  Möglingen,  nämlich  396  niebere  mit 
25,267  Schülern,  224  Mircbenfchulen  unb  mtttlcre 

i'cbranftaltcn  mit  6463  Schülern,  7  ftad)  unb  Jpanb* 
wcrferfchulen  mit  249£crncnbcn.  Sa«  «0110.  M.  wirb 
in  clfKrcifc  eingeteilt:  Öorpm«{,K.,.\tofcl«f,i?icbwin, 

SKalo*  JaroSlawefe,  aKcbnn,  Weichti"cbow«if,  WoffaUt 
^cremQfchl,  Stobra  unb  laruifa.  Jn  geiftluher  $te« 
Eichung  bilbet  &.  eine  eigne  l£öarchie  unb  hat  einen 
eignen  Cifdjof  britter  Klaffe  mit  bem  Xitel  »«iichof 
oon  U.  unb  ̂ orow«(<.  H.  war  früher  eine  l-uumr, 
bc«  WroBfürftentum«  ÜJfoeitau  unb  würbe  1796  ein 
(youocntcmenl. 

ftaluga,  iöaubtftabt  bed  gleichnamigen  ruff.  &01U 
ccrncmcnto  (f.  oben),  am  Imtcn  Ufer  ber  hier  290  in 

breiten  Ofa  unb  au  ber  Jatfdjenfa  gelegen,  an  ber 
Gifcnbahn  2öja«ma  Njafh*!,  hat  35  JHrchcn,  oicle  in« 
buftriclle  iftabliffementß,  befonber«  für  üeber,  ©oft« 
matten,  Cl,  Saig  unb  Sad)«lid)tc  unb  ftalugaer 
Muchcn,  4  $ud)hanb(ungen,  3  Öuchbrudercicn .  eine 
Stabtbanf  (1891 :  Umfnpl6,5  9KiU. Nubcl),  ein  Ihco« 
ter,  ein  Öt)mnaftum,  ein  Seminar,  2  Jpanbmerler* 
ichulen,  eine  Ncalfchulc,  2  flircbenfchulen,  viele  anbre 

^ehranftalten  unb  mit  ben  beiben  Sloboben  Jam«< 
I  a  j  a  unb  %  0  b  f  a  w  a  1  j  a  üsot)  40,489  (Sinw.  St.  wirb 
fchon  1389  erwähnt. 

St  aluger  (auch  ß  a  l  u  i  er),  SKönchin  einem  ferbifchen 
S?loftcr  ber  ariechifch'Oriental.  Kirche.  Jn  Ungarn, 
Srroatien  unb  Slawonien  gibt  cS  30  ferbifche  aJtönch«- 
flöfter,  bnruntcr  13  be«  heil,  ©nftl  in  ber  Sruöla 

&ota  (im  froatifdj  •  flawon.  Komitat  Srjnnicn). 
Slahtgtjcr  (fpr.  fdtubifr,  auch  Kaluaer),  Sorf  im 

ungar.  Komitat  ©ihar,  unweit  beS  Sicrgwert«orte« 
Sa«l6l),  mit  (itseo)  933  rumän.  (gricchifch  oricnt.)  ©in« 
Wohnern.  befannt  burd)  bie  in  berSiäbe  befinblichc 

SchwefelqueUe  Jjbug  (ungar.  Sagabö  forrd«, 
»ichweUcnbe  Cueüe«)»  bic  währenb  ber  SKonate  Se* 
fernher  bi«  Juli  aQe  6  Stunbcn  unter  heftigem  ©rau* 
fen  au«  einer  tiefen  Sclfentluft  1  —  2  Minuten  lang 
hervorquillt,  juerft  ein  innere«,  bann  ein  äußere« 

Seden  füllt  unb,  Hachborn  fie  einen  ©afferfall  gebil' 
bet,  im  Reifen  wieber  oerfchwinbet. 

SlalUtnbtn,  Malumbotuur\cl,  f.  Jateorrhiza. 
Stalumniant  dat.),  $crlcumbcr. 
Jtalummcncib,  f.  ö*cfährbccib. 

Malunba ,  f.  i'unba. 
ftalltf  d)tn  (poln.  K  a  l  u  «  j  t)  n),  Stabt  im  ruif.«poln. 

G)ouo.3Sarfchau,  mit  ̂ abrilation  oon  Cl,effig,  Seife, 

Snlglidtten  unb  Salc«,  bem  fcfamarj  unb  weiß  geftreif- 
ten  SBotljCug,  ba«  bie  Jubcn  ju  ihren  öcbetmänteln 
brauchen,  unb  (188&)  7318  6inw.,  meift  Juben. 

Stalntf)  (fpr.  fätu(d)),  Stabt  in  Q)alijien,  au  ber 
Simla  (^iifluß  bc«Snjcftr)  unb  ber  Staat«bahnlinie 
Strhi'Stanidlau,  r;n  einer  iBeur{«hauptmaunfchaft 
unb  eine«  $)cjirf«gciicht«,  hat  Salzbergbau,  ein  Salj' 
fubwert,  Kainitvrobuftion  (100,OUO  metr.  $tt.  Sali, 

40,000  $tv.  Kainit),  ©ierbrauerei,  33ranntmeinbrcn= 
nerei,  öerberei,  3wirn«  u.  Stridwarcnfnbrit,  §anbcl 
mit  ©etreibe,  Jpoli  unb  SBieb  unb  dsw»  7526  feinw. 
(4241  Juben). 

Stalbarienberg  (0.  lat.  calraria,  >$>irnfchäbel«), 
SchäbeKtätte  an  .t)inrichtung«plä(ien,  befonber«  fooiel 
wie  Golgatha ;  baher  in  (atholifchen  Sänbcrn  $)ügel, 
welche,  mit  1  ober  3  Kreujen,  Statuen  unb  Silbern 

(14  Stationen)  bejeichnet,  bic  Sobc«ftätte  Uhnfti  Oer* 
nnfchaulidicn  unb  al«  9Saafahrt«ortc  bienen. 

M  a  I Harten berg,  ein  Wipfel  bc«  gränfifd)cn  Jura, 

f.  ̂uva,  bciitid)cr. 
Jlnlbillcn,  f.  Kpfcltaum,  S.  710. 
ftaH>örbc(aaloörbc),  Rieden  im  braunichweig. 

Krei«  iöelmftcbt,  in  einer  lirllnoc  im  ̂ reiißifchen,  au 

|  ber  Chrc,  hat  eine  coang.  Kirdie,  ein  sjlmt«gericht, 
Spiritu«brenncrei,  Kartoffelftärlcfabritation,  Sabats« 
bau,  Üfoorbammtultur  unb  dm*»  1889  eoaug.  liinw. 

St  alt»  (Halft),  Cberamt«ftabt  im  Württemberg. 
Schwar^walbfrei«,  an  berNagolb,  Knotenpuntt  ber 
SJinicn  3utfenhaufen  K.  unb  ̂ for^heim  >i>orb  ber 
SürttembergifchenStaal«bahn,  330  mü.SW.,  hat  eine 
evangelifche,  eine  tatholiiehe  unb  eine  methobift.  Mirche, 

ein  Ncallnccum,  eine  höhere  .V>anbcl«fcbulc,  ein  (VJcor« 
genäum  (öffentliche  SBibliothet  unb  ̂ örfaal,  Stiftung 
be«  Öcncralfonful«  ü.  v.  öeorgii*  Weorgenau),  eine 
|  TOiuonögcfcIIicbnft  mit  bebeutenbem  ©üchcrverlag 
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( »ftolrocr SJiiffionSblatt«,  »fialmerSBibel«),  ein  %mt^» 

geriebt,  eine  franbcIS'  u.  töewerbefammer.  JBnummoU« 
unb  Wollfpinncrei,  JVnbrilation  oon  ©oll*  (inSbcfon* 

bore  '^aciiuacb  j  Xeden,  oon  Wirf*  unb  Xritotwarcn, 
Stablbrabtfrahen  für  Woü  =  unb  Baumwollfpinne' 

reien,  S}oljfpunbcn ,  Marren  :c,  Reibereien,  öolj* 
banbel  unb  um»  4522  6inw.,  baoon  223  Statbolifcn. 
m.  Wirb  als  Suftturort  befugt.  Unmittelbar  über  ber 
mnlcriidi  gelegenen  Stabt  fdjönc  Salbungen,  in  ber 

Stäbe  bic  söabeortc  Jeinad),  SiiebcnaeU  unb  Wilb» 
bab,  baä  ehemalige  berii bitte  Stt  öfter  virfi:r,  unb 

einige  Burgruinen.  —  Ä.,  bereitet  1037  genannt,  war 
eatft  im  Beft«  mädjttgcr  Örafen,  beren  Öcbtct  1308 
unb  1345  an  Württemberg  fam,  unb  jjeidmete  ftdE» 

frül)  burd)  feine  'Xudjfabriintton  auS.  1634  mürbe  eS 
oon  ben  Bauern,  1692  »on  ben  Jranjofen  erobert, 

»gl.  Stalin,  öcimidüe  ber  Stabt  £.  (Stuttg.  1888). 
tt  alhjarua,  1 )  StreiSftabt  im  ruffifaVpoln.  @ou». 

Sumalfi,  red)tS  an  ber  Scbefdmppe,  mit  Stednabel', 

fieinmanb-,  ftlancll*,  fieber«,  $>ut=  unb  Äammfabri» 
ten,  bebeutenbem  fcanbcl  unb  (1800)  10,087  Ginm. 

(über  jtpei  drittel  3uben).  —  2)  9Rarftflcden  in  (Sa- 
luten, BejirfSf).  Wnbowice,  an  ber  StaatSbabnlinte 

Stralau  »Sudw  unb  ber  SJorbbabnlmte  BicHb^St,  bat 
ein  BeAir!Sgerid)t,  ein  Sd)loß  unb  (i890)  1477  poln. 
(Sinwoljner.  2>abei  ber  Staloarienberg  mit  »ielbefuaV 
ter  WattfabrtSrira^e  unb  Bcrnbarbinerllofter. 

ftaltoilf,  SetbuS,  f.  ealDiiiu«. 
Malticcracecit ,  bifotulc,  auf  bie  WnbeS  Sübame* 

ntn>3  befdjräntte  ̂ flanjenfamilie  an»  ber  Crbnung 
ber  Äampamtlaten,  etroa  23  Birten  trautartiger  &t' 

wädjfe  mit  löpfdjenartigen  Blütcnftänbcn  unb  4- 
»sgliebcrigcn  Blüten ,  bie  Bereinigte  Staubfäbcn  unb 
freie  «lntbcren  baben. 

Kaluciflorcn  (Sleld)blütler),  eine  größere  Mb* 
teilung  im  natürlidjen  PflanAcnfuftcm,  Auerft  uon  ̂ e 
llanbollc  aufgehellt,  begreift  aOe  biejenigen  3?ifotulen 

mit  freien  Blumenblättern,  bei  benen  bie  firone  peri« 
gi)u  ober  epigtm  ift. 

*tnlt)boit,  im  früben  Wltcrtum  berübmte  3tnbt 

in  Sttolien,  unweit  ber  'äJfünbung  beS  GuenoS,  im 
Siaubc  ber  Büreten,  üon  töoloS  gejrünbet;  in  biftori« 
feber  ;\?v.  feiten  erwäbnt  unb  au  Strabon es  $rit  ganj 
beruntergetommeu.  Siefte  beim  beutigen  sturtagn. 
T (Kia.ii  benannt  war  bie  oon  Siebtem  oft  bcbanbeltc 

falubonifcbe  i^agb.  fincuS,  Jtönig  »on  St.,  botte 

nämhd)  einft  ber  VlrtemiS  au  opfern  oergeffen,  wes- 
halb biefe  ben  gewaltigen  lalnbonifcbenGberAur 

Berwüftung  beS  töniglicben  Wcbtcteö  fanbte.  ajfclc 

agroS,  fcneuS'  SobV,  rief  jur  Erlegung  ber  Beftic 
bie  berübtnteften  beUcnifcbcn  Heroen  Aufammen:  3>a* 
fon,  SJeftor,  IbefeuS,  bic  Jungfrau  «Üalante  u.  a. 
pueril  uerwunbete  Wtalante  ben  Gber,  bann  traf  ibn 
Htdcagroe  mit  bem  Wurfipieß  töbltd),  bie  übrigen 
erlegten  ibn  oödig.  Über  ben  Stopf  unb  bie  £>aut  oes 
SiereS  entbrannte  bann  ein  Streit  unter  ben  ipclbcn, 
ber  bem  9JieleagroS  (f.  b.)  baä  üeben  toftete. 

ftaltitäbnoc«,  ^luB  in  iltlitien,  in  wclcbem  Maifer 
Sriebri*  Barbaroffa  citrant;  ic^t  ©btfu. 

Malntantlnu  cnt ,  bitolble,  nur  etwa  oier  Birten 

umfaifenbe  ̂ flanjenfamilie  au«  berCrbnung  ber  9la« 
nnlen,  Sträucbcr  mit  gegenftänbigen  Öliittern  unb 

perigunen  Silüten  (f.  nebenftebenbe  Vlbbilbung),  bie 
burd)  bic  ipiraligc  Slnorbnung  iljrcr  jablreidjen  Ölie» 
ber  nuegcAiicbnet  finb.  3)icic  (vamilic  beftebt  aus 
ben  (Mattungen  Calycauthus,  bie  mit  wenigen  Birten 
in  ̂ orbamertta ,  unb  Ohimonanthus ,  bic  m  Jnpi" 

cinljeimiieb  finb.  ̂ ic  A.  cnibaltcn  iimtabnliaic  aro- 

matifAc  SJeftanbteile  unb  werben  in  ibrem  Stoterlanb 

arjneilid)  angemenbet. 
$1  alt) m na ,  eine  ber  Sporaben,  an  ber  fleinafiatt- 

feben  Stufte,  muMuii  oon  m 00.  ca.  109  qkm  groß,  iabl, 
ii>;-  685  m  Ii ndi.  oon$oricrn  bewobnt  ̂ e^t  Ralpm^ 
nod,  ein  Maja  bc8  Sanbfdiaf  9{boboei  beä  türtifeben 
^nfelwilniet^  bilbenb,  mit  gleicbuamiger  ipauptftabt 
auf  ber  Sübtüfte,  bcrübmter  Sdiwammfifcberei  unb 
16,000  einm.  SBorjüglidjer  )ponig. 

MalomuoiS,  niil.  ̂ niel,  f.  ftmratna. 

Staüipfo,  bei  £>omer  eine  9tympbe,  Toditer  beä 
Vtlad,  wcld)e  bie  ̂ nfel  Cgägia  bewobnte,  beu  idjifi 

brüd)igen  Cbnffcu«  freunblid)  aufnabm  unb  fieben 

^abre  als  (Matten  bei  fid>  tu-hich.  Sie  gebar  ibm  nadb 
fpäterer  Sage  ben  9taufitbooä  unb  ̂ caufinood  ober 
ben  Wufon  unb  ftarb  auä  &ram,  al3  fte,  oon  ben 

(Möttcrn  genötigt,  ibn  enblidj  entlaficn  mußte. 

ftahiptrogcn  (gried).),  in  ber  ̂ flanjenanatomie 
eine  ̂ ellteüung^,*''bt'  melme  bic  *>urjclbaube  an 

ber  Shirjelfpipc  öieler  ̂ bancrt>9«««cn  burd)  3^«' 
lung  audbilbet. 

Stoma ,  perftfebe  SSaffe,  f.  ̂ataaan. 

fiama  (bei  ben  SBotjäfen  Bubfbim'Iam,  bei 
ben  Sfdwmafcben  Sd)oiga»abil,  bei  ben  lataren 
Xfdjolman  Obel  ober  i?l f  3bel  genannt,  weld« 

©orte  »weißer  3fluß«  bebeuten),  ber  größte  Sieben^ 
Huß  ber  SÖolga,  entfpringt  auä  ben  oümpftn  bei 
©lnfowfcben  Streifes,  unweit  be3  ̂ orfe«  ̂ otonäfn. 

im  (Vtouo.  SBjatla,  fließt  anfangt  nörblid),  bann  i\a : 
öftlid)  unb  bringt  in  ba$  (Mouo.  $crm  ein,  wo  er  fid) 
weitlid)  oon  2fd)erbt)n  gegen  S.  wenbet  unb,  in  füb 
öftlidter  9iid)tung  fließenb,  eine  Zeitlang  bie  @ren$c 

^wifeben  ©jatia  unb  Crenburg  bübet;  barauf  tntt  er 
in  baS  öouö.  Stafan  über,  wenbet  ftd)  gegen  ©.  unb 

münbet  69  km  unterbalb  ßafan  gegenüber  bemtfirdi* 

borf  Bogorobijt  in  bie  Wolga,  er  bat  feine  Strom» 
fdmetlen,  ein  oöüig  freies  jyabrwafferunbiftoon^erra 

an  fdjiffbar.  2)ie  liefe  wcd)felt  »on  3—21  m;  bit 
Siänge  beträgt  1886  km,  wooon  1500  fdjiffbar  finb. 
fein  Flußgebiet  524,757  qkm  (9531  D9L);  ber  obere 

Siauf  ift  nur  185  Sage  im  3<>br,  ber  untere  205  ei*« 
frei.  grübjnbr  fteigt  bas  Waffer  fo,  baß  ber  gluß 

ftellenmeife  bis  30  km  breit  wirb.  Sdüffbare  -)la\n 
flüffc  finb  linlS:  Wifdtera,  lfdiuffowaja ,  Sjelaja; 
redbtS:  3nwa,  Obwa,  Wjatia.  Tic  ̂ aia  ber  Werften 

an  ben  Ufern  ber  St.  ift  anfebnltd)  unb  ber  burd)  bie> 
fen  Strom  uermittclte  §anbel  jmifeben  Sibirien,  Shfb« 
nij  9cowgorob  unb  Petersburg  rcdjt  lebhnf t.  Befon« 
berS  ift  ber  fcoljbönbel  auf  ber  J*.  äußerft  rege;  btr 

Umfaß  barin  beträgt  18-22  SRill.  9hibcl.  »au«  unb 
ScbiffSbaubolj  gebt  bie  Wolga  abwärts  nad)<lftracban. 
Itäma  aud) 

Wanmatbai,  in 

ber  tnb.  ̂ üiptbolo» 
gic  ber  öott  ber 
i'iebc,  bem  gried)i« 

irnen  6roS  ju  »er 

gicieben.  Lv  r  rette! auf  einem  Papagei 
unboerwunbetmit 

einem  $ftif  auv 
SJlumen,  ber  oon 

einem  Bogen  aus 

,^udcrrobr  abae* feboffen  wtrb.  fer 

lw?ißiaud)'Änanga 
(^•bci-  Störperlofc«).  weil  er  ber  Sage  nad)  einit  oon 
Simn  int  30m  ju  «liebe  oerbrannt  mürbe  unb  feitbcui 
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feinen  eigentlich  leiblichen  ftörper  oerlorcn  bat.  ©eine 
Begleiterin  ift  bie  fdjönc  Sinti  (»SMluit«),  bie  er  ficb 
au«  beut  $>au«  beät  SRiefcn  Sambara  erobert  hat. 

Keniaten  (fran$.,  fpr.  rj3),  ergaben  ober  vertieft 

gefebnittener  Cntjr,  Sarbontir  jc,  wobei  bie  Derfcbic< 
ben  gefärbten  Sagen  be«  Steine«*  jur  bilblicbcu  Sar* 
fteüung  benußt  finb  (dcjI.  flamec) ;  bann  TOalereien  Don 
einerlei  garbe,  wie  grau  in  grau,  ober  braun  in  braun, 
ober  auch  foube,  bie  mit  Siner  grarbc  auf  einen  ©runb 

Don  einer  anbern  ftarbe  gemalt  fmb  (franj.  en  ca- 
maieu).  (Srftcrc  nannte  man  auch  (Sirage  ober  öri» 
faiüe,  je  naebbem  bie  ©runbfarbe  braun  ober  grau 
mar.  3cßt  ift  nur  nod)  ber  9camc  ©rifaille  für 

grau  in  grau  aufgeführte  Sufchjeidmungen  ober  fcl« 

litten  üblich.  "Much  führen  bie  öbnltcb  bebanbeltcn 
fcnnbjcicbnungcn  unb  .froljfcbnitte,  in  Seutfcblanb 

jumeift  i>cllbunfelblätte  r  (Clair-obscur-Schnittc) 
genannt,  ben  tarnen  ft.  3ene  Malereien  hatten  ifjre 
eigentliche  Blütezeit  in  Italien  im  16.  Snbrb.,  wo 

2Naturino,  $ol.  ba  ©nraoaggio  it.  a.  bie  Käufer  ba« 
mit  febmüdten ;  bod)  fpielcn  fie  noeb  bi«  jutn  Snbc 

be«  SRofolo  eine  große  JHolle  unb  finb  aueb  in  ber  ©c= 
(lenwart  wieber  Üblich.  Much,  jene  Lanier  be«  frorm» 
dumteo  (33ccftttm,  Burgfmair,  llgo  ba  ßarpt,  Wn 
tonto  ba  Srento,  einbrennt,  ociihcr  u.  a.)  bat  ihre 
©tüte  im  16.  unb  17.  3abrb. 

Kamati,  ftettenfapuie,  9iingbaubc,  f.  Canmil  unb 
Lüftung. 

flomala  (33uru§,  ©ara«),  icidnc«.  lodere«, 

rote«  ̂ uloer,  beftebt  im  Wcientlicben  au«  ben  jinno« 
berroten  Srü«cben,  welche  bie  lirfcbgroßcn  ftrücbte 
ber  (Supborbiacec  Mallotus  philippinensis  J,  Müll. 
(Rottlera  tinetoria  Roxb.)  heberten.  9Kan  acroinnt 
cS  in  2>nbien  bureb  Schütteln  ober  «breiben  ber  ftrüchle. 

Sie  ft.  ift  gerud)*  unb  gefcbmadlo«,  enthalt  al«  Bei 
mengungen  Sternbaare,  Brud)|lüdd)cn  ber  flüchte 
unb  Blätter,  Staub  jc.  Sie  wirb  Don  33affcr  faum 

angegriffen,  gibt  an  Wttobol,  &Ü)er  unb  Kalilauge 

ein  rote«  vat -\  ab,  entbält  Spuren  Don  ät6eriid>em 
Cl,  3'trc"un  un&  Cralfäure,  im  wesentlichen  aber 
öarje  (ftamalarot)  unb  Siottlerin  CLH^O^ 

&ßtere«  bilbet  gelbe  ftriftalle,  löft  ftcb  in  SSaffer,  «11- 
fot)ol  unb  #tber,  in  wäfferigen  «Italien  mit  tief  roter 

ftarbe,  ift  nidjt  flüdjtig  unb  entftebt  auch  bei  Bebanb» 
tung  Don  Wlotn  mit  «aljfäure.  ft.  bient  in  ̂ nbien 
feit  alter  put  färben  ber  Seibc  unb  gibt  ein 

feböne«  Orangebraun ;  feit  ber  SRitte  biefe«  ̂ nbrbun» 
bert«  würbe  e«  in  (Suropa  al«  Banbwurmmittel  be< 
nußt,  unb  feit  1872  ift  e«  aud)  bei  un«  offi^ineü.  Bor 
bem  ftuffo  bat  e«  ben  Börnig,  baß  c«  weniger  leid)t 

Übelfeit  unb  (Srbrecbcn  erregt.  <lud)  gegen  $>aut* 
rrantbeiien  ift  c«  bemißt  worben. 

K attm l bu I ett f er  i nfi cb Icr  (ft a m a l b u l i ft e n 
ober  Siomualbincr),  ein  Dom  beil.  SRomunlb  (geft. 
1027)  getrifteter  geiftlicbcr  Crben.  welcher  nach  feinem 

en'ten  2 in,  (lamalboli,  benannt  würbe  unb  1072  bie 
päpjtlid)C  Betätigung  erhielt.  Sie  it.  trugen  einen 
weißen  langen  9iod,  cm  Stapulier,  eine  runbe  ftapuye 
unb  Sdntbe.  t&kijfer  unb  Brot  war  ibre  gcwbbnlia>e 

9iabrung.  Scr  ©enur,  t>on  ̂ leifd)  war  ganj  unter* 
fagt.  £täbrenb  ber  großen  haften  pflegten  Diele,  bem 
Bcifpicl  be«  Stifter«  naa>eifernb,  ein40tägigc«  Sdiwci» 
gen  ju  beobaibten.  Wanj  gegen  bie  Benebiftinifd)e 
Siegel  führte  nämlid)  bieirr  ba*  bcfdmulicbe,  aller  (Sin» 
wirtung  nad)  außen  frembe  (Sinftcblerleben  ein,  wa« 
bem  Crben  im  Berlauf  ber  3«t  i*br  nachteilig  warb. 
Senn  faum  batte  ficb  1300  bie  fttnnalbulenfer.ein- 
ftebclei  San  9Kid)flc  bi  OTurano  bei  Benebig  ju  einem 

I  förmlidjen  filofter  erhoben,  al«  fidj  bemfelben  fogleidi 
1  bie  ftamalbulenier-ObferDnntcn,  b.  b-  bie  ber 
|  urfprünglicheu  Siegel  treu  Gebliebenen,  feinblid)  gegen  • 
übcrfteQten,  unb  feitbem  jcrfpaltete  fid)  ber  Crben  in 

|  langjährigen  3>viftig(ettcn  in  mehreren  Äongregatio* 
ncn.       17.  unb  18.  Sabrb.  jähltcn  fämtlichc  Mou= 

gregationen  2000  Sieligiofen  unter  5  (Vkneralen  (ma- 
jores). 3<ß*  ift  ber  Crben  auf  wenige  Stätten  in 

!  Italien  unböaliAien  jufainmcngefdjmoljcn.  Sieif  n> 
I  malbulenfcr'9counen,  für  bie  1086  ba«  Softer 

j  ju  SJiuccllano  in  So«cann  gegrünbet  Würbe,  ftnb  jeßt 
aufgehoben. 
Mamaott  (ftumaun),  Sioiüon  (Siegierung«' 

bewirf)  ber  britifchnnb.  9iorbwcftproDin$en,  liegt  ganj 

im  Jpimalaiagebirgc,  grenzt  im  s)l  an  Sibct,  im  C. 
an  9icpal  unb  h"t  f'"  ̂ ""1  »on  32,213  qkm  (585 
C9K.)  mit  dam  1,161,098  (Sinw.  (1,070,511  fcinbu. 

88,269  aj^ohantmebauer).  Sincn  Seil  be«  l'anbe« 
bilben  raube  ©ebirge  (ffanba  Seroi  7821  m),  ben 
anbern  ber  fübliche  Babhar,  ein  bichtbewalbete«,  waf« 
ferlofe«  $>od)lanb,  ba«  aber  unter  Bcwäifcrung  gute 
@mten  gibt,  unb  ba«  fumpfige  unb  ungefunbc  Serai. 
(Sifen,  Shrpfer,  Blei,  9l«bcft  u.  a.  finb  Dorbanben, 
werben  aber  nicht  ausgebeutet;  bie  wertooden  SBälbcr 

iteben  jeßt  unter  bem  Sd>u£  ber  Siegicrung,  ebenfo 
wie  bie  noch  zahlreichen  (Elefanten,  vluv  ein  fünftel 
be«  Boben«  ift  lulturfähig,  unter  Kultur  aber  nod) 
wenig;  in  neuefter  nehmen  bie  Sbeepflanjungen 
ju,  aud)  baut  mau  m  hohent  Sagen  Rartoffeln.  Sie 

j  SiDifion  jerfäHt  in  brei  Siftriftc:  Ä.  (15,539  qkm 
;  mit  542,712  einw.),  ©arhwal  unb  Scrai.  Wußcr 

:  ber  ̂ erftellung  grober  Stoffe  hat  bie  ̂ JroDinj  feine 
I  ̂nbuftrie,  ber  anbei  ift  aber  nicht  unbebeutenb. 
i  frauptort  ift  «llmora  (f.  b^.  Sie  ©efunbheitöftation 
I  SJaini  Sal  ift  Stefibenj  be«  Sieutenant'©oDernor«  ber 
9iorbweftproDin^en  währenb  be«  Sommer«,  eine  brittc 
Station  ift  JRamfhet.  9luch  biefe  beiben  haben  ©ami- 
fonen.  Sie  (Snglänbcr  erwarben  ft.  1816  im  ftriege 

gegen  92epal. namaran,  {leine  ̂ nfel  im  Sioten  SWecr,  an  ber 

arabifd)enÄüfte,  165  qkm  groft.  Sic  ärmliche  5»f<h«' 
ocuoitentng  icot  in  iieoen  iiemeit,  eienoen  tönern, 

fllbuquerque  befeßte  ft.  1513  nad)  feinem  unglüd^ 
liehen  «ngriff  auf  «ben  jeitweilig;  al«  1858  ba«fta« 
bei  nach  Bombat)  gelegt  würbe,  nahm  (Snglanb  üon 
ber  3nfd  Beftß. 

Jtnmafrf)cti,  f.  Oiamafchen. 

fiamaf finden,  f.  ©amojeben. 
.Uamayt,  fooicl  wie  Balfencifcn,  f.  SWeteorfteine. 
Bamberg  ((Samberg),  Stabt  im  preuß.  iHegbcj. 

&ic«babcn,  ftrei«  Himburg,  im  fogen.  golbenen  ©runb, 
am  (Sui«bach  unb  an  ber  iJinie  ̂ ranfrurt  a.  W.«Sim* 

bürg  ber^>effifd)enSubwig«bahn,  hat  eine  lath.^fair* 
firebe,  ein  Schloß,  eine  Saubftummenanftalt,  ein  «mt«* 
gcridjt,  üanbwirtfchaft  unb  usw)  2368  (Sinw.,  baoon 
228  eunngclifcbe  unb  101 3uben.  ft.  gehörte  bi«  1388 

3ur  ©raf  febaf  t  Siej  u.  fam  bann  an  ̂ aß'au'Sillenburg. Mambtal,  wa«  auf  2Bed)fcl  (ital.  cambio)  Bejug 

hat;  ftambialrccht,  fooiel  wie  33ed)felred)t. 
jtambicren  (ital.),  öed)felgefd)äfte  treiben. 
Mambif arm  (lat.),  f.  Seitbünbtl. 

ftambinö,portug.Sunbainfel,  im  äußerften  Cficn 
ber  ©ruppc,  jroifchen  ben  Unfein  Cmbni  im  unb 
Setter  im  C,  nörblid)  Don  Simor,  Don  bem  au«  fie 
Dcrmnltet  roirb,  94  qkm  (1,7  CM.)  groß. 

Kambium ,  f.  $ilbung6cjeroet>e. 
«ambobf  cbairicbtigcr  »  a  m  b  o  b  i  a),  franj.  Schuß, 

ftaat  in  fctntermöien,  jwifdjcn  10"  30'  -13"  30'  narbl 
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Br.  »nb  103°  50'— 106°  20'  BftL  fi.  o.  ör.,  begreift 

Don  Siam  im  2&  u.  31.  Slnrnn  im  0.,  Don  fto'tfdiin ebinn  im  30.  unb  bem3Reerbufcn  oon  Siam  imSSS.. 

bot  ein  Wreal  oon  100,000  qkm  (1800  CUR.)  mit 

(188»)  814,754  (Sinti).  l'ängS  ber  niebrigen  Hüfte  lie* 
gen  jnblreicbe  Heine  Unfein,  beren  Bewohner  ftcb  mit 
Srcpnngfifcberei  befebäftigen.  Sen  SSeftcn  unb  91orb» 
ttKften  burcb.ueben  bis  1200  m  bobe.  bewalbcte  $>ü' 
geKetten,  ben  öftlicben,  äußerft  fruchtbaren,  flauen 
Seil  burebfließt  ber  hier  burdjweg  fd)iffbare  SKetbong, 

ber  ftcb  bei  ber  fcauptftabt  $nom  $enb  in  jmei  "ilrmc 
f  paltet  unb  bort  mg(eid)  mit  beut  2400  qm  großen  unb 

bis  14  m  tiefen  oeeSulcmb(Sonlc'fap)  oerbunben  ift, 
ber  in  ber  Siegen  jett  bebeutenbcSnifermaiicn  aus  bem 
SReffjong  empfangt  unb  bann  weit  über  feine  niebrigen 
Ufer  tritt,  $ur  Srodcn$cit  aber  in  jenen  abfließt.  SaS 
m hm ii  ii t  angenehm;  bie  Temperatur  wäbrenb  beS 

fdtwülen  Sommers  beträgt  feiten  über  33°,  9ioocm« 
ber  bis  Februar  öfters  nur  bei  f ehr  tübien  Vui.li 

ten  15°  am  läge;  bie  mittlere  Jahrestemperatur  ift 
26°.  Sie  ̂ 8f  langen  weit  bilbet  mit  ber  oon  it., 
flnam  unb  Siam  ein  eignes,  burd)  joblreidje  Elu* 
ftaccen,  befonbcrS  ©ummtguttbäumc  ausgezeichnetes, 
aber  wenige  Halmen  entbaltcnbcS  (Gebiet  unb  ift 
außerorbentlicb  reich  an  (oftbaren  £>öljem  fowie  an 
Pfeffer,  Änrbamomcn,  fragen,  2ad  u.  a.,  bie  aber 
bisher  wenig  ausgebeutet  ftnb.  Sie  Xi  er  weit  ift  bie 
oftinbifebe;  Tiger,  Üeoparben,  (Siefanten  (baS  einzige 
Üafttier),  9tbinojcroffe,  wilbc  Stoiber  bcoöllcrn  bie 
großen  Kälber;  Blutegel  unb  9ÄoSlitoS  ftnb  arge 
Wagen.  Bon  3K  e  t  a  1 1  e  n  finben  ftdjGwlb,  ftlbcrbaltigeS 
Blei,  Jhtpfcr  unb  Eüen.  SaS  leßtc  wirb  Dom  Stamm 

ber  Mm  gewonnen  unb  bearbettet.  Sie  B cd  ölte- 
rung  begebt  nur  3ur  größern  Jpälftc  (492,479)  auS 
Eingcbornen,  im  übrigen  auS  120,019  ?lnamitcn, 
137^8 13  Ebütefen,  60,633  Malaien  unb  nur  134  Eu- 

ropäern. Sic  Eingcbomcn  ftnb  ben  Siamefen  nahe 
Derwanbt,  bodi  baben  fie  weit  gröbere  3üge,  aud)  finb 

He  weniger  jioitifiert,  babei  fricblich  unb  gelehrig,  aber 
aueb  phlegmatifd}.  Sie  leben  meift  an  ben  Slüßen  in 

BambuSbütten  auf  pfählen.  Es  berrfebt  Bolpgamie. 
Sie  größere  fcälftc  bilben  bie  Äbntcr  (f.  b.);  m  ben 
Bergen  baben  fidt)  noeb  SJeflc  ber  unjioilificrtcn  ur* 

fprünglidien  Bewohner  (Äui,  ̂ Jcnong,  Stieng)  er» 
balten.  Sic  fojtale  Stellung  wirb  bebingt  bureb  bie 
Augcböriglcit  ju  einer  ber  fünf  ftloffcn,  in  bie  baS 
Bolt  jerfällt;  bieS  ftnb  bie  zahlreiche  föniglicbe  Jami« 
lie,  welche  fteuerfrei  ift;  ber  Wbcl,  bie  $kd=38ong,  bie 
ttbfömmlinge  ber  alten  ftönige;  bie  Bafu,  diaepfom* 
men  ber  alten  Brabmanen;  bie  iöubbbaprieiter;  baS 

übrige  Bolf  (ogl.  ftngue,  Memoire  sur  l'anthropo- 
logie  dea  divers  peuples  vivant  actnellement  au 

(  ambodge.  Memoire«  de  la  sociel6  d'anthropologie, 
2.  Serie  IV,  Bar.  1893).  Sic  Stlaocrei  (meiit  wegen 
Scbulbcn)  ift  feit  1884  abgefebofft.  Sie  alte  Sprndic 
ift  jeßt  mit  zahlreichen  ftrembwörtern  bereiebert  unb 
nähert  ftcb  bem  Siameftfcbcn  unb  bem  Vlnamitifcbcn ; 

Scbrift  unb  Xlitteratur  ftnb  bem  inbifdjen  Bali  ent' 

lebnt.  Sgl.  Wumonicr,  Dirtionnairefram.'uis-cam- 
bodgien  (Saigon  1874);  Serfelbc,  L'epigraphieknm- 
bodjeenne  (baf.  1881);  Söartb,  Inscriptions  sans- 
crites  du  Cambodge  (baf.  1885).  Storbcrrfcbenbc  JRe- 
ligion  ift  ber  burdj  uicleS  bem  «rabmantSttuiS  Ent- 

lehnte umgeftaltctc  öubbbiSntuS,  worin  bie  Wöndjc 

(Xnlapoiiw)  eine  grofjeSioUc  fpielcn ;  ibre beiben  Cbcr« 
bäupter  fteben  an  Mang  nur  bem  ttönig  nacb.  Sic 
Malaien  finbSHobommebnner.  Sic  dtrif  Hiebe  Religion 
Üt  bind)  bie  falbolifcbc  fttrAc  icit  langer  3cit  ocrbrcttct 

worben,  bod)  finb  bon  16,000  cingebomendbriften  bie 
meiften  Wnamüen  unb  nur  900  itambobfdianer.  ES 
beilcben  ein  Seminar,  29  ̂ farriAulen  mit  1132 
Scbülern  unb  4  S&iifcnbäufcr.  !5m  übrigen  ift  bie 
Sorge  für  ben  llntcrridjt  ganj  ben  bubbbiftifdjen 

TOönd)en  überlaffen.  Sie  3«trcdmung  üt  eine  bret- 
fadje:  eine  religiöfe,  eine  polittfdje  unb  eine  bürger* 
liebe,  btc  leßte,  bie  gebräucblid)ftc,  beginnt  638  n.  (£b?> 
4>auptbcfd)äftigung  ift  SJanbwirtfcbaft.  9Ran 
baut  uornebmlicb  MeiS,  baS  üauptnabrungSraittet, 

banu  ©aumwollc,  Sabal,  öobnen,  ̂ nbigo,  9lnw» 
faat,  ßarbamomen,  auSge^eicbnete  9lre!a*  unb  SRuS- 

;  latnüffe.  91ucb  gewinnt  man  'ßalmjuder,  SSacbS, 
©ummi  ;  außerorbcntlid)  ergiebig  ift  bie  ̂ ifdjerei  in  bem 

}  Sulefabfee.  Starte  $onieS  werben  im  ̂ anbe  gejüdi' 
:  tet,  an*  bie  Seibenraupettjucbt  ift  beträcbtüd),  ebenio 

I  bieSeberei  Don  f<böncnSeibett'mici)onl8aummo(Ien' 
ftoff en.  Scr   a  n  b  e  l  jur  See  gebt  über  Srampot,  ben 
einzigen  Jöafcn  beS  SanbeS,  fonft  über  $Janam.  ben 
bebcutenbften  ÖJetreibemartt  oon»..  auf  bemSRetbong 

|  burd)  Äotfd)ind)ina.  Sie  (Sinfubr  (3Jietallwaren.!öaf' 
>  fen,  $arfümerien,  Branntwein  auS  (Suropa,  Cpium 
;  aus  ̂ nbien,  Seibenwaren,  Vllnun  unb  Salpeter  auS 

(£bina)  betrug  1891:  1,161.219,  bie  «uSfubr  (®e- 
webe,  Sabal,  SieiS,  Pfeffer,  difebe,  Öummi)  310,735 
5r.  (Ss  liefen  354  Sampfer  unb  408  SJarten  ein.  ̂ oft 

j  unb  Sclegrapbcn  bat  ft  mit  »otfd)incbina  gemein.  (SS 
betrug  1892  bie  fiänge  ber  Sclegrapbcnltnien  2465, 

I  ber  Sräbte  3889  ktn ;  bureb  73 ̂ (mter  Würben  1 54.090 

inlänbifcbe  unb  23.602  internationale  Sepeid)en  L-c 
f örbert.  SaS  ©  e  1  b  •  unb  3X  a  ß  w  c  f  e  n  ift  bem  ana» 

mitifeben  äbnlid).  Sie  Vodmiun ',c  aus  uneblem  i'A\ 
tall  beißt  $eti,  10  Scbniirc  oon  60  fola>en  Sfcbutfcbu. 
Sieben  mentnnifeben  ̂ ßiaftern  laufen  rtantcfiicbeiVun 

jen  um,  baS  ftop  ober  ©at  etwa  =  Vi  $iofter.  SRan 
bebient  ftcb  aueb  beS  (bineftfeben  $>anbelSgcwid)tS  unb 
für  9ieiS  beS  Sbang  oon  48  Rätti.  1  $iom  ober  Sa 

—  2  3Ketcr.  %n  bec  ftolonic  rennen  bie  ©ebörben 
wie  in  Sranfreidt)  unb  feßen  ben  ̂ iaftcr  =  5,55  &ranl; 
(Sbincfen  ̂ ablen  bnima  mit  Blattgolb.  ̂ ranjöfifcbe 
SRaße  unb  felbft  Sdjeibcmünjen  bürgern  ftcb  ein,  tm 

'  $)anbel  mit  Europa  ift  englifebe  Stecbnung  üblieber. 
StaatSocrf affung.  Ser  ftönig  bat  abfolute 

©ewalt  über  feine  llntertbanen  unb  ift  alleiniger  &>err 
alles  (äruub  unb  BobenS.  ̂ bm  junäcbft  ttebt  ber 

abgebantte  »önig  (eine  regelmäßige  Clnititution),  ber 
nädifie  ̂ rinj  oon  Oeblüt  unb  bie  erftc  ̂ rinjeffm  (ge- 
wöbnlid)  bie  Aönigiit'SJhitter),  bann  folgen  bie  fünf 
SKinifter.  Seit  1884  ift  bie  Verwaltung  einem  Dom 

Öencralgouocmcur  oon  5ranjöfifd)'3nbod»tna  reff  or« 
tierenben  franjöfticben  Cberreübcntcn  in  ber  &aupt* 
ftabt  ̂ nom  %tnt)  (f.  b.)  untepteüt.  Serfclbe  bat  baS 
SHccbt  prionten  u.  perfönlidjen  Zutritts  bei  bem  fiönig, 
unb  wenn  aud)  bie  eingebomen  Beamten  noeb  ibrlHmt 
unter  ber  Äufftcbt  ber  franjöfiidjcn  SJeftbentcn  ober 

Bi.icrcfibenten  in  ben  aebt  ̂ roDinjen  mit  33  zitron- 
btffcntcntS  ausüben,  io  regieren  boeb  bie  ̂ ran^ofen 

j  bireft  in  Vlngelegenbeiten  ber  Steuern,  3&Uc  inbiref 
ten  Abgaben ,  öffentlichen  Arbeiten  ?r.  Sranfreid) 

i  bat  hier  300  Wann  9JJarineiolbatett  ftationtert.  Sie 
Einnahmen  befteben  auSÖ*runbfteuern(0,i  ber  Ernte  », 

!  Sronbienftcn ,  Verpachtung  oon  Somänen,  Rollen. 
Abgaben  für  einige  Kulturen  unb  für  baS  Sdilngen 

;  oon  Bäumen.  Sie  »flagge  f.  auf  lafel  »  rrlaggcn  I«.  — 

'  H.  war  bereits  im  6.  3abrb.  ctn  oiäcbtigcS  meid).  Sa> 
mals  eptanben  bie  jeßt  in  Siuincn  liegenben  großartigen 

!  Bauten  in  unb  um  Wnqlor,  am  $orbraubc  beS  jeßt 

|  fianteftfeben  Seiles  beS  S ulcfao.  Sann  würbe  Ä.  für 
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lange  Qät  Gl)ina  tt  ibutpflid)tig,  mad)tc  ftd)  aber  625 
unabt)Öngig  u.  bcnrfcbtefogar  für  furftc3cit  über  Siam. 
Aber  mit  beut  tßerf aü  feiner  SHodjt  feit  bem  1 3.  ̂ abrb. 
würbe  fl.  ber  3«nfapfel  jroifcben  Anam  unb  Siam. 
£a«  Gnbe  bnDon  mar,  baft  fi.  feit  1847  beiben  Sribut 

jablen  mußte.  9tad)bcm  ftranfrcid)  fiotfd)ind)ina  bc= 
fcfct  battc,  fdiloft  e«  1863  einen  ftrcunbfdiaf«Dcrtrag 
mit  ber  aber  erft  1867  ©cltung  erlangte,  nadjbem 
Siam  bn«  ̂ rotettorat  über  Ä.  gegen  Überladung  ber 

sJkoDinjcn  Angtor  unb  ©attombong  anertannt  batte. 
(Sin  smifdjen  tfrantreid)  unb  Ä.  1884  abgcfdjloffcncr 
Vertrag  ftelltc  ben  jefyigcn  3uftanb  ber.  Yll«  entere« 
1893  in  Konftift  mit  Siam  geriet,  machten  bie  Main 

bobfdjancr  Dergebeng  ben  SSerfudj,  bie  beiben  1867 

abgetretenen  $ror>in,jen  roieberjugeroinnen.  SJgl.  ©a« 
ftian,  Tie  Söller  bc«  öftlicbcn  Aficn,  »b.4  Qma 
1868);  Arjmonier,  Geographie  du  Cambodge 
(^ar.  1876);  Woura,  Le  royaume  de  Cambodge 
(baf.  1882  ,  2  ©be.);  ©ouinaiä  u.  $aulu$,  Le 
royaume  du  Cambodge  (baf.  1884);  $claporte. 

Voyage  au  Cambodge.  L'architecture  Khmer  (baf. 
1 880) ;  £  c  c  l  e  r  e ,  Cambodge,  contes  et  legendes  (baf. 
1894)  unb  beffen  rcd)t«gefd)id)tlid)e  Sdjriften. 

ftambobfrtja,  ftlufc,  f.  SKenjona. 

ftambraie*  (franj.,  fpr.  »anflbra,  eigentlid)  Toile  de 
Cambrai.  engl.  Gambric*),  loder  geroebte,  bänne 

SBatiftleinroanb,  aud)  ftamntertud)  unb  in  graut* 
reid)  Glaircö  genannt,  nnirbc  am  fdjonften  ju  Garn« 
brat  oerfertigt.  $a«  leinene  ©croebe  ift  burd)  bie 
überaa  aufa,cfommcne  Siadmbmung  in  ©aumroonc 
febr  in  ben  .^intergrunb  gebrängt  roorben ;  man  iev 

tigt  bergleimen  Stoffe,  bie  ftd)  burd)  Scinhrit,  SdjBn* 
licit  unb  ©illigieit  auäjeidmen.  glatt  unb  gentuftert, 
aud)  gebrudt  unb  geftidt.  Wittelfeine  SBarc  IjciRt 
SÖaumroolltaft. 

Statubrifc*,  fooiel  roie  Sambrai«. 
ftambrifctic  Formation,  bie  ältcfteu,  nadjibrem 

©ortommen  im  ©ebicte  ber  altbritifcbcn  SBölferfdmft 
ber  Hambrer  benannten  DcrftcincrungSfübrenbcn  Sc 

bimentärgebilbe,  roeldje  bie  triftallinifdjeit  Sd)iefcr 
ber  ipuronifdjcn  Formation  (f.  b.)  biöforbant  über- 
lagern  u.  bie  ©oft«  ber  Silurifcben  Formation  (f.  b.) 
bilben.  Sic  fe&t  ftd)  aud  meift  itorf  gefalteten  grün« 
lid)grauen,  r5tlid)en  ober  fd)roär$lid?en,  in  ber  Kegel 
ftart  glänjenben  Xbonfdjiefem,  ©rauroadeu  unb 

Sattbfteinen  (in  Norwegen  fluni  icil  Sparogmit  gc« 
nannt),  untergeorbneten  aufteilten  unb  in  tiefern 

üngern  aud)  ftonglomcratcn  jufammen;  ben  Sebi» 
inenten  ftnb  Dielfad)  Soger  Don  (Sruptiogefteinen,  unb 
yvr.r  oon  XiabaS  (Norwegen,  3Bale«)  unb  Don  ̂ or« 
pbnr  unb  SRelapbrjr  (Cberer  See),  eingefd)altet;  mit 

le^tcrm  jufammen  finbet  ftd)  gebiegen  Änpfer  unb 
Silber  in  großen,  tcdjnifd)  bebeutenben  Waffen  (flu« 
pf er  in  bis  ju  15,000  3tr.  ferneren  Slörfcn).  An  or* 
ganifeben  heften  ift  bie  l  ft.  nid)t  gerabc  fefjr  reid). 

$on  ̂ flanjcn  finb  tangäfmlicbe  ftutotben  ju  erroäb« 
nen,  bie  befonber«  bem  fd)rocbifd)cn  ̂ uiotbenfanb» 
ftein  eigen  finb  (Dgl.  Phycodes  circinnatus  au«  beut 

tf)üringifd)eu  ̂ b^wbenfd)iefer  auf  Safel  »Silurifdie 
unb  fambrifd)e  Formation  I«,  Sig-  8);  nod)  jrocifel* 
bafter  finb  bie  ali  Eophyton,  Cruziana  tt.  Oldhainia 
beieidjnetenöebilbe.  Xieftauna  uinfafjtanSOOVIrtcn. 
Xie  midjtigfte  JHoric  fpielen  bie  Irilobiten,  Ircb^arligc 

liere,  üon  roeldjen  bie  ©attungen  Paradoxide»,  El- 

Hpsocephalus,  Agtiostiis  (ogl.  Jafel  »Silurifd)C  unb 

fambriidie  (>orma"tion  II«,  gig.  13, 12  tt.  9),  Olentts. OleuelluB  ic.  febr  ajaralteriftifdjc  formen  geliefert 

baben.  Unter  ben  SBradjiopoben  ftnb  bie  ©a'ttungcn 

Lingula  (ugl.  Jafcl  »Silurifdie  unb  fatubrifdie  Isot- 
tnation  II«,  ftig.  5),  Lingulella,  Obolus,  Orthi«, 
Leptaena  bemerfcndnxrt.  ijm  ganzen  nur  fpärlid) 
ftnb  bie  Spongien  (Protospongia,  Archaeocyathus), 
bie  SRcbufcn,  bie  Jprjbrojocn  mit  ben  ©roptolitben- 
gattungen  Dictyonema  unb  DendrograpttiB,  bie 
Wnftropobcn  mit  Belleropbon,  Euomphalus  :c.  unb 
bie  (Sepbalopobeu  mit  Orthoceras  nertreten.  Xic 
eigentümlichen,  oft  meterlangen  ©ebilbc  ber  bereiten 
(f.  Jafcl  »Silurifdjc  unb  fantbrifdjc  JVonnation  II«, 
{fig.  8)  roerben  alg  Mricd)fpuren  üon  Siingclmürmem 

(i?lnnclibcn)  gebeutet,  gi'djc,  Süßmaffer'  unb  2anb- tiere  fowic  Sänbpftanjcn  cnfticren  nod)  niebt.  v'luRcr 
in  Gnglanb,  Sdjmebcn  unb  3iorbamcrifa  ift  bie  !.  5v- 
aud)  im  füblidjen  9Jorrocgcn,  in  ben  Cftfeeproüinjcn, 

in  ©öb^en.  »n  Xbüringcn,  im  gid)telgebirge  unb  (Erz- 
gebirge fomie  in  ben  Wrbenncn  verbreitet.  3n  ber  S?c« 

gel  läffen  ftd)  brei  Abteilungen  ber  fambrifeben  t$or* 
mation  unterfebeiben.  ̂ n  (Snglanb  liegen  ju  unterft 
über  bem  fogen.  ©afalfonglomerat  (Konglomerat  au 
ber  3Jaftä)  bunfeltitolettc  <sd)icfer  unb  Sanbfteinc  mit 
Ütrilobttcn,  bereiten  u.  Lingula  primaeva;  ed  folgen 
alo  mittlere  Abteilung  Paradoxides,  Agnostus  unb 
Orthis  fübreubc  Sd)iefer,  bann  al3  obere  Abteilung 

febr  mächtig  entroidelte  bunflc  2bonfd)iefer  mit  ein« 
gelagerten  canbftcincn,  oft  reid)  an  Lingula  Davisii 

(Lingula  flags),  Öraptolitbenfd)iefer  (mit  Dictyo- 
nema) u.  trilobttenreiebe  blaugraue  Örauroadenf  d)ief  er 

unb  Sanbfteine,  bie  fogen.  Jremabocfajiefer.  2>a$ 
Unterfambrium  ift  in  Sdirocbcn  al8  (Sopb>)ton=  (ober 
Xalafanbftein)  unb  Sufoibcnfanbftein  entmidelt,  ba« 
mittlere  unb  obere  ald  Alaunfd)iefer,  bie  unten  burd) 
bie  Xrilobitengattung  Paradoxideä,  oben  burd)  bie 
©attttng  Olentts  djaraftcrifiert  ftnb  unb  bemgemäR  al<s 
^araboribeS»  unb  Clenu3fd)icfcr  be,^rid)net  roerben. 
Audi  tjicr  liegen  ebenfo  roie  in  benCftfeepronin,^enunb 
in  ben  Arbennen  an  ber  ©renje  gegen  bie  fiturifd)e 

Formation  graptolitbenfübrcnbe  Sdjiefer.  35ie  6nt= 
roidelung  ber  tambrifmen  Formation  imbaltifd)en©e< 

biet  fdjlicßt  fid)  ber  fdjroebifdien  an,  nur  ift  ber  Alaun» 

fd)iefcr  burd)  ben  Ungulitenfanbftein  mit  Obolus  Apol- 
liuis  (CbolU'Sfanbftetn)  Dcrtrctcn.  ̂ n  ©öbmen  roirb 
bie  ̂ ribramer  ©rauroade  in  baö  Unterfambrium  ge= 
fteat,  roäbrcnb  bie  ̂ rimorbialjone  (C)  flarranbeS  auf 
©runb  ibrer^auna  (ber  foacn.^rimorbialfauna)  beut 

^araboribe«fd)iefer  unb  jbmit  bem  tnittlcrn  ftam= 
brium  paradcliftcrt  roirb.  2>ic  fambrifd)en  Sd)id)ten 
in  Teutfdtfanb  (üuarjite,  ftiefclfdiiefer,  2>ad)fd)iefer, 
^bnllitc,  ̂ l)t)tobenfd)iefer  in  Düringen  unb  int  itoqb 
lanb,  Cuar^itc  non  Siegntunbdburg  mit  Lingula. 

Sdjiefer  Don  Seimig  bei  !pof  mit  Xrilobitcn  »c.)  laffeu 
leine  ftd)ere  Jbcntift,}ierung  ju,  ebenforoenig  bie  ̂ bnl 
litc  ber  Arbennen,  Don  benen  in  ber  Siegel  bie  dou 
Salm  beut  mittlem ,  bie  Don  9?cDm  unb  itumarj  beut 
untent  ftambrium  jugeredmet  roerben.  Set)c  tnäd)» 

tig  ift  bie  f.  5-  in  Storbamerifa  entroidclt  ;  man  unter» 
iebetbet  bort  über  ben  an  ber  53afi8  gelegenen  Kon» 
glomcraten  unb  Sanbftcinen  }unäd)it  bte  ©eorgia> 
gruppe,  eine  ftolgc  Don  Sattbfteinen,  bolomitifd)en 
ttaltfteinen  unb  Wcrgeln,  a>araftcriftcrt  burd)  baö 
Auftreten  ber  Jrilobitcnart  Olenellus  (ClenelluS 

fdiid)tcn),  bann  al§  mittlere«  ftambrium  bie  Para- 
doxides  füljrcnbcn  Sdiiefer  unb  Sanbfteinc  (St. 

3ol)it  ober  Afabifd)c  Scbidjtcn)  unb  alö  obere«  Ham» 

bnum  ben  fogen.  sJ$ot«bamfanbitcin  mit  ben  Inlo* 
bitettgattungen  Dicellocephalus.  BathyurtiH.  Agnos- 
tus  K.J  roelcbcr  ben  englifd)en  Lingula  tlags  ober 
bem  baltifdjen  Ungulitenfanbftein  glcidjiuftcäen  ift. 
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©gl.  Sebamid  u.  SRcGon,  Classification  of  the  I 
British  palaeozoic  rocks  (2onb.  1855);  u  a  (je 1,  2)aS 
allere  ̂ aläojoicum  in  SWittelböbmen  (©rag  1888); 
V  orc  [\ ,  ©eiträge  \ux  gcologifdjen  ftcnntniS  ber  Imn 

briid)'pimllitifd)en  Sd)ieferreibe  in  Düringen  (»^ohv* 
bud)  ber  geologifeben  fianbeSanftalt« ,  ©erl.  1881, 
1883,  1884).  S.  audj  Silurifcrjc  jormation. 

fiambrnf ,  Stabt,  f.  Gambrai. 

Mombuuifctjc  ^erge,  f.  Öriedjenlanb,  <B.  927. 
ftctmburg  (Gamburg),  Stabt  im  Jpcrjogtum 

Sad)fen » 9JZemingcn ,  Mrcto  Saalfelb,  auf  einer  oon 
SHeimar  unb  ©reu&cn  emgefd)loiienenGntlaoe,  an  ber 

Saale  unb  ber2inie©roftberingen'Saalfelb  bei-  2 an! 
bahn,  135  m  ü.  2R..  Im  t  eine  eoang.  Sircbe,  ein  neues 
JRatbauS,  ein  WmtSgcricbt,  eine  3uderfabrif,  eine 
große  SjanbelSmüble,  tjabrifation  lanbroirtfci? a f 1 1 td»er 

aJiafdnnen,  Xampfmollerei,  ©erberei,  etnXampffäge' 
merf,  fcoljmeifen,  fcolj«  unb  ©etreibebanbel,  befudite 
©iebmärfte  unb  ü&k»  2660  faft  nur  eoang.  Gimoob* 
ncr.  Über  ber  Stabt  bübfebe  ©art anlagen  mit  einem 
Xurm  alä  5Rcü  eines  SdjloifeS  unb  m  ber  9iähe  bit 

Xrümmer  eines  ÄlofterS  (Gör  iaf  SM  öfter).  —  JL 
mar  ehebent  §auptort  einer  ©raffdjaft,  bie  im  11. 

3abrb.  ben  2)torlgrafen  oon  ber  Saufifc  geborte  unb 
1261  an  ©offo  ©i&tbum  o.  Gdftäbt  fam.  Wadibcm 

im  fädjfifdjen  ©ruberfrieg  um  1450  ba8  Sdjlojj  jer« 
ftört  roorben  war,  oerloren  bie  ©ibtbum  aud)  bie 

©raffebaft,  bie  nun  ju  Xbüringen  gefdblagen  unb  bei 
ber  Teilung  unter  GrnftS  beS  frommen  Söbne  1682 

an  Gifenberg,  1707  aber  an  ©otba  fam  unb  mit  911» 
tenburg  oereinigt  mürbe.  Seit  1826  gebort  fie  ju 
3a<bfcn«3Rciningen.  ©gl.  $öl jer,  £tftorifd)c  ©e» 
fdjreibung  ber  Stabt  ß.  (1876). 

Jlambnfcct  (perf.Sfabuiia),  Sobn  beSßnroS  unb 
ber  ftaffaubane,  Xod)ter  beS  ?ld)ämeniben  ©barnaS« 
peS,  beftieg  nad)  bem  Xobe  feineS©aterS  (529  D.(Ir)r.) 
ben  perfifeben  Xbron  unb  rüftete  alSbalb  }u  einem 

veercouig  nad)  'itghpten.  Xurd)  bie  ©erräterei  beS 
ityaneS,  eine«  gricd)ifd)en  SölbnerS  in  ftgnpten,  un» 
terftü&t,  30g  er  burd)  bie  Slrabifcbe  SSüite,  fällig  bie 
vi  am  pt  er  525  bei  ©elufion,  eroberte  3HempbiS,  ließ 
fid)  oon  ben  ©riechen  in  ftprene  unb  oon  ben  Hibhern 

bulbigen,  mußte  iebod)  feine  UntcrjocbungSpläne  gegen 
iüartbago  aufgeben,  roeil  bie  ©b&nita,  welche  ferne 

Seemacht  bilbeten ,  gegen  tr)re  ̂  fla 1131*1 abl  ju  Rieben 
fid)  weigerten.  Gin  gegen  ben  Xempclftaat  beS  91m' 
inonion  entfanbteS  Jpcer  ging  in  ber  glübenben  Sanb« 
toüfte  ju  ©runbe.  Surd)  opott  oon  bem  ftönig  ber 

Äthiopier  gereift,  30g  sx.  gegen  benfclben,  fab  fid)  aber 
burd)  eine  ̂ ungerdnot  311m  :Kurf:,ug  genötigt  unb 

fam  nad)  bem  vjcrluft  eineö  großen  leite*  feines  4>ee« 
reS  nad)  aRcmpbiS.  roo  bie  tgüpter  eben  ein  ̂ ubelfcft 
megen  ber  Grfd)einung  eines  neuen  ftpiS  feierten. 
Sd)abenfreube  berfelben  über  feinen  mißlungenen  3ug 

argioöbncnb,  lieft  er  bie  ©ebörben  ber  Stabt  binrid)- 
ten,  bie  ̂ riefter  geißeln,  oernmnbete  ben  ?lpis  unb 

ließ  bie  ©ötterbilber  im  Tempel  beS  $btba  oerbren»  J 
nen.  5föegcn  biefer  Jreoel,  fo  beridjtet  bie  ägtjptifcbe  , 
Sage,  roarb  ber  fdjon  oorber  oertoirrte  Wroßtönig 
rafenb ,  unb  SBabnfinn  unb  Xruufnuit  trieben  ibn, 
feinen  ©ruber  SmerbeS  (©arbija),  feine  Sdjroeftcr 

unb  öattin  3Reroe  unb  oicle  feiner  Sreunbc  unb  "Sit* 
ner  f)inrid)ten  ,^u  laffen.  TeSbalb  entfpann  fid)  gegen 

ibn  eine  ©erfdnoörung.  Gin  oomebmer  sDiagicr, 

Waumata,  gab  fid)  in  i*crfieu  für  ben  'Ibronf olger 
SmerbeS  aus  unb  fanb  jablreidjcn  *?lnbang.  *luf  bem  | 
.^ugc  gegen  ibn  in  Snrieu  oenounbete  fid)  Jl.  beim 

'-Befleißen  feines  ̂ fcrbeS  mit  feinem  eignen  Sdjroerte  I 

töblid)  unb  ftarb  522  obne  9Jnd)fommcn;  bie  ©e» 
ftrafung  beS  91ufrübrerS  trug  er  feinem  ©etter 
reioS  auf. 

Maincif  (fpr.  .tf*«).  Jluß  in  ©ulgarien,  f. flamifdior 
Äamee(o.mittellat.CÄmaeu8  ober  camayx,  »Sar= 

bon^r«;  im.  cammeo,  franj.  cam^e)  bebeutet,  ur- 
fprünglid)  mit  ber  ©efd)räntung  auf  SKebrfarbigteit 

beS  SRntcrialS  (tagL  Äamaieu) ,  jefct  jeben  erbabeu  gt= 
fdbnittenen  Stein  ober  eine  in  gleicher  ̂ eife  beban 
beltc  9Ruf(bel.  2)iefc  «rt  ber  ölnptif,  ben  Örunb 
beS  ©ilbcS  3U  oertiefen,  bamit  le^tereS  als  Äeltef 
fteben  bleibt,  febemt  fpnter  aufgefommen  ju  fein  als 
baS  ̂ ntaglio,  bas  Gingraben  beS  ©ilbeS ;  benn  bieiel 
©erfahren  lag  einer  primitioen  Stunftftufc  näher,  unb 
aud)  bie  in  altcfter  3C»*  fflft  auSfdjliefelidj  gebräudj 
lid)e  ©erroenbung  ber  öemmen  als  Sicgelftcine  ipridjt 

lionpfo*.  %an  mit  btm  jungen  Xlonofd. 
flameen  («eapet). 

bierfür.  3"t  Herftellung  ber  ̂ ntoglioS  unb  Stamem 
(f.  VUmiib.  i  bient  bie  Xedpnit  beS  ©raoicrenS  mit  bem 
iRäbcbcn.  2aS  3?äbd)en  (Stablftiftc  oon  oerfdjiebentr 
öröfte  unb  ?lrt  ber  3-»fpi&mig)  wirb  mit  Sd)letfpul 
Oer  (2)iamantftaub  mit  tl)  beftrid)«t  unb  burd)  etn 

Sd)toungrab  in  rafd)eftc  ©eroegung  gefegt,  ber  Stein 
aber  berart  bagegcngcbaltcu,  baß  bie  gemünfebteti 

©ertiefungen  fid)  allmäblid)  einfdjleifen.  Xem  Vir- 
beitcr  liegt  bnbei  ein  stoben  oor.  ©gl.  »©emmen- 
(nebft  Safel)  unb  bie  bort  angeführte  ifttterarur. 

ftameenftein,  f.  Qhalcebcn. 

ftdmchamcba,  flöuig  oon  ̂ >amat  (f.  b.,  S.  4831 
ftomebameba  Crbctt,  batoaifd)cr  Crben,  $0 

ftiftet  Dorn  ftbnig  Samclmmeha  V.  4.  "Jlpril  1864  ju 
Gbren  beS  Grftcn  bicfcS  92amcnS  in  brei  ßlaifen: 

©roßfreujen,  Sommanbeuren  unb  Gittern,  ̂ ic  Xe« 
foration  ift  ein  meiß  emailliertes  ©olbtreu,}  mit  gel' 

benen  Strablcn  jwifdjcn  ben  binnen  unb  einer  ©olb' 
frone  barüber.  3)ie  golbene  9iamcnSdüffer  K  m 

roeiftem  "Kittelfdiilb  ift  oon  einem  blauen  SRinge  um- 
geben, auf  bem  bie  ̂ nfd)rift  »Kamcbnmeba  I.«  ftebt. 

roiibrenb  auf  bem  SfeocrS  ftd)  bie  CrbcnSbeoife  »E 
Hookanaka«  (»Sei  ein  3Kann«)  befinbet.  Xcr  ad»t 

ftrabligc  brillantierte  Stern  trägt  baS  CrbcnSjeicben. 
XaS  Slreuj  ber  JRitter  ift  in  Silber.  XaS  ©anb  btS 
CrbcnS  ift  für  bie  ©rofttreuje  rot  u.  roeiß  geränbert 
für  Hommanbeurc  unb  Üiitter  oiennal  rot  unb  bm« 
mal  roeiß  gefl  reift. 

ftameirod  (GamiruS),  im  Altertum  Stnbt  auf 

ber  iJJorbrocftfüftc  oon  SiboboS,  oon  Siboniern  gf- 

grünbet,  fpätcr  oon  Toricrn  beie^t,  mar  oor  ber 
©rünbung  ber  Stabt  Sib^boS  (480  0.  Gbr.)  ber  an 
gefebenftc  Crt  ber  Jnfcl;  WeburlSort  beS  Xttbtew 
iieifanbroS.  Ruinen  bei  Sola  ©nrbn. 

Itamcfe,  1)  ©eorg  . .  Mb  Marl  oon,  preui 

ÄriegSminifter,  geb.  14.  3uni  1817  in  ̂afcroalf,  geft. 
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12.  CK.  1893  in  Berlin,  trat  1834  bei  ber  2.  Pionier« 
Abteilung  in  Xtenit.  9tnd)  regelmäßigem  Woancement 
in  ber  Spejialwaffe  (am  er  1850  al*  Hauptmann  in 
ben  Großen  Generalftab  unb  war  1856  -58  SRilitär* 
ottaay  bei  ber  preußischen  Gefanbtidjaft  in  ©ien. 
1858  warb  er  unter  Ernennung  jum  Cbcrftlcutnnnt 
unb  Gbef  ber  Abteilung  für  ba*  ̂ ngenicurweien  m 
ba*  Ärieg«minifferium  oerfefrt.  18H1  erhielt  er  ba* 
ttommanbo  be*  11.  Infanterieregimente  warb  1863 
Gfjef  be*  Generalftab*  be*  8.  9lrmce(orp*,  1865  Ge* 
ncralmajor  unb  Geueralftob*d)cf  be*  2.  Wroteeforp* 
unb  erwarb  ftd)  im  öfterreidnfeben  gelb.lug  1866  ben 
Crben  pour  le  merite.  1867  trat  er  au  feiner  SHaffe 
jurüd,  warb  interimiftifeber  Gbcf  be*  ̂ ngenieurforp* 
unb  aoancierte  1868  311m  Generalleutnant.  1870 
fommaubiertc  Ä.  juttäcbit  bie  14.  ̂ Mfontericbioiuon, 
begann  an  ber  Spi&e  berfclben  ba*  blutige  treffen 
oon  Sptdjern  6.  Wug.  unb  (ämofte  in  ben  Ädjladüen 
oon  (Solombe^-Sliouillu  unb  Graüclotte.  9Jad)  bem 
ftaüe  ber  fteftung  Wefc  warb  er  mit  ber  Belagerung 

uon  Liebenhofen  beauftragt  unb  fe$te  na*  ber  ftapi» 
tulation  biefer  tMtung  ben  Angriff  auf  3Rontm<fbtj 
unb  TOt^iere*  in*  SSerL  3m  Xejember  1870  warb  er 
mit  ber  Leitung  ber  Belagerung*arbeitcn  uon  ̂ Jari* 

betraut.  SHäbrenb  ber  beütfd)en  £((upation  oon  t:a= 
ri*  War  er  fiommanbant  be*  beulten  Xeile*.  3™ 

ftebruar  1871  warb  er  mir(lid)er  Gbef  bc*  Ingenieur* 
fort-?  u.  Generalinfpeftor  ber  Leitungen,  nad)  Crga 
nifation  be*  XeutfAcn  9teid)c*  SWitglicb  be*  Vn* 

fdjuffe*  für  ba*  fianbbeer  unb  bie  Leitungen  im  Bun« 
betrat,  1873  al*  9{ad)folger  Sioon*  ftriegdminifter 
unb  1875  General  ber  Infanterie.  9tnd)  erfolgreicher 

organifatorifcöcr  Xbätigfcit  erhielt  er  3.  SWärA  1883 
bie  erbetene  Gntlaffung  unb  30g  üd)  auf  fein  Gut 
$>obcnfclbc  bei  Solbcrg  jurüd. 

2)  Otto  oon,  SRaler,  geb.  2.  gebr.  1826  ju  Stolp 
in  Bommern,  wibmete  ftdi  anfange  bem  SHilitärftanb 
unb  war  fdwn  Hauptmann,  al*  er  1860  jur  fiunft 
überging,  fid)  nad)  SRom  begab  unb  bort  ,}Wri  3abre 
bem  Stubium  ber  9iatur  oblag.  Xann  trat  er  in  bie 
ßunftfcpulc  3u3Scimar,  mar  eine  3citlang  Schüler 
oon  Bödltn  unb  9Hid)neliS  unb  fpäter  be*  Grafen 

ttaldreutli,  nad)  beffen  Sanbfdiaften  er  ftd)  am  meinen 
bilbete.  (er  malt  oor,uig$weife  Gegenben  au*  bem 
£>od)gebirge  oon  Obcrbanern,  ber  Sdjwei,}  unb  Xirol, 
aber  and»  au*  bem  norbbeutfdjen  ftlacblanb.  Seine 

ttuffafiung  bot  ben  (Sbarafter  be*  Großartigen,  Gr» 
babenen;  feine  ̂ infclfübrung  ift  (räftig  unb  breit. 
ku  ben  bebeutenbem  feiner £anbfd)aftcn  geboren:  am 
Cberfee  bei  Berd)te*gaben,  3t.  Bartbolomäi  am  Mo 
nig«fee,  ber  Biermalbftätter  See,  ba*  SSctterborn, 
353engern  Scbeibed,  ber  öinterfee  mit  Alpenglühen, 

ber  Urirotbftod,  (Sit'enbammer  bei  ftufftein.  Große 
Sdjeibed,  am  Genfer  See,  bicCngftelerSUp,  St.  Gott- 
barbftraße  (1879,  Berliner  Siotionalgalcrie),  Xrafoi 
unb  ba*  Stilffcr  Jod),  bie  brei  3infcu  im  9(mpe,vp- 

tbol,  3d)loB  iHunfelitein  im  3amtba(,  93lid  in*  o'iu 
monirtbal,  $ia  mala  unb  Scrnina.  ber  in  %er< 
lin  lebt,  erbielt  1879  bie  (leine  golbene  SOTebaule  ber 

berliner  ?lu<H'teüung,  würbe  1886  ÜKitglieb  bcr'Jlla* bemie  unb  1889  \am  ̂ rofeffor  ernannt. 

amcl  (0.  femit.  gum&l ;  Camclus  L.,  bierju  In« 

fei  »fiamele  I  unb  II«),  3äugctiergattuug  au*  ber 
Crbnung  ber  Huftiere  unb  ber  Familie  ber  ocbwiclcm 

fobler  (TyI°P0,,R).  wit  jwei  Birten:  JV.  ober  Jrampcl' 
tier  unb  Xromebar.  Ta*  Lromebar  (C.  drome- 
darius  Et  il.,  f.Xafel)  iü  mit  bem  3d)Wnnj  8 — 8,8  m 

lang  unb  2  —  2,3  m  tjod) .  mit  3icmlid)  furjcm  Slopf, 

aeftredter,  aufgetriebener  Sdinauje,  gro&en,  blöben 

wugen,  (leinen  Cbren,  bänqenben  Sippen,  eine  (bc» 
fonber«  in  ber  ©runftjeit)  tfinfenbe  Slüffig(eit  ab* 
fonbernben  Prüfen  am  ipinterfopf,  langem,  in  ber 
SJfittc  ftärferm,  feitlidj  sufammengebrüdtem  öal*, 
baudiigem,  nad)  allen  Seiten  gerunbetem  ftörpcv, 
einem  aufredjten,  je  nadj  bem  JRetdjtum  ber  9?abntng 
in  ber  Größe  febr  frort  fdjwnnfcnben  !pörfer  auf  bem 

bilden,  fcblcdit  gestellten  Seinen,  jwei  .jicmlicb  lan> 

gen ,  breiten  mit  (leinen  ̂ uf en  auf  ben  (£nb* 
gliebern  unb  fdjmieliger  Soble,  big  gum  5erfengelen( 
reidjenbem,  bünnem,  bequaftetem  Sdjmanj,  weid)em, 
wolligem,  auf  bem  Sd^eitel,  im  ̂ aden,  unter  ber 
M cble .  an  ben  Sdbultern  unb  auf  bem  ̂ öder  auffnU 

lenb  oerlängcrtem  ̂ >aar,  ftarten  Sd)Wicleu  auf  ber 
©ruft,  bem  (SHbogen,  i>anbgclenl,  am  Sfnie  unb 
rterfcngclen(.  -  w  mibe  wedbjelt  oon  bell  fanbgclb 
bi*  fd)War).  Tie  Stimme  ift  ein  bämid)e*  fBriillen; 
oon  ben  Sinnen  ift  ba*  Geb^ör  wobl  am  beften  au*» 
gebtlbet,  oiel  weniger  jebenfall*  ba*  Geua)t  unb  am 
minbeften  ber  Gerudj.  J)a*  Dromebar  finbet  ftd>  nir« 
goib*  milb  ober  oerwilbert,  al*  ̂ au*tier  in  Wfrita, 

oom  9Jüttellänbifd)en  9Reer  bi*  )um  12.°  nörbl.  ©r. 
unb  im  Somallanb  bi*  jum  5.°,  ferner  im  fübweft* 
Udicn  Alflen.  53on  ©odjaro  unb  Xurfmenien,  wo  ba* 

aweiboderige  $8.  aufptreten  beginnt,  ift  ba*  2)rome« 
bar  burd»  Werften,  Rleinaficn,  Sörien,  «rabien  unb 
92orbafrifa  bi*  jum  ̂ tlanrifcben  Cjean  oerbreitet. 
6«  finbet  ftd)  aueb  auf  ben  Äanaren  unb  ift  nad) 
Wuftralien,  SJorbamerila,  Italien  unb  Sübfpanien 
eingeführt  worben.  3)a*  fdjeint  au*  Arabien  \u 
ftammen ,  auf  ben  altägtyptifd)en  X enditä lern  ift  e* 
nirgenb*  abgebilbet,  minbeften*  aber  jur  3c«t  bc* 

neuen  Steide*,  oom  14.  3abrb.  an'  n,ac  ̂   m  vignp  • 
ten  belannt  unb  würbe  al*  fiafttier  benuj^t,  aud)  311m 

Xanjen  abgerid)tet.  ̂ 1  ber  33ibel  wirb  e*  unter  oem 
9iamen  Gamal  oft  erwähnt,  ̂ >iob  hatte  beren  6000, 
aud)  bie  9»ibianiter  unb  «maleliter  waren  reid>  an 
Gameten.  3«  9?orbafrita  aber  erfdjeint  e*  erft  im  3. 
ober  4.  3abrh-  unfrer  3<itt«d)nung.  (S*  ift  unftreitig 

ba*  mauietiue  §au*h'er  in  Vlfrila  unb  Wirb  in  oielen 
Staffen  gejüditet;  ba*  Ä.  ber  ©üfte  unb  Steppe, Jbae 
Leittier,  ift  fd)lan(,  boebgewnebfen ,  langbeinig,  baö 
Saft(amel  ber  fruchtbaren  Gbene  plump  unb  fchwer. 

3wifchen  betben  3eigt  fid)  ein  Unterfchieb  wie  3Wifcben 
bem  cblen  $ferb  unb  bem  ßarreugaul.  Stet*  aber 
oerban(t  ba*  M.  feine  $raud)barleit  ber  leiblichen, 

fchr  oiel  weniger  ber  geiitigen  Befähigung.  3«  ber 

38'üftc  erlangt  e*  feine  hödiftc  (Sntwidelung,  jenfeit 
bc*  12. u  geht  e*  idmell  ju  Grunbc;  e*  entartet  im 
feudjten  finnbe.  Jn  (Suropa  befteht  nur  in  Xoecann 
eine  3"d)t  feit  1622,  unb  aud)  im  Gebiete  oon  San 

3?offore  bei  $ifa  unb  in  Spanien  gebeiht  e*  oortreff« 
lid).  ;\n  9Jorbameri(a  hat  man  bie  Serwenbung  bc* 

Maine;-;-  wieber  aufgegeben  unb  bie  Xicrc  in  Freiheit 
gefegt;  fte  ftnb  oenoilbert  unb  haben  ftd)  längere  $eit 
erhalten.  3'«  3?»  u»b  C.  Wfrila*  wirb  ba*  SC.  in  un= 
geheurer  9ln3ahl  gc3üd)tct;  man  finbet  gerben  oon 
mehr  al*  1000  Stüd,  bie  Berbern  haben  fid)crlicb 
mehr  al*  eine  9J?iUion.  9lud)  int  Glüdlicheu  unb 
Steinigen  Arabien  werben  Diele  ftamelc  gejogen.  Xie 
Araber  madien  aud)  SBallachen,  um  ba*  Xicr  beffer 

in  ber  Brunftjeit  benu^n  \u  (önnen.  G*  ocrmitlcil 
in  erfter  Sink  ben  Berlehr  burd)  bie  SBfifte.  ÄMtfdjcn 
Äaüo  unb  Sue3  Waren  oor  bem  Bau  ber  ©ifenbahn 
täglich  600  ftamcle  auf  bem  TOarfcb.  Nbcr  c*  gehen 

aud)  fo  oielc  Xierc  untenoeg*  31t  Grunbc,  baß  auf  ber 
SJüitcuftraßc  meilenweit  bte  Gcriooe  nebenemonber 
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liegen.  TaS  St.  ift  ungemein  genügfam  unb  nimmt  j 

mit  ben  bürrften,  fcf»lccbteflcn  ̂ Tlanicnftoffen  uorlieb; 1 
w  beoorjugt  Saumlaub,  frißt  ohne  Schaben  bie  bor* 
nenreidjften  SJtimofen  unb  wirb  aud)  mit  Söhnen, 

erbfen,  Turra,  öerfte  x.  gefüttert  ;  bei  faftiger^flan-- 
^ennabrung  fnnn  eS  wochenlang  baS  SJaffcr  entbeb- 
ren,  jur  ber  Türre  aber  muß  eS  fleißig  getränft 

werben  unb  mtnbcftcnS  alle  4  Jage  80—40  Stunbcn 
ruben.  ftrfiber  beutete  man  bie  großen  wellenartigen  j 
Stäumc  am  Tanten  irrtümlich,  als  Säaff erhellen  unb 

benußte  fie  jur  Grflärung  beS  (uugebeuer  übertriebe^ 
nen)  SemtögcnS  ber  Stamclc,  längere  3cit  \u  burften. 

I  iv;  man  Wamel  c  in  ber  Stot  bisweilen  [d)lad)tet,  um  | 

baS  in  jenen  .-{dien  befinblicbc  Saffer  311  trinfen ,  ift 
eine  gäbet.  Tie  Slamelc  haben  einen  fchrinbar  febr 

fd)mcrfäüigen  Wang;  aber  Steitlamcle  laufen,  wenn 
man  ftc  in  ber  9tittag*3ctt  ruben  läßt,  am  Tage  1H 
Stunben  unb  legen  babei  eine  (Entfernung  üon  140  km 
jurüd.  Sine  foldjc  «nftrengung  erträgt  baS  Tier 

3— 4  Tage  ohne  Stofttag,  unb  berStetter  ermübet babei 
Diel  weniger  alS  auf  trgenb  einem  anbem  Geirrter. 
(Sin  Saftfnmel  burdmtißt  mit  einer  Saft  t»on  150  kg 

burCbfcbnittlid)  4  km  in  1  Stunbc.  fann  aber  12  Stun- 
ben unb  aud)  noch  länger  marfdueren.  Siarawanen 

burebmeiien  auf  für^ern  Sieifen  unb  guten  28egcn  40, 

auf  längern  Steifen  25  -30  km  am  Tage.  Sei 
SHüftcnreifen  wirb  ein  Sr.  mit  böd)ftcnS  150  kg  bc= 
laben;  in  #gb,pten  mufi  eS  Diel  mehr  tragen,  bod) 
»erbot  bie  Regierung  eine  ftärfere  Sclaftung  als  mit 

250  kg.  Ter  Trab,  welchen  baS  Tier  bortren" lid)  ver- trägt, ift  bie  befte  öangart  für  ben  Stciter,  wcldjcr  bei 

ber  '^aßbewegung  unbarm^erjig  bin  u.  ber  gefdüett« bert  unb  beim  ©alopp,  roenn  er  nicht  ferjr  fattelfcft  ift, 

fofort  abgeworfen  wirb.  Jm  (Äcbirgc  ift  baS  Sl.  wenig 
31t  brauchen,  unb  im  SSaifer  benimmt  eS  ftd)  fct)r  im» 
gefdjidt  ©efäbrlid)  burd)  beißen  unb  Schlagen  wirb 
baS  männlidje  Ä.  in  ber  Sninftjcit.  Sein  Webaren 

ift  bann  b&d)ft  abfdjrerfenb,  inbem  cS  bie  wiberwär* 
tigften  Töne  auSftößt  unb  beim  Wnblid  ctncS  anbem 

StamclS,  bcfonbcrS  eine«  weiblichen,  eine  große,  efcl* 
r)aft  auSiehenbc  $>autblafc,  ben  fogen.  Srüllfarf,  aud 
bem  $>alie  heraustreibt,  Tiefer  SrüHfad  ift  ein  nur 
bem  erwaebfenen  Sc.  eigentümliches  Crgan  unb  wirb 
als  ein  3WeiteS  borberes  Gtaumcnfcgel  angefeben.  Tie 
ermähnten  Prüfen  am  Jpinterfopf  »erbretten  babei 

einen  ferjr  Übeln  Werud).  ein  fcengit  genügt  für  6—8 
Stuten.  Stach  11-  13  SRottaten  wirft  bie  Stute  ein 
^ungeS,  roeld>ed  mit  3iemlid)  langem  unb  buntem, 

weichem,  molligem  ."paar  bebedt  unb  etwa  80  cm, 
nad)  Serlauf  einer  fBocbc  aber  fdjon  ca.  1  in  bod)  ift. 
es  Wirb  com  brüten  3abr  an  jum  Stcitcn  unb  jum 
Saft  tragen  abgcridjtct  unb  mit  bem  Gnbc  beS  Dicrtcn 

^abre«*  31t  großem  Seifen  benußt.  (Eigentümlich  ift bie  Sattclung  unb  3«umung  ber  iVamelc.  Ter  Stcit» 
fattel  rubt  auf  einem  feften  ©eftcll  unb  bcftcf)t  auS 
einem  mulbenförmigen  Siß,  melcber  auf  ben  ipöder  1 
gefeßt  wirb  unb  ftcb  etroa  30  cm  über  ben ie Iben  er^ 
bebt.  TaS  llntergcfteü  ift  mit  oier  Äiffenpolftern  bc- 
legt,  bie  3U  beiben  Seiten  beä  ööderS  aufliegen,  meld) 

lcßterer  möglichst  wenig  gebrüdt  wirb.  2?cr  Sattel  ( 
wirb  mittelsi  brei  ftarfer  Wurtc,  öon  benen  jwei  um 
ben  Saud)  unb  ein  britter  um  ben  Sorberbalä  geben, 
fcftgefdmatlt;  nom  unb  hinten  fteigen  jwei  Jrnöpfc 

auf,  welche  311m  "Aufhängen  ber  notigen  Keifcutas»  j 
filien  bienen.  Ter  ̂ aum  beftebt  au«  einem  gcfloditc» ! 
nen  Seberftrid,  welcher  halfterartig  um  Stopf  unb 
Sdmau^c  bed  Tierce  gefdjlungcn  wirb  unb  beim  Mn» 
Siefen  baö  9Rau1  sufammenfehnürt;  bie  Sicitfamele  | 

führen  nod»  einen  Sei^ügcl.  b.  h.  eine  bünnc  Seber« 
idrnur,  weldje  in  bem  einen  burebbobrten  Siafenflüget 

befeftigt  Wirb.  3um  Sclaben  bient  ein  einfaches  Jpolv 
gcitcll,  auf  meldjem  bie  S3nftftüdc  im  Wlcid)gewicbt 

hangen.  TaS  ̂ leifd)  beS  StamelS  ift  hart  unb  30b 
unb  Wenig  gefdjäßt,  bnS  gell  liefert  ein  nidjt  fehr  holt 
bares  Sebcr.  Tie  SJJild)  finbet  wenig  Seripenbuncj, 
ba  fie  311  bid  unb  fettig  ift.  Tagegen  wirb  ber  9np 
als  Srennftoff  gebraucht  unb  311  biefem  Sefjuf  auf 
gefpcid)crt.  über  baä  Slamclljaar  f.  b. 

TaS  3weihöderigeSc.  ober  Trampe  Hier  (bah 
trifdjcS  St.,  C.  bactriftnus  Erxi.,  f.  Tafel)  ift  nodb 

bäfUidjer  als  baS  Tromcbar.  Tic  Schaarung  ift  weit 
rcid)lid)cr  als  bei  jenem,  bie  Färbung  bunfler,  ge< 
wöhnlid)  fiefbraun,  im  Sommer  rötlid).  Tie  Sörper 

maffe  ift  größer  als  bie  beS  TromebarS,  bie  Sem« 
aber  finb  weit  niebriger.  Tie  Jööhe  beS  Tieres  beträgt 
2  m  unb  barüber.  Ter  cineftöder  erhebt  ftd)  über  bein 

ÜBibcrrift,  ber  anbre  oor  ber  Äreu3gegeub.  SSilbe  Tram 
peltierc  leben  in3J?ittelafien  non  ber  iüblid)enTf  ungarei 
burd)  Cftturfiftan  unb  Tibet.  TaS  Trampeltier  wirb 
in  allen  Steppenlänbern  SRittelafienS  jwücfctet  unb 
bient  befonbcrS  m  r  Seratittelung  beS  fsarenbanbelä 

.jmifchen  (£hina ,  Sübfibirien  unb  Turfiftan.  So  bte 
Steppe  SBüftengepräge  annimmt,  wirb  es  burd»  ba« 
Tromebar  erfeßt.  SaS  leßtereS  ben  Arabern,  ift  ba* 
Trampeltier  ben  Mongolen.  iVan  jüchtet  eS  eben 
falls  in  mehreren  Staffen ,  bod)  hat  eS  ftetS  einen  fo 

fdhwerfäfligen  ©ang,  baß  ein  fdmcHereS  Steifen  bamrt 
unmöglich  ift.  Tabei  ift  eS  aber  gutartiger  als  ba* 
Tromebar,  mcld>em  es  in  feinen  übrigen  (rigcmdjaf 

ten  burchauS  gleicht.  GS  gebeiht  am  beften  bei  b.n 
rem ,  f anreichern  Butter  uiib  gebt  auf  üppiger  Seibc 
ein.  (SS  tiermag  im  Sommer  3,  im  ̂ Sinter  8  Tage 

3U  burften  unb  halb  fo  lange  \u  hungern.  Stadt 

13monatigcr  Tragjeit  wirft  baS  Scibcbcn  ein  §vm< 
geS,  welches  wie  baS  beS  TromebarS  ftd)  cntwidelt 
TaS  Trampeltier  paart  ftd)  aud)  mit  bem  Tronic 
bar,  unb  bie  balb  ein«,  halb  3Weit)öderigen  ̂ mv 
gen  ftnb  unter  ftd)  urtb  mit  ibreh  C^eugern  frudit 

bar.  Terartigc  Slenblinge  3üd)tct  man  m  TranS' 
lafpien  unb  febäßt  üe  wegen  ihrer  Seift ungs fähigfeit. 

Gin  fräftigeS  Trampeltier  legt  mit  220—270  kg  be- 
lüftet täglich  30—40  km,  weniger  ftarf  bclaftet  bic 

boppelte  Strede  3untd.  SRan  benußt  eS  aber  metft 
nur  im  SSinter  unb  läftt  ihm  im  Sommer  mehr  ober 

weniger  Freiheit  in  ber  Steppe,  wo  nur  bic  Stuten 
täglich  fünfmal  3iifammcngetrieben  unb  gemolfen 
werben.  Wußcr  berSKild)  benußt  man  au$basfreifcb. 

bicSBolIe  11.  baSSell,  aus  Welchem  bicTürfenCbagrin 

bereiten.  TaS  Trampeltier  mögen  bie  Israeliten  ge- 
lannt  haben,  jcbcnfallS  bic  9lffßrcr,  bei  benen  cS,  wie 
ber  CbeliSl  non  Stimrub  burd)  Silb  unb  3nfd)rift 

lehrt,  Salmanaffar  II.  als  Tribut  erhalten  hatte. 
Siclfad)  würben  beibe  Wrtcn  aud)  im  S^negc  benu^t 
bei  ben  Arabern  waren  bie  Samele  meift  mit  jjwi 

SogcnfdHißen  bemannt,  im  perftfehen  £>cfr  fpiclte  bie 
Slamclrcitcrei  eine  bebeutenbe  Stolle,  ue  entfebieb  bie 

Schlacht  öorSarbcS,  unb  aud)  im  Speere  beS  Slntiodic* 

gab  eS  sahlrcidic  arabifdie  Slamclrcitcrei.  Tie  Werfet 
legen  ihm  einen  fdjwcrcn  Sattel  auf,  welcher  als  Safette 
für  leid)tcS  Wcfd)üß  bient.       neuerer  3cit  erriebtett 
Stapolcon  I.  in  ttgnptcn  ein  Stegimcnt  Mamclreiter, 

unb  in  ber  Solgc  haben  bic  Jranwofcn  in  Algerien 
Wicbcrbolt  baS  SV.  benußt.  tlud)  bic  Gnglänber  haben 
bei  ber  Subäncrpcbition  1885  eine  STamelrciterci  w 

ganiftert.  Tic  Sölfer  beS  Subän,  bic  Tuareg  unb 
Tibbtt  in  ber  Sahara  unb  manche  Siomabcnftäntmc 
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^(rabiend  bcbienen  fttft  bet  Jinmclc  als  9icitticrc.  ©gl. 
Garbuccia.Du  dromadaire  comme  bete  de  somuic 
et  comme  auiuial  de  guerre(©ar.  1853);  ©allon. 

Memoire  sur  l'histoire  naturelle  dn  dromadaire 
(bai.  1857);  Hartman«,  Stubien  jur  öcfchid)tc 

ber  £>auSticrc  (».^citfcbrift  für  Gtbnologic«,  18ö0  u. 

1870);  Seemann,  Taö  St.,  feine  geograpbifebe  Ver- 
breitung jc.  (Seim.  1891);  Sconarb,  The  camel, 

its  uses  and  Management  (Öonb.  1894).  —  £er  ©t= 
beliprueb,  nad)  welchem  ein  M.  ckr  burd)  ein  »9Jabcl 
ofjr  gebt,  als  bafi  ein  Reicher  in  ben  Gimmel  fontnit, 
crflcirt  ftd)  in  bec  Seife,  bafj  in  ber  von  GbriiUiS  gc= 
fprochenen  jübiieb^aramäifeben  Sprache  baS  Sort, 
welches  baS  Siabclöbr  bejeiebnet,  bie  allgemeine  ©e 
beutung  üod).  ööblung  bat  unb  fomit  oon  eingingen 
a.cbraud)t  werben  tonnte,  burd)  melcbc  baS  st.  in  ber 
ibat  nur  mit  großer  9tot  binburebfommt. 

Jlonicl ,  eine  IWafcbinc,  bie  baju  bient,  Schiffe  $u 
beben  unb  über  Untiefen  ju  bringen,  eine  Grfinbung 
beS  ruffifeben  ̂ ngcnieurgcneralä  be  Sitte.  Sie  miv 
mele  entfprcdjen  in  ber  ©auart  u.  ©erwenbung  einem 

Schwimmbort  (f.  <$cd);  fie  finb  ftarl  gebaut  unb  baben 
eine  Jtampfpumpe.  Soll  ein  Schiff  mit  einem  ober 

mehreren  folcber  Kamele  über  eine  flache  3teüc  ge< 
bracht  werben,  fo  wirb  pcrmittelft  ber  im  untern  Jcil 
beS  ÄamelS  befinblid>en  Gebleuten  fo  Ptel  Saifer 

bineingelaffen,  baß  baSfclbe  ftnlt.  hierauf  wirb  baS 
Schiff  über  bem  .\t.  befeftigt  unb  bureb  bie  Tampf* 
pumpe  baS  Saifer  auS  bem  St.  fjcrauSgcpumpt.  SaS 
Ä.  fteigt  bann  wieber  unb  bebt,  unter  bem  ©oben  beS 

Schiffes  angefommen,  bicfeS  nerntittelft  feiner  Xrag« 
f äl)igfcit.  ©ei  febt  großen  3dnffcn  werben  jmei ,  aud) 
brei  foldber  Kamele  angewenbet.  öat  baS  Sdjiff  bie 

flache  Stelle  paffiert,  fo  wirb  burd)  fcffnen  ber  Sd)leu= 
fen  baS  Ä.  wieber  jum  Sinlen  gebracht,  unb  man 
fann  baS  Schiff,  fobalb  cS  felbft  wieber  fdjwimmt,  auS 

bem  J$.  herausbringen,  s>cutjutage  werben  bie  ila» 
mele  mit  ben  gehobenen  Schüfen  burd)  Kämpfer  über 
bie  flache  Stelle  bugfiert.  QDte  oon  S.  ©auer  mm 
soeben  oerfunfener  «ebiffe  benutzen  ftnmclc  waren 
©atlonS.  welche  oon  jauebern  am  Schiffe  befeftigt 
unb  mit  öilfe  einer  Suftpumpc  unb  eines  Schlauches 
mit  fiuft  gefüllt  warben. 

Jlamcl  (Altamil),  Sobn  AlabilS,  beS  ©ruber« 
SalabinS,  würbe  1218  nach  feines  ©aterS  Xob  Sul- 

tan oon  Ebbten,  baS  er  bereits  als  Statthalter  re* 
giert  hatte,  fcblofj  1221  baS  fireujbeer  ein,  welches 
nach  Groberung  von  Samiette  gegen  Kairo  oorbrang, 
bewilligte  ibm  aber  gegen  ̂ Räumung  ber  eroberten 
Stabt  freien  Abjug.  AIS  er  barauf  mit  feinem  ©ru* 
berAlmua|jamoon«?ama8fuSinSiricg  gciiet,  Inüpfte 
er  1228  mit  ttaifer  Rriebridj  II.  Unterbanblungen  an 
unb  fchlojj  mit  ihm  18.J5ebr.  1229  einen  ©ertrag,  burch 
welchen  er  bie  heiligen  Crte  in  ©aläftina  an  ben  staifer 

abtrat,  wäbrenb  er  felbft  nach  ©efiegung  feiner  ©er« 
wanbten  bieS^errfcbaft  über  Serien  gewann.  Gr  fcblofj 
barauf  mit  griebrich,  ben  er  oor  ben  böfen  Anfangen 
ber  oom©apft  auf  gebeten  CrbenSritter  warnte,  einen 
jcfmjäbrigcn  ̂ rieben,  oor  beffen  Abiauf  er  8.  Wärj 
1238  ftarb. 

ftamelbortt.  f.  Aeacin. 
ftamele  (Caiuelidae),  eine  Jvamilic  ber  S>ufticre. 
ftäntelgortt  (fälfchlid)  Hamelgant),  ©am  au<$ 

bem  S>aar  ber  Wngorauege,  f.  8>fflf- 
Mamclhaar,  bie  Solle  bcS  HamelS  ober  Xrome» 

barS,  wirb  00m  Siüdcn,  frais  unb  ©aud)  ber  Xiere 

gewonnen  unb  nl*  Spinuftoff  benu^t.  X<w  3iürfeu= 
haar  ift  ba*  befte  unb  non  oerid)icbenen  Järbunflcn 

»leoer«  «ono.atiifott.  5.  RufL,  l\.  »b. 

(fchioarj,  rot  unb  grau).  Ulan  ncrarbeitet  eS  metft  in 
ben  ̂ robuitionSlänbern ,  nou  beneu  ©erfien  bie  ge< 
fd)ä{iteite  Sare  liefert.  WuS  bem  beften  A.  erbält  man 

peinlich  gute,  aber  glanjlofc  Äamelotte,  auS  ber  ge^ 

ringern  Sorte  gröbere  3cuge,  Wljbecfen  :c.  ̂ n  ("yrant- reich  unb  Gnglanb  benu&t  man  es  in  ber  $mtmacberei 

unb  ju  ©infein. 
ftämclbaar,  baS  !paar  ber  Angoraziege,  f.  Sicae. 

ftamclhalcfliege  (Rbaphidia  L.\  Gattung  aus 

ber  Familie  ber  Sialidae  unb  ber  Crbnung  ber  3iefc-- 
flügler,  Jnfcftcn  mit  breitem,  hcrjförmigcm,  hinten 
ju  einem  bünneu  frais  verengertem,  leimt  geneigtem, 

aufeerft  beweglichem  Äopf,  feit  lieh  Ijcrnortretcnben 
klugen,  lurjeu,  bünnen  ̂ üblern,  ftarl  oerlängertem, 
fchmalem  ©rot^orar  unb  in  ber  9{ube  baebförmig  auf = 

liegenben  klügeln.  $ic  bidf  üb ler ige  ft.  (R.  cras- 
sicorniä  St-hmum.),  8  mm  lang,  mit  rotbraunem  Wal 
in  ben  glaSfjelleu  klügeln,  baS  Scibchcu  mit  lauger, 
aufwärts  gebogener  £egröbre,  lebt  an  ©aumftämmcu 

pon  ̂ nfeften  unb  ift  öuierft  beweglich.  3"tc  ebenfalls 

k!u  bewegliche  Same  lebt  im  92ooS  unb  in  ben  ,"vU\ii ten  ber  ©aumrinbe  ober  unter  biefer,  ift  norn  braun, 

binten  hell  geftreift  unb  oerpuppt  ftch  im  grübiabr. 
?ie  ©uppc  gleicht  bis  auf  bie  feblcnbcn  glügel  ber 
fliege  unb  oertnanbelt  ftch  in  biefe  am  11.  ober  13. 
$aa.  S.  Jafel  »fle&flügler«. 

Mnmclhe»,  f.  Andropogon. 

Kamelie  (Äametlie),  f.  Camellia. 
Mnmchcnbamc  (Dame  aux  camdias),  Xitel 

eines  9IomanS  unb  cincSXramaS  von  A.  XumaS  bem 

jungem ;  banacb  fonicl  wie  Xamc  ber  Spalbwelt. 
ftamcloporbiMam  c  lp  a  c  b  er),  fooiel  wie  ©iraffe; 

auch©c,ieid)nung  für  baS  Stcmbilb  bcröirnffc  (f.  b.). 
ftamelott  (franj.  Camelot),  leichte,  leinwanbortig 

gewebte  Stoffe  aus  Angorawolle,  werben  in  filetn* 
afien  in  unerreichter Schonbcit  bergeftellt  u.  im  Crient 
uerbraucht.  Auch  in  ©rüifcl,  fieiben  unb  in  Gnglanb 
werben  äamelottS  aus  Angorawolle,  juw  Xcil  mit 
3eibe  gemifcht ,  einfarbig  unb  meliert  bergeftellt ;  am 
bäufigften  aber  fabriziert  man  gegenwärtig  äamclotts 

auS  stammgam,  in  ber  Äettc  mit  gejmirnten,  im  Gilt' 
fchuf}  mit  einfachen  gäben  unb  bcnu$t  bisweilen  felbft 
©aummolle  ober  Seinen  als  Mette.  Talmi  gehören 

bie  Crle'anS  mit  wollenem  Ginfcbtag  unb  gc^wim^ 
tcr  ©aummollf ette.  S  e  i  b  c  n  f  a  m  e  1  o  1 1  ift  ein  leichter 

Gros  de  Naples  mit  ,jwei  oerfchiebenfarbigen  jufam» 
mengejwirnten  gäben  in  ber  ftettc  unb  ̂ äben  pon 
einer  britten  ftnrbc  im  Ginfchuft,  fo  baß  baS  ©ewebe 

•feingeflammt  erfcheint. 
ftamcli'rhaf ,  fooiel  wie  fiama. 
ftamelfcblocbt,  656  n.  Gbr-,  f-  Äli  l). 
Manielsicgc,  fooiel  Wie  Angorajicge,  f.  3ietje. 
St  am  cu  (Garnen),  Stabt  im  preu&.Siegbej.Arnö 

berg,  JlreiS  $>amm,  an  ber  Sefele  u.  ber  Sinic  3)ort» 
munb'$)amm  ber  ©reufufeben  StaatSbabn,  bat  2 
eoangelifche  unb  eine  latb-  ©farrlirche,  eine  Synagoge, 

ein  Amtsgericht,  ein  Stcinfoblenbergwerf,  SWetall^ 

giefterei,  gabrilation  pon  ©apicr,  ©oljrgeräten,  m.m-. 
lenförberwagen  jc.,  ftarfe  Sdjubmacherci  unb  (isw) 
7(X>3  Ginw.,  banon  2117  fiatbolilen  unb  119  Juben. 
S>.  crbiclt  1342  Stnbtredjt. 

Stammen  (Camenae,  unlat.  Kamöucn),  alt  an!, 
©öttiunen,  fiugenbc  unb  mciSfngcnbc  £LuelliU)mpbcn. 

5)ie  römiiehen  3)id)ter  übertmgen  bann  ben  d^ameu 
bäufig  auf  bie  Wufen,  mit  Mecbt,  infofem  auch  biefe 
uifprünglid)  Cucllnumpbcu  waren. 
namciiC)  Vito)uc<h,  Wieden  im  ruf?.  Öouo. 

örobno,  an  ber  ünc*uo,  mit  gegen  3(KM)  Ginw.  (faft 
51 
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ftamcitc$=^obol$f  —  Ramttahmifeiiföaft. 

nur  3ubeu),  mar  einft  eine  febr  reid)c  Stobt,  mcldie 

miebcrbolt  Dom  Teutleben  Crbcn  angegriffen  unb  1375 
von  SbcoboruS  D.  Glncr  gänjlid)  jerftbrt  mürbe; 

1409  empfing  ̂ agello  fjicr  bie  ttbgefanbten  beS  ̂ ap- 
ftcS  Wcranbcr  V.  SBon  ben  alten  SBnurocrfen  flcbt 

nur  nod)  ein  36  m  bober  fteinerner  Xurm  (1272  — 
1289  erbaut)  neben  ber  über  700  3af)re  alten  ffolo* 
fdjnnälifcbcn  ffirAc. 

MnmcncvVobotctf  (poln.  >t  a  ui  i  c  :t  i  e  %  o  • 

b  o  1  8 1) .  fcauptftnbt  bcS  ruft".  öouD.  ̂ obolicn .  auf 
einer  fclfigen  fcalbinfel  gelegen,  mcldje  Dom  Smo» 
tritfd),  unroett  ber  äRünbung  bcSfelbcn  in  ben  S'njeftr, 
gebilbet  mirb,  bat  7  gricd)ifd)«fatb.  &ird)cn  unb  ein 
fflofter,  5  römifd) « fatb.  fftrdjcn  (bnruntcr  bie  1361 

erbaute  $etcr-$aul-ffntbcbrale,  bie  unter  ber  Surfen« 
berrfdjaft  in  eine  SÄofcbee  Dermanbelt  mürbe)  unb 

3  ffl&fter,  eine  nrmenifme  Sirdje,  Snuagoge,  ein  Sc» 
minar,  2  Gtymnafien,  2  ffirdicnfcbulcn,  eine  $>anb- 
roerferfd)ule,  Diele  ftabrifen,  eine  ©udjbanblung,  ein 
Sbeatcr  unb  35,067  GinW.  (jur  $>älftc  Jiubeii). 

Sie  Stabt  ift  Si$  eine«  gried)ifd)=fatbolifd)en  u._cincS 
römifaVlatf)olifd)en  ©ifdmfS.  —  ff.  mirb  in  rufftfdjcn 
Gbrontfcn  juerft  im  12.  $abrb.  ermähnt  1240  rourbe 
c8  oon  «Batu  bis  auf  ben  örunb  jerftört-  9iad)bem 
eS  feit  1672  Don  ben  Xürten  befetjt  mar,  lam  eS  im 
ftrieben  Don  ffarlomifc  (1699)  mieber  an  ̂ olcn,  bei 
ber  Wnncltierung  ̂ obolienS  1795  aber  an  5Ruftlanb. 
frier  22.  Cft.  1633  Wcberlage  ber  Surfen  burd)  bic 
Holen  unb  17. 3>ej.  1653  triebe  smifdjen  biefen.  3Mc 
ftcftungSmcrfc  mürben  1813  gcfdjleift. 

<i  m  c  ng  r  n  b,  $orf  in ©oSnicn  (ffretS ©iba  J).  meft > 
lid)  Don  Sanäfi-SRoft.  an  ber  Suibraroa  Oufluft  ber 
Sauna),  mit  Gifcngic&crei,  Gifenbämmcrn,  «ergbau 
auf  Gifen  u.  Silber  unb  (im)  316  mobantmeb.  Ginro. 

ftatnenica  (ff  a  m  en  i  &),  9Rarf  t  im  IroatifdVflaroon. 

ftomitat  Sörmicn  unb  $ampfid)ifjfftation  am  rcdjten 
Xonauufer  bei  Hetermarbcin.  mit  fd)önem  Sdrtoft, 

großem  %ait,  2  ffirdjcn,  Obft»  unb  Seinbau,  ©ieb» 
^ud)t  unb  (1890)  1855  meift  fcrbifd>cn  (röm.*fat()ol. 
unb  gried).*orientaüfd)en)  Ginmobncrn. 

ftnmcnio  an  bar  Jftnbc  (tfcbedj.ff  amenice  nab 

S(pou),Stabtin©öbmen,$cjirf«ib.Hilgram,  an  bem 
ber  Sie^drta  juflieftcnbcn  ffamcniijcr  5kd»e.  bat  ein 

©ejirtSgcridjt.  ein  Sdjloft  beS  ©aronS  ©emnü£lcr,©ier 
braueraSrettfägc,  Strumpfroirfcrei.  Sudriabrilation 
u.  (lftdo)  2222  (als  öemetnbe  2772)  tfd»ed).Ginroobner. 

$cn  ©ciuamen  banlt  ff.  einer  uralten  groften  fiinbe. 
M  a m c u c< f  a  \ a,  Ort  im  $onifd)en  bebtet  ( JRuftlanb), 

amStonej  unb  on  ber  Gifcnbabn  &o3loro=9foftom,  mit 
2  ftirdjen  unb  (1888)  4303  Ginm.,  Sty  ber  abminiftra« 
tioen  SBebörben  beS  5»onejfifd)en  S3cjirf8. 

Jtantcne*fifd)Cv?  ©ergtwerf,  f.  S"amtjt'(f)low. 
Tanten),  1)  Stabt  in  ber  fädjf.  SteiSb.  ©au^cn, 

9lmt8b.  ff.,  eine  ber  fogen.  SBierftäbtc  ber  Dbcrlaufty, 
an  ber  Sdjroarien  Gifter,  ffnotenpunft  ber  Üinien 

91rn§borf»Ä.  unb  ff.  Glftra  ber  SSÄftfcben  unb  üüb» 
benau-ft.  ber  ̂ rcuBtfdicn  Staatäbabn,  243  m  ü.  sSft., 
bat  4  ffirtben  (barunter  eine  menbifdje),  ein  neues 
iNatbauS  mit  tBibliotnef  unb  Sammlung  fird)lid)er 

•Wltertümcr,  eine  Jucbmad)crfadndnile,  ein  1823  ,^u 
Gbrcn  Üefftngö  (ber  bier  1721*  geboren  marb,  unb 
beffen  itoloffalbüftc  Don  ffnaur  auf  bem  Sdjulpla^ 
ftebt)  gefliftctesS  ffranfenbauS  (üefrtngSftift),  ein 
WmtSgcridit,  Sollfpinnerei  unb  anfcbnlidjc  Sudj 
fabrilen,  Sonwäfdjerci,  eine  Marbonificranftalt,  »vär* 
berei,  Jvabrifation  oon  Vampcn,  loDfmarcn,  Sljon* 
röbren,  ̂ cmcntftcincii  unb  WlaS,  Wlaemalerei  mit 
©Inörnffmcric,  bebeutenbe  ÖJranitbriidje,  öärmerei, 

befudjte  Öctreib«»  unb  Sicbmärfte  unb  asw»  7749 

Ginro.,  baDon  459  ffatbolifen  unb  11  ̂ uben.  —  St. 
bieß  anfangs  Streif  retfebam  unb  erbielt  erft  im  1H. 

3abrb.  ben  Manien  ff.  'sWambem  1318  SRarfgraf  Sah 
bemar  Don  ©ranbenburg  bie  Stabt  burdj  Sauf  er- 
morben  batte,  untertDarf  fte  fid)  nad)  feinem  Xott 

1319  bem  ffönig  Don  93öbmcn.  ff.  batte  im  Jpuffiten- 

u.  im  SJreifn'giabrigen  ffrieg  febr  Diel  ju  erbulben  unb fnm  1635  an  ffuffamfen.  S!urd)  bie  ©ränbe  170« 

unb  1842  mürbe  bic  Stabt  faft  gan.j  in  "Jlfcbc  gelegt. 

Sgl.  53bnifd>,  Sopograpbic  ber  Stabt  ff.  (ffamen*, 1824 — 25);  »llrfunbenbud?  berStabteff.  u.  üöbau« 
(»Codex  diplom.  Saxoniae  resiae«,  ©b.  7,  Seipv 
1883).  —  2)  (ff  amienica)  $orf  unb  Ohrt  im  preuR. 
9tegbe,v  ©reSlau,  ffrei«  JVranfenftein,  an  ber  Haute 
unb  unmeit  bcr9ieiBc  ffnotenpunft  berSinien  «ree 

lau'9)(irtelroalbc,  ffofel  ffanbr,yn>ff.  unb  ff.>9jaubten 
ber  ̂ reumfeben  StaatSbabn,  262  m  ü.  W.,  bat  eine 

CDangclifdjc  (im  Sdjloft)  unb  eine  fatb.  »irdje,  eine 
Cberf örfterei ,  eine  SuperpboSplwtfabrif,  eine  Jrabnf 
für  lanbroirtfdmftlidie2Rafd)inen  unb  (i8»o)950Gmm. 

3)ie  cbemalige  reidje  Giftercicnfevabtci  marb  1094  Don 
öer^og  «retiSlaro  gegrünbet  unb  1810  aufgeboben. 
53on  ben  ebcmaligcn  umfangreichen  ©cbäuben  ftebeit 

nur  nod)  bie  ̂ rälatur  unb  Stirpe.  9luf  einem  £ügcl 
btnter  bem  fflofter  liegt  baS  riefige  Sdjlofe,  meld»w 

bie  1883  Derftorbene  ̂ rinjeffm  Marianne  ber  9fie* 
berlanbe.  gefdjicbene  ©emablin  beS  ̂ rinjen  «Ibrecbt 

Don  ̂ reuften,  nad)  Gntroflrfcn  Don  Sdjinfel  bier  auf = 
führen  lieft,  ein  gcmalHgeS  $iercd  im  Äotjbau  mit 
Gdtümien  unb  fd)bner  innerer  Ginrtcbtung.  $or  bem 

Sdjloffe  Tcrraffen  mit  Springbrunnen,  an  ber  9iorb< 
feite  ein  Sicgeäbenfmal  ,11m  bobe  ©ranitfftute  mit 
3  m  bober  3>iftoria,  babinter  ein  $art  TaS  S<blon 

ift  je&t  Gigcntum  beS  ̂ rin^en  *llbred)t  Don  ̂ reuften. 

Regenten  Don  ©raunfdjmeig.  3n  ber  ebemaligcn  filo. 

ftertir*c  foü*  &riebrid)  b.  ©r.  burd)  ben  ttbt  Xobiai 
Stufd)e  Dor  ben  Öfterrcicbern  gerettet  roorb«n  fein, 
inbem  ibn  biefer  in  ein  Gborfleib  ftedte  unb  mit  ben 

0ciftlid)en  bie  9Kettcn  ftngen  lieft,  mäbrenb  bie  ffroa- 

ten  nad)  ibm  bie  ffirebe  burd)fud)ten.  Sgl.  %t  5mm  - 
rid),  ffurje  @efd)id)te  ber  ebemaligen  Giflerdcnfer« 
abtei  ff.  in  Sdjleften  (©laö  1817). 

ttamerob,  StanbeSgef äbrtc ,  ein  3Sort,  ba«  bie 

Seilung  gleid)er  9f ed)tc  u.  $flid)ten  in  gletcbcm  Stanb 
be  jeidmet,  mabrf  djeinlitb  burd)  bie  Scblafgenoff  enfdwft 

einer  Stube  (lat.  «unera)  entftanben;  baf)er  befon- 
bcrS  Benennung  ber  Solbaten  beSfelben  XruppentetlS ; 

bei  Df fixieren  aller  örabe  im  beutfdjen  unb  öftcrrcicbi- 
fdjen  Jpecr  nud)  als  «nrebe  untereinanber  angeroen- 
bet ,  menn  fic  fid)  nod)  nidjt  näf>er  fennen. 

Smmcrabidiaft,  int  ttergbau  eine  Heine  Utijabl 

Don  ©ergleuten ,  benen  bie  Vlustfübrung  geroiffer  Ui' 
beiten  an  etnem  beftimmten  Crt  in  ber  ©rube  über» 
tragen  ift. 

«amcraltft ,  ein  ffenncr  ober  ©efliffener  ber  ffa» 
meralmiifcnitbaft  (f.  b.). 

ftomcrahoiffcnfi^aft  (Camenüia),  urfprünglicb 
ber  Inbegriff  ber  einem  ftammerbeamten  notroenbtgen 

aöiifcnfdjoften,  bic  ftd)  bauptfäd)lid)  auf  bie  srocd= 
mäftigfte  Hcrroaltung  ber  Gintünftc  ber  fürftli<ben 

.Mammer  (f.  b.)  belogen.  3"  Tcutfcblanb  marb,  fo> 
balb  Ttd)  feftcre  ftaatlid)c  3uftänb<  bilbeten,  bie  58er» 
ronltung  ber  Xomänen  ober  ffammergüter.  roeldje  bte 

.^auptqueüc  beS  fürftlid)eu  GinfommenS  bilbeten,  ben 
ffammern  iibermiefen,  roeld)e  baneben,  befonberS  in 

ikeuften,  alSMricgS'  unb  ̂ omftnenfammern  nud) 
^meigen  ber  3>oltömirtfd)aftSpflegc  unb  ber  $oltjet 
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borftanben.  So  bilbete  ftd)  bic  2et)re  oon  bcn  M  n  tu 

mcrfadjen  nid  miuitt-nitvlluMii  ber  Wrttnbfäfce 

über  bic  'Xfjätigtcit  biefcr  ©ebörbcn.  ̂ tcfelbe  würbe 
auf  befonbcrS  errichteten  famernliftifcben  tfcbritüblcn 
an  bcn  Unioerfttätcn,  3ucrft  in  Greußen  unb  jwar  in 
Jpollc  unb  ftranffurt  a.  C  feit  1727,  gelehrt  unb  oon 
Sedenborf.Sdjröbcr,  fcorned,  $ufH  Sounenfelä  u.a. 
wiffenfchaftlid)  bargcftellt.  Sic  scrficl  in  $wei  Seile: 
1)  bie  tfonomie,  welche  nicht  nur  bie  allgemeinen 
$>auSbaltungSregeln,  ionbern  nud)  bic  Sichre  öon  ber 

Stabtwirtfd)'aft(i>anbcl,  (Bewerbe)  unb  ber  Sjanbwirt' fdjaft  umfaßte;  2)  bic  Sichre  oon  ber  Verwaltung  bcsi 
Staates,  beten  einer  2ctl.  bic  Solijci,  von  bcn  9Rtt|« 

regeln  sur  Pflege  unbäJcebrung  beS  aOgcntcincn  Soll  S* 
Wcf)liianbeS  hobelt,  mäbreub  baS  öebtet  ber  anbern, 

ber  eigentlidjcn  St.,  mit  bem  unfrer  beutigen  Shunt}« 
wiffenfebaft  ibentiid)  ift.  Gintetligcre  Äamcraliften  bc> 
trachteten  bie  8J?cl)rung  ber  (Jinfünfte  beS  dürften  alä 
3icl  ber  St.  unb  ber  Stnmcrnlbcamtcn.  9facbbcm  ober 

ber  allgemeine  teil  ber  Sinmeralicn  in  bic  Soltewirt« 
fdwftSlcbrc  unb  Staatswiffenfdwften  (f.  b.),  befon« 
berS  aud)  bie  $inanjroiifcnfd)aft  übergegangen,  ift  ber 

Wuäbruct  m.  beute  mebr  in  ben  S>interg,runb  getreten. 
Wcbr.iudilidi  ift  nod)  Dtclfad)  bie  3uiammcnfe&ung 
»Staate  unb  ftamcralwiifenfd)aften«.  »Stud.  jur.  et 

cam.c  nennt  ftd»  berjeuige  Stubicrenbe,  welcher  ftd) 
nicht  allein  auf  ben  3ufttj».  fonbern  aud)  auf  bcn 
SerwaltungSbicnft  vorbereitet.  Sgl.  9t au,  Über  bie 
St.  (fcetbelb.  1825);  ©aumfiarl,  Stumernliilifcbc  Gn« 

cnflopäbie  (baf.  1835);  5c".  u.  9Äobl,  ©nctoflopäbie  ber 
StnntSwiffenfcbnften (2.  Slufl..  £übing.  1872);  ©In» 
fer.  (Enctjflopäbie  ber  WcfcHfcbaftS »  unb  StaatSwif 
fenfebaften  (Scrl.  1864):  9iofd)er,  Wcid)icbtc  ber 
Wationalötonontif  (UMnd).  1874). 

Kamerun  (bier,ut  bic  Matte  »Stammin«;  engl. 
6  a  m  e  r  o  o  n  S ,  f o  benannt  nnd)  bem  Stuß  St.,  portug. 
9i  t  o  b  o  8  IS  a  m  a  r  Ö  e  S , » ftluß  ber ftrabben « ),  bcittfdjc 

fiolonie  an  ber  Scftfiifte  ?lfritn$,  grenzt  im  Sö.  an  bic 
ÜJai  r»on  Siafra ,  im  9?2ö.  an  baö  brit.  9Jigerfüften* 
Sroteftorat  unb  an  baS  Wcbict  ber  Shgcrgefcüfdmft, 
fo  baß  bic  Wrenje  nad)  ©ertrag  toom  14.  Wpril  unb 
15.  3lov.  1893  Don  ber  SÄünbung  bcS  9ho  bei  5Rcö 
nadj  %o\a  am  Sinuc  berläuft,  wobei  biefc  Stabt  in 
einem  SpalbfrciS  umgangen  wirb,  unb  öon  ba  jum 

Sübufer  be8  SfnbfeeS  (Uw  öftl.  SJ.  ö.  Wr.).  3m  D.  unb 
S.  wirb  bie  Kolonie  oon  ftrnnjöftfcb  Äongo  begrenzt 
unb  jroar  fo,  baß  Dom  Xiabfce  ab  gegen  ©agirmi  ber 

Scbari  bie  ©renje  bilbet  bis  junt  10.u  nörbl.  Sr.,  bem 
bie  ©renje  meftroärtä  folgt  biä  14"  20*  öftl.  X.  ö.  (Mr. ; 
hierauf  jiebt  ftc  ,^um  15.u,  bem  fic  bi«(  4U  fübl.  iör. 
folgt,  bann  füboftroärtä  jum  Sanga,  t?ou  too  ab  im 

allgemeinen  ber  2°  15'  nörbl.  ör.,  fpätcr  ber  ISamöO1 
flu|  bie  Sübgrenje  bilbet.  2?er  ̂ lädjcninbalt  beträgt 
493,600  qkm  (8960  £l*c.). 

I^btiiifrtie  («eograMie.l  ^ic  ftüftc  t)at  größere 
einfdjnitte  nur  burd)  bie  ̂ lufjntünbungen;  an  ber 
Stra&e,  n>cld)e  bic  fpanifaV  ̂ nfcl  gernanbo  ̂ o  com 
fteftlanb  trennt,  öffnet  ftd)  bie  Wmbaäbnt  mit  bcn 
öorliegenben  Unfein  ?lmbaö  (Sibami)  unb  SKanboleb, 

baneben  bie  enge  Jtrieg£fd)iffbnd)t.  Tabintcr  bebt  fid), 
faft  unmittelbar  oom  ̂ tranbe  in  uörblid)cr  Miicbtiing 

nod)  über  4U35'  binauaftrcidjcnb,  ber  gewaltige  üitlfn" nifdjc  (Mebirggftod  beö  Slanterungcbtrgcä  (f.  b.).  Xttf 
immer  nod)  )ebr  mangelhaft  Mannte  Weinet  oercintgt 

einige  ftarte  geograbhtldjc  Wegen jäfjtc  in  ftd),  ben  tföi- 
feben  bem  nörbltchcn  üitlfnnifdic«  Wcbirgc  bee  «ame» 
runöite  u.  bem  im  S.  allein  tunberrfebenben  Stcilrattb 

bce  ̂ afcllanbeö  u.  ben  3)v-ifd)cn  beut  flachen  niebrigen 

I  Slüftcnlanb  unb  beut  £>od)lanb  be<n  Innern.  33o  nicht, 

wie  im  nörblicbcn  Xcil.  bie  ftlüifc  burd)  ihre  ?lblngc< 
rungen  große  3d)lamminfcln  in$  Wcer  oorgefchoben 
haben,  erftredt  fich  ein  Wewia  oiclfad)  jerflüf teter 
Sanbfteinfclfcn  unb  Wrnnitblöde  bi«  weit  in  bic  See 
hinauf.  $ann  folgt  cm  formaler  Sanbftrcifen  unb 

bidjt  bahintcr  ein  150—200  km  breiter  Urwalbgürtel, 

feiten  unterbrochen  oon  wenig  umfangreichen  "prärie* 
artigen  öraöflftchen.  dahinter  erhebt  ftd)  ein  eben» 

I  falls  bewalbetcd  halbkreisförmiges  $>ügcllanb,  baS 
oon  bcn  $nlucbcrgcn  im  31  bis  jum  Sampofluß  im 

I  3.  reicht,  bann  ein  weites  fchönes  WraSIanb,  bad  in 
j  baS  700  -800  m  hohdafellanb  beS^nncrn  übergeht. 
I  ttuS  biefetu  fteigen  im  äußerften  9torben  an  beiben 

Ufern  bcS  ©nute'  jahlreidjc  Jööhcnjügc  auf,  wie  bic 
I  Wcnbcrebergc  (3000  m),  «tlantitn  (2700  m),  9Jicnbif 

!  (2000  m),  bic  Stamallcbergc.  oon  wo  baS  L'anb  \mu 
Jfnbfec  abfällt.  W  c  o  I  o  g  i  f  d)  ift  baS  Sjanb  nod)  wenig 

erforfebt.  2?aS  ©nfaltntaffio  bcS  ÄamcrungcbirgcS 
tnttd)t  in  feinen  äußerfien  Pfeilern  ̂ wifthen  ©imbia  u. 
JHio  bei  iNcn  birclt  ins  9J2ecr,  unb  biefe  SBafalte  feffien 
fid)  nad)  SR.  unb  9iO.  noch  lange  fort.  3>cr  Jtataraft 

!  bcS  SRungo  toft  herab  über  flippen  unb  ©löde  eines 
fchönen  ©ranitS  mit  rofafarbigem  gelbftoat.  Wuf  bem 
©rattit  liegen  weiße  unb  rötliche  Sanbfteine,  unb  auf 
|  biefen  folgt  bann  ber  Saterit,  bic  überall  wieber  ju 
finbenbe  rote  nfritanifchc  (Jrbe. 

Scwäffcrung.   2)aS  SJanb  ift  reich  bewäffert. 

I  Wußer  bem  fd)on  genannten  Schart.  berbcn£ogonauf= 
:  nimmt  unb  an  ber  Ültorboftgrcnjc  su  bem  mit  feinem 

füblichften  Wipfel  \u  beutfehem  Webiet  gehörigen $fab« 
fee  ucht,  finb  hier  noch  ber  Söirtue  mit  bem  auS  beut 
Sumpf  uon  Xuburi  lontmenbcn  SWajo  Slebbi  unb  bent 
Jfaro  ju  nennen  fowic  ber  bic  Süboitfpifpe  berührenbc 
Sanga  mit  bem  Digolo.  5^ie  übrigen  %iü\)c  ftrömen 
fätutiid)  jur  ©iafrabucht.  Xoch  befebränft  ftd)  ihre 
Schiff barteit  auf  turje  Strcdcn  Ianbcinwcirtö,  bann 
»erhinbem  Stromfchncllcn  ihre  weitere  Ocmrctauta 
Über  bie  Skftgrenjc  uebt  ber  tHlu  ju  bem  in  btc 

Clb  ̂ alabarmünbung  gehettben  liroß  Stiocr,  inner» 
halb  bcS  beutfehen  Wcbieteä  ntünben  ber  9tio  bei  3iet) 

(eigentlich  nur  ein  SJcecrcSeinfcbnitt) ,  ber  ÜDccme ,  ber 
auS  ben  Snlucbergen  lommt,  ber  ftamerunf  luß, 

ctgentlid)  ein  liituarium,  in  baS  mehrere  ftlüffe  mün» 

ben,  fo  oon  31.  ber  SRungo,  ber  unter  5g  30'  nörbl.  ©r. 
im  fianbc  ber  ©atom  cntfprittgt,  ben  Wbfluß  bcS  ©a= 
rombifccS  enwfängt,  bei  Wunbamc  fd)iffbar  wirb,  in 
$ablreid)cn  «nnen  ein  großes  Jnfelgewirr  bilbet  unb 
Den  ötmota  otrcit  in»  iueeer  enttenoet,  watjrcno  ei 

burd)  einen  öftliAcn  Wrin  mit  bem  33ttri  in  Serbin» 
bung  ficht.  Xicfci  .  beffen  Cucücn  man  noch  nicht 
tennt,  ift  bis  50  km  aufwärts  fchiffbar,  empfängt 
rechte  bcn  Wbo  unb  bcn  ̂ tbombe  unb  heißt  im  Unter 
lauf  -Uiabtbn  T im tin.  Süblich  Von  biefem  münbet  ber 

Üungaft  (fiungahe),  beffen  nod)  ttnbcfannte  Oueüen 

weit  oftwärts  ju  liegen  feheinen.  *Jlüe  biefe  oereinigen 
fich  su  bent  feeartigen  Seden  beS  Äamcrunfluffcfii,  ber 
für  3cefd)tffe  oon  6  km  Tiefgang  bis  ftfwa  Zorm 
befahrbar  ift  unb  bei  feiner  SWünbung  in  bic  Sai  »on 
Siafra  jwifcheu  Slap  SV.  unb  ber  Sucllabafpifec  ftefa 
auf  8  km  oerengert.  Sorhcr  geht  ihm  nod)  oon  3. 

her  ber  Cuaqua  ju,  ein  WünbungSann  beS  bei  wei» 
lein  bebeutcnbftcn  ̂ luifeS  beS  WebietcS,  beS  Sannaga. 

QDcrfclbc  entfpringt  nörblid)  uont  7."  nörbl.  Sr.  am 
Sübabhang  ber  Wcbirgc  oon  Wbnmaun,  empfängt 

lud*  bcn  weitcröftlidtcntipringcubcn'tlomobcr^cloiu, 
bilbet  füblid)  von  sJigtla  bic  20  m  hohen  9inchtigal* 
fd)ticllcn,  nimmt  recittö  bei  ber  Station  Salinga  bcn 

51* 

Digitized  by  Google 



804 Kamerun  (fllima,  ̂ flan^cit'  unb  Tierwelt,  ©cüölfcrungV 

SIeidtfallS  oon  ben  Wbamäuagcbirgen  founuenben  .  Öalago,  ftlcbcrmäufc  pou  bebeutenber  ©röije.  2«^ 
Jcbam  auf.  tritt  nach  bem  flbftur*  über  bic  ̂ bia« j  parb,  öenett«  unb  ̂tbctfafcc,  ber  Ipunb.  ber  oon  ben 

(Gbca*)  öäUc  in  feinen  febiffbaren  Unterlauf  ein,  er«  (Singebornen  gemüftet  wirb,  Spi&mäufe,  SRaulwürfc. 

reietjt  nun  eine  ©reite  Don  1200,  eine  liefe  oon  16  m  Stadiclfcbrocine.  hatten  unb  "Käufe,  in  ben  Saoamten 
unb  münbet,  naebbem  er  2  km  breit  geworben,  jwi«  gebieten  Glefantcn,  Antilopen,  Süffel,  baS  Itatfel 
feben  niebrigen  Sanb«  unb  Sumpffläcbcn  tu  iroci  ̂ ?lr*  obrfebwein,  tnebrere  Arten  oon  Schuppen  tieren,  ein 
wen.  einem  nbrblicben,  ©engo  (©omo),  unb  einem  WofcbuSticr.  Rrolobile  fhtben  neb  in  ben  Wünbun 

füblicben,©ungo(©orca),inbic©aioon©iafra.  (£bcn«  gen  ber  ölüfic.  Seh*  bebeutenb  ift  ber   cid)  tum  ber 
f  owenig  betannt  finb  bic  f  üblichem  ftlüfic:  ber  TJfjong.  bluffe  an  itifeben  unb  Mrabben,  befonbcrS  an  einer 

ber  jenfeit  beS  13."  öftl.  2.  o.  ÖJr.,  wabrfdicinlid)  nai>e  lletnen  Slrt,  bic  periobifd)  in  ungebeuern  Wengen  er 
ber  ©ren$e  bcS  beutfd)en  WcbietcS,  entfpringt,  in  ben  fcheint  unb  bem  2anbc  ben  Tanten  oeriebnfit  bat. 

Sictien  $u  Wont<ftäöcn  in  brei  3tufcn  11  m  bin*  Wufierorbentlid)  jablrcid)  finb  auch  bie  Jnfeften.  «1* 

abftürjt  unb  bei  fileüv©atanga  münbet.  Jbm  nabc  JpauSticrc  halten  bie  Gingebornen  f leine  frübner,  3»' 
münbet  ber  mit  :tu:i  parallel  fliefjenbe  2olunbfcbe,  ber  gen,  Schafe,  Schweine,  tm  Innern  baneben  gerben 
im  2anbe  ber  Jaunbc  entfpringt.  Xic  übrigen  Jlüfie:  oon  JHinbcrn  unb  in  Wbamaua  auch  ©ferbe. 
Muht,  alobt,  Gampo,  finb  unbebeutenbe  Rüftenflüffc.     |QebS(feruit0,  ftotontfattoB.jS!ic©eoölf erung. 

2sa3  bot unb  feuebte  Rlima  ift  an  ber  Stufte  auf  3V»  Witt.  Seelen  gcfchäöt,  beftebt  aus  einer  gro- 
ßuropäern  nicht  juträglicb ,  namentlid)  finb  Weber  ften  3abl  ocrfcbichcner  ©olfSftämme.  ?lm  nmnennv 

ben  Europäern,  bie  einen  längern  Aufenthalt  nicht  ju  fiufj  meinen  bie  ju  ben  ©antu  gehörigen  Tualla. 

ertragen  Permögeu,  perberblid).  fctbft  bie  Singebornen  welche  por  mebr  als  \wt\  ̂ ahebunberten  au-;-  bem 
leiben  unter  benfelben,  wenn  auch  in  weit  geringenn  Innern  Pom  übern  Sungau  ber  cingewanbert  finb 
©rabe;  1894  würbe  eine  ©efunbbeitsftation  *u  ©uea  unb  bie  frübere  ©eoölferung,  bie  ftmatoa,  w«tt  in  bae 
am  Ramerunbcrge  errichtet.  $aS  3ab,r  jerfättt  hier  ©inncnlanb  jurüdgebrängt  haben.  3bre3abl  beträgt 

in  eine  regenreiche  (April  bis  9?ooember)  unb  eine  niebt  mebr  als  20-30,000,  wooon  bic  Jpälfte  in  ber 
regenärmere  3«it  I  £e$embet  bid  War)),  am  meiften  Stabt  R.  wohnt.  3brc  frautiarbc  wetbfclt  oon  einem 
fliegen  (1021  mm)  fällt  im  ̂ uli,  am  wenigften  im  i  bellen,  lebergclbcn  bis  au  einem  bunlcln.  fdjololabe 
Xejcmber  (42  mm),  im  ganzen  3abrc  43öö,7  mm.  farbcncn©raun.  Sie  finb  ein  traftooüer,  friegerifeber, 

3m  Spintcrlanb  ift  ber  SHcgcnfaü*  mett  geringer,  in  ©a-  in  ©obnungSbau,  !pol)fdmi^ereicn  unb  anbem  far< 
liburg  2644  mm  (3Ranmum  im  Wär.)  412.4,  Wim  tigteiten  erfnbrener,  tulturell  überbaupt  hocbftcbeirtcr 

mum  im  Januar  27,»  mm).  £)ier  finb  bie  Sempera'  Stamm,  beffen  Jöauptlicbbaberct  bie  Sdjiffabrt  üf. 

turertremc  32,5  unb  6,2°,  bort  32,7  unb  20,i°,  bei  einer  3bre  berDorftedjcnbften  Gbaraftereigenfdjaf ten  ftnb 

JabreStemperntur  öon  24,su.  Öeroitter  treten  ju  allen  Jäbjom,  9?acbfucbt,  <lufgeblafcnbcit.'»aubluft,  ̂ anf« 
^abreöAeiten  auf,  Crfane  aber  niemals.  'üJie  $  f  1  a  n  •  fuebt,  UnPcrfcbämtbeit  unb  eine  crftaunlicbe  t>aulbeit. 
,jcnmelt  ift  in  ben  fcudjtcn,  biebtberoalbeten  ftllften«  ütc  Rleibung  beftebt  in  fienbentücbem ,  ben  ftopf  be= 
ltricben  eine  äufterft  üppige,  »eiter  binnenmärt«  bat  beden  fte  nur  bei  febmerem  SRegenroetter  mit  einem 

baä  2anb  mebr  Sauannencbaraftcr,  bod)  gemäbrt  cd  großen  s>ut  auä^almblättcrn;  Jättomicrung  beS  (3t- 
aud)  biet  bei  geringer  SKüberoaltung  ber  Stngeborncn  !  ftcbtä  unb  bcS  ©aucbcS  fommt  nur  oerein jelt  nor,  aO> 

reiebe  ©rträge.  ©on  cinbeimifd)en'Ku^pfIan$en,  bie  |  gemeiner  finb  ftautnarben  auf  ©ruft  unb  Firmen, bereits  wirt|d)aftlid)  oermertet,  aber  nid)t  fultroicrt  Glfenbcturinge,  ̂ erlcnfcbnüre.  !£ic23<iber  tragen  m 
merben,  finb  namentlid)  >u  nennen  bie  £ipalme,  bie  ben  burebbobrten  Cbrläppcbcn  unb  9?afen  i>olt^jflöcfc 
im  ganzen  (Gebiet  gebeibt  unb       ber  roiebtigften  I  unb  ©lättcrroQen ;  mäljrcnb  üc  raupen ,  fdwupfen 

^panbelSartilel,  ̂ nlmbl  unb  ̂ almfernc,  fomie  ben  bie  SKänner.  S)ie  Sobnungen  finb  lange  ©iebeltjüt- 
(Jingebornen  ben  beliebten  $almwem  liefert;  bic  fio^  ten,  bie  in  mehrere  Wemäcber  geteilt  unb  mit  meiern 
(oSpalme.  beren  Jhiltur  einer  febr  meiten  VuSbebnung  curopäifeben  i>attv  1ml:  gefüllt  ftnb.  ̂ (eifebnabrung 

fäbig  ift;  bic  Rolanuft,  bie  in  Wenge  njilbmäcbit;  Äaut«  mirb  wenig  genoffen,  befto  mebr  aber  ftifebe,  bi« 

fcbulpflanjcn,  fialabarbobne,  (irbnufj,  ̂ fefferarten,  ber  Tvlun  überrcieblicb  bietet,  ©ananen,  f)am#.  y\?l- 
JVaferftoffe,  Sbenbol)  unb  anbre  wertnoQc  ipbljcr  unb  füftc  Rartoffeln,  ©obnen,  Srbnüffc,  Wais,  in  Palmöl 
trogen,  bie  fid)  fowobl  im  Urwalbgürtel  als  in  ben  getoebt  unb  mit  Pfeffer  gewürzt,  wo^u  ©almwein 
bidjtcn  Öaleriewälbcrn  ber  ̂ lüffe  finben.  !Jm  ffame»  getrunfen  wirb.  (5S  berrfebt  ©ielweibcrei,  bie  grauen 
rungebiet  einbeimifebe  ober  o50ig  eingebürgerte  9iu^«  werben  gefauft  unb  perfauft  nad)  bem  öutbüntrn 
pflanzen  finb  junäcbft  Siabrungsmittcl  unb  ftrücblc,  beS  WanneS,  nehmen  trobbem  aber  eine  jtemltcb 
bantntcr  ©ananen,  Äolo,  ©ataten,  9)?aniof,(Srbnüffe,  felbftänbigc  Stellung  ein;  Der  Wann  lauft  ftd»  '» 
©obnen,  WnanaS,  Drangen,  Wango,  ©npama,  3itro»  uiel  grauen,  als  er  bcwblen  fann,  üe  oerriebten  afl« 

nen,  ©uajaben,  9tabmäpfcl  u.  a.  ©on  mebteinheimi-  "Arbeit  in  i>auS  unb  falb,  wenn  niebt  Sflaoen  an 
feben  ̂ u^pflanjen  im  ben  bie  cingewanberten  Curo>  ihre  Stelle  treten.  Tic  Ickern,  beren  3nbl  febr  grrfi 
pner,  namentlid)  im  botanif eben  warten  Pon  ©ictoria  ift,  ftammen  alle  aus  entfernten  öegenben,  wob 
(feit  1888  angelegt),  ©erfudje  gemad)t  mit  »atao,  ber  nen  in  befonbern  Torfern  getrennt  Pon  ben  freien, 
bei  ©ictoria  portreff  lieb  gebeibt,  mit  Raffec,  beut  eine  IhiIkk  einen  Xeil  ber  non  ihnen  gebauten  ̂ elbfrücbte 
grof3e3ulunft  offen  ftebt,  mit  ©aumwone  unb  Tabal,  an  ben  Jfrcrm  abzuliefern  unb  gelegentliche  Tienfte  tu 

bic  nicht  günftig  waren,  mit  öuarana,  ̂ ngwer.  Pfeffer  i  Iciften,  finb  aber  fonft  unabhängig,  tonnen  eignen  ©«• 
(Rapfitumpfeffcr  Don  oorjüglid)cm  ?lroma  ift  im  gan*  ft^  enterben  unb  fo  nie!  S&ibcr  heiraten,  als  fte  wol» 
jen  Wcbiet  eiubeimifcb),  ©anillc,  3imt  u.  a.,  bie  len.  freilich  tonnen  fic  jcberAeit  oerlauft  werben.  Xie 
YluSftcht  auf  Erfolg  Dcrfprccbcn.  Xie  lierwclt  ift  t»auptbcfd)äf  tigung  ber  Tualla  ift  $>anbel,  worin 
im  Rüftcngcbiet  febwoa^  oertreten,  bagegen  erfüüt  baS  fie  grofie  Ökwanbtbeit  jeigen,  unb  in  beffen  ©erfolg  fif 
S^interlanb  aüe  ©ebingungeu  jur  Sutwidclung  einer  weite  SicifcninS  innere  machen.  2>aSbat  aber  bei  ihnen 

reichen  unb  mannigfachen  frutna.  Wnthropomorpbc  eine  Abneigung  gegen  ernfte  Arbeit  erjeugt.  3)cr,>elb' 

"Äffen  finb  burd)  ben  Öorilla  unb  Schimpanfc  oertre«  I  bau  genügt  fdjon  nicht  mehr  für  ben  eignen  ©ebarf, 

ten,  .iahlrcid)  finb  Wcerla^en,  ber  ©ärenmnti  unb  [  bie  Sdjmicbcfunft  hat  ganj  aufgehört,  bte  Weberei  i|"t 
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im  Abwerben,  nur  bic  Töpferei  wirb  nod)  in  jicnt« 
lid)cm  Umfang  betrieben,  unb  Amor  oon  ben  Leibern, 

wäbrcnb  bie  Männer  fid)  mit  HolAfdtnißerei  befebaf' 
tigen.  Sflit  ledern  Perucren  ftc  inäbef.  il)rc  bi«  25  m 
langen,  au«  einem Vaume  hergestellten  Voote,  in  baten 
bie  einzelnen  Törfer  SBcttfnbrten  machen,  bic  ebenfo 
beliebt  ftnb  wie  bie  in  gleicher  95>cifc  pcranftattctcn 
JRinglämpfe.  Von  einer  eigentlichen  ̂ Religion  tann 
nicht  bie  Siebe  fein;  aud)  (ennt  man  feine  ̂ riefter, 

n>of»l  aber  eine  \Hir,obi  Don  (Sebeimorben.  Tic  eng« 
lifebe  Vaptiitcnmiffion,  bic  fd)on  1858  hierher  Pon 

$ernanbo  %o  übergcftebclt  mar  unb  bie  Station  Vic* 
toria  unter  britifdjem  3 dum  gegrünbet  batte,  übergab 
1887  aUe  ihre  Stationen  ber  Vafcler  TOiffton;  ledere 

bcft&t  bereit«  50  Stationen  mit  17  Europäern,  mor- 
unter  Pier  grauen.  Tic  latbolifdben  $aQotiner  haben 
brei,  barunter  IWarienbcrg  mit  11  Europäern,  bic 
amerifanifeben  ̂ reSbntcrianer  jwei  Stationen.  Wüe 
haben  jabtreiebe  Schulen.  SRcben  ibnen  unb  aber 
jtoei  9legierung«id)ulen  unter  bcutfdjen  feminnriftiid) 

gebilbeten  Syrern  errietet  morbett,  ton  benen  bic  eine 
au  Vonamaubonc  60,  bie  anbre  au  ©oncbela  63Sd)ü» 
ler  bat,  eine  jebe  mit  brei  Stlnifcn.  E«  wirb  fowohl 

bic  Tuallaiprache  al«  fccutfd)  gelehrt.  Tau  3ubrang 
ju  ben  Sdjulen  bat  biöber  md)t  entfprodjen  werben 
fönnett.  Tie  I uoila  fcöriben  ftd)  in  jwei  3n>c*9c' Don 
benen  jeber  unter  einem  Cbcr Häuptling  mit  mebreren 
Unterbäuptlingcn  ftebt:  bem  reidtenÄönigVcH  u.bem 

oiel  weniger  bebeutenben  Wna,  boeb  haben  beibe  mu- 
rine febr  geringe  3Kad)t.  Ter  Sprad»c  nad>  geboren 

bie  T ualta  au  ben  Vantuncgern,  im  Vcrfcbr  mit  ben 

Europäern  bebienen  ftc  ftd)  bc«  SJcgcrcnglifd),  außer» 
bem  beulen  fic  noch  bic  T rotnmelfpracbc ,  bie  febr 

fdjmierig  ju  erlernen  ift.  Tie  Suolla  waren  ftet«  bc* 
müht,  ben  birclten  fcanbel  ber  weiften  Stauf  leute  mit 
bem  ̂ nnern  511  Dcrfnnbcru  unb  fid)  ba«  Monopol  bc« 
3tDifd)enbanbcl«  au  fiebern.  Tod)  ift  ibnen  Icfytcrc« 

burd)  bic  energifdjen  SJtaßnabmen  ber  bcutfd)cn  Vcr» 
waltung  nun  großen  Teil  bereit«  entriffen  worben. 
Tiefe  Tualla  bewobnen  inbe«  nur  einen  Reinen  Jeil 
ber  Kolonie  an  ber  äüfte;  ben  größten  übrigen  Teil 
nehmen  ebenfaü«  Santuftämmc  ein,  boeb  werben  biefe 
Don  ben  mobammebanifeben.  Diel  t)öt)cr  ftebenben,  bem 

Herrfcber  Don  "Jlbamdua  untertänigen  ftulbe  im  9?. 
unb  ben  5an  im  S.  immer  mebr  Aurüdgebrängt,  Don 
ben  erftem  aueb  fcqarenmeifc  al«  SMaocn  weggefübrt. 

An  ben  Cft«  unb  Sübabbängcn  bc«  Stnuicrungebirge« 
wobnen,  25,000  Stopfe  ftarf)  bie  VtcbAudjt  treibenben 

SJafwiri,  an  ben  Säeftabbängcn  bic  20,000  ilöpfe  jof». 

lenbcn!öombofo,im^)intcrlanbam,ÖIungobiefd(mäcb' 
liefen,  Hanbel  treibenben  Vofunbu  unb  bie  lörperlid) 
beffer  entwideltcn  üBaforami,  benen  ftd)  al«  nörbliäV 
ftc«  ocrwanbtfdjaftlicbc«  ©lieb  bie  Vntöm  anfcbließen. 
>nfeit  ber  ©nfferfebeibe  AWifchcn  HKungo  unb  Clb 

Enlabar  wobnen  bie  ticffdjwarAcn  (räftigen  lüanncuig 
unb  i'iitlnmt,  in  ben  Scibelänbcrtt  fübtDcftlicb  Don 
Wbamaua  bie  friegerifdKn  unb  räuberifdjen  SJali.  Xie 
au  ben  füblidjcn  3uüüffcu  bc*  Mamerunfluffe«  unb 

ant  Sanaga  ft^enben  Walimba,  üBnpulo  unb  $anoto 

geboren  cbcnfaUä  311  ben  Xualln.  babinter  in  Sftobttn- 

gen  beä  Urwalbe«  baben  ftd)  bie  ärmlidtcn  "äKawumbo 
(92gumba)  angcftebclt,  in  ber  barauf  folgenben  ̂ art< 
lanbfd^aft  bie  wohlgebauten,  großen  ̂ aunbe. 

Tie  3abl  ba  Europäer  in  tt.  betrug  30.  ̂ uni 
1894  erit  231,  barunter  153  Tcutfcbc,  37  Englänbcr, 
19  Sd)weben,  1H  »Imcrilancr,  4  ScbrociAcr,  je  ein 

Äuffc  unb  Spanier.  3?onbiefcn  waren  44  ̂ Regierung«- 

bcantte,  90  fiauflcutc,  40  3Klft"tonare.  9  ̂»lanjcr.  4 

Wafd)tniften.  Tie  &auptwobnpläfee  ber  Europäer 
waren  ber  9iegierung3fty  St.,  wo  auf  ber  ̂ oßplatte 
ba«  i>au«  bc«  Öouoerncur«,  am  linlcn  Ufer  bcö  Sa* 
merunfluffe«,  füblid)  dou  33cll  Iown,  erridjtct  ift,  mit 

92  Seißcn,  ferner  am  ftufj  bc«  fiamerunbergeö  3?ic« 
toria  (14  SBeiße),  Hrieg«fdiiffbud)t  (7),  $iibuubfdm 
(2)  ,  Sibunbi  (3),  aUe  mit  Plantagen,  am  Wungo: 
SRunbamc  (2),  am  Saunaga:  äletn^atanga  (7)  unb 

^bia  (2),  an  ber  Äüfte  «ribi  (27)  mit  Plantage,  (»roß. 
©atanga  (22)  unb  Eatnpo  (5),  im  Innern  3auubc 

(3)  u.  a. 2?cr  Raubet  mit  bem  Wuälanb  befajäftigt  bie  ein« 
gebornen  Staufleute  febr  wenig,  ba«  ipauptgefdmft 
liegt  in  ben  $>änben  öon  6  beutfeben,  8  englifeben 
unb  einer  fdtwebifdjen  Jirma.  Tic  *lu«fubr  (1894: 

4,774,154  l'i't.  t  ift  fortmäfyrcnb  gefriegen  unb  beftebt 
in  berftauptfache  au«^almöl(l,391,048SRf.),i<alm- 
fernen  (1, 288,35«  W.)f  (Öummi  claftifum  (1,469,532 
m.).  Elfenbein  (391,042  Ott.),  Ebenbolj,  Salao  x. 

Tie  Einfuhr  (4,642,627  ivt.  1  beftebt  Domeljmlid)  in 
©eweben, 9iabruttg«mittcln,  Eifcnwaren,  ̂ inftrumen* 
ten,  Wafd)incn,  £>olj  u.  iwliwaren,  (81a«  unb  ma* 
waren,  Seife,  SBier  jc.  Ter  Jöanbcl  ift  an  ber  SVüite 

Dorwiegenb,  im  Innern  au«fd)ließlicb  Taufd>b<tnbcl.  - 
aRüujen.  Seit  1886  bcrrfdjt  in  X.  wie  im  Togo» 
gebiet  bie  beutfdjc  töcicbewäbrung  mit  3ulaffung  eng- 

lifd)cr  u.  franjöftfcber  Q)olbmün*en.  1U0  $aß  •  v»clto 
litcr)  (Setreibe  =  34,38«  englifdje  imperial  Duarter«. 

SBei  ältern  Verträgen  gelten  in  ».  20  "Karl  =  1  Jrru 
non  4  ilerj  ju  2  fingen,  1  söar  (9Äart)  =  4  Vit. 
Palmöl  ober  8  2.  ̂jsnlmlernc.  !Jm  Jpafcn  Don  Sil. 
Deriehrten  1894:  9«  Tampfcr  (29  beutfa>e)  Don 
1 3 1 ,342  Ton.,  barunter  bie  $>amburgcrÜ3br mannlinie. 
Ein  Jhtbel  oerbinbet  Ä.  feit  ftebruar  1893  mit  <Jonnn 

im  engtifdjen  ̂ igerfüften«¥rotcttorat.  E«  befteben 
Dicr  ̂ oftagenturen :  Kamerun,  Victoria,  Mnln  unb 
SJibunbi,  bei  benen  1893  94:  10,100  Scnbungcn 
angenommen  unb  17,224  au«gcgcbcn  würben.  Tie 
Verwaltung  beforgen  ein  WouDcrncur  mit  beut 
nötigen  Stab  dou  Beamten,  bent  bie  ̂ eAir(«ämtcr 
Don  Victoria  unb  Äribi  unterfteUt  ftnb;  ein  Beirat 

au«  ben  oberften  Beamten  unb  brei  SRitgliebern  $ta* 
meruncr  ̂ anbel«bäufer  ftcb.t  bem  ÖouDemeur  Attr 
Seite.  Tie  9?cd)t«pf((ge  beforgt  ein  beutfeber  ̂ Hidjter, 

mit  bem  Veiftanb  augefehener  Häuptlinge  in  u . ,  Vik- 
toria unb  Slribi.  Eine  ̂ oliAeitruppe  dou  100  Ein« 

gebortten  ̂ 3eftafrila«  unter  bem  $3efebl  eine«  beut' 
fdjen  Cffyicr«  r)ält  bie  Crbnung  aufrcdjt.  Ta«  $3ub= 
get  ber  Jiolonie  würbe  für  189495  mit  610,000  W. 
Deranfdüagt,  wocon  auf  3öUe,  Abgaben  jc  565,000 
W.  (amen,  oon  ben  )lu«aabcn  entfielen  302,700  IKl 

auf  perfonlicbe,  225,550  i'if.  auf  facblicbc  ?lu«gabcn. 
|(-»rfdii(t,tc.|  ©ercit«  1868  hatte  bie  itamburger 

Simta  SBörmann  in  SV.  ̂ flUoreicn  errietet;  1874 

folgte  bn«  ̂ au«  ̂ anßen  unb  Tormälen  nach.  Tiefe 
^mei  Firmen  ließen  fieb  1884  burd)  Verträge  mit 
ben  beiben  Cbcrbäuptlingeu  ber  Tuaüa,  Vell  unb 
flfwa,  bereu  $>obritdrcd)te  abtreten  unb  übertrugen 
fic  nod)  in  bemietbett  i^ahre  an  bn«  Tcutfd>c  Sicidt. 

Tic«  hatte  bie  Wbfcnbung  eine«  laiferlicben  siommif* 

far«  (9facbtigal)  jur  Solge,  ber  im  juli  1884  an  per« 
fcbicbcnenVuntten  bersiüfte  PonSt.bie  beutfebe  flagge 
beißte  unb  ba«  Sianb  bamit  unter  bcutfa>en  Schult 

ftelltc.  ©rtlb  barauf  aber  lehnten  ftd)  einige  Häupt- 

linge gegen  bie  Tctitfd)en  auf,  ber  Vertreter  bc«  Hau- 

fe« SBörmann  würbe  fogar  emtorbet.  -)hn  erfdtic* nett  bic  beiben  Stricg«fd)itfc  Viemord  unb  Clga,  bic 
aufrübrertfebe  ̂ oßftabt  wuvbc  20.  Tca.  1884  jerftött 
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unb  an  ibrer  SteÜc  bcr9tegierung«fiö  crridjtct.  5urd) 
Serträge  mit  Gnglanb  Dom  7.  Wnt  1885  ,  2.  9lug. 
1880,  1.  Juli  189t)  unb  14.  flpril  unb  15.  9?ou.  1893 

mürbe  bic  9iorbmcitgrcttie.  burd)  Beiträge  mit  ̂ rnnl» 

reid)  Dom  24.  5e,}.  18&5  unb  15.  flKärj  1*94  bic  Süb- 
unb  Citgrenj«  fcftgclegt.  Wufftänbc  be«  Häuptling« 
Wonen  188<i  foroic  ber  Jpäuptlingc  Don  Ütotn  unb 
tfrto  1887  mürben  fchncU  unterbriidt.  5a«  £anb  mar 
bi«ber  tnum  an  ber  Stufte  befannt.  9lm  ftamerunflufi 
unb  am  Sframerungcbirge  garten  aUerbing«  bereit« 

Surton,  Wann,  iHcicbcnom,  Sudjbolv  Sudbiter,  $öl> 
ler  ftorfd)ungen  gemndjt ,  aber  in«  innere  war  nodj 
niemanb  getont  tuen.  Untcrftüfet  Don  ber  beutieben 
SReichSrcgicrung  brangen  im  Cftobcr  1887  Jtunb  unb 
Xappcnbcd  oftmärt«  oor  unb  legten  1888  jmiid)cnbem 
obernWjong  u.  bcmSannnga  bie  Station  ISpfumb  an; 

3iutgraff  30g  mit  Rainer  im  5cjeinbcr  1887  norb« 
märt«,  grünbetc  am  Glefantcnfcc  bie  Sarombiftation, 
611b«  1888  Saliburg  unb  burcbjog  ba«  2anb  ber  Sali 

unbSafut  biS^bi  am  Sinue,  ben  er  im^uni  1889  er« 
reidite.  Wber  nndjbem  er  31. 3uni  1891  mit  ben  Sali 
burd)  bie  Safut  groftc  Serluftc  erlitten  hatte,  fonntc 

Saliburg  niefit  mehr  gehalten  merben  unb  muftfe,  ob< 
roobl  3intgrnff  noch  einmal  1892  bortf)in  jurüdfehrtc, 
1893  ganj  aufgegeben  merben.  ̂ nxroifcbcn  mar  SHor 
gen  fdjon  1889  Don  Jlribi  au«  nad)  ̂aunbe  unb  9Jgila 
mattiert  unb  Don  bort  über  ben  Wbam  läng«  be« 
Sannaga  jurüdgefebrt,  harte  bann  1890  Don  Wgila 
bo«  f  übliche  Wbamäun  burebjogen  unb  1891  ,\h  am 
Sinue  erreicht.  ?luf  biefe  Skifc  mürben  bie  fDcrrcn= 
ben  Schwitten,  melche  bie£iänblcr  an  ber  »üftc  auf- 
gerietet  hatten ,  mein  unb  me()r  burcbbrotfcen ,  unb 
um  bie  angefnüpften  freuttbfcbnftlichen  Schiebungen 
mit  bem  reidjen  .faintcrlnnbe  enger  ju  Rieben,  bradj  im 
3ommer  1891  eine  mol)lau«qerüftete(£jrpcbitton  unter 
WrnDcttreutb  auf,  bic  leiber  (icbncll  ein  trauriges  (Enbc 
fnnb,  noch  er>c  ftc  fich  ihrem  eigentlichen  ̂ med  roib» 
men  lonnte.  Scauf  tragt,  bie  aufftänbifchen  Wbo  am 
SJuri  unb  bie  Safroiri  am  ilamerungebirgc  }u  bc 
ftrafen,  untermarf  er  bie  erften  fd)ttcü\  fiel  aber  gegen 

bic  3meiten  5.  9too.  1891  bei  Suea.  (Sine  llntcrmer- 
fung  ber  Safroiri  fanb  erft  im  Februar  1H93  ftcitt.  Sc« 
beutenb  crmeitert  mürbe  unfre  Jicnntni«  be«  hinter- 
lattbe«  Don  Satanga  burd)  bie  Keifen  JWamfan«  1892 

Don  ber  ̂ biaftation  nad)  Saltngn  <  ̂iaunbc  unb  nad) 
beut  2)ibambafluf).  2>ie  ftcinbfeliglciten  ber  Stämme 
be«  Innern  bauerten  mbe«  fort ;  Soll  amer,  ber  (Xr)cf  ber 
Salingerftatton,  fiel  im  Cftobcr  1892,  unb  c«  beburfte 

bc«  Ginfcbreitcn«  ber  bemaffneten  Wacht,  um  bie  Sa« 
fofo  am  Mmafma  im  Xcjember  b.  ̂ .  unb  bic  3Rnbea, 

oftlid)  Don  Örofe  SBotanga,  jur  ISiniteUung  ber  öfeinb' 
feligfcitcn  gegen  bie  Jlaramnncn  )tt  jmingen.  ̂ cn 

©eg  SÄorgen«  Derfolgtc  im  ÜWai  1893  d.  Stetten,  bic«-- 
mal  aber  Don  93anjo  über  ba«  ̂ enberegebirge  nad) 
Wontfdja  unb  1)ola,  mo  er  mit  bem  Sultan  Don  Wba« 
litriua  einen  Vertrag  abfd)loB,  ber  allein  ben  £cut> 
fd»en  baS  9icd)t  jugeftanb,  Stationen  im  öebietc  be« 

Sultanat*  ju  erridjtcn.  Gincn  Wufftanb  ber  ali  si<o- 
lijeifolboten  angemorbenen  ̂ abomtflcutc  15.  ̂ cj. 
1893,  mobei  ba*  9Jcgierung«gebäubc  geplünbert  unb 
uermüftet  mürbe,  unterbrüdten  bic  aKannfdjnfteu  be3 

ilreu^er«  ̂ )nänc21.  ̂ cj.  fdjnell,  morauf  fid)  bieDicu» 
tcrer  balb  untermarf  eu.  Sgl.  Sur  ton,  Abcoknta 
and  the  Camaroon  Mountains  (  ijonb.  1863,  2Sbc.); 

S  u  d)  1)  0 1 5 .  SRciicn  in  SScftafrifo  (Ccipi.  1 880) ;  9t  e  i ' 
djenorn,  2;ie  beutfebe  ftotonie  ».  (2.  9lufl.,  Serl. 

188"));  Roller,  SorfdiungSrciien  in  ber  beutfeben 
ttolonic  R.  (Stuttg.  1885,  3  Ilc);  SuAncr.  ftamc- 

ntn  (2eips- 1887);  SRorgcn,  Turd)  ff. Don  Sübnadi 
Worb  ibaf.  1893);  C^agcr,  St  unb  Suban  (ScrL 
1893)  u.  bic  »^Mitteilungen  au*  ben  bcutfd)en  Sdm? 

gebieten«  (baf.  1888  —  95). 
Mamcrnugeturflc  ':  .  ]■  ; .  ma  2oba.  »©ötter^ 

berg»  ),  böcbfter  (v^cbirgöfiod  an  ber  23eftlüfte  Üfrifal. 
in  ber  bcutfd)cn  Kolonie  Mamerun,  nur  bem  ttüüna 

Kbfdjaro  unb  ttenin  nncbftcbenb,  ämifdjen  4—4°  2^ 
nörbl.  Sr.  unb  9  -9°  30'  öitl.  fi.  d.  ü)r.,  bilbet  bai 
(inbglieb  ber  langen  SRettjc  ber  iiolierten  Sultane, 
meldte  fid)  über  ̂ emanbo  $0  (lilarencc  Säo 
2bomd  unb  Slnnobom  binjieljt.  5a«  ft.  erftredt  fid) 

in  ber  JHicbtung  Don  SSSÖ.  nad)  9iUiC.  unb  fällt  fteü 
,^um  3Jfccr,  fanftcr  ytm  ̂ nnern  ab.  (S«  mag  etnw 

2«X)  qkm  (36  DSJÄ.)  bebeden  unb  ift  eine  Dullanifdx 
Webirgemaffc,  au«  beren  28  crloid)cnen  ftratem  (in 

2730  m  ̂ öl)c  unb  barüber)  ÜaDaeruDtionen  feit  Hen' 
fdjengebenten  nid)t  Dorgetommen  ftnb,  bod)  geigen 
raud)cnbc  Solfotarcn  in  ber  Stäbe  ber  bodjftert  Öiptcl 

an,  baß  bic  innere  ©lut  nod)  nidjt  erlofd?en  ift.  Gr^ 
faltete  i'aDaftrömc  Derfcbiebcnen  tllter«  «eben  an  ben 
Seiten  binab.  5er  bödjftc  ©iöfcl  ift  bie  ?Ubcrtfpipe. 
3960  (f rüber  4190)  in  bod),  mit  ber  Sictoriaföi&c  an 
einem  meiten  ftratcr  auffteigenb;  Ütount  jpooln 
(3737  in)  bat  einen  itratcr  Don  90  m  2iefe.  9luf  ben 

i)i>d)ftcn  fünften  liegt  bi«mcilen  Sd)nee.  Ter  füb' 
lid)ftc,  jum  Wecr  abfallenbc©tpfcl9Äonga  ntnetinbf. 
ber  f leine  ilamerunberg,  erbebt  fid)  ju  1774  m.  5er 

rtiife  be«  Webirgc«  bi«  m  einer  !pöl)e  Don  22<X> — 270<)  ni 
roirb  DDn  troptfd)cm  Urmalb  (^alnien,  «lajicn,  la^ 

marinbeu)  bebedt.  5ann  folgt  ein  2700—2800  in 
t)o()C*  Plateau  mit  Qöia  unb  ̂ llpenfräutem,  au«  bem 
)id)  bie  cinjelnen  $il«  nadt,  mit  $lfd)C  unb  üana  iv 
bedt,  erbeben.  Tcn^eftabfall  be«©cbirge«  bemobnen 

bicSainboto,  ben  Sübnbfall  bicSnrroiri,  bcrcn!^aiU)t; 

ort  Suea  950  m  ü.  '.Vi.  liegt,  ben  Cftabbang  bic  Sa* 
lung.  5a«  Slanb  am  ftuß  be«  Mamerungebirge«  be 
ftel)t  au«  äufjerft  frud)tbarem,  au«  ber  Serroittcrunfi 
Duüaniid)er  ©efteinc  entftanbenem  Soben ,  ba«  reid) 

bemäffert  ift  unb  bebeutenben  Kegenfall,  alfo  bic  gün- 

ftigften  Sebingungcn  für  Slantagenbau  bietet.  '5er nörblid)c  5cil  be«  ©ebirge«  b;at  nur  eine  Stcgenieit, 

ber  füblid)c  bagegen  ,jmet.  'elm  Sübfuft  liegt  bie  9tc= 
gierung«ftation  Sictorin  mit  botanifdjent  Serfuäj« 

garten*  S.  Äarte  »Mamerun«.  Sgl.  Srcufj  in  ben »^Mitteilungen  au«  beutfdjcn  Sd)iingebieten«  (Sert 
1892,  ixft  2). 

ftamed,  fiorb,  f.  vome  1). 

Kamt,  in  ber  Sdnntorcligion  ber  Japaner  bic  $er< 
cb^rung  berübmtcr  SKänner,  \.  ̂apon,  e.  402. 

Mamicnicc  'Voboltff ,  f.  »aittcnej «  ̂ot>ol*f. 

Statuieren, beim StoBfed)ten  mit beroeglidjcr Ä'en- 
für  eine  Seitenbcmegung,  Derbunbcn  mit  Stofe  no* 

einer  Otbje.  Sal  3*ed»tf unft ,  2.  244  f. Mamille  (ISbamille,  3Iatricaria  />.),  ©attun({ 

au«  ber  Familie  ber  kompoftten,  cinjäbrige  fträuter 
mit  bolbcn  traubig  Dcräftcltem  Stengel,  jeritreutfieben 
ben,  jmei  bi«  breifad)  ficbcrtciligcn  Slättcm,  lletnen 

bi«  mittclßroHctt.  einjcln  an  ben  .^meigenben,  feltener 
ebenfträumg  gefteüten  Slütenlöpfcbcn  unb  fanttgen, 

ungcflügclten  ̂ Icbcncu.  ©cg_en  50  Birten  im  Wittel« 
meergebict ,  im  mcftlidicn  9l)tcn  bi«  Oftrnbien  unb  in 
Siibafrifn.  GdjtcÄ.  (f>clbf atuillc,  4)clmcrcben, 
M.  cliainoniilla  L.,  Chrysanthemum  chamotnilla 
Bernh.),  15—  20  em  bod),  mit  boppelt  fieberteiligen 

Slättcm,  meiuen  Strahl»,  gelben  Sd)cibenblütcn  un& 
legclförntigcm,  bohlan  Slütcnbobcn,  finbet  fieb  burtb 

gnnj  (Europa  unb  in  Sorberafien,  aud)  in  SJorbamc« 
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rila  unb  Sluftralien  eingebürgert;  fic  fcbmedt  bitter« 
lull,  riecht  aromatifdj  unb  enthalt  in  ben  frifeben  Blü- 

ten (auf  trodne  berechnet)  0,25  Vroj.  bunfclblaueS 
ätberifcbcS  Öl  (Kamillen 51,  f.  b.).  Sie  K.  hübet 

«inS  ber  beliebteftcn  £au3mittel  unb  beftyt  ben  gro« 
feen  Sorjug,  in  ben  meiflen  ftäüen  unfebäblid)  ju 

h-iii.  UVan  benufct  Kamillentbee  als  fdjmcifttrcibcn« 
beS  unb  UnteritüijmngSmittel  beim  Srbrcd)cn,  wobei 
inbeS  baS  tjeifee  Koffer  wot)l  allein  wirtfam  ift ,  bei 

foltfartigen  unb  farbialgifcben  ©efchwerben ,  im  fl  ei  t 

feben  Neuralgien  unb  Krämpfen,  als  Verbanbmittel 
bei  fd)laffen  Wefcbwüren,  \n  Umfdüägcn  bei  Konto' 
Honen,  ju  Klqftieren,  Öäbcrn,  Kräutcrliffen  ;c.  Sic 
K.  gehört  ju  ben  älteften  ?lrjncunittcln,  bcfonbcrS  ber 
Voltömcbtun.  Toi  9tamcn  Chamaemelum  (woraus 
Chamomilla)  leitet  $liniuS  oom  opfelarrigcn  öcrud) 
ber  Blüten  ab  (melon,  ber  Slpfel,  unb  chamai,  nie 

brig).  Über  unechte  K.,  Wder«,  Alfter«,  $>unbS« 
lamille  unbrömifebeff.  f.  Anthemis;  unechte  K., 
|.  aiid)  Prrethrum. 

ftamtUcjiüi,  ätberifcbcS  Cl,  baS  auS  ben  $lü< 
ten  ber  Kamille  (Matricaria  chamomilla)  bureb  Je- 
ftiüation  mit  Saffcr  gewonnen  wirb  (Ausbeute  0,15 

t*roj.),  ift  buntclblau,  jiemlich  biefflüffrg,  oon  inten« 
ftoem  öeruch,  febmeeft  bitter  aromatifch ,  fpej.  Wem. 

0,92— 0,m,  löft  fid)  febwer  in  ÜBaffer,  in  8—10  Seilen 

Spiritus,  leicht  in  4itber,  beginnt  bei  105°  ju  fieben 
unb  befriHiert  bis  300"  ab.  wtrb  burdj  fiuft  unb  Vücbt 
grünlich  unb  braun.  (rSbcftcbtauSKamillolC1((H|<A 
einem  Serpen  C,,>H1Ä  unb  bem  blauen  Cl,  welches 
wabrfcbeinlicb  Srifamillol  0J0HW0.,  ift.  9Kan  benuftt 
eS  gegen  Wftbma,  Kolifen,  SJJagenframpf,  Mcucbbiiften. 
©edjfelfieber  jc.  SHit  bem  ätberifeben  ft\  ift  nicht  ein 
pbannajeutifcbcS  Präparat  ju  oerwccbfeln,  welches 
bureb  digerieren  oon  Kamillenblütcn  mit  Spiritus 
unb  Olioenöl  erhalten  unb  als  äußerliches  Wrwci* 

mittel  benu^t  wirb.  $  1  •  ätberifebe  ti  ber  römifeben 
Kamille  (Anthemis  nobilis)  ift  blau,  baS  aus  getrod» 
neten  ©litten  wirb  aber  balb  grünlichgelb  bis  grünlich* 
weift;  cS  riecht  ftarf,  angenefym,  fcbuierft  brennenb,  bc 

ginnt  bei  160"  ju  fieben  unb  enthält  ̂ fobuthleftcr 
ber  3fobutterfäure  unb  Slngclifofäurc,  «mnlefter  unb 

fcerhleftcr  ber  Wugelito«  unb  Siglinfäure,  OTctbalrhl« 
fäureefter  nnb  Wntbcmolcfter. 

fiontin  (d.  lat.  cammus,  »Ofen«),  Vorrichtung 
jur  3in"»crbeijung,  beftebt  aus  einem  »011  Wauer« 
wert  ober  Gifenplatten  umfchloffenen.  »oüftänbig  in 

ber  S3anb  liegenben  ober  teilweife  auS  ihr  heroor« 
fpriugenben  Saum,  in  welchem  man  baS  Vrcnnmatc= 
rial  auf  einem  Stoff  oerbrennt,  wäbrenb  bic  Verbren« 
nungSgafe  bireft  in  ben  Sd)ornflein  entweichen.  9n 
bem  K.  wirft  baS  Reiter  nur  burd)  WuSitrablung,  bie 
Kaminbeijung  üt  baber  äufterft  unoortcilbaft.  Sie  ift 
aber  in  milbcn  ttlimatcn  ((^uglanb,  r^ranfreid))  febr 
beliebt  weil  ber  flnblid  beS  j^ucrS  ben  (iinbrud  ber 
©obnlicbteit  macht,  unb  weil  ber  berüorilebenbe  Seil 

beS  Kamins  311  einem  ooruiglichcn  3»n'I"cin*l""d 

hergerichtet  werben  fann.  Scr  »aminfimS  bient  über« 
bieö  jurWufftellung  oon  Uhren,  Spiegeln,  SBronjen  :e. 

•JKan  unterfcheibet  l om bar bif  che  Kamine  mit  weit 
beroorragenbem,  pyramidenförmigem  Hantel,  berauf 

Konfolen  ober  fonitigcn  Vorlragungen  ftebt;  fran- 
.jofifche  Kamine,  bie  ganj  auBerbalb  ber  TOauer 
lieben;  beutfdje,  welche  noch  weiter  hervorragen 
unb  einen  hohen  Hantel  haben,  unb  bollänbifcbe, 
gan j  in  ber  SKauer  licgenbe.  Scr  Kaminmantel  wirb 
ans  SHarmor  ober  Katbcln  gebilbet  unb  ber  JVeuer« 

plag  mit  farbigen  glicfcu  au-jgefeßt.  $\im  Auflegen 

ber  Scheite  bienen  eiferne  ober  bronzene,  oft  febr  fünft« 
boll  gebilbete  Kam  in  baute  ober  Kam  in  blöde, 
mäbrcnb  ebenfalls  aus  Metall  gebilbete  gitterartige 
Kaminöorfäfcc  etwa  herauSfadenbe  Koble  ober 
Wfche  aufnehmen.  K  a  m  i  n  f  d)  i  r m  c  bienen  jum  Sdju^ 

oor  allju  ftarfer  ftrablcnber  Söanne.  Um  bie  .i>eij« 
mirfung  beS  MaminS  ju  fteigent,  benufit  man  Ka* 
min öfen  auSlSifenbled»,  welche  in  bieKnminöffnung 
biueingefc^t  werben  ober  an  ber  Kaminmanb  flehen ; 

mittelö  i'uftjuge  wirb  bic  untere  falte  fiuft  im  Jjtat* 
mer  cmgefogen,  am  <Veuer  erwärmt  unb  ftrömt  ober« 
halb  in  biefem  ̂ uflanb  wieber  aus  i.f.J&eijun<j,  S.  55iO). 
K.  heiftt  auch  ber  Seil  beS  SchomfteinS,  ber  nufjer» 
halb  eines  bei^baren  3»»>"frS,  gleid)  oor  bem  Cfen 

angebracht  ift  unb  jum  \\i',cn  beS  le(uern  burch  eine 
in  ber  SRaucr  oorbanbene  Öffnung  bient.  Ser  K. 

finbet  fid)  in  Seutidjlanb  bereits  in  ben  älteften  Bür- 
gen unb  in  ben  älteften  (formen  beS  SBauembaufeS 

unb  mürbe  in  ber  ftolgc  oiclfad»  als  hauptfäaMicbfteS 

Schmudftüd  ber  ©obnung  fünftlerifch  geftaltet.  Sie 
neuere  ftoxm  gaben  bic  5*an,jofcn  bem  St.  im  18. 
,v,t:uii. ,  unb  feitbem  hat  er  fict)  in  (Snglanb  unb 

ftranfreich  feine  Vebeutung  cjcwabrt,  wäbfenb  er  in 
Seutfchlanb  burd)  bie  fpariamcrn  Cfen  oerbrängt 

würbe  unb  erft  feit  bem  Sieberauflcben  ber  Kunft^ 
inbuftrie  oon  neuem  eine  gröfterc  Stolle  fpielt.  —  WIS 
alpiniftifcher  9luSbrud  bebeutet  baS  SBort  K.  fooiel 
wie  fdjlotartiger  Stift  in  5«H<«  «. 

ftamitt  (Kam min),  Stabt  im  preuK.  Stcgbcj. 
SWaricn Werber,  Kreis  Jrlatow.  an  ber  Kainionfa^  am 

Wocbelfce  unb  an  ber  fiinie  SJalel  Konip  ber  Vrcufti« 
feben  Staatsbabn,  hat  eine  eoaugclifd)e  unb  eine  fatl). 
Kirche,  eine  Synagoge,  ein  ehemaliges  Somftift.  eine 
Sfiebcrlaffung  oon  (ilifabethinerinnen  (Kranfenpflcge« 
rinnen)  unb nem\  1586  l£inw.,  baoon400Goangelifd)e 
unb  49  gilben.  K.  erhielt  VW)  beutfcbeS  Stnbtrecht. 

Ülamtnftänbcr  (Kaminbod).  f.  ̂enerhoef. 
Mniiiioufa  ftru  m i  i  otu a ,  Stabt  in  ©aliuen,  am 

©ug,  Sife  einer  ©ejirtsbauptmannfehoft  unb  eines 
©ejirfSgerichtS ,  mit  einer  gewerblichen  gfldifcbule, 
Sampfmüble  unb  ©rettfäge,  Bierbrauerei,  löpferei, 

Viebhanbel  unb  (isoo»  W83  überwiegenb  poln.  Gin« 
wolmern  (3142  ̂ uben). 

fiatniroä,  Stobt,  f.  Äamdroö. 

M nmiiabc  (franj.),  näd)tlicber  Überfall  in  linier» 
bemben,  um  unerfannt  31t  bleiben  <.oaJ.  Kamifarc««;. 

Stamifarben  (fran  j.  Camisards),  Stame  ber  Huge- 
notten in  ben  (Seoennen;  ber  Stamc  Camisards  6e^ 

beutet  eigentlich  Slufenmänner,  oon  camise,  fobiel 
wiechemise,)pemb,©lufe.  «ISÜubwigXIV.  1685 baS 

Gbift  oon  S^antcS  jurüdgenontmen  hatte  (ogl.  C*use- 
notten,  3.  23),  erhoben  |id)  bicK.  jur  SJcrteibigung 
ihres  Glaubens.  Sie  9luSfcnbung  oon  Solbaten  unb 

sJKöud)en  ju  ihrer  gemaltfamen  ©efehrung  cnt|ünbctc 
nur  um  fo  mehr  ihren  (ÜlaubenSeifer,  ber  ftd)  bis 

jum  Fanatismus  fteigerte,  fo  baft  fic  allen  Angriffen 
eine  rüdfidjtSlofe  SobeSoerncbtung,  allen  Veinigun» 

gen  bie  gröftte  Stanbtjaftigfeit  entgegenfeßten.  s)cacb 
bem  fchon  1689  eine  (Empörung  ber  K.  mit  ben  SBaf* 
fen  unterbrüdt  worben  war,  tarn  eS  tum  allgemeinen 
Vttfftanb  burd)  bic  öraufamteit  beS  ̂ Ibbe  bu  (Sbaila, 
ber  bie  3»ff"d»tSörler  ber  ff.  auSfpiirtc,  f'C  bafelbft 
beim  WotteSbienft  äberfallcu  unb  3um  Seil  hängen, 

jum  Seil  cinferfent  lieft.  Söegen  biefcr  öewalttljaten 

würbe  1702  ber  9lbbc*  mit  ben  Semigen  erfdjlagcn. 
Vnlb  fcbwoll  bie  begeiftertc  Sd)ar  ber  'Wufftänbifcbcn 
ju  Saufeuben  an,  unb  bic  gebirgige  ©eichaffenbeit 
beS  fianbeS  mit  feinen  ipöben  unb  Scblupfwiufcln 
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cileidptcrtc  ihnen  beu  ftainpf.  >jt  Vclricguug  mar  1 
um  fo  fdimicriger,  ol*  Subrotß  XIV.  jugleid)  burd) 
ben  Spanifd)cn  (Srbfolgcfrieg  in  ?lnfprud)  genommen 
»uar.  Vercit*  batten  bic  K.  mebrere  lüniglicbc  £>cere  > 
gefdtfagen  unb  jum  Jcil  oernidjtet,  al*  ber  König 
enblidj  1703  ben  SRarfcbaU  SHontreoel  mit  60,000  i 

SRann  gegen  fic  fanbte.  Tiefer,  ein  ehemaliger  $m«  | 
?ienottc,  »erfuhr  auf  ba*  empörenbfte  gegen  feine 
rüf>ern  Qlauben*genoffen.  SRnffenmcife  mürben  fic 
niebcrgemctjelt  ober  bingcridjtet  unb  ba*  Üanb  in 
eine  SBüitc  ocrmanbclt;  46«  Törfer  waren  jerftört 
morben.  Tic  K.  ocrgnlten  GMcidje*  mit  GMeidjcm,  in 

ber  Tiöjcfe  Mime*  allein  erwürgten  fte  84  i*riefter 
unb  brannten  gegen  200  Kirdjen  nieber.  Wn  ibrer 
Spi&c  ftaub  ein  20jäl)riger  Vädcrburfcbe  au*  Siibautc 
bei  Wnbuie,  ̂ ean  (Sooalier.  Tie  Küqnbeit  unb 
(9eiftc*gegenmart  biefe*  ftübrer*,  bic  Scqmierigfcit 
be*  Kampfe*,  bie  immer  mettere  Verbreitung  bc* 

«ufftanbe*  unb  ßnoalier*  Vlan,  ftd)  im  Taupbine' 
mit  bem  fcerjog  öon  Saooben  )u  Bereinigen,  breiten 
bie  böcbfte  (Äcfabr.  Tie  (Sinroobncr  oon  Wime*, 
WontpeHter,  Orange,  Uje*  jc.  ftanben  mit  ben  ft.  in 

Verbinbung  unb  untcrftüfyten  fie  mit  allem  SJotmeu« 
bigen.  Ta  ericble  fiubmig  XIV.  im  Wpril  1704  ben 

unfähigen  Wontreoel  bureb  ben  3Harfd)au"  Vitlar*. 
Tiefer  oerfuebte  ben  ®cg  ber  ©üte.  (Sr  oerfünbigte 

für  alle,  meldte  bie  SSaffen  nieberlegen  mürben,  Um- 
n eit to  unb  liefe  Gefangene,  bie  Treue  gelobten,  frei. 
Dagegen  lieft  er  jeben,  melcber  mit  ben  Staffen  in  ber 
Jpanb  gefangen  warb,  fofort  töten  unb  organifierte 

bcmcglidjc  Kolonnen,  bie  nad)  allen  Seiten  bin  ope- 
rierten, infolge  baoon  ging  eine  Öemcinbe  nad)  ber 

anbern  auf  ferne  Anträge  ein,  unb  llaoalier  fclbft 
fdüojj  enblidj  10. 9Äai  1704  ju  Mime*  einen  Vergleid) 
mit  Villar«;  er  trat  al*  Oberft  in  bic  Tienftc  bc*  Kö' 
nig*.  Tie  ftanatifeben  unter  ben  K.  festen  ben  Kampf 
allerbing*  fort,  mürben  aber  micberljolt  befiegt  unb 
Im-:-  Snbe  1704  untermorfcii.  Tic  Öcmalttboteii  Vcr 

mid*,  ber  1705  al*  9fad)f  olger  biliar*'  ben  Cberbc* 
febl  erbielt,  riefen  einen  neuen  ?lufftanb  beroor,  ju* 
mal  bie  St.  oon  ben  ©nglänbcrn  unb  $>oüanbern  mit 
Gelb  unb  Soffen  untcrftü&t  mürben,  «ber  im  April 
1705  mar  aud)  biefer  bemältigt,  unb  bie  legten  vi  in 
ftänbifcbcn  enbeten  w  9Jtme*  auf  bemSd)eitcrl)aufcn. 

r a->  ganje  (Gebiet  ber  (Scocnncn  mar  jebod)  entoöltert 
unb  oeröbet.  (Sin  leil  ber  K.  trat  unter  (Saoalicr, 

ber  9i'eue  über  feinen  «bfall  füllte  unb  ben  Tienft 
Üubmig*XIV.  roieber  ocrlicB,  in  englifebe  Tienftc  unb 
foebt  auf  feiten  ber  Verbünbeten  in  Katalonien ,  mo 
bie  meiften  in  ber  Sd)lnd)t  bei  Wlmanfa  25.  flpril 

1707  ben  Untergang  fanben.  (Saoalicr  ging  nad) 
Gnglanb  unb  ftarb  al*  öouoerueur  oon  Herfen  1740. 

Vgl.  (£ourt  be  We'belin*.  Histoire  des  troubles 
desCevennes  ou  de  Iaguerredes('aurisards<Villcfr. 
1 760,  3 Vbc. ) ;  £>  o  f  m  a n  n ,  (^efdjicbtc  bc*  flufftanbed 

in  ben  benennen  (^ibrbl.  18:37);  Bonn  einer  e,  His- 
toire des  Camisards  (itar.  1869) ;  9Kr*.  9*  rat),  Kevolt 

of  the  Protestants  ot*  Ceveuues  (t'onb.  1870).  3Ji>- 
ocUiftifd)  bebnnbcllcn  ben  Stoff  1*.  Xierf  in  feinem 
»"ilufrubr  in  ben  (Scocnncn«  unb  Suc  in  bem  ätoutan 
»Jean  Ca  valier,  un  les  fanatiques  des  Ctvennes«. 

ftamtfol  (o.lat.  camisia,  »Jpcmb- ),  furje*,  jaden* 
artige*  ftleib,  bn*  über  bem  i»cmb  getragen  mürbe; 
jefct  fooiel  mic  llntenoam*,  ̂ ade,  oud)  3mang*jade. 

Jlamin,  Pvflbrilborf,  j.  8ieli|. 
flamm,  ba*  jum  Peinigen  unb  Crbnen  ber  \>aarc 

bienenbe  befannte  Scrfjeug,  mirb  auö  fcom,  gcfjär« 
tetcm$lautfd)uf.  Sdjiibpatt,  Elfenbein,  ftnoajen,  spolj, 

IVotaii  unb  au*  fünftlicben  Waffen ,  ).  9.  au*  &hn 
unb  pho*pborfaurem  Mnlf,  bargeitellt.  Um  bae  iöaar 
buntlcr  ju  färben,  bebiente  man  fid»  ocrmcrflicbcrroeiic 
ber  Vlcdämmc.  3ur  VerfteUung  ber  Kamme  mtrb 

ba*  jugcricbtctc  ( »jugefebidte« )  4>orn  »gcjmidelt«, 
b.  I).  c*  merben  mit  einer  Säge  bte  3obne  ou*gefd>nii< 
ten,  morauf  man  biefe  mit  ber(9röf{erfcile  bcar« 
beitet,  bie  Spieen  mie  ein  oerfebobene*  Viercd  über 

iircu)  »tülpt«,  bann  bic  /inline  »grünbet«  (am  §tlb 

gebörig  iuriebtet),  »abrunbet«  unb  fcblcift  Tie  le^ 
tern  Arbeiten  faücn  bei  Staublämmcn  fogar  »eg, 

roeil  b-.er  bic  ;i«tn:c  ju  Hein  finb,  um  einjeln  bearbet 
tet  merben  ̂ u  lönncn.  3"  neuerer  3eit  ift  aud)  m  ber 
Kammmacbcrci  bic  Spanbarbcit  oieif  ad)  burd)  Wafd)inen 
oerbrängt  morben.  92ad)bcm  man  febon  in  dnglanb 
jroei  Kämme  au*  einem  Stüd  ̂ >orn  in  ber  2s?eife  ber 

geftellt  bntte,  batj  bie  ̂ äbne  bc*  einen  oon  ben  3nn 
ld)enräumen  be*  anbern  geliefert  mürben,  loa*  man 
einfach  mit  TurcbftoBeifcn  errcid)te.  mürbe  bie 

mafd)ine  mit  einer  Seibe  feiner Ärci*fägen  jum  Sdjnei' 
ben  ber  Staubtämme  benu^t,  unb  jeßt  merben  na< 
meutlid)  bic  ®ummi'  unb  $>omfämme  faft  au*fdblieB 
lid)  mit  löüfc  ber  genannten  Wafdjinen  erjeugt.  Vgl. 
(Jriebrid),  Tie  itammfabrifotion ,  ü)re  ©cicbidjte 

unb  gegenmärtige  Vebcutung  (Wiirnb.  1883).  —». 
beißt  ferner  ber  obere  SHanb  bc*  Vferbebalfe*,  mo  bic 

U'ütlmo  m;i:  ,  baber  Kammfett  (f.  b.);  in  ber  o.i;..t 
fpracbe  bie  langen  Sorften  auf  bem  Vorberrüden  be* 

Sd)mar}milbe* ;  ber  rote  $lcifd)lappcn  auf  bem  Cber« 

fa)nabcl  einiger  bübnerartiger  Vögel ,  überbauet  fo- 
oiel mie  ̂ adigc  .S>croorragung  (i.  V.  ber  v>aut{amm 

auf  bem  diüden  ber  UKolcbe  unb  (Sibccbfen,  ferner  ber 

K.  [crista]  eine*  Knocben*);  ber  Stil  ber  Trauben, 
an  mclcbem  bie  Vcercn  gefeffen  baben ,  unb  ber  jur 

effigberettung  benu^t  mirb;  im  aKafdjinenroefen  bte 
böljernen  $fi$m  ber  3abnräbcr,  aud)  fooiel  rote  Tau 
men  (f.  b.);  bann  aud)  ein  Veitanbtcil  be*  S&bftubl* 
unb  eine  gönn  be*  Spolpcrbanbc*  (f.  b.). 

flamm  (Gcbirg*lamm),  j.  Gebirge,  3.  151. 
Jl a m m a nun ific berge,    \ai>folonie,  £.  860. 
flammbau  ( V  i  1 1  o  n  l  u  1 1  u  r),  eine  9(rt  ber  Vear 

beitung  be*  Vobeu*,  bei  melcber  nad)  ber  gcroobn- 
lid)cn  Vodcrung  burd)  ben  Vflug  Kämme  oberTämme 

mit  bem  Häufelpflug,  betn  $>a(cn  ober  bem  Kamm' 
former  aufgemorfen merben.  TcrK.  eignet  ftd)  Ikiuv: 

fädjlid)  für'flacbgrünbigcn,  an  ftauenber  Jfäffe  leiben^ ben  Voben,  meil  burd)  bieVergröHerungberObcrfläcbe 

burd)  bic  Kämme  bic  3cud)tigtcit*ocrbaltniffe  otel  ju- 
träglidjcr  für  ba*  ̂ flaitjenroacb^tum  geregelt  merben. 
tiberbie*  crbalten  bie  l^inn  ;oi  burd)  ba*  ttnbäufeln 
bc*  Vobcn*  eine  tiefere  ttdertrume.  Ter  K.,  melcber 

ftet*  mit  9ieibcnfultur  oerbunben  ift,  erforbert  befon« 
bere  Kammmalien,  Kauimfäc «  unb  >  .v»adinofd)inen. 
(Sine  befonbere  9lrt  ber  Kammfultur  ift  Vertel* 
Siüdcubau. 

Jtautnteibedifc ,  fooiel  mic  üoaunu. 

Mätttmen,  baö  ̂ Ibftrcifcu  ber  Solle  bc*  i>afeii 
ober  bc*.V>onrcö  beim  ,>udi*  in  ungeroöqnlicbcr  Wenge 
burdi  einen  Streif idjufj;  bei  3nbnräbergetriebcn  büc 
oncntanbcrgrcifcu  ber  3äbnc. 

flammer  (altb.  cbümara.  o.  lat.  camera.  »öe- 
mölbc,  gemölbte*  3i",m<!f«)'  »rfprünglicb  bei  bei 
f räntifdien  Königen  ba*  öemaeb,  monn  )ic  i^r  befon 
bere*  (Eigentum  oermabrten;  bann  ber  Crt,  wo  bic 
fürf Hieben  «ngclcgcnbcitcu  ocrbanbclt  mürben,  unb 
in  übertragener  Vebciituug  aud)  bie  ben  fürftlicben 

*pnu*l)nlt  lcitcnbc  Vcbörbc  (Ofll.  Mabmttt;.  .'In  bei 
Spipe  ber  K„  bic  aud)  Kammcrlollcgium.  üof' 
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(amincr,  SKcntfammcr  hieß,  ftanb  ber  ÄfimniC' 
rer  (Vanierarins,  Hammcrmeiitcr,  atubüanb* 
f  cbreibcr  genannt).  Verleibe  war  jugleicb  einer  ber 
criten  iöofbcnmtcn.  Tie  Öefcbäflc  ber  &.  bcjtanbcn 

in  ber  Beaufftdüigung  unb  Leitung  ber  eignen  & ü tot 
ber  dürften,  Hammergüter  (Hammeroermögen) 
im  engern  Sinne,  ber  Tomäncn,  in  ber  (Einbringung 
ber  bcrrfd)aftlid)cn  (Gefälle ,  3ebnten,  3'nfen;  femer 
in  ber  Verwaltung  ber  (Sinfünfte  aus  Der  3agb,  ben 

Straßen,  ber  SRünje  unb  ben  übrigen  Siegalien.  Tic 
ßintünfte  oerwaltetc  ber  ftürft  mit  feiner  H.  unab« 
bängig  oon  feinen  Stänben;  mit  ihnen  würben  in 

erfterSinie  alle  SiegierungSloftcn  beitritt«*.;  erft  bei 
ihrer  Unjulänglidjtcit  mußten  bie  Stänbe  mit  ber 

Bewilligung  Don  Steuern  eintreten.  ;;,u  bem  Öe« 
febäftstreis  ber  St.,  tu  ben  fogen.  Hammerfacbcn, 

gehörte  aber  and)  eine  polizeiliche  SEbätigteit,  bie  noU 
menbig  mit  ber  Sorge  für  Vermehrung  ber  fürftlicbcn 

ISintünfte  unb  ber  beutigen  fogen.  VoltswirticbaftS' 
pflege  jufammeubing.  Stach  unb  nacb  würben  in 
großem  Staaten  bie  Hämmern  in  oerfebiebene  Bc* 
börben,  Hammer  to  llegien.öof  tammern,  Stent» 
lammern,  geteilt,  woraus  fid)  bie  ÜTinanjmtntfte 
rien,  bie  ftinan,jtänimercien,  bie  SteucrloUegicn,  bie 
3oQbirettioncn,  bie  CbcrrecbnungSfammcrn  ic.  ent« 
widelt  hoben,  wäbrenb  baS^Jolijeiwefen  inbaSÜHcffort 
anbrer  SJcinifterien  übergegangen  ift.  Ten  Mammern 
ftanben  juwetlen  jur  Vertretung  in  Vrojeficn  eigne 
Anwälte,  ftammerfonfulcnten,  jur  Seite.  3U 
Einfang  bieic«  ̂ abrhunbcrtS,  bei  Ginfübrung  ber 
ÄcoräfentatioDerfaffungcn ,  würbe  in  ben  meiften 

Staaten  baS  liegenbe  Hammeroermögen  ju  Staat*« 
eigentum  ertlärt  ober  wenigstens  in  ftaatiiebe  VerwaU 

tun;*,  unb9iußung  gebogen  unb  ben  dürften  bafür  eine 
3iotllifie  auSgcfcßt.  SJal.  Xomäne  u.ttameralwifienftfiaft. 

3n  ber  barlamentariia^en  Sprache  oerftebt  man 

unter  SV.  bic  VoltSoertretung  (f.  b.)  ober  eine  "Abtei- 
lung berfelben,  baber  man  oon  Sin*  unb  3roei 

f am m er f Aftern  förid)t,  je  naebbem  ber  Sianbtag 
cinbeitlicb  ober  auS  einer  ©rften  unb  ̂ weiten  H.  ju^ 

fammengefeßt  ift.  ©nbltd)  wirb  ber  "WuÄbruct  H. 
oielfadj  für  Hoüegien,  namentlicb  richterliche  Holle« 
gien,  gebraust ;  fo  fmb  j.  B.  in  Teuticblanb  bei  ben 
Üanbgericbten  3ioil»  unb  Straf fammern,  aud» 
Hammern  für  $>anbelsfad)en  gebilbet  (f,  &crid)t, 
S.  385  f.);  baS  Berliner  Cbcrlanbesgericbt  fübrt  bie 
Bezeichnung  Hammcrgcridjt  (f.  b.);  in  Bauern 
teilen  fid)  Die  HretSrcgicrungen  in  bie  stammern 

beS  Innern  unb  ber  ftinnnjen.  5ür  bie  Ver- 
tretung ber  ̂ ntereffen  be->  WnwaltftanbcS  befteben 

"ilnwaltstammcrn  (f.  b.).  «lud)  ber  $>anbelS« 
unb  öewerbefammern  (f.  b.)  fowic  ber  fianb» 
wirtfebaf ts  lamm  cm  (f.  0.)  ift  &u  gebeutelt. 
Rammet,  int  SJtilitärwcicn  ber  Wufbewab- 

rungsort  für  bie  BctleibumjS'  unb  WuSrüfiuttgSitüdc 
ber  Xrupocn,  baber  SWonticrungs»,  Wcfd)irr=, 
^Regiments»,  Bataillons«,  Hompanie«  ;c.  si. 
Unter  Verantwortung  ber  BcHcibung*tomuümoncn 
werben  fte  oon  Ha  mm  er  unter  off  liieren  (trüber 

Capiuines  d'annet)  üermaltet.  liql.  ̂ «nci&unct*nHri= 
jd>aft.  -  Vei  ben  älteftcn  für  Fintel labung  cingend)- 
tctenöcid)ü^en(Stamtueritüdcn,  i.CAejdjüp,  £.440) 
beißt  St.  bie  lofe  2abebüd)fc.  bic  bas  $ulocr  enthielt ; 

bei  ben  Surf  gef (büßen  (\"mubißcn,  Dörfer  :c. )  ober  aud) 
Hammen  ber  oerengerte  JHaum  für  bie  Vuloerlabung 
(baber  Hammcrgcid)üßc).  Tie  beutieben  lurjen 
Hammen  unb  ̂ Köricr  mit  Sd)raubcuid)luß  baben  bie 
H.  in  ber  Vciid^lußfcbraubc.  ^anbfeucrtvaffcn  mit 

Vorbcrlabung  Ratten  eine  ST.  in  ber  Sdjwantfdjraube 

(Stammcrfcbwanjfdiraube),  bei  ben  Stammer« 
büebfen  oon  Tcloigne  wirb  baS  Öeidjoß  auf  ben 
Haimncrrnnb  aufgefegt.  9lud)  bei  S<brapneQd  unb 

-Uamm  beißt  H.  ber  jur  -ilufnabme  ber  Sbrenglabung 
beftimmte  Staunt.  —  H.  ober  aJiincnfamnter,  j. 

9iine.  —  )(uf  Sdjif fett  bie  bureb  Ciuer>  unbSJäng^ 

wänbc  (Scbotten)  gebilbeten  'jlbteilungen,  weld^e  alä 
SRaga^inc,  Sobnräumc  k.  bienen,  j.  v.  ̂ uloerfam' 
mer  in  S^riegefAiffen.  Voftfammer  in  Voftbamöfern. 

-  3n  ber  Sägerei  ber  mit  ̂ agbjeug  umftellte  enge 
Staum ,  aud  welchem  ba$  SSilb  auf  ben  Sauf  oor  bie 

3d)üßen  getrieben  wirb  (f.  Oauptiaaen).  3m  Tad)*-. 
5ud>d=  unb  Hanincbcnbau  ber  erweiterte  Saum  am 
tlnbe  einer  SRöbre.  —  Ä.  beißt  enblicb  aud)  cin3vmmer 

i  jur  ̂ lufbewabrung  oon  Stunftfdbäßen  K.  (.uunft», 
Scbaß',  Wntiquitätcntammcr  k.). 

ftommerarreft,  in  ber  Xfctrme  fooiel  wie  Stu* benarreft. 

Sl a nimetber id) tc.  Um  bic  uneingcfdjränlte  C f 
fentlicbfcit  ber  toarlamcntariicben  Verbanblungen  ju 

ftd)ern,  beftimmen  Vlrt.  22  ber  beutid'en  JHcidjfltcr 
faffung  unb  §  12  beS  9teidH*frrafgefeßbucb£,  baß 

wabrpeitögetreue  (fcbriftlicbe  ober  münblicbe)  Ve> 
richte  fowobl  über  bie  Verbanblungen  in  ben  öffent« 
lid)cn  Sißungen  beo  Kcicbdtng*  als  aud)  über  Ver 
banblungen  etned  Sjanbtagd  ober  einer  Hammer  einc$ 

jum  JKetd)  gehörigen  Staate^  oon  jeber  Verantworte 
ltd)teit  frei  bleiben.  (£3  tarnt  bemnad)  nid)t  nur  ber 
Verid)teriiattcr  fclbft  nid)t  beftraft  werben,  fonbern 

ci  ift  aud)  bie  fogen.  objeftioc  Verfolgung  auSgc- 
fcbloffen.  5.  ̂ refercd)t. 

«amincr  boten  n  .um  ■im.  -  nuatii).  im  alten  fränü- 
fd)cn  djetd)  Veamte,  welche  bie  H t  ongüter  (villae)  beei 

Hönigä,  foweit  fie  nicht  feinem  ̂ rioatoermögen  an- 

gehörten,  bcnufftditigtcn  unb  bie  Abfuhr  ber  aui  bie« 
fen  (Gütern  ju  bejiebenben  Naturalabgaben  unb  ̂ in 
fen  an  ben  ̂ of  beforgten.  Sie  (ommen  befonberö  in 
^ranfen  unb  Schwaben  oor;  für  bie  3ieid)3ftäbte  be 

forgten  bie  Burggrafen,  für  bie  übrigen  91eia>$güter 
feit  bem  12.  ̂ abrb.  bie  fianboögte  biefc^  t^efdjäft. 

$tammerbüd)fe,  f.  Hammer  imtlitäriidj). 
.«tammer buhl ,  Berg,  f.  liaer  (Stabt). 
ftömmerei,  Verwaltung  ber  tSinfünftc  einer  Stabt 

gemeinbe  burd)  ftäbtifebe  Beamte  (.Stabttäinmercr, 
iRatäf  ämmercr).  Tie  Vorfcbriftcn  für  bie  ftäm« 
mcreioerwaltung  fmb  gewöhnlich  in  ber  Stäbte 

orbnung  enthalten.  Tie  Hämmereitaffe  erhält  ihre 

'  3nfd)üßc  aud  bem  Ertrag  ber  Hämmereigüter, 
b.  h-  ftäbtifebe  (Mrunbftüde,  unb  bem  ionftigen  Vlttio 
oermögen  ber  Gfcmeinbe,  fobann  auö  ben  fogen.Hänt' 

ntcreigefällen,  woju  Straf  gelber,  Bürgerrechts- 
gelber,  bie  ftäbttfeben  ErbfcbaftSfteuern  unb  bie  cigent* 
liehen  ftäbtifchen  Umlagen  \u  rechnen  fittb.  Viclfad) 

wirb  aud)  jwiichcn  Hämmereioermögcn  u.  Bür  = 
ger oermögen  in  bem  Sinn  uuterichieben,  baß  mau 
unter  critcrm  baS  eigentliche  töcmeinbcoerinögen  im 

(äcgenfaß  ju  bemienigen  oerftebt,  beffen  Shtßung  ein> 
jelncn  öemetnbemitgliebcrn  als  foldjen  jufteht.  (inb- 
lid)  unterfchcibct  man  jwifd)en  Hämmereioermögcn. 

alS  bem  ̂ inanwermögen  ber  Stabt,  unb  bent  Vcr« 
waltungeoerntögen,  b.p.  bem  ju  Verwaltungajwcdcu 
bienenben  örunboermögen  unb  ̂ noentanum,  wie 
3iatbauS,  ̂ cuerlöf^anitnltcn,  Straßen  2c. 

ftämmeretoermttgen,  rentengebenbes  örwerbs* 
oennögen  ber  Stnbtgeuteiuben.  2.  ekmcinbeljauehalt. 

ämmercr  int.  Canierartus),  ber  ̂ luffcber  über 

eine  Hammer  (f.  b.)  ober  fonftige  3iäuutltd)teit,  wo« 
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felbft  Softbarlciten  ober  Shtnftfcbaße  aufbewahrt  mer» 
ben,  baber  in  f iicftlid)en  Berwaltungcn  Silber*  ober 
ftunfttämmercr;  an  manchen  fröfen,  j.  B.  in  3Stcn 
unb  ̂ cündicn,  aud>  fooiel  wie  Mammerberr.  Scr 

Cberftfämmcrcr  zählt  aldbann  ju  ben  oberften 

fpofchargen,  f.  $>of.  Auch  ift  it.  ber  Xitel  bc«  Bemal« 
ter«  ber  ftäbttfeben  Sinat^en  (f.  ftämmereij. 

Mäntutcrcrit,  j.  ̂ennin. 

M  munter  für  v> anbei  Indien  (nicht  ju öcrwed» 
fein  mit  !panbclolammer),  f.  fconbclaflcridne. 

Ma tnnterf uricr ,  f.  i>ofiurier. 

ftammergebirge,  Berggruupe  bc«  Sacbfteingcbir 
geö  im  füböftltcbcn  Zeil  bc*  Salzlammcrgut«,  öftlicb 
Dom  Sacbitem  mit  ber  ftammfpiße  (2141  m). 

Stammcrgcr  idtt,  baä  frühere  Appeflationägericbt 
für  bie  Stabt  ©erlin  unb  für  ben  iHegbcz.  BotSbam 
in  Berlin.  Surdi  befonbem  töniglicbcn  Grlaß  ift  bie 

Bezeidmung  ».  für  ba«  CbcrlanbeSgericbt  ber  Bro< 
©inj  Branbenburg  in  Berlin  beibebaltett  worbett. 
T  nSfelbe  fungiert  zugleid)  in  Straffachen  al«  obcrfleö 

£anbe«gcricbt  für  ben  preußifeben  Staat  (»al.  G*crid»t4« 
Dcriaffuna,  ©.  394  u.  395).  Bei  bem  ft.  iü  ein  öc» 
beimer  ̂ "ftijrat  (f.  b.)  gebilbet,  oor  welchem  bie 
SRitglicbet  ber  föniglichcn  iramilic  unb  bc«  .\>aufc* 
ftobcnj  oller  n  ihren  pedönlicben  Öcricbtäftanb  haben. 
Sgl.  $r  an  II  in,  Sa«  fönigliebe  9t.  uor  bem  ̂ abr 

1495  (Bcrl.  1871);  fcolße,  öefebiebte  bc«  ftammcr< 
geriebt«  in  Branbcnburg'Breußcn  (baf.  1890  ff.).  — 
fc.  üt  auch  bie  abgelürzte  ©ejeidjnung  für  9i  c  t  ct>  §  -= 
tammergeriebt  (f.  b.). 

Uantmcrgcfrtinii,  f.  flammet  fmilitärijdj). 
Maut  mer  gut,  f.  Mammer  mit»  Domäne. 
H a  mmernerr  unb  .Mammer jitnf er,  frofbeamte, 

welche  ben  (Sbrcnbicnit  bei  fürfllicbcn  Bcrfoncn  \u 
oerfeben  hoben,  unb  itoar  ift  ber  ftammerberr  ber 

höber  geftetUc.  Sein  «bietchen  ift  ber  golbene  ftam« 
merberrnfcblüffel. 
Kammerjäger,  ftorft beamter,  fieibjäger  eine« 

dürften;  jeßt  befonber«  berjenige,  welcher  ba«  fangen 
unb  Bertreiben  üon  hatten,  Käufen  unb  nnberm 

Ungeziefer  al«  ©efchäft  betreibt. 
Katttmcrfniial,  3cbiffahrt«lnnal  im  Webtet  ber 

obern  ftaucl  in  vI)iedlenburg»  Streite,  zieht  ftcti  Don 
Uceuftreliß  bureb  ben  ̂ ierfer«,  Söobliß*,  Sremcn*, 
SBagniß«  u.BricpcrtScc,  hat  eine  ünnge  öon  24,i  km 
unb  eine  Jtefe  oon  1,5  in.  Gr  bilbet  bie  Bcrbinbung 
ber  $>aoeh  Skiff erftroBe  mit  ber  Obern  fcaoel  unb 
ÜJJcuftreliß. 

ttammcrtncrhtc  (faif  er  liehe  ft.),  früher  in 
Seutfcblnnb  Bezeichnung  ber  gilben,  weil  fte  bem 

Knifft  gemiiiermaßen  al«  ̂ oll  für  ben  ihnen  oerlicbc« 
neu  Schuß  eine  Steuer  zu  cnlrichtcn  hatten.  Sa«  Siecht 
auf  tiefen  Sdjußjin«  ging  fpäter  auf  bie  fturfürften 

unb  fonftigen  i.'aiibc«bcrrcn  burch  Berlcil)ung  über 
(oal.  ̂ uben ,  <S.  646), 

Äamitierfollcgium,  ftonfulent,  f. 
Jtamtucrf  ouzert ,  J.  Momeit. 
Main  mer  Itngc,  Joraminiferen,  f. 
<tntit  tu  er  m  elfter,  f.  Mammer. 
Hammermufif ,  Wuft!.  bie  fieb  z«r  Aufführung 

in  fleincrn  SHäumcn  eignet,  im  Wegenfap  zur  Slirchen- 
murtf  unb  5l>eatennufit,  beute  auch  nod)  z»r  SVon- 
zertmufif.  Sic  «cjeidmung  Ä.  laut  zu  Anfang  bc* 
17.  Jahrb.  auf,  b.  1).  zu  einer  ̂ eit,  wo  eine  Jnftnt 
mentalmufif  (f.  b.)  im  heutigen  Sinne  nur  in  ben 
erften  Anfängen  criftiertc  unb  fieb  auf  üierftimmige 
länzc  fowic  Soffaten  unb  ähnliche  3türfe  für  Crgcl 
bcfd)räntte,  betraf  batjer  überwiegenb  Öefangdmuitf, 

|  •v:\kU  bie  begleitete  Wef  ang8mufi!(Ä  ammerlantatc 
im  ©egenfa^  zur  SHrcbenlantate,  ̂ ammerbuetto. 
Aid  bie  gröBcrn  formen  ber  Jttitrumcntalmunt  auf' 
Imncn  (Stammcrfonatc  [Suite,  Balletto  ,  »am» 

m  e  r  ( o  n  z  c  r  t,  Stjnu-  :•  bezeichnete  man  auch  biete, 
überhaupt  nllcv.  wae  nicht  Madien  ober Xbeatennufif 
war,  alS  ft.  Sic  «irebenfonate  (Sonate  da  chiesa). 

b.  b-  bie  fich  ber  lattzfiüdc  cnthaltenbe,  auf  3Ritwtr< 
fung  ber  Crgel  anftatt  bc3  Älaoierei  reebnenbe  Sonate, 
bie  unfrer  heungen  Sonate  mehr  cntfpradj  alt  bte 
.uatuiucitouatc,  in  aoer  wohl  auep  oamai0  zui  9<! 
reebnet  worben.  ̂ eute  oerfleht  man  unter nur  tust 

von  wenigen  Jttfirumentcn  ober  Singfrimmcn  aue» 
geführte  SJiufif,  wie:  Streichquartette,  Iriod,  Cirin- 
tette.  Sertcttc,  Sextette,  Cttette,  cbenfolcbe  3Bcrfe  mit 
Mlaoier,  Sonaten  für  ttlaoicr  aUctn  ober  mit  obligater 

Bioline,  Bratj'cbe,  BiolonceQo,  überbauet  aQe  für  ein' 
Zelnc  Jnftrumente  mit  Stlanier  gefchriebenen  Stüde, 
auch  Süjcrtiffcmentä  non  einigen  Bla«-  unb  StretaV 
inftrumenten ,  lieber  mit  ftlaoierbcglcitung ,  Suette. 
Serzcttc  jc.  Scr  eigentliche  öVcgenm^  \a  X.  ift  beute 

«onzertmufif  (Crcbeftcr^  unb  (Slwnmtfif).  2>a  in  ber 
ft.  ber  Langel  an  MlangfüQc  unb  Abwechselung  ber 

Jnftrumentierung  bureb  feinere  Nüancicrung  unb 
Setailarbcit  erfe^t  werben  muß.  fo  unterfebeibet  man 
mit  9iecbt  einen  befonbem  ftammerftil,  unb  e^  gilt 
ald  Langel  eine«  ftammermufirwcrteS,  roeun  bte 
Stimmen  orcheftral  brbanbclt  ftnb.  Sie  Xitel  ftam 

merutufilcr,  ftammerfänger,  ftammeroir' 
tuof  c,  welche  oon dürften  ocrlicbcn  werben, flammen 
nui  ber  3ett  her,  wo  fich  biefelben  [leine  au«  Sängern 
unb  Jnitrumentiiten  beftebenbe  Hapellen  für  ben  Bor 

trag  ber  zu  bicfcm^wedgcichriebenenftammcnnurtfen 
in  ihren  ̂ rtoatfnlonä  hielten. 

Manttticrprefic,  f.  ,>ilttn>rtffie. 
ftommertiditer,  f.  9letd)*tammeraeridit. 
Jtaiiimcrinrijctt ,  f.  ttamcralrottfcnfctwft. 

Ha  mm  er  länger,  f.  fianunrrmufit. 
M  nm  in  fr  in  uvf,  i.  Sd|mefeliäure. 

.<lammerfd)leufcf  f.  Sdileiife. 
Mammerfd)lvan|fcbrout»ef  i.  Stammer  (mtlit.). 
Miimiiicrfee,  i  «tterfee. 

Mnmuif rftc uogvapbic,  bie  Slenographic  in  ber 

Wcftolt  ättBerfter  Berfürzung,  wie  Tic  zum  sJJacbfcbrei' 
ben  oon  iNcben  in  parlameutarifcbeu  ftammern  et' 
forbcrlich  ift,  im  Wegcnfat»  zur  flenographifcfaen  SdiuU 

ober  ftorrcfpoiibcnzjchrift  (f.  b.).  Gin  berufsmäßig« 
Stenograph,  ber  bie  Sieben  in  ben  Parlamenten  oon 
Amte  wegen  aufzeichnet,  beißt  gammer  ftenograph 
(t>al.  Tcbattenfdirift ,  ̂orloment*ftenoejra»b  mtb  5djntfl= 

Mammerftil,  f.  Mammermurit.  ^ftbrtft?. 

ftammerfttiefe,  j.  Mammer  (milit.). 
H n m m er tar e  U  n  t c r t b a n c n t a y e),  feftgefefeter, 

meift  mäßiger  ̂ rei«  für  manche  ton  einer  fürftlicben 
Stemmer  ben  Unterthancn  abgegebene  ©egenftänbe. 

Main  mer  ton  (ftapcllton),  ebebem  bie  gewöhn« 
liebe  Stimmung  ber  zur  ftamtnermufit  (f.b.)  erforber' 
lid)en  Csnftruiiientc,  im  tSegcnfaß  z»  ber  um  einen 
Son  höheni  Crgelftimmung,  bem  (i borton.  welche 
fich  noch  beute  bei  alten  Crgeln  finbet  unb  beim 
fammenwirlen  mit  aitbern  ̂ nftrumenten  ein  trnn»< 
ponierte«  Spiel  nötig  machte,  «ejl.  Sttmmmiej. 

M n in  titertudi ,  f.  Äctmbrai<S. 
Mammcrittitcrof ftnier ,  f.  Äammcr  (militärifdj). 
Jtntitiiicvucrniogctt,  f.  »tammer. 
Maititucnoonett  (Braut wagen),  f.  ÄuSfteuer 

ftamtnerztele,  bie  (febr  unpünrtlicb  unb  unooH- 
,  ftänbig  eingcl)enben)  Beiträge  ber  JHctcbSftänbe  jur 
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Hntcrbnltung  bc«  ehemaligen  9Jcicb«{ammcrgcrid)t« 
(f.  b.)  unb  bie  Termine  jur  ,S«blung  bcrfelben. 

Stamm  fett,  ba«  Dom  vir.-:-,  bem  logen.  Stamm,  bec 
sterbe  berrübrenbe  jfctt,  ift  nach  beut  Wuöfcbmeljen 

febroneb  gelblich,  fnft  gerucblo«,  Don  5öuttertonfiften,v 

fdnuiljt  bei  60"  unb  liefert  eine  rocijjc,  fefte  Seife. 
T  auS  Wbbcdcreien  ftnmmcnbc  s\,  ift  meift  fcbmujjüg 
meift  ober  bräunlich  unb  ricdjt  unangenehm.  Wu« 
ganzen  ̂ fcrbefaboDern  erbat t  man  bur*  Öcbanbeln 
mit  Uatnpf  in  gefcbloffctten  IStjlinbcrn  ein  reine«, 

belle«,  geruebfretc«  pfett,  welche«  leiebter  fdmteltbar 
tit  al«  St.  unb  toie  biefc«  ju  aWnfdjinenfdmüere,  umi 

(Einfetten  ber  3s>ollc  unb  bc«  üeber«  unb  ,mr  $ar-- 
fteüung  weicher  Sdmiicrfeifc  (Glamfeifc)  für  Xud> 
fabrifen  bient. 

ftammf  armer,  tncbrlörperiger  Häufelpflug  mm 
SJilben  aon  Mammen,  meift  für  DerfteUbare  Jtamm» 
unb  gurchenentfentung  ctngerid)tct. 
Kammgarn,  |.  ©am,  3.  86. 
Mcimmgcicr,  f.  Jhwbor. 
MammgraiS,  f.  Cynosurus. 

Mnmmqriiib,  eine  §nuttranfbcit  ber  öübner,  bc» 

fonber«  frember  Staffen,  wirb  burd)  einen  ̂ il$,  Acbo- 
rion  Schoenleini,  bcrDorgcbrad)t.  Vlm  Mamm  jeigen 
ftcb  (leine  fcbimmelartige  Siede,  bie  fid)  au«bebncn, 
jufammenfueßen  unb  einen  weißen  Überzug  bilben. 
9Jad)  UKonaten  breitet  ftcb  bie  Ärantbeit  auf  ben  gan> 
jen  Sörper  au«,  bie  Stiere  magern  ab,  entmirfcln  auf' 
fnllenbcn  SRobergcrucb  unb  geben  ju  örunbe.  ©e* 
tämpf  ung  burd)  Salicblfpiritu«,  Harbol .  Mreofot*  ober 
Iccrfatbe. 

Jlantmtjafer  (gabnenbafer),  f.  vuifer. 

fiammböhe,  bic3Jiccrc«böbc  eine«  l)ori$ontal  au«» 
geebnet  gebaebten  Öcbirgätammc«. 
Kammhern  er,  f.  »iatthorntafer. 
Mammbulin,  f.  {  uiin. 

Jlammtn,  1)  $rrci«ftabt  im  preuß.  Mcgbcj.  Stettin, 
auf  einer  Wnböije,  4  km  Don  ber  Cftfcc,  am  Äam« 
mtnfd)cn$3obben,  einem  Don  ber  $icDenom  bureb « 

floffenen  Siinnenfce,  unb  an  ber  i'inie  SBictftodsVt.  ber 
$reußifd)en  Staat«babn.  bat  4Sird)cn,  eine  Snna< 

goge,  eine  $omfdjule  (fiatemfdjule,  1175  gegrün* 
bet),  ein  fiebrerfemmar,  ein  ablige«  gräuleimtift,  ein 

¥lmt«gerid)t,  ein  Sol»  unb  ein  SJfoorbab,  Strumpf» 
toarenfabrifation,  2>ampfmühlcn,  (Sifengießcrei,  ©ier> 
braucrei.  Schiffahrt,  Sifdjcrci  unb  O890)  5681  um  kl, 
baoon  1»  ftatbolifen  unb  83  gilben.  —  st.  ift  wenbi« 
feben  Urfprung«  unb  würbe  fdmn  1123  fcofftabt  bc« 
tjerjogö  53ratt«law,  1188  aber  SBifdjofiifc,  inbem  um 
biefc  jeit  ba«  1140  $u  ̂ulin  getriftete  Jöi«tum  Dom 

."öcrjog  Jfafttmr  nad)  St.  Dcrlegt  mürbe.  G«  mürbe 
fdjon  bamal«  unmittelbar  bem  päpftlidjen  Stubl  un> 
terfleQt.  3)er  Ort  St.  erhielt  1274  Stabtrccbt.  ©«<• 
räume  3«t  Ijinburd)  ftanben  bie  JBifcböfc  Don  Sr.  auf 

feiten  ber  SRarfgrafen  Don  33ranbenburg,  bis  im  Sei« 
garber  ̂ erglcid)  (1304)  ber  SBifdiof  $>cinricb  SSndiolt 

( 1299—1317)  bem  Jpcrjog  Don  Bommern  Xrcuc  gc» 
loben  muHte.  Uiacbbcm  1536  ber  bamnlige  Öifdiof 

ISraSmuS  9Äanteuffcl  D.  "Jlrnbaufen  fid)  ber  9?cforma> 
tion  angefcbloffen  batte,  erfolgte  1648  bie  Umronnb« 
hing  bcö  Jöidtum«  St.  in  ein  n>eltlicbc3  unmittelbare« 
Sleid^Sfürftentum,  bad  an  Murbrnnbcnburg  fiel. 

Xie  cbemaligcniHefimingeu  bcS^tetum^bitbenaegen' 
ro&rrig  bie  Mreife  ttotberg  »örlin,  Mb-Mm  unb  vublify 
<biö  1872  3ufammen  ben  Jtreiä  »^ürftentum«)  im 
iHegbej.«b8lin.  gty.  Süden,  ©efebiebte  ber  Stabt  Je. 
(»ammin  1885).  —  2)  2.  fiamtn  (stabt). 

Mammticc,  f.  SWartafit. 

ftammlagc  ber  Ringer,  f.  Sedjtfuuft,  3. 244. 
Jt  am  in  Inger,  f.  Vcwcr. 

Jtämmliuge,  f.  Spinnen.  [tärifd)). 

ftammltitie,  foaiel  mic  ̂ cucrlinic.  f.  Seucr  (miti- 
Jtammmiifcliiuc,  f.  Spinnen. 
H  nmmmaffc ,  f.  Mautjdiuf. 
Jiammmolrf),  f.  Tlold>e. 
Mammmufdielu  (Pectinidae),  Familie  ber  \[Ki: 

fcbcln  (f.  b  ),  bereu  gleidjc  ober  ungjeiebe  ttlapbcn  mit 
fäcberfönnig  Don  ber  (^egenb  bed  acbloffcS  aueftrab' 
lenben  Reiften  befebt  finb.  Semcrtcn^mert  finb  bei 
maneben  Wrtcn  bie  ̂ ablrcicben,  fd)bn  grünen  Vlugen 
am^antclranb.  Sinjcluc  Birten  fonbem  einen  $3i)ffu« 

ab,anbre  finb  mit  ber  gctoölbtcn.\tlapDe  feftgeroadn'eu, 
mätjrcnb  Pccten  fid)  burd)  rafd)cä  tffnen  unb  Sd)lic» 
Ben  ber  Schale  Dom  ©oben  erbeben  unb  eine  Strcde 
meit  fdimimmen  fann.  9IQc  St.  ftnb  ̂ eroobner  bcö 
3Kcere§ ;  Diele  Tmb  efsbar  unb  taerben  megen  ibred 
feinen  ©efdjmadd  f)öifcx  ali  Hullern  gefd)äßt.  3)ie 
Skalen  einiger  größerer  ̂ Mrten  taerben  al$  Sdjüffeln 
für  feine«  9iagout  bei  mm ,  mit  anbern  febmüdten  bie 
au«  bem  Crient  behnfebrenben  ̂ ilger  i)ut  unb  »leib 

( baber  %  i  l  g  c  r  m  u  f  d)  c  l,  f.  Xafcl  »Wauorium«.  Jig.l ). 
S.  aud)  bie  9lbbilbung  Don  Lima  striata  auf  jafcl 
»Iriaöformation  I«. 

ft ommaitdllcn,  f.  Rippenquallen. 

Mammrab,  fooiel  »ic  3«bnrab,  f.  So^nräberiöerfe. 
Mnmmrnttc  (Ctenomys  BUtinv.),  Gattung  au« 

ber  Crbnung  ber  Nagetiere  unb  ber  Familie  ber  Irug* 
ratten,  gebrungen  gebaute  Xicrc  mit  turpem,  bidem 

vai v,  (urjem,  ftumpffdjnau^igcm  M cy'\,  flcinen  91ugen unb  Cbrcn,  turnen  deinen,  ftarten  Sd)arrtraücn  unb 

turpem,  bidem  Sdjroanj.  Sie  leben  unterirbifd)  in 
großer  Aat)l  in  einem  i>öbcnaürtel  ber  Jlorbiücrcn, 

too  ber  wlan^cnroud)«  gän^lid)  fcblt,  unb  e«  ift  nod) 
nid)t  aufgeflärt,  rooDon  )ic  fid)  ernäbren.  2Jer  £  u  f  o 
tuto  (C.  magellanicus  Beim.),  20  cm  lang  mit  7  cm 
langem  Scbroanj,  ift  oberfeit«  bräunlicbgrau,  fdjroad) 
fdjroar.j  gefprcnlclt,  unterfeit«  beücr,  am  ttinn  unb 

,  Sorberbal«  blaß  f abigelb,  mit  meißen  Süßen  unb 
|  Sdjmanj.  Lm  lebt  in  ̂ atagonien,  burcbroüblt  ben 
$oben  nad)  Wrt  be«  sJ7?aultDiirf«  unb  ift  auf  bem  $o* 

ben  febr  unbeholfen.  2>ie  Stabrung  beftebt  au«  "öur* jetn.  Sein  &leifd)  roirb  Don  ben  @ingebornen  gegeffen. 
Mammfrliupbcr  (fitenoiben),  \.  5i|d)c,  B.  477. 

ftammiet?mafd)tne,  f.  »lattbinber. 
Jtantmftc(i)cn,  f.  SBebcn. 

ftammtaaljc  i  o  Li  l-  1 1.  bie  mit  Stahl  typen  befepte 
SSal.jc  ber  Stred  *  unb  Srempelmafcbinen. 

Mamuüucbcrci,  ba«  Sehen  gemufterter  Stoffe 
mit  Jpilfe  dou  Schäften  unb  dritten,  f.  Skfren. 

Mnmimuolic,  f.  iloüt. 

Mamm,\npfcu ,  f.  Hapten. 
Stamtttj^ng,  ba«  in  ber  3£otlfpiuncrci  Don  ber 

üämmmafebine  gelieferte  i<robutt.  St  wirb  für  ben  $>an< 
bei  meift  in  £obnfämmereien  bergeftcQt,  unb  jmar  lie= 
fem  ftranfreid)  ctroa  60,  (Jnglanb  50,  $)eutid)lanb 
25  unb  Belgien  2  Still,  kg,  jufammen  im  SBert  Don 
etwa  450  Sein.  9Rt.  2>eutfcblanb  führt  Si.  ein  au« 

i^rantreid),  Belgien  unb  Gnglanb  unb  führt  au«  nach 
9iußlanb,  Cfterreid),  ber  Scbroeij,  Italien,  Scbroeben 

unb  Gnglanb.  J^ür  ben  ̂ anbel  roirb  ber  «.  tonbitio» 
niert,  b.  b.  auf  feinen  Jteucbrigtcit«gcbalt,  ber  offiziell 
18,25  ̂ ro,v  betragen  fod,  geprüft.  !?ic«  gefebiebt  in 
$cuticblanb  in  ben  .Uämmereien  felbft,  in  ftranfreieb 

in  öffentlichen  Honbitionieranftalten.  $>nuptbanbel«* 

pläpc  unb  Sleipjig,  JRoubair«^ ourooing,  Sicim«,  ̂ our» 
mic«,  »rabforb,  Üeeb«,  ̂ »ubberafielb  unb  Vlntrocrpen. 
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Maninil),  Stabt,  f.  Söhmtfa) 
Main önctt,  f.  ftomencit. 
ftomor,  f.  Sänti«. 

ftamp,  eutgefriebigteS  ober  mit  einem  (Kraben  um- 
jogencä  ̂ elbftücf ;  aud)  wohl  fouicl  rate  aufgeriffene* 

Stüd  üanb,  j.  ©.  ein  eidjelfamp,  wo  ©idjeln  anflic» 
gen  füllen ;  in  23eftf alen  unb  9?ieberfad)fen  ein  bid)l 
beim  Jpaufe  lieqenbcS ,  mit  Sidjcn  beftanbeneä  Stüd 
©raälonb;  aud)  eine  ftlußinfel. 

Mmiiu,  &luß  in  Srieberöftcrretd),  entftebt  au8  bem 

öroßen  unb  leinen  Ä.  im  "föetnSDergcr  ©alb, 
fließt  öftlid),  bann  füblid)  unb  münbet  nad)  144  km 
langem  Sauf  bei  ©rafenwörtb  linfö  in  bie  Tonau. 
Sa^  Stomp t  ti  n  1  nt  reid)  an  9taturfd)önf)eiten. 

ftamp,  nieberlänb.  Sorf,  f.  Äamperbuin. 

Kampagne  (franj.,  fpr..pannit),  gelb,  öefilbe;  nud) 
Sanbaufenthalt;  audi  fobiel  wie  ftelbjug;  enblid)  bie 

Stauer  einer  ©etriebäpcriobe  bei  gewerblichen  Unter- 
nehmungen ,  wie  3mferf  abrifen ,  feifenhütten  ic. 

ttantpagnepferb,  ein  trtegKbraudjbared  $fcrb, 
ftampagncrcitcrci,  bie  rricgSgemäße  ttuebilbung 

ber  SReiteret  im  ©egenfag  jur  Sd)ulreitcrei,  f.  SReitfunft. 
ftampan,  ebinef.  grobe  Meinwanb,  welche  auf  ber 

Snfel  9Rinbanao  alä  3led)nung8einf)eit  benubt  wirb, 

bog  Stüd  s"  etwa  •/»  «ßiaftcr  =  1,1  SRI  (öolb  ju 
Silber  =  W  »:1). 

fiampanen  (itnl.,  »©loden«).  »n  bie  Umfaffungä* 
mauern  oon  Bürgen  unb  Stabtbefefrigungen,  mit- 

unter in  mebreren  Stodmcrfen  unb  gnlerieartig  fort« 
lnufenb  eingebaute  9Jifd)en  mit  Sd)ießfd)arten  jur 
©rabenuerteibigung.  Türer  bat  fte  üielfnd)  ongewenbet. 
Mampancr  Warntor,  f.  «riotte. 

ftampancjan,  3nfcl,  j.  StanjumaS. 
Mampanicn  (lal Campanla,  »Gfcbene«),  im  «Itet 

tum  Sanbfdmft  auf  ber  SBeftfüfte  uon  Italien,  um> 
faßte  bie  ebene ,  meldte  fid)  Dom  (Gebirge  9Kafftcu$ 
im  31.  fübmärtä  bis  \m  gebirgäerfüUten  $>albinfcl 
oon  Surrcntum  (Sorrento)  erftredt  unb  norbwefllidj 
oon  üatium,  norböftlid)  uon  Snmnium  unb  füböftlid) 

oom  ilanbe  ber  ̂ icentiner  begrenzt  mürbe  (f.  «arte 
»^Italien  bid  in  bie  3cit  beö  Stntfcrd  UuguftuS«).  Sic 
cntfpridjt  ungefähr  ben  heutigen  ̂ rouinjen  Wnpolt  u. 
iSaferta.  Wm  &uße  bcSMons  MassicusfaRonteSHafftco) 

breitete  fid)  ber  burd)  uor^üglicbcä  tiJeingcmäd)$  be- 
rühmte Falernus  ager  aud;  norböftlid)  ton  ISumä 

liegt  ber  Möns  Uaurus  (ÜKontc  ©nubo),  nörblid)  r>on 
(inpua  ber  Möns  Tifata.  oftmörtä  uon  Neapel  ber 
f cuerfpeienbe  Möns  Yesuvius.  Vln  ber  Stufte  ragt  baä 
Promontorium  Misenum  (t£apo  9Rifeno)  tn£  SR«! 
unb  füböftlid)  baoon  bog  Promontorium  Miuervao 
($unta  bella  ISampaneüa)  al8  Scheibe  jwifeben  bem 
Sinus  Cumanus  (Jlratcr  bei  ben  ©riechen,  ©olf  »on 

Neapel)  norbweftlid)  unb  bem  Sinus  Paestanus  (TOeer- 
bufen  uon  Salerno)  füböftlid).  Ter  bebeutcnbfte  ber 
trüben,  langfam  ftrömenben  Jrlüffc  hieß  ̂ oltumuS 
(Soltumo);  ald  (leinere  Müftenflüfie  finb  )u  nennen 
ber  C£lauiu0  <&tgnh  unb  Santud  ( Santo  t,  uumeit 
beffen  Pompeji  lag.  Hon  ben  Seen  ift  nur  ber  einft 

oerrufene  Lacus  Avernus  (>lago  bi  'ilüento)  übrig. 
Ter  I^cus  Lucriuus.  einft  ber  ̂ afen  ber  ©riechen- 
ftabt  (Suntn,  mar  ber  innerfte  Xtü  beö  Sinns  Baja- 
tnus,  burd)  einen  fcbntaleu  Tamm  vom  3Kecr  gcfdiic« 
ben  unb  reid)  an  uortrejflidjenWuftern.  St.  mar  frud)t- 
bnr  unb  ergiebig  im  Wdcr-  unb  Söcinbau  wie  in  ber 
$icl)3ud)t  unb  in  töftlidten  Ai'dicn.  ba^u  lteblid)  burd) 
milbcd  unb  gefunbc*  «littta.  Tabcr  befnfjen  bie  uor- 
ttebmen  JRönter  in  biefer  i?anbid)aft,  weldje  fic  Cam- 

pania  t'elix  (baö  »glüdlidicft.«  )  nannten,  Cnubgütcr 

unb  Sanbb,äufer,  mit  ben  üppigften  Mir.  ̂ cn  au#geftat< 
tet.  öajä  mit  feinen  Ib,ermen  war  einft  ber  Littel* 
punft  ber  feinen  S3elt.  Vlnbre  Orte  waren  Gumä 

(Üi)tue),  ̂ uteoli,  9i*eapoliö.  bie  IM  n.  \i\w.  bei  einem 
ttuäbrud)  bed  Hefuud  uerfd)üttetett  Stäbte  vacu;.-. 
neum,  Pompeji  unb  Stabiii;  ferner  Salentum.  Sol« 
turnum,  Surrentum,  Siternum,  bie  ältere  i>auptftabt 

l£apua,  Sueffula,  tjaftlinum,  üteanum  Sibicmum, 
(laled,  «tella,  Wcerrä,  3?ola,  ̂ IbcDo,  «uceria,  «Ifa« 
terna  u.  a.  bie  früb,eften  ©emobner  bcrfianbfdKtft 
erfdjeinen  bie  aufonifdjen  Cpifcr  ober  Cäter  (b.  b- 

©auern),  bie  bann  ben  etn$ief)enben  gebilbetern  Vol- 
lem widjen.  3n  uralter  3cit  grünbete  eine  gried)tfd)e 

Molonie  bie  burd)  ©ewerbe  unb  \?onbcl  blübenoc 
Stabt  Minne  (Sumä),  uon  welcher  wieber  bie  Stäbte 

Titäardjta  ($uteoti),  $aläapoli$,  ̂ capolid  u.  a.  nu-- 
gingen.  Um  800  u.  Übr.  erlagen  bie  CSfer  ben  ein« 
bringenben  Jiiniicncni  ober  ̂ trudtern,  welcbe  faft 
400  5ab,re  lang  Ä.  bel)crrfd)ten,  unb  biefe  jwtfd^en 
440  unb  420  bem  waffengeübten,  fräftigen  Öcrgoolt 
ber  Satttnitcr,  weldje  bie  eigcntJtdjen  ©rünber  btä 
Staate^  m.  würben.  Tod)  nad)  weniger  aU  100  >!; 
ren  fd)on  (343)  mußte  oo,  uon  neuem  burd)  bte  Sam 
tttter  bebrängt,  ftd)  bem  Sd)u$  unb  ber  Cberbobett 
JHoutv«  unterwerfen.  ÜI8  in  ber  HölferWanberung 

SJomsJ  Wad)t  jertrümmert  würbe,  gelten  ftd)  bie  ©u> 
Aantiner  nur  in  einigen  ftüftenftäbten.  3m  9.  unb  10. 
3at)rf).  beitanben  im  ehemaligen  fi.  bie  $ürftentüraer 
Hcneuent,  (Sapua  unb  Salerno;  im  11.  ̂ abrf).  festen 

fid)  bie  Normannen  hier  feft.  Uber  bie  fpätern  SaSid« 
falc  bed  Sanbcd  f.  Gapua  unb  9{capel.  ©egenwärttg 

umfaßt  bie  Üatibfdjaft  ».  16,292  qkm  (295.«  CSÄ'.) 
mit  (188D  2,896,577  (£inw.  unb  jerfädt  in  bie  $ro 

uin  jen  WucUino,  ©encoent,  ISnferta,  Neapel  unb  Sa- 
lerno. Öfil  «elodj,  Topographie,  ©cfchiditc  :r. 

(2.9lu3g.,  33re«l.  1890). 
Mampattjc  (hoü.,  Schande),  Aufbau  auf  bem 

9l*terbed  hinter  bem  Ärctumnit,  bient  auf  $>anbel* 

fd)iffen  bem  Stapitän  jur  Söobnung.  «uf  ̂ affagicr> 
bampfern  enthält  bie  ».  ©otjnungcn  für  Sd)tff«offi« 
Stere  unb  ̂ affagiere. 

ftampanuloccett  (©lodenblütler),  bifotplc. 
etwa  lOOO^rten  umfaffenbe,  in  ber  gemäßigten  unb 

I  warnten  3one  ocrbrcitctc  $flanjenfamilie  au*  ber 

Crbnung  ber  Äanx' panulnten.mild)faft 

führenbefiräuter  ob. 

!po  Upfingen  mit 
mcchfclftänbigen,  fei« 
tener  gegenftänbigett 
blättern  unb  epiqß« 

nett,  meift  fünf jab= 
ligen,  regelmäßigen 
ober  ̂ tmomorphen 
©tüten  <).  flbbilb,), 
bie  fünf  meift  freie 

ober  mit  ben  Rinthe* 
ren  oerf lebte,  feiten 

ucrwacfafcnc  StaubgefäBC  fowic  einen  mit  iiollcnfant' 
!  melapparat  uerfebenen  ©riffel  haben.  Ter  rtrudjt« 
tnoten  beftcht  auö  2—5  ocrmadjfencn  ftnrpcllcn  unb 

'  cntwidclt  fid)  ju  einer  Äapfel,  feiten  ift  bie  öruebt 

|  becrenartig. Manipanu Inten  (ftampanulincn),  Crbnung 

im  natürlid)en  ̂ flnnjenfpftem  aui  ber  Abteilung  ber 
Tifotuleboncn,  djnratterifiert  bureb  fünf  jäblige.  mit 
iVeld)  unb  ucrmadjfenen  ©luntenblättertt  uerichene 

eifllen,  3ufautmenncigenbc  ober  unter  ftd)  oerwach- 
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fcnc  Staubbeutel  unb  ein  bi«  uicle  ju  einetn  unter* 
ftänbigenSrudjtfnotcn  nciinad)fmcftrud)tblärter,  um« 
faßt  nad)  ßngler  bic  Familien  her  fiufurbitacccn. 
äampanulacecn,  ©oobeniaccen,  ftanboUeacecn  unb 
Stompopten. 

Slam  De,  Sorf  mit  Satine,  f.  Stabe. 

Kämpe  (nieberb.),  ftämpfer;  aud)  ba«  männlidjc 

Stammen,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  Droninj  C ncr 
tjffel,  linl«  an  ber  unrocit  beren 9Jfünbungen  in 

einer  Qtegenb,  meldjc  ganj  unter  Gaffer  gefegt  wer- 
ben fann,  (Snbpunft  ber  ÜNieberlänbtfdjcn  3entralbahn 

(Utrecht  -St),  ift  mit  (Gräben  unb  \  ufäbnlidben  Ein- 
lagen umgeben,  bat  mehrere  alte  fttrdjen  (barunter 

bie  gotifdje  St.  Wifolatfircbe  au«  bem  14.  Jiabrb.), 
eine  fdjöne,  1874  neugebautc  »rüde  über  bie  ?)ffet, 
ein  SRatbau«  (1543  erneuert),  eine  latctnifd)e  unb  eine 

höhere  SBürgerfcbulc,  ein  Seminar  für  ortbobojrrefor* 
mterte  Drebiger,  ift  ©arnifou  be«  änftruttiondbatail» 
Ion«  (fie^rfdjule  für  Unteroffiziere  ber  Infanterie) 
u.  jäblt  (1680)  14,352  (al«  ©emeinbc  18,005)  ßin»., 
melme  Rd)  non  Sdjiffbau,  Inn  unb  SRafdjinenfabri« 
latton,  ftalf »  unb  3ifQflbrennerei  unb  befonber«  3*s 
garrenfabrifation  (940  Arbeiter)  nähren.  —  St.,  1286 
gegrünbet,  mar  ebental«  eine  freie  91 eid) v  unb  £anfe* 
Habt  mit  beträcbtliaVm  ̂ anbel ,  ber  aber  mit  ber  ju« 

nebmenben  Derfanbung  ber  "öffclmünbungen  immer 
mehr  fanf,  ftd)  jebod)  feit  etma  25  fahren  burd)  Der- 
befferung  ber  SHünbungen  roieber  beträchtlich  geboben 
bat.  Tic Stabt  mürbe  1578  von ben&ollänbern erobert 
iL  mußte  ftd)  1672  an  bie  juan^ofen  ergeben,  rocld)c 
bic  Drüdenfdjanje  am  rechten  $)ffelufer  jerftörten. 

fiatnpen,  Nicola«  öobf  neb  nan,  nieberlänb. 
Wcfdüdjtfchrciber,  geb.  15.9Rai  1776  in$aarlem,  geft. 

15. SHärj  1839,  marb  in  3)eutfdjlanb  erjogen  unb  er« 
lernte  ben  Dudtbanbcl;  1816  mürbe  er  Sichrer  ber 

beutfeben  Sprache  in  fieiben,  1829  fiebrer  ber  nieber- 

länbtfd)en  Spradje,  Sitteratur  u.  ©cfd)ichte  am  Sltbc«  | 
näum  ju  ?lmfterbam.  Seine  Ipauptwerfc  fmb:  »Ge-  \ 
«chiedenis  van  de  franscheheerschappij  in  Europa« 
(Seth.  1815—23,  8Dbc.),  »Geschiedenis  der  let- 
teren  en  wetenschappen  in  deNederlanden«  (§aag 
1821—26,  3  Dbe.)  unb  bic  »öcfd)icbte  ber  Weber- 
lanbe«  (§amb.  1831—33  ,  2  Dbe.). 

ftamperbuin  far.  .t*un,  fcblccbtlui:  Äamp),  $orf 

in  ber  nieberlänb.  Droninj  9?orbhollanb,  an  ben  3)ü- 
nen  ber  SSeftfüfte,  jmnfdjen  ftlfmar  unb  gelber,  bc* 
lannt  burd)  bie  große  3c  cf  ch  l  ach  t  nom  11.  Cft.  1797, 
in  roelcber  ber  englifcbe  Dijeabmiral  $uncan  über  bie 

fran$öftfd)-honänbifd)e  f^lotte  unter  bc  hinter  ben 
Sieg  baoontrug,  unb  nad)  meld; er  er  ben  litcl  »Dis- 

count non  Gamperboron«  erhielt, 
fiampefrnebai  (Gampecbcbai),  f.  GatmKcbe. 
ftampeftbebaur ,  foniel  mie  Wlocbanf  (f.  b.). 
Jtnmpcfrfjchol^  ((Iampcd)cbol$.  Dlaubolj,  i 

Dlutholj,  Siogrooob),  ba«  non  Haematoxylon 

Campechianum  (f.  Jafel  »ftarbepflanjen«,  JVtg.  5) ' 
ftammenbe  vni;  rocld)e«  feinen  Tanten  non  ber  dam«  } 
pedjebai  in  9J?erilo  bat,  au«  ber  c«  früber  au«gcf  ührt 
mürbe.  G«  tommt  in  großen,  non  JHinbe  unb  Splint 
befreiten  Stüden  in  ben  ipanbel,  ift  auf  ber  ftart  ge 

furd)ten  Elußenfeite  niolctt»  bi«  blaufcbmarj,  auf  fri' 
fd)er  Sd)nittfläcbe  im  Innern  bunfel  gelbbraun,  febr 

bart,  fpe^.  ©ero.  0,913— 1,057,  nimmt  fdjönc  Politur 
an,  fdjmedt  füßlid),  abftringicrenb,  färbt  ben  3peid>e( 
rot  unb  riecht  ber  Dcildtcnmurjel  äbulicb.  ?  w  befte 
Swnbelöforte  ift  bic  non  ber  l£ampcd)cbai,  bann  folgt 

bie  au«  j)ucatan  unb  vonbura«;  ̂ amaica=  unb  Xo'  | 

mmgobolj  ftnb  bläffer  unb  ärmer  an  Rarbftoff,  bie 

gcringftc  "San  ift  bie  non  SKartiniquc  unb  ©uabc> 
loupe.  Tov  unneränberte  .vol \  enthält  $>ämator^lin 
(f.  b.),  mclcbe«  in  feudjter  Vluft  bei  öegenroart  öon 

Vlmmoniat  in  bunfclrote«  .'cämatctn  übergebt.  TaS 
ftärbenermögen  be«  ftampefcbcboläe«  nimmt  baber 

febr  bebeutenb  ju,  menn  man  c«  gerafpclt  unb  bc- 
fcuc&tct  in  bünner  Sd)id)t  6  —  8  Söodjen  liegen  läßt 
unb  öfter«  umfcbaufclt.  l'iau  benußt  ba«  $.  in  ber 
Färberei  unb  jroar  entmeber  bireft  ben  mit  ©nffer  be« 
reiteten  EluS^ug  ober  ba«  G?tra!t,  roeld)c«  in  bet 

^eimat  be«  $>olje«,  in  ben  Dereinigten  Staaten  unb 
in  Suropa  bargeftcllt  mirb.  (S«  bilbet  bunfel  fdimarj» 
braune,  glänjenbe  Stüde,  bic  fid)  bei  nöQiger  Groden 

beit  leidjt  serftoßen  laffen.  SL  gibt  mit  i  l  oncrbcbci^ 
jen  jiemlid)  tntenfine  grauniolettc^nrben,  mitftupfer« 
fallen  Dlau,  mit  (üfcnbeijc  Srnmarj  ober  ©rau,  mit 

ISbromo^nb  nad»  norbergegangener  CfQbation  mit 
(ibtomfäure  Sdjmarj.  5ü!it  ?lu«nabme  ber  Ie^tcrn 
finb  aber  biefe  Siüanccn  fel)r  unbeftänbig  unb  »erben 
burd)  2id)t,  Seife,  ttlfalien  unb  Säuren  jerftört.  St. 
bient  jum  ftärben  öon  DaumrooIIe,  Solle,  Seibe  unb 
5?cber,  meift  in  SBerbinbung  mit  anbern  garbftoffen. 
9Rit  d)romfaurem  Halt  gibt  eine  $lb!od)ung  eine  gute 
unb  febr  billige  fdjroarjc  Jinte.  Wtjncilid)  benu^t 

man  ».  gegen  J^urdjfall  ber  Äinber. 
Mämpcoifer  (b.  b.  »öclben lieber«),  bie  gemöbn- 

lid)C.  obmobl  ungenaue  SBejcidjnung  ber  alten  SBolt«« 
lieber  35änemarf«,  njo  biefe  ̂ Soefic  eine  überau« 

reidie  93lüte  entfaltet  hat  ̂ bre  Sammlung  unb  *luf' 

jcidmung  begann  man  erft  im  ;J,aiaiiov  ber  9?efoi- 
mation,  bie  Gntftebung  liegt  teilroeife  um  mehrere 
^abrbunbertc  jurüd.  2)ic  Stoffe  ftnb  jum  5eil  ed)t 
national  (mtjtbologifdi  unb  biftorifdO,  jum  Xeit  non 

ben  fübgermanifcben  Dölfern  entlehnt;  mitunter  fin* 

ben  ftd)  parallelen  bei  ̂ ablreid)cn  europäifdhcn  vJuv- 
tionen.  2Jie  große  fritifdje  «u«gabe,  melcb«  Snenb 

örunbtnig  begann  unb  «rel  Clrit  noDenbete  (»Dan- 
marks gaml  e  fulke  viser « .  $openb.  1 853  —90, 5  ©bc. ), 

enthält  mabrfd)einlid)  nod)  nicht  bie  Hälfte  ber  crhal 

tenen  lieber,  bie  großenteil«  nodj  heute  im  Doli«- 
munbc  umlaufen.  Dct  ben  übrigen  ffanbinanifdjcu 
Dölfern  ift  ber  Deftanb  an  alten  Dol!«liebcm  nid)t  fo 
bebeutenb:  bie  normcgifd)en  fammelten  SB. 
üanbftab  (Ghrift.  1853)  unb  S.  »ugge  (baf.  1858); 
bie  febmebi f eben  6.  &.  Öeijcr  unb  %  «fyeliu« 

(Stodl).  1814—16,  3  Dbe.;  neue  Vlup.  non  9i.  Derg* 
ftrbm  unb  S.  fcöiier,  1880);  bie  i«länbifd)en  Sn. 

örunbtnig  unb  3on  Sigurb«fon  (Sopenh.  1854  -85, 
2  93bc.);  bie  färöifcbcu  D.  U.  ̂ ammer«haimb 

(baf.  1851—55,  2  Dbe.).  Dal.  ̂ .  H.  Sunbell  in 
Daul«  »üirunbriß  ber  germaniuben  Philologie«,  Db.  2, 
3.  727  ff.,  mo  aud)  eine  au«fuhrlid)C  DibUographie 

gegeben  ift. Mampf,  «rtbur,  9Haler,  geb.  28.  Sept.  1864  in 
Wadien,  bilbete  ftd)  auf  ber  Sunftafabemie  in  Düffel» 
borf  befonber«  bei  3anffen  unb  (S.  non  Webharbt 
,^um  ©efd)id)t«maler  au«  unb  mndite  ftd)  ̂ uerft  auf 

ber  Dcrliner  Runftau«ftellung  non  1886  burd)  ein  rca> 
liftifchc«  öenrebilb  mit  lebensgroßen  Figuren  (lebte 

?(u«fagc)  betannt,  mcld)c«  ba«Derhör  eine«  tmSBirt«* 
hau«ftreit  töblid)  nermunbeten  Arbeiter«  burd)  einen 

iioliyftcn  barftcHt.  2^ic  große  Äraft  unb  Sahrhcit 
ber  ISbaraHcriftif,  bie  biefem  Dilbe  tro^  bc«  abftoßen« 
ben  Biotin«  hohe  ftnerfennung  ermarben,  übertntg 
m.  aud)  auf  bie  ftgurenrcidjcn  ©cf(bid)t«bilber,  bie  er 
in  ben  folgenben  fahren  au«fübrte:  ber  (Shoral  non 

i?eutl)en  (Sanbgemälbe  im  \taufc  bce  Jabrttbeftner« 
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<BftH  in  35üren,  wo  St.  auch  ein  attegorifcbeS  2Banb= 
bilb:  ©ein,  Seib,  Öefang.  ausführte).  3m  Some  p 

®«ttin  in  ber  9("acbt  Dom  13.  ginn  14  Wärj  1888 
(Mufbahntng  ber  ficiebe  Slaifcr  SilhelmS  L,  in  ber 

SWeuen ''JJinatotbef  juWüncbcn),  Bon  soir,  Jlessieurs! 

( f"vncbrid>  n.  nad)  ber  Sd)lad»t  bei  üeutben  im  Schlöffe 
ju  Ciffa),  ©iniegmtng  oon  ftreimiUigen  im  3.  1813 

( 1891),  Rieten  an  ber  XafelftricbricbSlI.cingefcblafcn, 
Siebe  fVriebricbS  bcS  ©roften  an  feine  (SKrncralc  nach 
ber  Sdjladjt  bei  StunerSborf  unb  ̂ Srofeifor  Steffens 

begeiftert  $ur  StolfSerhcbung  im  Jobr  1813  ,ju  ÖreS- 
lau  (189*2,  in  ber  ©erliner  Scationalgaleric).  St.  bat 
auch  Qfcnrebilbcr  auS  bem  Sehen  ber  fianblcute  unb 

ftäbtifdjcn  Arbeiter  (ber  JobcSfufO,  pifant  beleuchtete 
Interieurs  unb  -üilbniife  in  Öl  unb  Söafferfarbcn  gc 
malt,  worin  er  ftcb  ben  ©eftrebungen  beS  mobernen 

StoloriSmuS  anfdüofc.  St.  ift  ̂ffiftcn^letjrcr  bcS  Pro» 
feffort»  Sanften  an  ber  Xflffelborfer  Afabcmie  unb  bc« 
rat  feit  1891  bie  fleinc  golbeue  WcbniUc  ber  berliner 
Aufteilung.  (133. 

ftatnpfablet  (Spisaetus  bellicosus),  f.  «Wer,  S. 
Stampf  bau  tarn.?,  f.  fcutin,  ©.  30. 

Stampfeinheit,  (taftifcb)  bie  fleinite  noch  einer  ge« 
miffen  Selbftänbigfeit  beS  s>anbelnS  fällige  Jruppen- 
abteilung,  unb  jwnr  Slompanic,  CSfabron,  ©atterie, 
iraiucnc  bie  abminiftr atioc  (Einheit  baS Bataillon, 

Staoallcrieregiment  unb  bie  Abteilung  hüben. 

Stampfer  (finuraccenf  ampfer,  CUpanfam* 
pf  er,  Camphora),  ein  -Ihobuft  bcfl!  Stampf  erbaumS 
(Camphora  ofticinalis  Xeen\  wirb  aud  bem  vvi;  bcS« 
felben  auf  ftormofa  unb  in  $apan  gewonnen,  inbem 
man  baS  jertleinerte  $>olj  mit  ©offerbampf  bcbanbelt 
unb  bie  entiucid)cnben  Siampfcrbämpfc  in  paffenben 

<&efäfjcn  ocrbiditet.  $er  robe  St.  wirb  unter  $ufa| 
oon  wenig  Jpoljtoblc,  (Eifenfcilc  ober  Stalf.  befonbers 
in  (Snglanb,  $>ottanb,  Spamburg,  aber  aud»  in  ̂ apan, 
einer  Sublimation  unterworfen  unb  liefert  bann  ben 

gereinigten  St.,  weiter  in  ftorm  oon  fcbalenförmigcn, 
in  ber  Witte  burebbobrten  SBrotcn  inbenS>anbeltoinmt. 

Sc.  bilbet  eine  farblofe,  burebfebeinenbe,  förnig  Iriftal» 
linifche,  glänjenbc,  jähe  Waffe  oom  fpc,v  öcm.  0,98, 
ift  nur  nacb  bem  $cfeud)tcn  mit  Alfobol  puloerifter« 
bar.  rieebt  eigentümlicb,  febmedt  brennenb  hitterlich. 

löft  fieb  in  1000  teilen  faltcm  '{Baffer,  leicht  in  Vllfo- 
bol,  $tbcr,  ©enjol,  in  fetten  unb  ätberifeben  £len, 

fdjmilU  bei  175°,  liebet  bei  205°,  fublimicrt  unjerfent, 
oerflücbtigt  fieh  aber  aud)  febon  bei  gewöhnlicher  Jen 
peratur  fein  ftarf,  brennt  mit  rufeenber  a lamme  unb 
rotiert,  wenn  man  ihn  in  Heincn  Stüdeben  auf  ©affer 

wirft,  aber  nur,  wenn  lefctereS  feine  Spur  jett  ent» 
bält.  Jte  3ufanuucnfe0ung  beS  Stampfers  entfpriebt 

ber  Formel  CloH,00 ,  unb  er  ift  offenbar  burd)  Cjp,» 
bation  aus  einem  ätberifeben  6l  C10H1(I  entftanben, 

welches  nd)  namentlicb  in  iüngem'XcilcnbcS  Stampfer« baumcS  finbet,  bei  ber  Subltmation  ftd)  mit  bem  St. 
oerflücbtigt  unb  oon  bem  rohen  St.  abtropft  $icS 

Kampferöl  ojobtert  ftcb  u-i.tit  an  ber  l'uft  unb  bei 
Siehanblung  mit  Salpctcrfäurc  }u  St.  x"ci  Orubation 
beS  Stampfers  entftebt  friftatlifierbare,  farb=  u.  gerud»< 
lofe  Slampfcrfäure  C,,,Hl604  ober  (^H./CÜOH), 
unb  bei  2!eftillation  bc«  Mampf erS  mit  (Sblorjinf  l£ä  • 
men  C10HU,  ein  ftoblcnwaffcrftoff,  au*  wclcbcm  man 
umgetebrt  wieber  St.  barfteüeu  taim ;  aueb  finben  ftcb 
bem  Sauraceenfampfcr  febr  äbnlidje  Subftanjen  in 
maneben  ätherifeben  £lcn  ober  entfteben  aus  foleben. 
St.  wirft  in  flcinem  Waben  bertibigcnb,  in  gröfjcrn 

erregenb  auf  baS  ̂ ieroenipitem  unb  critredt  biefe,}j5ir= 
tung  befonberö  auf  bie  Sierocn  ber  ̂ irfulation*  ,  »ie= 

[  fpirationS-  unb  WefcblecbtSorgane.  i^n  grünem  (Sabcn 
ift  er  giftig;  auf  bie  S>aut  eingerieben,  wirft  er  reijenb. 
aud»  binbert  er  bie  Fäulnis.  9Ran  benu^t  ibn  att 
läbmungSwibngeS,  frampfftiOenbeS,  reforbterenbe« 

Wittel  bei  STranfbeitcn  bc3  XarmfanalS,  beS  .v>er*,enj. 
ber  9}efpirationSorgane,  bei  9?eroenrranfbciten,  Sh)m> 
pbomanie,  £>autrranfbciten,  rObböfen  uno  branbigen 

^uftänbeu,  SRbeumattsmuS,  alö  ̂ a^nfdjuicr^mütel  jc. 

^ur  SJefcitigung  roter  Sangen  tragen  junge  'Stamm 
bisweilen  St.  auf  ber  ©ruft.  Sklfe  ̂ flanjen  werben 
wieber  frifcb,  wenn  mau  fte  in  fBaffer  fteüt,  welcbe« 
etn  wenig  SEampferfpirituS  enthält.  3ln  ber  ietbnd 

bient  St.  jut  iJariteUung  oon  Sprengftoffen .  CeUu« 
loib,  in  ber  fteuermerterei,  jur  ̂ ad)tlicbtefabrifation, 

uum  Sdju^  oon  ̂ cl^werf,  Solle,  ̂ nfeftenfamm' 
I  lungen  ;e.  oor  Ungejicfer.  lic  bei  weitem  größte 
Wenge  St.  wirb  in  i^nbien  oon  ben  ßingebornen  oer« 
braudit.  9lr^ncilicb  benttbt  wirb  eine  Höfling  oon  1  £. 
in  7  Spiritus  unb  2  SifKralS  Stampf  erfpiritus. 
cmcSJöfung  oon  1  Jt.  in  9  Cliocnöl  als  St  ampf  eröt 

unb  eine  Wifcbung  oon  1  St.,  1  Spiritus,  3  öumnu' 
fcfeleim  unb  45  SSeifitocin  als  Stampfcrroein;  aiidi 

bient  St.  jur  Snrftcllung  einiger  nnbrer  pbarma^eu» 
tifeber  Präparate. 

Sine  anbre  Äampferfortc,  ber  ©orneof  ampfer 

(©aroSfampfer,  S3orneol)C,0H„0,  toel(b«roc<n 
Dryobalanops  Camphora  Colebr.  gefammelt  wirb 

ff.  Dryobalanops),  ift  etmaS  fdjwerer  als  Sstofter,  weni- 

ger flüchtig,  fdmtiljt  bei  198",  riedu  bem  gewöhnlichen 

St.  äbnlich,  aber  zugleich  ein  wenig  nach  i;at>'dutli  dr 
gibt  mit  Salpeterfäure  ̂ apanfampfer,  welcher  anber» 
fcitS  burd)  ©cbanblung  mit  Natrium  unb  ̂ Ufobol  in 
löorneofampfer  übergefübrt  wirb,  üe^tcrer  gibt  bc: 
^eftillation  mit  ¥boSPborfäureanf)b°r'°  öorneen 

C,WHI?.  (fr  wirb  nur  als  Stäucbermittel  bei  gotteS 
bienftlichen  unb  anbern  feierlid^en  S>anblungen  in 
Elften  benuttt,  in  ben  curopäifeben  Spanbcl  tommt  er 
nicht.  (Sine  brittc Srampferforte,  ber 92g ai tarn pf er, 
wirb  in  Stnnton  aus  Blumca  balsamiferaDec.  (Stotn 

pofite)  gewonnen,  bat  bie  ̂ uüunmenfeßung  bcS  ©or« 
ncofampferS,  unterfdjeibet  ftcb  abec  oon  bemfetben  in 
ben  optifdjen  Gigenicbaften.  (Er  wirb  in  dhma  als 
Arzneimittel  unb  jum  parfümieren  ber  feinern  Sufcbe 

|  benunt.  Über  Went^enlampf  er  f.  ̂Jfeffcrmtnjrl. 
Unter  fünft  liebem  St.  oerftebt  man  baS  ̂ robuft  ber 
(Sinwirfung  oon  trodnem  (Iblorwafferftoff  auf  tec 

Ipentinöl  C10H,7CI,  welaie«  farblofe  Strtftalle  bilbet 

unb  fampfernrtig  rieebt  unb  febmedt.  5)iefe  Serbin* 
buttg  gibt  bei  $c()anblung  mit  (EiSefftg  unb  staliutn 
acetat  unter  ̂ rud  unb  Serfeifung  bcS  ̂ robuftS  Cor- 
ncol.  UnterSt.  oerftebt  man  auch  alfobol'  ober  feton» 
artige  friftallifterbarc  •Beftanbtcile  ber  ätberifchen  Cle 
(f.  b.).  3«n  Altertum  war  SL  in  ©uropa  unbefannt ;  bic 
arabtfdjen  Ärjte  bcS  WittclalterS.  Simon  @«tf)  um 
1070  unb  bie  Äbtiffin  .i>ilbegarb  um  1150  erwähnen 
bngegen  ben  St.,  unb  jur  $tit  beS  $aracelfus  wuref 
berfeibe  allgemein  gebraucht,  on  o  i;;r.n  fa^eint  jueift 
ber  $orueotampfcr  befannt  geworben  }u  fein,  weicher 

bnnn  $eranlaffung  gab  jur  ̂ arfteüung  bcS  i'aun 
neenfampferS  aus  oem  aud)  in  tiluna  mettoer breiteten 
Stampferbaum;  gegenwärtig  aber  wirb  in  Sbina  fein 
^nurineenfampfer  bargeftcllt. 

Stninpfcr  (Stampf  huhn),  f.  vubn,  i.  29,  30, 32. 

Si  (t  m  Pf  er,  in  ber  «auf  unft  berjenige  Seil  beSSibcr^ 
Ingers  eines  gewölbten  Vogens ,  auf  bem  biefer  un 
mittelbar  ruht.  $ct  reinen  Shtfybnutcn  unb  einfache* 
ren  Arcbttcfturcn  pflegt  man  bic  St.  glatt  ju  laffen,  bei 
reicherer  AuSitattung  werben  fie  propliert  unbfpretben 
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bann  eine  befnmmte  Sonberung  jwifdjen  SSiberlagcr 

unb  Sogen  au«.  28<rbcn  folcbe  profilierte  St.  fort- 
Imtfenb  angewendet,  fo  bilbcn  pt  ein  Kämpfer» 

gefim«. 
Kämpfer,  ©ngclbcrt,  ffleifenber,  geb.  16.  Sept. 

1651  in  jemgo  al««ofm  eine«  Weif  iiieben,  geft.  bnfelbft 

2.  9ioo.  1716,  ftubierte  m  $lönig«berg  Webijin,  ging 
1680  nad)  Upfala,  1683  al«  Vlr^t  mit  einer  febwebi» 
fchen  ©efanbttchaft  nach  Shtßlanb  unb  Serften,  begab 
ftd)  oon  bier  1685  mit  einem  bouanbifeben  Sduff  nad) 

Cebion,  Stotfcbin,  Sengalen  unb  fam  1689  nad)  Sa» 
tnoia,  oon  wo  er  1690  eine  ©efanbtfdjnft  ber  £>ollän* 

ber  nn-.li  Siam  unb  ̂ apan  begleitete,  Jn  Japan,  um 
beffeu  Srforfchung  er  fieb  bie  größten  Serbienftc  er« 
warb,  oerweiltc  er  jwei  Jabre,  tebrtc  1692  nad»  Sa« 

tam'a  unb  1694  in  feine  freimat  jurüd ,  wo  er  2eib» 
arjt  be«  ©rafen  jur  Sippe  Würbe.  St.  mar  einer  ber 
geleljrteften  tfRänncr  feiner  3«1«  fco*  mürben  feine 
eschriften  nur  mm  Seil  unb  erft  fct»r  fpät  oeröffent« 
liebt.  Sa«  einzige  oon  ibm  felbft  herausgegebene 38crf 

finbbie  »Anioenitates  exoticae»  (üemgol712).  Un- 
feinem banbfebriftlichen  9tod)laß,  roelcbcn  ba«Sritifcbc 

aRufcum  erroarb,  unb  ber  auch  bie  Sefchreibuug  feiner 

großen  Keifen  enthält,  erfchienen,  in  englifcherSearbei» 
tung  oon  Scheucbjer,  bie  wichtige  »History  of  Japan 
and  Siam«  (üonb.  1727.  2  Sbc.),  meldje  öon  Sobm 

nad)  einer  in  fiemgo  jurüdgebliebcnen  Criginnlbanb* 
fchriit  aud)  beutfeb  unter  bem  Xitel  »Wefcbicbte  unb 

Sefcbrcibung  oon  )opan«  (Üemgo  1777,  3  Sbe.)  ber« 
ausgegeben  rourbc,  unb  bie  burd)  Sanf«  beraube* 
gebenen  »Icones  selectae  plantarum,  qnaa  in  Ja- 
ponia  collegit«  (üonb.  1791).  ©inen  9!u«t,{ug  au« 
feinem  »Diarium  itineria  ad  anlam  moscovitteam« 

ließ  Wwlung  bruden.  Seine  Saterftabt  Üemgo  bat 
ibm  ein  Senfmal  gefegt. 
Kampferbaum,  f.  Camphor»;  oftinbif  d)cr  St., 

fooiel  mie  Dryobalanops. 

KampferetÖ,  eine  Uomabe  jur  ©eiefimeibigerbat» 
tung  ber  frattt,  eine  fchaumige  SJfifchung  au«  fettem 
flKanbelöl,  **acb«,  SSalrat  unb  Stampfer,  roelcbe  mit 
»tofenwaffer  unb  etwa«  5Ro«marinmaffer  jufammen« 
gerieben  wirb. 

Kampfcraetft  (flampfcrfptritu«),  f.  Kämpfer. 
Kampfcrlintmcnt,  f.  Siniment. 
Kampferlorbeer,  iooiel  wie  Kampferbaum. 
Kampferöl,  f  5tampfcr. 
Kämpfer  Ölbaum,  f.  Dryobalanops. 
Kampf  erfanre 
Kampfcrfptritud   f.  Stampfer. 
Kampf  erroein 

Kampf  formen,  bie  Birten  berSurdifübrung  eine« 
öefed)t«,  f.  fiedjtart. 

Kampfgcridit,  f.  Srocifampf  unb  Crbalten. 
Kampfbahn ,  f.  Kampfläufer. 
Kampfbubn,  f.fciüm,  S.  29,  30,  32. 

Kampfläuferist  ampf  bahn, Sraufc  ,Surr», 
Stollerbahn,  $>au«tcufel,  Machetes  pugnax 
Cuv.,  Totanus  pugnax  L.,  f.  Safel  »SBatoögel  I«), 

Sögel  aud  ber  Crbnung  ber  SBatoögel  unb  ber  M> 
milte  ber  Schnepfen  (Scolopacidae),  29— 32cm  lang, 
64  cm  breit,  mit  topflangem,  weichem,  an  ber  Spipe 

nicht  »erweitertem  Sd>näbel,  Rotten,  fdjlanfen,  weit 
über  bie  fterfe  nadten,  oierjebigen  jüßen,  bod)  ein- 
gelenfter  frinterjebe,  mittellnngen,  fpifeen  klügeln, 
turpem,  flad)  gerunbetem  Schwan,}  unb  »oeichem,  meift 
glatt  anliegenbcm  Weficber.  Xie  Cberflügcl  fmb  Tun» 
tcl  braungrou.  ber  Sdjwanj  ift  faironrjgrnu,  fdiwar^ 
gcfledt,  ber  Saud)  wcifj.  Xa<J  Vlänncbcn  cibält  tut 

fVrübjabr  einen  au«  garten,  feften,  etwa  8  cm  langen 
Sebern  beftebenben  Sragen,  ber  ben  größten  Xcil  be* 

.s>alr umgibt  ti.  nur"  bunflcm,  fehr  ncrfdjicben  gefärb< 
tetn ,  aud)  meißcm  Wrunbc  gebänbert  ober  gefledt  ift. 

unbimQkftdjt  eigenti'tmlid)c^arien,  welcbe  im  fccrbft 
mit  bem  ftragen  wieber  tterfebminben  (ogl.  Xafel 
»öod)jeit«fleiber  I«,  5ig.5a,  b).  Übrigen«  weidjt  bie 
Jvärbung  unb  3«djnung  ber  ÜJiänndjen  bei  ben  oer» 
fd)iebenen  ̂ nbtoibuen  außerorbentlid)  ab.  Ter  St.  be» 
mobjit  größere  SumpfiläAcn  unb  bie  ßüften  im  Kor» 
ben  ber  Gilten  Seit  unb  erfdjeint  auf  feinem  3uge  in 

?[anj  Europa,  Wfien  unb  VIfritn;  bei  un«  weilt  er  be^ 
onber«  im  stüftengebtet,  fcltener  im  Sinnenlanb  notu 
?lpril  bi«  91uguft  ober  September.  3Rännd)en  unb 
Söeibdjen  jicben  getrennt  unb  baltcn  ftd)  aud)  in  ber 

•föinterberberge  gefonbert.  35er  Ä.  geb.t  anmutig,  fliegt 
febr  fdmeH,  i|t  bint.ft  munter  unb  rege,  lebt  gefcllig 
unb  näfirt  ftd)  oon  2anb«  unb  SBaffcrtieren  unb  oon 

Sämereien.  Cw  ber  ̂ oarung«jeit  fautpfen  bicWänn» 
eben  fortwäbrenb  miteinanber,  enoäblcn  ftd)  befonbere 

Stampfplä^e  unb  ftellen  fid)  auf  biefen  täglid)  mehrere» 
mal  ein.  Obre  cinjige  SSaffe  ift  ber  weiche  Scbnabel. 
bie  Urfacbe  bc«  ftampfc«  ift  uncrllärt  unb  jebenfall« 

nid)t  Siferfudit.  Sie  $rut&eit  fäat  in  ben  Wai  unb 
3uni.  S<>«  9}eft  ftebt  in  ber  92äbe  be«  Sa^er«  unb 
entbält  meift  oier  große  bräunlime  ober  grünlid)e, 

bunfel  gerlcdtc  6ier,  meldje  ba«  SJcibdjcn  in  17-19 
Sagen  au«brütet.  Scr  Ä.  ift  leimt  ju  fangen  unb  er- 

trägt bie  <äefangcttfd>aft  febr  gut;  fein  ftlcifcb  ift  im 
öerbft  wo^lfcbmcdenb;  bie  Gier  tommen  b^ufig  al« 
Kiebi^eier  in  ben  öanbel. 
Kampf orbnung,  fooiel  wie  ̂ edjturt. 
Kampf fpiele,  öffentliche  Settfämpfe  in  allerlei 

üetbe«übungen.  Sic  berü^mteften  berfelben  waren 
bei  ben  Wnecqen  bie  Olbmpifcben,  9?emctfd)en  unb 

^ntbifdicn  Spiele  (f.  b.  Wrt.) ;  aud)  bei  ben  SRömern 

waren  fie  in  f)ot)cm®rabe  beliebt  (f.  Ludii.  ̂ nt  ̂Kittel« 
alter  treten  fie  oorwiegenb  in  ber  Qieftalt  ber  Sumicre 
(f.b.).  in  ber  9?cu*eit  befonber«  al«  Sd)au-  oberSett* 
turnen  u.  bgl.  auf. 

Kampf  um#  Safein  (Überfc^.  o.engl.  »Btruggle 
for  life«),  in  neuefter  3«t  oielgebraudjter  %lu«brudr 

bergenommen  au«  bem  Sitcl  oon  Sarwin«  1859  er« 
fd)ienenemSud)c  »On  the  orijjin  of  specics  by  meaus 
of  natural  selection.orthe  preservation  of  favoured 

races  in  the  .struggle  for  life'«.  ̂ nbeifen  bat  fd)on 
Waltbu«  in  feinem  »Essay  on  the  principles  of  po- 
pnlation«  (1798)  oom  »struggle  for  existence«  ge« 
fprodjen,  unb  c«  barf  nid)t  überfeben  werben,  bafj 

»Settbewcrbung«  ein  rid)tigererl!Hu«brud  fein  würbe, 
ba  in  Dielen  hierher  gehörigen  Vorgängen  oon  einem 
eigentlichen  stampfe  feine  Hebe  fan  tann.  S.  tar» 
minifimuö,  3.  618. 

KampfAÖUe,  f.  Soße  «nb  3ufd)laa*iöae. 
Kam phaii feii,  Wbolf,  proteft.  Sbeolog,  geb.  10. 

Sept.  1829  in  Solingen,  ftubierte  in  Sonit,  fam  1855 
al«  ̂ rioatfefretär  Sunfen«  nad)  Ipeibelberg,  um  an 
beffen  Sibelwerf  ut  arbeiten.  3u9lc'c&  011  ocr  »»m 

oerfität  al«  ̂ rioatbo^ent  tbätig,  ftcbcltc  er  1H59  mit 
Sunfcn  nad)  Sonn  über,  mürbe  1863  außerorbent» 
lieber  unb  1868  orbcntlicher  ̂ rofeffor  ber  5b«>logte; 
feitber  förberte  er  namentlich  bie  oon  ber  coaugeltfaScn 
Mirmenfonfcrcnj  unternommene  Sieoifion  ber  lutben 

fchenSibelübcrfc^ung.  ©rfchrieb:  »SaeÜiebiÄofeö'« 
(ücipv  1862),  »Sa«  Webet  be«  $>errn«  (Elbcrf.  1H6«), 
»Sie  Chronologie  ber  bebräifaicn  Stönige«  (Sonn 
18K.J).  »Sa«  Sud)  Sanicl  unb  bie  neuere  Wefdüd)t*' 

forfdjung«  (üeipv  1893).  »Sie  berid)tigte^utl)eibibcl« 
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(3?ettorat«rebe,  Berl.  1894)  unb  gab  bic  britte  Wuf- 
Inge  oon  Blcefö  »Einleitung  in*  Alte  Tcftomcnt« 
(Berl.  1870)  bernu*. 

ftampben  t'i0Hia,  ein  Slohlcnmaffcrfioff  au*  ber 
«Gruppe  bec  Terpene,  entfielt  au*  bec  iSblorwoffct 

ftoffoerbinbung  bc*  ̂ JJinen*  ober  bet  Terpentinöle 
baten  Bebanbellt  mit  Kalilauge  unb  bilbet  farblofc 

Striftallc.  bie  bei  etwa  50°  fcbmeljen.  Je  na*  bem  fcl, 
ton  welchem  man  ausging,  erhält  man  rcdjtS  breiten* 
bc*  Wuitratamphcn  imb  linls  brehenbe*  Xere* 

famphen.  SV.  ftebet  bei  160''  unb  gibt  bei  Bctjanb* 
hing  mit  (Eljrouifäurc  Mampfer. 
Kammer ,  f.  Äampfcr. 
Mamphtn,  ein  burd)  TcftiHation  mit  gebranntem 

Salt  ober  Cfylorfalt  unb  Soffer  gereinigte*  unb  mit 
gebranntem  ©ip*  entwäffcrteS  Terpentinöl,  ricdjt 
jitronenartig  unb  biente  früher  al*  £citd)tmatcrial, 

ebenfo  eine  gleidjfatl*  St.  genannte  SWifchung  oon  2er» 
pentinöl  mit?llfoi)ol  nnb«i^er  ftt^ev«  £cud)t* 
fpiritu*). 

Stamprjor ,  fooiel  tote  Kämpfer. 
Jüamphu ,  fooiel  wie  Siongothee,  f.  ifj«- 
Kampieren  (fran$.),  im  gelbe  liegen,  lagern  ;  bal. 

Gampement. 
K  a  m  pic  r  1  c  i  n  c  (3 1  a  1 1 1  c  i  n  e),  im  Biwaf  jwifeben 

ben  in  bic  Erbe  geflogenen,  etwa  1—1,4  m  hoben 
Stomp  et  ober ^ifettpf  äbjen gejogene Seine,  an 
weldjer  bic  halftern  ber  ̂ ferbe  befeftigt  werben. 

ftnmVongOnnlaüfd)),  Torf,  Drtfchaft,  aud)  Stabt- 
oiertel  in  Stambobfdja,  wo  ba*  SSort  befonber*  gc^ 
bidudUtd)  ift,  auch  i*roüiii,i  (Sl.Soai). 

Slampot,  £>auptort  einer  ̂ rooinj  unb  etnjiger 

Ipafen  oon  Äambobfcha,  unter  10u  35'  nörbl.  Sör.  unb 
104°  16'  öftl.  2.  o.  ©r.,  an  ber  SRünbung  be*  weft* 
lidjen  Slrme*  beö  &Iuffc8Ä.  in  ben ©oif  oon  Siam, 
bat  einen  wegen  feiner  Barre  nur  für  Stüftenfabrcr 
unb35fd)onfcn  jugänglidhenftofen,  iitfcauptutarlt  für 
Pfeffer  unb  ©ewürje  unb  für  bie  Bcrprooianticrung 
ber  Stuften  fairer  unb  bat  4000  meift  djinef.  Sinwobner. 

Kainpfrfiultc,  ©ilbelm,  (&fd)icbtichretber,  geb. 
12.  9too.  1831  ju  SSidebc  in  SBeftfalen,  geft.  3.  Tej. 
1872  in  Bonn,  befudjte  bie  Wabemie  ju  3Xünfter, 

um  Geologie  311  ftubieren,  ging  aber  nach  furjem 
Aufenthalt  bofelbft  1854  nach  Berlin,  um  ftd)  bem 

Stubium  ber  CMejducnte  $u  wibmen.  1855  ftebelte  er 
nad)  Bonn  über,  moiclbtf  er  ftd)  1857  für  Öcfdjidjtc 
habilitierte  unb  1860  \um  orbentlidjcn  $rofcffor  er- 

nannt würbe;  1870  erfrört  c  er  ftd)  entfepieben  gegen 
ba*  Unfehlbarfeit*bognta.  Seine  burd)  gründliche 

ftorfdmng  unb  Unparteilichfeit  ausgezeichneten  'Jöcrte 
ftnb:  »De  Georgio  Wicelio«  (Bonn  1856);  »Tie 
Uniocrfttät  Arfurt  in  ihrem  Bcrbältni*  jur  JRcfor- 
mation«  (Trier  1858  —  60  ,  2  Bbc.);  »De  Joanne 
Croto  Rubiano«  (Bonn  1862).  Sein  fcauptwerf: 
Johann  Salotn,  feine  uitMic  unb  fein  Staat  in  öenf« 

(fieipv  1869,  Söb.  1)  ift  unootlenbct  geblieben. 
fiantpfee,  Stranbfec  on  ber  pommerfchen  Dftfec- 

lüfte,  auf  ber  (ttrenjc  ber  !Regicrung*bejirie  Stettin 
unb  Stöölin ,  ift  4  km  long  unb  3  km  breit,  nimmt 
ben  Streiberbad)  auf,  fteljt  nad)  3&  hüt  bei  ttamp  mit 
ber  JRega  in  Skrbinbung  unb  münbet  bei  Molbergcr 
Jeep  in  bic  Citfce. 

Maniptultton  (gried).),  ein  burd)  VkUm  berge* 
ftclltcv  ©emifd)  von  gepuloertem  m ort  mit  stautidmt, 

in  ̂ lattcnform ,  .jeid^net  fid)  nusi  burd)  eine  gcioiffc 
ttlaftijität  unb  ̂ ätyqlcit,  bcbcutcnbcn  Si>iberftnnb  gc* 

gen  Slbnufcung,  oöllige  llncmpfinblidileit  gegen  Söf- 
fet unb  bic  meiften  Übemitalicn  unb  nie  fcbtcdjicr 

Üeitcr  oon  SdjaU  unb  SSärmc.  Äan  braudbt  fi.  jnm 
belegen  bc«  guBboben«,  ju  Suftabtrctcrn,  felbft  jur 

©obcnbefleibung  ber  ̂ ferbcftiillc.  Tic  einzelnen  blat- 
ten fönnen  burd)  eine  Söfung  oon  Sautfdjuf  in  öen» 

,^ol  jufommengelittet  roerben.  Je^t  uoUftänbig  ucr* 
brängt  burd)  Stortteppidie  (f.  Sinoleum). 

ttampB,  Start  Gilbert  Sbriftopb,  öcinridj 
uon,  prcufi.  Staatsmann,  geb.  16.  Sept.  1769  ju 

1  Sd))ocrin  in  ÜRedlenburg,  geft.  3. 9?oo.  1849  in  ©er 

1  lin,  ftubiertc  in  (Böttingen  unb  trat  1790  oU  flffeffor 
ber  ̂ ufttjtanjlei  in  medlntburg<ftreli^fd)e  Tienfte. 

|  1804  ernannte  ibn  bcrStönig  oon  Greußen  jumMeicb^' 
I  lammergcrid)t3affeffor  in  *fcfclnr.  9iad)  fluflöfung 
beS  T eutfd)en  9ietd)e£  übernahm  St:  bie  $ijeprärtbent 
fd)aft  be«  5"fnitoncgiumä  üt  Stuttgart,  legte  jebodj 
biefe  Stelle  balb  nieber  unb  trat,  nad)bcm  er  ftd)  et* 

1809  in  ̂ Be^lar  au  ben  nod)  übriggebliebenen  aQge< 
meinen  (3efd)äften  bed  9ieid)Slammergerid)tS  beteiligt 
Ijatte,  1811  ali  äRitglicb  btä  Stainmergeridtfö  in  ben 

prcußifdjen  Sttftijbicnft.  6r  rourbe  1812  oortragen* 
ber  9tat  im  Departement  ber  liöhcm  unb  Sid>erf)eü8< 
Polizei,  1817  Tirettor  be£  $oli,5eiminifteriumd  fonne 

I  9Ritglieb  be«  Staatgra«,  1824  Tireftor  ber  Unter* 
I  rid)tSabtcilung  im  Stultuäminifterium,  1825  Sürchor 
im  ̂ tuftiitniniftcrium,  1832  ̂ uftijminifter  unb  mit 
Fortführung  ber  Öcfe&reüifion  roie  mit  ber  oberfttn 

Leitung  ber  3uftijangelegenb,citcn  in  ben  Sfainpro- 
Pütjen  beauftragt,  im  Februar  1842  ober  mit  $ci- 
be^nltung  feiner  Steüe  im  Staatsrat  in  ben  :K.:i  > 
ftanb  oerfe^t.  m  .  )eid)nete  ftd)  burdi  feltene  ftoate* 
männifd)e  ©eroanbtb^cit  unb  eifernen  gleiß  au* ;  eine 
traurige  Berühmtheit  erlangte  er  hingegen  burd)  fei- 

nen (Sifcr  in  ber  ftuffpürung  unb  Unterfud)ung  oer^ 
meintlid»er  bemagogifAer  Umtriebe,  ttne  er  ftd)  benn 

aud)  beftrebte,  oae  freiem  Regungen  auf  ben  beut- 
fd)en  Uttioerfttäten  $u  unterbrüden.  2)nher  war  fein 
»Stober  ber  öenbnnneric«  (öerl.  1815)  ein*  ber  erften 

öüdjer,  rocld)e  1817  bei  bem  "©artburgfeft  ben  ftlam. 
tuen  übergeben  würben.  $on  feinen  übrigen  johl* 
reichen  Schriften  iinb  nodj  beute  ju  nennen :  »Bettröge 
jum  medlenburgifcbcn  Staat**  unb  ̂ rioatredu« 
(Schwerin  1795  -  1805,  6  Bbe);  »^ioilred)t  ber  ̂ >er* 
jogtümer  3Redlenburg«  (baf.  1805  —  24  ,  2  Bbe.); 

»i>anbbud)  bc*  m  c  ff  l  e  uburgifchen ,  p  ;en"ev  •  1  ̂ei ! . 
1810;  2.«ufl.  Don  «ettelblobt,  baf.  1822);  »Tie  $ro- 
üinjial «  unb  ftatutarifdjen  9ied»te  in  ber  prcußtidKH 

3Konard)ie«  (baf.  1826—28.  3  löbc»;  »tlttcnmämqc 
TarftellungbcrpreuBifchcnöcfe^reoifton«  (bof.  1842 1. 
Wuch  gab  er  bie  »Jahrbücher  für  bic  preufeifche  C«kfeti 

gebung«  (Berl.  1814  —  44  ,  66  Bbe.)  unb  »^Innalen 
ber  preufsif  d)en  tun  er»  Staatsverwaltung  c  <baf.  1817 
—  39,  23  «bc.  u.  2  JRcgifterbänbc)  berau*. 
Mnmpuluun,  Stobt,  f.  Jhmpolnna  1). 

Köntrup,  Tiftrilt  ber  britifd)*inb.  ̂ room,»,  ?lffara, 
9479  qkm  (172  C9Ä.)  mit  ri89t>  634,249  (Jinro. 

(445,197  fcinbu.  55,350  SKohammcboncr,  948  &in> 
ften).  To*  Üanb  wirb  burchfloffen  oon  bem  ftet« 
fchiff boren  Brahmaputra,  an  beffen  fumpfigen  Ufern 

JHci*  oor^üglid)  gebeiht.  unb  fteigt  im  3?.  ju  ben  Bho> 
ton*,  im  S.  ju  ben  ttbaftbergen  auf.  an  beren  Ab- 

hängen t£ uropäer  Ibcegärtett  angelegt  haben.  $aupt« 

ftabt  ift  ö  au  ha  ti. 
.<tomftn#  i.  Gbamfin. 
ftanttffotootfn,  f.  ©araput. 
niimtfii  uontpti),  Stabt  im  Tiftrift  ?2agptir 

ber  britifaS'iub.  ̂ cntralprooüt^eu,  nm  stonbanÄuK 
unb  ber  iStfenbabn  l'Jogpur  Ifcfaati*garb.  mit  70 
Jpinbutcmpclit,  5  SKofchccn,  einer  proteftanttjehen  unb 

Digitized  by  Google 



ftamtfdjabalen  —  Äamtfdjatfa. 

817 

einer  !ath.  ftirche,  leßterc  mit  Älofier.  ftarfer  öami« 
fon  unb  (1901)  43,159  (Einm.  (2412  Ernten),  weidet 
bebeutenben  i>anbcl  mit  Siel),  Saumwollcnftoffcn, 
Sal.j  unb  Saubol^  »reiben. 

<t  amtfrimbcilcn,  bie  311  ben  fcoperboreern  (f.  b.) 
gehörigen  Sewobncr  bc$  {üblieben  ftamtfdjatfa  unb 
ber  Jnfel  Sdmmfcbu,  ber  nörblidjften  ber  Kurilen,  bie 

mehr  unb  mebr  burd)  Trunffucht  u.  eingeführte  Äranf» 
beiten  ocrfdjwinbcn  unb  na*  Scniufom  0873)  4360 

Möpfe  vibK'n.  Sie  nennen  fid)  fclbft  »Steinten« ;  ber 
9famc  m  .  rübrt  oon  bem  Sort  »Äontfdjal«  her,  womit 

bie  Morjnfen  (f.  b.)  Tie  bezeichnen.  Sie  finb  unermüb- 
liebe  u.  rnfebe  Fußgänger,  aber  aud)  SWciiter  im  Rubren 
ber  frunbcfchlitten  u.  Abrichten  ber  Scblittenbunbe.  Tie 
St.  bewohnen  im  Sinter  mit  9Jnfcn  unb  (Erbe  bebedte 
(Srblödjcr,  im  Sommer  leichte,  auf  hoben  öerüften 
errichtete  £>üttcn  (Snlagnnnen).  3bre  Spradje  ift  auf 
feine  ber  befannten  Spradjcnfamilien  jurüduifttbren. 
Tie  alten  Sciber  oertreten  bei  Urnen  bie  «teile  ber 

Sdjamanen,  $um  Cbrifientum  befenneu  ftd)  wenige. 

S.  Tafel  »Aftotifd)e  «oller«,  gig.  2. 
ftamtfrhatfa,  £albiniel  an  ber  nörblicben  Oft* 

lüfte  oon  Wien,  feit  1856  ,jum  ruffifeben  Äüftengebiet 

gehörig,  amifdjen  50— 62unörbl.  Sr.  unb  156— 162° 
öftl.S.o.  Qr.,  erftredt  ftd)  öonJWIC.  gegen  SS©.,  wo 

(tt  in  bem  ftap  üopatfa  (51°  4'  nörbl.  Sr.,  154°  22' 
öftl.  2.  0.  ör.)  in  ibre  füblicbe  Spihe  auslauft,  gegen 

bie  ̂ nfellette  ber  Kurilen  bin,  oon  betten  Schumfcbu, 
bie  nörblidbüc,  nur  1 1  km  entfernt  ift.  Sie  iebribet  ba« 
Reer  oon  St.  im  C.  oon  bem  Ccbotötifchcn  9Keer  im 

23.,  bangt  nur  im  9?.  mit  beut  fteftlanb  utfammen  tmb 
ift  270,483  qkm  (4912  dW.)  groß.  Tie  ttüite  ©erläuft 
auf  ber  Seftfeite  febr  einförmig,  l>at  aber  auf  ber  Oflfeitc 
mehrere  beträchtliche  Soriprünge  tt.  (Einfcbnitte  (l9olf 
001t  Awatfdja,  ttronojfibai).  Sott  Unfein  ift  nur  bie 
1582  qkm  (29  C9K.)  große,  aber  unbewohnte  Cwfel 
ttarngin  am  (Eingang  ber  Sai  SaraqinSfnja  m  neu 
nen.  Gin  b>bc«,  auf  ber  Cft»  unb  Scfifcitc  bcwal= 
bete«  Gkbirge  jiebt  ftd)  oon  S.  nach  9i.  burd)  St.  Cw 
feinem  weftlicben  Seil  befteb,  t  ba«fcibe  au«  ard)äiid)en 
unb  paläojoifd)en  Ablagerungen.  Tiefe  werben  oon 

tertiären  unb  nametttlid)  iuug'öulfantfcben  Öefteincn, 
jumal  nad)  C  bin  in  au«gebcbnter  Seife  bebedt 
35  ie  öftlid)e  ftette,  in  ber  fid)  bie  böcbften  (Erhebungen 

finben,  enthält  oiele  Sultane;  man  feiint  bi«  je£t  38, 
barunter  12  thntige;  bod)  ift  ibre  3abl  gewiß  oiel 
größer.  Tie  gewaltigften  unter  biefen  geuerbergen 
ftnb  ber  ftljutichew  (488Ö  m).  ber  1727,  1737  unb 
1854  furchtbare  Ausbrüche  hatte,  unb  ber  Schiwel* 

utt Kit  (3217  m).  Tie  Seftfüfte  ,u'ebt  fid)  in  einem 
Sogen  ohne  große  Suchten  bin;  bie  Cftlüfte  bagegen 
hat  beträchtliche  Suchten  unb  Vorgebirge  unb  ift  junt 

Teil  febr  fteil;  bie  ®ccere«tiefe  ift  f)icr  70—90  m. 
Tie  Seftfüfte  ift  reich,  bie  Cftlüfte  arm  an  ftüften^ 
flüffen.  Ter  größte  ftluß  ber  3nfel  ift  ber  ftluß 
ber  unter  bem  Sulfan  Äoriatfcr  (3512  m  hoch)  ent* 
fpringt,  ben  üauf  nach  9J.  nimmt  unb  beim  Sor< 

gebirge  St.  münbet.  Unter  oielen  jum  Seil  beträdjt» 
lid)cn  «een  ift,  ber  Sübipi&c  nab,e,  ber  fturilifd)e  ju 
bemerlen.  Auch  gibt  cd  falte  unb  b,eißc  Dueüen; 

Salzquellen  fehlen  gänzlich.  SaS  M 1  tut  a  M  amtfctiett 
fa«  ift  im  allgemeinen  weit  lälter  alö  unter  gleicher 
©reite  in  (Europa.  £ie  mittlere  Oabrcetcmpcrntur 

beträgt  an  ber  Süblüfte  +  3"  unb  ftnft  nad)  hin 

bü  |»  etwa  —  6 ";  im  Sinter  ift  bie  Cftfüfte  erheblich 
wärmer  alä  bieweftlid)  gelegenen  Wegenben;  im  Som« 
mer  ift  bie  Temperatur  mebr  glcidmtäßig  oerteilt.  Tie 
längere  Taucr  ber  wärmertt  3abre«zeit  begünftigt 

DtepfrS  Aono. '  t'tfifon,  5.  Stufl.,  \  \.  i'b. 

ben  Aderbau.  otu  Sinter  herrfchen  falte  weftliche  bis 
nörblichc  Sinbe  bei  trodnem  Setter  oor,  im  Sominec 

bringt  ber  Seemonfun  (SS.  bitf  SC.)  bis  nad)  ft. 
oor  unb  bewirft  bie  Sommerregcnjeit.  An  ber  Seit* 
füftc  fomie  im  ̂ nnent  fällt  im  Sinter  reichlich  Sdmce, 

welcher  ftd)  in  hohen  i'agcn  aud)  ben  Sommer  über 
hält,  heftig  finb  an  ber  Cftfeite  bie  Stürme  au8  O.  u. 
SC,  ̂ Jurgi  genannt.  Ter  lanbfehaftliche  Gbaraf. 

ter  zjtigt  oiele  übercinftimmungen  mit  ber  pflanzen» 
pbhüognomif  be§  mittlem  unb  nörblid)en  (Europa. 
Tie  fehncebebedten  ©erge  ftnb  an  ihren  Abbängen  oou 

berrlichen  Sälbent  bebedt,  wahre nb  bie  niebern  £anb> 
fd)aftcn  neben  Salbpartien  auägebcbnte  Wrad^ureu 
tragen.  (£b,arafterftauben  finb  hier  bie  fehneü  mneh 
fenbc  Spiraea  kamtschatica  unb  ber  ricfenbnftc 

Särenflau :  Heracleum  dulce,  ferner  Epilobium-  u. 
Senecio-Arten  fowic  LMIien  mit  orangefarbenen  ©Iii* 
ten.  Tic  weit(id)en  Äüftengegenben  finb  meift  fum* 
pftg'Utoorigc  flächen.  Unter  ben  Salbbäumen  ragt 

heroor  bie  in  ihrem  Sud)3  an  unfre  ü'tdie  erinnernbe 
famtfd)atrifd)C  Sirfc  Betala  Ermanni.  oon  anbern 

Snubbölzeru  Rappeln  (Popuhts  suaveolens),  6rlcn 
unb  Seiben  fowie  bie  (Ebcrefcbe  Sorbus  Bambttci- 
folia.  Unter  ben  ̂ abelböljern  ftnb  Härchen  (Larix 

dahttrica)  unb  Picea-Arten  ju  nennen.  (Sine  norb* 
ameritanifchc  Tsuga  tritt  311m  Teil  malbbilbenb  auf. 
Taä  Unterbot j  ber  Sälbcr  seigt  einen  großen  SiciaV 
tum  an  beerentragenben  Wewämfcn  (Vacciniura, 
Empetrum).  etwa  biä  300  m  SJiceredböbc  tritt  eine 
ttrummboljrcgion  auf,  in  weldjer  eine  niebrige  Abart 
ber  ,J,tt beitteret  (Pinus  cembra  pumila)  jufamtneu 
mit  Alntts  incana  unb  A.  fruticosa  unb  Junipemu 

dahurica  bie  fcnuptrollc  fpiclt.  Tie  SBerfudje,  ©c* 
treibe  ju  fultioicren,  baben  nur  int  Ämtern  bti  San* 
bed  unb  aud)  bicr  nur  geringen  (Erfolg  gehabt.  ;]ux 

arltifdjcn^trfuntpolarregion  gebörenb,  jäb^lt  ft.  ju  fer- 
ner Sfauna  außer  rein  arftifd)en  Tieren  aud)  nod) 

manche  paläarftifd)c  formen.  (E3  finben  fid)  Kenn« 
tier,  Solf,  SBär,  3obel,  5udj«,  Hermelin;  oon  Sögeln 

fpejiell  Saffcroogcl  ( Schwäne,  öänfe,  (Enten,  Tau- 
cher, 3»öwen),  aber  aud)  Sdjnecbübncr.  ̂ m  Sommer 

entwidelt  ftd)  ein  ziemlich  reichet  ̂ infeftenleben.  Tic 

J^lüffe  felbft  f)aben  feine  ̂ ifdjc,  fonbern  biefe  fommen 
nur  au«  bem  TOeer,  gehen  aber  in  großer  Stenge 

ftromaufwärtö.  Tn«  einjige  ipaudtier  ift  ber  wolf* 
ähnliche,  langbaarige  $>unb,  ber  jum  Schlitten' 

iicb>n  unb  jur  ̂ agb  gcbraudjt  wirb.  Tic  red)t  fpär« 
lid)C  Scoölferung,  etwa  10,000  Seelen  (0,ot  auf 
1  OSl.).  beftebt  im  %  au«  3000  Sorjafen,  im  3. 
au«  3000  —4000  $anttfd)aba(en  (f.  b.),  fen.ee 

au8  fdjnett  abnebmenben  i'amutcn,  wetdje  an  ber 
Äüfte  be«  Cdbot«Iifd)en  ̂ ecre«  umbermanbern,  au« 

Tataren,  Rahden  unb  wenigen  Muffen  in  $ctropaw< 
lowdf  unb  WifbiginSf  unb  tn  ben  früher  befeftigten 

Släften  Tigil«f,Solfd)crjc3f  unb  9KM*Stamtfd|aef. 
wo  überall  Äofafen  ftaüoniert  ftnb,  um  ben  ̂ affaf 

einzutreiben,  unb  ttauflcute  fich  niebcrgclaffen  baben. 

Tic  herrfd)cnbe  SRcligion  ift  bie  gried)ifd)*ortboboyc, 
bod)  ftnb  oon  ben  Murin  ten  unb  T)d)uftfd)en  noch  oiele 
bem  Scbanmnenbienft  ergeben.  (Größere  Crtfchaften 

I  gibt  e«  nicht;  meift  beftetjen  bie  Törfcr  nur  au«  we- 
nigen öeböften,  wäbrcnb  bie  größten  Crte  nur  ca.  200 

Ginw.  baben.  Tic  ehemalige  (Erbjurte  Ut  überall  burd) 

ba«  rufftfdic  ©auernbau«  oerbrängt  morben.  AI«  Sc^ 
!  förbcrunß«mittel  bienen  juSanbe  bcr^ugfdjlitten  mit 

|  15— 20.v>unben,  auf  benglüffen  sufammengefoppeUc 
Sootc  au«  »m«geböblten  Snumftämmcn.  Aderbatt 

;  auf  frafer  u.  Öcqtc  ift  nur  lofjncnb,  wenn  im  Sinter 
52 
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Wchcnrcgcn  fallen,  bic  ben  Sdjncc  fcbnellcr  jum 
Schmelzen  bringen.  Gin  midjtige«  S?abrung«mittel 
finb  bie  ©ur^clinoncn  ber  Fritillaria  Sarana;  au« 
ben  Snfem  einer  Stcfiel  webt  man  Xücber.  Jpouptort 

ift  Petroparolom«!.  —  Wl«  Gntberfer  oon  St  gilt  *>o* 
lobomir  ̂ Itlofforo,  ber  SBcfcblöbaber  in  WnabtjrSf  mar 
unb  1696  ben  Slofafen  Morosfo  mit  16  Wann  au«« 
febidte,  um  bie  üibltd)  moöucnben  Wülfer  mit  Steuern 

ju  belegen,  bei  welcher  Gelegenheit  bicicr  bi«  an  ben 

Ä'amtfcbatlafluB  »orbrang  u.  bie  Stabt  Stifbnij  Slam* 
tfdjaSl  anlegte;  1704  grünbete  Stobelcm  ben  poiten 
Bolfcherieil.  Sic  Bermaltung  beforgten  feit  1760 

Marineoffiziere  »on  Cd>ot«t  au«.  Stadjbem  St.  18'»3 
\v.  einem  befonbem  Bcrroaltung«bejirl  mit  petro« 
panüom«!  al«  fcauptort  erhoben  mar,  mürbe  c«  1812 
bem  Marineminifterium  uuterftcflt,  aber  1855  ber 

ftüftenproöin$  jugcteilt.  Grforfdjt  rourbe  ba«  2anb 
Dornehmlicb  non  fieffepö  1787,  $obcll  1812,  ftittlü) 

1826,  genauer  aber  mm  Gfrntan  1829  unb  oon  $it> 
mar  1851—55.  Bgl.  Steller,  Beschreibung  non 
bem  2anbe  St.  (frranff.  1774);  St  ofccbue  ((Sbamiifo). 
(£ntbedung«rcifc  in  bic  Sübfce  Oföeim.  1821,  3  Bbc.); 
Grman,  Steife  um  bie  (£rbc,  Bb.  3  (Bert.  1848V, 
ftennan,  3eltleben  in  Sibirien  (beutfd),  Bcrl.  1892V, 
Öuillemarb,  The  cruise  of  tbe  Slarehesa  to  K. 
and  New  Guinea  (2.  «ufl.,  2onb.  1889  ,  2  Bbc.); 
St.  ü.  Sitmar,  Steifen  unb  Wufentbalt  in  St.  1851 

1855  (1.  Seil,  Petcröb.  1890);  .petermaun«  Wittel 

lungen«,  1891. 
5lpmtidiatfabibcr ,  f.  CttemfcQe 
Jtamtidintf tfdtco  Söteer,  f.  »erinameer. 
fiatutfrbi,  f.  Mantfdju. 

Jlamtfdnjf  (bulgar.  Stauttfdriia,  im  Altertum 

Sanöfo«),  ftluß  in  Bulgarien,  entftebt  au«  bem 
Üben  St.  (2uba>Stamtfduia)  unb  bem  Rahmen  3*. 

(ober  Xitfdja),  roeldie  im  Halfan  unter  26°  20'  5ftl. 
2.  n.  ©r.  entfpringen,  unb  utünbet  füblid)  oon  Söarna 

in  ba->  Sdjroarje  Meer. 
Mrinio,  2ubmig  griebrid),  Pfmfifcr  unb  Mc» 

teorolog,  geb.  1 1. 3an.  1801  in  Treptow  an  ber  Stcga, 

geft.  20.  Tej.  1867  in  Petersburg,  ftubiertc  feit  1819 
m  fralle  juerft  bie  Stechte,  bann  Philologie  unb  ju* 
le&t  Matbcmatif  unb  Pböftf,  habilitierte  )id»  bafelbft 

al«  prioatbojent  unb  mürbe  1827  jum  nufjerorbent' 
liehen,  1834  jum  orbetttlichen  Profeffor  ernannt.  1841 
ging  er  als  Profeffor  ber  Pbttftf  nach  Torpat  unb 
1865  als  Xireltor  be«  pbPfitalifd)cn  3cntral  Dbfer» 
öatorium«  nach  Petersburg.  Sein  »üebrbucb  ber 

Meteorologie«  (frnlle  1831—36,  3  Sic.)  hat  al« 
Örunblage  rocitcrer  Vlrbeiten  in  ber  Meteorologie  fei» 

nen  s«Bert  bi«  in  bie  neuefte  3fi*  bewahrt.  3ur 
fteDung  meteorologifcher  Beobachtungen  machte  St. 
Seifen  nach  ftinnlanb  (1847  u.  1849),  nach  Storwegen 
(1849),  nach  ber  Jnfcl  Ofel  (1865),  nach  2wlänb 
(1857)  unb  nach  ber  Schmeiß  (1855).  Tie  Stlimato» 
logie  Stußlanb«  ftubiertc  er  nach  allen  Stichtungen 

u.  gab  ba«  »Stepertorium  für  Meteorologie«  berau«. 
.«tamnfdibudit ,  fleiner  Meerbufen  an  ber  Süb* 

mcftfptye  ber  $>albinfel  Strim ,  3,2  km  lang ,  bei  ber 
Sinfabrt  850  m  breit  unb  bi«  21  m  tief,  biente  bei 
ber  Belagerung  Don  Scbaftopol  1854  unb  1855  al« 
Sjafcnplnn  für  bie  franjöftfchc  flotte. 

ftamufebin,  Strci«ilabt  im  ruf).  ÖouP.  Saratom, 
an  ber  Münbung  ber  Stamufdienfa  in  bie  SBolga, 
191  m  ü.  SÄ.,  mit  einer  Stabtbanf,  regem  önnbcl  (». 

öcrfdüfft  jährlich  für  1 1  *  SRiU.  Siub.,  befonber«  Salj 
unb  Morn)  unb  <ins9>  15,010  (Sinm.  Ter  ilrei«  ift 

berühmt  burd)  feinen  frudüboren  Bobcn  unb  feine 

mohlfchmcdcnben  Wrbufen,  bic  einen  nidjt  unücbeu« 
tenben  WuSfubrarlifcl  bilben.  Unter  ben  löewobnem 
finben  fid)  über  8<J,000  Xeutfdje,  bie,  ju  (Snbc  bes 
18.  3ahib.  angcricbclt.  gegenmärtig  50  Kolonien  mit 
30  fcrotcilantifdjen  unb  10  fath.  »ira>en  bilben. 

Mamt)fdilotc,  Slrei«ftabt  im  ruff.  Goun.  Perm, 
bei  ber  SJrünbung  ber  Ä  a  m  ü  f  cb  I  o  ro  f  a  in  bic  pnebma 

(Pufchma),  einen  Stcbenfluft  ber  Jura,  an  ber  ikxkn- 

bahn  3cfatcrinburg  =  2:jumcn,  mit  (lsw)  463«  Gmw 
$cr  Mrei«  liegt  m  9lficn,  b.  h.  öftlid)  öom  Ural 

gebirge,  unb  ift  ber  beoöKertfte  be£  ganzen  (^ouiht- 
nement«.  J>ic  ©inrootmer  befebäftigen  fid)  in  ber  febr 
metallreidjen  Öegenb  üiel  mit  Bergbau;  aueto  tat 

i^lad)«bau  lohnt  gut,  unb  bic  Bauern  probu.ycrrn 
jährlich  bi«  8vi  SJtiÜ.  m  Seinmanb.  Tav  bebeutenbtte 

Bergmert  ift  ba«  Haiucnöf  ifebe  mit  2  Steintohlen> 
unb  5  ßifengruben  unb  einer  fdjon  1703  erriebteten 
Slanoncngiejicrci. 

.Man  (djinef.)  heißen  bie  japanifd)en  jhriegSfdnrfe. 
unb  ,vuar  loirb  ba«  !@ort  bem  Stamcn  be#  S<faiffe« 

anaehängt,  alfo  $cnrnn  St.,  ?)amato  ft.  ic. 
ifian,  niebcrl.  5lüffigteit«maB  ju  10  SRaatje«.  = 

1  Sit. ;  in  Stiebertänbifcb'Oinbien  =  1,5»  2.  3>a3  alte 
«mfterbamer  Steeffan  batte  für  ©ein  8  Sroopcn 

,ui  2  SKengclcn  =  19,4«3  2.  unb  für  Branntwein  21  * 
Bterben  ober  Jirtel«  ju  6  SRcngelen  =  18,75  2. 

Kau.,  flbtür^ung  für  Slanfa«. 

St ötttt,  Rieden  in  Galiläa,  betannt  burch  bie  »>>r± 
Seit  oon  Ä.«  Qo%  2)  unb  al«  S>eimat  be«  Jüngere 
Stathanacl;  mahridjeinlid)  baö  heutige  ftäna  el  Xfdjclil 
in  ber  (Sbcnc  Battauf. 

Mann  an  (»Jieflanb«),  alter  9tame  be«  Siüftcn. 
firidic«  oon  Paläftiua,  che  bie  Israeliten  Beft^  baoon 

ergriffen,  mit  (SinfchluB  »on  Phöniticn  unb  Pbiliftäa. 
crit  fpäter  aud)  über  ba«  höher  gelegene  2anb  öftlicb 
bi«  $um  ̂ lorban  errocitert.  *1I«  fianaaniter  er 
fmeinen  in  ber  Bolfcrtafcl  (1.  SÄof.  10)  folgenbe 
Stämme:  Sibonier  (Bewohner  non  Sibon),  S>ethitcr, 

^cbufitcr,  ̂ Imoritcr,  öirgafitcr,  üenitcr,  ?lrtiter,  Si1 
niter,  *lmabiter,3cmariter(Bcroohncr  oonPbönifien) 
unb  !£>amathiter  (am  Cronte«  in  Snrien).  SJfttunter 

erfdjeinen  aber  im  Gilten  Icftament  nur  5  —  7  bicier 
Stämme  ol«  Sianaaniter,  oft  aud)  nur  ein  einziger. 
Tiefe  Sianaaniter  Ttnb  fprad)licb  (ob  ctbniicb?)  ben 
3uben  öcrmanbt,  roenn  biefe  fpätern  9(ntömmlmge 

audj  bie  Bermanbtfchaft  nicht  anerfannten.  Sic  ftan- 
ben  unter  einjelnen  Keinen  Stönigcn  unb  hatten  bureb 
Wdcrbau  unb  $>anbc(  eine  gcmi)fe  Stufe  be«  Äobl' 
ftanbe«  unb  ber  Slultur  erreid)t,  al«  ftc  üon  ben  %4> 
racliten  unter  Jlofua  befriegt  mürben.  Sie  letfteten 
biefen  fyartnädigen  ©iberftanb  unb  mußten  in  nicht 

geringer  Menge  aud)  nod)  fpäter  im  2anbe  gebulbet 
merben,  roo  ftc  ben  ̂ «raelitcn  öiel  ju  fd)affcn  machten. 

9^1  einzelnen  Wegenben  unb  Crtfchaftcn  erhielten  ftc 
fidi  bi«  auf  Tanib«  unb  Salomo«  3«t  fclbftänbig. 

Maitnrbco,  gried).  Bilbbaucr  au«  Siruon,  Bruber 
bc«  ftriftotle«,  um  490  t>.  Shr.,  bilbete  unter  anberm 

ein  S^ol^bilb  be«  ̂ Ipollon  -,u  Tbeben  unb  ein  ©rjbilb 
be«  Vlpoüon  für  bie  Brancbibcn  \u  Milct,  monon 
un«  mücftfd)e  Münzen  Stad)bilbungeu  geben,  {yür 

Sirpon  fd)uf  St.  eine  fttienbe  'Äphrobite  au«  (Molb  unb 
(Elfenbein,  auBcrbcin  hat  erdhrenftatuen  für  Sieger  in 
äSetttämpfcn  (Knaben  auf  Stennpfcrbcn)  ausgeführt. 

ttniiabn  (Tominionof^anaba),  brit.  Molome 

in  Storbamerila.  ,^mifchen  41°  42'— 73°  nörbl.Br.  unb 
57  —  141°  Bftl.  2.,  umfaßt  ben  ganzen  nörblid)  wn 
ben  Bereinigten  Staaten  liegenben  leil  biefe«  Slon« 
tinent«,  mit  "ilu«nabmc  non  9lla«fa  unb  ber  bnri- 
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fcben  Volonte  9?cufunblanb,  unb  b>t  ein  Areal  non 
8,767,704  qkm  (159,230  ClSK.). 

[Oobeniirftaitun0.1  Tie  Multen  haben  eine  Sänge 

I«caIofllf«r<<.!  öftlichen  unb  mittlem  ff. 
berrfcht  ber  laurentifche  ©nciS,  ber  Dielfacb  (Kranit 
unb  Gruptingefteine  auS  ber  ©ruppc  ber  ftnbbrol 

non  18,370  km  (Heinere  Ärümmungcn  ungerechnet),  eingelagert  enthält  unb  in  feinet  obern  Abteilung 

aber  nur  ber  außerhalb  beS  3t.  £orenja,olfS  gelegene  üager  non  Cuorjit,  Amphibolit,  SKnnnor  unb  ©ra« 
5 eil  ber  atlantiicben  Miifie  unb  bie  pa,unicbe  ftüftc  ftnb  pbit  fübrenbem  ©nciS  cinicbließt.  ©efteine  ber  int 

baS  gonje  Jtab,r  burch  eisfrei,  mäbrenb  ber  3t.  Vloren ronifeben,  fambrifeben  unb  ftlurifchen  Formation  um« 
golf  fünf  Wonnte  long  unb  bie  Jpubfonbm  (f.  b.)  noch  i  ronben  baS  laurentifdje  ©neiSplateau,  ben  fogen.  Sa* 
länger  Skiffen  nerfcbloffen  bleiben.  An  nor.\üglicbcn  nabifeben  Scbilb;  fic  liegen  in  ber  weitem  Umgebung 
ftäfen  ift  lein  SWangel .  felbft  große  Scefduffc  lönncn 
ben  3t.  Soren  jftrom  bis  Montreal  hinauf  fahren.  Sei 
ner  natürlichen  ©cfcbaffcnbcit  nach  fann  man  baS 

gan$e  ©ebiet  in  feebä  Legionen  einteilen.  35er  ma* 
ritime  Cften  reicht  ben  3t.  Siorenjftrom  hinauf  bis 

Cuebec  unb  wirb  bureftjogen  Don  Ausläufern  beS 
AlleghanngcbirgcS  (Sbidfbod  auf  ber  ©aSpeijalbinfel 
1148  m).  Tie  löcwäffcrung  ift  reichlich.  3wifd>en 
ben  bidjtbcwalbetcn  bergen  liegen  große  Streden 
fruchtbaren  SSeibclanbcS.  Tie  jweite  SRegion  reicht 
non  Cuebec  ben  3t.  üorenjftrom  aufwärts  unb  längs 
beS  Cntario »  unb  GricfecS  bis  \um  $>uroncnfcc  unb 

beS  Cbcrn  SecS,  befonberS  in  bem  ©ebiet  uörblich 

r>om  $>uroncnfee  unb  ftart  gefaltet  füblid)  nom  tut* 
tem  üorenjtfrom  (f.  9«eubrcnmid)i»cia  unb9<euf<hottlanb). 
Silurifcbe  unb  benonifebe  Ablagerungen  bebeden 

ferner  große  ̂ iächenräume  meftlicb  non  ber  JameS« 
bai  unb  am  untern  üauf  beS  SHclfon  unb  $burd)ia, 

bann  bie  Soutbampton«  unb  ajfnnSficlbinfcl  unb  auS» 
gebebnte  leile  beS  geologifeb  noch  wenig  beiannten 

Arftifcbcn  .'irdüpelS,  außerbem  einen  breiten  2anb« 
'ttirh  non  bem  ganj  in  fladjgelagerle  alte  filurifcfac 
ftelsartcn  eingefdil offenen  S&nnipcgfce  bis  jur  SRün= 
bung  beS  SRadenjieitromS.  SBciler  und)  SS.,  bem 

umfa&t  ein  ebenes  ober  wellcnföcnügeS,  reichlich  be» !  jum  ftclfcngcbirgc  bin  in  Stufen  anfteigenben  Sanbe 
wäfferteS  ©ebiet,  in  h*m  nur  bei  Montreal  unb  in  cntfprecbenb,  fd)ließen  fieb  ouSgcbchntc Ablagerungen 
ber  Umgegenb  ifoliertc  Trappbügel  emporfteigen.  38o  ber  Stretbc  an,  ebenfo  wie  bie  öftlicber  gelegenen  ©e* 

bie  fanft  geneigten  palao^pt'dxu  Schichten  ju  Tage  i  biete  nielfacb  non  bilunialen  ©laualbilbungcn  cDte-- 
treten  (Wie  bei  ben  Sttagarafällcn),  bilbeu  fte  bügel»  ränenfe^utt  unb  ©efditebelebm)  bebedt.  3m  Reifen« 

ähnliche  lerrainftufen.  Tic  britte  unb  auSgebehnteftc !  gebrrge  (nctl.  flmerita,  S.  491)  üanabaS  herrfchen  pa» 
Legion  erftredt  fid)  nom  untern  3t.  ̂ oren^ftrom  unb  |  iäojotfche  (ftturifche,  benonifdte  unb  farbonifoV)  3ebi< 
bem  .^uronenfee  unb  Cbcm  See  bis  an  bie©cftabc  beS  mente  unb  marine  XriaSablagerangen;  bie©olbrange 
9lrftifd»en  CjennS.  $ie  burd)id)nittliche  (Erhebung  befteht  bagegen  aus  archäifchem  ©neiS  unb  ©ramt. 
bürfte  Wohl  300  m  erreichen ,  ober  nur  feiten  fteigen  Sie  grenjt  gegen  JB.  an  bnS  breite,  non  jungen  i?aöen 
bie  4>Bhen  über  HOO  m  an.  durchbrochen  wirb  btefe 

laurentifche  Seenplatte  non  ben  ftlüffen  sJielfon 
(auS  bem  SStnntpegfcc  fommenb)  unb  bem  Ghurchill. 

©egen  S.  tritt  fte  an  ben  ©innipegfee  heran  unb  um= 
faßt  teilweife  ben  9ltbabaScafee.  ben  ©rofjen  3flanen> 
unb  ©rofjen  ©ärenfee,  bie  nörblicber  liegen.  Aderbau 

ift  hier  nur  an  wenigen  besänftigten  Stollen  möglich, 
©anj  unb  gar  auSgefcbloften  ift  er  in  ber  nierteti  9ic= 
gton,  ben  norböftlid)  gelegenen  Marren  ©rounbs. 
wo  ber  felftge  ©oben  nur  Sträucher  unb  jwerghafte 
Seiben,  Sirfen  unb  (Srlcn,  ©räfer,  «infen,  SKoo  c 
unb  flechten  trägt.  3&ft(icb  non  ber  laurentffdien 
Seenplatte,  bis  jum  beS  JelfcngebtrgeS,  liegt  als 
fünfte  Äegion  bie  grofie  ebene  ÄanabaS,  an  ber  3üb» 
grenje  2iXK)  km,  am  9lrttifcbcn  C^ean  nur  500  km 
breit,  im  3.  bie  SaSlatfchewan'^räric,  int  SBalb' 
lanb  bilbenb.  2)aS  Sanb  fteigt  in  brei  Stufen  an. 
burch  ̂ Bhmjüge  getrennt,  bie  ba,  wo  fic  bie  ftlüffe 
burchfe^en,  Stromfchncdett  bilben.  fluf  ber  unter' 
ften  Stufe  liegt  ber  SSinnipegfee  (215  in),  bie  jweite 
Stufe  erftredt  ftch  am  SaStatfchewan  bis  ̂ u  ben 
dagle  ipiUS  unb  r)nt  eine  mittlere  !pöt)c  oon  880  m. 
3>ic  britte  unb  auSgebehnteftc  Stufe  enblich  reicht  bis 

nnS  ?|elfengebirge ,  ift  im  3.  faft  walbloS  unb  hat 
hier  eine  mtttlere  (Erhebung  non  900  m.  35ie  fechfte 
Legion  umfafet  ben  nörblichen  Teil  ber  nmerifnnifcben 
Äorbilleren,  bie  hier,  etwa  tiOo  km  breit,  ben  pa.ji« 
fifchen  Xcil  ber  Tominion  einnehmen  unb  brei  mit 

ber  ftüfte  ziemlich  paraOel  nerlaufenbe  !pöhen,u'tge bilben.  TaS  öftlichfte  biefer  ©ebirge,  i»as  eigentliche 
M liengebirge,  ift  namentlich  auf  bem  Söcftbang  bidjt 
bewalbct,  hat  ©letfeber  unb  fteigt  im  SRouut  Jpoofer 
ju  4785,  im  Wount  ©rown  ,ju  4880  m  auf.  Tie 

Üäffc  ftnb  inbeS  non  mäuiger  iiübc  (Mirfing  i">orfc= 
i<aft  1588  m,  ?)cllom  "öeab  ober  Veberpaft  1140  m>. . 
©egen  31  nimmt  bnS  ©cbireic  an  )g>öl)c  ab  unb  wirb  fic  bennoch  bem  ©erlcbr  bie  tncfetttlidifteu  Tienftc. 

nur  non  $orbügoln  eingefafit  1 3Jom  gefatuten  ©ebiet  gehören  jum  Sbedcn  beS  Allan» 
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(33afalt!C.)  unb  tertiären  SüßWaffcrbilbungen  bebedtc 

^entralplatcau  $3ririfcb<SolumbienS.  ^enfeit  non  beut 
le^tern  erhebt  ftch  &n3  .ttüften=  ober  ÄaStabcngcbirgc, 
baS  ebenfo  wie  bie  Stoncounerfette,  welche  bie  ber 

m  mtc  norgelagcrtcn  Unfein  burchueht,  auS  paläo* 
joifchen,  triabifthen  unb  cretaeeifdien  Scbintenten  fich 

aufbaut,  das  ("Vclfcugebirge  u.  tfüftcngcbirge  ift  ftarf 
ücrgletfchert,  weniger  bie  ?ancounertctte.  Annu^' 
baren  SKincralicn  ift  ß.  auch  in  feinen  mittlem 
unb  weftlichen  ©ebieten  fehr  reich.  Steintohlen  finben 
ftch  in  SHanitoba,  am  Cftfuß  beS  ftelfengebtrgcS  unb 
befonberS  in  Söritifch'Äolumbien  (9tanaimo  auf  ̂ on 
couner);  Petroleum  unb  Steinfal^  im  2)enon  am 

SBtnnipegfec,  in  Cntario  unb  in  Athanasia,  Apatit» 
unb  ASbeftlager  in  Cuebec.  ©olb  fommt  in  Seifen 
unb  auf  Cuar^gängen  in  ben  weftlichen  ©ebirgen  nor, 
befonberS  im  (Sariboobiitritt;  hier  unb  bei  feope  am 
ftrafcrfluß  wirb  auch  Silber  aewonnen;  fiupf ererbe 
ftnb  auS  Cuebec  unb  Cntario,  ittidelerje  auS  Cntario, 

gute  aJJagneteifenfteine  non  ber  Xcyabainfel  bei  S?an» 
couner  befannt.  SBeitereS  über  bie  Ausbeute  an  nufr* 
baren  Mineralien  f.  unten,  S.  822. 

Tic  ©ewäfferung  ift  au^erorbentlich  reichlich 
SBon  ben  fünf  großen  Äanabifcben  Seen  (f.  b.)  gehört 
nur  ber  SKichiganfce  nicht,  non  ben  anbem  aber  bie 
frälftc  hierher,  aufterbem  bebedt  eine  große  Anzahl 

bebeutenberer  Seen  (SJinnipeg -■,  Teer«,  AtfmbaSca», 
©rofter  Sflanen»  unb  ©roßer  cärenfee)  unb  eine  nod) 
größere  ̂ abl  flcincrer  weite  Streden.  Tie  einzelnen 
Seen  werben  burch  wichtige  kläffe,  bic  nur  burch 

niebrige  SBaffcricbciben  (portales)  noneütanber  gc» 
trennt  ftnb,  miteinander  unb  mit  bem  SRecrc  nerbun« 

ben,  u.wenn  auch  bie  Schiffahrt  niclfach  burch  Strome 
fchnelleu  unterbrochen  unb  bie  iViüffc  meift  währeub 
ber  Hälfte  beS  Jahres  mit  (SiS  bebedt  finb,  fo  leiften 
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820 ftottoba  (Stltuia,  ̂ Jflanjen»  unb  Tierwelt,  SBeDöllcrung). 

tifcben  Djcon«  1,321,400  qkra,  ju  Demjenigen  kr 
fcubfonbai  unb  be«  ftrfttfcbenCjean«  6,617,200  qkm, 
unb  bem  Stillen  Cjcan  ftnb  tributär  884,000  qkra. 
Ter  wicbtigftc  ftluß  ift  bcr  St.  £oren,jftrom ,  bec 
WuSfluß  bcr  großen  ftanabifcbcn  Seen.  Sin  örößc 
be«  Stromgebiete«  wirb  er  inbc«  fowobl  dou  bem 
3a«fatfd)ewan ,  ber  al«  SHelfon  in  bie  fcmbfonbai 

mänbet  (1,165,000  qkm),  al«  von  bem  bem  Gi«< 
meer  juftrömenben ,  4426  km  fd)iffbiucn  Sflndcnjic 
(1,424,000  qkm)  übertroffen. 

(ftlima,  «(langen  •  nnb  Ticrtoelt.J  Ta«  &lintn 
be«  ganzen  öebiet«,  Dom  Yltlantifcben  Cjean  bis  pm 
frelfengcbirgc,  jeidmet  ftd)  au«  burd)  ftrengen  Sinter, 
füblen  2rrübling,  turjen,  aber  beißen  Sommer  unb 

ungemein  angeuebmeu  J>crbft,  ben  fogen.  3nbinncr> 
fommer,  wo  bie  Sälbcr  in  Diclfacben  Tinten  prangen, 

ber  Gimmel  blau  unb  moltcnlo*  ift  unb  nur  biediaebt* 
fröftc  an  ben  nnben  Sinter  erinnern.  Ta«  nörblicbc 

Volarmccr  fowic  bie  falte  fcubfonbai,  wclcbe  wcflfüh- 
märte  in  ben  ftontinent  borgefeboben  ift,  bewirten  eine 
Veripätung  be«  frrübling«  unb  öftere  ftälterücffäOe 

im  Sommer  unb  vcibft.  i-tcrDorjubcben  ift  bie  große 
Veränbcrlicbfctt  ber  Temperatur,  welcbc  burd)  bie 
burcbfdmittlidK  rafebe  Wbttabmc  Don  S.  nnd»  9J.  unb 

burd)  bie  fräftigen  unb  oftwärt«  fortfdjreitenben  Te* 
prefrtonen,  bie  einen  rafeben  Sedjfcl  ber  warmen 

füblidjen  unb  falten  nörblicben  Sinbe  bebingen,  Der« 
anlaßt  wirb.  3abre«tempcraturcn  unb  mittlere  3abe 
re«ertreme  (nacb  $>ann) : 

Drt 
Norbl. 

»reite 

■Mutiere  Ctaljre* 

voxl  Jottonj    .  .  . 57«  V -5,6» 
-42,6» 

31,1» 

ÜJoofe  ̂ jaftori»  .    .  . 

51°  15' 

—  1,5.0 
— 4U» 

31,1« 

Söttmipcg  

49*56* 

0,8» 

—  40,3» 

33,0° 

9!euiwflminft<r  .   .  . 

40°  12' 8,70 

—  9,7« 

31,  l" 

St3o^n*,»fufunblanb 

47°  34' 

5,1» 

 ga  |  o 

28,»° 
4«»  41»' 

4,*» 

—St»!;» 

33,1« 

««lifo?  

44»  39- 

ft,n» 

-23.»« 

SM* 

Zoromo  

43»  SS* 

6,8° 

—84,»° 

32,s* 

3m  weftlicben  Teil  ber  großen  Gbcne  wirb  ba« 

ftlima  bureb  Dom  ftclfcngebirgc  bcrabftcigenbe  ftöbtt' 
winbe  gemäßigt,  fo  baß  bei  bcr  geringen  Sdmecbcde 
ba«  Vieb  im  freien  überwintern  fnnn.  Tic  ©egenb 
am  Süden  Cjean  enblid)  tun  ein  ausgesprochene« 

Secflima.  mit  milben  Sintern  unb^mäßig  warmem 
Sommer  (Strtung  bcr  fturo  Simo'Ströinung).  Ter 
sJtiebcrfd)lag  nimmt  oon  bcr  Cftlüftc  in«  innere  ab; 
wäbrcnb  er  in  9Jcufd)ottlanb  nod)  jäbrlid)  112  cm 
beträgt.  Derminbert  er  ftd)  in  ben  ̂ roDinjen  Cucbec 
auf  100  cm,  in  Cntario  auf  86  cm  unb  in  SJtanitoba 

auf  58  cm,  fteigt  jebod)  an  ber  Seftfüfte  auf  l  jü  cm. 
Tic  Shcbcrfdjlägc  am  Wtlantifdjen  Cj,ean  bnben  ein 
SJJnrimum  im  $>erbft ;  in  Cntario  Dcrtcilcn  fic  fid) 

Qlcidjmäßig  über  ba«  ̂ abr,  im  S.  aber  tritt  ba« 
iiHnrimum  im  Sommer,  an  ber  pajififdjen  ftüfte  im 
Sinter  ein. 

^flnnjenwclt.  Gin  großer  Teil  ftanabn«  ift 

mit  biebtem  Salb  bebedt.  Unter  ben  Slfabelböljcni, 
bic  um  jufammcnfetycn,  ftnb  ju  nennen  bie  Scißfidüe 
(Picea  alba),  bie  ben  ftannbabalfam  liefernbe  Abies 
balsainea,  ferner  Pinus  Strobus,  bie,  Wie  bic  wer» 
wanbten  Birten  P.  Douglasii.  P.  Menziesii  unb  P.  Mer- 
tensiana,  eine  ungcwöf)nlid)c  2  tamm hoho  errcidtt,  fo» 
bann  bic  gelbe  (£t)prcffe  ober  Cregon » ^cber  (Thuja 
pigantea),  bic  Jöemlodtanne  (Tsupa  canadensi») 
unb  bic  ameritauifdie  £ärd)c  (Larix  americana). 

*!Mud)  bic  ftiefer  Pinns  Banksiana  bilbet  große  5k 
ftänbe  bi«  jitr  ̂ ünbung  bc*  aMadenjic.  ÖJciuifcfjt 

mit  biefen  SRabelböljcrn  treten  Saubbäume  Derfdnebe» 
ncr  Birten  auf.  $or  allem  Ulmus  americana,  bie 

eine  außerorbentlidic  ©ntwidclung  erreicht,  baneben 
Betnla  papyracea,  Platanus  occidentalis .  bann 
tflbornc,  Rappeln,  Grien  unb  eine  ber  beutfeben  ©id« 
äbnlid>e  Quercus  Garryana.  ̂ m  fübltcben  u.  tntt 
Juglan»  nigra  alä Salbbaum  auf,  unb  felbft  rropifdK 
formen,  wie  ber  Tulpenbaum  Liriodcndron  unb  bie 
fiauracec  Safsafras.  fommen  bicrDor.  Siefen«,  SRiwr 

pflanjcn  unb  löcibegeflräucbcr  begleiten  bie  Salbfor^ 
mation,  äbnlid)  wie  im  mittlem  u.  nörblicben  Guropa, 

bod)  größtenteils  in  anbern  föcpräfcntatiDarten.  ̂ nt 
S.  ift  ein  Heiner  Teil  ̂ räriclanb,  ben  nörblidjften 
^ludläufcr  ber  bad^iffonrigebtet  bebedenbeu  Steppen 
bilbenb.  Tic  fanabifdtc  Tunbraregion  ift  bureb  eine 
woblentwidclte  J^lccbtenflora  cbaraftcriftert,  gcbtlbct 
Don  Cetraria  islandica  unb  C.  cucullata,  ftellenwetic 

gemifd)t  mit  GritncccnbalbftTäucbent  (Rhododendron. 
Arctostaphylus).  5>on  öctreibearten  wirb  im  fub 
lidien  m.  fogar  nod)  3Kaid  gebaut. 

Tierwelt.  St.  gebön  joogeograpbifd)  fowobl  bei 

arftifeben  ̂ irfumpolar>  ald  aud)  ber  nearfhfeben  Sit*  • 
gion  an;  foweit  c«  in  ben  ©ereid)  ber  lefctcrn  fällt  bil» 
bet  cS  bie  fanabifdjcSubrcgion.  ^nstbefonbert  ftnb  bie 
peljtragcnben  lierc  Don^ebeutung.  Ta  öiber  nimmt 
unter  ifjncn  bie  Dornebmfte  Stellung  ein,  bat  aber  in- 

folge ber  übergroßen  Verfolgung  bebeutenb  an  flabl 

abgenommen,  "ferner  gibt  cä  ̂ ücbfe,  Sölfe,  Sicfcl. 
üuebfe,  'SKarbcr,  ®ären,  Cttcrn,  ©ifamratten,  Viel- 

fraße unb  Silbfa&en.  SJamcntlid)  ibre«  ftlcifcbcd  bal 

ber  werben  gejagt  ba«  SRenntier  (caribou).  Don  3loi' 
fdwttlanb  btd  an«  Gidmeer,  bcr  immer feltener  werbenbc 

^Büffel,  ba«  SKoofcticr  ober  bcr  Gld),  Don  ber  Jximbt) 
bai  bi«  in  ben  äußeriten  3iorbcn,  ber  Sapiti  (C«rrn.s 
stronpjioceros)  unb  anbre  .V>irfcbai1cn,  ber  SRotdtu* 

otb«  (Dvibos)  am  Giemccr,  eine  Antilope  (A.  furci- 
fera),  ba«  Vergfdmf  (bigliorn  sheep)  unb  bie  woü 

trngcnbe  3*cgc  'm  5«ifcngebtrgc.  Gnblicb  Derbtenen 
nod)  ber  ̂ räriebunb,  ber  Safdibär,  ber  Tacb«  unb 

bcr  ipafc  (ftanineben)  genannt  *u  werben.  Tic  Vogel- 
weit  ift  namentlid)  burd)  Salb  •  unb  Scbnecbübner 
unb  im  ̂ rübiabr  unb  £>crbit  bureb  nad)  92.  ober  3. 

manbernbe  ^ugoögcl  Dertreten.  Unter  ben  ftluß»  unb 

Seefifdjcn  ift  bcrScißftfd)(Coregonus  albus)  berböu= 
figftc.  Slußerbem  fommen  Forellen,  fechte  unb  »tu 
pfen  unb  namentlid)  aud)  Üadifc  Dor.  Tic  Sieptilten 

ftnb  <iwar  burd)  bic  ftlapperfcblangc  unb  Gibedbfen 
Dertreten,  aber  glcid)  ben  flmpbibicn  fteben  fic  juriid. 
Von  ben  ̂ nfetten  ßub  Vrcmfen  unb  9Jio«fito«  im 
Sommer  ungemein  läftig.  $>eufd)rccfen,  bie  üd)  in  ber 

jenfeit  bcr  (Mren^e  gelegenen  amerifanifcbenSüfte  cnt> 
widcln,  fueben  gclegentlid)  ben  Seften  beim. 

I«ek»5irerunfl.]  Gingeteilt  Wirb  bie  Tominion  in 
fieben  VroDinjen  unb  bic  Tiftrifte  ̂ ffmiboia.  Sa«Itf 
tfdjcwan,  Alberto,  ̂ ltbaba«ca  u.  fteewatin  fowie  ta* 
Siorbwefttcnitorium  unb  ba«  Territorium  öitlidj  »on 
bcr  .i)ubfonbai.   

QAilom. CPftL 

18f»t 

568870 10331 
2114321 589  200 10700 

148853* 
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450396 
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Tie  ©coolfcrung  betrug  1871:  3,635,0-24,  ober 
1881:  4,324,810  ccclcn,  flieg  baber  um  18,t>7  $toj. 

unb  1881— 91  um  11,74  $n».  WännlidjenWcfcbleduS 
waren  1891:  2,460,471,  weiblichen  2,372,768.  1881 

würbe  jum  lefttenmal  ein  3enfuS  nach  9iationalitä* 
ten  erhoben;  uton  jäbltc  bamalS  1,591,111  Cnglän* 
bev  unb  Schotten,  957,403  ̂ ren,  1,289,929  gran< 
jofen,  254,319  Tcutfd)c,  30,412  Jpollänbcr,  21,394 
Sieger,  4588  Schwerer,  4383  (St>incfcn  (Wooon  4350 
in  söritifd)* Columbia),  4214  Sfanbinnoier  :c.  Ge- 

boren waren  1891  oon  ber  öcfnmtbeüölferung  in  St. 
86,6,  im  WuSlanb  13,4  proj.,  unb  3Wor  490,232  in 

Cnglanb  unb  beffen  Slolonien,  80,915  in  bec  norb« 
nmerilanifd)en  Union,  27.752  in  Teutfcblaub,  9222 

in  iKufilanb,  7827  in  Sfanbinaoien,  5381  in  ftranf= 
reid)  k.  Tie  Cinwanbcrung  bat  in  neueficr  Aett,  na« 
mcntlicb  nod)  Crfdjließung  ber  großen  weftlicben  (Me- 
biete  burrf)  bie  ̂ arifiebabn,  bebeutenb  jugenoutmen. 

WuS  Cnglanb  wanberten  1815  —  92  ein  2,094,762 
$erf  onen,  inSbci.  1 892 : 41 ,866,  überhaupt  aber 82, 1 65, 
bod)  wanbern  Tnuicnbe  jäbrlid)  und)  ben  bereinigten 

Staaten,  1821— 92:  1,047,080  ̂ erfonen.  Tie  ÜNad)» 
tommen  ber  namentlich  aus  ber  SHormnnbte  einge' 
wanberten  ftranjofeu,  bie  fogen.  frnbitantS,  jäbltcn 
1891 :  1,404,974  Seelen  unb  bilbeten  fotnit  29  pro*, 

ber  Öefamtbcoölferung.  Taoon  wohnten  1,186,346 
in  Cuebec,  61,767  in  9f  eubraunfcbwcig ,  11,847  auf 

ber  s£rin$  Cbwarb*3nfel.  Sie  haben  troß  ber  langen 
3cit  unb  oiclfacber  ©erübrungen  mit  fremben  Cle« 
nientcn  in  Cbnraltcr  unb  Gewohnheiten  ihre  ganje 

Cigcntümlicbleit  bewahrt  unb  werben  nod)  beute  als 
nniprucbSloS,  frugal,  ebrlid),  burebnu«  höflich,  ge= 
fällig  unb  febr  gaftfrei  gefebilbert.  Tabci  aber  finb 

ttc  wenig  umernebmenb ,  balten  feft  am  ̂ lltftcrge* 
Ln  iv.ii ten  unb  oerfteben  eS,  frembc  demente  oon  itd) 
fern  411  balten.  ̂ m  Äi  wo  fie  als  Voyagenrs  unb 

C'oureurs  des  bois  weite  Webiete  erfd)loffen  baben, 
baben  fie  fid)  oiclfnd)  mit  ̂ nbianern  oermifebt,  als 

fogen.  3«  c  t  i S  ober  $J  0  i  S  *  $  r  ü  l  (  S  (f .  b.).  TaS  f  ort« 
fcbrittlicbe  Clement  wirb  bureb  bie  Cnglänbcr  unb  na« 
mentlid)  bie  Schotten  nebft  ben  au«  Ulftcr  cingewan« 
berten  ̂ ren  repräfentiert.  Ter  auS  ber  SJfifdnmg  ber 

auS  ben  britifdjen  o  nie  In  ftammenben  demente  ber« 
oorgegangene  Stanabier  ift  fräftig  gebaut  unb  boeb  ge« 
waebfen,  befonnen,  nuSbauentb,  juoerläffig,  auch  fehlt 

genannt 
fowie  Öergabfabrten  in  htbifeben  Schlitten  (tobog- 
gans)  finb  beliebte  Sssinterbcluitigungen. 

Tic  eingeborne  ursprüngliche  ©eoölferung  ijt  im 
Vergleich  mit  ben  Cingcwanbertcn  unb  beren  9faa> 
tommen  oerfebwinbenb  Hein,  fie  betrug  1881 :  108,547 
unb  1893:  99,717  stöpfc.  Tie  orttifdjcn  öeftabc 

bewobnen  etwa  4000  ̂ nnuit  ober  Csfimo,  ben  Sieft j 
b«S  QJebietS  oerfebiebene  ̂ nbianerf lamme.  Tie  Tin« 
neb  ober  VltbabaSfen  fifeen  füblid)  oon  ben  ̂ nnuit, 
namentlid»  im  Öedeu  beS  WtbabaSca,  unb  erftreden 

fid)  bid  jenfeit  beS  SclfengebirgeS  an  ben  Stillen 

Cjean.  Tie  Wgonlin  baufen  oon  SJabrabor  bt*  jum 
Cbent  See  unb  bem  f üblichen  Teil  bea  ̂ orbwatgc' 
bictes,  wo  bie  Saulteau;,  Mri,  bladfeet,  ̂ ieaan  unb 
^lutinbiancr  ibre  Stammgenoffen  finb.  Tic  ̂rofefen 
mit  bem  Sieftc  ber  fruronen  wobnen  00m  *ltlantifcbcn 
C^ean  bis  .^urn  Cbern  See  unb  baben  bie  größten 
äortfdjritte  in  ber  Multur  gemacht.  Seit  1818  haben 

bie  ̂ nbinncr  weite  i'änbcrftreden  gegen  eine  Jahres ■ 
rente  unb  anbre  i>oricilc  an  btc  JKcgicrnng  abgetreten. 

Tie  Regierung  ,^a^ft  pro  fiopf  jährlich  5  Tod.,  aber 
Häuptlinge  erhalten  25  Toll.,  töltcitc  15  Toll.  WuBcr- 
bem  hat  jebe  Familie  oon  fünf  ̂ erfonen  ein  Wnrcdjt 
auf  259  ibeftar  £nub.  1893  betrug  bie  aderbauenbe 
inbianifebe  öeoolferung  bereits  99,717  Stopfe,  ba* 
Vlreal  bcS  angebauten  SanbeS  46,703  £>eftnr,  bie  3a|)l 
ber  bferbe,  SHinber,  Sdjafc  unb  Schweine  59,028; 

auch  ber  Ertrag  ber  -Itcfcr  an  5clbfrüd)tcn,  ber  &ifche^ 
rei,  ber  ̂ agb  bat  ficb  feit  1881  mehr  al*  oerboppelt. 
ISbenfo  groß  ift  ber  gortfehritt  im  !öilbung«wcfcn ; 
1881  befuchten  4126,  aber  1893: 7699  Jnbianertinber 
bie  268  Schulen,  baoon  freilich  nur  4194  regelmäßig. 

3n  Cntario,  SKanitoba.  SBritifd) « Columbia  unb  ben 

9Jorbwcfttcrritorien  beftehen  50  'Jidcrbnu«  unb  Spanb» 
wcrferfchulen.  Tie  oon  ber  Regierung  1893  gemach' 
ten  Ausgaben  für  bie  ̂ nbianer  betrugen  933,729 
Tod.  Seit  1885  hoben  l^nbianer  auch  ba«  Stimm« 
recht  unter  ben  gleichen  SJebingungen  wie  ber  Rcfl 
ber  Öeoöllerung. 

Tem  religio» cn  SBcfenntni«  nach  Sä^tte  man 
1891:  2,773,681  ̂ roteftanten,  1,992,017  »otholtlen, 
6414  ̂ uben  unb  61,127  (1881 :  91,247)  fceibcn,  bie 

legten,  f ämtlich  ̂ nbianer,  hauptfächlid)  in  ben  Terri^ 
tonen  Ditlid)  ber  i*»ubfonbai ,  in  5Öritiid)*Columbia  ic. 
Tie  Vlnglilancr  haben  20  ©ifdwfc,  bie  Äatholifen,  bie 
oornehmlid)  in  öuebec  (1,291,709)  wohnen,  einen 
Starbinal,  6  (Srjbifchöfe  unb  23  $3ifd)öfe.  Staat  unb 

ftirche  finb  getrennt,  nur  in  ber  ̂ rooinj  Quebec  ge- 
nießt bie  latholifchc  Mirdje  bie  ihr  oor  ber  ©efi&ergrei« 

fung  burch  Cnglanb  garantierten  Privilegien.  $on 
ben  3«bianent  waren  in  ben  7  ̂ rooinjen  28,069 
»atholifen  unb  23,231  ̂ roteftanten,  bie  legten  meift 

5  cngliichen  unb  amerifanifd)ensJ)iiifion*gefellfcbaften, 
1260  ber  Srübergemeinbc  auf  Sabrabor  angehörig. 

Tie  bollöb ilbung  ift  eine  ̂ rooinaialangelegen* 
beit  ober  bem  GJcmcmfinn  ber  ©ürger  überlaffen,  bod) 

wirb  ber  (ilcmentarunterricht  überall  unentgeltlich  er* 
teilt.  Tennod)  befuchten  1893  oon  ben  in  bie  Giften  ber 

öffentlichen  Schulen  eingetragenen  889,340  Stinbem 
burd)fd)nittlid)  nur  366,262  (55,4  $roj.)  bie  Schule. 

3m  ganzen  beftanben  1893:  16,154  öffentliche  unb 
903  anbre  Schulen  mit  23,922  V'ehrem  unb  999,297 
Schülern,  für  bie  7,749,159  Toll,  oerauegobt  würben. 
Unter  ben  14  Uniocrfi täten  ift  bie  bebeutenbfte  unb  am 
reiebiten  botierte  bie  oon  Toronto  (feit  1827,  mit  800 

3tubierenben),bann  bieUWaclSitUUniDerfität  m^Won^ 
treal  (650  Stubicrenbe)  unb  bie  Sictorin-Unioerfität 

in  Cobourg  (Cntario;  666  Stubicrenbe).  'sHußcrbeut 
beftehen  29  College*  (6  für  Tarnen)  unb  5  Wderbau* 
fchulcn.  bon  gelehrten  Öefcllfchaften  finb  ju nennen: 
bie  9ional  Soctetn,  eine  Wlabemie  ber  ihjiifenfchaften 

(1882  gegrünbet),  bie  üittcrarhiftorifdjc  ̂ cielltchaft 
in  Cuebec  unb  ber  berein  für^laturgeirfßcbte  inSWont« 
real.  3bncn  fchlicßt  fid)  an  bie  1882  gegrünbete  Wa* 
bemie  ber  febönen  «ünftc.  3f,tun9en  un»  3c^f(htiftcn 

crfd)iencn  1885:  646,  baoon  71  täglich,  51  in  frnnjö' 
fifeber  unb  7  in  beutfeher  Spradje. 

|9rt»rrb«4Mdfle.]  $>auptbefd)äftigung  ift  ber 

ilanbbau,  bem  47,r>  broj.  ber  beoölfcrung  fid)  wib» 
men.  Seit  1873  würben  31,4-46,323  £>eltar  oerfauft, 

baoon  460,099  S>Bfe  311  je  61  fcettar.  'Jlbgefehen  oon 
ber  Meinen  brinj  Cbwarb  -  ̂nfcl  finb  bie  füblidjen 

Teile  oon  Cntario  unb  Cuebec  bie  eigentlichen  ttul- 
turbejirfe  ber  Tominion,  benn  hiec  liegen  72  ̂ vo\. 
be*  gefamten  augebauten  üanbe«.  CS  gebeihen  unfre 

fämtlid)enöktrcibearten,  unb^ki^en  reift  amiJiaden« 
Aicfluß  bis  62"  nörbl.  5Br.  Tic  Wucfubr  oon  ©eijen. 

|  ifcicijeumcbl  unb  ionftigrm brottornift ichr bebeutenb; 
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822        Äailüba  (5ifd)crct,  9&ljjagerei,  fcoljgewinnung,  ©ergbau,  3nbuftrie,  fcanbel). 

1892  betrug  bicfelbe  27,185,351  Siufbel  gegen  eine 

einfuhr  oon  10,418,693  SJufbel.  Cntnrio  ift  nament« 
lid>  feine«  oorjttglicben  Obfte«  wegen  berühmt  unb 
erzeugt  neben  ftbfcln  unb  Pflaumen  aud)  ̂ firfiebe 

unb  'Jlprtfofen.  Sie  Seinrebc  ift  mit  Grfolg  am  Grie« 
fee  angcbflanjt  Worten ,  unb  bie  Trauben  reifen  im 

^nnern  bi«  52°  nörtl.  33r.  SluBerbem  gebeiben  bort 
Sorgbum,  ©ataten,  fpauifeber  Pfeffer  unb  Jomnten. 
Mad)  ber  «icbjablung  oon  1891  gab  e«  1,441,037 
Werbe ,  4,060,662  9hnbcr,  2,513,977  Schafe  unb 
1,702,785  Schweine.  Sie  Wu«fubr  betrug  1893: 
13,219  Uferte.  107.224  Siinber  u.  1,247,855  Schafe. 

Seit  1874  bot  ».  für  130,504,916  Soll.  $*ieb,  au«« 
geführt  ©cfonber«  ftarf  bat  fi<b  bie  ?lu«fubr  oon 
5Rinbern  unb  Schafen  nach  Gnglanb  entwidclt,  mit 
ber  fldt)  iefct  8  Sambferlinien  befaffen.  Sie  gefamte 
Wu«fubr  oon  ̂ Jrobultcn  ber  üanbmirtfcbnf  t  unb  Stich* 
jud)t  betrug  1893:  53,785,989  Soü. 

3Jon  großer  S3id)tigfeit  ift  bie  ftifdjcrei,  fowobl 
in  ben  kläffen  unb  ben  Seen  al«  an  ben  SJleere«* 
lüften,  unb  bie  SRcgierung  laut  ftd)  bie  Jpcbung  bcrfel« 
ben  bureb.  Gablung  oon  Prämien  unb  bie  Unterbnl« 
tung  oon  jwölf  ©rutanftaltcn  (feit  1868)  für  ftifebe 
unb  eine  für  Sümmern  angelegen  fein,  1893  waren 
bei  ber  &ifd)erci  befd)äftigt  32,612  Sduffe  unb  öoote 
(14,338  in  9ieufd)ottlanb)  mit  67,753  Wann  (23,847 

in  9?cufd)ottlanb).  35er  (Ertrag  ber  Seefifdjcrei  ($ta« 
beljau,  2adj«,  Smmmcrn,  SRafrelen,  geringe  :c.)  mar 
20,686,666,  bie  ber  SüßWafferfifcbcrei  2,042,093 
SoIL  Sie  Bnffafic  bon  giften  betrug  1893: 
8,743,050  SoIL  Senn  aud)  bie  milben  liere  au« 

ben  beftcbclten  Öegenben  faft  gan j  berfdjwunben  finb 
unb  aud)  in  ben  abgelegenen  Sanbcätcilcn  ihre  3af)l 
fieb  berminbert  bat,  fo  oertaufte  bod)  bie  fcubfonbao, 
Gombanb,  1893  nod)  1,213,643  Stüd  folle  («iber, 
Harber,  ©ifamratte,  fcermclin,  $är,  Ctter  ic>  Sie 
Salber,  weifte  aufjer  in  9Jeufd)ottlanb  unb  auf 

ber  ̂ rinj  GbWarb»3nfel  Gigentutn  ber  5Bunbe«« 
ober  ̂ rooinjialregierungcn  finb,  haben  ein  Slreal 
oon  725,000  qkm,  enthalten  bie  merröoßftcn  fcol^ 

arten  unb  liefern  ben  bei  weitem  wertooüften  v.Muo 
fubrartitcl;  1893  für  über  22  TOH.  SoU.  35a«  &aOen 
unb  ftlöften  be«  $>olje«  befd)äftigt  eine  eigne  ftlaffe 

ber  SJcoölfcrung,  bie  Üumbermen,  beren  frnuot* 
regiere  auf  ber  äufeerften  ©renje  be«  folonifterten 
Seile«  ber  ̂ rooinjen  liegen.  Säbrenb  be«  Sinter« 
fällen  unb  bebauen  fte  ba«  £>olj  unb  flöfjcn  e«  mit 
bem  JrühiabrSmnffer  ben  ftlufj  b"uinter  nad)  ben 

Sägemüblcn  unb  großen  !poljlagern,  ton  UM  c«  gro« 

ftenteil«  jur  'Muefubr  fommt.  Ter  Sicicbtum  Mona* 
ba«  an  "Metallen  unb  nutzbaren  ̂ Mineralien 
ift  ungemein  groft,  bie  Wu«beutc  betrug  aber  1893  nur 
19,350,712  Soll.,  wooon  8,422,259  auf  ttoble, 

2,076,851  auf  Seidel,  834,334  auf  i«etrolcum,  927,244 
auf  Wölb,  875,864  auf  Äubfer.  321.423  auf  Silber 

entfallen.  $)ie  reidjftcn  ̂ rouinjen  Tinb  9Ieufd)ottlanb, 
53ritifd)=(£olumbia,  Ontario  unb  leile  be«  ̂ iorbmeft» 
territorium«.  XieMobtenfelber  bebeden  251,400  qkm, 
baoon  46,600  in  JJcufdiottlanb  u.  ÜKeubraunfcbroeig, 

168,000  im  ««orbiueftgcbict  (teilroeife  üignit),  1300 
im  jclfcngcbirge  unb  35,500  in  ©ritifd)  <  Columbia, 
namentlid)  auf  ber  Sancottoerinfel  (f.  oben,  3. 819). 

Sie  ̂ nbuftrie  ift  nodi  uon  geringer  $3ebcutung, 

bat  fid)  aber  feit  ̂ Innabmc  be«  »nationalen«  2  imn 
oüfnftcm«  1879  bebeutenb  geboben.  G«  beftanben 
1891  bereit«  75,768  gcmerblicbeWnftaltcn  mit  367,865 
Vlrbeitcrn  unb  9873  3>mut>fmafcbmcn  oon  298,372 

^icrbefräf ten ,  bie  Sarcit  im  3«'ert  bon  475,445,705 

3?oÜ.  berfteütere  Wflen  öoran  fteben  bie  ®etreibe^ 
unb  Sägemüblen  mit  einer  5abre«probuftion  non 
52,307,429,  be$.  50,855,103  ToU.,  in  weitem «bftnnb 
folgen  bie  Gabrilen  Don  Sduibjeug,  3U(*er»  Seber. 
GifengieBereicn ,  bann  bie  ftabnfcn  uon  Sollenscug, 

Mäfe,  ©aummollenmaren,  Sagen,  SRobeln,  ©ronnt» 
roeinbrenncreien  unb  ibrauereien,  ̂ leifd>lonfcrt>cn« 
anftalten,  Gabrilen  lanbroirtfdjaftlidjer  (Geräte  k. 

[^anbcl  nnb  Verfebr.]  Seit  1879  bat  ».  ein 

Sdju^iollfbftem  angenommen,  tro^bem  ift  bie  Cin» 
fubr  mit  wenigen  Sdiwatdungen  beftäubig  gefiiegeru 
in  gleicbcm  »iaftc  aber  aud)  btc  Wu«fubr.  (£«  betrug 
in  Xollar: 

(flnfubr  «utfu^r 
1892:    12740«ü68  U3»ß3375 
1893:    129074268  118WV4352 

^on  beu  jum  ??erbrau(b  1893  eingeführten  SSaren 
würben  für  77,378,091  Soll,  oerjollt,  ber  barauf 
erbobenc  einfubrjon  betrug  21,161,711  Sott.,  für 

45,161.977  SoH.  gingen  zollfrei  ein.  9iad>  Sorrn« 
flaffen  georbnet  entfielen  auf  9iabrung««  unb  ©enuB« 
mittel  bei  ber  Ginfubr  20,8,  bei  ber  %u«fubr  50. i 

^roj.,  auf  SRobftoffc  23.4.  bcj.  36,7,  auf  gabrifate 
55,8,  bcj.  1.4,  auf  lebenbe  Jiere  bei  ber  3tu«fubr 
aücin  11,8  ̂ roj.  $)aubtbanbel«artifel  waren  bei  ber 
Gtnfubr:  ßifenwaren  (13,2  WtO.  SotL),  Sollen«, 
waren  (10,9),  ftoblc  (10,5),  3uder  (7.5),  »aum» 
wonen»  unb  Ccinenwaren  (6,2),  Wafcbinen  unb  Serf  • 

jeuge  (4,37),  Baumwolle  (3,2),  3:bce  (2,9),  libemt* 
falicn  (3,s);  bei  ber  Wugfubr:  ̂ >ol^  (26,o),  ©etreipe 
(16,2),  ©utter  unb  ftäfc  (14,7),  Siere  (10.7),  {VifdK 

(8,1),  gleifdj  (3,0,  fioblc  (3,n),  Jrücbtc  (.3,1),  $>äute 
(2,9),  nufterbem  Scberwarcn,  Gier,  $>ol$warcn  k.  ?!uf 
bie  ̂ auptüerfcbr«lanbcr  oerteilte  fid)  ber  Jpanbel  1893 

wie  folgt  in  9Riüwncn  Soüar: 
Cinfu^r  3uifu$r 

.   .  65.»  43.« 

.    .  43^  64.1 

.    .     3,»  O.T 
SBcftinbirn  3,7  8,t 
9rantret(f>  2,8  0,1 
C^rina  unb  ̂ avan  ...    2^  0^ 
«tufunblonb  0,«  2^ 

C«  liefen  1893  ein  13,691  Sdnffc  oon  5,371.618 
Xon.,  barunter  1686  britifebe  bon  2,016,380  2.  unb 

6604  fanabifebe  oon  1.060,385  2.  Sie  fcanbcl«* 
flotte  beftanb  (Jubc  1892  au«  7010  ftobrjeugen  oon 
1,054,214  2.,  barunter  1538  Saimpfer  oon  241,172 

1.  Sie  binnenlänbifd&en  SafferftraBen  nnb  oon  gro* 

ftcr  SBebeutung.  Ser  St.  Soren^ftrom  ift  bi«  SXont» 
real  binnuf  burd)  Singgerung  auf  8,5  m  oertief  t  morben, 

unb  oon  bort  au«  gelangen  Sdiiffc  oon  3,6  ru  Sief« 

gang  oermittelft  be«  J^liiifeS ,  ber  ftanäle  unb  ber 
«ccii  bi«  an  ba«  weftlicbc  Gnbe  be«  Cbcrn  See«,  eine 
ununterbrochene  Safterflraßc,  oon  ©eile  3«le  an, 

oon  3837  km.  Sie  widjtigftcn  ftanäle  fmb  btejeni« 

gen ,  wcldic  bie  fed>«  Stromfcbnellcn  be«  St.  Sorenj« 
ilrom«  umgeben  (jufammen  70  km  lang),  unb  ber 
Seüanbfanal,  wcla>er  ben  Cntariofce  mit  bem  Grie« 
fee  oerbinbet  (43  km),  ftmier  fteüt  ber  19,5  km  lange 
Gbamblolannl  oermittelft  be«  9tid)clicufluffe«  eine 

©erbinbung  jwifd>en  bem  St.  Sorenjftrom  unb  bem 
Gbaniblainfcc  ber;  brei  Heine  Kanäle  (10,6  km)  er« 
möglichen  bie  Sd)iffabrt  auf  bem  untern  Cttnroa; 
bie  iRibcau^Jcaoigation  (203  km)  iteüt  eine  ikrbin« 
bung  jwifchen  fiing«ton  (am  Ontario)  unb  Ctlawo 
ber,  unb  ba«  Irent  Sitoer  Softem  (306  km)  oerbinbet 
bie  Cuintdbai  (Ontariofec)  mit  bem  Scugogfee.  Ser 
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ftanaba  (S?erfct)r3Wefcn,  ftnatlidje  SSerhältnifie). 823 

Wurrat)'$ana(  (8  km)  ocrbinbet  bic  C.uinte'bai  mit bem  Cntnrioiee.  Tic  JifanälcKanabaS  f>nbcn  big  1893 

über  58  Wiü.  Toll,  gefoftct.  Turd)  bicfclben  gingen 
1892:  21.177  fnnabifebe  Skiffe  oon  3.401,965  Ion. 

unb  3928  Schiffe  ber  Union  oon  871,795  T..  bie  ju* 
fammen  152,439  ̂ fingiere  unb  3,031,736  j.  ©üter 
beförberten. 

Tie  Gifen  bahnen  finb  weift  oon  s#rionten,  \am 
Teil  unter  itaatlicbcr  Garantie  gebaut,  nur  2163  km 
fmb  oon  ber  Regierung  gebaut  morben.  Tic  eriteüinie 
murbcl844  eröffnet;  Witte  18931)attenfämtlid)c  tab- 

uen cineS?ängc  oon  24,032  km,  auf  benen  13.618,027 

Steifcnbe  unb  22.003,599  Ion.  (Mier  beförbert  mür- 
ben. Tic  Ginnahmen  betrugen  52,042,397,  bie  9lu3* 

gaben  36,610,033  ToQ.  Tie  Kanabifdje  ̂ neifiebobn 
(Don  Wontreal  biS  $ort  Woobo.  3070  km  lang) 
mürbe  28.  3um  1886  eröffnet.  Gine  31  km  lange 

ScbiffSeifenbnbn  führt  feit  1886  über  bic  Gbignecto* 
lanbenge,  welche  bie  önlbtnfcl  Sieufcfaottlanb  mit  bem 

^eftlanb  oercinigt.  9$on  ben  50,374  km  langen  Te* 
legrapbenlinicn  geboren  4334  km  (baoon331  km 
Kabel)  bem  Staat,  bagegen  46,040  km  mit  110,578 
km  Tränten  brei  ÖeielÜdjaftcn;  lefttcre  beförberten 
burcp  2692  hinter  4,550,253  Tepefchen.  TaS  (>o<f) 
entmitfelte  Telepbonfoitem  b,at  allein  in  Cntario, 
Cuebcc  unb  Wanitoba  492  ftmter  unb  51,542  km 

Tränte.  Tie  i< oft  beförberte  1893  bureb  8477  hinter 
129,080,000  »riefe  unb  ̂ ofttorten  unb  93,340,11« 

3eitungeu  unb  Trudtacben;  bie  Ginnahmen  betru> 
gen  2,773,508,  bie  Ausgaben  3,421,203  Toll.  TaS 
»antmefen  ift  lwd)  cntwidelt.  Slm  31.  Tej.  1893 
belief  fid)  t>«8  eingezahlte  Kapital  ber  intorporierten 
(chartered)  Tanten  auf  62,009,346  ToQ.;  bic 

ftoa  betrugen  217,195,975,  bie  Wtioa  302,696,715, 
ber  Notenumlauf  33,811,925  Toll.  %n  bie  Spar« 
laffcn  hatten  165,601  Prionen  39,529,547  Toll, 
eingezahlt.  WS  Wafoe  unb  Öcroitfjtc  bienen  bie 
britiidjen:  baS  $nrb,  SBufhcl,  G*aQou,  fcanbclSpfunb; 

jebod)  enthält  feit  1878  ber  Rentner  roie  in  ben  »er« 
einigten  Staaten  nur  100,  bieltonne  2000 $f  unb,  unb 
für  öerfdnebeneSSaren  oerftebt  man  unter  bcinsöufbcl 
ein  befhntmtcS  Gewicht:  für  SSeijen,  Grbfcn,  ©obnen, 
Scubfcn,  Klccfnat  unb  Kartoffeln  60,  für  Waid  unb 

Sioggen  56,  für  öerfte  unb  SJuchwcijcn  48,  für  Jpanf 
44,  tür  Kaftorbolmcn  40,  für  Wal  j  36  unb  für  $>ofer 
34  $fb.  avdp.  3n  llnterfannba  h<*t  man  teilroeife 
alte  ikrifer  öroßen  beibebalten.  Wün  jeinheit  ift  ber 
ToQar  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  ju  100  Gent,  aber 

bie  Kupfermünzen  werben  in  Gnglnnb  geprägt  Öe« 
fc&liche  Güttigteit  baben  ber  amcnfanifd)c  Sagte  nebft 
feinen  Vielfachen  unb  bem  halben  iomie  ber  Sooercign 
=  486*  3,  bic  Krone  =  120  Gent,  bic  fcalbfrone, 
ber^lorin,  =  48GcntS,  berScbiQing  unb  feine  Hälfte. 

3n  ber  $>nlifnr*  ober  tturantoaluto  galt  ber  fpanifdje 
Softer  50  unb  baS  ftünffronfitüd  56  ̂ ence.  Tie 

iHcgierung  b,at  Kaücnfcqeine  (Treasury  Notes)  oon 
4.  2,  1,  1  *  unb  1  *  Toller  audgegeben,  unb  bic  39 
Manien  ntüffen  baoon  minbeften*  40  Urojent  ibreS 

Kaifenoorrats  galten;  auf  weniger  als  5  ToQar  barf 
eine  SJanlnotc  nid)t  lauten. 

[etaofiiinc  'iwrunitiiiiff.i  $.  bilbct  einen »unbeS* 
ftaat  Don  fieben  ̂ Srooimen,  fünf  Tiftritteit  unb  jmei 

Territorien  (f.  oben),  bcn'cn  Gretutioc  in  ben  Ipänben 
eine«  oon  ber  Krone  ernannten  töencralgouocrneurS 
ruht.  3bm  jur  Seite  ftcfjt  ein  öebeimer  tönt  ber  Slö« 
nigin,  ber  auä  fftmtlidb.en  Witgliebem  bed  Rabinett« 
(12)  unb  34  oom  (yeneralgouoerneur  ernannten  Her* 
fonen  beftebt.  Tic  gefcfrgebcnbc  Gewalt  wirb  au«- 

geübt  burrf)cin93unbedparlament,  beftcbettbauSeiuem 
«cnat  unb  einem  frauS  ber  Wcmeinen.  Tic  80  3c« 
natoren  müifcn  40  ̂ abre  alt  fein  unb  in  berjenigen 

Frowin j,  wclme  fie  oertreten,  für  4000  ToH.  Gigcn  = 
tum  haben.  Sic  werben  Dorn  Öenernlgouüerneur  auf 

^cben^cit  ernannt.  Tie  215  Unterbaudmitglicbcr 

:  werben  oom  $olt  auf  fünf  tV.iTc  gewählt.  Stimm> 
,  recb,t  bat  jeber  männlidie  Bürger,  ber  21  ̂ r.livo  alt 
ift  unb  entmeber  20  Toll,  jäbrlidje  SJfietc  jablt,  ein 

Jab.re«einfommen  bon  300  ToQ.  bat,  ober  Gigentü« 
mer  ober  Nu|^nief)er  einer  ̂ iegenfdjaft  im  3Bert  uon 

160—800  ToU.  ift.  Tic  SJiitglieber  beiber  Käufer 
erhalten  30  ToU.  täglich .  bod)  nie  über  1000  Toll, 
im  Jahr,  nebft  JHcifcgebütjren.  3ebe  ber  ̂ roninjen 
ftebt  unter  einem  oon  ber  $unbc£regierung  emann« 
ten  Lieutenant  »©ooenior  unb  hat  ihr  eignes  Ttini 
ftcrium.  Ter  Cberridjter  be«  hödjften  Gerichtshofs 
fowic  bic  oicr  SJichtcr  werben  oom  öeneralgouDemeur 

auf  LebcnSbnuer  ernannt.  3i$  beS  oberften  Q)erichtS' 

hofei  ift  Ottawa. 
Tie  JöunbeSfinanjen  geigten  1893  eine  (Sin» 

nähme  uon  38,168,609,  einefluSgabe  oon  36,814,053 
ToQ.  Tie  bebcutcnbftcn  Soften  bei  ben  erften  waren 

3ö0e  20,954,003.  «cciic  8,367,364.  Gifenbabncn 
3,262,497  unb  $oft  2,773,508  ToU,  bei  ber  jweiten 

Stojinfung  berStaatSfdntlb  9,806,388,  Slmortifation 
2,095,514,3ahlungenanbie^rooinzen3,935,765,$oft 
3,421,203,  ©fenbahnen  3,288,910,  9Hilij  1,419,746 
ToU.  Tie  5Bunbe*fcbulb  betrug  30.  Cluni  1893: 
300,054,525  ToQ.,  benen  aber  Wtioa  int  betrag 

oon  58,373,485  TolL  gegenüberftnnben.  Tie  ©un- 

beSregierung  h<tt  1867  fämtliche  ̂ rooinuali'chulben im  betrage  oon  106,311,392  ToQ.  übernommen  unb 
Acihlt  auBerbem  80  Gent  pro  Stopf  unb  anbre  Sub* 
ftbien  al«  Gntfd)äbigung  für  bie  inbireften  Steuern 
an  bie  $rooinjialregierungen. 

Tic  britifaV  Truppenmadjt  befchräntt  fidj  feit 
1871  auf  1494  Wann  Infanterie  unb  Ingenieure, 

bie  einen  Teil  ber  »efa&ung  ber  SRcicbSfcftung  ̂ ali» 

far  bilben.  M .  unterhält  auf  eigne  Soften  ie  ein  töegi« 
ment  Infanterie,  KaoaQerie  unb  ttrtiQerie,  jufammen 
1012  Wann,  außerbem  eine  33,572  Wann  ftarfe 

Wili$.  Tienftpflichtig  ift  jeber  Bürger  jwh'cben  18  unb 60  fahren.  Tie  Sieferoe  foQ  655,000  Wann  jaulen. 

Wujscrbetu  ftchen  914  berittene  ̂ olijiften  in  ben  Norb* 
weftprooinien  auf  80  Stationen.  Gine  Wilitärata* 
bemie  befinbet  fich  juMingeiton,  Wilitärfdjuleninüue« 
bec,  Bonbon  (Cntario),  Toronto,  Strohns  (Cuebec), 

Sfrebericton  unb  Victoria  (»rit.'Golumbia).  Tie  Wu** 
gaben  für  bie  fanabifdje  Militärmacht  betrugen  1892: 
1,270,264  Toll.  Tie  Kriegsmarine  befteht  auS 

5  See*  unb  2  gtiüjbnmpfem.  x.\v»  Wappen  ber 

Tominion  ift  auS  ben  'fönppen  ber  fieben  oereinigten 
^rooinjen  jufnmmengeiteQt  Tic  Jlagge  ift  bie  eng* 
lifdje  (f.  Tafel  »flaggen  I«)- 

[WcunrntJtiifrfvfrattiftfrlic  v'utcmtur.l  $gl.  außer 

ben  jahlrcichen  offi^ieUen  »eröffcntlichungeu :  Sö.  i>. 

Stuficll,  t'anada,  iU  detences,  tondition  and  re- 
sources  (Sonb.  18H5);  Warf  ha  II,  Tbe  Cauadiau 
Dominion  (baf.  1871);  3.  Garling,  Canada,  its 
history,  produetion»  and  natural  resourcefl(Cttawa 
1886»;  (Jrant,  PicturesqueCanada(Torontol884, 

2  33bc);  TaWion,  Handbook  for  the  Dominion  oi 
Canada  (Wontreal  1884);  ÖreSmell,  (ieography 
of  the  Dominion  of  Canada  and  New  Foundland 

(Cyforb  1891);  $ilc,  Barren  Ground  uf  northern 
Canada  (VJonb.  1892);  Tobb,  Parliamentary  go- 
vernment  in  th»  Britiah  colonies  (öoiton  188U); 
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^Wunro,  The  Constitution  of  Canada  (Sonb.  1889);  I 
Burinot,  Parliameutary  procedure  and  parliameut 

in  Cauada  (2.  Kuß.  1 893) ;  B>  i  c  b  c  r  » l)  e  i  m ,  R.,  SKciie- 
bcfcbrcibung  unb  5öerid)t  über  bie  lanb  >  unb  oolf** 
wirtfebaf  Hieben  Bcrhältniifc  (Stuttg.  1882);  Lern  de, 
K.,  boss  2anb  unb  feineficute  (üeipj.  1886);  o.  $>cf  fe« 
öartegg,  R.  unb  SJeufunblanb,  nad)  eignen  Reifen 
u.  Beobachtungen  (Sreiburg  1887);ferncr  »Statistical 
Yearbook«  (Ottawa,  jährlich);  Bäbcfcr,  The  Domi- 

nion of  Canada  (SRciicbanbbud),  Ccipj,  1894). 

Tie  erften  ßuropäer,  welche  Ranaba  befuchten, 
Waren  wohl  bie  Bene^ianer  Wiooanni  unb  Scbaffiano 
(Saboto,  welche  1497  mit  fed)ä  englifdjen  3dbiffen 
hierher  famen;  aber  iic  fomobl  alä  bie  balb  barauf 

nacb  R.  gclangenben  Spanier  legten  leinen  Söcrt  auf : 

biejeä  raube  £nnb.  1506  nahm  ber  Italiener  < üio  : 
uanni  Bcrrajani,  ber  mit  einigen  franjöfifcben  Sdnf  - 
fen  babinfam,  ba*  Üanb  für  öranfreid)  in  Befi&;  bod) 

machte  ber  Jran^ofe  oacai:  •  (Sartier,  ber  ben  3t.  | 

üorcnjftrom  Ijinauffubr  unb  baä  umlicgenbc  i'anb 
iWeufrantreid)  (Xouvelle  France)  nannte,  noch 

1534  auf  bie  Bebeutung  biefeS  Laubes  vergeben*  auf» 
merff am;  erft  1608  nahm  <franfreid)  bie  Rolonifatiou 

Manabn  3  in  Eingriff.  Ter  erfte  (Mouocrncur  war  Sa» 
muel  Champlain,  ber  1608  Cucbec  anlegte,  worauf 
bie  Kolonie  sunt  franjöfifcben  Biaetönigreid)  erflärt 

würbe.  1628  ging  auf  Sficbelieuä  Betrieb  eine  .^oii - 
belögefeUfcbaft  nach  K.,  weld)e  baä  JpanbelSmonopol 
baielbft  erhielt,  fid)  aber  antjeifdug  madjen  mußte, 
biä  1643:  16,000  Jpanb werter  unb  ̂ Idcrbauer  babin 
überjuficbeln.  3nbeä  würbe  bie  Wnfiebclung  längere 
JRbeÜ  gehemmt  burd)  flcte  Hämpfc  mit  ben  Cinbianern. 

mißlicher  geftaltctcn  fid)  bie  bortigen  Verhält* 
niife,  alä  bie  jefuitiiebe  Unbulbfamleit  ben  ̂ Reformier* 
ten  gegenüber  aud)  jenfeit  beä  SRecreä  biefen  bie  3U- 
flucht  nbfebnitt.  Seit  1664  ftanb  R.  unter  ber  Ber 
waltung  ber  fran jöfifch * weftinbifchen  Kolonie;  1674 
aber  erhielt  co  burd)  Volbert  eine  eigne  Regierung, 
baä  Conseil  souveraiu ,  welche*  aud  einem  &ouoer» 
neur,  einem  apoftolifeben  Bttar  unb  oier  ©belleuten 

alt  SHätcn  jufammengefc&t  war.  Sie  Verwaltung 
be8  fianbeä  würbe  oon  Raoaliercn  unb  Wciftlicbcn, 

befonber«  ̂ efuiten,  in  ftreng  tird)lid)er  unb  feubalifti* 
fd)cr3?id)tung  geführt;  bie  fatbolifd)ciRcligionberrid)te 
auäfcblieBlicb.  unb  Qkunb  unb  ©oben  war  im  ftUein« 
beftb  ber  oeigneur*,  weld)c  ihn  an  Bacbter  oergaben. 
9caa>  wicberboltcn  Reibungen  mit  ben  benachbarten 
(Snglänbero,  welche  fchon  1629  unb  1711  einen  Ber« 
fud)  gemacht  hatten,  R.  $u  erobern,  rief  bad  Unter« 
nehmen  ber  öranjofen,  oon  R.  bi*  nad)  Louiftana 
eine  iHcibe  oon  Blodbäufern  unb  ftorlä  »«  Müden 

ber  englifeben  Scicbcrlaffung  ju  errichten,  ben  Krieg 
oon  1754  heroor,  welcher  nad)  bem  3iege  SBolfe*  bei 
Cucbcc  13.  Sept.  1759  burd)  ben  Barifcr  ̂ rieben 
1763  ba3  Lanb  ganj  in  bie  fcänbe  ber  Briten  brachte. 
Bon  ber  englifeben  Sfcgierung  würben  nun  gan$  neue 

Crbttuiigcn  eingeführt;  bie"  Katbolifcn  foUtcn  oon allen  Ämtern  auögcid)loifcn  fein,  bie  frauiöfifeben 
Kaoaliere  auo  ben  hohen  ilmtern  oerbrängt,  bie  cng= 
Itfdje  CÜurq  eingeführt,  überhaupt  bie  alten  überliefe» 
rungen  beä  ifanbc^  umgeftürjt  werben.  Xod)  würbe 
infolge  ber  baburd)  beroorgerufenen  lln^ufriebenhctt 

in  ber  Cucbec  »Wte  oon  1774  allgemeine  iHeligionö' 
freihett  gewährt,  ber  ttlcruö  wieber  in  feine  ©intünftc 
cingcicöt  ..unb  bie  alte  ,3ioUgefe&gebung  Wieberber 
geftcllt.  Übcrbied  würben  bie  $>abeaötorpuäa[te  auf 
».  auögcbehnt,  bie  briidcnbften  Steuern  abejeichafft  | 

unb  nach  bem  ̂ riebcneid)ltiK  mit  ben  Bereinigten 

Staaten  noch  weitere  Berbefferungen  in  ber  Berwal< 
tung  ber  »olonic  burchgeführt.  $i« rburd)  würbe  be« 
wirlt,  bafe  bie  franibfiid)  fatholifdjc  Beoöllerung  beim 
Vludbrud)  ber  Heoolution  in  ben  füblicben  ftolomen 

(1775)  trofo  ber  Aufrufe  an  fte  fettend  ber  Äeuenc; 
lanbftaatcn  unb  oerfdjicbener  ISinfälle  ber  Ämeritanec 

in  H.  fid)  bem  «lufftanb  ber  cnglifcb-protcitanuicbcn 
Staaten  nicht  anfdjloB,  fonbern  ber  britiieben  ixn 

fd)aft  treu  blieb. 
Xurd)  bie  Berfaffung  oon  1791  würbe  Ä.  in  jwet 

Brooin^en,  Cber»  unb  9?icberfanaba,  eingeteilt. 
$ie  ©renjlinie  ber  beiben  Bcjirtc  warb  fo  aejogen. 

bay  ̂ lieber»  ober  Untcrfanaba  ben  größten  *etl  ber 

fran}öftfd)en  Beoöllerung,  Cberfanaba  aber  oorwte 
genb  bie  englifeben  ttoloniiten  in  fich  fcbloß.  Xie  ge< 
fctjgebcnbe  öewalt  würbe  einem  Cber«  unb  einem 
Unterhaun  (Council  and  Assembly),  bie  OoUjicbenbe 
Öewalt  in  jeber  Brooinj  einem  öouoerneur  übertra 

gen.  i'cBtcrm  War  ein  Bolljiehungsrat  beigegeben, 
welcher  nur  ber  Regierung  in  Gnglanb  oernntwort 
lieh  war.  Xie  (youoenieurc  wcdifeltcn  häufig;  tn  ber 

furzen  , ',at  oon  1810  bis  jum  ̂ ludbruch  be«  groKcn 
Vlufftanbed  oon  1837  waren  mdjt  weniger  al«(  elf 
im  Wntte.  Tie  Benoaltung  war  aber  fehr  mangcl 
haft  unb  willlürli*.   Tie  franjöfiicben  emwohner 

würben  gegenüber  ben  englifeben  b»ntangffc&t,  bie 

^inanjen  nacblöffig  unb  oft  gewiffenlo«  oerwaltet,  bte 
liberale  Cppofition  unterbrüdt  unb  alle  noch  fo  be 
redjtigten  Bcfchwerben  oom  öouocnieur  ober  bem 
englifeben  Barlamcnt  unbead)tet  gclaffcn.  Xte  f>olae 
baoon  war,  baji  bie  Cppofition  nur  nod)  energifcber 
Würbe.  Unter  ber  Rührung  BapincauS  befchloß  1836 

bie  ̂ Iffcmbln  oon  3iieberfanaba  bie  Stcueroerweigc- 
rung,  wenn  nid)t  ben  oorgcbrad)tcn  Befd)Wcrben  ab 
geholfen  würbe,  unb  alä  bad  Barlamcnt  nicht  barauf 
einging,  taut  ei  1 837  jum  *l  u  f  ft  n  n  b.  Ter  Berein  ber 
»Söhne  ber  Freiheit«,  welcher  feinen  3cntralaudfd)UR 
in  Woittreal  hatte,  oertünbigte  bie  Trennung  ttana 
bai  oon  Snglanb  unb  erlieft  Aufrufe  an  bie  jungen 
SMänncr  be*  freien Siorbainerila.  Huf  ber  anbern  Sette 

traten  bie  Sohlen  im  Torifcbcn  Klub  jufammen  unb 
erregten  bie  erften  Unruhen  in  Montreal.  (Sin  £anu>> 

in  biefer  Stabt,  ber  fid)  £mifcben  Sopalcn  unb  Söhnen 
ber  Sreihcit  entfpann,  war  baS  3«'^  bxim  nllgemei 

nen  Wufftanb.  Brown,  9Jelfon  unb  C'dallagban  ftefl« 
ten  ftd)  an  bie  Spißc  oon  bewaffneten  ̂ nfurgenten' 
häufen.  Vlbcr  obwohl  fte  ben  englifeben  Truppen  bei 
bem  Torf  St.'TcniS  unb  bei  3t.»tlbarlcd  fiegreicfac 
Treffen  lieferten,  fo  gaben  bod)  bie  Anführer  ihre  Sache 

balb  oerloren  unb  flohen  nach  ben  Bercmigten  Staa> 
ten,  worauf  bie  ihrer  Führer  beraubten  ftufitänbifcben 

14.  Tcj.  1837  bei  3t.-Guftad)e  unb  ©ranb'Brule  ge^ 

f cblagen  unb  jerfpreugt  würben.  Sticht  glüdlicber  wa< 
ren  bie  lilufftänbifeben  in  Cberfanaba.  Unter  SKadenuc 
unb  oan  (igntont,  einem  ehemaligen  9Japoleouiicben 

Cifaicr,  würben  fie  7.  Tcj.  oon  beut  Cberften  IRac 
acfd)lagcii.  So  war  ̂ u  Einfang  1838  ber  ftuf 

ftanb  jwar  bewältigt,  aber  bie  Äuhe  ni»d)  nicht  her 
geftcllt,  unb  balb  brach  ber  Kampf  oon  neuem  au*. 

Tic  Vlufftänbifchcn  fuebten  Untcrftü$ung  in  ben  Ber= 
einigten  Staaten;  bie^  führte  ̂ u  gegenfeitigen  %ei> 
bungen,  unb  nach  ber  Bcrbrcnnung  etned  ameri(ani< 
feben  Tampffd)iffö,  bai  auf  beut  Ürriefee  ben  ̂ niur 
genten  Lebensmittel  unb  3Runitiou  zuführte,  burd) 

bie  Lonalcn.  fehlte  nicht  oiel,  baß  bie  Union  an  (£ng,< 
lanb  ben  Krieg  erllärte.  Tod)  gelang  c«  ben  Bräif 
benten  oan  Buren  unb  Xnlcr,  bie  erbitterten  Öeuiuter 
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in  ber  Union  3«  9iiif>e  ;u  brinqcn,  wäbrenb  bie  eng 
lifcbe  Regierung  ocrföbnlicbc  dritte  tfjat  unb  ben 
©rafen  $urbant  old  lyouoerneur  nach  ft.  fchidte,  ber 

burch  Einführung  eines  beffem  3t)fteiitd  in  ber  Ver» 
waltung  fomie  burd)  fein  milbeS  Verfahren  gegen  bie 
Wufftnnbifcben  bie  Sulje  wicberberftcUtc.  £od)  nahm 
er  idjon  im  Soociuber  1638  feine  (Sntlaffung  unb 

lehrte  nach  (Snglanb  jurüd.  Jpier  öffnete  er  bem  ku- 
lantem bie  Wugen  über  bie  3nftänbe  in  St.,  geigte,  bafj 

alle«  Unheil  burd)  ben  Söiberftreit  ber  Staffen  herbei« 

geführt  werbe,  unb  fdjlug  oor,  bie  beiben  Vertretun» 
gen  in  eine  einzige  ju  oerfcbineljeti  unb  überhaupt 
eine  t>crfö^nlid>e  Volitif  ju  beobachten.  Surgam« 

Vorfcbläge  gingen  burd);  bie  Verbannten  mürben  3U* 
rfidgerufen,  einige  am  Slufftanb  beteiligte  fogar  3u 
hö  ii  au  SegierungSftellen  beförbert,  unb  tro&  beS  Si« 
bcrftrcbenSberbodJtormitifd)cn  ober  »fäd)fif eben«  Var» 

tei  in  ft.  mürbe  Horb  SuffcllS  Antrag,  beibe  StanabaS 
binftd)t(id)  ber  ftefe$gcbung  burd)  Varianten!  31t 
oereinigen  unb  bem  Sanbe  eine  neue  liberale  Vcrfaf= 
fung  JU  geben,  im  Juli  1840  oom  Parlament  ange- 

nommen unb  bas  betreffenbe  Wcfe&  33.  Juli  b.  J. 
üeröffcntliebt.  1841  fam  Sir  (£barleS  Vagot  als  Gte 
neralgouoernenr  nad)  St.,  wo  nun  bie  oorgefdüagcnen 
VerwaltungSrcformeu  burebgeführt  roerben  iolltcn. 

Vlber  balb  entitanben  neue  ̂ ermürfuiffc,  unb  na« 
mentlid»  mieberboltcn  fiel)  in  Montreal  (25.  ttpril  unb 
15.  Nug.)  bie  Unruhen,  welche  in  Vranb  unb  Morb 
ausarteten. 

Jnjroifdien  mar  bie  oon  ben  Vereinigten  Staaten 
genährte  Agitation  für  ben  WnfcbluB  StanabaS  an  bie 

norbamerifaniiebe  Union  fortgelegt  worben,  wobei 
ebenforoobl  fommerjiellc  wie  politifcbe  Jntetcifcn  mit» 
wirtten.  Icr  öencralgoucerneur  i!orb  tilgin  oerfügte 

baher  bie  Wbfefcung  aUcr  bei  Wnfdjlunabreifen  betei- 
ligten Beamten  unb  erllärtc  fid)  oor  bem  am  14.  Mai 

1850  in  loronto  neueröffneten  Parlament  entfdjic- 
ben  gegen  jeben  Verfud),  st.  oon  ISnglnnb  loS3ureiHen. 
Um  bie  fd)mad)e  Veoöllerung  StanabaS  3U  oermebren, 
fudjte  (Snglanb  bcfonberS  feit  1847  ben  Strom  ber 

curopäifeben  'ilusmnnbcrung  bortbin  ju  leiten,  unb 
man  jäl)Itc  mir(lid)  in  jenem  Jahr  100,000  (Simonn* 
berer,  währenb  es  früher  berfelben  laum  20,000  gc 
mefen  waren.  Jm  September  1852  warb  2orb  eigin 
abberufen  unb  Horb  fcarriS  mm  Öencralgouoerneur 

ernannt.  Unter  beiber  Verwaltung  nafj m  &.  an  Ve» 
oölterung  mie  an  materiellen  Hilfsquellen  ju.  örofje 
öifcnbabnbauten ,  melcbc,  1858  ausgeführt,  Quebec, 
Toronto  unb  Montreal  untcremanber  unb  mit  ben 

benachbarten  SjmnbelSpläjicn  ber  Vereinigten  Staaten 

in  Verbmbung  festen,  beförberten  roefentlid)  ben  Huf« 
fdjroung  beS  Jpanbele  unb  ber  Jnbuilrie.  roobei  mau 
aber  aud)  bie  Hebung  ber  Voltsbilbung  burd)  Strich' 
tung  oon  Sormalicbulcn  nicht  auftcr  klugen  lieft.  £er 
ameritanifebe  Scjefftoudlrieg  trug  bann  nicht  roenig 
ba^u  bei,  bafj  ber  Wnfcblufj  an  bie  Union  nicht  mehr 
fo  münfcbenSwert  erfchien.  Xaju  fam,  baft  mehr  unb 
mehr  bie  Sclbftocrronltung  in  St.  3ur  ©cltung  fam; 
in  biefer  Sichtung  rourbe  1858  eine  Wbänberung  in 

ber  3ufammenfc^ung  ber  gcfe^gcbcnbcn  störperfd)af  t 
oorgenommen.  ̂ iefelbe  folltc  )id)  in  ̂ ulunft  nicht 
mehr  aus  oon  ber  Slronc  ernannten,  fonbent  aus  48 

gewählten  Mitgliedern  jufammenfe^en.  Unb  für  bie 
einheitlichere  ̂ eftaltung  ber  ociid)icbcnen  Slolonicn 
war  cö  nicht  unwichtig,  bafj  1858  bie  Königin  auf 
Wnfucbcn  ber  Vcwobncr  SlanabaS  bnS  baju  fcljr  gc= 
eiguete  Cttawa  $ur  ftäubigen  -V>auptftabt  erhob.  Um 
jeboeb  bie  bebeutenben  inner n  QDcgcniäpc,  welche  burch 

bicVcrfchiebenheitber^lbftammung  unb  beS  religtiiien 

VeleuntniffcS  Cber-  unb  Unterfnnnba  ooncinanber 

trennten,  abiufchwächen  unb  mit  ber  ̂ ett  auSjuglci* 
wen,  Würbe  1.  Juli  18ti7  Sl.  mit  Seufcbottlanb  unb 

Seubraunfchweig  ju  einem  Vunbc  oercinigt,  ber  ben 
Samen  »Dominion  of  Canada«  führt,  unb  bem  in 

ben  folgenben  Jahren  bie  übrigen  britifch<norbamcri> 
tauifd)en  £änber,  bis  auf  Seufunblanb  unb  bie  Vci 
mubainfeln,  beitraten  (weiteres  f.  oben). 

Jn  ber  neueften  3«t  entftanb  ein  Streit  jwifdjen 

ßncjlanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  über  bieörenje 
jwiicben  ber  Union  unb  St.,  bie  fogen.  San  Juan« 
Sragc.  3)crS3afbingtoner  ©renjoertrag  00m  15.  Juli 
1848  würbe  oon  beiben  Varteicn  oerfd)tcben  auSgc= 
legt  hinftd)tlich  ber  ($eftleguug  ber  Q)rcnjlinie  im  Sau 
Junu'91rct)ipei.  £er  ganjcStreitgegenftanb  war  übri- 

gens fel)r  unbebeutenb.  Tie  Jyragc  würbe  nach  bem 
Vertrag  00m  8.  Mai  1871  bem  beutfehen  ttaifer  ,uir 
©ntfd)cibung  oorgclegt,  welcher  21.  Ctt.  1872  311  gutv 
ften  ber  Vereinigten  Staaten  entfehieb.  ädegen  beS 

©ebietes  am  Seb  Siocr  (bem  oben  genannten  Mani> 
toba),  welches  St.  oon  ber  Jpubfonbaigcicllfchaft  um 
300,000  *fb.  Stcrl.  angelauft  bcittc,  brohte  1870  eine 
Verwidelung.  Stil  Vcwohncr  biefeS  am  Sinnipegfec 

gelegenen  SJanbftricbS  proteftierteu  311m  Xeil  gegen  ben 
Ubergang  ber  S.vivictnin  an  bie  fanabtfehe  Regierung 

unb  empörten  fich  gegen  ben  oon  berfelben  abgefanb* 
ten  ©ouoenteur.  $feS  wollten  bie  in  ben  Vereinig» 

ten  Staaten  befinblichen  genier  benu^en,  um  baS  ge* 
nannte  Gebietst.  311  entreißen,  ja  gan3St.  31t  erobern 
unb  mit  ben  Vereinigten  Staaten  31t  ocrfcbmcl3cn. 
Vlbcr  bie  JcnicrcinfäUe  00111 25.  unb  27.  Mai  nahmen 

ein  llägliebcS  l£nbe.  2>aS  Wcbiet  am  Scb  Siocr  würbe 
311  einer  befonberu  Vrooin3  unter  bem  Samen  Moni 
toba  umgeftaltet,  bie  im  tanabifcbenSenat  burch  oier,  im 

fcauS  bei- Gemeinen  burch  fünf  Mitglieberoertretenift. 
Tic  ̂ iditigleit.  welche  (Suglanb St.  beilegte,  befunbetc 
1878  bie  dmenuung  beSSchwiegcrfohud  berStönigin, 
beS  Marquis  of  üorue,  3um  Wcneralgouoerncur,  beut 
1883  ber  Marquis  of  SianSbomne  folgte.  Von  großer 

Vebeutung  für  bie  l£ntwidelung  beS  SjanbeS  war  auch 
ber  Vau  einer  fanabifchen  Vaciftcbahn.  Unter  ber  noch 

immer  nicht  oeriebmo^enen  fran3öfifchen  unb  engit» 
fchen  Veoölferung  brohte  ein  nicht  unbebcnllicher  vm* 
ber  au  entftchen,  als  1885  in  Cntnrio  unb  Manitobn 

ein  Vlufftanb  ber  fmn3önfd) « inbianifdjen  Mifdjlinge 
unter  Siel  ausbrach  unb  bie  fran3öfifcbcu  ftanabicr 

für  bicfclben  Vartci  ergriffen.  Sod)  gelang  cS  Wcne» 
ral  Shbblctou ,  bie  Empörung  im  Mai  raid)  nieber 
3ufd)lagcn  unb  Siel  gefangen  3U  nehmen,  ber  barauf 

hingerichtet  würbe.  £ic  Vesiehungen  fianabaS  3U  ber 
Union  würben  immer  fehwicriger.  flbgefeben  oon  ben 

Streitigfeiten  über  bie  ̂ücbcreigcrechtfame,  bereu  f  rieb' 
liehe  Schlichtung  feheiterte,  bebrohte  bie  Mac  stinlcn 
ViU  (f.  Bereinigte  Staaten,  tikidnctye)  baS  2anb  mit  ber 
VluSfchlieRung  00m  Surfte  ber  Vereinigten  Staaten. 

X'icfe  Öcfahr  ocrfd)afftc  ben  3ahlrcid)en  Vluhängem 
einer  ttnglicbcrung  an  le&terc  neue  straft.  3"»aä)jt 
oertrat  bie  Cppofttion  ben  ($runbfa$  unbefd>räulter 
Wegcnicitigleit  im  Verlchr  mit  ber  Snchbarrepubld, 
waprenb  ber  Vremierminifter  Sir  J.  Macboualb 
unb  bie  fonferontioc  Vartei  im  Varlamcnt  fich  für 

einen  Vertrag  mit  befebränfter  ÖJcgenfeitigfeit  crlliir^ 
ten.  3)cr  cnglifchc  Statthalter  Üorb  Stanlci)  löfte  6. 
Mbt.  lsiil  baS  Unterhaus  auf  unb  idjrieb  für  l?ln 
fang  fliärj  Scuwal)len  aus,  wobei  bie  Stonieruatiocn 
inbeffen  25  Stimmen  oerloren  unb  bie  Mehrheit  beS 
MinifteriuutS  oon  50  auf  25  Stimmen  fanf.  Sad)  bem 
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Sobc  3iv ^Macbonalb« rourbc9lbbott  fein  9?acbf olger,  ( 

ber  jebod)  fdjon  1892  au«  ÜJcfunbf)ett§rü(f »"testen  ju» rüdtrat,  roorouf  ber  ftinanjminifter  Sir  ̂ .Sbompfon 
mit  ber  9Jcubilbung  be«  Mabinctt^  betraut  warb.  Ginc 
im  Sejembcr  189i  cingefe(rte  Jlommiffion  hatte  ba« 

Miniiierium  Mcrcicr  ber  Tronin,}  Cucbcc  fdjulbig  bc> 
fuubcn,  öffentliche  Öclber  ju  eignem  9taftiffl  ücriucn« 
bet  ju  haben.  $a«felbc  würbe  barauf  cntlaffen.  Mcr* 

cier  legte  fein  Moubat  nl«  Wbgcorbncter  nieber,  um  1 
ber  ihm  beooritebenben  Wu«fd)licßung  juoorjufoin»  { 
men,  unb  warb  oor  bic  ttfftfen  qeftcllt,  bod)  enbete 

ber  "JJrojeß  mit  feiner  ̂ reifpreebunfl.  Jm  typril  1892 
erfuhren  bie  ©cjicbuugcn  Monabnd  ju  Gnglanb  eine 
neuc$crfd)led)tcrung.  Sa«  lanabifAe  Parlament  hatte 

fid)  in  einer  Wbrcffe  an  bie  britifdje  Regierung  gewen^ 
bet,  bic  ©eftimmung  über  bic  meiftbegünftigte  vtation  j 
in  bem  englifaVbeutfdjcn  unb  engliffybelgifchen  $>au« , 
bel«oertrag  abschaffen,  weil  bic«  ber  28cg  fein  würbe, 
um  ein  $erf)ältni«  in  bem  $?anbel«oerfcbr  jwifd)en  iv.  I 
unb  Gnglanb  anzubahnen ,  welc&e«  beiben  größere , 
S?orrcdjtc  gewähren  mürbe,  al«  alle  übrigen  Sänbcr 

genöfien.  Gnglanb  lehnte  biefen  SSoricblag  fühl  ab, ' wa«  große  (Erbitterung  in  ber  Dominion  hervorrief.  , 
IlöffcJitdiWHttewtur.l  bgl.fc. Murroi),  History 

of  British  America  (Gbinb.  1843,  3  »be.);  «bbd 

Jailli  n,  Histoire  de  la  Colonie  francaise  en  Ca- 
nada (Montreal,  18Ö5,  3  »be.);  t utile,  History  of 

Canada  (»oiton  1878);  ® nrneau,  Hiatoire  du  Ka- 
nada (4.  Wurt.,  Montreal  1883, 4  »bc.);  Deut,  The 

last  forty  years,  or  Canada  since  the  union  of  1881 

(Soronto  1883);  JRc'öeiltaub,  Histoire  du  Cauada 
(*$ar.  1884);  Suite,  Histoire  des  Canadiens- Fran- 

cais (Montreal  1882  -84,  8  Söbe.);  iBrtjce,  Short 
history  of  the  Canadian  people  (Sonb.  18«7);  5Bou  ■ 
rinot,  Constitutional  history  of  Canada  (Montreal  I 

1888);  iVingöforb,  History  of  Canada  (Toronto  I 
1888—93,  ©b.  1—  6);  McMullcn,  The  history  of  | 
Canada  (3.«ufL,  Sonb.  1893,  2  $bc);  ®rc«mell, ! 
History  of  the  Dominion  of  Canada  (bnf.  1890); 
^arfman,  France  and  England  in  North  America  , 

(»ofton  1865—74, 5  Sbc. ;  5bb.  1—3  beuifd),  Stuttg. 
IL  ©crl.  1875—78);  Stewart,  Canada  under  the  | 
administration  of  theEarl  ofDufferin(£onb.  1878); 
ö.  Smith,  Canada  aud  the  Canadian  question 

(9c"cw  Dorf  1890);  Sabu  Suffcrin,  My  Canadian 
Journal  (fionb.  1891);  Morgan,  Bibliotheca  cana- 
densis  (Ottawa  18ti7). 

U annbaba I) am,  ein  Serpentin,  welcher  in  Maine 
unb  Hanaba  au«  ber  Öalfamtannc  (Abies  balsamea) 

gewonnen  wirb,  inbem  man  ähnlich  wie  bei  ber  SSciß» 

mnnc  ̂ orjbculen  ber  Sfinbc  öffnet  unb  ben  au«- 
fließenbcn  söalfam  in  Öcfä&cn  auffängt.  H.  ift  im 

frifeben  3ui,fln^  farblos,  wirb  im  Hilter  gelblich,  bid- 
flüffiger  unb  erftnrrt  enblid),  bleibt  aber  ftet«  Mai. 
flud)  unter  bem  Mitroftop  erfebeint  er  oöUig  buraV 
ftd)tig  unb  homogen.  G r  ricd)t  angenehm  baliamifd) 
unb  fdjmedt  aromatifd).  etwa«  bitter.  Daö  fpcjififdjc 

Wcroid)t  beträgt  0,vm  bei  15".  CSr  enthält  24  ̂ roj. 
Terpentinöl,  59,8  ̂ ro3.  inWüobol  löslichem  unb  16,2 
^tob  barin  unlöäüdjeä  $>arj.  S^on  allen  Serpentinen 

unterfdjeibei  fid>  Sc.  burd)  fein  2idübrcd)ung$Dermö* 
gen,  Jtartoffelftärfe  tritt  barin  mit  großer  Sdjärfe 

hemor,  mährenb  fic  in  allen  anbern  Serpentinen  öcr* 
idjroinbct.  Gr  bient  bauptfädjlüö  px  ̂crfteUung 
mitroftopifchcr  Präparate. 

ftanabafdfcr,  f.  Stö&cft. 

Monabn thee,  )'.  Gauhheria. 
JlOnobtfd)C  JHcbC,  f.  Ampclopsi«. 

Jtonnbifrlie  Seen ,  bic  fünf  grofeen  Süfimaifcr* 
feen  ,%roifdicn  Manaba  unb  ber  norbamerifan.  Union, 

terraifenförmig  übercinanberliegcnb  unbfnmtlicbnut« 
einanber  burdi  5l»idnufe  uerbunben. 
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Xer  Cbcrc  See  fleht  burd)  ben  St.  9Rarp'e  Siiner  mit 
bem  ̂ >uron  in  ̂ erbinbung,  au«  bem  bie  breite  Straße 
von  Madinaro  meftlid)  in  ben  Michigan,  ber  $Iub 
St.  Glair  aber  füblich  in  ben  St.  Glnir  Safe  unb  ben 

Gricfcc  führt.  Sicherer  hüngt  burd)  ben  9JingarafluB. 
mit  ben  iTjeltberübmten^afferfänen.mitbem^ntario' 
fee  jufammen,  ber  ben  St.  i!orenjfrrom  in  ben  Titian» 
tifd)cn  C  jcnn  fdjicft.  Die  in  ben  nerbmbenben  5lüifen 
norlommcnben  aBafferföac  ober  Stromfdmeflcn  fmb 
burch  ttanälc  umgangen ,  fo  bafj  Sdjiffe  Dom  Cbern 
See  bi«  in«  offene  Meer  gelangen  Tonnen.  Diefc  Seen 

haben  aud)  Öcjciten,  bod)  beträgt  ber  Untcrfd)teb  jrot- 
fdjen  Gbbe  unb  ftlut  nur  77  mm. 

ftanaMfdject  Söoffcrfraut,  f.  Hydrastis. 
Jttiiiobol  (tfannbol),  f.  Crböl,  2.  916. 

MnmiflcUim,  1859  benGuropäcrn  eröffnete  5>afen- 
ftabt  auf  ber  japanifd)cn  ̂ nfel  ̂ ippon ,  an  ber  $ai 
öon  3ebo  unb  an  ber  ©atjn  oon  ̂ ofo()ama  nad)  ̂ ebo, 

hat  (1887)  11,897  Gin»,  unb  ift  jeß  für  ba«  nahe  3olo« 
bama  (f.b.)  aufgegeben,  ba  feinfcafcn  feine  genügenbe 
liefe  hat.  $)icr  rourbc  1854  ber  SBcrtrng  äroifcben  ben 

bereinigten  Staaten  unb  3apan  gcfc&loffen,  ber  lep» 
lere«  nach  mehr  ol«  200jährigcr  Vlbichließung  mieber- 
um  bem  curopäifeben  jpanbcl  öffnete. 

ftatiaiUe  (franv,  fpr.  -ndi',  =naüje),  >öunbeoolf«. 
Sumpcnpad;  aud)  neräd)tlid)e  bejcichnung  einer 
einzelnen  ̂ erfon;  jemnnb  en  canaille  behanbeln, 

roegroerfenb,  wrädjtlid)  betjanbeln;  fanaillöö,  nie» 
berträd)tiq,  fpißbübifd). 

Manäfc,  Sod)terbc#9(olo«t  unb  ber  Gnarcte,  mürbe 

roegen  öcrbrecherifd)er  Siebe  flu  ihrem  Shruber  Mala- 
reu«  oon  ihrem  Haler  getötet  ober  legte,  wie  Mofa« 
reu«,  felbft  $>anb  an  fid). 

ftnnafcn«  »Mcnfdjen «,  auf  ben  Warf  efa«  Ä  e  n  a  t  a. 

bei  ben  Maori  non  9Jcufcclanb  Jangata),  bie  ein^ 

geborne  SBcoölferung  ber  Snnbroicbinfeln  if-  ̂ hupoi  -, 
aud)  fooicl  mie  ̂ olunefter  überhaupt. 

Manul  (ba«  Mare  Britannicum  ber  9Utcn,  bei  ben 

5ran  \oicn  la  Manche  ßirmclmccr],  bei  ben  Gnglän 

bem  KnJish  Chanuel  ober  aud)  bloß  (.'haunel  ge 
nannt),  ber  Seil  be«  <rltlantifd)en  Ojcan«,  ber,  obn 
Gnglanb«  Süb«  unb  granfreieb,«  9iorbfüflc  begrenzt, 
jene«  Meer  mit  ber  9iorbfee  oerbmbet.  Seine  Sange 
beträgt  500  km.  9ln  feiner  fd)mälfteu  Steüc,  ber 

fogen.  Straße  non  Soucr  ober  bem  ̂ a«  bc  VSalat« 
(bn«  FretumCallicum  ober  Britannicum  bereiten», 
ift  ber  ».  nur  33  km  breit,  am  meftlid)en  ?lu«gang 
aber  156  km.  tbtf  ber  franjöftfcben  Seite  fmb  bret 
bemerfen«merte  Ginbiegungen:  bie  ©affurclle  be 

l a  S o m m e ,  jmif d)en bcnftap«©ri«3?cjunbb',fln' 
tif  er,  mit  ber  Sommemünbung;  bic  Seine  bat  3nn- 
fdjen  bem  Ic&tgenanntcn  Hap  unb  ber  ̂ ointe  be  Star* 
fleur,  mit  ben  SRünbungcn  ber  Seine  unb  Crne,  unb 
bie  grogc  9^orm&nnifd)e  Öai,  jrotfdjen  ttap  be  la 

plague  unb  ben  Klippen  Se«  <c-uwx,  mit  ibren  Unter» 
abteilungcn,  ben  öaien  oon  St.'Micbet,  &rcnan  unb 
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St.*©rieuc.  3"  ibj  liegen  bie  ju  Gnglanb  gehörigen 
fianalinfeln  (f.  b.).  ün  ber  ganzen  franjöfifcfjen 

Müftcnftrede  befütbet  fid)  fein  einiger  natürlidjer  fca* 
fen  Don  ©cbeutung,  benn  bie  t>on  ISberbourg  unb 
•V»ovrc  fmb  3i*cr!c  ber  Munft,  bie  übrigen  aber  atafc« 
münbungen,  bie  nur  jur  ̂litt.^eit  für  größere  Sdjiffe 
jugänglid)  ftnb.  91m  ̂ aö  bc  tfaloiö  erbeben  fid),  wie 

an  ber  gegcnübcrliegcnbcn  britifebeu  Müt'te,  Mrcibe« felfen  mit  ben  Vorgebirgen  öri*  unb  ©lanc  9icj. 
eiltet)  weiter  nad>  3.  bin  bilbet  bie  Müfte  ftctlc  ftcls* 
mänbe  (^filotfc*).  in  ber  Scinebai  aber  ücrflnd)t  fic 

ftd)  mit  Dorgclagcrtcn  Snnbbänfcn.  Tic  Bretagne 
bat  meüt  Steilfü)te,  bie  Don  jablreidien  Mlippcn  ein- 

gefaßt ift.  Die  cnglifcqc  Müfte  ift  niannigfoltiger  ge« 
gliebert  ald  bie  f canjöfifcbc.  $In  großem  ßinbudjtun« 
gen  fmbet  man  bier  bie  KountSbai,  weftlid)  tont 
Map  Üijarb,  bie  fiumebni  jmiidjcn  Start  ̂ oint  unb 

beut  Dorfpringcnben  ©ill  of  ̂ Jortlanb,  bie  v£oolebai 
unb  bie  burd)  bie  3nfel  &igbt  gefebüßte  berübmtc 

SRcebc  Don  Spitbcab,  weldje  ju  bem  tiefen,  Sout« 
bampton  Satcr  genannten  Kccrwarm  fübrt.  Unter 
ben  natürlidicn  Jpäfcn  Dcrbienen  nnmentlid)  bie  Don 

^Itjmoutt)  unb  sJ>ort<5iuoutl)  ßrwäbnung.  (Mroßartigc 
ftunfttjäfen  ̂ nt  man  bei  SSemuoutb,  unb  Toucr  gc- 
fdwffen.  3m  $Sa3  bc  l£alai8  beträgt  bie  größte  liefe 
57  in.  am  wcftlicben  SluSgnng  be3: ftanals  120m,  an 
fetner  tiefiten  Stelle,  nidjt  weit  Don  ber  ̂ tnfel  9llbcr« 
neu.  aber  174  m.  Sic  &lut  tritt  glcidijcirig  Dom  W» 
lantifcbcn  Cicatt  unb  Don  ber  iJforbfec  ber  in  ben  ff. 
ein,  unb  bie  Wudfabrt  auö  beinielbcn  ift  baber  bei 

ftorlem  'SSeftminb  fdjwicrig.  Tie  3Jicerc$ftrömung  ift 
uorwicgenb  Öftltd)  unb  f>äuft  Sanb-  unb  Schlamm» 
maffeu  an  ber  fronjöfifdjcn  Müfte  au,  burd)  meldte  bie 

ftlußmünbungen  Dcrftopft  »werben.  ̂ ^'""be  £eud)t= 
türme  unb  H'eudjtfcbiffc  criciebtern  bie  febr  lebhafte 
Sdjiffabtl-  Ter  berübmteitc  &ud)ttttrtu  ift  ber  auf 

6bbt)ftone  (f.  b.),  ̂ Ujmoutb  gegenüber.  —  Ta«(  fd)on 
länger  angeregte  %Uojeft,  ISnglanb  unb  ftranfreid) 
Dcrmittclft  eines  unterieeiidjenlSiicnbabntunnclS  (M  a » 
n  a  1 1  u  n  n  c  I  ö)  ju  oerbinben,  ift  burd)  1 8<>ti  angcftelltc 
©obrungen  alä  nu«ifübrbar  erwiefen,  unb  man  bat  in 

ber  Ibat  ben  ©au  eine*  35',«  km  langen  Tunnel*  in 
Eingriff  genommen;  bie  Arbeiten  mußten  aber  1K84 
eingeteilt  werben,  weil  ftd)  bie  cnglifcbc  Regierung 
aus  mititärifeben  Ckünbeu  bem  Untcrncbmcn  wiber* 
fefcte.  (Sine  überüdü  ber  ©crfebrelinicn  im  M.  gibt 

unfre  «arte  be$  'föeltDerfcbrä  bei  » Dampf fdjiffabrt«. 
ftanata  (früber  a  p  o  Ii  o  n  d  i  1 1  c),  !paf  enftnbt  auf 

ber  SJorboftfüftc  Don  Wcufalcbouicn,  an  einer  Dorjüg^ 
lieben  ©ai.  wclcbc  ben  auf  13  km  fdjiffbarcn  &(u|  M. 
unb  ben  ÜWcgrcpa  aufnimmt,  burd)  eine  gute  Strohe 
mit  9?umea  Derbunbcn,  bat  ein  gefunbe*  .Ulinta,  eine 
Strafanftalt  für  bie  fd)ltmmfteu  Teportierten ,  in  ber 

Umgebung  fmrotbarcä  üanb  unb  ergiebige  Wdclbcrg^ 
joerte  u.  (1889)  433  Ginio.,  bnruntcr  124  Jicigclaffcne 
unb  90  Sträflinge. 

Maualbnii,  f.  Manölc. 

ftanalbrücfe,  i  «rüde,  2  ö5t. 

M anale,  lünftlid)  bcrgeftclltc  'föafferläufe,  nad) 
beren  ̂ 9eitimmung  man  bauptfäd)lid)M.für<&afferl^u^ 
unb  *Wbfubr  unb  Jt.  für  Vcrfebrä^rocdc  unteridjeibet. 
$i.  für  läöaficr.jufubr  unb  SBaffcrabfubr  bienen  bcr?ie» 
»äff erung  trodner  Üänbercien  ala  53  c  \v  ä  i  f  e  r  u  n  g  $ » 
lauft!  C,  ber  Gntmäfferung  naffer  üänbcreien  alö  IS  n  t  =■ 

tu  ä  f  f  e  r  u n  g  $ l a n  ä  l e,  ber  'föafferucrforgung  oon  bc« wobnten  Ortidjaften,  bem  ©ctrieb  oon  SWüblcn  unb 

^abrifroerrftätten  alä  9Küblgräben  unb  Sabril« 
lau  Sic,  ber  Httcitimg  bed  «Jaffcr«  awi  natürlidjen 

SSafferläufcu  all  Hflutgräben,  ber  9lbful)r  Don 
Gaffer  unb  Unratftoffcn  nuö  ftäbtifdjen  3Sob,nftättcn 

al*  «loalcn  k.  Tie  fnftematifdie  Anlage  unterirbi« 
(d)er  M.  jur  Ableitung  Don  VIbfallftoffen  auä  bctDobn< 
ten  Crten  bc>eid)nct  man  al3  ftannlif ation  (f.  b  ). 

Sei  ben  Manälcn  für  Vcrfebr^ämcde  bient 

ba*  SSJaffcr  alö  33ef5rbcrungömittcl  für  ben  £rnns< 
port  Don  sJÄenfd)cn  unb  Gütern ;  man  unterfebeibet : 
Triftfnnäle  jur  ?}eförbcrung  Don  fcolj,  ̂ Ibfj» 
tanälc  ̂ um  orlöRcn,  Sdjiff aijrtdfanälc  für  ben 

betrieb  ber  Sdiiffabrt  unb  jmar  ioioobl  ber  ©innen» 
ald  ber  Seefdnffaljrt.  Tie  ber  lentcrn  bienenben  ma* 
ritimen  H.  fönnen  Don  3cefd)iffcn  bef obren  werben, 

«analificrung  (f.  b.)  nennt  man  bie  Sduffbarma- 
djung  natürlidjer  SSafferlftufc  burd)  lünftlidjc  Kittet 

l-f rtmif  bt*  üanalbaut*. 

©ei  Anlage  DonSlanälen  banbelt  c«  ftdjjunäcbft  um 

bie  JfrftfteUung  ibrer  Situation  unb  ibre*  fiängenpro» 
fild  fotoie  ibre*  CuerprofilS  auf  örunb  forgfältiger 

©enueffungen,  9?tDellemcnt8  unb  ©obenuntcrfudjun« 
gen.  Tie  ©reite  ber  ftannlfobjc  beträgt  bei  gcböfd)ten 

Ufern  etiva  1—1,25  m,  bei  gemauerten  ScitcntDänben 
ettun  2—2,5  m  über  $n>ci  SdjiffSbreiten  Don  4 — 14m. 
Tic  Tiefe  beä  S?affer3  muß  ben  Tiefgang  belabener 

Sdjiffe  um  0,3—0,5  m  übertreffen,  alfo  jtpifdien  Ijt 
unb  2,5  m  betragen.  Tie  92ciguna  ber  ©öfdjungcn 
bäugt  Don  ber  öefdjaffenbcit  be5  ©obcnS  ab  unb  ift 
eine  ein»,  j)üci<,  aud)  breif  ad)e.  Ten  fieinpfab  legt  man 
0,5^ — 1  m  über  beu  ()öd)ften  ̂ Baffcrftanb  unb  gibt  ibm 
eine  ©reite  Don  3—4  m.  Tic  bei  Einlage  Don  ilanä» 

Icn  auf  mebr  ober  minber  geneigtem  Jerrain  crfoiber" 
lieben  M  a  n  a  l  f  d)  l  c  u  f  e  n  ftnb  je  nad)  ber  Sebt)af tigteit 
bc£  ©erfebrd  enttoeber  einfadjc,  b.  b.  (oldjc,  rocldic  nur 

cin  Sd)iff,  ober  Toppelfdilcufcn  unb  ̂Jarallelfd)lcufcn, 
toelaic  itoci  Scbiffc  auf  einmal  aufnebmen  fönnen. 
©ei  so. wie»  fotDobl  mit  glcidjartiger  ald  aud)  mit 

entgegcngeic(ttcr  Neigung  fiitb  bic  Sdjlcuf  en  ein  $>aupt' 
erforbernid,  um,  roo  jtoci  Abteilungen  ber  ä.  doh  Der* 

fd)icbenem  iJciDcnu  ancinanber  ftofecn ,  bic  Sdjiffe  be=- 
liebig  beben  unb  fenlcn  ju  lönnen.  Tiefe  M.  finb  um 

fo  foftfpicliger,  je  mebr  Sd)leufcn  fte  erforbem,  ido« 
burd)  jugleid)  ber  Sd)iffäocrtcl)r  Derjögert  unb  ber 

Jransportpreiä  crb&bt  roirb.  Tie'Saffcrmengc,  meldje 
311  einem  Manal  erforberlid)  ift,  rid)tet  ftd)  nad)  bem 
©eborf  ber  anjulegcnben  Sdjleufen.  Sie  muH  bem 
.Hanoi  auf  bem  ©crtcilungäpuntt,  bem  bödmen  fünfte 

bcvMelbcn,  Don  anbern Crten  ber  burd)  fogcn.Spcifc» 
tanälc  ̂ ugefübrt  tDcrbcn.  Um  aber  ftctä  über  ba* 
nötige  Quantum  Don  iKoffcr  Derfügcn  ju  fönnen, 
legt  man  auf  bem  bödmen  fünfte  ber  SJaffcrjcbcibe 
ein  SRcfcnuMv  au ,  mcld)ed  geräumtg  genug  fein  muß, 
um  bie  Sd)lcufcn  ju  beibcn  Seiten  mit  bem  nötigen 

Gaffer  311  Dcrfcbeu.  ©ei  ftanälen,  rocldje  eine  ©er* 
binbung  mit  beut  3)ieer  Dcrmitteln,  werben  $lut« 
fcbleuicn  unb  ̂ luttborc  angelegt. 

33o  Ä.  über  anbre  ©affcrläufe  ober  über  ©crfcbrS« 
mege  ju  fübren  finb,  erbaltcu  biefclbcn  fteincnie. 
eiierne  ober  böl^erne  anal  betten.  Don  meldten  bic 
ernern  auf  Wcwölben  ruben,  bie  le^tem  be,j.  burd) 

Güen«  ober  ̂ oljfonftntftion  unterftü^t  werben,  ©ei 
ber  Maualbrüdc  über  ben  Calbcr  bei  Stanlep,  bat 
mau  ba$  au*  (Sifcubled)  fonftruiertc  ftannlbett  an 

Scbarnicrbogenträgcrn,  bei  bem  Wquäbuft  be*  ̂ enn« 
fnlDaniafanal*  über  ben  Wllcgbant)  ein  böl,\emcff, 

forgfältig  gebicbteteS  »analbctt  an  ?robtfcilen  auf- 
gebangen.  Keift  werben,  wie  bei  ber  Maualbrüdc 

über  Sie  Öaronne  bei  9lgcn,  bic  ©etten  ber  Sanol« 
brüdeu  für  ben  Turcbgoug  nur  eine»  Sduffca  bc 
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mcffcn,  wäbrcnb  an  bereit  Gnbcn  eine  folchc  Grwci« 
tcrung  angebradit  ift,  baft  fid)  ,\wei  3d>iffe  bequem 
nu*weid)en  lonncn.  Tic  Überführung  Don  Straften 
ober  Gifcnbabnen  über  ».  wirb  teil*  burd)  feite,  teil* 

burd)  bewegliche  Brüden  entweber  mit  Ginfdjränlung 
ober  beffer  nüt  ©eibcbaltuug  it>rc«(  tollen  Profil* 
bewirft.  Äanalhäfen  werben  an  ben  Stellen  üon 

Schiff  ahrtölanälen  angelegt,  wo  häufig  Wutcr  ein- 
ober  au*julaben  finb.  3?tc  Qköfte  ber  Jpäfen  richtet 
fid)  nad)  bem  Umfang  be*  ©erlebr*.  Tie  tleinften 
Jöäfen  erhalten  bie  üänge  unb  ©reite  eines!  Schiffe*, 
bic  groftern  eine  Sänge  Don  fünf  bi*  jehii  Schiffen 
unb  minbeften*  eine  Sd)iff*länge  jur  ©reite,  bamit 
bie  Sdjiffe  menben  tonnen.  3>Difd)cn  bem  Stauer* 
wert  Don  »analbrüdcn  unb  »analhäfeu  unb  bem 

Grbtou  a  muft  eine  forgfältige  Tichtung  burd)  Thon« 
fehlag  ober  Sanbbcton  bergeftcllt  werben,  bamit  ber 
SafterDerluft  auf  ein  Minimum  eingeiebräntt  wirb. 
Au*  bemfelben  Örunbc  werben  bic  ©öfebungen  Don 
»analen,  welche  burd)  wa)fcrburd)läfftgc*  Terrain, 

wieSanb«  unb  Mie«bobcn,  führen,  gewöhnlich  mit 
einem  40 — HO  ein  ftarIenXt)ou)d)lagbclleibct,  worauf 
wieber  Tedfd)id)ten  Don  urbarer  Grbe  ju  liegen  tonu 
men.  3"  Sranlreicb  erfept  man  ben  T bonichlag  nidjt 
feiten  burd)  eine  Sage  fanbigen  ©oben*,  weld)en  man 
mit  Mal  (mild)  traut  l.  ©gl.  Jpagcn,  Söaffcrbautunft, 

Teil  2,  ©b.  3  (3.  Aufl.,  ©erL  1874);  ÖJräff,  Con- 
Htructiou  des  canaax  et  des  chemiiis  de  fer  Oikr. 

1861);  Steoenfon,  Principles  and  practice  of 

canal and  river  engineering  (Gbinb.  1858);  3Kalc'  = 
ieu  r ,  Travaux  publica  des  Etats  d'Ainerique  en 

1870  ($ar.  1873);  »fcanbbud)  ber  Jngcnicurwiffen» 
fd)aftcn«,©b.3:»XcrSaffcrbau«(t)rög.i)ou5ranmu<» 
unb  Sonne,  2.  Aufl.,  Seipj.  1882  ;  Supplement  1894). 

[<&ef4i4tl<4e*-J  Tie  S.  bienten  in  ber  ältcfteu 

3eit  mct)r  baju,  bie  ©ewäifcrung  be*  Sanbe*  ju  für* 
bem,  al*  ben  ©erfebr  jwifdjen  einjelnen  Säubern  ju 
uermitteln.  ̂ enen  $\D«<t  hatten  namentlich  bic  ».  im 
alten  hgnptcn,  mittel*  bereit  ba*  3filwaffer  in  bie 
höher  gelegenen  bürren  Öcgcnben  bc*  Sanbe*  geleitet 

warb,  Terglcichen  it.  ftnben  fid)  nod)  fefet  tu  ben  mei- 
ften  Sänbern.  So  bemäffert  ber  oberbalb  Singen  ab^ 
jweigenbe  Gm*tanal  jugleid)  einen  Teil  be*  fogen. 

Od)fenbrud)e*;  ber  Ganal  be  l'Curcq  Derforgt  ̂ ari* 
mit  ©affer  unb  trägt  gleichzeitig  Heinere  Sdnffe;  ber 

iVauiglio  Wrnnbc  uno  ber  »anal  Don  $aoia  nad)  2Wai» 
lanb  bienen  gleichzeitig  ber  Sdjiffabrt  unb  Siefen« 
bewäfferung,  wäbrcnb  bic  ».  in  ben  Torfmooren  $al« 
lanb*,  Cftfrie*lanb*  unb  Clbcnburg*  fowobl  für  bie 
Sd)iffabrt  al*  aud)  für  bic  Gntwäiferung  beftimmt 
finb-  C\cbod)  batten  aud)  bic  Gilten  fd)on  eine  Ijobc 

Weinung  bon  ber  ©icbtigleit  ber  ».  für  Schiffahrt*« 
uuedc.  Tie  äguptiiehen  Pharaonen  unb  bic  ̂ tolemäcr 
lieften  groftc  Arbeiten  jur  ©erbinbung  bc*  Slü*  mit 
bem  Siotcu  Wccr  aueführen,  unb  im  alten  Öricdiciv 

lanb  würbe  baö  ̂ rojett  eine*  ?urd)ftid)c*  be*  3ltb 
ntti*  uon  Moriitth  cmftlid)  in  Erwägung  gebogen.  Tie 
iHömcr  nahmen  jwar  leiue  ilunftbautcu  für  binnen' 
fdtiffahrt  oor,aber  bic  riefigen ©affcrleitungen,  wcldjc 

jurStvafferucrforgung  ber  2tnbtc  erbaut  wtirben,  legen 
3eugm*  uon  bem  hohen  Staube  ber  Manalbauted)tiit 
unter  ihrer  fccrrfdjaft  ab.  C\n  Ühina  eriüicren  feit 

alten  Reiten  ©cwiiiferung*»  unb  Sdiiffnhrt*tanäle. 
Ter  ftatferfanal  fteUt  eine  fdtiffbarc  ©erbiubung  jwi« 
fd)cn  geling  unb  »onton  her. 

Ott  Europa  Ijattc  Italien  feit  bem  11.  >brb.  jl. 

,^u  $>attbcl*3wcdcn.  derlei  l:  unb  ©ewafferung** 
^wedcii  juglcid)  bienen  bic  inl)lreid)cu  i\.  ber  lieber» 

(anbe.  tnfofern  man  Tie,  ba  fie  nieift  böber  liegen  al* 
ba*  ©cibelanb,  im  Sinter  übertreten  unb  legierte 
itberfchwemmen  liiftt.  Xic  bebcutcnbflen  in  neuerer 

3eit  Dollenbeten  H.  biefer  'Jlrt  finb  ber  3unb  Sillem*^ 
Manal  (1822—26),  öon  SKaaftricht  nad)  lö<rjogen= 
bufcb ,  ber  groften  Scctd)iff en  jugangltcbe  9forbtanAl 
(1810  24),  öon  «mfterbam  nad»  bem  Sejel,  ber 

Äanal  uon  ©oorne  (1827—30),  uon  Äotterbam  nad) 

ftclooctflut)*.  o'.i  9{uftlanb  würbe  1732  ber  uon 
Heter  b.  Ör.  angelegte,  110  km  lange  ilabogafanal 
uollcnbet,  weldtcr  bie  ©erbinbung  jwtfdjcn  ber  Cftfee 
unb  bem  ftafpifd)en  HReer  herftellt,  inbem  er  bic  mit 

ber  Solga  bereinigte  SBoldjom  uon  ̂ eu'Saboga  ab 
mit  Sdjlüffclburg  »erbmbet.  Gin  fet)r  au*gcbiibctts» 
.Slanalftytcm  cntftanb  in ^rautreid).  Terftanal oou 
©hare,  wcld)cr  bie  Seine  mit  ber  Üouv  oerbinbet, 

würbe  1604 — 12  gebaut  unb  ftcht  mit  bcin  1675  be 

gonnenen  »anal  uon  Crlean*  in  SBerbinbung.  "Ära 
wid)tigften  ift  ber  »anal  ooufiangueboc  ober  bu  Wibt, 
wc(d)cr  ba*  Wittelmccr  mit  bem  ¥ltlannfd)cn  C3ean 
üerbinbet  unb  1867  81  mit  einem  Slufwanb  oon 

33  SJiitl.  ̂ rant  erbaut  Würbe.  Gr  ift  279  km  lang. 

20  in  breit,  2  m  tief  unb  trägt  ̂ ahrjeuge  bi*  5U  241M.» 

3tr.2aft.  ©ei^Be'jicr*  burd)fd)itcibet  er  auf  eine  Sänge oon  250  m  unb  6  m  ©reite  ben  ©erg  ÜKalpa*,  unb 

auf  beut  bodjften  fünfte  be*felbcn,  bei  St.  <$meol, 
ift  ein  ̂ eferuoir  burd)  Rührung  einer  9iiefenmauer 

jwifeben  jwei  ©ergen  gebilbet.  au*  welchem  bic  ca. 

100  Sd)lcufen  iiiit'Safier  oerfeben  werben.  Ter  Ga- nal  bu  Gentre  ober  Gb^rolni«1  »erbinbet  bie  {üblichen 
Tronin jen  be*  fteidjc*  burd)  ben  Mih.ntc.  bic  Saöne, 

Süirc  u.  Seine  mit  %<xx\i  unb  ber  "J/orbfec,  er  würbe 
1782  90  erbaut  unb  hat  Hl  Schlcufen;  ber  »anal 
oon  St.  *  Cuentin ,  ber  bic  Sommc  mit  ber  Scbelbe 

oerbinbet,  fteigt  mittel*  6  Sd)leufcn  12  ni,  fällt  fpäter 
wieber  burd)  183cbleufcn  42  m  unb  ift  teilweise  imicr* 
itbifd)  gefübrt  ;  ber  »anal  be*  Toub*,  über  300  km 
laug,  oerbinbet  in  4  flbtcilungcu  ben  üRbönc.  bie  ,\u. 
ben  Toub*  uub  bie  Saone  unb  würbe  1852  oollenbet 

(»gl.  bic  weitern  Angaben  im  Vlrt. » Sranfreid) « .  S.727 1. 
Gine  1872  oeranftaltctc  parlatnentarifdK  Gnauete  bat 

crgeben,baft  ba*  in  ben  fran$öftfd)en  »anälen  (5037km  • 
niebergclegte  «nlagclapital  818,467,912  granl  ober 
654,774,329  SRI.  beträgt,  baft  biefe*  »apital  burd) 

bic  »analabgaben  aber  nur  ju  faum  0,5  ̂ roj.  uer}init 
toirb.  Tiefe*  ungünfhge  Stnanjergcbni«  erflärt  fid) 
einc*teil*  au*  einem  äufterft  niebrigen  Tarif,  bauet 
fäd)lid)  aber  au*  bem  Uutftanb,  baft  bie  meiften  ».  auf 

Linien  angelegt  finb,  auf  betten  e*  feit  ber  Gntüebung 

berGifenbahncn  an  ber  nötigen  ̂ raebt  mangelt.  Gng« 
lanb*  erftcr  »anal  war  ber  84  km  lange  »anal  jwi« 
fd)cn  bem  Sanfcubad)  unb  DicrfeUfUift,  1755  angelegt, 
beut  balb  ber  ©ribgcmatcrianal  (f.  b.i  folgte,  uon 
©rinblct)  int  Auftrag  be*  .Verjog*  oon  ©ribgemater 
1758  7 1  au*gcfübrt  unb  burd)  ben  Diancbeftcrfanal 

mit  ben  »oblenmcrfen  Don  Sor*Iet),  burd)  einen  an- 
bem  Arm  mit  iliuerpool  in  ©erbinbung  gebracht, 

ölcichfall*  nad)  ©rinblcü*  ̂ lan  würbe  1766—77  l*r 
C4ranb'Trun(tanal  aufgeführt,  welcher,  1 45  km  lang, 

bie  ©erbinbitng  jwifd)en  Siuerpool,  ̂ >ull,  Bonbon, 
C'5faebunb©ri)tol  ucrntittelt.  Tarauf  warb  ber  große 

Malebonifdjc  «anal  (f.  b.)  in  Angriff  genommen,' wel eher  ba*  Atlautifdjc  IKcer  mit  ber  Norbfcc  uerbmbet. 

Gme  groftc  Anzahl  ber  U.  in  Gnglanb  ift  mit  ju  gc 
ringem  Tiefgang  unb  ju  engen  böljernen  Scbleuien 
au*gefübrt  unb  oerficl  b«*halb,  al*  bie  Gifenbabncn 
beut  ©ebürini*  be*  ©crfefyr*  beffer  entfpracben.  Seit 

1830  finb  überbaupt  nur  nod)  in  vJiCWcai*tlc  am  Globe 
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unb  für  onbre  fräfcn  SSaficroerbinbtingcn  jur  Auf- 
nahme oon  Sccfdßffcit  bcrgeridjtet  worben. 

jn  Amcrifa  bat  Sitt  Clinton  1817—25  bcn 
(Ericfanal  als  ein  angcftauntcS  Scrt  ausgeführt,  beut 
9fcm  $ort  feine  ©litte  unb  bic  fdjneüc  Überflügclung 
BhilabelpbiaS  oerbanftc.  Scitbem  cntftonb  rnfcb  ein 

ausgebreitete«  ftanalncb,  welches  alle  großem  Strom- 
gebiete  ber  Bereinigten  Staaten  mit  ber  atlantifcbcn 
»üfte  unb  ber  Legion  ber  Hanabifcben  Seen  oerbinbet. 

Siele  biefer  u .  ftnb  inbcS  gleichfalls  nur  auf  boS  not- 
bürftigftc  unb  mit  fo  mangelhafter  AuSrüftung  ber» 
geitellt  worben,  baft  iie  ber  ftonfurrenz  ber  ISifcn- 
bobuen  unterlagen.  Clutmcrbiu  befteben  nodi  titele  .Vf., 
namentlid)  bie,  welche  bie  reichen  Sloblenfclbcr,  Berg- 

werk u.  Kälber  mit  ben  franbclSpläßcn  on  ber  ttüf'te oerbinben,  in  früherer  Blüte  fort  it.  ergeben,  ungeadv 
tet  ber  ÄonfUrrcnj  ber  (Sifenbabnen,  eine  gute  Sicnte. 

$n  £ eutfcblnnb  mar  ber  erftc  Sinnat  ber  jenige, 
welcher  bie  Glbc  mit  ber  Cftfcc  burd)  btc  Iraoc  ber- 
banb.  BcrbältniSmäßig  am  meiften  ift  für  SV.  in  ber 

War!  Branbenburg  gefebeben.  Scr  ftinomfannl  (f. 
Shunt'  •  unb  ber  TOüUrofer  Sanol,  an  ben  baS  17.  unb 
18.  Jobrfj.  gearbeitet  baben,  oerbinben  baS  Strom- 
gebiet  ber  Glbc  mit  beut  ber  Cbcr,  aber  in  einer  für 

bie  fauligen  Anforbcmttgcn  beS  BcrfctjrS  ungcnü-< 
genben  Seife.  2er  Brombcrger  ftanal  (f.  ©remberg) 
febt  baS  Stromgebiet  ber  Cber  mit  bemienigen  ber 
Scicbfel  in  Berbtnbttng.  SaS  fonft  bis  Anfang  bie» 
feS  JabrbunbcrtS  pon  ilanälctt  bcftnnb,  war  »on  rein 

lofnler  Bcbeutung,  wie  ber  Stcduibfnnal,  bic  Ber* 
binbttng  beS  ̂ regelS  mit  beut  .ttitrifcben  £>aff  unb  bei 

©tlge  jc.  Napoleon  faßte  zur  3ctt  feiner  Scltbcrr- 
frfjaft  bcn  Öcbanfcn ,  ein  umf  nffcnbcS  ttnttnlncb  an- 

zulegen, baS  fid)  »on  ber  SttnaS  bis  \ur  Cftfcc  cr< 
Itreacn  folltc.  (Sr  fant  aber  nid)t  über  bie  Borarbci 

ten  zumSibcin-SMaaSfattal  (fogciLSiorbfannl)  hinaus. 
Ale  baS  etfcitbabnntcfen  ftd»  ju  bober  Bcbcutung  ent- 
wideltc,  gab  matt  ftcb  oiclfad)  beut  Ölaubcn  bin,  baß 

bie  ̂ eit  ber  Ä.  worüber  fei.  ISS  fant  nur  ein  bcbeu> 
tenbcS  Unternehmen  zu  itanbe,  ber  Sonnu  -  Wainfa* 
nal,  auch  SJubwigSfanal  (f.  b.)  genannt,  oon  Bom= 
berg  und)  Mclbctnt,  beffen  praftifcbc  Bcbcutung  in* 
befien  megen  feines  geringen  Siefganges  hinter  bcn 

baran  getnüpften  Erwartungen  zurüdblieb.  Außer- 
bem  ftnb  aus  biefem  Jabrbunbcrt  nur  noch  ju  nennen 

ber  3d)iffabrtSfanal  bei  Berlin,  welcher  bcr$>nnbcls= 
bebeutuug  biefeS  $(abcS  in  erheblicher  93cife  zu  gute 

fam,  unb  ber  (Jlbtng-Cberlänbifcbc  ftanal  (f.  b.),  ber 
mehreren  Binnenfeen  Abfluß  fchafft  unb  baS  fton» 
ftruttionSprinjtp  ber  fchiefeu  Gbcnc  für  bie  Überwin* 
bung  oon  ftioeau'Unterfduebcn  (als  Grfab  für  bic 
Schicufen)  anwenbetc.  Senn  Seutfcbloitb  in  ber  Aus- 

breitung beS  HanalncbeS  hinter  anbent  Staaten,  na< 
mcntlicb  ftrnnlrcicb  unb  Gnglanb,  zurüefftebt  unb  erft 
je&t  im  Begriff  ift ,  bcn  burch  bic  $criobe  bes  vi  u f 
fchwungS  ber  Sifcnbabncn  unterbrochenen  Ausbau 
ber  Ä.  fortzufeben,  fo  wirb  eS  nunmehr,  bic  Crfab- 
rutigen  in  anbent  ̂ ättbern  benubenb  unb  bic  burch 

bie  feifenbabnen  gefdjaffenc  SBeränberung  ber  Bcr^ 
fchrSocrhälrnific  berüdftchtigcnb,  bie  BerooUftänbi^ 
guna  beS  ftanalncbeS  in  weit  oorteilhaftcrer  Steife 
jur  Yludführung  \\\  bringen  oermögen,  als  bieS  noch 
oor  wenigen  ̂ nhr.jebnten  möglich tVM-  v\ntcrcffc 
für  ben  Manalbau  ift  baher  in  J eutfcblnnb  in  rafeber 

Zunahme  begriffen.  18«8  bilbetc  fich  ber  j3  f  n  t  r  n  l  > 
oeretn  für  Hebung  ber  beutfd)cnSluß*unb 
»analfchif fährt  mit  bem  Sib  in  Berlin,  ber  für 

bte  Wufllnrung  über  bcn  sJiubcn  ber  weitem  ipcqtel* 

lung  fünftlicher  SSaiferwcge  erfolgreich  gewirlt  bot. 
3!urch  9icid)Sgeiefc  würbe  1886  bic  öcritcllung  beS 
9?orb'Oftfecllannl3  (f.  b.)  nie  bireften  Bcrbtnbung  beS 
fticler  »riegShafcnS  mit  ber  wcftholftcinifdjcn  ilüftc, 
unb  burch  ein  prcußifchcS  öefcb  Dom  9.  ̂ nli  1886  bie 
Wnloge  beS  $ortmunb  •  GtnSfnnalS  unb  beS  Cbcr« 
SprecfanalS  (f.  b.)  attgeorbnet. 

Auch  im  i  n  t  c  r  n  n  1 1  o  n  a  l  e  tt  Bcrfchr  bricht  fich  bie 
SrfcnntniS  oon  ber  wirtfcboftlicbctt  Bebcutung  ber 
.SV.,  beren  Überlegenheit  über  bic  ßifenbabnen  für  bcn 
Transport  Oon  minberwertigen  aRaficngütem  unb 
ber  3wedmäßigfcit  einer  erneuten  Aufnahme  beä 
MonnlbaucS  Bahn.  1885  tagte  in  Brüffcl  ein  erfter 
internationaler  Ä  o  n  g  r c  ß  für  Bittncnfchiff ahrt, 
beffen  Arbeiten  burd)  eine  oon  bcmfclbcn  ernannte 
internationale  ttommiffion  forlgefebt  werben. 

<Uplf0te<rtfd)aftltdjc  iBebctituafl. 

Bor  ber  3cil  Dcr  ©ifenbahnen  erfchienen  M.  auch 
ba  noch  ̂ wertmäßig,  Wo  fte  mit  oiclen  Srrümmungen, 
mit  geringer  Jyabrticfc  unb  oiclen  Schicufen  angelegt 
werben  mußten,  unb  unter  folchen  ungünftigen  Bc- 

biugungcn'  ber  9?ubbarfcit  finb  faft  alle  gegenwärtig 
beftchenben  >t.  urfprünglich  angelegt  worben. 
bem  ber  Bau  ber  Gtfcnbah»"1  begonnen  hatte,  mußte 

fich  beren  Überlegenheit  gegenüber  bcn  beftchenben 
ftanälen  halb  bcrauSftcflcn.  Xit  eifenbabn  bringt 
bic  SiabungSgegcnftänbc  in  oiel  fürjerer  3eit  ans 
^iel,  als  cS  burch  fb  möglich  ift.  Sie  beförbert  bic 

Wütcr  ̂ u  jeber  3"*»  weihrenb  bie  St.  burch  Sinter- 
eis,  SSaffcrmattgcl ,  Meparaturm  ;c.  einen  Teil  beS 
Jahres  ttnbenmtbar  ftnb.  ftür  ben  Cftcn  Xeutfch» 
InnbS  ift  bcifptclSwcifc  bic  JVn^rjeit  auf  ben  iVanä* 
len  mit  Sicherheit  nur  auf  etwa  250  Sage  im  J«hr 
anzunehmen.  3?ie  Gifcnbahn  oertttag  auch  flcinerc 
Snrcttmcngen  leichter  flu  ocrlobcn  unb  abzufertigen 

unb  trifft  in  ber  Spebttion  einzelner  Stüdgütcr  Cin* 
richtttngen,  bie  jeberatann  bequem  zugänglidt  finb. 
Sie  fann  ihre  Stationen  in  bie  nädnte  ̂ ahe  ber 

Bezugs-  unb  Abfabortc  legen,  währenb  bic  Ä.  au 
bnS  xerrain,  SBafferocrforgung  unb  anbre  §inbcr- 
niffc  gebunben  ftnb.  Sogegen  tonnen  bei  betn  Soual 

bic  SraAtcn  an  jeber  Stcüc  ein-  unb  auSgclabcn 
Werben ;  bie  Berlabung  oon  SRaffcnfrachtcn  auf  ßluß- 

fchiffe  (ein  einziges  Schiff  oon  4000  £tr.  faßt  fooicl 
wie  cin  ziemlich  icbwcrer  (Sifcnbahnjug)  bietet  grö&crc 
öiufnchheit,  unb  manche  ©üter,  Welche  feucrgcfäbrlid) 
finb  ober  baS  Schütteln  ber  Eifcnbahuwagen  niehl 
oertragen  fönnen,  cignm  fid)  oorzugsweife  für  bc» 
ÜSnffcrtranSport.  Ölcichwohl  fann  cin  ftanal  im  aü- 
gemeinen  für  gewöhnliche  BerfehrSocrhältnitfc  nur 
bann  mit  einer  (rifcnbnhn  fonfurricren,  wenn  bie  We- 
famtloftcn  ber  ftanalfraajt  ftcb  niebriger  fteüen  als 
bic  bracht  für  bcn  bequemem  unb  fdjncllcrn  Gtfcn* 
bahntransport  unb  etwa  nid)t  über  brei  Biertel  ber 

niebrigften  Bahnfracht  hinausgehen.  AnberfeitS  gibt 
M  bei  Berfcnbttng  eigentlicher  Waffenfrachten  balb 
eine  örenzc,  über  welche  hinaus  bie  Gifcnbahn  bic 
Monfurrmz  mit  bem  .tiannl  nicht  mehr  aufnehmen 
fann,  it.  wo  ber  .Vtanol  oolfSwirtfchaftlicbc  Borteile  oor 
ber  (Sifenbnhn  bietet.  Bei  Bewältigung  einer  mehrere 
ÜRidioncn  Sonnen  jährlich  betragenben  ftohlcnfracht 

ZWifcben  3?ortmunb  unb  Hamburg  würbe  eine  Ü ifen- 

bahn über  30  iebwere  SVohlenzüge'täglich  unb  cbmfo- oiel  IrainS  mit  leer  zitrürfgehettben  Sagen  zu  beför- 
bern  haben  unb  einen  Ungeheuern  BetricbSaufmanb 
erforbem,  währenb  ber  Sanol  leicht  bie  breifache  Sa- 
renmenge  ohne  unoerhältniSmäßigc  Erhöhung  ber 
lnufcnbcn  BctricbStoftcn  bewältigt.  Sic  Berechnungen 
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über  bic  Rentabilität  eines  Jtaualg  gehen  oon 
ber  Erfahrung  au«,  baß  bec  Safe  oon  2  $f.  für 
Tonne  unb  siilometcr  ben  äu&crftcn  Saty  bilbet, 
für  roelc&en  nitcfi  eine  nur  für  Gütertransport  gebaute 
33obn  bic  i\rnd)t  nod)  ju  beförbern  ücrmng,  unb  bau 

bic  Ännalfrocbt  iicti  baljer,  um  mit  ben  Gifcnbab* 
nen  $u  fonfurricren,  auf  bödmend  brei  Viertel  ber 

©ifenbnbnfradjt  =  1,5  Pfennig  für  Tonne  unb 
Kilometer  ju  (teilen  bat.  Tcm  gegenüber  ftcOen  fieb 
bie  Skbingungen  für  Sicntabilität  ber  M.  roie  folgt: 

Tiefe  oorauSgefejjte  ftradmncngc  oon  2  Will.  Son. 
bejeitfinet  aud>  bic  äufjerftc  örenjc,  bei  ber  bie  Skr* 
menbung  Oon  (Sifenbaljncn  nod)  roirtfcbaftlid)  erfebei- 
nen  fann.  To  aber  folcbe  3>crlcbrämengen  im  SRaf» 
fcnocrlchr  in  Tcutfdhlnnb  febon  jept  nnd)  einigen 

©erlehrSriditungcit  oorfommen  unb  nod)  oielc  "etr- 
tifcl  ihrer  Hebung  unb  93eroegung  burd)  billigem 
Transport  barrcu ,  fo  criebeint  ba8  «Beftrcben  einiger 

Staaten,  wie  ̂ reuften,  beu  Wuebau  cine$  ben  beu= 
tigen  Wnforberungcn  cntfprcd)enbcn  Monatliche*  3" 
beförbern,  burdwuö  berechtigt. 

Ätnufnfdjc«?.  flanalDrojefte. 

T  e  u  t  f  d)  1  a  n  b.  Tic  legten  umf off enben  ftatiftifefeen 
Erhebungen  über  bie  beutfeben  $3innentoafferftraBnt 

liegen  au«  bem  ̂ abr  1881  oor  unb  unb  im  »Stati' 
ftiiehen  3af)rbud)  für  bog  Tcutfche  9?cid>«  Dcröffcnt« 
lid)t  Warben.  Ta  ein  Weiterer  belangreicher  thwbau 
ber  SBaffcrftrafien  injnjifcben  nicht  ftattgefunben  bat, 
fo  ftnb  bic  bezüglichen  Veröffentlichungen  aud)  für 
ben  jcfyigen  Stanb  im  rocfcntlidjcn  nod)  jutreffenb. 
Tanad)  betrug  1881  bic  öcfamtlängc  bet  fdnffbarcn 
beutfdjcn  Jöinnentoafferftrofjcn,  b.  b,.  ber  fdnff  boren 
ftlüffc  unb  St.,  jufammen  12,441  km.  ©eitere*  rft 
nuä  nadjfolgenbcr  Tabelle  I.  erftdjtlidj. 

I.  Wcrtriluna  brr  bruff(t)en  HJafTrrftraften  auf  bie  einzelnen  «rromflebtete. 

Äanulbaufofton  für  bat  Kilometer  2-25,000  TOf. 
Vereitlung  unb  Unterhaltung  tu  0  |!i  o*.  ergibt  ein  tu  erfor» 

bernbe«  (frträgni»  für  ba»  Kilometer  bon  jä^rlicb  13,5<)fl  usf. 
TU  Setbftfoften  ber  Kanalfra<bt  (Schiffe,  Semannung,  trat- 

tion»foften  k.)  ftnb  na<b  genauen  Were^nungen  für  neue  au*» 
giebige  Kanalanlagen  mit  0,8  "Pf.  für  bie  Zonne  unb  ba«  Kilo* 
meter  in  änf  Alag  ju  bringen. 

3ur  Orrritbuitg  bti  guiaffigen  grac6tfa|e*  Don  M  Vf-  für 
Zonne  unb  Kilometer  tönnen  baier  nod)  Ifl—Qfi  =  0,7  $f.  für 
Zonne  unb  Kilometer  an  .Kanalabgabe  erlegt  werben,  obn«  bic 
Konfurrenifdbigteit  gegen  bie  Cifenbabn  ju  gefäbrbcn. 

Rentabilität  roirb  alfo  mögtieb,  n>enn  bie  oben  beregneten 
13,500  m.  für  ba«  Kilometer  au«  ber  Kanalabgabe  oon  0,t  *f. 
für  ba»  fttlometer  eingeben.  Zie«  gefAiebt.  fofern  1,928,501  ober 
runb  2  Witt.  Zon.  jdbrlid)  jebe«  .«tlometer  burcblaufen. 

»ejeiAnung  ber  SSaf ferflrafjen  unb 
ber  «tromgebiete 

Ckfamtfäuge Zaoon  fc nntn  befabren  »erben  i 

ber  m- 
Ziefgang  oon baren 

1,30  m l,oo  m 0,75  m 

unter 

Stretfen 
0,7»  m 

Äilometrr 
247,3 83,« 

156^ 
7.» 

11,3 
1,  i 

»,4 
64,» 

58,s 

5,7 397.» 29,^ 139,1 152,0 32,1 

IM 

8,8 12,o 195,8 195,8 
438,1 16,1 

283,» 2fi,s 

26,5 1802,5 222,1 765,7 
550,« 264.0 

445,4 184,« 28,3 

HM 

80,« 
57,0 

22,7 
2600,« 

527,7 
813,4 354,7 910,8 

313rs 
1W,8 

110,5 

3,» 

16,4 
1«,4 

1 175,4 146,3 
365,<5 

249,3 
414,J 

7,7 7,T 4«6,4 
99,9 

196,1 
11,0 

159,5 

441,ft 
23,4 389,4 

12,8 

15,. 

2789,8 

534,1 
1069,0 

474,7 

711,« 

13(1,4 136,4 

74«,  8 332,8 
414,0 

12  441,a 
2139,j 4623,« 

2325,4 
3352.» 

Zange  
Äüftenflüffe  be«  Jturifcben  ̂ >«ff»  
^regelgebiet  
jrflftenflttffe  bei  3rifd)en  ̂ aff»  
I Ibing  >  Ober(änbifa)er  .«anal  
SBeitbfelgebiet  

*3romberger  Äanal  (Cerbinbung  iroiftben  «Beicbfr U  unb  Cbergebtet) 
Obergebiet  
«fiftengeroäffer  ber  Oftfee  toeftlid)  ber  C  ber  
Serbinbungefanale  iwifcben  Ober»  unb  Clbcgcbict  
dlbegeblet   
Aüftenflüffe  nörblia)  ber  (flbe  
Ofte»^«mmefanat  («erbinbung  |roifd)en  Cflbe«  unb  ffiefergebiet) 
Sefergebtet  . 
ftüftengeroaffc 
Cmegebiet  . 
Cfifrieflffbe  .Kanäle  
Sbeingebiet  
Dlain  ■■  Zonautanal  (»erbinbung  jroifdjen  *be»n  unb  Zonau)  . 
Zonaugebiet  •   .   .   .  . 

3m  Zeutftben  :Neia): 

3a  Tcutfdjlanb  (1891)  runb  45,000  km  eifenbab>  | 
nen  beft^t,  f  o  beträgt  bie  Sänge  ber  fdfiffbaren  SBaffcr* 

ftranen  nur  etroa  t:  100  ber  6ifcnbab,ncn.  Tie  in  ber 
i?änge  ber  fdjiff  baren  3Saffcrftrafjcn  inbegriffene  fiänge 
ber  fdjiffbarcn  St.  beläuft  fid)  auf  runb  2420  km. 
9laä)  flu^fübrung  ber  oorlicgenben  .Slanalproicttc 
mürben  hierzu  ca.  900  km  bin,m(ontmen. 

5Bon  ben  natürlid»cn  Öicmäffcrn  Tmb  megeu 
teilrocifc  ftarten  WcfäUcä  unb  ber  an  einzelnen  Stellen 
fidi  ablagcrnbcn  Marren  unb  Sanbbänfe  nur  menige 
Stredcn  aud)  für  Scbiffc  uon  geringem  Xiefgang ! 
roirflid)  gut  fabrbar.  3U  i>cn  heften  geboren  troji  ber 
Mlcinbeit  ber  Öcroäffer  Sp«e  unb  &aocl  üon  ober» 
halb  Stalin  bi«  jur  Gibc.  Tie  Sorjügc  biefer  2s?affcr=  I 

oerbinbung,  ber  ©erlin  feine  tSntruideluug  nerbanft, ' 
crtlärcn  fid)  auö  geringem,  burd)  brei  Sdjieuicn  nod) 

geininbertem  öcfäüc  unb  burd)  eine  «njabl  tiefer 

«cen,  rocldjc  bic  Senfftoffc  aufnehmen.  9U)nltd)  gün« 
ftig  ertveift  fid)  bie  Elbe  auf  ber  Strede  im  ©cbirge- 

lanb  oon  Muffig  iu->  Weiücn.  *)l\An  immer,  aber  bod) 
in  ber  Siegel  ̂ inreiebenb  fahrbar  ift  bic  Elbe  oon 

Sföagbeburg  bi<<  Hamburg  für  Sdjiffc  üon  120—150 
Xon.  unb  bic  -)it\\(  unb  Garthe  burd)  ben  ̂ inotr 

fanal  bis  ̂ ur  Spree  für  Scbiffc  mit  100  -120  t 
üabung.  <sei)t  benad)tciligt  ift  inbeS  bie  Schiffahrt 
auf  benllbc  jtoifd)cnÜlKcif}cn  uubWagbeburg  unb  auf 
ocrfdiicbcnen  Strcden  ber  Cber  oberhalb  ̂ rantfurt. 

Tie  SBcfer  hat  tfoav  ben  ©orjug  jiemlid)  qleicbmäfei' 
gcr  ffiafftrf täube  für  fachten  bi*  100  t.,  i\t  aber 
loegcn  ihrer  Dichtung  unb  beä  3Kangeld  an  Seiten' 
oerbinbungen  fein  allgemein  nui)barcr  S^afferroeg. 

Wud)  ber  lime  fehlt  auf  einer  grofjcn  Strcdc  eine 
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baucrnb  gcnügenbe  SSaffcrtiefc.  9iur  ber  SRbrin  ift 
ein  aud)  für  grüftcrc  Skiffe  bis  350  $.  unb  bnrüber 
tiuf  ber  ganzen  Stredc  oon  Wannbeim  bis  jur  SNün» 

bung  gut  bemifybarer  SSaffermeg.  —  Über  bie  beben- 
tenbern  f*if  f  baren  St.  unb  beren  ©cnu&barfcit  gibt 
bie  nadjfolgeubc  Xabellc  II.  WuSfunft. 

II.  fiberft$i  ber  Srbjffnbrtdfanäle  in  Seutfiftlaiib, 
rotlcfte  rtnt  Sfinfle  von  20  km  unb  barübtr  baben,  foroic  bor  für  bie  $innertf$tffaGrt  roi<bjiflorn  flonflte  »on  fltrtttfltrer  iänflf. 

P  o  i  <  t  i  n  u  i  3  n  i  t  J(  n  3  0  6  c  btr  '.'(  n  f  a  1:   »  -  «11  b  <?  ü  b  r  11  n  f  t  c 

Vreilts-ii-'r  flanaJ,  -Mh<v\  bei  jilt  •i'rcif.ia')  -  •  :>(ü^ rief tiital  
»reiildjfanal.  i]i>[r!>n:n     ■  ̂.11  bei  Jttnfibimi  
flroinl'fni«  Ännat,  ihoinbirrii  —  V^atcl  
tuiätmrjtr  flannl,  INbur  —  Wien  
«bcrfrtiirtl .  Cb«t^cr  bei  -Xoovbe  -  flielcr  ̂ sirM  
«tWnfl  Cb<-rUnttcr^cinrtl,  Clbi-iß-  rriiukiifcc  -  ''Vicncbfce  -  2il>i[Iiit«>'f 

Ömcf.uul,  >>ancfettführ  —  Ultvycn  
4m* -- ^f*tctannl ,  J^aiicfcitfalir  ^rni*tt'CiKti  
Jlrftfamil,  Jicufs  —  fifbiii«  
^rnoirftrstal .  \\iufl  •-  Cba  bei  :vhf  11  f Anteil  .    .   , 
Jfriibn*  Witn<tm-Äa:ml  iamb  irjwUro*«  flmui  lunnrutt)  2ricf  K*t  d;cu= 

b/ins  --■  Cber  
Örcfet^bnrimal,  ^hnux  Tic*  -  rtrof.cieb»  

$ablcrfa:tal,  iVoevfd.t  — Ulbtb.Cti«-nbort'i>prmg*rpei<<(J-ntwÄfi«urtL)9r.i 
^aBcltdnbtia«'  ftanal  (ilntipaiiauit^tcmal.  2a»ifibavttit  unDoUtommcni 
fcilnuifl«  .flauet.  Xtiuti  bei  .öim-mi.eit  —  'üki:<    HfiöHff.  bei  IWilbctuKU 
$umc .  liinsfniMl .  fm»  —  Jon:«:«  bei  Clbcnbiir'i  ........ 
3B  >  ftbrtnfottal.  ^crbiiibunfl  (ituntcn  :'f i>cin  :'d>:w.  'Ntnitt  lijavnc  iowie 

flrcuüßfiinßl  l'ni  htm  ''il>din  
Älobmftanal.  rtletu-i|>  —  Oer  bei  >!orcl  
APtmarcr  .ftanul,  ,MI  bei  Clolmdr  —  :.St>fin  -  :Khnncfiinnl  
Mnifl  .^UtKlm*.  <lntt.il.  ionflfHVPfi«      Auiijchc}  .tuff  
SHAW  .  itmaufiinal.  üK<«rt  bei  tiiiinbfra  -  Xpjwu  
9Iottfti.ni.ii ,  •iieUrnfec  --  Znljmc  bei  *iu'!ci  lnr.iini  .  .  
^tapenbiirjcr  .«lan.it.  bleibt  '^a  reu  tun  \]  
«JMouer  Äonnl,  'Jiifflrii'p  an  t>er  <flb<  —  y\au<  an  ber  varol .    ■    ■  ■ 

Slb^ii^crkhticrtim.-.lf  
S»cln:«J)iamffotiat,  bei  3trafcv.a:;  -  Iure«  'iraniofiUie  Hieiuej  . 

JH»in--flh*:««fti)-.al,  ,M:fiinaI  bei  2ira!;bura  —  JXmrur.fii'dit  rtreii'»  .  . 
9HfifUbur*cr  O.vtal,  Mtbmili:*  -  fcUiffcf  
coarfanal.  £oc  non  rtoiicrejiin^io*       2 iim nnitnuo  

2pcnba:i<rx"  »Icituil,  ibi'fc  bri  '^oiltn  —  l-ft  3rai;b«n  .... 
cpcnfiinn! ,  Httni  -   tybvtn  bei  «Icrfrn  
St*rfniv^"wl .  <J'lb<  btii  V'aufrtbur.i  —  Ti&vt  
€ftcr(rro<f  «anul ,  r  ct.umü?cl>f<  —  rahnttfluf;   .    .  . 
6flb  -Aorbfanal,  ̂ ctfhott    -  :«boi-bc  ri'Ictt ot rt ti iMt-3  ̂   utib  irtmfohri* 

tßnol  HaiS  bas  Hourtnn^fr  Hicrn  
»«moUnct  .Uanfll.  lanDliücr  5*e    -  >>arc:  
2uttabnpfan.il,  C-inbm  -  Hund)  
B«nt:iJKbiitU'iMttal,  ?t(inUT:ie*  -  W.uiimu'hn  
Bciftfrl  .Acfflanal,  iViAü'l       Srii.lK»  V.iü  
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2>er  größte  Jcil  ber  beftebenben  Ä.  ift,  wai  ibre 
Iragffthtgleit  betrifft,  bislang  nod)  »enig  leiftung« 
föb4g.  S)ainit  ein  beutfebed  ftnnalneö  Rentabilität 
erlangen  unb  bureb  Xauerei,  $am|>f betrieb  x.  ben 

Wnforberungen  ber  Sdmefligleit  be«  Jran«l|>ort#  ent=^ 
fpreeben  f«nn,  nimmt  man  an,  bafi  für  ben  Cftcn 
Berlind  mit  WüdTidjt  auf  bie  bort  bereits  befteb>nbcn 

unb  fdjroer  nöUig  umjugeftaltenben  Linien  ein  9ior^ 
malfctjiff  oon  400  X.,  für  bie  Sinien  oon  ©erlin  nacb 
Stettin,  Hamburg  unb  bem  9)r)ein  aber  ein  foldpd 

oon  600  Z.  ju  ©runbe  ju  legen  ift.  9lbgcfeben  oon  JRbein,  welcher  eine  fa>on  feit  Ja^rbunberten  befür» 
bem  rioriütcgenb  maritimen  3n>etfen  befrimmten9Jorb= 
oftfeefanal  liegen  auf  biefer  Wrunblage  bie  folgenben 

Manalprojefte  oor:  1)  3)er  eibc»Spreel anal, 
foll  ben  ̂ robutten  SadjfenS  unb  ©öbmenS  einen  biU 

ligen  Seg  nad)  ©erlin  eröffnen  unb  mürbe  ben  $Baf< 
ferweg  jmifdKnÄiefa  unb^erlm,  rocltber  je^t  40H  km 

beträgt,  auf  146  km  fürjeit.  2)  (£in  9i hein  *}ef er » 

fanal.  n»eld>er  für  bie  ttobjengegenben  SsJeftfalen«  teilä  folgen  foll;  bie  (^runbfteinleguug  fanb  '61.  ÜKai 

unb  bie  fflbtmlnnbe  oon  Sicbrigfeit  märe.  9fad)  ben 

oeröffentlicbten  oorläufigen  i^rojeften  mürben  bie  ?ln- 
feblüffe  an  ben  9ibein  bei  9iubrort  unb  an  bie  Sefer 

bei  SKinben  erfolgen.  Sänge  252  km.  3«  beffen  Ver- 
längerung mürben  bienen  :3)ein©cfer»(Slb!anaI 

(Wittel Inn bf anal),  220  km  lang,  oon  ©eoergern 
am  Tortmunb'ßmSfanal  bis  jur  (slbe  bei  tBolmir 
ftebt  unterhalb  Wagbcburg  (f.  SKitte üanbfanal) ;  ferner 
4)  ein  9fbein«2Raaäf anal ,  47  km  lang,  jmifa^en 
©enloo  an  ber  9Raa$  unb  Ürbingen  (bei  Strefelb)  am 

roortete  ̂ bee  o^rmirf lieben  mürbe.  5)  SBciterfüf)* 
rung  beS  ̂ ortmunb^mStanalS  nad)  bem 
»bein.  ̂ ür  bie«  ̂ rojeft  ünb  fünf  *läne  gemacht, 
oon  benen  bie  Sipfelinie  neben  ber  (Smfcberlinte  bie 

meiftc  'Wueficbt  auf  Wermirf liebung  bot.  6)  ©in  Hto' 
nal  oon  ©erlin  nad)  floftod,  265  kin.  7)  Terßlbe' 
Xraoefanal,  ber  bem  alten  Stcdnitifanal  arbBtciv 
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Äcrnafgafe  —  ftanalinfetn. 

1895  ftatt.  2Rit  ber  Ausführung  be«  projcltierten 
Sanalncfce«  üt  ouf  Örttnb  eine«  preufufeben  ©cfc&c« 
Dom  9.^uli  1886  bec  Anfang  burd)  jtoei  .Hanalbauten 
gemnrnt  toorben,  welche,  obwohl  iic  einen  Teil  be« 
gro&en  Sanalprojctt«  bilben,  bennod)  für  fid»  einen 
fclbftänbigcn  (Jbaralter  haben  u. einen  bcfonbcrn9fu&cn 
gewähren.  (S«  finb  bie«:  a)  bec  Neubau  eine«  Sanol« 

von  ftürftenberg  nad)  bem Scr«borfcr  3ee  un» 
lec  teiltoeifcr  ©enutmng  bc«  Sriebrft  Silbclm »Sa» 
nal«,  SRcgulierung  bec  Spree  oon  ba  bid  unterhalb 
ftürftentoolbc  unb  9teubau  eine«  bnielbft  beginnenben 

Sanol«  bis  jum  Scbbinfce,  jur  $>cr!telIung,  einec  lei» itungSfabigcn  SafferflroBc  jtoiftcn  Scblcficn  unb 
Berlin,  ©cfnmtfoften  12,600.000  SWf.  ̂ iefe  Anlage 

tft  bereite  fertig  unb  ergänzt  bie  oorbanbene  Sanol* 
oerbinbung  stuften  Cber  unb  Spree  in  ber  Seife, 

bajj  ben  auf  ber  Cber  oerfebrenben  gröBcrn  {rabr* 
jeugen  bie  (Srreftung  ber  Stabt  ©erlm  möglid)  ge- 

macht roirb.  ©on  großer  Sftrigfeit  ift  b)  ber  glcftfn'ü« eingeleitete  Sau  eine«  Sanol«  oon  Tor  tm  unb  nad) 
ber  Cm 8  al«  Tcilftrcde  eine«  Sanol«,  mefter  in  An 

letmung  an  bie  oorftebenb  unter  2)  unb  3)  bezeichneten 
©roiette  ben  Sibcut  mit  ber  (Smä,  Scfer  unb  (Slbe  in 

Uerbinbung  bringen  foU  ff.  $ortmunb  =  (hn«--»anal!. 
£ft  er  reich.  ör&Bere  projezierte  Sanallinicn  finb 

ber  Tonau»Cbcr.«  unb  ber  Tonau'9Jiolbau«(Slbefflnal. 
Ter  erftere  foU,  öon  Sien  auögcbcnb,  ba«  SKarcbfelb 
burd).uef)cn,  oon  Angern  al«  Satcralfanal  jur  Ward) 
bi«  Sojctein ,  bann  läng«  ber  ©ctftma  bi«  äJtäbrifdi 

Seififirdjcn  führen,  bei  Pölten  bie  Safferftcibe  5toi« 
(eben  Tonau  unb  Cber  überftreiten,  cnblft  biefem 

ftluffe  bi«  Cbcrbcrg  folgen.  Öcfaintlongc  27H  km. 
3)a«  für  bie  öfterreiebifte  Strede  $u  üerjinfenbc  ©nu< 
lopital  mürbe  fieb  auf  32,280,000  ©ulb.  ober  140,107 
Öulb.  für  ba«  Silomctcr  belaufen.  Ter  Wcfamtoer» 
febr  auf  bem  Sanol  toirb  auf  l,800,oi>o  T.  gefehlt. 
Ter  Tonau  SKolbau  (Slbclanal  foU  bie  Tonau  näd)|t 

Sorneuburg  ocrlaficn,  einen  Sanol  üon  222  km 
üänge  bi«  ©ubroci«  nnb  bie  fanaliftcrte  Dölbau  in 
einer  Sänge  oon  246  km  bi«  SRcfriti  umfoffen.  Tie 
Anlagetoftcn  werben  auf  69,552,000  ©nlbcn  ober 
143,700  Qmlb.  für  ba«  Kilometer  berechnet;  ber  ©er> 
febr  roirb  auf  1,400,000  T.  geftä&t. 

To«  gefamte  Sonalne{>  ftranlrcicb«  betrug  1894 : 
4805  km  mit  einem  Anlngefapital  oon  über  8009J?in. 

ftranl.  (Sine  ben  beutigen  ©crfcbr«anforberungcn  ent» 
fprechenbc  ©erbefferung  unb  ber  Ausbau  biefc«  Saf* 
fcmc&e«  mürben  bereit«  1878  burdi  bie  Wotionoloer» 
fammlung  beftloffcn,  moju  ein  Aufroanb  oon  833 
SKitl.  ftrnnl  in  AuSfftt  genommen  mar.  Seit  ber 

mürbe  oon  großem  Sanaibauten  namentlich  bec  Oft» 

lonalo".  b.)  1882  öollcnbct.  Sfttigcrc  ©rojclte  finb : 
1)  Sanalifierung  ber  Seine  jtoiftcn  ijJori«  unb  Stötten 
ouf  3  m  Safferticfc;  2)  ©erbinbung  ber  Cife,  Ai«ne, 

Warne,  obern  Seine,  ?)onnc  unb  ber  S.  uon  S^our« 
gogne.  ©rtnrc  unb  Crlean«;  3)  Sateralfanal  jum 
»irjöuc  oon  Üuon  bi«  Arle«;  4)  Sanol  uon  SBouc  bi« 

üüiarfeillc;  5)  58crbinbung  bc«  «anal«  oon  Crlean« 
mit  £oir,  Sartbc  UJtoncnnc  unb  2?ilainc;  6)  Sanol 
oon  Wontlucon  nad»  ̂ Sbalan;  7)  $>crbefferung  ber 

i'oire  oon  Anger«  biö'iRantc«  ;  8). «anal  oon^orbeaur 
nad)  $)oöonnc.  (Sin  Teil  biefer  S.  ift  bereit«  im  Sau 

begriffen;  9)  ein  für  groftc  Sceftiffc  benueborerMa^ 
nol  jroifdjcn  5Jorbcan?  unb  (Sette. 

Uber  ben  Suej«,  ̂ onamo»  unb  9iorb  *  Cftfccfanol 
»gl.  bie  befonbern  Artifel.  Über  ben  »anah  uno  iöin- 

ncnt"cbiffobrt«Derfebr  f.  *inncnid)inahrt. 
$>gl.  aujjer  ben  3.  828  angegebenen  tedjnifdjcn 

Serien :  9S  i  1 1  a  u  m  c ,  5?erf ud)  über  bie  ̂ lüffc  unb  tbrt 

3Mlbung  ju  $>nnbel«ftroBcn  (Sopcnb.  1822);  ©ran» 
gc,\,  Präcis  historiqne  et  statistiqne  des  roie«  oa- 

vipable-s  de  la  France  et  d'une  partie  de  la  Bel- 

gique  (^ßar.  1855);  befiagrene',  Cours  de  naviga- tion  interieuie.  Fleuves  et  riviere«  (baf.  1869—73. 
3  ̂ >c.  unb  Atlag);  Muni n.  Sd)luBberid)t  über  ben 

uorjunebmenben  An«bnu  ber  SSofferfrraBcn  in^ranf « 

reid)  (3Sien  1874);  Sarue,  3Ianuel  des  voies  na- 
vigables  de  la  France  (2.  Aufl.,  (Ereufot  1877); 
»Commissiou  sup£rieure  pour  ram^nagement  et 

1'utilisatiün  des  eaux«,  1.  Sefüon  1878—79  C^oc. 
1879»;  »Tcnfftrift,  betreifenb  bie  im  prcumidxn 
Staat  uorbonbenen  SafferftroBen«  (offijiell,  2.  Aufl., 
baf.1877);  Tünlelberg,  Sd)iffabrt«!anäte  in  ibrrr 
^cbeutung  für  bie  V?onbe«melioration  (©onn  1877); 
SR  o  « 1  e  r ,  TicSofferftroBen  in  ben  bereinigten  Staa« 
ten  oon  Amerifa<Skrl.  1877);  9t t et)  t e r,  TieGntrcidC' 
lung  bcr$ertcbr«grunblagcn  ( 2.  A  ufU  baf .  1 878 ) ;  3  a  r, 
Tie  bcrlebr«mittel.  ©b.  1  (Sien  1878);  ö.  9Reoer. 
Über  eine  neue  Wetbobc  ber  Anlage  unb  be«  betriebe« 

geneigter  (Sbenen  für  Sd)iff«tran«porte  (Bcrl.  1877); 

Sellingratb,  Stubien  über  ©au  unb  ©errieten*!*"« eine«  beutften  Sanalnc^e«  (mit  Ana«,  baf.  1879); 
o.  Söcber:  Stubie  über  bie  SaffcrftraBcn  (Snglanb« 

(baf.  1880)  unb  Sdjtuebenö  (baf.  1880),  Tic  ©äff  er - 
ftrofeen  9iorbeuropa«  (üeipj.  1881);  »Tenrftrift  über 
ben  Au«bau  ber  SaiferftroB<n  in  Cfterrcid)«  (Sien 

1 884) ;  fl)i  e  i  &  e  n ,  Tie  fange  be«  Sanalbaue«  in  $rcu< 
Ben  <$)erl.  1S85);  bie  ̂ rotofolle  bc«  internationalen 
Songreffe«  für  ©innenftiffabrt  3U  ©rüifel  1885; 
Seber  oon  (Sbcnbof.  ©au,  ©ctrieb  unb  ©ermal' 
hing  bec  natürlichen  unb  fünftlicbenSoffcrftraBcn  auf 
ben  internationalen  ©inncnfttffabrt«fongrcffcn  1885 
bi«  1894  (Sien  1895);  Sömpbcr  unb  Wafcblc 
Sorte  ber  beutften  SoffcrftroBen  (1  :  1,250,000; 
2.  Aufl.,  ©crt.  1893)  unb  bie  jäbrlftcn  ©crid)tc  über 

ben  ©erfebr  in  ber  »Storiftif  bc«  Tcutfdjen  SJci(bc*.. 
Mnnalgafc,  f.  ftanolifatton,  2.  835. 

ftnnaldcivmfi,  f.  $<U"na,  S.  'M 1. ftanaltnfcfa  (^ormännifebe  ^nfcln),  ̂ nkU 

gruppc  in  ber  fogen.  Scormänuiftcn  ©ai  bc«  Sanol«, 
ber  einzige  9)cft  ber  9<ormnnbie,  ber  ftd)  nod)  beute 
im  ©cfi&  (Snglanb«  befinbet.  Tie  ©ruppc  beftebt  aue 
ben  ̂ nfcln  ̂ frfeb.  (Mucmfep,  Albemen  unb  mehreren 
fleincrn  Unfein,  bat  ein  Areal  oon  196  qkm  <  3,5CW.) 
mit  (1891)  92,234  (Siuio.  unb  verfällt  in  jtoei  ©cr- 
n)altung«bejirle  (Bailiwicks) :  Herfen  unb  (SJucnifco 
(f.  b.).  Tie  anglifoniftc  Sircbc  ift  3taot«rcligion; 
ouBcr  einem  nonnänniften  Tiolcft  mirb  JVronjöftfd» 

unb  (Snglift  gefproeben,  aber  ba«  ̂ ranjöfuäSe  tft 
bic  offizielle  Sprad»e.  ©on  ber  Cberfladbc  ünb  46 
©roj.  ̂ Idcrlonb,  19,:.  ̂ rov  Scibe;  an  ©icb  jäblte 
man  1890:  3789  ̂ Jf erbe,  19,375  9tinbcr,  819  Scbafc 

unb  13,255  Sdjtoeinc.  ©erübmt  ift  bic  $ftId)toirt* 
ftnft,  unb  ftreng  mirb  bic  Stein  beit  ber  Stoffe  ber  ben 

Jnfcln  eigcntünilidjen  fleincrn  Sübc  überroodjt.  Tie 
^nfcln  bellten  220  Sceftiffc  oon  19,325  Ton. 
Webalt  unb  251  ftifterboote.  Au«fubr  nad)  ben  bn^ 
tiften  ̂ nfcln  tam  977,856  ̂ 3fb.  Stcrl.,  (ginfubr 
1,169,20<»  *fb.  Sterl.  —  Spuren  römifeber  ©eftebe- 
lung  baben  ftd)  nnf  ben  S.  nur  roenige  erbnltcn. 
6.  ̂abrb-  fanb  ba«  (Sbriftentum  auf  tbnen  (Singang; 

im  10.  ̂ nbrb.  geborten  fie  jum  ̂ er^ogunn  bcrSior- 

monbie,  unb  Silbcltn,  ber  fiebente  öcrjog  ber  9ior- 
manbie,  oereinigte  fie  juerft  ntit  (Snglanb,  »cltbc«  ne 
and)  nad)  bem  ©erluft  bc«  fcftlänbiftcn  Teile«  ber 
9tortnonbie  bebouptetc.  Tic  Utcformntion  fanb  burefi 
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oertriebene  Hugenotten  Eingang.  Tic  ̂ nW&cwoh* 
nec  erfreuen  ftrf»  ir)rcc  alten  Sccfatc;  fic  haben  ftctS 
treulieb  ju  Snglnnb  geseilten  unb  bic  wtebcrboltcn 
Eingriffe  ber  granjofen  erfolgreich  jurürfgewiefen. 
SäbercS  f.  bie  einzelnen  ̂ nfeln.  Sgl.  flnfleb,  The 
Channel  Islands  (2.  Aufl.,  fionb.  1865);  lupper, 
History  ofGuernsey,  etc.  (2.  Aufl..  bnf.1877);  ̂ e- 
got 'Cgier,  Histoire  des  lies  de  la  Manche  OJSar. 

1881).  S.  flarte  »^ranfreich«. 
ftonalifariott,  eine  fhftcwotifcbc  Wnorbnung  un  = 

terirbifeber  Sianäle,  burd)  welche  häusliche  unb  ge< 
werbliche  Abwäffcr,  oft  auch  bie  auf  Strafen,  ̂ »läßcn, 
Höfen  K.faüenbrnäRctconoäffcr  abgeleitet  werben.  gm 
erftem  &all  fpriebt  man  oon  einem  ScparationS' 
fnftem,  im  jjweitcn  oon  einem  Scbwemmfnftem. 
©o,  wie  in  großen  Stäbten,  oicleSRenfcben  eng  jutanv 
men  wohnen,  wirb  ber  ©runb  unb  Soben  im  £nufc 

ber  ̂ ett  mehr  unb  mehr  oerunreinigt.  ftäulnisfäl)ige 
Sub|tanjcn  bringen  teils  mit  bem  Segen,  teil«  mit 
bem  auSgegofienen  unreinen  ©aficr,  teile»  auS  burd)- 
läffigen  AbtrittSgrubcn  in  ben  Erbboben.  Tie  ©run« 
uen,  auS  welchen  bic  Stäbte  ihren  ©afferbebarf  fd)ö< 
pfen,  unb  welche  jahrelang  gutes  ©äff  er  geliefert 
hatten,  enthalten  fpäter  verunreinigtes,  jule&t  un» 
nciunbcS  unb  für  ben  menfcblidjen  (vicmiß  nicht  mehr 

brauchbare«  ©offer.  Hierburd)  gezwungen,  müffen 
alte  Stäbte  oielfad)  frifcbeS  ©aner  aus  entfernten 
Duellen  herholen,  unb  fic  verfeben  ftch  ju  biefem 

3wcd  mit  ©afferlcitungen,  bic  mciftenS  fo  cingerieb« 
tet  ftnb,  baß  in  allen  Öefchoffen  ber  Wohnungen  baS 
3Snffct  nach  ©ebarf  gejapft  werben  tann.  Es  ift  bicS 
ein  bebeutenber  Schritt  jur  Herbeiführung  befferer 
öefunbheitSjuftänbc.  SHit  ber  leichtern  ̂ ugänglidjleit 
vermehrt  ftch  ber  ©afferverbraud)  fehr  fchneU,  fo  baß 

man  auf  jeben  Einwohner  täglich  balbO,i25— 0,155  cbm 
©äff er  rechnen  muß,  unb  abgefehen  oon  gefünberm 
©äffet  wirb  auch  bie  Sctnlicbleit  in  ben  Käufern  wc« 

fentlich  geförbert.  AnberfcitS  fann  bie  größere  SWengc 
ventnreinigten  ©afferS  auf  ben  bisherigen  Abfluß* 
wegen  nicht  fdmell  genug  auS  ber  Stabt  entfernt  wer« 

ben.  Ungcnügenbe  Sinn'teinc  werben  überfüllt  unb 
ftaguieren;  baS  faulige  ©affer  bringt  reichlicher  in  bie 
Erbe,  oerunreinigt  ben  Untergrunb  unb  macht  bie 
Seiler  feucht,  unb  nicht  nur  in  ben  Straßen,  fonbern 
auch  in  ben  Käufern  wirb  bie  fiuft  ftinfenb  unb  im 

gefunb.  ©o  bie  ftbflüffc  burd)  offene  unb  bebedte 
Sinnfteine  in  bie  anliegenben  ©afferläufe  gelangen, 
werben  auebbiefe  unrein,  verbreiten  üblcWusbünftun* 
gen  unb  machen  baS  ©oljncn  in  folchen  Stäbten  mt* 

angenehm  unb  ungefunb.  (Sine  Anlage  jur  rcgcl» 
mäßigen  unb  unfd)äblid)en  Entfernung  biefer  ver< 

mehrten  ©affermengen  ift  bober  eine  notmenbige  "volgc unb  Ergänzung  ber  ©afferlcitungSantagen,  unb  cS 
wirb  eine  fvftcmatifdieAnorbnung  untcrirbifcbcr©nf' 
fernb^üge  in  allen  Stäbten,  welche  mit  ©afferleitung 
verfeben  werben,  311  einem  unabweisbaren  SebürfniS. 
3n  ber  Segel  muß  bieSeiitungSfäbtgfcit  foId>er  unter = 
irbifchen  Äbjüge  fo  bemefien  werben,  baß  fic  auch 
bnS  auf  bic  Straßen,  Tfidicr  unb  Höfe  fnllenbe  unb 

nicht  in  ben  ©oben  einfiderube  Scgcnwoffer  auflief)* 
men  unb  ohne  Aufenthalt  abführen  lönnen.  Ta  nun 

bic  Wenge  bcS  ScgcnwaffcrS  ̂ citweiic  viel  mehr  als 
zehnfach  bie  bcS  föebraudiSwafierS  überitetgt,  fo  gibt 

bauptfcichlich  baS  Segenwnffcr  baS  U\'aß  für  bie  ben 
Abzügen  }u  gebenbc  (Mröße  an  SWan  pflegt  bic 
3tärfe  eines  Segens  burch  bie  Höhe  ausrnbrüdcu, 
in  welcher  bnS  herabgefallene  ©aficr  ben  lirbbobeu 

bebeden  würbe,  unb  "rechnet  im  niublid)cn  Europa, 
«Sepfon,  5.  Rift.,  IV.  Sb. 

baß  bie  Kanäle  außer  bem  QtebraucbSwaffer  in  einer 
Stunbe  etwa  7  mm  Scgenwnffcr  burd)  ihr  eignes 

(Gefälle  abführen  foden.  Ticä  entfpricht  einem  Segen' 
fall  oon  13  mm  Höhe  in  ber  Stunbe,  ba  burchfehnitt- 
lieh  bie  Hälfte  bcS  SegenmaffcrS  teils  oerbimftet.  teils 
in  bie  (Erbe  y.cin,  ohne  in  bie  Slanälc  3U  gelangen. 

Sollten  bic  fianäle  aud)  für  außergewöhnliche  (^c« 
witterregen  auSrcichenb  groß  gemacht  werben,  fü 

würben  fic  oiel  ̂ u  (oftfpiclig  fein.  Um  folchc  Segen- 
güffc  unfehäblich  abzuführen,  muß  jebeS  ftanalfpftcm 
hinreidjenb  mit  fogen.  SegenauSläffen  oerfchen 

werben.  'Jiefelbcn  ftnb,  wie  Sicherheitsventile  bei 
Xampffeffcln .  unentbehrlich.  Sic  münben  in  be- 
ftchenbc  ©afferläufe  unb  ftnb  beim  Eintritt  in  biefeN 
ben  burch  hängenbcÄlappen  gefchloffen,  welche  ftcherft 
öffnen,  wenn  baS  ©afier  im  ynnern  bcrHanälc  höher 

fleht  als  im  <$luß.  SiemalS  empfiehlt  eS  ftch,  natür» 
liehe  ©afferläufe  in  unteritbifchc  WbjugStanäle  hin* 
einjulriten  ober  gar  in  foldje  ju  ocrwanbeln,  ba  fic 
ftetS  für  ben  größten  ©affcrjujluß  eingerichtet  werben 

müßten  unb,  abgefehen  oon  ben  *u  hohen  Soften,  bei 
fleinerm  ©affer  ihren  3wecf  als  SpüKanäle  verfehlen 
würben,  dagegen  finb  folchc  ©afferläufe  jur Hergabe 
oon  Spülwaffer  mit  großem  Vorteil  ju  benu^cn. 

^ic  unterirbifchen  ?lbjüge  fotlcn  möglich)*! 
wafferbicht  fein  unb  werben  in  ber  Segel  unter  ben 
ftäbtifchen  Straßen  angelegt.  Sic  müffen  tiefer  liegen 
als  bie  ftellerfoblen ,  um  auch  bie  Meiler  entwäffern 

ju  lönnen  unb  biefclben  oor  bem  Südftaucn  ju  be= 
wahren.  Sicht  gern  legt  man  bie  ftanälc  bcShalb 
weniger  als  3  m  tief  unter  baS  Straßcnpflafter.  Sei 

biefer  7iefc  erhalten  fte  außerbem  bic  nötige  froft» 

freie  Sage.  Sehen  ben  Jfanälcn  jieht  baS  ®runb= 
waffer,  inbem  eS  bem  ©efäfle  berfelben  folgt,  nach 
ben  tiefften  Stellen,  oon  wo  cS  weiter  burch  ben 
Untergrunb  ftdert  unb  cnblid)  in  ben  natürlichen 

©nfferläufen  abfließt.  So  bienen  bie  fianälc  zu- 

gleich ".u  einer  höchft  Wohlthätigen  3)rainierung  beS 
llntergrunbeS.  ̂ nbem  fic  baS  (ärunbrnaffer  bis  faft 

auf  ben  ©afferfpiegel  ber  Slüffe  fenfen  unb  gleich  • 
mäßig  auf  biefem  Slnnbc  erhalten,  machen  fte  ben 
Sobcn  ber  Stabt  gefünber  unb  feuchte  Möller  troden. 

3n  unburchläffigem  ©oben  beförbert  man  bie  3?rai' 
nierung,  inbem  man  bic  Kanäle  oon  außen  mit  einer 
fticSfcbüttung  umgibt  ober  auch  $rainröbren  neben 
ihnen  einlegt.  Tie  größern  Kanäle,  in  welchen  bic 
Meinem  fich  vereinigen,  werben  gewöhnlich  auS  guten, 

glatten  »liniern  internem  ausgeführt;  auch  bat  man 
fic  unter  Umftänben  mit  Vorteil  aus  Selon  angefer- 
tigt.  Sie  erhalten  im  Cuerfchnitt  bie  a-tdi  eines 

auf  bic  Spi^c  gefteHten  EicS,  bnmit  ju  Griten  gerin - 
gen  3ufluffeS  baS  ©affer  in  ber  unten  nur  fc&malcn 
«sohle  möglichft  zuf ammengehalten  wirb,  um  Sinl 
ftoffe  leichter  mit  fich  fortfpülen  ̂ u  tonnen.  Tie  Hei* 
nem  Abzüge  unter  0,5  m  ©eite  beftehen  am  heften 
auS  glaficrten  Steingutröhren.  Tic  Serbinbung  cr< 
folgt  burch  Muffen,  welche  mit  fettem  Xöpfcrthon 
gebichtet  werben.  Tie  fleinften  Straßenröhren  follen 
nicht  unter  24  cm  lichte  ©eite  haben.  3n  breiten 

Straßen  legt  mau  mit  Vorteil  für  jebe  Häuferrcibc 
ein  bcfonbereS  Sohr  an.  TnS  üängcngefällc  ber 
Manäle  unb  Söhren  muß  oft  auf  baS  genngftc  9Xaß 
befchränlt  werben,  ba  wenigftcuS  bie  untern  -Teile 
ber  Stäbte  mcifteuS  in  flachem  Wclänbe  liegen,  fo 
baß  bic  Straßen  fid)  nicht  weit  oon  ber  wageredjten 

Sage  entfernen.  Tamit  nun  bic  in  bic  Manäle  gc> 
langenben  Unreinigfciten  fich  hier  nicht  ablagern, 
fonbern  mit  bem  ©affer  fortgefpült  werben,  gibt 
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834 Aanaftfotion  (Verbleib  ber  unreinen  Vlbflüffe  großer  Stäbte). 

man  ben  größern  Kanälen  gern  ein  öcfäOc  Don  nicht 

weniger  al«  1  m  auf  2000  m  Sänge.  $ft  man  ge« 
ZWungen,  geringere  GJcfäfle  bi«  1  auf  3000  anjuwen« 
ben,  fo  legt  man  oonStrcde  zu  Strcde  Spültbürcn 
an,  welche  ba«  Gaffer  etwa  1  m  hoch,  aufftauen,  um 
bann  beim  plöfelicben  Cffncn  ber$büren  bie  unterhalb 

gelegene  Streae  burd)  bie  »crfiärtte  Strömung  rein 
zu  fpülen.  $en  Köhren  gibt  man  meiiten«  einöefälle 
uon  nicht  unter  1  auf  300  unb  Don  minbeften«  1  auf 
400.  $ie  einzelnen  ftöbrenfrrcden  legt  man  fomobl 

im  örunbriß  al«  ber  £>öbe  nad)  gern  in  geraben  2i» 
nien  an,  fo  baß  man  binburebfeben  lann,  wenn  am 

nnbern  (Snbe  mit  einer  Sampe  hineingeleuchtet  wirb. 
Hn  iebem  Vrcchpunlt  wirb  ein  (Sinftetgebrunnen  an> 
georbnet,  au«  welchem  man  bie  Feinheit  ber  SR obren 
überwachen  fann.  $iefe  Brunnen  »ermitteln  zugleich 
bie  notwenbige  Ventilation  m  ben  Slbjügen,  bamit 
bie  barin  enthaltene  2uft  entweichen  fann,  wenn  bie 
Vlbzüge  mit  ©affer  gefüllt  werben.  Se&t  man  bie 
aus  einem  folgen  Vrunnen  abfübrenbc  3?öbrc  mit 

einer  Älappe  ju,  fo  fann  man  ba«  ©äff er  im  Vom« 
nen  anftauen,  um  e«  nndj  ftortnabnte  ber  Stlnppe 
mit  Dermehrter  ©efebminbigfeit  jum  SReinfpülen  ber 

Üiöbre  ju  oerwenben.  Sin  ben  obern  fogen.  toten  ©n« 
ben  ber  Wöhren  bot  man  Vorfebrung  zu  treffen,  ben 
Vrunnen  zuweilen  mit  befonberm  Spülwaffer,  fei 

c«  au«  ber  ©afferlcitung  ober  au«  einem  nahen  ©af« 
fcrlauf ,  ju  füQcn. 

Von  ben  Straßen  gelangt  ba«  Stegenwaffer  burd) 
SRinnfteinabzüge  (engl,  gullies)  in  bie  Kanäle 
unb  Söhren.  35ieielbcn  befteben  au«  einem  in  ber 
©rbe  aufgeführten  Vcbältcr  zum  Auffangen  berfebme 
ren  Sinfftoffe,  al«  3anb,  2)ad)fteinftüde  u.  bgl.  T  a« 

au«  bem  obern  Seil  biefe«  ©cbälter«  nad)  bem  Stra* 
Benabjug  fübrenbeSRobr  erbalt  einen  ©äff  erDerfdjluß, 
um  üble  fünfte  uon  ber  Strafte  abzuhalten.  3>a«  in 

ben  fcaufern  gebrauchte  ftüdjen«,  ©afd)»  unb  Vabe« 
waffer  wirb  burd)  ein  16  cm  weite«  {entrechte«  Kohr, 
am  beften  au«  GJußeifen,  welche«  burd)  alle  Stod» 
werte  führt  unb  über  bem  3)0*  be«§aufe«  in  bie  freie 
2uft  münbet,  tunabgegoffen.  Unten,  am  beften  unter 

ber  SeHerfoble,  fließt  fid)  ein  zweite«  Kohr  an,  wel« 
d)co  au«  Steingut  befteben  lann  unb  mit  einem  @e« 
fade  Don  1  auf  50  in  ben  Straßenabzug  fübrt.  3n 

ben  Straßenabzug  münbet  e«  burd)  einen  gefrümm« 
ten  Slnfajj  in  fdjrägcr  9?id)tung  ein  unb  zwar  nach 

berjenigen  Seite  gebogen,  nad)  welker  ber  Straßen« 
abjug  Hießt ,  bamit  bie  regelmäßige  Strömung  nicht 
bureb  ba«  feitwärt«  jufließenbe  ©affer  eine  Störung 

crlcibct.  3"  ben  Rufern  befinben  fid)  in  iebem  Stod^ 
wert  bie  erforberlidjen  Wu«güffe  für  ba«  gebrauchte 
©affer.  Bai-  $tau«cnm>cHferung. 

SRit  bem  gebrausten  §au«waffcr,  jährlich  etwa 

3000  —  65,000  kg  auf  ben  Äopf  ber  VeDölferung, 

wirb  tro{|  aller  polizeilichen  Verbote  unter  allen  Um« 

ftänbcn  eine  große  "Wenge  Urin  fortgejoffen,  unb  bie« 
fer  ift  unter  allen  Dcrunrctnigenben  Stoffen  bei  wei- 

tem ber  fcbjimmfte.  3Han  entlebigt  fid)  feit  längerer 
^cit  auch  gern  ber  biet  weniger  fcpäblichen  feften  ?lb 
tritt«ftoffe,  inbem  man  fie  in  fogen.  ©affertlofetten, 
fein  jerteill  unb  mit  uiclcm©nfferDerbünnt,  ebenfall« 
burd)  bie  ftäbtifeben  flb^üge  fortfd)wemmt.  ̂ n  aüen 
fällen,  in  benen  über  ben  enblichen  Verbleib  bor 

ftäbtifeben  Wbpüffe  richtig  biöponiert  ift,  hat  fid)  biefe 
Wcthobe,  bie  ftälalftoffe  au«  ben  Stäbten  ju  ent' 
fernen,  nid)t  nur  al«  bie  moblfcilfte,  fonbem  auch  al« 
bie  in  jeber  Vcjiebung  »ortcilhaftcflc  bewährt,  ̂ ieic 

fonft  febr  fdjwcr  ju  bcfjantclnbeu  Stoffe  ocrfdjwinbcu 

im  <lugenblid  ihre«  Gntftehen«  au«  bem  ©ertidj  be« 
i>aufc«  unb  längfteni  in  wenigen  ̂ tunben  au«  bem 
Vercidj  ber  Stabt,  beüor  fte  3«*  haben,  in  ̂ äulni« 

überzugehen  unb  bie  2uft  unb  benllntergrunb  $u  txr» 
berben.  3)ic  Seinlichleit,  ©efunbbeit  unb  S3ebaglid)> 
leit  ber  ©ohnungen  werben  hieeburch  in  bobem  3Haß 
vermehrt,  über  bie  Vebeutung  ber  Veimiidjung  ber 

ejfrcwcnte  ju  ben  ?lbwäffern  unb  über  bie  ̂ u'aw- 
menfeßung  ber  le^tcrn  ogl.  Sbwäjfer. 

^er  enbliche  Verbleib  ber  au«  ben  Stäbten  abgc» 

leiteten  unreinen  Wbflüffe  hat  lange ,  ',c 1 1  hinburch  bie 
größten  Schwierigfeiten  gemacht  3Äan  pflegte  biefe 
Vlbflüffc  früher  in  größere  ober  Heinere  natürliche 

©afferläufe  ju  leiten ,  eneuqtc  aber  babureb  foroobl 
für  bie  Einwohner  foleber  ölü)fe  al«  auch  für  ba«  2t' 
ben  ber  frifebe  in  benfelben  erhebliche  Unzuträglich' 
leiten  (oal.  SluftDcrunretnigune) :  auch  lehnte  bie  2anb- 

wirtt'chaft  fid)  gegen  biefe  Verfchwenbung  ber  in  bieten 
Wbflüffen  enthaltenen  $ungftoffe  auf.  3?iefe  llbcl^ 
ftanbe  laffen  Hd)  oermeiben.  feitbem  burdj  (Erfahrung 
feftgeftcllt  werben  tonnte,  baß  Jelber,  welche  man  mtt 

biefem  ©affer  überriefelt,  bie  barin  enthaltenen  Un-- 
reinigteiten,  bie  zugleich  ̂ ungftoffe  ftnb,  unfcbablub 
machen  unb  reiche  (Ernten  an  wertvollen  gelb »  unb 
(Stortenfrüchten  liefern.  Tic  Unreinigfeiten  al«  folche 
t>erfd)Winben  gänzlich,  unb  bie  gelber  werben  nacb 

jeber  (£mte  Don  neuem  fähig,  biefen  Reinigung«*  unb 
Verwanblungeprozeß  zu  wieberholen.  Schwierig  bleibt 
in  ber  Siegel  bie  Vcfdmffung  geeigneter  Siief elf cU 
ber  (f.  b.).  $a  ferner  bie  Stäbte  meiften«  an  Pvlüften 
unb  baher  feiten  hoch  genug  liegen,  um  ba«  ©affer 
burd)  natürliche«  ©cfäUe  bie  }U  ben  8hef  elf  elbern  zu 

leiten,  fo  bleibt  häufig  nur  übrig,  e«  Don  Vumpfta< 
tionen  au«  mittel«  §ampfbrude«  burd)  unterirbifebe 

eiferne  Siöhrcn  nach  ben  Verwenbung«iteüen  ju  pum* 
pen.  3n  foldjen  fällen  beden  bie  erzielten  &elbfrüdbte 
nid)t  immer  bie  aufzumenbenben  Soften;  ftet«  aber 
tragen  fte  bazu  bei ,  biefe  Äoftcn  erheblich  zu  Derrin 
gem.  ̂ n  Stäbten,  welche  an  beiben  Ufern  eine«  ober 
mehrerer  glüffe  liegen,  müffen,  namentlich  um  meb 
rere  Vumpftationen  ju  erfparen,  bie  M  uffc  häufig  oon 
ben  \Mbzug«lanälen  gelrcujt  werben.  3n  foleben  gäl 
len  wirb  ber  9lbzug«lanal  am  Ufer  be«  ftluffe«  m 

einen  brunnenartigen  Sanbfang,  ber  mit  einem  Sie- 

gcnau«laß  Derfchcn  ift,  geleitet  %u«  biefem  Sanb* 
fang  wirb  ein  au«  Seifelbled)  genietete«  eiferne«  iHobr 
abgeleitet,  welche«  fid)  bi«  unter  ba«  Vctt  be«  ̂ luffe« 
fentt  unb  bann  wagered)t  bi«  zu  einem  ähnlichen  brun- 
nenartigen  Sanbfang  auf  bem  entgegengetreten  Ufer 
führt  3n  biefem  ftetgt  ba«  ©affer  wieber  aufwärt«, 
um  weiter,  in  ber  Siegel  nach  ben  Vumpftationen,  ju 

fließen,  ̂ nu'dn-tt  ber  ßinmünbung  be«  abfteigenben 
Kohr«  unb  ber  WuSmünbung  au«  bem  zweiten  «anb« 
fang  wirb  fo  Diel  Gefälle  angeorbnet  baß  in  bemÄobr 
felbtt  eine  lebhafte  Strömung  unterhalten  werben 
lann.  3)icfc  ftnorbnung  (Xüdcr)  hat  ftch  in  Dielen 
Aallen  bei  jahrelangem  Gebrauch  ooOftänbig  bewährt, 
ohne  baß  jemal«  eine  Verftopfung  ber  SJüderrobre 
Dorgcfotnntcn  Wäre.  Sab  Sfbwäffer  unb  ertremente. 

$>Dgienifd)e«.  Ja  burd)  bie  h.  ber  wefentlicbfte 

Seil  her  Stäbtcrcinigung  gclciftct  wirb,  unb  jebc  6r» 
höhung  ber  Sicinlicbfeit  eine«  Crte«  gcfuubbctt«Der* 
beffernb  wirft ,  f o  ift  auch  Don  ber  st .  ein  bebeutenber 

hQgienifchcr(Effett  zu  erwarten,  ber  aber  bei  ber  (Eigen' 
artiglcit  ber  in  ftragc  tommenbeu  Vcrhältniffe  unb 
ber  Hürzc  ber  $dlr  toeldje  feit  Einführung  ber  Ä.  tn 
einer  größern  Einzahl  Don  Stäbten  ocifloffen  ift,  n«h 

uidjt  jahlcumäßig  erbracht  werben  fann.  3n  24  eng« 
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Aandifatioii  (fctjgicnifcbcö  unb  ©cfd]id)tlid)e$). 83ö 

Iiicbcn  Stäbten  iit  bie  Stcrblid)!eitSA.iffcr  narfi  (Sin« 
ftt&rung  Don  ©afferDerforgung  unb  .u.  Don  24,7  auf 

21,9  unb  beim  ÜntcrlcibStD,pl)uS  dou  1,33  auf  0,-s 
pro  Xaufenb  gefunfen.  2>ie  Qödtftcn  InpbuSAablcn 

ergeben Stäbte  otinc  KV,  an  ben  mittelgroßen  SöpftuS* 
\ahlen  finb  mebr  bie  niebt  tnnalificrten  als  bie  fana* 

lifterten  Stäbte  beteiligt,  an  ben  niebrigften  ̂ ablen 
bie  tneiiten  fanalificrtcn  Stäbte.  Von  46  tanaliüertcn 

Stäbten  weifen  78  $roj. ,  Don  37  niebt  fanalificrtcn 
Stäbten  nur  40  Vroj.  niebrigfte  ItinhuSjafilen  auf. 

SBiH  man  borftd) tig  jebe  Utericbä0ung  ber  St.  Dermct* 
ben,  fo  ift  cS  bod)  geboten,  Dor  Unterfcbätwng  fid)  au 
hüten.  SRan  Ijat  ber  St.  Vobcnoerunrcinigung 
unb  Verbreitung  Don  Ranalgafen  in  bie  3BoI)nräume 
uorgeworfen.  (Erftere  würbe  Aur  Verunreinigung  beS 
QkunbwafferS  u.  ber  Vobcnluft  führen,  ftc  ift  aber  nur 

möglich  bei  llnbid|tr)eit  ber  Kanalwanbung,  meiere  bic 
Icctjnil  au  Dernteiben  bat.  9?amentlid)  bürfen  midi 
feine  (Einläffc  für  ©runbwaffer  angebracht  werben, 
wie  man  ftc  benuftt  bat,  um  ben  ©oben  troden  ju 
legen,  ben  ©runbwnfferfpiegel  au  fenten.  Gelingt  eS 
auch  nicht,  bie  Kanalmanb  Dollfommen  wafferbiebt 

bcrAuftellcn ,  fo  befi&en  bod)  bic  neuern  Anlagen  eine 
für  bic  oorliegcnben  3wcde  DoÜtommcn  genügenbc 
Unburdjläffigteit,  welche  wefentlid)  mit  erreicht  wirb 
bureb  bie  in  ben  Kanälen  unter  ©ethilfe  Don  niebenx 
Organismen  fid)  bilbenbe,  aüe  Voren  Derfcfcließenbe 
Sielbau  L  Aber  fclbft  wenn  geringe  SKcngcn  beS 
KanalinlwltS  in  ben  ©oben  gelangen,  fo  reid»t  bie 
Selbstreinigung  beS  VobcnS  Döflig  aus,  um  biefelben 
unfchäblicb  au machen.  $ie Kanalgaf e  ftnb ein  We 

mifd)  Don  Sauerftoff,  Stidftoff,  Kohlenfäure,  Sumpf* 
gas ,  Sthmefelwafferftoff,  Ammoniaf  k.  SRnn  macht 
)ic  bcfonberS  in  (Jnglanb  Derantwortlid)  für  JobcS* 
unb  KranfbeitSfäUr.  welche  unter  ben  Kaualarbcitcrn 

baAuSübungibrcSVcrufeSDorgefommenftnb.  sopja, 
welcher  biefe  Verbältniffc  cingeljenb  unterfudjt  Ijat,  ift 
au  burchauS  ncgatiDcn  Sief  ul  taten  gelangt,  unbSiägcli 

tu- vnm u  überhaupt  bie  Anfdjauung,  baß  Öafe  im 
ftanbc  feien,  (Epibcmicn  herbeizuführen.  SKan  b,at 

angenommen,  baß  in  ben  Kanalgafen  größere  Span» 
nungen  entftcb.cn  fönnen,  unb  baß  ihre  Vewegung 
nad)  ben  ty)d)ftcn  Vunften ,  alfo  ben  obem  ßnben  ber 

fcauSIcitungen,  gerietet  fei.  Auf  bic  Vewegungber 
Kanalgafe  b,aben  aber  febr  Diele  ftaftoren  Stnfluß, 
unb  baS  Problem  ift  offenbar  ein  feljr  fomplijicrteS. 

25er  üuftAug  in  beu  Kanälen  folgt  bouptfäcblich  bem 
Sielgcfälle  unb  ift  in  ben  tiefer  liegenben  Seilen  ftär« 
!er  als  in  ben  höfjer  liegenben;  bie  berrfdienbe  ©inb* 
richtung  im  freien  hat  feinen  (Einfluß  auf  Siicbtung 

unb  (Wcbwinbigfcit  beS  i'uftjugS  in  ben  Kanälen, 
Urfadjc  ber  Suftbewcgung  fchrint  leoiglid)  ber  ©affer' 
ftrom  au  fein,  unb  in  großen,  beftetqbaren  Kanälen 
gci>t  bie  G)efa)minbigtcit,  iDCld)e  bad  ̂ ueßenbe  ©äff er 
ber  barüber  lagernben  lOuftmengc  Derleibt,  nid)t  über 
bic  Jpälftc  ber  eignen  öefdjroinbigfeit  binaug,  bleibt 
Dielmeb,r  roabrfdjcinlid)  nod)  meit  unter  biefer  QJrenje. 

-Mal)  c£rimpd  Verfudjen  war  ber  i'uftftrom  an  bret 
$agen  abwärts,  an  einem  Jage  aufwärt*  gerietet, 
unb  an  einem  läge  bewegte  er  )id)  in  beiben  Sridjtun» 
gcn.  Stet*  aber  (jattc  ber  aufwärts  gerichtete  i!uft> 
Itrom  größere  @efd)Winbig(eit,  unb  baher  ftrömen  «0 

^Sroj.  ber  im  i'aufe  bed  ̂afjreö  in  ben  Kanälen  ftd) 
bewegenben  Suft  aufwärts  unb  40  $roj.  abwärts. 
33ei  bem  beutigen  Stanbe  ber  $!eb,rc  Don  ben  ̂nfcl- 
rionSfranfbeiten  tommt  für  biefe  bauptfäd)lid)  bir  Ver- 

breitung Don  Vaficricn  buretj  bic  Vtanalgafc  in  Vc^ 
trad?t,  unb  ein  libergang  ton  ̂ iilrobcn  aiti  ©affcr  , 

|  in  Suft  ift  bei  Vcrbunftung  bcS  ©affcrS  unmöglid). 
9tur  bei  3^ritäubung  ber  ftlüffigleit  burd)  Veripri^eu 

ober  burd)  ßintrotfnen  unb  3«ritäuben  beS  9tüdftan- 
bcS  fann  foldjer  Übergang  ftattfinben,  unb  für  beibe 
Vcrbältniff  e  bieten  bie  Kanäle  Wenig  Qclcgcnljeit.  Jolgt 
bie  Kanaltuft  oorwiegenb  bem  ©afferftrom,  fo  wcaV 

fein  bod)  bie  Strömung8rid)tungen  lcid)t  fclbft  in  für» 
jen  Stredcn.  ja  in  Dcrid)icbencn  teilen  eines  unb  bcS» 
felbcrt  Profils.  $iefc  VcWeglid)teit  berKaualluft  f üf>rt 
aber  einen  nuSgiebigcn  SSed)fel  berfelbcn  Ijcrbci,  fo 
baft  eine  ftnrfe Vcrbünnung  febon  in  benKanälcn  i:at t 
finbet.  ̂ ieS  gefd)iebt  bcfonberS  bann,  wenn  bie  Ka« 

|  näle  burd)  Diele  Öffnungen  mit  ber  Slußenluft  Der« 
bunben  werben.  SelbitDeritänblid)  finb  awedmäfuge 

SafferDerfd)lüffe,  inSbef.  bei  bcn%nfd)lüffcn  bervau^ 

leihmgen,  anjubringen,  unb  burd)  auSrcidicnbc  Spü> 
lungen  ift  ber  Ablagerung  fäulniSfäb^iger  SWaffen  Dor» 

jubeugen. 

©e*fd)id)tlid)eS.  3ur  fdjnetten  ©efeitigung  Don Unratftoffcn  würben  fd)on  im  Altertum  in  Dielen 

Stäbten,  wie  Sjkbrjlon,  Karthago,  ̂ erufalem,  nament* 
lid)  aud)  in  ägrjpten,  bebeutenbe  Anlagen  gemad)t. 
3n  3erufalem  leitete  man  bie  Abwäffer  in  Setdje  unb 
Derwertete  ben  Vobenfa^  als  35üngcr,  baS  SBaffer  jur 
Vewäfferung  Don  (Märten.  9tontS  Cloaca  maxüna, 
Don  X  nrquiniuS  SßriScuS  Aur  ßntwäff  erung  beS  fumpfi- 
gen  VobenS  erbaut,  nabm  fpäter  alle  Abmäffer  auf 

unb  Würbe  unter  AugufhtS  mit  einer  regelmäßigen 
Spülung  auS  benSafferleitungcn  oerfeben.  Jim  SWit» 
telalter  gefebat)  fcfjr  wenig  für  bie  Stäbtercinigung, 
unb  bie  primitioften  Vert)ältniffc  b^aben  fid)  in  Meinen 

Stäbten,  namentlid)  ̂ ranfreidjs,  bis  in  bie  Qkgen* 
wart  erfjalten.  SSo^l  bic  ältefte  Anlage  ber  neuern 

§etl  befi^t  VuttAlau,  wo  man  1559  gemauerte  Kanäle 
Aur  Ableitung  ber  Abwäffer  erbaute;  Vrag  erhielt  älm» 
lid>e  Ab.^ugSfanälc  im  17.  Zolirin  Tic  bebcutcnbfte 
(Sntwidelung  erfuhr  bie  fL  in  (Snglanb.  ̂ ier  trat  baö 
VebürfniS,  bie  Stäbte  mit  SBafferleitung  ju  Dcrfeben, 
fd)on  früher  beroor  als  bei  unS,  unb  etne  nntürlid)e 
Solge  baoon  mar  bie  9?otwenbigfeit,  (5inrid)tungen 
wir  Ableitung  bcS  gebraudjtcn  ©afferS  ju  fdmffcn. 

iVaft  jebc  gut  Derwaltete  Stabt  in  ßnglanb  ift  mit 
©afferlcitung  unb  m  .  Dcrfef)en.  @S  fteüte  ftd)  iebod) 
balb  als  ein  großer  ftcf)ler  berauS,  baft  man  ben 

idnuufyigcn  Inhalt  ber  Kanäle  in  bie  näd)ften  "SBciffcr* 
laufe  geleitet  fmtte,  woburd)  biefe  in  bcbenMid)cr  3Bcifc 
oerunreinigt  würben,  fionbon  war  fd)on  frül)  mit 

einem  Sielt,  aber  nidjt  mit  einem  Softem  Don  AbAugS* 
fanälen  Dcrfel)en,  unb  bic  Verunreinigung  ber  Xt]cmfe 
würbe  jule^t  unerträglicb.  3ur  Abbilfe  führte  man 
1859  -  75  einen  Entwurf  Don  Vajalgettc  mit  einem 
Aufwanb  Don  4,5  Witt.  *fb.  Sterl.  aus.  9cad)  bic 
fem  (Entwurf  werben  bie  Abflüffe  am  untem  Gnbc 

ber  Stabt  in  große,  bod)  gelegene  Vcfyälter  gepumpt, 
aus  wcldien  tic  bei  .^odjwaffer  in  bie  Xbemfc  fließen 
unb  burd)  ben  nuSgebcnben  (Ebbeftrom  in  baS  SJiccr 

geführt  werben,  obne  in  ben  Vercid)  ber  Stabt  Aurürf* 
Aitgelangcn.  Unter  ben  übrigen  Stäbten,  wela>en  bie 
Verunreinigung  ber  Oflüffe  gefeftlid)  unterfogt  würbe, 
bat  Aiierit  bic  ViOenftabt  Groöbon  bei  üonbon  nad) 
einem  (Entwurf  Don  üatbam  bie  Vericfelung  Don 

bern  in  Anmcnbung  gebracht,  um  bie  unreinen  Ab« 
flüffc  fo  weit  511  reinigen,  bofe  ftc  unbebenflid»  fclbft  in 
Meinere  flüffc  geleitet  werben  (önnen.  Vorder  wuhte 
man  nur,  baß  bic  JRtefelruieten  Don  (Sraigentinnß, 

welche  dou  einem  Xcilc  ber  Abflüifc  (EbinburgS  bc^- 
wäifert  würben,  einen  nuffnücnb  rcicblidjen  (Ertrag 

lieferten.  Später  würben  feiten«  ber  englifeben  Sic« 

53* 

Digitized  by  Google 



336 flanalifierung  —  5lanQrQ. 

gicrung  übet  bic  SRcinljaltung  ber  ftlüffc  auSgcbefintc 
Untcrfudjungen  beranlnftt,  beren  Skfultatc  in  ben 
»Reports  of  the  commissioners  to  inqaire  into  the 
best  me&ns  of  preventing  the  pollution  of  rivers« 
mitgeteilt  fmb.  3n  Seutid)lanb  begann  Hamburg 

^JKit'tc  ber  50er  3aJ?re  bic  Einlage  einer  St.  Sie  erfte Stabt  auf  bem  curopäifd)en  ftonttnent.  weld)e  bad 

Sttflem  ber  Safferleitung,  Ä.  unb  SRicfcIfelbcr  boü* 
fontmen  burd)fübrte,marSanxtg(1869),unbfeit  1875 
gelangte  baSfelbe  Styftem  in  Berlin  \m  Vluäfübrung. 

Vgl.  Varrentrapp.  Uber  Ghitwäffcrungbcr 
Stabtc,  SBert  unb  Unwert  ber  SBaffcrflofette  (Verl. 

1868);  Siebe,  Sie  Reinigung  unb  gntwäffcrung 
bcrStabt  Snn.ug  (bnf.  1865)  ;  Virdjow,  Über  bie  Ä. 
non  Verlin  (Öutadjten,  baf.  1868);  Scrfelbe,  St.  ober 

«bfubr?  (baf.  1869);  »Reinigung  unb  (Sntwäiferung 
Vcrlina.  ©inlcitenbe  Vertiattblungen  unb  Vcridjtc« 
(baf.  1870—79, 13i>cftc);  Veitmebcr,  Vorarbeiten 
ju  einer  f Anfügen  SBafferberf  orgung  ber  6tabt  Vcr 

lin  (baf.  1871—75);  Sa t baut,  Sanitary  engi- 
neering(2. Slufl.,  £onb.  1878);  Sommnruga,  Sie 

Stäbtereinigung8fi)ftcme  in  ibrer  lanb»  unb  »olfämirt' 
fdmftlid)en  Vcbeutung  (fcaUe  1874);  Vettcnfofer, 
Vorträge  über  St.  unb  flbfubr  (Wind).  1876);  fiinb- 
let),  Sag  Scbwcmmfielfnftcm  in  ftranffurt  a.  3Jf. 
(Jrantf.  1878);  »Assainissement  de  la  Seine«  (bräg. 
non  ber  Seinepräfeftur,  Var.  1876—77);  $>obred)t, 
Beiträge  jur  Beurteilung  bc8  gegenwärtigen  Stattbcd 
ber  fianalifation«'  u.  VcricfelungSfrage  (Verl.  1883); 
Serfelbe,  Sic  Jl.  bon  ©erlin  (baf.  1884  ,  2.  Wuög. 
1887);  Dobel,  St.,  «nlagc  unb  Vau  ftäbttfcqcr  Vlb 
jug&fauäle  (Stuttg.  1886);  VI b am 8,  Sewers  and 
drains  for  populous  districts  (Rcw  $)orf  1880); 
Vlaftu«  unb  Vüfing,  Sic  Stäbtercinigung  (3ena 
1894);  fti)n ta,  llbcr  bie  St.  fleiner  Stäbte  unb  Rei- 

nigung ber  Wbwäffcr  (.fcaüe  1894). 
ftahattfiernitg  (ft  l  u  fo  f  n  n  n  l  i  f  i  e  r  u  n  g),  eine  Wrt 

beS  ftlunbaueS,  weldje  borjugäweifc  bic  öerftcüung, 
bej.  l£rf)öl)ung  ber  Sdjiffbartett  ber  &lüffe  bcAWcdt, 
aber  and)  aurJpcbung  berüanbcSfulturunbjur  ftörbe« 
rung  ber  Jnbuftrie  beitragen  !ann.  3m  Sduffabn*» 
intereffc  battbelt  c$  ftd)  int  wefentlicben  um  bic  burd) 

Stauanlagen  berbetjufübrcnbe  Vermebrung  ber 
ftabrtiefc  unb  TOilbcrungbcr  Strömung  jur  $t\t  ber 
mittlem  unb  niebrigen  SSafferftänbe,  wenn  ber  be= 
treffenbc  ftluß  int  natürlidjen  ̂ uftanb  bic  erforber 

Iidje  ftabrtiefe  niebt  befifet  unb  foldjc  burd)  Rcgulic? 
rung  infolge  unjureictyenber  SBaifcrotcnqc  ober  in 
ftarten  öefäOeä  nidit  ju  eruclcn  ift.  6rft  feit  ber  Gr* 
finbung  ber  bewcglidjen  SBeftre,  bie  man  beim  6tn« 
tritt  böbercr  Sänffcrftänbe  befeitigen  fann,  bat  bic 

^lußfanalificrung  allgemeinere  Slnwenbttng  unb  grö^ 
fjere  Vcbeutung  erlangt.  ftür  bic  £anbc3lultnr  wirb 
bic  ölnftfanalifterung  bonSHiditigfcit,  wenn  burcbfcc* 

ben  bc«!  Vtoffcrfpiegelä  eine  Vcwäffcrung  ber  i-.oct> 
Selegcnen  Ufcrlnnbcreien  borgenommen  njerben  fann, 
c  wirft  natftteilig,  wo  ba«  Ufcrgelänbc  niebrig  ift 

unb  eine  (£rfd)Wcrttng  ber  Gntwäffcrung  ober  }U 
ftarfc  Hebung  bei  (yrunbipafferftanbeä  eintritt.  ̂ Iub» 
fanalifierungen  erforbern  au^  biefem  öntnbc  in  ber 
Siegel  tief  emgefebnittene  Jlufjbctten.  ftür  beu  Vc» 
trieb  inbuftricUcr  Einlagen  fann  bic  $1.  öert  Ijabcn, 
luenn  bad  fonjcnlricrtc  Jvlufjgefälle  jur  Vcroegung 
non  lurbinen  unbSJaffcrrdbcrn  auSgcnultf  wirb.  Saö 
S>auptbaunjcrf  bei  ber  tt.  bilben  bic  Stauanlagen,  bic 

junt  icil  au<J  fcftcu,  jum  Seil  auö  benjcgltd)en  Scb2 

ren  bcftcl>en,  mit  benen  3d)tffÄburd)läff'c  unb  bind) 
ocitenfanälc  jugängige  Änmmcdd)lcuicn  in  Verbin« 

bung  gc6rad)t  werben.  Sic  SdjiffSburdiläffe  werben 
meiftcnS  nur  Don  ben  ju  Sbol  fabreuben.  leeren 

Sduffcn  benu^t  Sic  bebeutcnbftc  St.,  bie  in  ben  leg- 
ten 5«btjebntcn  in  Seutfd)lanb  audgefübrt  »urbe, 

ift  biejentge  bc^tWainS  oon&ranffurt  btS  ,^um  ̂ Wbcin ; 
burd)  ftc  pat  ftd)  ber  3d)iffa^rt§wrfebr  auf  bem  SRain 

in  ben  Jtabren  1885  —  91  auf  ba«  .v>unbcrt»ncrtc  be* 
f  rübern  VerfebrS  geboben.  Sie  Arbeiten  bier  ̂ u  waren 
im  Jöcrbft  1886  beenbet;  ti  ftub  baju  auä  off  entheben 

Rütteln  5'  *9KiH.3Hf.nufgcwenbct  worben.  Ser  Stei- 
gang  bc«3  Wainä  ift  baburdb  oon  0,90  auf  2  m  gebradu 
unb  erlaubt  ben  größten  SHbeinbooten,  biö  Ofranffurt 

ftrontauf  ju  fabren.  ̂ n  ̂ ranffurt  cnben  bic  Einlagen 
in  einem  großen  $>afen,  u  :  t  er  mit  bem  neuen  3«trral« 

babnbof  in  Vcrbinbung  ftef)t.  Vlufeerbem  ift  $u  er^ 
wäbnen  bie  3aarfanaltficrung  bon  Saargemünb  6üf 
Suifentbal.  Sie  altern  ftlufitanalifterungen  genügen 

wegen  ber  ju  geringen 2Baffertiefe  unbberungenügeit' 

ben  Sdilcufenanlagen  ben  Vlnfprücben  ber  *Reii^ett 
nidjt  mebr,  ber  SAtffSoerfcb.r  auf  biefen  glufcfrretfen 
ift  bcdbalb  meiftenS  nid)t  grog. 

.<lanaljaud)c  (S t ab t lauge),  f.  KbmäiTer. 
ftanalttff  Cöallrif  f).  f . »oraacnmfeln  u.floraHen' 
ftonolfebiffahrt,  f.  ©tnnenfdiiffabrt.  [rtfe. 

ftanalroaae,  f.  1  ViotHieren. 
flanalmaMer  (Stabt lauge),  i.  Äbwäffer. 

<t ntta l seilen,  bie  in  manaicn  «rdjegomen  üor> 
bnnbenc  ̂ cücwf'be  ff.  Same,  S.  204,  unb  SRoofei. 

Mtutmt  (ftbannl).  in  Siam  ber  ̂ nbnlt  einer 

flofoSnufe  mit  gefefilid)  800  SRctöförncrn,  =  runb 
1  *  üit. .  25  im  <rnb. 

fiattaitßaiH,  f.  1  lang^lanjjöl. 
Aattanor  (iSananore,  Sannnnur,  »StrifdjnaS 

Stabt«),  Stabt  im  Siftrift  SHalabar  ber  britifdj-inb. 
Vtäftbentfdjaft  9Jfabra3,  am  «rabiieben  Keer.  bat 
einen  wegen  ftarfer  Vranbung  niebt  ftd)ern  $>afen, 

ein  ftarfc«  ̂ ort,  grofee  Stafcrnen,  »iele  jum  Seil  be« 
rübmte  SJiofdjeen,  ift  Si0  ber  9?ad)fommen  ber  alten 
arabifd)en  Seeföntgc.  einer  beutieben  proteftantifd)en, 
anglifanifdjen  unb  fatbolifeben  3Kiffiou ,  $»auptauar> 
ticr  ber  Sttalabar--  unb  Slanarabimfton,  bat  eine  ®ar> 
nifon  uou  2  Regimentern  (ein  europäi)d)cä)  u.  am* 
27,418  6mm.,  barunter  3110  ülirtiten,  wcldje  Stofo^ 

nüffe,  ̂ öljcr  unb  Vfeffcr  au8  ber  frudjtbaren  llm^ 
gebung  aiigfübren.  Sic  fefjc  alte  Stabt  geborte  jum 
9feid)e  ber  Sfd)irralal*Rnbfd)a.  Va«co  ba  ®ama 
grünbete  bicr  1498  eine  Stolonic,  1502  eine  ♦yafwrct; 
1656  erbauten  bic  Spoüänbcr  fyitt  ein  5ort,  bai  fte 
uerlorcu,  ali  Jpaiber  Vlli  ÜJinlabar  eroberte,  ̂ nt 

ftriege  mit  Sippu  Sabib  Würbe  eS  1791  »on  ben  Cng* 
Innbern  genommen. 

Stanapce  (franj.  Canape),  gepolfterter  JRubefi^ 
für  tnebrere,  mit  gepolfterten  9f ücteit  unb  Setten> 

leimen.  Sa3  SSort,  im  18.  IJabrb,.  au«  bem  5tan5ö- 
ftfeben  aufgenommen,  ift  bom  gried).  konopeion 
(mittellat.  canopenm)  abgeleitet,  wa«i  ein  SRüdcnnc^ 
bann  ein  nad)  ägäptifdjcr  Seife  mit  einem  foleben 
9ic6  berfebened  Rubebett  bebeutetc.  unb  bejeiebnete 
and)  bei  unä  anfangd  ein  SJubcbctt  mit  einem  Qa» 
mcl  (baber  bn3  engl,  canopy  nod)  jeßt  fobicl  wie 

Sragbimntcl.  Valbadjin).  Sgl.  £ofa.  —  ̂ n  ber  Stod) 
fünft  ift  .SV.  Vcjcidmung  für  Sd)eiben  non  geröitetcm 

Seinbrot  ober  Vlättertcig^  beftridjen  mit  einer  ptfan 
ten  Sauce  ober  Haoiar,  «orbcllen  k. 

ftattapid,  f.  ̂ouiart«. 
ftanara  (Sonara),  fiüftcnlanbfd)afibc£füb(id>cn 

^nbien,  an  ber  Walabarfüftc,  3Wifd)en  18'  52'  -15' 
31'  nbrbl.  Vr.  unb  74^  l'-75"  7'  öftl.  i».  u.  Ör., 
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10 — 100  km  breit,  begrenzt  im  ?ö.  ooni  Mrabiidjen 
2Kecr,  im  0.  oon  bettSHeftgbatS,  jerfäQt  abminiftratio 
in  jroci  Seile :  31  o  r  b  f  a  n  a  r  n.  10, 1 29  qkm  ( 1 84  CTO. ) 
groß  mit  (iotd  446,351  ßinro.  (402,644  $)inbu, 
26,460  TOobamntebnncr,  15,639  llbriftcn),  baä  jur 
$räftbentfd>aft  Sombap,,  unb  Süblanara,  10,106 
qkm  (183  C9R.)  groß  mit  08«i)  1,056,081  (Sinm. 
(862,573  fcinbu,  111,983  SRobammcbaner,  71,259 
(Sbriften),  ba*  jur  Sräfibd)cntfaft  Wabrad  gebört. 
fcauptftabt  bc$  erftern  ift  ber  $>afenpla$  ilnrroar  mit 

14.579  Ginro.  (1816  l£f)r»>n),  bie  be«  lcfetern  «TCan* 

galur  mit  40,922  CEinm.  (23,398  §inbu,  8845  dbri* 
Ifen,  7684  SRobammebaner).  hinter  ber  fladjcn,  mit 
HoloSpalmen  beftanbenen  Jlüfte  sieben  ftd)  fingunen, 
in  bie  $ablreid)e  Ahnte  münben ,  auf  benen  bie  Sro» 

butte  beS  IpinterlanbeS  (SRaiffur)  jum  3Reere  berab- 
fommen.  Son  bem  fdjmalcn,  frudjtbaren  Jlüftenftrct« 
fen  ftetgt  baS  Sanb  fcbncll  ben  mit  rocrtooHenipol,^ 

arten  (Seaf,  Gebern)  beftanbenen  @bat3.  Sigcr,  £co* 
parben,  Sären,  fcüänen,  Süffel,  £irfd)e,Silbfd)meine 

ftnb  nod)  jablreid).  Jpauptprobutte,  bie  aud)  in  gro» 
Bern  TOaßftab  auSgcfübrt  merben,  ftnb:  9ieiS,  Saum* 
roollc,  $>oh,  ftotoSitüffe,  öeroürje,  Kaffee.  9Jorb» 

lanara  jeidjnet  ftd)  burd)  §ol$fdmifterei  unb  Salj» 
bereitung  au£.  Sie  Seroobncr  finb  $um  allergrößten 
Seile  fctnbu ,  aufeerbem  SWifdjlinge  oon  Sortugicfen 

unb  ehemaligen  SWegerfllaoen,  Araber  unb  Ureinroob« 
ner.  Sie  Triften  ftnb  meift  burd)  portugic)ifd)e  Re- 

imten befebrte  i$atr)oltten  (in  Sforbfanara  15,496,  in 
Sübtanara  66,678)  unb  burd)  bie  Safelcr  SJriffton 

gewonnene  Srotcftantcn  (in  Korbtanara  64,  in  Süb- 
lanara 4264). 

ttannremrfo  (Spraye üon  ff anara,  im  San8« 
frit  ÄarnSta),  eine  ber  brannbtfd)cn  Smn dien  Süb« 
inbienS  (f.  Sratuiba),  wirb  öon  über  8  SRiO.  3Rcnfd)cn 

get>rod)cn  unb  mit  einer  eignen,  auS  bem  alten  SanS« 
tritalpbabet  begleiteten  Sd)rift  gcfdjrieben.  Sie 
lanareftfdjc  fotltur  unb  Uitteratur  ift,  roie  bie  Sdjrift, 
arifdjen  UrfprungS  unb  obne  felbftänbigcn  Scrt. 

3prad)lid)  fein"  intcreffant  ift  baS  auS  j ablrcidjen  3n* 
fdjrif ten  befannte  Sllttanareftfdje.  Sgl.  Zeigte,  »  n 
nareftfdje  Spradjc  unb  üitteratur  (in  ber  »3eitf«rift 
ber  Scutfdjen  TOorgenlänbifdjen  »efellfdjaft«,  Sb.  2, 
Veip.3. 1848).  Sonarefifcbe  Sejte  mit  Übcrfeyung  gab 
Högling  (baf.,  Sb.  14, 18, 24, 25)  berau«.  (Sine  alte 

rinbcimifdjcörammatil  oeröffentlidüe  9tice(»Bhatta- 
kalauka  Deva's  Karnätaka  Sabdanusasanam«, 
1890),  bie  befle  neuere  ©rommatif  iit  bie  oon  ftobion 
(2.  wtfL,  Snngalor  1864);  SBörterbüdjer  lieferten 

iReeoe  (IKabra«  1824—32,  2Sbe.;  neue  WuSg.  1858) 
unb  Sittel  (SRangalur  1894).  %l.  0 rdtcr,  Tables 
of  Canarese  grammar  (SRangalur  1884).  91n  baä 

Manareftfd)e  fdjlicßen  fid)  bk  3  pro  dien  ber  JBobaga 
unb  % oba  im  Ufilgirigebirgc  unb  roabrfdjeinlid)  aud) 
bic  Spradje  ber  Murg  im  Hurggcbirge  an. 

ManartcnglaC,  fooiel  wie  Uranglaö. 

ftonariengrad,  ^flanjengattung,  f.  Pbnlaris. 
Maitariciiliänrltiig,  f.  ;:fmt. 
Statmricunuv,  f.  Canariam. 

ftonarienfomcn,  f.  Phalnris. 
ftanartenfeft,  (.  ManoricntDcinc. 

ftanarienttoge!  (^uderoogel,  Serinus  cana- 
rins  Cab..  Dryospiza  canaria  L.),  Spcrlingäüogel 
aud  ber  Ornmiiie  ber  hinten  (Frin?illidae)  unb  ber 

Unterfamilic  ber  Wimpel  (Pyrrbulinae),  12—13  cm 
lang,  mit  6  cm  langem  Sdjronnj  unb  7  cm  langen 
ftittieben;  Stint,  Wugcttgcgcttb.  Slcblc  unb  ©ruft  finb 
ntattglänjenb  golbgrütt ,  ttad)  bem  3iüden  jtt  burd) 

^lidigrau  in  (Graugrün  unb  und)  bem  SBnud)e  ju  in 

SRetnroeiB  übergebenb;  ber  Wantel  ift  bräunlid)  grau- 
grün, Sdjroingen  u.  Sdjroanjfebem  ftnb  mattidjtoari, 

qrünlid)  gefnumt,  ber  ©ürjel  ift  grüngelb,  ̂ ie  ftarfe 
iBcimifdjung  oon  ?lfd)graublau,  bic  fdtmärjlidje  ftar» 
bung  ber  »vüfic  unb  oerfd)iebene  gärbung  ber  öc« 
fd)led)ter  läßt  ben  Silbling  mit  3id)crbeit  unteridiet- 
ben ;  er  ift  auf  ben  Stattarifdjen  Unfein,  ÜRabeira  unb 
auf  ben  Unfein  be§  (Brünen  SJorgcbirgeS  beintifd), 
lebt  überatt,  roo  bidjt  ma^fenbe  Säume,  QVefrrüpp 

unb  ©affer  oorbanben  ftnb,  in  ©arten  unb  ©einber« 
gen  bid  ju  einer  ,v>öik  oon  1500  m.  9tar  bai  innere 
bed  fd)nttigen  $>od)malbc*  fd)eint  er  ju  tneiben.  Gr 

näbrt  fttf)  oon  Sämereien,  jartem  ÖJrün  u.  Jrüdjten, 
namentlich,  5«Oen,  niftet  im  SKärj  auf  jungen,  früb' 
belaubten  Säumen,  legt  fünf  blaß  meergrüne,  r&tlidj« 
braun  geflcdte  Gier,  nteld)c  benen  beS  ̂ a^men  Sögel« 
ooQfommen  entfpredjen.  unbbrütcttoiebieferlSSagc. 

3n  jebem  Sommer  finben  3—4  Srutcn  ftatt.  9(ußer 
ber  ̂ aarungSjcit  tbut  er  ftd)  in  jablreid)en  3 dunen 
jufammen,  meldje  ftd)  aber  ben  größten  Seil  beS  Sab* 
red  Ijinburd)  in  Heinere  Slügc  auflöfen.  3n  ber  Öe» 
fangenfdjaft  ift  ber  frifd)  eingefangene  $Bilbiing  fct»r 

unrubig,  er  paart  fid)  aber  febr  leid)t  mit  bem  ge* 

^äbinten  unb  erjeugt  b»bfd>e  Slcnbltnge.  üinne", Sriffon  u.  a.  biegen  ben  für  einen  3Wifd)ling  oon 
oerfd)iebencn  grünen  &tnfen;  erft  SoUc  ftcllte  feft, 
baß  bie  urfprünglid)C  9(rt  auf  ben  $annrifd)cn  Unfein 
nod)  unoeränbert  oorbanben  ift.  3>ie  altern  Sdjrift» 
fteller,  toie  (Redner,  ̂ llbrooanbi  u.  a.,  (ennen  nur  ben 
grünen  Sit.,  unb  niemanb  mei&  anzugeben,  mann  unb 
roic  ber  Übergang  ootn  grünen  gelben  ftleib 
ftattgefunben.  3iad)bcm  bie  Spanier  1311  unb  1473 
bie  Rnnarifdten  ̂ nfeln  erobert,  bilbete  ber  9t.  einen 
nambaften  öanbcldgegenftanb.  mürbe  9Wob«,  baß 

ftd)  oornebme  grauen  nur  mit  beut  Kanari  auf  bem 
Ringer  malen  ließen.  Sie  Spattier  bewahrten  biefen 

^anbcl  ein  PoUcd  ̂ abrbunbert  btnburd»  als  SWono» 
pol.  Surd)  ein  geftranbeted  fpanifdjc«  Sd)iff  mürben 
bie  Sianarienöögel  nad)  6lba  ocrpflanjt  (SRttte  bed 

16.  3nbrb-),  oerwilberten  bier,  mürben  oon  ben  ̂ tn» 
iienern  balb  mieber  ausgerottet,  bann  aber  in  Italien 
unb  befonberd  in  Scutfd)lanb  (fd)on  in  ber  erften 
Hälfte  bc«  17.  ̂ abrb.)  gejüdjtet. 

Som  gejäbmtcn  si.  unterfdteibet  man  jnblreidic 
Sartetäten  unb  Spielarten.  Sie  frül)er  allgemein 
oerbreitete  beutfdjefianbraffe  roirb  ie|tt  nur  nod) 

in  oerfd)iebenen  Spielarten  ni-j  ̂ arbcnoögel  gejüd)» 
tct.  Son  lejitcrn  unterfebeibet  man  lob«  ober  golb% 

ftrobgelbe,  meifte,  ifabeUfarbctte  ober  Glbernc.  grau« 

grüne,  tief  orangcgelbe,  gefd)cdte  (öelb^.  Slaß', 
5fabcHfd)eden.  getigerte,  Gtnflügel,  Jöalbfd)roalbeni, 

^lättdjen  (SWüdcben,  Örau',  (Brün»,  Sraun«  unb 
3d}toarü>lättd)en),  grau,  grün,  braun  unb  fd)toar^ 

aebäubte,  Scbroalben  (Wrau%  ®rün>.  Sdjroarj', 

Ofabed'  unb  ̂ lügelfdjroalben);  außerbem  untcrfdjei' 
bet  man  @latttöpfe  unb  gebäubte,  unb  al4  tranfbaftc 
Sartctät  bic  Äaterlafen  ober  Vllbinod.  ̂ n  Gnglanb 
merben  befonbere  Jarbenoarietäten  gejüdjtct,  bic 
man  üijarbä  (cibedjfenartig  geftreifte),  flortf tjtre 

SpangleS  (öolbflitter),  (Sin  amomS  'Jtmt' 
braune),  Surnfrcftö  (oertebrt  gebäubte)  u.  bgl.  bc» 
nennt.  Äud)  erjiebt  man  bort  gelb-  bis  fueb^tote 
bunp  JVüttentng  oon  Cayennepfeffer  (S  f  c  f  f  e  i u  ö  g  e  l) 
in  bcnfelben  ̂ arbenfdjlägen.  Sie  Jparjcr  Jiana 
ricttoögel  bc\eid)ttct  man  als Wacnttgallfcblägcr ober 
Öludoögel  (Soppelgludcr,  GHudrollco,  MolleiDögel 

unb  SJolloegcl  (Saß«,  Srnarr-,  ̂ >obls  Stltttgel«  unb 
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838 taarienroeinc  —  Äanarte. 

OHudcoHer).  3»i  iHufjein  ift  ber  $mr$er  t>on  bcm  ge« 
meinen  bcutfchen  9t.  nicht  oerfcbieben,  boch  ber  bcrr* 

lid)e  Öefnng  fteDt  jenen  hoch  obenan  unler  allen  Sing« 
oögeln.  Sic  o  1 1  ä  n  b  c  r  W  a  f  f  c  jeigt  große,  f  cblanf  c 

Sögel  mit  fonberbar  gcfrümmtcm  Wüdcn  unb  empor« 
nejogcncn  Schultern  ncbft  gehräufelten  gebern  an 

©ruf!  unb  ftlügeln  (3abot  unb  epauletten).  sJWan 
unterfcbeibet  Srompeter,  größte  unb  fcblanfeftc  Stoffe, 

Snrifcr,  £orb»SRat)or,  Srabanter  unb  Srüffelcr. 
3Knn  füttert  ben  gemeinen  unb  boüanbifcbcn  9t.  mit 

einem  ©emifch  oon  Äanarienfnmen ,  fcanf  unb  Wüb« 
fen  nebft  gelegcntlidjer  3ugabe  oon@rünlrout(TOerc, 
tfreujfraut,  »alat),  nud)  3uder.  Obft  unb  onbern 

üedercien.  35er  $ar  jer  Ä.  erhalt  nur  heften,  beberieb« 
freien  Sommerrübfen  nebft  ©ifuttcr  (©emifcb  nuS 

tiovt  gelochtem  $>übncrei  unb  altbadenem,  geriebenem 
Seijenbrot)  ober  SogelbiSluit.  Sei  guter  Pflege  hält 
ber  einjelne  Sänger  fieb.  wobl  20  3ab«  im  Räfig; 
Wiftoögcl  ftnb  nicht  länger  alS  bis  jum  öierten  ̂ abr 
ergiebig,  ftür  ben  Sänger  mufj  ber  ßäfig  etwa  36  cm 
lang,  21  cm  hoch  unb  17  cm  tief,  öieredig  unb  oben 

oon  fanft  gewölbter  Jorm  fein.  (Sin  mtnbeftenS  brei« 
fad)  fo  großer  Sauer  ift  jur  £>ede  für  ein  SRänncbcn 

mit  1—3  Seibcbcn  auSrcicbcnb.  Sie  3ud)t  im  gro« 
fjen  Wirb  in  geräumigen  Ääfigen  ober  in  Sogelitubcn 
betrieben ;  man  rennet  bis  200  ßnnarienöögel,  immer 
je  ein  SRänncben  mit  3 — 1,  felbft  5  Skibcbcn,  auf  ein 
mittleres,  einfcnfterigcS  3'mmcrI  boch  ift  eine  ge> 
ringerc  Seiwlfcrung  ratfam.  Sic  Wcfter  befteben  in 

."öoljlörbcbcn,  fniftdfCn  ober  Slumcntöpfcn  oon  9  cm 
Seite  unb  ti  cm  $>öbe,  in  fogen.  $>arjer  Sauereben 
befeftigt,  unb  biefe  »erben  30  cm  ooneinanber  an  ben 
Sänbcn  befeftigt;  ftc  ftnb  etwa  balb  mit  jartem, 
trodnem  WooS  gefüüt,  auf  welchem  bie  Sögel  nuS 
balbfingerlanger  Scharpie  bie  Wcfter  bauen.  Gier  unb 
Srut  gleichen  taten  beS  SilblingS.  Sie  3cit  beS 
GinmurfS  ift  Witte  ftebruar  bis  Witte  Wärj.  91U« 
jährlich  er jielt  man  3  4  Sruten.  Sie  Fütterung  in 

ber  Wiftjeit  beftebt  für  gemeine  beutfebe  unb  s.vli.-.i: 
ber  ftanarienoögel  in  3ugabc  üon  bart  gelochtem, 
geriebenem  4>übncrri,  für  ben  Iparjcr  ft.  in  reiebütbem 
(Sifuttcr  unb  neben  bcm  trodneu  in  gebrühtem,  jwi 

fd)cn  Seinen  geroüiem  Sommerrübfen.  Sic  öorjfig« 
licbften  Sänger  müiien  als  Sorfcbläger  für  bie  jun« 
gen  Wä  uneben  bienen,  unb  ganjc  Stämme  werben 

,ui  gleichem  öefang  ausgebildet.  Sie  Sänger  befin» 
ben  fid>  in  »erhängten  .Stäfigen,  bnmit  fie  ganj  unge* 
ftört  bie  Sourcn  unb  Saffagen  lernen  lönnen.  $m 

fror  je  wirb  bie  3u<bt  bei  22— 30°  betrieben ,  bcSbalb 
finb  bie  foftbarften  4>nrjcr  Äanarienöögel  feftr  weich- 

lich. Sennocb  werben  fte  felbft  im  Sinter  bis  auf 

oier  ober  fünf  Sagereifen  in  jwedmäßig  eingerichteten 

itafigen  oerfanbt.  Seim  Smpfang  ift  nilmähltdic  Wc= 
roöbnung  an  ein  märmcrcS  Limmer  unb  bann  gleich« 

mäßige ©ärme  oon  minbeften«  22°  ju  beachten;  auch 
barf  <£ifutter  ober  Siätuit  nicht  entjogen  werben,  unb 
ber  Sommerrübfen  muß  burchauö  gut  unb  rein  fein. 

3ug,  Waffe,  Unreinlid)fcit,  ftarfer  $cmpcratunoed)fel,  j 
j.  S.  beim  3immerrcinigcn  bc3  Borgens,  bcfonberS 

aber  üerborbene«  ober  unpaffenbeS  Butter  (^anffame, ' 
örünlraut  ober  Redereien)  ftnb  Urfndien,  an  benen 
3ablretd)c  $>arjer  ftnnnricnoögcl  ju  örunbc  gehen, 
ttanarienbaftarbc  werben  gebogen  oom  Stieglip, 
Hänfling ,  3riftg.  örünfinf,  Öimpel  unb  anbern  ein» 
l)eimifd)en  hinten;  ber  erflcre  Wifchling  ift  gefchäßt 

ber  Schönheit  unb  ber  jweite  beS  @efangc$  wegen. 
Sou  fremblänbifdien  ginfen  finb  ber  öraugirlip. 
öolbjcifig.  ̂ iurpurfinf,  Suttcrfinf,  $»artlaub«\eiitg 

u.  a.  jur  Saftarbjucht  mit  Ranarienoögelu  geeignet. 

3Jie  Hitdit  bec?  ÄanarienoogcW  wirb  im  $>ar.j  <>efon- 
bcr8  m  St.  Wnbreaebcrg),  in  ̂ annooer,  Xbüringen. 
Uranien,  im  Schwarjwalb,  in  Stuttgart,  Dürnberg. 

Serlin,  Seipjig,  ©fagbeburg,  ?franffurt  a.  SK.,  öd« 
gien  unb  in  ber  Scpweij  großartig  betrieben.  3" 

ganj  Seulfchlanb  werben  aUjährlid)  ca.  2  i'iill.  fta° 
narienoögel  gejüditct.  3)ie  9lu8fubr  nach  Worbame» 
rita,  Snglanb,  Wußlanb,  Sübamcrita,  Cftinbicn  unb 

SUtftralicn  beziffert  fich  nuf  etwa  1  Will.  fianaricn< 
uögel.  &ür  auswärtige  §änblcr  unb  iliebbnbcr  be« 
forgen  fogen.  91  uSf teder  ba8  Abhören  unb  ben  ©in« 
lauf  ber  Sögel.  Sie  ßranlhettcn  ber  Sanariett' 
oögel  beliehen  in  fcctferleit,  $>alS«  unb  ilungenent^ün- 
bung,  Sptlepfte,  Krämpfen,  JVallfucfat,  Serftopfung, 
UnterleibSentjünbung,  SurchfnH,  Schwi^frantbeit, 
SSunben,  Wcfchwüren,  WuSfchlägen ,  Sembrüchen. 
Schwächliche  SSeibchen  leiben  an  SJegenot.  Unge jiefet 
wirb  bureb  9teinlid)fett  unb  3nfeftcnpuloer  erfolgreich 

befämpft.  Sgl.Sufi,  3XrJr.(6.«ufl.,3Ragbeb.l889  ; 
S  r  a  n  b  n  e  r ,  Ser  ̂ arjer  9t.  (3. 8üifL,  Stettin  1 888) ; 

Söder,  Seiträge  jur  SenntniS  ber  Äanarten  (10. 

\Hufl.,  Ilmenau  1895);  Sröfe,  3)ie  Slanaricnoogel' 

juaSt  (Serl.  1894);  3ritfcbriften :  »Sanaria«  (Gbar^ 
lottenb.),  »Scutfcbe  Jtanarienjeitung«  (Seip.v)  «•  «- 

Stanarieittorfne,  bie  Seine  ber  ftanarifchen  3n< 
fein,  welche  aber  feiten  unter  biefem  Warnen,  fonbern 
meift  als  ÜWabcira  unb  jeht  als  Sberrö  auf  ben  SKnrft 
tommen.  Sie  größte  ÜBcintultur  bcft{ien  Jeneriffa 

(üaguna,  Crotaoa,  Sacaronte,  SRatanja),  öomera 
(frerminga),  fttrro  (Jolfo)  unb  ̂ alma.  SWan  baut 
bcfonberS  Seit  (Waloafier)  unb  Stbogna.  Sie 

Siboguamcinc  finb  trodue  Seißweinc  mit  wenig  ftör- 
per  unb  Sarfüm.  Ser  Seit  ift  ein  füßer  Üilörwein, 
bem  Wabcirafett  nicht  gleichlommenb  unb  in  falten 
ftlimatcn  leicht  umfchlagenb.  Sr  erhält  nach  brei 

Rohren  ein  an  WnanaS  crinncmbcS  "Äroma.  früher 
tranf  man  als  $anarienfett  bie  gewöhnlichen  trodnen 
(8ec)SeißWcine  unb  Würjte  fte  noch  mtt3udcr,  ̂ iait. 

aRuSlatnuft,  gebratenen  ilpfeln,  Siern  (^alftaffS  Sieb« 
lingSgetränf ).  Surd)  bie  Xraubentranfbeit  ift  bie  Sein- 
probuftion  ber  ÄanarifAcn  Unfein  auf  ben  sehnten 
Seil  beS  frühem  SctrngS  rebujicrt.  Ser  größte  letl 
ber  probuftion  geht  nach  Srafilien. 

Mnnavio,  Ronftantin,  Seehelb  im  griedüfeben 
»VrethcitSfampf.  geb.  1 790  auf  ber  ̂ nfel  ̂ pfara,  geft. 
15.  Sept.  1877  in  Wtbcn,  war  nor  ber  ©rhebung  fet' 
ncS  SatcrlanbeS  Sapitän  eines  fleinen  griednidKit 

ÜlauffahrteifchiffS.  VlIS  1822  dhioS  ber  Übermacht 
ber  Sürfen  unterlegen  war,  jerftreute  9t.  mit  jwei 

Sranbcrn  in  ber  Wacht  öom  18.— 19.  ̂ m\\  bie  nodj 
oor  ber  3nfel  liegenbe  türftfehe  flotte  unb  fprengte 
baS  Äbinirnlfchiff  in  bie  Suft.  Sbenfo  ftedte  er  22. 
Wott.  1822  bei  lencboS  baS  rürlifche  «bmiralfchtff 

in  Sranb.  Sei  feiner  ©icberattfunft  in  ̂ pfara  er» 
hielt  er  oon  ben  Sphoren  einen  £orbeerfran£,  jebe 

anbre  Selohnung  wies  er  jurücL  Wadtbeut  1824 

Jlpfara  in  bie  ©cwalt  ber  Sürfen  gefallen  unb  meb* 
rere  Serfudjc,  ihre  flotte  in  Sranb  ju  fteden,  mißs 
glüdt  waren,  biente  9t.  in  ber  näcbfien  3eit  als  Sran^ 
bcrfüt)rer  unter  WiauliS  u.  Iciftete  wefentlicbe  Sienfte 
bei  SamoS,  inbem  er  17.  flug.  am  Äap  Srogilion 

eine  große  türfifdic  Fregatte  nebft  mehreren  SraitS« 
portfcl  "  :•  oerbranntc  unb  babureb  bie  ̂ nfcl  rettete. 
1825  faßte  er  ben  tüimcn  Slan.  bie  äghpttfche  flotte, 

bie  im  ̂afen  oon  "Mleyanbria  bereit  lag,  bie  Sruppen 
beS  SijerönigS  Wcbcmcb  911i  nad)  Worea  überjufüb^ 
ren,  bort  ju  oerbrennen,  (im  mibriqer  Sinb.  ber  bie 
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gegen  bie  f einbüße  ftlotte  febon  loSgelaifenenöranbcr 
juriidtrieb,  vereitelte  jebod)  baS  Unternehmen.  1826 

befehligte  er  bie  Fregatte  £>eUaS,  unb  1827  warb  er 
alSAbgeorbncter  von  Jpfara  inbte9cationaloerfamm« 
lung  gewählt.  6r  war  einer  ber  treueften  Anhänger 

beS  Wibcnten  ®*po  b  ̂'tria«,  ber  ihn  1828  »um ftommanbanten  von  3Honembafta  ernannte  unb  ihm 

ein  ©efebwaber  von  firicgSfcbtffen  anvertraute.  Wach 

femed  ©önnerS (Srmorbung  jog  er  nd\  von  ben  öffent« 
lieben  Angelegenheiten  nad)  *»^ra  jurüd.  1847  er- 

nannte ihn  ftonig  Ctto  jum  Senator;  auch  mar  f. 

mehrmals,  julcfct  1854  —  55,  3Jcarineminifter.  3m 
Januar  1862  übernahm  er  baS  ̂ räftbium  beS  SKini« 
ftcriumS  unb  legte  bem  ßönig  ein  liberale^  Programm 
vor,  beffen  Ablehnung  ihn  bewog,  fid)  im  Citoher 
bem  Aufftanb  gegen  Ctto  anAufcblieBcn  unb  in  bie 
proviiorifcbe  ̂ Regierung  einzutreten.  6r  mar  einer 
ber  deputierten,  welche  ftönig  ©eorg  L  1863  bie 

Ätone  antrugen,  unb  ftanb  1864  —  65  jwciutal  noch 
au  ber  Spi&c  von  SJtiniftericn,  bie  aber  nur  von  für» 
$er  dnucr  waren.  AIS  nach  Ausbruch  beS  ruffifd)» 
tiirlifd>en  ftrieges  ftd)  bie  |terteien  im  Juni  1877  $u 
einem  gemeinfamen  toatriotifchen^anbeln  vereinigten, 

iteUtcn  fte  ben  alten  Seebclbcn  an  bie  Svifce  beS  »oa< 
litionSminifteriumS,  in  bem  er  auch  bie  Pfanne  über» 
nahm;  bo*  itarb  Ä.  balb  barouf. 

ftanarifebe  .Jufclii  (JSlaS  GanariaS),  eine 

"JJrovinj  Spaniens  bilbenbe  Jnfcliuuppe  an  ber  SScft* 
lüfte  von  Afrifa.  *roifcbcn  27"  30'-  29«  30*  nörbl.  $Jr. 
unb  13u  17  —18"  10'  rocftl.  2.  v.  ©r.,  bie  fich  in  einem 
556  km  langen  Vogen,  Don  ber  ttüfte  90  km  (ftuerte» 
Ventura»  bis  300  km  C$almai  entfernt  hingeht,  auS 

fünf  fleinern_  unheroohnten  ftelfeninfeln:  ©raciofa, 
Alfegranja,  canta  (Slara,  S?oboS,  9tocca,  unb  fiebcn 
grbnern:  frierro  ober  Jvcrro,  Valma,  ©omera, 
Teneriffa,  ©ran  6 anaria,  ftuerteventura  u. 

üanjarote  (f.  b.)  befteht  unb  7273  qkm  (132  £}9R.) 
grofe  tft.  Stic  Unfein  erheben  ftch  aus  febr  tiefem  9Reer 
(AWitcbcn  mehrem  Unfein  bis  1000  m)  in  fteilen  mii 
fanifeben  Waffen  bei  feiten  fanbiger  Stranbbilbung 
au  bebcutenbcrJööbc  unb  bilben  ein  Aufammcnbangen» 
bes  ©ohac,  ba<<  von  gemeinfamen  tSrhcbungSricbtun^ 
gen  abhangig  ift.  Tic  mcfilicb  vom  15.u  mcftl.  i?.  v.©r. 
gelegenen  Unfein  Wran  iSanaria,  Teneriffa,  ©omera, 
$alma  unb  farro  fmb  neuern  vulfanifcbcnUrfprungS 
(bie  faft  frei*runbcn  Jnfcln  ©omera  unb  ©ran  6a* 

naria  werben  faft  ganA  von  alten  Sultanen  eingenom» 
mein;  ber  i*ico  be  Tcnbc  auf  Teneriffa  erreicht  3716, 
ber  «ico  bc  la  ISruj  auf  Valma  2358  m.  Sie  fmb 
fämtlid)  bid)t  bcmalbct  unb  bergen  in  ihren  rabtal 
cingefchnittencn,  gleichmäßig  jum  SKccr  abfatlenben 

ISrofioiuiibälern  bie  ganjc  ftüllc  fubtropifdjer  Vegeta» 
tion.  die  örtlich,  gelegenen  Unfein  foiertevcntura  unb 
iJanAarote  finb  bagegen  bürr  unb  baumlos,  von  ber 
afritanifchen  Jtüfte  herühergetvehter  Sanb  hebeeft  in 

dünen  weite  l'anbftridje,  bod)  fmb  bie  Jnfcln  für 
SJiebiucbt  roohlgecignet.  Sic  fmb  weit  niebriger  als 
bie  weltlichen  Jnfcln;  Juerteventura  erreicht  in  feiner 
fübwcftwärtS  fich  erftredenben  ̂ olbtnfcl  nur  844  m, 
im  Horben  683  m,  ̂ anjarote  684  m.  die  Üaven  fmb 

vorwiegenb  hafaltifcher,  anbefitifd)cr  unb  pbonolitbi« 
feber  9fatur,  teil  fompaft,  teils  blafig  unb  bimSftein» 
artig  cnttvidclt.  Sic  wccbfellagcrn  mit  Tuffftbicbten 
<Xo*caloS),  welche  febr  leicht  verwittem  unb  AnlaB 
au  intereffanten  ̂ öhlcnbilbuugeu  geben.  Auf  $alma, 
rvuerteventura  unb  ̂ anjarote,  weich  lc^tcrc  ̂ nfel  eine 

lange  iHcibc  von  Jiratern  auS  ben  fahren  1730—37 
trägt,  finb  unter  ben  vulfantfeben  QJebilben  auch  «Iterc 

'  Weiteine,  jumaldiabaie,  beobachtet  morben.  SefonberS 
grojj  ift  bie^flhl  her  erlofchencnAfchenfegel  mit  weiten 
Srratemtünbungen  unb  ber  Savafclbcr  (WalvaiS  ober 

I  StolcanoS),  bie  oft  reich  bewäffert  unb  von  unvergleid)» 
lieber  $ruchtbartcit  finb,  wenn  ftarfe  Schichten  vulfa* 
nifchcr  Afthc  ftd)  barüberlagcrn.  Sultanifcbc  AuS» 
brüche  unb  grbheben,  welche  im  vorigen  Jnhrhunbert 

bie  Unfein  mehrfach  heimfudjten  unb  befonberSfianja« 
rote  von  1730  37  in  fdjredlichfter  SBeife  jerftörten, 

ftnb  fe^t  fcltener  geworben;  ̂ alma  mit  ber  berühm« 
ten  (Salbera  unb  Bern  Sarranco  (f.  b.)  harte  bie  le$te 

(Sruvtion  1677  unb  1678,  Teneriffa  1798,  fianja« 
rote  mit  bem  nod)  in  fd)Wad)er  Xhätigfeit  begriffenen 
ÜRontana  be  $uego  (533  m)  1824.  der  W  von  ttnv 
riffa  hat  nur  noch  eine  Solfatara,  welche  fchwache 

dämvfc  aushaucht.  (Somera  unb  Wran  (£anaria  gel* 
ten  für  bie  mafferrcichften  ̂ nfcln.  die  dhalcr  werben 
von  ©ächen  burchfloffen,  welche  im  Sommer  nicht  baS 
SRecr  erreichen  unb  nur  burd)  ein  febr  fünftlicheS  So- 

ftem von  SSafferlcitungen  nu^bar  gemacht  werben; 
bie  Aquäbufte  laufen  meilenweit  an  ben  Öcbirgcn  hin. 

die  Sanbfchaft  biefer  »glüdlicben  Jnfeln«  (fte  hießen 
bei  ben  Alten  Insulae  fortuuatae)  ift  überreich  an 

Schönheiten,  der  (Sharaltcr  berfclben  beruht  auf  einer 

wunberbar  geiadten  gorm  ber  ©ergfämme,  auf  bem 
Äontraft  vflau,zenlofer  roter  unb  ftbmoacr  Reifen» 
maffen  mit  becüvvigfett  einer  fubtropifchen  Vegetation 

fowie  enblich  auf  bem  feuchten  Schmeiß  ber  immer- 

grünen fiorbeerf £>ri"tcn,  bei  ber  durchücbtigfcit  ber vltmofpbäre,  ber  Umfchau  auf  baSSWeer  unb  einer  faft 

überall  ,\crftreut  auftretenben  länblichen  Hultur. 
das  ttlima  ift  höchft  angenehm  unb  gefunb,  na» 

mentlich  für  ©ruft»  unb  9iervcnlcibenbe  fehr  wohl» 
thncnb ;  cS  gehört  $u  ben  gleichntäBigften  ber  6rbe. 
Seewinbe  fühlen  bie  &i$e,  unb  Schnee  unb  (£iS  finb 
in  ben  bewohnten  Übälern  unbefannt.  $om  Covern» 
ber  bis  aRärj  fällt  gelinber  Segen;  im  9Kär,j  fteht  ber 
herrlichfte  tjrühltng  in  voüem  aLm  ;  im  April  wirb  in 

ben  Slüftengcgenbcn  baS  Mont  geerntet,  den  Som» 
mer  unb  i>crbit  charatterifieren  eine  große  Groden« 
heit  unb  eine  unwanbelbare  ^>eitcrfeit  beS  Rimmels. 

Regenmenge  auf  Xeneriffa  (^aguna)  1 1 1  cm,  bavon 
von  April  bis  Cftober  29  cm,  JSuni  bis  September 

faft  rcgenlos.  September  unb  Cftober  ftnb  bie  heiße» 
ften  Ufonatc.  in  benen  baS  Thermometer  burchfehnitt* 

lieh  etwa  30°  erreicht  (niebrigfte  Temperatur  im  ©in» 
ter  etwa  10u).  fflfittlcre  Temperatur  ju  Teneriffa 

(Santa  ISruD  ̂ ahr  21,6,  Januar  17,on,  April  19,0", 
Juli  25,4",  Cftober  23,7°.  ©evor  barauf  unter  beut 
Ginflu';  ber  Worbminbc  bie  ©interregen  beginnen, 
bietet  bie  üanbfchaft  ein  trauriges  33ilb:  alles  erbgrau, 
fahl  unb  ftaubig,  wo  nicht  fünftlicbe  Qewäfferung  vor 
hanben  tft.  Aud)  wehen  bann,  von  ber  $3üfte  her 

tommenb,  bie  brüdenb  fchwülen  unb  bide  9iebcl  brin» 
genben  Scvante«  ober  Süboftwtnbe,  in  beren  ©efolgc 
aud)  oft  ̂ «ufehreden  auftreten. 

die  Jnfeln  bcfi&en  eine  an  enbemifchen  33cftanb- 
tetlen  reiche  $Iora,  bie  jwar  burch  baS  hervortreten 
von  Srifaceen  unb  anbern  immergrünen  öefträuchen 
einen  weftcuropäifchen  6h«rafter  trägt,  Auglcich  aber 

burd)  ein  reidjcS  Auftreten  walbbilbenoer,  immer» 

grüner  £auracecn  unb  burd)  baS  (Srfcbeinen  afrifant« 
)cber  Slorenelcmente  ein  ganj  eigenartiges  ©epräge 

jeigt.  die  untere  Strauch  ■  ober  Suffulcntenregiou, 
bic  je  nad)  ber  9iorb»  oberSüblagc  biS500  ober 800  m 

hinauffteigt,  jeigt  neben  ber  dattclpalme  (Phoenix 
canariensis)  bic  ftorm  ber  TamariSfc  (Tamarix  ca- 

)  unb  jahlrciche,  ben  Üaltecn  gteichcnbe  En- 
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840 ßcmarifcfie  ̂ nfefa  (Tierwelt,  ©euölferung,  ©efd)id)tlidje3). 

phorbia-Wrlen.  Tauchen  ift  ebcnfo  bäufig  btc  bicilap' 
Iolonie  bemol)nenbe.Vl  empörte  Kleinianeriifblia,  unb 

utcbr  alä  20  cnbcmifdic  .ttraffulacccn',Mrlcn  fcnnjcid)« 
nen  btcfcn  ©ürtcl.  in  wcldjem  bie  Opuntien,  jur  ©e- 
winnung  ber  iVodjeniHe.  ein  önuptgegenftanb  beä  9ln« 
baue*  geworben  finb.  3n  ber  immergrünen  SJorbcer* 
walbregion,  ca.  1200  m  !pöbe  erreidjenb,  finb  biewidv 
tigften  Bäume:  Laurus  canariensis,  Persea  indica, 

Ureodaphne  foetens  unb  ber  ber  Vegetation  ib,rencig> 
nen  Sbaratter  aufbrüdenbe  Tradjenbnum  (Dracaena 

Draco).  Tie  Siegion  bcr  9tabell)ölzcr  unb  Erica- 
Sträudjcr  !  oft  bie  Lorbeerbäume  ab  unb  erftretft  fid) 

etwa  1800  m  Ijod).  Pinns  canariensis  mit  Untcrgc* 
fträudj  non  Cistus-  unb  Daphne  -  9Irtcn  fowie  Juui- 
perusCedrus  u.  J.  brevifolia  gehören  t)ier^er.  Unter 

ben  Srifaceen  wiegen  nor  Erica  scoparia  u.  E.  arbo- 

rea. '  J  to  weiße  Sietama(Spartocy  tisus  nubigenus),  ein 
foft  blattlofer  ©infterfhraud),  bejeid?net  auf  Teneriffa, 
obcrbalb  berSBaumgrenze,  auf  ben  trodncnSimSitctn» 
geröttbalben  eine  djarafteriftifebe  fubalpinc  Stegion. 
Cr  tu  Cytisus  unb  wenige  Stauben  gefeiten  fid)  if)m  bei. 

9Rit  ibrer  Tierwelt  bitben  bie  $nfetn  einen  Jett 

ber  mitlcllnnbifcben  Subrcgion  ber  palänrftifd)cn  9tc* 
gion.  X ;c  einzigen  einbcimifd)cn  Säugetiere  finb  zwei 
europäifdjc  Birten  glebcrmäufe.  Tie  fianböbgel,  bie 
etwa  50  Wrten  umfoffen,  tragen  ganz  curopäifdjen 
Sbaratter,  nur  einige  Birten  fmb  ben  Sanarifdjen 

Unfein  eigen  unb  nnbre  biefen  unb  anbern  atlan« 
tifchen  ̂ nfelgruppen  gemeinfam.  Ter  betanutefte 
Vogel  ift  ber  milbe  tanctriennogel  mit  gelblidigrünem 
©efieber,  ber  in  großen  Flügen  auf  allen  baumreteben 
Unfein  lebt.  Reptilien,  Wmpbibien  unb  Süßmaifcr» 

fifdie  treten  oöflig  jurüd.  Tie  sJWoDu8ten  unb  3n« 
fettenfauna,  unter  weld)  letzterer  allein  ca.  1000  Arten 
Safer  betannt  finb,  enthalten  manage  eigne  Wirten. 
Tie©euolfcrung  (1887:291.625,  baoon  130,781 

männlid),  160,844  mciblidi)  befteqt  au$  SJtifd)lingen 
Don  Spaniern  mit  ben  urfprünglid)en  ©ewobnern, 

ben  ©uandicn  (f.  b.),  fowie  mit  normännifdjen,  flnn* 
brifdjen  unb  arobifd)cnSinmanbercrn,fo  baßnirgenb« 
^nbinibuen  irgenb  einer  Stoffe  rein  norfommen.  Tie 

weiße  ftorbe  r)errfct)t  burdjweg,  nur  auf  ©ran  (Sana' 
ritt  gibt  eS  einige  Stcgerbörfer.  Tie  Sranaricr  finb  im 

allgemeinen  SJiufter  öon  Sted)tfd)affcnbcit,3reuc,  Sfjr- 
gefübl,  SJtäßigfeit  unb  3uncrläffigtcit,  arbeitfnm,  toll 
MMchit  für  ba*  Alter  unb  oon  unbegrenzter  ©nftfreunb* 
fdjaft.  Audj  ibre  natürliche  ©egäbung  ift  groß.  Tie 
©nippe  ift  geteilt  in  ©istümer:  Vn*  ̂ alma«  unb  Sem 
Sriftobal  be  la  fiaguno,  bie  beibc  unter  bcmSrzbifcbof 

non  Scuilla  ftelicn.  ftür  bie  hniu-in  Stänbe  beftebeu 
gute  Sdjulen;  bie  ©olfSbilbung  ift  aber  fo  gering,  baß 
1887  :  223,602  ̂ erfonen  (80^roj.  bcr  ©eDölterung) 

iud)i  lefen  tonnten.  .v>nuptbcfd)äftigung  ber  Ginmol)* 
ncr  bilben  Adcrbnu,  ©icbzud)t  unb  Sduffatjrt;  bod) 
berrfdjt  im  allgemeinen  Armut,  ba  große  SJfajo rate 
belieben,  bie  gelber  meift  non  ̂ ndjtcrn  bcbciut  unb 
fchwere  Steuern  erboben  werben.  Srüfjer  wor  2öcin 
(ftanarienfett)  ein*  berlöttuptprobuftc  ber^nfcln,  bod) 

nernid)tctc  feit  1852  bie  Trnubcnfranlbcit  ben  Sein« 

bau  faft  noUftänbig;  feit  1870  bat  man  ifm  aber  wie» 
ber  aufgenommen.  Aud)  bie  früher  blübenbe  rtodje» 
nillcjucbt  ift  ftor!  jurüdgegongen ,  1880,81  warber 
Wudiunrwert  nodj  13,436,000  IRL,  ober  1888  nur 
mebr  894,000  SKt.  Vcbcutcnb  ift  bngegen  bcr  9lnbnu 

non  ̂ wiebeln  unb  Kartoffel:;,  bic  nad)SiJeitiubicn  au^« 
Qcfiifjrt  werben,  fowie  uon  ̂ iSeijcn,  öerftc,  Joggen, 
vta\ü.  7c\bal  ftnffcc,  SSatatcn  :c.  Vlud)  btc  Sobn  lic 
fernbe  Sanllo  (Mcsembrjunthemuiu  crystallinum) 

I 

fowie  Maulbeerbäume  für  bic  Scibcnrnupen  judjt  wer> 
ben  gcbnut,bocb  ift  nur  ein  fünftel  beööobcnäflnbau» 
fäbig.  Tie  geringe  ̂ nbuftrie  erjengt  nur  fetbenc  unb 
wollene  Stoffe  fowie  grobeö  ücinen.  Ter iianbel  (meift 
in  englifdien  Jönnbcn)  bat  fid)  febr  gehoben,  feitbem  1852 

]  bie  3nfcln  (5erro  auegenommen)  ju  Jr^'^äfen  er^ 
j  Härt  würben,  ̂ wifdien  ben  einzelnen  Unfein  beftebt 
I  ein  reger  Vcrfepr  burd)  Segelfdjiffe.  SKtt  ßabij  unb 

'  Vuertorico  ift  Teneriffa  burdj  fpanifebe  ̂ oftbampfer 
oerbunben,  Teneriffa,  ©ran  Sanaria  unb  ̂ nnjarote 

I  burd)  englifdjc  Tampfcr  mit  2inerpool  unb  Gibraltar. 
!  Ter  Jpauptbafen  ift  Santa  ISru^  be  lenerifa,  bann 

Hai  %alma$.  Sin  jtabel  fübrt  non  ü'abtr  nach  Ic 
ncriffa  unb  non  ba  nad)  Tatfa  in  Jcanjofifd) « Senc 
al.  Ter  ©ounerneur  fowie  ber  »ommanbont  ber 

einen  fpanifeben Truppenabteilung  refibiert  in  Santa 
(Iruj  be  Tenerifa.  3U  VerwaltungSiweden  beftebt 
eine  Einteilung  in  jWriTinifionen,  jebe  ju  breiTifrriN 
tcn.  Wußcr  bcr®onüfon  gibt  c?  nod)  eine  einbeimifdje 
Witiy,  Santo  ITrnj  be  Tenerifa  unb  2a8  Palmas  finb 

Jcftungen.  —  Tie  $nfcln  waren  wabrfdjcinlicb  fdjon 
ben  Abändern  befannt;  bie  ©riedjen  nerlegten  auf 
bic  >glüdlid)eu<  ober  »fcligen«  ̂ nfcln  ibre  cln'äiiobcn 
©efiloe.  Toß  bie  fiartbagcr  in  ibnen  gelangt  waren. 
Zeigt  bie  ©efanbtfdmft,  bie  ber  maurctonifd)c  ftdnig 

3uba  40  n.  CHjr.  bierber  fanbte.  ̂ liniud  lennt  bereitii 
ben  Stamm  (£anario  unb  leitet  ibn  non  ber  SHenge 

großer  $>unbe  ber.  %m  12.  ̂ obrb-  faben  bie  Wra-- 
ber  ben  9lrd>ipcl;  1341  untemabmen  bie  ̂ ortugtefen 
eine  ̂ abrt  bicrlKr,  infolge  beren  £uiS  be  la  Serba,  ein 

Urcntel  Wlfond'  X.  non  ftaftilien,  fieb  1344  von  $apft 
Siemen*  VI.  ju  Wuignon  jum  ftönig  ber  ftanarifdben 

^nfeln  trönen  ließ.  Tod)  betrot  er  feinen  ©efiß  nie- 
mals, unb  bcr  Wbmiral  Stöbert  non  IBracamonte,  bem 

$>cinrid)  III.  non  Kaftilien  bic  ̂ nfcln  gefd)enft  hatte, 
beiudite  jwar  Süanjarotc,  übertrug  aber  feine  Stcdite 
balb  auf  Johann  uon  ©ctb>:ncourt  Tiefer  lanbete 

1402  mit  einigen  Abenteurern  auf  2aniarotc  unb  er- 
oberte biä  14Ö5  biefc*  fowie  ̂ uertcuentura,  ©omera 

unb  Serro.  Tcö  nod)  nid)t  eroberten  Teneriffa  fudne 

fid)  Portugal,  obfdjon  nergeblid),  )U  bcmäd)tigen. 
^erbinanb  ber  Üatbolifdte  taufte  bie  genannten  Ctateln 

[non  Tibaco  $>crrera  für  15,000  Tulaten.  unb  bt* 
1496  würben  aud)  ©ran  Sanaria,  $almn  unb  Ten^ 

|  rifffl  ibren  urfprünglidjen  tttpfern  ©emobnem,  ben 
©uanepen,  entriffen,  bic  bnbei  bii  ttuf  wenige  Steile,  bie 

I  fid)  mit  ben  Spttniern  nermifebten,  zu  ©runbe  gingen. 

«gl.  Ü.  ö.  33  ud),  ̂ b»)r''alifd)e  58efd)reibung*bcr ifianttrifeben  Unfein  (»crl.  1825);  ©artcr'Sebb 
j  unb  «crtbclot,  Uistoire  naturelle  des  iles  Cana- 
ries  («ar.  1836—50,  3  ©be.);  n.  Sritfd),  Steifebd 

I  bcr  non  ben  ftanarifdjen  ̂ nfcln  (öotba  1867);  bie 
febr  bclcbrcnbe  anonyme  Sdjrift  »Les  ilesFortunits, 

]  ou  1'archipel  des  Canaries«  (^or.  1869,  2  ©be); 
j     n.  üöl)cr,  Stad)  ben  ©lüdlidjcn  Cinfeln,  tanarifdK 

;  Steifetage  (©telcf.  u.  2eipj.  1876);  Tcrfclbe,  Ta*Sa- 
;  narierbud).  ©cfd)id)tcunb©cfittungber©eirmanenauf 
1  ben  Jlanarifd)cn  Unfein  (^tünd).  1895);  ©ertbeloL 
Antiquites  canarienues  (baf.  1879);  SKillare?, 

Historia  general  de  las  islas  CanariasCt'aäiinlma? 
1882  -  95  ,  8  ©be.);  Sbrift,  Sine  grübling*fabrt 
nad)  ben  ßvmarifdjcn  3nfcln  (©afel  1886,  bie  ©ege> 
tation  ber  ̂ nfcln  bcbanbclnb);  Sbun,  ©crid)t  über 

eine  Steife  nad)  ben  Jtanarifd)cn  ̂ nfeln  1887  -88 

<  3itunggbcridKebcr©crliner'Mlabemie.l888);  Stone. 
Tenerite  and  the  Canary  Islands  (2.  Wufl.,  £onb. 

1889);  ©ernenu,  Cinq  anuees  de  sejour  aux  iles 
canariens  Ot<nr.  1890);  ©Ijitforb,  The  canary 
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ftanafter  —  flanbelaber. 
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Islands  as  a  winter  resort  (£onb.  1890);  Dabjor, 
Health  resorts  of  the  Canarv  Islands  (bof.  1893); 

£  Her  becf,  Guide  totkeC.  J.tbaf.  1892);$.  <Wcl)er, 

SHürjtaqe  im  Hanarifdjen  Ol:  d).tu i  (i'eipj.  1893). 
fianafier(nicbcrl.,o.  fpnn.canästro).cin  au«9tobr 

ober  Stnfen  geflochtener  »Horb«,  mit  bünn  gefdjlage* 
ncm  ölet  audgefüttert,  3ur  SJarcnoerfenbuna,  bie« 
nenb;  banad)  (Hnafter)  eine  bec  feinsten  «.orten 

9iaud;tabat  (Marinas),  ber  gcroUt  in  jenen  JRobrför« 

ben  oerfonbt  wirb  (nlfo  fooiel  roießorbtabal).'Cfll.2:a&af. 
Ronald  (Hanntha),  antifer  Crt  unb  Sifcboffu} 

im  $>nuraugebirge ,  1240  m  hoch,  roo  Jperobe«  oon 

oufftänbifdben  \Htabern  gefcblagen  mürbe.  !pcute  Ha« 
naroat  mit  Stuincn  eine«  §e!io«tempet«,  eine«  Dhea- 
ter«,  einer  Kirche  x. 

ftauaOaliC,  f.  Canavalia. 
ftanatoha,  jtoei  glüffe  ber  norbmncrifnn.  Union : 

1)  ©reat  St.,  3ufl"&  bc«Cbio,entfpringt  in  ben^ron 
Mountain«  in  92  orbcarolina,  burchbr  iebt  im  Sauf  burd) 

iBirginin  bie  ̂ nraOeltetten  be«  ttu,egbant)*©ebirg«* 
Aftern«  (bie  le&te,  bie  ©aulerdettc,  in  einem  fenfreaV 
ten,  16  m  hohen  gall),  nimmt  innerhalb  bcsfelben 
ben  ©reat  SSriar,  unterhalb  ber  Serge  ben  ©auleb, 

unb  (Sit  oon  0.,  ben  <ioa  Seiner  oon  SB.  ber  auf  unb 
münbet,  650  km  lang,  loooon  160  km  fdjiffbar,  bei 
$oint  ̂ Jleaiant  in  Seitoirginia.  Sr  burdjfcbneibet 

auftcrorbentlich  reiche,  offen  juDage  tretenbe Säger  bi« 
tuminöfer  Hohle.  —  2)  Mittle  Ä..  Nebenfluß  be«  Ohio 
in  Virginia,  entfpringt  amScftabbang  bcä9lQegt)ant)> 
cjebirge«,  burdjbricht  mebrere  Metten  u.  bat  eine  Sänge 
oon  300  km,  toooon  aber  nur  20  km  febiffbar  finb. 
Vludi  feine  Uferlanbfdjaflcn  fmb  reich  au  Hoble. 

$iana,\atua,  Stabt  in  ber  japan.  ̂ rooinj  staga 

auf  beriKorbroefttüfte  ber  ̂ nfel  9Jjppon,  unter  36u  33' 
nörbl.  Sr.,  ̂ aiiptftabt  be«  Hen  ̂ filaroa,  an  ben  Slüf« 

fen  Snigaroa  unb  "ilfanogama,  8  km  oon  beren  9J2un* 
bung  in  ba«  o  mm  mühe  äKcer,  t>at  ein  Cbcigertcht  unb 
berühmte  tyabrifntion  oon  Sronje  mit  prächtiger 
felier*  unb  Daufd)ierarbeit  unb  oon  mit  ©olb«  unb 

(iifenfarben  bemaltem  ̂ orjellan,  eine  Seibcnbafpel« 
anfielt  mit  Dampfbetrieb  unb  (is«3>  92,239  ISimo. 
Sein  £>afen  ift  ba«  10  km  entfernte  Datamat«. 

^anbahar,  I;rovui ;  im  örtlichen Wfgbaniftan,  füb* 
lieh  oon  Habul,  wirb  im  92.  oon  ben  «luäläufern  ber 

oon  bem  $agmangebirge  auägebenbcn  Serge  ange> 
füllt,  oom$>ilmcnb  mitWrganbnb.Darnat  u.  a.  bura> 
jogen  unb  ift  jmifeben  ben  Dbälernbc«©cbirgc«f  nicht» 
bar,  mfibrenb  ben  Sübmeftcn  eine  nach  Selutfcbiftan 
hineinreichenbe  SJüitmregion  erfüllt.  Da«  Hlima  ift 
im  ganjen  milb,  aber  bie  Söintcr  ftnb  noch  raub. 
Jöauptfelbfrud)t  ift  Söeijen,  bod)  wirb  er  nur  in  ben 
Dlialfohlen  gebaut;  biettbbänge  unb  Ebenen  bor  ben 
Sergen  werben  uon  nomabificrenben  Afghanen  au« 
©ba«ni  mit  groften  fcerben  oon  Homeien  unb  Schafen 
abgeroeibet.  Die  feftbafte  Seüötfenmg  (Afghanen, 
gemilcht  mit  Dabfdnf  unb  irinbu)  wirb  auf  900,000 
Seelen  gefdjä&t;  Religion  ift  ber  Sttutn.  Eingeteilt 
wirb  bie  ̂ roüinj  in  bie  Streife  ft.,  ©irifd)f  unb  Helati 

©ilbfchi.  H.  ijl  ba«  'araebof  ien  bereiten  unb  bilbete 
ein  felbftänbigeSßbanat,  bi«Doft9J2obammeb  e«1839 
unterroarf.  o.  Karte  »^flUndafien«. 

Maubdliar ,  Wauptftabt  ber  gleichnamigen  nfgba* 

nifchen^roütni  (  f.  oben),  liegt  unter  31°  37' nörbl.  S3r. 
unb  65"  28*  öftl.  2.  ö.  0r.,  1058  in  ü.  SR.,  340  km 
fübroeftlidj  uon  fiabul,  in  einer  frmbtbaren  unb  bc» 

uolfcrten  «ibene,  jroifchen  ben  glüffen  «Irganbab  unb 
Dänin! ,  rocldje  bem  fcilmenb  juflieften,  an  ber  ©nbn 

©d)darpur-ft.,  ift  feljv  regclmäuig  gebaut,  oon  einem 

(Srbmall  mit  Dünnen  unb  Saftionen  umgeben  fomic 

neuerbing«  burd)  "Mufeenioerfe  oerftärft  unb  bat  fed)« 
Dbore  unb  eine  tSitabcUe.  Die  3ctt)(  ber  dinroobner 

nrirb  oerfchieben,  auf  25—50,000  Seelen,  gefebä^t. 

•pnuptinbuftrien  Ttnb  Scibcnftoffe,  5il^,  Slofcnlränjc 
au«  einem  meiden  Stein  nahe  bei  oer  Stabt.  xvot  ber 
Umgegenb  ftarfer  SBein  *  unb  Dbftbau.  Der  .^»anbcl 
mit  verfien  ift  fet)r  lebhaft;  nach  «ritifch^nbien  mer* 

ben  Stolle,  At-urtite  unb  Scüffe  (1891/92  für  469,254, 
aber  1892.93  nur  für  234,428  JRupien)  ausgeführt, 
bie  einfuhr  oon  bort  betrug  526,191 .  bcj.  297,657 

Rupien.  —  Die  Stabt  ift  roahrfcbeinlicb  ba«  alte  Wer 
anbria  «raeboton,  toelebe«  ̂ lleranber  b.  ©r.  329  o.  (£hr- 
grünbete.  Sie  tourbe  in  ber  golge  roiebcrholt  erobert 

unb  jcn'tört,  fo  1383  Oon  Damerlan,  1507  oon  Sa» ber,  1620  t>on  Schah  ttbba«  I.,  1660  oon  Wbbaä  II. 
unb  1738  oon  9fobir  Sdmh.  ber  bicht  baneben  eine 

neue  Stabt  anlegen  licü,  bie  $>auptftabt  be«  neuen 
deiche«  würbe,  bi«  Dimur  Schah  feine  Steftbenj  nach 
SVabul oerlegte.  Über bicroeitereöefcbichtcf.  Slfghaniftan. 

ftanbalaffdjojabucht,  f.  SBci&w  TOeer. 
Jtanbarc ,  f.  3aum. 

fianbaula^  InbifcherSiame  beS^ermeSC.^unb«. 

mürger«)  unb  be«  !pernfle«. 
Jtnnbaulci?,  letzter  ftönig  oon  £);bien  au«  bem 

©efchled)t  ber  Sanboniben,  lieft  feinen  üctbroäcbter 

©p,ge«  (f.  b.)  bie  Steide  feiner  ©emahlin,  auf  bie  er 
eitel  mar,  im  Schlafgemach  betounbern.  Srjürnt  über 
biefe  ihr  jugefügte  Schmad),  lieft  biefelbe  ©t)gc«  311 
fid)  fommen  unb  ftellte  ihm  bie  Söabl,  entmeber  ben 
Honig  ju  morben,  ober  augenblidlich  crbroffelt  \\\ 
merben.  ©hfl^  tötete  barauf  ben  H.  (689  o.  Ihr.). 

ttanbntm,  eine  ber  gibfd)iinfeln,  füblid)  oon  $iti 
Semt  unb  burd)  bie  Hanbaoupaffage  oon  bcmfelben 

Setrennt,  535  qkm  groft,  mit  über  10,000  einm.,  loirb 
urd)  bie  füböftltd)  tief  cinbringenbe  Katbabnbai  unb 

bieSRalattabai  im  SJM3.  (oiel  bcfudit  oonSöalfängem) 
in  jroei  nur  burd)  einen  fchmalen  ̂ ftbmu«  jufammen^ 

hängenbeDeile  getrennt  ;  fie  ift  bergig,  aber  fehr  f nicht« 
bar  unb  hat  auf  ihrem  Sübioeftenbe  ben  erlofcfaenen, 
792  m  hoben  Sultan  ÜNabufcleou. 

«anbe,  bänifche«  glüiTtglcitSmaft  ju  2  Rotier  oon 

4  ̂ cgel  =  1,932  i'iter. 
M anbei,  ber  hoebite^unft  be«  mittlern  Schmarj« 

malbe«  in  Saben,  jroifcr/en  ber  kil-,  unb  ©lotter,  iüb< 
öftlich  oon  SBalbfircb,  1243  m  hoch,  mit  weiter,  fd)5* 
ner  «uöftdit  unb  einem  $}irt«hnuS. 

anbei  (Sangentnnbcl),  frieden  im  bahr. 

SJegbei-  s4Jfalj,  Sejirt«amt  ©ermer«heim,  an  ber  Öi« 
nie  33inben*3Kanmilian«au  ber  v^fäl,ufd)en  Sifcn« 
bahn,  156  m  ü.  92.,  hat  eine  Simultantircbe.  ein 

Slmt«gerid)t,  fron*tamt,  eine  grofte  ©efchnftsbüdjer1 
fabrit,  3'flarren«,  £<f)uhfd>äfte*  unbStuhlfabrifatton, 
eine  Dampffägeinühle,  Dabaf««  u.  ©etreibebau,  Sieb 
jud)t  unb  (1890)  3554  meift  eoang.  Sinroohner.  H. 
behnt  ftch  faft  5  km  lang  au«  unb  wirb  baher  im 
Soll«munbe  Sangenlanbel  genannt. 

flanbelaoer  (lat.  Candelabrum),  bei  ben  «Ilten 
ein  ©efteD,  ba«  jum  Drögen  oon  Herjen,  Kämpen 
unb  üKäucberfcbalen  biente  unb  mit  junehmenbem 

2uru«  oft  (unftreid)  in  Sronje  ober  SJiarmor  gcarbei' 
tet  rourbc.  6«  beftanb  gemohnlid)  au«  einein  faulen« 
artigen,  meift  tannelierten,  oon  Dierf üfteit  getragenen 
Sdmft,  ber  oben  auf  einem  Hapitäl  einen  Dedrr  trug, 
ober  an  bem  oben  an  Stetten  fiompeu  aufgehängt 
mürben  (f.  itampabariu«,  mit  9rbbiibtma  1.  Sronjcnc  H. 

(frig.  1 ,  S.  842)  finb  jahlreid)  in  etru^fifdien  unb  riv 

|  lmt'dicn  ©räbeni  unb  in  Pompeji  gefunben  morben. 
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grien)  bort  ab  unb  tocranlaftte  baburcb  Stauungen 
im  ftlufj  unb  ©erfumtofung  ber  llferlänber,  fo  bafi 
1711  bie  ©enier  Regierung  ben  $>ügel*ug  toon  Strätt 
ligen  in  einem  Sunncl  toon  1  km  Sänge  burdjbrccben 

(Srojjc  marmorne  8.  ,utm  Üragen  toon  ftenerbeefen 
au«  bem  Altertum  enthält  ba«  ©ritifdjc  2Rufeum,  ba« 

fioutore  ju  ©ari«,  ber  ©atilan  flu  !Hom  unb  bie  ©Hw* 
tottjet  ju  9Jfündicn  (&ig.  2).  ©ei  ilmen  ift  ber  brei« 
tcilige  ftuft  befonber«  reid>  auSgebtlbct,  unb  ftc  wür- 

ben'bie  ©orbilber  für  bie  ©radjtfanbelaber  ber  halte 
m'fcben  Senmifonce,  bie  tetffl 
au«  ©ronjc  (ftig.  3),  teil«  ttlfi 

sJRarmor  angefertigt  Würben. 
3>iefe  ftnb  wieber  bie9Hufter  für 

bie  nod)  jefct  üblidjen  ß.  gc> 
morben,  bie  au«  Silber,  ©ron^c. 

beloriertem  ©orjcllan  u.  a.  ge- 
fertigt werben.  8gl.autf)£cud)tcr 

M  anbei  beere,  foöiel  Wtc 
Yibnrnum  Lantana  L. 

Mnnbcln,  ausfeilen,  rinnen 

förmig  au«f)öblen. 
anbei utrf er  (Äanbnu 

f.  3ucter. Manbcru,  Stnbt  im  bnt. 
ftrei«  unb  Vati  fiürrad),  an  ber 

Jtunber,  354  m  ü.  "30?.,  bat  eine 
eoangclifdK  unb  eine  tntbolifdu 

©farrfirche.  ©orjeßanerbcgi  u 
ben,  SabrilationtoonSKajoltfcn 
feuerfeften  Steinen,  ©apter, 
Wcifeartifeln  unb  fcoljfdnu)en 

©rejelbäderei,  ©kin'Uttb  4>oi ; 
banbel,  ©iebmärtte  iL  <i89o>l-i  B I 
Cinw.,  baöon  144  ftatbolifen  u. 
2  ̂ uben.  9<örblidj  toon  ».  bei 
au«ftd)t«reid)e  ©lauen  (f.  b.). 

frier  20.  Wpril  1848»efedit  jwi 

fdjen  ben  5«u"dMren  öedci 
unb  ben  beffifdjen  unbbabifdien 
£rutotocn  unter  Sriebrid)  u.  Öd 

gern,  ber^ier  fiel,  u.  bem  1**'.« ein  $>cntftein  errichtet  würbe. 
n  anbcrtlm  I ,  bat 

toon  ber  «anbei,  einen 
44  km  langen, 
linfäfeitigen  $w 

flufi  ber  Slare, 

8tj.  i.  9iöm«f*er  ieron»^  burdtfoifene 
tanbtiaber.  Sbal  im  ferner 

Cberlanb.  25ic 

Mtanbcr  entftoringt  in  1875  m  fcobe  am  Sanberglcb 
fetjer,  am  SübfuB  ber  ©lütuli«alp,  unb  fließt  in  bret 
Ibalftufen,  beren  oberfte  (ttafterentbal  l>ctf?t .  bem 

Xbuner  See  $u.  Unterhalb  grutigen  (f.  b.)  nimmt 
ftc  ben  ßngftligenbad)  unb  furj  toor  ihrer  SKünbung 
bie  Simme  (f.  b.)  auf.  3m  engern  Sinne  beißt  St. 
bie  mittlere  jbalftufe,  welche  ftd)  toon  ber  ©aflcrcn» 
flu«  bid  nnd)  grutigen  1 1  km  weit  erftredt  unb  bie 
QJcmeinbe  ftanbergrunb  (mit  1110  (Sinm.)  bil» 
bct.  frauptort  bcrielben  ift  ba«  Sorf  ftanberfteg,  1 1174  (Sbriften),  unter  benen  3J<aratben  öorberriaVn, 
1170  m  ü.  3W.,  toon  hoben  Vllpengipfcln  (©lümli«« !  in  ben  bergen  Wohnen  ©f)il  unb  anbre  Stämme, 
alp,  3)olbenborn  u.a.)  umgeben,  toon  wo  au«  bie  $a«  im  9?.  oon  ber  Satpura«,  im  O.  toon  ber  Wbfcbatv 

Öcmmi  (2302  m)  nach  ©ab  2cuf,  ber  SJötfcqcnpaB  tafette  burchjogene  unb  toon  ber  Japri  burdjfioffene 
(2ti81  m)  toom  ©aftcrentbal  in  ba«  Sötfcbentbal  unb  fianb  erzeugt  tu  ben  Tälern  gefd)ä^te  Saumtvoüe 
ber  £fd)ingeltoafj  (282«  m)  nad)  bem  Sauterbrunner  (i>autothanbel«artilel),  ®errcibe,  $>irfe,  Clfaatcn;  tn 
Xhal  führen.  Untcrhalh  5nttigen  öffnet  ft$  recht«  ben  bid)ten  ©ergwalbungen  bnufen  reiBenbc  licre  unb 
ba«  Sticntbal,  währeitb  ftd)  weftlid)  üom  St.  ba«  toiel  3Stlb.  3Jer  Süboftett  wirb  toon  ber  ©ombat)>Mal' 
biefem  tcilmeife parallel  laufenbe  ̂ iemtiger  $bal,  futtabahn  burcbfdmüten ,  toon  ber  bei  ©hofawal  bie 

ein  Seitcnthal  bc«  Siutmeutbalc«.  hinzieht,  früher  ©abn  nad)  3ctrtralinbien  abjweigt.  .vauin  unb  dar< 

ftifl.  2.  Slarmovtanbrlabf r, 
röm.  Arbeit  («Ipptotljet,  «fluten). ?M-X  Wron  i«f  anbelabcrrtlf 

naijiance)  aut  ba  I  ertefa  bri  $a»ia. 

unb  fo  bie  ttanber  unfdjäblid)  bem  See  juleiten  lien. 

©gl.  ©aefamann,  5ie  Äanber  im  ©enter  Cba« 
lanb,  ein  ehemalige«  ölctfd>er<  unb  JluBgcbtet  t©em 1870). 

Mnubefd)  (Mhanbefcb,  Ganbeifh).  Siftrift  ber 

brittfch'inb.^>räfibentfd)aft  ©ombato,  jwifeben  20*  15' 
—22°  5'  nörbl.  ©r.  unb  73°  37'— 76°  24'  öftl.  £. ». 
ör.,  25,754  qkm(4H8D9J!.)  groß  mit  (189D  1,460.851 
Gin».  (1,249,132  fcinbu.  li2,049  9»obammebanft. 

ergo«  fid)  bie  Sinnber  unterhalb  Ibun  in  bie  Vlare 

fclbft,  lagerte  aber  Unmaffcn  toonöcfchiche  (Äanber« 

nifonSort  ift  2>bulic  am  ©anbfchhra,  mit  altem  Jon 
unb  (1891)  21,880  Cinw. 

igm 

kJ  by  Google 



Äanbi  —  flauet 843 

ftanbt  iSaubt),  »Ccrg«),  Stabt  im  Innern  ber 

brit.  3nfel  tSctjlon,  unter  7»21'  nörbl.  Cr.  unb  80° 48' 
oft!.  &  o.  @r.,  446  m  ü.  3)?.,  1  lö  km  norböftli^  öon 

(£olombo,  mit  bem  cS  (iifenbabnücrbinbung  bat,  ma> 
Icrifcb  an  einem  Ueinen,  oon  bis  610  m  hohen  bergen 

umrahmten  See  gelegen,  bat  einen  großen,  ehemals 
löniglichen  Palaft,  beifcn  noch  unucrj aflencr  Jeil  bem 
9fcgierung8agenten  jur  SSobnung  bient,  wähtenb  bet 
trübere  ©mpfangSfaal  als  ÖcricbtShaüe  benußt  wirb. 
Wud)  bie  oier  $>inbu»  unb  awölf  bubbhiftiffiben  Jcmpel 

finb  oerf allen.  $er  große,  aber  wenig  bebcutenbeSrm» 
pel,  ber  in  einem  reid)  negierten  Schrein  (Saranbba) 

ben  3nlm  CubbbaS,  bie  2)alaba,  birgt,  gilt  für  befon» 
berS  beilig.  Außer  bem  inbifchen  Ciertel  ift  bie  Stobt 

größtenteils  mobern  u.  jählt  awi)  20.252  (Stnw.,  bar« 
unter  üiele  Europäer,  3n  u.  haben  bie  weSlenanifcbe 
unb  bie  Capriitenmiffton  fcauptftationen.  Tm.ii  eine 
1,4  km  lange Corftabt  füljrt  berSBegju  bem  berühmten 
botanifdjen  ©arten  oon  Perabcnina.  —  Sie  Portu» 
giefen  nahmen  1796$.  ein,  ocrlorcn  c$  aber  fd)on  nad) 
neun  Monaten  mieber  an  ben  öcrrfdjer  oon  (Eenlon; 

ein  englifcbeS  $etad)cmcnt,  baS  20.  gebr.  1803  Scfi^ 
oon  it.  naimt,  mußte  ftd)  23.  ̂ uni  ben  Singbalefcn 
wieber  ergeben,  ©rft  Gnbe  1814  würbe  ber  Strieg  oon 
neuem  aufgenommen  unb,  nadibem  ftünig  ©iframa 

in  St.  19.  $ebr.  1815  jum  befangenen  gemalt  mar, 
Gcnlon  ju  ben  britifd)cu  Cefißungcn  gcublagen. 

ftänbi  (engl.  Caudy),  ein  üorbcrinbifcbcS  Saften' 
maß  oon  gewöhnlich  20  SKönn  ober  SKabnb:  baS 
amtlidje  oon  Combat)  unb  baS  ber  ̂ nfcl  (Sctjlon  für 

tnbal  unb  3imt  —  ̂   engl,  ."punbrebmeigbts  ober 
254,012  kg,  baS  ton  SWabraS  unb  auf  l£ct)lon  für 

CaumWoUc,  ©bcnbolj  unb  sJiußiafertauc==500  engl. 
Cfunb  ober  226,796  kg,  baS  oon  Suratc  =339,65  kg, 

aber  in  Combat)  =  338,ao-  kg  geregnet.  3n  Com- 
bat) tommen  aud)  ju  28,  26  unb  21  3Kahnb  cor, 

fomic  ein  £.  nlS  ©ctretbemaß  oon  8  Paral)S  =  3,2 
JfcmnbrcbweightS  ober  162.568  kg  mit  juweilcn  Vi« 
utebr.  9Äan  fagt  aud)  Cabar  ober  Car  für  St. 

.Mnnbin ,  Jöäuptftabt  ber  ̂ nfcl  Srrcta,  f.  tSanbia. 
Jtattbiönt  (lat.),  bei  ben  Römern  ber  Ccwerbcr 

um  ein  Shnt  tj  Candidatu«;:  in  ber  alten  tatboliieben 
Mirdjc  ein  Wcugctnttf  ter,  ba  ein  folcher  nod)  cineCJodje 
lang  ein  weißes  ©ewanb  tragen  mußte;  in  neuerer 
^eit  befonberS  in  ber  proteftantifdjen  ttirdje  ber  2bco- 
log,  ber  nad)  beftanbener  Prüfung  bie  Wnwartfcbaft 
auf  ein  prebigeramt  erhalten  bat;  bann  aud)  all» 
gemein  ein  Bewerber  um  irgenb  ein  Umt.  2)abcr 
Manbibatur,  bie  Ccwcrbung  um  ein  Amt;  fanbi* 
btcren.  als      Cemcrbcr,  auftreten. 

ftanbtcrcn  (franj.),  Ccriudern  oon  ©emürjen, 
cingemadjten  SJur^cln,  5füd)ten  u.  bgl.,  aefdjicbt  auf 
bie  !föcife,  baß  man  bie  ju  (anbierenben  Qfcgenftänbe 
5t»ifd>en  35rabtgittcrn  in  ein  paffcnbeS  öefäß  legt  unb 
eine  blutroarme  Cöfung  oon  reinem  3utfer  in  SBaffer, 

bie  an  ber  ̂ udertoage  34"  jeigt,  barüber  gießt  unb 
einige  Jage  Itcben  läßt.  3Jie  Öegenftänbe  bebeden  ftd) 
in  btefer  3«t  mit  ßriitallen  unb  werben  naebber  gc» 
t rodnet  (ß  a  n  b  i  t  e  n).  G ingemadjtc  3ad)en  (ann  man 
aud)  immer  wieber  mit  ̂ urferpulocr  bepubern  unb 
an  einen  wannen  Crt  legen,  bid  fie  enblid)  troden  ge< 
werben  finb.  Sämereien  werben  mit  büngenben  Stof « 
fen  fanbiert,  inbem  mau  fie  in  2eimwaffer  legt  unb 
bann  mit  QHiano,  Superpbo^bbat  ;r.  beftreut. 

«anbiltagb,  «ergfette  in ÄuififaVXurtiitan,  3um 
Sienfdjan  gebörig,  eritredt  ftd)  öom  Wlatnu  in  norb« 
weftlidicr  Stiditung,  bilbet  bie  33afferid)cibe  3Wifd)en 
3li  unb  ifdju  unb  crreid»t  im  Snoftube  3050  unb 

|  SBifdjmaina!  2960  m ,  überfd)rcitet  aber  bie  Sdjnee* 

grenje  nid)t.  Unter  ben  leidjt  überfdjrcitbaren '^äffen werben  ber  Üaftet  unb  fturbai  am  meiften  begangen, 

ftanbiol,  f.  Ceratouia. 
^anbioten,  SBewobner  ber  ̂ nfel  ftretn  (f.  b.). 
Jtaubic  (Äanbiäjuder),  f.  Suder. 
ftonbtten,  (anbierte$rüd)te!C.  (f.  flanbteren) ;  bann 

I  aud)  Conbond,  t^rud)tbonbond,  $ralin^,  Srage'ä  :c. 
ftanboIIeaceen(6tt)ltbiacccn),bi(otäle^flan' 

!  jenfamilie  aud  ber  Orbnung  ber  Äambanulatcn,  etwa 

j  100  meift  in  Wuftralien  einbeimifdje  Kräuter  unb 
."öalbfträucber  mit  ungeteilten  blättern  unb  meift 
gomorbben  Clüten,  bte  ftd»  burd)  jwei  mit  bem  ©rif» 

;  fei  oermaebfene  Staubgefäße,  eine  fogen.  ©efcblccbtS- 
j  fäule(gynostemium).  aug^eiebnen ;  leßtcre  ift  bei  etni> 

'  gen  Birten  (Stylidium  adnatum)  reijbar. Jlanbftljav  (Äbanbfdjar),  f.  fcanbfdjar. 
fianbfebur  (aud)  Slagtjur,  ßangijur,  genauer 

jCfag^ur),  bie  tibetifd)e  Überfettung  ber  heiligen 
Sd)riften  ber  Cubbf)iften,  umfaßt  1083  Serie,  bie  in 

fieben  großen  ©wippen  unb  100—108  SÖänben  oer- 
I  einigt  finb.  35ic  Sammlung  würbe  jum  crftenmal  auf 

SBcicbl  oon  9KiWang,  JHegent  Oon  übaffa  (1728—46), 
in  ̂ artbang,  einem  Jtlofter  bei  2afd)ill)unpo  (f.  b.), 

i  m  y\'  i ;  gefd)nitten  unb  gebrudt;  feitber  ift  fie  aud)  inä 

I  sJ)tongoltfd)e  überfeßt  unb  in  biefer  Spradie  in  £>olj 
|  gefdjnittcn  unb  gebrudt  worben.  SSoflftänbige  Wbjüge 

j  bei»  tt.  befinben  fidj  in  Petersburg,  Sonbon  unb  fki« 
,  riö;  einen  ooüftänbigcn  fJ)ftematifd)cn^nbeygab  1845 

I  3-  3-  Sdjmibt  im  Auftrag  ber  Wabcmie  ju  Peter*» 
1  bürg  bwaufii.  Cgi.  G.  Sd)  lag  int  weit.  Buddhbm 
in  Tibet  (Sonb.  1863). 

Ilanc  (?pr.  Rn),  61  if ba  ftent,  berübmter  norb» 

amerifan.  ̂ olarfabrer,  geb.  3.  8*br.  1820  in  ̂ bila« 
bclpl)ia,  geft.  16.  gebr.  1857  in  $tatiann,  ging  1844 

j  alt  v'ir,t  ber  norbamcrilanifd)en  ©efanbtfd)aft  nad) 
,  oi ii na  unbbcfud)te  bie^bilibbinen,  Scnlon,  Cftinbien, 
flguptcn  bid  an  bie  ©ren^e  Jiiibicnö,  Sübafrtta  unb 

Sabomc*,  wo  er  bis  ©ibab,  oorbrang.  1846  nabm  er 
am  menf  anifdjen  ft  riege  teil,  war  barauf  bei  ber  Stuften* 

ocriueffung  bc«  9Jicntnnifd)en  SJi'cerbufcnä  tbätig,  be- 
gleitete 1850-  52  als  ?Irjt  unb  9Jaturforfd)er  bie  oon 

©rinneU  (f.  b.)  jur  Wuffinbung  Sir  C\ob,n  5ro"tü"S 

niwgerüftctc  ttrpebition  unb  febrieb  barüber  »The 
United  States  Grinnell  Expedition  iu  search  of  Sir 

John  Frankliu«  (Wcw  ̂ orf  1854;  in  1  Cb.,  i?onb. 
1860).  ©rbßcreGrgcbniffe  als  biefc  erjiclte  bie  jweitc, 

oon  Ä.  felbft  befcbligte  ©rinue(l>@^pebition,  weldbc 
30.  9)Jat  1853  mit  ber  Äboance  oon  3iem  ̂ )ort  auf* 
brad)  unb  burd)  ben  Smitbfunb  jur  ̂ enffclaerbai 

in  78°  37'  nörbl.  Cr.  gelangte,  fcicr  fror  baei  Sd)iff 
ein;  ber  SRatrofe  Horton  crreid)te  aber  ui  Schlitten 

24. 3uni  1854  unter  80°  40*  nörbl.  Cr.  offenes  Söaf* 
fer,  weldjeS  als  baS  offne  ̂ olarmcer  anfa^.  Unter 
Preisgabe  beS  Sdjiffcö  unb  nad)  Dielen  Cefd)Werben 
im  Cftober  1855  nad)  9?em  ̂ )ort  jurüdgeleb,rt,  oer» 
öffentliche  §t.  fein  jweiteS,  bebeutenbeS  Söert:  »The 
second  Orinnell  Expedition«  (Philab.  1856, 2  Cbe.; 

beutfd)  im^luSjug,  3.%ufl.,Seip3.1874;  aud)  nlö  -s\., 

|  ber  9iorbpolfab,rer«,  7.  VilfL,  baf.  1884).  Später  be« 
;  fliehte  er  ßngtanb  unb  Guba.  Cgi.  (Elber,  Elisha 
Kent  K.,  a  biography  (Cbilab.  1857);  Rußner, 

i  (Sin  ©eltfabrer  (3.  WqL,  Sieipj.  1890). 

Hattet  (P  aneel),  in  berSprad)C  ber  frühem  Cer< 
mittler  be«  ©ewürjhanbelS,  ber  Ccnewaner  ober  %Ot* 

i  tugiefen  (cannella  ober  canella),  Cejcidmung  aro- 
matifdtcr  92inben ,  jc$t  fowof)l  für  ceßlanifd)cn  alS 

j  aud)  (feltener)  für  d)incfifd)en  3*wt  gebraucht. 
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ftattfCfaum  —  Äänguruf). 

Ha nclba mit,  [.  Canella. 

ftaneUacccn,  bifotnle  i*flan$cnfomilie  au«  ber 
Crbnung  bcr  ̂ artctalen,  wenigc(ca.oier)  Hol,jgcwäd)fe 

bcs  troptfdjen  Wmerita  mit  abmcdjfelnben,  ganjranbi* 
gen  blättern,  in  Srugbolbett  ftcbcnben,  regelmäßigen 
Blüten,  bcren  20  obcc  metyr  Staubgefäße  einer 
JHofjre  Bereinigt  ftnb,  unb  ©cerenfrüebten.  Sic  auf 
ben  WnnQcn  eintjeimtfdje  Canella  alba  liefert  bie 
^imtartig  ricebenbe  ffanellrinbc. 

Jtnncllaöl ,  ba«  ätberifebe  Öl  au«  ber  SJinbe  bon 
Canella  alba  («u«bcute  1,25  ̂ roj.),  ift  leidster  al« 

^Söffet,  riedit  ftorl  gemürjfjaft  unb  befielt  au«  ßuge» 
not .  »ajcputol  unb  jwei  anbern  fauerfioffbalttgen 
Stürpern.  lf.  ©ranat. 

Hnnclficin  (Äancelitein),  ein  Stalltljongranat, 
St  n  nem,  üanbfdmft  Snnerafrifa«,  an  bie  nörb* 

Iidjcn  unb  norböftlicben  Ufer  be«  Sfabfee«  grenjenb, 
ehemals  ein  blübenbe«.  felbftänbige«  JReid)  bitbenb, 
nunmefjr  politifcr>  ju  Mortui  geljürig,  56,660  qkm 
(1029  CSK.)  groß.  Sa«  fianb  ift  im  9fC.  fanbige 
ISbene  mit  tiefen,  bidjt  bewalbeten  (Sinfentungen,  im 
SC.  ftnb  bie  St)älcr  oon  außerorbcntlicber  Sdjönbeit 

unb  mit  üppigerSBegctation  bebedt  Sie  etwa  100,000 
Seelen  ftarfe  ©coollerung  bcfteljt  au«  Sibbu,  Sta* 
nembu,  Sranuri,  Arabern  u.  a.;  im  9f.  führen  bie 
räuberifdjen  WulabSoliman  (f.b.)  cin92omobenleben. 
Sicfe  teßtern  oerbrängten  bie  St a nembu,  bie  oor 
3ol)rbunbertcn  bon  Sorben  bcr  einwanberten,  auf  bie 
Jnfetn  be«  Sfabfee«  ober  nod)  ©ornu,  ober  behielten 

ftc  ald  'Jldcrboucr  uttb  Spirten.  5>ic  wanembu  finb 
jefet  ftart  mit  Segern  oermifdjt,  bebeefen  ben  Störpcr 
nur  mit  einem  Scbur^feH,  ocrbüHcn  aber  ba«  Öcfidü 

rote  bie  Jnareg.  Hauptort  ift  SM  a  o  (f.  b.).  ©gl.  S  a  d)  * 
tigal,  Samara  unb  Subän,  ©b.  2  (©crl.  1881). 

Mattem btt,  ©ewobner  oon  Stottern  (f.  b.). 
,  runber  ober  ooolcr©rot«  obcrftrudjttorb 

beröricdien.ben 

J\  bie atfjcn.  Jlung« 

frauen  (»Äanc» 
pboren«)  bei  ber 

^ro.jeffton  bcr 
^onatbenäen 

auf  beut  Stopfe 

trugen  (f.  91bb.). 

ttanep boren  (gried).,  »Sorbträgerinnen«),  bie 
ouScrlcfenen  Jungfrauen,  weldje  in  Sltben  bei  feft- 
lidjcn  Öelegcnbciten  bie  Cpfergerätfdwften  in  iiörb» 
eben  auf  beut  Slopfe  trugen,  jbre  SorfteQung  inSöer« 

ten  ber  vJilafht  mürbe  febr  beliebt;  befonber«  berühmt 
waren  bie  be«  ©olntlet  unb  Sfopa«. 

Sl onerieren  (lat.),  grau  werben  (oor  Wter); 
Staneöjcns,  ba«  greifenbafte  ergrauen. 

Mnitctrn,  f.  61  Manetra. 

fläneuä,  Sobn  be«  eiato«,  ein  unoerwunbbarer 

Öapitbc,  bcr,  oon  ben  Stentauren  mit  5id)tcnftäm» 
men  bebedt,  in  bie  erbe  fanl,  wo«  fid)  bäufig  in  grie« 
djifdjen  Scmpelftulpturcn  be«  5. 1$at)vt).  o.  i£f>r.  bar« 
gefteat  finbet. 

< t ii iii- tute  -i i.v.w.  canevas,  fpr.  (ann'na,  0.  lat.  can- 
nabis,  »^»anf« ;  Stannef afs),  urfprünglid)  eine^>anf= 
leinroanb  mit  erhabenen  Streifen,  Sippen  :c.,  je&t 
meift  ein  leinenes,  baumrooHeneg,  mollcneä  ober  feibe« 
neö  (audj  gemifdjtcä)  ©ewebe  au«  ftarf  gebrebtem 
Warn  unb  mit  regelmäßigen  oicredigen  Öffnungen, 
toeld)c8  als  örunblage  fürSoüftidcrctcn  (Stramin) 
bient.  Seibcner  ff.  wirb  au8  jroeifäbigetn,  mit  einem 

meuig  gebrebten  Scibcnfabcn  auf  einer  9)iafd)ine  um» 
luunbenciu  löaumtuollcujnm  n  bergeiteüt.  9Äan  benu^t 

flaneon. 

8.  aud;  3U  fliegen'  unb  Suftfenftertt,  letebtem  Unter« 
futter  k.  ft.  beißt  aud»  ba8  3ie|j  ju  topograpbiidjen 
Starten;  aud)  im  allgemeinen  bcr  öntrourf  ober  bie 

(örunblage  ,',u  etroa«  Vlue^ufübrcnbcm.  —  %n  ber 
italiemfdjen  Stegreiflomöbie  be3cidmct  man  mit  St 

(ital.  canavaccio)  bie  Verteilung  bcS  Stoffe«  in  'Mite 
unb  Svenen,  bie  bann  oon  ben  Scbnufpielern  burd) 

Jmprooifation  auSgefüQt  rourben.  SJinn  braudjt  ba> 
für  aud)  ben  ?lu«brud  Scenario. 

ftottcttJ,  ftrei«itabt  im  ruft",  öouo.  j$ie)D,  an  bcr 
ffliiinbung  bcr  St a nem fa  in  ben  Smjcpr,  bat  2  gric 

d)ifd)«fatl)pliid)C  u.  eine  römifd)*fatb.  Stird)C,  5  Snna« 

gogen,  mebrere  2ud)fabrifen  unb  (188»)  8887  HxntD. 
5>er  Ärei«  tft  fcl>r  inbuftricQ;  er  bat  oiele  Gabrilen, 

barunter  mehrere  ©ranntrocinbrennereien,  3utIcr' 
fabrifen  unb  Indifabrücn.  Sie  SBälber  liefern  Diel 

(£ icben  jum  Sd)iffbau  am  Sd)roarjen  9Reere, 

Mangcang  (Stangiang),  Jnfelgruppc  in  9hcber- 
länbifd)'Jnbien,  bftlid)  oon  ÜKabura  unb  nbrblid)  oon 
S3ali,  633  qkm  (1 1,5  OUR.)  groß  mit  8000  ein».,  be 

ftct)t  au«  bcr  fcauptinfel  St.,  unter  7"  2'  fübl.  ör. 
unb  115°  35'  öftl.  S.  0.  ©r.,  ben  Hentern  ̂ aliat  unb 

^anbfdjang  nebft  ̂ ablreid)en  lleinen  Silanben. 
$\ angra,  Siftritt  tn  ber  Stoifton  3?fd)allanbar  ber 

briHfd)-inb.^rooina^anbfd)ab,  jmifdjen  31»  20'— 33» 
nbrbl.  ©r.  unb  75u  39'— 78°  35'  öftl.  2.  o.  Ör.,  er» 
ftredt  fid)  bon  ben  SHeberungen  be«  35oab  oftroärt« 
über  ben  Spimalajn  meit  in  Sibet  binein,  23,488  qkm 

(427  CL9K.)  groß  mit  (im)  763,030  ßinn).  (715,6<J7 
Jpinbu,  39,709  TOobammebaner).  $<rji?iirrilt  ift  reid» 

an  oor^üglicbem  6i)"en,  aud)  ©olb,  Silber,  uupfer. JBlei  unb  ©raunfobje  ftnb  oorbanben,  werben  aber 

wenig  ausgebeutet,  Sd)icfer  wirb  auSgefübrt,  Sal$* 
unb  beiße  SdjroefelqueHen  ftnb  $af)lreid).  Sie  au«- 
gebeb^nten5Balbungen  entbalten$>öl  jer  faft  aderSonen. 
vldcrbau  wirb  nur  in  einem  Seil  ber  ̂ rooin j  betrie- 

ben; ©ci^cn,  Sei«  unb  SRai«  ftnb  bie  S>auptprobuttc. 

in  neuefter  3«*  f,nD  S^ee  (jäbrlid)  1  WSL  ̂ "b.). 
^uderrobr  unb  STartoffeln  bin  ̂ getreten.  Jpauptitabt 
i)tSb!armfala,©efunbbcil«)tationbcr2r3ritcn,  mit<i$9i> 
6184  ßin w.— Sie  Stabt  St.  bnt  ein  frort  mit  brtti- 
fd)er  ©cfaßung,  ift  berübmt  wegen  ifjrer  Kuweiter 
unb  Cmailarbeiten  unb  bnt  (nwn  5234  6inw. 

Stäugurub  (.©eutetbofe ,  Macropus  Shau). 
Säugetiergattung  au«  ber  Orbnung  ber  ©eutelttere 
u.  berftamilie  berStängurub^«  (Halmaturidae),  eigen 
tüntlid)  gebaute  Siere  mit  fleinem  Stopf  unb  Heiner 

©ruft,  für jen,  fd)wad)en  Sorberfüßen,  fet»r  ftart  ent- 
widelter  SJenbcngcgenb.  oerlängerten,  febr  träfttgen 
Hinterbeinen  unb  ocrbältni«mäßigmäd)tigcm.  äußert 

muSfclfräftigem  Sdjwanj.  Ser  Hinterteil  be«  Üeibe* 
ocnnittelt  f  a)t  au8fd)ließlid)  bie  iprungweiic©cwegung. 
Wäbrcnb  bie  ©orberfüße  bnuptfäd)ltd)  banbarttg  bc 
nußt  werben.  Sie  Hinterfüße  baben  »icr  ftartc,  lange 

3c&en.  oon  benen  bie  oierte  febr  groß  unb  itarl  be* 
trollt  ift,  an  ben  ©orberfüßen  finben  ftd)  fünf  betraute 
3cb<n.  Sie  Sängurub«  bewobnen  bie  graSrcid>en 

Ebenen  'iluftralien«,  jum  Seil  bidjteS  ©ufdjmert  ober 
frelfcntlüfte;  fte  fammeln  fid)  auf  futtcrreidienüläpen 

ju  Herben,  geben  fdjwerfällig  bumpclnb,  fi&en  gern 
aufHtntcnüßen  unbSdjwanjmitfdjlaff  berobbängen- 
ben  ©orberfüßen.  fpringen  bei  fdjneücr  Fortbewegung 
au«)4lief)lid)  mit  ben  Hinterbeinen  unb  fcbnellen  fid) 
babei  6—9  m  weit  fort.  Sie  werben  bober  bei  ibrer 

großen  WuSboucr,  unb  ba  fie  2—3  m  bobe  Hinber 
niffc  mitSicicbtigfcit  überwinben.  nur  febwer  oon  Htm« 
ben  ctngcbolt.  Sie  Stängurub«  bören  fd)orf ;  (Sendbt 
u.  (ftcrud)  finb  bagegen  fd)Witd)entwtrfelt.  ©cjctdjncnö 
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ift  ibre  große  ftngftlidjfcit.  ber  fie  oft  gtmi  Cpfcr  fallen. 

Sie  lui lu-cii  ii di  Don  öras  unb  ©aumblättern.  Sur 
jeln,  Sinbc  unb  Brüsten.  $ie  ftrudjtbarfcit  ift  ge« 
ring;  bad  na*  febr  turjer  Jragjeit  gcbornc  minjige. 

ganj  unentwidelte  Junge  wirb  oon  bcr  «Kutter  in 
bem  ©eutcl  an  einer  ber  3'&cn  fcftgcfefct  unb  näbrt 
fid)  etwa  ad)t  konnte  long  oon  bcrWuttermilcb.  obne 
ben  ©eutcl  ju  oerlaffen.  ©efd)iebt  bie«  enblid),  fo 
fetjrt  es  nod)  longc  beftänbig  jur  SKutter  juefid.  Sic 

Känguruh,«  werben  wegen  ibre«  woblfdtmedenben 
&leiid)ed  unb  ber  Haut  eifrig  pejagt  unb  ftnb  buref» 

lücfftdtt^lofc  Verfolgung  bereit«!  ferjr  ftarl  jurüdge« 
brängt;  fie  ertragen  bie  Wcfnngenfdiaft  gut  u.  pflanzen 

ii di  in  joologifcbcn  ©arten  leid)t  fort.  Xai  Siefen* 
f  ängurub  (©oomer,  M.  giganteus  Shaw,  f.  lofcl 
»Beuteltiere  I«).  gegen  3  in  lang,  mit  90  cm  langem 

cvtmnti:-,.  bid  150  kg  fdjwcr,  errciebt  in  fipenbcrotel* 
hing  faft  3Jtannedböbc,  ift  braungrau,  an  Vorbcr» 
armen,  Sdnenbcinen  unb  ftußwurjcln  beE  gelbliaV 
braun,  an  ben  3ebcn  unb  ber  Stbwanjfpipc  febworj. 
an  ben  langen,  im  tum  Cbren  nußbraun;  ed  bewobnt 
Seufübwalcd  unb  Vanbicmcndlanb,  ift  gegenwärtig 
aber  weit  jurüdgebrängt.  Von  ben  Heinern  ftängurube 

(SnllabQd)  \)t  bad$abemclon  <M.  thetidis  Wa- 
terh.)  1  m  lang,  mit  45  cm  langem  Sdjwnnj,  ober' 
feit«  braungrau,  unterfeitd  mein;  cd  bewobnt  3üb> 
ouccndlanb,  Scufübwalcd  unb  Victoria  unb  wirb 

wegen  feined  woblfcbmedcnben  ,"vicr»d-c--  eifrig  gejagt. Gine  anbretflrt,  ©ennetd  Sallahn,  bat  ftd)  in  bcr 

Sbcinprooinj  über  Sinter  im  freien  crbalten  unb 

aud)  fortgepflanzt.  $u  ben  ©  e  r  g  l  ä  n  g  u  r  u  b  d  ( Pe- 
trogale  Gray)  gehört  bnd  ftclfenfängurub  (M. 
;P.j  penicillatus  Gray).  2>icd  ift  mit  beut  an  bcr 

Spifte  bufdjigen  Sdjw'am  1,25  m  lang,  purpurgrau, am  Sinn  weiß,  an  ber  »ruft  grau,  an  Sü&en  unb 
3d)tucmj  febwarj ;  cd  bewobnt  bie  Seifengebirge  oon 

Seufübwale«,  bält  ftd)  am  Jage  »erborgen  unb  ent» 

gebt  ber  Verfolgung  meift  bureb  feine  außerorbent* 
lidje  gertigfeit  im  Mlcttem.  öroßc  Mlctterfcrtigfeit 
geigen  bie  Vaumlnngurü^ä(Dendrola)^s8r^/o7., 
f.  Xafel  »9luftralifd)c  &aunn«,  5»9-  2).  in  Neuguinea 
unb  Sorbquecndlanb ,  melcbc  große,  träftige  Vorbcr« 
beine  unb  gel rümnttc  Mraüen  befi  pcn.  5 ad  V  ä  r  e  n  < 
längurub  (ü.  ursinus  Schley.).  in  «Neuguinea,  ift 
1,25  m  lang,  mit  60  cm  langem  Sdiwnuv  gebrunge« 
nem,  fräf tigern  S.'cib.  furjem  Mopf,  ftraffen,  fdjmar* 
icn  Haaren,  unterfeitd  unb  im  Wcficbt  braun.  Gd 
lebt  auf  ©äumen  unb  näbrt  fid)  bauptfädjlid)  oon 
©lättem,  Mnoipcn  ?c.  $>ic  flcinften  Birten  bcr  ftamilic 

geboren  \u  ber  (Gattung  Mänguruhra  t  tc  (©ufd)« 
rattc,  Hypsiprimnus  ///.);  fte  baben  einen  »erhält« 
niemäßig  fürjern  ScbwaiM  unb  flcine,  runbc  Cbren 
unb  errcidjen  bie  (Größe  bed  Hafen.  Sie  bauen  ein 
bidwnnbiged  (Öradneft  in  einer  gegrabenen  ibitylung 
im  Voben  unb  liegen  barin  ben  4.ag  über  verborgen ; 
nadjtö  geben  fie  nad)  ̂ utter  au8,  ba«  in  Wras  unb 
9Bur^eln  beftebt.  Wem  finbet  fie  in  «uftralien  unb 
VanbicmciuManb. 

Möngurubboni ,  f  Acncio. 
H ä tt gu r u b t n f c  1  (,M angaroo  ̂ dlanb),  Jnfel an 

bcr  Sübfüflc  'Jluftralienö,  jur  brit.  ftolonic  3üb« 
auftralicn  gebörig,  öor  bem  Wolf  üon  3t.  Vincent, 

burd»  bie  wcftlidje  ̂ nocftigatorftrafie  oon  bcr  ?)orfc- 
balbiniel,  burd»  bic  bitlicbe  Vadftairäpaffage  tiom 
Map  ̂ eroiä  getrennt,  140  km  lang.  55  km  breit  unb 
4351  qkm  (79  CHI  i  grofj.  mit  nauo  598  ISinw.  Ter 

©oben  ift  äuncrit  arm'iclig,  faft  überall  waffcrlo«  unb mit  bicbtcm  Vufdjwcrt  befept  unb  ergibt  nur  fpär^  | 

ltdjc  Grnten.  ̂ m  ̂ rioatbefifc  fmb  13,475  Weilar, 
wooon  1893  erft  725^cltar  unter  finltur  waren.  £er 
Viebftanb  betrug  23,161  3drofe,  700  Diinber  ;c.  3)ie 
1885  gemalten  ©olbfunbc  waren  wenig  bebeutenb 

unb  nid)t  nadi!  '.:  ;  ̂ ie^ufel  würbe  1801  oon  ̂ lin» 
berä  entbedt  unb  wegen  ber  auftcrorbentlid)  jabU 

reieben.  je$t  längft  ausgerotteten  Äängurubä  S-  be« 
nannL  Wuf  ben  Vorgebirgen  ©JiUougbbtj  unb  Map 
Vorba  fmb  SJcucbttürmc  crridjtct,  unb  ein  ttabcl  fü^vt 

3um  ftcftlanb.  3.  Marie  »Auftralicn«. 
Mäuguruhrattc,  f.  ßänaurof). 

Mringuruhuu'iit ,  f.  Cissua. 
ftatttle,  f.  cd)att. 
Jlanin,  eine  £>albinfc(  im  nörblidjen  9}uHlanb, 

iWifdjcn  bem  Seiften  g^ecre  imb  ber  ifrfjeSfajabai, 

10,500  qkm  (190  groß,  cnbigt  an  bcr  9?orb» 
weftfeite  mit  bem  M  an  in  9?ob  unb  ift  eine  niebrig 

gelegene,  große,  morafttge  ftladje,  fogen.  Junbra, 

welcbe  oon  oiclcn  Seen .  Vädjcn  unb  öü^eln  unter- 
broeben  wirb.  (Sbemnlä  war  St.  eine  ̂ Iniel.  welcbe 
öom  f^eftlanb  eine  fdjiffbnre  SBafferftraße  abtrennte, 
bie  burtb  bie  &lüffc5fcbiufdia(na(ib9c0.)unblf(bifdia 

(naa?  SS.),  bie  «Ibflüffe  be8  See«  ̂ aruönoie,  gebil- 
bet  würbe,  infolge  bcr  $>ebung  ber  ruffifcbcn  $orb< 
(üfte  bnt  ftd)  ber  oee  allmählich  in  einen  Sumpf  oer- 
wnnbelt.  3?ie  Vegetation  ift  fcfjr  arm;  Väumelommcn 
gar  nidjt  öor.  M.  wirb  nur  oon  «somojeben  bewobnt, 
welcbe  im  Sommer  im  nörblicben  leile  einSiomabcn' 
leben  f  übren  unb  für  ben  Sinter  ftd)  in  ben  f  üblidjern 
Seil  jurüdjicben,  wo  fie  brei  Dörfer  baben.  C\m 
Sommer  finben  ftd)  bier  aud)  Jäger  ein,  bie  eine  reiebe 
Veutc  an  Scebafcn,  Seclalbeni  u.  einer  Art  oon  See» 
bunben  (Phoca  cristata)  finben.  Vgl.S^erm.  unb  Marl 

Slubcl,  SReife  nad)  SJnpplanb  unb"Ä.  (üeip.v  1874). Stnnina,  Stabt  im  Sanbfdjat  ©erat  be«  türf. 
SilajctS  3anina.  4  km  füböftlid)  oon  Wolona,  379  m 

ü.  St.,  im  10.  Jabrb-  erbaut,  mit  4—5000  (Sinw. 
jttaninrficn  (üampert.  ftublbafe,  Lepuscuni- 

cölus  L.,  f.  Xafel  »Jfanindjen«,  gig.  1),  Sagetier  au« 

bcr  5flntilic  ber  $)afen,  ift  fleiner  (36—42  cm  lang, 
2—3  kg  fdjwer)  unb  fcblanfcr  al*  bcr  öafc,  mit  (ür< 
jcrm  Mopf,  türjern  Cbren  unb  lürjern  Hinterbeinen. 
Xcr  ̂ elj  ift  grau,  inö  Sioftfarbene  fpielenb,  auf  bcr 
Untcrfcitc,  am  ©aud),  an  bec  Meble  unb  bcr  Jnnen- 
feite  bcr  ©eine  in  Sciß  übergebenb;  ber  Sdjmani  ift 
oben  fdjwarj,  unten  weiß,  bie  Cb,rcn  finb  lürjer  alö 

ber  Mopf  unb  oljnc  fdjwarje  Spibe.  ift  urfprüng= 
lid)  in  Sübeuropa  beimifd)  unb  aud)  jebt  nod)  in  ben 
9Rittclmeerlänbeni  am  bäufigften;  bie  alten  Sdmft* 
ftcllcr  nennen  Spanien  als  $>eimatlanb,  unb  auf  ben 
©alcaren  würbe  e«  jur  Sanbplagc.  (Gegenwärtig  ift 
&  aud)  an  mand)cn  Crten  in  Mitteleuropa  fetjr  ge« 
mein.  Auf  SRnbcira,  Jnntoica  unb  ben  5«lllnnb* 
infein  ift  e«  eingebürgert,  unb  in  Scufeelanb  u.91uftra' 
lien  bilbet  cd  eine  £anbplage,  gegen  weldic  aüc  biä* 
bcr  unternommenen  Vertilgung«oerfud)C  fidjmadjtlod 

erwiefen  boben.  Seufübwale«  bat  im  oorigen  Jabr- 

jcönt  etwa  15  Will.  'Bit  jur  ©efämpfung  bcrM.  au«> 
gegeben.  2?as  M.  lebt  gefetlig  in  bügeligen,  fanbigen 
l^cgenben  mit  3d)lud)ten  unb  niebrigem  Webüfd). 
baut  an  fonnigen  Steden  cinfadjc  ©aue  mit  }tcm* 
lieb  tief  liegenber  Mammer  unb  im  Sinlel  gebogenen 
Söhren  (f.  lafel  »lierwobnungen  I«),  ocVbringt  in 
benfclben  faft  ben  ganjeu  Xag  unb  gebt  abenbs  auf 
flfung.  dd  übertrifft  an  (9cwanbtbctt  unb  Scbiaip 
beit  ben  ̂ nfen ,  ift  gefedig  unb  oertraulid)  unb  hält 
mit  bem  Seibcbcn  oicl  treuer  tufammen  als  bcr 

Hafe.  Xic  Saminclicit  beginnt  im  Februar  unbSRärj, 
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846 taincfien. 

baS  Seibdjcn  gebt  30  Tage  tragenb  unb  feßt  bis  Of- 
tober  alle  fünf  ©oeben  4—12  $unge  in  einer  mit 
feiner  JBaudjwolle  ausgefütterten  befonbern  ftnm» 
mer.  Tiefe  faugen  an  ber  SWutter  bis  jum  nädjftcn 

SBurf .  ftnb  im  5.-8.  ÜHonat  aeugungSfäbig  unb  im 
12.  Womit  ausgeworfen.  Tao  ft.  ernährt  fid)  wie 
ber  $>nfe.  wirb  aber  bei  feiner  großen  ftruditbarfeit 
unb  feiner  Vorliebe  für  Saumrtnbe  oiel  fd)äblid)er. 

TeSbalb  »erfolgt  man  bie  ft.  überall,  wo  unb  wie 

man  irgenb  fann,  baS  gan^c  Jabr  binburd).  9Ran  er* 
legt  fte  beim  ftnftanb  auf  bem  93au,  bei  berSudjc 
mit  bem  93orftebbunb  unb  auf  ber  Treibjagb,  bod) 
ftnb  fte  obne  Jpilfe  beS  ftrcttcbcnS  md)t  auSjurotten 
(dq(.  ̂ rettieren),  unb  nur  wenn  ber  3ltiS,  baS  große 
öiefel,  ber  Steinmarber,  UfjuS  unb  anbre  Guten  in 

ber  ©egenb  jablreid)  ftnb,  netjmen  bieft.  ab.  TaS 
SBilbbret  ift  weif?  unb  woblfcbmcdcnb,  unb  ba  aud) 

ber  ̂ el^  SBert  bettet ,  fo  §üd)tct  man  baS  ft.,  befon* 
bcrS  in  granlreid),  Belgien,  ©nglanb  unb  $>ottanb, 

unb  bat  in  neuefter  3"t  fid)  oielf ad)  bemüht,  bie  $ta» 
nincben^udjt  aud)  bei  uns  einjufübren.  SBon  ben 

je3üd)teten  ft.  t)at  man  folgenbe  Staffen  ju  unter» 
djeiben:  TaS  bölowilbc  ft.  (©ebegefanindjen) 
ft  ein  in  ben  iogen-ftanindjengehegen  gejüd)tete8  unb 

burd)  bie  günftigen  SSerbältniffe  größer  unb  »oUfom» 
mener  geworbenes,  bis  2,5  kg  fdjwercS  roilbeSft.  TaS 
im  franbel  oorfommenbe  Lapin  de  garenne  (ftig.  2) 

ift  ein  gejäbmteS  unb  -,a!mi  weitergejüdüeteS,  cl:e  • 
maligeS  0eb,egcfanind)en ,  unb  aus  biefem  entftanb 
unb  entftebt  infolge  ber  oeränberten  unb  öerbefferten 

3ud)t  unb  Pflege  baS  Lapin  ordinaire.  TaS  ge* 
wöbn(id)e  ft.(beutfd)er  Stallbafe,  ftamidcl) 
totumt  in  allen  Farben ,  aud)  ganj  weift  mit  roten 

'äugen  (WlbinoS)  oor,  i[t  aber  burd)  unoemünftige 
3ud)t  febr  entartet,  fo  baß  eS  ftd)  troß  feiner  ftutter* 
gcnügfamlcit,  SebenStraft  unb  großen  SBermcbrun 
fäbigteit  $u  einer  etnträglidjen  3udjt  niebt  eignet  , 
Hcrebelung  beSfclben  bat  man  baS  belgifdje  ol 
flanbrifdie  SRiefenfanindjen  benußt.  Ties  ift 

grau,  fd)ön  geftreett  gebaut  unb  erreicht  ein  ©ewiebt 

oon  7—8  kg.  TaS  $robutt  ber  ftreu^ung,  baS  neue 
beutfd)e  ft.,  terbin bot  bie  guten  ßigerifdjaften  ber 
beutfdjen  Sftutter  mit  ber  annäbernben  ftleifdjfdjwerc 

beS  belgifcbcn  SßatcrS.  ̂ n  ©elgicn  bat  man  auS  bem 
£nnblanind)en  u.  bem  Shefenlanindjen  baS  bei  gif  cbe 

a  f  e  n  l  a  n  i  n  d)  c  n  (Leporide)  gejüdUet,  unb  bicS  btl< 
bet  gegenwärtig  baS  äRntcrial  ber  blübenben  belgifdben 
Sdjiadjtfanindbenjudit,  bie  für  baS  eigne  flanb  einen 

erheblichen  Teil  beS  ftleifcbbebarfS  bedt  unb  für  10— 
15  lUiii  ai.  gefd)lad)tete  ft.  nad)  ßnglanb  auSfübrt. 

5?on  großer  $ebeutung  für  bie  Suß»u.  Sport jucht  ftnb 
bie  oerfebiebenen  Silbertanincbcnarten,  beren 
Stammoater  in  Siam  unb  ipintcrinbien  beintiid)  ift. 
3hr  &leifd>  ift  febr  woblfcbmedenb  unb  baS  JeU  febr 
Wertooll,  man  beginnt  baber,  biefe  Wrl  in  granlreid) 

in  immer  größcrm  'Kaßftabe  ju  jüdüen.  XaS  ge» 
w  ö  b  n  l  i  d)  e  f  r  a  n  |  ö  f  i  f  d)  eft.(Lapin  ordinaire,  Wg.3) 
ift  auS  bem  gejäbmtcu  @ebcgcfanind)en  entftauben, 
lommt  in  ben  oerfebiebenften  Färbungen  oor,  erreid)t 

ein  Wewidjt  oon  2,5  —  3  kg  unb  bat  ein  febr  fd)mad» 
haftcS  {Vleifdi  unb  einen  guten  %cl$.  TaS  franjo« 
ftfdjc  Sibberfanindjen  (Lapiu  belier,  JHg.  4) 
foll  oon  bem  imfen  oom  ftaplanb  (Lepus  capensis) 
abftammen;  eS  ift  l>afcngrau,  weiß,  fdjwarj  ober 
jebedig.  ?ic  bafengrauen  werben  wegen  ibreS  JvleifdieS 
am  bödjften  gefdjä&t.  5^er  SVopf  ift  bid,  runblid),  ber 
JönlStamm  bat  oft  einen  Spcdanfatf,  beiäUcrnWuttcr« 
ttcicn  bemerft  man  raiitärtereS  *}er»ortretcn  beS  fogen. 

ftropfcS;  bie  SSorbcrläufc  ftnb  fürs,  bie  $>interläufc 

oerbältniSmäßig  lang.  3Jie  etwa  16— 20  cm  langen, 
breiten  l'öffel ,  weld)e  bem  ftopf  ein  wibberäbnlidies 
tyuSfeben  ocrleiben,  bangen,  namentlid)  bei  frifd)  ein- 
gefübrten  lieren,  ju  beiben  Seiten  beS  Äopf es  idjtaff 
berab  unb  werben  fclbft  beim  £aufd)en  nur  wenig  er» 

boben  ober  feitwärtS  bewegt.  3aS  (Mewidtt  beS  auS- 

gewad)fenen  SiereS  ift  5—7  kg;  eS  fe^t  jäbrlid)  üier' 
bis  fcd)Smal  4—7  ̂ unge.  öcgen  sJiäffc  unb  ftälte  tft 
eS  jientlid)  empfinblidi.  97ocb  mebr  gilt  bieS  für  bao 

cnglifdje  Lop-car,  bei  bem  bie  Spannung  jWifdien 
bewen  Obrcnfpißen  bis  70  cm  beträgt.  $ic  2opS 
werben  bei  bob/r  Temperatur  in  feuebter  2uft  ge» 

jücbtct.  Ja.-  anteritanifdje  ft.  ift  bem  Sibber* 
tanindjen  ä()nlid),  aber  weniger  empfinblid)  u.  frucb> 

barer,  dagegen  ift  eS  nid)t  fo  groß  wie  baS  Sibber* 
fantneben  uno  wirb  oon  biefem  burd)  eine  leid)tere 

@rnä[)rungSfäbigteit  übertroffen.  I  in  >i>  Slreujiingcn 
beS  amerifantfdjen  ftanincbenS  mit  ben  embeimifd)en 

Staffen  bat  man  in  Belgien  baS  b  e  l  g  i  f  d)  c  ober  f  1  a  n  « 
brifebe  SHicfenf anind)en  crjücptct.  Tic-:-  ift  um 
gcfäbr  oon  ber  (Sröße  unferS  gelbljafen  unb  foll  ge» 
mäftet  bis  8  kg  ferner  fein.  3)aS  31  o  r  m  a  n  b  i  n  e  r  ft. 

(ftig.  5)  ift  entftanben  burd)  ftreu^ung  cinbeimifeber 
frattjöftfd)er  ft.  mit  bem  Lapin  beher.  Ja*  gewöbn> 
liebe  92ormanbiner  ft.  ift  meift  bafengrau,  bat  einen 
ooaleu  ftopf,  teils  bängenbe,  teils  aufredtt  frebenbe 
SJ&ffel  unb  fd)öne  runbe  ftörperformen.  25ic  ̂ »riftn 

idu  jäbrlid)  fünf*  bis  fiebenmnl  6—12  ̂ unge.  ̂ aS 
Ster  wirb  4-  5kg  fd»wcr  unb  bat  em  jnrteS.  fdjmad= 
bafteS  glcifdj.  !l)icfe  Birten  lommcn  in  unferm  ftlinta 
nidjt  gut  fort,  ib«3ud)t  ift  nur  öegenftanbbe*  Sports 

unb  ber  fiiebbaberei.  Ia->  patngonifdjeft. ,  ber* 
rübrenb  aus  einer  ftreujung  beS  bclgifdjen  Siefen« 
lanindjcnS  mit  bem  9eormanbincr  ft.,  erreid)t  nid)t 
feiten  8  kg  unb  ift  in  (Snglnnb  febr  beliebt.  Unter 
fieporiben  ocrfteljt  man  im  allgemeinen  öaftarbc 
oom  §afcn  unb  ft.  SKan  bat  behauptet,  baß  biefeloen 
bie  guten  @igenfd>nften  beS  ̂ )afen  unb  ftanindicnS 
oereinigen  unb  biefe  @igenfd)aften  lonftant  auf  ibre 
9?ad)lommenfd)aft  übertragen.  $is  jeßt  baben  ftd» 
biefe  ftnnabmen  aber  nod)  nirgenbS  bewährt,  unb 
überbteS  ftnb  bie  meiften  als  2eporiben  oertauftett 
Tiere  umgetaufte  9Ioratanbmer  ft.  UbricienS  ift  bie 
ileporiben^uc&t  fo  febwierig,  baft  man  aUc  urfaebc  bat. 
fämtlid)e  ©crid)tc  über  gelungene  3ud)tocrfud)c  mit 
$orfid)t  aufzunehmen.  S)a$  ̂ (ngoralanindien 
(Seibenbafe,  Wg.  6),  auS  ftleinaften,  wirb  nur 
wegen  feines  ju  feinen  ©efpinften  ju  oerwertenben 

langen,  weisen,  leid)t  gelodten,  febneeweißen  Setben< 
baarS  gejüdjtet,  jur  3ud)t  in  ̂ eutfdjlanb  eignet  es 
fid)  aber  nid)t.  Das  ruf  fifd>e  ft.  ift  rein  weiß  mit  tief 
bunf elbraunen  Cbrcn,  Jüßen,  Sdjwanj  unb  Safe. 
$urd)  ftreujung  mit  bem  91ngorafanind)en  ift  baS 

ebenfo  gejeid)netcruf  fif(be?lngora(anind)enent' 
ftauberi.  3b«*r  cigentümlidjen  ̂ arbenfd)atherungen 
halber  werben  aud)  baS  fwllänbifdjc  unb  japantfdje  ft. 

geltet. 
SJei  Iräftiger  ßrnäbrung  ber  jungen  cntwidclt  ftd) 

ber  ©efd)led)tstricb  ber  ft.  oft  febon  im  brttten 
Wouat,  unb  man  pflegt  bie  (Mefdtlecbter  baber  fdton 
um  biefe  ̂ ,ctt  ju  trennen.  Ter  35egattungStrieb  beS 

ftanind)cnS  ift  febr  beftiq  unb  erlifdjt  bei  bem  Scib- 
djen  nur  in  ben  leßtcn  Tagen  oor  ber  Weburt.  Cb= 
glcid)  bie  eigentliche  3"d)tjcit  nur  oon  Einfang 
mäxi  bis  Gnbc  Soocmber  bnuert,  fo  Utnn  man  bod). 
beionberö  in  gebeizten  Säumen,  bn»?  gan^e  ̂ nbr  büt' 
bind)  aüd)tcn.  liinc  fräftige  Sadjfommcnfcbaft  wirb 
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baburcfi  beförbcrt,  bafe  man  bic  Tiere  nidjt  oor  bem 

adjten  Monat  unb  nid)t  länger  als  3—4  §at)xe  jur 
^ndn  gebraudjt.  3ur  Paarung  bringe  man  bie 
$>äfm  in  ben  Äöftg  bc8  9inmmler3  unb  wieberbole 

bics  ben  näcbften  Tag.  Tic  TragejeitbeS  Sanin* 
d)cn8  bouert  28—31  Inge,  unb  e$  feßt  je  nad)  SRaffe 
unb  ftrucbtbarleit  4  -8—12  blinbe  3unge,  wcld)e  am 
neunten  Sage  febenb  werben.  $>at  bie  i>äfin  mebr  als 
8  3unge,  fo  tötet  man  bic  übrigen,  ba  fonft  oft  ber 

gnuje  «at\  in  öefabr  ift,  wegen  Mangels  an  Stab* 

rung  ju  oerfümmern.  Tie  jungen  faugen  ca.  4  So* 
<ben  unb  fönnen  nad)  Ablauf  btefec  ̂ eit  ofme  Sdja» 
ben  entwöbnt  werben.  93 übe  3üd)tcreicn  finbet 

ntan  in  einigen  Tünenftricbcn  ber  fd)ottifd)en  unb  bä<- 
nifd)en  Süftcn.  Tie  auSgefeßten  S.  graben  fid)  ̂ tcr 
ibre  Saue,  finb  in  jeber  Sejiebung  auf  ftctj  felbft  an* 
gewiefen  unb  allen  (Sinflüffen  ber  umgebenben  9ca* 
turoerbältniffe  auSgefeßt,  unb  es  (önnen  ba()er  aud) 
nur  »oUtommen  oftltmatifiertc  Tiere  einigermaßen 

günftige  ftefultatc  liefern.  vihnlich  verhalt  cd  fid) 

mit  b'en  &ebcgctanincbcn.  Tiefclbcn  leben  aber  info» 
fern  unter  günftigern  Serba  Kniffen,  als  bureb  praf» 
tifebe  Einlagen  für  it>r  2Bol)l  geforgt  ift.  Tic  S  a  n  i  n  * 
chengebege  befteben  au«  größern,  mit  Mauern  unb 
(Gräben  umjogcnen  ,>indicn,  roelcbe  mit  oerfebiebenen 
ScabrungSpjlanjen  bef teilt,  mit  Räumen,  ©efträud) 
unb  öeftrüpp  bepflanjt  unb  mitSdutppcn,  Ställen  :c. 
oerieben  ftnb.  Terglcicben  Ginrid)tungcn  finbet  man 
namentlid)  in  Snglnnb  in  großartigem  Mnßftabc. 
Tie  cigcntlidje  jabme  3ud)t  wirb  in  Saften  ober 
StäHdjen  unb  jwar  berart  betrieben,  baft  jebcS  ein* 
,^elnc  3ud)tticr  feinen  eignen  .Mafien  bewobnt.  Man 

oerftebt  einen  folchen  ;>,•.(  dufaften  oon  1  m  im 
Cuabrat  unb  75  cm  fröbe  ooru  mit  einer  auf  Satten 
ober  Traljtncß  gebilbeten  Tbür  unb  burdjbobrt  ben 
Soben  an  ocncbicbcncn  Stellen,  um  bem  Urin  ?lb< 
fluß  ju  fdjaffen.  Xic  Saften  ftnb,  namentlid)  furj 
rot  bem  Sehen  ber  jungen,  mit  reinlicher  wattier 
Streit,  im?  ber  baS  Muttertier  für  bic  jungen  ein 
9icft  baut,  ju  oerfeben.  ©rridjtct  man  im  Jpintergrunb 
foldjer  Saften  einen  Sdüupfmmtcl  oon  32  cm  Jjjpöbe 
unb  Sceite  mit  einer  ca.  16  cm  im  Cuabrat  baltenben 

Öffnung  nadj  oorn  ober  einer  Seite,  fo  wirb  bie  $>äfm 
ftetS  bier  ibr  9?eft  bauen,  3n  jebem  Saften  ftnb  nod) 
ein  ̂ uttertrog,  eine  flcine  JHaufe  unb  ein  Saffernapf 

an  jubringen.  Tiefe  3«cbtfoftcn  arrangiert  man  reiben» 
unb  etagenweife  neben*  unb  übereinanber;  borb  mufj 
man  leßternfallS  unter  jebem  Saften  ein  Wbflußbrett 
anbringen,  mclajcs  ben  Urin  in  eine  hinter  bemfclbcn 
bcfinblidic  Stinnc  leitet.  Som  ftrübjnbr  bis  jum.foerbft 
tann  man  bie  Saften  im  freien  auffteüen ;  im  Sin* 

ter  muß  man  fte  aber  in  eine  gut  ocridjliefebarc,  jug* 
freie  Sdjeucr  ober  in  eine  cbcnfolcbe  Sammer  bringen. 
Sei  guter,  reidjlicbcr  Streu  ertragen  bie  Tiere  felbft 
eine  ganj  bebeutenbc  Sältc.  Man  füttert  baS  S.  brei* 

mal  täglid)  mit  öraS,  4>eu,  Sörnern,  namentlicb  .V>a- 
fcr.  *rot,  Slcie,  .ttlce,  Cfparfcttc,  Sujcrnc,  Saiden, 
Slcebeu,  grb«*  unb  ©obnenftrob.  Grbfen,  ©obnen, 
Sartoffeln,  »unfein,  SWöbren,  Topinambur,  üaub 

oon  Säumen  k.  unb  gibt  jur  Anregung  beä  Wppc= 
txti  unb  Rörbcrung  ber  SJerbauung  bann  unb  wann 
einige  bittere  unb  aroinatifd>c  ̂ flanjcn  unb  etwas 
Salj.  Cb  man  ben  Ä.  ©affer  jum  Saufen  geben 
foH  ober  nidjt,  ift  nod»  ftreitig;  bod)  bürfte  t*  am 
jmcrfmäfeigftcn  fein,  ben  licren  9öaffcroorrat  jum 
beliebigen  Wcnufj  binjufetsen.  2Kan  bütc  fid»,  bic 
tragenbe  främt  bei  ben  ifliffcln  frei  in  bie  Sufl  ju 
beben,  fic  ju  ftoßen  ober  ju  brüden;  am  beften  tft  ee. 

'  fie  fo  wenig  wie  möglidj  ju  berübren,  ba  fonft  fteb> 
geburten  ic.  ocranlaBt  werben.  35er  Sammler  muß 
ftetd  in  möglicbft  trä  tigern  3uftanb  erbalten  werben. 

2>ie  jungen  oerlaffcn  mit  14  Tagen  bis  3  Soeben 
ben  sJiiftfaften  imb  oerfueben  oon  ba  an,  felbftänbig 
9{abrung  ju  fid)  ju  nebmen.  Man  lege  tbnen  baber 

jungeö,  jarteS  ©rünfuttcr  oor  unb  ftcQc  ibnen  SRild>=, 
Mehl-  ober  Slcientränfe  jum  Saufen  bin.  Um  bic 
Xicrc  möglicbft  frübjcihg  an  fefte  »abrungSutittel  ju 

|  gewöbnen,  legt  man  ibnen  fräftige  unb  lcubtocrbnu  = 
liebe  Stoffe  oor.  Segen  beS  rafeben  StoffwedjfelS 
bebarf  baö  junge  Tier  einer  gröjjern  Menge  frifeber 
|  £uft,  man  gebe  tbm  baber  emen  möglicbft  groRcn 
Staü.  —  Sanindjenf  letfd)  wirbin  Gnglanb.öranl* 
reid),  Belgien  unb  $>oIlanb  täglid)  fn  faft  fämtlidjen 
»eftaurattonen  feroiert  unb  fmbet  ftd)  aud)  auf  ben 

Tafeln  ber  reiebern  Staffen,  ̂ rnntreid)  jüd)tet  jäbr» 
lid)  ca.  85  Min.,  oon  meldien  3  Min.  allein  in  $ari£ 

oerfpeift  werben.  3n  ßnglanb  gibt  eS  Sanindjen« 
aebege,  bie  monatlid)  800—1200  S.  liefern,  unb  ber 
iBifcbof  oon  2)crbn  fotl  jäbrlicb  10—12,000  S.  auä 
feinen  (Sebcgen  oerfaufen.  Tie  Sanincbenjucbt  em« 
pfieblt  ftd)  befonberS  baburd),  baß  ba?  Tier  wenig 
JHaum  bcanfprud)t,  feiner  loftbaren,  umftänblidjcn 

'  Fütterung  bebarf.  faft  alle  Abfälle  auä  ber  vau-Miai . 
tung  friHt,  febr  fruebtbar  unb  fdjon  im  9llter  oon  4  — ng  \x\\ Mona ten  fd)lad)tbar  ift.  ?iud)  ber  Saig  unb  bic 

£Marnu$ung  gemäbren  erbeblidjen  Vorteil ;  in  15 ng- 
lanb  wie  in  Jrantrcid)  bilben  biefc  9lrtifcl  ein  nid)t 

unwcfcutlicbcS  $>anbel3objcft-  3n  ̂ apan  finb  bic  H. 
neuerbings  Mobcfadjc  unb,  wie  einft  bie  Tulpenjwie- 
beln  in  $>ollanb,  Cbjclt  für  ein  leibcnfcbaftlicbcd,  im< 
mer  mebr  um  ftd)  grcifenbeS  Sörfenfpicl  geworben. 
Sgl.  MebarcS,  Tie  Sanincbenjucbt  (7.  «lup.,  23cim. 
1895);  Scbiffmann,  Ta8  franjöfifcbe  S.  (3.  VufL, 
mxnb.  1 873) ;  ̂  o d)  ft e  1 1 e r,  Ta8  S.(5.  «ufL,  Stuttg. 
1875) ;  2 i n de . Tie raHoneUc Sanincbenjucbt (2.Vlufl., 

Scipj.  1 894 );Kaoageau^,La  vraie  mautere  d'6le- ver  les  lapina  a  la  ville  et  a  la  caropagne  (neue 

9lu*g.,  Vßav.  1882);  Sungorfc,  Sanind)enraffcn 

I  Magbeb.  1 888) ;  S  u  t  c  r  m  c  i  ft  e  r ,  Ta8  'Jlngoralanin* 
d)cn  unb  ba8  graue  Silberfanincbcn  (Ilmenau  1891); 
Srindmctycr,  Sanincbcnbud)  (3. 9(ufl.,  baf.  1893); 

Safer,  Sport-  unb Sd)lad)tfanind>enjud)t (Magbeb. 
1893);  Sebuftcr.  SJebrbucb  ber  Sanincbenjucbt  (2. 
Aufl.,  Ilmenau  1894);  £.  o.  «atbufiu«.  über  bic 
fogen.  üeporiben  (Scrl.  1876);  3ürn,  3«m  Streit 
über  bic  üeporiben  (Seim.  1877);  Sranbt,  Unter* 
fuebungen  über  baS  S.  (i{cterSb.  1875);  3ürn,  Tic 
Srantb.citen  ber  SV.  (üeipj.  1894);  »»euc  Slättcr  für 
(Geflügel*  unb  Sanind)en,iud)t«  (SilbparL  feit  1891); 
$röpper,  Sanind)enfod)bud)  (Serl.  1875). 

SfanincfccnfcUe.  Tie  gelle  ber  wilben  unb  jnbmen 

Saninrbcn  tommen  in  bcfonberS  großer  unb  pelj* 
reieber  ?lrt,  naturell  unb  gefärbt,  au$  granfreieb,  Seh 

gien  (6  Miü.),  9»euicelanb,  Wuftralicn  in  ben  Jpanbel. 
vint  bcliebteften  finb  bie  weißen,  febwarjen  u.  blauen 
Jyetle.  Snglanb  liefert  wilbc,  febwarje,  ftlberfpi^igeS., 
welcbc  in  JRuölanb  febr  beliebt  finb,  aber  aud)  Diel 

graue.  3n  ̂Solen  bot  man  eine  flcine  Sorte  weißer 
ttanindjen,  oon  mclcbcn  jäbrlicb  mebr  als  0,5  Mill.  in 

üüia  unb  ftnmüabt  ̂   ̂eljwerl  alä  (£rfa^  bcS  )per' 
melinS  benußt  werben.  Ter  Saig  beä  3ilbcrfanin> 
d)end  ift  oon  fdjöner,  reifäbnlicbcr  oilberfarbe.  Sdjön 
gewidmete  früc  lommcn  als  ruffifdjer  Silberfucb^ 
unb  (£biud)illa  in  ben  i>anbel.  Tic  amcri(anifd)cn 
lleincn  wilben  Manindicit  ftnb  wctßlicbgrau  unb  lic 

fem  febwadjes  ̂ cljwcrt  oon  geringem  Sert.  Tie  frk; 
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bcrei  bcr  Ä.  bilbct  namentlich  in  ftnmfmä  (Deport. 

Vlubc)  unb  in  ©elgicn  einen  fe^r  bebculenben  $n» 
buitnejmeig.  Jfanindjenbaare  benufetman  in  bcr 
imtmadjerci.  $ie  £>aare  bcr  Scibenpafen  werben 
für  fiep  ober  in  Sermtichung  mit  ©oue  ober  Saum» 
toofle  oerfponuen  unb  oerroebt. 

Mamncfatcn,  batao.  5yollsftamm ,  nörblidj  oon 

ben  öataoern  jroifcben  bem  Meer  unb  bem  frlcoo» 
(3uiberOSec  roohnenb  (jefct  ttennemer  2anb  in  Korb» 
hoHnnb).  4  n.  V£pr.  oon  itbcriuS  bedungen,  nahmen 

fic  HticgSbicnite  in  ben  römiieben  frecren.  Unter  (£a« 
ligula  empörten  ftc  ftd),  oerbanben  ftdi  70  unter 
Jörinno  mit  (SlaubiuS  (SioiliS  gegen  bic  Kömer,  jcr< 
Hörten  71  bic  römifdje  ftlotte  unb  fertigen  bic  ben 
Körnern  beiftebenben  Keroier. 

Moni ücr  (Int.  Canistrum),  Äorb,  aud)  eine  $Icd)= 
flafche  ober  SBlccbfifte  jur  ̂ erfenbung  oon  Öl  >c. 

Man  in  (tfdjecb.Solnt  Sounice),  -Stobt  in  Wob' 
ren,  SejirfSty.  ©rünn,  on  bcr  ̂ fltoroa  unb  bcr  Minie 
SSien^SBrünn  ber  Cfterrcidüfd) » Ungarifdjen  Staats» 
bahn,  pat  eine  bcmcrfensrocrtc  TefanatStirdjc,  eine 
Spnagogc,  ein  alteS  Schlaf?,  Färberei  unb  $rucferci, 
Sein«  unb  C  bitbau  unb  asw)  mit  ber  fclbftänbigen 

i^ubengemeinbc  2928  oorroiegenb  lfd)ed).  Ginwopncr. 
Kanin,  l  .•  Philipp  fteltr,  ftunitbiitorifer  unb 

Gtbnograob.  geb.  2.  Aug.  1829  in  löubapcft,  ftubiertc 
feit  1846  in  Sien  flunHgeid)id)te  unb  machte  fpäter 
Keifen  burd>  ̂ eutfcblanb,  granfreid),  Belgien  unb 
Italien.  (5in  Sefud)  SJalmaticnS,  bcr  freraegoroina 
(1858)  unb  Montenegros  mürbe  bcr  rluSgangSpunft 
für  eine  umfaffenbc  Xbätigfeit  auf  bem  ©ebiete  ber 

Shtnftgcftpicptc  unb  Gtbnograpbie  in  ben  »on  Süb» 
Hamen  betoobnten  türtifdjen  Sonbern.  Vtt  ifjr  9Jc- 
fultnt  oeröffcntltchte  er:  »$ic  römiieben  ftunbc  in 
Serbien«  (Sien  1861)  unb  baS  ̂ radjtroert:  »Ser- 

biens bp.wntinifchc  Monumente«  (baf.  1862).  Später 
folgten  außer  jablrcidjcn  iNuffäpen  in  3eitfd)riften : 
»Keife  in  Sübferbien  unb  iüorbbulgarien«  (Sien 
1868)  unb  »Serbien,  biitorifd)  ctfmograpbifdic  Keife« 

ftubicu  aus  ben  fahren  1859  1868«  (Mcipj.  1868); 
»Tonau  Bulgarien  unb  ber  Halfan.  $>iftorifd)  geo= 
grapbiid)*ctbnogrnpbifd)cKenettubicn  aus  ben  fahren 
1860  -  1875«  (baf.  1875-79.  3»bc;  3.¥lufl.  1882). 
»ftatccbiSmuS  ber  Cmamcntif«  (4.  Vlufl.,  baf.  1891) 
unb  »Kömifcbe  Stubieu  in  Serbien«  (Sien  1892). 

2)  franS  Silbclm  Wlcjanber,  ©raf  oon, 

"ßolitifcr,  geb.  17.  April  1841  ju  Mcbnidcn  in  Cft« 
preußen,  ftubiertc  in  Berlin  unb^eibelbcrg  bie  Kccpte, 
mad)tc  bic  (Velbjüge  »on  1866  unb  1870  71  mit, 
mar  1870  -77  Üanbrat  bcS  ftreife«  Sprottau  in 
Sdjlcfien  unb  mibmetc  fieb  fobann  bcr  Sfcrmaltung 
feines  Majorats  ̂ obongen  bei  Sormbitt  in  Cftpreu* 
ficn.  S<bon  1869  in  ben  KeicbStag  gewählt,  fcbloB 
er  fid»  ber  beutfcbTonferoatiocn  Partei  an  unb  mar 
ein  l)croorragcnber  Vertreter  bcr  ograrifebcnKicbtung. 
1894  unb  1895  (teilte  er  ben  ft an ifcfchen  Antrag, 
boB  bic  Kcgierung.  um  ben  ̂ rciS  bcS  ©etrcibeS  auf 
einer  beftimmten  fcöbe  ju  ballen.  aQcS  Dom  AuSlanb 
tu  beuebenbe  betreibe  anfaufen  unb  ju  einem  3Dura> 
fepnittspreis  oerfaufen  folltc;  bcr  Eintrag  würbe  oom 
preuBifcbcn  Staatsrat,  bcr  Kegiciung  unb  aud)  tont 
Kcidistog  abqelebnt. 

3)  *ilüguft,  5öotonifcr,  geb.  25.  'Jlpril  1843  ju 

ÜugoS  im  Slraffocr  Momitat" Ungarns,  ftubiertc  feit 1861  in  Sien,  mod)te  Kciien  burd)  Tcutidjlanb,  bic 
Kicbcrlanbc,  J^rnutrcict)  unb  Italien,  promooierte  in 

lübingen  u.  morb  1HH9  ̂ irofcffor  ber  WaturgcfdjidHc 
an  bcr  lflnb)uirtfd)flftlid)cu  Wabemic  in  UngnrifaV 

Wltenburg,  1872  ̂ rofeffor  ber  IBütanif  in  Staufen» 
bürg.  6r  lieferte  mit  fiuopp.  Sdjul^er  unb  SRüggcn* 
bürg  eine  Arbeit  über  bie  t^lora  SlamonienS,  mit 
flfdjerfon  einen  ftatalog  ber  (^efäßpflanjen  Serbiens, 

SBoSnienS,  bcr  £>criegomina,  Montenegros  unb  ?llba< 
nicnS  (^laufcnburg  1877),  eine  ftuf  uif)lung  ber  t>on 
SBeiB  in  $apan  gcfammclten  ̂ fianjen  ic.  ben 
Sdjriften  bcr  3<>ologifd)»©otanifd)en  ©cfcflfdmft  in 
Sien  1862  unb  in  ber  »fcfinnäa«  Don  1863  gab  er 
bie  Arbeiten  öon  ftitaibel  berauS,  aud)  febrieb  er  eine 

»Wefd)id)tc  berSotanif  in  Ungarn«  (»üinnäa«,  1867), 
unb  feit  1877  rebigiert  er  eine  ungarifa>c  botantfa>c 

3citfd)rift  in  Mlaufenburg. 
Moni  »er  ̂ flb,  f.  3>artcntircf)cn. 
Moni  v a  6«.  tdmf«*o),  ftluß  in  Ungarn,  entfpringt 

im  fiomitat  3ala  unb  münbet  unterhalb  ©rofe-fta- 
nijfa  in  bie  Mur. 

Manila  (f pr. i&m\w ,  1 )  © t o b « ft. (ungar.  92  a g t> » 

St.,  fpr.  nd»i>),  Stabt  im  ungar.  Somitat  3a'a •  11  :n 
ftluft  Ä.,  Änotenpunft  bcr  l'inicn  SBicner  Keuftabt» 
St..  ̂ raaerbof.©ubapeft  unb  Ä.»*nrcS  ber  Cffcrrei' 
dii'djen  Sübbabn,  mit  $iariften«  unb  ̂ ran^iSfancr» 
llofter,  lebbaftem  $>anbel  (namentltd)  mit  ©etrtibe. 

fcolj  unb  Seber),  reger  ̂ nbuftrie,  mebreren  ©elbinfti» 
tuten,  ©erid)tSbof,  Cbergpmnaftum ,  £>anbclSfdralc. 
4  Spitälern  unb  os90>  20,619  mogparifd)cn.  meift  rö 
mifd)«!atb.  Ginroolmcm.  8gL  öorödtb,,  ©eid)id)tc 

ber  Stabt  Ä.  (ungar.,  ÄaniM'a  1862).  —  2)  £•  ober 
Vllt«ft.,  Morft  im  ungar.  Äomitnt  ©dcS'©obrog,  am 
rechten  XbeiBufer  unb  an  bcr  Sahnlinie  $>orgoS< 
3enta,  mit  Hartem  öetreibe-  unb  ̂ abafsbau.  ©c- 
trcibehanbel.Kinboieh'  u.  Sd)af UKtjt  unbasw»  15.494 

magöarifd)cn ,  römifdh'fath.  öinroohnem.  ©egen= 
über,  am  linfen  XheiBufer  liegt  lürf  iim-ft.  (ungar. 
2öröf»Ä.),  Marlt im  ungar.  Sfomilat  Jorontol.  mit 
©ctreibchanbcl ,  $e,urf3gcrid)t  unb  (1890)  3429  ma> 
gparifdten  unb  ferbifd)en  Sinroohncrn. 

Maufafcc  (fpr.  >m,  $)auptort  ber  gleichnamigen 

©raffdjaft  beS  norbamerifan.  Staates '^UinoiS,  am Äanlo!eefluB,80km  füblid)  oon  Ghicogo,  Stabutnotcn 
punft,  bat  eine  StaatSirrenanftolt,  ̂ abnfation  fon 
Strümpfen,  SöoHenroaren,  üeber,  Rapier,  ©icBcrci, 
Steinbrüche  unb  (tsw)  9025  l£inro. 

Manfan,  löanbelSftabt  unb  großer  S(lat>enmartt 

in  Samor^S  Kcid»  in  Scncgambien,  unter  10°  20* 
nörbl.  Br.,  am  Milo,  einem  rechten  ̂ ;:Hun  beS 
ger,  mit  über  2000  teinro.  (Sambara  unb  Soninle), 

juerft  1827  oon  GaUlie-,  1887  oon  AQameffa  befucht. Manier  <SSebcrlncd)t,  Sdjneibcr,  Scbufter, 

©eift,  5 ob,  Phalangium  Opilio  Herbst),  <&aU 
tung  ouS  bcr  Familie  bcr  ttflcrfpinncn,  ©Iteberfpin« 
nen  mit  fchr  langen,  bünnen  Seinen,  bie  leicht  ob 
bredjen  unb  fid)  bann  nod)  lange  judenb  bemegen. 

Jer  Mcib  ift  länglich-eiförmig,  unb  auf  einem  Jpöder 
beS  ÄopfbruftftüdcS  ftebt  ein  ciujigcS  flugenpoar. 
^icöattung enthält  über  30  Arten,  bic  fich  an  Mauern, 
SBaumftämmcn  jc.  aufhalten  unb  oon  ̂ nfetten  unb 
Spinnen  leben ,  mcld>c  nc  befonberS  nad)tS  erbeuten. 

Sehr  häufig  ift  bei  uns  ().  parietinus  Herbst  (S  n  n  b  - 
lanfcr),  bcr  auf  ̂ idjten  bic  Sd)ilblauS  rhermes 
toccinea  maffenboft  oertilgt. 

Manf tutrahanf ,  f.  'umgraS. 
Manfroib ,  f.  Hxtbi. 
Hanna  (Mchrj.  Mannor),  früheres  $>oblmoB  für 

trodne  unb  flüfftge  Sarcn  in  Scpiucbon  u.  ö»«'lanb 
(finnifch  Mannu)  \u  2  Stop  oon  4  Coarter  =  Vio  Sin« 
bitfot  ober  2,6i  7  üif .  ft  a  n  u  l  a  n  b  hteft  bis  ©nbe  1 862 
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Mannabcubecn  (»panf  artige),  bilottyle  $flan< 
^engruppc,  eine  Unterfnmilte  ber  sJJforaceen  bilbenb 
imb  nur  au$  brei  Birten  in  ijroei  (Gattungen,  näntlid) 
Cannabis  (ipanf)  unb  Humnlus  (ftopfen),  beftebenb. 
Sie  unterftöetben  {leb  oonbmnäcbftoernmnbtenWrup» 
pen  burd)  ihre  freien  Nebenblätter,  btc  bängenben, 

getriimmten  Coula  unb  troefnen  3cbliei*früd)te. 
ftannarren,  monofotnle  ftnmiiie  au3  ber  Crb 

nung  ber  Scitamineen,  Stauben  mit  großen,  fieber- 
neroigen  blättern  unb  nfnmmetrif eben ,  oft  lebhaft 
gefärbten  Blüten  oon  mcrnoürbigetn  Bau.  ijeuteve 
t)abcn  einen  brciglieberigen  .sie  leb,  brei  in  ehr  ober 
weniger  oertoaebfene  Blumenblätter,  reelle  eine  med}* 

t'elnbc  (1  —  5)  ton  loroflinifd)  gefärbten,  unter ftcb  unb  mit  ber  Jtroncnrobre  tcilioeife  oernmebfenen 
Blätteben  (Stnntinobien)  rinfdüieüen;  einö  berfclbcn 
trägt  an  feinem  JHanbc  eine  cinfüdierigc  Vlntbere,  ein 
anbrcS,  bem  erften  fcfjrög  gegenüberitebenbeä,  ba8 

ioa,en.  1'abeHum ,  rollt  ftd)  in  Der  offenen  Blüte  ritcf* 
loartS  ein  ober  hat  eine  fapujenfbrniige  öeftalt;  ber 
Öriffel  ift  blattartig  oerbreitert  ober  cpjinbrifd),  ber 

untcritänbige  ftruebttnoten  bat  brei  Sadjcr  unb  ent» 
tuidclt  fid)  ju  einer  toanigen  ftapfel;  bic  Samen  ent» 
Milien  ISnbofpcrnt  unb  ̂ erifperm  unb  einen  geraben 
Keimling.  Bgl.  (Siebter,  Uber  ben  Blütenbau  oon 

Canna  (»Botanifcbe  ,3eitung«,  1873).  —  Tie  ca.  60 
Birten  ber  framilie  geboren  fämtlicb  jur  (Gattung 
Canna ,  oon  ber  mebrere  \Hrtcn,  toie  j.  B.  C.  indiea, 

nlo  3'ci'PTlan^cn  tultioiert  werben,  unb  fmb  im  tro» 
pifeben  unb  fubtropifeben  Wmerifn  cinbeimifeb.  C.  edu- 

lis  Ker.  wirb  toegen  be8  ftärfcmcblbaltigen  'Hin \omi 
in  SScitinbicn  unb  91uftralicn  angebaut.  Tie  alä 
Cannophyllites  ligt.  unb  Scitarainophyllum  Maua. 
befebhebenen  fofftlcn  SKcfte  ftnb  fef)r  jroctfelbaft 

Manna  nur,  inb.  3tabt,  f.  ftanattor. 

ftaunc,  ein  baud)igce(  Woran  mit  engem  £>alu\ 
icbnabcl»  ober  röbrenfönttigetn  WuSguB  unb  Jpcntel, 

SJcetall  bie  oorroiegenben  Stoffe.  £\n  ber  »tenaiffnnce« 
^eit  mar  bic ft.  ein  beliebte«  Jafel«  unb  $rimfgcfd)irr. 

Dieben  ben  meift  mit  Wedeln  berfebenen  Steinjeug- 
fannen  (f.  bic  Wbbilbung)  für  beu  gctüötynlicben  Q)c- 
braud)  mürben  folebe  aui  Ötolb,  au$  oergolbctem 
Silber,  auä  mit  Silber  unb  Bronze  montiertem  ftri« 
uaü  :c.  gefertigt,  Styl  aiicb  sum 

ftanitc,  friibered  beutfd)e>3  SJfaR  für  ftlüffigteiten: 
in  Bauern  alä  3Naf{tannc  ober  2Wa&  =  l,on»  Sit  . 

I  in  Sacbfcn  bie  Tre*bencr  ft.  0N  2  TopfaVn  ober  916' 
I  fei  =  0,9.15«  if.,  feit  1851  aud)  Buttcrgeioicbt  =s  1  kg; 
in  SBeimar  bic  CbmmnH  ober  ft.  für  C1  =  0,w»i  v. ; 
inClbenburg  bic  aurli  für  (betreibe  bienenbe  Bicrfannc 
=  1,425  unb  bic  SKcintaime  =  1,36«  2.;  in  üübert  bte 

ft.  Bier  ju  2  Cuarticr  =  l,«w  i.'.;  in  Migrt 

Steinte  ugfanne  von  Sieg  bürg. 

tucitbcö  ja>u  iui  Altertum  betannt  mar  (grieeb. 

prochoos,  oinuchoe.  f.  lafel  »Bafen«,  ftig.  9  u.  10). 
Dit  Mannen  be«  Vlltcrtumä  roaren  meift  aud  Xbon, 

<ir,v  Silber  ober  Wölb,  erft  in  fpäterer  römifeber  ̂ ett 
aud  Q6la$  gefertigt,  oiu  Mittelalter  maren  Jhott  unb 

3»e9<r*  Äoire. .  gtjüon ,  5.  «u<t.,  IX.  »h. 

3U  2 

neuen  Stoof      2,.v>  V.  ̂ citroeife  burftc  man  aueb 
im  Teutfcben  JKcicb  bnd  S?itcr  alo  st.  bqcicbucn. 

$i anuef äff,  f.  SaitcMl. 

ftannegieffer,  nach  frolbn-g«*  ̂ 'inn'picl  «Tor  po- 
littfcbe  Ä.«  Bcjcicbnung  dmf  übci"  i>olitit  fcbwnjien« 
ben  Spienbflraerd,  Bicrbantpolitifcr. 

ftaitncgicfccr,  Marl  Üubiuig,  oerbienter  llbcv 

fefoer,  geb!  y.  'üDiai  ithi     Oancmal  in  ber  ?lit 
marf,  geft.  14  3cpt.  18H1  in  Berlin,  ftubicito  in 
i>aÖe  Bbjlologie,  nuirbe  1H14  JKeltor  nm  Wumnaftum 

in^renilau,  18±i  Tircftor  be*RriebricbiJg\)miiafiuttt(» 
in  Bre51nu  u.  lebte  fpiitcr  al3  i^rioatgclcbrtcr  in  Ber» 
lin.  9113  $id}tcr  foruofjl  in  feinen  »Qmi^ttn«  (Brefl. 
1824)  atä  in  feinen  Xiaiucn  (»Sdmiifpiclc  für  bie 

^ugcnb«,  Berl.  1844  —  49,  IS  Bbcbcn.)  IL  n.  ohne 
böbere  Bebeutung,  ertoctrb  er  fid)  burd)  ̂ ablreicbc 

poetifd>e  Übereilungen  Hill  bem  5uUkmf(Mn«  Uro» 

»cnjnlifd)en,  Irnglifcbcn,  l'atcinn'ehcn  :e.  iwoblocrbicn 
tenShtf.  SJh"  nennen  baoon :  •Bcaumont*  unb  ftlct- 
cber«  bramati^chc^crlc«  (Beil.  Imiih,  üBbc.V,  Xnn» 
te«  »®öttlid)e  Momöbie«  (üeipj.  1809-21;  5.  Vtufl., 

baf.  1873)  unb  »i?rjrifdjc  Öebid)tc  (mit  Sitte,  bat". 
1827; 2/fluft.  l^t'J);  .J!coparbi#Wcfänge« (baf.  ls  17  . 
'.^elianb«  (Bcrl.  1K47)  unb  »Wcbicbte  ber  Iiouba 
bour««  (Xübing.  1852,  2.  Aufl.  ih:V>j. 

ftnnnelicren  (fronv,  u.  eurae,  OKdIk«),  ben 
Sdiaft  einer  Säule  ober  dmB  ̂ UoftetB  lotrcdu  mit 

rillcnf  örmigen  Berticfungcn  (M  a  n  n  e  1  ü  ren)  oerfeben. 

bereu  20  —  24 

m 2- 
,xt  oniKbe  u.  f  ouiittii(4e 

Aannclierung. 

um  eine  Säule. 

7— 9aufciucii! 
^ilafter  ange 
brad)t  merben. 

unb  bie  thnei 
ein  fd)lanlereo "JluSfebcu  gc 

bcn.Nurbeibcv 

Dorifcben  Crb 

nung  ftot3en 
bie  äannclü 

ren  fdjarf  jufammen  fötg.  1),  nuubcn  itcroöbnlicb  auv» 
einem  gleicbfeitigcu  Xrcied  tonftruiert  unb  laufen  oben 

am  Mapitäl  in  einen  Bogen,  unten  am  Vlb|'d)luK  bco 
5Äaf tc$  aber  frei  auei ;  bei  ber  ionifa>en  unb  lorin- 
tbifeben  Säule  ftnb  fte  burd*  eine  fcbmnleftlädx  (Steg, 

,>ig.  2)  getrennt,  bie  '/»  —  Vi  beä  Turebmeffer«  ber 
Äannelüre  breit  ift.  Bei  Säulen  mit  fiüncn  fcblieneu 

fte  fid)  über  bem  3uf{  unb  unter  bem  Kapital  gerobbn-- 
lid)  und)  einem  tbrer  Wölbung  glcidben  Bogen.  Xie 

,  Mannclüre  finbet  ftd)  fd)on  an  ben  frülKl'ten  griedii^ 
fd)en  Tempeln  unb  ging  fpäterauf  ben  bem  gricebi1 
feben  nacbgcbilbeten  römifeben  u.  9{enaiiianceftil  über, 
in  roeldjcn  fte  mit  mebreren  flbänberungcn,  v  B.  mit 
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eingelegten  runben  Stäbdien  unb  mit  fptralformig  um 
ben  Sdjaft  geführten  Sinbungen,  bortommt. 

,<lannclfof)lc,  f.  Steüdorjle. 
ftanncnbäcfcrlanb,  iniBollämunb  ein  Strich  be« 

Sngerngaue«  am  »ertlichen  Wbbana,  be«Seücrnjalbc« 
im  preuß.  Sfegbej.  Sicsbaben,  ber  ud)  burd)  bie  SHäd)* 

tigteit  (7— 10m)  feinet  au«gebel>nten  Ibonlager  au«» 
jeidjnct  dort  »erben,  namentlich,  in  ben  Dörfern 
3ian«bach,  Wogenborf ,  Örenjbaufen,  dernbad),$>öbt. 

JpiUfcbeib  x.  in  ben  Ämtern  oelterS  unb  Montabaur 
be«  «reife«  Unterwefterwalb,  alljährlich  SKiUionen 

bon  Steingurtoarcn,  Wineralmaffertrügen,  feuerfeiten 
Steinen  ic.  gebrannt  unb  in  allezeit  berfenbet.  da$u 

eine  bebeutenbe  i  1  u  8f  u  in-  von  d  bonfcbollen  in  bie  Stein« 
gut»  unbBorjettanfabrifcndeutfd)lanb«.  ftranlreid)«, 
ßnglanb«,  Sfanbinaoien«,  Shißlanb«  k.  Jn  neuerer 

3eit  brennt  man  aud)  große  Köhren  für  33«iffcrl«ttun- 
gen  foroie  feinere  ©egenitänbe  aller  Hrt. 

ftannenfraut,  f.  Equinetum. 
Mamienftaubc  (Snnnenträger).  f.  Xepenthe*. 
Mannet  jec  (»Äänndjen«),  f.  3alobäa'»amictic4. 
Kannibalen  (b.  fpan.  Canibal,  für  Caribe),  ur« 

iprflnglid)  bie  mcnfdjenfreiienben  Bewohner  ber  Sa» 
ribifeben  Unfein;  bat)«  überhaupt  fobiel  wie  Wen* 
febenfreffer,  wilbe,  graufame  SWenf&en.  darau« 
entftanb  tannibalifd?  unb  SannibaliSmu«  (t>aL 
«nujropor^Btc),  fomie  buref)  Umftcllung  Sbafefpcare« 
Galiban  (f.  b.). 

H  a nnfta tt  (G  a  n  n  it  a  t 1),  Cberarat«|tabt  im  Wärt« 
temb.  Sfedarfrei«,  }u  beiben  Seiten  be«  Stedar,  4  km 

oon  Stuttgart,  mit  bem  e«  burd) 
eine  befonberc  ̂ ferbcbalm  ber» 
bunben  ift,  in  fruchtbarer,  lieb« 
lieber  ©egenb,  Snotcnpunft  ber 
Linien  Bretten  -&riebiicb«bafen 

u.  S.«9cörblingen  ber  Sürttem« 
bergifdjen  3taat«babn,  220  m 
ü.  vi.,  bat  in  ben  neuern  Stabt' 
teilen  feböne  Straßen,  eine  eban 

gelifdje  (bon  1471)  unb  eine  fa« 
tbolifcbe  ̂ farrtirdje,  eine  Sircbc 
berSWetbobiften,  etneSbnagoge, 

jmei  Brüden  über  ben  Sicdar,  barunter  bie  1893 

boüenbete  fd)öne  Sönig«Sarlbrüdc,  fd)öne  Einlagen 
um  ben  Surfaal  mit  einem  JReitcrftanbbilb  be«  m  ei- 

nig« Silbelm  I.  unb  üöw)  20,2H5  Ginm..  baoon  2240 

Satbolitcn  unb  438  3uben.  die  ̂ nbuitrie  ift  jiem« 
lieh  lebhaft.  S.  bciiiu  eine  große  Gifcnbabnreparatur' 
werfftätte,  mehrere  Gifcngießereicn  unb  9Hafd)inen« 
fabrifen,  eine  fahrt!  für  Blechwaren,  ̂ uerrtquifiten, 
Steffel,  clettrotcdinifdje  Apparate,  Stühle,  eine  meeba« 
nifd)c  Seberei,  drilotmeberei,  SoUipinncrci,  Baub<, 

©urt*,  Bcttfebern«,  3finbfwi - ,  dapejicrwaren«, 
ducb>,  dabal«*  unb  Sorfettfabrilation,  Bierbrauerei, 
Ziegeleien  unb  bortreff  lieben  Cbft«  unb  Seinbau.  Be« 
fonbere  Bebeutung  erhält  m.  burd)  feine  Wincral» 

quellen  unb  .*öcilanftalten.  Bon  ben  erftem  fmb  bie 
Sul  jerainquctlen  (früher  Silbelm«brunncn)  mit  bem 
»cm  Sönig  Silbelm  erbauten,  jefct  renobierten  Sur« 
faal  uiiblrinibaHe.bie  &rö«ncrfcben  Duellen  (SRann» 
lein  unb  iBetblcin),  bie  Sari«*  unb  Siefenquelle  unb 
auf  ber  !Jicdarinfcl  bie  ̂ nfelquellc  unb  ber  Sprubcl 
am  mid)tigften.  fmb  Sodrfaljiuaiier  (mit 

2,+tSod)falj,  0,88—l,oi loblenfauremSall,  0,oi  -  0,04 1 
tohlenfaurcm  Sifcnor^bnl,  0,37  - 0,ei  fd)ioefelfaurem 

Patron,  0,28  -0,«  fdnucfclfaurer  SRagnefia  ?c.)  toon 
17,5-  20,o».  9Kan  benufrt  bie  Quellen  jum  Xrinfen 
unb  »aben  bei  Satarrhen  ber  Schleimhäute,  Unter« ; 

SBoppe«  oonÄanii» 
ftott. 

ieiböleiben  aüer 'Mrt,  fel)lerf>ofter  Ölutmifdjung  unb 
S<hmäd)e,iuitänben  be«  Heroen föftem«.  daneben  roer» 
ben  Dielf ad)  Wolfen,  aud)  ̂ lußbäber  auf  ber  ittedap 
infel  angc»eiü>ct.  Sdjon  bie  JHBmer  fannten  unb 
benubten  bie  Cueden,  mie  bie  «ludgrabung  eines 
römifchen  $)abe«  unb  anbrer  9(ltertüincr  in  ber  9!äbe 
bon  S.  bezeugen.  Bon  ben  $>eilanftalten  fmb  bie 
Beielfcbc  Jlecbtenheilanftalt  u.  eine  Safferbeilanftalt, 
oerbunben  mit  Sanatorium  für  dieroentranfe,  unb 
ein  Zierfpital  bemerfenäroert  Segen  feine«  milben 
\U  m ki v  toirb  &.  auch  im  SBintec  befud)t  (mittlere 

Xemperaturen  $abv  9,75°,  Frühling  »,e°.  Sommer 
18,7°,  5>erbft  9,8",  Sinter  0,9°).  S.  ift  Sifc  einc«*mt*« 
gcricht«  unb  eine«  $Ktuptücueramte«,  bat  ein  üneeum. 

eine  SRealanftalt,  brei  Wuftffcbulen,  zahlreiche  iKäbcbeu  < 
penftonate  unb  ein  Sommertbeater.  Bei  ($elegenbeu 
be«  auf  bem  Safen  ̂ tüifcöen  Berg  unb  St.  aUjätnlich 

28.  Sept.  gefeierten  Bolf«fefte«  nnben  aueb  ̂ ferbe^ 

rennen  ftatt.  fluHerbcm  ift  ba«  Sannftatter  Waienfet't 
mit  bem  Umjug  maöfierter  Stnber  merttoürbig.  Be* 
mcrfcnStoert  fmb  bie  in  bem  ftalftuff  häufig  bortom« 
menben  fohlen,  oft  bon  10  m  fiänge,  mit  foiftlen 
Mammut«  unb  anbent  Xierhukben.  3n  ber  UJäbe 

unb  befonber«  ertoähncndn>ert :  bie  totüglicben  fiuft* 
f djlöff er 9tofenfteirt  unb  Silbdma,  jene«  1824— 
1830  erbaut,  in  eblem  Stil,  mit  Bilbcrgalerie  unb 
^arf,  biefe«  1842  —  51  erbaut,  in  mauniepent  Stil 
mit  prad)tboOcn  (Märten  unb  reichen  (V)en>äch«häufeni. 
Citltd)  bon  ber  Stabt  liegt  ber  410  m  holic  Mi  o  t  Ii 
berg,  ber  et)ebem  ba«  Stammfd)lOB  ber  mürttember» 
gif  eben  dürften  (Stothenburg)  trug,  an  befielt  Stelle  jc^t 
ein  griethiieber  lempel  mit  ben  örabftätten  Hönig 

Silbelm«  (geft.  1864)  unb  feiner  Wciuahlin  Matto 

rina(geft.l819)ftcht.  •  S.mirbjueqtinehterUrtunbe 
bon  708  ermähnt.  3m  11. 2u»brt>.  foll  berCWSKauern 
unb  Stabtrechtc  erhalten  haben.  Saifer  Submig  ber 
Bab,cr  berlich  ihm  1330  bie  Siechte  unb  Freiheiten  ber 
3ieid)«ftabt  Eßlingen.  Bi«  >ur  Witte  be«  14.  ̂ a^rb. 

mar  hier  ba«  Sanbgericbt  für  bie  @raffcbaft  Sürtteni* 
berg.  @roße  Einbuße  erlitt  m.  mehrfad)  burd)  Uber 
fchmemmungen,  burd)  ben  dreißigjährigen  Srieg  unb 
bie  Einfälle  ber  ftranjofen  1«88,  1693  unb  1707. 
Sn  21.  ̂ uli  1796  ftegten  hier  bie  ̂ ranjofen  unter 
SRortOU  über  bie  C)tcrreimcr  unter  Gr^crjog  Sari. 
Bgl.  Bcicl.  5er  Surort  S.  unb  feine  Äineralquenen 
(Sannft.  1875);  Bcd,  S.  unb  bie  neue  Siedarbriidc 
(baf.  1893). 

Aantiftarter  CucUfaU,  Babefalj,  au«  etwa  2 
Jeilen  WlauberfaU  unb  3  teilen  Bittcrfalj  beftebenb. 

Mannftattraffc,  f.  SKctiiAcnrafftn. 

Mannufhi ,  9iame  ber  Schiiito^riciter  in  Japan 
Matto,  ̂ robinj  be«  SJegeaeid)«  Sofoto  in  9iorN 

loeftafrifa,  einer  ber  fruebtoarften  (»öarten  be«  Su- 
bän«)  unb  bcb&lfcrtftcn  3xile  be«  ganzen  Subän, 
27,530  qkm  (500  CSJL)  groß  mit  300,000  tiini». 
i,>ulbe,  ba«  l)errfd)enbe  Boll,  Araber,  Bornuancr, 
Wanbinfa  u.a.),  bie  biclBaummone,  ©etreibe,  JabaL 

Jnbigo,  Butterbäume,  Xamari«fen  unb  SRelonen 

bauen,  die  gleichnamige  $>aupt ft ab t,  ba«  »fubä« 
neftfehe  Sonbon« ,  unter  1 1°  59'  nörbl.  Br.  unb  8 
42'  öftl.  £.  b.  ©r.,  am  gufee  eine«  40  m  hoben,  fteilcn 
,>clfcn,  ift  mit  einer  üebmmnucr,  burd)  welche  14 

?borc  führen,  umgeben,  umfdjließt  arabifd>e  Vehm« 

häufer,  fonifche  Siegerbüftcn,  reiche  Bamre  unb  au*-- 
gebebnte  ©arten  unb  gelber  unb  bat  35,000  (Sinw.. 
loclcbe  blaue  Baummoüenftofie,  bon  benen  iährlicb  1500 

Samcllaften  au«gefübrt  merben,  fomie  gcicbmadboüe 

Schuhe  unbSanbalen,  gefridtc  Icbcmelafcbentdfcbf« 
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bair),  25olcbe,  SBaffen  ic.  anfertigen.  $er  SRarlt  ift 
reidjlid)  Derfebcn  mit  SflaDcn,  ßmrunüffen,  Öolbftnub, 
(Elfenbein,  Snlj,  Patron,  SBaumwolle,  Scberwaren 
unb  %nb\$o.  Gine  i>auptbefd)äftigung  bcr  Scwobncr 
ift  aud)  ba*  Sortieren  bcrStoummollc  unb  bei*  färben. 
9lrabifd)ei>änbler  fomincnbicrberDon  JripoliS,  2uniS 

unb  '.Hgttpten,  um  für  ibre  eignen  unb  europätfebe 
23arcn  Slloocn,  (Elfenbein  unb  Strauftfcbcrn  eiiuu« 
banbeln.  9iad»  s>.  SBartfj  beträgt  ber  jäbrlidje  Umfafc 

ttonoS  855  SRiH.  ftauriä  (500,000  2Rariatl)ereficn- 
tbaler).  S.  ftarte  bei  »Guinea«. 

Jtanöboc  ((JanobuS),  im  Altertum  3tabt  in 

UnterägDptcu ,  an  einer  nad)  ibr  benannten  Wlmün» 
bung,  norböftlid)  Bon  Wlejanbria,  burd)  ein  heilig» 
tum  beS  Serapis  (mit  Crofel)  berubntt.  $ic  (Sin* 
mobner  ftanben  im  3hif  auägelaffcncr  Uppigtcit,  bie 
fidj  in  großen  fteften  äußerte.  9incb  ber  Ginfübrung 
be*  Gbtiitentumä  Dcrficl  bie  Stobt.  SRuinen  weit  lieb 

bei  Wbufir.  —  Sistig  für  bie  äg)jptologifd)c  Siffen« 
fdjaft  würbe  ba8  fogen.  3>elret  Don  st,  eine  Don 

ben  238  d.  Gbr.  in  fi'.  Derfammeltcn  ägtyptifdjen  $ric« 
itern  51t  Gbrcn  beä  ̂ tolcmäoä  Guergeteä  Derfafctc 
bretiprad)ige  Jnfcbrift,  Don  ber  SJcpfiuä  ein  Gremplar 
1866  auf  bem  Jriümuerfelb  Don  Xaniä  entbedte 
(f.  ̂icroflloplxn,  S.  780). 

ftanobod  (Sranopoä),  Steuermann  beä  SNenc* 
lao«,  nnd)  welcbem  bie  lanopifebe  SJiünbung  be8  9ÜIÖ 
fomie  bie  Jnfel  unb  Stabt  StanoboS  genannt  fein 
foUten;  aß  Stern  SV.  am  Stcrnbilb  GribanoS  an  ben 

Gimmel  wrfetit  (f.  Slanomi*». 
ftanoc  (engl.,  fcw.ua),  ba3  au8  einem  öaumftamm 

bergeftelltc  fd)male,  lange  Satjrjeug  bcr  Silben;  cö 

ift  nidjt  im  ftanbe,  Segel  ju  führen,  aud)  beim  Äubcrn 
gebort  grofje  Gkfd)idlicb(cit  baju,  baö  Hentern  ui  Mp 
büten.  Jnbianer  unb  örönlänber  bauen  ibre  ftanoeS 
aud  ftoljrippcn  ober  JiJolfiicbfnodjen  unb  überueben 
fie  mit  ftcllcn;  aud)  ba«  $ed  ift  bäufig  au«  gell, 
mit  einer  Öffnung,  bie  bcr  im  SV.  Si&cnbe  mit  feinem 
Mörper  ausfüllt.  $um  9?ubcrn  bebienen  fic  fid»  langer 
Koppelriemen,  mit  benen  fie  iebr  gefd)idt  unb  rafd), 
ielbft  bei  nidit  ganj  rubiger  See,  ju  fahren  Derftebcn. 
5öenn  bie  Silben  bcr  Sübfce  auf  ihm:  Maure*  Segel 
fübren  wollen,  fo  Derbinben  fie  mnn  Monoe*  mit» 
cinanber,  ober  e3  werben  Stangen  quer  über  bn8  Sf. 
gebunben  u.  an  bem  anbernGnbc  berfelben  einzäunt 
Hamm  befeftigt,  meldjer  bas  Umfdjlagcn  best  ßanoe« 

oerbinbert.  freute  werben  9iuber  =  unb  Scgclfanoeä 
oielfad)  beim  Stuber«  unb  Scgclfport  Dcrwcnbct. 

Manociug  (für.  fanüinj),  bie  SJcrwenbung  lanoe* 
ä^nlicber  ̂ Joote  im  9?ubcr  •  unb  Segelfport. 

ManolM,  Gbmunb.  Waler,  geb.  13.  Wär^  1845 

in  Öroßrubeftcbt  bei  Weimar,  war  4'  1  Jabrc  lang 
Sdtülcr  5-  ̂reHcrö  in  Weimar  unb  ging  18H9  na* 
5Hont ,  roo  er  fieb  unter  Trcbcrd  (rinflufj  ber  ftilifter- 

ten  beroifeben  i'nnbfdinft  wibmete.  (£r  blieb  bort  bid 
1872,  febrtc  aber  1874  natb  Italien  jurüd,  um  3eid>« 
nungen  für  bnd  Gngelbornfdje  ?rad)ttoerf  über  CWa* 

lien  anzufertigen.  Später  uabm  er  feinen  'J-Jriun  1  u  in  | 
itarlerube.  wo  er  ftd)  loloriftiftb  nad)  g.  Jlellcr  weiter*  | 
bilbetc,  ber  aud)  feine  Sanbfdjaften  bisweilen  mit  fti* 

guren  ftnffierte.  Seine  ftimmungdvollen,  poettfd)  '.mn 
ponierten  unb  burd)  rcidjeö,  faftigcd  Hoforit  audge« 
^eid)nctcn  frauptmcrlc  fmb:  Ganoffa.  bcr  ftljffbäuicr, 
Hünengrab  auf  JHügeu,  Cbt)ffcu<J  auf  bcr  3tfg«Magb 
<TOufeum  in  SBcimnr),  ̂ pbtgeuicam  SÄecr,  S<xppl)o, 
ilanbfdiiifi  mit  foero  (ftunftballe  in  Äarläntbc).  Xb<* 

ti«  unb  Vltiim,  Kibo  unb  ttncaS  auf  ber  3agb.  Wntt« 1 
gonc  an  bcr  2eid>e  be«  Gtcolleö  (üJalcric  in  aÄagbc« 

|  bürg),  ßaffanbra,  fianbfd)aft  mit  $cne(opc  (in  ber 
^Berliner  3iationaIgalerie).  ftür  ein  öetpjiger  ̂ rioat» 

'  baud  malte  er  bic  ̂ 5efd)id)te  Don  ?(ntor  nur  ̂ nniu*  in 
ndjt  Söilbem,  unb  mit  örot=^obnnn  iUuftrierte  er 

Gidjenborff«  »'iMuö  bem  £cbcn  eine«  2augenid)t«« 
'  (üeipi.  1886),  ferner  Stormä  »^mmenfee«  (baf.  1888) 
unbSbnfcfpcarcfii  »3ommernad)t«traum«  (baf.  1890). 

Gr  ift  groBberjoglid)  fäd)ftfd)er  "Urofeffor. 

ftonott  (gned).),  im  allaemcincn  foDicl  wie  s.'Jüu'; 
.  ftab,  Mid)tfd)nur;  Siegel,  sj5orfd)rift;  bebeutet  in  ber 
I  ÜÄufi!  bic  ftrcngftc  %orm  ber  SWadjabmung,  barin 
beftebeub,  baf)  jwei  ober  mebr  Stimmen  biefelbc 

,  3Helobie  nuofuiircn,  aber  nid)t  glcicbjcitig  einfctyenb, 
fonbern  in  furjen  ?lbftänben  nacbeinanber,  fo  bafi 
ein  funfh)oÜer  mebritimmiger  Saß  entftebt,  bcr  bod) 
burd)  bic  ©ewegung  einer  cinaigen  Stimme  gegeben 

1  ift  unb  fogar  in  ber  Dotierung  burd)  eine  einige 
i)iotcnreibe  auögcbrüdt  werben  fann.  (£«  tft  bann 
nur  notwenbig,  31t  bcjeid)ncn,  bei  wcld)er  9tote  unb 
tn  welcbem  ̂ nterDall  eine  neue  Stimme  einjufefcen 

bat,j«.: 
g  jj  

On  ber  Unurquiut«  unb  Cbfrquartc 

Kiefe  3?orfd)rift  war  e«,  bic  Don  ben  ilontrapunfti' 
ften  be«  16.  ̂ abrb.  M.  (IRicbtfdmur)  genannt  würbe; 
befonber«  beliebt  waren  bamnle  rätfclbaftc?lnwcifun 

gen  für  bie  ttuflüiung  be«»anon«i  (^Hätfcltauon), 
wdaSc  fd)IicBlidj  bist  .^ur  Unmöglicbfcit  bc«  Skrftcbcnö 

auf  btcSpi^c  getrieben  Würben,  ̂ lllmäblid)  ging  bann 
ber  dtame  Jr.  auf  bie  ttompofition  felbft  über,  bereu 
alter  9iame  Fuga  (f.  gugo  ober  Conseguenzn  war. 
Je  nad)  beut  JnterDaH,  in  welcbem  bic  jmeite  Stimme 
hoher  ober  tiefer  cinfe^t  aii  bic  erftc,  unterfebeibet  man 

ben  Ä.  im  (£inf  lang  (bei  weldjem  bic  Stimmen  tbat^ 
fäd)lid)  biefelben  Zone  Dortragen,  aber  fo,  bajj  bic 

jwette  [imiticrenbej  Stimme  einen  b^lben  ober  gan* 
^en  Jaft  ober  mebr  nad)  ber  anbern  cinfeßt)  Dom  M. 
in  bcr  OftaDe  (bei  bem  bie  jweite  Stimme  bic  iWc» 
lobie  eine  CftaDe  höher  ober  tiefer  bringt),  Unter« 
quintc,  C  bcr  quin  te,  Cuarte,  Ober  «u.  Unter  > 
fefunbe  (bei  bem  bic  imiticrenbe  Stimme  ben  bf 
trcffenbenfHbftanb  für  bic  Imitation  feftbält,  entmeber 

gan^ftreng  ober  mit^reibeiten,  weldjc  bie  ©ewabrung 
berlonarten  gebietet)  jc.  2Jcr  brei«  unb  mebrftimmigc 

Jt.  Derbinbet  in  ber  Siegel  mebrere  bcr  genannten  wr« 
ten.  ©eitere  SJarianten  entfteben  burd)  Verlängerung 
oberVcrfüriung  ber  9?otenwertc  in  bcr  nadiabmenbcu 

Stimme  (l'anon  per  augmentatiunem  ober  diminu- 
tionein)  ober  burd)  llmfebrung  aller  ̂ ntcrDaUe  (al 

inverso,  per  motum  contrarium),  fo  bap,  Wad  Dor= 
ber  flieg,  bann  fällt,  ober  gar  fo,  baß  bie  jweite  stimme 

bic  Wclobic  Don  binten  anfängt  (t^anon  cancricans, Slrebefanon).  3>er  ST.  bat  entweber  feinen  Sd)luft, 
fonbern  läuft  in  ben  Anfang  .^urüd,  in  wel(bem  gall 
er  aud)  wobl  ftfterjiuctfc  in  ttreidform  notiert  wirb 
(ftreiöfanon,  Fuga  circularis.  Canon  infinitus), 
ober  er  Innn  jwar  ad  libitum  repetiert  werben,  bat 
aber  burd)  $ermaten  augebeutetc  Sd)lufmoteu,  ober 
cnblid)  er  bot  einen  angebängten  freien  Scbliüj  (coda). 

Ker  Soppclfanon  ift  bie  fontrnpunltifdje  Serbin- 
bung  zweier  ftanon«.  Seine  bödiftc  iölüte  feierte  bcr 
St.  in  ben  SJicifterwcrfcn  bcr  nicberlänbifd)cn  jVoutra- 
punltiftcn  bc«  15.  unb  16.  ̂ a()rb.;  bod)  bat  er  b\$  in 

bic  neueftc  3cit  bm«»n  nod)  eingebenbc  Pflege  gefun« 
ben  u.  wirb  neben  ber  öuge  Dar  Abfcbluü  bcr  Slontra» 

51* 
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punftftubien  toon  bcr  Schule  tbunlichfl  berüdftcbtigt. 
3*on  Sind)  haben  wir  9  Manon*  in  bcn  »30  ̂ nrintio 
ncn«,  t>on  SKomrt  23,  oon  Sskbcr  8  Manon*;  aufjer» 

beut  feien  genannt  Mlcngcl*  »48  Manon*  unbftugcn«, 
Miel*  »lSManon*  iniMnmmcrftil«,  $!>ci{Hnann*  »SKu» 
iifnlifcbc  9icitfcl- ,  bic  Manonfammlung  in  Spobr* 
Autobiographie  unb  bie  jablreidjen  fanonifdjen  Motu 
Positionen  S.  C\aba*fobn*.  $ic  Sehrc  bc*  Manon*  fin« 
bet  fid)  regelmäßig  in  bcnfclbcn  Büchern  obgcbanbclt 

wie  bic  ber  ftuge  (f.  b.).  3?gl.  oud)  rlntbro*,  ©e> 
fd)id)te  bec  SÄuft! .  Bb.  3,  unb  Miau  well,  Ter  St. 

in  feiner  gefdücbtlicben  (Sntwidclung  (üeipj.  1877).  — 
Xic  Gilten  nannten  ba«  SKonochorb  M..  weil  »er« 
mittelft  beSfclben  bie  matbematifefaen  SntcroaUbcftinf 

mungen  (Oftaoe  =  1 »  bcr  Saitenlänge  ?e.)  beftimntt 
würben ;  be*balb  nntrben  aud)  bie  Pntbagorccr,  beren 
mufilalifdjc  Sbeoric  auf  bem  M.  fußte,  Manonifcr 

genannt,  im  C*egenfa$  3U  ben  frarmonifern  fÄrifto» 
reno*  unb  feine  «Aule),  welche  oon  ber  SÄatljcmati! 
in  bcr  iVimt  nt.ii t  viel  hielten. 

ftänoti(gricd).)  bejeiebnet  in  ber  Mirdjenfpracbe 
teil*  ba*  Berjeidmi*  ber  biblifdjen  $8üd)er,  welche  für 

tnfpiriert  gelten  unb  in  bcn  gottc*bienftlid)en  Ster- 

fantntlungen  gelefen  werben,  im  ©egenfafc  jubcnVlpo* 
trugen  (f.  Äononifd)«  3)üd)crj,  teil*  jebe  lirdjlicbe  3?or= 
febrift  unb  Siegel,  bnber  fpätcr  befonber*  gebraust 
im  (Megcnfafo  jum  bürgerlichen  Öcfcfc  (fnnonifebe* 
9t  echt);  ferner  bic  Öcbetöformcl  bcr  römifeben  unb 

gried)ifd)  fatt)olifd)cn  Mirdjc  bor,  bei  u.  nad)  bcr  Mon« 
fefration  in  ber  SDtefft  (SWeftlanon)  fowie  ein  bc 

ftimmter  Mird)engcfang  ber  gricd)ifd)cn  »irchc;  cnb« 
lid)  ba*  Bcacidmi*  bcr  Pün  ber  Mircbe  nncrfnnntcn 

foeiliocn.  -  3u  bcr  P  l) i  l  o  f  o p  b  i  c  ift  unter  it.  ein  me« 
tljobologifdjer  örunbfafc,  eine  Sorfcbrift  für  ben  rieb« 
tigen(ttcbraucbbe*Grfcnntni*ocrtnögcn*  ,w  oerflcbcn. 

Sin  biefem  Sinne  ift  eine  Schrift  (Spifur*  über  bic  ober« 
ften  Wrunbfä&c  bc*  Genien*  furj  al*  M.  betitelt  unb 

fprid)tMant  uon  bcmM.bcr  reinen  Vernunft.  —  ̂ n  bcr 
tfWatbcmattl.  oor,uiglid)inbcrWlgcbra,iitM.  eine  oll= 
gemeine  jyormcl,  bie  bei  ööfung  einer  Aufgabe  berau*» 
tommt,  unb  nad)  welcher  bie  unter  ber  allgemeinen 

"Aufgabe  begriff  enen  Grempcl  ou*jurcd)nen  finb.  Sta^ 
nonifdjc  ftorm  (Slormnlf  orm),  biejeuige  5orm 
ber  betreff cnbcu  algebraifd)cn  rlusbrüdc,  welche  fid) 

jur  allgemeinen  Bebanblung  am  heften  eignet  ff. 
ixtviontcnthconc).  5«  bcr  bilbenbenM  unit  bejeid) 

IMl  ba*  Sort  M.  Statuen,  bic  al*  SHuftcr  gelten,  oor* 

flüglicb  in. 'pinficht  auf  bieBcrbältniifc  bc*mcnfcblichcn 
Mörpcr*  fj.  Proportion  |.  2)ic  Bcjcidbnung  rührt  oon 
einem  berühmten  Sföcrf  bc*  gricdiitcbcn  Bilbbouer* 
Polrdlet,  bcr  Statue  eine*  Speerträger*  i  i.  Tortjpborcn), 
bcr,  welche  ihrer  bcn  Slünftlcrn  al*  3itDrbilb  bienenben 
Proportionen  wegen  ben  ©cinamen  ft.  erhielt  (»gl. 
^rieberid)*,  ^er  Soruphoro*  bc*.^olt)flet,  5^crl. 

1863».  •Jlud)  bicMünftlcr  bc*  alten  siinnpicn  hotten 
ihren  H.,  eine  feftftchcnbc  JRcgel  ber  ̂crhältniffe  bc* 

menfcblidjen  Uörper*.  Sie  pflegten  nämlich  nad)  bc* 
ftimmt  proportionierten  SJiobcllcu  ui  arbeiten,  bic  fic 
in  ein  9ic^  pon  Ciuabrotcn  eiuicidmcten ,  um  fo  für 

icben  ̂ unlt  bic  entiprcchcnbc  l'agc  fcituilmltcn.  {yür 
bie  mcnfd)lid)c  öcitalt  bilbete  bie  Einheit  biefe*  J»ta« 
non*  nad)  einigen  bie  Sänge  bc*  Jufjc*.  nach  anbern 

bc*  mittlcrn  Ringer*.  9?nd)  Siobor  hätten  bic  ̂igpp5 
tcr  bcn  Mörpcr  Pom  Scheitel  bi*  §ur  Sohle  in  81  Vi 
Xeilc  .^erlegt.  Wbcr  bic  mand)crlci  ̂ cidjnungen  unb 
Slulpturcu,  bic  nod)  unnollcnbct  unb  mit  foldien 
Ciuabrnticningcn  oerfehen  erhallen  finb,  weichen  in 
bcr  ̂ nhl  bcr  Cuabratc,  welche  auf  bic  Jtörpcrlänflc 

fommen,  jwtfd)cn  15  unb  23  fo  erheblid)  ponemanber 

ab,  baft  man  jwei.obcr  brei  Dcridjiebcnc  Proportion** 
regeln,  welche  bie  ̂igtypter  nacheinanber  befolgt  hätten, 

aufftellcn  $u.  muffen  geglaubt  hat.  her  Phi  - 

lologie Mrftcbt  man  'uiiterM.ba*  »on  ben  aleranbri* niidien  (Srammatileru  herrührenbe  trirtfdx  ̂ er^eieb» 
ni*  ber  alten  Schriftftellcr.  —  C\n  bcr  Chronologie 
nennt  man  St.  Zeittafeln  beftimmter  rlrt,  y  ©.  bie  bcr 

fogen.  ÖJolbencn  ,^ahl,  ber  epalten,  ber  Citcrn;  in  ber 
rlitronomie  öorjüglid)  tafeln  für  bie  Bewegungen 
bcr  .\>iinmcl*lörpcr .  3u'ammcnfteUungen  fämtliaScr 

Sonnen»  unb  ÜKonbfinftcrnific  k.  —  3ln  ber  Stecht*  «■ 
fpradjc  ift  Ä.  Öejcichnung  für  eine  jährliche  (Selb* 
abgäbe  oon  ©runbftüden,  Käufern,  alfo  fouicl  wie 

ISrb«,  Örunbun*,  Öült  se.  —  ̂ n  ber  $ud)brurtcv 
fünft  »erftcht  man  baruntcr  eine  'Wrt  groficr üettern, 
mit  benen  chebem  bie  Wefdanon*  gebrueft  würben, 

bie  u'iu  aber  gewöhnlich  nur  auf  Titeln,  rlnlchlag« 
jettein  ?c.  rlnwenbung  finben;  Heine  ft.  hält  32  ober 
auch  36,  grobe  St.  42  ttjpographrfche  Puntte  (Ofll. 
ÄChriftartetV). 
Manonabc,  nnbaucrnbe*  rlriideriefeuer. 

ftanönc  (o.  tat.  canna,  »Stohre« ,  ober  bem  ital. 
eannone,  »groftc*  Kohr«)«  altem  fiartaune 
cntfprcdjcnb,  ©cichüprohr  oon  gr&Rcrcr  Sänge  al*  bie 

£>nubi|jicn  obcrSDiörfer  gleichen  »aliber*.  ̂ ie  St.fcbieBt 
mit  größtmöglicher  Sabung,  währenb  bic  funen  Ra> 
nonen  ber  bcutfdjcn  rlrtiHerie  (fcaubijicn)  juc  örmög« 

liebung  bc*  Steil'  (Surf')  »vfuer*  Heinere  Sabun* 
gen  haben.  3Me  2ängc  ber  it.  wirb  in  ber  Siegel  in 
itnlibern  abgcfürjt  al*  L  25  ober  L  35  (25  ober  35 
Maliber  lang)  bezeichnet.  BflI.  öcfchü)). 

Mnnoncn,  hi*  über  ba*  Mnie  hinaufreichenbe  Sici< 
tcrftiefcl,  namentlich  ber  Stubenten,  angeblich  nad) 
ben  Manonifcrn  benannt 

Manoucnbattcric,  f.  SBottcrie. 
Manoncnbomn ,  f.  Cecropiu. 
Stanoncnbcftung,  mit  üJoblcu  belegter  öcfchü^ 

ftanb  für  Manoncn. 
M  an  onen  bohr  er,  9KctnIlbohrer  mit  balbfrei*^ 

förmigem  üuerfdmitt  unb  recfatwinfelig  ober  fdnef  jur 
Vlchic  itehenber  Schncibc. 

ftanottrnbooic,  Heinere  Mrieg*fchiffc  mit,  wenn 
für  bcn  Müftcnlricg  beftimmt,  geringem  Tiefgang  unb 

oft  nur  einem  öcidjü^  großen  Maliber*.  Xic  Siot« 
wcnbiglcit,  M.  aud)  an  ficmbcn  Müftcn  ju  oerwenben, 
führte  m  ihrer  Skrgröfterung  behuf*  Hebung  ihrer 
Sccfähiglcit.  Sie  erhielten  öoUcre  Jalclagc,  welche 
bei  erftern ,  bem  Müftcnfricg  angemeffen ,  unterbrüdt 
War.  rlu*  bem  $)ebürfni*,  Sdjiffc  oon  bcr  Müftc  au* 
uun  Majupfc  mit  Pnnjcrfchiffcn  }u  befähigen,  entftan 
bcn  bic  Pan jcrlanoncnbootc,  bie  hinter  einem 

Shigpanjcr  ein  (Mcfchü^  fdjmcrftcn  »aliber*  führen. 
Ta  bei  bem  flachen  Xicfgnng  ber  M.  SRafcfainen  unb 
Mcffcl  nicht  burdj  3>cricnfung  unter  bie  £>affcrlinic 

gcfd)ü&t  werben  tonnten,  fo  hat  man  ihnen  in  neuefter 
^eit  ein  ftarf  gewölbte*  paujerbed  gegeben  (j.  ö. 
"Bremic«  unb  »r3rummcr«  in  Jcutfchlanb),  welche* 

an  bcr  Borblünc  1,4  m  unter  unb  im  Scheitel  ü,-_>5  m 
über  8offac  liegt,  unb  unter  mcld)cm  bie  SJiafdjine 
fieb  befinbet;  letztere  tonnte  nun  fräftiger  fein,  unb 
man  erhielt gröftcre  Jvnhrgefchwinbigleit.  Lienen  folchc 

M.  nod)  anbern  3rocden  oermöge  gefteigerter  ©e- 
febwinbigfeit,  Sccfähiglcit  ober  Wattierung,  fo  bilben 

fic  bcn  ubergang  in  Slammfrcujcrn,  Jorpebofrcu« 
jern  k.  Gnglaub  ben^t  eine  größere  "Anw hl  M.  mit 
einem  febweren  öefdjüj)  im  5öug  auf  oerfentbarer 

.Plattform,  bie  man  bort  »Floating  carriages« 
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ndituimntenbc  2afctten)  genannt  tjat.  €.  SWartne  uttb 

^onjen'djiff. 
Kanonenfutter,  Sluöbrud  galftnffä  in  CBf»afc- 

fpeareä  »fteinrid)  IV.t  (l.  Seil,  4,  2)  für  rpcrtlofc 
Solbatcn,  engl.:  »Food  for  powder«  (»guttcr  für 

$uloer«). 
Knnoucitgut ,  fooicl  tute  Äanonenmetall. 
Kanonenjolle,  \.  Sationcnfcbaluppe. 
Kanoncufitqclbaum,  f.  Couroupita. 
Knuoncntnetnll,  f.  »ronae,  S.  524,  tinb  GJcfcfjütt, 
Kanonenofen,  f.  3immrrtf«t.  [6.  445. 
Kanoucnfd)aluppc,  oeralteteS  Jeuftenoertcibi* 

gungäfa i'i  ;cug ,  :,iim  Siubcrn  benimmt,  aud)  mit  3Wa» 
ften  unb  Segel  unb  1-2  öcfcbübeu  auSgcrüftct. 

Kanoucnfdjlag,  f.  faucrtotitcrei ,  5.  398. 
Kanonier  (frans.  Canonnier),  Wrtitlerift  obne 

Charge,  gemeiner  iMrtillerift;  ©cjeidmung,  roeldjc  um 

bai  3ab_r  1700  in  öebraud)  fam. 
Kanonif,  in  berepifureifcben^fiilofopbiebieSogif 

ober  Sialeftif,  Srfcnntniölebrc,  nad)  »Sanon«  gleid) 
Siicbtfdmur,  Siegel;  in  ber  Stfuftl  bie  tnatbcntatücbc 

ftlangleljre.  mdche  bic  Söne  aI3  befrimmte  ©rößen  be* 
tradjtet  unb  gegeneinanber  abmißt;  oal.  ffatton  (Sfufit). 

Kanonif  er  (Int.  Canonici),  ttrfprünglid)  biejeni' 
gen  ̂riefter,  mcld)c  nad)  einer  geroifien  Siegel  (Jtanon) 

jufammcnlebtcn.  9?ad)  bem  ©orbilb  bc4  'iluguftin 
unb  bcS  (SufebioS  oon  ©erceUt  (geft.  371)  mürbe  bie 
vita  canonica  (fo  genannt,  roeil  fte  ftd)  nad)  bem 
?lu«fprud)  bcS  Sanong,  Vlpoftelgefd).  4.  32,  richtete), 

b.  b-  bie  flöiterlidie  Bereinigung  ber  Slerifer  (ftano. 

ni(er),  burd)  bic  Siegel  Qtn;obegnng3  (f.  b.)  oon  l'u-i! 
für  feinc  Siojcfc  angeorbnet  unb  burd)  bag  Wacbcncr 
ftonjil  oon  816  (ober  817)  auf  olle  Stircben  int  frön« 
hieben  Sieid),  an  benen  ftd)  eine  VAVhw.uii  oon  ©eiit» 
lieben  befanb,  auSgebebnt  (Regula  Aquisgranensis). 

V>118  biefe  ftorm  bc3  3ufammenlcbcn3  ber  ©eiftlidtcn 
im  fogen.  ftapitel  febon  im  10.  §at)xb.  ifyxet  Sluflö' 
fttng  entgegenging,  inbetn  bie  bem  Slapitcl  getjbrenben 
öütev  unter  bie  ̂ htglieber  oerteilt  unb  oon  Icbtern 
eigne  23obnungcn  belogen  mürben,  fd)icbett  ftd)  im 
11.  unb  12.  3nl>rb.  bie  bei  ber  Siegel  oerbarrenben 

nU>  Canonici  reguläres  oon  ben  tocltförmigen,  ben 
Canonici  saeculares.  ^ene  bilbeten  eine  neue  Slaffc 
oon  Sßöncbcn.  Wbcr  aud)  unter  ibnen  immer  roieber 

neu  einreißenbe  ©crmcltlicbtmg  rief  ocrfdjicbene  Sic* 
f  ormationen  bc$  fanonifdum  Sebend  l>croor,  ali  beren 
namhatteüc  bie  ̂ rämonftratenfcrregel  oon  Siorbert 
(f.  b.)  gilt.  Sie  Äletbung  ber  St  mar  im  12.  ̂ aprb. 
ein  langer  £eibrod,  barüber  ba«  leinene  (Sborbemb 
C?Uba);  bann  baö  Vllmutium,  eine  SRübe  oon  Sehaf» 

feil,  rocld)C  Stopf,  i*>al8  unb  Scbultern  bebedte;  bnju 
ein  febroarjer  Hantel  obne  Strogen  unb  bic  Kalotte 
(Ääppcben).  Sic  fpätern  prad)tlicbcnbcn  ßbortjerren 

gaben  biefer  Iva  du  ein  gef  äUigcrcei  "Huäfcbcn  unb  oer 
taufdtfen  namentlid)  ba*  Äftppcben  mit  bcmoicrcdigcn 
©arett.  §e$t  nennt  man  St.  (StanonifuS,  Cbor» 
berr,  Somberr,  Somfapitular.  SttftSbem 

ba3  SÄitglico  etned  Scapttelö  (f.  b.).  So«  Witfcbcn  in= 
fonberbett  ber  Somfapitcl  roud>4(  feit  beut  13.  Ctabrb. 
\u  einem  JVoOegium  mit  bem  Sicdjt  ber  Öiid)ofeiroal)l 
heran,  unb  in  bcntfclbcn  ̂ Diaüc  mürben  bie  Stellen  ber 

tt.  mit  Wngcbörigen  bc*  Ijöbem  Eibele  befept.  —  ̂ n 
ber  gried)i'd)cn  ffltoftt  ̂ c^cid)nung  ber  ̂ t)tbagoreer 

Kano:ttf u>?,  f.  vanomter.  [if.  «mioni. 

Köitonifntiou  (gried). -lat.Canonizatio),  bic^tuf- 
nabtue  in  ben  «anon,  b.  b-  bnd  3>er,eid)ius  ber  oon 
ber  (atbolifd>cnMird)c  oncrfamiten  .^eiligen,  nlfo  fooiel 

^eiligiprctbung;  t>c'-  t^ilige. 

Kanönifd),  bem  Stanon  (f.  b.)  gcmäfj,  barauf  bc- 
3üglid),  inSbef.  fireblid)  ober  päpftltd)  beftätigt. 

Kauontfdje  Mürber  («anon),  im  ©cgcnfajj  ,ju 

ben  apofr\>pbifd)cn  öücbern  fomobl  biejenigen  Sd)rif' 
ten,  mclcbc  bic  nad)Cjrilifd)cn  ̂ ubett  in  bie  Sammlung 

ibrer  ̂ eiligen  Sdjrtftcn  aufnahmen  unb  in  ifjren  ©ot- 
teöbicnften  jur  Skrlciung  bradjten,  ald  audj  biejeni- 

gen neuteftamentlicben  Sd)riften,  bic  feit  ber  ̂ roeiten 
Jpälfte  beö  2.  %abih.  beut  altteftamcntlid)en  ftonon 
alä  ebenbürtig  jur  Seite  gefejjt  mürben.  3«  ben  fa« 
noniieben  (aud)  protolanonifdjcn,  im  (Mcgcnfon 

,ju  bcutcrofanonifcbcn,  b.  f).  ben  fpater  jugelai» 
fetten  unter  ben  apotrnpbifd)cn)  4uidicm  geboren  38 
a  1 1 1  c  ft  a  tu  c  n  1 1  i  d)  e  Sdjrif  ten,  näntlid)  1 7  (Mef  d)id)t*» 
bücber:  bie  5  $üd)er  Woftö,  ba$  93ud)  3of ua,  bad 

$ud)  ber  Siid)ter;  baS  $ud)  Sitttb,  bic  2  SBüd)er  Sa- 
mucliS,  bie  2  $3üd)er  ber  Könige,  bic  2  33üd)cr  ber 
titjrontt,  bic  iBüdjer  (Jöra,  Sicbetnia  unb  (Silber ;  fünf 
S!ebrbüd)cr:  baß  ©ud)  fciob,  ber  ̂ falter,  bie  Sprücbe 

Saloutoä,  ber  ̂ rebiger  Salomo,  baä  \vheiicü  Sa« 
lomoö;  16  brobbcti|d)e  ©üd)er:  3efaia3, 3eremiag 
unb  beffen  Rlagelieber,  fcefehel,  Saniel,  ̂ >ofea.  3locl, 

•ihr.j*.  Cbatya,  ,Nsona-> .  Sßid)a,  Siabum,  £>abatuf, 
3opha:tju,  $>aggai,  Sacbarja,  STialcadii;  27  neu« 
teftamentlidic  Sdjriftcn,  nämlid):  bic  4  Coangc» 
lien,  bie  «pofteIgcfd)id)te,  bie  13  ©riefe  bc«  Wpoftclä 
Paulus,  bie  beiben  ©riefe  be3  ̂ ctru«,  bie  3  ©riefe 
beä  ̂ obanned,  ber  ©rief  an  bie  Hebräer,  bie  ©riefe 

be«  ̂ acobuS  uub  ̂ ur-.t->  unb  bie  Cffenbarung  bed 
^ol)anneS.  Sie  fluertennung  bc8  jmeiten  ©riefet 
$etri,  bed  jmeiten  unb  britten  bed  Sobannca,  ber 
©riefe  bc§  ̂ acobuS  unb  3ubnä  unb  ber  Offenbarung 
bea  3>obanned  fanb  in  ber  alten  .utvdie  oielfacben 

SSiberfprud) ,  unb  c>5  biegen  ba^er  biefelbcn  ̂ Intilc« 
gomena,  im  ©cgenfafy  \n  ben  unbeftritten  für  cd)t 
gcltenbcn  (loomologumeua). 

Kanonifdici?  Hilter,  befrimmte  9In)abl  oon  Sc< 
bendjabren,  bie  jur  (Erlangung  eineä  boben  JHrd)en> 
amtea  nötig  finb,  3.  ©.  \um  (Epiftopat  uad)  ̂ ufti> 
nian«  I.  ©crorbnung  menigften«  35  Jobre. 

Knnoni?d)cc<  iHeeftt  (Jus  canonicum,  benannt 
nacb  ben  Sied)töfa£ungen  [canonesj  ber  Shrd)e),  bai 
in  Seutfd)lanb  rejtpierte  Siodu.  melcbeä  ftd)  innerhalb 
ber  cbriftlid)en  JHrdje  au$bilbete.  Sadfelbc  cntftnnb 
unter  tird)lid)cr  Autorität,  namentlid)  burd)  bie  ©c 
feblüffe  ber  S^on.ule  unb  burd)  bie  Scfretalcn  ber 
Zapfte.  Säet  (attontfd)c  Sied)t  enthält  nid)t  bloß 
Stiftungen  über  rein  lird)lid)e  Ängtlegenbeitcn,  ci 

umfaßt  oielmebr  aud)  eine  bebeutenbe  Summe  ftraf» 
rccbtlidfCr.  jioilrccbUtdia  unb  projeffualifeber  ©or« 
fdjrif ten ,  roaä  1  idi  auS  ber  WacbtfteQung  ber  Sird)e 
im  liitttelaltcr  erflärt.  ©ei  und  in  Scutfd)lanb  ift  bait 
fanonifd)c  Sied)t  rejipicrt,  mic  c8  fid)  in  bem  Äobej 
bed  Jus  canonicum ,  bem  Corpus  juris  canonici  ( j. 
Corpus juri»),  oorfinbct.  68  bat,  mie  ba$  römifd)e  Stecht, 
nur  fubftbiäre  (Geltung;  bod)  gebt  &  bem  römifeben 
Sicd)t  oor,  inbem  eä  jmar  gleid)$eitig  mit  bem  leötem, 

aber  im  berogierenben©crbältniS  jubiefem'iMufnabmc 
fanb.  9iid)t  glci<bbebeutcnb  mit  fanoniftbem  Siedjt  ift 
übrigens  ber  Wu^brud  M?ird)enred)t,  b.  b-  ber  31t« 
begriff  ber  auf  bie  ftird)e  be^üglicben  Sied)tänormcn. 
Senn  bat  jlird)enrcd)t  ift  etncrfeitS  nid)t  allein  im 
lanonifcbcn  Siccbt,  fonbern  aud)  in  fpätern  Sicd)t$qucU 
len  ber  lntt)oliid)en  Slirdic  (f.  Äinbcnacjebe)  enthalten 
unb  umfaßt  ferner  aud)  baaprotcftantiidtcMircbenrccbt 

unb  bic  auf  bic  ttird)eitgefcllfd)aftcn  be^üglidtcn  ftaat« 
liefert  Sioniten  ;  anbericita  enthält  bad  (attonif che  Siccbt 

aucbS{ed)tdOorfd)riftcn  übcrWcbictc,  mclcbc  beute  attö« 
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fdüießlidj  ber  bürgerlichen  Crbnung  unterliegen.  ©gl. 
Schulte,  ©efchichte  ber  Quellen  unb  Mittcratur  beS 

lanonifeben  9ted)t3  (Stuttg.  1875  —  80,  3  ©be.). 
.Manoniidic  Stunbcn,  f.  Horac  canonicae. 

ftonuntticren,  ^cilig  fprechen,  f.  Äaitoni|atton. 
ftanoniffinnen  (Canonicae,  o  Ii  or  f  rauen), 

grauen  unb  Sliabcben  (Canonicae  virgines),  bie  bei 

einem  Stift  eine  ©frünbe  genießen  unb  gemeinfebaft« 
lidje  ©obnung  unb  Klaufur  baben.  Ste  folgten  in 
allem  ben  Q^orberren  unb  orbneten  ftcb  ben  »erfcfiie* 
benen  Kongregationen  unter  ober  bilbeten  fclbftänbige 
Vereine  unter  ben  Crbinarien,  geborten  beinahe  ganj 
bem  Stbel  an,  überboten  bie  35ombcrren  an  ftretbeit 
beS  ScbenSwnnbclS  unb  machten  ihre  Slnftalten  bei' 

nahe  burdjgängig  ju  wcltltdicn  Stiftern,  fo  baß  felbft 
nad)  bent  übertritt  jum  ©roteüantiSmuS  ntebrere 
folcher  Stifter,  j.  ©.  bie  oon  GlnnberSbeim,  $>erforb, 
Cueblinburg,  öernrobe  2c.,  alS©frünbenanftalten  für 

abiige  Jräulein  befteben  blieben.  Much  bie  Teilhabe» 
rinnen  an  ben  in  neuerer  3cit  für  biefen  3med  ge» 
ftifteten  Wnftalten  beißen  K. 

ttauoitift,  ein  Henner  obcr2ef)rer  beS  Ranonifdjcn 
9icd)tS  (f.  b.). 

ftanoni)itäx  (neulat.),  »ufammenfaffenber  9?ame 

für  ben  Kompki  ber  ©igenfehnften,  oermöge  rpctdu-r 
ein  ©ueb  ju  ben  Kanontfdjen  ©üchern  (f.  b.)  gehört. 
äanopoö,  Stabt,  f.  ftanoboS. 
ftanopuä  (Kanobuö),  Stern  erfter  Größe  (a) 

im  {üblichen  Sternbilb  beS  Schiffes  unter  bem  Stern» 
bilb  reo  (SribanuS,  welche*  ßratoftbeneS  bis  jutn  K. 

ocrlängcrte;  ift  auf  ber  Scorbljalblugel  nur  im  füb» 
liebften  Europa  ftcbtbar. 

ttnttori,  ©ollSftamm,  f.  «.muri. 
ftäitoAoifd)  ifainojoifcb,  gried).),  imöegcnfafe 

ju  paläojoifd)  unb  mcfojoifd),  Tierrefte  ber  neuem 

3cit  entljaltenb  ober  auf  folcbc  bezüglich.  2>aber 
tänojoifdje  JormationSgruppc,  bie  Tertiärformatton, 
Tiluoium  unb  MOuüiuut  umfaffenb. 

Mari  pur,  Stabt  in  ©ritif ch « Jnbien ,  f.  ftbammr. 
ftanfaä  (abgelurjt  Kan.  ober  Kans.),  einer  ber 

Staaten  ber  norbainerifan.  Union,  liegt  awifeben  37 

—40»  nörbl.  ©r.  unb  94°  38'— 102°  weftl.  Ü.  ö.  «r., 

grenU  öitlid)  an  9Riffouri,  fübltcb  an  Oflnboma  unb 
bas  jnbinnerterritorium ,  roeftlid)  an  (Solorabo  unb 
nörblid)  on  ScebraSta,  ift  Don  C.  nad)  ©.  640  km 
lang,  oon  9t.  nad)  S.  244  km  breit  unb  212,580  qkm 

(3861  CMl)  groß.  Ter  Staat  beilegt  au«  einer  wcl* 
ligen  ®bcnc,  mit  fanftcr  Senfung  oon  1100  in  im 
©.  bis  220  m  im  C.  unb  jugleid)  Don  9c.  nacb  S., 

wie  baS  bie  ftlußläufe  anzeigen.  £er  Cften  ift  gut 
bewäffert,  fruthtbar  unb  reid)  an  S>olj,  ber  ©cften 

troden ,  latjl  unb  weniq  ergiebig,  3ablreid)c  Tbäler 
burduiehen  bie  einförmige  ftlädje.  3)aS  große  jen* 
trnlc  Thal  nimmt  ber  Sauf  beS  ftanfadflutf cS  ein,  ber 
mit  feinem  Nebenfluß,  bem  Smofb  !pia  Sttocr,  ben 
Staat  in  feiner  ganzen  Üänge  bunhfebneibet  unb  oon 

R.  ber  bie  fttüffe  Saline,  Solomon,  Siepublicnn  unb 
©lue  Stiocr  aufnimmt,  G  in  jmeited  breitet  5  bei  mirb 
in  ber  »üblichen  $>älfte  bei  Staate^  gebilbet  burd)  ben 

*?lrlanfa3  mit  nbrblidjen  Seitentbälem ,  burchjogen 
oon  ben  ̂ lüffcn  SSalnut,  fiittlc  illrfanfa^,  ̂ aronce 

tyort  2)ie  anbern  tt)icbtigften  Jbälcr  ftnb  im  SC.  ba»? 
beö  ̂ cofbo,  im  SS8.  bai  bei  l£imarron,  im  9tC  bie 
ber  oerfchiebenen  3uflüffe  bti  9Riffouri,  ber  bie  äußerfte 

9corboftgrenäe  bilbet.  2)ie  ̂ lüffe  ftnb  meift  breit  unb 
flach  unb  baber  nicht  fchiffbar.  ©eologifd)  betrachtet, 

feheibet  fid)  ber  Staat  in  brei  Scttioncn,  in  eine  oft* 
ltdjc  lolücnf  übrenbe,  eine  jcntrale,  jur  Iriaöf  ormation, 

unb  eine  rocitlichc.  nur  Rrcibcformation  gehörige, 

©eibrenb  im  C.  bie  Kohlengruben  reichen  grtrag  ge- 
ben,  wirb  im  SC  $lei  abgebaut  unb  im  zentralen 
unb  fübroeftlichen  leil  Salj  gewonnen:  1889  m  17 

Saljroerten  5 47,224  Raffer.  $ aS  ft  1  i  m  a  if t  angenehm 
unb  gefunb,  im  C  b^inreid^enb  feucht  (1200  mm  9he> 
berfchläge),  im  S.  troden.  3>er  5Binter  ift  nur  fur3, 

unb  S<hnee  fällt  feiten  in  SÄenge.  iMö^liche  ienttJe» 
raturmechfel  treten  namentlid)  im  ̂ rrübiabr  ein ,  unb 

glühenbc  Sübroinbe  treiben  bad  Thermometer  manch« 
mal  bii  42°  in  bie  ftöbe.  2>ie  © c o b  1 ! e r u n g  betrug 
18»K)  erft  107,206  Seelen,  aber  1890:  1,427,09h 
(752,112  männlid),  674,984  weiblich),  baruntcr 

147,838  im  ftuSianb  (46,423  in  £eutfd)lanb)  ®e< 
bome,  50,543  farbige  unb  1437  ̂ nbianer.  ̂ aft  aüe 
Seligionöbelcnntnifie  ftnb  oertreten,  bie  ftatbolifen 
haben  ©ifchöfe  in  <£oncorbia,  Seaoenmortb  unb  3Si> 
djita,  bie  (loiflopalen  in  £opcfa  ic.  2>ic  öffentlichen 
Schulen  mit  1890:  12,152  üebrern  rourben  Don 

389,570  »inbern  befucht,  bie  16  böbent  i'ebianftalten 
mit  218  fiehrfräften  oon  3945  £ernenbcn.  Cbenan 

ftebt  bie  »cmia.j  Utttncritiä:  -,u  £amrcnce  mit  51  2>o« 
Renten,  750  Stubierenben  unb  einer  ©ibliothei  Don 
21,460©änben.  Qi  erfebeinen  7323eitungen.  ̂ aupt^ 
erwerbäjnjeig  ift^ldcrbau.  für  ben  ftch 2 10,000 qkm 

eignen  fotlen.  beftanben  1890:  166,617  Rannen 
mit  12,085,782  freltar;  befteDt  toaren  mit  Wau 
2,925,906  Jpeftnr,  mit  ©eijcn  633,054,  mit  iwfer 
585,410  $>eftar.  OeernUt  würben  1892  :  70,831,000 
©ufbel  ©ci^en  (weitaus  am  meiften  in  ber  ganjen 
Union),  1 45,825,000  SJufbel  9Rai8, 44,094,000  ©ufhel 

^>afer,  außerbem  Joggen,  Öerfte,  ©uchtDeiacn,  5lnd)^, 
Kartoffeln,  ©ohnen,  txrbfen,  Xabal  unb  in  fteigenbem 
aHctße  ©ein  (1890  auf  1817  öeftar).  SRit  ©alb  ftnb 

nur  5  sJkoj.  ber  Cbcrfläche  bebedt.  ftür  S  i  c  h  3  u  cfa  t 
ift  ber  Staat  ganj  befonber«  geeignet;  1890  wählte 
man  930,305  $fcrbe,  95,937  SDiaulefel  unb  Cfd, 
3,188,033  »inber.  4,022,933  Sdjtoeine  unb  401,192 

Schuf«-  öroßartig  ftnb  bie  Schlächtereien  unb  ©er 

DadungSanftaltcn  in  Kanfad  Uitü  (f.  b.);  1889  rour* 
ben  an  ©oQc  2,253,240,  an  ©utter  46,117,076,  an 

Käfe  799,214  ̂ funb  Drobu3iert.  $ic  ̂ nbuftrie  ift 
weniger  bebeutenb,  boeb  im  ?lufichwiing  begriffen; 
1890  würben  in  4471  gewerblichen  ttnftalten  burch 
32,843  «rbeitcr  ©aren  im  ©ertc  oon  110,219,805 

2>olI.  bergefteOt.  %m  wichtigften  ftnb  bie  Oetrcibe- 
mühlen,  ochläebtereien,  Sifcn*  unb  Stablwerfe,  &k 
ßereien,  ißafchinenbau9  mib  Sattlerwerfitatten.  ?cr 
©ergbau  liefert  bauptfätblich Kohlen,  1889:  2,230,763 
Xon.  S)ie  difenbahnen  hatten  1889  eine  Sänge  Don 
15,604  km  ;  bie  KanfaS  ©aeifie*  unb  bie  Wtdnfon  To* 
pefa*  unb  Santa  ̂ «©ahn  burchfehneiben  ben  Staat 
Don  O.  nad)  ©.  3)ie  gefeßgebenbe  Gewalt  rul)t  in 
ben  £)änbcn  eines  Senats  Don  40  SJfttglicbcm,  bie 

I  auf  Dicr  3fahre,  unb  eine«  ?lbgcorbnctenbnufeS  oon 
i  125  ÜJfttglicbcrn,  bie  auf  jwei  3abre  gewählt  werben. 

Tic  Sifeungcn  finben  alle  jwei  ̂ahre  |tatt.  3Jcr  Öou' 
[  Derncitr  wie  auch  bie  anbern  ©eamten  werben  gleich 
;  falls  auf  jWei  ̂ lahre  Dom  gefamten  ©olf  gewählt, 
mitfUtönabme  bcrCberrichter,  toclcbc  auf  feebä^ahre, 
unb  ber  »rciSrichter,  welche  auf  Dier  Jahre  gewählt 
werben.  Jn  ben  Senat  ber  Union  entfenbet  K.  2,  in 
bad  SRcpräfcntantenbauS  8  Witglieber;  bei  ber  ̂ rä 

|  fibentenwahl  hol  cS  8  Stimmen.  5)ai  gefamte  9teal« 
unb  ©crfDnaleigcntum  bei  Staates  würbe  1890  auf 

I  1,799.343,501  (1880  erjt  760  9RiU.)  3^0Ü.  gefd)äßt, 
wooon  auf  liifcnbahnen  unb  Iclcgrapben  468,131,030 
2?oü.  entfielen.  2)ie  (Sinnabimen  beS  Staate«  betru- 
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gen  13,575,919,  bie  WuSgaben  13,714,175  Soll., 
bic  öffentliche  Sdjulb  40,629,022  Soll.,  baDonSdmlb 
bcS  Staates  1,119,658,  ber  öroffd)often  14.805,052, 
ber  Stäbtc  18,617,384,  ber  3d)itlbiitrifte  6,086,928 
Soll,  ßingeteitt  wirb  ber  Staat  in  106  Öraf  fdjaf  ten ; 
frauptftabt  ift  Sopefa,  bebeutenber  ift  inbeS  SianfaS 
(Sitq,  bann  biidjita,  ̂ eaDcnwortf)  unb  9ltd)ifon.  S. 

Starte  »bereinigte  Staaten«,  weftlid)cr  Seil.  —  Ä.  fam 
alS  Xcil  bcS  franjofifchen  fiouiftana  an  bie  bereinig« 
ten  Staaten;  1854  würbe  eS  als  Territorium  orga* 
nifiert  unb  bereits  1855  oon  Wiffouri  aus  Don  Sreun* 
ben  ber  SHaoerci  befefot,  welche  eine  öefeUgcbcnbc 
bcrfammlung  einfeßten  unb  burd)  ftc  bie  berfaffung 
9NiffouriS  annehmen  ließen.  Sic  bräftbenten  bierce 
unb  buebanan  begünftigten  biefe  Umtriebe,  tro&bem 

baß  fte  als  ftüter  beS  WefeßeS  bein  fogen.  3JJiffouri» 

fompromiß,  burd)  welchen  alle«  2anb  im  31.  Don  36° 
30'  für  frei  erflärt  würbe,  hätten  Wnerfcnnung  Der* 
fehaffen  foüen.  Sie  ©egner  ber  SflaDeret  traten  in* 
beS  bereits  im  September  1855  zuiammen  unb  erflär» 
ten  bic  angenommene  berfaffung  für  ungültig.  (£8 
tarn  ju  blutigen  fiämpfcn,  an  meldjen  ftd)  öretiebär- 
ler  oon  S.  unb  9J.  beteiligten,  unb  bie  fdjlicßltd)  ju 

gunften  ber  Wbolttioniften  ausfielen,  fo  baß  eine  1859 
in  28nanbotte  angenommene  berfaffung  niebt  nur 

Dom  bolfe,  fonbern  aud)  Dom  Kongreß  (1860)  beftä» 
tigt  würbe.  Säbrcnb  ber  SejcfftonSbcwegung  nahm 
tt.  entfd)iebcn  Partei  für  bie  Union;  inbeifen  geborte 

eS  1871  ju  ben  Staaten,  bie  eS  burd)  boltSabftiiU' 
mung  ablehnten,  ben  Siegern  baS  Stimmrecht  ju  Der» 
leiben,  bgl.  5  [inner,  History  of  the  Kansas  Cru- 

sade («New  f)ovl  1889);  Mobtnfon,  The  Kansas 
Conflict  (baf.  1892). 

Stanf  ad,  ̂ nbianerftamm  ber  Safota  (f.  b.),  Don  bem 
1890  nur  noch  198  Seelen  in  einer  Sleferoation  in 
CUaboma  lebten. 

ttanfac  Girtj  (fpc  fcitto,  jwet  Stäbtc  ber  norb* 
ameritan.  Union,  am  linfen  Ufer  bcS  dMiffouri,  in  ben 

biet  ber  HanfaS  Siioer  münbet:  1)  Stabt  in  ber  Öraf» 
fchaft  Jadfon  bcS  Staates  9Riffouri,  auf  bem  rechten 

Uf  er  beS  URiif  ouri,  unterhalb  ber  Wünbung  be*  ttanfaS* 
fluffeS,  bidjt  an  ber  Cftgren^e  bcS  Staates  ftanfaS, 

bebeutenber  (Sifenbabntnotenpunft.  tt.  hat  einen  Gk* 
ridjtShof,  fcanbclStammer,  3oUt)auS,  baS  große  3<«' 
tralbepot,  Opernhaus,  brei  fchönc  Brüden  über  ben 
SJiitfouri  unb  <im»  132,716  (iinw.,  barunter  20,858 

im  «luSlanb  (6109  tnSeutfd)lanb)©eborne;  1895  bc* 
trug  bie  bcoölfcrung  150,000.  Sie  ̂ nbuftrie  hat  einen 

großen  "fluffchwung  genommen,  1890  waren  in  1473 
gewerblichen  ftnftalten  14,757  Arbeiter  befchäfttgt, 
welche  Saren  im  ©erte  Don  31,936,366  Soll,  erzeug« 
ten.  bebeutenb  fab  namentlich  bic  Jtom*  unb  Säge« 
mühlcn,  ©ießercien  unb  SRafcbincnwertftätten.  SaS 

ftcuerpflidjtige  Eigentum  betrug  1893:  67,792,975, 

bie  ftäbtifefae  Schulb  1,439,500  Soll.  —  2)  Stabt  in 
ber  öraffebaft  isJnanbotte  beS  Staates  SianfaS,  am 

3?orbuf  er  bcS  ttanfaS  Äiocr,  Änotenpunlt  Don  20  ©ahn» 
fttftcmen,  bie  größte  Stabt  beS  Staates,  hatte  1880  erft 
3200,  aber  1890  febon  38,316  Ginw.,  barunter  5723 
im  fluSlanb  (1561  in  Seutfd)lanb)  öeborne.  0"  232 
inbuffrieUen  Wnftalten  erzeugten  7300  Arbeiter  Sparen 
im  23erte  Don  44.022,939  Soll.,  wooon  39,927,391 

SolL  auf  6  ftleifchDerfanbhäufcr  mit  4617  Arbeitern 

(barunter  bie  großen  bichbuchten  u.  bie  berpadungs» 

anftalt  Don  "Jimtour,  bie  zweitgrößten  ber  Union), 
bie  1892  93:  1,695,145  Schweine  unb  729,239  Sin« 
ber  oerarbcitctcit,  ber  SReft  auf  öießereien  unb  Wa- 
febinenwerfftätten.  böttdjereten .  Ziegeleien,  Saig« 

fdjmeljereien,  Sägemühlen,  Seife*  unb  Sicbtefabrifa- 
tion  entfallen.  SaS  fteuerpfliebtige  Eigentum  betrug 
9,167,140,  bic  ftäbtifdje  Sdiulb  1,634,639  Soll. 

Mniifn<<-^icbrrt««fnbiU  Dom  Jahre  1854,  f.  $cr= 
einicite  Staaten  Don  ftmerita  ((^c{ct)id)te;. 

ftonfad  :itiucr,  r^luß  im  norbamerilan.  Staat 
Äanfas,  entfteht  burd)  bie  Bereinigung  beS  660  km 
langen  JRcpublican  gort  mit  bem  faft  ebenfo  langen 
SmofD,  $>iü  itorf  bei  5ort  Siilch  (Function  l£ith)  unb 

ergießt  fief»  212  km  unterhalb  bcS  genannten  CrteS, 
bei  JlanfaS  ßitD,  in  ben  SJcttfouri.  bis  Function  (liti) 

ift  er  bei  froebwaffer  fchiffbar.  Ginen  großen  Seil  fei = 
neS  SaufeS  begleitet  bie  HanfaS-bacificbahn. 

ftanfadftetne,  f.  echletffteine. 
Jlanof,  ̂ auptftabt  beS  gleichnamigen  M reifes 

(80,758  qkm  mit  U8»3]  72,550  (Sinw.)  im  iibir.©ouD. 

JeniifciSf,  am  ftan,  192  m  ü.  SR.,  an  ber  großen  füb« 
fibirifchen  Straße  gelegen,  hat  eine  Jürcbe,  jwei  »a« 
peilen,  eine  iSraclitifche  betfchule,  Stabtbant,  @alj= 
werf,  ̂ jkl^hanbel  unb  (1893)  6075©inw.(meift9hiffen). 

Jn  ber  Umgebung  "ildcrbau  unb  (öolbwäfcherei. Mannt,  ̂ JroDinj  beS  norbweftl.  tyvna,  grenzt  im 
0.  an  Sehen)!,  im  S.  an  Sctfrhuan,  im  2».  an  bas 

Gebiet  beS  Äuru»3ior  unb  (£l)inefifd)=Surliftan,  im  sJi. 
an  bie  Mongolei,  Don  ber  eS  burd)  bie  ®roße  2Raucr 
getrennt  ift,  unb  umfaßt  325,000  qkm  (5912  &3R.) 
mit  9,300,000  Ginw.  (18  auf  1  qkm).  Sic  ̂ rooinj 
ift  faft  ganj  Don  über  bie  Schneegrenze  reichenben 
Gebirgen  crfüüt:  oon  53.  tritt  berSlanfcban  (6000  m), 
ber  bie  Sübgrcnje  ber  norbweftlid)en  berlängerung 

bilbet,  hinein,  ihm  naheju  parallel  laufen  in  weüöjt< 
lieber  9iid)rung  baS  Sunbugebirge  (4970  m),  baS  Sa* 
fura)aigcbirge,  ber  9Rinfd)an,  benen  ft*  oftwärtS  ber 
beling  unb  Sßnlingfd)an  anfdüießen.  Ser  ̂ »uangho 
burchjieht  bic  brooin j  Don  SB.  nach  0. ,  in  fcharfer 

biegung  nach  9?.  ftcb  wenbenb,  unb  nimmt  hier  ben 

Sauho,"  Satuugho  u.  a.  auf.  Sie  brooinj  hat,  mit StuSnabme  beS  bürrm  norbweftlichen  ̂ UJfclS,  fchönc 

SSälber,  faftige  Sikiben  unb  frudjtbarc  i^elber,  welche 

mit  (Betreibe.  Sabal,  öemüfe,  SJio^n  beftcUt  werben. 
Sie  Sauna  ift  fehr  reich,  im  norbwe)tlichen  Seil  finben 
ftd)  aber  Don  größern  Säugetieren  nur  einige  wilbc 
Ucfcl  unb  Hantele.  SaS  iUima  ift  fälter  als  baS  Don 

Schcnft,  fo  baß  bie  bewohnter  Diel  bcljwerl  gebrau* 
d)en.  jm  ÜRC.beS  <puangho  baut  man  Seijen,  (Merftc, 
$>irfe,  3wiebcln,  Melonen,  felbft  Satteln.  SieÖcbirgc 
enthalten  &olb.  Silber,  Hlipfer,  Gifen,  ttgatmatolitt) 

unb  Nephrit  unb  im  öftlichen  Seil  reiche  istein  fohlen* 
lager,  bie  bereits  abgebaut  werben.  Sie  beoblferung 
bcücbt  auS  Sanguten ,  Mongolen,  (Ä Ii inef en  (meift  in 
ben  Stäbten)  unb  bem  flcinen  mongoloiben  Stamm 
ber  Salben  in  ber  9cad)barfchaft  ber  Stäbte  Sinin, 
SKambu  u.  a.  Religion  ift  jum  großen  Seil  ber  > 

laut,  bann  ber  bubbhiSmuS;  aud)  leben  in  ber  bro» 
Dinj  ca.  2400  o: luvten.  Sic  ̂ nbuftrie  befchränlt  fidj 
auf  bie  /utbnlatton  oon  SBoÜenftoffen,  Seppichen unb 
Papierwaren.  SerJ>anbel  Dertreibt namentlich AtuQt, 

bferbchäute,  Wofd)uS,  Rhabarber.  Cpium,  Sabal, 

Srogen,  ,vcber.t.  ,\n  n.  freuten  ftd)  zahlreiche  Stra« 
neu  auS  ̂ Hußinnb,  o  binn,  Surhftan,  Sibet;  bie  große, 

nach  europäifd>em  borbilb  erbaute  Straße  Don  Sin* 

San  nach  £antfd)au  ift  eine  ber  heften  <£f)uiaS.  $>aupt* 
abt  ift  üantfcfaau  (f.  b.). 
Maut,  Immanuel,  ber  einflußreichfte  bhi'ofoph 

neuerer  3«t,  geb.  22.  flpril  1724  ju  »önigSb.  i.  br.. 

geft.  bafelbft  12.  gebr.  1804,  Sohn  cineS  oattlermei^ 
UerS,  beffen  $amilte  einer  Srabition  jufolgc  au^ 
Schottlanb  Rammte,  erhielt  eine  ftreng  rcltgiöic  Crc- 
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85G &ant  (2eben  unb  S3crfe). 

jiebuna  unb  ftubicrte  feit  1740  an  ber  Unitcrfttät  [ 

feiner  Vatcrftabt  unb  }War  mit  befonbenn  (Sifer  3Ha»  j 
tbemntif  (unter  bem  $?olffianer  tfnujjen),  ̂ nnfit  unb 

^bilofopbie.  Tie  Srudjt  ber  33cfd)äftigung  mit  ben  1 
beiben  erften  S3iiienfd)aftcn  warttantS(irflIingSfd)rift 
»öcbanlen  ton  ber  r.mluvn  Scbä&ung  ber  letenbigcn  \ 

Sfräftc«  (ftönigSb.  1747).  «Räubern  er  9  ̂ nbre  als 
fcauSlehrer  tfjätig  gemefen  mar,  erwarb  er  1755  burd)  ■ 
eine  555tffertotion:  »De  igiie« ,  bie  Tottorwürbc  unb 

in  bemfelben  ̂ a^re  burd)  bie  SBcrtcibigung  feiner  $lb> 
banblung  »Principiorum  primorum  cognitionis  me- 
taphysicae  novae  dilucidatio«  bie  Venia  legendi. 

Jn  feiner  »ungemeinen  9?aturgefdjidjtc  unb  Theorie 
beS  Gimmel««  (ÄönigSb.  1755)  antizipierte  er  bie  fpä» 
tere  Saplaccfcbe  Theorie  ber  ©ntftebung  unfcrS  Son» 
nenftftemS  unb  terfitcbte  bie  meebanifaje  Theorie  mit 
ber  teleologifchen  31t  Dereinigen.  Sein  pbilofopbtfcbcr 
Stanbpuntt  mar  in  biefer  erften  ̂ ßeriobe  noch  ber 
$>olfffd)c,  balb  lernte  er  aber  englifebe  ̂ büofopbcn, 

inSbef.  fcutebefon  unb  vM:\  aud)  $>ume  genauer  ten« 
nen,  fo  ba&  er  fid)  jumgmpiriSmuSunbSfeptijiSmuS 

hinneigte  unb  feine  jmeite  ikriobe  gerabeju  bie  cm« 
ptriftifdvffeptifcrjc  genannt  werten  fann.  liefern  3eit* 
räum  geboren  an  bie  Schriften:  »Ter  einzige  mögliche 
iöewetSgrunb  ju  einer  Tcmonfrration  beS  TafeinS 
öotteS«  (1765),  bie  ton  S9urle  beeinflußten  »öctrad)« 
tungen  über  baS  öefübl  beSSd)önen  unb  Erhabenen« 
(1764),  bie  »Träume  eines  öeiftcrfet)erS,  erläutert 
burd)  Träume  ber  TOetaptwJtf « (1762)  unb  befonbcrS 
feine  ̂ rciSfcbrift  für  bie  berliner  Wabcmie  bcrSöiffcn« 
fdjaften:  »UnterfudmngübcrbicTcutlicbtcitberörunb* 
fätjc  ber  natürlichen  Theologie  unb  TOoral«  (1763). 
Grit  nachbem  er  15  Safjre  lang  ̂ rioatbojent  gemefen 
mar  unb  Stufe  nad)  Erlangen  unb  3ena  auS  Siebe  j 
jur  Ipetmat  onSgefdjlagen  bntte,  marb  ibm  1770  bie  1 
orbent(id)e  ̂ rofeifur  ber  Sogit  unb  9Hetapbt)fit  ju 
teil,  bie  er  mit  ber  Herteibigung  ber  Tiffcrtation  »De  1 
innndi  visibilis  atque  intelligibilis  forma  et  prin- 
cipiia«  eröffnete.  3n  ibr  mar  fdjon  bie  tranfjenben« 
tale  töftbetif ,  jum  Teil  au*  bie  tranf  jenbcntale  «Hnalt)tif 
entbalten  unb  bannt  ein  Jeil  ber  Jrritil  ber  reinen 

Vernunft,  aber  er  neigt  mit  ferner  Sebre  tom  mundus 
intelligibilis  ber  alten  SRetapbhrrt  mebr  mieber  als 
in  ben  träumen  eines  ®ei|terfet)erS  31t.  Tanadj 
fann  biefe  wichtige  Sdjrif !  als  Übergang  ju  feiner 
britten  ̂ criobe  betrachtet  werben.  CSS  bauertc  aber 

nod)  mebr  als  jebn  3of)re,  ef>e  fein  lange  überlegte«, 

jule&t  in  tier  Monaten  mebergefcbriebcncS  fcaupt« 
wert:  »Tie  Stritt!  ber  reinen  Vernunft«  (1781,  2.  tcr* 
rinberte  Wufl.  1787),  ans  TageSlidjt  trat,  welchem  in 
filmen  ̂ roiübenräunten  bie  übrigen  Jpaupt wer le: 

1783  bie  »^rolegomenn  ju  einer  fünf  tigenSDcetapbnftf, 
bie  als  ©iffenfdwft  wirb  auftreten  tonnen«,  1785  bie 
»örunblcgung  jur  HBctapbhftf  ber  Sitten«,  1786  bie 

»^ietapbtyifcben  WnfangSgrünbc  ber  ÜNaturwtfien' 
fdwften«,  1788  bie  »Jirittf  ber  praltifdjen  Vernunft«, 
1790  bie  »ttritit  ber  UrtcilSfraft«.  1793  bie  »Religion 
inncrbalb  ber  ©renken  ber  bloßen  Vernunft« ,  1797 

bie  »3Mctapbhfifd)cn  WnfangSgrünbe  ber  Sieditölebre« 

unb  bie  »ber  Xugenblcljrc«',  1798  »?lntbropologic  in pragmntifd>cr  ̂ infid)t« ,  nad^folgten.  Mleinere  Hb* 
banblungcn  maren:  »^becn  ju  einer  allgemeinen 
Öefaiimtc  in  weltbürgcrlidier  Vlbftd)t« ,  »»eantwor» 
tung  ber  JVrage:  2Haö  ift  ?lufflärung?«  (beibe  1784); 
bie  $lui»ebcn  erregenbe  iHcjcnüon  »ontxrber«  »C\bcen 
jur  i^bilofopbie  ber  0*ef*id)te  ber  3Jfcnicbbeit«  non 
1785,  weld)c  Berber  übel  auf uabm ;  »V{utmaßlid)cr 
Slnfnng  ber  5Renfd)cngcfd)id)tc« ;  »töaö  beißt  fid)  im 

Teufen  orientieren?«;  »Über  ben  (Öebraudj  teleo' 

logifdjer  ̂ rinjipien  in  ber^bilofopbie«  (1788);  »Über 
baä  SWißlingen  aUcr  pbilofopbifdien  Serfudje  in  ber 
Xb'obicee«  (1791);  »Uber  bie  ftortfdjritte  ber  TOcta 
pbtjfil  feit  ücibnij  unb  ®olff«  (au8  bemfelben  3abr); 
»Üoer  ben  Öemcinfprudj :  Tad  mag  in  ber  Jbeorie 
richtig  fein,  taugt  aber  nidjt  für  bie^raji««  (1793); 
»TaS  enbe  aUer  Tinge« ,  »Über  ̂ büofopbie  über 
bnupt«  (beibe  t>on  1794);  »3um  ewigen  ̂ rieben,  ein 
pbilofopbifdjcr  ßntmurf « (1795);  »S?on  einem  neuer« 

bing«  erbqbenen  üornebmen  Ion  in  ber  ̂ bilofopbu' « 
(1796);  »Über  ein  öermeintcS  Sedjt,  nufl  SRenfcben' 
liebe  ju  lügen« ,  in  mclcbcr  St.  als  ftrenger  Sabr- 
beitdfrcunb  bie  Notlüge  unbebingt  oerwirft,  »Ter 

Streit  ber  rVatuttäten« ,  worin  ̂ ugleid)  bie  'tHbbanb« 
hing  entbalten  ift:  »$on  ber  3Rndü  bei  ©emüt«, 
burd)  ben  bloßen  Storfafo  feiner  franfbaften  ©efüble 

SKciftcr  ju  fein«  (fämtltdj  1798).  «u*  einem  infiantS 
9iad)laß  »orgef unbenen  Wanuffript :  »SBom  Übergang 

von  ber  Wct'npi-.-.M'it  jur^b^ftf«,  baben  neuerlid) Steide unb  91.  ftraufe  ©rudiftüde  ucröffentliajt.  311  berüd- 
ficbtigen  ftnb  aud)  Sorlefungcn  Äant«,  bie  jum  Icil 

wftbrcnb  feines  Sebent.  5.  ö.  bie  Sogil  ton  ̂ ärcbe 
(ftönigeib.  1800),  jjum  Teil  lange  nad)  feinem  Tobe, 
wie  bie  i?orlefungen  über  SHetapImftf  (nu*  bem  6nbc 

ber  70er  3nb«>  ton  v$öu&  (©rfurt  1821)  berauSge« 
geben  würben,  ̂ gl.baju  e  i  n  3  e :  $orlefungenftantö 

über  SRetapb^ftt  au8  brei  Semcftern  (i'eipj.  1894). 
Änntä  Snftem  erregte  balb  nad»  bem  ISrfdjeinen 

ber  erften  icauptwerfc  in  allen  leiten  Teutfcblanbs 

fowie  im  "iluelanb  ba«  gröfete  Wuffebcn.  $n  feinem 
iiatcdanb  Greußen  witterte  man  ober  unter  ber  Ste* 
aierung  griebridi  23ilbclm8  IL,  ali  ber  freimütige 
^inifter  t.  3ebli^  burd)  ben  tormaltgen  ̂ rebiger 
93öUner  (1788),  ben  llrbeber  be«  ÄeligionSebitt«,  er 
fe^t  Worten  war,  in  £.  einen  gefäbrlicben  teuerer. 
UJad)  ber  !£>crau£gabe  feiner  »JReligion  inncrbalb  ber 

©renjen  ber  bloßen  Vernunft«  erfebien  1794  eine  fifa' 
binetteiorber,  welcbe  beren  Serf affer  wegen  »©ntftcl- 

lung  unb  fcerabwürbigung  be«  dbrn'tentumS«  einen SüerwciS  erteilte  unb  allen  tbeologifd)cn  unb  pbilo- 
fopbifdjen  Tojenten  ber  iirönigSbcrgcr  Unioerfität 
unterfagte,  über  jene«  Säerf  $orlefungcn  ju  balten. 
$n  einem  Serantroortung^fcbreiben  erflärte  ft.,  ftd> 
aller  öffentlid)en  Vorträge  über  Religion  auf  bem 

Miitlicba-  unb  in  Sdjrif  ten  entbalten  \u  wollen.  9tacb 
bem  Tobe  griebrid)  SSilbclmS  II. ,  bem  er  bteS  r 
fprcdien  gegeben,  glaubte  er  fid)  wieber  berechtigt  &u 
Uluftcrungen  über  ̂ Religion.  Sie  feine  Sd)riften  ton 
einem  weiten  Umfang  feiner  Stubien  3cugen,  war 
aud)  ber  ÄTciü  feiner  SBorlefungen ,  in  benen  er  bie 

3ubörcr  jum  Selbftbenten  anregen  wollte,  ein  weüer. 
Jt.  war  ton  ̂ erfon  flein,  faum  5  <vuß  groß,  ton 
fd)Wad)cm  Smwbenbau  unb  nod)  fd)Wäd)ercr  3jcu0teU 
traft;  feine  ©ruft  war  fetjr  flad)  unb  faft  eingebogen, 
ber  red)te  Sdiulterfnocbcn  binterwdrtS  etwas  tcr 

renft,  womit  ber  Cef  unb  bei  ber  1880  erfolgten  iMuS' 
grabung  übereinflimmt  (tgl.  öeffchiingen  ,  Tie 
GJrabflätte  ÄantS,  SUmigSb.  1880.)  Slrit  mehreren 

nngcf ebenen  aRänncm  itanb  er  in  inniger  unb  lang» 
jäbriger  Jrrcunbfdmft.  Ten  öffentlichen  (Mottesbienit 
hielt  er,  wie  bne  Außere  ber  Religion  überhaupt,  für 
ein  höd)ft  wichtige«,  bem  Tenfer  aber  entbehrliches 
StnatSinftitut.  ,Uim  tunftgered)ten  9tcbner  war  er 
nidjt  gemacht ;  in  fotialcr  nnb  politifcher  Jpinricbt  war 
er  ein  entfebiebener  Vertreter  ber  Freiheit,  unterwarf 

fich  jebod)  in  ber  politifd)en  Crbnung  ben  befehlen 
tcr  Cbngfcit,  felbft  gegen  feine  beffere  llberjeugung. 
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3>i  feinem  $>au§roefen  fterrfc^tc  neben  folibec  QjinfadV 
beit  bie  größte  Crbnung.  Ter  ©cfclXtgfeit  roar  er  littet 
abgeneigt.  Unöerbcirntet,  lieble  er  eS,  betDifdK  einige 
ftrcunbe  bei  ftd)  \a  baben.  Seinüebcn  roar  baS  itvvr.n 

ftcr  Ptlid)terfüllungunb  Stegclmäßigfett.  Die  Vcr* 
liner  Wfabemic  ber  Sin>nfd)aften  ernannte  ibn  1763 

juibrem  Wilglieb.  bie  Petersburger  tbatbaSfclbc  1794. 
«m  18.  Oft.  1864  roarb  in  Königsberg  fein  Stanb« 
bilb,  baS  le^tc  Serf  9taud)S,  crrtd)tct. 

ÖcfamtauSgaben  feiner  "üikrfc  finb  bie  t>on  & 
fcartenftein  (fieipj.  1838—39, 10  Vbc.),  öon  Ä.  Äofcn» 
franj  unb  $.  S.  Sdmbert  (baf.  1838-40,  12  Vbe.), 
eine  jroeite  »in  d)ronologifd)cr  ftolge«  Don  ö.  garten» 
ftein  (baf.  1867—69,  8  Vbc.)  unb  bie  Don  ftircqmann 
(in  bcr  »PbÜofopbiftbcn  Vibliotbct«,  Verl.  1868— 
1873,  8  Vbc.  unb  Supplement,  mit  erläutcrungen). 
ßine  fetjr  brauchbare  fritifebe  Ausgabe  ber  fcmupt 

fdjriften  beforgte  Kebrbad)  (in  SReclamS  UniDerfal« 
bibltotbcf).  §lud)  finb  meiere  Sdjriften  SlantS  inS 

üatcinifdje,  5mnjöfifd)C  (Don  Diffot,  Varni,  neuer* 
bingS  öon  Wnbler  u.  (IbnDanneS)  unb  (Snglifdje  (Don 
^anwarb,  Wbbott,  Mar.  SKülIer,  3Kahafft),  Horrig, 
Vernarb  u.  a.)  überfein  roorben.  Das  lieben  ÄantS 

baben  gefdjtlbert:  VororoSfi.  DarfteUung  bcS  ile* 

bcnS  unb  (SbaraftcrS  K««tS  (ÄönigSb.  1804);  Sa» 
fianSli,  fi.in  feinen  legten 2cben3iabrcn (baf.  1804); 
3ad)mann,  gefdjilbert  in  Abriefen  (baf.  1804); 
S  d)  u  b  e  r  t  (im  1 1 .  Vb .  bev  genannten  QJef  am  tauSgabc) ; 
Seide,  ftantiana  (baf.  1860);  SainteS,  Histoire 
de  la  vie  et  de  la  Philosophie  de  K.  (Vor.  1844)  ; 
Studcnbcrg,  Tbe  life  of  Immanuel  K.  (£onb. 
1882);  9lrnolbt,  Kants  3ugenb  unb  bic  fünf  erfteu 
3abre  feiner  VrtDatbojcntur  (KonigSb.  1882). 

Stant*  VWolopltit. 

\i.  ging  bei  feinen  p^ilofopbiid)cn  Unterfucbungen 
ber  fpätern,  b.  1).  bcr  frittfdjen  3eit  aus  Don  ber  Sd)ci« 
bung  ber  Vermögen  ber  menfd)lid)cn  Seele  (»bcS  We» 
mütö«)  in  (SrfcnntniS»,  Vcgefjrungö'  unb  ©efüblS« 
Dermögcn.  ipiermit  bangt  jufammen,  baß  er  in  9ln» 
Icbnung  an  bic  ßnglänbcr  beut  Subjelt  öontebmlid) 
bie  iHufmertfamfeit  juroanbte  unb  biefeS  nadj  bem  in 
ibn;  begebenen  ju  analpficrcn  fud)tc,  inbent  fid)  feine 

Pbilofop^cnad)  ben  brei  angegebenen  Vermögen  glic» 
berte.  Seine  Slbficbt  mar,  ein  »^nDcntarium«  beiicu 
ju  liefern,  roaS  jeberjeit  unb  Don  jebermann,  alfo  mit 
Mgemeinbcit  unbSRotrocnbigleit  (tbeoretifd))  erfannt, 
(prattifcb)  gewollt  unb  (äftl)etifdi)  woblgefäüig  ober 
mißfällig  empfunben  wirb. 

1)  ttrttit  ber  reinen  (tbeoretif eben)  Ver- 
nunft. K.  felbft  bezeichnete  feine  Ubiloiophie  alS  Sri 

tijiSmuS  ober  stritil  unb  fc&tc  fie  eincqeitö  ber  Solff* 
fdjen,  bie  er  Dogmatismus,  anberfeits  ber  öumcfdjen, 
bie  er  StcptijiSmuS  nannte,  entgegen,  ̂ m  öegenia^ 

ju  jenem,  weld)cr  bcr  mcnfcblidjen  Vernunft  bic  (fähig* 
teit,  jenfeü  bcr  finntieben  Erfahrung  gelegene  (Stegen* 
ft&nbe  ju  erfennen,  jufprad),  obne  bic  UrteuntniSfraft 

geprüft  ju  baben,  unb  im  C^cgcnfa^  3U  biefem,  ber 
ebenfaüS  obne  Prüfung  ber  menfeblicben  ̂ r(enntitis< 
Iraft  alle  über  ben  GrfabrungStreiö  bmauSgcbenbc 
terfenntnid  leugnete,  unterfudjtc  JV.  nor  allen  Dingen 

Umfang,  (9rcn\cn  unb  Urfprung  bcr  menfcblidien  Gr' 
lenntntS.  unb  inbem  er  unter  remer  Vernunft  oer« 
ftebt  bie  »on  aller  (Srfabrung  unabbSngigc,  iit  iljm 
»»ritil  bcr  reinen  Vernunft«  eine  Prüfung,  roic  weit 
bie  menfd)lid)C  Vernunft  obne  alle  (irfabrung  in  bcr 

(JrfcnntniS  lommt,  n*t  fic  eine  ilritif  bcS  SntionaliS« 
muS.  roic  biefer  namentlid)  Don  Solff  oertreten  roar. 

^cigt  fid),  baß  unfer  (irtenntniSoermogcn  auf  fold): 

CJegcnftönbe,  bie  jenfeit  bcr  finnlidjcn  ©abrnebmbar« 
feit  liegen,  gar  nid)t  angelegt  ift,  fo  roare  es  eitler 
ÜSabn,  öon  ihm  eine  (SrtenntniS  foldjer  ju  erroarten. 
@crabe  biejenigen  Cbjelte  ber  (£rtcnntniS,  roeldje  nacb 

^äolff  jum  rocfcntlid)en  ̂ nbalt  bcr  tbeoretifeben  %u\ 
lofopbie  (UKetapb^fil)  gebörtc,  nämlid):  Seele,  Seit 
unb  ©ott,  bie  ©egenftänbc  ber  rationalen  Vfqdrologie, 

Kosmologie  unb  $beologie,  mürben  infolge  ber  Kant* 
fdjenjtritif  ber  Vernunft  tranfjenbent,  b.  b-  fielen  übet 
bic  örenjc  reiner  VcnuinfterfenntniS  btnauS.  Unb 
xtoax  auS  folgenbem  örunbc:  Da  aUcS  (Erfennen  im 
Urteilen  beftept,  fo  diingt  bie  9Röglid)feit  bcS  entern 
notroenbig  uon  ber  93efd)affcnbeit  beS  lc^tcrn  ab.  9iun 
ift  aber  jcbcS  Urteil  entroeber  öon  bcr  ?lrt,  baß  baä 

?ßräbifat  im  Subjcft  fdjon  ganj  ober  teilroeifc  ent« 
ballen  (ganjc  ober  teilroeife  feieberbolung  beS  Sub< 
jcftS)  ift,  ober  berart,  baf}  baS  ©egenteil  ber  3aQ  ift, 

baS  ̂ räbilat  junt  Subjcft  etroaS  sJicueS  binjubringt. 
Urteile  erftcrer9lrt  ncnntK.(roie  öor  ibm  fdt)on  ̂ >ume) 

analt)tifd)c,  legerer  s.Mn  fi)ntbctifd)e,  jene  aud)  bloße 
erläutcrungS«,  biefe  bagegen  erroeiterungSurteile. 
Untere  finb  jroar  ridjtig,  aber  nidjt  öon  Vcbcutung, 
ba  fie  bie  (SrfcnntniS  nid)t  erroettem,  le&tere  bagegen, 
ba  auf  ibnen  aller  gortfdjritt  im  SSiifcn  beruht,  ̂ oebft 
midjtig,  aber,  roenn  nidjt  befräftigenbc  Umftänbe  bin 

jutreten,  öon  Aroeifelbaftcr  9)id)tiglcit.  Da  in  ben> 
fclbcn  baS  präbifat  jum  Subjeft  btnjufommt,  obne 
in  bemfelben  ent halten  ju  fein,  fo  muft  irgenb  ein 

ftußereS  3cugniS  gegeben  fein,  bafj  bem  Subjeft  bie* 
fcS  Präbifat  audi  roirtlid)  angebört.  (Sin  folcbeS  liegt, 
roo  bcr  ©egenftanb  ein  ftnnlid)  mabntebmbarer  in. 

in  ber  finnlicben  ilnfcbauung,  rocldjc  Subjeft  unb  Prä* 
bitat  üerbunbeu  jeigt:  »bie  SRofe  ift  rot«.  Soldje  fön« 
tbctifdie  Urteile  nennt  .u.  a  posteriori,  meil  fic  burd) 
eine  finnlicbc  9Infd)auung  befräftigt  ftnb.  So  bagegen 
bcr  ©egenftanb  fein  finnlid)  roabrnefnnbarer  ift,  ba 
ift  feine  Überzeugung  burd)  9lugenfd>ein  möglicb,  unb 

I  folcbe  Urteile,  bic  K.  fmttbetifcbc  a  priori  nennt,  blei« 
i  ben  notroenbig  ungeroift.  DicS  ftnb  aber  foldjc,  burd) 

1  bic  fid»  baS  Süfen  auS  reiner  Vernunft  erweitert,  fo 
I  bajj  bie  Hauptfrage  bei  bcr  firitif  ber  reinen  Vernunft 

lautet:  >33te  ftnb  fnntbctiidje  Urteile  a  priori  mög> 
I  lid)?«,  bie  ftd)  roieber  in  bic  brei  befonbent  gliebert: 
!  1)  Sie  ift  reine  9Ratbemahf  möalid)?  2)  Sie  ift  reine 

Sfaturroiifenfdmftmoglid)?  3)Sicift3Rctapbl)fif  über« 
bauptmöglid)?  Die  bcibenentcn  fragen  fegen  öorauS, 
baß  eS  reine  SKatbematit  unb  reine  9{aturroiffenfd)aft 

I  gibt,  baß  alfo  Siffenfdjaftcn  obne  alle  Grfabrung  ju 
)tanbc  tommen.  Vci  berWetapb^fif,  bie  fid)  allerbtngS 
aud)  auS  reiner  Vernunft  aufbauen  foll,  muß  eS  nod) 

3rocifelbaft  bleiben ,  ob  ftc  eine  Siffenfdwft  fei.  'JUS 
fctbftöerftänbltd),  alfo  obne  VeroeiS,  roirb  öon  H.  an» 

'  genommen,  baß  ftrcnge^otroenbigleit  unb  Allgemein« beit  fid)  nie  auS  ßrfaprung,  fonbern  nur  unabhängig 
öon  aller  Grfabrung,  auS  bcr  menfd)lid)cn  Seele  ge 
roinnen  laffc,  baß  alle  auS  ber  Srfabrung  gefd)öpftcn 

Urteile  nur  fomparatiöe  (inbuftiöc)  ̂ IQgemcinbett  be> 
ft^en  tonnten,  ftrcilicb  fängt  nad)  «. ,  ber  bierin  mit 
ben  Gmpiriftcn  übereinftimmt,  alle  untre  (SrtcnntniS 

mit  bcr  Grf abrang  an,  bamit  fei  aber  nod)  nicht  gc* 

I  jagt,  baß  fic  aud)  nur  auS  bcr  (*rfabrung  cntipringc, 
beim  es  tonnte  roobl  möglid)  fein,  baß  unfre  (ir« 
fabrangScrfenntniS  juiammengefeßt  fei  »auS  bem, 
roaS  roir  burd)  Ginbrüdc  empfangen,  unb  auS  bem, 

l  roaS  unfer  eignes  ©rfenntniSöcrmögen  (burd)  ftnn» 
liebe  Ginbrüde  bloß  öeranlaßt)  auS  fid)  felbft  hergibt«, 

I  roelcbcn  Suiaty  aus  jenem  ©runbftoff  ju  unterfdjeiben 
|  freilid)  nidjt  Icidjt  fei.  So  roirb  mit  jenen  crroäbntcn 
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brei  5ra9eu  bie  nach  ben  SBcftanbteilen  bet  Crf  ab* 
rung  ober  eine  J^eorie  ber  Crfabrung  in  33er» 
binbung  gebrockt.  die  auf  bie  Cntbcdung  beS  oon 

aller  Crfabrung  unabhängigen,  aber  jugleid)  aller 

Crfabrung  ju  örunbe  liegenben  (aprioritdjen)  öle« 
mentS  genutete  Untcrfud)iiug  nennt  Ä.  tranfjenben« 
tal  unb,  infofern  feine  ffritif  ftd)  mit  foleber  befebäftigt, 
nennt  er  fic  aud)  dranfienbentalpbilofopbtc 
obertranfaenbentalcnl^bealiSmuS.  m  bieSapriorifcbe 
Clement  oon  nOer  Crfabrung  unabhängig  ift,  fo  wirb 
eS  oon  bem  erfabrenben  Subicrt  (unb  $war  oon  jebem 

^nbioibuum  ber  3Renfd)bcit  auf  gleite  3Bcife)  ju  bem 
tum  ben  äußern  Cinbrüden  abhängigen  Clement  ber 

Erfahrung  bmjugcbrad)t,  fo  baß  jene«  ben  ftd)  gleich« 
bleibcnben,  bicfcS  bagegen  ben  Deränberlidjen  fraftor 

ber  Crfabrung  nuSmndjt,  bie  bann  baS  $robuft  bei' 
ber  ift.  feuert,  ben  apriorifd)en  Saftor,  nennt  .st.  bie 
5orm,  biefen,  ben  apofteriorifeben  ftaltor,  ber  einem 

un8  nur  burd)  feine  in  unS  hervorgebrachten  SBir- 
lungen,  bie  SinneSempfinbungcn,  befannt  meibenben, 
jenfeit  beS  SubjehS  liegenben  dinge,  bem  d  in g  an 
f  id),entftammt,bic9Raterie  aller  Crfabrung.  Critere, 
weil  bem  Subjett  angebörig,  madit  baS  ibealiftifcbc 
im  roeitcra  Sinne  rationalürtfche,  untere,  weil  auf  ein 
oon  bem  Subjett  berfdjiebeneS  ding,  belogen,  baS 
realiftifcbc  Clement  oon  tfantS  ̂ ^tloioprjte  aud.  Sin 

biefebeibcnClemente  haben  nachher  bie  entgegengefety* 
ten  Kid)tungcn  ber  Kacbfolgcr  JtantS  aitgcfnüpTt,  an 

baS  ibealiftifcbc:  Richte, Sdjcllmg.  .Siegel,  an  baS  reali» 
ftifebe:  fcerbait,  Schopenhauer.  Um  bie  apriorifeben 
demente  beS  CrfennütiSDermögenS  auf jubeden,  nur 
ben  in  ber  ftritit  ber  reinen  Vernunft  bie  brei  deile 

beS  CrfcnnmiSöcrmögenS,  Sinn,  SBerftanb,  Vernunft, 
nad)einanber  oorgenoinmcn  unb  auf  bie  apriorifdjen 
©eftanbteile,  bie  in  benfclben  enthalten  fein  mögen, 

geprüft. 
35a  jeigt  eS  ftd),  baß  als  fogen.  reine  ober  aprio» 

rifdjc  WnfdjauungSformen  beS  oinncS  ober  ber  Sinn* 
lid)feit  bie  beS  KnumcS  unb  ber  ,-ln: ,  beS  Kebeit' 
cinanber  unb  beS  Knd)einanber,  anzunehmen  ftub. 

SRittelS  berfclbcn  werben  Dom  wabrnebmenben  Sub* 
jelt  räumliche  unb  jcitlidbc  ttnorbnung  in  baS  ChaoS 
jlnnlidter  Cutpfinbungen  »t)ineingefd)aut«  unb  bicfcS 
baburd)  in  eine  SBelt  räumlid)  unb  zeitlich  üerbun« 
bener  unb  gefd)iebcner  Crfcbcinungen  üerwan* 
bclt.  üefctere  machen  baber  baS  eigentliche  Objclt  beS 

Sinnes  aud,  unb  burd)  bie  auf  biefem  Stiege  gewon- 
nenen ftnnlicben  Ünfcbauungen  wirb  bem  fon)t  ganj 

leeren  93crftanb  Stoff  ju  weiterer  Verarbeitung  gc 
liefert.  diefeä  ftnnlicbe  Slnfdmucn  madit  aud)  ,ju« 

glcid)  ftnnlicbe  CrlcnntniS  burd)  u)ntbetifd)*apoftcrio« 
nfdjc  Urteile  möglich,  inbem  es  bie  jur  Siertnüpfuug 
beS  ̂ räbifatS  mit  bem  Subjett  nötige  ftnnlicbe  Sin* 

fdwuung  liefert.  To-.-  reine  Sin fdjaucn  bagegen  ift 
baSjcnige,  meldjeS  matbematifebe  CrtcnntntS  burd) 
ftmtbetücbapriorifdjc  Urteile  möglid)  mad)t,  inbem  es 

bie  jur  Vertnüpfung  bc<i  ̂ räbitntS  mit  bem  Subjeft 
nötige  iMnfcbauung  liefert,  melcbe  bicr,  wo  eS  ftd)  um 
nid)f)tnnenfällige  Cbjefte  banbelt,  leine  ftnnlicbe  fein 
barf.  demjenigen  Slbfcbnitt  ber  ttritif,  in  »elcbem 
ci  ftd)  um  bie  Cntbedung  ber  apriorifeben  demente 

ber  3innlid)feit  (5taum  unb  3cit)  banbelt,  bqt  tt.  bc$= 

balb  ben  «amen:  teanf jenbentale  &)"tl)etil 
(Sabmcbmungdlcbre)  gegeben.  Unb  biemtit  ift  bie 
Jyrage  beantwortet,  luic  retne  aRatbcmatit  möglid)  fei, 
nämlid)  nur  unter  ber  Storauafe&ung  ber  reinen  Vln« 
fd)auungSformcn  tum  :!f.uuu  unb  , Wit.  die  nädjftc 

jolgc  auö  biefer  öon  Ä'.  bebaupteten  »^bcalität«  »on 

'  Kaum  unb  ,int  ift  bie,  bat?  betbe  auf  baS,  waS  un* 

i  nbbängig  oon  iljncn  ift,  baä  Xing  an  fieb,  leine  *?ln« 
l  wenbung  finben  tonnen,  biefcS  atfo  gar  nid)t8  mit 

l  Kaum  unb  ̂ eit  iu  tbun  bat.  Untre  gefamte  Crfennt» 
nü  bleibt  auf  bie  Crfd)eittung»melt  (pbaenomenon 

■  im  Öegcnfa^  ,jur  »intelligibcln«,  noumenon.  unter 
weldjer  baä  ding  an  ftd)  oerftanben  wirb)  befebränft, 
beren  räumliche  iowAI  ali  zeitliche  VuSbebnung  unb 

I  ̂cftaltung  eben  erft  bureb  baS  räumliche  unb  jettltdic 
?lnfdjaucn  ju  ftanbc  fontntt.  SSie  le^tcre  beiben  bie 

j  apriorifeben  germc-n  bc«  Sinne«,  fo  flcUcn  jmölf  ur- 
fprünglicbe  UrtcilSformcn  bie  apriorifeben  ftunttio' 

j  nen  beä  ̂ erftanbeS  unb  brei  urfprünglid)e  Sdjluji* 
'  formen  biejenigen  ber  (tbcoretiftben)  Vernunft  bar. 
S3ic  burdh  Kaum  unb  ,$cit  bie  unwrbunbenen  Sin 

I  neäempfinbungcn  ,^u  flnfdtauungcn,  fo  werben  bureb 

bie  oerfebiebenen  VerftanbeSfunftionen  bie  lmDcrbun- 
betten  SinneSDoptetlungcn  in  ebenfo  oielfaAer  öeife 

ju  Begriffen  unb  burd)  bie  oerfcqiebenen  SdjluBfunf- 
tionen  bie  unDerbunbenenVcrftanbcebegriffe  in  ebenfo 

üielfachcr  Steife  jur  Cinbcit,  ,\u  obeen  jufammen« 
gefaßt.  Jebcr  ber  jwölf  apriorifeben  Serftanbesfunl« 

I  tionen,  ber  Urteilssformen,  entfpriebt  ein  reiner  Skr* 

j  ftanbe«begriff  (Stammbegriff,  Äategoric).  jeberber 
I  brei  apriorifdhen  Vernunftfunftionen  eine  reine  93er* 
I  nunf  tibee.  Söie  Kaum  unb  3«t  apriorifd)  ftnb,  fo 

aud)  bie  Kategorien,  nämlid):  WUheit,  Siel« 
beit,  Cinhcit,  welche  ber  Quantität,  Kealität, 
(Kegation,  fiimitation,  welche  ber  üualität. 

SttPftani  unb  Jnhärenj,  ttaufalität,  öeeb- 
felwirfung,  welche  ber  Kelation,  33irflid)tcit, 

siKöglid)leit,  Scotwenbigtcit.  welche  ber  SKobali« 
tat  unterftehett.  Cbenfo  apriorifd)  ftnb  bie  3been:  bie 

ber  Seele,  welche  ber  fategorifdjen,  ber  ?i»elt,  welche 
ber  l)t)potl)ctifd)cn,  ber  Gottheit,  melcbe  ber  biSjunf' 
tioen  Schlufefonn  cntfprcchcn.  die  debuftion  ber 

Kategorien  alä  apriorifdjer  SeritattbciS  ■=  unb  bie  ber 
3bcen  als  apriorifcher  Vcrnunftfunftionen  bilbet  ju« 
famtnett  bie  trnni jcnbentalc  Sogil,  bte  wieber 

in  bie  tranfjcnbcntale  Slnalbtil  (VcrftanbeS«)  unb 
trattfjcnbcntale  Dialeftit  (»ernunfttehre)  jerfällt. 
tlüi  ben  Äatcgorien  leiten  ftd)  wieber  ©mnbfä&e  bed 
reinen  3>erftanbeS  ab,  b.  h-  bie  Kegeln  be«  objehioen 
Webraucbd  ber  Kategorien;  ein  foleber  ®runbfa^  ift 

5.  $3.:  ?ltle  Veränbcrungen  gefcheben  nad)  bem  (9c- 
jcn  ber  93erlnüpfung  oon  Urfadje  u.  SSirtung.  diefe 
(ärunbfä&c  liegen  aller Crfabrung«! cnntniS  ju  (drunbe, 
btlben  eine  reine  ©iifenfehnft,  fo  bafj  hiermit  bie 

jweite  grage  crlebigt  ift,  wie  reine  Katurroiffenfcbaft 
möglid)  fei.  3tinlf'cb  ftnb  nun  bie  demente  ber  Cr* 
fabrung  angegeben:  bie  reinen  SlnfchauungSformen. 
bie  reinen  VcrjtanbcSfonnen  unb  bie  ÜRaterie,  bie  in 

bie  ?lnfcbnuung§forincn  tommt,  bainit  eine  *Hn> 
fchauung  barauS  wirb,  b.  b-  bte  Cmpfinbung,  welcbe, 
als  auf  Vlffcltion  berubenb,  »ein  ding  an  fieb«  oor« 
ausfegen  läßt,  über  beffen  Dualität  wir  freilief»  gar 
nichts  auSfagcn  fönnen ,  Weber  baf]  eS  cinS.  nod)  baft 
eS  oielcS,  weber  baß  eS  Subftan^,  noch  baß  es  Ur* 
fache  fei  (toenn  le^terc  ihm  abgefprodjen  wirb,  fo  liegt 
aOerbingS  ein  Sibcrfprud)  oor  ju  ber  Kottoenbigtett, 

baß  eS  affigiert).  ;iLi.;K'uii  finben  aber  bie  Crtennt» 
nisformen  nur  Wnwenbung  auf  bie  CrfdjctnungS« 
objerte,  nicht  auf  Sranf.jcnbentcS.  *uf  folcbcS  ftc 
aber  bod)  iu  begeben,  wirb  ber  37icnfcb  burd)  feine 

ganjc  Einlage  genötigt,  fo  baß  Wetaphhüt  nicht  nur 
möglid),  fonbern  mirllid)  ift,  unb  hiermit  bie  britte 

oben  ermähnte  &rage  beantroortet  ift.  ̂Vreilid)  lom« 
men  hierbei  nur  Sophifttfationcn  ber  *crnuttft  ju 
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ftanbc,  ba  ben  ̂ bcen  nur  regulatioe,  nid)t  fonftitutioc 
SBcbcutung  jufoutmt.  2>cr  Schluß  oon  ber  ̂ bee  bct 

Seele  auf  beren  föjrijtenj  ift  ein  »jmar  unoermeib« 
lieber«,  ober  nid)tSbeftoweniger  ein  fteblfcbluß  (>$a* 
ralogiSmuS  bet  reinen  Vernunft«)-  Der  ̂ erfueb,  bcr 
3bee  ber  Seit  Realität  beizulegen,  füfjrt  unter  jebera 

ber  Dier  möglichen  JpauptgeficbtSpunfte  auf  eine  Vfn« 
tinomie,  b.  h.  auf  ein  $aar  einanber  auSfcblieftcnber 

©cgenfäfce,  öon  benen  jeber  ftdi  mit  gleid)  guten 
©rünben  bejahen  unb  Dementen  läßt,  3.  4>. :  bie  Seit 
bat  einen  Slnfang  in  ber  3«i*  unb  ©renjen  im  Kaum, 
unb:  )le  im t  beibeS  nid)t.  Sic  für  bie  Realität  bcr 

©otteSibec  möglichen  ober  bod)  wenigftenS  bisher  »er« 
fachten  33croeifc :  bcr  ontologifche,  toSmologifcbe  unb 
pbi)ftlo*telcologifcbc,  finb  fämtlid)  irrig,  ba  lieb  Weber 
nuS  bem  »©ebanfen«  beS  aUerrealftcn  ScfcnS  beffen 
»Sein  berauSflauben«,  nod)  auS  bcr  unenblnten 
Reibe  »on  Urfadjen  auf  eine  erfte  llrfadjc  ober  öon 
bcr  tfwedmäßigfeit  beS  fteinen  überschaubaren  Xetld 

beS  SellgcbäubeS  auf  beffen  3wcdmäftiQfcit  im  ©an* 
»en  mit  Sicherheit  fcblieftcn  läßt.  2)ioeS  GrgcbniS 

bcr  Äiritif  bcr  reinen  SJerounft,  welches  oon  ber  gc« 
famten  Seit  aufter  uns,  oon  ber  abfoluten,  nur  baS 

räum  unb  jeitlofe  3Ding  an  ftd)  unb  audj  bicfcS  nur 
noch  feiner  (triften),  nid)t  nad)  feiner  unS  gänjlid) 
unbefaimt  blcibenben  Cualttät  übrigläßt,  ift  eS,  wel» 

dn'v  $.  bei  feinen  3ettqcnoifen  ben  Beinamen  beS 
»VlHeSjermalmerS«  ocr|d)afft  b,at.  hiermit  ift  bie 
alte  bogmatifdjc  SRctaoltojtf,  wiewohl  fic  ihren  ©runb 
in  bcr  mcnfd)lid)en  Anlage  f)at,  geftürat,  unb  als 
Siffenfcbaft  bat  nur  bie  frttifebe  SRetaphbftf,  b.  b.  bie 
Mritil,  ©eltung. 

2)Stritif  ber(rcincn)praftifd)cn Vernunft. 

S.  hatte  fo  bie  wiebtigften  ©egenftänbe  unfrer  gan« 
aen  ftorichung  bem  Streite  ber  Meinungen  auf  bem 
(Gebiete  bcr  GrtcnntniS  enthoben,  er  mußte  baS  Siffen 

aufbeben,  um  für  ben  (Glauben  l-:nu  \u  machen. 
Xicfen  gewann  er  feiner  Virnich t  nad)  mit  Sicherheit 
auf  bcm©cbiete  bcr  prattifdjen  Vernunft,  »on  welchem 

aud)  bie  ©egenftänbe  bcr  natürlichen  Religion  ab» 
bängig  fittb.  ffiic  bie  ftritif  ber  reinen  SBerounft  auf 

bie  irntbedunq  beS  a  priori  im  GrfenntniS*,  fo  gebt 
bie  ber  prattijcbcn  auf  bie  Wuffinbung  beS  a  priori 

im  SJegehrungSocrmögcn  auS.  Sic  obne  VlUgc- 
meinbeit  unb  Rotweubigfcit  fein  wirtliches  Siffen, 

fo  ift  olme  ̂ (ügemeingültigfcit  tein  wirtlich  tugenb* 
baft  ju  nenncnbeS  Soßen  möglich.  5>nS  Soden, 
welches  als  gut  anerfamtt  werben  foU,  muß  baher 
oon  ber  Scicbaffcnbcit  fein,  baft  «S  of)ne  Stbcrfprud) 

allgemein  werben  lönntc.  3)arouS  crbeüt,  baft  bie 
£u|t  ober  ber  eigne  Vorteil  niemals  als  $rin)ip  einer 
Sittenlehre  gelten  fann,  weil  fowohl  jene  als»  biefer 

nur  inbioibueüe  öeltung  beft^en,  «Ifo  ju  Allgemein* 
gültigem  nicht  fübren.  Sie  nicht  ber  ̂ nbalt,  fonbern 
bie  Jorm  iflngemeinb^it  unb  9Jotwenbig!eit  auf  bem 
(Gebiete  bcö  Siffend  möglid)  mad)t,  fo  entfd)cibet  niebt 

ber  ̂ n^alt,  fonbern  bie  ftorm  (bie  ̂ lügemeingültig' 
fett  bcr  SRaxime)  bei  SoUend,  ob  c§  als  folcbeS  gut 

fei.  £aä  fittiiebe Sollen  fcbließt  jebeei  anbre3Rotio  m-> 
bie  ertanntc  ̂ »licbtmänigtcit  am;  bcr  l  ntegorifebe 
^mperatio,  wie  bic Sorberung  beS Sittengcf tyc* 
be^eiebnete,  ift  unbebingt,  ein  SoUcn,  bad  oon  jeber 
9cüdftd)t  auf  Sein  ober  Seinlönncn  unabhängig  ift. 

Gr  lautet:  »§anble  fo,  baft  bie  Warjmc  (bcr  fubjet* 
ttoe  Wrunbfa0)  beincS  Siftcn«  iuglcid»  als  ̂ rinjip 

einer  aUgcmcincn  ("«iefc^gebung  gelten  lönnc.« 
Xurcb  bic  Feinheit  bcr  ftttlicbcn  Srtcbfebcrn  bem 

materiellen  (iubäutomemuiS  unb  ̂ eboniötuui»  gegen- 

über  hat  erbebenb  unb  läutcntb  auf  feine  3c't' 
genoffen  unb  bie  fpätcrit  (Sefcblccbter  gewirlt.  Seine 
Vlbneigung  gegen  bie  ölüdfeligleit  als  ©eweggrunb 
ber  Sittlichfeit  war  fo  groft,  baft  felbft  Sd)iücr  fanb, 

jtantS  Rigorismus  »febrede  bie  Q^rajien  \m  ud  • .  ©c« 
febiebt  eine  ̂ anblung  jwar  bem  ®cfe$  gemäß,  aber 

niebt  rein  um  beS  (yefe&cS  wiQcn,  fo  ift  blofte  Scgali» 
tat,  nid)t  äRoralität  bor^anben.  9(1S  böcbftcS  @ut, 
nacb  welchem  ber  Wenfd)  ftrebt  ober  ftreben  foQ,  ift 
freilid)  $ugenb  unb  @lüdfeligfeit,  in  böcbfter  ̂ oten.j 
unb  innigftcr  Saufaloerbinbung  gefaßt,  \\\  betraf 
ten,  womit  bem  (SubämoniSmuS  boeb  ein  gewiffeS 

9ied)t  eingeräumt  ift.  $0  nun  bie  ftnnlid)e  Seit  wc^ 
ber  bie  luaenb  in  ifirer  $oQenbung,  nod)  bie  <91üd' 
feligfeit  in  tiirer  böchften  $oten)  gewährt,  nod)  aud) 
beibc  b,icr  immer  oerbunben  oorfommen,  fo  maebt  bic 

praftifebe  Vernunft  folgenbc  ̂ Joftulate:  ̂ ur  Gr«i* 
ebung  bcr  ̂ ödjftcn  Jugcnb  wirb  bie  Un|tcrblid)feit 
geforbert,  jur  ißcrwir!lid)ung  bcr  Skrbinbung  bct 
böcbftcn  ©lüdfcligfcit  mit  bcr  ooDenbctften  -Tugcnb, 
b.  t).  jur  Stealifterung  beS  böcbften  3utcS,  aber  i|t  bas 
2Jafein  ©otteS  notmenbige  ©ebingung.  Senn  alfo 

baS  Ijodjftc  öut  oerwirflid)t  Werben  foQ,  fo  muß  bic 
Unfterblid)fcü  ber  Seele  unb  mit  iljr  ein  unenblid)cS 

gortfd)rciten  a"  I)dherer  Soüenbung  unb  §cihgfeit 
oorauSgefe^t  werben ;  eS  muß  ferner  ein  Sefen  geben, 

baS  bie  gemeinfame  llrf ad)e  ber  natürlichen  unb  fitt= 
heben  Seit  ift  unb  ̂ ugenb  unb  ©lüdfeligfcit  in  ein 
ctttfpredjenbeS  58erf)älrmS  ju  fe^en  oermag,  baS  bem* 
nach  auch  unfre  ©eftnnungen  fennt,  abfolutc  ̂ nteüi 

genj  heftet  unb  nad)  biefer  Anteiligen*  uns  bie  ©lüd- 
feligfeit  jutcilt.  Gin  foldjeS  Sefcn  ift  ober  ©ott. 
9lud)  bic  3bec  bcr  Freiheit  cntwütclt  fid>  aus  bcr  praf  • 
tifeben  Vernunft.  Sie  leitet  ibre  Realität  ab  aus  bcr 
©ültigfeit  beS  moraltfd)en  ©efe^eS  übcr()aupt:  bu 
foOft,  alfo  fannft  bu,  fonft  wäre  baS  Sollen  etwas 
SiberfinnigeS.  ftrti  ift  bcr  ̂ enfd)  als  inteÜigibleS 

Sefen,  als  2)ing  an  fiep,  foweit  er  aber  als  6rfd)ci 
nung  angcfefjen  wirb,  ift  er  bcr  Rotwcnbigfeit  untcr= 
Worten.  Xiefe  brei  Äbccn,  unl&Sbare  Aufgaben  für 

bie  tl)eoretifd)e,  gewinnen  ©oben  im  ©ebict  ber  praf' 
hieben  Sernunft.  $Iud)  je^t  aber  ftnb  fte  nid)t  theo 

retifdje  Dogmen,  fonbern  praftifd)c  ̂ oftulatc,  not« 
wenbige  SorauSfejmngcn  beS  üttlicben  ̂ >anbelnS;  als 
folebe  haben  üe  für  baS  Subjcft  ©ewiß^eit,  um  fo 
mebr,  als  bie  praftifd)e  Vernunft,  wo  fte  mit  ber  theo* 
retifd)en  in  Sibcrfttcit  fommt,  ben  »Primat«  f)at. 
Siefen  V(nftd)ten  entfprccb.cn  aud)  bie  ©runbfäftc  über 

Religion,  weldje  u.  in  ber  Sdjrift  »Religion  inner 
halb  ber  ©renjen  bcr  reinen  Vernunft«  nicbergelcgt 
hat.  $)cr  ©runbgebanle  ift  bicr  bie  ̂ urüdfübrung 
ber  Religion  auf  SÄoral.  3e  reifer  bie  Vernunft  wirb, 
je  mehr  fte  ben  moralifdjcn  Sinn  für  ftd)  feftt)altcn 
fann,  um  fo  entbehrlicher  werben  bie  ftatutarifchen 

Saflungen  beS  »irchcnglaubcnS. 
3)  Mv.iit  ber  Urteilst raft.  Sic  bic  beiben 

oorangegangenen  firihfen  bic  apriorifd)en  Gleutcntc 
beS  GrfenntniS'  unb  ÖegebrungSoermögenS,  fo  bedte 
bie  brüte,  bie  Jitrinf  ber  llrteilSrraft,  jene  beS  SRittel 

glicbcS  jwifchen  beiben,  beS  ©efühlSoermögenS  ober, 
wie  Ä.  cS  nennt,  bcr  ÜrteilSttoft ,  auf.  ©cgenftanb 

biefer  leßtern  ift  ber  »egriff  bcr  ̂ wedmäßigfeit  bcr 
s)laluv  unb  jroar  fowohl  ber  äftf)ctifd)en  als  bcr  teleo* 
logifchen  3tvcdmäßigfeit.  Sic  äfthetifche  3wedmäftig< 
feit,  welche  bic  Dinge  fubjeftio  für  uns  haben,  ent« 
faltet  ftd)  in  ben  Gegriffen  beS  Schönen  unb  beS  (£r 
habenen.  Schön  tft  baS,  was  burch  feine  mit  bem 
mcnfd)lichcn  lirfcnntniSoermögcn  übcieinitimmcnbe 
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ftorm  ein  unintcreffterte«,  allgemeines  unb  notwen« 
bigeS  Soblgefallen  erregt;  bas  Erhabene  gefällt  un- 

mittelbar burd)  ben  Sioeritanb  gegen  bas  ̂ ntereffe 

ber  3inne:  bie  tcleologifcbc  ̂ wcdmäiugleit  bezieht 
fid)  auf  baS  Verhältnis  ber  Singe  unter  iid)  unb  iit 
entweber  eine  äuftcre  unb  jufäüige  ober  eine  innere, 
in  bent  CrganismuS  beS  Singet  bebingte  unb  not 
menbige.  Cb  ber  Statur  an  unb  für  fid»  innere  ̂ wed* 
mäfugfcit  jufomme  ober  nicht,  fönneu  mir  nicht  bc' 
ftimiuen;  wir  behaupten  nur,  bafj  unfre  llrteilsfraft 
bie  Statur  als  vocdntäjug  anfeben  muffe.  Sir  febauen 

ben  ̂ wedbegriff  in  bie  Statur  hinein,  inbent  wir  ganj» 
lief)  baningcitcUt  fein  laffen,  ob  nicht  öieUctdit  etn 
anbrer  Vcritanb,  ber  nid)t  benft  tote  ber  unirige,  jum 

VerftänbniS  ber  Statur  ben  ̂ wedbegriff  gar  nidjt 
nötig  bat.  Öcibe  cS  einen  Vcrftonb,  welcher  im  M- 
gemeinen  baS  Vcfonbcre,  im  Önnjen  bie  Teile  mit 
Veühumthett  erfennen  tonnte,  fo  würbe  ein  folaVr 

bie  ganje  Statur  aus  einem  <J?rinup  begreifen,  ben 
begriff  beS  $mtdt$  nicht  brauchen. 

JtantS  £>auptwerf  blieb  einige  ̂ obre  fjinburdt  $icm» 
hm  unbeachtet,  bis  bie  tlar  gefchriebenen  »Briefe  über 
bie  Äantfcbe  ̂ btlofopbte«  oon  Sicinbolb  (f.  b.%  welche 
Suerft  (feit  1786)  in  SielanbS  »Teutfcbem  SRcrfur« 
crfcbicncn,  bie  Tentcr •  unb  SMerwclt  für  ft.  gewan* 
ncn.  WS  Öegncr  ÄontS  traten  auf  bie  populär* 
pbilofopbcn  5«bcr,  öaroe,  Tiebemann,  bcrSolffianer 
Ebcrharb,  Berber,  beffen  »SJcctafritiN  (Scipj.  1799) 
unb  »Äaaigonc«  (Verl.  1800)  oon  feinem  tiefen  Skr* 
ftänbniS  ÄantS  jeugen,  ber  »WlaubenSpbiloioph«  !^a* 
cobi  unb  ber  Sfcptifcr  Qi.  E.  Schulde  (» HncfibemuS«, 
fcclmft.  1792),  3al.  SJtaimon,  «cd,  Varbilt  u.  a. 
911«  91  n  bang  er  ÄantS  madüen  fid)  aufjer  JHcinbolb 

juerfl  ̂ ob.  cd)ul&  (burd)  »Erläuterungen  ju  MantS 
ftritif«,  SiönigSb.  1784,  welche  beffen  DoHen  Vcifall 
fanben),  Jlafob,  Erbarb  3d)tnib,  auf  beut  öebicte  ber 

SMigwnSpbilofopbic:  ."peibenreich ,  Ticftrunt,  Seg* 
fdjeiber  u.  a.,  auf  bem  ber  2ogit:  ftiefewetter,  fcoff* 
bauer,  ftrug,  ̂ Jtaan,  ftricS,  auf  bem  ber  Vföcfaologtc : 

l'ü-wv';.  ftricS.  auf  bem  ber  töftbetit :  3d)iUer,  Vouter» 
wcl,  auf  bem  ber  öefdjidjte  ber  Vbilofopbic:  Icnnc» 
mann,  VubX  Senbt  u.  a.  bemcrfltch.  Jinbireft  finb 

faft  alle  nad)  ft.  Vbtlofopbierenben  burd)  ibn  becin« 
fluftf  morben,  inbem  nicht  nur  Richte  fid)  anfänglich 
fclbü  für  einen  ttantiancr  bielt,  fonbent  auch  fcerbart 

fid)  felbft  einen  Jlantianer  »Dom  3«b"  1828«  nannte, 
Schopenhauer  oon  allen  feinen  Vorgängern  nur  St. 
als  feinen  üchrer  anerlanntc.  Eine  (£efd)id)te  ber 

Mantfcben  S^hilofophie  bat  Siofcnfranj  im  12.  Vanb 

feiner  "Ausgabe  ber  ttantfeben  Serie  geliefert.  Stach 
ber  \Hbroenbung  oon  ber  fregclfchen  3d)ulc  unb  bem 
SKiücrfolg  ber  pofitioen  ̂ Jbilofopbic  Sdjcüingg  lebrte 
ba$  pbilofopbifcbc  ̂ ntereffe  oielfad)  ju  ».  alö  bem 
urfprünglidjcn  Wuögangepunlt  ber  neuern  bcutfdicn 

"iUbiloiopbic  jurüd,  unb  eä  begann  ein  erneuertet, 
Mira  Seil  pbilologifd)  oertief  tc8  Stubium  feiner  Serie. 
(Sine  Siealtion  31t  aunften  ber  Äantfdjen  ibealiftifd)en 
(Srfenntiüötl)Coric  gtng  oon  ben  9?aturf  orf ebern,  tnSbef . 

oon  ben  "iUiqfiologcn  aui  ber  Sdiulc  bc«  eifrigen  2>cr* 
ebrerö  Hant«,  JobannciJ  2)iüllcr,  auö.  an  toeldjer 
$>elmhol^,  Siofitanefp  u.  a.  fid)  beteiligten.  3ef)r  oiel 
Vlrbeit  t)at  man  ber  (Erläuterung  unb  Erneuerung 
ftontfl  geioibmct,  mit  bie  ̂ alilrcidjen  Sd)rif  ten  neuem 
^eit.  bfuiptiädjlidj  über  beffen  GrfcnntniiJtlKonc,  oon 
(Sotien,  Uaulfen,  3i.  Zimmermann,  3taMcr,  öölbcr, 

Volfelt,  Xbiclc,  üaad,  ̂ rebcridjö,  geller,  ̂ ünjer, 
Sitte,  RonitnM,  Vnfttoin  u.  a.t  ber  oon  Vaihiuoier 

3m  Hlularfcier  ber  »ttrittf  ber  remen  Vernunft«  bc- 1 

gonnene  »flommentar«  (Sb.  1,  Stuttg.  1881 ;  5b.  2. 
1892)  unb  WrnolbtS  »fintiid)C  Crtoric  tm  öebietc  ber 

Wantforfdjung«  (ttönigeb.  i.  ̂Jr.  1894),  betoeifen. 
Vgl.  über ttantö ^btlofopbic  (Sbalt)bäud,  .ynftori ■ 

fd)C  Entmideiung  ber  fpefulatioen  i<l)ilofopbie  oon  M. 
btt $wgel  (Seipv  1837,  5.91ufl.  18ti0);  Huno  efifeber, 
Immanuel ».  ( Scannt).  1 860, 2  Soc. ;  ;J.  \Hufl.,  ÜKüncb. 

1883);baiu:.Äntifber»antfdjen^bilofopbie«(2.'Äufl.. 
$>eibelb.  1892);  ©.  (Srbmann,  Äantä  ttriti.uänuw 
in  ber  1.  unb  2.  Auflage  ber  »Äritif  ber  reinen  Ver- 

nunft« (t'eipv  1877).  über  feine  3d)ule  ogl.  aufjer 
obigem  Sert  oon  iHofenfranj  noeb: .«.  {>tfd)er,  Tie 
beiben  tantiieben  3d)ulcn  in  Jena  (Stuttg.  1862»; 
£iebmann,  St.  unb  bie  Epigonen  (baf.  1865).  Von 
nidjtbeutfdjen  Serien  feien  crioäbnt:  «Billerl,  La 

Philosophie  de  K.  (ÜHefr  1801);  Goufin,  Le*,ons 
sur  la  Philosophie  de  K.  (^ar.  1842, 4.  tblfL,  1864); 
Teobouitd,  La  philo^iphie  de  K.  (baf.  1875); 
Wbamion,  Philosophy  of  K.  (ijonb.  1879;  beutfd), 
Scipj.  1880);  Eairb,  The  critkal  philosophy  of 
I.  K.  (2onb.  1889  ,  2  Vbe.);  (Santoni,  Emanuele 

K.  <<BZail.  1879—84,  3  ©be.);  Sett),  The  develop- 
ment  from  K.  to  Hegel  (S!onb.  1882).  ?)ie  fonftige 

aufterorbeutlicb  reiche  »antlitteratur  f.  bei  Üb  er  weg  - 
fteinac.  ©runbriB  ber  0efd)id)te  ber  ̂ bilofopbie, 

Vb.  3  (7.  «ufL,  Verl.  1888). 
nantabrer  (Cantabri),  imWltertura  ein  iberifc&e3 

Volt  im  norblidjcn  Spanien,  beffen  raube*,  gebir- 

giges öebiet  an  ber  Siorbfüüe  toeftlid)  oon  ben  w"tu riem,  öftlid)  oon  ben  Vaäfoncn  begrenjt  würbe.  Sic 
mürben  oon  Wuguitud  in  bem  fcdjrsjäbrigcn  fanta 

brifdjen  sirieg  (25—19  0.  (£br.)  unterjoebt.  3tad) 
ihnen  rourbc  ber  ViScamfcbc  ÜÄeerbufcn  baä  Äan» 
tabrifebe  ÜJceer  genannt. 

ftantabrtfföeilWebtrgc,  allgemeine  Vejeicbnung 

beä  Äüftengcbirgcö  oon  ÜWorbfpanien,  ba$,  ,^um  ptjrt* 
näifdjen  Softem  gehörig,  im  3.  ber  Vibaffoamün> 
Jbuug  beginnt  unb  fid)  als  ein  mäd)tiger,  reid)gegtie' 
berter  föebirg^ug  in  ber  ̂ Richtung  nad)  S.  bie  \\im 

Vafj  oon  üeitariegoö  unfern  ber  Uuetlen  be*  Sil  er- 
flredt.  Taä  Webirgc.  meld)c«  in  einen  örtlichen 
tan t ab rif eben  unb  einen  weltlichen  afturtfdjcn 

3ug  eingeteilt  wirb,  beftebt  faft  burebweg  aai  voet 
^Baralleltetten ,  näiulid)  aue  bem  !pauptgebtrg#}ug, 

ber  f>ortfc^ung  ber  Vhrcnäentette,  unb  aus  ber  oicl 
uiebrigern  ttüitcnlctie.  Ter  öftlid>fle  Xctl  ber£>aupt- 
fette  wirb  gegen  3.  burd)  bie  £>ocbcbene  oon  Vttorta 
(Vlateau  oon  Waoa)  oon  ber  parallel  ftrcid)enben 

Sierra  bc  "flnbia  gcidjieben,  welche  bie  nörbUcbe  Ve 
grenjung  ber  3um  Ebrobaffin  abfaUcnbcn  ̂ erraffe 
00m  S'caDarra  bilbet.  Vis  jum  tief  etne^efchnittenen 
üluertbal  berVefa^a,  burd)  welches  bieEiicnbabn  oon 
Stabnb  nad)  Santanber  führt,  befteht  bas  Öebirgc 

faft  gänjlid)auS3d)icbtcn  berttrcibeperiobe.befonbers 
aus  Half.  In*  Qkbirge  ift  in  biefem  Xeile  wilb  unb 

fdjroff ,  ober  nidjt  oon  beträchtlicher  $>öbe.  Tie  böth- 
ften  öipfel  finb  hier:  bie  ̂ ena  bc  Vlmboto  (1358  m>, 
bie  wegen  ihrer  Böhlen  unb  ihres  ̂ flanjenreid)tums 
bcrübmte  ̂ cna  Worbea  (1538m)  unb  ber  SHontc  VaW 
ncra  (1718  m).  Vcbcutenb  höh«  fchwillt  bie  weftlidje 

fcälfte  beS  (McbirgcS  an.  ̂ w  beiben  Seiten  beS  Vc- 
farjathaleS  befiehl  basfelbc  auS  Vuntfanbftein  unb  an 
bem  Scbimentcu  ber  JriaS;  an  btefe  fd)ltef5t  üd)  weit 

lid)  eine  mächtig  cntwidclte  Formation  oon  CUiratalf 
an,  weldjc  bie  ieichc  »ol)lenflö,\e  entballcnben  Stein» 

lobleugebirgc  ̂ lfturienS  überlagert.  Ter  ̂ (uratalf  hü- 
bet bie  erhabeniten  Wipfel  beo  WebirgcS,  bie  Vena 

Vncta  (.2531  un  unb  norbweftlid)  bie  bus  ganic  ̂ ahr 
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mit  Sdjnec  bcbedtcn  $ico«  ober  Vena«  bc  Guropa 

(Jorrc  bc  Gcrrebo  2678  m,  Vena  Vicja  2665  m).  !^m 

weitem  Verlaufe  bc«  ,}Wiicbcn  Aituricu  utib  üeon  ge- 
legenen (ycbirg«3itge«  erbeben  ftd)  bie  Vicos  be  3)fam< 

pöbre  (2084  ni),  bie  Vena  bc  tyulajone«  < 1980  in)  im 
C.  be«  Vaffe«  Don  ̂ ajore3,  über  ben  bie  Straße  unb 
Gifenbatw  Don  Ücon  nach  Cuicbo  führt,  bie  Vcita 
Ubina  (2302  m)  unb  bie  Vena  9iubia  (1930  m).  Siefen 

weftlicbc  Stüd  ber  aüurifd)en  Stctte  begebt  au«  bcDo» 
nifdjcn  Schiefern  unb  Raiten.  Vom  ©efatyatbal  bi« 

ju  ben  Cuetlcn  bc«  Sil  entfenbet  bic  lantabrifa>aftu» 
rifdje  Jlctte  norb»  unb  fübwärt«  eine  9Jfengc  Don 
Cucrjocben,  bie  f  üblichen  Derbreitern  ficb  oft  in  terraf» 
fenförmig  abgebauten  Vlatcau«.  Solare  Don  fteilen 

f clitgen  JHänbern  ober  fclfenmaucrn  umgürtete  Pla- 
teau« beißen  Varamera«  unb  treten  je  weiter  weit» 

wärt«  befto  häufiger  auf.  Tic  afturifebe  Mette  enthält 

audi  tiele  Alpenfccn,  welche  in  ber  eigentlichen  lanta* 
brifdjen  Wette  gänzlich  fehlen.  An  ben  Duellen  be« 
Sil  teilt  ftd»  bie  $>auptfctte  in  jwei  $ügc.  $er  eine 
uon  ber  Vena  SRubia  gegen  S58.  ftreicbcnbe  3ug  wirb 
bei  Cmiroga  Dom  Sil  burd)brod)en  unb  erftredt  ftd) 
bis  in  bie  galicifebe  ̂ rouin j  Crenfe  hinein,  wo  er  ftd) 
$u  einem  rauben  ©erglanbc  ausbreitet,  welche«  ben 
iHaum  jmifeben  ben  tylüffcn  ÜUiinbo  unb  Simia  au«» 
füllt  unb  ftd)  fübrneftwärt«  itufenförmig  jur  portu* 
flienfeben  ftüite  abbadjt.  Siörblid)  Dom  Turdjbrud)«* 
tb^il  bc«  Sil  erreicht  biefc  Sctte  in  ber  Sierra  be  Vi» 
co«  noeb  2004  m.  35er  zweite,  gegen  S.  gerichtete 

Ait,  bie  leoneiifebe  Äctte,  beginnt  mit  ber  febneebebed- 
ten  Sierra  be  ̂ iftrebo,  menbet  ftd)  beim  Jeleno 
(1251  m)  weitwärt«,  löft  fid)  in  parallele  oftwcftlid) 

itrcicbenbc  Ü(cbirg«tcttcn  auf  unb  bilbet  ein  reiebge» 

glieberte«,  Wcft»  unb  fübwärt«  ftd»  abfenfenbe«  ©erg- 
lanb,  welche«  in  ber  norbportugicüicben  ©ergterrafie 
feine  ftortfeßung  ftnbct.  Wlcicb  ber  leoneiücben  Jtette 
löit  ficb  aud)  bie  afturifebe  weftwärt«  in  eine  DiclDcr* 

zweigte  ©ergterraife  auf,  welche  ben  größten  Xcil  Wa* 
ltcieu«  einnimmt,  nicht  über  1200  m  crreidjt  unb  fo 
wie  ba«  leonefnebe  (Gebirge  größtenteils  au«  (Kranit 

Zuiantntcngcfeßt  ift.  ftaft  bas  ganjc  Üantabriicbc  Qk« 
birge  bat  eine  reiche,  üppige  Vegetation,  bie  zum  Xcil 
in  bicbtcnSaubt)oliwälbcrn  befterjt ;  nur  im  33.  fommt 
SJabelbolj  Dor.  Xcr  öcbirg«jug  wirb  auftcr  bon 

zahlreichen  Sabritraßen  Don  fünf  Gifcnbabncn  über« 
fehritten. 

Sluntnbrifdicci  Wccr,  Teil  be«  Atlontiicben 
Czean«,  an  ber  ̂ forbfüftc  Spanien«,  bilbet  im  0.  ben 
©t«caßifcbcn  3Kccrbufcn  (f.  b.). 

ftantafu^ettod,  grien),  f  üritenfamtlie,  Welche  im 
14.  3ahrb.  ben  bt)\antinifdicn  Sbron  beftieg,  unter 

ber  ."öerrfebaft  ber  C«manen  zu  ben  Domebmftcn  fta> 
nariotenfamilicn  gehörte  unb  ftd»  aueb  in  9iuj?lanb 
ausbreitete.  Sic  nambofteften  Wlicbcr  bcrfelbcn  ftttb : 

1»  Johanne«,  als  .Staifcr  Don  ©r/janj  Johan- 
ne« VI.  (1347    55),  i.  >lwnitc$  (ij. 

2)  IKattbia«,  Sohn  bc«  oorigen.  Würbe  Don  fei- 
nem Vater  1353  jum  ttatfer  unb  ̂ ttregenten  er» 

Iwbcn.  fcfctc  nach  beifen  Vlbbanlung  ben  Hampf  gegen 

Johanne«  V.  lialäologo«  if.  ̂ ohamico  b>  fort,  würbe 
aber  1357  Don  ben  Serben  gefangen  genommen,  an 

'^obonne«  V.  ausgeliefert  uiib  mußte  aud)  abbanfen; 
er  ftarb  1383. 

3)  3Äanucl,  ©ruber  bc«  Dorigen,  crbielt  bureb 

feinen  Vater  1348  bic  StattbalterFcbaft  im  Vclopon- 
ne«,  bebauptetc  fich  bort  nad)  bem  Stur^  be«fclben 
(1354)  unb  mürbe  Don  ̂ obanne«  V.  al«  Xcfpot  Don 
aWtittljia  onerfannt.  üx  rief  jablrcicbe  ̂ llbanefen  gut 

SSiebcrbeDölferung  bc«  Deröbcten  S?anbe«  herbei  unb 

gab  fo  ben  Wnfto'ß  ju  ber  maffenbaften  Ginwanbc« rung  ber  Wlbanefen  nad)  3Korea.  IS r  ftarb  1380. 
4)  Weorg  unb  ̂ llcronbcr,  jwei  Vrübcr,  einem 

nad)  Uiußlanb  au«gewänbertcn  Zweige  ber  ftamilie 

angebörig,  j'tanbeu  bei  bem  Wusbrud)  be«  gried)i» fdien  5wiheit«lampfc«  in  ruffifcben  ftriegSbienftcn. 

«I«  Üßitgliebcr  ber  ̂etäric  folgten  fic  1821  bem  gür» 
ften  ̂ lleranbcr  ?)püianti  in  bie  Dölbau.  (Scorg 
würbe  (£f)cf  be«  Stabe«  Don  ?)pftlanti,  befehligte  bann 

in  onn'.i  unb  lohne  nad)  bem  unglüdlidhen  9lu«gang 
be«  Untcmcbmcn«  Gnbe  3uni  nad)  Siufelanb  surüo. 
Gr  ftarb  1857.  Wlcranbcr,  Gnbc  Wpril  1821  Don 
^pfilanti  nebft  beffen  ©ruber  Xemctrio«  nacb  3J2orea 
gefebidt,  fd)iffte  ftd)  in  Xrieit  ein  unb  lanbete  19.  5iuni 

in4>D,bra.  XafclbflübcrnahmerbieSeitungbcrSrieg«» 
angclcgcnbettcn  u.  bilbetc  ein  fiorp«  freiwilliger.  ?lm 
20.  ̂ uni  begab  er  fich  nadj  bem  Veloponne«,  nabm 

4.  Wug.  bie  öeftung  ÜHnloafia  unb  30g  bann  Dor  Sri« 
polij^a,  ba«  er  an  ber  Sptfyc  albanifcher  ßrieger  bc- 
rennen  r>alf .  5)a«  Anerbieten  ber  iTanbioten,  i^n  ju 

ihrem  Cbcrhaupt  \  u  wählen ,  fd)lug  er  au«.  Später 
erteilte  ihm  ber  Senat  ben  Auftrag,  bie  ©irte  ber 

grieebifdjen  Nation  um  ruffifcben  Scbuj?  nad)  $eter«» 
bürg  ju  überbringen.  3>a  er  aber  feine  Väffc  crbal» 
ten  ronnte,  fo  blieb  er  in  $re«bcn.  Grit  1828  fchrte 
crnadiöriecbenlanbjurüct  Gritarb  1841.  Von  ihm 
ftnb  bie  »©riefe  eine«  Augenzeugen  ber  gricd)ifd)en 
JReDolution  Dom  $abt  1821  :c.«  (^>allc  1824). 

Ha uta lupe,  f.  Actione. 
5tatttar  (Mint dl,  itnl.  Cantaro),  ba«  türfifebe 

3entnergewicbt  Don  uerfebiebener  öröße,  je  nad)  Crt 

unb  "Stkire :  in  ttonftantinopel  früher  100  Sfottcl  =» 
56,ooo  kg  unb  weiften«  ju  44  Cfen  gerechnet,  feit  1. 

3Här,i  1874  «.  n'cbarp  (ir.»i»fd»erii)  =  100  kg  ge- 
feßlid).  ̂ n  Serbien  wie  jener  gleich  bem  Söicner  3e,»l3 
ncr  angenommen ;  ber  neue  gricd)iftbc  ju  45  Clen  =s 
56,25  kg,  ber  frühere  Don  Sura  ju  44  alten  Ofen  — 
56,44ft  kg.  Ter  Don  Smtjma  wog  45  Clen  = 
57,380  kg,  ber  gewöhnliche  Don  Aleppo  unb  ©cirut 
180  Clen  =  229,52&  kg,  ber  große  Don$ama«fu«  100 
©cirutcr  9iottcl  =  255,o.>8  kg,  ber  Heine  100  $a» 

ma«fer  JHottcl,  *U  fo  Diel,  ber  tt.  Don  ©agbab  45  JHot« 
tcl  =  181,79  kg,  ber  perftfebe  ober  bie  Hamellaft  für 
ben  Vcrfebr  mit  Mlcinafien  30  Warawcn»9Ran = 220,32 

kg,  ber  Dom$>ebfrf)ag 9 10  be«Suatimer=  118,218 kg. 

^11  ̂igßptcn  gab  man  bem  tt.  36—100  gewöhnliche 
Clen  ju  1,235  kg;  ber  Don  Iripoli«  bat  40  Clen  = 
48,832  kg,  aber  für  Gifen  5  mal  unb  in  ©engbafi 
1'  4  mal  foDiel,  ber  SV.  Attäri  Don  Xuni«  2  Ouintal 
ju  50  5Rottel  =  50,088  kg,  ber  alte  algerifcbeß.  At- 
täri  100  Ärämcrpfunb  =  54,008  kg.  6aL  CRntaro. 

ftantara,  m  (Gl  ftantarat  cl  Gha,jne,  b.  b- 

■>bie  ©rüde  bc«  S<baße««),  Crt  auf  ber  gleichnamigen 
^anbenge  in  bem  ägßpt.  Otoubcrnorat  ̂ ort  Saib  unb 
Manal  am  Cftufcr  bc«  Suc.\laual«,  jwifchen  ben  Seen 
Wenjole  unb  ©alal).  Station  ber  jwifeben  Vort  Saib 
unb  rottaUtfl  Dcrfchrenbeu  Voitbampfer,  mit  *i8«i 
381  Ginw.  Seit  alten  Reiten  pafficren  bie  Don  ̂ igßp' 
ten  nach  Serien  ,ucb«wen  Äarawancn  biefe  Stelle, 
früher  auf  emer  ©rüde,  welche  bic  Sucjfanallompanie 
abreißen  unb  bureb  eine  fähre  erfeßen  lieft. 

ftatttare  (ital.  Cantata),  urfprünglich  foDiel  wie 

Singftüd  überhaupt;  jeßt  in«bcf.  ein  au«  Sologc* 
fangen ,  Xuetten  x.  unb  Ghorfäpen  beitebenbe«  gro» 
ßere«  Vofalwcrt  mit  OSnftrumcntalbeglcitung.  Xic 
Sr.  untcrfcbcibct  ftcb  Dom  Cratorium  unb  ber  Cper 

burd)  Au«frbluß  bc«  cptfdicti  unb  bramatifcheji  Glc» 
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ment«;  ein  gänzlicher  WuöfchluB  bc$  (entern  ift  frei- 
lich nicht  möglich,  bn  audi  bie  rcinitc  Üurif  fieb  gc= 

legentlicb  ju  brnmatüchem  patbo«  fteigert.  Ilm  flar 
iten  unb  jmeifcllofcften  ift  bic  ttunitform  auf  bem 

Gebiet  ber  Mircbenmufif  auögcbilbet  (Stircbcnf an» 
täte);  hier  hat  Scb.  Stach  2bpen  Don  tiodutcv  ttunft 
febönbeit  in  großer  Wnjabl  gcfd)offen,  von  benen  eine 
Definition  nicht  fduoer  3U  geben  ift.  Tnnad»  ift  bie 

if.  bie  Ausprägung  einer  Ihnpfinbung,  einer  Stint» 
ntung  burdj  oerfdnebenartige  formen,  bie  in  biefer 
ßinbeit  ber  Stimmung  ihren  böbern  ̂ ufammenbalt 
finben.  Der  Sologefang  einzelner  Stimmen  in  ber 
SVirdjenfnntntc  führt  nicht  oeriebiebene  Perfoncn  für 

•ich  rebenb  ein,  fonbern  aueb  Tic  reben  im  tarnen  ber 
l^emeinbc;  ben  eigentlichen  Stern  ber  Sache  aber  bil- 
ben  bie  fönfemblefäßc  unb  ̂ borfätte,  befonber«  bie 

V£r>oröle.  —  Spiftorifcb,  war  Cantata  juerft  tur$  noch 
(Srfinbung  ber  begleiteten  sDionobic  (180U)  ber  Warne 
für  audgebebntere  Sologefänge,  in  benen  oriofer  Öe» 
fang  mit  recitatioifebem  abmccbfcltc.  Harifftmi  führte 
ben  bauten  STnmmerf antäte  (Cantata  di  camera)  jur 

Unterfcbctbung  uon  ber  balb  auftretenben  Jürcbcn» 
fantnte  (Cantata  di  chiesa)  ein;  bod)  blieben  beibe 

noch  längere  3cit  überwiegenb  in  engerm  Nahmen, 
führten  ftatt  einer  jwei  ober  brei  Singftimmen  mit 

ttontinuo  unb  einer  ober  jwei  obligaten  SBeglcitftim» 
men  ein,  entbehrten  aber  burchau«  nod)  ber  dmralte- 
riftifd)cn  äRcrtmaic  ber  heutigen  großen  St.,  beä 
Gbor«  unb  be«  Crdicfter«.  9»od)  Tictrid)  ̂ urtehube 
(geft.  1707)  hat  cinjelne  Stantntcn  für  nur  eine  Sing 
ftimme  gefdjriebcn.  Tic  weltliche  große St.  entmideüc 
iid)  juerft  nl«  ivefttantatc  ju  .y>od)}cit£}fciern,  £ulbh 
gungen  ic.,  bic  lird)lid)e  nicht  unter  ihrem  Tanten, 
fonbern  unter  bem  bc«  ftirchenf  onjcrtS.  U3ach  hat 
bic  Wehrsahl  fetner  «antaten  ol«  ttonjerte  bcjcicbnct, 
bamit  auf  bie  wcientlidjc  Siolle  hinbeutenb,  welche 

barin  biej^nftrumente  ipielcn. 
ftantatemeffe,  bic  am  Sonntag  Cantate  (f.  b.) 

beginnenbe  53ud)hänblcrmcfic  inücipiig;  f.  »uchtjaiibci. 
Stontbcitcl,  ein  Stechbeitcl  juiu  Wuflftecbcn  tiefer 

Sucher,  befibt  jmei  febräge  ftlädjen,  bie  unter  SJilbung 
einer  in  ber  Dichtung  ber  Ncbfc  öerlaufenbcn  finnte 
jufammenftoficn. 

Knute-,  ber  gcrablinigc  Turchfdmitt  äWcicr  ©e« 
grcn^ungdflädjcn  eine«  ftörper«. 

Mantel  c,  bie  Seier  ber  Rinnen,  befonber«  jur  $)c- 
gleitung  oon  3flubcrlicbcrn  gebraucht. 

Stantetmr,  molbauifcbca  ftürftcngcfchledn,  angeb- 
Iid)  uon  Samcrlan  abftammenb.  Tie  namhafteren 
Sprößlinge  bc«fclben  finb: 

1)  2 >  c . m  e  t  r  i  u  « ( T  m  i  t  r  i \\  geb.  2«.  Oft.  1  «73,  geft. 
23.  Wug.  1723,  Sohn  bc«  Wolbauer  löoimoben  .sion 

itantin'st.,  fam  1687  al«  Wciicl  nad)  Slonftantinopel. mar  1709  öoipotmr  ber  Dölbau  unb  ftanb  in  folcher 
(Swift  bei  ber  Pforte,  baß  fic  ihm  feit  17 10  allen  jribut 
erließ  unb  ihm  nudi  bic  Swipobarfdwft  ber  SSnlacbei 
oerfprad).  Ta  fic  inbeifen  ihr  SHort  nicht  hielt,  fnüpfte 

St.  llntcrhanblungcn  mit  t^eter  b.  ÖJr.  an  unb  erhielt 
bon  bcmfelbcn  ben  öefitt  ber  slKolbau  altf  (ouoeränen 
unb  crblid»cn  JVürftcntum*  jugefidjert.  Ter  für  3iuß  | 
lanb  unglüdlidic  Wu*gang  bcö  .«riegeS  ̂ oang  ihn  in» 
be^,  1711  bem^aren  nad)  Petersburg  \u  folgen.  Cr 
roarb  bnfclbft  in  ben  Jüritenftanb  erhoben,  erhielt  bc- 
trädjtlichc  ©üter  in  ber  Utatitte,  mit  bem  ßOttMPS* 

nitätörecht  für  feine  ̂ crion,  unb  beförberte  bie  Wrün= , 
bung  ber  9ltabcmic  in  Petersburg.  Qr  fdtrieb:  >HLs- 
toria  de  ortu  et  defectione  imperii  turcici«,  1300 

-1711  (beutfd)  Don  Sdjmibt,  vamb.  174Ö,  8  »bc.).  1 

2)9lntiöch  Tmttrijewitfch,  ruff.  Schriftftcaer, 

Sohn  bc3  oorigeu,  geb.  1708  ju  »onftantinopel,  geft. 
1744,  erhielt  feine  (Srjicbung  in  iRußlanb,  wo  petcr 
b.  Qfo  fich  fchr  für  ihn  intcreffierte  unb  ihn  ipätcr  bi^ 
MI  feinem  2ob  auf  allen  Sieifcn  unb  Selbjügcn  mit 

lieh  nahm.  .vi.  begann  feine  Saufbahn  im  preobra* 
ft)cnflifd)en  öarberegiment  unb  boUenbcte  üe  al^  (j*c- 
fanbter  in  Sonbon  (1732—38)  unb  bann  in  fttrifc 
Gr  mar  ein  biclfeitiger  (^eijt  unb  einer  ber  criten  unb 
bcbeutenbften  Satirder  9iußlanb«,  ber  Dorn  europäisch 
aufgeflärten  Stanbpunft  au£  bie  Hoheit  ber  ruififd]cn 

(Mef'cüfchaft  geißelte.  Seine  3Jorbilber  waren  iwaj. 3uocnal  unb  *oiteau;  mit  ihm  beginnt  eigentlich  bte 
pfcuboflaffifdjc  Tichtung  in  ÜJußlanb.  6in  Jiahr  cor 
feinem  lobe  gabit.felbft  alle  feine  Satiren  (beutf  d)  Den 
o.Spilder.Sfcrl.  1752)  fowie  überfeRungcu  gricdjifcher 
unb  lateinifcher  Ticbtungcn  herauf.  Tie  befte  neuere 
Wu3gabe  feiner  3i?crfc  »eranftaltete  3«ftfwott'  <>nit 
«tographie  bon  $J.  Stojunin,  peterSb.  1867,  2  S3bc). 

Maittcn,  \.  SpiBen. 

ftantenbttrrftfdjctncnb,  f.  Xurchfichticiteit. 
ftantettflcfd)icf>e  (pbramibalgcfchiebc),  f. 

2ön  unb  Slbration. 

ftantcttfrf)rä(imafd)ine.  f.  SBudjbinbcn,  6.  603. 
fidlttcnftedjcr,  |.  (Vkirtengerätc.  6.  100. 

ftantar  (engl,  t.'anter,  auch  Canterbury-gallop). 
ber  furje  Galopp,  namentlich  bei  ben  Slettrcnncn 
üblich,  welche  bamit  eingeleitet  werben,  baß  aufgc« 
fönten   b.  h-  )um  plan  bcäWblaufcS  galoppiert  wirb. 

Mnnth  (l£auth>.  Stabt  im  preuß.  Kcgbcj.  $3re^' 
lau,  tfrei*  ̂ cumarft,  an  ber  Söciftrib  unb  ber  Sinie 
^re^lau  löalbftabt  ber  Preußifd>cn  Staat^bahn ,  hat 
eine  coangelifdje  unb  eine  (ath.  Stircbe.  ein  großes 

^aifenhau«  be«  Teutfthcn  firiegerbunbee,  ein  'Ämts 
geridjt,  Äarbcnbau,  S^anbelögärtncrci ,  Siteißgerberci 
unb  (1890)  2785  Ginw.,  baöon  108:^  Goangclifebc  unb 
1 1  Juben.  öicr  14.  SJtoi  1807  ftegreid)c*  Gefecht  ber 

Preußen  gegen  bie  ©anern. 
Manthafcn,  ein  y.im  llmwenben  fchwerer  .voller 

bicncnbeiS  2j?erf^eug  ber  ̂ imtncrleutc  unb  !c»ol,jfäUcr, 
Welche«  au  einem  Gnbc  mit  einem  jum  Saficn  bes 

Swines  beftimmten  ̂ afen,  am  anbern  Gnbe  mit  einem 
Sing  (Jitantring)  üerfeben  ift.  Turth  leBtem  ftedt  man 
einen  »arten  höliernen  i»ebel  (ixbebaum),  mittel« 
beffen  man  ben  Ralfen  ober  ben  Stamm  umbreht. 

ttantliarcllc,  f.  CanthanUiw, 

Manthartbc  ((^antharis  Qeoffr.,  Lytta  Fabr.), 
ßäfergattung  au«  ber  i>amilie  ber  8lafenläfcr  ( Vesi- 
cantia),  Jräfcr  mit  breiterm  iropf  al«  ber  iiorbcrranb 
bc«  Tborajr,  langen,  fabcnfi>rmigen,  clfgliebcrtgcn 
Wühlern,  nicrenförmigen.  fnft  quer  ftchenben  tlugen 
unb  langgeftredten,  ben  Mörper  gan.^  bebedenben,  em< 

jeltl  abgerunbeten  JVlügelbeden.'  Von  ben  mehr  oll 250  mannigf ad)  gefärbten,  befonber«  in  Wfrita  unb 
s?lmerifa  »ertretenen ^rten  ift  bic  S  p  a  n  i  f  dj  c  ̂  I  i  c  g  c 
(C.  vesicatoria  /,..  f.  Infcl  »Ääfcr« )  1.76  -2om  lang 
unb  beftftt  bidjt  gerunjelte,  beim  Scibchen  mehr  golb« 
grüne,  beim  WännaVn  fmaragbgrüne  ̂ lügelbeden 

mit  jwei  feinen  üäng«rippcn.  T'cr  Siopf  ift  herjför» 
mig.  ba«  !c>al«!d)ilb  itumpf  fünfedig.  Tic  SpaniidK 

fliege  riecht  ftnrf,  wiberwärtig ,  lebt  auf  d iehen,  Sß* 
ringen,  SJigufter  unb  erfcheint  bisweilen  ftellenwcife 

in  großen  Mengen  im  *Wat  unb  %üm.  Ta«  2Seibd)en 
legt  feine  zahlreichen  Gier  in  bic  (f  rbc.  Tie  biä  auf 
bic  leßtcn  beiben  weißen  Tborarriuge  unb  ben  erfien 

.V»interlcib«ring  fehwarje  fiaruc  fud)t  bic  Hefter  erb» 
bewohnenber  »ienen  auf,  ernährt  fid»  unter  mehr« 
nmligcr  Häutung  oon  bem  Inhalt  einer  ̂ cllc  unb 
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»erwanbclt  fid)  außerhalb  bcrfelbcn  in  eine  $fcubo» 
djrofalibe.  $lu«  legerer  friert  eine  gelbliche,  biete 
ifarne  beroor,  bie  fid)  »erpuppt.  SJfan  lammclt  bie  M. 
befonber«  m  Sizilien,  Spanien,  JRufjlanb,  $olcn.  Sie 
werben  am  äKorgcn  »on  ben  Straubem  abgefchüt' 
telt,  in  einer  ftlnfcbc  mit  wenigen  ©ramm  ̂ ttber 
getötet  unb  bann  in  ̂ apierbcutcln  in  bünncr  Schicht 

bei  etwa  309  getrorfnet.  Sie  enthalten  al«  wirffamen 
SBejtanbteil  &  on  1 1)  a  n  t  in  unb  bienen  in  ber  ftorut 

»on  ̂ flaitern,  Salben,  Xinftur  unb  Siantbaribcn» 
fottobium  al«  blafen3icbenbc«  unb  reijenbeS  SRittel. 
^nnerlid)  Würben  Änntbaribcn  fdwn  ju  Reiten  bc« 
£>ippofratc«  angeweubet.  Sie  wirfen  befonber«  auf 
ben  fcarn»  unb  ©efd)lccht«apparat,  erjeugen  fertige 

unb  gefäbrlid>e  6nt,^ünbungen  unb  wirfen  in  gröHc* 
tcr  Sofi«  töblid».  $n  höcbf*  »erwerf  lieber  SScife  wer- 

ben fic  als  Wpbrobifinlum  benutzt.  ¥lud)  gegen  iJun« 
goifd>minbfud)t  unb  üupu«  finb  Kantbariben  Wiebcr» 
bolt  empfohlen  Worten  («gl.  ffontbaribiii).  Sie  fpicltcn 
feit  jeher  unter  ben  S£tcbc«tränfcn  eine  wichtige  Wolle 

unb  bilbeten  ben  Wcfentltd)ftcn  Seftanbteil  ber  »ita» 
lienifeben  Glirire«  unb  ber  berüchtigten  »Diavolini« 
nnb  Pastille«  galantes;  »al.  AquaTofuna.  \M uth  ber 
äußerliche  ©ebraudj  ber  jtairtl>ariben  war  fd)on  ben 
arabifd)cn  unb  anbern  altern  m  uen  nicht  fremb,  an 
gemeiner  bclnnnt  würben  fic  jebodj  erft  im  17.  $ahrb. 

Mehrere  norbamcrilanifcbc  'Mrten,  wie  C.  (Epicauta) 
cinerea  unb  vittata,  unb  bie  fübeuropäifche  C.  (E.) 
verticalia  freffert  bisweilen  bie  fturtoffclfelber  tabl. 

ttanthnrtbcnfampfcr,  fooiel  wie  Rantharibin. 

M  a  n  t  Ii  n  r  ib  c  n  p  f  I  a  it  er  <i8lafcnpflafler,Spa» 
n  i  f  d>  f  1  i  e  g  e n  p  f  1  a  ft  e  r ,  Emplastrum  cantharidnm 
vesicatonum]  ordinarinin),  eine  3Rifd)ung  au«  2 

Xcilen  grob  gepulocricn  Spanifdbcn  5»'«g«n  (Kantha» riben),  1  SeÜ  Clrocnöl  (mit  welchem  bie  Kantbaribcn 

junäcbft  jbki  Stunben  erwärmt  werben),  4  Seilen  gel* 
bem  SöadW  unb  1  Seil  Serpentin;  ift  meid),  wirb  jum 
©ebraud)  mefferrüdenbid  auf  Scinmanb  geitridjen 
unb  mit  ,y>cftpflaftcr  auf  ber  Joaut  bef eftigt;  e«  jieht 
in  6—12  Stunben  eine  SJlafe.  Sa«  immermäb» 

renbe  Ä.  (3u9Pf lfll*f r,  E.  cantharidum  perpe- 
tuum)  bereitet  man  au«  14  Seilen  Kolophonium,  10 
Seilen  gelbem  3öacb«,  7  Seilen  Serpentin,  4  Seilen 

Saig,  4  Seilen  feinem  $ulucr  »on  Spanifcöen  &lie» 
gen  unb  1  Seil  ©upborbiumpul»cr.  Sic«  ̂ ftaficx 
foü  leine  SJlaicn  jieben,  fonbem  bie  £>aut  nur  reiben; 
in  beii  meiften  fallen  aber  entftcht  bod)  eine  SMafc, 

nur  langfamer  al«  buret)  ba«  gewöhnliche  m  .  Spa» 
nifcbflicgcnpflaftcr  für  ticrärjtlidjcn  ©ebraud)  beftebt 
au«  6  Seilen  Kolophonium,  ti  Seilen  Serpentin,  3 
Seilen  Spanifdjcn  fliegen  unb  1  Seil  Euphorbium. 
3ur  Sarftellung  »on  Scibclbaftpf laftcr  mit 
Kantbariben  (E.  mezerei  cantlmridatum,  Srou« 

otfebe«  ̂ ftafter)  werben  30  Seile  Spanifcbe  flie- 
gen unb  10  Seile  Seibelbaftrinbe  acht  Sage  mit  100 

Seilen  Gffigäthcr  auggejogen ;  in  ber  filtrierten  Sint« 
tur  löft  man  4  Seile  oanbarad),  2  Seile  ßlcmi  unb 
2  Seile  Kolophonium  unb  itreiebt  fic  bann  auf  Saft, 

welcher  »orber  mit  einer  Üöfung  »on  20  Seilen  £>au» 
fcnblafe  in  200  Seilen  Safier  unb  50  Seilen  Spiri» 
tu«  überwogen  worben  war.  Sied  ̂ flaftcr  wirb  meift 
gegen  ̂ abnfebmersen  hinter  bem  Chr  getragen;  auf 

jartcr  vn-.t:  u'eht  e$  ebenfalls  eine  93(afe. 
Jtantharibcnialbc  (SReijfalbc,  Spaniict). 

fliegen  falbe,  Ungnentam  canthariduin)  wirb  er« 
halten,  inbem  man  3  Seile  KantharibcnpulDer  mit  10 

Seilen  ̂ rooencerol  10  Stunben  im  Sampfbab  bige* 
nert,  bann  filtriert  unb  3  Seile  beä  SiltratS  (Spa- 

nifch, fliegen ol)  mit  2  Seilen  gelbem  33ad)3  3U* 
fammenfd)mcljt  Sie  bient  jum  Offenhalten  »on 

'■ölafen,  bie  burdj  Äantharibenpflafter  erzeugt  fmb, 
Sur  Sicförbcrung  ber  ©terung  k.  3>ie  Scharfe 
Salbe  (!^uf falbe,  U.  acre)  ift  eine  3Kifd)ung  aud 
15  Seilen  gelbem  33ad>3,  30  Seilen  Kolophonium, 
GO  Seilen  Serpentin,  250  Seilen  Scbmalj,  50  Seilen 

gepuloerten  Spanifchen  Stiegen  unb  1 0  Seilen  eupbor* 
biumpul»er.  Sic  wirb  in  ber  tierärztlichen  $rarid 
(aber  nicht  bei  $mffrnnthcitcn)  benu^t. 

ftattlbaribin  (Kantharibenlampfer) 

CjpHijO,,  ber  wirffame  Öeftanbteil  ber  Spanifchen 
fliege,  ftnbet  fid)  auch  in  einigen  anbern  Käfern  bi$  $u 
0,49  $ro&.  unb  wirb  aui  Spanifchen  fliegen  erhalten, 
inbem  man  biefe  mit  gebrannter  SJiagncfta  »erreibt, 
troefnet,  bicSRaffe  mit  »erbünnter  Sch  wef  elf  äure  über* 

fättigt  unb  mit  Zither  audfchüttelt  Scr  \Htticr  hinter* 
läftt  beim  Scrbunften  unreine«  Ä.,  welche«  leicht  31t 

reinigen  ift.  (S«  bilbet  färb«  unb  gcrucblofe  Safcln, 
löft  Mdi  in  tochcnbcntttlfobol  unb  in  fetten  £lcn,  tauut 

in  Saffer  unb  gibt  beim  Kochen  mit  Wllalien  Stau« 
tharibinfäurc  C10H,Ä06,  bie  au«  ihren  Salden 
burch  Sd)wcfe(fäure  gefällt  wirb  unb  beim  (Srhtßeu 
ihrer  Söfung  in  K.  unb  ©äff er  jcrfäüt.  K.  jieht  auf 

ber  £>aui  Olafen,  innerlich  bewirft  e«  9Ragencnt3ün* 

bung  unb  jtarfc  9icüung  bc«  §arn»  unb  0efd)lcd)t«* 
ihftcm«.  Kanthartbinfaurc«  Kali  hat  üiebreich 
1891  gegen  tubcrfulöfe  JCehlfopffranfheitcn  benu^t. 

ftanttfäto9f  becherartige«  SrinN 
gefchirr  ber  alten  ©ried)cu,  mit  weit 

au«gcfd)Wciftcn  !pcnfeln,  befonber«  bc* 
lannt  al«  Attribut  bc«  Sion»fo«(f.?lb' bilbung). 

ftantbölücr(GdhBläcr(3}alfcn), 

Oiu^holj  öon  redjtetfigcm  ober  quabra* 
lifdjcm  Cluerfdjnitt. 

ftonttfleö  «ebtfr,  f.  Sdjicfcräähne. 
ftontilrnc  (ital.  Cantilena),  fooiel  wie  ̂ elobic, 

eine  längere  gefangretche  Stelle  in  einer  gröftern  Som< 
pofition.  3n  Italien  ift  Cantilena  fooiel  Wie  ©äffen» 
baucr,  abgebrofehene«  iJicb. 

ftantillation  (lat  ),  ber  ftnqcnbe  Vortrag,  befon- 
ber« ba«  ftngenbe  Wblcfcn  ber  ̂ollcften,  Sicfponforicn 

I  unb  anbrer  gciftlidjer  Seyte  öor  bem  Elitär. 
StantiUen  (fpr.  »tiujen,  franj.  Cannetilles,  and) 

'Bouillon),  ein  Öabrifat  au«  feinem,  fchraubenartig 

;u  einem  9iöhrchen  gewunbenent  Sraht,  wirb  -.um 
j  Stidcn,  bei  ber  Serfertigung  »on  ©orten,  Cuaflcn, 
;  (spauleltcn  ic.  gebraudjt.  Vian  »erarbeitet  311 K.  teil« 
echten,  teil«  unechten,  rauben  ober  geplätteten  Wölb* 

j  ober  Silberbrabt.  3ener  liefert  bie  matten  K.,  ber 
geplättete  S>rabt  (üa^n)  bie  ©Inn jf nnt illen.  ̂ ur 

Sarftellung  ber  ft.  widelt  man  folcbcn  Sraht  in  ein» 
iachcr  Sd)raubenlage  auf  eine  ÜWabcl,  weldje  burch 

etn  gewöhnliche«  Spulrab  in  fchnelle  Umbrcbung  »er- 
fc|>t  wirb.  Ml  bie  Kabel  »oll,  fo  fd)icbt  man  ben 
Sraht  3um  Seil  herunter  unb  fährt  bann  mit  ber 
Arbeit  fort,  fo  bah  .u.  »on  beliebiger  üange  gebilbet 
werbeit  tonnen.  Sie  Stärfe  ber  Kabel  richtet  ftch  ganj 

nach  bem  ,Sn.n'rf .  \u  welchem  bie  K.  beftimmt  nnb. 
3ft  bie  Kabel  tantig,  fo  erhalten  bie  Ä.,  welche  ftch 
beim  fcerabnehmen  »on  bcr9cabcl  burch  bic^laftisität 
bc«  Srahtc«  etwa«  aufrollen,  ein  febmubenartige« 

"Jinidim  ((raufe  M. ,  Krau«bouillon). 
ftanrine  (fran3.),  eigentlich  ̂ elbflafche;  jefci  bie 

gebräuchliche  ©C3eichnung  für  ba«  in  ben  Kafcmen 
eingerichtete  SJertauf«lofal,  in  bem  bic  Solbaten  ihre 

!  Meinen  «cbürfniffe  an2ebcn«mittcln,  $utomatcrial  :c. 

flant^oro« 
(*«<tKr>. 
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gut  unb  billig  taufen  fönncn.  Tic  Santincn  ftcf>«n 
unter  Kontrolle  oon  »ommiffioncn  bcr  betreffcnbcn 

Truppenteile  unb  follcn  üoruigSwcifc  »erheirateten, 

inöalibcn  Unteroffizieren  übertragen  werben;  nu«= 
gcfd>loffen  al*  ̂ achter  fiub  SJfannfdmftcn  bc*  a!tiocn 
Ttenftitanbeä  unb  tlonomcn  Don  Cffijierf  peif  ennf  tnl « 
ten.  Jtantinenmngen  tonnen  au3  reinen  über 

febüffen  bcidjaffl  unb  im  v]Xobilmndmng4fnllc  jum 

men  »Crt«  nllniäblid)  t>erbrängte,  $e.}cid>nung  für 

bie  einzelnen  (ielbftänbigaO  ©unbeeglicbcr  ber  gib* 
genoffenfdmft;  bafjcr  ttantonligeijt  ;c,  fooiel  tote 
engberuger  ̂ artitularitf MUl  K.  Uber  Ä.  in  militari- 
fdjer  $k,uet)ung  f.  Mantonücrfafmitg. 

ftanton  (Ganton,  ebinef.  tt uang«tfd)ou»f u), 
£>auptitabt  ber  cbinefiid?en  WüücnprotnnjÄunngtung, 

unter  23°  8'  norbl.  SJr.  unb  118*  17'  Nu.  i.'.  o.  ör., 

V~  y^tuiknkXcraok.ik 
■  ii  Ii  * SO  CHINE  S  l  $  Ul  K  S 

u5- 

M  V.  E  R 
Malit ab  i  i  soopoo 

>iUi  1.   1  tTif*  CTC«-n%rt.h  tu* 

Situationtfarte  von  flanton«Wrtcao '$ongf  ong. 

3cbäluing3prcife  alä  fiebcnämittci  wagen  (f.  b.)  ein« 

gcüellt  werbeu.  -  Wurf)  in  Gefängniffcn,  ftabrifcn  ;c. 
tommen  Kantinen  üor. 

5lnntiucntungeii,  f.  Summte.  -y.it 
Haut  t'aplacefrUe  Theorie,  f.  UoCMnogontc  unb 
ftnuton  (frnnv.  fpr.  >tdn«),  üanbbeiirf,  Unterabtei* 

lung  einciS  grönent  Öejirte,  in,"vraulrcid)öcjeidjnung für  bie  aud  mebreren  (Mcntetnbcu  beitcheubcit  Unter 
nbteilungen  bc*  Wrronbifientcntä;  in  bcr  3d)Wei  v  wo 

bcr  Warne  feit  bcr  'Witte  bes  1«.  ̂ abrf).  ben  ältent  9b« 

am  Unten  Ufer  beö  $crl*  ober  Sau tonf luffcS, 
bcr  Du  i\n  bie  Cocca  jtgrtö  (f.  b.)  in  btc  San  ton' 

itraße  müubct.  £a3  Thermometer  erreicht  nur  wäb- 
renb  eines  SJtonate*  35,5"  unb  ftntt  im  hinter  nicht 
unter  4,6",  boeb  fällt  biäwcilcn  3djnee.  Tie  3tabt 
wirb  Don  einer  10  km  laugen,  12  m  boben  unb  au 
ber  Krone  7  m  breiten,  mit  alten  öefcbü&cn  betonten 

l'üuiev  nebft  (Kraben  umgeben  unb  verfällt  in  bie  bem 

Alm"-,  yigctcbrte  Weuftabt  unb  bie  burd)  eine  IVauev mit  Graben  Don  ir)r  getrennte,  fünf  ScAficl  bed 

Google 
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föcfamtnrcal ä  ctnnebutcnbe  altcSatarcnitnbt.  ücBterc 

bat  nur  in  ihrem  f  üblichen  Seil  ein  ntiägciprocheiie« 

Stabtacpräge,  mährcnb  bcr  größte  Seil  noch  Mrfcr« 
Innb  iß.  .vcroorzubcben  finb  hier  bcr  Solaf!  be«  Üic« 
neralgouüerneur«,  bie  Siciibcnz  bc«  latarcngeneral*. 
ba«  Slonfuciu«toUcgiuni,  bie  ̂rüfungsbnlle,  ber  lau 

fcrlicbe  Sempel,  bic  irünfftodpagobe,  120  nnbrc  Sem« 
pcl,  eine  mohammcbanifche  Sagobc,  mehrere  bubbb> 
ftifd)e  Slöftcr,  bie  1889  errichtete  SRüttzc  bie  mehr 
Srägemofdunen  bcfi&t  al«  irgenb  eine  onbre  ber  6rbe, 
ber  große  (Srcrzierplaß  bcr  Wantifon  unb  oor  allem 

bie  großartige,  nric«  nnbrc  weit  überragenbe  franjö< 
fifdjc  latboltfd)c  Sttrd)C  mit  uuei  ftattlidieu  Tünnen. 

9icu  ■-  ftanton  mit  feinen  bidjlgcbrängten ,  nur  burd) 
häufig  fnum  mann«brcitc  Önffen  getrennten,  meift 

cinftödigen .  ober  in  ber  SKcgcl  au*  SHauerrocrt  her« 
gcftelltch  £>äu»crn  ift  bie  eigentliche  (9cfcbäft«ftabt. 
Vitt  ber  bem  bluffe  zugewanbten  Stabtmnucc,  auf 
flauem,  angefd)wemmtem  unb  burd)  z«bllofe  Kanäle 
burebtreuzteut  Jerrnin,  in  $a()llofcn  Kütten  auf  feftem 
Soben  n>ie  auf  pfählen,  fowic  in  ben  bi«  nahe 
an  bie  ftlußtnittc  oernnferten  Sooten  ber  »Soffcr« 
ftnbt«  wo^nt  gleichfalls  eine  zahlreiche  Seüöllerung. 
Sic  grembennieberlaffung  befinbet  fid)  auf  ber  3nfel 
3chamicn,  bie,  cbemal«  eine  3d)(amntbnnf,  1859— 
1861  burd)  bie  Regierung  mit  einem  tfoftenaufwanb 
Bon  325,000  Soll,  in  feiten  ©oben  umgcwanbelt 
würbe.  Sen  Gnglänbcm  mürben  oicr.  ben  öranzofen 
ein  fünftel  angemiefen.  Unter  ben  erftern  haben  fid) 
aud)  Xcutfche,  flmerifaner,  Swllänber  nicbergelaffcn. 

*!?lm  linfen  Ufer  be«  Jvluffeö,  St.  gerabc  gegenüber,  liegen 
bie  fnft  ganz  in  Saumgruppen  ocrborgcnenfoäufci  unb 

$>ütten  oon  von  am  auf  bcr  glcidmamigen  rmfcl.  Sie 
Seoölfcruttg  bcr  Stabt  foll  1,800,000  Seelen  bc« 
tragen,  barunter  2000  SKöndje  u.üRonnen  (neunzehn« 
tel  bubbhütifebe);  mehr  al«  100.000 9J?enfd)cn  wohnen 

auf  ben  84,000  Schiffen  im  Strom.  *ll«  Jnbuftric« 
ftabt  nimmt  St.  unter  allen  Stäbtcn  iSr)inad  ben  erften 

IHang  ein;  c«  ift  fcauptfiö  bcr  Seibenwcbcrci  unb 
Seibenftidcrci,  lui  Korten»  unb  Sd)iturenfabri(ation, 
Färberei  unb  Appretur,  ölaebläferei,  öla««  u.  Stein« 

fd)lciferei,  üadroaren»  unb  Sapierfabritation,  $>olz« 
unb  Glfenbcinfd)nifeerei  wie  9Jcobelfd)rcincrci;  in  ben 

Umgebungen  befdjnftigt  bic  Seiben«,  SZetall*  unb 

^orzeüaninbuftric  ganjc  Dörfer,  zur  3cit  ber  ̂ uder« 
entte  arbeitet  ein  großer  Jcil  ber  Seoölfcrung  in 
ben  3ud cun u !: Ion.  Sie  alten  cinbeimiidieu  Setncte 
arten  ftnb  fdjon  zum  Icil  gegen  f rembe  ocrtnutdjt ; 
in  ben  ftaatlichen  ̂ ulocrmagasiticn  unb  Wrfennlcn 
mieb  auöfd)ticBlid)  frembe«  9Katerial  oerwenbet.  Ser 

$>anbel  Stanton«,  bcr  oor  beut  großen  Cpiumfricg 
(1841)  unb  bcr  Eröffnung  anbrer  i>äfcn  ben  gan» 
jen  Sertebr  l£bina«  mit  bem  Seiten  repräsentierte, 
liegt  zum  größten  Xeil  in  engliicbcn  fränben,  Hl  aber 

in  ben  legten  fahren  wenig  geftiegen,  eine  »tolge  bcr 
Unterbrechung  bc«  Xraniitpaßfwflcin«,  bcr  jährlid)cn 
3unahme  ber  Abgaben  auf  Samt  bei  ber  Xurdjfuhr 
burd)  bie  Stabt  unb  ber  mblrcidjcn  (Milben  unb  Gefell« 
fd)af ten,  benen  Monopole  zur  Erhebung  oon  befonbern 

3öUen  auf  einzelne  Wütcr  »erücben  ßub.  Xurd)  »on« 
fuln  (aud)  ein  bcutfdjer  Bccuf^tonful)  finb  fnft  alle 
curopäifchen  Staaten  unb  bie  tun  bnmcrifnnifdw  Union 
uertreten.  Über  ben  vanbcl  mit  bem  9fu81anb  geben 
bic  Auärocifc  be*  unter  europäischer  Leitung  flehen • 
ben  3o(lhaufce  genauen  fluffchluß.  ̂ lllc  unter  dune« 
fiieber  flagge  fegelnbeu  Sdnffc  unb  ihre  Sa  reu  »er« 

zeichnet  bagegen'ba«  unter  chiuefifcher  Leitung  ftchenbe Söinncnzolinmt.  unb  biefe^  ucröffcntlidjt  feim 

Wtrxti  flono.- l'crifon,  5.  Stitfl.,  IX. 

iic  5üc- ; 

richte,  bcr  umfaffeube  Äüitcnhanbel  üt  baher  in  nndi- 
itehenbem  nid)t  inbegriffen.  Sießinfuhr  betrug  1892; 
12.513.9H0,  bie  Äuöfuhr  18.8a5,766  öailuan» Xncl. 
iöauptpoftcn  bcr  le^tcm  finb  Shce,  Siohfeibe  (1201 
Xon.)  u.  Seibcnroarcn,  aKatten.  ̂ utfer,  Staffta,  Stöde, 
ftcucrmcrfälörper,  Rapier;  bei  ber  critern  Cpium, 
Saumroollenzeuge,  Saumtoollengarne,  Soflmaren, 
Metalle.  Petroleum.  Streichhölzer.  Scr  imnbel  ftan> 
tond  tvirb  ftarf  burd)  baeBorberSVantonftraßcliegcnbe 

X>ong(ong  beeinflußt .  mo  ber  Sdjwcrpunrt  bca  aud- 
wärtigen  WefdHifta  liegt,  unb  oon  roo  bie  Sarcn  auf 
Sfdjonfcn  nach  il.  unb  ina  i^m'crc  gelangen.  Ser 

eigentliche  £>nfcn  oon  H.  ift  baä  50  km  unterhalb  am 
ftluffe  gelegene  S  h  n  m  p  o  a,  ba  Schiffe  oon  1  (XX)  Xon. 
mit  mehr  alä  3,5  m  Sicfgnng  nicht  nad)  ft.  hinauf fom* 
men  (önnen,  bis  bie  ben  §auptfluß  fchließcnbc  Sperre 

befeitigt  i)t.  ̂ n  Shampoo  befinbet  fid)  ein  3oüamt, 

große  staatliche  Soda,  eine  See«  u.  Wilitärafabemic, 
ein  Xorpcbo«  u.  Secmincnbepartement.  ^n  ben  $>afen 
oon  Ä.(mitShampoa)  liefen  1892  ein :  1743Sdfiffeoon 

1,622,902  2on.,  barunter  1740  Sampfer  (1366  eng» 
ltfchc,  114  beutfehc.  256  chinefiiehe)  öon  1.621,308  $. 
Surch  bic  Sieuflabt  lönnen  Sfchonten  mittel«  zmeier 
Saffcrthorc  u.  eine«  öraben«  oon  S.  nach  C.  gehen. 

Stabt  unb  ipafen  ftnb  burd)  ̂ ort«  unb  Batterien  ge< 
fd)üöt:  auf  ben  im  9?.  ber  Stabt  gelegenen  Sergen 

liegen  fünf  fleinc  gort«,  auf  ber  Sübfeitc  oicr,  bar« 
unter  Sutcb  ftoUb,  (au«  »jort«)  auf  einer  Heilten 
Selfcninfcl  mitten  im  ftluß,  am  Scflenbc  ber  ̂ nfel 

Shampoa,  Ivo  ber  irluß  burd)  eine  ̂ fahlbarriere  gc> 
fperrt  ift,  ba«  ̂ aulroa«,  9?apier»  unb  ©arricrenfort. 
Äud)  an  ber^occa  $igri«  fmb  mehrere  gort«  errichtet, 
alle,  toic  bic  oorigen,  mit  bielcn  Qtefcbüßen  armiert, 
aber  ungcfd)idt  gebaut  unb  baber  in  ben  Äonflilten 
mit  Gnglanb  1841,  1847  unb  1857  Icidjt  genommen. 

rtatttonabc  (franj.),  ber  ÜRaum 
ber  Sdtaubühnc  hinter  ben  Ruliffen. 

H  antonal  (franj.),  zu  cinemMan« 
ton  gehörig,  barauf  bezüglid). 

M  a  ii  t  o  ii  i c r c  ; :  a  i  i .  in  bcr  Sdjtoei  \ 

unb  Sirol  9iame  bcr  fteinernen  3"; 
fluchtetxiufer  an  ben  Alpenftraßen. 

ftantontert  (franz.)  heißt  eine 
9Jtaucrcdc  ober  ein  ediger  Pfeiler,  ber 

in  ben  Gden  mit  einer  in  einen  fctfi  gefegten  (f.  Hb' 
bilbung)ober  einer  üoripringenben$)nlbiäule  beie^tift. 

fhmtMriO(1tS§(0  rt«untcrlunft,  franj.  »ftan< 
tonnement«),  oorübergehenbe  Einquartierung  oon 
Iruppen  in  bewohnten  Crten,  teil«  einzelner  Jrup« 
penteile  bei  befonbern  Wnläffcn ,  bie  eine  Verlegung 
au«  bem  eigentlichen  Stanbquarticr  notroenbig  machen, 

mit  Gpibcmicn  ?c.  hmiptfädjlid)  aber  bei  3ui<tuimcu* 
Ziehung  größerer  jruppenmaffen  im  ̂ rieben  ober  int 
ftriege.  Sic  Serteilung  ber  Jruppen  in  ber  Ä.  (Si«* 
lofation)  roirb  weit  oom  ̂ einbc  ab  ntöglid)ft  meit« 
läufig  (SKarichauarticre),  je  näher  am  Jeinbe 

aber,  befto  enger  genommen  (Crt«untertunft),  fo 
baß  fie  zule&t  in  ein  bloße«  Siwat  mit  Senu^uug  be« 
in  ben  Crtfchaftcn  oorhanbenen  Untertunft«raum« 

übergebt  ( Crt«biro al».  Sic  ben  einzelnen  Iruppen« 

oerbäuben  (Sioifiüncn,  'Jiniieeforp«)  jugemiefenen 
Sczirfc  werben  fo  bemeifen,  baß  biefe  Serbänbe  in 
einem  bestimmten  3r*^mmt,  ie  nach  ber  nötigen 

Sdjlagfertigfeit  nach  einem  halben  bi«  einem  ganzen 
lagcmnrfd),  auf  bau  gemcinfd)aftlid)cn  Senatum« 

lung*  (iKcubezoou««,  fllarmfammcl«)  i{laße 
ZurSenocnbung  bereit  flcljen  lönnen.  Wegen  fcinblid)C 
utterroartete  Vlnnähcrttng  wirb  ba«  gnuic  Öcbict  bcr 

55 
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9t.  burdj  Vorpoften.  jcbe  einzelne  Crtfcbaft  bind)  ftan« 
tonnemcntSmacbcn  <?lufoenwad)cn)  gefttfiert  unb 
für  jeben  Truppenteil  ein  fllnrmploft  beitimtnt. 
3»r  rafdien  Verbreitung  beS  Vllarin  wirb  aufter  ber 

Vcreitftcllung  um  Crbonnanzen  bttreb  befonbere  Vor* 
febtungen  (Telegraphen,  Signale,  Annale  ?c.)  geforgt. 

Vei  längere  Seit  nnbaueroben  Stantonierungen  wer» 
ben  nötigen  fatllS  aud>  befonbere  ft  a  n  t  d  n  n  c  nt  e  n  1 1  < 
(Crt-  >  SJazarette  eingerichtet. 

<t  nntoniuen,  oolfStümlidje  Bezeichnung  ber  auS« 
gehobenen  Mcfrutcn,  im  Gcgcnfn$i  zu  ben  freiwillig 
Gingetretenen.  llnf  iebere  St.,  Wehrpflichtige,  bie  ftch 
ber  GefteQung  entziehen,  ohne  ficb  ber  ftabnenflucbt 
fcbulbig  ju  machen.  Sic  ocrlieren  baS  üoüingsrecbt 

unb  lönnen  aufoerterntinlicb  eingcftellt  werben,"  wobei ihre  Tienftjeit  oom  näcfjften  GtnitcOungStcrmin  cm 

reebnet,  $n  SRuiüanb  !  •;en  Solbatenfinber,  bie  ficti 
ju  fpätcrmSKilitärbicnft  oerpflidüetctt  unb  auf  Staats« 

foflen  erlogen  mürben  (17*)«—  1&56),  ebenfalls  St. 
Stantottnciucnt  (franz.»,  f.  «antonicning. 
5t n tttottrcgl ement,  f.  Mantonoerfaffung. 
Jt  a  tt  t  o  n  f  tj  ff  c  m,  f.  SantonOf  rfaftung  unbfceer,  2.514. 

ftatttonoerfaffung  (Ä an tonf Aftern),  bie  oon 
?friebricb Silbelm  I.  burd)  baSSReglcmcnt  Dom  l.SRai 
(15.  Sept.)  1733  ($t  an  ton  reg  l  ement)  eingeführte 
2Jrilitärocrfaffung ,  nach  welcher  baS  gauje  SJonb  in 
SlantonS  (fireite)  eingeteilt  war,  in  welchen  jebem 

Infanterie»  unb  ftnoaUeriercgitncnt  eine  beftimmte 
Wnznbl  geuerftcllen  zur  Entnahme  feine«  SRefrutcn* 
bebarfS  jugemiefen  war.  Tic  anfänglich  feftgcfcfctc 

3ahl  Don  5000  ftcucrftcllcn  für  ein  Infanterie«  unb 
1800  für  ein  StaoaUcricrcgimcnt  würbe  fpätcr  oer- 
mehrt.  3m  trieben  burfteti  benfelbcn  jährlich  30,  im 
Siriege  100  Slann  entnommen  werben.  Turd»  bie  St. 
würbe  befhmmt:  Wae  Ginwofmcr  beS  UanbcS  ftnb 

oerpflichtet,  in  bem  Regiment  )U  bienen,  ju  beffen 
Äanton  fte  gehören;  ausgenommen  ftnb  bie  Söhne 
ber  Gbcllcute  unb  berienigen  Bürger,  bie  ein  ftcbcreS 

Vermögen  üon  6-10,000  Tbalcr  nachweifeu;  bie 
Vrcbigcrföbne,  welche  Theologie  ftubicrett;  cingewan« 
bertc  Stoloniiten  für  ftch  unb  bie  erftc  Generation;  bie 
einigen  Söhne  üon  Bauerngütern  unb  biejenigen 
llnterthancn  ber  GutSberrfdiaftcn  auf  bem  SJanbe, 
welche  le&tcrc  alS  ©trtfehafter,  Gärtner  ober  Stöcbc 
auslernen  Heften,  jeboch  war  hierzu  bie  Genehmigung 
beS  betreffenben  Regiments  einzuholen.  $ur  Jpcbung 
ber  Tudunbuflric  erhielten  fpäter  bie  Soll=  u.  Tuch- 
fabrifanten  für  ficb  unb  ihre  Gehilfen  gleichfalls  Ve« 
freiung.  Jcber  im  Äanton  geborne  stnabe  mürbe 
oom  Pfarrer  in  eine  üifte  ctngcfcbricben  unb  biefc  bem 
Regiment  mitgeteilt.  3JJit  beut  20.  ficbcnSjabr  würbe 
ber  ftantonpflichtige  gemuftert  u.  zu  lebenslänglicher, 
fpäter  20iähriger  Tienftpflicbt  ausgehoben.  Um  aber 
ben  Übergriffen  ber  Regimenter  oörzubeugen ,  burf te 
bie  Aushebung  nur  unter  SJiitmirfung  bes  aJJagiftratS 
ober  üanbrat*  geiebehen.  Später  würben  auch  Stäbte 
unb  üanbcStetlc  üon  bertorragenber  inbuftrieUcr 
Thätigfctt  üon  ber  Stantonpfliehtigfcit  befreit,  j.  V. 

Verlin,  VotSbattt,  VreSlau,  SJiagbcburg  :c.  Ter  über* 
gang  oon  biefer  St.  jur  allgemeinen  Wehrpflicht 

beruhte  fomit  nur  auf  ber  Aufhebung  ber  Wielen  Vc= 
freiungen  »on  ber  SKilitärbienftpflicht.  Gin  fihnlicbeS 
Softem  war  früher  in  Cjtcrrcicb  unb  bis  1874  auch 
in  Ruftlanb  im  Gebrauch.  Vgl.  ierritorialfnftem. 

Aantor  dat.,  »Säuger«),  in  flcinern  Cttfcbaften 
ber  Vorfänger  ber  projeftantüchen  Stirchengcmcinbe, 
gewöhnlich  zugleich  Sd)ullchrcr;  häufig  tft  baS  Amt 
i>cS  Stantovs  mit  bem  bee  Crganiftcn  unb  StüfterS 

»erbunben.  ^n  ben  ättem  Griten,  nach  Ginführung 

beS  Stircbengefang,eS,  war  bie  Stelle  bes  stantorS  eine 
ber  widjtigften  bei  benftothebralfdjulen.  u.  angröRern 
Stircben  bctleibet  ber  St.  als  Tirigent  beS  SänqerAorS 
auch  je&t  noch  eine  mufjfaliidj  ebrciwoüc  Stellung 

(IhowaSfantorat  }n  i?cipjig).  Vgl.  H'aade,  TaS 
ftantor«,  Jtüfter»  unb  Crgant|tenomt  in  feinen  SedüS* 
berhältnificn  (Vcmb.  1884);  Simmer,  Ter  St.  unb 
Craaniil  im  coang.  GotteSbienft  (Cueblinb.  1886). 

Stantriiifl ,  f.  •     ■  \-.hn. JtntttirJicn ,  Stnbt  in  ber  chinef.  $romnj  ffaniu. 
400  km  norbweftlich  oon  Santfchau,  nahe  ben  Seiten 

ber  grohen  Ghiueüfdicn  3Raucr,  umgeben  »on  einer 
Stabtmauer,  an  bie  fid)  eine  zweite  balbfrcisförmig 
anfcbliefet,  litt  im  Tunganenaufftanb  fdjwer,  jähü 
aber  febon  wieber  150,000  Ginw. 

Mantidril,  f.  Smcrgmofchuetier.  [814. 
Mautf diittbf riri tipa,  Vera  im  Himalaja,  f.  b.,  S. 
Mattndm  (o.  türf.  Stamticbi),  furze,  ftarfe,  aus 

i'ebcrriemcn  geflochtene  i{eitfd)e  mit  Ittr.zem  Stiel,  am 
franbgclenl  hängenb  gerragen  unb  in  3iuijlanb  auch 
als  9ieitpeitfd)e  gebräuchlich. 

Mnn tnfrlu- ,  f.  itontufd). 

lUnilCI  franz.).  ein  langer,  geraber  ober  gebogener, 
hohler  unb  an  beibcnGnben  offener  Gttlmbcr  oon  wr- 
fchiebenftem  Turd)meffer,  aus  Golb,  Viatin.  Silber. 

Stahl.  Vlei,  fcolj,  $>om,  Stnochen,  Vappc,  Stautfdjuf 

berfertigt.  "um  benupt  STanülen  überall.  Wo  cS  ücb 
umTurcfaleiten  non  ̂ lüfugfeiten  oberSufthanbclt;  fte 

ftnb  entmeber  üorn  fdmrf  (Vraoazfche  St.)  unb  bie« 
nen  bann  btreft  311m  Ginfted)en  bureb  bie  i>aut  in  baS 

Untcrbautbinbegewebe(wic  bcifubtutanenGin'pri^un= 
gen)  ober  in  bie  SXuSlcln,  bez.  <n  Gcfcfawülitc  (bei 
Ct>ariotomic),  ober  fte  werben  in  geftoebene  fi.  Irofar 

ober  gefchnittene  Sunbfanälc  jum  Ginfpri^en  i»on 
ftlüffigfcilen  ober  jum  ̂ »crauSlntfen  üon  äuft  (bei 
Suftröhrcnfcbnitt)  ober  öon  glüfftafeit  (bei  ©affer ■ 
fuebt)  ober  oon  Giter  (bei  eiteriger  VlcuritiS.  auch  bei 
tiefen  ober  tiefgelegcnen  SBunbcn)  eingeführt.  Cta 
le^tenn  f^IIe  bezeichnet  man  bie  Ännülen  meift  ale 
Trainröhren  ober  TrninS. 

Stonun  (Cuänon,  arab.),  orientalifchcS,  unfrer 

^tther  nicht  unähnliches  Saiteninstrument ;  ber  9iamc 
beutet  auf  ben  antifen  Station,  b.  h.  baS  Wonochorb, 

welches  man  fdjon  im  Altertum  anfing  mit  mehreren 
Saiten  <zu  befpannen,  um  gleichzeitig  oerfdjicbcnc 
Tonoerhältniffc  zur  Wnfcbauung  bringen  ju  fönnen. 
Tann  tft  St.  auch  fooiel  wie  Gefcft;  baher  St.  oiameb, 

bie  Sammlung  oon  Gefeijen,  welche  Sultan  Soli« 
man  I.  (baher  el-ftanuttt,  »Gefe^gebcr«,  genannt) 
oeranftaltete;  Äanunbfchi,  Gefc^gcber,  flrchioar 
ber  Gefc^büdjer. 

flanuri  (Stanori,  »Seute  beS  SidtteS«),  bad 
i>auptoolt  oon  Vorntt  (f.  b.),  nufeerbem  über  oielc 
Gegenben  SDJittelafrilaS  ausgebreitet.  SiahcVerwanbte 
ber  ftnb  bie  Vewohner  oon  9Wanga.  9iguru  unb 
Siancm  unb  bie  Tibbu.  Tie  St.,  SJJänncr  Wie  Seiber. 

ftnb  aufterorbentlid)  eitel  unb  putyfücbtig,  babei  fchr 
rührige  u.  unternehmenbe  Äaufleutc.  Jhrc  Sprache, 

bie  fid?  mit  ber  Sprache  ber  Tibbu  am  nädjften  bc« 
rührt,  ift  bur*  bie  Arbeiten  Jö.  VarthS  unb  stoeDeS 
genauer  befannt  geworben;  fte  ift  reich  entwideit 

unb  oon  grofeem  Sohltlang.  Vgl.  Sachtigal,  Sa« 
hara  unb  Subän.  1.  Xeil  (Verl.  1879). 

Mannt,  f.  Mimt. 

ftanut^Dooel,  f.  2tranMäm'cr flanzcl  (0.  lat.  cancellt.  »bie  Sdiranlen«),  ber  er« 

höhte  Stanbort  beS  VrebigcrS  in  djnftüchen  " 
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fo  genannt  von  bcnSt^ronlenbcrnltcftrifllitftfnflircftc, 
bie  baS  ßbor  von  bem  Schiff  trennten  ff.  Ämboi.  VHS 
fpätcr  barauS  ein  üeftorium  (fiettner)  geworben  war 

unb  bic  prebigt  eine  höhere  iBcbeutung  erhalten  hatte, 
fonberte  man  ben  ̂ rebigerambon  von  bem  Ücttner 

ab  unb  erhöhte  ihr .  bamit  ber  ̂ rebtger  von  ber  Ge» 
nicinbc  beifer  gefeben  werben  tonnte,  behielt  aber  ben 
Siamen  ßanscäc  für  Um  bei,  ber  allmählich  inÄ.  über» 
ging.  £ie  ftanjcln,  Welche  vom  11.  Jahrb.  ab  juent 
aus  Stein,  bann  aud)  aus  \vU  fjergertebtet  tvurben. 
ftanben  anfangt  auf  mafnvem  Unterbau  unb  waren 
meift  vieredüg.  Grft  in  ber  beutfeben  Äunft  würbe  bie 

©rüftung  ber  S.  viclerfig  angeorbnet,  biefe  auf  eine 
-Bank  geftcllt  unb  mit  einer  »an \i I im u bo  ober  einem 
ScbnUbcdcl  oerieben.  9$on  Äanseln,  bie  burd)  bilbne» 

rifeben  Scbntud  bebeutenber  ftünftler  ausgezeichnet 
ftnb,  finb  bic  im  Tom  ju  Siena  unb  im  Söaptiitcrium 
SU  ̂ifa  von  9ficcol6  pifano,  in  JRavcflo  in  Untcrita» 
lien,  in  San  Slnbrea  in  pifloja  unb  im  Tom  tu  ?ifa 

von  Giovanni  ̂ Jifano,  in  San  Slorcnjo  ju  5'orcnj 
von  Tonatcllo,  in  Santa  Sroce  in  ftlorcnj  von  Söcnc 
betto  ba  Majano,  im  Tom  |U  ftreiberg  i.  S.  von 
einem  unbefannten  Sünftler  unb  im  StcpbanSbom  ju 

58ien  von  Meifter  ̂ ilgram  (1512)  bervorjubeben.  — 
Jn  ber  Jägerei  beißt  Ji.  ber  auf  einem  33aunt  angelegte 
unb  burd)  3lDC'0e  öcrblcnbete  Sip,  auS  welchem  ber 

Jäger  auf  5Brunftplä|jen  ober  an  Äürungen  (ftutter* 
pläfeen)  3&ilb  $11  erlegen  fudjt,  was  beSbalb  leichter 
gelingt,  weil  baS  38Üb  bei  biefer  Vorrichtung  feinen 

sBinb  (Sittcrung)  befommen  tann.  Mud)  bei  Sreib* 
jagben  fiebert  bic  Jäger  bisweilen  auf  .stanjcln. 

a  n \c  1  berebfa  in  tei  t,  t  •  e  geiftlicbcJRebclunft  übet' 
baupt,  infonberbeit  bie  im  öffentlichen  GottcSbienft 

geübte  (f.  (wmHciil  unb  ̂ Jrcbtgt  >•  3iad)  bem  auSbrüd- 
Itcbcn  3eugniö  ber  Gvnngelien  bat  JefuS  feine  Sache 

von  Einfang  an  ganj  auf  bic  Macht  bcS  SortcS  gc= 
ftellt.  Schloß  er  fiefj  hierbei  auch  ber  Sitte  ber  jübi' 
feben  ScItgionSlcbrer  an.  nad)  welcher  biefe  nlttefta« 
mentlicbe  Stellen  in  ben  Synagogen  erflärten  ober 
auch  freie  Vorträge  barüber  hielten,  fo  bezeugen  ihm 
hoch,  anberfcitS  auch  fd>on  bic  ̂ citqenoffcn ,  ba»  er 

»gewaltig  prebigte  unb  nicht  wie  bieocbriftgclchrten«. 
!Jn  ben  mannigf altigiten  formen ,  als  SSciSiagung, 

GebctSrebe,  3»"flenrcbe,  Scbrc,  (Ermahnung,  Jrb> 
ftung,  fanb  baS  freie  SSort  feine  Pflege  auch  in  her 
apoftolifchen  Gcmeinbe.  Gewöhnlich  wirb  bic  Ge» 
fchichtc  ber  Ä.  in  fünf  ̂ eri oben  eingeteilt,  beren 
erfte  bis  auf  GhnjfoftomoS  unb  Wugufrm  reicht.  Jn 
biefer  3eit  beftanb  ber  Gottesbienft  ber  ISbriftcn  neben 
Gcfang  unb  Genuß  beS  heiligen  WbcnbmahlS  noch 
vor.sugSmeife  im  ̂ torlefen  ber  heiligen  Schriften  unb 
baran  ftch  fnüpfenben  ̂ Infprachen.  flln  ber  Spifce  ber 
erften  ̂ rebigtfchulc  bei  ben  Griechen  fteht  CrigencS, 
ber  namentiieh  bic  fogen.  !£>omilic  (f.  b.)  (ultioierte, 
währenb  Gpfjräm  ber  «wrer,  SBafiliuS  b.  Gr.,  Gregor 

von  3ia jians.  Gregor  von  sJh)ffa  unb  Johannes  bru,» 
foftomo«,  ber  bebcutcnbftc  unter  ben  Grcgcten  feiner 

3cit,  bereite  bie  an  StbaniuS  unb  bic  gleichseitige  :h'iv 
toril  fich  anfchlieficnbc,  nadi  bem  Wpplautf  ber  3*" 
hörer  (kroto»)  hafebenbe  ̂ runfrebc  repräfenticren. 
?lud  ber  ahenbläubifchen  Mirchc,  wo  man  meift  mit 
einfachen  9Infprachen  (»ermone»)  vorlicb  nahm,  ftnb 

ju  nennen:  3eno,  S3ifchof  ju  SBcrona,  'älmbrortuS, 
^ifcfaof  ju  SKailanb,  ein  geborner  Sicbncr,  unb  befon- 
bers  ̂ lugufttn ,  ber  burch  fatechctifchc  unb  bialogifchc 
formen,  ttntilbcfen  unb  einen  großen  Reichtum  von 
rbetorifchen  Figuren  bic  mangclnbe  ̂ bantafic  erfeöte. 

Schon  m  ber  j weiten  v^criobc,  von  CSbnjioüontoS 

unb  '•Jlngufiin  bis  auf  Sllfuin  (400—800),  beginnt  bie 
Ä.  teils  ju  entarten,  teils  ,su  erlahmen.  Unter  ben 

griechifchen  Sansclrcbnern  aus  jener  3«*  W^tf  Cbril» 
luS  von  Wlcranbria  hervor,  beut  in  feinen  Jpomilien 

löercbiamfeit  unb  Popularität  nicht  abjufprcchcn  ftnb, 

wiewohl  er  burchauS  bogmatifiert.  Unter  ben  i'ntn 
nem  finb  hervorjuheben :  2co  b.  Gr.,  ein  ber  flafftfchcn 
JRcinheit  noch  näher  ftehenber  Kcbncr,  (JäfariuS  von 

WrleS,  ber  bebeutenbfte  ̂ rebiger  bcS  6.  ̂nbrf).,  Gre- 
gor b.  Gr.,  baS  Wuftcrbilb  beS  gefamten  Mittelalters, 

enblich  ©cba  ber  Ghnvürbige,  ber  in  feinen  $>omiIien 

über  bie  allgemein  werbenben  ikrifopen  (f.  b.)  ?llle* 
gorie  nach  Einleitung  öon  Eluguftin  unb  Gregor  treibt, 
ynberbritten^eriobe,  von  Wl  uin  bis  auf  Suthcr 

(800  -1520),  mußte  bie  ̂ rebigt  faft  gan,s  ber  Litur- 
gie baS  treib  räumen.  Soweit  fie  noch  ftatthat,  bc= 

wegt  fie  ftch  jumeift  in  Vlbtjängigfcit  von  ber  patri- 
ftifcf)cn  Üitteratur  ff.  Homilhirius  über).  ̂ mWorgen» 
lanbc  hatte  fchon  bic  Trullanifche  Shnobc  von  692  bie 

Geiftlichen  gan,s  auf  9feprobu(tion  ber  alten,  l-i-walu 
ten  $>omilien  verwiefen.  Söie  rjicr  gricchifch,  fo  würbe 
im  Wbenblanbc  meift  lateinifch  geprebigt  (sermones 
ad  clerum),  aber  vielfach  auch  in  ben  £anbeSfprachcn 
(sermones  ad  populum).  (£incn  ?luffchwung  in  ber 

ff.  brachten  im  frühem  Mittelalter  bcfonberS  l£lunia« 
cenfer  unb  (Siitcrcienfer,  wie  ©ernbarb  vonGlairvaur, 

im  fpätem  Sran^iSlaner,  Wie  trüber  SBertt>olb  von 
SlcgenSburg,  unb  Tominifaner.  wie  3°^Qn"  Taulcr 
unb  SincentiuS  gerrcriuS,  enblid)  aber  auch  reforma« 
torifchc  ̂ rebiger,  wie  Johann  $uf$  unb  öierontjmuS 
Savonarola;  mehr  firchUd)  wirftc  bagegen  ber  ftrenge 
Sittenprcbigcr  Geiler  von  ftaiferSbcrg  ,su  Strafiburg. 

Jm  allgemeinen  ift  bie  ̂ aturwüchllglcit  ber  frühcrit 
Jahrhunbertc  bcS  Mittelalters  fpätcr  burd)  bie  Sdjo» 
laftif  heeinträd)tigt  worben,  welche  in  formeller  $c* 
«chung  eine  ftarfe  5?crtünftclung  ber  ̂ rebigt  mit  fid) 

führte,  währenb  Gabriel  von  Öarletta,  Olioier  SD?ail- 
larb.  Michael  Mcnot  unb  auch  ber  fchon  genannte 
Geiler  in  ihrem  Streben  nach  Popularität  oft  mehr 
an  baS SJurleSfc ftreif ten.  Tic  viertc^eriobe reicht 

von  2uthcr  bis  auf  Spcncr  (1520  -1675).  Suthcr 
felbft  wirftc  unermeßlich  burd)  bie  unmittelbare  (£in> 

hett  von  Jnhalt  unb  ftorin.  burd)  ungemeine  sBopu» 
Inrität  unb  propl)etifd)e  ̂ reimütigteit,  burd)  ̂ üüe  ber 
Jbccn  unb  SeranfchnulidjungSmittel,  wiewohl  ihm 
auch  manche  frärlen  bcSGefchmadS  nicht  abgefprocheu 
werben  lönnen.  Elbcr  feine  Originalität  reichte  nicht 

aus,  bem  in  feiner  ftirchc  überwuebernben  fcangjur 

^olcmif  unb  ,sur  Scfaolnftif  Schranten  ju  jich'en.  Mit» ten  in  bem  allgemein  verbreiteten  .selotifcben  Togma» 
tiSmuS  repräfenticren  Johannes  Elrnb,  Valerius  .frer* 
berger  unb  t5f>r.  Scrivcr  einen  beffern  Gcfchmad  unb 
wieberfcbrenbeS^ewußtfcin  um  ben  eigentlichen  3wecf 
ber  Ä.  Tic  fatholifche  Sirchc  beS  17.  Jahrb.  feierte 

ben  Glan^punft  ihrer  Ä.  in  ben  Stiftungen  ber  flafft» 
fefaen  ifitteraturperiobe  ̂ ranfrcid)S  (^Jourbaloue,  5(f' 
nclon.iöoffuet,  Sl<fchier,MafrtUon).  mit  welchen,  ̂ war 
nicht  an  Gcfchmad,  aber  an  Originalität,  Vlbrahnm 
a  Äanta  (Slara  in  Teutfd)lanb  wetteifern  fonnte.  Tic 

protcftantifd)cfiird)cSranfreid)S  brachte  ihren  größten 
^ebner  in  Saurin,  bie  anglifautfehe  Hird)c  ben  ihri» 
gen  in  Tillotfon  hervor.  Jn  ber  fünf  ten  periobe, 
von  Spcncr  bis  auf  bie  neuefte  3cit,  machte  fid)  baS 

5öcftrcben  geltenb,  bie  religiöfen¥>ebürfntffc  burd)  eine 
praftifd)  bclcbenbc  t{rcbtgtwcifc  ju  befriebigen.  ̂ h- 
Ja(.  Spcncr  wies  mit  Grfolg  auf  bic  fahler  bcS  ba» 
maligcn  polemifchcn  ̂ rcbigtwefcnS  bin  unb  vermieb 
biefeiben  foviel  wie  möglich  in  feinen  eignen,  übrigens 
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burdwuS  fcbwcrfäöigcn  II.  enblofen  ffanjeloorträgcn. 

3m  ©egenfah  ju  ber  pietiitifchcn  Schule  wufjte  eine 
onbre  Dichtung  philofophifchc  Sahrbcitcn  im  Weifte 
ber  Solffdjen  Schule  auf  ber  ffanjel  *u  behanbeln. 

Sine  auSgleicbenbc  it.  beroorragenbe  Stellung  nimmt  eil 
gegen  3)attc  beS  oorigen  3flhrbunbcrtS  üoren*  oon  |  3 
ÜJlosbeim  ein  burd)  ferne  »^eiligen  Sieben«  unb  feine 
»Öomiletifdje  Anweif  ung,  crbaulidj  gu  prebigen«  fo 
wie  aud>  baburd),  baf»  er  bie  heften  lirobultc  ber  eng» 
lifdjen  unb  fran,#ftfd)cn  ff.  burd)  übcrfe&ungcn  ben 

beutfdjen  ffnnjelrcbncni  juqänglid)  moeöte.  Giuc 
lange  3ieif>c  auSgcjcidmctcr  ̂ rebiger  fdjUefjt  ftd»  hier 
an,  unter  welchen  bcfonbcrS  Sfcmfjarb  in  XrcSbcn 

lange  $t\t  als  mafegebenb  für  bie  mobentc  »Vorm  ber 
fnnthetifeben  ̂ rebigt  galt,  ©leiebjeitig  wirften  ̂ oUi» 
fofer,  SJöffler,  Slofenmüllcr,  Ammon,  SWarc$oll,:Höhr, 

Xzfd)irner,fcanftein/JKüSlin  jc.  Xic  mobemc  Standet' 

rhetorif  finbet  ihre  3>orbilber  in  'Xbercmin,  Xräfelc, 
ffrummndjer,  frarmS;  bie  tbeologiidjc  .Vlunftprebigt 

oor  allen  in  Sd)leicnnad>er ;  bie  erbauliche  58efebrungS= 
unb  GrwedungSprcbigt  in  $>ofadcr,  Dalmer,  ©crlad). 
Übolud,  ©rüdner,  ©crof  jc.;  bie  frofprebigt  in  33. 

Jöoffmann,  Sögel  unb  S.99our;  bie  ̂ rebigt  ber  freien 
Xbcologie  in  ff.  Schwarj,  X.  Sdjenfcl,  fc.  Sang.  91. 

iBifciuS;  bie  ̂ rebigt  ber  politifeben  unb  fokalen  Jen» 
benj  inStödcr.  Xcrfranaofifdje^roteftantiSmuS  weift 
auf  pofitioer  Seile  JRcbncr  auf  wie  iHnet,  ̂ reffeniV, 
SRonob,  öerfier,  auf  liberaler  bie  beiben  Goqucrcl  unb 

Golani;  ©roubritannien  befaft  in  neuerer  3fü  Sandel» 
rebner  wie  3iobertfon.  Gairb,  ffingSlco,  unb  ben  ort« 
ginellen  ©aptiften  Spurgcon.  Sie  üeiftungen  ber 
iatholifeben  ttirebe  liegen  namentlich,  auf  bern  ipejififd) 
mobemen  ©ebtet  ber  Soften*  unb  2JlifftonSprcbigt 
(Sncorbairc.  ̂ atcr  SRob,  u.  a  ). 

Sgl.  £cnjj),  ©cfdjicbtc  ber  djriftltcben  £>omileti! 
(SBraunfcbm.  ia39);^anicl,  ^ragmatifdje  ©eichichtc 

ber  christlichen  iöerebfamfeit  (Üeipj.  1839  —  41,  bis 
AuguftinuS)  ;  33.  Sadernngel,  Altbeutfcbe  $rcbig « 
ten  unb  ©ebetc  (SJafcl  1876);  Grucl,  ©efehiebte  ber 

beutfdjcn  ̂ rebigt  im  SHittclalter  (Xetmolb  187»); 
ü i n f  e n m cn c r,  ©cfd)id)te  ber  ̂ rebigt  in Xcutfcblanb 

oon  ffarl  bem©rofjcn  bis  Aum  Ausgang  beS  14.^\abr= 
hunberts (Münch.  188«) ;  ir-Sl.Albcrt, Tie ©efdiidite 

ber  ̂ Jrcbigt  in  Seutfchlanb  bis  2  utber  ( 1 .  u.  2.  Seil,  ©ü» 
terälob  1892—93);  mrbacb,©cfchid)teberbcutfchcn 
%*rebigt  oor  Snthcr  (93erl.  1874);  Scbenf,  ©cfd)ichlc 

ber  beutfdj  =protcftnntifd)cn  St.  uon  l'utber  bi^  auf  bie 
neueften  Reiten  (baf.  1841);  IS.  Ö.  Sa^mibt,  öe« 

fdjiditc  ber  $rebigt  in  ber  eDangelifd)enSürd)cX>eutfd)j 
lanb*  Don  Üutber  bii  Spcncr  (Öotba  1872);  3ad. 

Wefdji^te  ber  ̂ rebigt  in  ber  beutfd)  -  coangelifdjcn 
Mircfac  iHMtl'io^iiniii  bii  auf  3d)leiermad)eru. 3Jienlen 

(^cibclb.  1866);  Stiebritj,  ̂ ur  öefd)id)tc  ber  $re- 
bigt  in  ber  eoangelifdjen  Slird)c  öon  SWosljeim  biß  auf 

bie  «egenroart  (Öotlja  1875-76);  Siebe,  3ur  öc^ 
fdjidjte  ber  ̂ rebigt,  Gb^araltcrbilbcr  (%$k$b.  1879,  3 
5ibc.);  5Rotbe,  Öcfd)id)te  ber  ̂ rebigt  (Bremen  1881). 

jTlou^cUariät  (nlat.),  San^lcrmürbc,  Man^leiftubc. 

Manuelle  (lat.,  »Witter«),  Dcrgittertc  Sdjraulc  in 
ben  Öcrid)tdftubcn,  im  Wirdjcndjor  (üat.  ftaniet);  in 

ber  Crgcl  9lame  ber  einzelnen  Abteilungen  ber  2L%b= 
labe,  weldje  ben  SSinb  an  bie  pfeifen  verteilen. 

Manzell iercu  dat.,  > eingittern«),  eine  3d)iift,  um 
fic  ungültig  ju  madjen,  mit  fid)  gitterformig  Ircu^en» 
ben  otiidieu  (x)  burcbflreicljcn;  bann  and)  bernll* 
gemeinen  gebraust. 

Mau^clmifjbraiiri),  baä  Vergeben,  beffen  fldj  ein 
öci|ttid)cr  ober  fonftiger  JKeligton*biencr  fd)u(big 

!  madit,  roenn  er  in  Wueübung  ober  in  SBeranlanung 

!  ber  Ausübung  feineä  «eruf«  öffentlich  oor  einer  3Een> 
fd)enmeuge  ober  in  einer  Stndjc  ober  an  einem  anbcni 

ju  religiöfen  Scrfammlungcn  befrimmten  Cnc  oor 
einer  SWcbr^cit  oon  $erfonen  Angclcgenbeiten 
Staate«  in  einer  ben  öffentlichen  ̂ rieben  gefäbrbenben 

Seife  jum  Oiegenftanb  einer  3itcrrünbigung  ober  Gr- 
örterung  macht  Gin  hierauf  bezügliches  Strafocrbot 
en*ien  in  bem  fogen.  Stulturlnm^f  als  erforberlicb. 
unb  ein  beutfehcä  9JcichSgefe|j  oom  10.  $cj.  1871 
brachte  einen  Nachtrag  ju  bem  beutfeben  Strafgefe^^ 
bud)  als  §  130a  beleihen  (fogen.  ftan.iclpara' 

g  r  n  p  b) ,  welcher  ben  St.  mit  ©ef ängni«  ober  ScflungS^ 

baft  bis  ju  jmei  fahren  bebrobt.  ijihnlidje  33eftmt' 
mungen  fanben  fidj  bereits  im  franjöftfchen  Code 
pcinal  (troubles  apportes  ä  lordre  public  par  les 

mini»trea  des  cultes  dans  l'exercice  de  leur  mi- 
ni8tere)foroic  in  mehreren  beutfchenSanbesfrrafgefcti* 
büchern.  ©leichc  Strafe  trifft  nach  ber  SlooeQe  tum 
Strafgeie&buch(©efc^  oom  26.  gebr.  1876)  benjemgen 
©eiftlichcn  ober  anbem  SReligionSbiener,  welcher  in 
Ausübung  feines  S3erufS  Scqriftftüde  ausgibt  ober 
oerbreitet,  in  welchen  Angelegenheiten  beS  Staates  in 
einer  ben  öffentlichen  ftrieben  gefäbrbenben  Seife  jum 

Wegenftnnb  einer  SScrlünbigung  ober  Grörterung  gc= 
mad)t  ftnb. 

^nn^clpöragrnvli,  f.  jlanjelmtBbrauch. 
Mauden,  f.  3ntffltal. 

M  a  n  U  e  i  (St a  n  j  e  1  e  i,  lat.  Cancellaria,  franj.  Chan- 
cellerie,  engl.  Chancery),  urfpntnglid}  ber  mit 

Schranlen  (cancelli)  umgebene  Crt,  wo  bie  öffent- 
liehen  Urtunben,  lanbcSbcrrlicben  Keffripte,  ©enchtS' 
urteile  3C.  ausgefertigt  würben;  ber  epte  Beamte  bieg 
gewöhnlid)  ber  ttanjlcr  (f.  b.).  Später  würben  bie 
Ijöbent  ©crichte  ff anjleien  genannt,  j.  99.  3ufti,j« 
tan  jlei;  ibrc33orftcbcr  hicRcnft an  jleibirettoren, 

ffanjlcipräfibentcn.  o''l;t  wirb  unterff.  gewöhn- 
lich nur  baS  Schreiberperfonal  (ff  anüliften)  ber  S3e 

l)örbcn,  Sfotare  ober  Anwalte  oerftanben,  baher  man 

oon  9Kinifterial',  ff  abinetts-,  öeridjtS',  AmtSfanjlei  :c. 
fpricht.  ätn  Xcutfchen  Seid)  ift  bie  SÜeichSfan  jlei 
baS  ̂ cn'rolDüreau  beS  9leid)SfanjlerS,  wela>eS  ben 
nmtltdjcn  i<erfehr  beS  ledern  mit  ben  Ghcf^  ber  ober* 
ften  9leid)Sämtcr  oemiittelt.  ̂ n  ber  3d)weij  ift  bie 

sBunbcSlanjlei  (Chancellerie  federale)  ,\ur  SSohr-- 
nchmung  ber  Sekretariats «  unb  ftnnjlcigcfchäfte  bei 
ber  93unbeSoerfammlung  unb  bei  bem  93unbe3rat  be< 
ftimmt.  3n  Cfterreid)  bejeid)nct  man  als  ff.  auch  bie 
©efcbäftelofale  ber  SanlierS  u.  bgl.  S.  Äanjleifprad)«. 

flnn.rtcibircftor ,  f.  Sanälei. 

Mnn-JciTcnnat ,  Mon^lcipnpicr ,  f.  Papier. 
Jtmt^lctfrhrcibcn  (Lettre  de  chancellerie),  bie 

fcierlidjcre  ̂ orm  ber  SWittcilungcn  oon  Souoerän  ju 
Souoerän.  XaS  ff.  wirb  in  förmlicher  Seife  abgefafet, 

mit  bem  groften  StaatSnegel  oerfchen  unb  mciitenS 

oom  SJliniftcr  beS  Auswärtigen  gegengezeichnet,  l'iui 
ber  feierlich  ift  baS  ff  a  b  i  n  c  1 1 S  f  cb  r  e  i  b  c  n  (f .  flabinett  | . 

5t an.Ucif rljr if t,  f.  ScbreiWunft.  3m  33ucbbrud  bie 

jenige  «chriftgattuug  (Dcutfrfi),  bei  beren  3nth,«u»9 
bie  gcfcbriebcnc  ff.  in  eblen  gönnen  nachgeahmt  ift 

(f.  £ct)riitavtcn i. 
Jtati\lctiprnriic,  bcntfdjc,  biejenige  Art  beS 

fd)riftlid)en  AuSbrudS,  welche  mit  bem  14.  3abrb- 
fiel)  in  ben  beutfehen  Manjlcien  entwideltc.  Jni  15. 
^ahrh.  unb  im  beginn  beS  16.  $nbrh.  waren  befoiu 

bers  wichtig  biejenigeu  ©eftaltungen  ber  ffanjlei' 
fpradie.  welche  in  ber  faiferlichcn  unb  in  ber  (urfädjfi» 
fchen  ffaujlci  ftd)  ausgcbtlbet  hatten.  Xiefc  bilbeten 
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benn  auch  bie  Grunblagc  ;u  SJutb>rS33ibclübcric{wng 
ltnb  bamit  aud)  ber  ncubochbcutfcben  Scbriftfpracnc. 
ftanjleiftil,  eine  9lrt  bes  fprnd)lid)cn  WuSbruds, 

bic  ftd>  Don  ber  lebenbigen  Siebe  bcS  Gcbilbetcn  nn= 
mentlid)  burd)  altertümlichen  Sortfchatj,  formelhafte 
JRebcwcnbungen,  ücrwirfeltcn^criobcnbau  unb  langet 

"iluSfpinnen  ber  Säfee  unterfd)cibct. 
ftatt&feifril ,  f.  Maiiiteijpracbe. 
Jtanjlcijcrcmottiell,  f.  ̂creinoiticll. 
ftnnjlcv  (Int.  Camellarius ,  franj.  Cliancelier. 

engl.  Chancellor),  bcr  Sieamte,  meld)cr  bic  WuSfcrti* 
gung  ber  Staatsurfunben  ju  beforgen  bot-  Tieftnnj 

lerwürbe  war  anfänglich,  eine  ber  böcbftcn  in  ben  curo= 
päifchen  »eichen,  »eiche  regelmäßig  mit  Öeiitlidjen 

befefct  würbe,  ba  biefe  f oft  allein  im  SJcftfe  littcrari- 
fdjer  fienntniffe  waren.  Jn  Tcutfdjlnnb  führte  ber 

(£rjbifd)of  unb  Siurfürft  oon  SHainj  ben  Titel  Grj« 
(nnjlcr  beS  heiligen  römifchen  9ieid)eS  beutfeher  3la 
tion.  Ter  oon  ihm  ernannte  SSijefanjler  mar  bcr 
eigentliche  9ieicbSminiitcr  unb  mußte  ftet«  um  ben 

.ttaifer  fein.  Wud)  bic  tfaiferin  hatte  ihren  (frjfan  jlcr.  I 
ben  9lbt  ju  ftulba.  Ter  (Srjbiicbof  uon  Köln  fübrtc 
ben  Titel  eines  Crjfanjlerä  in  Italien,  ber  oon  Trier 
mar  Grjlanjler  in  ©urgunb.  Jn  Sranfreicb  würbe 
ber  Ä.  auS  bem  Stnnbc  bcr  9Jccht«gclehrtcn  genonv 
men;  er  war  bcr  oberfte  Staatsbeamte  unb  würbe 

lebenslänglich  ernannt.  Ta  bieS  jebod)  ju  Unjuträg* 
liebfeiten  führen  tonnte,  würbe  neben  ihm  noch  em 
Siegelbewahrer  (Garde  des  sceaux)  ernannt, 

welcher  ber  eigentliche  Juitijminiftcr  war.  Jn  (Eng* 
lanb  ift  ber  i»roßtanjlcr  ober  Üorb*Stanjler 
(Lord  Hitrh  Chancellor  of  Great  Britain)  bcr  erfte 
Staatsbeamte,  UKitglieb  bcS  Öebcimen  Sintd  (privy 
Council),  ̂ räfibent  ober  Sprecher  beS  Cberhaufcs, 
ISbcf  ber  SReichSfnnjIci,  Juftijminiftcr  u.  SBorfifcenbcr 
bcS  in  bem  obersten  öcridusbof  beftchenben  ̂ Ippelln« 
tionSgericbtS  (Court  of  appeal) ;  er  wirb  burd)  Übergabe 

bes  StaatsfiegclS  ernannt  unb  beißt  baher  auch  Groß* 
ftcgclbcwahrer  (Keeper  of  the  Great  Seal).  Mußcr* 
bem  bat  man  in  (Snglanb  noch  einen  ».bcSfrcrjogtums 
ünncafter  unb  einen  Sl.beSSjebnSbofS  unb  bcr  ftmanj* 
tammer  (Chancellor  of  the  Exchequer);  lejjtercr  ift 
ber  Sinanjminiftcr  oon  (Snglanb.  Jilanb  hat  wieber 
feinen  bef  onbent  SieicbSfanjler.  Jn  Teutfchlanb  würben 
feit  bem  15.  Jaljrt).  auch  bic  $räftbcnten  ber  oberften 
Gcrid)t3f>öfe  H.  genannt,  Jn  Greußen  errichtete  .König 
griebrid)  II.  1746  bie  SBürbe  eine«  Groß tanjlerS, 

ber  an  bcr  Spifoc  bcr  JufHj  ftanb.  Ter  erfte  Träger 
biefer  SBürbe  mar  bcr  um  bas  preußifebe  Juftijwctcn 
febr  oerbiente  Samuel  o.  Hocccji;  fpätcr  würbe  bcr 

Surft  üon  £>arbcnberg  jum  StaatSfanjler  er« 
nannt,  nach  beffen  Tobe  aber  biefe  Stelle  nicht  wieber 

befefct.  »ad)  ber  Scrfaffung  bcS  nunmehrigen  Teut« 
fchen  SieicbcS  fteht  an  ber  Spipc  ber  iReichSoccwaltung 

ber  *Reid)öf onjlcr  (f.  b.),  Welver  ben  SJorfty  im 
33unbcSrat  führt  unb  oom  Hnifcr  ernannt  wirb.  Jn 

Cftcrreid)  führte  eine  Zeitlang  Graf  ©euft  ben  Titel 

»9ietcbStanjler«;  außerbent  wnrben  wicbcrholt  Jlttini- 
fterpräfibenten  ju  Staatefanjlern  ernannt.  3" 
Sdjwcij  ift  bcr  ©unbest analer  bcr  SJorftanb  ber 
58unbcef an jlei  (f.  standet  >.  Vlud)  bie  ©ürcaucbcf*  ber 
Monfuln  unb  (öouoerneurc  oon  Scbu^gebictcn  führen 
Zuweilen  ben  Xitel  M.  6nblich  tommt  bic  ©cjcidbnung 

J*.  al$  bloßer  Titel  tor.  So  gehört  j.  ©.  bcr  »Ä.  im 

iiünigrcicb  ̂ reußen«  ju  ben  oier  großen  £anbe3* 
ämtern  bev  Königreich«!  Greußen  unb  ju  ben  erblichen 
URitglicbcrn  bti  prcußifd)cn!öcrrcnl)auicS.  ^lucb  führt 
bei  maudjen  Uniocifitätcn  bcr  Üurator  ben  litcl  M. 

Slaii',lcr,  öcrmnnn,  (General  im  Tieufte  bcS 
iiopfteä,  geb.  1S22  in  ©aben,  geft.  6.  Jan.  1888,  trat 
1845  in  ben  päpftlichcn  «(ilitärbienft,  tämpfte  1848 

gegen  Cfteneich,  warb  1859  .yimCberften  bc«  l.Mcgi' 
mentet  ber  päpftlicbcnWrmce  entannt  u.  oonSamoriciere 

jum  (Sencral  beforbert  al«  siluS,icichnung  für  fein  füh» 
ncä  Turchbrecben  oon  $cfaro  nad)  ̂ tueona  burd)  baä 

piemonteftfebe  RorpS.  Seit  Cf tober  1865  Oberfom* 
manbaut  bcr  päpftlichcn  Streitträfte  unb  päpftlid)er 
^romutifter  ber  Waffen»  befehligte  er  bie  päpftlichcn 
Truppen  3.9foo.  1867  bei  ÜKentana,  leitete  bie  Schein* 

oerteibigung  oon  9iom  im  September  1870  unb  bc* 
bielt  feine  llmter,  bic  natürlich  burch  bie(£inocrleibung 

beä  «irchenftaatä  in  Italien  jegliche  SJebcutung  oer- 
loren  baben,  bis  ju  feinem  Tobe.  Seine  »Memoiren« 

gab  fein  3obn  beranö. 
Äanjlifl,  ein  auf  einer  Sanjlci  (f.  b.)  befd&äftigtcr 

Subalternbcamter. 

Aan^one  (ital.  Canzone.  »Sieb«),  eine  li)rifcbe 
Tid)tfonn,  bie  ftd)  febon  bei  ben  $roocn$alcn  unb 

I  9Jorbfranjofen  finbet  unb  oon  ben  Italienern  befon* 
berä  aufitgcbilbet  würbe.  Sie  bient  ftctS  nur  jum  WuS* 
bruef  bcr  ebelften  (^cbanten  unb  (Smpfinbungcn  unb 
beftcht  auä  einer  Äei^e  gleichgeformter  Strophen  (bei 
ben  ältern  Italienern  meift  5  10),  benen  oft  ein 
tür^creS  »Geleit«  folgt.  (Sine  Strophe  l>at  in  ber 

Siegel  7— 20©crfc,  ßnbecafiHabi,  Settenari  unb  feiten 
Ouinari.  9J2eift  bat  jebe  Strophe  neue  Keime.  Tie 
Strophe  jerfällt  in  jwei.  feit  Petrarca  burd)  einen  Sieim 
oerbunbene  ungleicbe  Teile.  Ter  erfte  ift  ungegliebcrt 

(fronte),  ober  weit  bäufiger  in  jwei  gleiche  Teile  gcglic« 
1  bert  (piedi).  Ter  jweite  ift  ungegliebcrt (sirima,  coda) 
ober  in  jwei  gleiche  Teile  gegliebcrt  (volte,  versi).  Tic 
Strophe  bat  piedi  unb  volte,  piedi  unb  sirima  ober 
fronte  unb  volte.  Fronte  unb  sirima  oerwirft  fchon 

Tante.  Taö  Geleit  (congedo  :c.)  fcbließt  ftd)  im  $Bau 
genau  an  ben  jmeiten  Teil  ber  Stropbe  an,  nur  braucht 

j  es  niebt  fo  lang  ju  fein.  (Snbc  beS  17.  Jaljrb.  fübrtc 
Guibi  bic  SV.  mit  freien  Strophen  ein.  Sieoparbi 
fdjrieb  bie  berübmteftcn  biefer  *lrt.  3n  Teutfchlanb 
biebtetenftan^onen  außer  ben  9iomantitern(  Schlegel  jc.) 

I  diäten,  JRüdcrt,  ̂ cbliji  (»Totcnfränje«),  ©edjftein 
( »ihttber« ),  it.  Sörftcr,  Tingclftcbt, TJÄ.  Salbau  u.  a.  -  - 
jn  bcr  SJiufif  beieiebnete  man  mit ».  im  15.— 16. 
3ab,rh.  oor^ugsweifc  weltliche  mebrftiminige  Qkf finge 

oon  ooltämäniger  ̂ attur,  baher  Canzoni  napole- 
tani,  siciliani,  francesi  jc.  unterfchieben  werben  (ent* 
fprccbenb  ben  bcutfdien  »Biebern«  [Örifdje  tcutfdie 
Üieblcin,  Gtoficnbäwcrlin,  Sicutcrlicblein  jc.;  unb  ben 

Chansons  ber  Sranjofcn).  3ur  Gattung  bcr  Äan» 

jonen  gehören  auch  bie  ©iüoten  unb  ©iaanellen ,  ba« 
gegen  unb  bic  feit  tfnbe  be3  16.  Jahrb.  auftommen 
ben  Jnftrumenta ltanjoncn  (canzoni  da  sonar: 
oql.  Sonate)  tunftoollcr  gcftaltet,  in  ber  £>auptfad)c 
fugiert,  nur  baß  bei  biefen  bie  Schart  noch  einfacher 
ift.  Tie  bereits  bei  Jobann  be  Sbtril  (14.  Jahrb.) 

oortommenbe  ©ejeid)nung  Cantilena  für  mclu-itcm 
mige  Sä&e  fchlidjter  Saftur  bürfte  wobl  bie  ältere 

go'rm  bes  Samens  fein. 
ftaofo,  ber  nörblicbc  Icil  oon  Tcuticb'3übwcil< 

afrifa,  an  bcr  Jtüfte  bes  9ltlantifd)en  Cjcans,  füblid) 

oom  Munenc  bis  jum  Ugabfluß.  Jn  bem  bafcnlofen, 
fanbigen  unb  wüften  Äüftcnftrid)  bnufen  nur  einige 
!pottentotcn.  Jn  bem  bahinter  liegenben  ©crglanb. 
baS  im  (Slenbetagcbirge  1320  in  erreicht,  ift  m  ben 

süetten  bcr  jabhticl kv.  ,  allcrbiugS  nur  periobifd)  flic- 

ßenben  &lün'e  Saffer  burd)  3fad)grabcn  lcid)t  ju  er- 
langen;  es  bat  oorjüglichc  Reiben,  ß  o  o  t  o  f  c  l  b 
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gcißi  bie  Tcrraficnlanbfcbaft  am  mittlem  £>unbiluß. 
Tie  S8ewol)ner  finb  öcrcro,  unter  bcncn  im  füblidjen 

Icil58ergbamaraiCoajorotüa),  bei  Cmtambi  am  llr= 
fprung  be$  &uab  aud)  !pottentotcn  wobncn ,  bie  ftdj 
felbft  Swnrtboü  ober  Stangoä,  ?)oon  nennen.  Tie 
3imbeba  ober Slaotobauta,  weldje oor  50  >.!<ien  nod) 

80,000  Höpfe  jäblten.  finb  p  großen  Seil  auf  por- 
tugicfifdjcäGfcbict  obcmnd)  TamalanbauSgcmanbert. 

Maolitt,  fooiel  wie  5Vorjcllnnerbe. 
Maoli  ttraubftcin ,  ein  Sanbftcin  mit  wcißlidjem 

ober  grauem  Hnolin  alö  SBtnbemittcl ,  wcldjcr  oicle 
jum  Teil  in  Staoliu  umgcroaubclte  3relbipatfönter, 
juroeilen  aud)  etwog  bellen  (Flimmer  enthält  unb  teilet 
in  Nrtofe,  teil«  in  tbonigen  Sanbftein  übergebt  (i.^or* 
jellanerbe). 

MaotfrfK,  Sßolf,  f.  lliaurcn. 
M ap  (58  o  r g  c  b  i  r  g  e) ,  ber  ooripringenbe  Jeil  eine« 

UfcrS  ober  etner  Hüfte  unb  insbef.  jebe  Spißc,  in 
weld)e  bcrfelbe  oerläuft.  Tiefe  Spi&e  ift  entweber 
abgerunbet  ober  befi&t,  jurnnl  an  felftgcn  Ufern, 
fdjroffe,  fdmcibcnbe  Sormcu.  Jim  le&tem  ftalle  wirb 

fie  aud)  wobl  üanbfpipe  genannt.  Tie  Hap$  finb 
oft  wichtig  als  3dm{mttttel  ber  58ud)ten  gegen  bie 
Stürme,  unb  ein  großer  Teil  ber  beften  £äfett  Oer» 
banft  bcnfelbeu  feine  Sicbcrbeit.  Tttber  finb  bie  Crt« 
fdjaften  in  ber  9?äf><  ber  Hap8  bäufig  ̂ entralpunfte 
bc8  $>anbel3  unb  baben  nudi  militäriidjc  5Bid)tig!ctt, 

fofent  gerabe  bie  gcfd)ü$ten  58ud)ten  am  forgfältigften 
gegen  Ylngriffc  oon  ber  3ee  au*  ju  oerteibigen  pnb, 
anberfeit*  aber  bie  Sanboorfprüngc  bie  Anlage  oon 
51terteibigung8mittclnmefcntlid)bcgünftigcn.  ^ubiefer 
Jöinfid)t  finb  ganj  befonberö  folebe  Hapä  berübmt, 

weldje  an  Meerengen  angrenzen  (öibraltar)  ober  an 
fonftigen  für  bie  Sdnffabrt  wichtigen  fünften  liegen, 
3. 58.  ba§  H.  ber  Wüten  Hoffnung,  ̂ m  gcmöbnlid)cn 
Sieben  ift  »H.«  fd)led)tl)itt  58c3cidmung  für  bn$  Icfct« 
genannte  Vorgebirge,  baber  bie  Wuäbrüde  Hapftabt, 
Slopwein,  Hapguimni  jc. 

Mapnbel  (lat.)>  fäbig,  im  ftanbe. 
MapaucHC,  einer  ber  fiebert  gelben  im^uge  gegen 

Tbcben,  Sobn  bcS  fcipponooS.  Gr  oermaß  jid)  beim 
Sturm  auf  bicStabt,  ju  bebaupten,  baß  er  aud)  gegen 
ben  Stilen  beä  3cud  Ibcbcn  oerbrenneu  unb  feibft 

beffen  iöli&en  „trobeu  werbe.  Vlbcr  auf  ber  Sturmi 
leiter  traf  ben  Übermütigen  beö^cuSSÖliß,  cincSjenc, 
bie  aud)  in  Slunftwerfcn  oerewigt  würbe,  «seine  (Sc» 
mablin  ISuabnc  ober  Janeiro  f türmte  fid)  bei  ber 
£eid)cnfetcr,  alä  er  auf  ben  Sdjcitcrbaufcn  gelegt 

warb,  mit  in  bie  flammen.  9i"ad)  anbrer  Sage  mod)tc 
iljn  Sbsllcpiotf  wieber  lebenbig. 

Kapaun,  ein  faftrierter  .^auölja^n,  f.  §ut)it,  2.31. 
Mapanta,  See,  f.  Utnfaf«, 

Kapazität  (lat.),  ftiluglcit ,  etwa«  in  fid)  auf  tu* 
nebmen,  3. 58.  Särmctapautüt  J.  Söärnte),  clcftrifdjc 
H.  eine«  Seiter*  <l  (*  icf trijdic  .ttapajität ) ;  Gtubcit  ber 

elcftrifdjcn  St.,  f.  Gleftriffbe  9Haiiciitl)dtcn,  2.035.  58t* 
talcH.,  Sl.  ber  üungen,  bic  Üuftmcngc,  mclcbc 
nad)  einer  möglidjft  tiefen  Einatmung  aufgeatmet 
werben  tann,  f.  «tmuri«,  2.  84;  bann  befonber«  iöe- 

jeidmung  für  bn*  geiftige  ̂ aifungdoerm&gcn,  bie  58e. 
gabung  eines  D^enidtcn ;  baber  aud)  fürjcmanb,  weh 
dicr  namentlid)  in  einem  beftimmten  &ad)  etwa*  .^cr« 
Ooriagenbe*  letftet. 

f\ap  '©omn--^iifel/  f.  AiimcQuiinfcin. 
ftap  iBrctott,  tanab.  Jnfcl,  i.  üape  Breton. 

Mopclagcbirfle,  an  bea  (roatifdtcu  Slarft  fid)  an- 
fdjlteßcnbc  Wcbirgötette  inHroatien'SlaWDnicn,  bereu 
Stamm  fidi  oon  ber  Hulpa  in  fübüftlidjer  JWidjtung 

j  biä  ju  ben  13  $litoicafcen  binu'eln.  Ter  nörbli6e 
1  Teil  beä  Hapelagebirged,  baä  bcwalbet  unb  bcwadb° 
fett  ift,  beißt  bicWroße  Hapela.  Sic  erftredt  üdt 
mit  einer  mittlem  ftübc  oon  048  m  biü  utn  Sattel 
bei  aKobruä,  über  ben  (858  m  bodi)  bie  ̂ ofcpbinen= 
itraße  (Harlftabt  ,^engg)  füfjrt,  unb  errcidtt  im  Äkt 

(f.  b.  2)  1182,  in  ber  '*uclola*ica  1533  in  i>öuc.  Ter füblicbcTeil  bilbet  bic  Hleinc  Hapela  mit  632  ra 
mittlerer  $>&t)e.  3brc  bödiitcn  Spi&cn  ünb  bic  SRala 
öorico  (1285  m)  unb  ber  ScliMi  ®rb  (123«  m). 

Mapclan  (llapclin,  Robben,  Mallotus  villo- 
8U8  Müller),  ein  beut  Stint  nobe  oerwanbter  Stada** 

fifd),  14—18  cm  lang,  geüredt  gebaut,  mit  febr  gro- 
ßen runben  iBruftfloifen  u.  weit  nad)  binten  ftebenben 

9tüdenfloffcn,ift  oberfett*  bunlelgrün.  bräunlidi  fdjim« 
memb,  an  bot  Seiten  unb  unttrfrü!  weiß,  fdjwarj 

getüpfelt;  bic  Stoffen  finb  grau  mü  febwarjer  Gm* 
faffnng.  Ter  St.  lebt  in  ber  Tiefe  norbifeber  SKccre 
üom  64.—  75.°  ni^rbl.  Sir.  unb  crfd)eint  im  ̂ rübiabr, 
um  ju  lnid)cn,  in3ügcn  oon  50  Seemeilen  Sänge  unb 
SBrcite  au  ben  Hüften,  wo  bic  gelben  Gier  bann  bog  üRecr 
färben.  3D?an  ißt  itm  auf  ̂ lonb  unb  Örönlanb,  wo 
er  aud)  für  ben  Sinter  getrodnet  wirb.  3n  größter 

Wenge  bient  er,  namentlid)  auf  ber  *Bant  tion  u 
funbin n  r .  al*  Stöber  uuu  $ange  bc*  Habeljau*. 

Mapcllc  (mittcllat.  Capeila.  fran.j.  Chapelle,  0. 
lat.  capa.  »ben  Hopf  mitbebedenber  Wentel.  Hoppe« ), 
urfpriinglid)  ein  flctnes,  jur  flufbcwabrung  einer 
Reliquie  :c.  beftimmteci  fird)Iid)eä  Wcbäube;  fpäter 

im  Wegenfap  jur  ̂ farrtirdjc  jebe  Heinere  Hircbe,  btc 
entweber  für  fid)  abgefonbert ,  3. 58.  auf  Hird)böf co. 

außerbalb  ber  Stäbtc,  an  i'anbftraßen  ic,  ober  in 
Vriontgcbäubcu  angcbrad)t  unb  jur  VoUjicbung  gc 

wiffer  gottcdbicnftlidjer  .ftanblungen  beftimmt  ift. 

j  58cfoubcr*  waren  inncrbalb  ber  58urgen  unb  lünig> 
lidjcn  5]?aläftc  bcrgleid)cn  SlapeOcn  jur  ̂ riontanbadit 
ber  5Burgbcrren  unb  fürftlicben  ̂ amilieu  cingcricbtct. 
•Mußcr  bicfcn  für  fid)  ftebenben  Stapellen  gibt  c$  ioidbc, 
I  weldie  mit  einer  $>auptrird)c  oerbunben  unb  neben, 
in  ober  unter  ibr,  bej.  bem  6ljor  gelegen  finb.  Tie^ 
finb  bie  fogen.  Strnptcn  (f.  b.).   Ter  Gborumgang 

gotifd)er  Slircben  i)"t  oft  mit  einem  SlapcQcnfranj  um« 
geben,  ̂ m  fpätgotifdjcn  Stil,  als  man  bic  Strebe* 
Pfeiler  nid)t  mebr  nad)  bem  "Jlußcnt,  fonbern  nad) 
bem  ̂ nncru  be*  WottcSbaufe«  oorfpringen  ließ,  btt« 
beten  fid)  naturgemäß  an  ben  Seiten  ber  Wcbcnfdnffe 

Stapcnenrciben.  ̂ ?^ud)  bic  Hirdicnbnutunft  ber  9?cnaif= 
fance  liebte  biefc  sJfcbenfd)ifflapencn,  bie  gcwöbnlid» 
ibren  befonbern  9lltar  baben  unb  je  einem  befonbern 
heiligen  gewibmet  ftnb.  Ter  Wuffeber  einer  H.  ober 

s  ber  in  if>r  fungicrenbe  (Mciitlid)C  bieß  Slapellan  (f.  Sa^ 

j  plan).  —  St.  wirb  aud)  ein  ftänbiger  befolbetcrHircben- 
I  d)or  ober  ein  Crcbcfter  genannt.  Tic  älteften  berartt« 
:  gen  Stapellen  ftnb  bie  Jyofnlfnpcllcn,  befonberö 
i  bic  päpftlidje  St.  >u  9Iom  (äbn(id)e  Cmftitute  ftnb  Cha- 
;pel  royal  in  Sonbon,  bie  i>oflapelle  in  WünAcn, 

ber  Tomd)or  in  5Berlin  jc);  ba  bic  ältern  Hircben- 
fompofttioucn  (bid  gegen  baö  17.  Jobrb.)  nur  für 

j  Singfrimmen  obne  lebe  i^nftrumentalbcglcitung  gc- 
j  fdjrtcben  waren,  fo  crbielt  in  ber  »>olgc  bie58encnnuiig 

'  a  cappella  (Hapcllftil)  ben  Sinn  oon  58otalmuut 
ol)ne  Begleitung.  Tic  im  17.  Jabrb.  mit  bem  5?luf- 

I  fommen  ber  reinen  ̂ nftrumeutalmufif  unb  begleite« 
!  ten  öefangsmufit  in  großer  ̂ abl  entftebenben  tlcincn 
Crcbcfter  ber  ftürftcnböie  würben  aber  ebenfalls  Ha» 
pellen  genannt,  fo  baß  man  beute  bei  bem  Sort  H. 

in  crfte'r  Sinie  an  eine  ̂   n  ft  r  u  m  e  n  t  a  1  { a  p  c  1 1  c  beul:. Un  ber  Spißc  etner  ft.  ftcljt  ber  flnpcllmcifter. 
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Mapcllc  (o.  lat.  cupella,  »tlcincS  ©efäR<),  ein 

guftdferncr.NU'üd  mit  balbfugclförmigcmSBobcn,  oben 
mit  tjorijontal  auswärts  gebogenem  Sianbc  unb  mit 
einem  fcitlidjcn  WuSiebnitt.  wirb  in  einen  Dfen(Jta* 
p  c  i  i  e  n  o  f  e  n)  cingefeftt  unb  bient  jur  Auf  nabmc  oon 

Sebalcn,  Solben  Nctorten  (für  ben  frais  ber  ledern 
iit  ber  WuSfdjnitt  benimmt),  melc&e,  in  troefnen  <sanb 
gebettet,  nnbnucrnb  unb  gleichmäßig  erbifct  werben 

{ollen,  m.  beißt  aud)  ein  auS  rtnod)enat"d)c  ober  aus- 
gelaugter Slfcbc  (Stapel  lenatd)c)  gefd)lag,eneS  tie* 

gclfönnigcS  Sebmeljgefäß  ber  ̂ ßrobierer,  auf  welcbcm 
ItlbcrballigcS  SBlei  unter  Luftzutritt  in  Sd)mcl$bitjc 

erbalten  (abgetrieben.  fapeUicrt,  tupcllicrt)  wirb.  $a» 
bei  or^biert  )td)  baS  Sölei,  unb  baS  gcfcbmol$cne  SBlet* 
ornb  wirb  oon  ber  poröicn  ftapeflenmafie  eingefogen, 
loäbrenb  baS  nid)t  ojrnbierte  Silber  auf  bem  ütoben 
dcö  ÖefäßeS  alä  Üügclcben  (Horn)  .utrücfbleibt.  6ine 
geringe  Sflenge  Silber  gebt  mit  bem  53leioyt)b  in  bic 
».  (ttapellenjug).  Seim Silberfeinbrcnnen  beißen 

bie  mit  Mergel,  vidier,  Üuocbenafcbc  auSgefctjlagenen 
ßifenfcbnlen  leite,  aud)  um  hl  Capellen. 

Mapcllcubcrg,  ©erg  beS  (SlilcrgebirgeS.  im  füb* 
litbften  ̂ ipfel  beS  ttönigrcicbS  Sacbjen,  nörblid)  oon 

JranjenSbab,  ijt  757  m  boeb.  ' 
MaucUciiprobc,  f.  (^olblegterungm. 

Kapell etttage  (Capellae),  an  ben  ööfen  fntboli» 
feber  geiftlicber  Süßten  unb  in  Abteien  bie  Sage, 
ioeld)e  an  ben  $>öfcn  latbolifeber  wcltlicber  dürften  x. 

§of«  unb  St  ir  dienfeit  tage  beißen.  Sic  verfallen 
je  nacb  ibrer  böf)crn  ober  ntebern  iBebeutung  in  Der* 
fdjiebene  Wrabe. 

Mapcllf  nabelt  ((il)orf nnben),  bie  in  einer  3>o* 
lalfapeUc  (f.  Mapellc)  mitwirfenben  Stnabcn,  bic  bei 
großem  SlapcUcn  in  ber  Negcl  freie  Station  babcu 
unb  befonberS  eine  grünblicbe  mufitalifd)C  WuSbtl* 
bung  erbalten;  oiele  bebeutenbe  Stomponiftcn  Ifaben 
ib,re  fiaufbabn  als  tt.  angefangen. 

Ma  pell  meiner,  f.  «apelle:  Stapel  Imeiitermu« 
f  i  (,  Spißnnme  für  SVompofitionen,  mclcbe  Nomine  in 
ber  fcanbbabung  ber  tedjnifdjen  Mittel  jeigen,  aber 
Originalität  unb  tiefern  ©ebalt  oermiffen  laffen. 

Mapclltou,  f.  Äamnterton. 

Maper,  in  üanbelSböfen  ?lngeftcHte  oon  Sauf* 

leuten,  bie  einlommenben  Sdpff'en  entgegenfahren, um  Öcjdjäftc  einjulciten. 

Mnpcrci,  Scetriegf  übrung  burd)  ftnbr  jeuge,  nu-idie 
Ürioatperfonen  angebörig  unb.  derartige  Sdjiüe 
(tfaper  >nadi  einigen  o.  lat.  capere,  »nebmen«,  nad) 
anbern  oon  Kiompur  ober  Kappar,  wie  bie  »See« 
tönige«  ber  Normannen  hießen,  bie  auf  beren  Naub« 

jügen  befehligten],  Jfcorfare,  IMrmatcurS.  s#ri' 
oa teer S)  fönnen  nämlid)  oon  einer  friegfübrenben 

U'iadit  burd)  fd)riftiid)e  2?oüinnd)t  (Mapcrbrief, 

vJJearf  ebrief)  jur  Söegnabme  unb  ̂ erftbrung  fcinb= 

lieben  (Sigentuui  jur  See  ermödjttcit,  »tommii'fio* 
niert«  werben.  Unter  biefer  SBornuSicßung  wirb  bie 

Sf.,  Wenn  babei  bie  oölferrecbtlicbcn  $runb)'ä|$e  bcö 
StriegSgcbraucbä  gewahrt  unb  befonberS  nur  Wngebö 
rige  ber  Iriegfübrenben  Staaten  .jugelaffcn  loerben, 
nidjt  ale  Seeräuberei  bebnnbclt;  biefelbe  war  in  ben 

frübern  Slricgen  ber  Seemäd)tc  regelmäßiger  ̂ roud), 

nameutlicb  in  ben  Öefrciungelätnpfen  ber  Siieberlän- 
ber  gegen  Spanien.  Oftmals  würbe  übrigens  baS 

gefaperte  Sdiiff  gegen  Söfegclb  (^rifcugelb)  »Ioö- 
Sclaifen«,  weld)  letytcreS  bureb  einen  Sdicin  (Billet 
erancou,  K.m—m  Hill,  Manjionietungöbillet) lieber« 

gcftellt,  wogegen  bem  ran^ionierten  Scbiff  bic  unbe* 
Fulberte  ̂ ortfe^uug  ber  SRctic  bi3  jum  ©citimmuttgS« 

bafen  anbern  Saperu  berfelben  Mad)t  gegenüber  ga« 
rantiert  würbe.  3n  frübern  Jabrbunberten  würbe 
juweilen  aud)  \uv  VluSübung  oon  Stcpreffalicn  (f.  b.) 
in  ftriebcnSjcitcn  bie  (Srmäditigung  ̂ ur  «.  erteilt. 

3m  iJarifer  trieben  oon  1856  njurbc  bie  ̂ Ibfcbnffung 
ber  m.  aud)  für  SlriegSjciten  befd)lof|cn,  eine  herein* 

bantng,  wcldier  fa|t  alle  Multurftaaten,  mit  -Jluo 
nafjme  bcfonberS  Spanien«,  9KejrifoS  unb  ber  norb' 
amerifanifd)en  Union,  beigetreten  ftnb.  öiroßer  Sdjabe 
würbe  aber  gerabe  ber  le^tern  in  bem  ScjcffionStricg 
burd)  bic  m.  ber  Sübftaatcn  jugef ügt ,  ̂umal  ba  in 

biefer  Schiebung  bic  Neutralität  ber  englifdjen  StaatS' 
rcgierimg  teineSwcgS  gewabrt  würbe,  was  bclanut« 
lid)  Einlaß  511  ber  ̂ Uabamafragc«  (f.  b.)  gab.  $gl. 

Öautcfeuille,  Hiatoire  du  droit  maritime  inter- 
national (2.  MufL  ̂ ar.  1869);  ̂ erelS,  XaS  intcr* 

nationale  öffentliche  Scerccb,t  ber  Ükgcnwart  (SBcrt. 
1882).  [f.  Tropaeolum. 

ftaOertt  (Jiappcrn),  f.  Capparis;  uneebte  it., 

aper  na  mit  (Änp^arnaum,  »^orf  beS  Na« 
bum<),  bebeutenbe  Stabt  in  (Galiläa,  im  Stamm« 
gebiet  Napbtali,  am  See  @enejaretb,  nid)!  weit  ootn 

ir  miiin';  beS  ̂ orbanS  in  biefen,  beim  heutigen  Xcll 
Öum.  3?ic  Stabt  battc  eine  Synagoge,  in  ber  ̂ efuS 
öfters  lebrte,  wie  er  ftd)  benn  überhaupt  in  ber  legten 
^criobe  feines  ücbcnS  regelmäßig  ju  Si.  in  bem  ̂ auie 
ber  trüber  WnbreaS  unb  ̂ etruS  auffielt,  bab,cr  bie 

Stabt  (Siattb,.  9,  1 ;  Wart  2,  1)  »feine  Stabt«  beiftt. 
3Ja  bie  (Sinwobner  oon  iV.  in  einer  ber  Sieben  3efu 

baS  (Sffen  feines  ̂ leifdjeS  Qoti.  6,  52)  in  grobiinn« 
lieber  Skife  oerftanben  imben  foUen,  fo  warb  in  ber 

d)riftlid)en  Miuiu-  benen.  bie  baS  ̂ eilige  ̂ Ibeubmabl 
wie  eine  anbre  gewöbn liebe  Speife  nabmen,  taper« 
naitifdje  Öebre  (^.  SB.  bem  ̂ afdjafiuS  NabbcrtuS) 
unb  iapcrnaitifebcS  (£f fen  fduilb  gegeben. 

Map  er  ultra  uetl ,  f.  Capparis. 
Mapcruftiäurticr ,  f.  Äapparibaeeen. 
Mapetait ,  erblicber  Q)runbl)err  in  Bosnien. 
.Map clinacr  (Capetiens),  bie  oon  &ugo  (Xnpet 

abi'tammenben  Sönige  ber  britten  franjöfifdien  2t)« 
naftic  (987  — 1328),  14  an  ber  3ab,l.  $en  Namen 
(£apet  leitet  man  oon  Gappetuä,  >Mönd)S(apu}e«, 
ab,  inbem  bie  beiben  ̂ ugo,  $atcr  unb  Sobn.  obiebon 

Öerjöge  oon  3rancicn,  aueft  fiaienäbte  oon  St.»aJiar* 
tin«be«2;ourS  waren.  3)ie  Familie  berft.  ift  übrigens 
beutfeber  flbftammung.  ®itid)in,  ein  gemeinfreier 

Sacbie,  War  unter  Sari  b.  QAt.  aus  feiner  Jpeimat  oer« 
trieben  worben  unb  b«»c  ßtb  im  ©eftfranfenreid)  an« 
aeficbelt.  Sein  Sobn  Nobertberlapfcre  I>atte 

ftd)  in  bem  £>eer  Sönig  Mario  beS  Mahlen  fo  nuSge« 
jeiebnet,  baß  er  oon  bemfelben  bie  ®raffcf)oft  2ou> 
raine,  bann  bic  3Rarlgraffd)aft  Wnjou  unb  enblid) 

baS  $>ecjogtum  ftrancien  ober  3'c  =  bc=5rancc  ,^u  üc- 
ben  crbiclt  (ogl.  0.  Üaldftein,  Stöbert  ber  tapfere, 
©crl.  1871).  SHobcrtS  beS  Sapfern  Söbne  waren 

Cbo,  ber  888  ttöttig  oon  granfreieb  würbe  unb  898 

ftarb,  unb  Nobert,  ber  (^egenfönig  ÄarlS  III.  (gci't. 
928).  Scr  Sobn  NobcrtS  war  bann  öugo  b.  Ör.  i i'. 
tmeje»  l )  iomie  4>uao  Uapc t).  2)ie  fapetingiieben  ilönige 

ßtib  ber  Ncibc  nad)  folgenbe:  öugo  (987  —  99«), 
Nobert  I.  (996^1031),  ̂ einrieb  I.  (1031—60),  $bi« 

hpp  I.  (1060  -1108),  SiubWig  VI.  (1108  -37),  £ub« 
Wig  VII.  (1137  —  80),  i'büipP  IL  (1180  1223), 
Subwig  VIII.  (1223—26),  i'ubwig  IX.  (1226  70», 
UbÜiPP  III.  (1270—85),  Wülipp  IV.  (1285-  1314), 
Sjubwig  X.  (1314-16),  $b»»PP  V.  (1316—22)  unb 

ilarl  Ivr.  (13i2-28),  mit  beut  bic  Smtaftie  ber  ft. 
in  Qcrabcr  ümie  crlofd).  5)ic  Negierung  ging  juerjt 
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auf  bie  3?nloid,  bann  auf  bic  VourbonS,  bcibeS  fapC' 
tingifdjc  Seitenlinien,  übev.  Vgl.  D.  HL  a  I  cf  ft  c  i  n ,  Gc« 
fd)id)te  beS  franjöftfcbcn  Königtums  unter  ben  erften 

Jinpctingern  («eipj.  1877,  Vb.  1);  Üudjnirc,  His- 
toire  des  institutious  mnnarchique»  de  la  France 
Sons  les  premiers  Capetiens  (2.  Aufl.,  Vnr.  1891, 
2  Vbe.). 

Jlnpfcnbcrg,  9)iavftflcdcnin  Stcicrmarf,  »c^irfdf». 
Vrud  on  ber  Stur,  an  ber  3Rür$,  ber  Sübbnbnlinic 
Sien»  I rieft  unb  ber  Üofalbabn  £.*  Au 'Seemiefen, 

bat  ein  altes  SHatbattS,  ein  Sdjloß,  Gifcnwcrfe,  vum  -v 
ftoff«  unb  ̂ apierfnbrit  unb  (1890)  1744  (als  Gemcinbe 
4(H>6)  Ginm.  Xabci  bie  SRuine  Cbcr«». 

Kapif,  Sijt  Jinrl,  Xbcoiog»  Rubrer  bcS  febrniv 
bifdjen  ittehSmuS,  geb.  22.  Oft.  1805  3U  Güglingen 
in  Württemberg,  geit.  1.  Sept.  1879  in  Stuttgart, 
würbe  Vifar  feines  VatcrS,  bann  SRcligionSlcbrer  am 

fteüenbergfcben  ̂ nftitut  in  frofwtü»  1829  <Hcpctcnt 
am  Xübingcr  Stift.  9iad)bem  er  feit  1888  Pfarrer  in 
»omtliai,  fett  1843  2dm  in  SJiünfmgen,  feit  1847 

in  frerrenberg  gemefen  mar,  würbe  er  1850  General» 
fuperintenbent  in  Steutltngen  unb  aufterorbcntlidjeS 
SRitglieb  ber  Cberlirdjcnbebörbe  unb  bcS  StubienratS, 

1852  StiftSprcbigcr,  fpätcr  aud)  Prälat  unb  Cber* 
fonftftorialrat  in  Stuttgart.  Von  feineu  ja^lreidjen 
Sdiriftcn  baben  bcfonberS  baS  größere  unb  Heinere 

»Rommunionbud)«  unb  baS  »Gebctbud)«  große  Ver« 
breitung  gefunben,  bann  bie  »Vrcbigten  über  bie  alten 
©Dangelien  bcS  ftird)cnjnbrS«  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1876) 
unb  >^rebigten  über  bie  alten  Gpifteln«  (6.  Aufl., 
baf.  1880).  Aud)  fd)rieb  er:  »Sie  württembergifeben 
Vrübcrgcmcinbcnftorntbol  u.SiJilbeltnSborf « (Stuttg. 
1839)  unb  »Änfualrebcn«  (baf.  1880).  Vgl.  Marl 
Stapff,  ScbenSbtlb  Don  Sijt  Äarl  ton  &.  (Stuttg. 
1881,  2  Vbe.).  [uomttap. 
Mapgummi,  eine  Sorte  beS  Gummi  arabilum 
Map  <>oiti  (2c  ISap  Kattien),  fcauptftabt  bcS 

9iorbbepartcmentS  in  ber  iHcpubli!  fcatti,  auf  ber 

Worbfüfte  ber  Clnfel,  unter  19°  47'  n&rbl.  Vr.  unb 
72u  12'  wcftl.  SJ.  o.  Gr.,  am  Eingang  einer  weiten, 
rcid)  bewäfferten  unb  gut  angebauten  (Sbene,  ift  Si£ 
eines  beutfdjen  ftonfuls  unb  bat  U887)  29,000  (Sinw. 
Ter  Jpafen  ift  einer  ber  fteberften  unb  beauemiten 
fcattiS;  in  benfelben  liefen  1893:  206  Sdjiffc  (157 

Dampfer)  »on  211,521  Ion.  ein.  Xie  Ginfubr  bc= 
trug  1,221,529,  bic  AuSfubr  (bcfonberS  ttaffee,  bann 

Vlaubolj,  ttnfao,  ipnuto  2,115,261  Vioftcr.  fcanbcl 
unb  Sduffnbrt  ftnb  Dornebmlid)  in  ben  foänbcu  beut* 
fd)er  (Hamburger)  unb  norbameritanifdjer  fräufer. 
M.  ift  ber  wid)ttgite  §nnbelSpla&  ber  3nfcl,  bod)  bat 
ber  i>anbel  in  ben  legten  ̂ nbren  abgenommen.  2>ie 
Stabt  mar  eljcmalS  als  Gap  ftrancniS  Jpauptftabt 

ber  franiöftfcbcnfiolonic  u.cntbiclt  Diele  ftb&nc  Bffcnt» 

lidbe  Gebäube,  hwrbc  ober  1795  Don  ben  Siegern  nic- 
bergebrannt,  bod)  oon  bem  Jiaifer  llbriftopl)  teil  weife 

mieber  aufgebaut  unb  als  Map  $>cnri  ju  feiner  ̂ aupt« 
ftabt  gemad)t. 

ttnpbmitf,  f.  C4cwäd)df)äuirr  unb  Moppflaitien. 

H  n  p  here  u  e<  ( beute  MaboToro),  Vorgebirge  mit 
£cud)tturm  im  füblid)en  Üuböa,  betannt  burd)  bic 

Sage  ton  Siauplioö ,  ber  bic  uon  Jroja  beimtebren» 
ben  gried)ifd)en  Sdjiffc  burd)  geuer  auf  bic  Mlippcn 
lodte,  aber,  ba  feine  größten  i^einbe,  Agamemnon  unb 
Obuffcuä,  entlamcn.  rtdrine2Heerftürjte.  &icrl.2;uni 
1825  Sccficg  ber  Griechen  über  bie  lürfen. 

Map. <oorn  Strömung, f. «tlantifdjcv Cjcan, 2. 82. 
Siapibfdtf,  f,  Sapubfdfi- 

(Iftt.).  fafl'cn,  begreifen. 

Kapillär  (lat.),  in  ber  SSeife  oon  paaren,  baar^ 
fein ,  auf  Jpaare  bejüglid). 

Mopillarbcprcifion,  f.  Barometer,  6.  486. 

fiaptUarelcftromricr,  Apparat  $ur  SMeffung 

uon  clcttrifd)en  ̂ otcnjialbtffcren^cn  ober  clcltromoto» 
rifd)en  Gräften,  roeiaVr  auf  ber  Xbatfad)e  berubt.  baß 
an  ber  8erübrung$iläd)e  )mifd)cn  Cuedfilbcr  unb 
uerbünuter  Sdjmefeliäure  bic  (apiüarc  Cberfläd)en< 

'  fpannung  ber  Cuedftlbcrfuppe  beim  ̂ urdjgang  cined 
ele(trifd)en  Stromes  burd)  bic  elettromotonicbc  Mraft 

ber  galuanifcbcn  ̂ olarifation  Pcrgrößcrt  roivb.  Q>ai 
St.  non  Sippmann  bettelt  miä  einem  1  in  boben,  7  nun 

i  weiten,  Dcvtifalcn  GlaSrobr.  welmeS  unten  in  ein 
10  mm  langes,  nad)  oben  umgebogenes  ftapiüarrobr 
auSgejogcn  ift;  le^tcrcS  taudjt  in  ein  oben  offenes 
Glnegcfaß,  bas  Dcrbünnte  Scbwefelfäure  unb  bar» 
unter  Cuedftlber  entbält.  ̂ encS  GlaSrobr,  weldjeS 
ebenfalls  mit  Cuedfilber  gefüllt  ift,  fommuniuert 
burd)  einen  Slautfd)iiffd)laud)  mit  einem  offenen  Cucd 

j  filbennanometcr.  5aS  Gucdfilber  im  9iobre  unb  baS 
im  untern  Jeilc  beS  Gefäßes  fteben  burd)  eingefdjmol' 
3cnc  Trabte  je  mit  einer  älemmfdjraube  in  Serbin 

bung.  Hot  jebem  Vcrfud)  Derbinbct  man  biefc  ftlemm« 
!  fdjrauben  leitenb  miteinnnber,  um  bie  ̂ otenjialbiffe* 

renj  auf  s3iuü  >u  bringen ,  treibt  burd)  ?ntd  mittels 
einer  Sdjrnubc,  bic  auf  eine  Erweiterung  bcS  Jiiaut« 
fd)ulfd)laudjeS  wirft,  etwas  Cuedfilber  aus  ber  Hapil* 
lare  unb  ridbtet,  undtbem  ber  Atmofpbärcnbrud  wie< 

berbergefteüt  ift,  ein  borijontalcS  Witroffop  auf  bie 
Cucdnlbcrfuppc  am  6nbc  ber  Slapiuarc.  derbinbct 
man  nun  bic  Mlcmtnen  mit  ben  beiben  Weitem,  bereu 

fotcnualunteridncb  gemeifen  werben  foU,  3.  mit 
ben  tyolm  eines  Taniell* (Clements,  unb  jmar  baS 

:  Cuedfilber  in  bem  9iobrc  mit  bem  ücitcr  niebrigern 

|  ^otenualS  (mit  bem  ucgatiDen  ̂ ole  bcS  Taniea^le^ 
mentt>),  fo  wädift  bie  Cbcrflädjcnfpannung  ber  Cued- 
ftlberfuppc,  baS  Cuedftlber  gebt  beSbalb  m  baS  Mobr 
3urüd,  unb  eS  muß  ber  £rud  erböbt  Werben,  um  bic 

urfprünglid)e  Sage  ber  Ducdfilberiuppe  wiebciper' 
aufteilen.  Xa  bie  clcltromotorifdKSiraft  cincSTnnieH 

lilcmcnts  eine  am  Dianometer  ab^ulefenbe  Xrudftei« 

gcrung  bis  ju  260  mm  Üuedftlber  bcnwrbringcn 
tann,  to  fönnen  febr  Heine  ̂ otenjialunterfcbiebe  nod) 

mit  Genauigtcit  gemeffen  werben.  93iS  etwa  0,8  Xa- 
nieü  ift  bie  jur  ttompenfation  notwenbige  Xrudftei- 
gcrung  ber  $u  meffenben  ̂ otcnjialbifferen3  nabeju 

proportional. 
ftaptUarcttittflpillar«  ober: ̂ aargef  aße,  Vasa 

capillaria),  äußerft  feine  9iöf)rd)cn  (.v»aarröbrd»cn ). 
im  engem  Sinne  bei  ben  Ii  er  cn  feine  9iöbrd>en  Doli 
&uf  t  ( fogen.iracbeenf  apiüaren)  ober  Jlüffigfcit,  fpcjicü 
bei  ben  Wirbeltieren  bic  $erbinbuugen  3wifa>en 
ben  Gnbcn  ber  Arterien  unb  ben  Anfangen  ber  Venen 
fowie  bic  Anfänge  ber  Spmpbgefäße.  Grftere  ober  bie 
Vitt  (lapidaren  ftnb  äußerft  bünuciHöbren  Don  fo 

geringer  Seite,  baß  ein  rotes  Vlutförpcrdjen  gerabe 

nod)  binburdndjlüpfcn  tarnt  (i.  lafel  »ISingcweibe  IV«. 
rtig.  See).  Sic  tommen  in  faft  aücn  teilen  beS  M.n 
pcrS  Dor  (ausgenommen  in  Mnorpcl,  Cbcrbaut,  9iä' 
gcln  uitb  paaren)  unb  bilben  überall  ein  bidtfeS  9ty* 
wer!,  in  beffen  SJiafcbcn  gleicbiam  bic  \u  ernäbrenben 
Gewebe  eingcfdwltet  ftnb.  Segen  if)rer  Jeinbeit  ftnb 

ftc  nur  mit  bem  sJKitroffop  erfennbar  unb  erfd)etncn 
unter  biefem  als  3nrtc,  glaSbellc  Söbreu,  bereit  ̂ u» 

fammenfe^ung  auS  3cücn  nid»t  immer  beutlid)  ber- 
Dortritt.  2)ic  it.  baben  eine  große  Vebeutung:  wäb* 
renb  nämlid)  bic  Arterien  u.  Venen  nur  als  3uleitettbc 
unb  oblcitenbc  JRöbren  für  baS  Vlut  btenen.  Demut. 
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873 te(n  bie  K.  bie  eigentliche  Ernährung,  inbem  bie  gc- 
Iöftcn  Jöcftanbteilc  be«  VHutcfl  au«  ibnen  bind)  Tiffu* 
fton  an  bie  Qcmebe  abgegeben  unb  anbre  Stoffe  barür 
oud  ben  Icfctcrn  aufgenommen  werben.  So  wirb  ba« 
arterielle  Ölut,  wätfrenb  e«  burch  bie  St.  ftrömt,  in 

oenöfe«  ©litt  umqewanbelt ;  e«  bewegt  fich  übrigen« 
in  ifjncn  in  gleichförmigem,  ununterbrochenem  Strom, 
jebotb  mit  etwa*  wedjfelnber  ttefebwinbigfeit.  Über 

bie  oenöfen  K.  in  ber  üeber  f.  b.  Tie  Sptitph2 
tapi  Haren  beginnen,  wie  e«  febeint,  mit  äußerit 

feinen,  nur  müroffopif*  ftcbtbarcn  Spalten  im  ißinbe» 
gewebe,  in  wetzen  fid)  bie  öeroebäilüiftgtett  ober 
Üijmplje  anfammelt,  um  in  bie  Snmpbjapillarcn  ui 
gelangen  (f.  Ötjntptiaefäfoei.  [gtoma. 

>\avillrtrgcfäftgcfd)tuulft ,  f.  3<uermal  unb  Hn> 
Jlapillartmctrifrfic  WUttfobt,  f.  Spiritus. 
Kapillarität  (Int.,  fcaarröbrehenmirfung), 

bie  Erfcbcinuttg,  baft  in  engen  Stohren  (ipaarröbr* 
eben),  bie  man  in  eine  ftlüffigfeit  taucht,  bie  glüffig» 
teit  Ipper  ober  tiefer  ftebt  nl«  außerhalb.  Tiefe  Et 

fd>einung  erflärt  >i  .ti  au«  ber  moletularen  Wnjicbung, 
bie  cinerfeit«  äwifdjen  ben  ftlüffiglcitSteilcben  unter 
lieb,  (Kobäfton).  anberfett«  jwifeben  ben  Teilchen  ber 
etlüfftgfeit  unb  ber  feften  Sstonb  (Slbbäfton)  ftnttfinbet. 
Tie  Wolcfulartraft,  mit  welcher  jwei  Teilchen  auf* 
einanber  Wirten,  nimmt  mit  ber  Entfernung  febr  rafd) 

ab  unb  wirb  febon  in  febr  geringem  Wbftanb  unmert» 
lid).  Tcnft  man  ftcb  um  ein  Teilchen  mit  biefetn  -hb 
fianb  nl«  SJabiu«  eine  tlcinc  Kugel  befebrieben,  fo 
utnfd)licßt  bieic  Äugel,  bie  5föirfung«fpbärc,  alle 
Teilchen,  welche  auf  ba«  im  Wittelpuntt  gelegene 

Teilchen  noch  cinwirfett.  i'iegt  biefe«  Teilchen  im 
3nnem  ber  tflüifigleit,  fo  beben  fid»  bie  Sirtungen 
oon  je  $wei  in  S3c\ug  auf  ben  Wittelpuntt  fptnmctrifcb 
liegenben  Jeildjcu  gegenfeitig  auf,  unb  ba«  betrachtete 
Teilchen  erleibet  oon  ben  Wolclularfräften  gar  leine 

Einwirlung.  SJicgt  ba«  Teilten  bagegen  an  ber  ebe- 
nen Cberflädje  ber  Jlüffigteit,  fo  ift  bloß  bie  cine£>älfte 

ber  &>irtung«fpl)ärc  von  roirtfamen  jcilchcn  erfüllt, 

bereu  Wnjicbungöfräfte  fich  ju  einer  Witlcllraft  ju- 
fammenfeßen,  bie  fentreetjt  }ta  Oberfläche  nach  bem 
Innern  ber  ̂ lüffigfeit  gerichtet  ift.  Eine  folchc,  »enn 
auch  Heinere,  nach  innen  gerichtete  Witteltraft  wirft 
auch  noch  auf  jebe«  Teilchen,  welche«  um  weniger  al« 
ben  öalbmeffer  ber  SBirtungöfpfyäre  oon  ber  Ober« 
fläche  nbftebt.  Tie  ber  Oberfläche  nahen  leilchen  finb 

babec  bi«  ju  einer  Jiefc  gleich  bem  Siabiu«  ber  SSir* 
tungäipbärc  einem  jur  Oberfläche  fentrechten,  nach 
einmärt«  gerichteten  Trud,  bem  Kobäfionäbrud, 

unterworfen  unb  bilben  glcichfam  eine  über  bie  Ober« 
fläche  gefpannte  bünne,  elaftifchc  £>aut,  welche  wie 
eine  geipannte  Kautfdmtmcmbran  beftrebt  ift,  ibre 
Oberfläche  y.i  oerfleinetn.  xMuö  biefem  iBeftrcbcn  ber 
Wolefulnrfräfte,  bie  Oberfläche  \u  oerllcineru,  ent 

fpringt  bei  getrümmten  Oberflächen  bie  Cbcrflä* 
dt  e  n  f  p  n  n n  u  n  g ;  fte  ift  itets  nad)  ber  boblen  Seite  ber 
Krümmung  gerichtet,  nlfo  bei  lonocjcr  Oberfläche 
nach  bem  Tunern  ber  ?jlüffigfeit,  bei  tontaoer  nach 
außen;  fte  oermebrt  alfo  im  entern  Jvnllc  ben  bei 
ebener  fläche  oorbanbenen  Kobäftottebrud  unb  ocr< 
minbert  ibn  im  letiteru,  unb  ift  um  fo  grüner,  je  ftärtcr 

bie  ftläcbe  getrümmt  ober  je  «einer  ibr  Urümmungg. 
rabiud  ift.  Tic  Oberflächenspannung  tann  man  leicht 
an  einer  Seifenblafe  beobachten,  bie  man  am  Enbe 

eine*  ÖlnSrobreä  erzeugt  h«t;  unter  bem  Trud,  mcl« 
eben  bie  flüfügc  imüe  nach  innen  ausübt,  ftrömt  bie 
üwt  aud  bem  offenen  Snbe  beä  Stobred  fo  träftig 
nuä,  baft  burd»  ben  Suftftrom  eine  tfcrjcnflnmmc  aus- 

geblafen  wirb;  bie  Seifenblafe  wirft  wie  ein  claftifd)cr 
«cid.  Tabei  oertlcinert  fi*  bie iölafe  mebr  unb  mehr; 
fic  behält  bagegen  ibre  ü)röKe  bei.  wenn  man  bie 

SRünbung  bc«  iHöb.ra>cnd  •.uhiii.  weil  alebann  ber 
Trud  ber  im  Innern  jufammengepreBten  ifuft  ber 
Oberflädtenfpannung  ba<$  Gleichgewicht  tnilt. 

Tie  Erfcbcinungcn  ber  W.  beruhen  auf  bem  3"* 
fammenwirten  ber  liio^äfion  ber  glüfftgteitcn  mit 
ihrer  Wbhäfion  ,ju  feften  Körpern.  SBaffcr,  auf  eine 

reine  ÜHaöplatte  gebracht,  jerflicfit  auf  ibr  unb  be» 
ne^t  fic,  Oucdftlber  bagegen  beneßt  bie  (Mlaeplatte 
nid)t,  fonbem  bilbet  auf  iljr  infolge  fetner  Oberflädien* 
fpannuug  abgerunbetc  Xropfen,  unb  cbenfo  verhält 
fid)  Saffer  auf  einer  fettigen  Stäche,  ̂ m  erftern  gall 
ift  bie  <lbbänon  be«  Sönffcrä  jum  Ölad  ftärtcr  alö  bic 
ftohäfton  ber  Safferteilchcn  unter  fid),  wäbrenb  im 
^weiten  fall  bie  ftoljäfion  be«  Ouedfilber«  feine  91b 

bäfion  jum  öla«  übertrifft.  Saffer  in  einem  Irinl« 
qla«  fteb.t  ringsum  an  ber  Öefäfjwanb  etwa«  böber, 
uuedftlber  etwa«  tiefer  ali  in  ber  Witte.  ?luf  ein  ber 

Sanb  anliegenbe«  $lü|TtgteitSteilchen  Wirten  nämlich 
außer  ber  (sebmertraft  noch  einerfeit«  bie  ?lbbäfion 
mit  einer  jur  Sanb  fentrechten  Kraft  unb  anberfeit« 

bic  Kohäfton  mit  einer  in  bic  Jlüffigfeit  einwärt«  ge* 
richteten  Kraft.  3«  hem  betrachteten  ̂ unlt  fann  bie 

Slüffigfeit  nur  im  (VHcicbgcwicht  fein,  wenn  fich  ihre 
Oberfläche  bafelbft  fentreept  uir  Witteltraft  au«  biefen 

Sträften  geftcQt  bat.  Ter  SSintel,  welchen  al«bann  bie 
Ölüifigfctt«oberfläcbc  mit  ber  Sanbflächc  bilbet,  beißt 
ber  Äanbwintel;  ba  feine  ©röße  nur  oon  bem  ̂ er= 
Ijältni«  ber  Wirtenben  Kräfte  nbbängt,  fo  ift  er  bei 
gleichblctbenber  Oefchaffenbeit  oon  ̂ lüffigteit  unb 
isefäßWanb  unoer änber lieb.  Vln  bene^tcr  Sanb 
ift  ber  Stonbwintel  9iuü.      nnd)bem  bic  Wittelfraft 

!  au«  ¥lbbäfion  unb  Kobäfion  nad)  au«wärt«  in  bie 

Gfcfäßwanb  hinein  ober  nad)  einwärt«  in  bie  SlülMg* 
feit  bjnein  gerichtet  ift,  muß  bie  ̂ lüffigteit  am  Sianbc 

böb,er  ober  tiefer  ftchen  al«  in  ber  Witte;  erftere«  fin- 
bet  ftatt,  wenn  bie  ©efäßwanb  oon  ber  ̂lüffigteit 
bene^t,  le^terc«,  wenn  fte  nicht  benc&t  wirb.  Ta  fid) 
bie  ©irtung  ber  öefäßwanb  nur  auf  eine  fet)r  geringe 
Entfernung  erftredt,  fo  bleibt  in  einem  weiten  Öcfäft 
bic  Cbcrilädje  in  ber  Witte  eben  unb  wagcred)t,  weil 

fic  fich  bier  ju  Schwertraft  unb  Kohäfion«brud  fent« 
recht  üciit.  „V.  einer  engen  9töbre  bagegen,  wo  bic 

Sirtung  ber  Sanb  fich  bi«  \ut  Witte  ober  bnrüber 

^inau«  geltcnb  mad)t,  muß  bie  $lüffigtcit«oberfläche 
im  ftoUe  ber  $)ene|^ung  bie  ̂ orm  einer  oertieften 
Schale,  bei  9(ichtbenct(ung  bie  einer  gewölbten  Kuppe 
annehmen,  ober  einen  näd)  oben  fontaoen.  bej.  ton 

oeyen  Wen i« tu«  bilben.  Tie  Krümmung  berftlüf« 
rtgfeit«oberfläcbe  bebiugt  ober  eine  Cbcrflächcnfpan^ 
nung,  welche  ftet«  nad)  ber  toufaoen  Seite  berKrüm« 
mutig  gerichtet  üt.  Ta  in  einem  beneßten  Siöbrdjen 
bie  fontauc  Seite  ber  ftlüfftgfcit«obcrfläcbe  nad)  oben 
gemenbet  ift,  fo  wirb  bie  i^lüffigteit  fo  weit  gebobeu, 
bin  ber  b^broftatifche  Trud  ber  gehobenen  Säule  ber 

nach  oben  wirtcnbenCberfläcbenfpannung  ba«  Wlcicb' 
gewidit  bält  ;  cbenfo  muß  in  einem  nicht  bcnc&tcniNöbr' 
eben  bie  nad)  unten  gerichtete  Spannung  ber  gewölbten 
Kuppe  bie  (^lüifigtettefäule  unter  ba«  äußere  Stiocnu, 
wo  nur  ber  Kobäfionebrud  berrfcht,  binabbrangen. 
Ta  bie  Cberfläcbcntpnnnung  mit  ber  Krümmung 
wächft,  bie  Krümmung  be«  Wenidtu«  aber  um  fo 
ftärtcr  au«fällt,  je  enger  bic  JHöbre  ift,  fo  ergibt  fid) 
in  Übereinitimmung  mit  ber  Erfahrung,  baß  bic  ta 
pißare  Jpcbung  ober  Sentung  beut  Xiircbmcifcr  be« 

;  9iöbrdicn«  umgefeb^rt  proportional  ift.  Tic  Stetgljöbc 
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in  bcne&ten  Möhren  ift  nicht  Don  bem  SRaterinl  ber 
Wöhren ,  fonbern  nur  dou  ber  Siatur  ber  Slüfftgleit 
abhängig;  in  einer  iHityre  Don  1  mm  Turcbmeifer 
erreicht  SJaffcr  30,  Sdjmefelfäurc  17,  Wtobol  12, 

Äther  10  mm  fcöbc.  ©e^eiebnet  man  bie  Steighöhe 
mit  h,  ben  SiabiuS  ber  iRobre  mit  r,  mit  *  baS  ipcji* 

fifdjc  Wcwicht  ber  J^lüfftgfeit,  fo  ift  hs  =  y ,  mo  a 

eine  für  bie  ftobäfionSDcrhältniifc  einer  jeben  ftlüfftg« 
leit  chnraftcriftifcbc  Wrößc,  bie  ÄapillaritätSlou» 
ftante,  bebeutet,  welche,  wenn  h,  r  unb  s  gemeffen 
worben  unb,  aus  ber  Doritchcnben  Wlcidjung  berede 
net  werben  lann.  4Knn  finbet  fo  \.  58.  bie  stapiKa» 
ritatSlonftanten  für  SUnfier  7,5,  CliDenöI  3,5,  ̂ etro' 
leum  2,u,  Allobol  2,5,  ittber  1,8,  Cuedfilber  49,o. 

Tiefe  3ablfn  geben  in  3NiUigrammcn  ben  3lig  nn' 
welche  bie  Cberiläcbeufcbicht  auf  l  mm  Sänge  nudübt. 
Tie  SSirfungen  ber  St.  treten  uns  im  täglichen  Sieben 

Dielfacb  entgegen;  fie  Derurfacbt  baS  Auffteigen  oon 
ftlüffigfetten  tn  poröfen  Körpern,  wie  Söfcbpapier, 
Schwämmen,  Tocbten,  Snnbbaufen,  SWauern  u.  bgl. 
$gl.  A.  5B  c  e  r,  Ginleitung  in  bie  mathematifebe  Theorie 
ber  Glaitijität  unb  .sr.  (ÖciDv  18Mt);  »ODS.  Seifen* 
blofen.  ̂ orlciungen  über  K.  (beutf*,  baf.  1893). 

ftapillaritätetfonftanie,  f.  Kapillarität. 
Stapilltttum  dat.),  baS  fcaargeflecbt,  baS  bei  ben 

»aucfipilien  baSSporcnpulDcr  ber  ftruchrtörper  burch» 
fc$»t  (f.  «flje). 

ttapiolani  Crbcti,  tönigl.  bawatichcr  Crben, 

gefnftet  Dom  König  ftalalaua  1874  ju  Ghren  ttapio» 
lanis  ber  öroRcn  als  ̂ erbienftorben  in  fteben  M!af= 

fen :  ©roBfrcuje,  WroBoffiyere  erfter  unb  jweitcr 
Sllaffe.  Slommanbeure,  Cffijiere,  Witter  unb  jwei  | 

Webaiücn.  Tie  Teforation  iit  ein  DicrarmigeS,  ad)t=  ] 
fpi&igeS,  rot  emailliertes  Wolbfreu,«,,  baS  jwifeben  ben  J 
Vinnen  golbenc  SlönigSfronen  jeigt.  Auf  bem  roten  : 
aWittelicbüb  befinbet  )tch  ber  SBucbitabe  »K«  in  Wölb, 
umfdjloffen  oon  einem  weiß  emaillierten  Siingc  mit 
bem  äBortc:    Kuli.»  .   vkr  bem  obern  firme  beS 

Kreuts  ift  ein  fleincS  SRcbaiüon  mit  bem  ©übe  ber 
.Uönight.  3m  AoerS  ftebt  beim  WroBtreujitero  auf 

bem  Ütinge  >Kulia  i  Kamm«,  bei  ben  anbero  Wra= 
ben  nur  »Kulia«.  Ter  achtftrabligc  Silberftcrn  tragt 
baS  bcfdjriebenc  Streuj.  TaS  gelbe  Bans  bat  brei 

fcbmalc  rote  Streifen  unb  roten  5Hanb.  3.  Tafel » Cr» 
ben  III«.  &ig.  7. 

Kapital,  5t!anbfd)aft  in  ©eftafrifa,  i.  Moba. 
Kapital,  ein  auS  bem  mittelalterlichen  üateitt 

itnmiuenbeSSBort(Oapitale  =  capitalisparsdebiti), 
mit  bem  man  junnebft  ben  frattptitamm  (früher  im 

Tctttfchcn  »imuptgelb«)  im  Wegenfafo  ju  ben  3infcn, 
bann  jinStrngcnbc  Wclbfumme  überhaupt  Derftanb. 

TcrDollStümlidje  Sprachgebrauch  hält  heute  noch  Diel«  I 
fad)  an  biefer  iöebeutung  feft,  inbem  er  bie  auf  Gr« ; 
trag  angelegten  Welbfummen  nlä  Ä.  bejetd)net. 

I.  5>»  «innc  ber  S^olffitwirtfcbaftelchrc  Derftcl)t 

man  aber  unter  ».  im  Öegcnfaß  mr  i Irbcit  aüe  wirt= 
idjaftlicbcn  öüter,  wclcbe  ald  Hilfsmittel  ber  $tobut« 
tion  bienen.  Jn  biefem  3innc  finb  Sioli»  unb  Jöilfa« 

itoffe.  ©ertjeuge,  Wcräte,  Wafdiincn  jc.  Kapitalien, 1 wenn  fie  Wirfltd)  probultio  oerwertet  werben.  Uber 

bie  ftragc,  waö  «.  ift,  entfdjcibct  bemnad)  teils*  bie 
5öefd)affcnbcit  be*Wegenftanbeö(alä(ycuuBmittel  finb 
mand»e  Tinge  überhaupt  nietjt  ,\u  benu^cn,  wie  3. 5B. 
Öuono),  tetld  aud)  ber  ©iOe  bes  Söcfij^crd  (ber  Cd)S 

lann  als  3u9n€c  Dertoenbet,  aber  aud)  Derart  wer* 
ben).  erweiterter  $ebeutuuq  nennt  man  aud> fta- 
pitalten  aUc  öütcr,  wcld)c  einer  probuftiücn  ttnrocn«  I 

bung  fabig  finb,  unb  fpridjt  infofern  Don  totem,  bradj 
liegenbem  M.,  oon  ber  »apitalocrjebrung  :c.  Tic  mei' 

ften  Üapitalgcgenftänbe  finb  unter  SRitwirhntg  men»"d?' lieber  Arbeit  entflanben.  SKan  bat  besbalb  audj,  in- 
bem man  gleichzeitig  bie  ftapitalgröRe  bureb  bie  auf 

bie  Gr^cugung  oerwenbete  Arbeit  bemeffen  wiffen 

wollte,  baS  M.  fd)leditbin  »angefammelte  Virbett«  ge- 
nannt. Tod)  iit  bie  ©efamtbeit  ber  WrbeitSlcifrungcn, 

aus  welchen  ein  0ut  bcrDorgebt,  feiucSwegS  immer 
gleich  ber  Summe,  ju  welcher  wir  lefytereS  beziffern. 

Vlucfa  fönnen  ohne  menfchlid)e  ̂ tlfc  entftanbene  Sla- 
turobjettc  als  wcrtDoüe  Mapitalten  Serwenbung  fin= 
ben,  wie  s.5ö.S>oIj.  lanbwirtfchaftlicbeSl^länbc.  «ach 
ber  erwähnten  Vluffaffung  ift  auch  Weib  als  ».  ̂ u  be< 
trachten  unb  jWar  fowobl  Don  priDatwirtfcbaftlidjcm 

(GrwcrbS«,  ̂ ablmittel)  als  auch  Don  DollSmirtfcbaft» 
Hchem  Stanbpuntt  aus,  inbem  baSfelbe  für  Grbal« 
tung  beS  TaufchgetriebeS  unb  bcS  ganzen  WangeS  ber 
gefamtcn^robuttionunentbebrlid)  tft.  Cft  fpricht  man 
aud)  in  übertragenem  Sinne  Dom  ftapitalwert  beS 
3Henfd)en,  inbem  man  barunter  bie  Summe  femer 

Gr^iebungS'  unb  SilbungSfoften  begreift.  Unter  ben 
in  ber  «ätionalöfonomie  üblichen  Ginteilungen  be* 
Kapitals  finb  bie  in  ftcbenbcS  unb  uralaufcnbes  [Vln> 
läge«  unb  ©ctriebsfapital),  flüfftgeS  unb  gebunbene» 
K.  bie  wicbttgften. 

1)  StebenbeS  unb  umlaufcnbeS  tt.  Unter 
Umlauf  enbem  tt.  Derftcbt  man  bietenigcnftapitalgüter, 
weldic  bei  einmaliger  Ckrwenbung  jur  ̂robultion 
DoUftänbig  aufgcbraud)t  werben,  inbem  fte  entweber, 

wie  bie  Wohitone,  in  anbre  Derwcrtbare  jorinen  um-- 
gewanbelt  (5lad»S,  Warn,  Seinwanb,  ̂ )cmben,  8na< 
pen,  Rapier,  3»*«ra*)'  "ber  inbem  fie,  wie  bie  Jpilfs* 
ftoffc,  ganj  ober  teilweife  jum  3>DCtf  ber  $robuttion 
aufgejehrt  werben  <  Steinfohlen  u.)öolz).  TaS  ftebenbc 

h.  bagegen  läßt  ftd)  wiebcrholt  \u  einer  längern  ̂ ro« 
buftionSreibc  uerwenben  ( ÜÄafchincn ,  Weräte).  Tiefe 

Unterfcheibung  ift  ̂ unäcbft  Don  ©ebeutung  für  bie 

Sloftenrccbuung.  TaS  umlaufenbc  St.  ift  feinem  gan' 
jen  betrag  nach  mit  Ginicbluft  ber  3infcn ,  berechnet 
für  bie  Taucr  ber  ̂ robuttion  bis  jur  (VeilfteUung  beS 
^robuftS,  im ̂ reiS besiegtem, iuerfe^cn.  3Jom flehen» 
benil.  ftnb  nur3infen  unbVlbnu^ung  unter  bieftoüen 
m  fteüen.  ̂ nfolgcbeffen  tann  bte  prioat«  ober  auch 
DoKSwirtfchaftliche  Umwanblung  Don  umlaufcnbem 
St.  in  ftebcnbeS  Don  ̂ ichticifeit  für  bie  Rentabilität 

werben.  Sie  bebeutet  bie  Gr}e{(ung  Dieler  fleiner  VluS' 
gaben  burch  eine  einmalige  größere.  Ta^u  ift  baS 
Uebenbe  ft.  oft  weit  leiftungsfäbiger  unb  gibt  ju  Dielen 
Grfparungcn  ©eranlaffung.  ̂ n^ofern  ftnb  Wtrtfcbaft 

liehe  ̂ ürieruugen  ein  gewaltiger  fcebel  für  ben  ,>ort« 
fchritt  unb  für  bie  Steigerung  unfrei  flufwanbSfäbig' 
feit.  ̂ nSbcf onbere  ftnb  eS  bte  ̂ afd)inen,  burch  welche 

ber  Wcttfch  ungeheure  Grfolgc  etjielt  hat.  Tieielben 

liefern  beifere  Grjeugntffc  Don  gröfjerer  WleicbmäBtg* 
feit,  Wenauigteit,  ftetnbeit  als  bte  ipanbarbeit,  ober 
fie  »errichten  Ticnftc,  welche  für  Vlugc  unb  Jpanb  Diel 

3U  groft  ober  ju  flein  unb  ohne  SKafcbüie  ganj  un« 
möglid)  wären.  $lutjcrbcin  geftatten  fie  große  Grfpa« 
rungen  au  Arbeit  unb  Sr.  Tie  ÜKafchine  hat  beS  wei< 
tem  ben  ©or^ug,  bafj  fte  nie  mübe  wirb,  ein  ftets  will« 
fäbrigeS  ̂ nftrument  ift  unb  bie  Arbeiter  jutn  TeÜ  $u 

erfeucn  Dcrmag ;  baS  hat  in  ;  '»oi ten  hober  Sbhne  ober 
eincS  gefpanntenS9erhältniffcS  jwifeben  Unternehmern 
unb  Vlrbeitcrn  ihre  Ginführung  iehr  begünftigL  Sficht 

jebe  tfirierung  ift  übrigens  Dolfewirtichaftlid)  nü^ltd) 
ober  gleich  Dorteilhaft  für  alle  Klaffen  unb  Wlieber 
ber  Wefcafchaft.  TaS  in  oerfehlte  grofje  Anlagen  ge« 

uiginze 
d  by  Google 



Äapitttl  —  Äapitaltfterung. 

875 

i Ivette  K.  ift  meift  DoUfläubig  Derloren,  bann  ift  jebe 
größere  fti;ricrung  mit  wirtfd)aftlid>cn  Scrfcbiebungen 

perfnüpft,  inbem  Kapital'  u.  Arbcit«übcrtragungcn, 
Anbetungen  in  ber  diadifrogc  tc.  an  ber  einen  Stelle 

(Siniiabmecrböbungen,  an  ber  nnbern  bagegen  Wirt* 
fd)nftlid)e  Sd)Wiciigfeitcn ,  größere  Soften  unb  Gin* 
nnbmeminberungen  bcrDorrufcn.  £>äufig  werben  auch 
Arbeit«träfte,  wenn  aud)  nur  Dorübergcbenb,  entbehr« 
Ii  vi)  gemacht ,  unb  cd  wirb  fo  bic  Grböbung  be«  all* 
geineinen  Söoblilanbc«  nicht  ohne  Opfer  für  einjelnc 
^erfonen  unbttlaffen  erlauft.  3n  einem  etwa«  anbern 
Sinne  fprid)t  A.  3 mit  1)  Don  ftetycnbcm  unb  umlaufen* 
beut  R.  diad)  biciem  geboren  ,ju  erfterm  bic  Singe, 
welche  ihrem  Scfifccr,  ohne  ibn  ju  Dcrlnffcn  ober  in 
nnbre  imnbe  ju  geraten,  ein  Giniomtnen  abwerfen; 
ba«  umlaufenbe  s\.  aber  um tt  erft  baburd)  für  ibn 
werbenb,  baß  er  c«  weggibt.  fcierber  mürben  alle  jum 

Scrfauf  bereiten  ̂ robulte,  fo  aud)  Mafdnnen,  ge* 
bören.  2er  Snpu«  bc«  umlaufenbcn  Kapitals  ift  ba« 
öelb,  inbem  e«  Dorjüglid)  baburd),  baß  cd  Don  £wwb 
ju  £>anb  gct)t,  feinen  3wed  erfüllt. 

Sie  Ginteilung  in  Anlage»  unb  Sctricb«!api« 
t  a  l  bedt  fid)  in  ber  ̂ auptf  aebe  mit  beu  Segriffen  be« 
ftebenben  u.  umlaufenbcn  Kapital«!.  SKan  ftcQt  fid)  ba» 
bei  inebr  auf  ben  Stnnbpunft  praftifeber  28irtfd)oft«- 
fübrung.  Unter  bem  Aulngclapital  uerftebt  man  bie 
öefamtbeit  ber  jenigen  ©üter,  welche  jur  fccrftellung 
einer  gewerblichen  Anlage  (im  meiteften  Sinne)  cp 
forberlid)  ober  in  einer  foldjen  bauernb  enthalten  finb, 

alfo  ©runb  unb  Sobcn,  ©ebäubc,  Sampflcffel ,  SJia« 
febinen  k.  Ten  Glegenfaß  ju  bemfclben  bilbet  ba« 
Setrieb«fapital,  unter  wclcbcm  man  im  ©ef cbäf tälebcn 

jumeift  bie  Summe  öclbc«,  bej.  gelbroerter  ftorbc- 
rungen  betrachtet,  welche  für  bauembc  Unterhaltung 
be«  Wefchäfl«  burcbfcbnittltd)  Dcrfügbar  fein  muß. 

2)  ftlüftige«  unb  gebunbene«  K.  Grftcrc« 
(in«bef.  ba«  ©elb)  ftebt  feinem  ganzen  Setrag  nad) 

jur  freien  Serfügung,  leßterc«  vi  nid)t  beliebig  Der« 
wenbbar  u.  jwar  entmeber  anberweit  überhaupt  nicht 
ober  nur  mit  Serluft.  Sic  Sinbung  lann  bebingt  fein 
burd)  diecht«Derbältniffe  ober  auch  burd)  bic  Anni  bc« 
Rapital«  (^minobilifierung,  Jirierung .  in  ber  Um 
manblung  begriffene«  i*robuft);  (Srab  unb  Sauer  ber« 
fclben  ftnb  toon  großer  Sebcutung  für  ben  Grfolg  ber 
Unternehmung,  beren  ipauptfumt  barin  befteht,  bie 

Serflüffigung  unb  Sinbung  am  rechten  Crt,  jur  rech« 
ten  $tit  unb  in  richtiger  Menge  ju  bewirten.  Sic  pri« 
Datwirtfdjaftlicbe  Serrlüffigung  (Umfaß  in  Öelb  burd) 
Scrfauf)  ift  nicht  immer  ber  Doll«wirtfcbaftlid)cn  (Gr« 
feßung  be«  Aufwanbe«  bei  ber  ernte)  glcicbbcbcutcnb. 

3nübertragcnerSebcutungfprid)tntan  enblid)  auch 
Don  einem  immateriellen  R.,  im  Gkgcnfaß  um 
materiellen,  wobei  man  unter  leßtcrm  bic  fach' 
liehen  ̂ robuttion«*  unb  Grwcrb«ntittel,  unter  erfterm 

Kcnntniffc,  ftnfjigtcitcn.  SHccbtc  unb  Serbältniffc,  j. S. 
feften  Runbcnfm«,  Sefiß  einer  renommierten  ftirma, 
oerfteht,  meldje  wirtfchaftlid)  probufttDcn  SSert  tjaben. 

Sie  wirtfebaftliche  Sebcutung  bc«  probuhioen  Ma^ 
pitalä  berubt  in  ber  Sicherung  ber  ̂ robuttiondmöglich  > 
Icit,  inbem  bactft.bic  jur^robuftion  nötigen 9ioh>  unb 
^>ilfdftoffe  unb  S&rtjeugc  enthält  ober  ,^u  gewinnen 
crmöglidjt,  fobann  in  ber  Steigerung  be«  ̂robuttionS« 
erfolge«,  inbem  bie  wrfchiebeneu  Kapitalgüter  bie^ro- 
bultion  ergiebiger  machen,  bie  ̂ robulte  uenuehren. 
uerfeinent  unb  wrbilligen,  enbiieh  in  ber  äSabrung 
bc<s  Urobuftion*erfolge«,  wie  er  burch  Schufcoorridv 
tungen  jur  Aufbewahrung  unb  Konfciuierung  ber 
$robu(tc  tewirtt  wirb. 

n.  S<harf  ju  unterfcheiben  uon  ber  oben  erwähn* 
ten,  in  ber  Soltäwirtfcbaftcilcbrc  üblichen  fluffaffung 
best  ©egriffeä  K.  ift  bie  be$  Kapital«  im  hiftorifch« 
rechtlichen  ober  prioatwirtfdjaf tlichen  Sinn 
al«  Kapital bef  iß  ober  (Srwerb«tapital,  weldjer 
al«  Stamm  btonomifcher  Machtmittel  feinem  Inhaber 
(bem  R  a p  i  t  a  1  i ft  c n),  auch  wenn  berfclbe  ftcb  nicht  au 

bcr^Ütcrprobuttion  beteiligt,  Anteile  an  bcmGkfamt* 
ehtfommen  in  ftorm  von  ̂ iafen  unb  dienten  (Kapi< 
talgewtnn,  f.  b.)  fiebert  unb  jwar  auf  Örunb  ber 

fogen.  lapitaliftifdien  *iUobu(tion«weifc,  b.  b. 
berjenigen,  bei  weldjer  Unternehmer,  ©runbbeftßcr 
unb  Öclböcrlethcr  ben  Lohnarbeitern  gegenüberfteben 

(f.  Sapitaltäntud).  Sgl.  ̂ ermann,  Stnat«wirtfd)aft' 
liehe  Untcrfuchungen  (2.  Aufl.,  Münch.  1870);  !Hob* 
ber  tu«,  Sa«  Kapital  (Serl.  1884);  K.  Marr,  Sa« 

K.  (1.  Sb.,  1.  Such,  4.  Aufl.  1890);  ».Söhnt' 

Sa  werf,  K.  unb  Kapitalen«  (^nn«br.  1884  —  89, 
2  Sbe.);  33ittcl«böfer,  Unterfuchungcn  über  ba« 
K.  tSübing.  1890). 

fittVitöl  (Kapital,  lat.  capitellum,  »ftöpfchen«). 
ber  oberfte  Seil  einer  Säule,  ber  Säulenlopf  ober 

Säulen  tu  au  • .  welcher  etwa«  über  ben  Säulcnfchaft 
öorfpringt,  ben  Kopf  Dom  Schafte  ber  Säule  fdjeibet 

unb  jugleid)  bie  leßterc  mit  bem  oon  ber  Säule  gc* 
tragenen  tttebält  ober  (Gewölbe  in  Serbinbung  bringt, 
^e  nad)  bem  Stil,  welchem  bie  Säule  angehört,  ift 

ba«  K.  ou«gcbilbct  ( i.  Art.  «Säule « ,  mit  Saf  el » Säulen  • 
orbnungen<,  unb  Art.  »Sauftil«).  —  fyi  ber  Such' 
b  i  n  b  c  r  c  i  heißt  K.  ber  mit  Seibe  ober  3wirn  beftoebene, 
oben  unb  unten  am  Sianbe  be«  Siüdcn«  angeleimte 

Streifen  Pergament  ober  Sanb. 
ftaplfälböcfc,  f.  »emetti,  3.  514. 
ft n piral buriiftabcn,  bic  großen,  oft  gefchmüdten 

Suchftnbcn  am  Anfang  »on  Kapiteln. 
ftnpitnlrhcji ,  Suchftaben  au«  ber  Antiqua  (her 

lateinifchen  Schrift),  bie  3war  oon  ber  (^orm  ber  Scr* 
falten  <Anfang«bud)ftaben),  aber  nur  Don  ber  ©roße 
ber  gewöbnlid)cn  Suchftaben  (Gemeinen)  ftnb  unb 
ineift  mit  Senußung  eine«  Scrfalbud)ftabcn«,  $.  S. 
Frankijn,  angewenbet  werben. 

ftaptrnlbcrfintflCDcrfahrctt,  f.  UmlaacDcrfabren. 

Kapitale  (franj.  Capitale,  •$>auptlinie«),  öaupt» 
ftabt  eine«  i'anbe«.  ̂ n  ber  Sefeftigung«funft  bic  gc» 
rabe  fiinie,  wcld)e  einen  au«fpringenben  Sinfel  bal 
biert.  Sa  ber  Nimmt  im  Sorterratn,  Dor  einem  au«< 

fpringenben  23intel  am  fd)Wächften  Dcrteibigt  ift,  ging 
man  beim  Angriff  gegen  ein  fteftungdmerf  meift  auf 
ber  K.  Dor. 

ftnpitalgciuiiut,  im  allgemeinen  ber  (Gewinn, 
weldjer  au«  einem  Kapital  (f.  b.)  burd)  Serlcibung  in 

ftorm  Don  ̂ infen  (f.  b.)  ober  bei  eigner  Scrwenbung, 
hier  jumeift  Dennifcht  mit  bem  Untemcbmcrge' 
winn  (f.  b.),  gejogen  wirb.  Sic  ficihjinfcn  umf äffen 
nidjt  immer  ben  Dollen  K.,  ba  ber  Entleiher  mit  ü>ilfe 
ber  geliehenen  Summen  nod)  einen  böbem  OeWmn 
al«  ben  fdjulbigen  3»««  erjielen  tann. 

ftauitaliucrnttg,  bic  Umrechnung  Don  jcitlich 
begrenjtcn  ober  ewigen  Kenten  in  eine  auf  einmal 
fällige  Summe.  Set  ewigen  dienten  gefebiebt  Tic  in 

ber  &kiic  baß  ber  JHentenbetrng  mit  einem  bem  3in«< 
fußcntfprcchcnbenilapitaliftcrungofaftornuiltipliuert 

wirb,  v  S.  mit  25  ober  »31 »,  wenn  ber  3«"«fuß  4 
ober  3  *lv,.  beträgt.  Socb  fapitalifiert  man  auf  biefe 
53eife  nid)t  allein  üeibunfen  unb  fette  Leibrenten, 

fonbern  aud)  Erträge  Don  Lrunb  unb  Sobcn ,  Jpäu^ 
fern  ic.  Sic  burch  deeebnung  gefunbene  Summe  > teilt 
bann  bic  Mapitalgrößc  bar,  ju  wcld)cr  ber  btc  diente 

Digitized  by  Google 



876 
Kapitalismus  —  Äopitalftcuer. 

nbwcrfcnbc  ©egenftanb  ju  ucranfdjlagcn  ii't.  Unter  [  bcn  9ind)wci«  ,}u  erbringen  geflieht,  baß  bte  tnpita- K.  ober  Kapital! fation  Dcrflebt  man  häufig  auc^  lifitfd^c  ̂ robuttion«wciie  nid)t  ba«  CSnb.^tcl  ber  roirt 
bcn^rojcfiprit)atn)irtfd)aftlid}cr.Ua»)italbilbung.  (Sine  |  fcbaftlid)cn  (Sntwidelung  fein  tonne,  fonbern  baß  bic* 

folebe  SV.  fcbltcßt  bcn  Begriff  bc«  Sparen«  aud)  »om :  fclbc  nur  eine  äufälligc  htftorifdjc  iBcfonberbeit  fei, 
oolt«wirtfd)aftlid)en  Stnnbpunft  au«  in  fid).  $cnn  j  meiere  über  furj  ober  lang  burd)  eine  foualtftifdje  ober 
e«  wirb  ber  ̂ robuftion  eine  fold)e  JRidjtung  gegeben,  ,  tommuntftifebe  crfe&t  werben  muffe.  3>aß  ber  K.  aud) 

bafj  im  ganzen  weniger  ©enußniittcl  erzeugt  unb  j  f cbltmme  Seiten  aufweift,  fann  nic^t  geleugnet  wer» 
weniger  perfönliche  Xienftleiftuugcn  wä^renb  ber  Sa-  ben.  aber  ebenfo  gewiß  ift,  baß  bic  freie  $ctf)ähgung 
pitalbtlbung  Dcrrid)tct  werben,  als  ofme  bie  ledere  perfönlicber  Strafte  unb  ̂ ntereffen,  bie  einen  ©runb 

möglich  fein  würbe.  35er  Kapitalbcftß,  in«bcf.  ber  pri-  jug  be«  K.  bilben,  auch  iljre  t>ortcilb>ften  Seiten  bat. 
Date  Kapitalbcfiß,  fann  fid)  oergrößem  burd)  probut-  Namentlich,  ift  c«  in  hohem  SRaßc  fraglich,  ob  eine  an« 
tioe  2f)ätigfeit  feinet  ̂ n&aber«,  ebenfo  aber  auch  obne  [  berc,  etwa  foualiitifcbc  Organifation  eine  gleite  Stei> 
eine  foldjc  burd)  günftige©eftaltung  ber  Konjuntturen 
3>ie  prioate  K.  erfolgt  entweber  burd)  ftijtcrung  ot>ex 

burd)  llmwanblung  in  ©clb  unb  bei  geiuigenb  ent» 
wirfcltem  Ktebitfnftem  in  3iu«tragenbe  ftorberung«* 
redete.  Sie  ift  im  lebtern  Sali  nicht  immer  einer  Web» 
rungbe§ooltSwirtfd!iaftlid)enKapital§gleid}bcbcutcnb, 
fonbern  nur  wenn  ber  Sd)ulbner  bie  ihm  überliefer- 

ten öfonomifdjcnSNacbtmittel  wirtfdjaf  tlid)  al« Kapital 
oerwenbet.  2>ie«  ift,  ba  beule  ber  HJrobufriofrebit  ben 

Konfumtiofrebit  überwiegt,  meift  ber  ftall.  ̂ nfofern 
fann  man  fagen,  baßbiegenannteWrtbcrK.  nicht  allein 

bie  SSirfung  prioaten  Sparen«  ift,  inbem  auf  ©enüffe, 
bie  augcnbltctlid)  blatten  crjiclt  werben  tonnen,  jugun« 
ften  eine«  jufünftigen  Konfum«  ober  aud)  im  ̂ nter« 
effe  einer  drt)bf)ung  ber  bfononüfehen  9Xad)tftellung 
üerjid)tct  würbe,  fonbern  bat;  fic  aud)  eine  SJergrö 

gerung  ber  ̂ robultiofräfte  &u  bewirten  üermöd)te.  - 
£a«  Söort  St.  wirb  übrigen«  aud)  gebraucht,  um  bie 

fcerrfdjaft  ber  ©elbintcrcffcn  \u  bezeichnen  (f.  Welt» 
tjcrrfdjafti.  So  fpriebt  man  3.  4).  oon  K.  in  ber  ©clebr 
tcnwelt.  %l.  jsentfd).  S&ber  Kommuniemu«  nod) 

it.  (2eip,v  1894),  unb  SJitteratur  bei  »Kapital«, 
ftapttalifr,  f.  Kapital. 
Slapitalfonio,  in  ber  !8ud)fjaltung  ba«jentge 

Konto,  welche«  ba«  ©efd)äftgücrm&gcn,  bcj.  ben  ;>n  = 
t)aber  beS  ©efebäft«  barftellt;  vgl.  »udjljoltuna,  S. 617. 

Kapital  mar  Fi,  f.  SRarft. 
Kapitalrente,  bie  9tente,  wcld)c  ein  Kapital,  m* 

b<f.  ein  ©elbfapital,  abwirft,  bemnai)  aud)  fooiel  wie 

Kapitalen«;  oal.  Kapital  unb  3in«t. 
Kapitnlrcittcnftcitcr ,  eine  aud  beut  Ertrag  ber 

Scibtapitalien  aller  Älrt,  alfo  au«  .imfcn  unb  ©e 

ftcrung  be«  üolfgwirtfd)aftltd)cn  Kapital«  jur  ftolgc  fdjäftäauteilen  an  öcfeUfdjaftÄuntcrnebmungcu  er 
b,at.  «u«  biefem  ©runbe  ift  bie  tapitalbilbenbc  l£r» !  Ijobene  Steuer.  35iefelbc  bilbet  entweber  ein  ©lieb 
fparung  oon  gro&cr  Söidjtigteit  für  ben  einzelnen  wie  i  be$  GrtragSfteucrfnftcmö  ober  einen  ̂ eig,  bej. 

aud»  für  bic  ©efamtbeit.  $)er  Jrieb  ,jum  Sparen  ift '  eine  Grgäniung  ber  Ginfommenfteuer.  Ä13  befonbere 
bebingt  burd)  bie  SWögliAfcit  einer  oorteilbaften  Wn«  |  Wrt  ber  Grtrag*fteuer  ift  fte  grunbfä^lid)  überaü  ba 
legung  be«  (Srfpnrten  (Kaff en,  gefunber  Krcbit),  burd) 1  gcredjtfertigt ,  wo  bic  anbern  (£rtrag<kirten  beftcuert 
bic  ©ewißbeit,  feineu  3wed  ju  erreichen  (9tcd)t8fid)er«  |  werben,  obne  baß  babei  bic  3i"fen  au«  i2ctt)fapitalien 
beit),  burd)  bte  Stotwcnbigtcit,  fpäterer  9?ot  uorju<  [  genügenb  mit  erfaftt  werben.  *Bei  unfrer  beutigen 
beugen  (ftamilie),  burd)  ben  Stanb  ber  intcllcttucUcu  (  Mrebitentwidclung  ocrfprid)tbicK.  aud)  große (Srträqc. 

unb  moralifAen  «Übung,  $olted)araftcr,  Sitte,  reli«  mUcrbingS  leibet'  fic  on  bem  Übelftanb ,  baß  üielc 
giöfe  ̂ Infcbauungen ,  ̂amiltcnfinn,  iyerantwortlid)«  Steuerobjeftc  fd)wcr  nad)juweifcn  finb.  3)ic«  gilt 
tcitägcfübl  K.  %l.  Umpfenbad).  $a$  Kapital  in  fclbft  oon  befannten  Sdjulben  oon  ©efellfd)aften,  ©e- 
feiner  Kuiturbcbcutung  (©ür.^b.  1879).  incinbcn,  beä  Staate«,  wenn  bie  ,Sinfen  nid)t  bei  bcni 

Jtapitalicmui?,  jumeift  &C)eid)nung  für  bic  la  Sd)ulbner,  fonbern  bei  bem  ©laubiger  erfaßt  werben 
pitaliftifd)e  ̂ robuftion«mctl)obc  gegenüber  ber  foua»  foHen.  3n  biefem  Sali  muß  man  )id»  auf  ̂ In^ctgC' 
liftifdien  unb  foHcttioiftiid)cn.  3Jiau  ocqtebt  banmter  |  pflidjt  bc«  ©InubtgerS  unb  beffen  Stcuererflärung 
jene  ̂ robuftion«meife,  weldjc  unter  ber  ̂ >errfd)oft 

unb  Leitung  be«  Eigentümer«  bc«  Kapital«,  be«  Mapi< 
taliften ,  oor  fid)  geht.  C^n  ber  l!;at  bilbet  beute  bie 

ucrlaffen,  bte  in«bcf.  bei  enoaigem  Grbgang  ̂ u  ton 
trollicren  Wäre.  Schwierig  ift  c«  ferner,  bie  einzelnen 
Birten  ber  Kapitalanlagen  gleichmäßig  )u  beftcuern 

Serfügung  über  ein  au«reid)enbe«  Kapital  eine  un*  unb  jwifd)cu  ber  K.  unb  bcn  übrigen  (£rtrag«fieuern 
entbct)rlid)e  5Bcbingung  für  eine  crfolgrcidje  ̂ robiif*  ein  entipreebenbe«  Scrljältnt«  berjufteaen.  «lud)  ift 
tion  unb  perfdjafft  ben  ̂ nbabem  be«  Kapital«  eine  bte  Übcrwäljung  ber  K.  auf  ben  Scbulbner  nid)t  au«- 

crbeblicbc  Übcrlegcnbeit  über  bie  bcfi^lofen  Arbeiter,  j  gefcbloffen.  Uli«  ©lieb  be«  Grtrag«fteuerfoftem«  be= 
?cr  tapttalbcfibenbe  Unterncbmer  beftimmt  Umfang  I  itebt  bte  K.  3.  Sö.  in  «aueni  unb  Sürttemberg. 
unb  9ttd)tttng  oer  ̂ robultion,  leitet  unb  übcrwad)t  Üaubcni  mit  einer  allgemeinen  Eintommenfteucr  tarnt 

bie  ?lu«füt)rung,  f teilt  bic  Arbeiter  an  unb  entläßt  ftc.  I  man  bic  Kapitalrente  lebigltd)  in  einer  Abteilung  bie- 

(£r  wirb  fo  obne  eigentlich  Ulrbeitslciftung  junädjft 1  fer  (Greußen,  Sad)fen,  ßnglanb,  Italien)  obcr,'fnD« (rigentünicr  bc«  ganzen  ̂ robult«,  wäf)rcnb  er  bic 
Arbeiter  mit  betu  Ylrbcitelobn  abfiubct.  3)ie  Arbeiter 
erbalten  alfo  nidjt  ba«  oollc  ̂ robult,  fonbern  müffen 

bcn  größern  Icil  be«felbcu  on  ben  fapitaliftifd)cn  uxt> 
teruebmer  abgeben,  dagegen  ridjtcn  fid)  bauptfäd)» 
lid)  bic  Wntlagcn,  bic  oon  fetten  be«  Sozialismus 

gegen  bic  »tapitaliftifd)c  ̂ robultion«orbnung«  erbo* 
bcn  werben.  TOan  weift  aud)  auf  bie  fonftigen  3abl- 
reichen  Unoolltommcnbciten  unb  Übelftänbe  bc«  K. 

l)in,  auf  bic  burd)  bic  Wielen  Sonbcrintercffen  ber  Ka» 

pttaliften  bcroorgcrufcncsillanlofiglcit  bcri<robuttton, 
welche  Übcrprobultion  unb  Krifcu  mit  all  ihren  febäb 

mau  eine  t)bt)crc  üefteucrung  bc«  fuubicrten  CSiulom' 
men«  müufcbt.  nod)  uebenber  burd)  eine  K.  beftcuern. 

3««  biefer  fiorm  erfd)cittt  bie  K.  feit  <£infübrung  ber 
allgemeinen  einlommenftcucc  in  Reifen  unb  ©aben. 
Uln  Stelle  ber  K.  finbet  fid)  in  einigen  außerbeutfebeu 
Sjänbcrn  eine  Koupoufteuer  (f.  b.). 

Mapttalrcfcrlic,  1".  «criteberung. 
ftttpitalfdjoufler,  f.  Okroeit),  6.  514. 

5tapitalücucr ,  im  eigentlichen  Sinne  eine  par- 
tielle SBermögcn«ftcuer  (f.  b.),  b.  h-  eine  fold)e,  welche 

bcn  werbenben  icil  bc«  Vermögen«  trifft;  in  ber 
Siegel  ift  aber  K.  nur  eine  anbre  9kjcid)nung  für 

lieben  (Velgen  begünfttge.  Namentlich  Karl  URarr,  bat  \  Kapttalrcntcnitcuer;  fo  früber  in  Öabcn.  jpter  bient 
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baS  Kapimi  nur  alSVcmefiungSgrunblnge.  fei  cS,  um  I 
burch  Vilbuna  1 1  n  Steucrfapitalicn  biedurcbfübrung 
eines  progrcfitbcn  StcucrfatjeS  au  erleichtern ,  fei  cS, 
weil  baS  Kapital  leichter  au  crlcnncn  unb  au  bemeffen  j 
ift  als  beifen  Grtrog.  die  Steuer  ift  bann  nur  eine 
nominelle  K. 

ftapitaltrotocrfedDiittcltratierfc),  in  berfta«  j 

pitalc  liegenbelrnDerfed'.b.).  Vgl.  »foftung«,S.349, 
unb  dafcl  »JcfiungSbnu  II«,  ftig.  18,  u.  III,  ftig.  1H. 

ftayitalucrbrcrijcit  (Capitata  crimen),  bei  ben  ' 
SRömern  ein  Verbrechen,  welches  bic  nufjerftc  SDfin 

berung  ber  SiccbtSfäbiglcit  (caput)  nach  fieb  30g;  beut'  1 
jutagc  fooicl  wie  ein  fcbmercS  Verbrechen. 

Müpitalucridjnlbunfl ,  bei  Immobilien  bie  mo 

beme  Sonn  ber  hhbotbefarifeben  Verfcbulbung  im  , 
öegenfaß  zur  alten  Sientcnueiicbulbung,  bet  welcher 
baS  Kapital  nicht  gefünbigt  werben  tonnte. 

ftapita(bcrftd)crunß,  eine  Form  ber  üebcnSbcr« , 
fieberung,  bei  welcher  ein  Kapital  (im  Öcgcnfaß  $ur 
JRente)  $ur  Auszahlung  tommt.  S.  V!eb«nsüeriicbcrunö 
unb  ftatfer  S8ilf)elm*=2pent>c. 

Mapitalunc*,  bic  Summe,  welche  ein  tocrlicbencS 
(VJclbfapital  abwirft;  f.  Sapital  unb  Bin«. 

ft  a  vi  t  ä  u  (mittclla  t.Capitanens,  oon  caput,!pnupt). 
Oberbefehlshaber,  feit  bem  16.  5;abrb.  in  Franfrcicb 
unb  fpätcr  auch  in  deutfd)latib  ber  Rubrer  einerftom» 
panie,  jefot  oeraltct,  fooiel  wie  fcnuptmnnn.  Auch  An« 
fübrer  regellofer  unb  nbenteuernber  Vanben  legen  ftcb 
ben  litel  K.  bei.  der  Gapitano  (f.  b.)  ber  Italiener 

il't  | [ogar X beaterfigur geworben,  Kapitänlcutnant beißt  in  ©riccbenlanb  ber  Ülenbarmeriebauptmann.  | 
oii  Spanien  ift  Öcneralfapitän  ber  Xitel  beS 

SRilitärgouuerneurS  einer  $roDiiu.  ̂ n  ber  JpanbelS« 
flotte  ber  Führer  «med  Schiffes,  ber  »Schiffer«.  3n 
ber  Kriegsmarine  bis  Aum  17.  Jahrb.  ber  militärifebe 
VefeblSbaber  ber  Schiffe,  unter  welchem  ber  Schiffer 
ober  $ilot  bie  «auigierung  ausführte.  Jcfet  bejeiaV 
net  K.  befrimmte  ökabc  ber  Seeoffiziere,  in  35eutfdj- 
lanb  v  V.  K.  zur  See,  bem  Cbcrften  ber  Armee  ent» 
fprecbenb,  ferner  Kornetten!  apitän  (SKajor),  Ka« 
pitänleutnant  (imuprmann).  Cftcrrcicb  bat  2i= 

menfdnffS',  Fregatten»  u.Kon>ettentapitänc;  Gnglanb 
unb  9<orbamcrifa :  Captains  u.  Commanders;  $ranf» 
reieb :  Capitaines  de  vaisseau  unb  Capitainea  de  fre- 
jrate;  Italien:  Capitani  di  vascello  unb  Capitani 
di  fre^ata;  Spanien:  Capitanes  de  navio unb  Capi- 
tanes  di  fregata ;  JHußlanb  r)at  Kapitäne  erfter  unb 

zweiter  Klaffe,  Jn  §äfen  haben  r)auficj  bic  fogen.  §a» 
fenmeifter  (f.  b.)  ben  Ittel  ftafenf apitän. 

ttapitation  (lat.),  f.  Capilatio.  fSoba. 

Kapitän  (Kapital),  fianbfehaft  in  SSeftafrifa,  f. ; 
Kapitel  (lat.  capitülum,  diminutin  oon  caput, 

»Kopf«),  ein  Jöauptffücf,  bcfouberS  bie  Inhaltsangabe, 
bic  man  ben  cinjelnen  Abfebnitten,  in  bie  man  Scbrif  >  ' 
ten  behufs  bequemern  KncbfcblagcnS  einteilte,  gleich' 
fam  als  Kopf  öoranzufebreiben  pflegte,  bann  tiefe 
Abfchnittc  ober  Abteilungen  felbft.  die  Ginteilung 
ber  Vücber  in  K.  ift  neuere  Einrichtung.  die  Alten 
tannten  nur  bic  in  Vücbcrn.  pueril  warb  bic  Vibel 

in K. eingeteilt;  bie  jefcige  Ginteilung  wirb  auf  bcnMar* 
binal  £>ugo  a  2i.H£aro  im  13.  ̂ ahrh.  ̂ urüdgeführt. 

Auf  bic  i^rofanfthriftiteller  foU  biefe  Ginteilungsart 
9?euchlinS  üehrer  >ha«ncö  be  Üapibe  ju  Gnbe  bca 
15.  %a1)tt).  übertragen  haben,  unb  AWac  juerft  auf 

Iheophraft  unb  WclliuS.  —  K.  nennt  man  aud)  bic 
Unterabteilungen  für  je  einen  VcrwaltungSjwcig,  in 
welche  bie  ftnuptrubrifen  bed  $)ubgets  (f.  b  ),  wie  ber 
2)otuänenctnt,  ber  MultuSetat  ;c,  jerf allen. 

ftapitcl ,  in  $l5ftern  ber  Saal,  wo  ben  SRöncbeu 

früher  täglich  ein  Abfchnitt(K.)  ihrer  JRcgel  oorgelefen, 
fpäter  aber  jebe  wichtigere  Kloftcrangelcgenbcit,  3. 
bie  Sstobl  eines  AbteS  u.  bat.,  ucrhanbelt  warb,  baher 
bei  aWönchSorben  unb  getftlichen  Siitterorbcn  folchc 
$erfammlungen  felbft  K.  (CrbenSlapitel)  heißen 
i  oal .  Ghorbienft  > .  GS  waren  en  t  weber  Wcncralfapitcl, 

wobei  ber  ganjc  Orben  burch  deputierte,  ober  ̂ ro< 
Din.jialfapitel,  bei  benen  bie  deputierten  ber^ro- 
»inj  eines  CrbcnS  «ir  Beratung  ̂ ufammenfamen, 
oberenblich  Kloftcr=  unb  5)auStapitel,  wo^u  bloR 
bie  Kapitularen  ober  Konoentualen ,  b.  h.  bie  ftitmn* 
fähigen  SKitglieber  bcS  KlofterS,  fid)  ocrfcimmelten, 
um  fpcjicüc  Angelegenheiten  bcSiclbcn  Ml  erörtern. 

St.  (domtapitei)  heißt  baS  Koncgium  ber  Kanoni« 
fer  (Kapitularen,  Stif tS'  ober  Domherren)  an 
einer  bifeböflieben  ober  crAbifchöflidicn  Kirche,  welches 

fid)  in  ber  SHegel  aus  einem  tropft,  deebanten  (dc> 
fem).  ScholaftifuS,  Kantor,  KuftoS  unb  noch  einer 

Anzahl  Domherren  jufammenfe^t  unb,  wie  ein  ̂ rcS 
b^terium  ober  Senat,  bem  öifchof  beratenb  Aur  Seite 
fteht,  bei  Grlcbigung  beS  bifchöf liehen  StuhlS  burch 
ben  iob  beS  $ifchofS  ober  bei  fonftiger  ScbiSoatan) 

bie  auf  bie  interimiftifchc  Verwaltung  ber  di^efc  be* 
Aüglicbc  l^uriSbiftion  ausübt.  Lu  v  burch  einen  bin« 
nen  achttägiger  Srift  oon  ihm  ju  erwählenben ,  aber 
felbfiänbigeu  KapttelSoifar  als  ViSturnSncnuefec 
ausüben  läßt,  ben  neuen  bifchöf  wählt  k.  unb  baS 

i"»och *  ober  3)omftif  t  ff.  Stift)  bilbet.  K.  heißen  ober 
hießen  ferner  bic  Sogen  ber  hebern  Örabc  ber  Frei- 

maurerei; früher  führten  auch  Verfammlungen  bei 
anbem  ÖcfeÜfcbaf ten,  bie  eine^unft  ausmachten,  3.$. 

ber  duebfeberer  :c,  biefen  9?amen.  Vgl.  ̂ .  Schnei  = 
ber,  die  bifeböflieben  domtapitcl  'MKauv^  1885). 

MapitelimiiiAcu,  ̂ ünjen,  bie  früher  wäfjrenb 

ber  datier  ber  Grlcbigung  münjberechtigter  Gr^biS» 
tümer,  ViStümer  unb  Abteien  uon  ben  Vertretern, 

meift  ben  Kapiteln,  geprägt  unb  burch  eine  barauf  be 
Abgliche  ̂ nfchrift  gefenn^eichnet  würben. 

Jtapitöl  (Int.  Capitolium),  bicVurg  beS  alten  9iom 
unb  als  folchc  fowic  als  Stätte  beSrbmifchcn  9cational- 

heiligtumS  ber  religiös  «politifdjc  3Ritte(puntt  beS  rö- 
mifchen  Meiches,  lag  auf  bem  fapitolinifchen  $>ügel 
(Möns  Capitolinus),  ber  fidj  auS  ber  an  feinem  Oft« 
fuß  liegenben  ÜRiebcrung  bes  ̂ orumS  ju  46  m  Jpöhc 
it.  erhebt  unb  burch  eine  ähnliche  Senlung  Don 

bem  füböftlich  liegenben  palatinifcheu  vu  ;ci  getrennt 
wirb,  diefer  Ileinfte  ber  fieben  öügcl SRomS  (fein Um' 
fang  beträgt  laum  1000  m)  bilbet  m  feinem  3uge  oon 

3S.  nach  s^0.  brei  Abteilungen:  ben  fübwefttichcu 
©ipfel  mit  bem  Valaft  Gaffarelli  (je$t  beutfebe  Vot« 
fchaft),  ben  norböftltchcn  mit  ber  Kirche  Santa  Din^ 
ria  in  Araccli  unb  bie  beibe  trennenbc  Vertiefung  mit 
ben  3Rufecn.  ̂ n  biefer  Vertiefung  (intermontiuni) 
hatte  VejomS  (ber  jugenbliche  Jupiter)  AWifcben  3Wei 
Rainen  ein  Heiligtum,  unb  baneben  betanb  fich  eine 

3uf(ucbtSftätte  für  flüchtige  Verbrecher,  der  nur  auf 

ber  Süboftfcitc  nach  bem  ftorum  |V  burch  einen  fahr* 
baren  SSeg  (Clivus  Capitolinus)  zugängliche,  fonft 

überaß  fieil  abfallcnbe  Verg  würbe  ber  Soge  nach  bc< 
reitS  burd)  SerbiuS  duüiuS  mit  einem  llfaucrring 

umgeben,  non  beffen  Unterbauten  an  ber  sJiorbiocft» 
feite  noch  Übcrbleibfel  gefunben  Würben.  Aber  erft 
bie  larquinier  erhoben  ben  Verg  burch  ben  Icmpel 

bau  au  feiner  ftaatlichen  Vcbcutuiig  als  iocalcn  ."i>aup> 
tee  ber  Siebenhügelftabt.  Unter  larauiniuS  ̂ riScitiS 
begonnen,  würbe  ber  Vau  furz  imeh  ber  Vertreibung 
beS  JarquiniuS  SuperbuS  509  bollcnbct ;  bic  Vau« 
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'eute  waren  GtruSfer,  bod)  trug  ber  Tempel  in  mch> 
facbcr  4)inftd)t  ein  griecbifcbcS  (»cprägc.  Taß  bcrfclbc 
an  StcUe  bcS  BalaüeS  tioffarcllt  unb  nict)t,  wie  viel» 
fad)  behauptet  würbe,  an  SteUe  ber  Wircbc  Don  Ära* 
ce!i  geftanben  bat,  ift  burd)  bic  1867,  1875  unb  1876 

unter  Bettung  Don  ̂ orbnn  unb  Sanciani  angefteüten 
Ausgrabungen  cnbgültig  erwiefen  worben.  über  ber 
örbe  befinbet  fiel)  je&t  nur  ein  Stüd  beS  ftunbamentS; 

and)  finb  ftd)cr  bem  Tempel  angebörige  Ardjitettur* 
fragtnente  au«  Marmor  gefunben  worben.  Seine 
^orbatlc  hatte  brcimal  feebs  Säulen,  welche  etruShfd) 

weit  (9,2  -10,9  m  Don  Zentrum  311  Zentrum)  Don* 
einnnber  abftanben;  an  ben  beiben  Seiten  jog  fid>  je 

eine  Säulenreibe  entlang.  TaS  TcmpelbauS  fclbft 

war  30,5X28,75  m  groß  unb  burd)  l'ängSwänbe 
in  brei  gellen  für  Jupiter,  MinerDa  unb  Sfrmo  geteilt 
Ter  Tempel  Würbe  wicberbolt  burd»  Feuer  jerftört, 
aber  immer  wieber  unb  unter  Beibehaltung  beS  alten 

WrunbplanS,  jebod)  in  größerer  i>öbe  unb  mit  präcb* 
tigerer  AuSftattung  aufgebaut  fo  69  d.  (£br.  burd)  ü. 
üutatiuS  GatuluS,  70  lt.  Gbr.  burd)  Beipnfian  unb 
jebn  Jahre  fpäler  burd)  Domitian,  welcher  if)it  mit 
prächtigen  Säulen  Don  pcntclifcbcm  Marmor  fdjmüdte. 
Crft  im  Mittelalter  ging  crbannaOmäblid)  juörunbe. 
Ter  umgebenbcTentpelbof  (Area  Capitolina),  in  bem 
ftd)  zahlreiche  Heiligtümer  (barunter  baS  beS  Jupiter 
tonans)  unb  Tcnhuälcr  befanben,  unb  in  bem  aud) 
bie  jährlichen  ftefte  heim  Amtsantritt  ber  ftonfuln 
gefeiert  würben,  mar  mit  einer  Mauer  umgeben. 
Außerhalb  ber  Mauer  an  ber  Sübfeite  beS  JpügelS 
lag  ber  Tarpeiifche  Fels,  Don  welchem  in  älterer  $eit 
bie  StaatSDcrbrccbcr  hinobgcftürjt  mürben ,  ber  ober 

infolge  zahlreicher  (Jrbrutfcbc  nicht  mehr  nachweisbar 
ift  Sag  ber  Tempel  auf  bem  fübmeftltcben,  43,5  m 
hohen  Wipfel  beS  ToppelbügelS,  fo  mar  auf  bem 
norböftlichen ,  46  m  hohen  bie  Burg  (Arx)  errichtet; 
344  0.  (Sbr.  würbe  hier  ein  Tempel  ber  Jnno  Moncta 
erbaut,  mit  bem  fpätcr  aud)  baS  Münzomt  oerhunben 
würbe.  5Hacb  bem  Forum  311  war  ber  Blaß  begrenzt 

burd)  baS  großartige  Tahularium  mit  bem  Staat*' 
archiu,  Don  Cuintus  MutntiuS  ISatuluS  78  d.  Uhr. 
errichtet,  beffen  Unterbau  au«  Beperinguabern  in  baS 
Untcrgcfcboß  bcS  jeßigen  SenntorenpalafteS  Derhaut 
ift  ;  Don  hier  führte  bertlliDuSCIapitoltnuSzumFontm 
hinab.  3m  Mittelalter  trug  ber  tapitolinifebe  öügel 
nur  ein  monumentale«  (*tebäubc,  bie  Mircbe  Santa 
Maria  in  Araceli,  auf  bem  norböftlichen  Wipfel.  Mit 
bem  ßrwnchen  beS  ftäbtifdjen  FrciheitSgeiftcS  würbe 
baS  tt.  wieber  politifdjcS  Zentrum  ber  Stobt;  über 
ben  Trümmern  beS  TabulariumS  erhob  fid)  im  13. 

Jahrb.  ber  Senatorenpolaft,  1348  würbe  bic  große 

Treppe  Don  Araceli  angelegt.  —  Tie  jeßige  öeftalt 
ber  ftapitolS  beruht  auf  ben  Plänen  MidielangeloS, 
ben  $apft  Bmtl  III.  mit  einer  würbigen  AuSfdjmüdung 
ber  alten  9?ationnlftättc  betraute,  ber  fclbft  aber  nur 
bic  berrlidjc  Toppeltrcppe  Dor  bem  Senatorenpalaft  i 
ausführen  tonnte.  Auf  ber  früher  febroff  abfaHenben  , 

M orb weitfeite  beS  $>ügclS  führt  feitbem  Don  ber  mo* 
bernen  Stobt  her  (neben  ber  Treppe  Don  Araceli) , 

eine  breite  Sinmpc,  an  beren  Ruft  3wei  nllägßptifcbe  1 
CBnen  (f.  Tafel  »Bilbbaucrfunft  I«,  Fig.  5)  au*  Bn« 
fall  ruhen,  hinauf  zur  Biazzn  bi  iSampiboglio,  bie  im 
wefentlichen  baS  alte,  nur  etwas  erhöhte  ̂ ntermon* 
tium  einnimmt.  Am  oberu  tSnbe  ber  JHampe  ftehen 

auf  fräftigen  Bicbeftnlcn  bic  antifen  Statuen  Don  fta»  j 
itor  unb  i{ollur  mit  ihren  Ufcrbcn,  währenb  bic  Mitte 

bcS  sI?la(jc*  bic  feböne,  cinit  gan^  ocrgolbctc  bronzene 
Sicitcrftatue  bca  JtaifcrS  Marl  Aurel  einnimmt.  0>«  1 

frintergrunb  erhebt  fid)  ber  Senatorenpalaft  mit  ber 
erwähnten  Freitreppe,  ieböner  Brunncnnnlagc  unb 
Dicredigcm  Tunn,  fübmeftlich  berftonferDatorcnpalaü 

(mit  einer  auSgejeichnetcn  Sammlung  antilcr  Bron= 
jen,  MarmDrftatucn,  JWcliefs,  einer  ctruSfifdjcn  Samm< 

lung,  Büften  berühmter  Männer,  einer  Öcmälbefamm« 
lung),  gegenüber  baS  berühmtefapitoItnifdieMu' 
feum  (Museo  Capitolino),  baS  eine  auSge}eid)nete 
Sammlung  Don  Antifen.  eine  Sd)öpfung  ber  ̂ äpfte. 

enthält.  Bgl.  ̂ orban,  Äapitol,  i^orum  unb  Sacra 
Bia  (Bert  1881);  SRigbctti,  Descrizione  del 
Campidoglio  (JRom  1835  —  50,  mit  390  Tafeln»; 
frei  big  unb  Steifcb,  Führer  burd)  bie  öffentlichen 
Sammlungen  Ilafftfd)cr  Altertümer  in  9iom,  »b.  1 

(Seip.3.  1891). 
Wach  bem  Borhilbc  bcS  «npitolS  in  9rom  befaften 

übrigens  audj  anbre  Stäbte  beS  römifchen  KcidjcS  »a 
pitolc  als  munizipale  unb  rcligiöfc  Zentren,  j.  B. 
Verona,  SBcneoent  tlirta  unb  SJambäfi«  tu  Wumibien. 
Befancon  jc  (Dgl.  Äuhfclbt.  De  capitolüs  imperii 
rnmaui,  ©crl.  1883),  wie  benn  auch  ber  ftalafl  beS 

Bereinigte  Staaten  «ftongreffeS  in  Safhington  ben 
iiJamen  St.  führt. 

H npitol in tfrhc  .^»orfj^cit,  antile  marmorne  Sin- 
faffung  eines  Brunnens  tut  (apitolinifeben  Mufeum 
51t  9?om  (im  18.  Jahrh.  Dor  ber  ?orta  bei  Bopolo 

gefunben),  auf  welcher  bie  ,uoölf  ©ötter  in  feierlichem 

,»Jugc  unb  in  archaificrcnbcr  Auffaffung  bargeftellt 
fmb.  Tie  Spoch^eit  ber  Athene  unb  beS  JpcratlcS  foQ 
baS  Motiü  ber  Tnrftellung  hüben. 

5lnpitoliitifd)Cfii  ^iufeu in,  f.  jtapitol. 

Mopitoliniirlic  iyölftn,  Brou^efigur  einer $?öl» 
fin  mit  ben  (im  15.  ̂ nhrf).  hinzugefügten)  faugenben 

3miaingen  9iomuluS  unb  SfcmuS  iin  ttonfcrDatorcn- 
palaft  auf  bem  Äapitol  in  SJom.  Sie  Würbe  früher 

für  ein  Sb'ert  etruShfd)cr  ftünftler  aus  ber  3«t  um 
300  d.  tShr.  gehalten,  febeint  ober  nach  ben  neueften 
Jorfchungen  mittelalterlichen  UrfprungS  ju  fein. 

Kapitulant,  f.  .Kapitulation  2». 
5lopttulantcitfd)iilcit,  burchStabinettSorber Dom 

2.  9?od.  1877  bei  ben  Truppenteilen  crrid)tctc  Schu- 
len, bie  Don  fämtlicbcn  Unteroffijiercn  hcfud)t  werben 

müffen,  ju  beneu  aber  nur  biejenigen  Mannfcbaften 
fommanbiert  werben  bürfen,  bie  ftd)  jum  B&itcrbic* 
nen  Dcrpflichtct,  alio  lopituliert  hohen  ,f.  fiapitulation». 

^n  ihnen  werben  jwei  Stufen  gebilbet:  burch  ben 
Unterricht  in  ber  erften  follen  bte  Rnpitulnntcn  bic 

jur  (Erfüllung  ihrer  militärischen  Tienitpflicht  erfor- 
berlichen  Sdfulfenntniffe  erhalten;  in  ber  jmcitcn 

Stufe  (hei  freiwilliger  Teilnahme)  ioDen  üe  bic  all* 
gemeine  Schulbilbung  erlangen,  bie  Don  ben  Selen 
wehein  geforbert  werben  muß,  unb  beren  üe  bebürfen, 
um  bie  ben  DerforgungSbcrcdüigten  Militärpcrfoncn 
Dorhehaltcncn  3iuiliteQen  ausfüllen  ju  lömtcn.  Ter 
Untcrrid)t  Wirb,  in  klaffen  mit  böcbftcnS  25  Sd)ülern. 
Don  Offizieren,  Militärbcamten  ober  Felbtwbeln  unb 
Don  3iDillebrcrn  erteilt  ;  häusliche  Arbeiten  finb  nicht 

ju  f orbern.  Schulzeit  ift  Don  Mitte  Cltober  hi«  1. 
April.  SBenn  baS  ganjc  Segiment  in  Gincr  Öarnifon 
iteht,  wirb  für  baSfelbc  nur  (Sine  >im  uulantenicbulc 

eingerichtet.  (£S  tonnen  aber  auch  Derfd)iebenc  Trup* 
penteile,  fclbft  Dcrfchiebcnc  Soffen,  einer  Wamifon 

gemeinfehaftlia)  eine  Schule  einrichten.  Bei  ber  Ar- 
tillerie, ben  Bionicrcn  unb  bem  (Eiienbahnregiment 

bürfen  noch  weitere,  ber  $>affc  cntfprcchcnbe  Unter- 
richtSgcgcnftänbc  hinzutreten  lf.  $kttaillonS|d)ulei.  Bgl. 

D.  Gebell,  i'citfabcn  für  ben  Unterricht  auf  bei  Ma« 
püulantcnfchulc  (8.  Aufl.,  Bert  1892). 
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ftatritntantenjittlaßC,  f.  fiapitutation  2). 
finpitular  (Somfapitular),  f.  «apitel. 

Kapitularien  (lot.  Capitularia)  fjicften  in  faro« 
lingiieber  3cit  »on  ihrer  (Einteilung  in  mehrere  Heine, 

mit  fortlaufcnbcn  ̂ nblcn  Derfebcnc  Mbfcbnitte  (capi- 
t  ula  i  bic  Safeungen  ber  fränfifdien  Könige,  unter  ben 

SReroWingern  auetoritas,  edietnm,  praeeeptum,  de- 

cretio  genannt.  6S  gab  brci  Birten  Don  K. :  bie  Ca- 
pitnlana  legibus  addenda  (additai,  pro  lege  te- 
nenda,  bc<Ooerften  bie  ftortbilbung  ber  «olterecbte 

O".  b.)  unb  iinb  tcilS  für  olle,  teil«  nur  für  einzelne 
«olfSrecbte  erlaffcn ;  fie  fnmen ,  wie  bie  loses  fclbft, 

unter  SRitwirfung  unb  3"l*ü«imung  bcS  «olfeS  \u 
ftnnbe  unb  belogen  fieb  Dorncbmlicb  auf  t;  turnt--  unb 
Strafrecbt.  35 ic  Capitularia  per  se  scribenda  würben 
Dom  König  allein  ober  bod?  nur  unter  3Hitmirfung 

ber  örofeen  auf  ben  SfcicbStagcn  erlaffcn.  Sie  Capi- 
tula  missoruin  finb  Jnitruftionen  für  bic  föniglicben 
missi  jur  Vornahme  ber  VluffidjtSrciicn.  Sic  K.  finb 
in  latcinücber  Sprache  abgefaftt.  Ser  Abt  AnfegiS 
Don  ftontnnclla  fantmelte  bie  ihm  zugänglichen  (ca.  29) 
ff.  ftarlS  b.  (9r.  unb  üubwigS  bcS  frommen  bis  jum 
>b«  827  in  Dier«üebcrn.  Um  bie  Witte  beS  9.  Jahrb. 

entftanb  in  SHeitfranfen  (nicht,  roie  Dielfacb  angenom- 
men Wirb,  in  SKninj)  eine  unter  bem  9?amen  Bene- 

diotus  in  ffurS  gefegte  Sammlung,  bie  ftd>  als  frort* 
fetutng  ber  Kapitularicnfantmlung  bei  AnicgiS  aus- 

gibt unb  meift  ali  Sammlung  bes  «cnebictuS  üenita 
bezeichnet  wirb;  biefe  Sammlung  ift  eine  abiicbtlicbc 

tfäll'cbung  unb  enthält  nur  jum  geringften  Seil  cebte 
K.  Sic  fränfifcheu  ff.  finb  herausgegeben  Don  SBa« 

luuuS  (»Capitularia  regum  Frnncorum«,  1H77 — 
1780)  in  ben  »Monnmenta  (iermaniae  historica« 
Don  3$crfo,  SJb.  1  u.  2  ;  in  ocrbcffcrtcr  Ausgabe  Don 
StorctiuS  unbKrauic  (188.}  u.  1890).  «gl.  $ore- 
tiuS,  Sie  ff.  im  £angobarbcnrcicb  (.Wfle  1864); 
Serfetbc,  Beiträge  zurKopitularicnlriril(i?cip}.  1874); 
SbCocnüu  Lex  et  eapitula  (^iar.  1878». 

MnpitulnrDifnr ,  f.  Kapitel. 

Kapitulation  (neulat.).  1)  «ertrag,  namentlich 
eine  in  Dcrfcbicbene  Abidmittc  (Kapitel)  eingeteilte 
Dölferredjtlicbc  Abmachung;  inSbcf.  ein  «ertrag  u»i 
feben  jwei  friegfübrenben  Korps  wegen  Ginftcüuitg 
beS  Kampfes.  freblt  ei  ber  fkfa|ung  eines  feften 
i*ln|wS  an  Munition  ober  an  Lebensmitteln,  fo  ift  bie 
ff.  unpcrmeiblicb.  93anu  ei  3cit  uir  ff.  ift,  laßt  fieb 
allgemein  niebt  »orauSbcitimmcn,  hängt  üiclmcbr  ton 
maneberlei  Webenumftänben,  »or  allem  aueb  Don  ber 

(Energie  bei  Mommnnbnntcn,  ob,  ebenfo  wie  bic  «c= 
ftimmung  bei  3citpunftcS  für  ben  bebnbaren  «egriff, 
wann  ein  Weiterer  SSiberftanb  nufoloS  ift.  ©iU  ber 
ftommnnbant  wegen  ber  M.  unterfianbeln ,  fo  gibt  er 
biei  bem  Angreifer  burdj  Aufziehen  einer  weiften 

ftahne  3U  erfennen  unb  entfenbet  Parlamentäre  zur 
Untcrbanblung  über  bic  KapitulationSbcbingungcn. 

Sic  Unterzeichnung  ber  ff.  fclbft  gefd)icbt  burdj'  bic beiberfeitigen  CbcrbcfcblSbaber.  Sie  .«ebinguugen 

für  bie  Vefafcung  finb  entweber  »Übergabe  auf 
Qwabc  unb  Ungnabc,  auf  Wrunb  welcher  f rüber  ber 

Sieger  bic  Knpitulicrcnbcn  -über  bicttlingc  fpringen 
laffen«  burfte,  noeb  ber  mobernen  ̂ Infcbauung  jeboeb 
nur  nod)  \u  Mricg9gcfangcnen  macben  barf,  ober 
» freier Wbjug«  mit  ibrem^riDatcigcnlum,  jeboeb  obne 

Waffen,  ober  »'iMbuig  mit  Raffen  unb  militänfeben 
(£brcn«  in  bie  tveimat,  Wie  bei  ber  M.  Don  iöelfort 
1871,  mit  ber  «erpiliebtung,  eine  beftimmte  ̂ eit  nicht 
gegen  ben  Sieger  tu  fechten.  3indj  Vereinbarung  »on 
3cit  unb  Crt  fiubct  bic  llbcrgnbc  ber  «cfaftung*» 

truppen  u.  6in,\ug  bei  Siegers  in  bie  Stftung,  Über» 

gäbe  ber'BiilPermagajine,  {^eftungSplänc  rc.  an  hierju 
belcgicrte  Cffijiere  üatt.  Kapitulationen  »on  gröRcrn 
Sruppcnmnifen  ober  1?lnneen  im  freien  ftelbc  fom» 
men,  wie  leicht  begreiflich,  feiten  oor;  befonberä  be« 
fannte  unb  hiftorifcb  wichtige  auIIc  ftnb:  bie  K.  ber 
Sachfcn  bei  ̂ Jirna  16.  Clt.  1757,  bic  bei  preuftiiehen 
Weneralä  ̂ inf  bei  Waren  1759,  bie  ff.  bc8  füllten 

feohenlobc  bei  «renjlnu  28.  Cft.  18()6,  «lüdier«  bei 
Siatfnu  7.  9?oo.  1806,  WörgeiS  \u  «ilrfgoS  13.  Bug. 
1849.  Sic  benfwürbigfte  ft.  aber  ift  bic  Don  Seban 
2.  Sept.  1870,  burch  welche  nd)  Napoleon  III.  mit 
einer  Armee  Don  83,000  Wann ,  ber  «yeftung  Seban 

unb  allem  Kriegsmaterial  ben  Seutfchen  ergab.  Sa» 
neben  ift  Dornebmlieb  ber  K.  Don  3Keu  27.  Cft.  1870 
unb  ber  Don  ̂ nriS  28. 3an.  1871  ju  gebenfen. 

2)  Sl.  ober  SienftDerpflichtung  heißt  im  beut« 
fehen  i>ccr  ber  9Ut ,  burch  welchen  Solbaten  bis  jum 

^elbwcbcl  aufwärts  Hd)  fchriftlid)  (in  einer  ftapitu* 
lationSDerhanblung)  Derpfliditen,  über  bie  ge« 
fcttlidje  Sicnft^eit  hinaus  weiter  ju  bienen.  9?ad)  ber 
beutichen  ̂ riebenSbefolbungSDurf  chrif  t  erhaltenWann» 
fchaf ten ,  welche  ftch  jum  erftenmal  $u  einer  Wefnmt» 
bienft^cit  Don  4  fahren  (Einjährig  <  5reiwiQige  $u  3. 

Dieriährig»freiwillige  ftoDaHeriftcn  ju  5  Jahren)  Der> 
pflichten,  ein  HapitulanonSbanbgclb  Don  100  Wl., 
welches  am  JHcierDecntlnffungStagc  jahlbar  ift.  Jebe 

fpätcre  M.  erfolgt  in  ber  Kegel  auf  ein  Jahr  unb  nun'; Dom  KegimcntSfommanbeur  :c.  genehmigt  fein.  9iur 
SJeute.  welche  WuSncht  geben,  brauchbare  llnteroffijiere 
,\u  werben,  bürf  cn,  ausgenommen  bei  ber  KaDallerie,  als 
Kapitulanten  angenommen  werben.  ¥1  IS  Abdeichen 
tragen  fie  bie  Säbeltrobbel  ber  Unteroffiziere  unb 
eine  fchmalc  (in  ̂ reuften  fdjwarjweiBc)  üuerfdjnur 
an  bem  untern  Seil  ber  Schulter  •  ober  flchielflappe. 

Sie  erhalten  in  Seutfdblanb  eine  VöhnungS»  (Kapi* 
tulantcn»)3ulage,  haben  bei  «erf e{ning  Anfprud) 
auf  UmjugSfoftcn  unb  erwerben  Eigentumsrecht  an 
aufgetragenen  KlcinbcfleibungSftüden.  Sic  9t.  ift  oor 
Ablauf  ber  $cit  burch  ben  Iruppenteil  auf  jubeben : 

bei  «erfe^ung  in  bic  zweite  Klaifc  bcS  Solbatenftan* 
beS,  Segrabation  ober  ftrcibcitsftrafc  Don  6  ̂Bochen 
unb  barüber;  fie  fnnn  burch  bnS  Öencralfommnnbo 

aufgehoben  werben,  nach  Übcreintunft  jwifchen  Irup« 
penteil  unb  Kapitulant,  wenn  häusliche  «crbälhüfic 

es  wünfchcnSwcrt  erfchetnen  Inffen.  ober  bei  fortgefe(U 
ichlcchtcr  J^ühntng.  9ind)  bem  zwölften  Sienftiabr  bc* 
Kapitulanten  hört  bic  jährliche  (Erneuerung  ber  K. 
auf,  bcrfelbc  fann  bann  nur  mit  feiner  ̂ ufttiumung 
cntlnffcn  werben.  Cal.  Ticnitpratnie. 

3 1  ©ejeiebnung  ber  Döllerrechtlicben  «ertrage,  welche 

in  frühern  3fitcn  jwifeben  ber  Sürfei  unb  frem» 
ben  aJJäcbtcn,  ber  epte  Don  prrantreich  1535,  abgc» 
fcbloffcn  würben  unb  jumeiit  bic  Stellung  ber  bort 
lebenben  fogen.  ̂ ranfeu  betrafen.  Ser  AuSbmcf  K. 
crtlnrt  fidj  baraus,  bafj  man  chebem  mit  ber  Sürfei 

feineu  eigentlichen  Jrichc«.  fonbern  nur  SHaffcnftiU« 
ftanb  nbjufchlieBcn  pflegte,  jn  neuerer  3«it  ftnb  Don 
beionberer  «cbeutung  bic  jum  Qwed  bei  Stechts» 

fchu^cS  ber  in  Ägypten  lebenben  {\remben  mit  ber 
bortigen  9iegicrung  getroffenen  Vereinbarungen  ff.  Jn« 
(emotionale  fteriaitf  i.  Gnblich  if(  K.  gleicbbebeutcnb 
mit  ̂ ablfapitulation  (f.  b.). 

Kapitulieren  (franj.),  eine  Kapitulation  (f.  b.  1) 

eingehen ,  fid)  ergeben  (non  Leitungen  ?c.) ;  auch  »on 
Solbaten:  nach  abfolDicrter  SicnüVü  weiter  bicueu 

(f.  .Kapitulation  2). 
Jlnpi»ibalfam,  foDicl  wie  6uriunbalfam. 

Digitized  by  Google 



880 fiapfolonie  (?3obengeftaltung,  ©cmäffer,  ftltnia). 

flctpfolonie  (Saplanb,  fticr3u  Harte  »ftapfolo» 
nien«),  bvit.  Äolonic,  umfaßt  bcn  füblidjften  Seil  oon 

Vlfrifa,  *wifdien  28-35"  fübl.  23r.  unb  17°  30'  öftl.S. 
o.Wr.,  wirb  im  23.  unb  3.  umgeben  oom  2ltlantifd)en 

unb  ̂ nbifdjcn  Cjcan ,  im  9i.  oon  Scutfd)  ■  Sübmcft* 
afrila,  2}rittfd)  23etfdniancnlanb  unb  ber  Sübafrila* 
nifdjcn  Kepublil,  im  SC.  oon  ber  Crnnjcrcpublif,  9ta= 
tal  unb  bem  ̂ nbifenen  Cjcan  unb  bat  einen  flächen 

inbolt  oon  572,057  qkm  (10,389  C9R.),  mit  Gin  = 
fdtfuft  ber  23alfifd>bai  unb  iciner  Sepcnbcnjen  (f. 
unten)  ober  oon  2,443,121  qkm  (44,370  £9)f.). 

|«Bobeii|jefto«anfl  mit»  (»etoäffer.|  SicÄüilehnt 
eine  Sänge  oon  2000  km,  bic  ntlantifcfte  ift  meift 
niebrig  unb  fnnbig,  bie  Dom  onbtfcben  Cjcan  befpültc 
bogegen  fteigt  fübn  com  SWeer  auf.  Sie  meiften 
önien  unbMüftcneinfd)nittc  ftnbungenügenbgcfdjüfct, 

nur  bie  wenig  befugte  Salbanhabai  an  ber  atlanti= 
(eben  Hüfte  bietet  Schiffen  ju  jeber  JMreSjeit  eine 
fixere  3uflucht.  ipier  finb  noch  $u  nennen:  Port 
ScoDotb  im  bie  große,  ganj  offene  3t.  ̂ elcnobai, 
bie  Safelbai,  ber  v>afen  ber  Mapftabt,  früher  febr  übel 

berufen,  jeßt  aber  burd)  großartige  £>afenbämmc  ge« 
ftdbert,  bie  ftalfebai  mit  ber  mobjgefdm&ten  Simons« 
bai,  biitifdie  9Rarineftation,  bie  6t.  3ebaftianbai  mit 

Port  »eaufort.  bic  Woffel*,  Plettenberg-,  3t.  grau» 
cid'  unb  bie  2Ugoabat.  bie  Ic&te  mit  Port  Gliwbett), 
bie  aber  ebenfo  wie  Port  2llfreb  unb  bie  SKünbung 
be«  ©uffalo,  ber  $>afen  oon  Gaft  Sonbon,  erft  burd) 
loftfpiclige  Arbeiten  gefiebert  werben  mußte.  Sic 
ncnnenäwertcftcn  Vorgebirge  finb:  paternofterpoint, 
baS  Mao  ber  öuten  Hoffnung,  baS  ÜNabelfap  ober 
Map  2lgulbaä,  bic  füblicbftc  opi&c  beS  HontincntS, 
Hnp  3t.  S^auciS  unb  Hop  JRccifc. 

SaS  Sanb  fteigt  terraffenfbrmig  oom  SKeer  auf. 
Sicfe  Serraffenbilbung  ift  febon  im  SWeer  in  ber 
fogen.  9?abclbnnf  erfennbar,  bie  oom  Slop  bis  Port 
ijiatal  bie  Hüfte  befäumt.  Ser  meift  febr  fdjutalc, 

ftellcnweife  bis  über  50  km  breite  Müftenftrcifen  über* 
fteigt  feiten  100  m,  bod)  ergeben  ftd»  auf  ihm  oerein* 
jeltc  99ergitöde,  wie  ber  1082  m  habe  Safelbcrg. 
ÜHcbrcrc  Metten,  im  Surdjfdmitt  1000,  im  füblicben 

Seil  1500-1800  m  bod),  ,ycben  norbmärtS  bis  jum 
Cranjeflufj  in  füböftlidjer  SRidjtung  unb  oon  bebeu* 
tenberer  Erhebung  jum  ftap  StgulbaS  Sie  erfte 

^erraffe  fteigt  in  ben  Gebar*  unbCItfantbergcnföroßc 
23interboei  2085  m)  fteil  empor;  baran  fließen  fid) 
in  oftlidbcr  9tid)tung  baS  fcejrgcbirgc,  Mccrontgebirge 

(Meeromberg  2200  m),  bie  Sange«,  23utcniquä*  unb 
Sang  ftloof  berge,  bic  mit  bcn  3iK)tfawtm«bcrgcn  om 
Map  3t.  SranciS  ihr  Gnbc  finben.  Sabin ter  ergebt 

ftd)  ein  oon  ParaHelfettcn  (Mnminannaffic»,  Huga* 
berge)  erfülltes,  rcid)  bcnjäffcrtc«i  i>od)lanb,  300  m 
ü.  iöi..  frucbtPar  an  Söei^cn,  SKots  unb  Sein,  oon 
bem  bie  jroeitc  lerraffe,  bie  große  (Jbcne  ber  Harr oo 
(f.  b.),  -u  einer  burd)fd)nittlid)en  Jöolie  oon  800  m 
auffteigt.  ̂ m  23.  errcidjt  biefc  1500  m,  ein  oon  23. 
nad)  0.  750,  oon  ».  nad)  3.  100  - 120  km  meffen« 

bc«  Ülcbict,  31t  bem  man  nur  mittcld  enger,  fd)Iud)tcu< 
artiger  üucrtbälcr  (ttloof*,  »Mlüftc«)  burd)  bic  bcn 
Sübranb  bilbenben  Wroßen  unb  ttleinen  3>»artebcrge 
auffteigen  !ann.  Sen  rocit  böfycrn  9^orbranb  bilben 

baä  SJoggcoclbgcbirge,  ber  ftontöberg,  bic  23intcr= 
berge,  bic3d)nccbcrgc(Slompaßberg  2378  m),  oon  roo 

oitioärtci  bic  $o\xi  '  unb  Stormb'ergc  (2100  m)  ju bem  maditigen  Matblamgcbirgc  jicljcn,  ba<5  bic  Wrcn^c 
jmiidKU  i^afutolanb  unb  Cftgviaualaub  bilbet.  Sine 
zweite  Mette  uebt  oom  Mompoßbcrg  fiibttJätt^,  c«  ftnb 

bic«  bic  Xanbtjc*bcrgc,  (Slaubobergc  (Wroßcr  23intcr. 

berg  2378m).  Sic erftgenanntcÄettebiIbctbie23affer' 
fdjeibe  5»»ifd)en  ben  3ablrcid)en  Hüffen,  bic  *um  T>n- 
bifd»en  C^ean  Rieben  (®rofjer  Sei,  öroßer  J^ifdjfluß. 
Sutibat),  (yamtooä,  öouri^),  unb  bcn  freitid)  meift 
mafferlofcn  ̂ uflüffcn  bdS  Dranje,  roeldjer  fnft  burdj 
meg  bie  3iorbgrenje  begleitet.  Scr  nörblidßtc  Icil 
bef  M. ,  bic  öaripterraffe,  bie  ftd)  fanft  nad)  9f.  ab 
bad)t,  bcftel)t  fnft  burebroeg  aus  weiten  ftläcben,  au« 
bcneneinjelnetüebrige2}ergjüge(3lang%Harrecberge) 
unb  jablretdje  ifolierteMuppen  bcröorragen.  GS  ift  ein 
öbeS,  faft  mcnfdjenlecreS  Wcbiet,  beffen  müfteften  2eil 
bad  Wroße2)ufd)mannlanb  im  äußerften  Horben  bilbet 

öeologifdje«.  3m  3.  unb  23.  beftebt  bic  M. 
in  einem  breiten  Streifen  längs  ber  Müftc  unb  im 
Innern  auS  Öranit  unb  IriftaUinifdjcn  3d)iefcrn.  auf 

bic  fid)  bie  fogen.  Äapformation ,  gebilbet  oon  Iivu 

fd)icfem,  3anbflcincn  (^afelbergfanbftein)  unbDuar> 
jiten,  in  Jorm  einer  großen  Wulbe  jwifdjen  ben 

^martebergen  unb  bem  untern  Cranjefluß  unb  2?aal^ 
fluß  auflagert  2luf  bie  teils  jum  Scoon,  teils  jum 
untern  Marbon  y.i  fteQenbe  ftapformation  folgt,  ben 
Srößem  mittlem  2 eil  ber  SRulbe  einnebmenb/bie  faft 

ortiontal  gelagerte  ftarrooformarion  (mit  foblenfüb- 
renben  vsd)id)ten  im  Siegenbeu  unb  Mongtomeraten, 
Sanbftcinen  unb  Schief entonen  in  ben  böbena  Sagen), 

bie  ibrem  Hilter  nad)  ̂ mifeben  Starben  unb  SriaS  cm* 
jureiben  ift.  Sämtlidje  Ablagerungen  werben  oon 

•,ahircidKH  Gruptiogeftetnen,  größtenteils  ber  @ruppe 
ber  Siabafe  juge^örenb,  burdjfeßt  (taL  Stfnfa,  S.  165 
u.  100).  Unter  ben  nufcbnren  Mineralien  nimmt 
ber  Siamant  bie  erfte  SteUe  ein;  bic  $>auptbinmant» 
felber  liegen  bei  Rimberten,  flußcrbcm  finb  »upfer« 
bergwertc  bei  Springbodfontein  im  9(23.  oorbanben ; 
bie  probultion  oon  Steinfo^lc  bedt  ben  liebarf  beS 
SanbeS  nid)t  (f.  unten).  Win  Cranje  finbet  fid)  aud) 
ein  in  Ouarj  umgewanbelter  Mrofqbolitb,  ber  al* 
liaeraugenftein  gefdjliffen  wirb. 

Jßon  ben  ftl  üf  f  cn  ift  ber  Cranje  bei  weitem  ber  be» 
beutenbfte,  er  ift  aud)  ber  einjige,  ber  baS  gan^e  i^abr 
binburd)  23aifcr  füfjrt,  mäbreno  bic  übrigen  ().  oben) 

in  ber  trodnen  ̂ abrcSjcit  meift  oerfiegen.  Seen  gibt 
cS  nid)t,  nur  fladje  Pf  üble,  SSletS,  bte  ftd),  wo  ber 
2)oben  nid)t  faltig  ift,  im  Sommer  mit  faftigem  Gkas 
bebeden.  21  uf  ben  beiben  innern  Scrraffen  treten  mit 

ftodbfalj,  ©itterfalj  unb  Sd)Wefclwafferftoffgag  ge- 
fd)Wänqerte  laltc  OueOen,  ju  ßalebon  unb  Uitenbage 

einige  Sbermcn,  teils  fcftwcfel-,  eifen*  unb  mangan- 
rcidje,  teils  aUaliftbe,  ju  Sage. 

Iftiimti.  vfinn\cn=  mit.  lurirdt.]  SaSftlima 

ift  infolge  ber  grofjen  2ludbebnung  unb  mannigfal' 

tigen  Monfiguration  beS  SanbeS  in  ben  einzelnen  Sei' 
len  febr  oerfd)icbcn.  9iad)  Ä.  Sooe  laffen  ftd)  folgenbe 
llimatififie  prooin^cn  unterfd)cibcn:  1)  baS  Webiet 

ber  23interrcgen:  bie  23eftfeite  ber».,  biö  3um Cranje* 
fluß  rcid)cnb  (Regenmenge  in  ber  Umgebung  beS 

Tafelberges  burd)fd)nittlid)  jWifcben  60  unb  75,  lanb- 
einwärts  jwifd)en  40  unb  50  cm,  ̂ abre^temperatur 

jwifeben  16  u.  17°;  Äapftabt:  mittlere  ©ytreme  32,»" 
unb  4,3°).  2)  SaS  übcrgangSgcbiet  mit  ̂ rüblingö« 
unb  Jöcrbftrcgcn :  ber  mittlere  Jcil  ber  St.  oon  ber 

Worbmcfttüfte  biö  jum  Cranjefluß.  9?egcnmenge  jwi* 
fd)cn  30  unb  79  cm ,  3Rarimum  oiclfad)  im  9När,j, 

^abreStempcratur  im  23.  16—17°.  im  C.  17—  18J. 
OJWoffelbai:  ̂ obreScrtrcmc  30°  u.  7°.)  3)  SaSWcbiet 
mit  Sommerregen :  liörblid)  unb  üftlid)  oom  oongen. 

JKcgenmcngc  jwifdjcn  51  unb  77  cm,  CtobreStempc» 

ratitr  an  ber  Müftc  jmifcbcu  18  unb  21",  im  ̂ nnent 
jwiid)cu  16  unb  18".  >t  !pod)Inub  bed  obetn  Cranje 
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Äapfolonte  (Pffonjcn«  unb  Tierwelt,  ©coölfcning). 881 

ftnb  bic  SBärmcfcgwnnfungcn  febrgroB(?lliwal9iortl): 

3ecf)öf)e  1340  m,  SabreSqrtremc  38, 1  unb  — 7,8", 
abfolutc  Extreme  41  imb  —11°).  Sdmec  fällt  nur 
in  b>d»gelegenen  ©egenbcn,  in  Sapftabt  b>t  man  ben 
Tafelberg  nur  einmal  mit  Sdjncc  bebedt  gefeben.  $n 
ben  $>od)länbern  ift  bie  SSirfung  bec  Sdjnecftürmc 

ouf  bic  orgonitdje  9?atur  eine  febr  feinblicbe.  &cmit» 
ter  treten  in  benfcod)iteppcnntit$?eftigreitauf.  Stürme 
oon  9i93.  im  Sinter,  Don  SO.  im  Sommer  fommenb, 

ftnb  febr  bäufig  unb  nid>t  feiten  oerbcerenb. 
$ic  aufeerorbentlid)  rcidje  ftlora  ber  ft.  fommt 

berienigeu  Wuftralicnö  an  Wrtcn jabl  nnbe.  3>ie  SBaf« 
ferfdjeibe  ber  £rafenbcrgc  bilbet  bic  Sfcflgrenfle  ber 
fübafrifanifd)en  Sropenregion,  in  ber,  olme  cigent« 
liegest  Jropcnllima,  bodj  bie  fcouptmnffe  tropifcher 

frlorenelcntente  fieb  beiiammen  finbet.  UNebrere  l£t)cn> 
bcen  (Encephalarttts  unb  .Stangeria),  Phoenix  re- 
clinata,  bic  bodtftnntmige  2Rufacce  Strelitzia,  baju 
aber  aud)  fdjon  ftoniferennrten,  tote  Podocarpus  unb 
bic  $3ergctt,p  reffe  Widdringtonia,  ftnb  bier  mit  ben 
für  Ol f  iiin  djnratteriftifdjen  fleifdngen  Euphorbien  unb 
ber  SRutacec  Calodendron  capense  Ijeroorragenbc 
typen  ber  SBälber,  SBufdjbididjle  unb  offenen  gra» 
ftgen  Siieberungcn.  $ie  ftd)  weftwärtä  anfdüicBcnbc 
•Vocbflädtcnrcgion  bilbet  weite,  baumlofe  $>od)ebencn 

mit  fümmerlidjcm  Süufd)  werf,  repräsentiert  burd)  beibe- 
artige  ̂ albfträudjcr  mit  Siutaceen,  ©eraniaeeen,  Hei» 
nen  fieguminofen  unb  oorwiegenb  ftompoftten  (Heli- 
ehrysura,  Ericephalns,  Pentzia,  Othonnopsis  u.  a.). 
ap  ber  ftarrooregion,  einem  fdwtalen,  langgeftredten 
Streifen,  wenige  örabc  füblid)  tton  ber  Sflünbung  beä 
Crauje,  bilbet  Acacia  horrida  an  ben  Ufern  ber 

Slüffe  bie  einjigen  wabrb>ften  ©aumbeftänbe.  2!n« 
neben  finb  Capparis  oleoides,  bann  bic  burd)  ibre 

fäuerlid)  fdmtcdcnben  flcifdjigen  ölättcc  auSge^eid)« 
nete  Portulacaria  afra,  Sarcocaulon  Patersoni  fo» 
Wie  ,^obtrcid)e  Pelargonien  unb  Cralibecn  bie  für  jene 
gormation  djaratteriftifeben  pflanjcngeftalten.  SM 
artenreiebfte  Webtet  jebodi  iit  bic  immergrüne  SLWtlb» 
unb  SJufdjregion  ber  füblidicn  St  3«  ben  an  ber 
Sübtüftc  woblcntwideltcn  $>od)Wälbern  finben  fid) 
SBaubBljec  oon  mitunter  riefenbafter  Stamment* 
rotdelung:  Podocnrpus  Thunbergii,  Crocoxylum 

excclsum,  Cartisia  fraginea,  Elaeodendron  ca- 
pense k.,  nnibreno  bie  «übwefterfe  bed  Kontinente 

bic  für  bie  H.  tiwifcbe  äRaffe  öon  Protcacecn  (Protea, 
Leucadendron)  unb  Erifaccen  ouf  weift .  $u  benen 

Pelargonien,  Mesembryanthemnm-  unb  Aloe-Slrten, 
Rhus-  unb  Phylica-Sträudter  ftd)  gefetlen.  Vlit 
feiner  Tierwelt  gehört  bic  St.  ju  ber  ätbiopifdben 
iHegioit  unb  bilbet  ben  wefentlidjflcn  Icil  ber  fübafri- 
!antfd)cn  Subrcgion.  Gbarafteriftifd)  ift  ba8  oöüigc 

ftcblcn  ber  großen  iMffcn;  nwifebe  iöewobncr  ber  $. 
ftnb  ber  üöfrclbunb,  ber  Sprtngbafc  (Pedetes*),  ber 
Wolbmuü;  bie  befannten  groften  afritanifdjen  licre 
werben  immer  inebr  jutüdgebrängt  unb  ocrfdiwin« 

ben.  3>cr  l'öwc  ift  nur  nod)  im  ^u  treffen,  ber 
Elefant  gelcgentlid)  in  ben  ©albern  ber  Süboftfüfte, 
öad  ftlunpferb  in  ben  SBoffem  ber  Hüften  Hüffe  non 

öritiid)  •  ftoffroria  unb  bed  Cronje;  SRbinojcroö  unb 
Wiraffc  ftnb  längft  über  bieörenjcnbtnauäöerfcbcucbt 
worben,  ber  ©üffel  ftbwcift  nod»  im  iln^ännwalb  unb 
in  ben  Xtdicbtcn  bed  tyrofecn  ̂ ifd)fluffed  umber,  unb 
bao  3e&ra  ift  nod)  in  ben  bergen  \u  treffen,  (önu, 
$>artebceft  unb  Springbod  finben  ftdj  nod)  bicr  unb 
ba  in  Serben,  ebenio  üerein^clt  ber  StrauB,  ben  man 

jefct  jüdjtct.  Sdilangcn,  baruntcr  einige  febr  giftige, 
finb  ̂ aljlreid).  .veufebreden  loerbcn  nnmcntltd)  in  ben 

Wcper*  flono.  .ttrifen,  5.  3ufL,  IX.  Hb. 

nörblidjcn  unb  oftlidjcn  Sütrülen  oftmals  jur  cm« 
pfinblid)cn  plage. 

r-nct'oifcrimj.i  SJie urfprünglid)e ©coblferung be« 
2anbe3,  bic  ̂ ottentoten,  iit  juerft  burd)  Saffern,  bie 
oon  €.,  unb  burd)  ©ctftfjuanen,  bie  oon  9?C.  I)cr 

oorbrangen,  bann  burd)  bie  curopäifd)c  Einwanbe' 
rung  mebr  unb  mebr  nerbrängt  worben  unb  bilbet 
jc&t  nur  nod)  einen  oerbältniSmäfeig  unbebeutenben 
Zeil  bcS  S^oltc«.  2>ic  Europäer,  urfprünglid)  öollän» 
ber,  vi  betten  in  ber  golge  Englänber  unb  aud) 
3)eutfd)e  famen ,  führten  9Ralaicn  unb  einige  Sieger 
ein,  fo  baß  biefc  bcrfd)iebcncn  ̂ öltertto^en  mit  ben 
jmifdten  ibnen  bernorgegattgenen  y)iiid)lingen  in  ber 
etgentlicben  Jt.  eine  red)t  bunte  SRufterlarte  abgeben. 
Unter  bem  öouDerncur  ber  ft\  alö  Cbcrfommiffar 

(.'öigb  Eommifftouer)  ber  englifd)en  Äronc  fteben  aud) 
bic  ohne  äRitwirfung  ber  m.  birelt  uom  cnglifd)cn  $to< 
lonialtuiniftcriunt  ncrwaltetcn  in  jüngftcr  $e\t  er« 
worbenen  nbrblicbcn  ̂ efttjungen.  SBa»  ganje  bieftge 
britifdje  öebiet  beftebt  bentnad)  aus  folgenben  Seilen: 

Stuf  1 

1891 CjRilom. 

Urfprttn0[i<4c  flaptolottic  . 495  74« 956655 

3,» 

ffltftflnouatanb  .... 39  358 83115 2,1 

19668 152609 

7,; 

10676 
180431 

17,o 

6609 
153563 23,o 

ffloljif^tai  unb  3nf* In  .  . 1 114 851 

0,7 

Äapfoloni«: 
573171 1  527  224 ~ i*~ 

«afutolonb  31490 218903 7.0 
*rittf*»»etfcbuon«i[Qnb  . 173150 «0376 

0,« 

cflmbtfifltbwt  unb  *rittfcb= 
^tntralafrita  .... 1665310 1350000 

0," 

3ufammen : 

1  869  950 1  629279 

0,0 

Vritifft*  aübofrifa: 2443121 3156503 

Uber  ©afutolanb  f.  Safuto,  über  «ritifd)>Setfd)ua« 
nenlanb  f.^etfd)uanenlanb,  über  baSSambeftgebietunb 

$5ritifd)'^cntralafri(a  f.  ̂oafialanb,  SRatabcle,  Gambefc 
aebiet.  «on  ber  ©cüölfcrung  ber  Ä.  waren  767,327 
männlid),  759,897  weiblid);  nad)  ber  Sd)ä$ung  Pom 
31.  2)Cj.  1893  betrug  bie  ©etöllerung  1,609,740 
Seelen,  baoon  831,733  männlid)  unb  828,007  weib* 
lid).  3iad)  Nationalitäten  jerfiel  biefclbc  1891  in 
376,987  SBcifjc  (baoon  geboren  in  bcrÄ.  320,701,  in 
öroBbritannicn  38,497,  in  2!eutfd)lanb  6540),  608,456 
»affern  unb  $ktfdjuancn,  229,680  ftinqo,  45,092 
^ottentoten.  5296  «ufchmänner,  1453  ̂ nbter,  215 

U"  in  liefen.  $Bäbrenb  in  ber  cigent  lieben  tt.  unb  m  ̂Jcfi  = 
I  griqualanb  bie  WciBe  $3et>ölferung  bei  weitem  übet' 

\  wiegenb  ift,  finbet  ber  umgelcbrte  gall  in  ben  übri» 
gen  i'anbeäteüen  ftatt.  2cr9ieligion  nad)  waren 

,  7.^2,047  Proteftanten  (baruntcr  306,320  jur  bottän* 
bif  d)  •  reformierten  Kird>e  Öcbörige ),  1 7,275  »atl)olif  en, 
unter  brei  «ifdjöfen.  3009  Juben,  1 5,099  3Kobammc= 

;  bancr  (9Kalaicn),  753,294  Reiben,  ̂ ie  SHiffton  ift 

bicr  feit  Dielen  Jabrcn  »ertreten;  gegenwärtig  arbei» 

ten  in  ber  M.  brei  beutfdjc  proteftantifd)C  Wcjcü''dn^ ten  (SBrübergemcinbc,  9Jb<inifd)e,  berliner  auf  47 

Stationen),  brei  englifcqe  unb  eine  fran5öfifd)c.  Am- 
bic$ol(ebilbung  wirb  in  neuefter3cit  oiel  getban; 

ba  aber  lein  Sdjuljwang  beftebt,  fo  gab  c«  1891  nodt 
305,629  SVinber  im  fd)itlpflid)tigcn  Hilter,  bie  feinen 

Untcrrid)t  empfingen,  mäbrcnb  nur  107.880  in  irgenb» 

einer  SBcifc  unterridttet  würben  u.  burdn'cbnittlidi  täg» lid»  nur  60,909  Jtinber  bie  Sdjule  bcfud)tcn.  Aür  ben 
b&bern  Untetridtt  befteben  4  Eollegcä  (in  «npftabt, 
Stonbcbofd),  Stellcnbofd),  (yraljatuetown)  mit  220 
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Schülern  unb  einige  anbrc  Schulen;  bie  1872  in  Stop- 
itabt  gegrünbete  Unioerittät  ift  nur  eine  Prüfung«' 
bebörbe  für  bic  juriitifche  unb  pbilotopbifcbe  ftafultät. 
(Sin  College  für  ftaffern  in  »apitobt  wirb  »on  ber 
anglifanifchcn  ftirebe  unterhalten.  Slußerbem  gibt  cS 
ein  thcologifcbci*  Seminar  ber  h,ollänbifd)en  JRcfor* 
nüerten  511  Stcllenbofcb ,  4  ßr,webung8anftalten  ber 
Ntatbolifen.  2  Sanbwirtfthaftäfdjulcn  unb  mehrere 
höhere  Töcbterfcbulcn ,  im  ganzen  1694  öffentliche 
Spulen,  ju  beren  .Vloiten  ber  Staat  jäbrlicb  125,000 
^fb.  St.  beiftcuerte.  3?on  ber  über  fünf  Jnbrc  «Ken 

SJeoölferung  tonnten  896,299  (69,8  ̂ ro$.)  Weber  lefen 
nod)  fdjreiben.  GS  beliehen  73  öffentliche  SJibliotbe* 
fen,  unb  eä  erfcheinen  78  Leitungen  unb  3eitfchriftcn, 
barunter  eine  beutfehe  Leitung  in  ber  Äapftabt. 

|C?ttocrb*4>»e<Be.l  Ter  91(1  erbau,  ber  uomehm- 
lief)  in  ben  Süftenftrichen ,  in  ber  Siacbbarfchaft  ber 

Stapftabt,  in  Nürburg.  i'owcr  Wlbanp,  unb  ClifantS 
S>oot  gebeibt  unb  ftetlcnttJeifc  bureb  fünfttiebe  93e- 
wäiferung  geförbert  wirb,  bat  [ich  in  ben  le&ten 
^nbren  ganj  bebeutenb  geboben,  fo  baß  bie  frühere 

ftarle  Sinfubr  uon  (Betreibe  unb  SRebl  febr  jurürfge* 
gangen  ift.  öebaut  werben  namentlid)  Beiden,  öcrjte, 
.Wer,  Sioggen,  Saffcrforn,  fiartoffeln,  Tabaf.  TOit 

flderbau  waren  1891:  180,433  Scrfoncn  befdjäfttgt. 
Ter  Beinbau,  fchonmn  I660cingefübrt,  ermöglichte 
1859  eine  Wuäfubr  im  Berte  Don  1 53,000  ̂ fb.  Stcrl., 
faul  aber  feitbem  febr  bebeutenb  unb  betrug  1893: 

17,992  ̂ fb.  Stcrl.  Tic  befannteften  Sorten  fmb 

(Sonftantia,  s$ontac,  Stcen,  fcaniput.  Crangen,  3^ 
tronen,  $lpfcl,  ©irnen,  ̂ firfiebe  unb  Wprifofen  gcbci= 
ben  gut  in  mehreren  Tiftriften.   Tic  ©icbjucht 

finbet  günftige  SJcbingungcn  namentlid)  in  ben  gro« 
Ücn  zentralen  Tiftriltcn,  wo  bog  trodne  iUimn  unb 
bie  (ölhaltigen  ̂ flanjen  ber  Sarroo  uor  allem  ben 
Schafen  aufagen.  SWan  sohlte  1891 :  444,147  $ferbe, 

96,345  «fei  unb  «Maultiere,  2,210,834  Stoiber, 
18,681,011  Bollichafe.  3,075,095  ftettfebwantfehafe,  | 

3,184,018  Slngora-  unb  3,444,019  anbre  Riegen, 
288,190  Sthrocine  unb  154,880  Strauße.  Tauen  ( 
befanben  ftd)  im  iöeftfec  üon  Beißen  297,536  ̂ ferbe, 
89,508  gfcl  unb  SWaultiere,  1,099,167  Siinber, 

11,368.833  BoQfcbafc,  2,649.937  fattfebwantfebafe,  | 

2,873,601  "Wngorajicgcn,  2, 167,2 1.5  anbrc  Riegen, 
148,671  Schweine  unb  152.291  Strauße.  Tie  Schaf 
jucht  b<ü  fid)  nod)  ©erbrängung  ber  cinbeimifdjen  i 

frettfd)wanjrnffc  bureb  eingeführte  «WcrinoS  febr  ge* 
hoben;  1893  betrug  bieWu*fuhruon  Bolle  1,855,203, 

uon  'Slngorajiegcnhaar  527,619,  uon  Straußfcbcrn 
46 1, 552  "i*fb.  Sterl.,  t>od)  ift  ber  Bert  ber  Straußfeberu  1 
in  ben  legten  fahren  febr  gefunfen;  1882  betrug  ber  i 
«uöfuhrwert  bei  geringerer  Wenge  1,093,989  ̂ fb. 

Stcrl.  Taju  fommen  noch  große  soften  öon  Schafen,  [ 

Jpäutcn  unb  frcllcn.  dagegen  nimmt  bie  WuSfuhr  öon  j 
Elfenbein  mit  jebem^nhr  ab;  1893  betrug bieielbc nur 

889  $fb  Stcrl.  Ter  öergbau  förbert  in  erfter  i'inic 
diamanten,  bie  1867  im  Beftgriaualanb  bei  beut 

jefcigen  ftimbcrlcrj  (f.  b.)  entbedt  würben.  Tic  gefamte ' 
Ausfuhr  DonTiamanten  aus  35Wruben  (bie  ftd)  aber 
mit  beröeminnung  nicht  bedt,  ba  ber  Schmuggel  nicht 
unbebeutenb  ift)  betrug  Don  1867   92:  62,825,758 

^ifb.  Stcrl.,  1893  allein  3,821,443  ̂ fb.  Sterl.  bei 
ftarl  gcfunlenen  greifen,  ilupfcr  wirb  febon  feit  1852 

in  Sllcin<9camalanb,  jept  au«3  6  Öruben  abgebaut1 
unb  ba«  ßrj  (3iot-  unb  ©untlu&fcrers),  ba«  biö 
70  %vos„  burchfcbnittlid)  aber  27,5  $roj.  WetaU  ent- 

hält, auf  einer  sn  bici'ein  ̂ wed  gebauten  ©ahn  nad) 
^ort  ̂ ollotl)  beförbert  (1893:  18,495  Ion.  im  Berte  j 

non  202,316  $fb.  Stcrl.),  um  ,jur  5?crfcbmcl.jung 
nad)  Gnqlanb  uerfchifft  ju  werben.  Sohle  (1891  für 
19,887  vfb.  Sterl.)  wirb  in  ben  Timftonen  Sobe 
houfc  u.  Ulbert  nud  4  (Gruben  gewonnen,  bedt  aber  ben 
©cbarf  nicht  annäbernb  (Giniubr  1893:  2.34,6651). 
(9olb  tmt  man  in  gcrinaen  Tiengen  in  ben  legten 
fahren  bei  Jhüjena  (70  kg)  unb  bei  ̂ rince  Ulbert 

(15  kg)  gefunben.  @uano  gewinnt  man  t»on  ben  ̂  
fein  an  ber  SSeftfüftc ;  früher  waren  biefe  fiager  für 

5000  ̂ fb.  Stcrl.  öerpaefatet,  jept  werben  fic  t»on  bor 

Regierung  ausgebeutet.  Scefifcbcrei  wirb  auf  47  Sta 
tionen  mit  300  ftohrjeugen  wn  867  X.  unb  1408 

Wann  ©efnfyuug  betrieben,  unb  c8  Hnbct  'Muffubr 
Don  getrodneten  f^tfehen  ftatt. 

Tie  nod)  wenig  bcbcutcnbc  Jnbuftric  befchäftigte 

1891  in  2230  gewerblichen  «nftalten  32,735  «cr- 
fonen  (12,455  Beiße)  unb  337  Tampf*  unb 
mafebinen  mit  6917  ̂ ferbefräften,  Welche  Baren  im 
Berte  ton  9,238,870  9?fb.  Sterl.  herfteOten,  wobei 

auf  bie  mitgesöblten  Tiamant«,  Stupfer',  jütoblen»  unb 
©olbgruben  allein  3,878,866  ̂ fb.  Sterl.  entfallen. 
Wächübem  fmb  am  bebeutcnbftcn  bie  262  (Betreibe- 
mühlen,  64  Öerbercicn,  4  ̂Brauereien,  13  Brenne- 

reien jc.  Tagegen  ift  beröanbel  um  fo  behalten* 
ber  unb  wäcuft  noch  ftct$  mit  ber  ̂ unehmenben  er 

fchltcöung  be«  löintcrlanbeö  (auch  ber  SBurenrepubli« 

Ken)  burd)  eifenbabneu.  sJRit  ©afutolanb,  Sritifd)- 
©etfchuanenlaub  unb  bem  Cranjcfrciftaat  bilbet  bie 
St.  einen  fübafrifanifeben  3onocrein.  Tie  (Sinfuhr 
beftebt  Dorncbmlid)  in  ÄIcibcrn ,  baumwollenen  unb 
wollenen  SKanufafturwnrcn,  ßifenwaren,  SKafcbincn. 

l'ebcrwaren,  Kobjuder,  Sfnffce,  Thnamit,  Wctränfcn, 
Jöols  2C  unb  betrug  1893: 1 1.539,987  <ßfb.  Stcrl.,  bie 
fluöiubr  in  Öolb  (auö  bem  Iranöuaal  für  5,259,131 
Bfb.  Stcrl.),  Tiamantcn  (3.821,443  *fb.  Sterl.). 

Boüe  (1.855,203  $fb.  Stcrl.),  «ngorabaaren,  3»o 
bair.  Straufifebcrn,  ttupferers,  Schoten  unb  Riegen  :c. 
13,156,589  $fb.  Sterl.  Ter  erftaunlicb  geftiegcne 
Sd)iff#t»crfchr  erreichte  1893:  3,142,245  Ton.  Tic 
Jpauptbäfen  berÄolonierinbÄopftabt.  ^ort  (Sli^a 
beth  unb  ßaft  Sonbon,  bann  SKoffelbai,  ̂ ortKoHotb, 

Simon^town,  "iUortöeaufort,  ̂ ortfllfrcb,  St.  Jobn'* 
SRiuer  unb  Hmu-na.  ̂ n  ber  Tafelbai,  fllgoabai.  Saft 
Bonbon,  SHoffclbai  unb  s$ort  ̂ llfrcb  finb  bebeutenb« 
^»afenbauten  gcmadit  worben.  Tic  erfte  G  i f  e n  b a  b n 
würbe  1859  eröffnet,  Gnbc  1893  waren  im  betrieb 
3906  km  (mit  Wuönabntc  oon  301  km  ̂ rioatbabnen, 

uon  ̂ orffllfrcb  unb  fknrt  Kollotb  au^gebenb,  fämt« 
lieh  StaoWbabnen),  beren  wi^tigftc  üinien  Äapftabt 

BeHington^iopetown,  ^Jort  (5  lijabeth'Grabod  (f  Ols- 

berg, Saft  i'onbon»©urgher8borp  ^lliwal  Uiorth  fmb. 
Huf  allen  ©abnen  mürben  1891  beförbert  4,342.547 
^Jcrfoncn  unb  672,760  T.  Öütcr.  TaS  ̂ Inlagcfapitol 

betrug  16,686,750,  bie  (Sinnahme  1893:  2,559,542, 
bie  SiuSgabc  1,510,946  ̂ fb.  Sterl.  Tie  Iclegra* 

p h cnl in icn  tyi{tm  1893  eine  Sänge  ton  9556  km, 
im  ©au  ift  eine  Uberlaublinie,  bie  uon  Snlieburp  tn 

2Rafd)onalanb  burd)  ganj  Wrila  nad)  "Ji^nincn  füb/ 

ren  fott.  Äabel  herbmben  btc  Bcft*  wie  bic  D't« lüfte  mit  Guropn.  Tie  ̂ Joft  wirb  regelmäßig  bureb 
englifchc,  uon  iüuerpool  unb  Hamburg  auegebenbe 

Tampfer  beförbert.  (58  befteben  in  ber  elf  ©an» 
fen,  Don  benen  bic  bebeutcnbftcn  bie  Gapc  of  0oob 

$>opcg-©ant  unb  bie  Soutb  ̂ lfrican*Sanf  finb.  -  - 
Dünsen,  Sfiaßc  unb  Gewichte.  Cbglctch  eine 

©crorbnung  Dom  6.  Juni  1825  bie  englifchc  Boh- 
rung gefctiiicb  machte,  .webt  mau  im  ©inncnucrlebr 

äiiweilcn  bie  bollänbifd)C  Äechnungdweifc  uor  unb 
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fe&t  bann  ben  JRijlSbaalbcr  Don  3  (Bulben  =  100  Gent. 
AIS  Maße  bienen  bie  englifcben  mit  Ausnahme  ber 
Sanbücnnefiung,  roobei  1000  Kapfuß  im  3o^re  1858 

=  1033  britifeben  feftgefeßt  mürben;  1  alter  Amfter* 
bamer  borgen  =  85,72  Ar.  1  ̂Sipc  Kaprocin  ent» 
hält  110  alte  (Ballonen  =  416,37  fiit. 

9iacf)  bec  Serfaffung  üon  1853  beilegt  baS 

Parlament  auS  einem  CberbauS  (Legislative  Coun- 
cil) üon  22  unb  einem  Unterbaus  (Hoase  of  Assem- 

bly)  oon  72  auf  5  ̂afjre  gemäblten  Witglicbern.  Die 

Kolonie  ift  für  bie  23ablen  aum  Oberbau«  in  7  %vo- 
sinken,  für  bic  *um  Unterhaus  in  34Scjirfe  eingeteilt. 
Tic  epefutiue  (Bemalt  rubt  in  ben  Jpanben  beS  ieroei« 
ligen  (BouüerncurS,  roelcber  üon  ber  britifeben  SRegie* 
rung  für  befummle 3eit  ernannt,  aber  üon  berKolonie 
bcfolbet  mirb,  unb  einem  üerantroortlicbcn  Winifterium 
au«  6  Witgliebern.  SiS  1873  mar  bie  K.  in  sroei 
Sroüinjen:  eine  roeftlicbc  unb  eine  öfilicbc,  geteilt, 

feitbem  aber  jerfällt  fic  in  78  Dioifionen.  Ipaupt« 
ftnbt  ber  Kolonie  ift  Kapftabt  (Gapetoron).  Tic 

Staatseinnahmen  betrugen  1893:  4,971,214,  bie 
Ausgaben  4,657,952  Sfb.  StcrL  tooju  noch  eine 
Ausgabe  üon  1,076,551  $fb.  Sterl.  für  öffentliche 
Arbeiten  tarn;  bie  StaotSfcbulb  betrug  26,798,878 
$fb.  Sterl.  Die  britifeben  Gruppen  in  ber  K.  unb 

9iatat  baben  eine  Stärfe  üon  3331  Wann  (2283  3n* 
fanterie,  498  Kaüallerie,  437  Artillerie,  113  (Benie), 
ba^u  fommen  noeb  bic  loloninlen  freiwilligen.  Tic 

englifche  glottenabtcilung  für  Sübafrtfa  ift  in  Si» 
monStoron  ftationiert  unb  jäblt  9  Schiffe,  bie  K.  be* 

ftßt  felber  mit  SHatal  ein  Kafernenfdjiff,  einen  Küf  ten  - 
oertetbiger,  einen  Schlepper  unb  üicr  ̂ eefrabbampfer. 

Das  Kaplanb  warb  juerft,  naebbem  eine  Umfegelung 
burch  bic  briben(BenuefenSiüalbi  1291  inScrgejfenbcit 
geraten  mar,  1487  üon  bem  ̂ ortugiefcnSartholomeu 
DiaS  (f.b.)  erreicht  unb  1497  üon  SaSco  ba  (Bama 
umfehifft.  Ta  eS  jeboeb  ben  Sortugtefen  nur  um 

ben  ©cg  nach  3nbien  ,ui  tbun  mar,  fo  legten  fie 
feine  Kolonie  im  Saplanb  an.  Grft  1601  lieft  cS  bie 

fcollänbifcb'Oftinbifcbc  Kompanie  mit  einer 
Kolonie  befeßen.  1652  grünbeten  bie  ̂ oüänber  an 
ber  Stelle  ber  jeßigen  Kapftabt  baS  erfte  gort.  Die 
Koloniftcn  (boeren,  Suren)  hatten  anfangs  mit  ben 
$?ottentoten  blutige  Kampfe  )u  befteheu,  btS  fich  btefe 
untermarfen  ober  in  entferntere  (Begenben  jurüdjo« 
gen.  Salb  brangen  bie  Suren  bis  an  bic  dreien 
beS  KaffernlanbeS  oor,  unb  bie  Kolonie  gebieh  ju 
folcher  Slüte,  baß,  als  ben  (Bcnera (ftaaten  oon  fetten 
MubrotgS  XIV.  ernfte  (Befabr  brobte,  bie  reichten 

i>oaänber  nach  ber  K.  unb  nach  Sataüia  überjufie* 
bcln  beabfiebtigten.  Siacbbem  1782  im  norbameri» 
fanifefaen  Kriege  ein  Angriff  ber  Gnglänber  auf  bie 
St.  mißlungen  mar,  nahmen  fte  biefe  16.  Sept.  1795 
in  Seftß.  ̂ roar  roarb  baS  2anb  nach  bem  grieben  üon 
AmienS  1803  ben  $>oHänbern  jurüd gegeben,  boch 
fchon  1806  eroberten  cS  bie  Gnglänber  üon  neuem 
unb  erhielten  eS  im  erften  Sarifer  grieben  1814  be« 
finitiü  abgetreten.  Seitbem  nahm  bie  K.,  namentlich 
burch  ben  Sertebr  mit  Gnglanb  unb  Cftinbien,  einen 
rafchen  Auffchroung.  182Ö  erhielt  bic  Kolonie  4(KX) 

neue  Anfieblcr  auei  ßnglanb.  dagegen  erroedte  bic 
englifche  Regierung  bei  ben  hodänbitchen  ftolornftcn 
grofje  lln^ufriebenhcit  baburch,  ban  fie  bie  SRiffiouen 

in  großer  Wenge  Julien,  mclche  bic  .^otteutoten  gegen 
ihre  boüäimifcbcn  ."öerren  aufheften,  unb  bau/ fic 
1.  Xcv  1834  bic  ctlaoerei  aufhob,  ohne  genügenbe 

Ctutfcbäbigung  -u  jahlen.  Um  1835  mürbe  ein 

SjroBer  Strich  Canbcä  an  ber  norbmcftlichenörenje  ber 
f.  jenfeit  bc8  Cranjcfluffeä  erobert,  Wbelaibe  gc» 
nannt  unb  burch  eine  JRcihe  üon  gortä  unb  Slocf» 

häuferu  gegen  feinbliche  Einfälle  geftchert.  Sinjclnc 
Kaffcmftämme  untermarfen  fid)  nach  unb  nach  unb 

erhielten  SBobnfißc  innerhalb  bed  brinieben  G5ebic» 
te«  angemiefen.  üie  englifche  Regierung  fteüte  aber 

halb  olle  roeitem  Groberungefriege  ein  unb  unter- 

lieft fognr  ben  Schul)  ber  Ören jen ,  fo  baß  bie  Su» 
ren  burch  bie  Gtnfätle  ber  ßaffem  groftc  Serlufte  er* 
litten.  T ader  befchloffen  bie  bollänbifchen  SVoloniftcn 

1836,  au^umanbern.  SSirflich  sogen  5000  Wann 
unter  Bieter  JRcticf  fort  unb  ftebelten  fich  im  (Sebiet 
bed  Sulufürften  3)ingaan  unb  bei  $ort  ̂ atal,  einem 
$afen  füblich  üom  portugieftfehen  (Bcbiet,  an,  unb 
tro$bem,  baft  Bieter  9kticf  im  onnunv  1838  mit  70 
ber  üornebmften  unb  angefehenften  Auömanberer  üon 
ben  Staffern  üerräterifch  überfallen  unb  erfchlagen 

marb,  tchrten  bic  Übriggebliebenen  nicht  jurüd,  fon« 
bern  jogen  neue  Auemanberer  an  fich  unb  erflärten 
Sh  11.  Uioü.  1839,  inbem  fte  bie  Stepublif  ̂ ort 

atal  grünbeten,  für  unabhängig  oon  Gnglanb, 
mürben  aber  1842  üon  ben  Gnglänbcrn  mit  (Bemalt 

gelungen,  9?ato(  ju  räumen,  baö  1856  ju  einer  befon» 
bem,  üon  ber&.  unabhängigen  Rolonie  erhoben  mürbe. 
1846  brach  roieber  ein  bluttger  Krieg  mit  ben  Kaffern 
am.  ber  enblich  Anfang  1848  mit  ber  Unterwerfung 
berfclben  unb  ber  Seit  (mahnte  üon  Sritifd)  Kaffraria 
enbete.  3ltm  nahm  ber  (Bouüerneur  auch  bie  üon 
auSgcroanberten  Suren  ̂ mifchen  bem  obern  Oranje 

|  unb  Saal  befehlen  (Bcbiete  für  Gnglanb  in  Anfpruch. 
3>ünr  erhoben  fid)  bie  Suren  unter  Anführung  töreS 

I  frcibcitSltcbcnbcn  unb  tapfem  Q)encral(ommanoanten 

j  s^retoriu«,  üon  mehreren  Kaffcrnbäuptlingcn  unter« 
ftü^t,  ju  bemaffnetem  SSiberftanb;  fie  mürben  aber 
bei  Soom  $laatd  29.  Aug.  1848  gefdüagen.  3)ic 
Wcbrjabl  manberte  nun  über  ben  Saal  unb  grünbetc 
bic  3:  r  a  n  8  ü  a  a  l  f  ch  e  SR  e  p  u  b  l  i  t  ( je^t  Sübafrif  anifebe 
JRcpublif ,  f.  b.).  12,000  Suren  blieben  im  englifcbcn 
QVcbiet  äitrüd. 

9ieuc  Unruhen  begannen,  al8  bie  englifche  8?egic* 
rung  tro£  $rotefte8  ber  Seoölfcning  Sträflinge  in  ber 
K.  anfiebein  rooüte.  A18  19.  Sept  1849  ein  Schiff 
mit  280  Sträflingen  an  Sorb  in  ber  Sucht  St.  Simon 

anlangte,  flieg  bie  Aufregung  faft  Aur  Gmpörung, 
unb  btc  Regierung  hielt  e8  für  rätlich,  nachzugeben. 

Am  8.  gebr.  1850  erflärte  2orb  3obn  SRuffell  im  Un« 
terhauS,  bn|J  ben  Koloniften  bie  oträflinge  tu  An  auf< 
genötigt  unb  bie  nach  ber  K.  Deportierten  nach  ̂  
manin  meiter  birigiert  merben  foHtcn.  Damit  roaren 
aber  bie  Koloniften  noch  nicht  jufrieben;  fie  üerlnng« 

ten  aujjerbcm  Gntfcbäbigung  ber  (Brcnsbemohner  für 
bie  Serluftc  infolge  ber  Kaf ferneinfäHc ,  Teilung  bc8 
Üanbeä  in  eine  örtliche  unb  roeftliche  Hälfte,  Serie» 
gung  bc8  KegierungäfiRe«  inS  Zentrum  be8  SJanbe«, 
Gröffnung  großer  SertehrSlinien,  üornehmlich  aber 
eine  üoltdtümlichc,  nicht  bloß  ber  Krone  üerantroort* 
liehe  Sermaltung  unb  Rechtspflege.  1850  brach  ein 
neuer  Kaffemfrteg  aus,  ber  infolge  unglüdlicber 
Kämpfe  ber  englifcbcn  Gruppen  fehr  gefährlich  mürbe 

unb  auch  «nen  Aufftanb  ber  bisher  friebliehen  !potten= 
toten  jur  golge  h«tte.  Die  meiße  Seüöltcmng,  burch 
Sermeigerung  ber  miebcrholt  erbetenen  Schaffung 

gereift,  beteiligte  ftcb  fehr  lau  an  ber  Serteibigung 
ber  ilolonic.  3iur  bic  energifche  Kriegführung  bc* 

(BcncralS  GotlKart,  ber  mit  einem  anfebnlicfcen  Irup^ 
penforps  auS  Gnglanb  hcrbcifnm ,  brachte  cS  babtn. 

baß  mehrere  Häuptlinge  um  grieben  baten,  ber 

56* 
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9.  SJcörj  1853  mit  ihnen  abgcid)loffen  warb.  9cach 
bemfdbcn  foatc  ber  gluft  Sei  bie  ©renje  jmifcben  bcr 
Kolonie  unb  bem  QJcbict  bcr  Koffern  bilben.  $a  cS 
aber  bcr  bereinigten  Kräfte  bcr  weiften  Beoölfcrung 
beburfte,  um  einer  etwaigen  neuen  Grbebung  bcr 
Gingebornen  febueö  unb  nad)brücflid)  begegnen  ju 
fönnen,  mctjte  fid)  ber  ©outemeur  mit  ben  Buren  im 
OranjefluBgebiet  in  ein  beffcreS  Ginoernebuien  ju 

fc&cn.  "Jim  23.  ftebr.  1854  fam  ein  Vertrag  mit  ifjnen 
ju  ftanbc,  woriii  Gnglanb  bieOranjcflufofouöc» 
ränität  (Orange-River  Sovereignty)  als  unabbän« 

gigen  ftreiftoat  ancrfnnntc,  naebbem  Sie  Unabhängig* 
feit  SranSoaalS  fd)on  1852  nnerfannt  worben  mar. 

(Einen  großen  ̂ uroadjö  an  Slnficblcrn  erhielt  bcr 
neue  ftreiftaat  im  Saufe  beS  3abre«  1854  infolge  bcr 
an  mehreren  Stellen  be«  SanbeS  entbcdtenöolblagcr. 
yiun  würben  aud)  bie  ftorberungen  ber  Koloniiten  in 
Bejug  auf  eine  freiere Berf äff ung bewilligt  unbl.  ̂ ult 
1854  ba3  erfte  Barl  amen  t  ber«.,  bae  in  ein  Cber« 
unb  Unterhaun  (Legislative  Council  unb  Assembly) 
verfiel,  toom  ©oitderncur  eröffnet.  Um  bie  ören^biftrif te 
mit  mi(itärifd)  gefcbulten  unb  organisierten  vlnficMern 
ju  bcfefyen,  würbe  ber  Seil  berwäbrcnbbeSKrtmfricgg 
gcbilbetcn  beutfdjen  Segion,  welcher  ba8  in  Selb 

unb  Sänbcrcien  bcfteljcnbe  Angebot  bcrStcgierung  an« 
nahm,  nach  bemSap  eingefcbifftunbim5rubiabtl857 
an  ben  oerid)icbencn  Stationen,  bie  ben  QJrcnjforbon 
bilben  fottten,  oerteilt.  1869  würbe  ba8  Bafutolanb 
bcr  K.  einocrleibt  1871  bo«  ©ebict  ber  neuentbeeften 

$iamantfclber,  imöerbft  1874Cflgriqualanbin  Bcfifr 

genommen,  1876  JVmgolanb.  ̂ butnwa  SReferoe  unb 
ittomanölanb  unb  1877  SSeftgriaualonb  mit  ber  K. 

oercinigt.  Gin  Scrfucb  be«*  KolonialminiiterS  Sorb Garnaroon,  einen  Bunt)  bcr  europäifd)cn  Sänbcr  am 

Map  ju  ftanbe  ju  bringen  (1877),  in  ben  aud)  bie 
Burenrepublifen  eingefcbloffcn  werben  foQten,  idici 
terte.  Um  einer  engern  Berbinbung  2tan8oaalä  mit 
$eutfdjlanb  juoorjufommcn,  lieft  Gnalonb  12.  Wpril 
1877  StanSoaal  befeßen  unb  als  Broöinj  ber  s\, 

cinoerlciben ;  bod)  mußte  cS  nach  einem  unglfid* 
lieben  Stiege  gegen  bie  Buren  (f.  Sübafrifanifdic  Äeou- 
blif)  1881  btc  Unabbäugigfeit  biefer  Sicpublif  Wicbcr 
anerfennen.  ̂ tnjwifa^en  war  1879  ein  Stieg  mit  bem 

Sululönig  Gctewaho  ausgebrochen,  in  weldtcm  bie 
Gnglänbcr  anfangs  Bcrluite  erlitten  (22.  3an.  mur* 
ben  bei  3fanblann  1400  Wann  überfallen  unb  nieber- 
gcme&elt),  cnblid)  aber  4.  Juli  bei  Ulubi  fiegten  unb 
ben  König  felbft  gefangen  nabmen.  WIS  barauf  bie 
Regierung  bie  Entwaffnung  bcr  Gingebornen  befahl, 
ocrfud)ten  bie  Bafuto  unb  $onbo  einen  Wufftanb, 
bcr  jebod)  1880  unterbrütft  Würbe.  Tamit  War  bnS 

Kaffernlanb  bis  \ut  Sclagoabai  unter  britifd)cn  Gin- 

'inj-,  gebradü.  1884  würbe  Betfcbuanenlanb  ;ut  einer 
Sronfolonic  gemacht  unb  bamit  eine  bebeutenbe  Gr» 

weiterunq  nach  s)i.  gewonnen.  3)urd)  bie  Sübafri» 
faniidje  ©efeUfdtaft  m&tc  ber  SRinifterpräftbent  Sir 
Gecil  9lbobed  bie  bntn\i:e  .vcrnMian  über  ben  3am< 
befi  binau^  bis  jum  92naffa>  ynb  Sanganiüafec  auS- 
3ubel)nen.  Um  baä  fruebtbare  Wafdionalanb  ju  er- 
obern,  würbe  1893  ein  ficgreidier  ftrieg  mitbcnTUfa« 
tabele  geführt.  $ie  Surenrepublifen  bat  bcr  britifdte 

5Bc|ifc  febon  faft  ganj  umfaßt  unb  fid>  jwiidji  t  bie 

portugicfifaicn  «ölonien  an  ber  Djl«  unb  ©eftfüi'tc 
gefrboben. 

3>gl.  aufjer  ben  altem  Scifcwcrfcn  üon  Narrow, 
Uiurdjcll,  Sidjtcnücin,  rbnw,  (£baic,  ©unbuti)  u.  a. 
Papier,  Excursions iu  .Southern  Afriea,  inclmling 

a  history  of  the  Cape  Colon;  (Sonb.  1819,  2  5Öbc);  J 

Fleming,  Southern  Afriea;  geography,  national 
hiBtory  of  the  colonies  (bnf.  1856);  palff  Manual 
of  South  African  geography  (Sapft.  1859  »  ;  3Roobic 

Cape  records  from  1652  to  1795  (bai.  1856—59,  3 
Sbe.);  SBilmotu.  dbacc,  History  of  the  colony 
of  the  Cape  (Sonb.  1870);  äRadenjie,  Austral 
Afriea  (baf.  1887;  2  ©be.);  öreSwell,  Our  South 
African  empire  (baf.  1885,  2  $be.);  9Rac  Sali 

Sbcal,  History  of  South  Afriea  (baf.  1889  —93, 
4  SBbc. ) ;  S  i  l  o  e  r ,  Handbook  to  South  Afriea  (4.  VafL 
1891);  ̂ oblc,  Official  Handbook  of  the  Cape  and 

South  Afriea  (Sapft.  1893);  Säangeinann,  3üb- 
afrita  unb  feine  8cwobner(©erl.  1881);  ftritfd),  2>rct 
5abrcmSübafrifa(?Jrc«l.l868);  (J.o.23cber,  SBier 

3abw  in  «frifo  (Scipj.  1878,  2  Sie.);  »General 
Directory  and  Guide -book  to  the  Cape  of  Good 
Hope,  etc.  (jäbrlid),  Änpftabt);  Ü9rown,  Guide  to 
South  Afriea  (baf . ).  Karten :  c  r  e  n  f  f|t) ,  0  rigin&l 
map  of  South  Afriea,  1 : 2,500,000,  45Blart  (4.«ufl.. 
©erl.  1889) ;  3)  u  n  n ,  Geological  map  of  South  Afriea 
(Melbourne  1887). 

Maplofcu  (ba£,  boHänb.,  von  kap,  Stoppe,  unb 

laken,  Sud),  3cufl*>  ai:dl  $rimage,  ̂ rimgelb, 
fron,).  Chapeau  de  maitre,  Prime  de  capitaine,  engl. 
Hat-money),  eine  bei  $erfenbungcn  jur  ©ee  außer 
ber  Stacht  nad)  ̂ rojenten  oon  biefer  bebungene  3ab« 
lung.  Sicfelbc  fam  urfprünglicb  bem  Äapitän  ju, 

je^t  jebod)  bem  Sccbcr  (t>gl.  ®eutfd)c«  Jpanbclffgcfcß 
bud),  vlrt.  513  u.  622). 

Kaplan  (fron j.  Chapelain),  urfprünglid)  bcr  Öcift> 

liebe,  welker  einer  Sapcüe  (f.  b.)  oorftanb.  Om  f rfin» 

til'dben  Steid)  bieften  fo  aud)  bie  Sefretäre  unb  Notare 

bcr  Könige,  weil  ftc  anfangs  ben  ©ottcäbiem't  in  bcr fcoffapeüe  bicltcn.  2>er  oberfle  biefer  @eiftlid)en  bieß 

$lrd)ifnplan.  Gnglanb  ift  ber  ft.  ein  s>.;i;-huc 
biger,  welcher  \\\m  öaudbalt  beS  SpofeS,  cmeS  ̂ i* 
fd»ofö,  gcwiifer  weltlicher  ©tanbeSperfonen  ober  bober 
Beamten  gehört,  ober  welcher  in  einer  öffentlichen 
«nftalt,  beim  frecr  ober  in  ber  ftlottc  angefteüt  ift. 

Maplanb,  (.  ffaptolonie. 
Jtaplin,  Stabt  in  Böhmen,  an  bcr  9J?altfcb  unb 

ber  3taat$babnlinic  99ubwetS«St.  Baientin,  ift  r:r. 
einer  Bcjirlöbauptmannfcbaft  u.  eincdBejirfSgerid)tS, 
bat  eine  alte  2Jed)anteifird)e ,  Bierbrauerei,  Töpferei 
unb  (1890)  2374  meift  beutfd)e  Ginwobner. 

Uapnit riBöntto,  alter  Bergwerfeort  Torf)  im 

ungar.  SomitatSjatmdr,  öftlid)Oon'$clfö'Brfnty>,  mit 
Berg«  unb  s>ui ;mm;tt,  Spüttenwerfen  unb  (i890)  2881 
ntapgarifd)en  unb  rumein.  (römifd)<  u.  nriechifch'fatb.) 
Gin  wobnern.  2)ic  ̂ abreSauSbcute  im  föniglid>en  Bcrg- 
werf  (600  Arbeiter)  beträgt  60  kg  öolb,  1600  kg 
Silber,  2000  metr.  3tr.  Blei  unb  150  metr.  3tr. 

Jtupfer,  jene  ber  i?lnnengrub<n*ÖefeIIfd)aft  (224 
beitcr)  80,000  metr.  3tr.  ̂ oeberj. 

Mnpnion,  f.  Sfeucblin. 

ttopmit,  5Bafffiii  ?3af f iljewitfcb,  ruff.  dich- 
ter, geb.  1757  auf  bem  oäterlid)enSanbgutCbud)Owfa 

(Öouo.^oltawa),  geft.  bafclbft  9.9?oD.(28.Cft.)1824, 

flammte  aus  einer  urfprünglid)  italienifcben  örnfen' 
familie(Äapnifrt),fcblugl771biemilitänfcbcSaufbal)n 
ein,  nahm  1780  feinen  ̂ Ibfcbicb  u.  ftarb  al$  Staatsrat 
u.SJritglicb  ber  ruffildjcnilfabemie.  ft.  war  ein^reunb 

beS  SprifcrS  ̂ erfbawin,  in  beffen  *lrt  er  aud)  jahl« 
reiche  Oben,  Satiren  unb  Gpigratnme  bidjtctc  (^eterS' 
bürg  1796,  neue  Slufl.  1849).  Bei  weitem  gröRcre 

Bctieutung  bat  feine  (in  Wlctanbrinent  gefcbricbcnc ) 
»omöbic»Jabedu«  (»Jie  ftabolcn«,  1798;  neue Vlue- 
gäbe  oon  Sumorin,  3.  äufl.,  ̂ Jctcrsb.  1890),  eine 
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beiftcnbc  Satire  auf  bic  alte  rufftfdje  3ufti$,  welche 
bie  bcftigitc  Erbitterung  ber  Staunten  beroorrief  unb 
lange  nicht  auf  bcröübnc  erfebeinen  Durfte;  crftHaiicr 
Paul  geitattetc  beren  Wuffübrung  unb  fpenbete  ihr 
felbft  $eifall.  Einzelne  Jnpen  unb  Stellen  au*  bem 
SJufifpiel  finb  fpridjroörtlid)  geworben,  H.  lieferte  aud) 
Übcrfc&ungen  aus  $>ora3  unb  Wolicre. 

Stnpobäftcr,  f.  Capotnsto. 

ftnpo  b'^itrintf,  1)  ̂ obanncS  flnton,  Graf, 
gried).  Staatsmann,  geb.  11.  3cbr.  1776  in  Sorfu, 
geft.  9.  CÜ.  1831  in  Siauplia,  ftatnmte  auS  einem 
nad)  feiner  urfpriingltcben  Jpeimat,  ber  Stabt  Gapo 

b'^ftria  bei  Srieft,  benannten,  1373  nad)  fiorfu 
übergeftebelten  Gefcblecfjt.  Er  roibmetc  ftd)  in  Pabtta 
unb  &enebig  bem  Stubium  ber  Pbilofopbie  unb  $>eil» 
funbc,  betrat  aber  nad)  ber  Uiüdlcbr  nad)  Horfu,  baS 

injroifd)en(1797)  unter  franjöfifcbe  §errid)aft  gefönt' 
men  war,  bie  biplomotifdbe  Üaufbabn.  WS  (20.  9Uta 

1800)  bie  >nifd)cn  ̂ nfcln  unter  türtifd)e  Cbcrbobcit 
geftcQt  würben,  erhielt  er  ben  VI  ufrrag,  bie  SBerroal« 
tung  ber  Unfein  Hepbaüinia,  Santa  Waura  unb^tbata 
ju  orbnen,  roarb  fobann  SenatSfclretär,  arbeitete  mit 
JbcotofiS  unbWocenigo  bie  neue  Serfaifung  aus  unb 
übernahm  1803  baS  Winifterium  beS  Ämtern,  bann 
bas  WuSroärtige.  SBei  ber  iHcbellion  «Ii  pafdjaS  ton 

3aninn  gegen  bie  Pforte  1807  roorb  H.  juni  Cber= 
bcfcblSbaber  fämtlicber  WiÜ3en  ber  ̂ onifeben  ̂ nfeln 
ernannt  unb  forfit  mit  bem  glüd1id)ften  Erfolg,  bis 

ttm  ber  $ilftter  triebe  (1807),  nad)  roelcbcm  bie  ̂ otti- 
jeben  Unfein  an  Jranfrcid)  tarnen,  Deranlafttc,  ftd)  auf 
feine  Güter  jurüdjujicben.  Sd)on  1809  mürbe  er 
jebod)  nad)  Petersburg  berufen,  1811  ber  ruffifdjen 
Gcfanbtfdtaft  in  SMen  unb  1812  bem  Hauptquartier 

ber  rufftfcqcn  SJonauarmce  beigegeben.  1813  beglci« 

tete  er  ben  Haifcr  Wleranber  als  b'bct  ber  Kanzlet  in 
ben  Hricg  gegen  Napoleon  I.  unb  gcroattn  baS  ̂ u* 
trauen  besfclbcn  in  bem  Grabe,  baft  ilmt  fortan  bie 

roicbttgften  StaatSücrbanblungen  übertragen  würben. 
3iod)  im^ooember  1813  begab  er  ftd)  als  Gcfanbter 

nad)  ber  Sd)meij  unb  bemirtte  ben4kitritt  bcrScbroei« 
3er  jur  tUIianj  gegen  :\  yoleon  I.  Vluf  bem  Liener 

Hongreg,  bem  er  als  ruffifd)er  öeDoümäcbtigter  bei« 
roobnte,  erreid)te  er  burd)  feinen  Einfluft  bie  Siebcr- 
herftcOung  ber  Siebeninfclrepublil  unter  EnglanbS 
Schuß.  1818  mürbe  er  aum  StaatSfefretär  entannt 
unb  Derroaltetc  mit  Sieffelrobe  bic  auSmärtigen  vin 

Gelegenheiten,  aufterbem  bie  neue  ̂ roDin*  *8eit  arabien. 
^eitl814$räfibent  ber  getane  ber^bilomufen,  lehnte 
er  jwar  1819  ben  Eintrag,  ftd)  an  bic  Spijje  ber 

tärte  ber  l>hi  kfa  -,u  ftellen,  ab  unb  billigte  aud)  $)pfi» 
lantiS  Unternehmung  nid)t,  bofftc  aber  bennod)  Wtc?* 
anber  für  bie  Untcrftüpung  ber  Griemen  ju  gcroin« 
nen.  VHS  inbeS  Stuftlanb  fid)  gegen  beu  Wufftanb  ber 
Gried}en  ertlärte.  nabm  er  1822  feine  Entlafiung  aus 

bem  rufftimen  StaatSbienft  unb  begab  fid)  nad)  üau* 
fanne  unb  Genf,  uon  mo  aus  er  burd)  3äort  unb  Xlwt 

(er  lieft  3.  ib.  Diele  junge  Griechen  auf  feine  Holten 
ergeben)  bie  Sadje  ber  £>eUenen  unterftü^tc.  Wud) 
eine  Sictie  burd)  Jvranircid).  bie  ̂ teberlattbe  unb 

3eutid)lanb  ( 1826)  biente  btefem^oed.  $lm  14.  Vlpril 
1827  oon  ber  $olfSr>erfammlung  in  I)amala  \nm 
präfibenten  (HtjberneteS)  »on  öriecbcnlanb  berufen, 

begab  er  ftd)  (Subc  Januar  1828  babtn.  Seine  Vluf» 
gäbe,  in  bem  Denvirrten,  Don  parteiungen  jerriffenen 

Üanb  eine  gcorbnetciKegierung  berjufteUen,  mar  fd)mtC' 
rig,  unb  trop  ieineS  guten  Hillens  unb  feiner  uner* 
inublicbcn  ilbätigteit  erreichte  er  fein  ,>ici  nur  teil- 
rocitc;  baS  Vjolt  mifttraute  iljiu  unb  nannte  ibn  ben 

»rufrtfdjcn  ̂ räfeften«.  Wud)  uon  ber  cnglifcben  gar- 
tet mürbe  er  beftig  angefeinbet.  3?er  Siberfpenftig' 

feit  feiner  öegner  fepte  H.  ein  immer  ftraffcreS  aitto« 
frotifd)cS  Siegiincnt  entgegen  unb  reifte  überbicS  bie 

oiricrfieu  burd)  all \u  grofte  tBegünftigung  fetner  toi 
ftotifd)cn  ̂ anbSleute.  Tlan  beidtulbigte  tbn,  bic  Hb* 
lebnung  ber  gricebifdjen  Hrone  burd)  y$x\n$  fieopolb 
Don  ftoburg  abftd)tlid)  berbeigefübrt  \u  beben,  um 

felbft  Hönig  \u  werben.  ?(uf  ̂ qbra  unb  in  ber  3Raina 
bratben  VJufftänbc  aus,  unb  als  H.  ben  dürften  ber 
lcßtern ,  $ctrod  3)2auromid)aliS,  Dcrbaften  lieft,  rourbc 
er  Don  bem  Sruber  unb  bem  Sobn  beSfelben,  swu 

ftantinoS  unb  föcorg  Wauromid)aliS,  \u  9iauplia  auf 
bem  Segc  jur  Hircbc  ermorbet.  3n  ftorfu  mürbe  ifjni 
1887  ein  ̂ cnfmal  errietet.  %l.  WenbelSfobn* 

«artbolb^,  ©raf  3ob.ft'.(©ed.l864);  SJragou- 
ntiS,  Capo  d'Istria,  la  ri'gence,  le  r«igne  d'Othon 
(a.  b.  ©ried).,*ar.  1891). 

2)  3ont)  Waria  Vluguftin,  jünacrer  ©ruber  beS 
Dorigen,  geb.  1778  in  Horfu,  geft.  bafclbft  im  92ai 
1857,  ftubterte  bicÄed)tc,  roarb  1828  Don  feinem  S3ru« 
ber,  bem  ̂ rftfibenten,  nad)  ftgina  berufen  unb  1829 
tum  Statthalter  in  ben  ̂ roDiujen  beS  gried)ifd)en 

i^cftlanbeS  ernannt.  Er  nabm  bicrauf  feinen  3  k.;  -,u 
Hoftri,  fd)(oft  22.  %JÜtär)  bie  Kapitulation  Don  Sepanto, 
nabm  Don  ber  ̂ efte  iKtffolungbi,  bie  17.  Hßat  gefaU 
len  mar,  fomie  Don  flnatolifo  Sefi^  unb  organiuertc 
bann  baS  !peer  nad)  ben  Plänen  feines  IBruberS.  %ad) 
ber  ßnuorbung  beS  Ic^tent  rourbc  er  präftbent  ber 

SRegierungStommifiton  unb  20.  35e,j.  1831  prooifori» 
feber  Hi)bemetcS,  legte  inbeS,  als  ftd)  Wufftänbe  gegen 
ibn  als  rufftftben  Satelliten  erhoben,  13.  Vtpril  1832 

feine  SBürbc  nieber  unb  iebiffte  ftd)  mit  ber  Üeid)e  fei- 
ncS  33ruber$  nad)  Horfu  ein. 

Mapof ,  f.  Eriodendron. 
Slopolua,  Warft  im  ungar.  Homttat  ̂ eoeS,  Mim 

tenpunft  (als  Station  HarihH.)  ber  ©abulinicu  -Vnt- 
Dan'3J2iS(olcj  unb  HiS  UjSjdUäS*HiS  Xerenne,  mit 

(1890)  1815  mag^arifd)cn  u'omudi  latti. j  Einroobnern; 
bicr  26.  unb  27.  2rcbr.  1849  uncntfdjicbene  Sdjlacbt 

jmifcfjeu  ben  Cfterreicbern  unter  ̂ inbifdjgräy  unb 
ben  Ungarn  unter  XembinSti.  ^um  Vlnbenten  an  bie 
Gefallenen  rourbc  bier  ein  5Jenlmal  erriebtet. 

Mapomtierc  (franj.),  in  ber  «cfeitigungSfunft 

bombenfieber  cingebedter  :Haum  -,ur  niebern  Graben' 
|  oerteibigung  burd)  öeroebrf euer,  Gefd)üße  (leinen  Ha' 
Ubers  ober  JHcoolDerfanoneu.  jn  ber  neuem  SJefefti' 

gung  toerben  grunbfä^lid)  alle  Gräben  burd)  Hapon» 
nieren  Dertetbigt.  Jic  ganje  H.  liegt  entroeber  Dor 
einem  auSfprittgenbcn  wtnlcl  (Saill an  t»H.)  ober  in 
ber  Witte  eines  HeblgrabenS  (Heblfnponniere)  unb 
gibt  ibr  ̂ euer  nad)  beiben  Seiten,  bie  halbe  H.,  an 
ben  Sd)ulterpunften  (S  d)  u  1 1  c  r  •  H.)  Itegcnb,  nur  nad) 
einer  Seite  ab.  Me  Haponniercn  fteben  mit  bem  hin« 

i  terliegenbcn  VÖcrf  burd)  poternen  in  gebedter  Serbin- 
bung.  Vln  Stelle  ber  H.  tritt  öfters  aud)  eine  fHc* 
ocrsgaleric  (SRcdciS*  ober  HoutreSfarpeu' 
tapou uiere)  unter  ber  HontreSfarpc  ̂ ur  Geroehr , 

neuerbingS  aud)  jur  Gefd)ü0Dcrtcibigung.  ̂ nt  neu* 
preuftifeben  Softem  legte  man  eine  groftc  H.  (Wittel « 
faponnierc)  Dor  bic  Witte  ber^ront  unb  fdjüßte  fie 
burd)CtuHaponnierenbcdrocr((f.  Tcdmcrtej.  Söci 
proDiforifdjcn  Öcfeftigungen  rourben Haponniercn 
nad)  Vlrt  ber  iölodbftufer  aus  V>o'3  erbaut.  *qI.  2a 

fei  »5eftungSbnu«. 
«aporcv>  (jüb.'bcutfd).  D.  neubebr.  kappärotli, 

>Sühnopfcr<),  in  ber  $crbinbung  >(.  geben,  f.  fein« 
iooiel  roie  311  Grunbe  gehen,  Dcrlorcn  fem. 
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MaVortifrfK  .<i>cibc ,  f.  m\ n 
ftnpoc  (fpr.  MpefA),  ftluß  in  Ungarn,  bcr  füblidi 

Pom  aSInttcnfec,  im  $>ügcllnnb  bcä  «omogßcr  Monii- 

tatä  bei  HicMforpa'b  cntfprinrjt ,  juerft  bei  tfapoäorfr Poriiber  «nb  fobann,  in  norbö|tlid)cr  Dichtung  bnäfto' 
mitat  Solna  burcbid)ncibcnb ,  in  ben  1820  jur  12  in 

f  umpfung  ber ©egenb  errichteten  $  a  p  0  8 «  ober 3  i  d)  h « 
fanal  fließt  unb  nad)  Vlufnabmc  be3  meftlid)  cnt« 
fpringenben  Sropprinto,  fid)  bei  Simontotornüa  mit 
bem  Siöfluß  ocrbinbct,  um  bann  gegen  Sübcn  burd) 

beuSiöfanal  bei  "Hgdrb  in  bcnSdroij*  ober^alatinal» 
lanal  ju  münbcn. 

ttapoii,  aKorifr,  aRcbijincr,  geb.  23.  Cft.  1837 

*u  ÄnpoSodr  in  Ungarn,  ftubicrtc  1856—  61  in  SSicn, 
habilitierte  fid)  bafelbft  1866  als  akioatbojent  für 

Dermatologie  unb  StwlnltS,  mar  1866  —71  Scfun. 

bärarjt  unb  "Wfftftent  an  ber  &cbmfd)cn  ftlinil,  mürbe 
1875  außcrorbentlicber  akofcffor  u.  1879  9?ad)f  olger 
fcebraS  als  Storfteher  ber  Jtiini!  für  fcoutfranfbciten. 
9t.  lieferte  eine  große  Wnjabl  Unterfudmngen  über 
einzelne  ftautfranfbeiten.  namentlich  Über  ben  Lupus 
erythematosus,  über  ftramböfie,  ba§  SRhmofflcroin, 
bnä  &eloit>  u.  Xanthoma,  über  3ofter  ;c,  unb  fchrieb: 
»Die  Sßpt)ilt8  ber  Schleimhaut  ber  SÄunb»,  9lafen« 
unb SRadjenfwble«  (Stuttg.  1866);  »Die  Sßpljili«  ber 
fcout  u.ber  angrenjenben  Sd)lcimbftute«  (SSien  1872 
—75);  »SJebrbucb  ber  Jpautfrantbeiten«,  S9b.  2  (in 
3?ird)omS  »ftanbbucb  ber  fpeueOen  a?atbologic  unb 
Dbcrabie«,  Stuttg.  1876);  »Pathologie  unb  iber<U>ic 
ber  fcautf  rannten«  (Wien  1880,  4.  Wufl.  1893»; 
»Pathologie  u.  Therapie  berStypbüül«  (Stuttg.  1891). 
Jmpoconr  (fpr.  (äpof<pn>&r>,  Stabt  unb  _r.H  be8 

ungar.  SomitatS  Somogtt,  am  ÄapoS  unb  an  bcr 
©afmlinie  ©ditnöjcf  *  3"t«nt) ,  mit  Sd)loßruinc.  fia- 
tbcbrale  im  romanifd)en  Stil,  9fonnenfloncr,  großer 

^nfauterielafcrnc,  bcbeutenbmaJferbemärnen,DanU)f* 
mühten,  3iegelcicn,  ©ein«  unb  DabatSbau,  Öcritfttd- 
fwf,  ginanjbireltion ,  Dbergmnnafium,  Daubftum' 
meninftitut  unb  <1890)  12,544  magtjarifdjcn  (meift  rö» 
mifaVlatb.)  Gmmotmern. 

Mäpoc^tafalu  (fpr.  Wpoff.),  f.  ffapsborf. 
Utapp  ( IV dir hl  Äappar),  früher  in  Sdiwebcn 

unb^innlanb  ein  Hohlmaß  ju  VseÄorntonnc  ober  P  4 

ftaunor=4,582iter,  fomie  ein  gelbmaß  =  154,2-  qm. 
3n  fiiolanb  hatte  eine  DonniteHe  35  unb  eine  2oof« 
ftcllc  25  Sappen  ju  1600  Dftuß  ober  148.«  qm. 

fiapp,  1 1 U  Ii ri um  n ,  philofoph.S<hriftfteaer,  geb. 
1790  in  «<»hreuth,  geft.  31. Dc$.  1874  in  fccibelbccg, 
war  1822  —  36  nußerorbentlicber  Profeffor  bcr  a?b> 

loiophie  in  Gelangen,  feit  1839  !ponornr=,  1840  -44 
orbcntlidjer  aSrofcßor  ber  Philofoplße  in  fceibclbcrg. 

Gr  hat  al*  jünger  JpcgelS,  »ohne  djaralterlofcr  GHcf« 
tifer  ju  fein,  in  fid)  aüc  bebeutenben  pbilofopt)ifd)cn 

Wnfcftauungen  ber  alten  unb  neuen  3C**  oereinigt«. 
$n  ben  Schriften:  »Gbriftuö  unb  bie  SBcltgcfcbichtc« 
(fceibclb.  1823,  anonnm),  »Über  ben  Urfprung  bcr 
Wenfdpn  unb  SBölfcr«  (Slüvnb.  1829)  unb  in  bem 
anonmu  erfchienenen  Pamphlet  >Sd)cÜing  unb  bie 
Cffenbarung«  (üctyj.  1843)  bewahrte  er  ftchaldebenfo 
feharffinniger  wie  crbarmungglofcr  ©egner.  S?gl.  2. 
Beuerbach,  Dr.  (Shriitian il.  unb  feine  littcranfdjcn 

i.'ei)tungen  (anonym,  SWannh-  1839);  »©riefwccbfcl 
jmifdjen  2.  Beuerbach  unb  (ihr.  $V.«,  1832—48 
(baf.  1876). 

2)5ricbrid»,  ©cfchichtfchrcibcr  unb  ̂ >olititcr,  geb. 

13.  Wpril  1824  in  !pamm,  geft.  27.  Oft.  1884  in  Ber- 
lin, ftubierte  1842—45  in  ̂ eibelberg  unb  ©erlin  bie 

JKccbtc,  warb  SJcfercnbar  in  feiner  Statcritnbt.  nahm 

!  1848  feinen  Wbfmicb,  beteiligte  fidi  nm  September 

\  nufftanb  in  Sranffurt  a.  W.  unb  flüchtete  1849  nad» 
Uari$,  roo  er  Gr,vcl)er  im  §nufe  oon  %  $>cr\en  war, 

■  bem  er  auch  nach  (Senf  folgte.  Gnbe  1849  »anberte 
>  er  nach  ̂ cm  ?)ori  au«,  wo  er  fiefa  alg  9lböotat  nieber 
ließ  unb  1850  —70  profitierte.  ?lud)  am  politifchen 
fieben  beteiligte  er  fi*  mit  Gifer,  um  ben  liberalen 

3been  bcr  republilanifchen  Partei  unb  bem  Deutfch= 
tum  Achtung  51t  oerfchaffen  unb  bie  Sflaoerei  ju  bc^ 
feitigen.  $m  iVai  1870  fchrtc  er  nach  Deutfdjlanb 

jurüd  unb  ließ  ftcb  in  ©erlin  nieber,  wo  feinen  Äennt- 
niffen  unb  feinem  feften  Ghnratter  fehr  balb  bie  \'ir, 
crlcnnung3u  teil  würbe,  baß  er  in  ben  beutfd>enSReicb* 
tag  unb  in  ba3  preußifchc  9(bgeorbnetcnhau8  gewählt 
würbe,  in  benen  er  sur  nationallibcralen  Partei,  fp<i» 
tcr  ju  ben  Scjeffioniftcn  gehörte.  1884  fchloß  er  fid) 
ber  neuen  Deutfchcnfrctftnnigen  Partei  an.  Gr  fdjrieb: 
»üefccn  be8  amerifanifeben  Öeneral«  g.  S.  0.  Steuben « 

(»erl.  1858);  »öefd»id)te  ber  Sflaocrci  in  ben  «er» 
einigten  Staaten  öonWmcritn«  (!c>amb.  1861);  »Sehen 
be§  amerifanifeben  (äcncralä  Johann  ftalb«  (Stuttg. 
1862);  »35er  Solbatenbnnbel  bcutfdjer  dürften  nach 
«merifn«  (Söerl.  1864, 2.  Wufl.  1874);  »(i)efchid)te  bcr 

beutfehen  Gtnmanberuitg  in  9(merita«  (fieipj.  1868, 
$b.  1);  >$nebrid)  b.  @r.  unb  bie  bereinigten  Staa> 
ten  pon  «Imerifa«  (©erl.  1871);  »«u«  unb  über  ?lme« 
rila.  Dhatfacfaen  unb  Grlebniffe«  (baf.  1876,  2  öbe.); 

»'^uftud  Grid)  SBoDmann.  Gin  fiebenöbilb  au$  \wa 
Weltteilen«  (baf.  1880);  »Die  Dcutfchcn  im  Staat 

Wem  i)ovl  währenb  bcö  18.  ̂ abrbunbcrtS«  (9icw 
f)ott  1884);  alle«  auf  grünblichem  Ctuellenftubium 

beruheitbe,  gut  gefebriebene  SSerfe.  Son  ber  im  *luf» 
trag  beÄSÖrfcnoereind  ber  beutfehen  ©ucbbänblcr  »er« 
faßten  »öefduebte  bei  beutfehen  33ucbl)nnbcl$«  erfchien 
nur  ber  1.  ©anb  (Seipj.  1886).  «gl.  0.  D.  Öunfen, 
Jriebr.  St.  (@cbäd)tni«rcbc,  ©erl.  1885). 

3)  ©iäbert,  Glcftrotechnifer.  geb.  2.  Seht.  1852 
in  3J2aucr  bei  Wien,  ftubierte  am  ̂ olpjedmüum  in 

3ürid),  arbeitete  bann  als  Ingenieur  m  ftup^burg. 
Wien,  ̂ Jola  unb  Vonbon  unb  mürbe  bafelbit  1882 
Diref  tor  ber  Sabril  oon  Gromjjton  u.  ftomp.  Seit  1 885 

lebt  er  als  Ingenieur  in  Sonbon.  &  im:  fid)  um  bie 
weitere  WuSbilbung  ber  D^namomafchiue  fehr  ber* 
bient  gemacht.  Gr  fdbrieb:  »Electric  transmission 
of  energy«  (fionb.  1886, 4.  Wup.  1894;  beutfd),  ©crl. 
u.Sßüncb.  1891);  »Dynamos,  altemators, and  trans- 
formers«  (fionb.  1893). 

Jiobpaboftcn  (nltyerf.  ftatpa^tula,  b.  h.  2anb 
ber  Ducha),  im  Altertum  eine  Sanbfchaft  fileinarten«, 

umfaßte  )ur  3e>t  bcr  ̂ erferherrfebaft  ba3  (Gebiet  Pom 
Sal3fce  Datta  im  bii  pm  Guphrat  im  C.  unb 
oom  Jauru^gcbirgc  im  S.  erft  bii  an§  Schwarbe 

SReer,  fpäter  nur  bii  an  ben  mittlem  $>alu£  .>ii>-,ti 
^nnal).  DieDbalfpaltc  bc?Saro3(Seihun)  teilte  ba^t 
füblicheVl.in  jwei$>älftcn;  weftlid)bctPon  erhebt  fiebber 
Vlrgäod,  bie  größte  (Gipfelhöhe  Sileinafiend  (3840  m). 
Tai  üanb  brachte  SSeijcn  unb  5i?ein  reichlich  beroor. 

Der  ©ergbau  licfcrte3innobcr,  Cn^j,ÄriftnH,aRaricn» 
gla«;  bie  Stutcreicn  Aa))pabofieng  waren  berühmt 
wegen  ihrer  fchönen.  leichten  ̂ ferbe,  bie  wie  bei  ben 
sl?erfcrf önigen ,  fo  fpäter  im  Qixtui  oon  ©Qjnnj  fehr 

gcfcfaä&t  waren.  DieWinrer  machten  fdwn  unter  Sal- 
manafforn. (859—826),  jannchG.aRcner  febon  unter 

I  Diglatbilefor  I.  (1115—1100)  in  ft.  Grobcrungcn. 
^n  bcr  aJcrfcrjcit  jerfiel  e*  in  jwei  Satra^icn ,  aui 

I  beneu  in  ber  Diabochen  jeit  Äöniarciche  würben  :<$roß* 
tappabofien(Cappadocia  aaTaurum)unbSlcin* 
|  lappabolien  (C.  ad  Pontnra,  ba*  nod)herigc  Stteicb 
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<£ontOvV).  Tie  SBewobner  bc«  nm  S>ontu«  (Surinu« 
gelegenen  Xcild,  mit  aift)rifd)en  ttoloniftcn  gcniifd)t, 
gießen  bei  ben  ©riedjen  Scutofprcr  (» weifte  Stprcr«) 
wegen  iljrer  bcllcrn  frnutfarbe;  bie  bc«  3""*™  waren 
bie  cigcntlid)cn»oppaboiier.  ein  Soll  arifdicr  Vlbhinft, 
tapfer  unb  mutig,  aber  aud)  ocrfd)lagcn.  libcriu« 
fcblug  17  n.  ffbr.  ba«  eigentliche  St.  al«  ikooinj  ;,um 
römtfaen  9iei*  (f.  Worte  >9iomifcbc«  SSellrcicb«). 

fiapparibaecen  <.vtapcrnfträud)er),  bitotülc, 

fitUM  300  "Arten  untfaifenbe  $flan$cnfamilic  au«  ber 
Crbnung  berRhoeadales.  junädjft  mit  benftrueiferen 
oerwanbt,  von  benfelbcn  burd)  im  er  bi«  Diele  Staub* 
gefätje  unb  bie  ring«,  idmppcn*  ober  rbbrenförmige 
iblütcnad)fcoertd)icbcn,  Hrnuter  obcr§ol$pflanjen  mit 
einfachen  ober  gefingerten  blättern  unb  oicrjäbligcn 
Blüten.  Sie  ftnb  in  ber  tropifa)cn  unb  fubtropiicbcn 

3onc  cinf)eimifcf)  unb  jeiebnen  fid),  wie  bie  Mrcujblüt* 
Icr,  burd)  febarfe  Stoffe  au«,  wegen  bereit  manage  in 
if»rem  93atcrlanb  al«  Heilmittel  bienen.  Witt  widjtig» 
ften  ift  ber  ttapernitraud)  ff.  Capparis). 

ttoppbamu,  fooiel  wie  frolm. 

ftappt  (lat.  capa),  im  Mittelalter  ein  mantel*  ober 
f  »neuartige«  Cbcrflcib  mit  ftapujc;  im  16.  unb  17. 
3al)rb.  ein  furjer  (fpanifeber)  3Hantel;  bann  eine  Art 
ber  Äopfbcbedung  unb  ocraUgciucincrt  cnblid)  jebe 
bnubenartige  Uberbecfung  ober  Skfrönung,  baber  bei 
Zwiebel  *  ober  §oubcnbacbcrn  ifjrc  obere  fcälftc; 
preuftifebe  unb  böhntifd)C  .St.,  f.  Wewölbt;  bei  finU 

icr»  u.  freiftefjenben  dauern  beren  fdjräge  SBebcdung; 
bei  SScb™"  Teidjen  beren  oberer  Teil;  im  Berg- 

bau ein  in  Stollen,  Streifen  ober  Abbauen  jur  ̂cr« 
wabrung  ber  girftc  über  ein  ober  mebrere  aufregt« 

ftcbenbe  fröljer  <Xbürftöde  unb  Stempel)  gezo- 
gene« ftarfc«  CLucrbolj;  aud)  ein«  ber  beiben  fürjern 

•Vwljcr  oon  einem  Sdjocbtgeüicre  (f.  Bebten  u.  ̂ ortu 
(Snblidj  beißt  Jt.  mich  fooiel  wie  $»ammcl. 

Kappel,  1)  Torf  im  fdjmcijer.  Danton  $üri<f),  mit 
<>64  Ginw.,  mertmürbig  burd)  bie  Rappe ler  ftrie« 
b  c  n  8  f  cb  I  ü  f  f  e  oom  1 6.  floo.  1 529  unb  22.  <Wot>.  1 531, 
wclcbc  bie  erften  Bürgerfricge  $wifd)cn  ocn  3Sefpr» 
mierten  •  ̂üritbern  unb  fernem)  unb  ben  Mntholilcn 
(Unterwalbcn,  Scbwtjj,  Miijcrn,  3ug  unb  Uri)  been* 
beten.  3n  bem  tfclbjug  oon  1531  erfoditen  bei  Ä.  bie 
Matbolifcn  11.  Ctt.  einen  cntfd)eibcnben  Sieg  über 
bie3ürid)er.  3w«n91*.  b«  in  berS<blacbt  blieb,  würbe 

1 838  auf  ber-  S&ilftatt  ein  Tcnfmal  crridjtet.  — 
2)  Torf  im  fdjweijer.  ftnnton  St.  ©allen,  Bcjirt 

Cbcrtoggcnburg,  unweit  Gbnnt.  an  ber  Minie  twjl' 
Mappcl  »Gbnatocr  bereinigten  Sd)Wci,$crbflf)nen,  bat 
eine  reformierte  unb  eine  !ntb-  Rircbc  bebeutenbe 
Stidcreiinbuftrie  unb  (MB)  2304  meift  reformierte 

Ginwobner.  1854  brannte  berCrt  faft  ganj  nieber.  — 
3)  (9t.  in  bem  Tbal)  Wcmcinbe  im  bob.  Jtrci«  iuü> 

Imt  ftreiburg,  im  Scbwar^walb,  bat  eine  !ntb-  ̂ farr< 
firebe  u.  H890)  377ßinw.  Ta3uba«Ä  ippbab,  450in 

ü.W.,  mit  Stablquelle  unb  93abccinrid)tungcn.  Süb< 
lid)  ber  ISrjtattcn  (128H  m).  4)  Torf  in  ber  fodp. 
&rci«b.  3ro'dau,  ?lmt«b-  ISbemniti.  fübweftlid)  bei 

iSbemnif,  Wnotenpimlt  ber  Minien  St.  (jgibien«£b«>t> 
nij)  unb  StoUberg>in)cmm$  ^a  SAdiüfcbcu  Staat«» 
babn,  bat  Cifengiefecret,  Wafdjinen»,  Strumpfioaren« 
unb  Start egumntifabrifatton ,  Stieferei,  eine  Tnmpf- 
fägemüble,  Bierbrauerei»  3iegelbrennerei  unb  um» 
5245  meift  eoang.  Ginwobner. 

Etappe lbcrtt^  f.  sdnitwalb. 
Cappeler  ̂ crfjc,  f.  »iehenaebirae. 
ft Oppeln,  Stobt  im  preufj.  ̂ egbev  unb  ftrei« 

Sd)le«wig,  am  fjoljen  SJorbufer  ber  400—500  m  brei« 

tot  Sdtlci.  Äuotcnpuntt  ber  Cifenbabnen  ,llen«burg- 
Sl.  unb  (ftfemförbC'M.,  bat  eine  coang.  Mircbe.  clct- 
tnfa^e  Strafjenbeleucbtung,  eine  9l(fcrbaufd)ulc,  eine 

v?lrbeit0anftalt,  ein  Seebob,  ein  'Jlmt^gcricbt,  CSifen« 
giefjerct  unb  Wafcbinenf abrifotion ,  eine  Hnopffabrif, 

,VrfHM'ei ,  ̂ifa^räueberei,  Tampffcbiffabrt  unb  «ihn» 
2492 meift  eoang.  Ginw.  M .  ift Ipouptort  ber  Manbfdiaft 

".Hiigcln  (f.b.)  unb  würbe  erfl  1871  jur  Stabt  erboben. 
Moppclrobcrf ,  ©emeinbe  im  bab.  Srei«  Babcn, 

9lmt  ftdjern,  in  einem  engen  Tbol  au  ber  "Weber,  bat 
eine  latb.  ̂ forrtiicbc.  Sifengiefjcrci,  öerberet,  3Bcin% 

Cbft«  unb  ttflftauicnbau  uno  <i«9oi  2206  Ginw.  To« 

bei  Stblof,  Siobecf  mit  fn'ibfeber  «udpcbt. 
Mappen,  bie  Gipfel  ber  Zäunte  abbauen ;  im  See« 

wefen  Täfelung,  haften,  Slnfertaue  mit .«  a  p  p  b  e  i  I  e  n 
(Mcrnbcilen)  abbauen.  Tie  SRaftcn  werben  v 
gefoppt,  wenn  ba«  Sebiff  bei  frf>wercm  Sturm  infolge 
be«  3äinbbrude8  auf  bie  Täfelung  \v.  fentern  brobt. 
^lud)  fooiel  wie:  4>äbnc  foftricren. 
.Mappcnommcr ,  f.  Emmern. 

Cappenberg,  Sdilofj,  f.  I^entc 
Aappeitblourabc,  f.  ̂laurabe. 
Mappcnfinf ,  f.  »mabinen. 
.Mappcngcicr ,  f.  »eia. 

5toppi-ngcU)ölbc,  f.  Okivölbe. 
ftappcmmt*fcl,  f.  SRönd)»fappenmnölcI. 
M nppen hjurm,  f.  «tronanliben. 
apperu  (ft apern),  f.  Capparb. 

Happcrnfträudjcr,  f.  Aapimribacecn. 

fiappee ,  f.  #o!)l. 
Mopp  ctiitc  Don  bc  Poppe  Ho,  ̂ Sobann,  nieber» 

läub.  Staatsmann,  geb.  2.  Ctt.  1822  im  fcaag,  ftu« 
bierte  in  Reiben  unb  prafti)icrtc  bann  als  flboolot  im 
$>aag.  9(1«  ÜKitglieb  ber  3*»riten  Äammer  geborte  er 
ber  liberalen  Partei  an.  9(1«  im  «lugnft  1874  ba« 
lonfcroatioe  Winifterium  $eem«fcrt  auftrat,  war  e« 
in  erfter  Minie  bem  dinfluft  Uuppe^ne«  ̂ u  banfen, 
baß  bie  liberale  gartet,  weldjc  bie  Jlommcrmcbrbcit 
bottc,  ba«  Mabinctt  unterftü&tc,  folange  ba«felbe  fidj 
in  liberalen  93ab,nen  bewegte.  Gnbe  1877  würbe  it. 
mit  ber  $3ilbung  eine«  neuen  Kabinett«  beauftragt 

Säbrcnb  feiner  33erwaltung  würbe  ein  $olf«ftbiil« 
gefeft  oon  ben  Kammern  angenommen,  bngegen  fein 

kanalgefeijicntwurf  abgelcbnt,  unb  nl«  feine  $orbe* 
rung  einer  93crfoffung«rctoifion  befonber«  bei  ber 
Stronc  auf  SBiberftonb  (tien,  nabm  er  1879  feine  Gnt* 
loffung.  St.  bat  fid)  burdi  jablrcid)e  ̂ luffä^c  unb  Ol  b 

banblungcn.  bie  faft  alle  in  ber  3"tf(brift  »Tbemisc 
abgebrudt  ftnb,  al«  juriftifd)cr  ScbriftfteUcr  einen  be« 
beutenben  SJatncn  gemadjt.  Jn  beutfdier  Überfe^iung 

erfdjiencn  »'Jlbbanblungen  jum  rbmifeben  Stoat«*  u. 
^rioarredjt«  (Stuttg.  1885  ,  2  !£>efte). 

ftdppfcuftcr,  f.  Tadjfcnfier. 
fl<M>pflönjeti,  bei  un«  fultioierte  OJcwodife  au« 

Sübofrifn  bauptiocblid)  uom  Hap  ber  Outen  \>offj 
ntutg,  bie  fid)  meift  burdi  Sdjbnbcit,  oiele  aud)  burd) 

banfbare«  Blüben  au«jeicbnen.  "Bm  böufigften  finbet 
man  ̂ flan^en  in  Kultur  Wie  Acacia,  Dionma,  Erica, 
Leucadendron,  Phylica,  Pelargoninm,  Protea  u.a., 

ober  Äap^wiebeln  unb  ttnoUengewäcbfe,  wie  A-n- 
lianthn^,  Clivia  (Tmanthopb.vllnm).  Ixia,  Amand- 

lis,  Criuuni,  Haemanthus.  \'eltlieimia.  Sparaxis, 
Tritonia,  Vallota  u.  o.,  ober  JHttpflan\en,  wie  Aloe, 
( Ya&rola,  Mesembryanthemum.  Stapelia  u.  a.  Tic 

le^tcnt  ftnb  gegen  naffc  Sommerwitterung  febr  cm- 
pfinblicb,  unb  man  (teilt  fte  be«balb  möglid)ft  troden 

unb  fonnig  auf,  fd)üht  fte  aber  gegen  bie  brennen©« 
^}iittag«fonnc.  om  Sinter  fteben  pe  am  beften  im 
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eignen  £>au*,  iui  fogen.  ttapbausl,  mit  einer  Stent' 

peratur  oon  +  4  bie  6,  böchitens  8"  9i.,  im  9totfalI 
im  M a .tiiniiö.  Wen>öhnlid)  gibt  man  ibnen  eine  fanb» 
gemifebte  Maub  unb  Jjjeibcerbe  mit  wenig  Uebm. 

ftäppi,  eine  aus  bem  idjnxrfälligcn  Ifdiato  bei' 
oorgegangene  leiebte  unb  formgefällige  ttopfbebedung 
aua  lud),  ftilj  ober  auch  bünnem  ücber.  mit  gcrabe 

abftebenbem  Sdnnu,  meiere  juerft  bei  ben  franjo* 
füdjcn  2ruppcn  ht  Algerien  eingeführt  mürbe,  $er 
2fcbalo  ber  preuBÜAen  ̂ äger  ift  eine  Wrt  ». 

finpplcr,  Wuguit,  geograpbifdjer  Scbriftfteller, 
geb.  lO.Woo. 1815  in  Mannheim.  geft.20.  Ctt.  1887 

m  Stuttgart,  leiftctc  183«  -42  Wilitärbienftc  in  fcol- 
Iänbifch'Wunoano,  mo  er  nach  furjem  ̂ Aufenthalt  in 
bei  .v>eimat  bann  bis  1879  alä  Sammler  unb  Ulan* 
tagenbeityer  lebte;  1883  machte  er  noch  eine  Ncifc  um 
bie  Söclt.  Büfett  lebte  er  in  Stuttgart.  (Sr  febrieb: 

»Sech*  Jahre  in  Surinam«  (Stuttg.  1854);  »$>ol  = 
länbifaVWuiona«  (bai.  1881)  unb  »Surinam,  fein 
üanb,  feine  Statur,  iöeoöllerung  ;c.«  (baf.  1887). 

Mnppuatn,  f.  hätten. 

Mopporcth  (bebr.).  f.  $uni**laiic. 
Mopptfhühlc ,  f.  SRuaacnbori. 
ttappüünuna,,  f.  Xetdjtamti. 
ttapp^oinit ,  j.  ̂oum. 

Jiapp',ica,cl  (Äaff  jiegel),  große  Sacbuegcl  mit 
einer  tifnung,  beren  baubenförmige  Uberbedung 
Üid)t  unb  Suft,  aber  nid)t9iegcmoaffcr  einläßt,  werben 
in  bie  Mcibc  ber  gewöhnlichen  2>ad),uegel  etngebedt 
unb  oertreten  bie  «stelle  Heiner  XadUufen. 

Raprtce  (fran.v,  \vx.  Drift1),  munberlidjcr  Ginfall, 
eigenftnnige  iiaune,  Wrillc  (oal.  Capriccio);  fapri 

*  i  6 e ,  launifd),  eigenfinnig ;  f  i  d)  I  a  p  r  i  j  i  e  r  c  n ,  eigen» 
finnig  unb  bartnädig  auf  etwas  befteben. 

ttaprififntion  dat.),  fünftlicbe  löefrad)tung  ber 
geigenbäume  burd)  Waüwefpen,  f.  Fieu*. 

Knpriioliocccn  (Weißblattgewächfe,  V!oni* 
cercen),  bilothlc,  etwa  270  Birten  umfaifenbc,  oor* 
mgeiv  .  auf  ber  norblicben  £>albtugel  unb  auf  ben 
Ylnbeä  cinbeimifebe  Uflanienfamilie  auä  ber  Crbnung 

ber  iHubialcn,  meift  Jpoljgcmäcbfe,  bisweilen  mit  win- 
benbem  Stamm,  freien  ober  feblenben  Nebenblättern 
unb  regelmäßigen  ober  fommetrifeben  Blüten,  bie 
fünf  gleid)  lange,  in  ber  SMumcntronc  angeheftete 

Staubgefäße,  einen  fleifcbigen  Xiälu«  unb  einen  unter* 
ftänbigen,  aus  2  -5  ftrudjtblättern  gebilbeten,  \a 
einer  Secrc,  Steinfrucht  ober  Mapfei  beianmacbfcnben 

ftrucbtrnotcn  befi&cn.  -  gofftl  ftnb  eine  IHcibc  »on 
9lrten  aus  ben  Wattungen  Samlmeus  Tonrnef.  (i>o* 
lunber)  unb  Viburnura  L.  (Schneeball)  in  jertiär* 
fdnebten  SHorbamerilae,  Europas,  Wiönlanb*  unb 
Sforbaftens  gefunben  worben. 

JlflVrif oiiutn ,  f.  Lonicern. 

Jtaprinfäurc  (iKutinfäure,  S'efatfiliäure, 
Tecfilfäure)  CI(,H,„U,  finbet  fid)  in  ber  Butter,  im 
Jlofosnußol  unb  Dielen  anbern  fetten,  im  üimburgrr 

ft'äfe,  öruBfcbweiß  bes  SHenfcben,  in  gufelöten,  im 
Xruienöl  :c.,  teil«  frei,  teiltf  in  Sorm  ̂ ufammenge* 
fester  ̂Iitber  unb  (Mlnccribe;  ftc  bilbet  fid)  bei  trodner 
Teftillotion  ber  Clfäurc,  bei  Cynbation  ber  b^bern 
Öettfäurcn  unb  beä  Sjautenolü  mit  Salpeteriäure  unb 
bei  ber  ftäulniS  organtfeber  Stoffe,  Sie  ift  meiö, 
triftallinifd),  fpcv  (JJero.  0,y»o,  ricebt  beionberd  beim 
erwärmen  bodartig,  febmedt  faucr  brenucnb,  löft  n* 
faum  im  Gaffer,  letAt  inWllobol  unb^itber,  fcbmilit 

bei  30»,  fiebet  bei  2»)8°,  oerflüebttgt  fid»  mit  ©äffet* 
bämpfeu,  bilbet  mit  ̂ Italien  leiebt,  mit  (EttaUalfen 

febroer,  mit  fdjiwcrcn  i\'etaUen  faum  in  (alten  öaffet 

lö«lid)e  Sal.\e.  ft  a  p  r  t  n  i  ä  u  r  e  ä  t  Ii  t)  l  ö  t  b  c  r 

t'l„H„,0J.C1Hft,  au»  ber  allobolifd)en  iJofung  bei  Ä. burd)  öcbaubelu  mit  l£blorwaiferftoff  erbalten,  nedit 

angenebm  obitartig,  fiebet  bei  243",  bilbet  ben  i>«uin 
beftanbteil  bee  iogen.  Cnantb^itberd,  toelcbent  ber 
9^ein  feinen  eigentihnlid)enö)erudj  <nid)t  bae  ©oulctt) 
oerbantt. 

Kapriole  ■  -uv..  \.  ̂oddfprung,  Suftfpruncj;  in  ber 
^Keitfunft  ber  böd)ftc  unb  ooUIommenfte  S<bulfprung 

auf  ber  Stelle  (f.  lafel  >9ieittunft«,  gig.  12).  Xas 
Uferb  erbebt  fein^orbcrteil  fobodjalämoglid),  fcbnellt 
barauf  bno  Hinterteil  träftig  in  bie  vohe  unb  fd)lägt 
batm  in  ber  üuft  mit  ooller  »raft  nad)  hinten  au*. 

SJal.  Ererbe  ((Haitaartcn). 
MiiDri',ioc*  (fran.g,  f.  «apnee. 

fidptonc^a  (Ipr.  tdvronta),  f.  Woi'reinip. 
« a pr o iii in u r c n  e 5 ü  1  f ä u r e n) CJd^O,.  91  o r * 

male  «apronfäure  finbet  ftd)  alfli  Chulätber  im 

ätberifd)enCl  oon  Heracleum  Sphondylium  unb  ent^ 
ftebt  bei  Cjr^bation  oon  nonnalem  ̂ cr^lallobol ,  bei 
Wäntng  oon  3"dcr  mit  faulem  liäfe,  bei  (Störung 
oon  ̂ ei^enfleie  ic.  Sie  bilbet  eine  farblofc  A imügtett 
oom  fpej.  Wem.  0,v»*5,  ried)t  fdbtoeiBartig,  fdbmedt 

brennenb,  li3ft  ftd)  febtoer  in  Gaffer,  leiebt  in  .'lifobol 
unb  fiebet  bei  205°.  Itaproniäurcät^olätber 

(,6H„0,.CJIa  ried)t  angenebm  ätbcrifd)  unb  nebet 
bei  1»W.  l)ic  ifomcre  ifobutüleffigfäure  fmbet 
fid)  als  Wltjcerib  in  -öuttcr  unb  »olo«fctt,  im  Jvufelöl 
aud  Kmttelrübenmelaffe,  in  ben  $rüd)ten  oon(üugk<> 
biloba  k.  unb  entftebt  bei  Cjrtobation  oon  fetten  unb 

ßiiociBlörpern;  ftc  ift  ber  oorigen  äb,nlid),  fpej.  Wen». 

0,w:.,  fiebet  bei  200°. fta»>rotiuenfolf,einUberrefteber3Äuid)Clgattung 
Caurotiua  fübrenber  MaUftcin  ber  ftveibeformation. 

Mopr  11  bin,  f.  »ranat. 
Mopruucr  Iltol,  Seitentbal  bc$  Soljadjtfjal*  in 

Salzburg,  eine  ber  fd)bnften  Iaucrntb,iiler,  erroa 
20  km  lang,  Oon  ber  äapruner  Ml  die  burd)frrdmt. 
toeftlid)  üon  ber  Wruppe  be3  s^otfeeifer  (3206  m)  unb 
bee\Sli{>)trinborn3(3204m),  öftlid)  oon  ber  be£  Wroftcn 
3öie»bad)born8  (3570  m)  unb  beä  Ipobcn  Xenn 
(3371  iui  begrenzt,  münbet  fübtoeftlid)  oom  geller 
See  beim  3Jorfc  Ä  aprun  (751  m),  mit  altem  Sd)loft 
unb  (iw»o)  524  eimo.  Xa«  Xbal  entbält  im  obern 

Seile,  bem  Snfferfallbobcn  (1621  m),  bieCrglep 

unb  9Iainerbütte,  Vludgangepuiirte  oon  !pod)tourcn. 
Sit  oberfte  ibalftufe  btlbet  ber  großartige  Hoof  er* 
boben  (1968  m),  ju  bem  eine  Straße  gebaut  wirb. 

XasÄapruner  Jljörl  (2635  m)  fü^rt  in  bae  toeit* 
lid)  gelegene  Stubacbtbal. 

M aort)l f ä u rc  (n 0 r m a l c  C 1 1 \) l f ä u r e)  CV H.»0, 

finbet  neb  in  ber  Cutter,  im  MtofoSnußöl,  im  ihm» 

burger  ttäfe,  im  l'i'cnfcbcnfctt.  n>abrfd)einlicb  aud>  uu 

Sdnoeiß,  in  gcfaultcr  .vit'c.  in  i^ufelölen,  im  £ngntb* ätber.  teil»  frei,  teild  in^orm  jufammengefeBter Silber 
unb  Wlbccribc;  ftc  entftebt  bei  ber  trodnen  Teftillotion 

ber  J^ctte,  bei  ber  Drubation  ber  Clfäure,  bco  9Jauten< 
ö\§  jc.  mit  Salpctcrfäurt.  Sie  bilbet  farblofe  Mriftalle 

oom  fpej.  Wem.  0,W7,  ricdjt  befonber*  beim  Gnoär- 

meu  unnngenebm  nad)  Scbmciß,  fcbmil^t  bei  1  *>  17  ', 
nebet  bei  236°,  löft  ftd)  toenig  in  SJaifcr,  leiebt  m 
flllobol  unb  iitb^r;  oon  ibren  Salden  unb  nur  bte 
ber  Sllfalien  unb  (£rballalicn  in  Qajfet  liwliob.  M  a  • 
prolfäureätholätber  C?H,JOrCJH5  ncd)t  auge 

nehm  anana^artig,  fiebet  bet  207  208". 
ttope,  Grnft,  ̂ Bianofortefabrilant,  geb.  9.  2<v 

1826  in  Töbeln,  geft.  II.  ̂ ebr.  1887  in  Xrwbeti, 
machte  fid),  nadjbcm  er  in  ben  erften  (Stabliffemcnt* 
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fcincS  ftacbcä  gearbeitet,  1860  in  2 reiben  fclbftcinbig  ' 
unb  rourbc  halb  barauf  JUffl  föniglicf)  fächfiicbcn  yhm  -- 
pianofortefabrifanten  ernannt.  &  baute  Stutulügel 

beionber*  (leinen  Formats  imb  nahm  patente  für  be« 
fonbere  Wenfnren  ber  Saiten  unb  eine  eigenartige 
ifonftruttion  be8  SReionanjbobenä  cKciouator). 

ftapfali,  £>auptftabt  ber  3»fcl  Slt)tt)era  (f.  b.). 
ftapfrttnf ,  f.  «Ibütroiv 
ftapfrhotcnborn,  i.  Amin. 
ftnp^borf  (ungar.  Mripos}tafalit,  for.  fapo*). 

Torf  im  ungar.  Motilität  ̂ xpi,  au  ber  Malchau  C bei* 
berger  Stahlt,  in  einem  romautifchen  Engpaß  bc*  $>er 
nob,  mit  Giicn»  unb  3Jiüblenrocrten  unb  am*»  14ö5 

mcii't  floroarifcbcn  (tötnifaVfatb-)  (Sinwonucrn.  3u  I 
ber  'Juihe  brei  mcriroürbigc  Noblen  (JHoicnböblc,  öolb» 
unb  Xracbcnloch)  im  iogeu.  3d)iu>berg. 

Mapfcl,  öücbfe,  Wcbäitfe;  in  ber  Jhonluarcu 

fabrifation  ein  autf  fcucrfcftcm  J hon  hcrgcftelltw  We- 
f aft  jur  Slufnaljmc  beä  \u  brennenben  ̂ br^cllanä  sc. ; 
betm  SWetnllguH  fooiel  roic  MoqutUc,  i.  ft<trtaii&.  Über 
^Irjucitapf ttn  f.  b. 

Mapfcl  (Capsula),  ftruebtorgan,  bad  bei  ber  Sietfc 
tum  felbft  auffpringt,  inbem  feine  troefue,  baut .  leber 
ober  holzartige  Schale  int  auffpaltet  ober  beitimmte 
C  »mutigen  betommt.  io  bafi  bie  von  il)r  ciugeicbloifc* 
nen  Meinte  (Sporen  ober  Samen)  entleert  roerben; 
im  engern  Sinne  eine  ivruebt  ber  $bancrognmen, 
f.  Mructit.  M.  bei  ben  licrcti  i.  Gnftcii. 

ftapfelbafterien  (Map  teil  offen),  Batterien, 

welche  im  SJlttt  ober  in  ben  Organen  beä  sDicmcbeii 
unb  ber  Tiere  eine  fehr  ftarfc  Zellmembran  ent 

nudeln,  wie  ber  Diplococetu  pueumouine  Frankel 
unb  ber  Bacillus  capsulatum  Pfeiffer. 

Mapfclbänbcr ,  f.  Wrlcttt. 

ftapfrlgebläfe,  f.  Kawelwcrf:. 
ftapfclgufe,  f.  ̂artaiin. 
fcapfclf  offen,  i.  Maiijelbaltciien. 
Jtnpfclpumpc,  j.  Mapiclrocrte  mit)  Rampen. 

ftapfeiräber,  f.  Marfcttt'crfc. 
ttapfclfrtjmel},  f.  •iniatlmalcvei. 
ftapfclftar,  Wugcnfratif heit ,  f.  stttt. 
ftaj»fcltt>erfe,Mraftmaicbinettoberi)iatcbinen3um 

Färbern  Don  ̂ Uiffigfeitcn  ober  Isafen  mittel*  eine*  in 
einem  gefcbloffencn  Wcbäufc*  Mapfcl)  fieb  ftetig  breben 

ben  Molbenä.  9ieulcaur  unten'cbeibet  auf  Wrunb  btr 
hnematifeben  Wnalnfc  jroci  £auptgruppcn  ber  St..  j 
H  urbcltapfelrocrlc  unb  Mapfclräbcrmcrtc 

(8 aptclräber);  entere  beruhen  auf  beut  Murbcl 
getriebe,  untere  auf  beut  Zahnräbei  getriebe.  4>om 
prafttfeben  Wcficbtepuiitt  am  unterfebetbet  man  m.  mit 
einer  Iitebroclle.  unb        entroeber  ̂ entriteb  ober 
cncnrrifd)  jum  Webäute,  ferner  M.  mit  jroci  Trieb 
loelleu,  bie  cutrocoer  eine  gcmcittfcbaftlicbc  IHittcllinie 
haben,  ober  parallel  finb,  ober  ficfi  fehneiben,  unb  cnb 
heb  M.  mit  brei  T ricbroellen.  M.  fontmen  üor  in  3orm  | 
von  tottcrenbenTampfmafdriuett,  üon  pumpen  (f.  b.) 
unb  »Vcbläfen  (f.  Xnfcl  »Weblätes  S.II». 

ftapitetn  ((£apficiu).  i.  (  ii|«kiun. 
Mnpftndtcl beere,  f.  PhrmüV. 
Mapftabt  (engl.  (Sape  low  in,  fcauptftabt  bei 

britifcb'iübafritan.  Maptolonie  unb  ber  Mapbioifion 
(Cape  Dirisiat,  1717  qkui  unb  lltn]  97,114  (iinw., 
barunter  48,404  ̂ cifie,  1332  öantu,  47,378  i»ottni= 

totem,  unter  33''  5»}'  ffibL  ̂ r.  unb  18°  29'  öftl.  ü. 
o.  Wr..  11  km  uörblidi  vom  Vorgebirge  ber  Wüten 

Hoffnung,  am  Si'orbfufi  bed  1089  m  hohen  lafelberg* 
in  einer  oon  biefem  foroie  uom  VJörocn»  unb  Xcufel*« 

berg  ampbithcatralifeb  um»cbloffcneu  Gbcnc  unb  au  | 

ber  Sübfettc  ber  lafelbai.  Tic  trefflich  mit  Söffet 

(uom  Jafclbcrg)  tetiorgte  unb  elcttriicb  beleuchtete 
Stabt  bat  gan-,  curopätfeheu  ̂ Inftricb.  meift  breite, 
gernbe  Straften  mit  burdbrocg  auet  Stein,  fehr  Diel  in 
italienischem  Stil  gebauten  .fcäufcm,  mehrere  hübfebe 
^arte,  barunter  ber  Üiegiemngäpart  mit  beut  fehönen 

Harte  ber  Umaebunfl  von  flopftobt. 

9nbliothefcgcbäubc  (4D,C>00  SJänbe  unb  viele  vtanb« 
fchrifteni  unb  bem  i*alatt  bc8  Wouvemcur«.  duftet 

bent  finb  \u  nennen  bao  ̂ arlamcntegebäube,  ftat< 
hau«,  bie  tatholifdic  Mathebrale,  eine  Spnagogc,  IKo 
fd)cc,  mehrere  öanfett.   Tic  löcoblferung  (1891: 
51,251  )beftebtaud25,393^ciiiett(Gnalänber.\>olian 
ber,  Xeuttchc).  8255  IValaien,  554  33autu.  im  itbri« 
gen  auö  vottentoten.  ̂ ufchinännern  unb  Wtfcblingeu. 



890 .stauftrom  —  itapuje. 

(Sine  ©arniion(  Infanterie,  Artillerie,  Vionicrc)  beftn- 
bet  ftd)  in  bem  alten  iilaüell.  ba«,  wie  bic  übrigen  Ve= 
feitigungen,  ben  heutigen  ftnforbcruugeu  burdjau« 
nid)l  mehr  genügt,  unb  in  nenern Slaferncn.  Ta«nat)e 
3imon«tomn  rft  Hauptquartier  ber  au«  9  Sdnffcn  bc* 
itebenben  englifchen  ftlottcnftation  für  Sübafrifa.  91n 
Vtlbung«anitaltcn  hat  St.  eine  Uniöcrfttät  (mir  Vrü= 
f  ungsbcljorbc  für  bie  iuriftifefte  u.  mcbtunifdjc  5aful= 
tat),  ein  ISollcge,  ein  nftronomifcbeö  unb  uiagncttfdjc« 
Cbferöatorium ,  außer  ber  genannten  Vibliotbcf  ba« 
Sübafrüamidjc  SRufeum .  eine  ©olerie  ber  bilbenben 

»ünftc,  mebrerc  gelehrte  ®cfcllfd>aftcn,  neben  3eitun» 
gen,  barunter  eine  beutidbe.  VoninbuftricncnAnilaltcn 
ftnb  eine  große  SKafdiincnfabrif,  Tampf  ■■  unb  Säge» 
mühten  ju  nennen.  Vcbcutaibcr  ift  ber  franbel,  ber 
inbe«  burd)  ben  Don  Vort  (Slijabctf)  überflügelt  wirb. 
Tic  vi  infuf)r  (SRobc«  unb  äurjwarcn,  VaumwolIcn<, 

StfoU--,  fiebcp  unbeifenwaren,  Mobjc  :c.)  betrug  1892: 
2,835,458,  bic  flu«fuf>r  (Solle,  Diamanten,  Strauß 
febern,  fräute  unb  fteUc)  656,879  Vfb.  Stcrl.  Ter 

.frafen  ift  in  neuerer  ̂ eit  burd»  bic  Einlage  öon  maar 
tigen  §afenbämmen  unb  Tod«  bebeutenb  öerbeffert 

worben.  Regelmäßiger  Tompfcröerfegr  befielt  mit 

Soutbampton  unb  l'onbon.  ß  •:•  liefen  1892  ein  374 
Kämpfer  öon  851,742  Ion.  unb  319  3cgclfd)iffc  öon 
142,457  Ion.  (£ifenbaf>ncn  öerbinben  St.  mititimber« 

let),  StcIIenbofd)  unb  3iuton«town.  Tcm  überfeei» 
fdjen  lelcgrapljcnöerfebr  bient  ba«  tfabcl  iMfir  ci. 
Vouiä'ft.  Tie  3tabt  ift  Sifc  be«  öouöcrocur«  unb 
ber  oberften  Vcb,örben  ber  SEolonic.  bc«  Varlament«, 
eine«  anglitanifdieu  u.  eine«;  fatbolifeben  Vifdwf«,  bc« 
Mommanbcur«  ber  britifdjen  Truppen  in  Sübafrifa, 
vxw  bcutfdjen  ©cncralfonful«.  Süblid)  öon  iL  liegt 
an  ber  Unlieben  Vai  ba«  fdjon  erwähnte  Simon«» 

t  o  iö  n  (f.  b.),  gan  j  naf)c  ber  3tabt  an  ber  3cc  ©  r  c  c  n « 
öoint  unb  ba«  Vißcnftäbtcbcn  SJonbcbofd).  Tie 

3tabt  würbe  1652  gegrünbet  unb  fam  1806  unter 
englifdp  i>crrfd)aft. 

ftapürom,  f.  SlaulbaS. 

ftaptatortfdjilat.).  Vcjcidjnung  einer  $>anblung«-- 
weife,  burd»  weldjc  man  jemanb  einen  Vorteil  ober 
©ewinn  in  Wu«ftcbt  fteüt,  um  ibn  ju  gewinnen  unb 

baburd)  für  ftd)  felbft  einen  Vorteil  ju  erlangen  (eap- 
tatio).  T:Uin  nennt  man  tnptatorifd)c  IcfetwiUigc 
Verfügungen  Ti«pofitionen  unter  ber Vcbingung, 
baß  bef  Vebadite  ben  leftiercr  ober  eine  anbre  Vcr« 

fon  wieber  lefyiwiüig  bebenten  werbe.  Verfügungen 
oiefer  Art  ftnb  nad»  gemeinem  9fcd)t  al«  unmoraltfd) 
unb  nidüig  aujufehcn.  jebod)  olme  bafi  baburd)  bic 
llngültigteit  einer  Ti«pofttion  ut  gunften  be*  Icitic 
ror«,  ju  ber  fid>  ber  Vcbad)tc  etwa  bewogen  gcfcf)cn 
I)abcn  folltc,  berbeigefübrt  würbe. 

ftaptäubd)cn,  f.  Jauben. 
Map taube,  (.  Sturmoöijel. 

Kaution  iat.  captio),  ba«  fangen ,  öcrfanglidje 

sJlrtju  fragen,  öcrfänglicber  Irugfdüufr,  faptiöd  (laL 
captiosus),  öcrfänglid»;  laptiöfc  fragen  finb  foldjc, 
wcld)C  in  ber  Seife  gcitcllt  ftnb,  bajj  ber  Gefragte, 
inbem  er  bnrauf  antwortet,  mittelbar  eine  Ifyitfadic 
beftätigt,  bic  er  bei  biretter  Befragung  wab,rfd)cinlid» 
beitreiten  würbe. 

apti  toteren  tat.),  gefangen  nehmen ;  jemanbburdt 
Munft  ober  üift  für  ftd)  gewinnen;  Äaptiöatton, 
öefangcnneb,mung;  ftaptioität,  (Scfangcnfdjaft. 

Moptor  (neulat.),  ber  3dtiffer  ober  lonftige  "ik- 
fcblöhiUn i  eine*  3d)iffc£,  welcher  ein  anbrcS  im  3cc* 
Iricg  wegnimmt  ff.  $rii(). 

»optfdjaf, )'.  Miiuidjüt. 

ftaptür  (lat.).'öegnabmc  eine«  feinblid)en3d)tffc* 
1  f.  $riie i ;  Verhaftung ;  baber  M  apturbcf  etil,  ein  öon 
ber  Cbrigleit  crlafiencr  Vefebl,  jemanb  gegebenen 

TraUi  ju  öertjaften. 
Haptt  oirtpi,  türi,  *Ibür,  Vfortc«),  in  ber  lür- 

fei  8ejeid)nung  für'flmtögcbäubc  infolge  einer  uralten 

Sitte,  nad)  wcldjcr  bic  .^crn'dter  bie  VittftcHer  am  (Sin» 
gang  ir)rcd  Kaufes  empungen  u.  anborten.  Tic  »frohe 
*fortc«  (Bäb-i  äli),  baa  flmtilolal  be^  ©ronwcnrl 
in  Monftanrinopcl,  beißt  im  Voltämuub  %  a  f  d)  a » St  a  • 
puft,  b.  h..  Pforte  bc«  Uafcba«.  Tag  j^eute  unter 
tenn  z'tamcn  octannte  woauoc  unttaiu  auner  Den 

Vürcau*  bed  CüroBweftratä  nod)  bieientgen  ber  d'.'tn 
ftcrien  bee  "fluBcm  unb  bc«  ̂ nncra  fowic  bc*  Staak'-- 
tati  (Schurftt-devlet).  Unter  3d)eid)  i: ;  "\  1 
Mapufi  (>$forte  bei  3d)cid)<)  öerftebt  man  bie  Vü< 
reau*  bed  3d)eid)  u( •  ̂ :am,  unter  2erac>lei 
pufi  biejentgen  bc^ttriegdminifterd  inttonftanttnopel. 
fi<Mmbaii=W#a  (Äapuban-Ven).  ber^ron^ 

abmiral  bc?  o$manifd)cn  :KcuUw  ®c  bat  ben  $nti<] 
eine*  liiaiitaiic-  unb  war  ebebem  (Gebieter  über  ben 
um  bai  Ärfenal  iiegenben  Icil  öon  Vera  fowic  bie 
türfifefien  Jnfcln  bc3  Sdjwarjen  ̂ ecr«  unb  bc*  Hu 
dupelä  nebft  öiden  3ecplä0cn,  auä  benen  er  teute 
Ginlünfte  bejog;  auHcrbcm  erbidt  er  ein  fünftel  oon 
ber  ©cutc.  ̂ f$t  ift  ber  litel  glcidjbcbeutenb  mit 

iKnrineminiftcr  (Bahrije  uäziri)  ober  (£bef  ber  ̂ ö- 
utiralitftt. 

Mapubfrni  (Aapibfd)i.  türf.).  Ibürbütcr,  Iber 

wäd)tcr.  am  türtifd)cn  ̂ >of  früber  eine  9lrt  Serail« 
bebientcr.  To*  Morp*  ber  Ä.  war  in  öcridJtebene 

Abteilungen  eingeteilt.  3Äapubfd)i  Vaiobi  (cigent« 
lid)  Cberpförtner),  Cbcrfämmercr.  ein  litel  für  bie 
niebern  frofbeamten  bti  Sultan«,  ber  jc$t  aud)  Dielen 
in  ben  Vroöinjcn  bienenben  Vcamtcn  erteilt  wirb. 

Mnpunba,  Stabt  in  ber  britifd) - auftral.  Molonie 
Sübauftralicn,  an  ber  Siorbbatm,  80  km  nörblicb  Dfit 

AbelaFbe,  berübmt  burd)  tf)r  1843  entbeut e-> .  aiincr' 
orbcntlidj  reiche«  icupferbergwerf,  baS  aber  1879  nl5 

erftböpft  aufgegeben  würbe,  inmitten  eines  reichen 
Wrfcrbaubiftriftd,  mit  oorjüglicbcn  Steinbrüchen,  t(bo- 
nem  ̂ »ofpital  unb  <i«ki)  1942  (£inw. 

Jtapurtbala,  Iributärftaat  in  ber  britifd) >inb. 

Vroöinj  V«nb)d)ab,  jwifepen  31°9'—  31°40*  nörbl.  Vr. 
unb  75°  3'—  75°38'öftl.2.Ö.©r.,  1606qkm(29C3Ji.) 

groß  mit  awi)  299,690  Ginw.  (170,557  ÜÄo&ammC' 
baner,  89,463  Ipinbu,  39,493  esifb),  woju  in  ?lnM) 
1813  qkm  (B3  C.iL'l.  i  mit  249,301  (£tnm.  tommen, 
über  welche  ber  9Jabfd)a  feine  i>ob^it«red)tc  ausübt. 
VKiuptprobufte  ftnb  vSuderrobr,  Vaumwolle,  Seiten, 
iVai«,  labat  Tic  Ofcintünftc  bei  Staate«  betragen 
180,000  VfD.  Stcrl.,  woöon  13,100  Vfb.  Sterl.  a\4 

Iribut  an  bie  englifebe  Regierung  ju  jablcn  ftnb; 
außerbem  hat  ber  Inabfdw  etn  Kontingent  öon  1112 
iRann  mit  1 3  (9efd)ü^en  \u  ftellcn.  Tie  a  u  p  t  ft  a  b  t 
SL.  bot  ü«u>  16,747  (iinw. 

ftupufta  (ruff.),  JÜopffobl,  ÄappcS;  f.  fiol»l. 

fta)ratt  (fapott),  ju  örunbc  gerid)tet,  öcrlorcn, 

fertig,  cntjwci  sc  Ta«  f&oxt  flammt  öom  fran^ft« 
fd)cn  fiartcnfpiclauSbrud  capot  (»matfd)«). 

Mapttödr ,  cinft  befeftigter  ÜKartt  im  ungar.  Jic 

mitat  Cbcnburg,  an  ber  9iabni0  unb  ber  Saab  £bcn> 
burger  Vahn.  mit  Sd)loß,  betreibe'  unb  labafibau, 
Vejtrtögcricbt  unb  <18W)  6078  magnaritd)cn  (römtieb/ 
faiß.)  Cinwobncrn. 

ftapujc  (mitteliat.capntium),  ftldbung&itüd,  bc& 

ben  Stopf  ring«  umgibt  unb  at«  «ragen  bic  Schultern 
beberft,  f)inten  jugefpipt,  öom  unter  bem  Stinn  qc» 
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Inöpf t ;  wirb  befonbcrS  Don  grauen  unb  SRönmcn  ge* 
tragen  (bei  ledern  on  bie  Hütte  angenäht)  unb  gab 
bent  Hapupncrorben  ben  Ramcn.  *al.  ©ttaci. 

Mapii,\tnnbc  (franj.).  poifenbaftc,  berbe  Strofpre* 
bigt  nad)Wrt  berer  berHapu,uuer(f.b.);  berühmt  ut  bie 

Hapujinerprebtgtin  »©allcniteitiSl'ager«  DonSdjiller. 
tt  n  ptt  u  n  er  (Capucini  ordinis  fratrum  minorom), 

ein  3^9  beS  5ranp8fonerorbcn8,  ber  unter  ollen 

ftongregotionen  bie  ftrengftc  Regel  bot.  3>ie  H.  tro* 
gen  braune,  wollene  Hutten  mit  langen,  fpiflen  Ha» 
pujen  (bnber  ibr  Rame»  unb  Sanbalcn  an  ben  bloßen 
Rußen,  ©eftiftet  1525  Dom  *aler  SRatteo  bi  Weift 

(Vafcbi)  im  CbferDantenflofter  SKonte  fralco  in  llr> 
bino,  1528  oom  ̂ apft  Siemens  VII.  beftätigt,  fonfti* 
tuierten  fic  ftd»  1529  als  einen  ertremen,  baS  Prole- 

tariat unter  ben  9Rond)cn  barftetlenben  Vettelorben. 

9Rit  ber  3eit  fanben  ftc  aud)  in  ivranfrcid)  (feit  1573) 
unb  in  Teutfcblanb  (feit  1592)  fomie  in  ber  Sdjwei} 

unb  in  Spanien  (feit  1666)  Eingang.  Grit  1619  er- 
hielten  fie  eigne  öenerale.  9118  burleSfc  VolfSprebtgcr 

(bafjcr  ber  WuSbrud  »Hapujinnbe«)  unb  gefdurfte 
©eitler  Derfbottct  unb  burd)  tiJrperlicbc  wie  geiilige 
Vcrmabrlofuna,  bcrnbgcfonuncii,  haben  fie  ba8  cdnd 
fal  ber  Crben  im  Dorigen  nrie  in  biefem  Safabunbert 
geteilt,  bis  ber  Wuffdjmung  beS  UltramontaniSmuS 
audj  ibnen  mieber  neue  Äräfae  jufübrtc.  ©egenwärtig 
jäblen  fie  in  53  VroDin^cn  533Hl5ftcr,  239  £>ofpi,$c, 
oORoDiuatc,  über  3000  patres  unb  über  2000Öaicn' 

flapnjiitcrnff  e ,  f.  KoOfcfttPaii^affc.  [briiber. 
ttnpuyncrbnrt ,  Pflanze,  f.  Cichorium. 
Jtapuunerfraui,  f.  Nißella. 
ttnpttuncrfrcftc  unb  ftapurinerfreffenöl ,  f 

Troparolum. 
ttnpuyncr  Pflaume,  f.  Parinarium. 

ftapuunerpil*,  f.  Boletus. 
ftopnyttcrplntjc,  ©ibfcl  beS  $?abelfd)Wcrbtcr 

©cbirgeS,  f.  Wci\\  (Wrafldwfi ). 
fiaptt&ttttrpulPer,  ein  auS  StepbanSlörnern, 

Sababia,  meiner  RieSwurj,  *i*etcrftlienfamen,  SlmSic. 
jufammengefe&teS  iiulDer.  ba8  jttr  Vertreibung  ber 

ppflfiufe  tn  bie  fcaare  geftreut  wirb,  beffen  ©ebraueb 
jebod)  nid)t  ganj  unbebcntlid)  ift. 

ttapu .vuerrofe,  f.  ftofe. 
KnpuuncrDoflci  (Gymnoeephalas  calvus 

Geoffr.),  ein  SperlingSoogcl  au8  ber  Emilie  ber 

Stbmäfeer  (Cotingidae),  42  cra  long,  mit  trüben» 
artigem,  aber  Diel  flodjerm  Sdmabel,  lurjen,  finden 
ftüßen  mit  DerbältniSmäßtg  langen  3eben,  jiemlid) 

fpitjen  Orlügeln  unb  turpem  Sd)wanj,  ift  im  ©efidit 
nadt,  vtiwarj,  ba8  Olefieber  ift  jiemlid)  gleichmäßig 
roftrotbraun,  Sd)Wingen  unb  SdpDanjfcbcrn  ftnb 
fcbwarjbraun.  Gr  beroobnt  paarweife  bie  SBalbun» 
gen  beS  nörblichen  öraftlicn  unb  ©uapanaS.  näbrt 
ftd)  öon  ftrüdjten  unb  mad&t  ftd)  burd)  feine  laute 
Stimme  bemcrtlidj,bie  bem  flöten  eines  Halbes  gleidjt. 

Jlap  sterbe  (Cabo  verde),  f.  «rünt«  itoraebirae. 
MapPcrbifdic  ^ttfcln  i^nfeln  beS  ©rünen 

Vorgebirges),  portug.  Jnfelgruppe  an  ber  rneft* 
afrüanifchen  Hüfte.  560  km  Dom  ©rünen  Vorgebirge 

entfernt  unb  amifeben  14°  45'—  17°  30'  nbrbl.  Vr. 
unb  22°  30'— 25°  10'  roeftl.  2.  0.  ©r.,  beftebt  auS 
jehn  bewobnten  Unfein  nebft  einigen  ftelSeilanben, 
bercn@efomtflrcal  Offizien  auf  4271  qkm  (77,oüflK.), 
üon  Vcbm  unb  Sagner  auf  3851  qkm  (69,9  CSE.) 
beredmet  roirb.  ̂ ic  Unfein,  meldje  in  jroei  ©nippen 

verfallen,  eine  norbroeülicbe  über  bem  Stabe  (öorla« 
t>ento)u.cine  fübbftlicbe  unter  bem  Sinbe(Sotaoento), 
werben  burd)  tiefe  u.  fidjerc  Annale  getrennt.  Sie  finb 

!  bod),  auf  einigen  erbeben  fid)  fogor  anfebnlidte,  faft 
beftönbig  mit  Sdntee  oebedtc  53ergc,  \o  auf  SuoVlntäo 

!  ber  220ÖIU  bobe  3udcrhut  lopeba  Goröa  (iiäob'9lcu- 
car),  aufrtogober$tco(2970m),  einnoditbiittgerVul' 

,  tau,  ber  1847  groncStredcn  Don  Hulturlanb  ^erftörte. 

Tie  Unfein  bcjtebcn  oorroiegenb  aus  oultanifd)en  We' 
fteinen  (^bonolitbcn  unb  Vafalten  oon  tierfdjicbenftcr 
3ufontmenfet(Hng  unb  oft  bimSfteinartigcr  Struftur), 

|  unter  roelcben  aber  oud)  (auf  SäoVicente,  St.»2b<ano 

unb  bcfonbcrS  auf  ÜKaio)  als  Steftc  eines  alten  J^e)t= 
lanbcSÖnciie  unb  nnbre  friftatlinifd)cSd)iefergefteinc, 
ältere  Jlallftcine  fomic  Tiorit,  Sbcnit  unb  TiabaS 
beroortreten.  2>aS  ft  l  i  m  a  ift  Dom  Xe^embcr  bis  ̂ uli 

beife  (^ratja  auf  Santiago :  3abre8temperatur  24,5°, 
lältefter  SDionat  Jcbruar  22,2",  märmfter  September 

;  26,6°,  mittlere  ̂ abreStentpcratur  31  unb  17«);  im 
9luguft  beginnen  bie  Sinterregen,  bie  bis  Cttober 

anbauen ,  unb  nad)  benen  baS*  an  Tid)  fd)on  unge> funbe  Älima  am  gefäbrltcbfien  ift.  SSäbrenb  ber  SRe- 
genAeit  finb  TomaboS,  ©emitterboen,  l  äufig.  Tie 
troefne  ̂ abreSjcit  betriebt  beim  ©eben  beS  9a>rboft< 

'  paffatS.  ©etegentlid)  werben  bie  Unfein  bon  ©inter* 

|  wtnben  Überweg.  Regenmenge:  l'rmm  32  cm  an  23 i  Tagen.  Januar  bis  3uni  faft  regenloS.  3ufamwen> 
bängenbe  groftere  ÜBälber  fehlen.  9htr  ocretnjelte  an» 
gcbflanjte  ÄofoS«  u.  TatteÜJalmenbaine  fowie  fiaffee« 
Diantagen  unb  ftrud)tbäume  ftnb  fidjtbar.  Ter  Än* 
bau,  auf  bie  Hulturgewädjfe  ber  beißen  3oue  ftd)  be« 
fdjränlcnb,  nämlid)  auf  KciS,  3udcrrobr,  Tabaf  jc., 
umfaBtnurDierflünfteIberCberfIäd)ebcS5öobenS.  Wn 
ben  2000  ra  überfteigenben  Dulfanifdjen  iöergen  ber 
^nfelgruDDc  laffen  fid)  jwei  Regionen  unterfd)etben : 

J  bietroptfebe,  bis  500  ra,  unb  bie  gemäßigte,  bis  1500  m. 
Tie  entere  verfällt  in  bie  Formation  ber  gefeQig  wad)> 
fenben  ftraudjartigcn  Euphorbia  Tuckeyana,  jufam» 
men  mit  Ficns  Sycomoras  unb  Gossypium  puneta- 
tum  wadjfenb,  femer  in  bie  ©efträudj forma tion  ber 
beiben  enbemifdben  Hontporitcn  Nidorella  Steetzii 
unb  N.  varia,  unb  in  bie  Formation  ber  5elSppan,jen, 

mannigfad)  jufautmengefebt  auS  Lavendula  rotun- 
difolia,  Campanula  Jacobaea,  Echium  bypertro- 
picum,  Micromeria  Forbesü  u.  a.  Tie  gemäßigte 
Siegion  läßt  ju  unterit  gefeEligc,  metft  enbemifd)c  Sträu« 
cber  Don  Hompofitcn  auftommen,  wie  Inula  leptx>- 
clada  unb  Conyza-9lrten,  benen  weiter  aufwärts  jum 
größten  Teil  eingemanberte  Labiaten  aus  ben  ©at- 
tungcnRosmarinus.  Ocimum  unb  Lavendula  folgen. 

TieHopoerben  geboren  jur  ätbiopifd)en9ieaion,  he 
ftfcen  aber,  wie  alle  Unfein,  eine  ftauna  für  pd).  Tie 

]  Vogclwcltift  fdiwad)  oertreten  unb  fefyt  ftd)  faft  burd)» 
weg  aus  afrifanifd)en  Birten  ̂ ufammen.  Tic  Reptilien 
pnb  burd)  Birten  auS  jmei  Familien,  einen  ©edo  unb 
einen  Shnf,  uertreten;  Olntphitucn  unb  Süßwafferfifd)e 
finb  nid)t  befannt.  Tie  SWoHuSlcn  verteilen  |td)  auf 

7Süßwaffer*  unb  222anbfdmedcn:  fic  lommcn  fämt« 
|  lid)  in  bebeutenber  \<vi\t  über  bent  3RcercSipiegcl  Dor. 
Von  ben  ̂ nfetten  ftnb  am  heften  bie  Häfer  befannt 

mit  272  Wrten.  Don  benen  eine  große  3<>bl  ben  Hap= 
Derben  eigentümlid).  ein  Teil  ibentifd)  i|t  mit  formen 
Don  ben  Hanaren  unbSRabetra,  ein  anbrer  mit  foleben 

!  Don  Wfrita  unb  nur  wenige  mit  europäifd)cn  eitlen. 
Sdjmetterlingc  Ttnb  feiten,  §Dtuenoptcren  weniger 

|  feiten,  bie  ftuegen  pnb  burd)  Repräfcntanten  breier 
formen  Dertrcten ;  befonberS  reid)  an  Birten  wie  an 

^nbiüibuen  ftnb  bie  Crtboptercn.  Sporett'  unb  Tau< 
fenbfüßer  ftnb  in  wenigen  Birten  Dorbanbcn. 

Tie  ©eoollerung  betrug  1885:  1 10,936  Seelen, 
wclcbc  ftd)  auf  bie  einjelncn^nfeln  wie  folgt  Dcrtetlcn: 
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CJtitomrtrr  !  einroobnev 

9lorbn>cftItAe  ^nftln: 
Säo  »rttdo  
Sao  «ictmt  
eao  KicoUo  

€al  

Süböfil»*«  ^nftln: 

720 18351 
207 7342 375,5 

6815 

593 233 
3096 
«90 

067 45488 

20fl 1837 
«3 

16004 
55 9013 

2ic3«lfeneilanbe©ranco  unbStajo  (11  qkm)  fomic 
©ranbe  unb  ÜRombo  (7  qkm)  finb  unbewohnt.  2>en 

jttmnjtgftcn  ̂ ctl  bct  iöcroobncr  bilben  !Had)lommen 
Don  $ortugicfcn,  bie  1461  auf  biefc  bamnlS  gänjliä) 
unbewohnte  ̂ nfel  geführt  mürben,  ben  SReft  farbige, 

9?ad)!ommen  bcrÜiegcrf flauen,  bie  Don  bct  gegenüber' 
liegenben  rtüito  berftammen.  Tic  Sprache  itt  eine  3)ci 
fd)ung  porüigiefifdtcr  unb  afritanifeber  (Elemente.  Öei 

bem  geringen  Umfang  beS  ÄulturbobcnS  ift  ber  "Mrfer- 
bau  unbebeutenb,  u.  ber  Ertrag  an  SRciS,  UiaiS,  fitirfe, 
Sein,  3urferr°br»  2aba!  wirb  nidht  feiten  burd)  bie 

fiiriitbrtvttc  Xiivic  unb  burdtfrcufdtreden^Uge  Dcrnid}* 

tet.  35ie  Jütiten  finb  reid)  an  ftifcbcn  unb  bie  "Ausbeute 
DonSnlj  auf  Öofloifla  u.Sal,  baS  nadtSJraftlten,  bem 
^a^lata  unb  Wfrila  ausgeführt  mirb,  bebeutenb.  Säo 

Vlntao  ift  rcidtlid)  beroäfjcrt,  frudjtbar,  aber  febroer 
jugänglicb,  bodi  bietet  bie  ̂ ai  Don  Sarrafal  einen 
guten  Wnferplaß,  unb  erreicht  im  Xopc  ba  (£orB»a 
2200  m.  Seit  rurjcm  ift  bie  Multur  ber  (Sbinnnnbe 

eingeführt,  Stablqucllcn  finben  fiel)  au  mehreren  Stel- 
le«, fcauptort  ift  Stibeira  ©ranbe  an  ber  Worboftlüftc 

mit  4600  einro.  Säo  «icentc  ift  1000  m  i)od), 
mafferloS  unb  unfradjtbar,  enthält  aber  ben  beften 

Isafen  ber  (Gruppe  ̂ orto  Örnnbe,  Station  für  bie 

*roifd)cn  (Suropa  unb  tkafilten,  bem  i»'a  ̂ lata  unb 
Scftafrila  oerlebrenben  Dampfer,  mit  großer  Jloblen- 
niebcrlagc  unb  Station  für  bie  Selegrapbenfabel,  bie 
Europa  mit  Sübamcrila  oerbinben.  SäoWicoläo 
ift  bürr,  wenig  gefunb,  im  SRonte  Ütorbo  1347  m  bod) 
unb  bat  jur  Jpauptitabt  Siibeira  söraoa  mit  4000  (£inro. ; 
ber  befudjteftc  $wfen  ift  aber  ̂ reguijo  (Jrcfbroatcr). 
tfluf  bem  wegen  feiner  9iiffc  unb  Sanbbänle  fdjwer 
jugänglidjen,  fanbigen  unb  unfruchtbaren  SJoaD  ift  a 
wirb  ebenfo  tute  auf  Sa  1  Salj  gewonnen,  auf  lcßterm 
23,000  Jon.  jäbrltd).  Sal  itt  Siß  eines  beutfeben 

ttonfulS.  S  ä  o  2  h  i  a  g  o  ift  Don  Öcrgen  erfüllt  (i<ico 
ba  Antonia  1800  m),  aber  in  ben  Iljälem  frudjtbar; 
^raia  an  ber  Süboftfüfle  ift  ipauptitabt  ber  ganjen 
(Gruppe,  Siß  beS  titoiioerneurs,  aber  febr  ungefunb 
unb  bat  2  1,000  ßinm.  D?a  io  i>at  fdjroffe  Steil» 
lüften,  tein  Xrinüoaffer,  aber  große  Saljlager.  &ogo 
liat  einen  2U70  ra  hoben  $uUantegcl ,  ben  ̂ ico,  ber 

1841  einen  groben  üaoaftrom  bi*  jum  sJReer  fanbte, 
ift  febr  gefunb,  frud)tbar  (»Jais,  labaf,  Minben  unb 
reid)  au  Schwefel  unb  ©inwftcin.  $ic  Unfein  nnirbcn 
1441  Don  ben  Wenucfcn  Antonio  unb  iöartolomco  bi 

WoUt  entbedt  unb  für  Portugal  in  iBefiß  genommen ; 
1456  mürben  fie  DonlXabamofto  mit  xMnf icbiern  beic^t, 
bodi  folgten  bicfen  wenige  ̂ ortugiefen  nach;  man 
führte  banadj  Uiegcrfflaocn  ein.  9gL  Hölter,  Über 
bie  ttapoerben  nad)  bem^ioQ^ranbc  unb^nta^Xiallon 

il'eipj.  1H84);  ̂ erfclbe,  2)ic  5But!anc  ber  ttapoerben 
(Wraj  1882). 

Maptucine,  bie  Seine  Dorn  ftnp  ber  öuteu  Hoff- 
nung, ^ci  Weinbau  nmstap  rcurbe  1600  burd)  Huge- 

notten begrünbet,  unb  1665  mürben  bie  erften  Sein- 
proben  nad)  öoüanb  gefanbt.  ̂ m  18.  CWrb.  unb 
bio  in  bie  neuere  v^cit  galt  ber  £aproein  für  baä  ebelfte 

öetränf  ber  Grbe;  gcgenjpärtig  aber  tft  biefer  9iim* 
buä  gefebmunben,  jumal  bie  feinern,  cblern  Sorten 
nur  in  geringer  ̂ Quantität  erzeugt  merben  unb  roenig 
in  ben  wrfebr  bmmeu.  2er  IS  o  n  ft  a  n  t  i  a  oerbanft 
feine  @üte  größtenteils  ber  forgfältigen  Üebanblung 
(Wefamtprobultion  nidit  über  1000  bl  im  ̂ abr);  Pte 
Weinbauer  aber  Derfabren  oft  genug  in  nMdier  Seife, 
baß  ber  Seinbänbler  genug  \n  tbun  bat,  um  au« 

ibrcmS3cin  trinfbare  Sorten  ̂ u  fabrizieren.  2ie  Con- 
ftnnttaroeine  finb  rote  unb  roeifecSiförroeine  erfter  unb 

^ucticr.sUnffc,  oontöftlicbemGfcroürjunb  einer  Süßig» 

(eit,  melcbe  in  ooHfomincnem  Sinflang  jum  -JlüohrV 
gebalt  ftebt;  ibnen  am  nfid)ften  ftebt  ber  Sota  aue 
«istulcnbofcb ,  ein  roter  2Wu«ff atmein,  unb  ber  troefne, 
roeiße  SBitteboom.  @ute  letdjte,  trodne  Seißroeine 
merben  aud)  im  Xbnl  ö on  ̂ rafenftein,  befonberö  beim 

Sorf  ̂ aarl,  probu^iert,  unb  biefe  Seine  geben  metit 
al$  Stap-ÜRbcinrocine  (Cape  Hock;  Dpi.  Hock). 
l'i\m  unteddjeibet  feßt  aud)  eblere  m  unb  fübafrila' 
ntfd>e  Seme,  um  bie  neuem,  im  ttbaraltcr,  Äörpet 
unb  @efd)mad  mefentlid)  oerbolUommten  Seine  md)t 

bureb  ben  Übeln  Stuf  leiben  \\\  laffen,  ben  Diele  St.  ebe- 
malS  batten.  2ie  (»efnmtprobuttion  roirb  auf  24,000 
^ipen  im  Scrt  Don  380,000  $fb.  Stcrl.  angegeben. 

Mnptuolf cn,  f.  SRagalbaeäfcbc  holten, 

flaputf,  1)  Sohn  beS  WffarafoS,  Surft  ber  $ar- 
bancr,  *ater  bc«  l?lnd)ifeS.  —  2)  öegletter  bc«  ̂ Ineae 
unb  örünber  ber  nnd)  tbm  genannten  Stäbte  ISapbba 

(in  Vlrtabicn)  unb  ISapua. 

Aar  (in  Sd)meben  $otncr),  in  ben  Icuf'Ac:: ?llpen  ©ejeiebnung  für  fcffclarrigc.  tbaldhnlid>e  «uS 
meituugen  (6trf  uStbäler)  im  Ho<bgcbirge,  bie  oft 

als  Scibc  benußt  merben ;  in  i uoi  aud)  bie  nädn'te 
I  Umgebung  ber  Vllm()üttc.  2er  ttarboben  ftürjt  raeift 
I  unvermittelt  unb  oft  in  fteilcr  Sanb  auf  eine  tiefere 

g  3bal-  (ober  GrofionS  •)  Stufe  ab  ;  ni-.tu  feiten  finben 
fid)  Seen  mitten  in  beut  Jl.  (ogl.  lafel  »Seebilbun 

<  gen«,  gig.  4).  3>aS  Sort  tommt  aud)  in  Tanten  Don 
1  »«Bergen,  &letfrf)ent  ic.  Dor,  j.  O.  Jtarroenbel,  Sd)öttel« 

;  !arfpiße,  SiStar,  ($cmSlar!ogcl  u.  a. 
Kara  (türl.),  in  sufamincngcfcßtcn  CrtSnamen 

Dorlommenb,  bebeutet  »fdnoar$«. 
Hara  ̂ Imib,  Stabt,  f.  Xiarbctr. 

Staraba  (Adruba,  arab.-perf..  >Strob  raubenb 
oberanjiebenb«),  beröernftein,  fo  benannt  nad)  femer 
eleftrtfcben  @igenfd)aft. 

.<tnrabtifll)  (perf.,  >fd)marjer  Warten»),  ebemalS 
felbftänbigee  ohamit.  jeßt  ber  fübli<bfte  Xeil  beS  raff. 
öouDcrncmentS^eliffaroetpol  in  SrnnSfautaffen,  Don 

Werften  burdj  ben  ̂ IrareS  getrennt,  bie  jeßigen  «Bewirte 
Sd)ufd)a,  ̂ fcbcmanfdnr,  Sangcfur  unb  5)fdjcbrail 
umfaffenb,  ift  ein  Don  Ausläufern  Kleinen  «au 
laf  u*  a  r  a  b  a  g  b  b  c  r  g  e  n)  erfülltes  ÖebirgSlanb,  baS 
im  »jambil  4740  in,  tfapubicbid)  3918  m  u.  a.  bie 

Sdmeegren^e  überragt,  im  C  aber  in  bie  Sdnrim- 
lumftcppe  übergebt,  üc  meift  türtifeben  unb  arme* 
nifdjcn  tiinmobner  treiben  ttder'  unb  Cbftbau,  *ieh 
juebt,  Seibenraupen'  unb  töicnenjudtt.  Hauptitabt  ift 
Sd»ufd)a.  Ens  iianb  ftanb  juerft  unter  ber  Cbeiben> 

febaft  armenifdjer  güpten  (SRelif),  btS  bie  tntari- 
fd»en  (iinmobner  einen  bamaligen  Xorfälteften,  $ana' 
^ban,  jum  alleinigen  dürften  erhoben.  Tiefer  erbaute 
Sd)ufd)a  unb  mad)te  es  ju  feiner  JRefiben j.  Eer  lepte 
lnrabngbifd)e(iban,  9Rcd)ti  «uli^bau.  flob  1822  nad) 

$erfien,  roorauf  bie  Stuften  ».  unter  eigne  * 
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tung  nahmen.  SBgl.  S  o  b  b  c ,  Sfnrabagb  (Ergänzung«» 
tycft  ju  »Sktcrmnnn«  Mitteilungen«,  Sr.lOO,  Gwtoa 

flarabafS,  f.  $fcrbe.  (1890). 
Karabiner  (franj.  carabine),  ein  für  ben  beque» 

uten  (Sebroud)  ber  SaonUerie  um  25—30  cm  perfürj« 
te«  3nfanteriea,ewehr,  feiten  über  1  ra,  in  3>cutfd)« 
lanb  0,05,  in  £|ierrcid)  1,005,  ftranfreid)  0,945  m  lang. 
Wn  ber  linfen  Seite  mar  er  früher  mit  einem  Sing 
berieben,  in  ben  ber  an  einem  Scberricmen  be«  SBnn» 
belier«  befeftigte  Äarabincrbafcn  eingebalt  rourbe. 
Gr  wirb  in  $cuticblanb  bintcr  bem  regten  Schenfel 

am  Sattel  aufgebängt ;  ber  jum  gußgef  echt  nm  n > 
rabin erriemen  umgehängte ft.  liegt  flach  auf  bem 
Süden.  3n  feiner  Äonfrrufttou  fcblicßt  er  fid)  an  ba« 
^nfnnteriegeroebr  bc«  betreff cnben  Staates  an,  beffen 
Patrone  er  auch  oerfeuert. 

Miunbiiicrhnfcii,  eine  metallene  fchleifenartige 

3?orrid)tung,  beren  einer  Schenfel  au«  jwei  teilen  bc» 
ftebt,  Pon  benen  ber  eine  gegen  ben  nnbern  febert 

werben  bei  ber  SluSrüftung  ber  Solbntcn,  ber  &eucr» 
wehr,  an  Ubrfctten  tc  pielf  ad)  angewenbet. 

ftarabinicre,  nriprünglid)  fooiel  tute  berittene 

9lrfcbuftere.  £>einrid)  IV.  teilte  folcbeÄ.  feiner  ferneren 
Seilerei  ju,  fpäter  waren  fte  balb  in  felbftänbige  9lb» 
teilungen  formiert,  balb  auf  bie  Seiterregimcntcr  per» 
teilt.  3n  ber  Sapolconifdjcn  3eit  9a0  cö  5,oei'  m<b 

1815  anfänglich,  cinS,  balb  wieber  mehrere  Scgimen» 
tcr  ft.  al«  fdjroerc,  aber  ntit  einer  längern  Schußwaffe 
(Karabiner)  oerfehene  Seiterregimcntcr.  Sad)  1870 

oerfenmanb  ber  Same  in  ftranfreid).  $n  ben  altpreu* 
ßifdjen  Seitcrtruppcn  mürben  Piclfad)  bie  öefretten 
ft.  genannt.  Seitl876  führt ein  föniglid)  fädjfiicbc« 
fcbmcreSSeitcrregimcntbcn  nudj  fdjon  früher  in  freier 

•Armee  üblieb  gemcf enen  Samen  ».  Belgien  bat  ein 
ScgimcntÄ.  unter  feinen  gußtruppen.  $n  Italien 
ift  Jfarabinicr  fooiel  wie  Öcnbarm. 

ftarabugad,  großer  ©olf  bc«  Änfpifchen  SKccreS 
an  beffen  Cftfüfte.  ber  oon  bcmfclben  bureb  jroei 
fcbmale  fanbige  Sanbjungcn,  jwifeben  benen  ein 
fcbmaler  ftanal  binburebfübrt,  abgetrennt  wirb.  Seine 
größte  Sänge  oon  S.  nach  S.  beträgt  160,  feine  größte 

©reite  140  km,  feine  Obcrfläcbc  übersteigt  16,000  qkm. 
Hn  feiner  Cittüfte  liegen  jwei  flcine  Unfein.  Seine 
liefe  fdjroanft  zroifdjen  4  unb  12  m,  finlt  aber  an 

ber  Umfahrt  bid  auf  1  m.  3? urd)  biefe  Gin r" ahn  ftrömt 
ba«  ©affer  bc«  Safpifcbcn  SReere«  beftänbig  mit  gro» 
ßer  öefebroinbigteit  in  ben  öolf.  25a  berfelbe  feinen 
Abfluß  bat,  fo  glaubte  man  früher,  baß  eine  unter* 
irbifdje  SJcrbinbung  mit  bem  Schwarten  Sicer  beftebe, 

wohin  ba«  Kaffee  abfließe,  3nbeffen  bat  o.Qaer  nach* 
gewiefen,  baß  bie  ftarfe  ©erbunftung  ber  flachen,  fct)r 

großen  SSaffcrfläcbe  bc«  ÖolfcS  bie  Grfcbcütung  gc« 
nügenb  ertlärt.  Ter  ft\  wirb  baher  immer  faltiger 
(nnd)  SBaer  empfängt  er  täglid)  350,000  Son.  Saft), 
fo  baß  gif  che  in  ihm  nicht  mehr  leben  lönnen  unb 

Salz  in  großen  SRaffen  ftdj  an  feinen  Ufern  ablagert. 
ftarachurma,  f.  Diospyros. 
ftarabagh,  türf.  Same  oon  SSontenegro. 

:  Äara  Xcgni \,  türf.  Same  be«  Schwaben  3Wccr3. 

Jtnrnbjorbjc  (»fdjwarzer  Öeorg«),  f.  Cjerntj  l). 
Marabfdiowa,  f.  SRoglena. 

«tarabyc  (fpr.  fowMAttA),  33ufStcfänooid,  ber 
©egrünber  ber  neuferbifeben  Sdiriftipradjc  unb  $?itte> 
ratur,  geb.  7.  Soo.  1787  in  Jrfchitfch  an  ber  3)rina 

im  bamalö  nodj  türfifdjen  Serbien  au«  einer  hersego» 
winifeben  Samilie.  geft.  7.  ftebr.  1864  in  Sien.  Cb» 
febon  c«  in  ieinem  Weburt^ort  au  allen  3*ilbung«i* 
mtttcln  fcijlte,  überwanb  bod)  ber  ftarfe  Siffcnebräng 

be3  Jlnnbcn  ade  $>inbcmiffe:  auß  einer  altflawifdjen 
©ibel  lernte  er  beim  §ütcn  ber  ̂ erbe  lefen,  au«  Sdülf 
fchni^le  er  ftd)  ftebern,  unb  au3  Scbießpulocr  bereitete 
er  fid)  Sinte.  Tabei  fammelte  er  fleißig  bie  2ieber, 
Sbridjwörter  unbGrjählungcn,  weldjc  im  ̂ D2unbc  bc3 
SBolfe«  lebten.  Sachbem  ftch  an  bem  ferbifchen  3luf» 
ftanb  gegen  bie  fürten  1804  beteiligt,  begab  er  ftd) 

nacb  Unterbrüdung  bcSfelben  nad)  ftarloroiß  in  Cftcv- 
reieb  unb  bcfudjte  Die  bortige  Sdjulc,  wo  er  Satciniidj 
unb  2>eutfcb  lenite.  hierauf  nahm  er  an  einem  neuen 

«ufftanb  gegen  bie  % ürfen  al«  Sefretär  be«  ferbiiehen 
JVührcr«  Senabooid  teil,  würbe  Ocbeimfcfrctär  be« 

Senat«  in  SBelgrab  unb  mit  wichtigen  politifdjen  SWif' 
Ronen  betraut.  Vll«  aber  1813  bie  dürfen  wieber  ba« 

Übergewicht  erlangten  unb  ber  $>clb  ,\t arnbjorbjc  nach 
Öfterreich  fliehen  mußte,  begab  fid)  S.  gegen  ©nbe 
1813  nach  5Sien.  ̂ >ier  mürbe  er  oon  bem  «laroüten 

Mr-intac,  ber  feine  ausgezeichnete  Begabung  für  ?{uf> 
faffung  oon  $olt«art  unb  SBolf«fprncbe  erfannte,  be» 
wogen,  fid)  auSfdüie&Hch  litternrifchen  Arbeiten  zu 
wibmen.  Sie  bnmalige  fcrbifdje  Sdjriftfpradje  war 
JHrchenflawiidKf.b.),  Permifchtmit  ferbifd)en^3eftanb* 
teilen ;  S3eftreben  war  baher,  bie  reine  3}olf«fpradje 
ber  Serben  mit  einfacher,  Perftänblicher  Orthographie 
an  bie  Stelle  jener  ju  feften  unb  jur  Scbriftfprache  ju 

erbeben.  3U  biefem  3wed  unermüblicb  tbätig,  Per» 
öffentliche  er  zunädrft  eine  fleine  Sammlung  oon  Sie» 
bern  in  ber  ferbifchen  $ol(«fpraa>e  (»Mala  prostona- 
rodna  slaveno-srbska  pesraarica«,  ©ien  1814),  ber 

erben  erftenSerfud)  einer  ferbifchen ©rammatif  (»Pis- 
menica  srbskoga  jezika«,  baf.  1814)  unb  fein  fer» 
bifche«  ©örterbuch  (»Srbski  rjeenik«,  mit  lateinifdher 

unb  beutfdjcr  Überfettung  ber  Wörter  unb  oielen  ct^no» 
logifcb'hiftorifchen  ferflärungen,  baf.  1818;  2.  per» 
mebrtc  «ufl.,  1852;  B.VxtfL  1892  ff.)  folgen  ließ.  VII« 

Einleitung  war  bem  le^tcni  SSerf  eine  neue  SJcarbei« 
tung  feiner  ©rammatil  beigegeben,  bie  oa tob  ©riinm 
1824  in«  tTcutfcbe  überfeßte.  91m  meiften  erregte  er 
bie  allgemeine  ?lufmerffnmfcit,  aud)  bc«  ?lu«lanbe«, 

burdj  feine  mufter^afte  Sammlung  ferbifdjer  Solf«» 
lieber:  »Srpske  narodne  pjesme«  (Scipv  u.  SSicn 

1823-33,  4  ©bc.;  2.  erweiterte  ?lu«g.,  33ien  1841 

—  65;  baju  nod)  »Srpske  pjesme  iz  Herzegovine«, 
baf.  1866),  bie  in  oielc  frembe  Spraken  überfeßt 

rourbe  (beutfd)  PonöJcrhnrb,  Scipj.  1828, 2  ©be.;  oon 
Popper,  baf.  1852,  2  Öbe.;  oon  ̂ alpj,  2.  «uft.  baf. 
1853. 2»bc.).  Wußcrbemgab  er  für  ferbifd)C©efd)id)te 

unb  Philologie  ben  Wlmanadj  »Danica«  (»Siorgen^ 
ftern « ,  SSien  1 826  -  34, 5  ©be.)  foroic » Serhifchc  ̂ olf«^ 
fprüchc«  (»Srpske  narodne  poslovice«,  2. 9lufl.,  bnf. 
1849)  unb  eine  Sammlung  ferbifdjer  93olf«märchen 
(»Srpske  narodne  pripovijetke«,  baf.  1853;  2.^lufl., 

baf.  1870;  beutfd)  oon.\*.'  Jodjter  Silbelminc,  ©crl. 
1854)  berau«.  1828  würbe  ft.  Pom  dürften  «Jilofd) 
oon  Serbien  jur  Vlu«arbeitung  eine«  föcfeijbucfaö  be- 

auftragt, infolgebcffen  er  nnd)  ̂ clgrab  überfiebcltc; 
bod)  fonntc  er  ba«  befpotifd)e  93efen  be«  dürften  auf 
bie  $aucr  nid)t  ertragen  unb  fehrte  nad)  jmei  Jia^ren 

nnd)  SSien  ̂ urüd.  1834  —  35  bereifte  er  Stalmattai 
unb  SRontenegro  (worüber  er  in  bem  SScrl  »Sconte 
negrounb  bie  Montenegriner«,  1837,  berichtete),  1837 

—  38  Ungarn  unb  Stroatien,  fpäter  mieberbolt  Scr» 
bien.  9?on  ben  SHabcmien  ber  ©iffenfdjaften  ju  SBien, 

©erlin,  Petersburg,  MoSfau  ?c.  mürbe  er  unnGhrcn» 
mitglicb  ernannt.  3?on  feinen  Sdjriften  ift  nod)  feine 

mustergültige  fcrbifdje  überfeßung  bc«  Scuen  lefta  = 
ment«  (Ü?ien  1847)  jit  erwähnen!  Einfang«  oiclfad) 

angefochten,  ift ».  mit  feinen  Scformcn  jeßt  allgemein 
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bur6gcbrungen.  (Sine  ©efamtauSgabe  feinet  Skrfe 
eridjetnt  im  Auftrag  ber  ferbifmenSRegicrung  feit  1887 
in  Seigrob  (bi3  jefct  2  Sbe.,  1H87  u.  1891). 

ttaräer  (ttnrnttcn.  Ijebr.  Äorntm,  »Sd)riftfor» 
fdwr,  Sdjriftbefcnncr«,  oon  bem  Singular  Sara, 
»Sibellcfer«,  aud)  im  (Megenfatj  |u  ben  fflnbbnniten 

S'ne  3Rifra  genannt),  jüb.  Seite,  roeldjc  bie  rabbi' 
nifd»e  Trabiton  oerwirft  unb  t,um  Sud)ftabcn  beS 
mofaifd)cn  ©efefceS  aurüdtebrt,  in  ber  Witte  beS 

8.  Saljrb,.  oon  «nan  ben  Taoib  in  Sabplonien  ge» 
ftiftet  unb  einige  Generationen  hmburd)  nad)  ihrem 

Stifter«nnnäer  genannt.  3m  allgemeinen  ftctS  ge» 
ring  an  $af)\ ,  hielten  ftd)  bie  St.  bis  in  bie  3«t 

ftreu^üge  in  Saläitina  unb  manberten  nad»  ber  (Sin* 
nähme  SerufalemS  burd)  bie  Srrcujf obrer  teils  nad) 
«gppten  unb  ©rtedjenlanb,  teils  nad)  Sübarabien 
unb  über  bie  Äüftcnlänber  ber  Serberei  nad)  Spanien 

auS.  ©egenmärtig  trifft  man  fte  nur  nod)  jerftreut 
in  ber  Änm  unb  Sübruftlanb  (ca.  6500),  im  Crient, 
in  91  orbafrif a  unb  $gppten ,  wo  lange  ; je i  t  in  jrairo 
ber  SiB  iljreS  religi&fen  Cbcrhaupte«  mar.  3bre  in 

arabifeper  unb  bebräifeper  Spradjc  gefdjriebcne  Sitte« 
ratur  ift  jiemlid)  reid).  ;\u  ben  alteren  ScpriftfteQero 

ber  St.  gehören:  Senjnmin  ben  SRoic  foawenbi  (^faba« 
wenbi),  Daniel  ben  TOofe  al  ftomft,  3öfepb  Pen  9ioad) 
ipabojri,  3ube  habafft,  3alob  ben  ̂ fal  al  ftirtafani, 
beffen  Sohn  ̂ ofepb  iparoeb,  Sabal  ben  aJJa.tfiad), 
Salman  ben  $crod)im,  Jefet  6a  Sern  u.  a.  Ginjelne 

ibrer  SBcrte  finb  in  neuerer  3«t  in  fioSlom  ((Supa« 
toria)  gebrudt.  Tie  St.  haben  feineswegS  burd)  Ser« 
werfung  ber  rabbinifd)en  Xrabition  bie  SfeligionS» 
Übung  erletdjtcrt  unb  oereinfaebt,  fonbern  fic  in  (Sr« 
fdiroerungen  getleibct,  bie,  wie  j.  S.  if»r  Sabbat«, 
Sdjlndjt«  unb  (Sbegcfeft  tc,  weit  brüdenber  finb  als 
bie  Satzungen  ber  iRabbincr.  Scharfe  SBiberlegung 

erfuhr  bas  Staräertum  burd)  Saabja,  3ubn  ba  ('cot, 
«braham  ̂ bn  ®8ra  unb  Taoib  9ccto.  Sgl.  ftürft, 
©cid)id)te  beS  ftaräcrtumS  (Seipj.  1865). 

ßaraferta,  Stabt,  f.  «Jcrria. 

Karaffe  (franj.),  ftlaftpe  uon  mciBem,  meift  ge« 
fdiliffenem  ölaS.  mit  gläfernem  Stöpfcl ;  St  a  r  a  f  f  t  n  e, 

ttnrafuto,  $nfel,  f.  Sachalin.  [Heine  St 
Karagane,  f.  Caragana. 
Marngoffcn ,  ein  nur  nod»  800  SBpfe  jäfilcnber 

tatarifeber  Solfoftamm  in  Sibirien,  am  SRorbabbang 

beS  SajanifdjcnQJebirgeS,  baS  einjige  türfifd)c  Säger» 
oolf  Sibirien«,  eine  örammatif  tbrer  ber  ber  3a« 
futen  unb  Sojonen  oermanbten  Sprache  nebft  Seriton 
lieferte  (Saftren  (brSg.  oon  Sdjiefner,  SeterSb.  1858). 

ttaragntfrfi,  f.  Jtunbron>fa)c  latarcn. 
Jtaraflcorgicmitfrt),  fcrb.&ürftenfamilie,  bie  mit 

Gjcrnp  Starabjorbie<f.Gaentt)  l )  ben  Thron  beftieg, 
feit  1859  vertrieben  ift,  aber  tluc  «nfprüd)e  aufredet 

erhalt,  ̂ epige«  $>aupt  ber  ftamilie  ift  Srinj  Seter 
M.  (geb.  184tJ ),  Sob,u  beS  dürften  «ler  an  ber  (f.  Ucp 
onber  23),  ber  wegen  feine«  Anteils  an  ber  6rmor« 
bung  bes  Surften  SÄidjael  Cbrenoroitfd)  (1868)  bon 
beut  S«ltcr  öerid)t  ocrurteilt  mürbe  unb  3. 9J?ai  1884 

itarb;  Jmnj  Setcr,  1883  -90  mit  einer  Iod)ter  beS 
dürften  üon  Montenegro  Dermä^lt  gemefen ,  ift  mit 
biefem  roegen  feiner  Serfcbtoenbung  jerfallenunbbatte 
aud)  bie  bmnft  bco  ̂ oren  üendjer^t.  Sein  jüngerer 
Sruber,  «rfenius  «.,  cbemnls  ruffifdjer  Warbe= 
offijier,  ift  mit  einer  reiben  Srinjefün  Tcmiboro  bi 
3nn  Tonato  »ermäblt. 

narngliatidi,  eifenbabnftation  oon  s?lbrianot>el, 
4.5  km  oon  bemfelbcn  entfernt,  unb  Torf  mit  eng- 
lüdicm  unb  italicnifdjcm  Monfulat  unb  4000  (Sinro. 

«arngin,  ̂ nfel,  f.  flamtfdiatta. 
ftora  &iovq,  lifcubonnm ,  f.  ©rübl  3). 
ftaragola,  Crt  im  Tiftrift  Sumiat),  Ürtoinon 

Sbagnlpuc  ber  britifd)  •  inb.  Srooin3  Scngalen,  am 
Unten  GangeSufcr,  berühmt  roegen  feiner  3ebn  Tage 

bauernben  sJRcffe,  bie  30—40,000  9Renid)en  aus  allen 
Wegenben  ̂ inbienS  unb  SiepalS  jufammenfübrt.  Tie 
(Spolera  ift  )oieberb,olt  oon  bicr  auS  oerbreitet  roorben. 

Jlaragoo  (tfiri,  eigentlid)  *Sd)roar5auge<,  arab. 
Gtjajdl,  (£t)iäl),  eine  bem  töinef.  3d)attenipiel 
äb,nlid)e,  mit  unfenn  Äafperle«  Idealer  $u  oerglei« 
d>enbe  SollSbeluftigung  ber  Türlen,  bei  roeld>er  ber 
Spieler  binter  einer  crb,enten  transparenten  Seinroanb 
beliebige  Suppen  herumtanzen  läfit;  roirb  meift  oon 
obfcönen  Sieben  begleitet  unb  bilbet  ooaüglid)  im 

Saftcnmonat  Siamafan  eine  beliebte  'Mbenbimtcrbal- 
tung.  Sgl.  o.  fiufdjan  im  »internationalen  «rebto 
für  Gt&nograpf)ie« ,  ©b.  2  (1889). 

ftaragnntbcd,  gried).  92ame  roalad)ifd)er  v.:  •• in  Älnrnanicn,  toeldje  in  fieben  Törfcrn  rocitlid)  b« 
9lfpropotamoS  (Surooeli.  Ccbtu,  ilatfaroS,  Sufdba, 
9iufd)a3,  ftutfdjobina  unb  öaha  S«Pa)  anfäfftg  ge- 

worben finb  unb  aud)  Wderbau  betreioen,  roö^renb  )te 

früher  mit  ibren  !ü>erben  jroifdjen  bem  SmboJ  unb 
«larnanien  (f.  b.)  hin  unb  her  jogen. 

Aaragtoe  (Sarague'),  Sanbfdiaft  in  ̂(auatorial^ 
afrifa,  am  Seftufer  beS  Sictoria  92ban^a,  $roifa>en  1' 
unb  2°  40'  fübl.  Sr.,  im  9?.  unb  33.  bearenjt  oom 

ftagcra  (gegen  Subu  unb  Sfluanba),  im  ̂ .  oom  0e« 
biet  ber  uf)ui,  beftebt  auS  einer  bis  1600  m  boben 

Sarflanbfdjaft  mit  fdjönen  23iefen  unb  großem  3Slb' 
reid)tum,  in  bie  ftlufethäler,  teils  jum  ftagera  (SJcuifa. 

ftinnoroafft),  teils  \wn  Sictoria  9ioanja  (fiabugati). 

iiebenb,  unb  Seen  (Urigi,  ̂ limba,  9?uant)ana)  etnge-- 
tenft  ftnb.  Tic  Seoölferung  (ca.  150,000)  beftebt 
aus  ber  berrfebenben  ftlaffe  ber  SBabuma  (f.  b.),  einem 
Ipirtenoolt  oon  heller  ̂ arbe  unb  ebler@cfid)tJbilbung. 
unb  ben  ihnen  nahe  ftehenben  Sanpambo.  welche  bie 

$>auptmaffc  ber  Seoölferung  bilben.  Ter  $>crrfd)er 

oon  St.  ift  ein  Safaü*  oon  Uganba.  Scbcutcnbfter  Crt 
unb  £>anbelSpla$,  an  bem  fid)  oicle  arabifdie  i>änMcr 
niebergelaffen  haben,  ift  ftafuro;  eine  9lrabertolonie 
beftnbet  fid)  norböftlid)  baoon  am  ftagera  an  ber 
fiitunba«ftährc;  am  Sictoria  Scpan^a  ift  bie  beufebe 
Wilitäritation  Sutoba  (f.  b.)  errietet  roorben. 

ftoratben,  i.  ftemben. 
Staratbcnnfrn,  f.  &äflefaltn(er. 

ttataxütaM,  öeorgioS,  gried).  $retPeüSbelb. 
«rmatole  auS  Sllpuiana  bei  «rta  im  roeftlicben 

öricchenlanb,  geb.  1782,  geft.  1827,  roar  infolge  beS 
unenuüblid)cn  Stampf  eS  berSeroobn.r  feines  Tu rrifts 

gegen  bie  türnfepe  Tprannei  mit  ber  ̂ ühnutg  beS 
fleinen  ftriegeS  oertraut  geroorben  unb  erwarb  ftd)  bie 
befonbere  öunft  «Ii  Sofias,  in  beifen  Öarbe  er  1807 

eintrat.  9iad)  beffen  Sturj  fchlot^  er  fid)  bem  grieepi« 
iepen  «ufftanb  an  unb  erwarb  ftd) .  flrin,  aber^feung 
unb  begabt,  burd)  gefdjidte  fitiegführung  üt  «tolien 

grofjen  JRubm.  «IS  1825  SKiffolunghi  bart  bebrängt 
Würbe,  bejog  St.,  ben  feine  Geliebte  in  Mmajonentracot 
begleitete,  bei  Salona  ein  Säger,  um  oon  bort  aus 
bie  Selagerer  burd)  raftloic  «ngriffc  ju  beunruhigen. 
«IS  bie  Leitung  bennod)  fiel,  warb  St.  jum  Cberan 
führer  in  SHumelicn  entannt  unb  Vwanfl  burdi  tleinen 

Nlrieg  bie  türfifepen  Truppen  balb  \uv  Räumung  bie- 
fer  Sroöinv  hierauf  wnnbte  er  ftd)  mit  6000  Sinnn 
nad)  Sioabien,  fiegte  bei  Tobrenn  unb  eilte  oon  ba 

;  und)  «radjooa,  wo  er  im  Tc\cmber  1826  ben  ,>einb 

|  nad)  langem,  heftigem  öefeept  oottig  beftegte  unö 
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au«  bcn  ftopfcn  ber  2000  gefallenen  Surfen  eine  [  lernt  am  äoblrcidjften)  au«mad)t.  9118  Ubcrblcibfel 
^ßnromibe  nl«  SicgeSjeidjcn  errichtete.  Sdjarcn  Don  eine«  33olfe«,  ba«im  17.^a^r^.  feine  unmid)tige!Hollc 
tfretwifligcn  ftrömten  nun  ju  frafmen.  Sdwn  in  bcn  mittelnfiatifdjen  Stepben  fbieltc,  erfdjeinen  fic 

batte  er  buref)  neue  Stege  bei  Soli^a  unb  Scbanto  jcjjt  al«  bic  am  weiften  unterbrüdten  bon  allen  mittel* 
ben  Scg  nad)  SB.  geöffnet  unb  Gboibara  crrcid)t,  al«  aftatifdjen  SWomabcn.  Sie  erfreuen  fid)  be«  Stufen,  bie 

im  Januar  1827  unerwartet  bie  Surfen  bei  Siftouto  fdjönftcn  grauen  in  Surtifton  jtt  gaben,  fteben  aber 
crfdjtencn.  M.  trat  obne  Säumen  bcn  SRüdmeg  an,  I  fonft  auf  einer  äußerft  niebrigen  Stufe.  Sie  befdwf« 
f tiefe  18.  gebr.  bei  Äarifto«  auf  ben  fteinb  unb  fdjlug  <  tigen  ftd)  mit  Wderbau,  Sicljjudjt  unb  Jifdjerei. 

ihn  auf*  fraupt.  SBct  bem  Scrfud),  bic  Wfropoli«  ju  Starafan,  f.  ̂ucfw'cUe. 
entfern,  fiel  er  4.  Wai  1827  unweit  ber  bom^iraeug  ftarafane,  japan.  bronjeartige  Segicrung  aus 
nad)  «tb>n  fübrenben  Strafte.  Sortmarbiltm4.3Kai  Äitbfer,  äint,  Sinn,  99lci,  bient  al«  «lodcnmctoH. 
1835  ein  Setttmal  erridjtet.  ̂ onagioti«  Sutios  bat  Karate  (Mar ade),  bie  nad)  Vitt  ber  Jjirieg«fd)iffe 

St.  sunt  öegcnftanb  eine«  Srauerfpiel«  gemadjt.  Sgl.  armierten  $anbcl«fd)iffe  (Oft»  unb  Söeftinbicnfabrcr) 
^aparrbtgopulo«,  (Meorg  Si.  (Wljeit  1877).  ber  ̂ ortugtefen  unb  Spanier  be«  16.  unb  17.  ̂aljr^., 

Marotten,  f.  Äaräer.  batten  l;oi-v*  $)ad  unb  Sdjaujc  unb  führten  30—40 
ftaräjan,  Sbcobor  Georg  bon,  ©ermanift,  Hammen  unb  600— 1300  SOZann  Sfcfatyung. 

geb.  22.  $on.  1810  in  SSien  bon  gricdjiicben  ©Item,     ftarafirgifen,  Solföftamm,  f.  Rircjifcn. 
geft.  28.  Wpril  1873,  ftubierte  in  feiner  Satcrftabt      ftarnfol ,  f.  Maraül. 

unb  arbeitete  bjerauf  1829—32  in  ber  Ranjlei  be«  |  ftarafol,  $>auptftabt  be«  gleidjnamigen,  audj^fft' 

$tneg«miniftcrium8,  1832  -  41  imWrdnD  bc«5inan}«  fulidper  genannten  Greife«  (52,673  qkm  mit  U890] 
miniiterium«.  Seit  1841  bei  ber  faiicrlidjen  $>ofbi« ,  77,993  Ginm.)  ber  ̂ rooinj  ®cmiretfd)in$t  be«  ruff. 
bltotbef  angefteUt,  warb  er  im  SJiai  1848  in«  beutfdje  :  öeneralgouo.  Surfifton,  16  km  füböftlidj  bom  See 

Parlament  gewählt.  3m  Sfobcmbcr  1850  erbielt  er  ,  3ffi«ful,  1700  m  ü.  9».,  b«t  ein  Senfmal  ̂ rfdjemal« 
bic  Srofeffur  ber  beutfdjcn  Spradjc  unb  SJittcratur  au  ftij«,  ber  f)ier  ftarb,  unb  bem  ju  Gf)ren  bie  Stabt  1889 
ber  Liener  fcodjfdmle,  wcld)c  er  jebodt  infolge  ber  ̂ rfd)cwal«f  genannt  würbe,  unb(i8w>2435Ginw. 

Serorbnung  be«  Wrafen  Sbun,  bafe  fein  Watbolif  an  i  (Stuften  unb  Sorten). 
ber  Unibcrlttät  311  SSien  ein  afabcmtfdje«  Gbrenamt  Marafolicrcn  (franj.).  $>crumtummeln  be« $fcr« 

bcfleiben  bürfc,  nieberlcgte.  Gr  würbe  1851  Stjcbrä*  be«  in  SKunbwcnbungen,  beliebte  Jedjtart  ber  Seut  > 
ftbent  ber  faiferlidjcn  wabemie  ber  iBJificnfdjaftcn,  f  (ben  SRciter  (f.  b.). 

berat  9Jrttgiieb  er  feit  1848  war,  1854  Ättftoä  ber  |  Jtnraforuin,  l)(tibct.  92b,entfd)en  Sbangla. 
$)ofbtbliotf)icf,  1866  ̂ raftbent  ber  Wabcmic,  1870 ,  »Stcbbciwafe  ber  grofecn  3Silbui8«,  im  1©.  aud) 

^roeiter^orftanbber.'öofbibliotbcf.  St.  batftdjnament- ,  ÜKuftagq,  »GiSgcbirgc«,  genannt)  ©cbirgSfctte  in 

lief)  burdj  9luögaben  älterer  bculfdjer  Siitteraturwerfe  ^entralaften.  ba«  ̂ weitqodn'te  öebirge  ber  Grbc,  jiebt 
^Berbienftc  erworben.  Sabin  geboren :  ojvrühlingogabc  bom  ̂ amirplateau  in  füböftlidicr  9Jid)tung  bies^orb> 
für  5reunl>c  älterer  fiitteratnr«,  ein  Sammelwerf ,  grenze  bon  Jtaidmur  entlang  unb  bilbet  bic  Sforbfette 

(fBien  1839;  2.  KufL  u.  b.  S.:  »Scr  Sd)a|igräber«,  be8  $>tmalaiafm"tettt8  fowic  bie  ?3afierfd)etbe  jwifdjen 
Sctbj.  1842);  Wtrirad  ©ebaimS  »S3ud)  uon  bcn  53ic-  ben  SBcdcn  beö  §nbu$  unb  beä  Sarim.  Scr  ft.  be« 
ncrn<  (3Sien  1843)  unb  bcücn  >3cfw  Webtd)tc  jur  |  ftebt  au«  weiten  $>od)tf)älern  mit  Sbalfofjlen  bt§  ,^u 
Wcidii(bte  Cftcrreid)«  unb  Ungarns«  (1849);  ferner  5210  m  $>öl)e;  bie  fie  bcgleitcnbcn  öerge  erreichen 
»Seifrieb&elblittg«(1844);  »Seulfd)eSbrad)benltttalc  im  Sapfang  8620  m.  Scr  5650  in  bobe  ftarafo« 
bedl2.^abrbuttbcrte'«  (1846);  »^olfgang  Sd)tncljl«f  rumpafe  berbinbet  ba«  Sfjal  bc8  Sdiajof  mit  bem 

Siobfprud)  ber  Stabt  'öien«  (1849);  »^[wei  bi«*l)cr  be3  3artanb;  wcftlidjcr  liegen  ber  3Ku8tag »  unb  ber 
unbefannte  beutfdjc  Sprad)benfmalc  au«  beibnifdjer  ftunbfdjutpafj.  Sic  Sdmecgreuic  liegt  auf  ber  9Jorb* 
3cit«  (1858)  u.  a.  Wuftcrbem  bcrbffentlid)tc  er  unter  feite  bei  5500  m.  auf  ber  Sübfcite  bei  5800  m  (f. 

anbernt:  »3»rWefd)id)tc  be«t  JVonjilö bon  i!t)on  1245«  ftärte  »^cntralaften«).  Sgl.  Sd)lagintmeit,  Sic 
(Sien  1850);  »Sa*  Serbrübcrungeibud)  bc«  Stifte«  Hälfe  über  bic  Mammlinicn  bc«  ft.  ('äKüttd).  1874); 
St.  ̂ etcr  31t  Salzburg«  (baf.  1852);  »über  freittrid)  Gonwat),  Climbing  and  exploration  in  the  Kam- 
benicidmer«  (bnf.  1855);  »Waria  Sbcrcfia  unb  Wraf  korum-Himalavas  (Sonb.  1894).  2)  (Gb^ra« 
St)lbO'larouca«  (baf.  1859);  »^ofepf) ^atjbn  inSon  Gbcem,  »fdjwarjc  fveftung«tnauer«')  bie Siuinen  bc« 
bon  1791  unb  1792«  (baf.  1861);  »^Ibrabama  Sancta  [  .^oflagcr«  ber  cbcmaligcn  SHongolcndjane  im  nbrb= 

Glara«  (baf.  1867);  .»aifer  Seopolb  I.  unb  ̂ cter  lieben  "Jlficn,  int  ©ebiete  ber  Gbalfa,  8  km  bom  £x- 
SJambed«  (baf.  1868);  »3«  Scifricb  $>elbling  unb  djonflufe,  unter  46°  45'  nörbl.  $r.  unb  102°  oft.  ü. 
Ottader  bon  Steiennarf«  (baf.  1870).  —  Sein  ältefter  ».  Wr.,  int  333.  non  Urga,  befteben  au«  bieredigen, 
Sobn,  War  Sbeobor  b.  S.,  geb.  1.  3uli  1833,  feit  500  SAritt  langen  SMcn  bon  Sboncrbc.  J>icr  cefl« 

1859  «ßrofeffor  ber  Sbüologic  an  ber  «rajer  Uni  J  biertcnSfcbcngi«  Gban  unb  feine Wadji olger bi*  1264. 
berfitiit,  fd)ricb  unter  anbenn:  »Uber bic i">anbfd)riftcn  .  Sod)  bcrlegt  b^lnoillc  ft.  weiter  nad)  SC.,  nörblid) 

 r  '     —  p— -  ni  "  \  r> - ■         t—r — — —  -----    /«  —  
Marafal,  "öauptftabt  be«  ütreife«  Sioiuanat^i  in  1  im  rufftfeben  Surfiftan,  norböülid)  bom  ̂ Iralice,  \tvi 

^Rumänien  (3Balad)ri),  füböftlid)  bon  Ärajoma,  an  ber  fd>en  biefem,  ben  5'üfien  SirSarja  unb  Sor^Su  unb 
Staatöbobnlinic  i'ialra  =  Gorabia,  3i&  be«  Grafel»  bem  WrafahSBarbifee  gelegen.  Sic  Üängc  biefer  Waf- 

fen unb  eine«  Sribunal«,  mit  11  Äirdjcn,  Wewcrbe«  ferloien  5läd)e  ift  370  km  bon  339i©.  nad)  CSC, 
fdjule  unb  <\m>  10,915  Ginw.  .Vier  30.  SJiat  1854  370  km  lang  unb  140  km  breit,  beftebt  au«  fablen 
ftegreidjc«  Wefcdjt  ber  Sürfen  gegen  bie  Suffcn.  JVlugfanbbügeltt  unb  Sepreifionen  mit  Sicftcn  bon 

ftorafölpofcn  (»Scbwarsmüpcn«),  türf.  Solf«^  9Rcere«mufdieln ;  bie  bürftige  Vegetation  geftattet 
ftnntm  in  iRittclafien,  weldjcr  einen  5?rud)teil  ber  ©c*  gerben  ben  «ufentbalt. 
öölferung  in  bcn  ruffiienen  Webtctcn  9lftrad)an,  So  |  ftorafttÄ(türf..  »Sd)Wanauge«,  in  Algier  Äara 
boM  unb  Ittrfiftan,  in  VeAara  unb  Gbiwa  (in  lejv  fettd),  «aragtt«;,  bic  .^»auptperfon  aller  mof)atu< 

ber  3d)olicn  jur  Cbbffcc«  (Sien  1857). 
Marafal ,  f.  Surf)«. 

Digitized  by  Google 



896 Ütaralene  —  StarapanoS. 

mebonifdien  Marionetten*  unb  Sdjattcntbcatcr,  ein 
öanStourft  gröbftcr  Sorte,  oon  bec  6rfd)einung  beS 
auf  ber  römifdjen  ©üfme  fcimtföen  Priap,  beffen 

übernuS  berben  Spaßen  gleidjioobl  int  Monat  9iama« 
ban  jung  unb  alt  mit  gleidjer  Eingebung  laufdjt. 

Jlaralcnc,  ein  1811  auf  bem  ©oben  beS  ÖuteS 
Äummetfd&en,  int  SteiS^nfterburg  beS  preufj.  5Regbe$. 

öumbinnen,  na*  ¥eftaloa,ufd)cn  örunbiü&cu  an« 
gelegtes  eoang.  Sdmllcbrerfeminar. 

Maro  man  (Äaraman  ^li).  Üanbfcbaft  im  füb« 
lid)cn  Steinalten,  umfaßt  baS  heutige  Xiiroa  Jlonio 

ober  bie  alten  i'onbfcbaftcn  üofaonicn,  ̂ faurien  unb 
Seile  t>on  Stappabofien,  im  roeitem  Sinne  toobj  aud) 

baS  ganje  Söilajct  Äonia.  Scr  Horben  unb  9iorb> 
roeften  gehört  ber  unbetoob,nten  Saljftcppc  fübrocftlid) 
oom  Süj rSfdjöHü  ober  SalAfee  an;  ben  Steffen  unb 
Süben  fällt  ber  geioaltige  SauruS.  om  roeftlicben 
Seile  liegen  mehrere  gewaltige  Seen :  Wficbcbr  ööl, 
ejerbir  ©öl.  ©eiid)el)r  Ööl  jc.  k.  bat  feinen  Namen 
oon  einem  Stamm  Garant  an,  ber  einft  über  k. 
berrfdjte,  1466  aber  ben  Surfen  untertänig  mürbe. 
Sie  Stobt  k.  (baS  alte  fiaranbo).  90  km  füböftlid) 
oon  $ionin,  am  ftorbfuße  beS  SauruS  1260  m  bod) 

gelegen,  ift  beffer  erhalten  als  fonft  Heinaftotifd)e 
Stäbte,  t)at  »iel  gontänen,  7  Mofcbeen,  ein  ttaftcll, 
©aumtoonentoeberei  unb  7  —  8000  ©mro. 
Karambolieren  (franj.),  beim  ©illarb  (f.  b., 

S.  1041)  feinen  ©an  fo  fpielett,  baß  er  mit  mehreren 

(toenigftcnS  jtoci)  ©allen  jufnmmcnprallt  ober  fte  be* 
rüt)rt;  im  übertragenen  Sinn  oon$erfonengcbraud)t, 

bie  in  nnliebfamer  SBeife  jttfammentreff cn.  k  a  r  a  m  > 
bolagc  (fpr.  *&f<t),  baS  karambolieren. 

Karamel,  braune  amorpbc  SRaffe»  loelcbc  beim 

erbj&en  beS  Ruders  auf  190  —  220°  entftebt;  fie 
idjmedt  bitter,  jiel)t  an  ber  Shift  Jeudjtigfctt  an.  ift 
löSlidj  in  Söaffer  unb  Wlfofjol,  nid)t  gärungSfnbig 
unb  fann  nidjt  mieber  in  3uder  oerroanbelt  merbeu. 
k.  färbt  große  Mengen  SSaffer  ober  Söcingeift  braun 
unb  roirb  als  3  uderfouleur  (Hou  leur)  jum  fair • 
ben  oon  Üilörcn,  ©ier,  Gffig,  Siunt,  Cbitrocin,  ©ra< 
tenfaucen  ic.  benufct.  Siefe  3uderloulcur  bereitet 
man  aud  Stärfepuloer  ober  Stnrleftrup,  meiner  mit 
etwa  2,5  ̂ roj.  tftnatron  unb  5  ̂Sroj.  SSaffer  (für 
Gffiglouleur  mit  lobjenfaurcm  Ülmmonial)  gefodjt 
mirb,  bid  er  ftd)  in  eine  bunfelbraune,  ftd)  aufbläbcnbe 
Mafie  oerroanbelt  bat,  bie  man  mit  Sktfjer  oermifdü. 

bis  fte  SirupSIonfiften$  angenommen  ha:  ©gl.  vi  r, 
muß,  Sic  gabrifotion  ber3udcrlouleur(©crl.  1866). 

ftaramfin,  ftifoloi  Midjatloroitf  d),  ber  be« 
rüfmtteite  ruff.  Öefd)id)tfd)reiber,  geb.  12.  Sej.  1765 
ju  Mid)ailorofn  int  Öouo.  Orenburg,  geft.  3.  Juni 

1826  in  ̂ arSfojc  Selo,  erhielt  feine  ©ilbung  in  MoS» 

tau,  trat  lobnnn  ju  Petersburg  in  Militärbiem'te,  Der« 
lie&  aber  biefelbcn  bolbroicbcr,  umfid)ben33iifcnfd)af' 
ten  ju  mibmen.  3incb,bem  er  mit  feinen  »©lottern  für 
Äinberleftürc«  unb  »Schüre  ber  Jlinberfcbriften« 

(SUoil  1785—89,  2  Söbe.)  al«  3d)riftftcaer  aufgetre- 
ten, unternahm  er  1789  eine  IHcifc  burd)  Sfutid)» 

lanb,  bie  Scbmei.j  unb  granlreid)  unb  fefjrte  1791 
nad)  Moalau  jurüd,  roo  er  $unnd)ft  mit  anbern  bog 

>Modfauifd)e Journal«  (1791—92)  begrünbete,  bann 
bie  »Aglaja«  (1794  —  95,  2  ©be.;  beutfd)  üon  Sie» 
bcnfclb,  Seipi.  1819),  eine  Sammlung  romantifdjer 

unb  b,iftori|d)cr  (Srjoblungen ,  »iWcüic  SöagatcUcn« 
(1794  —  98),  eine  Sammlung  feiner  (leinern  poeti« 
jehen  unb  profnifeben  Arbeiten,  unb  bie  »©riefe  eines 

reHenbra  Stuften«  (Mosf.  1797  -I80i,6©be.;  beutfd) 
üon  5Rid)tcr,  Veipj.  18U2,  6  ©be.)  PCrofftnUid>t(.  (SS 

folgten  bie  »Aeonidac«  (MoSf.  1799),  eine  Samm- 

lung oon  6)cbid)tcn,  ba8  »ftudlänbifcbe  l'antbeon« 
(1798),  eine  Wrt  Sitterotttrjeirung,  unb  bog  »^Jon« 
tbcon  rufftidjer  «utoren«  (1801).  1803  ,jum  Stcicb*' 

biftoriogropben  ernannt,  arbeitete  er  feitbem  ununter« 
brodjen  an  feinem  fcauprroerf,  ber  »öefd)id)te  bei  ruf« 
fifchen  SRcidjcö«  (^eterSb.  1816  —  29,  11  ©be.,  »on 
benen  ber  le^te  non  ©luboro  öoüenbct  ift;  5.  Wufl.. 

baf.  1840  —  45;  baju  9?cgi|ter  oon  Strojero.  bof. 
1836),  einem  bii  jc&t  insbef.  in  ©ejug  auf  bie  Jrorm 
unübertroffenen  9iationnln>ert,  .^u  beffen  ̂ Ibfaffung 
ber  Staat  ibm  alle  *lrd)ioe  öffnete,  unb  beifen  Srud 
ber  Jioifer  .mit  einer  nambaften  Summe  unteriiüBte. 

Sie  befte  Überfe^ung  ift  bie  fran^öfifme  oon  Saint« 
ibomaS  unb  Jauffret,  oon  ».  felbit  .burdjgefeben 

(^Jar.  1819  -20,  8  ©be.);  eine  beutfdje  Übertragung, 
nad)  ber  ,voeiten  Originalausgabe,  erfduen  Setp^ig 
1820  —  33,  11  ©be.  ttarainfinS  3i>crf  rcidit  nur  bw 
1611.  Sein  littcrarifdjer  9!ad)laß  crfd)ien  1862  in 

Petersburg.  3U  SimbirSf  loarb  ibm  1845  ein  Senf« 
mal  gefeflt.  Seine  ©iogrop^ie  fdjrieb  ̂ ogobin 
(MoSf.  1865,  2  ©be.). 

Äara  9Rufiafa,  Orofeweftr,  Sobn  eine«  Spabi. 
warb  oon  3Rot)ammeb  fiöprili  erlogen  unb  beförbert, 

aud)  jum  Sd)toiegerfol)n  enoätjlt.  fäntpf te  mit  biefem 
1667—69  auf  Sreta,  folgte  1676  feinem  Sdmwgcr 
?ld)meb  fiöprili  als  öroßrocrtr,  führte  bann  mit 
len  ftn ca .  fd)(og  SobieSfi  am  Snicfrr  ein,  madste 

ober  1680  jrieben.  3ia*bem  er  ftd)  mit  einer  Sodi« 
tcr  MobammebS  IV.  ocrmäblt,  untemabm  er  1682, 
um  % öfölo  als  ©ofaQcntönig  oon  Ungarn  cinjufejicn. 

mit  einem  großen  ipeer  einen  ÄriegS.jug  gegen  Äai'cr 
SJeopolb  I.  unb  brang  longfom  bis  Söicn  oor,  boS  er 

oom  Juli  bis  September  1683  belagerte.  Sa  er  baS^ 
felbe  ober  itid)t  erftürmen  ließ,  um  nid)t  bie  ©eute 
mit  bent  Joccr  teilen  \u  müffen,  erlitt  er  burd)  ba« 

bcutfcb'polniidje  !i>cer  12.  Sept.  bie  große  Siiebcrlage 

nm  ilablenberg.  ifllS  er  auf  bem  flud)täf)nlid>en  Süd« 

jug  nnd)  ©clgrab  bei  ̂ ortanQ  nod)  eine  Sdüadjt  oer» 
lor,  tourbc  er  25.  Sej.  1683  auf  ©efebl  beS  Sultan* 
in  ©elgrab  erbroffelt. 

ftarano^  (SaronuS),  nad)  ber  grie*.  Sage  ein 

^erallibe,  auS  bem  (Mefd>led)t  beS  SemenoS.  melcber 
im  8.  3at)ri).  ö-  ®Ör.  oon  Pirgos  na*  Walebonten 

jog.  ftd)  in  ben  ©eftfe  beS  SonbeS  fepte,  bie  VKtupt« 
ltabt  4lgo  grünbetc  unb  ber  Stifter  beS  ntalcbonifdKn 
iiönigSbnufcS  mürbe. 
Aäranomac,  Jlcden,  f.  Sralieoo. 
^aränfebrd  (frr.  tdrsnWbeW).  Stabt  im  ungar. 

Äomitat#raffö*Ssöre'nö/,  on  bcrSemcSunbber©abn' 
littie  Scine8odr«C'rfooa.  Sib  eines  gricd)ifd)  ■  orten» 
talifd)cn  ©tfdjofS,  mit  ©einbau,  ̂ onbel,  eleftrifdKr 

©eleucbtung,  einem  (9crid)tSbof  unb  08eo>  5464  metit 

rumnnifeben  u.  ntagoarifdjen  (gricdj.'Orientaliicben  u. 
römifd)  fatbolifdjen)  (Stmoolmeru.  ̂ orböftlidj  oon»., 
bas  früber  Si^  beS  ftomitots  S^örettt)  mar,  liegt  ber 
in  baS  ftomitat  $>unb,ab  füftrenbc  Giferne  Iborpaß 
unb  ber  ©crgroerlSort  SiuS^fabantja  (f.  b.). 
Aarantahen,  Stamm  ber  Sübflomen,  beffen 

SÖobnfibe  bei  ©eginn  beS  Mittelalters  jrott'ajen  Srau unb  Saoe,  ettoa  tm  beutigen  Mannen ,  lagen. 

ftarantcl,  ©erg.  f.  Cuarantana. 
aräpano«,  Ä  o  n  ft  a  n  t  i  n ,  gried).  Wrdjäolog,  geb. 

13.  Mär,}  1840  ju  9trta  in  föpiruS,  mod)tc  feine  Stu« 

bien  ju  pfamina,  Horfu  unb  'iltben,  enoarb  bi«  18«i 
ben  juriftifdjen  Soltorgrab  unb  warb  alSbolb  ber  tür« 
lifdjcn  ©cfanbtfcbaf t  ju  ̂oriS  beigegeben ,  fungierte 

fpätcr  als  (yencralfefretär  ber  Society  generale  de 
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l'Erapire  ottoman,  grünbete  bann  ein  JPnnlgcfdjaft, 
mibmete  fid)  aber  feit  1876  auSfdüicfilid)  ardjäologi' 
feben  Stubicn.  Q  c  natym  auf  feinen  nuogebebnten 
iöeii|jungcn  Ausgrabungen  oor,  beren  GrgcbniS  bic 
(Sntbcdung  ber  Siuincn  oon  Tobona  war.  Sine 
SHcibe  ber  gefundenen  STunftgegenftänbe  war  1878 

in  ̂ariS  auSgeitellt.  <5r  felbft  befd)rieb  feine  wich* 
tige  Gntbcdung  in  einem  gröfjcrn  Söcrl:  »Dodone 
el  ses  ruines«  ($ar.  1878,  2  5Bbc),  unb  würbe  zum 
SWitglieb  ber  ord)äologifd)en  ©cfclIfd)oficn  |u  ̂ariS 
unb  ©erlitt  ernannt. 

ftarapapdd)Ctt,^ol(  t omni  in berruififcb  trand- 
faufaf.  ̂ roüinz  SlarS,  benannt  und)  ihren  SKüftcn 
auö  febmarzem  SJamtnfcfl,  befteben  nuS  cingebornen 
Türfen  unb  nuS  Tataren,  bic  f rüber  auS  $)ortfd)alo 
im  föouo.  5  ni io  flüdjtetcu;  fämtlid)  SRobammebancr 
(Sdjiiten  unb  Sunniten)  unb  dt««)  24, 134  Stopfe  ftart 

ftarapatol,  abfübjettb  mirlcnbeS  Cl  auS  ben 
Samen  oon  Swietenia  Mahagoni. 

ftarad  (ober  Straff  ö,  fpr.  täxa\<s>,  tr&wo),  ftlufi  in 

Ungarn,  entfpringt  im  ftomitat  Stroffö'Szörenb,  un» 
ter^alb  SRcftcza  im  TogndcSfagebirge,  mettbet  fidj  fo« 
bann  fübweftlicb  unb  münbet,  nndibem  er  in  baS 
Stomitat  2cn; co  eingetreten  ift,  nad)  113  km  langem 
iJaufc  bei  ̂ aldnfa  in  bie  T)onau. 

fiarafi,Saiibfchaf  ber  aftat.  Türfei  mit  ber$>aupt> 
ftabt  löalrteSri,  bilbete  1884—87  mit  bem  Sanbfcbal 
SJigba  (f.  b.)  ftufammen  baS  SSilajet  tt.,  gebort  aber 
feübem  xum  Söilafet  tibobawcnbiljär. 

Hordfin,  Kifoldj  9?ifoldiewitfch,  mff.  «eile* 
triff  unb  Q/tbäfUtt,  geb.  1842,  würbe  im  SJfoSfauer 
»abeltenlorpS  erlogen,  trat  nacb  Ablauf  ber  Stubicn' 
Zeit  als  Cffijier  in  bie  Armee,  fämpftc  1863  -64 
gegen  bie  aufftdnbifdjen  $o(cn,  Inj;  ftd)  barauf  in  bic 
turftftanifche  Armee  oerfefcen  unb  machte  in  berfelben 

1865—71  mit  Auszeichnung  alle  ftclb*üge  mit.  Söäb« 
renb  feines  Aufenthalts  in  Turtiftan  cntmideltc  ftd) 

fein  Talent  für  Slizzcnmalcrci,  unb  er  nahm  cnblid) 
feinen  Abfcbieb,  um  ftd)  ganz  ber  Tbätigleit  eines 
^ßuftratorS  ju  mibmen.  Seitbcm  b,at  Je.  bei  allen 
rufftfeben  5«lbAügen  in  ,3entrnlaftcn  fowie  auch  im 

ruffiid)»türtifd)cn  J^clbAug  oon  1877—78  als  ftotrt» 
fponbent  unb  fleiebner  für  rufftfehe  unb  auSlänbiid)c 

iUuftriertc  Blätter  fungiert.  Aufterbent  ift  St.  ein  ta« 
lentooller  bcUetriftifd)er  S<briftfteller.  Tic  bis  je&t 
oon  ibm  erfebienenen  Romane  unb  Grjäblungen  : 

»An  ber  fernen  Wrenje  ÄuBlanbs«,  »Auf  ber  Ciagb 
nad)  (Gewinn«,  »3m  Schilfrohr«  ic.  zeugen  oon  einer 
lebhaften  l'baniafte,  bie  ben  eigentümlichen  Scharf' 
blid  beS  Richters  für  bie  befonbere  ÖcfüblS  •  unb 

Anfcbauungswelt  ber  aftatifeben  ©öderidiaften  treff» 
lid)  ergänzt  unb  intereffante  Siulturbilber  mit  charaf> 
teriftifd)  ausgeprägtem  Slolorit  zu  Tage  förberte. 

ftarof  n  ( •  Scb  warzwaffer« ),  Stome  mehrerer  ftlüfie 
in  ben  oon  türhidHatarifdjen^olteitämmen  bewohn« 
ten  Sänbcnt.  Am  bebeutenbftcn  ftnb  ber  H.  ober 

Struma  (f.  b.)  unb  ber  ober  meftliche  dieUftu^ 
beS  Gupbrat  (f.  b.). 

Jtarafu  -SJafar,  Stabt  im  ruif.  ©ouo.  Tannen, 
am  (Vlußdarafu,  an  einer  gelfcmoanb  gelegen  unb 

oon  fdiöncn  (Meten  umgeben,  bat  2  griedjifdj  fatho« 
lifdie,  eine  ormenifd)  grcgorianifd>c  unb  eine  römiiaV 

lath.  Mirdje,  24  Moichcen  unb  ÜKinaretS,  mehrere  |<U 
biiaSc  Synagogen,  (Merbcrei,  Jabrifation  oon  $urtnS 
(^irlelmäntel  aus  Kamelhaar)  unb  (im»  18,848 

^into.  —  Ä.  ift  ein  fehr  alter  Crt,  wie  bie  im  Skrgc 
Adlai  befinblidjen  fohlen  betoetfeu.  Tie  blübenbiic 

fBetiobe  ber  Stabt  mar  unter  ber  Jöerrichatt  ber  Wc= 

nuefen,  oon  welchen  fie  im  Ift.  o<d>rb.  in  bie  S>änbe 
ber  Tataren  überging.  9{ad)bcm  bie  Ärim  9üußlanb 
einoerleibt  worben,  warb  m.  jur  löauptftabt  berfelben 
beftimmt,  biefe  jebod}  nad)  fünf  fahren  (1784)  nad) 
Simferopol  ocrlegt.  ©cmerfenSwert  ift  ber  TofaV 
ßban,  ein  mit  einer  13  m  hohen  Steinmauer  um« 
gcbencS,  feftungSartigeS  Stauf hauS. 

ftarafurfad,  Joannes,  neugried).  Tichter,  geb. 
9.  ?uli  1824  in  Smtjrna.  geft.  3.  April  1873,  gab 
frühzeitig  burd)  bic  (Scbid)tfnmmlungcn :  *A6oa* 
(1889)  unb  »Movaa  OtjldCovaa*  (1H40)  groben  fei- 

ner Begabung,  würbe  1850  ̂ rofeffor  am  Womna» 
fium  in  ÜJauplia,  1852  in  Athen  unb  fd)icb  nach  Aehn 

fahren  aus  bem  StaatSbicnft.  6r  enbetc  burd)  Selbft* 

morb.  3äeiterc  Tiddungen  oon  ttnn  ftnb:  *'E<odtval 
avnat€  (»Morgenlüfte«,  1846);  »JIoujuxov  d.w- 
diafia»  (»^oettfehe  JBIumcnlcfe«,  1849  ff.);  »Bdeßi- 

Toc«,  ©cbidbtfammlung  (1860),  unb  »KXtovt'xTi*,  er« 
jählcnbcS  ©cbid)t  (18<}8). 

ftarat  (arab.  Kirät ,  fpan.  unb  portug.  Qnilate), 

ber  getrodnete  Sd)Otenfern  beS  Johannisbrotes  (Ce- 
ratonia  siliqua  £,.,  gried).  keration ,  arab.  charub), 
womit  man  in  Afrifa  baS  G)olb,  in  Cfttnbtcn  bie  T)ia* 
manten  ju  wiegen  pflegte.  AIS  Juwclcngcwtdd  jer« 
fällt  baS  Sc.  in  4  @rän  ober  64  Teile  unb  wiegt  in 
ÖoUanb  unb  9hif|lanb  205,8W,  in  Gnglanb  205,3,  in 
5ranlreid)  205,5  (früher  205,873),  in  Spanien  205,42, 
in  Portugal  205,782,  in  ToScnna  196,494  unb  in  üicn 
pel  205,615  mg;  baS  preu^tfehe  =  205,M7  unb  baS 

5fterrcid)ifd)C  —  206,im  mg  ftnb  jwar  gefe^lid),  aber 
nid)t  thatfäd)lid)  abgefchafft,  unb  beim  Tiamanten> 
hanbel  gelten  aüc  btefe  Wafte  als  gleichwertig.  Auficr* 
bem  bebiente  man  ftd)  (jefct  feiten)  beS  StaratS  jur  öe« 

jeidmung  ber  fteinbeit  beS  ©olbeS  unb  oerftanb  unter 
»weifecr  .Uarntterung«  bieOolb'Silbcr«,  unter  »roter« 
bic  (bolb'SVupferlegierungcn,  unter  »gcmifd)ter<  bie  mit 
beiben  üKctallen  bergeftelltcn  Siegicrungcn.  3n  S3o= 

logna  =  1  m  Ottaoa  beS  frühern  3öanbelSgetoid)tS 
unb  in  SRittclitalicn  =  hin  ftcrlino;  in  ber  Türfei 

früher  au  4  Örän  =  1  /■•  Tradjme  ober  199,76  mg. 
5tarntaffoc<,  gried).  JVreibcitSbelb,  geb.  1766  in 

Tobra  (SKalcbonien).  geit.  21.  Jan.  1830  in  9iau« 
paltoS,  war  1790—1821  Annatol  üon  Sübmnfc« 
bonien  unb  begünftigte  tbunlicbft  bic  Vorbereitungen 
,^um  5BefreiungS!rieg.  Jm  ̂ rübjabr  1822  trat  er 
offen  gegen  bie  tür(ifd)C  fterrfebaft  auf,  warb  $>cer« 
f übrer  unb  lämpf tc  in  bem  befestigten  9iaufa  gegen 
türfifchc  Übermacht,  wobei  fein  hoffnungooollcr  \iih 
geborner  ben  !öelbcntob  fanb,  bic  Gtattin  aber  mit  brei 
anbern  Stinbcm  in  Stlaocret  geriet  9.  mit  zwei  Söh- 

nen fdjlug  ftd)  nach  SXiffolungbi  burd)  unb  lämpf le 
bis  1830  als  General  ftets  unbefiegt  bei  ̂ etn,  auf 

(Suböa,  StiatboS,  bei  Schoinolada  u.  Tt)ermopt)(ä.  - 
Sein  ̂ weiter  Sohn,  Tente triuS  Tfinmis».,  geb. 
1798,  geft.  1861,  mar  wäbrenb  ber  SrciheitStriegc 
Qknoffe  aller  Ääntpfe  feines  VaterS,  bann  etiler  Ab« 
jutant  beS  StönigS  Cito,  feit  1856  Statthalter  oon 
ArgoliS.  (5c  fommanbierte  bie  Aufftänbifcbcn  1841 
unb  1854  in  TOafebonicn  unb  ftnrb  in  SJcIgrab  auf 

einer  SHunbrcife  zur  Vorbercitutuj  eines  allgemeinen 
AufftanbeS  gegen  bie  Türfen.  Sein  unb  iemeS  8o« 
tero  üebnt  beiibrieb  W.  ̂ hilippibcS  (Athen  187!»». 
Havatataztn  («ogaiert,  i.  iautren. 

ftarategitt,  l'anbfdjaft  in  ,Sentralflfien,  ber  oft 

lichftc  Teil  oeiJ  (Shanato  ̂ oebara,  zwifd)cn  38"  45' — 
39"  40'  nörbl.  *r.  unb  69  '  50'- 71"  40'  ßftl.  1». 

o.  Wr.,  grenzt  im  "Jl.  unb  C.  au  baS  rttfftfdjc  m*r« 
ghanagebiet,  tm  S.  an  Tannas  unb  im  SW.  an  .Vtüar 

57 

Digitized  by  Google 



898 flaratf)eobori  —  ftaraufd&e. 

unb  ift  21,535  qkm  (391  CM.)  gro».  Wn  ber  "Horb' 
grenze  stehen  baS  fciffar*  unb  baS  Seraffdmngebirge 
(©if  ©nba  6000  m),  an  ber  Sübgrenjc  bcr  ©eriocbtnu 

(7600  m)  unb  baS  XorroaSgcbirge  bin.  Sic  fcnließcn 
baS  Xbal  Surcbab  ein.  X>a«  ftlima  ift  taub  unb 
fdmecreid);  bcr  Sinter  beginnt  Witte  Cftober  unb 
bauert  bis  Witte  Wat,  mit  einer  Temperatur  bis  gegen 

— 40u  Ä.  Xic  Abhänge  unb  Xbäler  tragen  Shift« 
bäume,  Ahorne,  Gberefdjen,  Gipfel  *  unb  Birnbäume, 

auch  uel)t  mnnWaiUbee^Apritofcn  .©priim^Mirfd)^ 
bäume,  ftctlenroeife  aueb  Sein,  XMc  ftlüife  führen 
^olbfanb.  Aderbau  wirb  eifrig  betrieben,  fo  baß  trofc 

ber  Xndüe  bcr  ©cDölterung  fXnbfcbil  unb  ftarafir» 
gifen)  (Setreibe  ausgeführt  roirb.  ©ei  ber  AuSbebnung 
ber  Seiben  ift  aud)  bic  ©iebjucbt  (8'fgcn,  ©ferbc. 
Sd)«fe.  Winboicb)  bebeutenb.  $er  ftürft,  ein  ©nfaU 
beS  GmirS  t>on  ©odwra,  fürjrt  ben  Xitel  rctmli  unb 
wohin  in  fcarm  (öarm),  mit  340  ööfen,  am  rechten 

Ufer  be«  Surdjab.  —  über  bie  @efd)id)te  ift  febr 
roenig  befannt.  ©iS  1868  foll  M.  Dollfommcn  unnb» 

bängig  geroefen  fein  unb  unter  ber  oligardiifcbcn  ©er« 
roaltung  eines  Sd)abS  ouS  ben  iWacbfommcn  Alcr» 
anberS  t>on  Wafebonien  geftanben  b«ben.  1868  »er« 
f  ud)  tc  ber  unabhängige  Siegent  beS  Shtljab,  Saro,'t£b<m, 

ein  Sd)u$bÜnbni8  gegen  ben  Gmir  Don  ©odjara  ab« 
3ufcbliefeen.  X*er  bamalige  Sdmb  Wufafar  ging  bar» 
auf  nidit  ein  unb  mürbe  infolgcbeffcn  Don  «orD- 
iSbnn,  ber  in  ft.  einbrach,  gefangen  genommen,  i/rn 
tcrer,  burrf)  einen  Eingriff  bcS  GmirS  Don  Samara 

gejroungen,  nadi  Stuljab  jurüd^ufebren,  fefcte  ben  gc* 
faugenen  Schab  Wufafar  als  feinen  Regenten  in  m. 
ein.  Später  (1870)  mürbe  St.  Don  djofanbifdien  Xrup» 
Den  eingenommen  unb  Sd)ab  Wufafar  als  SrricgS* 
gefangener  lSbubajar»Sbon  übergeben,  bis  ©Debora 
mieber  feine  Anfprüdje  auf  baS  Sanb  geltenb  mad)tc. 
1877  mürbe  ft.  Doflftänbig  Don  ©odjara  abhängig, 
erhielt  Don  bort  einen  ©eb,  unb  roirb  jcjjt  Doüftänbtg 
als  ©roDinj  Don  ©oebara  Derroaltct. 

fiaraibcobort.Al  oranber(5Slcnbcr©nf  cba), 

türt.  Staatsmann,  geb.  20.  ̂ uli  1833  in  Äonftanti« 
nopcl  aus  einer  ongefebenen  grieebifchen  Familie  beS 
ftanar,  rourbc  erft  in  Stonftantmopcl,  bann  in  Ataris 
auSgcbilbet,  trat  in  ben  biplomatifchen  XMcnit  ber 
Pforte,  mar  in  mehreren  europäifdien  frauptftäbtcu 
©otfdjaf  tsfetretar  unb  rourbc  Don  Aali  ©afdia  in  baS 
auswärtige  Wmiftcrium  berufen.  9?nd)bciu  er  fid) 
1869  mit  bcr  Xodjter  bcS  dürften  WufuroS  Don  Sa- 
mos  Dcnuählt  hatte  unb  einige  ̂ cit  Wefanbtcr  foSfotn 

geroefen  roar,  trat  er  187«  als  Wuftcichar  (Unter* 

l'taatSfefretnr)  in  baS  Winiitcrium.  jim  ̂uni  1878 
roarb  er  jum  JHangc  eines  ©ala  mit  bem  Xitel  ©aicbn 
erhoben  unb  jum  erften  ©cDonmäcbtigten  bcr  ©forte 

auf  bem  .Kongreß  in  ©erlin  ernannt.  9Jadi  ©eenbi« 
gung  bcS  MongreffcS  führte  er  in  Sien  bic  ©eihanb 

jungen  mit  ber  öftcrrcicfjifdjcn  Sfcgicrung  über  bic  Cf> 
fuDation  ©oSnienS  unb  roarb  im  ifioDember  ,utm  Wc« 
ncralgouDcmcur  Don  Hreta,  4.  Xcj.  aber  jum  Wini« 
fter  beS  VluSroärtigcn  unter  fthfrebbin  ernannt.  $m 
3uli  1879  roieber  jurüdgetreten ,  roarb  er  1885  jum 
dürften  Don  SamoS  erhoben  unb  1895  roieber  311m 
WouDcrncur  Don  ttreta  ernannt. 

«tnraticruug,  f.  Karat  unb  ©olblcaierungf«. 
«nratigfeit ,  f.  ̂ ingetwlt  unb  fiarot. 
Mnratoma,  Stabt  im  türt.  Silajet  Stoffoma,  64  km 

öftlid)  Don  ÜSfüb,  683  m  hod)  in  einem  ̂ elfcnteffel 

gelegen,  hat  mehrere  Meine  SHofdjcen,  eine  chrifilidjc 
.«trdic,  ©ergbau  auf  filbcihaltigcct©lct(ajietallroarcn« 
inbitftric  uiib  4500  Uinro.  (meift  ©ulgaren). 

aratidiOo,  SlreiSftabt  im  ruf).  Öoud.  CtcI.  fülv 
öftlid)  Don  ©rianSt,  254  m  ü.  SR.,  am  Snefbet  (^ur 
XeSna)  unb  an  ber  (Sifenbafm  Crel  •  S.itebSf,  mit  10 
Siirthcn,  einer  Stabtbanf,  jahlreicfaen  Clpreffen  unb 
Seilereien,  $>nnbel  mit  ̂ nnf,  Äom,  Xannen,  &acb*, 

Wohn*  unb  $)anffamen  unb  asst»)  14,852  diinro. 
Maratfdu  (^arad)i,  fiurradpee),  \\uoton 

bcS  gleichnamigen  X'iftriftS  (36,556  qkm  mü 
564,880  (Sinro.)  ber  britifd)  inb.  ̂ roDin^  Sinb  (^Srä« 

,  ribentfd)aft  ©omban),  unter  24°  51'  nörbl.  ©r.  unb 
67"  4'  öftl.  i!.  d.  0r.,  am  äu&erften  Worbenbe  be* 

!  ̂nbuSbeltaS,  nahe  bem  Sübabfaa  ber  ©abberge  ©c 

I  lutfchiftanS,  im  fcintergrunb  einer  ©ai,  3U  ber  eine 
5,6  km  breite  Ginfahrt  3roifd)en  Wanora  ̂ oint  (mit 

I  £eud)tturm  unb  J^ort)  unb  bcr  Jnfcl  ftiamari  hin« 

|  burchführt.  ©ei  ber  Ickern  legen  bie  mit  Ä.  oeriebren' 
I  ben  Schiffe  an,  bie  ̂ nbuSthalbabn  hat  hier  ibre  (fiu>= 
I  ftation.  tein  4,«  km  langer  $>afenbamm  Derbinbct  bie 
^nfcl  mit  ber  Stabt.  Sefctcre,  in  neuefter  ̂ rit  bur* 
eine  Doriüglichc  Safferleitung  mit  gutem  Xrinfmafier 
Dcrforgt,  ift  DöIIig  im  mobernen  englifd)en  Stü  er 

baut,  enthält  mehrere  SftraVn  u.  Sdjulcn,  einen  gro- 

ften  ©alait  beS  (£ommiffionerS.  ©ibliothef,  "SKufeum, 
fünf  ©anten,  große  ©aumroollcnpreffen»  giienroerfe. 

ift  Siß  cincS  beutfd)en  StonfulS  u.  einer  $anbel3fam' 
Imer  unb  hat  (m\)  105,199  Ginro.  (44,503  ̂ >inbu, 
52,957  Wobnmmcbancr,  5986(£hrifteu),  baoon  in  ber 

I  nahen  SRtlitärftation  7004  (2826  (Ihriften).  X>ie  rei 
eben  (Europäer  beroohnen  bic  ©idenftabt  Qlifton.  st 
ift  an  bie  Stelle  beS  Dcrfnnbctcn,  jefrt  roeit  Don  ber 
Minie  liegenben  Sd)ah  ©anbar  getreten,  bod>  hat  ber 
^afen  beträchtliche  Hoften  Dcrurfacbt  unb  Derlangt 
folchc  nodi  immer,  um  ihn  Dor  ©erfanbung  burd)  bte 

Don  bcr  Strömung  bcr  fiüfle  entlang  getriebenen  Ab- 
lagerungen bcS  ̂ nbuS  3U  fid)eni.  H.  ift  ber  emsige 

Seehafen  bcr  ©roDin3  Sinb.  Seine  gegcnroartige 
!ommer3ielle  ©ebeurung  oerbanft  9.  in  erftcr  Sinie 
bcr  überrofAenben  Zunahme  beS  SeijenbaueS  im 
©nnbfd)ab,  als  beffen  Ausfuhrhafen  eS  gelten  tarnt. 
Sährenb  beS  norbamerifanifeben  ©ürgerfriegeS  roar 
St.  aud)  .iiauptauSfuhrhafen  für  ©aummoQe.  ^cfl 
roerben  hauptfäd)lid)  ausgeführt:  Seiten,  Xhce,  Cl* 
faaten,  Solle,  ©numroolle,  gelle,  1894  für  6,823,781 

{Rupien,  roährenb  bie  Ginfuhr  4,216,591  9hipien  be^ 
trug.  GS  liefen  157  Dampfer  Don  180,398  Xon.  ein. 
baruntcr  bie  bcr  ©ritiffa  ̂ nbia  Stcam  ÄaDigation 

^0.,  ber  i>aü  i'inc  unb  bcr  IVeffagcrieS  mnnttmeS.  - 
Xic  Stabt  lam  1842  unter  briti)d>c  $>erri(baft,  mar 
bamalS  ober  nur  ein  unbebeutenber  Crt  mit  14,000 
Ginro.  unter  bem  i>ertfd)er  Don  .V>aibarabab. 

Marattu ,  Smfcnftabt  in  bcr  japan.  ©rooin3  ̂ «ijen. 
auf  bcr  Jnfel  Shuftu,  nörblid)  Don  Singafaü  an  ber 
Öcnlai  naba,  mit  (1887)  7718  Ginro.,  roeldje  lioblen 

unb  ©or3rilan  ausführen;  rourbc  1889  bem  freraben 

§>anbel  eröffnet. 
Jlaranl  ( pr.  faro^üt,  Saraghol,  ftaralol), 

Sache,  Sadjtpoftcn;  in  ber  Xürfei  auch  Warne  ber 

,  Sacbtbäufer,  bic,  mit  einigen  (Scnbarmen  befe^t,  an 
;  ben  ©altanpäffeu  :c.  iur  Sicherung  ber  £anbftrafeen 
1  errichtet  finb. 

Mar  auf  die  (Carassins  Xils.),  Gattung  aus  ber 
Crbnung  ber  tSbclfiidjc  unb  bcr  «Vamilic  ber  Sarpfen 

(Cvprinöidei),  farpfenähnlid)C,  breite  ̂ ifcöe  mit  enb^ 
ftäubigem  SÄaul  ohne©artfäben,  Dicr  einreihig  geftell' 
ten  Schliinb^äbncn  unb  rüdroärts  gefügtem  Mncxtcn« 
ftrahl  in  ben  JHüdcn«  u.Aftcrfloffcn.  Tie  Secf  arau« 
fdic  (Marutfebe,  ©aucrntarDf cn,  ©arutfAel. 

I  öom*l,  ('.  vulgaris  AVA«.,  f.  Xofcl  »Xcidififcberet., 
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TsU).  &),  big  35  cm  long  unb  über  1  kg  fdjwer,  mit 
febt  ftuntpfer,  engmäultgcr  Sdjnauje,  fefyr  breitet 
Stirn  unb  fcbwcuii  nuggcfd)nittcncr  Scfjttjnri^floffe, 
bunfel  mefftttggclb,  auf  bem  Siüdctt  ftatjlblaugrün, 

auf  ben  Stoffen  mit  rötlichem  ttlnflug,  in  ber  iftir« 
bung  iebr  üariicrenb,  finbet  iv.li  in  ganj  ̂ Wittel-, 

3&orb*  unb  Cftcuropa,  befonberg  in  ftc'benbem  ©af« fer,  gebeizt  aud)  in  febr  unreinem  ©affer,  lebt  in  ber 
Siefc  oon  ©ürmern,  faulenben  ©flanjenftoffen  unb 
Scblamm,  oermcilt  im  ©intcr  in  (Srftarrung  in  ber 
liefe,  i<; im  3uni  ober  Juli  an  feilten  Stellen 

unb  oermebrt  ftd)  feljr  ftnrf.  Ta-ö  ©etbeben  legt  gegen 
100,000  (£ier.  J urd)  bie  Kultur  ftnb  jaf)lr etdje  Vtb 
arten  entf  tauben,  oon  benen  eine  mit  fef»r  geftredtem 
fieib  alg  ©iebel  (Steinfarauf d)e,  C.  Gibelio  Hl.) 
bef abrieben  mürbe;  eine  anbre  Varietät  ift  burebmeg 

golbgelb  (öolbfaraufcbe .  ©olbfifd)).  81ud)  er» 
jeugt  bie  £.  regelmäßig  ©tcnblingc  mit  bem  Äarpfen. 
Sie  eignet  ftd)  jnr  3"d)t  »n  ntoberigem  ©affer 
unb  al8  Butter  für  Srorcllen.  ©efonberg  geicbatjit  ift 
fte  in  SRußlanb,  wo  fie  alle  öewnffer  ber  Steppen  be» 
üöllert.  3b«  £cbeng$äl)igteit  geftattet,  fte  ju  jeber 
^aljregjeit  $u  oerfenben.  3ur  ©attung  h.  gehört  aud) 
ber  ©olbtifdj  (f.  b.). 

ftaravellc  (Sarawele,  fpan.  carabela,  griedj. 

karabion,  »Ärabbe«),  ©ejeidjnung  fürfrabjjeuge  »er» 
fdjiebenftet  ftorm  unb  ©röße  im  15,  unb  16.  §a$xf). 

Sie  carabela  redonda  batte  Cucrfcgel  unb  bie  c.  In- 
timi fiateinfcgel.  Bgf.  ©ebiff.  ÄaraoeUcn  waren  bie 

Scbiffe  be«  (Solumbug,  ©ageo  ba  Öamag  unb  ber 

übrigen  Seefnbrcr  jener  8dt  ©efdjreibung  ber  Jl.  beg 
Üoluutbuö  in  ben  »Mitteilungen  aug  bem  ©ebiet  beg 
Sccwefeng«  (©ola  1891,  S.  503,  unb  1892,  3. 114). 

3b  grantreid)  fjeißt  ».  nod)  bleute  eine  «rt  Öifdjer» 
fabrjeuge.  _ 

Jtara  Juane  (o.  perf.  karw&n,  kenvan,  eigentlid) 

kar-ban,  fooiel  wie  $anbclgfd)uß) ,  ©enennung  ber 

SReifegefeÜfcbaften  im  Crient,  wo  unjulftnglidje  polt* 
iciitchc  Maßregeln  bag  WQctnreifcn  in  gcwiifen  Reiten 
unb  öcgenben  unmöglich  mndicn.  Sie  Hnraronncn 

ftnb  jumeift  fcanbelgtaraioanen  (f.  Äararoanenbanbcl  > ; 
eg  gtbt  aber  aud)  Pilger! aramanen ,  bie  oon  allen 
Seilen  ber  muölimifctyen  ©elt  nad)  MeHa,  Serbcia 
unb  anbern  berühmten  ©aüfaljrtgorten  jicb,en.  9ln 

ber  Spi&e  ber  Ä.  befinbet  ftd)  ber  Serman"©afd)t 
(Änrawancnobcrljaupt),  in  einigen  Üänbent  oom  be» 
treffenben  dürften  baju  ernannt  unb  fogar  mit  bem 
jus  gladii  bcfleibet.  itarawanenftraße  nennt  man 

jeben  fiebern  fcattbeteweg  unb  ttararoanfernien 
öffentliche  ©ebäubc  in  ben  Stäbtcn  unb  an  ber  .ymit- 
belgftraße,  in  meldten  jene^Reifegefetlfcbaften  mit  ib.rcn 
sterben  unb  fiamelcn  Untertunft  finben.  ̂ tt  otäbten 
befteben  fte  ,}umeift  au«i  meredigen,  oft  mit  $rad)t 

aufgefübrtnt,  ein  ober  .^roeiStod  l-obcnWcbäubcn  mit 
runb  bcrumlaufenben  gellen,  beren  Limmer  in  ben 
obern  3todmerfen  auf  runb  um  einen  £>of  laufenbe 

Valerien  üd)  öffnen.  3n  biefen  3intmern  roobnen  bie 
ftaufleute  mit  ibrer  ©are,  mäbrenb  bad  6rbgefcb,oß 
unb  bie  ÄcHerräume  Don  ben  Xieren  eingenommen 

werben.  $n  ber  Mitte  einer  berartigen  Verberge  be» 
finbet  ftd)  biäroeilen  ein  ©afferbaffin  jinn  Uranien 
ber  liere  unb  ju  ben  ©afdiungen  »or  bem  ©ebet. 
Sicftaramanferaien,  in  berlürfei  geroob.nlicbC£^ane 

(f.  b.)  genannt,  finb  jumeift  fromme  Stiftungen  ret< 
d)cr  Üaufleute,  bober  ©ürbenträger  unb  fürftlicber 
^erfonen.  ̂ n  ber  Xürtei  baben  ftd»  in  ber  (£rrid»tung 

foltber  ©ebäube  beionberd  beroorgetbntt :  Sultan Mu» 
tab  I.,  Mobauiutcb  U.,  Soliman  ber  *räd»tigc  unb 

Wdjntcb  IV. ;  in  Werften  Scbab  Ubbai  II.  unb  beffen 
Mutter,  in  Mittelaften  WbbuQab  ttbatt  Scbeibani. 

©gl.  ©ambCrö,  Sittenbilbcr  auö  bem  Morgenlanb 

(©crl.  1876). 
ftaratoancnlKinbcI,  bie  ?(rt  bed  $)anbetS,  bei  ber 

bie  ©cförberung  oon  ©aren  burd»  Karawanen  ftatt« 

finbet,  wie  fte  namcntlid)  in  Elften  unb  "iMfrifa  feit 
Mcnfcbengcbenten  betrieben  wirb,  ©ähjenb  ein  gro» 
ßer  Zeil  uon  Elften  unb  9{orbafrifa  faft  audfcbließlid» 
auf  bog  Kamel  alä  ©erfebrömittcl  angewiefen  ift, 

treten  in  ÜWorbaficn  baö  s^fcrb,  ber  £>unb  unb  bad 
Mio  an  tief,  im  Himalaja  berf)at  unbbaSScbaf,  in  ganj 

Sübafrita  unb  auf  ben  malaiifcben^nfeln  berMenfd», 
in  Sübamertfa  baS  Maultier  an  feine  SteQe.  ©an} 
Arabien,  Snrien.  Mefopotamien,  ftleinafien,  Werften, 

bie  arabifcb'lafpifcben  Steppen,  bie  fiirgiiettftcppe  unb 
bad  ©ald}afd»gebiet  übcrfpanncnb,  reiebt  bie  3"ne  beä 

ÄamelS  über  ̂ nnernften  big  nad»  3«bien  (^ommbab» 
farawane),  Xibet  unb  6f»ina  b.inein,  fclbft  ganj  SRorb* 
weftdiina  n&rblid»  oom  ̂ |antfe(iang  ift  auf  bog  &a* 
mcl  alg  ©ertcbrgmittcl  angewiefen  Sod»  tritt  in 

Sepien  melfad»  bag  Maultier  an  feine  SteQe,  in  3t 
birien  bag  $ferb  unb  ber  ̂ Remitier*  ober  Ipunbefcblit' 

ten.  Sie  widjngfte  Karawanenfttaße  ^cniraiauni-;- 
.ueb^t  oon  Xafd)(cnt  aug  füblid)  am  ©ald»aid)fee  oor* 
über  ing  ̂ litb.al  nad»  Shtlbfdw,  bem  größten  Martt 
im  nörblicbenSienfdwn,  folgt  biefemtiJcbirge  oftwärtg 
big  ©arful  unb  überfebreitet  eg  3Wifd»en  ©artul  unb 
(£b,ami.  Sann  beginnt  bie  ©üftenreife  über  9lnfifan 
nacb  Sutfdjoufu,  oon  wo  bie  Straße  ben  9Jorbranb 

bcg9?anfcbangebirgcg  begleitet,  nüntäblid)  gegen  Süb> 
offen  anfteigenb,  big  fie  ben  &>uaugbo  beiSantfcbau  er- 
reid»t.  Sag  ift  bie  berühmte  ̂   i  e  m  ö  n  n  p  a  f  f  a  g  c ,  bie 
uerl)ältnigwäßig  bequem  aug  ©eftaften  nad»  l£bjna 
fütjrt.  ©on  Santfd»au  burd»lättf t  fie  M  cmfu  unb  9iorb» 
fd^enft  in  ber  9tid)tutui  nad)  Singanfu  im  Sbal  beg 
$>meib,o,  oon  wo  bie  ©aren  einerfeitg  nad»  ̂efing, 

anberfeitg  nad)  bem  ̂ antfefiang  gebracht  werben. 
(Sine  zweite  große  Karawanenftraßc  fübrt  oon  sitadjta 
über  Urga  unb  Sairuffu  in  bie  ©üftc  Wobt  unb  wci< 
tcr  nacb,  Äalgan.  Sie  oenttittelt  ben  4>atibel  jwifd>en 
(il)ina  unb  Sibirien  unb  tint  eine  tlbjweigung  oon 

Sairuffu  nad»  Uliaffutai  im  S©.  beg  (£b,ingan< 
gebirgeg.  oii  9iorbaf rita  ift  bag  Mantel  gleidifaKg  bag 
©erfcbrgmittel;  bie  §ont  ber  ftamelfarawanc  reicht 
aug  ber  Sabara  big  in  ben  Subän  binein.  ̂ m  jen* 

traten  tropifd»cn  sJl'ttfa  wirb  bag  ftamcl  bmdi  ben 
Menfd»en  nbgclöft.  Sic  Üänber  ber  Srägerfarawancn 
ftnb  bag  gan^c  .«ongobeden,  bie  §interlänbcr  ber 
9ciebcrguincahiften,  teilweife  aud»  bie  oonCbcrguinca, 
Cftafrita,  bag  Scenacbiet,  bag  Cberni (gebiet,  bie  Säiv 
ber  jmifebett  bem  lletlc  unb  bem  ©etßen  9cil  fowie 
aüeg  üanb  big  füblid)  an  ben  Sainbeft  unb  ftunene. 

sJlud)  in  bifida  haben  ftd),  bebingt  burcti  ben  ©üften» 
d)araltcr  ber  Samara,  über  bie  nur  wenige  burd)  Via 

läge  oon  ©ntnnen  gangbare  ©ege  fübren,  ben  Step» 
penebarafter  beg  Ofteng  unb  bie  llrwälber  beg  Innern 

unb  beg  ©efteng  fowie  wegen  ber  92otwenbig(eit  beg 

3ufammenfd)luffeg  ,jaf)!rcid)cr  Mcnfcben  jti  einer  » 
pebition  beftimmte  ̂ fabc  bfrouggebilbet,  auf  betten 
ftd)  ber  $>anbel  unb  ©ertebr  jwi|d)en  ben  einzelnen 
Vnuccnt  bewegt,  ̂ n  neuefter  3eit  bat  ber  M.  einige 

Einbuße  erlitten  burd»  bie  (Eröffnung  ber  Santpf» 

fa^iffnbrt  auf  tief  ing  Sanb  cinbringenben  Hüffen  fo' 
wie  burd)  bie  Einlage  oon  ̂ ifenbab^nen.  Übrigeitg  tann 
aud)  Don  einem  ix.  jur  See  wäbrcnb  beg  ̂ lltertumg 
u.  Mittelalter*  gefprodjen  locrben,  tnbein  bamal*  ,ut 

gegenfeitiger  Sidbccung  oor  Seeräubern  eine  Wiiiahi 
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oon  Änuffabrtcifdu'ffen  bei  gemeinfamer  {Joljrt  fid)  ju 
einer  "ilbmiralfdwft  3ufammenfd)lofi. 

Knratoanf cn,  öebirgSjug  bec  Cjtalpcn,  jur  füb» 
lidjcn  Äalfalpenjone  gehörig,  weftlid)  oon  ben  Storni« 
fd)cn Gliben  burdi  ben  Qktilü)bad)  getrennt,  erftretf t  ftcf) 
an  ber  ©renje  oon  Kärnten  unb  Ära  in  über  loa  km  weit 

öftlid)  bis  :,u:n  3RiftIingbad)  unb  bilbet  einen  nament* 
lid)  nnd)  31.  fteil  abfaQcnben  hülfen.  2)ie  bödmen 

©ipfel  finb  ber  Stou  (§od)ituf>l .  2239  in),  9Hittng$« 
fogcl  (2144  m),  Äofd)utta  (2135  m),  Storfcbjb 
(2134  m),  $eben  (2124  in)  unb  i>ocbobir  (2031  m). 
über  ben  1 370  m  boben  £  o  i  b  1  p  a  \\  fütjrt  eine  Straße 

neu  ftlngenfurt  nad)  üaibacb.  Tie  fable,  wilb  jer* 
riffenc,  blafjrötlidjc  ftaltfteinfette  gewäbrt  befonberS 
Dom  Trautbol  au*  einen  impofanten  Wnblid.  Sgl. 
Jahne,  Rubrer  bur*  bie  &.  (Sien  1882). 

ftaratoattferai,  \.  Sarawane. 
ftarah>cloto,  Betf  o,  bulgar.  Bolitifer,  geb.  1840 

ju  ftdofer,  warb  in  SRoäfau  erjogen,  ftubierte  in 
Torpat  unb  würbe  fieljrcr  in  Boltawa,  bann  in  Bbi« 

lippopcl.  sJJad)Wudbrud)be*  rufftfd).tür!i|cbcnftricge3 
1877  würbe  er  jum  Sijegouoemeur  Don  SBibbin  er« 
nannt.  1879  3um  SWitglieb  ber  SWationnloerfamm« 
lung  oon  JintDwa  gewagt,  trotte  er  beroorragenben 
Wntcü  au  ber  Wbfatjung  ber  Sonfritution  oon  lir- 
noroa  unb  galt  für  ben  ftübrer  ber  JHabitalen.  Unter 

3anfott)  1880  Jinnnjntinifter,  warb  er  balb  SHinifter» 
präftbent,  aber  burd)  ben  Staatäftreid)  oon  1881  be* 
fettigt.  worauf  er  in  Cftrumelien  für  bie  grofibulga' 
rifdjc  Jbec  tbätig  toar.  1884  warb  er  jum  ̂ rftfiben« 
ten  ber  Sobranic  gcmäblt  unb,  ba  3nn^ro  bierauf 
jmrüertrat,  an  bie  Spitye  ber  Regierung  gcftelit.  St. 
betrieb  nun  bie  Sicoolution  in  Blnlippopel  18.  Sept. 
1885  unb  bewog  ben  dürften,  biefelbc  nnjuerfenneu 
unb  bie  Bereinigung  Bulgariens  unb  C  itruntcltcnä 
tbatfäcblid)  burdjjufübren.  5>urdj  ben  öcwaltfrreid) 

gegen  Wleranber  21.  Slug.  1886  tourbe  aueb  St.  gc< 
Itürjt,  oeretnigte  ftd)  aber  mit  SRutturow  unb  Stam* 
bulow  ju  einer  öcgcnreoolution,  wcldje  bie  Ber- 
fdjwörer  ber  fcerridjaft  beraubte.  ftürft  Wcranbcr 
ernannte  SV.  bei  feiner  9lbbantung  7.  Sept.  ju  einem 
ber  brei  Siegen  ton .  er  entzweite  ftd)  aber  mit  SNul 

turow  unb  Stambulow,  ba  er  bnc-  gute  Berbältniö 
&u  Siuftlanb  aufreebt  ci halten  wiffen  wollte.  6r  nahm 
baber  13.  9foo.  1886  feine  ©ntlaffung  unb  warb  fo* 
gar  im  HRärj  1887  wegen  Berbad)t3  bc«  &od)oerrat$ 

berbaftet,  inbe*  balb  frcigelaffcn.  1892  wegen  Teil« 

nntjme  an  einer  Ben"d)Wörung  ju  mehrjährigem  <#e* 
fängni*  oenirtcilt,  erlangte  er  erft  1895  feine  Srci* 
beit  wieber. 
Karbamtb,  fooiel  wie  $>arnftoff. 
K  nrbn  mi  nfriu  rc  (Vtmiboameifenfäurc) 

CH.NO,  ober  XHvCOOH  ift  im  freien  3uftanbc  nid)t 
betannt,  ibr^minoniumfalj  ift  tmSjirfdjbornfal.v  bem 
(äuflid)cn  foblenfauren  Wmmoniaf,  entbalten  u.  au 
ftebt  nuSSltnmoniaf  unbStot)lenfäure:  2NH,+C0S= 

XH,.CO,.XH4.  Salje  ber  Ä.  finben  ftd)  im  feunbe» 
blut  unb  entfteben  au«  fieucin  unb  lärofin  bei  ©c« 
banblung  mit  übermanganfaurem  Statt.  3)ie  Salje 

fäücn  (5l)(orcalciumföfung  nid)t  unb  geben  in  wäffc* 
riger  S!öfung,  befonberS  beim  ©rbiöcn  mit  SWincral» 
fäuren,  «mmoniat  u.ftoblcnfnure.  Tag  «mmonium* 

falj  NH^OOj-NH«  jcrfällt  in  berfelben  Seife  bei  60*; 
beim  Im im  gefd)loffenen  Siofjr  verfällt  cö  bei 

130»  in  framftoff  unb  S3affcr.  Sic  ISftcr  ber  St.  nennt 
man  Urctbanc. 

Aorbanit  (^bcnblc^nnat,  ^Jf)cnr)lifocr>a ^ 
nat)  C7HSXÜ  ober  C4HS.CÜX  entfielt  au*  Anilin 

unb  ßnrbonnldilorib  unb  bilbet  eine  farblofc  JVlüfüg« 
feit  oon  fdmrfcm,  |U  Hjränen  reijenbeut  öeru:l\ 

fiebet  bei  163u,  ̂ erfe^t  ftd)  mit  Saffer  unb  bilbet  out 
^Immoniaf  unb  ̂ Iminbafcn  fubftituierte  $>amitoffe. 

mit  tlltobolen  unb  Bbenolen  (£fter  ber  m  arbanil- 
fäure  (Bbcntolfarbaminfäure)  C,H7NO,  ober 
NH.C„HvCOOH.  ^iefe  Säure  ift  im  freien  3uftanbe 
nicht  betannt.  ,\hrc  6fter  ftnb  bie  Bbennlurctbane. 

Marbatirtjc  ( türf.  ft u r b a t f d)),  au«  lebemen Site- 
men  geflocbtene  Bcitfdje. 

Jtarba^ol  (21  i  p  b  e  n  t)  l  i  m  t  b)  C,tH9X  ober 

CÄH4.XH.C„H4  fjnbet  fid)  im  9iobantbraccn  unb  em- 
ftebt  auei  kämpfen  oon  Tipbcnnlamiu  ober  INnilin 

im  glübenben  Siobr  (baber  9iebenprobutt  bei  ber  Xar- 
fteanng  be«  9luilin*).  i£ö  bilbet  farblofe  %lätta>en. 
löft  ftd)  in  Vltobol  unb  Silber.  nid)t  in  SBaffer,  fdimtlu 

bei  238°,  beftifliert  bei  354°  unb  ift  febr  beftänbig. 
Turd)  Bebanblung  bt§  Üarba^olä  mit  ̂ idefftg  un& 
Salpcterf  ciure  fann  man  ein  ̂ initrotarba^ol  unb  burdi 

Siebuftion  biefer  Bcrbinbung  $iamibofarfKuol  erbal' 
ten,  weldjed  mit  falpetrigfaurem  9iatron  u.  Saljfäure 
eine  Xetrajooerbittbung  liefert.  $urd)  Paarung  ber 
leßtern  mit  Salicnlfäure  erhält  man  Äarbnjolgelb. 

Jtarbimtb,  f.  Gijanfäurc. 

ftarbinol,  fooiel  wie  3»etbt)lnlfobol  CH,.OH. 
9iad)  berfelben  9iomenflatur  ift  ̂tbolalfobol  Wetbpl 
larbinol  CH,.CHs.OH  unb  ̂ fopropolalfobol  Xtmc 
tfwifnrbinol  CH.CH..CH,.OH. 

Harbin,  Stabt  m  ©öbmen,  Scjirf  Muffig,  am 

»vui;  be£  är^gebirgcd  unb  an  ber  Ylufftg-Sepliper 

öabn,  b«t  ein  ©eiirtdgeridjt,  bebeutenben  öraun« 
foblcnbergbau,  Gabrilen  für  Ultramarin  unb  ftnöpfe, 
Juteweberei,  Öerberei,  Sampfmüf)le  unb  (1890)  4656 
beutfd)C  (Sinwobner. 

i\ arbobtjnatuit,  ein  Tnuamit  auS  Äorffoble  unb 
9iitrogli)ccrin. 

Jtarbotb,  oon  $ebgc$  angegebene  SKifdjung  au^ 
(Srapbit  unb  Spedjtcin,  bie  unter  fjbbraulifdjem  2?rud 
xufammengcpre&t  unb  fdjarf  gebrannt  wirb,  bient  ju 

l'agerfd)alen  für  Skflcn,  bie  feine  Schmierung  er* 

forbent. Marbolga^c,  f.  «erbattbftoffe. 
Karbol  harn ,  f.  Ebenol. 

ftorbolineum,  aud  febwerem  Steinloblenteeröl 

Cilntbracenöl)  bargeftellte«  antifeptifebes  SRittcl,  wcl 

d)e*  befonber«  jur  j^onferoierung  oon  §o\&  (9aum> 
pfähje,  in  Stallungen),  gegen  ipaudidjwamm  unb 
aud)  gegen  Blutlaud  benußt  wirb. 

Starbolicmucs  f.  ̂lu-nol. 
aotböljutc,  ftotbolntull,  f.  Scrbonbftoffe 
«orböldl,  üöfuna  oon  1  Seil  Ebenol  in  9  Xeilen 

ClioenBl,  bient  jur  ©ebanblung  oon  SBunbcu. 
Karbol fourc,  f.  $btnol. 
Marbolfcibc ,  f.  Serbanbftoffe. 

MarbölUcrgiftunn,  f.  i;h.-noI. 
Jtarböltuaff er ,  eine  £öfung  oon  2  ober  3  %toy 

unb  unter  Umftänben  mebr  Ebenol  in  Saffer,  bient 

jur  ©cbanblung  oon  Sunben  unb  jur  Seüinfcftion. 
Karboltonttc,  f.  Skroanbftoffe. 
Karüött,  f.  Diamant,  3.  973. 

Karbon  (farbonifd)e8  Sd)id)tenfäftem), 
fooiel  wie  Stcinfoblenformatton  (f.  b.). 

ftarbonabc  (franj.),  9ioftbraten;  gcwöbnlid)  Bei- 
nercö,  nod)  am  Stnodjen  fcftft^eube«  Siippcnftüd. 

Kar üonart  (»Uöbler« ),  Siame  einer  gebetmen  po^ 
litifdjen  ©cfeüfdjaft  in  Italien,  bie  in  ber  3e»t  ber 
fraiuBftföen  4>errf(baft  über  Neapel  entftanb  unb 
mit  beut  ̂ reimaurerbunb  äufammeub,ing,  Oon  tem 
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fte  nttmdje  gormen  ihrer  Crganifntion  entlehnte.  Sttt 

Ritual  war  Dom  Koblenbrcnncn  hergenommen.  Rci> 
nigung  bc«  SSnlbc«  Don  SSölfcn.  b.  b.  Kampf  gegen 

Jiv.-onr.ci,  mar  bie  ̂ runblnge  ihrer  Snmbolc.  linier« 
cinanber  nannten  ftd)  bie  SNitglieber  »gute  Oettern«. 
5er  SerfammlungSort  bie&  >$>iitte«  (baracca),  bie 

äufiere  Umgebung  -Salb* ,  ba«  innere  ber  glitte 
»Kohlenoerfnuf«  (vendita),  berSereinfämtlidierJpüt« 
ten  einer  Srooinj  eine  »Republtf«.  (Solche  Rcpubli« 
fen  waren  bie  ton  SBcftlulnnien  in  Srinripato  rite» 

riore ,  bie  au«  182  Kütten  bei'tanb  unb  ihren  Si&  ju Salerno  hotte,  bie  Don  Citlufnnicn  in  Saftlicata  $u 
SotAt^a.  oon  fcirpinien,  daunien  jc.  3hr  3icl  roflr 

bie  Scgrünbung  nationaler  Unabbängigfeit  unb  frei« 
finniger  Staat«formen.  Sie  befämpften  baher  auf 
ba«  entfduebenfte  bie  Realtion  in  Italien  feit  1815. 
3n  Rcapel  jäblten  fte  dnufenbc  oon  Witglicbern  unb 
fpielten  bei  ber  Reoolution  oon  1820  eine  wichtige 

Wölk.  Tic  3<ibl  iiuci  SRitglicber  wudt«  infolge  ba« 
oon  auf  300,000,  boch  mußten  fic  bie  SolfSmengc  in 
ben  Sd)ranfen  ber  TOäfjigung  zu  holten.  Seit  ber 
Sieftauration  ber  Sourbonen  hatten  ftd)  nud)  in  r  an!» 
reid)  zahlreiche  geheime  ©efellfcbaftcn  gebilbet,  bie 

ftd)  mit  ben  K.  oerbrüberten.  WS  nach  ber  Rieber« 
läge  ber  rcoolutionären  Partei  in  Renpcl  unbSicmont 

fämtlicbe  Regierungen  bie  Teilnahme  an  ber  Serbin' 
bungber  K.  als  fcödwcrrat  Derpönten,  mürbe  Sari« 
ber  SRittelpunft  ber  Gborbonnerie,  bie  nun  einen 

oorherrfchenb  franz'dfticbcn  (Shnralter  annahm.  (Sine 
Senta  jäblte  böcbftcnS  20  »bons  cousins« ,  mie  ftd) 
auch  «n  ftranfreid)  bie  Gingemeibtcn  nannten,  im 

(Segenfnfy  ju  ben  Ridjtfarbonari,  ben  »pagani«.  3Me 
Wbgeorbttctcn  oon  20  Senten  bilbelen  eine  3entral« 
Dcnta,  bie  burd)  einen  deputierten  mit  ber  hohen  Scnta 
ihrer ̂ rooinz  ober  ihre«  Departements  in  Serbinbung 
ftanb.  Sine  höcbfte  Senta  ju  SariS  lieg  burch  Gmif« 
färc  ben  hohen  Scntcn  ihre  befehle  jufommen.  GS 
galt  bei  ihr  ber  ©mnbfntt,  baß  nicht«  S<hriftlid>eS 

aufbewahrt,  bie  ganze  Serbinbung  nur  bureb  münb« 
liehen  Scrfehr  unterhalten  werben  bürfe.  ©cwöbn» 
lieh  tonnte  jeber  Knrbonaro  nur  bie  SRitgliebcr  fei- 

ner Senta.  Rad)  ihren  Statuten  follte  ber  Gibbruch, 
fobalb  er  jur  Gnlbcdung  ihrer  Webeimniffc  führe, 
nach  beut  Spruch  eine«  geheimen  Bericht«  unb  burch 
bie  $>anb  eine«  burch  bä«  üoS  beftimmten  bon  cou- 
sin  mit  bem  lobe  beftraft  werben.  Seit  ihrer  33er« 
Pflanzung  nach  Sranireid)  bi«  jum  Gnbc  be«  fran« 
jöfifch  fpanifchen  Kriege«  unb  bem  Umftur.)  ber  Gor« 
te«oerfaffung  war  bie  G barbonnerie  fef»r  tbätig  unb 
hatte  auch  unter  bem  IViiitnr  Serbinbungen.  Rad) 
bem  Siege  ber  Reftauration  in  Spanien  unb  bei  ber 

Rürfmirfung  biefc«  GrcignifjeS  auf  Jranfreich  bc* 
fdiränlte  ftd)  aber  bie  Serbinbung  auf  eine  rcDolu« 
tionäre  Bearbeitung  be«  Weifte«  ber  Nation.  Radj 

ber  ̂ ulireooltttion  fchloffen  fich  »tele  ber  einflußreich« 
ftenSRitglieoer  berGltarbonncrie  ber  neuen  Regierung 

an,  unb  bie  frühere  Serbinbung  löfte  ftd)  auf.  da- 
gegen bilbete  ftch  unter  ben  Repitblifancrn  eine  neue 

logen.  Charbonnerie  demoeratique ,  bie  ouf  (Brün» 
bung  einer  republifnnifdjen  Serfaffung  ausging  unb 
ihre  formen  au«  ber  alten  Knrbonnria  entlehnte,  die 

(V*runbfä$e  biefer  neuen  Gbarbonnerie,  oon  Xefte  in 

bem  »Projet  d'nne  Constitution  r^pnblicainc«  ent* 
wtcfelt.  finb  Snbeuf«  3b«n  unb  9(nftd)ten  oon  einer 

nbfoluten  (Bleichheit,  bie  Xofte  jeboch  nur  fo  weit  Der« 
folgte,  al«  er  an  bie  Woglicbfcit  ihrer  balbigen  Scr» 
witflicbung  glaubte.  Vln  ber  Spipe  ber  Serbmbung 
itanbJöuonniroti  (f.  b.2),  ein  früherer Mitueridiworncr 

93obcuf«;  näcbft  ihm  waren  Jeftc  unb  ber  deputierte 

b'Wrgenfon  bie  bauptfädjlichften  i'eitcr.  da«  au«» fchlieBcnbc  Streben  biefer  ̂ Äanner,  alle«  oon  Sari« 

abhängig  gu  machen,  mnrfpäter  mit  bicSeranlaffung, 

bafj  ftch'juerft  mehrere  italienifche  Flüchtlinge,  unter ihnen  namentlich  3Ha(vym ,  ber  ihnen  feit  1827  an« 
gehörte,  oon  berWefellfdmft  loSfagtcn,  um  ba«  junge 
Italien  (f.  ̂itncjc« (htropa)  ju  grünben,  wo«  ju Diel» 
fachen  Kämpfen  u.  gegenfettigen  Wnflagcn  biefer  Ser» 
binbungen  führte.  Rod)  1841  würbe  in  SübfranFreid) 
eine  al«  reformierte  Karbonaria  bejeta^nete 
Serbinbung  entbedt.  damit  Derfdjwinben  jeboch  ihre 
Spuren,  wenigften«  ift  bie  Serbinbung  al«  folche  ohne 
allen  (Süiflujj  auf  bie  Umwälzung  im  Februar  1848 

I  geblieben.  Sgl.  »denffdjriften  über  bie  geheimen 
jellfcbaften  im  mittäglichen  ̂ wlicn  unb  inSbefonbcre 

über  bie K. « (oon  S.  Sartbolbp,  Stuttg. 1 822) ;  O  r  e c  o, 
|  II  tentativo  dei  Carbonari  di  Calabria  citeriore 
nel  1813  (Gofenia  1866). 

Karbonat,  f.  Diamant,  3.  973. 

ftttrbotmrc,foDiclwiefiohlenfäurefalje;  Kalium« 
larbonnt,  tohlcufaure«  Kali. 

H ar b onn ti Ott  (lat.) ,  f.  Saturation. 

ftorbontbe,  Serbinbungen  bc«  Kohlenftoff«,  or« 
ganifa>e  Serbinbungen,  Don  benen  man  nach  ber  Vln 
jahl  ber  Kohlenftoff  atome,  bie  ben  Kohlenftoff  lern 
bilben,  SNono-  unb  dt»,  dri«,  detra«  k.  Obersöln« 
forbonibe  unterfebeibet. 

ftotboniftftc«  edjid)tettftiftein,foDiel  wieStein» 
fohlenformation  (f.  b.). 

ftarboniflrrett  (d.  lat.  carbo,  »Kohle«),  fooiel 
wie  oerfohlen ;  in  ber  Säollwareninbuftrie  bie  3«^°* 
tung  ber  33olle  beigemengter  Degetnbtlifcber  Körper, 
wie  Kletten,  SaumwoUe  jc.,  burch  iränlen  mit  oier« 

projentiger  Sd^wefclfäure  unbX  roefnen  bei  1 10—120°. 
die  Solle  wiberftebt  ber  Säure,  wäbrenb  bie  Sflan« 
jenftoffe  serftört  werben  unb  ihre  Rritc  leicht  befeitigt 
werben  tonnen.  K.  h<ißt  nnd>  bie  Sehanblung  ber 

Rohfobalauge  mit  Kohlenfäure  behuf«  ber  Ummanb* 
luitg  be«  ̂ {matron«  in  lohlenfaure«  Ratron. 

Marbotttt,  Sprengftoff au« Ritroben jol,  GeKulofe, 
Kalifalpeter  unb  Saro,tfalpeter,  foll  gegen  $>i$e  unb 
Kälte  fehr  unempfinbltd)  fein,  etttwidclt  aber  bei  ber 
Grplofion  mehr  fchäblicbe  Wafe  al«  Ktefelgurbnnnmit. 

5torb(3nfäurctt,  organifche  Säuren,  welche  bie 

Karbortjlgruppe  ("UOH  enthalten,  die  Karborul' 
gmppe  oeretnigt  ftch  mit  SBafferftoff  3U  "elmetfenfäure 
unb  mit  einwertigen  Rnbifalcn  y.i  jn  hl  reichen  SKono» 

larbonfäuren  (j.S.Gfftgfäure  ober  vJWethhlfarbon* 
fäure  C'HjCÜOH,  Sropionfäure  ober  iHtiniUnibrn 
fäure  CjHj.COOU).  iKit  zweiwertigen  Rnbtfalen 
oerbinben  fid)  jwei  Karborhlgruppen  [Äcthhlenlar« 
bonfättre  ober  SRnlonfäure  CHt(CüOH)t,  «thnlen^ 
larbonfäure  ober  Scrnfteinfäure  C1H4(COOH)1j  ju 

difarbonfäuren,  mit  breiwertigen  Rabitalen  Der« 
binben  ftd)  brei  KnrborDIgruppen  au  Xrifarbon« 
fäuren  («conitfäure  CHS(CÜUH)S]  jc.  die  K.  finb 
meift  ftarfc  Säuren  unb  bilben  beftänbige  Salje  unb 
Zither.  Sic  entfliehen  ganj  allgemein  bei  ber  CinNi 
tion  organifcher  Serbinbungen,  ber  ttohlenwafferftoffc, 

«Uohole,  ?llbeht)be  jc.  da  berJBafferitoff  in  bcrKarb- 
orDlgruppe  burd)  SWctalle  oertretbar  ift  (CH».COOK. 
Kaliumacetat),  fo  bebingt  bie  Vlnjahl  ber  im  Ifolcfül 

einer  Säure  enthaltenen  Karbort)Igruppen  bie  Safi^ 
jität  ber  Säure. 

ttcirbonfil ,  in  ber  Chemie  bie  'Jltomgruppe  CO, 
meldte  al«  zweiwertige^  Rnbifnl  in  oiclcn  Serbin 
bungett  auftritt ,  \.  S.  in  ben  Vllbebt)ben,  oerbun^it 
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mit  einem  organifchen  Snbital  unb  einem  SSafferftoff« 
ntom:  Acctalbebtjb  CHs.COH  unb  in  ben  itetonen 
oerbunben  mit  noei  Rabitalcn :  Aceton  CHj.CO.CH,. 

Siorbomildilorib  (itnrborhldjlorib,  Chlor« 

loblcnonjb,  Sioblcnort)d)lorib,  ^boggen) 
COCl,  ent|tc^t  au8  troefnem  Chlor  unb  trodnem 
Sfohlenortob  im  Sonnenlicht  ober  in  Berührung  mit 
Shtocbcntohlc  bei  gewöhnlicher  Temperatur  unb  in 

Sierührung  mitVlatinfcbmnmm  bei  400°,  ferner  wenn 
man  Äoblenfäure  mit  Chlor  über  glühenbe  Kohlen 
leitet  ober  Stoblcnorhb  mit  fiebenbem  Antimondjlorib 
bebnnbelt,  au8  Chlorfoblenitoff  CC1<  mit  Äoblcnfäure 

unb  SimSftein  bei  350°,  au8  Chloroform  bei  SJcbanb« 
lung  mit  ebromfaurem  Sali  unb  überfebüffigem  SBi» 
triolöl.  ß«  bilbet  ein  farblofcS  &ai,  ried)t  eritidenb, 

oerbichtet  fid)  bei  niebriger  Temperatur  ju  einer  färb« 
lofen  glüffiatett,  bie  bei  8°  ftebet,  u.  wirb  burd)  ©äff er 
inCblorwaffcrftoff  unbSoblenfäurejcrfefet  CSIommt 
im  flüffigen  3uftanbe  in  ftarfen  eifemen  ̂ Infcftcn  in 

ben  £mnbcl  unb  bient  jur  Tarftcllung  oon  Teerfarb» 
ftoffen,  ber  Uretbanc,  beä  Salolä  tc. 

ftarboruttbuiu  (Siliciumfarbib)  SiC,  eine 
oon  Achcion  1892  juerft  bargeftctUc  Verbinbung, 
welche  entfielt,  wenn  man  ein  öemifcb  oon  StoU  mit 
Sanb  unb  Soebfnlj  in  einem  au8  feuerfeftem  Material 

bergeftetlten  Ofen  febr  ftar!  crbi&t,  inbem  man  in  ben 
trogförmigen  Ofen  jroci  Clcftroben  hineinragen  läßt, 
biejelben  burd)  einen  Sohlcnlcm  oerbinbet,  um  icötcru 
herum  bie  genannte  SWifcbung  füllt  unb  nun  einen 
ftarfen  Strom  binburdüeitet.  2>a$  erhaltene  Vrobuft 
enthält  nod)  unangegriffened  Robmatertal,  amorphe«! 
Siliciumtarbib  unb  grünglän^enbc  Sriitallc  be3  Um; 
tern.  Tuefe  werben  gepulocrt,  nacbeinanber  mit 
Saljfäurc,  Natronlauge  unb  Gaffer  au8gewafd)cn, 
bann  geglüht  unb  mit  ftlußfäurc  bcbanbelt.  Taö 
burd)  flammen  auf  uerfebiebene  ©rabe  ber  Reinheit 

gebrachte  gereinigte  $ulocr  befiftt  eine  fcärtc,  bie  jroi» 
id)cn  ber  bcS  TiamantS  unb  beä  Sorunbä  liegt,  unb 

wirb  alä  Scblcifmaterial  bcnufyt.  'Ulan  formt  barauä 
aud)  Scblcifftcine,  inbem  man  c8  mit  einem  in  ber 

fcifce  finternbeu  Material  unter  ln)braulifd)em  $rud 
formt  unb  bann  inHapfcln  brennt,  S.wirb  im  Sauer» 
ftoffitrom  bei  Rotglut  unb  aud)  oon  ftlußfäure  nur 
langfam  angegriffen,  Turcb  SaSmeljen  mit  äßenben 
unb  foblcnfauren  Alfalicn  wirb  cä  jerfe^t. 

ftarboruncnlirfu  r  f.      :  u\a*. 
ftarborjl,  m  ber  Chemie  bie  Atomgruppc  COOH 

(f.  »arbonfäuren 
ftarbort)ld)lortb,  {.  ÄarbonnlAlorib. 

Jtnrbunfcl  (ttnrf  untcl,  VranbfcbWär,  Car- 
bnncnlua  anthrax),  Rame  einer  böd)[t  intenftoen, 
umfehriebenen  Cntjünbung  ber  äußern  $>aut,  welche 
übrigeng  bei  jmei  ftreng  ooneinanber  ju  febeibenben 
SranfbeitSjuüanben  oorfommt.  Ter  eine,  ber  oer» 
bältuiämäßig  gutartige«  earbunculus  benignus), 
ift  nidus  weiter  als  eine  Cnt^ünbung  mehrerer  in  bie 
Seberbaut  hineinrageuber  SJinbegewebäfegel,  alfo  eine 
nuägcbebntcrc  furunfulöfe  Cntuinbung,  wäfjrcnb  ber 
anbre  ein  Grjeugniä  beä  flHiljbranbgifte  iit  unb  baher 
al«s  Rfil.}branbfnrbunlel  (earbunculus  malignus)  be< 
zeichnet  wirb.  Ter  gutartige  S.  tritt  in  ber  Regel 
ocrcinjclt  auf  unb  fommt  leiten  bciilinbeni,  mehr 
bei  Grioadjfenen,  namcntlid)  bei  burd) Hilter  unb  anbre 

fd)tt>a±enbe  3uftänbc  ̂ rfchöpften ,  jumnl  bei  3uder> 
harnruhr,  oor.  Cr  enebeim  häufiger  im  Sommer  unb 
Frühjahr  ol«  im  ̂ erbft  unb  5ömtcr.  5>cr  häufigfte 
Si^  beäielben  iit  ̂ luifdjcn  ben  Scbultcrbliiltern,  im 

Raden  unb  nnf  bcui  Rüden.  l"cr  Vluctbehnung  unb 

I  ̂ntenfität  ber  .^autentjünbung  entfpriebt  bie  begieß 
tenbc  Störung  beö  ̂ lUgemciubefinbenö,  welche  oft 
itcht  erheblich  ift.  Ramentlich  ift  Sicher  oorhanben. 

i  weichet  f ebon  beim  erften  beginn  ber  .v»autent jünbung 

f'd)  cinftcllt.  2ie  franle  ̂ »autitcUe  ift  bunlel  gerötet' berb  anzufühlen,  fnotig  oerbidt,  febr  febmer^baft 
fühlt  fid)  brennenb  heifj  an.  3)ie  (äefcbmulft  breitet 

i  ftch  mehr  ober  weniger  rafdh  au«,  oft  big  jur  ®röfoe 
cined  $>anbtellerä ,  erftredt  fid)  in  bie  Tiefe  unb  bat 
längere  3rit  eine  beträchtliche  Ipärte.  bie  erft  bamt 
nad)  unb  nad)  in  Erweichung  übergeht,  wenn  in  ber 

I  Tiefe  ba8  branbige  91bftcrben  be3  Gewebes  beginnt. 
Ter  Schmer j  ift  aufterorbcntlid)  groft,  bauert  lange 
unb  läßt  erft  nach,  wenn  bie  erweichte  Stelle  aufbrüht, 
wag  in  ber  Regel  an  mehreren  Stellen  gefchiebt ,  fo 
bat;  bie  $>aut  fiebartig  burchlöchert  erfchemt.  VluS  ben 

entftnnbenenfiödjern  fidert  eineblutig«wäffcrige,  man 

feh.r  übclriecbenbc  Jylüfftgfeit  au«,  begleitet  oon  gelb- 
braunen fofcen  abgeftorbenen  3eQgcwebe3.  Tie  er» 

franlte  $)autftelle  Tann  aber  aud)  in  ihrem  ganjen 

Umfang  branbi^  werben  unb  abfterben.  (*rft  nadb< 
bem  alles  91bcje)torbenc  nbgefto&cn  ift,  bebedt  ücb 
biefc  frautftcllc  mit  gefunben  ̂ leifcbwärjcben  (fogen. 
örnnulationSgcwebe),  welche  einen  reichliAen  unb 

guten  (Jiter  abfonbern  unb  fchlicfjlid)  bie  bureb  ben 
^autbranb  entftanbene  £üde  nllmäblicb  auefüOen. 

!  Rieht  feiten  entjünben  fich  auch  bie  unter  ber  tränten 
Stelle  gelegenen  Crganc,  j.  ba»  93aud)feü,  bei 
ÄchltopT.  ba«  RippcitfeD  tc.  3e  gröfter  bie  branbtge 

I  Stelle,  befto  heftiger  ftnb  auch  bie  allgemeinen  £r- 
fcheinungen,  bie  namentlich  bei  ältern  beuten  ,^um 

,  Tobe  führen  (önnen  unb  jwar  eineoteiU  burd)  6c» 
feböpfung ,  anbemtcild  burd)  Aufnahme  ber  ̂ auebe 

I  ind  UM  ui,  alfo  burd)  Septid)ämie.  \'ln-  biefem  (Snmbe 
oermeibe  man  ganj  befonberd  bai  (£itcrau3brüdcn 
au«i  bem  R. ,  weil  man  babei  bie  ©ranulationen  jer« 
brüdt  unb  infolgebeffen  bie  Aufnahme  fauliger  Stoffe 
in  bad  Üttut  ermöglicht.  T)ie  $)ehanblung  ber  St.  muß 

oon  Einfang  an  eine  fehr  energifchc  fein.'  Sobalb  fid) bie  tnotige  Verhärtung  ber  fcaut  auggebübet  bjat 

muß  btcfclbc  trcujweiic  unb  tief  gcfpalten  werben, 
um  bie  Spannung  ber  i>aut  ju  befeitigen.  ?luBerbem 
wenbet  man  warme  Umfcbläge  oon  Mamillentbee. 
Jtampferwein  an  bei  fräf tiger Tnät.  Xerböearttgc 

ober  äKiljtbranbtarbunfel  (ber  eigentliche  ̂ ?ln= 
thrnr,  fo  wegen  ber  fohlfchwarjen  Verfärbung  ber 

Ironien  Ipautitcfle  genannt)  entftebt  burdj  Übertra- 
gung bed  9Jciljbranbgifteä,  \.  IKilibranb. 

Marbuutcl ,  Sbclftein,  f.  «arfuntcl. 
Mnrbuufcltraulhcit ,  fooiel  wie  üRiljbranb. 
Marburrtc,  f.  Moblenitoff. 

Marburiercn  (D.  lat.  carbo,  »Sohle«),  fiuft,  &af 

ferftoff  ober  mit  wenig  leuchtenber  flamme  brennen 

bed  £eud)tgad  mit  ben  kämpfen  oon  Ven^ol ,  Iktro- 
leumäther  tc.  fättigen,  um  ein  mit  hell  leuchtenber 
flamme  brennenbeä  Q)a8  3U  erhalten. 

Starbt) lamtnr  (^ormonitrtle,  ^foetjantbe, 
^Sfonitrile),  Verbinbungen,  welche  ben  Luambcn 

ber  'iJlltoholrabilale,  alfo  ben  Siitrileu  üomer  fmb.  fid» 
oon  biefen  aber  baburd)  unterfchetben,  baß  bei  ihnen 

fünfmertiger  Stidftoff  mit  oier  Affinitäten  an  Sohlen' 
fioff  gebunben  ift  (Rcctht)lfarbt)lamin  CHvNf~0. 
wäbrcnb  bei  ben  Ritrilcn  ber  Stidftoff  nur  bureb  brei 

Affinitäten  gebunben  ift  (SRethölci)anib  CHvN'E£t'). U.  entftehen  aud  ben  Aininbafcn  hei  (Sinmirtung  oon 
Chloroform  unb  Altali :  vuiuiinrnm  gibt  Atht)ltärbpl< 

omin:  t^Ha.NH.-f  CHCl^JJHCl-f  C'AXC.  $ie 
Ö>.  finb  fnrblofe  glüffigleitcn,  riechen  höchft  wibcrlid) 
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JUrc^tjion. 

unb  burcbbringenb  unb  finb  fci*v  giftig.  Sic  geben  mit 
(Sb,lom>ttffeciioff  $>erbinbungcn  ein,  bic  burd)  Koffer 

in  Wnteifenfäurc  u.  "Jlminbafen  zerlegt  werben.  Xurd) 
mäifcrige  jMltalicn  werben  fte  nidü  angegriffen, 

ftardicbott  (gried).),  fooiel  tote  Slnrt&ago. 
«orrfjcntitrft  (Startcmiid).  ägnpt.  Carqamefd), 

affrjr.  öargamifd)),  fctir  alte  djetitiidjc  Stönigdftabt 
am  Supfwat,  gcmäB  ben  Äcilmfdjriften  am  redjten 
ßupbratufer  norbwärtd  uom  &luffe  Sabfdmr.  bort 
wo  jeßt  bie  Ruinen  Don  Xfdjeräbid  ((Suropod)  liegen. 
Xer  «tabt  gefebiebt  fdwn  zu  Xiglatb  ̂ ilcferd  I.  3«tt 
(um  1110  d.  ohr.)  ©rroäbnung,  Sargon  fügte  fie 

717  eitbgüttig  zum  affgrifd)en  SRetd).  605  d.  (I^r. 
fdjlug  bet  m.  bad  babrjlonifdjc  vcci  unter  9iebutab' 
nejar  (f.  b.)  ben  ägrjptifdjen  ftonig  9?cd)o  II.  aufd 

fraupr.  Über  bic  Ruinen  Don  ßarfcmifd)  Dgl.  Xc- 
li^fd),  So  lag  bad  ̂ arabieS?  (fieipz-  1881,  3. 
266  f.);  Sac&au,  Steife  inSürienunbSRefopotamicn, 
3. 167  ff.  (baf.  1883).  8qI.  aud)  Gbwiter. 

Mardjcfton,  ber  bem  ©acdjud  beigelegte  unb  bei 
feinem  Shtlt  gebräudüidje  öe* 
d>cr,  gewöbnlid»  mebr  wett  nl^ 
tief,  nad)  ber  Hütte  eingebogen, 
mit  niebrigem  ,uii;  unb  mü  Ijod) 
über  ben  &anb  cibabenen  i>cn 
fein  oeriebcn,  eine  ber  ältefteu 

Xrinfgefd)itrc  (f.  tybbilbung). 
ftarrjdß  arr.  Mrmfl>,  Stabt  im  ungar.  Stouiitat 

3rffy91.  -  Kun>  S&otnot,  ebcmald  fcauptort  bed  Xiitrif  Ii 
WroBtumanicn,  an  ber  Sönlmlinie  Xcbreozin  Szolnof. 

mit  Ader«  unb  Melonenbau,  SBczirtdgeriaU  reformier» 
temöümnaftum  unb  «wio)  18,197magnarifd)cn,ineift 
refonnierten  Ginrooqnern. 

n  r  baut  o  inen  (ülarbamum,  Cardamomum), 

Antdi iliU'ielu  oerfdüebener  "Arten  ber  ̂ flanzengat< 
tungen  Elettaria  unb  Amomnm.  Xie  gebräud)lid)ife 
Sorte,  Don  Elettaria  Cardamomum  \VhUeet  Maton 

auf  ber  stufte  üon  ÜWnlnbar  (malabartfcbc  ober 
t leine  St.,  C.  minus,  f.  Xafel  »Gewürzpflanzen«, 
5tg.  7),  beftebt  aud  beUgclben,  gefticlten,  an  ber  Spiltf 
beutlid)  gefdmäbclten,  runblid»cn  ober  in  bic  üänge 

gezogenen,  etwa  1  cm  laugen  Äapfcln  mit  gcrud)»  unb 
geicbmadlofcm,  ftrobigem  grudjtgcbäufe  unb  etwa 
20  bcUgrauen  ober  braunen,  gerunzelten  Samen  Don 
fein  gemürzbaftem  öcfdtmad.  E.  major  Smith  auf 
HeDlon  liefert  bie  l£et)lon<St.  (C.  longitm),  meldte 

bin  4  cm  lang,  8-  10  mm  bid,  etwad  bogig  gef  nimmt, 
beutlid)  lanrig  unb  bunlelgrau  finb  unb  mblrcidie 
Samen  Don  etwad  weniger  feinem,  mebr  idjarfem 
Qkfdtmad  entbalten.  SBon  liettlon  tommeu  inbed  aud) 

W.  mit  furzen  runben  Stapfein,  ben  SRnlabarlarba« 
momen  äbnlid),  in  ben  imnbel.  Viel  feltcncr  finb  im 

penibel  bie  3miii-)t,  (C.  racemosum  s.  rotundum) 
»on  Amomum  Cardamomum  L.  auf  ben  oftinbiftben 

Unfein  unb  in  $iam,  fugclige,  gerunbet  breifantige 
Stapfrln  mit  brüdjigem  öebäufe,  mit  graubraunen, 
feinrunjeligen,  feit  zufammengebaUten,  fampf erartig 
fdjmcdenben  Samen,  unb  bie  jaDanifcbcn  St.  (C. 
inajus)  Don  A.  maximum  Roxi',  auf  3aoa  unb  auf 
bem  geftlanb.  Xie  Samen  ber  (leinen  Sit.  wiegen  etwa 
brcimal  mebr  ald  bie  $rud)tbülle  unb  enthalten  etwa 

5  fhty  ätberifebe«  unb  10  iiroj.  fetted  Cl.  Xa« 
erft«e,  Dpm  fpej.  Öiew.  0,ot— 0,w,  ifi  liwlid)  in  9ltfo- 
t)ol  unb  Zither  unb  beftebt  im  wefentlidjcn  aud  icr« 

pineol  l'lsH„0,  lipcnten  t'„H1(,  u/ierpinen  C]0,H14, 
wenig  ßingfäure  unbVImeifeniäure  unb  einem  triftal* 
lifierenbeu  Störpcr.  Xie  waren  fdion  im  Altertum 
nl«  Parfüm  unb  Wewür3  febr  gcfdjätit;  man  benupt 

fie  nod)  jebt  beionberd  in  SfanbinoDicn  unb  Sufüanb 
tu  ber  Stud)cnbadcrci  unb  ,ju  üilören,  wäbrcub  fie  bei 
und  in  ber  neueften  ̂ cit  weniger  angewenbet  werben. 
TOan  benu^t  fie  ale  $u)ab  ju  abfübrenben  SKitteln, 
in  ?;nbicn  ald  Öcwür^  beim  Öctelfauen. 

Aarbätfdje  (o.  Iat.  Carduus,  Xiftel,  abzuleiten), 
ilrt  Striegel,  bic  aud  ben  ftrudjtfüpfen  ber  Äarben« 
biftel  bcrgeitellt  wirb;  Sotlfamm  mit  Ära0enbcfd)lag; 

fdjarfe  Sürftc  jum  Peinigen  ber  'äßferbe  unb  bed 
ÄinbDiebd.  Äarbätfcbcn,  f.  Spinnen. 

•Harbc  (Slarbenbiftel,  fiarbätfaicnbiftcO, 

f.  Dipsaci«.  3Jann  aud)  fooiel  wie  Cynara  Cardun- 
culus  (f.  Cynara). 

ftarbcel,  leite  ber  Sroffc. 

H ar  benri  1  ri) cn ,  fooiel  wie  Stodäld)en,  f.  Äaltierajen. 

fiarbcnbiftcl,  f.  ftarbe. 
Üarbenfrant^cit,  f.  2tocffranff)cit. 
Marbcnpflan,;cn ,  f.  Ii^iuccen. 
ftarbenrrontmcl  (9iaub^mafd)ine),  f.  »?lpprc» 

tur«.  Jafel  I,  &ig.  6). 
Färber,  f.  ftödjerjnnafern. 
ftarbto  (gried).),  bad  Jpcr.j;  aud)  ber  TOagcnmunb 

(f.  SRa0(n)i  Starbialum,  bcrjftärlenbcd  Mittel. 
Jtnrbta,  im  Altertum  Stabt  auf  ber  SSeftfcite  bed 

Xbralifdjen  (£bcrfoned,  amI!iecrbufcn9Relad,auf  bem 

bcutiqen  ̂ otgebirge  $aflä°$3umn,  eine  Siolonie  ber 

Milefter  unb  stla.zomenicr.  otu'c  $iemobner  würben 
323  d.  Gbr.  burd»  ünftmadwd  nacb;  beffen  3?cugrün- 
bung  ?t)fimad)ia  Dcrpflanvt. 

MarbinlntL"  (gried).),  f.  'äWaaenframpf. 
ftarbieren  (Starbätfd)cn),  f.  Spinnen. 
ftarbinal  (Iat.  Cardinalis)  ift  bic  ̂ cjeidjnung  ber 

näcbften  ©cbilfen  bed  ̂ apfted,  weldje  ber  alten  Ätr> 
d)enDerfaffung  gentäB  wie  jebeut  anbern  @ifd)of.  fo 
aud)  bem  Cifdiof  Don  JRom  beratenb  zur  Seite  ftanben 
unb  teild  ̂ rcdbnter  an  ben  £>aupthrd)en  ber  Stabt, 
teild  $iatonen  in  ben  7  Legionen  ber  Stabt  waren. 
Seit  bem  8.  ̂ abrb.  würben  nod)  lieben  $Mfd)öfc  aud 

ber  Umgcgcnb  Siomd  fyerbeigejogen  unb  ebenfalld 
fiarbinftle  betitelt.  Seit  bem  11.  ̂ ahjb.  J"ttt  ftoilc- 
giuut  ber  Stnrbinälc  vereinigt  unb  feit  1059  mit  ber 

^kipftwabl  betraut,  erlangten  fie  balb  fclbft  ben  iöor« 
rang  Dor  ben  (Srjbifdjöfcn  unb  latcinifd?cn  ̂ >atriard)cn. 
Gegenwärtig  werben  fie  nur  Don  bem  ̂ apft  entannt  ; 

bod)  ftebt  mebreren  3Ronnrd)en  bad  9ied)t  ,)u,  $erfo> 
nen  zu  biefer  SJürbc  zu  empfehlen.  2)ad  Öafeler  Sion« 
zil  bot  bie  ;.ihl  ber  Slarbinälc  auf  24  befd)ränten  wo: 
Icn.  aber  Sirtud  V.  fc^te  fic  1586  auf  70  feft,  baruntcr 
14Xiatoncn,  SO^rieftcr  unb  6  ©ifd)öfe.  3n,wrenjlv- 
gab  ibnen  1245  ben  roten  $mt  (f.  Äarbtnalotjut)  unb 
Urban  VIII.  1644  ben  Xitel  »Erainentissimic  ftatt 

►Illustrissimi«.  Xie  ̂ riefter  unb  Xiatoncn  fübren' ibren  Xitel  Don  einer  $>auptfird)e  :Komd  unb  üben 
in  biefer  aud)  befonbere  9Rcd)te  aud.  Xie  öefamtb>it 
ber  in  9iom  anmefenben  ßnrbinäle,  bad  Äarbin ald» 

follegium,  bilbet  ben  oberften  Staatd«  unb  m trd-.cn = 
rat  bed  ̂ apfted,  ben  er  nad)  belieben  gebeimeu, 

balb  gebeimen  unb  zu  öffentlichen  Sion)iftorien  ein« 
labet.  $lud  ibnen  wäbi  t  ber  %apft  feine  oberften  S>of* 
unb  fiircbcnbeamten ,  bie  ̂ raftbenten  unb  sßeift&cr 

ber  böd)ften  ̂ ebörben  \u  ".Knut,  aud)  feine  Legaten  (f.  b. ). 
©inen  felbftänbigem  ©influß  üben  bic  Starbinälc  auf 
bic  (irdilid)C  Verwaltung  burd)  Xirigicrung  ber  päpit« 
IiSjen  Qkrid)tdböfc  unb  Vcrwaltung^lollcgicn  fowic 

burd)  bie  ttongregationen  (f.  b. )  aud.  Jbrc  bebeutenb  > 
ftenQtinfünfte  bezieben  fte  oon  Nebenämtern  iL^ftün« 
ben.  Xie  Verwaltung  bed  ebcmaligen  Stircbemtaatd 
lag  ibnen  gleid)falld  ob.  Xem  fird)ltd)en  Jkngc  nad) 
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folgen  bie  Sarbinäle  gleidi  nach,  bcm  Zapfte.  Ter 
älteftc  it.  beißt  il arbin albcdjattt,  bat  jebod)  nur 
biefen  (Ehrentitel  ooraud.  Ter  itarbinalfä  turne« 
rcr  (Üarbinalcamcrlcngo)  bot  bie  Auiiicbt  über 
bie  einfünfte  bed  ̂ apfted.  Ter  fl  a  r  b  i  n  a  l  i  c  I  r  c  t  ä  r 

p"i  ber  SRinifter  bed  Audmärtigen,  ber  if  nrbtnal* 
»if  ar  ber  päpftlicbe  Stelloertretcr  f)inficf)tlict)  bed  !üid- 
tum*  9iom,  ber  Slnrbinnlöi jcfanjler  bor  Stege- 
fe^tc  ber  römifeben  Stanztet. 

Maibittn l ,  Wetränf ,  f.  SBijdiof. 
ftnrbiuäl  (Cardinalis  Bp.),  Wattung  aud  ber 

Orbnung  ber  Spcrltngdoögcl,  ber  Familie  ber  hinten 
<  Friugillidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  Papagei» 
faden  (Pitjlinae),  etmad  geftredt  gebaute  Jicre  mit 
Iräf tigern,  turpem,  fpifeem,  am  Wrunbe  febr  breitem, 
auf  ber  ftirffe  gelrümmtem  Schnabel,  furzen  klügeln, 
langem,  audgcfcbUJciftem  Schwanz  unb  einem  auf« 
rid)tbaren  Sdwpf .  Ter  it.  ( o  i  r  g  i  n  i  f  cb  e  91  a  d)  t  i  g  a  1 1, 

( 'ardinalis  vinrinianns  Bp..  Coccoboras  virgrinianus 
L.)  \\t  22  cm  lang,  3ü  cm  bieit,  iiemlid)  einfarbig, 

Rar  k  in«  ti|itt 

bunlelrot,  nn  3"9f'»  Äüm  unb  C6crfcf>Ic  fdjmorz. 

ber  3d)nabel  ift  forallcnrot.  Tad  S8eibd)cn  n't  weni- 
ger  fd)ött,  unb  feine  fraubc  iit  fürjer.  Ter  Ä.  bewohnt 
bad  füblicbc  unb  mittlere  Slorbamcriln.  befonberd  bie 
Müftcnlänber,  ift  fteflenweife  febr  Dcrbrcitct  unbgebt 
im  hinter  bei  ftarler  Malte  füblid).  Gr  lebt  in  33äl* 
bem  unb  Wärtcn,  im  Sommer  paarweife,  im  fcerbit 

unb  Sinter  in  Heilten  Wefeafcbaften,  fliegt  fdjnell  unb 
geräufcbooU,  niftet  im  ©ufeb  ober  auf  einem  Baum 

(im  «üben  oft  brcimal  im  ̂ aqr)  unb  legt  4—6  fömii' 
feig  weiße,  braun  geflcdtc  Gier.  Gr  näbrt  ftdj  oon 
Sämereien,  befonberd  gern  »on  Wctrcibc,  ÜJiaid,  aud) 
oon  Cbft,  SBeeren,  iterbtieren  unb  ftcllt  aud)  ben  ©ie* 
nett  nad).  9Ran  fdröfct  ibn  Wegen  feinet  Wefange-3, 
ben  er  febr  fleißig  ertönen  läfit,  unb  ben  bie  Amerita< 
ner  begeiftert  greifen,  unb  hält  ibn  gern  im  itäüg. 

Gr  wirb  gegenwärtig  aud)  in  großer  ,*}abl  nad)  Gu* 
ropa  gebraut  unb  pflanzt  fid)  im  Märifl  leid)t  fort. 

3iaqe  oerwaubt  iit  ber  Heinere  T omin'i faner f int (Paroraria  dominicuna  Up.),  mit  fd)iefergrauem 
bilden,  klügeln  unb  Schwanz,  weißer  Unterfeite  unb 
blutrotem  Hopf  unb  5*orbcrtiald.  Gr  finbet  fid)  in 
9iorbbrafiIicu,  lebt  im  öiebüfdt,  ift  ftill  unb  einfältig, 
bat  einen  furzen,  zroitfebernben  Wciang,  bält  fid)  im 

Käfig  febr  gut  unb  ift  auf  itnferm  $ogclmotft  eben« 
falls  uidit  feiten,  Aitßerbcm  toniinen  aud) ein  grauer 
(Paroraria  cucnllata  MM!.)  unb  ein  grüner  it. 

(Gubernatrix  cristatella  T7«7/.)  aud  Sübamcrifa, 

ber  aber  zu  ben  Emmern  gebort,  auf  ben  TäRarfL  S. 
Tafel  »Audlänbifcbe  Stubcnoögel«.  fttg.  12  u.  13). 

Marbinairficn,  f.  »rwmude. 
ftarbinalbcrhänt,  f.  flmMmt 

ftnrbinal  Infant,  Beiname  bed  fpan.  ̂ rinjen 
5crbinanb  (f.  fttrbinanb  34). 

ftnrbinnlüuttftc,  bie  frauptgegenben  bed  fcorv 
Zontd  ober  bie  Dier  fünfte,  in  benen  ber  £>orijont  öom 
SKeribian  unb  oom  Äquator  burd)fd)nitten  wirb,  ber 

Süb*  unb  3torb«,  Cft«  unb  Scftpunft;  bann  foDicl 
wie  $>auptpunfte,  um  bie  ftcb  alle*  brebt. 

Marbittaltfhut,  ein  roter,  aud  Setbe  gemirfter 
$>ut  mit  breiter  ftrempe,  ber  red)td  unb  linw  mit  je 
15  feibenen,  ineinanber  geflod)tencn£luaften(georbnet 
1.  2.  3.  4.  5)  untereinanber  unb  Sdmuren  bebängt 
ift  unb  non  ̂ nnocenj  IV.  1245  ben  Shtrbinälen  t>er 
lieben  mürbe  (i.  Äarbinol).  33a|)))en  fübren  ibn 
bie  ftarbinälc  über  ber  örafenfrone,  bod)  nad)  einer 

DttOe  öon  5mtocf"5  X.  (1644—56)  nur  außerhalb 
SRomS  (f.  nebenftedenbe  ̂ Ibbilbung). 

ftarbtnolruaenbeit  (lat.),  footel  mie^Ktupttugen- 
ben,  bereit  oon  SofrntcS,  ̂ Jlnton  unb  ben  Stoifern 

oicr  aufgezählt  mürben,  nämlid)  von  bem  erften  <&ot* 
tedfurdht,  Gntbaltfamfctt,  Tat)ferleitunb®ered)tigfett; 
oon  bem  jroeiten  SSeidbeit  SKäßigung.  TaDferfett  unb 

Werecbtiqfeit;  öon  ben  lefltem  Q)efd)idlid)fcit,  Oeretb- 
tigfeit.  Tapferfeit  unb  öefebeibenbeit. 

MnrbinnUahlcu,  $>aupt>  ober  ©runbjablen ,  im 

Wegenfan  |it  Orbinaljaljlen  ic. ;  f.  Numcralia. 
Marbiograph  (gried).,  va^fdjmbci  oon  3Dfa< 

ret)  erfunbencr  Vlpparat  jur  graftbifeben  Aufzeichnung 
bcr^erjbcmegung.  Gr  beftebt  aud  smi  »Sufttapfelnc. 
b.  1).  flachen,  burch  Wummimembranen  gefd)loffcncn 
unb  mtteinanber  bureb  einen  Scblaud)  »erbunbenen 
Tedcrcben,  üon  benen  bad  eine  auf  bad$>erj  aufgefent. 
bad  anöre,  mit  einem  Scbreibbcbel  uerfebene,  neben 
einem  rotierenben,  mit  berußtem  Rapier  überspannten 

Ghünber  aufgcfteDt  mirb.  Tie  bem  fersen  aufliegenbe 

»•flufnabmctapfel«  gibt  bie  burch  bie  ©emegung  bed 
feerzend  erhaltenen  Jimpulfc  »eiter  jur  »Sthrcibtap- 
fei« ,  bereu  £>ebel  bie  ̂ orm  ber  Bewegung  auf  bem 
Gtolinber  auffebreibt.  nttf  biefe  Seife  gewinnt  man 

•Sxrjfurocn  ober  it  a  r  b  i  o  g  r a  m  m  e.  Skicht  bie  Tbä* 
tigfeit  bed  £>er}cud  nott  ber  nonnalcn  ab,  fo  jeigt  üch 
bied  an  befttmmten  $eränberungen  bedRarbiogrammd. 

Aufzeichnungen  biefer  Art  fmb  bedbalb  non  Sichtig' 
feit  für  bie  Grfcnnung  gemiifer $>crjfranfheiten.  a  r  - 
biopneumograpb,  ein  oon  Üanboid  angegebettcr 
Apparat  zur  Aufzeichnung  ber  farbiopneumatifchen 
Bewegung  ,  b.  b.  ber  CdziÜcttionen  ber  Atmungdluft, 
bie  oon  ben  Bewegungen  bed  herzend  unb  ber  öefäpe 
abbättgig  finb. 

fiarbiotbc  (gried).,  fcerzlinic),  öon  Gaftiniani 
(1741)  herrübrenber  Rone  für  eine  i 
ter  Crbnung  oon  herzförmiger 

Weftalt  (f.  JVigur),  oon  meldier 

man  beliebige  fünfte  P,  P'  erhält, 
wenn  man  oon  einem  fünfte  ü 

auf  bem  Umfang  eined  ÄTCtied 
beliebige  Scbncn        unb  oom 
Gnbpunlt  Q  einer  jeben  ben  ÄtetJ  < 
burchmeffer  nach  beiben  Seiten 

I)in  abträgt.  Sic  ift  auch  eine  Gpi« 
cßfloibe,  bie  bei  Sälzung  eined 

)  itreiied  auf  einem  gleichgroßen 
erzeugt  wirb.  C^brc  ftläcbc  tft  glcid)  ber  fcd)dfachen 

,  ilrei^rläcbc.  il)r  Umfang  gleid)  bem  acfatfacbeit  »ret«' 

florbt  otbe. 
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burcbtueffer.  ©ewegen  fidjouf  einem  $Trei«  jwei fünfte 
A  unb  B  in  gleicher  9iid)tung ,  fo  baft  B  hoppelt  fo 
fchnell  läuft  roic  A,  fo  umfüllt  bie  Öerobc  AB  eine  ii. 

Sgl.  3  lege  mann,  ömnbriß  ber  Differential  *  unb 
Integralrechnung,  Seil  1,  3.  503  (6.  SuflL,  bjrSg.  Don 
Jliepcrt,  fcannoD.  1892). 

ftctrbiopaltnud  (gried).),  ba«  frer.tflopfen. 
Starbitfa,  1)  Dort  im  gried}.  Storno«  Wttila  unb 

©öotien.  unweit  be«  CflufcrS  be«  Äopai«fee«.  Da- 
bei bie  Ruinen  Don  Wtraiphta  unb  bie  Orolelftätre 

be«  $totfcben  Vlpcll on.  —  2)  £>auptort  einer  Gparcbie 
im  griceb,.  9?omo«  Irillcila,  an  ber  Gifenbalm  itolo«« 
Äatabafa,  mit  anfefmlicbem  fcanbel  mit  Äorn,  S3aum- 
wolle  unb  laba!  unb  (1889)  6798  (fcinW. 

ttarbobcncbif tenfraut ,  f.  Cnictw. 

Karbol,  ölig 'bärtige  ftlüfftgfeit,  au«  ben  fogen. 
glefantenläufen.  beu  Früchten  Don  Anacardium  occi- 
dentale  L.,  gewonnen,  ift  rötlicbgelb,  nicht  flüchtig, 
riecht  beim  ©rwärmen  febmaeb  angenehm,  löft  fid)  in 
Wieb,01  unb  Silber,  nicht  in  SSaffer,  reagiert  neutral, 

erjeugt  auf  ber  Ipaut  in  4—12  Stunben  33lafen  (oft 
mit  febr  heftigen  Siebenmirfungen)  unb  ift  nl«  Wblei- 
tungSmittel  empfohlen  morben.  Sin  ähnliche«  ̂ räpa» 
rat  au«  oihnbifeben  Slcfantenläufen  Don  Semecarpus 
Anacardium  wirft  uülber. 

ftarbone,  f.  Cynara. 
S\ arborff,  $8 i l  b e  1  m  d o n ,  ̂ßolitifer,  geb.  8.  %<m. 

1828  in  9ieuftrelit>,  ftubierte  infccibclberg,  Berlin  unb 

foaQe  bie  Siechte,  trat  al«9iefcrenbnr  in  ben  preufn'f eben 
Staat«bienft,  nabm  aber  al«  SicgierungSaffeffor  in 
Stralfunb  1853  feinen  Slbfcbicb  unb  mürbe  Siittcr- 
gut«befi|wr  ju  $>abnifc  im  itrei«  Öl«  in  Schlcficn. 
1884—96  mar  er  fianbrat  be«  »reife«  Öl«.  Seit 
1866  ift  er  SRitglicb  be«  Wbgeorbnetenbaufe«,  feit 
1867  be«  norbbeutfeben,  bann  be«  bcutfdjen  Sieicb«- 
tag«;  in  eriterm  gebort  er  juc  freifonfernatioen,  in 
lefytcrm  jnr  beutfeben  9fetcb«portci.  Sin  Dcrfcbtcbcncn 

inbuftriellen  unb  merfantilen  Unternebmungen  betei» 
ligt,  tritt  er  namentlich  bei  ftnat«wirtfd)af tltd)cn ,  fo« 
jialen  unb  i>anbel«fragen  eil«  Siebner  auf  ;  er  ift  tfcr* 

treter  ber  Silbcrwäbrung  unb  be«  Sd)uRjolIit)iteni«i, 
ba«  feine  Schrift  »Wegen  ben  Strom«  (Bcrl.  1875) 
mit  (Sntfdjiebcnbcit  Derf  odjt.  unb  für  beffen  ftörberung 
er  1875  ben  »3entralDerein  beutfeber  inbuftriellen« 

griinbetc.  £tn  neuerer  ,<^eit  fd)lofj  er  fid)  auch  ber 
agrarifeben  Bewegung  an. 

Jtnrbuilicn ,  f.  Mürben, 
ttarbn,  f.  C 

fiareien,  ba«  Wbfcngen  bcrfoaarc  öonlammmolle« 
nen  beugen. 

«areicm,  Siilolau«,  raff,  ftiftorifer,  geb.  1850 
in  SJioSfnu,  ftubierte  bafelbft  1869—73,  warb  bann 
(tttomnaftallcbrer  in  Gödlau,  arbeitete  auf  Soften  ber 

Regierung  1877—78  auf  ber  Bibliotbct  unb  in  ben 
Wrcbioen  §n  *ari«,  mürbe  1879  ̂ rofeffor  ber  öe- 
febiebte  in  ©arfdjnu  unb  1884  in  Petersburg.  Gr 

febrieb:  »Die  dauern  unb  bie  Bauernfrngc  in  §rant- 
reich  im  lernen  Viertel  be«  18. 3abrhunbert««  ojNo«t. 

1879);  »Die  Hauptfragen  ber  ̂ bilofopbic  ber  Qk* 
febiebte«  (2.  Vlufl.  1887,  2  ©be.);  »Öefcbicbtc  ber  De- 

formation unb  ber  (Megenreformation  in  $olcn< 
(1885);  »Der  ftoU  dolens  in  ber  gefdiidjtlichcn  Sitte« 
ratur«  ($ctcr«b.  1888);  »Die  polnifcben  Deformen 
be«  18.  ̂ nbrbunbert««  (baf.  1889);  »Die  gefchiebt- 
liebe  SRctbobc  unb  ba«  ̂ nbioibuum  in  ber  öefebidne« 
(baf.  1890)  u.  a. 

Morel  teil,  ber  füböftlidw  Teil  be«  ehemaligen  $>cr- 

jogtuut« $  t  n  u  I  n  nb,  meillicb  unb  nörblich  oomi'aboga 

fee  begrentt.  tourbe  im  ̂ rieben  ju  9it)ftab  1721  an 
Nuftfcmb  abgetreten  unb  bilbet  genenmärtig  Deile  ber 
Wouoerncment«  Petersburg ,  f Ircpangel  unb  Clonct. 

.Marc  Ii  er  (JVarjalaifet),  }Sroeig'ber  eigentlichen ginnen  im  füböftlichen  unb  öftlidjeu  ginnlanb,  im 

nörblichen  Droer  unb  Domgorob  unb  im  mei'tlicben 
Vlrcbangel  unb  Clonej,  300,000  «Bpfe  ftarf,  al«  beren 
^roeige  bie  Slürämoifet  (76,000),  bie  Saroafot 
unb  bie  ̂ ngrier  ober  ̂ fchoren  (64,000)  im  öouo. 

Petersburg  angefeben  merben.  Sie  ftnb  meift  ?ldcr^ 
baucr,  aber  auch  Schiffer,  Sifcher  unb  Siehjüchter. 

ftaren(birmnnifcb  Äareng,  ftamefifd)  Äaricng), 
ju  ben  üobitauolfern  gehöriger  Solf«ftamm  hinter 
inbien«,  in  Denafferim,  in  Siam,  Pegu,  ben  SBalbgc» 
birgen  oon?lrafan  u.Cberbirma  bi«  jurören je  gegen 

91ffam,  fo  einen  beträchtlichen  Deilbe«  roeftlicbenynbo- 
China  bilbenb.  Sie  jerfaQen  in  brei  burd)  ihre  Sprache 

beutlich  gefchiebene  Stämme:  Sgau  (»meiBe Ä.«,  nach 
ihrer Dracht),pmooberDalaingu.Sgl>ai.  (Sine&aupt« 
abteilung  ber  ledern  ftnb  bie  Äarenin  (»rote  R.«)  in 
Dieberbimta.  Die  Ä.  ftnb  oon  Heiner,  aber  namentlich 

in  ben  Ebenen  träftiger  Q)eftalt.  hell ov  al«  bie  Birma- 
nen, in  Gknd)t«rnpu«  unb  ̂ lugenftellung  ben  libine» 

fen  ähnlich,  wie  ftc  benn  nach  ihrer  Überlieferung  im 
4.  ober  5.  3ahrb.  n.  Chr.  au«  ̂ ünnan  eingemanbert 

fein  foQen.  SSäbrcnb  ein  größerer  Deil  unter  briti- 
fcher  .^errfebaft  fich  bauernb  in  ben  ©benen  angefte- 
bclt  bat  unb  Äderbau  treibt,  beharrt  ein  anbrer  nod) 

in  ben  ©ergen  in  urfprünglidjer  Doheit  unb  Unftetig- 
feit.  Die  meiften  finb  ©ubbbiften,  uiele  aber  Datur- 
anbeter  ;  etwa  70,000  ftnb  burd)  amerilonifebe  unb 

englifebe  SKifrtonare  jum  Ghriftentum  belehrt  morben. 

3bre  Sprache,  beren  Stellung  innerhalb  ber  hinter- 
inbifchen  Sprachgruppe  noch  nicht  feftfteht,  behanbelten 
SSalbe  (»Karen  vernacnlar  grammar«,  SRaulmain 
1861 ;  »TheAnglo-Karendictionary«,3?angunl883) 

unb  ©rat)ton  (»A  primer  of  the  Pwo- Karen  lan- 

guage«,  baf.  1884).  9gL  Spcarman,  British  Bur- 
Dfth  ga/.etteer  (Dangun  1879—80, 299be.);  Smca« 
ton,  The  loyal  Kareens  of  Burma  (Sonb.  1886). 

ftarene  (mittellat.  carena,  franj.  careme),  40tä- 
gige«  gaften,  welche«  ber  öifchof  al«  ©ufee  auferlegt ; 
bann  fooiel  wie  ̂ aftenjeit;  auch  (Sntjielmng  einer 
aKoblteit  al«  Schulitrafe. 

Marcutia ,  Snibcnburg,  f.  Qiax.i. 
Momit  (lat.  carentia),  (Entbehrung;  f.  ffarimn. 
Marcn.tiabr,  berjenige  Zeitraum,  in  ber  Siegel  ein 

!^ahr  betragenb,  für  ben  früher  nach  ben  Statuten 
mancher  Domfapitel  bie  neu  eintretenben  ftanonifer 

,tu  gunften  ber  ftird>enbaufaffe  ober  für  anbre  3wedc 
be«  Döllen  QJenuffc«  ihrer  (Sinlünfte  entbehren  mußten. 

Diefe^efchräntung  finbet  fid)  gegenwärtig  nicht  mehr. 
ftaren.vtrit  (n.  lat.  carere,  »entbehren«),  auch 

33 artejett  genannt,  im  freien  S»ilf«fnffen •  unb 
öffentlid)  rechtlichen  Ärbeiteroerftcherung«wefen  ber- 

jenige Zeitraum,  währenb  beffen  Unterftütiungen  r  ;n 
läuftg  nicht  gewährt  ober  Unterftü^ung«anfprücbc 

überhaupt  nicht  erworben  werben,  ba«  eine  bei  »tan« 
fen-,  Unfall  -  unb  fllte^fürforge,  ba«  anbre  bei  Sw* 
nalibität«-  unb  Seben«nerficberüng  (^noalibität  ober 
Dob  nor  iBoUenbung  ber  ».  oerniditen  bie  *lu«rtcht 
auf  Mcnte  K.  für  immer),  ©ei  ber  rcidjSgefe&licben 
Urautcnnerficbcrung  (f.  itranfenrafien)  wirb  ba« 
bei  (Srwcrb«unfähigfeit  ju  leiftenbe  Kranfengclb  erft 
nom  britten  Daae  nach  örtranlung  an  gewährt  (in 
Cfterreicb  nad)  ©efe^j  Dom  30.  9Kär,t  1888  bei  ben 
freien  i)ilf«fnffen  ebenfalls  und)  B  Ingen,  jeboeb  mit 
Siüdroirfung),  0ntnb:  Schuft  gegen  Simulntioit. 
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Ta  biefe  bei  firanfheit  infolge  Betriebsunfalls  auSge» 
f^loffen,  ift  ftatutarifchc  Seieitigung  biefer  St.  möglich. 
Vlnbcrfcilö  lann,  um  einer  übermäßigen  Sclaftung 
burd)  bei  ihrem  Gintritt  febon  Grfranfte  Dorjubeugen, 

oon  ben  Crt3»,  Sabril»,  Bau»  unb  JnnungSfranten» 
faifen  jebc  »ranfenfürforge  für  freiwillige  SWitglieber 
analog  ben  eingetriebenen  freien  $>ilf*laiien,  welche 
bie  m.  bis  ju  13  ©odien  auSbelmen  bürfen  (in 
ßfterreid)  in  gewiifen  Süden  auf  minbcftenS  Dier  unb 

bocbftenä  acht  33od)en),  oon  fed)$wöd)entlid)er  3Äit» 
gliebfebaft  abhängig  gemalt  werben;  für  fieiitun» 
gen  über  ba8  3Rhtbefrmaft  betauo  ift  gegenüber  allen 
Serftd)erten  feebämonatige  m.  julätitg.  Ter  Gr» 
mäßigung  ber  5ürforgcla|t  bient  auch  bie  53orfdt>rtft, 
baß  chroniiebe  Ärnnle  im  Saufe  ber  näcbften  jwölf 

iKonate  feit  ber  legten  Unterftüßung  nur  für  bie  ©e» 
famtbauer  oon  13  SBodjen  jüriorgeanfprud)  haben. 
Tie  barin  liegenbe  Jpärte  ift  baburd)  gemilbert,  baß 
^erfonen,  bie  ein  Jabr  ununterbrochen  nur  ju  etwa 
ein  Trittcl  ibreä  normalen  Serbienfteä  erwerbsfähig 

waren,  bie  Grfüüung  ber  SBartejeit  bierfür  oorouS» 
gefeßt,  jur  Jnoalibenrente  beredjtigt  werben  unb  ben 
JnDaliben<Serfid)erungSanftaltcn  bie  Befugnis  ju» 
lommt,  jur  Serhütung  oon  Jnoalibität  tonnte  gegen 
ftoftenerfaß  benftrantentaffen  in  Serforgung  ju  geben. 
Tie  llnfallfürforgc  beginnt  erft  mit  ber  14.  feochc 
nad)  bem  Unfall;  bie  Hcinern  Betriebsunfälle  foüen 

oon  ben  Äranlenfaffen  getragen  werben  (\.  HnfaHoer^ 
rid)trwtfl).  Jnoaliben-  unb  Altersrente  enblid) 
foll  nur  bem  ScrufSarbeitcr  ju  teil  werben;  eS  foll 
nicht  möglich,  fein ,  bureb  nur  wenige  Tage  gclciitetc 

■Arbeit  unb  $ortbe)ablung  ber  unDcrbältniSmäßig 
niebrigen  Beiträge  bie  Kentcnanmnrtfchaft  $u  erwer- 

ben; baber  SorauSfeßung  biefer  Teilnahme  an  ber 

nationalen  Arbeit  eine  längere  3eit  hinbureb,  oer* 
bunben  mit  fieiftuni  oon  Seiträgen.  Tie  Söartcjeit 

ber  JnDalwenDerftcbcrung  beträgt  5X47  Beitrags« 
Wochen  =  6  Beitragejabre,  bie  ber  WlterSoerficberung 
30  BeitragSjabre  (1410  Seitragswocben).  5ür  3Jer 
fieberte,  welche  oor  bem  1.  San.  1896  inoalib  werben, 

wirb  in  bie  fünfjährige  it.  bie  oor  bem  Jritrafttretcn 

beS  JnDalibitätS-  unb  WltcrS«ScriidyrungS>(»cfcßcS 

(1.  'Jan.  1891)  liegenbe,  nacbgcwicfcne  VlrbcitSjeit 
eingerechnet,  wenn  für  ftc  wcnigitenS  burd)  47  Soeben 

(ein  ScitragSjabr)  auf  (Sntnb  notwenbiger  Serftcbe» 
rung  Seiträge  geleistet  würben.  i)inftd)tlid)  ber  HU 
tcrSoerftcberung  wirb  in  bie  30  Jahre  ».  bie  3&bl  ber 

ÜebcnSjabiT,  um  welche  berSerftdjertcbaS40.x!ebenS* 
jähr  1.  Jan.  1891  überfebritten  battc,  eingerechnet, 

wenn  berfclbc  in  ben  Jahren  1888  —  90  minbeftenS 
141  Sod)en  in  einem  noch  bem  JnoalibitätS-  unb 

WlterSDcrftd)erungS'©efe&  bie  notwenbige  Seriicbe* 
rung  begrünbeuben  TicmtDcrbältntS  ftanb.  Site  be> 
fcheinigte  3«t  ber  Unterbrechung  ber  SerftcherungS» 
beiebäftigung  burd)  ftrantbeit  oon  nicht  als  7  Tagen 
ober  SJhlitärbienü  werben  immer  als  SeitrngSjeit 

angeredmet.  ?luch  bie  Sod)en,  wäbrenb  welcher  Bei- 
träge geleiftct  werben,  braueben  fid)  nicht  unmittelbar 

ju  folgen;  nur,  wenn  wäbrenb  oier  aufeinanber  fol- 
genden ftalenbcrjabren  (ein  gan  jeS  Sei  tragSjabr  erfüllt 

würbe,  gilt  ber  £auf  ber  ft.  als  unterbrod»cn,  unb  eS 

beginnt  bei  Sicberbcfcbäfrigung  für  WltcrS-  unb  Jn- 
oalibitätürcnte  glctcbmäBig  eine  fünf jäbrige  ̂ artc^cit 
(f.  Jnoalibttätoo<:rricbcrunct). 

Häver ,  bie  Sewobncr  oon  finrien  (f.  b.). 

Stnrefficren  (franj.),  liebfofcn,  id)meid)cln. 
Mnrctc,  f.  ftarrote. 
Slarcttc,  f.  ̂chilbfrütcn. 

Mnrf,  Dorf  im  prcuB.  97egbe,).  Cfbcln.  flrei« 

Seutben,  an  ber  üinie  "ä)iorgenrotb«3»abiiontau  ber 
^reujjifaicn  Staat«bab,n,  bat  Steinloblcn-  unb  öal- 
mcibergbnu  unb  (i8w)  2098  ßinw. 

Aarftol,  Slumenlobl,  i.  ßobl. 

Karfreitag  (dbarfreitag,  lat.  Dies  adorata^V 

ber  beut  Citerfcft  oorangebenbe  &rettag  alä  Öebäcbt- 
niS  bei  %obtü  (£(>rifti,  welcber  nad)  ben  übereinitün- 
menben  eingaben  ber  (toangeliften  an  einem  t^reüag 
ftattfanb  <f.  S«fte.  S.  338).  Ter  9?ame  fommt  ber 
Dom  nltbod)beutfd)cn  ©ort  chara  (»Trauer,  fttage- ), 
oon  weld>eut  aud)  bie  ganje  !@od>e  oor  Cftem  ftar» 

Wod>e  heu-;:.  @lodenIlang.  Crgel  unb  iJrufilbeglei- 
tung  beä  ©eiangeS  fielen  febon  im  SRittelalter  weg; 
ftatt  ber  $>mnnen  fang  man  St  lagelieber,  ber  3d)ntud 

ber  Vi  u'rhc  warb  ocreinfad>t  unb  bas  .unsyfir  Derbüüt. 
Je^t  bagegen  wirb  gcraDe  bieftö  am  u  entbüUt  unb 
ber  Sercbrung  bargeboten.  33äbrenb  aber  ber  St.  tn 
ber  tatbolifdjen  ftird>e  ju  einem  bloßen  ftrengen  «Vaft- 

tag  berabgeiunfeu  ift,  an  welchem  fogar  bte  weit* 
lidjcn  &efd)äfte  unb  28erttrtg$arbetten  nidjt  ruhen, 
würbe  er  in  ber  eoangelifdien  MtrAe,  namentlich  in 

(Snglanb,  jum  böcbftcn  tViertag  erbeben.  Tod)  haben 
bie  Schwei jer  Kirchen  beffen  Acicr  erft  1860  beionber# 
auf  Toblerä  Setreibcu  aufgenommen,  ttbmeicbcnb 
oon  ber  alten  ftirebe.  ift  er  hier  ber  $>auDtlommunion< 

tag,  unb  ci  ift  bie  Sitte  Derbreitet,  Handel  unb  vii-.u 
an  biefem  Tage  fdhwarj  :,u  betlciben.  Ter  Gharaher 
ber  firdilichen  «veier  foriebt  ftch  in  bem  SKamcn  bce 

füllen  Freitag«,  bic Sebeutung  beklage«  inoetn 
bed  guten  freitags,  wie  er  befonbere  in  l£nglanb 
unb  ben  3Jieberlanben  beißt,  au«i.  Sgl.  ̂ reöbe.  Ta 
tt.  in  ber  beutichen  Tichtung  <öüter*lob  1877). 

Marfuttfcl  (lat.  carbunculus),  bei  ben  Otiten  ber 
rote,  eble  (Granat,  im  Mittelalter  ein  fabelhafter, 
feuerroter,  wie  Gtolb  glänjenbcr,  namentlich  in  ber 
Tunfelheit  hell  leuchtenber  Stern,  ben  nach  ber  Sage 

bie  3ciüfle  m  ihr  9ieft  legten,  unb  ber  bte  (Sigem'cbctit hatte,  ben,  ber  ihn  bei  fich  trug,  unfid)tbar  ju  mneben. 

Jeßt  auch  foDicl  wieMubin.  uherÄ.  im  pathologifcbef 
Sinn  f.  Marbuntel. 

Mnrgabeur  <  fpr.  -t'or.  fiargabor).  f.  Äargo. 
.Marge,  Stabt,  f.  llnmbftabt. 

Marger,  Marl,  öfterreiefa.  sJWalcr.  geb.  30.  Jan. 
1848  in  $4icn.  bilbete  ftch  feit  1864  auf  ber  Dortigen 
Stunftntnbemie  unb  fDäter  im  fttelicr  oon  (ib.  d.  (in 
gertb ,  an  beffen  HartonS  ̂ u  ben  aKalereteit  für  ta4 
feiener  CDembaud  er  mitarbeitete.  1871  ging  er  aur 
einige  3"t  nad)  München  unb  machte  Don  ba  eine 
Steile  nad)  Jtalicn,  Wo  ihn  hefonberö  baä  Dene^ianifcbe 

SolKleben  feffelte.  Schon  in  feinem  erften,  1H73  ge« 
malten  Silbe  einer  Sahnhof 8f  jene  (laiferlicbe  ©alerte 

ju  Sien)  befunbete  er  einen  fd)arfen  Slid  für  ba* 
mobeme  Soltäleben,  inbem  er  mit  einer  glüdlicben 
Uluöroahl  charaltcriüifcherTnDen  ein  feinet  mal enfebe^ 
Gefühl  nerbanb.  Tiefelben  Sorjüge  offenbarte  ein 
zweite*  Silb  aud  bem  Sertehrdleben :  ber  öraben  tn 

SBicn.  Tarauf  entftanben  neben  jablreicfacn  Sletitift- 
unb  t^berjeiebnungen :  bie  Steuere^efution.  bie  ̂ oft- 

ftation,  Straßenf^cne  in  Senebig.  1880  bret  'flauarelle 
für  ba$  ßronprinj  9}ubolf«'ünibum :  bie  Königin  Don 
Selgien  unb  ̂ riniefftn  Stephanie  im  Soiö  be  ino 
bre  ga  Srüffel.  «Inlunft  in  Üaeten  unb  (SrnDfang  bed 
Liener  Vcännergefangoereinö  am  belgifd)en  v>cio. 
unb  fDäter  bie  SängcrbiUbigmtg  bei  Qklegenhett  be« 

ireftjug«  jur  5«ier  ber  filbemen  öodjjcit  be«  »aiier» 
Dnarä.  j«t  neuen  $)ofburgtheatcr  in  Sien  malte  er 

für  bie  Seftibülc  jwei  Tecteugemälbc:  Cberammrr- 
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gaucr  ̂ nffionSfpicl  unb  3Robcrne  Xbealcrfjenc.  $t 

ilt  aud)  aU-  ̂ Uuftrator  (SolffS  »Rattenfänger  oon 
Jameln«,  ©oetbcS  »Glaoigo«  u.  a.)  U)ätig. 

ftargo  (engl,  cargo,  fpan.  carga,  ita(.  carico, 
carco),  fiaft,  Sjabung,  Dorjfigltd)  Sdnff  Slabung ,  bic 
(defanttbeit  ber  auf  einem  Sdjiffc  gelabcnen  öuter, 

nud)  baS  !ßci ̂ ciiiMii-^  berfelben  mit  Eingabe  bec  vi t« 
fenber,  Smpfänger  ic.  unb  bann  gleid)bcbcutenb  mit 

SRanif  eft  (f .  b.).  Sc a  r g  a b  o  r  (St a rg  a b  e u  r)  ober  S  u » 
perfargo  beißt  berienige  SBcDolfinädjttgte,  welcber 

eine  3d>iffSlabung  im  wuftrag  -Ana  Vlbfcnbcr  unb 
Eigentümer  na*  ben  SIbfaßbäfcn  begleitet,  um  fie 
bier  ju  oertaufen,  audj  wobl  für  ben  GrlöS  eine  SRüd« 
frad)t  einkaufen.  3ft  bie  fiabung  feljt  groß  ober 
werrooll,  fo  wirb  juweilcn  bem  Stargabor  nod)  ein 

Unterfargabor  beigegeben.  2>er  fiargabor,  gewöbn« 
lid)  ein  Öebilfe  bcS  bie  Unternehmung  macbenben 
fcanbelstyaufeS,  erhalt  entmeber  einen  feiten  Schalt, 
ober  eine  projentweife  $rooifton,  ober  einen  Anteil 

am  Öcwinn.  löcfonberS  wid)rig  ift  bie  Stellung  ber« 
jenigen  Äargaborcn,  wcUbe  im  Auftrag  ber  großen 
jpanbclSgcfcllfdjaftcn  operieren  unb  auf  einzelnen 
tranSatlantifdjen  flauen  förmlid)  anfäffig  ftnb,  fo 

baß  ftc  bann  bie  Steifen  felbft  ntd)t  mitjumadjen  brau« 
djen.  3n  fcotlanb  wirb  audi  ber  SdjiffSmafler  Stur« 

gabor  genannt,  SaS  beutfdje  $j>anbelSgcfcfobud)  bc< 
ftimtnt  in  Wrt  825,  baß  ber  Stbabe,  ber  burd)  baS 

Scrfdjulbcn  beS  StargabcurS  (in  biefer  feiner  Gigen« 
jrfmft)  entftebt,  bei  «crficbcruitg  Don  ©ütern  ober 
imaginärem  ©ewinn  bem  33erftd>erer  nidit  pr  Saft 
fällt,  öeut^utnge  fenbet  man  nur  nod)  bann  Stargabeure 
oiiv.  toenn  man  neue?lbfa$gcbiete  ju  erf abließen  tu*:. 

Jtargopol,  StrciSftabt  im  ruff.  ÜJouo.  Cloncj,  an 

ber  Cncga,  früher  9ieftben.$  eigner  Sürften,  bat  be« 
beutenbe  ̂ eljfnbrilation  (bcfonberS  werben  Gid)börn« 
djenfeüe  oerarbeitet)  unb  (isot)  2592  (Sin».  35er 
ÄreiS  fft  oon  großen  Salbungen  unb  einer  3Hnffe 
oon  Seen  bebedt,  baber  wenig  beoölfert 

Margotuo ,  f.  Itnrafrftato. 
ftartatffafi,  fooicl  wie  StaratSlafiS. 
ftartben  (Maraiben,  ©alibt,  Starina,  Sla« 

lina,  Stalinago),  ein  ebcmalS  weitocrbreiteteS, 
triegerifd)eS  ̂ nbtaneroolf,  baS  oor  ber  ftnfunft  ber 
Europäer  nidjt  bloß  Jpaiti,  bie  ft  leinen  Antillen  ober 

Staribifdjen  Unfein,  fonbem  aud)  bie  i'änbergc* 
biete  am  Crinoto  bis  311m  Arnnjonenftrom  bewobnte 

unb  in  mebr  als  200  einzelne  Stämme  mit  oerfdne« 
benen  SJfunbarten  verfiel,  Gegenwärtig  fmb  bie  St.  in 

iföemnbien  bis  auf  .'JOOO,  in  Srinibab,  Dominica  unb 
St.  Sinccnt  gän jlid)  auSgeftorben ;  mit  entlaufenen 
ober  geftoblenen  Negern  oermifdjt  (fchwarjcSt.)  ftnbcn 
fte  ftd)  auf  ber  ̂ nfcl  Stoatan  an  ber  ftüfte  oon  $>on« 
buraS,  roobin  bie  Gnglänber  1798  biefe  9Jiifd)linge 
auS  St  Vincent  brauten,  unb  oon  wo  fte  burd)  bte 
Spanier  narf»  iponburaS  famen.  Dort  festen  fie  fid) 
juerft  um  JruyiHo  feft  unb  oerbreiteten  fid)  fpäter 
nacb  $ritifd)'i£)onburaa  binein  foroie  oftmärtd  bis  an 

ben  ̂ atucafluß.  ̂ ino  ̂ abl  bu-v  beträgt  gegenwärtig 
20,000  Seelen.  ?Uif  bem  fübamerifanifd»en  Jcftlanb, 
wo  bie  St.  weit  jar>lretc^cr  ftnb,  finbet  fid)  ber  ̂ ame 
felbft  nur  im  CucQgebiet  be«  Crinoto,  (Effcpuibo, 
Garoni  unb  $arima.  9im  Crinob  nennen  fte  fid) 
felber  sialinaä  ober  StarinaS.  St.  ftnb  nud)  am  obern 
Sd)ingu  bie  $afatri  unb  9!ubuqua.  Ja  Körperbau 

ber  St."  iit  groß  unb  ftart,  baljer  nud»  %  o.  S^umbolbt 
tbre  Vlbftammung  au«  9?orbamerita,  bie  fte  felbft  be« 
bauoteten,  annimmt.  3ur  3f'J  be«  Columbud  oer» 
ftanben  fte,  baumwollen jeuge  ju  weben  unb  rot  ju 

färb€n,  unb  waren  gefditdtc  Seefabrer  unb  $>änbler. 
Sie  oerebrten  ein  böbereS  Sikfen,  baneben  einen  oom 

Gimmel  getommenen  Stantmoater,  lebten  in  $ollpa 
I  gamte  unb  mad)ten  ftd)  burd)  SKenfcbenfrcfieici  ge> 
fürd)tet.  3)a8  Söort  ftannibalcn  wirb  oon  St.  abge* 
leitet  $ie  grauen  einiger  Stämme  fpred)cn  eine  Dort 
ber  ber  SRänntr  ocrfdjiebene  Sprad)c,  wobl  bte  oon 
SBölfern,  weld)C  bis  auf  bic  grauen  oon  ben  St.  oer> 
nid)tet  würben.  5?gl.  Sdiomburgf,  Sieifen  in  Söri^ 

tifd)*©ua^ana  (ijeip j.  1848) ;  HR  0  r  t  i  u  8 ,  Seiträge  jur 
dtbnograpbie  ttmerilaS  (baf.  1867);  örett,  The 
Indian  tribea  of  Guiana  (fionb.  1868);  ©r<fton, 

Grammaire  caraibe  (1 668 ;  neuer  9lbbrud,^8ar.  1 878) ; 

j  2>erfelbe,  Dictionnaire  caraibe-francais  (gatftmile» 
ausgäbe,  Seipft.  1892);  €  reo  au;,  Grammaire  8  et 
vocabulaires  roueouyenne  etc.  (^8ar.  1882);  3uan 

©alinbo  im  »Journal  of  the  Royal  Geographical 
Society«  (Sionb.  1883);  >$oldbularien  unb  öram« 
matifen  ber  Shtmanagoto«,  i:i\nv  oon  $la^ntann 
(Sieips.  1888,  5  ©be.);  oon  ben  Steinen,  Sie  8a« 
fairifpracbe  (baf.  1892);  Serfelbe,  Unter  ben  Stotur- 
oöltcrn  3entralbraftlienS  (Öcrl.  1894). 

Martbcitftfrt),  f.  säßcfalmlrr. 
Jtaribii riic  ̂ ttfcln,  fooicl  wie  Rlcine  9lntiOcn, 

fo  genannt  nad)  ber  Urbcobllerung,  ben  ftariben. 
ftartbifeber  Molil,  f.  Col 
ttartbifruecWcbirgc,  ein  oon  ben  ?lnbe«  fowobl 

feiner  Siidjtuttg  als  feiner  gcologüdjcn  3uf<"nmc»: 
femmg  nad)  fid)  ftreng  abfonbentber  öcbirgS.jug  an 
ber  SJorbtüftc  oon  Scitcjucla,  ber  oon  ben  Jtlüffen 

Vlroa  unb  (ioiebc  (örenje  gegen  bie  StorbiHcren  oon 
äRcriba)  über  bie  sialbinfcl  oon  t>nvm  nad)  ber  ̂ nfcl 
Xrinibab  jiebt  Süblid)  oon  Barcelona  trennt  eine 
breite  Ginfenrung  baS  ©ebirge  in  jwei  ̂ Ibfdinitte. 
3)er  weftlicbe  beftebt  au3  ̂ wei  Stetten,  weldjc  eine 

400—700  m  bobe  Ginfcnfung  mit  bem  See  oon 
Valencia  emfdüicßen,  unb  oon  benen  bie  nörblicbe 
altfriftaninifd)c  im  $icad)o  be  ÜHaiguatä  bei  Garäcad 
2800  m  errcid)t,  wäbrenb  bie  fübtid)e,  Serrania  bei 

Anterior,  1100—  1800  in  crreirfjt  unb  neben  ard)äi« 
fdjen  öefteinen  aud)  aui  foldjcn  ber  sircibcfonttation 

beftebt  S:er  öftlidje  'iJlbfdbnitt  beä  öcbirgcsü  etreiebt 
in  beut  SWaffio  oon  Xuntmguire  2048  m.  Spicr  Wal« 
ten  febimentäre  ©cbirgSartcn  fo  fet)c  oor,  baß  ein 

ed)tcä  Starftgebirge  entftanben  ift,  in  beut  ftd)  bic  groß« 
artigen,  uonöuad)aro(9iad)toögcl)  bcmobntcnfcöbleu 

oon  Garipc  befinben.  Speiße  Cueüen  (91  —  96°)  fo« 
wie  öftere  f urdjtbare  Grbbebcn  geigen,  baß  baä  ganjc 
Öcbirge  im3uftanbcbcS3"fa'nwcnbrud)öfid)  beftnbet. 

Martbifdjc^  SWcer  ̂ Intillcnmcer),  ba«  9»ccr 
jwifd)cn  ben  ilnttüen,  bic  tä  Dom  Wtlantifcbcn  Cjcan 

trennen,  unb  ber  feftlänbiicben  Stüftc  oon  Wittel'  unb 
Sübamcrila,  burd)  bie  120  km  breite  $)ucatanftraßc 

mit  bem  QJolf  oon  9Rcnfo  oerbunben.  Sie  •Uqua« 
wrialftrömung  tritt  jwifeben  Srinibab  unb  (3rennba 

unb  in  geringerm  @rab  audi  burd)  bic  Sinbwarb« 
paffage,  jwifdjen  Guba  unb  öaiti,  in  baS  staribiid>e 

HReer  ein  unb  burd)  bie  ̂ )ucntanftraßc  au-.-  bcmfclbcn 
au«.  SBom  9bocmbcr  bis  3um  betriebt  ber  Siorboit« 
paffat,  wäbrenb  ber  Siegcnjctt  (^uli  bis  Cttobcr) 
weben  Sinbe  auS  2B.  unb  323.,  unb  cS  entfteben 
bann,  im  C  ber  Slleincn  ftntiücn,  jene  gcfürcbtctcn 
weftinbifeben  Crtanc.  SaS  Slaribifd)e  wer  beftebt 
auS  jwei  ©eden,  bie  burd)  eine  oon  Untiefen  unb 

iöänfcn  befehle  fHbmariitc  S>albinfcl  getrennt  werben, 
wcld)e  fieb  oon  S>onburaS «Nicaragua  auS  nad)  920. 
erftredt  unb  an  ibretn  äußeriten  G^ube  bic  ̂ ttfel  ̂ a 
mnica  trägt.  SaS  größere,  öftlidje  Herfen  ift  in  ber 
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(Suraiiao  *2icfc  5201  m,  fonft  meiit  3  —  4000  m, 
am  E\t>  unb  SiJcftcnbe,  wo  fubmarinc  Kabel  (St.  3$0* 
maS'Irinibab  unb  KingStonHSolon)  gelegt  fmb,  nur 
1000  —  2000  m  tief,  mätirenb  baS  fleittcre,  mcftlidjc 
©erfen  in  ber  ©artlett-Sicfe  «2«9,  in  bet  ?)ucatan- 
liefe  über  4000  m  erreicht.  S.  Karte  »3i>eftinbien«. 

»lariüou ,  f.  SRcmttier. 
»arten,  im  Altertum  bie  fübroefttic^ftc  ftäbtereidje 

fianbfebaft  KleinaftcnS,  war  im  S.  burd)  baS  ©ebirge 
SJfeffogiS  ($fd)uma  $agb)  Don  finbien ,  im  0.  burd) 
ben  Salbaloä  (©aba  2)agb)  unb  ben  blutigen  ©o$ 
Tagb  Don  ©fyrDgicn  getrennt  unb  fließ  im  3.  unb 
Sä.  an  baS  2Reer.  Slbgefeben  Don  bem  SKäanbertbal 
unb  fleinen  Küftenebenen  ift  K.  ein  bob*S  ©ebirgS- 
lanb,  reid)  an  3öälbern  (Sieben,  §id)ten).  Unter  ben 
tablreicben  OTcerbufen  ftnb  ber  iafftfdjc  (®olf  Don 

SRcnbclia)  unb  ber  leramifebe  (©olf  Don  KoS)  bie  be* 
beutenbften.  K.  wirb  Dom9Häanber(SKenbere32:fd)ai) 

unb  beffen  3uflüffen  SHarfnaS  unb  JparpafoS  bewäf« 
fett,  war  in  ben  (Ebenen  frudjtbar  an  ©ctreibe,  SSein, 
öl  unb  hatte  Dorjüglicbc  ©cbirgSweibcn ,  baber  nud) 
ftarlc  ©iet^udu.  ©ebeutenbe  3täbte  waren  ber  alte 
a 1 1  rfien ft u  iutylafa,  JratteS,  Sbfa  unb  bie  griednftben 
Kolonien  §alttdmaffoS,  KniboS,  Wagnefia,  IJJftlctoS 

u.  a„  wo  fcanbcl  unb  Sdnffabrt  blühten.  —  3)ie  alten 
(Einwohner,  bie  Karer,  wclcbe  bie  SJelcger  unterjodjt 
batten,  waren  wabrfebeinlid)  3emitcn.  Sie  bebnten 

ibre  §errfcbaft  über  bie  Sfeftffiite  KleinaftcnS  bis  2eS« 

boS  binauf  unb  über  faft  alle  Unfein  beS  s.)igätfd)cn 
läRcereS  auS,  mürben  aber  Don  ben  kontern  in*  ©in- 
nenlanb  getrieben  unb  Dcrlören  an  biefelben  aud)  bie 
füblid)en  unb  fübweftlicben  Küftcnftridje.  Sie  maren 

ein  rriegcrifcbeS  ©olf  unb  toon  ben  ©riceben  gebaßt 
alS  bie  furdjtbarften  Seeräuber.  ©or  ber  ©erferberr« 
frfmft  ftanb  K.  unter  eignen  Königen,  weldjc,  weil  fte 

fid)  ben  Werfern  freiwillig  unterwarfen,  als  ücbnS« 
fürften  ober  Satrapen  Gebiet  unb  (Gewalt  betitelten. 

(Einer  Don  tbnen ,  fipgbamiS  I. ,  Surft  Don  fcaltfar* 
ttaffoS.  war  ber  ©ater  ber  berühmten  Vlrtcmiüa  I., 
mcld)c  480  d.  (Ebr.  mit  Serres  in  bie  Sdjladjt  bei 
Salamis  30g.  Sad)  Slleranber  b.  ©r.  fiel  baS  fianb 
an  Sürien  unb  fpäter  in  bie  ©ewalt  ber  Sömer.  $cm 

römifdjen  Seid)  einverleibt,  würbe  cd  unter  Konftan« 
tin  eine  ©rooinj  ber  Siöjcfe  Mfta.  $ic  ©njanttner, 
Vlraber,  Sclbfdwlcn  bcbcrrfdjtcn  nacbeinanber  baS 
üanb,  unb  133«  eroberten  cd  bie  CSmanen.  3e&t 
geb&rt  es  jum  SBtlajet  Slibin.  ©gl.  ©ennborf  unb 
Sientann,  Seifen  in  finfien  unb  K.  (?3ien  1884). 

»tarieren  (lat.),  entbebren,  faften,  bcfonberS  jur 
Strafe  fnfien  ober  auf  fdjmale  Koft  gefegt  fein. 

»tariert  (fron,}.  carr£),  Würfelig,  gewürfelt,  be« 
fonbere  Don  fo  gemuftertem  3CU0« 

»taric j  (lat.),  ttnoebenciterung,  f.  Änodicitfrafe  unb 
3abnfäule. 

»t  arif  acecn,  bifotntc^flanjcnfamilieauS  berCrb« 
nung  ber  parietalen,  mildjfaftfübrenbc  JöolApflanjcn 
mit  mcift  bnnbförmigen  ober  gefingerten  ©lattera, 

regelmäßigen,  fünfglicberigen,  cingefdjlcdjttgcn,  röb» 
rigen  ober  glodigen  ©litten  unb  ©ecrcnfrüd)ten.  2iie 
ca.  28  Vlrten  ftnb  faft  fätntttcb  im  tropifdjen  Wmerifa 
cinbeimifdj.  Q>cr  3Kild)iaf t  bti  in  ben  Iropcn  Diclfadj 
IttltiDiertnt  ViclonenbaumS  (Oarica  Papaya)  enthält 
ein  »Ferment,  bad  (Eiweiß  peptoniftert,  frifd)cd  Sleifcb 
fd>nctl  weid)  madit  unb  3)rtlcb  jum  öcriniicn  bringt. 

»tarifnl,  fran^.  ©cft||iung  auf  ber  Jtoromanbel- 
füftc  int  ©c.urt  lanbfdjur  ber  britifdt  inb.  ̂ rftfibent« 

fdtait  TOnbrnd,  135  cikm  (21  s  CSJW.)  gvofs  mit  (1891) 
7o,52«  (iinw.  (bariiMicr  nur  «0  Europäer),  wodo» 

ber  gröBtcXcil  in  ber  St  ab  t  St.  Wobnt.  2^a§  imSJiün= 
bungggebict  ber  Äaweri  gelegene  bewäfferte  unb 
frud)tbarc  üanb  erzeugt  Diel  JHeid.  ber  nad»  (Tebton 
nuSgefübrt  wirb;  1890  betrug  bicßtufubr  1.096,417, 
bie  9lu«fubr  2,200,490  Jyr.;  ed  liefen  21«  Sdjinc  Don 
144.330  Xon.  ein. 

»tarifatür  (D.  ital.  caricare,  »überlaben,  über« 
treiben«,  franj.  charper),  3erv>  ober  Spottbilb,  eine 
cbaralteriftifcbe  2?arftellung,  in  weld>er  ber  bnrgefteQtc 

©cgenftanb  untxrtcnnbar  getroffen  ift.  einjelne  iKert« 
male  aber  in  Übertreibung  beroortreten.  lünftlc 

rifeber  ©e^iebung  bat  bie  n.  gleid^eS  Mfcm  wie  btc 
burledfe  Satire  in  ber  ̂ oefte.  %tt  Äarifaturift  lann. 

wie  Jpogartb,  ganje  (moralifebe  ober  fojiale)  ©attun« 
gen  cbaralterifteren,  wie  ben  Summen,  ben  Öetiigen, 
ben  probier,  ben  SKttrrtopf,  ben  ̂ oebmütigen ,  ben 

SSoÜüftling,  ben  Spieler  x.  \  bie  an  Derfdjiebencn  Sc« 

präfentauten  einer  (Gattung  berDortretenben  Ä'crf- 
male,  auf  baä  flbbilb  eines  einzigen  ̂ nbioibitumS 

gebäuft,  madben  e«  «ir  S.;  nmgclebrt  wirb  bagegen 
baS  nur  an  (Einem  ̂ nbiDibuum,  fonft  niebt  wteber 
febrenbe  3Kerhnal,  larifiert  aufgefaßt,  um  Xnpu* 

einer  gan3en  ©attung.  $ür  bie  Sromöbie,  wie  übet' 
baupt  für  bie  poctifd)c  Satire,  ift  bie  Sf.  ein  notwen« 
bigeS  eiement;  (laliban  unb  Jalftaff  bei  Sbatefpeare. 
ber  Son  Cuicbotte  be8  GerDanteS,  ̂ artaglia  bei 

©oj^i,  ber  ©uffo  in  ber  ttaltentfcben  Opera  buffa  ftnb 
Jfarifaturen.  Sdton  bei  ben  Sitten  mürbe  bie  Ä.  an< 

gewattbt.  Unter  ben  Italienern  jeidweten  ftcb  beien- 
bcrS  Seonarbo  ba  ©inci,  unter  beffen  Samen  no<b 

jablrcid^e^cidjnungen  farifierter  Köpfe  in  ben  Samm- 

lungen Dorbanben  ftnb,  unb  "?lnntbale  Sarraeri  alS 
Kartfaturiftcn  ouS,  unter  ben  Sranjofcn  (Sallot,  un» 
ter ben  (Engtänbem  $pogart^.  Ztc p 0 1 i t i f d) c K.,  etne 
mädjtige  ̂ >affe  in  ben  Parteitäntpfcn,  ift  juerft  m 
Snglaitb  unb  trranlreid)  gepflegt  warben,  Don  ba 
aber  aud)  nad)  allen  übrigen  Kulturftaaten  gclcmmcn 
unb  fpiclt  beute  eine  bebeutenbe  Sode,  namentltd)  tn 
ben  $>änben  ber  Cppofttion  gegen  bie  Staatsgewalt, 

^n  Gn glatt b  ftebt  ber  >Pnnch«  allen  Karifafuriften 
Doran,  ttarf  bnuptfäcblid)  in  ber  perf&nlicben  K..  wo 

rin  fteb  überbattpt  bie  (Englänber  bcrDortbun.  (fruit' 
fbanl  war  ber  bebeutenbüe  auf  biefetn  Webtet.  $n 

^rantreid)  waren  wäbrcnb  ber  großen  unb  nad) 
ber  3ulircDolution  Karitaturcn  (ber  )icb  felbft  guiüort 
nicrenbe  i»«n!er,  Don  ©efßpften  umgeben,  als  St.  auf 

bie  SdjrcdenSjeit;  bie  »©inte«  unb  ber  »Scgenfdnrra« 
als  K.  auf  baS  ©ürgerfBnigtum)  bäufig.  Ter  »Cha- 
rivari«  geiBellc  URobeiborbeiten,  läd)erlid)C  Sjenen 
bcS  gefelligen  fiebcnS  unb  beS  fiebenS  in  ber  ©roDtn.j. 
©aDarni,  ©ranbDille  unb  $aumicr  waren  bamalS 

bie  ̂ auptDcrtreter  ber  franjotifeben  St.,  in  neuerer 

3eit  lEbnnt  unb  ©re'Din.  9Äit  ber  3ebruarreDolurion Don  1848  trat  bie  biS  babin  burd^  ftrenge  ©efefte  in 

3<branten  gebaltenc  perf&nlicbe  K.  wieber  in  ben  ©er* 
bergrttnb.  ̂ br  Derficlen  Lamartine,  Ganaignac,  Hub- 
wig  ©onaparte  unb  feine  ftamilie.  proubbon  :c  ̂ ie 
erftett  beittfAcn  ̂ errbilbcr  waren  nur  Sacbbrude 
frember  ©lätter  ;  erft  ,^ur  3'it  beS  Liener  KongreücS 
Würbe  bie  K.  aud)  in£)cutfd)lanb  lebenbiger.  ©*> 

ionberS  war  Sapoleon  L  ibr  ©egenftanb.  ̂ ie  Kräb* 
winfeliaben  in  ber  ̂ enfuriett  ftnb  Don  untergeorb« 
neter  ©ebetttung.  ̂ tt  ben  30er  J^bren  regte  ftd)  bie 

politifdjc  SV.  Don  neuem.  $ie  Scibe  ber  »arifatur- 
Leitungen  eröffnete  bie  Wainjer  »Sarrballa«  Don  »a« 
lifdt,  etn  ©latt  Doli  ®i&  unb  iJaune,  jebod)  obne  be- 

beutenbe tattticrenbe  ̂ Uuftratiotten.  Seit  1814  cr- 
fdjicncn  unter  tftitmirtuug  bebeutenber  Mütifllcr  bii 
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SRündjencc  »ftliegcnben  ©lättec«  (f.  b.),  bie  »Düffel- 
borfer  Üfonat«bcfte«.  bie  »£eud)tlugeln«  al«  jiemlid) 
t)armlofe  StarÜaturblätter,  oon  boten  ftd)  nuc  bie 

erftccn  erhalten  baben.  $ie  ßeiftreic^ftcn  unb  fcf»ärf- 
ftcn  Äarilaturcn  feit  berSkrocguug  oon  1848  fdmf  bcr 
berliner  »Stlabberabatfd)«  (f.  b.).  nad)  beifen  Ütorbilb 
in  ollen  großen  u.  gröfsernbcutfcben  Stäbten  ftaritatui > 
blätter  unb  politi)d)C  33i&bläüer  cntftanben  (in  SHtcn 

bcc  »ftigaro«,  bcr  »$lob«,  bie  »©ombe«  u.  n.).  SJiei» 
bcnben  SScrt  aber  baben  faft  nuc  bie  ißarlamentöfari  - 
taturen  Don  ©anü,  bie  berühmt  geworbenen  : -.cuti 
nungen  oon  odjröbtcr  ju  2>etmolb«  Sdjrift  »Zbatctt 
unb  Meinungen  bc«  öerrn  ̂ Jiep mencr,  Wbgcorbnctcn 

\ut  lonftituierenbeu  Kationaloerfatnmluug  in  ftcanl 

fuet  a.  siK.  ■ ,  erlangt.  Sääfjrenb  ber  JVonriütgjeit  in 
$ccufien  najnu  bie  politifdje  St.,  beren  Spi&e  ftd)  vor« 

nebmlid)  gegen  ©i«macd  ridjtete,  einen  neuen  -Jiuf 
fdjtoung,  ber  fid)  burdj  bie  ftriege  oon  1866  unb  1870 
nod)  ftetgerte.  Kamentlid)  gab  le&tcrer  ©eranlaffung 
,>u  einer  Jpod)flut  öon  ilnrifnturcn,  bie  befonber«  Na- 

poleon Iii.  &um  (&egen|tanb  h.utai.  (Sine  umfang' 
rciti&e,  alle  Sftnber  umfaifenbe  Sammlung  baoon  bc* 
finbet  ftd)  in  ber  foniglidjen  ©ibliotbef  3U  «Berlin, 
©on  bleibenber  politifdjcr  unb  rulturgefd)id)tlid)er 
©ebeutung  ftnb  barunter  befonber«  bie  Marita  tucen 
auf  ©iSmacd  im  »JUabbccabatid)«,  meift  oon  8BU* 

beim  Sdjolj  (gefammelt  u.  b.  »©i«manf'<illbum 
bc«  Älabberabatfd)«,  25.  Huil.,  ©erl.  1893).  Wuf 
bem  Qkbiet  bcr  nid)tpolttifd)en  Ji.  baben  ftcbtn  ̂ cutfdi' 
lanb  in  ben  60er  ̂ abren  befonber«  Herbert  König 
unb  8,  S!öfflcr,  fpäter  neben  ben  3cidmcrn  bcr  »5lic 
genben  ©lätter«  ($>arburger,  Cbcrlänber,  SNcggcn« 
borfer)  betonber«  5H.  ©ufd)  (f.  b.  4)  unb  SdjIictV 
mann  in  Söien  einen  Kamen  gemadjt.  ©gl.  ftlögcl, 
Wcfd)id)te  bc«  ®rotc«f'Stomifd)en  (Sliegn.  1778;  neue 
Sluög.  oon  Gbcliug,  Scipv  1886);  Ugampf  leurt), 
Histoire  generale  de  la  caricature  C$ar.  1865—80, 
5  ©bc.;  Grgänaung«banb  1885);  SBrigbt,  History 

of  caricature  and  grotesque (ilonb.  1 875) ;  3 ,  *  si  r  a  n  b 
Marteret,  Les  moeurs  et  la  caricature  en  Alle» 
magno,  en  Autriche,  en  Suisse  (^ar.  1885)  unb  bie 
übrigen  Satnmcltoerfe  oon  öranb « (Sarterct  (f.  b.). 

Mnrificrcu,  etnm«  al«  ̂ crrbilb  ober  Marifatur 
barftcllcrt;  ftarifaturtit,  ftarifaturenjeidiner. 

Kari ma tainf du ,  niebcrlänbif d) * inb.  Wruppc  an 
ber  Sübmeftfüite  oon  ©orneo,  jur  Scftabteilung 
be«fclben  geborig,  burd)  bie  ftarimataftrafec  oon 

©angta  unb  iöiQiton  getrennt,  beftebt  aus  100  '^nfeU 
djen  unb  JHiffcn  mit  einem  Mejamtnreal  oon  149  qkm 

(8,7  DJJu  unb  einer  ©eoöllerung  oon  500  lU'cufdjcn. 
^Tiefeauptinfel ».,  unter  1°36'  fübl.  ©r.  unb  109° 
bill.  0.  (Dr. ,  erbebt  fid)  in  bem  ftumofen  unb  bem 
fdiarfen  %\l  ju  1034,  bej.  1022  m  unb  jeidinct  ftd) 
ebenfo  toie  ̂ anambangan  unb  Surutu  burd) 
malerifd)e  c  diönbcit  aui.  ©on  Wetallen  ftnb  Sifcn. 
3inn  unb  ?lntimon  gefunben  morben,  ̂ aiuotbrobuftc 

ftnb  aber  eßbare  3<ogelneitcr,  Solang,  rooblriecbcnbc 
.^öl^cr,  Srcoang,  Sdjilboatt,  «gnr»Vlgar. 

ftarillOtcn,  {.  Carinatac. 
Mariol,  f.  «arrtol. 

tlavio&,  Ocinamc  bti       in  i'«ninia  (f.  b.). 
ftcrtöc  dat.),  mit  Maricd  (f.  b.)  bebaftet. 
Morifrficö  SWecr  (»arifaier  öolf),  leil  bc^ 

Siörblidjcn  Ciömcerö,  jroiidjcn  3ion)aia  8cmlia,  bcc 
^inicl  SJaigntfdj  unb  bem  nocbtoeftlidjcn  Sibirien, 
^luö  bem  ttariidjen  SReec  fübcen  nad)  lö.  unb  338. 
brei  Strancn:  ajiatotfdjlin  Sd)ac,  bie  Üacifcbc 
Stcaüc  unb  bie  ̂ ugocifdjc  Stcafje  (^ugor 

Sdiac).  bilbet  bie  OJccn^faVibc  jnjifdjen  ben  euro« 
Oäif dien  unb  aftatifeben  Multen  unb  bat  ieineu  i'üv 
men  oon  bem  ?;ivM  fkata,  ber,  oom  Ural  fommenb. 
ftd)  in  biefeS  SKecrbcden  eegiefet.  Seine  Ufec  ftnb 
«oüft,  mit  einer  baumlofcn  ̂ Jolarflora  beroad»fen;  aber 
bie  reid)e  3rauna  lodt  jeben  Sommer  p^lreirrie  Kläger 
beebei,  bie  r)icc  faft  alle  Gattungen  oen  ̂ olartieren 
finben.  S5a8  faft  ringS  oon  fianb  cingefdjloffcne.  bii 

in  bie  neuefte  ,-icit  nod)  febr  menig  oefanntc  ©edeu 
bcS  Jtarifaicn  sIRcerc*  ift  feit  1860  Ocgcnftanb  oicl= 
fad)er  Untcrfud)ungen  geworben ;  namentlid)  ftnb  bic 
oon  nor)vegifd)cn  unb  fd)n>ebifd)cn  Sdnffcm  (  junädiit 
oon  (S.  3of)anncfcn,  bcr  baä  3Wccc  1869  juerft 

nad)  allen  9tid)tungcn  burd)lrcu}tc,  fpätcr  oon  Ufor* 
benffjölb)  auögcf  übrten  (Sfpcbitionen  oon  ©ebeutung, 
ba  bicfelben  jur  öeroiBbcit  erbeben,  baß  itn  Äarifcben 
SKecr,  mcldjc^  man  bi^ber  ba«  ganje  3ab,r  bioburd) 

ganj  mit  2rcibei«maffcn  erfüllt  glaubte,  im  Som* 
mer  eine  faft  oollftänbige  (Siefdjmelje  ftattfinbet  unb 
fomit  einer  Sdjiffabrt  auf  bemfclben,  xotldft  einen 
Sceroeg  oon  ©uropa  nad)  Sibirien  eröffnen  njürbe, 
mäbcenb  bcr  Sommermonate  nur  im  toeiilidjen  Seil, 

wo  ba«  Gid  oergeblid)  einen  ftuäweg  furfjt,  ieittoeilig 
Öinbemiffe  entgegenfteben.  3)iefe  le^tern  baben  ba« 

sJLRiHglüden  ber  altern  SNorboitfabrten  oerurfad)t,  ftnb 
aber  für  eine  umftdjtige  unb  gebulbigcSd)iff«fübrung 
lctnc«ioeg«  unübccttJÜtblid).  llntccbcnbic^ccmeibung 

bcc  bi«b«rigen  3JttBerfolgc  unb  3cdocrlufte  betreffen» 
ben  ©orfdjlägen  ift  berjenige,  roeld)er  bie  (Srridjtung 
oon  3?cpot«  an  einer  ber  füblidjen  StraBcn  bejmedt, 

obne  3>ocifcl  bcr  bau-.  S.  Marte  »92orbpolarlänbcr«. 
ftrtvifttcn  (Caristla),  bei  ben  alten  Körnern  ba« 

am  22.  $cbr.  an  ba«  allgemeine  Sotenfcft  (f.  Tsi-va 
lien)  fid)  anfd)licBenbe  $enoanbtfd)af t«  <  obec  £ec< 

föbnung«feft,  nwldje«  bued)  bie  ganje  Stabt  familicn» 
roeifc  mit  gegenfeitigen  Öefdjcnfen  unb  fröb,lid)en 

^iabljeitctt  gefeiert  touebe. 
Maritnttoinftcnt ,  nad)  «.  SBagncr  ©cjeidjnung 

für  bie  (äefamtbeit  ber  toictfcbaftlicbcn  ̂ anblungen, 
bei  benen  bie  9{äd)ftenlicbc  bie  Sriebfcbcc  abgibt  unb 

unocrgoltette  ober  nidjt  ooüftänbig  ocrgoltene  Wütcr» 
Übertragungen  betoirlt  (prioatc  Armenpflege,  £>obl 
tbätiglett«anflalten  k.).  Kamentltd)  toirb  ber  Kante 

auf  bie  !ird)lid)c  Sdobltb^itigleit  bec  u  übern  3rit  an« 
geroenbet  2ie  53cjeid)nung  »Softem«  ift  übrigen« 
jur  (Sctläcung  bec  cinfad)en7batfnd)e  menig  geeignet, 
baf)  bie  Köd)ftenliebe  im  3äictfd)aft«lcbcn  oielfad)  eine 
toobltbätigc  crgänjenbe  unb  au«glcid)enbc  Kolle  ju 
fpiclcn  berufen  ift. 

Uavia  (arab.),  fooiel  wie  $orf ,  Crtfdjaft. 
Jtnrfajou,  f.  Sidfraft. 

Jlorfarolt),  Ärei«  im  9B.  bcr  ̂ rooina  Scmipala- 
tin«(  be«  rufftfaV  aftat.  (Deneralgouoerncmcnt«  bcr 

Steppe,  roirb  oon  ben  12—1500  m  boben  ftacta< 
raltjnif  du  n  ©ergen  burd),^ogcn  unb  tmt  ein  Areal 
oon  18,602  qkm  (337,8  G3B.),  baoon  9215  qkm 
Seen,  mit  asss)  127,787  (Jinro.,  meift  Scirgifen,  roclctjc 

SBicbjud)t,  Silber»  unb  ftoblenbecgbau  beteeiben.  2)cc 
gleichnamige,  aud)  Äarafalin«l  genannte  ̂ jaupt» 
ort,  50  km  füblid)  oom  See  »arafor,  f)at  2  JÜrd)en, 
eine  3Äofd)ee  unb  usö)  2075  Ginto. 

Marfaffc  (frnnj.),  ältere  ©ranbfugcl  (f.  b.),  aud) 

ba«  Gfcrippe  ju  Seud)t'  unb  ©ranblugcln  iVcud)t-, 
refp.  ©ranblugel(reuj),  au«  ftarten  fd)micbceifenteu 
Sd)iencn  mit  ©oben,  ferner  ba«  öerippe  obec  bie 

llnteclngc  eine«  lociblidjcn Sropfpu^c«  (ftaube),  SV ac • 
faffenbeabt,  bec  bieeju bienenbe,  mit  ungc$toirutcc 
Scibc  befponnene,  febe  bünnc  Xca^t. 
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Jtorfinitifdjer  3J?eerbu)"cn  —  Äarl. 

arfinttif  #cr  TOeerbttf en  (auch  X  o  t  e  8  3R  c  e  t 

genannt),  öolf  an  bct  Worbfüfte  be«  Scbroar jen  3Rce- 
reä ,  im  S.  bcr  £>albinfel  Krim. 

ftorl  (althodbb.  Charal,  Karl,  »Wann«,  latinifiert 
Carolus,  franj.  u.  engl.  Charles,  ttal.  Carlo,  fpan. 
Carlos),  männlicher  Vorname.  Warne  Aohlrcichafürft* 
lieber  ̂ erfonen. 

Überfielt    .:4  btn  fifinbern: 

Äarollnfltr  1—4.  j  öfterctifl  40,  41. 
Xtutf<$eÄatftru.aflnlfle5—  8.  j  fSarma  42. 
»abm  9. 

»a^cm  10,  11. 
«ranbenburfl  12. 

13,  14. 
15. 

,V  üttfn'i  i>  16  —  25. 
Srofrbritanmtn  28  —  28. 
^ob*njoUem  29,  30. 
VotbrinQert  31  —  34. 
Sledlrnburg  35. 
ftaoarra  36. 

<R<ap«l.£ijUien  37-39. 

Pfalj  43  ,  44. 
Portugal  45. 
treiben  4«. 

47. 
48-50. 

Saoopen  <  Sarbinicn  51  —  55. 
2djlc«a-i^  ■  $olftnn  50. 
S(bn>ar)burs  57. 
Sibiwben  58—6«. 
S  Partien  67  —  71. 
5panif$e  ̂ rätenbenten  72—74. 
SBürtteniberB  75-77. 

|  Wc f rt) i r rf) t  »er  RaroHnger.]  1 )  K.  Si  ci  r  t  e  II ,  bcr 

»Jammer«,  geb.  um  688,  geft.  22.  Cft.  741  in  ttierfö, 
bcr  Sohn  be«  Wiajorbomu«  Pippin  oon  S>erftot  unb 
ber  fronen  (Jbalpaiba,  mürbe  nad)  bem  Jobe  feine* 
Katers  (714)  oon  ben  auftrafifdjen  ftmitfen  jum 

fcerAog  gewählt,  fdjlug  bie  Weuftricr  unlcr  ibrem 
König  Gbilpcridi  II.  unb  bem  Wfajorbomu«  Wagan* 
frib  716  unb  717  bei  Ambleoe  unb  Vinco,  erhob  nun 
(iblotar  IV.,  nach  beffen  frühem  Jobe  Jbeuberid)  IV. 
auf  ben  £bron  unb  mürbe,  nid  ISbilpcrid)  oon  Weu* 
ffricn720itarb,1iRajorbomu8bedgnnjcn^ronfenreid3«. 
^nbem  er  fachliche  Wmter  Anhängern,  meiftcn«$!aicn, 
oerlicb,  manchem  oon  ihnen  fogar  mehrere  Vt«tümcr 

übertrug,  wußte  er  bie  reiben  £»ilf«mittcl  bcr  Kirche 
für  bie  Ausbreitung  feiner  HV.tdi:  nufibar  au  machen. 

35enn  in  SSabrljeit  berrfd)te  er,  nicht  ber  König,  ob' 
wohl  man  bem  Wferowingec  noch  immer  föniglicfje 
©bren  erwie«.  AI«  Jbcuberidj  737  ftarb,  fefctc  K. 

SRortcü*  feinen  König  incbr  cm.  Wacbbem  er  bie  ftrie-* 
fen  meift  unterworfen  (722)  unb  fogar  bie  Sad)fcn 
befriegt  f>«tte  (724),  bewältigte  er  bie  wiberftrebenben 
beutfehen  Stämme,  wie  bie  Vatjern  (728)  unb  Wie* 
mannen  (730).  Jnbcm  er  bann  bie  Araber,  beren 

gewaltigem  Anprall  ba«  58cftgotenrcid)  in  Spanien 
unb  ba«  öerjogtum  Aquitanien  erlegen  waren,  in  bcr 
benfwürbigen  S.irlndu  bei  ütour«  732  unb  bei  War* 
bonne  737  beilegte  unb  ihrem  Vorbringen  für  immer 

.yrnlt  gebot,  würbe  er  ber  Wetter  bcr  d)riftlid)*gcrma* 
nifeben  Kultur.  Vei  feinem  £obc  teilte  er  bie  Jperr- 
febaft  unter  feine  Söhne  Karlmann  unb  Pippin  ben 
»leinen.  Vgl.  Vreofig,  Sabrbüdjer  be«  fräntifdjen 

Weiche«  714-  741  (Seipj.  1869). 
2)  K.  L,  beröroßc,  König  ber  Jrnnfcn  unb 

römifd)crKnifer,  geb.  2.  April  742,  geft.  28.  $an. 
814,  (£ nlcl  be«  oorigen,  war  ber  ältefte  Sohn  Pippins 
bc«  Kleinen  unb  ber  Vertba,  einer  todjtcr  dlMribert«, 
Wrafcn  oon  SJaon.  Sein  ©eburtSort  ift  unbefannt, 
Aachen  ober  Ingelheim  fmb  nur  burd)  bie  Sage  ober 

fpätcre  Schriftitcllcr  beglaubigt.  Jr.  würbe  nad)  bem 
jobe  icincö  Vater«  (768)  mit  feinem  Vruber  Karlmann 
jum  König  gefalbt  unb  erfjtclt  Auftrafien  unb  einen 
Xcil  oon  vlquitanieu ,  bemächtigte  fieb  aber  nad)  fei* 
ncä  örubcrö  lobe  771  mit  ̂ uftimmung  ber  Wrofeen 
bed  ganzen  Weiche«,  worauf  Karlmann«  33itwc  famt 
ihren  unmünbigen  Söhnen  ju  Karl«  ftcinb,  bem 
Üangobarbentöttig  3)ciibcriu«,  floh.  773  50g  er  gegen 

Ickern,  jwaug  ihn  nach  einer  jebninonatigcn  Bela- 

gerung in  ̂ aoia,  fid»  ju  ergeben,  febidte  ihn  tri  ein 

Klofter  unb  liefe  fid>  al«  König  ber  L'angobarbcn  hui- 
bigen  (^unt  774).  Sdion  oorher  hotte  er  begonnen, 
bie  noch  unabhängigen  Snchfen  ju  unterwerfen  unb 
jugleid)  jum  Chrittentum  ju  befehren.  Wad)bem  ftd> 
aud)  bie  Weid)«ocrfammlung  \u  SBorm«  für  ben  Stieg 

entfliehen  haue,  brang  K.  772  in  ba«  £anb  beS  fach' 
fifchen  Stamme«  ber  (Sngern  ein,  nahm  bie  (£re$6urg 

(an  ber  Stelle  be«  heutigen  Stabtberge)  ein  unb  jer* 
ftörte  bie  ̂ nninful,  naä>  fätfafifcb-hetonifdicm  ÖMau* 
ben  bie  ba«  SBeltatt  rragenbe  Säule  (unweit  Otiten* 
befen).  3iie  ©ngern  t>erfpraa>en  Unterwerfung  unb 
Annahme  be«  Qhriftentum«.  ̂ 74  empörten  ue  fleh 

wieber,  würben  aber  burd)  ein  fränhfcbe«$>eergefd)la* 
gen  unb  geAüdjtigt.  775  würben  bann  nicht  nur  bie 
©ngern,  fonbern  auch  bie  Cfrfalcn  unb  Scitfalcn.  bie 
anbern  Stämme  ber  Sachfen,  unterworfen;  allein  jie 

empörten  ftch  immer  wieber  (fo  776  unb  778).  Arn 
gefährlichsten  war  ber  Aufitanb  üon  782.  ©ibufinb, 
ein  weftfälifcbcr  »>ürft,  fehrtc  bamal«  au«  ̂ änentarf, 
wo  er  bi«hcr  eine  „Siirividn  gefunben  hatte,  \unul. 

reijte  bie  Sad)fen,  welche  gerabe  auf  einem  3U9C  9C' 
gen  bie  feinblidjen  Sorben  ̂ eere«folge  leiften  fottten, 
auf,  unb  ftc  oernid)tcten  ein  fränhiebe«  öcer  am 
Süntelgebirge.  K.  erfchien  al«balb  unb  ließ  jum 
mamenbeu  ̂ eifpicl  4500  Sachfen  ju  Verben  an  ber 

Ader  enthaupten.  Wun  erhoben  ft<b  bie  Sadn'cn  oon neuem  aablrcidicr  al«  je,  aber  K.  fchlug  fic  783  bei 
3)ehnolb  unb  entfeheibenber  an  bcr  $?ofe.  Xamit  war 
bcr  fäcbiifche  Krieg  eigentlich  beenbet,  befonber«  ba  fid» 
785  SSibutinb  unb  Albion,  ein  anbrer  Häuptling,  un« 

termarfen  unb  ̂ u  Attign^  taufen  liefjen.  ̂ mar  grif « 
fen  bie  Sachfen  nod)  mcbtmal«  ,ut  ben  fSaffeu ,  aber 
beim  herannahen  Karl«  ergaben  fic  fich  gewöhnlich. 

3>ie  9iorbalbingcr  (Sachfen  nörbltch  ber  tllbe)  wur* 
ben  erft  804  unterworfen  unb  bamal«  10,000  oon 
ihnen  al«  Gleifeln  für  bie  streue  ihrer  £anb«leute  in« 
innere  2>cutfeblanb  weggeführt-  Waffentaufen  bcr 
Sachfen  hatten  wieberbolt  ftattgef unben ,  unb  nach 

unb  nad)  würben  folgenbe  Vi«tümer  bearünbet:  £«1* 
berftabt,  ̂ aberborn,  SÄinben,  Verben,  wemcruStün* 
ftcr  unb  C«nabrild,  oon  ftlöftcrn  Koroei  unb  ̂ erforb. 

3?cn  ©cbanfen,  in  Hamburg  ein  Grjbi«tum  $u  be^ 
grünben ,  hat  K.  nidit  mehr  ausführen  fönnen.  So* 
gar  über  bie  ©renjen  Sadjfen«  bmau«  ift  K.  oorge* 
brungen.  789  unterwarf  er  bie  Siljen  jenfeit  ber 
©lbe,  bteCbotriten  waren  ihm  oerbünbet,  806  würben 

bie  Sorben  unb  felbft  bie  V-öbmcn  teilweife  abhängig 
unb  808  bic  ßibcrgrenjc  gegen  2) änemart  behauptet 

2)iefc  ©renAC  würbe  oon  lc^tcrm  aud)  81 1  anertannt. 
AI«  St.  788  ben  unbotmäßigen  £>erAog  oon  öaöcm, 

Ihnffito,  abgefegt  hörte  (berfelbe  würbe  in«  Klofter 
^umiege«  gefdbidt  unb  bic  herAoglichc  SSürbe  in 
Vao,em  aufgehoben),  würbe  er  in  einen  Krieg  mit  beücn 
Verbünbetcn,  ben  räuberifeben  Aoaren,  oerwidelt  791 

brang  K.  bi«  jur  Waab  oor,  ber  Warfgraf  l£ncb  oon 
^riaul  erftünnte  795  ben  £>auptring  ber  Aoaren  an 
ber  2 heiß,  unb  796  AWang  Karl«  Sohn  Pippin  bie« 
felben  jur  Unterwerfung.  Sd)on  oicle  ̂ ahre  oorber 

hatte  K.,  bamal«  nod)  mit  bem  Sacbfenfricg  befchaf" 
tigt,  eine  Eroberung  im  Süben  begonnen.  777  war 
eine  arabtidie  ©eianbtfchaft  be«  Statthalter«  oon  Sa* 

ragoffa,  puffern  el  Abbari,  auf  bem  Weid)«tag  \u  1-a 
befborn  erfchienen  unb  hatte  K.  um  £»ilfe  gegen  Abb 

ur  Wahmän,  ben  omajiabtfd)en(£halifen  oon(£orboba, 
gebeten.  K.  Aog  778  über  bie  Vö,renäcn,  nahm  %am> 
Öloua  ein  unb  eroberte  Snragofia,  wo  er  fittfftin  wie« 
bcr  cinfeute.  Auf  bic  Kunbc  oon  emem  Sadjfcuauf* 

Digitized  by  Google 



Start  (ff.  bcr  ©roße). 911 

ftnnb  trat  er  ben  Müdjug  an.  fluf  biefem  würben  bie 
ftranten  ircniipcficinitd)  im  Il)a[  Don  9?oncc«Datte«) 

Don  ben  rreulofcn  Ba«(en  überfallen  unb  Diele  (jetötet, 
barunter  fcruoblanb,  bcr  Bcfcbl«baber  ber  bntanni» 
fd»cn  Wart,  ba4  llrbilb  be«  JRolanb  ber  Sage.  ff. 
batte  feine  (Eroberung  wieber  aufgeben  muffen  unb 
tonnte  erft  nad)  einem  glüdlidjen  ftelbjug  feine« 
Sobnc«  Subwig  in  Spanien  (799)  unb  na*  beut  ftatt 
Barcelona«  801  bie  fpanifebe  Wart  erridjtcn,  weldje 

ba«  üanb  Don  ben  ̂ nrenäen  bi«  3um  Gbro  umfaßte. 
3wn  Sd>ufc  be«  SHctcbc«  richtete  ff.  auch,  an  ben  an» 
bern  örenjen  feine«  Mcid)e«  Warten  ein :  gegen  bie 

füblidjen  Slawen  bie  Warten  oon  &rinul  unb  ftärn» 
ten ,  gegen  bie  Goaren  bie  aDarifdje  Wart  (ba«  fpä» 
tere  Cfterreid)),  gegen  bie  Böhmen  bie  fränfifebe  im 
Morbgau ,  gegen  bie  Sorben  bie  tbüringifdie  an  bcr 
Saale,  gegen  bie  Tänen  bie  Wart  an  ber  Giber.  !Jn 
ben  Warten  fiebeltc  er  fränhfdje  Bafaßen  (Warf» 
mannen)  an  unb  oerlict)  ben  Wartgrafen,  unter  meldte 
er  fte  ftellte,  eine  nu«gebehntere  ©ewalt  al«  ben  Oka» 
fen  be«  Binnenlanbe«.  ftarlö  9icicb  erftrertte  fid)  im 
9?.  bi«  uir  Giber,  im  0.  bi«  jur  Glbe,  Saale  unb 
JRaab,  im  S.  bi«  3um  Bolturno  ufib  Gbro,  im  übrigen 
bto  jum  Sltlantifcben  nnb  Wittellänbifdben  Weer. 

ff.  betrachtete  fidjnid)t allein al«weltlid)en$i>errfd)er, 

fonbem  au*  nl«§aupt  ber  ffirdje.  Welcher  alle  Meid)«» 

genoffen  angehörten.  Gr  mar,  wie  fein  Sater,  Satri« 
ciu«  oon  9?om;  er  befaß  bie  3d)lüffel  pm  ©rnbc  bc« 
beil.  ̂ etru«  unb  battc  ba«  Öelöbni«  bcr  Treue  Dom 

$apft,  bem  er  ba«  Patrimonium  Petri  774  Dcrlie- 
ben  hatte,  empfangen;  nur  bcr  taiferlidie  Käme  fehlte, 
ber  ben  unioerfalcn  Ubaraftcr  feiner  y>crrfd)aft  jum 
Vlu«orurf  bringen  foQte.  Wud)  biefen  empfing  er,  al« 
ibm  am  *Jeibnad)t«tagc  (20.1t?,.)  800  ilto  III.  in  ber 
$ctcr«tird)e  ju  Moni  bie  römtfdje  ffaiferfrone  auf« 
£»aupt  fe&te.  Cftrom  ertannte  ihn  812  al«  ff  aif  er  an, 

aud)  bie  djriftlidjen  Slngelfadjfen  u.  Schotten  betraute* 
ten  ibn  al«  Cberh^rm.  ff.  legte  auf  bie  neue  SSürbe 
große«  ©emid)t,  802  ließ  er  fid)  Don  feinen  Untertanen 

einen  neuen  Gib  lciften :  nid)t  ba«  altgcrmanifdje  3*er- 
bättni«  bcr  Treue  follte  fortan  ba«  einige  Banb  3Wi« 
feben  ftürit  unb  Soll  fein ,  fonbem  c«  tarn  bcr  djrift* 
liebe  öeborfam  gegen  ben  Obcrtjerrn  bcr  ftirdje  binju. 

3m  fräntifdjen  Meid)  mar  bie  Befe&ung  ber  Bi«tü« 
mer,  bie  Berlcibung  ber  ̂ frünben  immer  in  ber  fraub 
be«  ftönig«  gewefen ;  ff.  bat  aber  aud)  in  bic  Sebrc 
ber  ffirdje  eingegriffen.  ?ic  Siircbcnocrfamutiungcn 
berief  er  niebt  uur,  fonbern  er  änberte  aud)  itjrc  Bc- 
fdjlüffe  nad)  Wefallcn  ab,  überwachte  ben  ÜLkmbel  bcr 

Wciitlicben  mit  aufmertfnmcm  "Wime  unb  ftcQtc  ihnen 
bie  Siegel  be«  beil.  Bcnebilt  jum  Borbilb  auf.  Wud) 
in  ben  weltlichen  ©efefren  änberte  er  bamal«,  wa« 
gegen  ©otte«  ©ebote  ju  Deritoßcn  febien;  bod)  ba« 
gcrmanifdje  Mcdit  unb  bie  auf  nationaler  Wrunblngc 
erwachsene  Qrganifation  bc«  fräntifdjcnSHcidjc«  taftete 
er  niebt  an,  entwidelte  fic  Diclmcbr  naturgemäß  wei» 
tcr.  Turd)  feine  Grlaffc  (.Kapitularien)  fuebte  er 
r)öd)ften«  eine  größere  Ginbeit  in  bem  Dielfpracbigcn 

9Jcid)  berjuftellen.  Sic  mürben  auf  ben  bcibcnMcicb«-' 
Derfammlungcn  befdjloffcn,  mcld)e  ff.  im  Wai  unb  im 

Jöcrbft  ju  berufen  pflegte.  Ta  erfmienen  unb  erftat» 
teten  H:v&:i  bic  Senbboten  (missi),  meld)eff.  in  ben 

^roDinjcn  umberfanbte,  um  ben  ftultu«,  bie  fanan* 
jat  unb  ba«  ©ericbt«roefcn  \u  übermneben.  Sie  tytU 
ten  in  il)rem  ̂ cyrt  Diermal  jnbrlid)  (behebt  al«  eine 
über  ben  (trafen  ftebenbe  ̂ nftanv  Wn  Stelle  bcr 

Jperv'igc,  bereu  VUntcr  ff.  befcitigt  hatte  laußcnöcne» 
Dcnt),  rourben  fic  oorgefc^tc  Öcbörbc  bcr  (trafen.  $n 

jebem  (Bau  gab  c«  einen  @rafen;  feine  ̂ unttionen 
Waren  rid)terlid)er  unb  militärifdber  9lrt.  dreimal 

im  3ab^re  bielt  er  bie  orbentlid)e®erid)t«Derfammlung 
ob,  ju  wcldjcr  alle  freien  erfdjeinen  mußten,  unb 
führte  ben  Jpeerbann  feine«  ©aue«  in  ben  ffrieg ;  bod) 
waren  nid)t  alle  freien  jur  ̂ eere«folge  Dcrpnicbtet, 
jumal  ba  man  bi«wcilen  in  bie  weite  &eme  jieben 

unb  fid)  felbft  Dcrpflegcn  mußte.  2cm  Gigcngut 
würbe  bamal«  fd)on  ba«  gegen  Xrcueib  empfangene 

l'cin-n  (beneficium)  gleid)  geadjtet,  unb  bic  Selm«' 
leutc  jogen  unter  güb^rung  ifjrer  ̂ >erren  in  ben  ffrieg. 
Ht  Beamten  bejogen  leinen  QJcbalt,  fonbern  würben 

burd)  SanbDerleibungcn  unb  9luteil  an  ben  ©ericfjtd» 
büßen  entfebäbigt.  2e«balb  tonnte  ff.  aud)  ohne 
Steuern  auSlommen.  3)cr  größte  $eil  be«  Staat«- 
eintommen«  flofe  au«  ben  Grträgen  ber  töniglid)cn 
Domänen,  beren  Verwaltung  ff.  mit  Sorgfalt  unb 

großer  Sadjtcnntni«  leitete.  $a$u  tarnen  öcridjt«« 
unb  ̂ eerbannbufeen,  freiwillige  0*cfd)cnte,  weldjc  Don 

jeber  üblid)  waren,  unb  id)ließlid)  gcmaltiame  Gin« 
jieb^ungen,  wcldic  über  treulofe  ©rofce  oerb^äugt  wur* 
ben.  daneben  war  jeber  jum  SBorfpann,  jur  Ver- 

pflegung bc«  ffönig«,  wenn  er  im  Üanbe  umberjog, 
Dcrpflidjtct.  So  gewann  ff.  crljeblidje  ©elbmittcl  unb 

tonnte  fogar  gewaltige  Unternehmungen ,  wie  einen 
3?onau*Waintanal,  oen  er  wenigften«  begann,  unb 
glänjenbe  Bauten  Don  ftirdjcn  unb  %*fal,jcn  au«füh> 
ren ,  wie  in  Mimwcgcn ,  ̂ngelbcim  unb  Dor  aücn  in 
Wacbcn.  2icfe  Berfaffung,  wie  fie  ff.  im  üaufe  ber 
3af)re  au«bilbetcr  muß  man  al«  burdtau«  germanifd) 

bcjeid)nejt,  Wie  ftd)  benn  ff',  aud)  al«  Toutfcher  htliltc; 
nur  in  ̂lußerlicbteitcn  gab  er  römifeben  ober  bnjan< 

rinit'd)cn  Ginflüifcn  Maum,  wie  im  ̂ frcmoniell,  in= 
bem  er  bei  !pof  ben  ffniefatt  unb  ̂ ußfuß  bulbete. 
Sein  ̂ erj  bing  an  ber  altfränfifd)en  ̂ eimat:  bier 
pflegte  er  bie  ©roßen  um  ftd)  ju  Derfammeln,  ̂ iec 
feierte  er  am  liebften  ba«  2Bcibnad)t«feft  (19mal  in 
Radien,  nur  6mal  in  ©allien).  $abin  begleiteten  ibn 
feine  beiben  erften  5Rätc,  bcr  Vlpofriftariu«,  meldjer 

ben  geiftlidjen,  bcr  iJfaljgraf,  we!d)er  ben  weltlidjcn 
Wngelcgenbciten  Dorftanb.  Jaran  fdjloß  fid)  cinffrei« 
Don  Bertrauten:  e«  waren  bie  gclrfulcftcn  Wänner 

ibrer  '$tit,  bie  er  in  feine  9iä^c  jog.  781  ocranlaßte 
er  auf  feinem  '$ua,t  nad)  ̂ talien  ben  gcleb^rtni  Wngcl» faebien  ̂ lltuin ,  ibm  an  feinen  Qof  ju  folgen ;  im  m* 

Snben  C^obre  gewann  er  ̂ aulu«  Siaconu«,  ben 
efcbid)tid)reibcr  berSangobarben,  unb  ben(Mramma> 

tilcr  ̂ eter  Don  s?ifa.  Sie  würben  bic  Dorncbmften 
Sebrcr  ber  .^ocbfcbulc,  wcldie  ff.  an  feinem  !pof  cin= 
richtete ,  unb  in  bcr  er  felbft,  feine  Minber  unb  Diele 

eble  Jünglinge  au«  bem  Meid)  Unterrid)t  in  bcr  T;d)t 
fünft,  Mbctofif,  Xialettit  unb  iflftronomic  empfingen. 

9lud)©ricd)ifd)unbSatcinifd)  lernteff.,  bod)imSd)rci: 
ben  brad)te  er  c«  nid)t  weit,  weil  er  c«  ju  fpät  angc= 
fangen,  ̂ n  biefem  ffreife  Don  ©clebrten  lebte  er  al« 
einer  bcr  übrigen,  fein  3e«nwniell  fiörtc  bic  Bcr^ 
traulid)tcit;  für  feine  öelebrtcn  mar  er  nid)t  bcr  ffai* 

fer,  fonbern  ließ  fid)  einfad)  S'aoib  nennen.  Tic 
$>anbfd)riftcn  bcr  Bibel  unb  ber  angefetjenften  römi- 

feben Tutoren  ließ  er  burd)  gefebidte  Wöndje  abfdjret' 
ben,  um  eine  Icicfjtcrc  Benu^ung  biefer  3i*crfc  ju  er 
möglidwn.  9liw  jener  Smule  gingen  Wänner  berDor. 

wie  'Jlngilbert,  bcr  juglcid)  Tidjter  unb  Staatemann 
war,  unb  Ginbarb,  be«  Maifer«  BiograDb.  ̂ n  glci* 
djer  iföcifc  empfingen  gciftlicbc  unb  wcltlicbe  Würben- 
träger  bafelbft  ober  in  ben  ̂ wcigfd)ulen,  wclcbc  tt.  in 
Tour«  unb  ̂ noia  fpäter  begrünbete,  ibre  Bilbung. 
Ginc  allgemeine  $oltebilbung  anjubabnen,  Dcrfud)tc 
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ff.  nid)t;  er  mufttc  fid)  begnügen,  ber  Gciftlidifeit  unb 
ben  böbern  Stänben  eine  gelehrte  ©Übung  ju  Der» 
fdwffcn.  Auch  ber  oatcrlänbifcbcn  Sfttteratur  menbetc 
er  fein  3ntereffe  ju.  Ginbarb  erjählt  un8,  baft  ber 
Saifcr  alte  fiieber  aus  ber  genuanifeben  $>elbcnfage 
habe  fautmcln  laffen;  biefc  Sammlung  ift  aber  Ieibcr 
oerlorcn  gegangen. 

ff.  mar  oon  breitem,  fräf tigern  Körperbau,  oon  ftatt* 
lieber  Gröfte  (fie  betrug  fieben  feiner  ftüfte).  battc 
grofte.  lebhafte  klugen,  eine  bebeutenbe  Nnfc;  ber  j>al3 

mar  biet  unb  ettoaä  ju  tm-v  fonft  mar  ber  Körper  eben* 
mäftig  gebaut.  SeinAudfcbcn  mar  roürbig  u.ad»tung- 
gebietenb,  ber  Wang  feft,  bie  Stimme  heUcr.  als  man 
nad)  icincr  (Srfdjeinunq  erroarten  foflte.  (Jr  erfreute 
fictj  bauember  Gcfunbijeit,  nur  in  feinen  oier  legten 
üebcnejabren  mar  er  Dorn  lieber  geplagt.  SeineTradjt 
mar  bie  fränftfebe ;  fremblänbifdje  oerf ibmähte  er,  unb 

nur  bei  freftlicbfeiten  erfchien  er  in  einem  golbgeroirf» 
ten  ffieib,  mit  Stuben,  an  benen  Sbelfleine  um  lei- 

ten, unb  einem  Tiabcm  au8  Golb  unb  (Jbclftcinen. 
einfad)  war  auch  feine  ficbenSmcife :  er  mar  mäftig 
im  (Sffen  unb  innTcn,  meniger  jebod)  in  erjtertn  alä 

in  letyterm,  weil,  mie  er  fagt,  ba8  haften  feinem  fför« 
per  fdjabe.  3m  Regiment  bewahrte  er  ftd)  Selbftän- 
bigfeit.  6r  war  fromm,  unb  religibfe  ©eweggriinbe 
bcitimmtcn  feine  potitifd)en  3Haftregeln  üielfadr,  boch 
mar  er  (ein  Liener  ber  Geiitlidjfeit,  am  menigften  beä 

'ilSapftcS.  Groerbanb  burd)bringenbe^erftanbeöfd)ärfe 
mit  unbeugfamer  ©iUcnäfraft.  Ta3  £>öd)fte  galt  ifjm 
nicht  für  unerreichbar,  aber  aud)  baS  tt leinf tc  nidn  ,m 
gering.  (Sr  mar  oon  leibcnfchaftlidjem  Temperament 
unb  für  graueufdumbeu  empfänglich,  mie  er  benn 

neben  feinen  Gemahlinnen  mehrere  J8eifd)läfcrinncn 
bei  fid)  batte;  aber  gcfcblcchtltcbe  Auäfcbrocifungcn, 

fogar  mit  einer  Scbmcftcr,  bat  ihm  nur  bie  neibti'cbc Sage  angebidbtet.  Viermal  mar  er  ocrntäblt:  erftenä 
mit  Teftbcrata,  beS  langobarbifchcn  ftönigä  Tcfibe« 
riuö  Tochter»  bie  er  771  oerftwü;  jmeiten«  mit  Jpilbe- 

garb,  einer  oorncl)men  Sdjmäbin;  brittene*  mit  Saft« raba,  ber  Tochter  beS  oftfränhfcfccn  Grafen  Nabolf; 
oicrtenS  mit  ber  Alctuannin  üuitgarb.  Jpilbegnrb  batte 

ihm  fünf  Söbnc  unb  brei  Töntet  geboren,  ißon  ben 
Söhnen  blieben  brei  am  ücben,  oon  benen  ber  ältere, 

Marl,  febon  781  jutn  Nacbf olger  im  fränlifd)cn  Neid) 
bejtimmt  mürbe,  mäbrenb  oon  ben  jungem  Pippin 
(,mcrft  ffarlutann  genannt)  jum  König  oon  Italien, 

ifubmig  (fpäter  »ber  fromme«)  aum  König  oon  Aqui 
tanien  gefalbt  mürbe.  Nad)  ber  Annahnte  ber  ftaifer« 
trone  fd)tcn  ibm  806  eine  neue  Teilung  notioenbig, 
mclche  tum  ber  bem  älteftcn  Sofnt  oorbcbaltencn  Cber« 
hobeit  einer  ̂ erftürfclung  beä  NcicbeS  gleicbgefommcn 
märe ,  aber  burd)  ben  Tob  ber  beiben  altem ,  ff  arlä 

i«ll)  unb  Pippins  (810),  oercitelt  murbc.  So  blieb 
üubmig  ber  alleinige  (£rbc,  unb  biefer  fetjtc  fid)  auf 
ben  SHunfdj  be£  Stoterä  813  im  fünfter  ju  ?lad)en 
bie ftaif erfrone  mit  eigner ipanb  aufg^>aupt.  >\.  mürbe 
in  bem  oon  ibm  erbauten  fünfter  p  \Madjen  feicrlid) 
beigelegt.  Ctto  III.  (im  3. 1000)  baäörab  öffnen 
lieft,  fanb  mau  ben  Slaifcr  auf  feinem  marmornen 
Tljron  fi^eub,  im  ftaifennantel  unb  bad  Sdtmert  an 
ber  Seite,  auf  feinen  »nicen  lag  bie  ©ibel.  griebrid) 
iWarbaroffa  ermirfte  bei  bem(»egenpapft$afd)aliäni. 
bie  !öeiligfpred)ung  ttarlä  (28.  Tej.  1104),  unb  roeber 
Wleranbcr  III.,  ber  redjtmäfttgc  $apit,  nod)  beffen 
Nachfolger  erhoben  ©iberfprud)  bagegen.  mm  er 
fdjieu  cä  roiebtig,  bic  beiligcn  Gebeine  ju  bergen;  beö 
halb  lieft  Rnebridi  27.  3»»  ll«iö  nod)  einmal  bic 
Gruft  öffnen  unb  ben  Leichnam,  mit  Wuöiiahnic  beo 

ÄopfeS  u.  eine«  Sdjenfcl«,  in  einem  filbemen  ̂ djrnn 

bergm,  ber  feinen  i*lafc  auf  bem  «Itar  femb.  TthI) 
I  ben  fommenben  Gefd)led)tern  fdjmanb  bie  finnbc  oon 

biefem  Vorgang,  unb  erft  1843  entbedte  man,  baB 
ber  Sdjretn,  in  bem  man  bie  Reliquien  beä  beil.  Seo» 
parbud  oermutete,  bt$  groften  ftaiferd  Gebeine  ent< 
halte.  Ter  »opf  unb  ein  Scbentcl  maren  in  ber  Sa» 
triftet  aufbewabrt  unb  bort  3ab,rb,unberte  bmbuicb 
ben  Rremben  gezeigt  roorben. 

Seit  obnüi  Geburt  bat  fein  Sterblidier  bie  $ban 

tofte  ber  Nadigebomen  fo  befebäftigt  mie  St.:  mdbt 
allein  bie  Nationen,  über  beren  Vorfahren  er  einft 

gel)errfd)t,  Tcutfdje,  Jranjofen,  Nieberlänbcr.  Ita- 
liener, nahmen  ihn  ald  ben  otu tuen  in  flnfprud)  unb 

ummobm  feine  meltgcbietenbe  Geftalt  mit  bem  oer 
flärenben  Sdiimmer  ber  Sage,  fonbem  aud)  bei  (hig 
länbem,  Sfanbinaoiem  unb  Spaniern ,  mit  benen  je 
St.  nur  menig  in  $crübrung  gefommen  ift.  tnüpft  fid) 
nad)  3abrt)unberten  eine  untfangreid)e  iütteratur  an 
feine  i^erfon.  2i>ährcnb  bie  fttrebe  fd)on  oor  bem  erfreu 
Sreujjug  oon  einer  Heerfahrt  Staxli  nad)  bem  Orient 
fabelte  (juerft  bei  ©enebift  um  968).  bemäntelte  bte 
franiöfiithe  unb  bie^rooenjalifcbeTidithtnft  mit  $op 
liebe  bic  Stampfe  Mail*  gegen  bie  Araber  m  Spanien 

(mie benn  aud)  ba$  ältefte  erhaltene Gcbicbt  bic  »Chan- 
son de  Roland«  ift),  meniger  bie  3ügc  nad)  oi.ni. 

unb  3ad)fen  unb  Motiv  3ugenb.  Aud)  bei  ben  T«ü« 
fdjen  gingen  zahlreiche  Sagen  über  ben  groften  Äaifer 
oon  SKunb  ju  SKunb:  man  erjäblte  ftd),  er  meile  im 

Untcrebcrg  (bei  Salzburg)  unb  merbe  einft  erfebeinen, 
um  bnö  Meid)  in  neuer  3Xad)t  unb  $>errlid)feit  mieber 

herjufteüen.  Aber  nur  in  ber  »kaiferchronif«  (oon 
1160)  finb  biefe  Sagen  niebergefebrieben.  TieGcbicbte 

beS  larolingifdjen  Sagenfreifcä,  mie  bad  :HoianI«> 
lieb«  unb  »%Bilbclm  oon  Cranfe«,  beruben  auf  fran* 
jöftfeben  ̂ orbilbem.  Abniid)  ift  e3  in  oto;:en ;  hier 
enthält  nur  bie  Gljronif  oon  Nooalefe  (aus  t>em  11. 

3al)rh.)  cinbeimifmc  Sagen  über  Ä.  unb  jronr  mnit 
oon  fcinbfcliger  Tenbenj ;  bie  franjöüfd)m  Ticbtungcn 
mürben  fdmn  im  12.  3«brb<  belannt  unb  haben  ein 
löecr  oon  Nachahmungen  beroorgerufen,  beren  be 
beutenbfte  Arioftä  »Naienbcr  Nolanb«  iit.  Aud)  bei 
ben  übrigen  oben  genannten  Nationen  finb  bie  jabl' 
reichen  Ticbtuugcu  über  St.  auf  franpfifebe  $orbil' 
ber  jurüdpführen,  felbft  bie  »$tarlamagnud«Saga<, 
mcld)c  im  13.  3<ibrb.  in  ̂ glanb  mtftanb  (weitere« 
f.  äarUMaac).  Ten  biftorifd)m  Vt.  haben  neuere  Tra 
matiler  auf  bic  $}ü()nc  ju  bringen  gefud)t,  wie  bic 

Tragöbien  oon  Härder  (»».  ber  Grofte«,  1861),  Ab 

fting(»^meifiönige«,  1863)  u.  a.  erweifen.  »gl.Gin' 
harb  (f.b.),  Vita  Caroli  Ma^ni  (beutfd)  oon  C.  Abel. 

3.  Aufl.,  fieipj.  1893) ;  S.  A  b  c  l ,  Sabrbüchcr  be*  fran- 
fifchen  Neid)«  unter  St.  bem  Groften  (öb.  1 ,  ikil 
1866;  *b.  2  oon  Simfon,  iJeipj.  1883;  Öb.  1  \n 

2.  Aufl.,  baf.  1888);  $Ctault.  Charleiuaime  (TouM 
1876);  ©rofien,  St.  b.  Gr.  (Seipj.  u.  $rag,  1885); 
Wombert,  History  of  Charles  the  Creat  (fionb. 
1888);  o.  Töllinger,  Tad  Uaifertum  Starte  b.  Gr. 
u.  feiner  Nacbf  olger  (SRünd).  1864);  o.Spft.  Ä.  b.Gr. 

al«  Gefcßgeber  (3ürid)  1869);  $arie\  Hwtoire  poe- 
tique  de  Charlemagne  ($at.  1865);  ttlemen,  Tie 

^>orträtbarftcllungen  ftarlä  b.  Gr.  (Aad)en  1890). 
3)  St.  II.,  ber  Kable,  geb.  13.  Juni  823  in  Rranf 

furt  a.SH.,  gcft.6.Ctt.877,  einziger  Sobn  Üubwigä  I . 
bei  frommen,  a\i$  beifen  ̂ weiter  Sbe  mit  ̂ übitb. 
ber  Tod)ter  be^  baqriicbcn  Grafen  SBclf ,  erhielt  82» 
Alcmannien,  maiSben^miftitaifcrSubroige  mit  feinett 
ältcrn  Söhnen  iurjolgc  hatte,  bann  auf  bcmNctcb*tag 
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flavl  (K.  ber  Tide;  bcut|d)C  Kaifer:  ft.  IV.). 913 

ju  Andren  837  ba«  mittlere  Srnncien  jwifdmt  S5?cfer 
nnb  üoirc  anb  würbe  aaf  ber  9icid)«ocrfammlung 

ju  Kiern)»fur*Cife  838  zum  König  gefrönt.  839 
vi  23orm«  gab  ilmt  bor  letdjt  beftimmbare  Vater  fo* 
gar  ganz  SBeftfrancien  mit  Au«nabme  ton  Sübbur= 
gunb.  AI«  jebod)  nad)  Jriubwig«  be«  frommen  Tobe 
(840)  beffen  ältefter  Sofjn,  Kotier  Üotbar,  bog  ganze 
Heid)  in  Anfprudt  nobm ,  Oereinigte  ftd)  s\.  841  mit 
bem  anbern  Sriefbrubcr,  Submig  bem  Teutleben. 
Veibe  lieferten  25.  Juni  b.  3.  bei  frontenot),  unfern 

Aujrcrre,  üotbar  eine  entfebeibenbe  Sd)lad)t  unb  er= 
neuerten  in  Strasburg  14.  ftebr.  842  ben  Scbwttr 
gegenfeitiger  breite,  ber  in  romanifdjer  unb  beutfdjcr 
Spracbe  nod)  erqalten  ift.  $ onn  zwangen  fie  Sotbar 
Zum  Teilung«ocrtrag  oou  Verbun  10.  Aug. 
843.  Turd)  biefen  Vertrag  erhielt  K.  ©eftfrancien, 
b.  b-  Aquitanien,  Septimanien  nebft  ber  fpanifeben 
Warf,  ba«  meftlidic  Vurgunb,  SJcuftricn,  bie  Bretagne 
unb  glanbcrn.  Tantal«  begannen  bie  Raubzüge  ber 
Normannen  (au«  Norwegen  unb  Tänemart),  weld)c 
mit  flcincn  Scbüfen  bie  SRünbungen  ber  Seine,  fioire, 

be«  SRböne  binauffubren  unb  845  fogar  ̂ Sart«  plüu» 
berten.  K.,  bem  friegerifdje  Tüdjtigfeit  ganz  fehlte, 
mußte  ifutn  Siütfjug  wiebcrfjolt  bttrd)  fdnmpflicben 

Tribut  erfaufen.  dagegen  trieb  if)n  bie  Sänbcrgicr 
oft  jum  Kampf  gegen  feinen  tapfern  Vruber,  Üubioig 
ben  Tcutf  djen.  861  fiel  K.  mitten  im  ̂ rieben  in  bie 
$rooence,  ba«  £anb  feines»  Neffen  Karl,  ein,  mufjte 
aber  unoerriebteter  Sacbe  umfehren.  AI«  biefer  bann 

863  ftarb,  lieft  K.  bie  Teilung  be«  i'anbe«  burd>  2ub» 
mtg  ben  Teutfcftcn  unb  Lothar  II.  rubig  gefdjeben. 
3Rit  lefctcrm  lebte  er  feit  860  fortmäbrenb  in  ̂ roic« 
tradjt,  ju  einem  Kriege  (am  e«  jebod)  nid)t.  Mr. um  war 
fiotbor  II.  aber  obne  legitime  ßrben  geitorben  (869), 
fo  fiel  K.  in  fein  Vanb  ein  unb  ließ  fid)  9.  Sept.  869 
inSRefc  jumÄbnig  ooni!otf)ringen  frönen.  Tod)  fd)on 
eine  Glefanbtfdjaft  üubwig«  be«  Teutfdjen  genügte, 
ibn  jur  Räumung  be«  angemaßten  Sanbe«  ju  be» 
wegen,  darauf  oerabrebeten  bie  ©rüber  eine  Teilung, 
bie  bann  aud)  8.  Aug.  870ju 9D?erfen  oolljogen  tourbe. 
Tamn  1-3  cvtitclt.u.  außer Sübfrieälanb ba« iJanb  weft« 
lid)  oon  ber  SRaa«,  Curthe,  Wofel  unb  bem  ftfjdne. 

Tic  weltlicqen (ttroßen  bemühte  ftd)K.  ocrgeblid)  unter 
feine  Votmäfügfeit  ju  bringen.  Gr  ftüfote  ftd)  in  feinem 
üanb  auf  bie  feetftlidjfeit,  ber  er  als  ÜHann  oon  ge« 
lefjrter,  felbft  tf)eologifd)er  Vilbung  fef)r  nafje  ftanb. 
Tieiclbe  gewann  bamal«  burd)  SHcidjtum  unb  bie  per» 
fortließe  Vcbeutung  ihrer  meiften  Vertreter  (£>tulmar 
oon  SJeim«)  ben  größten  ISinfluß  auf  bie  Verwaltung 
be«  Sanbc«.  Ä.  natjm  aud)  ibre  gartet  gegen  3iom, 

fo  872  gegen  bie  Anmaßungen  ̂ apft  ̂ KtbrianS  II. 
Wl  Äaiier  üubwig  II.  875  ftarb,  rief  ber  ̂ apft,  oon 

Mißtrauen  gegen  ben  energifdjen  i'ubwig  ben  2)eut« 
fd»en  erfüllt,  it.  nad)  ̂ tolien  unb  fejjtc  if)tu  25.  2)ej. 

875  in  9iom  bie  Kaiferfrone  aufs  vnitpt.  T*ie  lom* 
barbifa>en  Großen  erfannten  ifjn  (Februar  876)  $u 
^aoia  als  Jlönig  oon  Italien  an,  unb  au*  bie  wc|t» 
frän(ifd)c  (Meiftlid)(eit  erflärte  ftd)  auf  ber  Stmobc  ju 

^ontf)ion  (^uni  876)  mit  biefer  SHangerböbung  Mnvio 

cinoerftanben.  "ÄW  biefer  aber  naa?  fiubwig«  bc^  Xeut« 
fdjen  Tobe  in  beffen  üanb  einfiel,  würbe  er  oon  bem 
jüngenifiubwig  bei  Anbemad)  (8.  Oft.  876)  gefdjlageu. 
ttarlmann,  üubwigö  bes  Seutfa^en  anbrer  Sofjn, 
woütc  if)n  fogar  aui  Cberitalicn  oertreiben,  wobin  er 

fieb-  oombebrängten^aijft  gerufen,  877  begeben  bntte. 
I  :c  bloße  1  abriebt  oon  ftarlmannc  öerannaben  be>  I 
wog  ben  unfriegenfdjeit  Jraifer  jum  fd)lettnigen  Äüd* 
jug  über  bie  Alpen;  aber  faum  f)attc  er  ben  3Ront 

2Rt9<Tl  «ono^fettton.  5.  Sufl..  IX.  *ö. 

[  Ccnid  überfdjritten,  fo  ergriff  ibn  ein  lieber,  beut  er 
877  in  einem  SSeilcr  im  %t)dl  be8  Are  erlag.  Ä.  war 
zweimal  oerbetratet:  juerft  mit  ̂ rmintrub,  ber  9Jid)le 
bti  (Brafen  Abalbarb;  nad)  bereu  lobe  mit  9iid)ilba, 
ber  SBüwc  eineeJ  örafen  ©uwin.  3"  feiner  erften  6be 

waren  ihm  ad-t  Kinber  geboren.  $on  feinen  oier  roh 

nen  bntte  er  i'ubwig  }um  König  oon  Keuftrien,  Karl 
jum  König  oon  Aquitanien  frönen  laffen;  jebod)  beibe 

I  empörten  fid)  gegen  ben  3?atcr  862.  tiefer  unterwarf 
fie  aber  balb  unb  ließ  nur  bem  ältem  fein  SReid).  ©e« 

]  gen  feine  Kinber  war  K.  liebloä,  ja  graufam,  am  mtu 
|  Iten  gegen  Karintann,  ben  er  wiber  beffen  $3iQcn  jum 
(Skiftliaicn  beftimmte  unb,  ali  er  fid)  empörte,  blenben 
ließ.  $a  ber  jüngere  Karl  866  ftarb,  ging  ba§  92eid) 

I  bei  be3  Vaters  Tobe  auf  Subwig  über.  Vgl.  Voß,  De 
Carolo  Calvo  (^aüe  1844);  Tümmler,  (Uefdiicbte 
beä  oftfränfifd)en  Keid)«.  »b.3  (2.  Aufl.,  Seipj.  1888). 

4)  K.  III.,  feit  bem  12.  ̂nbrlj.  ber  Tndc  genannt, 
geb.  839.  geft.  13.  Jan.  888,  üubwigS  beö  $cutfd)cn 

unb  ber  i-Jci»V.t  $)emma  brtttcr  Sobn,  erhielt  876  bei 
ber  Teilung  mit  feinen  beiben  Vrübern  Karlmann 
unb  Vubwig  Alemannien  unb  bn3  Uli  an,  erbte  aber 
nad)  bem  Tobe  biefer  beiben  (880  unb  882)  aud)  beren 

üänber,  mit  Inbegriff  Sotbringenä,  weldje«  Subwig 

ber  jüngere  gewonnen.  Vom  %ap)t  gegen  bie  Sara- 
zenen ju  §ilfc  gerufen,  ̂ atte  er  879  baü  Königreicb 

Italien  enoorben  unb  war  im  Februar  881  in  9f  om 

3um  Kaifer  gefrönt  worben.  Atel  er  nun  aud)  oon  ben 
weftfräntifeben  öroßen  885  jum  König  erwählt  Würbe, 

oereinigte  er  faft  baä  gefamte  9ieid)  Karls  b.  Ör.  unter 
feiner  Jperrfdjaft  Tod)  jeigte  er  ftd)  feine«  großen 
At)iictt  nid)t  würbig.  Tic  Normannen,  bie  bantal« 
bie  ©egenben  am  Siieberrbein  oerwüftctcu,  umzingelte 

er  882  in  itjrctu  i'ager  bei  (Släloo  an  ber  IVaa-o,  fd)loß 
bann  aber,  al«  ob  er  befiegt  worben  wäre,  einen  fdjimpf  > 
lidjen  Verglcid)  mit  bem  9?ormanncnlönig  Öotfrieb. 
bem  er  2412  $fb.  ©olb  unb  Silber  jablte.  Aid  bie 

Normannen  886  s3ariS  belagerten,  crfd)icn  K.  wie* 
berunt  nur,  um  ben  Uneben  für  700  i*fb.  Silber  oon 
ignen  ju  erfaufen.  Ter  ÜHeib  ber  Großen  jwang  St., 
in  bie  (£ntlaffung  feine«  oornebmften  Ratgeber«,  be« 
ßrjfanjler«  i!iutwarb  oon  Verceüi,  ju  willigen  (887). 

unb  al«  bie  Verleumbung  bie  Kaifenn  9}ia)arba  fträf * 
lieben  Umgang«  mit  biedern  ©ünftling  jieb,  trennte 
fid)  bie  tief  gefrönfte  ̂ tau  oon  bem  inbolenten  Qk> 
mabl.  Tic  Sd)WÖd)c  be«  Kaifer«,  bic  burd)  fein  Sied)» 
tum  (£püe{)fie)  nod)  oermebrt  würbe,  rief  in  allen 

@auen  lltijufricbenb/cit  beroor.  AI«  ba  her  §erjog  Ar* 
nulf  oon  Karaten,  Karlmann«  iQegitimerSobn,  gegen 
ben  Cbeim  mit  einem  $>ecr  beranjog,  fielen  bie  gerabe 
in  Tribur  oerfammelten  Großen  oon  m  .  ab  (9?ooem* 
ber  887)  unb  bulbigten  Arnulf  vi  ̂ onffurt  a. 

K.  zog  fid)  auf  einige  (Sütcr  in  Sdjwaben  jurüd,  bie 
il)ttt  ber  9Ieffe  gelaßen  hatte,  ftarb  aber  balb  in  3lci> 
bingen  (bei  «Vürftenberg)  an  ber  Tonau  unb  würbe 
in  bcrKloftcrtirdqe  auf  bcm(£ilanb9ieid)enau  beftattet. 
Seine  Cbc  war  finberlo«  gewefen,  er  f)interließ  bloß 
einen  ©aftarb,  SBernbarb.  Vgl.  Tümmler,  öefAidjte 
be«  oftfränfifd)en  Sicid)«,  Vb.  3  (2.  Aufl.,  Üeipj.  1888). 

I T cittf etje  Ralfct  unb  ftöniflcl  5)  K.  IV.,  geb.  14. 

Kai  1316  in  $rng.  geft.  29.  9ioü.  1378,  So^n  bc« 

König«  Jobann  oon  Vöbmen,  bieß  urfprünglicb  ̂ en* 
jel  unb  erhielt  erft  bei  feiner  »Firmung  ben  Kattien  K. 

Wit  trefflidjen  Anlagen  nu«geftattet,  battc  er  in  fei- 

ner Jugcnb  am  franAöfifdicn  fcofe  eine  gute  C*r=- 

ucljung  erbalten  unb  fid)  eine  ,"vüllc  oon  ttenntnif- fen  erworben:  er  fprad)  unb  fdirieb  fünf  Sprndicu. 

Gr  übernahm  1331  an  fentcö  Satcra  Statt  ba« 
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914 flarl  (beutfchc  Äaifer:  it.  IV.,  ff.  V.). 

bicfem  Dom  ffaifcr  Submig  beut  SBaD,er  übertragene 
9frid)«t>itormt  Don  Stalten,  iobnnn  baS  Warfgratetv 
tum  Währen  unb  bieSJcrwaltung  ooniööhmcn.  1346 
30g  er  mtt  feinem  Sotcr  bem  franjöftfcben  Sönig 
gegen  bie  (Snglänbcr  311  Jpilfe  unb  rettete  ftd)  in  ber 
Sd)lad)t  Don  (Srecrt,  in  ber  fein  5*ntcr  fiel,  nur  burd) 
fdjncüc  ftlud)t.  Nad»  feiner  SSabl  als  Wegenfnifcr 

Subwig«  beS  ©aner  (11.  3uli  1346  ju  SRbenfc)  ge- 
ftanb  er  bem  $apft  aUcä  31t,  wai  biefer  oon  ihm  »er 

laugte,  namentlich  fid)  nie  in  bie  italienücben  ¥ln* 

gelegensten  mifd)en  311  wollen,  wie  er  benn  über* 
baupt  ftetS  bie  bereitwifligftc  llnterorbnung  unter 

bie  v; u  che  utr  3it.au  trug,  um  bafür  auf  bc8  ̂apfteS 
Wegenbienfte  redjnen  ju  fönnen,  bcfonbcrS  in  ber 
©efe^ung  ber  beutfebeu  G;rjbi3tümer  unb  Bistümer 
mit  Wannern,  bie  ibn  bei  feinen  entwürfen  unter« 
frühen.  Sd)on  26.  9?od.  1346  mar  er  in  JBonn  ge* 
frönt  morben,  lieft  aber  }u  Wachen  bie  firönung  (25. 
3ult  1349)  wieberbolen,  al<J  er  ben  nad)  Submig« 
Tobe  oon  ber  wittelSbad)ifcben  Partei  aufgeteilten 

Wegenfnifcr  Wfintbcr  oon  Sdjwaqburg  jur  5ycrjid)t* 
leiftung  oermod)!  batte.  Turd)  bie  Untcrirtttmng  bc§ 
falfcben  ©albemar,  oon  bem  er  ftc^  1848  bie  Cber» 

lau' tu  abtreten  lieft,  bewog  er  bie  2Sittel8bad)cr  jur 
Nacbgiebigfcit  unb  fcmlbigung  (1350).  hierauf  unter« 
nahm  er  1354  einen  ̂ ug  nad)  Italien  unb  lieft  fid) 
in  Wailanb  jum  .ttötiig  öon  Italien  (6.  3an.  1355) 

unb  in  fWom  (5.  Wpril)  3um  JVaifcr  frönen.  Ter  We« 
bnnfe,  bie  faiferlicbc  $>errfd)nft  in  Italien  Wiebeler' 
aufteilen,  lag  bem  nüdjtcrn  urteilenben  Surcmburgcr 

fern;  bcSbalb  (cbrtecrnad)  ber  Jlrönung  unoerjüg* 
Itct)  nad)  Tcutfcblanb  jurürf.  fcier  erlieft  er  135«  bie 

Wolbene  SBuUe  (f.  b.),  meldje  eine  oligardtifd)c  ?>er» 
faffung  im  Sicid)  begrünben  folltc.  aber  bie  3eritüde' 
hing  bcSfelbcn  noch  oermebrte.  Tenn  St.,  be|trebt.  in 
benfturfürften  ftd)  eine  ergebene  Wadjt  ju  fchaffen, 
oerlieb  ihren  Territorien  fo  umfangreiche  3?ed)te,  baft 
fie  ju  Sonbcritaaten  im  SReichc  mürben.  Stuf  einer 
3ufnmmcntunft  mit  Urban  V.  311  Uloignon  (1366) 
oerabrebete  St.  einen  jtoeiten  !Hömer3ug,  um  ben^opft 

nad)  9fom  ̂ urüdjufübren ,  unb  untcrnabin  ibn  aud) 
1367,  lieft  )id)  jebod)  foglcid)  ju  einem  trieben  mit 
ben  bem  ̂ apft  feinblicben  5$i&onti  herbei ,  ber  bann 

aber  fo  wenig  beachtet  mürbe,  baft  ber  ̂ npft  cä  wie« 
berum  für  geraten  bielt,  nacbWoignon  jurüdjulebren. 
Tic  Wolbene  SöuIIe  mar  ben  Stäbtcn  nicht  günftig; 
befonbersJ  oerabfebeute  St.  beren  SBünbniffc,  als  bem 

Sönigtum  gefährlich ,  unb  fuebte  an  beren  Stelle  lai* 
icrlichc  £anbfricbcn§bünbniife  31t  ftetlen,  bie  er  mie» 
berbolt  befebmören  lieft.  (Sr  untcrfd)ä$tc  ober  bie 
Wadjt  ber  Stäbtc;  er  fonntc  1376,  aiü  er  bie  Partei 

ber  Jfiittcr  in  «sebmaben  ergriff,  ben  $}ibcrftanb  beö 

fd)tt)äbit"d)cn  StäbtcbunbeS  nidjt  bredjen,  belagerte 
oergeblicb  Ulm  unb  fcbloft  für  fid)  einen  SBaffemtflU 
ftanb,  inbem  er  bie  ̂ ortfe^ung  bcS  ÄampfeS  bem 
tobel  überlieft.  Tagegen  ftelltc  er  in  feinem  Grblnnb, 

melcbec<  ibm  fein  ̂ ater  in  obtliger  Zerrüttung  binter* 
laffcn  batte,  einen  ̂ uftanb  ber,  roelcber  allen  beutfdjen 

üänbern  jener  3eit  al8*Diuftcr  gelten  tonnte.  6r  forgte 
bort  für  Sicbetbcit  ber  Straßen  unb  be«  *erfebrei, 
f  orbertc  ben  Jöanbcl  unb  Wcroerbfleift,  ben  9lder»  unb 
ibergbau,  mäd)tc  bie  SWolbau  febiffbar,  baute  bie 
3Wolbaubrüdc  unb  nnbre  prädjtige  bauten  in  unb  bei 

%<rag,  braebte  ba8  Werid)t3oerf obren  in  georbneten 
Wang,  grünbetc  31t  ̂ßrag  ein  ̂rjbieitum  unb  1348 
bie  crite  beutfdie  llnioerfität  unb  30g  eine  Wenge 
beutfd)er  itünftler  unb  ,v>anbrocrfcr  an  feinen  §of. 

Vllö  Wegcngemidjt  gegen  bie  5'ür)tcnmrtd)t  Ijielt  er  eine 

umfangrcidic  5Sergrbftcrung  feiner  C>nu8mnd)t  für 
bringenb  notmenbig.  Seine  (Erfolge  bierin  batte  et 
einem  ungcwöbnlicbcn  biplomatifcbcn  Talent,  feiner 
Sparfamfett,  enblid)  einer  bei  AÜrften  menig  löblichen 
Treiftigfeit,  Weib  bcrbcijufdjaffen ,  mober  eis  aueb  fei. 
ju  oerbanfen.  1353  crioarb  er  bie  Cberpfalj,  1364 
bie  WebcrlauftB  unb  1373  bie  Warf  »ranbenburg; 

1355  oereinigte  er  Scbleficn  unb  bie  Cbcrlauü^  un- 
trennbar mit  ber  böbnüicbcn  Ürone.  9lud)  mit  beut 

.^au«  Jü>ab<sburg  fdjloft  er  eine  Grboerbrübcrung 

(1864  31t  Brünnl,  melcbe  ftd)  bamal«  fogar  $u  gun= 
flnt  ber  fiuyemburgcr  balb  31t  erfüllen  fcfjien.  $n 
allen  Wegenben  Teutfcblanbö  laufte  er  ftd)  an ,  unb 
oicle  fd)tDftbifd)C,  fränfifdie  unb  ba^rifebe  Gbelleute 
muftten  in  baS  5.<afallcnDcrbältni8  3ur  ßtone  ©öbmen 
treten.  Tic  ®abl  feincä  Grftgcbomen,  3Ben3el,  3UU1 
9?acbf olger  (1376)  foftete  ibnt  bobe  Wclbfummen  für 

bie  Äurf ünten ;  ja ,  St.  mürbe  fogar  ber  bei  ber  WpI* 
benen  Söulle  befolgten  i<olitif  ungetreu,  inbem  er  bte 
3uftimmung  brö  ̂ npfteS  ba3u  einbolte,  um  ben  $Ji' 
berforueb  ber  »uiiürften  31t  beseitigen.  9iad)bem  er 
1377  biefem  feinem  alteftcn  Sobn  aufter  ber  Saifer 
mürbe  SBöbuten ,  Scblcften  unb  ben  gröftten  Tetl  ber 

Sauft (v  bem  smeiten,  Siegmunb,  bie  Wart  ©ranben^ 
bürg,  bem  britten,  ̂ obann,  ba8  öerjogtunt  Wörltp 
unb  bie  9ieumarf  als  Grbe  beftimmt  batte  (Wahren 

mar  an  ftarlä  Neffen  ̂ obft  unb  i^rotop  übergegan- 
gen), ftarb  er  in  ̂Jrag,  wo  ibm  1848  ein  Tenfraal 

(oon  £>äbnel)  erriebtet  würbe.  Sgl.  feine  treffliche 

Sclbftbiograpbie  »Vita  Caroli  IV.  ab  ipso  con- 
srripta«  (bis  1346)  in^öbmcrS  »Fontes  rerum  trer- 
inanicamm«.  33b.  1  (beutfef)  oon  ClSncr,  i'eipj.  1885); 
Vclltl,  Wcfcnicbte  Haifcr  ftarlö  IV.  (^rag  1780. 
2  !öbe.);  Berunöfö,  Wcfd)id)tc  ftoifer  ftarl*  IV. 

unb  feiner  3«t  (©b.  1  —  3,  ̂ nnöbr.  1880  —  92 ); 
©öbmer,  Tie SRegeften  be§  ÄaifcrrcicbS  unter  Äatier 
$t.  IV.  (brög.  Don  ipuber,  baf.  1877,  Nachtrag  1889); 

ftriebjung,  Äaifer  ».  IV.  unb  fein  Anteil  am 
geiftigen  Sehen  feiner  ftrit  (Sien  1876);  &  ottlob, 
ttarlS  IV.  prioote  u.  politifd)e  öejiebungcn  311  granf* 

rcidj  ( Jnndbr.  1883). 
6)  St.  V.,  beutfeber  Äaifer  unb  (als  Ä.  I.)  Äö' 

nig  Don  Spanien,  geb.  24.  gebr.  1500  in  Wem, 

geft.  21.  Sept..  1558,  ättefter  Sobn  *bil»PP«.  I*«  Gr?» 

bcr3oge>  oon  Cfterrcid),  unb  ̂ obannaS,  ber  v5ii-:..t 
ter  beS  ftönigS  Sferbinanb  Don  'Ärngonien  unb  feiner 
Wemablin  ̂ fabeüa  Don  Änftilicn.  würbe  unter  ber 
«uffiebt  feiner  Tante,  ber  (S^bcrjogin  Wnrgnrete. 

Don  Silbelm  Don  (Srot)  unb  bem  lltrccbtcr  ̂ riefter 
S>abrian  ̂ lori^oon  (bem  nndmwltgcn  $apft  $Kt- 
brian  VI.)  in  ben  Wicberlanbcn  erjogen  unb  unter- 
richtet.  9?ad)  bem  Tobe  feine*  Satcrä  (1506)  warb  er 
$>err  ber  9heberlanbe;  1515  würbe  er  für  groftjäbrig 
ertlärt  ;  1516  nad)  ftcrbinnnbs  Tobe  fiel  ibm  bie  fpa 

nifdjc  (irbfebaft  311,  ba  feine  Wutter  Johanna  gciffcS- 
franl  unb  3itr  Negierung  unfäbig  war.  1517  qinger 
mit  niebcrISnbifcbcm  Wcfolgc  nad)  Spanien.  (Ir  unb 
feine  Wünitltngc  erregten  bort  groften  Unwillen,  fdwn 
1518  gab  eS  ernftlicbe  Reibungen  mit  ben  (SorteS; 

ebc  Rc  gefd)Iid)tct  waren,  febrte  St.  1520  nad)  ben 
Ücieberlanbcn  3urüd,  worauf  1521  ber  fogen.  Auf' 
ftanb  ber  (lommuneroS  nuSbrad),  ber  erft  1522  m> 
terbrüdt  mürbe.  St.  war  nämlid)  28. 3uni  1519  oon 
ben  beutfeben  Äurfürftcn  in  Srantfurt  a.  W.  unn 
Äaifer  erwählt  worben  unb  würbe  nun  22.  Ott  1520 

in  Wachen  gefrönt,  ̂ n  ber  ibm  auferlegten  Sohl« 
tapitulation  ootu  3.  ̂ uli  1519  hatte  er  unter  anberm 

aud)  bie  ISrricbtung  eince  SieicbctregimentS  wäbrenb 
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fetner  DorauSfi*tli*  örtcrn  9lbiucfcnr>ett  Don  Scutf** 
lanb  Dcripro*cn.  3u  bicfcm  3wed  berief  er  im  3a« 
nunr  1521  einen  9tei*Stag  na*  SSormS.  $icr  traf 

er  au*  eine  für  feine  ganje  Regierung  bebeutungS« 
Dolle  Gntf*cibung:  er  nafjm  Partei  gegen  bic  Don 
fiutfjer  erftrebte  ftir*cnreform.  St.  war  ein  ftrenger 
siatboltf,  ber  ft*  jtuar  ni*t  Dcibeblte,  baß  in  ber 
Ätr*e  man*eS  f*le*t  genug  beflcIU  war  unb  ber 
©eiferung  beburfte,  au*  entf*loffen  war,  eine  fol*c 

©efferung  berbei^ufübren;  bo*  roar  eine  fo  rabifalc 
©eränberung,  rote  fie  bie  beutf*en  Protestanten  er» 
flrebtcn ,  ni*t  na*  feinem  Sinne.  Wuf  bem  3Sorm* 

fer  9tei*3tag  rourbe  unter  SiarlS  perfönli*er  Seil»  i 
nähme  üuther  alS  fte&cr  in  bie  W*t  getban  unb  bitr*  [ 
baS  ©ormfer  ©bift  Dom  8.  9Jiat  bie  Unterbrüdung 
feiner  flefjre  befoblen.  Do*  1521  bra*  ber  Rrieg 

mit  &ran.i  L  Don  ftranfrei*,  ber  bur*  StarlS  Uber» 
ma*t  ernitli*  bebrobt  mar,  über  bie  s>crrf*aft  in 

Italien  aus.  Ser  Papit  2eo  X.,  bur*  SJutberS  ©er* 
urteilung  gewonnen,  unb  faft  alle  Staaten  Italiens, 
felbft  Jpetnri*  VIII.  Don  (jnglanb,  traten  auf  Marls 
Seite.  Ser  Stampf  »erlief  für  ft.  glüdli*;  SJtailanb 
warb  1521  ben  ̂ rranjofen  en  triff en,  bie  1522  na* 
ber  Dieberlage  ibrcS  Jelbberm  üautrec  bei  ©icocca 
Italien  ganj  räumen  mußten,  ä.  entroarf  herauf 
mit  feinen  ©erbünbeten  ben  Plan,  ganj  ftranfret*  311 

erobern  unb  fi*  in  bic  ©eute  gemeinf*aftli*  311  tei- 
len. (£r  liefe  besfjalb  fein  Jpeer  in  granfrei*  einfallen, 

unb  rocfentli*en  Duften  gewährte  ibm  ber  Übertritt 
bc->  GonnetablcS  Sari  Don  ©ottrbon  auf  feine  Seite. 
S*on  belagerte  baS  faifcrli*e  §cer  Dtarfeiße,  als  cS 
Don  ftran,}  jum  SJüdjug  nad)  Italien  gcjroungen 
würbe;  t)kx  erlitten  aber  bie  fran\öfif*en  Waffen 
eine  neue  Dieberlage  bei  PaDia  (24.  ftebr.  1525), 

3ran3  felbft  fiel  in  Öefangcnf*nft,  würbe  na*  Spa- 
nien gebra*t  unb  mußte  in  bem  ungünfiigen  ̂ rieben 

ju  UÄabrtb  (14.  $an.  1526)  auf  Italien  Dcr3i*ten 
unb  ©urgunb  jurü(f,utgeben  Derfprc*cn.  Vlbcr  fofort 

na*  feiner  ftretlaffuug  erbob  er  aufs  neue  bic  Ss>af* 
fen  unb  tanb  bereitwillige  (yenoifen  gegen  biebrobenbe 
uberma*t  beS  staifcrS.  Papft  (Siemens  VII.  f*loß 
152H  ein  ©ünbniS  mit  ben  S>auptftaatcn  in  Italien 
fowic  mit  Stönig  ̂ ranj  gegen  St.  Sic  faifcrli*en 
Sruppen  brangen  hierauf  in  Italien  ein,  3ogcn  gegen 
Dom  unb  erftürmten  unb  plünberten  bie  (Swtgc  «tabt 
6.  SWai  1527;  ber  Papft  hielt  fi*  in  ber  ©ngclsburg 
cingef*loiien  unb  entfam  erft  1528  aus  Dom.  Dun 
ertlärten  Sranfrei*  unb  (Snglanb  bem  staifer  ben 
Stricg;  eine  fran^öfifdjc  ¥lrmec  unter  üautrec  eilte 
bem  ¥ap\t  3u  Jpilfe,  brang  bis  an  bie  ncapolitanif*e 
örenje  Dor  unb  belagerte  ©acta,  mußte  aber,  als 
Änbrea  Soria,  ber  Vlbmiral  Don  ©enua,  jum  Staifer 
überging,  unDerri*tcter  Sa*e  abueben.  ©in  ̂ Weites 
frnnjöfifcbeS  Speer,  baö  im  Sommer  1528  in  Italien 

erf*ien,  warb  cbenfalld  jurüdgeworfen,  unb  ber  bar« 
auf  folgenbc  frriebe  Don  (Snmbrai  (1529)  fi*ertc  SV. 
bie  i)crrf*aft  über  Italien,  bic  au*  ber  Uapft  aner= 
(annte.  1529  reifte  it.,  na*bem  er  29.  3uni  in  ©ar» 

celona  fi*  mit  bem  %apft  oerföbnt  blatte,  aud  Spa« 
nien  bur*  Italien  na*  2)eutf*lanb  unb  ließ  fi* 

unterweg«  Don  (Siemen«  VII.  24.  $ebr.  1530  in  ©o^ 
logna  jum  Maifer  frönen. 

Sie  Sief ormation  batte  ini;wif*cn  große  ftortf*rittc 
in  2cutf*lanb  gcma*t,  burdiau«  gegen  ben  Hillen 
beö  »aiicrS,  an  beifen  ̂ Ibfe&ung  fogar  bic  dürften 

gcba*t  batten,  als  er  baS  3ici*>*regiincnt  auflöfte;' 
ber  Sieg  oon  ̂ avia  hatte  aber  biefen  ̂ Inn  gebin« 

tat  ̂t'cbcrbolt  batte M.  an  ©ollftrcdung  bes^ormfer  j 

(SbtftS  gemabut,  aber  ohne  Grfoh;,  au*  bie  ©cfd)lüffc 
beS  jweiten  Speöcrer  3Sei*StagS  (1529)  gegen  bic 
Deformation  waren  fru*tloS  geblieben;  jetu  geba*te 
er  ernftli*  einjuf*rcitcn.  ©on  ben  unaarif*en  iJln 

gelegcnbeiten  unb  einem  ßinfatt  ber  iürfen  beun- 
rubigt,  befonber«  aber  um  bcmumft*grcifenben,ijko* 
teftantiSmud  entgegen^uwirlen,  f*rieb  m.  auf  1530 
einen  9iei*Stag  na*  Augsburg  auS ;  b^ier  überrei** 
ten  ib^m  bic  s?roteftanten  *r  ölaubenSbefcnntniS  (f. 
SdiaSburaif*e  Äonfeifton),  ftiefjen  ober  auf  feinen  ent* 
f*icbenen  ÜStberfpru*.  ̂ m  9iei*Sabf*ieb  befabl  it. 

ben  Protestanten  unter  f*arfcn  I: i oiuiugen  bic  NM-- 
Ieb,r  jur  fatbolifd^en  Sir*e.  Gr  trug  bei  bem  papft 

auf  ein  allgemeines  Äonjil  an,  ebenfo  um  ben  pro» 
teftantiSmuS  3U  unterbrüden,  wie  um  eine  äir*cu< 
Dcrbefferung  nad)  feinem  Sinne  einjufüljren;  gleid)^ 
jeitig  aber  war  er  entf*loffen,  bie  Öiberftrcbcnbcn 
mit  ÖJewalt  jum  ©eborfant  31t  bringen.  Wber  weber 
1530  no*  1531  gemattete ibm  feine Üagc,  biefen  (int 
f*luf?  auS3ufüb;rcn;  \a,  1532  war  er  ge3Wungen,  ben 
Protcftanten  fton^effionen  3U  gewäbren:  es  fam  ber 
erftc  9^ümberger  SWeligionSfriebe  3U  ftanbe.  9Kit  einer 
Vlrmcc  Don  80,000  SKann  bra*  ber  Äaifer  bicrauf 

1532  na*  Ungarn  gegen  bie  lürfen  auf  unb  nötigte 
fie  3um  9iüd3ug.  3Jann  febrte  er  bur*  Italien  na* 

Spanien  3urüd.  UnauSgefe^t  brobte  ;hn  ein  neuer 
fran}öfif*er  ttrieg;  unwtbcntcbli*  verbreitete  fi*  in 
2)eutf*lanb  ber  proteftantiSinuS,  unb  ber  Papft  war 

in  feiner  Seife  utr  ©erufung  bcS  StonjilS  *,u  bewegen. 
1535  unternabm  m.  einen  ̂ ug  wiber  bie  unter  bem 
S*u(j  ber  Pforte  an  ber  afnfantfdjcn  Äüfte  fi*  biU 
benben  Kaubftaatcn,  erftürmte  ben  $>ofen  Don  XuniS, 

Öolctta,  f*lug  (ibairebbin©arbaroffa  in  einer  großen 

ftelbf*la*t,  u'tuc  ben  uerjagten  Sei  3Rulei  v>ai'fan  in luniS  wieber  ein  unb  befreite  20,000  (SbriftenfflaDfu 
aus  ben  fcänbcn  ber  ©arbareSfen.  33äb«nb  biefer 

glüdli*en  Mäntpfc  war  aber  ilönig  5ran3  Don  granf  -■ 
rci*  Don  neuem  in  SaDoöen  unb  Cbcritalicn  ein» 
gebro*cn.  ̂ war  warb  er  auS  bem  größten  Seil  ber 
faDo))if*eu  ̂ änber  wieber  Dertriebeu;  baS  faifcilid)c 
Jpecr  aber,  baS  in  bie  proDencc  einfiel  unb  fogar  153H 

"äJfarfciQc  belagerte,  fat)  n*  3um  Düd3ug  genötigt. 
Sur*  bic  ©emübungeu  bcS  neuen  PapfteS  Paul  Hl., 
ber  St.  au*  bie  ©erufung  eines  SfonjilS  Dcrfpra*, 

fam  1538  ju  s)ix^a  ein  3ebniäbrigcr  Saffenftillftanb 
3U  ftanbe,  unb  14.— 1«.  ̂ uli  b.  3.  fnub  3Wif*ai  bei 
ben  Ü)iouar*en  eine  Dcrtrauli*c  ©cfprc*ung  3U 

9ügueS*2WorteS  ftatt,  wo  beibe  bic  ©erlängerung  bcS 
SJnffcnftiUftnnbes  bef*loffcn. 

9ia*  fur3cm  ̂ lufentbalt  in  Spanien  rief  eine  wegen 
Derweigertcr  Slriegefteuer  auSgebro*cne  Empörung 
ben  Äaifer  in  bic  Diebcrlnnbe.  (Sr  nabm  feine  IWcife 
bur*$ran(rci*,  crf*ien  1540  Dor  beut  aufftänbif*cn 
öent,  unterwarf  cS  unb  ftraftc  bic  Debellen  aufs 

ftrcnqfte.  ©onben  Dieber lanben  ging  ft.  1541  bur* 
Seut)*lanb,  Don  ba  na*  Italien.  Sann  unternabm 

er  einen  ̂ ug  gegen  Algier,  begleitet  Don  ber  ©lütc 
bcS  fpanifa^en  unb  italienif*en  WbelS  unb  ben  WaU 
teferrittem.  Wm  20.  Cft.  errci*te  bic  ftlottc  bie  s^öbe 
Don  Algier,  ©intretenber  Sturm  3erftreutc  jebo* 
feine  Schiffe;  bie  gclnnbetcn  Sruppcn  faben  fi*  ben 
Vingriffen  ber  Seinbc  webrloS  preisgegeben,  unb  st. 
febrte  mit  einem  fümmerli*cn  Defte  berfclbeu  utrüd. 

Siefc  ©ebrängniS  starls  glaubte  Jvran3  Don  *x(mV 

ici*  enblt*  als  ben  rc*ten  Vlugcnblid  ,\ur  Diebcr- 
werfung  feines  JvcinbeS  bcnu(ten  31t  müffen.  liin  an 
3Wet  frau\önf*en  Wcfanbtcn  bei  ihrer  Sur*reifc  bur* 
baS  mailänbif*e  (ychict  Dcrtibtcr  Worb,  wofür  ber 
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datier  leine  öenugtbuung  gemährte,  war  bcr  9?or- 1 
manb,  boft  ftranj  1542  S.  in  Spanien,  Suremburg, 
©rabant ,  fttanbern  unb  SÄailanb  juglcid)  angriff. ! 

?lbcr  Wnbrea  S5oria  blieb  9Äeiflet  $ur  See,  unb  bie  ̂ 
franjoftfd)en  Armeen  erteilten  nid)t  ben  gemünfdj«  i 
tcn  (trfolg.  m.  brachte  1543  mit  fdmeden  Schlägen 
ben  fcerjog  Don  Sleoe  aut  Untermerfung.  ber  fid)  1 
ftranj  batte  anfd)licf$cn  roollen,  unb  1544  brang  ba«  | 

taifcrlid)e  ipeer  unter  Sari«  ftübrung  fiegreid)  bi«  in  j 
bie  Stäbe  öon  %avii.  ̂ litylicb  fdjloß  er  »rieben  mit  | 
ftranj  ju  GrtpD,  18.  Sept.  1544,  in  reellem  $ranj 
ohne  mcitcre  ©crluftc  bnoontam.  J enn  enblid)  batte 

ber  ̂ apft  ba«  Don  S.  feit  langem  gcforberte  Son^il  • 
nad)  Xrient  berufen,  unb  er  mar  nun  entfdjloffcn,  ben  i 
allgemeinen  ̂ rieben  in  ber  m trd)c  berjuftellen.  3m  | 

Stull  1546  auf  bem  9tcgcn«burger  9tctd)«itag  liefe  er 
bie  lange  oorgebaltcnc  3Ra$fe  ber  SRilbc  unb  5>cr» 
föf)nlid)teit  fallen:  er  erflärte  bie  ftüljrer  ber  ̂ rote« 
ftanten  al«  JRebcüen  in  bie  Wbt.  Wber  bie  fcbmalfaU 

bifd^en  ©unbe«gcnoffcn  famen  ihm  in  ber  Sricg«« 
rüftung  äimor,  unb  mit  9tot  r)telt  ftdj  S.  gegen  bie 
überlegene  proteftantifdK  £ecre«mod)t.  ©rft  al«  ber 

$>crjog  Uforifi  oon  Saufen  in  ba«  £anb  feine«  ©er» 
manbten,  bc«  Surfürftcn  Johann  ftriebrid),  einfiel, 

erbielt  S.  ba«  Übergemimt.  X>a  bie  fdjmalfalbifdjen 
©erbünbeten  eilig  nad)  Sad)fen  abzogen,  fo  tonnte 
S.  bie  fübbeutfd)en  ©unbc«genoffen  bcrfelben  einen 
nad)  bem  anbem  unterroerfen;  enblid)  gab  bie  Schlacht 
bei  SRüblberg  an  bcr  Glbe  24.  ttpril  1547  auch  ben 
Surfürftcn  Don  Sacbfen  unb  freimiflige  Untermerfung 
ben  Sanbgrafen  Don  Reffen  in  feine  £anb. 

9tad)  ©ernid)tung  bc«  SchmallajMdicn  ©unbc« 

befd)äftigte  fid)  S.  auf«  neue  mit  benuMan,  bie  9teli' 
gion«partcicn  mieber  31t  oereinigen,  unb  erlief)  ju  bem 
Gnbc  auf  bem  9lug«burgcr9teid)«tag  1548  ba«  fogen. 
Interim  (f.  b.),  ba«  jebod)  ben  gemünfdjteu  (Erfolg 
nid)t  hatte.  Xie  CJemnlttbaten  bc«  Saifer«  fomie  fein 

Wnftnnen  an  bie  Surfüriten,  feinen  SobnsJ>bilipP  jum 
bercinftigen  Saifer  $u  beftimmen,  brachten  eine  neue 
Koalition  bcr  proteftantifchen  durften  gegen  ibn  ju 
ftanbc  unb  bemogen  namentlich  ben  Surf  ürftenSRonfc 
Don  Sad)fen  jum  Mbfafl.  Sefctcrer  bcnu&te  bie  ihm 

oon  St.  1550  übertragene  9ld)t«t>oHftredung  gegen 

3Ragbcburg  jur  3ufammenbringung  einer  binretmen- 
ben  "ftnjabj  oon  Gruppen,  fd)loß  m«gcbcim  Serbin« 
bungen  mit  fccinrtdj  II.  oon  ftranfreid)  Mnb  mit 
mebreren  beutfdjcn  dürften  unb  erhob  fid)  im  grül) 

jabr  1552  gegen  benfiaifer;  er  brang  :nt  i'foi  inXirol  I 
ein  u.  öerf olgte  >t .  perfbnlid),  fo  bau  biefer  oon  ̂ nn8< 
brud  nur  mit  genauer  9?ot  nad)^iQad)  enttarn.  Sari«  , 

Ä'ariu  mar  burdj  biefen  ̂ lufftanb  gebrochen,  er  mufcte 
mibermülig  in  ben  oon  feinem  ©ruber  fterbinanb  Oer* 
mitteltcn  ̂ ßoffaucr  Vertrag  00m  2.  Äug.  1552  unb  j 
in  ben  ?lug«burger  Äcligion«fricben  oom  26.  ©ept. 

1555  roilligcn.  ©leidjjeittg  aber  batte  ̂ >einria>n.  öon  j 

J^ranfrcid)  bie  lotbringifa^en  33i3tümcr  3Rc0,  Soul ' unb  SJcrbun  in  ©efi^  genommen ,  unb  St.  oerfuebte 

öcrgeblicb,  3Re$  jurüdauerobern ;  im  Februar  1556  j 
fd)loB  er  mit  Jranlreid)  3U  3?aucellc«  einen  Waffen« 
ftiüftanb  auf  fünf  ̂ flbre.  3m  Oltober  1555  trat  St.  1 

feinem  einjigen  So^n,  ̂ bilipp,  ju  ©rüffel  bie  lieber» 
lanbe  ab,  15.  ̂ an.  1556  ebenbafelbft  audj  Spanien 

Ultb  Sieapcl.  2*cn  beutfdjen  Äurfürflen  lief}  er  im ' 
September  b.  3-  feine  f&rmlid>e  9lbbanfungSurhmbe 

zugeben.  Gr  fclbft  ,^og  fid)  in  ba«  ftloftcr  »an  V)uftc  j 
bei  ̂ lafcnria  in  Cftremabura  jurüd,  roo  er  ben  9?cft 
feine«  fieben«  in  3urüdgejogenbcit ,  aber  bod)  unter  . 
lebhafter  Jcilnabmc  an  ben  Scltereigniffcn  unb  ben  1 

Staatdgcfa>äften  jubrad)tc  unb  1558ftarb;  er  mürbe 
1574  im  6«corinl  beigefept.  Seine  (Bcmablin  ̂ fabella 
Don  Portugal  batte  iqm  ̂ bi! ipp  II.,  feinen  9fod)folger 
in  Spanien,  SRaria,  bie  ($emabltn  9Karimilian«  II  . 
unb  Johanna .  bie  (Stcmablin  bc«  Sbronf olger«  > 
bann  Don  Portugal,  geboren,  ̂ obann  Don  Cfterretcb 

(f.  ̂ uan  b'Äuftria)  unb  Margarete,  bie  ©cmablm  be« 
^>eriog«  Don  ̂ Jarrna,  fpatcr  Stattbalterin  ber  lieber- 
lanbe,  maren  natürlid)c  Stiimer  Starl«.  Sem  9leid> 

batte  Spanien  mit  ben  ameritanifd)«n  Äolonien. 
Neapel,  bie  Weber  lanbe  u.Cfterreid>  umfaßt;  er  batte 
1536  ba«$>erjogtumWailanb  nod)  binjugefügt,  1521 
aber  fdjon  Cftcrrcid)  feinem  1531  jum  r&mifmen 
Stönig  gelrönten  ©ruber  gerbinanb  abgetreten,  ber 
nad)  Sari«  tlbbantung  bie  ofterreid)ifd)e  ober  beutfd)e 
iiinte  ber  $>ab«burger  begrünbete. 

S.  mar  oon  fd)mädüiger  (^cftalt,  fpat  entimdelt  unb 
tränf  lid) ;  fdjroere«  ©id)tleibcn  lieft  ibn  früb  altem.  9lud) 

geiftig  reifte  er  langfam,  geigte  aber  eine  große  3äb»g= 
feit  u.  1?lu«bauer  in  bcr  Verfolgung  feiner  iskltberr' 
fd)aft«pläne,  bie  er  nad)  gro&cn  erfolgen  fcbltefetid) 

bod)  fd)eitern  »ab.  Pvür  ̂ eutfd)lanb  mar  e«  Derbäng^ 
niöDofl,  baß  er  für  bie  beutfdjen^ntereffen  u.  ̂ Bün<dK 
leinen  Sinn  unb  für  bie  beutfeben  rcliaiöfen  unb  tird>< 
lieben  5lbecn  fein  SBerftänbni«  t)atte.  Sein  ©irfen  für 
$cutfd)lanb  unb  befonber«  für  bie  ̂ Reformation  muß 

be«balb  ein  unbeilooKe«  genannt  merben.  St.  hat  fein 
iieben  1550  fclbft  befmiieben.  Grft  fürjlid)  ift  eine 

portugiefifebe  Überfe&ung  feiner  SRemoiren  aufgefun- 
ben  unb  Don  Scronn  bc  Scttcnbooc  unter  bem 

Xitel:  »Comnientaires  de  Charles-Quint«  (©ruif. 

1862;  beutfd)  Don  Säarnlönig,  Seip.j.  1862)  Deröffcnt^ 
liebt  morben.  Sie  gleid)jeitigen  i£>iftorifcr  ̂ ooiu«, 
Sleibanu«,  Scpuloeba,  ̂ Ibriani  u.  a.  baben  feine  We 

fd)id»tc  bebanbelt,  SanboDal  bat  au«  fpnnifcben  3<e= 
Iationen  »Vida  y  hechos  del  eraperador  Carlos  V.« 

(1604)  jufammcngeftcllt.  Später  ift  feine  Qkicbidite 
oft  bebanbelt,  5.  ö.  oon  91  ober t Jon  (üonb.  1769; 
neue  %u«g.  1886;  beutfd),  3.  Wufl.,  ©raunfdjro.  1795, 

3 ©be.) ;  Don  neuem 55?erfcn  ogl.  ©au m garten,  (Se- 
fd»id)tc  ftarlä  V.  (Stuttg.  1885—92, 3  ©be.);  9t an  te, 
X>eutfd)e  ©efd)id)tc  im  Zeitalter  ber  Steforaiation  <6. 
«ufl.,  üeipA.  1881,  6©be.);  $>enne,  Histoire  da 
regne  de  Charles -Quint  en  Beljriquc  (©rüff.  1858 
—  60,  10  ©be.);  06.  bc  Seoa,  Storia  doenmentata 
di  Carlo  V.  in  correlazione  all'  Italia  (©cneb.  1875 
—94, 5  ©bc.);  SRignct,  Rivalite  de  Charles-Quint 
etFrancois  I  (tytr.  1875, 2  ©be.);  ÜRaurcnbred)er, 
S.  V.  unb  bie  beutfd)en  ̂ roteftnnten  (Xüffclb.  1865), 

^töflcr,  Sari«  I.  (V.)  3S3obl  jum  rbmümen  Röntg 
(38icn  1874);  fian  j,  Sorrcfponbcnj  bc«  Saifer«  St.Y. 

(2eip,v  1844  —  46,  3  ©bc);  GJadjarb,  Correspon- 
dance  de  Charles  -  Quint  et  d'Adrien  VI  f©rüfi. 
1859);  D.  Xruffcl.  Saifer  S.  V.  unb  bie  römifebe 
Surie  1544-46  (SRünd).  1877-90,  4  Xlc)  ;  9t  ö«  • 
Icr,  Xic  Saifcrmabl  Sari«  V.(S3ien  1868);  öaebarb, 

Retraite  et  mort  de  Charles -Quint  au  monastere 
de  Yuste  (©rüff.  1855,  2  ©be.);  Stirling,  Xxi« 

Sloftcrlebm  Sari«  V.  (a.  b.  Gngl.,  üeipj.  ia">2), 
SRignet, Charles-Quint,  son  ahdication. son  sejour 
et  sa  mort,  etc.  (10.  «ufL,  ̂ 8ar.  1882). 

7)  S.  Vl.^ofepb  5can^  geb.  1.  Ott.  1685.  geft 
20.  Oft.  1740,  Sobn  Scopolb«  I.  au«  beffen  brittcr 
(£bc  mit  Glconorc  Don  bcr  ̂ falj,  trat  1700  bei  bem 
Xobc  Sari«  II.,  be«  legten  fpanifdjcn  ̂ >ab«burger«, 
a(«  ̂ rötenbent  ber  fpanifdjcn  Srouc  auf  unb  mürbe 
hierbei  Don  ben  ba«  Übergemid)t  ber  ©ourbonen  in 

Guropn  befämpfenben  Secmäa^tcn  unterfti'^t  f.  «pa^ 
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niföcr  (rrbfoiiicfviAv.  W«  König  u.  III.  bon  Spanien 
reifte  K.  1703  junädjft  nad)  Gnglanb,  fdnffte  fid)  bort 
im  Januar  1704  mit  12,000  Wann  engtifd)»boÜan» 
bifdter  Xruppen  ein  unb  lanbete  jucrft  in  Liffabon,  in 
bcr  Siefibenj  be«  ibm  befreunbetcn  portugicfifdjen 
£>ofe« .  bann  in  Katalonien.  9kr  hier  fanb  K.  ernft« 
liehe Anhänger  unb  greunbe,  bie  ihm  aud)  fpäter  nad) 

£fterreid)  folgten.  $ie  SRcbraabl  ber  Spanier,  na- 
mentlid)  bie  Siänbcr  bcr  Krone  Saftilten,  hingen  bem 
Sourbon  SbilipP  V.  an.  $n  9Rabrib,  wo  er  zweimal 

feinen  Ginjug  bielt,  behauptete  er  fid)  nur  eine  furje 
$eit  unb  mußte  bei  bem  $j>afl  ber  fatbolifdjcn Spanier 

gegen  bie  mtnblänbifcbcn,  ntciftproteftantifdjenSxup* 
pen,  bei  ber  Uneinigfeit  im  Krieg«rat  unb  ber  mili» 
tärifd)cn  Überlegenheit  grnntreid)«  trotj  bcr  umjtdj* 
tigen  Krieg«tüd)tig(cit  u.  beroifcbcn  $lu«bauer  ©uibo« 

bon  Stabremberg  nad)  ber  ©cfangennebmung  Stnn» 
bope«  feine  Hoffnungen  auf  bie  fpanifd)e  Krone  immer 

mebr  aufgeben  lernen,  wie  jäh  er  aud)  an  ihnen  feft» 
hielt.  Wl«  fein  Sruber  ?ofepf)  1. 1711,  obne  männ» 
lid)e  ßrben  3U  binterlaffen,  ftarb,  fetjtc  K.  feine  ©e* 
mnblin  (Sliiabctt)  oon  Sraunfd)wcig  -  Lüneburg  (geb. 
28.?lug.  1691),  mit  weld>er  er  fid)  1708  in  Barcelona 
bermäblt  batte,  in  Spanien  als  :ü  f gentin  cht  u.  lehrte 
nad)  $eutfd)lanb  jurüd,  wo  er  bic  .^errfdjaft  über 

bie  bnb«burgifd)en  Üanbe  übernahm  unb  im  $ejcm* 
ber  1711  aud)  al«  St.  VI.  $um  Kaifer  gefront  mürbe. 
2>a  auf  biefe  ©eife  ßfterrcidj  unb  Spanien  bod)  in 

einer  fcanb  bereinigt  werben  mären,  wenn  St.  gefiegt 
hätte,  fdjloffen  bie  oeemädite  1713  mit  Sranfrcich  ben 

^rieben  bon  Utrecht,  in  bem  fic  Spanien  bem  Sour» 
bon  tieften ,  bem  aber  K.  VI.  ftd)  nidtf  fügen  wollte. 
Grft  nadj  Serlauf  eine«  »eitern  frucbtlofen  Krieg« 
fahre«  fd)loßSt.  ben  ̂ rieben  bonSRaftatt  7. 2Rärj  1714, 
bem  bie  9iatififation  in  Saben  für  ba«  Xeutfdjc  5Reid) 
7.  Sept.  folgte,  $ie  für  Cfteneid)  neugewonnenen 
Wcbiete  au«  bcr  fpanifdien  Grbfcbaft,  Sclgien.  9JJni 
lanb,  Neapel,  Sarbinicn,  wcld)e«  fpäter  gegen  Sizilien 
au«getaufd)t  mürbe,  erbielteu  burd)  m.  eine  befonberc 
Verwaltung ,  bei  welcher  lebiglid)  fpanifdic  Imigran« 
ten  Einfluß  übten.  lro|j  be«  glürflicben  Xürfcnfricg«, 

ben  Srinj  Eugen  1716  begann  unb  burd)  ben  glän< 
jenben  ̂ rieben  bon  Saffarowin  1718  beenbete,  burd) 
welchen  Serbien  unb  bic  Söalndici  an  Cftcrreid)  fielen, 

bermod)tc  Eugen  feine  frühere  Stellung  in  ben  öfter« 
reid)ifd)en  unb!Reicb«angelegenbeiten  nid)t  ju  behaup- 

ten unb  fab  fid)  burd»  bic  fpanifd)e  unb  Jefuitcnpartei 

am  $>ofc  überall  jurüdgefetyt.  .Marl«  höcbfte«  hinter* 
effe  fdjicn  fid)  babin  ju  ton  jen  frieren,  feiner  eignen 
weiblichen  $cfjenbcnj  für  ben  Sali  feine«  föbnelofen 

Wblcben«  ben  Vorrang  bor  ben  $ur  Erbfolge  bereeb* 
tigten  lödüern  Jofcpb«  I.  juuificbcrn.  Surcb  biefe« 

Skftreben  Marl«  entftanb  bac>  ü)runbge»"e^.  bie  ̂ rag» 

matifdje  Santtion,  bie  19.  Wpril  1713  juerftbe'r' öffentlid)t  unb  bon  nod)  größerer  ̂ id)tigfeit  mürbe, 
al«  ber  einzige  Sobn  Marl«  1716  ftarb.  911«  fid)  nun 
bie  Iöd)ter  feine«  ©ruber«  mit  ben  ̂ rinjen  bon 

iöabern  unb  Sad)fen  bermäblten,  murben  fie  ge- 

lungen ,  allen  (£rbred)ten  ju  entfagen.  hierauf  be- 
gann tt.  Uuterbanblungen  mit  ben  Stänben  feiner 

Üänber,  mitttroatien,  Ungam,  Jirol,  SBöbmen,  Cfter- 

reid)  jc.,  julct^t  mit  ben  Sitcbeilanbcn  (1724),  unb  er» 
langte  bie3u)id)erung,  baß  erften«  bie  fämtlidjen  öfter» 
reia^ifd)en  üänber  im  $aUe  feine«  Xobe«  ungeteilt 
bleiben  unb  jmeiten«  an  feine  ältefte  Jodjter,  TOatia 
Xberefta.  unb  beren  gefamte  9iad)lommen  bererbt 
werben  feilten,  ft.  fudite  nun  wättrenb  bcr  großen 
curopäifdjcn  Sciwidclungcn  burdj  eine  SRciljc  oon 

Serträgen  fid)  bie  Garantie  ber  C4roßmäd)te  für  bic 
Sragmatifdje  Sanftion  auf  alle  &Jeifc  ju  berfdiaffen. 

2)od)  ging  er  hierbei  namentlid)  beu  bcutfdjcn  3)iäd)» 
ten  gegenüber  mit  fel)r  engberjigem  Sinne  xu  SBcrfc, 

wäljrenb  er  Spanien  unb'Swntreid),  alterbing«  bie 
gefäf)rlid)fteu  3Räd)te,  burd)  bie  weitgel)cnbftcn  tton« 
jefftonen  ju  befd)Wid)tigen  fudjte  unb  auf  biefe  33eifc 
1735  nad)  bem  unglüdlid)en  $olnifd)cn  6rbfoigefrieg 

Neapel  unb  Sizilien  bcrlor  unb  ben  (Gewinn  Sott)» 
ringen«  für  bie  franjöfifdje  Krone  borbereitete.  35en 

prote|"tantifd)cn  HRädbten  bagegen  fud)te  man  forg* 
fältig  jeben  Vorteil  bor^uentbaiten,  bcr  ihnen  au«  ber 
großen  1  nboburgifdjen  6rbfd)aft  entfpringen  fonnte. 
2)en  fcoüanbcrn  wurb«  ̂ mar  1731  bie  Cftinbiftbc 
!panbcl«tompanie  geopfert;  bem  König  bon  Greußen 

bagegen  glaubte  man  burd)  Serfprcdjungen  genüge 
thuu  ju  fonnen,  bie  ftd)  auf  ̂ ülid)  unb  9erg  belogen 
unb  nid)t  emfllid)  gemeint  waren.  9lud)  ̂ ogen.btefe 

Scrhanblungcn  K.  bon  widttigen  ̂ ntcrcifen  Cfter- 
reid)«  ab  unb  bewirtten,  ba&  er  bic  Schrlraft  be«* 
fclbcn  berf allen  ließ,  fo  baß  ber  1736  mit  SRußlanb 
begonnene  neue  Jürfenfrieg  unglüdlid)  berlief  unb 
fcfterreid)  im  {^rieben  bon  »clgrab  (18.  Sept  1739) 
alle  Sorteile  be«  Saffarowißcr  ̂ rieben«  wieber  ber» 
lor.  9Kit  K.  erlofd)  bcr  hab«burgifd)c  Wannc«ftamm; 

ihm  folgte  feine  mit  tfranj  bon  Lothringen  bcnnähltc 
3Ü>d)ter  Waria  Ihcrcfia.  K.  war  nid)t  opneScgabung 

unb  Silbung,  hatte  Sntereffe  für  Ktinfte  unb  Süiffen» 

fd>aften,  aber  wenig  poUtifdie  (£infid)t  unb  war  eigen* 
finnig,  ohne  energtfd)  unb  beharrlich  ju  fein.  Sgl. 

URaffuet,  Histoire  de  l'emperenr  CharleB  VI 
(«mfterb.  1741,  2  «be  ;  beutfd),  Wegcn«b.  1742); 
5Hobic«,  Kaijer  K.  VI.  al«  Staat««  unb  Solf«mirt 

(Sien  1886);  %.  ».  h  lafianbe,  Histoire  de  l'em- 
perenr Charles  VI  (Spaag  1843);  fianbau,  ©e« 

fd)id)tc  Kaifer  Karl«  VI.  al«  König  bon  Spanien 

(Stuttg.  1889).  Son  befonberm  Bert  finb:  fto«  = 
cariui«  (be«  benejianifdjenöefanbten)  »Arcane  me- 
morie,  ossia  segreta  historiadelregnodi  Carlo  VI.« 

(Sabua  1750). 8)  K.  VII.  9llbred)t,  geb.  6.  Wug.  1697  in  ©rüffel, 
al«  fein  Satcr  Statthalter  bcr  9?icber(anbc  war,  geft. 

20.  San.  1745  in  SRümben,  ältefter  Sohn  be«  Kur» 

fürften  SRnj?  Gmnnuel  bon  Samern,  fiel  im  Sba» 
nifdjen  ßrbfolgcfricg  (1706)  in  öfterreiebifebe  öc» 
fangenfd)aft  unb  mürbe  mit  feinen  Srübcrn  al«  ©raf 
bon  3Btttel«bad)  in  Klagenfurt,  fpäter  in  ©raj  er^ 
jogen.  9iad)  feiner  ̂ reilaifung  (1716)  unternahm  er 
Steifen  unb  befehligte  1717  im  lürfenfrieg  bnbrifdje 
$>ilf«truppcn.  1722  bcrmählte  er  ftd)  mit  Diana 

Amalie,  jüngerer  ?od)ter  be«  Kaifer«  >»'epb  I.,  bie jebod)  allen  tlrbanfprüdjen  entfagte.  9Jad)  bem  5obe 
feine«  Sater«  (26.  Sebr.  1726)  folgte  er  biefent  in 
Säuern  unb  in  ber  Sturmürbe.  Seinem  $>au«  brnd)tc 

eripobcnwalbed  unb  bie  wortcnbergifd)en^errfd)aftcn 

v.i-  ;'!n  C  Ttoi  u't.1)  trat  er  nur  turje^cit  in  ein  freunb» 
lid)e«  Serhältni«  unb  ftellte  bem  Kaifer  Karl  VI.  ein 

$>ilf«forp«  gegen  bic  fürten  (1738).  Unmittelbar 
nnd)  bem  2obe  be«  Kaifer«  proteftierte  er  aber  gegen 

bie  ̂ ragmatifebe  Sanftion,  berbanb  fid)  1741  mit 
^rantretd),  Spanien,  Sadjfen  unb  Sreußen,  fiel  in 
Cfterrcid)  ein,  ließ  fid)  hier  al«  ̂ rjherjog  bnlbigcn, 

rüdte  bann  in  Söhnten  ein,  gewann  25.  3too.  burdi 
ilbcrrumpelung  Srag  unb  ltcfi  fid)  al«  König  bon 
Söhnten  bnlbigcn.  9lm  24.  ̂ an.  1742  würbe  er  burd) 
frnnjöftfd)«n  Ginfluß  311m  bcutfdjcn  Kaifer  gewählt. 
Vllebalb  aber  wnnbtc  fid)  ba«  Kricg«glüd,  Watia 

|  Jbcrena  warf  mit  feilfe  bcr  Ungarn  ben  fteinb  au« 
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Cbcrüfterrcid)  unb  eroberte  in  furjcm  gmij  Säuern. 

m.  flüchtete  nad)  ,u-nnfütvi.  9tod)  größer  würbe  feine 
Scbrängni«,  al«  Cfterreid),  Sdilefien  opfernb,  mit 
Greußen  ̂ rieben  fdilofo.  Karl«  lefctcbcbcutcnbcSHndjt. 

ba«  batoifd)'frau3öfifd)c  4>ccr,  würbe  inSrnq  Don  ben 
£fterrcid)ern  fo  eng  umftetlt,  bafj  ber  franjöititije  Sc* 
fcf)l«babcr  Sellciölc  mitten  im  hinter  ben  JRürfjug 
au«  Söhnen  antreten  muftfe.  $xoav  geftattetc  ein 

Sieg  «eefenborf«  it.  19.  April  1743  einen  furjen  Se« 
fud>  in  UKündjen;  aber  gleich  bnrnuf  fdjlug  ©eorg  II. 
öon  Gnglnnb  bie  ftranjofen  bei  Dettingen  (27.  Juni 
1743)  ünb  gewann  Sinti  öon  Üotbrinqep  einen  3ieg 
über  bie  Säuern  bei  Sintbacb ,  worauf  Öftcrreid)  fid) 

in  Sattern  bulbigcn  ließ.  3bie  fcilfc  frriebrid)«  II., 
ber  1744  in  Söbmen  einfiel,  tterbeffertc  Karl«  Sage, 

unb  Scdenborf  führte  K.  23.  Oft.  b.  J.  in  feine  JHcfi* 

benjftabt  sJKünd)en  jurüd.  Sgl.  öeigel,  3>cr  öfter« 
reidüfdjc  Grbfolgcftreit  unb  bie  Kaifermaf)l  Karl«  VII. 

(9?örbling.  1876);  »Sagebudj  ftaifer  Karl«  VII.  au« 
ber  Mt  be«  öfterrcid)ifd)en  Grbfolgefrieg««  (br«g. 
öon  fceigel,  SRünd).  1883). 

[«abm.]  9)  St.  ftricbridi,  0rof$f)cr3og  Don 
Saben,  geb.  22.  9ioo.  1728  in  Karl«rul)c,  geft.  10. 

Juni  1811,Sohn  be«Grbprin3entfriebrid)  öon  Saben» 
Xuvind),  folgte  feinem  örofjöater,  bem  SRarfgrafcn 
KarlSBitbelm  in  Sabcn»$urlad),erft  unter  Sormunb» 
fdjaft  feine«  Oheim«  unb  bann  feit  1746  felbftänbig 
in  ber  Regierung  unb  führte  biefclbe  im  Sinne  ber 

Humanität  unb  ber  Auftlärung.  Al«ifmt  1771  Saben« 

Saben  jufiel,  erlcidjterte  er  aud)  bier  öiclfad)  ba«  S*o« 

ber  untern  Stäube,  inbem  er  1783  bie  l'etbeigenfdjaf t 
aufhob,  gab  ba«  erfte  Seifpiel  be«  ̂ reijügigleit^ 

fttftem«,  trug  bie  £anbc«fd)ulben  ab,  beförberte  Ader* 
bau,  (bewerbe,  $>anbcl  unb  geiftigcSilbungunb  Htmeb 

felbft  einen  »Abrege  des  principe«  de  l'eeonun.ie 
politique«  (Karl«r.  1772).  Sein$>of  warb  öon  Dielen 
35id)tern  unb  löeletjrtcn  befudjt.  1785  fdjloft  er  fed» 
bem  gürftenbunb  an.  infolge  be«  3icöolution«frirge« 

öerlor  er  1796  feine Seftt>ungen  auf  bem  linfen9ibein< 
ufer,  warb  aber  1803  mit  bem  Stifte  ftonftanj,  ber 

red)t«rbcinifdien  $fah  mit  fceibelberg,  wo  er  bie  Uni- 
öerfttät  ju  neuer  Slüte  erhob,  jc.  cntfdjäbigt  unb 

1.  3flni  1803  Kurfürit  öon  ©oben.  $urd)  ben  %u\\- 
burger  ̂ rieben  erbielt  er  ben  Srei«gau  unb  bie  Stabt 
m im» tan  v  1806  trat  er  al«  fouoeräner  Surft  bem 
SHheiubunb  bei,  nahm  ben  £itel  (äro^bcrjog  an  unb 
erbielt  abermal«  einen  £änbcr3uwad)«,  fo  bafe  unter 
ihm  Saben  vi  einem  Staate  Don  14,300  qkm  mit 
430,000  (£inn>.  nimm**.  Jlmt  folgte,  ba  fein  Sobn 
erfter  Gbc  mit  ber  eblen,  geiftootlcn  Caroline  Suiie 
öon  Reffen  (geft.  1783),  ber  <£rbprtn$  Karl  üubwig 
(geb.  14.  fobr.  1755),  15.  2*3.  1801  infolge  eine« 

Unglüdfallc«  geftorben  mar,  fein  Gnfel  Karl  2ub» 
wig  ̂ riebrid),  geb.  8.  Juni  1786,  feit  1806  mit 
Stephanie  öon  Seaubarnai«  öermäblt,  feit  1808  8Rtt« 
regent.  Gr  gab  bie  Serfaffung  öom  22.  Aug.  1818, 
ftarb  aber  nad)  breijabriger  ilrantl)cit  8.  $c$.  b.  %, 
obne  Söbnc  ju  bintcrlnffcn.  ?luBcrbcm  batteH.Rricb* 
rid)  aus  erfter  (£l)c  nod)  jioci  Sötjne,  SRarfgraf  ̂ rieb* 

rid)  (1756—1817)  unb  Slubroig,  ben  fpätern  Öro&< 
berjog  (1818—30).  1787  üennäpltc  er  fid>  in  jnjeitcr 
Gbc  mit  Suife  Karoline,  »Vrciin  öet)er  öon 
©cuerßberg,  n>eld)e  ber  Waifer  1796  jur  5Reid)^ 
gräfin  öon  ftodiberg  erhob,  unb  bie  1820  ftarb.  Vlu3 

bieicr  (Sbe  ftammten  ber  nadnnaltgc  Öroftberjog  fieo- 

polb  «1830— 52),  SWartgraf  ©tlljelm  (1792  -1859) 

unb  'äJJarigrnf  aKanmilian  (1796-1882).  Sgl.  Mc« 
beniu«,  ».  griebrid»  öon  Sahen  (Marler.  1868); 

ftlcinfcbmibt,  $T.  fr  öon  Saben  ($>cibclö.  1878). 
Sie  babifebe  biftorifebe  fiömnüfiton  gab  tt.  J^ricbrid)! 

»^olitifdjc  ftorrefponbenj  1783  1806«  <£xtbdb. 
1H88-93,  8b.  1—3)  unb  »Srieflid)cn  Scriebr  mü 
3«irabeau  unb  Su  ̂ >ont«  (baf.  1892,  2  Sbe. » Ijcrau?. 

|Oatirrn.|  1U)  9c.  Xbeobor  SKarimilian  Hu 

guft,  öerjog  öon  Saöern,  geb.  7.  ̂ uli  1795  in 
vJNannbcim,  geft.  16.  ?lug.  1875  in  Jtgernfee,  jmcttrr 
Sobn  be$  ̂ >er3ogd  3J2arimilinn  Joiepb  öon  ̂ ßfaly 

3roeibrüden,  nnd)b«rigcn  fturfürften  unb  feit  18<»6 
Aönigd  öon  Saöcrn,  erhielt  eine  öormiegenb  ntilttän 
fd;e  Vluöbilbung,  warb  bereit«  int  Juni  1813  $um 
(Generalmajor  unb  Srigabicr  ber  Jnfanterie  ernannt. 
fod)t  mit  \Hu«jeid)nung  in  ben  Sefrtiung^friegen  an 
ber  Seite  beä  Weneral«  Srebc  alä  Kommanbant  ber 

1.  Srigabe  ber  Siöifton  91cd)berg  unb  begleitete  feinen 
Sater  auf  ben  Liener  Äongrcß.  Gr  übernahm  fo» 
bann  ba«  Öcnerallommanbo  in  SRüncfcn,  trat  aber 

1822,  ba  mehrere  feiner  SJalitäaeforatöorfdjläge  fem 

®cbör  funben,  mit  bem  Stange  eine«  ytaöallehegene' 
ral«  jurüd  unb  lebte  fortan  feinen  Stubien,  bw  tön 
3örebe«  Job  an  bie  Söi^c  ber  bat)rifcben  9lrme<  ruf. 
1841  warb  er  um;  ̂ Ibmarfdball  unb  C^eneralinfp<rl« 
tor  ber  Wrntee,  1860  jum  Oberbefebl«habcr  b€«  7. 

beutfeben  Sunbe«forp«  ernannt.  1866  befehligte  er 
bnefclbe  im  ftriege  gegen  Greußen  unb  309  ftd»  nadi 
bem  unglüdlichen  Vlu«gang  be«felben,  naebbem  er 
alle  milttärifdjen  Würben  niebcrgelegt,  ganj  öom  öf' 
fentlichen  Scben  nad)  Jegcrnfee  jurüd.  Sfine  reieben 

einfünfte  festen  iljn  in  ben  Stanb,  gro&mütige  ̂ rci 

gebigfeit  \n  üben. 
11)  St.  ibcobor,  ̂ erpg  in  Saöern,  geb.  9. 

Wug.  1839  in  ̂ offenhofen ,  ̂weiter  Sobn  be«  ̂ >er- 

30g«  Warimilian  öon  ber  fiinic  3'öcibriidcn-Sirfen« 
felb,  jüngerer  Sruber  ber  Matfertn  öon  Citerreidj. 
trat  in  bie  Artillerie  ein,  mibmete  ftd)  aber  balb  mif- 
fenfdjaftlidjen,  namentlid)  mcbijinifdjen  Stubien  unb 
würbe,  nachbem  er  ba«  mebijiniicbe  Stubium  abfol- 
öiert  b«tte,  öon  ber  Uniöerfität  3)iünd)en  3um  Softor 
ber  ÜKebiiin  promooiert;  burd)  befonbem  Grlaß  be« 
9ieid)«tan3ier«  erhielt  er  1880  bie  Scfugni«  jur  fcue- 
übung  be«  ärjtlid)en  Seruf«.  Sein  befonbere«  Ivact 

ift  bie  'JlugenbcÜfunbe.  Jm  ©rafefchen  »Ürcbio  für 
Cpbtbalmoloqie«  (1880)  öeröffcntlidjte  er  eine  Hb* 
banblung:  »Seiträge  .jur  Anatomie  unb  Sböfiologic 
be«  (Glaitörpcr««.  Gr  war  jum  erftenmal  fett  1865 
öermäblt  mit  ber  Srin3cffin  Sophie  öon  Sacbfcn, 
wcld)c  fdjon  1867  ftarb,  feit  1874  mit  ber  Steffin 

SKaria  Jofepba  öon  Sraganja,  ber  Jodjter  be«  öer» 
ftorbenen  portugieftfd)en  ̂ rätenbenten  Som  1K\  :u.. 
Gr  lebt  meift  in  legemfee,  ba«  ifwt  Srin3  »arf  öon 
Säuern  (|.  ftarl  10)  öermadjte,  unb  in  SKeran.  Seü 
bem  5obc  feine«  Sater«  (15. 9ioo.  1888)  ift  ft.  bureb 
ben  Scr3id)t  feine«  ältern  Sruber«,  Subwig,  £aup: 

ber  bcr3oglid)en  fiinie  be«  baörifcbcu  öaufc«. 
(«ranöcnlmrg.]  12)  M.  tyriebrid)  \'Ubrccfct. 

SKarfgraf  öon  Sranbcnburg'SÄmebt,  geb. 
10.  Juni  1705,  geft.  22.  Juni  1762  in  Sre«lau.  Gnfcl 
be«  Wrofeen  fturfürften,  trat  früh  in  bie  prcufeiidK 
Armee,  3eidjnetc  ftd)  im  erften  Schleftfdjen  ftriege  bei 

ber  Ginnabntc  öon  (Slogau,  bei  ÜRoßwiB  unb  Gbotu« 
ftp  au«  unb  befebligtc  Anfang  1745  tn  Cberfdileften, 

wo  er  ftd)  bie  befonbere  3ufricbcnbcit  be«  ftöntge  er» 
warb.  Jm  Siebenjährigen  Kriege  erhielt  SWartqraf 
K.  wiebcrholt  felbftänbige  Kömmanbo«,  ba  ber  Konig 
ihm  unbebingte«  Sertrauen  fdjenfte,  unb  setdjnete  ftdj 
bei  ̂ od)fircb  unb  Xorgau  au«.  Jn  beiben  Sd)lad)ten 
warb  er.  wie  bei  SKollwig,  öerwunbet.  Gr  war  ötm 
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eblcm,  menfcbenfreunblicbem  Gbnrafter  unb  liebte 

Hünftc  unb  Sb'iffcnfdmftcn.  31  vMrc  war  er  $>errcn* 
meiner  be«  Jobanniterorbcn«.  Wit  feinem  lobe  er- 
lofd)  bie  Minie  Sranbcnburg  3d)mcbt,  ba  feine  Grübet 
auf  bent  3d)lad)tfelb  gefallen  waren.  3bm  au  öftren 

würbe  18X9  ba«  7.  branbenburgiiebe  ̂ nfnnteriercgi- 
ment  Sir.  60  Infanterieregiment  Wnrtgraf  H.  benannt. 

■  [«rannfd)t»eifl.|  1  3 i  \>.  'Jn  1 1:  e  1  m  Ö  e rr  i  »>. 
vc i  uni  ihm;  Srnunfd)  weig,  geb.  9.  Ott.  1735, 
geft.  lO.iJtoo.  1806,älteiter3otm  be«:perAog«  Harl  I. 
(geb.  1713,  geft.  1780)  unb  ber  ̂ rinjeffin  $fylq»rim 
(Sbarlotte  von  $rcuHcn,  wibmetc  fid)  nali  bem  Wili< 
tärftanb,  Acicbnete  fid),  jum  llnterfdjieb  oon  feinem 
Cbeim,  Jöcrjog  fterbinanb,  ber  (Sibprinj  genannt, 

al«  Scfebl«baber  ber  braunfdjwciqifcben  Gruppen  im 
Siebenjährigen  ftriege  au«,  tbat  )id)  in  ber  Schlacht 
bei  .^>aftenbed  beroor  unb  entfebieb  fpäter  bie  Schlacht 

bei  Hrefelb.  ftarfjbem  er  fid»  1764  mit  «ugufte,  Jod)« 
ter  bes  Vrinjen  oon  äöale«,  oermäblt,  trat  er  1773 
al«  öeneral  ber  Infanterie  in  bie  preufiifdje  Wrmce, 

wohnte  bem  Satyriüben  (S  rbfolgefrieg  bei  unb  über- 
nat)m  1780  nad)  feine«  Sater«  lobe  bie  Regierung 

oon  Sraunfdjweig.  1787  befehligte  er  bie  preujufebe 
Gypebition  gegen  ipoüanb.  Seim  VluSbrud)  be«  Sie« 
oolution«triegc«  AumCberbefebl«baber  über  bie  öfter» 
reidüfcb-preuBifcbe  Slrmee  ernannt,  erlief}  er  25.  ̂ uli 
1792  ba«  betannte  Wanifcft  oon  Hohlen*,  eroberte 

fcongwt)  u.  Serbun  unb  brang  in  bie  (ibnmpagnc  ein, 
führte  icbod)  ben  krieg  au  metljobifd)  u.  bebäd)tig  unb 
mürbe  nad)  ber  Kanonade  oon  Salmo  (20.  Sept.)  au 

einem  ifckiifenfttllitanb  mit  $  umourieA,  unb  balb  bar* 
auf  jumiHüdjug  gelungen.  Cbmoblcr  1793  Wainj, 
ba«  in  bie  bemalt  tSuftine«  gefallen  mar,  eroberte,  bie 

3d)lad)t  bei  Sirmafen«  (14.  3ept.)  gewann,  in  ®e* 
nieüifcbaft  mit  bem  öfterrcidufdjen  (General  Söurmicr 

bie  Siteifjenburger  Linien  ftünntc  unb  bei  Hnifer«lau» 

tern  (29.  unb  30.  sJfoo.)  bie  rfrauAofcn  unter  ̂ idjcgru 
unb  i>od)e  fdjlug,  fo  wußte  er  boeb  au«  übcrgrofjer 
Sorfid)t  feine  Überlegenheit  niebt  $u  benupeu  unb 
mürbe  aud)  burd)  ba«  3erwürfm«  AWifcbcn  Greußen 
unb  Cfterreid)  in  feinen  Unternebmungen  gehemmt, 
infolge  be«  fcaager  Vertrag«  legte  er  1794  feine  öe 
fct)l«baberftcQe  nieber.  1806  ftanb  er  al«  Cberbefebl«» 
baber  be«  preufüldjen  £>cercs  oon  neuem  im  ftclbe. 
Sei  ttuerftebt  (14.  Ctt.)  burd)  einen  Sdjuß  beiber 

^ugen  beraubt  u.  au«  Sraunfdnocig  burd)  bie  ftran« 
Aofcn  oertrieben,  ftarb  er  10.  Sioo.  in  Cttcnfen  bei 

Vlltona.  1874  mürbe  ibm  au  Sraunfd)Wcig  ein  Detter» 
ftanbbilb  (Don  tuunttnqer)  errietet. 

14)  4t.  ftriebridj  Vluguft  Söilbelm,  verjog 
oon  Srounfcbmeig,  geb.  30.  Ctt.  1804  in  Sraun- 

icbweüj,  geft.  18. Aug.  1873  in  <J5enf,  ßntcl  be«  uori> 
gen,  oobn  be«  bei  üuatrebra«  16.  3uni  1815  ge- 

fallenen $>erAog«  ftriebrid)  Stlbclm  (f.  oriebrirf»  14) 
unb  ber  SriuAefftn  Waric  oon  Saben,  rourbe  im  Wu«« 
Innb  erlogen  unb  tarn  nad)  bem  3obe  feine«  Satcr« 

unter  bie  Sormunbfdjaft  be«  ̂ rin,^iHegcntcn ,  naa)« 
berigen  Hünig«  Weorg  IV.  non  (inglanb,  ber  bem 
bannöüerfdjen  SRiniftcr  ©rafen  SDatnftac  unb  beut 

braunfdjmeigifcben  Winifter  ̂ cbeimrat  ö.  3d)mibt» 
^bi^elbcd  bie  Leitung  ber  3taat«gcfd)äfte  annertraute. 
3)cr  $rin.)be(unbctc  früh,  üble  (Sbarnftereigenfdjaften, 

namentlid)  öclbgier,  i>artnodigtcit,  3tolj  unb  \?ang 
ju  fludfcbmeifungen.  Xc«t)alb  »on  ̂ fünfter  unter 

ber  ̂ übrung  be«  Wajor«  ».Winringen  1820  uada'au 
fannc  gefanbt,  ergab  er  fid)  bort  nod)  mebr  einem 

müften  i'eben  unb  hielt  fid)  fobann  bei  {einer  Wiob* 
muttcr,  ber  Wartgränn  Vltualie  oonSnbcn,  juSrud)« 

fal  unb  fpäter  in  SSicn  auf,  bi«  ibm  burd)  ben  Gin* 
flufi  Wetternid)«  Dom  Höuig  uou  Gnglanb  bie  JWcgie- 
rung  30.  Ctt.  1823  übertragen  marb.  3ieben  ̂ aljre 
regierte  er  nad)  Saune  unb  ̂ illtür.  fd)ttanicrte  feine 
Beamten,  uerfdjmenbete  öffcnllicbc  Oelber,  übermnrf 
fid)  mit  ben  3tänben  unb  rcijte  alle  i^clt  fo  gegen 
fid)  auf,  ba»,  al«  er  6.  Sept.  1830  abenb«  ba«  i l)ea' 
ter  oerließ,  fein  Sagen  mit  Steinwürfen  nerfolgt  unb 

|  ba«  3d)loB  bie  ganAe  9tad)t  belagert  mürbe,  (rr  ent» 
flob,  marine  gegen  Gnbc  be«  3abre«  einen  lädjerlicben 

3?erfud),  fein  jperAogtum  mieber^uerobern,  unb  marb, 
ba  er  freiwilligen  $er,ud)t  Derweigerte,  burd)  Sefdjlufi 

|  be«  Sanbtag«,  wcld)en  ber  $3unbe«tag  2.  T\'  v  beftä' 
tigte,  abgefegt.  92un  begab  er  fid)  nad)  s4*ari«,  1831 
nad)  Spanien ,  oon  ba  nad)  i'onbon  unb  cnblid) 
wieber  nad)  ̂ ari«,  wo  er  mit  bem  greifen  Jierömc  in 
uertrautem  ̂ ertebr  lebte  unb  in  mebrerc  abenteuor 

lidje  ̂ Srojeffe  ocrwidelt  warb.  Jie  Jpoffnung  auf 
Söicbcrerlangung  feiner  ̂ »errfebaft  gab  er  nie  auf  unb 
batte  biefelbe  befonber«  auf  diapoleon  III.  gefegt,  mit 
bem  er  bereit«  1845  bierüber  einen  Vertrag  fdjloB, 

unb  ben  er  oor  bem  Staat«ftreid)  mit  feinen  öclb- 
mittein  reidüid)  unterftüßte.  1870  ftebeltc  er  nad) 
©enf  über,  wo  er  fid)  burd)  feine  Öedenbaftigleit  unb 
feinen  (£)eij  läd)cr(id)  mad)te.  Unnerföbnt  mit  feinen 
ißerwanbten,  öermadjte  er  fein  bebeutenbe«,  nament- 

lid) an  Jinmanten  reidje«  Vermögen  ber  Stabt  ©cnf 

mit  ber  5>erpflid)tung,  ibm  bafelbft  ein  grofte«  iHeiter* 
ftanbbilb  au  errieten.  Jaefclbe  (Sronjeftatue  non 

iSain)  würbe  1879  entbüUt.  3>od)  maa)tcn  bie  «acb- 
tommen  einer  natürlichen  Xod)ter  be«  Jöcrjog«,  einer 

öräfin  uon  (£iort)  (f.  b.),  ber  Stabt  öenf  bie  (£rb» 
fdjaft  ftreitig.  Tie  auf  Jtarl«  Scfebl  franjöfifdi  unb 
beutfd)  abgefaßten  SRemoiren  (1836,  1844)  finb  ein 
ocrlogcne«  3Kad)werf. 

|*ur8unb.l  15)  M.  ber  iiübne  (Charles  le  Te- 

memire),  ̂ er^og  Don  Surgunb,  geb.  10.  Woo. 
1433  in  $iion,  geft.  5.  3an.  1477,  einer  ber  mäd)tig» 
ften  dürften  be«  fpätern  Wittelalter«,  Sobn  be«  .v>er« 

jog«  ̂ bilipp  III.,  be«  öuten,  au«  bem  4>aufc  K#a- 
loi«  unb  beffen  britter  öcmaljlin,  3fabella  üon  ̂ or« 
tugal,  fübrte  Aucrft  ben  5mi  (äraf  t>on  l£l)arolat«. 
^on  ftattlidjeröcftalt,  übte  er  fid)  trüb  in  allen töitter» 
fünften.  l£r  lebte  etnfad)  unb  ntäfüg,  war  tapfer  unb 
cnergifd),  aber  aud)  jäbprnig,  leibenfd)aftlid)  unb  uu 
ncrföbnlid).  Wit  feinem  $ater  entzweite  er  fid)  auf« 

beftigfte  wegen  beifen  Segünftigung  ber  Srüber  be 
lm  oo  unb  lebte  meift  in  ̂enbermonbe.  1465  ftelltc 
er  fid)  an  bie  Spi&e  be«  oon  ben  franjbfifcbcn  (fronen 
gegen  Submig«  XI.  3)efpotic  gefd)loffeneu  Sunbc« 

(litrue  dn  bien  public).  (Sr  fiel  in  ("vranfretd)  ein, erfebien  mit  26,000  Wann  oor  $ari«,  lieferte  16.  CMi 

bem  Honig  bie  uncntfd)iebcne  3<blad)t  bei  Wontll).;ri 
(16.  3uni  U65)  unb  biftierte  29.  Ctt.  ben  ̂ rieben 
oon  St.*Waur.  1467  folgte  er  feinem  Sater  auf  bem 
Übrone  unb  betrieb  feitbem  ben  ̂ lau,  etn  Hönigreid) 
Surgunb  bcriiificllen .  bem  aud)  Sotbringen,  bie 

3<bwei)  uub  ba«  füblid)c  ̂ rautreid)  cinoerleibt  wer- 
ben follten.  Vll«  fid)  1468  ilüttid),  oon  ̂ rantrcid) 

aufgereiht,  gegen  feinen  Sifdwf  empörte,  brachte  U. 

Honig  Submig  XI.  burd)  l'tft  in  feine  (Gewalt,  ̂ wang 
ihn  ium  Vertrag  oon  gerönne  (I  I.  Oft)  unb  jücb 
tigte  Sjüttid)  grauiam.  Sic  ̂ ufammenfunft.  bie  er 
1473  au  iiier  mit  Haifcr  ̂ ricbrim  III.  hatte,  um  bie 

Erhebung  ieiue«  v>crAogtum«  jum  Mönigrcid)  au  ei 
langen,  blieb  refultatlo«.  Turd)  feine  (iroberung« 
gier  geriet  er  mit  allen  9iad)barn  in  streit,  uub  uadi 

beut  er  1474—75  sJieuü  ucr«iebluii  belagert,  nmnote 
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er  fich  gegen  bie  Schwerer,  welche  1474  feinem  $>ccr 

bei  Jper'icourt  eine  Sfiebcrlage  beigebracht,  oerlor  ober gegen  fic  bie  beiben  Sd)lod)ten  bei  (jlranfon  (1.  SJfärj 

1476)  unb  bei  SJiurten  (2*2.  Juni),  bie  mit  febmad)* 
ooöer  e^luc^t  unb  Serluft  feine«  foftboren  LagcrS 
enbeten,  unb  fiel  in  ber  Schlacht  bei  Dianen,  baS  er 

hatte  wiebererobern  wollen,  unb  wo  er  nun,  ber  leßte 
ber  burgunbifd>eu  $a(otS,  begraben  würbe.  Seme 
(Srfrin  mar  feine  unb  feiner  ©emablin  Jfabetla  &on 

©ourbon  einzige  Xod>tcr  Worin,  welche  ben  Grzber- 
jog  SJcarjmilian  oon  Cfterreicb  beiratete.  Xer  Unter» 
gang  beS  ftol jen  ©urgunbcrberzogS  burd)  bie  £>ccre 
ber  Gibgenofien  gab  für  eine  SJcibc  bramatifdjer  Xid)= 
tungen  ben  Stoff  ab,  oon  benen  als  bie  jüngften  nur 

bie  Xragöbicn  oon  (Mcngenbacb  (»Schlacht  bei  SJhir* 
ten«,  1854)  unb  TO.  SJicbr  (*9t.  ber  Stütmc«,  1862) 
genannt  feien.  9?gl.  58arantc,  Histoire  des  ducs 
de  Bonrgogne  de  la  maison  de  Valois  (8.  ?lufl., 
Uar.  18ö8,  8  $bc.);  Stobt,  Xie  Mriegc  Marls  beS 

Mübnen  (Schafft.  1844 —45, 2$be.V,  Mirf.  History 
of  Charles  the  Bold,  duke  of  Bnrpundy  (Lonb. 

1863,  3  $bc.);  $)od),  Kurten  unb  M".  ber  Mübnc 
fbeutfdi,  Jönfel  1876);  Xaenbliler,  llrfadjen  unb 
«orfpiel  ber  »urgunberrriege  (3ürid>  1876). 

|3«mhrcttfj.l  16)  M.  I.,  bei  ben  ftranjofen  fooiel 
wie  Äarl  ber  (»rotte  (f.  wart  2,  S.  910). 

17)  St.  II.,  fooiel  wie  ffarl  ber  ffable  (f.  Start  3). 
18)  9t.  in.,  oon  fpätern  Gbroniften  mit  Unrecbt 

ber  Einfältige  genannt,  geb.  87»,  geft.  929,  üub» 

migS  II.,  beS  3tannnler&,  jüngfter  Soljn  oon  zwcifel» 
Softer  Legitimität,  würbe,  als*  fein  SBrubcr  Marlmann 
884  ftarb,  bei  ber  SJefeüunq  beS  XbroneS  zu  gunften 
Marls  beS  Xiden  oon  Cfrfrnnfen  burd)  bie  oon  ben 
Storaiannen  b«rt  bebrängten  granjofen  übergangen. 
Stach  bem  Xobe  Karl«  beS  Xidcn  machte  er  bem  llfur= 
pator  Dbo  bie  framöfifebe  Mronc  ftreitig  unb  zwang 

ihn  897  zu  einem  Vertrag,  in  bem  alles  Lanb  jwi^ 
fdjen  Seme  unb  SJJaoS  ihm  abgetreten  würbe.  «IS 
bann  Cbo  im  Januar  89H  ftarb,  warb  it.  Mönig  oon 

ganz  t-fKnUreicb ,  oermod)te  aber  ben  übermächtigen 
anfallen  gegenüber  niebt  mein;  Nu  tu*  unb  Crbnung 

berjuftellen.1  Xem  furchtbaren  normännifa^en  Giraten« bäuptling  fcrolf  (Stollo)  (Sangr  überlieft  er  91 1  bie 
Starmanbte  als  erbliches  Herzogtum,  wofür  ftrolf 
unter  bem  tarnen  Stöbert  Gbrift  würbe  unb  beS  Mö» 
nigS  Xod)tcr  Öifela  heiratete.  Sie  ̂ mifrigfeiten  in 
Xeutfdüctnb  bcnu(Ue  er,  um  912  Lothringen  biefent 
abzunehmen  unb  mit  ftranfreid)  ju  oereinigen.  922 
brnd)  gegen  ihn  ein  «ufftonb  ber  franzöfifdjen  (SroHcu 
unter  öifelbcrt  Oon  Lothringen,  Siubolf  oonShirguub 

unb  Stöbert  oon  branden,  ber  'um  Mönig  ausgerufen 
würbe,  aus.  Jn  ber  3d)lnd)t  bei  Soiffonc  (923)  fiel 

zwar  ber  ledere,  aber  ber  Mönia,  würbe  befiegt  unb 
Siubolf  oon  SBurgunb  an  feiner  stelle  auf  ben  Xhron 
erhoben.  Sfocb  hielt  St.  fid)  im  ftelbe,  als  ihn  Wraf 

Herbert  oon  SermnnboiS  burd)  ocrrätcrifdje  Sorfpie« 

gelungen  in  bie  öefangenfebaft  lodte.  C5n  beS  öra« 
fen  £d)loB  ju  ̂(fronne  jtarb  9t.  Sic  JVönigtn  Gthgioe 
oennoaSte  mit  Maris  unb  ihrem  Sohn  Sjubmig  zu 

ihrem  trüber,  bem  engliiehcu  Möntg  "ilthelftan,  überS 
SJiccr  ju  entfliehen,  ̂ gl.  iBorgnet,  ßtude  sur  le 
regne  de  Charles  le  Simple,  im  17.3)b.ber  »Comptes 

reudns  de  l'Academie  de  liruxelles«. 
19)  ff.  IV.,  ber  Schöne,  geb.  1294,  geit.  31.  %ar\. 

1328,  ber  britte  Sohn  ̂ hilibpS  beS  Schönen  unb 

ber  ̂ ohonnn  oon  vJtaonrra ,  beitieg  nach  bem  Xobe 
feincö  altern  Stoibers,  Philipps  bcs  Langen,  im  on- 
uiinr  1322  ben  Iijrrm.  Sc»  trafen  oon  5lanb:rn 

unterftüpte  er  glüdlicb  gegen  feine  rebelliemibcn  Un- 
terthanen.  (Sbcnfo  ftanb  er  feiner  Sdjwcfter.  ber 

cnglifAen  ftönigin  ̂ fabeüa,  gegen  bereit  (SJemohl 

Sbuarb  II.  bei,  ber  befiegt  unb' getötet  würbe;  hier 
für  trat  ̂ fabella  an  M.  baS  «ge'noiS  ab  unb  bezahlte ihm  50,000  Wart  Steil.  (1327).  Stach  innen  war 

Marls  Siegicrung  befpotifd)  unb  brüdenb.  Stadt;  feiner 
Schcibung  oon  ber  ehebrcdhcrifdjcn  Planta  oon  5Bnr 
guub  cbelid)te  er  SJiaria  oon  Luxemburg  unb  nach 
beren  früh«««  Jobe  Johanna  oon  goreujr,  bie  ihm 

brei  Söcbtcr  gebar.  SJ2it  ihm  crlofcb  ber  gerabe  iKan- 
ncSftamm  ber  ftapetinger. 

20)  M.  V.,  ber  SSctfc,  geb.  21.  Jan.  1337  in  $m< 
cenneS,  geft.  16.  Sept.  1380,  Sohn  ttönig  Johann*, 
warb  burd)  bie  teftamentarifche  Seftimmung  vum 

bertsll.  oon  Sauphine'  crfterXauphin  unb  übernahm 
fd)on  1356,  als  fein  Sater  in  ber  Schlacht  bei  SJtau 
DcrtuiS  gegen  bie  Gnglänber  gefangen  würbe,  bie 
9Jeid)Soerwaltuug,  hatte  aber  anfangs  einen  febroie 
rigen  Stanb,  ba  bie  Wrofjcn  fid)  bie  Gewalt  anmaR 
ten,  bie  Stabt  $ariS  reooltierte  unb  gleichzeitig  bte 
Unruhen  ber  ̂ acqueric  ausbrachen.  SJad)  bem  »rrie 
ben  oon  ©retignn  1360  lehrte  Johann  auf  ben  Xhron 
Ziirüd,  welchen  fobann  nacb  feinem  «bieben  (8.  «pnl 
1364)  fi.  beftieg.  Selbft  bem  Mriege  abgeneigt,  fanö 

M.  in  bem  SJretonen  ©ertranb  SugueSclin  eine  glüd' 
liehe  i£>anb  für  beffen  5ühr"«9-  2)'«  Sölbnerbanben. 
welche  baS  Lanb  burchftreiften,  fammelte  er  unb  ent> 
fenbetc  fte  gegen  ̂ Jeter  ben  @raufamen  oon  ffaftilten. 
Xen  Gnglänbern  nahm  XugueSclin  faft  alle  ihre  ¥e 
Übungen  in  ftrantreieb  Wicber  ab.  Schon  1367  hatte 

M.  ein  Lnnbfricbcnsgcieö  erlaffen,  wie  er  benn  über- 
haupt Sicherung  be«  LanbeS  oor  ben  Solbnerban» 

ben,  oor  bem  Xrud  beS  ?lbclS  unb  feinen  Straten 

Zöllen  unb  oor  ben  Ungcredüigleitcn  ber  ©cridite  er* 
Itrebtc.  Xurcb  £»anbelsbegünitigungen  30g  er  audi 

ftrcntbe  inS  Lnttb,  begünftigte  Münfte  unb  5£iifcn< 
f*aften,  ftiftete  bie  löniglicbc  SJtbliothef  in  ̂ ariS  unb 
erbaute  bie  Saftille  bafelbft.  Xoch  erregte  er  burch 
ieine  übennäfjige  ̂ entralifation  unb  burd)  borten 
3teuerbrud  oielfnchc  Unurfricbenbeit,  fo  baft  1379 
in  ber  Bretagne,  in  Slnnbem  unb  im  Langueboc  «uf 

ftänbe  gegen  thn  ausbrachen.  Seine  ©emahlin  Jo« 
banna  oon  söourbou  gebar  ihm  zwei  Söhne,  feinen 

Stachf olger  ffarl  VI.  unb  Lubwig.  ̂ verzog  oon  Or- 
leans, «gl.  (f  hoifh,  Vie  de  Charles  V  ($nr.  1689, 

neue 9luSg.  1784);  uartbllcmh  bc  ©eauregarb, 
Histoire  de  Charles  V  (bof.  184ii);  XeliSlc,  -Man- 
demeuts  et  actes  divers  de  Charles  V  (baf.  1874). 

21)  M.  VI.,  ber  (Melicbtc  ober  ber  Sabnfin 

nige,  geb.  3.  Xej.  1368  in  i*ari$,  geft.  21.  Cft.  1422, 
Sohn  beS  oorigen,  fam  1380  auf  ben  Xhron  unter 
«ormunbfdwft  feiner  ocitcrlidjcn  Cbeimc  Lubwig  oon 
«ujou,  Jobann  oon  ©erri  unb  Philipp  oonöurgunb, 

bie  baS  Lanb  aufs  aufterfte  bebrüdten  unb  oielc  Hui' 
ftänbe  beS  Nolles  in  ̂ ariS  unb  anbern  Stabten  ber« 

oorriefen.  Sic  (Empörungen  würben  blutig  unter' 
briidt,  bie  aufrübrerifchen  J^lanbrer  1382  bei  Sioofc- 
befe  beftegt  u.  bie  .frerrfebaft  beS  9lbclS  neu  begrünbet. 
Grit  1388  übemahm  M.  bie  S?egicrung  fclbft.  Gr  war 

guten  Siegungen  leid)t  zugängltd),  freunblid)  unb  tftx 
ablaffenb,  perföulid)  tapfer;  boeb  war  er  pbantafriid), 

ucroös  aufgeregt  unb  fteigerte  biefe  für  einen  Sregen* 
ten  fo  gefäbrlia>en  Gigenfcbaften  burd)  WuSfdjweitiui' 

gen,  bie  ihn  halb  jeber  ernftern  ©cichäftigung  ent« 
trembeten.  Xtes  benu^ten  bie  Cbeimc  bcs  MönigS, 

um  auf  ben  erregten  (Seift  beS  jugenblicben  SJfonar- 
eben  zu  totrfen.  Vlnf  einem  ̂ uge  gegen  beti  oufrübre« 
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rifcbcn  Herzog  oon  ber  Srctagnc  (1392)  fiel  bec  ftö» 
nig  in  Q*cifte*scrrüttung,  Worauf  Philipp  tum  Sur 

gunb  unb  Johann  t>on  Serri  miebcr  als- Siegenten 
auftraten.  ;]>.vm  erholte  fid)  tt.  wieber,  aber  ein  \u 
fälliger  Sranb  bei  einer  ÜWaSferabc,  ber  mehreren 

ikrfonen  ba*  Sehen  foftete,  braute  bei  ihm  benSöabn* 
ftnn  1893  Don  neuem  unb  jtonr  unheilbar  jum  9luä* 
bruch.  Um  bie  $>errfa>aft  ftritten  fid)  nun  jwei  ̂ ar* 
teien,  bie  91rmngnac8  unter  bem  fcerjog  Subwig  oon 
Orleans  unb  nach  beffen  (Ermorbung  1407  unter  bem 
QJrafcn  oon  9lrmagnac,  unb  bie  SourguignonS  unter 

bem  Herjog  ̂ oljann  oon  Surgunb.  3enen  fdjloB 
Rdj  ber  Taupbin  Mail,  biefen  ttönig  Marie  Wcmablm 
3fabeau  Don  Innern  an.  Tic  inneru  Mampfe  benutzte 

Heinrich  V.  oon  (Snglanb  ju  einem  neuen  ßroberungS« 
trieg,  unb  1420  fd^loft  ber  Stönig  unter  bem  Sinflufi 
CtfabeauS  unb  SurgunbS  mit  Jpeinricb  V.  ben  Scr« 
trag  oon  Trohes,  in  welchem  er  biefem  feine  Tochter 

Katharina  oennäbltc  unb  if)ti  als  Thronfolger  an* 
erfannte.  Sgl.Tuoal«S'"eur»  Histoire  de  France 
8ons  le  rejfiie  de  Charles  VI  ($ar.  1842.  2  Sbe.). 

22)  tt.  VII.,  b e r  S  i  e g  r e  i d)  e .  geb.  22.  gebr.  1403, 
Seit.  22.  3uli  1461,  britter  6otm  unb  9ind)folgci 

eS  oorigen,  würbe  nach  bem  Tobe  feiner  altern  Srü« 
ber  1417  Taupbin  unb  SRegent,  aber  1418  öon  ben 
SourguignonS  nud  $ari*  oertrieben  unb  nahm  in 
SourgeS  feine  JRefibenj.  9118  er  jebod)  auf  9lnfriftcn 
TmchätelS  3obann  ben  Unerfcbrodencn  öon  Surgunb 
auf  ber  9Jonnebrüde  ju  SWontercnu  10.  Sept.  1419 

binterliftig  batte  ermorben  laffen,  fielen  ade  burgunbt« 
fdicn  Sänber,  ganj  9Jorbfranfrcid),  ben  (Snglnnbern 
ju,  auf  beren  Seite  aud)  ttarl«  eigne  Dcitttcr  ̂ fobeau 

trat,  ttönig  Heinrich  V.  ließ  tt.  burd)  baä  i*arifer  Sar< 
lament  für  be*  Throne*  oerluitig  erflären  (1421),  unb 
nach  Hrinrid)«  unb  fiarl*  VI.  Tobe  (1422)  mürbe  be* 
erftern  einjähriger  Sobn  $>einrid)  VI.  in  Sari*  ol* 

ttönig  anerfannt.  Sei  VSreoant  (1423)  unb  bei  Scr» 
neuil  (1424)  ootlftänbig  gefcblagcn,  würbe  ba*  wa 
be*  »Taupbin*«  tt.  burd)  bie  oerbünbeten  Cnglänber 
unb  Surgunbcr  hinter  bie  fioire  getrieben,  fo  bafe  man 

tt.  fpott  weif  eben  »ttönig  oonSourgeS«  nannte.  üeid)t 
ftnnig  oertänbelte  tt.  ju  Sbinou  feine  ;{<n  mit  fippi» 
gen  heften  unb  jablreidjcn  Wärreffen.  9Iur  Orleans 
hielt  ber  belbenmütige  TunoiS,  unb  enblicb  oerfebaff  tc 

bie  Jungfrau  oon  Orleans  (f.  Scanne  b'Wre)  tt.  ben 
Sieg  unb  führte  ibn  1429  in  bicftrönungSftabtSReimS. 

Troty  bcS  glüdlicbcn  9luffchmungcS  feiner  Sadje  oer« 
fant  aber  tt.  fogleich  wieber  in  Tbatlofigfeit.  Gin  8er« 
lud)  gegen  ̂ artS  cnbete  mit  bem&üdjug  nad)(£l)inon. 
3nbeS  oerf  öfjnte  fid)  1435  Surgunb  mit  ft.  burd)  ben 
freilich  für  le&tcrn  febropfcrooUcnSertrag  oon^trrad, 
wäbrrnb  ben  ßnglänbent  burd)  ben  Tob  iBebforbö 
ein  uncrfe^licber  l<erluft  bereitet  würbe.  Seitbem  ging 
c«  mit  ber  $>errfd)aft  ber  linglänbcr  unnufbaltfam 

rüdwärtS,  |imMl  tt.,  burd)  feine »eliebtc  tlgncfl  Sorel 
ueranlaftt,  mebr  Tbätigfctt  unb  (£ifer  entwtdelte.  !^m 

Wpril  1436  würbe  ben  ©nglänbern  $ari3  abgenom- 
men, unb  bid  -.um  Cftober  1453  würben  fie  gänüid) 

auö  granfrcid)  »ertrieben.  ̂ njwifdjcn  begrünbete  tt. 
burd)  bie  ̂ ragmatifebe  Sanftion  Don  1438  bie  Tirtu 
heit  ber  gallitanifd)cn  ttirebe.  3?or  allem  orbnetc  er 

bie  ftmonjen  unb  bie  9fed)t«pflegc,  befeitigte  bie  jügel* 
lofen  Sölbnerbanbcn  (^nnagnafen),  errichtete  ein 

tlrincö,  aber  yioerläfftgcd  ftebcnbed  $cer  unb  tu-immc 
burd)  energifd)e  SJerorbnungen  ben  Trud  be«  ̂ lbel3 
auf  bie  untern  ftlnffen,  w&4  einen  offenen  ̂ lufftanb, 
bie  fogen.  ̂ raguene,  beroorrief,  bem  fid)  iogav  ber 

Tauphiu  ilubioig  oufcbloft.  Tie  wiebctboltcn  (iinpö- 

rung§oerfud)e  bedfelben  trübten  bie  legten  Tage  bti 
ttönig§,  unb  bie  3funbt  uor  Vergiftung  übte  einen 

gleich,  jerftörenben  einflu)3  auf  feinen  ©eift  unb  ftbr- 
per.  6r  war  Dcrmäf)lt  mit  Haina  oon  Wnjou,  bie 
ihm  einen  Sohn,  ben  nad)berigen  Subwig  XL,  gebar. 
Sgl.  fallet  be  Sir ioille,  Histoire  de  Charles  VII 

War.  1862  -65,  3  ©be.);  bu  gresne  be  Söeau- 
court,  Le  caractÄre  de  Charles  VII  (baf.  1875, 
2  Sbe.);  Terfelbe,  Histoire  de  Charles  VII  (baf. 

1881—92  ,  6  $be.);  ttlifment,  Jacques  Coeur  et 
Charles  Vü.  (4.  Wufl.,  baf.  1874). 

23)  tt.  VI1L,  geb.  30.  ̂ uni  1470  in  «Iniboife,  geft. 
7.  Wpril  1498,  ältefter  Sobn  SubwigS  XL,  (Snfel 
bc§  oorigen,  beftieg  nad)  bem  Tobe  feineä  Sater^ 
1483  ben  Thron,  tt.  war  ein  fd)Wäd)licber,  pbantafti' 
fcher  unb  bcfchränlter  gürft.  Turd)  feine  Vermählung 
mit  ftuna,  ber  (£rbm  ber  ̂ Bretagne,  erwarb  er  bie* 
SJanb  für  bie  ttrone.  911«  Grbe  ber  Stechte  ber  Unjou* 
auf  Neapel  unternahm  er  1494  einen  ttrieg^ug  nad) 

Italien,  eroberte  auch  1495  ba$  ttönigreid),  warb  aber 
burefa  ben  33unb  jWifcben  bem  Sapite,  bem  ttaifer, 
Jcrbinonb  oon  91ragonien  u.  o.  wieber  au8  Italien 

oertneben.  6r  ftorb,  erft  27  %af)xt  alt.  SRit  ihm  er« 
lofd)  ber  ältere  Stamm  ber  Saloiä.  Sein  9tod)folgcr 
War  üubwig  XIL,  llrentel  ftarlö  V.  Sgl.  Sdgur, 
Histoire  de  Charles  Vin  (2.  «ufl.,  *ar.  1842, 
2  Vbe.) ;  (£  h  e  r  r  i  e  f » Histoire  de  Charles VHI  (2. 91  url ., 

baf.  1870,  2  Sbc.);  Telaborbc.  L'expedition  de Charles  Vm  en  Italie  (baf.  1888). 

24)  tt.  IX.,  jweiter  Sohn  !&einrich§  IL  unb  ber 
ttatharinn  oon  !l)iebici,  bei  feiner  Öeburt  27.  Jiuni 

1550  jum  ̂ cr^og  oon  Crle'ang  emannt,  geft.  30.  Wai 
1574,  folgte  feinem  «ruber  Snms  U.  5.  Tcj.  1560 
auf  bem  Tbton  unb  ̂ war  unter  Sormunbfd)aft  fetner 
SRutter.  Siad)  (ivim  bed  (£bift8  oon  9lmboife,  baS 
ben  Hugenotten  StcligionSfrciheit  gewährte,  würbe  tt. 

1563  für  münbig  ertlärt.  (£r  überlief)  aber  bie  9ic< 

aierung  nad)  wie  oor  feiner  i'iutter.  (Sine  größere 
Selbftänbigleit  äeigte  er  erft  1570,  nad)  bem  Religion*' 
f  rieben  oon  St.*©ermain'cn»£aoc.  (£r  berief  (£o!ignh 
als  feinen  oertrauten  SHatgeber  an  ben.^>of,  begünftigte 
bie  Hugenotten  im  Innern  unb  fd)lug  nad)  auijen  eine 
ben  Spaniern  feinbfelige  Solitif  ein,  bie  jum  Kriege 
mit  biefen  führen  &u  muffen  febien.  9llg  aberSolign^ 
Entwürfe  mannigfache  Wieberlagen  erlitten,  gelang 
eS  ttatharina  unb  beren  greunben,  tt.  jum  Srud) 
mit  ben  Hugenotten  unb  jur  «lnorbnung  ber  ̂ arifer 
Sluthocbjeit  (f.  Sartttolomäudnacht)  f ort jureifjen ,  bie 

er  nachträglich  als  läugft  geplante  unb  liftig  oerwirf« 
Uchte  ?lb)id)t  bezeichnete.  Ta  bie  We^clei  aber  nicht 
ben  innem  ̂ rieben  be*  deiche«  hcrflelltc,  fonbent  nur 
neueflufftänbe  herbeiführte,  würbe  fein  Wewiffcn  nidit 
wieber  ruhig,  unb  er  erlag  berSd)Winbfud)t  im  Schloß 
ju  Sincenneö.  Seine  Ciemablin  (Slifabeth,  Todjter 
beä  ttaifer«  SKarimilian  IL,  hatte  ihm  feine  »inber 

geboren,  baber  ihm  fein  Sruber  i^inrid)  III.  in  ber 
.\?errfchaft  folgte.  Sgl.  TeSjarbinS,  Charles  IX. 
1570-72 (Touai  1874);  Te  ta  Sarrc»Tuparco. 
Histoire  de  Charles  IX  War.  1875).  SHlrimcfc  hat 
bie  ©efehichte  ttarlö  bichtcrifd)  behanbclt  in  feiner 
»Chronique  du  regne  de  Charles  IX«  (1829  u.  öfter). 

25)  tt.  X. Philipp.  geb.9Xft.  1757  in  Serfailleö, 

geft.  6.  9ioo.  1836  in  öörj,  britter  So&n  bc«  Tau« 

PbinS  Subwig,  einjigen  Sohncd  fiubwig*  XV?. ,  Sru* 
ber  LHibwig«  XVI.  unb  XVI n.,  erhielt  ben  Titel  eine« 
örafen  oon 91  r toi*.  Seine ISrjicbung nn bem frioo* 
len  H»f  icinc*  QkoftoatcrSüubwig  XV.  blieb  nid)t  ohne 
üble  (iinwirlung  auf  ben  überbic«  geiftig  befchränftcu 
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^Brtujcn.  1782  beteiligte  er  ftcö  an  ber  ßjpebirion  ber 
Spanier  unb  ftran.iofcn  gegen  Gibraltar.  Kunbgebun* 
gen  einer  burdmuS  obfoluti[tifct)cn  Gcfinnung  $ogcn 
ihm  balb  ben  $>aß  beS  Golfes  $u.  3nli  1789  gab 
er  bae  Reichen  jur  iMudwanberung  best  ropaliitifcben 
SlbctS  unb  jog  allenthalben  umher,  feinem  featcrlanb 

fteinbc  ,^u  erweden.  *ttei  Maifer  üeopolb  II.  in  SKait* 
tua  warb  er  für  einen  Angriff  auf  iVranrreid),  wohnte 

1791  beut  ttongreß  ju  piUnty  bei  unb  nabm  im  ©mi* 
grantenforps  an  ber  ̂ noofton  oon  1792  teil.  9Jad) 
iJubmigS  XVI.  Jobe  warb  er  tton  Üubwig  XVIII. 
jum  Generalleutnant  beS  Königreichs  ernannt  unb 
ücrfud)tc  1795  mit  einer  englifdjcn  JlottiDc  bei  ̂ tlc 
? icu  eine  ünnbung,  bic  jebod)  mißlang.  Tarauf  lebte 
er  tton  ber  ibm  öerlicbencn  englifdien  Penfton  tton 
15,000  Pfb.  Sterl.  in  Sonbon  unb  in  $>artmctt  bei 
feinem  Stoiber  unb  ging  1814  mit  ben  $?crbünbctcn 
Wicbcr  über  ben  9thcin,  bis  er  infolge  einer  ©efdjrocrbe 

beS  £>erjog$  tton  SBicenja  auf  bem  Kongref?  ju  ü:u 
tiUon  auSgemiefen  würbe.  Grit  als  bic  SBerbünbcten 

gegen  Paris  jogen,  trat  auch  er  mit  einer  freibeittter« 
bctßenben  Protlamation  roieber  in  ftranfreid)  auf.  ̂ n 
Paris  nahm  er  als  Generalleutnant  im  tarnen  öub» 
migS  XVIII.  bie  Regierung  in  bie  Jpanb,  ttertünbete 

greibeit  ber  treffe  unb  ber  Vertonen,  "Aufhebung  ber 
Droits  reunis  (12.  Wpril  1814),  erfannte  auch,  bie 
Grunbijüge  ber  Konftitution  an  unb  fdüoß  einen  Baf« 
fenfrillftanb  mit  ben  ̂ erbünbeten.  Wci  Napoleons  I. 
Siüdtebr  (1815)  flob  K.  mit  ber  föniglicben  Emilie 
nad)  Gent.  Nach  ber  wetten  SHeftauration  legte  er 
bie  nuSfdjwcifenbften  realtionären  Gelüfte  an  ben  lag, 

unb  felbft  naebbem  er  ftd)  auS  ber  öffentlidjfeit  jurüd* 
gejogen,  intrigierten  er  u.  feine  GeitnnungSgcnoffen 
ibeipattiuon  Marfan)  noch  gegen  feinen  Siruber  üub* 
roig  XVIII.,  bie  Aborte  unb  bie  Kammern.  Nachbcm 

er  16.  Sept.  1824  feinem  $}rubcr  auf  bem  Jbron  ge= 

folgt  roar  unb  ftd)  29.  sIKai  1825  mit  mittelalterlichem 
pomp  tn  SHcimS  hatte  falben  unb  tränen  laffen,  id)ien 

er  anfangs  eine  gemäßigtere  9itd)tung  einjufdjlagcn, 
lenfie  aber  fobann  roieber  in  bic  frühere  rcaftionäre 

iöabn  ein.  öi  berief  SJillclc  an  bie  Spiße  beS  ÜRini« 
iteriumS,  melays  bnS  GotteSläftentngSgefeß,  bie  3Ril» 
liarbenentfcbäbigung  an  bic  Emigrierten,  bie  9luf» 
löfuttg  ber  Nationalgarbe  unb  bic  (iinfübrung  ber 

^ettfur  burdifeßte,  unb  übertrug,  nad)bcm  ber  ge« 
mäßigten  SRartignac  fid)  mit  ber  Kammer  nidit  hatte 
oerftänbigen  tonnen,  Poligttac  bie  Leitung  ber  Staate 

gefebäfte.  $urd)  auswärtige  (Erfolge  fud)te  K.  bie  Un- 
jufriebenbeit  ber  Nation  au  befcbwtcbtigen  unb  unter« 
nabm  ju  biefem  3wed  1830  bic  ßrpebition  nad)  Algier. 
2)od)  blieb  )tc  ohne  (Erfolg  auf  bie  33ollSftimmung, 
ui  beren  Crgan  fid)  bic  221  liberalen  HJiitglieber  ber 
Kammer  maebten.  Um  bieCppofttion  juunterbrüden, 

erließ  K.  25.  ̂ uli  1830  bic  berüd)tigtcn  ̂ uliorbon. 
nanjen.  £>ierburd)  rief  er  bic  3ulireoolution  tton  1830 

perttor,  infolge  beren  er  2.  Vlug.  1830  m  gunften  fei* 
ne8  ßnfel«,  bcö  öerjogS  ̂ einnd)  toon  ©orbcnujr,  auf 
bie  m  rotte  Denidnetc.  Sr  lebte  fortan  nad>einanbcr 
in  libinburg,  vrag,  Jiirdjbcrg  unb  Gör^.  $t.  roar  ieit 
1773  Dermäblt  mit  Waria  ̂ berefia  uon  Saöonen, 

bie  ibm  bie  $>crjögc  oon  ̂ Ingoulime  unb  Don  SBcrrt 
gebar.  %l.  ̂ ebrenne,  Vic  de  Charles  X  (*ar. 

1879, 3 Sibc.) ;  ̂ c t i  t ,  l'liarles X  ( baf.  1 886) ; « i  1 1 c * 
nc litte,  Cliarle^X  et  Louis  XIX  en  exil.  Memoires 

inedits  (baf.  1889);  ̂ ntbert  bc  Saint-Wmanb, 
La  cour  de  Charles  X  (baf.  1891). 

(tftro^tiritannien  nnb  3rlanb.l  Könige  tton 
Gnglonb,  Sdjottlanb  unb  Urlaub:  2«)  Ä.  L, 

geb.  19.  9foo.  1600  ju  Tunfermlinc  in  Sdjottlanb. 
geft.  30.  ̂ an.  1649,  befrieg.  jroeiter  Sohn  ̂ aiot»  I., 
burefa  ben  Xob  feine«  trüber«  .fteinridi  1612  ̂ rin^ 
von  ©alcS  geworben,  27.  SRärj  1625  nad)  3afi?te 
Ableben  ben  Ihron.  ».  hatte  fdion  ttor  feinem  SKe» 
gicrungäantritt  burdj  feine  Verlobung  mit  ber  fatho 
lifdjeu  Henriette  ÜJiaria,  fccinrid)*  IV.  non  5ranfretdj 
Xod)ter,  bic  öffentliche  Meinung  gegen  ftch,  unb  fpäier 
entjog  ibm  btc  öom  ̂ ater  ererBte  Sieigung  .ju  bem 
itoljcn  «udingbam  bic  iJicbe  bc*  $olte*  noch  mebr. 

^ubem  roar  er,  obroobl  ein  tbätiger,  geiftooller,  g_uti' 

g^er  unb  liebenSroürbiger  ftürft,  boep  ju  l'cichtttnn, 
!C>artnädigteit  unb  3&lltür  geneigt,  ttor  aQem  aber 
befaß  er  einen  uuroiberfteblichen  $>ang  \u  gefährlichem 

unb  ̂ roeibeutigem  ̂ ntrigenfpicl.  So  geriet  er  alehalb 
in  Konflittc  mit  bem  Parlament,  bie  einen  immer 

febärfern  (Iharatter  annahmen,  im  ttuguit  1628  oic 

Grmorbung  iBitdinghame  oeranlaßtcn  unb  jule^t  ba> 
hin  füiu  ten.  baß  ber  König  eine  Sieibe  oon  fahren 

hinburd)  ohne  Parlament  unb  mit  Jpilfc  öcrfnffunge- 

roibriger  SSiUlürmaßregeln  regierte,  in  rocltlicben  "3ln= 
gelegenheiten  botiptfäcblid)  tton  ÜBcntroorth,  fpätrr 
Öorb  Strafforb  (f.  b.),  in  geiülidjen  oon  bem  (irv 
bifdjof  Saub  (f.b.)  beraten,  ̂ lacin  ale  ber  König  1637 
auch  mit  ben  Schotten  {erfiel,  roclcbe  fid)  ber  (£mfüb> 
rung  einer  neuen  bochiirchlichen  Liturgie  roiherfe^teit 
unb  einen  Wufftanb  untentahmen,  fab  er  ftdj  1640 

bod)  roieber  genötigt,  bae  Itorloincnt  ju  berufen,  ̂ n- 
beffen  ber  frühere  $0$  erneuerte  unb  tteriebärf te  ttcb 

nur:  bae  Parlament  roolltc  bie  bebrängte  l'age  Marie 
$ur  Grrociterung  feiner  9icditc  unb  jur  itfefcrjräntung 
ber  töniglichen  $rärogatitte  benußen  ;  K.  gab  in  Dielen 
fingen  nach  unb  roar  Ileinmütig  genug,  bem  v:t. 
beS  llnterbaufcä  fogar  feine  Günftlittge  Strafforb 

unb  £aub  ,\u  opfern,  'ilber  trophein  roar  fchon  1642, 
als  ber  König  Bonbon  ocrließ  unb  ftd)  nad)  vi.-:t  ̂ u> 
rüd^og,  ber  offene  ̂ luSbrud)  bee  Kampf ee  »nuichen 
ihm  unb  feinem  l^olt  unoermeiblid)  geworben.  ».  be> 
rief  ein  Parlament  nach  i)ort ,  umgab  fid)  mit  treff- 

lichen Ratgebern,  roie  (Etroarb  i^pbc  unb  ftalflanb. 

lehnte  bie  legten  ftorberungen  beS  l'onboner  l-ari«v 
mentS,  baS  einen  ̂ er,^icbt  auf  bie  roichttgiten  Stacht« 
befugniftc  ber  Krone  oerlangtc,  ab  unb  begann  ben 
söürgcrfricg.  ftaft  ̂ roct  C\abrc  lang  behauptete  er  in 
bemiclben  bae  ubergeroteht.  bie  bic  ̂ erbtnbung  bee 
engltfchen  unb  febottifchen  Parlamente,  bae  Scheitern 

beS  3krfuchS  bee  Hönige.  ftd)  auf  ein  in  Crforb  ju- 
fammcnberufeneS  ropaltftifdieS  Gegenparlament  %ix 

ftü^cn,  enblid)  bie  Kcorganifation  ber  Parlamente' 
nrmee  burd)l£rontroell  bie(Entfd)eibung  herbeiführten. 

Üm  2. 3uli  1644  erlitten  bic  ttöniglicbcn  bei  Warfion- 
Dioor,  unroeit  ̂ )ort,  eine  bebeiitenbe  Ntcberlage,  unb 
roenn  biefelbc  auch  burd»  bie  Unfälle,  bie  baS  Paria- 
menteheer  unter  bem  Grafen  Gffer  1.  Sept.  tn  (£onv 
roall  erlitt,  roieber  aufgewogen  rourbe,  fo  roar  boeb  bae 
Unterliegen  beS  Könige  je^t  roenig  mebr  jroeifelhait. 
9ieuc  53crhanblungcn  ju  Uxbribge  (Januar  1645» 

fd)eitcrtcn  au  ben  ̂ orberungeu  bee  Parlamente:  'Auf 
bebung  beS  (EpiflopatS  unb  Übertragung  bee  befehle 
über  ifanb*  unb  Seemacht  an  jenes.  Xer  iBerluft  ber 
SchlaÄt  bei  Siafcbp,  unroeit  9iorthampton  (14.  ̂ imt). 

namentlid)  aber  bic  Veröffentlichung  fernes  vntf* 
roechfelS,  ben  bie  Sieger  erbeutet  hatten,  unb  aus  bem 
berttorging.  baß  er  bie  $ttfc  bee  «uSlanbeS  gegen 

feine  Untertbanen  nachcjcfucfat  hatte,  hefttmmten 
beffen  Hoffnungen  auf  <sieg  immer  gennger  würben, 
jur  Nachgtcbiatcit  Allein  es  roar  ju  ipat.  Seine 
roeitgebettben  Vlttcibtetintgen  rourben  jurüdgewtefen ; 
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et  mußte  fürdjten,  in  Cjrforb  eingefdüoffcn  ju  »er« '  erjogcn  unb  befanb  ftd)  $ur3eit  berfcinridjtung  feine« 
ben,  unb  faßte  baber  ben  llntfchluß,  fid)  ben  Sdiotten  Sötern  imöaag.  9iadj  bcrfclben  nahm  er ben  König«» 
in  bie  Wrnte  51t  Werfen.  91m  27.  Wpril  1646  flot)  er  titcl  an  unb  würbe  in  orlnnb  unb  5.  gebr.  1049  audj 
heimlich  unb  gelangte  nad)  mehrtägigem  Umherirren  in  Sdjottlanb  jum  König  ausgerufen.  Wber  bcr  in 
in  ba«  SAottenlager.  Scr  empfang  mar  eljrenuoa.  ̂ rlanb  }U  feinen  gunften  au«gebrod)cnc  Ytufftanb 
aber  tbntfädjtid)  mar  it.  im  fcccr  ber  Schotten  nur  ein  ;  warb  ton  (Sromwcll  unb  Breton  mit  graufamftcr 
(Gefangener,  unb  im  Januar  1647  lieferten  ftc  ttjn  sparte  nicbergeworfen,  unb  aud)  Karl«  Verfucb,  )id) 
gegen  bie  Summe  uon  400,000  $fb.  Sterl.  an  ba«  in  Sdjottlanb  ju  behaupten,  hatte  feinen  (Erfolg.  6r 

engliidje  Parlament  au«,  ba«  Um  im  Sdjloß  £>olmbt) '  lanbete  jwar  bafelbft  im  3uni  1650  unb  Würbe  audj, 
in  ber  0raffd>aft  9tortbarapton  gefangen  fe^te.  Xie  nadjbcm  er  fid)  ben  Sluforberungen  be«  pre*bt)tcriani* 
$rc«bptcriancr  baditen  nun  an  eine  ocrtrag«mäßige  fdjen  Parlament«  gefügt  hatte,  ju  Sconc  in  alter 

Wu«glcid)img  ber  SBirren,  bie  ̂ «bepenbenten  bin«  Seife  gefrönt  (1.  ̂ an.  1651);  aber  injwifaVn  mar 
gegen  erftrehten  unbebingtcVcfcitigungberlönialicbcn  (Srommell  nad)  feinem  über  ben  febottifeben  gclbbcrrn 

iKacht.  (Srommell  ließ  ben  König  heiml  1  rf)  entführen  fieSlie  errungenen  Sieg  bei  Sunbnr  fdjon  tief  in 
unb  fnüpftc  Vcrbanblungcn  mit  ihm  an,  beren  ©rfolg  Scbottlanb  emgebrungen.  Um  ibn  jum  Sfüdjug  ju 
aber  burd)  bad  jweibeutige  Verhalten  bci(  »önigö,  ber  bewegen,  unternabm  Ä.  an  ber  Spifcc  oon  14,000 

in«gebeim  jugleid)  mit  ben  Schotten  in  Verbinbung  Wann  einen  fühnen  i'AY.n'di  nad)  Gnglanb,  fam  aber 
trat,  Dcreitelt  mürbe.  Um  11.  9Joo.  entfloh  St.  öon  nur  bi«  SSorceftcr,  wo  er  3.  Sept.  1651  üöllig  ge* 
fcamptoncourt  auf  bie  2mfcl  SSigbt,  warb  jebod»  nom  fcblagen  mürbe.  9Jad)  einer  abenteuerreidjen  glud)t 
(Gouuerneur  ber  ̂ nfel ,  $>ammonb ,  in  £>aft  unb  auf  auf  ber  er  mebr  al§  einmal  nur  rote  burdj  ein  ihm» 
ba«  fefte  Sdüofj  (Snriabroot  gebradbt.  ̂ n  ben  legten  bcr  feinen  Verfolgern  entging,  gelangte  er  16  Cft.  in 

SRonaten  1647  fanbenjwnr  neue  Vcrbanblungcn  swt«  bie  Stormanbic.  Sr.  lebte  nun  t>orjug«wcife  in  ben 
fd)en  König,  $>cer  unb  Parlament  ftatt,  bie  aber  uon  Siiebcrlanben  unb  börtc  nidjt  auf,  an  ben  Derfd)icbcn< 
Dombcrein  au«ftd)t«lo«  maren.  jm  Januar  1648  ften  ipöfen  um  Untcrftüpung  ju  werben  unb  Vläne 
würbe  befdiloffcn,  (eine  weitern  Votfcbaften  r>om  Kö»  für  feine  SRücffet)r  ju  febmieben.  Sod)  erft  nad)  ttrom« 
nig  anzunehmen.  9iun  rüfteten  $war  bie  Schotten  well«  Sab  tonnte  bie  rotjaliihfdje  Vartei  in  fönglanb 
für  K\  unb  rüdten  in  ßnglanb  ein,  würben  ober  »on  offener  btruortreten;  al«  fid)  ifjr  aud)  ber  mad)tige 

iSromwell  17.  — 19.  9lug.  bei  ̂ refton  gefdjlagcn.  Wencral  (George  SWonf  anfdjlofj.  War  ftc  ftarf  genug, 
(i)leid)Wobl  erneuerte  bnd  Parlament  bie  Verbaublun«  im  3Äai  1660  einen  öcfdjlufj  burdjiufc^cn,  bcr  ba«S 
gen  mit  beut  nod)  immer  ju  Sigbt  gefangenen  Mönig;  Königtum  wicberbcrftelltc  unb  ben  im  Jpaag  bennb> 
aber  bai  \wx  wollte  oon  benfelben  nid)tä  wiffen,  bc»  lid)eu  K.  einlub,  x>on  feinen  Reuden  JBefi&  \u  ergreifen, 
mädjtigte  ftd)  1.  Xe^.  ber  ̂ erfon  Karlö  unb  entfernte  Siefer  folgte  ber  (Einlabung  fofort,  fam  25.  SJfai  auf 

6.  Sej.  bie  feinen  Senbmjcn  wiberflrebenben  SKit«  ber  ju  feinem  (Smpfang  abgefdjidten  ftlotte  in  Souer 
glieber  bc«  UnterbaufeS  gemaltfam  au«  bemfelben.  an  unb  50g  29.  SWai.  an  feinem  (Geburtstag,  unter 
Nun  würbe  ber  König  23.  Sej.  nad) iJSinbfor  gebradjt,  lautem  ̂ ubel  be«  Volfe«  in  Üonbon  ein.  (Snglanb 
unb  ba«  ̂ Rumpfparlament  bcfd)lofj  im  Januar  1649  batte  wieber  einen  König;  aber  in  ber  ben  Stuart« 
feine  Wnflage  wegen  Jpodjocrrat«.  Gin  Wericbt«bof  eigentümlichen  Skrblenbiing  fnüpfte  biefer  überatt  ba 

uon  löO^crfoncn,  bcftcbenbnu«^cer«,  Cberrid)tern, 1  an,  wo  fein  unglüdlidjcr  Satcr  geenbet  bßitt.  Sie 
^arouet«,VllbcrmenunbWitgliebernbe«Unterbaufe«,  bifd)öflid)c  Ktrdje  würbe  wiebci berge) teQt;  bie  prc«> 
foUte  über  ben  König  urteilen.  ?lm  19.  ̂ an.  brad)te  ]  bötcrianifd)cn  Öeiftlidjen,  benen  K.  bie  etnft  in  Sdjott» 
man  K.  nad)  ilonboit;  am  20.  begann  ber  ̂ rojeft  im  lanb  erlittenen  Semütigungen  nid)t  oergeffen  fonnte, 
großen  Saal  oon  ©eftminfter.  örabfbaw,  ein  5Hed)t«>  üerloren  ifirc  Pfarreien ;  bie  oerfauf ten  ilänbercien 
gclcbrter  uon  ÜRuf ,  war  i*räfibent  be«  (^erid)t«bof«, !  ber  Krone  unb  bcr  Kird)c  würben  wieber  eingebogen; 
gegen  beffen  Kompctenj  K.  proteftiertc.  Vergeben«  ben  Äidjtern  Karl«  I.  warb  ber  ̂ rojeft  gemndjt, 
oerwenbeten  )1d)  bie  au«wärtigen  .fröfe  unb  ba«  febot»  mebrere,  frarrifon,  Su  öenrn  Vane  u.  a.,  würben 

tifepe  Parlament  für  K.:  am  27.  warb  ba«  lobe««  hingerichtet ,  bie  SieiAcn  anbrer,  aud)  bie  GrommeE«, 
urteil  über  ihn  nl«  Stjrann,  Verräter,  SRörbcr  unb  I  au«  ben  Gräbern  geriffen  unb  an  ben  (Galgen  gebangt. 
2t!anbe«feinb  au«gefprod)cn.  9?adj  9»itteilung  bc«  Ur»  ?lud)  bic  au«wärtigc  ̂ olitit  Karl«  war  weber  glürf- 
teil«  »erlangte  K.  nod)  mit  einem  Vorfdjlag  gebort  ̂ u  Iid)  nod)  rubmuoll.  6r  ueriaufte  ba«  üon  frommen 
werben;  man  glaubte,  baß  er  bcr  Krone  ju  gunften  erworbene  Sünlircben  an  grantreid)  unb  ftürjte  fid) 
be«  ̂ rinien  oon  Sale«  cntfcigcn  Wollte.  (£r  würbe  1665  in  einen  Krieg  mit  öollanb,  in  wclaScm  er  bic 
jebod)  mit  (Gewalt  abgeführt  unb  30.  3an.  oor  bem  Scbmad)  erleben  mußte,  bafe  eine nicberlänbifdjc  ftlotte 

'ü-.xuxh  Shitcball  -,u  Bonbon  üffentlid)  hingcrid)tct.  in  bic  Sbemfe  einbrnng  unb  brei  englifd)c  Scpiffe  ocr= 
Sie  Schriften  Karl«  gab  Vrown  (!paagl651)  hcrau«;  brannte,  unb  weld)em  bergriebe  uon  16reba  1667  ein 
feine  Vriefe  an  Henriette  Flavia  würben  1H56  bon  wenig  befriebigenbe«  6nbc  machte.  Vollcnb«  uadi 
bcr  l£ambcn  Socicth  ucröffcntlidit.  Vgl.  Si«raeli.  bcr  (Sntlaifung  feine«  9?riniftcr«  GSbwarb  $)t)be  üorb 
rommentaries  on  the  life  and  reiffn  of  Charles  I.  (Slarenbon  uub  feit  beffen  ISrfe&ung  burd)  ba«  höchit 

(l'onb.  1828  31,  5  Vbc);  'v ur,.'t.  Histoire  de  unpopuläre  (SabahWinifterium  warf  K.  iid)  in  bic 
Charles  1. 16-J5-49(1828  u.ö.,2Vbc.);  önrbincr,  Wrme  ber  fird)lid)en  unb  polittfehen  SRcalrion.  Seit 

History  of  England  under  theduke  ot  Buckingham  '  Anfang  1669  ging  er  mit  bem  ̂ lan  um,  mit  i^ilfe 
and  Charles  I..  1624—28  (üonb.  1874,  2  Vbc),  Scr«  1  Üubwia«  XIV.  bie  fatbolifdjc  Sieligion  unb  bie  nbfo* 
fclbe,  The  personal  povernment  of  Charles  I.t  1628  lutc  s2Monnrd)ie  wieber  einzuführen,  unb  im  ̂ uni 
—  37  (baf.  1877,  2  Vbe.)  unb  The  fall  of  the  mon-  1670  fd)loß  er  eine  geheime  ?lUianj  mit  granfreid), 
archy  of  Charles  L(bÖf«  1882,  2Vbe.);  (Shancellor,  bic  ihn  oöllig  ton  fiubwig  unb  ben  öon  bicicin  oer« 
Life  of  Charles  I..  1600  —  1625  (baf.  1886).  fprodjencn  Subfibien  abh*ingig  mad)te.  Siefer  Vunb 

27)  K.  IL,  ältefter  Sohn  be«  porigen,  geb.  29. 372ai '  nötigte  ihn  1672  ̂ ur  Scilnabine  an  bem  9{ad)cfricg 
1630,  geft.  6.  gebr.  1685,  würbe  wäbrenb  bc«  Vür»  I  grantreid)«  gegen  fcotlanb,  bod)  jwang  ihn  bcr  ftür« 
gerfriege«  unter  Leitung  feiner  SKuttcr  in  granfreid) !  mifd)  funbgegebene  SJille  ber  Scatton  fd)on  1674  (um 
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924 ftarl  (©roßbritamücn,  fcobeuftoUcru). 

^rieben.  Wurf»  bic  rcligiöfcn  ©täne  beS  RönigS  bat« 

ten  wenig  (Srfolg:  feine  ju  Anfang  beS  RriegeS  er» 
loffene  XulbungSOcrorbnung,  welche  bic  Strafgcfcfec 
gegen  bie  Ratboltfen  unb  3tffibenten  aufhob,  mußte 
er  fturüdnebmen  unb  ber  oom©arlamentbefd)loffenen 
Icftaltc  ftuftimmen,  welche  bie  Jtntbolilen  oon  allen 
öffentlichen  Ämtern  auSfdMoß  unb  Marls  ©ruber,  ben 

fcerjog  oon  flort  (nachmals  ̂ atob  IL),  ftur  hiebet* 
legung  ber  SHürbc  eines  ©roßabmiralS  nötigte.  SJacb 
einigen  fahren  encrgielofcn  >>m  unb  fterfdjwantcns 
würbe  m.  1678  wieber  in  entfebiebenere  Bahnen  ge« 
lentt.  $a3  oon  XituS  OateS  benunjicrte,  aber  nur 
tu  oeneu  Mopy  cjLiutercnoc  Mompiott  oer  ̂ opnicn 

(popish  plot),  ben  König  ju  ermorben  unb  ben  ftatbo* 
liftismuS  mitWewalt  wieber  cirtftufübren,  brachte  ganj 
Gnglanb  m  Aufregung;  baS  Parlament  Perlangte 
1679,  bctuptfäcblicb  auf  betreiben  fiorb  SbafteSburo,S, 

eine  "iinbcning  ber  £  bronfolgc  unb  bie  WuSfdüießung 
bcS&erftogS  oon'jljort  Pon  bcrfelben.  tt.  bewilligte  bem 
Parlament  ftwar  bie  gleichzeitig  befebtoffene  $>abcaS» 
forpuSatte,  oerweigerte  ober  feine  ̂ uftimmung  ftu  ber 

ÄuSfd)liefutng3biU,  lüfte  1679  unb  1681  brei  ©arla* 
mente,  Pon  benen  er  baS  brittc  nach  Crforb  berief, 

fur$  bintcreinanber  «"f.  fd)Ioß  mit  Srnntrctd)  einen 
neuen  Subftbtenocrtrag  ab  unb  regierte  nun  obne 

Parlament,  geleitet  oon  bem  öerjog  oon  Dort,  ber 
xu  immer  befttgem  Waßregeln  brfingte.  SbafteSburp, 
floh  nach  $>ollanb,  bic  Cppofttion  ber  großen  Stäbte, 

audjl'onbonS,  würbe  babureb  gebrochen,  baß  man  ihre 
ftretbcttSbricfc  bura>  ben  Uorb»Cberrid)ter  ^effren« 

(f.  b.)  tafficren  ließ,  ein  (SmpBrungSocrfucb  beS  Jöcr- 
jogS  oon  Wonmoutb  unb  ber  eifrigften  SbigS  Warb 
febon  Por  bem  Vlu#brucr)  erftteft  unb  an  ben  Häuptern 

ber  Partei,  Üorb  William  »fuffell  unb  Wlgcrnon  Sib« 
nerj,  auf  bem  Schafott  geftraft.  ft  mochte  glauben, 
feiner  Seinbe  £>err  geworben  ju  fein,  als  er  2.  ftebr. 

1685  Pom  S<hlagc  getroffen  würbe.  Wuf  feinem  leg- 
ten Rrantcnlagcr  trat  er  auf  feines  ©ntberS  Söunfcb, 

■  uv  fatbolifdjen  sm  du-  über  unb  empfing  baS  9lbenb- 
mabl  unb  bic  fieftte  Clung  nach  bem  SfituS  bcrfelben. 
Wicht  ohne  bebeutenbc  Talente  unb  feinere  ©Übung, 

in  Siebe  unb  Umgang  oon  gewinnenber  flmnut,  bis- 
weilen nach  bem  £>öd)ftcn  )trcbcub,  bat  R.  hoch  nie 

feine  $>errfcberaufgabe  in  Poüem  Grnft  erfaßt:  baS 
leichte  Jänbeln ,  bie  ©erftellungStünft  ber  bamaligen 
feinen  ©cfcUfcbaft  übertnig  er  auch  W  bie  ©olitit;  mit 
deinen  Atteln  glaubte  er  große  Sitlc  erreichen  ftu 
tönnen.  Gr  fclbft  hat  baS  Scheitern  feiner  ©länc  nicht 
mehr  erlebt  ;  aber  fein  ©ruber  3atob  II.  erntete,  was 

R.  mit  gefäet  hatte.  Marls  ©rioatleben  war  hinivt 
jügelloS;  wätucnb  feine  legitime  (Sbc  linbcrloS  blieb, 
hat  er  eine  große  ̂ ahl  natürlidjcr  ttinber  hinterlaffcn, 
oon  benen  er  neun  nnerfannt  hat.  ©gl.  önrriS, 
Life  uf  Charles  II.  (üonb.  176«);  Sibncp,  Diarv 
of  the  timea  of  Charles  IL  (bnf.  1K43,  2  ©be.); 
Wacpbcrfon.  History  of  (ireat  Hritain  from  the 
restoratkm  of  Charles  IL,  etc.  (baf.  1873). 

28)  R.  Gbuarb,  ber  ©rätenbent  genannt,  geb. 
31.  £ca.  1720  in  »iom,  geft.  30.  >n.  1788,  (Sittel 

Mönig  ̂ atobs  II.  uon  ßnglanb  unb  Sohn  bcS  ̂ rä^ 
tenbenten  ̂ alob  III.  (f.  ̂ ofob  5^,  begab  fich  1744  nach 

Jranf  reich,  wo  ihmMubmigXV.cine  flotte  wr'föicber-- 
erlangung  ber  Mrone  feiner  ©äter  jur  ©erfügung 
fteüte,  beren  Unternehmen  inbes,  ohne  baß  e«  mr  3n« 
oafion  in  Gnglanb  fam,  frbeitertc.  Vorauf  rüftete  ber 

s45rin.j  mit  geringen  ̂ Mitteln,  bie  ihm  ein  ©anlier  nor- 
ftredte,  ein  Schiff  aus  unb  lanbetc  mit  wenigen  We« 
treuen  im  Qnli  1745  an  ber  fchottifdjen  ttüfte.  Vln- 

fangS  hatte  er  Grfolg:  zahlreiche  ̂ ochlänber  fcbloffen 
fich  »hm  an;  er  ließ  fid)  nach  Eroberung  ber  Stabi 
©erth  jum  SRegentcn  unb  feinen  ©ater  tum  Rönig 
ber  brei  JRetdje  auerufen,  fdMug  21.  Sept.  bei  ̂ reiten 
©anS  bie  ihm  unter  ©eneral  ilope  entgegengefanbten 
englifchen  Iruppen  unb  30g  22.  Sept.  in  (ibinburc; 
ein ,  wo  er  ftd)  mit  einem  \v  f  unb  einer  Regierung 
umgab.  3)emnäd)ft  brach  ber  ©ratenbent  gegen  Gng 

lanb  auf,  überfdiritt  8.  3ioP.  bie  ©renje,  nahm  ear- 
liSle  unb  rüdte  in  T  crlm  ein.  ©alb  aber  toarb  er  oon 

ber  englifchen  Übermacht  3urüdgebrängt.  ̂ wax  ftegtf 
er  nodj  einmal  28.  ̂ an.  1746  bei  ?falrtrt ;  aber  bie 
Weberlage,  bie  er  bei  Suttoben  (27.  flpril)  burdj  ben 
Sxrjog  oon  dumberlanb  erlitt,  jwang  ihn  3m  ̂ ludn 
in  bie  Ipocblanbe  SdiottlanbS,  oon  wo  er  nach  fünf 
monatigen  Wübfcliglciten  unb  nach  Scfabren  aUcr 
flrt  nadh  forantreid)  enttarn.  S.mcc  nbielt  er  00m  §of 
ein  ̂ abrgelb,  würbe  aber  nach  bem  Wncbcner  Orricbcn 
1748  auSgcwiefen  unb  lebte  in  ber  jolge  metft  \u2üu 

- i.i'.  befuchte  auch  noch  einigemal  Ünglanb,  ohne  oon 

ber  Regierung  beamtet  -,u  werben.  Später  ging  er 
nach  Italien,  lebte  teils  in  ̂ lorenj,  teils  in  Moxa  al4 
Öraf  oon  Wlbano,  heiratete  1772  bie  ©räftn  Sutie 

oon  Stolberg  »Sebent  (f.  aibantji,  eine  Hb«,  bie  1780 
wieber  getrennt  würbe,  unb  ergab  fid)  enblid)  aul 
Wißmut  oöUig  bem  ̂ runf.bcr  feinGnbe  befcbleunigte. 
Gr  warb  \u  ̂raScati  mit  föniglid)cn  dhren  beftattet, 
wobei  fein  ©ruber,  ber  Rarbtnal  oon  flott  (geft.  13. 
3uli  1807  in  ftraScati).  baS  Sotenamt  hielt,  ©gl. 

©td)Ot,  Histoire  de Charles-fidouard  (4.?lufl.,©ar. 
1H46);  »lofe,  üeben  beS  ©rinjen  R.  ($?eipj.  1842); 
Hwalb,  Life  and  times  of  Prince  Charles  Stuart 

(üonb.  1875,  2  ©be.);  0.  Raffel,  2^er  "«ufftanb  bw 
jungen  ©rätenbenten  R.6buarb  Stuart  (Sfeip.j.  1876). 

leobcttitoaern.l  29)R.*lnton  Rriebri*  Wein^ 

rnb  ̂ ibeltS,  ̂ ürft  pon  l^obenzollern  Sige 
umringen,  Sohn  beS  gürften  Wnton  ftlopS,  geb. 
20. 5ebr.  1785,  geft.  1  I.Warft  1853  in  ©ologna,  über 
nahm  17.  CiL  1831  bie  Regierung,  trat  fte  aber  27. 
91ug.  1848  au  feinen  Sohn  ab.  ©ermäblt  war  er  mtt 
Vlnioinette  9Kurat,  einer  Richte  beS  »önigS  ̂ oadjim. 

30)R.9lnton,Sürft  Pon^ohen  joller  n.Sobn 

beS  Porigen,  geb.  7.  Sept.  1811,  geft.  2.  ̂ uni  1885 

[  in  Sigmaringen,  folgte  feinem  ©ater  traft  ber  3efüfn 
oom  27.  *lug.  1848  in  ber  Stegierung,  trat  aber  7. 
Tej.  1849  baS  gürftentum  an  ©reußen  ab,  fiebelte 

!  uad)  ̂ üffelborf  über  unb  erhielt  burd)  töniglicbe  Crber 
oom  20.  Wärj  1850  baS  ©räbitat  >öob«t«  mit  ben 
©orrechten  eines  und)gcbornen©riuftcn  beS  töniglicbnt 
ftaufcS.  Seit  1831  in  preußifchenWilitärbienften  unb 

!  juleßt  Rommanbeur  ber  14.  $ioifion,  erhielt  er  6. 
!  sJJoo.  1858  bao  ©räfibium  im  Winifterium  ber  neuen 

sÜrn  unb  2.  Xeft.  auch  im  Staatsrat,  würbe  auch  gleich* 
fteitig  tommanbieienber  ©eneral  beS  7.  VInneetorpe. 
was  er  bis  1860  blieb,  unb  erhielt  1861  baS  ©räbifot 

»itöniglidje  !£>ohcit«,  fd)icb  aber  im  Wärj  1862  Wteber 
auS  bem  Winifterimn.  Worauf  er  Anfang  1863  al* 

©eneral  ber  Infanterie  $um  Wilitärgouoemeur  in 
ber  SRbrinprooiuft  unb©Jcitfalen  ernannt  würbe.  Seit 

1  1 8H8  ftelloertretenber  ©räfeS  ber  üanbcSoertcibiguna^ 
lommiffion,  lebte  er  feit  1873  in  Sigmaringen.  Seit 
1K34  mar  er  ocrmahlt  mit  ̂ ofephine  oon  ©oben,  bie 

ihm  oier  Söhne  unb  ftwei  iödüer  gebar  (weiteres 
f.  frobenftollcm,  3.  923).  3hm  ftu  Uhren  erhielt  1889 

baS  hobenftollernfcbc  Jüf'ltftregiment  9fr.  40  ben  9Ia< 
men  Süftiicrregimcnt  %üx)t  R.  Wuton  oon  i>oncn- 
jollern.  ©gl.  ScbmiO-  Snrit  R.  Vlnton  0.  fcoben 
joUern(4.  ?!ufl.,  «cuwieb  Iö93). 
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tat  (Sotljringeu,  SDccrflenburg). 925 

[SotQrtitflen.]  31)  ff.  III.  (II.  alS  $>CCjOft>,  b  er 

Qkoße,  geb.  1543  in  Statut),  geft.  1608  ,  2o!m  bc* 
fccrjogS  ftranj  I.  unb  ber  ßbriitine  Don  Tänemarf, 
gelangte  1546  unter  mütterlidber  SJormunbfchaft  jur 
Sfegicrung,  würbe  ober  feit  1562,  naebbem  ftd^  fcetn» 
rid)  II.  non  frranfreid)  SKe&\  ToulS  unb  Verbund 
bemächtigt  hatte,  am  franjöftfd)en  £>of  erjogen  unb 
Dermahlte  fich  f)tcr  mit  .pemricbS  II.  Tochter  Glaubia. 

Stad)  Heinrichs  II.  Tob  (1559)  (ehrte  er  nach  ilotbrin- 
gen  jurüd  unb  jeichnete  ftd)  burd)  eine  weife  Siegte« 
rung  aus.  (Sr  oerftärfte  fein  freer.  ftiftete  bie  UniDcr« 
fttrit  ̂ ont»ä=SJcoufion  unb  Dergrßßerte  Sfancö. 

32)  St.  IV.  (III.),  (Snfcl  beS  oorigen,  geb.  1604, 
geft.  8.  Sept.  1675,  gelangte  1624  jurfcerrfebaft.  Sfad) 
mehreren  Stiegen,  halb  gegen  granlreich,  balb  gegen 
Schweben,  1631  auS  Spanen  Dertrieben,  begab  er  ud) 
mit  3000SRann  infaiferlicbeTienite.rocnbctefichjwar 

fpätcr  wieber  ber  franjöftfd)en  Sadjc  ju,  trat  aber  fo» 
bann  jum  zweitenmal  in  laiferlichc.  nad)  bem  S3eft« 
tätlichen  ̂ rieben  in  fpanifd)C  Tienfte.  Ta  er  eigen« 
mächtig  mit  ben  ftranjofen  unterb, anbei te,  warb  er 
1654  in  Druffel  gefangen  genommen  u.  nad)  lubela 
in  Spanien  gebracht,  wo  er  bis  1659  bewacht  würbe. 

3m  $örenäifd)cn  frrieben  erhielt  er  ftreibeit  unb  i'anb 
jurüd.  $m  Vertrag  ju  SRontmartre  (1662)  ernannte 

ber  linbcrlofe  fterjog  Submig  XIV.  Don  ftranfreid) 

gegen  1  SRiu*.  Thlr.  unb  bie  $ufage,  baß  bie  ̂ rinjen 
feiner  Familie  für  fron  ̂öftf  che  i*rinjcn  Don  Geblüt 
erflärt  würben,  ju  feinem  (Srben;  er  felbft  Derfprad) 
noch,  feine  Truppen  ju  entlaffen.  Ta  er  aber  btcfeS 
Skriprecben  nid)t  hielt,  rüdtc  1669  ein  franj&ftfd)eS 
r:r  unter  bem  SRarfdmU  ISrequi  in  fiothringen  ein. 

nat)m  nun  feit  1672  im  §>ccr  ber  SSerbünbeten  am 
Stiege  gegen  ftranfreid)  teil,  warb  1674  bei  Sinjbeim 
befiegt,  fchlttg  aber  11.  Wug.  1675  Gnfqui  bei  ber 

»onjerbrüde  u.  ftarb  einigcSüochen  banadt.  3?gl.  TeS 
Stöbert,  Campagnes  de  Charles  IV,  duc  de  Lor- 

raine et  de  Bar.  1638— 43  (Sinnen  1883— 89,2  8b*,). 
33)  St.  V.  (IV.)  fieopolb,  geb.  3.  ttpril  1643  in 

SSien.  geft.  18.  Wpril  1690,  jweiter  Sobn  beS  fcer- 
jogS  Sranj  Don  Lothringen,  Sieffe  beS  Dorigen,  würbe 
Don  feinem  Cbeim  als  Siadjf olger  beftimmt,  1669 
aber  mit  bemfelben  burd)  bie  granjofen  Dertrieben, 
trat  in  öfterreichifefae  SriegSbienfte  unb  mad)te  ben 

Türfentrieg  mit.  Vergebend  bewarb  er  fid)  1669  unb 
1674  um  bie  polnifcbe  Sronc.  Scacb  feine«  ObeimS 

Tob  1675  wollte  ihm  fiubwig  XIV.  Lothringen  nur 
unter  für  ihn  unannehmbaren  Sebingungen  tjerauS« 
geben.  S.  blieb  alfo  im  laiferlidjen  StiegSbienft,  in 

bem  er  ftd)  gegen  bie  ftranjofen  unb  namentlid)  1683 

—88  gegen  btc  dürfen  au8$eid)netc.  @r  befehligte 
baS  ratierliche  unb  SteicbSbecr,  baS  1683  Sien  ent« 

fc&tc,  fd)lug  bie  Türten  1685  bei  ©ran,  eroberte  Sieu» 
bäufel  unb  Cfcn  unb  fiegte  1687  bei  SHobdcS.  1689 
tantpTte  er  wtcoer  gegen,  yrantreiatuno  erooencaAciinj 
unb  Stann.  or  war  ncnnählt  mit  Eleonore  SJIarie, 

Sdiweftcr  fiaifer  S?eopolb3  I.  unb  3öitn)e  be«  ftönigS 
U'ücbacl  Don  iJolen.  Von  feinen  Söhnen  erhielt  ber 
filterte ,  üeopolb,  im  Siiiöwijfer  ̂ rieben  SJotbringen 
jurüd;  ber  jweite,  ilarl  Ücopolb,  würbe  ilurfürft 
Don  Irier. 

34)  ».  «leranber,  ^L? r t n j  Don  Cotbringcn 
unb  öar.  .^whmeiwer  be«  Teutfchen  Crben«,  L  1. 

ÖeneralfelbmaridjaH,  geb.  12.  $ev  1712  inüune'Dille, 
geft.  4.  3uli  1780  in  Xerucn.  war  ber  Sohn  be«  ftcr« 
jogg  Seopolb  u.  ber  (Slifabeth  ̂ hnrlotte  Don  Orleans. 
*ll*  Lothringen  1738  an  Stanislaus  VJefjcjDngfi  ab- 

getreten warb,  erl)ielt  cc  bns  Xeutfdjorbcns * ©rojj- 

priorat  Don  $ifa.  Sr  trat  früh  in  öfterreidjifdje 
£rieg8bicnfte,  rettete  in  ber  Sd)lad)t  bei  tfrojfa  gegen 
bie  fürten  ben  lüden  ftlüget  unb  erhielt  barauf  Don 
iVana  Xberefia,  beren  Sdtwager  er  war,  1742  ben 

Oberbefehl  in  Söhnten,  wo  er  17.  SJJai  gegen  JVricb' 
rid)  II.  bie  Scfaladit  bei  Gbotuft^  Derlor.  Siad)  bem 
©reSlauer  ̂ rieben  fodü  er  mitölüd  gegen  bie^atjem 

unb  granjofen,  ging  1744  über  ben  Schein  unb  be« 
möd)ttgte  ftd)  eine«  großen  XeileS  Dom  Glfan,  bis  ihn 
bie  jweite  »ricgSerflärung  ̂ reufienS  wieber  nad) 
Böhmen  rief.  Qfr  oertrieb,  Don  bem  trefflidjen  Jraun 
als  91blatttS  beraten,  1744  griebrid)  auS  ̂ öbmen, 
warb  inbeS  4.  ̂ uni  1745  bei  Jpohenfriebebcrg  unb 
30.  Sept.  bei  Soor  gefd)lagen.  Siadj  bem  Aachener 
^rieben  1748  als  (Mentahl  ber  Sd)Wcfter  SKaria  Jiic 
refiaS,  SRaria  Vlnna,  jum  öouDerncur  ber  Siiebcr 
lanbe  ernannt,  lebte  er  meift  in  SJrüffcl.  ©eim  SHuS« 
bruch  bes  Siebenjährigen  ftricgcS  1757  erhielt  er  ben 

Oberbefehl  über  fämtlühe  5|lerrcid)iichc  'iruppen, 
würbe  iebod»  6.  IVat  bei  ̂ rag  beilegt,  in  biefer  Stabt 

eingefdjloffen  unb  nur  burd)  'SaunS  Sieg  bei  Äolin 
18.  ount  befreit.  6r  wen  bete  ftd)  barauf  nad)  ber 
Sauft^  unb  Schienen,  wo  er  ben  ̂ erjog  Don  SScDcrn 
22.  SioD.  bei  Breslau  id)lug  unb  biefe  Stabt  in  feine 
©ewnltbefam.  Siad)  berSiieberlagebeifieutben5.2)ej. 

trat  er  Dom  $rieg$fd)aup(ab  ab  unb  begab  ftd)  in  fein 
GtouDernement  nad)  ben  Sfteberlnnben.  Tort  ftiftete 

er  1762  bie  ffunftafabemie,  $ibliothef3fäle  ju  aage= 
meinem  ©ebraud),  3?erforgungSbäufer,  Derbcfferte  baS 
SKünjwcfen,  beförberte  ben  franbel  unb  ben  «derbau 
unb  baute  neue  Sanäle  unb  Sanbftrahcn.  Trüffel 

befinbet  ftd)  fein  Tcnfmal.  iBgl.  Slingenetjer,  Vie 
du  prince  Charles  Alex,  de  Lorraine  (Trüffel  1834). 

(9tctf(cnbnrfl.I  35)».  griebrid)  «uguft,  §tx 

jog  Don  SRedlcnburg-StrcliJ,  Stiefbruber  ber 
Äbnigin  Sttife  Don  Greußen,  geb.  30.  SfoD.  1785  in 
iöannoDcr,  wo  fein  $ater,  ber  nachmalige  GDroftberjog 

Mail  Subwig  griebrid)  Don  SRedlenburgj Strcliß 
(geb.  1741,  geft.  1816),  als  hannoDcrfdier  ̂ elbmar« 
fd)aü  unb  OJcneralgouDerneur  lebte,  geft.  23.  S«pt. 
1837.  St.  würbe,  ba  feine  SÄutter  Charlotte,  ̂ rin« 

^efftn  Don^effen«Sarmftabt,  febr  früb  ftarb,  in  Tarnt« 
ftabt  unter  ben  klugen  feiner  Großmutter  erjogen, 
bis  er  1794  bem  Safer  nad)  Strelih  folgte.  Scachbem 
er  bie  firiegSfchule  in  Berlin  befucht,  trat  er  1805  als 
SRajor  in  bie  Ötarbe,  läntpfte  hei  iluerflcbt  unb  jeid)« 
nete  T'd)  namentlich  1813  aus,  wo  er  bei  Sü&en  unb 

Sauden  ntitfod)t  unb  befonberS  a(S  Srigabelomman« 
beur  in  ber  fd)leftfd)en  Vlrmee  an  ber  »a^had),  bei 

SBartenburg  unb  bei  SRddern  ftd)  burd)  feine  Tapfer» 
feit  unb  fein  militärifdje«  Talent  bcrDortbat,  aud)  bei 
SRödcrn  fdjwer  Dcrwunbet  würbe,  ©ieber  genefen, 
mad)te  er  als  Generalleutnant  1814  ben  gelojug  in 

Srantreid)  mit  unb  würbe  1815  ftontntanbeur  ,  ber Öarbc,  bie  er  im  Stiege  Don  1815  unb  bann  bis  ju 

feinem  Tobe  befehligte.  1 817  jum  SRitglieb  beS  Staats« 
ratS  ernannt,  würbe  er  1825  öcneral  ber  Infanterie 
unb  1827  befinittoer  ̂ räHbent  beS  Staatsrats  mit 

ber  Befugnis,  an  ben  Si$ttngen  ber  Winifter  teil.ut» 
nehmen,  ßr  befaß  neben  lriegcrifd)en  Talenten  aud) 
ftaatSmännifdic  Äenntniffe  unb  ©emanbtheit.  war 
aber  ein  entid)iebener  ttbfolutift.  ?3ei  feiner  perföttlid) 

nahen  Stellung  jum  ftönig  Don  Greußen  übte  er, 
namentlid)  feit  .fytrbcnbergS  Tob,  auf  ben  $ang  ber 

preufufchen  StaatSangelegenlKiten  Dielfad)  entfdjei« 
benben  (SinfluB  aus.  Unter  ben  Statuen  3-  SJJanb 
unb  f^eiSbattpt  febrieb  ber  iöerjog  einige  üitftfptclc 

(»Tic  ̂ folwricn«)  unb  baS  Iraucrfptcl  »Ter  ewige 
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926 Äctrl  (Stoharra,  Neapel  »Sizilien,  Cfterrctd)). 

Stube« ,  welche  1833  in  ©erltn  gefammelt  erfdjicnen. 

3bm  zu  efjren  warb  1889  ba8  6.  oftpreufufepe  3"' 
fantericregtment  9?r.43  Infanterieregiment  Herzog  ft. 

oon  Medlcnburg  >  Strclty  benannt. 

l»at>«rr«.l  36)  ft.  ber  «öfe,  ftönig  hon  «Wa. 
oarra,  geb.  1332,  geft.  1. 3an.  1387,  war  ber  Sobn 
ißbilippS  Don  tin  mir  unb  ber  Johanna,  I  min  er  £ub> 
wigö  X.  ton  5ranfreid),  erbte  hon  biefer  1349  ba$ 

ftönigreid)  Sfaoarra  unb  hcrmäbltc  fid)  1352  mit  ijo* 
hannn,  ber  Jod)ter  beS  franzöfifd>cn  ftönigä  Johann 

nuö  bem  vau;e  Valoiä.  Woer  anftatt  ben  begabten 
unb  ehrgeizigen  Sdimtegerfohn,  ber  fogar  ©rbanfprüaje 
auf  bic  franjöftfdje  ftrone  t^attc ,  an  fich  zu  fcffeln, 

reifte  if)n  ftönig  Jobann  burd)  ungerechte  Vorcntbal* 
rung  feiner  f  ranzöfifdjen  SJeben  immer  wieber  zur  Jeinb« 
fchaft.  1356  ücr  er  ihn  unter  ber  ©cfdjulbigung,  ba3 

Volf  gegen  ifjn  aufgereizt  $u  baben^gefangen  nepmen. 
ÜRad)  ber  9?ieberlage  Johanns  bei  MaupcVtuiä  wieber 

befreit,  (teilte  ftd)  ft.  1357  an  bie  Spi&e  ber  aufitän« 
bifd>en  VehöHerung  hon  ̂ avii,  bie  er  burd>  feine  Vc« 
rebiamfeit  für  ftch  gewann,  unb  ftrebte  offen  noch  ber 

franzöfifd)cn  ftrone.  ?luf  Verrieb  be3  Vrenotä  Mar« 
cel  würbe  er  1358  zum  ftapitan  öon  VariS  erboben, 

ermedte  ober  burdj  fem  gewalttbätigeä  Verfahren  gegen 
bic  Jacquerie  baS  Mißtrauen  beä  Volfeä  unb  mußte 
nad)  Morcclä  Sturz  1359  mit  bem  3>aupbin  ̂ rieben 
fcbliefjen.  $cr  Wuffchwung  ber  franzöfifdien  Macht 
unter  ftarl  V.  oerbrängte  ft.  auS  feiner  einflußreichen 

Stellung  inftranfreid».  ̂ wifchen  Gnglanb  unböran!« 
reieb  fd)nHinfenb,  zweimal  beä  ̂ ecgiftungöoerf  ud)§ 
gegen  ftarl  V.  unb  feine  Vcrwanbten  angeilagt,  zog 

ficbft.in  fein  .Königreich "Waharra  zurüd  unb  ftarbenb* 
lieh  eineä  fdjmerzhollcn  XobeS  burd)  Verbrennung. 

|fteat>cl  unb  eutlten.]  37)  ft.  I.  hon  Wnjou, 
geb.  im  ftrübjabr  1226,  geft.  7.  Jan.  1285,  jüngftcr 
Sobn  ftönig  SubWigS  VIII.  hon  Sranfreich  unb 

Vlanfaä  öon  ftnftilicn,  erhielt  hon  feinem  Vruberöub-- 
wig  IX.  Wnjou  unb  Maine  als  Manage  unb  burd) 
feine  Vermählung  mit  Vcatrir,  Xod)tcr  bc«  Qkafcn 

SJaimunb  Berengar  öon  Vrooencc  ( 1 2-16  >,  biefeä  2anb, 
bad  er  allmählich  unterwarf  unb  bureb  CiJebictSerwcr* 
bungen  in  $icmont  ocrgröBcrte.  (Sr  begleitete  feinen 
Vruber  1248  auf  bem  unglüdlidjen  ftreuzzug.  ber  mit 
ber  öcfangcnfcbnft  beiber  ©rüber  enbetc  (1250).  Um 

ben  £>obcn)taufcn  Manfrcb  zu  ftürzen,  bclcbnte  «ßapft 
GlemenS  IV.  28.  Juni  1265  ft..  ber  einen  Tribut  hon 
8000  Unzen  Wölb  heriproeben  battc,  mit  Neapel  unb 

Sizilien,  unb  burd)  ben  Sieg  bei  Vcnehcnt  26.  Jcbr. 
1266  fc^te  ftcb  ft.  in  ben  Vett&  ber  ftrone.  Valb  aber 

reizten  bic  gefteigerten  Abgaben  unb  anbre  Cöcwalt» 
ftreiebe  baö  Voll  zum  Wufftanb,  unb  bic  örofjen  tra- 

ten mit  ftonrabin,  SRanfrcbö  9icffcn,  in  Untcrbanb« 

lung.  Xcrfclbc  warb  jebod)  23.  ?lug.  1268  bei  lag- 
liacöz^o  befiegt  unb  in  9lftura  gefangen  genommen, 
Worauf  er  burdi  Sprud)  beä  ftönigd  zum  Xobc  oer^ 
urteilt  unb  29.  Cft.  1268  entpauptet  würbe,  flud)  bic 

abgefallenen  Jnlänber,  Sarazenen  unb  2>cutfcben 
würben  nouft.  einer  blutigen  58cftrafung  unterworfen. 

^11«  i'ubwig  IX.  1270  einen  neuen  Srcuzzug  gerüftet, 
oeranlafdc  ihn  ft.,  feine  Staffen  gegen  Juniö  z"  wen- 

ben,  ivcil  bice  Üanb  bie  ̂ uflutqtäftn' tte  ftaufifdjcr  sl'ar« teigänger  war,  wcld>c  feinen  Ibron  bebropten.  9iad) 

l'ubwigö  lob  (25.  Wug.  b.  J.)  bcfcbligtc  er  bnd  ftreuz- 
iKcr  uiib  fdjlofj  mit  bem  Skpcrrfcber  hon  luniä  einen 
hortcilbaftcn  ̂ rieben.  Ju  ber  iogen.  Sizilianiid)cn 
Sücfpcr  (i.  b.»  hrad)  enblid)  1282  ber  lange  hcrpaltcne 
(Stimm  ber  Siztlicr  gegen  bic  übermütigen  J^ranzofcn 
peruor.  Ticfclbcn  würben  31.  März  in  Palermo  unb 

bann  in  ben  anbern  Stäbten  nicbergemefcclt  ®obl 
eilte  Ä.  mit  §cer  unb  flotte  berbei  unb  belagerte 

3Jceffina ;  bod)  würbe  bie  Stabt  hon  ̂ eter  hon  Ära« 
gonien,  ben  bie  Siziliancr  zu  ̂?ilfc  riefen,  entf c|st ;  tn 
einer  Seefdjladjt  bei  SReggio  würbe  bic  flotte  »arls 
hon  ber  aragonifd)cn  entfdjctbenb  gefcblagen,  unb 
Sizilien  blieb  bem  franzofifeben  $>au§  für  immer  her- 
loren.  ft.  ftarb  unter  neuen  gewaltigen  Lüftungen, 
baä  Verlorne  wieberzuerringen,  unb  unter  bro^Hcnben 
Wufftänben.  Jn  zweiter  Gb«  er  hermäblt  mit 
Margarete  hon  9ichcr8,  ̂ odtter  Herzog  Cubos(  oon 
SJurgunb.  Vgl.  Siiccio,  Genealogia  di  Carlo  I  di 

Angio  («Neapel  1857);  Scrfclbc,  II  regno  di  Carlo  I 
di  Angio  1272—83  (im  »Archivio  storico  italiano«. 
1875—81);  (Tabier,  Essai  sur  radmimstration  dn 
royaume  de  Sicile  sur  Charles  I  et  Charles  II 

d'Anjou  ($ar.  1891);  Merfel,  La  dominazione  di 
Carlo  I  d'Angiö  in  Piemonte  e  in  Lombardia  (lur. 
1891);  3)urricu,  Archives  ao^evines  de  Naples: 
6tude  sur  les  registres  dn  roi  Charles  I  (Jouloufe 

1886—87,  2  Vbe.);  Stern fclb,  ft.  hon  «Injou  al* 
Öraf  ber  ̂ rooence,  1245—1265  (©erl.  1888). 

38)  ft.  II.,  ber  fcinfer,  Sobn  be«  hörigen,  geb. 
1254,  geft.  1309,  war  1283  hon  ben  Stjiliern  m  einer 

Secfd)lad|t  beilegt  worben  unb  befanb  fid)  bei  ftarl?  I. 
Job  in  fizilifdjcr  Wefangenfdjaft  bei  $eter  III.  oon 

«ragonien  unb  Sizilien.  6r  erlangte  erft  1288  unter 
borten  ©ebingungen  feine  ftrcilaifung  unb  würbe 
1289  hom  ̂ apft,  ber  ipn  hon  ben  eingegangenen  Skr- 
binblid)(eitcn  freifprad),  al9  ftönig  beiber  Sizilien 
gefrönt,  waprenb  man  gegen  Jnfob  V.  oon  Sizilien 

einen  abermaligen  ftreu^ug  horbereitetc.  VIU  ber» 
felbc,  burd)  ben  Vann  ctngefdiüd)tcrt,  1295  auf  Si- 

zilien Verebt  Iciftetc,  erpoben  bie  Sizilier  feinen 
Öruber  J^nebrid)  auf  ben  Jljron.  unb  im  ̂ rieben  hon 
Galtabcllottn  1302  mußte  ;im  ft.  anertennen.  Jbm 
folgte  fein  brittcr  Sobn,  Stöbert,  ft.  war  henuaplt 
mit  Maria  hon  Ungarn. 

89)  Ä.  III.  hon  Surasjo,  ber  ft  leine,  Sobn 

&ibmia$  hon  Wrahinn,  geb.  1345,  würbe  hon  Jo< 
bannal.  hon  Neapel  jum  $ad)f olger  ernannt,  wenbete 
ftdj  aber  auf  Slnftiftcn  fiubwig^  hon  Ungarn  unb  be$ 

Zapfte«  gegen  fie,  eroberte  1381  «Neapel  unb  lieft  1382 
jobannn  ennorben.  1385  oon  einem  icil  bed  Eibele! 
Zum  ftönig  hon  Ungarn  erwägt  Würbe  er  im  Februar 
1386  ermorbet.  (Sr  war  hcrmäplt  mit  Margarete  hon 2>urazzo. 

I Ctii-rreirii  |  40)  ft.  Shibwig  Jobann,  Srz« 
Herzog  hon  Cftcrreid),  Herzog  hon  lefdjen. 
einer  ber  au^gezeiebnetiten  fvelbberren  ber  neuern  3cit, 
geb.  5.  Sept.  1771  in  Florenz,  geft.  30.  «pril  1847. 
brittcr  Solm  ftaifer  üeopolbei  II.  unb  ber  fpanifdpen 

Jnf antin  Maria  üuife,  jüngerer  ©ruber  be«  ftai= 
fer«  f>ranz  I.,  würbe  hom  fcerzog  «Ibert  hon  Snd)- 
fen*  Jcfdjen  (f.  «ibert  6j  unb  beffen  Wcmablin,  Grz* 
berzogin  (Xbriftine,  an  ftinbesJ  Statt  angenommen 
unb  folgte  biefen  1790  in  bic  Äieberlanbe,  wo  ibn 

eine  j^rnttion  ber  VewegungSpartei  al^  »(Srbiouherän 
unb  Wrofeb,erzog«  bnitc  aufrufen  wollen.  Seme  mis 
litärifaje  2aufbab.n,  auf  weldjer  Cberft  Grabenau,  ein 

nicht  unbegabter  Sonberling,  bem  Grzberzog  beige' 
geben  warb,  betrat  er  1792  unter  bem  dürften  Jpobcn- 
iobe  ftird)bcrg  unb  fod)t  mit  22  fahren  nid  (denem!* 
major  in  ber  Sdjlad»t  bei  JemappcS.  1793  fomman« 
biertc  er  unter  ̂ ojtad  Än^rid)  hon  ftoburg  bie 
^loantgarbc  unb  napm  teil  an  ben  Schlachten  hon 
tylbcntjoncn  unb  3iecrminben,  wo  er  ben  fernblieben 

Unten  ölügcl  in  bic  Jludjt  fcblug,  unb  würbe  (*c< 
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neralftattbaltcr  bcr  Webcrlanbe.  9lm  24.  Wai  er» 
türmte  er  baS  befeftiflte  Säger  auf  ben  i>öf>en  oon 

jcmcrS  unb  roobntc  ber  Grobcrung  oon  Sonbe*,  SBa« 
encienncS,  Se  GueSnot)  fomie  Der  Sd)lad)t  oon 
SöattignicS  bei.  9Jad)  ber  unglüdlidjcn  Schlacht  bei 
ftleuruS,  melche  ber  Soburgcr  1794  oerlor,  begab  ftd) 

Grjhmog  Sf.  nad)  SSicn ,  um  ftd)  friegSmiffenfcbaft« 
lieben  Stubicn  ju  mibmen,  unb  üerbrad)te  hier  baS 

Jahr  1795.  Wit  bcr  Grnennung  jum  9?eicbSfelb> 
marfcball  1796  begnnn  feine  felbftänbige  militciriiche 
üaufbabn.  Cr  warf  Jourban  bureb  bic  ©efeebte  oon 
2x>cfclar  unb  Udcrobt  über  ben  JRbcin  jurücf,  lieferte 

9.  Juli  Worcau  baS  Treffen  bei  Walfd)  unb  SRofen* 
tt)al,  menbete  ftdj  oon  neuem  gegen  ben  mieber  oorge» 
brungeneu  Jourban,  fiegte  über  Sfcraabotte  22. Vlug. 
bei  Deining,  über  Jourban  bei  Ilmberg  (24.  Kita.) 
unb  SHürjburg  (3.  Sept.)  unb  trieb  bog  fronjöftfcbe 
!$>ccr  über  ben  Sfjein  jttriid.  |Ten  ©cneral  SÖcrned 
mit  32,000  Wann  jurüdlaif  cnb ,  eilte  er  fobann  mit 

16,000  Wann  an  ben  Cberrbcin  unb  fdjlug,  mit  La- 
tour oeretnigt,  Worenu  bei  Gmmenbingen  an  ber  GI3, 

an  bcr  Trcüant,  bei  Sdjlicngen  u.  nötigte  ibn  26.C!t., 
bei  Rüningen  über  ben  JRbcin  ju  geben.  Tie  hierauf 
folgenbe  Belagerung  JicblS,  mitten  im  SBintcr,  gehört 
ju  »arlS  größten  Vjktffenthatcn;  bie  Leitung  mußte 
10.  Jan.  1797  fapitulicren.  Tie  italienifcbe  Vlrmec, 
beren  Mommanbo  tt.  7.  ftebr.  1797  übernahm,  fanb  er 

in  fd)lcd)ter  VJerfaffung;  er  mußte  ber  Übermalt  mei- 
den unb  ftd)  oom  Tagliamcnto  bis  jum  Jfonjo  unb 

oon  ba  nad)  bem  (vkfedtf  bei  laroiS  (23.  Wärj)  btd 
fieoben  jurüdjieben.  Ter  2&iffenititlftanb  ju  Jubcn= 
bürg  5.  April,  meinem  am  18.  bic  frriebcnSprälimi. 
narien  oon  Ucoben  folgten.  machte  ben  ftcinbfclig« 
feiten  ein  Gnbe,  unb  bcr  Grjberjog  fonnte  Gnbe  Vlpril 
fd)ou  mieber  ju  Schlückingen  bei  bcr  SRhcinarmcc  fein. 
Wach  beut  trieben  oon  Gampo  ftormio  jum  ©ouocr< 
neur  unb  ©eneralfapitän  oon  Böhmen  ernannt,  ging 

St.  über  Ssüen  nad)  $rag  unb  benutyte  bic  ,-{vit  ber 
Stube  jur  TiSjiplinierung  DcS  fcecrcS.  VHS  1799, 
nad)  bem  frucbtlofen  Mongrcfj  ju  iRaitatt,  ein  §ecr 

jron'cben  bem  üccb  unb  ber  Jfar  aufgeteilt  mürbe,  er« hielt  St.  ben  Cberbcfcbl  unb  nabm  fein  .vauptguartier 
in  ftriebberg.  9iad)bcm  1.  Wärj  Jourban  mit  bcr 
Tonauarmec  oon  38,000  Wann  ben  Schein  überfebrit* 
ten  hatte,  pofftertc  bcr  Grjberjog  mit  feinem  72,000 

Wann  ftarfen  freer  ben  i.'ed)  unb  fdjlug  jenen  18. 
Wein  bei  Bibcrad),  21.  unb  25.  Warj  bei  Cftrad)  unb 
Stodad).  Tarauf  brang  er  mit  V3ellcgarbc  unb  $)ofce 
in  bie  Sdjrocij  ein  unb  iicferte  ben  ̂ remjofen  4.  Juni 
bic  uncntfdücbcnc  Schlacht  oon  Zürich,  mufttc  aber 

bann  nad)Xrutfd)lanb  jurüdfebren,  cittfei<tei<biliOO^  • 
bürg  u.  erftürmte  SÄannbeim.  9icuc  ̂ Jläne  ju  einem 
^elbjug  in  bie  Sdimeij  iourben  burd)  ftorfafoiog 
Stieberlagc  unb  ben  Siüdjug  Sumoromö  oercitclt. 

3Scgen  feiner  erfd)ütterten  «cfunbl)cit  unb  Sroiftig. 
feiten  mit  bem  £>offricgflrat  trat  er  im  Wärt  18Ö0 
oom  Cberfommanbo  ^urüd  unb  übernahm  Cftobcr 

bis  "JJooembcr  bic  fieitung  bcr  Serteibigung&mflalten 
^öbmeu«,  bilbetc  eine  Sfegion  oon  25,000  ftreiioiUi« 
gen  aui  33öbmen  unb  Wäbrcn  unb  cr()ic(t  erft,  alä 
nad)  bcr  unglüdlid)en  3d)lad)t  oon  .^obenlinbcn  bic 
^ranjofen  in  tfterreid)  cinbrangen,  abermals  baö 
ttommanbo.  Gr  fanb  jebod)  bie^lrmce  in  fo  traurigem 
^uftanb,  baß  er  ftd)  über  bic  Xraunnad)  3tcier  jurüd 
rieben  unb  bort  20.  $«5.  einen  SaffenjtiUitanb  fdjlic^ 

Hen  muHtc,  bcr  bem  i.'üncoillcr  Aricbcn  ̂ urWrunblagc 
btentc.  1801  \um  Jjclbmaridjall  unb  .voffricgSratä 

prftfibenten  ernannt,  untcr3CHj  er  fid)  mit  Ginft'cbt  unb 

I  Gifer  bcr  Reform  beSSKilitärtoefcnS,  bie  er  1805  burd» 

ben  firieg  gegen  9Japolcon  ungern  unterbrodjen  fnl). 
Ä.  übernabm  ba8  ftommanbo  gegen  Stfaffena  in  jta> 
lien  unb  lieferte  bcmfclben  bic  od)lad)t  bei  Galbicro 

;  (30.  unb  31.  Oft),  aus  n>e(d)cr  er  als  Sieger  beroor» 
ging.  Tie  Äatafrropbc  »on  Ulm  jmang  ihn  nad)  bem 
Horben  ju  marfdjieren ;  er  fammelte  nod)  feine  Tmo» 
pen  in  SBefhtngarn,  aI3  2.  Te,v  bei  9lufterli^  bic 
Gntfd)eibung  fiel.  9luf  9!apolcond  I.  üBunfd),  ben 
bcbcutcnbften  aücr  feiner  Öcgncr  perfönlid)  fennen  ju 
lernen,  fanb  27.  Tej.  1805  eine  3ufammcntunft  ju 
Stammeröborf  bei  ?3ien  ftatt,  bei  mcldjer  jfr.  oergcb> 

lid)  günftigereörricbenäbcbingungcn  »u  erreidientrad)» 
tetc.  9iad)bem  bcr  Grjbcrjog  10.  tVcbr.  1806  tum 

öcncrolifftmuS  unb  SricgSminiftcr  mit  unumfdjränf' 
tcr  Gollma  du  ernannt  morben  war,  loibmete  er  ftd) 
oon  neuem  bcr  SReform  ber  9lrmcc,  bic  ihm  ibre  beften 

Ginriditungen  oerbanfte.  Gr  oerbefferte  ben  Unter* 
rid)t  ber  Vlrmce  burd)  gute  Untcrrid)töbüd)er,  burd) 

neue  ̂ nftmftionen  unb  ̂ Reglements,  burd)  bie  (««in 
bung  eine«  Sricggarcbio«,  einer  militärifd)cn3citfd)rift, 

burd)  ft)ftematifd)en  Unterriebt  in  ben  ̂ Regimentern 
unb  f  orpS  k.  vi  m  12.  SNni  1808  erließ  er  ein  patent, 

betreffenb  bie  Grrid)tung  einer  breifadjen  SWilitnr« 
referoe.  Ten  Vlntrag  bef  fpanifd)cn  ̂ atriotenpartei, 
tocld)e  unter  $alaför  ibn  ju  Saragoffa  als  Mtönig 
Spaniens  ausrief  (31. 9Rai),  lehnte  er  ab.  Wud)  1809 

mar  berGrjhcqo^  gegen  benÄricg,  nüecrbauptfacblid) 
aud)  1807  eine  Ttoeriton  int  JWüden  Napoleons  gehin» 
bert  hatte.  VHS  berStricg  aber  bcfdjloffen  mürbe,  über* 
nabm  er  baS  ftommanbo  ber  200,000  Wann  ftarfen 
Vlrmce  in  Teutfdjlanb.  Vhn  9.Vlpril  überfebritt  er  ben 

3nn,  er^mang  am  16.  ben  oon  ben  *ot)ern  oerteibig» 

ten  Übergang  über  bie  Jfar  bei  i'anbSbut  unb  befe^tc 
Wündjcn.  Tod)  mürben  jmei  feiner  Storps  febon  20. 

22. 
Gintreffen 

auf  bem  3d)Iad)tfelb  oodenbetc  bie  9?ieber(age  ber 
Cftcrrcidier  bei  Gggmübl.  $?.  überfebritt  bic  Tonau 
bei  iRcgcnSburg  unb  erlitt  bei  bcr  Grftürmung  biefer 
Stabt  burd)  VanucS  neue  VJcrluftc.  Ter  Grihcr^og, 

Oon  Taoout  fdjtoad)  ocrfolgt,  manbte  fid)  nad)  Böh- 
men, oercinigte  fieb  16.  Wai  bei  Stodcrau  mit  $>iücr 

unb  ftegte  bann  bei  Vlfpern  unb  Gelingen  21.  unb  22. 

Wai  Über  Napoleon,  obne  jebod)  ben  3icg  gehörig  ;u 
benu^cn.  So  fam  es  benn,  baft  Napoleon,  burd)  etnen 
Scheinangriff  unterflüfrt,  in  ber  9iad)t  oom  4.  ytm  5. 
Juli  oon  neuem  bie  Tonau  überfebritt  unb  baS  öfter 

rcicbifd)c  focer  nötigte,  iteb  bei  Äktgrant  5.  unb  6.  juli 
in  eine  Seblaeht  einjulaffcn.  Jn  biefer  bemiefen  bic 
Cftcrreiebcr  bic  glän^enbfte  33raoour,  bcr  Grjberjog 
felbft  murbc  oermunbet;  aber  Napoleon  blieb  Sieger, 
oieQciebt  aueh  beSb^alb,  meil  baS  VlrmeeforpS  unter 

Gr^bcrflog  Jobann  auf  bem  Seblaehtfclb  nicht  reebt« 
zeitig  erfebien.  Gin  treffen  ,\mifeben  ben  meiebenben 
tftcrreidjent  unb  ben  {Wijofcn  bei  3«°»m  mürbe 
bureb  bie  UJaebricbt  abgebroeben.  Ufapoleon  molle  auf  bie 

oom  Grjberjog  burd)  ben  dürften  2ied)tenftein  ange- botenen Unterbanblungen  eingeben.  Jn  bcr  folgcnben 
9Jad)t  murbc  ein  ©affcnftiUftanb  oorläufig  aut  einen 

Wonatmit  14tägigcrHünbigunggcfd)loffcn,*cin  Schritt, 
bcr  oom  ̂ aifer  iebr  mißbilligt  murbc,  roaS  M.  oeran* 
laßte,  feine  Stelle  als  WcneralifftmuS  ju  Sittau  bei 

Clmü^  31.  Juli  ntcberutlcgcn.  SJon  nun  an  lebte 

bcr  Grjberjog  ju  lefdien  beim  $>crjog  Vllbert.  ̂ on 
Napoleon  Dnju  crmöhlt.  oertrat  er  oeuiclbcn  bei  beffen 

VJtcrmiihluug  mit  IVaria  Üuifc  unb  erhielt  bcx^halb  baS 
(yrofjfreujberGhrculcgion.  TcnMricgofcbaupIflnbetrat 

Vlprii  bei  Abensberg  gc|'d)lagcn.  St.  felbft  marb  am  2 
oon  Taoout  angegriffen ,  unb  s)l apoleonS  Gintreff» 
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er  nidit  wiebcr.boA  warcrnacb9Japoleon$3urilo3»nfi 
Don  6lba  furje  $eit  (ÖoitDcrneur  ber  SBunbeSfeftung 
Mainj.  ̂ >iec  oermäblte  et  fid)  17.  Sept.  1815  mit 

ber  ̂ rinjefftn  Henriette  Don  91affau»  Seilburg  (geft. 
29.3?ej.  1829),  melcbe  ihm  Dier  3öf)ite  u.  jwei  töcpter 
qebar;  oon  beu  Sofmen  war  ber  ältefte,  l£rjl)eraog 
Albrecbt  (f.  Sübredjt  18),  ber  befannte  ftelbmarfcball 

(geft.  18.  ftebr.  1895);  ber  jweite,  ©rjberjog  ftnrl 

fterbinanb,  geb.  18.  Juli  1818,  ©eneral  ber  SVa« 
öaüerie,  ftarb  20.  9?od.  1874;  ber  brittc,  Srjbcrjog 
ftriebrid)  ̂ erbinanb  Seopolb,  wibmete  fid)  bem 

Scebienft  tf.  Sriebria)  46 1;  ber  jüngfte,  Grjberjog 
Silbelm,  war  fcod)»  unb  2>eutfd)mciiter,  ftelbmar» 
icbaHleutnant  unb  Öcucralinfpeitor  ber  Artillerie  (geft. 

29. Juli  1894).  Au«  berfelben  (Sbc  gingen  pei  Jödj« 
tcr  beruor:  $bercfc,  geb.  1816.  Gemahlin  be«  ftö« 

ntgSfterbinanbll.  üon  Neapel,  geft.  1867,  unbsJWnrie 
SVarolinc,  geb.  1825,  fett  1852  mit  bem  (Sr^crjog 
iRnincr  fterbtnanb  Dermalst.  3)urd)  ben  Xob  feine« 

^flcgeDnter«,  bc>s  !pcr,$og«  Albert  ju  Sadjfen-Iefdjen, 
welcher  in  Sien  10.  ftebr.  1812  erfolgte,  mar  £.  in  ben 

Seftß  oon  beffen  dornen  unb  großem  iöcrm&gen  gc* 
tommen  unb  lebte  Don  mm  an  abwedjielnb  in  Sien 
unb  auf  feinen  Sehlingen.  $iemilitärifd)cfiitteratur 

bereieberte  er  mit  ben  Serien:  »Örunbfä|je  ber  Stra- 
tegie, erläutert  burd)  bie  $arfteUung  be«  $elb$ug« 

t>on  1796  in  25eutfd)lanb«  (Sien  1814,  3  SBbc.)  unb 

»©efdndjte  bc«  Selbjug«  Don  1799  in  $eutfd)lanb 
unb  ber  Sdjmetj«  (baf.  1819,  2SBbc);  gefammelt  er« 
feftienen  »ÜKiUtärifdje  Serie«  (7  fifgn.,  baf.  1862,  um 
DoUftänbig)  unb  »Au«gcwäbltc  Scbriften«  (baf.  1893 
—  94,  6  33be.),  baruntcr  aud)  bat  ©rucbftüd  feiner 
Selbftbiograpbie.  1860  würbe  ibm  tust  ber  ©urg  ju 
Sien  ein  üon  fternforn  entworfene«  $<cnimal  gciqtt. 

Sgl.  Kuller,  Grjberjog  SV.  (Sien  1844-45, 2  Sbe.) ; 
Sdineibnminb,  $a«  Sud)  Dom  (£r$l)criog  SV.  (5. 
Aufl.,  2cipj.  1860);  3eißberg,  Grjbcrjog  SV.  Don 
Öfterreid),  ein  ücbenöbilb  (Sien  1895  ff.). 

41)  it.  fiubtoig,  (£rjbcr,jog  Don  tfterreid», 
geb.  30.  Juli  1833,  jüngerer  trüber  be«  SVaifcr« 
JVranj  Jofepb  I«»  trat  in  bie  Armee,  obne  inbc«  eine 

berDorragenbe  SRotle  in  berfelben  ju  fpielen,  unb  be« 
lleibcte  in  ttir  ben  SRang  eine«  Qfcncral«  bcrSaDallcrie. 
1855  tcurbe  er  Statthalter  Don  $irol,  ein  Amt,  wcl* 

die*  er  beim  Seginn  ber  tonftitutionenen  Viva  nieber- 
legte.  6r  ftanb  Don  Jugenb  an  unter  tterifalem  Sin« 
flujj  unb  mar  ein  entfduebcncrOegner  Srcujjen«,  obne 
aber  auf  bie  Solitif  Ginflufj  au«juübcn.  dagegen 

mad)te  er  ftd)  burd)  feine  ftürforge  für  bie  Stunft  Der« 
btent  unb  Dcrtrat  gelegcntlid)  ben  Äaifer  bei  ber  Ab« 
ftattung  Don  Sefudjcn  an  auswärtigen  S>öfcn.  $urd) 
ben  2ob  be«  Äronprinjen  Siubolf  (30.  Jan.  1889), 
ber  leinen  Sobn  Innterliefj.  würbe  ft.  ber  nädjfte  jum 
Ibton.  Senn  aud)  jrocifclbaft  ift,  ob  er  nad)  feinem 
blofi  brei  oaluc  altem  Sruber  nod)  als  ftaifer  folgen 
werbe ,  f o  wirb  bod)  einer  feiner  Sölmc  bereinft  ben 

Ibron  befteigen,  auf  ben  biefclben  fdjon  bei  i'cbjcitcn 
be«(  ÄronDrinjen  Siubolf,  fatl^  bcrfclbe  leinen  3obn 

bclam,  An  -  . :  bitten.  SV.  mar  in  erfter  u  hc  Dermäblt 
mit  ber  ̂ rinjefftn  Margarete  Don  3ad)fen,  bie  1858 
linberloS  ftarb;  bann  heiratete  er  1862  bie  ̂ rinjeffin 
Annunciata  Don  Si^lien,  bie  ibm  Dier  ftinber  gebar 
unb  1871  oerfdneb;  feit  1873  ift  er  mit  einer  lödjtcr 

beä  ̂ rinjen  sJTOigucl  Don  Portugal,  Gr.^enogin  SKa« 
ria  Xb,ercfia,  Dermalst,  ̂ cr  ältcflc  Sobn,  S rjberjog 
^ran.^crbinnnb,  geb.  18.  Xcj.  1863  in  (Buty,  ift 

ber  mutmaBlidje  öfteacid)ifd)c  Xbroncrbe  (f.  ,*^rattj  13). 
2er  jtocite  Sob.n,  Crj^erjog  C 1 1  o  ftiau j  >fepb,  geb. 

21.  April  1865  ju  (äraj,  mürbe  1886  mit  ber ! 
jefftn  9Raria  Jofeplja  Don  Sad)fen  Dcrmätlt;  er  ift 
Cberft  in  ber  Armee.  6in  brittcr  Sobn.  Jcrbinanb 

Äarl  2ub»uig,  geb.  27.  Tej.  1868,  bient  alö  ̂ aujit' 
mann  bei  ben  ÜEiroler  Äaiferiägern. 

IVarma.]  42)  Ä.  II.  fiubroig  Jcrbinanb  Don 
©ourbon,  ̂ erjogoon^arma,  Infant  Don 2pa 
nien.  geb.  22.  $>ej.  1799,  geft.  17.  April  1883,  Sobn 
be8  ftänigS  fiubroig  Don  Strurien  (geft.  27.  HRai  1808) 
unb  ber  jnfnntm  llfaria  fiutfe.  ber  Jodjter  fiarle  IV. 
Don  Spanien,  folgte  13.  SRär*  1824  feiner  SDfut 

ter,  bie  nad)  ber  'Sereinigung  (StruricnS  mit  Jrranf' 
reid)  (1807)  ba*  ̂ erjogtum  ilucca  erbielt,  in  berSRt 
gierung  biefe*  £anbc$,  lebte  aber  meift  auf  Seifen, 
trat  5.  Clt.  1847  £ucca  an  ̂ oScana  ab  unb  folgte 
ber  Scftimmung  be^  Siencr  SongreffcS  gemäB  ber 

am  17.  3)ej.  1847  geftorbenen  Si'twe  Napoleon*  I. 
a!3  vcf,og  Don  Istnna,  ̂ iaceu-,a  unb  @unftalla.  O"1 
April  1848  Dcrlieft  er,  nad)bem  er  eine  9tcgentfa>aft 

cingefetit  fjattc,  $arma,  legte  Don  feiner  iöeutsunQ 

SeiStropp  bei  $reäben  au8  14.  SKärs  1849  bie  Re- 
gierung sie  gunften  feinet  Sobne^  nieber  unb  lebte 

meift  in  VJ'; ,  wo  er  aud)  ftarb.  $ermäblt  mar  er 
mit  SRaria  Sljcrcfe  Don  Snrbhüen  (geb.  19.  Set>L 
1803,  geft.  16.  Juli  1879).  Sein  Sobn  fterbinanfc 
ftarl  III.,  öer^og  Don  ̂ arma,  geb.  14.  Jan.  1823. 
trat  burd)  Wanifeft  Don  Bonbon  auä  bie  Regierung 
an  unb  febrte  im  Auauft  1849  nad)  ̂ armn  jurüi 
rno  er  ein  fdjänblicbc^  Siegimcnt  fübrte.  Gr  ftarb  27. 

3D?nrj  1854  burd)  SKcucbclmorb,  Worauf  feine  Sittr' 
fiuifc  SÄaria  J t)eref e  Don  $ourbon  (geb.  21. 
Sept.  1819),  £od)terbc$  1820  crmorbetcn^crjogÄ  »mt 
tkxxi  unb  Sebroefter  beä  trafen  Sbamborb,  bie  M< 

gierung  für  ibren  unmünbigen  älteften  Sobn.  9)o< 
bert  1.,  geb. 9.  Juli  1848,  führte,  bii  beibc  infolge  bö 
italicnifd)cn  ftriege^  1859  aud  ibrem  fianbe  Dertrieben 
würben.  $ie  ̂ >erjogin  jog  fid)  in  bie  Sdjruct}  mrüd. 
wo  fte  ben  Sommer  auf  bem  Sd)loß  Sartcgg,  unmat 
ber  IRünbung  bc«  3?bcinö  in  ben  Sobcnfee.  jubradite. 

Sie  ftarb  l.ß«br.  1H64  in  Sfcnebig,  aufier  ibrem  altern 
Sobne  nod)  einen  jüngern,  ̂ >einnd)  ftarl  (gcb.2.&ebr. 
1 85 1),  ©raf  cn  Don  Söarbi,  u.  jwei  J5d)ter  bintcrlafienb 
[Wal».]  43)  st.  Subwig,  Äurf ürft  Don  ber 

93  f  alj.  geb.  22.  $ej.  1617,  geft.  28.  Aug.  1680,  »roei 
ter  Sob,n  be8  fturfürften  J^riebrid)  V.  Don  ber  üjjfal} 

unbSltfabctb^  Donßnglanb,  teilte  alöÄtnbbn^ Sdud 
fal  feine«  5?aterd  unb  lonnte  felbft  nad)  feine«  altem 

«ruber«,  ̂ cinrid)  griebrid)  (1629).  unb  feine«  Sater* 

Zoo  (1632)  nid)t  jum  Öeut<  Don  beffen  Uünbem  ge> 
langen.  (Sr  warb  bab,cr  1638  mit  feinem  SkuberShiP 

red)t  Gruppen,  würbe  aber  17.  Ctt.  bei  Öobfelb  gc- 
fd)lagen,  unb  Stupredjt  fiel  in  @efangenfä>aft.  Gri' 
ber  Seftfälifd)e  griebe  (1648)  Dcrfdjaffte  St.,  nadb  ̂ Ib 

tretung  ber  Cbcrpfalj  an  ©anern,  ben  ©eftp  ber 
$fal.t  unb  bie  ad)te  ftitrwürbc.  @r  lebte  fett  16-^ 

in  utorganotifdjer  l£bc  mit  Suife  D.  'Segenfelb  (ber 
Staugräfin),  bem  Jpoffräuletn  feiner  ©emab.lin  (HK«' 
lotte,  einer  beffen  «laffelfebcn  ̂ rinjeiTm,  bie  ftd)  1662 

nad)  Staffel  jurüefbegab.  92ad)  eiqer  Dortrefflidben  Sc* 

gicrung,  meldje  tro^  neuer  Ärieg«brangfale  ben  Sobl- 
ftanb  im  Sanbe  micberl)erftclltc,  Ijatte  er  feinen  legi» 
timen  Solm  SVarl,  geb.  10.  SUq  1651,jum  Siadifol« 
gcr,  mit  bem  am  26.  SWai  1685  bie  Sinie  ̂ falj^Sint 
mern  crlofd).  Seinen  ©rief wcd)fcl  mit  feiner  Sd)n«ftfr 
SoDbic  Don  $>annoDer  unb  ber  ̂ fnlAgrännAniwgat 

©obemann  berau«  (Üeipj.  1885).  Sgl.  i'u^Muel». 
SV.  Subwig.  SVurfürft  Don  ber  ̂ falj,  unb  SKane  Su- 
fannc  fiuife,  9?augräfin  Don  ̂ egenfclb  ( Suljb.  1824>. 
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44)  $t  Bb»lip*>  Shcobor,  Äurf  ürft  Oon  bcr 
^falj  unb  oon  Baöern,  geb.  11.  ̂ ej.  1724,  geft. 

16. gebr.  1799,  Solln  bw  Bfaljgrafcn  Johann  lil)ri' 
ftian  $u  Suljbacb,  folgte  feinem  Bater  in  bec  Sieaic^ 
rung  Sulpach«  20.  $uli  1733  unter  Bomunbfcbaft 

feinet  Better«  oon  ber  Sfeuburger  l'inie,  be«  Hurfür» 
ficn  Sari  BbilipP  oon  ber  Bf«U  (1716—42). 
Seit  1742  mit  SRaria  (Slifabctb  flugufte,  bcr  Gintec* 
(offenen  Xod)ter  bc3  (Srbprinjen  $oici>b  ftarl  ISmct  > 
nuel  oon  BfalvSuljbod),  ocrmäfjlt,  folgte  er  1. 3an. 
1743  feinem  Detter  in  ber  fturpfalj  fomie  in  3ülid) 
unb  Berg;  1777  fiel  it)m  bureb  bo«  (Srlöfdjen  be« 
baorifeben  ÜRanneäf  tarn  mc«  aud)  Bnoem  ju.  wo» 

burd)  er  nädjft  bent  Jtaücr  unb  betn  ftönig  oon  l;icu 
Ben  ber  mädjtigfte  Sürft  in  3)eutfd)lanb  mürbe.  @e« 

nußfücbtig  unb  pradjtliebenb,  luclt  er  einen  febr  Oer* 
febwenberiidjen  S>of ,  pflegte  bic  ftttnfte  unb  SSiffen» 
febaften,  beforberte  bie  lrrrid)tung  be«  berühmten 
Theater«  in  ÜHannbeim,  würbe  aber  oon  SKntreffen 

unb  ̂ efuiten  geleitet,  ftanb  in  frcuuöfifcbem  Solb 
unb  bebrüdte  feine  proteftantifdjen  Untcrtbanen  burd) 
jcfuitifdje  ̂ ntoleranj.  Ilm  feine  natürlichen  ftmber 
oon  ber  Scbaufpielerin  Sehffert,  (Öräfin  fceibed,  äu 
$ürftcn  oon  Brefeenbcim  erhoben  3U  feben,  wollte  er 
einen  großen  Xeil  Boomt«  an  Cfterrrid)  abtreten  unb 

gab  baburd)  1778  Anlaß  jum  Batjriicben  Erbfolge' 
trieg  (i.b.).  (Sinen  fludtnufcb  Samern«  gegen  Belgien, 
rooju  er  ftd)  fpätcr  geneigt  jeigte,  ocrcitelte  1786  ber 
ftürftenbunb.  1796  mußte  er  bei  Annäherung  bcr 
franjöftfcben  Armee  unter  SRoreau  für  einige  fttit 
na*  $re$ben  fliegen.  Bermäblt  mar  er  feit  1795  in 
$roeiter  tinbcrlofer  Sbe  mit  SJforia  Scopolbtnc  oon 
Österreich.  Bauern  fiel  mit  feinem  Xobe  an  ben  vcv 

jog  oon  $falj'3roe'0rötkn'  naebberigen  Jfrönig  SRar, i> 
nülian  I.  oon  Patient.  Bgl.  Sipom«ft>,  St.  ̂ b«obor, 

»urfürft  oon  Bfal^»  Bauern  (Suljb.  1828). 
[«ortaga!.)  45)  h.  I.  gerbinanb  fiubmtg  sc., 

ftönig  oon  Portugal,  iperjog  ju  Sacbfen. 

geb.  28.  Sept.  1863,  ältefter  Sobn  be«  »önig«  üub> 
mig  I.  unb  feiner GJemabünBia,  erlangte  in  ber  Armee 
ben  SRang  eine«  Obcrftleutnant«,  in  oer  SRarine  ben 
eine«  fregattenfapitän«,  ocrmätyte  fid)  22.  SHai  1886 
mit  ber  Brinjeffm  Amalie,  Xodüer  be«  (trafen  oon 

Bari«,  unb  folgte  feinem  Batcr  19.  Cft.  1889  al«  &o« 
nig  oon  Portugal.  Sein  ältefter  Sobn  ift  Srronprinji 
üoui« BbilipP,  geb. 21. 9Kär$  1887.  SSäbrcnb ber 
Sdiroierigtciten,  welche  bie  ungemeffenen  ftorberun« 
gen  tSnglanb«  in  ben  lolonialen  ̂ Ingclcgenbeiten  unb 
bie  rcoolutionfiren  ^eftrebungen  in  Portugal  felbft 
bcrShcoM  bereiteten,  benahm  Ä.  fidj  mit  eoenfooiel 
ISntfdjiebcnlicu  mie  iRäßiguug  unb  Stürbe. 

I vrrubcn.i  46)  $rinj  oon  Greußen,  geb.  29. 
5uni  1801,  geft.  21.  ̂ an.  1883,  britter  Solm  bcö  ftö« 
nige  ̂ riebrid)  ̂ il heim  III.  unb  Sruber  beä  beutfd^en 

Mmu'vö  'Jim  l  fiel  tu  I.,  mar  feit  1853  ̂ erremnetftcr  bed 
3obaimiterorbenS  u.  feit  1854  öeneralfclb^cugmeifter 
unb  ttbcf  bcr  Wrtiacne.  (Sr  hinterließ  in  feinen  Sdjlöf- 
fern  in  Berlin  u.  in  (Mlienide  bei  $ot*bam  mcrtooUe 

Slunftfdbä^e,  namentltd)  eine  auägeuidmete  Waffen* 
iammlung,  bie  ber  9fubme$balle  in  Berlin  cinoerleibt 
iit.  Iii  war ocrmäblt  feit  26.  iRai  1827  mit  ber  %rin> 

jefun  5Karic  oon  Sacbfen'IBeimar  (geb.  3.fobr.  1808, 
geft.  18. 3an.  1877).  Sein  einziger  Sob^n  mar  ̂ rinj 
^riebridj  »arl  (f.  ,lricbri*  61 1. 

Iftnnänira.l  47)ft.((£orol)I., Äönig üon S?u* 
mänien,  geb.  20.  9lpril  1839,  al3  $rinj  St.  ßitel 
ftricorid)  3cpbprin  ̂ weiter  Sobn  be8  dürften  Sari 

■Jlnton  oon  ̂ o^enjoaern  (i.  Jhul  30),  trat  1857  a(* 
JR'9«4  «onp..tfiifon,  5.  «ufl.,  IX.  *b. 

fieutnant  in  ba«  preußifebe  2.  Öarbcbragonerrcgiment 

unb  rourbe  20.  Slpril  1866  nad»  Vertreibung  be«  tyüt^ 
ften  Gufa  jum  Surften  oon  Shimänien  ermäblt-  9lm 
20.  9Rai  1866  erfdjien  er  unerwartet  unb  faft  obne 

icglidje  Begleitung  in2um»Seoerin  auf  rumänifebem 
Öoben,  um  oon  bcr  Upa  bargebotenen  ̂ errfdjaft  S)c^ 

ft^  ju  ergreifen.  Üw  22.  3)iai  biclt  fi.  bereite  feinen 
feierlid>en  ßinjug  in  ©ufnrcft.  Äudj  bie  Diädjte  ga« 
ben  cnblid)  ju  feiner  Xbronbeftetgung  ibre  Pmw& 
mung  ;  bie  Süriei,  mit  ibretn  ßinfprud)  allein  Mebcnb, 
fügte  fid),  unb  ber  Sultan  erteilte  ft.,  wclcber  felbft 
nod)  ftonftantinopel  reifte,  bie  ̂ noeftitur.  (Srößerc 
Sdjwierigteiten  hatte  er  im  befiegen.  3)ie 
3ud)tlo)igfcit  ber  Wrmee,  bie  llnjuoerläffigfcit  ber 
vcamten,  bie  große  &inanjnot,  enblid)  bie  Anmaßung 
ber  Rumänen,  ibre  ̂ arteijcrnüftung  unb  politifa^c 
Korruption  legten  St.  bie  größten  $>mberniffc  hi  ben 

3öeg,  wcldic  er  nur  ollmäblid)  burdi  unabläifige  "Jlr» 
bett  unb  größte  (äebulb  überwinben  tonnte.  S^aju 
tauten  bie  Sompatbien  bed  Soltcd  für  ̂ rantreid), 

welche  namentlid)  1870  betn  dürften  gcfäl)ilidi  nmi 

ben.  3noc*  gelang  cj?  St.,  oilmälUt*  ein  tüchtige« 
n>cci  -,u  bilben,  bai  Sd)iilwefcn  ;,u  heben,  ben  Bau 
oon  (Siienbahncn  \u  förbem,  unb  ald  er  1871,  bw 

fortwäbrenben  2Rintftcrwed)fcl3  unb  ber  ewigen  ftla* 
qen  unb  Borwürfe  in  ber  ttammer  überbriitttg,  mit 

Vlbbantung  brobte,  erreichte  er  au<h,  baß  bie  lonfer« 
oatioe  Partei  fid)  eublid)  aufraffte,  eine  fefte  l'aiion 
tat  in  ber  M am ni er  fid)  ocrfd)affte  unb  St.  in  feiner 

Regierung  burd)  ein  beftanbigereS  Winifterium  untere 
ftüfcte.  1877  im  rufftfdi«türtifd)en  ftriege  befehligte  ft. 
bic  rumänifchen  Gruppen  unb  erhielt  31.  ?lug.  bad 
Stommanbo  über  bie  ganje  3ernicnmgdarmee  oor 

$lcwna.  $ ie  rumänifche  %rmce  btwied  hier  bie  gro« 
ßcn  $ortfd)ritte  m  ber  milüärifchen  Schulung,  bie  fie 

M.oerbanfte,  ma^beffen  Popularität  oermehrte.  '.Kadi 
bem  er  1878  alä  fouoeräner  gürft  anerfannt  worben, 
warb  er  26.  SKärj  1881  jum  Stönig  protlamiert  unb 
22.  ÜKat  in  Butareft  getrönt.  Ä.  ift  feit  15. 9coo.  1869 
in  finberlofcr  (Sl)e  mit  ber  $rinAcffm  (Slifabcth  oon 
Sieb  (geb.  29.  1843,  als  Dichterin  unter  bem 

Staaten  Carmen  St) loa  befannt,  f. QltfabeUj  10)  Oer» 
mät)lt;  ju  feinem  Nachfolger  mürbe  fein  91cffe,  ̂ rinj 
Serbinanb  oon  §obenj0llern  (f.  gerbtnanb  24;, 

ernannt.  Bgl.  »flu«  bem  fieben  ftönig  ftarlS  oon 
Slumfinien«  (Stuttg.  1894,  2  Bbe.). 

|  «ortifri^rWfininr.l  48)  M.  ttuguft.  ̂ roßhcr» 
30g  oon  Sad)fen*Scimar,  geb.  3.  Sept.  1757, 
geft.  14. 3uni  1828,  Sohn  bei  Iperjogö  Com  ttuguft 
Monftantin,  tarn,  ba  bei  feined  Baterd  %ob  (28. 

i'ün  1758)  feine  Butter  Amalie  felbft  nod)  minber» 
jährig  mar,  unter  bie  Bormunbfchaft  feine«  G)roßOa* 
terö,  o&  Jbcrjog*  Äarl  oon  Braunfchmeig-fiüncburg. 
it.  Wuguft  entfaltete  unter  ficitung  feiner  geiftoollcn 
IVuttof,  bcö  trafen  ®örß,  Sielanb«  unb  jfrtebetä 

früh  bie  rcidiftcn  Einlagen  be3  öeifte«  unb  ̂ erjen«. 
?luf  einer  Äeife  nach  vori«  unb  ber  Schweis  1774 
lernte  er  (Goethe  fennen,  mit  bem  ihn  fofort  eine  enge 
^reunbfehaft  oerbanb.  Wt3  er  1775  bie  Regierung 
übernommen  unb  ftd)  mit  ber  ̂ ruuefftn  SJuifc  oon 

ipeffcn'Xarmftabt  oermöhlt  hatte  >  rief  er  ben  ̂ iditer 
an  feinen  £>of.  Ter  ̂ erjog  blieb  für  geiftige  6in> 
flüffc  fet)r  empfänglid);  wenn  er  aud)  nicht  felbft  ftd) 
poetifcher  ̂ robuttion  ̂ uwanbtc,  fo  fchrieb  unb  fprad) 
er  bod)  gent  unb  mit  großer  üeichtigfeit.  Nie  oergaß 
er  aber  über  ber  Boefte  ben  3*o*d  feineö  ̂ eben«,  bic 

Regierung  feine«  fianbe«  unb  feine  Bflicbtcn  al«  beut- 
feber  9icicb«fürft.  Gifrig  forgte  er  für  bic  Blüte  ber 
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ilarl  <Sad)fcn*'23eimar,  Saootycn « Sarbinicn). 

SSüfenfdmft  unb  $og  bic  frifd>cften  Sebrfräfte  nad)  |  d.  Söafcborf  gcbanbbabte  liberale  Softem  bei.  Segen 
Jena.  Hn  ber  Gkünbung  bc«  jürftenbunbc«  1785  <tnteil  nimmt  ber  (jkoßbenog  an  &iffenfd)aft  unb 
nahm  er  eifrigen  Anteil,  unb  rocil  er  auf  ben  preußi*  ttunü.  befonber«  an  beu  bilbenben  fünften,  rote  er 
fdben  Staat  leine  Hoffnungen  für  eine  Reform  ber  benn  unter  anberm  bie  Scitnurarionu.«u*id)mudun<} 
beutfeben  Seicb«Dcrfaffung  unb  eine  SStcbergeburt  ber  S&irtburg  feit  fahren  mit  ftufroanb,  Gtefd>tnarf 
Teutfcblanb«  fc$te,  trat  er  1791  in  bie  preußifebe  unb  bütorifebem  Sinne  in«  SsJcrf  feßte.  91ud)  grünbetc 
Armee,  maaitc  al«  (Generalmajor  bie  falbjüge  gegen  er  in  Weimar  eine  Sfunftfdjule  unb  ein  SXufcum.  3» 
Jranlreid)  1792  unb  1793  mit  unb  roarb  1797  Wene»  ber  beutfeben  miijt  titelt  er  ftet«  treu  $u  bem  ber 
ralleutnant.  180«  führte  er,  nad)bcm  er  roährenb  ber  roanbten  preufeifeben  Jtönig«bau*  unb  beförbertc  bic 

(Sntfd|cibung«fd)lad)ten  im  Cttober  müßig  bei  Jlme«  Einigung  3)eutid)lanb«  unter  beffen  Rührung.  Jm 
nau  hatte  fteben  müffen,  fein  rtorp«  über  bie  6lbe,  allgemeinen  mehr  bie  Stille  al«  ba«  Öeräufcb  liebenb. 
leiftete  erft,  al«  ftriebrid)  ©Übclm  III.  felbft  ibn  be«  oertebrt  er  mit  Vorliebe  mit  Stünftlcrn  unb  (Gelehrten. 
Xienftc«  entließ,  bem  (Gebot  Napoleon«  I.,  im*  öei  dr  ift  ocrmahlt.  feit  8.  Cft.  1842  mit  öübclmtni 

mar  jurüdjurebren,  Jolgc  unb  fdjloß  ftdt),  um  »uti  3Karie  Sophie  Siuife,  ̂ rinjeffin  ber  Siebertanbc.  Xit- 

feine  iperrf draf t  ju  erhalten,  bem  Sbcinbunb  an.  Cb»  j  fclbe  bat  ü)m  brei  Slinbcr  geboren :  ben  (Srbgroßbcrsc*; 
roobl  er  feine  beutfebe  (Geftnnung  nie  verleugnete,  Diel«  Starl  ttuguft,  geb.  31.  Juli  1844,  geft.  20.  Sero, 

mebr  bei  tjerfd)icbenenöelcgenl)citenbetbätigte,  begeg«  1894  ju  Stap  St.  sRartin,  SRarie,  geb.  1849.  Dermäblt 
netc  Napoleon  I.  St  Sluguft  bod)  ftet«  mit  bober  «cb-  feit  6.  gebr.  1876  mit  bem  ̂ rinjen  fremrid)  VIL  p 
tung.  Sad)  ber  5d)lad)t  bei  Seipjig  trat  St.  9(uguft  j  Seuß,  unb  (Siifabctb,  geb.  1854,  Dcrmäblt  fett  6.  S< i 
in  ruffifeben  Dtenft  unb  tommanbierte  ein  au«  Suf«  1 1886  mit  bem  Sxrjog  Jobann  "'llbredu  Don  SRerflen 
fen.  Sacbfcn  unb  .Hcffcn  Dereinigte*  Storp«  in  Velgien.  bürg.  9Äutmaßli<ber  Jbronfolger  ift  nad)  bem  Xr>be 
roo  er  jitgleid)  Statthalter  mürbe.  $luf  bem  Stongrcß  bc«  ISrbgroßberjog«  beffen  ältefter  Sobn,  ̂ rbij  $s>tl 

in  "iöicn  crbielt  er  eine  Vergrößerung  feine«  (Gebiet«  beim  (rrnft,  geb.  10.  Juni  1876. 
unb  tcbrte  al«  (Großberjog  nad)  Söeimnr  ,jurüd.  «lud)  [Sa»»t)eit<ear»iiiicn.l  51)  St.  Gmanuel  L  ober 
am  irelbjug  oon  1815  nabm  er  teil.  1816  gab  er  ber  (Große,  Herzog  DonSa.Dobcn.  geb.  12.  Jan. 

feinem  V!anbe  eine  lanbftänbifcbc  Vcrfaffung,  unb  bie  1562  auf  bem  Sd)loß  Siooli,  ge|t.  26.  >:i  i  - 
i>reßfreibeit  fomic  bie  freie  Gntnndclung  ber  afabe»  folgte  1580  feinem  Vater  ßmanucl  Vbilibcrt  in  bei 
mifdjen  Verbältniffc  in  Jena  fdjüßlc  er.  folangc  er  e«  Regierung.  Jn  bic  Stampfe  ber  bamaligen  SWacbt- 
gegen  bie  beutfeben  (Großmächte  tonnte.  Sein  Se»  baber  in  Italien  oerroidelt,  ftanb  er  balb  auf  ber  «ceüe 
gterung«iubiläum  1825  jeigte  redit  bcutlid)  feine  Vbüipp«  II.  non  Spanien ,  beffen  Xodjter  itntbanna 

große  isopularität.  Seimar  Wbantt  c«  i^m,  baß  c«  er  geheiratet,  balb  auf  ber  bc«  ttaifer«,  balb  auf  ber 
ber  Sdjauplap  ber  glänjcnbften  3eit  ber  beutfdjen  grantreid»«,  je  nadjbem  fein  Vorteil  e«  erbcifdjte. 
Vittcratur  unb  bie  .\>ctmat  ber  berübmteften  3)ict»tcr  1588  bemädbtigtc  er  ftd)  ber  ÜRartgraffdraft  Salu,»o. 
mürbe,  m.  ?luguft  ftarb  auf  ber  Südreife  non  Verlin  \  bic  in  ben  $>änben  ber  (vranjoien  mar,  unb  überjag 
in  örabifr  bei  ̂ orgau.  Vgl.  SSegcle,  ft  Äuguft  bie  reformierten  Sdiroeijcr  ftantone  mit  Ärieg,  ber 

(fieipj.  1850);  S  d)ö  II,  Äarl='Wuguft»Vütblcin  Cföeiut.  i  nad)  ber  SicberIagebe«fauomfcbcii  Heere«  bei  St.»  jotre 
1857);  l)ün^cr,  Woctbe  unb  St  «uguft  (2.  Wufl., '  im  Cftober  1589  mit  einem  ben  fritbent  Vefi^ftanb 
Setpj.  1888);  »Vriefroecbfci  bc«  Qiroßberjog«  it.  bcrftcllenbcn  ̂ rieben  cnbigte.  Hierauf  befente  s . 
fluguft  mit  ©oetbe«  (5öeim.  1863  ,  2  Vbe.;  neue  oon  ben  liguiftiicbcn  ̂ rooencalen  gegen  ̂ einrieb  IV. 

*lu«g.,  fäitn  1873);  »Vricfe  bc«  Hcrjog«  tt.  «uguft  ju  Hüfc  gerufen,  Varcelonette,  "Änttbe«  unb  Srepi* 
an  Slncbel  unb  Herber«  (brdg.  oon  .Tun per,  üeipj.  I  unb  *ogim9iowmberl5M()ftcgrcid)in,iIircin.  Xurdb 
1883);  x>.  Veaulieu'Warconnap,  9uma  9lmalic,  ben  vponer  ̂ rieben  erbjelt  er  enbiüb  1601  Salute. 

Ä.'?luguft:c.(baf.  1874);  o. Vojanoro«! t,  Jt.SIluguft  befreit  non  allem  l»cbn«»crbanb  mit  Jyranfreidj.  »o- 
al«  dbef  bw  6.  prcufoifdjcn  Jtüraffierrcgimcnt«  1787  gegen  ».  Vreffe,  Vugen  unb  anbre  Üanbfrricbc  ab- 
bi«  1894  (baf.  1894).  trat  Sobrcnb  eine«  um  ben  Vcftp  »on  a»ontferrat 

49)  St.  ̂riebrid),  @roßberjog  oon  Sacbfen*  entbrannten  neuen  Slricgc«  mit  granbreid),  in  rocliea: 
2äcimar.  geb.  2.  Sebr.  1783  in  Dietmar,  geft.  8.  Juli  biefc«  ganj  Saöoi^en  eroberte,  ftarb  St.  ilx  liebte  bie 
1853,  Sobn  be«  oorigen.  erbielt  unter  .Herber«  öiffcnfdwften,  erbaute  ̂ aläfte  unb  Streben,  opferte 
unb  VÖttigcr«  Sjettung  eine  forgfältige  Gvucbung  unb  aber  feinem  unbegrenzten  Sbrgeij,  ber  1619  felbft 
begab  ftd)  3ur  Vollenbung  berfclbcn  1802  nad)  Vari«.  I  nad)  bem  Slaifertbron  itrcbtc.  ba«  Wlüd  feine*  San' 
1804  »crmäbltc  er  ftd)  mit  ber  öroßfürftin  TOaria  be«.  Vgl.  (£rbmann«bbrf  fer.  Her u>g  St.  Don  Sa* 
Vaulorona  oon  Sußlanb  (geft.  23.  Juni  1859).  Der  Dotyen  unb  bie  bcutfd)c  Staiferma^l  1619  (SJctp).  I862u 
lob  feine«  Vater«  14.  Juni  1828  rief  ibn  an  bic  52)  St.  Gmanucl  I.,  Jtönig  Don  Sarbinien 
Spißc  ber  Segicrung,  bic  er  in  icinc«  Vater«  öctfte,  (al«  H«3og  Don  SaDo^cn  St.  (imanucl  III.),  geb. 
bod)  mit  größerer  2 parfamleit  fübrte.  3>erVcroegung  !  27.  ?lprtl  1701,  geft.  20.  ftebr.  1773,  Sobn  Viftor 

Don  1848  mußte  St.  in  feinem  i'anbe  burdi  fluge«  \Hmnbcu^'  II.,  beüieg  1730  ben  Xbron  nad)  ber  Hb 
9^ad)geben  unb  rcd)t jeitige  3"flff'änbniffc  Sd)tanten  bantung  feine«  Vater«,  beffen  Vernich,  bic  Segierung 

',u  fenen.  6r  hinterließ  brei  Stinber:  HKaria,  Dermäblt  mieber  ju  übernehmen,  er  1731  burd)  Verbaftung 
mit  bem  Vrntien  Marl  Don  Vreußen  (geft.  18.  Jan.  J  be«fclbenDcrcitelte.  JmVolnifd>cn(£rbfolgetriegl733 

1877).  "flugufta,  bie  erfte  beutfdjc  siaifertn,  unb  Start  fdjloßer  ftd)  granfreid)  an,  eroberte  3Kailanb.  beftegte 

cÄ))  st.  «leranber  «uguft  Jobann,  ©roß» ;  roarb  im  SBtcner  Srtcben  (1738)9toDara.  Jm  Cfter» 
berjog  Don  3ad)fcn  SSeimar,  geb.  24.  Juni  rcidjif  eben  lirbf  olqef  rteg  ergriff  er  für  ÜKarta  Xberefia 

1818  in  'öchnnr,  Sobn  be«  Dorigen,  ftubterte  in  Jena  bic  SSaffcn,  Derbielt  ftd)  aber  ftet*  fo,  baß  bic  Cfter 
unb  SJeipug,  biente  ein  Jahr  lang  in  einem  Stüraf«  rcid>cr  nid)t  ba«  au«fd)ließlid)e  Übergewid)t  in  Cber- 
fterregiment  511  Vre«lau,  unternahm  hierauf  mehrere  italien  erhielten,  unb  erlangte  hn  Aachener  ̂ rieben 

größere  Seifen  unb  folgte  feinem  Vater  8.  Juli  1853  (1748)  mehrere  (Gebietsteile  ber  l'ombarbei.  5«r  bie 
tu  ber  Segierung.  l£r  behielt  ba*  Don  bem  ̂ »iniftcr  ,  Sccht*pflege  in  2arbinien  erließ  er  ba«  Corpus  Caro- 

«leranbcr.  feinen  Sad)f olger. 
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ftarl  (3aoot)en*3aröinicn,  Schleswig«  $>olfteüt,  Schwarjburg,  Sdjwcben). 931 

linum.  1891  mürbe  ihm  ein  Tcnfmal  in  SRonboOi 

errtdjtet.  Sgl.  Gartttti,  Storia  del  regno  di  Carlo 
Emanuele  III.  (Turin  1859). 

53)  ft.  Gmanucl  DL,  geb.  24.  9Roi  1751  in  Tu* 

ritt,  Sobn  Stftor  Slmabcu«'  m.,  folgte  biefem  1796, 
würbe,  fränflid)  «nb  obne  Tbatfraft,  1798  oon  ben 

ftranjofen  feiner  Scfifcungen  ouf  bent  Seftlanb  be« 
raubt,  $og  ftd)  9. 3>ej.  1798  natbSarbinicnjurüd.ent« 
fagte  4.  ̂ uni  1802  ju  gunften  feine«  Sruber«  Siftor 
Gmanuel  I.  unb  ftarb  6.  C  lt.  1819  in  SRotn  als  3cfuit. 

54)  ft.  ftclir,  geb.  6.  «pril  1765,  geft.  27.  Httjl 

1831,  oierter  Sohn  be«  -ftönig«  Siftor  ftmabeu«  in., 
oerwaltcte  1799—1806  unb  1817—21  Sarbinien  al« 
Sijefönig,  blinb  reaftionar  unb  bigott,  folgte  feinem 
«ruber  Siftor  Gmanuel  I.  nach  beffen  »üdtritt  13. 

9Rörj  1821  unb  herrichte  nach  Unterbrürfung  ber  9?c« 
oolution  bureb  bie  Öftcrreicber  ftreng  obfolutiftifd). 

55)  ft.  Ulbert,  geb.  2.  Oft.  1798,  geft.  28.  3ult 
1849,  Sobn  be«  ̂ rinjen  ftarl  Gmanuel  oon  Sa« 
oot)en*Garignan  unb  ber  TOnric  Sbriftine,  Tochter  be« 
Iperjog«  ftarl  oon  3ad)fen  unb  fturlanb,  folgte  1800 
unter  beut  Titel  eine«  Srinjcn  oon  Garignan  feinem 

Sater  in  ben  fran,}öftfd)en  unb  piemonteftfeben  93e» 
fttutngen  unter  Sormunbfcbaft  fetner  Sßutter,  warb 
aber  in  $re«bcn  unb  SariS  erjogen.  Seit  1817  lebte 
er  auf  feinen  ©ütern  in  ̂ iemont  unb  galt  al«  Sreunb 
ber  lonfritutioneaen  unb  nationalen  Sewegung.  »ach 
bem  Vlufftanb  oon  1821  würbe  er  oon  bem  oon 

ber  Regierung  juriidgetretenen  ftönig  Siftor  Gma» 
nuel  L  13.  SRärj  jum  Regenten  bi«  *ur  9lnfunft  be« 

Thronfolger«  ftarl  ftelir.  ernannt.  Gr  befebmor  fo> 
fort  bie  fpanifche  ftonftitution  unb  fefcte  eine  pro« 
oiforifebe  3"«ta  ein.  »aebbem  aber  ein  öfterreiebifebe« 

§eer  ftd)  gegen  $temont  in  Sewegung  gefegt,  Oer« 

lieg  ber  $rin \  21.  VA'ur  Surin  unb  lebte,  oom  färbt' 
nifeben^ofe  oerbannt,  inftlorenj,  fpäler  tu  Jranfreid), 
öon  wo  au«  er  1823  al«  ftreiwifliger  in  bem  fceere 

be«  §erjog«  oon  Wngoulhnc  bie  Gjpcbition  gegen 
ba«  (on)titutionelle  Spanien  mitmndjte.  »ad)  feiner 
»ürffebr  burftc  er  wieber  in  Turin  erfdjeinen,  warb 

1829  jum  Stjefönig  oon  Sarbinien  ernannt  unb  be» 
ftieg  nad)  bem  Tobe  Sari  ftelir/  27.  «pril  1831  ben 
Tbron.  T5ie  auf  ihn  gefegten  Hoffnungen  ber  libe- 

ralen erfüllte  er  nicht,  fonbern  regierte  in  bem  abfo* 
luttfhfdjen  Sinne  feine«  Vorgänger«;  erft  al«  mit  ber 

Grbebung  *ißiu«'  IX.  auf  ben  päpftlicbcn  5 tubl  ein  all- 
gemeiner politifcber  UmfcbWung  in  Stalten  eintrat, 

neigte  er  ftd)  offen  auf  bie  Seite  oer  »eformbewegung 

unb  gab  feinem  ßönigreid)  eine  fonftttuttonelle  Ser« 
faffung.  öleichjcitig  mit  bem  fllufftanb  ber  £ombar* 
ben  unb  ̂ encjianer  erllärtc  er  23.  SJlärj  1848  ben 

ftrieg  an  Oftcrretd),  machte  anfang«  glüdliche  ftort* 
fdnrittc  unb  erwarb  ftd)  ben  Beinamen  »Schwert  oon 

Italien«  (spada  d'Italia),  bi«  bie  3d)lacbt  bei  (Tu* 
ftojja  25.  oii it  1848  ba«  übergewallt  ber  Cfterreidjer 
wicberfjerftellte  unb  St.,  ber  tu  SRailanb  taum  ben 
aRiKbanblungcn  be«  empörten  $olfe8  entging,  9.?lug. 
einen  Sdaffenftidftanb  fdiloß.  3n>ar  begann  er  im 
Jvrübiabr  1849  ben  Ärieg  oon  neuem,  warb  aber 
23.  3Rärj  bei  Kooara  gefd)lagcn,  legte  nod)  auf  bem 
3d)lad)tfelbe  bie  SRcgierung  nieber,  oerlicß  fofort  ba« 

ilanb  unb  begab  ftd)  nod)  Portugal,  wo  er  balb  bar» 
auf  in  Cporto  ftarb.  $on  feinen  beiben  Söhnen  folgte 
ibm  ber  ältere,  5Piftor  Gmanuel,  auf  bem  ibron. 
St.  Gilbert  war  oerotäfjlt  mit  ber  $riu,)effin  3Raria 
Sberefia  oon  Jo«cann.  Sgl.  Hibrario.  Notizie 
»ulla  vita  di  Carlo  Alberto  ( Turin  1861);  IT ofta  be 

Seauregarb,  La  jeunease  unb  Lea  deruieres 

ann6es  du  roi  Charles  Albert  (Sar.  1888  u.  1890)  ; 
Serrero,  Gli  ultimi  reali  diSavoia,  etc.  (Turin 

1889;  ttnbang,  baf.  1890);  Gappellctti,  Storia 
di  Carlo  Alberto  e  del  suo  regno  (baf.  1891). 

IS4le«i0<0.ft0tftetn.]  56)  St.  ( eigen tlid)  £bri> 

ftian)  'MuguftSrinü  oon  3tble8wig«^)oIftcin« 
Sonberburg-Wuguftenburg,  S^ronprinj  oon 
Sd)Weben,  äeb.  9.  $uli  1768,  geft.  28.  9Rai  1810, 
britter  3obn  be«  Jperjog«  jVricbrid)  Gbriftian,  nobm 

früb;  bänifdjc  ftrieg«bicnfte,  warb,  naebbem  er  1796 
—1801  unter  Grjbcrjog  Stflrl  in  ber  öfterreidufeben 

•Jlnnee  gebient  batte,  1803  Cberbefebl«baber  in  9ior» 
wegen  unb  tf)at  ftdj  bafelbft  1808  wäbrenb  be«  Stric- 
ge«  jwifd)cn  3)änentarl  unb  Sd)Weben  beroor.  $ie« 
bewog  feinen  Obeim,  ben  finberlofenSönigffarl  Xm. 
oon  «djmeben,  ibn  1809  ju  aboptieren  unb  oom 
fdiwebifeben  3Reid)«tag  jum  Thronfolger  wäblcn  \u 

laffen.  9lad)bem  er  barauf  feinen  urfprünglid)cn,  ben 
Äcbweben  aber  oerbafeten  »amen  (Sbrifttatt  mit  Ä. 
ocrtaufd)t  batte,  legte  er  24.  Jan.  1810  ben  (Sib  ab, 
ftarb  aber  fdjon  im  TOat  b.  3.,  bei  einer  JRcüuc  plö^ 

I  lid)  Pom  Stblage  getroffen,  tiefer  fdjncfle  Tob  Oer» 
anlaRtc  ba«  @erüd)t  einer  Vergiftung,  unb  Wrel  o. 
farfen,  ber  als  ©roftmarfdjall  bie  fieidje  nad)  Stod' 
beim  brachte,  fiel  babei  al«  Opfer  be«  Serbadjt«  burd) 

I  bie  S3ut  be«  Solfe«.  infolge  ber  fpätern  Unter- 

|  fudjung  ftellte  ftd)  bieUnfd)ulboer5erfenfd)en5arnUic 
berau«.  Ob  aber  nübt  bennod)  Vergiftung  (oon  fei« 
ten  beä  bänifd)en  ̂ >ofe«)  Urfad)e  be«  Tobe«  gemefen, 
laffen  bie  leichtfertig  geführten  Unterfud)iingen  be« 
Tobeöfaüe«  unentfepieben.  Sgl.  Spf«"-  Gbriftian 

?luguft,  Srinj  ju  3d)le«wig  öolftein,  nad)mal<!Hrou» 
prinj  oon  Sd) weben  (Äiel  1852). 

lefttoarjbnrg.]  57)  St.  Öüuther,  ftürft  oon 

3chwar jburg>3onbergt)aufen,  geb.  7.  Wug. 
1830,  3obn  be«  dürften  (Günther  ̂ nebrich  ftarl  unb 

ber  Srin^cfftn  9Karie  oon  Sdjwarjburg  -Siubolftabt. 
befud)tc  bie  llniocrfttät  Sonn,  trat  bann  in  ba«  preu« 
feifd)e  ©arbefüraffterregiement  ein  unb  machte  mit 
biefem  1866  ben  ̂ elb^ug  in  Söbutcn  mit.  @r  übet- 
nabm  17.  Juli  1880  nad)  ber  Wbbanluna  feine«  Sa« 
ter«  bie  Stegierung.  ft.  ift  preugifcher  (seneral  ber 
Infanterie  unb  lebt  feit  12.  Juni  1869  mit  ̂ erjogin 
IRarie  ju  Sachfen,  Tochter  be«  oerftorbenen  Strusen 

(Sbuarb  ju  Sachfen 'Ottenburg,  in  finberlofer  Ciiio. 
l«(iiiurbcn.]  58)ftönigeoon3chweben:ft.VII. 

(bie  erften  fech«  ftarl,  bte  ben  fdjwebtfcben  Thron 
innegehabt  haben  fotlcn,  finb  eine  erfinbung  be« 
ttbroniften  Johanne«  SRagni),  Sobn  be«  Soerfer, 
ftönia«  oon  ©otalanb,  folgte  feinem  Sater  1155  in 

ber  SHegierung.  ̂ 11«  (Srid)  IX.,  ber  ̂ eilige,  ftönig 
oon  Soenlanb ,  oon  bem  banifd)en  Srinjen  SRagnu« 
1161  in  einer  Schlacht  getötet  würbe,  warb  ft.  mit 
Übergebung  be«  ftnut  (Sridjfon,  Sobne«  @rid)«  IX., 

}mn  ftönig  oon  ganj  Schweben  gewollt.  Gr  errtd)- 
tetc  1164  ba«  Grjbidtum  Upfala.  1167  warb  er  auf 

ber  ̂ nfel  Sifinggö  im  SSetternfce  oon  feinem  »eben* 
bubler  unb  »ncbfolger  ftnut  Gridjfon  ermorbet.  Sein 

Siegel  ift  ba«  alteite  ber  erhaltenen  fehmebifeben  Slö« 
nig«ficgel.  Sein  Sobn  Soerfer  folgte  ftnut  in  ber 
iJieqierunq. 

59)  tt.  VIII.,  ffnutfon,  au«  bem  abiigen  öcfdilccht 

Sonbe  ftammenb,  geb.  1409,  geft.  1470,  beteiligte 
ftd)  an  ber  nationalen  Sewegung  gegen  Grid)  XIII. 
unb  warb  1436  nebft  Gnge!bred>t  alö  9tcid)«ocrwefcr 

an  bie  Spifcc  ber  Regierung  geftcllt.  »ad)  ber  Gr- 
tnorbung  Gngclbred)te  regierte  er  allein,  bi*  bie 
unionifttfdic  Partei  ben  bänifchcn  ilönig  Gbriftopl)  oon 

59* 
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932 flarl  (3d)  weben). 

©ancrn  1440  auf  bcn  Xbron  cvbob.  St..  jum  Kröftel 
ernannt,  warb  nad)  bcm  $obc  Gbriftopbi  1448 

3um  ftönig  gewählt.  Seine  SRegtcrun^  war  ein  faft 
ununterbrochener  ftampf  gegen  bic  Janen  unb  ibre 
mäd)tigcn  ariftofratifd)cn  unb  bierardufdjenYlnbängcr 

in  Scbweben.  1457  empörte  )td»  ber  mädjtigc  Gr,3= 
bifdwf  Jöni  ©engtifon  Crcnftjcrna,  ber  Marl  mu- 
bem  SJanbe  verjagte  unb  bie  fogen.  ftalmnrifdic  Union 
erneuerte.  1464  3urüdgerufen,  warb  £.  fdjon  im  fol 
genben  Jabrc  mieber  Dcrtrteben,  bod)  14Ö7  abcrmali 
auf  ben  Jbron  erhoben. 

60»  ft.  IX.,  geb.  4.  Cft.  1550,  geit.  30.  Cft.  1611, 
iüngiter  Sohn  (SuitoM  I.  Sofa,  erhielt  1560  Söber 
manlanb  unb  nnbre  (Gebiete  juin  Jöerjogtum ,  bai  er 

1569—  87  unb  1589-99  mit  faft  löniglid)cn  Stcdjtcn 
innehatte.  Gr  Dcrfcbwor  firf»  1568  mit  feinem  ©ruber 

Johann  \am  3turj  bei  ftönigi  Grid)  XIV.,  entjroeite 
fid>  aber  balb  aueb  mit  jenem ,  ali  bcrfelbe  bic  lönig* 
lid)cn  Wütcr  Dcrfdjwcnbcte  unb  mr  latbolifdjen  9ieh= 

gion  binncigte.  3<ad)bcm  er  fein  öerjogtum  Dortreff- 
licb  Derwaltet  unb  in  bcuiielben  bic  fccrrfdmfi  ber  lu« 
therifeben  Äirdje  befeftigt  batte,  warb  er  nad)  Jobannä 

lobe  1592  3tcid)ircgcnt  wäbrenb  ber  vlbwefenbeit 
feine«  aud)  3um  ftömg  Don  Sd>mcbcn  gefrönten  Sief« 
fen,  bei  ftönigi  SicgmunbIII.Don©olen,  unb  fieberte 
bai  gortbefteben  ber  SHcformation  in  Scbweben.  Gr 

feblug  1598  feinen  Sceffcn,  ber  bai  fianb  wieber  ta> 
tbolifd)  macben  wollte,  \u  Stiingebro  unb  warb  1599 
uom  töcidiitog  p  Regenten  crflärt  unb  jum  ftönig 

auigerufen.  vlber  erft  nad]  ber  freiwilligen  Xbron« 
entfagung  ̂ obanni  Don  tftcrgötlanb,  ber  als  Sobn 
Jobanni  III.  bai  näberc  Grbredjt  befaß,  nabm  er 
ben  Jitel  eine«  ftönigi  an.  9Jad)  ber  Gnttbronung 

Sicgmunbi  mar  bai  odßdfal  ber  fdjmebifcben  Vlbeid» 
Partei  beftcflelt.  welche  für  Sicgmunb  unb  bie  Union 
mit  ©olen  gefftmpft  hatte,  ba  fie  barin  ein  Wittel  niv 

Sicbcrgemmnung  ibrer  mittelalterlidjen  ÜWndüftcl* 
lung  erblidte.  $te  fcauptleitcr  würben  1600  in  Sim 
löping  hingerichtet.  Marli  Regierung  mar  für  bic 

Gntwidclung  Scbwcbeni  Don  größter  ©ebeutunq.  Tu- 
polnifchcn  ©crwidclungen  veranlagten  feine  9Öetcilt= 
gung  an  ben  rufftfeben  Unruben.  SÄit  Xänemnrt  ge« 
riet  er  161 1  in  ftrieg.  ©crmäblt  mar  er  erft  mit  Ylnna 

SNaria,  Jodßcr  bei  ©fol3grafen  Submig,  in  AWcitcr 
Gbe  mit  Gbrifrine  Don  Jpolßcin,  bic  ibm  1594  Öuftao 
Ylbolf,  ben  frelben  bei  Dreißigjährigen  Kriege«,  gebar. 

61)  SV.  X.  ÖuftaD,  Sobn  bei  ©fal3grafcn  Johann 

ftaftmir  Don  ̂ weibrüden  unb  ftatbarinai,  ber  Jod)» 
ter  bei  Dorigcu,  geb.  8.  9cod.  1622  3U  9?nföping,  wo 
bin  feine  Gltern  nad)  ber  Sd)lad)t  am  Scißen  ©erg 

Ijattcn  flüd)ten  mflfien,  geft.  23.  fahr.  1660  in  ©oten» 
bürg,  al*  ©rin3  unter  Dem  Tanten  »ber  ©fal3graf« 
befannt,  nahm  unter  Soritcnifon  am  Dreißigjährigen 
Kriege  vlntcil  unb  würbe  fur,i  Dor  bem  Ylbfdüuß  bei 

?i«cftfalifd)en  ̂ rriebeni  Öeneralifftmui  ber  fcbiocbi» 
fd)en  Vlrmce  in  ̂ eutfcblanb.  9^ad)  Sdjtoebcn  juriid- 
gclebrt,  warb  er  jmar  erfolgloi  um  bic  £anb  ber 
ilönigin  Gfjriftine.  »ourbe  aber  auf  ihre  33cranlaffung 
1649  Don  bcn  Äcidjiftiinbcn  $um  Jbronf olger  er^ 
nannt  unb,  ali  1654  Gbrifrine  bie  flronc  nicbergclegt, 
in  Upfala  gefrönt.  Wleid»  barauf,  1655,  begann  er 

einen  Slricg  mit  iJolcn,  beffen  Möntg  Jobann  Jtafunir 
aui  bem  4>aufc  Sofa  feine  Ibronfolgc  nid)t  anerfen» 
neu  tDotltc.  Gr  eroberte  in  roenigen  Soeben  gan,^ 

^olcn,  Stoang  im  Januar  1656  ben  Wroßen  Mm- 
fürften  Don  ̂ ranbenburg,  bai  $CKjMtum  Greußen 

üon  ibm  \x\  i'cben  311  nehmen,  unb  Idjltig  fobaun, 
mit  leiucrm  üevetnigt,  Jol)ann  Mafimtr  in  ber  bret« 

'  tägigen  Sd)Iad)t  bei  Sarfdjau  (28.— 30.  Juli  1656). 
worauf  er  ben  fiurfürften  im  ©ertrag  Don  Sabtau 

ali  fouDcranen  iwrjog  Don  Greußen  anerfannte.  Vll« 
bie  $>ol!änber,  auf  bic  bcrrfcbcnbc  Stellung  Scbroe 

,  beni  in  ber  Cftfee  eiferfüdjtig,  Xftncmarf  aufretjten. 
an  jenei  ben  Mrieg  \u  erllären ,  luanbtc  er  fieb  plöf^ 
lid)  gegen  biefei,  eroberte  .\>oIftcin,  3d)lcin>tg  unb 
Jütlanb,  ging  im  Januar  unb  Februar  1658  über 
bai  GÜ  bei  ftlcincn  unb  öroßen  ©elt  nad)  ̂ ünen 

I  unb  Seelanb  unb  vnang  I'äncmarf  \am  ̂ rieben  Don Stocifilbc  (26.  ̂ cbr.  1658),  bureb  roeltben  er  i>aüanb, 

Sdjonen.  ©lelmgc,  ©obui,  bai  üeben  Trontbeim  unb 

j  JBornbolm  erroarb.  Seil  aber  Säncmarf  bie  5ne 

'  benibebingungen  nur  ,yun  Xeil  erfüllte,  namenthd) 
bcn  fremben  Klotten  nid)t  bcn  3nnb  fperrte,  ging  er 
im  Vluguft  1658  plö^lid)  Don  £>olftein  aui  naätnal* 
nad)  Seelanb  binüber,  mußte  jebod),  ba  ein  boüänbi 

fd)ei  C^efebwaber  bic  bäuifdSc  6auptftabt  unterftü^te, 
unb  ber  Murfürft  Don  ©ranbenburg  fowie  ber  beuticbe 

Äaifcr  ben  deinen  3U  $>tlfe  eilten ,  bie  begonnene  Be- 
lagerung Don  Mopenbagen  mieber  aufgeben.  3lo<St  ebe 

ber  jmette  bänifebe  ftrteg,  ber  im  ganzen  unglüdlid] 
für  Schweben  gefübrt  würbe,  beenbet  mar,  jtarb  ft. 
©ermäblt  war  er  mit  fccbwtn  Gleonora  Don  $>olfttm 

62)  ft.  XL,  geb.  24.9?ou.  1655,  geft.  lS.Vlpril  1697. 
Sobn  bei  Dorigcn,  folqte  feinem  SBater  1660  unter 
©omtunbfcbnft  ber  fünjf  9tcid)ibcamten  unb  ber  Hb- 
nigin  SKuttcr.  2icfclben  fd)loffen  junaebft  1660  unb 

'  1661  ̂ rieben  mit  ©olen,  mit  Däncmarf  unb  ben 
j  anbern  3Räd)ten.  1672  jur  fclbftanbigen  dretrienmc) 

gelangt,  ließ  ftcb  9t.  Don  feinem  ftanjler  SR.  bc  Ja 
Öarbic  (f.  b.),  ber  bic  fran}öftfd)e  ©anci  leitete,  jum 

Slriegc  gegen  ©raubenburg  bewegen.  Tie  Scbmeoen. 
beren  öeertDcfcn  Don  ber  bormunbfdjaftticben  5lcgie 

rung  DernaAläffigt  Worbcn  war,  würben  1675  bei 
^ehrbeUin  gcfcblagen,  worauf  ftcb  Ipollanb,  ber  ftat 
fer  unb  ̂ änemart  gegen  m  onbanben.  Vlui  bieier 

bebrängten  Sage  warb  Scbweben  burd)  bai  perfön  - 
I  lid)e  Gingreifen  Mail*  gerettet.  Sohl  gingen  bte 

legten  febwebifeben  ©eft^ungen  in  I  nncblanb  &cr= 
loren,  gleid)Wie  bic  Xänen  ihre  $>errfd)aft  jur  Set 
bebaupteten.  3U  Sanbe  aber  würben  fie  roiebcrbolt. 

unter  anberm  311 2unb  (1676),  beftegt.  I'urd)  bieder 
I  mittclung  üubwigi XIV.  würben  bic  itriebeniDerrräge 
Don  Umwegen  (mit  bcm  Saifcr  unb  $enrfcblanb> 
unb  St.-Öcrmain  (mit  töranbenburg)  1679  geicblof- 

I  fen,  welche  leine  erbcblicbe  ©erminberung  ber  febwe- 
bifeben  Wad)t  berbetfübrten.  Cbne  fran3öfttd)€  ©er= 
I  mittelung  mürbe  in  bemfelbcn  JabrcbcrbänifdKMrieg 
1  burd)  ben  ̂ rieben  3U  2unb  beenbigt.  Ä. ,  ber  bie  bä 
nifebe  ©rin3cfftn  Ulrilc  Glconore  betratete,  feblon 
mit  !Tnncmart  gleicb3eirig  ein  ©erteibigungibünbm*. 

9hm  wanbte  er  feine  Ylufmcrffamfcit'auf  bie  innern Vlngclcgcnbeitcn  bei  Sonbei.  Jn  ben  Jagen  bei  Un. 
I  glüdi  unb  ber  Demütigung  war  in  bem  jungen  ftömg 

ber  Gntfcbluß^gcrcift,  ber  ariftotratifeben  Ärßmtri 
febaft,  welcbe  Scbweben  an  ben  JHanb  bei  ©erberben? 

gebraebt  battc,  ein  Gnbe  3U  macben  unb  bai  Staate 

wefen  auf  ftarfen  ©runblagen  wieber  auf',urid)tcn. 
^aebbem  ibm  bie  »ieiebitage  oon  1680  unb  1682  faft 

unbci'd)ränltc  3Äad»t  erteilt  hatten,  forberte  er  bk 
©ormünber  3ur  Äedjenfdiaft  über  ibre  ©crwaltung 

auf  unb  30g  burd)  bie  »ffiebuftion«  bie  berftrone  ab 
banben  gelommenen  ÖJütcr  mit  rüdficbtilofer  Strenge 

wieber  ein,  wobureb  alle  fiebnigraffebaften  unb  ©a« 
rouien  Derfebwanben  unb  bic  3tiad)t  bei  Vlbeli  einen 

febweren  Stoß  erlitt.  Xurcb  biefe  SKaßrcgeln  beiier 
ten  fid)  bic  ginanjen  bcrgqtalt,  baß  er  ipeer  (burd) 
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baS  »Indeluingsverket«)  unb  flotte  ncufdwffcn  unb 
bic  gefamte  Verwaltung  neu  organiiiercn  fonntc.  fluf 

bcm  9icid)Stag  oon  1682  fc&te  er  burd),  baß  bic  6rb* 
folge  beS  9ieid)e3  mtdj  auf  feine  weiblichen  9}ad)(om< 

men  auSgcbebnt  würbe.  Seine  äußere  "^olittf  war 
fricblid).  3war  trnt  cr  noc*> SJünbniS  mit  !pol* 

lanb  unb  bem  beutfeben  Kaifer  zur  lMufred)tbaltung 
beS  SSeftfälifdjcn  unb  9timwegcncr  gricbenS  gegen 

Subwig  XIV.  oon  ftranfreid),  nnljm  aber  nur  gerin* 
gen  Anteil  an  ben  feit  1688  entbrannten  Kriegen. 
5?cn  König  üon  $änemarf ,  wcld>er  ben  Herzog  oon 

Schleswig  ©ertlichen  hatte,  zwang  er  $unt  SUlonaer 
Sergleid),  burd)  welchen  leßterer  wieber  tn  feine  JKcdjte 
eingefetU  mürbe, 

63)  St.  XII.,  geb.  27.  Juni  1682,  geft.  11.  $ej. 

1718,  Sohn  beS  torigen,  erwarb  fid),  mit  ben  glüd« 
iid)ftcn  Anlagen  ausgestattet ,  eine  gute  wiffenfebaft» 
liebe  ©Übung,  namentlid)  ungewöhnliche  Sprad)fennt« 
niffc.  Gr  foHte  feinem  Vater  1697  erft  unter  Vor* 
munbfdjaft  folgen,  fe&te  aber  burd),  baß  ifmbieStänbe 

nad)  wenigen  SRonatcn  für  ooUjährig crtlärten.  ÜHeid)« 
wohl  oerrtet  er  anfangs  wenig  Suft  an  9?egierungS» 
gefebäften,  bagegen  Ungcftüm,  Stolz  unb  fcartnäcfig* 
feit.  Seine  Jugenb  ermutigte  bie  auf  ScbwebenS  Über- 

gewicht im  Horben  oon  Europa  eiferfüd)tigen  benaeb* 
harten  SRndjtc,  Xänemarf,  <ßolen  unb  Stußlanb,  1699 
ju  einem  VünbniS  wiber  ihn.  2>änemarf  eröffnete  im 
Wärj  1700  ben  Krieg  (9iorbifd)er  Krieg,  f.  b.) 
mit  einem  Angriff  auf  ben  $>er$og  üon  §olftein«®ot» 
torp,  ben  Schwager  Karls,  tiefer  tra{  fofort  mit 
überrafebenber  Gnergie  bie  nötigen  ̂ Maßregeln,  er» 
fdjien  mit  feiner  ftlotte  oor  Kopenhagen,  I anbete  unb 
bebrobte  bie  $>auptftabt  bereits  mit  einer  SBefcbießung, 
atS  ber  am  18. 9Iug.  jwifd)en  fcolftein  unb  lanemarf 
burd)  frembe  Vcrmittcluttg  rafd)  ju  ftanbe  gebrachte 

Sraoenbaler  ftriebe  K.  zwang,  Scelanb  ju  räumen. 
m.  wanbte  fid)  nun  gegen  ferne  beiben  anbem  Weg» 
ner,  lanbetc  in  GOblanb  unb  erfocht  20.  9too.  1700 
bei  Uiarwa  mit  8000  SKann  einen  Sieg  über  40,000 

Stuften,  "ilnftatt  ober  feinen  Sieg  weiter  ,ju  oer» 
folgen  unb  ben  3(nxn  $ctcr  zum  trieben  ju  jwin^ 
gen,  wanbte  ftd)  K.  gegen  König  Sluguft  ton  ̂ olcn, 
um  ftd)  an  biefem  bcfonberS  gehaßten  unb  ucrad)tcten 

©egner  ju  rächen,  unb  warb  fo  in  bie  oerwirrtett  pol« 
nifdien  Verbältniffc  ücrroidelt ,  welche  feine  3e>t  unb 
Kraft  mehrere  Jahre  nußloS  in  Wnfprud)  nahmen. 

Jm  Srühjabr  1701  erfebien  er  in  üiolanb,  enwang 

ben  Ubergang  über  bie  3Jüna  unb  rüdte  gegen  sJRitau 
oor.  Sine  Stäbte  KurlanbS  ergaben  fid).  Grfdjredt 

fanbte  ihm  König  Wuguft  bie  fd)öne  Aurora  oon  Kö* 
nigSmarf  entgegen,  baS  Sperj  beS  jungen  Reiben  in 
SiebcSreije  zu  oerftriden;  K.  aber  oermeigerte  ihr  bie 

9tubien,j,  unb  als  fic  ihm  in  einem  froblwcg  entgegen; 
fam,  jog  er  ben  btü  unb  wenbete  fein  Sferb  um.  Jm 
SWai  1702  rüdte  K.  ohne  SSiberftnnb  in  3Baridjau  ein 

unb  erllärte  ftd)  nur  bann  jum  ̂ rieben  mit  ber  IHc^ 
»ublit  bereit,  wenn  biefelbe  einen  anbern  König  wähle, 

•fluguft  wagte  barauf  noch  eine  3d)lad)t  19.  Juli  1702 
bei  Ktitfow,  oerlor  fic  aber,  unb  K.  wanbte  fid)  nun 
nad)  Kratau,  Weichs  31.  Juli  genommen  warb.  6r 
ruhte  nun  nidjt  tro^  ber  SorficUunaen  aller  feiner 

SRinifter  unb  ©enerale,  bis  bie  ̂ olen  siluguft  6.  ̂ cbr. 
1704  abfegten  unb  an  feiner  Stelle  ben  SBoiwobcn 

von  $ofen.  Stanislaus  Scf jcjhnSti,  ber  ebne  üim'l.n; unb^ermögen  war,  im  Juli  1704,)umKönig  wählten, 

liefen  auf  bem  Xtyon  ju  erhalten,  mußte  K.  in  Ido- 
len aufreibenbe  ̂ cereSjügc  unternehmen,  wäljrenb 

^eter  b.  ü*r.  Jngcrmanlanb  eroberte  imb  1703  auf 

fchwebifdjcm  PJebiet  feine  neue  §autotfiabt  grünbetc. 
9?act>  bcm  Siege  JKenffiölbS  über  Schulcnburg  bei 
3rauftabt  (13.  Sehr.  1706)  fiel  K.  burd)  Sd)lcftcn 
unb  bie  Vaufiu,  unbelümmert  um  bie  Drohungen  beS 
beutfeben  9?eid»StagS,  in  Sad)fen  ein.  Gr  nahm  fein 

üuartier  ju  iJlltranftäbt,  unweit  t'ü&en,  branbfehapte 
oon  ba  auS  ganj  S achten ,  remittierte  fein  >>oa  unb 
fchaltete  als  Gebieter.  Gnblid)  (am  24.  Sept.  1706 

jwifeben  ihm  unb  "iluguft  ber  griebe  ju  Wltranftäbt 
ju  ftanbe,  in  welchem  «uti  leßtercr  verpflichtete ,  ber 
Krone  üon  $olen  für  immer  311  entfagen,  Stanislaus 
als  König  an,utertcnnen,  alle  $erbtnbung  mit  ben 
Seinben  «chwebcnS,  ̂ umal  mit  ben  SRuffcn,  auf^u» 
geben,  ben  Sdjwcben  Winterquartiere  in  Sachfen  ju 
uerftatten  unb  ben  £iolänber  ̂ atful  (f.  b.) ,  bamals 

rufftfehen  (Mefcmbten  in  Bresben,  auszuliefern,  fiefe- 
tern  ließ  K.  jum  qunlooaften  Sobe  verurteilen.  $on 
ben  hart  bebrängten  ̂ roteftanten  in  Sd)lefien  um 

v-ute  angeganaen,  zwang  K.  ben  Kaifer,  ber,  bamalS 
in  ben  Spanifchen  Grbfolgetricg  öerwidclt,  fid)  feinen 

neuen  fteinb  madjen  wollte,  jenen  125  Kirchen  wie» 
ber  herauszugeben  unb^fea^S  neue  bauen  ju  laffen. 
Subwig  XIY.  bemühte  fid)  Damals,  K.  für  ftd)  ju  ge> 

Winnen.  Um  bcm  franzöfifeben  Ginfluß  entgegen" 

Zuwirten,  fuchte  siRarlborough  ben  fd)Wcbifd)en  König 
auf.  K.  war  aber  nur  auf  einen  Ginfall  in  9htß> 
lanb  bebad)t.  9lm  22.  9lug.  1707  brach  er  fobann  mit 
4ö,000  SRamt  gegen  SJußlanb  auf.  KarlS  ̂ Slan,  bie 
Hüffen  zu  einer  eutfeheibenben  Schlacht  zu  zwingen, 
gelang  nicht.  3>ie3urücfweid)enben  raftlosoerfolgcnb, 

gelangte  er  15.  Juni  1708  an  bie  öereftna  unb  ließ 
lief)  hier  oon  bcm  Kofafenhetman  äKazcppa,  ber  ihm 

ben  Wnfdjluß  ber  mit  SfußlanbS  S?errfd)aft  unzufric« 
benen  Kofafen  in  VluSficht  fteQte,  zu  einem  dinfaQ 
in  bie  Ufraine  bewegen.  9iad)bem  er  bic  ©cgenb  oon 
SmolcnSf  erreicht,  wanbte  er  ftch  füblid)  nach  ber 

Ufraine,  um  ftch  an  ber  $eSna  mit  SJfazeppa  zu  oer* 

einigen.  9Jad)  zwölf  ̂ agen  beS  anftrettgenbften  sJWar« 
fcheS  unb  ber  brüdenb|ten  sJiot  fam  baS  fchon  be- 
beutenb  bezimierte  S>eer  an  ben  Ufern  ber  $eSnn  an ; 
aber  anftatt  SKajeppaS  ftanbcu  am  jenfeitigen  Ufer 
bie  SJuffen,  bic  ftd)  jebod)  nad)  furzem  SBiberftanb 

Zurüdzogen.  SWazcppaS  ̂ lan,  bic  Ufraine  zu  reool^ 
tieren,  war  ben  Stuften  oerraten  Worbcn,  unb  ber  3u» 
Zug  oon  6000  Kofafen,  welche  mit  ÜRazeppa  au  bett 
Schweben  übergingen,  war  für  K .  ber  einzige  Vorteil 
beS  fo  teuer  ertauf ten  ©unbeS.  Chwohl  in  ber  trau« 
rigften  üage,  oerfchmähtc  K.  bennodt  ben  3tat  ber 

Klugheit,  ben  Stüdzug  nad)  s$olcn;  er  nahm  feine 
Winterquartiere  in  ber  Ufraine.  ̂ Jetcr  beobachtete 

ftreng  ben  @runbfaß,  ben  geinb  burd)  fleine  (S)efed)tc 
Zu  ermatten  unb  ihn  in  bic  SBüftcn  beS  SanbeS  zn 
loden,  wo  fcttnger  unb  Kälte  ihn  oon  fclbft  aufreiben 
mußten. 

SKit  bcm  ftebruar  1709  begannen  bie  ftcinbfclig  = 
feiten  oon  neuem.  M.  belagerte  bie  Rettung  ̂ Ottawa, 
aber  bei  bem  UHangel  aUcS  SclagerungsmaterialS  ohne 

Grfolg.  «"b  würbe  enblid)  00m  ̂ arett  faft  ciugcfcblof< 
fcn.  Jn  ber  Schlacht  bei  ̂ toltawa  (8.  Juli),  welche 
bic  Stuffen  burd)  ihren  Eingriff  begannen,  unb  bie  ber 

König,  einer  zehn  Sage  oorber  erhaltenen  Wuubc 
wegen,  nicht  felbft  leitete,  fonbent  Öencral  Sienftiölb, 
erlitten  bie  erfchöpf ten  Schweben,  bie  überbies  an  ̂Jctt 
nition  ̂ Mangel  litten,  eine  oollftänbigc  Wicberlage. 
K.  entfam  mit  nur  500  9Rann  über  ben  ?3ug  nad) 
©enber  in  ber  2ürfei.  Jefet  erhoben  ftd)  bic  Jtcinbc 

KarlS  mit  neuer  Hoffnung.  'Icf  König  oon  Tone marf  unb  ber  Kurfürft  oon  Sachfen  erneuevten  ihre 
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9ininn  v  Scfotcrer  crHnrte  ben  Wltranftäbter  Vertrag  ' 
für  ungültig  uub  nahm  %okn  oon  neuem  in  Vefttj. 
£cr  $änentönig  ftriebrid)  IV.  Imtbetc  in  Schonen, 
ber  3av  Veter  brang  in  Siolanb  ein.  R.  felbft,  Don 

ber  Pforte  gut  aufgenommen,  hatte  bei  Vcnbcr  ein  j 
Sager  belogen,  wo  er  in  föniglichcn  Ehren  lebte,  unb 
bewog  bic  Pforte,  21. Nod.  1710  Nuftlanb  ben  Rrieg  I 
$u  erhören.  Schon  hatte  ber  öroftwefir  Wobammeb 
Valtabid)i  mit  200,000  Xürfen  ben  3aren  am  Vrutb, 
eingcfd)loffen ;  aber  bic  ©cmablin  VcterS,  Ratharina,  I 
beftod)  ben  überbicS  Don  R.  beleibigten  33efir,  fo  baft 
er  ben  fdion  gefangenen  fteinb  eutfommen  lieft.  3U 
£ufd)  mürbe  23.  ijult  1711  ber  griebe  abgefdiloffen, 
\u  beffen  Vebingungen  geborte,  baft  R.  auf  feiner 
Nüdreife  nach.  Schweben  Dom  3orcn  nicht  beunruhigt 
werben  foQte.  3,vnr  bewirfte  R  nod»  zweimal  bei  ber 

Pforte  erneute  SfriegSerUärungcn  gegen  "Ihm er,  allein 
fcbnelle  S&cbcrDcrföhnung  burd)  Vcrmittclung  (Eng. 
lanbS  unb  $>oIIanb3  b«mmte  beibe  Wale  ben  wirf- 
lid^en  Ausbruch  beS  MriegcS,  unb  balb  gab  man  itmt 

ju  berfteben,  er  möge  baS  türlifchc  Webtet  oerlaffen. 
R.  erflärte  fid)  baju  bereit,  wenn  man  ibm  100,000 
Wann  gäbe.  Statt  beren  erhielt  er  1713:  600,000 
Ifjh .  im  Steife,  aber  er  reifte  nicht.  3)er  Sultan  be 
fdjlofj  bnber  (bemalt  aitjumcnbcn.  Nun  Derfcbanjte 
R.fctnfcauS,  hielt  mit  300  fehwebif  eben  Solbaten  einen 
ganzen  Jag  lang  bie  ftürmenben  Angriffe  mehrerer 

laufenb  ̂ anitfdjoren  aus,  tötete  felbft  eine  Wenge  I 
berfelben  unb  warb  nur  mit  Wühc  gefangen,  als  er  j 
fid)  nad)  einem  anbentfcaufe  burcbfcblagcn  wollte  unb  > 
babei  ftürjte  (12.  ftebr.  1713).  (Er  warb  nad)  Jintur* 
taS$,  fpäter  nad)  iemottla  in  ber  Nähe  oon  Vlbriano*  I 
pel  gebracht,  aber  fein  Starrfmn  blieb  unbefiegt.  3ebn  j 
stimmte  »erlieft  er  fein  3<nimer  nid)t,  um  nicht  bem  ) 
©efir  eine  §öflid)feit  erzeigen  ju  muffen.  Grft  als  er 

aQc  Veriucbe,  bie  Pforte  ju  neuen  Lüftungen  gegen  ' 
ben  3o«n  3"  bewegen,  erfd)öpft,  ritt  er  im  NoDcm- ! 
ber  1714  in  frember  ftleibung,  nur  Dom  Cbcrften  Xü« ! 
ring  begleitet,  in  1(3  Jagen  burd)  Ungarn,  Ofterreid),  j 

Vaäern,  bie  Vfalj,  Sulfaten  unb  Wedlenburg  nad) 1 
Stralfunb,  wo  er  27.  Nod.  anlangte.  (Sr  fanb  fein  | 

Neid)  in  einer  gefährlichen  Sage.  $ie  $änen  waren  1 
$mar  aus  Schweben  oerjagt  worben.  hotten  aber  im  j 
Stacht  mit$mnnoüer  bic  ViStümer  Vremen  unb  Ster- 

ben erobert.  Stenbod  hatte  bie  oerbünbeten  freinbe 

bei  Gtabcbufd)  (20. 2)ej.  1712)  gefcblagen,  war  jebod) ' 
bann oon  ben  Tauen  umzingelt  unb  jur  Kapitulation  j 
gejwungen  worben.  Siolanb,  (Eftblanb,  ̂ ngerman» 

laub  unb  Rurlanb  hotte  ber  3<"'  «n  fid)  gebracht  unb 
fogar  über  fttnnlanb  feine  (Eroberungen  auSgebebnt. 
Bommern  hatte  ber  ftönig  Don  Vreuften  befc^t  unb 
oerlangte  oor  Verausgabe  beofelbcn  (Erfa&  ber  an 
Nuftlanb  bezahlten  RricgStoftcn.  35aju  lag  baS  Sanb 
in  äufterfter  (Erfdjöpfung,  ber  ̂ anbcl  war  ocrnid)tet, 

Weib,  Ürcbit,  ja  felbft  afeenfehen  jur  Arbeit  mangel«  I 
ten .  unb  bennod)  belebte  Hoffnung  aller  ̂ erjen ,  ald 
man  bie  Munbe  oou  Slarlä  ̂ Infunft  oemnhm.  tiefer  [ 

benahm  fid)  inbeS  fo  hals'ftarrig  unb  cigenfinnig  wie  i 
juoor.  WutwiUig  reijte  er  ben  Jlönig  griebrid)  ©iU  I 
heim  I.,  welcher  ».  hod)fd)äätc  unb  ihm  wohlwollte,  I 

jumMrieg  unb  Vingriff  auf  Stralfunb  1715.  M.  oer> 
teibigte  fid)  einige  Wonate  helbenmütig,  entfloh  ober 
20.  3>e$.  nach  Schweben.  9lin  24.  tapitulierte  Stral* 
funb  unb  in  turpem  aud)  Sigmar.  M.  ging  nun  nad) 
Harletrona  unb  leitete  oon  hier  aud  bie  \Mnftalten  jur 
Crganifation  bc$  ̂ ecrcö  wie  ber  flotte.  3ur  öeftrei*  I 
tung  ber  Lüftungen  warb  eine  fd)led)tc  Wün^c  gc» 
fd)lagen,  unb  bic  härteften  9{aturallicferungcn  brüd«  | 

ten  nebenbei  baä  2anb.  ©ährenb  nun  St.  im  SRär\ 

1716  ganj  unctioarteterlucifc  einen  ©infatl  in  Nor- 
wegen machte,  fuebte  ber  Freiherr  öörj,  bisher  hol 

fteinifcher  9)iiniftcr,  ttarlö  neuer  Vertrauter,  ba«  ami 

fd)Webifd)C  Söünbni«!  burd)  biplomntifdje  ttünftc  äu 
trennen.  Mt.  unb  $etcr  fönten  fid)  aufrichtig  ücrfüb» 
nen,  SRuftlanb  bie  ihm  junädnt  gelegenen  Scftöungen 

am  gimüfdjcn  Wecrbufen  behalten,  bagegen  Stauie^ 
lauS  in  ̂ ?olen  reftituiert  werben.  Sogar  eine  J£»etrat 
ftarlä  mit  Meters  Jochter,  ber  ©roftfiirftin  Anna,  war 

in  9lu«ificbt  geftellt.  ©ercitä  Ijatten  llnterhanblungen 

mit  ̂ ßeter,  ber  fid)  ben  planen  ©örs'  geneigt  zeigte, 
auf  ber  Älanböinfcl  üafoc  begonnen,  aleR.  1718  ben 
jweiten  unbefonnenen  unb  unuüßeu  3«9  jur  (Srobe 

rung  Norwegens  unternahm,  auf  bem  er  11.  ̂ cj. 
b.  3.  im  fiaufgraben  oor  ber  Scftuna  grebcritöbalb 
erfdjoffen  würbe.  %f)m  folgte  in  ber  Regierung  feine 
jüngere  Sd)Wefter,  Ulrifc  Eleonore,  bte  öemnbhn 
be8  ©rbprinjen  ftriebrid)  oon  Reffen.  Jurd)  bic  gne 
bcnSfchlüffe  oon  1720  unb  1721  ücrlor  Schweben  faü 
fämtliihe  ©eft^ungen  auf  ber  Sübfcite  ber  Oftfcc  unb 
bamit  feine  burch^uftaoflbolf  erworbene  öroftnmcbt^ 

ftcHung.  JieS  (Ergebnis  bat  R.  burd)  feine  ucrblcn= 
bete  ̂ alSftarrigteit  herbeigeführt,  welche  feine  fon 

ftigen  guten  (iigenfehaf  ten  jurüdbränglc  ober  ocrbnrb. 

R.  war  eine  rie'ftQe  Naturfraft,  bic  aber  weber  burd) Selhftjucht  nod)  burd)  bie  Schule  beS  üebens  geregelt 
worben  war.  Nüdjternbcit  in  Speifeu.  Xrant.  fteufcb* 
heit,  (Einfachheit  in  ber  äuftern  (ErfdKinung  jeiebneten 
ihn  ftets  aue;  ftc  würben  nur  mitunter  übertrieben 
unb  arteten  in  Verachtung  ber  Stttc  aus.  Snnc  Süden 
in  ber  ©ilbung  ergänzte  er  nicht.  (Eingebungen  ber 
Saune  unb  Aufwallungen  beS  Wugcnbltda  rnfen  «hat 

hin.  Sein  3orn  nun-  unbänbig.  Seiner  persönlichen 
9tachfud)t  unb  feinem  Starrfinn  opferte  er  rücfftcbtS 
loS  baS  Sehen  oon  Jaufcnben  feiner  Solbaten ,  ba* 

Söohl  tmb  bie  Wacht  feine«  VatcrlanbcS.  Rarl*  GJc- 
fehiebte  fehrieb  fein  Raplan  Norberg;  Vlblerberg  gab 

militärifche  Jeurwürbigfeiten  über  ttm  t-civ.ii---.  Ntcbt 
immer  biftorifd)  treu  ift  Voltaires » Histoire  de  Char- 

les Xn«.  Vgl.  Sunbblab,  öcfd)id)te  ftarl«  XII. 

(beutfd),  Vantb.  1835  —  40,  2  «Jbe.);  ftr&rcll. 
ftarl  XII.  (beutfd),  Vraunfdno.  1861);  Rönig  C Sf a  r. 
Rarl  XII.  (beutfd),  2.  Vlufl.,  Verl.  1 875 ) ;  o.  S  a  r  a  u  », 

Jie  ̂ elbjüge  ÄarlS  XII.  (Seipj.  1881);  »Xic  eigen 

hänbigen  Vriefe  Aönig  RarlS  XII.«  (brSg.  oon  tforS* 
fon;  beutfd)  oon  WcwiuS,  Verl.  1894). 

64)  R.Xin.,  geb.  7.  Ott.  1748,  geft.  5.  gebr.  1818. 

3WeiterSohn  beS  RönigS  Vlbolf  griebrid)  oon  Schwe- 
ben unb  ber  Suifc  Ulrifc,  ber  Schwefter  griebncbS 

b.  Ör.  oon  Greußen,  würbe  1772  nad)  ber  Xhron- 
befteigung  feines  VrubcrS  Öuflao  III.  jum  VKrjo«] 
Oon cöbcrmanlanb ernannt;  1788 erhielt  er  bcuCbcr 

befchl  über  bic  fcbmcbiicbc  Slottc,  bic  gegen  ÜHußlanb 

gefdjidt  würbe,  unb  feblug  bic  Kuffcn  im  rrinmfcben 
Weerbufcn,  worauf  er  jum  ̂ eneralgouoemeur  non 
JVinnlanb  ernannt  Würbe.  Nach  feines  Vrubcr*  (Er 
morbung  17J»2  trat  er  an  bic  Spityc  ber  NegcntidwTt. 

VHS  fein  Neffe  Wuftao  IV.  Hbolf  ̂ 796  münbig  ge 
worben  war,  50g  er  fid)  auf  fein  «cbloft  Notcrebcrg 
jurüd,  oon  wo  er  als  NcicbSocrwcfcr  jurüdgerufen 
würbe,  als  öuftao  IV.  Vlbolf  burd)  bic  Ncoolunon 
oon  1809  Dom  Iiiron  geitürjt  worben  mar.  91m 
20.  otini  würbe  R.  juni  ttönig  ausgerufen ,  woram 
er  mit  Nuftlanb  ben  ̂rieben  3U  grebcritShamn  fcblofi. 
in  welchem  er  ftimtlanb  abtrat,  ̂ a  feine  (Ehe  mit 

$>ebwig  (Elifabett)  (Eharlotte  Don  ̂ olftcin>@ottorp  hn 
bcrloS  blieb,  aboptierte  er  ben  ̂ rin jen  (ihrtftinn  Auguft 
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wn  £>olftein«Sonberburg«Auguftenburg  (f.  ftavl  56), ! 
nach,  befielt  lobe  aber  ben  oon  ben  Stäuben  im  Auguit 

1810  alSKadbfolger  erwählten  franzöfifcboiWarfcbaü' 
©ernabotte.  1812  beteiligte  er  fid)  mit  Kitßlanb  unb 
Gnglanb  an  ber  Allinn j  gegen  granfreidj ,  trat  bann 
ber  Allianz  oon  1813  bei  unb  fchidtc  ben  Kronprinzen 
mit  20,000  Wann  ben  Alliierten  gegen  Napoleon  1. 1 
ju  $>ilfe.  3m  ̂ rieben  crbiclt  er  bafür  Korwegen, 
roäbrenb  3)änemart  mit  Sdjwebifcb»  Bommern  ent* 
febäbigt  mürbe.  Jhm  folgte  ©ernabotte  als  K.  XIV. 
Jobann. 

65)  K.  XIV.  Jobann,  urfprünglid)  Jean  ©ap« 
tijte  JulcS  ©ernabotte,  geb.  26.  San.  1763  alS 
Sotm  eine«  Aboofaten  in  ©au,  geft.  8.  Wärz  1844, 
trat  1780  nid  ftreiwifliger  in  baS  franzofifebe  fteer 

unb  mar  1789  beim  AuSbrud)  ber  franzöftfdjen  9le- 
oolution  Sergeant  »Wajor,  mürbe  aber,  meil  er  fid) 
1792  unb  1793  febr  auszeichnete,  bereits  1794  Xioi« 
ftonSgencral,  focht  1794  bei  ieuruS,  1795  beim  Kbein« 
Übergang  unter  Jourban  unb  1796  in  bem  unglüd* 
lieben  beutfeben  Jelbjug .  wo  ibn  ber  (Erzherzog  Karl 

22.  Aug.  bei  Deining  fdjlug.  1797  mit  ©erftärtungen 
jur  Armee  oon  Italien  gefanbt,  eroberte  er  ÖrabiSca 
unb  erwarb  fid)  ©onaparteS  ©ertrauen.  Kodj  Ab» 

fcbluß  beS  ftriebenS  oon  (Snmpo  ̂ ormio  ging  er  als 
(fcfanbterberfranzöftfcbenKepubltf  nad)33ien,  würbe 
aber  oon  ba,  als  er  13.  April  1798  bei  ber  freier  eines 

franzöftfeben  ScattonalfefteS  eine  breifarbige  ftahne 
oom  ©alton  feines  Kaufes  weben  ließ,  burd)  einen 
©oUStumult  oertrieben.  1799  ernannte  ibn  baS  £i« 
reltorium  zum  KriegSminifter,  ba  man  oon  ibm  bie 

Siieberberftcllung  ber  erfcblnfften  Crbnung  u.  HriegS- 
jud)t  erwartete,  damals  richteten  Diele,  welche  in  einer 

2»ittatur  bie  Kettling  ftranfreidjS  faben,  ii.ro  ©lidc 
auf  ihn.  ©onaparte  tarn  ihm  mit  bem  StaatSftreid) 

Dom  18.  ©rumaire  juoor.  Gr  jeimnete  jwar  ©erna* 
botte,  welcher  eine  felbftbewußte  3"trüdhaltung  be« 
wahrte,  äußerlich  oielfad)  aus,  zumal  berfclbe  1798 
burd)  feine  ©erbeiratung  mit  Gugenie  ©ernharbinc 

2>euree  Glarp  (geb.  8.  Koo.  1781),  einer  Kaufmanns« 
todjter  auS  Warfeille,  ber  Schwager  Jofeplj  ©ona» 
partes  geworben  war ;  aber  beibe  Wänner  betrachteten 
fid)  fortan  mit  Argwohn  u.  Giferfudjt.  Jn  ber  ©enbee, 

wo  Wilbc  unb  Klugheit  mehr  bewirften  als  rüdftchtS» 
lofe  Strenge,  gelang  eS  1800  ©ernabotte  halb,  einen 
neuen  Aufttanb  ber  GbouanS  zu  unterbrüden.  1804 

warb  er  nad)  $>annooer  gefenbet,  um  bort  ben  Cber- 
befebl  über  baS  CffupationSbecr  zu  führen.  Jm  Wni 
b.  ̂ .  erhielt  er  bie  WarfdwQSwürbe  unb  balb  barauf 

audE)  bie  große  Sctoration  ber  (Ehrenlegion.  1805  mar« 
fdnerte  er  burd)  baS  preußifdj«fräntiicbe  ©ebiet  nach 
Sübbeutfcblanb,  fam  rechtzeitig  zur  ©erftärfung  Ka« 
poleonS  I.  nach  Währen  unb  nahm  an  ber  Schlacht 
oon  Aufterlty  rühmlichen  Anteil,  wofür  er  5.  Juni 
1806  zum  dürften  oon  ©ontecoroo,  einer  oormalä  I 
päpftlicben  (Enliaoe  im  Keapolitanifcben,  ernannt! 

würbe.  Jm  Kriege  oon  1806  befehligte  er  baS  1 .  Armee« 1 
forpS.  (Er  fdmitt  ben  öcneral  iauenzien  oon  ber 

preufjii eben  fcauptnrmee  ab,  oerbrängte  ihn  auS  Schleiz.  | 
brang  auf  Hornburg  oor  unb  ging  oon  ba  bem  Kai« 
fer  entgegen.  Kad>  ber  Sd)lad)t  bei  Jena  oerfolgte 
er  bie  Greußen  na*  fcalle  unb  fdüug  bort  17.  Cft. 

bie  preumiche  Keferoe  unter  bem  Prinzen  oon  ©ürt*  I 
temberg.  Xann  folgte  er  ©lüdjer  bis  Üübed,  wo  er 
benfelben  7.  Koo.  zur  Kapitulation  zwang,  unbfämpftc 
ruhmooU  bei  Wöhningen  25.  Jan.  1807.  Kam  bem 
Stieben  befehligte  er  baS  inKorbbeutfdüanb  bleibenbe  i 
Jöeer  unb  eiwnrb  fid)  in  biefer  Stellung  allenthalben  I 

Popularität.  1809  fommaubterte  er  bie  fächüfehen 

Gruppen ,  mit  benen  er  Sagram  erftürmte  unb  baS 
brennenbe  Xorf  zwei  Stunben  behauptete.  Sein  nad) 

ber  Schlacht  ben  Sacbfen  in  einem  JageSbefehl  gc- 
fpenbcteS  fiob  zog  ihm  bie  taiferlidje  Ungnabc  zu#  ba> 
her  er  nad)  ̂ aris  zurüdging.  Xaß  er  oon  hier  bei 
ber  oerfpäteten  (Srpebition  ber  Snglänber  nad)  Sal« 
cheren  nach  Antwerpen  eilte  unb  bie  (Gegenwehr  mit 

glüdlicbem  Srfolg  leitete,  war  bem  Kaifer  wieber  Oer« 
brieflich,  unb  fo  war  ©ernabotte  weit  entfernt,  in 

beffen  @unft  zu  fteben,  alS  bie  bamalS  in  Schweben 
berrfdjcnbe  franzöfifd)  gefinnte  gartet,  um  fid)  bie 
(öunft  beS  frnnzöfifdjen  KatferS  zu  r«d)ern  unb  mit 

beffenfcilfe  frinnlanb  mieberzugewinnen,  ihn  21.  Aug. 
1810  zum  Kronprinzen  wählte.  Gr  trat  19.  Cft.  in 
fcelftngör  zur  lutberifdhen  Kird)e  über  (bamit  legte  er 

zuglcid)  ben  Jitcl  eines  früriten  oon  ̂ onteeoroo  nie« 
ber),  lanbete  20.  Cft.  zu  ipelfingborg,  warb  5.  Koo. 
oon  Karl  XIII.  aboptiert,  nahm  ben  Kamen  Karl 

3o  bann  an,  leiftete  ben  Sib  als  Kronprinz  u.  Ihron- 
folgcr  unb  empfing  bie  $>ulbigung  ber  Stäube.  @r 
leitete  oon  ba  ab  bie  fmwebifche  ̂ olttif  unb  zwar  im 
Anfang  miberwillig  im  franzöfifd)cn  Sinne.  So  mußte 
er  fid)  aud)  ber  Kontinentalfpcrre  unterwerfen.  3n» 
beS  näherte  er  fid)  beut  rufftfehen  Kaifer,  unb  alS  Ka« 
poleon  im  Januar  1812Sd)Webifd)»^oinmcrn  befetyen 
lieft,  weil  bie  6infüh,rung  franzöftfd)cr  3oIlbcamten 
in  Scbmebcn  abgelehnt  würbe,  fcbloß  er  mit  Kußlnnb 
5.  April  1812  zu  Petersburg  ein  ©ünbnis,  baS  eine 

Xioerfton  in  £cutfd)lanb  gegen  Kapolcon  beabfidj- 
tigte,  unb  ließ  fid)  ben  ©eü$  Norwegens  zufiebern. 
©ei  einer  3ufan(tnen(unft  AlejranberS  I.  unb  M. 

Johanns  zu  Abo  warb  baS  ©ünbntS  befeftigt.  IV  it 
ßnglonb  fd)loß  Schweben  18.  Juli  1812  zu  örebro 
trieben  unb  öffnete  feine  $>äfen  ben  fcanbelSfcbiffen 
aüer  ©ölfer.  Kaebbem  Greußen  burd)  ben  ©ertrag 
ZuStodbolm  oom  23.  April  1813  fid)  ben  fchwebifcoen 

»onoentionen  mit  Kußlanb  unb  (Snglanb  angefthlof« 
fen  unb  fl*  bazu  oerpflichtet  hatte,  ein  ArmeetorpS 
unter  ben  ©efebl  Karl  Johanns  zu  fteden,  erfd)ieu 
er  im  Sommer  1813  mit  einem  fd)webifcben  $>eer 

auf  beutfdjem  ©oben.  Jn  Xradjenberg  entwarf  ber 
fehwebiiebe  Kronprinz  ben  frelbzugSplan,  ber  oon  ben 

Alliierten  angenommen  würbe.  Kraft  beSfeiben  er« 
tyelt  er  baS  Kommanbo  ber  Korbarmee,  beren  Auf« 

gäbe  bie  ©ertetbigung  oon  ©erlin  war.  Kad)  ben  %a* 
gen  oonüeipzig  befreite  ber  Kronprinz  üübed,  rüdte  in 
jpolftciu  ein  unb  biftierte  14.  Jan.  1814$änemart  ben 

^rieben  oon  Kiel,  ber  ihm  ben  ©efifc  KorwegenS  oer« 
fdjaffte.  Jn  Sranlreid)  traf  er  erft  nach  ber  einnähme 
oon  Paris  ein.  Seine  Hoffnung  auf  bie  iperrfebaft  in 

frranfreid»  ocreitclte  jebod)  bie  Küdlehr  ber  ©our» 
bonen,  unb  nußerbem  rief  ihn  bie  (Erhebung  Kor« 
wegenS  in  ben  Korben  zmürf.  Warnte  ihn  aud)  ein 
nur  14tägiger  Krieg  zum  Sieger  im  ftelb,  fo  zog  er 
bod)  eine  ̂ erftänbigung  mit  bem  norwegischen  ©oll, 
baS  er  burd)  Annahme  ber  ©erfaifung  gewann,  einem 

©criud)  ber  Unterwerfung  oor  unb  warb  4.  Koo.  1814 
als  Kronprinz  oon  Korwegen  anerfannt.  Am  5.  frebr. 

1818,  nad)  Karls  XIII.  Jobe.  warb  er  auch  bem  Ka- 

men nad)  König.  Wegen  außen  beobachtete  er  nun 
eine  $olüü  beS  frriebenS  unb  pflegte  namentlich  aud) 

ein  gutes  (SinoerftänbniS  mit  Kußlanb.  Keformen  in 
ber  ©erfaffung  unb  ©enoaltung  begünftigte  er  nid)t; 
wohl  aber  banbbabte  er  bie  beftebenben  formen  mit 

hoher  Ginficht,  ©emiffenhnftigfeit  unb  Humanität  unb 
traf  oiele  erfprießliche  Waßrcgeln.  XaS  tief  zerrüttete 

5ütan3«,  »rieqS«  unb  Krebitwefeu  warb  georbnet, 
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936 tel  (Sehmcben,  Spanien). 

<!nnbbau  unb  Sdüffabrl  burd)  Anlegung  oon  Stra* 
Ben,  Kanälen  ?c.  gehoben.  ©ebeutenbe«  gefdial)  für 
Statine  unb  SJiilitar,  aber  and»  für  Schulen  unb  »otf> 

fenfdjaftlicbe  9Inftalten.  Sünr  and)  ba«  gnn$e  JHcgic* 
rungSfnftem  nicht  gerabe  geeignet,  oQc  SWinftimmung 
ttt  befebroiebtigen ,  unb  hihberte  oud»  ben  ttimig  feine 
Uufenntni«  bcrSanbcefpracbc  fomic  in  fpätem  fahren 

feine  3urüdge}ogcnbeit  t  jjrf,  eine  redjt  warme  Siebe 

best  ©olfe«  erwerben ,  f o  'im  ihm  biefe«  boeb  faft 
immer  Achtung.  Vertrauen  unb  2)anfbarfcit  bemiefen. 

3m  Januar  1844  übertrug  er  bic  SRcgentfcbaft  oor« 
läufig  bem  fironprin^en  C«far.  Seine  Wemablin, 
roclcbe  erft  1829  für  immer  nach  Sehmcben  überfiebclte, 

wo  fic  21. Aug.b. 3.  gefrönt  tourbc,  ftarberft  19. ^cj. 

1860.  ©gl.  ©eijcr,  J*.  XIV.  Sobonn,  fiönig^oon 
Sdnuebcn  (fehroeb.  unb  beutfd»,  Stodb.  1844);  oar« 
ranei,  Histoire  de  Bernadotte.  Charles  XIV  Jean 

(©ar.  1845,  2  ©be.);  »Correspondance  de  Berna- 
dotte avec  Napoleon  de  1810  a  1814«  (baf.  1819); 

»Recueil  des  lettres,  proclamations  et  discours  «Iii 
roi  Charles«  (Stodf).  1825);  ©lombcrg,  Marskalk 
Bernadotte  (bnf.  1888);  Ö.Sngerbielm,  Napoleon 
och  Carl  Johan  under  kriget  i  Tyskland  1813  tili 
och  med  slaget  vid  Leipzig  (bnf.  1891);  ©knngel, 
Fr&n  Jean  Bernadottesungdom  (baf.  1889);  ©Jiebr, 
Napoleon  unb  ©ernabotte  im  fcerbftfelbjug  1813 
(©erl.  1893). 

6«)  fi.  XV.  Sitbtvifl  ßugen,  geb.  3.  ©fai  1826, 

geft.  18.  Sept.  1872,  Gnlcl  be«  oorigen,  Sohn  be«  fiö* 

nig«  C«farl.  u.  ̂ oiepbinen«  oon  i'euddenberg,  füljrte 
1857—69  an  Stelle  feine«  erf rauften  ©ater«  bic 
gentf djaf t  unb  folgte  bemf clben  nach  beffen  lobe  8.  $uli 
1859  auf  bem  febmebifeben  Sbron.  Surch,  feine  offene, 

ungcfünfteltc  unb  ritterliche  9fatur  erwarb  er  fieb  eine 

ungemeine  Popularität.  C5r  regierte  in  lonbrbaf  t  Ion» 
ftitutioncUcm  Sinne.  ©iit  fpejicllem^ntcreffc  umfaßte 

er  bie  militärifdjen  unb  bie  auswärtigen  Angelegen» 
heilen,  bic  ihm  einegrüfiet  cjpanblungäfreibett  gewähr» 
ten.  6in  eifriger  Anhänger  ber  ffanbinaoifd)cn  $becn, 

gemährte  er  beu  $äncn  1864  ben  eifrigften  biplo» 
matifmen  ©eiftanb.  Sein  ffanbinooifttfcbcr  Union«» 
oorfchlag.  beffen  Annahme  Xänemarf  ben  militari' 
fchen  ©eiftanb  ber  ücreinigtcn  JHeidje  gefiebert  hätte, 
mürbe  inbe«  abgelehnt.  Selbft  bic  engere  Union  feiner 
beiben  deiche  erfolgte  nicht  infolge  ber  Abneigung  unb 

be«  ©ctfjtrauen«  ber  Norweger,  frür  eine  ÜHeorqani» 
farion  be«$>eere«,  weld>c  an  bem  SJiberftanb  bcrilanb» 

mannpartei  feheiterte,  mirtte  er  in  Leitungen  unb©ro» 
fchüren  unter  ber  t£hiffcr  C.  ©r  jtarb  auf  ber  9tüd« 

lel)r  au«  ben  ©äbern  Don  "Madien  in  3Kalmö.  Schon 
al«  fironpinj  hatte  er  mehrere  poetifche  Arbeiten  »er» 
bffcntlidjt:  »Fosterbröderna«  (Stodb.  1848;  aud) 

beutfd) :  »3)ie  fiatnpfgenoffen«);  »Heidi,  Gylfes  dot- 
ter«  (1852);  »En  Vikingasaga«  (1855);  »Dikter« 
(1858).  Seine  »öefammelten  öebiebte«  erfchienen  in 
einer  überfejmng  oon  SSintcrfelb  (©erl.  1866).  Auch 

in  ber  SJinlcm  jeigte  er  bebeuteube  fünftlcrifche  ©e» 
gabung.  6r  mar  feit  1850  oermäblt  mit  fiuifc  oon 
Jpollanb  (geft.  1871),  Jodjtcr  be«  ©rinjen  ftriebrieb. 
ber  9iicberlanbe.  Xa  er  feinen  Sohn  binterliefc,  folgte 

ihm  fein  ©ruber  C«far  II.  Seine  einzige  Xoebtcr  Suife 
mürbe  1869  mit  bem  fironprinjen  ftriebrich  non  $äne= 
marf  oermät)lt.  ©gl.  ©forin,  «onig,  Siebter  unb 
Walcr  (Scipv  1875);  fcebbe  (^uniu«),  St.  XV.  unb 

bic  politifeben  Grcigniffc  oon  1814  — 1876  (fdjmeb., 
Stodb.  1876-  77,  2  ©be.);  Gecilin  Kolmberg, 
Karl  XV.  som  enskild  man,  konung  och  koustnär 

(Dof.  1890-91). 

lettanirn].  67)  Jt.  I.,  fomcl  mic  fiarl  V.,  beutfeba 
fiaifer  d.  Sorl  6,  2.  914). 

68)  St.  II.  geb.  6.  Tio\3.  1661,  geft.  1.  9Joo.  1700. 

Sohn  ©hilippä  IV.  unb  ber  fflnria  "ilnna  »on  Citer= 
rcid),  folgte  feinem  ©ater  1665  unter  ©orniunbichaft. 
übernahm  1675  bem  tarnen  na*  fclbftänbig  bie3{c 

gierung,  ftanb  aber,  ftet«  Iränflich  unb  fchmäd»ltcb. 
unter  bem  (Sinflufj  feiner  Umgebung;  er  mar  ber 

leftte  fpantfehe  $>nb«burgcr.  Seine  beiben  (£hot,  mit 

9Jtaria  SJuife  oon  Crle'an«*,  fobann  mit  3Raria  Htma 
oon  ©fal,j  ̂ euburg.  blieben  finbcrloS,  bahererint 
legten  Xettament  ©bilipp  V.,  ben  (SnfelSubioig^XIV. 
oon  frrantreieb,  jum  Nachfolger  beftimmte,  mobureb 
ber  Spanifdic  (Irbfolgefrieg  (f.  b.)  entftanb. 

69)  St.  III.,  geb.  20.  ̂ an.  1716,  geft-  14.  2fj. 
1788,  Sohn  ©bilippö  V.  unb  ber  Slifnbctf)  ̂ anieie. 
befam  1730  burd)  bie  ©emühungen  feiner  ÜRutter 
oon  Jiaifer  Sari  VI.  ba§  ̂ erjogtum  ©arma,  fiel  1734 

infolge  bc3  jroifdjen  CftciTtid)  unb  ftranfreid»  ent- 
brannten Sriegeü  in  Neapel  ein  unb  erhielt  1738  im 

SSiener  trieben  ba«  Äönigreid)  beiber  Siylicn  oom 

fiaifer  förndid)  abgetreten,  roeldjc«  er  nie  St.  IV.,  um 
terftüflt  oon  bem  SKinifter  ianucci,  gut  regierte.  Statb 
bem  lobe  feines  $>albbruber3  &erbtnnnb  VI.  ( 1 759  > 
befrieg  er  ben  fpanifdjen  %f)von,  legte  jeboeb  juoor  bie 
ncapolitanifdje  firone  in  bic  ininbe  feine«  Sohne? 
fterbinanb  nieber  unb  trat  fofort  bem  fogen.  bour 
bonifchen  ftamilicntraftat  (15.  «ug.  1761)  bei,  welcher 
ihn  in  einen  oerluftreichen  firieg  mit  (Inglanb  unb 
©ortugal  oerroideltc,  in  bem  Spanien  1763  ftloriba 

oetlor.  3n  bem  jmeiten  ftriege,  1778—83,  erhielt  St. 
bie«  ioieber,  aber  erft  nach  gro&cn  Cpfcrn.  3m  3" 

nern  bagegen  betoie«  fid)  St.  nl«  tharigen,  cinftebt*' 
ooQcn  unb  für  ba«  SBobl  feine«  Sanbe«  beforgten  Ke 

genten,  hob  ben  gefunfenen  Stnat«frebit  roieber.  be^ 
förbertc  $>anbel  unb  Wdcrbau  burd)  Anlegung  oon 
©rüden,  Äanälen,  fiunftftrafien ,  SKanufafturen  unb 

^abrifen  ;  aufrerbem  fultioierte  er  bic  bi«beröbe  Sierra 
Worcna.  3hn  unterftü^ten  babeibie9)ttniftcr91ranbfl. 
Sampomane«  unb  ̂ loribablanca.  Ser  ̂ nquiütitm 

in  Spanien  fe&te  er  beilfame  Scbrantcn,  oerrincjertt 
bie  Wad)t  ber  fiirdbe,  unb  ben  ̂ efuiten  oeridilot;  er, 
ba  fid)  biefclbcu  in  bic  politifeben  Angelegenheiten 
mifehten,  1.  «pril  1767  fein  2anb.  1771  »rtftete  er 
ben  Crbcn  fiarl«  III.  St.  mar  ocrmäblt  mit  ber  ̂ rin- 
jefftn  UKaria  Amalie  oon  Sacbfen.  ©gl.  JVerrer  bei 

io,  Historia  del  reinado  de  Carlos  III  de  Espan* 
(SWnbr.  1&56— 58,  4  ©be.);  Sanoila  p,  CSollabo, 
Reinado  de  Carlos  III  (bnf.  1892  —  95,  3  ©be.). 

70)  fi.  IV.,  Sohn  be«  oorigen.  geb.  12.  9Joo.  1748 
tn  ÜKcapcI,  geft.  bafclbft  19.  ̂ an.  1819,  gelangte 
und»  bem  lobe  feine«  ©ater«  (1788)  3ur  ̂Regierung 
unb  führte  biefclbe  anfang«  gatij  im  Reifte  feine* 
©orgänger«,  befonber«  feitbem  Aranba  an  bic  Spift 
ber  Öcfcbäftc  getreten  mar.  S crfclbe  ronrb  jeboeb  boib 
burch  fiarl«  (Mnftling  SKnnuel  Öobop  (f.  b.),  bw 
beliebten  feiner  ftttenlofen  (Gemahlin  Äoria  fiuife 

oon  ©arma,  bie  ihn  ganj  beberrfmte,  oerbrängt,  b« 
fi.  1793  ju  einem  liodiit  unflugen  unb  unglüefltebrn 

firiege  gegen  ̂ ranlreid)  unb  nach  bem  ©afcler  ̂ rieben 
(1795)  gegen  ©ortugal  unb  Snglanb  verleitete,  rpeleb 
Ic^tcre«  1805  bei  Jrafalgar  Spanien«  Seemacht  c«' 
niebtete.  (Sin  Spiclbatt  in  ber  £>anb  9Iapolcon«,  muB" 

er  beffen  ISinmifcbung  in  bie  ©erhältntffe  feine«  fiö* 
nigreid)«  bulbcn,  unb  al«  ihn  fein  Sohn  gerbinanb 
burd)  ben  «ufftanb  oon  «ranjuej  18.  SKär^  1808  jur 

$hroncntfagung  gejroungcn  hatte,  roeldje  er  aber  fo» 
j  fort  toibevrief ,  Iicr  er  fid)  tn  ©anonne  oon  Äapoletm 
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bewegen,  5.9Jtai  1808  gu  bcficn  gunften  auf  bie  Krone  ;  hinju  (in  Spbcl«  »öiftoriidjer  3c»tfdirifN,  1864  u. 
\u  Dcrjidücn.  (*r  begab  fid)  barauf  nncb  ftontaine*  1874,  unb  in  bcn  »©rcnjbotcn«,  Cltobcr  1874).  $u 
bleau,  Don  ba  nad)  ̂ ompicgnc  unb  SKarfciUe,  1811  gleidjcn  ISrgebnificn  gelangte  «raf  bc  SNout),  Don 
nnd)  9iom  unb  Don  bicr  an  bcn  fror  feine*  Vrubcr«,  Carlos  et  Philippe  II  (Var.  1 86.1 ,  3.  Slufl.  1888); 

be«  Hönig«  Jvcrbinnnb  IV.  Don  Neapel.  Sein  ̂ weiter  Vübingcr,  Ton  (5arlo«'$j>aft  unbTob,  in«befonbcrc 
Sohn  war  Ton  (Sarlo«,  ber  fid)  al«  Tbronprätenbent  nad)  bcn  Wuffaitungen  feiner  Jyamilic  (Sien  1891), 

fpäterbin  Marl  V.  nennte  (f.  unten  72).  Vgl.  Wo-  bebau  bei  t  bie  Biographie  be«  Vrinjen  bnuptiädjlidj 
mej  bc  krieche,  Ilistoria  de!  reinado  de  Carlos IV  |  nl«  .Vtranfcngcidiichtc.  Sine  abweiebenbe  Mnficbt  bat 
(Wabr.  1892);  2Huriel,  Historia  de  Carlos  IV  i  91.  Schmibt  Dcrtretcn  (in  bcn  »(fpoAcn  unb  Rata* 
(baf.  1894  ff.).  ftrophen«,  Verl.  1874),  cingciftrcidicr,  aberuntritifchee 

71)  (Ton  (iarloä)  Infant  unb  fironprinj  Vernich,  ber  bie  bi«bcrigen  (Srgebniife,  baft  lt.  großen« 
Don  Spanien,  geb.  8.  Juli  1545  inVallabolib,  geft.  teil«  burdi  eigne  Sdjulb  ju  Wrunbc  gegangen  fei,  nicht 
24.  Juli  15H8,  Sohn  »önig  Vbilipp«  II.  au«  beffen  inSrageflclIenbürfle.  Vgl.2tfarniöntg,Ton(Inrto« 

erfter  ehe  mit  SJfaria  Don  Portugal,  würbe  na*  bem  üeben,  Verhaftung  u. TobiStuttg.  1864);  vJ0?au ren . 
frühen  lobe  feiner  SRutter  Don  Johanna,  ber  Scbwc»  frecher.  Tou^arlo«  (2.9hifL,  Verl.  187H)u.  »Pocu- 
ftcr  feine«  Vaters,  erjagen,  1560  oon  ben  Stäuben  |  mentos  escogidos  de  la  casa  de  Alba  (SHabr.  1891). 
al«  Thronfolger  anerfonnt  unb  bejog  hierauf  bie  ISpanifdjc  ¥rättnbeuten.|  72)  ft.  SRaria  Jo» 

Unioerfität  aiteUcald  befcenare«.  Von  früher  Jugcnb  i  fcpb  Jf  ibor  bc  Vorbon  t)  Vorbon,  gcb.29.aJt'är} 
an  war  er  fd)Wäd)lid)  unb  tränllich ,  aud)  jeigte  er  !  1788,  geft.  10.  Wut-,  1855  in  Trieft,  gewöhnlich  Ton 
Spuren  Don  ©eifte«üörung  infolge  einer  ©ehirnfrnul«  I  (Sari  o«  genannt,  ̂ weiter  Sohn  itönig  Äarl«  IV. 
heil.  Tie  Hoffnung  aber,  bafo  eine  Veffcmng  eintreten  Don  Spanten,  muRle  1808  zugleich  mit  feinem  altem 

lönnte,  wurbc  bcühalb  nicht  foglcid»  aufgegeben;  erft  Vrubcr,  ftcrbinanb  VII.,  auf  Napoleon«  I.  Vefcbl 
al«  fid)  biefe  al«  unwabrfdicinlid)  ^erau^iteUte,  ergab  I  auf  bic  Thronfolge  Vcrjidit  leiften  unb  bann  btö  1814 
ftd)  für  bcn  Vater  bcrOJebanfe,  einer  Thronfolge  Itarl«  bie  Öefangenfcbaft  jene«  ̂ rinjen  ju  Valcncap  teilen. 

Dorbeugen  ju  müffen.  6r  liefe  fcbonl5<»3  feine  Steffen.  1814  lehrte  er  mit  gerbinanb  VII.  nad)  flRabrib  ju« 
bic  GrjqerjÖgc  Shibolf  unb  Grnft  Don  Öfterrcicb,  nach  j  rürt.  Ta  biefer  finbcrlo«  blieb,  eröffnete  fid)  St.  bic 
Spanien  lommcn,  um  ihnen  bic  Succeffton  in  biefem  näcbftc  9Iu«ftcbt  sur  Thronfolge,  unb  c«  fcharte  ftd) 

deiche  aujuwenben.  Tod)  wurbc  noch  mehrere  Jahre  ,  eine  Vartci  um  ihn,  welche  Don  beut  Vrinjen.  ber  Uli« 
hinbureb  äitBcrlid)  ber  Vrinj  al«  Thronerbe  betrachtet ;  tcr  ber  £>errfd)aft  bc«  ttleru«  ftanb,  bic  ̂ iebcrherficl' 
er  lourbe  Dcrlobt  mit  feiner  beutfdicn  fiourtnc  flnna  lung  be«  siatholt,u«mu«  in  feinem  alten  ftlanj  fotuic 

unb  auch  in  bcn  Staatsrat  aufgenommen.  Tod)  je  bc«  ahfoluten  Hönigtum«  hoffte.  Tic  ©eburt  ber  3"* 
länger,  befto  mehr  häuften  ftch  feine  (Sirjeife  unb  bie  fantin  3»abetla  (1830)  Dcrnicbtctc  Slarl«  <lu«ficht  auf 
Veroeife  feiner  getftigen  Öcftörthcit.  Später  entbedte  bic  Thronfolge,  ba  ber  ftönig  juoor  ba«  Solifche  Ode 

man,  ban  er  au«  Spanien  \u  entfliehen  ftd)  oorgefc^t,  fety,  tDcld)e«  blon  männlio^e  Erbfolge  ftatuierte,  auf- 

ja  bafj  er  tlnfchlägc  gegen  ba«  iJcbcn  feine«  Vater«  gc- 1  gehoben  hatte.  911«  &  gegen  biefe  Vcftimmung  pro« 
febmiebet  habe.  Oin  bcr9tad)t  bc«  18.  Jan.  1568  begab  teflierte,  Dcrroic«  ihn  ber  «önig  erft  nad)  Portugal, 
ftd)  Vbilippn.mit  einer Vebcrfung  tnMarlSWcmädicr,  fobann  nach  betn  Slirchcnftaat.  M.  oerfagte  jebod)  bcn 
bemächtigte  ftd)  ber  Rapiere  bc«fclbcn  unb  übergab  öchorfam  unb  warb  nad)  bem  am  19.  Sept.  1833 
ihn  felbft  ber  ftrengftcn  Vciwadjung.  Von  ba  ab  war  erfolgten  Jobc  Acrbinanb«  VII.  Don  feiner  Partei, 

bem  Vertebr  mit  ber  £>clt  entrüdt.  @r  blieb  im  meldte  Don  ichi  an  bcn  Tanten  Äarliften  führte,  ald 

Qkfängni«.  Von  feinem  Vater  mit  unmcnfdilicber  reditutäijigcr  Swrridicr  (W.  V.)  ancrlannt.  Tic  ftöni* 
Öärte  behanbelt,  crfranlte  tt.  unb  ftarb.  Vhüipp  II-  gin>5Hcgcntin  l£hriftine  ertlärtc  ihn  baber  16.  Ctt.  für 
bat  feinen  Sohn  ntdjt  gerabeju  burdi  Strid  oberöift  einen  JHcbellcn,  unb  Ä.,  ber  alle  Vcrgleid)«Dorfd)läge 

umgebracht;  aber  er  bat  burd)  ftorrc  Sicblofiafcit  unb  jurüdmie«,  entjünbete  1834  einen  blutigen  Bürger« 
Trobungen  ben  Unglüdlicbctt  in  Tob  unb  Verjroeif'  (rteg,  ben  Harliftenlrieg,  ber  mit  abmccbfclnbcm 
lunci  getrieben.  Über  bie  SHotiDe  be«  ̂ crroürfniffc«  Wlüd  geführt  warb,  bis  tt.  enblid)  1839  auf  franjö- 
.yoifcbcn  Vater  unb  Sohn  mürben  bie  Dcrfcbiebcititen  üichem  Vobcu  eine  Zuflucht  fud)tc,  wo  er  ba«  Sdüofj 
Vlnficbten  geäußert,  (iinige  haben  bic  £>aupturfacbe  Vourge«  al«  9Iufentbalt«ort  angewiefen  erhielt  unb 

be«felbcn  barin  finben  wollen,  baB  fub  jener  mit  Sli<  fettbent  in  halber  ü)efangenfd)aft  lebte.  Srft  18.  SRai 
fabetb,  ber  Tochter  Heinrich«  II.  Don  oranfreid),  wr-  1845  entfagte  er  ju  gunften  feine«  unb  feiner  erften 
um bl t  habe,  bic  bem  Vrin^cn  fd)ou  1556  jugefngt  (Gemahlin,  ber  Jnfatttin  SNaria  (Vrait}i«(a  Don  ̂ or 
unb  Don  bcmfclben  leibeufd)aftlicb  geliebt  worben  fei.  tugal  (geft.  25.  Sept.  1834),  älteften  Sohne«,  be« 
Vlnbrc  Scbriftftcllcr  fteücn  ihn  aud)  al«  einen  ̂ reunb  Vrin^cu  Marl  Don  94fturien.  Unter  beut  Tanten  eine« 
ber  SHeberlänber  unb  einen  Jcinb  ber  befpotifdjen  Örafen  Don  9Rolina  lebte  er  feit  1847  ju  Trieft.  Gr 
9iegierung«grunbfn&c  feine*  Vater«,  namentlich  aud)  War  feit  1838  $mn  zweitenmal  Dermählt  mit  Waria 
ber  3>munttion,  bar.  9iod)  anbre  Vcrid)tcrftattcr  Thcrcfia,  3nf antin  Don  Vortugal  (Vrin^effin  Don 

bielten  ihn  eine«  fctbftänbigcn  Urteil«  gar  nidit  für  •  Veirn)  unb  *üitwc  be«  Infanten  Veter  Don  Spanien, 
fähig.  ¥lm  meiften  Vcifall  fanb  bie  eritcre  Vcrfion,  73)  M.  ifubwig  SKaria  ̂ erbinanb,  ^ri\x\ 

wcldie  Saint'Slcal  (»Don  Carlos;  nouvelle  histo-  Don  9l)turicn  (lt.  VI.),  ältefter  Sohn  bw  Dorigcn, 
riquec,  1672)  Dortrug ;  fie  biente  al«  Stofffammlung  geb.  31.  Jan.  1«18,  geft.  13.  Jan.  1861,  lebte  bio 
für  Sdjiücr«  Trama  »Tonftorlo««  wie  für  bicTra«  1833  in  SWabrib,  ging  mit  feinem  Vater  1834  nad) 
nten  Don  (Samptftron,  ̂ cfcore,  fllfieri  unb  SHuffcH.  |  Snglanb,  lehrte  1838  nach  Spanien  jurüd  unb  muRte 
(£rfd)üttert  Würbe  btc  ©laubwürbigfeit  biefer  (>abel  1839  ebenf  all«  feinen  fluf enthalt  in  Vourge«  nehmen. 
1817  burd)  ben  Spanier  ülorcntc  unb  1829  burd)  Siad)  ber  Verjiditlciftung  feine«  Vater« (1845)  nannte 

ÜRanle  (»'Siener  Jahrbücher  berSJittcratur«,  Vb.46).  er  fid)  (9raf  uon  iRontemolin  unb  Dcnnähltc  ftd) 
Ta«  wtcbtigftc  ard)ioalifd)C  Material  oerbanft  man  1850  mit  Äaroline  ,>erbinanbe.  Schwcftcr  beö  »önigö 

&ad)arb(»Don  Carlos  et  Philippe  II«,  2.  Ülufl.,Var.  j^erbinanb  III.  doii  Neapel.  1860  uittcniahm  er  mit 
1867).   SHeue  Vluffchlüifc  fügte  ̂ aurcnbred)er  feinem  jüngften  Vrubcr,  tyerbinaub.  unb  tvmiVefcbl«- 
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938 tal  (Spanien,  Württemberg). 

baber  auf  ben  Valcarifdien  Unfein,  Crtega,  ben  er 
für  ftd)  gewonnen,  wäbrenb  be«  fpanifch'inaroRam 
fdjen  .Wricge«  eine  SJanbung  nn  ber  Cfttüfte  Spanien« 
bei  lortofn  unb  ließ  fid)  jum  ftönig  oon  Spanien 
au«rufen.  Gr  fanb  jebod)  gar  (einen  Wnbang,  bie 
Solbaten  oerweigerten  ihm  ben  ©ebovfam,  Crtega 
würbe  22.  Slpril  erfdjoffen ,  unb  ft.  rettete  fein  Sehen 
nur  burd)  förmlichen  Verjidjt  311  gunften  jfabeUa«; 
bierauf  in  greibeit  gefegt,  nab.ni  er  benfelben  15.  Juni 
mieber  jurüd.  Gr  ftarb  ju  gleicher  3eit  mit  feiner 
Öcmnblm,  ohne  ftinber  ju  bmterlaffen. 

74)  ft.  Maria  be  lo«  dolore«  Jobann  Jfi« 

bor  Jofcpb  granj.  gewöhnlich  $on  Garto«  ge« 
nannt,geb.30.Märj 1848,  Sofmbe«  Infanten  Jobann 
ftarl  Maria  Jfibor  fi.  Jobami  43i,  trat  burd)  ben  Ver« 
iid)t  feine«  Vater«,  ber  burd)  ben  ütob  feine«  altem 
trüber«,  be«  örafen  Montemolin,  1861  Grbe  bor 

üljronanfprüdje  be«  $onGarlo«(Starl«  V.)  geworben, 
3.  Clt.  1868  in  ben  Veftfc  ber  Grbrecbte  feine«  öron« 
oatcr«  unb  nannte  ftdt  frerjog  oon  Mabrib.  1872 
trat  er  juerft  al«  Vrätenbent  auf,  inbent  er  al«  ftö* 
nig  ft.  VII.  15.  flpril  ein  Manifeft  an  bie  Iarlifttf*c 
gartet  in  Mabrib  erließ,  2. Mai  in  Spanien  fclbft  er« 
i rtitcn  unb,  oon  ben  farliftifeben  Rauben  in  ben  ba«« 

hfeben  ̂ rooinjen  empfangen,  in  Vera  einbog.  Wber 
bereit«  4.  Mai  bei  Oroquteta  oon  Morionc«  gänjlidi 
gcfdjlagen,  floh  er  burd)  ben  $aß  oon  9lonce«oalle« 
nad)  grantreid)  unb  überließ  feinem  Vruber,  bem  Jn« 
fanten  9llfon«,  bie  Seitung  ber  farliftifdjen  Scharen. 

Grft  al«  ber  Thron  be«  ftönig«  Wmabcn«  1873  jufam- 
menftürjte,  bie  junge  9iepublif  in  größte  Verwirrung 
geriet  unb  überaß  flufftänbe  ausbrachen,  wagte  er  e«, 
15.  Juni  oon  Vaüonne  wieber  auf  fpanifebem  Voben 
ju  erfdbeinen,  wo  fid)  injmifdjen  fein  Wnbang  in  ben 
»corbprooinjen  bebeutenb  gemebrt  battc.  9lm  2. 9lug. 
befdjwor  er  in  Wuemtca  bie  guero«  ber  ba«fifd)en 

Vrooinjen  unb  bcmädjtigte  fid)  be«  feften  Vlajjie« 

Gftctta,  ben  er  \u  feiner  JRefibenj  unb  jum  Wittel« 
punlt  feiner  Operationen  machte;  übrigen«  bielt  er 

fid»  oon  ben  ftämpfen  felbft  möglichft  fern.  $ie  ba«« 
fifeben  Sanbe,  9Jaoarra,  Katalonien,  Wragonien  unb 
Valencia,  aOerbing«  mit  ttu«nahme  ber  großen  Stiibte, 
waren  in  feinem  Vefty,  unb  feine  Öucrilla«  febmeif« 
ten  bi«  jur  Mandja  unb  bi«  Slfturien.  $ie  ftleritalen 

unb  fiegitimiften  in  ganj  Europa  fteuerten  ihm  Öelb« 
mittel  bei  Urft  al«  Gnbe  1874  «Ufon«  XII.  jum 
ftönig  auegerufen  morben  war,  gingen  bie  fpantfeben 
(Generale  ernftlid)  an  bie  Überwinbung  ber  Gmpörer. 

3m  Mai  1875  begannen  Jooeüar  unb  Martincj  Garn« 
po«  bie  fuftematifdje  Säuberung  ber  Vrooinjen  unb 
bcfdjränften  ben  Aarli«mu«  auf  yiaoarra  unb  bie  ba«« 
fifd»en  ̂ rooinjen,  weldjc  im  Februar  187H  burd)  eine 

fon}cntrifd)e  Operation  ber  überlegenen  Regierung«« 
armee  ebenfall«  erobert  mürben,  ine  Gntfcbcibung«« 
fdjlacbt  mieb  S.  unb  ̂ og  e«  oor,  feine  Gruppen  ibre« 
I5ibe«  ̂ u  entbinben,  worauf  bicfelben  2«.  5«br.  in 

iiamplona  bie  fBaffen  ftredten.  Gr  felbft  flüchtete 
über  bie  franjöftfcfje  Wrenje  unb  lebt  fettbem  im  Wu«« 
lanb,  oon  wo  au«  er  bie  larUftifdjcn  Visitationen  fort» 
fepl ,  wo  er  aber  wegen  feine«  jweifclbof ten  üeben«* 
wanbel«  unb  feiner  finan^ieUen  öebrängni«  in  ge= 
ringer  Vldüung  ftebt.  Gr  war  feit  4.  gebr.  18H7  mit 
ber  Xodjter  be«  Jperjog«  JVarl  III.  oon  $armo,  Mar- 

garete (geb.  1.  Jan.  1847),  oermäblt,  bie  ibm  aud) 
27.  Juni  1870  einen  »Xbronerben« ,  ben  Jnfanten 
Jntjme  geboren  bat,  aber  29.  Jan.  1893  ftarb.  91m 

28.  Wprtl  1894  beiratete  er  bann  bie  v4kin$effin  oon 
tHoljan. 

[fOürttrinbrrfl.]  75)  &.  9(le£anbcr,  ̂ >er^og 

oon  Württemberg,  geb.  24.  Jan.  1684  tn  Stutt- 
gart, geft.  12.  3D?ärj  1737,  Sobn  be«  ̂ riitien  ̂ rieb^ 

rid)  ttarl  ju  Württemberg» 38innentt>al,  machte  ht 
öfterreidjifcben  ̂ ienften  ben  Igelbjug  oon  1697  gegen 

ftranrrcid)  mit,  fodü  bann  im  Späntfdjen  Erbfolge« 
trieg  am  Äbcht  unb  in  Jtalien  unb  oerteibigte  1 7l3 

£anbau,  mußte  aber  20.  *e1ug.  tapitulieren.  SRod)bem 
er  1712  in  Wien  jur  (atbolifd>en  Strebe  übergetreien. 

•teidmetc  er  fid)  im  Jürienfrieg  bei  ̂ etermarbem  unb 
«clgrob  au«,  warb  öeneralfclbmarfdjall  unb  171* 
Statthalter  üon  iöelgrab  unb  Serbien.  VU«  fein 
ter,  5>erjog  Gberbarb  Subwig,  1733  ftarb.  Warb  St. 
fein  9?ad)folger,  naebbeut  er  bie  coangelifAe  JHeligion 

ju  fcbiuwt  oerfproeben  batte.  Ta  er,  feinen  tnege« 

rifd)en  Neigungen  folgenb,  mit  einem  ft arten  irup- 
penforo«  am  $olnifd)en  Grbfolgefrieg  teilnahm,  fo 
brüdte  er  ba«  2anb  mit  bob«n  steuern,  erregte  bie 
Unjufriebenheit  ber  Stänbe  unb  geriet  gnn.j  in  bie 

Öänbe  be«  berüchtigten  Juben  Süß  Cppenbeimcr. 

ber  burd)  Prägung  ralfd)en  ©elbe«  irnb  öhnltdhe  Se« 
trügereien  bie  nötigen  Öclbmittel  fchaffte. 

76)  St.  Gugen,  Sperjog  oon  Württemberg, 
Sobn  be«  oongen,  geb.  11.  Sehr.  1728  in  Prüftet, 
geft.  24.  Oft.  1793  in  Hohenheim,  folgte  feinem  ¥0^ 

ter  1737  unter  $ormunbfd)aft  ber  .Wr^e  Starl  :'ü: 
bolf  unbstarl  griebrid),  warb  ober,  nadjbem  er  1741 

— 44  am  $>ofe  griebrich«  b.  0r.  gelebt,  fdwn  hn  17. 
Jabre  für  münbig  erflärt.  2)ie  erften  3ehn  Jahre 
feiner  Regierung  waren  glüdlid).  ba  er  bie  Leitung 
ber  Öiefchaftc  meift  tüchtigen  Winiftern  überließ.  ̂ Ibet 
al«  JRieger  unb  SKontmartin  Ginfluß  bei  Ä.  erlangten 

unb  auf  gemalttbätigfte  Weife  bie  Öelbmtttel  befebafv 
ten,  überließ  er  ftd)  ganj  feinem  $>ang  ui  bracht, 

$erfd)wenbung  unb  finnli<hem  ©enu|  unb  feincrVor- 
liebe  für  ba«  Scilitärwefen.  Jn  fumgMittaa  Solb 
nahm  er  am  Siebenjährigen  ftriege  gegen  Greußen  teiL 

[  ohne  jebod)  Siorbeeren  ju  ernten,  unb  hielt  auch  nach 
,  bem  »riege  fein  ptet  in  ber  Störte  oon  1 4.000  ÜKann. 
Sein  $>of  war  einer  ber  glönjenbften  in  Guropa.  Um 
finnige  Summen  würben  auf  geften ,  großartigen 
Jagben  unb  ben  Keifen  nad)  Venebig  ocrgeuocL 

I  3>urd)Grpreffimgcn,  ̂ mteroerfouf ,  3wang«anleihen. 
[  Monopole,  ba«  SJotto  u.  a.  würben  ungeheure  Sum 
men  befAafft,  genügten  aber  Dennoch  nicht  bem  $f 
bürfni«.  9IUe  Stlagen  unb  bitten  ber  Stänbe  an  ben 

9ieid)«bofrat  in  Wien  um  Abhilfe  gegen  ben  matt« 
rioQen  wie  ftttlid)en  9iuin  be«  Sanbc«  blieben  uner- 

hört, ba  SV.  im  Siebenjährigen  Rrieg  auf  bie  Seite  ber 
I  Slaiferin  getreten  war.  Vlud)  burd)  bie  Verfolgung  J. 
J.  SKofer«  (f.  b.)  unb  be«  Xidjter«  Sdmbart  (f.  b  ) 
machte  ftch  ft.  fchr  unoortetlhaft  betannt.  $e«  Urteil« 
be«  Keid)«hofrate«,  baß  ber  Jpcr.jog  fid)  binnen  jwei 

Monaten  mit  ben  Stäuben  ju  Dereinigen  habe,  fpottete 
ft.  bi«  junt  ?lbftf)luß  be«  fogen.  Grboertrag«  1770. 
1748  oermählte  er  fid)  mit  Glifabeth  grieberife  So* 
phie  oon  ©aorcutb,  weldje  fid)  aber  febon  1756  oon 
ihm  trennte;  fie  ftarb  6.  Wpril  1780  in  Vaoreuth.  St. 
wählte  1771  bie  grau  eine«  greiherrn  0.  Neutrum, 
granu«fa,  geborne  0.  Vernarbin,  jur  öelicbten,  bie 
er  1774  ju  einer  öräfin  oon  Bobenheim  erhob  unb 
1785  heiratete,  unb  bieroon  batiert  ein  oorteilhafter 

Umfchwung  in  feinem  Heben,  ft.  fuefate  fortan  bureb 

'  manche  nünlidtc  Ginrichtungen  bie  bem  üanbe  ge 
fdjlagenen  Wunben  ju  h<ü«n.  Gr  forgte  für  Verebe 

lung  be«  Weinbaue«,  hob  bie  *.'anbmirtfa>aft  fowie 
burd)  Anlegung  oon  ftunftftraftcn  ben  Verfehr,  er« 
wetterte  burd)  ftauf  baö  (SJebiet  be«  fcerjogtuni«  unb 
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ftarl  (3unome)  —  flarlmann. 
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bcförberte  fiunft  unb  Wiffcnfdmft  burdt  Grridjtung 
bcr  berühmten  ÄorlSfcbulc  (f.  b.).  Xic  legten  ̂ abre 

feine*  fiebern*  Dcrlebte  er  onf  bem  üuftfdjloH  fcoben* 
beim,  baS  er  feiner  ©cntablm  hatte  bauen  Inffen. 

^bm  folgten  in  bcr  Regierung  feine  trüber  fiubwig 
Gugen  (geft.  1795)  unb  $ricbrid)  Gugcn  (geft.  1797). 

©gl.  ©el)),  öerjog  St.  Don  Württemberg 'unb  ftran- 
$iSla  üon  £>obcnbcim  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1877)'. 77)  &.  L  fVriebrid)  Aleranber,  ftönig  üon 
Württemberg,  geb.  6.  Mrfra  1823  in  Stuttgart, 

geft.  bafelbft  6.' Clt.  1891,  ber  einzige  Sohn  Sil« belmS  I.  unb  beffen  britter  ©emablin,  ©aulinc,  ftcr- 
jogin  Don  Württemberg ,  mürbe  unter  ber  ficitung 
De«  ©encrnlS  )parbcgg  erlogen  unb  ftubierte  fpäter  in 
Bübingen  unb  ©ertin.  Am  13.  y\uh  1846  Dcrmäbltc 
er  fieb  mit  ber  am  11.  Sept.  1822  gebomen  lodjtcr 
beS  ftniferS  MifoIauS,  ber  öroßfürftm  Olga  (geft.  30. 
Clt.  1892).  ßr  folgte  feinem  ©ater  25.^unt  18Ö4, 
erfefote  baS  reattionärc  Miiiiftcriutu  fiinben  bureb  ben 

gemäßigten  ©arnbüler,  behielt  aber  anfangt  in  ber 

auswärtigen  ©olitil  bie  ©runbfä|)c  feinet  ©atcrS  bei 
unb  fd)Ioß  fid)  infolgcbcffcn  1866  ben  ©egnern  ©reu* 
ßcnS  an.  1870  erflärte  er  fid)  bereitwillig  für  eine 
nationale  ©olitif,  fteüte  im  beutfd)  franjöfifdjen  Mricg 
feine  Iruppcn  unter  preußifeben  Cberbcfchl  unb  trat 
bem  Teutleben  Weiche  bei.  §m  Ämtern  regierte  er  in 
ftetem  Giiwernebmen  mit  bem  fiattbtag  unb  genoß 
wegen  fein«  Wohlwollens  allgemeine  ©cliebtbeit  beim 
©olfe,  bie  bei  feinem  25jäbrigcn  Sfegicmngsiubtläuut 
1889  lebhaft  ,;mn  Auebrud  fam  unb  nuaS  burd)  lei- 

nen oftern  unb  längern  Aufenthalt  im  AuSlanb  in» 
folge  feiner  Rränllidjfeit  nicht  beeinträditigt  mürbe. 
3bm  folgte,  ba  feine  ©he  tinbcrloS  blieb,  fem  ©etter, 

Äönig  Wilhelm  II.  ©gl.  »Württemberg  unb  fein  Äö« 
rüg«,  1864 -1889c  (Stuttg.  1889). 

ftarl,  1)  Alcyanber,  Abt  oon  Mclf,  geb.  19. 
Märj  1824  ju  ©iitünb  in  Micberöfterrcid),  üubierte 
Xheologie,  rourbe  1849  jum  ©riefter  gewetbt,  bann 

jum  ©rofeffor  ber  Moraltbeologic  unb  ber  griedii^ 
fchen  Sprache  am  Stift  ju  Meli  ernannt.  1875 
mürbe  er  jumAbt  bcSfelben  Stiftes  gewählt  unb  1876 

in  baS  fcerrenbauS  berufen.  §>ier  unb  im  nieberöftcr- 
reid)ifd)cn  fianbtag  fd)loß  er  ftd)  ber  ©erfaffungspnr- 
tei  an  unb  ift  einer  bcr  wenigen  hohem  Qktfl lieben, 
welche  nod)  beutfd)  unb  liberal  gefilmt  ftub. 

2)  (Engelbert,  Schaufpieler,  geb.  5.  Mai  1841  in 
München,  geft.  11.  Clt.  1891  in  Bresben,  begann 
feine  tbeatralifdjc  Saufbahn  mit  19  ̂ abren  bei  Mai 

Schweiger  in  München  unb  fe^te  fic  als  3)arfteQer 
im  tomtfeben  ftacb  in  JRcgcnSburg,  fpäter  am  Afticn» 
theater  in  München,  feit  1869  am  ̂ ofcphftäbtcrXbcn' 
ter  in  Wien  unb  bann  als  Mcgtffeur  in  ©raj  fort, 

tturje  ̂ eit  nachher,  unb  naebbetn  er  fid)  mit  ber  Jod)« 
ter  beS  »ammcrfängerS  Minbcrmanu  in  München  Der» 
heiratet  hatte,  nabm  St.  ein  Engagement  alS  Sicgtffcur 

unb  S2ofalbid)tcr  am  $rc*bcner  Mefibenjtbcatcr  an, 
wirfte  fünf  ̂ abre  fpäter  alsGbarattcrtomilcr  in  ©res- 
lau  unb  folgte  bann  Oon  hier  einem  Ruf  an  baS  fcof 
theater  ju  Bresben.  4>ier  übernahm  er  1879  bie 
Leitung  beS  JWcftbenjtbeaterg,  bie  er  bis  ju  feinem 
lobe  führte. 

Marl  bürg  (ungar.  CroSjDrir,  \m.  örofjwär),  Torf 
im  ungar.  Stomttat  Wiefelburg,  an  bcr  Xonau  unb 

oet  Bahnlinie  ©reßburq  •  Stcinamanger,  mit  gräflich 
vcndelfcbcm  Schloß,  ©arf  unb  ntm)  1668  bcir. 

unb  mognarifdjen  (römifd)  •  latbolifdjen  unb  coan^ 

gelifeben)  Gtnwohnent.  ©iS  cor  furjem  beftnnb  ba« 
fclbfi  ein  berühmter  SJcnnftatl  mit  Qkftüt 

Slarlbor,  braunfebweig.  (Molbmün^c  bis  s-.c. 
mit  bem  ©ruftbilb  beS  öer^ogS  Änrl  Wilhelm  gerbi« 

nanb  auf  ber  einen,  bem  JRoß  unb  bcr  Tcv'vq  »In Kecto  Dccus«  auf  ber  anbern  Seite.  5?on  ihnen 

gingen  julc&t  38' «  Stüd  auf  bie  feine  sJKarf,  gcfcU^ 
lid)  =  16,7.5-15  TOf.,  entfprecbenb  in  Toppelpiftolcn; 

bie  ältern  würben  *u  4u/u  Zblt.  gerechnet. 
ftarl  ftriebric^Wcrbicnftorbeit,  9)lilitöri= 

fdicr,  am  4.  «pril  1807  pon  Sari  griebrid),  öroß» 
iKrjog  uon  Jönbcn,  geftiftet,  beftebt  nuS  brei  Stlaifcn, 
(yroßtreujen ,  fiommanbeuren  unb  Ottern,  unb  war 
früher  mit  (Sintünften  perbunben.  $aS  CrbcnSlreuj 

ift  achtfpi^ig,  weiß  emailliert,  bcr  Maine  beS  Stifters 
(0.  F.)  im  rot  emaiaierten  Sdnlb,  mit  ber  lluifcbrift 

im  blauen  Siing:  »Jür  ©abenS  Chr'« ;  auf  bcr  Nüd* 
feite  ein  filberner  ©reif,  einen  Sd)ilb  mit  bem  babi« 
fdien  Sd)rägbalten  in  ber  linfen  unb  ein  Sd)Wcrt  in 
ber  rechten  $ran(e  baltcnb.  Um  baS  Nlreiy  fcblingt 
fid)  ein  üorbccrlranj,  unb  baS  öanjc  überragt  eine 

firone.  Son  ben  ©roßfreujen  wirb  cS  an  einem  brei« 
ten  ©anb  uon  ber  hinten  vir  ̂Rechten  unb  Pon  ihnen 
wie  uon  ben  fiomturen  mit  ©cneralSrang  auf  bcr 

linfen  ©ruft  ein  filberner  Stent  getragen,  beffen  SDKt* 
tclfchilb  ben  ©reif  enthält.  Öci  ben  ftommanbeuren 
hängt  baS  Hrcuj  um  ben  $>alS,  bei  ben  Gittern  im 
Slnopf  lod).  2>aS  ©anb  ift  rot  mit  jwei  breiten  gelben 
Streifen  u.  Weißen  fiiRercn.  3Äit  beut  Crben  ift  eine 
golbenc  unb  eine  filberne  SXebaiHc  Perbunben.  S. 

Jafcl  »Crben  I«,  jig.  15. 
Marli,  berühmter  bubbhtftifcber  $>5hlentempcl auS 

bem  ̂ Weiten  chriftlicben  oaluhunbcrt,  an  bcr  Straße 

uon  ©ombnt)  nacb^Juna,  unter  18°  45'  nörbl.©r.  unb 
73°  31'  öftl.  S.  ö.  ©r.  $er  Gingang  liegt  771  m 
ü.  SR,«  bie  ßelfcnwanb  erbebt  fid)  fcnfredjt  ju  260  m. 
©or  ber  ©orhatlc  befinbet  fid)  bie  loloffalc  fiowen 

faule,  fo  genannt  nach  ben  Pier  Übwen,  welche  baS 
Kapital  tronen.  Gin  breiter  Gingang  fübrt  ju  einer 

14  m  hohen,  13,8  m  langen  unb  7,9  m  breiten  Ipallc 

mit  einem  feaubtfd)iff,  baS  einen  Altar  oberSteliquien« 
febrein  .oh.uinat  enthält,  unb  AWei  Seitenfd)iffen,  bie 
je  16  Säulen  Don  bem  $>auptfcbiff  trennen  (f.  Jafel 

»Jnbifcbe  ftunft  II«,  gig.  3  u.  10).  3cbe  Säule  bat 
ein  rcidwerjiertcS  Kapital  in  ©eftalt  einer  umgefebr» 
ten  ©lode,  auf  beut  ,jwei  Glefanten  fnien,  jeber  äwei 

Figuren  tragenb.  9ceben  ber  $>auDtbaIIe  befinben  fid) 
Heinere  Böhlen,  Dermutlid)  3U  Wohnungen  Don  9Kön- 
eben  ober  Giniieblern  befrimmt.  Cfll.  4>öblfntempcl. 

Marlin,  9Äünje,  f.  Äaroltn.  [(f.  b.). 
Marlin,  tfcbed). Marne  ber  Stabt  Caroline utbal 
«orlincr,  jüb.  Scfte,  f.  Ghafibäcr. 
Mar  litten,  in  Spanien  bie  Anhänger  bcr  beiben 

Xon  GarloS  (i.  Marl  72  u.  74 1  in  ben  Slarliitenfriegcu 

DOll  1834  —  39  unb  1872—76. 
Marl  ̂ obanCDärtt,  Stabt,  f.  Korten. 

ftarl  mann,  1)  äKajorbomuS,  Sobn  Sari  Mar' 
tcQS  unb  ber  GhtotrubiS,  älterer  ©ruber  Pippins  beS 
»leinen,  teilte  fid)  nad)  feines  ©atcrS  Jobe  (741)  mit 
Pippin  in  bie  Verwaltung  beS  fränttfeben  Meiches  unb 
erhielt  Auftraficn  nebft  Alemannten  unb  ̂ büringen, 
lätivpfte  mit  ©lüd  gegen  innere  unb  äußere  ftembe, 
legte  aber  747  feine  ©cwalt  ,ju  gunften  feines  Sohnes 
Xrogo  nieber.  Gr  grünbete  auf  bem  ©erg  Soractc 
bei  Moni  3U  Gbren  beS  beil.  Siloefter  cm  Mloftcr  unb 

30g  fid)  bnrauf  in  baS  ©cnebiftincrfloftcr  auf  bem 
Monte  Gaffino  jurüd.  AIS  tyvppin  754,  bem  Mufc 
beS  ̂ apftcS  Stephan  III.  folgenb.  nad)  Italien  50g, 
befanb  fid)  SV.  auf  bem  Wege  nach  ©allien,  um  auf 
©itten  ftbnig  AtftulfS  ben  gegen  bieten  gerichteten 
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940 ftarlmeinet  —  Äarläbab. 

$ug  ui  hintertreiben.  Gr  fanb  bcn  Stoiber  nid^t  utc!)r 
unb  begab  fid)  in  ein  ftloitcr  ju  Bienne,  Wo  er  17. 
Aug.  754  am  lieber  ftorb.  Seine  Söhne  würben 
oon  Pippin  einem  Hloftcr  übergeben. 

2)  ttönig  ber  ftranfen,  gCb.  751.  geil.  771,  Pippin« 
bcS  »leinen  jüngerer  Sohn,  warb  754  nebft  feinem 

»ruber  ftnrl  b.'QJr.  oom  Bapile  Stephan  III.  jum Srönig  ber  ftronfen  gcfalbt  unb  erhielt  nach  beS  BaterS 

Sobe  bei  ber  Icilung  mit  ftarl  (768)  Burgunb,  $ro« 
oenec.  Scptimanien,  Glfafe,  Alcmannicn  unb  baä  oft» 
liebe  Aquitanien,  Beoor  bic  jwifd)cn  beiben  Brübcrn 

beftebenbe  Bcrftimmung  ju  einem  offenen  $wift  aus- 
brach, ftarb  if.  4.  Se$.  771  in  Samoufft)  unb  warb 

ut  Steint«  begraben.  Sa  bie  fränfifdjen  Wroften  mit 

Übergebung  feiner  Söhne  fein  ÜRcidj  ftarl  b.  ör.  über- 
trugen,  flüchtete  fiarlmann«  $3itwe  öerberga  (öi« 
berga)  mit  benfelben  nad)  Italien  ju  König  Teü 
benu«.  ber  burd)  ben  Berfud),  ben  ̂ apft  jttr  Salbung 
oon  Starlmann«  Söhnen  ju  jwingen,  einen  ftrieg  mit 

Stnrl  b.  ©r.  herauf  bcfdjwor.  "Jiadi  ber  Eroberung  bc« 
Sangobarbenreid)«  774  cnbeten  Öerberga  unb  ihre 
Äinber  in  einem  Softer. 

3)  Cftfränhfdjer  König,  geb.  um  828,  geft.  22. 
Sept.  880,  SJubwigS  bc«  Scutfcbcn  unb  ber  $>emma 

ältefter  Sohn ,  erhielt  856  bic  Bcrwaltung  ber  batyri« 
fchen  Warfen,  empörte  ftd)  861  im  Giuocrjtänbni«  mit 

bem  iperjo^JRaitiglaw  oon  Währen  gegen  ben  Bater, 
unterwarf  üd)  fdjon  862,  empfing  aber  feine  $>crr* 
fdiaft  erft  865  jurüd.  Berfönlid»  tapfer,  führte  er 

869—874  .jum  Seil  erfolgreiche  Mampfe  gegen  Fäh- 
ren, nahm  870  SRaftiSlam  gefangen  unb  unterwarf 

fein  2anb.  mufjte  fid)  aber  infolge  bc«  energifdjen 
SiberflnnbcS  oon  feiten  Smatoplufö,  bcS  Neffen  be« 

©«nannten,  mit  ber  Cberberrfdjaft  über  Währen  bc> 
gnügen  (874).  Bon  fernem  Cheim,  tfatfcrüubmig  II., 
872  jum  Grbcn  Italiens  befrimmt ,  erwarb  er  bie« 
2anb  erft  im  September  877,  naefcbem  er  Marl  bcn 
Mahlen  au«  ber  fiombarbei  oertrieben  hatte. 

\mifd>cn  hatte  er  nad?  be«  Batet«  !Xobe  burdi  bie  Sei* 
lung  im  SHie«  (9ioocmbcr  876)  Samern  mit  feinen 
Warfen  ol«  Mönigrcich  entpfangen.  Seine  Gbe  mit 
einer  Tochter  be«  böhmifchen  Warfgrafen  Graft  War 

rinbcrlo«;  bod)  würbe  ihm  oon  £iutfwinba  ein  unebe« 
lid)cr  Sohn,  Arnulf,  geboren.  Seit  jenem  $ugc  nn(b 

Italien  war  Marlmann«  träftiger  Mörpcr  oon  Sied)« 
tum  befallen,  unb  ba  Arnulf  illegitim  mar,  übertrug 

M.  879  feinen  ©rübern  üubwig  bem  jüngern  unb 
Marl  bem  Sidcn  bie  Nachfolge  .in  Bauern  unb  3tn= 
licu.  Gr  ftarb  tiefbetrauert  in  Otting. 

ftarlmeinet,  f.  starisjacje. 
ftarlöcAa  (fw.  itoiöm),  Stabt,  f.  ftarlowifr. 
ftnrloffon,  f.  ffaleiboffop. 

Marlolmc  <fpr.  .-»at>.  Stabt.  f.  fiarlftabt  2). 
Marlouci,  Stabt,  i.  Mavlon>i&. 
ftarlotva,  I hcobor  SHubolf  ̂ crbinanb.SeC' 

mann,  geb.  30.  Äug.  1844  in  Braun  jdnocig,  bciitdjtc 
ieit  18H6  bie  Hamburger  ̂ ttOigation^fdiulc  unb  trat 
1871  in  bcn  2iicnft  ber  Hamburg » Amcrif anifdien 
^afetfahrt  9lftiengefcafd)aft.  Gr  nahm  ̂ ranflin«!  Ihy 
terfudjungen  über  bie  Beruhigung  ber  bellen  burchCl 
wieber  auf  unb  ocröffcntlichtc  feine  Beobachtungen  in 

ber  oom  UJautifchen  SBerein  in  Hamburg  prei^gefrön* 
ten Schrift:  »XicSkrwcnbung  oonCl  jur Beruh 
ber  SBeüen«  (»amb.  1888). 

«tarlonriu  ((roat.  »arlooci,  ungar.  ftarlöcja, 
fpr.  fdrtino),  Stabt  im  froatifd)»flamoii.  ttomitat  Sm* 
mien,  am  rcdjtcn  Xonauufcr,  am  norböfll.  ̂ ufj  ber 

{yru&taöora  unb  an  ber  BahnlinicBubnpeft«Scmliu« 

ugung 

Beigrab,  ift  Sip  bc5  gried)ifch  =  orientnlifdj»feibtfdifn 
Gribifchof^  unbi<atriard)cn  famtXoiufapitel.  bat  eint 
griechiidje  Mathebralc,  eine  römifch^fath.  Jiirchc,  an 
erjbiidiöflicbeä  Calais  unb  ciewt  5190  froatifcb«  ml 

ferbifdje  (griechifch  orientalifdje  u.  römifcb'fatholiidKi 
Ginwohner,  bic  Sfifdjfang,  Bichs  inübef.  Sdjweinejudit, 
franbcl  unb  namentlid)  heroorragenben  Weinbau  ttet 

ben;  ber  »arlowi^cr  Ausbruch.  Siotweinu. Set- 
mut  ftnb  fchr  berühmt.  St.,  btö  ein  Spital,  ein  tbfp' 
logifchcÄi  Seminar,  ein  Cbcrgijmnafium,  etn  iJpceum 
unb  ein  Bcjirfäigericbt  bcft&t,  gewann  feine  Bcbcu 

tung  feit  ber  Scrbeueinwanbemng  nad?  Ungarn,  üts- 
befonbere  al8  Äefibcnj  beS  ferbifefaen  Patriarchen,  unb 
ift  Si0  ber  ferbifeften  Hirchenfongrcffe.  ̂ n  bcn  Job 
ren  1848—49  war  e8  ein  $>auptbcrb  be«  ferbifeben 

AufftanbcS  gegen  Ungarn.  —  ̂ iftorifeft  berühmt  i« 
bie  Stabt  burch  bcn  äarlowi^cr  ̂ rieben,  ber  am 
26.  3an.  1699  (auf  einer  Anhöhe,  wo  jefct  bie  VLixäx 

»Waria  &ricb«  fteht)  swifchen  tfterreiA,  WuBlanb, 
^Jolen  unb  Benebig  einerfeitd  unb  ber  Pforte  anber 
feits  abgefd)loffen  würbe.  9fufdanb  blieb  im  Benp 
oon  Afom  unb  bem  baju  gehörigen  ©ebiet;  ifolai 
erhielt  ftamenej,  $oboticn  unb  bie  Ufrainc  jurüd 
unb  trat  baqcgen  feine  Groberungcn  in  ber  SRolbau 
ab;  ßfterreid^  erhielt  Siebenbürgen  unb  biefianbfcboT: 
BacSfa  vuifdjcn  Jheiß  unb  5)onau,  währenb  bic  Pforte 

im  Beut  ber  Leitung  Jeme^odr  oerbletben  foüte; 
Ungarnö  (Srenje  würbe  gegen  C.  burd)  eine  2int( 
oon  bem  AuSflufj  ber  Waroä  bi«  an  bie  Wünbunci 
ber  Boffutin  in  bic  Sooe  beftimmt.  Benebig  bebiel: 

Worea  bis  an  ben ^fthmuö, Santa Waura  u::>  .•. 
gab  aber  i'cpanto,  ̂ Sreoefa  u.  a.  an  bic  Pforte  juriid j 
in  "Jalmatien  behielt  e8  fcd)8  eroberte  geftungen. 
ebenfo  im  Archipel  bic  ̂ nfcln,  bie  eS  oor  bem  ttnc.v: 
befeffen  holle.  tiefer  5ricbcn8fd)luB  gab  £ftcrreicb 

faft  aUcei  jurüd,  waS  bic  Bforte  in  jwet  ̂ abrhunber' 
ten  erobert  hatte,  unb  bilbete  fpäter  meift  bie  Öruiüv 

läge  ber  Bcrträg^c  jmifdjen  Öftcrreich  unb  ber  lüria 
MarlCbab,  ätabt  in  Böhmen,  374  m  ü.  an 

ber  Icpl  unfern  ihrer  Wünbung  in  bie  Ggcr,  in  einem 

engen,  romantifdjen,  üon  be* 
walbeten  Bergen  umfchloffc« 
nen  Ih°'' ßn  ber  $?inie  Brag« 

Gger  ber  Buf  d)tf  tjrabcr  Gifcn» 

bahn  gelegen,  ift  einer  ber  bc» 
rühmteften  fturortc  GuropaS 
unb  Siö  einer  BejirfShaupt« 

mannfdjnft  fowie  ein«»  Bc» 
jirtögcrichtS.    Sic  febönfte 
Strafe  ift  bie  mit  £aufläbcn 
belebte  Alte  ©iefe,  am  linfen 
Ufer  berJcpl,  oberhalb  in  bic   »appen  oon  «orub«» 
Buppidjen  Anlagen  (mit  bem 
Xcnhnal  Woctbeä  oon  Tonnborf)  ouSlaufoib;  ibi 

gegenüber  am  rechten  ftlufjufcr  liegt  bic  9icuc  Sic« 
cchönc  ©artcnanlagcn  ftnb  aufterbem  ber  Stabtt«ni 
unb  ber  Stabtgarten  mit  bem  Tcnfmal  »aifer  »arle  IV. 
Sic  Stabt  hat  eine  fatholifdic,  eine  coangelifche.  eine 

nnglitanifchc  unb  eine  ruffifd)cttirchc  fowie  cineSpnet' 
gogc;  fie  enthält  ferner  an  bemertendmerten  C^ebaubcn 
bic  Wühlbrunnlolonnabe,  im  torinthifdjen  Stile  wa 

AM  1878  erbaut,  bic  Sprubclfolonnabe,  einen  leichten 
Gifenbau  (1879),  boä  Surbau«,  bog  Wilitärbabcbau*. 
bad  großartige  Staifcrbab  (1895  eröffnet),  bal  neue 

I  Stabttbcatcr.  eine  Sparfaffc.  cinftcalgomnaftuni  unb 

jählt  (18W)  12,033  bcutfdjc  Ginwohncr.  Sic  rege  Ök- 
I  werbtbätigteit  erftredt  fieb  auf  Sprubclftciuoernrbci' 

i  tung,  ̂ laölcrci,  GrjcuQung  oon£iIovt«arl«babc:Ött' 

Digitized  by  Google 



ÄarlSbab. 941 

tcr).3udcrwarcu(ftarlSbaberCblaten)  ic.  Wud)  btlbct 

Ä.  einen  «Diittclpunlt  ber  ̂ oncllanfabriltttion.  ^n  ber 
Umgebung  wirb  porjüglidje&aolincrbe  gewonnen  unb 
bcftcVn  15  ̂ orjeüanfnbrilen.  Wußerbem  wirb  in  St.. 
namentlich  wäbrcnb  bcrSaifon.  lebhafter  fcanbel  mit 

^orjctlon «  unb  ÖlaSwarcn ,  Spiftcn  nnb  3ticfercien 
betrieben.  Sie  Stnbt  f>at  eleltrifaje  Beleuchtung  unb 
Telcpboncinrtcbtung. 

Sie  19  Jqcrmen  öon  ST.  finb  beiße  alfaitfdnc 

QHauberfaljqucUen  unb  brechen  auS  einer  Spalte  im 
(Kranit  berpor,  bie  fie  teilweife  mit  Sprubclitcin  aus 
efüüt  haben.  Sic  ältefte  unb  wiebtigfte  Duelle  ift 

3p rubel,  am  rechten  Ufer  ber  Tcpl,  mitten  in 

ber  Stobt.  Gr  bat  eine  Temperatur  toon  73.8°  unb 
fpringt  itoßweifc  in  SRnnnsbirfc  1  ra  boeb  empor;  bie 

©affermenge,  bie  er  liefert,  beträgt  23  hl  in  ber  Mi* 
nute.  Sic  anbem  Cuctlcn.  an  Temperatur  wie  an 

Grgicbigfcit  geringer,  finb:  ber  iüernbnrbSbrun» 

nen,  1784  juerft  erfebienen,  mit  64°;  bie  KurhauS» 
quelle  mit  66°,  ber  Sfeubrunncu  mit  63,4°,  bie 
gelfenquellc  mit  61°  unb  ber  Schloßbrunnen 
auf  beut  Scblofibcrg  mit  57",  ber  Müblbrunncn 
mit  57,8°,  nebft  bem  Sprubcl  bie  am  meinen  benußte 
CucOe,  ber  Tbercfienbrunncn  mit  61°,  ber 
iKarttbrunnen  (ScrbinanbSqucUe)  mit  50°,  bie 
Äaiierquelle  mit  49,7°  unb  bie  Glifabetb» 
quelle  mit  42°.  SoS  ©affer  fdjmedt  fcqwad)  faljig 
unb  fäucrlid).  vir,  ber  fiuft  läftt  cd  unter  Gntwcicben 
pon  itoblenfäure  nad)  lurjer  ,}cit  toblcnfauren  .Malt 
fallen,  in  gut  t>erfd)loffencn  Öefäßen  fann  cd  lange 

aufgehoben  werben,  ohne  mefentlid)  an  ©ehalt  ju  »er« 
lieren.  Sie  erfte  Wnalnfc  ber  Äarlebabcr  üueUcn 
würbe  1789  Pon  3.  33 cd) er  gcmad)t;  fpätcr  würben 
fie  Pon  pielcn  ßbemifern  unterfud)t.  :Wuti  SKautbncr 
unb  Subwig  enthalten  in  1  üitcr: 

rprubtl Marrt« bmnnrn 
Scblofc* 
brunntn iNübl» brurtnrn 

1,1980 1,170t, 1,2370 1,3790 i-ittjion  .  . 0,0113 0,0113 0,0136 O.oiu» 
floblcnfaurtn  Btrontian  . 0,0004 0,0004 0,0004 0,000  4 Halt  .   .  . o.ssw 0,33»0 0,3337 0,3186 
Aoblcnfaurt  3Ragnr(ia  .  . 0,1  Mt 0,1834 0,1615 0,1613 
Aobltnf.  Manganornbul  . O.oool 0,oooi Spur Spur *      SifenofQbul  .  . 0,0030 0,0008 

O.oooi 0,0018 
£$ivtfr(faurc4  «all    .  . 0,i86l 0,1814 0,1  »30 

0,1888 «  Station 2,4033 2,3860 2,313» 2,191 1 
1,0*18 1,0304 1,004  7 1,0118 0,00s  t 0,0031 

0,0046 0,0046 
»orfaure*  flatron  .  .  . 0,0040 0,0040 0,0039 0,0019 
$bo4pborfaurrn  Aalt  .  . 0,0007 0,0007 0,000  4 

0,  9 Tbonttbe  0,000* 0,0007 0,0005 
0,0  OOS 0,071» 0,0703 
0,0733 

jtobltitf  du«,  balb  «tbunbtn 0,7781 0,7881 0,7493 0,7671 
»        (rri    .   .  . 0,180» 0.S&S7 0,881  i 

0..M89 
Mb  4Vftanbt«le 5,ii6» 5,4819 5,3304 

5,4730 
flußerbem  finben  fid)  Spuren  pon  Gäfiam,9tabibiam, 

Thallium,  ̂ inf,  «rien,  Antimon,  Selen  unb  organt- 1 
fd)en  Subftant.en,  auch  ttmetfenfäurc. 

SaS  ©affer  ber  Quellen  feßt  an  ber  2uft  unter 
SJcrluft  üonibhlenfäure  loblcniaurcn.ttall  ab,  welcher 
mit  ber  ̂ eit  ju  Sprubclftciu  (Sprubelfcba le. 
ein  ftalffinter  pon  teils  weißer,  teils  brauner,  ins 

(Jirauc  unb  Wrünlidigclbc  fpiclcnber  Jarbc)  erbärict. 
Vtuf  iolchem  öeftein,  welches  auch  }u  allerlei  Wegen« 
ftänbcn  oerarbeitet  wirb,  fleht  ein  großer  Teil  ber 
Stabt.  Sic  MarlSbaber  Quellen  werben  nomehmlich 

*,u  Xriuflurcn  bemißt,  unb  bei  ber  VluSwabl  ift  baup! 
fädiltd)  bic  Temperatur  enticheibenb ;  babei  muß  eine 
ftrenge  Siät  eingehalten  werben.  Man  läßt  tnbcS  j 

gegenwärtig  bei  weitem  nicht  mehr  fo  große  Mengen 
©affer  trinlcn  wie  früher,  auch  ift  man  in  ber  Siät 

weniger  rigoros  geworben,  3 1  ■  manchen  Stillen  wirb 
bie  Srintfur  bureb,  ©aber  (auch  SHoorbäbcr)  unter» 
ftüftt.  Wlan  benußt  4V.  bei  chronischem  aRagentatarrh 

unb  St)«pcpfic,  IWagcngcfchwiir,  chronifchem  Sarm^ 
latnrrh,  vämorrhoiben,  Mntarrh  ber  öallenwcge, 

Waücnfteincn,  ilcberhupcrämie,  öettfudjt.  ftrampf^u= 

fällen  im  $3crcid)  ber  Ünterlcibeiorganc,  Wicht,  9i^eu» 
uuitiviim:-,  Siabctcö,  Strofulofe,  5raucnfrantheiten, 
Varugriw.  VluSgefchloffen  ift  bie  3)enubung  Pon  $t. 
bei  großer  Schwäche  unb  hoebgrabiger  ̂ Blutarmut, 

aftioer  cntjünblichcr  Steigung,  befonberö  ber  Vit- 

mungSorganc,  ̂ ungcnidjwinbfucht,  abnormer  Gr« 
regung  be«  öefäßf^)tcntiJ,  fchwerer  Grtranfung  beö 
fwqaiS  u.  ber  Wcfäße,  ücterrinbofe.  firebS,  Sdjwatv 
gerfchaft,  Totgang  \\\  Abortus,  fetunbärer  SnphiliS. 

fehweren  sJ}icrenrranfhciten,  Bieren-  unb  ©lafen|tcincn. 
^lußer  beu  Thermalquellen  fmb  auch  mehrere  falte 

Mineralquellen  in  ber  Umgebung  pon  bemerlenS< 
wert,  als:  ber  Siote  Säuerling  beiSrabowiß,  ber 
ß  a  m  b  r  i  b  g  c  f  ä  u  e  r  1  i  n  g  bei  ber  llambribgef  äulc  lintö 
an  ber  Tcpl  unb  ber  Säuerling  bei  ber  Sorothecnau 

<3aucrbrunn,  12,5°)  fomie  bic  1853  unweit  beä 

(Stnfluffcö  ber  Tcpl  in  bic  ü'gcr  aufgefunbene  eifen« 
haltige  Cuclle  pon  10°  (?icue  (Sifenquellc).  Sie 
©äffer  fämtlichcr  Cucllen  werben  feit  1843  aud)  per* 

fanbt  (1892  über  1,5  mü.  ,"vlnfduni  >.  Man  gewinnt 
auS  beut  ©affer  burch  Scrbampfung  baS  -  •.  i^ba» 
ber  Sal j,  welches  friftndifiert  (fait  nur  rcineS  ölau« 
berfalj)  unb  jur  Troduc  oerbampft  als  ̂ uloer  her« 
gcfleHt  wirb,  ferner  werben  ̂ aftiüen  unb  Seife  in  ben 
£>anbel  gebracht.  Sie  ;iaiu  ber  jährlichen  iturgäfle 
MarlobabS.  welche  175«  nur  257  betrug,  war  1869 

fchon  auf  mehr  als  10,000  geftiegen  unb  betrug  1893: 
35,124.  $.  ift  wie  (ein  anbrer  iBabcort  auSfcblicfp 

lief)  iVurort,  alle  Gtnriditungcn  unb  Anlagen  ftnb  auf 
bic  Slur  jugefchnitten  unb  genügen  allen  hhgienifchen 
^Inf orberungen ,  in  allen  Speifcanftalten  ift  für  eine 

ben  ärjtlidjen  ̂ (norbnungen  entfprechenbe  Siät  gc* 
forgt.  SaS  $£lima  pon  ,u.  ift  bas  pon  ̂ Kittclbeutfd)« 
lanb,  porhenfehenb  fmb  9?orb«  unb  ©eftwinbe ;  erftcre 
bebingen  oft  ploßlichen  Tcmpcraturwedifel,  aud)  finb 

bie  Tcmpcrnturabfälle  am  Morgen  unb  'jlbenb  erheb« 
lid»,  wäbrenb  ber  Tag,  befonbers  im  fcodjfommer,  fehr 
heiß  werben  lann.  Sie  rclatioe  Suftfcudjtigfcit  hält 
fieb  in  mittlerer  $>öhc,  9iicberfd»läge  finb  häufig. 

Sic  anmutige  Umgebung  pon  9t.  ift  burd)  fchöne 

Anlagen  zugänglich  gemadjt  /fchbnc  VluSfichtcn  bieten 
namentlich  Der  )pirid)cnfpruitg  (498  m),  bie  Rran^ 
^ofeph  ̂ ohe  (510  mi,  ber  Srcifreu^berg  (554  m).  bic 

Stönig  Ctto  .v>öhe  (599  m),  bas  Gwigc  i'cben  (614  m) 
mit  ber  Stcpbonicmartc,  ber  Biberg  (610  m)  mit  Httf* 

ftchtSturin.  «}u  ben  bcfud)tcftcn  fünften  gehören  fcp 
ner  ber  iloflqof  unb  ber  ftaiferparf ,  in  weiterer  6nt« 
femung  Öießbübl « ^uchflcin  (f.  b.),  ̂ irfenhommer. 
Saüwiß(f.b.),  Wich  (Sorf  mit  Schloß,  ̂ orjcUanfabrif 
unb  1440Ginm.),  ber  toanS  Meiling*  jelfcn,  ber  Martt 
GngelhauS  mit  mnlcrifdjcr,  auf  713  m  bobem  Klinga 
fteinfelfen  gelegener  Burgruine  unb  974  Ginw.,  u.  n. 
ftorbweftlid)  pon  m.  liegt  baS  Sorf  ̂ ifchern  mit 

Äaolinfchlämmcrci,  ^oneHanfabril  unb  5237  Ginw. 
öef chichtc.  Sie  ältcitcUrfunbc  über«,  bnticit  »on 

1325.  3Ran  fennt  öon  iqr  yuar  nur  ben  Tilcl :  »Hönig 

^ohannS^riDilegium  obcrBreve  testatum  unbt'chen« 
brief  über  ben  Tiergarten  sub  anno  1325« ;  Doch  f teilt 
es  fid)  biernad)  als  bloße  Sage  bcrauS,  baß  «.  burd) 

Marl  IV.  auf  einer  Jpirfcbiagb  13-17  entbedt 
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fei.  Sagcgcn  lief?  biefer  Sfaifcr  nndj  bollenbcter  glüd « 

lieber  £>cüung  feiner  bei  Cre'cb,  erboltcnen  ©unben 1358  ein  fefteS  Sdüoß  bei  ber  Cucllc  erbauen,  unb 
ber  um  baSfelbe  balb  entftebenbe  Crt  9tamenS  Sarto, 
(Sprubcl)  erhielt  bereits  1370  ftäbtifd>e  SRedjte.  Saifer 

Ijofepb  L  er^ob  S.  jur  föniglidjen  ftreiftabt.  Sdjon 
1 53 1  bat  te  ©raf  9llbred)t  Sd)tt!  baß  erftc  Wrmcnbofpital 
in  S.  erbaut ;  1 71 1  entitanb  ein  SurbnuS  auf  ber  alten 

©iefe;  1762  liefe  SRaria  Sberefia  baS  Sabe«  u.  Srinf* 
bauS  am  SRüblbrunnen  auf  führen,  unb  1812  mürbe 
au3  einer  Sdjenlung  bcS  Wrafcn  Sinäfb  baSSabcbauS 

unb$>ofpital  für  armcSurgäftc  am  Spitalbrunnen  er- 
rietet. SiS  1520  mürbe  in  St.  nur  gebabet;  um  biefe 

3«t  erft  warb  baS  ©affer  auf  Anraten  eines  Dr.  Rätter 

aud)  ,}u  Xrinlturen  oerroenbet.  Gbenfo  bat  biefer  Vlrjt 
bie  erftc  mcbvunifcbeWbbanblung  über  9t.  1522brudcn 
Inffcn.  Unter  feinen  gtöfjten  ©obltbätcrn  nennt  St. 

ben  febottifeben  l'orb  Ctalob  Cgilöi,  (trafen  bon  ftinb- 
latcr,  ber  S.  mebr  als  20mal  befudjte  unb  jeben  Sc» 
fud)  mit  Anlegung  eines  öcbäubcS,  einer  Strafte.  cineS 

SpajicrgangcS  jc.  bejcidinete.  ©oetbe  t)at  St.  oft  bc- 
fuebt,  unb  bie  Stabt  bat  fein  ftnbenlen  burd)  ein  Ten!» 
mal  geebrt.  3«  fpätercr  3«t  grünbete  bort  ber  Std)* 
tcr  unb  ßrjbifdjof  SabiSlauS  ißbrtcr  ein  $>ofpital  für 

arme  Cffijicre.  1819  fam  eS  bier  auf  einer  'äJcmifter« 
fonferenj  ju  ben  reaftionären  SarlSbaber  Sefd)lüifen. 
3n  ben  legten  20ijabren  erbob  fid)  S.jum  ©cltturort 

erften  JRangeS,  ein  Stuf,  bem  bie  Stabtgcmcinbe  burd) 
entipreebenbe  Sauten  fortroäbrenb  9?ed)nung  trägt. 
Sludj  ber  Sdjabc,  ben  baS  fcodmmfier  1889  anridüete, 

mar  balb  berrounben.  Sgl.  £>od)ftctter,  St.,  feine  geo* 
gnoftifdien  Scrbciltniffe  u.  feine  Duellen  (SarlSb.  1 856) ; 
$>laroaccl,  S.  in  gcfd)id>tlid)cr,  mebiunifeber  u.topo- 
grapbifeber  Schiebung  (14.  Wufl.,  baf.  1884);  SrauS, 

<Jlr3tlicber  5Hat  für  ben  Surgebraud)  in  St.  (9.  VtlfL, 
baf.l882);ftlertleg,SerSarlSbabcrSurgaft(3.9lufl., 

baf.  1886);  Sorger,  Sie  roidjtigften  Suntte  ber 
Siätetif  mäbrenb  einer  SarlSbaber  Sur  (9.  Slufl.,  baf. 

1884);  CUroorSli,  ©irfungen  beS  SarlSbaber  Iber- 
malroaffcrS  (2eip$.  1885);  otcpbanibcS,  St.,  feine 
Ibermen  unb  übrigen  fceilfaftorcn  (2.  Aufl.,  ftnrlsb. 
1889);  Gartellieri,  St.,  bie  Stabt  unb  ibre  Um« 
gebung,  ber  Surort  unb  feine  Heilmittel  (baf.  1888); 
fcer&la,  S.  in  Siemen  für  ̂nte  unb  Rurgäfte  (2. 
Äup.,  ©ien  1894);  9t uff,  Sie  SarlSbaber  Siät 
(SarlSb.  1894);  ftricbcntbal,  Ser  Surort  St.,  topo» 
grapbifd)  unb  mcbijtnifd?  bargeftent  (©icn  1895); 
%toU,  @cfd)id)tc  ber  fönigltdjen  Stabt  S.  (SarlSb. 
1883);  fiöm,  dbronif  bon  St.  (baf.  1874). 

ftarläbaber  ©cfd)lüffe,  bie  t>on  bem  ju  SarlS* 

bab  abgcbaltencn  beutfdjcn  SWiniftcrfongrcB  (SarlS »- 
baber  Konferenzen  6.  31.  flug.  1819)  berab* 

rebeten  unb  20.  Sept.  DOW  beutfd>en  SunbeStag  an« 
genommenen  Scfdjlüffc,  meldje  gegen  bie  ftreibcit  ber 
llniberfitätcn  (Ubenuadjung  ber  Scbrcr,  ber  SiS$iplin 
unb  ber  Stubicrenbcn  burd)  befonbere  Kuratoren), 

gegen  bie  Jreibett  ber  treffe  (ftrenge  3<;nfwr  a^ 
nidjt  über  20  Sogen  ftarten  Sd)riften),  gegen  bie 
freiftnnige  Auslegung  bcS  Wrt.  13  ber  SunbeSafte 
über  bie  lanbftnnbifdjenSerfaffungen  in  ben  beutfdjen 
Sunbeoftaaten  («ufrea^terbaltung  bcS  monardjifdjcn 

i»rin3ipS)  gcridjtct  maren  unb  jur  Untcrfudjung  >bcS 

lldprungs"  unb  ber  mannigfadjen  Scrjmeigungcn  ber gegen  bie  beftebenbe  ©erfaffung  unb  innere  SHubc  fo^ 
ioobl  beS  ganzen  SunbeS  als  einzelner  SunbcSftaatcn 
gcridjtcten  reooluttonärcn  Umtriebe  unb  bcmagogi= 
fdjen  3>crbinbungcu«  eine  3c»trfll*Untciiud)ungS' 
loimuiffion  nieberfeßten.  Sic  rotrften  befonberS  burd) 

j  bie  fogen.  SemagogcnDcrfolgungcn  auf  bic  polüncbe 

(intmidelung  bei  beutfd>cn  $oltcd  h^dv't  nacbteilig, I  tnbem  ftc  ben  9luffd)»ung,  ben  baSfclbe  feit  ben  £ra 
beitSfriegen  genommen,  oöüig  läbmtcn  unb  SRiBtrauen 

unb  Uuj'ufricbenbctt  gronjogen.  9lm2.'Ä|jril  1848  beb ber  SunbeStag,  üom  Vorparlament  genötigt,  btefe 
mie  alle  anbern  9luSnabmebcfd)lüffe  mieber  auf.  3?qt. 

I  ̂igibi,  VluS  beut  Jabr  1819  (2.  ÜufL,  ̂ >amb.  1861 1. 
Marlv*babcr  2ai\  (Sal  Carolinum  factitiumi. 

Saljgemifd),  auS  22  Xeilen  trodnem  fdjroefelfaurrm 
9iatrbn,  1  Seil  fAroefclfaurem  Sali,  18  Seilen  bop 
pelttoblcnfaurem  Patron  unb  9  Seilen  Socbfalj;  man 

benm  t  eine  i'öfung  oon  6  g  beS  Sal.^eS  in  1  ,&af?er 
a(S  9lbfübrmittel.  ÄtiftallifterteS  St.  beftebt  im  me 
fentlid)en  auS  ©laubcrfalj. 

Mar  Imberg,  1)  Serg  ber  pommerfdjen  Seenplatte, 
bei  Dlioa,  94  m  bod),  mit  ?luSfid)t  auf  ba3  3Äeer  unb 

baS  burd)  önnimcrroerle  belebte  Scbmabentoal.  — 

2)  £.  ̂ abicbtSmalb.  —  3)  3agbfd)lofj,  f.  SBcitcräbcim. 
Jlarl^borg,  &cftung  im  )d)rt>eb.  üän  Staraborg, 

auf  ber  ftclfcn|piöc  ̂ anäS  an  ber^Beftfcite  beS  Setter- 
feeS,  an  beröbtalanalltnie  unb  einem  3n>eig  bereifen« 

1600  "
 

babn  Stodbolm» Rotenburg,  mit  (isw)  1 
1820  angelegt,  aber  nod)  unöoQenbet;  ift  bcftimrat 
bie  roiditigite  3«nrralfcftung  bcS  9)eid)eS  ju  merben. 

ftarltjibruttn,  Sobeort  m  Cftcrrci*ifd)*Sd)lefien, 

©ejirfSb.  ̂ '»bcntbal,  jur  ©emetnbe  Sürrfeifen  ge< 
bbrig,  721  m  ü.  3Ä.  im  X^ole  ber  Slcinen  (Seißeni 

Cppa,  öftlid)  00m  ftlroatcr  gelegen,  fyxt  neun  toblen> 

fäurebaltige(Sifcnqueaen  (7,5°, mit  l,33boppeltloblen. 
faurem  Gtfen  in  10,000  Xeilen  ©affer),  eine  93al*< 
anftalt  (1893:  738  Surgäfte)  unb  ürsk»  50  (Jinro. 
Sgl.  Steinfd)nciber,  Ser  Surort  S.  (Sien  1875». 

ftarläburg,  1)  (früber  ©eifjenburg.  ungar. 
Öt)ula»ftcl)c  11  1. 1 .  .:  r    1     npdr,  rumän.  Qt!< 
grab,  rÖm.  Alba  Julia)  !öniglid)e  t^eiftabt  unb 

geftung  im  ungar.  Somitat  UntcrweiBenburg  ( Sieben- 
bürgen), am  SWaroSfluB  »nb  an  ber  Salmhmc  Ärab« 

2öwi,  ift  Si^  bcS  röm.'Iatb.Stfd)ofS  oon  Siebenbür' 

gen ,  mit  Souttapitcl ,  unb  beftebt  auS  ber  Unten'tabt unb  ber  fteftung  S.,  üt  roelcber  fid)  ber  präd>tige  St. 
aRid)aclSbom  (urfprünglid)  im  fpätromanifdjcn  Sril 

beS  13.  ̂ .iin-h.  erbaut  unb  fpäter  in  gotifd)an  Stü 
ermeitert)  mit  ©rabmälern  ber  Sönigin  ̂ fabeQa  unb 
fiebenbürgifd>er  Dürften,  femer  berSifd)ofSpn!aft,  ber 

OffijicrSpaDiElon ,  bie  9lrtiu*crietaferne  mit  ©äffen' 
fammlung,  baS  Sattbtjäneum  (mit  Sternmarte.  einer 

an  ̂ nfunabcln  rcid)en  Sibliotbct.  9Jiün$*,  Wntifcn- 
unb  ÜKincralienfammlung)  ic.  befinben.  Ä.  fyit  mcb- 

rcre  ftirtben,  Slöftcr  unb  Saferncn,  bcrübmten  SScin- 
bau  (Siöjfamriler  ©ein),  eine  große  Sampfmüble.  ein 

bifd)5flicbcS  Cbcrg^nutaftum,  ein  Seminar,  fronte- 
nabenanlagen,  cldtrifcbe  Selcudjtung  unb  de»)  8167 
magp,arifd)e  unb  rumämfcbc  litntrotjncr ;  aueb  ift  St. 
Sif  cineS  ©cridjtSbofS  unb  ̂ atte  früber  ein  SRünj^ 
amt.  —  Sie  Stabt  St.  ftebt  an  berStcHc  ber  römifdjen 
Solonte  Apulum,  aus  beren  Sfuinen  jablrcicbe  Senf 

mäler  ju  Sage  geförbert  mürben,  unb  war  bie  Sicft 

benj  beS  Süritcn  Gabriel  Setblen.  Sie  1715  —  38 
nad)  bem  $lane  bcS  ̂ rinjen  (Sugen  öon  Sofotjen  er 
baute  Leitung  mürbe  1849  fünf  SHonatc  lang  gegen 
Sem  oerteibigt  unb  12.  ?lug.  burd)  ben  rüffifeben 

Öencral  fiübcrS  entfe^t.  —  2)  Stuüie,  f.  «artftabt  1). 
Jtarlcibtfrd,  f.  Carlina. 
Jtarlfif  ©if$e,  Sternbilb,  f.  Siebe  Jrarl«  II. 
äarld-Cnäfclb,  Öletfcber,  f.  Vatbmn. 
Marl^fclb,  1) Rieden  in  ber  fad)f.  »retSb. 3midau. 

«mtSb-  Sd)roaräenbcrg.  in  ber  mufften  Öegenb  bc« 
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(Srjgcbirgc*,  bcm  fegen.  Sädififchcn  Sibirien,  unfern 

(Sibenftod,  on  ber  Biljto  unb  ber  Üinie  Ottlm* 
3s>il3fd)bau*«M.  ber  Sod)üfd)cn  3taat*bat)n,  820  m 
ü.  2R.,  bat  eine  coang.  Stirpe,  eine  Cbcrfürfteret, 
ftabrifation  Oon  Win*,  §armonifcn,  ©anbufjrcn, 

iVctronomcn  unb  (if»o)  1628  meiit  coang.  Gimooh' 
ner.  St.  lourbc  1678  oon  bem  Örubcnberrn  Sdjnorr 

(Sdmorr  ton  Corol*felb)  al*  Gifcnroer!  gegrünbet. 
^n  ber  9iäbe  bo*  große,  botanifd)  merfmiirbige  Sorf 

loger  Wranicbfcc.  —  2)  ̂rrenanftalt,  f.  Brehna 
Jlarlonnfcn,  Stobt  im  preuß.  SHcgbcv  .Staffel, 

Srei*  .ftofgetömnr,  an  ber  "äKünbung  ber  Ticmel  in 
bie  5öcfcr  unb  an  ben  fiinien  £>ümme»S.  unb  Soeft* 
}f  orbbaufen  ber  ̂ reufniwen  Staat*baf)n,  bat  2  coong. 

"Cfarrfirdjen,  ein  ̂ "tinlibcnbauS,  ein  Wmt*gcridit, 
eine  Cbcrf  örfterei ,  ein  Solbab,  bebeutenbe  Sabal*« 
unb  Zigarren»  fowicIbonn>arcn=  unb  ftoftfabrifation, 
Sanbftcinfd)leifcrci .  Ausbeute  oon  platten«  unb  $*a» 
inltpflafterucrncn,  Sdjiffobrt,  3pcbition*f)anbcl,  einen 
&>afcn  unb  o«w»  1653  Ginio.,  bnoon  83  ttatfjolifen 
unb  31  ̂ uben.  ft  warb  1899  burd)  ben  Sanbgrafcn 

Morl  on  Stelle  be*  Torfe«  Srjburg  angelegt.  s)lat)t 
bei  bie  gut  erboltenc  Äuine  Mrutenburg. 

ttarle<l)flll,  Sommert,  f.  flrcu,uia(t). 
ttarlcljamu,  Seeitabt  itn  idjtocb. Üätuiorl^frono, 

nn  ber  Üiünbung  bc*  ÜRico  in  bie  Cftfce,  finotenpuntt 

ber  (xifenbahnen  £VHi*lanba,  M'.-Marl*lrona  unb  ft> 
3üloc*bora,  mit  befestigtem  i>afcn,  91flöigation*id)ulc, 
einer  Sd)iff*rocrftc,  Cinbuftric  in  Sabal,  Sprit,  iJcber, 

franbcl  (s.Mu*fut)r  oon  bearbeitetem  (Kranit,  fcolj  unb 
^ifd)cit ,  Einfuhr  »on  Sabal,  Petroleum,  Tungmit- 
tcln,  4Nanufalturroaren)  unb  <ihk»  7189  (Simü.  1891 
liefen  oom  ttnflanbc  831  Skiffe  oon  69,432  Ton. 
ein  unb  942  Sdiiffe  oon  65,835  St  bortbin  au*.  M.  ift 
Stftcinc*  beutidjen  $i\efonful*. 

ftarlö  f>cr$,  oon  fallet)  ju  Gbrcn  Morl*  II.  Oon 

(£nglanb  eingeführte*  Stcmbilb  in  ber  Öegenb  ber 
Claäbfmnbe ,  icfct  tudu  mel)r  gcbräud)lid). 

ftarldhof ,  |.  Rdftentatfl. 

ftarltftjöbc,  Minbcrcrucbung*anflalt,  i.  Monupcft- 
ftarldbjäMe,  i.  (Srpnnaen.  [beim. 

SlorI\«hüttc,  (Sifenwcrle,  f.  ("triebet  unb  jHcnböbura. 
fiarltffrona,  befeftigte  Seeitabt  unb  Stricgttjafcu 

an  ber  Süblüfte  Sdnocbcn*,  frauptort  bc*  2än*  ft. 
ober  ©lelingc  (f.  b.),  Mnotcnpunft  ber  (Sifcnbatjncn 

Ä.  Seriö  unb  Ä.;tfnrl*l)amn,  liegt  auf  fünf  ftclfcn- 
infcln,  bie  burd}  Brüden  mit  bem  ftcfllanb  oerbunben 
finb,  hM  breite,  äufierft  rcinlidK,  ettoa*  abhängige 
Straften  unb  mebr  Käufer  oon  Stein  al*  Sdjrocbcn* 
Wroftftäbtc,  3  Kirchen,  ein  Ibeatci  unb  asw>  20,613 
<£inro.  Ter  weite,  fidjere  v>afcn  fonn  mehr  al*  100 
Sduffc  f  offen;  fein  Eingang  wirb  burd)  bie  Maftclle 
Trottningfför,  Mung*bolm  u.  a.  oerteibigt.  Tie  in 

Gfcanit  gehauenen  Tod*  ftnb  ein  bcnmnbcrung*n>ür= 

bige*  SBcrt.  flufjerbem  bot  Ä\  grofic  ©erften",  tltio nnlc,  eine  SßobcUfommtung ,  eine  Sdjiffabrteifcbule 
unb  ein  Seeftoföitol,  Vlnlerfdjmieben,  Taba!«»,  Tudjs 

vnit  unb  ̂ ünb^bljciiobrifen.  'rluSfubrartilel  finb: 
Voli,  "i^flaftcritcme,  öifen,  Atfctic,  beeren;  (Sinfutjr» 
nrtitcl :  Sioggcu,  ©ei jen,  geringe,  Tungftoffe,  Jpoute, 
»oblen,  Sabal.  1 893  liefen  oom  Wuelaube  478  Sdnif c 
üon  103,301  Jon.  ein,  unb  45H  Sd)iffc  oon  83,271 
T.  liefen  auä.  IV it  Xrinfmaffer  mirb  bie  Stobt  feit 

neuerer  $cü  burd«  eine  ©affcrleitung  oerfeben,  roeldje 
badfelbc  oon  bcm  8  km  entfernten  Torf  iJudcbtt  her= 
beifdjafft.  Jt.  mürbe  1680  oon  Marl  XI.  ali  .fraupt- 
ftation  ber  fd)toebifd>en  flotte  angelegt,  cäiftSif?  eine* 

bcutfdjcn  ilonful*.  8qL  nebenftebenbeä  Martdjcn. 

Morlctnorft,  Rieden  unb  Tomöne  im  prcuR. 

yKegbcj.  ̂ 3re*lou,  MreiS  ̂ rieg,  an  ber  aWünbung  ber 
Utiiroto  in  bie  Stober,  bat  eine  coongelifdic  unb  eine 

fatf).  arrf  irdje.  eine  3mterf  diulc,  eine  Tampff  djncibe» 
müble,  Spirituebrennerei,  burd)  ben  Pfarrer  Tjicrjon 

(f.  b.)  begritnbete  bebeutenbe  $3iencn}iid)t  unb  (i890) 
88<)  meift  coang.  Ginroobncr. 

Hioricorbcu,  1)  Marl*  be*  ̂ eiligen  Crben, 

geftiftet  oon  Marl  TU.  oon  SRonoco  15.  UKär}  1858 
Sux  SBelofjnung  be*  5<erbienfte* .  mit  ben  Wroben  ber 
(Ehrenlegion.  Tic  Tclorotion  ift  ein  golbcncä,  gc= 

frönte*,  oierannige*,  tveiB  emainicrtC'?  Mrcu-,  mit 

Kurrholmm  o,uuZi*ilr 

Slor- 

mm 

*bodnati  O 

fi'rffn 

frvU  M  y 

Magerton  oon  ftarKCrona. 

roten  SJänbcrn  unb  Wolbfnöpfen.  ̂ \m  roten  SKittcl 
aoer*  ftcbeu  jmei  gelrcujtc  unb  getrünte  C  mit  ber 
Umfd)rift:  »Princeps  et  patria«  (»^ürft  unb^oter» 
laub«),  b,inten  bie  roten  unb  meiRcn  bauten  mit  ber 

Umfdirift:  »Deo  jjuvante«  (»9Kit  ©otte*  ©eiftonb«), 
Turd)  bic  'Ürrne  jiebt  ftcb,  ein  £orbcer<  u.  Clioentranj. 
Huf  bcm  ad)tftrobligcn  Silbcrftern  ber  beiben  erften 
Ml nifen  liegt  ba*  mich v  To*  3knb  ift  rot  unb  tociB. 

2)  Morl*  HL  löniglid)cr  unb  ou*ge^eid)* 
neter  Drbcu,  fpon.  Crben  für  ̂ ioil  unb  UWilitör, 
geitiftet  oon  Marl  III.  19.  Sept.  1771  311  l£bren  ber 
iinbcflcdten  (Sinpfängni*  unb  jur  ̂ Bclobnung  burd) 

BciwPlfl  unbXugenb  au*geicid)neter  fponifd)erGbel» 
leutc,  erhielt  feine  Jöcftätigung  burd)  ̂ opft  (Ile- 
men*  XIV.,  neue  Statuten  1804  burd)  Marl  IV., 
joorb  1808  burd)  Mönig  CiPffph  SJapolcon  aufgehoben 
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944 A*arUnif)e  (Baben). 

unb  1814  in  bec  alten  Scrfaffung  njtebcrbera,citcüt. 
Ter  Crben  batte  60  ÖroBlrcuje  unb  200  ̂ cnuonäre 
(SRittcr)  fomie  eine  unbestimmte  Wnjabl  Uberjäbliger, 
meld)  ledere  18  3abre,  bie  übrigen  25  ̂ aiive  unb 
Don  Wbel  fein  mußten.  Ter  Crben  tnuüto  allein  ge- 
tragen  toerben.  Tie  QJroßheuje  batten,  wie  nod)  jeta 
ben  Titel  Cjr  jelleni,  unb  bie  ̂ enftonen  betrugen  4000 
Realen.  Turd)  baS  Tcrrct  Dom  26.  ̂ uli  1847  tourbc 

ber  Crben  in  Bier  klaffen  geteilt:  Wroßtmue,  Äom« 
ture  entcr  unb  §n>eiter  Mlaffe  unb  Shtter.  Tie 
ber  Otooßtreuje  iit  auf  120,  bie  ber  Komture  erfter 

Mlaffc  auf  300  fixiert-  ©eibe  Jllaffen  tragen  einen 
3tern  3um  ftreuj.  Tiefcä,  ein  aebterfigeä  golbencä 
Mrcitj  mit  Jhigetn  unb  golbenen  üilien  jmifdjen  ben 
blau  emaillierten,  weiß  geränberten  Slügcln,  bat  m 
feinem  SKittclfdnlb  auf  bem  %)tv$  bie  auf  filberncr 

3id)el  ftcbenbe  Jungfrau,  auf  bem  Sicoerä  bie  $abl 
III  mit  neb  ineiuanber  fcblingenben  C  unb  auf  betben 
Beilen  bicTcotfe:  »Virtuti  et  merito«  (»ftür  Tapfer» 
feit  unb  Sfcrbicnft«)  alo  Umfcbrift.  Ter  Crben  bangt 
an  einem  Sorbeerfranj  unb  ttirb  an  blauem  JBanbe 

getragen.  Ter  Stent  glctdjt  bem  ftrcuj,  ift  aber  obne 
ftranj.  güröroßfreuje  beftebt  eine  befonbereCrbcnS- 
traebt  unb  für  Öalatage  aud)  eine  golbene  Äette  auä 
üöroen.  Türmen  unb  Tropfen.  3.Tafcl»CrbenII«, 

&ig.  28.  5Bfll.  D.  3o Her,  Ter  fbniglicbe  unb  auS« 
gejeiebnete  Crben  »arid  III.  ($ranrf.  1888). 

3)  ftarlä  Xin.  Crben,  geftiftet  27.  2Rat  1811 
»out  Mönig  »arl  XIII.  Don  Scbrccben  für  fdiroebifcbc 
Freimaurer  Dom  bödmen  Örabc,  bie  benfelben  aueb 

außer  ber  Soge  tragen.  Ter  Crben  ljat  nur  eine 
ftlafie  (Stüter)  unb  jäblt  30  Witgliebcr,  27  weltlicbc 
unb  3  geiftliä>e,  mclcbe  3»oifcbcn  ben  Äommanbeurcn 

unb  Gittern  anbrer  Crben  rangieren.  Tag  Orbenä» 
jeieben  beftebt  in  einem  rubinroten,  in  Wölb  gefaßten 
»reu3  mit  ber  ftönigSfrone,  befien  SJhttelaDerS  3roci 
C  jeigt,  wclcbe  bie  3abl  Xm  umf  fließen,  roäbrcnb 
ber  SReDer«!  ein  B  in  golbenem  Trcicct  barfteüt.  Ta3 
Sreu,i  wirb  an  rotem  Sanbe  um  ben  £>al$  unb  bajit 
feit  1822  ein  Heinere«  iirreuj  obne  Ärone  auf  ber 

©ruft  getragen.  Ter  Crben  bat  eine  befonbere  Traebt. 
Crbcnätng  tft  ber  28.  Januar,  an  roelebem  ftcb  bad 

Rapitel  Derfammelt  unb  bie  (Ernennungen  Dorgenom* 
men  toerben ,  worauf  nacb  3»et  SRonaten  ber  SRitter* 

t'düag  folgt  TaS  nötige  Wltcr  jur  «ufnabme  ift  36 Jabre.  ©ebürftige  ftinber  Dcrftorbencr  Stüter  finben 
Untcrftüßung. 

4)  S.  Garlooorbett. 

tt  arlc<rut)c,  1)  (bienu  ber  Stabtplan)  !j>aupt«  unb 
Sicfibenjftabt  beS  QJroBber^ogtumd  öaben,  im  glcidj- 
uamigen  STreiS,  ber  1527  qkm  (27.73  CUR.)  mit 

(18W)  307.919  Gin»,  umfaßt, 

liegt  in  ber  Cberrbcinifcbcn 
Tiefebene,  8  km  Dom  JRbetn 
unb  97  m  ü.  3R.  Tie  «Irftabt 

umgibt  in  einem  großen  §alb- 
h  cio  baäam  3aume  be3  £>arbt« 
toalbcd  gelegene  Schloß  unb  ift 
in  Öeftalt  eine«  gätberg  an- 

gelegt. 14  Straßen  geben  ra> 
bienformig  Dom  iBleiturui  beS 
S<hloifeä  aus  u.  »erben  burd) 
bie  oon  C.  nacb  28-  3icbenbc 

ftaiferftraße  u.  beren  parallel' 

ftraßen  gefebnitten.  Tieftäcbcr- 
form  ift  inbeffen  in  ben  neuen  Stabttcilen  aufge- 

geben. Tic  ganjcStabt  trägt  benlSbaraftcr  ber  Siegel = 
mäßigteit  unb  mobernen  (llegan^.  iin  tircblicbcn 

Sappen  oon 
s  :.  i  .  v  v  (*abcn>. 

©autoerfen  ftnb  ju  ertväbnen:  bie  eoangelifebe  3tabt- 
lircbe  mit  ber  ̂ ürftengruft,  bie  (atbolifebe  3tabt 
fird>e,  bie  neue  latbolifebe  fttrebe  im  Stabtteü  l'iubi 
bürg,  bie  eoangelifcb-lutbcrifcbe  unb  bie  latbolifebe 
£iebfrauenfircbe,  beibe  neu  unb  im  ©abnbofeftabtteil 

gelegen,  fomie  bie  3^nagoge.  Unter  ben  profan- 
bauten  ift  iunäcbft  beroorjubeben  bass  1751—  7t> 
im  altfram&fifcben  Stile  erbaute  SieftbcnjicbtoB.  ̂ Jor 

bem  3d)loße  liegt  ber  mit  Einlagen  unb  bem  Tenhnal 
be«  (^roßber^og^  tfarl  ̂ riebricq  (oon  Scbroantbaler » 

gefebmüdte  Scbloßplap,  unb  binterbcmfelbenbebntftcb 
ber  3cbloßgarten  mit  bem  Tenhnal  beä  Ticbter? 
&ebel,  ber  Steinbäuferfcben  (Gruppe  verutann  unb 
Torotbea,  einem  reiebgefebmiebeten  SRotoIotbor  unb 
oerfebiebenen  ̂ afferfünften  auÄ,  an  »elcben  ftcb  ber 
Säilbparf  unb  ber  fogen.  ̂ afanengarten  mit  bem  18&3 
—94  erbauten  92aufoleum  anfcblteßt  Öftlicb  üom 
3d)Ioife  liegt  ber  SiarftaU,  meftlicb  baä  oon  öübicb 

erbaute  Ipottbeater  mit  bem  babinter  ftcb  ausbreiten - 
ben  botanifeejen  öarten,  bem  Wintergarten,  ber  Cran 

gerte  unb  ber  Shmitballe.  92ad)  3.  roirb  ber  3cbloß> 
garten  im  Sogen  gefdjloffen  burd)  bie  @eböube  Der 
fdnebener  aKiniftcrien,  bad  Calais  be3  ̂ rmjen  3Sü- 
beim  unb  ftattlidbe  $rtDatbauten.  Tic  ftatferfrraße 

red)tn>infelig  fdjneibenb,  führt  bie  Marl  rvncbr.diit raße 
Dom  Scbloßplafe  über  ben  Warttpla^  junt  9abn- 
bof,  Dorüber  an  ber  betnt&rünber  ber  3tabt  erridtteten 
$t)ramibe,  bem  Stanbbilb  beS  (9roßbcr3ogS  Submig 
unb  bem  »bem  örünber  ber  Serfaffung«,  bem  ®roß- 
ber^og  Marl,  gemibmeten  Cbeliätcn,  bie  eDangelifdK 
3tabttircbe  Mtt  linren,  bad  91atbau3  auf  ber  rechten 
Seite  tnffenb.  3ft  ber  SKarftplaß  bad  Zentrum  ber 
Stabt  unb  bie  genannte  Straße  bie  etneftebfe,  fo  ift  bte 

Äaiferftraße  bie  anbre.  Sie  führt  fn  geraberShcb- 
tung,  bei  einer  Sänge  Don  2200m  unb  einer  breite  oon 
23  m  Dom  neu  angelegten  Turlacbertborplafc  bi*  $u 

bem  für  ba«  ftaifer  Sobelin  .Tenhnal  (oon  i>e»)  be- 
ftimmten  Maiferplaß  l)tu,  $on  öffentlichen  Wcbäubcn 

liegen  an  ibr:  bte  ted)nifd)e  ̂ )od)fd)u(e,  boJ  .-icuahiui,--. 
bie  alte  Tragoner-  unb  bie  alte  ̂ nfantericlaierne. 
mäbrenb  baS  Don  Turm  erbaute  $ala&  Sa^mieber 

unb  ber  £eopolb£pla&  mit  3d)ulbaul  unb  Wonumen- 
talbrunnen  (Don  Strieber)  toenig  feitmärtd  tu  fudben 
fittb.  Som  Turlacbertbor  nacb     enhoidelt  ftcb  ein 
neuer  Stabtteil  mit  rabial  audlaufenben  Straßen, 
barunter  bie  Turladjer  flüee  mit  ber  ttrtiUeriefafeme 

(ebemalige  öenebihinerabtei  ftotteeau)  unb  ber 
neuen  muftergültigen  $icb-  unb  3cblad)tbofdanlage, 
fomie  bie  karl-Wiibelmftraße,  roclcbe,  mit  einem  gro 
Ben  Scbulbaufe  beginnenb,  tum  neuen  ftricbbof  fübn. 

Ünberfeitö  fe{tt  ßd)  bie  fiaiferfrraße  nad)  S.  ald  ftai- 
ferallec  btö  \v,  bem  1886  einDerleibten  Stabtteil Üiübl^ 
bürg  fort,  ohr  >ur  Seite  liegen  bie  Cberrealfcbule, 
bait  öebäube  ber  ScrTidjerungdanftalt  8)aben.  ba* 

fiubmig  4öilbelm  ftranfenbeim  unb  bie  neue  Trogo- 
nertaferne,  fämtlicb  großartige  Neubauten  ber  legten 
Jabre.  parallel  jur  Äaiferftraße  3iebt  fid)  im  SJSS. 
bie  neue  Äoltleftraße  mit  ber  öaugemertfdjule,  ber 
Munitricrocroeicouic,  DcrMaocttcnanuatt  uno  oerneuen 

^nfantcriefaferne  bin.  ̂ a^Kitat  ber  äXoltte-  unb 

Siämarrfftraße  bat  fid)  ein  größeres  SillcitDicrtel  ent= 
»rjidelt .  roelcbeS  aueb  bad  Qicbäubc  beä  Qkneraltcmt- 
manboS,  bad  QlDmnaftum,  bie  Turnbaüc,  bte  *ta« 
bemie  ber  bilbenben  fünfte,  bas  ̂ ItclicrbauS  unb  ben 
Munftfdmlplaß  mit  bem  Scbcffelbenhnal  (Don  SoLp 

einfd)ließt.  Tic  Äricgftraße,  im  S.  parallel  ̂ urÄaifer^ 
ftrafee  laufenb  unb  mit  berfelbcn  burd)  bie  elegante 
3äefteubftraße  oerbunben,  ift  mit  ibren  Hillen  unb 
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©orgärtcn.  bcm  crbgroBbcrjoglidttn  SJalaiS.  bem  Gib« 
prinicngarlcu  unb  ber  Sipmpbcngruppe  (Don  SBclt« 
ring),  ben  ©arten  öon  ©orrfbolj  u.ftlofe.  bcm  $rmS  , 
ffneger»  unb  t&nterbcnlmal,  bcm  aJialfdjbrunnen, 
bcm  ©abnbof  IC.  eine  3icrbe  bcr  Stabt.  3««  Innern 
bcr  3tabt  jieben  Dom  9ionbelpla$  nadi  ben  Gnben 
bcr  ftaiierftraße  bie  DerfebrSreicpen  Grbprinjcn»  unb 
3Hartgrafenftraße,  bie  erftere  über  ben  ftricbridjS» 
plaft  am  ©cneralbircltionSgcbäubc,  Sammlungsbau, 
StantSminifterium,  StftnbebauS,  an  ber  fntbolifdjcn 
Stnbttirdje  unb  am  KcidjSbanfgebäubc  vorüber,  bie 

anbre  über  ben  ShbcUplafe  311m  ftftbtifdjen  Äranfen« 
bauS  in  baS  fogen.  Xorfle,  ben  SRcit  beS  frübem 

fogen.  fflcinlarlSrube,  fübrenb.  $ie  (SttlingerftraBe 

iit  bie  ftortfefeung  bcr  ftarl«griebrid»'traBe  über  bie ©abnlinic.  3w»f*cn  ibr  unb  bcr  9?üppurer  Strafte 

im  O.  liegt  ber  feit  1870  entftanbene  ©abnbofSftabt* 
teil,  roäbrenb  anberfcitS  ein  äbnlid>er  3tabttei(  jtot» 
fdjeu  berffrieg»,  ©arten»,  ff urDcn»  unb  Sübfknße 
um  bie  !pirtd)ftr(iBcnbrürte  fid)  bilbet.  2>er  bie  Sfib» 

ftabt  fpaltcnbe  Keil  \\v'ö dien  ber  (Sulinger»  unb  ©eiert» beimer  Alice  beginnt  mit  bcm  9HeBpln&,  umfcbloifen 
Dom  Panorama,  bcr  AuSfieflungSballe  (aud)  Tbea* 
ter  unb  3irtuS),  ber  fteilballe  (2640  qm  ©runb» 
fläcbe)  unb  bcm  fiäbtifcbcn  ©ierorbtSbab,  hinter  rocl- 
Aon  u A  baS  hubidic  £allenn>älbd)en  (mit  Jritotten» 

gtuppc  Don  TObft)  unb  bcr  rmenb  angelegte  Stabt* 

garten  mit  feinen  Seen  anfdüieBen.  Sine  neue  Stra» 
Bcnbrüdc  oerbinbet  ben  Ickern  mit  bem  Tiergarten 
unb  bcm  ol*  $od)rcferDoir  tünftlid)  aufgefübrten, 

42  m  boben,  auSfidjtSreicbcn  Rauterberg  um  3rt>war$« 
roalbbauS  unb  SRabfabrerrcnnbabn. 

Tic  3a  Ii  I  berßinroobner  belauft  fid)  (isoo)  mit  bcr 

©arnifon  (2"*  ©ataiüone  Infanterie  9ir.  109,  1  9?c» 
qiment  Dragoner  Vit.  20, 3  Abteilungen  gelbartifleric 
m.  13  u.  1  Trainbataitlon  9Jr.  14)  auf  73,684  Seelen, 
baoon  39,047  GDangelifcpe,  32,111  ftalbolifcn  unb 

2056  Suben.  $ie  ̂ nbuftrie  ift  in  lebbaftem  Auf» 

fdmwng  begriffen,  ff.  bot  eine  Gifcnbabnbauptn>crt= 
ftätte,  eine  SJJctallpatrouenfabrif  (beibc  mit  über  1000 

Arbeitern),  eine  SJinfdn'nenbaugefellftbaft  (455  Arbci« ter),  2  Siäbntnfcbincnfabrifen  (963  Arbeiter),  eine 

SBaggonfabrit  (475  Arbeiter),  eine  3ei"cntn,aren«, 
©lacceleber',  3'girren»,  Silbcrroaren»,  SBertACugma» 
fdnnen«,  ̂ nrfümerie»,  Tapeten«  unb  Kartoffelmehl» 
I  abrif,  eine  GifengieBeret,  eine  SteinfÖgerct  unb  =3d)lci» 
ferei,  eine  SJumpenfortieranftalt  unb  eine  Stein«  unb 
©udjbruderci  (äße  mit  über  100  Arbeitern),  nußerbem 
große  ©raucreien,  ©outifcblcreicnjSNöbelfnbrifcn,  eine 

a»ün  jftätte(aÄün^eid)cn  G)  :c.  $cr$>nnbel  toirb  burd) 
eine  Jpanbeisfnmmer,  eine  JRcid)Sbanfftclle  (Umfaty 
1893:  1212  Wim.  WD,  bie  ©abliebe  ©anf,  bie  9?hci< 
nifdie  ffrebitbant,  eine  £>anbelSbanl  unb  anbre  ©clb» 

inftitute  unterftftyt.  3)em  ©erfebr  in  bcr  Stabt  unb  mit 
ber  Umgebung  btenen  eine  ̂ ferbebafyn  unb  eine  Tele» 
pbonanlage,  lefctere  oerbinbet  ff.  nod)  mit  (Sulingen, 

Tudad),  'feforjbeim,  UHannbeitn,  ftrnnffurt  a.  3H.  jc. 
ftür  ben  Gifenbabnt>erfebr  ift  bie  Stabt  ffuotcnpunlt 
ber  Linien  aRaiinbeim-fionftanA  ($>auptbnfm).  SÄann» 
beim.ff.  (»beintbalbabn).  ft.  3Rarau  u.  ff.^Gttlingen 
bcr  ©abifdjen  StaatSbabn  fonric  ber  Gifenbabnen 

st.  Tunncivtieim  unb  ff.»Spbd.  An ©ilbungäan» 
ftalten  unb  äbnltd>en  ̂ nftituten  bat  ff.  eine  ted»= 
nifdje  JÖDdjfdjule,  eine  Afobcmic  ber  bilbenben  ffünftc, 

eine  3Ralerinnen<,  eine  ffunftgerocrbC'  unb  eine  ©au» 
gemcrffdiule,  ein  Honfcrtmtorium  unb  eine  allgeiucine 
aKufdbilbung&mitalt,  eine  ftabettenonftnlt,  ein  ©nm» 
nafium,  ein  aRobdjcngnmnnfium,  Kcalgnmnarium, 

Rone.  1'Cj.if cii  5.  Sufl.,  IX.  tJb. 

eine  Cberrcalfdjulc,  eine  ©croerbe«  unb  eine  $wnbclS» 
fdjule,  ein  coangclifdjcS  unb  erä  Iatbolifd)c8  Sebrer» 
unb  ein  £cbrcrinnenfcminar,  eine  Tumlcbrerbil« 
bungganftnlt.  eine  lanbroirtfd)aftlid»e  SSintcr-,  eine 
Cbftbau«  uubeine3öiefcnbaufd)ulc,  cineffunflftiderei», 

eine  l^auSboltungg »  unb  MoAiAuic  :c,  ferner:  ein 
^oftbeatcr,  eine  ©ilbergaleric  unb  Sfulpturcnfamm* 
lung,  ein  ffupferftid)(abinett,  eine  etbnograpbifa>e  unb 

Altcrtümerfammlung,  ein  s^aturnlicnfabinett,  ein 
ffunftgemerbemufeum,  eine  Sanbedgemcrbeballc,  eine 

£>of<  unb  Sanbesbibliotbef  unb  ein  ©cneral»£anbe3> 
ardjiö,  eine  o>cmifd>c  unb  agrifulturä>emifd)c  95er* 
fucbdftation,  ein  grofeeö  ftäbtifd)e3  Spital  mit  T)iato» 
niffcnanftalt,  Suifenbauä  fonjie  jablreicbe  ©creinc 
für  ffunft  unb  3Btffcnfd>nft.  33obltbätig!ett  ic.  ff.  ift 
Sin  ber  grofebcrjogliaicn  Regierung  mit  aablrcidjen 
Staats»  unb  fcofbebärben,  bcr  fianbftdnbe,  eine« 
fftei8<  unb  eines  93cjir(8amte$,  einer  Oberred)nung8» 
lammer,  bcS  33ertt>alhmg«gerid)t«bt>f8,  bc8  cüange» 
lifeben  CbcrlirdicnratS,  eines  CberrabbinatS,  beS 

CbcrfdiulratS,  einer  3°^»,  Steuer»,  Domänen*  unb 
©aubireftion ,  eines  fianbcSüerfidjerungSamtS,  Cber» 
bergamtS,  CberlanbeS»  unb  Sanbgcrid>tS,  einer  ©ene> 
ralbircftion  ber  StaatSeifenbabnen,  Cbcrpoftbirettion, 
©CfltrtSf orflci  K. ;  ferner  ber  5.  Armccinfpeltion ,  bcS 
Stabes  beS  14.  ArmeeforpS,  bcr  28.  S5it>ifion,  bcr 

55.  unb  56.  Infanterie«,  ber  28.  ffanaaerie»  unb  14. 
ftclbartiumebrigabc.  5)ie  ftäbtifdjcn  ©ebörben  jäb* 
len  25  SDtagiftratSmitglieber  unb  96  Stabtverorbnete. 

Unter  ben  ̂ ablrcidien  Spajicrgftngen  ber  Umgc» 
genb  nimmt  außer  bem  Stabtgarten  baS  Soncnroälb» 
djen  mit  feinen  Syflffcrroerten  eine  benuuroqcnbe 
Stelle  ein,  tnöbrenb  fid)  auf  ber  anbern  Seite  ber  auS» 
gebebnte,  fdjattenreidie  $K>rbtroolb  unmittelbar  an  bie 
Stabt  anfd)Hefjt  Anbre  beliebte  Ausflugsorte  ftnb 
(Ettlingen  mit  bcm  $>ellberg  unb  TuvlnA  mit  bem 

burd)  cine$rabtfcilbabn  jugänglid)  gcmad)ten£urm» 
berg.  —  3um  S!anbgerid)tSbc jirf  ff.  gebören  bie 

elf  AmtSgcrid)te ju :  ©oben,  ©retten,  ©rucbfal,  T'ur^ lad),  Sppmgen,  (Ettlingen,  ©emSbad),  ff.,  ̂ iorjbeim, 

^bilippSburg  unb  9?aftatt.  —  ff.  ift  eine  Sd)öpfung 
f ürftlidjcr  Saune.  SRarfgraf  ftarl  33ilbelm,  auf  feine 
JHcfibenj  3)urlnd)  erzürnt  unb  ein  ©erebrer  »origi» 
neücr  @tnfam(eit<,  erbaute  fid)  1715  im  §arbtroalb 

eht  3agbfd)lofe.  Kad)  bem  Strid)  ber  ©inbrofe  rour» 
ben  32  Alicen,  bom  Sd)loß  auSlaufcnb,  burd)  ben 

xhmio  genauen  unb  Aufforberungcn  jur  Anfiebclung 
erlaffeu.  Sd)on  1719  batten  fid)  1994aRcnfd)en  bort 
nicbergelaffen,  »cldje  nad)  ©orfdjrift  ibre  ̂ >äufcr  aus 
§ol,j  bauen  mußten.  1724  rottrbe  baS  ©pmnaftum 
Don  Tin  in  di  nad)  ff.  »erlegt  unb  1751  Pom  ?Wnrf» 
grafen  ffarl  griebrid)  an  bcr  Stelle  beS  ̂ agbfd)loffcS 
baS  tebige  Scbloß  aus  Stein  aufgeführt,  imitier 
mebr  öergröfeertc  Ttd)  feitbem  bie  Stabt,  fte  jäbltc 
1812  bereits  13,727  @tnn>.  1848  unb  1849  War  ff. 

bcr  Sd)aup(ah  crit  bcr  ©oltSerbebung  unb  bann  ber 

©cgenreüoluhon  (f.  SBabcn,  S.  327).  ©gl.  &ed)t,  ©e« 
ftbid)te  bcr  ̂ >aupt»  u.  9iefibcn,iftabt  ff.  (ffarlSr.  1887); 

33eed),  ff.,  ©cfcbidjtc  ber  Stabt  unb  ibrer  ©erroal. 

tung  (bnf.  1893  ff.);  »Cbronif  ber  öaupt»  unb  9icfi= 
benjftabt  ff.«  (feit  1885  jäbrüd));  ©telefelb,  3(« 
luftrierter  pbrer  burd)  ff.  (4.  Aufl..  baf.  1890); 
ftacber,  $ie  Umgebung  bcr  MeTtbenj  ff.  (baf.  1888). 

2)  ff .  i  n  3  d)  1  e  f  i  e  n ,  Rieden  im  preufc.  9}egbe,v  unb 
ffreiSCppeln.an  bcrSJinicCppeln  5?amSIau  ber^reu- 
ftifd)cn  StaatSbabn,  bat  eine  eoangelifdie  unb  eine  fatb. 
Äircbc,  AmtSgerid)t,  eine  3ron"gScrAicbungSanit(ilt, 

ein  fd)BncS  3d)loB  mit  bcrrlidjem  ©arten  unb  $art- 
60 
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anlagen,  in  welchen  ein  fünftlicb  aufgcfchüttetcS  (Ge- 
birge (baS  »fd)lcftfd)e  Siebcngcbirgc«)  unb  ein  alte« 

2*; oh  vidi  befinben,  cinfticfernnabelbab,  WalbrooÜe -, 
ftiefernnabelöl*  unb  Spritfabrifation  unb  os*»  2014 
meiit  coang.  Ginroohner.  it.  iit  TOajorat  beä  S*rjog8 

SSilfyclnt  oon  Württemberg,  ̂ n  bem  $art  ein  Denf» 
mal  be<?  1857  hier  geitorbenen  $>crjog8  Gugcn  Don 
Württemberg  (f.  (Euaen  3). 

fiarlOfnge  (Äarolingtfcbe  ober  Äcrlingfcbe 

Sage),  ber  an  Sari  b.  Ör.  fidj  anfdüiefocnbe  Sagen» 
fretö,  ber  namentlich  in  ftranfreieb,  al$  beifen  eigent' 
lid)  nationaler  Ipelb  Äarl  b.  ©r.  im  Mittelalter  jü  be* 

trachten  ift,  Dielfach  epifebe  Bcbanblung  in  t>olt6mäm< 
gern  Stil  erfahren  bat.  Vllle^aupttbaten  feine*  Sebent, 
feine  Stampfe  mit  ben  Sacbfen  (Wibuhnb),  fein  3ufj 
nach.  Spanien,  ferner  eine  fagenbaf te  ftahrt  nach fton 
ftanttnopcl  unb  bem  Orient  Die  auf  ihn  übertragenen 
^ugenberlebniffe  Stavl  Kartell* :  alle«!  mürbe  in  ben 
n)aprfd)ein(id)  in  SJorbfranfreid)  entftanbenen  fogen. 

»Chansons  de  geste«  poetifch  geftaltct  (f.  3ranjöfifcf)c 
fiitteratur,  6.  782  f.).  Den  meiften  JRubm  Don  allen 

erlangte  bie  fpanifdjeGrpebition  al8  »Äolanbdioge«  (f. 
Stolanb).  Bon  ftranfreid]  auä  oerbreiteten  ftch  bie  Sa» 
aen  unb  Gpen  oon  Äarl  b.©r.  nachfcollanb,  Gnglanb, 
Sfanbinamen(  »ftarlamagnuSfaga«,  br8g.  oon  llnger, 
dbrifHania  1860)  unb  Italien,  roo  fie  fpäterbie  Dichter 

ber  fcumaniftenjcit  (Bojarbo,  ttriofto  jc)  ju  lunft« 
epiieben  $robutttonen  anregten.  Sogar  in  lateinifd)er 

Sprache  mürben  eüuelne  Dichtungen  ber  S  nacbgebil« 
bet.  oü  Deutfcblanb  b.u  bie  St.  weniger  Bearbeitung 
gefunben;  bie  ältefte  Dichtung  ift  ba3  »SRolanbcMtcb« 
beS  Pfaffen  Sbnrab  (oor 1139);  eine  ctjtlifche  Bearbei- 

tung, bie  ÄarlS  ganjet*  üeben  auf  ©runb  oerfebiebener 
älterer  Dichtungen  bcbanbclt,  ift  unter  bem  Tanten 
Äarlmcinct  <hr«g.  oon  ?l.  d.  ftcllcr,  Stuttg.  1858; 
ogl.  39  a  r  t  f  d»,  Über  »arlmeinct,  9iümb.  1861 )  befannt. 
Die  framöftfehen  gereimten  Dichtungen  mürben  im 

14. 3abrp.  in  $rofa  aufgclöft  ju  SRomancn  unb  Sto* 
mancnllcn,  bie  man  im  16.  ̂ abrb.  roieberum  ,i,u  ben 
Boll3bücbcrn  Derfürjte.  welche  bie  fogen.  Bibliotheque 
bleue  aufmachen,  ©leieberweife  entftanben  um  biefe 

3cit  nach  franjöftfcber  ober  nieberlänbifdber  Vorlage 
bie  beutfehen,  ber  St  angebörigen Grjählungcn :  »Sobcr 
unbTOaQer«,  »Dichter  ftaimonähnber«,  »&ierabra8« 
u.  a.,  bie  Mäi  lange  in  Slnfchcn  erhielten,  ̂ n  ber 
neuem  Dichtung  mürben  bie  Sagen  oon  Äarl  b.  ©r. 
crit  roieber  bunt  bie  SRomantiter  lebenbtg.  Stacbbcm 
Dorothea  Sdjiegcl  mit  ihrer  (Erneuerung  oon  »Siobcr 
unb  Maller«  oorangegangen  mar,  bemächtigte  fid) 

ftougue'  ber  St.  ald  feiner  befonbern  Domäne  unb 
Sichtete  bie  »SRomanjcn  Dom  Dhal  Sonceoal«  (1808), 

ba8  Schaufbiel  »®ginharb  unb  Gmma«  (1811)  unb 
baä  Stittergcbicbt  »$tarl$  b.  ©r.  ©eburt  unb  3ugcnb 
jähre«  (1816).  Die  fchönftc  Erneuerung  gab  Urlaub 
in  einer  Wnjabl  feiner  Ballabcn.  ̂ n  ber  neueften 
üitteratur  hielten  fid»  bie  Götler  mit  Vorliebe  an  bie 

tt.,  fo  93farriuä  in  »Äarlmann«  ( 1841 ),  O.  örutt* 
in  »Äaifer  ftarl«  (1852),  Simrod  in  »Bertha  bieSbin» 
ncrin«  (1853),  Tt.  TO.  o.  Weber  in  »SRoInnbd  ©ral 
fahrt«  (1852).  93gl.  ©.  *ari«i,  Histoire  poetique 
de  Charlemagne  ($Ot.l865) ;  %  TOc  t)er ,  Rocherclies 

sur  l'epopee  frauijaise  (baf.  1867);  ©autier,  Les 
^pemöps  fran<,'aisc8,  S3b.  1  (2.  ftltfL,  baf.  1878). 

Mnrlc*idntlc,  chcmala  berühmte  höhere  üehr  unb 
Cruehungdanftalt  in  Stuttgart,  rourbc  1770  »om 
i>cnog  Marl  Gugcn  oon  Württemberg  auf  SdjIoR  So 
litübc      »militariiAc  ̂ flanjfcfcule«  gegrünbet,  1773 
ju  einer  »!j>crioglid)cnTOititäialabcmic«  criocitcrt  unb 

mit  ber  1761  gegrünbeten  Acmlemie  des  arts  oer^ 
fdnnoljen.  3iad)bcm  bie  Wnftalt  1774  mit  einer  iun- 
ftifchen,  1775  beiüberftebelung  ber^lnftalt  ncicb  Stuit 
gart  auch  mit  einer  mebijinifchen  Abteilung.  1779  rmt 

einer  Abteilung  für  »öanblung^roifienfchaft« ,  fperer 
mit  einer  »pbtlofopbiicben  Abteilung«  al*  gemetn 
famer  höherer  Borbilbungätlaffe  für  alle  Berufearten 
üerfehen  mar,  mürbe  fic  ̂"be  1781  burch  ftaifer 

fepb^  EL  al£  »$>obe  $r.«  (amtlich  »$arlä  £>obc  Schule«  I 

jur  Uniocrfttät  erhoben,  mit  fed>«  5ttfultäten:  ber 
luriftifeben,  mcbijinifcben,  philofophifdjen ,  nttlitan- 
f(faen,  öfonomifdjen  unb  einer  ber  freien  ftunfte  (nur 

bie  tbeologifebe  ̂ atultät  fehlte),  aber  nach  bed  jper.joge- 
Sobe  oon  beffen  Nachfolger  SubmigGugen  1794  plöfM 
lieh  aufgclöft.  Bemertenärocrt  ift  bie  Uninerfalität  her 
Wnftalt.  Die  st .  entfprad)  auf  ben  untern  Stufen  ber 
Sürgerfcbule,  ber  ftcalfcbulc,  bem  ©pmnaftuni,  auf 
ben  mittlem  Stufen  bot  obern  SHaffcn  biefer  91nftal- 
tta  unb  ber  hohem  $>anbcldfchule,  auf  ben  böchften 

enblich  ber  ftriegdfchule,  ber  pbilofopbifchen,  jur«: 
f eben,  mebi^inifeben,  f tantömiffenfehaf Midien  unb  natur« 

miffcnfchaftlid)en  ̂ ahiltät  ber  $od)fcfaule,  ber  lanb> 
tmb  forftroifienfdjaftlidjen  Äfabcmie.  bem  ̂ Solotedim« 
fum,  berÄunft»  unb  Baugcrocrtfcbule,  bem  TOufU« 
fonferoatorium,  ber  Dheater>  unb  BaÜettfchule.  Wa# 
bie  Wahl  be8  ©emf &  betrifft,  fo  galt  $raar  al8  dirunh' 
fa^,  bafj  bie  3&9lütge  unb  ihre  Angehörigen  bienn 
freie  $>anb  hoben  foütm;  bod)  fehlte  e«  bei  beut  beni» 
gen  Temperament  bc«  öcrjog«  nicht  an  föngriffen 
tn  bie  persönliche  Freiheit.  Bctanntlich  mar  Scbiüer 

Högling  ber  St.  1773—80;  anbre  berühmt  gcroorbene 
caiülcr  berfclbcn  ftnb:  (Suöier,  Danncder,  3umftceg, 
bie  TOaler  Gberharb  Wächter  unb  ftoch,  «iclmcncr, 

3Sfaff  u.  a.  9iamentlid)  aber  ift  au*  ber  ft.  eine  gro%c 

Aiijahl  tüchtiger  Beamter  unb  Offiziere  b^roorgegan- 
gen.  Bgl.  Wagner,  ©efebiebte  ber  ipoben  Ä.  (Würjb. 
1856—  58,  3  Bbc.);  Älaiber,  Der  Unterricht  in  ber 
ehemaligen  &oben  Ä.  (Stuttg.  1873). 

ftar  1« (teilte,  f.  ördber,  prahiftorifche. 

Marlftab,  4>auptitabt  be*  fehroeb.  San«  Werm> 

lanb,  liegt  an  ber  (Eifenbabn  Stodholm»  öbnmania. 
auf  ber  Dom  ftlarelf  lurj  oor  feiner  TOünbung  in  ben 
Wencrfce  gebilbeten  DingoaUab,  ift  feit  bem  Branbe 
oon  1865  neu  unb  regelmäßig  gebaut  unb  hat  a&o> 
8716  Gtnro.  .st.  ift  Si^  eined  Bilcbofd,  hat  ein  Sebrer« 
feminar,  eine  eifeuhaltige  Ducüc,  ̂ nbuftrie  in  Sifen 

unb  3ünbhöl,\em  unb  lebhaftm  $>anbcl  in  i"»olj  unb 
©ifen.  Sein  £nfen  fteht  mit  ben  Orten  am  Wencrier 
unb  ©otenburg  in  Dampfcroerbinbung.  St.  würbe 
1584  angelegt. 

Starlftabt,  1)  Bewirf  «ftabt  im  bat)r.3iegbeUlnter- 
frnnten,  recht«?  am  TOain  unb  an  ber  2ime  Jrcucbt 

lingen » Afchnffenburg  ber  Banrifchen  Staatdbabn. 
166  m  ü.  TO.,  bat  eine  fatb.  ̂ farrfirche  unb  ein  alte*, 

feböncä  Nathan«  (beibe  im  gotifchen  Stil),  etn  Äapu 

jinertloftcr,  eine  ftnabcnrettungdanftnlt ,  ein  «Imte^ 
geridjt,  3entent>  u.  3ig<»rwnfabrifation,  Cbf>,  Wein 
unb  öopfenbau,  Sd)iffahrt  unb  cikk»  2525  Ginro^ 

baoon  158  (toangclifchc  unb  41  ̂ uben.  St.  ift  ©e» 
burWort  bcö  Bilbcrftürmcrä  Anbreaö  Bobenftein,  ge« 
nanntÄarlftnbt(f.  b.  1  ).©cgcnüber  bie  »Juine  ber  1525 

oon  ben  Bauern  jeruorten  ÜarUburg.  —  2)  (Iroot 
tfarlouac,  fpc.  -tun,  ungar.  Hdrolpodro«,  \*. 

täroijrodrof^)  löuiglichc  »Vreiftabt  unb  fTCÜung  im  lroa= 

tifd)  flawon.  Momitat  Migrant,  an  ber  Migrant  (Viumn- 
ner  Bahn  unb  in  einem  Xelta,  baei  bie  Hulpa  unb  bie  in 

biete  münbenben  ftlüifcMorann.  TOrc'mica  unb  Jobra 
bilben.  Jt.  ift  Siß  eiueö  gr.cdjiich-oiicutal.  Bticboi* 
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unb  TiomfnpitclS  unb  hat  5  ftircbcn,  ein  Äloftcr,  eine 

SpirituSfabrif,  eine  Surbincnmaljmüfjlc,  ein  33e}irlS* 
gendn,  Siealgomnnfium,  eine  ftnbetteufchule.  feböne 

sJtromcnabcn  unb  <i89o>  5ö(i9  meift  froatifche  unb  ("erb. 
(größtenteils  römifd)»  fath.)  Ginwohncr.  ft.  War  bis 
jur  Eröffnung  ber  Gifcnbabn  ein  lebhafter  $>nnbelS* 
pla&  unb  Umlabeort,  namentlich  für  bie  ntit  Scbiffe« 

anlangenbcn  Gid^nhoUcrjeugniffe.  Ter  Äarlftäbler 
Säuerling  ift  ein  rein  alfalifcber  Watronfäucrling, 

bec  bei  chronifchen  ifeiben  ber  AtmungSorgane  bc> 
nufit  wirb. 

ftarlftabt,  1)  (eigentlich  AnbreaS  91  u b o  1  f 
©obenftein)  ertremer  ̂ Reformator,  ju  Äarlftabt  in 
grauten  oor  1483  geboren,  geft.  25.  X*j.  1541  in 

$afel,  mirfte,  in  Italien  gebilbet,  feit  1504  nn  ber  Uni- 
oerfttät  Wittenberg,  trat  auch  1508  bafelbft  in  ben  praf» 
hieben  Äirchcnbienit  C5rft  ftrenger  Thomift,  wnnbte 
er  fich,  1517  ber  üchrc  CutbcrS  ju  unb  hatte  1519  mit 

Gd  auf  ber  ̂ leißenburg  ju  l'eipjig  eine  mehrtägige 
Disputation  über  bie  pelagianifch»auguftmifchc  Streit* 
frage,  wobei  er  als  Sßcrteibiger  beS  ftrengften  AugufH' 
niSmuS  auftrat,  ©ährenb  Suthcr  auf  ber  SBartburg 
mar,  hielt  m.  am  Gbriftfeft  1521  baS  Abenbmabl  in 
beutfeber  Sprache  unter  beiberlei  ©eftalt  ab,  lieft  fich 

jeboch  fobann  oon  Schwärmern,  bie  auS  ftwidau  an* 
gefommen  waren,  ,ju  Störung  beS  ©ottcSbienfteS  unb 
unn  3crtrümmcrn  ber  Altäre  unb  Silber  hinreißen, 
üutber  (f.  b.)  gelang  cS,  ben  ungeftümen  teuerer  $ur 
Crbnung  $u  bringen.  Schon  1523  begann  St.  jeboch  i" 
Crlnmünbe  feine  Jöilberftürmcrct  oon  neuem  unb  er* 

Härte  fid)  jugleid)  gegen  i.'utberS  AbenbmahlSlebre. 
Als  Surf ürft  öricbnch  ber  Seife  ihn  tnfolgcbeffcn  auS 
feinen  üanben  ocrmieS,  trat  »\  auch  öffentlich  als 
Luthers  ©egner  auf  unb  oernnlaßtc  baburd)  ben  be 
fannten  AbenbmahlSftrett  TcrTeilnahmc  am  SBauern* 
frieg  bcfchulbigt  unb  ©erfolgt,  nahm  er  gleichwohl 

roieber  ju  Luther  feine  3»f,ucht-  Turch  beffen  $cr« 
mittelung  warb  ihm  ju  »emberg  ein  Afp,l  ju  teil,  wo 
er  oom  gelbbau  unb  Jpanbel  lebte,  vn-:-  er  1528  feine 
Umtriebe  Oon  neuem  anfing,  mußte  er  nach  ber  Schwei* 

fliehen,  warb  bort  nacheinanber  Pfarrer  ̂ u  Altftätten 
im  Wheiuiiml.  TnatonuS  ju  3urich  unb  fett  1534  $re* 
biger  unb  ̂ rofeffor  ber  Rheologie  in  33nfel,  wo  er  fid) 
allgemeiner  Sichtung  erfreute.  %l.  3«ger,  AnbreaS 
«obenftein  oon  St.  (Stuttg.  1856). 

2)3ohnnn,f.  XraccmtcS. 
Marlftcin  (tfchech-  Starlüü  Ttjn),  ©urg  in  8öf) 

men,  ©ejirfäh.  $oromi£.  20  km  fübweftl.  oon  SSrag, 
auf  einem  72  m  hohen  Sialrfelfen,  oberhalb  beS  ÜNarft* 
fledcnS  Siubnan  (516  tfchech-  (Einwohner),  unweit  ber 
83craun  an  ber  StnatSbahnlinic  33rag  Sürth  gelegen, 
würbe  oom  ftaifer  Sari  IV.  1348 —  56  burd)  ben 
Twmbaumeiftcr SJiatthiaS  oon  ArraS  erbaut.  Die  SBurg 
enthält  in  bem  38  m  hohen  Turm  bie  Sreujtapelle, 
ehemals  Aufbewahrungsort  ber  9tcid)Sfleinobien  unb 
beS  Arcbios  WarlS  IV.,  ferner  bie  SKaricuhrche  unb  bie 
ttatbanncntapclle,  äße  nüt$tanbmalcreien  berböhmi- 

•dien  Schule  unb  heften  bcS  ehemals  reichen  Snnb* 
fchmucleS  in  öolb  unböbelftcincn  oerfehen.  Xie  Surg 
würbe  wieberholt  reftauriert  unb  gehört  gegenwärtig 

bem  ttbligen  Tamcnftift  in  s^rag.  SJgl.'iÖiilowcc, 2ie  löniglichc  Surg  H.  (£>jcn  1858). 
ftarlftcine,  f.  öufeifen ,  2. 15 
ttarlcthal ,  f.  ̂icjcrlixh. 
Jtarlctlialcr  ©ab,  f.  rchlnngciibaii. 
ftarliiu  Tnn,  f.  vortficiii. 
Marl  tuet«?,  (£.,  ̂ feubontjm,  f.  SBcife  (jrarl). 

Siarnmincit ,  im  Vlltertum  Äüftcnlanb  beS  ̂ crfi«  [ 

feheu  SRecrbufcnS,  nörblich  bis  jur  Cafe  Sfatichae 
(i^ejb)  reichenb,  mit  bem  $>anbelShafen  $>armojia 
(Crmui),  beut  heutigen  Slirman  (f.  b.)  entfprechenb. 

Die  Bewohner,  bie  Uticr,  glichen  in  Sitte  u.  Sehens* 
weife  ben  Verfem. 

ftnrmarfcl),  ßarl,  Technolog,  geb.  17.  Oft.  1803 
in  SSien,  geft.  24.  SKärj  1879  in  ̂ annooer,  befuchte 

baS  polntcchnifcbe  ̂ nfrttut  in  Sien  unb  war  1819— 
1823  Slffiftent  ber  med)anifchen  Technologie  unter 
^rofeffor  Ältmütter,  oon  welchem  er  bie  G)runb(age 
feiner  technifchenKichtuna  erhielt  1830  folgteer  einem 
Stuf  nach  $>annooer  jur  @rünbung  unb  fiettung  einer 
polntechnifchen  Schule.  Gr  übernahm  an  berfelbcn 
bie  £ehrftüble  ber  mechanifchen  Technologie  unb  (bis 

1840)  ber  theorcrifchen  Chemie,  unb  eS  waren  nament- 
lich feine  Sorlefungen,  welche  baS  fehnette  Aufblühen 

ber  Wnftalt,  bie  halb  einen  nfabemifchen  Sharafter  er« 
hielt,  oerurfachten.  1839  warb  er  SJiitglieb  ber  93er» 
waltungSfommiffton  ber  (Mewcrbefchulen,  1846  93ije* 
präftbent  beS  (äewerbcoereinS  beS  £öniareidhs  n 
nooer  unb  1851  als  Abgcorbneter  ber  VehrfoQegien 
böherer  Schulanftalten  ä)citglieb  ber  Grften  Sammer. 
Gr  trat  1875  in  ben  Stuheftanb.  Sor  bem  ©ehäube 
ber  technifchen  $)ochfchule  würbe  ihm  1883  ein  oon 
SRaffau  in  DreSben  mobeDierteS  I  ruf  mal  errichtet, 
f.  hat  für  bie  mechanifche  Technologie  eine  neue  unb 
eigentümliche  rationelle  ©ehanblunc|Smctfc  gefchaffen 
unb  ift  a\i  ber  Stifter  einer  neuen  Schule  anjufehen. 
Sein  »Swnbbudj  ber  mechanifchen  Technologie«  (^Kin« 
nooer  1837  -41.  2  »be.;  6.  Aufl.  bearbeitet  oon  fti* 
fcher  unb  üföüDer,  Vcmv  1887—90)  vt  epochemacheub 
unb  baS  9?orbilb  für  oiele  anbre  28crle  gewefen.  3?on 

feinen  übrigen  Arbeiten  finb,  auftcr  oielen  ©eiträgen 
jur  »Technologifchen  Gnc^flopäbie«  oon$rech<l,  \» 
welcher  er  fünf  Supölemcntbänbe  lieferte,  ju  ̂>ülfjcS 

>^cafchinencnct)tlopäbie«,  Grfch  unb  (ÜruberS  Gnct)> 
flopäbte  unb  technifchen  3eüfchriften,  ju  erwähnen: 

»Ginlcitung  in  bie  mechanifchen  Schren  ber  Techno- 

logie« (Sien  1825, 2$be.);  »Die  polptcchnifcfjc  Schule 
au  Ipannoocr « (2.  Aufl.,  4)annoo.  1856);  Beitrag  jur 
Xechnil  beS  a»ün$wcfenS«  (baf.  1856);  »TechnüchcS 

ÜBörtcrbuch«  (mit  $>eeren,  ̂ rng  1843—44,  3  Üöbc; 
3.  Aufl.  oon  ftid  unb  ©intl,  1875  -  92,  11  *3be.); 

»öefchichte  ber  Technologie«  OKünd).  1872).  Gin 
©änbehen  »föebichte«  erfetnen  nach  feinem  Tobe  (J>an« 

nooer  1880).  1834  —  57  rebigierte  er  bie  »SJcitteilun« 
gen  beSlpannöoerfchen©cwcrbcDereinS«  unb  mit  93olj 
1844—46  bie  ."Colntechniichcn  Mitteilungen« 
»Äarl  Ä.,  ein  SebenSbilb«,  nach  feinen  htnterlnffencn 
»Grinncrungen«  (hrSg.  oon  fconcr,  ̂ »annoo.  1880). 
Marmatcu,  f.  äarntatf)- 

Martunth,  Beiname  cineS  3HanneS  97amenS  .vr.m- 
bän,  ber  um  875  bie  Scfjre  ber  i^Smaeliten  (f.  b.  2) 
unter  ben  SBemofmern  beS  &al  oerbreitete.  Seine  An« 
bänger,  bie  &armatcnf  cntwicfeltcn  ftch  ju  einer 

fommuniftifch  angehauchten  Scfte,  bie  bis  un  •.Witte 
beS  11.  o«hrh.  in  Serien  unb  Arabien  großen  Giiv 
fluH  übte  unb  in  Arabien  ein  eignes  Staatswcfcn  biU 

bete.  3hi"e  Aufftänbe  unb  Siaubjüge  in  ben  'JJrooin' 
jen  trugen  wefentlich  jur  Auflöfung  beS  (irjnlifcii 
reidies  bei. 

Manuel  ( »Skuutgarten« ,  T)f  ch  e  h  e  l  VI  ä  r  G 1  i  A  S), 

im  weitern  Sinne  ber  ganjc  paläftincnfiidie  WcbirgS* 

VW  oon  etwa  50  kui  i'änge,  welcher,  gut  bewäffert 
unb  bcwnlbet,  oon  ben  Cuedeu  beS  ftifon,  f üblich 

neben  bem  rtluft.  in  norbweftlicher  Kidjtung  hingeht 
unb  an  ber  Sübieitc  beS  OlolfS  oon  Afla  mit  bem 

33orgchuge  ft.  (f.  Äartc  »'ikiläftina«),  auf  wcld)CJ 
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bct  Warne  oft  befdiränft  wirb,  in*  SWecr  fällt,  6* 
ftcigt  $u  552  m  $>öbc  an.  Sie  jnlüreicbcn  Klüfte  unb 

fcöolcn  mndjtcn  baäöcbirgc  im  Vlltertum  jum  Söobn« 

ort  ber  ̂ ropbeten,  fpätcr  bct  (Sinfiebler  unb  'äRBncbc; 
namentlid)  mar  e«  ber  Sdiauplaty  ber  öunber  be« 

SliaS,  ber  auf  beut  ©ipfel  be*  SBcrgc«  mit  ben  ©aal*, 
prieflent  [tritt.  Ser  Crbcn  bct  Karmeliter  (f.  b.) 
bat  bafelbft  fein  Stammflofter,  ba«  burd)  ben  2 um 

utclflciß  eine«  bei  ber  3erftörung  be«felben  1821  übrig- 
gebliebenen SHönchc«  miebcrbcrgcftellt  würbe  unb 

Micifenbcn  gaftfteie  Wufnabmc  gewägt.  C«  liegt  auf 
bem  SBorgebirge  K..  180  m  fl.S». 

Jtarmeltter,  3»önd)Sorbcn,  1156  auf  bem  Sfcrgc 

Karmel  (f.b.)  in  fytläftina  oon  SJertbolb,  einem Krcuj» 
f  obrer  au*  Kalabrien,  nndj  bct  Klofterfage  abet  oom 

jübifeben  ̂ topbetenSlia«  (baber  (Sliä  Orben«brü* 
ber)  gefriftet.  Sfad)  bct  1171  oom  ̂ atriareben  Ulbert 
ju  ̂ctufalem  gegebenen  Ct bcn«r egcl  müffen  bic  St.  in 
abgeionberten  ̂ tücn  leben,  ftd)  abroccbfelnb  bei  Jag 

unb  bei  9tod)t  mit  §anbarbciten  unb  ©cbet  befd)äfti* 
gen,  bütfen  nid)t«  (Eignes  beftfren,  niemal«  Slcifd) 
effen  unb  baben  au  gewifien  Stunbcn  ein  gänjlidje« 
Sebweigen  au  bcooad)tcn.  1 226  crbiclten  ftc  al«  (S  i  n  • 
fiebletbt übet  oom  ©ergeKarmel  bic  päpftlicbe 

©d'tätigung.  3?on  ben  Sarajcnen  au«  ̂ aläftina  Oer • triebet!,  ließen  fte  fid)  1238  juerft  in  Gtwern,  bann  im 
meftlicben  unb  füblidjcn  ßuropa  niebet,  bielten  1245 

tbt  erfte«  ©eneraltapitcl  *u  W)lc«forb  in  (Snglanb 
unb  etlangten  1247  oon  ̂ nnocenj  IV.  eine  milbcre 

Siegel  unb  bic  ̂ rioilegien  bct  ©cttelorbcn  mit  bem 
Sitel  Ordo  beatae  Manae  de  monte  Carraelo.  Seit* 
bem  ließen  fie  mebi  unb  mebt  oon  bct  urfprünglidien 
Strenge  ab  unb  erbietten  1431  oom  ̂ apft  ßugen  IV. 
nod)  größere  Srcibciten,  bi«  fid)  unter  $iu«  II.  bie 
Konoentualcn  ober  befebubten  St.,  weldje  oon 
biefen  SRilberungcn  ©ebrnud)  madjten,  oon  ben  bei 
ber  erflen  Strenge  bebarrenben  Cbfcroanten  ober 
©arfüßer  «Karmelitern  trennten.  Später  jerficl 
ber  Crbcn  in  oiele  fclbftänbige  Kongregationen  mit 

eignen  Kegeln,  5.  ©.  bie  Kongregation  oon  SHantua, 
ben  Scrtiaricrorben  u.  a.  9iud)  Ijatte  er  ba«  Unit,  bic 
Santa  Gaf  a  in  fioreto  (f.  b.)  au  bewarben.  Sie  S  r  a  <b  t 
ber  St.  beftanb  urfprünglid)  in  einet  btaunen  ober 
bunfelgrauen  Rütte  uub  einem  weißen,  fdiwarj  unb 
braun  quergestreiften  SRantcl,  jur  Vlnbcutung  ber 
auf  bem  SRnntel  be«  beil.  ßlia«  entftanbenen  ©ranb« 
flede,  woju  in  ber  ftolge  ba«  graue  Stapulicr  lam. 
Später  warb  in  mebreren  Klöftcrn  ber  Konoentualcn 

bie  fdjwarje  ftarbc  berrfdjcnb,  wäfyrenb  bie  Cbfcr* 
oanten  bie  bunfelgrauc  beibehielten.  Wud)  trug  man 

breitrrempige  metßc  £>üte  mit  fd)wnrAemftuttcr.  Sty. 
renb  bc«  Klofterfturm*  in  Sirnnfreid)  1880  mußten 
176  K.  ba«  Saab  oerlaffen.  Sic  Karmeliterinncn 
mürben  1452  oon  bem  Karmclitergcneral  ̂ obann 
«aptift  Sorctb,  unb  $mar  nad)  ber  urfprünglicbcn 
Crbcn*rcgel  geftiftet. 

ftörmelitcrflcift($nrmelitcrtoaf?cr,9Relif« 
fenroaffer,  aromatifdjer  Spiritu«,  Spiritus 

melissae  compositu»),  oon  ben  barfüßigen  ttoimeit-- 
tern  ber  9hte  be  JBaugirarb  in  $ari«  1611  eingefübr« 
te«  ̂ Irpcimittcl,  beftebt  au«  einem  farblofen  ̂ ftiüat 
(200  Jeile)  oon  150  Xcilen  Spiritu«  unb  250  Seilen 
Saifer  über  14  Seile  SRclitfe,  12  Seile  3itroncnfdjalc, 
6  Seile  9Ru8tatnuf5,  3  Seile  3imttaffte  unb  3  Seile 
©etoürAnclfcn. 

ftarmeftn  (0.  arab.  Kermes  [f.  b.],  mitteilen,  car- 
mesinus,  frnnj.  cramoisi),  frarbcnbcAeidjnung,  bod)- 
unb  mebr  bunfclrot,  ct«a«  in«  ©läulia>c  fnUcnb. 

JUnrmcftnlarf ,  fooiel  mic  llamtinlad,  f.  "Slcm-- 
rtner  Saif ;  ogl.  aud)  9tot()olj(ade. 

ftarmüt,  roter,  au«  ber  Rocbcnitlc  nadb  m4t 
genauer  befannten  SRctbobcn  bargcftclltcr  ?5arbiton 
beftebt  au*  einer  protetnbaltigcn  Xboncrbctalfu« 
binbung  ber  in  ber  ÄodjcniQe  at«  ifaltfalj  oorfrai 
ben  Starminfäure  C,7H,s01(>.  S^ic  ©ebönbeit  bc«  fim 
min«  foü  burd)  Ginmirfung  oon  3onncnIt(bt  bei  ta 
J^nbrifation  geboben  merben.  Sie  finrntine  bc«  £xn 
bei«  jeigen  ocrfdncbene9hlanccn,  oon  benen  biebodi 
rote  am  beliebtcftcn  ift.  Seilte  (Siniotrhing  oon  fest 
tnoniaf  mndit  ibn  oiolett.  &.  ift  gcrudt<  u.  gcfd)tnad 

1p«,  löft  ftd>  in  flutmonia!  unb  bient  al*  öafier»  uns 
CI färbe,  jum  färben  oon  Rapier,  3udcr  ic,  au* 
al«  Sdwtinfc  unb  in  mebreren  Präparaten  als  $arb 

ftoff  in  ber  mitroflopifcben  Scdjnif.  Seine  eVartc 
leibet  burd)  Seife,  alfalifd>e  Slüfftgfcitcn  unb  2i4t. 
Sic  fiöfung  oon  st.  in  «mmoniaf  bilbet  ben  flu» 
figen  St.  Set  gebrannte  St.  wirb  burd)  ooriii 

tige«  Srbi^cn  geringer  SRengen  Karmin«  al*  buirfti 
putpurrote«  bi«  üiolctte«  ilulocr  erljalten  unb  iitfrtt 

beftäubig.  Karmtnoiolett  toirb  au«  einer  Aoi.: 
niQcabIod)ung  burd)  Qlei^udtrlöfung ,  bic  mit 

ongefäuert  ift,  gefällt.  —  ©lauer  St.,  fooiel  M 
^nbigfannin;  grüner  K.,  f.  Sarmingrün;  braune: 

St.,  f.  Utntrro. 
Jtarmtngttnpel  (©ranbf  int,  Pinicola  erjthri- 

nus  Poll.),  ein  S?ogcl  au«  ber  ftatmltc  bct  ginfen  unJ 
bcrllntcrfamilic  ber  ©impcl  (Pyrrhulinae),  ift  16  cm 

lang,  26  cm  breit,  oorberrfdjenb  larminrot,  auf  ben: 
^tinterbal«  unb  dürfen  braungrau ,  bunficr  gcfletft. 
unterfeit«  fd)niu^ifl  meiß,  bie  bunfclbraunen  Sdiwat 
gen  ftnb  roftgclblidnociß  gefäumt,  bic  Sdjulterfebern 
QcQbräuniid)  umranbet,  bic  graubraunen  Steucrfebcm 

etwa*  bcücr  gefäumt.  Scr  tt.  bewobnt  ,"mr.:.-: " SJufdanb,  ©alijicn  unb  SRittclafiett  bi*  ÄamtfaVtlffl- 
erfebeint  al«  Somtneroogel  in  Cftprcußcn,  feiten  n 
anbern  Seilen  Scutfdjlanb«,  in  S>oIlanb,  ©elgien 

tjfranfreid),  (Snglanb  unb  Italien.  Vluf  feinen  örut 
platten  weilt  er  oon  2Rai  bi*  «uguft  unb  Scptenuxi. 
er  bcoorjugt  bid)te  ©cbüfd)e  in  ber  9?äbe  oon  &t 
wäffern,  näljrt  ftd)  oon  Sämereien,  nrftet  im  Ocbüfdi 
unb  legt  5—6  blaugrünc,  brautt  ober  rötlid)  gefledt: 

unb  geftrid)eltc  Sicr.  @r  ftngt  febr  anjicbcnb  ums 
flangooll,  in  ber  ©cfangenfd)aft  oerlicrt  er  feine  feböne 
garoe  unb  bält  T«b  n'd)t  lange. 

Üartningrün,  ein  ©emenge  oon  Snbigformm 
mit  ̂ ifrinfäure  ober  ©clbliol.Uad. 

ftarmtnbäufling,  f.  Hänfling;  aud)  fooiel  m 
Knrmingimpcl. 

Marminlarf ,  f.  Florentiner  Sad. 

«  arminf  äurc  (St  0 1  f  u  *  r  0 1)  C,  7H,  ,0, ,  ftnbet  ftA 
in  ber  Äod)eniüc,  oiclleicbt  aud)  in  anbem  S<bttb 
laufen  fowic  in  ben  ©lüten  oon  Monarda  didym* 

Sie  ift  ein  Anbrät  be* 3Ketb^lbiort}«a*9ilapbtboditn£m*. 
ift  purpurfarben,  atnorpb,  lo*lid)  in  9Baffcr,  ̂ Ilfobci 
Salj«  unb  Sd)mcfelfäure,  jerfe^t  fidb  beim  ©rbtfw. 
fällt  91lnun  auf  3"ffl&  öon  ̂ Immoniaf  prnditwfl 
larminrot  unb  jcrfällt  bei  ©ebanblung  mit  oerbönn 
ten  Säuren  in  nid)t  gärung*fäbigcn  3»ider  unbbuii 

lel  purpurrote*,  grün  glän^cnbc«,  in  Saffer  unb  fll- 
fobol  lö*lid)c*  Karminrot  C„HltOy.  WitSaüxtff 
fäurc  gibt  Re  9?itrofollu«fäure  (SrinitroFrcfotinföurf  1 
C,HÄ(XOt)/)a-t-HsO.  ©et  längerer  einwirfung  wn 
9lmmoniaf  entftebt  ein  9lmib,  wcldjc*  mit  3"m*10' 
rib  fetneu  ponecouroten  9?icberfd)lag,  wie  St.,  fonbern 
einen  oiolelten  gibt.  Sicfc  ikrbinbung  ftnbet  ftd»  ui 
ber  Cochenille  amiuouiacale. 
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Knrmü,  >ici  an  ber  Süfte  be«  norroeg.  Wutte« 
Staoanger,  177  qkm  groß,  erbebt  ftcb  bi«  150mü.3R. 
Sie  öinroohncr  leben  meift  üon  Secfabrt  unb  ftifdje* 
rei.  ©ei  QWnftS  ftnb  bebeutenbe  Jlupfermcrfe. 

Sarntoifict  cn  <fpr.  .müa=),  f.  (Sielftcine,  S.  385. 
Karmoifin  (ipr.  Mnüa.),  fooiel  mie  Harmcftn. 
Karmnttf  au,  fcerrfd)aft  oon23©ütcrn  im  preuß. 

9legierung«bcairf  Oppeln,  Srci«  Wofcnberg,  bilbet 
ein  $>au«ttbcifommiß  be«  Königs  Don  brennen. 

Kärnaf ,  33orf  im  25iftrüt  Shi«  ber  ägppt.  ̂ ro* 

DinA.  (SRubiricb)  Sena,  unlcr  42°  57'  nörbl.  $Br.,  am 
regten  Wilufer,  ben  SRuinen  be«  alten  $  beben  gegen» 
über,  mit  (1882)  2919  ßinro.  Unter  ben  berühmten, 

teilroeiie  rooblerbaltenen  attägpptifcben  Scmpclbauten, 

au  benen  eine  x'llice  riefiger  SBibberfpbinre  führt,  finb 

befonberä  bemerfenSroer't  ber  große  <lmmon«tcmpel, bie  großartigste  Sdjöpfung  ber  Pharaonen,  ber  an 
©röße  feiner  3>iinenftoncn  ade  ©ebäubc  ber  (Srbe 
überragt,  mit  ̂ Jpjoncn  in  einer  ©reite  oon  113  m 

unb  einer  $>ofje  oon  43,5  m  unb  einem  gronen  ̂ ici* 
lerfaal  luutmofio  III.,  ber  Gbonfutempcl,  ber  Heine 
Wpiätempel  u.  a.  ;)u  oerfdiiebenen  fetten  erbaut,  um 
faffen  bie  Ruinen  oon  St.  einen  3citraum  oon  mcl)r 

nl«  2400  Jahren,  inbem  fdjon  unter  flönig  llfurte« 
fen  I.  ber  zwölften  Jitynaftie  baran  gebaut  mürbe  unb 
aud)  nod)  bie  ̂ tolemäcr  hier  t hat ig  maren ,  mie  bie 

323  o.  Chr.  erbaute  Scfla  ̂ bilippi  bemeift.  5?gl.  <Wa- 
riette,  K,  etude  topographique  et  orcheologique 
(^ar.  1875,  mit  56  tafeln). 

Karnap,  ©auerfdjaft  im  preuß.  Sfegbej.  Düffel« 
borf.  SanbfreiS  (Sffen,  an  ber  SJinie  SRubrort*  Sanne 
ber  ̂ reufuidjen  Staat«babn,  bat  Steinloblenbergbau 
unb  (1890)  2115  (üinro. 

Karnatif  (englifd»e  SBerberbung  be«  au«  bem 

3nn3frit,  richtiger  roobl  auä  bem  $ramibif<ben  ftam» 
tnenben  Jrnrnatala,  »fcbmarAe«  2nnb«),  jeßt  ©e* 
Acicftnung  für  bie  in  ber  britifcb  inb.  ̂ Jräfibentfcbaft 

yjfabra«,  am  ©engalifeben  ©otf  unb  bem  9Jceer«  | 
bufeit  oon  SHanar  bi«  jum  ftap  Äomorin  gelegenen  | 

üanbfdmft,  Aroifdjen  8°  10'- 16"  nörbl.  «r.  unb  77° : 
19'— 80°  19'  öftl.  2.  o.  ©r.,  umfaßt  bie  $iftrifte 
Sineoctli,  SWabura,  Jritfdnnapalli,  $anbfd)or,  Sa-  [ 

lern,  Süb«  unb  SRorbarcot,  2icbingclpat  unb  9ceü*or 
oon  Aufammen  143,998  qkm  (2615  CHR.).  mit  dsou 
17,031,923  einro.,  bie  jum  braroibifmen  ©oltöftamm 

geboren  unb  Samil  unb  Jelttgu  fpretben.  Urfprüng« 

lieb  aber  mürbe  ber  Warne  auf'ba«  Xafellanb  jnriieben 
ben  Cft*  unb  93eftgbat8  füblicb  t>ott  18"  nörbl.  SBr.  j 
angeroenbet.  $ie  Übertragung  be«felben  auf  bie  Sü« 
ftenlanbfcbaften  gehört  einer  fpätern  ;)ca  an.  $a« 
je&igeir.  umfaßt  ba«  alte fcinbureieb  ftarnata  ncbjt 

ben  Weichen  Ifcbola  unb  tymbtya,  bie  oon  ber  ©an« 
bigama  bid  ftap  Somorin  reidjten,  aber  im  ll.^ahrb. 
^erftört  mürben,  fortan  bilbete  bad  R.  einen  Seil 
bc4  mächtigen,  oon  ben  ©elala  aud  bem  Stamm  ber 
Äabfcbputen  gegrünbeten  Weiche«  ©ibfebanagor  mit 
ber  glänjenben  Joauptftabt  ©ibfcbaoanapura  (»Stabt 
be4  Triumphes«).  45  km  norbtveftlid)  oon  ©cüarp, 
beren  krümmer  15  km  im  Umfang  meffen.  TicfeS 
iReicb  mürbe  tu  ber  Witte  beä  16.  ̂ abrb.  oon  ben 
utobammebanifeben  jperrfebern  oon  ©ibichapur  unb 
Wolfonbn  erobert  unb  ging  nach  (linocrleibung  biefer 
üänber  in  ba«  9?cicb  Wurcngiib«  in  bem  Saubab  üon 
Methan  auf.  Jn  ben  fpätern  kämpfen  um  ben  ©efifc 

be«  Vanbed  erfebeinen  auch  bie  Snglänber  unb  ̂ rnn» 
,%ofen,  biä  1856  nach  bem  Sobe  beä  legten  Waroab 

M  ».  baäfelbc  cnbgülttg  bem  britifcb'inbifdjcn  SJctcbe 
Hnocrleibt  mürbe. 

Karnafiott  (fpätlatein.,  >S(eifcbbarftelIung>).  in 
ber  SXalerd  bie  ©ebonblung  berfttcifdnnrbe,  bie  2)ar- 
ftcllung  be«  Ücadten  am  menfd)lid)en  Hörper.  $>eroor« 
ragenbe  SReifter  in  ber  finb  unter  ben  Älaffifern 
Si.uan  unb  bie  ©encjioner,  Sorreggio  unb  SRubenä. 
?lud)  gleicbbebeutenb  mit  3nf  arnat  (f.  b.)  gebraiubt. 

Jtaruaubapalmc,  f.  Copernicia. 
äarttauUatt>ad)d,  f.  ̂flanjcnmacbd. 
Mnrnc  (Sterne),  fooiel  mie  ©utterfaß. 

Karncdbcc,  griecb-  ̂ büofopb,  ©rünber  ber  fogen. 

brittcn^ltabemie.  mar  214  o.  ßl)r.  au  Jttjrcnc  in'fltrifa 
geboren  unb  ftarb  129  in  Althen  ali  ©orftanb  ber 

Schule  ̂ MatonS.  3m  3.  155  zugleich  mit  bem  ©tot« 
fer  2)iogene3  unb  bem  ̂ eripatetifer  Äritolaoä  nach 

9t om  gefanbt,  um  SKilberung  einer  'Athen  auferlegten 
öelbfrrafe  ju  ermirten,  glänjte  ir.  bafelbft  bureb  feine 
hinreißenbe  ©erebfamfett,  oermöge  beren  er  fotuobf 
bie  Wahrheit  eine«  3aßc$  mie  bie  feine«  ©egenteil« 
au  crroeifenociinocbte.  3<briftlicbe«bat  er  nicht  hinter« 
laffen;  feine  Vorträge  mürben  bureb  feinen  3d)üler 
$ileitomad)o«  nieberacfdjrieben.  Seine  ffeptifeben  Wr» 

gumente  richteten  fiep  namentlich  gegen  bie  (Srfennt« 
niSlcbre  ber  Stoifcr,  inbem  er  bie  ©eroißbeit  ber  Gr> 
fenntni«  leugnete;  anberfeit«  aber  blieb  er  bodj  nidjt 

bei  ber  Negation,  fonbern  bieit  fid>  an  bie  Sahrfchein* 
lid)!eit,  beren  ©efeße  unb  oerfebiebene  (brei)  Stufen 
er  genauer  beftimmte.  3n  ber  Woral  fam  er  aueb  ju 

feinen  ftebern  %iif)'tellungen,  bodb  legte  er  auf  ben ©eftfc  bc«  Siaturgemäßen  ober  bie  ©efriebigung  ber 
natürlichen  triebe  SBert  Son  ber  ©ottbeit  glaubte 
er  nicht«  au  miffen,  nobm  aber  ben  ©lauben  an  bie 
©ötter  al«  eine  mabriebein liebe  Meinung  an. 

Kameen  (Searnein),  große«,  bem  Vlpotlon  Star» 

neio«  ,^u  Oliven  gefeierte«  geft  ber  Spartaner,  ur« 
fprünglicb  wohl  ein  allgemein  borifebe«  Birten»  ober 
Seinlefefeft.  3?te  Seier  b»b  am  Twbenten  Jage  be« 
SRonnt«  iiarneio«  CJluguft •  September)  an  unb 

roäbrte  neun  Jage.  SBäbrenb  biefer  ̂ eit  ftanben  im 
freien  jeltähnlidie  Kütten,  in  benen  je  neun  HKann, 
immer  brei  au«  einem  Stamm,  fieb  aufhielten,  bie 

einem  $erolb  \u  gehorchen  bitten .  3Dte  Tvctcu  beftanb 
in  Stieropfern,  Iriegerifchen  Jänjen  unb  feit  ber  26. 
Clompiabe  aud)  in  muftfeben  Settfämpfcn,  in  mel> 
eben  jerpanbro«  ben  erften  Sieg  baoon  trug;  roäb* 
renb  berfelben  ruhten  nlle  gelben,  ftud)  in  anbem 
borifdjen  Stäbten  mürben  bie  $?.  gefeiert. 

Karneol,  f.  ahaicebon. 
Kanter  (tterner,  ©erner,  lat.  carnarium), 

romanifebe  Stunbtapellc  ber  älteften  3«t>  »oabrfdtein» 

lid)  nach  gleichnamigen  ©egräbni«(apeüen  unb  ©ein« 
bäufern;  auch  fooiel  mie  ̂ leifcb'  ober  Waucbfammer. 

Kanter  (Carni),  ein  au  ben  911pen>  unb  Tonan 
leiten  gerechnete«  $ol(,  melcbe«  füblicb  oon  ber  ©ail 
unb  Tvo u  bie  ftamifcfcen  ̂ llpen,  etma  in  ben  beutigen 
Sftnbern  Slrain,  fiäntten  unb  äfriaul,  bemobnte. 

Kam  cool  (ttal.  carnevale;  Jofcbing,  f.  b.),  bie 

©efamtbeit  ber  ben  gaften  ooraufgebenben  üuftbar- 
leiten.  3>er  Warne  ftammt  nach  ber  geroöbn(id)en  ?In< 
nähme oom  italtenifcben carnevale!  lcbemohl,Sleifd)< 
genuß!  ober  nach  anbrer  *fnftd)t  oom  meitoerbreitetcu 
^chüföumjug,  bem  jur  geier  ber  roieber  eröffneten 

Schiffahrt  bureb  Kheinlanb,  ©clgien  unb  vuillanb 
auf  Weibern  geführten  Sdüffäroagen  (carrns  navalis), 
onbeffen  nod)  beute  beftebenbe^ro,\cffionaud)  ©rant« 

Warrcnfdjif f  antuüpfte.  3?er  3*.  ift  je  nad»  ünn» 
bent  unb  Stäbten  oon  türjcrer  ober  längerer  Taucr. 
©emöbnlid)  mirb  er  oom  Am  (ipipbania  (6.  3an.) 

bt3  jum  'Jlfdjermittrood)  gerechnet;  in  3Jencbig  fängt 
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ber  S1.  jcbod)  bereits  nni  St.  Stcpb>nStog  (26.  $e(v) 
an.  in  Spanien  beginnt  er  meift  am  St.  ScbaftianS- 
tag  (20.  Jan.),  unb  in  fRom  öerftebt  man  unter  St. 
b^tuptfäcblid)  bic  legten  elf  Tage  Por  flfdiermittrood), 
wäbrenb  ber  9t.  in  SRailanb  fidj  bis  ,ram  Sonntag 
Jnnocanit  (f.  b.)  fortfe&t  nnb  ber  9t.  am  JKbein  fiep 

Dor.ragSrocifc  auf  bie  3öod)c  cor  Wdjermtttmod)  be» 
fd>räntt.  <lud)  in  Belgien,  ftranlreid),  ßfterreid)  unb 

Sübbeutfdjlanb  frab  bie  testen  brei  jage  t>or  flfcner- 
mtttrood)  bic  eigentlichen  beS  SarnenalS,  an  benen 
biefer  ftd)  in  feiner  l)öd)ftcn  Blüte  jeigt.  $cr  m.  t>at 
ftd)  aus  beibnifeben  Umjügen  mit  Bedienungen  unb 
Suftbarfeiten  entroidelt,  roclcbe  bicfiiräc,  nad)  langem 

pergcblid>en  Brebtgen  bagegen,  befielen  laffen  mujüc, 
toeil  mc  m di  aufcer  ftanbe  fa(),  bnS  im  Bolf  tief  ein- 
genntrjclte  jjeft  ju  befeitigen.  91m  berübmteften  ift 

ber  grofte  Ä.  öon  Benebig  mit  feiner  'SWaSfenfrribeit, 
feinen  Xtedjefccn,  ̂ rrulcefpiclcu  unb  Seueroeden 

geworben,  meinem  bis  1796  mäprenb  ber^nmmcl 
fabrtSmeffe(f.  $>tmtttflfafirtöfeft)  ftetS  ein  (leinercr  folgte. 
Sieben  ib>t  lernt  ber  oft,  am  anmutigften  Don  ©oetbe 

(im  2.  Seil  ber  »Jtalieniicpen  Äeifc«),  gcfcbilbcrtc  ft. 

in  SRom  mit  feinem  Bferbercnnen  0'-  florfo ),  Üufjügeu, 
SBerfen  mit  Blumen  unb  ©ipSlügelcben  (ronfett h, 
wegen  ber  Dielen  ftd)  baran  betciligenbcn  Sünftler 
unb  Srcmbcn  am  meiften  jur  Bebeutung.  Jn  BartS 
ift  ber  Umjug  beS  Boeuf  gras,  eines  fetten  Cdjfcn, 
Der,  mit  t>ergolbeten  Römern  unb  mit  bunten  Bön 
bern  bcrauSgepufrt,  unter  Begleitung  öon  allerlei 
tasten  \uv  Sdüadjtbanl  gefübd  wirb,  ber  @Han3 
puntt  beS  ScarncDalS.  Jn  Spanien  jeidmen  ftd)  befon« 

bcrS  SRabrib,  SeöiOa  u.  Gabi»,  burd)  luftiges  9RaSlcn« 
treiben  nuS.  Jn  £eutfd)lanb  fanb  ber  tt.  rat  «nfdilufj 
an  baS  SdjiffSf eft  befonberS  am  SRbein  lebbafteBflege. 
5aftnad)t3poffen,  SRummenfcban}  unb  Dor  aQcm  ber 
$<mSmurft  matten  bie  Xagc  Dor  ftfcbcrmittroodj  ju 
einer  cbenfo  Reitern  rote  auSgelaffenen  $ett,  fo  bafj  ber 
gnftnad)tSbienStag  ben  tarnen  Storrenfeft  ober 
9farrenlird)meib  erhielt.  $4e  Sieformatton  unb 

ber  Srei&tgjäljrige  ftrieg  unterbdidten  jebod)  ben  St. 
faft  gänjltd).  (Srft  ju  Vlnfang  biefe«  jatjrbunbertS 
brachten  ihn  bie  Sranjofcn,  meld)c  ihn  in  Stalten  len« 
nen  gelernt,  audi  bei  uns  wieber  in  Wufnalmte;  be* 
fonberS  in  ben  rb>inifd)cn  Stäbten  bilben  fiep  eigne 
ttamctmlSgefellfAaflen,  bie  fid)  früb  im  Jabrc  Der« 
fammcln,  um  einen  grofccn  unb  fleiucn  SRat.  einen 
fteftorbner  «"  närrifäjeS  Cberbaupt  (Brtnj 

u  in  n  eö  a  I  i  tu  Wäblen,  ̂ ftprogrammc  ra  entwerfen 
unb  auszuführen,  unb  ber  R.  in  ftöln,  beffen  50 jäh« 
rige  Jubelfeier  "ad)  feiner  (Erneuerung  (beim  über* 
baupt  läßt  er  fid)  in  ftöln  Diel  rociter  rüdmärts  »er- 

folgen, ba  fdjon  1432,  fpäter  oft  nricbcrfyoltc  Bcrbotc 
crfolaten)  man  1873  beging,  erlangte  in  $cutfaV 
lanb  faft  ebenfolcbc  Bcrübmtb^rit  mie  normalS  ber  öon 
Benebig  unb  JRom.  Sebr  glänjenb  ift  aueb  ber  9t.  in 

töadjen,  Sricr,  9Äain3  unb  -Süffelborf,  unb  feit  1868 
baben  felbft  proteftantifdjc  Stäbte,  Wie  fieipjig,  $>am» 
bürg,  Berlin  u.  a.,  t>erfud)t,  ben  St.  mit  fetner  SJfaS» 
!enfreibett  roieber  als  allgemetneS  BoKSfeft  mit  bffent* 
lidjen  9luf  jügen  tc.  einjufübren ,  bod)  ftnb  biefe  Ber« 

fud&e  geftbeitert.  3)ie  5aftnad)tSgcbräud)e  einiger 
3ünfte,  wie  ber  Sdiäfflcrtanj  tn  3Wünd>en,  ber 
Bö 1 1 die r tan 3  in  Jranffurt  a.  a».  unb  bcrSKcfc* 

O-  Kungin  Wüncbett,  baben  fiep  mutmafUid)  als 
leibfel  ber  beibnifeben  Umjüge  unb  ̂ rüblingS' 

tättjc  bis  *um  beutigen  Jag  erbaltcn.  Bgl.  ftabne, 

3)cr  St.  (Äölnl853);  D.SieinSberg^XüringSfelb, 
$n$  feftlid>c  Jobr  (i?eip,v  1863).  S.  aud)  Cttobratm. 

ftaruictcl ,  fotoiel  loie  >uintndben. 
U  armer  (ital.  carniera),  urfprünglidt  bie  ̂ (etidt 

I  tafd)e  für  bie  SJodfpeifc  ber  Jäger,  bann  tnunbortlid 

I  fooiel  mie  Jagbtafd)c;  überbaupt  Sebcrtaftpe,  Änn^en. 
ftarntcä  <tran^  corniche),  jufammenfafienber, 

1  banbrocrfSmäfugcrfouSbrud  für  btc  boppcltgefrüntni 
i  ten  nrdHtcftonifd)cn  @lieber,  beren  Broftle  in  ber  gne 
I  d)ifd)en  Wntife  freib^änbtg  gc>oi*nct  ftnb,  tvnbrenb  m 
|  in  ben  übrigen  Baufttlen,  inSbef.in  ber@otif,  auS  !on 
neren  unb  fonfaoen  ftteisbogenftüden  befteben.  3Rar 
unterfdjeibet  roobl  ben  fteigenben  unb  fatlenben  forote 

ben  nerf ebrt  fteigenben,  be3.  f aüenben  9t.  (f.  $ig.  1  — 4  • ; 
bod)  ftnb  biefe  Bc3eid)nungen  nidü  aügemein  uni 
eben  nur  in  ber  b>nbroertSmäfugcn  Baufpradte  üblich 
Jn  ber  Icftonif  »erben  bic  Sarnicfc  Jtjiffenfdjnftltcber 

je  nad)  ibrer  Beftimmung  als  Ätjnta  (Blattnxllei. 
Sinta  :c.  bejeid)net(f.bicfe«rt.).  SicSlarnicfctoramen 

i  j SteigcnbfT    ^atlcubcr  €tr!»brt  flci»  ?-crff§r: 
Äatnir».  genber  «.  falltnber*. 

!  teils  glatt,  teils  mit  Crnamcnten  nerjiert  Dor,  bie  n 
ben  »erfd)tebenen  Stilarten  mebr  ober  weniger  ftrena 
bcrtcttoniiAcnBebeututtgbcrBroftlglieberentfpretben- 

ftarnifepe  311  Den,  CkbtrgSiug  ber  Cftnlpen  t». 
Sarte  »Wlpcn«),  in  ber  füblidjen  Äolfalpcnjotte,  nör& 
lid)  nont  2>rautt)al  begrenst,  nacb  bem  alten  fein 
fdjen  Boll  ber  fifarner  (f.  b.)  benannt,  entretft  ftcb  tn 

jroei  burd)  baS  i'Ktilth.tl  getrennten  BaraDel^ügec 
uom  Sejrtcntbal  in  »eftoitlicber  9iid)tung  bis  \ui 

(Maili$  unb  ber  Wünbung  ber  @ail  in  bie  i£rau.  Xer 
nörblicbe  ,-iitn.  bie  föatltbaler  fllpen  (f.  Äartt 
»Kärnten « ),  verfällt  burd)  ben  3?nfe  t«on  Wautpen  <  ®otl 
bergfattcl  970  m)  in  aroct  Seile:  im  mcf Hieben  bte 
örofee  Sanbf pi0e  (2863  m)  unb  ber  Sctfjf  of el  ( 236 1  in  i 
im  öftlid) cn  ber  burd)  feine  berrlidK^luSficbt  berüqm:e 

Jiobratfcp  (2167  m).  3)cr  füblicbe  ̂ ug,  bie  et  gen  t 
ltd)cn  Samifepen  fllpeu,  an  ber  örenje  oon  ftätnten 
unb  Jtalien  (f.  .Starte  >!£irol<),  beginnt  raeftlid)  mt: 
bem  auSftd)tSrcid)cn  s>c!m  bei  Jnnid)en  (2430  m  ),  er 

retept  an  ben  Cuellen  ber  iMane  im^iontc  ̂ aralba  26S»1 
unb  metter  öftlid)  im  jbUintofel($eüern>anb)  2810  m. 
Berühmte  (5r,\lagerftätten  beS  QkbtcteS  ftnb  bie  Blei 

gruben  von  Bletbcrg  bei  Btüad)  unb  9fatbl  bei  Jar< 
DiS.  Bgl.  &rccb,  $tc  ftamifdten 9llpcn  (twHe  1894i 

Mannt" rite  Stufe,  eine  Sdjicbtcnfolgc  ber  ccern 
alpinen  XriaSfonuntion  (f.  b.). 

ftarniDorcn  (lat.;  gried).  3oopbagcn).  gleif*' 
f  reff  er,  fleifdtfreffenbc  Sierc;  im  engern  Sinne  fowei 
roie  Raubtiere  (f.  b.). 

darnobät,  Stabt  in  Cftntntelicn,  norböftlidb  wn 
Jambol,  220  m  ü.  SR.,  an  ber  (Sifcnbobn  Jambr* 
BurgaS,  mit  0888)  5096  (rar  gröHern  Hälfte  i.i!r 

I  rifeben,  jur  fleincrn  türhfd)cn)  ̂ inw..  im  13.  Jabri. 
.vouptort  eines  flehten  bulgarifcbcn  SributärftaatS. 

Maruoficl  (ftarnuf fei),  ntcbcrbeutfd)  fooiel  mt 

I  Brud),  $>obcnbrud);  bann  beliebtes  fiartenfpiel  be^ 
15.  unb  16.  Jnbrl).  Pon  politifd)-fattrtfd)er  Beben 

j  tung.  benannt  nad)  ber  $Kiupttarte,  bem  Ä..  ber  ben 
ftarbinal  (nad»  anbcnt  ben  i»attbStncd)t)  baritetue. 

1  2)ol)cr  tornöffcln,  biefcS  Spiel  fpiclen. 
tute  puffen,  fdjlagen,  burd)prügeln. 
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Kornoc*  (SornctoS),  Sohn  bcö  3cu3  unb  bct 
Europa,  üiebltng  bc<ö  ttpotlon  unb  nuSgcjeidmcter 

Seher  in  Wfnrnanicn,  oon  bcm  fceraflibc'n  £ippoteä erfAlagcn. 

ItigiloflftetäPftOTtc  »Kärnten« ),  frersog  tum  unb 
Öfterreid).  Hronlanb,  grenjt  nörblid)  an  Salzburg  u. 
Stciermart,  öftltd)  ebenfalls  an  Steiermark  füblid)  au 
ffrain,  ©örj  unb  Italien  C$rooin,j  Ubine),  mcftlid]  an 
Tirol  unb  bat  einen  ftläAengchalt  oon  10,327  qkm 
( 187,o  Zm.).  Ta8  £anb  ift  größtenteils  gebirgig  unb 
enthält  lnnggcitrcdte  Tbäler,  bic  ftd)  nur  int  mittlem 
Teile  beä  Sanbeä  großem  Ebenen  erweitern.  Taä 
üängStbal  ber  Trau  fdjeibet  bie  ©ebtrge  in  jwei  große 

©nippen,  ba«  ©ebiet  ber  flentrolalpcn  (im  sJf.)  unb 
bae  ber  fübltd)cnftallalpen(im3.).  Ta«  erftere©cbiet 
umfaßt  im  S3.  bie  Soften  Jauern  mit  ben  ©nippen 
beä  ©roßglodner  (3798  m),  bc3  fcotbnarr  (3258  m), 
bco  <lnfogcl  ($>od}almipi&e  3355  m)  unb  ihren  f»b 

lieben  Vorbergen  (Sdwbergruppc  mit  bem  9lc  ton  Stnüpf 
3296  m  unb  Srrcujedgruppe  mit  bemVolinit  2780m), 

im  C.  einen  Teil  ber  ftümtncrifd)»Steirifcben  Wpcn 
unb  $mar  bie  ©nippen  ber  ̂ ödacr  9ilpen  (mit  bem 
legten  ölctfdjergtpfel  ber  ̂ entralalpen,  bem  3061  m 
hoben  fcafnered),  ber  Stangatpen  (Eifcnbut  2441  m), 
ber  Saualpe  (2081  m)  unb  ber  Äoralpe  (2141  m). 
3ur  füblidjen  Jraltalpcnflone  geboren  bic  Scamifd)cn 
vllpen,  an  ber  wncuanifdjen  ©ren^c  (2810  m),  mit 

ber  nörbltchen  Vorfettc  ber  ©ailtbater  'illpen,  unb  an 
ber  Krämer  ©renje  bic  Karawanten  (2239  m,  f.  b.), 
an  mcldx  fid)  im  SC.  bic  Stcincj  Wlpcn  (örintouj 
2559  m)  anfdUicgcn.  «yahrbare  Ubergänge  finb  in 
ben  füblicben  Kaltalpen:  ber  ̂ ontafclpaß  (810  m), 

ber  ̂ rcbil  (1162  m),  ber  SJoiblpaß  (1370  m),  ber  See* 
berg  (1218  m).  Sauinmcge  über  bie  Säuern  finb  baä 
£>od)tbor  (2573  m),  ber  2Kallni&er  lauem  (2414  m) 
unb  bic  ttrlfcbarte  (2251  m).  Über  ben  Katfcbberg 
(1641  m)  hi tu :  eine  gebahnte  Straße.  Unter  ben 
m Affen  ift  ber  bcbcutcnbfte  bie  Trau,  weldje  oon 
Cberbrauburg  bis  Uutcrbrauburg  (163  km)  ba££anb 

burcbflteßt  unb  junt  flößen  benu^t  wirb.  Sie  nimmt 
lud«?  bie  SJföll,  bie  tiefer,  bie  ©urt  mit  ber  ©tan  unb 
bic  fiaoant,  rechts  bic  ©ail  auf.  >t  S5Ö.  fließt  bic 

fteüa  bem  Tagliamento  ui.  St.  enthält  mehrere  fdjöne 
Sllpenieen,  baruntcr  ben  ©örtber,  SÄtUftätter  unb 

Cfilacber  See.  Unter  bm  Mineralquellen  imb  be* 
mertendwert:  bie  Sauerbrunnen  oon  VcUacb.  (füblid) 

oon  Eifentappel),  St.  Üeonbarb  unb  ̂ reblau  im  Sa» 
oan tt hol,  baöSBarmbab  bei  ViQad)  u.  a.  TaS  Klima 

ift  im  9i.  unb  9is2B.  jiemlid)  rauh.  Untertämtm  (b.  h. 
ber  öfiliebe  unb  füböftlidje  Teil)  ift  milber;  am  wärm» 
ften  ift  baS  fiaoanttbal ,  wo  felbft  feinere  Cbftforten 
gcbeiben.  Tie  mittlere  Temperatur  in  Klagenfurt  bo 

trägt  7,2°  (in  fceiligcnblut  4,7°).  Ter  Shcberfdjlag  ift 
bebeutmb  (in  Klagenfurt  99,  in  JRaibl  218  cm),  bie 
mittlere     tu  ber  ©enritter  in  Riagenfurt  25. 

Tie  Bt ü i  1  f  c t u n  g  oon  K.  belicf  fid)  1880 
auf  348,730,  im  3.  1890  auf  361,008  Einw.,  jeigt 
bemnad)  eine  febr  laugfame  Zunahme  (jährlich,  0,:« 
^roj.  i  91uf  1  qkm  tommen  nur  35  Eimo.  ?  io 
nbitcnmg  oertcilt  fid)  auf  230  Crtdgemeinbm  unb 
2968  Crtfdjaftcn  mit  46.367  ©obnhäufem.  35er  9ia- 
rtonalität  nad)  ftnb  bie  Bewohner  von  si.,  mit  Hui* 
nähme  oon  28.4  $ro).  Slomenen  (in  ben  an  ttrain 
angrennenbcn  Steuden),  bcutfdj;  ber  ftonfeffton  nad>, 
mit  9(u4nabme  oon  18.721  t^roteftantm,  römifaVta' 

tholifdi ,  bad  H'anb  bdbet  bie  jum  Er(tbi0tum  Salz- 
burg gehörige  Xiöjefc  ©urt,  mit  bem  iBijmoffip  in 

Älageufurt. '  Vtuf  KKX)  Öeroohner  tarnen  1892:  5 

Trauungen.  31  Scbcnbgeborne  unb  27  XobeSfäflc. 
$on  ben  neugebornen  timbern  toaren  42,o  ̂ roj.  un» 
chetidjc,  meit  mehr  alö  in  irgenb  einem  anbem  ilron» 
lanb.  3n  ben  nerfd)loffeneu  ̂ Upenthälem  ftnb  auch 
hier  ftrctinä  nid»t  feiten  (1891:  1038)  unb  Jiröpfe 
'ehr  gewöhnlich. 

Ston  ber  ©efamtflädje  be^  2anbc3  ftnb  91  $ro.j. 
probuttioer  Stebcn ;  bod)  entfallen  baoon  nur  !43teo3. 

auf  baS  flderlanb,  toäbrenb  bie  Salbungen  44  $ro}., 
bie  liefen  unb  ©ärten  10V*  ̂ rov,  bte  $)utmetben 
unb  ?llpcn  22  %vo\.  einnehnten.  Ä.  beftbt  baher  ju 

menig  'sflderlanb,  um  feinen  Stebarf  an  ©etreibe  ju 
beden;  aud)  ift  ber  Ertrag  üerbältni8mä&ig  nid)t  groß 
(1894:  211,400  hl  38eijen,  567,270  hl  Moggcn, 
182,120  hl  ©erfte,  613,220  hl  £>afer,  192,620  hl 
3Katö).  9lnbrc  lanbmirtfd)aftlid)c  ̂ robufte  ftnb:  stur 

toffein,  Sutternlbcn,  ftraut,  ttürbiffc,  Aladic-  unb 

^anf.  3n  ben  Thälcm  unb  an  ben  ©ergabhängen 
ift  bicSSiefentultur  toorbercfcbenb,  baher  aud)  bic^iehe 
)Ud)\,  überbted  burch  feböne  fllpenmeiben  begünfttgt, 
jiemlid)  bebeutenb.  9Ran  jäblte  1890: 28.704  $ferbe, 
247,557  Stüd  9)inboieh,  132,709  3d>afe,  138,480 
Sdjttjeinc  unb  28,429  3'eflen' 

Sehr  wichtig  ift  ber  «ergbau  unb  bie  barauf  ftd) 
grünbenbelKetaUinbuftrie.  1893  würben  75,333  Ton. 
iöraunfoblc,  77,620  T.  Eifenerj,  7510  %.  ©leierj  unb 
14,877  T.  ,Sinterj  geförbert  unb  burch  Verhüttung 
35,680  T.  Stoheifen  (baruntcr  21,420  T.  »effemer* 
mctaH)  unb  4708  T.  ©lei  gewonnen.  3)er  ©efamt^ 
wert  ber  ©erg  *  unb  £»üttenprobuttion  belicf  fich  auf 
3,163, 1 10  ©ulben,  bic  Slnjat)!  ber  ©erg«  unb  Kütten« 
arbeiter  auf  4113.  Tie  ̂ "buftrie  ilärntend  erftredt 

fid)  jumeift  auf  bie  Verarbeitung  ber  gewonnenen 
äRctaHe,  vor  allem  bed  Eifend  :>u  Stahl,  ©tißwaren. 

Schwor j«  unb  fteffelbled),  Trabt,  Trahtfeilm  unb 
Trahtftiften ,  Eifenbahnfd)ienm  unb  anberm  Eifen« 

bahnmaterial ,  iJuv'chutcn,  Senfen  unb  Waffen.  Tie 
$Kiuptfi|tc  ber  Eifcninbuftrie  ftnb  Vräoali,  Vud)fd)ci> 
bm,  fiippi$bad),  $>cft  u.  a.  Tie  ©affenfobritation 

inäbef.  ton^entriert  ftd)  in  Verlad).  \'lm1i  bag  gewon« 
nene  Vlei  wirb  ju  mannigfachen  ̂ abritaten,  alei  vor« 
Aüglicbem  Slciweiß,  bann  ©led),  Möhren,  Schrot, 

SHennige  ic.,  oerarbeitet.  Sieben  ber  SRetaüwaren» 
inbuftne  ift  noch  bie  Prabrifntion  von  feinem  Tuch  ju 
Vittring,  bie  Seberwarmfabrilatton  ,ut  ftlagenfurt, 

bic  3ent«ntfabritation,  bic  Jpoty'toff •  unb  ̂ Japierfabri« tatton  unb  fonftige  ̂ oljverarbettung.  bie  Vierbrauerei 
(1891/92:  164,166  hl),  Vranntweinbrenneret  unb 
ärarifchcTabaleifabrifation  (inftlagenfurt)  ̂ u  nennen. 

;  Ta«  Sanb  befi^t  1751  km  fianbftraßen,  263  km  flöß. 
\  bare  unb  130  km  fd)iffbare$Bafferftraßen  unb  417  km 

;  Eifenbabncn,  für  welche  iUagcnf urt  unb  Viüach  Smo* 
i  tenpuntte  bilbeu.  Eä  führt  namemlid)  Erjeugniffe  ber 
I  SKontantnbuftrie,  vou  unb  Shnbuiel)  aud.  i^n  ben 
I  lernen  fahren  ift  ber  itrembenöertehr  in  St.  tv 

heblid)  gewachfm ;  bic  ©ebirge  bieten  Aabtrcidje  \Hn  ■ 
.jiehungdpuntte  für  Touriften,  unb  bie  Ufer  ber  Seen 
ttnb  als  Sommeraufenthalt  fchr  beliebt,  ftür  bie 

geiftige  V  i  l  b  u  n  g  forgen  369  Volfäfd)ulen,  bic  von 
96  Vro.v  ber  fd»ulpflid)tigen  3ugenb  bcfud)t  werben, 
2  StaaUwbergnmnaften  unb  einUntergnmnafium  ber 

Vencbittiner,  etne  Cberrealfd)ule,  eine  l'ehrcrbilbuugd' 
anftalt,  4  gewcrblid)C  f^achfchulcn,  eine  aügemeinc 
!panbmerteridwlc,  3  lanbwirtfdjaftlidje  3d)ulen  unb 
eine  Vergfchule. 

i^n  politifefaer  Vejiehung  jafällt  bad  ̂ Krjog« 
tum  in  ben  3tabtbcurt  illngcnfurt  unb  folgenbe  7  Vc< 
jtrtobauptmanufcbatten : 
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CJUlont.'C.'TOeit. 1890 

ctact  Hlaftenturt  .... 5 

0,1 

1»  (58 
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50,1 

40128 1445 
26,1 

62676 
1317 

23,9 
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IM 

42074 

3uf  aramtn : 
10327 187,o 361008 

3Xr  Su)  ber  Sanbelregierung  forme  bd  Sanbcl« 
Qcnditl.  ber  Jftnanjbtreftton ,  ber  SBergbattptutann« 
febaft,  ber  fcanbell»  unb  ©etücrbefamnter  unb  bei 
iJanbtagl  iit  ftlagcnfutt.  £e$terer  beilegt  aul  37  9Ätt« 
gltebcrn:  bem  ftürftbifdjof  Don  (Surf,  10  ftbgeorb« 
neten  bei  groften  ©runbbeft&el,  9  ber  Stcibte  unb 

!>uu'tn\  3  Der  ftlagenf urtcr  §anbcl!famntcr,  14  ber 
S.'anbgemeinben.  3"  bal  §aul  ber  Wbgeorbnctcn  bei 
9teicblrntcl  fenbet  ft.  9  Vertreter.  «Ii  Öericbtlbof 

eritcr  ̂ nftan^  fungiert  bal  £anbelgcricbt  $u  Mlngcn« 
furt;  nufterbent  befteben  28  Sejirtlgcricbte;  in  $wei> 
ter  jnftanj  entfebeibet  bal  Cbcrlanbelgcridn  \u  ©raj. 

$al  färntnerifd)C  33appen  (f.  üafcl  »ßftcrreidnfcb-- 
ungarifdie  ßanberwappen« ,  ftig.  6)  ift  ein  fenfrcdit 
gcfpaltener  3d)ilb.  Dorn  in  ©olb  brei  fd)War$e  üöwen, 
hinten  in  9*ot  eine  ftlbernc  Cuerbinbe;  bartiber  ein 

5ür|"lenf)ut.  Sie  Snnbelfnrbcn  finb  9iot«©etfj. •fMUNc 
Kärnten*  9inmc  ift  beut  fcltifcben  Solf  Ifta  nun  ber 

Sarner  (f.  b.)  entlebnt.  Seit  ber  3cit  bd  "Muguftul 
jur  StoDütjScoricum  bedSiömcrreidjd  gehörig,  würbe 

bal  fianb  nad)  bein  "Aufhören  ber  Sfotnerbcrrfdjaft 
über  bie  Sänber  im  Süben  ber  Sonau  Don  Slawen 

befehlt.  ?  n  iebod)  bie  farantanifd)en  Slawen  meift 

von  Salzburg  au!  jutn  l£briftentum  betebrt  würben 
unb  bie  battnfehen  J^erjögc  immer  mein  Einfluß  ba< 
fctbft  erjwangen,  fo  würbe  um  772  fturnntanien  bem 
baprifeben  Sulat  einocrleibt  unb  tarn  bei  bem  ftallc 

Ja m'i  i o!  II.  unter  bie  fränrifebe  §errfd>aft  Stadl  b.  Ör. 
843  blieb  ft.  mit  ©attern  bei  Üubwig  bem  $)eutf<ben, 
beffen  ootjn  ftarlmann  feinen  natürlichen  Sotm,  ben 

fpfitern  ftnifer  Slrnulf,  jum  $>erjog  t>on  ft.  ernannte. 
Unter  le&tcrm  unb  üubwig  bem  ftinbe  warft,  wieber 
mit  Sattem  Bereinigt,  gelangte  unter  bie  Wmtlgcwalt 
SJiutpolb!  Don  Sdxttcrn  unb  teilte  bann  bie  lY.efdnrfc 
Innern! .  bü  e!  97«  Don  ftaifer  Ctto  H.  burd)  bie 

SHarlgrnffcbaft  ̂ ftrien  unb  faft  ganj  ftriaul  Dergrö» 
Bert,  all  ein  bcfonberel  fcerjogtum  ̂ einrieb  bem  |ün« 
gern,  einem  9?effen  bei  battrifeben  Jperjog«  Arnulf, 
öcrlieben  würbe,  ber  el  aber  978  Derlei  983  wieber 

erwarb.  Madj  beffen  $obe  (989)  fant  ft.  für  eine  turje 
^cit  wieber  an  Mattem  jurüd,  Don  welchem  el  bann, 

etwa  1002,  für  immer  getrennt  würbe.  $ann  ge< 
langte  el  in  ben  Sefifc  bei  berjoglicben  ©cfcblcchtl 

Don  SRfjcinfranfcn,  1011  —  35  in  bie  ̂ >anb  ber  ©p« 
penfteiner  örafen  tton  SKürjtbal,  unb  nad)  bem  3tüd- 
tritt  beo  ̂ »er\ogl  ftonrab  IL,  bei  Jüngern  (1039),  liefj 
el  ftaifcv  Sonrab  II.  unbelebt.  Ratfer  foeinrtd)  III. 
»er lieb  1047  bem  örafen  ©elf  oon  «ltorf ,  unb 

$>einrid>!  I\*.  Wuttcr  Wgnc!  bnrauf  bem  ©rafen iyeribolb  non  ̂ abringen,  beifen  Üiadifommen  fettbem 
ben  Xitel  fccrjögc  »on  Jt.  füllten,  obwol)l  febon  1073 
©ertljolb  bei  o>erjogtuml  tterluflig  ging,  ̂ amall 
eritredte  ii  Ii  m.  nidu  nur  über  bal  beule  io  genannte 
Webiet,  fonbem  aiifierbem  über  Stcicnnorl,  ftrniu. 

5ftricn,  bie  Sinrf  SSerona  unb  norblidi  über  ein  3ti:.f 
Siicberbfterreid)!.  Gl  gab  ttiel  faiicrlicfac*5  Mrongut 

im  l'anbe,  mit  weldjem  aulwärtigc  öoebftifte:  Salj« 

bürg,  Bamberg,  Wtiuilcjn  botiert  würben.  1073  — 
1122  hatten  bie  Gppenfteiner,  1 122— 12«9  bie  Spon- 
beim » Ürioan t tba ler  ben  ̂ terjoglftubl  tune.  vn->  Der 
letue  berfeiben,  Ulrid)  DL,  ftarb  (1269).  fiel  bal  2anb 

zufolge  eincl  Grbörrtrag!  an  feinen  Setter,  ben  Aö* 
nig  Cttofar  II.  Don  $öbmen.  Scfaon  infolge  bei  Sic 
ner  Jriebenl  mit  Cttotar  (127G)  nabm  Äonig  Shxbolf 
»on  i^ablburg  SJ.  unb  ftrain  uebft  Öfterreid)  unb 
Stciermart  in  ©efifc  unb  jog  erftere  beiben  Sänber  all 
erlebigte  Seben  ein.  ü£>en  ©rafen  Weinbarb  oon  &öty 
Zivol.  weldier  bie  Verwaltung  ftärntenl  unb  Srainl 
in  i>änben  hatte,  belehnte  er  1286  für  feine  Srtue  im 

Mampf  gegen  Cttotar  oon  Böhmen  mit  bem  verbog- 
tum  il  9111  nun  beffen  3?ad)fommcn  in  männlicher 
Sinie  1886  aulftarbcn,  erbte  bie  Xod)tcr  bei  legten 

©rafen,  Margarete  9Raultafd),  Xirol;  R.  aber  warb 
Dom  ftaifer  Submig  beut  tarier  ben  £>er,iögen  Ulbert 
unb  Ctto  oon  ßfterreidj  unb  Steiermart  oerliebcn. 
3eitbem  ift  el  bei  tfterreieb  Derblieben  unb  bilDete  fett 

1412  einen  SJeftanbtetl  ber  fogen.  »innerofterreid»' 

feben«  £änbergruppe.  180»  fam  R.  teilweife  (ber  Sil  - 
laa>er  Slrcil)  infolge  bei  ̂ riebenl  Don  Scbönbrunn 
an  ftrnnfreicb  unb  bilbete  einen  leil  ber  tllttnioben 
^roomjen;  1814  fiel  el  tnbel  wieber  an  Cfterreicb 
jurüd.  Seit  1816  gehörte  el  all  ftlagenfurter  unb 

Sillacber  ftreil  jum  ©ubemium  Raibach  bei  Äönig' 

reich!  '^Ottrien,  unb  1849  warb  el  all  eigne!  ttrem« 
lanb  organifiert.  Sgl.  ̂ Inlcrlhofcn,  ^>anbbucb  ber 
©efehiebte  bei  S>erjogtuml  ft.  bil  3ur  Sercinigung  mit 
ben  öfterreid)ifd>cn  ftürftentümern  (Sb.  1  u.  2,  btl 

1122,  ftlagenf.  1842—59;  Sb.  3  ift  nicht  erfebienen; 
©b.4,  Donlangl.  1269— 1335,  baf.  1864—74),  baju: 
Hermann,  ̂ >anbbud)  ber  ©ei djid)te . .  in  Vereinigung 

mit  ben  ofterretchifeben  ̂ ürfumtümern,  1335  —  1857 
(bnf.  184.3—60,  3Sbe.);  fclfcbtcr,  ©efcbidjte fiärn^ 
tenl  (baf.  1885);  ̂ erfelbe,  $>eimatlfunbe  Don  M. 

(mit  Snua,  baf.  1886);  ftronel,  3^ie  beutiebe  Sc» 
fiebelung  ber  oftlid>en  «Ipenlänber  (Stuttg.  1889); 

jpauf  ci ,  r-.c  alte  ©efd)ichte  ftärntenl  Don  ber  '.Ii 
seit  btl  ftaifer  ftarl  bem  Örotjcn  (ftlagenf.  1893); 

önbnicbftff  c,  3?al  ̂ >erjogtum  ft.  unb  feine SKarien 
im  11.  3nbrb.  (baf.  1878);  »Spcjialortlrcpertorium 
Don  ft.«  (brlg.  Don  ber  ftatifrifeben  ̂ cntraltommiffton, 
©ien  1894);  »SSanbcrungen  burd)  Stciermart  unb 

ft.«  (Don  Stofcggcr,  Sidjler  unb  Stauf cbeuf eil,  Stuttg. 
1 879) ;  »5>icClterreid)ifd)»ungariiche  aKonnrcbie«,  Sb.8 
(Sien  1890);  v.  rHnbicc-,  ̂ inl ft.,  ftultur«  unb »eife» 

bilber  (baf.  1882);  SReifebanbbüdier  Don  "Ämtbor  unb 
Jnbornegg,  9*<tbl,  SWctter  (»3)eiitfcfae  «Ipen«,  3.  $etl>. 

MärntJtcrtirf)  ücirifrtic  -Jllpin,  ©ruppe  ber 

3entraljonc  ber  Cftalpen,  im  burd)  bie  "elrlfcbarte 
üon  ben  Roheit  dauern  getrennt,  im  3.  burdj  bol 
XraU',  im  9i.  burd)  bal  Wurthal  begrenzt.  $ie 

©ruppe  jeigt  feine  reaelmäBigc  ftettenbilbung,  fon 
bern  löft  fid)  in  breite  SRnffett  mit  flachen  ̂ cutrolrup* 
pett  unb  nad)  allen  Seiten  aulftrahlenbcn  Thätem 
auf.  3?ie  Dorberrfchenbe  ©eftcinlart  ift  öncil  unb 

©lintmerfebiefer.  Tic  ©ruppe  umfaßt  folgenbe  Un> 

terabteilungen  :l)Söllaerlillpen,im  "Wö-,  welche 
in  btc  Scbneeregion  emporragen,  noch  Heine  ©letfcber 
tragen,  in  ber  3Knid)tarfpt&e  2817,  im  ̂ afnered 
3(J6 1  in  erreichen  unb  Don  beut  fahrbaren  ftatid)berg< 
pafi  (1641  va)  überfebritten  werben;  2)Stangalpen. 
mit  beut  (Siicnbul  (2441  ra;  f.  b.);  3)  ̂ ubenbur« 
g  e  r  ober  Sccthalcrfllpeu,  öftlich  dou  ben  Staitz 
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nlpcn  (3irbi&fogcl  2397  m);  4)  Saualpe  (f.  b.), 
füblicf)  non  ber  oorerroäbnten  ©ruppc  (2081  m); 
5)  »rüder  «Ipcn  (f.  b.),  bcr  norboftltd>fte  Xcil 
(2184 in);  6) Koralpe  (f.  b.),  füblid)  oon  bctC-Brudcr 
Wlpen  (2141  m).  T>ie  äußersten  91u«täufer  im  SC. 
hüben  bic  jur  T)rau  unb  9Nur  abfaüenben  fcöbcn,jügc 
bcä^oftrud  (988  m)  unb  ber Söinbtfchcn  «übel 
(833  m).  S.  bie  .starten  »Kärnten«  u.  »Steiermarf«. 

Kanutten  (Carnutes,  nudi  Carnuti),  gaU.  SJoll 
jroifcbcn  £tger  (fioire)  unb  Scquana  (Seine),  mit  ben 
Jpauptftäbtcn  9lutricum  (Ghnrtrc«)  unb  Ccnabum 

(Orlc'an«),  begann  52  o.  Cbr.  mit  bem  Überfall  auf 
hffctt  Stabt  ben  «ufftanb  ber  ©aüier  gegen  Cäfar. 

fttttO,  f.  Carreftu. 
Jlorobctt,  fooiel  roic  3°banni«brot,  f.  Ccratonia. 
ftatolatf),  f.  Carolatb. 

Mar ol tu  (Karlin),  pfälj.  ©olbmün$e  ju  3  ©olb* 
au  Iben,  feit  1740  in  ben  fübbeutfeben  24»©ulbcnfuß 

=  11  ©»Iben  eingeführt,  aud|  in  1  »  5tüden;  oon 
»aoem  unb  S3ürttembcrg  nod)  im  19. 2(abrl).  9,7437  g 

fd)ti)cr,  18V*farätig  mit  runb  l&0  1000  Silber  =  21,22 
SKI.  geprägt,  aud)  palbc.  ferner  ehemalige  fcbrocbifdje 

Silbcrmünac  =  1.3SHt.unb  1868—  73$>anbcl«mnn3e 
3U  7,i  iRcidtftnnler  =  10  ftrant  in  ©olb  geprägt. 

Maroliuntittirli,  f.  Papageien. 
Marolinathcc,  j.  Hex. 

Jlnrolinc,  im  «ittarbfpiel  foöiel  roicKoramboline. 
f.  »lüarb,  @.  1041  (2,  b). 

Caroline,  rocibl.  Maine,  bem  männlichen  Karl 

entfprechenb  (franj.  Charlotte).  T>ic  uambafteiten 
fürftlicben  Trägerinnen  be«felbcn  ftnb: 

1)  K.  SKatbilbe,  Königin  Don  T)äncmarf, 
geb.  22. 3uli  1751  nad)  bem  Tobe  ihre«  SSatcr«,  geft. 

10.  2Kai  1775  in  (Seile,  Tochter  be«  ©rinjen  jrteb» 
vidi  Subroig  oon  38ale«  unb  jüngfte  Scbrocftcr  bc« 
Unna*  ©corg  III.  Don  Cnglnnb,  rourbe  1766  mit 
bem  König  Cbriftian  VII.  oon  Tänetnarf  ocrmäblt, 
bem  ftc  1768  ben  nndrataligen  König  ftriebrieb  VI. 

gebar,  ̂ img,  anmutig,  lieben«roürbtg  unb  gcifrooU, 
tonnte  fie  mit  ibrem  ©emabl,  einem  roben  Söüftling, 
nidit  glüdlid)  roerben.  Sie  roenbete  baber  ibre  ©unft 
bem  föniglidjcn  SJeibarjt  unb  Äonferenjrat  Struenfec 
(f.  b.)  ju,  um  bureb  ilm  mebr  Cinfluß  auf  jenen  unb 
fo  teil  an  ben  9fcgicrung«gefcbäften  jju  erbalten.  SBirt« 
Iid)  wußte  Struenfee  bn«  Vertrauen  be«  König«  ooH« 
tommen  ju  gewinnen  unb  leitete,  jum  Staat«minifter 
erhoben,  alle  ©cid)äfte  im  Cinocrftänbni«  mit  ibr. 

^\brc  »cjiebungen  bittet!  fief)  balb  ju  einem  ocrtrnu« 
ten  2iebe«ocrhältni«  geftaltet.  $nf)er  rourbe  fie  in  ben 

Sturj  Struenfee«,  ben  bie  Königin- flXutter  Juliane 
ÜJcarie  oon  58rauntd)rocig  berbeifübrte,  ocrroidelt.  Sie 
rourbe  au  bemfelben  Tage  roie  Struenfee,  17.  $nn. 
1772,  oerbaftet.  mit  ibrer  fetb«  Wonate  alten  Tod?tcr 

fiuife  Wuguite  nad)  bcr  fteftung  Ktoneuburg  gebraebt 

unb  eine«  cbebretbcriichcn  Umgänge«  mit  Struenfee 

bcfcbulbigt.  ftc  erfuhr,  baB  Struenfee  ibr  Her* 
bältni«  geftauben  habe,  lief}  and)  fie  ftd)  ju  einem  ©e< 
ftänbni«  herbei;  ja.  um  ibren  ©cliebten  ju  retten,  er« 
härte  fie,  baß  fie  bie  3d)ulb  an  allem  trage.  Cinc 
»ommiffion  fpradj  bierauf  6.  Vlpril  1772  bie  Stbei» 
bung  oon  ibrem  ©cmabl  aus(.  (Seile  (in  fcannooer) 
rourbe  ibr  \nm  $ufentbalt$ort  angeroiefen,  roo  fie,  oon 
©ram  oerjebrt,  ollgemein  beliebt  ftarb.  3m  Sebloß» 
garten  ju  Celle  ift  ibr  non  ben  Stänbcn  iwnnouerä 
ein  Xentmal  non  c ietv  $>anb  errtditct.  $gl.  venu 

bürgcr,KarolinesJÄatbilbe (Celle  1851);  £>rajrall, 
Liie  and  times  of  Caroline  Katilda  (i'oub.  1864, 
3©be.);  3cnffen.Tufd),  Sic  Skrftbroörung  gegen 

bie  Königin  K.  9».  (Seipj.  1864);  bc  Saarejc.  La 
reine  Caroline -Mathilde  et  le  comte  Strueiisee 

(i*or.  1887);  SBlangftrup,  Christian  VII  og  Ca- 
roline Mathilde  (2.  $luf(.,  Kopcnb.  1891). 

2)  K.  Amalie  Clifabctb,  Königin  non  Cng< 
lanb,  geb.  17.  Wlai  1768.  geft.  7.  «ug.  1821,  {weite 
Tochter  bc8  ̂ erjog«  Karl  ̂ ilbelm  ̂ erbinaub  non 
Craunfdnncig  unb  bcr  ̂ rinjeffin  9lugufte  non  Cug« 
lanb,  bcr  Scbrocfter  ©eorgg  III.,  rourbe  1795  bic  ©c* 
mablin  beä  ̂ rinjen  non  ̂ aleö,  beQ  nachmaligen  ftö* 
nig«  ©eora  IV.  2>ic  (Jbe  roar  feine  glüdlicbe.  3ll,ar 
rourbe  bie  ̂rinjeffin  7. 3an.  1796  Butter  einer  Tocb« 
ter,  Charlotte;  boeb  balb  nachher  trennte  ftd)  ©corg 
non  ihr,  unb  K.  lebte,  nom  Jpofe  nerftoßen,  feit  1801 

in  einem  üanbl- nu?  ju  ̂iladbcatb.  Vll*  fie  1806  nent 
@erüd)t  eine«  unerlaubten  Umgange«  mit  Kapitän 
Wanbn,  bem  9(bmiral  Sibncn  3mttb  u.  a.  foroic 
einer  heim  lieben  ̂ iebertunft  bcicbulbigt  rourbe,  fepte 
bcr  König  eine  Kommiffton  jur  llntcrfuchung  ibre« 
betragen«  nieber;  bicfelbe  nemiod)tc  ihr  jebod)  nur 
llnbcfonnenbcit  jur  fiaft  ju  legen.  3m  Wuguft  1814 

ncrlicB  K.,  mit  93eroilliguug  üuec-  ©cmabl«,  vSnglanb, 
bereifte  Teutfcblanb.  Italien  unb  ben  Orient,  roorauf 
ftc  fid),  nad)  Stalten  ̂ urüdgelchrt,  für  längere  ̂ jeit 
auf  einer  $iOa  am  Comerfee  nicberließ.  Vlbennaul 

ncrbrcitctcn  ftd)  anftößige  ©erüchte  über  ihren  Um» 
nmit  bem  Italiener  ̂ ergami,  ben  fie  olü  Kurier 

re  Xieuüe  genommen  unb  nuffatlenb  begünftigt 
hatte.  911«  tiir  ©cmabl  1820  ben  Thron  Cnglanbä 
beitieg,  ftcOte  er  bic  frorberung  an  fte,  fid)  fünf  i ig  be« 
tarnen«  unb  bcr  Siechte  einer  Königin  non  Citglanb 
3it  enthalten  unb  nie  nad)  Cnglanb  .^urürfut lehren. 
Sic  roie«  jebod)  ben  Eintrag  3urüd  unb  hielt  fogar 

(6.  ̂ uni)  unter  bem  ̂ ubcl  bc«  $ol(e«  einen  trium« 

phierenben  Cin^ug  in  Sonbon.  9iun  aber  trat  ̂ 'orb 
i'iocrpool  mit  einer  Vlnllage  auf  Cbcbruch  im  $arla< 
ment  gegen  fie  auf,  unb  e«  begann  ein  ffanbalöfcr 
^rojCB-  itaft  au«  allen  Sänbcrn  batte  bic  Regierung 

^eugen  oerfchrieben;  bie  öffentliche  Stimme  aber  fpradj 

)td)  fo  ftart  ju  gunften  bcr  non  i'orb  $rougbam  ner* 
teibigten  Königin  au«,  baß  man  bie  in  jtoeiter  Sefung 
mit  nur  febr  Heiner  SRajorität  10. 9ion.  im  Cbcrhau« 

burchgegangene  Strafbid  fallen  (äffen  mitBtc.  K.  lebte 
bierauf  ju  oranbenburgb  ̂ oufe  im©enuB  töniglichen 
Stange«;  non  ber  Krönung  ihre«  ©cmabl«  19.  3"li 
1821  rourbe  fte  inbc«  geroaltfam  jurüdgeroiefen.  $t)t 

Scichnam  rourbe,  ihrem  legten  Hillen  gemäB.  in  Sraun» 

fd)tneig  beigefe^t  3bK  Tochter  Charlotte  roar  al«  ©e* 
mahlin  be«  fpätem  Jtönig«  ber  93clgicr,  Scopolb«  I., 

fdjon  1817ncn"torbcn.  ©gl.  »fciitorticbe  TJcnfroürbig« reiten  unb  91(tenftäde  au«  bem  Sehen  unb  über  ben 

$rojeß  ber  Königin  K.  non  dnglanb«  (itipy  1820). 
3)  K.  Henriette  Chriftiane,  Sanbgrä  riu  non 

§effen«Tiartnftabt,  geb.  9.  9Rärj  1721  tu  $krg« 
jabern,  geft.  30. 9Jiär^  1774,  Todjtcr  bc«  ̂ fal^grafen 
Cbriftian  III.  non  Sroeibrüden'iöirlenfclb,  ucrinäbttc 
fid)  1741  mit  bem  Crbprtn^en  non  .^ciien  T^armftabt, 
bcr  ju  ©ud)«roeilcr  refibierte  unb  ein  fran^öfifdjc« 

9}cgtmcnt  in  Straßburg  befcbligtc,  bann  aber  in  Vir* 
mafen«  fid)  ein  eigne«  *?ccr  fdjuf  unb  1744  in  preußi» 
fchc  Tienite  trat.  Sein  Regiment  ftanb  in  i^rcujlnu. 
K.  trat  non  ba  ab  in  freunbjcbaftlicbe  Schiebungen 

ju  ̂riebrich  b.  ©r.,  bem  fie  auch  nach  ihrer  SRürftchr 
nad)  öeifen  1756  fiel«  begeiferte  ©erebrung  ,jolltc, 

911«  ihr  ©cmabl  1768  al«  Subroig  IX.  fianbgraf  ge^ 
roorben.  übte  ftc  auf  bie  SHcgtcrung,  tju  ber  ÜJfofcr  al« 
SKinifter  berufen  rourbe,  ben  fcgcn<*reid)ften  Ciniluß. 
Äünflc  unb  23iffcnfd)aften  begitnftigte  fic  eifrigit,  uab 
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ihr  $>of  ,$u  Xannftabt  würbe  oon  ben  berübutteften 
©ctftem  jener  3cit,  Woetbe,  SBiclanb,  Berber  u.  a., 

befutftt.  T)urd)  ibre  Töcbtcr  ftrieberife  unb  Vilbel« 
mine  würbe  fte  bie©roBmuttcrftriebrid)öilbelmSlII. 

oon  Greußen  fotote  ber  Kaifer  Wejnnber  I.  unb  Nt« 
folauS  oon  Kußlanb;  ihre  britte  Softer,  2uiie,  war 
nn  Karl  Vluguft  Don  SScintnr  na  betratet,  (sie  warb 
wegen  ibreS  tüdüigen,  mannlidjen  ©eifteS  unb  ibrer 

bebeutenben  Verbienftc  um  ibjr  2anb  »bte  große  fianb« 
gräfin«  genannt,  ̂ rriebridt)  b.  ©r.meibte  ibr  ein  Xenf« 
mal  mit  ber  ̂ nfdjrift:  »Femina  sexu,  ingenio  vir.« 
Vgl.  $Ba  ltfyer,  Tic  »große  £anbgrfiftn«  i  Teirmft. 

1873);  »Vriefmedjfel  ber  ,großen  üanbgräfm'  ft.  oon 
5>effen<  (brSg.  uon  ©altber,  ©ien  1877,  2  Vbe.). 

4)  .«.Munt.  Königin  oon  Neapel,  geb.  13. 

¥lug.  1752,  geft.8.Sept.  1814,  TodjtcrKaifertfranj'  I. unb  ber  Worin  Tbcrefia.  üermäbltc  ftd)  12.  SRai  1768 
mit  König  ftcrbinanb  IV.  oon  Neapel,  fcerricbfüdittg 

unb  intrigant,  oerbrängte  fte  1777  ben  aRinifter  Sa« 
nucci,  um  unter  bem  Nadjf  olger  beSfelben,  Sambuca, 

größern  (Sinfluß  auf  bieNegierungSgefdiaftc  ju  crlan» 
gen.  9118  1784  aud)  biefer  feine  (Sntlaffung  genom* 
men,  berrfcöte  fte  in  Verbinbung  mit  Sir  3w*)n  Slcton 
(f.  b.),  benftcium^remierminiftererbob,  unumfdnränft 
über  ben  König  unb  ganj  Neapel  unb  jmar.  befonberS 
feit  ber  §inrid)tung  ihrer  Sdjwcfter  Maria  flntoinctte 
(1793),  aud  spaß  gegen  bic  Revolution  mit  großer 
fcärte  gegen  bie  Stberalen.  «udj  trieb  fte  jum  Kriege 
gegen  ftrntifreid),  infolgebeffen  fte  mit  ibrer  gamilte 
1799  nad)  Sizilien  fltebcn  mußte.  $urd)  bie  oom 

Karbtnal  JRnffo  erregte  jnfurreftion  gegen  bie  ftran« 
jofen  würbe  Neapel  jurüdgemonnen,  toorauf  bie  fron« 
jöfifd)  geftnnten  Neapolitaner  mit  blutigftcr  Strenge 
beitrat!  mürben,  $er  berüditigten  ©rann  Hamilton 
(f.  b.  8)  gemattete  fte  ben  oerbcrblid)ften  (Einfluß.  1806 
mußte  fte  mieber  nad)  Sizilien  überftebeln,  entzweite 
ftd)  aber  bafclbit  mit  ben  Cnglänbern  unb  begab  fieb 
1813  über  Konftantinopcl  nad)  Sien.  >'  Sfai  1814 

ftcbeltc  fte  nad)  bem  Sdjlofj  öetyenborf  über,  wo  fte 
nad)  wenigen  SRonaten  ftarb.  Sür  ft.  tritt  ein: 
o.  Reifert,  Königin  K.  oon  Neapel  unb  Sizilien  im 
Kampf  gegen  bie  fran,}öftfd)e  Seltberrfdjaft  (Söien 
1878);  $crfelbe.  9Hane  St.,  «nf  lagen  unb  Vertet« 
btgung  (baf.  1884);  gegen  fte:  ̂ alumbo,  Maria 
Carolina,  regina  delle  Due  Sicilie;  suo  carteggio 
con  Lady  Hamilton  (Neapel  1877);  ©ngniere, 

La  reine  Marie -Caroline  de  Naples  {%at.  1886); 
3eaffrefon,  The  queen  of  Naples  and  Lord  Nel- 

son, letters,  etc.  (2onb.  1889,  2  Vbe.). 
Marolincinfcl  (Sbornton),  fiaguneninfet  in 

ber  SRannbifigruppe  bcS  Stillen  OjeanS,  unter  10° 
fübl.  Vr.  unb  150°  11'  wcftl.  S.  o.  ©r.,  5,5  qkm  groß 
mit  40  tabitifd)en  ßinwobnem,  ift  größtenteils  ein 
Niff  aus  Sanb  unb  KoraUenfelfen,  ba«  bei  jeber  JVlut 

juni  leil  überfd)tt)emmt  wirb ,  aber  reid)  an  itolod« 
palmen.  $ic  ̂ nfel  Würbe  1868  üon  (Snglanb  in 

ftp  genommen. 
Marolittrtt,  fpan.  ̂ nfelgrupp«  im  weftlicbftcn  Seil 

beä  StiUen  Cjeang,  ju  Wifroneften  gebörig  (f.  Sarlc 

»Ojeanien«),  erftredl  ftdj  3Wifd)en  ben  ̂ 3^tti|>ptnen 
im  m  unb  ben  Sttarfballinfcln  im  C.  bura>  32  Sän< 

gengrabe  (131"  4'  —  163°  6'  öftl.  2.)  unb  9  »reiten« 
grabe  (10°  6'  —  0°  55'  nörbl.  Cr.)  unb  jerfällt  in 
3mei  ©nippen:  eine  weftlid)e,  750  qkm  (13,o  L.1V. . 
grofj,  beftebenb  auö  ben  ̂ alauinfeln  unb  ber 
©ruppe  i)ax>.  unb  eine  öftlid>e,  700  qkm  (12,7 CHX.) 
groB.  weldie  burd)  eine  breite  SReercäftraBc  abermald 

tn  jwei  ©nippen,  eine  jcnirale  unb  eine  öitlidje,  jer« 

fallt.  S?on  ben  Unfein  futb  fünf  bod)  unb  bergig  (Sa» 

beltbouap,  *?)ap,  Nud.  s^onapc,  Rufaie),  bte  ̂ ufam- 
men  ,v»ci  Xrittel  bc8  ©efamtareal*  beanfprueben,  mit 

bi8  900  m  bot)en,  oultanifdjen  bergen,  aber  feinen  tbä> 
tigen  Sultanen,  felbft  feinen  ftratern,  unb  42  flacbat 
ftoraÜen  ,meiitüaguneninfeln.  35a«»limaitl  feudit. 

aber  nid)t  ungefunb;  baS  Xbermomcter  jeigt  im  Tc- 

jember  25—30°,  im  3uni  29—31°.  SBon  Nooembcr 
bis  sJJiäri  webt  ber  Norboftpaffat,  oon  ?lpril  bis  Sep- 

tember ber  Sübweftpaffat;  beftige  Crfane  riebten  oft 

groBc  »erbecrungen  an.  2>ie  ̂   f  I  a  n  j  e  n  w  e  1 1  ift  im 
ganjen  bie  $olbncficnS ,  bod)  treten  in  iiu  unb  .^war 
weftlid)  immer  mebr  an  bic  Vegetation  ber  Wolutfen 
unb  ̂ Bbtlipptnen  erinnernbe  ̂ ilanjen  auf;  ftotbSs 

9lrefa«,  Nipa»,  auf  Vonape  aud»  Sagopalmen,  ̂ nnba-- 
nuS,  $ome  ftnb  in  ben  ftüftcnlanbfdjaftcn  retdilid»  öcp 

treten;  bie  Serge  tragen  bid)te  Albungen  oon  9ht^< 
böljern.  3He  £anb  f  a  u  n  a  ift  arm,  einbeimif d)  ftnb  nur 
eine  Statte  unb  ein  paar  ̂ lebermaufc,  oon  Reptilien 

baS  inbifebe  Ärofobtl,  baS  aud)  inS  i'i'cov  binauSgebL 
in  bem  Sdulbfröten ,  äuBerit  giftige  Seefdjlaugen 
(Hydrophidae),  eigentümlid)e,  jum  leil  giftige  ftitebe. 
fiolotburien,  auS  benen  Xrepang  bereitet  wirb,  bäung 

Itnb.  Ston  Sanboögeln  ftnb  mebrere  Birten  oonStbilf« 
fängem,  gfliegenfdjnäpper,  !£>onigfauger,  Stare,  SBür» 
gcr,  Nad)tfd)Walben,  Xauben,  aud)  £>ürmcr  (Mega- 
podius)  oertreten.  ftSruftaccen,  aud)  foldte.  bie  auf 

Jöäumcn  leben,  ftnb  überaus  bäufig.  2)ie  SJeoöltc« 
rung  wirb  für  bie  weftlitbcn  Ä.  auf  14,000,  für  bie 

Bftlidjen  auf  22,000,  alfo  ̂ ufammen  auf  36.W»  See- 
len beredmet,  barunter  üssd  865  ©eine.  ?tc  Maro« 

liner  geboren  ju  ben  SÄifroneftern:  fte  finb  oon  büb= 
febem  äußern,  bcllbrnuncr  Hautfarbe  unb  febwarjem 

$>aar,  freunblid)  u.  liebenSwürbtg  (ogl.  Jafel  »C^ea« 
nifdte  »öirer«,  gig.  14, 15, 19, 20).  oie  leben  in  Uet« 
nen  Staaten  unter  oielen  $>auptlingen,  bie  ftetS  mit' 

einanber,  freilid)  nid)t  febr  blutige  Kriege  führen,  ob- 
fd)on  bte  Nefiben^en  biefer  Häuptlinge  juwcilen  burd) 

SdjiffSfanonen  oerteibigt  werben.  $IS  fübne  Seefab« 
rer  unterbalten  fte  einen  lebbnften  Serfebr  mit  ben 
Marianen,  wo  fte  auf  Sappan  mebrere  Heinere  Nie 

berlaffungcn  gegrünbet  b^ben.  SRerfwürbig  ftnb  bte 

großartigen,  aus  früherer  3«*  flammen  ben  Stein« 
bauten,  ipafenbämmc  u.  a.  auf  uum dien  ̂ nfcln  towie 
baS  Stcingclb,  baS  bis  3itr©röBe  oonlKüblftcinen  auf 
$alau  gebrochen  Wirb.  Vlinerif  rinn  che  unb  bawcnidie 
proteftantifdjc  TOfftonarc  finb  bter  feit  ̂ abren  tbätig 
unb  haben  auf  15  Stationen  4700  ̂ Nttglicber  u.  1900 
Kinber  für  ibre  Sdjulen  gewonnen,  fiebrig  ift  bte 

©ruppc  in  neuefter  ,-{eit  burd)  ben  K'oprabanbel  ge« 
worben.  liefen  bat  oornebmlid)  bie  beutiebe  ̂ alutt- 
gefeUfdjaft  (f.  b.)  in  Ipänben,  weldie  rine  Neibe  oon 
gaftorcien  auf  oerfd>iebenen  ̂ nfeln  befiel;  eine  fleine 
ameritanifd)C  Srinna  befinbet  ftd)  in  i)ap,  cht  nod) 

fleincreS  japanifdicS  ©cfdjiift  in  ̂ onape.  Sic  mtd>. 
tigften  ̂ nfeln  ftnb  ©  a  b  e  1 1  b  o  u  a  p  in  ber  ©nippe  ber 
$alauintcln,  300  qkm  groß  mit  10,000  Ginm.,  i)av. 
207  qkm  groß  mit  2750  @ütm.,  Nud,  132  qkm  mit 

12,000  teinm.,  »onape,  347  qkm  mit  2000  @mtt>. 
unb  ftufnie,  112  qkin  mit  400  (£inw.  (f.  biefe  vir 

titel).  Von  ben  niebrigen  ̂ nfeln  ftnb  bie  bebeutenb- 
ften  üulunor,  Sotran,  ©tal,  fiof ap,  Nantoliif. 

SoS  aWarttrcS,  (Slato,  «Jolca,  ̂ ingelap.  Ulu« 
tbt.  2)er  fpauifme  ©ouoerneur,  bem  einige  Seatnte 
unb  eine  fleine  Abteilung  Solbaten  jur  Verfügung 

fteben,  refibiert  in  Vonape. 
Tie  3nfe(gruppe  würbe  1527  burd)  bnt  ̂ .ntugte« 

feu  Xiego  ba  Nocba  entbedt  unb  Senucirainieln 
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getauft,  erbielt  ober  1686  Don  bem  Spanier  2a \cano 
nad>  Mönig  ilnrl  II.  ibren  jetügen  9famcn,  wclcbcr 
ben  ibnen  glcidifnll«  Don  Spaniern  gegebenen  Manien 

ber  SNcuen  Philippinen  fdjncu"  Dcrbrängte.  ©on Manila  au«  fliehten  bie  ̂ eiuiten  bie  ©cwobner  ber 
fr.  $um  dbriitenium  ju  befebren,  bie  erfte  (Sypebition 
1710  mifelang,  anbre  ebenfalls,  unb  al«  1731  ber 
Pater  (£antooa  ermorbet  würbe,  belümmerte  ftd> 
Spanien  nidrt  ntebr  um  bie  (Gruppe.  II  itterfudjt  mürbe 
bicfclbe  1817  burdjfrofccbuc  mit  llbamiffo,  1824  burd» 
Superret)»  in  befonber«  Derbienfllicber  Seife  aber  1827 

unb  1828  burd)  l'ütte.  Skitere  i'indindiir n  über  ein« 
3elne  Seile  Derbanfen  wir  Semper,  frittlü),  $2ern«bcim 

ii.  r>.  Tic  (Gruppe  ift  banadj  von  mannen  ©eogra* 
pben  al«  ©eftfl  Spanien«  aufgefübrt.  9115  biefe« 
aber  1875  fein  angebliche«  ©eftyreebt  geltenb  mnd)en 
wollte,  würben  ferne  $Infprüd)e  fowobl  von  TeutfaV 
lanb  al«  von  dnglanb  jurüdgewiefen.  ?ll«  1884  bie 

Seutfdjc  fcanbel«-  u.  Plantagengefellfdiaft  bie  SRcid)«* 
regierung  erfudjte,  bie  ©nippe  unter  bcutfdjen  9?cid)«» 
fdniii  ju  ftellen,  würbe  biefem  93unfd)  unter  Slbfen* 
b ii :i g  eine 8  m  neg«fd)iff c> cntfprodjen, ba« 25. Äug.  1 885 
auf  i)ap  bie  beutfdje  flagge  beiftte.  Sie  \u  bemfelben 
3wed  entfanbten  fpanifd>cn  frrieg«fd)iffc  jogen  fid» 
barauf  $urüd.  911«  bann  Spanien  gejen  bie  beutfebe 
©cfifcergrcifung  proteftierte,  erflärte  lidj  Scutfd)lanb 
bereit,  bie  Streitfrage  bem  Sd)ieb«gericbt  be«  papftc« 
ju  unterwerfen.  Siefer  entfebieb  22.  Cft.  bafo  bie  St. 
unbPalnuinfeln  Spanien  geboren,  biefe«  aberSeutfaV 
lanb  Dolle  i?reibeit  unb  Sdjufc  be«  franbel«  unb  ber 

Sdjiffnbrt  fowic  ba«  SKcdit,  auf  ben  S¥.  eine  Sd)iff«= 
unb  Stoblcnftation  anzulegen,  gewäbren  foüle.  «uf 

bie  SdnrV  unb  froblenftatton  ©erdichtete  Scnn'd)lanb 
1886.  infolge  ber  ©ewaltafte  be«  fpnnifAcn  ©ouDer« 
neur«  Würbe  biefer  nebft  ben  weiften  feiner  Cffijierc  im 
3uli  1887  Don  ben  erbitterten  tSingebornen  erfebtagen, 
worauf  man  1889  einen  befonnenern  SJiann  an  feine 
Stelle  fefrte.  Sod)  würben  bie  Gingebornen  1890  mit 

blutiger  Strenge  beftraft  ©gl.  frubart),  Gtbnogra* 
pbifdjc  Beiträge  $ur  frenntni«  ber  Carolinen «^nfel» 

gruppe  (i'eiben  1889);  9Rontcro©ibal,El  archi- 
pielago  Filipino  y  las  isla»  Marianas,  Carolinas  etc. 
CJJiobr.  1886);  Taoiel  be  Wnbrabe,  Historia  del 

conflicto  de  las  Carolinas  (baf.  1886);  Wiguel, 
Estndio  wbre  las  Isias  Carolinas  (baf.  1887). 

ftarolinenenie,  f.  CEntcn,  S.  813. 
Staroltncnfamtf ,  f.  Xiümncn  l). 

H  ar  o  1  i  n  cn  f  i  cl<  frarolinenf  tybj),  Sorf  im  preuft. 
Siegbcj.  fturid),  fttei«  Sittmunb,  an  ber  jparle  unb 

ott  fiinie  3eDcr»S>arlc  ber  Clbenburgifcben  Staate 
babn.  bat  eine  eoang.  suntc,  ein  Stfcbeii.^oUnmt  I, 

3Habl-<  unb  Sagemühlen.  Sd)iffabrt,  Secfifdjcm,  leb« 
haften  Sjanbel  mit  (betreibe  unb  fonfttgen  £anbc«= 
probuften  unb  dwo)  1650  euang.  ©inwobner.  Ter 

voten  befinbet  ftd|  1  km  unterhalb  an  ber  SRünbung 
ber  $>arle  in  bie  ̂ orbfee  bei  ber  t^riebriawidileufe; 

Don  bier  int  Sommer  täglidje  SampferDerbinbung 
mit  ben  §n\tin  Sangcroog  unb  Spieieroog. 

ftarolincutnal  (tfd)ed).  Marlin),  Stabt  in  ©öb* 

men,  $orort  Don  Prag,  norböftlid)  Don  ber  vaiu^r 
ftabt  am  redeten  Wolbauufer  gelegen,  Si$  einer  3k' 
,^irf#bauptmannfd)aft  unb  eine«  ©e^irfögeriebtä,  bat 
eine  feböne  St.  Gbritluä*  unb  SKetbobiu^tircbe,  1854 
— 63  nad)  9tö«nerd  Plänen  im  romanifd)en  Stil  ci 
baut,  eine  beutfdbe  unb  eine  tfdjetbifcbe  Cberrealfdiulc, 
ein  WilitärinDaltbenbauä,  Safcrne,  9intbau«i,  Gabrilen 
für3Raidnnen,  Wctallwaren,  ebetnifebe  Probufte.  .Her 

jen,  IBaumwoIlenweberei  unb  Sruderei,  lebbaften 

fcanbel,  clcltrifd)c©cleud)tung  unb  (i890)  19,540  meift 
tfcbed).  (Einwobner  (2911  Seutfcbe). 

M n rol inner,  frönt.  3)p,naftic.  bie  erf t  bie  TOajor^ 
bomuSwürbe  im  alten  ftrantreidi  belleibete,  mit  Pip- 

pin bem  Kleinen  751  ben  fränlifdjen  Übron  beftieg 
unb  ficb  burd)  ilubmigS  be«  frommen  Söbne  in  brei 
Linien  teilte:  eine  italienifcb^lotbringifcbe,  bie  febon 
875,  eine  beutfdje,  bie  911,  unb  eine  franjoitfebe,  bie 
987  erlofd).  Sic  $>eimat  biefe«  glorreidien  @efd)Ied)t« 
ift  in  bem  ©ebiet  amifdjen  9Raa8  unb  SRofcl,  SRbfin, 
9?oer  unb  9lmbIeDe,  alfo  mitten  in  Wuftraftcn,  31t 
fueben,  aläStammDaterWmulf,  9ifd)of  Don^e^ 

(612—627,  geft.  641),  ju  bctraAten.  Sein  Sobn 
Wnfcgifil  beiratete  eine  5Eod)tcr  be«  9Hajorbomu«  Don 

Wuftrafien,  Pippin  Don  fianben  (622—639);  biefe 
SSürbe  ging  aber  nidjt  auf  ihn .  fonbern  auf  Pippin« 
Sobn  ©rimoalb  über.  Wl«  biefer  656  einen  Der- 
frübten  Perfud)  mad)te,  fein  Q)cfd)lcd)t  an  ber  Stelle 
be«merowingifd)enauf  benfranfifd)enSbron  ju  fe^en, 
mußte  er  bieien  Sbrgeij  mit  bem  lieben  bejahen.  Sod) 
be«  ̂ Infegipl  3^9  blübte  fort,  fein  Sobn  Pippin 
(oon  £>erftal)  gewann  687  burd)  bie  Sdjladbt  bei  Teftri 
ba«  Wajorbomu«amt  im  gefamten  fränfifd)en  Kcicb. 
9iad)  feinem  £obe  folgte  md)t  fein  unmünbiger  (Snlel 
Sbeuboalb,  fonbern  fem  unebelidjer  Sobn  St  a  r  1 2J?  a  r  < 
teil  (714  —  741)  al«  SOTaiorbomu«,  bemfelben  741 
feine  Söfjne  ftnrlmann  unb  Pippin  ber  fileine, 

meld)  legerer,  al«  Startmann  747  in«  .MI öfter  ging, 
allein  bn«  SRuber  in  bie  Ipänbe  befam.  Siefer  ließ  fid) 

nad)  (Snttbronung  be«  legten  Werowinger«  im  .verbit 
751  jum  Srönig  ber  Jranlen  frönen  (ftarb  768).  Sein 
Sobn  Äarlb.  ®r.  (768—814)  bradüe  nad)  feine« 
©ruber«  ftar  Imann  Sobe  (771)  ba«  ganjegranfen« 
reid)  unter  feine  ©otmäßigfeit  unb  erlangte  800  aud) 
bie  rBmiid)e  Äaiferfrone.  *on  feinen  Sbqnen  ftarben 
St  a  r  l  unb  P  i  p  p  i  n  Dor  bem  ©atcr,  ben  nur  ber  jüngfte, 

Submig  I.,  ber  Srommc  (814  —  40),  überlebte, 

©ei  ber  Dorläufigeu  9teid)«tetlung  817  erbielt  2ub« 
mig«  älteftcr  Sobn,  fiotbar,  Italien  unb  biefiaiier» 
frone,  ber  jweite  Sobn,  Pippin,  \M am  tarnen  unb 

ber  jüngfte,  Subwig,  Innern.  9(1«  i'ubwig  ber 
Sromme  ju  gunften  feine«  in  ̂ weiter  (£be  erzeugten 
Sobne«,  ftarl«  beSÄablen,  bie  Seilung  änbern 
wollte,  entfpann  fid)  ein  Sitampf  ̂ wiftben  ©nter  unb 
Söhnen,  ben  letytere  nad)  be«  erftern  Sobe  unter  fid) 

fortfefcten,  bi«  im  ©ertrag  Don  ©erbun  (10.«ug.'84;3) 
ber  3wift  beigelegt  warb,  i!  o  t  b  a  r  I.  blieb  Kail  er  unb 

erbielt  Italien  fowie  bie  i'änber  jwtfd)en  bem  Sibciu 
unb  ber  Sdxlbe,  Dom  Urfprung  ber  SRaa«  bi«  jum 
ÖtnfluH  ber  Saönc  ni  ben  iRb.  dne  unb  läng«  biefe«  bi« 
an«  aJtittellänbifcbe  Weer,  nebft  $rie«lanb  bi«  »tti 

3Befermünbung  ;£ubmigberSeutfd)e  Oftfranfen. 
b.  h.  bie  £änbcr  red)t«  Dom  9thein  unb  bic  Sprengel 
Don  Speyer,  Sonn«  unb  9Kainj;  ftarl  ber  ftable 
Skftfrancien  weftlid)  Dom  JQotbapcbcn  Anteil.  Siefer 
Seilung  Derbanten  bie  2Reid)e  Italien,  Seutfcblanb 
unb&ranfreid)  ibreSntftebung.  Sie  Söbne  *Jotbor«I. 
teilten  855  nodjmal«,  unb  jmar  erhielt  fiubwig  II. 
Italien  unb  bie  llaif erwürbe,  So t bar  II.  bie£änbei 
an  ber  SWaa«  al«  Äönigreid)  Sotbringen,  Jf  arl  ba« 
9tbönegcbiet  al«  Stönigreid)  ProDence.  «I«  legerer 
863  finberlo«  ftarb,  mad)te  fid)  bie  ProDence  ober 

©urgunb  uiima blieb  unabbängig;  al«  aud)  Sotbar  II. 
869  obne  Srben  mit  Sob  abgtng,  teilten  Äarl  ber 

«able  unb  Subwig  ber  Seutfd)e  ferne  Sänber  ,^u  3Wcr« 
fen  (870).  «ud)  iiubwig  ü.  ftarb  875  hnbcrlo«.  unb 
mit  ibm  erlofd)  babes  £otbar«  fiinie.  Subwig  ber 
Seutfdje  bintcrlieB,  al«  er  87H  ftarb.  brei  Söbne, 
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nämlich  STarlmann.  bcr  Batjeru  unb  bte  öftlidjcn 
harten  unb  877  nad)  Statin  beS  )id;im  Xob  Italien 
erhielt,  aber  880  olwe  redjtmäfngc  9Jnd)lonunen  ftarb, 
iJ  u  b  w  i  g  b  c  n  j  ü  n  g  c  r  n,  welcher  £i  anfen,  Ibüringen 
»mb  Sndjfcn  befam  unb  882  ebenfalls  ftnberloS  ftarb, 
unb  Marl  ben  liefen,  bem  crit  Schwaben  unb  baS 

Clfaft,  fpäter  Italien  mit  ber  »aiferwürbe  unb  bec 
9ieft  »on  $eutfd)lanb.  884  ober  aud)  bte  Mronc  non 
Sranfrcid)  juficlcn.  WS  er  887  abgefegt  warb,  folgte 
ihm  in  Deutfdjlanb  Arnulf,  ein  nntürlidier  Sohn 

feineö  BrubcrS  Sarimann,  unb  biefem  899  2 üb« 
wig  III..  baS  Sinb,  mit  meinem  911  bie  oftfrän» 
lifdic  ober  bcutfdje  üinic  ber  H.  erlofd).  Arnulfs  na» 
im lubec  Sohn  ̂ toentibolb  erhielt  Lothringen,  ftarb 
aber  900  ohne  männliche  Crben.  3n  ftranfreid)  folgte 
auf  Sari  ben  Sohlen  beffen  Sohn  fiubmtg  ber 

Stammler,  ber  879  feine  Söfmc  erfter  Cl)e,  2ub» 
wig  III.  (geft.  882)  unb  Sa rl mann  L  (geft.  884), 
m  i»nd)folgern  hatte.  Deren  fcalbbruber  Sari  ber 
Einfältige  würbe  anfangs  übergangen,  bann  nur 
in  einem  2*ilc  beS  fianbcS  anertannt ,  unb  erft  fein 
Solrn  Lubwig  IV.,  ber  Übcrfceifcbc,  lam  936  in 
ben  Bcfifc  beS  JbroneS.  3bm  folgte  954  fem  älteftcr 
Sohn,  üotbar  I.,  bcr  986  ftarb.  Mit  beffen  Sohn 
Subwig  V.  crlofcben  bie  «.  987  aud)  in  ftranlrcid). 

iiubwigS  IV.  ̂ weiter  3obn,  Sari,  §cr, Sogoon  Wie» 
berlotbringen.  warb  oonfcugo  Capet  beilegt  unb 
ftarb  994  im  (Gefängnis.  Sein  älteftcr  Solm,  Ctto, 

folgte  in  SNieberlotbringcn  unb  ftarb  1003;  ber  jün« 

gere,  Üubwig.  fcbmacblete  noch  lange  in  franjöfi« 
fcher  ipaft.  3ic  waren  bie  legten  Sprößlinge  beS  fa» 
rolingifdjen  QJefcblccbtS.  Sine  TontcKtmn  bcr  taro 

lingifcbenSReicbc  um  baS  ̂ abr  888  gibt  bie  Öefd)id)tS« 
tarte  beim  Artitel  »ftrantreid)«.  vgl.  SBarnlönig 
unb  (dc'rarb,  Hi9toire  des  Carohngiens  (Trüffel 
1862,  2Bbe.);  Bonneil,  5)ic  Anfänge  beS  farolin» 
giidjen  fcaufcS  (Berl.  1866);  Rummler,  &efd)id)te 

beS  oftfräntifeben  SicicbeS  (2. Aufl.,  Seipj.  1887—88, 
liBbc.);  Üot,  Les  deruiersCarolingieus($ar.  1891). 

ftarolittßtfrbc  ftitnfr  beißt  eine  eigenartige  9tid)» 
tung  ber  beutieben  Sunft  bes  frühen  Mittelalters  bie 
fid)  uom  Auftreten  SarlS  b.  ©r.  bis  &um  Cnbe  beS 

10.  ̂ abrf).  erhielt.  5)a  Sari  b.  ©r.  jur  AuSfüb« 
mng  feiner  bauten  Bauleute  unb  Bilbbaucr  wegen 
Mangels  an  Ijcimifcben  Gräften  auS  Italien  fommen 
liefe,  fnüpfte  bie  t.  S.  unmittelbar  an  bie  fpätrömifdte 

unb  bie  altd)riftlid)e  ßunft  SRomS  an.  ̂ bre  $>aupt« 
bcnlmälcr  finb  bie  Sauten  SarlS  b.  @r.  unb  feiner 

Wadjf olger,  inSbef.  baS  fünfter  ui  Radien .  ber  $a> 
laft  ju  3ngell)cim,  bie  Scbloßfapetle  auf  bem  Salt* 
Ijofe  in  Wmmegen,  bie  üon  Cinftarb  erridjteten  Sir» 
dien  in  Micbciftabt  unb  Scligenftabt  imCbcnwolb,  bie 
MicbaelSlircbc  in  frulba  unb  bie  CtngangSbaUc  beS 
ttloftcrs  üorfd)  im  Cbenwalb  (f.  Jafcl  »Ardntef* 
tur  VIII«,  ftig.  1  u.  2)  unb  bic  SJfiniaruren  bcr  in 
bcnülöftcm  bcS  fräntifd)en  9?cicbcS  auSgefübrten  SBil- 
bcri)anbfd)riftcn.  Die  Crnamcntit  ber  (entern  tuar 

baS  cinjige  Clement,  baS  bic  bamalige  national  beutfdic 
ilunft  mitbradjte.  2>od)  »nurbe  auch  bie  Crnamcutil 
unier  ben  Jlarolingem  mit  antifen  Motioen  burdjfcut. 
^lußer  bcr  antifen  unb  altd)riftlid)en  Munft  bat  aud) 

bic  angelfäd)ftfd)e.  irifdje  unb  orientalifdje  Miniatur- 
malerei auf  bie  farolingifdje  ©influij  geübt.  Sieben 

ben  Miniaturmalereien  lommen  nod)  bie  £ianbmale- 
reien  unb  Mofaifen  in  Uird^en  unb  ̂ aläften  in  Sc 

tradjt,  bic  jebod)  öerfcbiounbcn  unb  nur  auS  bcr  lit» 

tcrarifchen  Überlieferung  befannt  finb.  Qftl.  o.  3  d|  1  o  f » 
f er.  Sdniftnucllcn  jur  C«4cfd)td)te  brr  faroliugifcbcu 

]  Äunft  (?3ien  1892);  Äeber,  Ter  farolingifAe  ̂ alait- 
I  bau  ( 1 .  Icil,  Mund).  1892) ;  S  e i  t  f  d)  u  b,  fcefdudjte  bec 

|  tarolingifd)en  Malerei  (Ocrt  1894). 
^aroltnifebe  ^iirhcr,  f.  Carolini  libri. 
Jtarolinifrhc  ^ulle,  aud)  gleid)  ber  berü buttern 

bie  >(9olbenc«  genannt,  Würbe  tum  ßaifer  ßari  IV. 
13.  Cft.  1359  ju^rag  erlafftn  unb  »crtjicB  ben  ̂ er- 
fönen  u.  (ftütem  ber  ©etftlidten  ben  faiferlicben  oebu^. 

Sic  mar  barauf  bcredjnet,  ben  ̂ apft  mit  ben  3tnbc^ 
rungen  bei  ber  beutfdjeu  ftönigSroabl  ju  Deriöönen, 

(  welche  bie  cigcntltcbe  >@olbene  Sude«  entbielt 
ftaroHntfrbe  Sage,  f.  ftarisfaae. 
ftarolöfclb,  Sd)norruon,f.  3d)norr. 
Märoltji  oon  Map  ton.  im  3,)ati)mdrer  ßomitat 

|  ftammfäfftgeS,  feit  bem  13.  3ab;rb.  urtunblid)  ber» 
DortretenbcS,  namentlid)  feit  bem  16.  ̂ abrb.  güter- 
reid>eS  unb  politifd)  wid)tigeS  9lbelSgefd)lcd)t  Ungarns. 

Mid)acl  ber  ©rofee fdtrieb  fid»  mit  bem  ̂ räbifat  9i  a  g  ö  • 
»droit),  einer  3cbloHberrfd>aft  bei  Sjatbmrir.  2« 

I  cigentlid)C  Begrün  ber  feiner  bemorragenben  Magna 
tenftelhmg  würbe  Wlcranbcr,  »>uitf      geb.  1668, 
geft.  8.  Sept.  1743.  ̂ citgenoffc  <$xan$  9irifoc.^t)S  IL. 
ben  er  juerft  als  gut  tai(crlid)er  C^eneral  befämpfte 
( 1 703),  fpäter  aber  auS  gefränf  tem  (Ebrgeij  anerf  annte. 
Cr  bilbete  bann  mit  «krefenni,  ̂ losoap  u.  a.  ben 

widrigen  ßriegSrat  SidfocjuS,  ließ  ftd)  aber,  als  bie 
,  3ad)e  beS  le^tem  fd)icf  ftanb,  uon  bem  Innerlichen 

1  $rieben3tmterl)änblcr  ̂ dlffti  für  ben  tHuSgleid)  ge- 
winnen unb  fdjloß  im  tarnen  bcr  Ronföbcrierten  mit 

biefem  ben  UnterwerfungStrnftot  oon  S^atbmar 

(1711),  ben  9fäf6rjn  nid)t  anerf ennen  wollte.  1712 
würbe  $lleranbcr  ß.  in  ben  örafenftaub  erboben, 

1723  ©cbeimrat,  1724  Mitglicb  beS  fönmlicben3tau> 
baltcreiratS  unb  1741  ̂ clbiuarfdiall.  Cr  ftarb,  retd) 

an  Gütern  unb  SSürbcn,  unb  binterließ  tagebücber» 
artige  Memoiren,  mit  einer  Autobiographie  nerbun' 
ben,  welche öon  1669-  1740rcid)cn(breg.oon33ala^, 
1865).  —  Sein  Cnlel,  Öraf  ̂ ranj  «nton  ft.,  geb. 

8.  3coo.  1732  in  9?ag^ » Ädrolp ,  geft.  24.  Aug.  1791. 
seiebnete  fid)  als  Cbent  im  Siebenjährigen  Stiege  aus 
unb  warb  1787  Öcncralfclb3eugmciftcr.  —  Öraf 
AloöS  ft.,  geb.  8.  «ug.  1825,  geft.  26.  3>ej.  1889. 
warb  1852  foniglidKr  Jitämmercr,  1858  öcianbter  m 
Kopenhagen,  1860  ©cfanbter  unb  1871  SJotfdjafter 
in  ̂ Berlin,  auf  bem  Berliner  SongrcB  1878  oHerrei 

d)ifd)cr  Bcnollmächtigter  unb  1878  —88  Qotfcbafrer 
in  ßonbon.  3JgL  Ötfrefi,  Codex  diplomaticus  comi- 
tum  K.  de  Nagy-Käroly  (©ubapeft  1884). 

ttaroUtlmroC  (fpr.  «roltwiroW»),  f.  Äarlftabt  2). 

Hatoo,  f.  tarroo. 
ftoroffe  (franj.,  n.  altlat.  arruca,  ttal.  c&rrozza. 

mittelint.  e«rrocium).  elegante Sutfd>c,  StaatSwagen. 
Starotibett  (grieeh.,  arteriae  carotides),  bei  ben 

höhern  Wirbeltieren  bie  bcibengrotjcnipalS'Oberftopf' 
fd)lagabern.  bie  auS  bcr  Aorta  entfpringen  unb  ba* 
Blut  nad)  bem  Hopf  hinlettcn.  Scjl.  ̂ lutgefätje. 

Harottu  CteHM  finbet  ftd)  in  Mohrrüben  in  9lü< 
ten  unb  ̂ rüdjten  unb  tu  ben  Blättern  t>erfd)icbener 

Bflanjen,  niellcicht  als  ftetcr  Begleiter  beS  Cbloro* 
pbnllS,  bilbet  rotbraune,  golbgrünglänicnbe  »rtftallt 

loft  ftd)  fchwer  in  Aitobol  unb  vltthcr,  nicht  in  Saffer. 
fchr  leicht  in  Sehwefcllohlcnftoff  unb  Benjin,  f dumljt 
bei  168°,  riecht  in  ber  Särmc  ftort  nad)  Beilchen» 
Wurzel,  wirb  an  ber  Sonne  fehr  halb  farblos,  amorph. 

1  unb  ift  bann  in  Bcnjot  u.  Schwcfclfohlcnftoff  fehwer, 
in  Al(ol)ol  unb  ätf)er  lcid)t  löslich.  CS  abforbiert  an 

!  bcr  fiuft  Saucrftoff  unb  färbt  fid)  mit  fcfawcfüger 
1  Säure  bunfel  inbigblau. 

Digitized  by  Google 



flarottc  —  flctrpatfjen. 957 

ftarottc  (lat.),  f.  SRohrrflbc.  —  0»  Sdmupf« 
tnbatöfabrifation  beißen  Karotten  bic  feff  3ufnmmen» 
gefdmflrtcn  Sollen  oon  nuggerippten  jabal$6lättcm, 
welche  ber  Störung  unterworfen  werben  (f.  Zabat). 

Rarpäa(gricd)..  »5rud)ttnn3«),  bei  ben  nlicn  Ilief- 
falicrn  eine  mt  miinifcben  SricgStatueS,  wobei  in 
fcbcr3baftcr  Söeifc  ein  Slampf  3Wifd)en  SJanbmamt  unb 
JRäuber  pnntomtmifd)  bargcftctlt  würbe. 

Jlarpntlicn  'HarpatbiidjeS ©ebirgSfqftcm), 
im  weiteften  Umfang  ber  3ufammcnbängenbe  ©e* 
birgSwoll,  wcldwr,  Ungarn  (famt  Siebenbürgen)  im 
9?©.,  9?.,  C,  SC.  unb  S.  oon  £fterrcid),  Wobren, 
Sdüefien,  (Salijien,  ber  ©utowina  imb  Rumänien 
in  einer  Sänge  oon  1200km  nbgrenjcnb,  einen  großen, 

ber  Stonau  &ugctcijrteit  Sogen  bilbet,  ber  an  ber  $o« 
nau  bei  ©reßburg  beginnt  unb  ftd)  roteber  bis  jur 

Xonou  bei  Crfooa  erftredt.  S.  Starte  »Ungarn«. 
[tfu#be4RUR0  nnb  «fcöbe.1  £ie  bori3ontalc  WuS» 

bebnung  ber  &.,  welche,  ihrer  S>auptmnffe  nad)  Un> 
garn  angefjörenb,  nad)  ÜMäbren  unb  Sd)leftcn  nur 
lurje  Ausläufer  entfenben,  gegen  ©altjien  au  jäh  ab* 
fallen,  ben  untern  Seil  ber  ©ulomina  erfüücn  unb 

nur  mit  ben  äußerffen  füböftlicben  unb  füblidjen  Mb« 
bangen  nad)  Rumänien  einbringen,  umfaßt,  ie  nad) 

ber  angenommenen  ©aftS,  93,000  —  245,000  qkm 
(1700—4460  05K.),  bic  ©reite  hingegen  beträgt  an 
ben  SluSläufern  nur  12,  anberwärtS  70—370  km. 
3>ie  größte  ©reite  fällt  mit  ihrer  größten  Erhebung 
lufammen,  fo  auf  bem  3Reribian  ber  Zdtra,  wo  bic 
St.  ftd)  bis  3U  ben  $onaunieberungen  binftteben,  unb 
im  Sicbcitbürgifd)cn  $>od)lnnb.  SBht  ben  Sllpen  treffen 
fie  an  jmei  fünften  3ttfammcn,  nnb  jroar  bei  Stbcbcn 
an  ber  $onau  mit  bem  Seitfjagebirge  unb  bei  ©ran 
mit  bem  ©atomar  SSalb;  im  S.  bagegen  begegnen 

fie  ben  ©crjroeigungcn  beö  ©alfangcbirgcS  im  dnq» 
tbal  ber  ftliüura.  Wegen  bie  Siacbbarlänber  fußen  )tc 
überall  int  Xicflanb.  oon  bcnSubeten  werben  fie  burd) 
bic  Ginfenfung  bei  Cberbcrg  getrennt,  unb  im  Innern 
Ungarns  grenzen  iljre  Vtuöitu:f er  an  bic  $onautief« 
ebene,  $n  biefem  weiten  Umfang  ftnb  bic  St.,  welche 
näcbft  ben  Sllpcn  als  bnä  mäcbtigitc,  alfo  baS  3Wcitc 
$>auptgcbirge  (SuropaS  bic  ©}afferfd)cibc  jnufeben  ber 

Cftfec  unb  bem  Schwaben  SRcer  bilben,  nur  ein  geo» 
grnpbifcbcr  ©egriff.  3n  SSirflichfcit  befteben  fie  au« 
mehreren  orograpbifd)  unb  geologifd)  gefonberten 

(Gruppen,  bic  cincrfeitS  als  f ortlauf enber  Oebirgd» 
3ug  mit  ber  höcbftcn  Crhcbung  in  ber  SWitte,  anber« 
feil«  aber  als  auSgcbefmteS  Ipodjlanb  auftreten,  vin 
©ro&artiglcit  flehen  fie  ben  Wpen  weit  nad),  beim  eS 

fehlen  Urnen  bic  mäd)tigen§od)gipfel,  bie  mcitenSdmee- 
fclbcr  unb  ©letfdjcr,  bic  impofnntcn  ©affer) törje  unb 

bie  grofjen  Seen  ber  9llpcn.  9luf  große  Strcden  ftci< 
gen  fie  jwar  big  über  bie  23albgrcnjc,  allein  nirgcnbS 

bis  sur  «öodwlpenböbe  auf,  unb  mitjhren  bebeutenb' 
ften  ©ipfcln  in  ber  Sdtrn  unb  in  Siebenbürgen  er» 
reidjen  fte  nur  1200—2663  m.  ©iS  jur  Sdjnccgrei^e 
ragen  nur  einige  Spieen  empor,  unb  ©lctfd)erbilbun» 
gen  (ommen  überhaupt  nid)t  bor,  Weil  an  bcnfd)roffcn 
ttciswänbcn  größere  Sdmeemaffen  ftd)  nid)t  baltcn 
tonnen  unb  überbieS  aud)  bic  atmofpbärifcbcn  lieber* 
febläge  gering  finb;  cd  bleibt  baljcr  ber  Sd)nec  nur  in 
ben  Sd)lud)tcn  liegen. 

[ihaic r,  3iufrft)ftemc  8een,  VüfTc.J  SSegen  ber 
fonjcntrifdicn  ©ilbung  oiclcröebirgßfetten  fmbet  man 

in  ben  fi.  nur  fporabiid)  jene  bebeuteuben  fiängen« 
t^älcr,  beren  Gntroidctung  in  ben  ?llpen  ben  ©crlcbr 
fo  mefentlid)  begünitigt,  uub  bic  in  ben  öitlid)en  s\. 

ganjfcljlen.  Tcfto  läufiger  finb  bicCucrtfwlcr.  Öfcgcn 

(Mnliycn  ju  finb  bic  Zhäkt  infolge  bed  jäl)cn  VlbfnEfS 
ber  ©ebirge  oiel  fürjer  als  in  Ungarn,  wo  fie  fid)  mit 
ibren  breiten,  fultioicrtcn  2f)alfoblcn  in  bic  Gbcnc 

»erlaufen.  35ie  SSafferfcbcibc  jwifdjcn  Sonau,  SScid)» 
fei  unb  Snjeftr  fällt  in  ben  Ä.  mit  bem  bogenförmigen 
ftamui  bc$  Sanbfteingebirgc«  jufammen,  unb  biefer 
wirb  nur  im  9?.  ber  Z ritra  oom  ̂ unajec  unb  ̂ ßopräb 

burd)brod)cn.  *lu§  bem  weiten  Äarpatbcngcbict  ftro- 
men  überall  3al)lrcid)e  anfef)nlidie  ©cwäffcr  ben  gc* 
nannten  brei  ̂ auptflüffen  ju,  oon  benen  bic  $onau 
alle  Jrlttffe  aud  ben  ungarifdjen  Xb,älcni.  bic  $?etd)fcl 
unb  ber  Tu  Kirr  bingegen  jene  aud  Qfalijicn  auf< 
nebmen.  3>ic  widjtigften  2  i)  ä  l  c  r  ftnb :  in  ben  eigcnt< 
lid)cn  St.  ba8  SBaag«,  Leutra»,  öran-  u.  6ipcltl)al,  bie 
ftdp  gegen  bic  ̂ onau  öffnen;  ferner  imSljciijgcbict  bie 
bc§  oajö,  be8  fernab,  ber  Sopla,  ber  Saborcja,  bcS 
Ung,  ber  fiatoreja,  ber  ©orfooa,  bc«  9?agt)rfg,  be« 
Salabor,  ber  SfteiR  u.  ibrer  erften  nörblid)cn  3»flüffe, 
fowie  aud)  bic  Sljäler  be8  ©iffö  unb  ber  3$a;  fobann 
im  9J.  bad©ctd)fcl»,  SHmajcc»,  ̂ opräb*,  San«,  Snicftr« 
unb  ̂ rutljtlinl  unb  bie  J^älcr  bcS  Serctlj  unb  feiner 

red)tcn  ̂ uflüffc;  im  Sicbcnbürgifd)cn  <pod)lanb  enb« 
lid)  bic  J linier  btS  SjamoS,  ber  «öröo ,  ber  WlaxoS, 
bcö  Stotel  unb  ber  Wluta.  Sine6igentümlid)(eit  ber  St. 
ftnb  jaölreidjc  llcinc  ©ebirgSfcen  (9Kceraugcn, 
f.  b.)  fomo^l  in  ber  £obcn  Sdtra  (f.  b  ),  wie  ̂ifdjfcc, 
©rünfee  u.a.,  ald  aud)  imSiebenbürgifd)en^od)lanb, 

bie  in  bcbcutenbcr§Öl)e  (1500—  2000  m  Ü.3Ä.)  liegen. 
3?ie  wcftlid)cn  ST.  ftnb  reid)  an  bequemen  ©äffen,  bie 
ftd)  im  C.  unb  S.  fcltcner  oorfinbett.  ©on  9?atur  auä 

faft  unwegfam  ift  nur  baS  ©ebiet  ber  S^od)larpatben 

u.  ber  öftlid)e  ©ebirggrüden  jwifd)en  ©aluicn  u.  Un- 

garn. 2>ie  widjtigften  Übergänge  ftnb:  im S.  bic^äfie 

Stronq,  $ro3infau(438  m),  ,fölara(420  m)  unb  Si||*a oberhalb  oon  Jrentfd)in,  ber  Sjablunlnpaß  (601  m), 

burd)  ben  bie  Stnfd)ou«Obcrberger  ©abn  oon  SdjlC' 
ften  nad)  Ungarn  eintritt,  ber  ̂ orbanowpaft  (805  m), 
bic  Srunftftraßc  oon  9ieumnrlt  nad)  ft<f§mär!  unb  über 
bie  Stralooa  $>ola  (Selgärtpaü  oom  ©oprrib  jum 

©ran),  ferner  ber  $urd)laß  ber  Gperjc8-9?eufanbec3er 

©nbnlinic  am  ̂ Soprdb,  ber  Stjlirjpaß  oberhalb  ©art* 
felb,  in  ben  Cftfarpatljen  ber  ̂ utlapaß,  ber  5)urd)« 
lafe  an  ber  Snborcja  für  bie  ©afjnlinie  Spomonna- 
^rjcmnfl  fowie  bie  ©äffe  Ufyot  unb  ©ererbe  an  ber 

Ung  unb  Satorc^a  unb  Stbr5£me3&  an  ber  od)Wnr-,eu 
Sbeift  (1037  m);  enblid)  in  Siebenbürgen  bic  ©äffe 
31obna  (959  m),  ©orgo  ©runb  (1196  m),  Sölgtje«, 
©fldä,  ©bjmcä,  U3  unb  Cit03  im  Cftranb,  ©ob3a. 

5'ömöf?  ober  ©rebeal  (1028  in),  lönburg,  ber  6ng« 
paß  am  SRotenturm  (352  in)  unb  Sultan  (944  m) 

im  S.,  fowie  ber  ©aß  oon  ©nnffq'Snmqab,  bie  Sor 
beer  Sd)lud)t  unb  baä  Gifcnte  2f»or  am  ©fcftranbc 

bc«!  Siebcnbürgifd)cn  5>od)lanbcS  unb  ber  ©aß  tm* 
gooa  im  ©anntcr  ©ebirge. 

[Wcoionifrtiftf.i  2)ic  ST.  ftnb  bie  natürliche  gort^ 

feßung  ber  Wlpen  (f.  b.)  unb  fteHen  ein  jenen  ana« 
log  gebautes  cinfcitigeS  Rcttcngcbirge  bar,  beffen 
©lieber  burd)  eine  oon  S.  bet  wirtenbe,  (oräint* 
tal  fd)iebenbc  firaft  311  mädjtigcn  galten  aufgeftaut 

finb.  'Sie  frauptfaltung  bot  in  ber  ältem  Xcrtiär» 
3cit  ftattgefunben  unb  mar  3um  Sdilufj  ber  ÜRiotän« 
3eit  im  mefentlicben  ootlcnbet ;  nur  Heinere  ©crünbe< 
rungen  »otogen  ftd)  nod)  fpäter,  unb  felbft  jc^t  ift, 
wie  bic  (Srbbebcn  anbeuten,  nod)  feine  oollftänbtge 

JHufjc  eingetreten,  ̂ m  weftlid)cn  Icil  ber  9t.  (btö 

}um  ̂ crndbflufe)  finben  ftd)  tnebrere  zentrale  ©rnnit« 
lerne  nebft  ©neiS  unb  friftallini)d)cm  Sdiicfcrgcbirge, 

um  weldjc  fid)  in  ähnlicher  Seife  wie  in  ber  Zentral; 

Digitized  by  Google 



058 
J?arpatf;cn  (Seit-  unb  Cftfarpatben). 

leite  unb  in  ber  nörblicben  $one  ber  Wpcn  ba«  mefo» 
Aotfcbc  ©ebirge,  Dom  SBerrucano  (unterfte  Suntfanb* 
Iteinbilbuug)  um  feinen  Konglomeraten  unb  roten, 

fanbigen  Schiefern  burdj  Wufcbellnlf,  burd)  bie  Der* 
fdjiebenen  ©lieber  be«  alpinen  Keuper  unb  unter  ihnen 
au  oberft  burd)  bie  Köffener  Schichten  bi«  in  ben  JJiaS, 

gruppiert  Uber  leßterm  i[t  ba«  obere  ©rettAgebilbe 
be«  oura  mächtig  ertcbloffen,  unb  nod)  böber  liegt 
bie  Kieibe  bireft  bem  litbon  auf.  $ie  Ureibe  tft  teil« 
untere  (neolomer  Sanbftein,  stall;  ©ault  al«  Hkui 

unb  3anb),  teil«  obere  unrichtige  foippuritenbänfe 
nebit  Seroenlal!  unb  barüber  bie  ©ofaubtlbungen). 

Über  ibr  folgen  ba«  92ummulitengcbirge  unb  ber  be* 
fonber«  mächtig  unb  größtcntcil«  fanbig  (al«  Kar» 
patb^fanbftein)  cntroidelte  &lt)fd),  bann  bie  jüngem, 
mioeänen  Xertiärgebtlbe,  mct;r  ranblicb  aufgelagert 
$om  fernab  bi«  Aur  SRarmaro«  unb  Aur  iüutoroina 
fehlen  ade  altern  iriftallinifchen  ©eftetne,  welche  erft 

in  Siebenbürgen  gleichzeitig  mit  ben  ältern  Sebimcn- 
ten  roieber  au  läge  treten,  frier  berrfebt  oiclmebr  ein 

einförmige«  toalbiged  Sanbfleingebtrge  au«  Kreibe 
unb  SWummulitengefteinen,  roclcbe«  ttdj  in  gleicher 

(Jinförmigteit  foroohl  um  ben  3nnen«  al«  um  ben 
'äußenranb  ber  K.  (38alad)ei  bis  Sdjicfien)  erftredt, 
unb  auS  bem  nur  in  einzelnen  Klippen  unb  Klippen' 
reiben  Kalte  ber  Xria«,  be«  ̂ ura  unb  ber  Kreibe  (bie 
fogen.  larpatbifchen  Klippen)  berDorfeben.  liefern 
Sanbftein  gehören  bie  ergiebigen  (£rbölqucQen  unb 
CAoferitlager  Cberungam«  unb  ©alijien«  an,  bem 
ÜHioeän  aber  bie  reichen  SteinfalAablagerungen  am 
ftuß  ber  Cftlarpatt)en  in  Ungarn  unb  im  ynnern 
Siebenbürgen«,  roo  ftd)  aud)  tsrböl  unb  öraunto&len 
ftnben.  Ter  ungarifa^e  ̂ nncnranb  enthält  ferner  febr 
Derbreitet  tradmtifebe  unb  anbefitifebe  ©efteine,  jum 

leil  al«  ̂ erlftcin  unb  Cbftbian  enlroidelt,  unb  *a- 
falte.  Sin  bie  grünfteinartigen  Xrachttte  ftnb  wichtige 
terAlngerftättcn  getnttpft  (mtt©olb,  SÜber  unbXellur 
ju  s themni u,  Kremniß  unb  im  Siebenbürgifd)cn  6r*« 
gebirge);  aber  aud)  bie  triftallinifd)cn  Schiefer  führen 
Dielfach  o  r  i  r.  ältere  SruptiDbilbungen  ftnb  bie  ©ab* 
bro«  unb  Serpentine  be«  Übergang«gebirge«  Don 
$obfd>au  unb  bie  mit  bem  SJerrucano  oertnüpften 
SÄelapbjnre.  SJcmeralqueUcn  unb  Solfataren  baben 
in  ber  JcrtiärAett  Aur  Ablagerung  möd)tigerKalftuffe, 

au«gejeid)neter  Opale,  be«  Utouyfldnt  ic  ?lnlaß  ge* 
geben.  Söeitere«  über  2 binnen  unb  Säuerlinge  f. 
unten,  S.  960. 

IttintcilitM']  ̂ adKarpattjenfD.ftemjcrfäQtinAmei 

$>auptgruppen ,  in  bie  eigentlichen  K.,  einen  fort« 
laufenben  öebtrg«jug  mit  ber  böcbften  Erhebung  m 
ber  Witte  foroie  Aat)lreid)en,  ftd)  im  S.  au«breitenben 

©ebirgofetten,  unb  in  ba«  Sicbenbürgifcbe  £)od)« 
lanb.  ©rftere  beftchen  au«  einem  äußern  JRanbc, 
bem  WrcnAroall  jwifeben  Ungarn  einerfeit«  foroie 

ÜJcafjren,  Schleften,  ©aliA.ien  unb  berSuloroina  anber« 
feit«,  unb  au«  ben  ba«  oberungarifdje  ©ebiet  gan$ 
crfüUcnben  innem  öebirg«gruppen. 

<3cft<  Hnb  CftforUatUcn. 

3)er  äufjcreÄanb,  eüt  Aufammenbängenbcr,  reid)' 
bcioalbetcr  Sanbftein jug .  welcher  ftd)  bei  einer  mitt» 

lern  fröbe  Don  65<)— 1300  m  bogenförmig  Don  ber 
Sonau  (bei  frainburg  unb  Xbebm)  bi«  an  bie  ®ol* 
benc  33iftripa  eptredt,  toirb  burd)  ben  Xurchbruch  be« 

i^oprdb  foroie  bureb  bie  Jopla  unb  ben  $afj  IdÜca 
in  ,sroci  frälften  geteilt,  unb  Atoar  in  bie  Sikfttar« 
patben  unb  in  bie  Cftfarpatbcn  ober  ba«  Mar* 

patbifd)e33albgcbirgc(aud)sWalblarpatbcn). 
3)tc  tBeftfarpatbcn,  ju  benen  auch  ber  am  rcd)tcn 

2)  onauufer  bei  frainburg  liegenbe  ifolierte  ©ranit- 
ftod  ber  frunb«beimer  SBerge  gebort,  beginnen,  bem 
£eitbagcbirge  gegenüber,  am  Xonauburdibrucbt Porta 
Hunjrarira)  mit  ber  niebent  ©ruppe  ber  Kleinen 
K.,  unb  jroar  mit  bem  513  in  hoben  X^cbener  Kegel 

unb  bem  ̂ reftburger  SchloBbcrg.  Xiefer,  aueb  iJrcB* 

burger  ©ruppe  genannte,  11 — 15  km  breite,  beroalbete 
unb  fanft  gerunbete  fröben.}ug  ividc  in  norböftlicber 
Dichtung  bi«  an  bic^HiaDaaueüc  u.  erreicht  tm  Brablo 
815  m,  im  9}acb«turn  743  m  uub  im  Sdetterling  700  m 

frö^e.  ̂ enfeit  ber  Wiaoa  jiebt  üch  gleicbfaU«  norb» 
I  öftlid) ber fteile©ebirg«rüden ber e i  c n K.  (© e  iß e« 

©  c  b  i  r  g  e,  auch  ©  e  1  a  ©  o  r  a),  nach  feinen  roc tfien  Solo* 
mitfelfcn  fo  benannt,  in  3Räbren  bi«  au  bie  Ward)  unb 
3)  ecDa,  in  Ungarn  in«  an  bie  33aag  bm  unb  umfaßt 

;  ba«3aDorina«  unb3aDomifgebirge(iaDorina  967  m, 
;  ̂aDornif  1017  ra,  SSnfofa  1020  m,  ̂emerta  1053  m  ». 
\  \'ln  ledere«  fd)ließt  fid)  in  ber  92orbroeftedc  ber  äußern 
j  St.  bie  an  ben  Duellen  ber  Cber,  ©ecoa  unb  Kifuqa 
beginnenbe  ©e«fibenlctte  (©eftbe«!ibcn)  an, 
bie,  roeftlid)  Dom  ̂ abtunfapaß  fid)  gegen  C.  roenbenb 
u.  mit  ihrem  öftlidjen  großen  Sogen  biefrod)!arpatben 
umfdüießcnb,  bi«  Aura  ̂ oprab  unb  Aur  lopla  reicht. 

5)er  roeftlidjfte.  jumeift  im  füblidjen  ©ebiet  Sdjlefienö 

fid)  ausbreitend  leil  bilbet  bie  eigentlichen  8eü« 
liben  (Se«rib  ober  Jrojacfa  947  m,  Kab^odt  1 135  m, 
Siffa  frora  1325  m,  Knicin  1252  m,  Stnrl  1339  m). 
wogegen  ber  bebeutenb  bübere  3ug  ber  $kftbe«fiben 
öftlid)  Dom  ̂ ablunfapaß  ba«  Of)u«gebirge  ($il«fo 

1557  m,  Cffu«)  mit  ber  füblid)  Dorgclegten  iKa> 
gura  ober  flrDaer  Wagura  (Wagura  1545  m) 
unb  bie  roilbromantifebe  Sabia  ©uragruppc  uxw 
faßt,  roeld)er  bie  h^öchften  ©ipfel  ber  Sefttarpatbcn 

angeboren  (SBabia  ©ura  1725  m,  $olica  1367  m. 
Subicn  1264m).  3)a«Karpatbifd)e©atbgcbirge 
enblid),  bie  fenfeit  be«  $oprrib  liegenbe  öftlidie  i: 

feßung  be«  Karpathengrenjroall«  .r.n'cben  Ungarn foroie  ©alüien  unb  ber  BubmÜtO .  roeldje  bi«  au  ben 

Ung«  unb  San'CueQcn  (bi«  jum  U«}otpaß)  auch  ben 
Tanten  Cftbe«fiben  führt  unb  fid)  al«  eine  breit 

Angelagerte,  mit  Urwalb  bebedte  Kette  in  füböftlicbcr 

9Jid)tung  bi«  jum  Korbroeften  Siebenbürgen«  herab- 
jiebt  bilbet  ba«  ©crbinbung«glieb  jroifchen  ben  fcod)' 
(Zentral  )  K.  unb  bem  Stebenbürgiftben  frodilanb, 
Don  bem  e«  ber  $if6  unb  bie©olbene©iftrißa  trennen. 

2)icfcr  roenig  fruchtbare  unb  bünn  bcDölferte  ©renv 
famm  tft  im  9?.  Don  htrjen  ̂ arallclfctten,  im  S.  Don 

einigen  DuUanifchen  $erggruppen  begleitet  unb  erhebt 
udi  nur  in  ber  öftlicben  frälfte,  in  ben  eigentlichen 
Salbtnrpatben,  beren  in  ba«  Komitat  Sxarmaro« 

faQenber  leii  aud)  SÄarmarofcr  ©ebtrge  (f.  b.i 
genannt  roirb,  jur  Alpenböhe  (Stauta  unb  fralicj 
am  Ung,  1300  m  unb  1335  m,  9cu«Afn  *ut  1311  m, 
-tomnatcl  1679  m,  9iegroDecA  1712  m,  ̂ opa&ic 
1732  m,  Sifoti  1808  m,  93i«Atra  1811  m,  Seroula 

1818  m,  ̂ op^oan  1925  m,  $ictro«A  2()22  m,  ̂ Aenia 
©ora  2026  m,  frooerla  2058  m).  $er  bödjfte  Wipfel 
in  ber  Suloroina  ift  ber  Xjumaleu  (1853  m  bodji. 
$um  Karpathifd>en  SBalbgebirgc  gebort  nod)  eine 
tradjntifcbe  Vorlage  ATOifcheu  ber  Üaborcja  unb  bem 
Ung,  bie  ben  Tanten  Sihorlatgcbirge  (»auäge* 
brannte«  ©ebirge*)  fuhn.  im  $iborlat  lu74  m  fröbe 

cn-eimt  unb  al*  ©iborlat>©utingebirge  bi«  m 
ba«  Sicbenbürgifd)e  frod)laub  bmabreicht. 

Stntraltatpattftn  nnb  innere«  tarpatt)ifd)e«  Vcr0< 

lanb. 
3um  innem  ©ebirge  gehören  Dor  allem  bie  füb- 

lieb  Dom  öftlicben  Xtd  ber©cftbe«riben  ficb  crb,cbenbai 
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$>od)*  ober  3cntrallarpat^cn  unb  ba$  innere 
farpatbifdjc  9erglnnb,  baS,  ftd)  an  ben  äußern 
Äarpatbenlamm  bidtf  anicftließcnb,  ben  größten  jeil 
Scorbungarnä  fuüi,  mit  feinen,  bic£>od)Iarpatben  teil« 
parallel,  teil«  fächerförmig  umlagernben  ©nippen 
qegen  bai  Jpodjlanb  \u  an  ̂ >öbe  gewinnt  unb  fid)  Don 
3J.  nodj  3.  jur  Xonnu  unb  $ur  ungnrifeben  Tiefebene 
fiufenförmig  btrabienft.  2>ie  3entralfarpntben 
eritreden  fid)  Don  SU.  nad)  0.  Inn,  128,4  kmrlang  unb 
48,2  km  breit,  Dom  3ufammenflufi  ber  $roa  unb 
SBaag  bii  an  ben  $oprrib  unb  befteben  im  33.  au«  ber 
£ip tauer  HÄngura  u.  ben  üip  tauer  Änlfalpen 
(Sip  1170  m,  ©roßer  &t)o<i  1612  m,  SBiela  Sjfala 
1805  m).  im  O.  au$  ber  nur  900—1000  m  hoben 

3tpfer  SRagura  (^mifeben  bem  Tunajec  unb  1hu>- 
rab)  unb  aus  ben  in  ber  SRitte  gelegenen  cigent« 
lid)en3entraltarpatben  ober  bcrfcobcnSdtra 
(©erloborfer  Spi^e  2663  m.  Somni&erSpiße  2685  m, 
Gistbolcr  Spifce  2629  m,  £ntrafpiße  2558  m,  fcun*. 
borfer  Spifre  2556  m,  fteSmarfer  Spiße  2539  m, 
ftoncfigjta  unb  ©rünc  Seefpiße  je  2535  m,  ©roßer 
SlriDdn  2439  m).  6.  Sätra  1). 

3$on  ben  bem  innern  farpatbifdjen  ©erglnnb 
angebörenben  ©cbirgSftödcn  erftreden  fid)  fübhd)  Don 
ber  §oben  Sdtra,  unb  jwar  parallel  mit  biefer  bie 
iJiptauer  £.  ober  bie  fiebere  $ätra,  mit  ben 
©ipieln  $jumbir  (2045  m)  unb  irralooa  §ola  ober 
ilönigäalm  (1942  m).  ?un  58.  erbebt  ftd)  weftlid)  dou 
berWroa,  unb  jwar  xwifdjen  ber  Saag,  Xurocj  unb 
Neutra,  bie  Ä I  e  i  n  e  g  ri  t  r  a  (kleiner  Äriodn  ober  Rri« 
Ddn«$dtro,  1668  m)  famt  bem  ̂ nnoocejer  Öe* 
birge,  beffen  füblicber  Xeil  aud)  bai  ftrciftabtler 
©ebirge  genannt  toirb  <»Iat  1344  m,  ̂ nnooecj 
1051  m>,  im  3.  bagegen  jwifeben  berXuröc$,9icDucja, 
Leutra  unb  ©ran  bie©roße5ätra  (©roftc  ftdtra 
1171  m,  ßlat  1594  m,  ©roher  £ri}na  1577  m)  mit 
bem  9ieutracr  ©ebirge  (3<?bor  596  m)  unb  bem 

Äönigöberger  ©ebirge.  ßftlicb  fchließt  fid)  fo« 
bann  ber  Don  ber  ©ran.  Storpona  unb  (Sipcl  begrenze 

i'ängeuuig  beä  an  ebten  äNetaüen  reichen  11  na  an 
fdjen  ober  Scbemnißer  örjgebirge«  (Sjitnöa 
1011  m)  an,  wogegen  öftlid)  unb  füblid)  Don  ber 
©ran  biä  jum  Sajö  jablreicbe,  au«  $rad)p,t  unb 
Xradjöttuff  beftebenbe,  Dulfanifcbc  ©ruppen  bie  fogen. 

Ditrom$li«93eporgruppc  bilben,  ju  welcher  nebft 
bem  Citroroäfigebtrge  im  3.  Don  ber  Biebern 
Xdtra  ba«  ̂ olnana«,  iöepor»  unb  gabooa« 
gebirge,  aud)  Sobler  unb  ©ömörcr  ©ebirge 

genannt  Cßolöana  1459  m,  $?epor  1841  m,  ftaboon- 
*>ola  1441  m,  ftlnat  1422  m,  SieDada  $>ola  1394  m), 
geboren.  2>ie  füblid)ften  Wuälaufer  ber  fi.  finb  jmi« 
feben  ber  Sipel .  $onau  unb  3agDD a  ba«  tradjöttfch« 
9?eogrribcr  ©ebirge  (^ibegbega  939  m)  mit  bem  I 

©örjföiui  unb  öferbntgebirge,  ferner  jnrifdben  ' ber3agt)Da  u.  6ger  bai  SRdtragcbirgc,  ein  böcbft 

mtereiianter,  in  bie  große  ungarifebe  (Sbenc  abfteigen*  I 
ber  Dultanifcbcr  Xrad)Dtftod  (fteled  1012  m,  3a<JIö  j 
910  m),  foroie  ̂ nnfdjen  ber  liger  u.  bem  3aj6  bai  auä 
©raumade  gebilbete,  bidjtbemalbete  ©üflgcbirge. , 
diörblid)  Don  le^term  liegen  ̂ mifeben  bem  3ajö  unb 

■V>enuib  (i>ftlid)  Dom  ̂ aboüagebirge)  bic3'bö*öö' 
mörcr  gebirge  mit  ben  bbblenretdjen  »all 
platten  bes  Jörn oer  öebirgee  unb  öftlid)  Don  ber 
$>obcn  iatra,  am  obcrnlpemob  bie  Si^fCC  ©e birge 
mit  bem  JöranDiejf ogebirge  (Sicpififo  1250  m, 
«i^ofa  Jöola  121H  m).  3>ic  öfilidjftc  Wruppe  ber 
^eftlarpatben  ift  bie  Don  Speriee1  fübmart«  (uoifcben 
ber  Xarcia,  bem  vernrib  unb  ber  £opla)  fid)  er» 

ftrcdenbe  tracbt)tifcbe  öegh nl ja ,  n>eld)e  im  9!.  in  baef 
logen.  SöDdrer  ©ebirge  (3imonIa  1092  m)  unb 

im  3.  in  ba$  berübmte  Jotaner  SSeingcbirge 
ober  bie  eigentliche  ̂ eg^alja  (508  m)  ausläuft. 
Siboft»  unb  Zübfnrpntfjf  ii  (etebenbftffltf^e«  $>o<k. 

lanb). 

SSäbrenb  fo  bie  Seftfarpatben  ein  gefd)loffene§ 
©an^e  bilben,  erbeben  ftd)  im  30.,  mit  ibnen  burd) 
ba9  ßarpatbifebe  ̂ Balbgcbirge  Derbunben,  bie  3  üb* 
o ft -  unb  3äblarpatben,  meld)e, ali bober ©ebirgd» 
toatl  Siebenbürgen  in  faft  auabratifd)er  ftorm  um> 
fdjlicßenb,  ben  bauten  3icbenbürgifd)eä  $>od)> 
lanb  fübren.  $ux  nbrblidjcn  Stelle  geboren  jroifcbcn 
ber  3jamo£  unb  XbeiB  baS  fidpodgebirge  (©utin 
1447  m,  ̂ ible«  1842  m)  unb  baS  Stobnacr  ©e> 

birge  bi8  \um  5öorgo«^runbpaR  i^hmcfel  1783  m, 
ber  §el«foloft  ̂ Jietrtxi^a  2305  m,  ber  Ölimmerfdjiefer» 
ftod  Äubljom  ober  3neu  2281  m).  5ßon  bier  an 
jieben  fid)  al£  öftlid)e«  92anbgcbtrgc  gegen  3.  binab 
baä  ipen^ulgebirge  (Scrou  Crmuluj  2010  ro, 
Vninul  1590  m).  ba«  ßclemengebirge  i  Molemen 

2031  m.  ̂ ietrodul  2107  m),  bn»  größtenteils  nad) 
I  9himänien  biuüberrctcbenbe  malbrcitbc  ©tjergööcr 
©ebirge  (Sfalbö  1911  m,  ftrcncefu  1869  m),  bai 

\  ßfifer  ©ebirge  (ber  Dulfamfdjc  mbM  916  m)  unb 
ba«  «erecjtcr  ©ebirge  (Satocja  1778  m).  SWit 

:  biefent  äußern  pftranb  laufen  faft  parallel  baä  ©Ör  • 
l  glnpcr  ©ebirge  (We^öbaDad  1746  m)  unb  bad 
.V>argitagcbirge  mit  bem  baju  gebörigen  ©arö* 
tcr  ©ebirge  (fcargita  1798  m,  ÄafulbegD,  1560  m). 
2>en  Sübranb  nebmen  bie  Sran3ft)lDanifcben 
^llpen,  ber  böcbfte,  febmälfte  unb  mitbefte  Seil  ber 

ficbenbürgifd)en  9}nnbgebirge,  ein.  3Ritbem9ob< 
iaer  ©ebirge  im  3C.  beginnenb  ((Ifulää  1944  m), 
erfüllen  fte  unterhalb  ßronftabt  ald  Äronftäbter 
ober  8ur,jenlfinber  Gebirge  baä  öurjenlanb  mit 

^eldplateaud,  Se  l^gipf  ein  u.  600—900  m  bod)  beraub* 
ragenben  fteläioänben  (ber  fd)roff  e  StonigSftcin  224 1  in, 
33ucfec£  2508  m).  3n  bem  meftlidier  gelegenen  fto« 
garafer  ©ebirge  erbeben  ftd)  ber  Crlului  (aud) 
it<crfu  Urli)  2479  m,  ber  Stonetura  (aud)  «utöan) 
2515  m,  ber  3}urul  2288  m  u.  ber  9!egoi  (ber  böd)üe 

»erg  Siebenbürgen«)  2536  m  bod).  3?un  folgen  ba3 
(Ii Im n - ,  ba«  3d)cbefd)eller,  bad ^artngul*  unb 
bai  $ul  tan  gebirge,  an  mcld)e«  nd)  im  äußerften 
Sübroeften  ba8  Ipntfjegcr  ©ebirge  (SRetnejot 
2496  m)  anid)ließt.  35er  Sskftranb  jeigt  weniger  ben 

^baratter  eines  gcfd)loffenen9ianbgebirgeS,  wirb  bau« 
fig  burd)  ftlußtbäler  gefd)ieben  unb  erreid)t  nur  eine 

geringere  &öbe.  (Jr  beginnt  int  9i.  am  Sjamo«  mit 
bem  •öütfgebirge  (3Jütt  575  m>  unb  Ära«jna« 
gebirae  ($olpdna  ̂ Baratmt  790  m),  an  metdje«  fid) 
baä  SJiedje« gebirge,  füblicber  bad  böblenreid)c 
©ibarer  ©ebirge  jwifdjcn  ber  Schnellen  unb  ber 
Sdjwaricn  Rorö«  (ber  grantliicbe  ftufurbeta  1846  m, 
5Jlegn<i  s  i  1851m),  ba«VlranDo8gcbirge(Wuntie 
le  marc  1828  m),  bai  bii  an  bic^JJaroä  binabrcidjenbe 

go!breid)C  Sicbenbürgifdje  ßrjgebirge  (Julian 
934  m,  5>hnboj  1368  m,  ber  SJafaltftod  Jctunata), 
bai  Ä  u  i  s  l  a  g  e  b  i  rg r  (^ojana  9iu«  jta  1 360  m,  53erf  u 

^iiatva  nätbft  bem  Cifernen  Xtfox  2195  m)  fowie  gnn,^ 
im  SS.  baäMraiföererjgebirge  unb  baö  ud)  «n 
ber  »hffura  bii  an  bie  Xonau  erftredenbe  «anater 
©ebirge  anreiben,  inmitten  all  biefer  Mtanbgebirge 

ragt  bäi  innere  fiebenbürgifd)c  Jpügellanb  300  — 
50(j  m  bod)  empor. 

IftUma,  a>nninrn  unb  UtrtotU.)  Tie  A.  bilben 

eine  iUimngrcnjc  ̂ wifd)cn  ben  nörblid)  unb  fübltd)  ba- 
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uon  gelegenen  ©egenben.  R.  ftnb  bic  Sinter  raun, 
im  3.  Hm»  ftc,  ebenfo  mit  ftrübling  u.  Sxrbit.  erheblich 

milbcr.  Tu-  Tcmperaturabnnbme  mit  ber.Vöbc beträgt 
auf  1iK)  m  Crbcbung  burdjfdmittlid)  0,m°.  SBäbrenb 
im  3®.  eine  mittlere  Temperatur  Mm  +9,6°  bcrrfd)t 
Itnb  bic  Unterfcbicbe  zwiieben  Sommer*  lt.  SSintcrfälte 

fief»  »on  +  ̂5,t  bi«  —21,4°  erftreden,  f ättt  erftcre  im 
R*J.  unb  bei  374  —  623  m  auf  7.5  —  5,8°  unb 
fdtwnnft  bic  Tempernhtr  zwiidjcn  +31,9  unb  —  20,5°, 
in  tfmo'Vdralja  iogar  zroifcben  4-34,»  unb  —34,4". 
o»i  allgemeinen  berrfdKit  in  ber  ungarifd>en  Gbenc 

ftrnbiommcrrcgen ;  hier  fallen  jährlich  etwa  50  —  60  cm 
Ricberfdjlag  an  ca.  86  Ricberid)lag«taaen,  nach  ben 
».  bin  fteigen  bic  Regenmenge  unb  bic  Sfcncnbäufigfcit 
erheblich  unb  erreichen  einen  febr  hoben  SBcrt  in  ben 

böbern  füblichen  Sagen  ber  St.  Täe  erwähnten  fit« 
matifdjen  Vcränbcrungcn  fmb  auch  für  ben  (Sbarafter 
ber  V  c  g  c  i  a  1 1  o  n  beftimmenb.  Söäbrcnb  am  Sübfufc 
ber  ».  ber  Söcinftod  gebeibt,  erbeben  ftd)  bie  bödiftcn 

Süden  unb  ©ipfcl  in  bie  Siegion  ber  echten  Alpenflora, 
wo  felbft  ba«  Sbclweifj  auftritt.  Tic  untere  fcügel« 
region  trägt  in  ben  3cnlrallarpatbcn  Heinere  Veftänbc 
»on  Indien  unb  (Sieben,  bie  nur  in  ben  Cftfarpatben 
eine  grünere  Verbreitung  haben.  Tue  Vergwalbregton 

liegt  auf  beiben  Seiten  beä  ©ebirge«  burcbfdmittlich 
zroiicbcn  900  unb  1350  m  unb  wirb  Dorberrfcbenb  Don 
ber  Siebte  beronnnt,  ber  ftd)  in  bobern  Sagen.  \.  V.  am 
©rofjcn  ftif  cbfee,  3itbeltiefcrn  anfcbliefjen.  Särcbcnunb 
liefern  ftnb  wenig  Derbreitet,  oti  bem  zwifd)en  1350 
unb  1900  m  folgenben  Straudjgürtcl  überwiegen  £eg< 

föbren  unb  3rocrgrofltbD^cr'i  m  ben  Oflfarpatben 
tritt  audj  bie  ©rünerlc  hinzu,  wäbrenb  Alpcnrofen 

bem  öauptgcbirg«zuge,  abgefeben  bon  einem  oercin 
Zelten  Auftreten  am  ©iemont,  fehlen;  auf  berdjerna 

©ora  unb  ben  Alpen  Siebenbürgens  wäcbft  bic  mnr« 
tenblätterigeAIpcnrofe.  Tie  §ocbalpenregion  fteigt  in 
ben  3mtral[arpatbcn  mit  ©ra«matten  unb  Jtmg 
meiben  bis  zu  einer  burcbfdwittltcbenJpöbc  uon  2650  m 
auf  unb  enthält  eine  reiche  ftlora,  bie  eine  oerbinbenbc 

Üfittelfteüung  jmifeben  ber  oflalpinen,  ber  ftcbcnbür- 
gifdjen  unb  ber  fubetifeben  (f.  JRiefcnaefcirgc)  einnimmt; 
ba«  Hochgebirge  Siebenbürgen«  setdjnct  fi<b  burd) 

Auftreten  einer  gröftem  Reibe  füböftlitb  weiter  Der« 
breiteten  Vflan jenarten  au«,  »on  benen  mnndje,  wie 
bie  bem  öetbefraut  »enoanbte  Bruckenthalia,  auf 
ben  Höben  bc«  Valfon  wieberlebrcn.  28a«  bie  Jnuna 
anbetrifft,  fo  ftnb  inbcrTdtra.  irnfturpatbifcbenSSalb* 
gebirge  unb  in  ben  böhern  ©cbirgSfetten  Sicbenbür« 
gen«,  wo  ber  Salb  noch  ben  (Sbarafter  be«  Urmalbe« 
trägt,  Värcn,  SBölfe  unb  ber  Sud)«  Küttig  anzutreffen. 
Tie  Wemfe  ift  in  ber  Xdtra  fdjon  feltcner  geworben. 
Cibenfo  finben  ftd)  bicr  nod)  .mblrcid)  Rauboogel.  oii 
ber  R?ollu«fcnfauna  ber  ft.  machen  fid)  im  Vergleich 
\u  ber  ber  umgebenben  Sänber  bereit«  ftremblingc 
bemerfbar,  uorgefebobene  Soften  ber  alpinen  ftnuna. 
Von  befonberm  ̂ ntcreffe  ift  bic  Unterfud)ung  oon  27 
hochgelegenen  Satferbeden  ber  Tatra  auf  ihre  ftauna 
htn  /ber  größte  Teil  berfelbcn  beftnbet  ftd)  1500  unb 
1700  m  ü.  9».  9Ran  jählt  90  niebere  $icrc,  wobei 

Protozoen  unb  Rotatorien  aber  laum  bcrüdftd)tigt 
Werken.  Tic  Hauptrolle  in  ber  3ufammenfeoung  bie» 
fer  Jfamwn  fpielcu  bie  niebem  ttruücr,  bie  lölattfüßcr, 

NJJiiifcbcllrcbfe  unb  Spaltfüfter.  ©egen  fonftige  3üft= 
wafieranfammlungcn  gröfoem  Umfange«  treten  pcla» 
giiehe  firufter  auffaUenb  jurüd,  bod)  finben  ftd)  anber« 

i'cit«  and)  oielc  to«mopo(itifd)c  {Vortuen. 
|«rtiöireran)).  »»nfrolflueUe«  jc.1  Tic  VcOöIfc« 

ritng  ber M. üt  oorberrfchenb  flamifch, unb  jroar  wohnen  | 

im  33.  Slowafcn,  $»ornt)alen,  SSafferpolacfcn  unb  bie 
©oralen  (oon  ben  $c«fiben  bi«  jur  2dtra),  tm  C. 

Ruthenen.  3?ie  Ungarn  haben  ftd)  am  innern©cbtrg«' 
ranb  unb  in  Siebenbürgen  (Steiler)  angeftebelt,  txe 
beutfeben  &inwanbcrer  hingegen  meift  auf  grünem 
Spradnnfeln  im^B.  3Wifchcn  ben  Slawen,  in  ber  Sit*. 
in  ben  Sergftäbten ,  in  Siebenbürgen  unb  im  $tanat 
niebergelaffcn;  bie  Rumänen  bewohnen  ben  Sübaften 
unb  Sflben.  Grwerb«jwcige  ftnb  faft  überaU  Aderbau 
unb  Viehsudtt,  in  ben  hohem  Regionen  Alpenwtrt 
fdjaf t  unb  3d)af,}ud)t ,  im  S.  teilweife  Säeinbau  unb 
in  oiclen  ©egenben  ber  Bergbau.  Xte  Ä.  ftnb  ba«  erj 
reidjftc  ©ebirge  Guropa«  unb  bergen  in  Cberunaarn. 
in  ber  IBufowina,  im  ftebenbürgtichen  Ranbgebirge 

unb  im  ißanat  faft  unerfd)öpfliche  Sagerftätten  uui- 
barer  SKincralien,  in«bef.  öolb.  Silber,  Jhipfer, 

Salz  unb  Noblen,  überbie«  aud)  Cucdftlber,  ̂ let 

Wähnet,  Mobnlt.  Ridel,  ,iinf.  iVaintot.  Sdiiefer,  Pe- 
troleum, Gbel-,  ̂ albebelfteine  u.  Vergfriftalle  (tpal 

Amethöft»  (Ibalccbott,  IHarmarofcr  diamanten  xX 
35ie  ft.  werben  nnd)  aaen  Rtdjtungcn  hin,  m«bef.  in 

ben  rvluüth itlcvn  unb  ̂ äffen,  bureb  vihirctdtc  v> aupt* 

ftrafeenzüge  unb  ©ahnen  (ßafd)au*Cberberger 
©ahn  unb  zahlreiche  fiinien  ber  ungarifdjen  Staate 

bahnen)  gefreuzt  u.  finb  ungemein  rcid)  an  betlrräfn- 
gen  Abernten  unb  SKineralquellen  jebweber  Art  Un« 
ter  ben  Sur  orten  gibt  c«  biele  fchr  bebeutenbe.  2ie 
bclannteften  Thermen  wuVlRincralquellen  ftnb: 

inbifferente  Themten:  tBajmocz  (ftomitot  Reutra». 
©roBwarbein  (©ihar),  Stttbntja  (Turocx);  aUalifdje 
Säuerlinge:  Suhi  (öereg),  SübionqucHe  oaloator  ba 

6pcrje«(vS)<tro«),  Szolö»a(©creg);  ber  einfache  Säuer> 
ling  ©ordzCf  (Qftf);  (£ifenthermen:  fiucfh  (Siptau). 
Szliäc«  (©ar«),  ̂ iiumc  (Sohl);  Cifenfäuerlmge: 

©öftng  (^teßburg),  «ujid«  (Teme«),  »xnnica  (©a- 
lizien,  bei  Tp,licz);  alfalifche  (Eifmfäuerlinge :  eibpa 

tat  ($>drom«ze1),  Sublau  (3ip^)>  SXrilnd«  ( ̂ drom«zeT). 

Szulin  (Sdro«),  3cgeftow  (©alijien.  bei  Sfllliii);  ai» 
f.unMi  muriahfebe  Stfenfäuerlingc :  ©artfelb(Säro«i, 

Ranlherlein  (Abauj« Torna),  Suliguli  (Wannaro« i, 
Tu«ndb  (Sftt);  ber  erbige  Sifenfäuerling  Jtorimpicta 
(Siptau);  bie  eifenbitriolhalnge  Alaunquelle  $arab 

(Öew«);  bie  ftotbfalztbcrmc  ̂ crfule«bab  (Sraff6- 
Szbrent)) ;  bie  ftocbfalzaueüe  Szoödta  (HRaro«'Torba) ; 
jobbaltigc  MochfalzaueHen  ©aaften  (filetn-ftofelburg) 
unb  l£ftf  (©ömör);  ber  nlfalifd)  muriatifdte  jobbalttge 
Säuerling  Gz'9cl'a  (Sdro«);  bic  ̂ obquette  ̂ Donic^ 

tZtcn 

le«bab  (Äraffö=Szbrenp),  $ifttyin  (Reutra),  Trencftn- 

Tcplift  (Trencftn)  unb  ber  alfalifche  rcbwcrch'änor- 
ling  $ardb  (^>eoe«).  ̂ emorragenbe  ftarpatbenluft« 
(urorte  befinben  )td)  in  ben  brei  ©äbern  Sdtmrf^ 

( Tritra » ftüreb)  uno  mit  fialtwafferbeilanftalten  unb 
bcbcutcnbcn  Viüenfolonien  an  zahlreichen  fünften 
Cberunaarn«. 

Sgl.Jpilbebranbt,  Äarpathenbilber  (©log.  1 863  X 
J5ud)«,  T)ic3entrallarpathen  (Ueftl863>;  »oriftta. 
T)ic  ipohe  Tdtra  (©otha  1 864) ;  S  a  h  l  c  n  b  e  r  g.  Flor» 
Carpathorum  (©btting.  1814);  Afd)erfon,  Cr n q 
(er  u.  a.,  Sarpathenreife  (naturwiffenfchaftlid),  Verl. 

1866);  Sagoröfi  unb  Sd)neiber,  ̂ lora  ber3fn' 
tralfarpatben  (fieipz.  1891,  2  Tie.);  ftrone«,  3ur 
©cfd)id)te  bc«  beutf6en  Voltötum«  im  ftarpatbenlanb 
(©raz  1879);  ©itt,  ReiicHizzen  au«  ben  Sübfar 
pathen  (Verl.  1889);  Scherner,  Reuer  prattifeber 
Tritraf ührcr  (örc«l.  1891 );»  o  l  b  c  n  h  e  tt  e  r,  Tie  vobt 
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Zdtxa  (9.  «uff.,  Icfd)cn  1894);  öcffd),  ̂ Üuftricr- 
ter fti^rer  burd)  bie St.  (2.  Wuff.,  ©im  1889);  Sie«« 
inetl),  Knfdjau  ic.  unb  bic  ungarifdjen  Citfarpatben 
(Kafdjau  1885);  bie  ̂ abjbüdjcr  beS  Ungarifdjen  m  ar 

patbcnoereinS  (baf.  1874  ff.),  beS  Öalijifdjcn  Xätra* 
oereinS  (1876  ff.)  u.  beS  Siebenbürgtfdjcn  Karpatben  • 
oereinS  (ipcrmaratft.  1881  ff.);  »CrobbbrograpbifdieS 
lobleau  bcr  K.«  (6  ©lätter,  1 : 750,000,  33icn  1888). 

ftarpatb;enfanbfteiii,ein  meift  f  einförnigerSanb- 
ftcin,  bcr  in  bcn  Karpatben  (f.  b.,  S.  958)  bie  «reibe* 

fonnation  unb  baS  ältere  Xcrtiär  oertritt.  [u.r)K. 
.<tarpatliitd)ci<  itfalbgcbirgc ,  f.  Marpatbcn,  S. 
ftarpatbo**  (itol.  Scarpanto),  im  Altertum 

borifdje  (mit  oier  Stäbtcn),  jetot  türf.  Cwfel  im  Vgtt> 
tcbeit  SReer.  tu  bcn  Sporaben  (Sanbjdjat  ftbobo*) 

gebörig.  jmif  eben  Kreta  unb  SRboboS,  332  qkm  (6  £isJN. » 
groß,  bat  meift  fteile,  unjugänglidjc  Ufer  unb  ift  mit 
fablcn  (Gebirgen  (Cifen,  3Rarmorgrubcn)  erfüllt,  bic 
im  fiaftoS  1220  m  ip51)c  errcidjen.  2s  ie  burd)Weg 
griedpfdjen  ©ewob>er  (etwa  8000)  wofjnen  in  14 
Dörfern  unb  oerbienen  sunt  großen Seil  tnbergrembe 
ihr  ©tot  alz  flimmerleute  u.  bgl. 

fiarpcll  (CarpeUuin),  f.  J$rud)t6latt. 
ftarpenftein ,  Burgruine,  f.  fianbetf  l). 

ftarl>etfliter(Carpetani),  mäd)tigeS©olf  im  alten 
§ifpanien  (f.  b.),  befaß  bie  ̂ lateaulanbfd)aft  am  Za< 
guS  (lajo)  unterbalb  feine«  OucUgebictcS,  alfo  baS 
eigentlidic  Zentrum  bcr  ganzen  $>albinfel,  unb  botte 
baS  burd)  außerorbentlicb  feftc  Siage  ausgezeichnete 
Xolctum  (lolebo)  jur  $auptitabt.  Sie  K.  galten 

neben  ben  Reltibcrern  für  baS  mädjtigfte  ©oll  beS 
innern  ipifpanicn,  baS  im  ©unbc  mit  einigen  9?ad)bar* 

ftämmen  bcn  Angriffen  frannibalä  längere  3eü  er* 
folgreidjen  SBtbcrttanb  leiftete. 

Harpfen  (Cyprinidae),  ftamilie  DCC  ftnodpnpfdje 
aus  ber  Unterabteilung  ber  mit  ©audbfloffen  oer 
febenen  (£bclftf<f|C  (Physostomi  abdominales,  bereu 
Sd)wimmblafe  einen  üiiftgang  befiftt,  f.  Sifdje,  2.477). 
Sie  leben  im  Süßmaffer  unb  näbren  fid)  bauptiäcblid) 
oon  pflamlidicn  Stoffen,  oon  SSümtcrn  unb^nfeften. 
Sic  fmb  fdpnal  unb  bod)  gebaut,  baben  leine  3äfme  j 
in  bcn  Kiefern,  bagegen  auf  bcn  Sdjlunbfnodjen,  unb  | 

biefe  3äf)ne  wirfen  gegen  eine  bornige  platte  beSöau* 
inend,  bcn  Karpfen jt ein,  oor  weldjem  ein empfinb* 

liebes,  jufammenjiebbareS  Organ  liegt;  ber  gan*e  Kör- 
per mit  Ausnahme  beS-tfopfcS  ift  mit  runben  Sdmp* 

pen  beberft.  XieSdjmimmblafc  jerfäUt  burd)  eine  Gin* 

fdmürung  in  eine  oorbere  unb  hintere  Abteilung  unb  I 

fteljt  mit  Dem  Okljörorgan  burd)  eine  Sieibe  Kuöd)c(> ' d)cnm©erbmbung.  Wanderten  b,altenimSd)lamin 

oerborgen  eine  Art  SÖinterfd)laf.   Xne  jablrcidjcnj 
(Gattungen  werben  meift  nad)  ber  ftonn  bcr  Sdjluub* 
jälme  unterfdneben ;  wichtig  fmb:  Karpfen  (Cypri- 
nus),Karaufd)e(Cara8siuti,  hicrhcrberöolbfifd)), 
Sdjlcie  (Tinea),  ©arbc  (Barbus),  Örünbling 
( Gobio),©  i  1 1  c  r  l  i  n  g  ( Rhodeus),  ©raffe  (Abramis ), 
»lide  (Bücca),  ©eißfifd)  (Alburnus).  «lanb 
(Idas),  Siottnrpfen  (Scardinius),  9tob,r(arpfen 
(Leucisciis),Slteu(SqnaliuM),  $f  rille (Phoxinns) ! 
unb  Sdjmerle  (Cobitis).  Sie  lebte  (Gattung  wirb; 
häufig  ̂ ur  befonbern  Familie  Acanthopsidae  erhoben, 
^offil  ftnb  M.  aud  bcn  tertiären  Sd)id)ten  befannt. 

Marpf cn  (Cyprinus  .Vi'/jw.),  ÖJattung  am  ber  Sa» 
milie  ber  Ä.  (f.  oben),  länglid)  cirunbc,  feitlid)  ju^ 
fammengebrüdte  5ifd>e  mit  großen  Sdjuppcn,  lan^ 
gcr  SJitidenfloffe  mit  rnödjcrncm,  geiägtranbigem  Sta« 
ö>el,  enbftänbigem  Waul,  Oier  Barteln  an  bcr  Cber 
[innlabe  unb  fünf  breireibig  geflcllten  Sd)lunb3äh^ncn. 

l'Jfpcr*  Xonv.'Vttitm.  5.  9ufL,  IX.  8b. 

$cr gemeine  Jt.(Jeid)«.  Jlnßfarpfen,  C.carpio 
L.,  f.  Infel  »5cid)nfd)crei«,  ̂ ig.  7),  bis  1,5  m  lang 
unb  bis  35  kg  fdjroer,  mit  weitem  SRnul,  biden  Sip- 

pen« ftarlcn  unb  langen  SBarteln,  tief  bafbmonbförmig 
nuSgefdjnittener  Sdjroanjfloffe.  golbgelb,  ins  ©lau* 
grüne  fpielenb,  mit  meift  grauem  9tüden  unb  grauen, 
oft  rötlid)  angeflogenen  ̂ loffcn,  in  öcftalt,  ©cfdjup* 
pung  unb  Färbung  aber  ftarl  mcd)felnb  (Spiegel- 
farpfen,  fiarpfenf önig  mit  wenigen,  untoerbält« 
niSmäßig  großen  Sd)uppen,  ücberforpfen.  faft 

fcbuppcnloS,  öolblarpfcn  mit  rotgolbigen  Sdjup^ 
pen),  lebt  in  feidjten,  fdjlammigen  Xetd)cn  ober  Seen, 
rubig  fließcnbcn  öemäifcrn  mit  fdjlammigcm  ®runb, 
finbet  fid)  wobl  urfprüngltd)  in  bcr  Xonau,  im  Sibcin 
unb  UKain,  im  Safpifwcn  3Äeer  unb  feinen  ̂ uflttffen, 
aud)  in  ben  Hüffen  ̂ orbaftenS  unb  GlnnaS,  ift  aber 
burd)  bie  Kultur  febr  oerbreitet,  j.  ©.  nad)  Cnglanb 
im  15.  ̂ afirb.,  nad)  «Itprcußcn  gegen  bie  äßitte  bcS 
oorigen  3nb^rf)unbcrtS  unb  aud)  in  9?orbamcrifa, 
Wuftralien  unb  auf  IJaoa  eingebürgert  worben.  öe- 
genwärttg  finbet  er  fid)  ganij  allgemein  oerbreitet  m 
aKitteleuropa.  6r  näbrt  fid)  oon  allerlei  fleinen  Xie> 
ren  unb  ̂ flanjenftoffen,  burd)Wüblt  bcn  Sd)lamm 
unb  ocrfdjludt  babet  aud)  erbige  SBeftanbtcilc.  &\xx 

iJaidjjcit  («Kai.  3uni  bis  9luguft)  entwideln  fid)  beim 
3J?ännd)cnauf  bem3d)citel,  ben^angen  unb  Kiemen > 
bcdeln  oicle  fleinc,  weiRlid>c  ©arjen;  er  wirb  bann 
wanberluftig,  fteigt  in  ben  J>lüffcn  aufwärts  unb 
laid)t  an  fciaitcn,  bid)t  bewad)fenen  Steücn.  ?ie  3abt 
ber  Gier  beträgt  oft  über  600,000.  $te  jungen  K. 

locrben  im  erften  3<>brc  8  —  12,  im  ̂ weiten  bis  30  cm 
unb  mehr  lang  unb  im  brüten  ̂ abre  fortpflan^ungs* 
fällig.  l'cand)e  K.  bleiben  fteril  unb  jcid)ncn  fid)  bann 
burd)  befonbere  ®ütc  beS  ̂leifcbeö  aus.  Ten  größten 
S8ert  oerleib^t  bem  K.  bic  S!cid)tigfeit,  mit  bcr  er  fid» 
in  Icidjcn  ,jüd)ten  läßt.  (5r  eaeidjt  ein  fef)r  bobeS 

Hilter  (angcblid)  über  200  Jlabre);  im  Gbarlottcn' 
burger  Sdjloßgartcn  bei  ©crlin  lebten  bis  oor  turjem 
nadjmeiSlid)  120  ̂ abre  alte  K.  3n  bcn  Xeid>en  gc- 
wöbnt  fid)  ber  St.,  auf  baS  Säutcn  einer  @lode  ober 

auf  einen  gewiffen  ̂ Jfiff  jur  SrutteriteQe  ju  lommcn. 
Gr  war  fd)on  bcn  Ö)ried)cn  unb  Römern  befannt, 
würbe  aber  oon  ibnen  weniger  gcfd)äbt  als  oon  unS  ; 

als  Sinnbilb  ber  ,"vrudilbartett  war  er  bcr  $enuS  gc< 
beiltgt.  (Sr  gilt  gegenwärtig  für  einen  ber  feinften 
^ifdjc  unb  bat  bcn  beften  (»cfd)mnd  im  fünften  ilc- 
bensjabr  oom  Cttober  bis  April;  in  unreinem  $taffer 

nimmt  er  leid)t  fd)lcd)ten  C^cfcbmad  an.  Seine  ;>,nb 
lebigfeit  begünftigt  bcn  feanbel;  man  tonn  ib^n,  in 
feuchtes  3J2oos  oerpadt,  lebenb  weit  oerfenben.  9US 
bie  beften  K.  fdjä&t  man  biejenigen  aus  ben  £änbem 
öftlid)  ber  Glbc  unb  C ber  unb  auS  Öftcrrcid).  2 e!ir 

gute  K.  bat  ©öbmen,  weldjeS  «tm  Seil  3Stcn  oer- 
{orgt;  bic  gleid)faUS  gute  fdjlcfifdjc  Üöarc  gebt  bis 
©crlin;  Königsberg  unb  Sandig  fenben  Diele  K.  nad) 
9iußlaub.  3?ie  ©alle  bient  jum  Walen  unb  färben, 
unb  bic  Sdjmimmblafc  liefert  fd)led)te  $>aufenblafc. 
3Äit  ber  Karaufdje  bilbet  bcr  Ä.  febr  bäufig  ©aftarbe: 

Karpf-,  ©aftarbfaraufdje  (C.  Kollari  Heck.). 

©gl.  Sufto,  Xie  Gniäbrung  beS  K.  unb  feiner  leid)* 
Senoifcn  (Stettin  1888);  Ktnße,  Karpfenjucbt  unb 
[eiebbau  (Mrebra  in  ber  Obcrlaufiß  unb  $>alle  1888); 

Sd)i Hing  oon  Ganftatt,  $raltifd)e  Karpfen,)ud)t 

(,>ranff.  a.  0.  188H). 
Marpfctt  (uugar.  Korpona),  Aiur,  in  Ungarn, 

entfpringt  am  Soblcr  Webirge  öftlid)  oon  Sdjcmniß, 
fließt  in  fübwcftlidier  Üticbtitng  burd)  baö  Komitat 
.V>ont  unb  münbet  bei  ̂ polnfäg  in  bic  Gipcl. 
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962 
Äarpfen  —  ßarree. 

Karpfen  (ungnr.  fforpona),  föniglicbc  ftreiflabt 
im  ungar.  ftomitat  front,  am  #Iub  mit  mehreren 
alten  Hirdjcn.  ̂ iariftenflofter,  ©ein«  unb  Cbfthau, 
©ejirfSgericbt,  Wnmnaftum,  oielen  gotifmen  Webau» 
ben  unb  (i8»o)  3658  meift  floroaf.  (römifdvfatbolifdjcn 

unb  eoangeltfcben)  Ginroohncrn.  —  Ä'.  rourbc  im  9. 
oabrb.  gegrünbcl,  galt  megen  feiner  ©efcftigung  für 
ben  Sdjlüffcl  ber  ungarifeben  SJergitäbte  unb  hatte 
in-.-  jum  1'».  ,\atnii.  nur  beutfebe  Ginroobner. 

H  av uf c tt gc ü  i w  (Ä  a  r p  f  e n  m  a  u  1),  eine öcbiftf orm 
beS  Ererbe«,  bei  welcher  bic  3filme  CberticferS 
weit  über  bie  beS  UnterhcfcrS  beroorragen.  ©eint 

§ed>tgebiB  ($>ed)tmaul)  finbet  ftd)  bie  entgegen« 

-jcfe&te'iöerbilbung,  unb  bei  beiben  formen  treten  bic ine  nidjt  in  SReibung  miteinanber. 
larpfcitfnu*  (Argulus  foliaceus  L..  f.  Safel 

»ftrebStierc  I»,  5ig.  11),  Urt  aus  ber  Sromilte  ber  Ar- 
gulidae,  meldte  ju  ben  SRuberfüBern  (f.  b.)  gebört. 
«sie  roirb  4  mm  lang,  bat  einen  fdjeibenförmigen  ftör» 

per.  große  äufammengefc&tc  ttugen,  einen  Saug»  unb 
Stcdfrüifel  unb  oier  ijkar  Sd)n>imrafüBe.  $ie  oor« 
bereu  ftieferfüfje  finb  ju  Saugnäpfen  umgeroanbclt. 
Sie  lebt  auf  beut  Äarpfen  unb  Stidüing  (bie  Der* 
manbten  Birten  auf  anbern  SüßWaffcrfifdien). 

Jtarpfenrücfcn,  eine Stürfenf orm  beS  !;fcrbcS  unb 
beS  SRütbeS,  melcbe  baburdj  entftebt.  baß  bie  Senbcn« 
niirbelfortfä^c  eine  ftart  tonoere  Üinic  bilben,  ohne  in 

ftartcTOuSlcln  eingebettet  ju  fein.  S.Safcl  »^ferblll«, 32. 

lätpfenfdjttmnj,  f. 

|SSfS?oif«e  |  
 fiorpfen'  £-  96L fthrpfftotf,  f.  fcauöftod. 

fiarpiriffi,  r  a  n  c  i  f  *  e  f ,  potn.  $i<bter,  geb.  4.  Clt 
1 74 1  in  ipoloffoto  in  (Vali  um,  geft.  im  September  1 825, 

crbielt  feine  ©Übung  m  ber  3efuttenfd)ule  S"  otani« 
flawow,  ftubierte  in  fiemberg  Xbeologie,  lebte  bicrauf 

eine  Zeitlang  bei  feinem  ©ruber  in  ISboctmicr,}  unb 
mar  bann  (SmtSpacbter  in  (Salinen.  1783  mürbe  er 

Sefrct&r  beim  dürften  Wbam  Ü^artoroiSfi  in  UBax- 
fdmu  unb  burd)  benfelben  in  näbem  Umgang  bei 

ftonig3  Stanislaus  iMuguft  gebogen.  ? od)  toeber  baS 
fcoflcben  nod)  fpäter  baS  eine«  GrjieberS  in  fürft» 
lieben  Käufern  fagte  bem  geraben  unb  freimütigen 
H?ann  $u.  1794  erlieft  er  sn>ei  an  ber  ©ialotoieVr 
fteibe  in  fiitauen  gelegene  Staatsgüter  auf  50 
Aiir  Bebauung  überlaffen  unb  lebte  fortan  bafclbft  alS 
feobltbäter  feiner  Untergebenen.  SarpinffiS  Sicher 
leben  als  cd)t  national  im  3Äunbc  beS  polnifdjen 

©olleS;  am  auSgejcidmctftcn  ftnb  barunter  bic  elc« 
gifdjen  öefänge  SB.  »Jflagelieb  beS  Sarmatcn 
am  Örabe  SigiSmunb  WuguftS«).  Seine  Scbriftcn 
(brSg.  oon  2>mod)oh)fh,  SBarf*.  1806,  4  ©bc;  neue 
Wufl.,  ftral.  1862.  3  ©be.)  enthalten  außer  Siebem 

unb  3b^üen  eine  Überfefeung  ber  ̂ falmen ,  bie  Ira» 
göbie:  »Judyta  krölowa  polaka«  (»^tubitr),  fiönigin 
»on  ̂ Bolen«)  unb  mehrere  profaifdje.Wufiityc.  Sar» 

pinffis  »Memoiren«  (»Pami^tniki«)  gabSRoracjewfh' (^Jofen  1844  ;  2.  «ufl.,  fiemb.  1849)  berau«,  feine 
«tograpbie  fdjricb  ftornilomics  (©ilna  1827). 

Marpü,  eine  ber  $>orcn  (f.  b.). 

ftarpoäölt  (gr.,  lat.  rarpopouium),  baSmeiblidje, 
mit  einer  $rid)ogbne  (f.  b.)  auSgeftattctc  (SiefdileditS» 
organ  mancher  wgen  (f.  b.,  S.3H3).  Gin  glcicbeS,  bei 
mandjen  ?lSfom^ceien  u.  ben  Sffaftten  ooriommenbe«> 

Öefd)led)tSorgan  mirb  meift  als  'JlSf  ogon  be^eid)nct. 
Marpofratct?  (ftarpolraS),  auS  "illcyanbria,  in 

ber  erften  §älitc  bcS  2.  %at)xt).  n.  dbr.,  ftclltc  aus 

??latonifd)en,  gnoflifeben  unb  ebriftlicben  Scfiren  tn 

ncueS,  m^ftifdj'tbeofopöifdjeS  Scbrfäftem  auf,  bena 
Anhänger  (Starpofratianer)  bie&öttlicbteitCbmr 
leugneten.  Uiad)  Xobe  mar  fein  3obn  Gpipljfl 
neS  fcaupt  ber  Seite,  «al.  Mnofis. 

arpolitbcu  (gried).),  fofftle  ,vrndnc 
Slarpoloßic  (gried).),  Scbreoon  ben  grüdjtenba 

^flan^cn;  larpologifebe  WuSftellung,  ^rudsi» 
auSfteüung;  farpologifduS  Softem,  ein  auf  ̂  
53ef d)aff  cnbeit  ber  aus  a i  k  gegrünbeteS  $flan jenfnucn. 

Start,  ?llpbonfe,  franj.  Sdjriftfteüer,  geb.  it. 
9?oo.  1808  in  ̂ JariS,  geft.  30.  Sept.  1890  tn  Sem! 

Siapbael  bei  9H,jja,  mar  einige  Srubienau^tic 
am  iSoUegc  ©ourbon  unb  beteiligte  ftd)  bann  alS 

arbeiter  ober  Stebatteur  am  »Figaro« ,  »Corsaire- 
unb  anbern  3«tungcn.  Seinem  erften  Koman:  »Som 
les  tilleulflt  (1832),  ber  eine  überaus  günftige  Vui 
nähme  fanb,  folgte  rafdj  eine  große  Stetbe  anbrer  mk 
bie  in  jiemlid)  ungebilbetem  Stil  meift  Selbfterlfb 
niffc  MarrS  bcbanbclten,  unb  oon  benen  »CTcnevi*re< 
(1838)  als  ber  gelungenite  ju  be^eidmen  tft.  Qfa%i 

reS  «ufieben  maditen  feine  »Guepes«  (»Sr'poiM 
eine  3ufammf nfteflung  oon  löonmotS,  beipenk: 
91netboten  unb  (itterariftben  Splitterricbtereien.  bit  c: 

oon  1839—48  im  »Figaro«  erf ehernen  lies,  aut 

fpäter  nod)  fortfe^tc  u.  gefammelt  (1853— 55, 7$fc  > 
berauSgab.  Sie  jogen  ibm  oiele  Jeinbfdjaften.  fwn 

ben  $erfud)  eines  SKorbeS  oon  Aumcnb.'.nb,  »is. 
^luBerbem  bat  ftet»  ft.  im  3Jrama  (»Penelope  nor- 
mande«  u.  a.)  fomic  in  ber  Öattung  ber  Proverb« 
(1853)  oerfuebt  unb  in  »Les  Femmes«  (1853)  m 
Sittenftubie  geliefert.  Seit  1855  in  9h,jja  roobnbafi 
trat  er  nad)  langem  Sdjroeigen  nad)  bem  »riege  pch 
1870  im  »Moniteur  universel«  mit  neuen  »Guepe*< 
hcroor,  bic  bann  unter  oerfebiebenen  Titeln  roicret 

gefammelt  erfd)ienen,  aber  ftd)  nur  als  baS  Sdert  ebiä 
grämlid)en  unb  müben  ©reifes  enoiefen  unb  ibrrc 
ohnmädjtigen  Stadjcl  gegen  bic  SRepublif  unb  tbxc 
namhafteften  9}epräfentautcn  febrtcu.  ̂ tile^t  ma: 
er  SMumenbänbler  in  Jiijja.  3n  neuern  Soriitni 
nrie  »Dieu  et  diable«  unb  »Le  credo  du  jardinkr- 
( 1875),  trot  er  gegen  bie  fatfpoliffbe  ftirdje  auf.  Sei« 
ßrinnerungen  gab  er  unter  bem  Xitel  »Lirre  de 
bord«  berauS  (1879  —  80  ,  4  ©be.).  —  S<me 
ter  Wrefe  ft.,  geb.  1835,  ift  ebenfalls  SAriftftefe 
rin  unb  oeröffentlicbte:  »Le«  soirees  gennaniqu«> 
Offertes  ä  la  jeunesse«  (1860,  &r,)äblungen  oon  & 

ÜSartmann,  fl.  Stifter,  ©.^lucrbadj);  »Leshuit  gm- 

des  epoquesde  l'histoire  de  France«  (1862);  »f»irs 
et8esdons«(l864);  »Canseries«  (1873);  »Souvenirs 
d'hier  et  d'autrefois«  (1874);  »Pas  encore«  (1878 1; 
»La  Symphonie  du  travail«  (1885)  u.  a. 

ftarrce  (fronj.  Carre),  quabratifcb ;  als  fcauH 
roort :  Duabrat.  audb  Siecbted;  im  Wilitärmefen  rex 
QJcfedjtSformation  ber  Infanterie,  mit  nach  oier  Sc 

ten  bin  gefdjloffcncr  Jront  aiir  Wbiocbr  oon  Jtowflf 
rie.  3taS  m.  mar  früher  bohl  ober  ooll,  je  nacb 

Gköße  beS  innern  Raumes,  ber  bei  hohlem  >t.  ̂ urflr 
nähme  oon  Äaoanerie,  felbft  Sahrjeugcn,  bei  doH« 

fi.3ur Aufnahme  ber  beritienenfiommanbeure,  «p«: 
leute,  Sirjtc  x.  biente.  ̂ ie  StarrccS  mürben  vxd 
bataillonöroeifc  formiert  unb  gaben  ihr  Jeuer  in  gl* 

bermeifen  Saloen  ab;  baS  erftcölieb  fiel  bamaut« 
Änie.  ?ie  ©lüte^eit  beS  HarrceS  ftnb  bie  Siapolctw 

fdjen  iltriege  ('JluücrltB,  Sagram,  fieipug  x.K 
ber  Ginführuug  ber  $>intcrlabcge«oebrc  bat  baS $.es 
©ebeutung  oerloren  unb  würbe  oon  ber  beutieben  ̂ n 
fanterie  1870  71  nidjt  mehr  jur  «nroenbung  gebraut. 
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flarreepflügen  —  Härder. 
9G3 

$ie  großen  Sittaden  ber  franjöfif^eit  Slaöatlerie  iinb 
bei  Sörth  unb  Seban  in  Scbü&enlinicn  nbgewiefen 
worben.  9Jad)  bem  bcutfd)ene;rer3tcrregleutcnt  für  bic 
Infanterie  wirb  ba8  St.  nur  in  fcer  Sombanictolonne 

in  3uflfn  unb  im  galten  gebilbet,  nnb  feine  flnwen- 
bung  nur  bann  für  voedmäßigcrflärt.  wennbefonbere 
Umilänbc,  §.  SB.  ̂ Jcrfdjicßen  ber  Jruppe,  cd  forberu. 

ftarrccpflügcn,  eine  9lrt  ber  iBobenbcarbcitung 
mit  bem  Pfluge,  bei  wcldjcr  bcrfelbe  beftänbig  um 

ben  ganjen  tiefer  berumgefübrt  wirb,  bi*  man  fdjließ- 
lieb  in  bem  TOittelmmft  bMfelben  anlangt;  and)  wirb 

umgetebrt  im  Mittclpunlt  angefangen  unb  gepflügt, 
bis  man  bie  (Brenje  bed  SlderS  crreidu  bat. 

Marren,  ein-  bis  breiräberigeä  ftubrwerf,  al« 
fcanbtarrc  oon  Mciifthcnbanb,  als  Saftfarrcn 

üon  3ngticren  fortbewegt.  2ic  fioftfarren  finb  jwei- 

Urobuft  ber  namentlid)  burd)  langfam  fdnncljcnbcn 
3d)nee  untcrftüfyten  ßroiion,  in  ftallftcin  eingefrcücn 
ftnb,  oft  mit  fdwcibcnb  fcfjarfen  Mammen  awifeben  ben 

einzelnen  Vertiefungen.  Sic  erjeugen  bie  falüen,  mit« 
unter  ganj  unjugänglidicn  Äarrenfclber  (f.  Wbbil- 
bung,  3.  964)  nabe  an  ber  Sdmeegrcnje  unb  auf  ben 
0iptclfläd)cn,  befonbcrS  bef  £ad)|!emfalfc£  'f.  Iriao- 
fomiationi  unb  bc§  Sdjrattcnfalfcß  (f.  .«nibeformation  |. 

fiarrettbädtfe,  fabrbarcä  ©cfdiü^,  bei  ben  :>;.• 
ntern  al$  .Üarroballiftc  eine  alä  $clbgefd)ü|,t  bie- 
nenbe  Surf  mnidiinc  auf  merräberigem,  oon  Mnulcfeln 

gezogenem  öcftcll.  Äönig  ftarl  XV.  oon  Scbwcbcn 
Fonftruierte  eine  fdincü  feuernbe  33ataiUonä- Gintec* 
labefanone,  bie  er  Ä.  nannte. 

ttarrenbiitte,  f.  Gfcrlc. 

Jlarrciu'clbcv,  f.  Starren  («djrattcn). 

Harren:   1.  Eofltarten.  —  2.  Rippfarren.  —  3.  5i(«m«  «aftenfarre.  —  4.  u.  5.  £(t>m«  ober  3**9«l'<«rre.  —  6-  timftmonn*« 
fort*.  —  7.  Sodfarr«.  —  8.  ̂ Uateaitfarrt. 

räberig  unb  bem  öierräberigen  Sagen  äbnlid)  gebaut 
(i^ig>  1);  wo  fte  oorwtegenb  als  lanbwirtfd)aftlid)e$ 
^ubrroerf  benu&t  werben,  Derftebt  man  fie  aud)  jur 
Vergrößerung  beS  SaifuttgSroumcS  mit  ßrntelcitern 
(©rntefarren).  Sincn  eifemen  St.,  beffen  ©chältcr 
burd)  einen  feitwärtä  angcbradjtcn  vcivi  um  feine 

?ld)äf(bcnfel  lcid)t  tippbar  ift,  jcigl  ̂ ig.  2.  Tom  Sa- 
gen gegenüber  beftfct  ber  St.  größere  Senfbarleit,  er 

paßt  ftd»  beffer  bem  abwedrfelnb  fteigenben  unb  fallen* 
ben  lerrnin  an  unb  eignet  ftd)  be*b<üb  bcfonbcrS  für 
WebirgSlänber.  3>er  ftarrenbienft  ift  für  junge  unb 
murwülige  ̂ ferbc  bie  beftc  GrjiebungSmetbobe ;  fpannt 
man  mehrere  $fcrbc  bintereinanber  an,  fo  Rieben  biefc 

gteidjmäßiaer  an,  alä  wenn  fie  nebeneinanber  gekannt 
praltiid)  ftnb  bie  Kipp farren  (Stipp 

roagen)  jum  $8erfrad)ten  fdjüttbarer  Materialien 
(f.  ,>l5ct!enbaf)nen).  $u  ben  $>anb!arren  geboren  bie 

3d)ieb»  ober  3d)ubtarrcn,  bie  einräberig,  je  nad) 
bem  ju  ttanSporticrcnben  Material,  alä  Slaüciifarrc 

nuä  fcolj  ober  Sifcn  (JVig.  3),  alö  üebm-  ober  3'f9<l* 

farre  (/^ig.  4  u.  5)  ober  jroeiräberig  al«(  3)ienftmannd-  i 
unb  3arflarre  (5ig.  6  u.  7),  cnbltd)  aud)  breiräberig 
alä  ̂ ßlateaufarre  (S«g.  «)  aufgeführt  roerben. 

Jtarrcn  (3 Tratten),  binnen  oon  1  3  m  ober 

3d)lud)ten  oon  10  unb  mebr  Meter  liefe,  rocldie,  ein  , 

Slarrcnpflug ,  f.  $flug. 

ftarrenpumpe,  f.  ©artenaeräte. 
arrctuäciuafrfjinc,  auf  einem  Sdjubfarren  an- 

5ebrad)te  ̂reitfäemafdjine,  bei  weldjer  bic  Samen 
urd>  dürften  auöCffnungen  von  regulierbarer  Seite 

auf  geworfen  werben,  bient  befonberö  juut  ̂ luf  fäcn 
bef  Mleco  (baber  aud)  ftlcefarrc). 

flörretc  (fpan.  Carr6ta),  Sagen;  befonberä  »cr- 
äcbtdcb.  alte,  fdüccbte  MutiAe. 

M arrha,  Stabt  im  norbmcftlicbcn  Mefobotamicn, 

eine  ftarfe  lagereife  füböftlid)  üon  Gbcffa  (Urfa),  mit 

einem  uralten  lempel  beö  Monba^ottce.  ß$  ift  ba<J 
biblifcbe  Gboran  (fcaran),  eine  Station  auf  9lbra« 
bamä  Sanierung  Don  Ur  »af bim  (j.  Ur)  nadi  Ma:mo  n 
(l.Mof.  11, 31).  3n  afförifdjer  3«t  War  ISbarran  eug 
mit  bem  affurifeben  SReid)  oerfcbmol^en.  3<bon  7tg- 
lathpüefer  L  (um  1110)  erwäbnt  bie  Stobt.  Salma« 
naffar  II.,  fpätcr  Wurbanipal  unb  ,uilc$it  9tabonib 
ließen  ftd)  bie  Grbaltung  unb  Verfchöncrung  be« 
Monbtemöel«  angelegen  fein.  Hui  römiid)cr  ̂ eit  üt 

St.  berübmt  geworben  burd)  bic  ÜNiebcrlogc  beo  <Iraf= 
fuf,  welcber  bort  t>on  ben  ̂ nrthern  gefdilogen  unb  auf 

ber  5lud)t  in  bn«  öebirge  getötet  würbe  (53  ü.  Üljrj. 
ü>eutuitage  IS  bar  ran. 

Starrtet,  f.  Xauben. 

«1« 
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9G4 Slarriere  —  ÄarS. 

Karriere  (franO,  Sauf,  audi  Sauf  bahn;  in  ber 
JRcitlunft  bie  fcbncllite  ©angart  beä  ̂ ferbeä  (ogl. 

»*ierb«  [öangarten],  mit  Xafcl  IV.  ftig.  7  u.  8);  en 
pleine  carrtere  (venire  a  terre),  in  ooüem  Sauf,  mit 

oerbängtem  ;\md . 
ftarriert,  f.  Saricrt. 
ftarrifatnr,  i.  flarifatur. 

ftarriol  (franj.),  IciditeS,  jweiräberigcS  ftutjr« 
werf;  ttarriolpoft,  fooiel  wie  &ricfpoft 

ftarrobaUiftc,  f.  Jiarrcnbiidiie. 

trodnen  ̂ abreäjcit  Öart  mit  3'eflet  toueb ,  in  ber  Sc- 
genjeit  ftd)  aber  mit  einem  febonen  iBlumen*  uni 
©raemeer  bebedt,  ba8  für  brciSXonntc  treffliche  Seit« 

liefert  So,  wie  an  einzelnen  fünften,  bcitänbtq  flie* 

ftcnbe  Cucllen  beroortreten ,  baben  fid»  Herne  "Ader- 
bauanfiebelungen  gebilbet.  3>ic  ft.  jerfätlt  in  mcbme 

leile,  im  'S.  bie  $o3je*man8  iL.  öoffeoetb  Jt,  ba* 

kleine  Wogqcoclb,  bie  ©rofte  ft.  im  3cntt*um  un5 
bie  3wart  Püggens  am  Cftcnbe.  ̂ Tie  ßifenbabn  oon 
^orcefter  nach  &eaufort  Seit  burcbfdmeibet  bie  Ä.  f ah 

fiarronaben,  ocraltctc,  glatte,  12  —  68piünbige  in  ibrer  ganten  Anlehnung.  Abminiftratio  gehört 
3miff3gefcbü$e  oon  6  —  9  Kaliber  Sänge,  ftatt  ber  bie  S.  au  ben  Xioiftoncn  (ialoima,  lulbngb,  Sor= 

Sdulbj'apfen  unter  bem  Wotyr  mit  einem  öfeuartigen  cefter,  i{rince  Ulbert,  Öcoufort  unb  ©raaff  Steinet Starr  Deformation,  eine  üi 

Sübafrifa  mcitocrbrcitetc .  jutn 
Icil  au$  Sanbftein,  bem  iogen. 
Sarroofanbftein,  ^ufanrnirn 
gcfc&tcSdncbtenfolge ,  R>eld)<  gröfr 
tenteilä  triafifdjen  Zitters  ift.  aber 

in  ibrer  untern  "Abteilung  ber 
3>t)a3  unb  bem  obem  Sarbon  ent' 
fpridü;  oal.  Hfrifa,  «.  165  u.  16« 

Jtar«?,  ̂ roohtj  be8  rufi.  ©e- 
ncrnlgouoernemcntS  ftnufafien. 

grenzt  im  ÜMS.,  9iC.  unb  SC.  an 
bie  Wouoemcments  Saitniä,  Itm? 

unb  ©riman,  im  3.  unb  ÖL  an 

bie  Aftatifdje  Jürfci  unb  bat  ein 
Areal  oon  1 8.647qkm  ( 338,«&9K.  I 
mit  (189D  237.114  ISinw.  (13  auf 

1  qkra).  3ic  ̂ rooinj  ift  ein  i>odv 

gcbirg«ilanb,  erfüllt  mit  parallelen 
©ebirgdtfigen,  bie  im  C.  an  bie 
fraupttette  beä  SautafuS  unb  bte 
©ebirge  ̂ erfienä  ftofjen  unb  m  füb 
wcftlicber  Sricbtung  fieb  über  bte 
(Mrcnjcn  binauä  fortgeben.  Ta$ 

n  örbl  iebe  Qrenjgebtrgr.  ber  Aritan 
jweig  beä  an  ber  ruftifeben  ©renje 
U'cülid)  oon  Acbnl^nd)  oerlaufen- 
ben  Abfdiarifd)cn  ©ebirge  tuge.  er« 

bebt  fid)  im  öilbulnn  -,u  301 1  m. 
wäbrenb  tut  S.  ber  Ala  Tagb  ju 
3143  m  auffteigt.  Jrlüffe  ftnb  Nc 
Shtra,  AraS  mit  Arpatfdrai.  Ttt 

Safierfdicibcn  ftnb  nur  auf  0t' 
birgSpäffen  \u  überfebreiten,  roelAt 
im  C.  burcbfdmittlicb  2400  ni  boti 

liegen.  Taä  Mlima  ift  im  3pi« 
mer  febr  beifi,  im  hinter  febr  falt; 

ni*t  feiten  fänt  ba8  Ibermometer  bi3  —35°.  ber 

Stabtie.  ift  bieHRitteltempcratur4.7°.  in,flrbaban2.:-. 
Tie^flanjcniuelt  bat  fiibliaVn iSbarafter;  Alpen« 

roiefen  bi^  \u  t»öben  »on  2—3000  m  geben  im  $rüb- 
jabr  unb  Sommer  oortrefflicbc  Söeiben;  1882  väblte 
man  15,475  ̂ ferbe,  178,lt>9  Siinber,  267,488  Sdjaff 

unb  3'fQf«'  M49  ©fei.  Salbungen  gibt  ti  autjer 
in  Snruidiab  unb  Scburagcl  überall;  Siefern  intt 
Birten  untermifebt  rcidicn  biä  ju  2100  ra.  T«r  Sein 

ftod  gebeibt  bi*  ju  1000  ni,  bodj  ift  ber  Seinbau  febr 
unbebeutenb  unb  ber  gewonnene  Sein  fauer.  Jit 

Cbftjudit  ift  gleidifaHä  febr  gering;  ©ärten  gibt  ei 
nur  in  ben  Sk.urfcn  .ttngnätnan  unb  Clti.  (Srgiebtge 
(Srnten  geben  alle  (^ctreibcarten,  Werite  unb  4Saie 
gcbcilKn  in  ben  biHbftcii  Sagen,  ̂ ie  Sal^lager  bei 
ttagnöman  unb  Clti  baben  eincWäditigleit  oon  30  m. 

Snnb  im  nicftlidjcn  leil  bt*  1  ö< m »  m.  Tic  M.  beftcht  ̂ on  beröeuollerung  waren  1891 :  lo,7(H)JHuffen. 

nuv<  rotem  cifcnl)altigen  Ibon,  ber  in  ber  betfjcn  unb  |  23,525  ̂ erfer,  26,434  Würben,  37,094  Armenier, 

jtnrrcnfclb  im  Xadiftringebict  (Cc&fcnn<itel)äbf) 

AttgtiK  jur  IVrbinbung  mit  ber  Safcttc  burd)  einen 
dterbol^en  oerfeben.  Sie  foUcu  ibren  tarnen  oon 
ben  ©ebrübem  (Xarron  in  Sdiottlaub  erbalten  baben, 

in  beren  Wieftcrci  bie  erften  M.  gefertigt  würben,  unb 
fnnben  ald  Cberbcdögefdjüjie  1779  Anwenbung  burd) 
bie  Gnglänber. 

orroo  (rt  ar  oo ,  in  ber. Rotten  toten  fpradje  ».^ort« ), 
S?amc  für  bie  £>odtcbenc  tu  ber  brittfaVfübafritau. 

Saplolonie,  bie  im  S.  unb  S.  oon  ben  .Mamteä*,  tlc« 
bnr>,  Sitte»,  S leinen  unb  ©roften  ̂ roartebergen,  im 

oon  ben  SJoggcoclb«,  Storni»,  SNetdOeMtb«,  Sinter 
unb  Sdjnccbergcn  eingefaßt  wirb  unb  fid)  üon  ben 
Maiuicöbcrgcn  im  S.  biä  vom  ̂ onbagfluft  im  C.  in 

einer  Sänge  oon  755  km  hinu'elit,  wäbrenb  bie  3Brei< 
tenauetbebnung  oon  9t.  nad)  5.  100  —  120  km,  bie 
mittlere  vwbc  aber  h(M)  m  beträgt;  bod)  erhebt  fid)  ba«i 

Digitized  by  Google 



tas  —  Storft 965 

41,823  dürfen,  24,134  STnrapopacbcn ,  8893  Turf»  ] 
menen.  Tic  Brooinj  SV.  serfällt  in  oicr  Bejirle:  SV. ' 
(«529,5  qkm  mit  70,158  Ginm.),  9lrbaban,  SVaqß** 
man  unb  Clti.  To*  ßtebiet  bilbetc  früher  bic  San» 
biebate  Tfd)albn,r  unb .«.  be*  türußheu  ©ilajct*  Gr*c« 
mm  unb  mürbe  im  Berliner  Bcrtrag  13.  ̂ uli  1878 
an  Staßlanb  abgetreten,  worauf  bi*  1882:  82,760 

dürfen  (au8  bcr  Stabt  SV.  allein  11,000)  auäwanbcr- 
ten,  wofür  aber  21,890  Armenier,  öricdjcn,  Staffen 
cinwanberten. 

ftar$,  £>auptftabt  be3  glcidmamigcn  ruff.  ftenc« 

rnlgouocrncmcnt*  (f.  oben),  unter  40"  37'  nörbl.  Br. 
unb  43°  9'  öftl.  S.  ü.  ®r.,  1875  m  ü.  SX.,  in  ber  reidt« 
bewäfferten  unb  fruchtbaren  Gbenc  Sdnrnab,  öftlid) 

üom  Sogblani  Tagb,  ben  bcr  SvarStfdwi  ober  9lfbu' 
rean  in  engem  Thaic  burd)brid)t,  gelegen,  bat  eine  alte 
Leitung  mit  ftarler  Gitabclle  nebft  bem  jort  9lrtanicb 
auf  bem  ftctlen9llTnqh  unb  jmei  ftarfen  Batterien  auf 
bem  SVaraTagb  unb  Top  Tagb,  f>at  mehrere  SJtofcbccn 
unb  Jpciliqengräber,  weshalb  fte  al*  befonber*  heilig 

gilt,  ift  siß  bed  öouocrneur*  unb  eine*  gricebiid)-'  ) 
tatb.  Bifd)of*  unb  bat  (i89t)  3941  Ginw.,  außer  bcr 

öarnifon  (ein  Infanterieregiment,  jroci  Bataillone 
ftcitungSartiHerie).  Ter  ©ewcrbfleiß  erjeugt  grobem  | 

SSoll^eug,  Icppidje  unb         911*  Spenpuuft  bcr  • 
Straße  &lcranbropol-Gr$erum  ift  SV.  oon  großer  ftra«  I 

tegifeber  Bebcutang.  —  Tie  Stabt  SV.  mar  im  9.  unb  [ 
10.  3ahrfj.  SReftbcnj  einer  eignen  armcnifdien  To,» 
naftie,  würbe  im  11.  $of)rb.  eine  Beute  bcr  Sei» 

bid)ufen.  im  13.  $abrö.  bcr  Mongolen,  1387  oon  Ti- 
mm: jerftört  unb,  nnebbem  fte  1540  türfifd)  geworben, 

wahrscheinlich  burch  SJiurab  III.  1578    89  wäbrcnb 
be*  SVrtegc*  mit  ̂ eriien  Wtebcr  aufgebaut,  fcicr  er» 
litten  31.  2Rai  1744  bie  Surfen  burdj  bic  Werfer  unb 
1.  $uli  1828  burd)  bie  Staffen  unter  ̂ adfemitfer)  eine 
SJieberlage.  91m  5.  Jsuli  fiel  barauf  bic  Stabt  unb 

10.  'Juli  bie  Gitabclle  in  bie  fctänbc  bcr  Staffen,  beibc 
mürben  aber  im  faictom  ber  Jürfei  jurürfgegeben.  I 

3m  SVrimfricg  1855  nmrbc  unter  Leitung  bc*  eng»  | 

lifeben  (General*  SHilliam*  unb  bc*  Ungarn  Stmetn  1 
(3*mael  Bafdja)  SV.  ju  einer  ftarlcn  fteftung  gemadjt. 1 
(Sin  burd)  bic  Staffen  nacb  längerer  Ginfcbliefning  i 

unternommener  Sturmangriff  29.  Sept.  würbe  oon  1 
ben  Belagerten  jurüdgcfcblagcn ;  allein  babicBlodabe ! 
auf*  engftc  fortgeführt  würbe,  mußte  bcr  Befehlt 

batet,  (General  William*,  nadjbcm  Hungersnot  unb  ' 
Seuchen  auggebrodjen  waren,  bic  Stabt  27.  SJoo.  I 

fibergeben.  3tn  ruiftfdHürhfcben  Slrieg  1877  würbe  1 
SV.  febon  im  SJiai  oon  ben  Staffen  geentert ,  im  3uli  j 
bie  Belagerung  aufgeqcben,  aber  im  Staoember  er* 
neuen ;  nadjbem  bo*  B^mbarbcmcnt  15.  Sioo.  begon- 1 

neu,  würbe  bic  Seftung  in  ber  Stacht  Dorn  17.  — 18. 
Stau,  oon  ben  Staffen  eritürmt  unb  im  Berliner  Jrie« 
ben  13.  ̂ uli  1878  an  fte  abgetreten.  Bgl.  Sanb« 
mitl),  Wefd)id)tc  ber  Belagerung  oon  SV.(a.  b.  Gngl., 
BraunfAw.  1856). 

Marfd),  9lnna  Suifc,  Tiditcrin,  gewobnlid)  un» 
tcr  bem  Sinmen  »bie  SVarfd)in«  augefübrt,  geb.  l.Tej. 
1722  auf  bem  SJfcierbof  Cammer  bei  Sdjwicbu«  im 
gegenwärtigen  Sicgbej.  granrfurt  a.  0.,  wo  ib,r  Bntcr 
Türbad)  eine  Sd)cntwirtfd)aft  betrieb,  geft.  12.  Cft. 
1791  in  Berlin,  bradjte  in  tljrer  früben  ̂ ugenb  einige 

^lab,re  bei  Bcrmanbten  31t  unb  bientc  fobann  nlö  i*>tr= 
tin.  !^t)rc  erfte  (Sb^e  mit  ."pirfeforn,  einem  Tud)Webcr 
in  Sd)Wicbud,  War  febr  unglüdlid)  unb  würbe  nad) 
elf  fahren  getrennt;  aud)  eine  jweitc  Bcrbinbung  mit 
bem  Sd)neiber  SV.,  einem  Irunlenbolb,  brachte  ü)r  nur 
Glcnb.  öclcgenbcitägebidjtc,  bic  fte  auf  Bedangen 

mit  crftaunlicber  Sdjnelligfeit  ocrfafjtc,  erwarben  ibr 
bie  Wunft  best  Baronö  o.  stottwi^;  biefer  brad)te  fie 
1761  nad)  Berlin  unb  fübrte  fie  bafelbft  al3  ein  un< 

gewof)nlid)c3  Staturtalent  in  ben  SVrctä  ber  Sd)ön« 
geifter  Suljcr  unb  Sfamlcr  ein.  ?brc  poettfdjc  91ber 
fd)icn  unerfeböpflid)  unb  ergoß  fidj  über  alle  möglichen 
C^cgcnftanbe.  3ufllfi*  n^ct  auc^  hoffärtig  geworben, 

gelängte  fte  trofi  bcr  bebeutenben  llnterfrü^ungcn  fei* 
tenS  Arcr  Sfreunbc  ju  Berlin,  fcalbcrftabt,  SWagbc 
bürg,  wo  fte  fid)  abwechfclnb  auffielt,  unb  beä  nn 
feb^nlidjcn  iponorarg  oon  2000  Thlv.  für  bie  Subffrip* 

honäauSgabc  ib,rer  Webichtc  (Berl.  1764)  nie  in  eine 
forgenfretc  2age  unb  belaftigtc  ibre  Ö5ttncr  fort» 
mäbrenb  mit  öefuchen  umöclb.  ̂ ricbrid)23ilbclmll. 
ließ  ibr  nach  feiner  Thronbesteigung  ein  $>auö  hauen. 
Tie  SV.  befaß  oor  allem  eine  große  Birtuofttät  in  bcr 

iöanbbabung  beä  Stcimcä  unb  in  ber  ̂ mprootfation ; 

bic  fünftlcrifche  Untcnoeifung  bcr  Berliner  S<hön= 
geifter  brad)te  ib^rcm  Xalcnt  feinett.  Bortcil.  Scbou 
SKcnbel«fob,n  unb  fcerber  finb  bcr  Übcrfdjäbung  bcr 

»beutfehen  Sappbo«  entgegengetreten.  Tic  frübc 
ften  bichtcrifchcn  Bcrfuchc  bcr  SV.  tragen  bad  öepräge 
einer  lebhaften  Bl)anlaftc;  waö  fte  fpäter,  feit  ibrer 

Ginfübrung  in  bic  hoben  .Airfcl,  bichtetc,  ift  meift  fnbc 
Sobb^ubclci  unb  gewöhnliche  Sccimcrci.  SV.  war  bic 
SÄutter  bcrSVarolinc  S2uife  o.  SVlcndc  (geb.  1754 
in  grauftabt,  geft.  21.  Sept.  1812  in  Berlin),  bie 

außer  eignen  Tid)tungen  auch  bic  »®ebtcbtc«  ber  SJZut 
tcr  mit  beren  Biographie  (Berl.  1792)  herausgab, 
unb  (Großmutter  bcr  Sdjriftftcllcrin  ödtnina  O-Gb^t) 

(f.  b.).  £■>.  SVlendc  bebanbeltc  ibr  ücben  in  rinem  SJo- 
man  (1853).  Bgl.  SVIudt)obn  im  »9lrd)io  für  iJitte 

rnturgcfd)id)tc«,  Bb.  1 1  (1882); S?of)ut,  Tie  beutfebe 
Sappbo,  91.  2.  Sarfd)tn  (TrcSb.  1887). 

ftarfdja  (SVarfcht),  Stabt  inBodwra,  an  beut 
g1etd)nantiacn  Stcppcnfluß,  150  km  füböftlid)  oon 

bcr  Stabt  Bodjara,  unter  38°  52'  nörbl.  Br.,  mit  ̂ ?a 
laft  bed  Gmir,  bcr  bicr  mitBorlicbc  refibiert,  Ba^ar, 
Gitabellc  unb  25.0(H)  Ginm.,  weldje  Soffen  unb  SJ/ef 

feiwaren,  funftooU  ̂ ifclicrtc  unb  mit  Silber  eingelegte 
Slnpfcrwaren  unb  fd)öne  ©afferfannen  anfertigen. 

Tie  Stobt,  ba*  pcrftfd)C  SJc^cf,  ba3  arabifdjc  Sia  = 

ffebeb,  war  eine  bcr  i?icblingt<rcfibcn,jcn  Tamcrlanä. 
Hax idinnt  heifjt  bic  tarifd)c  Schrift,  fofern  fie  jur 

Sicbcrgnbc  bcö  9lrabifchen  bient.  Bon  ben  nrabifdjcn 
Gröberem  unterworfen  unbjumjetlambefebrt,  gaben 
bic  Sh«r  oerhältnigmäßig  rafd)  ibre  SKutterfpracbe 
auf  unb  bebienten  fid)  bafür  be8  9lrabifchen,  ba*  an» 
fing,  ©cltfpradje  }u  werben,  febrieben  biete*  teilweife 
aber  in  ibrem  alten  fqrifdjen  Tuftu*,  ber  ju  biciem 

•^wede  einige  Heine  9lnberungen  erlitt.  Urfpmng  unb 
Bcbcutung  beä  $5ortc«  SV.  finb  noch  unaufgeflärt. 

Starft  (Grbbadc),  jwet-  ober  breiuntige  .t>ndc 
jttm  Umbrechen  be3  9ldcr*  unb  öartenbobcnS.  Tie 

^ittfen  finb  1H— 20  cm  unb  barüber  lang,  1—2,5  am 
breit  unb  unten  jugefpi&t.  Cben,  wo  btc  3tnfcn  ,51t 
fantmcnlaufcn ,  befinbet  ftch  ein  Cbr,  in  welche*  ber 
etwa  1  m  lange  Stiel  befeftigt  wirb.  Bei  bcr  Arbeit 
baut  man  mit  bem  SV.  fchräg  in  bie  Grbe,  reißt  bie 

oon  ben  3Mm  gefaßte  SdjoUe  lo*  unb  legt  fie  um. 
Tcr  SV.  btent  aud)  ,^ur  Bertilgung  ber  Cuedcn,  ,51111t 
Umrcificn  beraften  Bobcn*  unb  jur  Bearbeitung  febr 

fteinigen ,  fteilcu ,  abhängigen  ober  unebenen  üanbetf. 
Tcr  fehwerften  Slarftc  hebient  man  fid)  in  Weinbergen. 

Warft  (ital.  Garf  0),  Webirgc  im  öfterreid).  stuften- 
lanb,  weld)e?,  burd)  bic  Ibäler  bc*  %)on jo,  bcr  i^bria 

unb  Sora  (^cicr,  Sicbenfluß  bcr  3aoc>  oon  ben  3u« 
lifchcn  9llpcu  getrennt,  fid)  al*  Sortierung  ber  füb- 
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lictictt  Äalfal&en  in  füböftlicber  SiidUung  bii  »weit  in 
bic  ̂ nllnnbolbinfcl  crfhcdt.  Ter  St.  ift  ein  lpcfcnllid) 

aus  .ttalfftcincn  ber  Mrcibcformation  aufgebaute»?  Wc» 
birge  unb  bcfiut  einen  ftaltenbau ,  in  beffen  Bulben 
meidicre,  mergelige  unb  fanbige  Gocängefteine  auftre' 
ten;  ba«?  Äaltgcbirgc  ift  Dielfad)  jerflüftet,  unb  ba«? 

atmofpbärifdje  ©affer  bringt  foforl  in  bebeutenbc  Tie» 
fen  ein.  Ter  Äoblcnfäuregebalt  befähigt  ba8  Söaffcr, 
ben  Üalrftcin  aufjulöfcn,  unb  burd)  biefen  cbcmifcbcn 
GrofionäprojcH  werben  jabllofc  fcöblcn  gebilbet.  bic 

ba«?  ganje  Mnrftgcbirgc  burebueben.  Statt  ber  ge> 
»uölmlicbcn  offenen  Xbalcr  finben  wir  bierlanggcftrcdtc 
ober  runblia>e  Tbalmulbcn,  bie  plöfclid) aufboren.  Ter 

ftluf]  öcrfdjroinbet  unter  ber  Grbc,  burcbjiebt  unter* 
irbifdjc  Tbälcr  mit  med)felnben  Gngcn  unb  Geitau 
gen,  mit  Seen  unb  Sktffcrfäflcn ,  um  cnblid)  in  einer 

üödjcr,  rocldie  oft  biebt  nebencinanber  auftreten,  ift 

balb  Irciärunb,  balb  unregelmäßig,  ibre  Tiefe  Der« 

fdjicbcn,  if>r  Turdnncffcr  meift  50—75  m.  Ter  Um 
ftanb,  baß  ba»?  Slcgcnroaffer  fofort  in  bemelben  wr» 
febroinbet.  beroeift,  baß  fie  mit  Spalten  in  Skrbinbun; 
flehen.  Tno  ganje  ttarftgebirge  mar  einft  beroalbet 
unb  lieferte  SSömern  unb  SJeneuancrn  ba$  ÜRatend 

jum  Schiffbau.  Tiefer  Umftanb  trug  roefertrlid)  *ur 
lintroalbung  beä  SlaritcS  bei.  nod)  mebr  aber  ber  U» 
üerftanb  ber  Söcmobncr,  bie  öcibcplä&e  gewinnen 
roollten,  unb  bie  Riegen  jud)t,  bie  jeben^aebroudbä  öcr 
binbert.  $ft  aber  tytt  einmal  ber  SSalb  jeritört,  fo 

tritt  fofort  ber  ̂ rojeß  ber  93crt antun g,  b.  ö.  ber 
33üftenbilbung  ein.  Xer  Wtnlrftcin  bieferÖkgcnb  liefert 

nämlich  bei  feiner  ftuflofung  burd)  bie  atmofpbän- 
fdjen  Siicberfdjlägc  al«?  einzigen  JHüdftanb  eine  rot- 

Jtarftlanbf  <baf  t  auf  brr  1t  m  ii  c  b  u  n  fl  von  Trieft 

^weiten  oberirbifchen  Tbalnutlbc  mieber  aufzutreten 
unb  manchmal  mieber  ju  öeridtroinben.  Hin  Skifpicl 

biefer  Ütt  ift  bic  üaibad»,  meld)c  alv?  si*oil  iljrcn  "jln 
fang  nimmt ,  bei  Vlbclebcifl  in  bic  berühmte  Wrotte 

eintritt,  alS  Uitt  mieber  ,ju  läge  lommt.  ba*  Thal« 
beden  uon  ̂ lanina  burdßltcßt,  abermal«?  im  3}obcu 

ucrfd)miubct  unb  bei  Cberlaibad)  plötilid)  al«?  fdüff- 
barer  Sluß  mieber  auftritt.  IS«?  gibt  auch  ̂ lüffc,  mcldje 
niemals  an  ber  Cbcrflädjc  criebeinen,  fonbern  un» 
mittelbar  in  ba»?  SNccr  münben,  mie  bie  Cmblarjuclle 

bei  Magufa,  ober  unterirbifd)  in  baö  flJiecr  fidj  er« 
gießen.  UnoolKommcnc  Tbnlbilbung  ift  alfo  ber 
örunbjug  bcS  Marftgcbirgcei.  Tad  Thal  eines  bluffe* 
beftebt  in  ber  Siegel  au«?  ober*  u.  untcrirbifmen  Teilen. 
Tic  oberirbiid)cn  Partien  ftnb  bicaüfeitiggcfdjloffenen 
Hcffcltbälcr,  roclcf>e  meift  reibenmeife  m  fübbftlidjcr 

Dichtung  angeorbnet  »erlaufen  unb  al«?  Stüde  t>on 
üäugeabälern  auf  jufaffen  ftnb.  SHan  nennt  fie  Hol  je  n. 
Tic  aJiulbe  bei  3»rtm&  (f-  »I'  oer  Sdjauplaty  einer 

Ueriobifd)en  Sccbilbung.  Tic  untcrirbiid)cn  Tl)al= 
ftüde  finb bicörottcu,  unter mcldjcu bic ̂ IbclSbcrgcr 
bic  bcrübmtcfte  ift.  Tie  Cbcrfläd)c  be3  JlarftPlatcaud 
unb  bic  ̂Ibbängc  ber  $Bcrgc  finb  mit  trid)tcrfbrmigcn 
Vertiefungen,  bcuTolinen,  bebedt.  Tic^onn  bicier 

oderige  6rbe,  bic  fogen.  Terra  roifa,  bie  eben  au*- 
rcidjt,  um  einen  iitalb  jn  ennibren.  oft  ber  5s?atö 
aber  uerfebwunben,  fo  mirb  bic  Hrbc  entmeber  x>om 
IKcgen  abgcfdimcmmt ,  ober  uon  ben  CSinbcn  f ortge 
ftitjrt,  unb  bic  Stcinroüftc  bleibt  uiriicL  Tie  ̂ oben» 
tultur  jiebt  ftd)  auf  bic  unb  auf  bic  Tolmrn 

I  jurüd,  au  bereu  Q^runbe  ftd)  bie  abgefd)memmte  Hrbe 

I  fnmmclt ;  bic cigentlimcn  Cafen be«? Karftc*  aber ünb bt< 

eoeänen  ̂ ln|'d)joncn  mit  ibrerroafferbiebten  Unterlage. Unter  ben  ̂ >öt)cnrüdcn  bc*  »arfteS  treten  m 

Cfterreid)  befonbcrS  $met  Äftgf  beroor.  Ter  nerb« 
liebe  3"g»  eine  einjige  4>od)terraffc,  beftebt  au«?  brd 
Icilcn:  bem  Icrnouancr  Söalb.  einer  meift bt* 

mal  beten  $>od)fläd)C  jroifdjcn  ben  ̂ lüffcn  ̂ fou^o.  tüp> 
päd)  unb  yttia,  mit  bem  bödjften  Öibfel  TWeriarotf 

(1408  m  bod));  bem  Sirnbaumcr  &*alb,  füböfi' 
lid)  oom  erftern,  teil«?  öbe,  teil«?  beroalbei,  im  9?an:>f 
1300  m,  in  ber  ̂ iufablanina  mit  bem  oaoomil  1 265  m. 

im  ftrainer  Sdjnccbcrg  ju  179(i  m  anfteigeub;  enb- 
lid]  ben  $>i>d)fläd)cn  ber  2Sinbifd)en3Äar!,  barun 
tcr  ber  ipommalb  mit  bem  1100  m  hoben  jpornbübcl. 
Ter  füblidjc,  niebrigerc  3"g  ü<  l>«  cigenthdic 

ober  Trieft  in  er     meldjer  füblid)  gegen  ben  SKeeT- 
bufeu  «on  Trieft  mit  einem  350  m  boben  "rlbbang  fteil 
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nbftüi  \t  unb  auf  feiner  ocgctationSarmen  !pod)fläd)e 
Grbebungenbi«  1029m  (SlouniObnUogl.Stbbilbung). 
3m  SC.  fdüießt  fid)  an  benfelben  ber  naa)  ben  ©c* 
mobnern  (IfAttfdjcn)  benannte  Tfdjitfcbenboben, 
ber  bie  fcalbinfcl  kirnen  füllt,  im  fteü  anfteigenben 

Monte  Maggiore  feine  größte  §öbe  mit  1396  in  erreicht 
unb  ftcf)  in  (Sberfo,  fluffin  tc  infularifd)  fortfefct.  £ft» 
lid)  t>om  Tfd)itfd)enboben  bebnt  fid)  ber  Siburnif che 
ober  ftroatifche  St.  au«,  welcher  au«  jwei  im  SC. 
fid)  üereinigenben  triaffifeben  Wufbrucb«weücn  beftebt, 
bie  eine  Strcibelaltmulbe  einschließen.  Ta«  öitltcbe 

SRanbgcbirge  ift  bie  Stapella,  welche  in  ber  SBjcla 
finftca  1533  m  erreicht;  an  biefelbe  fdjlicfet  ftd)  im  3. 
bie  ̂ tjeiimca  (1658  m).  Ta«  weftlidje  Stanbgebirgc, 
ber  Velcbit,  errciebt  im  Safaneh  $rfj  1758  m  unb 

oercinigt  fid)  im  S.  mit  bem  oorber  erwähnten  63c» 
birge  ju  einem  wilben  £ochlanbe.  Tie  Kanbgcbirge 
fteigen  nad)  3.  ju  an  u.  erreichen  in  ber  Wrcn  jlette  be« 
Talmatinifdjen  rt arfte8  ober  ber  Tinnrifcben 

Wlpen  (f.  b.  unb  »Talmanen«,  3.  490)  bie  größte 

fcobe  (Tinara  1830  m,  Troglam  1913m).  «I«  nörb» 
liehe  ©orlage  bc«  Harfte«  ertfredt  fid)  gegen  ba«  redjte 
Saocufer  ba«  Uäfofcngebirgc  («t.  (Hemberg 
1175  in).  Ta«  Sllima  ift  auf  ber  S>öbc  bc«  »arfteö 
trofr  ber  füblicben  Üage  bureb  ben  Ginfluß  faltcr  2uffc 
ftrömungen  raub;  Sommer  unb  ©inter  finb  troden, 

mähreub  ftrübjabr«»  unb  iwrrbftregen  oorberrfdjen. 
©on  ben  SBinbcn  ift  ber  falte  Worboftwinb,  bie  ©ora, 

wegen  ihrer  oerbeerenben  Wewnlt  gefürchtet,  ©gl. 
3  di  m  i  b  1 ,  $ur  fröhlenf  unbe  bc«  St  ante«  (©icn  1 854  > ; 
©effelö,  Sa«  ttarftgebict  Müitärtroatien«  unb  bie 

Slarftfragc  («gram  1877);  G.  JHencr,  Stubicn  über 
ba« »aritrelief  (»Mitteilungen  ber  U.  ©eograpbifcbcn 
^efcllfcbaft  in  ©icn«,  1881);  o.  Mojfifooic«,  $ur 
Geologie  ber  Starficrfcbeinungcn  ( »3eitfcbrif t  be«  Tcut« 
fd>en  unb  Öfterreid)ifd)cn  Wpcnuercin«« ,  1880); 
o.öuttenberg,  Tie  forftlidjcn  ©erbältniffe  be«Äar« 
fte«  (Trieft  1882). 

Karst. ,  bei  botan.  Warnen  «btürjung  für  S>cr* 
mann  Starften  (f.  Jtarftcn  3). 

ftärffrienbaef),  f.  SKabcranfr  Xbal. 

Jtarftcn,  1)  ftratij  libriftian  üoren},  9Igro* 

nom,  geb.  1751  in  Vobnitborf  (Mcdlcnburg).  würbe 
1780  ̂ rofeffor  ber  Slameralwiffenfcbaftcn  in  ©ü&ow, 

fpäter  $u  JHoftorf,  errid)tetc  bie  erfte  bentfd)e  lanb» 
roirtfcbaftlicbc  SJebranftalt  in  Weuenwerber  beiiHoftod, 
loofelbft  er  28.  ftebr.  1829  ftarb. 

2)  St a r  1 3 o b a n n  © c r n b a rb .  Mineralog,  ©erg» 
unb  Jöüttenmann,  geb.  26.Woo.  1782  in  ©üöow,  ge)t. 
22.  Aug.  1853  in  Berlin,  ftubierte  intöoftod  bie  fechte, 

bann  Mcbijin  unb  feit  18<>l  Metallurgie  unb  ©erg« 
bautunbe.  Gr  arbeitete  bi«  1803  auf  bcnGifenbütten 

ber  Marf,  bann  in  Sdjlcuen,  errichtete  1806  bie  3'tn** 
büttc  Sibognia,  in  ber  mnn  ,«terft  au«  ©almei  3ütf 
barfteate.  rourbe  181 1  Cbcrbüttenrat  u.  Cberbütten» 
oermalter  für  Sdüefien  unb  btelt  fpäter  aud)  $or* 
lefungen  in  Breslau,  bi«  er  1819  als  ÖebeimerCber« 

bergr'at  in  ba«  SRinifterium  be«  Jnnern  nod)  ©erlht berufen  mürbe.  Gr  geb&rte  1850—  51  ber  Grften 
Hammer  an  unb  trat  1851  in  ben  ftubeftanb.  Jt  bat 

auf  bie  Gntmidelung  be«  Bergbaue«  u.  ̂ üttenmefen« 
in  3)eutf(blanb  großen  Ginfluß  geübt.  Gr  fdjrieb: 
»i">anbbudj ber Gitenbüttcnf unbe«  i.v>nQel81ti.  2$be.; 
3.  *ufL.  8cd.  1841,  5  8be.);  »Örunbriß  ber  sJÄetaN 
lurgic  unb  ber  metollurgifdjen  4>üttenfunbc«  (33rcdl. 
1818);  »aRetallurgtid)e  Sienc  bureb  einen  Xeil  oon 
^ooem  unb  Citerreidj«  (4>aIIc  1821);  »Über  bie  tob« 
hgen  Subfianjen  be«  SWmeralrcid)««  (»tri.  182«); 

»3)a«  cruübrenbe  fialffteingcbirgc  oon  Tamoroiti« 
(bnf.1826);  »Wrunbriß  berbcutfdJcnSergrccbtälcbre« 
(bnf.  1828);  »Snftcm  ber  SKctaUurgie«  (bnf.  1831, 
5  Sbe.);  »ücbrbud)  ber  Salinenfunbc«  (baf.  1846— 
1847,  2  Öbe.);  »^bilofopbie  berGbemic«  (baf.  1843) 

unb  gab  ba«  » \H utm  für  Bergbau  unb  $>üttenn)efen« 
(bof.  1818-28,  20  ©be.),  fortgefe^t  als  »«rd)io  für 
Mineralogie,  ©eoqnofic,  Bergbau  unb  $>üttcnrunbe< 
(1829—54  ,  26  $bc.)  berau«. 

3)  Hermann,  Waturforfcber  unb  Äcifenber,  geb. 
6.  9(oo.  1817  in  Stralfunb,  ftubierte  in  JRoftod  unb 

©erlin,  bereifte  1843—47  unb  1848—56  Steneaueln, 
SJeugranoba  unbGcuabor.  9Jad)  feiner  4>eimfcbrlebrte 

er  in  Berlin  'öotanif  unb  begrünbete  bafelbft  ein  pflan» 
jenphbftologifcbe«  Snboratorium.  1868  ging  er  alä 
vrofeffor  ber  ©otanif  nad)  ©ien,  wo  er  eoenfaH«  ein 
Saboratoriutn  grünbete,  trat  aber  1872  oon  feinem 

Wutt  jurüd  unb  lebt  feitbem  in  ber  3d)toei5  unb33er< 
lin.  ft.  leitete  au«  feinen  anatomifd)en  Unterfudtungcn 

ber  ̂ropenoegetation  bie  allen  @eroäd)fen  :,u  ©runbe 
liegenbe  Gmbeitlidifeit  bc«  ©aue«  ab,  er  gelangte  3U 

bem  Siefultat,  baß  niebt  bie  d>emifd)en  SJcrtt>anbt> 
fdjaftöfräftc  ber  im  3eüfaft  gelöften  Subftanjen,  fon* 
bem  oielmebr  bie  ber  3«üwcmbran  innemobnenbe 

djemifd)  pbtifiologifdje  Tbatigleit  bie  organtfdjen  ̂ er« 
bmbungen  eräeuge.  Gr  febrieb:  »Tic  Vegetation«« 
organc  ber  ̂ almen«  (9erl.  1848);  >«u«mabl  neuer 
unb  fdjön  blübenbcrÖeroad)fc5Benc,jucla««  (baf.  1848, 
mit  12  loloricrten  Xafcln);  »Tie  geognoftifdjen  5?cr* 
Iwltniffe  Weugrnnaba««  (©ien  1856;  4)erl.  1858); 
»Florae  Columbiae  terraramque  adjacentinm  spe< 

eimina  selecta  in  peregrinatione  duodeeim  anno- 
ruin  observata«  (»erl.  1857  -  69,  2  ©be.,  mit  200 
folorierten  Tafeln);  »Tie  mebijinifdjen  Gbinarinben 
Wcuaranaba««  (baf.  1858);  »Ta«  ©cfd)led)t«leben 
ber  wanden  unb  bie  ̂ ortbenogenefi««  (baf.  1860); 

>$>iftologifd)c  Unterfud)ungcn<  (bnf.  1862);  »Gnt« 
n)idclung«erfcbeinungen  ber  organifd)en  3eQe<  (Seipj. 
1863);  »tynntomie  unb  Gnttoidelung«gefd)id)te  be« 

Sanbflob««  (1864);  »öefommelte  Beiträge  3ur"?lna» 
tomic  unb  ̂ ^t^tioloQte  ber  Üflomen«  (33erl.  1865— 
1890, 2$be.);  »Gbemi«mu«  ber  ̂ flaujen^eüe«  (©ien 

1869);  »3ur  ©cfd)id)tc  ber  «otanil«  (CkxL  1870); 
»Wiulni«  unb  Wnftedung«  (im  «nbang  bie  »Tar* 
ftellung  meiner  Grlebniffe  nn  ber©ienerllnioerfität«, 
3d)affb.  1872);  »Stubie  ber  Urgcfd)id)te  bc«  SKcn- 
feben  in  einer  fcöble  bc«  Sdjaffbaufcr  ?ura«  (3ürid) 
1874»;  »Teutfcbe  «vlora,  pbarntajeutifd)<mebi,unifd)c 

öotanif«  (Skrl.  1883);  »Göologie  de  l'ancienne  Co- 
lombie«  (bnf.  1886).  Wud)  rebigierte  er  bie  »5Jotani« 
fdjen  Untcrfudutngcn  au«  bem  pb^fiologifdien  Sabo» 
ratorium  in  Berlin«  (©ed.  1865—67,  6  fcefte). 

4)  ©uftao,  ̂ boftfer.  geb.  24. 9?oo.  1820  in  ©er- 
lin,  ftubierte  SKatbematil  unb  Waturmiffcnftbnft,  ba« 
bilitiertc  ftd)  1845  in  ©erlin,  würbe  1848  ̂ rofeffor 

ber  $bt)ftt  in  Stiel,  1859  Tireltor  be«  Gicbung«wefcn« 

für  bie  Glbbcrjogtümer  unb  1869  9Jfitglieb  ber  9ior» 
malcid)ung«fommiffion  be«  TcutfdKn  9teid)C«.  Gr 

febrieb:  »fiebrgang ber  mccbnnifd)en9iaturlebre« (Stiel 
1851—53  .  3  Tie.);  »Tenffdjrift  über  ben  großen 
norbbeutfeben  Stanal«  (baf.  1865).  1856  begann  er 

bie  §crau«gabe  ber  auf  21  ©änbe  berechneten  >Gn< 
cnflopäbie  ber  ̂ bbfü«,  für  weld)e  er  mit  $>arm«  unb 
©eßer  bie  »Ginleitung  in  bie  ̂ bßfit«  (Seipv  1870) 
bearbeitete;  aud)  rebigierte  er  bie  »ftortichritte  ber 

Vfftfif«  (©erl.  1847-  53)  unb  oeröffcntlidjtc  außer 
mehreren  Arbeiten  über  bie  ̂ höftl  ber  Meere  in  ben 
©eriebten  bcrMinifteriallommiffion  ^urUnterfudjunq 
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bcr  bcutfcbcn  SDicerc,  beren  gcfdmftflifübrenbeS  9J«t«  I 
gltcb  er  ift:  » Unten  ucbungen  über  baä  Vcrbalten  bcr 

vluflöiungen  bc«  reinen  Mod)faljc«  in  Malier«  (1846)  ' 
unb  »frngromctrifdje  Inbclle  gut  Slnroenbung  beifte* 
bläfen  unb  Wrabterroerfcn«  (1847);  »Vciträgc  jur 

iJanbcöfunbc  ber  $?ersogtümcr  SdücSroig  unb  .^>ol*  i 
fehl«  (Miel  1869  -72,  2  Ile.).   1867   72  war  9.  | 
SHttglieb  bc«  preufufeben  rlbgeorbnetcni)nufe*\  unb 

1878  —  81  geborte  er  alä  3Jatglieb  ber  ftortfdfritt«;  | 
portet  beut  JRcidjStag  an. 

ttarftetttt,  f.  Stnlipbrit. 

ftarfterf  (Meinungen,  bic  eigcntümlidicn  formen, 

roeldbc  in  unb  auf  nadten  ftnlrftcincu  unb  Dolomiten  j 
oermöge  ber  Wuflöfung  berfelben  burd)  bie  atmofpbä* 
rifmen  9iiebcrfd)lägc.  mmal  ba8  loblenfäurebaltige  | 
Gaffer ,  entfteben  unb  befonberö  bejeidmenb  finb  für 
bic  titebtcic  bic,  rote  bcr  Marft  (f.  b.),  gan3  ober  311m 

größten  leil  au«  ftarf  jcrflüfteten  Hatten  unb  Dolo- 
miten befteben.  Die  roidtfigften  9.  ftnb  bic  .<,nblreid)cn 

runbltd)cn  Vertiefungen  (M  a  r  it  t  r  i  dj  t  c  r ,  D  0 1  i  n  c  n), 
bic  langgebctjntcn,  gerounbenen,  blinben  Ibälcr  unb  bic 
breiten ,  tbalabroärt«  burd)  üucrricgel  öcrfdüoffencn 
Meffcltbäler  (Voljent,  in  roeldjcn  ber  ftluft  bäufig  311 
einem  See  aufgeftaut  ift,  unb  au8  meldten  er  burd) 
Spalten  (Mataootbren,  f.  b.)  auf  untcrirbifebem 

SsJcge  abzufließen  genötigt  ift,  ferner  bie  meitocrjrocig' 
ten,  oft  mit  ben  munberbarften  Jropffteingebilben 

audgeftatteten  (trotten  unb  ,v> B l: l  en ,  bie  nidU  fei* 

ten  unterirbifdje  Sskvjfcrläufc  bergen  unb  in  ben  mei« 
ften  prallen  nl*  burd)  foldjc  erweiterte  Spalten  an*u< 
feben  finb,  unb  bie  mit  JWäftüdcn  überftreuten  un> 
frud)tbaren  gläd)cn,  in  beren  Vertiefungen  (Dolmen) 
fieb  al«  ein  WuslaugungSprobult  bcr  Malfftcine  bic 

lerra  roffa  (f.  b.),"bcr  einige  ber  Vegetation  gün» ftige  ©oben  bcr  Maritgcbiete,  anfammclt.  Sie  fclfigc 
Cbcrfläd)e  ber  Marftgcbicte  jeigt  beionberä  bäufig 
Sdjrnttcn  ober  Marren  (f.  b.),  (iroftonSgebilbc, 

mie  fic  in  äbnlid)cr  "äöcife  in  allen  Hattgcbictcn  auf« 
treten  (f.  "Mbbilbung,  S.  966).  Wußerbalb  bc«  eigene 
lid)cn  ftarftcS  begegnet  man  it  beionber«  in  oüb 
franlrcid).  in  Wricdjcnlanb,  in  Serien  unb  Valäftina, 

bauptiäd)lid)  in  ben  (Mebieten  mit  periobifd)em  Siegen = 
fall;  alle  M.  lommen  in  ben  oerfdiiebenften  {vorma» 
tionen,  unb  äwar,  mit  ?lu*nabme  ber  $oljcn,  foroobl 
in  borijontal  gelagerten  ol«  in  gefalteten  unb  bi* 

loderten  Malfgebictcu  oor;  Voljcn  fennt  man  nur  au« 
ben  lcßtcm.  Vgl.lStujiC  Da«  Marftpfyinomen  (SSicn 
1893)  unb  fittterntur  bei  *rt.  »Warft«. 

ttnrftltaiK*,  alter  Scberjnamc  bcr  Vauern,  al« 

beren  "Übjcidien  bcr  Marft  (f.b.)  galt,  in  Scbriftcn  bc« 
16.  ̂abrb.  (won  bem  Vaucrnfrtcg)  al«  Vejeidjnung 

bc«  icblidicn,  aber  unjufricbcnen  u.  treßigen  Vauern» 
ftanbc«  gebrnudü,  bcr  nnd)  Reform  »erlangte. 

Mnrftpflitfl,  Spanngerät  mit  jroeiiintigem  Sd>ar 
jur  Bearbeitung  be«  Wrfcrbobcn«. 

Marittrtrliter  (Colinen),  trichterförmige  Ver» 
tiefungen.  9lu«roafd)img«trid)ter,  in  beren  Örunb  bie 
Stcgenroaffcr  u.  mitunter  aud)  Väcbc  ic.  Derfctowinbcn; ! 
auf  allen  Mallplateau«,  fo  aud)  auf  bem  be«  fdjtuäbi« 
fd)cn  unb  fräntiidjen  ̂ ura,  beionberö  aber  auf  bcr 
platte  beS  Marft,  unb  bier  oft  an  30  m  tief,  Derbreitet. 

Starfuit  (Horfun),  Mrci^'tabt  im  ruff.  (Mouo. Simbirdt,  am  Vart)fd),  bat  eme  Matbcbralc,  4Mird)cn 
unb  asttv)  5621  (Sinn).  Der  ttretä  ift  ein  febr  inbu» 

ftricllcr;  faft  jebcö  Xorf  bat  eine  beionbere  Vcfdjäfti= 
gung.  So  werben  im  2 orfc  9iumän,!,on)  nur  Vilbcr» 
rabmen  fabriuert,  in  Ufteren  ii>ogcnräbcr,  in  Minmt 

!öoljtämmc;  in  anbern  mcrfccu  .Väutc  gegerbt,  Stiefel 

gefertigt,  SebrngefäRe  fabrijicrt;  in  fed)8  Dörfern 

toobnen  nur  ̂ imnu'rlcute ,  melcbc  ben  Sommer  über 
umbcrjiebcn ;  in  anbern  werben  Otogen  gebaut.  58aft> 
matten  gcflodjten  jc.  Der  Mrcii*  beft^t  ein  bebeuten 
bcö  üagcr  »on  Snenit  unb  Wrapbit. 

ftartaltnien,  Sanbfd>aft,  1.  Mbarttjü. 
Martät)d)c,  WrtillcricgcfAoB,  meld)c^  au«  einer 

cölinbriieben  5Jlcd)büd)fe  beftebt  (baber  Öüdjfen 

t a r t ä t f  d) c),  bie  mit 50—250 g  f ebmeren Hortätid) 
tugeln  aus  Gif  en  obcr3«ut  gcfüQt  unb  an  ben(Enben 

burd)  ftarle9Wetallfd)cibcn,  Ireibfd)ciben.  gcfdjloi- 
fen  ift.   Die  H.  für  glatte  Gfofdmtee  bat  nod)  einen 
bölternen  Martätfd))picgel  \um  Ylnbmben  ber  Mar 

tufa>c ;  bie  M.  gezogener  Ükfcbü^c,  aud  jintiMci-.  ent' 
bält  meift  40  -  60  Mügeln  einer  3»nl*nntimorUcgte 

rung.  DieM.  bötfritbcrVeröolltommnungbcdScbrap' 
nclltf  febr  an  Vebcutung  ucrlorcn  unb  mirb  nur  nod) 
bei  ftelbgefdm&cn  in  geringer  3nf>l  (Deutfd)lanb  30. 
^rantreid)  24,  Italien  36,  Cftcrreid)  64  pro  Mriege 
batteric)  mitgcfüb,rt.  Die  M.  lommt  febon  bei  ben 
erften  Q)cfd)ütieit  berart  oor.  baß  man  WctaUftüddien. 

^iägcl,  Steine  ic.  in  bn$  Sobr  lub  unb  al«  >^>agel« 
gegen  ben  J^inb  fdjof).  Gnbc  bed  16.  ̂ \abrb.  famen 
Veutclf  artätftben,  bei  benen  bic  Mügeln  in  einem 

Dcrfdmürten  ̂ ^f'cutel  ftedten,  Anfang  bee  17. 
Jabrb,.  ©üd)fcnlartätfd)en  in  öebraud)  (»al.  ö*c 
fdjofc).  Die  »cuteUartätfd)cn  erhielten  4»nlt  burd»  eine 

im  Spiegel  ftcdcnbe  Spille.  Vei  bcnDrauben«  ober 
Xann^apfenlartätf eben  mürben  auf  ben  Spiegel 

größere  unb  flcinere  Mügeln  mit  Vcd)  angcflcbt,  riut 
i'emroanb  belogen  unb  oeriebnürt. 

$tartärfd)flefd)ütfc,  bic  mit  Martätfdjen  (f.  b.) 
feuernben  (ikfdiü&c,  aud»  mobl  Vcictdmung  bcr  Hü* 
traillcufen  ober  SReDoloerfanoncn  if.  @kfa)ü^e,  6>  444). 
Marth tf  rfigranatcn,  fooicl  mie3d)rapnead(f.b.l 
Martaunc,  au«  berVombarbc  berttorgegangene« 

(^efdjüß  giöRern  ftaliber«  (24  ̂ fünber)  b*e»  16.  unb 
17.  Ciabrb.,  in  feiner  i'änge  jroiidjcn  ben  SKödcm  unb 
Sdjlnngen  fte^enb. 

ftartanfe  (ital.  l  ertosa),  Mloftcr,  befonbenä  ber 
Mortäufcr  (f.  b.).  BflL  Qtxto\a. 

Martn'ufcr,  l'a  ̂ d^orbcn,  um  1086  nom  beil. 
Vruno  au«  Möln  mit  fed)«  C^Hrfabnen  in  bcr  ibm  oont 
Vifdjof  $>ugo  üon  Wrcnoble  überlaffcnen  Süfte  oon 
tlbartrcufc  für  Öebct  unb  fromme  Vetradüungett 
fomie  ̂ nnbarbeiten,  befonber«  Büdjerabicbretben.  g^ 
ftiftet  unb  1176  üom  ̂ Japft  beftätigt.  Der  Segel 

©enebitt«  folgenb,  erhielten  bie  M.  1134  öon  tbrfm 

fünften  ©encrolprior,  öuigo,  nod)  beionbere  Sta< 
tuten  (consuetwlines  Cartusiae.  statuta  (iui^ronü), 

bic  ibnen  (einige  Stunbcn,  befonber«  an  Mapiteltagen, 
abgeredinct)  eroige«  Sttllfcbroeigen  unb  Ginfamtat  nt 

abgeionberten  ;^iicu  uorfd)rieben.  Später  fam  biet1 
ui  nod)  ba8  Verbot  afle«  ??leifd)effcn«.  Die  Cber 

leitung  fübren  bcr  Vrior  unb  ad)t  iäbrlid)  emannie 
Definitorcn.  Durd)  6mft  unb  ̂ riebcn«Iiebe  au«ge> 
jcidjnet,  fpaltctc  fid)  biefer  böd)ft  geachtete  Crben  nur 
einmal  (1378)  in  jroci  Parteien,  beren  jebe  einem  bei 

gleicbjeitigen  iläpfte  anbing.  bie  Jtd»  aber  1410  roieber 
vereinigten.  Den  burd)  grofie  «cebentungen  annwaV 
fenben  9ieid)tum  nerroenbeten  bie  SRöndjc  gern  ,utr 
^UfBfd)müdung  ibrer  SBobnungen  (Martaufen)  unb 
Mird)cn  (j.  Ö.  bic  tiertofa  bei  ̂ aoia).  Die  fi.  tragen 
einen  langen  roei)Vn  Nod  mit  meißer  Mapuje,  beim 

■Ausgeben  einen  fdjroarjcn  (Xborrod  (cappa).  Die 
ibnen  bienenben  Vaicnbrübcr  nabmen  eine  febr  ge< 
brüdte  Stellung  ein  unb  verfielen  in  brci  »lafien: 
conservi,  donati  unb  redditi.  Der  grauenorben  ber 

Digitized  by  Google 



Äartäuferfafee  —  ffarteQ. 

969 

Kartäuferinnen  entflanb  1234,  erhielt  bic  CrbenS«  I 
regel  bec  K.  unb  würbe  oon  ben  Obern  bet  leßtern 
beaufsichtigt.  $ic  Kartäuferinnen  hatten  fiaienfebtoe 
ftern  unb  burften  mit  feinem  Mann  fpreeben.  3br 
Crbcn  befebränfte  fich  faft  nur  auf  Jranfreid)  u.  erlofcb 
1790.  »gl.  9L  VaScal,  Le  desert  de  la  fjrande  i 
Chartreuse  et  1  histoire  de«  Cliartreux  (3.  Aufl.,  j 

Gfrcnoble  1892);  Üe  Voffeur,  Ephemerides  ordi- 

nis  Cartusiensis  (Montreuil  1891  — 93,  5  »be.). 
MortäufcrfoBc,  f.  Äaße. 
ftariäufernelfe,  f.  Dianthus. 
MortdufcrpulDcr,  foöiel  wie  MineralfcrmcS,  f. 

Stntimoiifulftbc. 

.«tortäufcrtlicc ,  |*.  Chenopodium. 
Harte  (Int.  Charta,  fronj.  Carte),  gewöhnlich  fooiel 

roic  gonbfarte  ober  Spieltorte  (f.  btefe  Artifel).  3m 
poilteebniieben  2!ienftbetricb  beißt  K.  (»rief  forte) 
baS  VerjeicbniS  ber  Don  einer  Voftanftalt  einer  nnbern 
in  einem  Kartcnfcbtuß  (f.  imten)  überwiesenen  Ver« 
fcnbungSgcgenftänbc,  jeigt  baS  auf  ben  Scnbungcn 

baftenbe  ̂ Jorto,  bie  Statur  ber  Scnbungcn  (gewöhn« 
liebe  »riefe,  Einfcbreib*  unb  öclbbricfc)  \oroxe  bic  3cit 

ber  Abfenbung.  ,V'  naebbem  bic  K.  nur  bie  fiifte  ber 
gewöhnlichen  »riefe  (iummorifdi)  unb  ber  Ginfdjreib- 
briefe  (einzeln  aufgeführter  bieüifte  ber  Wertbriefe, 

Wert-  unb  Einfcbrctbpafete  entbält,  beißt  fte  ©rief - 
forte  ober  Öelbforte.  Kartenfcbluß  beißt  ber 

äwifeben  jweiHoftanftalten  nach  Maßgabe  beSVebürf* 
rttffed  oerabrebete  AuStaufcb  oon  »oftfenbungen  in 
gefcbloffcnen  Rateten  ober  »eutclu,  bereu  3"balt  in 
ber  beglcitcnben  Mortc  fpe^ipuert  ift. 

Kartell  (fronj.  Cartel,  oon  carte,  »Scbriftftücf«), 
ursprünglich  bie  bei  ben  Xurnicrfpiclcn  ju  beobaäV 

tenbe  Kampforbnung;  bann  eine  fcbriftltcbc  Auffor« 
berung  tum  ̂ weifampf,  bober  ber  Überbringer  einer 

fcerouSf orber ung K  a  r  t  e  1 1 1  r  ä  g  e  r  genannt wirb.  To-.-, 
bcutfdje  Strafgeseßbud)  (55  203)  bebrobt  einen  folcben 

mitScitungSbaft  bis  ju  •  ••'..-.neu.  K.  (Kartell « 
!  o  n  o  c  n  t  i  o  n)  ift  ferner  eine  »ejeichnung  für  Verträge 
ober  »crabrebungen ,  bie  bcfonbcrS  ba  nngemenbet 
wirb,  wo  eS  fid)  um  »erträge  bonbelt,  burd)  welche 

nicht  neue  SHeebtSoerbältniijc  begrünbet  Werben  follcn, 
fonbem  für  einen  oorauSsichUtcb  obne  baS  3ut&UM 
beiber  leite  eintrctenben5aU»orforgc  getroffen  wirb. 
Auch  bei  bem  3>crfefjr  ,$wifcben  Staaten  fennt  man 

Kartelle,  wie  Auslieferung«',  3olllarteIIe  ic.  Ein 
3ollfartell  ift  ein  Vertrag,  burd)  welchen  jwei 

Staaten  oerabreben ,  baß  ihre  ̂ ollbebörben  cinonber 
innerbalbgewiffcr  Scbranlrn  »eiftanb  gewähren  follcn. 

ES  ift  ui  untcriebeiben  oon  bem  ̂ oUocrtrag,  in  n>el< 
chem  über  ipöbe  unb  Art  ber  ABuf  materielle  Verab^ 
rebungen  getroffen  werben,  fein  folcbcS  3oUfortell 
bilbet  ber  aRegel  nad)  boS  Anncrum  eine«  ̂ anbelS« 

oertragS.  —  K.  ift  oud)  ein  jmifeben  friegfübrenben 
Mächten  abgcfd)loffencr  Vertrag,  welcher  bic  Art  ber 

Kriegführung,  namentlich  aud)  bie  AuSivedp'clung  ber (Befangenen,  betrifft;  aud)  ein  jroifdjcn  jwei  Mächten 

im  ̂ rieben  in  betreff  ber  Auslieferung  ber  Schmuga* 
ler,  ieferteure  unb  flüchtigen  Militärpflichtigen  ob 
gefcbloffener  »ertrag,  jn  lct)terer  öinftcht  beftonb 
früher  jwifchen  ben  311m  3>eutfd)en  »unb  gehörigen 
Staaten  ein  Kortettoertrog  00m  10.  t^ebr.  1831  über 
bie  wecbfelfeitige  Auellieferung  oon  Militärpflichtigen 

unb  Xeferteuren.  9Jur  bie  eignen  Untertanen  wur^ 

ben,  wofern  fte  aud  bem  fremben  «riegdbienit  beier- 
tierten,  nid)t  ausgeliefert.  Tie«  St.  ift  jwifchen  öfter- 
reid)  unb  »reußen  burd)  ben  ̂ rager  trieben  a»8* 
brüdltd)  nufred)t  ciholtcn. 

»on  befonberer  »cbeutung  m  n  b  in  neuerer  ̂ cit  bie 
SarteÜe,  S  P  n  b  i  f  a  t  e  (fran^.  sy  ndicat«  professiouels ) 

ober  Untcrncbmcroerbönbc  m  pnbuftrie  unb 
£>  a  n  b  e  1  geworben,  b.  b.  ocrtragSmäßige  »ereinbarun  • 
gen,  bie  uonturrenten  311  bem  ̂ loecf  abfd)licßen,  um 
in  gemeinfamer Steife  ̂ robuttion  unb  U6fa|  eutwebec 
in  einzelnen  Xeilcn  ober  in  ooüftänbig  gemeinfehaft« 

lid)cr  »erbinbung  ̂ u  regeln.  ;\u  ber  $orm  unb  in 
ben  Mitteln,  beren  )ie  fm  jur  Erreichung  iljre«  ̂ ieleS 
bebienen,  weidjen  |i«  fefjr  ooneinnnber  ob.  Sie  finb 

entweber  gemeinfd)aftlid)e»erabrebungen  über  unter« 
georbnete  »ebingungen  be$  »ertaufd  oon  (£rjeug> 
niffen,  3.  ».  über  ̂ aölunggfriften,  fiieferfriften  jc, 
ober  lofe  Vereinbarungen  über  bie  greife,  ober  bin» 
benbe  Vereinbarungen  über  greife  unb  föröße  ber 
^robuftion.  Am  OoQenbetften  ift  ba£  sc.  bann,  wenn 
auf  örunb  bcöfelbcn  eine  eingehenbe  Regelung  oon 
$robuftion  unb  Abfa$  burd)  gemeinfame  übernabme 
oon  »eftetlungen  unb  Verteilung  berfelben  auf  bie 
einzelnen  forteUierten  Werfe  nad)  gleichen  örunbfäfcen 
erfolgt.  $er  3mccl  ber  Äartcne  ift  ber,  ben  beftehenben 
Unternehmungen  bie  Sicherheit  bti  AbfaßeS  \u  guten 

greifen  ju  gewähren.  Solche  Mai  teile  fpielen  aud) 
im  (Sifcnbabn»,  VerftchemngSwefen  eine  JHofle.  (£ifcn> 
bobngefctlfchaften  fchließen  ein  m.  über  Sariffteßung, 
gegenfeitige  »enuhung  ihrer  Wagen  u.  bgl.  (f.  Sifen- 
bahnoerbänb«),  Verficherungäigefellichaften  fidbließen  ein 
it.,  um  einanber  Auöfunft  über  bie  Dualität  oon 

Agenten  unb  $olicefucbern  \n  erteilen.  o;i  ipanbel 
unb  Kleinbetrieb  erfd)einen  bic  Kartelle  jumetft  als 

lofe  Vereinigungen  jum  Schuße  gemeinfamer  ̂ nter» 
effen,  fo  j.fl.  ber  »3entraloerbonb  beutf eher  Kauf« 
leute«  mit  bem  Siö  in  Scipjig,  ber  1894  gegen  7000 
Mitglieber  jählte.  Von  befonberer  Tragweite  ftnbaber 
bie  immer  mehr  oerooUfommten  unb  rafd)  juneh* 
menben  KorteOe  in  ber  ©roßinbuftrie.  Mitte  1893 

gab  eä  in  ̂ eutfd)lanb  6  KarteUc  in  ber  Kohlen», 
33  in  ber  (Sifeninbuftrie,  28  für  Steine  unb  (Srben, 
15  in  ber  Icrnlmbuftrie.  VefonbcrS  entioidelt  finb 

bie  Kartelle  in  ben  Vereinigten  Staaten  unb  in  ©roß* 
britnnnicn.  pjn  ber  Siegel  erftreden  fie  fich  ouf  ein 
&mb  ober  einzelne  Xeile  beSfelben,  baneben  finben 
wir  aud)  internationale  Kartelle,  fo  für  Schienen,  für 
Vlciwerte,  ba*  (iit^wifchcn  uerfraebte)  Kupfcrfmibitat 

u.  a.  3umeilt  geben  überprobuftionen  unb  ̂ retsfällc 

bie  Veranloffung  jum  K.,  baS  häufig  mit  VreiSoerab« 
rebunaen  beginnt  unb  erft  fpäter,  wenn  biefe  nicht 

jum  3iele  führen,  jur  Errichtung  gemeinfamer  »er* 
taufsftellen  ober  jur  Aueteilung  ber  Aufträge  fort« 
fdtreitet.  $a£  K.  gelingt  um  fo  leichter,  je  weniger 
Unternehmer  eine  »ranepe  jäblt ;  freilich  haben  bie-hcr 
bic  Korteüe  pmeift  nur  auf  eine  IReibc  oon  fahren 
»eftanb  gehabt,  ba  biefelben  häufig  oon  unjufriebcneu 
Mitglicbern  gefprengt  würben.  $ocfa  finb  Erneue 
rungen  eines  gefprengten  Kartells  nad)  einiger  , 

heftiger  Koufurrenj  nicht  feiten.  —  3?em  K.  ähulid) 
unb  nur  in  ber  JRechtSf onn  oerfchieben  fmb  bic  1 1  u  ft  s 

(f.  b.).  3n  ahnlichem  Sinne  wie  baS  Wort  K.  wirb 
auch  baS  Wort  Siing  (englifch  coruer)  gebraucht; 

bod)  bezeichnet  ber  AuSbmd  SRing  eine  rein  ipclu- 
latioc  Vcrciniaung  oon  Unternehmern  ober  fcänb 
lern  ohne  bie  Abftcht  bauernber  »robuttionSregelung, 

um  burd)  Monopolifierung  eines  »robufts  ober  einer 
Ware  Monopolpreise  eruelcn  ,ui  tönnen.  Ein  iKing 

ift  übrigens  in  ber  JHegcl  nur  für  folchc  Avtifel  ntBg' 
lieh,  bic  nur  in  beitimmten  ll'änbem,  wie  »aumwoUc, 
(Gewürze.  Kaffee,  ober  nur  an  wenigen  Stellen  ber 
Erbe  gewonnen  werben  lönnen.  wie  Petroleum,  Caicd' 
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fitbcr.  Wäbrcnb  bie  9hnge  laum  als  öollsmtrtfcbaft' 
lid)  wertüollc  frorntcn  oon  Untcrncbmeröcrbanbcn 
angefeilt  werben  tönnen ,  fdjwantt  baS  Urteil  über 
bie  Kartelle  mangels  auSreidjenbcr  Crfabrungen  in 
Wiiicnfdjaft  unb  *rari8  beute  nod)  iebr.  Wäbrenb 
bie  Gtefe^gebung  in  2)eutfcblanb  unb  Gnglanb  ber 
Kartcllbilbung  bisher  fein  $inbcrniS  bereitet  bat,  bat 
man  e$  in  ftranrrctd),  Cftcrrcid)  unb  bcfonbcrS  in  ben 
bereinigten  Staaten  an  Skrfucben  einer  gcfe&licbcn 
©efebräntung  r.utit  fcblen  laffen.  3Äan  rühmt  ben 
Kartellen  midi,  baß  burd)  fte  bie  $robuftion  unb 

Preisbewegung  ftabiliftert,  $>anbclShifen  permie* 
ben ,  bie  Sage  ber  Arbeiter  günftiger  gestaltet  »erben 
lönne.  fonberfeitS  ift  aber  ntebt  5U  oerfennen,  baß  baS 
fouflommen  neuer  Unternehmungen  Ieidjt  unterbrüdt 
werben,  Xcchntf  unb  ßfonomif  wegen  mangclnbcn 
Wettbewerbs  leidet  erlabmen  lönnen,  unb  baft,  wenn 

bie  Kartelle  tfjrc  SNonopolftelluna  nicht  in  fd)äblid)er 
Weife  aushüben  »ollen,  ümen  3$eroänbc  ber  fobnebmer 

unb  Arbeiter,  coent.  ftaatlidjc  Sdjranfcn  entgegen« 
aufteilen  ftnb.  QtaL  Klein  mäd>ter,  $ie  Kartelle 

QnnSbr.  1883);  oteinmaun-Shicbcr,  Siefen  unb 
Öebcutung  ber  inbuftrietlcn  Kartelle  (im  »Jahrbuch 
für  ©efeftgebung« ,  1891);  ©roftmann,  über  in» 
buftrielle  Kartelle  (ebenba);  Schon  lanf ,  $>ic  K.  (im 
»forebw  für  fokale  ©efefegebung«,  1890);  »Schriften 
beS  herein«  für  Sojialpolittl«,  ©b.  60  (Scbilbcrung 
oon  15  Kartellen  nebft  Statuten,  i?eipj. 1894). 

Mnrtcll,  baSSJünbniS,  welches  biebrei  rcgicrungS* 
frcunblicbcn  Parteien  beS  beutfeben  SHcidjStogS,  bie 
I?eutfd)fonfcroatiöen ,  bie  9ieid)Spartei  unb  bie  91a« 
tionalliberalen,  nacb  ber  Wuflöfung  beS  9feid)StagS 
wegen  Ablehnung  beS  SeptennatS  (14.  $an.  1887) 
für  bie  9ieuwablen  fdjloffen.  hierbei  fotltc  in  benjeni» 
gen  Wablfrcifen,  in  benen  bisher  ein  SWitglieb  ber  brei 
Kartellbarteten  im  93cfty  beS  SKanbat«  gewefen 

war,  biefer  ober  ein  Grfaemann  bcöfclbcn  gewählt 
werben  unb  in  ben  anbern  Wobllreifen  eine  ISmigung 

ber  brei  Parteien  über  einen  gemeinsamen  Kanbi= 
baten  erfolgen.  $ie  Kartcllpartcien  errangen  bei  ber 
Wohl  Pom  21.  ̂ cbr.  1887  bie  SKebrbeit  (217  gegen 
173  Stimmen)  unb  fieberten  hierburd)  nicht  nur  bie 

Ükncbinigung  bes  SeptennatS.  fouberu  auch  ber  an* 
bern  JHegierungSPorlagen ,  wie  ber  SJcehrforberungen 

für  {Rüftungen,  beS9llterS=  IL  ̂ noalibenoerforgungS« 
gcfctycS,  ber  SBranntmeinftcuer,  ber  Koloninloorlagen 
u.  n.  $>oS  K.  würbe  öon  bem  gentium  unb  ben 
$eutfcbf reifinnigen  aufs  beftigftc  angegriffen,  aber 
auch  oon  bem  aufteilten  Flügel  ber  Konferoatioett,  ber 

KrcujjcitungSpartei  unter  .\Vamtnerftcin  unb  Stödcr, 
ongefeinbet,  unb  als  eS  Anfang  $>e3cmber  1889  für 
bie  Neuwahlen  oom  20.  ftebr.  1890  erneuert  würbe, 
fdjloffen  bie  Ultramontanen,  $eutfd)freiftnnigcn  unb 

Sojialbemofratcn  eine  fort  »fontifartcll«.  $a  bie 
Strömung  im  bolt  fieb  geänbert  battc,  erlitt  baS  K. 
am  20.  ftebr.  1890  eine  Wiebcrlage  unb  oerlor  bie 

ÜJJebrbeit  im  SRetdjStag  unb  bamit  and)  feinen  ̂ ufaai5 
menbalt  fowie  feine  Ükbeutung. 

ftartellfdliff ,  f.  i»arlamentäri(biiT. 

ftartellträgcr,  i.  warten,  2.  909,  unb  3nxifampf. 
ttrirtellocrbatib,  f.  5Bühncnt»crein ,  teutidicr. 
Mnrtcnbrief ,  j.  l?oftfartcnbricf. 
StartcuncB,  f.  Wrabnejj  unb  yanbfarten. 
M  arten  pro  jeft  ton ,  |.  üaubfartcn.  ffartcu. 

ftnrtcnidi lagen  <. Marten  lege  lunft),  f.  Spiel» 
Jlartcnfchlaamöftftine,  i  ̂ eben. 

Jlartenfrfilul?,  i.  Äarte  iBvicf'farte). flartcnfpicl,  f  Spicifartcn. 

ftartcfiaitifdic  Scnfcl  (Gartefiidic  Teufel, 

Karteiiantfcbe  laudier),  nad)  ibrem  (£rfinbtr 

^cScarteS  benannte  f leine,  auS  buntem  Wla*  gebla- 
fene  boblc  puppen,  gemöbnlid)  JcufelSfiguren,  nxlcbc 

teils  mit  fiuft,  teils  mit  Söaiicr  gefüüt  unb  am  &ü>c 
beS  gebogenen  Sd>wanjeS„mit  etner  fleinen,  inS  Jn- 

nere'ber  gigur  fübrenben  Cffnung  oerieben  fmb.  X« ftigur  mm  um  etwas  leidster  fem  als  ein  gleiche« 
Volumen  Saffer,  mu»3  alfo  noeb  febwimmen.  SteUt 
man  eine  fotebe  $uppe,  beren  S<bwan,^öffnung  fieb 
unterbalb  ber  3öafferobcrfläd»c  befinbet,  in  ein  gan,j 

mit  Waffer  gefülltes  gläferneS  @efäß  unb  oencblie^t 
bieS  mit  einer  SBlafc  luftbidjt,  fo  fenft  fid)  bie  &igur, 
fobalb  man  mit  bem  Ringer  auf  bie  Slafe  brürft .  ju 

©oben,  weil  ber  erböbte  5rud  ber  unter  ber  SJlm'e im  obem  Teil  beS  öctäpeS  befinblid)en  üuft  fid»  burdj 
baS  Waffer  fortpflanzt  unb  burd)  bie  Heine  Cffnung 

Waffer  in  bie  boblc  i^uppe  treibt,  moburd)  biefefebwerrr 
Wirb  unb  Ruft.  $?ebt  man  ben  3^rud  auf  bie  ©laie 
auf,  fo  brängt  bie  in  ber  C4laSfigur  jufammcngcpreBte 

H'uft  baS  Waffer  wieber  aus  ber  i">öblung  ber  gigur 
berauS,  unb  bie  bierburd)  roieber  leichter  geworbene 
fögur  erbebt  fieb  wieber  an  bieCberflädw  be^Wafier*. 
üänt  man  ben  Saueber  febweben,  oerminben  bann 

ben  $md  momentan  unb  itcllt  ibn  gleich  barauf  wie« 
ber  ber,  fo  brebt  ftd)  bie  5«gur  rcdjtS  um,  wenn  ber 
Schwan}  unter  bem  rechten  form,  ÜnlS,  wenn  er 
unter  bem  linfen  form  burebgefübrt  ift.  Tiefe  Trehung 

üt  cincJVolge  ber  Wüdwiruütg  <(.  Seoftioni  unb  grün- 
bet  fieb  auf  basiclbc  med)auifcbe  t^efep,  nad)  welchem 
eine  Turbine  fid)  brebt 

Karthago  (bei  ben  Örietben  Karcbcbott,  pböni' 
fifcbKiirtha-hadatha  oberabgefür^t  Kartbada,  »*eu' 
ftabt«),  im  Altertum  berühmte  Stabt  in  ̂ eugttana 

Socjcptan  von  Bartbago. 

auf  ber  irlorblüite  oon  fofrda,  ün  ̂ nnern  eincS  L. 

bufen* ,  war  bem  gröftten  Teil  nadi  oon  bem  Xune- 
fücheu  See  unb  beut  ÜJiccr  umfloffen  unb  hing  mit 

bem  fteftlonb  nur  bureb  einen  25  Stabicn  breiten  ̂ Iftb« 
muS  jufammen.  ̂ \hr  ättefter  Xeil  war  bie  60  m  höbe 
$>urg,  $5nrfa  genannt,  um  welche  herum  bie  Stabt 
alliitäliltd)  cnouchS.  Wegen  bie  Seefeite  bin,  wo  baS 
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Ufer  ftcil  abfiel,  warb  St.  burd)  eine  einfadje,  gegen 
bic  üanbfcite  bin  aber  burd)  eine  flarfe,  16  in  bobe 

unb  9  m  breite  Stauet  gcid)üfct,  wclcbc  mcbrftödig 
mar  unb  in  ibrem  Grbgefdwß  Stallungen  für  30O 

JtriegSelefanten,  im  mittlem  für  4000  vJJferbc  enthielt. 
9fad)  neuem  $}eredmungcn  betmg  ber  Umfang  ber 

Stabt  böcbitenS  58-60  Stnbien  (11  km),  ber  Um* 
fang  ber  ©torfa  aber  15  Stabien.  Auf  bem  böd)ften 
fünfte  ber  leßtern  befanb  fid)  ber  oorncbmfte  Tempel 
ttartbngoä,  ber  beS  GSmun  (AsflcpioS).  Sie  Stabt 
batte  \wi  Seebäfen,  weiche  an  einer  nur  ungefäbr 
100  m  breiten,  »on  bem  SftbmuS  öftlid)  jWifchen  bem 
Meer  unb  bem  See  binauSlaufenben^anbjunge  Ingen 
unb  burd)  einen  70  guß  breiten  Ätmal  miteinanber 
oerbunben  waren.  Ser  äußere  mar  für  Stauffabrtei* 
fd)iff c  beftimmt.  55er  innere  ober  ber  ÄriegSbaf en  bieß 
nad)  einer  inmitten  beSfelben  fid)  bod)  erbebenben 

3nfcl  ft  otbon.  Auf  lefcterer  lagen  bie  3eugbäufcr, 
unb  ringS  um  fie  ber  mar  ̂ lafe  für  220  StricgSidüff  e. 

3n  ber  Sähe  beS  Ickern  fcafenS  befanb  fid»  ber  Warft* 
plaä,  oon  bem  bret  mit  boben  Käufern  befehle  fcnupt* 
ftraßen  nad)  ber  $t)rfa  führten.  9torbweftlid)  oon 
ber  ©orfa  auf  einer  flachen  ipöbe  lag  ein  befonberer, 
neuerer  Stabtteil,  Wagalia  (»$>öbe«)  genannt,  ber 
mit  einer  eignen  Wauer  umgeben  mar  unb  burd)  eine 
75  km  lange  Leitung  mit  fBaffer  oerfeben  würbe. 
Sie  ©eoöltcrung  ber  Stabt  foll  fid>  beim  Anfang 

beS  britten  i*unifd)en  Krieges  auf  700,000  Wcnfcbcn 
belaufen  haben.  9iad)  ihrer  ̂ erftönmg  146  o.  Gljr. 
(f.  unten)  oom  Haifer  AugujtuS  wieber  aufgebaut, 
würbe  fie  balb  wieber  fo  bebeutenb,  baß  fie  bis  ju 

ibrer  Eroberung  burd)  bic  ©anbalen  eine  ber  erften 
Steden  unter  ben  Stäbten  beS  römifd»cn  SieicbcS  ein» 
nabm.  Jim  Mittelalter  mürben  bie  Warmortrümmer 
nad)  allen  Seiten  bin.  felbft  nad)  Italien,  oerfcblcppt; 
bober  jeigt  bic  weite  Strede,  über  welche  fid)  bie  Stabt 
ausbreitete,  nur  nod)  einzelne,  aber  mitunter  foloffalc 

JBautrümmer;  am  heften  erhalten  finb  bie  alten  3»* 
ftemen  unb  bic  tiefte  einer  großen  Safferlcitung. 

StaatStoerfaffustfl ,  Bantorf,  Wcliflton. 

SaS  wenige,  was  über  bic  ©erfaffung  beS  alt» 
lartbagifdjen  Staates  betannt  tft,  oerbanfen  wir 
bauottächlid)  AriftotclcS,  ber  in  feinem  2Bcrf  über  bic 

^olitif  bic  fartbagifmc  ©erfaffung  ben  beften  3?cr* 
faffungen  ber  alten  Staaten  an  bie  Seite  ftcllt.  Die 

$erf  af  fung  StartbagoS  war  urfprünglid)  ariftofra» 
tifd).  An  ber  Spiöe  beS  Staate«  ftanben  jwei  Suf» 
feten  (bie  Schophthim  ber  Hebräer),  weldje  balb  mit 
ben  fpartmüfdjcn  Slonigen,  balb  mit  ben  römifdjen 
ttonfuln  oerglidjeu  unb  baber  Oon  ben  ̂ Hörnern  Reges, 
Commles.  Dictatures  genannt  Würben.  Sic  bitten 
ben  Itarfty  unb  Vortrag  im  Senat,  ben  9?orft&  im 
©eridrt  unb  nid)t  feiten  aud)  ben  Cberbefebl  im  ftrieg. 

S»mc  lange  fie  ihr  Amt  ocrwalKtcn,  tft  ungewiß.  SBte 
bic  Suffeten,  fo  würben  aud)  bie  ftelbberren  gewäblt. 
^n  rein  militäriicbcn  Sachen  war  bicöcwalt  ber  Selb* 
berren  in  ber  Segel  unbcfcbräult ;  beim  Abfcbluß  oon 

Sünbniffcn,  Verträgen  ic.  aber  waren  fie  an  bie  Gin» 

r willigung  oon  Senatoren  gebunben,  beren  in  ber  9?c» 
eine  Anjabl  mit  inS  gelb  ging,  Gbaraftcriftifcb 

bie  rüdftcbtSlofe  Jpärtc,  mit  welcher  öfters  gegen 

^elbberren,  wclcbc  unglüdlicb  gewefen  waren,  oer» 
fahren  warb,  wenn  ftc  cS  nirjbt  oorjogen,  freiwillig  I 
ju  fterben.  91äd)ft  ben  Suffeten  unb  Jclbberrcn 
geuoffen  bie  ̂ rieitcr  baS  böcbftc  Anfebcn ;  bod)  gab 

cS  leinen  eigentlichen  abgefonberten  ̂ riefterftanb,  wie 
fid)  audi  tetne  Spuren  baoon  oornnben ,  baß  gcwtffe 

^riefterämter  in  einzelnen  ̂ amilim  erblid)  getoefen  I 

feien.  $a3  bödjfte  beratenbe  unb  öolljiebenbc  fiotfe» 
gium  mar  ber  Senat,  ber  in  einen  Öroßen  unb  in 
einen  SVlcinen  SRat  jerfiel.  ©r  bottc  bic  iieitung  ber 
auswärtigen  ̂ ngelegenbciten ,  bie  Cberauffidjt  über 

bnS  ftriegS»,  Sinanj'  «•  $olijeiwefcn  fowic  bie  geicö« 
gebenbe  Öcwalt;  nur  wenn  Senat  unb  Suffeten  nid)t 
einerlei  SReinung  waren,  mußten  bie  ©efe&oorfdiläge 

jur  leßten  Sntfmcibung  an  baS  Soll  gebrad)t  werben. 
Später  (bieget  ifs  nid)t  genau  ju  beftimmen)  würbe 

bem  <äefd)led)terfcnat  ein  jweiter,  ber  ber  $>unbert< 
männer  (bie  genauere  ̂ am  war  104),  an  bie  Seite 

gefegt,  weld)cn  HriftoteleS  mit  bem(£pborat  ber  Spar« 
taner  oergleicbt;  bod)  war  biefer  wobl  mebr  ein  Ion« 
trottierenber  ®crtd)tSbof  unb  febeint  bemnad),  obwobl 

er,  Wie  ebcnfaES  Oon  9lriftotelcS  bezeugt  wirb,  au§ 
ben  reiebften  ©ürgem  beftanb,  einen  bemofratifmen 

(Sbarafter  gebabt  ju  baben,  was  im  L'auf  ber  ̂ eit  ju 
innern,  ben  Staat  jerrüttenben  $artei(ämpfen  führte. 
T;c  Sinfünfte  ßartbagoS  beftanben  in  ben  Xributen, 
wclcbc  bie  untertänigen  Stäbte  in  @elb,  bie  Vrferbau 
treibenben  Sewobner  beS  fl neben  SanbeS  in  Natura* 
lien  entrid)tm  m unten,  in  ben  3bUen,  weld)C  fowobl 

in  bem$)afcn  ber^auptftabt  als  aud)tnanbcrn£>afm* 
planen  erboben  würben,  oomebmlid)  aber  in  bem  Gr* 
trag  ber  SBergmerfe,  nnmentlid)  ber  fpamfeben  feit  £>a» 
miltarS  Groberungen  in  biefem  fianbe.  Sic  oomebm* 
ften  Ausgaben  würben  burd)  bie  ftlottc  unb  bic  UKietS« 
t nippen  öcranlaßt;  bie  Diagiftratsperfonen  erbielten 

gcfe^lid)  feine  Qefolbung.  Sic  riegSmad)t  war  oor= 
ncbmlicb  Sccmadjt.  9lin  ftärfften  war  biefclbc  wäb» 
renb  bes  erften  ̂ unifeben  ÄtiegcS;  bann  fanl  fie  unter 
ber  iperrfebaft  ber  SarKben,  ba  biefc  jur  ?luSfübrung 
ihrer  GrobemngSpläne  einer  Scemadü  weniger  bt 
burften  als  einer  tüdjtigen  ünnbmad)t.  3ur  o^it  ber 
irriege  mit  SörafuS  bntteit.  cincglotte  oon  150  200 
ÄriegSfdjiffm,  im  erften  Äriege  mit  5Rom  aber  auf  350 
ftTiegsfd)iffen  150,000  ̂ Bewaffnete.  Sie  trefflid)  ein* 
geübten  Siubcrfncdjte  waren  gewöbnlid)  afrifanifebe 
«flaoen.  Sic  2anbmad)t  mar  größtenteils  ein  buntcS 

ftemifd)  ber  oerfebiebenftm  Nationalitäten.  9hir  we* 

nige  fartbagifebe  Bürger  Aogen  unter  bem  9!amen  ber 
bciligcn  S<bar  teils  als  fdiwer  bewaffnete  Leiter,  teils 

als  ̂ opliten  mit  in  ben  ttrieg.  Scn  Stern  beS  i'anb» 
beereS  madüen  aber  bie  V i lnie r  als  fd)Wcre  Seiter  unb 
6opliten  auS.  Angeworbene  Sölbner,  namcntlid) 
«panier  unb  (Sanier,  aud)  tamponier,  Siguricr  unb 
(^riceben,  enblid)  bic  numibifeben  9tcitcr,  bilbeten  bie 

übrige  Waffe.  Sie  Sitte,  Glefanten  jum  @ebraticb 
im  Jtriege  ab3urid)tcn.  fd)eint  erft  feit  bem  HTicgc  mit 

^nnboS  in  Sc.  aufgclommcn  »u  fein. 
SaS  Spauptqebict  beS  lartbagifeben  iönnbclS  war 

baS  weftlid)e  Wittelmeer,  unb  bicr  bilbeten  befonberS 
bie  ftjüifdicn  unb  fübitalifd)en  Sccftäbte  bic  «tnpcl 
plä^c  für  bcnfelben.  Sic  ftartt)agcr  bolten  bicr  Cl 
unb  33ein  unb  oerfaben  bamit  teils  ibre  Spauptjtabt, 

teils  anbre  (Bcgcnbcn;  bagegen  braebten  üe  febwarje 
Sflaoen  auS  bem  innern  «frifa,  Gbclftcinc,  (Molb, 

nfrifanifd)C  ̂ rildjtc  unb  fartbagifebe  Wanufaftur^ 
waren,  oon  benen  befonberS  bic  Söebercicn  febr  be» 

rübmt  waren.  Walto  lieferte  ben  Äartbagcrn  bount» 
woüenc  ©ewänber  für  ben  ipanbel  mit  ben  afrifani= 
fd)cn  ̂ öllerfcbaften,  bic  Siparifcbm  ̂ nfcln  Alaun. 

(£on"tca  ©ad)S  unb  !üonig  unb  befonberS  gcfdjäfyte 
Sflaoen,  Atbalia  (Glba)  Gifen.  Seit  SBcwobnern  bec 
SJalearifdjen  ̂ nfeln  brachten  fie  gegm  SJafttierc  unb 
Arudiie  Sflaoinnen  unb  Sein;  jugicid)  bienten  biefe 

Unfein  als  StationSplä^e  für  ben  ipanbcl  mit  Spa' 
nien,  oon  wo  fie  außer  eblcn  Wetaacn  aud)  23ciu  unb 
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ßl  bcjogcn  haben  mögen.  9D?it  bcr  ängftlicbftcn  Sorg* 
falt  muhen  fic  jeber  möglichen  Konlurrcnj  mit  anbem 

Woltern  entgegen  unb  legten  fei bf t  ihren  Kolonien  ©e= 
fdjränfungcn  in  ©ejug  auf  bic  franbclSfrcibeit  auf. 

©äbrcnb  baber  bcr  .frafen  ber  $>nuptftabt  allen  frem* 
ben  Kauflcuten  offen  ftanb,  mürben  bic  £>äfcn  ber 

Kolonien  biefen,  folange  eS  nur  möglich  mar,  »er« 
fdüoffcn  ober  bod)  nur  unter  läftigcn  ©ebingungen 
geöffnet.  Ölcid)  ben  ©bönifern  hatten  bic  Kartbogcr 
aud)  an  bcr  ©eftfüfte  (SuropaS  Kolonien  unb  befud)« 
ten,  um  ̂ inn  ju  boten,  bie  britifd)en  Unfein  (KaffttC' 
riben).  tls  ift  ferner  menigitenS  mabrfebeinlid) .  baß 
fic  beS  ©ernfteinS  megen  aud)  ben  Kanal  unb  ben 

Sunb  burcbfegelten  unb  bie  Küftcn  bcr  Cftfee  befueb' 
ten.  Wn  ber  Söeftfüfte  öon  Slfrifa,  an  bcr  fic  bis  jum 
©rünen  Vorgebirge  oorbrangen,  tauidjtcn  fie  gegen 
$utfad)en  unb  aUcrleiöcrätfaSaften  foroie  gegen  ©ein 
unb  ägnptiicbe  Ücimuanb  (Slfenbcin  unb  Seile  ein; 

aud)  fingen  fic  bier  beu  2hunfiid),  bcr  ibnen  fo  mert« 
coli  crfdjicn ,  baß  fie  bic  rocitcre  Ausfuhr  bcSiclben 

uerboten.  33aS  ben  üanbhanbcl  anlangt,  fo  boren  mir 

oon  ̂ crobot,  baß  fid)  in  bem  ägnpttfcfcen  2bcbcn  üi» 
brjer  u.  Karthager,  unjrocifelbnft  beS  $>anbclS  megen, 

aufhielten,  mobin  fic  über  bic  Cafen  Slugiln  unb  Slm» 
monion  (Siroab)  geben  modüen.  Mußerbem  bejogen 
ftc  Don  ben  ©aramanten,  ben  ©emobnem  beS  beutigen 

fre^an,  Sicgcrfnaöcn  unb  Gbcljteine;  mahrfcbeinlicb 
gelangten  fie  babin  auf  bcr  Strafte,  bic  noeb  beute  oon 
Sripoli*  nad)  ftcjwn  führt. 

£ic  iHcligion  bcr  Karthager  mar  im  mcfcntlidjcn 
bie  ühöniliidic.  $US  bic  ipauptgottbeiten  merben  ©aal, 
SKolod),  SWelfartb  unb  bie  «öttin  flftarte  genannt; 
bic  baten  erften  führen  bei  ben  öricd)cn  ben  9iamcn 
KronoS,  9J?eltartf)  ift  ber  gried)ifd)e  JperafleS  (Jpertu 

les),  "?lftartc  bie  gricd)iicbc  Mpbrobitc  (©cnus).  ©aal 
unb  üReltartb  eridjeincn  beibe  meift  als  Sonnengott, 
Wolod)  als  ftcuergott,  Wftartc  als  bie  SJJonbgottbcit 
(aud»  3Mbo  genannt).  ©on  bem  KultuS  ift  nur  ber 
in  äbnlidjer  ©eife  aud)  anbertoärtS  oorfommenbe  ©c« 
braud)  ju  bemerfen,  bem  SKolod)  (ftatt  befien  aber 

aud)  oft  ©aal  genannt  mirb)  ÜWenfcbcnopfcr  barp* 
bringen.  (SS  mar  üblich,  icbeS  Jahr  ein  Kinb  unb 
,yonr  bog  einzige  Minb  oornebmer  (Sltcm  in  bic  Wime 
bcS  ebemen,  über  einem  glübenben  Ofen  ftebenben 
StanbbilbeS  beö  Glottes  511  legen,  öon  mo  cd  in  bot 

Cfen  bcrabglitt.  "Wufjcrbcm  gefd)ab  bicS  aud)  nod) 
in  Reiten  großer  Öcfabr,  oft  mit  einer  großen  SJJenge 
oon  Kinbcrn,  mic  benn  5.  ©.,  als  K.  burd)  WgatbofleS 

Idjmcr  bebrobt  mar,  beren  200  geopfert  mürben.  — 
Uber  bic  Ü 1 1 1  c  r  a  t  u  r  iit  nid|tS  SfäbercS  bclannt.  SS 
mirb  iubeS  berichtet,  baß  bei  ber  ̂ erftörung  bcr  Stabt 
mehrere  ©ibliotbelcn  oorgefunben  mürben!  meldjc  bie 
SiÖmcr,  mit  WuSnabme  bcS  Wertes  cineo  Wago  über 

ben  'ilderbau,  uerfdjenf ten ;  biefcä  teuere  eigneten  fie 
fid)  an,  unb  cö  mürbe  oou  X.  Silanuä  inä  üateinifebe 

übcrfe|jt.  ferner  iit  ju  bemerfen,  baß  t>on  einem  SRetfe* 

bcrid)t  (^cripluS)  £>anno3,  mcld)er  eine  SntbcdungS' 
reife  an  ber  *>cfttüftc  non  Wfrifa  maditc,  nod)  emc 

gncdiifdie  ©carbeitung  erhalten  ift.  2>tc  Sprache  bcr 
Karthager  mar  bic  pbönitifebc. 

W«f«td)tf. 

©ir  fennen  bic  öefdiiehte  Martbago«  nur  auS  frem« 
ben  Sdjnftftellern  unb  jmar  foldten,  bic  nid)t  jur 
©lütc  1  bed  Staates  gelebt  bnben.  9Iad)  bcr  Sage 

grünbete  Tibo  (f.  b.)  ober  (Sliifn,  eine  thrifdjc  «o« 
nig^tod)ter.  bie  Stabt  unb  3mar  nad»  Angabe  bcr 
mciflcn  alten  Sdiriftilcller  814  (oiclIeid)t  aud)  846) 
u.  (ihr.  WS  oon  ben  ̂ höuifcm  abftammcnb,  bic»en 

1  bic  ©emobner  ber  neuen  Stabt  %  0  n  i  e  r  ober  $  u  n  i  c  r, 

unb  immer  berrfd)tc  jmtfd)cn  ihnen  unb  ben  Xariern 

ein  «efühl  bcr©erroanbtf<baft.  ^Tie  Karthager  entnd)- 
I  teten  anfangs  an  bic  Sibrjcr,  uon  benen  fic  bic  ßrlaub-- 
nis  jur  Kicbcrlaffung  erfanft  hatten,  einen  Xribut 
unb  traten  mit  ben  öingebornen  halb  m  lebbaften 

©erfebr,  infolgebcffen  fid)  Diele  bcr  Ic^tcrn  in  K. 
nicbcrlicßen ,  meld)em  ©cifpiel  aud)  benad)bartc  pbö 

nihfebe  Kolonisten,  burd)  Karthagos  günftige  ilaqt 
1  angelodt,  gefolgt  fein  mögen,  ©alb  fühlten  nd)  aber 
1  bie  Karthager  ftart  genug,  nid)t  nur  ben  £ibt}cnt  ben 

Xribut  3U  oermeigern,  foubern  fid)  biefelben  bureb 
©efriegung  aud)  bienftbar  ju  machen.  So  mürbe  baS 

;  Gebiet  Karthagos  füblid)  bis  an  ben  Xritonfee,  bte 
Q)ren^marte  jmifd)cn  bem  fruchtbaren  Sanb  unb  bcr 
Säfifte,  öftlid)  bis  jum  Tunis  Euprantus  unb  bis  m 
ben  Arae  Philaenorum  auSgebebnt,  mährenb  eS  fid> 
im  S.  biS  in  bie  &egenb  oon  ̂ ippo  JRcgiuS  (©ona), 
ber  9iefibcn^  bcr  numibifeben  Könige,  erftredtc.  ̂ if 

bis  an  ben  Xritonfee  unb  bis  an  bie  uumibifdjeQtren')* 

{  mobnenben  üibper  ober  üibtmhönifer  roaren  Unter« 
thanen  ber  Karthager,  mit  Sluänabmc  bcr  pbönthfd>en 
Stäbtc  Utica,  (^roß  fieptiS,  Ipabrumctuin,  Klcin^cp« 

|  tiS,  ̂ >ippo  ̂ aröto^,  meld)e  in  einem  (jebod)  meift 
;  untergeorbneten)  ©unbcSgenoffenncrhältniS  \u  K. 
ftanben  ;  baS  meiter  öftlicp  gelegene  Sanb  mar  oon 
nomabifeben  ©öllerfcbaften  beroohnt.  mcSbnlb  bafclbft 

leine  fefte  ̂ errfebaft  ber  Karthager  begrüubet  merben 
\  lonnte.  ©on  biefem  ihrem  (Gebiet  aus  breiteten  fic 

ihren  $>anbcl  unb  ihre  $>errfcbaft  immer  matcr  aui*. 
So  mar  bic  Küftc  oon  ̂ {umibien  unb  ÜRaurctanicn 

bis  ju  ben  Säulen  bcS  JpcrntleS  (nach  ben  3tacbncb 
ten  ber  \Mltcn)  mit  ihren  Kolonien  befc^t,  beSglcicbcn 
bic  ©eftrüfte  oon  Spanien;  inSbef.  aber  mar  ibr 

Wugenmcrf  fchon  febr  früh  auf  Sizilien  unbSarbinicn 
i  gerietet.  6s  mirb  berichtet,  baß  jmifeben  not)  unb 

;  550  bereits  ein  WaldiuS  unb  nach  ihm,  jmifeben  580 
unb  500,  SNago  unb  feine  Söhne  unb  üufcl  auf  bie* 
fen  Unfein  Eroberungen  gemacht  hätten,  ̂ lußerbem 
mirb  auS  biefer  früheften  Seit  nod)  einer  Seefcblncbt 
gebacht,  mclcbc  bie  Karthager  in  ©crbinbung  mit  ben 
(StruSfcrn  544  ben  ̂ holäern  lieferten,  bie  fid)  auf 

MijrnoS^  (ISorftca)  nicbcrgclaffcn  hatten.  Jremer  be^ rid)tet  ©olßbioS  oon  einem  ̂ anbeisoertrog  mit  3ion. 
burd)  melcben  bie  Karthager  509  bic  VUuMdüiefjnmt 
bcr  Börner  oon  ben  fruchtbaren  ©egenben  füblicb  tora 

Schönen  ©orgebirge,  mo  bic  fcnuptcmporicn  bcr  «ar» 
tbagcr  lagen,  bejmedten. 

Ja  Kampf  um  ben  auSfcbließlid^en  ©efi^  6iji< 

ÜenS  nahm  $mei  ̂ abrbunberte  lang  bie  Kraft  8ar< 
tbagoS  in  Vlufprud).  3utt)t  festen  ftcb  bic  Karthager 
auf  bem  mcftlicben  Seil  bcr  Jnfcl  feft,  bemächtigten 

fid)  ber  pbönilifcben  9ricberlaffungcn  \n  v,Jiotpc  unb 
©anormoS  unb  behnten  fobann,  bie  fortroäbrenben 

Streitigfeiten  unter  ben  gricd)ifcbcn  Stäbtcn  auSbcu^ 
tenb,  ihre  $>crrfd)aft  meiter  nach  Oftcn  auS.  9i<ub 

$>crobot  rief  bcr  burch  Jbcron  oon  ̂ Igrigent  ocrrnc' 
bene  Jtjrann  JerilloS  oon  ̂ )tmcra  bic  Karthager  511 

$?ilfc.  unb  biefe  follcn  480  unter  $>amilfarS  Änfüb« 
rung  ein  300,000  Warm  ftartcS  $>ecr  nad)  Stulicn 

gefanbt  haben;  Xbcron  marb  iebod)  oon  Qielon  oon 

»nrafuS  unterftü^t,  unb  biefer  brachte  ben  Kartha- 
gern bei  fcimcra  eine  oöüigc  9hcberlagc  bei,  in  ber 

ibr  gnnjcS  iöeer  oerniebtet  mürbe.  (£rü  als  bie  3e- 
geftäcr,  nach  bem  unglüdlidjen  Ausgang  ber  ftjilifcbcn 
ejpebition  ber  «tbencr  oon  ben  Selinuntiern  hart 
bebrängt,  bei  ihnen  um  vau  baten,  fchidten  fie  40H 

|  ^annibal,  ben  (Sütel  bcS  bei  §imera  gefallenen 
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miliar,  mieber  mit  einem  großen  ipcer  nad»  Sizilien. 
Siefer  eroberte  SclinuS,  fcimera,  9Igrigent  (406), 

Öcia  (405),  rourbe  aber  burd)  eine  %c\t,  roeldje  in  fei« 
nem  $>eere  große  Beverungen  anrichtete,  genötigt, 

mit  SionnftoS,  bem  Scannen  oon  SrjrafuS  (406 — 
367),  roelcber  bie  Bcrteibigung  ber  griec&ifäen  Stäbte 

gegen  Ä.  übernommen  batte,  einen  Bertrag  abju« 
idjließen,  in  rocldbem  ftd)  Ä.  mit  ben  gemachten  Grobe 
rungen  begnügte.  SionrjftoS  erneuerte  barauf  ben 
Ktfcg  breimal,  um  ben  Kartbogent  if)re  Beftfcungen 

auf  ber  ̂ nfcl  flu  entreißen.  $m  criten  Kriege  (398— 
392)  brang  frtmilfo,  nadjbem  er  bie  gnnjc  3nfcl 
erobert,  bis  »or  SnrafuS,  roclcbeS  er  bart  bebrängte. 

Sa  aber  fein  ."beer  erft  burd)  eine  Beft  unb  bann  burd) 
einen  Überfall  ber  Belagerten  jum  großen  Seil  Oer* 
niebtet  roorben  mar,  mußte  er  freien  9lbjug  oon  Süv 
ntoftoS  mit  ©elb  ertaufen,  roorauf  ber  Krieg  oon 
SWago  mit  rocdjfelnbem  Wlüd  fortgeführt  unb  392 
Much  einen  ̂ rieben  beenbet  mürbe,  roelcber  bie  Star* 

tbager  im  Beftß  roenigftenS  eines  Seiled  ibrer  Grobe» 
rungen  ließ.  (SbenbieS  mar  im  roefentlid>en  aud)  ber 
Wang  unb  ber  (Erfolg  beS  jmeiten  (383)  unb  beS 
britten  (368)ftriegeS.  343  erlitten  bie  Karthager  burd) 
Simoleon,  ben  Befreier  oon  StyraluS,  am  KrimiffoS 

eine  ööllige  Sfieberlage  unb  mürben  auf  ben  Heincn 
rocftlicben  Seil  ber  3nfel  bieSfcit  beS  fcalnfoS  bc* 
febränft.  Surcb  AgathotlcS  (f.  b.)  mürben  fic  barauf 

310  —  306  in  Afrita  felbft  bebrobt,  unb  BrjrrboS  be« 
maebtigte  fid>  278  -275  ber  ganjen  3nfcl,  mit  «uS* 
nabmc  oon  Milnbäon.  9iadjbcm  biefer  aber  Sizilien 
oerlaffcn,  unterwarfen  fte  fid)  mieber  bie  ganjc  ̂ nfcl, 
mit  Ausnahme  oonSrjrafuS  unbSKeffann,  unb  maren 

febon  im  Begriff,  fid)  aud)  ber  ledern  Stabt  ,ju  be- 
mächtigen,  als  trofy  ber  noch  in  ber  legten  Reit  ge» 

[(bioffenen  Berträge  ber  crite  ber  brei  fogen.  Buni» 
fdjen  Äriege  (f.  b.)  mit  Sffom  311m  Ausbruch  fam. 

3m  erften  Bunifcben  Äricae  (264—241)  Oer* 
loren  bie  Karthager  nad)  ber  9Kebcrlage  ibrer  flotte 
bei  ben  Agnttfd)en  Unfein  ihren  Be)tjj  in  Sizilien  j 
foroie  bie  baju  gehörigen  $nfel  gruben  unb  mußten 
fid»  $ur  3flbl«tng  oon  3200  Satenten  oerpfliditen. 
Unmittelbar  barauf  brach  ber  utebr  als  oicrjäbrige  I 

blutige  Krieg  (241—237)  gegen  bie  aufrübreriiaicn 
Sölbner  au«,  an  bem  ftd)  aud)  bie  libnfchcn  Stäbte  j 
beteiligten,  unb  in  bem  enblid)  §ami((arS  ftelbljerw  \ 

lunft  ben  Sieg  über  bie  Weutercr  baoontrug.  3n« 
jroifcben  batten  fid)  bie  SHömer  in  ben  Bcfi&  Sarbi« 
nienS  gefegt,  unb  bie  Karthager,  bie  ftd)  31t  einem 
neuen  Kriege  nod)  nidjt  flarf  genug  fühlten,  mußten 

nid)t  nur  auf  ben  Bcfi&  jener  3nfel  förmlich  Bericht 
leiften,  fonbern  aud)  nod)  einen  abermaligen  Sribut 
oon  1200  .Talenten  cntrid)ten.  3Jht  Sarbinien  3U» 
gleicb  marb  ibnen  aud)  Konica  entriffen.  9lad)  Un» 
terbrüdung  beS  AufftanbcS  fcfcte  framilfar  mit  bem 
Sjeere  nad)  öabeS  über,  um  auf  ber  ̂ tjrctiäifdwt 
Öalbinfcl  einen  (Sroberungäfrieg  \n  beginnen.  9{eun 

C*sntire  lang  fämpfte  er  mit  ̂ lüd  gegen  bie  fin'rani- fd>en  Sölfer.  bi«  er  229  bei  ber  Belagerung  ber  Stabt 
Öelile  feinen  lob  fanb.  Wn  feine  Stelle  trat  fein 

Sdjroiegerfobn  S>aSbruba(.  Xerfelbe  mußte  roeniger 
burd)  Krieg  als  burd)  frieblicbe  Wittel  bie  @renjcn 
ber  !arttmgiid)cn  Sperrfdjaft  meiter  ausu«bebnen.  VHS 

fcaSbrubal  221  burd)  bie  fcanb  einee  ÖaUicrS  gefal- 
len mar,  mablte  baS  ve.:r  löamiltarS  benannten  <sobn  1 

4> a nni ba I  jum  Cbcrfclbberm,  unb  in  9.  magte  matt 
nidjt,  biefer  J^abl  }U  roibcrfpredjcn.  C\n  ben  ̂ abren 
221  unb  220  uoUenbete  .v>anniba(  bie  ̂ robening 
fcifpanienS  bis  an  ben  ̂ beruS;  219  nat>nt  er  aud) 

Sagunt  trofy  etneS  jmifeben  9tom  unb  Sagunt  bc> 
ftebenben  BünbniffeS.  Tie-:-  mar  bie  $eranlaffung 
3ttm  ̂ roeiten  ̂ unifd»en  Jtrieg  (218  -201),  in 
bem  bie  Srartbager  anfangs  unter  ber  genialen  ftüb« 

mng  $>annibalS  (f.  b.),  ber  über  bie  ̂ nrenücn  unb 
ftlpen  in  ̂ loütn  felbft  eindrang ,  große  Srfolge  ba* 
»ontrugen,  fdjlicßlid)  aber  ber  uncrfd)öpflid)en  Streit« 

madü  unb  ber  berounbernsmürbigen  "JluSbaucr  ber 
Siömer,  mcldjc  glcicbieitig  auf  oier  ScbnutJläticn  ben 
ftrieg  fübrten,  unterlagen.  9Jad)  ber  iWiebcrlagc  bei 
gama  (202)  mürbe  201  ber  gebemütigten  Mtoalin 

3?omS  ber  triebe  gemabrt  unter  folgenben  barten  S8e> 

bingungen:  "MuSItefcrung  ber  ÄricgSfdjiffc  bis  auf 
jebn  unb  ber  Elefanten,  3"blung  oon  10,000  Sälen» 
ten,  (£ntfd)äbigung  SRafiniffaS  unb  baS  $erfbred)cn, 
binfort  nid)t  mebr  obne  (Sinmiüigung  ber  Körner  bie 

Staffen  ju  ergreifen,  löanntbal  iuebte  fein  nieber- 
gebrüdtcS  Batcrlanb  burd)  fluge  Maßregeln  in  ben 
oerfd)iebenen  3ro«gfn  ber  Staatsoermaltung  nadj 
unb  nad)  mieber  ut  beben,  beeinträd)tigte  aber  ba« 

burd)  bie  ̂ nterefien  ber  ibm  fdjon  oorber  abgeneig« 
ten  «riftofratie,  bie  u)n  mit  Sjilfe  ber  Äönter  nuS  $f. 
oertrieb  (195). 

Scitbem  rourbc  R.  im  Ämtern  burd)  ©treitigfeiten 

jmifeben  ber  ariftorratiid»cn  unb  ber  SBolfSpartei  jer« 
rüttet  unb  oon  außen  burd)  SRaftniffa  bebrobt,  ber, 

ben  ftartbagern  oon  ben  ftömern  als  3Bäd)ter  an  bie 
Seite  gefegt,  ibnen  im  Vertrauen  auf  feine  cdm\\ 
berren  ein  Stüd  ibreS  tMebietS  nad)  bem  anbern  ent« 
riß;  bie  ÜR&mer  aber  fd)idten  auf  bie  Bitten  ber  Äar* 
tbager  jroar  oon  3fit  $u  3«it  »ommiffarc  an  Crt  unb 
Stelle,  aber  nur,  um  entroeber  gar  feine  ober  eine 

Sntfdteibung  \v-  ungunften  ber  Slartbager  ju  geben. 
VHS  einer  btefer  Äommiffare  (am  157  aud)  IV.  ITato 

babin,  ber  oon  ba  an,  meil  bie  Sartbagcr  fein  9(ner< 
bieten,  ein  fd)iebSrid)tcrlid)eS  (oorauSfid)tlid)  ungün* 
ftigeS)  Urteil  ju  fällen,  ablehnten,  aufs  ftußerfte  gegen 
fte  erbittert  mar  unb  bcSbnlb  jebe  Kebe  im  Senat  mit 

ben  befann ten  ©orten  fd)loß:  »Ceterum  censeo,  Car- 
tliaginem  esse  delendam«  (»im  übrigen  bin  id)  ber 

TOcinung,  baß  fi1.  ju  oemiebten  fei«).  «IS  fid)  bie 
ftartbager  enblid)  nad)  Beitreibung  ber  Partei  beS 
sJJiafini|fn  (151)  gegen  biefen  3itr  f3ebr  festen,  aber 
gefdüngen  mürben,  erllärten  bie  JRöntcr  bieS  für  Srie^ 

benSbrud)  unb  fanbten  149  bie  Stonfuln  *SR.  WKav. 
liuS  unb  ü.  WarciuS  SenforinuS  mit  84,000  Wann 

nad)  Sijilien.  Sie  Kartbagcr  baten  um  ̂ rieben, 
mußten  aber  3unäd)ft  300  fttnbcr  ber  Bomcbmften 

als  Weifein  ftcüen  unb  alle  SBaffen  unb  ÄriegS^erät« 
fd)aften  ausliefern.  911S  bie  {Römer  ibnen  bierauf 
aud)  nod)  befablen,  tbre  Stabt  3U  oerlaffen  unb  fid) 
mebr  InnbeinmärtS  mieber  onsubauen,  oereinigten  ftd) 

alle  Klaffen  unb  Stänbe  3ur  oe^meifeltften  Wegen* 
mebr.  So  begann  ein  lepter  furd)tbarer  Kampf  (br i  t « 

ter  Bunifcbcr  Krieg.  149—146),  ber  mit  Kartbn* 
goS  Eroberung  burd)  %  (SarneliuS  Scipio  enbete; 
17  Sage  mütete  baS  <yeuer  in  ber  Stabt,  ein  großer 

Seil  ber  Bcmobncr  fam  um;  bie  Überlebcnben  mur« 
ben  in  bie  Stlaoerei  gefübrt,  bie  Stabt  bem  Dothen 

g(eid)gemad)t  unb  baS  gan3e  fartbagtfd)c  Wcbiet  mit 
TluSnabme  einiger  Striche,  melcbc  bie  mit  ben  SKö* 
mem  oerbünbeten  Stäbte,  befonbcrSUtica  unbJpUJpp, 
erbielten,  ,^ur  römifdjen  ̂ rooin3  Wfrica  gemadjt.  1 22 
rourbc  auf  Antrag  beS  WajuSWraccbuS  befdjloffcn,  bie 
Stabt  unter  bem  vinmen  jnnonia  mieber  auf3itbaucn 

unb  eine  Kolonie  oon  6000  römiieben  Bürgcnt  ba- 
felbft  nn^uficbeln;  iubeifen  ließ  ber  Stun  bee  Wrac- 
d)us  baS  Borbabcn  nidjt  31a  AuSfübnutg  lommcn. 
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Julius  (£äfar  nahm  ba«  qSrojeft  oon  neuem  auf,  j 

tonnte  jebod)  baöfclbe  nidjt  mehr  au«fübren.  I  tefcer*  | 
ftcüung  gefdtafj  baber  erft  burd)  Wuguftu«,  welcher 
bie  3tabt  mit  8000  lömifdben  Rolomften  unb  aab> 
reichen  Gingebornen  au«  ber  llmgegcnb  beoölferte.  | 

?  u'  neue  3tabt  gelangte  in  ber  Slaiferjeit  mieber 
»ii  bober  JBIüte,  fo  baß  fic  nebft  Weranbria  bie  ̂ rocite 
Stelle  untet  ben  Stäbten  be«  iHeicbe«  nad)  9iom  ein« 
nabm.  3ie  mar  ber  Sifc  be«  römifdien  ̂ irotonful« 

unb  ber  meiften  übrigen  römifd>en  ̂ Beamten,  fpäter  ] 
audi  eine«  d)riftlicbcn  ©ifdjof«  unb  mürbe  infolge 

üjrer  gflnftigen  SJage  balb  toieber  ein  reieber  $>aupt' 
banbei«plan,  in  bem  e£  aber  audt  an  Spulen  für  j 
©rammatif,  :Nbetnnf ,  ̂bilofopbte  unb  bie  übrigen 
freien  Äünftc  nicht  fehlte.  439  n.  ijhr.  mürbe  fte  aber 
oon  ben  $anbalcn  (f.  b.)  unter  Greifend)  erftünnt j 

unb  mar  nun  faft  ein  ̂ abrbunbert  binburd)  £>aupt» 
ftabt  be«  93anbalenreicb«,  bi«  fte  533  oon  ̂ uiti* 
nian«  falbberrn  ©elifar  bem  oftrömifdjen  Seid) 

mieber  einoerleibt  mürbe,  tiefer  fteüte  bie  ocrfallc= 
nen  (Veftung«merie  mieber  ber  unb  nannte  bie  Stabt 

feinem  staifer  $u  6f)ren  ̂ uftiniana.  697  marb  bie« 
felbe  jebod)  burd)  ben  Sarazenen  fcaffan,  ben  ftelb» 
berm  be«  Ubalifcn  Wbb  al  ÜJtolit.  erobert  unb  in  «Ifdjc 

Pt.  um  nun  über  200  oabre  öbe  }u  liegen,  bid 
uf  ein  Jeil  ber  Stobt  oon  bem  erften  ber  fort* 

mibifcbenGbalifen  mieber  beoöHcrt  marb.  Jm  Anfang 
be«  16.  ̂ abrb-  beftanb  fte  au*  einer  3Rofcbee,  einem 

SVotlegtum  ohne  3tubierenbe,  25—30  $ubcn  unb  ben 
Öütten  oon  etma  500  Öauern.  «Iber  felbft  biefe« 
clenbe  Xorf  mürbe  oon  ben  Spaniern,  meldjc  SVad  V. 

in  bie  ftefte  ©oletta  gelegt  battc,  jcrftörL  Vgl.  Scule", Siacbgrabungen  in»,  (beutidj, ücipj.  1863);  £aoi«, 
SV.  unb  feine  überrefte  (beutfd),  baf.  1863);  ©raup, 
Us  lortincations  de  Carthage  (^ar.  1876);  Ser« 

was,  Fonilles  &  Carthage ,  1884  —  1885  (in  ber 
»Revue  archeologique«.  ©b.  9  u.  10, 1887);  3ßün. 
ter,  Sieligion  ber  «artbager  (2.«ufl.,  Slopenb.  1821); 

sJWoDer<>,  2>ie  ̂ bömucr  <$3erl.  1841—56,  2»be.); 
C.  öilbert,  Stont  unb  St.  (2eip$.  1876);  3Hcl&er, 
«efdiicbte  ber  Startbager  (öerl.  1879,  »b.  1);  ».  SB. 
3  m  i  t  b ,  Carthage  and  the  Charthaginians  (4.  WufL 
Sonb.  1894);  12  tutreb,  Carthage,  the  enipire  of 
Atrica  (baf.  1886). 
Marthanun,  f.  Safflor. 
Martnnnnc,  f.  Äartaimc. 

Martha u^,  Rieden  unb Stret«ort  im  preuß. JRegbej. 

$an$ig,  in  fdjöner  Sage  an  jmei  Seen  unb  an  ber 
ilinic  ̂ rauft  SV.  ber  ̂ reufüfdten  3taat«babn,  226  m 

ü.  v.'.'i..  i:ot  eine  coangelifdje  unb  eine  tatb.  Svirche,  ein 
Wmt«gcrid)t,  eine  Cberförfterei,  $ampffd)netbcmüb< 
len  unb  <urau>  2351  meift  coang.  Gintoobner.  !Tn« 
ehemalige  SVartäuferflofter  (mit  febötter  Stirdtc)  marb 
1370  gelüftet  unb  1823  auf  ben  WuSftcrbectat  gefegt. 
SV.  mirb  megen  feiner  gefunben  Sage  unb  berrlicben 
Salbungen  ali  fiuftturort  befud)t.  2)a<J  Plateau 
oon  SV.  umfaBt  ben  böAücit  Xeil  ber  Söalüfd)en  Seen* 
platte.  o.ö  crreid)t  im  ̂ uidiidinitt  eine  Jpöbc  oon 

2(M)  m  unb  reirb  burd)  ben  Sinbauncfcc  geteilt.  Söcft* 
lid)  oon  bcmfclben  erbeben  fieb  bie  böd)ften  fünfte  im 

Ciuellgcbict  ber  Sjeba,  ber  ̂ Biitomina  unb  ber  Stolpe 
bi«(  ju  271  m;  füblid)  baoon  crrcidjt  ber  Jurmbcrg 

331  in  .fröbe.  9iad?  fäüt  bad  Plateau  mit  jiem« 

lieb  iteilcm,  febön  bemalbctcm  9ianb  jitr  sJiieberung 

bei  £an,ugab,  eine  ̂ ütlc  lieblidjct -i'anbfchaften  btlbcnb. 
Martlmufcr,  f.  »artaujer. 

Marthtochcr  (WnrttoelicvX  grofier,  jur  inbo» 
cm  opäiidjcn  dia\\c  gcljöriget  ̂ olto ftamm,  btc  Georgier  | 

ober  öruftner  im  meitern  Sinne,  mcldje  ftdj  in  Cit- 

unb  ©eftgrurtner  teilen,  ̂ u  ben  erften,  bie  ami) 
418,595  ftöpfe  jablen,  geb&ren  oor  aUem  bie  eigent 

lidjen  öruftner  (381,208),  bann  bie  Xufdjen.  ̂ 'ieba^ men,  ffibemfuren,  Wiulerinet  unb  Jngiloter;  ju  ben 
jmeiten ,  bie  787,656  ftöpf e  ftart  ftnb,  bie  Jmeritiner 
(423,199),  bie  SKingrclier  unb  Safen  (214.81 1 ),  beim 
bie  (Kurier,  «Ibfdjaren  unb  Smanetcn,  fo  baß  ibre  C*e> 
famt,mbl  1,201,251  Seelen  beträgt. 

Marttcrcn  (Abortieren),  eine  Sorte,  einen  9?iR 

oon  etmai  jeidmen;  im  ̂ oftmefen  (aueb  infartie« 
ren)  teebn.  Vludbrud  für  bie  (Eintragung  ber  abju* 
fenbenben  ̂ ädereien,  ?Bcrtienbungen  k.  in  befonberc. 

bie  Senbungen  begleitenbe  ̂ Zacbroetfc  (Harten  >  auf 
GJrunb  bereu  bie  übernähme  unb  Abgabe  ber  Sen> 

bungen  am  WnfangS'  unb  Snbpunh  ftatt^nbet.  unb 
mclcbe  beim  ̂ luStaufd)  jioifd)en$ertebrdanftalteu  oa< 
febiebener  Sermaltungen  gleidijeitig  al4  Unterlage 
für  bie  Wbredjnung  über  granto*  unb  ̂ ortobeträge 
bienen.  ̂ m  meitern  Sinne  bejeidjnet  Ä.  bie  «rt  unb 
©eiie,  in  meiner  bie  Übermcifung  oon  Senbungen 
jmifeben  ben  SBerfebrSanftalten  erfolgt ;  man  fpridjt  in 
btefem  Sinne  oon  bireltcr  SVartierung,  oon  Umlarrie= 
rung  an  einem  ̂ roifebenort  ;c.  8gL  S>dartictm 

Martoffcl  (^rbapfel,  (Srbbirne,  ©runb» 
birne,  $otade,  Solanum  tuberosum  L.),  ein  au** 
bauernbe«  finonengcroad>d  au«  ber  ftamilie  ber  So- 

lanaceen, mit  O.o — 1,3  m  hohem ,  traurigem.  äm< 
gern,  turjbaarigem  Stengel,  unterbrochen  unpaarig 
fteberteiligen  SBlättern  mtt  7—11  eiförmigen,  3a« 
gefpifcten,  am  Örunbc  fdiiefen  unb  herdförmigen,  un« 
terfeite  graufur^baarigen  SBlättdjen,  m  langgefnelten 
Xrugbolben  ftebenben  ̂ Blüten  mit  meinen ,  lila  ober 
oiolettcn  SBlumcntronen,  gelben  Staubbeuteln  unb 
fugeligen  JBeeren.  S.  tuberosum  ift  feljr  formcnrcicb. 
unb  ba  überbied  mehrere  ü)m  febr  atmhebe  ttrten 

gibt,  fo  geben  bie  SKeinungen  über  bie  ̂ ertunft  ber 
fultioierten  ̂ flanje  etmaS  au«einanber. 

Slnbau  tut*  (fr nie:  Varietäten. 

T  te  m .  mirb  gegenmärtig  überall  auf  ber  bemobn« 
ten  Grbe  angebaut,  fte  gebeibt  in  2)eutfd)lanb  bi^ 

1000  m  ü.  W.  unb  gebt  in  Europa  bi«  70°  nörbL  8r, 
im  Stanton  ©em  bii  1400  m  ü.  l'ü  Sie  mirb  in  mehr 
al«  1000,  oft  mit  oerfduebenften  roiQtürlidxn  Tanten 
bezeichneten  Spielarten  tultioiert,  bie  nad)  ber  Stern 

jeit  in  Jrüb-,  SÄittelf rüb=  u.  Spätfartoffeln. 

nad)  ber  ©ermenbung  in  Spcife«  (Rod)',  Salat-, 
5)clilateB'.  2>örr*),  Jutter*  unb  Jtabrif fartof' 
fein  unterf d)icben  roerben.  &ür  meiterc  llnterabtct' 
lung  finb  mahgebenb :  bie  tfonn  ber  SVnoQe,  bie  liefe 

bervlugen,  bieC^röße  berttnoüc,bic  jyärbungberStnol' 
lenfcbalc  u.  bc«  Jlcifcbe«.  bieSBeicbaffenbeü  berScbak, 

bie  ftorm  btt  Stoloncnbilbung,  ber  Sud»*  be«  Ärau« 

tc«,  beffen  $>öbe  u.  Färbung,  bte  ("Wrbung  ber  SBlüte  jc 
^n  »otrtichaf tlicbcr  ̂ inftd)t  entfdtcibet  über  ben  £krt 
ber  Äartoff  elf  orten  bie  Eignung  für  beftimrate  JBobar 
arten,  bie  23iberftanb«fäbigfett  gegen  bie  Äartofrtl 

franfbeit  unb  inäbef.  ber  SVnoUencrtrag  unb  Störte' 

meblgehalt;  beibe  ftub  im  allgemeinen  am  bödn'ten 
bei  fpätreifenben,  am  geringften  bei  frübreifenben  Sor- 

ten. T  ic  SVnoQe  ein  uub  berfclben  Sorte  ift  meift  tun 

fo  ftärfereieber,  je  größer  fic  ift.  !Jie  SVnoüen  ber 
milbtoamfenben  ober  ber  au«  Samen  gezogenen  8. 

befißen  böd)iten«  ̂ flaumengröRc ;  erft  burd)  bie  Sul- 
tur,  befonberc  bie  ̂ ermebnmg  burd)  SnoUcn  ob« 

Sluollcuteile,  burd)  bic  ̂ oben*.  meniger  burd)  bie 
ttlimnücridncbcnbcit  nehmen  fte  unter  auffaücnbcr 
Vergrößerung  mannigfaliigftc  $orm,  Jarbc  ; 
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fdjaffenheit  an.  Tic  M  gcbeibt  am  betten  in  tiefgrün« 
bigem,  letztem  ober  milbem  ©oben  in  warmer,  fon« 

ntger  i'agc.  Vttf  bmbigem  feud)ten  2ebm«  unb  Thon« 
boben  ober  auf  naffem  SHoorboben  oerringert  fid)  ber 
Stärlcgebalt  unb  SRaifenertrag  ganj  bebeutenb.  3n 
ber  grudüfolge  »erträgt  bie  S.  jeben  Stanbort,  fofern 
burd)  StaUmiitbüngung  für  genügenden  Vorrat  leicht 
aufnebmbarer  ̂ flanjennäbrftoffe  geforgt  morben  ift. 
Sie  hinterläßt  ben  ©oben  in  febr  loderm,  günftigem, 
aber  oft  etmaS  ju  trorfnem  3»ftanbc.  Stiditoffbün* 
gung,  welche  ben  Stärtemeblgebalt  oerringert  unb  bie 
Srnutentmirfelung  bcgüniligt,  ift  nur  für  ftuttertar- 

toffeln  angezeigt.  Streite  Sali«  unb  Sodjfaljbüngung 
fd)rtben  bem  Sartoffclertrag,  weSbalb  man  bei  bem 

großen  SalibüngerbebürfniS  ber  S.  ben  ©orfrüebten 
»arte  Salibüngung  gibt,  ©efonberS  empfiehlt  fid) 
^hoSphorfäurebüngung. 

Tic  Saatlartoffeln  wählt  man  tm  Herbft  aui  unb 

lagert  bie  gefunben  SnoIIen  oon  mäßiger  ©röße  unb 
mittlerer  Wugenjabl  febr  forgfälrig.  9Hii  ber  33arjl 
ber  Sorten  muß  man  oorftebtig  fem,  weil  ©oben  unb 
ttlima  einen  febr  großen  Einfluß  auf  baS  üfcbeibcn 

ber  Sorte  ausüben  unb  bie  Erfolge,  bie  trgenbmo  er« 
uelt  toorben  finb,  an  anbem  Crten  fid)  burdjauS  nid)t 
erreichen  laffen.  SBertooüe  Speifefartoffeln  ftnb  unter 

anberm:  9?id)terS  Imperator,  Saronia  ic;  für  Spi* 

rituS*  unbSiärlcfabrilation  geeignete  Sorten  ftnb  un« 
tcr  anberm :  weiß«  unb  gclbfleifdnge  fäcbfifcbe  3wiebel, 
Taberfcbe,  rote  ftürftehwalber  ober  SRärhuhe,  Seeb 
ober  öleafon,  SIebSfin  ftlour  ©all  :c.  ©roße  SnoIIen 
(bnnen  burd)  Teilen  für  bie  Saat  beffer  oerwertet 
ober  oermebrt  werben,  fiegt  man  bie  SnoIIen,  wie  bei 
ftrübtartoffeln,  fd)on  im  3Rärj,  fo  muß  man  fic  burd) 

iief erlegen  in  ben  ©oben  oor  Spätfröften  'einigen, 
öewöbnltd)  wirb  baS  Sartoffellegcn  nach  ber  Som» 
mergetreibefaat  vorgenommen,  ©erjögert  ftd)  bei  gro« 
ßen  Slnbauflädjen  baS  SluSlegen  bis  Enbe  TOai  ober 

Anfang  3uni,  fo  tann  man  nur  wieber  Srübtartof» 
fein  fe&en.  Tie  Sartoffeln  werben  in  60  cm  wetten 

iHeiben  mit  30  -50  cm  ̂ ffanjenabflaub  in  ber  SReibe 
auf  10—16  cm  liefe  in  ben  ©oben  gelegt  unb  jwar 

entweber  nadi  ber  jroeiten,  britten  'tfflugfurdic  ober 
bem  Sartoff elfurdjen jieber,  bem  Häufelpflug  ober  am 

beften  nad)  einer  $flan \iodi  •  ober  ̂ ?flan$grubenma» 
fd)ine.  Sartoffellegemnfchmen  bnben  biSber  wenig 

Eingang  gefunben.  ?In  Sanlgut  finb  je  nad)  ben  Um« 
ftänben  13  — 32  hl  Knollen  pro  \v!inr  erforberlid). 

Stach  ber  Saat  finb  bie  Startoffelfeiber  ju  über« 
eggen,  um  baS  Hervortreten  ber  Sctmtricbc  ut  erleid)« 
lern,  föciterbin  wirb  ber  ©oben  jwifchen  ben  Mar 

toffelreiben  nad)  ©cbarf  2  -  3mal  mit  ber  Hanb«  ober 
Weipannbade  bearbeitet,  um  baS  Unfraut  ,ju  oertilgen 
unb  bie  Entwidmung  oon  SÖurjcln  unb  «tolonen  in 
ber  geloderten  Erbe  ju  bef orbern.  9cad)  bem  Hadcn 

wirb  mit  ber  ipanb,  bem  Häufelpflug  ober  bem  .Hamm- 
former  angebäufclt.  oti  trodnem  ©oben  unb  bei  \n 

fpäter  -h u vt u hnma  unterbleibt  jebod)  beffer  bn$  ~JI a 

bäufeln.  flm  bäun'gftcn  unb  oerbeerenbften  fd)äbigt bie  m.  ber  Slartoffelpil)  (Pbytophthora  intestans  de 

Hary),  welcber  bie  Uriadtc  ber  alä  gellen«  ober  ftraut- 
faule  betanntenHartoffcltranfbeiUi.b.)  bilbet.  Vlußcr- 
bem  werben  bie  Rartoffcln  oon  ,ml)lrrid)en  nnbern 
^flan^entranfbeitcn,  weld)e  burd)  unb,  wie  bie 

Naßfäule,  burd)  ©afterien  hervorgerufen  werben,  fo« 

wie  oon  3ablretd)cn  fdjäblicben  Jicren  beimgeiud)t. 
Unter  Icfctcrm  ift  ber  iSolorabo«  ober  Jlartoitcltäfer 
(f.  Jhjrtoffclfäffr)  in  ̂ orbantcrila  acrabeju  oerlicerenb 

aufgetreten. 

;  Tie  Ernte  wirb  nad)  bem  Gtelb*  unb  SSclfwcrben 

'  Dco-  ärauteä  bei  ̂ rüblartoffclu  im  ̂ uli  unb  ftuguit, 
bei  mittelfrüben  Wnfang  bis  Snbe  September,  bei 

Spät«  (3?auer-)  Sartoffeln  im  Cttober  oorgenommen 
unb  3 war  burd)  tluSnebmen  ber  Knollen  mit  ber 
Haue,  bem  Spaten,  Mo n t  unb  ber  3Rt)tgabel  unb  im 

öroßbetrieb  mit  bem  ̂ ?pug,  Häufelpflug,  Äortoffel- 
QuSbebepflug  ober  ben  bisher  ftd)  nid)t  bewäbrenben 
RartonelnuSbebcmafdjinen.  Unter  ungünftigen  ©er» 
bältniffen  erntet  man  faum  85— 150  hl  pro  §dtat. 
5)urd)fdmittSerträgc  fmb  170  —  230  hl,  befonberS 

günflige Erträge 250 -  370hl  proHcftaf.  Tcr  Störte« 
ertrag  erreid)t  je  nad)  Stärfcmcblgcbalt  unb  SnoQcn* 
menge  11— 7053oppeljtr.  proHcttar.  3?aS  Heltoliter- 
gcwid)t  ber  finoüen  beträgt  72—78—82  kg. 

3Ran  bewahrt  bie  Sartoffeln  in  trodnen,  füljlen  Sei« 
lern  unb,  wenn  biefe  rtiefat  ausreißen,  in  langen,  mit 
Erbe  bemorfenen  SKieten.  Öleid)  nad)  ber  6mtc  rei» 
fen  bie  ftartoffcln  nod)  nnd);  biefer  $rojeß  ift  oon 
Sänneentwidelung  begleitet,  unb  man  mußbaberfür 
Ableitung  ber  ©ärme  forgw,  ift  bie  üebcnStbiitigfeit 
jur  9tul)e  gefommen,  fo  bat  bie  «ufbemabrung  leine 

Sd)Wicrigfeit,  bis  im  ̂ rübjabr  bie  SebenStbätigteit 
oon  neuem  erwad)t.  TieS  gefd)iebt  um  fo  fpäter,  fc 
lübler  unb  trodner  bie  ftartoff  ein  lagern;  fie  halten 
ftd)  beSbalb  im  ̂ rübiabr  auf  einem  luftigen  ©oben 
oicl  länger,  obne  ju  leimen,  als  im  Seiler,  unb  wenn 

fte  aud)  einfebrumpfen,  fo  werben  fie  bod)  burd)  Qin- 
legen  in  ©affer  leid)t  wieber  glatt  unb  frifeb.  Um 
bie  bebeutenben  ©erlufte,  weld)e  burd)  baS  Seimen 
ber  jum  Sonfum  beftimmten  Sartoffeln  enrflchen, 
bintanjubalten,  empfiehlt  Sdjribauy  lOftünbigeS 
einaucllen  ber  Sartoffeln  in  einer  2proj.  fiöfung  oon 

gewöhnlid)cr,  im  $>anbel  oorfommenber  Sdjmcfcl« 
)äure  (1  hl  Söfung  für  100  hl  Sartoffeln),  wobei  bie 

bis  2  mm  tief  cinbringenbe  Sdjwcfelfäure  bie  Snofpen 
beSorganiftert,  objtebte  Sd)aleberSno(len  anzugreifen. 
Tie  bebanbelten  SnoUen  müffen  junäd)ft  oodftän' 
big  abtrodnen,  fönnen  bann  aber  weit  über  ein  ijabr 

hinaus  gefunb  erhalten  werben. 
(fljcntifrfic  Vtftanbtrtlc.  WcboIt^beftttHmttnfl. 

Tie  Sartoffeln  entbalten  in  ihren  großen,  bünn« 

wanbigen  ̂ tücn  alS  wid)tigften  ©eftanbteil  Stärfc» 
mebl;  tm  ̂cDfaft  ftnb  eiweißartige  Sörper  unb  ftid« 
ftoffhaltigeS  flfparagin,  überbieS  (äummi,  3itfonen» 
fäurcSalje  jc.  aelöft;  aufterbem  finbet  fid)  ein  Sörper, 
ber  ftd)  an  ber  i?uf  1  fd)nell  bunlel  färbt,  unb  Solantn. 
TieS  giftige  Wfaloib  ift  in  ber  ganzen  ̂ flanje,  am 
rcid)lid)ften  in  ben  ©eeren,  weniger  im  Mraut  unb 
nur  in  febr  geringer  SWenge  in  ben  MnoUen  entbah 
ten;  oiel  reidjer  an  Solanin  fmb  bie  Seime.  mcldK 
bie  Sartoffeln  außerhalb  beS  ©obcnS  treiben.  Tie 
Sartoffelfd)alc  beftebt  auS  Sortgewebc  unb  ift  etwad 
reieber  an  jett  alS  baS  innere  berSuollen  ;  bie  eiweiß» 

artigen  Sörper  finben  ftd)  t>auptfäd)lid)  in  ben  3ell- 
icbid)ten,  welche  unmittelbar  unter  ber  Sd)alc  liegen. 

Tie  Schwanlungen  in  ber  memifeben  3uf°wmcn= 
fe^ung  ber  Sartoffeln  bejieben  fid)  nicht,  wie  beim 
(Metretbe,  auf  baS  ©erbältniS  jWifcben  fHdftoffhaltigcn 

unb  ftidffoff freien  Subftanjen,  fonbern  bauptiächlich 

auf  ben  Saffergebalt.  weld)er  in  ber  Siegel  70—75 
t*roj.  beträgt,  aber  pufdien  65  u.  8ü  ̂ rov  febwanft. 
2ebr  wäfferige  Martoffeln  erhält  man  befonbero  auf 
fdjwercm  ©oben  in  naffen  ̂ ob«n  unb  auf  naffem 
SRoorboben,  wäbrenb  ftd)  auf  !cid)tcnt,  mäßig  gebüng 
lern  bas  meiftc  Slärlcmcl)l  cntwidelt.  0«  wifer  bic 

Kartoffeln  finb,  befto  geringer  ift  ihrÖcbaU  an  Mal- 
ier; Sartoffeln  enthalten: 
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MebalibfftimmunfletabrUf  für  flartofftln. 

f« 

SHdftoff« 

faltige Subfian; 

Bett 

Starb, 

X«itrin 
K. 

«ob- 

fafer 
0,»s 0,04 

19,4« 
0,1« 0,»» 

84,»o 3,6« 0,0« 22,67 
1,17 

1,87 
74,9« 

2,08 0.15 
21,01 

0,«9 1,0» 
$ie  ftidftoffbaltige  Subftanj  ift  fcmcSioeg«  nur  9Jro* 
teinfubftanv  oielmebr  beilegt  ein  großer  Xeil  berfelben 
au«  Mmibofubftnnjcn,  Snlpcterfäure  jc.  Xtcfe  Her 
bälrntfie  geigen  folgenbe  ̂ afüen: 

ffiaf; 

ler 

Stidftofr 

fubftanj 

Jttt 

Starte 

K> 

->iob 

faf« 

«(0>t 

Soatfnotlen  .  . 68,«s 2,5« 0,07 26,81 
0,«7 1,25 Ku<  benftlben  er« 

nradrftncJlnoUen 77,«s 
2,70 

0,0« 17,8« 
0,»« 0,0. 

3n  biefen  betben  Sorten  mar  enteilen: 

Salpettrftlcfftoff .  . 
«mibofttdftoff  .  . 
Sonftiger  Stitfftoff . 

«Ut)turot*!nfH<!fU>fl    .   .  .  0,u» 
 0,108 

O.ooi 
0,ii« 0,015 

0,154 
0,178 

in  bni  fttd« 
ftofffreicn 

im  frifebfn, 
roäfferigrn 

Gkfamtfridftoff   0,4 10 
iöirflid)«  $rotr(nftoffe.   .   .  1,«5« 
Salptttrfdurt  (NaO»)  .  .   .  o.oos 
Starf«   23,894 
Xtjtrtn   0,494 
Sonftige  ©ftraftftoffe  .   .   .  2,4  i  i 
.fl okulierte»  Ciiüeifs    .    .   .  l,i«i 
3 tief ftoff  im  (oaguL  Giicctfe  0, 
Srictftoff  im  Giroeifcfütrat 

Stidftoff  im  ganjen   .  .  .  0,si« 
lHobprotcln   !,•«« 
Stidftoff  freie  Subftanjen    .  1,74» 

Crganifd*  Subftanj  .   .   .  3,7»7  2,»«s 
9leinajd)e   0,»i»7  o,»»4 

Zrodrafubftani,  ... 

s 

0,111 

0,411 1.74« 

0,005 
15,871 
O.ooo 

2,007 0,015 

0,148 
0,154 

0,3ol 

1,888 
1,077 

.    .    .    4,734  3,919 

Xie  Slfdjc  beftebt  über  bie  £älfte  au«  Statt  unb  ent- 
hält auherbent  Diel  ̂ bo«pborfäure.  Xa  bie  feften 

Steftcmbteilc  ber  m .  (bie  Irodcnfubftnnj)  ein  gröficre« 
fpeuftfdic«  Öcroidjt  baben  al«  ba«  Saffcr,  fo  ift  im 

allgemeinen  ber  öebalt  ber  Kartoffeln  an  Xrodcn* 
fubttanj  um  fo  gröfter,  ein  je  größere«  fpeufifebe«  öe« 
ttJi*t  biefelbcn  geigen,  unb  ba  ba«  Stärtemebl  ben 
feljr  überwiegenben  Xcit  ber  feften  $Mtanbtcile  au«> 
niadü.  fo  entfpriebt  im  allgemeinen  aud>  ein  gröfjcre« 
fpe.ufiicbe«  «emiebt  ber  Kartoffeln  einem  grö&cm 
Stärfemeblgebolt  berfclben.  3ur  öeftimmung  be« 

ledern  genügt  beäbalb  für  bie  3wwde  ber  'Crartö  bie 
Ermittelung  be«  fpcjtftft±»cn  Wenudü«  ber  Kartoffeln. 
Tie«  fann  mit  4»ilfe  einer  gefättigten  unb  filtrierten 

Kodifaldöiung  (1  Jcil  Salj,  3  Xeile  föaffcr)  gc» 
fdjeben,  inbem  man  bie  forgfältig  gereinigten  unb  an* 
gefeuchteten  Kartoffeln  in  ©affer  roirft  unb  oon  ber 
Kodiialjlöfuna,  fo  lange  bm.iufügt,  bi«  bie  in  reinem 
Gaffer  untcrunfenben  Kartoffeln  an  tober  beliebigen 
Stelle  in  ber  ̂ lüfiigfcit  febroeben.  Uton  beftimmt 
bann  mittel«  eine«  Aräometer?  ba«  fpejtfifcbe  Werotdit 
be«  mit  ber  Saljlöiung  gemifebten  Raffer«  (toobei 
fiel)  bie  Xempcratur  bc«fciben  ntdjt  änbern  barf)  unb 
fiubet  in  nndifteljcnbcr  Tabelle  (nad» Härder»  ben  ent 

fpredjcnbcn  Wcbalt  an  Xrodcnfubftanj  unb  Störte* 
melil.  ©gl.  Schert ler,  Wntuenbung  be«  fpejififdien 

iNVcroiditö"  al«  Nüttel  jur  Sertbeftimmuug  ber  Kar< 
toffeln,  tttttalicn  unb  •pülicnfrücbtc  foioic  bw  Saat» 
getreibe*  (Sien  1873). 

 — — ~ -  1,  M 

©P«4. 
7ro<fcii* 
fubftanj 

^roi. 

5tdrft» 

mrbt 

1>ro». 

Sptl. OtcnMQt 
Ircxfen. 
fuMtant 
fro». 

2t4rft» 
mtbl 

9Jrot 

1,089 
19,7 

_ — — 13.9 

1,110 

28,» 

tM 

1,081 

19,9 14,1 

1,111 

28,5 
22,7 

1,081 

20,1 
14,1 

1,111 

28,7 22.» 

1,08S 

20,J 

14,5 

1,113 

28.» 

23.i 

1,UH4 

90,5 

14.7 

1,114 

29,1 

23,3 

1,085 

20,7 
14,9 

1,115 

29,3 2:».i 

1,088 

20,» 
15,1 

1,130 

29,5 

23,7 

1,087 

21,1 
15,4 

1,117 

29,» 

24.A 

1,088 

21,4 

IM 

1,11« 

SO,» 

24,i 

1,089 

KM 

15,8 

1,11« 

30,1 

24,4 

1,000 

21,8 

16,0 1,130 

30,4 24.« 

1,191 

22,0 16,1 

1,131 

30,« 

24.» 
1,091 

22,1 

16,4 
1,131 

SO,» 

25.0 

Lom 

16.« 

1,133 

31,0 

25.1 

1,094 

22,7 16,9 

1,134 

31 A 

25,5 
1,095 

22,9 
17,1 

1,133 

31,5 
25,7 

1,099 

23,1 

17,1 
1,11« 

31,7 

25,» 

1,097 

23,1 
17,5 

1,117 

31,9 

2«.i 

1,09» 

23,» 

17,7 
1,11« 

32,1 
264 

1,099 

23,7 

17,9 
1,13» 

32,s 

SM 

1,100 

24,o 
18,1 

1,140 

32,5 

26,7 

1,101 

24,1 
18,4 

1,141 

32,7 

27.* 
1,101 

24,4 
18,» 

1,14« 

33.  i 

i'.i 

1,103 

24,« 

18,8 1,143 

33.1 

27,4 

1,104 

24,8 19,o 
1,144 

33,4 
27^ 

1,103 

25.0 19,1 

1,146 

33,« 

27,i 
1,10« 

25,i 
19,4 

1,14« 

33.» 

28,a 1.107 

25,5 
19,7 

1,147 

34,1 

28,» 

1,108 

25,7 

19,0 
1,14« 

34,1 

VA 

1,109 

«M 
25,9 20,i 

1,14» 

34,3 28,7 

1,110 

2«,l 
20,3 

1,150 

34,7 28.» 

1,111 

IM 

20,5 1,151 

34,» 

29.1 

1,1 11 

.  r,  |  . A>,7 

1,1  51 

Oft  t 

1,113 

26,7 20,» 

1,153 

35, 4 

29.» 

1,114 

2«,» 
21,1 1,154 

35,* 

29.. 1,115 

27,1 
21,4 

1,153 

35.« 

3t',.» 

1,11« 

27,4 21, « 

1,15« 

3*,» 

SO,, 

1,117 
27,« 21,8 

1,1*7 

»6,i 3».4 

1,11« 

27,« 22,0 

1,13« 

36.4 

>J.« 

1,110 

28,o 22.« 

1,15» 

36,« 

30^ 

Um  genaue  Siefultatc  p  erbaltcn,  mufi  man  enw 
30— 40 Kartoffeln  einzeln  unterfuoVn.  tann  aber  aueb 
fämtlidic  Kartoffeln  jufammen  in  ein  geräumige« 
©cfäft  mit  SBaffcr  bringen  unb  fo  oiel  fealjOfuH 

^ufeßen,  bi«  bie  SRebrjafjl  ber  Kartoffeln  fn  ber  MM* 
figfeit  febroebt.  Da«  fpeufifebe  Öemi*t  ber  ̂ üffigfrit 
ift  bann  febrannäbernb  ba«  mittlere  fpeufifcbeCkK>tcbt 

ber  Kartoffeln,  ̂ uocrläffigere  StefuUate  erbalt  man 
burä)  birettc  ̂ ttimmuug  be«  fpcjififdjen 

»0311  jioedmäfng  bieive«cafcbe$3age(Kartoffel' 

prober;  f.  Abbilb.,  S.  977)  tu' min:  roirb.  IRan  (teilt 
biefelbe  auf,  roie  in  ber  Wgur  angegeben,  füllt  baStSe* 
f  äft  a  mit  Gaffer,  bi«  bie«  bureb  ba«  Kobrdion  b  abläutt. 
bängt  bann  ben  ̂ rabrforb  g;  bei  c  oon  ber  Sebale  f 
ab,  ftauebt  ibu  mieberbolt  auf  ben  ©oben  beS^ffer« 
gefäfte«,  bamit  alle  £uftblä«cben  entfernt  merben. 
unb  tariert  bann  bie  Sage  bureb  (fctoiebte.  bie  man 

auf  bie  Srfmlc  d  legt.  ?2un  n-nt  man  ein  Wenridrt 
oon  5  kg  auf  bie  Sdwlc  e.  füllt  Kartoffeln,  bie  i>or* 
ber  forqfältig  mit  einer  trodnen  öürftc  gereinigt  ftnb. 
in  bie  Sdinle  f  bi«  umt  Eiuftet)en  ber  z^age  <n>obei 
Oiellcid)t  bie  le^te  K.  ju  burdjfdineiben  ift»,  bnngt 
bann  bie  Kartoffeln,  obne  bie  Öenndjtc  d  unb  e  ;,u 

entfernen,  in  ben  Xrafüforb  a  unb  fe$t  enbtid)  io 
otclc  Üfewidite  in  bie  Sd)ale  f,  bi«  bie  Sage  roieber 
ridjtig  einfptelt.  Xieie  Wetoidite  (P)  rcpräienticrrn 
bie  ÜKcngc  Saffer.  meldie  bureb  bie  Kartoffeln  »er- 

;  biängt  tvirb.  Xa«  fpejififd^c  Wcwid)t  ber  Kartoffeln 
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Äortoffcl  (©ehnltSbcftimmung,  Vcrwcnbung). 977 

ergibt  ftch  aufl  ber  Tioifton  beS  ©cwichtS  bcrfclbcn 

burd)  baSjenige  be3  oerbrängten  S8affcrS,  ift  olfo  = 
5 

-p.  Bor  bem  SSägcn  ber  Kartoffeln  unter  ©affer  be- 
feuchtet man  biete  Iben,  bamü  ficfi  (eine  SuftbläSchen 

bilben;  auf  Gaffer  febwimmeube  Kartoffeln  legt  man 

unter  febmercre,  unb  t'ämtlicbe  Kartoffeln  muffen  oom ©offer  bebetft  werben,  ©affer  unb  Kartoffeln  muffen 
Zimmertemperatur  haben,  unb  ber  Trabjforb  barf 
nirgenbS  bie  ©anb  bcS  ©aifergefäüeS  berühren. 

Tic  Kartoffeln  ücrlicrcn  beim  Aufbewahren  burd) 

AuSrrorfncn  10—12  i}ro$.,  unb  entfprecbenb  nimmt 
it>r  Stärfemeblgebalt  etwa  bis  Noocmber  $u ;  er  bleibt 
bann  bis  ftaüonär,  berminbert  fid)  nun  aber 
beträchtlich,  inbem  uiel  Stärlemebl  in  To  tan  über» 

gebt  (wobei  bie  Startoffeln  fcbliffig  werben).  Ter 
NabrungSwcrt  ber  Kartoffeln  leibet  jwar  barunter 
nicht,  wotjl  aber  ber  öeiebmad,  unb  mit  ber  Bilbung 
ber  Keime  entfteht  unter  allen  Umftänben  Bcrlujt 

i$t#cal  «artefft Iwage. 

an  ocrwcrlbarcr  Subftanv  $n  D«r  lebenben  Knolle 
wirb  baS  3tärfemel)l  allmählich  burd)  bie  Atmung 
best  Protoplasmas  oerbrnuebt  unb  jwar,  naebbem  es 

junäcbft  burd)  ein  biaitatifcbeS  farment  in  Tcrtrin 
unb  3udo  oerwanbclt  worben  ift.  Bei  mittlerer 
Temperatur  balten  fid)  Bilbung  unb  Verbrauch  bcS 
3uderS  baS  Öleicbgemicbt.  ̂ n  ber  Kälte  aber  wirb 
ber  Verbrauch  beS  Ruders  bebeutenb  mehr  bcfcbränlt 

als  bie  Bilbung  bcSfelbcn,  unb  baber  werben  Kar« 
toffeln  bei  längerer  Ginmirfung  nieberer  Temperatur 
füß.  Wit  bem  Gefrieren  bat  bicS  Süßwcrbcn  nichts 

tfjun,  eS  beginnt  oiclmcbr  febon  weit  über  bem 
öcfricrpunlt,  unb  wenn  Kartoffeln  fchncll  auf  wem« 

ger  als  —3°  abgelüblt  werben,  fo  gefrieren  ftc.  obne 

i'iift  ju  werben.  Süß  geworbene  Kartoffeln  ocrliercn 
ihren  3udergebalt  (über  2,5  $roj.)  bei  längerm  Auf* 
bewabren  in  einem  warmem  Saum.  Sie  finb  noch 
oollig  brauchbar,  auch  feimfäbig.  ebenfo  ftnb  gefrornc 
Kartoffeln  in  tedmifeben  3wcden  nod)  brnudibar, 
muffen  aber  fchncll  oerarbeitet  werben,  weil  ftc  nad) 
bem  Tauen  leidjt  faulen,  gut  längern  (Erhaltung 
ber  Kartoffeln  ift  oorgefcblaam  worben,  fie  10  15 
Minuten  in  eine  fiebenbe  Söfung  oon  1  Teil  Kod>inl,$ 

in  10  Teilen  ©at'ier  \u  tauchen,  bann  möglicbit  fcbnell 
nn  ber  üuft  ju  trodnen  unb  an  einen  luftigen,  nidjt 
fcud)ten  Ort  ju  bringen.  Vorteilhafter  ift  wobl  bie 
©ereitung  oon  Kartoffelmehl  (nicht  Stärlemebl» 
ober  Kartof  feig  rieft,  inbem  man  bie  jerfebnitteucn 

Wtxftxt  «ono.»  veriton,  5.  Sluft.,  IX.  *b. 

Kartoffeln  mit  febr  oerbünnter  Schwefelfäure  (1  Seil 

Säure,  100  Teile  ©affer)  auslaugt,  mit  ©affer  auS< 
wäfebt,  troetnet  unb  mahlt.  Wan  lann  aud)  bie  jer» 
fdjnittenen  Scheiben  in  Saljmaffcr  tauchen  unb  trod= 
nen  ober  bie  gefochten  Kartoffeln  burd)  ©al^en  jer* 
quetfehen  (wobei  bie  Schalen  abgefonbert  werben), 
aus  bem  Brei  Nubeln  formen  unb  biefc  möglich)! 
fchnett  trodnen.  Komprimierte  Nahrungsmittel .  bie 
Derartiges  Kartoffelmehl  enthalten,  eignen  fieb  inSbef. 
jur  Verprooiautierung  oon  Schiffen,  Armeen  :c. 

tücrtornbiiitg ,  ̂robuttion  unb  Ibanbel. 
Tic  Kartoffeln  finben  mannigfache  Vcrwcnbung 

als  Nahrungsmittel  für  Wenfcben  unb  Tiere,  in  ber 

Tcchnif  bcfonberS  jur  3pirituSfabrifation  unb  jur©c« 
winnung  oon  Stärlcmcf)!,  aber  aud)  in  ber  Bierbraue- 

rei, jur  TarfteHung  oon  Stärfejudcr,  Stärfcfirup. 

bann  als  3ufaß  \v.m  Brot  ic.;  verriebene  rohe  Kartof» 
fein  ftnb  cm  treffliches  Littel  gegen  Slorbut  u.  äufjcr- 
lieh  bei  Verbrennungen.  TaS  Kraut  wirb  als  ftuttcr 
benubt;  man  hat  es  auch  iur  Vapicrfabrilation,  als 
Tabaffurrogat  unb  Arzneimittel  empfohlen.  Ter 
©ert  ber  Kartoffeln  als  Nahrungsmittel  beruht  faft 
auSfcbließlid)  auf  ihrem  (Schalt  an  Stärlemebl,  unb 

eS  bcfißen  in  biefer  $?mficht  3109  g  Kartoffeln  bot» 
fclben  ©ert  wie  1162  g  ©cijcnbrot  (Koftmnß  eines 
arbeitenben  WanneS  für  einen  Tag);  wenn  aber  ein 
arbeitenber  Wann  bie  für  ihn  täglich  erforbcrlichc 
Wenge  eimeißartiger  Körper  (welche  er  fid)  in  614  g 
Cchfenfleifd)  oerfdjafft)  in  ökftalt  oon  Kartoffeln  beden 
folltc.  fo  müßte  er  in  runber  3ahl  10  kg  Kartoffeln 
genießen,  unb  ba  bieS  unmöglich  ift,  fo  erhellt,  wie 
befchnffen  bie  (Ernährung  Derjenigen  VJeutc  ift,  welche 
ftch  überwiegenb  mit  Kartoffeln  fättigen  müifcn. 
3Ko!efd)ott  fagt,  baß  berjeuige.  ber  ftch  14  Tage  lang 
auSfcbliefclid)  mit  Kartoffeln  nähren  wollte,  nicht  mehr 

im  ftanbe  fein  würbe ,  fid)  biefc  Kartoffeln  *u  oerbie* 
nen.  Ter  ̂ nftinft,  ber  bie  ÄuSwahl  ber  NahrungS« 
mittel  regelt,  bewirft  einen  oerhältniSmäßiq  geringen 

Verbrauch  oon  Kartoffeln  auf  ber  Tafel  beS  33obl< 
habenben;  wo  aber  Armut  bie  Bcfchaffung  oon  glciicb 
unb  Brot  unmöglich  ntacht.  wo,  wie  in  ̂ rlanb,  ,,:t 

(Erzgebirge  unb  in  einem  Teil  3d)(cftcnS,  bie  Beoöl- 
ferung  auf  ben  faft  auSfcblicßlicbcn  ©enuft  oon  Kar» 
toffeln  hingemiefen  ift,  ba  beweifen  bie  abnonn  groftc 

Sterblichfeit  unb  bie  .zahlreichen  Kranfheiten  bie  fol- 
gen biefer  Gntährungsweife.  Örößcni  SBcrt  hat  bie 

K.  als  Biehfuttcr,  unb  bie  i'anbwirtfchaft  macht  au$* 
gebchnten  Gebrauch  baoon. 

3urBcnu^ung  ber  Kartoffeln  im  großen  werben  bie< 
felben  in  $Bafd)mnfcbineu  (f.  Jhirtoftelwafchmafcbtnc) 

gewafchen.  ̂ um  Schälen  ber  Kartoffeln  ftnb  mcb» 
rere  3ttafd)incn  fonftruiert  worben  (f.  KartoffelfchäU 

i  mafchine).  TaS  Kochen  ber  Kartoffeln  im  großen 

aefebiebt  jc^t  ftctS  mit  Tampf  in  aufrecht  ftehenben 
Raffern,  in  welchen  fich  über  bem  Bobcn  ein  xmeiter, 
fiebartig  burchlöcherter  befinbet.  9Kan  läßt  ben 
Tampf  in  ber  halben  $>öbe  bcS  JaffeS  eintreten  unb 
forgt  für  Abfluß  bcS  anfangs  Derbidjteten  ©affcrS. 
Tic  Ware  erfennt  man  mit  §ilfe  eines  eifernen  Sta 

beS,  ber  burd»  ein  flcineS  l'och  eingeführt  werben 
lann.  SBcnn  er  leinen  ©ibcrflonb  finbet,  finb  bie  Kar* 

toffeln  gar.  Beim  Kochen  ber  Kartoffeln  jcrplahcn 
bie  Stärfclörncr,  unb  bie  innere  Sub)tanz  bcrfclbcn 

faugt  ben  flüfftgen  Inhalt  ber  3cllcn  auf  unb  bilbet 

mit  ben  zugleich  zerftörten  3ellwanbungcn  eine  ,vem« 
lieh  fefte  Waffe,  bie  fid)  ju  einem  lodern  Wehl  jer« 
brüden  läßt.  TaS  (Eiweiß  beS  ̂ cllfaf tcö  gerinnt 
beim  Kochen  unb  btnbct  gleichfalls  ©affer.  Tic  mehr 
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978 tatorfel  (^robuftion,  Srulturgcfd)id)tlid)e$). 

ober  weniger  mehlige  Scfcbaffcnbcit  ber  Startoffeln 

hängt  von  bem  Vcrbältni<ä  jwifeben  Stärfemebl  unb 
Sauer  ab;  ift  bie  St.  rcid)  an  Stärfemebl,  fo  wirb 
ba8  SBaffer  ooQftänbia  aufwogen,  unb  cd  entftebt 

eine  fdjeinbar  febr  troefne  Waffe';  fehlt  e<3  an  Stärfe* tu chl ,  fo  bleibt  SBnffer  ungebunben,  unb  bie  Startof» 

fein  ftnb  wäfferig.  Ta8  Öcwicbt  ber  Kartoffeln  oer* 
onbert  ftd)  beim  Stodjen  nur  wenig. 

Ter  JSartoffelbau  würbe  neuetbing«  fnft  überall 
bebeutenb  auSgebchnt.  Sie^robuftion  betrug : 

188:, 1887  1889 

Jtilogramm 

2*utf<Wanb  .  .  . 
ftufilanb  unb  i'olen 
Cfterretdj  i  Ungarn . 
^ranfrdeft  .  .  . 
bereinigte  StAtiien 
Wrofibritannim .  . 
3r(anb  
««Igten  .... 
Jiiebcrlanbe  .  .  . 
Sdjweben  .... 
£e&n>ei§  .... 

Jtanaba  . 

3toIien  . 
Iflntmart 

ginnlanb  . 
Suftralien 
Portugal  . 

27954 
11726 
13485 

11246 5335 
3250 

3247 
3027 

2070 

1513 
1630 
1585 
626 741 

798 
426 

430 419 
248 

23 

25273 
13933 

12623 
11706 
4086 
3622 
3626 

2960 

2340 1861 

1630 
1585 
626 

420 739 

461 

484 503 
248 

23 

26  MM 

14148 
12808 
10700 

5830 3645 

2893 
2796 
2156 

2157 1630 
1585 

626 625 

605 
532 

446 
446 
248 

23 8fl  779 90503 |     88749  | 

3nXeutfd>lanb  ftieg  bie  iHnbauflädjc  oon  2,765,547 
fcdtnr  1882  auf  2,922,7(5«  fceftar  in  1891,  bie  ernte 
betrug  im  $urd)fd)nitt  biefer  10  3abrc  23,600  Wifl. 
kg,  alfo  pro  fceltar  8123  kg.  $er  fcanbcl  mit  Stat 
toffeln  fdjwanlt  febr  ftart,  frtuptfädüich,  weil  bie  ff. 

als  CrfafenabrungSmittcl  aud)  oom  ©etreibemarft  ab* 
hängig  i|t.  $n  Xcutfd)lanb  betrug 

Cinfu^r 

Ion. 
SBert     |  9lu«fiu)r 

1000  auf.  |  Ion. 3B«rt 1000  JW. 

1882 26446 
1587 233335 

14000 1891 226  716 14139 
103390 8039 

1892 175  251 10293 57110 4082 

ftuUitrflcfrtndiilirfici«. 

Tie  fceimat  ber  St.  ift  oerfebieben  anzugeben,  je 
nnebbem  man  bie  Art  Solanum  tuberosum  weiter  ober 

enger  begrenzt.  Wemöbnlid)  bezeichnet  man  alöfreimnt 
Gbilc  unb  1*cru,  wo  fle  noch  beute  wilb  wadjfenb  (mit 

woblricchcnben  Blüten,  aber  Meinen,  ungenießbaren 
ffnollen)  angetroffen  wirb.  9iad)  Safer  fmbet  fid)  S. 
tuberosum  aud)  in  Gcuabor,  ßolumbia,  Goftarica, 

ÜKerilo  unb  in  ben  fübweftlidjen  Staaten  oon  9Jorb* 
amerifa.  Tic  ff.  war  febon  öor  ber  Gntbedung  Ante« 
rifaä  burd)  bie  Europäer  ßulturpflnnje  unb  fdjetnt 
burd)  bie  weite  Verbreitung  gefunben  ju  haben, 
öarctlafo  unb  ̂ Ueter  9Kartnr  ermähnen  fie  bereits, 
unb  burd)  ben  Sflnoenbänblcr  JöawfinS  foU  fie  halb 

nad)  1565  nnd)  ̂ rlanb  gebracht  worben  fein.  3cben= 
falls  aber  fanb  bomalS  bie  ff.  in  ̂ rlanb  feine  Seacb* 

tung.  3WM'd)en  un0  l'^70  wm  f'e  our(h  °'e ©panier  nad)  Italien  unb  Surgunb,  unb  in  lepterm 
Sjanbe  foll  fte  1588  angebaut  tporben  fein,  $n  Stalten 

nannte  man  fie  wegen  ibrer  Äbnlidilcit  mit  ben  Trüf- 
feln Tartutoli.  worau*  bor  beutfebe  Warne tt.  (511  An 

fang  bc*  1 7.  ̂ abrb.  nod)  T  a  r  t  u  f  f  c  l)  entuanb.  3um 

äwcttenmal  lam  bie  ff.  bann  burdi  3Balrer  Sialetal 
1584  nad)  ̂ rlanb  unb  jwar  nuS  Virginia,  roobin  ftj 
oiefleicht  burd)  bie  Gnglänber  oerpflnnjt  worben  war. 
graru  Träfe  gebübrt  wahrscheinlich  nurbaSS^rbtcnii. 

bie  Kartoffeln  in  Europa  befannter  gemacht  $12 
baben.  Turd)  ibn  crbielt  ber  Sotanifcr  &ernrb  Sa 
menfartoffeln.  welche  er  1596  bei  Bonbon  im  Qfcner 
fultioierte.  1610  brachte  Äaleigb  bie  ff.  wieber  nnd. 
3r(anb,  unb  1663  fuchte  bie  Notin I  Sonett?  ben  Anbau 
bort  ju  beförbern,  um  ber  imngerSnot  oorjubeuqen  , 
trofcbem  würbe  bie  ff.  in  Snglanb  erft  um  bie  Wrnc 

bed  18.  3abrb.  allgemeiner  befannt.  ̂ n  T'eurfcblane 
pflanjte  Cluftu«  bie  Ä.  1588  in  ©ien  unb  ftrnnffur! 
al«  botanifebe  Seltenbeit,  unb  Safpar  öaubrn  gab 

ibrl590  ben  Warnen  Solanum  tuberosnm.  *)lad>  ifiu 
ftud  foll  man  bnmalä  in  Italien  bieSd)Weine  mit  Star 

toffeln  gefüttert  baben.  IJn  ftranfrcidj  lam  bte  «. 
nod)  1616  alS  Scltenbcit  auf  bie  föniglicbe  %ofti, 

1630  fdjeint  Tic  in  Sotfiringen  unb  im  fi^onnaid  an« 
gebaut  worben  ju  fein ;  aber  erft  burd»  ̂ armentta. 
ber  fie  in  2>cutfd)lanb  fennen  gelernt  batte.  fanb  m 
balb  nad)  1770  weitere  Verbreitung.  3>ic  Spungere 
nbte  oon  1793  unb  1817  ootlcnbcten  bic  aügemenic 

Ausbreitung  ibrer  Äultur.  3n  Teutfdjlanb  trug  t*r 
Treißigiäbnge  Strieg  oiel  jur  Verbreitung  ber  ft.  bei. 
1648  war  fte  in  Bieberau  (^eficn'Tarmitabt)  befannt; 
aber  erft  um  1716  baute  man  fie  bei  Samberg.  San 
reutb  nnb  in  Saben  auf  tödern.  Um  bte  ÜRitte  b« 

17.  jfabrb.  finben  wir  bie  ft.  aud)  in  Sadjfen  (Voflt- 
lanb),  Seftfalen.  Wieberfacbfen  unb  Sraunfdjweig; 

um  1740  oerbreitete  fte  fid)  bei  Öeipjig  unb  nidbt  t»iet 
früher  burd)  cingewanberte  ̂ fäljer  in Greußen.  Tc 

Siebeniäbrige  Strieg  jeigte  ben  91ufeen  ber  St.,  obnt 
wetdje  bie  Wot  unb  baä  (ilenb  im  Wißjabr  1770  nodi 

oicl  größer  geworben  wären.  Srriebrid)  fi.  t>erbreüetf 
ben  Startoffclbau  in  Bommern  unb  Sdjleften  bureb 

©emaltmaßrcgcln,  wnbrenb  He  in  9»crflenburg  febon 
feit  1708  burd)  einen  aud  §nglanb  jurürftebrenben 

Cfftu'er  befannt  geworben  mar.  Um  1770  fanb  ber Äartoffelbau  größere  Verbreitung  in  Söbmen  irn& 
Ungarn;  um  1730  würbe  fte  bei  Sem  fultiüiert.  un^ 
nad)  Sdjweben  fam  fie  1726.  flud)  in  3«lanb  wirb 
bie  st .  gebaut.  Tie  ruffifefae  Regierung  ermunterte 
ba8  Volf  nod)  1844  bureb  Wuiüetiung  oon  Prämien 
jum  SVartoffelbau;  in  Öriedjenlonb  oerbreitete  M 

berfelbc  erft  burd)  bic  Samern.  3>ie  Snglänber  t>er 
pflanzten  bie  St.  nad)  bem  Stop,  nad)  3nbien.  Hirito» 
lien,  JaSmania,  Weufeelanb  jc.;  aud)  im  nörblidien 
ISbina  ift  bic  STartoffelfultur  oerbreitet.  2^cr  ?lu#bck 

nung  btü  Slartoffelbaueä  ftanben  oielfad)  Sorurtrile 

entgegen,  aber  aud)  ber  einmal  übliche  lanbmirtfdKirt« 
;  lid)e  Setrieb  geftattete  nid)t  überall  bie  fof ortige  Auf« 
nabme  ber  neuen Shilturpffanje.  Um  1760  wart« 
St.  in  ben  meiften  beutfd)en  S!änbem  eine  befannte 

Frucht;  bod)  tonnte  fte  nur  auf  Gütern,  weldje  i>ai' 
freibeit  bo'ten,  in  wi(l!ürlid)cr  VluSbebnung  gebaut 
werben,  wäbrenb  anbre  Sanbioirte  ibre  .stultur  auf 

gartcnbcrcd)tigtc  ©runbfrüde  einfdjränfen  mußtm. 
(fcrft  nad)  Wbfdjaffung  ber  reinen  Sraa>e ,  am  Sibei« 
in  ben  70er,  in  Thüringen  unb  Sncbfen  in  ben  8(.»rr 

^iabren  beg  18.  3«brh.,  begann  ihr  Anbau  im  gro- 
ßen, ber  im  19.  ̂ abrb.  einen  fo  bebeutenbtn  (^rntuB 

auf  ben  lanbwirtfd)nftlid)en  Setrieb  ausgeübt  bat. 

Wadj  benSefreiungSfriegen,  alf  bic  woblf eile  3«t  enr 
trat,  lernte  man  bie  umtangreid)e  Serwertung  ber  St. 
3)amal8  erft  begann  ibre  Senupung  jur  5)anlelhmit 

oon  Spiritus  unb  jum  Jvutter  für'Sdmfe.  un&  auf ben  (Gütern,  wo  bic  Srcnucrcicn  unb  Schäfereien  bert 
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Hauptgewinn  abwarfen,  warb  bicKnrtoffclfultur  balb 

über  Ö&bübr  auSgebcbnt.  Slud)  in  Gnglcmb  unb  ©cl» 
giett  ocrlodten  bte  hohen  Gewinne  \u  einem  gleichen 
©erfahren,  unb  als  bann  1843  bic  Hartoffelfranfhett 

auftrat,  übte  biefelbe  einen  mädütgen  Giufluß  au«. 

Seitbem  ift  bie  Kartoffeltultur  in  neue  ©ahnen  ein« 

gelenft,  befefet  aber  auch  gegenwärtig  ein  oußerorbent' 
lieb,  groöeö  Terrain,  «gl.  ©ufd),  Ter  Hartoff  elbau 
(4.  Wufl.,  ©erl.  1888),  bte  Schriften  oon  Serner  (2. 

Wufl.,  baf.  1886),  ÖHerSberg  (Scipj- 1879),  Tür« 
f elb  (2.Wufl.,  TreSb.  1883);  »TieHartoffeln  unbibre 

Äultur«  (©eridü  über  bic  HartoffelauSitellung  in  «I» 
tenburg  1875,  ©erl.  1876);  SRobicjft),  Tie  ©io« 
grapste  ber  H.  (Sien  1878);  grana,  Tie  al« 
Snatgut  (©erl.  1878);  9Kaercf er,  Tic  jwedmäßigite 

Slnwcnbung  ber  lünftlid)en  Düngemittel  für  Hnrtof» 
fein  (baf.  1H80). 

Kartoffel,  fäff«,  f.  ipomoca. 
ftfirtoffclcrutciuaffftiuc,  ntcdjanifchc  ©orrid)» 

tung  \um  ?lu«heben  ber  Kartoffeln  aus  bem  ©oben 

unb  freilegen  berfclbcn  auf  bem  flder,  fo  baß  ein  be= 
qucmeS  Ginfammeln  ermöglicht  ift.  Tic  Aufgabe,  | 

eine  brauchbare  Ä.  ju  fon« 
ftruieren,  ift  noeb  niebt  ge«  d 
löft,  ba  ba«  jähe  unb  lange 

Kraut  ju  häufig  ©erfto* 
pfungen  ber  arbeitenben 
Teile  ocranlaßt.  Melatio 

am  beften  haben  fich  Qfo* 
rate  nach  ■ 1 cl  ber  .ftäufcl« 
pflüge  (f.  bewährt, 

it  gitterartigen  <strcicoi 
brettern,  burch  beren  3toi* 
fchenräume  bic  Grbe  hin» 
burchfallcn  !anu.  Sobalb 

jeboeb,  baSSrraut  cinigerma« 
Ben  lang  ober  bie  Grbe  feucht  ift,  treten  auch  hei  bieten 
©erftopfungen  ein.  $n  früherer  $cit  ( 1 8ö8  u.f .)  bebiente 
man  ii-.li  oiclfnd)  bed  $>anfomfchcn  Hartoffelgrabcr«, 
bei  welchem  bie  furche  mit  ben  Kartoffeln  burd)  eine 

Sd)ar  angehoben  würbe,  währenb  ftch  über  bcrfclben 
eine  ftentförmige  Scheibe  brehte,  welche  ba«  gehobene 
Material  erfaßte  unb  $ur  Seite  fchleuberte.  TaSfelbe 

fiel  gegen  eüi  an  ber  Seite  ber  SRafchine  angebrachtes 
Trahtncb,  welche«  bie  Kartoffeln  fefthielt  unb  herab- 

fallen liefe,  währenb  bic  Grbe  burch  bic  Rafften  hm- 

burchtreten  follte.  Tie  l'eiftung  biefer  3Hafd)ine  war 
felbft  unter  ben  günftigftenllmftänben,b. Ernenn  feine 

©erftopfungen  emtraten,  fehr  gering,  bie  3«öfroft  &** 
trächtlid)  (4  ©ferbe).  Tiefelbe  Homtrultion  (am  fpä 
tet  (1875)  wieberum  in  etwa«  oeränberter  ftortu  in 

Aufnahme;  bic  SRefultatc  ftnb  ungenügenb.  3n  glci» 
eher  Seife  feheiterten  auch  bie  ©erfud)e,  eine  H.  $u 
lonftruieren,  bei  welcher  bie  burch  eme  Schar  ange» 
hobene  IKaffc  (Grbe,  Kraut  unb  Kartoffeln)  in  eine  ro« 
ttercnbe  Wtttertrommel  geführt  u.  hier  abgefiebt  wirb. 

ftartoffelfege,  ein  flacher  böljerner  Haften  mit 
einem  ©oben  au«  hölzernen  ober  eiferaen  Släben, 
über  welche  man  bie  Hartoffeln  oom  Sagen  aus 
herabrotlen  läßt,  um  fic  oon  anhaftenber  Grbe  unb 
Oon  Keimen  ju  befreien. 

ftartoffclfuiclol,  f.  Sufclöle. 

ftart  off  elf  äf  er  (G  o  I  o  r  a  b  o  t  ä  f  e  r,  Leptinotarsa 
decemlineata  Say  ),  Häfer  au«  ber  Familie  ber  ©latt* 
täfcr(Chry8omelidae),10niniIang,  unbehaart,  etwa«  I 
glänjenb,  rotgclb,  mit  elf  fdjwancu.  oon  je  jwei  un* 

regelmäßigen  Leihen  tieferer  i'unltc  eingefaßten 
^ingeftrcifcn  auf  bcnlidjtgelbcntflügclbcrfcn,  fdjwar* , 

*cn  Gnbgliebern  ber  Sühlhönter,  auch  am  Stopf,  $>al8* 

fdjtlb,  ©auch  unb  an  ben  ©einen  fdjwarj  gefledt, 
nährt  fid)  oon  ben  ©lättero  oon  Solanum  rostratum 

unb  wohl  auch  oon  anbern  Solanaceen  im  Reifen* 
gebirge,  befonber«  in  benThälern  beSGolorabofluffe«, 
überwintert  etwa  60  cm  tief  in  ber  Grbe,  legt  im 

SKai  700— 12<J0  rotgelbe  6ier  (f.  «bbilb.,  a)  auf  bie 
linterfeite  ber  ©lätter,  au3  welchen  bie  blutroten,  fpä= 
ter  rotgelben,  am  Kopf  unb  an  ben  ©einen  fdjwarjen, 
an  ben  Seiten  mit  jwei  Seihen  fchwarjer  glede  ge* 

,\cid)netcn  tarnen  (b  —  d)  nad)  wenigen  Tagen  auö« 
frieden,  um  fid)  nach  17—20  Tage  in  ber  Grbc 

ju  oerpuppen  (e).  Ter  nach  weitern  10 — 12  Ta» 
gen  auSfchlüpfenbe  Käfer  erzeugt  fd)on  lUittc  ̂ uni 
bie  3Weite  öenerotion,  welcher  Vlnfang  91uguft  eine 
brüte  folgt.  Ter  K.  ift  oon  feiner  Stammpflanae  auf 

bie  Kartoffel  übergegangen  unb  hat  auf  ben  gelbem 
bie  groftartigften  ©erwüftungen  angerichtet.  Sd)on 
im  oiiii  finb  bie  gelber  oöüig  inhl  gefreffen  unb  bie 
Käfer  jur  Sanberung  gezwungen,  burd)  welche  fie 
feit  1859  immer  weiter  nnch  0.  oorgebrungen  ftnb. 

Gtwa  um  ba«  3ahr  1865  übeifcfjritten  fic  ben  ÜHiifif» 

flartoffeltafcr •  CHfr,  b — d  i'an>c .  e  ̂IJuppe. 

ftppi,  unb  1874  finttc  ber  ©ortrab  ben  Wtlan tifdjen 

C^can  erreicht.  Gegenwärtig  ift  ber  H.  nörblich  im 
ju  ben  Seen  wtb  Montreal,  füblid)  bis  fyibiana  ' 
ritort),  ?lrfanfa«,  Tenneffec  unb  ©altimore  oerbreitet. 
Gr  richtete  bisweilen  fold>e  ©erheerungen  an,  bnfj 

man  ben  Wnbau  ber  Kartoffel  jeitwetfe  gan^  einfteüen 
muBtc.  ©on  ben  Kartoffelfelbern  ift  bte  fiaroe  auch 
auf  mehrere  wilb  wachfenbe  ̂ flanjen  unb  auf  Kohl 
unb  Tomaten  übergegangen,  fo  baß  ber  Käfer  auch 
burch  biefe  ocrfchleppt  werben  fann.  9totürlid>e$cinbe 

bat  ber  K.  in  einer  Sdmeflflicge,  ben  SJarocn  oerfdjic« 
bener  Birten  oon  SÄarientäf ereben,  Sanjen,  Kaub» 
läfern,  Grbtrötcn,  Krähen  unb  mehreren  ©ögeln.  SKan 
hat  ihn  auch  burch  Ginfammeln  be«  Kärer«  unb  ber 
fiaroen,  3cfbrüden  ber  Gier  unb  burd)  ©efprißen  ber 
©lätter  mit  Sd)weinfurter  örün  ju  belämpfen  gc« 
fucht.  ©eim  Ginfammeln  ift  aber  ©orftebt  geboten, 
weil  Käfer  unb  Snroen  einen  Saft  auSfcheiben,  burd) 
weldhen  bie  $>änbe  anfchwellen.  ,V.t  Guropa  ift  ber 
Käfer  1877  erfdnenen,  bod)  gelang  e«,  burch  cnergifche 
©etämpfung  unb  entfpred)enbe  ©orbcugung«maf^ 
regeln  bic  weitere  ©erbreitung  ju  oerhinbern.  ©gl. 

»Sichtet  auf  ben  Martoffelfäfcr«  (^?lafat  mit  Wb- 
bilbungeu,  im  Auftrag  bcS  preußifchen  9Kiniftcrium«, 
©crl.  1888);  ©erftäder,  Ter  Goloraboläfcr  (Kaffcl 1878). 

&artof?e(rranff)eti,  bic  burd)  einen  beftimmten 

ScbmnroßerpilA  hcroorgerufene  Krauts  unb  Knoden« 
fäule  ber  Kartoff elpflanje,  bic  burd)  ihr  cpibctnifchci? 
Auftreten  bisweilen  fehr  tief  einfdjneibcnbe  Sdjäbi' 
gungen  ber  wirtfchaftlid)en©erhältuiffe  ocraulaßt  hat. 
Sic  wirb  juerft  m«  Kraute  ber  Kartoffel  ungefähr 
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Gnbe  Jluni  ober  Wnfnng  ̂ uli  bemerflid),  inbem  an 

einzelnen  Blättern  braune  J^Iedfc  entfteben.  bie  gc> 
wöbnlicb  am  SRnnbe  ober  an  ber  Spifcc,  in  ber  Siegel 

unter  Kränfelung ,  beginnen  unb  atlmablid)  an  SluS* 
bebnung  junebnten;  babei  erfdicinen,  befonberä  bei 
fcud)ter  üuft .  bie  Traufen  Steden  ber  Blattunterfcitc 

mebr  ober  weniger  beutlid)  oon  einer  weißlieben,  fdjim-- 
melätmlidjen,  au8  ben  ftrudrtträgern  be$  filjeä  gebil- 
beien  ̂ onc  umfäumt.  Cft  bilben  fid)  rafd)  jablreicbe 
braune  Slcefc ,  welche  fdntcd  an  Umfang  äunebmen, 
fo  baß  binnen  furjem  bnS  gan^c  Kraut  unb  bann 
bäufig  gleidjmäßig  baä  ganjc  ̂ clb  binnen  wenigen 
Tagen fdjwars unb  abgeitorben  baftebt (K r n u t f  äul e, 
Krautocrberbniä).  Bisweilen  bleibt  bie  Kranfbeit 

auf  baä  ftraut  bcfdjränft ;  bann  finb  boeb  bie  Knollen 

erntefäbig.  wicwofjl  ber  (Srtrag  um  fo  geringer  aus- 
fällt, je  früber  bie  Kranfbeit  aufgetreten  ift,  unb  je 

öodftänbigcr  fie  bie  Blätter  getötet  bat.  häufig  aber 

ergreift  bie  Kranfbeit  aud)  bie  Knoden,  ift  bei  ber  lernte 

oft  in  geringem  ©robe  bcmcrflid)  unb  madjt  bie  Knol- 
icn  ent  wäbrenb  ber  Mufbcwabrung  unbrauebbar. 
GS  treten  auf  ber  Cberfladje  febmufcigbraune  »^Iccfc 

oon  oerfebiebener  ©rößc  auf,  bie  jugleid)  etwa«  ein- 
gefallen  unb  runjelig  crfd)einen.  $tn  Turcbfd)nitt 
jeigt  fttft  ba3  ©emebe  ber  Knottc  an  biefen  Stellen 

junäd)|t  nur  in  geringer  liefe  braun  gefärbt  unb  ab» 
geftorben.  9J?it  ber  3«it  werben  bie  ftledc  größer,  unb 
bie  Bräunung  bringt  tiefer  in  bie  Knolle  ein,  meldte 

fo  junt  großen  Teil  oerberben  lonn.  9ln  baä  ?lbfterben 

fdjließt  lid)  nodj  ein  wirfiicbcä  Verfaulen  unter  Sluf- 
treten  oon  Batterien  unb  Sdiimmclptljen;  baä  ̂ xmm 
ocrwanbclt  fid)  entweber  in  eine  jaudnge,  ftinlenbc 
SKaff  c  (n  a  f  f  c  ftä  u  l  c,  K  a  r  t  o  f  f  c  l  r  o  H).  ober  februmpf  t 
bei  geringerer  ftcudjtigfeit  ju  einer  brödcligen  SRaffc 

flufnmmcn  (t  r  o  d  n  e  & ä  u  l  c).  fcalb  oerborbene  Knol- 
len fönneu  wenigftenä  nod)  jur  Brennerei  oerwenbet 

werben;  tnbcS  wirb  burd)  ben  5äulni*projef$  ba§ 
Stärfcmebl  nnd]  unb  nnd)  .^erftört  unb  baburd)  bie 

Spione  ganj  wertlos.  Tic  K.  bat  in  ber  £>ctmnt  ber 

Knrtoffelpflanjc  wabrfdjeinlicb  oon  jeber  beftanben 
unb  tarn  mit  beit  Knollen  febou  frübjeitig  nacb  (Suropa. 

^m  Anfang  bicfcS  ̂ abrbunbcrtS  jeigte  fid)  in  ftranf- 
rcid)  eine  ftäulniS  ber  Kartoffel,  unb  1830  trat  bie 

Kranfbeit  ber  Knollen,  bie  mit  ber  gegenwärtigen 
unjweifelbaft  ibentifd)  ift,  aud)  in  Tcur|d)lanb  auf, 

aber  mebr  lofal.  3U  c«nfr  allgemeinen  unb  furd)t< 
bnr  roütenbcn  Gpibemie  geftaltetc  fid)  bie  K.  erft  in 
bem  naffen  Sommer  1845,  n>o  fie  in  Teutfdüanb, 

ftranfreid),  Belgien,  fcodanb,  Gnglanb,  ̂ rlanb,  Taue« 
mnrf  bis  Stußlanb  baufte  unb  ben  Knrtoffclbau  ju 

oerntdjten  brobte.  3n  nabe^u  glcitbblcibcnber  öeftig« 
feit  bnuerte  bie  Kranfbeit  big  1850;  oon  ba  an  ging 
fie  jurürf,  obne  jebod»  bis  jefct  erlofd)en  t^u  fein,  in 

naffen  Sagen  unb  ̂ abren  oerbcrblidjer  als  in  trod» 
neu  fid}  jeigeub;  in  neuerer  fyit  trat  fie  1882  in 

Sdjmcben  epibemifd)  auf.  S)te  Urfacbc  ber  K1.  würbe 
burd)  eine  Belgierin,  Fräulein  Sibert,  unb  glcidj» 
zeitig  burd)  M  ontngne  aufgeflärt,  inbem  btefc  1845 

ben  bei  ber  K'.  beteiligten  Scbmarofccrpil^  (Botrytis 

devastatrix  Lib..  B.'infestnus  Montagne,  Pcrouo- spora  infestans  Vasp. ,  Phytophthora  intestans  de 
Hary)  auffnnbeu.  Tiefer  ̂ il.^  ift  in  jebem  erfionltcn 
Teil  ber  ̂ flan^c  )lt  finben ;  fein  Wncelium  wuebert 
in  ben  ̂ ntcrcellulargängen  beS  Blattet  fowobl  als 

ber  tranfen  Knolle  unb  btlbct  ungefärbte,  auerwnnb- 
lofe,  ocräiteltc,  bin  unb  Ijcr  gefrtiläugeltc  (\äbcn,  bie 
bnflt  umgebenbe  öewebe  ber  ̂ irtyptlan\e  jum  fllv 
fterben  bttugen.  Htl  ber  oon  ifmi  bouol)ntcn  «ßonc 

um  bie  braunen  Stellen  bilbet  er  aud)  feine  t?ruhi> 
fifationdorganc.  Tic  ,vnid>tlu)pbcu  (f.^npbe1  ünb  oben 

baumartig  oeriweigt  unb  fdjnüren  an  ben  Spieen  bei 

3weigc  cinfadjc  jitronenförmige  gellen  ab,  bte  nadi 
ibrer  Wudbilbung  leiebt  oon  felbit  nbfaDcn  ober  an 

benad)barten  (Vrud)tbnpben  haften  bleiben.  Tiefe  9d< 
len  ftellen  bie  Sporen (Konibien»  be8%iiljcd  bar.  Senn 
franfe  Knollen  jerfdutitten  werben,  fo  fproffen  auf 
ber  Sdjnittfläcbc  nad)  l urjer       aui  ber  noeb  leben 
ben  3o"C  um  bie  gebräunten  Steden  biefelben  «ynidit 

bnpbcn  beroor.  Te  Bart)  bat  natbgewiefen,  n>te  bet 
v£ilj  auS  feinen  Sporen  feimt  unb  tn  jebe^  gefunbe 

Crgan  ber  Kartoffel  ein.nibringen&ermag.  9luf  Sa-' fertropfen  au^gefäet,  teimen  bie  Sporen  febon  binnen 
wenigen  Stunbcn:  tf>c  Protoplasma  -  ̂nbalt  verfällt 
in  « — 16  Portionen,  bie  ali  Scbmärmiporen  (Sw 

fporen)au2if(blüpfcn,  nad)  etwa  balbftünbigcm  Sdjmär 
men  jur  3?ube  gelangen,  eine  ̂ edwemoran  btlcna 
men  unb  }u  einem  Keimfd)laud)  au«wad)fen;  ein  fol> 
d)er  bilbet  fid)  audj  unter  Umftänben  bei  Kultur  tn 

fcud)ter  Suft  bireft  auö  ber  Konibie.  9luf  ber  Cbet' 
fliuiic  ber  Karioffelpflanje  bringen  bie  Keimfd)läudK 
rnfd)  burd)  bie  Spaltöffnungen  ber  Blattepibenniä  ober 
an  Knoden  bureb  bie  Korffcbicbt  bin  burd)  ind  ̂ mere 
bed  fremben  öcwebcS  ein,  wo  fie  ftd)  unmittelbar  ju 
ben  Wnceliumfäben  entwidcln.  BefonberS  an  ben 
Knoden  ift  bie  Übertragung  ber  Kranfbeit  burd)  Bf 
rübrung  mit  franfen  Teilen  ober  burd)  3"tiitt  ber 
Keime  beä  ̂ il^eS  mitteld  tünftlicbcr  ̂ nfeftioneoer 

fudic,  wiefte  3uerit  Speer fdjncib er  1857  nnfttfltf. 
enuiefen  worben.  Tie  Kranfbeit  läßt  fid»  fclbft  bann 

beroorbringen.  wenn  auf  bie  Cberfläcbe  pil^reren 
Sanbe«,  in  weldjem  bie  Knodc  liegt,  oberljalb  ber 
fclben  Konibien  beä  ScbmarofierS  gebraebt  »erbat, 

beren  Sdjmärmfporcn  bei  Regenwetter  mit  bera  Sat 
fer  in  bie  (£rbc  einbringen.  $)iernad)  ift  ed  (riebt  ertlar 

lid),  wie  bie  Kranfbeit.  Öeucbtigfcit  oorauec|cfept.  auf 
bem  9lder  oon  Blatt  }U  Blatt,  oon  einem  ̂ tod  junt 

anbent ,  fogar  oom  fiaub  auf  bie  Knoden  gelangen 
unb  unter  tbr  günftigen  Bcbingungen  in  oerbältni* 
mäßig  furjer  3eit  weit  um  fid)  greifen  fann.  Sad) 
bc  Bad)  ocrlicrcn  bie  Sporen  zeitig  ibre  Keimfäbig 
feit,  iebenfadä  lange  oor  Ylblauf  beg  Sinter*.  Ter 
%ÜS  überwintert  baber  nur  in  @eftalt  brä  9Kt)celiume 
in  erfranften  Knoden  unb  wirb  mit  bcnfelben  febon 

bei  ber  Wuäfnat  auf  ben  Wder  gebraebt.  92ad)  Kübn 
entwidelt  bie  Peronospora  wäbrcnb  bed  Sinter«  m 
ben  Kellent  unb  SHieten  oft  an  ben  klugen  franfer 

Knollen  ̂ rucbtbt)pben,  unb  fo  werben  bureb  bie  Spo- 
ren gefunbe  Kartoffeln  angeftedt,  unb  bie  Kranlbetr 

greift  um  ftd).  find)  an  ben  au^gefäeten  Knoden  fann 
bieä  ftattfinben  unb  bie  Kranfbeit  unter  beut  Beben 
weiter  oerbreitet  werben.  Aber  aud)  baS  Sipcelium 

fann  au«  einer  franfen  Knode  in  bie  ftd)  entwickln« 
ben  Triebe  berfelben,  fowobl  in  bie  unterirbifeben  aß 

aud)  in  bie  grünen  Sproffen ,  bineinwnebfen  unb  aui 
biefe  Seife  fd)on  früb.^eitig  inSiJaub  unb  in  bie  jungen 
Knollen  gelangen.  Oofporen,  wie  bei  anbent  t^c 
nofporeen,  feblen  bem  Kartoffclpilj.  Terfelbe  foinmt 

aud)  auf  ben  Blättent  ber  in  (Särten  fultioierten  Zo- 
malen  (Solanum  lycopersienm)  unb  anbrer  aui  bei 

Heimat  ber  Kartoffel  ftammenben  Birten,  wie  tu- 
berosum Lindl.,  Ü.  stoloniferum  Schi,  bie  ebenfad* 

in  unfern  ©arten  gebogen  werben,  aber  auf  ferner 

unfrer  einbeimiid)en  Solanum  -bieten  oor  ;  nur  au* 
Solanum  Dulcamara  läßt  er  fid)  (ümmerlid)  fuü; 

oieren.  $n  ber  fübatncrifanifcbeu  Jöcimat  ber  »ar 

toffclpfIan,^c  ift  bie  Kranll>eit  burdjauö  brimifeb.  Tte 
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unter  ben  Saien  Dcrbrcitctc  Weinung,  baß  bor  auf  ben 
faulen  Knollen  auftretenbe  Schimmel  bec  $ilj  ber  K. 
unb  bie  Utfad»e  ber  SjettcrDcrbrcitung  ber  Krnnthcit 
fei,  tft  irrig;  benn  ̂ crfud>c  baben  erwiefen,  baß  au« 

ben  Sporen  biefer  Scbimmclartcn  (gewöhnlich  Fusi- 
sporium  Solani  Hart,  unb  Acrostalogmus  cinnaba- 
riuus  Cord.)  immer  nur  bicfclbcn  ̂ iljc.  nie  bie  Fero- 
uospora  ftcb  cr.ucben  loffett,  baß  e«  fräulni«bcwohner 
fmb,  bie  mit  ben  Garanten  nicht«  ju  tbun  baben. 

3ur  Verhütung  ber  it.  fucht  man  bie  Perono- 
spura  tont  Saatgut  fernjubatten  unb  foldjc  ©cbm» 
gungen  berjuftcllcn,  welche  bie©egetntion  be«  Sd)ina* 
roßer«  oereiteln  ober  wenigften«  erfchroeren.  Sorg» 
fällige  SluSwabl  guter,  getunber  Knollen  jur  Wu«* 
faat  tft  Jpaupterforberni«.  ta  bie  K.  in  naffen  ̂ abren 
unb  feuchten  Sagen  am  beftigften  auftritt,  fo  lann  ber 
Vanbwirt  ibr  burd)  SBabl  eine«  trorfnen  unb  leidjt 

trodnenben  ©oben«  unb  freier  Sage  be«  Wder«  wenig* 
ften«  einigermaßen  oorbeugen.  ¥11«  wirtfamfte«  Nüttel 

gegen  bie  M.bat  ftd)  in  neuefter3cit  ba«  jwei»  bi«  bret- 
malige  ©efprißen  ber^flanjen  mit  einer  fein  $erftnub> 
ten  Hupf  erDttrioltalf  brühe  (©orbelaifcr  ©rühe, 
INtllarbetfcbe«  Wittel)  bewäbrt.  3ur©crcitung 

ber  Hupf erDitrioltaltmifd)ung  rührt  man  1  — 1,5  kg 
bieten,  fetten,  möglid)ft  reinen  Hnllbrci,  wie  er  in  ben 
Half  gruben  aufbewahrt  wirb,  mit  ©affer  an,  gießt  bie 
nalfmild)  burd)  ein  feine« Sieb,  Dcrbünnt  fte  mit  SÖnf* 
[er  auf  90  üit.  unb  fent  bicrauf  unter  Wifcben  mit 

einem iwljftab  bie  abgefüllte  Söfung  Don  l  kgHupfcr* 
Ditriol  in  10  2.  SSafier  ju.  Siad)  ber  Wifd)itng  muß 
bie  frlüffigteit  rote«  SarfmuSpapier  bläuen.  Jfmt  fte 

ba«  nid)t,  fo  tft  noeb  Haltmild)  jujufeßen.  ©or  iebe«* 
maligcr  Benutzung  ber  Wtfd)ung  muß  biefelbe  gut 
burebgerübrt  werben.  Wan  Derftäubt  fie  mit  einer 

^eronofporafpri&e  gleichmäßig  unb  fo,  baß  alle  ©lät« 
ter getroffen  werben.  3umerftcnmal  fpri&t  man,  wenn 

bte  ̂ flanjcn  eine  fcöbe  Don  etwa  20—25  cm  erreicht 
baben.  unb  $um  jwcitenmal  etwa  3  SBocbcn  nad)  ber 

erften  Sprt&arbeit;  folltc  fpäter  ein  anbaltenber  war« 
mer  Stegen  eintreten  ober  bie  ̂ Jflanjen  nod»  febr  im 

ii>acb«tum  jugenommen  baben,  fobürftefiebeine  britte 
©cfpri&ung  empfehlen.  i*ro  fccltar  werben  Dorteil» 
baft  gegeben  60  kg  HupferDttriol  unb  25  kg  Malt  in 

15  hl  Gaffer  gcl&ft.  S.  Tafel  »©flanjcnfranfbcitcn«, 

frig.  7—10.  «gl.  be  5B ar t),  Tie  gegenwärtig  berr» 
ichenbe  Ä. ,  ibre  Urfadje  unb  ibre  ©erbütung  (Seipj. 
1861);  Kühn,  HartoffeltranfbeiK'^ericbteau«  bem 
Pbtjftologifchen  finboratorium  be«  innbwirtfcbaftlicben 
C^nftitut«  ber  UniDerfttät  Jpalle«.  1872);  Soraucr, 
4>anbbud)  ber  ©flanjenfraiilbeiten  (2.  Vlufl.,  ©erl. 

1886);  frranf.TieHranft)«iten  ber^flan,}en(2.,?lufl., 
©rc«l.  1894);  ̂ enfen,  Tic  H.  tann  benegt  werben 
(a.  b.  Tän..  Üeipj.  1882).  Über  nnbre  Hranfbeitcn  ber 

Horloff  elpflanje  Dgl.  bie  Wrttlcl:  »Hartoff  clfchorf«, 
»Hräufelrranlhcit«,  »Örinb«,  »Naßfäule«  unb  »Rhi- 
zoctonia«. 

Siartoffclf rieft  würbe  ber3Jat)rifd)c  (hbfolgclricg 
(f.  b.)  Don  ben  Solbaten  genannt,  weil  fid)  bicfelben, 

ftatt  Schlachten  ju  fcblagen,  in  ben  böbtnifeben  Stanb* 
lagern  unb  Quartieren  bauptfäd)lid)  bloß  um  bie  Mar» 
torfein  ftritten. 

Jtnrtoffcllcgcmafrfiinc,  mcd)anifd)e$torrid)tung 
um  regelmäßigen  Einlegen  ber  Snatfartoffeln  in  bie 

,"Vurcben  be«  txfteUtcnVlder«.  Gine  uöllig  befriebigenbe 
a)iafcbine  biefer  "Mrt  tft  bi«bcr  nod)  md)t  fonftrutert 
worben.  ÜJie  Sdjwierigteitcn  liegen  in  ber  audi  bei 

sorgfältiger  Sortierung  ungleidjcn  Örbfte  be«  Saat» 
gute«,  bem  SioUcn  ber  audgeworfenen  Kartoffel  auf 

ber  5urd)cnioble  unb  bem  Oiewidjt  be«  Saatgute«, 
welche«  ba«  betf  betreibe«  jebnfad)  übertrifft.  2>ie 

^Ifpinwallfdje  3)iafd)ine  ,üebt  felbfttljätig  eine  ge» 
eignete  ̂ urebe,  fpießt  bie  Martoffel  beim  ̂ iitburd)< 
geben  eine«  Wrnic«  bureb  einen  3»fübrung«lanal  auf 
unb  (traft  fie  ab,  fobalb  fie  fid)  in  möglicbft  tiefer  Vage 

befinbet;  juleßtwirb  bie$urd)e  jugeftrid)en.  SS>tertPCt« 
reibige  ÜJiafdjinc  oon  ®roß  u.  Momp.  in  Cutri^fd) 
bat  einen  fentred)teu  Gleoator  mit  fteinen  3kd)ertt. 
Tie  au«  bem  Haften  gehobenen  Kartoffeln  fallen  beim 

I  9Ibmärt«gaug  auf  ben  iRüden  be«  borbergebenben 
!öed)cr«,  )o  baß  ber  freie  ftall  nur  15  cm  beträgt.  3m 
Innern  be«  Maften«  rübrt  eine  littl««  u.  red)t«gängige 
Sdjraube  bie  Kartoffeln  unb  fübrt  fte  ben  l£lcuator» 
beebern  ju.  Tie  Wafcbine  oon  Krä^ig  u.  Söbnc 
in  3auer  tft  für  oier  oerftellbare  Sieiben  beftimmt, 
fie  bat  fiöffel,  bie  au«  einer  untern  feften  unb  einer 
obern  bewegltcben  Schale  befteben.  Tie  untere  Sdjole 
nimmt  im  Kaften  eine  Kartoffel  auf  unb  wirb  t>on  ber 
obern  bebceft,  bi«Tie,  unten  angelangt  bie  Kartoffel  frei 
läßt,  fturcbenjieber  unb  3uftreicber  finb  wie  bei  ben 

übrigen  iWn'dunen  uorbanben.  Siel  jwedinäßiger  al« 
biefc  9Rafd)inc  erfebetnen  3?orrid)tungcn .  welche  auf 
bcmangcmcffcnöorbcrcitetcn^lder  lebiglid)  bie  tlcincn 
Gruben  hentellen,  in  meirfie  al«bann  mittel«  $>aub* 
arbeit  bie  Saatfartoffcln  gelegt  werben.  Sofy  biefem 

^rinjip  ftnb  bie  ?f  Inn jgrubenmaf d)inen  nnge» 
orbnet.  welche  febr  febneü  eine  umfaffenbe  Verbreitung 

unb  ungeteilte  ftnerfennung  gefunben  baben.  Tie  be* 
tauntffte  bcrfclben  ift  bie  Don  llnterilp  in  Tüffcl» 
borf,  welche  in  einem  eifernen  C^eftcll  für  jebe  9icil>c 
eine  fid)  auf  bem  33obcn  abwäljenbe  Scheibe  heftet, 

beren  Umfang  mit  Spaten  befefe t  tft.  ©ei  ber  frort* 
bewegung  be«  ©eräte«  über  ben  gewnUten  Wder  unb 
ber  Trebung  ber  Spatcnfcbcibcn  entfteqen  bie  (leinen 

©ntben,  in  weld)e  hierauf  bie  Kartoffeln  gelegt  wer* 
ben.  Tie  Wafcbine  ift  mit  einer  jwedmäßigen  otettcr« 
Dorrid)tung,  einem  Apparat,  um  bie  Spaten  au«  bem 
©oben  $tt  beben,  fowic  mit  iHcgulientngen  für  ben 

Tiefgang  ber  (Gruben  Derfeben ;  aueb  (ann  bte  Leihen 
Aabl,  ber  Wbftanb  ber  SHeibcn  unb  bie  Entfernung  ber 

^flanjgruben  in  ben  Reiben  in  weiten  (örenjen  gc- 
änbert  werben.  Littel«  ber  nämlichen  slRafcbiue  wirb 
nad)  Abnahme  ber  Spatcnfd)eibeu  unb  Einfcbaltung 
Don  ftreiebbrettartigen  Geräten  ba«  3uftrcichen  ber 

Wrubcn  bewertftelligt.  Sei  ber  f ünf reibtgen  K  a  r  t  o  f  - 
felpf  lan jlocbmaf chtne  Don  SJing  btenen  al«  ?lr* 
beit«organe  Scheiben,  an  bereit  Umfang  runbe3npfen, 

fogen.  ̂ flanjeifcn,  angebracht  finb.  öci  ber  frort« 

bewegung  ber  Wafchinc  brehen  ftcb  bie  Scbtibcn,  wo< 
bei  bte  3nbfen  nacbetnanber  jitr  ©irtung  gelangen 

unb  runbe  Söcher  Don  10—15  cm  Tiefe  in  ben  ©oben 
flcd)cn.  Vlud)  bei  biefer  3Jfafd)inc  tarnt  bie  Sieibenent- 

fernung unb  ber  tflbflanb  ber  ̂ flnn^fteHcrt  in  ben 
Siciben  tnncrbalb  ber  in  ber  ̂ rari«  jwedmäßigen 

©renjen  geänbert  werbat.  ̂   •  fcbciiit  jebod),  a(«  wenn 
bie  Untertlpfcbe  SJiafdjine  befferc  Erfolge  auf^uweifeit 
hat  al«  bie  9iütgfd)C  ̂ ftan^lochutafcbine.  welche  ben 
©oben  um  bie  Vöcbcr  Derbid)tet,  mäbrenb  eritcre  eher 
ein  Sodcrn  be«  ©oben«  bewirft.  Tic  üeiftung  biefer 

SRnidnne  bangt  dou  ber  JReihcnjahl  unb  bem  'nbftanb 
ber  Sieiben  ab  ;  im  Wittel,  bei  Dier  Siciben,  wirb  mau 

auf  6  iveftar  pro  Tag  reebnen  tonnen,  wobei  bie  3Jin* 
fd)ine  oon  jwei  ̂ ferben  gebogen  werben  muß  unb 

jwei  SJiann  jur  ©ebienung  erforbert.  Tie  3  immer « 
mnnnfche  ̂ flanilocbmafchine,  bie  fid)  beffer  als  bie 

1  Siingfcbcfür  febweren  ©oben  eignet,  bilbet  juerft  flache 
|  frurd)en  unbiuncrbalbbCk.jclbcnburd)roticrenbc(S)rab* 
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ftemc  bie  ̂ flanjlödjer.  Surd)  WuSwccbfeln  ber  ©rab» 
ftcrne  mit  $errfd)aren  laffcn  ftcb  bie  ̂ flanjlod)mnfd)i* 
ncn  meift  aud)  jum  3ubeden  benutzen ,  man  bot  in« 
be«  aud)  bcfonbere  ̂ ubedmafchincn  fonftruiert. 

Kartoffelmehl,  f.  Störte. 
Kartoffclmuttcr ,  i.  «ctcrfulte.  [mafcfjine. 
Kartoff  clpflrtn,»>chmafrhiitc,  f.  Sartoffellegc: 
Kartoffclprobcr ,  f.  ffartoffel,  6.  976. 

Knrtoffclnuctfrbc,  3trfleincrung«mnfchtne  für 

gebämpfte  Kartoffeln,  beftebt  au«  jwei  bbljernen, 
Itcincrnen  ober  eifernen,  glatten  ober  gerieften SöaUcn, 
welche  bei  ihrer  Dotation  bie  au«  bem  Tämpffafj 
fallcnben  Kartoffeln  erfaifen  unb  jerquctfdjen. 

Kartoffclräubc,  f.  Martoftelicborf. 

"  Ircibtuaf rftinc,  f. Äeibe. 
ftttrtoffclfago,  f.  2aao. 
Knrtoffclfrbalmafchinc,  medjanifebe  ©orriaV 

hing,  mittel«  welcher  ba«S4)älenberftartoffelnfcbncl» 
ler  unb  jparfanter  al«  mit  ber  fconbau«gcführt  werben 

gtg.  L  l>ur<$fAnttt.  friß.  2».  SReffw. 
£arff«  Äartof felf*ftlmnf ctinc. 

fann.  Bei  ber  nud)  auf  Cbft  aniocnbbaren  ÜNaidnuc 

ooniperjog  in  i'cipu'g'Scubnift  wirb  bicMortoffcl  jwi» feben  jwei  Hälften  emer  geteilten  Söetlc  fcftgetlemmt, 
unb  mäbrcnb  bie  Seile  bureb  eine  Kurbel  in  Um» 

bretjung  berfefct  wirb,  bewegt  fid)  ein  ̂ Keffer  im  ©o> 
gen  oon  recht«  und)  linf«  an  ber  Kartoffel  bin  unb  loft 
bie  Schale  in  einem  feinen  Streifen  ob.  Ta«  Weffer 

erhält  feine  ©ewegung  burd)  ein  Scbnedengetricbe  unb 
wirb  burd)  eine  «piralfcber  beftänbig  leidit  gegen  bie 
Kartoffel  gebriidt.  Tiefe  Wafdjinc  foll  in  1 V»  Stunbe 
1  Übt.  Kartoffeln  febälen.  »ei  ber  K.  oon  fcarff  in 

»bin,  weldic  je  nad)  ifjrcr  öröHc  50  —250  kg  unfor* 
tierte  Kartoffeln  in  einer  Stunbe  fd)ält,  werben  lefc tere 
unter  beftänbigem  ©cricfeln  mit  SBaffcr  auf  einer 

fdjmad)  trichterförmigen  platte,  bie  mit  bafenfönni' 
gen  Wcffern  oerfeljcn  ift  unb  fchneU  rotiert,  gleichfalls* 
in  Umbrebung  werfest  unb  babei  ben  SRcffcrn  beftän 
big  in  anbret  9ttd)tung  bargeboten,  fo  bnfj  bie  Schalen 
in  gan.i  feinen  Sd)cibcben  abgclöft  werben.  ftig.  1  u.  2 

geigen  ben  3)urd)fcbnitt  ber  sNafcbinc  unb  bie  Schäl* 
febetbc  mit  ibren  Seffent  (ftig.  2  a).  Ter  Tedcl  ber 
3)frtfd»inc  bient  al«  ©afferbehaltcr,  au«  welchem  ba« 

SJaff  er  burd)  eine  ©raufe  auf  bie  Kartoffeln  berab» 
ftrömt.  Tie  fertig  gcfd)ältcn  Jlartoffcln  fallen  burd) 
eine  feitlidje  fcffnung  berau«,  wäl)renb  ©affer  unb 

Abfall  in  ber  9Kittc  ber  sH?aid)inc  abgefübrt  werben. 
Sööfirenb  ber  ©erluit  beim  fcanbfdjälcn  25,  felbft  30  [  werfen  unb  ber  JperfFelhmg  ber  finnbf  arten  (f.  b.). 

%ro\.  beträgt,  beziffert  ftd)  berfelbc  bei  ber  $>arfficben 
vJWafd)ine  auf  10— 12  ©roj. 

Kartorfclfrnorf  (Kartoffclräube),  eine»ranf= 
beit  ber  Kartoffclmollen,  bie  burd)  ©Übung  brauner, 

unregelmäßig;  föüff  elf  oranger  Vertiefungen  mit  au*« 
gefretfenen  ober  aufgeworfenen  SRänbern  au«gc,$cicb« 
net  ift.  Tiefe  Stellen  werben  jule^t  gefebmärartict. 

bringen  tiefer  inbcnKnolIenförpcr  ein  unboerurfacben 
baburd)  bi«wetlen  beträd)tlid)en  Sdjabcn.  Tic  Sd)orf - 

bilbung  pflegt  oon  einzelnen  ftarf  wuebernben  l'emi 
cellcn  (f.  b.)  an  ber  KnoHenobcrfläcbe  ausgeben  unb 
wirb  burd)  einen  Sd)lcimpil3  (Spongospora  Solani 
Bntnch.)  oeranlafet.  9faffer,  frifd)  gemergelter  ober 

mit  ftloafcnfot  gebüngter  ©oben  begitnfrigt  bie  *rani< 
beit,  ber  befonber«  jartfcbalige ,  wetRe  Siartoff  elf  orten 
am  meifteit  ausgefegt  finb.  (Mute  Durchlüftung  bee 

©oben«  burd)  mfeberbolte«  ©ebaden  wirb  alä  Schuf- 
maBregcl  empfohlen.  [joefn. 

Martoffclfirup,  fooicl  wieStärfefirup,  f.Xraubeo 
ftartoffelforticrmafd)inc,  nte±a 

nifd)c  ©orriebtung  jum  Sortieren  bet 
Kartoffeln  nad)  ber  Winne  fowie  jur  Vib 
fchetbung  oon  Steinen  jc.   Sie  befiel: 
meift  au«  einer  fd)Wad)  geneigten  ct)lui' 
brifeben  Srommel,  beren  ©anb  au* 
£äng«ftäben  mit  entfpreebenben  Sm' 
febenräumen  gebilbet  ift.  3n  ber  obem 
^Kilfte  ber  Irommcl  fteben  bie  Stäbe 
biefater  al«  in  ber  untern,  fo  bafe  bei  ber 
3(otntion  ber  Trommel  oon  ben  oben 

cmtrctcnbcn  Kartoffeln  junäd)ft  bie  Bei» 
nern,  bann  bie  oon  mittlerer  (MröBe  bei» 
ausfallen,  wäbrenb  bte  größten  SrnoQen 
am  ISnbe  ber  Xrommel  in  ber  Äcbfen« 

lichtuug  berielbeu  au«treten.  Unter  je» 

ber  Xrommelbälfte  befinbet  ftd)  ein  at- 
neigter  Ünttenroft,  welcher  bie  aultre 
tenben  Kartoffeln  nad)  ber  einen,  bev 
ber  anbern  Seite  ableitet.  Gdcrt  in  ©er 

liu  baut  aud)  Kartoffelforriermafdjinen 
mit  üerftcUborcn  trommeln, 

ftarroffclftärfe,  f.  Starte. 

MartoffclUiagc,  f  Kartoffel,  2.  97G  f. 

»artoffcItua)cl)mafct)iiic,  ©orriebtung  umtSta» 

nigen  ber  »artoffeln,  eine  etwa«  fd)räg  liegenbe  i'ot 
tcntrommel,  bie  mit  ihrer  untent  £>älfte  in  ©affer 
taud)t  unb  burd)  Kurbel  ober  Treibriemen  in  Ihn 

brebung  berieft  wirb.  Tic  Kartoffeln  werben  am  obera 
ISnbe  ber  Xrommcl  burd)  einen  3rid)ter  eingenüjtt 
unb  bcrlaffen  biefelbc  am  untern  (snbe.  gür  bte  St* 
ritu«fabrifatiou  jc.  benutzt  man  jum  Safdjen  ber  Äax 

toffeln  lange  eifernc  Tröge,  in  wcld)cn  fie  bureban 
einer  roticrenbeu  3skllc  befeftigte  kirnte  bewegt  itxt 

ben.  Um  önbc  bc«  Iroge«  führen  fd)raubenförm^ 
gcfteUtc  Flügel  bie  Kartoifeln  bem  (Sleoator  ju.  Um 
feaffer  ju  fparen,  wirb  oor  bem  Troge  eine  roticrenbc 
äattentrommel  angebracht,  in  welcher  bie  Kartoffeln 
junäd)ft  troden  gereinigt  werben, 

ftartoffel.uirter ,  fooiel  wie  Trauben  juder. 

Kartogramm  (griceb.),  bie  grapbifcbeDarftelluiig 
ftatiftifdjer  ©erbältntffc  auf  ilanblartcn;  ocil.öraptnf*' 
Xarftellung  unb  Statifttfdj-e  Xarftclluncj»?mettioben. 

Kartograph  (gried).),  üanbfartenjcidjner;  bienft- 
lid)c  ©ejeichnung  ber  bei  ber  lartograpbtfdjcn  Abtei 
lung  ber  preuBifdjcn  2anbe«aufnabme  al«  3etcbner 
anacftctlten  ©eamten. 

Kartographie  (gried).),  bie  Scbrc  oon  bem  6nt< 
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flortonwntte  (Sortenlegeiunft,  ßarten« 
(plagen),  f.  Spiclfarten. 
ftartonteier,  f.  «iefirao. 

fiarton  (franj.  C'arton.  fpr.  «uns),  eine  Sorte  itr.r 
fe*  (faire*  t  Rapier  (Heu tonp  ipie  :    welche«  feiner 

unb  löeniger  üart  als  i*appe  ift.  Wafdunenlarton 
wirb  birrti  auf  ber  ̂ apiermafebinc  hergcfteUt,  geliebter 

ober  lodjtcrtcr  H.,  bcr  in  ber  Siegel  flärfer  ift,  aus  ge» 
eigneten  $apierf  orten  mttbcrftnnb  ober  mittels  bcr  Ha* 

ctiitrraaio^ine  Aufammengellcbt.  Sie  ©lätte  erhält  bcr 
Sc.  auf  beui  Halanber.  ©laceefarton  ift  im  ©egenfaß 

Aura  9caturfarton  mit  ftarbe  beitrieben  u.  glaciert.  — 
3n  ber  ©uebbinberei  (Sinbanb  oon  leichter  i*oppe  für 
ein  gebettete«  ©ud)  (fnrtonicren);  bann  nud)  eine 

iWWdiiicbtel  jur  Aufbewahrung  leichterer  ©cgen* 
fiänbe.— 3n  ber  Maleret  oerftebt  man  unter  H\  eine 
^ciimung  auf  ftartem  Rapier,  beren  man  fid)  als 
inlf^mittel  unb  Vorarbeit  jur  Ausführung  eine«  grö* 
Bern  ©einälbeS  in  presto,  £1,  Seppicb*  unb  (Sobelin" 
nxberei  ober  auch  in  ©lag  unb  SRofait  oon  bcnfclben 
Jimenftonen  bebient.  ©ei  ber  Anwenbung  werben 
bie  ÄartonS  gewöhnlich  burcbgeAeichnet  ober  bie  Um 
riffe  bcr  ©cgenftänbe  mit  einer  9Jabcl  burebftoeben, 
worauf  man  mit  einem  Sädchcn  oollHoblcnftaub  über 

bie  Söcber  f ät>rt ,  um  bie  Zeichnung  an  bie  SSanb  au 

bringen.  ©cimftreStomalen  pflegte  man  autf)bie  ou«* 
getdmittenen  Figuren  an  bem  naffen  Einwurf  feftju* 
halten  unb  barauf  mit  einem  Stift  an  ihrem  JHanbe 
binjufabren,  fo  baß  bie  Umriffe  auf  bem  Half  oertieft 
erfdnenen.  ©ei  ben  ©obclinS  werben  bic  3ricbnuugcn 
auSgefcbiüttcn  unb  bintcr  ober  unter  ben  Sinfcblng 
aclegt,  wonach  ber  Seher  feine  Arbeit  einrichtet.  Sie 
altern  italienifdjen  SEciftcr  legten  großen  Söcrt  auf 
forgfältig  aufgeführte  Horton«;  fpäter  arbeitete  man 
mehr  nach  Meinen  Stilen  ins  ©rone.  $n  unfrer  3«t 
baben  Gorncliu«,  Cocrbcd,  Schnorr,  ̂ Jrcüer,  Staut« 
bach  u.  a.  mieber  Warton«  angefertigt,  unb  nach  ihrem 
Vorgang  batfic  auch  bic  mobenicWomtmcntalmalcrci 
(©eiclfcbap,  ̂ anifen,  ©leibtreu,  t*ccU  u.  a.)  ot«  ©or* 
arbeit  u.  Hilfsmittel  aufgenommen,  liornelius  jetch« 
nete  Karton«  auch  ohne  bie  Abftd)t,  fic  nl«  Hilfsmittel 
für  bie  Ausführung  m  einer  anbern  lutr.it  au  benutzen, 
teuere  SHaler  (Haulbach,  Siejen^aher,  ©.  SNar,  (S. 

©rüßner  u.  a.)  haben  auch  Marlons  jum  3»oed  pboto* 

graphüchcr  ©eroielfältigung  qeAcidmct.  —  H.  (Aus* 
tocthfelhlatt)  beißt  cnblid)  in  ber  ©uchbruderei 
ein  neu  gebrurftc«  ©latt  eine«  ©uebe«,  ba«  anftatt 
eine«  fehlerhaft  gebrudten  ober  au«  einem  anbern 

©runbeausgefdmittenen  eingeflcbt  wirb. —  Auf  Sanb* 
fnrten,  Stnbtplonen  ;c.  nennt  man  H.  einen  gewöhn« 
lieh  in  vergrößertem  SHnßftab  auf  bemfelben  ©latt 

befonber«  bargeftcDten  Seil  bes3nf)altS(ogl.bciipiel«> 
roetfe  unfre  Marie  bei  »Hairo«). 

ftartoitage«(franj.,fpr.»df*ln),  leichte  ̂ appfdiaaV 
teln  unb  anbre  JpüUen  au«  Horton,  Rapier  ic.  Sie 
ÖerfteUung  oon  H.  wirb  in  neuerer  3«ü  oielfach  mit 
.frilfe  Don  iuiafcmncn  betrieben.  AuS  einem  Stüd  fer- 

tigt man  Schachteln  ic.  mittels  ©alancicr«  ober  .«nic-- 
bebelpreff  en,  bie  getoöbnlid)  burd)  Xampflraft  betrieben 
roerben.  3?ie  hierzu  bienenbe  Stahlform  beftebt  aus 

bem  äußern,  in  bcr  treffe  feft  liegenben,  hcijbaren 
Hantel  unb  einem  Hern,  ber  auf  unb  ab  bewegbar  ift. 
Uian  verarbeitet  jähe,  leicht  formierte  üeberpappe, 
ipclcf)e  auf  einer  lithographifchen  treffe  ober  bureb 
streichen,  toie  in  ber  ©untpapierfabrifation,  ©erAic* 

-ungen  erhalten  bat.  Sie  mittel«  3Tafel«,  Hrei«*  ober 
roalfchcren  gefchnittenen  Stüde  oon  entfpredjcnbcr 

m t  ouc  unb  5omt  n>erben  auf  bic  heiße  SJtotrijc  gc' 

legt  unb  langiam  burch  ben  niebergehenben  Stempel 
eingepreßt,  hierbei  jicht  ftd)  ber  Sianb  ber  burd)  bie 
Öiöe  ermeichten  ̂ ßappc  um  ben  ©oben  bcr  Schachtel 
in  bie  $öhe,  toährenb  bie  babei  gebilbeten  galten 
unter  bem  ftarfen3)rud  ooüftänbigDerfd)n)inben,toenn 

bie  treffe  je  nad)  Wröße  bcr  Schottel  einige  Selun« 
ben  bis  au  einigen  Minuten  gefchloffen  bleibt.  (Sine  am 

Stempel  angebrachte  fdjarf  gefd)lif[ene  Sante  fehneibet 
.jugleid)  bie  überftehenben  ̂ apptcile  fort,  fo  baß  bie 

Scpad)tel  fertig  au«  bergorm  hervorgeht,  ©ei  Schach* 
teln  mit  Wedeln  werben  bie  Unterteile  mit  einem  ein» 

geliebten  Jpalfe  oerfchen,  über  ben  ber  3)edel  paßt, 
©ielfaeh,  werben  Unterteil  unb  Sedel  geränbert,  b.  h- 
an  ben  juiammenftoßenben  9iänbem  auf  einer  breh3 
bantartigen  SRafchine  mit  fchmalen,  U<fönuig  geboge* 
neu  ©leaSftreifen  eingefaßt.  Auf  biefe  SBeife  werben 
Schadjteln,  Seiler,  Schalen,  Attrappen  ic.  mit  oielfachcr 
©er3ierung  (Imitation  oon  Strohgeflecht,  ipirfchhorn, 
üeber  jc.fowie  Prägungen  oder  Art)  hergeftellt.  Qiroße 

unb  edige  Sd>ad)teln  werben  au«  mehreren  Seilen  au« 
fammengef ügt,  inbem  man  fämtliche  SeitenfHide  nad) 
3onn  unb  ©röße  uiichneibct  unb  an  ben  Honten  mit* 
cinanber  oerbinbet,  ober  inbem  manbic^opptafcl  nad) 
beihmmten ,  ber  form  entfprechenben  Sinien  einrißt, 

nad)  biefen  aufbiegt  unb  an  ben  jufammenftoßenben 
Hanten  oereinigt. 

3um  3uf*neiben  ber  $appe  bienen  SreiSfchcren, 
jum  Siißen  bie  9i  i  ß  m  o  f  d)  i  n  c ,  welche  im  wcfentlichen 
au«  einer  glatten  Sifchpiatte  befteht,  über  welcher 

9iifrcr  fo  ocrftcUbar  gelagert  fmb,  baß  bic  unter  bcn= 
fclben  burchgeAogenen  poppen  bic  jum  Einbiegen  cr^ 
forberlichen  ̂ interbungen  erhalten.  AIS  Scißcr  bienen 
entweber  frciSrunbe  ctahlfchciben  mit  ̂ wei  unter 

iH)°  jufammenftoßenben  9Ianbflächcn,  ober  cbenfolche 
Scheiben  als  träfen  fonfhruiert  unb  wirlenb,  ober 

V»  förmig  gefehlte  Stähle,  häufig  werben  Sdicr* 
unb  9iißmofd)inc  oercinigt,  um  mit  einem  Surd)* 
gang  fowohl  boS  Sfißen  olS^crichneiben  auSjuführcn. 
«chiießlicb,  fehneibet  eine  (Sdcnausftoßmafcbine 

mit  wiufelfömtigen,  auf-  unb  abwärt«  bewegten  sJAYt  = 
fern  bie  (^dftüde  ab,  bic  beim  Umbiegen  ber  Seiten^ 
mänbe  an  jeber  6de  eine  boppclte  Sage  bilben  würben. 

Sie  Augcfchnittenen  $appftüdc  werben  ju  Haften, 
Schad)teln  :c.  jufammengefügt,  entweber  burd)  Auf 
einanbcrlcimcn  bcfonbcrS  angcri^terSIügelftüde,  ober 

burd)  Auftlebcn  oon  2cinmanb«,  Rapier  =  unb  Scbcc 

[treifen,  ober  burd)  3iifaiumcnheften  mittels  Sraht* 
jtiftc  ober  ©lcd)f  lammern.  ^eßtere  ©erbinbungS* 
ort,  bcfonberS  für 3Änffenfabrifation  geeignet,  wirb  mit 

einer  Hartonhef tmofehinc  ausgeführt,  bie  ber  ©um- 
lief tmafd)inc  ähnlich  fonftruiert  ift.  3ur  UnterfrÜßung 

bcr  ju  oereinigenben  ©lättcr  bicnt  ein  bachförmiger 
Amboß,  an  bcf)en  obcrerHonte  bie  ©lätter  Aufammen* 
geftoßen  werben.  6in  unten  breiedtg  ausgefdmittener, 
mittels  eines  Sußtrütc«  ober  ©rjenter«  angetriebener 

Öammer  fchlägt  bie  Hlammcni 

bann  fo  ein,  baß  fie  bic  in  neben« 
ftchenber  Abbilbung  fichtbare  oer* 
binbenbc  Sage  erhalten.  SieSraht« 
Mommern  werben  babei  aus  platt« 
gebrüdtemStablbraht  gewöhnlich 

oon  bcr£eftmafd)inc  felbft  unmit« 
telbar  hergefteüt,  währenb  man 

bie  ouS  etwa  10  mm  breiten,  an  beiben  i'ängSfantcn 
fägejohnartig  auSgemdten  ©Icchllammern  auf  befon- 
bern  Surd)ftoßtnafd)inen  in  langen  Streifen  anfertigt 
unb  für  ben  Gebrauch  in  poffenbe  Sängen  jerfchneibet. 
3ur  ipeptellung  cqlinberförmigcr  öeräßc  biegt  man 
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bic  Vappe  auf  einer  Salzenbicgmnfchine  Wie  Vled), 
febneibet  bie  Vbbcn  auf  einer  JHinibfdjncibfrcidfctxrrc 
unb  wählt  zum  S>ftcn  Gölinbcrflädjcn  für  Vlmboü 
unb  sjammer;  auf  Vörbelmafcbincn  lauen  ftd)  Sutilc 

unb  Verzierungen,  auf  greifen  nadjtiäglid)  in  X'edelu 
JRclicf«  berDorbringcn  ic.  3ur  Anbringung  oon  Vcr> 
Zierungen  werben  bic  zugefebnittenen  unb  gerieten  la» 
fein  unter  Xrudroücn  hingeführt,  weldje  entfprecbcnbe 
Streifen  oon  dolb»,  Silber*  ober  Vuntpapier  auf» 

Heben  ober  mit  Zuhilfenahme  liegenber  ftalz«  unb 
2)rudroUen  ibre  stanten  cinfaffen. 

kartonieren  (franj.),  ein  Vud)  tc.  in  einen  Vapp» 1 
bcrfcl  (Morton)  einbinben  ober  einbeften. 

Stnrtonpnpicr ,  f.  Sarton. 
Martonitirfi ,  f.  Mupferfted)crtitnfi. 

ftärttifcja  (Sfanba,  in  Sübinbien  gewöhnlich 

Subhramania  genannt),  in  ber  inb.  Äutbologic 
ber  fccb«töpfigc  Ärteg«gott,  ben  bie  Soge  al«  Sohn 
be«  Sima  au*  bem  Wange*  b^roorgeben  läftf.  Tie 
fed)«  Vlejaben  (^ritrtfäd)  ftreiten  ftd)  bariun,  ba« 

fd)öne,  auf  ber  Cberfläcbe  bc«  Öangc«  jum  Vor- 
jdjein  fommenbe  Minblein  ju  fäugen ,  worauf  Ä.,  bn» 
mit  feine  ju  für}  lommt,  fed)«  Stopfe  annimmt.  Gr 
war  ba^u  bestimmt,  bie  Seit  oon  bem  $ämon  Süra 
ober  larafa  zu  befreien,  ben  er  in  ber  9fabe  oon 

Xrantebar  beftegt  unb  tötet.  Von  einer  nnbem  ibm 

}ugebad>ten  Spelbentbat  läftt  er  fid)  burd)  feböne  2>ir» 
neu  abbaltcr. ;  nod)  beute  ftnb  ibm  be«wcgcn  lempel* 
bienerinnen  zugeteilt,  bic  nid)t  beiraten  bürfen,  aber 
fid)  ber  Prostitution  hingeben  unb  jur  llnftttlicbfcit 

in  Sübinbien  beitragen,  ba«  feinem  ̂ Tienft  oorzüg« 
lidi  5ugetb,an  ift.  Seine  &eite  int  3Ronat  Start  tita 
(Ortober)  jeidmen  ftd)  befonber«  burd)  IRufil  unb  auf 
ben  Vcrgen  angezünbete  ftcuer  au«. 

Stnrtufrbc  (franz.  Cartouche,  ital.  Cartoccio), 

eigentlid)  Wolle,  Warne  ber  in  öeftalt  oon  bnlb  auf* 
gcroUtcn  Vänbcrn  unb  Vlnttent  nu«gcführten  Sitcl 

JUrtufcfctii. 

oon  Sanbfartcn,  Sappen,  Vüd)crn  :c.  fowic  ber  in 

ber  fpätern  JHcnaiffancczcit  aufgefontmeneu  Jierrah* 
men  mit  aufgerollten  ober  umgebogenen  Guben,  bie 

oft  ganze  Sanbfdjaften  unb  aücgorifdjc  Figuren  bar» 
ftellten;  bann  überhaupt  rahmenartige  Ginfaffungcn 
oon  Sd)ilbem.  wie  ftc  feit  ber  3Jfittc  be«  lfi.  Ctahrb. 
in  ber  Wrdjitcftur  unb  im  Stunitgcwcrbc,  namentlich 
in  ber  Vud)Ocrzicrung,  febr  häufig  oorfommen  unb  in 

ihren  HWittclfcbilbcn  oft  $cuifcn,  Ü(nmcn«zügc,  Sap- 
peu,  Gmbleme  u.  bat.  enthielten  (f.  Wbbilbung).  Tie 

Startufdjcn  ftnb  befonber«  für  bic  beutfebe  unb  hol- 

länbifcbc  SHcnaiffance  dmraltcriftifd) ,  b  .-.ben  aber  ibre 
böd)ite  Gntmidclung  burd)  ben  Varod*  unb  Siofofo« 
ftil  errciaV.  (f.  Jafel  »Cmautcntc  IV«,  ftig.  17).  Vgl. 
Springer,  Rimbert  Sfartufdicn  ocrfcbicbcner  Stile 

(Verl.  1878).  —  5m  Üeicbüömcien  bcifet  St.  (franz.  j 
Kargousse,  öfterreid).  STarbufn  bic  in  einem  Star* 
tufcbbcutcl  au«  Sctbcntud)  (Öcwcbc  au«  Abfällen  . 

ber  JRot)feibc>  cingefdjloficne  Vulocrlnbung  ber  Gk 

fdjütye.  Xie  St.  ift  oben  zugebunbeu,  für  21  cm  2Kör= 
fer  unb  (ur^c  15  cm  Hammen  nod»  in  ber  Sängen 

ridüung  burd)näht,  um  fie  feftcr  \u  machen.  ScbneO- 
feuertanonen  baben  ftatt  be«  ttartufcbbeutel*  eine 

Martufd)bülfe  aue  Weiüng  gebogen,  iic  fiartufeb- 
unbel  ift  ein  ̂ ugefpipter  rtabibiabt  mit  Ipanbgrrff 
mm  Turd)fted)cn  ber  St.  bebufä  leidjtcrcr  Gnt.}ünbunq 
burd)  bie  Sdjlagröhre.  St.  beißt  aud)  bie  oon  Oettern 
an  einem  Vnnbclier  über  ber  linfen  Sdjultcr  getragene 
Vntroncntafdjc. 

Marubö,  f.  fiaraba. 

Mar u ben,  fooicl  roie  ̂ obanuiäbrot,  f.  Cerutonu. 
ftarnn,  3Iub  im  fübroeftlidjen  Vttficn,  cntfpringi 

fübiocfllid)  oon  3dPahan  auf  ben  Sialfgcbirgcn  ber 
Vaditijaren  unb  münbet  nadj  einem  iebr  gewunbenen 
Saufe  bei  aJtolxtmmcra  in  ben  Sd»att  cl  Vlrab.  Scu 

Wooember  1888  ift  ber  St.  für  bie  Sdjiffabrt  freigegeben 

unb  nnrbjcit  1890  ztoifd)cn  Sd)ufd)ter  unb  mma*. 
too  ibu  Stvomfdmcllcn  unterbreebeu ,  unb  )toiid)en 
Vihmao  unb  9Rob<tmmcra  oon  Dampfern  befabren. 

ftarunfefn  (Intein.  Carunculae  myrtiformes. 
^  l  c  i  j  dj  t»  ä  r  j  d)  c  n),  bie  narjcnähnlicbcn  SHeftc,  tot ldx 
üd)  au«  beut  jerriifenen  ̂ ungfembäuteben  bilben,  ünb 
in  ber  geridttlicben  SKebiiin  toubtig  für  bie  $eftfteUung 
bc«  Verluftc«  ber  ̂ ungfroufdjaft. 

Mnvuffcll  (ftaroffel,  frnnj.  Carrousel.  ital.  Ca- 
roscllo),  im  Mittelalter  Warne  ber  rittcrlid>cn  v.-. :: 

ftreite  im  9f ingclrciten ,  Wingftecben,  Jürtcnfopffte* 
djen  IC,  bie  bei  feftlicbcn  Veranlnffungcn  an  ben  £>ö 
fen  ber  ̂ üriteu  mit  oiclcm  Aufioanb  unb  gronem 
Vomp  gehalten  rourben.  Juerft  finbet  man  folaV 
Spiele  842  am  fräntifd)cn  v>of  jur  geier  ber  Veriöb^ 
nung  ttarl«  be«  Stahlen  unb  Submig«  bc*  Jcutfcbcn 

enuähnt.  Später  tourben  biefe  aud»  V  u  b  u  r  t  genann« 
ten  Spiele  burd»  bic  lumiere  jtoar  oerbrängt,  traten 
aber,  al«  biefc  mit  bem  Verfaü  ber  9iittcrfd>aft  aü 
mäblid)  nbfamen,  uueber  an  beren  Stelle.  Sie  bei 

ben  lurnicren  warb  fpäter  aud)  beim  St.  oon 
men,  welche  (ich  juwcilcu  fclbft,  in  Sagen  fificnb  unb 

nach  düngen  ftca>enb.  am  Spiel  beteiligten,  bem  3ie- 
gcr  mit  bem  firanj  ber  Vrei«  erteilt.  Vgl.  Stiller. 

Xai  Staruffeurciten  (Stuttg.  1889).  —  Wcgcnmärug 
oerfteht  man  unter  St.  eine  Vorrichtung  -,u  Volt«'  unb 
stinberbeluftigungen  auf  Weffcu,  ̂ ab^rmärtten  jc. 

bureb  weld)e  höUerne  Vferbc,  Sagen  ober  aud)  febau- 
lelnbc  Stäbne,  Schiffe  mit  SKaften  (Sd)iff«faruffcüe» 
an  ben  Speiden  eine«  wagered)teu,  burd)  iVcnfcben  . 

Vfcrbe*  ober  ̂ ampftraft  bewegten  Siabc«  ober  einer 
Jirehfchcibe  unter  Wurifbegleitung  im  streife  bewegt 
werben,  womit  zuweilen  Vorrichtungen  zum 
fteeben  oerbunben  ftnb. 

^arutirbc  (Stamme),  fooiel  wie  ßoraufche. 
Marimfrol  (G  p.  m  o  p  h  c  n  o  l)  CloHuO  ober 

C,H7.CaHs.CH3.0H.  if omer mit Starool unb  IbpntoL 
ein  pbcuolnrtiger  Srbrper,  finbet  fich  im  ätheriitben 
Öl  oon  Origanum  Inn  um  unb  Satureja  horten*» 
unb  entfteht  auch  bei  Vebanblung  oon  Vromfampfrr 
mit  Ghlorzint  unb  bei  Xeftiüatiou  Oon  Starool  nur 

"Ü^fali.  G«  ift  bidflüffig,  riedjt  freofotartig,  erftarrt 
bei  —20°,  fcbmiljt  bei  0°  unb  fiebet  bei  237 '. 

Partie,  fooiel  wie  gemeiner  iiümmel. 
Ttarben  (Starool),  f.  Sfimmelöl. 

Jtaruiol  (Starf  iol,  früher  Äalf  ior,  o.  ital.  ca- 
vol  fiore),  Vlumentohl,  f.  Ifobl. 

Jtnrtiol  C,0HuO  ober  CjHj.^CH^OC.CH,.  iio* 
mer  mit  Staroatrol  unb  Xhpmol,  finbet  ftd)  im  dtbc> 

rifAcit  sh'immclöl,  im  DiUöl  unb  im  tl  oon  Mentb* 
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viridis.  GS  bilbet  eine  farblofc  ftlüfftgleit,  riecht  fei« 

ner  als  Slümmelöl,  fpCA.  öem.  0,953  bei  15",  fiebet  bei 
225°  unb  bilbet  bei  Seirillation  mit  ft&lali  Stamafrol. 
Karw.,  bei  botan.  tarnen  Abfü^ung  fär  23il« 

beim  grtebrid)  ö.  ÄarwinSfi,  geb.  1780  in  Sei> 

thelb,  am  iMattenfee,  geft.  lft>5.  bammelte  in  ©ra< 
ftlicn  unb  SKefifo. 

Mammr,  perf.  Sclbmofj  3U  100  ©atman:  in  Afer* 
beibfebän  =  156,12  unb  in  3ml  Abfd)mi= 142,25  Ar; 
t>Ql.  Gbarwar. 

S or tu en  bc I gebirge  (St  a  b  r w  e  n b  e I),  ©ruppe  ber 

9Jorbtiroler  Stah'alpen,  erftretft  ftd)  in  weiterm  Sinne 
oon  Sdjamty  an  ber  jlfar  bis  3um  Adjenfec  unb  3er* 
fönt  in  biet  foft  parallele  ©ergfetten,  bei  benen  bie 
Schroffheit  ber  ©ipfel  unb  bie  2icbltd)fcit  ber  Jhäler 
unb  Kotten  einen  eigentümlichen  Kontraft  bilben: 
Solftcinfette  (2641  m),  ©cttelmurffette  (2725  m), 
©irllarfette  (2756  m)  u.  bie  eigentliche  Slarwcnbelfettc 
auf  ber  banrifien  GJrenie  (Starwenbelfpifec  2546  m). 

SaS  ©ebirge  ift  reid)  an  ipocbwilb  unb  enthält  gronc 
oagbreüicre.  55er  ©efud)  mehrerer  fcocbgipfel  wirb 
bur«b  bie  Sartoenbet^üttc  (1510  m,  fett  1888)  unb  bie 
©cttclrourfbütte  (2100  m,  feit  1894)  erleichtert.  6. 

Xafel  »ÖebirgSbilbungen«,  &ig.2.  Stfgl. Schwaiger. 
*übrcr  burd)  bog  Sr.  (3Ründ).  1888);  9fotbple&, 
SaS  g.  (baf.  1893). 

fiarttmi,  Sorf  in  Cftcrreid)ifd) •  Sd)leftcn ,  ©e« 

31'rfSb.  ftreiftabt.  an  ber  $tafd)au»Cberberger  ©ahn, 
bat  ein  Schloß  beS  ©raren  Sarifd)  (Solja),  bebeuten« 
beu  Stcinfoblenbergbau,  Äotöerjeugung,  ©ierbraue« 
rci,  Branntweinbrennerei  unb  <i890)  7746  oorwiegenb 
polnifdje  ßinwobner.  Am  15.  Sluni  1894  ftnb  burd) 

(Srplofion  in  ben  Steinfohlcn  gruben  oon  St.230©crg> 
leute  getötet  morben. 

ftartoinöft,  SBilhclm  ftriebrid)  P.,  f.  A«nr. 
ftar)uoriic  ($>ciligc©od)C, 

W  a  r  t  e  r  w  0  d>  e,  Hebdomas 
magna  ober  saneta),  bie  SBocbe 
oor  Cftcrn,  bie  beut  Anbenlen  an 

plefu  Seiben  unb  Sob  gemtbmet 
ift ;  f.  fiorrrtitaa  unb  Cftent. 

fiavua,  ©cliebte  beS  SioiU)= 
foS,  ber  fie  in  einen  Scußbaum 
ocrmanbelte. 

ftamäci,  Crtfchaft  auf  bem 
AtboS(f.  b.). 

fi  ar nn  tiben  (grd).),  in  lange, 
faltenreiche  ©cwänber  gefleibcte 
weibliche  ©eftalten,  meldte,  auf 

einer  weift  geglieberlen  ̂ lintfje 
ftebenb ,  eine  Art  Kapital  tragen 
unb  f  0  baS  ©cbäll  einer  ©orbälle 

ober  eines  fonftigen  ©orbaues 
unterftügen.  Nach  ©itruo  roareu 
bie  M.  9Jad)bilber  gricd)ifcber 
Prrauen  aus  ber  Stabt  start)ä 

im  "JJcloponncS,  bie  3ur  Strafe 
für  ibre  Untcrftüfcung  ber  «erfer 
in  ©efangenfebaft  abgeführt,  311 
öffentlichen  Arbeiten  gebraucht 
unb  bann  oon  ben  Ardjiteften  jur 

Einbeulung  auf  ihi  c  £ienftbartcit 
als  SJafttragcrinnen  bargefteüt 
würben,  fiefftng  bagegen  leitet 

ibren  Urfpntng  oon  ben  ̂ ung« 

frnuen  ob,  roeldje  am  Jyeftc  ber  ̂ iäna  im  lempcl  ,'ju 
Staröä  tanjten.  s)l  od)  anbre  ibentifijieren  fie  mit  ben 
M  ̂ m-phoven  (f.  b.)  ber  ̂ anathenäett.  Übrigens  baben 

flar^atibe. 

fdjon  bie  ?lgt)pter  mcnfd)lid)e  Figuren  ,ju  Säulen  m  • 
menbet,  wie  benn  fpäter  aud)  männlidjc,  ju  gleid)em 

gmd  bienenbe  Figuren  St.,  richtiger  aber  91 1 1  a  n  t  c  n, 
Xela motten  ober  ))crfifd)e$3ilbfäulen  genannt 

werben.  Sie  fünftlerifd)  ootlenbetftenÄ'.beS  Altertums 
ftnb  bie  fcd)S  weiblidjen  Statuen,  wcld>e  baS  ©ebält 

ber  auf  berSübfcite  bcSGredjthetonS  Au^ltben  in  ioni  = 
fd)cmStil  erbauten  ©orballe  tragen  (f.  biefe  auf  Jafcl 

»^Irdiitcftur  III«,  5*9-  8;  außerbem  ogl.  jafel  »©ilb= 

hauerlunft  VII«,  gig.  10,  unb  bie  nebenftebenbc  *^lb- 
bilbung).  $nber  f  a  r t)  a  t  i  b  i  f  d)  e  C  r b  n  u  n  g  bie  ©au=- 
art,  bei  welche,  ftatt  ber  Sauten  weiblid)e  Figuren 

311m  fragen  ber  35ede  ober  beS  QkbälfS  angebradü 
werben,  ©gl.  SSolterS,  ftartjatiben  (»3eitfd)rift 
für  bilbenbe  Äunft«,  neue  golge,  ©b.  6). 

Jtarnofarncccn,  bilot^le,  auS  etwa  14  Birten  bc 

ftebettbc  ̂ flan^cnfamilie  beS  tropifa^en  91meri(a ,  ju 
ber  Crbnung  ber  parietalen  gehörig,  $>ol3gemäd)fc 

mit  breifiugertgen  immergrünen  ©lättern,  in  cnb- 
ftänbigen  Trauben  ftebenben  unb  regclmäBigen,  3Wit» 

terigen  ©lüten,  bie  5-6  fteld)«  unb  ftronblätter, 
3ttblreid)e  Staubgefäfte  unb  meift  4—20  oerwadjfcnc 
Marpoiic  mit  je  etner  hängenben  Samenfnofpe  haben ; 

bie  Srucht  verfällt  bei  ber  Sieife  häufig  in  bie  ein3el« 
nen  Stnrpelle.  Wrten  ber  ©attung  Carj'ocar  (wie  C. 
uueiferum  u.  a.)  liefern  bie  c&barcn  Souarinüffc. 

Martjofittcfc,  f.  , :cu  ■ . 
ftartjopbnllacccn  (9cclfengewächfe),  bifott)(e 

3amilic  auS  ber  Orbnung  ber  l£entrofpcrmcn,  tträu' 
tcr  ober  Stauben,  biswetlcn  aud)  $>albfträud)er  mit 

meift  gegenftänbigen,  ungeteilten,  ganAranbigen  ©lät* 
tern  unb  gabelförutig  ocr3weigten,  häufig  btotigen 

Stengeln.  'Siebenblätter  fehlen  meift,  nur  bei  ben  par- onuebieett  lomutcn  ftc  als  trodenhäuttge  Schuppen  oor. 

Xer  ©lütenftanb  ift  chmoS>rifpig,  bisweilen,  3.  ©.  bei 
ber  9iclfc,  aud)  topfig.  Sie  regelmäfjigen  fünfgltcbc- 
rigen,  feiten  oicrgliebcrigen  ©lüten  haben  in  bei  lege! 

einen  hoppelten,  bisweilen  aud)  einfachen  Staubblatt« 
treis.  Ser  oberftänbige,  bisweilen  auf  etwas  ftielfor« 
utig  oerlfingcrter  ©lütenadjfe  ftehenbe  {^ruchtluotcn  iit 

metft  einfädjerig,  fcltcncr  im  untern  Seil  3ioei'  bis 
fünffäd)erig  unb  enthält  eine  als  SBittelfaule  auf» 
tretenbe  ̂ lacenta,  auf  weldhcr  in  ber  »iegcl  3ablreidjc 

Sametttnofpen  er3eugt  werben;  nur  bei  ben  meinen 
(Gattungen  ber  $aroni)d)iecn  unb  Stlerantheen  finbet 

fid)  eine  einjige  grunbftänbigcSamcnhtofpc.  91uf  bem 
Sdjcitet  beS  gruchttnotenS  )tehen  2,  3  ober  5  öriffel 
mit  einfachen  9iarben.  Sic  5rud)t  ift  hei  ben  Arten 
mit  cinfamigen  &rudjtfnoten  eine  cinfamige ,  häutige 
Sd)laud)frud)t,  bei  ben  übrigen  eine  Stapf cl,  Welche 
mit  «läppen  ober  nur  an  ber  Spi&e  mit  gähnen 

auffpringt,  beren  3ohl  baS  ©leidje  ober  Soppcltc 
ber  öriffeljabl  beträgt;  in  feltcnen  SäUcn  wirb  eine 
©eere  gebilbet.  Sic  meift  nicrenförmigen,  an  ber 

Cberflädjc  oft  marjijjen  Samen  ftnb  ftärtemehlbnltig 
unb  haben  einen  mei)t  freisförmia  getrümmten  Steint« 

ling.  Sic  St,  welche  gegen  1300  Vlrten  3ählen,  3erfal« 
len  in  bie  Untcrfnmilien  ber  Silenoibecn  mit  beu 

Untergruppen  ber  i.'rjd)nibeeu  unb  Sinuthcen  unb  ber 
Äliinotbcen  mit  ben  Wruppen  ber  Vllitticeii,  Spcr« 
guleen,  polütarpccn,  ̂ aronndjicen,  Sllcrantbeen  unb 
^ternntheen.  Sie  St.  ftnb  über  bie  gan3c  förbc  unb 
alle  Sllimatc  oerbreitet;  wenige  Arten  gebören  ben 
Sropen  an,  wo  fic  in  hohem  (Gebirgen  wachfen ;  oicle 

Arten  finben  fid)  auf  ben  Alpen  unb  im  hohem  9tor« 
ben,  bie  meiiten  aber  in  ben  gemäßigten  3oncn  ber 

nörblidten  §albtugel.  ̂ br  Nitren  ift  febr  befchtäntt: 
maudje.  3umal  bic:?aponuria  otticinalisL.,  enthalten 
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in  ihren  S3ur$eln  feifenartig  fdjftumenbe*  Satemin 
unb  werben  anftatt  Seife  angewenbet ;  ber  Spergel 
ober  8pnrf,  Spergula  arvensiä  L.,  wirb  als*  gutler* 
pflanz  angebaut.  AU*  «Sierpflanjcn  finb  bic  Helten 
(Dianthus)  ju  nennen. 

Hnrnopbnlltncn,  fooicl  wie  3cntrofpcrmcn  (f. 
Ontrospermne).  [5.  964. 

Starrkopfe  K'aryopsisi,  Sdmlfrüdjtcbcn,  f.  grud)t, 
Marrjftoc«,  Stabt  auf  ber  Sübfüfte  ber  gried). 

Jnfel  (Suböa,  mit  fcafen  unb  (im)  1278  (5inw.  Über 

ber  Stabt  erbebt  ftd)  ba3  oon  ben  3Jcncjianern  er- 
baute Schloß  (Saftclroffo  auf  ber  Stelle  ber  antiten 

ArropoliS.  Altertum  war  bic  'a*  Stunbc  lanb« 
einwärts  oon  ber  beutigen  gelegene  Stabt  bureb  ihren 
weißgrüneu  Marmor  unb  Aebeft  befnnnt.  Sic  würbe 
490  o.  Sfjr-  öon  ben  Werfern  erobert,  £ier  29.  Aug. 
1348  Seeftcg  ber  ̂ enejiancr  über  bie  Qknuefen. 

ftarptäna,  glecfcn  im  griceb.  Storno*  Arfabia, 
mit  <i8«»)  1405  (Sinw.  (f.  Gtortp*). 

Starker,  f.  Carcer. 
Jtafa  (arab.  Äaba,  eigentlich  ©crid)t3bejirf),  in 

ber  abminiitratioen  (Einteilung  bc*  türfifeben  9ieid)e3 
ein  unierm  ftrciie  cntiprccbenbcr  3fcrwaltung$bc}irf, 
an  betten  Sptyc  ein  Maitnafam  <>!anbrat)  iiebt.  äJich 
rere  Jtafaä  bilben  ein  üiwa  ober  Sanbfdbaf  (SHegic» 
rungäbejtrl),  an  beffen  Spißc  ein  Sföutcffarrif  ftct)t. 

Mofactc  (franj.  Casaqne),  ber  ÜKantcI  ber  fron« 
jöftidjen  5Jiu#fcticre,  ber  üciblompanicn  jc. 

ftafafen,  [.  JTofafen. 
ftafalütäf ,  fcauptort  beä  gleichnamigen  Ärciitö 

( 86,992  qk  in.  wooon  385 qkm  Seen,  mit  [  is»i  ]  1 31 ,859 

l£inm.)  in  ber  ̂ rootnj  Sir  2>arja  bw  ruif.  öencral» 
gouoerncmentä  Jurnftan,  an  ber  Rafala,  einem 
Webenfluß  beä  Sir  3>arja.  mit  großem  Jönjar  unb 
(i8»i)  5772  ISinm.  35ic  auä  bem  gort  Aral<it  beroor» 
gegangene  Stabt  ift  ftratcaiicb  fetjr  wid)tig,  ba  fie 
juglcid)  bie  Zugänge  ,}um  Aralfce,  ba3  untere  Jbal 
bcö  Sir  Xarja  unb  bie  Straßen  oon Ghana  unbCren* 
bürg  beberrfdtf. 

$iof aman,\c  ( 6  a  j  a  m  a  n  c  a),  gluß  ( riebtiger  wohl 
ein  Aftuarium)  in  ber  franjöfihtu  n  Stolottie  oenegal, 

cntfprmgt  mabrfcbcinlid)  als  ÜUtone  am  9corbwet*tab» 
fall  bco  guta  T'itmiion  unb  fließt  in  weftlidjcr  9ttd) 
tung  bem  Atlantifchen  Ojcan  ju,  ben  er  na*  Auf* 

nähme  bei  breiten  Sungrugu  oon  red)td  unter  12u35' 
nörbl.  SJr.  bei  bem  gort  &arnbn nc  erretefit.  5er 

Münbung  finb  auSgebebnte  Sanbbänfe  oorgelagcrt, 
boeb  ift  fie  bei  §ocbffut  für  Sdjiffe  oon  4  m  Jiefgang 
pnffierbar,  innerhalb  ber  Starre  bat  ber  gluß  jeboep 

eine  liefe  oon  10— 15  m;  bis  jum  gort  Sebfjiu, 

175  km  aufwärts,  wo  ber  Ä.  noch  2,5  km  breit  it't, 
lönnen  nod)  Schiffe  oon  2  m  Xicfgang  gelangen;  bie 
glitt  bringt  bi*  jum  gort  3»gb"'d)or  75  km  auf» 
wärt«!.  5*on  bem  Unterlauf  geben  Aablreicbc  SSaffer« 
laufe  burd)  baä  niebrige  unb  fumpfige  öclänbc  nad» 
3i.  unb  S.  unb  oerbinben  bic  ©cmäffer  beä  tt.  mit 
benen  btä  öambin  unb  Rad)eo.  5)te  Skwonncr  ber 

Uferlanbfdjaften  (öagnun,  gelup,  Galante,  SKan« 
binla)  finb  $>eibcn  unb  leben  jerftreut  in  llcincn  3)orf* 
republitcn.  ̂ auptprobuftc  ftnb  ßrbnüffe,  ftautfdjuf, 
3ici<5,  öäutc,  «adjg,  ̂ almbl  unb  Halmterne,  »aum. 
wolle  iL  a.  $tc  «uöfubr  ber  franjöfifdtcu  galtoreien 

oon  (Srbnüffen,  s^almfcrnen  unb  Äautfrfutf  beträgt 
jäbrlid)  1 1  *  Will,  granf.  i^atiptort  unb  Seiiben^  bc« 
Slommanbantcn  über  bic  baä  oierte  Vlrronbifiement 

ber  »olonic  Senegal  bilbenben  ̂ lä^c  ift  gort  Sebbiu. 
5ic  ̂ ortugiefen  testen  fid)  bicr  im  16.  ̂ abrb.  feft,  bic 
granjofen  ciidjicnen  bagegen  1828  unb  befefcten  balb 

mebrere  Unfein  fowie  bie  Ufer  bei  gluffel,  fo  baß 

Portugal  cnblidj  nur  3igf)ind)or  befaß,  bas  ti  1886 
granlreid)  überließ.  3"9^*  f*lt>B  &  «inen  3>ertrac| 
mit  granfreid}  über  bie  gegenteiligen  $rcn$en  ab,  beut 
1889  ein  ̂ weiter  mit  (Snglanb  folgte. 

ftafatt  (tatar.,  »Äeffel«),  ruff.öJouocrncmcnt  wel« 
d)c3  nörblidj  an  bat  ®ouü.  SSjatfa,  öftlid)  an  Ufa. 
fübltd)  an  Simbiröt  unb  Samara,  Weftlidt  an  9?ifbni| 

9{owgorob  grenzt,  mit  einem  gläd)enraumoon63,716 
qkm  (1157  CM.).  $a8  Üanb,  bem  untern  SJolga 

gebiet  angcljörig,  wirb  oon  berSJolgaunb  oeren  ̂ ju- 

flütfen:  ̂ etluga,  Swiaja,  Hanta,  ftafanfa,  'Sjatta 
(auf  ber  Cftgren^c)  jc.,  bemäffert  unb  ift  oon  meüiqer 

öefdtaffenbeit.  Die  ̂ olga  friert  mctftenS  3»irte  ̂ o« 
oember  ju  unb  geht  Witte  ftpril  auf;  bie  Sdtrfiabn 
bauert  alfo  etwa  200  Jage.  £m  wafierrcidhen  fahren 

fteigt  ber  gluft  im  grübling  oft  um  21  m  unb  über* 
fdjwcmmt  auf  weite  Streden  bic  Ufer.  9ied)t£  oon 

ber  SSolga  erbebt  ftd)  ba8  Sanb  ju  16—33  m,  linfl 
ift  cS  oon  unüberfebbaren  bieten  unb  3Koräiten  er- 

füllt; in  ber  Släbf  ber  Stabt     fteigt  eä  ju  einem 

wirllidjen  ̂ ügellanb  an,  beffen  $>5beu  faft  200  ra  er- 
reichen,  gaft  baä  ganjc  öebiet  gehört  ber  permifebfn 

gormation  an,  nur  im  änßerften  Süben  tritt  bieoura^ 
formation  tu  Jage.  Jcrtiärc  Ablagerungen  gibt  e# 
am  linfen  Ufer  ber  SBolga,  befonberä  im  bti 
©ottoernement*.  3?on  SWincralien  finbeu  ftd)  Üebm. 

Sanbftcin,  öip«,  etmalSupfcr,  ?llabafter,Äalf,fogen. 

brennenber  Schiefer  ('  i  kg  baoon  gibt  80  Sit.  ijeudjt« 
gad»  unb  einige  Mineralquellen,  befonberö  Sthwefel- 
auellen,  an  ber  Sfcbcrcmiifcbla  unb  ber  Shjftraia. 

3Jer  ©oben  ift  lehmig  ober  fanbig,  bie  auf  ben  iüb-- 

lichcn  Icil  aber  üorherrfdjcnb  au*"  Sdtwarjerbe  be« 
ftchenb.  Jad  Areal  beucht  au«  49  %to\.  «rferlanb. 

9,06  ̂ roj.  Siefen,  35  ̂ iro.j.  Salb  unb  5,05  *rov 
Unlanb.  Xa«  Älima  ift  metft  ftreng,  aber  fehr  oer 

änberlid).  $cr  Unterfchtcb  jwifeben  ber  mittlem  Xtm> 

J  peratur  im  Sommer  unb  im  5Bmtcr  bewegt  fieb  $roi 
I  fehen  —29,4°  unb  -f-36,5ü;  babei  fommen  an  einem 
Jage  oft  Unterfdjiebe  oon  22^  cor.  $ic  öcoölferuncj 

:  beträgt  (is»i)  2, 195,4 14  Seelen  (34  auf  1  qkm),  meübe 

j  ber  ̂ auptmaffe  nad)  ftur  gried)ifd)<ortbobor«n  fiircbc 
I  gehören.  Jcr  Sieft  fe|>t  fid)  au$  9Kobammebanern 
(in  einer  Anjabl  lisoiJ  oon  603,866),  Sctriercni.  So- 

mifd)  Üathottfcbcii ,  ̂roteftanten,  Amteno'@regoria< 
nern,  ̂ uben  unb  Reiben  jufammen.  Jie  3ahl  ber 
ebefdüteßungen  betrug  1889:  18,778,  ber  (Meborncn 
102,948,  ber  ©eftorbenen  77,414.  3>cr  Acfer»  unb 
(Gartenbau  iftbieipauptbefdhäftigungbcr^eoöKerung. 
Xcr  «iehftanb  bclief  ftd)  1888  auf  505,896  W***- 
476,786  Stürf  fcornoieb,  1.240,098  gcmöbnlicbe,  761 1 

feinwollige  Sdmfe,  162,000  Schweine,  44,437  Siegen. 
5er  gifebfang  ift  ergiebig.  An  gabrifen  unb  mbif 
ftricUen  Anftalten,  bie  nad)wei«licb  in  ftetigera  Ab» 
nehmen  begriffen  unb,  beftanben  1890:  193  mit  9634 
Arbeitern  unb  ca.  16  iVai.  9tubel  ̂ robultiondwert 
(i«i  wirb  btMcf.  QJctrcibcmüUcrei  (3,6  HJcitt.  »ub.i. 
Öranntmeinbrcnncrci  (3,5  SKiH.  9iub.),  25efrtöaticm 

(l,i 9Ria.9iub.),  Jalg=,  Stearin  ,  Seifc<3,i 9ÄiU.Äub.) 
unb  Üeberfabrilation  (740,000  9htb.)  getrieben;  aud> 

gjbt  e«  med)anifd)eSerfftättcn,  Öießcreien,  Sfeiereien, 
Seilereien,  ©ad»o  unb  Wattcnfabrifen  u.  a.  Auf 

68  abgehaltenen  ̂ nbrotärften  betrug  1888  ber  Um- 
fafe  ca.  5'  t  SRtCL  9tub.,  bei  einer  3"fubr     öerte  oon 
7  mü.  9Jub.  Sie  3abl  iänttlid)er  ilebranftalten  ift 

(1890)  1907,  bic  ber  löernenbcn  36,146.  Smgeteilt  ift 
ba«  Öottoernement  in  ̂rnölf  »reife:  Jabrin,  9t.,  *oi> 

mobcmionSf,  fiait'cbew.  Watunbnfcb.  SpaSf,  Sn>tjaib& 
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Setjufcbi,  $fd)cboffartj,  Sfebiftopol,  3arewotolfcb>tSf 
unb  3i>wlSl. 

35aS  Seid)  ».  Würbe  bis  jum  13.  ̂ fibttj.  bon  ben 
Bulgaren  bewohnt,  bann  fam  cS  unter  bic  Jpcrrfdjaft 
ber  Notaren.  AIS  ©renutaebbarn  gerieten  bie  9Jul- 
goren  mit  ben  Muffen  in  Diele  Streitigfciten,  Wouon 

bie  StriegSjüge  SölabimirS  b.  ©.  (988)  gegen  bic  Söul* 
goren,  bcö  ©eorgi  SUlabimiromitfcb  (1123)  unb  fpä- 
tcre(1166,  1171  unb  1183)  jeugen.  ̂ ntereffant  ift 

bie  Angabe  ber  friftorifer  beS  11.— 13.  3<*brb"  BW- 
nacb  ber  Schnee  felbft  iut  Sommer  nicht  überall  auf» 
taute  unb  man  im  ©inter  beS  b°ben  ScbnceS  wegen 
nur  mit  S}unbcn  fabren  fonntc.  SJon  ben  mehr  als  30 
Stäbten  aus  jener  ̂eit  ift  jeßt  nidhtd  mebr  oorbanben 
nußer  einigen  {Ruinen  ber  Stobt  $olgar  ((.  SBolgan))  u.  a. 
Xafür  fmb  in  neuefter  $t\l  oiele  alte  äRünjen  gefun« 
ben  worben,  namentlich  auS  ben  fabren  789  —  913 
unb  auS  bem  12.— 14.  %af)vf).  Um  1437  grünbetc 
Hin  3Kad»uet  au -5  bem  alten  ̂ Bulgarien  biw  Jmcn 
reid)  welaVo  jebod)  balb  (1467)  in  Stnege  mit 
{Rußlanb  geriet,  bie  bamit  enbigtrn,  baß  gan,i  St.  1550 
oon  3mmn  SSafiljewitfd)  {Rußlänb  einocrleibt  mürbe. 

(Jrft  1836  entbedte  man  im  Saratomfd)en  ©ouoerne« 
ment,  nahe  bei  ber  Stabt  3m*w,  bie  jrümmer  bon 
Sarai,  ber  alten  Äeftbenj  jene«  Meiches,  welches  fid) 
ehemals  noch,  weit  über  Aftracban  bin  erftredte  unb 

bom  13. — 15.  ̂ nhrii.  balb  Europa  in  Scbreden  feßte. 
$icStaf  anfielt  Tataren  babenfieb  im  Saufe  ber 

^abrbunberte  m  einer  ganj  befonbern  {Raffe  auSge* 
bilbet  unb  burd)  SJfifcbung  fowie  ̂ ufammcnleben  mit 

finnifeben  Stämmen  unb  Muffen  Diel  ton  ibrem  eigent- 
lichen mongolifd)cn  2üpuS  ocrloren.  Sie  fmb  aufge« 

wedt,  nüchtern,  arbettfam,  gaftfrei,  babei  aber  ein- 
geijig  unb  bie  {Reichen  febr  ftolj.  &aft  jeber  lann  lefen 
unb  fdjreiben ;  allgemein  unter  ihnen  ift  bie  StenntniS 

orientalifeber  Spraken  berbreitet,  namentlicb  beSAra* 
bifdjen,  beS  33od)arifd)cn  unb  beS  ̂ erfifeben.  3b" 

SJieblingSbefd)äftigung  ift  ber  S>anbel,  ber  ftc  niebt 
allein  burd)  baS  ganjc  ruf  ftfdje  SRetd),  fonbern  oueb  burd) 
Gfüroa,  Sbocbora  unb  fernen  fübrt,  um  ibre  SSarcn 
im  Äleinbnnbel  au  ben  2Rann  ju  bringen.  Religion  ift 
ber^Slam;  in  Vielweiberei  leben  aber  nur  bie  Wachen. 

ftafan  (tfdjcremiff.  Cfon),  S>auptftabt  beS  ehe* 
maltgcn  2atarenreid)S  u.  beS  ießigen  ©ouocrncmcntS 

SV.  (f.  oben),  liegt  58  m  ü.  SR.  unb  4Vi  km  oom  Im- 
len  Söolgaufcr,  oon  ber  Stafanla  u.  bier  anbern  ftlüß« 
eben  burcbfloffcn,  an  ber  1893  ooUcnbeten  Sifenbafm 

{Rjäfan'St.  unb  ift  auf  Heben  Mügeln  erbaut.  Sie  be* 
ftebt  aus  bem  Srcml,  ber  eigentlichen  Stabt  unb  ben 

$orftäbten  oberSloboben.  $erStreml  ItegtamnBrb* 
lieben  ISnbe  ber  Stabt  auf  einer  Anhöbe  unb  bilbet 

ein  längliches,  bon  einer  mit  fünf  türmen  gefebmüd» 
ten  SJfäucr  umgebene^  $iered,  baS  auf  bret  Seiten 
bon  febroff en  Abhängen ,  auf  ber  oterten  bon  einem 
tiefen  ©raben  umgeben  ift.  $on  ben  3Kaucrtürmen  ! 
fmb  jwei  mit  Thoren  berfeben,  bereu  ein«  mittels  j 

einer  fteinemen  $küde  bic  Stabt  mit  bem  Strcml  oer* 
binbet.  innerhalb  beS  Stremls  befinbeu  fieb  mehrere 

Äircbcn,  barunter  bie  Matbebrale  ber  SBcrtunbigung ' 
Äariä  (1552  gegrünbet)  mit  joblreid»en  türmen  unb 

Mubbeln  unb  bem  rounbertbätigen  Silbe  ber  »3Ruttcr  [ 
©otteS  bon  it.«,  babei  ein  brädnigeS  Hloftcr(1556 
gegrünbet)  unb  ein  S&tifenbauS  für  ̂ opcntöcbtcr; 
ferner  ein  Artitlerienrfenal,  baö  SJcgicrungSgebäubc, 
boS  Schloß  (Wohnung  bcS  C^enerotgouüemeurS)  ic. 

STie  eigentliche  Stabt  jerfäUt  in  breiSBicrtcl,  bat  tieine, 
einflödige.  bonöärten  umgebene  Käufer,  54  grie^ifd)« 
tath-  Äirdjen  unb  5  Älöftcr,  eine  lutberifebe  unb  eine 

r&miiaV  fatb.  fiirdje  fomie  9  3)iofchccn;  fic  rnirb  oor* 

juqSmeife  bon  Sruffen  beroobnt,  wobrenb  in  ben  3tor- 
ftäbten  meift  lataren  ju  öaufe  fmb.  ̂ ie  ̂ ahl  bec 
Scmobncc  beträgt  135,577.  35ie  ̂ nbn|trie  Ha* 
fanö  erflredt  ftcb  auf  ̂ abrifatton  bon  Ruften,  Seife, 

2»atten  unb  Stridcn,  Stearin*  unb  lalglicbtcn ,  üe>- 
ber  (befonberS  Saffian),  ©ranntmein,  iöier,  SHacbS* 
Iidjten,  Sud),  Äattun,  ̂ >eiligcnbilbern  unb  geiftlidjcn 
©ewänbem,  öolbroirterei  auf  fieber,  it^thsfpinncrci, 

2Wühlcnbetrieb,  ©lodengiefeerei.  ̂ n  ber  SJäbe  befin» 
bet  fid>  auch  eine  große  Scrft,  auf  mcldjer  ̂ eterb.  Ö)r. 
feine  fafpifebe  glotte  bauen  ließ.  3)er  S>anbcl  ift  bc 
fonberS  nach  ̂ orberafien  bebeutenb,  unb  ber  Vc.\.\t 
bon  M.  bilbet  ein  überaus  buntes  Silb.  H.  bat  mehrere 

Sudihanblungen,  eine  ̂ ulucrmüblc  unb  eine  iBant 
(eine  ber  großem  in  Mußlnnb)  mit  einem  Umfaty(  1891) 
oon  ca.  97  SRid.  {Rubel.  An  3Mlt>ungSanftalten  bcftßt 
jfc.  eine  Unioerfität  (1804  oon  Aleranber  I.  geftiftet) 

mit  einer  hiftorifcb«pbüologifdjen,  bbbftlo*matbemnti* 
fchen,  juriftifeben  unb  mcbijinifchen  Salultät  (1890 

^abl  ber  Zuhörer:  825),  einer  ©ibliotbel  oon  80.000 
iöänben,  einer  Sternwarte,  einem  botanifeben  ©arten 
unb  berfebiebenen  Sammlungen;  6  ©brnnaften  (eins 

I  baoon  mit  abligcr  ̂ enfion,  2  für  SRäbcben);  2  geift« 
[  liehe  Afabemien,  3  fichrerfeminare,  einS  jur  AuSbiU 

I  bung  bon  Sehrerinncn.  eine  3nfanterie*3"nkrfd)ule, 
eine  {Realfchule,  ein  ̂ nftitut  abligcr  $räulein ;  außer- 
bem  ein  ̂ rrcnbauS,  ferner  ein  Xhcatcr  unb  mehrere 

$>ofpitäler.  M. ift  Sie  eines  griecbifcb'fntboliicben  ot, 

bietumS(Ä.unbStmjafbSO  unb  eines  sJJhlitärbe,urb>. 
Unmcit  ber  AbmiralitätS>sBorftabt  ftebt  bie  fogen. 
Scbäbclpbramibe  ̂ mnnS,  ein  3>cnhnal  ju  CS^ren  ber 

unter  ̂ toan  IV.  oor  Ä.  ©efallenen  (1812—23  errieb* 
tet).  ̂ ie  malerifdjen  Umgebungen  ber  Statu  merben 

alSbicSlafanfchcSchrocij  bezeichnet.  —  H .  beftanb 
rcabrfd)einlicb  i^iurn  bor  bem  13.  ̂ abrb. ,  lag  aber 

I  urfprünglicb  45  km  norböftlich  bon  ber  jetzigen  Stabt, 
roo  noch  jeßt  ein  ooaler  örbmall  mit  Wraben  ,m  feben 

\  ift.  Sind)  3«f*örung  biefer  alten  Stabt  burd)  ben 
©roßfürften  Söafilii  2>imitriett>itfd)  (1399)  mürbe  tf. 

I  40  ̂ abre  barauf  burd)  ben  ̂  bau  ber  ©olbenen  iporbe, 
Ulu  SRadmtet,  an  feiner  jeßigen  Stelle  neugegrünbet 
unblpauptftabtbeSJlafanfchen{KeicheS(f.oben).  Schon 

;  im  15.  oabvb.  marinen  bic  ©roßfürften  oon  ÜRoetau 

j  Anitrengungen,  bie  Stabt  au  erobern.  (Snblicb  fiel  SV. 
1 1552  enbgültig  in  bie  S>änbe  ber  JRuffen.  üöicbcrholt 
litt  St.  bon  ftarfen  S<uerSbrünften,  unter  anberm  auch 
in  ber  t  beS  AufftanbcS  $ugatfchemS.  (Sin  neuer 
©ranb  legte  1815  bie  Seftung,  17  Stirchen,  3  stlöftcr 
unb  1000  Späufer  in  Afche;  1842  brannten  abermals 

1300©ebäubc  ab.  ̂ mganjen  ift  bie  Stabt  fchonjroölf» 
mal  abgebrannt. 

ftafareep  ((£aff  arip),  ber  eingebidte  unbmitfpa« 
nifchem  Pfeffer  gemürjtc  Saft  ber  bittern  Slnollcn  oon 
Jatropha  Manihot  L..  roelche  in  ben  Xropen  oiel  an- 

gebaut mirb.  2>er  Sl.  bilbet  bie  SöafiS  für  oicle  fcharfc 
vsaucen,  melche  bort  unb  in  (&nglanb  febr  beliebt  ftnb; 
hauptfächlich  aber  benußt  man  ihn  \\\x  Slonferoieruug 
beS  gleifcheS  bei  ber  Bereitung  ber  fogen.  ̂ feffertöpfc. 
@r  wirft,  mahrfcbetnlid)  burch  ben  ©itterftoff,  ftart 

fäulniSwibrig. 

Itafatvatfa  (Sta*awaifa,  litauifd)).  Art  grauen* 
jadett,  meift  peljoerbrämt. 

Mncba  (arab.),  Sd)loß,  <5ort. 

fta^ba.  ̂ auptort  beS  britifch'inbifchen  ̂ TiftriftS 

TiAcffor  (f.  b.). 
Staubet  (ber  Sloray  ber  Alten),  mächtiger  ©tpfel 

im  jcntralen  ÄaufafuS,' unter  42°  42'  ndrbl.  ?Jr.  unb 
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44°  31'  oftl.  2.  b.  @r.,  erbebt  fidj  als  tradjgtifcber  er 
loiebener  SJuIlanlcgel  auf  einer  1770  in  boben  ©runb» 
läge  311  5043  m.  TieSdmecgrenje  beginnt  bei  3300m. 

$011  feinen  teils  baueroben,  teils  pcriobiid)en  <>>[C(. 
febern  bat  fid)  bcrJ?cmborafi  burd)  feine  Wbftürjc 

furdrtbar  gemadjt.  Über  feinen  Cftfuß  für)rt  in  242*2  in 
§öbc  bic  gnifinif(bc  -Vecrftraßc  (f.  S)aricl).  $er  St. 
würbe  1811  um  $arrot  bcfudjt,  1868  uon  grcfbficlb, 
SXoor  unb  Xatfcr  erfftegen,  1873  bon  bem  SNuifen 

HoSmin.  1889  Don  <|?aftud}ow,  1891  uon  ben  $eut« 
fdjen JdKer jboeber  unb  ̂ urtfcbcller. 

Jlciffh  (engl.  1  'a*  b  1.  na*  bem  borberinbiidjen^luS*  | 
brud  »stafdu«  für  aKünjc  bic  curopäifebe  ©cjeidmung 
oftafmtifd)er  ®ewid)te  unb  SKünjen:  1)  als  2i  ber 

Qlnnefen  unb  Siing  ber  Japaner  1 1000  ber  Unje,  int 
S>anbclSgcwid>t  =  37,8  unbimSilbergemicbt  =  37,57 
mg;  2)  als  d)incftfd)cS  üi  unb  japanifcbeS  SRongfeng 

(1  Sen)  ebenfalls  '1000  ber  Unje  (loci)  Stlbcrwert; 
3)  bie  einuge  allgemeine  dnnefifebc  SJanbcSmünje,  mit 
guabratifdjer  Öffnung  junt  «ufreiben  auf  Sdjnüre 
bon  100  unb  1000  Sind,  beren  WuSfubr  »erboten  ift. 

$>ie  Segicrung  foll  auS  79  leiten  Stupfer,  10  3«"'. 
7  ©lei  unb  4  3inn  befteben,  warb  aber  oft  gcfälfdjt 

bis  ju  bloßem  ©ußeifen,  fo  baß  ber  SturS  biefer  SKaf 
fen  bon  flRünjen  um  1400  für  einen  $acl  (1  St. = etwa  > 

s/i  beutfdjcr  Pfennig)  fdjwanft.  Vlud)  finb  Stüde 
bon  5—100  st.  mit  311  geringem  @ewid)t  angefertigt. 

öiS  SKitte  1871  beftanben  folebe  9Nümcn  in  3apan  j 
auS  Stupfer  unb  jule$t  bloß  (Sifcn,  fo  baß  ältere  Stüde 
üon  4  SJfong  amtlid)  ben  boppeltcn  Siliert  erbielten. 

Hai.  2«t.  3»  ber  ̂ räfibentfebaft  9J?abraS  unb  ftran» 
jöüfd)  ©orberinbien  redmete  man  bis  1835  cin^annm 

ju  4  $ie  ==  80  Ä. 
ftafdja,  aufgcquclltc  unb  in  ©utter  braun  gebra* 

tene  ©ud)wet$engrityc,  wirb  in  SRußlanb  ju  allen  sJta- 
tionalfuppen  gcrcidjt. 

>t af rlian,  ipauptitabt  einer  fleinen  ̂ robinj  im  3n» 

nern  ̂ icriien«,  an  ber  Strafte  bon  Jebcrnn  nad)  ̂ S= 
paban,  1090  m  ü. OL,  mürbe  bureb  fcarun  al  SRafdnbS 

SJicblingSgcmablin  3obeiba  gebaut  unb  ift  bie  reget' 
mäRigfte  unb  fauberfte  Stabt  ̂ critcnS.  Sie  bat  35 
Staramanferaien  für  JHeifenbc,  34  ©über,  18  große,  90 

flcinc  sIKofd)cen  unb  ein  großes  Stollcg,  bebeutenbe 
Gabrilen  für  Seiben*  unb  ©auntmolljeuge,  Äupfer» 

gefd)in\  öolb»,  Silber»  unb  Stablwarcn,  Sabelllingcn, 
bunte  Riegel  ic.  fonric  lebhaften  fcanbet  unb  jäblt  nad) 
Scbinoler  30,000  tSinw. 

ftafdjau  (ungar.  Slaffa,  fpr.  tofc&faa),  lönigl.  ftrei- 
ftabt  im  ungarifd)en  Stontitat  9lbauj*J  oma ,  sinoten» 
punft  ber  Jt^Obcrbcrger  93abn  unb  ber  StaatSbabn* 
Knien  nad)3JiiStolci,  Sorna,  eperjcS(0rl6)  unb  ©ort» 

Mb,  liegt  am  Ausgang  bcS  Jperno'btbalS  am  Mnr, Jöcnnib  unb  gebort  31t  ben  älteften  unb  fd)5nftcn 
Stöbtcn  bcS  SanbcS.  Sie  bat  Diele  »ireben,  barunter 

bie  aus  bem  13.  unb  14.  $abrb.  ftammenbe  pradjt« 

uollc  altgotifdjc  .ttatbebralc  (oon  ber  ftönigin  tSlifa- 
bell)  gegrünbet),  an  bereu  SJcftaurierung  feit  1856 
gearbeitet  mirb,  unb  bie  gotiid)e  ̂ id)aclSfir6e  (aus 

bem  13.  ̂ abrb.).  'iJln  iKroorragenben  Ö)ebäuben  finb 

crroäbncnsiDcrt:  baS  ftomitate'bauS ,  StablbauS,  ber Mammerbof,  baS  neue  Iknta,  bic  ftafernen,  bic 

neuen  Öebänbc  ber  öerfdjicbcncn  Ücbranftalten  unb 
baS  biidiöf Itdjc  Calais  mit  ̂ Jarf.  St.,  bie  anfcbnlidjftc 

Stabt  CbcruugarnS,  bat  28,884  magnarifebe, 
floroaliicbc  lt.  bcutfdjc  (meift  rÖmifd)*fatb.)  Ginroobner 
unb  3319  SKnnn  Militär,  eine  ärarifd)c  Jabalsfabrif, 
ftabrifen  f  ür  Hognaf,  Stärf  c,  T  ejrtrit^Steingut.^abicr, 
SRäcjcl,  9Köbel  auS  gebogenem  £>ol$.  ̂Javtctte,  3»Pflcl' 

ßeramif  jc,  Äunft-,  Xambf^  u.  Sägcmüblen,  2  S?ier< 
brauereien,  eine  WaSnnftalt,  lebbaften  $>anb<l.  ein  2a« 
gerbauS,  ein  Sd)lad)tbauS,  eine  lelebbonleitung  unb 
eine  3?ampf)traticnbabn.  ̂ .  ift  ber  2;r<  bcS  MonutatS, 
eines  römifd) •  fatbolifdjcn  ©ifdiofS  (feit  1802),  eine* 
WrmeclorpStommanboS,  einer  t5mglia>en  Jafcl,  eine? 

(üfcriebtSbofS,  einer  ̂ inanj*  unb  einer  ̂ oft»  unb  iele- 
grabbenbireftion.  cineS  ftaupt^oIIamtS  unb  einer  $Hm« 
bclS=>  unbQJenjcrbetammcr,  bat  eine  Filiale  ber  Cfterrei 

d)iid)*Ungarifd)en  ©anf,  mebrere  Öelbtnfrirute,  »tele 
2ebranftaltcn(3icdjtSalabcmie,  Cberg^ntnaftunt.  eint 

Cberreal*  unb  rines]tfilitärunterrealfd)u(e,  ein  bifeböi' 
ÜdjeS  Seminar,  2  2ebrerbrä>aranbien,  ein  lanbnhrt' 
fdjaftlidieS  ̂ nftitut,  Wuftt-,  3eid)cn..  %>trfereifaöV. 
Wafcbineninbuftriefcbule  :c.).  91ußerbalb  ber  Stabt  be< 
ftnbet  fid)  ein  großes  ©aradcnlager  (für  6000  9Kann 

unb  600  ̂ ferbe).  4  km  norbmefilid)  liegt  ber  Ilima« 
tifdjc  fiurort  ©anto  unb  gegen        (10  km)  ba 
©abeort  Raniberl  ein  (f.  b.)  mit  bem  berubmten 

Springquell.     J¥.,  eine  beutfdje  Einnebelung,  neben 
beut  ältern  Crt  Cber<$.  entftanben,  marb  bom  ftönig 
Stcpban  V.  ̂ ur  tönigltdben  Jreiftabt  erboben,  129{i 
mit  dauern  unb  nad)  unb  nad)  mit  ̂ cftungSn>erfen 

umgeben,  roeldje  rtcrbinanb  n.  erweitern  unb  S?eo* 
polb  I.  mit  einer  (Eitabelle  berftärfen  ließ,  ftönig  Start 
Robert  trat  SL  an  ben  $alattn  9lmabeuS  «ba  ab; 
berfclbe  marb  jebod)  febon  1311  oon  ben  über  feine 

©ewaltpläne  mißbergnügten  ©ürgern  getötet,  unb 
feine  ftamilie  entfngte  bieruuf  ibren  SRcdjten.  Äöntg 
Subroig  gab  1346  ber  Stobt  baS  9iccbt  ber  !öal* 

geriebtsbarteit,  oerlicb  ibr  1347  baS  Cfencr  Stabt» 
red)t,  beftimmte  fic  1361  juut  Stapelplaß  für  pol< 
nifdjc  unb  mffifebe  Sparen  unb  erteilte  ibr  SKartt- 
gereebtfamc.  Äönig  Sicgmunb  erneuerte  1425  ibre 
rcdjtfamc.  Sic  ftanb  an  ber  Spifce  bcS  5ünf «Stäbtt» 
bunbcS  OftungamS  in  ber  bewegten  ̂ Jcit  feit  1437 
unb  bntte  namentlid)  mit  Stralau  enge  S>anbeSbcrbin« 
bung.  Seit  ber  Sd)lad)t  bei  3KobäcS  immer  entidue 
bener  ptoteftantifd)  geworben,  anbcrfeitS  burd)  btc 

Eroberung  3^PoIb«s'  infolge  gewaltiamcr  ̂ erbrän« 
gung  bcutfcbcrflltbürgerfamilicn  unb  mndn'cnberfön bürgenmg  ber  Wägbaren  in  feinem  ©oltStutn  jerfc^t 
etidieütt  m.  im  16.  unb  17.  ̂ ubrb-,  glcidjwic  aud) 
fpäter,  als politifd)er  ©orort  bcS  ofrungarifeben 
lanbcS,  als  wid)tiger  3Saffenpla^  unb  Mommanboort 
bcS  laifcrlid)en  Ungarn,  aber  aud)  alS  Stü^puntt  unb 
©cfiß  ber  ©egner  ber  Habsburger,  eines  SJocSfai  (gep. 
1606),  Öabriel  »ctblen  (geft.  1629),  ©eorg  SJriföqt)  I. 

(geit.  1648),  Sölölbi  (1682  —  83).  unb  aud)  Jrons 
JKotöcjbS  II.  Jnfuncltion  30g  ft.  in  SRitleibcnfcbart. 
Unter  stönig  2copolb  I.  Würbe  bier  eine  S>od)fd)ule 
ober  Unibcrfttät  unter  ber  Leitung  ber  3iefuiten  g^ 
grünbet,  an  bereu  Stelle  bann  ein  Öbmnaftum  mi 
eine  SicdjtSambcmic  ocrblicb.  ̂ n  ben  ©ewegunpen 

bcS  3f»b»*S  1848  warb  Sh  11.  $>cj.  bon  ben  Cftet' 
rcid)cm  erobert;  am  4.  S<m.  1849  fanb  bier  eine 

Sdjlgdit  jwiicbeu  ben  Ungarn  unter  9Rcf}riroS  unb 
ben  ßftencid)cnt  unter  Sdjlid  ftatt,  unb  9.3ebr.  warb 
St.  bon  öörgei,  24.  ̂ uni  uon  ben  JHuffen  beiefct.  9fL 
HroneS,  3ur  ©cfd)id)te  bergreiftabt  ».(*?icnl864). 

Mafdiclot  (fron).  Cuchalot),  f.  i>ottwol. 
5täfdicr  (Srcfd)er),  über  einen  ©ügel  gefpannteS 

u.  mit  biefem  an  einen  Stab  befefttgteS!lcuteS*ct>£uin 
5ifd)cn,  aud)  ein  äbnlidjeS  ̂ itftrument  mit  einem  «ad 
auS  ©aje  ober  9Ruffclin  jum  Sungcn  bon  ̂ nfeften. 

Jlaidtcu  (S£ad)eu),  Crt,  f.  aaebro. 

ftafrfjnar  (d)inef.  ipofcbebuöl),  £>auptftabt  bon 
fiafdjgoricn  im  duneufd^n  Cftturttftan,  mnu 
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27'  nörbl.  93r.  unb  76°  2'  öftl.  2.  0.  ör.,  1220  m 
J?.,  170  km  norbioeftlid)  oon  i^arfanb,  am  &afd)* 
flufe,  in  einer  an  JJorit  unb  grüßten  reiben 
ienb,  beffebt  auS  ber  auf  bobciu  ftlußufcr  fdjon 

3  erbauten  Wltftabt  (.Viunnfdjar)  am  regten  ftluft 

•  unb  ber  9Jcuftabt  (^angifdjar)  8  km  füblidi 
on.  Sie  erfte  ift  oon  einer  boljen  Seljmmaucr  mit 

i  Sborcn  umgeben,  bntenge,  Irumme  u.  fd)nuHügc 
aHeu  mit  elenben  Kütten,  unter  benen  nur  ber 
nft  bes  GlouöcrncurS  unb  cineSaramanfcrai,  beibc 

oflfub  33eg  erbaut,  beroorragen.  !Jn  ber  tiefer 

genen  9Jcujtabt  mit  öier  Vierteln  nimmt  bie  1838 

bcn  Gt)inefen  erbaute,  glcicbfaUd  mit  biefen  i'cbm« 
uern  unb  iünihonen  oerfchene  (XitabeQc  bcn  gröfc 
dinum  ein.  Sl.  bat  17  Sttcbreffcn,  70  3d)ulcn,  ein 

ängniS,  Stararoanferaicn,  ein  oon  ber  fntf erlief)  ruf 
)cn  öcograpbifdicn  WcfeUirfiaft  1887  crricbtctc3 

ifmnl  bcS  bicr  2«.  *?lug.  1857  ermorbeten  9kifcn= 
Wbolf  Sdtfagintroeit,  2  Scicbe,  einen  Manal  unb 

-70.000  Ginn>.  (Süden,  Gbinefcn,  Gbofaner  JC.). 

:  gcmerblidje  Sbätigfeit  erzeugt  ©olb*  unb  Silber* 
fc,  Wölb*  unb  Silberbrabt,  «mummoll*,  Seiben» 

5  Scinenjeugc  unb  Scppicbc.  Ä.  ift  ein  Stnotcn» 
\Ct  ber  ftanbclSftrafeen  über  bic  mcftlidjcn  (Gebirge 
>  mürbe  von  3afub  jur  ipauptftabt  beS  oon 
t  gegrünbeten  SReidjeS  gemaebt.  Sod)  bat  ftdj  ber 
nbel,  namentlid)  mit  Skummotlc  unb  ©aumrooll 
ren ,  in  ben  legten  3abrjcbntcn  nad)  Cüarfanb  gc 
icn.  3?gl.  .\i  u  r  o  p  a  t  f  i  n  ,  JaS  ttafdigarlanb 
t.  ̂ etersb.  1879;  engl.  Überfcfrung,  £onb.  1883). 
Urtfdigil,  Crt  bei  Gl  Cbcib  in  Morbofan,  bei  bem 

ägnphfcbe  Wrmee  unter  fcidö  ̂ afdja  3. — 5.  9too. 
•is  oon  bcn  «ufftänbifdjen  unter  bem  S3cfefjl  beS 
.ifjbi  oerniebtet  mürbe. 

af et) i cren  ( frnn.v  cacher),  oerbergen,  oerfteden ; 
ber  Söucbbinbcrci  footel  roie  ̂ apparbett  (nament- 
)  SbcaterbeforationSftüdc)  mit  Rapier  überllcbcn; 

ndjicreifen,  SBudjbinbcrrocrtjcug  \ux  Grjeugung 
t  fliücfenfanten  eines  $ud)eS  (f.  5Bud)binbcn,  6.602); 

febiert,  ©ejeidmung  ftnrfcr  Rapiere,  bie  auSjtoei 

f cinanber  geleimten ,  meift  ocrfdjtebcnf arbigen  93o- 
n  befteben  unb  ju  SJucfjumfdjlägcn  unb  9lecibcn$> 
beiten  bcnu&t  »erben. 
Mnfrbif,  in  ttgnpten  ber  unter  einem  SRubir  ftcfjcnbc 
eräoermaltcr. 

Jtafrbin,  Mreieftabt  im  ruft".  Wouo.  Smcr,  an  ber 
af  ebinf  n,  einem  Scitcnflufj  ber  öolgn,  bat  25  Mir- 

:n,  8  SUbfter,  ftnbriiation  oon  Ruften,  Siebten,  i'cin- 
anb,  Ömrn,3ädeu,  ̂ ßf  eff  erfudjen,  bebeutenben  $>nnbcl 
it  betreibe,  ftleifd),  Sein,  ÖJant  ic.  unb  <im»  6833 

inro.  St.  wirb  fdjon  1238  ermähnt.  —  Scr  JtreiS 
.  iit  ber  beoölfertftc  bcS  Srocrfcbcn  öouocrncments. 

Mafrbira,  MrciSftabt  im  ruft",  ©ouo.  Sula,  am 
influß  bc«  jluf feö  ».  in  bie  Dfa  malcrifd)  gelegen, 

it  7  »ird)en,  m'elen  Öärten,  einigen  Gabrilen  unb m  5070  Ginn». 
ftafdtfalar,  ̂ olföftamm,  f.  Äatf(fiin,\en. 

ftafrbmir  (Äafdjemir),  roeidjcS,  getopertee  öc« 
cbe  aul  feiner  ftammroolle.  obne  glönjenbe  9lvbrc« 
ir,  aud)  mobl  mit  Blumen  burd)mir(t,  bient  ju  Ta 
tcnlleibern ,  Umfd)lagtü(bent  k.  grüber  lam  biefer 
:toff  au^fd)licßlid)  aus  bem  Crient,  wo  er  au3  ben 
nnen  paaren  ber  Maidjmirucgc  gefertigt  mürbe,  in 
en  europäifdicn  !öanbcl.  ioalbroollcncr  .st.  bat 

ine  Mette  on*  3eibc  unb  Ginfd)lag  nuo  .Mafd)mir< 
ber  SSerinoroolle. 

Mafdjmir  (amtlidi  unb  3>fA<tHtU%  3?af  allen  - 
iciat  an  ber  3forbi»cftgrenje  bc«  britifd)  inb.  SJeicbcS, 

I  bem  3Sijefonig  birelt  unterfteUt,  jroifdjen  32°  17'— 
36"  58'  nbrbl.  93r.  unb  73°  26'— 80°  30'  öftl.  2. 
b.  OJr. ,  grenzt  im  9?.  unb  D.  an  Gbina  (Cftturhftan 
unb  ̂ ibet),  im  3.  unb  3B.  an  ̂ anbfdmb  unb  .stafiri» 
itan  unb  ift  209,500  qkm  (3705  CiSR.)  groß  mit  < mi) 
2,543,952  Ginm.,  bie  auf  bic  einzelnen  $rot>m$cn  unb 
£anbfd)nftcn  fid)  roic  folgt  ocrteilen: 

QMUom. CJRdL 

tfdmmu  
40000 

726 1439543 

(JiflcntltdH'4  «afibmir .  . 22500 482 
949  041 

Vabat  | 28274 

147000 2407 110325 
©uatt  ) 10  709 

^l)t)fifdje  Wcograpljie.  Sie  folgenbe  Sarftcl» 
lung  beliebt  fid)  im  rocfentlidicn  auf  baS  eigcntlidjc 
St.,  bic  übrigen  2anbfd»aften  fmb  in  befonbern  Wr* 
titeln  bebaubclt  tvorben.  ̂ n  lanbfdiaftlid)en  3dion« 
beiten  roirb  .St.  oon  roenigen  Gkgenbcn  ber  Grbc  über« 
troffen.  GS  ift  ein  auf  äffen  Seiten  oon  Sdjnecgipfeln 
umftcüteS  $>od)lanb  oon  faft  cirunberGlcftalt,  190  km 
lang,  bii  140  km  breit,  beffen  mittlem  ebenen  $eil 
ber  am  9iorboftcnbc  cntfbringcnbe  Tidvlnm  mit  jab,l= 
reidjen  9Jebenflüffcn  in  norbmcftlidjcr  5Rid)tung  burd)* 
fltcfjt.  Sic  %*ir  i^anbfcbal »Äettc  mit  ©ipfeln  bis  ju 
4730  m  bilbet  bic  füblidje  llmmaaung;  ju  größerer 

Ööbc  fteigt  ber  9forbranb  empor,  roo  ber  .Slolafor 
5437  m  errcidjt.  Sief  eingefebnitten  ftnb  bic  $nß» 

Übergänge,  ber  s^ir  ̂ anbfcbal  =  $aft  liegt  in  3259  m 
fröbe,  roäbrcnb  bie  Sbalebcne  bei  ber  !pauptftabt 
1568  m  $>öb,c  t)at.  Unter  bcn  jablreidjen  Seen  ift  ber 
bcbeutenbftc  ber  16  km  lange,  2,4  km  breite,  275  qkm 
grofje  ̂ ularfcc  in  1580  m  9NccreSböbe  am  5Beftfuft 
bcS  5152  m  bobeniöaramuf,  ber  oomSfdjelam  burd)« 
ftrömt  unb  feit  1876  mit  einem  Ueinen  Sampfer  bc* 
fahren  wirb.  Scr  Sfdjclam,  ber  baS  Sbal  feiner 

ganzen  fiänge  nad)  burdjfliefjt,  ,^ablreicr>e  ©ergflüffe 
aufnimmt,  m  ̂ eroäffcrungSfanälen  abgeleitet  mirb 
unb  burd)  bic  !Baramu(aSfd)lud)t  (f.  ̂ arantula)  aus 

bem  Sb^nl  berauStritt,  mirb  oon  13  örüden  Übcr- 
fpannt  unb  ift  oon  ber  .ftauptftabt  bis  in  ben  Uvular 

fec  für  größere,  bis  i^e>lamabab  für  Heinere  JBoote 
fdjiffbnr.  Sic  mittlere  3<ü)rc8tcmpcrntur  oon  Srina» 

gar  iit  13,8°.  Sic  Sinter  ftnb  tocit  fälter  als  in 
Gnglanb,  bod)  ift  ber  Sfdjclam  nur  in  feltenen^labren 
ganj  mit  GiS  bebedt.  Scr  lältcftc  ÜÄonnt  bot  eine 

mittlere  Scmpcratur  oon  4,5°,  ber  märmftc  oon  24°; 
bie  JRegcnmenge  beträgt  1160  mm.  Grbbcben  finb 
bäufig;  1828  mürben  tn  Srinagar  1200  Käufer  ,ser« 
ftört,  unb  1000  ̂ erfonen  lamen  um;  1885  erftredte 

ftd)  bic  3crftontng  über  rocitc  Streden ,  mobei  Sau« 
fenbe  ibr  2cben  ocrloren.  5?on  Metallen  fommen  oor: 

Giicn  (febr  bäufig,  aber  nid)t  gut),  Änpfer,  931ci.  ®ta* 

pftit,  Safcbgolb;  aud)  ftoble  üt  oorbanben;  3d)roe« 
feiquellen  ftnb  $abl reich.  Sie  pylora  ift  mit  ber  euro< 
päifdjcn  eng  oermanbt;  Scobar  (Cedrus  Deodara), 
s))ar  (Pinna  excelsa),  Sfd)il  (Pinus  lonpifolia)  u.  o. 
bilben  große  ©älbcr,  bie  erft  in  3350  m  ftöbe  ihre 

(Siren^efinbcn.  .s>ainc  oon  Rappeln,  Äirfcb*.  SalnuH*, 

^fUftd)-,  «Iprifofen^,  Gipfel*  unb  9Kaulbcerbäumeu 
fäumen  bic^luRläufc  ein;  ber  Suft  oon  Wofen,  ̂ aS' 
min  unb  .spunberten  oon  roilben  Blumen  bringt  aller« 
toärtS  entgegen.  Sic  bei  meitent  miebtigfte  grudit  ift 
SeiS,  beffen  Jelbcr  mit  beucn  oon  ©cijcu.  (öerfte, 
UKaiS,  5lad)S,  Grbfcn  unb  allerlei  Wcmüfc  fomic  mit 

I  grünen  Siefen  abmecbfcln;  Scinrcbcn  bebeden  bie 
Vlbbänge  bis  ju  8700  m.  für  Crangcn  unb  Zitronen 

;  ift  baS  itltma  aber  }u  lalt.  Sie  licnoclt  ift  außer« 
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orbentlid)  rcid).  bcn  böbcrn  Sagen  finben  ftd)  bic 

öfljcHe,  baS  'SWofdjuSticr.  ber  Steinborf,  ber  SBolf, 
ber  fcbwarje  unb  braune  Vär,  Scbafal,  5"oH 9lffcn, 
ftifdwttern ;  giftige  Schlangen  finb  feiten,  SRaubDögel 
aber  jahlrcid),  ebenfo  ftafanen,  $SafferDögcl  aUer  9lrt, 
berftudud  unbberVulbul,  bie  fafebmirifche  Nachtigall, 
bie  ber  unfern  weit  nad)fteb,t;  bie  Seen  ftnb  fifchrcid). 

Schaf *,  ;-;u\i,c"  unb  Slinberjucbt,  Dornehmlid)  9Jnt3, 
wirb  mit  Diel  Grfolg  auf  ben  fetten  9llpcnwcibcn  be* 
trieben  unb  SJuttcr  in  großen  Mengen  ausgeführt. 
Sennod)  f)<ü  ft.  wieberbolt  Don  frungerSnot  ju  leiben 

gehabt,  aulcfct  1878—80,  wo  bei  $nnjutreten  berC^o* 
Icra  bic  3terblid)feit  außerorbentlid)  war. 

3?ie  SBeDöllerung  jäbjte  1891:  2,543,952  See* 
len  (1,353,229  männlid),  1,190,723  weiblich),  bnoon 
1,793,710  Woharamebaner.  30,201  ©ubbhiften  unb 

Sfcbaina,  11,399  Sifh  unb  218  eb.rtften.  Sie  93e« 
mobner  von  ft.  ftnb  nteift  Don  n.Mvm  unb  ftarfem 

Körperbau,  mit  regelmäßigen,  bei  ben  SRohamme« 

banern  jübifd>en  Weftd)tS$ü(jen  unb  meift  olioenfar« 
biger  $>aut  Sie  finb  fdjarffinnig,  Reiter  unb  wijng, 
aber  aud)  falfd)  unb  trügerifd)  unb  au$fd)Weifcnb. 
Sie  Ucebjjabl  befielt  auS  arifchen  ©inrcanberem, 

welche  baS  Tbai  Don  ft.  Don  23.  Inn-  äber  Varamula 
fdjon  im  2.  l^ahrtaufenb  d.  iitfv.  bcftebclt  Ratten;  im 

äußern  Jpimalaja  ftyen  aber  nod)  SRefte  ber  Dorari« 
fd>en  wie  ber  fpäter  in  baS  inbifche  panbfdjab  ein« 

gebrungenen  türtif  d>en  Völfcr  (Dgl.  91.  Gunningbam, 
Archaeological  Survcy  of  India,  ©b.  2,  Sott  1871). 
Sic  Sprache  ift  im  Thal  Don  ft.  ftafchmirt,  im 
äußern  Himalaja  2)  o  g  r  a ,  bcibeS  Söd)tcrf  pracben  beS 

SanSfrit,  legeres  jebod)  bem  mobernen  fcmbi  ber» 
wanbter  als  crftcreS.  Tie  ttleibung  beftcht  in  ©ein» 
flcibern  unb  einem  wollenen  Umhang;  in  ber  Stalte 

füt>rt  man  üoblcnbcdcn  mit  fid).  Sie  9luSmanbc« 
rung  nadj^nbien  ift  ftetS  beträchtlich  gewefen  unb  war 
eS  aud)  in  ben  legten  fahren.  9JolfSfd)ulen  befteben 

feit  alter  ;]n t  in  atten  Crtcn ,  aud)  für  habere  2  dm- 
len  wirb  jefct  geforgt,  unb  eine  8umme  Don  3(KX) 

pfb.  Sterl.  iöbrücb  ift  auSgefe&t  worben  jur  Vcr« 

öffentlidntng  Don  Ubcrfefcungen  wiffenfdwftliaScr  euro« 
päifdjer  SScrle  unb  Don  tlai)tfd)en  Schriften  in  Sans« 

f  rit  unb  in  arabif djer  Sprache.  Sie  .v  a  1 1  p :  i  n  b  u  ft  r  i  e 
im  ftafcbmirtbal  ift  bie  weltberühmte  ©eberei  toon 

SbawlS,  31t  benen  teils  bie  $>aare  (unb  3 war  bie  Um 

tert)anre)  ber  ̂ abmen  ftafd)mir3iege,  teils  bie  ber  wil> 
ben  Riegen  SibctS  ben  Stoff  liefern  (f.  sbaml).  Sie 
9libeit  iit  fabrikmäßig  »erteilt;  an  einem  gewöhnlichen 

rhu  tri  arbeiten  brei  ©eber  brei  SKonate,  an  einem  | 
foftbarent  1  Vi  3af)r.  [t[^[  btefer  (SrwerbS« 
jwetg  fdjwer  unter  ber  öeränbcrtcn  9rid)tung  ber 

Wobe;  immerbin  fotleu  nod)  jäbrlid)  für  180,000  ̂ fb.  | 

Sterl.  Sb^awls,  baoon  für  90,(J00  ̂ fb.  Sterl.  nadj 1 
Europa,  auegefüb,rt  werben,  «nbre  gabrifate  finb! 
Xcbpicbe,  SHofcnöl ,  SBoQcnjeuge,  Seibenwaren  (eine 

Sabril  bcftet)t  in  Srinagar),  Rapier,  Papiermache',  Sil« 
bei-,  Wölb»  unb  Steinwaren ;  bagegen  bat  bie  früher 

berühmte  ̂ abrifation  Don  Klinten  -  unb  $iftolen« 
läufen  unb  Schwertern  bebeutenb  abgenommen.  Ser 

!p anbei  rid)tet  fid)  Domelmtlicb,  nad) bem ^anbfd^ab, ! 

9lfgl)aniftan,  3«ntralafien.  3n  3>nbitn  ift  91mritfar  j 
ber  frauptmartt  für  bie  ̂ robufte  MafdjmirS;  1892— 
1893  betrug  unter  ben  ungünftigen  einwirf ungenbon 
Sürre  unb  Hbolcra  bie  9luSf  u^r  (Shawlö,  getrorfnete 
ftrücbte,  SKofebuS,  öoray  u.  a.)  nad)  bem  ̂ anbfdjab 
507.329,  bic  Ginfubr  Don  bort  (euroDäifdie  Wewcbc, 

Gifenwaren,  inbifebe  Spcjcrcicn)  47«,3t»8  Rupien. 
SJcamtc  ber  britifajen  Regierung  finb  in  Sei)  unb  | 

Srinagar  ftationiert.  Sic  burefi  bauten  Diclfadj  Der* 
befferten  iöauptfnraßcn  jwiidjcn  jS.  unb  ̂ nbien  fü> 
ren  Don  Srinagar  über  bcn  ©anif>alDaß  nad)Sfd)amu 
unb  ftmritfar  (bie  beiben  legten  Crte  Dcrbinbet  fogar 

eine  gute  ̂ hauffee),  über  ben  ̂ ir  $anbid>al  unb 
öbjmbar  nad)  ̂ ubfebarat,  ebenfo  über  9(fbnur  unb 

ben  ©ubilpaß  unb  enblid)  Don  Srinagar  nad)  "Cc'cba war  über  SSaramula,  3)cu5affarabab  unb  SHanferat. 

Scr  Üelegrapt)  Derbinbet  Srinagar  unb  Sfdjamu  mit 

Sialfot  im  $anbfd)ab.  Sad  in  ft.  umlaufenbe  Sil* 
bergclb  beftebt  au8  alten  guten,  aber  fcltcnen  Shipien. 
8  WnnaS  wert,  aus  alten  Rupien  bc$  legten  >>c:t 
fdjer«,  urfprünglid)  10  9lnna8  wert,  febr  jaf)lrrid) 
unb  weit  Dcrbreitet,  aber  Dielfad)  Dcrfälfd)t  unb  nur  8 
9lnnaS  wert,  enblid)  DoHwertige  Rupien  beS  jefügen 

!perrfd)er8,  urfprünglid)  10  9lnna8  wert  (1  Schilling  1. 
Ser  ftürft,  mit  bem  litel  9Kaf)arabfd)a,  tft  unirm 

febränfter  $>errfcher,  hat  aber  einen  Tribut  Don  einem 
Pf  erbe,  12  ̂ rccjttt  unb  brei  Paar  ftafcbmirfbawl«  an 

bie  britifd)e  Regierung  \u  \ahltn  unb  ift  bem  Qknc* 
ralgouDemcur  Don  ̂ nbien  birett  lmterftettt.  Sie  6in« 
lünfte  (800,000  Pfb.  Sterl.)  beftcljen  meift  in  ?lb* 
graben  Don  @runb  unb  ©oben,  beffen  auSfcbließltcher 
üerr  ber  ftürft  ift.  3U  93erwoltung«3Weden  tft  ft.  in 
2  Prooinjen  (ft.  unb  Sfdjamu  mit  ̂ ufammen  11 
ftreifen)  unb  3  äußere  ®ouDememcnt«i(©ilgit,  Slarbu, 
Sabal)  geteilt.  Oberftcr  9rid)ter  ift  ber  aKabarabfdw; 

ein  Strafgef<r0buch  ift  nach  bem  UKuftcr  bcS  bririt'cb« 
inbifchen  abgefaßt.  Politifd)e  93erbred)er  unb  ju  le- 
ben«länglid)cm  QJefängniö  Verurteilte  werben  nacb 
ber  ©rcnjfeftung  ©h««Md)i  Derbannt;  bte  übrigen 
Verbrecher  Dcrbüßcn  ihre  Strafe  in  i>atbaf  am  Seil« 

fee.  SaS  wenig  brauchbare  $cer  3ählt  1393  "Kann 
ftaDaUcrte,  1 8,436  ÜRann  Infanterie  unb96©cfdmpc. 

$>auptorte  ftnb:  Sfa>amu,  bie $>auprftabt,  Srina« 
gar,  bie  Sommerreftben^,  ̂ Slamabab,  ber  6nb« 
punft  ber  Sd)iffbarlcit  be«  obern  Sfdjelam,  unb  Seb, 

^anbelSentrepot  jmifchen  ̂ nbien  unb  ̂ arfanb.  2. 
Harte  »Cfttnbien«. 

|  w  efrti  i  rn  1 1 . 1  Vor  6rf  orf  chung  ber  SanSfritlittera« 
tur  ber  alten  ̂ nber  hatte  man  in  ft.  ba$  parabieS, 

fpätcr  biCföiege  beS  3Wenfchengcfd)led)t8  gefucht;  feit« 
her  wiffen  wir,  baß  biefcä  fchone  Q^ebirgSlanb  Don  ben 
9lricm  (f.  b.)  balb  nad)  ihrer  (Sinwanberung  in  bai 
Panbfd)ab  in  ©eft^  unb  ftultur  genommen  würbe. 
Sie  hiflorifdjen  Überlieferungen  gehen  weiter  3urüd 
als  in  anbern  Seilen  ̂ n^ienS,  reichen  aber  über  bcn 

großen  ftampf  (f.  Scdbäbbärata)  nicht  hinauf;  es  bat 
ftd)  swar  eine  bunHe  (Erinnerung  an  52  ältere  ftönige 

erhalten,  chronologifd)  fönnen  mir  aber  bie  Sanbc*» 
gefchichte  nur  bis  1182D.Chr.  «trüd  Derfolgert  3»nte 

beS7.  ̂ ;ahrh.  bemächtigten  fich  Vrahmanen  Don®ant»< 
hara  (auS  ben  Umgebungen  Don  pefchamar)  Äatcb- 
mir«,  aJätte  b«S  4. 3ahrh.  jeigt  ft*  bic  inbifd)e  ftaften« 
orbnung  bereits  feft  begrünbet.  Sann  folgte  eine  3cd 

ber  &rembherrfd)aft.  Gnbc  beS  3.  ̂ air\<..  bemädntcjic 
ftd)  ber  baftrifche  ftönig  SemetrioS  beS  SanbeS.  §m 

1.  ̂ abrh-  D.  (Stjr.  lam  in  ft.  auf  furje  Stit  eine  ein« 
heünifdje  Sünaftic  ̂ ur  Siegierung;  bann  hfrrfrhta1 
ftönige  ber  3nbofft)then,  ̂ cntralaftaten ,  welche  ba* 
Panbfchab  überfd)Wcmmt  hatten;  ber  ftönig  ftantfehia 
(10—40  n.  t£ln\)  hiell  hi«  ba«  in  ber  Qkwirtye  oH 
nörblichen  VubbbiSmuS  berühmte  Diertc  fton^ü  ab. 

^m  2.  ̂ ahrh.  n.  \i\)t.  nahm  ÜReghamabana  auZ  ber 
mächtigen  S^naftic  ber  ̂ upta  ben  Shron  ein  unb 
erweiterte  baS  iKeid)  bis  junt  ©inbhha .  ja  gelangte 

iognr  in  Criffa  bis  an  baS  Gteftabc  beS  Vengaltfcben 

aKcerbufcnS;  nad)  ihm  warb  ft.  Don  207  —  240  eine 
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«eilte  baftrifcber  Eroberer,  ober  240  fefetc  ber  mäch» 
rige04iU)taronigIfchanbragupta  einen  ftönig  ein. 
4.  unb  5. roorb    bcr  ̂ ummelplaft  ber  fogen. 
Wcifien  fcunnen,  b.  b-  tibetifdjer  VLMfer;  bann  fräf» 
tigte  e«  fieb  unter  dürften  eigner  Wbftammung.  713 
fanbte  fein  fiönig  eine  öefonbtfdmft  an  ben  tfoifer 
öon  Gbma ;  im  8.  3«brb.  warb  bic  tibctiid)e  ̂ roöinj 
Sabal  am  9?orbabhang  be«  Himalaja  erobert.  Tiefe 

Vlütejeit  Äafchmir«  bauerte  nur  fur^e  3"t:  1013  cr* 
folgte  ber  erfte  Vingriff  oon  Wobammcbanern  unter 
bem  ©b««iwwibcn  Wabmub;  1152  ging  ber  wichtige 

unb  grofec  Veft&  in  ber  Cbene  mit  bcr'Stabt  fiabor an  feine  9tod)fonmten  über  ;  Ä.  warb  öon  nun  an  jum 
reinen  ©cbirg«ftaat  unb  mar  nun  Slngrifföobjcft  ber 
nörblicben  Scacbbarn,  fo  6nbc  bc«  12.  Jahrb.  feiten« 
ber  Tibetcr  unter  föintfehnna,  melier  al«  König  öon 
Ä.  ben$«lam  annabm.  Ter  Vertreibung  berftremben 
folgten  beftnnbige  ftehben;  bierburdb  mar  1340  ber 
©oben  öorbereitet  für  bie  bauernbe  Aufrichtung  ber 
mobammebantfeben  grembberrfebaft.  9t.  blieb  eine 

^rooinj  bc«  WroBmogulrcidw*,  lu  >  cd  1752  in  bic 
©emalt  ber  Afghanen  unter  Ahmeb  Schah  fiel,  beren 
Veamte  ba«  2nnb  befpotifeb  regierten  unb  nu«fogcn. 
1819  trat  ein  neuer  fterrfcberwedjfel  ein  burd)  bic 

9!u«bebnung  bc«  Sifbreicbe«  unter  Sfanbfcmt  Singb ; 

St  rourbc  bem  ̂ anbfebabreieb  cinocrlcibt  unb  ba«  in* 
yni rfim  unter  tibetifeben  Königen  felbflänbig  gewor* 
bene  finbal  (f.  b.)  wieber  erworben.  9Jad)  SRanbfchit 

Singb*  Tobe  (1839)  mürben  im  Vertrag  öon  Snbor 
bic  Verglanbfcbaften  jmifd»en  Via«  unb  Jnbu«,  ein» 

fd)ticß(id)  St.,  *ur  ßntiebäbigung  für  bic  nufgewen» 
beten  ttricgSfoftcn  an  bic  SBritcn  abgetreten;  bicic 
überroiefen  jeboch  biefc  Wcbietc  11.  Wärj  1846  im 
Vertrag  öon  Wmritfar  ©ulab  Singb  ol«  iclbftänbigc« 
ftürftentum  gegen  3oblung  öon  750,000  $fb.  Sterl., 
wäbrenb  ber  ftürft  gleichzeitig  in  ein  Vafallenöerbält* 
ni«  jur  britifeben  Krone  trat,  ber  cr  feitbem  einen  jähr» 
lieben  Tribut  (f.  oben,  S.990)  entriebtet.  1849  rourbc 
nod)  bie  altlaicbmiridbe  Vroöinj  Tfcbamu  bem  SRcicbc 

zugeteilt.  1&59  folgte  als  Wnharabfcbaöulab  Singb« 
Sobn  iHangbir  Singb  (geb.  1832),  biefem  1885^ertab 
Singb,  ber  1889  oon  ben  (Snglänbern,  für  welche  feit 
bem  brobenben  Vorbringen  ber  Stoffen  beriBeftpSfafd)= 
mir«  öon  grofjcr  Vcbeutung  ift,  unter  bem  Vorgeben 
öerfdjwenberifcherSRegierung  gezwungen  rourbe,  einen 
Staatsrat  einjufe^en,  ber  iid)  in  allen  widjtigen  fallen 
mit  bem  britifeben  Sieftbenten  $u  oerftänbigen  bat.  Tic 

ftinanzoerroaltung  rourbc  burd)  englifdje  SBeamte  rc» 
formiert  unb  ber  ftürft  auf  eine  Amlltftc  befebränft. 

Vgl.  ü.  fcügel,  St.  unb  bn$  JRcich  ber  Sied  (Stuttg. 
1840—48  ,  4  Vbc.);  $>.  ö.  Scblaaintmeit,  Weifen 
in  Jnbien  unb  Jpocbnften,  ©b.  2  Qcna  1871);  Vel« 
Uro,  Kashmir  and  Kashgar.  a  narrative  of  the 

journey  of  the  embassy  to  Kashmir  1873  —  1874 
(üonb.  1875);  Trcm,  The  Jummo  and  Kashmir 

territories,  a  geocrraphical  aecount  (baf.  1875, 
$>auötroerr);  ©afefielb,  Kashmir  and  the  Kash- 
miria  (baf.  1879);  tfnorole«,  Dictionary  of  Kash- 
miri  proverbs  (baf.  1885);  Terfelbe,  Kolk  tales  of 
Kashmir  (baf.  1888);  »Kashmir  Handbook«  (bof. 

1888) ;  <o  U  Itter.  Imperial  G  azetteer  of  India,  Vb.  8 
(2.  Aufl.,  baf.  1886). 

Mnfrfimirct,  tucbnrtiger,  geföperter  Stoff  mit 
ftette  nuö  ftlorcttieibe  unb  Ginfdjlag  aug  Strcid^roonc. 

.Mnt'rftmirfhnnilfli,  f.  Ihawl. 
ftnirhinirnjoUc,  ba«  feine,  rocidjc  Sloumbaar 

ber  Äoicntnir.uege;  f.  Sifafnlia^r. 
Mafdjmir^icnc ,  i.  ̂icaf. 

fiafdmn,  Stobt  im  Subcin,  f.  «atfena. 

f\a)d)olona  (ßacbolong),  f.  Cpal. 
ftnfrfjiar,  Volf«ftamm,  f.  Satf(binÄen. 
flaöbtm,  foöicl  roic  (Sbalbäer,  f.  SbalMa. 

fiäfe,  ber  au«  ber  .i'iii &)  abgefa^tebene  unb  infolge 
ber  roeitern  Vcbanblung  cigentümlidj  öeränbcrte 

Ääfcftoff.  SHan  bewirft  bie  Wu«fdjeibung  bc«  Safe» 
ftoffe«  au«  füfeer  9Rild)  burd)  üab  (Süfjmild)fäfc) 
ober  au«  fnurer  SRild)  burd)  bie  9Rild)fäure,  roeldje 

ftd)  burd)  3c^cfeunfl  öon  TOlcbjuder  bei  längerm 
Sieben  ber  Wild)  bilbet  (Sauermildjfäfc).  Tie 

SKaffc,  »eld)c  burd)  Säure  au«  ber  3J?ild>  au«gefd)ic* 
ben  roirb,  fann  nl«  gefällter  Ääfcftoff  (Äafcin)  betrad)» 
tet  werben,  burd)  ba«  Sab  aber  roirb  ba«  Safein  ge* 
fpalten,  inbem  neben  bem  au«gcfd)iebcnen  Sorper 
(Harafafein)  no<b  eine  geringe  SRenge  lo«lid)cn 
Wolfcnprotcin«  entfielt ,  weld)  lefctere«  ju  ben 

I  Peptonen  gehört.  Tie  ̂ "frmmmifcljmtp,  unb  bic 

eigenfdjaften  ber  burd)  Sab  au«geid)ie* 
Waffe  fdnoanfen  nao^  bem  Säuerung«grnb  ber 

Wild)  beim  Säfen,  fo  baf}  legerer  mit  ba^u  beiträgt, 

ben  oerftbiebenen  Säfeforten  ihre  befonbern  (Eigen- 
febaften  äu  öerlciben.  3nbem  ber  Säfeftoff  fid)  au8» 
febeibet,  fd)liefit  er  ade  in  ber  Wild)  öorbnnbenen 

©utterfügeldjen  ein,  unb  man  erhält  hoher  au«  un* 
gerahmter  Wild)  fetten,  au«  abgerahmter  Wild) 
magern  .St.;  bi«roeilcn  fefet  man  aber  ber  Wild)  öor 

ber  Wcrinnung  noch  Wnhm  ju,  um  einen  überfetten 
tf.  (JRahmf  äfc)  31t  erhalten,  «ufecr  bem  5ett  fcbliefct 
ber  ääfcftoff  auch  noch  Wolfe  (im  roefentlidien  eine 

fiöfung  öon  Girocififörpern,  Wildj^udcr  unb  ©aljen) 
ein  unb  bilbet  baher  ein  fehr  fomplijicrte«  ®cmifch 

Icidjt  3erfe{jbarer  ttörper,  roelche  bei  rociterer  Vcl)anb» 
lung  (3um  Teil  unter  Witroirtung  öon  ©atterien 
[Käfcbafterien],  vcfo  ,  Schimmelpilzen ic.)  baibin 
eigentümlicher  28eife  fidh  öcränbcrn  u.  ben  St.  in  jenen 

3uftanb  überführen,  welchen  man  al«  bie  SJeif  c  be» 
jeichnet.  Über  bie  9?atur  biefer  ̂ rojeffe  ift  noch  fehr 
wenig  befannt;  e«  entftchot  flüchtige  fette  Säuren, 
wie  Vutter*,  33albrian=  unb  Mapronfäurc,  welche  jum 
Teil  ben  eigentümlichen  ©eruefa  be«  Ääfe«  bebingen. 

f  erner  Schroefelroaff  erftoff ,  Vlmmoniaf  unb  Wnunoniat* 
bafen  (3.  ©.  Ämt)lamin),  Seucin,  Tt)roftn  ic.  Ta« 
Vlmmoniaf  unb  bie  9(mmoniafbafcn  öerbinben  fid) 

mit  bem  Äafein  unb  bebingen  babureb  ba«  Spedig« 
werben  beä  ftäfe«.  Tie  fräftig  riechenben  ftäfeforten 
reagieren  alfalifch,  bie  [ditoaS^  riechenben  aber  meift 
fnuer.  Tie  blafigc  Vefchaffenbeit  mancher  Säfef orten 
rührt  her  öon  einer  tioblenfäureentmirfelung  au«  beut 
3udcr  ber  eingcfchloffencn  Wolfe,  ift  nlfo  burchau« 

oerglcichbar  mit  ber  ©efehaffenheit  bc«  lodern  Vrote«i, 
inbem  bei  biefem  ber  Teig  gleichfalls  burd)  öärung«* 
probuftc  blafig  aufgetrieben  ift.  Tic  Sauermild)« 
fäfc  reifen  öon  aujjen  nach  innen,  fo  baft  fie  julc^t 

nod)  einen  weisen  Äcm  in  einer  fpedigen  JHinbe  3ci« 
gen;  bie  mit  Sab  bereiteten  reifen  bagegen  gleich» 
mäfjig  in  ihrer  ganzen  Waffe.  Scheinbar  geringfügige 

Abweichungen  in  ber  ̂ Bereitung  bed  Stixfa  üben  ben 
wefentlichftcn  einfluft  auf  öeruch  unb  ©efehmad  bc3 

fertigen  ̂ robuftö  unb  bebingen  bie  große  Wonnig- 
faltigfeit  ber  Mäicfortcn. 

Tie  Süftmi  Ith  fäfc  werben  au§  gai^cr  ober  ab- 
gerahmter,  auch  Wohl  mit  iHahm  öerfepter,  iüftcr  ober 
febwaeb  gcfäuertcrWilch  mit  Sab  bereitet.  Tabei  ift  bie 

Vcfcbaffenheit  unb  bie  Wenge  bei»  nngcroanbtcn  i'abc<5 
foroie  bic  Temperatur  beim  Tidlagcrn  ber  Wildi  öon 

gronem  üinfluR.  Sehr  weiche  M.  auö  ganzer  Wild)  bc* 
reitet  man  bei  20-  28;  baric  Wngeriäfc  u.  fette  .V>art* 
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992 flöfe  (Bereitung). 

läfe  bei  28—35°.  Tie  Wild)  wirb  in  lupfernen  Reffein 
über  freiem  Seuer.  beffer  burd)  Tampf«  ober  2Sarnt' 

wafferbetaung  genau  auf  bie  einjubaltenbc  Tempera« 
tur  gebracht,  mit  berfiabflüfftgfeit,  eoent.  aud)  mit  ber 
Stnief  arbe  (audOrlean  ober  Safran  bereitet)  oerfe^t 

unb  bann  bebeeft  ber  Kube  übcrlaffen.  Jn  15  —  50 
ober  90  Winuten,  mäbrenb  welcher  3eit  bie  Tempern 

tur  genau  eingehalten  werben  muH,  erfolgt  bie  ©ertn* 
nung,  unb  bie  Wild)  bilbet  bann  eine  jufammenf)än* 
genbe  Wnife,  welche  fämtlicbc  Wolle  cinfcbUeBt.  3c 
nad)bcm  nun  harter  ober  nxidjcr  St.  bargcftellt  werben 
foll,  ̂ erteilt  man  bie  Waffe  in  mehr  ober  minber  Heine 
Stüde,  um  bie  Wolfe  oon  beut  stäfeftoff  ju  fchetben. 

unb  forgt  burd)  öorfidjtige  Wifd)ung  für  gleichmäßige 
Wbfüblung.  $?at  bie  Waffe  bie  richtige  Bcfchaffcnbcit 

angenommen,  fo  bringt  man  fic  mit&ilfe  cined  Seihe = 
tuet)*  in  bie  ftorm»  btdwcilen  abftr  wirb  fic  im  Steffel 

weniger  forgfältig  bcbanbelt,  oiclmebr  aldbalb  uad) 
bem  3crf*n"ocn  herausgenommen  unb  mit  ben 
£>änben  ober  auf  einer  4>aubmül)lc  ober  Slnetmnfd)inc 
weiter  aerfleinert,  coent.  aud)  mit  Sal$  gemifd)t. 
Btdweilcn  läßt  man  bie  Waffe  mit  ber  Wolle  ober 

nad)  Wbfdjeibung  berfelben  einige  $tit  liegen,  um 
eine  gewiffe  Säuerung  berbeijufübrett,  welche  auf 
ben  Keifungdprojeß  günftig  wirft.  s\n  ber  ftorm 
wirb  ber  harte  ft.  in  ber  Kegel,  ber  weiche  niemals 

gepreßt,  um  bie  Wolfe  mebr  ober  weniger  äu  ent- 
fernen.  Tied  greifen  I)at  inbed  Diel  weniger  Ginfluß 
auf  bie  ftonftftenj  bed  Stäfcd,  ald  gewöhnlich  ange 
nommen  wirb.  Tie  meiften  St.  werben  gefallen  unb 

jwar  entweber,  inbem  man  fic  in  gewiffen  3wifd)en» 
räumen  mit  Sal^  beftreut  unb  bieg  auf  bem  >t.  jer* 
fließen  läßt,  ober  inbem  man  fie  einige  3«t  in  gc» 
fättigte  Sal^late  legt,  ober  enblid)  inbem  man  bem 
Jtäfeitoff  Dor  bem  formen  Salj  einverleibt.  Kur  febr 
wenige  St.  werben  unmittelbar  nad)  bem  formen 

fonfumiert,  bei  weitem  bie  meiften  werben  bem  Sei« 

f ungdpro^eß  unterworfen ,  wobei  man  fic  in  Käumc 

mit  mäßig  bober  (10  —  20°),  möglidßt  fonftantcr 
Temperatur  unb  fcud)tcr  ftagnicrenber  ober  langfam 
ftd)  erneuernber  fiuft  auf  hölzernen  WefteUen  lagern 
läßt.  Kur  in  ben  Steilem,  in  welchen  ber  Koquefort« 
fäfc  reift,  fitibct  eine  beftänbige,  lebhafte,  natürliche 
Ventilation  ftatt.  Tic  «ludbeutc  au*  100  kg  Wild) 

beträgt  etwa  9— 11  kg  23cicbläfe.  7—  9  kg  ftartfäic, 
5  -8  kg  halbfette  unb  4  — 6  kg  magere  öartfäfc. 

3u  ben  wcicbenüabfäicn  gehören :  ber  üimbur • 
gcr,  ber  Wlgäucr  Bnditcintäfe,  ber  Kamabour  (Ka- 
mabura  aud  bem  banrifd)en  Allgäu),  ber  frohen» 
heimer,  ber  Briolcr  (Cft*  unb  Säeftpreußen),  Stilton* 
läfe,  (Sammnbert,  Keufdjätettcr  (Tepart.  Kicberfcine), 
St.  oon  Brie,  ÖJorgonjola  unb  Stracdjino  (Italien). 
3ur  Tnrfteüung  bed  harten  £abfäfcd  wirb  bie 
Wild)  ftärfer  erwärmt,  in  fürjercr  3"t  biet  gelegt 
unb  bie  geronnene  Waffe  nod)  weiter  crf)ißt.  Wan 

macht  bie  frartfäfe  im  allgemeinen  größer  unb  fd)wc> 
rer,  fie  reifen  langsamer,  ßnb  burchweg  haltbarer  ald 

bie  weidjen  St.  unb  baher  jur  weitem  Wudfubr  gecig* 
nct.  Tie  Schwei,},  Spollanb,  (Snglanb  unb  Wmeriia 
Dcrforgen  ben  XBeltntavtt  bnuptiädüid)  mit  biefer 
SSare.  Wan  rechnet  hierher:  amcrilanifdien  (Sbcbbar» 

läfe,  bänifdjen  (h;portfäfc.  Wqäucr  Kunbtäfc.  frol« 
fteiner  St.  (ücberläfci,  Tilfiter  Kicbcrungdfäfc  (Cilbin« 
gcr.  Serbertäfc),  CSbcfterfäfc.  ölouceftertafe,  (Sbebbar= 
fäfc,  (Soamer,  öoubafäfc,  bolliinbiicbcn  Wagcrfäfe, 
Varmcfan«  (SJobiiancn  St.,  (ämmcntbaler  (Schweiber 
St.),  Wrct)er,\er,  Snanenfafc  ic.  3u  bcuauöSdjofintld) 

bereiteten  Vabtäfcn  gebölt  befonberä  ber  Koqucfort' 

täfe.  Sc  bcrbanlt  feine  (£igcntümlid)fctt  ̂ um  Xeü 

ben  feuchten  unb  fühlen  $clfenf)öf)lcn  be«  ambalou' 
gebirge«  auf  ber  Korbfeite  ber  froc&cbcne  öon  Sarytc. 
in  roelchen  ber  Mt.  reift.  Wan  bereitet  ihn  jur  $Sälitc 
aud  ganzer  unb  ,^ur  Jpälftc  aud  abgerabnttcr  Wtldi 
unb  mifd)t  ben  Cuarf  mit  Sd)immelbrot,  b.  fj.  mit 
einem  aud  SSeijcn  unb  Cüerfte  unb  fchr  Diel  Sauerteig 
bereiteten  unb  burd)  unb  burd)  Dcrfcbimmelten  $3rot. 

Vluf  biefe  33eifc  führt  man  bem  Jt  bie  Reime  oon 

Sd)immcHjiljcn  ju,  beren  öueberung  ihm  ben  beiBen« 
ben  (yefdjmad  erteilt  (ugl.  »Xotices  sur  les  caves  et 
les  fromage8  de  Ro<|iiefort«,  ̂ ar.  1867).  Slud» 

3icgctts  Düffel-  unb  Kcnnticrmild)  wirb  auf  ft.  Der 
arbeitet. 

Sauer  mild)  fäfc  wirb  faft  nur  aud  abgerahmter 

Wild)  unb  Buttermilch  bargcftellt,  bod)  fc|it  man  bäu^ 
fig  bem  audgefdjiebenenfiäieftoff  (Guarf)  nadjträglicb 
Kahm,  aud)  roohl  Butter  311.  Tic  ?(udfd)eibung  bed 
Stäfeftoffd  bewirft  mau ,  wenn  bie  Wild)  fd)on  an  ftd? 

hinreidtenb  gefäuert  war.  burd)  grroärmen  au  f  37 — W° 
ober  burd)  3ufaß  öon  heißem  ©affer.  ©ar  bie  Wild) 

nicht  hinreichend  fnuer,  fo  fügt  man  Dor  bem  (rr- 
wärmen  ftarl  gefäuerte  Buttermilch  hin^u.  Sor  bem 
formen  läßt  man  ben  Ouarf  häufig  eine  91  rt  Don 

öärung  burchmadjen.  Ter  gepreßte  Ciunrf  wirb  ge> 
fal3cn,  aud)  wohl  mit  Äümmcl  gcmifdjt.  bann  ge- 

formt, worauf  bie  ft.  etroad  getrodncl  in  löpfe  ober 
jWcr  gelegt  unb  hierbei  mit  feuchtem  Stroh  ober 

Bicrtrebern  gefchid)tet  ober  in  feuchte  l'appen  gcmidelt 
werben.  Wan  läßt  bie  öefäßc  bei  3immcrtem|»crntur 

flehen,  legt  bie  St.  alle  4  -6  Tage  um  unb  pupt  fie 
babei  gut  ab.  100  kg  Wagerniild)  geben  8  — 13  kg 
ftärfer  ober  weniger  ftarl  gepreßten  Cuarf  unb 

6—8,5  kg  Saucrmild)läfc.  Tiefer  ift  meift  Bolld' 
nahrungdmittcl  unb  wirb  am  Drtc  ber  ̂ robuftion 
aud)  fonfumiert  (Sluhläfe).  Kur  wenige  Sorten 

(Thüringer,  Wain$er  £>nnbfä->cben,  Jparjer  St.  rc.) 
finben  weitere  Verbreitung.  Wagcnnilch  oon  3entri' 
fugen  wirb  unter  3ufaß  öon  nicht  ober  balbentrabra« 
tcr  Wild)  auf  Ü.  »erarbeitet. 

^n  Wmcrifa  (teilt  man  St  u  n  ft  f  ä  f  c  fjer,  inbem  man 

auf  ;{eiuri'u.')c,.t  gewonnene  Wagermild)  febr  inmg 
mit  Cleomargarin  mifcht  unb  bad  ̂ robutt  wie  frifebe 

gan,je  Wild)  mit  Sab  bchanbelt.  Ter  fo  gewonnene 
St.  ift  Don  guter  Befd)affcnheit  unb  gewährt  eine  febr 
Dortcilbaftc  ̂ ludnufning  ber  Wagermilcb  unb  bc? 
^etted.  —  Siele  S?.  erhalten  Dor  beut  formen  außer 
bem  Salj  allerlei  3utbatcn,  Dcrfchiebcne  ©cwürse, 

^eterfilien%  ßftragonfraut,  Schnittlauch,  3wiebelnx. 
^Inbrc  werben  währenb  ber  Keifung  ,utm  3wed  bed 

Kaffiniercndin faured Bier,  Bicrtreber,  angef eud»^ 
tele  gebrnud)tc  fropfcnbolben  unb  fcud)tcd  Stroh  ein' 
gelegt,  anbre  reibt  man  öor  bem  Verlauf  mit  Cl,  Butter, 
$8ein,  Bier,  Branntwein  ober  Kußblättern  ein.  mrt 

einzelne  werben  ju  befferer  Äonferuiernng  mit  KuB 
enthaltcnber  ©ifenoitriollöi  ung  bebaubelt,  ober  febwadj 

geräuchert,  ober  an  ber  Cberfiäcbc  hart  gebrannt  (ge- 
bügelt). (Ebamcr, (Mloucefterfäfc u.a. färbt  man  äußer- 

lich mit  Tourncfollnppcn,  Berliner  Kot  obcrftnilmrot 

3ur  frerftellung  ber  &  od)  fäfc  bringt  man  bie  ftäfe* 
maffe  für  ftd)  ober  mit  Kahm  ober  Butter  gemengt 

3uui  Schmeljcn.  oervührt  forgfältig  unb  läßt  crfalten. 
(kinc  cigentüutlidjcSläfcfortc  ift  ber  Wlarner  Scfaab» 
jieger  (Schot tcrfäfc.Äräutcrtäfe,  grüner Ä.). 
welcher  in  QHarud  unb  ̂ rnubünben  aud  abgerahmter 
iüßer  Wild)  unb  ber  aud  ihrem  Kahm  erhaltenen 
Buttermild),  in  geringerer  Dualität  au*  ber  pon  oer 
Bereitung  bed  Gmmcntbalcr  ober  (j)reöerier  »äfcd 
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übrigbleibenbcn  Wolfe  mit  3ufa&  °on  etwa«  abge* 
rahmter  ober  ̂ Buttermilch  bereitet  wirb.  Wan  Der« 

fe&t  ba«  Wtlchgcmifd)  mit  etwas  oößig  fttuer  gewor« 
bencr  3»«g«nitoUe,  criji&t  bi«  jum  Sieben  unb  über- 
Irtnt  ben  Cuarl  in  burehlörhertcu  Hutten  ober  in 

Süden,  mit  Steinen  befebwert,  3—6  23od)en  lang  ber 
Wärung.  Tann  wirb  er  jerrieben,  mit  gepulDertent 
blauen  Sleinllce  (Melilotus  coerulea)  unb  Salj  ge- 

uiifdjt,  in  gormen  geftampft  unb  ber  nad)  6-8 
Sagen  herausgenommen  unb  2—6  Wonatc  lang  auf 
einem  öerüft  getrodnet.  Ter  fcütlijiegcr,  wcld)cr 
Don  ben  Sennen  frifcb  oerfpeift  wirb,  wirb  au«  reiner 
füßer  Wolfe  bereitet.  Gin  fefter,  fettreidicr  JRnbm,  ber 
nicht  mit  üab  bchanbclt  würbe,  fommt  in  Gnglanb 
al«  Cream  cheese,  in  ftranfreid)  al«  Fromnge  de 

pure  creme,  in  Italien  alaMascarponi  in  ben^anöcl. 
3nfammenfr$un(|  rinigrr  ftäfettrten. 

«rttrt Öafier 
«tidftoff« 
fubftant 

3«tt 

SKikb* »Uder (Mix. 
*abmfafe: 
C«fXPai«  . 52,»4 11,80 29,75 

2,5« 2,»s 
ReufcbAtcl    .  . 20,7» 23,99 — 3,5« 

6ti(ton    .   .  . 32,07 26,it 34,55 3,31 
3,85 Stractbino   .  . 39,1t 23(»i 33,«7 — 3,80 

gcttUfe: 
^atfftcin  ... 40,51 23,79 32,7» 

2,ot 
Sric  .... 49,  7  9 18,97 25,87 0,81 4,54 
(£b«bbar   .   .  . 

An  __. 
27,5« 

33,00 
1,9« 3,85 

27,89 27,48 
5,99 5,01 

Sbamer    .   .  . 36,53 25,9» 28,85 
3,59 

5,t4 

(fmmtntbalrr  . 34,38 29,4« 29,75 

1,4« 
4,oi 

«Icucdtcr    .  . 34,3  t 29,11 23,08 
3,84 4,54 <«Jorgonjola  .  . 

37,71 25,91 32,14 

0,1.1 
4,00 

jrjoUänbtr.   .  . 36,«o 28,ii 27,83 

2,5« 

4,8« 
fNamaboux   .  . 49,85 22,7» 20,«« 

0,io 
6,51 

Moauefort    .  . 38,0  4 21,91 34,14 
5,00 

halbfetter  Ä.: 
©reoer  »er .   .  . 

36,49 30,83 28,oi 
0,71 

3,05 Vollari rcr .    .  . 37,15 32,40 24,81 

5,85 3Haa.ertafe: 
Wittlaer  «rport!. 45,99 30,oi 13,41 5,10 3,83 

41,91 48,37 8,43 
2,18 Cbcrenaabiner  . 47,so 36,34 11,40 
4,9« Äümmeltafe  .  . 43,»$ 31,4« 12,11 9,31 3,1» 

tytrmtfan    .  . 31,80 41,19 19,51 
1,18 

6,it 
«adftrin  .   .  . 61,04 23,85 6,80 3,4» 4,83 73,1  J 19,84 

2,7« 2,17 2.1! Sauermllcbfaff: 
Quargeln .  . 

4f>,M 39,53 
5,53 

0,09* 

6,34 
Orfltwr  «räuter 47,oi 37,0« 6,«o 10,10 

-St  olf  enf  äf  e  .  . 23,8» 8,90 
16,91 37,81 

4,78 «unflfäfe,  ante 
rifamfdxr    .  . 32,77 

3.1,4! 27,51 2.13  |  4,17 
am. fonftige e  Subfi 

Um  ben  im  Jpanbcl  tjorloinmenben  ».  au  prüf  en, 

hat  man  fogen.  ftäfefteeber  ober  Ääfebobrcr,  mit 
welchen  man  ein  cölinbrifebe«  Stüdcben  Don  l,s  cm 

r iii'dimcncr  au«  ber  Witte  be«  ftäfe«  herausholen 
fann.  Nach  Dorgenommencr  Vrobc  fledt  man  ben  Gtj* 
lmber  wieber  torgfältig  in  ba«  Üodj,  fo  baft  bie  Siinbc 

wteber  gct'cbloticn  wirb.  Um  ben  H.  möglichst  lange  au erhalten,  bewabrt  man  ihn  an  einem  fühlen,  feud) 
ten,  aber  nicht  bumpfigen  Crt  auf,  beftreut  ibn  mieber 
holt  mit  c eil  i  ober  umhüllt  ilm  mit  Sappen ,  welche 
mit  Stein  ober  SRum  befeuchtet  werben.  Ter  9Jum 
tötet  auch  bie  Mäfcmilbe,  welche  befonber«  in  allem 

borten  s\.  häufig  Dortommt  unb  ibn  fteüenweife  coli' 
ftänbig  in  ein  lodere«  Uulocr,  au«  ihren  $>autbälgcn 
unb  Grfrententen  beftebenb,  Dcrwanbclt.  Tic  im  ,vt. 

Dorfommcnben  Waben  finb  bie  üarDen  ber  ilofef liege, 
feltener  ber  Stubcnfltegc. 

1,  5.  9ufL,  IX.  8b. 

Verfälfcbungen  unb  Verunreinigungen  foimucn 
in  St.  Diel  weniger  oor  al«  in  anbern  9cabrung«mit« 
teln.  3"f«&  »OU  WcbJ  ober  fiartoffcln  würbe  man 
mifroffopifd)  nadjwcifen  tönnen,  auch,  würbe  eine  Ab* 
tochung  be«  Ääfc«  fid)  mit  ̂ obtinftur  bläuen,  ©eint 

Eigeneren  be«Ääie«mit%mmoniaI  löft  n^bie^aupt' 

man'c  auf,  unb  ;{u,'hch*  bleiben  ungelbft  ̂ urüd.  ̂ n 
ber  *\?lfd?c  bc«  Jläfe«  lann  man  mineralifche  3l|fä^c 
nadiweifen.  23tvb  bleircid^e«  Stanniol  jur^erpadung 
be«  Häie«  beim  in .  fo  fann  bie  ÜHinbe  unb  bie  unmittel« 

bar  unter  berfclben  liegenbe  Sdjidjt  bleibaltij^  werben. 

Ta«  33let  ift  in  ber 'ülfctje  nadi^uwcifen.  Wuf  «tanniol^ 
uerpadung  jurüdutfübrenbe  Cleirjergiftung  ift  aber 
wohl  noch  nicht  befannt  geworben,  unb  jebcnfnU«  tann 
man  fid)  baoor  fchü^eu,  wenn  man  ben  M.  nicht  allju 
fparfam  fdjält;  im  Jnncnt  be«  Ääfe«  finbet  fid»  nie 
mal«  Slei  oon  ber  Uerpadung  her.  ©lei,  3inf,  Äupfer 

tönnen  gelegentlich  auch  baburd)  in  ben  Sl.  gelangen, 

bafi  mau  bie  Wild)  in  3mlfntten  mit  bleihaltigem  SJot 
aufrahmen  läßt  ober  $um  Scheiben  faurcr  Wilch  ober 
Aum  Aufbewahren  oon  faurem  Quar!  tupfeme  Öc» 
Täfje  anwenbet.  Wandjeft.  riechen  tnufchcnb  wie  fauler 
!Öam,  unb  barau«  mag  bie  Annahme  entftanben  fem, 
ban  M.  Aitr  9cid)leunigung  be«  9feifung«projeffe«  mit 
§arn  bcbanoelt  wirb,  ̂ n  einielnen  geridjtlidj  erwiefe» 
nen  gäUen  ift  ein  foldje«  unqualiftAierbare«  Verfabren 
tbatfädilid)  oorgetommen.  Wan  weift  bie«  nad),  inbem 
man  eine  iruftcnrcichc  ̂ xobt  be«  Säfe«  mit  oerbünn» 
ter  Natronlauge  fod)t.  au«  bem  i>iltrat  bur*  Über- 
fättigen  mit  Schtoefelfaure  bie  $>arnfäurc  fallt ,  biefe 
mit  Salpctcrfäure  norfuhtig  ̂ ur  Trodnc  uerbampft 
unb  ben  iHüdftanb  mitAmmoniat  befeudüet.  ̂ utiuir 

rote  Färbung  (Wureribrealtion)  beweift  bie  öegen^ 
wart  »on  Jparnfäure.  Äunftfäfe  läßt  fid)  oon  einem 

geübten  fienner  an  ber  eigenartigen  fetten  93cfcbaffen< 
heit  erfennen;  mr  fidjern  Nncbwcifung  ertvahiert  man 
eine  qu«  bem  5»nem  be«  Saibe«  genommene  *robc 

mit  Atber  unb  untcrfudjt  ba«  J>ett  wie  jur  Unter» 
fdjeibung  ber  SButter  oon  flunftbutter. 

Ä.  ift  ein  merroollc«  9i  o  b  r  u  n  g  « m  i  1 1  c  1.  3«  mäfri* 

gen  Wengen  (200  g  am  Tage)  genoffen,  erböbt  er  bie 
Au«nuhung  be«  Seite«,  berGiweifjftoffe  u.bcrminern' 
liichen  ©eitanbteile  ber  Wild),  weihrenb  er  felbft  ooü« 
ftänbig  reforbiert  wirb.  Gbenfo  erhöbt  3um&  oon  u . 
bie  Au«nu^ung  oon  Wai«mehl  fo  erbeblid),  baft  ba« 
Giweiß  be«  Wai«mcble«  bi«  auf  7  $roA.,  ba«  A et t  bi« 

auf  9  i*rov  unb  bie  AohlchQbratc  rjollftänbig  bcr< 
wertet  werben.  Tic  3uflr|be  Don  M.  au  Dcgetabilifcher 

Nahrung,  wie  fie  namentlich  in  ben  ärmern  ̂ olf«« 
fd)id)ten  üblid)  ift,  erhebt  alfo  einmal  bie  Wuenußung 

bicicr  Nabrung.  oor  allem  aber  Derbeffert  ber  ciwcifi* 
unb  Aum  Teil  fettreiche  m.  ba«  Näbrftoffuerhältni« 
unb  i)t  um  fo  cmpfeblcn«merter,  al«  ber  ̂8rei«  biete« 

Nabrung«mittel«  im  Vergleich  au  anbern  eimeiBreiehen 

Nabrung«mitteln.  wie  a.  V.  (>leifd),  nuRcrorbenlltd) 
niebrig  tft.  Tic  bißigen  Ü.  befipen  mithin  eine  fchr 
hohe  Doll«wirtid)aftlid)C  ©cbeutung.  ft.  wirb  um  fo 
fdmeüer  Dcrbaut,  je  fettreidjer  unb  lodercr  er  ift.  Jim 

übrigen  hängt  bie  Vollflänbigfcit  ber  Sterbauung  ber 
ttnfefortcn  in  erfter  fiinie  Don  ber  9?eife  ab.  Von  i?eu^ 
ten  mit  fd)Wnd)er  Vcrbquung  wirb  .vi.  am  heften  Der» 
niicben.  Aud)  für  itinber  ift  f&  lein  paffeube«  9iah' 
rung«mittel.  Unter  gewiffen,  noch  nicht  ermittelten 

Verbal tniffen  erjeugt  ber  öenuft  bc«  Mafco  Vergif* 
tungöcrfchcinungcn.  Wan  bat  bie«  nnmemlid) 

bei  .^anbläic  beobachtet  unb  glaubt,  ba«  ba«  Jtäfe« 
gif  t  fid)  beionber«  bann  bilbet,  wenn  man  ben  Ouarf 
Dor  bem  Salden  längere  3cit  mit  übcrtdiüfftgcr  faurcr 
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994 Steife  (Jtäfegift.  ̂ Jrobultion  unb  fcanbcl;  GJefd)id)tlid)cS) 

«Wolfe  liegen  laßt.  3n  Sranfreidi,  wo  grofce  Wengen 
oon  weiebem,  fettem  öcrjcbrt  werben,  ift  bie  Safe' 
oergiftung  unbefannt,  mäbrenb  iic  im  nörblidjcn 
Teutidjlnnb,  in  Cf)io  u.  Widjignn  häufiger  oorfommt. 
imii  ßrfcnnungSmittel  für  bie  ©iftigfeit  oon  St.  gibt 

cS  niebt,  bod)  fou"  giftiger  St.  bisweilen  bitter  u.  fraßenb 
gcfd)tnedt  unb  nuffnllenb  fnucr  gcrodjen  nnb  reagiert 
baben.  Tie  Qhftigfcit  berubt  roorjl  auf  bem  Gfcbalt 
an  JäulniSalfaloibcn,  Romainen;  Vaugban  bat  auS 

giftigem  St.  baS  T nrotorifon  abgetrieben,  mcldjcS 

mit  "bem  Surftgift  oerwanbt  fein  bürfte.  Tic  Ver- 
giftung beginnt  nad)  einer  balben  bis  tfoci  Stunbcn 

mit  ßrfdjctnungen  Don  feiten  beS  Wagens  unb  beS 

Darmes  unb  fübrt  ju  Sdjwinbel,  Äopffdimerj,  Ve» 

nommenbeit,  Wattigfeit,  -JJ.'uvlclfcbmädK  unb  Tob. 
Wnn  fuebt bureb  Vrecb>  unb 9lbf übmtiltel,  SluSfpülung 

beS  Wagen«  baS  QNft  möglicbft  febneü"  ju  entfernen 
unb  gibt  ©ein.  Slognaf,  ftarfen  Saffec  als  Anregung?» 
mittel.  Tie  im  ft.  oft  maffenbaft  oorfommenben  Wil« 
ben  ftnb  an  ftd)  unfdjäblid),  ftc  werben  burd)  bie  Ver> 
bauungSfäfte  getötet. 

Ter  Ä.  fpielt  im  ö  an  bei  eine  große  SRolIc,  unb  be* 
fonberS  ber  englifdje  Gbeftcr-,  ber  boQänbifcbe  ftugcl* 
täfe  unb  bie  Schweiber  St.  baben  für  ben  SBeltbanbel 
bobe  Vxbeutung.  Tic  Stäfefabrifation  ber  Scbwcij, 
frütjer  mehr  eine  Gigcntümlidjfeit  ber  Vllpcn  unb  beS 
weftlitben  3ura,  bät  ftd)  iefrt  über  bie  ganje  ebene 
öoiibfdjaft  jwifdjen  beibcnöcbirgSiügen  ausgebreitet. 
Tics  würbe  nur  möglid)  burd)  Aifociation  ber  fleinern 

Vicbbefifeer.  Tie  fogen.  öcmetnbcfäfereien  be« 
fteben  in  jmei  formen:  entweber  liefern  bie  Viebbefi&er 
ibre  Wild)  ocrtragSmäßig  an  einen  Unternehmer,  ber 
bie  Jabrifation  unb  bin  Verlauf  beS  ftäfeS  für  eigne 

9?cd)nung  betreibt,  ober  cS  beftebt  ein  ©efellfd)nfts* 
oertrag,  ber  bie  Vergütung  ber  Teilnehmer  für  gelic« 
ferte  Wild),  ibre  VeitragSpflidjt  ju  ben  VelriebSfoftcn 
unb  ibre  Anfprücbc  an  ben  (SrlöS  für  ben  erzeugten  it. 

regelt,  beffen  ftabrifation  burd»  GJcfclIfdjaftSangcftcllte 
betrieben  Wirb.  Ter  Vorteil,  roeldien  biefe  Wcmeinbe* 

läfereicn  getoäbren,  liegt  auf  ber  fcanb:  bieWild)pro< 
buftion  wirb  burd)  fic  geboben,  bie  Bereitung  beS 
JläfcS  wirb  billiger,  unb  fürbieQJüte  bcSfelben  ift  mebr 
Garantie  geboten  als  im  Meinen  ßinjelbetrieb.  Tie 

bevorzugten  unb  in  überwiegenber  Wenge  bnrgciteH* 
ten  Sdbweiacr  tfnfc  ftnb  bie  (Srnmentbaler  aus  bem 
Smmentbal  unb  anbern  Tbälem  bcS  SiantonS  Vem, 

ber  nod)  feinere  St.  auS  bemöejirf  ber  Stobt  ÖnnjcreS 

im  ttanton  ftreiburg  (wcld)er  bcfonbcrS  in  ben  Vo* 

gefen,  ber  ̂ ranebe  liomte"  unbbemTnupbine'gutnaaV 
geabmt  wirb).  3bnen  am  nädjften  ftebt  ber  «immen» 
tbaler  iiäfe.  halbfette  u.  magere  St.  werben  meift  nur 

für  ben  ßonfum  im  fianbe  bergcfteü"t;  fo  bnben  \.  SB. 
bie  woblfd)medenben  Schweiber  53eid)fäfe,  ber  Veite« 
lau  unb  ber  Vadjerin,  für  benfcanbel  nur  geringe  ©e« 
beutung,  wäbrenb  ber  Sdjob^ieger  febr  weit  oerfdnrft 
wirb.  Von  befonbercr  S8id)tigleit  ift  aud)  bie  Mäfe« 
f abrifatton  © nglanbS.  ̂ n  ber  0raffd)aft  (ibeftcr  unb 

einigen  naiv  gelegenen  Orten  oon  Sbrobfbire  beträgt 
bie  läbrlidie  ̂ jrobultion  11  —  12  Win.  kpr,  unb  cS 
werben  92,000  Stüd  Slübe  auSfdjliefetid)  bebufS  ber 

Säfeprobuftion  gebaltcn.  Tie  widitigiten  englifdicn 

ft.  ftnb  aufeci  bem  Gleiter',  ber  0  hct.rni  unb  Stilton« 
läfe.  ftranfreid)  jeigt  eine  größere  Wannigfaltigfeit 
in  feinen  fiafen  als  irgenb  ein  anbreS  üanb  unb  lie- 

fert namenttid)  bie  feinften  Skidjfäfe,  wie  ben  Sioaue» 
fortläfe,  ben  St.  oon  örie,  ben  9ieufd)ätcltnfe,  ben  ©ej 
(fromage  pereilte)  auS  bem  Tepart.  Hin,  ber  oielfad) 

als  Sioqucfort  in  ben  fcanbcl  lomutt.  i'angucboc, 

Sorej,  Wuoergne  unb  Taupbine  liefern  ben  meiitcr. 
St. ;  aber  aud)  bicr  überfteigt  bie  ßmfubr  b«b<uteni! 
bie  Ausfuhr.  Tagegen  fübrt  ̂ "Hanb,  befien  Ä.  üd: 
burd)  große  Tauerbaftiglcit  auS^cicbnrii  (ßbamer. 
b.  b.  ber  gefamte  norbbollänbifcbc  unb  friefifdK  ft.t. 
oiel  mebr  auS  als  ein.  (Sin  oortrefflidjcr  SSeicbfüff 

JöollanbS  ift  ber  ©oubaer.  Belgien  liefert  ben  bt- 
fnnnten  Simburgcr  S.,  ber  in  ber  Wegen b  bon  iperw 

(^?rooinj  üüttid))  bargefteüt  wirb.  3n  Italien  m 
bie  ftäiefabrifarion  befonberS  in  ber  i'ombarbci  orn 
©idjtiglcit.  Ter  ̂ armefonfäfe,  weiter  in  ber  ©egeni> 
Oon  ©ergamo,  ̂ Jaoia  unb  iSrcmona  oerfertigt  wirb, 

erlangt  feine  oolle  ®ütc  erftjn  2—4  3«bren,  toäb 
renb  ber  3tracd)ino«  ober  Sd)ftd)telläfc,  welcber  \t 

berfelben  (Megenb  im  September  unb  Cltobcr,  wena 
bie  großen  Sd)Wt)jer  Äübe  gcfalbt  baben,  bargcfiem 
wirb,  nur  oon  fur^cr  Tauer  ijt.  ßr  wirb  nur  ün 
Sinter  oerfanbt  ;  bie  Sorte  in  gröfjcrn  runben  Stüdcn 
beißt  Öorgonjolo.  Tic  Sombarbei  liefert  nueb  tntl 
Scbafmildjfäfe.  Teutid)lanb  bat  für  ben  Gkoßbanbcl 

mit  St.  wenig  öebeutung.  "Jim  9?iebeixbein  roerben  bre 
ocrfdncbcncn  auf  bem  Warft  beliebten  Sorten  boCän 

bifd)cr  Ä.  gcrabc  fo  gut  wie  in  $wllanb  felbft  er^eugL 
Tiefe  feit  langer  3«t  Ijetmifd)  geworbene  ̂ nbuftrw 
fe^t  aud)  bereits  ibre  ̂ robutte  au  größere  ftäfcbanb 
lungen  ab  unb  bat  in  ben  legten  ̂ abricbnten  bebeu 
tenb  an  WuSbcbnung  unb  an  Dualität  ber  ci  jeug 
ten  SSare  gewonnen.  Wud)  CitfricSlanb  liefert  eint 

grofje  Wenge  fd)Öncr  St.  für  bie  AuSfubr.  Ginben 
allein  oerfenbet  jäbrlid)  für  mebr  als  30.0fK)  Wt 
5«  Allgäu  finbet  man  eine  fiäicinbuftrie,  bie  berjem 

gen  ber  Sdjweij  febr  nabe  fommt.  Sic  madjt  ber 
fd)Wcijerifd)en  erfolgrcicbc  Soufurren^  unb  bat  bte 
belgiidien  ft.  bereits  oerbrängt.  Ter  S>auptgrunb. 

wesbolb  bei  uns  bieÄäfcfabrilation  nod)  fo  wenig  Ver- 
breitung gefunben  bot,  liegt  nid)t  im  Wangel  geeig 

neten  WaterialS,  fonbern  in  ber  UnfenntniS  ber  Jra 

brifation.  Tcnn  wenn  aud)  bie  Wild)  beS  "öribeoiebv 
beffer  unb  fäfereieber  ift  als  bie  ber  im  Stall  gef ütter 

ten  Tiere,  fo  liegt  bod)  ber  llntcricbicb  in  ber  '.vctnbeit unb  bem  ©cfdunad  ber  einzelnen  Säfeforten  Ixiuot 
fädjlid)  in  ber  Wetbobc  ber  Mäfebereitung,  bei  welcber 
eine  bem  Wnfdjcin  nad)  nur  leidjtc  ?lbweidjung  bem 

^Jrobult  eine  wefentlid)  oerf (biebene  ©eitbaffenbeit  er- 
teilt. 3n  Amcrila  finb  burd)  ben  ©enoffenfebaft* 

betrieb  febr  günfttge  Sicfultate  erhielt  morben.  SJetr 
?)orI,Cf)io,  Vermont,  Connecticut,  Woinc,  3iew  fc<imv 

fbire,  WaffacbufcttS,  ̂ ennfploanicn .  Widjigan  unb 

Illinois  probuu'ercn  ben  mciftcuÄ.,  welcber  nattt  tim; 
lanb,3x*eftinbicn  unb  Sübamerifa  nuSgefübrt  wirb.— 
M.  würbe  bereits  im  Altertum  bargeftcUt,  unb  jwor 

befonberS  Sdjaf «  unb  ̂ iegenläfe.  r^ur  3«t  beS  ̂ li 
niuS  unterfd)ieb  man  otele  Sorten.  VlriftoteleS  fpridtt 
oon  ber  Verwcnbbarfcit  oerf d)icbencr SJabf orten,  ̂ arrc 
bebanbclt  ben  Sinfluß  beS  ftutterS  unb  anbrer  Um 

ftänbe  auf  bie  $3efd)affenbcit  beS  ÄäfcS,  unb  VSotu- 

meüa  erörtert  fpejicOe  fragen  ber  Tedmif.  9iöuin'dx Scbriftfteller  erwäbnen  bereits  bie  Säfebereitung  m 

mnnd)cn  (äegenben  beS  mittlem  unb  füblicben  rtranf' 
reid).  wcldje  nod»  gegenwärtig  burd)  ibre  ̂ abrifatton 
betannt  ftnb,  über  bie  Taritettung  beS  ÄäieS  bei  ben 
alten  (Germanen  finben  ftd)  inbeS  feine  ̂ acbrkbten. 

6rft  oon  ben  3riten  ÜarlS  b.  G*r.  an  fommt  einige* 
£id)t  in  bie  ®efd)id)le  ber  beutfd)cn  2anbwirtfd»ft. 
Tic  siäfcbcreitung  febeint  bamalS  eine  widitige  Riefle 

gcfpiclt  ju  baben  unb  fogar  eifriger  betrieben  warben 
flu  fein  als  bie  Vutterbereitung.  Ölarner  Sdwbueger 
wirb  bereits  im  13.  ̂ abrb.  ctioäbnt. 
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ftäfc  —  Äafel. 995 

8271,o 
6087,7 
1382,4 
850,1 
52,5 

97411,1 

T 

1359,o 
37  734.4 

2.V.«*,-. 261,7 
59,3 

24,000,0 
5(W2  i 
386,o 
223,7 

44004,5 

SieCm»  unb  KttJfufp  oon  K.  betrug  tu  1000  kg 
Cinfu&r  «irtfutjr 

hl  I«!f4en  3tti$  1892  .  . 
in  SwR(rf«4  1889  .... 
>  t>fT  c<4roti|  1889    .   .  . 
<  tdnanart  1888  .... 
.  Jimüonb  1889  .... 
■  Orotbritannten  1888  .  . 
.-  fcolknb  1884   
<  ̂talim  1887    12349.3 
i  Mrrrrid)  -  Ungarn  1892    .   .   .  220«,o 
>  S^mtbot  1888    226,» 
>  boi  Bereinigten  Staaten  1888  .  — 

Sgl.  2  ±  a  i.ui i  n ) n ,  Räfereibäc^Icm (4. fflufl.,  Warau 
1885);  Xericlbc,  3He  ftäfetnbuftrie  oon  Stoquefort 
(Jrnnff.  a.  9Jt.  1879);  ü.  ßlenje,  fcanbbucb  ber 

Ääfereitedniif  (©rem.  1884;  ©olf«au«gabe  bon  ßu ge- 
ling, baf.  1892);  SJtuffo,  II  cacio  (9tom  1887); 

2  ü  $ 1  n ,  £>cri  tcHung  ber  f  ran  jöftf  d)cu  S3eid)läfe  (©rem. 

1890);  ̂ leifdjmnnn,  $tc  ©ercitung  bon  ©aefftem- 
föfen  (2.  «ufL,  baf.  1891);  «nberegg,  $ie  Scbulc 

be«  S<Droeijer*Ääfer«  (2.  Wufl.,  ©ern  1893);  §er$, 
Tie  ftäfefoft  (2.  «ufl.f  Wüncf).  1895). 

ftäfe,  bcrtleifd)igeftrud)tboben  ber  Tlrtifdjode,  aud) 
ber  unentroidclte  ©lütenftanb  be«  ©lumenbf)!«  in 
bem  fluitattb,  in  wcldjem  er  gegeüen  wirb. 

ftäfeboftcrieit,  bic  ba«  Steifen  be«  Mäfe«  bebin- 

genben  Spaltpilze.  Wn  biefem  ̂ rojcß  fdieinen  ,jabl* 
reitfie  Söaftericnartcn  (nacb  flbomeb  19  Birten)  nebft 

einigen  .fcefeformen  beteiligt  aufein,  beren  ̂ nbioibuen» 
jabl  eine  enorm  große  ift.  ©eint  Steifnierben  nimmt 
muncblt  bie  ̂ aty  foldjcr  Birten  311,  meld)C  Welntinc 

nidit  »erilüfiigcn,  wäbrcnb  gegen  ba«  Gnbc  be«  ̂ ro« 
jeffe«  umgelcbrt  bie  3abl  ber  oerflüffigenbcn  Birten 

roädjft.  8pe,,ifiube  ©nttcrien  für  beftimmte  »äicfor* 
ten  fdjeint  e$  niebt  ,ju  geben,  ba  ftd)  bie  meiften  Vlrtcn 

fomobl  in  .^»artläfc  al*  33eid)läfc  finben.  Güte  wüt)» 
ttge  Gfruppe  unter  ben  M.  bilben  Diejenigen,  bie  ba« 

■J-ü ildjfafem  fällen  unb  bann  unter  ©Übung  Pepton» 
artiger  ©erbinbungen  wieber  löfen ;  nnbre  Vlrten  er* 
jeugen  bie  für  oerfcbiebeneMäfeforten  d)arattcriftiid)cu 

(5Jcrud)«»  unb  Öefd)mad«itoffe.  Xit  abnorme  ©lau« 

färbung  be«  Gbnmer  Ääfe«  wirb  burd)  Bacillus  eya- 
neofnscus  Beyerinck  bewirft.  (Sine  regelmäßig  im 

le^tgennnntcn  ttäfe  oorfommenbe^efenart  ift  Saccha- 
romyces  tyrocola  Heyer. 

Mafcbnuin ,  f.  Botnbnx. 
«täicfnrbctt ,  f.  Jlnftrid). 
Ääfcfltcge  (Piophila  casei  L.),  Jttfcft  au«  ber 

Familie  ber  fliegen,  5  mm  lang,  fd)lanf,  glän»,enb 
ebroart,.  legt  ibre  Gier  an  Mäie  unb  nnbre  ©iftnalien. 
Tic  weißen  glänjenbcn  Saruen  (Käfern  oben)  finb 
<  mm  lang  unb  ipringen  burd)  idrneUe«  Einbiegen 

ntb  :föteberau«itrcden  be«  Körper«.  i'A'an  halt  fie  am 
eften  burd)  Xrab^tgloden  ;c.  00m  Üäfe  fem. 
ftäfeflift,  i.  Mäfc,  2.  993. 
.«täjcflumtni ,  f.  Mafetn. 
MaiciltrM  äfcfiof  f ),  ber  widjtigfte Gimeißförper ber 

'.'•Mi  ber  Säugetiere,  wirb  rein  erbaltcn,  wenn  man 
nrf  t>erbiinnte  Wild)  oorftebtig  mit  ßiTigfäurefäat.bett 
tcberfcr)lng  audwäirfü,  in  möglidift  wenig  Sobalöfung 
ff,  tfieber  mit  (Sfiigfäure  fällt,  biefe  Cperationen  mcbP 

d)  rr>teberl)0lt,  baött.  fcbliefüid)  mitWirobolätber  ent* 
itet  unb  tm©afuum  übcrSdjwefelfäure  trodnet.  öd 
Iber  ein  farbloieä  ̂ uloer,  löft  ftd)  wenig  in  ©affer, 

•mlicft  reieblicb  in  beifiem  VUtoboI,  leid)t  in  Safer 
f  ̂"faft  öon  wenig  fllfnli  ju  einer  neutralen  ober 
irert  Höfling.  Ii«  zerfetzt  (oblenfaurcu  Malt  unb 
t  aud)  pljoäpboriauren  Mail.  Xic  wäfferige  üöfung 

gerinnt  nid)t  beim  Sieben,  übcrjieb.t  ftd)  aber  beim 
Grbi&en  an  ber  fiuft  mit  einer  Jpaut  2>urd)  Mineral, 
fäuren  wirb  tt.  au«  feiner  fiöfung  gefäat,  burd)  einen 
Deinen  Ubcrfd)uß  ber  Säure  aber  leid)t  wieber  gelöft. 

*?lud)  burd»  Bcraftetn  unb  «launlöfung,  ßfftgiäure, 
aJiild)iaurc  :e.,  «llfobol.  ©erbfäurc  u.Wetanialje  wirb 

föaietnlöfung  gefällt,  ebenfo  burd)  i'ab  (Wol(eu>  unb 
Jläfeberettung).  üet^tcre  ftäflung  erfolgt  nur  beilegen» 
wart  lüelicber  Stalffal^e  unb  wirb  burd)  ©luttempe' 
ratur  begünftigt.  $abei  fpaltet  ftd)  ba«  w.  in  einen 
fdtwer  lö«ltd)cn,  jugleid)mitbemAalffaljau«falIenben 

Gi weiftf örper  a  r  a  l  a  f  e  i  n)  unb  in  wenig  Wolfen-- 
ei weift,  ba«  gelöft  bleibt.  Geronnene« iV.  tft  nach  bent 

Srodnen  kornartig,  pelblid),  quillt  in  fBaffer,  loft 

|  ftd)  barin  auf  ;\u>a[\  einer  Spur  oonftlfalt  oberSäure 
unb  wirb  au«  biefen  Sbfungcn  burd)  Steutralifation 

wieber  gefällt.  ISbarafterijtifd)  ift  für  St.  fein  fonitan« 
tcr  ̂ f)f«Pborgeb.alt.  Ä.  beft&t  boben  2i>crt  al«  Stäfjr' 
itoff  unb  tft  !£>nuptbeftanbteil  be«  Släic«.  Jn  ber  3«ug* 
bruderei  wirb  au«  SRildj  gefäüte«  iL  gewaidjen,  ge> 
preßt,  getrodnet  unb  in  Wlfalicn  ober  gebranntem 
Ralf  gelöft,  al«  ©etje  unb  ©erbidung«mittel  fowie 

jur  ©efeftigung  puloerförmiger  ftaxbtn  benutzt.  SRit 
Ääiefalf  (Ouarl  leim,  .Häfegummi,Cas6ogomme) 

bebanbelte  (animalifiertc)  ©auut wolle  unb  Sei' 
nenfafer  nebmen  Äarbftoffe  fo  lcid)t  wie  tierifdje  gafer 
auf.  »äfefalt  bient  aud)  al«  SHtt  unb  31«  ̂ arftellung 
bon  9lnftrid)farben. 

Mnictnfarbcn ,  bie  jur  fiafetnmalerei  (f.  b.)  bic« 

nenben  färben,  im  ganzen  biefelben  wie  bei  ber  ,vrco- 
lomalerei  (f.  b.)  mit  'Jluöfdjluft  be«  ̂ innober«.  9/ur 
bient  al«  ©ütbenttttel  eine  Wifd)ung  0011  brei  teilen 
frifdjen  weißen  ftäie«  (Cuarf)  mit  etitent  ̂ eile  lange 
gelöfd)ten  »alfe«.  ©ei  ber  Slnwcnbung  reibt  man  oon 

ben  Farben  )*o  Diel  an.  al«  man  an  jebem  Wrbcitetage 
gebrnud)t.  ScrfrifcbeJiäte 
crhiilt  ftd)  unter  Gaffer 

eine  $3od)e  lang  braudibar. 

MetaHtt,  f.  shtt. 
M  nfciitntalcrct ,  eine 

Art  berSanbmaterei  jum 

Grfat^  ber  ftre«fomalerei, 
wobei  man  ftd)  ber« afein« 
färben  (f.  b.)bebient.  2!a« 
©inbcmittcl  ermöglidit 
eine  bequemere  ted)nifdic 

©ebanblung  al«  bie  ftre*' 
fomalerei  unb  ftd)ert  aud) 

nad)  ben  bi«bcr  gentaditen 
(Erfahrungen  eine  größere 

^auerbaftigfeit  u.  tHiber« 
ftanb«fäbigfeit  gegen  bic 
«"teudjtigteit. 

fiafcjottrilf,  Stabt  in 
©öb,men,©c,,irf«b,.©latna, 

bat  ein  Statbau«,  Sanb* 

Wirtfdjaft,  Sd)itf) waren« 
er^eugung  unb  <t890>  1604 
tfdjcdi.  (Stttwofjncr. 

Mäfcflec,  ).  Melilotiw 

unb  TriKont'lla. 
Mnicfobi  (8(umen< 

fobi),  i.  modi. 
Haid  (Casula,  Ca-stibula.  Planeta),  ba«  oberfte 

.vilcib  ber  tatboliidbcn  ̂ riefter  beim  Weifclefcn,  war 

anfang«  ein  weiter,  ämtelloicr,  glodcnäf)nlid)er  SKnn« 
tcl,  ber  ben  ̂ riefter  wie  ein  deine«  £>au«  (oanila) 
uinicblofj,  nur  mit  einem  1?lu«fd)nitt  für  ben  ttopf, 

«3* 

«aftl  (naa>  WoUft  lf  Xuc). 
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i*on  in  frü&efter  $cit  mit  gcwc6tcn  unb  gcftidten 
Streifen  an  ben  SRftnbcrn,  fpätcr  mit  S*nürenjfigcn 
auf  ben  tfl*feln,  mobur*  bic  ft.  über  ben  Straten 

hinaufgezogen  würbe  (f.  Wbbilb.,  S.  995).  Grft  gegen 
Gnbe  be«  SKittclalter«  ma*tc  man  an  ben  Seiten 

Wu«f*nittc  für  bic  firme.  Der  Stoff  ift  ein  bamaft« 

artige«  ©emebe,  glatt  ober  au*  mit  »erlieft  liegenben 
SRujtern  au«  ber  pflanjcn'  unb  Dierwclt.  Die  ftarbc 
ber  SV.  mar  im  früdern  Mittelalter  bunlclgclb  ober 

gelbli*grün,  fpftttr  au*  rot  unb  bunfclDiolett,  ge^ 
wöhnlt*  ohne  anber«farbigc«  ÜÄufter.  Außer  jenen 
Streifen  am  ftanbe  erhielt  bic  ft.  feit  bem  11.  ;\ahrb. 

ttöfi  golbgeftidte  Streifen  (aurifrisiae),  bic  Dom  unb 
hinten  je  ein  (#abeltreuj  (Y)  bilben.  au*  roohl  bic 

ornamentale  ftorm  eine«  Saume«  mit  Witwer!  an« 
nehmen.  Tic  ftuaben ,  welche  beim  ftbcnbmabl  ben 
Mommunifanten  ba«  Du*  Dorbalten,  tragen  cbenfaa« 
eine  SV.  unb  heißen  baber  SVafc Knaben. 

ftnfeli>n)*fi,  fluguft,  SRalcr,  geb.26.«prill810 
in  Pot«bam,  geft.  4.  San.  1891  in  Scrlin,  befuebte 
feit  feinem  18.  3abre  bic  Serlincr  Wabcmte,  würbe 

tpätcr  Schüler  fccnfel«  unb  reifte  mit  bem  1836  er« 
rungenen  großen  Staat«prci«  über  Düffdborf  unb 
Sclgien  na*  Pari«,  wo  er  brei  ̂ abre  in  ttogntet« 
Atelier  arbeitete.  Sott  1839—50  lebte  er  in  !Rom, 
italienif*e  Svenen,  ftopien  na*  SRaffocl  unb  große 
hiftorif*c  Silber  eigner  ftompofition  (greifprc*ung 
ber  Sufanna  bur*  Daniel)  auäfübrcnb.  $n  ben  50er 
fahren  Dcrwciltc  er  teil*  in  Scrlin,  teil«  war  er  auf 

Reifen  inGnglanb,  Spanien,  Öricdienlnnb  :c.  ftür 
ein  große«,  auf  ber  ttueftrilung  Don  1860befinbli*e« 
Silb:  bie  Wrablcgung  Gbrifh ,  erhielt  er  bie  golbene 
SXcbaille.  ft.  wnrProfcffor  unb  feit  1861  Seijrer  an 
ber  fönigli*cn  ftttnftfehule.  Gr  malte  Dor$ug«weife 
Ülltarbtlbcr  für  ftirdben.  ftre«fomnlcreicn  Don  ihm 

befinben  fi*  in  ber  S*lofdapellc  unb  im  9?euen  Ku- 
feum  31t  Scrlin,  wobei  er  fi*  Donftaulba*bceinfluiicn 
ließ.  Unter  feinen  legten  Herten  finb  ISbriftu«,  bie 

ttinber  fegnenb,  unb  ein  bur*  bie  Photographie  Der« 
öffciitlt*tcr  Marlon:  öenuania«  9ic*t«fpru*,  befon« 
bei«  herDorjuhcbcn. 

SVritcmnbc,  f.  iläfcflicaf. 
ttcifcmngctt,  foDicl  wie  Sab. 
flofcmattciu.fpan.casa,  £>au«.  unb  matar,  töten, 

baber  bie  alte  Scjei*nung  »SJtorbleller«),  bombenfeft 
überwölbter  Saum  in  faftung«wcrfcn.  Stehen  bic 
Gkwölbcwibcrlagcr  fcnfrc*t  jur  Stirn mauer,  fo 
heißt  bie  ft.  Pcrpenbilulartafematte,  ift  bo« 

SBibcrlager  parallel  ber  Stirnmnuer  geführt,  Parah 
lellafematte,  bei  geringer  ©reite  aber  04  al  er  ic  ober 
Parallelgalerie;  wenn  Tie  bic  GSfarpenmauer 
Dom  Sobcnbrud  be«  GrbmaHc«  entlaften  fotl ,  heißt 

fieDc*argcn»  u.  an  ber  G«tarpcnmnuer  G«fnr« 
pen*,  an  ber  ftontrc«farpc  ftontrc«fnrpen«  ober 

SicDcrögaleric;  fic  ift  in  ber  9?egcl  pst  ©emebr» 
Dcrteibigung  eingerichtet  (Dal.  J$cfuuia,  S.  348).  SS  er» 

teibigung«fafentatten(Defcnfion«tafcmat« 
ten,  f.  b.)  finb  fol*e,  beren  Stirnmaucr  mit  S*artcn 

für  öcf*ülj»  ober  ©cWchrDcrteibigung  Dcrfcbcn  ift. 
Sei  ber  Erbauung  aller  neuern  fteftungen  legt  man 
womöglich  fo  Diele  iVafcmnhcn  (ipoblräume)  an,  baß 

bic  ganjc  Scfafcung  barin  geft*ert  untcrgebra*t  wer« 
ben  lann.  Sin  großer  Xeil  ber  .Vtafcmatten  bient  f*on 
im  trieben  al«  Maferncn  (©obnlafcmatten),  bic 

übrigen  al«  «ufbcwabrung«räume.  Mehrere  neben' 
einanber  liegenbc  ftnfemattcn  heißen  ttafematten* 
forp«  ober  ihrer  Üage  na*  ftehl»,  Saillant', 

^lanlen«  :c.  Haf matten. 

flöfemattfeftiff ,  f.  $an$crfd)iif. 

ftafembe  (iSajembe),  Kegcrrci*  im  3 üben  be« 

Xanganjifn,  jwifAcn  9  unb  10°  30*  fübl.  Sr..  feit 
1891  jur  englif*cn  ̂ ntereffcnipbäre  geborig.  ft. 
zahlte  f rüber,  wenn  e«  ihm  Vorteil  brachte,  beut 

vJRuata  ̂ amDo  Xribut  unb  war  fo  mä*ttg,  baß  c* 
20,000  ftrieger  in«  ftclb  fteüen  tonnte;  bur*  bic 

öraufamfeit  feine«  Jöäuptling«,  ber  cbcnfall«  &.  ge- 
nannt würbe,  tarn  cö  aber  fo  herunter,  baß  e*  fpäter 

faum  no*  1000  Wann  aufbringen  tonnte  u.  aueb  ben 
weftli*en  Xeil  be«  ©ebiete«  an  ben  fcäuDtltng  Wtnri 

<l  mm-,*  9tetcti)  Derlor.  Dana*  Derblieb  ttafembe  nur 
ba«  SJanb  öftli*  be«9Rocrofee«  foft  bi«  an  bcn  langa= 
niifa  fowic  bie  2nnbf*aft  im  S.  be«  Woero. 

ift  ein  gebirgige«,  moblbcwäffcrtc«  Sanb,  ba«  nament> 
Ii*  Äatfawa,  bann  ©ataten,  SRai«.  Sorghum,  9?eger< 
hirfc  Grbnüffc,  ©aumwone  unb  Palmöl  erzeugt 
Die  fchr  gemerbfleißtge  ©cuölfcrung  (cingebonte  9Kcf 
fira  unb  Don  SB.  her  eingebrungenc  (Sampocolo)  Der 

fertigt  au«  v>ei-,  ©efäßc  unb  Aanoe« ,  webt  au«  Saft 
unb  ©aumwolle  grobe  Dü*er,  fabriziert  Dbon«  unb 

Gifenwaren  unb  treibt  bebeutenben  ̂ >anbel  mit  Sfla- 
Den  unb  Glfcnbein  na*  ben  porfugicftf*cn  ̂ cm^iu: 
gen  am  obent  Sambeft.  Die  $>auptftabt.  bie  ihren 

pla$  wc*feltc,  lag  Awif*cn  bem  SKoero*  unb  Sang 
weolofec  unb  war  fchr  au#gebcbnt,  ba  üe  au«  lofc 
aneinnnber  gereihten  ̂ üttentomplercn  beftanb.  Da« 

Jianb  würbe  1798  Don  bemPortugic'fcni'acerba.  1831 Don  Monteiro  unb  öntnitto,  1867  Don  SiDinqftone 

beftt*t.  Sgl.  öamitto,  0  MuatA Cazembe  (i)iiiab. 
1854);  Surton,  I^acerdas  jonrney  to  K.  (Über 

fe^ung.  üonb.  1873);  >The  last  journals  of  U.Li- 
vinpstone«  (2.  HufL,baf.  1880;  beutf*,  ̂ >amb.  1875». 

«äfemilbe,  f.  SKUbcit. 

ftaieofen,  Subflan^en,  wel*e  ft*  bur*  Wagen- 
unb  PanrrcadDerbauung  al«  luufAcnprpcuiftc  beim 

Übergang  Don  ftafein  in  Pepton  bilben. 
JvrifcDaDDcl,  pflnujenqattung,  f.  Miilva. 
.Mater  (»afer»,  im  Saljburgifcbcn  foDiel  wte 

Senne  (öalblnfcr.  fein  Schilfe);  au*  Sennhütte. 

Mfifcrciqcunifcnfdinftcu ,  eine  ,"\onn  ber  lanb^ 
wirti*aftli*eit  Wcnoffcnicbnf icn ;  Dal.  Miifc,  S.  994. 

fiafrrne  (D.  ital.  caserma,  Dicllci*t  entftanben 

au«  casa  d'anne,  »SBaffenbau«« ,  baber  im  altern 
Deutf*  ft  a  f  a  r  m  e ,  9l  a  f  c  r  m  e) ,  Öcbaube  ut  bauern 
ber  Unterbringung  Don  Druppen.  Der  Sorutg  ber 
Mnfernicrung.  ber  Unterbringung  ber  iruppen 
in  ftafernen,  Dor  bem  Sürgcrquarticr  in  militänldjcr 

unb  gefunbbcttli*er  Se;uehuttg  ift  nllgemetn  aner- 
fannt,  unb  in  allen  großem  Staaten  wirb  baber  bte 
Dollftänbigc  Dur*fübrung  ber  »aiemicrung  ange 

ftrebt.  3n  Gnglanb,  wo  für  bie  SeDültcrung  f«ne 
Serpfli*tung  \uv  Aufnahme  Don  Einquartierung  be 
ftel)t,  ift  bic  ftafenüemng  feit  lange  allgemein.  Dte 
römif*en  ftaifer  erbauten  bereit«  latenten  für  bie 
Prätoriancr  (am  befnnnteftcn  ift  bie  ft.  Dor  ber  Port» 
viminalis  in  9tom),  ber  mobeme  ftafernenbau  aber 

beginnt  erft  mit  ber  Grri*tung  ber  ftebenben  Jpeere. 
unb  Sauban  entwarf  1680  ba«  erftc,  bi«  in  bie  neuefte 

^eit  gültig  gebliebene  Sbftem.  Pta  beiben  Seiten  einer 

Ireppc  lagen  in  jebem  Stodwert  je  jwet  '©obnrüume. 
einer  na*  Dorn,  einer  na*  hinten,  Doneinanber  ge- 

trennt bur*  eine  parallel  ju  ben  Seitenwänben  Der« 
laufenbe  S*eibewanb.  Später  ließ  man  lefrtere  fal« 
len  unb  errei*te  babur*  befferc  Üüftung  ber  $\m- 
mer.  9ia*  bem  Snftem  S  c  l  m  n  «  ©erlief  in  ber  iJftrtt 

ber  ft.  anftatt  ber  oibeibewanb  ein  ftorribor,  ber  bun^ 

tri,  gar  ni*t  JU  Dcntilicrcn  war  unb  bic  au«  ben  ein« 
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seinen  Stuben  ftammcnbe  fdjledjtc  2uft  ben  nnbem 
mitteilte.  $ie3  Softem  würbe  1874  in  Jtrantreicö 
eingeführt,  wo  bin  bal)in  bal  Baubanfd)e  geberrfebt 
hatte  Beim  fpantfdjcn  3t)ftem,  biä  oor  furjem 
in  Breußen  unb  Öfterreid)  gebräuchlich,  lief  ein  Wang 
an  ber  Ipoffeite  bet  ©ebäubc  in  jebent  Stocfroerf  ringö 
um  ben  yvt  .  unb  an  biefem  Crange  lagen  um  Hiebe 

3immer.  3n  Greußen  rebujierte  man  bie  Limmer« 
tiefe  unb  machte  ben  Otong  breit  unb  burd)  jablreicbe 

Senfter  oentilierbar.  1874  aber  nabin  man  ben  lutea- 
renSupuäan,  ber  eine  wefentlidje  Berbefferung 
repräfenhert.  ©in  gerablinigeä  töebäube  barf  fenlred)t 
aefteUte  ftlügcl  erhalten,  bie  aber  ben  britten  Seil  ber 
ränge  be$  fcauptgebäubeä  nid)t  überfebreiten  foüen ; 
anberweitige  einbauten  finb  ju  Permeiben,  müffen 

jcbenfall«  fo  furj  unb  niebrig  bemeffen  fein,  baß  fi« 

ftd)  nid)t  gegenfeitig  l'uf t  unb  Jdidjt  wegnehmen.  Tic« 
Softem  gewährt  nllfeitigen  freien  fiuftmtritt,  geftat« 
tot  bie  Orientierung  nad)  ber  entfpred)enbcn!öiminel<^ 

rid)tung,  bie  Anlage  Pon  Ställen  unb  Katrinen  ttarti 
ber  berridjenbcu  SBmbridjtung.  Memmen  Inerju  noch 

jroedmäßige  Sispofition  ber  innem  iHäume,  Iren* 
nung  oon  $Bof)n  »  unb  Scblafräumen  (bi^ber  nur  in 
ben  fäcbiifcben  unb  norbamerifanifeben  Slnfemen, 

f rüber  in  ben  alten  bannöoerfdjen),  befonbere  &afd)= 
räume,  Sfifälc,  ̂ upräume,  fo  innen  ftd)  nad)  biefem 
Stoftem  oortreff  liebe  Slnfernen  erbauen,  welche  ,v  B. 
bei  XreSben  eine  ganj  bebeutenbe  fcerabminberung 

ber  Sterblichkeit  herbeigeführt  haben.  ̂ wmcrbtn  baf« 
ten  aud)  btefen  ttafernen  tvie  ben  juoor  genannten  bie 

Kadjteile  bcS  3entralifatton«ft)ftem$  an.  wel« 
dftü  feine  weitere  Befürwortung  oerbient.  $n  ftrant* 

reich  bat  man  nod)  in  neuefter  ; 'et:  ftnfcroen  für  2 — 
8000,  fclbft  für  5000  SKanu  gebaut,  in  2eutfd)lcmb 
finb  feit  1874  nur  brei  3  todwerfe  juläffig,  unb  in 
einem  Gkbäube  finb  nid)t  miiu  ali  bie  SRannfcbaften 

eutec-  Bataillons  unterjubringen.  T  e  v  üufttubuä  für 
einen  SJiann  beträgt  15— 16  cbm  bei  einer  Örunb 
ftäd)C  oon  4,5»  in,  bod)  ift  bieS  fein  ISrfap  für  bie  nid)t 
auäreicbenb  berjuftellenbe  Ventilation,  ^nbem  bie 

l'iannfdiaften  in  bemfelben  Staunt  wobnen,  effen, 

{tytaftatf  pufen,  finbet  eine  ftarfe  Verunreinigung 
ftatt,  welche  firii  in  bem  befannten  Maferncngerud)  $u 
ertennen  gibt.  I  te  Srfranfungä«  unb  Sterolicbteitg« 
ftahftif  bat  beutltd)  gezeigt,  wie  wertootl  bie  einge« 
führten  Verbefferungen  finb,  aber  aud),  baß  btefelbett 
nod)  nid)t  ausreichen. 

$ie  ffblcdjtcn  ÖefunbbcilSjuftänbe  in  ber  englifd)en 
«rmee  oeranlaßtcn  bie  (Sinfefcung  einer  Mommiffton, 

welche  1801  baä  3ejentrnlifation§*  ober  Blod 
mi item  oorfeblug.  Stad)  biefem  bilben  mehrere  tleiue 

ßkbäube,  Blöde  ober  ̂ aoiHon«  ba3  ttafernement 
eineä  Xruppenteilö.  Tie  einzelnen  (Mebäube  follen 
utinbeften«  um  ben  Betrag  ihrer  3pöf)e  ooneinanber 
entfernt  flehen ,  fie  befteben  nur  au*  einem  einzigen 
Staunte  ohne  GJänge  unb  mit  «Renitent  an  beiben  Sang» 

feiten.  "Anfänglich,  einftödig,  bat  man  biefe  Jtafcritcti 
fpäter  jweiitödtg  gebaut.  Jer  Ginfluß  biefer  burd)« 
greifenbeti  Steforot  fpriebt  ftd)  beutlid)  in  ber  Ver» 

minberung  ber  Sterblichkeit  au*.  I'tefelbe  betrug 

1826—40  burdn'dmittlid)  17,8,  iept  nur  8,4-iproiÜilIe. 
Xic  3terblid)feü  an  Sd)Winbfud)t  ift  oon  7,8  auf 
2,5  uro  9KiQe  gefunfen.  3n  ̂rontrei*  itcUte  Sollet 

1875  ein  ähnlidjed  3nftem  auf.  ̂ eber  Blod,  im 
Xurdjfdjnitt  fpipbogig  bebufd  ooüfter  Wmgnupung 
bed  SinumeS  bei  flcinftcm  üüiaterialaitfwanb,  foll  nur 

erbgeiebofftg  unb  für  b«>d)ftcnS  7u  vJüiann  berechnet 
fein.  %it  Blöde  finb  untermauert  unb  befkben  aud 

einem  ÖJcrippc  oon  ßifen;  bie  Selber  werben  burd) 

fcobJ*  ober  BoUjiegel  in  3«mcntin&rte'1  aufgefüllt. 
$a3  Waterial  foll  unoerbrennlid)  unb  fo  befd)affen 

fein,  baß  c*  fowohl  burd)  s^afd)en  als  burdi  flammen« 
be3  ̂ euer  gereinigt  werben  fann.  ferner  forbert  XoU 

let  ©au  ber  ilafemcn  außerhalb  ber  Stäbte,  ̂ crilreu« 
ung  ber  ̂ obngebäube  auf  eine  a hüte  oon  minbefteno 
50  qm  auf  ben  ttopf,  oollftänbige  Trennung  oon 

Ställen,  Hüd>en,  «tanfenftuben  jc.,  3,5  qm  Örunb- 
fläd)e  unb  22  cbm  Suftraum  für  ben  ̂ nfantenften, 

be,v  4,2  qm  unb  25  cbm  für  ben  HaPaUeriften,  bc« 

fonbere  ©afdj«  unb  Baberäume,  eine  innere  einrieb« 
tung,  bie  grünblicbfte  ̂ Reinigung  geftattet,  tc.  Daf 
SoUetfcbe  öPftem  läHt  ftch  jebem  ftlima  anpaffen  unb 
oud)  ju  ̂mprooifationcn  oerwenben...  55ie  Bentila 
tion  foll  burd)  jwedmäßig  oerteilte  Öffnungen  bei 

beigeführt,  ̂ orofität  ber  ©änbe  bagegjn  oermieben 
werben,  um  Einlagerung  organifd)er  oubftanjen  ju 
oermeiben.  ^ie  innere  Cberrläd)e  ber  33anb  ift  ba» 
her  oöllig  glatt  unb  ganj  unburchbringlicb  für  üuft. 

3eber  BaoiHon  beft^t  in  ber  'JXittc  einen  BoiTaum 
mit  Borricbtungen  jum  ©afdjen ,  red»td  unb  linlö  je 

ein  5)iannid)nft*,5iminer,  20  m  lang  unb  6,8  m  breit, 
an  beiben  l£nben  beä  Baoillond  ie  2  3'wmer  für 

Unteroffiziere  mit  eignen  ßingängen  an  ber  GJiebel' 
feite  oon  3,66  unb  2,eo  m.  2)ie  aÄannfcbafWjimmcr 

haben  8  große  ̂ eiiftcr,  ba^u  nod)  (tfiebelrofetten  unb 

2>od)Happcn.  über  ein  "ÜrtiUeriercgiment,  welches 
1874-75  in  einer  ff.  alten  Stile«,  feit  1875  in  einer 

loUetfcben  ff.  untergebracht  ift,  liegen  folgenbe  *n« 

gaben  oor: 1874-75      1875-76  1876-77 
in«  Spital  abflefleb«!  .   32,4»  ̂ Jroj.   16,s*  yro\.     7,«&  ̂ !ro|. 
in  bic  Azantenftubc .  .  45,«s    «      H3,»o    ■      18,49  > 

im  Limmer  b(^anb<lt  .  18V,so    •      V8,m    •      7-.V>7  « 

G«  unterliegt  feinem  3rocifel<  baft  bem  Soüctfchcn 

Snftem  bie  ̂utunft  gehbrt,  jumal  tun  bei  unb  Boll« 
ner  unter  llmwnnblung  bed  Spi^bogen«  in  einen 

JHunbbogen  unb  unter  Ginfügung  ruhenberSuftfd)ich' 
ten  in  bte  Sänbe  unb  Xeden  baä  urfprüuglid)  für 
ein  mtlbe«  Stima  befrimmte  Softem  aud)  für  fälterc 

(Segenben  geeignet  gemadjt  haben,  ̂ n  3)eutfd)lnnb 
finb  burd)  ben  ftafcrnierungäplan  be«  9feid)«h«ere« 
oon  1885  (pgl.  QtarnifonSgebäubeorbnung  oom  19. 
35ej.  1 889)  f ehr  wichtige  unb  weitget)enbcJion$effionen 
an  ba«  5JeAentraliiation3inftem  gemacht  worben: 
Heinere,  hbcpftenS  breigefchoffige  Sohngebäube  für 

1  —2  Äomponien,  außerbem  je  ein  Ofonömiegebäube 
mit  Jtücbe,  Speifclofol,  Bäbern,  ©afchfüche  ic,  ferner 
ein  Wontierungfgcbäubc,  ein  $3ad)tgebäube,  ein 
3Bohngebätibe  für  Verheiratete,  unter  llmftänben  ein 
(Mebäube  für  fcanbwerfer  unb  bie  Cffijierfpeifeanftalt. 

3>ie  (iinridjtung  befonberer  @ohn<  unb  Sd)(afräumc 
ift  geftattet,  bebarf  aber  ber  jebcdmaligen  Qknehmi 
gung  bed  Jftiegöminifteriuinä.  oete  Kompanie  erhält 
einen  befonbem  Siaum  jum  %upen.  Steinigen  ber 

ttleibung  x.  -J l  n di  ftnb  ScePierfranfenftuben  mit  20 cbm 
Suftraum  für  ben  Sopf  oorgefehen.  ̂ ür  ©afferoer« 

forgung,  ßntwäfferung  ic.  wirb  bie  Berüdfid)tigung 
bngienueber  Vlnforberungen  ftet*  in  erfterÜinic  betom. 

35ad  Berbalten  ber  iJfannfdinften  in  ber  Ä.  Wirb 
in  $eutfchlanb  burd)  eine  oom  jruppenbcfchlfhnber 

f eftgefepte  it a  f  e  r  n  e n  o  r  b  n  u n  g  geregelt.  5ür  Stube 
unb  Crbnung  forgt  ein  Cffijicr  oom  .ftnfcrnen- 
bienft.  ber  auf  24  Stunben  ernannt  wirb,  ̂ hm 
uiitcritehcn  bie  yia  fernen  wachen,  wcldjc  niebt  ,i;u 
ben  (#nrniiouwad)en  jäf)lcn.  0"  jeber  ».  ift  ein 
Cffisier  bauernb  ald  militäriicber  »aicrnenoor« 
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f t  e  ̂  c  r  befttmmt.  6r  übernimmt  bie  St,  oon  bec  ©ar* 
ntfonoerwaltung  unb  übergibt  fic  an  bie  Truppe,  Der 
mittelt  ben  ÖefAäft3oerfebr  äWifAcn  biefen  betben 
^ebörben  unb  gibt  SJefAwerbcn  unb  Vlnforbcrungen 

weiter,  dr  überwaAt  bie  innere  Crbnung.  3n  Tct= 
nem  Ticnfte  wirb  er  burA  bie  5ouricruntcroffi}ierc  ic. 
unteritütU. 

M  a  f  er  nenn  r  reft,  militfirif  Ae  ̂iSjiplirtorflrof«  für 
Unteroffiziere  unb  (Gemeine  bi*  ju  4  SSoAcn,  wirb  in 
ber  ftaferne  oerbüßt.  Ter  ©efrrnfte  wirb,  wie  beim 

Cuarrierarreft,  jum  Xnenft  berongejogen,  barf  fonft 
aber  bie  ftaferne  nid)t  Oerlaffcn. 

ft o f er nciib icn 1 1 ,  0 f  f  i  j i e r  o o m  } .  -  .  _( 

,   Jlafcrucnorbiumg  j '  xa]"  f* Stdferncnirfiiffc,  größere  SAiffc  jeber  Gattung, 

welche,  .jum  Seebtenfte  niAt  mebr  taugliA,  ju  febwint» 
tnenben  ftafernen  unter  (Entfernung  aller  fonftigen 
SinriAtungen  umgebaut  werben,  trüber  ungefunb 
in  ibrer  fcerfteHung,  finb  fie  neuerbing*  bjjgtentfA 
»erooUfommt  worben  unb  cntfprcAcn  oermoge  Are* 
ftaffungdoermögen*,  ibrer  fAncUen  StereitfAoft  unb 
ibrer  ©emegbarfeit,  auA  wegen  ibrer  SirtfAaftliAfcit 
aaen  flnforberungen.  $n  ©nglanb  finb  ft.  jur  3eit 
noA  allgemein  inSJerroenbung,  wäbrenb  fic  in  anbern 

Staaten  mebr  al«  Kotbebdf  gelten.  S$gl.  »SRarine« 
SunbfAau«  (Öerl.  1892,  fceft  2  u.  3). 

ftafernenferoid,  f.  Ssienftwobnuna,. 
,<lafcrnciU>orftei)er,  f.  Mafernc. 
fiäfcfioff,  f.  Äafein. 

ftafiadfcr(eigcntliAftnbi«n*fer,arab.,  »Sxcre*« 

riAter«,  auA  *«| i lad f er  lftabi--'l  =  a*!cr]  gcfAric ■ 
ben),  in  früherer  3«u\  bie  ganjc  3?erfaffung  be* 
türfifAcn  SReiAc*  auf  ber  militfirifAen  Orgnnifation 
beruhte,  ber  oberfte  SRiAter  ber  Slrmec,  jefit  einer  ber 

au*  bem  Jlorp*  ber  lllcma  beroorgegangenen  oberfteu 

geiftliAen  SiiAter  in  ber  lürlci,  welAe  im  SRange  ben 
feefiren  gleiAfteben  unb  ben  (Sb*entttcl  sudfir  (^lur. 
oon  sadr,  »ßminenj«)  fübren.  ber  ftierarAic  ber 
Ulema  nimmt  belanntliA  ber  SAeiA  «l'^lam  ober 
ber  örofemuftt  ben  erften  SRang  ein,  ben  jmeiten  bat 

ber  !pecre*riAter  fürSRumelicn  (9tumeli»Hafia*» 

feri),  ben  brüten  ber  fürWnntolien(,Mnaboli»fta* 
f ioSlcri),  ben  oierten  ber  fogen.  StnutbuI«(Sfen« 
bif  i,  ber  SHiAter  oon  ftonftantinopel.  2>ie  beiben  $>cc> 
re*riAtcr  Oon  Suntelicn  unb  tynatolien  werben  auA 
tun  uiö  sadrein  ( I  ual  »on  sadr)  bcjciAnet.  GS  gibt 
jur  $eit  im  türftfAen  JHciAe  einige  20  Ulema,  WelAe 
mit  ber  SBürbc  eine*  ft.  oon  9iumelien  unb  Wnatolicn 

belleibet  finb;  boA  finb  immer  nur  3Wei  öon  Aneu  im 

Flinte.  Sic  cntfAeibcn  in  le^ter  ̂ nftan^  bie  jur  ftom-- 

petenj  ber  SAcr'i  -  WcriAtc  (b.  1).  ber  geiftliAen  Wc* 
riAtc)  gebbrigen  JHcAt*)treitiglcitcn. 

ftaftfumud},  iBejirl  im  ruffif A'Iaulaf.  öebiet  To* 
gbeftan,  am  Uforboftabbang  bc*Maulafu*,  2251  qkm 
(41  £.3Jc.)  groft,  mitü8*>)51,458Ginw.,  baoon  35,000 
mol)amn»ebanif  Ae  tt  a  f  i  l  u  m  t)  A  c  n  nom  Stamme  ber 

SJeögbter  (f.  b.).  3)er  Öe^irf  umfaßt  bie  jpoAtbäler 
am  9(orboftabl)aug  beä  Maufafuä  unb  bie  öftliAen 

Cuellflüfie  bc8  Moifu  unb  bietet  ben  Jöcwobncrn  we» 
nig,  fo  banuicle  jeitweiligalöMupferfAmiebe,  SAwcrt* 
feger.  2 agelöbner  iljrcn  Grwcrb  in  ben  9iaAbarlanb> 
fdiaftcn  fuAen.  Xer  befeitigte  Jöaubtort  HumuA 
liegt  1520  m  ü.  W.  unb  bat  2264  einw.  ».  war  biö 
1820  ein  fclbftänbiged  ISbannt. 

Slaftmicrfb  (boln.  lüajimierj),  SÄaritflcdcn  im 
ruffifA'öoln.  Öoud.  üublin.  StctS  3iowa  ̂ llcranbria, 
nabc  ber  SSeiAfcl,  mit  3  UirAcn,  bcbeuienbem  iyr.r, 

bei  mit  öetreibc  u.  <is<*8)  3174  Ginw.,  mciftOubcu.  - 

Xic  Stabt  fübrt  ben  Siamcn  t>on  bem  ̂ olenrönig  $ta< 
fimir  b.  (Mr..  ber  fic  um  bie  Witte  bcS  14.  ̂ abrfc 
grünbetc.  Qeif.  beftanben  bic^olen  10.  9tpril  1831 
einen  bartniidigen  Hnmpf  mit  ben  JRuifen. 

Hnfimir  (franj.  Casimir,  entftanben  auai  »aiA 
mir,  f.  b.),  IciAteei,  aus(  feinem  Säoltengnrit  genxbte^, 
getöperteS,  fAwaA  geraubte^  unb  gen>alttc3  Jcug 
obne  XuAftxiA-  ̂ tim  einfaAen  ft.  beftebt  bie  Kette 
au«  ttammgarn,  ber  GinfAlag  au*  StreiAgarn;  ber 
fefterc  unb  btAtcrc.  ftärfer  gemalfte  X  o p p e l ober 

geftriAcno  u.  ift  bagegen  gonj  au§  StreiAgnm  an> 
gefertigt.  9Ran  fertigt  it.  glatt,  gerippt,  f abonniert 

einfarbig  unb  meliert  ;c.  unb  benu^t  tbn  meh't  ja Sommerfleibern;  boA  ift  er  DielfaAburA  bie  feinem 

öudfhn«  »erbrängt.  Äaffiuett,  3trl«B  Cf.  Cir«!- 
siennei  ic.  finb  äbnliAe  balbwoüenc  Stoffe. 

fiofimir  (ftajimieri),  flow.  IMamc  (»5ricben^ 

ftifter«  ).  %it  nambafteften  Kröger  bedfelben  roaren: 
ftbnige  oon  $olen:  1)  Ä.  I..  ber  griebfer- 

tige,  geb.  1015,  geft.  1058,  Sobu  be8  »5nig8  SCicc- 
jiSlaw  II.,  ftanb  naA  feines  3Jatei-;-  Xobe  1034  wab 
renb  feiner  Winbcrjäbrigfcit  unter  ̂ omiunbfAaft 
fetner  Butter  SiiAc^a,  XoAter  beö  ̂ falsgrafen  (£jo 
bei  Sibein,  n>arb  1037  famt  biefer  t>on  feinem  3?olte 
»ertrieben  unb  wibmetc  fiA  nun  in  ̂ ariS  ben  Sru- 
bien;  ja  er  trat,  um  ungeftörter  ben  ©iffenfAafien 

leben  ̂ u  Idnncn,  ju  (ilunr)  in  ben  Skneoiirinerorben. 
1041  burA  5Jemtittelung  Äaifet  $>einriA3  III.  oon 

ben  ̂ olcn  jurüdgerufen,  befefrigte  er  bafelbft  ba* 
(Sbriftcntum  burA  Anlegung  mebrerer» löftcr,  braAte 
1054  baö  bidber  öon  $öbmcn  befeffene  SAleften  unb 

baö  abtrünnige  "äJiafooicn  wieber  an  üA  unb  jwang 
bie  ̂ reuf^en  jur  ̂ nbjung  eined  Tribut*,  ̂ ennäblt 
war  er  mit  SJiaria  Xobrognewa.  einer  SAwefter  bw 

©roüfürftcn  o«ro*ln>»-  o^>»  folgte  fein  Sobn  Wo 
leelaw  II. 

2)  x.  II.,  Sprawicbliwt),  ber  OiercAte,  geb. 
1138,  geft.  1194,  Sobn  beä  ftönig«  ̂ oleSlaw  III.. 
War  neben  feinen  uier  altern  ©rübern  im  DäterliAen 

Teftament  niAt  bcbaAt  worben,  crbielt  jeboA  »on 

feinem  töruber  ."peinriA  1167  bie  ixrrfAaft  Senbo 
mir  unb  Würbe  naA  ber  ̂ Ibfe^ung  aKiccji*Iaw*  III. 

1177  uon  ben  i^olcn  juiit  Cberrcgenten  gewäblt.  &r 
begünftiqte  bafür  Wbci  unb  »leru*.  ̂ ermäblt  war 
er  mit  Helene,  XoAter  bc3  $>crjog<j  Stefemolb  oon 

«eil.  3bm  folgte  fein  Sobn  Üejto. 
3)  ft.  III.,  ber  ÖroBc,  geb.  1309,  geft.  5.  Sc*. 

1370,  Sobn  beg  ftönige  ÜBlabidlow  lotetet  tarn  1333 

auf  ben  Tbron.  $ic  gcinbfcliglciten  feiner  ̂ iorgänger 
'  mit  ben  XeutfAen  Kittcni  beenbetc  er  1343  burA  ben 
I  ̂rieben  non  »alif  A.  naA  wclAem  bie  bitter  ba*  $a< 
latinat  uon  ftujauicn  unb  ben  ?kurf  Xobnpn  an 

^olen  jurüdgeben  mußten.  Xem  ftönig  uon  iööbmcn 
1  trat  ft.  1335  bie  Cberbobeit  über  SAleften  ab,  er« 

1  oberte  aber  bafür  ftlcinrufUanb.  Wafouien  maAte  er 
$olen  IcbnöpfliAtig.  Sein  ©emüben,  bie  unterbrüdten 

"SoIlSflaffen  ju  beben,  trug  Am  oon  feiten  be*  Abels 
ben  Spottnamen  beä  ̂ aucrntönigci  ein.  6r  grünbrit 

!  mebrere  Stäbte  ganj  neu  unb  beoöUcrte  fie  mit  bem» 
1  fAen  Ginwanbcrcrn,  einige  befefrigte  er  auA-  Sein 
öauptaugenmert  war  aber  auf  bie  $erbefferung  ber 

oitten  gcriAtet ,  wicwobl  er  felbft  burA  i^ernaAläi« 
figung  feiner  ÖJemablin  Wbclbeib  unb  bie  Unterbitl 
tung  oon  Wcbcnfraucn  (ein  gute*  ̂ eifpiel  gab.  ?a# 
oon  ibm  1368  berauägegebene  (MefettbuA  war  baS 

erfte  gefAriebcne,  ba*  ̂ olcn  beiaß.  AuA  ̂ nbufrrie 
unb  bie  ̂ iffenfAdftcn  beförberte  ft.,  oerfuAtc  fogar 

.  mit  einigem  Grfolg  bie  ftünfte  in  $olcn  einjufübren. 

Digitized  by  Google 



flafino  —  £afo. 999 

cjrünbete  1361  bic  llnioeriität  Tralau  unb  flirtete  !  ein  Runiffeuer,  bei  bem  iii>  unterhalb  eine-?  aufrccbt 
Sellien  unb  £>ofpitäler.  Ter  polnifcbe  öcfcbicbt«»  ftebenbett  ftnrtcnSkanberemcbrcreborijontal  Itegcnbc 

icbretber  Tlugo«i  fagt  oon  ibm,  er  babc  $olcn  oon  Skanbcr  untereinanber  bcfinben,  bic,  gleichzeitig  an* 
S>ol$  übcrtommcu  unb  c«  oon  Stein  lnmorlniicn.  gcjünbet,  glcicbfnm  einen  feurigen  SBaßcrfall  bilbcn. 
Dftt  irjm  crlofcb  ber  Waftcnftamm  in  ̂ olen,  unb  bic  i  £tddfabengebirge(<£:a«cabc  Stange),  nörblidtc 

iHegieruug  fiel  an  feinen  3d)H>eftcrfol)it,  üubroig  b.ör.  '  Sortierung  ber  Sierra  tteoaba  Kalifornien«,  erftreeft 

von  Ungarn.  |  fid)  oon  ber  IBorbgrenje  biefe«  Staate«  (42°  nörbl. 
4)  M.  IV.  Wnbrea«,  geb.  1427,  geft.  1492  in  SJr.)  burd)  Crcgon  unb  ©afbington  bi«  tief  in  iüri« 

'Xvoti,  ̂ weiter  Sobn  be«  König«  S31nbi$laro  ̂ ageßo,  ttfcb Columbia  hjnein  (54u  nörbl.  iBr.)  unb  bilbet, 
ruar  feit  1440  !£>er\og  oon  Litauen  unb  mürbe  1444,  nur  160  km  von  ber  Rüftc  entfernt,  ber  e«  parallel 

«US  fein  trüber  SBIabi«laro  III.  nad)  ber  3d)lad)t  oon  '  läuft,  ben  SBcftranb  be«  Rorbillerenplateau«.  (Kranit 
^arnn  oermißt  rourbe.  an  beffen  Statt  mm  König  berrfdit  im  r.  oor,  unb  auf  feinem  breiten  iHüden  er» 
ihm!  Holen  gewählt,  nnbm  aber  erft  1447  bie  Krone  beben  firfi  großartige  ̂ lubefttfcgcl  bi«  bod)  über  bic 

an.  Turd)  feine  ̂ Bemühungen,  Litauen  auf  Soften  I  ©albregion  hinauf.  Tidite  Salbungen  au«  5Habcl» 
dolens  $u  oergrößcrn  unb  baefelbe  für  ben  jall,  baß  I  bolj  bebeclcn  ben  regenreichen  Oftljang;  lidjtere  33al' 
fein  3Ranne«itamm  crlöidjen  foQtc,  oon  ̂ olen  unab«  bungen  (Pinus  pouderosa)  ben  SScftbang.  SBom 
t)ängig  \u  macben  foroie  burd)  feine  Streitigsten  mit  CSolumbiaftrom  unb  bem  ftrafer  wirb  ba«  (Gebirge 
bem  (Srjbiicbof  oonRralau  u.  feine  Weigerung,  bie  ibm  mit  SBaffcrfäncu  burd)brod>en  (baljer  ber  Haute).  Tic 
Dargelegte  Kapitulation  ju  unterzeichnen,  machte  fid)  b>bften  ©ipfcl  finb  Wount  $>oob  (3730  m),  Wount 
St.  ben^olen  oerbafit.  Tenfterjog  oonlcfdjen  jwang  St.  §clena  (2970  m),  Wount  Tacoma  ober  9iainier 

er,  fein  gan,$e«  Sianb  an  $olen  abzutreten,  3n  bem  1  (4402 m),  ber  noch  Tampf  ausfloßt  unb ocrgletfcbcrt 
iborner ^rieben  (1466)  mußten  ibm  bie  Crbcn«rittcr  ift,  unb  Womit  SÖater  (3320  m),  ein  nod)  tbätiger 

nad)  fnit  20jäbrigcm  Kriege  Scftprcußcn  übcrlaffen  Julian,  ber  18ö3  einen  "Jluäbrud)  batte.  3n  SJritifd). 
unb  Cftpreußen  al«  polnifd)C«  Lotion  anertennen.  i  Columbia  berflacbl  fid>  ba«  ©ebirge.  (£«  wirb  brei 

3?urd)  feine  söemübungen  warb  fein  Sobn  SBlabislam  mal  oon  Gifenbahnen  übcrfdjritten,  auf  Union«gebiet 
jum  König  oon  Böhmen  gewählt,  aber  erft  lange  |  oon  ber  9iortbcrn  ̂ arifiebabn  unb  einer  fübttebem 

Kriege  tonnten  beffen  Thron  bef eiligen.  Yluf  bem  oon  j  parallel  laufenben  Sinie,  in  Sritifdj»  Columbia  oon 
SV.  1468  nad)  ̂ etrofom  berufenen  neid)«tag  entftanb  ber  Kanabifdjen  ̂ aeifiebabn. 
bie  naebberige  polnifcbe  3icid)«oerfaffung.  $ermäb.lt     ftnsfarillbaum,  f.  Croton. 
mar  K.  mit  (slifabetb,  lodjtcr  be«  Kaifer«  ?llbred)t  II.     ftasfortürinbe  (ö.  fpan.  cascara.  »Siinbc«),  oon 

^bm  folgte  fein  Sobn  ̂ obann  Ulbert.  Ooton  Elnteria  Bennett,  auf  bcn$abamainfeln,  bil- 
6)  ̂obann  K.,  öer.sog  ju  SaAicu,  i.  ̂obann  36).  betSRöbren  mit  graugelblicber  bi« brauner,  oom  außen 
Mafino  (ital.,  >(leine«  .v>au«,  Sanbbau««),  feßtin  n>eißlid)en  Kort  entblößter  ?lußen>  unb  bräunlicher, 

ganj  Europa  gebräud)lid)cr  9iame  für  gefd)loß*enc  feinlömiger^nnenfläd>c,  ricdjt  fcbmnd),  nid)t  eben  an» 
Wcicllicbnften  unb  beren  $crfantmlung«räume.  Ter  genebm,  fd)medt  bitter  aromatifd),  entbält  wenig  ätbe» 
9tauic  folltc  oon  ben  lleincu  3i<nmern  (oasini)  über  rifd)e«£l,  einen  Cittcrftoff,  Kaofarillin  C^H,^, 
ben  Mnffcebäufern  bc«  3Rarfu«plaße«  in  3?encbig  ber«  unb  $>arj.  K.  lam  um  bie  Witte  be«  17.  3abrb. 
rübren,  in  melcben  ebebem  bie  Kobili,  frei  oom  Stan<  China  nova  nacb  (Europa,  mürbe  balb  aud)  ;mn  9Iro< 

bezwang,  QJcieUfdbaf t  ̂ u  empfangen  unb  ju  beroirten  matifieren  bc«  labaf«  unb  in  ber  Witte  be«  oorigen 
pflegten.  Tic  mabrfdjcinlid)  attein  rid)tige  Ableitung  ̂ abrbunbert«  al«  bittere«  3tomad)iluin  unblonifum 
ift  aber  bie  oon  ben  gefelligen  $erfammlungen  in  ben  benußt.  ̂ eßt  bient  ftc  nod)  al«  Wittel  bei  torpiber 

Üanbbäufern,  nxltbe  bei  ben  Italienern  au«  flimati*  j  5krbauung«fd)tt>äd)c,  ju  SJäudjerpuloenx  u.  Tabafö» 
febenörünben  oiel  älter  finbnl«  bie  ̂ iüen  unb  Som«  beijen.  Sie  tommt  au«id)licKlid)  au«  bem  $>afen 
menoobnungen  im  Horben.  3m3?eneuanifd)en  unb  in  Stoffau  auf  ̂ rooibcnce.  Tie  Kopald)irinbe,  oon 

Üiklfdj'Cflcrrcid)  oerftebt  man  unter  K.  ein  Horbell. —  Croton  niveum  Jacq.,  einem  Straud)  in  Weyüo, 
Ta«  Cffijicrlafino  ift  ein  Webäube,  in  roelmcm  3knejuela,  9Jeugranaba  unb  Kolumbien,  tarn  auerit 
fid)  ein  Cfnjicrtorp«  ju  gcfeQigcn  mie  bienftlid)en  I  1817  al«  (£a«cafilla  be  Trinibab  ober  be  Guba  nad) 
^roeden,  befonber«  ,utm  Wittag«effen.  oereinigt,  ö«  Hamburg.  Sie  bilbet  oiel  größere  Stüde  unb  fd)inedt 
wir6barumimbienftlid)en>2prad)gcbraud)Cffijicr'  |  etroa«  fdjmäcbcr  al«  K. 
fpeifeanftalt  genannt,  in  einigen beutfeben Staaten,  Macfctt  (franj.  Ca-squet,  ital.  Celata),  einfad)cr 
j.  8.  !j>annooer  unb  Wcdlenburg,  mar  f rüber  bieiBc*  Sificrbelm  ber  iJanjenrcitcr  unb  Kürafftere  be«  16. 

jeiebnung  Weife  üblid).  |  unb  17.  ̂ nbrij.;  4>ut  ber  preußifdien  ̂ nfonterie  un« 
ftaüonni,  9^ame  einer  Partei  in  Sübbulgarien  ter  ̂ riebrid)  ̂ ilb,elm  II.,  beffen  Krempe  oom  unb 

(Cftrumelicn),  bic  liberale  Jtcic  oerfolgt  unb  llnnb'  Xw.xuw  aufgefcblagen  mar;  aud)  ber  franjöfifd)e  Jpclm 
bängigfeit  oon  9iußlanb  erftrebt.        3oebentftt.      j  ber  Steoolution  unb  be«  erften  Kaiferreid)«,  überbaupt 

Mafioc,  alter  vJfame  eine«  1767  m  boben  Ralf* ,  ein  fleiner  leidster  ücberbelm,  3.      ber  geuerroebr. 
gebirge«  im  nörblidjen  Serien,  füblid)  ber  Cronte«»  l£a«puettc  beißt  bie  beutige  Kopf bebedung  ber  fran- 

münbung.  Vln  feinem  J^uß  ftnnb  ein  berübmtcr  Tcm«  jöfifeben  (Ibaffeur«  b'?lfrique. 
pel  bf«  ̂ eu«,  loo  im  wtgufl  ein  Seit  gefeiert  rourbe.      JlöSnmrf ,  Stabt,  f.  «c«maif. 

Jehl  Tf mebel     ro'  (»table«  Öebirge«).  ftaSm»  (ruff.),  bie Kaffe,  ber  5i«fu«;  fia«nac jei, 
Kail ox«,  Beiname  be«  3*u«  in  'Änttodjia  unb  am  Sdjaßmeiitcr,  Sientmciitcr,  Vermalter  ber  Krciercntei. 

gleidmamigen  *erge  bei  i*cluiium.  Slafo,  türf.^nfelim  Wiltelmeer,  jroiidjcn Kreta  unb 
Maiiluc,  \.  jhiiiiber.  Karpatbo,  jum  Sanbfcbaf  SHbobo«  gebörig.  49,4  qkm 

Ka«rabc  (ital.  i'ascata),  3Saiieriaü  unb  jtoar  ein  groß,  meiü  au«  Kai!  beitebenb,  raul)  u.  iteinig,  jäbltc 
Heiner,  mebr  burd)  malcrifd)c  Scbönbcit  al«  burd)  I  oor  bem  grieebücben  "rlufftanb  12,000  (£inro.  1824 
Statfermenge  fid)  au«jeid)nenber,  baber  befonber«  aud) 1  oon  ben  Türfcn  tierroüflet.  blieb  fte  einige  3«t  w>> 
ein  tiimilidjcr,  roäbrcnb  ein  großer  söa|icrfall  Kata-  laßen  unb  bat  jeßt  etwa  8000  tneiitgried).liinroobncr, 
ralt  (i.  b.)  genannt  roirb;  in  ber  Suitfcuerwerferci  1  bic  bfluptiädüid)  Sd)iffaf)rt  treiben. 
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flafpar  von  ber  9if)ön  — &ajpifdf)e*  9)iccr. 

fiaipar  Don  ber  Mljön,  f.  ftclbenburf).  |  fclteneJRcgen«.  1859  gab  bie9Jcgicrungbcn33cfcbl,  btc 

St  af  perle,  eine  fpe.^iell  öfterreidniebe  Variation  bc8  ftrage  auj  fid)  beruben  zu  laffc'n;  1876  nahm  iie  ber alten  !önn«mmft«  (f.  b.),  btc,  nadjbem  legerer  Don  Amcrifancr  Spalbing  wieberauf.  bicruffifdjcn  Vlältcr 

ben  ©rettern  Decbannt  war.  an  befien  Stelle  auf  bie  befpracben  aber  feinen  $lan  fcljr  abfaüig.  Sa«  ftn- 
Vübne  fam  unb  bort  neben  Sbabbäbl,  Siippcrl.  3ta<  fpifebe  SJiccr  liegt  26  m  unter  beut  Sdjroarzcn  SKeere. 

berl  jc.  berrfdjtc,  am  längften  auf  beut  Seopolbftäbtcr  roäbrenb  ber  Aralfee  74  m  über  beul  »afptfcbrn&'eecc 
Jbcatcr  in  xSien.  Ser  an  biet  er  Vüfme  wirfenbetto«  liegt.  Scfctere«  wirb  Don  beut  größten  Strom  (Suro* 
mif  er  Johann  Sarocbe  (geft.  1807)  wirb  gewöhnlich  al«  pa«,  ber  $3olga,  außerbem  oom  Ural,  toa,  Xcrcl 
ber  erfte  St.  bezeichnet,  jefot  tommt  er  nur  noeb  al«  Sttlaf.  Rur,  Sofibrub,  Atref  tc.  gefpeiit.  ofme  bots 
luftige  Verfon  tm^uppentbeater(&4afperletbeater)Dor.  fein  SSaffcrDolumcn  Dcrmebrt  würbe.  SRan  febretbt 

Stafpifdjc  Pforte  (Porta  Oaspia),  im  Altertum  bie«  ber  mehrfach  erwähnten  febrftarfen  Verbunfrung 

berühmter  engpaß  in  äRebiett ,  öftlid)  ber  $>auptftabt  g  unb  ber  Auffaugung  burd)  ben  fanbigen  ©oben  ja. 
Mfjagä,  in  einem  füblicbcn  Au«läufer  bc«  beutigen  benen  ber  Bufluß  loum  bai  öleicbgeroidjt  ju  halten 

eiburj,  14  km  lang,  führte  nad)  fcmlonien  unb  $ar-  j  »ermag.  Ter  SBafferftanb  be«  See«  fteigt  jroar  un 
thien  unb  war  uon  HJienfcbcnbänben  zu  einer  Strafte  Juni  unb  Juli,  wenn  bie  ftlüiie  ihr  $>od)Waffer  brm- 
oon  eine«  Stegen«  ©reite  umgefd>affcn.  Hinte  unb  gen,  finft  jebod)  im  SBtnter  wieber  jurüd,  unb  ein 

red)t8  erhob  ftd)  fenfred)t  bn«  fahle  öebirge.  Sie  $er-  allmählich  fortiebreitenbe«  Sinlcn  iit  beutlid»  naefr 
fer  hielten  ihn  mit  eifemen  I boren  Dcrfperrt  unb  mit  getuteten.  Sie  Ufer  be*  ftcifpiicbcn  SKecre«  finb  mem 
9Xnttnfd)aft  befeßt.  Sa  biefc  enge  ftelfcnfpalte  (heute  fanbig  unb  niebrig,  befonber«  im  3i.  unb  IRC  wo 

Sengi»Sirbara)  für  bie  örenjfcbeibc  fowohl  be«  .  jebod)  ber  Uft'Urt  (ba«  Plateau  jwiftben  bem  »afpi' 

nörbltcben  unb  füblicbcn  al«  be«  toeitlicbcii  unb  o»'t  I  fd>en  ÜKccre  unb  bem  Aralfee,  ba«  ftd)  hinter  berVct 

lidjen  Aften  galt,  fo  berechneten  bie  griedufeben  öco>  j  stobnm  bi«  31t  232  m  über  ba«  ftafpifdK  ik'ecr  erbebt grnpben  oon  biefem  fünfte  aus  Diele  SReribione.      :  hohe  öcl«wänbe  bilbet;  bergig  ift  ber  3 üben,  tvo  bie 

ftafDtfr^ed9neer(Mafpifec),bcrgröBtc©inuen<  perfifd>en  üanbfdtnftcn  ©ilatt  unb  slKafenbcrnn  bodt 
fec  ber  @rbe,  auf  ber  Örcnzfcbeibc  Suropa«  u.  Giftend,  I  unb  fteil  nad)  bem  See  abfallen.  Sic  am  tneiften  oor= 
Dom  Aftura*  im  SS3.  bte  $um  WtrelfluB  im  30.  dou  fpringenben  Äüftcnpunltc  finb  auf  ber  ©efttette  bc* 
iierfien,  fonft  Don  rufüfeben  2anbfcbnften  umfd>loffcn,  i  Jlap  «djachow  (bie  Sptye  ber  S>albinfel  9lpfdKron) 

ift  Don  :V.  nach  3. 1224  km  lang,  185— 450  km  breit,  |  unb  füblid)er  bei  ber  Surmüttbung  ba§  .u.u-  H-urin*!; 
hat  einen  Süftenumfang  Don  6380  km  unb  bebedt  femer  auf  ber  Cftfcitc  bad  Aap  Sarta  unb  ikap  %\ab 
einen  ̂ lächenraum  Don  438,688  qkm  (7967  C9K.),  I  siargan  an  ber  ̂ albinfel  Wangifd)laf.  An  ©aien 

woDon  jebod)  bie  3'ifeln  2236 qkm  einnehmen.  HKerf« !  finb  ju  nennen:  an  ber  ©eftfüftc  btc  oon  9lnrncban#l 

Würbig  ift  bie  tiefe  ̂ !age  bco  ilafpitcbcn  WcereS;  est  ©a(u,  fitfilagatfdt  unb  Cntfclt;  au  ber  Cfifeite  bie 
füllt  niunlid)  bie  tieffle  «teile  einer  Scntung  ber  ̂ rb'  Sönfen  Don  Atterabab,  »rnänowobsf ,  öalcban  (Sal 
oberflädje  au3,  bie  unter  bem  SiiDeau  be«  ̂ iecred»  d>an<ififd)cr  öufen).  Äarabuga«,  Äinberli,  Alcranber, 
fpiegclö  liegt.  Siefe  ganje  Vertiefung  (W  r  a  1 0  *  Monitat,  Wertwqi'Aultute  unb  ttaibaf.  ov  lafien  neb 
tafpifcheerbfenfe)  war  früher  ein  SWcer,  auS  beut  beutlid)  3Wci  Abteilungen  bc3  See*  unterfebeiben.  bte 

nur  einige  ̂ öheninfeln  emporragten,  unb  bo»  fowohl  bureb  einen  ©ogen  Don  ̂ etrow^t'  bii  jum  Vorgebirge 
mit  bem  Arftifchen  ald  mit  bem  Sdjwar^eu  Weere  in  Sjub  Hargan  gefonbert  werben.  Sa*  nörblicbc  ©eden 

Vcrbinbung  ftanb.  "Uli  Siefte  jene«  Weeit«,  ba«(  bei  bat  eine  Wuäbebuung  oon  S>.  nad)  C.  unb  ift  feidjt.  ba 

einer  bie  JufluBmenge  nod)  überftei^enben  Vcrbttn   feine  liefe  nirgenbä  211  *  m  überfteigt  ;  biefer  Seil  be* 
ftungdincngc  (nach  Aragoö  ?lnfid)t)  )tctig  abitchmcn  See«  friert  im  hinter  ju,  unb  erft  Glitte  Aprtl  fattn 

muBte,  finb  ba£  ̂ afpifebe  ÜReer  unb  ber  Aralfec(f.b.)  man  \u  Schiff  nad)  Aftradjan  gelangen.  Sa«  Gaffer 
jurüdgeblieben ,  jmei  28afferbcdcn  mit  ftarl  fal jiger  ift  bradig,  an  ber  3?orblüfte  mtt  fehr  geringem  Sali- 
5^1ut  unb  ohne  fid)tbaren  Abflug,  benen  jebod)  bie  gebalt.  Sa«  f übliche,  mehr  bodmf enge  Vedcn  bat  eine 

^ifd)C  unb  SRobben  ber  offenen  See  fehlen.  Sie  ruf'  Audbcbnung  Don  32.  nach  3.  unb  fdjon  an  ben  Ufern 
füd)eit  Unterfud)ungen  über  ben  alten  Sauf  be«  Amu  <  große  Siefe,  bie  größte  Sicfe  (896  m)  ift  etwa«  füblidt 
Sarja  hnben  ju  bem  Schluß  geführt,  baB  bie  ̂ folic»  I  oonSerbcnt;  e«  ift  ftarf  faljhaltig,  unb  berSalägebalt 

rung  be«Aralfee«  Dom  Äafpifcbcn  "äÄcerc  früher  ftatt«  foll  noch  int  3»nebmen  begriffen  fein;  1000  Seile 
gefunben  höbe  al«  bie  Srcnnung  bc«  Mafpifchen  Dom  Gaffer  enthalten  15  Seile  3al,uberAtlantifd)eC}ean 

«(bwarjen  SJicere.  Surd)  bie  Wantjtfch'^afferrinnc  bagegen  42  Seile);  ben  ftärfften  Salzgehalt  foüen  tut 
hing  ba«  Mafpifdje SKeer  in  gefcbidjtlicfacr^eit  mit  beut  SJnicn  ber  Cftfcite  haben,  befonber«  bte  »arabuga^ 
Afowfchen  Wecre  5ufammen ,  noch  jeßt  fließt  zeitweilig  bai ,  bie  nur  burd)  einen  fd)tnalcn  Singang  mit  bem 
etwa«  Gaffer  au«  bem  IRanntfd)  in  ben  Humafluß  großen  SKeerc  in  Verbinbuug  ftcht  unb  al«  eine  natür 
ab,  unb  noch  im  17.  Jahrb.  muß  ber  5Baffcrweg  liebe  Salzpfanne  Don  gigantifdjen  Simenftonen  er 

ZWifchen  ben  beiben  beeren  felbft  für  größere  tfabr<  feheint,  wo  burd)  bie  Sieppenbiße  bie  Sole  DcrbampH. 
Zeuge  offen  aewefen  fein.  1859  hat  ©ergftraffer  einen  kleinere  Jnfcln  finben  fid)  im  3.  bc«  Äcere«,  bie  be 

M.r.iai  zur  Venußung  biefc«  Don  ber  sJiatur  Dorge^  tannteftc  ift  Abfcbur.  31"  Alittta  beftcht  ein  merl- 
zeidjnclcn  ̂ afferweg*  empfohlen;  feit  c«  wahrfchein»  lidjcr  Unterfd)ieb  zwifchett  ber  Cft*  unb  Scftfüf«. 
lid)  ift,  bnß  fid)  im  Sdtwnrzcn  ÜUiccre  ftet«  ein  über«  Jn  Stra«nowob«l  finb  bie  SBintermonntc  fältcr  al«tn 
fdntß  an  SsJaffcr  befiubet,  unb  baß  fein  Spiegel  über  3Jaht,  bagegen  fmb  ftrübjabr  unb  Sommer  bort 
beut  be«  Ozean«  fleht,  trägt  mau  fid)  mit  beut  fühnen  wärmer  ;  ein  febr  milbe«  illitna  bat  bic  Sübfüfte. 
Öebanlen,  einft  »biefen  ubcrfd)tiß  an  Snifer  (burd)  Außcrorbentlid)  groß  ift  ber  fteicbtuin  biefe«  Vinnen 
Ableitung  bc«  Son  in  einen  fünf tigen  ̂ lauptfd)'  waffer«  au  Dorzüglicbcn,  ben  weiteftcu  Sraneport  tob 
Mumafanal)  beut  üafpifeben  SKcere  ju  gute  tommen  nenben  ̂ ifdicn  (Seifen,  Stören  ic.).  Sic  ötieberei 
Zu  laffen,  woburd)  aUc  zcntralafiatifcheu  Steppen  neu  befd)äftigt  allein  bei  Aftraeban  50,000  Wcnfcben  unb 
belebt  würben;  beim  infolge  ber  Vergrößerung  ber  liefert  tut  ganzen  Sliecre  unb  ben  unmittelbaren  3" 
Cberfladtc  bc«  Jlafpifdien  aJieete«  würbe  lieb  feine  Hüffen  (außer  ber  mittlem  unb  obem  Steigal  einen 
Vevbmtilun«  fteigern  unb  mit  Meter  ber  je&t  bort  fo  burcbfdjnittlicbcn  Jabrc«crtrag  Don  20  SKtü.  Ott. 
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Jp  a  n  b  e  1  unb  3  d)  i  f f afirt  ftnb  auf  bcra  Äafpifdjcn 

9Reer  ungemein  rege,  foroobl  mit  Segel»  nid  mit  lampf* 
febiffen;  ba«  TOeer  bient  nl«  $erlebr«roeg  für  ben  bi« 
retten,  jäbrlid)  junebmenben  franbel  jroifdjen  Kußlanb, 
Werften,  ben  lautafifcbcn  ̂ rooinjen  unb  bem  tran«« 
lafpiieben,  bon  lurfmenen  beroobnten  ©ebiet.  $ie 
perftfeben  unb  turtmenifdten  Sdjiffe  haben  flacben 
©oben  unb  leinen  Kiel,  ein  plumpes,  Dieredtge«  Segel, 

eine  ©efa&ung  oon  3—4  ÜKann  unb  einen  (»cbaltDon 
nur  16—50  £on.  (A  1000  kg).  $iefc  Sdjiffe  befin 
ben  ftd)  im  lläglubften  ̂ uftanbc  unb  brauchen  Don 

Wftradjan  bi«  9l|terabab  2—3  Monate;  Unglüd«fäUe 
fmb  bäufig,  bie  Rubrer  aber  roagbalfige  SKänner.  $ic 
beffeni  3d)tffe  ber  Werfer,  mit  benen  fte  regelmäßige 
^abrten  nad)  allen  $>äfen  bc«Jlaipifd)Cit1i)iecre«  unter» 

ballen,  finb  meift  jroeimnftige,  regelrecht  gebaute  3<bo> 
ner.  $ie  oegclfcbtffe,  bereu  ftd)  bie  ruffifeben  Sauf- 
leute  bebienen,  ftnb  Sdjoner,  meift  aud)  3roeimaftcr, 

bt«  jur  Öröße  bon  500  Ion.  Sabung.  JHcgclmäßige 
^oftfebiffabrt  unterbalten  bie  öefenfebaften  Haula«  u. 
^ertur  unb  fiebeb  (Sd)roan).  3>a«  Gkunblapital 
beiber  SlttiengefeUfdmftcu  beträgt  40  SJfill.  SRI;  fte 

fübren  Sparen  unb  t*affagiere  nad)  allen  Ipäfen,  bem 
28arenrran«port  bienen  iljrc  großen  brei «  unb  Dicr« 
mafrigen  Segelf ebiffe.  3)ie  roiebrigften  fcäfen  ftnb: 

yiftracban  unb  SJaht  im  S3.,  önfeh  unb  "Mfterabab  im 
3.,  ftra«noroob«t  unb  Vllcyanbroro«!  (ba«  für  ben 

$>anbcl  mit  l£biroa  ©ebeutung  erlangen  roirb)  im  C, 
Öuriera  im  K.  Sie  3«bl  «uer  in  ruffifeben  fcäfen, 

unter  meldten  außer  Vlftradjan  unb  5Jalu  nod)  Seit» 
foran  unb  ̂ etroro«f  bemcrfen«roert  ftnb,  einlaufen« 

ben  Scbiffe  betrug  1890:  in  Süftcnfdjiffabrt  unb  au«» 
roärtiger  &abrt  jufammen  11.778  mit  2,057,967 
Saften;  bie  3°bl  ber  auälaufenben  mar  11,811  mit 
2,052,993  Saften.  $om  tran«lafpifa>en  öebiet  mirb 

3al$,  robe«  Petroleum,  $aumroolle  unb  üsJolle  aud« 
qefübrt,  oon  Werften  öaumroolle.  gelrodnete  Srild)te, 
inci«  unb  Tcppicbc,  Dom  Jpafen  Don  öafu  tobe«  unb 

raffinierte«  iktroleum,  Mupfer  unb  5ifd)C,  Don  Vlftra« 
djem  nad)  allen  Jpäfen  Öifcn,  Wanuf  alturroarcn,  3uder, 

Jifdjc  k.  £eud)ttürme  finb  in  genügenber  Wenge  er« 
rid)tct.  2>urd)  bie  (Eröffnung  ber  Cifenbabn  5öafu» 
Stfli«  ift  eine  Skrbinbung  mit  bem  Schmarren  Weerc 

(Cinie  2ifli««93atum,  reip.^oti)  bergeftcUt.  Sie  Flot- 
tille beftanb  1894  au«  2  Kanonenbooten  (III.  Stange«), 

4  Dampfern,  1  2ootfenfd)oner,  2  Stampf  barfaffen  unb 

2  Segelfdtiffen.  $er  ruffifcb'perftfdjc  Vertrag  von 
Xurfmantfcbat  com  10.  (22.)  Jebr.  1828  geroäbrt  nur 
ben  SRuifen  ba«9Ied)t,  ftricgafdiiffc  auf  bemMafptfcben 
SRccre  m  balten,  unb  fdjlteßt  alle  anbern  Kationen 

bieroon  roie  oon  ber  Unterhaltung  oon  Kämpfern  au«, 
^ie  rufnfdjc  ftlottcnitation  lag  bi«  1843  auf  bcrC\nfel 
Sara,  nabe  bei  Sentoran  an  ber  ©eftlüfte;  bamal« 

rourbe  fte  ju  großem  Sdjredcn  ber^erfer  nad)<lbfd)ur 
am  Eingang  jum  Wolf  uon  ̂ Ifterabab  verlegt,  im 
Vlpril  1875  aber  nad)  Mia«noroobcf  am  Cftufer,  bem 

feauptort  bc«  neuen  tran«lafpifd)en  öebiet«,  überge« 
fübet  (f.  bieAarteu  »iHußlanb«  unb  'Werften«). 

d.  $acr,  Jlafpifdje  Stubien  ("ijJetcröb.  1855  —  59,"  2 Sxite);  iKabbc,  ̂ auna  unb  ̂ lora  bc«  fübrneftlicbcn 

Mafpigebictet  (i-'eipj.  188H);  »^etennaun«  SKittctlun 
gen«,  1859  62;  »JRuffifd)C  Sicoue«,  ©b.ö  unb  6. 

Miifpifci)C  Xkott,  \.  Majpiidje  Pforte. 
Itadpifee,  f.  Maiy.id)«  9Rccr. 
Macplin,  ruff.  ̂ luß,  cntiprtngt  au«  bem  i^lcid) 

namigen  See  im  Qlouu.  Smolenol.  fließt  bann  burd) 

ba«  ̂ ov.v.  -l-j-.uvA  unb  ergießt  fid)  nad)  125  km 
langem  i'aufe  linl«  in  bie  2>unn. 

fteiC  (arab.),  ©urg,  befeftigte«  Sorf,  bäufig  in 
9iorbnfrifa  bortommenber  Crt«nnme;  tu  Pilgerten 

bem*d)t  bie  &onn  itfar  (^lur.  Äiur)  »or. 
ftadr  el ftebir (Mfar  clMebir,  gcmöbnlid)  VII« 

fajar  iiebir  ober  Sror  el  JVcbir,  fpan.  ?llca\ar 

Ouioir,  »ba«  große  Scbloß«),  Stabt  im  nörblicben 

äRarofto,  45  km  füböiilid)  oon  feinem  ̂ afen  (£1  \>!  ro  id). 
redjt«  am  fiueco«,  ber  bäufig  ba«  niebrige  2anb  über* 
febroemmt,  inmitten  öon  Weinbergen,  Clioen«  unb 
Crangenbainen ,  ift  auf  ben  Xrümmern  einer  alten 
Stabt  (man  bat  bier  allein  in  SKarolfo  gried)ifd)c  $n» 
febriften  gcfuubcn)  erbaut,  tjat  leine  dauern,  enge 

Straßen  mit  fd)tnumgen  Käufern  au«  ,>\viW; ,  eine 
(Sitabcüe  in  Krümmern,  eine  mit  fd)önen  Oberen  ge 

jiertc  9Jiofd>ce,  unb  8—9000  (Statt,  (oicle  ̂ uben), 
meld)e  anfcbnlid)c  ̂ inbuftrie  in  Wolle  unb  93aum 
molle  unb  bebeutcnbenipanbel  über  (i  l  flraifd)  treiben. 
Die  Stabt,  bermutlid)  ba«  Oppidum  noviim  ber 
JRöincr,  mürbe  »on  bem  6bfll«fcn  Vllmnnfor,  ber  fid) 

bier  ein  Sdiloß  erbaute,  \a  feiner  9teftbenj  gemadtt, 
aber  Dom  Sultan  Sftulei  ̂ «mael  jerftört  unb  bat  fid) 

feitbem  nie  mieber  erbolt.  3>ic  angeblid)  bier  4,'Äug. 
1578  gefcblagene  Sd)lnd)t,  in  ber  Äönig  Sebnftian 

Don  Portugal  fiel,  bat  fid)  mabrfd)emlidj  10  km  füb« 
öftlicb  Don  61  s?lrnifd)  an  ben  Ufern  bc«  Söabi  ÜJiafbjen 

jugetragen. Man,  Wroficr,  linier  Nebenfluß  be«  fyniffei  in 

Sibirien,  gebbrt  mit  bem  »leinen  8".  ju  bem  Cb« 
Seniffeifcbeu  Stanalftjftem. 

Maffa  (fpr.  täf*f*«),  ungar.  Käme  ber  Stabt  Äa« 

fdjau  (f.  b.). 

ftoffab  (»  af f  abeb),  ägöpt.Kutenmaß  ̂ u  6-*/3  ̂ if 
SBelebi  =  3,85  m,  ein  Heinere«  ju  61  k  s|lif  =  365,?scm; 
1  Cltt.  bemnad)  =  14,8225  ober  13,37-s  qm. 

Jtaffabud),  f.  SBud)t)Qltuna,  S.  617. 
Aaffaf  ii  ft  (Ä  äff  aroer  t),  bie  fefte  Summe,  ju 

roetd>er  im  Murfe  fd>roanlenbe,  burd)  bie  Haffe  lau 

fenbe  öclbfortcn  in  Vlnred)uung  fommeu. 

ftaffagefc^äft,  f.  fiafie  unb  Dörfe,  2.  299. 
Maffat,  linier  Nebenfluß  be«  Mongo,  entfpringt  in 

ber  portugienfd)en  $roDin,^  Angola,  tut  bftlidKn  Xeil 

ber  i!anbfd)aft  Wity,  unter  12U  fübi.  iör.  unb  18°  3<r 
oftl.  i».  d.  ör.,  gaiu  nabe  ben  Cucllflüffen  be«  Sanp 
beft  unb  ftoan^a,  rließt  erft  oftlid),  balb  burd)  eine 

roeitbin  fumpfige  &egenb,  roo  er  burd)  ben  üotembroa 
mit  bem  See  5)iIolo  (f.  b.)  unb  burd»  biefen  jeitroeilig 
mit  bem  Sautbeft  in  $erbinbung  ftebt,  roenbet  ftd) 

plö^lid)  unter  22°  10*  oftl.S.  d.  Wr.  nad)  St.  unb  bilbcl 
nun  bi«  .jum  7.°nörbl.5Br.  bieOrenje  jroifcben  Angola 
unb  bem  Mongoftaat,  erbält  bann,  auf  biefen  über 
getreten,  linl«  mebrere  bebeutenbe  ̂ uflüffe  (fiuemba, 

fiunfdjima,  5fd)itapa),  bilbet  unter  6°  40'  bei  einer 
breite  oon  200  m  ben  6  m  boben  ̂ ogge»5«U.  antct 

5°  50'  fübl.  ©r.  ben  Wiffmann^all  unb  erweitert  fi* 

nun  y.i  1000  m,  nimmt  unter  5U  20'  rcd)t«  ben  5<J0  m 
breiten  üulua  (i.  b.)  auf  unb  fd)lägt  bann  eine  norb 
meftlidie  Stidjtung  ein.  <luf  biefer  Strcde  geben  ibm 
red)t«  fein  bcbeutcnbftcr  Nebenfluß,  ber  ihm  ebenbttr« 
tige  Sanluru  (f.  b.),  unb  ber  üKftni  mit  bem  Vlbfluß 
be«  ücopolb  II.  See«,  lutl«  ber  Üoanga  un£>  ber  be 
beutenberc  ttroattgo  ju,  roorauf  er  ben  Kamen  ttroa 
annimmt  unb  in  rocftlidtcr  Kicbtitng  bem  Mango  \\\ 
fließt,  in  ben  er  ftd),  640  m  breit  unb  36  m  tief,  unter 

3U  20'  fübl.  ©r.  unb  16»  10'  öfll.  2.  d.  ör.  bei  Mma 
motitb  ergießt,  ̂ ei  bobem  Waifcrflanbe  führt  et 
12,000  cbm  in  ber  Selunbc  in  ben  Mongo;  feinere 
famtlängc  mirb  auf  1940  km  beredmet.        ju  ben 
Wiiintanii'ftällen  ift  er  Don  ber  SKünbung  au«fd)iff 
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bor  unb  oberhalb  berfelben  wahrfdjeinltd)  wieber  auf 
bebeutenbe  Strerfcn;  mit  feinen  Seebcnflüficn  bietet  er 

an  3<iOO  km  fdnffbarcr  SBaffcrftroßen.  $ic  Ufer  bcS 
bluffe*  finb  balb  üon  bid)tem  SSalb  betlcibct,  balb 
breiten  ftd)  an  ihnen  weite  Saüannen  auS,  oft  finb 
fic  oon  übcrrnfd)cnbcr  Schönheit.  Jyaft  burebweg  aber 
finb  fte  bidjt  bewohnt  oon  ©antuüöltern  fc^r  üerfebie* 
bencr  Kulturstufen.  Am  Oberlauf  ftßen  bie  Kalunba, 
weiter  abwärts  linfS  bie  93alombo,  red)tS  bie  Saluba 

unb  58ofuba,  bann  an  beiben  Ufern  bie  rriegertfcbeti, 
als  Kannibalen  oerrufenen  ©afutu  ober  ©offongo 
SJftno,  bie  ©nbima,  Söafala  u.  a.  ©gl.  Söiffmnnn, 
ii.  Söolf,  K.  ü.  ftranc,oiS  unb  SRüller,  3nt  Jn^ 

nein  WfrttaS.  35ic  (Srforfcbung  beS  K.  a»eipj.  1888). 
Maffafonto,  f.  Buchhaltung,  3.  017. 

fiäff  nla,  ehemalige  fcauptftabt  ber  ägb,pt.  fkoöinj 

xara  (Jalo)  in  Siubicn,  unter  15"  30'  nörbl.  ©r.  unb 
35°  35-  öitl.S.o.Ör.,  am  Khor  et  öafd),  einem  Weben- 
fluß  bcSAtbara,  hat  eincStabtmauer  auS  ungebrnnn« 
ten  Riegeln,  einen  großen  ÜRarttplaß  mit  bem  che« 
maligen  frnufe  beS  ÜRubirS  unb  ber  Koferne,  war 
oor  bem  beginn  bcS  Krieges  mit  bem  SRabbi  ber  miaV 
tigfte  öonbelSplaß  jwifdjcn  bem  iWi!  unb  Abefftnien, 

batte  eine  auS  Subnnefcn  u.  #gt>ptern  beftehenbc  ©e* 
fa&ung  oon  1200  Wann  u.  8000  l^inm.,  gegenwärtig 
aber  mit  bem  nnbeu  fcatmic  (aum  300Ö  6inw. 

ttaffanbrn  (aud)  Wleranbrn),  bei  Horner  bie 

fd)önfte  ber  lödttcr  bcS  ©riamoS,  fiel  nad)  ber  3er« 
ftörung  IrojaS  bem  Agamemnon  als  ©cute  $u  unb 
mürbe  nad)  beffen  Ipcimfcbr  oon  Klhtämneftrn  cr= 
morbet.  9cad)  anbrer.  aud)  in  Kunftwcrfen  häufig 
bargeiteflten  Sage  würbe  fic  oom  iempelbilbc  ber 

Athene  burd)  AiaS(i.b.),  OileuS'Soljn,  hiuwcggcriffcn 
unb  entebrt.  Apollon  batte  ibr  bie  ©nbc  ber  3Bci^ 

fagnng  ucrlicbcn  gegen  baS  ©erfpred)cn,  feine  i'icbc 
',u  erwibem;  ba  uc  ober  nicht  SJort  hielt,  fo  ftroftc 
fte  ber  ©Ott  boburd),  baß  ibre  SiSeiSfagungen  leinen 
©tauben  fanben  u.  jebermann  fic  als  Scbwarifcbcrin 
ocrndjtete,  als  fte  bei  ber  Antunft  ber  fcclcnn  ̂ ttonsJ 

Untergong  oorber  oerfünbete.  So  würbe  »%*rophc» 

jeiung*  ber  SV.«  ©ejeiebnung  einer  fdjlimmen  ̂ ?ropbe- jeiung.  welche  feinen  ©tauben  finbet. 
ftaffanbrein.  Stobt,  f.  ̂otibäa. 

ftaffänbrod  (ttflff anbei),  ältefter  Sohn  beS 
AntipatroS,  geb.  355  o.  «Itjr.,  geft.  297,  blieb  bei  Alcj> 

nnberS  3l,9  m<b  Elften  bei  feinem  ©atcr  in  SJfnfe» 
bonien  unb  laut  erft  lurj  »or  AlcjattberS  Job  nad) 
©abtüon,  um  feinen  bei  jenem  angcllagten  ©ater  Mi 
rechtfertigen.  9Jad)  bcS  Königs  $obc  ernannte  il)n 
ber  SicidjSocrmefer  ̂ erbiffaS  323  jum  ftüljrcr  ber 

libclfdjor  unb  gab  ibn  321  bem  9lntigono^,  Strategen 
in  SBeftafictt,  ölö  Gt)tliard)cn  bei.  ̂ llö  fein  5>ater  auf 

beut  Totenbett  (319)  nid)t  ibm,  fonbem  ̂ olnfperdion 

bie  5Reid)#oern)efern)ürbc  übertrug,  fcfjloB  er  mit  "Jln* 
tigonod  unb  iMolcmäoö  ein  33ünbniei  unb  bemächtigte 

fid)  318  "Mtben^  unb  oielcr  anbrer  gried)ifd)en  Stäbte. 
^on  ber  Königin  Gurnbile  borauf  junt  JRcidj^ocr» 
toefer  ernannt,  eilte  er  und)  äRatcbonien,  fonb  aber 
bei  feiner  ?lnlunft  jene  foroie  feinen  ©ruber  9iitanor 

beftegt  unb  getötet.  (£r  ltcfj  nun  feine  ©cgnerin  Clmn> 
biaö  315  ermorben  unb  oerbeirotete  ftd)  mit  ̂ Uernn« 
berä  b.  ©r.  !palbfd)iücftcr  Ibeffalonitc,  um  Hd)  bie 
Sxrrfdjaft  in  Wofcbontcn  ,ju  fidjern.  Jpierauf  trat  er 
bem  oon  ̂ tolcmäoä,  ünfttuodjod  unb  SeleufoS  gegen 
bie  Übergriffe  beä  Wntigonoö  gefcbloffcncn  Öunb  bei, 
»crlor  ober  tSpirud  unb  ben  ganjen  ̂ eloponne^  unb 
behielt  nur  Sltofcboniett  unb  Xhcifalicn,  follte  jebod) 

nach  bem  ärieben*troltat  (311),  biö  ber  junge  Vller- 

anber  regierungsfähig  fein  würbe,  Stratege  in  (!u< 
ropo  bleiben.  Aber  SL  ließ  ben  jungen  «lrranber 

nebft  feiner  iRuttcr  9io;ane  au3  bem  '£kge  räumen 
unb  bemog  nud)  ̂ ottjfperd)on  burd)  öefteebung  bo^u. 

ben  legten  Sohn  «teranber^  b.  ©r„  ̂ erofle^,  )u  txz? 
giften  (309).  Sein  eifrigftcS  Öeftreben  ging  nun  ba= 
hin,  in  Öriedjcnlnnb  mieber  feften  $"  gewinnen, 

unb  fdjon  mar  Althen  feinem  JfctUe  nahe,  atö  ihn  Sc* 
metriod  ̂ oliortete^,  beS  9(ntigono^  Sohn,  ju  einem 

höd)ft  oerberblichen  9iürf^ug  burd)  bie  Thermopnlen 
nötigte  (303)  unb  fognr  ftegreid)  burd)  Xheffnlien  ge» 
gen  Wafcbonicn  oorbrang.  I  o-.ti  behauptete  fid)  &. 

nad)9lntigonoiS'  Jobe  (301)  in  bem^eft^  bed  Sanbe^. 
Seine  erneuten  ©erfuche,  ©ried)enlanb  $u  unterroer' 
fen,  waren  ober  fruchtlos.  5?on  feinen  brei  Söhnen, 

^bilipp,  'Jlntipatrog  unb  'ülleranber,  ftarh  ber  erfte, 
fein  Nachfolger,  balb  nad)  ihm.  $ic  beiben  anbern 
ftritten  ftd)  um  ben  Wtfy  beä  Äcid)e«,  bt*  3>emetrio# 
bie  Cbcrhoub  behielt. 

Maffofdilufi  (Koffcnfturj),  btc  Prüfung,  ob  ber 
Salbo,  welchen  bat  Maffcnbud)  ali  Unteridjieb  \roi' 
fehen  Sollfummc  ((Sinnahmen)  u.S>obenfumme(?lu^ 
gaben)  nachweift,  mit  bem  Kaffenbeftanb  (Jöar 
oorrat)  übercinftimmt. 

Maffntc,  fooiel  wie  »offate,  j.  fiate. 
Maffatiott  (fronv  Cassation),  bei  Urhtnben  unb 

^»onbfchritten  ba*  3cn*»Bcn  ober  "iluäfrreicbcn .  um 
beren  Ungültigteit  äußerlich  vi  lettnjeichnen ;  bei  $e* 
amten  bie  Gntlaifung  au8  bem  ̂ ienite,  bie  ©ntfepung 
H.  IMOjiplinargcttMilt).  Strafe  für  Offijierc  unb 
SWilitärbeamte  ift  bie  K.  ((Entlaffung  ohne  «uenebt 

auf  3&iebcranfteüung  im  Militär'  ober  fonfttgen 
Stantäbienit)  nur  uod)  in  Öftcrrcid)  vorgef ebneten 

iDfll.  yearobatioii).  —  ©et  (Sntfdjeibungen  unb  S9e 
ftimmungen  oerftebt  man  unter  K.  bie  ?lufbebung 

bcrfelben,  wcld^c  eintritt,  wenn  wcfcntlicbc  ̂ mten 
bobei  Perlest  würben,  ober  wenn  ber  Inhalt  bqtelwn^ 
ben  Qkfeätn  juwiber  ift,  befonber*  wenn  eine  *mt^ 
bchörbe  ben  Kreis  ihrer  9lmt«gefd)äfte  überfebritten 
hat;  fo  lönnen  ein  ̂ rioilegium,  bie  ̂ erhanblungen 

einer  SBehörbe,  ein  gerichtliches  ©erfahren,  ein  Siebter« 
fprad)  ta ff ier t,  b.  h-  für  unwirrfam,  für  nuU  unb 
nichtig  ertlärt  werben.  ̂ nSbcfonbere  fpriebt  man 
üon  ber  eines  gerichtlichen  Urteils,  wenn  baSfelbe 
oon  bem  juftänbigen  Cbergericht  auS  SiecbtSgrünbcn 

für  nichtig  ertlärt  (Ocrnid)tet,  lafftert)  wirb,  ißejl.  Sit  - 
Difion.  —  !jn  ber  SWufit  würbe  Ä.  (ital.  c&ssazione) 
im  18.  3«brh.  ein  jur  Aufführung  im  Sreien.  befon« 
berS  als  9lbcnbmufil  ober  Stänbchen ,  befttmmteS 

mehrfämgeS  Jonftüd  für  mehrere  ̂ nftrumente  ge« 
nonnt  (fooiel  wie  Serenabc  unb  ̂ ioerttmento). 

>t äff  n t i ou »*!) of  (K  a  f  f  a  t  i  o  n  S  g  c  r  i  d?  t ,  franj. 
Cour  de  cassatiou),  ein  Obergericht,  welches  lebiglicb 

borüber  entfeheibet,  ob  in  einer  ©rojeßfoebe  bie  ©or- 

fchriften  ber  ©efeßgebung  gewahrt  finb.  5>aS  Kaffa' 
tionSgcrid)t  befaßt  üd)  olfo  nicht  mit  ber  Xhatfrage, 

nicht  mit  ber  !hatfäd)lid)en  ̂ eftftellung  beS  SteebtS-- 
hanbelS,  fonbern  nur  mit  ber  Rechtsfrage,  ̂ n  Jrronl- 
rcid)  hieß  ber  K.  früher  Conseil  du  roi,  unb  feine 
frtuttionen  waren  in  beut  311m  3eil  nod)  je$t  gültigen 
JHcglement  oom  28.  ̂ uni  1738  beftimmt;  burch  fb* 
Iret  oom  1.  $cj.  1790  würbe  ber  9t.  cmgefcßt.  Seine 
wiefatigfte  Aufgabe  ift  bie  ©ahrung  ber  Ginheit  ber 

Rccbtfprcdjung.  (Jr  teilt  ftd)  in  eine  Kammer,  welche 
über  bie  3ulaifung  entfeheibet  (Chambre  de  lvqne- 
tes),  eine 3ioilfamnter (Chambre  de  Cassation  ctvile) 

unb  eine  «Uoftflinmcr(Chambre  de  Cassation  crimi- 
uelle).  3>aS  Önftüut  behauptete  ftd)  auch  in  benjem« 
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itaffatorifdje  Älfaufcl  —  Staffel. 1003 

flcn  beutfcbcn  Sänbera,  i»  welche  bic  franjöfifd)C  Wc» 
fe^cjebung  in  ber  9capolconifcbcn  3{it  Gingang  gc* 
funben  J>atte.  öcnn  aud)  unter  anbcrtn  dornen  unb 
mit  mancherlei  9lbwcid)ungcn  oon  bem  franjöfWdjen 
Softem,  würbe  ba«  ̂ nftitut  be«  .Stnffation«gcrid)t« 
nad?  unb  nad)  in  allen  beutfeben  Staaten,  welchem 

ibre  neuen  ̂ rojeßorbnungen  bic  ̂rinjipien  ber  Cf* 
fentlicbjeit  unb  bec  SRünblicblcit  be«  Verfahren«  auf 

genommen  hatten,  neeeptiert.  Tic  neue  bcutidje  3«' 

ItijQefefcgebung  fennt  in  ihrer  9ieoiiton  ein  bem  frnn* 
Nottleben  Maffation«rclur«  ähnliche«  3iccht«mittel  für 

bie  Straftaten  unb  für  bürgerliche  SiecbtSftrcitig« 
feiten  (f.  SRcoifton).  $n  Cfterretcp  entfeheibet  ber  obcqte 

Ö*crid)t3-  unb  4V.  über  9Jichtigteit«bei"cbmcrben  geaen Straf  urteile  ber  ÖJericftt^fjiSfe.  Ter  bcutfd)en  Keoifun 
Ijinwiebcrum  entfpriebt  jiemlicb  genau  ba8  iHcdjtä 
mittel  be*  englifeben  Siecht«,  welches  feit  Grlnß  ber 
JudicatureActa  oon  1881  unter  bem  9camcn  Appeal 

gegen  bic  Gntf Reibungen  be«  Court  of  Appeal  $u* 
lciiftg  ift  unb  an  ba«  House  of  Lords  al«  oberften 

9>tationalgeridit$bof  führt. 
Maffatoriirfic  Mlaufcl,  f.  fllaujel. 

Manama  (Gaffaoa).  bic  SBurjel  oon  Manihot 
utilissima,  Jauipha  unb  Aipi,  bann  aud)  ba«  au« 

berfelben  gewonnene  Stärfemebl,  welche«  al«  Wrrow« 
root,  Tapiofa,  Gipipnmcbl,  9Jiarlfago  in  ben  §anbel 
totnmt.  Cfll.  Manihot. 

ftaffe  (Kaffa,  ü.  ital.  cnssa),  jnnäcbft  ba«  93e* 
bältni«,  in  welchem  Weib  unb  Wclbe«mcrt  aufbewahrt 
wirb  ;  bemnnebit  ber  Vorrat  an  barem  Weib,  welcher 

in  einem  Wefdjäft  oorbanben  ift,  ju  bem  ̂ med,  bie 
loufenben  «umgaben  ju  befreiten  unb  bie  laufenben 

Hinnahmen  bemfelben  hinuiuifügen;  bann  biejenige 
Abteilung  eine«  Wefcbäftc«,  in  welcher  bare«  Weib  an» 
genommen  unb  ocrau«gabt  wirb;  bei  einer  iBcbörbc 

biejenige  Stelle,  welche  mit  bem  Wftc  be«  herein » 
nahmen«  unb  SBcrau«gaben«  betraut  ift,  fowie  ba« 

oon  ihr  benufcte  i'olal;  cnblich  ba«  Wmt,  bic  .«.  in 
bem  oorgebnebten  Sinne  ju  ocrwaltcn.   x\m  lauf« 
männifeben  3>erfef)i  wirb  it.  ober  Haifa  auch  für  i\av* 
oorrat  gefegt ;  e«  geboren  baut  unter  allen  1  Imftanben 
ba«  bare  Weib  uno  Diejenigen  Welbjeichcn ,  welche  in 

bem  Wroßoerfcbr  anftanb«lo«  ftatt  baren  Weibe«  an* 
genommen  werben.  Cb  ©arren,  frembe  Dfünjen, 
Welbjeicben,  bic  nur  bebingungämeife  unterjubringen 
finb,  bei  einer  3ettelbant  auch  bic  eignen,  nicht  in 
3ir(ulation  befinblichen  9toten  utr  u .  ju  rechnen  ftnb, 
barüber  fcbwnnft  ber  Spracbgebraud).  ft  a  f  f  a  b  u  dj, 

ba«  öefd)äftebuch,  welche«  über  Ginjahlungcn  in  bic 
ML  unb  Wu^atilungeu  au  -  berfelben,  Staffafonto, 
ba«jenige  Slonto  be«  !pauptbud)e«,  welche«  über  ben 
Stanb  ber  tt.  fluSfunft  gibt  C\.  5»u<bbaltuna,  S.  Gl 7). 
$cr  Sf.  banbcln  beißt  gegen  fof ortige  bare  3ahlung 
banbeln;  man  fagt  bafür  auch:  ein  Haff agefchäft 
(einen Tage«lauf) machen.  Taaftaffogcfcbäftbilbctbcn 

Wegeniafo  jum  3citflffd)äft,  bei  welchem  beibe  Teile 
ihre  Seiftung  hinauSfchicbcn  (Ofll.  SBörft,  S.  299),  bem* 
gemäß  auch  utm  Tiffercnjgcfchäft,  ferner  jum  We- 

ichau auf  Mrcbit,  bei  welchem  bie  Stiftung  btü  Teilet 

binau^gefchoben  wirb,  ber  bnred  Weib  ju  jahlcn  hat. 
ftaffel  (Gaffel,  hierju  ber  Stabtplan),  ̂ >aupt 

ftabt  ber  preuß.  ̂ rooinj  Reffen  »9iaff au  (Hl  186« 
be«  ehemaligen  MurfürftentumS  Jpeffen)  fowie  beS 

gleichnamigen  Siegierungäbejirte  (f.  unten),  be^Stabt» 
unb  Sanbfreifcd  liegt,  oonber  {yulba  burchftrömt. 
in  einem  weiten,  fchönen  Xbalbedcn  an  ben  fanften 

Hhhöngcn  breier  ̂ ügel,  bc4  ̂ Ujuiibcrg*  gegen  9c.,  be3 
Ära&cnbcrgä  gegen  9eö.u.b«823einbcrga  gegen  3S., 

1 56  m  ü.  9K.  Tie  C  b  c  r  n  c  u  it  a  b  t,  ber  hckhft  gelegene 

Xcihlaffel«,  auf  ber  fanften  9lbbadmngbcö23einbcrgfii 

ftd)  auäbreitenb,  würbe  bon  franjofifchen  ßmigraii« 
ten  (f.  unten,  S.  1006)  angelegt  unb  ift  ber  Sänge  nach 

burdi  mer  ̂ aranelftraßcn :  Cberc  Mönig^«,  ttarlä*, 
^rantfurtcr  unb  SBclleDucftraße,  burdifchnitten,  oon 

betten  bie  le^tcre  unmittelbar  über  ber  fd)5nen  Marl«' 
aue  auf  bem  fteilen  Süboftranb  bc^  SScinbcrgeS  liegt. 
9Jorb5ftlich  fchließt  fidj  an  bie  Obcrncuftabt  bic  fogen. 

Freiheit,  bic  fich  von  3.  gegen  9?.  nuSbcbnt,  ucm< 
lieh  regelmäßig  gebaut  ift  unb  gegen  D.  an  bie  eigent* 
liehe,  am  Sulba  Ufer  ftd)  hinuehenbe  Wltftabt  ftößt, 

beren  enge  unb  buntle  Waffen  feinen  frcunblidjcn  Gin« 
bntd  madten.  Tie  breibogige  Silbclm^brüdc  (89  m 

lang.  14  m  breit,  1788— 1804 
erbaut)  führt  jur  Unter« 
neuftabt  auf  bem  rechten 

Ufer  ber  ftulba,  bem  tief ft- 

gelegcnen  unbbarumalljäbr' 
lieb  oonbenÜberfchwemmutt' 
gen  bc3  Ruffel  bebrobicn 
Stabtteil.  Ter  neuefte  Teil 

Haff  eis,  ba3  JoobenjoDcrn« 
oicrtel,  in  welchem  bie  "MuS« 
bebnung  ber  Stabt  jufchenbd 
burch  febr  fchbne  Straßen  unb 
Webäubc  zunimmt,  liegt  im 

0h
 

HJapptn  von  ÄoffeL 

jwifd)cn  bem  Öahit' 
hof  unb  ber  3Bilhelm$b&ber  ?lllec,  fteigt  aufwärt*  unb 
gibt  ber  Stabt  ein  wahrhaft  imponicrenbe*  Wuäfebcn. 

Unter  ben  Straßen  ber  innern  Stabt  nimmt  bic 
1600  m  lange  unb  19m  breite  Mönigäftrnßc  ben  erften 

Stang  ein.  Jßon  ben  ̂ lä^en  finb  ju  nennen:  ber 

Sricbrid^Spla^,  324  m  lang  unb  151  in  breit. 
Seine  9Ritte  jiert  ba*  Stanbbüb  beS  Sanbgrafen 

^riebrid)  II.,  »on  9Jaf)l  in  caaarif*cm  9J?armor  an«, 
geführt;  nad)  SC  wirb  er  abgefd)loffcn  burd)  ba* 
oon  öromei«  in  Wcftalt  eine«  roinifdjcn  Iiiiimpl)- 
bogen«  erbaute  Wuettjor,  mit  weldjem  nad)  bem  Mrtege 
oon  1870,71  ba«  Sicge«beufmal  (oon  Sicmering) 

oerchügt  würbe;  ber  Hnrl«pla$(,  nabc  ber  Cber 

neuftäbter  M-.ubc.  mit  beut  einfachen  Tentmal  be«  um 
Mr.  hochoerbienten  Sanbgrafcu  Marl;  ber  ̂ riebrid)« 
3Silhelm«pla0,  mit  fd)0nen  Einlagen  unb  bem 
nad)  einem  Gntwurf  oon  ̂ rofeffor  3d)neibcr  1881 

aufgeführten  Söwcnbrunncu,  an  bem  in  oier  weib' 

lidje'n  Figuren  bic  önuptflüife  ber  $nwhu;  ,yulba, Skrra,  Gbcr  unb  Sahn,  fnmbolifd)  bargc|tcllt  finb; 

ber  Stänbepla^.  mit  oier  SHetfjen  fchöncr  Sinbcn 
bepflanjt,  al«  füböftlichc  ftortfeftung  be«  öorgcnnnn« 
ten;  ber  urlclrunbe,  in  ber  9Kittc  ber  Stabt  jwifdjen 
ber  Cbern  unb  Untern  Mönig«ftraßc  licgeube,  131  m 
im  Turdjmeffer  h«Hcnbe  Hönigeplab,  in  beffen 

9Kitte  bem  Siufcnben  ein  fecb«facbc«  Gcho  entgegen^ 
fchallt;  bcr9Jfcßpln(j  mit  beut  ©ronjebruilbtlb  bei 

um  bie  Stabt  bodwerbienten  5}ürgernieifter«  Schorn« 
bürg;  ber  Cpernplafc  am  Theater  in  ber  Cbern  Mi> 
nig«ftrafte,  mit  bem  ̂ öronjcjtanbbilb  be«  »omponiften 

Spobr  (oon  4)ar^er);  ber  9JJartin«plaB  :c.  XI.  bc- 
ftftt  7  coangelifd)c  (eine  neue  ift  1894  im  $au)  unb 

eine  fath-  Sttrdje,  eine  englifdiefihrche  unb  eine  Si)na» 
gogc.  Tie  größte  ttirdjc  ift  bie  St.  9J?artin«fird)e, 

beren  oor  einigen  fahren  in  gotifdjem  Stil  renau* 
riertc,  bej.  neu  aufgeführte  $wi Hing« türme  einen 
impofanten  Wnblid  gewähren.  Unmittelbar  oor  ben 
Türmen  wirb  jeftt  bur*  Abbruch  alter  Webäubc  ber 
$bilipp«p(a&  gefchaffen,  auf  bem  aud)  ba«  projel 
tierte  Tcntmal  bcäSanbgrafcir^bilipP  be«  Wioßmüti 

gen Wuf itcllung  finben  wirb,  ̂ m  (Shor  ber  St.  9Kai tinä» 
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Raffel  (tkfdptärang  bcr  Stabt). 

tircbc,  in  ber  1525  jum  erstenmal  bie  Steife  in  beut« 

feber  Spraye  gelefcn  nntrbe,  ift  ba«  Grabmal  bc«  ge- 
nannten dürften.  bcr  lutbcrifdicu  Wircbc  befinben 

fieb  \mi  c  Illental bc  oon  Tücbbein.  Unter  ben  übrigen 

öebäuben  Waffel«  ift  $unäd)it  ba«  ehemalige  lurfürft« 
liebe  3tefibcnjfd)loß  am  gricbrichöplafe  )U  nennen, 

ba«  au«  jmei  teilen  beftef)t:  einem  altern,  1769  et' 
bauten,  oon  außen  unanfebnlicbcn  unb  fd)mudlofen, 

unb  bem  fogen.  Noten  $nlai«,  iveldje^  1821  au«  gc« 
fehliffenen  Sanbfteinquabem  aufgeführt  murbc  Tic 

Stammburg  ber  befftfd)en  üaubgrnfen.  1277  erbaut, 
fpäter  crmeitert  unb  Dom  iianbgrnfen  Sßfulipp  unb 
beifen  Sohn  Silbelm  IV.  burebau«  erneuert,  ftanb 

jtuifdjen  Steintoeq  unb  ftulba  an  ber  *lue;  1811, 
nmtjrcnb  Wönig  fronte  oonScftfalcn  barin  $?of  hielt, 
brannte  ba«  Schloß  faft  qanj  ab.  An  feiner  Stelle 

ließ  Wurfürft  Silbclm  I.  1820  ben  großartigen  Neu* 
bau  ber  Wattenburg,  173  m  lang,  126  m  breit,  in 

Angriff  nehmen,  bcr  ober  nie  über  ba«  erbgefdjoß 

fortgelegt  rourbe.  Tic  mobernc  Nuine  ift  jeßt  luic« 
bcr  abgetragen,  um  bem  großartigen  ̂ uftij*  unb  Ne« 
gicrung«gcbäube  $laß  ju  machen.  Neben  bem  cIk 

maligen  lurfürftlicbcn  palai«  ficht  ba«  1769—79 
erbaute,  an  bcr  Saffabe  95  m  lange  äJhtfcum  Sri* 
bericianum,  beffen  tfrontifpij  auf  fed»<5  hoben  ioni« 
feben  Säulen  ruht  unb  mit  ben  iBilbfäulcn  ber  ̂ t)ilo> 
i opino,  Aftronomic,  (äefdncbte,  Ardnteftur,  Walerei 
unb  ©ilbbauertunft  gegiert  ift.  Ta«felbe  enthält  eine 
bcr  größten  Sammlungen  djronologifd)  georbneter 

©ip«abgüfic  nadj  ber  Antife,  eine  wertoollc  9RüttftCtt« 
fammlung,  antile  unb  mittelalterliche  Wunitgegen» 
ftänbe,  präf)iftorifd)C  Altertümer  ?c.  Tic  ijanbc«- 
bibliotbct  (170,000  $änbe  unb  über  4000  $xmb« 
febriften,  barnnter  ba«  »fcilbebranbslicb«  unb  febj 
locrtoolle  Miniaturen)  ift  im  erften  Stocf  bc«  Wu= 
feum«gcbäube«  untergebrartjt.  J^öcbft  feben«roert  ift 

ber  große  SJücbcrfaal  oon  83  m  l'ängc,  bcr  größte 
$ibliotf)c(faal  Teutfcblanb«.  Tie  Naturalien- 

fammlung  befinbet  fid)  feit  einigen  fahren  im  ebe= 
maligcn  alten  Wabcttenljau«  am  Steinrocg.  An  bcr 

i.'anbc«bibliotbel  roaren  oon  1814  -29  ̂ atob  unb 
Silbelm  Örimm  angeftcQt  (an  fte  erinnert  eine  ©c 
benttafel  an  einem  $>aufe  in  bcr  untern  Marttgaffe). 
Au  ba«  Mufeumegebäube  flößt  ber3toeronerturm,  in 

beut  üanbgraf  ftriebrid)  II.  eine  Stemronrte  ein« 
geriebtet  hatte.  Tem  Turm  gegenüber,  an  ber  6 de 
ber  Cberften  ©äffe  unb  bc«  oteinroeg« ,  befinbet  ftd) 
ba«  mit  ben  altbefftfd)en  Sapben  unb  bcr  fteinernen 

ftigur  bcr  heil.  (Sltfabetb,  gefebmüdte  St.  (Slifabctb* 
boipital  (int  14.  ̂ obrb-  bon  Mcdjtbilbi«  Don  (Sleoc. 
bcr  Öcmablin  bc«  ünnbgrafen  Jpeinrid)  I.,  für  arme 

Sieche  geftiftet,  fpätcr  in  eine  $5crforgung«anftalt  für 
Unbemittelte  umgcioanbclt).  Sot)l  bie  fcauptieben«* 
mürbigtett  Waffel«  ift  bic  au«  ben  Sanbfteinquabem 

bcr  abgetrageneu  »Wattenburg«  (f. oben)  erbaute  neue 
iBilbcrgnleric.  Ticiclbc  t)t  an  bcr  einen  berrlicben 

SBlid  inäjulbatbal  cröffnenbenöcaeoucftraßc  (neuer« 

bing«  old  »Sdjönc  Au«fid)t«  be,\cid)nct)  gelegen  unb 
im  ttnlicniid)cn  Sfcnaiffanceftil  aufgeführt.  Xai  im« 

pofantc  Ircppenbau*  ift  gefd)müdt  "mit  ad)t  Marmor' ftatueu  i)onlS.(£d)temterjcr,  tt)cld)cbieumbie^ntn)idc« 

luttg  ber  ftunjl  befonbere  oerbienten  Üänbcr  al*  njeib» 

lid)callcgorifd)Cf'vigurcn,\ur2!arftclliing  bringen.  5>on 
ber  i-'oggia  bco  lycüaube*  bietet  fid)  eine  fd)öne  (jcrnfidjt. 
Tie  (Valerie,  in  ben  2<)cr  fahren  bc>j  uorigen  ̂ al)r« 

liunöcrtooom  t'anbgrafenSilbclm  VI  II.  angelegt,  ent- 
balt ca.  1000  liJcmrtlbe  (baruntcr  Schöpfungen  oon 

iHctubranbt,  Siubcno.  oan  X  \)d,  errang  bald,  ̂ orbaenf , 

bc 

Türer,  Ji^ion,  ®uibo  Sleni,  SRibcra,  SJuifbael  u.  cl) 
unb  iteat  fid)  ben  Wemälbcfammlungcn  oon  Treiben 

unb  München  im  allgemeinen  würbig  jur  Seite,  über- 
trifft biefc  aber  hinftcbtlid)  ihre«  Äeicbtumei  an  Serien 

ber  alten  nieberlänbiidjen  Weifter.  %m  (Srbgefcboß 

bc«  ©aleriegebäube«  ift  eine  reichhaltige  Samuihma. 
oon  Sunftroerlen  bed  Mittelalter«  unb  bcr  neuem 

cit,  Mnjolifen  u.  bgl.  aufgeteilt,  ̂ or  bem  ̂ radjt- 
au  ber  öilbcrgaleric  ift,  umgeben  oon  $Mumcnpor* 

fett«,  bieSKarmorbüftc  be«  oentorbcnfnCberpräriben 

ten  o.  SRöUer  aufgeftellt.  ̂ n  unmittelbarer  Scäfce 
bcr  öcmälbegaleric  befinbet  ftd)  in  bem  ehemaligen 

$3clleüuefd)loß"c  bie  Äaffeler  Atabemie  ber  bilbenben 
Äünfte.  *on  fonftigen  SunfrinfHtuten  »nffel«  oer 
bient  nod)  (irmähnung  ba«  neuerbing«  umgebaute. 

rühmlid)ft  befannte »öniglicbelheater.  Xa#  o^r 

bem  ttönigSthor  gelegene  »ofe-SRufeuut  enthält 
eine  Sammlung  oon  Qkmälbcn  u.  Altertümern  rem 

fpc^ififd)  hffi«fd)er  ̂ ertunft.  erwähnung  oerbienen 
nod)  ba«  Stänbehau«,  ba«  1770  erboute  Siatbaui. 

ba«  öffentlid>c  Sd)tad)tb}au«,  ber  impofante  Neubau 
be«  fiaubfranlenhaufe«  auf  bem  SKöiicbcberg  unb  ber 

Stabtparf  mit  feinem  großartigen  Saalbau.  ba 
burd)  bie  Stiftung  bcr  Örüber  SKurharb  in«  ifebri 

gerufenen  Stabtoibliothef  (für  bic  beuinäcbft  cm 
qroßer  Neubau  errichtet  roerben  foU)  ftnb  Partituren. 
Silber,  ̂ Briefe,  muft(alifd)e  ̂ nftrumente  unb  anbre 

©egenftäube  au«  bem  Nadjlaffe  be«  in  «.  oerftorbenen 

Womponiften  Submig  Spohr.  beffen  (Grabmal  ftd)  auf 
bem  neuen  ftriebbof  (^oüänbifdjc  Straße)  bennbet 
ju  einer  intereffanten  Sammlung  oereinigt 

»Munftbau««  am  Stänbepla^  befinbet  ftdh  bie  per- 
manente Ausstellung  oon  Öemälben  be«  »av 

feler  Hunftoercin«,  in  bcr  ©eroerbchalle  am  SriebnaV 
Sil()clm«plaß  eine  Au«ftellung  oon  muftergülttgen 

gerocrblid)en  erjeugniffen.  2)a«  Üreppenbau«  bc« 
tmpofanten  3uftijgebäube«  (f.  oben)  ift  mit  gre«fo 

gemälben  oon  ttoli^,  Äuarffuß  u.  a.  gefdjmüdt.  Aut 
bem  inmitten  ber  «tabt  gelegenen  »alten  Xotenboi. 
befinbet  ftd)  ba«  (Grabmal  bc«  legten  befüfeben  «ur 

fürften  ̂ riebrid)  Silbelm  I.  foroie  ba«  Örab  be«  Gk 
fd)id)tfd)reibcr«  3°b<mne«  o.  Müller,  rodeöe«  »öntg 

Subraig  I.  oon  ̂ a^ent  mit  einem  slHn rmorbenhnat 
oerjicrt  bat.  Unter  ben  mobernen  prroatbauten  ift 

bie  im  Alajicntoeg  gelegene,  oon  ̂ arf anlagen  um- 

gebene »QMißcr  '-lhnc\<  toegen  ber  in  ihr  enthaltenen 

iBödlim'cheii  Sanbgemälbe  erroähnenSioert. 
Tic  SBeoöKerung  Waffel«  beläuft  ftd)  ü*m>  mit 

ber  ©arnifon  (21  <  öataittone  Infanterie  Nr.  83. 1  ©a« 
taillon  Infanterie  Nr.  32,  lNegiment^ufareu  Nr  14, 

1  Negiment  ,>lbarlillerie  Nr.  1 1  unb  1  Irainbatatüon 
Nr.  11)  auf  72,477  Seelen,  baoon  6230  ttatholtfen 
unb  2017  ̂ uben.  ̂ »buftrie  unb  itanbcl  ftnb  rn 

fletigem  Sachfen  begriffen.  ».  hat  (siicngießereten. 
Matd)incnfabri(en  (barunter  bie  .v>cnfcbei»cbe  IVafdx 
nenfabrit  mit  1600  Arbeitern).  2  Anftalten  für  bea 

$au  oon  l£ifenbabntoagcn .  ̂abrifatton  oon  utatbe- 
matifdjen  ̂ nftrumenten,  ̂ ianoforte«,  Ibonroaren. 
Xabal  unb  ̂ igaiTen,  ̂ eberftahl,  Äorfett-  unb  iinno 

linfebern  uitb  'iKctallnwren,  Rapier  unb  !öuntp)apiet, ©clatinc  unb  Seim,  §aßtonrcn,  ©lacechanbfdbuben. 

Sichfc  ic,  Outcfpinncrci  unb  'Seberei,  Wartonaaen« 
fabrifeu,  eine  große  lithographiicbeftiinftanftalt,  ̂ ier 

braueret  jc  Seon  ̂ ebeutung  ftnb  auch  bcr  QJarten^ 
bau  unb  bic  finnftgärtnerei.  Ter  Öroßbanbcl.  unter' 
ftüßt  burd)  eine  £>anbel«(ammer.  eine  NeiaVbanffteUe 
(Uutiaß  1893:  752  WOL  SKI.)  unb  anbre  Qklbmfn 

tute,  erftredt  fid)  auf  betreibe,  «leefaat,  ÜJcühlcn« 
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fobrifatc,  SSoOe.  ftolonialrooicn,  33oumatcriolien  unb 

Giicnwaren,  gelle,  SJeber,  fiumpcn  jc.  Hinjiu)rlid) 

finben  in  St.  2  SReiicn  unb  ein  SSollmarlt  ftatt.  53c« 
nierfcnSwcrt  ift  nud)  bie  nrofte  Qaty  Don  *Bud)>  unb 

ttunftbanblungeu.  St.  i)'t  Stnotenpunlt  ber  Sinicn  ft.» 
iöodcnbeim,  Jöannooer-tf.,  Sd)Werte$.,A.*9Jeiibictcn« 
borf  unb  Sl.«33nlbfappcl  ber  Hkcufeifdjcn  StaatSbabn. 
Ten  3?crfef)r  in  ber  Stabt  unb  mit  bcn  bebcutcnbern 

Crtcn  ber  näcftften  Umgebung  »ermitteln  eine  Iclc» 
pbonanlnge,  eine  ̂ ferbcbnljn  unb  eine  2>ampfftraBcn' 
bnf)»  (ft.'SilbclmSlwbe).  Gine  clcltrifdje  SJnbn  jur 
JöcritcDung  einer  ̂ weiten  Htobiubung  ber  Stobt  mit 
Säilbehn&böbe  ift  projeziert.  Gine  Jpcbung  bcS  JlutV 

ucrfebrS  ftebt  burd)  bie  in  Angriff  genommene  ttana* 
lifierung  ber  ftulba  von  Si.  bis  3Rünbcn  in  nädiftcr 
3ftt  $u  erwarten.  GtwaS  unterhalb  ber  Stobt  ift  auf 
oem  rcd)tcn  ftulbaufcr  bereite  ein  geräumiges  S>afen* 
baffm  mit  üabcoorridjtungcn  für  bie  ftluBfnbrjeuge, 

roelcbe  beu  ©üteroerfebr  awiidjcn  St.  unb  Hkcmcn  ucr= 
mittein  follcn.  bergcitellt.  SWit  ben  SBorftäbtcn  HJcttcn' 

bmn'cn  unb  S3e^I^cü)cn  ftebt  St.  burd)  SBnulicbfeitcn 
in  ununterbrod)enem  3ufommcnbang.  $ie  Screini' 

aung  ber  le^terwäbnten,  4  —  5000  Ginw.  ̂ äblenben 
Wemeinbc  (\u  bereit  ©e.ürf  nud)  bie  nod)  pennfyloa* 

nifdjem  Stiftern  gebaute  Strafanstalt  für  ipeffert* 
^iflifou  gebort)  mit  Vi.  wirb  bereits  öorbereitet.  2>urd> 

Einlage  öon  grofeen  Straften jügen,  bie  baS  Stoben« 
^oüemüicrtel  mit  bcn  weftlicben  Sororten  öerbinben, 

fowie  burd)  S^erfteQung  von  $ar(anlagen  u.  bgl.,  bot 
S.Hlfdjrott,  ber  größte  Örunbbefi&cr  Stoffels,  fidj  um 
bie  Gntwidelung  ber  Stabt  oerbient  gemattet,  jnfolge 
dcS  SadjStumS  ber  Stabt  bot  fi  rti  üor  furjem  bie  Hin' 
I  age  einer  ̂ weiten  SSaff  erleitung  als  notwenbig  berauS* 
qeiteüt.  Gine  neuerbautc  groBartige  ©aSonftnlt  fowie 
ISleltri  jität^rocrlc  forgen  für  bie  ©efeuditung  ber  Stobt. 

m.  bnt2öbmnaficn,ein9icnlgö^tnaitum,  eineSRenl« 
id)ule,  eine  ©ewerbe»  unb  £>anbc(*fd)ulc,  ein  Israeli* 
tifdjeS  fiebrerfeminar,  ein  Uebrcrinncnfcminar,  einen 
herein  für  befftfebe  Oicfdiidjte  unb  SJanbcStunbe, 
einen  ©artcnbnuoerein,  eine  StriegSfd)ule  fowie  eine 
ftncbfcbule  für  3Mäbd)cn  jc.  Hin  anbern  Hlnftalten  bc* 
finben  fid)  bort:  ein  ̂ ialoniifenbnuS,  ein  Äinbcr^ 

bofpital,  eine  Staiferin  Hluguftn  =  Stiftung  (jur  81u8 
bilbung  öon  Sdjweftcrn  üom  JRotcn  »reu*),  eine 

^rrenöfleganftnlt,  ein  SanbfrnnfenljauS  mit  Jölinben* 
anftalt,  eine  GntbinbungSanftalt  u.  a.  2>ie  ftäbtifdjcu 
SBebörben  vidiert  13  SRagütratSmitglieber  unb  24 
Stabtoerorbnetc.  SJon  anbern  ©ebörben  beftnben  iid) 

bort :  baS  Cberpräftbium  für  S^cffeii'^affau  mit  SJro» 
öimial<  Sdjul»  unb  Webijinalfollegium,  bie  lanbflän« 
bifdje  3?crnjaltung.  bie  faiferlidje  3Ji«jitolinarfamnter, 

bie  Regierung  u.  ba$  äonfiftorium  beS  Sicgierungdbe' 
urtö  u.  bad  sjanbratdamt  beS^anblreifcSiV.,  ein  Ober* 

lanbed«  unb  ein  üanbgcria)t,  eine  ̂ rooiniiaUSteuerv 
eine  Gif  cnbabn-  unb  eine  Cberpoftbireltion,  einegorft- 

infpcltion,  ein  ön:'4»t|teucramt,  ein  SBergrcoicr,  eine 
C^enerallommiffion  jur^lblöfungtion  Seroitutcn,  eine 

lanbn>irtfd>aftlid)e  äentralanftolt,  meteorologifd)e  Hin' 
italt,  ein  ünnbedrabbinat  ;c.  HluHerbem  baben  bort 

ibren  Sip  bai  ©eneralfommanbo  bei  11.  Hlnncc- 
lorpi,  ba$  ftommanbo  ber  22.  ̂ ioirton,  ber  43.  unb 

44.  Infanterie»,  ber  22.  »aoaUerie»  unb  ber  11.  ftelb' 
artilleriebrigobe.  3um  Cberlanbceigcridjtäbe» 
jirl  tt.  geboren  bie  3  SJanbgcridite  in  H.,  Ipanau  unb 

Harburg,  jum  SnnbgeridjtSbejirt  bie  34HlmtS» 
gcridttc  \u  Hlbtcrobe,  HlUcnborf,  Hlrolfen,  öifdibaufen, 

(£idjroegc,  Alsberg,  ftrieberoalb,  ("\rißlar,(yrcbcnftein, 
ÜJroBalmcrobe,  ©ubeueberg,  SpetSfelb,  Jpofget^mar, 

STorlSöafen,  ST.,  STorbadj,  SJtdjtenau,  Stellungen, 
Naumburg  i.  Ip..  9?enter8baufen,  9?etra,  Siicbernulo, 

9aeberwilbungen,  Cberfaufungcn,  Rotenburg,  Sdbenf* 

lenggfelb ,  Sontra,  Sbongcnbcrg,  SJcderbagcn,  53olf • 
morfen,  SSannfrieb,  SBifcnbaufcn,  SSolf bogen  unb 

3icrenbcrg. 
5n  ber  lanbfdjaftlicb  fdjonen  Umgebung  ift  öon 

befonberm  Sleij  bie  Marldauc,  ein  an  bcrrlidjen 
^aumgrupben  reieber  $arf,  n>ela>er  ben  fübmcftlicben, 
bod)  gelegenen  Teil  ber  Stabt  in  ber  liefe  begrenzt  unb 
fid)  eine  weite  Strede  läng«  ber  ftulba  binjiebt.  Wn 

feinem  Gingang  oom  Hluctbor  aud  befinbet  iicti  boä 

Jpcffcnbcnlmal  (oon  Maupert).  ein  fterbenber  i'öwc  in 
wciBcm  ÜWannor,  auf  einem  Södel  oon  SJafaltfonglo* 
merat,  jum  Q)ebad)tni3  ber  auf  beut  Rorft  nor  beut 
Scipvger  Ib°r  n"f  Scfcbl  9?opoleonö  I.  mäbrcnb  ber 

weftfalifdjen  3cit  crfd)offcncn  beiTtfdjen  Patrioten.  L2!cr 
s^art  würbe  unter  bem  Sianbgrafcn  Mail  oon  bem$er> 
faillcr  ©ortenlünftlcr  fienötre  1709  angelegt  unb  ent« 
bält  bo3  fd)ön  reffourierte,  im  cdjteften  9ibloloftil  er« 
baute  CrongeriefdjloB  unb  in  einem  ber  beiben  fpöter 

binjugef  ügten  Seitenpaoiaonö  bog  fogen.  SÄarmorbab 
mit  guten  Sfulpruren  bon  Stonnot.  von  ber  Hluc  aus 

gelangt  man,  ber  ffrontfurter  HlOee  folgenb,  nad)  bem 
Hillen  S  d)  ö  n  f  c  l  b  (aud)  Hluguftenrub  genannt),  Som> 
inerfdjlöfjcben  ber  öerftorbenen  «urfürftin  HUigufte. 
Gntf ernter  liegen  Sdjlofe  9Silbelmdf)Bbe  (f.  b.) 
unb  ba8  oon  bem  fianbgrafen  Silbelm  VIII.  1753 
im  italicnifcbcn  Stil  erbnute  Sdilnü^tl  heim  vi  hol 

(f.  b.).  s-yon  bcn  in  unmittelbarer  9?äbe  ber  Stabt  ge> 
legenen  Hluefiditäpunlten  fmb  crwäbncnSwert  ber  auf 
ber  $>öbc  bei  SikinbergS  gelegene  Gifcngartcnfaie 
Jtelfenfeller,  bie  lerroffe  (ebenfalls  auf  ber  $>obc  bee 

HllcinbergS),  bie  9?eftauration  HJcloebere  (auf  bem 
SJtöndicbcrg).  bie  JReftaurotion  »3um  Spöllenhpfel« 
(om  Hlbbong  bcS  .vtra^enbergä)  fowic  bie  ̂nrlanlagcn 
»Hlm  ̂ annentipfel«.  S.  baS  iTiebenfärtdien  auf  ber 
fiarte  » Steffen  »SWaff au«  Oöb.  8). 

I  wrrrtiiiiitf.i  2>ic  erfte  fiunbc  oon  ber  Stabt  Ä. 
batiert  oon  913,  wo  Mönig  ftonrab  I.  bicr  oerweiltc; 
eS  bic&  bamalS  Gaffala.  Siaifer  öeinrid)  II.  fdjcnltc 
1008  einen  öüterbof  bafclbft  bem  Sloftcr  ftaufungen. 

3u  Hinfang  beS  13.  ontivii.  würbe  m.  oon  bcn  fianb> 
grofen  oon  $büringen  mx  Stabt  erboben.  3iad)  bem 
Grlöfdien  beS  tbüringifdicn  £nufe$  fam  ft.  an  bie 
üanbgrafcn  oon  öeffen.  Sd»on  Sanbgraf  öeinrid)  I. 
(geft.  1308)  legte  am  jenfeitigen  Ufer  eine  9ieuftobt 
an,  öerrnüpfte  biefelbe  burd)  eine  ©rüde  mit  ber  Hllt« 
ftabt  unb  baute  bie  $urg  oon  neuem  auf.  £>cinrirf)  II. 
grünbetc  1328  auf  ber  linfen  Seite  ber  ftulba  bie 

fogen.  greibeit  unb  erbaute  bicr  bie  St.  9Rartin$hrd)C, 
mit  Welcbcr  er  13B4  ein  Gborberrenftift  oerbanb.  St. 

wiberfe^te  ftd)  1 376  einer  öom  üanbgrafen  Hermann 
willfürltd)  auSgefd)ricbenen  Steuer,  würbe  ober  burd) 
S>interliit  überwältigt  unb  feiner  ftreibeit  beraubt, 

eine  Ginmifdjung  benadbbartcr  dürften  ju  guniten 
ber  oertriebenen  Bürger  blieb  f rudjtloS ;  er|t  üanbgraf 
Üubwig  gab  St.  feine  ftreibriten  jurüd.  1527  nabm 

bie  Stabt  bie  Deformation  an.  $urtf)  ben  üanbgra' 
fen  $biüpb  ben  ©roftmütigen  würben  bie  feitberigen 
HJefefrigungSwerle  anfebnlid)  ocrftärlt;  nnebbem  iie 

infolge  ber  S>oUefd>en  Kapitulation  (1547)  auf  foifcr= 
lidjen  HJefcbl  gcicbleif t  worben  waren .  würben  fic  fo* 

fort  nod)  ber  töcfreiung  bc«  finnbgrofen  aus  ber  fai« 
fcrliaVn  öefangcnidiaft  wicberbcrgeitellt.  inbeS  erft 

burd)  feinen  Sobn  HlUlbelm  IV.  pu  3.?oücnbung  gc 
brndjt.  Xicfer  Derfdjöncrte  bic  Stobt  burd)  oenebie» 
bene  gröBcrc  Sauten,  unb  üanbgraf  Uiorifc  fuebte 

Digitized  by  Google 



1006 
flaffeler  23lau  —  Stanenoerctn. 

bcrcn  SBoblftanb  burd)  bic  Aufnahme  ocrtricbcncr 

Miebcrlänbcr  §u  heben  (1615).  $cr  Anfang  beä  9luf» 

fdUDungee"  ber  Stabt  $u  ihrer  gegenmärtigcn  ©eben» 
jung  fällt  in  bie  SHegierungajeit  beet  Sanbgrafen  SVarl, 
unter  »eldtem  bic  Aue,  bog  C  rangerief  dUofi,  bic  groR» 
artigen  Einlagen  am  iwbidUäroalb  unb  burd)  bie  Auf 
nähme  Dieler  nu$  granrrcirfi  oertriebener  Hugenotten 

(1688)  bie  prädüige  Cberneuftabt  entftanben.  Jm 
Siebenjährigen  .vvnegc  mürbe  SV.  im  Juli  1757  *um 
erstenmal,  23.  Juni  1758  aufä  neue,  11.  Juni  1759 

jum  brüten^  unb  31.  Juli  1760  jum  oiertenmnl  oon 
ben  ftramofen  befefct.  Jm  9Rär,s  1761  rourbe  cä  Dorn 

(trafen  Söilbelm  oon  ©ürfeburg  (oergeblid)),  im  Sep» 
tember  unb  Cftober  1762  oom  ̂ rinjen  ftriebrid)  ton 

löraunfd)roetg  belagert  unb  7.  9?oo.  b.  J.  burd)  stapi» 
tulation  eingenommen.  58alb  barauf  mürben  bie  je» 
ftungämerfe  abgetragen  (oon  ifmen  ift  nur  noeb  eine 
©aftion  an  ber  eyulba  neben  bem  Juftijgebäubc  übrig) 

unb  burd)  Sanbgraf  ftrtebrid)  II.  (geft.  1785)  bas" 
neue  ft.  gefdjaffen.  Am  1.  «od.  1806  mürbe  St.  burd) 
ein  fronjöftfdjcä  $>ccr  befefct  unb  jur  ftauptitabt 
bc3  neuen  svönigrctd)*  SBcftfalcn  erhoben.  Sdwn 

28.  Sept.  1813  langte  ber  ruffifebe  Oknentl  2fcbcr> 
nitfebero  oor  SV.  an.  oertrieb,  roäbrenb  Hönig  Jeromc 

ff.  iHonapartc  4)  ciltgft  nad)  SVoblcnj  entfloh,  bie  meft 
fäliidjcn  Xruppcn  oor  ber  Stabt  unb  ̂ mang  30.  Sept. 
ben  ©cneral  Ali?  jur  Kapitulation.  Am  f.  Cft.  bielt 

SfAernitfActD  unter  bem  Jubel  ber  »eoölferung  fei» 
nen  Ginjug.  oerlieft  St.  aber  id)on  jroct  läge  banad), 
unb  bereit«  am  7.  maren  bie  Xruppcn  oon  Ali?  toieber 

ba.  Tie  Ausführung  ber  ftrengen  Strafbcrrctc.  roeldje 
biefer  über  bic  rebcllifcbc  Stabt  oerbängte,  binocric 
Jeromc,  ber  am  16.  Cft.  jurüdfebrte,  bod)  nur,  um  bie 

Stabt  am  26.  für  immer  \u  ocrlaffcn;  am  27.  folg» 
ten  ihm  bic  legten  Jruppcn.  Am  28.  Cft.  abcnbS 

crfd)icncn  bic  criten  Iruppcn  ber  3Vcrbünbetcn,  mor« 
auf  21.  Uioo.  aud)  ber  SVurfürft  mieber  in  feine  3iefi> 
beut,  cinjog.  1830  unb  1831  mar  Ä.  gleid»  anbern 
Stiibtcn  SVurhcffenS  ber  3d)auplafy  oon  Unruhen, 
qleiconrie  feine  Ginroobncr  fidj  aud)  an  ber  Erhebung 
bc*  Jahre«  1848  lebhaft  beteiligten,  ©äbrenb  ber 

^erfafiungefrifiä  unb  ber  Spannung  jmifd)cn  ̂ rcu« 
Ben  unb  bem  iönnbc  ronrb  SV.  2. 9foo.  1850  oon  preu^ 
Bifcbcn  fonjie  22.  Tcj.  aud)  oon  banriid)en  unb  öfter» 
reidjifdicn  Xruppen  befc^t,  mclcftc  bis  Juli  1851  blic» 
ben.  Am  18.  Juni  1866  rüdte  bic  prcufiifdie  Xioifion 

SBct)cr.  bic  oon  S&felar  fam,  ohne  SSiberitanb  ju  fin= 
ben,  in  St.  ein,  unb  nndi  ber  Ginocrleibung  be*  .stur 

fürftentume  in  ben  preußifeben  Staat  marb  SV.  s>aupt= 
ftabt  ber  neugebilbeten  ̂ rooin j  Reffen  •  92aff au  unb 
bcS  SegierungSbetirtö  St.  »gl.  Liberi  t,  «efdjiAte 

ber  fcanpt-  unb  JRcfibcnjftabt  .s\.  (2.  Aufl.  oon  Hoff» 
meifter,  .Staffel  1882);  .^abnfclb,  St.  oor  fünfzig 

Jahren  (baf.  1863);  ftr.  Füller,  Sl.  feit  70  Jan* 
RH  (2.  Au«(g.,  baf.  1893,  2  *bc);  «ähr,  Öinc 
beutfdjc  Stabt  oor  6<>  Jahren  (2.  Aufl.,  SJeipj.  1886); 
V  r  u  n  n  e  r ,  im  Siebenjährigen  st  rieg  (Staffel  1884) ; 

»XaS  Maffeler  »iirgerbud),  1520  bi«  1699«  (hr«g. 
oon  Wunbclad),  baf.  1895);  »«cuefter  Führer  burd) 
SV.  ;c.«  (10.  Aufl.,  baf.  1893);  ferner.  Führer  bmd) 

SV.  unb  baö  beififche  «erglaub  (baf.  1889);  $cbn* 
Wo  tf  elf  er  unb  Hob,  ̂ ic  «aubcnhnaler  im  9Jc» 
gicrungtfbcjirf  M.  (baf.  1870). 

Ter  Urgimitigsbntrh  HafTrl  (f.  Starte  »i>cffcu 

Kaffou«)  umfaftt  lo,<)78qkiu  (183,o*  D'JK.')  mit  uwk>) 
820,988  Ginm.  (81  auf  1  qkm),  baoon  665,045  (Soan» 
gelifebe,  134.487  Statholifen  unb  18,468  Jubcn  unb 
bcftcljt  au«  ben  24  streifen: 

Ärtife 
ClRtil.  einwog« 

1  Ott 

^ranftitberg  . 

3ri|lor.  .  . 
^utba  .  .  . 
tf«[nbaufrn  . 
8<r«fc<b  .  . 

Sarnau  (Stobt) 
Cattau  (vanb) 

««rtfelb  .  . 

£of8d#mar  . 

^Ünfelb    .  . 

teffel  (Stabt) 
«offtl  (i'onb) . 
Äird)bfim  .  . 
Harburg  .  . 

Wflfunaen 9Hnt((n .  .  . 
Wotenburg 

Sditacbtcrn  . 
3<bnaUalbrn 

fBitrnbaulra  . 
fflolfbagfn 

3if^tn(>otn 

50-2 

341 

613 

«44 

357 11 

501 
«14 

320 

444 

18 

4416 330 
567 389 

450 554 

463 
280 424 

407 584 

9,1 1 10,17 
«,t» 

11, IS 
11,70 
6,48 

0,1» 
5,4» 
9,io 

11,11 

5,81 
8,0« 0,S3 
7,3  7 
5,09 

10,30 
7,08 
8.17 10,06 

8,41 

5,ov 
7,7o 
7,3» 10,81 

42  MO 

24168 
26  482 

49  168 

41773 
21515 25029 

39457 

31300 36  362 

21  453 

23508 72477 

51 163 

21  998 
46633 

27  276 
41580 
29991 

28497 33268 
29256 

32  416 

$4 

43 

7S 

Ml 

« 
60 

m 

«i 

s: 

53 

1?« 

8t 

:•> 

5i 

« 

119 

«? 

5« 
5* 

Uber  bie  8  9icid)3tng*roabliretfe  bc*  Wegtem^ 

in'-.ufo  f.  bic  Starte  'Weidtätagöioablen«. 
ttaffclcr  *Iou,  foDiel  tote  Wremer  «lau. 
Staffelet  krault,  fooiol  wie  Uutbra. 
Maifeier  Wclb,  f.  !Bleid)lonb. 

Mnffckr  Hofbgclb ,  fooiel  mic  Cder. 
Staffelet  (*)nin,  fooiel  mic  Sdjmctnf urtcr  ®rün; 

f.  aud)  3Ranaatt|äure. 
Maffeler  Cfettf  f.  3Kauerufutc. 

Staffelet  Sdjioar^,  fooiel  mic  gereinigte*  SBftn 
fdimar^  (6lfenbcinfd)mar^)  ober  SVnodrcnioble. 

flaff  enantoeifungett  (SV  a  f  f  e  n  b  i  1 1  e  t  i, »  ai  i  f  n 
fd)einc),  balb  gleid)bcbeutenb  mit  3d>a$id>amn 
(f.  b.),  balb  im  Sinne  oon  ̂ apicrgelb  (f.  b.)  gebraudjr. 
3.  aud)  9}rid)ö(aif(iiid)ctne. 

Mniicubcftaub,  f.  Äaffafajlufe. 

Maffcnbefett,  I  Tcfeft. 
MaffcnbCTUit,  i.  Tefiiit. 
Maffcnfrcihcit,  f.  Staffenjtoana. 

.Maffcngclb,  alte  5öährung  tn  fcannooer  uns 

«raunfdirocig  \u  12*  5  2blr.  in  ber  ftolnii*en  iVar!. 
14  2blr.  —  15  Xh'r-  Wolboaluta;  in  3ad)fen'Sei 
mar,  »Gotha,  «Altenburg  unb  Scbtoarjburg  oor  1888 

ber  SReidjöthaler  jn  13' ,  Stüd  auf  bte  Wart,  iwl) 

renb  man  im  gcmöbnlicbeti  v^erfehr  13" »:  unbt'pätrr 14'  a  Stüd  rechnete. 

ftaffenrommtfftott,  fiomminton  jur  ̂eracl' 
tung  ber  Iruppcngdbcr  (ber  Maffc),  beftcht  au*  tau 

SVommanbcur,  bem  älteften  Hauptmann  (WittmentrT) 
unb  bem  ̂ aiiintaita-  ̂ umeilcn  aud)  nur  aui  ym 
UJiitglicbern.  Jebc*  ̂ cMtglicb  beroabrt  einen  Sd)tüüd 
beö  breifad)  oerfdiloffcncn  SVaffcnfaftcn«  auf. 

Staffen ht td ,  f.  SMhrunfj. 

Maffcufdiciu  (ftaffenanmeifungen,  Staffen» 
btllet*),  fooiel  mic  ̂apiergelb.  in§bef.  foldjed,  wA 

d)c$  bei  Zahlungen  an  Staatstaffen  $u  feinem  Staat 

geholt  angenommen  (Stcucrfunbatton)  ober  auch  wn 
beftimmten  öffentlichen  Staffen  gegen  SXetallgelb  an 

gclöft  toirb.  3.  9icid)*fafffnfa)einf.  JÜ.  beißen  aud)  h( 
oon  Xcporitcnbanfen  ausgestellten ,  auf  runbe  Sun 
men  lautenben  unocrjinSlia>en  Steine,  roelcbt  >u: 
Übcitrngung  oon  ̂ epoftten  bienen. 

Mniicnftur\,  f.  «aftofcbtuB. 

Maffctttietetii,  berliner,  f.  Tanten,  S.  431- 
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Slaffentvefen,  i.  ftitiaitawcfcn,  2.  445. 
Staffenfttnd,  ber  $in$.  meldten  Hnuflcutc  bafür 

beregnen,  baß  fic  für  gcwiife  ̂ roede  Sunniten  bereit 
holten  muffen,  ohne  anberweit  bar  über  verfügen  ju 
1  '  1  bau  ,-,  «« tonnen. 

Man'ctr,ttmttg,  bie  im  ftilföfaffcnwefcn  im  begen« 
faß  uir  Haffenfrcibeit  beftebenbe  3>crpflid)tung, 
etner  ber?lrbcitcnwritd)crung  bienenben  Hoffe  onjuge 
hören.  Sgl.  fcilfsfaffcn  unb  SlrbciteroarTidicrunfl. 

Klaff erolle  (fron j.  Casserole) ,  flncbcö  befäß  Pon 
Thon,  eifen  ober  oerunntem  Hupfer,  ,uuu  Hod)cn 
ober  Schmoren. 

Staffelte  (fronj.).  Häftcben,  befonberä  jur  Slufbc* 
wnbrung  oon  Hoftbarfeitcn  ober  Weib;  bic  ̂ riootloffe 

(ScbatuUc)  rcgicrcnbcr  dürften  (baber  biens  de  cas- 
.sette,  6d)atu0engütcr) ;  in  ber  Söaufunft  oertief  te«s,  alfo 
gewiffermaffen  faflenförmigcä  gelb  (Gaffettone)  einer 
geroben  ober  gewölbten  Xcde;  bnber  loffetticren, 

eine  £cde  ?c.  mit  bergleicbcn  Jelbern  ocrt'cbcn;  Haf« 
fettenbedc.  eine  berortig  gcfelbertc  Tede,  wie  fie 
namentlich  in  ber  griccbifcbcn  unb  römifchen  Mntife 
unb  in  ben  oon  biefen  abgeleiteten  Stilen  oorfotnutt. 

St  äfft  ber  (Hafiwc,  Hfiwe,  Hfiweel,  Dom  jü 

bifaVbeuticbcn  »foifaw«,  b.  b.  fdjreiben),  in  ber  bou« 
ncrfpradje  (9iotwclfch)  ̂ Bezeichnung  für  ein  Sdnift» 

ftücf,  welche*-  einem  befangenen  inägcbctnt  3ugeftedt 
roirb.  $ergleid)cn  3uid)riften  fud)t  man  namentlid) 
Unteriudbungegefangencn  in  bie  fcänbc  ju  fpiclcn, 
um  ibnen  Mitteilungen,  welche  für  bie  Unterfucbung 
oon  33icbttgfeit  fmb,  oon  außen  jufommen  ui  loffcn. 

Vlbcr  oud)  Die  (Befangenen  untercinnnber  ftreben  oft' 
male  nad)  einem  foldien  fdiriftlidien  Vcrfchr,  ber  ju< 
tocilen  gor  feine  wichtigen  Wadjncbtcn  enthält,  fon» 

bern  lebtglid)  bent  löebürfntö  nad)  Mitteilung  tut« 
fpringt.  H.  werben  mitunter  in  bebeimfebrift  Der» 
faßt.  33o  bie  Bewachung  ber  befangenen  forgfältig 
genug  ift,  um  feine  H.  burcb$ulaffen ,  fudjen  )icb  bie 

befangenen  zuweilen  burd)  Hlopfcn  unb  anbre  ̂ ei* 
eben  miteiuouber  in  ̂ erbinbung  zu  feßen.  Vlufgcfan* 
qene  H.  ftnb  oft  für  ben  günfttgen  Verlauf  einer 

Unterfucbung  unb  für  bie  Überführung  oon  Vcr« 
breebern  oon  Stdjtigfcit. 

Slafnbc  (Cnßibe,  arab.  $ac,tbab\  eine  oon  ben 
Arabern,  Werfern  unb  dürfen  auegebilbetc  battung 

Inrifebcr  bcbicfjtc  in  ftorm  eine«  längern  bbafele  I f  •  b.) '; bem  jnball  nad)  meift  eine Vcrbinbung  oerfdiicbcner 
Motioe  (befonbere  Siebe,  Waturbcfdtretbung,  3agb= 
bilber,  ftampffcftilbcrungen,  Selbftlob.  Verherrlichung 

bes  eignen  Stamme«  unb  Verfpottung  ber  begner, 
}*reis  oon  bönnern  X.);  fpätcr  werben  alle  möglichen 

begenftänbe  (auch  rein  lehrhafter  91rt  >  in  bieier  X>id)* 
tungSart  bebanbelt.  Münftlieberc  formen  in  Stro» 
pben  mit  9icfromoerfen  unb  Siehnwechfel  ftnb  jüngem 
Ursprungs. 

Staffle,  ̂ flanjengattung,  f.  dissia. 
Manien  bluten,  j.  Acncin. 

.Mafficpcia  (röm.  (Soffiope),  1)  bcmoblin  bed 

iibönif,  Butter  bed  ¥b«neu«  (f.  b.);  2)  bemgblm  bed 
Mepbeü«,  be^  Honig«  ber  Vlrabcr  ober  ̂ (tbiopen, 
Mutter  ber  Wnbromeba  (f.  b.);  nad)  ttjr  benannt  baö 
«ternbilb  ff.  »affiopeia). 

Staffier  (ttal.  Cinltie),  f.  Äaffiercr. 
Mafficrbrictc  (Maf fieräpapiere),  in  $>ol!anb 

Quittungen  über  bie  Erhebung  einer  bclbiumme  bei 
einem  Öanfier,  bie  bie  Stelle  ber  Gbedö  (i.  b.)  Oer 
treten. 

Monieren  (franj.  cnsser),  für  ungültig  crflören, 
oernid)tcn,  beä  Vlmtc«  entfern  fnal.  «affationj. 

Staffterer  (Hafficr),  Haffcnfübrcr,  Vermalter 
einer  Hoffe,  ber  bie  Ginnobmen,  meift  aber  audi  bie 
?Iu^gabcn  beforgt. 

Staffiertage  (Sfontotogc,  3abltagc).  früber 

auf  beutfdien  unb  ita(ienifd)en.vaubel«plät{en^c3cid)' 
nung  für  bie  $u3i>ed)fcl}ablungenb«ftimmten&>od)en 
toge.  9iid)t  auf  3id)t  loutenbe  Sed)fel  braud)ten  erft 
am  nädjitcn  H.  nad)  bem  Verfalltage  bcjablt  gn  mer 
ben.  ̂ n!Teutfd)lanb  fmb  bie  jule$t  nur  nod)  inVugfi' 
bürg  unb  Bremen  üblidjen  H.  Dollftänbig  oufgeboben. 

St  äfft  motu  (cbcbem  borobcV),  Hreioftabt  im 
ruff.  bouo.  Mjäian,  an  ber  Cfa,  bat  10  Hirdjen,  ein 
Sionnenflofter,  eine  5Kofd)ec,  ein  ̂ rogmnnaftum, 

Sablreidje  Sobgerbcreicn,  Scbmicben,  ̂ bnfotion  oon 
Stiefeln,  ̂ cljen,  Flechtarbeiten  fon)ic  ̂ oftgloden, 
bie  einen  9iuf  hoben,  eine  Stobtbonf,  einen  großen 
Jabrmarft  (7.  14.  gult),  bebeutenben  $»anbel  unb 
(1880)  15.7G9  (Sinro. 

Stafftnett  (franj.  Cassinet),  bolbtud>artigeg  Hö= 
pergeroebc  mit  barter  ̂ aunuoollentette  unb  (rinfd)UH 
au»  Streidigam,  ift  febr  feft  gcfd)logcn,  nicht  getoalft, 
ober  in  ber  Salle  gcrooidicn,  auf  ber  rcdjten  Seite 
glatt  gcfdioren  unb  l>etü  gepreßt ;  toirb  meliert,  gc 
ftreift,  fariert  unb  gemuftert  angefertigt  unb  befon 
ber«  )U  Öeinfleibcrn  benit^t. 

Mafnopcia,  Sternbilb  am  ulirblid)cn  Gimmel 

ituifeben  iierfeu«*,  ?lnbromcba,  depheu*  unb  biroffc, 

oon  344  48  J  Meltofjcnfiou  unb  oon  46  70°  Sc« 
flination,  ausgezeichnet  burd)  fünf  Stentc,  brei  oon 

.uocitcr  unb  jtoci  oon  brittcr  bröBc,  bie  ein  unregcl» 

mäßige*  W  bilben  (i.  Harte  »("yirftcnic«).  Sic  bc 
famtzahl  ber  mit  bloßem  91ugc  fid)tbarcn  Sterne  be* 

trägt  nad)  .v»ei»  l'2i\.  <lm  11.  'üioo.  1572  entbedte 
Jßcbo  Örohc  in  ber  H.  einen  neuen  Stern,  ber  an 
toclligfcit  bie  ̂ cnu»  in  ihrem  größten  btonj  über 
traf  unb  nach  17  Monaten  toieber  bem  bloßen  ¥lugc 

oerfebtoanb  (onl.  ̂ trfteme,  S.  506,i.  benannt  ift  baü 
Sternbilb  nad)  Haffiepcia,  ber  bemahlin  beS  Hcphcu« 
(f.  itaffirpeia  2). 

Staffttertben,  f.  Cassitcndcs  fauolae. 
Maifitcrtt,  fooiel  rote  Rinnen. 
Slaffolerteffranj.),  JRäucberpfänncbcn,  5Hied)bofc; 

aud)  bei  Sohlgerud)  fclbft  unb  ironifd)  für  ba*begen> 
teil  oon  ©oblgerudj:  beftanf,  bober  oud)  ©ejcidmung 
für  i?atrincmoagen. 

Staffonabc  (franj.),  f.  3urfcr. 
Maffongoc«  Meid),  f  Urua. 
Mann ,  fooiel  wie  ̂ almenfoted)U,  f.  ftatcdiu. 
Staffuben  (Hafdutbcn),  alter  locub.Voltäftamm, 

ber  cbcbem  bad  bebiet  jtoiidjen  ber  s^erfantc  (Holberg 
ift  &auptftabt  bei  Hoffubenlanbe»)  unb  ber  untern 

$kicbfel  auffüllte,  gegenwärtig  aber  auf  btc  toeft* 
preußifeben  Hreife  $ufrig,  9ieu|tabt,  Horthaud  unb 
Sanngcr  S>öbc,  jum  -teil  oud)  Jücrent.  Honiß  unb 
Sd)lod)ou  unb  einige  ongrcn^cnbc  *  mitte  oon  Ivm 
mern  bcfd)ränf t  ift ;  bie  H.  ftnb  fntboliid).  Xcr  9came 

H.  warb  juerft  oon  bem  im  l;3.  ̂ abrb.  Icbenben  polni« 
fdhen  Sd)riftftellcr  ̂ ogupbalo*  erwähnt.  Tie  H.  unb 

ein  mittelgroßer  Mcnfcbcnfd)lag.  jwar  ohne  bic  üebcn= 

bigfeit  ihrer  (üblichen  Stammoerwanbtcn,  eher  fd)tocr< 
fällig  unb  plump,  bod)  fräftig  unb  SJefcbwcrbcn  leid)t 
ertrogenb.  Sie  haben  ihre  alten  Sitten  unb  (Sinrid)tun 

gen,  ihre  Jrod)t  unb  ücbcnfltwcife  größtenteils  bewohn 
unb  fpreeben  nod)  ihre  eigentümlid)c  Spradje,  bie  ber 
polnifchcn  nahe  oerwonbt  ift.  3brc  Wohnungen  unb 
ormfclig:  Lehmhütten  mit  f leinen ,  trüben  JVenftcrn, 
bnrüber  ein  Strohbodi.  Äufe  Sparen  iit  ber  Haifube 

nicht  beboebt.  >  feinen  befebäften  foltblütig  unb 
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rubig,  jeigt  et  bod)  eine  füblänbiicbe  «crocglicbleit  nnb 
Ücbcnbiglcit,  wenn  er  bei  fteitlidjlcitcn  Don  Sörannt* 

mein  unb  $an$  erregt  ift,  unb  nicht  feiten  cnben  bic- 
felben  mit  Schlägereien.  $ie  ft.  haben  unter  fich  große 
Wnbänglidjfcit  unb  ftnb  aud)  gegen  grembc,  obfebon 

jurücfbaltenber,  bod)  nicht  abftofienb  unb  leid)t  $u  ge* 
roinnen.  Sie  ftnb  überhaupt  gutmütig,  bobei  mebr 
nach  innen  gelehrt  al«  bic  $olcn  unb  OTafurcn.  ©ie 
ebebeut  bie  dürften  Bommerns,  fo  führt  aud)  jc£t 
hd di  ber  fibntg  Don  Greußen  bcnjitel  eine«  $>er  jog« 
Doni  ©ine  ©rammatil  ber  faffubifdjen  Sprache  ift 

Don  ft.  Genooa  ($ofcn  1879)  Derfnfjt;  berfelbe  gab 
andi  »ttajfubifcbc  Wärcben,  Sprichwörter  unb  SRätiel« 

(ScblPC&  1866—88,  12  Sic.  in  2  Söbtt.)  unb  »126  tof» 

fubifcbe'öolfölicbcr,  SpricbtDörter  ic.«  (baf.  1878)  ber» 
au«.  SBörtcrbücbcr  (polniid)  gefebrieben)  Don  ̂ Jobloctt 
(Äulm  1887),  ©iftupiti  (38arid)-  1892)  unb  Siamult 

(Jiralau  1893).  Sgl.  "JJernin,  Säuberungen  burd) 
bie  .«nffubci  :c.  (Sanj.  1886). 

ftaft Agnaten  (fpan.  Castaüuelas),  ein  einfache«, 

in  Spanien  unb  Unteritnlien  oerbreitetc«  Klapper* 
inftrument,  beftebenb  au«  ̂ roei  §ol$<tüdchcn  ctroa  Don 

ber  öeftalt  einer  mitten  burebgefebnittenen  Slaftanicn* 
fäkale,  bie  mittel«  eine«  Sianbe«  am  Baumen  befeftigt 
unb  mittel«  ber  anbern  Ringer  gegeneinanbecgefamellt 

werben.  3n  unferm  beutigen  Ballett  bilbeu  bie  Ä.  ein 
unentbebrlidje«  £baratteri|nfum  fpanifdjcr  ober  nca» 
politanifdjer  Jänjc. 

Jtaftnlin,  in  ber  gried).  SRnthologic  eine  £Luctt> 
uqmpbe,  9iod)ter  be«  SUbeloo«,  itürjtc  fidi  Dor  Mpol» 
Ion«  Verfolgungen  in  eine  Cucllc  am  Parnaß  unb 

jcrfloR  barin  (f.  Haftalifcgc  ducllo. 
ftaftaltfdhe  Cucllc,  Cucllc  am  Sübabbang  bc« 

'Carnaiio«  bei  Delphi  in  $boti«,  wenig  oftlid)  ddii 
bem  Heiligtum,  bat  ibren  ÜNamen  Don  ber  Siqmpbe 
ffaftalia  (f.  b.).  9Ktt  bem  Saitcr  biefer  Cuclle  wufdjcn 
unb  befprengten  fid)  bie  SsJaQf obrer,  unb  nad)  ber 
ftittion  ber  römifeben  2)idUcc  Dcrlieb  c«  bidjteriidje 

©cgeifterung.  $br  beutiger  9iame  ift  nad)  einer  un* 
mittelbar  baräber  liegenben,  in  ben  geglätteten  unb 

mit  ÜJlifdjen  Dcrfcbcnen  Jjcl«  gebnuenen  ftapcHe  §a» 
gio«  Joanne«.  3b. r  Slbfluß  jum  $leifto«  ̂ eißt 
beute  $apabia\ 

fiaftamüni,  fcnuptftnbt  be«  gleicbnamigcn  türf. 
SSilajet«  (mit  4  Sanbfcbai«,  ca.  50,000  qkm  «real 
unb  über  1  Win.  Ginro.)  in  Uleinaftcn,  am  ©öl  Jtrmaf, 

7-  800  m  bod)  gelegen,  mit  bem  alten  Stammfd)loß 
ber  ftomnenen  (baber  ibr  9came  CastraComneni,  oer 

berbt  in  St.),  bat  36  9Mcbceu,  4  Sermifcftflöfter,  ©er» 
berei,  SBaumiDoUiocberci  u.  2>rudcrei,  Färberei,  §an* 
bei  mit  ©olle  :c.  unb  30  —  40,000  einm.,  barunter 
nur  einige  bunbert  (kriechen  unb  Armenier.  $n  ber 

Umgcgenb  Diel  Üupfcr;  bie  cbeiual«  berühmte  ftupfer» 
fdmiieberei  ift  aber  ganj  oerfatlen. 

ftaftanic  <$>orniüar$c),  beim  ̂ Jferb  eine  läng« 
lid)  ooalc,  fladje  Jpornmaffc  an  ber  mebialcn  Seite  ber 

Sorbcrglicbmaße  über  ber  ̂ ußmurjcl  unb  (Diel  Hei- 
ner) am  fcintcrfuB  bid)t  unter  ber  mcbialen  gläebe  bc« 

Sprunggelenk.  Xic  >V.  ift  ein  rubimentärer  öorn« 
fd)ub  für  baä  (MroHjcbenglieb,  bad  ieboeb  gan}  in  ber 
!öaut  bängt ,  ba  bie  ba ju  gebörigen  SRiüelf ufilnodjen 
unb  iibaiangen  oöüig  fehlen. 

ttnümitenbnum  (Castanea  MM),  önttung  am 

ber  Jamilic  ber  JVagacccn,  5Bäumc  unb  Sträiidjcr  mit 
grohen,  abmcdjfclnben,  an  ben  feigen  sroeiieiligen, 

qan^ranbigen  ober  boruig  geiägten  blättern,  in  bidja* 
)ifd)cn  Öruppcn  an  aufredeten  Ma^dien  ftc^enben  mann« 
lidjert  unb  einjeln  ober  51t  brei  an  befonbem  ober  am 

Örunbe  ber  oberwärt*  inännlicben  ftä^d>en  im  ge« 

meinfd)aftlid)cn  Jyrud)tbed)crftcbcnben  meibltcbcnfliü' 
ten.  Tie  ̂ rucbtbülle  ift  mit  fted)enbeu  ̂ orften  bC' 
fc^t  unb  fd)ließt  jroci  ober  brei  glatte,  auf  ber  einen 
Seite  fonoerc,  auf  ber  anbern  f(ad)e  ̂ rrüdjte  etn. 

etwa  30  Wrten.  Gdjtcr  Ä.  (Ääftenbaum,  SKc- 
ronenbaum,  C.  vulgaris  Lam..  C.  satira  MilL. 
C.  vesca  Gärtn.),  ein  fd)öncr,  großer  ©aum.  iwldjtr 

ein  bebeutenbe«  Hilter  unb  folofialc  ̂ imenftonen  er^ 

rcid)t  im.  beä  Sltna:  60  m  Umfang),  bat  16 --24  an 
1  lange,  länglid)>lan)ettlicbe,ftacbelfpi$ig  gefügte,  enrnc 
leberartige,  glänjenbe  Blätter  unb  große,  lur\  unb 

plö^Iid)  jugefpituo ,  braune,  matt  glän^enbe  $rüdue. 
;  ̂er  ff.  ift  in  ben  SJcittelmecrlänbcrn  beimifd) ,  wädjj: 

in  Sübeuropa  biä  Ungarn,  aud)  in  SübtDeftbenHd)« 

lanb,  reift  jenfeit  be«  60.°  nörbl.  ©r.  bic  A-nicbtc  nidjt 
mebr,  mädjft  aud)  in  9?orbinbien,  in  ̂ lapan  unb  im 

Öftlidjen  ftorbameritn.  Jpäufig  pflanjt  man  bei  un« 
ben  $aum  be«  fd)5nen  &aubcä  balber.  unb  ,toor  tn 

mebreren  Varietäten.  ?a->  vol  \,  mit  febr  ̂ ablreiicn 
9KarIfrrablcn,  üt  fdjbn  roeiß  ober  bcllbraun,  fetjr  fem- 
faferig,  böcbft  gefebmeibig,  meid)  unb  leidjt  unb  güt 

nl«  ungemein  bauerbaft.  o»  A ni-frci.fi  unb  (£na> 
lanb  bient  e«  junt  £anb«  unb  Stbiffbau,  aud)  cli 
Sifdjler«  unb  Sred)«(lcrbolj  unb  in  SSeingcgenben  $u 

Raffern ;  ba«  ©urjelbolj  gibt  febr  ge'djäMe  IRafem. 
Tic  AiKdii:  (ffaftanien,  Maronen,  oieQeid)t nadb 
ber  Stnbt  ftoftana  in  Ib«ffalicn  benannt)  ftnb  füßltcb. 

meblig  unb  fonmien  in  großer  Wenge  au«  Italien 
(Saootjcn,  ̂ iemont),  ivranfreid)  (Smarai«,  Aorct. 

'Saupbine',  ̂ oitier«,  ̂ our«,  $engueux)  unb  Jirrl 
(Sojen,  Vi  cum.  9fooerebo)  in  ben  .v.nOel.  'Audi  bie 
JKbcinpf  nlj(  ©übl  bei  Saftatt),  bie  Skrgirraßc.  Wafiau  x. 
liefern  beträdjtlidjc  Wengen  oon  geringerer  ©rößc- 
5Bci  un«  bienen  )K,  gerbjtet  ober  gcfodji,  mebr  ober 
minber  al«  $elitatcffc,  in  Italien  unb  ̂ ranfreid)  aber 

bilbeu  fte  ein  $ol{«nabrung«mittel  unb  geben  au* 
treffliebe  Siebmaft.  Sie  entgalten:  39,82  Gaffer.  3,« 

ftidftoffbaltige  Subftanj,  2,40  gett,  43,:i  Stärfe  :c„ 
8,09  Safer,  2,oo  SRtncrnlftoffe.  Wan  muft  fie  rroden 
unb  oorftd)tig  nufberoabren,  ba  He  leidjt  fd)inrmcln 

unb  Don  Türmern  angegangen  merben,  aud)  int  rrrüb' 
iabr  leid)t  reimen.  Ter  ftraud)förmige  C.  pumila  L 
(dbincapin),  in  ben  mittlem  unb  ut Muhen  Staaten 
^orbamcrila«,  foroie  C.  argentea  auf  ̂ aba  liefern 

cbenfall«  eßbare  5nid)te.  —  Silber  tt.,  fooiel  wie 
SRoßinftanic  ( Aesculns  Hypocastanum) ;  n  u  ft  r  a  1 1 
feber  Ä.,  fooicl  wie  Castanospermum  australe. 

ftrtftamciibcrg ,  f.  7  ürfbetm. 
Jtaftonicn,  brafiliictie,  f.  Bcrthollctia. 
Jtoftauieufüminel ,  f.  Carum. 

ftaftamenbtls,  f.  Boletus. 
ftafte  (D.  portug.  casto,  » Wcidjlccbt  =  .  ilbcrfc^uiu} 

be«  inb.  dächäti,  »Stanb«),  juerft  gebraudjt  Don  ben 
Gröberem  Cftinbicn«  unter  Wlbuquerque,  bann  in 

ßuropa  jur  ÜBejcidjuung  einer  C4eicllfd)aft«fd)id)t  per 
roenbet,  bic  fid)  itreng  burd)  Sitte  unb  l^cicfe  uon  jebtt 
anbem  abfd)ließt,  ohne  baß  eine  notiere  Sttrübrunq. 

Vcrmifcbung  ober  ein  91ufftcigen  au«  ben  niebern  in 

bie  böbem  geftattet  tDäre.  Ta  nad)  biefer  ©cfenfdwrcl- 
orbnung  bic  Uinber  unnbänberlicb  in  ber  mütterlidKn 
9.  Dcrblcibcn,  fo  ift  ber  inbioibucUen  ttntmufelumi 

hierbei  fd)on  burd)  bie  Geburt  eine  unüberfteiglidK 

Sdjranle  gejogen.  3?a«  Haftcnf^ftcm,  mie  e«  beutju- 
tage  nodj  tu  cmjelnen  Ücilm  C\nbien«  unb  %olwt 
ften«  aufrecht  erhalten  toirb  unb  fid)  jum  Jeil  \u 

lädjerlicben  Örunbfä^en,  roic  3.  33.  Verboten  geninn 

famer  Spetfung  an  bemfelbcu  Iifd)c  ober  aud]  nur 
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ut  bcrfelbcu  Jtütfic,  cntrotcfclt  bat.  ging  urförünglidw 
iic  mein  amittnmt,  überall  au«  friegerifchen  Uutwal» 
mgen  in  ben  betreff  cnbcn  Säubern  beroor,  inbem 

cb  oic  fiegreiebe  gartet  jur  berrfebenben  H.  aufwrtrf 

nb  bie  bisherigen  Bewohner  beS  SnnbcS  ju  Unter« 

:benen,  Befi&lofcn  unb  Scibcigncn  machte.  SReiftenS 
icb  eS  bei  jwei  Haften,  wie  $atrijier  unb  Plebejer 

i  SHom,  juwcilen  führten  aber  wieberbolte  Grobe» 
mgen  bcSfelben  SanbeS  jur  Bilbung  oon  weiteren 
aften ,  benen  in  ntaneben  a  allen  bureb  eine  tu  van 

übe  SlctatSorbnuna,  oerfebiebene  BcrufSarten  ,ut« 

•roiefen  trmrbcn.  Jpiernad»  wirb  naturgemäß  bie 
riegerfflfte,  benen  ber  $>errfcber  unb  ber  Abel  juge» 
irten,  urforünglid)  jumeift  ben  oberften  SRnng  out 
notutnen  haben,  benen  bie  st  aften  ber  öclebrtcn, 
riefter,  Äauf  leute,  Gkmerbtrcibenben  unb  ftanbarbei» 
r  untergeorbnet  waren;  aber  in  folgen  fräden,  wo 

r  erobembc  Staat  eine  bierorratifdie  Berfaffung  bc» 
S,  wie  j.  B.  im  alten  Aguptcn  (f.  b.),  nahm  bie  $rie» 
rfafte  ben  oberften  Stang  ein,  unb  ibr  gehörte  ber 

tnbeSberrfcber  an.  Befanb  ftdt)  im  ©egenteil  ber 
terawrfene  Teil  im  Beftb  einer  höhern  Btlbung.  bie 

r  Sieger  annahm,  fo  mußten  Gelehrten»  u.  ̂riefter« 
in  fiep  mit  einer  tiefern  Stufe  begnügen,  wie  bie 
tntiraS  auf  Tahiti,  wclcbe  oon  ber  berrfchenben  Ä. 

r  Arn  überragt  werben,  obwohl  fte  ftd)  ber  Abftam* 
mg  oon  ben  ööttern  unb  ibrcS  Umganges  rübmen. 

c  befty  lofe  unterfte  H. ,  3.  B.  bie  Darias  (f.  b.)  ber 
ber,  ttanb  bcn  Sllnoen  nicht  öiel  nacb,  unb  ibre 

Ke  Berührung  galt  ben  bobern  Haften  bereits  nie» 

unreinigenb.  infolge  ber  burd)  Sabrtaufenbe  fort« 
c&tcn  AbfcbltcBung  tollen  in  maneben  ftollcn  inner» 
b  ber  einzelnen  Haften  etljnologifdie  Werfmale, 

ffeneigentfimlicbfcitcn  it.  bgl.  bewahrt  worben  fein, 
»oft  bte  Angehörigen  bcrfclben  beinabe  an  bie  för* 
lieb  oerfepiebenen  Haften  gcfcllig  lebenber  Jnfeften 
ueifen  unb  Termiten)  erinnern,  beten  3at)l  mit» 

er  auf  6—10  (Königinnen,  Hrieger,  Arbeiter,  Auf» 
rr,  Männchen  jc.)fteigt.  TicilrcngenAbfcbliettungS- 
bältniffe  ehemaliger  Haften  haben  ficbinbcntfultur- 
bern  meift  bis  jum  Berfcbwinbcn  gemilbert,  obwohl 
jrbftänben  unbAbelSoorrecbtcn  nodj  ein  Kacbflang 

•c  alten  Staatseinrichtungen  gefunben  werben  fann. 
r  ein^clheiten  f.  äcnjpten,  Cftinbictt  jc. 

tnfteiung  (im  16.3abrf).  notb  Heftigung.  o.Iat. 
tieratio,  »Züchtigung«),  Bejcichnung  für  frciwil» 
Entbehrungen  unb  Seiben,  bie  man  utr  Befcbrän» 
}  ber  Sinnlichfeit  übernommen;  ocjl.iöufie  u.  saften, 
inftcl,  1)  (Castellum  Mattiacortim)  Stabt  in  ber 

^rooin  j  Kbcinbcifen,  rechts  am  99pein  unb  an  ber 
c  £>öcbft  Dorchheim  ber  ̂reufüfeben  Staatsbahn, 

in',  gegenüber  unb  mit  biefem  burch.  eine  feite 
.lficnbrücfe  oerbunben  rj.iNauijt,  87raü.W.,  bilbet 
tt  Teil  ber  Jeftung  ÜRnin.v  hat  eine  fatt).  ̂ f arrtirebe. 
grofee  3ementfabrif  (900  Arbeiter),  eine  ftnbrif 

!  u  um  Itcben  Jünger  unb  ebemtfepe  Stoffe  mit  SjJboS  1 
utüple  (600  Arbeiter),  eine  chemifchc  ftabrif  für 

tcllung  oon  ipolflefftg,  (Sffigätber,  Aceton  jc.J 
ff  bau,  ̂ löfteret,  fcolj»  unb  Hohlenbanbel,  S8ein« 
unb  cisito)  mit  ber  ©ornifon  (^ur  Bcfafoung  oon 

n  \  gehörig :  1  *  iSat.  ̂ nfanteric  9ir.  87, 1 1 7  u.  1 1  h, 
^Batterie  »>elbartiacrie  3h.  27  unb  ein  Uionicrbnt. 
11)  7521  meift  fatq.  liinwohner.  Beder, 

ellnm  Mattiacornm  OßicSb.  18«3).  — 2)  Rieden 
nt)r.  «egbej.  Cbcrpfal?.  f.  ifaftl. 
aftclnolm,  f  äiaiiMinfcta. 

rtftclia,  Torf  in  sJWorea,  i.  Moroni, 
aftcll  (lat.,  Timinutio  oon  Castrum,  »IlcincS 
Kttftti  flono.  vctifon,  &  i»uft.(  IX.  »b. 

JVort«),  bei  ben  Kontern  bie  in  langem  53cfefligung8» 
linien  mit  gewiifcn  3wifehcnrctumen  angelegten,  meift 

oiereefigen  Scbanjen^  welche  als  Stü&minfte  ber  5Ber» 
teibigung  bienten.  Später  bilbeten  fte  in  ben  erober > 
ten  $ rooinjen  an  ben  ̂ erftranen  in  Wauerwerf  auS' 
geführte  Heinere,  permanente  «efeftigungen,  unb  im 
3.  3abrh.  würben  fic  erweitert  au  28affcnpläfeen  mit 

ftehenber  ©efaftung,  auS  benen  fid)  bie  beutfehen  ©ur» 
gen  entmideltcn.  Tic  jahlreidiftcn  Übcrrcfte  römifdjer 
HafteOe  finben  ftd)  in  bcn  SHIjeinlanbcn,  namentlich 
längs  bcS  SimeS  (f.  b.). 

ft  aftcll  au  (lat.  Cnstellanus),  im  SWittelnltcr  Sc 

jcidmung  beSjcnigen,  bem  eine  ©urg  (castellum)  \m 

»erteibigung  überwiefen  war.  6r  ftanb  entweber  un» 

tcr  bem  Jürjten  unmittelbar,  ober  unter  einem  §er» 
wq;  fpäter  änberte  fich  ber  Ii  toi  in  ©urggraf  um. 
^n  J^lanbern  unb  ̂ ranfreid)  waren  bie  HafteUanc 

(Cbatelains)  jugleid*  mUitärifd)c  Befehlshaber  unb 
StaatSiioilbeamte.  welche  über  gewiffe  Söejirfc  gefegt 
waren.  SöcfonbcrS  bemerfenSwcrt  war  bie  polnifdje 
Haftellaneioerfaffung,  welche  burd)  BolcSlaw 

(Shtobrb  (992  -1025)  gegrünbet  würbe  u.  ben  örunb 
ber  fpätern  Verwaltung  bcS  Setepe«  bilbete.  Tie  Ha« 
ftcllane  in  $olcn  hatten  urfprünglich  bie  Auf  ficht  über 

bie  ©ttrgen(grody)  unb  bie  öeridjtsbarfeit  ;  fpäter  bc» 

fehligten  fte  bei  angenteiner  Bewaffnung  bie  SWann« 
febaften  ihrer  Streife.  Sic  ftanben  an  ber  Sw&c  ber 
fogen.  Slacbta,  b.  h-  ber  freien,  abiigen  örttnbbefttjer, 
welche  für  bie  eigentliche  polnifche  Nation  galten 
(f.  2d)lactitfd)i^cni.  Seit  beut  16.  Jabrb-  bilbeten  fic 
nebft  ben  ©oiwobeu  unb  Bifcböfcn  ben  Senat  ober 

bie  obere  IcgiSlatioc  Hammer  (f.  ̂Solcn).  —  liefet  ift 
H.  Titel  beS  AuffeherS  über  ein  f  ürftlicheS  Schloß  ober 

ein  nnbreS  öffentliches  (Mcbäube,  bef.  aud)  eine  Schule. 
.«t  aftcll  an  Hon  (Sonett,  f.  (iouep. 

aftcll  nun,  Rieden  im  preufi.  9?egbej.  Jtoblenj. 

HreiS  Simmern,  auf  bem  &unSrücf,  405  m  ü.  SJK.,  hat 
eine  Sintultmilirfbe,  eine  Burgruine,  ein  Amtsgericht, 
eine  Cberförfterei,  Bierbrauerei,  Werberei,  befudjtc 

Bich»  unb  Wetreibemärftc  unb  um»  1402  meift  coang. 
Einwohner.  H.  entftanb  auS  einer  römifchenHolonte, 
fam  im  13.  ?abrh.  an  bie  örafen  oon  Sponheim  unb 

erhielt  1309  Stnbtrccbt.  längere  3eit  im  gemeinfdjaft» 
lieben  Beft&  ber  ̂ falj  unb  BabenS,  fiel  H.  1776  an 
^fal^3weibrüden  unb  1815  an^reuften.  Ta«Sd)loH 
würbe  1689  oon  bcn  ftrnnjofen  niebergebrannt. 

Maftclorti.U1,  Crt  auf  ber  3nfel  Weis  (f.  b.)  an 
ber  Sübfüfte  oon  Hleinaftcn,  mit  einem  Johanniter» 

fcbloft,  oor,jüglicbcm  Jbafcn  unb  5  -6000  Ginw.  Tic 
fnft  nur  gnedjifcbcn  Bewohner  treiben  ipanbel,  Schiff' 
fahrt  (1889  90  liefen  1036  Schiffe  oon  55,393  Ton. 
ein  unb  auS)  unb  befonberS  Sebmammfifeberci. 

ttnftcn  (Springfaftcn),  Turngerät,  f.  lifeb. 

5läftcn  (Heften),  fooiel  wie  Hnftanien;  baher  H  ä » 
ftcnbnum  ober  Haftanienbflunt  (f.  b.). 

Maftcnamt ,  f.  Hoftner. 

Maftcnbälflc,  ein  Blnicbalg  mit  pnranel  beweg« 
tem  Tedcl;  f.  Tafel  »Webläfc«.  S.  I. 

Maftcnblatt  ( Sch  i  1  b  c  r  b  1  a  u) ,  mit  v  1 1  i  0  oon  Kcal  • 
gar  in  ber  Hnttunbrudcrci  erzeugtes  Jnbigblau. 

Maftcnfaffuttg,  Raffung  ber  Gbelftcinc  in  einem 

Haften,  f.  Oclitcme,  6.  3K.">. Maftcnfornicrci,  f.  »iefseret,  2.  563,  inib  Gtfcn» 

flieftcrei,  2.  .r)67. Maftcnqctft  (Haftenwcfen),  mit  Beutg  auf  bie 

tubtieben  Haften  -f.  Hafte,  bau  auf  ftrenge  Abfonbc» 
ntng  unb  Abfchliefutng  ber  Stäube  unb  Wangftufcn 

gcgcneittanbcr  geridüetc  Streben. 
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ftaftcngufi,  f.  CEifcnflicöerci ,  S.  567. 
ftaftengüter,  veraltete  ©ejcidinung  für  (Süter, 

bie  ,311m  ßtrd)enbermögcn  (»fttrebenfaften«)  gehörten 
uub  burd)  fogen.  Äaftenbcrren,  ftaftenmeifter, 
Hnfienbögtc,  St oft enfebreiber  Verwaltet  würben. 

fiaftcnfüiiftc,  f.  ̂aternofterroerte. 
ftaftenmanae,  f.  IRanar. 

.«Inftcupfattb  (ttiitcnpfnnb),  f.  Sludfteucr. 
ftnftcnrinnc,  f.  Tüdjrinne. 

Staftcnfrijlnft,  f.  SBera&au,  2.  799. 
ftaftcnfcblo)?,  f.  2d)Io&. 
ftafrenboßt,  f.  Saftengüter. 
Jtaficittoert,  f.  $aterm>ftertt>crte. 

ftaficnfttffcr,  bic  Kummer  bcSgacbcS  cincSSBrief* 

cinpfängerö  in  benjenigen  Säubern  (inäbef.  in  ben  Ber» 
einigten  Staaten  bon  «merifa,  Gnglanb  unb  ben  bri» 
tifeben  Kolonien),  roo  bie  «uägabefäd>er  amerifnni« 
fdjen  Sbftentä  (lock  boxes)  eingeführt  ftnb.  Tiefe 

ftäcbcr  ftnb  bom  Sdjalterraum  augänglid);  ber  «b« 
boter  bot  für  ba3  bon  ihm  gemietete #ad)  einen  SchUH« 
fei ,  mit  bem  er  baö  ftadj  bon  außen  öffnet  unb  bic 

fcitcnS  ber  Beamten  in  boä  5ad)  fortierten  ̂ Joftfen« 
bungen  entnimmt.  Tie  Rächer  tragen  Sümmern ;  um 
baä  Sortiergefcbäf  t  ber^oftbeamten  \u  erleichtern  unb 
einem  fteblfortiercn  möglicbft  oorjubeuaen,  pflegen 
bie  «bfenber  in  ber  ©riefauffdjrift  bie  Kummer  bes 

«bbolcrfacbeä  be$  GmpfängerS.  bie  anzugeben. 
Jtaftiflation  (tat.),  ;{;uinigung;  fta)tigator, 

3üd)tiger,  Tablcr,  SJcrbcijcrcr;  faüigieren,  rctni= 
gen,  berbeffern. 

.«lafrilicu  (fban.  Castilla),  ein  Teil  Scntralfpa« 
nienä,  ber  burd)  cincöcbirgStctte  (f. m aftilif d»c^  Scheibe- 
fifDirflo  in  bie  ehemaligen  $rooinjcn  ober  Königreiche 
«Itfoftilien  (nörblicber  Teil)  unb  ̂ culaftilicn  (füb< 

i-.dn.-t  Xctl)  gefchieben  roirb.  «ltfaftilien  (Castilla 
la  vieja)  umfaßt  bie  größere  £>älfte  beä  nörblicben 
Tafcllanbc*,  bie  nörbltcbe  Hälfte  bce  3bcrifd)en  unb 

bic  njeftlidje  Hälfte  bc*s  ftantabrifeben  Qkbirged  famt 
bem  cntfprecbcnbcn  Xcil  ber  9(orbfüilc.  grenjt  gegen 

an  ba$  «tlantifcbc  (Sfantabrifcbc)  SHecr,  gegen  0. 

unb  'Ji'C.  an  $t*cai>ß,  «laba.  9?aoarra  unb  «rago* 
nien,  gegen  3.  an  9ieufaftilien  unb  Gjtremabura, 
gegen  SB.  an  2con  unb  «fturien  unb  verfällt  in  bic 

ad)t  ̂ robinjen:  Valencia,  StoÜabolib,  «oiln,  Scgo* 
bia,  Soria,  üBurgoS,  Sogrono  unb  Santanbcr  (Wc» 
naucreS  f.  b.).  Ter  ftläcbcninbolt  beträgt  65,727  qkm 

(1 193,"  C9W.).  TieEeoölfetung  tfbltMss-)  1,719,349 
Ginro.  G3  ift  ein  träftiger  9Wenfd)enfd)lag,  bic  OTän< 
ner  bager,  aber  muäfulöä,  bon  mittlerer  Wröße,  bie 

grauen  meift  boU  unb  fcfjlnnf,  bon  grofjer  gebbaftig« 

teit  unb  mit  biet  natürlicher  Örajie  begabt.  Tie  her- 
borfpringenben  3ügc  beä  faftilifdjcn  6barafter3  finb 

Stolj,  GVenbaftigfcit ,  «ufridtfigfeit,  ©cnügfamfcit 
unb  itarrcä  fteftbaltcn  am  Vilm.  3Rit  biefen  3ügcn 
berbinbet  ficr>  ein  ernftcä,  gemefiencä,  förmliches  unb 

fduocigfamcö  Sikfcn.  Tie  Sanbbcoolfemng  lebt  tcil- 
tbeife  febr  jerftreut  in  Gafcriofii  unb  ©eilem,  befon= 
berd  in  ben  nörblicben  unb  öftlidjen  ̂ robhi3cn. 

3icuf aftilicn  (Castilla  la  nneva)  grenjt  gegen 

an  UlfafHlten,  im  C.  an  Wragonicn  unb  $alen= 
cia,  gegen  3.  an  iWurcia  unb  ?lubaluficn,  gegen  33. 

an  (Süremabura  unb  umfnfjt  ben  bei  njcitem  gröft' 
ten  Teil  beä  f üblichen  Xafcllanbe^.  6ö  jcrfäüt  in  bic 

fünf  ̂ robin^cn :  !äJtnbrib,  Jolcbo,  Wuabalojara,  (£iu* 
bab  3ical  unb  (£ucncn  unb  bat  SKabrib  \uv  Jöaupt' 
ftabt.  Ta*  «real  beträgt  72,160  qkm  ( 1310,«  CS».). 
Tie  5Bcbi3lfcrung  ̂ iblt  (1887)  1,778,477  (£inro.  Tic 
Scculaftilier  fmb  ein  (Uli  ber  tBcrmifdumg  ber  3Koj* 

Araber  (b.  h-  ber  bon  ben  Arabern  unterjochten  Sri« 

goten)  unb  ber  Spanier,  »belebe  ftd)  nach  ber  $efie- 
gung  unb  Sertreibunq  ber  USauren  hier  niebcritefien, 
herborgegangend  9!itd|Iing§bolL  Unter  allen  ̂ en 

tralfpanicm  fmb  fte  bie  talentbonften  unb  hoben  na- 
mentlich biel  vJWuttcnni&.  (©cnaucrel  f.  unter  ben 

einzelnen  ̂ rooiiucn.) 
|<0ef4<4te.]  m  .  ba«  alte  ©arbulten .  bae  Wk: 

beS  obem  6bro,  bon  ben  jahlreicben  löergfcblöüern 
(castella)  St.  genannt,  ftanb  feit  bem  8.  ̂ abrh.  untn 
ber  fcerrfdjnft  ber  Sibnigc  bon  9lfturien  unb  Htm. 
tbeld)e  bad  lüanb  burd)  eiugcborne  trafen  bermalkn 
ließen.  Ticgo  Shiucj  unb  ̂ ernnn  Öonjolr, 
merben  im  10.  3ahrh.  al3  örafen  bon  Ä.  genonni. 

Turd)  9(ufftänbc  gegen  bic  Könige  Orbono  II.  (914— 
924),  »amiro  II.  (938— 950),  Drbono  IH.  (950- 
955)  unb  Sancbo  I.  (955-  976)  fuchten  fic  bie  lln 
abhängigteit  iljreä  Sanbed  bon  Seon  ni  erreichen,  <& 
toohl  bergeblid).  92ndj  bem  $obc  bti  i^man 

3alc,j  (970)  l)crrfd)te  fein  Sohn  Öarcia  f>ernanbti 
bi«  1000  faft  felbftanbig,  bi«  berfelbe  gegen  «Imaa 

für  bon  Gorboba  fiel.   Qktrcia  ̂ ernanbe,}'  Scbn 
Sancbo  hinterließ  bie  (Srafidjaft  St.  1026  fcinroi 

Schmiegcrfohn,  bem  ftbnig  Sancbo  SRabor  oon 
SGabarra,  ber  bei  feinem  Tobe  (1035)  Ä.  feinem 

jmeiten  Sohn  Jcrbinanb  gab.  Tiefer  beilegte  an 
(Sarrion  1037  feinen  Scbroager,  ben  Äönig  8er 
mubo  III.  bon  Seon,  ber  in  ber  Schlacht  fiel,  unb 

oereinigte  hierauf  ganj  2con  mit  feiner  b&berigcr. 
$)€rrfchaft  jum  Äömgreicb  St.,  bal  unter  gerbtnanW 
^ürforge  unb  berftänbiger  Regierung  immer  ntcfcc 
\n  &lixd  unb  Wacht  emborftieg.  Gr  feblug  in  ber 
Sdjladjt  bon  «tapuerta  1054  einen  Eingriff  feine? 
neibifchen  53iubcrl  ©orcia  HI.  bon  9iabarra  mrüd. 

ber  in  ber  Schlacht  fiel,  bereinigte  ba£  nabarrifebe 
©ebict  auf  bem  rechten  Gbroufer  mit  St.  unb  erroci 

terte  burch  glücflidic  Sämpfc  mit  ben  «rabern  irt 
ören^cn  feineiü  SReidje*  beträchtlich  nach  Süben.  8b 
feinem  Jobc  ( ICK>5)  teilte  er  fein  JHcicb  unter  feine  brn 
Söhne,  bon  benen  Sandio  II.      9llfono  2eon  unb 

Wturicn,  öarcia ©alicien  erhielt.  Jabe«  Sancb eil. 

(1065—72)  bertrieb  feine  53rüber;  nad)  feinem  Ioc< 
burd)  2Reud>clmorb  bemächtigte  ftch  S 1  f  o  nl  VI. 
(1072- 1109),  fein  ©ruber.  bc4  Äeicbw  unb  teilte  ftcb 
1076  mit  «ragonien  in  bae  Königreich  32abarra.  irr 

regierte  mit  Skieibeit  unb  Äraft  unb  führte,  bon  fron 
iöfifchenSiittcrn  untcrftü&t,  rtegreiebe  firiege  gegen  tw 

Ungläubigen,  benen  er  unter  anberra  Tolebo  enrrrj!, 
nur  berlor  er  1080  in  ber  unglüdlicben  Scblacbt  bn 

Ucld  feinen  einzigen  Sohn,  Sancbo.   Unter  ib« 
mürbe  bal  römifaVbierarcbifcbe  ftircbenfnftem  emd)  at 

St.  begrünbet.  Seine  Tochter  Urrnca  bennoblte  «4 
nad)  feinem  Jobe  mit  3lIfon#  I.  bon  «ragomen.  b«t 

gereichte  bic  Bereinigung  beiber  Sieicbc  ui  emem  Sf> 

nigreid)  ipifpanien  (einem  ̂ um  Segen.  Ter  fafnli'« 

«bei  erhob  ftd»  enblicb  gegen  bie  arogontfdKi>cm'4*ri unb  rief  UrracalSobn  erster Gbe.  «lfon*$araumc<> 

junt  itönig  au§.  9la<b  langem,  blutigem  Stieg  nm: 
beu  bic  deiche  1 126  mieber  getrennt ;  ».  mit  l'eon  nr> 

«alicien  rourbc  ba*  (jfcbictVUf  on«'  VII.  ober  VUI 
(1126  -57),  ibcld)cr  beu  litcl  cine^  »Haifer*  wc 
Spanien«  annahm  unb  tapfer  aegen  bie  flrett: 
focht.  Unter  feinen  Söhnen  unb  Nachfolgern  naii< 
baö  faftilifebe  Äeid)  jerriffen,  inbem  i?eon,  rtalioex 
«fturien  uub  92abarra  ftd)  unabhängig  machten.  ̂  

folgte  auf  «Ifonä  VII.  «Ifonc« Till,  ober  IX. 
ber  Gblc  (1157—1214).  Tiefer  hinterlicft  bie  shttf 

icinem  elfjährigen  Sohn  ."^einrieb  I ,  ber  lebod)  feber. 
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1217  ocrunglüdtc.  9Jun  brachen  wieber  heftige  ©ür» 
icrfriege  au*,  bid  1230  burd)  einen  Vertrag  gerbt* 
lanb  III.,  Sobn  oon  £>einrid)S  Sd)wefter  VJerenga* 
ia  unb  bem  ftönig  Vllfon*  IX.  oon  üeon.  al*  ftönig 
ionft.unbSeon  anerfannt  unb  babei  fcftgefctjt  würbe, 
>aft  beibe  Staaten  in  ̂ ufunft  ein  einige*,  unteil* 
mrc*  9Jcic6  bilben  unb  bic  (Erbfolge  auf  ben  ältcftcn 
sobn  unb  in  (Ermangelung  männltdier  (Erben  auf  bie 
ociblicbe  Sink  übergeben  f oUtc.  Scrbinanb  HI. ,  ber 

heilige  (1230—52),  war  ein  cbenfo  wetfer  Siegcnt 
uic  tapferer  gclbberr;  er  eroberte  1236  Gorboba,  1248 
Bcoilla  unb  braute  baö  ilanb  bis  jur  3übfüftc  unter 

nftilifdje  ̂ errfefjaft,  ia  fogar  Öranaba  in  Üebn8nb< 
Kingigteit  oon  ft.  5tö»t  folgte  1252—84  fein  ältefter 
sobn.  Uff 0110  X.,  ber  Vs>cifc,  ber  mit  groftcr  grei« 
icbigfeit  ftünfte  unb  VBiifcnfcbaften  unterftii^tc.  Gr 
H'brüdte  aber  ba*  Sanb  mit  neuen  Steuern  unb  er« 
egte  baburd»,  baft  er  bie  Söhne  feines  erftgebornen 
Bohne*,  fterbinanb  be  la  (Serba,  oom2hron  au*fd)loft 

mb  feinen  ̂ wetten  Sobn,  Sandjo,  $um  9iad)folger 
Stimmte,  einen  2b,ronftrcit,  an  bem  ftd)  namentlich 

vrnnfreid)  beteiligte,  unb  ber  ftaftilicn*  SJindjt  bebeu* 
enb  fd)wäd)te,  ba*  VJoll  oerwilberte  unb  ben  Vlbcl  ju 
liofi  unb  überbebung  ocrlcitetc.  Summer  unb  9icue 
jrorfjen  Vllfon*  X.  ba*  $>cr,j.  Unter  Snncbo  IV. 

1 284 — 95)  brad)  bereite  eine  Gmpörung  ber  mad>* 
igen  Gbellcutc,  jutmal  ber  Familie  4>aro,  au-?,  weldic 
5ic  Sache  ber  Infanten  oon  i?a  Gcrba  ju  ber  ibrigen 
nachte,  (öcgen  ben  nünberjährigen  ftcrbinanb  IV. 

1295 — 1312),  beffen  legitime  (Geburt  angezweifelt 
ourbe,  erboben  ftd)  mebrere  ̂ rätenbenten,  unb  auch 
)ie  9tod)barreid)c  fuditen  ftd)  auf  Moftcn  ftaftilien* 
ut  oergröfoern;  inbe*  teine  Butter  SJtnria  bc  SJtolina, 

oclcbc  bie  JRegcntfcboft  fübrte,  wußte  bieic  ötefabren 
ntrd)  $ki*bctt  unb  Stanbbaftiglcit  ,ut  überwinben. 

'.'vt.c  Streitigfeiten  bradjen  au*,  al*  nacb  fterbinanb* 
Mitylidjcm  lobe  bic  ftronc  an  beffen  jrociiäbrigen 
3obn  Vllfon*  XI.  (1312  50)  fiel;  ba*!Hcicb  würbe 
Mtrd)  biefe  innen»  ftämpfc  oöflig  jerrüttet.  Grit  1335 
gelang  e*  Vllfon*,  burd)  Wraufamfeit  unb  $unterlift 

>cr  Gmpörungen  i>err  \\x  werben  unb  burd)  bic  33c- 
otQigung  ber  Vlicaoala  (einer  Steuer  auf  ben  33er* 
auf  alle*  beweglichen  ®ute*)  eine  unabhängige  Stcl- 
ung  ju  gewinnen.  Gr  eroberte  barauf  1344  Vllge* 
iira*  unb  ftarb  bei  ber  Belagerung  oon  (Gibraltar 

L350.  Jbm  folgte  $etcr  ber  GJraufame  (1350— 
1369),  ber  burd)  feine  Örcuelthaten  eineGrbebung  fei* 
to*  $>albbruber*  ̂ einrieb  oon  2raftamarc  ocranlafttc 

mb  1369  oon  biefem  bei  «Konticl  gefcblagcn  unb  ge» 
ötet  würbe,  löcinrid)  II.  (1369  —  79)  behauptete 
tn  Vninbni*  mit  grnnlrcid)  ben  2bron  gegen  ̂ eter* 
Sdnuicgerfofm,  ben  mit  Portugal  unb  Viragonien 
nerbünbeten  englifdien  Bringen  Johann  oon  üancaftcr. 
anb  erwarb  Viscapa.  Sein  Sobn  ̂ o bann  I.  (1379 

-90)  fübrte  ftrieg  mit  ben  ̂ ortugiefen  unb  Gng 
änbern  um  ben  Vtefttt  feinem  Ibroncei,  oertvuq  tid 

ten  Scrbinanb,  nadjberigen  ftönig«  oon  9Iragonien, 
ber  bic  Regierung  mit  Gtewanbtbeit  unb  Gnergic  führte, 
glüdlid)  gegen  bie  Araber  fodjt  (Sieg  bei  Wntequcra 
1410).  aber  fdjon  1416  ftarb.  2er  glüdlidjc  3uftanb 
oon  St.  battc  nun  feinen  Gnbpunft  errcidit.  3obanu 

fclbft,  weither  T«d)  im  13.  3abr  für  münbig  erflarte, 
war  ein  fd)wad)er  unb  cbarafterlofer  gürft,  ber  gauj 

unter  ber  i'eitung  feine*  allmädjtigcn  (öünftlinQ*  VII* 
taro  bc  SJuna  (t.  b.)  ftanb.  VII*  2una  eine  .v>cirat 

3Wifd)eu  bem  ftönig  unb  ber  ̂ nfantin  ̂ fabella, 

Xocbter  bc*  Infanten  3obö»n  »on  Portugal,  ge* 

ftiftet,  oerbanb  ftd?  biefe  ̂ rin.jcffin  mit  ben  iDiiüocr* 
guügten  gegen  ben  Q)ünftling  unb  bewirtte  feine  vir. 
ridjtung  (1453).  2>er  ftönig  war  fortan  ein  Spiclball 
aUcr  Parteien.  Gbaraftcrlofer  nod)  al*  er  war  fein 

Sobn  unb  9?ad)f olger  Jöeinrid)  IV.,  ber  CbnmäaV 

tige  (1454—74),  ber  burd)  3>erfcbwenbung  ba*  Sanb 
zerrüttete  unb  bem  räuberifdjen  Vlbel  jügellofe  5rci= 
beit  lieft.  3n  einem  Kriege  mit  ben  Vlrabern  eroberte 
locinrid)  1462  bie  wichtige  geftung  ©ibraltar.  Gin 

©ünftling  ̂ einrid)*  IV.,  93eltran  be  Gueoa,  galt 
allgemein  für  ben  VJatcr  einer  oon  ber  Königin  ge* 
bornen  Xod)ter,  ̂ obanna  (83eltraneja).  911*  nun 
ber  Äbnig  bicfclbc  jur  Grbin  feine*  9?eid)e*  erflärte, 
traten  bie  faflüifd)en  Barone,  oon  Vlragonien  unb 
9?aoarra  unterftü^t,  gegen  ifm  auf  unb  ernannten 
1465  feinen  elfjährigen  Bruber,  Vllfon*,  auf  einer 
Stanbcoerfammlung  ,ju  SeoiHa  feierlid)  jum  ftönig. 
Xm  bierburd)  beroorgerufenen  33ürgcrtrieg  bcenbetc 

1468  Vllfon«!'  £ob.  ̂ einrieb*  3d)wcfter  ̂ fabella 
warb  nun  oon  ben  VJcrbünbctcn  jur  ftönigin  au* 

gerufen.  33crgeblid)  fuebte  $>cinrid)  feiner  oben  ge* 
nannten  Todjtcr  Johanna  bic  Succcf  üon  $a  oerfdjaff  cn. 
Gr  ftarb  11.  $ej.  1474,  ein  IHeid)  binterlaffcnb,  bn* 
bic  örcuel  be*  VJürgcrfriegc*  in  grenscnlofc*  Glenb 
geftür^t  t)attcu.  3fabcQn >  eine  burd)  liofio  Borkige 
be*  (Seifte*  unb  feerjen*  fowic  bebeutenbe  ̂ errfdjer« 
talentc  auSgejcidjnete  ftrau,  feit  1469  mit  gerbinanb, 

Slönig  oon  Sizilien  unb  Grbcn  oon  Vlrngonicn ,  Oer* 
nullit.  War  burd)  93cfd)luft  ber  Gortc*  Grbin  oon  tf. 

2er  ftönig  Vllfon*  V.  oon  Portugal  mad)tc  al*  Cbeim 
unb  Verlobter  ber  Johanna  Beltrancia  im  93unb  mit 
^ran(reid)  aderbing*  einen  Bcrfud),  beren  Grbredit 

jur  (Geltung  ju  bringen,  warb  ober  1476  bei  2oro 
gänjlid)  gefdjlagen  unb  erfanntc  im  Rieben  oon  VlU 
cantara  1479  ̂ fabella  al*  ftönigin  oon  ft.  an.  2n 

nun  furj  juoor  (1479)  ̂ obann  II.  oon  VIrngonicn 
geftorben  war,  fo  erbte  fterbinanb  beffen  ftronc,  unb 
ft.  würbe  mit  Viragonien  unb  fomit  ganj  Spanien 

ju  Gincm  9?cidj  oereinigt.  93gl.  Scbirrmaaicr,  öe* 
fd)id)te  ftaftilicn*  im  12.  unb  13.  ̂ abrlutnbcrt  (Wotba 

1881);  »Actas  de  las  cortes  <le  Costilla  1563  — 
1713«  (TOabr.  1861  85). 

Maftilifrncr  Mounl  (Canal  de  Castilla),  fpon. 

Sd)iffabrt*lanal,  beginnt  bei  Vllar  bei  Scn  in  beri{ro= 

iber  1387  im  Viertrag  oon  V3at)onne  mit  bem  Vau* 
dancafter  unb  1389  mit  Portugal.  3bm  folgte  ber 

Mfjäbrigc  ö einrieb  III.  (1390—1406).  befien  3)iin 
5criiibngfeit  Streitigfeiten  über  bic  !Heid)*oermaltung 

.icranlaRtc,  bic  ba*  H'anb  furchtbar  jerrütteten.  2a 
:rtlärtc  \\<b  ber  junge  14jäbrigc  ftönig  1393  für  ndht* 
Dig.  oermäbltc  ftd)  mit  Slatbarinc  oon  üancafter  unb 

rührte  bie  iHegicmng  fclbft  unb  jwar  mit  grofjcrGner* ' 

l\ic.  Unter  ihm  Würben  1402  bic  «anari'fdtcn  ̂ nfcln  J \uorft  oon  ft.  befeftt.  9iad)  feinem  frühen  lobe  folgte  | 
Johann  II.  (1406   54),  anfnng*  unter  ber  V{or 
munbfebaft  feiner  Butter  ftathanita  unb  be*  3«fon 

ch  oinj  Valencia,  folgt  bem  üaufc  beö  'Vifuergafluffc*, 
wenbet  ftcb  bann  fübwcftlid)  jum  Garrion,  ftcht  bei 

iialenoia  mit  bem  fübwcftlid)  nad)  Wcbina  be  Siiofeco 
fübrenben  Ganal  bc  Gampo*  in  Bcrbinbung  unb  oer= 
läuft  fchlicftlid)  Wieber  im  Xhal  bc*  ̂ ifuerga  bi*  V^al- 
labolib.  Gr  hat  mit  Ginfd)luft  be*  Gampo*fanaI*  eine 
Sange  oon  207,7  km  unb  ift  namentiid)  für  ben  (Sc 
trcibetrnnöport  oon  VBid)tigfcit.  2er  Manal  würbe 

im  oorigen  Jahrhunbcrt  begonnen,  ober  erft  1848 
oollenbct  unb  ift  mit  49  Sdiieufcn  oerfeheu. 

ftafriltfdic«  Sdjctbcgc birgt  (Garpcto  Bct^ 
tonifcheö  Wcbirgöfbftcm),  Wcbirgc  in  Neutral* 

fpanieu,  Welche*  bie  ehemaligen  ̂ rootnjcn  Vllt*  unb 

64* 
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9Zeu(afltften  trennt  unb  jugleidi  bie  ganje  Ipalbinfcl 
in  eine  nörblidjc  unb  fübltdje  §älfte  teilt.  Von  9i. 

fteigt  bog  öebirge  allmählich  an,  nnd)  3.  ju  ftürjt 
c*  iteiler  in  bie  tiefer  liegenbe  .froebebene  oon  3?cu« 
faftilien.  G*  jerfäüt  in  einen  öitlicbeu,  einen  mitt* 
lern  unb  einen  meftttdjen  leil.  Sic  öftlicben  Sierrcn 

ragen  anfangs  mit  oöllig  fallen  dämmen  nur  wenig 
über  ba*  Slatcau,  weiter  gegen  SS.  ergeben  ftc  ftd)  in 
ber  Sierra  be  Somoftcrra  mit  bem  ©ipfcl  ber 

Gebollcra  m  2127  m  unb  in  einer  fübltd>en  VaraUcl< 
fette  berfelben  mit  ber  weithin  ü,t tbaren  ̂ moiuibe 

bc*  $ico  Cccjon  ju  2065  m  $>öbc.  9(od>  höher  fteigt 
ba*  ©ebirge  alo  Sierra  bc  öuabarrama  (f.  b.), 
mit  naeften  Wipfeln ,  wilb  unb  mannigfach  3crriffen, 
auf  unb  erreicht  im  $ico  be  ̂ eiinlara  2405  m  frohe, 

frier  ift  ba*  Sd)cibegebirge  am  fd)mälften.  Von  ba 

an  erweitert  ftd)  ber  ld)rott*c,  milbromantiiebe  fraupt* 
;\\(\,  bie  Sierra  be  Wrebo*  (f.  b.),  welche  bie  höchste 

Grhcbung  bc*  ganzen  öcbirg*f»jftem*,  bie  ̂ laja  bc 

«llmnnjor  (2661  m),  enthalt,  burd)  bie  nörblid)  oor* 
logernben  ©ergfetten  ber  ̂ Jaromera  be  Woiln  unb 
Sierra  be  Attila  (Gerro  3opotero,  2105  m,  Serrota, 
2242  m).  $en  weftlidjen  $eil  be*  Scbetbeaebirgc* 

bilbet  eine  oon  910.  nnd)  SS8.  »erlauf cnbc  (ftebirg*; 
fette,  Don  beren  einzelnen  ?lbfd)nitten  in*bef.bie$ena 
beftrancia  (1735  m)  unb  bie  Sierra  be  öata 
(2300  m),  ein  übe*,  wilbe*  (Gebirge  mit  romnntifeben 
Xf)51ern  (fla*  ©atueca*,  £a*  fruebe*),  herDorjubcbcit 

ftnb.  3)a*  ©ebirge  fc&t  ftd)  in  Vortugal  al*  ©erg< 
terraffe  oon  ©ctra  unb  Scrrn  ba  Gftrella  (f.  b.) 

fort.  35a«  ganje  öcfHrqSfoJtcm  bietet  mit  SluSnabme 
ber  böcbftcn  »etten  leiste  Übergänge  bar.  S.  »arte 
»Spanien«. 

Mufti  (Äoftei,  Gaftl),  Rieden  im  batjr.  »Jegbej. 
Cberpfalj.  ©ejirt*amt  9Jcumarft,  an  ber  Sauteracb, 

fjat  eine  tat!),  ̂farrfirebe,  eine  ehemalige  ©enebifttner* 
abtei  (mit  bem  (Grabmal  Scbweppermann*),  ein 

3 rfi lon,  ein  9lmt*gcrid)t,  Snbritatton  oon  lanbwirt* 
fchaf  Hieben  2Hafd)inen,  fropf  cnbau  unb  862  fatl).  Ginw. 

ft  offner,  in  älterer  3cit  bi*  in*  oorige  ̂ abrbun« 
bert  ©eamter,  ber  bem  Slaftcnnmt  oorftebt.  Sen 
Siaftcnämtcrn  lag  bie  Verwaltung  be*lanbc*bcrr(icben 
ammergute*,  in*bef.  bc*  ̂ chntgetreibc*,  ob.  Von 

ben  ©etreibetaften  ftammt  aud)  ber  9?amc  bc*  ttmte*. 
Jloftner,  ̂ ohannöeorg,  3J?uftffd)rif  tftcHcr  unb 

iromponift,  geb.  9.3Jtorj  1810  in  Strasburg,  geft.  19. 

Scj.  1867  in  $art*.  bejog  1827.  um  ftd)  311m  $bco* 
logen  au*jubilben ,  bic  lluioerfität  feiner  Vntcrftabt, 
betrieb  nebenbei  mit  Gifcr  mufifalifdje  Stubicn  unb 
locnbctc  fid)  enblid)  1832,  ermuntert  burd)  bie  günftige 

"Aufnahme  feiner  Oper  »Sic  Sarmatcntönigin«,  au*' 
fd)licßltd)  ber  Jhtnfl  311.  Seit  1835  in  $ari*  lebenb, 
wo  er  3unäd)ft  nod)9Jcicba*  Unterricht  genoft,  gelangte 
er  halb  ;u  hohem  Vlnfcbcn  unb  würbe  9Ritgiieb  bc* 

^uftitut  bc  ftranec.  Seine  frauptmerte  ftnb:  »Traite 
general  de  rinstrumentation«  (am  ̂ arifer  Sonfer* 

ontorium  al*  Set)rbud)  eingeführt);  »Theorie  abre- 
gee  du  contrepoint« ;  »Tratte  de  la  composition 
vocale  et  instrumentale« :  fobnnn  Scbulen  für  öc- 
fang,  Älaoicr,  Violine,  Violoncello,  ftlote,  Cboc, 
Jöorn  unb  nnbre  ̂ nftrumente;  ein  »Manuel  general 
de  la  musique  militaire«  (1848);  »Paremiologie 
musicale  de  la  langne  fran^aise«  (1866,  nebft  einer 

ft)ittpl)onifd)en.Vlantatc:  »St.-Jnliendesmenetriers«) 
u.  n.  Gine  oon  it)m  begonnene  jjrofjc  »Gnct)tIopäbic 
ber  SRufif«  blieb  unoollcnbct.  «seine  Wontpofitioncii 
befteben  in  ntebreren  Opern  (»Beatrioe«.  »La  Ma- 

st -hera«,  »Le  deruier  rui  de  Juda«  :c),  Snmpljonicn, 

Cuocrrürcu  :c.  unb  einer  8?cibc  djorofteri'rifdKc  Bs< 
fal«  unb  3nfrrumentalmerfe,  benen  er  biftorifdx  Hb 

bnnblungcn  binjugefügt  b«t:  »La  danse  macabre- 
(1852),  »Lea  chants  de  la  vie«.  ein  Gntlu*  Männer* 

d)orc  (1854),  »Les  chants  de  l'armee  francai^« 
(1855),  »Les  cris  de  Paris«  (1857),  »La  reve  d'Os- wald  ou  les  sirenes«  (1858).  Vgl.  Subwig. 

©eorgÄ.,  ein  clföfüfd)ertonbid)ter(2eiP3.1886,3^c<. . 
51  öftner,  l)9lbrabamÖottbelf.  Watbonotilrr 

unb  Gpigrammatifer,  geb.  27.  Sept.  1719  in  Jl'cwuc 
geit.  20.  ̂ uni  1800  in  Böttingen,  wibmete  ftd)  bem 
Stubium  ber  JRcdjte,  baneben  beut  ber  ̂ bilofopttf. 

%bt\)\l  unb  SWatfjematil;  aufeerbem  würbe  er  burd» 

Wottfd)cb  jur  Vcfd)äftigung  mit  ber  Tidjtfunn  angt' 
regt.  1739  habilitierte  er  tief)  an  ber  Untoerittät  ja 
iJctpug,  hielt  mathcmatifdjc,  Philofopbnd)c,  logifdjc 
unb  jurifltidie  Vorlefungen,  warb  1746  auBcrorbeitt 
lieber  ̂ rofeffor  unb  jäblte  Sefung  3U  feinen  Sd)ülera- 
1756  folgte  er  einem  9iuf  al*  orbentlicber  ̂ rofeffat 

ber  9?aturlebrc  unb  ©cometric  nnd)  Böttingen.  <?t>n 
feinen  jahlrcia)enSd)riften  über  Watbcrnntt!  ftnb  fem: 

»*lnfnng*qriinbe  ber  SJiatbemotif«  (Öötting.  1758— 
1769,  4  ©be.;  6.  «ufL  1800)  hert»or}uheben.  Stok 

»Wcfdjtcbte  ber  9Rathematif«  (Oötting.  1796  -im. 
4  Vbc.)  ift  im  einjelncn  cm  fdiarffinnige*  Skrt  bol 
fehlt  ihr  ber  umfaffenbe  Übcrblid  ber  &cfamtbeit  ter 
ntatheutatifd)cn  Siffcnfchaften.  Unter  fernen  belletn 

ftiiehen  Schriften  (»Venuifdtte  Schriften«,  Slltenbun 
1755  u.  ö.,  2  ©be.;  »öcfntmnelte  poetifebe  unb  ptr 

faif  d)e  f  d)önroiff  cnf  d)af  tlid)e  ©erf  e « ,  Verl.  1 84 1 , 4  <3bt.. 

mit  Ücben*befd)reibuug)  würben  am  befannteftra  i't 
Sinttgebid)te,  eine  (Gattung,  bie  ihm  al*  feborf  beob 
aebtenbem  Verftanbe*menfchcu  befonber*  nabe  liegen 
muftte.  3)ic  meiften  biefer  dkbidtfe  bejicben  ftd)  an 
Jagc*creigniffc  au*  ber  litterarifd>en  unb  gelebrtrn 

"fcklt.  Ginigc  crfdjiencn  juerft  obne  feine  ©«wiflignit; 
1781  ju  ©ieften  unb  jogen  bem  Vcrfoffer  burd)  tbrn 
beifjenben  93iti  unb  ihre  fcharfc  ovo;:ie  auf  oeriditc 
benc  ̂ crfönlicbfeiten  oicle  Jyehben  3U.  Gtne  «uswobl 
inJiVürfd)ner*  »Scutfdjcr  Wationallitteratur«,  ©b.  7.1 

2)  Daniel  Vif  tor,  fiebenbürgifdj'fäcbftfcberTM 
lcftbid)ter,  geb.  30.  $cj.  1826  ju  ttcrj  in  Siebenbür 

gen.  geft.  29.  ?lug.  1857  in  fcermannftabt .  ftubtent 
tn  $>ermannftabt  unb  trat  bei  ber  f.  f.  fVinanjlanbe* 
bireftion  in  ben  Staat*bienft.  Gr  ocröffcntlicbte:  »0< 

bi<htcin  fiebcnbürgifchjfäd)nfd>crlRunbart«,  mit  bc* 
beutfeber  Überfc^ung  unb  einer  Ginleitung:  »luvt 
Voll*fprad)C  unb  SKunbarten«  ^ermannft.  1862;  i 
ÄufL  ohne  bic  bocbbcutfcbc  ilberfc^ung  unb  mit 

graphic  be*  Sidjtcr*  oon  VI.  SdiuUcru*.  bof.  l*^1 
worin  bie  9?aioität  unb  Wemütlidtfeit  ber  ftcbenbm 

gifdicn  Sadjfcn  mit  öielcnt  Wlüd  jurnftugbrurf  toinnr. 

Moftor,  Stern  jweiter  Öröfje  (a)  in  ben  ̂ rtrUtr 
gen,  bilbet  ein  2)oppcliternfpftcm  üon  jroei  stemm 

brifter  Oröße  in  einer  $tftanj  oon  5"  mit  einer  Uc 
lauf*3Cit  oon  ca.  1000  Rohren.  3)urd)  bie  ftarfe  S?cr 
änberung  be*  VofttionSwinrel*  biefc*  Sbfttm*  »in* 

^erfchel  juerft  auf  richtigere  clnftcbten  über  Scp 
pelfterne  geführt  (oal.  Sirftcme). 

ftoftor,  WineroL  f.  ̂etalit. 
Stoftor  uub  Vollur ,  f.  Xioöfurm. 

Maftoria  (imWtertumSfeletron;  türf.ficlrtf 

Stabt  im  türf-SBilaietWonaftir,  unter  40,/ion3rbL«9r- 
auf  einer  fralbinfcl  be*  runben,  gleichnamigen  Stf* 
(624  m  hod),  50  qkm  groft,  3ttr  Siffritw  unb  bc* 

Barbar  enttoäffemb)  gclcqcn,  an  einem  n>id>hc;rn 
Straftcnfnoten,  Siti  eine*  Grjbifdjof*  imb  eine?  fr- 

mafom*,  t)at  tiefte  bijjaiitinifdtcr  ©efefttgungen.  leb 
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tften  loflnbel  (befonber«  mit  $eljW«rf)  unb  10,000  '  ©ruftforb  tvie  beim  $>eibe  fdunal,  ba«  ©eden  weit;  cö 
mir.  (etwa  ein  Drittel  öricd)cn,  ein  drittel  Slawen,  cntwidclt  ftd»  fein  ©ort,  unb  war  er  bereit«  uorbauben, 

•r  JRcjt  Jürfen  unb  «Ibancfcn).  io  fällt  er  au«.  Serben  beim  $>eibc  beibe  (Sieritöde 
Jtaftortne,  wollene,  balbwoHene  ober  baumwol«  nor  beginn  ber  Menftruation  entfernt,  io  bilbet  ftd) 
nc  plüfäartige  (Gewebe,  aud)  foüicl  wie  ungefdmtt*  i  ein  großer  mu«fulöfer  störper  ol)ne  Hutten  unb  of)nc 
ncr  Sctbenplüf*.  entwidelte  ©ruftwarje,  ©eden  u.  8e  ttcntfaltung  neb« 
Maftoröl,  foüiel  wie  9U)inu«ö(.  inen  männlidjcn  Gbavaftcr  an,  unb Mcnftruntion  tritt 

ftat'rrabtna ,  in  Dalmattcu  unb  Montenegro  gc  ntdu  ein.  Serben  entwidelte  grauen  taftriert,  fo  tritt 
udKiieä  fcantmclfleifd),  wirb  befonber«  in  ÜKabijcn  frübjeitige  äutüdbilbung  ber  Gkfd)lcd)t«organe  ein, 
jegu«  unb  IScttinje  f)ergefteQt.  Montenegro  fübrt  bie  Menitruation  fiint  auf,  unb  c«  treten  bie  Gridjei* 

brltdjft.Don  150,000 gammeln  imSi>ert  oon  nabeju  nuugen  ein,  bie  bem  flimaitcrifebeu  "älter  etgentüm« 
UKtll.  Bulben  au«,  i  lid)  finb.  9lbnlid)e  ©cobad)tungcn  mad)t  man  bei 

ftafträt  (Kämmling,  Int.  Castr.itus,  ital.  Ca-  j  Bieren.  Kapaunen,  ̂ oularben  unb  anbre  ßaftraten 
rsto),  ein  im  Knabenalter  burd)  bie  Cpcration  ber  maufern  nidjt  mehr.  3ungcfcirfd)C  erzeugen  nad)  ©er* 

iftration  (f.  b.)  ber  Stamaril  ©eraubter,  bem  in«  le(mng  an  ben  fcoben  feine  öeweibe,  ältere  wedn'etn 
Igcbeifen  burd)  Untcrbrüdung  be«  Stimmmedncl«  fie  nidjt  mebr.  Sterben  fie  faftriert,  wenn  fic  gcrabc 

•  »nabenfttmme  erbaltcu  bleibt.  Da«  mofaiidie  ÖC'  bieöcweibe  abgeworfen  baben.  fo  fefeen  fic  feine  neuen 
•  berbot  bie  Maftration  an  Mcnfdjcn  wie  an  Bieren,  auf.  Sinfcitig  faftrierte  fcirfd)c  wed)feln  nur  auf  ber 

•i  einigen  aftatifd)cn  ©ölfern  war  fic  bagegen  in  unöerle&ten  Seite  ba«0cwcil).  Ccbfen  bclommen  fcör- 
'brau*,  wie  5.  ©.  bie  ̂ riefter  ber  üubele  )id>  felbft '  ner,  bie  benen  ber  iluf)  äbnlidjer  ftnb.  (jber  befommen 
ttel«  cineS  fteinernen  Meffer«  ober  fdjarfer  Sdjer«  1  leine  fcnuer,  fcäbne  feinen  Stamm  unb  feinen  Sporn, 
t  entmannen  mußten,  ©ei  ben  (Brieden  war  fie  j  Da«  ftleifd)  faftrierter  Dierc  wirb  jarter,  fie  mäften 

ber  trübem  3«t  nidjt  gebräueblid),  fpäter  aber  fanb  j  fid»  leidster  al«unDerle{ite.  ibre  Sinnesart  wirb  rubiger, 
befonber«  bei  ben  tleinaftatifd)cu  (^riceben  Ein    weniger  reizbar.  Cd)fen  werben  größer  al«  Fullen. 

ng.  Sei  ben  Römern  »erboten  Gnfar,  Domitian,  WUe  biefe  (*rfd)etnungen  zeigen  einen  großen  (Sinfluß 

ron  unb  ttonftantin  b.  ör.  bie  ttaftration;  im  oft«  ber  (ycfd)lcd)t«brüfen  auf  $of)lrcid)e  (Sewebc  be«  sSör- 
iiitcbcn  Sieid)  aber  warb  ftc  befonber«  unter  Sufti  per«;  bcriclbe  fann  aber  fein  i)iftod)emifd)er  fein,  ba  er 
in  ieln  gebräueblid) ,  unb  djriftlidje  ftnnatifcr,  wie  ftd)  nur  auf  einzelne  Partien  ber  betreffenben  ©ewebe 

8.  Crigene«,  nahmen  fte  au«  übertriebenem  rrtte«  erftredt,  auf  ben  ̂ mi  j.  ©.  unb  nid)t  auf  ba«  fcaupt» 
ben  Gifcr  au  fid)  felbft  uor.  3n  ben  mobamme  baar,  auf  ben  ttcblfopffnorpel  unb  nidjt  auf  anbre 

tijcben  Vänbcnt  bienen  Slaftratcn  allgemein  nl«  fca«  I  Hnorpel;  er  muß  alfo  mol)l  burd)  nemöfe  Slcflejrc  be 
tewäcbtcr  (f.  Cnm|).  Da«  fanonifd)C  Med)t  Oer»  bingt  fein,  weld)«  öon  ben  ©efd)led)töbrüfen  aü$  ju 

tet  bieMaftration,  unb  in  niederen  päpftlicben  @u(<  anbern  Organen  geben.  —  3n  ber  §eiltunbe  ent 
wirb  fie  bei  Strafe  bc$  Hircbenbanned  unterfagt.  fentt  mau  bie  Jpoben  bei  unrettbarem  gunftion$t>cr> 
:id)Wobl  würbe  fie  in  Italien  bebufd  ber  (Sr}iciung  I  luft  unb  gtcid^cittgcv  £ebcndgefabr  burd)  Säftener 

er  Xidfantfängcr  bäufig  ausgeübt,  unb  nod)  int ;  lüfte,  ©efdjwülHc  ?c.  Xie  Gierftöde  werben  beraub • 
^abrb.  red)netcmnn  mebr  aW4000 Jlnaben,  Wcld)c  genommen  bei  febweren  erfrantungen  bcrfelben,  ber 
Italien,  namentlid)  im  Hird)cnftaat.  jäbrlid)  fo  Gebärmutter  ober  ber  Scbcibc,  wcldic  bic  Gjrfrction 
tri  würben;  ja  bia  in  bie  neuere  3cit  9ftb  eä  in  ber  Menftrualflüfftgfett  uerbinbern  ober  bod)grabig 

m  unb  allen  großen  Stäbten  otalienö  ̂ ablreicbc  crfcbwcrcn,  bei  d)ionifd)cn  entjünbungen  ber  ®e 

traten,  weld)e  -,ur  Meffc  fangen  fowic  in  Cpcrn  fcbled)t«organc  unb  bet^curofen,  bic  burd)  Coarien^ 
>  Jtonjerten  auftraten,  iie  Sttmme  beä  Haftrateu  leiben  ober  MenftrualDorgänge  angeregt  unb  unter« 

nnigt  mit  bem  Simbrc  ber  ttnabenftimme  bie  ent«  |  ballen  werben,  ferner  aud)  bei  fdjweren  9Jcrocn«  unb 
elte  ©ruft  unb  2t!unge  bc^  3Hannc£,  fo  baß  ber  (^eiftedfranfbeiten,  welcbc  mit  ber  Ükfd)led)tefunftion 
iger  enbloä  fd)einenbc  ̂ affagen  auäjufübren  unb  jufammenbängen. 

messa  di  voce  eritaunlid)  au^ubebnen  oennag.  |  Die  Vludfübrung  ber  bei  ben  ̂ >audtieren  gc< 
b  uaef)  ̂ ranfreid),  (Snglanb  unb  3)cutid)lanb  wur«  [  fd)iebt  nad)  oerfebtebenen  Mctboben.  ©ei  ipengften 
bie&aftratcn  mit  ber  ttaltenifcben Cper  eingefübrt,  (©allad)en,  beißen)  wirb  ber  §obenfad  über  jc< 

»gen  jum  Icil  (ju  $>änbe!3  ̂ e'len)  enorme  .fco« '  bem  ̂ >oben  eingefebnitten,  unb  bie  fcoben  werben  nad) 
ir<«  )inb  jebod)  aud)  mit  berfclben  nerfd)Wmtbcn.  3uruc"e9un9  ibrer  ipüücn  ober  mit  bcnfelbeu  abge^ 
X re*oen  fungierten  fic  aud)  ald  Mira)enfänger.  idjnittcn.  Dabei  wirb  jur  $crl)ütung  einer  ©lutung 
mbtr&  berübmte  Maftratcn  waren :  ̂arincQi,  ̂ e    au«  ben  .frobengefäßen,  welcbe  in  bem  uon  ber  U'aucti 
110,  (lufnnino,  Serri,  Motuoletto,  ̂   :vuello,  ©er-  böble  jum  .fcoben  treteuben  Samenftrang  entbalten 

111,  l£affarelli, I5re«centini,  ̂ acd»ierotti,  'SRanjuoli,  finb,  meiften«  ber  Samenftrang  »or  tentfentung  bcel 
rebeft,  Salimbeni,  $elluti  (geft.  1861).  frobenä  ̂ wifeben  ̂ wei  mit  einem  ftßmittel  beftridienc 
nffrati.  Stamm  ber  Wbancfcn  im  ©crglanb  be«  froljflammern  (Hluppen)  feft  eingezwängt,  bie  nad) 

.  ̂ilajeiö  Sfutari,  wie  ibre  Wacbbarn,  bie  Mir  bem  «bfdjncibcn  be«  öoben«  bi«  24  Stunbcn  liegen 
t,  Xufabfcbin  jc.  ,  ftarf  mit  Serben  nernttfd)t.       bleiben;  banad)  ftnb  bie  (Mefäße  bureb  bie  \ftfyuug  unb 
nftratton,  bie  entfernung  ber  t»eicbled)t«brüien  ̂ reffttng  feft  oerfdjloffen.  Da«felbe  crrcidjt  manburd) 

Utcnfdjen  u.  licren,  eine  Cperation,  beren  folgen  ©rennen  ber  Wcfäßftümpfe,  ober  inbem  man  ben  fco« 
nffn,  baß  bie  wblicid)cuaußcrbalbber(3cid)led)t^  ben  im  Samenftrang  abbrebt,  obne  ̂ u  fmneiben.  ©ci 

UM  Dortommcnben  Xiffercnjen  ber  töcfd)lccbter  jungen  Stieren,  Riegen«  unb  Sd)afbödcn  wer« 
in  ber  urfprünglid)en  Crganifation  unweigerltd)  ben  ftatt  ber  Wluppen  cdjnürc  um  ben  Samenftrang 
ben  ftnb,  fonbern  erft  mit  ber  (intmidelung  ber  gelegt.  Cber  e«  wirb  ber  ganje  uneröffnete  fcobenfad 
tbrüfen  unb  berMeimc  ftd)  entfalten.  9?ad)  (£nt«  mit  feinem  obern  bünnen  Ictl  in  eine  eiieme  Mlam« 

uttq  ber  fcoben  bei  ituaben  wirb  ber  ftörperbau  mer  gejwängt,  worauf  er  na*  einigen  lagen  (ot)ne 
,  bte  Jfcaut  fettreid),  ber  Ueblfopf  bleibt  um  ein  9?ad)tctl  für  ba«  Xier)  abftirbt  unb  bann  im  ganjen 
cl  ju  Hein,  bie  Stimme  wirb  bod)  (f.  «aftratj,  ber  abgeidmittcu  werbett  fann.  ältere  Cf ber  werben  mit 
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Sfaffratum,  parafitäre  —  Äafuiftif. 

Unterbinbung  bcä  Sameuitrangcä  faftricrt,  bei  er* 
fein  (Schncibcn)  werben  bie  £>obcn  abgebrebt  ober 
abgefdmitten.  Sei  u  n  b  c  n  werben  bie  Samcnfträngc 
unterbunben.  $ie  ft.  ber  £>  ä  b  n  e  ( baS  ft  a  p  o  u  n  e  it. 
ttoppem  erforbert  eine  (ungefährliche)  Öffnung  ber 

Saudjböblc,  in  n>cld>eir  bie  £>oben  liegen,  nnb  vi'iufcr 
nung  berfelben  mit  bem  fringer.  Auch  bei  Säuge* 
tieren  fönneu  bie  fcoben  abnorm  in  ber  Saucbböolc 

liegen  (Srruptorcbibcn).  $ie ft.  wc  i  b  l  i  d)  e  r  licre  roirb 

bäufiger  nur  bei  Sauen  unb  frünbinnen  ausgeführt. 
GS  wirb  ein  Ginfcbnitt  in  bie  ftlanfe  gemacht;  bie  Gier« 
ftöde  werben  burd)  benfclbcn  bcroorgcbolt  unb  abgc* 
•Minuten  (ebent.  nad)  llnterbinbung  ber  Wefäßc  mit 
einem  Seibenfaben).  Sei  Sdjweinen  wirb  bie  Cpera« 
tion  meift  fchon  im  Hilter  oon  5—10  SSodjen  borge* 
nommen.  Schwieriger  unb  gefährlicher  ift  bie  ft.  bei 
ftüben,  wo  bie  Gieritödc  bon  ber  Scheibe  aus  entfernt 

roerben.  Sei  Stuten  ift  bie  Operation  lebensgefähr- 

lich unb  Wirb  nur  ,ju  freityweden  borgenommen.  Sgl. 
Ableitner,  Die  Serfcbneibung  im  nitro  tum«  ber  $>auä' 
tierc  (Srem.  1879);  ©untrer,  35a*  ftapaunen  ber 
tfähnc  (Scrl.  1890);  Jpoffmnnn,  Über  bie  ft.  ber 
fcauStierc  (Vcipj.  1892);  gering,  CpcrattonSlebrc 
für  lierärite  (5.  Aufl.  bon  Sögel,  Stuttg.  1891). 

ftafrrtttfon,  parafttär«,  j.  2cftmaro$er. 
Mauri,  l)  $orf  im  gried).  WomoS  ArgoliS  unb 

ftorintt),  an  ber  Stelle  beS  alten  öermionc  (f.  b  ), 

neuerbingS  audjwicbcrö  er  mioni  genannt.  — 2)  Torf 
im  gried).  iKomoS  Tinnum*  unb  l^bofi*,  an  ber  Stelle 

beS  alten  Xclpbi  Cf«  b.),  ncucrbingS  infolge  ber  frnn» 
jöftfdjcn  Ausgrabungen  bafelbft  abgerifjen. 

Mnftricrcn  (tat.),  oeriebneiben,  ber  aHcumbeit  bc* 
rauben;  f.  Maftratiott. 

.Uaftrio,  Crt,  f.  SleranbrowSf  8). 

ttaftriota,  öcorg,  f.  «fanberbta. 

ftafrron(»Surg«),  mobernerWamcfür  biefcaupt* 
orte  mehrerer  grieduieber  Unfein,  an  beffen  Stelle  je&t 
meift  ber  Warne  ber  ledern  felbft  getreten  iit,  fo  auf 

SÄntilene,  SemnoS,  GbioS,  AmurgoS  u.  a. 
Maftrop,  »vterfen  im  preuß.  Wcgbc^.  Arnsberg, 

SunbtreiS  2>ortmunb,  an  ber  Sitlic  Jperne*$ortmunb 
ber  Sreußifcben  StaatSbabn.  bat  eine  tatbolifcbc  unb 
eine  coang.  Mirebc.  ein  S&ufenbauS,  2  Sabnböfc,  ein 

Amtsgericht,  jährliche  Sferbcrcnnen,  eine  große  Stein* 
loblcngrube  unb  ttotefabrif .  eine  Sampf mabl  •  unb 
einelwnpfiägcmüble,  ^icgelbrennerei  unbosöo)4988 
meift  fatb.  Ginwobner. 

ttafuahcn  (Int.  Casualia).  »zufällige«  Umftänbe, 
Saasen  :c. ;  Stolgebübren  (f.  b.);  in  ber  ttircbcnfpracbc 

geiftlicbcAmtSocrrichtnngcn,  wie  Saufen,  Trauungen, 
Scgräbniffe.  ̂ iebcifold)crlS4clcgcitbcit  gehaltenen  Sie- 

ben beißen  ttafualrcben  ober  ftafualprebigten. 
Slrtiua  Ircbcti ,  f.  ftaüraltcn. 

Stafuar  (i'asuariuB  L.),  Sogclgattung  auS  ber 
Crbnung  ber  fturjflüglcr  unb  bcr.yamilic  ber.Uafuarc 
(Casuandae),  große  Sögel  mit  gcbntngenem  Ücib, 
turpem,  in  ber  obcrnJöälfte  nndtem,  lebhaft  gefärbtem, 
Dorn  mit  einer  ober  jtuei  ttlunfcm  geziertem  i>al$, 

einem  auS  einer  Auftreibung  beS  StirnfnodjcnS  bc- 

ftebenben  unb  mit  einer  bontartigen  'SKatfc  bebedten 
$>elm,  gerabem,  auf  ber  *irfte  gcmblbtem,  oor  ber 
etmnei  getrümmten  Spi^e  oben  unb  unten  geahntem 

Sdjnabcl,  turjen  klügeln,  meldte  itatt  ber  Sd^mung« 

febern  fünf  fabnenlofe,  ̂ ornftacbcln  nbnlitbc  Miele  be- 
fißen,  ohne  Steucrfcbern.  mit  turnen,  biden,  brei^ebi» 
gen  lüften  unb  Inngen  Wägein  an  ben  mittlem  ̂ ebon; 
au  ben  ftebern  be«  üeibei  fteben  bie  turnen,  iteifen 
rvatjncnitrablcn  weit  ooncinonber  entfernt  unb  betifcen 

feine  Scitenf afern.  Son  ben  neun  Arten  iit  ber  ftelin- 

f  af  u  a  r  (( 'asuarius  galeatus  ViciU.,  f.  laf  el  >  ̂ traus 
oägcl  II« )  faft  2  m  bod),  febmar^  imt^eftebt  grünblau, 
am  .vMntcrxopf  grün,  ber  &ald  Dorn  oiolert,  ieitlub 
blau,  hinten  ladrot  Gr  febeint  auf  (£cram  beidjränb 

,tu  fein,  hält  ftet)  beftanbig  im  Xidicbt  verborgen  un: 

tocib  ftd)  allen  UJadjftelUingcn  ,\u  entheben.  *G:r  lebt einfam,  nährt  ftd)  bauptfädjlid)  oon  (vrüd)ten.  fterf^ 

unb  Slrcböticren  unb  legt  3 — 5  grüne  Gier,  roeldie  ba# 

'äWänndjcn  in  jmei  SWonatcn  ausbrütet.  Aucö  bie  irüb 
rung  ber  jungen  übernimmt  baS  Wänncben.  Müdt 
lein  toerben  auf  ben  inbifdKn  Unfein  häufiger  gefan 

gen,  laffen  fidj  aufucheu,  ooüftänbig  jähmen  unb 
haben  ftch  in  joologifdjen  ®ärten  auch  fortgepflaniL 
^cr  erftc  ft.  (am  1597  nach  Amfterbam.  ̂ te  ftafuarc 
laufen  mit  n?agered)ter  Ipaltung  beä  SeibeS  ungemem 
idinett  unb  gemanbt.  Sic  erfdjetnen  begabter  alä  oic 

Strauße,  ftnb  aber  äußerft  erregbar  unb  bödu't  tov haft.  SRan  füttert  fie  mit  »rot,  ftbrnern,  Äpfeln; 

bod)  oerfchlingen  fie  auch  junge  kühner  unb  Griten. 
Über  ben  ncuhollänbif eben  ft.  f.  (ftmi. 

$lafnattnacccn,  bifotnlc  ̂ flanjenfamüie  au#  ber 

ftlaffe  ber  Ghala^ogamen  unb  unter  biefen  bie  Crb- 
nung  ber  ScrticiUatcn  bilbenb,  früher  ju  ben  «mntta 

ceen  geftellt,  >£träucber  unb  Säume  oon  fcbacbtelbaim- 
qrtigem  Audfchcn,  mit  puirlftänbigcn,  gegliebertcn 

Äften,  an  Stelle  ber  Slättcr  mit  ;c-.nt:mcn.  tur^m 
Scheiben  unb  cingefdjlctbtigen,  einhäur«gen  Slüten 

(f.9lbbilbimgbei  »Casuariua«).  35iemännlid)«nbilben 
tät5d)cnartigc  Vün  cu  auf  ben  Gnbcn  ber  3roeigc,  ftnboon 

.^mei  ju  beiben  Seiten  ftchenben  Sorblättcben  umgeben 
unb  beftehen  aus  einem  oorbern  unb  einem  bintern 

fleinen  ̂ Jerigonblatt  unb  einem  cinugen,  ba$3*ntrum 
ber  Slüte  etnnebmenben  Staubgefäß  mit  jnxifäaV' 
riger,  ber  Sänge  nad)  auffpringenber  Antbcre.  Sit 

weiblichen  Slüten  ftnb  in  Müpfchen  an  ben  Gnben  für- 
jer  3roc'gc  bereinigt,  haben  cbcnfaüij  jioei  ftebenbld 

benbe  Sorblätta^en,  aber  fein  i*erigon.  J'er  jufara- 
mengebrüdfe  Sruchtfnotcn  enthält  ein  fterile«  hintere* 
unb  ein  iterile*  borbereS  J^ach  mit  2—4  auffteigenben. 
gcrabläufigen  Samenfnofpcn  unb  trägt  einen  gans 
turnen  Oriffel  mit  jroci  fabenförmigen  Warben,  ̂ te 
ftrücbte  werben  oon  ben  oerholjcnocn  Sorblättcben 

flappcnartig  cingefdüoffen  unb  ftnb  an  ber  Spi^e  häu- 
tig geflügelt;  bie  Samen  ftnb  julc^t  enbofpennloe. 

3u  biefer  oorjuggweife  in  Auftralien  unb  in  bem 
inbifd)  malaiifcfacn  jYlorcngcbict  cinheimifchen  5araüie 
gehört  nur  bie  (Gattung  Casuarina  Rtonph.  mit  etwa 
20  Arten.  2>ic  ft.  weichen  nacb  neuem  Unterfudiungcji 
befonberö  baburch  oon  ben  meiften  übrigen  Angir» 
fpenuen  ab,  baß  bei  ihnen  ber  befruebtenbe  Folien: 
fdjlaud)  nicht  wie  fonft  burchbicSRifropple  ber  Samen 

fnofpc  ,^ur  Grelle  wanbert,  fonbern  innerhalb  ber 

|  ̂anbuug  bed  <^ßnäccumS  burd)  baS  aufgeloderte  @e 

I  webe  beS  Ghala,^acnbe8  einbringt  unb  oon'ba  aufroärtl wächft ,  um  fid)  mit  feinem  Gnbe  einem  ber  in  Äcbr 
;,al)l  gebilbeten  Gmbrhofädc  anzulegen;  in  letuern 
entftebt  id)ou  oor  ber  Scfmd)tung  ein  rubimentärtr 
iirothaUium  unb  eine  mit  Zellmembran  oe.ichene  Gr 

jede;  ähnlid)  oerhält  fid)  audi  bie  (Gattung  Betula. 
Mehrere  Arten  liefern  Wu^hols.  IDeU^allO^fCB« 

fleifchholj  (Sotant)baiholj)  in  ben  $>anM 
lommt.  Sgl.  ireub,  Sur  les  Casuarinees  «tu  Den 
»Annales  du  jardin  botanique  de  Buitenzorsr«. 
Sb.  10,  üeiben  1891). 

Hafuiftif  dat.),  früher  eine  23ificnfdjaft ,  bie  fid» 

mit  ben  Örunbfä|»en  befdjäftigtc,  nach  welchen  febrom 

.  öewiifcnisfäae,  bie  fogen.  Casus  conscientiae,  beion 
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ber3  wo  eine  ftotltfton  ber  $flid)teii  eintritt,  jur  93e« 
rubigung  bcc>  CvVcroiffend  entfdneben  werben  foüten. 
Die  erften  Spuren  ber  St.,  Don  ftant  bic  »Dtalcrtü  beS 

QewifienS«  genannt,  finben  fid»  bei  ben  Stottern  unb 
ben  lalmubtften.  3m  3Rtttclaltcr  teilte  man  bic  St., 

weldje  3weifcl  unb  $3ebentlid)feiten  über  ben  Glauben 

fowie  bie  ftrage  nad)  ber  ̂ fliditmäfugfett  ober  ̂ flidü* 
wibrigfeit  gewiffer  $>anblungen  ju  löfen  fuebte,  in  brei 
Deilc:  eine  pbüoföpbjfcbe  St.,  wcldjc  nadjbcnSKo» 
ralgefepen  ber  Vernunft  unter  ftreitenben  Pflichten 
für  bie  böcbfte  unb  unerläßlid)fte  entfd)teb,  eine  theo 

logifdjc  ober  religiöfe  St.,  roeldjc  bie  hrdüidje  Sit- 
tenlehre al*  göttlidje*  Ö*efe^  $u  QJrunbe  legte,  unb 

eine  j  u  r  i  ft  i  f  d)  e  Ä.,  weldje  (im  ©egenf  a&  3ur  bogma* 
nuten  SRetbobe)  nad)  ben  im  Staat  gültigen  Sccbt*« 
gefe^en  entfdjteb,  inbem  fie  bie  nad)  ber  oerfdjiebenen 
$cfrf)affenf)ieit  ber  Umftänbe  mobifüierte  Wnwenbung 

bcrfelben  ju  ermitteln  fud)te.  Die  befanntefte  ber  !a« 
fuiftifdjen  Sdjriften  be*  SJfittelalter*  ift  bie  »Summa« 
be«  Stoimunbu«  be  ̂ Jennaforte.  SBeionber*  galten  bie 
^cfniten  ald  eifrige  $afuiften;  Gäcobar,  Sandjcj, 

Öufembaum  u.a.  ftellten  idmucii^e m oUiuonofäUc  auf 
unb  erteilten  für  biefelben  fpi&finbig  au«gcfonncne 
Siatidüftge,  wcld>e  nidjt  immer  mit  bem  Sittengefefc 
harmonierten. 

fiafttlfoi,  &luß .  !•  Sfcbernaja. 

ftafuo  (lat.  Casus),  fall,  (Sreigm«,  3ufaQ;  befon« 
ber«  tjaü  in  grammatifdjer  Schiebung:  JBcugung*- 
fall  eine*  bctltnierbaren  Sorte*.  Sie  alle  gramntn« 
tifdjen  ttunftau«brüdc,  ift  aud)  ba«  lateinifdje  casus 
bic  Übcrfe&ung  eines  griednfeben  Criginalworte«, 
nämlid)  ptosis  (»^all«),  ba«  Vlriftotele«  ein  führte, 
ber  barunter  aber  notfj  ganj  aügemetn  alle  abgeleite- 

ten Sonnen  imöegenia&  jurörunbforra  üerftanb.ba» 
ber  j.  SB.  aud)  bie  3etten  be*  iöerbum«  ober  fämtlidje 
oon  einer  Surjel  abgeleiteten  Sörter  bei  ibm  unter 
biefe  Kategorie  fallen,  ©rft  bie  Stoiler  fdjränften  ben 

begriff  be«  St.  auf  bic  "Jlbmanblung  ber  Hauptwörter 
ein.  Wud)  bie  Untcrfdbeibung  jwifeben  bem  9?omina« 
tio  al«  »gerabem  St.*  ober  casus  rectus  unb  ben  übri- 
qen  Mr.  al«  >fd)tefen  St.*  ober  casus  obliqui  hoben 
fd)on  bie  3toi(er  aufgeteilt,  wobei  entmeber  ba«  ©üb 

eine*  balb  aufred)t  fteb/enben,  balb  fielt  jurüdbeugen« 
ben  JHinger«,  ober  bie  oerfdnebene  Steigung  eine*  auf 
einer  ©bene  ftebenben  Stifte*  auf  biefelbe  ntaßgebcnb 

mar.  Diefe  Wu«briide  unb  bic  alten  tarnen  ber  ein» 
feinen  St.  finb  oon  ber  mobemen  ©rammatif  beibehal- 

ten, im  übrigen  ift  aber  bie  ganje  "Wuffaffung  oon  bem 
fcjefen ,  (äebraud)  unb  ber  Wnjabl  ber  m.  burd)  bie 
(£ntbedungen  ber  ocrglcidjcnben  Spradjforfcbung  (f. 
Spratbe  unb  Spraflroifienjdwft )  Wefentlicb  umgeftaltet 
roorben.  92ament(id)  bot  fid)  berau*gefte(lt,  bah  bic 

meiftcn  Sprachen  eine  oiel  größere  Slnjafü  oon  St.  be» 
ft^en  al*Üatein  unb©ried)ird),  unb  baß  aud)  hn^nbo* 
gcrmnnifd)cn  (f.  ̂nboaennanen)  urfprünglid)  aduv.cn 
ftiert  baben  müifen,  nämlid) :  1 )  91  o  m  i  n  a  t  i  o  ( » 9ienn« 
fafu*«),  ber  ba«  ̂ auproort  nennt,  cä  al«  ben  SRittel* 

puntt  be$  burd)  ba$ ; ';  1 1 1  nun  t  auägebrüdtcn  ©organged erfd)cinen  läßt,  beutfd)  SSerfall;  2)öenitio  ooer 

Wenctio (»6r,ieugung*fafu8«,  eine falfdje lateinifd)e 
ilberfcßung  beä  gried)if(ben  Criginalau^brudS  genike, 

•  allgemeiner  St.*),  ber  bic  ©attung  ober  baä  ®at« 
tung*mäfeige  im  öegenfat»  jumGinjelncn.Scfonbcrn, 
in*bcf.  bie  ©e^iebung  eine«  fcauptroorte*  jju  einem 
anbem  nuöbrüdt,  beutfd)  Seffent  all;  3)  Dario 

( toört  lid)  ber  >  (Bebel  af  uö « ,  rocil  man  f  agt : » id»  gebe  bir  < , 
lat.  do  tibi),  beutfd)  ©entfall,  ber  Ä.  be*  inbirclten 

CbjcftS;  4)  Vllfniatio  (eigentlich  »«nflagefafug«, 

roieber  eine  uugcfdjidte  überfc^ung  be*  entfpreebenben 
griedjiidien  ̂ lu^brudS  aitiatike,  ber  ben  oierten  Sl. 
gnnj  paffenb  al*  ben  bei  ben  Serben  bcö  ScrurfadjenS 
ftebenben  St.  bejeidjnct),  beutfd)  SS  c  n  f  a  1 1 ;  5)  SO  o  I  a  > 

tio,  beutfd)  'ilugruffafu*,  ftreng  genommen  gar 
fein  St.,  fonbern  urfprünalid)  nur  bic  nadte  Stamm« 
form  be*  §aupttoorte*,  Die  al*  ?lu*ruf  au&er  aller 

JBejicbung  jum  Saß  ftebt.  Die  bi*r)er  genannten  St. 

fmb  aud)bcm@ried)ifd)en  unbDcutfd)cn  efgenh'imlid), 
bagegen  fommt  6)  ber  Ablatio  (toörtlid)  »9iebme' 
fafu*')  außer  bem  San3!rit  unb3cnb  nur  bem  Üatein 
ju.  (Er  brüdt  außer  bem  8egriff  ber  Beraubung  aud) 
ben  be«  entfernend  au*  unb  fte^t  meift  bei  einem 

ßeittoort  auf  bie  &rage:  »ober?  Sie  bem  öricdji» 
irtien  unb  Deutfcben,  geben  aud)  bem  fiatein  ab  7)  ber 
Snftrumcntali*  unb  8)  ber  fiofatio,  bie  fid)  nur 

im  San*frit  unb  3enb  ooüftänbig  erbalten  b«ben. 

(intern-  ftebt  auf  bie  $rage:  roomit?  (e^tcrer  auf  bic 
ftrage:  wo?  Überrefte  oon  ben  bret  jule^t  genannten 

St.  ̂ aben  fid)  inbeffen  in  allen  inbogennonifdjen  Spra- 
ken erbalten ,  namentlid)  in  (Beftalt  oon  9lbocrbicn, 

unb  ferner  fmb  ibre  ©ebeutuugen  nid)t  oerfcbiounben, 
fonbern  auf  bie  übrigen  St.  übergegangen,  rooburd) 

biefelben  teilnxife  ju  >Wifcb!afu*<  getoorben  fmb. 
Söie  in  ben  inbogcrmanifd)en  Spradjen  bie  meiften  Ä. 
»aboerbialc«  .si.  fmb,  utr  (Ergünjung  eine*  ©erbumd 
bienen,  unb  nur  ber  (Benitio  al*  »abnominaler«  .ü. 
ba3  $>nupiroort  näb^r  befrimmt,  fo  berrfdjen  aud)  in 
ben  meiften  anbern  Sprad)ftämmen  bie  aboerbialcu 

Ä.  oor,  ganj  natürlid),  ba  bie  ©ejiebungen  be*£»aupts 
»orte*  jum  ©erbum  fet>r  mannigfadjer  ?lrt  fein  rön- 

nen, roäf)renb  ba*  ©efen  ber  abnominalen  ©ejiebun< 

gen  ftd)  meift  au*  bem  3ufammenbang  oon  felbft  er- 
gibt. So  be)i|it  bie  Spradje  ber  ftnftfumüfen  im  «au- 

tafu*  36  St.,  bic  oerfebiebene  örtlicbe  Schiebungen 
nu*brüden.  \Hud)  bie  finnifd)>ugrifd)en  Sprachen  la 

ben  eine  3Kcngc  oerfdüebener  lofaler  tt.,  j.  JB.  einen 
3neffio,  eiatto.  Jüöti'),  Äbeffto,  Wllatio,  Wbeffio, 

Dran*latio,  ̂ rofefutio  u.  a.  Dagegen  finb  bie  polt)< 
nefifa^en  Spraken  überbaupt  fepr  arm  an  m.  unb 

oermögen  j.  JB.  bad  (Benitiooerb^öltni*  nur  burd)  1;  vn 
pofttionen  au*jubrüden.  Da*  (£t)inefifcr)«  unb  bic  mit 

ifjm  oermanbten  Spröden  lu^cidmcn  bie  mid)tigftcn 
ÄoiuSocrbältniffe,  Wie  Subjclt,  Objcft  unb  Wttnbut, 

überbaupt  in  ber  Siegel  nur  burd)  bie  Sortfolge,  lucldie 
eine  feft  geregelte  i)t.  Da*  gleid)e  ̂ rinjip  läßt  fid) 
aud)  in  ben  neuern  europäifdjen  Spraken  bcobad)ten, 

Smebr  mit  bem  Vlbfall  ber  alten  jiafuSenbungen  bic 
erfebiebenbeit  ber  St.  Derfd)Winbet  (ftarl  f ab  mtd) ;  id) 

fab  ftarl),  ober  bie  Slafuäenbungcn  werben  bura^  ̂ rä> 

pofttionen  erfc^t  (de  l'homme,  a  1'homme).  ̂ gl. 
S>übfd)mann,  3"^  HafuSlebre  (SJiünd).  1875); 

JBrugmann,  ©runbriß  ber  oerglcidicnbcn  (yram- 
matif  ber  inbogermanifeben  Spraken,  ©b.  2  (Straßb. 
1892)  unb $b.3  (oonDelbrüd,  baf.  1893) ;  o o n  b e r 
öabelenp.  Die  Spradjwiffenfcbaft  (fieipj.  1891). 

Mäv^n) affer,  fooiel  wie  SKolfen. 
.Mactuin,  f.  ve^win. 

ftafnapn  (ftaetjapa),  in  ber  inb.  Sage  92ame 
eines  fpruäV  unb  jauberfunbigen  Seifen,  tommt  in 

ber  Sage  oon  ̂ araqu-SRänta,  ber  fecbflen  Jnlarnation 
be*  Sifd)nu  (f.  b.),  oor.  ̂ aebbem  bic  SBra{mtanen> 
priefter  bie  £)errfd)aft  ber  ttönige  unb  Äricger  oer< 
nid)tct  batten,  riß  burd)  ben  SegtaU  biefer  mädjrigcn 
(Bcid)lcd)ter  fold)ellnorbnung  ein,  baß  niemanb  feines 

JBeftße*  !perr  war  unb  bie  (srbc  in  bie  tiefern  Legio- 
nen be«  Ürmeerc*  (urfUfanl;  ba  bielt  fie  St.  mit  fei- 
nem Scbenfcl  nod)  auf.  Die  (£rbc  bat  ibn  um  ©ieber- 
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berftellung  be«  fi  inüp, tumä  unb  nannte  ihm  bie  Grben 
einiger  Jlrieger,  welche  fie  noch  am  £cben  erhalten 
babe.  Tiefe  würben  nun  bureb  tt.  bie  Stammoäter 
bec  neueit  mptbologifcben  Mönig«gcicblccbter.  Vgl. 
SÄuir,  Oritnual  Sanskrit  texts,  »b.  1,  S.  447  ff. 

(3.  «ufL,  Sonb.  1890). 
ftoöüeh>fft<fpr.faf*,),  ÄarimieX^  boln.&ftbctiter, 

geb.  1825in$t!arfd)au,  ftubierte  bofclbft,  mürbe  1862 

Sclretär  ber  bortigen  Unioerfität,  an  ber  er  VfpcbO' 
logie  unb  üogil  oortrug,  unb  lebt  feit  ber  3iuffifi,$ie' 
rung  ber  Unioerfttät  (1869)  .al«  SebriftftcUcr  in  S3ar« 
fdmu.  vir  lieferte  ltaffifd)c  Überfefcungcn  ber  Xragö« 
bien  oon  Sopbofle«  unb  Wfcbnlo«  foroic  oon  SWciftcr» 
werfen  ber  beutfeben  unb  franjöftfcbcn  Sitteratur. 

Unter  feinen  zahlreichen  Sonographien  finb  beroor- 
Vibeben  bie  über  ben  ̂ ofitioi«mu«,  ba«  griedjifdic 
Ibcater,  ba«  üuftfoicl,  über  Voltaire,  Gamöc«,  bie 

Vo(t«romanc  Sragjcwfli«,  über  sÄftbctif.  über  bie 
Seele.  Sein  ftauptwert  ift  eine  »ßkfebiebte  ber  grie 
chifeben  fiitteratur«  i  öarfd)au  1880). 

Mne^oit  ̂ afiibr'nltm  <ipr.  fäffon  jdtaWäima),  $abe- 
ort  in  bcrSüboftedc  bc«ungar.ttomitnt«Gfil(  Sieben« 
bürgen),  mit  einem  ber  foblcnfäurercicbitcn  altnlifdjcn 

Säuerlinge  unb  mm  1339  magi}ar.  (römifd)»  unb 
grieebüd) » latholifcbcn)  Ginwofmcrn. 

ftat,  im  Wittelalter  ein  au«  einem  Vaum  gearbei- 
tete« gnbrjeug  ber  9Jorblänbcr;  aud)  Staute  be«  3um 

Vlnferbebcn  bienenben  ftlafcbenjugc«  (Talje). 

ftat   t  atb),  i*flanje,  f.  Caihn. 
.Mntnbothrcn  (gried).),  !•  Matctuotbrcn. 

Matnrnrcfc  (gricch-,  lat.  Abusio.  »»brauch«), 
rbetoriieber  Mutntau«brud ,  bezeichnet  ben  Webraucb 

eine«  ©orte«  in  uneigcntlieberVcbeutungij.'ö.:  »2>fl« 
Schwert  fdjläft  in  ber  Scheibe«),  in  fpcjicUerm  Sinne 

ben  Verftofj  be«  Siebter«  ober  SRebttcr«  gegen  bie  Gin = 
beit  eine«  oon  ibm  gcbrauditcn  Vilbc«,  fei  c«.  bau  er 
ben  leiblichen  unb  ben  eigentlichen  flusbrud  oermifcht 

U.V.:  »Tiefe  Säule  be«  Staate«  mürbe  geboren  k.«  ), 
ober  au«  einem  Vilb  in  ein  anbre«  fällt  (3.  8»:  »Soft 

niebt  be«  9teibc«  3ügcl  umnebeln  beinen  Weift«).  So 
gemifj  bctgleicben  logifebe  Ungereimtheiten  in  ber  gc» 
wohnlichen  Siebe  ocrwcrilicb  finb,  fo  tonnen  bodntntC' 
ebrefen,  mitGtnftcbt  unbQktcbmad  angemenbet,  inner« 
balb  be«  tübnern  Stil«  beri*oefic  oongrofoerStfirtung 
fein,  wie  unzählige  StcUen  ber  Siebter  bemeifen.  h  ft« 
taebreftifeb,  uneigentlid)  gebraucht,  miftbräudilid). 

ftatafälf  (franj.  Catafalque,  ital.  Catafalco.  au« 
bem  roman.  catar.  fdmuen,  unb  ital.  palco.  ttJcrüft, 

jufammcngefe&t,  alfo  fooiel  wie  »Scbaugerüft« ;  lat. 
Castrum  doloris»,  Xraucrgerüft  ober  ̂ arabebett. 

meld)c«  beim  Vcgräbni«  berühmter  ̂ erfonen  bie  auf» 

gebabrte  ficiebe  trägt  unb  mit  Vluincnidjmurf,  Vnl* 
men  iowic  ben  Gbreturicben  be«  Verdorbenen  bebedt, 
Don  Manbclabern,  Vlattgewäd)ien,  Gbrcnwncbcn  k. 

umgeben  ift.  Seitbcm  bte  deichen  nidtf  mebr  rcqcl' 

mäuig  in  bie  Slirebc  gebraut  mürben,  mo  nad)  rimti- 
febem  9tilu«  oor  ber  Vccrbigttng  bie  Vigilie.  ba«  >Kc= 
quiem  unb  Libero  ftattfanben,  wirb  oft  nur  ein  Sdjein 

qcriift  «igericbtet  unb  00m  Wcüilidicn  mäbrenb  be<< 

ioteuamte«  mit  ̂ i>cil)maiier  befprengt  unb  mit  s^>eib 
raud)  umräudjert.  Weifter  im  *aü  oon  itatafalten 
waren  bie  ©arodtünftler  be«  17.  unb  18.  )abrb. 

*tntngfliuba,  f.  statedtu. 

ftatagogien  (grieeb.),  Waftbäufer  ber  alten  Wric« 
eben  unb  Konter.  ?ln  Crten,  mo  zeitweilig  ein  ftnr 
ter  jtrembenoerfebr  ftattfanb,  beftanben  iic  fd»on  feit 

alten  3citcn.  3nblreidj  Würben  fie  in  ben  Stäötcn 
nnb  an  Den  &anbftra^rit,  nl»<  nad)  9lu«breituug  ber 

3ibmcrberrfd)aft  weite  Seifen  oon  Beamten  unb  %n> 
Daten  immer  häufiger  würben  unb  bte  alte  Sitte  bei 

(Maftfreunbfdiaft  (f.  b.)  nicht  mehr  genügte.  Sie  laben 
fdjon  burd)  Sd)ilber,  oft  mit  Xierbtlbern  gefchmüdt. 

3U  aller  *Bcqucmlicbfeit  »nad)  hauptftäbttfeber  irc:;c 
ein,  leifteten  aber  nur  Mäßige«. 

$la tarnt  11t,  $>atü)tftabt  ber  glctchnanngen  norbön 
liehen  Örenjproöin^  be«  5Hetd)e«  Söfoto  im  Subcbt. 

am'föaube,  einem  QucDfluß  be«  Sbmabugu,  mu  bep- 
pcltcn  ̂ äUcn  unb  8000  Ginw. 

ftatai,  f.  v.  -toi. 
ftatatbatc»?,  «einantc  be«  3eu«  al«  be«  SSli^gotte«. 

Matafana  (»feitlid)e  geborgte  Schrift«),  etne  Sil' 
bcnfd)rift  ber  Japaner,  bte  auf  biefclbe  2S«ie  wie  bas 
!piragana  (f.  b.)  au«  ber  ebinefifeben  Schrift,  abe: 
au«  ber  fogen.  9ionnalfd)rift  <&iai)  gehtlbet  werben 
iit  unb  namentlich  in  .uoeifpradjigen  lerten,  bie  chme 

fifchen  Schrif  Reichen  feitlid)  begleitenbt  A  d  t  a,  >  Seite«  1. 
gebraucht  wirb.  S.  bie  Sehrifttafel  beim  ̂ Irt. » Schnh«. 

ftatafaufrifacratatattftifeheyinie),  fooiel  wtr 

burd)  Sfeflerion  erjeugte  Trennlinie;  öal.  Xialeuntdi:. 
Matntlae<ftriif tur ,  fooiel  wie  Xrümmcrftruftui, 

iöreectenftruttur  (Wbrtelftruttur),  f.  öcitetne,  2.  478. 

Jtntarit)v<nta  (gried).).  bei i>ttJpotratc«  fooiel  am 
ftlnftier. 

$tatarit)dmnd  (gried).),  Überfchwenmtung ;  über 

tragen  fooiel  wie  große  Verwirrung,  in  ber  alle«  brü' 
ber  unb  brnnter  geht. 

Mntaf  ol  01t,  cm  crft  1875  angelegter  .<öafenort  auf 

bem  gleidmnntigcn  Vorgebirge  be«^  grieebifdjen  A'o- mo*  Vlehaia  nnb  (Sli«  (ikloponnee),  mit  ber  12  km 

entfernten  Stabtt^rqo«  (  unb  baburd)  aueh  mit  Althen 
unb  Vtrgo«)  burd)  (£tfcnbalm  oerbunben.  mit  CUM 

612  Ginm.;  näd)ft  $atra«  unb  Stalautata  .vauptau?' 
fubrplab  oon  Korinthen.  G«  liefen  1892  ein:  5»Vi 
Dampfer  oon  319,109  Zon..  413  Segelfdjiffe  oon 
14,643  X.,  au«  529  Dampfer  oon  318,336  X.,  417 

Scgclfdpffc  oon  14,982  i.  Xie  Ginfuhr  betrut) 
47,816  Cttintal  im  S&rte  oon  1,:  aKill-Äf.,  bie  flu* 

fuhr  264,149  Cuintal  im  SBcrtc  Don  ä.s  SXill.  3KL 
Jtntafoittbcn  (cttjmologifeh  noch  unertlärtr  otel 

leicht  qried).  kata  kymbas.  b.  h.  bei  ben  Schluchten, 
nad)  rcbiiitw  au«  ber  Senfung  ber  Vlppifchen  Stranc 
bei  ii pin  entftauben),  im  aügeuteinen  unterirbttebe. 

in  Seifen  gehauene  $egrabni«itättcn,  im  befonbem 

bie  Prüfte  ber  eriten  Ghriften  in  Italien.  X'ie  H. 

i^ighbtcn«  (gried).  $>0bogcia  0bcr  Springe«i 
;  finben  fieb  noep  erhalten  an  ber  libpidien  itkigfcttc; 
bie  bebeutenbften  finb  bie  fogen.  ftömg«gräber  bei 

\  Theben.  Sic römifehen  unb  anbem  italienif eben 

tt.  jeigen  fehmalc  unb  ungleiche  Öängc  (Jh-poieni  io- 
wie  auch  oiclfad)  oerfchiebenc  Uiioeau«,  nämltd)  3—3 
j  Stodmcrte  übereinanber.  ^br  urfprünglieher  Miaute 
ift  Coometerinm  <f.  b.).  Je  nach  bem  Siamen  be* 
Vefißer«  jene«  Wrttnbftüde«  (area),  worauf  unb  unter 
weldjcm  Wrabftätteu  angelegt  würben,  bieg  ba«  ab 

gegren^tc  Gömeterium ,  ,v  V.  bc«  ̂ rätertatu«  x.  X« 
einzelnen  Wräbcr  bieften  locus  ober  loculus.  ja 

,  weiten  liegen  mehrere  Gräber  beifantmen  tn  einer 
fogen.  (Ürnbtdmmcr  (rubicnlum  ober  crypta»;  bdun<i 

begegnet  man  einer  bogenförmigen  9ttfcbe  über  beut 
Wrabe  (arcosolium,  SBogengrab).  Tie  meiften  @ra 

ber  finb  horizontal  in  bie  Sänbe  ber  bie  tärabtant 
ntern  oerbinbeubeu  (Valerien  biebt  neben  unb  über 

einanber  cingebouen  nnb  mit  einer  Steinplatte  ge- 
fehloffen,  bie  yiamen  unb  fonftige  Jnfebnften  auiwei«. 

Tiefe  im  weichen  Inffftcin  (tut'a  litoide  unb  irranu- 
larc)  angelegten  untcrirbtfchcn  öänge  füüen  bie 
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.lutgegenb  9iom§  auä  unb  würben,  ber  eine 
nnbcrit  angefügt,  gegen  1000  km  betragen, 

."uilivii.  vi  wie  bic  römifebe  (£briftengemeinbc 
r  Ani)l  ifjrer  tituli  ober  Pfarreien  25  Dbcr  26 
}C  rtriebböfe  unter  ber  (£rbc,  neben  meieren  e«t 

:>d)  20  einzelne  Ükabftättcn,  bie  im  gamilien« 
.ubliebcn,  gab.  NVut  fennt  man  54  tt.,  beren 
E  ©änge,  aneinanbergereibt,  eine  Sänge  tum 
i  nuSmadjen.  ©ie  bt$  $um  3.  Jabri).  burd) 
oatbcftßcr  ber  beAÜglidjen  örunbftüde  mit  ben 

n  für  ledere  nndj  bem  rötnifeben  ©efeß  Siebet* 
leben  mar,  fo  fpäter  burd)  bie  Korporationen 

gräbntä  (collegia  funeraticia),  beren  JRedjtS« 
i  bie  Gbriftenbeit  bemtßte,  um  bem  Staat 
ber  heiMien  ju  lönncn.  Saä  jc(ü  unter  ber 
SanScbnftiano  liegenbeGömetcrium  bteß  »tan 

u  4.  oalu-l!  in  catacunibas,  wooon  fpäter  ber 
auf  alle  anbern  übertragen  würbe.  Alle  Gö« 
n  liegen  nach  römifebem  öefcß  außerhalb  ber 

nauern,  nidjt,  wie  man  früber  glaubte,  unter« 
er  Stabt;  bie  älteften  unb  wid)tigftcn  futb  bie 
Appifebcu  Straße,  baä  Coemeterium  Calixti 
lö  Coemeterium  ad  catacumbas,  gegenüber 
?  ̂rätertatuä ;  an  bor  Arbeatinifeben  Straße 

tefte,  bivj  ber  Somitilla,  unb  einige  Heinere, 
onftantin  b.  ©r.  würben  über  ben  berübmteften 

crien  $aftlifcn  erbaut,     iö.  St.  ̂ cter,  St. 
2t.  Laurentius,  St  AgncS.  Seit  (Silbe  be3 

)rt).  famen  biefe  93egräbni3ftntten  außer  öe» 
;  fie  mürben  Sftiltuältätten,  unb  feit  756  über» 
bic  ̂ Säpfte  bic  Leihen  ber  SKärtyrer  in  bic 

t  ber  Stabt,  fo  bat)  bie  (Sömetcricn  oerlaffen 

:ft  burd)  einen  $ufaU  im  SKai  1578  wieber  auf» 
•en  mürben,  ̂ irjnltdje  tt.  fanben  fid)  in  Neapel, 
itv,  finita,  Micron  Data.  ttnrcne,  Spanien  ic, 

er  an  AuSbebnung  unb  9ieid)tum  ber  Senl« 
binter  ben  römifeben  jurüefftebeu.  Seßtcrc  rci» 
i*  in  bod  2.  0>otiri).  jurüd  unb  enthalten  bic 

ii  ̂eugniffc  ebriitlteberttunft  (f.  Artifel  »<&\)vi\U 
lltcrtüiucr«  nebft  Safel).  SBor  ben  (Sbriftcn  bc= 
i  fdjon  bie  römifeben  3uben  ifjre  I  oten  in  tt., 
on  ibneu  nahmen  aud)  bie  Gbriften  biefe  Sitte 
Ran  bat  bei  SRom  Dier  iübifebe  ft.  gefunben. 

iitlierje  tt.  im  eigentlichen  Sinne  fommen  weber 
mfreid)  nod)  in  Seutfd)lanb  unb  £ftcrreid)  oor. 
auf  bem  Gömeterium  beS  lieil.  (SudrariuS  bei 

bat  man  eine  unterirbif  dje  ©egräbniäftätte  (hypo- 
)  entbedt,  unb  ebenfo  bienten  bie  ©rotten  in  ber 

belei  jtt  Salzburg  \u  altdjriftliebcn  ©egräbtü«« 
t.  Sie  Variier  tt.  ftnb  urfprünglid)  Stein« 
;  gewefen,  melebe  febott  feit  röinifcbcr  3«it  Hnlt« 
ild  Baumaterial  lieferten  unb  fieb  unter  einem 
tt  Seile  ber  Stabt  hingehen.  (Srft  feit  1786 

m  bic  auf  eingegangenen  ttird)böfen  nuäcjcgra* 
öcbeine  in  bie  unterirbif  djen  CMnge  ber  o  teilt* 

{ geidjafft,  weldje  banod)  ben  bauten  tt.  crbieltcn. 
cnb  ber  NeDolution  würben  aud)  Scid)cn  Hin- 

teler unb  Weftorbener  in  bic  tt.  geworfen.  Seit 
würben  bie  ©cbeine  unb  Sdjäbcl  georbnet  unb 

n  fanben  befeftigt,  aud)  Mapcllen  am  ben  Hno> 

.■rridjtet.  lav  §auptmerf  über  bic  römifeben  X. 
Roffi,  La  Roma  sotterranea  cristiana  (5Rom 

—79,  3  53be.),  weld)c^  .^ugleid)  Grörterungcn 
btc  ̂ nidfriften.  Stulpturcn  unb  öemälbe,  iljreu 

inb  ii: ic  ©egenftänbe  enthält;  baju  btc  «Inscrip- 
rs  ehristianae«  (1857—88,  ©b.  1  iL  2)  unb  bad 
letino  <li  archeologia  cristianac  (feit  1863). 

mareicbc  lafclmcrl«  finb:  Zerret.  Les  enta- 

combes  de  Rome(^ar.  1851-57, 6  93bc.),  tt  9{  o  1 1  er, 
Lea  catacombes  de  Rome  (bnf.  1881,  2  33bo;  ogl. 
oufjcrbcmftrauS,  Roma  sotterranea:  bic  römifd)cn 

tt.  (2.  Hüft.,  Sreiburg  1879);  &  Sdjul&c,  5?ic  tt. 
oon  San  ©ennnro  bei  ̂ oteri  in  9icapcl  (^enn  1877); 
S)erfclbc,  Sic  tt.  Sie  altdjriftlidjen  ©rabftätteu,  itjrc 

öefd)id)te  unb  it>re  9Konumentc  (fieip  j.  1882) ;  tUtnel« 
lini,  Le  catacombe  romane  (JHom  1880);  ttrauö, 

3iealencl)llopäbie  ber  d)riftlid)en  Altertümer,  Öb.  2, 
S.  98—136  ($reib.  1886). 

Hotafufrit  (gried).),  veralteter  Vlu|brurf,  fooiel 
Wie  Söhre  von  ber  ,Suu:dwcffunn  beo  Schnllco. 

ftatdlanift^e  Sprarbc  unb  Üitterorur.  Sic 

fatalanifcbc  Spradje,  weld)c  beute  al$  5Bolfömunbort 
tu  ttatalonien  unb  in  Abarten  in  Valencia,  auf  ben 

©alearifeben  Unfein,  in  einigen  ©emeinben  beel  frauj. 

Separtement«  Cftpprenäcn ,  in  Algbcro  auf  Sarbi» 
nien,  üon  ben  ̂ uben  in  Saloniti,  aud)  in  einigen 

überfceifd)cn  Kolonien  Spaniens  oon  etwa  4  SWiU. 

iöcwobnem  gefprodjen  wirb,  ift  ein  ©lieb  ber  gallo- 
romanifdien  framilie,  anfangt  nid)t  Diel  mebr  ald  eine 
Spielart  bed  Occitanifd)en,  aber  bod)  von  eigenartiger 

Sntwidclung  unb  großer  Sid)tiglcit  ald  «Biubeglicb 

jwtfd)ett  bem  ̂ rooenjaliicbcn  unb  eigentlid)  Spani^ 
fdjen  (ttaftilifd)en).  Seit  ©nbe  be8  15.  >!n  h.  würbe 
burd)  bic  lulitifdjen  $crbältniffc  bad  ttatalanifdje  auf 

btc  Stufe  einer  bloßen  SRunbart  betabgebrüdt,  unb 

troft  betS  nod)  immer  ftarfen  in.nuiutni  unb  ÜRuni« 

,^ipalgciftcd  in  ttatalonien  erftarb  bic  fclbftänbige  ta- 
talaniidjc  Sittcrntur,  mddje  im  SKittelalter  entftanben 

war.  Grft  int  19.3al)rt).  erfolgte  eine  3t«icberbclcbung 
bcrfelben,  eine  ber  Auferftcbung  be$  ̂ rooen|alifd)en 
in  t^ranfreid)  oertDanbtc,  immerbin  c turne  fünitlicbc 

«Bewegung,  bic  injwifdjcn  ftarf  angcwadjfen  ift,  unb 
beren  le^ter  Aufgang  fid)  nid)t  oorber  beftimmen  läßt. 

VI  ikhic  widmet  ii't  bie  tatalanifcbeSitterarur  burd)  einen 
groRcniMciditum  an3Sollelicbem,  Don  benen  ein  großer 

Seil  burd)  SKilri  t)t>ontanalä  im  »Roraancerillo  cata- 
lan«  (2.  Aufl.,  öarcel.  1882)  unb  minber  lorreft  burd) 

d-  ¥clat)  U  Bri^  in  »Cansons  de  la  Terra«  (186<i) 
gefatnmelt  würbe.  )m  13.  3abrf).  befaßen  biettata 
lanen  eine  ttunftbid)tung  in  ber  $Jeife  unb  und)  bem 
Äufter  ber  proDcnjalifdjcn  Suril,  bod)  mit  ftnrlerm 

Übergewid)t  ber  bibaltifdjen  Elemente  nl<J  bei  ben  leid)t« 
lebigern  ̂ roDen^alcn.  Aud)  fpradjlid)  war  fic  fo  ftarf 

oon  ber  ̂ roDeucc  beeinflußt,  baß  awifdjenbemgemöfjn* 
lieben  ttatalanifdicn  (plä  catala)  unb  ber  Sprnd)e  ber 
SroubabourS  (lemosi )  eine ttluf t  entftanb (»gl.  VJn  t  n  i) 

BrOlttAltalSi  De  los  Trovadores  en  Espana,  Marcel. 
1861  u.  1889).  SJiel  eigenartigere^  warb  in  ber 
Dolfetümlid)  gefärbten  ̂ rofa  geleiftct.  Sic  m)ronifen 

3afob  bed  Grobcrerd  (»Libre  dels  feyta«),  bcsi  5Ha» 
mon  SRiintaner  (.1323)  unb  öernnrt  Sesclot  ftnb^er* 

len;  SSeltntf  erlangten  bie  fd)olnftifd)cu  Berte  beei 
Äanton  2uU  (f.  üuUuo  2).  Sic  SBicbcreinfepung  ber 
©luntcnfpielc  (|.  Jeux  flornux)  burd)  ben  Waraued  bc 
3>illcna  (1412)  rief  eine  5iad)blüic  beroor,  mäbienb 

welcbcr  5al)Ueid)c  Sebriftftcller  in  gc|"ud)tcr  Sprncbc IonDcntionclle©ebanlcu  unb  trioiale^efühlc  in  Meinte 

brad)ten.  Öebeutcnbe  Siebter  erftanben  int  15.  ̂ ahrl). 

unter  bem  Sinfluß  ber  italicnifdjen  Sitteratur;  io  bc< 
fonberö  ber  mclandjolifdjc  ̂ etrard)tft  Aujiaö  ̂ ard) 

(geft.  1458)  unb  ber  fntirifebe  Scrfaffer  ber  «Libre  de 

les  dones«.  Raunte  iKoig  (geft.  1478).  ̂ n  s|>iofa  gc> 
wann  ber  ftittcrromnu  «Tirant  lolUanch«  DonÜJiar 

torell  gercdjtcn  9Juf  (1460).  Mit  beut  wadjienben 
Übergewicbt  ttaftilienS  büßte  jebod)  ttatalonien  im  16. 
Sabrt).  wtc  feine  politifcbc,  fo  feine  litteiarifdie  Uuab= 
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bängiglett  ein.  Ter  £ofalpatrioti«mu«  tata(anifd)er 
SHontaittitcr,  unter  benen  Siebter,  3prad)forfd)er,  &i» 
ftorifer  unb  Volitiler  waren,  fütjetc  um  1833  jur  SWe- 
ftauration  ber  erwähnten  Vlumenfpiclc  (»Jochs  Flo- 

rais«), oon  beren  beengenben  ftormcln  ftd)  neuerbtng« 
erft  talcntoolle  Xtdjtcr  befreit  baben.  $11«  ftübrer  ber 

Vewegung  ftnb  nennenswert :  IS.  Vonaoentura  Wri* 
beut  unb  3.  Stubiö  P  Cr«  (»Lo  Gavter  de  Llobre- 
Kat«.  1841—89  ,  3  Vbe.)  ;  ferner  Victor  Valagucr 

(i.  b.),  ber  ,$rooabor  be  Wontfcrrat1,  3acinto  Ver» 
bnguer,  ber  febr  bübfdje  »Idilis  y  cants  mistichs« 
unb  $wei  ©pen  fd)uf  (»La  Atlantida« ,  1876,  franj. 
oon  Saüine  1882,  unb  »Canigö«.  1886),  &trjetano 

$ibal,  ÜHarci«  COer,  (S.  Vlombart  (»Niu  d'abelles«). 
Sic  Volt«litteratur  mürbe  gefamntclt,  bie  fittteratur 

unb  Sprache  ftubiert,  bie  alten  3d)riftbcntmäler  ber* 
ausgegeben,  befonber«  in  ber  »Biblioteca  catalana« 

oon  Wguilö  ö  jufter  (feit  1873);  bie  mobernc  Volt«* 
munbart  würbe  jur  Sdjriftfprocbe  burdjgcbtlbet  unb 
ba«  ̂ ntcreffc  aud)  nid)ttatalanifd)cr  Streife  auf  bie 
fatalanifdjen  ÖeifteSerjeugniffe  gelenft,  wobei  bie 

tfluebrcitung  unb  Vertiefung  ber  romanifdien  Spraä)* 
ftubien  ber  i>ergeffenen  unb  unbeachteten  Sprache 
unb  fiitteratur  gleidjfaHS  ju  §ilfe  famen.  Vgl.  IIB 
Sprache:  0-  $au  ©allot  n  Sorre«,  Gramatica 
y  Apologia  de  la  lengua  catalana  (1814),  burd) 
welche  bie  mobeme  JRenaiffancc  eingeleitet  warb; 

Wild  ö  ftontanat«,  Estudioa  de  lengua  cata- 
lana (Sarai.  1875);  91.  Word  Satio,  $a«  Mata« 

lantfdje  (in  Wroebcr«  »örunbriB  ber  romanifdwn  Vbt* 

lologie«,  Strafeb.  1888);  (ffteoc  ö  Vclottge«,  Dic- 
ciouario  catalan  -  castellauo  -  latin  (Varccl.  1803 

lt  1893);  jur  SJitterotur  aufeer  ber  genannten  3>ar* 
ftettung  oon  Word  gatio:  Sent,  (Sinfübrung  in 
bie  Gkfcbicbte  ber  altfatalantfd)en  Sitterntur  (Wünd). 

1893);  (Sambouliu,  Essai  sur  l'histoire  de  lalit- 
terature  catalane  (2.  fLnfl.,  t*nr.  1858).  3uut  Neu« 
fatalattifcben :  3-  SRubiö  0  Cr«,  Breve  resetia  del 

actual  renaeimiento  de  la  leugua  y  literatura  ca- 
talana (1880);  ütubino,  Historia  del  renaeimicuto 

literario  en  t'atalufla  (Wabr.  1880);  (S\  Vogel, 
Nctttatalantfche  Stubien  (Vaberb.  1886);  haften, 

ratb.  »atalanifdjc  Jroubaboure  ber  öegenmart,  Oer» 
bcutfdjt  (mit  littcrargefdiicbtlicber  Ginleitung,  S!eipj. 
1890).  ̂ ur  Volfelitteratur:  Wild  p  Jontanal«, 
Observaciones  »obre  la  poesia  populär  (Varcel. 

1853),  unb  SBolf ,  groben  portugieftfeber  unb  la* 
talonifeber  Volf«romnn3en  Cöien  1856).  ältere  rata« 

lanifdje  ̂ eitfd)rif  ten :  »Lo  Gay  Saber«  unb  »La  Re- 
naixensa«,  erfdiienen  in  Barcelona;  unter  ben  jefct 

evfchctnenbett  ift  »L'Aveng«  bie  bead)ten«mertefte. 
Mntalauncr  li'atalauui.  Catelanni),  gall.Volf«» 

[tamm  in  ber  jeftigen  (£bomPflflnc,  mit  ber  foaupt* 
ftabt  5)urocatalauni  (je^t  G^alonS«  für 'Warne). 
Xie  Umgegcnb  bieß  Campi  Catalaunici  (Äatnlau» 

nifdje  gelber),  wo  nad)  ber  gembbnlicben  llbcrlie« 
ferung  451  bie  blutige  3d)lad)t  jn)ifd)en  «etiu«  unb 
Mttüa  ftnttfanb. 

»t a 1 11 1 cttcit  (gried).),  gei'ammelte  ©rud)ffüde  ober 
unoollftänbige  tibcrbleibfcl  alter  ©erte,  in^bef.  eine 
feit  bem  4.  ̂ abrf).  n.  tSl)r.  bclannte  Sammlung  oon 

14  Meinem  &ebid)ten,  roeldje  bem  Vergil  jugefebric« 
ben  reerben. 

ftotolcfttfdjcr  ißerd,  f.  fiataicris. 
Mntalcpfic  (gried).),  i.  2tarrfud)t. 

ftntalcri^  (gried).,  »ba«  Aufboren«),  in  ber  an* 
tifen  SRctrt!  baä  9lbbrcd)en  be«  Vcrfe«  oor  öölliger 
Vccnbigung  ber  rbntbmifcbcn  JReibe,  rooburd)  anein 

bei  gemiffen  SRftrjtrjmcn,  3.  ©.  beim  3)artr)IuS,  etn 
Stillftcben  be«felben,  eine  $aufe,  berbeigefübrt  nrirt. 

wie  11c  ba«  Ver«cnbe  erforbert;  balKr  fataleftt- 
ftber  Ver«,  bem  am  Gnbc  eine  ober  jroci  Silben 

feblcn,  im  Öegenfap  jum  atatalcftifdjcn,  ber  nra 
einem  Pollen  AinV  f  cbließt,  wäbrenb  ber  bnperfata 
le(tifd)e  nod)  eine  überjäblige  Silbe  bat  unb  benn 
brad)ütatale!tifd)en  bie  legte  Xipobie  um 

Veröfiifi  oerfürjt  ift.  »«1.  »erd. 
ftatdUdftif(gried).),$>tffenfd)aftoom®ütertauid). 

für  Volt$wirtfd)aft«lebre  gebraust  oon5>t)atelQ  u.  a , 
weldjc  in  ber  Volfewirtfcbaft.  freilid)  in  bödjft  einiet« 

ttger  "föeifc,  nur  einen  'cUuStaufd)  oon  SScrtobicftet 
erbltdten._ 

ftatalöQ  <gried).),  im  allgemeinen  StarjctcbniS,  be- 
f onber«  ein  Ver)cid)ni«  oon  Vüd)ent ,  SXanuffriptrn. 
SAunftfadjcn,  Slaturalien,  Wunden,  überbaupt  oon 
Sammlungen  wiffenfdjaf  tiieber  ober  Äunftgegenftänte. 

Xic  Sebrc  oon  ber  Anlage  unb  Sinridirung  ber  ©ü= 

cberfntaloge  bilbet  einen  befonbern  %tii  ber  Sfcblto« 
tbefwi)fcn)d)aft  (f.  b.)  wie  ber  Vibliograpbie  (f.  o.l 
IS«  beftebt  iebod)  ein  wefentlicber  Unterfdneb  smtidjai 
ben  flnf orberungen ,  weldbe  an  ̂ ibliotbefdfataloge 
unb  welcbe  an  bibliograpbifdje  Arbeiten  bief«  *lrt  .ju 

ftellen  ftnb.  ©ibliDttjefsfataloge  baben  rein  prallt- 
feben  ̂ werfen,  ber  ©enufcung  unb  be«  Ö«tricbc«  einer 
SBibliotbe!,  ju  bienen,  nid)t  bibliograpbifd>rn  ̂ mer^ 

eifen.  überS>anbfd)riftenlatalogc  oai.  i^inbjctinft.  »a» 
talogifieren,  tatalogieren,  in  ein  Verjridmt«, 
einen  ft.  bringen,  banad)  orbnen,  aufjäblen. 

Katalonien  (fpan.  Catalufia),  fpan.  iyfint«ttuin, 
ber  norböftlidjfte  Jcil  ber  ̂ örenäifcbcn  voibtnui. 
grenjt  nörblid)  an  t^ranfreid),  öftlicb  unb  f&bdülidb 
an  ba«  Wittelmeer,  füblid)  an  Valencia,  meftlid)  an 

Mragonicn,  bat  einen  Jläcbcninbalt  oon  32,197  qkm 
(585  CW.)  mit  einer  Veoölfentng  oon awr)  1,843,549 
Seelen  unb  jerfäütinoier^rooinjen:  Seriba,  ®erona, 
Varrel  ona  unb  Xarragona  (©enauere«  f.  unter  ben 

einzelnen  ̂ rooinjen).  2ie  je^igen  ftatalonier  (Ca- 
talanes)  fmb  nüd)terne,  mit  3d)arffinn.  (Belebrigteit 
unb  törperlicber  wie  geifriger  Gkwonbtbeit  begabte 

3Renfd)cn,  bnju  oon  raftlofer  Xbätigfeit,  bobem  Itn- 
tentcbmung«geift  unb  uncrmüblid)er$lu«bauer.  2tm 
^iuBent  nad)  ftnb  ftc  oon  mittlerer  Öröfee,  aber  traf' 
tig.  Selbft  bie  gebilbeten  Stänbe  fpredjen  unter  ftd) 
meift  ben  rauben,  bem  Vrooenjalifd)en  oerwanbten 

fatalanifd)en  2inleh  (f.  Äatalanifdte  Spradte  unb  üttte= 
ratur).  —  9t.  war  febon  jur  SJömerjeit  eine  blübenbe 

^rooinj  unb  fübrte  ben  tarnen  Hispania  Tarra- 
conensis.  Später  würbe  e«  oon  ben  Allanen,  um 

415  oon  ben  ©eftgoten,  711  oon  ben  Arabern  er^ 
obert.  Völlig  oertrieben  würben  le^tere  erft  ju  Ün« 
fang  be«  9.  „V.hrh.  burd)  bie  friegcrtfd)en  Singebor- 

nen mit  $>ilfe  iiubwig«  be«  ftnnnmen  oon  ftquita» 
nien.  Von  biefer  3«t  an  bilbete  ba«  oon  £ubwig  nt 
15  (9raffd)aften  eingeteilte  fianb  bie  fogen.  fpamnfc 
Wart  be«  fränhfdjen  Maiferrcidjc«.  SKad)  »arl«  be« 

2;iden  Jobe  (888)  wußten  bie  injwtfdjcn  mädjtig  ge- 
worbenen ©rafen  oon  öareelona  ftd)  unabhängig  ja 

ntacben,  unb  e«  entftanb  bie  SRarfgraf fdjaft  Varrt* 
lona  ober  ba«  »gürftentum  $.«,  mcld)c«  al«  felbfian- 

biger  Staat  bi«  jur  Vereinigung  mit  "Wragomen  burdi 
bie  Vcrntäblung  ber  (Erbin  biefe«  Sanbe«  mit  9Jat- 
munb  Verengar  IV.  oon  Varcelotta  (1137)  beftanb. 
Verüdjtiat  ift  bie  Sölbnerbanbe  ber  »»atalanen«,  tot 
im  14.  ̂ abrbunbert  ,suerft  bem  gried)if(ben  ftatfer 
gegen  bie  fürten  briftanb,  baim  aber  Öncdjralani 

oerbeerte  unb  70  Jabrc  long  «Ittita  unb  Vöotien  te< 
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Krrfd)te.  1479  würbe  St.  nebft  äaftilien  bcr  fpani* 
dien  SRonardjie  cinoerlcibt.  Tne  Slatalonier  waren 

tetö  abgefagte  öegner  bec  Maftilier,  wie  fic  fid)  beim 

1 6 10  gegen  btcfelben  empörten  unb  fid)  ftranlreid) 

iufd)loM'en;  inbcS  mußte  fid)  M.  1652  wieber  bem 
aönig  öon  Spanien  unterwerfen.  Tod)  behielt  eS 
eine  urfprünglidie  freifinnige  SSerfaffung  unb  öerlor 

>tcfelbe  erft  burd)  1^I;i1:vp  V.  nad)  bem  Spanifd)en 
5rbfolgetrieg,  in  welchem  jf.  ju  Philipps  öegner, 

»larl  öon  Cfterrcid»,  gegolten  tjntte.  SBgl.  ©alaguer, 
Historia  de  Catalufla  OJKabr.  1885—89,  11  Söbc); 

loroleu  e^nqlaba  i)$ella  tjftorgaS,  La  Cor- 
te» Catalanas  (Marcel.  1876). 

ttatn 1  n  f  c  ( gried).  SiatalijfiS),  Auflöfung;  lata* 
In  tifebe  ftraft,  nad)  SBcrjeliuS  bie  .ttraft,  weldje 
ttjätig  ift,  roenn  Äörpcr  burd)  ir>rc  bloße  öcgenwart 
unb  nid)t  burd)  tt>rc  SJerWanbtfcbaf  tSlrafr  anbre  ftör- 

per  ,ni  3cric$mngen  ober  Skrbinbungcn  ocranlaffen, 
ohne  felbft  an  btefen  ̂ rojeffen  teiljuncljmen.  Sind) 
iNitfd)crlid)  foH  bie  Cberfläaje  mnndjer  Stoffe  bie 

v  igcnfdjaj t  befifcen,  baS  Gntftef)en  unb  Verfallen  oon 

"sUerbinbungcn  ju  oeranlnffcn ,  of)nc  bau  biefer  Stoff 
felbft  in  bie  $crbinbung  eintritt.  9fad)  SJerjeliuS  ift 

cS  bie  latalntifcbe  Munt,  oermöge  weldjer  j.  3J.  Sdjwe* 
felfäure  bie  Starte  in  Sudtt  ocrwanbelt,  obne  felbft 

»eränbert  $u  werben,  ober  SRanganfuperoröb  bie  6nt« 
toicfelung  oon  Sauerftoff  n:  djlorfaurem  Mali  bei 
einer  Temperatur  bewirft,  bei  meldicr  baS  reine  Salj 

fid)  nod)  nidjt  jerfefct.  9iad)  'äJcitidjerlid)  ift  SdjwcfcW 
faure  bier  ttontnttfubftan$.  unb  bcr  ̂ rojcß  felbft  beißt 

bei  iöerjcliuS  Ä.,  bei  SHitfdjerlid)  ̂ crfeHungburd) 
siontatt(Hontaftwirtung).  3Jfan  bezeichnet  aud) 
beute  nod)  mnnd)e  ̂ rojeffc,  bei  benen  tbatfäcblid)  ber 
eine  ber  Wirtenben  Stoffe  jule&t  unoeränbert  fid) 
wieberfinbet,  bisweilen  mit  obigem  Manien,  obne  ba 
bei  außer  Augen  3U  laffen ,  baß  ber  Vorgang  felbft 
nod)  crtlärt  werben  muß. 

Katamaran,  Toppclbootc  ber  Sübfecinfulaner 

(ftig.  1).  aud)  auf  ftemanbo  SJoronbn  im  Atlantifdjen 
C^ean  unb  anbern  Crtcä,  wo  ftarte  ©ranbung  unb 

#0-  1.    Topp«tboot         otn  gl»|<lf  iafda. 

JHfl.  2.   Äu«ltgtrboot  oon  Jüuc. 

flacber  Stranb  baS  i'anbcu  nnbrer  $ootc  oerbinbert. 
Auf  gernanbo  ̂ oronlja  unb  biefc  tfoote  CUtufblt* 

'  boote)  aud  jwei  halfen  gefertigt,  Weld)e  fo  miteinan* ber  befeftigt  finb,  baß  fic  ftarfen  Stößen  nachgeben 
tonnen.  ÜnSmeilen  wirb  ftatt  beS  uocitcnöooteS  aud) 

nur  ein  einfad)er  Stalten  angewendet,  bcr  burd)  Cucr> 
böljer  in  etwa  2  m  Abftanb  an  bem  5Boot  befeftigt  ift 

I  (Jvig.  2)  unb  lcfetereS  bei  ftarfem  Seegang  binreid)cnb 

|  fd)üBt  (Auslegerboot). 
ata  meinen  (gried).,  »bog  2Ronatlid)e«),  fouiel 

wie  3)ienftruation. 
Jtntanc,  Stabt,  f.  (Satana. 

ftaianga  (Q^aranganja),  Sanbfdjaft  im  füböft- 
lid)en  Slongoftaat,  1150  m  ü.  3K.,  jwifdien  bem  i'ua« 
pula  im  0.  unb  bem  Sualaba  im  mitten  burd)= 
rloffcn  00m  Sufira,  teils  bid)t  bewalbet,  teils  Step- 

pengebiet mit  Temperaturen  oon  32 — 0,5°,  reid)  an 
Stupfercr}.  Ter  ̂ auptort  öunfeia  oberHimpatu 
ift  «iftn«  SRcftbcnj;  f.  SKitnö  Sleid». 

ftatapepft»?  (gried).),  ooUfranbige  SSerbauung; 
fatapeptifd),  bie  Süerbauung  beförbernb. 

fiatop&dta  (grieefe.),  franfb^aft  liefer  Sdjlaf, 
2>auerfd)laf,  f.  ®d)(affud)t- 

ftatnutiraftcn  (gried).,  »Ocpanjcrte«).  bei  ben 
Alten  eine  Sicitergattung,  bei  weldjer  iHoß  unb  9»ann 
mit  eifernen  Sd)uppcupanjcrn  oollftänbig  betleibet 
waren.  Sie  würben  meift  aus  orientalifd)en  ̂ öltern 

gebilbet  unb  mit  SJogcn  bewaffnet  unb  oor^ugSweife 

gegen  bie  Elefanten  oerwenbet,  -,u  weld)em3wede  tr)re 
Lüftungen  an  Sdiultern  unb  93ruft  nod)  mit  ftarfen 
eifernen  Stadjcln  oerfeben  waren. 

nntaplacma  (gried).),  Umfcblag  f.  s^ibung»;  C. 
addeeubitum.  auSlSidjenrinbcnabtodjung  burcbÖlei' 
efftg  gefälltes  unb  bis  jur  Öreifonftftenj  entwäfferteS, 
bann  mit  wenig  Spiritus  oermifdjteS  gerbfaureS53lei« 
orbb,  wirb  gegen  öunbliegen  benunt. 

ftataplefltfd),  f.  uaiaplcnc. 

ftataplcjrtc  (gried).,  Sd>rcdläl)mung),  ber  eigen« 
tümlicbe  läbmungSartigc  3«|wnb,  in  weld)en  Tiere 

aller  Art  burd)  einen  plö^licben  Sd)red  oerient  wer« 
ben.  oon  bem  fte  fid)  nur  ollmäblid)  wieber  erboten. 

Aud)  ber  Wenfd)  fann  gelcgentltd)  oor  3d)redcn  »tein 
(dlieb  rühren«,  namentlid)  bei  plo^lidten  ̂ erwunbun' 

gen(©unbfcbrcd  ober  shok  ber  S^irurgen);  bod) 
)teigert  ftd)  bei  ibm  bie  £äbmung  nur  feiten  jitr  ooll* 
fommenen  Starrbeit,  unb  in  ber  ÜNegel  gebt  bicfelbe 

fd)nell  oorüber.  Tiere  bagegen,  bie  man  plönlid)  er« 
greift  unb  auf  ben  Surfen  ober  bie  Seite  legt  ober  au 

ben  deinen  aufbängt,  werben  nad)  ben  erften  frud)t- 
lofcn  $lud)tocrfud)en  alSbalb  unbeweglid),  fo  baB 

man  bie  $>anb  oorildjltg  megnebmen  fann ,  obne  baß 
fie  baoonlaufen.  Am  frübeiten  war  bieS  00m  imbn 

belannt,  weldjcS  man  nad)  ber  8orfd)rtft  beS  ̂ eiui« 
tcnpaterS  Mird)er  311  binben  pflegte  unb  mit  bem 
Schnabel  an  bie  Xiclc  brüdte,  worauf  man  oon  bort 

einen  Jrreibcftrid)  jog,  ben  es  angeblid)  für  baS  (£ nbe 

beS  öinbfabenS  bielt.  mit  bem  eS  gebunben  fei(  »Ex- 
perimentnro  mirabile«).  (£\ermaf,  ber  oon  einem 
äbnlidjen  ̂ rperiment  mit  bemSlufdrebS  gcfjört  hatte, 

ben  man  »magnetifiert«,  b.  b-  nad)  einigen  Strichen 
auf  ben  9iafenftad)el  ftcllt,  unterfuebte  biefc  Crfd)ei 

nung  ̂ uerit  näber,  fanb,  baf}  fid)  bie  uteiften  5Jögcl 
äbnlid)  ocrbaltcn,  unb  glaubte,  baß  fic  babei  in  einen 

cigcntümlidjcn  3»imnb  oon  Sd)laftrunfcnbeit  <£>t)Pe 
notiomuS)  oerf allen,  aus  bem  fie  erft  nad)  5  —  15 
Winutcn  crwndwn.  H>rct)er  meint  jebod),  baß  biefc 

Tiere  nid)t  |*d)lafen,  oielmcbr  aus  großer  Angft  unb 
Aufregung,  bie  fie  burd)  3'Nern  unb  tteud)cn  »er« 
raten ,  in  einen  läbmungSnrtigcn  ̂ uftanb  oerfallcn, 

bcr  wal)rid)cmlid)  auf  eine  Grregung  oon  bewegungS« 

Digitized  by  Google 



1020 Katapult. 

bemmenbcn  3cntrcn  $urüd,jufüt)ren  fei.  Skchcr  jeigte 
ferner,  baß  biefe  ̂ uftänbe  fid)  faft  bei  Siercn  aller 

Mlaficn  beroorrufen  Inffcn.  £nd  ̂ um^tnb'Scrben 

ber  llräu»M'd)lnnge,  wenn  man  fic  am  $>alfe  faßt,  mcl« 
djeo  bie  ägnptifd)en  Ruberer  nod)  beute,  wie  $u  sJJtO' 
fee  Reiten,  jcigen,  gebort  oeratutlid)  ebenfo  wie  bie 

ürihmung  ber  burd)  ben  Scbjangcnblid  »bezauberten« 
$ögel  hierher,  weiter  man  im  lierrei*  hinab 

fteigt,  um  fo  leidster  unb  anbauernber  tritt  biefe  üäb 
mung  ein.  An»  die  ober  iritonen,  bie  man  mit  ber 
^injette  ober  einer  Schlinge  am  SJcin  ober  Schwanz 
faßt  unb  aufbringt,  werben  fogleid)  ftarr  unb  tonnen 
fogar  nad)  Verlauf  cinee  halben  bis  ganzen  Jage* 
fterben ,  olme  ibre  (ölieberftcHung  geänbert  ju  haben. 
VUuh  ba*  »3id)totftcllen«  Heiner  ftä> 

fer,  wenn  fic  ergriffen  werben,  ge* 
bort  wabrfdjcinlidj  bierber.  $gl. 
Fretter,  Tic  St  unb  ber  tieriidjc 

fcnpnotiämu*  (Sota  1878).  —  Jn 
ber  SRebizin  ift  H.  baä  Srftarren 

bc$  Körper*  burd)3d)lagfluB;  lata« 
p  l  c  f  t  i  f  d),  com  3d)lagfluß  getroffen. 

Katapult  (tat.,  gried).  Uata* 
peltc*),  armbruftäbnlid)c3  $or< 
ftoiWgcfcbü^  ber  Villen,  bei  welchem 

■  tiH'i  >Bünbcl  oon  ftarten  Sehnen  m 
müßiger  Entfernung  ooneinanber  in 
einen  auf  red»  ftebenben  SRabmen  au* 

feftem  i)ol,j  fo  cingefpnnnt  waren, 
baß  fic  burd)  Öffnungen  in  ben  bei 
ben  horizontalen  Üeiften  (alfo  in  ber 
oberu  unb  untern)  binburd)  gingen 
unb  oberbalb  it.  unterbaib  bcrfelben 

burd)  mitten  binburd)  geftedte  $3ud)« 
fen  unb  eiferne  Spannboljcn  gebnltcn 

unb  burd)  Srcbungen  bcrfelben  in  ftarte  Xorfion  ge= 
bracht  werben  tonnten  ((>ig.  1).  Vlu*  ber  iDftttc  jebe* 
Sünbel*  ragte  feitwärt*,  wie  bei  einer  Vlrmbruft,  ein 

ftarter  galten,  ber  burd)  ben  ftroffen  ;}ug  jener  3cb: 
neu  in  wagercd)tcr  Stellung  gehalten  würbe;  bie  freien 
ISnbcn  bieicr  beiben  fcoljnrme  waren  burd)  eine  ftarte 
Scljne  mitemanbcr  oerbunben.  röam  Gebrauch  ber 

nenbiinbetn  tiegenben  Kinne  tiefen  unb  fcon  ninben 
Sehnen  getrieben  würben,  ober  man  fcblcubcrtc  Steine. 
SBlcitugcln  ober  Öaltctt,  wobei  bie  Scbne  iljrem  ̂ wed 

entfprecbcnb  bnnbförmig  war.  ̂ n  jenem  fallt  wer 

bie  Siiduuug  ber  Spannung  unb  bcmgcmäB  aueb  be* 
Scquffe*  bie  horizontale ,  unb  bie  hierzu  gebrauchten 

öcfdmtic  biefien Grabipanncr  (gried).  13  uthutona... 
im  anbern  gälte  gcfdjab  bie  Spannung  in  einem  ism^ 
tcl  oon  45°,  fo  baß  aud)  bie  glugbabn  ber  Steine 

?ig.  2.  «ataputt. 

biefen  (SleDation*wintel  bntte,  unb  hierzu  gebrauchte 
man  bie  ©infelfpanner  (gried).  $nlintona).  Sei 
ben  Griedjcn  ift  alfo  St.  ber  gcmcinftbaftlidje  9?arae 
für  beibe  Wrten  ber  Gcfchü&e;  bie  Äömer  gebrautbten 
biefe*  5s>ort  nur  für  bie  elftere  Vlrt  (neben  ber  $c 

jeidmung  Storpion)  unb  nannten  bie  jweüe  Slrt 
ber  gricdiifd)en  Katapulte  ©all  ift  en  (f.  b.>.  Tie 
Gutbntona  größten  Kaliber*  fd)offcu  einen  $feil  btv 
BUO  tu  unb  trieben  itm  bann  nod)  einige  3°H  m  tnc 

j    i    ]  I  I 

*ig.  1.   epannfaften  ber  »urf  gefa)fl»e. 

$>urfinnfd)incn  würben  junäd)fl  burd)  bie  Spann« 
bolzen  bie  Scl)ncubünbet  augezogen  unb  bann  mittel* 
Ninben  ober  eine*  Alafd)cnzug*  bie  Sdjußfebne  nad) 

binten  gejogen.  ©am  i.'o*lnfjcn  bcrfelben  fdjnelltcn 
bie  oorljcr  gefpannten  Scbnenbünbct  bie  Vlnnc  ber 
ÜlJofdjirtc  jurüd  unb  trieben  mittel*  ber  Seltne  ba* 
WefdjoB  fort  (3ig-  2).  $)infid)tlid)  ber  Wcf^offc  unb 
ber  bicruad)  eingerichteten  Bauart  ber  (Scfcbüue  uii" 
terfdüe b  man  jwei  Vlrten  oon  ttntapultcu :  entweber 

Wttfbrn  0,5—1,5  m  lauge  cifcnbefdjlagcnc  Pfeile  ge* 
id)0|fen,  wobei  biefe  in  einer  jWifd)en  ben  beiben  Scb- 

gig.  3.   einarmiger  flatapult  aormenlum,  Cnaarrt 

iwlzwanb  ein.  bie  ̂ alintona  oermod)tcn  einen  7ö  kg 

}d)wereu  Stein  bi*  4UO  m  weit  zu  werfen.  Ü>on  'Jti 
djimebe*  wirb  freilid)  crjablt,  baß  er  bei  ber  Sklave 

rung  oon  Suratue  auf  bie  römifebe  Stotte  $Ka\ka 

oon  1200  $funb  fcbleuberte,  unb  Philipp  ?on  Sfafc- 
bonien  ftcllte  bei  ber  ̂ Belagerung  oon  ftgina  brei 
Batterien  oon  ̂ Jalintoneu  auf,  welche  Steinmaffra 

oon  1—8  3tr-  fdwffcn.  —  iVatapultc  würben  juerft 
um  400  0.  vitir.  oon  3Mont)fio3  oon  Stirafu*  gegen 

bie  «arthagcr  angewanbt.  ̂ n  Griechenland  uiadnen 

bie  mafebonifdicu  «önige  Philipp  unb  Wlcranbcr  um- 

Digitized  by  Google 



ÄQtQIQft  -  ÄQtQftCr. 
1021 

fciffenben  (Skbrnuch  oon  bcnfelbcn.  SBie  überhaupt 

bic  ßutlrtjtona  ftctd  in  ühcrmicgenb  größerer  Wenge 
Dorbanbcn  waren  als  bie  ̂ alintona,  To  blatte  Philipp 
in  feinein  &eer  25  Wefcbüjjc  Don  biefcr  unb  150  Don 

jener  ftonftruftion,  beren  er  fid)  namentlich  bei  ftluß* 
Übergängen,  UfcrDcrteibigungcn  unb  Angriffen  nuf 
TCfildä  bcbiente.  Tie  Horner  lernten  bie  Katapulte 

flu  ihrem  großen  Schoben  bei  ber  Sklagernng  oon 
StjrafuS  fcnnen  unb  bebtentcn  fid)  bcrfelben  feit  bcm 

flwciten  ̂ unifcben  itriegc. 
3n  feinen  SHirfungen  wohl  nodj  flörfcr  ift  ber  in 

ber  fpätern  itaücrfleit  ctufgefommene  einarmige  it. 

<  Tonnen  tum,  »TorfionSgef  diüp«  .Sforpton.Cnn« 
ger,  »3&ilbefel«,  ftig.  3).  Öei  bemfelben  ift  nur  ein 
icbcnfo  wie  beim  jwciarmigen  St.  fonftruierteS)  Set)* 
nenbünbcl  Dorbnnben,  mclaieS  in  einem  Haften  ober 

flWifdjen  flwci  auf  ber  Grbe  liegcnben  ftarfen  ©äumcn 

tjoriflontal  auSgefpannt  ift,  unb  au«  bcffcn  Witte  fenf« 
rccbt  nad)  oben  ein  langer,  ftarfer  halfen  ragt.  Ter« 
felbc  trägt  an  feinem  obern  Gnbe  ciferne  Isafen,  an 
benen  eine  Sdjleuber  befeftigt  ift,  bie  bad  Öefdjoß  auf 
nimmt.  Um  ju  fchießen,  wirb  ber  Saum  mittel«  einer 
S&nbe  hinterwärts  in  eine  horizontale  Sage  gebraut 
unb  burd)  einen  eifemcn  SJoljen  in  berfetbcn  erhalten. 

Mad)  bemfiaben  unb  ©egf  cblagen  beS3Bol(}cnS  fdmcllt 
ber  Saum  nach  Dom;  fobalb  er  aber  mieber  in  bie 

fenlrechte  Üage  getommen  ift,  fchlägt  fein  unteres ©nbe 
an  ein  ̂ elfter  an.  woburd)  bie  Bewegung  plößlid) 
gehemmt  unb  bie  Steine  au«  ber  Schteuber  geworfen 

werben.  Vgl.  >(9riednfd)e  itricgSfchriftfteller«,  griech. 
unb  beutfeh  herausgegeben  oon  fiöcblö  unb  SRüitow, 
$b.  1  (fieipfl.  1853);  Warquarbt  unb Wommfen, 
ttanbbiid)  ber  römifchen  Altertümer,  Söb.  5  (2.  Aufl., 
baf.  1884).  2.  aud)  Srricadmafdmicti. 

Mataräft  (Üatarrbott,  griech),  SBafjerfatl,  be- 
fonbcrS  großer  Slüffc,  roie  bcS  Mild,  ferner  beS  Wut* 
gara  rc. ;  auch  fooiel  roie  Stromfcbnellc  (f.  b.).  Über 
it.  bei  Tampfmafd)inen ,  itataraftfteuerung  unb 

natarattbampfmnfd)inen  f.  Tafel  »Tampf* 

mm'chinen  III«,  S.  III  f. 

ftatavatta  (gried).),  grauer  Star  (f.  Star"). ftaiarafitö>fe,  f.  «Weben. 
Katarina  (türf.  itatrin),  fcauptort  eine«  ftcifla 

im  türf.  SSilajet  Saloniti,  nörblid)  com  Clömp,  mit 
1000—2000  einro. 

Matarrti  (o.  griech.  katarrhein ,  »herabfließen«), 
im  allgemeinen  btejenigen  öntflünbungen  ber  uc-cfdite« 
benen  Schleimhäute  beS  itörperS,  welche  mit  Abfon« 

berung  oon  Schleim  unb  Giter  auf  ber  freien  Schleim« 
Iinutflädjc  cinhergehen.  Anatomifd)  gibt  ftch  ber  it. 
flu  erfennen  burd)  Siotung  (©lutüberfüUung)  unb 

Schwellung  ber  Schleimbaut,  welche  mehr  ober  wc« 
niger  burchfeuchtet  erfcheint,  unb  beren  Cberfläcbc  mit 

einer  Jt'age  grauen ,  trüben  ober  glaftgen  Schleimes, 
unter  Uinftänben  mit  Citer  überwogen  ift.  CS  finbet 
babei  eine  befchleunigte  unb  maffenhafte  Abfto&ung 
ber  ßpitbclfleUen  ber  Schleimhaut  ftatt,  welche  ftch  mit 

bem  Schleim,  beut  überreichlich  gebilbeten  Abfonbc* 

rungSprobutt  ber  Schleimhaut  unb  ihrer  Prüfen,  Der- 
inifchen.  Tie  Urfachcn  beS  itatarrbS  finb  Mciflc  vieler- 

lei Art,  namentlich  terfältung,  ISinwirfung  oon  Staub, 

Wnud),  reiienben  Tämpfen,  Jobgcbrnud),  in  ein« 
meinen  hätten  fpejififcbc  itranfbcitScrrcgcr.  5.  beim 
X  ripper.  Ter  it.  oerläuft  balb  alut ,  balb  chronifch. 
Ter  chronifche  it.  geht  flwar  auch  mit  mehr  ober  mm* 
ber  reichlicher  ̂ robuttion  eine«  oft  fcfjr  flohen  unb 
glnfigcn  Schleims  einher,  ober  bie  Schleimhaut  erfcheint 
babei  gewöhnlich  nicht  gerötet,  fonbcrnclicr  fd)icfcrgrnu 

gefärbt.  Tic  Äatarrbe  ber  oerfchiebenen  Schleimhäute 
führen  sunt  Jeil  befonbere  Manien,  j.  93.  Ä.  ber  Mofem 

fchlcimhaut  ober  Schnupfen,  ft.  ber  ̂ arnröhre  ober 
Xripper,  A.  ber  (Mebärmutter  unb  Scbcibcnfdüeimbaut 
ober  weißer  ̂ luß  :c.  Über  Tarmfatarrh  f.  Tannent- 
jfinbuncj.  ®enn  man  Don trfilcdithm  fprid)t.  fo  Der« 
fteht  man  baruntcr  bie  leichtern  afuten  (Sntflünbungcn 
ber  Schleimhaut  ber  größern  Luftwege,  be«  Rehlfo« 
pfc«,  ber  Suftröhre  unb  ibrer  flftc;  f.  SBrondjtaltotarrb. 

Jpübcrc  Wrabe  oon  it..  namentlicb  DonSKagenbarm» 
unb  $rond)ial(atarrh.  treten  unter  «Vieberbcmcgungcn 
ein  (ft  a  t  a  r  r  h f  i  e  b  c  r.  Febris  catarrhalis).  Tie  übri« 
gen^rfcheinungen  beSMatarrh«  ftnb  je  nadtbenergrif« 
fenen  Crgancn  natürlich  fehr  oerfchieben.  SReift  führt 
ber  H.juSrunltiondftörungen,  fo  fehlt  beim  Schnupfen 
ber  (Geruch,  beim  Wogen«  u.  Tarmfatarrh  ift  Appetit 
unb  $$erbauung  geftört  jc.  Tie  ©ehnnblung  be«  JVa« 
tarrh«  ift  ebenfalls  je  noch  bcm  ergriffenen  Crgan 

fehr  Derfdjicben.  3<or  aDcm  ift  bic  Ginwirtung  jeben 
Stcijeä  auf  bic  erfranfte  Sd)letmhaut  oermeiben,  fo 

hei  Wugenbtnbcbautfatarrh,  bei  9)rond)ialfatarrh  mit 
Staub  ober  SWaud)  oerunreinigte  fiuft,  hei  SRagen« 
ober  Tarmfatarrh  fdjwer  ocrbauliche,  gewürzte  Spci^ 
fen,  ju  falte  öetränle.  3ur  arjneilichen  ©chanblung 
namentlid)  be8  chronifchen  ttatarrh«  werben,  um  bic 

S<hleiiuabfonbcrung  cinjufchränfen,  aufammen« 
fliehenbe  Wittel  (Alaun,  Tannin)  jc  nach  her  Art  beä 
.Üatarrh*  innerlich  ober  in  ftorm  oon  3nh«la^onen, 

(Singiefeungcn,  ßinfprißungen  Derwenbet.  Segen  bic 

Meigung  juä.  ber üuftwege  cmpfeblcn  fid)  nbhärtenbe 
Huren,  befonberö  falte  Abreibungen. 

i\ ata rrhficbcr ,  f.  fiatarrt). 

.«tataitaltifum  (gried).),  jurüdbrängcnbcS,  hem« 
menbeS,  befonber«  blutftiKenbe«  Wittel. 

$lataftäfic<  (gried)-,  Mataftäfc),  in  ber  epifd)en 
unb  bramatifchen  $ocfte  ber  I eil  bcr$anblung,  worin 

ber  in  ber  GpitnfiS  (f.  b.)  gefnüpfte  »noten  ftch  n'od)  fefter fchür^t,  um  bann  in  ber  ttataftropbe  gclöft  flu  werben. 
Jtntfiftcr  (ital.  Catastro,  Dom  mittellat.  eapitas- 

trum,  »Mopfftcuerliftc« ;  Steuerbuch,  Stcucrbc* 
fd)reibung,  Snlbud)),  ba«  für  bireftc  Steuern, 
hnuptfäd)lid)  für  bie  fogen.  Mealftcuern  auf gef teilte 

Verzeichnis  ber  amtlich  gcfauuncltcn  Thntfaaicn  jur 
ftcftttellung  ber  StcuerfuBjefte  unb  Steuerobiefte  unb 

ber  ihnen  gcfe&licb  auffluerlegenben  Steuerfchulbig» 
feiten,  inebef.  bie  für  bic  ©runb-  unb  ©ebäube 
ftcuer  angefertigte  genaue  tabellarifdic  ©efdbrcibung 
ber  Stcuerobjelte  (Ö  r  u  n  b  f  a  t  a  ft  e  r,  0  r  u  n  b  fl  c  u  c  r « 
buch,  ÖJrunbftcucrrolle,  ^l ur buch),  gef onbert 

nad)  ©eiuarfungen ,  befl.  prluieu  unb  .^aiiptfultui' 
arten  mit  Angabc  ber  (Mröße,  bcS  ßrtragS  jc;  Sla^ 
taftcramt,  bic  mit  ber  ftüfuning  (eoibcnlhaltung) 

ber  it.,  namentlid)  mit  ber  Ab-  unb  ̂ ufdjrift  ber 
önmbftüdc  unb  ber  örunbftcuer  in  iBcrt^Deränbc 

rungSf allen,  beauftragte  33ebörbe;  ilatafterbcam» 
ter  (SfortfchrcibungShenmter,  fiatafterfon 
trollcur),  ein  bei  biefer  ©ebörbe  Angeftelltcr.  Ta 
bic  altern  Iftlurbüdier  nur  eine  fehr  bürf  tige  Unterlage 

für  bic  gleidunäßigc  Verteilung  ber örunbf teuer  (f.b.) 
bilbeten.  fo  würben  in  ben  merjten  Staaten  in  neuerer 

^cit  umfaffenbe  üanbcSocnneffungen  oeranftaltet  (f. 

yaHbcäDcrmeimitcO.  Tie  einjclnen  ̂ ar^eücn  mürben 
Dcrmeffcn  unb  lartiert.  unb  nufömnbbicfernmtlichcn 

Unterlagen  f.  Molafictfortnn  erfolgte  bann  bic  Cintra* 

ung  (iiataftricrung)  ber  fteu'erpfliditigen  Wrunb' tüde(  ̂ lanitüde.  ̂ Innnummcrn)  nach  ihrem  Flächen 
gcbalt  in  bic  it.  ber  einzelnen  ̂ lurbiftrifte.  (^arfld 

.  icn-  ober  ̂ nrflcllarla tafter,  bei  bem  1111  Wegeufatt 
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jum  ältern  QJutSfatafter  Arronbierung  unb  SJefifteS* 
oerbältniffe  junädjft  unbcrüdffidjtigt  bleiben.)  An  bic 
Skrmeffung  fd)lofc  fidj  fobann  bie  SBonitierung  ober 

ertraggfd)ä&ung.  2)icfelbe  fann  bireft  für  jcbcS  ein* 
jeltte  Wrunbftüa  erfolgen,  tnbem  entweber  ber  burd)« 
fd)nittlid)  mögliche  Stetnertrog  besfelben  (ertrag«« 
f  atafter)  ober  ber  Stctterfapital  wert  nad)  in  beftimm 

ter  $t\t  erjielten  Maufprcifen  ober  ̂ odjtfditfltngen 
(S3ertlatafter)  fcftgcfteUt  wirb,  wobei  allcrbingö 
aud)  baä  eine  SBerfabren  ftd)  auf  baS  anbre  ftüßcn  unb 
baSiclbe  ergänzen  tonn.  eine  genaue  einfdiäjwng  ift 

praltiid)  niebt  ju  erzielen.  Aus  Diesem  örunbe  begnügt 
man  ftd)  meift  mit  bem  einfacbern  SBerfabren,  baß  eine 

gewiffe3abl  DonSBonitätSflaffen  aufgestellt  wirb.  Für 
lebe  wirb  in  einem  bestimmten  Scbä^ungSbejirt  je  ein 

SKuftergrunbftüd  au3gefud)t  unb  beiden  Ertrag  ermit» 
(elt.  hierauf  werben  bic  übrigen  ©runbftüde  je  nad) 
iBcfdjaffcnfjeit  unb  Sage  in  bic  klaffen  eingcfd)ätjt. 
3>ic  nad)  biefen  ©runbfäßen  ermittelten  Steuerquoten 
werben  in  ba8  M.  mit  eingetragen.  9Äit  tedjnifcbcn 
llmmanblungcn(3iobung,entfumpfung,  Aufforstung, 
SÄclioricnmg  jc),  bann  mit  SJerfebreänberungen 

(iöabnbau,  äöcqebatt)  unb  fokalen  SBerfdjicbungen 
(2>id)tiglcit  ber  SöeDöirerung  tc.)  änbern  ftd)  aud)  bie 
örunblngen  be8  StcuerfatafterS.  UmbteCMeidjmäßig« 
feit  ber  Besteuerung  ju  ftd)ern,  müßten  bcSbalb  oon 

3dl  in  3*it  $erid)tigungcn  be»  Hataftcrä  Dorgenom« 
men  werben;  bod)  finb  bteielben  mit  fo  Diel  Umftänb* 
lidifeitcn  unb  Moiten  oertnüpft,  baß  man  fie  möglichst 
meibet  unb  fid)  bamit  begnügt,  injwifdjen  nur  gewiffe 

Uberlingen  nachzutragen.  Veranlagung  unb  Fort« 
fdsreibung  ber  Gcbäubcf teuer  (i.  b.)  erfolgen  gewöbn* 
lid)  in  befonbem  Mataftcrn.  3ur  Kontrolle  ber  Dor* 
geidsriebenen  iöcriidscrung  ber^ebäube  gegen  FcucrS» 
gefabr  werben  zuweilen  befonbere  ©ebäubcf  atafter 

t'öranbtatafter)  geführt.  Aud)  für  anbre  mr 
Fortführung  befttmmte  SBerjcicbniffe  ift  ber  AuSbrud 
M.  gebräud)iid),  fo  5.  ©.  für  bie  0enoffenfd)af  ts* 
f  a  t  a  ft  c  r,  b.  b-  bic  SRitglicbcrucraetcbniffc  ber  öcruf 3= 
genoif cnfd^af ten,  welche  im  3)eutf  eben  92eid)c  ,utm  3wcd 

ber  UnfallDerfidjerung  ber  Arbeiter  gebilbet  finb.  $gl. 
•  ®efcfcc  unb  ißerorbnungen  jum  toanbgebraud)  für 
bie*camtcnbcr.«ataftert>erwaltung«(aRefd)ebel876); 
d.  SSindlcr,  fcanbbud)  für  bie  ©camten  bcrMataftcr» 
ocrwaltung  (SötcSbab.  1886). 

ftataftcratnt ,  (.  atafter. 
Jt  n  i  oft  er  f  arten,  Marten,  weld)e  auf  ©runb  be 

fonberer  Aufnahmen  oon  ben  Mntafterbebörben  in 
gröBcrn  Maßstäben  (1 :  500  bi*  1 :  5000)  bergeftcllt 
werben.  Sie  geben  mit  red)tlid)cr  $ewei£fraft  Au3> 
tunft  über  bieccfißDcrbältniffe  unb  biencnalSOiruub« 
läge  für  bic  Siegelung  ber  Örunbftcucr.  3m  Greußen 

gilt  als  58orfd)rift  für  bie  ."Herstellung  biefer  Harten 
bic  »Anweifung  oom  25.  Clt.  1881  für  bie  trigono 

metrifdjen  unb  poltygonomctriitben  Arbeiten  bei  er» 
neuerung  ber  Marten  muVMdjer  bcSörunbftcucrfatn* 

l'tcrS«.  Aud)  bilben  fie  ein  widjtigeS  fcilfömittcl  für 
bie  topograplsifcbc  Aufnabmc  bcS  WcneralftabcS,  nad)» 
bem  fie  m  ben  SRaftüab  1 : 25,000  oerlleincrt  worben 

ftataftcrfontrollcur,  i.  tfatafter.  [finb. 
Mntnitralrutc,  frübcrcS  Felbutafi  in  Clbcnburg 

\u  10  ftuf?,  unterfdiieben  oon  ber  alten  Shttc  ju  20 
unb  ber  neuen  ju  18  gfn|;  bic  turbcffifd)c  icbntcilige 

^Hutc  oon  14  ,m>ölfteiligcn  Mataftcr^  ober  alten  Maife- 
ier ftuii  ju  284,915  mm. 
ftatairrtcrong,  i.  Mataftcr. 

Matafti  oiilic  11  ti ,  »llmmcnbung«)- bic mtglfid 
lid)C  Folge  einer  cntfd)cibcubcn  Beübung  (^critoetic) 

im  menfdjlidjcn  unb  gcfcnfcbaftlidxn  Scben;  audi  im- 
glüdlicbe«  unb  folgenfd)Wcre«  Äaturereigni«;  tn#W. 
in  ber  bramotifeben  ̂ oefie  bieGntmüfelung  imötgen 

faj)  jur  ̂ erwidelung,  bic  Auflösung  beä  im  Berber 

gebenben  gefcbürjtcn  MnotenS,  woburd)  bie  enr'rtr. 
bung  eine«  oorljcr  ungewiffen  Sdndfalä  eintritt.  lieft 
Sntstbeibung  barf  nid)t  burd)  ben  bloßen  3ufflü  ?ber 
bad  unnwtioiertc  eingreifen  einer  äu&erlidsen  3Ra*t 

berbeigefübrt  werben  (oal.  Den»  ex  machinai,  fonbent 
muß  ftd)  auä  bem  (Ibarafter  bed  Felben  unb  bet  ̂ vr 
Icttung  ber  oorgefübrten  ©egebenbeiten  unb  Siuio 
tionen  mit  innerer 9iotwenbigfctt  ergeben.  Sfll  lranuL 

M  a  t  a  f  t  r  0  p  he  n  t  bc  0  r  t  c  (M a  t  a  f  1  ü  0  m  e  n  1 1)  c  c ' 
vit),  bie  oon  Guoier,  Agaffti  unb  Dielen  altern  $atur 

forfd>ern  angenommene  Scbrc,  bati  bic  i'ebcwefen  bet 
erbe  wieberbolt  burd)  Mataftrobben  ocrtilgt  worben 
feien.  Ta  liierbiudi  ebenfo  oieleoöUige^eubefei>ungen 
ber  ßrbe  mit  neuen  SScfen  nötig  würben ,  fo  nannte 
man  bie  oornebmlid)  burdi  ünetl  unb  Darwin  gdtürjk 

Sebre  aud)  wobt  f(berjj)aft  Wöblierungdtbeorit. 
ftatdtoinc(grd).,  «pannungäirrefetn,  Sdjlaj 

fudst),  bfnebifebe  Mranfbeit,  bei  ber,  nad)  rtnfilbcum. 

s3Kcland)oltc,  aJJanie,  Serrücrtbeit,  Shüpibitat.  Wcl 
ftnn  ber  9ietbc  nad)  alt  Stabien  oorfommen  fönnen. 
in  entftorcd)enbcr  SSeife,  wie  aud>  bei  ber  oon  bat 

gfranjofen  juerftunterftbiebenen  »nUgcmcinentn^gref 
fioen  $aralnfc  ber  ̂ rren«  (dementia  paralyticai 
oerfebiebene  ̂ uftönbe  nad)  Art  jener  »Formen  ali  auf» 
cinanber  folgenbe  Stabien  beobadstet  werben.  Arn 

wäbrenb  bic  lebtere  burd)  läbmungäarnge  2v,wv:  ■-: 
d)araftcriftcrt  ist,  finb  bei  ben  al3  M.  $u  bejeidjnenbtn 

MranfbcitdfäÜen  frampfbafte  Crfd)einungen  in  mtfcr 
ober  weniger  entwidcltem  ($rabc  \u  bcooadsten,  alt 
beren  am  meisten  in  bie  Augen  faüenbe  Form  itt 

mäd^ferne  ©iegfamfeit,  wcltbc  fonft  nur  al*  Snnwtora 

I  ber  Matalepfte  bclannt  ift,  auftritt.  $fnd)is'd)  ift  bie  8. 
I  (barafteriftert  burd)  oorwalteitbmelancbolif cbe  Qlanfbf« 

1  ftimmung  unb  cntfprccbenbe  ©abnibcen  unb  ̂ allu- 
J  jinntionen,  befonberS  aber  burd)  ben  Xrieb.  \u  n«jie 

ren  unb  gegen  jebe  atlioe  unb  pafftoc  Bewegung  yi 

|  opponieren,  weld)er  ̂ egationdtrieb  id)ließlteb  in  aW?- 
lutcr  Sdjweigfamfeit  unb  Scgungöloftgfeit  mit  Hab 

rungdoerweigentng  gipfelt.  2>ic  abl  Melancholii 
an  1  mir ii  ober  stupida  betannte  Mranfb>*it«art  iit  nur 
ein  in  ben  jule&t  angeführten  Symptomen  befonber« 
martant  enttotacitc»  <stnDtum  Der  M.r  tn  wcicocnt  .:t 

Irampfartigen  Symptome  ftet$  als  wäcbfeme  ̂ if> 
famlcit  bcobad)tet  werben.  $on  ber  $aralpfc  cer 

^rren  unterfdjeibet  ftd)  bic  M.  burd)  ibre  im  ganzer, 
günftige  ̂ rognofe  unb  burd)  bic  Diel  längere  SJeben* 
baucr  in  ben  unbeilbar  geworbenen  uc::.  eine  all 
gemeine  Anertennung  bat  bie  Auffaffung  ber  Sl  elf 
eine  befonbere  Mrantbcttäform  biSber  niebt  gcftmbea 

3^ tc  meisten  Jobcäfaüc  bei  ber  M.  fommen  burd)  Sun' 
gentuberfulofe  ju  ftanbe.  %L  Rablbnum,  3ie«. 

I  («erl.  1874);  «eiffer,  Über  bie  M.  (Stuttg.  1887). 
MataDoIhrn,  Gebirge,  f.  tta. 

Mfltanotbrcn  (gried).),  (^cbirgSfpalten,  Indtlcr 
ober  Noblen,  in  weldje  baö  VMfCC  ober  cm  FiuK 
ocrftnlt,  untcrirbifdjeAbflüffe;  fie  finben  fidb  befonberi 
in  Mallgebirgcn ,  jumal  in  bem  fogen.  gefdsloffenen 
Arfabicn  unb  im  Morft;  oal.  Fl«6,  2.  59;i. 

ftate  (Matbe,  Mote,  Motte,  »Jpültc«),  ©ejadi 
mtng  eines  einzelnen  ©auernbaufee  im  IMcgenfas)  p 

einem  gcfcbloffcncu  Bauerngut;  bie  eigcntü'mer einer M.  werben  bejeiebnet  al«  Motfaffe»,  Maffaten. 
Moifätcn,  ötntcrfaffcn,  Jptntcrftcblcr  u.  bgL 

«öl.  syauer,  S. 
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Rate,  1)  Sambert  ten.  nicberlänb.  Spradnor» 
fcber,  fleb.  23.  3an.  1674  in  Amftcrbam,  geft.  ba« 
felbft  14.  Dej.  1732,  war  ©rioatlebrer  in  feiner 
©aterftabt  unb  wirb  mit  JRecfit  al«  ber  ©afmbred)er 
ber  neuern  ©bilologie  in  ben  9fiebcrlanben  betrautet. 
3uerft  ocröffentlicbtc  er  anonym  eine  Heine  Schrift: 
»Gemeenschap  tuschen  de  Gottische  Spraeke  en 
de  Nederduytsche«  (Amfterb.  1710),  feine  wichtige 
Hauptarbeit  aber  ift  bie  »Aenleidiug  tot  de  Kennisse 
van  hetrerhevene  deel  derNederduitscheSpraeke« 

(baf.  1723,  2  ©be.),  bie  er  1711-19  »erfaßte,  Der 
erfte  XtH  ift  eine  große  oergleidjenbe  ©rnmmatil  ber 

germanifeben  Sprachen,  nach  bcnfelben  ©rinAipten  be* 
arbeitet,  nad)  welchen  fpätcr  ©rimm  bie  neuere  ©er« 

maniitil  begjünbetc.  35er  AWeitc  Seil  ift  ein  etymo» 
logifebe«  SBörterbuch  ber  nieberlänbifeben  Sprache,  in 
(Europa  bie  eqte  wiffcnfchaftlicbe  Seiftuna  biefer  Art. 

3n  jwei  Abhanblungcn ,  welche  biefem  Deil  boran» 
geben,  fefrte  er  bie  ©runbjäße  einerneuen  gemanifdien 
&ortbilbung«lchre  au«einanber.  3n  üielen  Stüdcn, 
namentlich  in  ber  ? tu ftcD ung  ber  ©efcßmäßigleit  be« 

Sautwecbfel«  unb  ber  ©cbeutung  be«  Ablaute«,  i|"t  er ber  Vorarbeiter  oon  $atob  ©rimm. 

2)  3an  ̂ acob  Sobewii!  ten,  nieberlänb.  Dich* 
ter,  geb.  23.  Xcj.  1819  im  Jpaag,  geft.  25. D«a.  1889 

in  Amfterbnm,  würbe  1845sl?rebigcr  bei  ber  reformier« 
ten  Kirche,  \ute$t  feit  1860  in  Amftcrbam.  ©r  bat 
\af)Irod)e  größere  unb  tleinere35id)tungcnoeröffentlid)t 
unb  fich  auch,  befonber«  al«  Überfcßcr  au«  ben  meiften 
mropäifchcn  Sprachen  einen  tarnen  gemalt.  Der 
?ntc  ©anb  »Gedichten«  cridiien  1836;  anbreSamm« 
ungen.  Wie  »Rozen«  (1839),  »Zangen  des  tijds« 
Utrecht  1841)  :c.,  folgten  nad).  3Rit  23.  ©rin«  rebi- 
gierte  er  (anonym)  eine  gan$  in  Herfen  gefchricbcnc 
icitfebrift:  »Braga«  (1842  43;  4.  Aufl.,  Dcoenter 

1882),  weldbe  eine  SRethe  Satiren  gegen  ben  litterari* 
chenöcfd)mad  bereit  enthält.  Unter  feinen  großem 

^ebiebteu,  bie  meift  rcligiöfen  Inhalt«  finb  unb  mehr* 
nd)  in  anbre  Sprachen  übertragen  würben,  finb  be« 
onber«  »Ahasverus  op  den  Grimsel«  (Dorbr.  1840; 
J.  Aufl.,£eib.  1864),  »DeDurgerdamscheVisschers« 

-baarlem  1849),  »DeSchepping«  (»Die Schöpfung«, 
It recht  1866;  beutfetj  bon  Stoppclmatm,  ©rem.  1881, 

tnb  oon  3itttmerntann ,  Jpamb.  1890),  »De  Pla- 
ieten«  (Arnbcim  1869),  »De  Jaargetyden«  (»Die 
\nbre«Aeiten«,  (Groningen  1871),  »Paknbladen  en 
lichtbloemen«  (Amfterb.  1884),  »De  Nieuwe  kerk 
an  Amsterdam«  (baf.  1885)  au  nennen.  St.  befaß 

ine  große  ̂ rrfchaft  über  bie  Sprache,  unb  unter 
einen  bid)terifd)en  überfeßungen  finben  ftd)  oorjüg« 
iche  Arbeiten ,  j.  ©.  au«  beut  £>ebräifcben :  $>aba!uf 
1842),  Munt  (1875),  $>iob(1865),  bie  ©falmen 
1872);  au«  bem  Jpochbeutfcbcn :  23fiieber  oon  Suth« 
1853),  ©ebiebte  oon  x\©.Sangc  (1847, 1854. 1880), 

$amiffo8  ©ebichte  (1862),  Schiller«  »Maria  Stuart« 
1866)  unb  »Sieb  oon  ber  ©lode«  (1879),  Goethe« 

tauft«,  1.  Teil  (1878);  au« bem  Schwebifchen :  Jcg* 
er«  »diaebtmabläfinber«  (1864),  ftarl«  XV.  Heine 
Schichte  (1868);  au«  bem  Dänifchen :  Anberfen«2Kär* 

>en  (in  Herfen,  1868),  Ceblcnfchläger«  »Correggio« 
1868);  au«  bem  Gnglifchen:  ©nron«  »Parisina« 
IHHM)  unb  »The  Giaur«  (1840  u.  ia59),  Milton« 

Verlorne«  ©arabie««  ( 1 880) ;  au«  bem  ftranAöüfchen : 

üctor  Jpugo«  Inrifchc  ©ebidjtc  (1881);  au«  bem  ̂ ta« 
enifchen:  Jaffo«  »befreite«  ̂ crufalem«  (1856), 

^ante«  »Hölle«  (1876)  ?c.  «udj  eine  «niabl  gcfdjäb- 
r  wiffenfehaf tlidb.  *  thcologifdier  SUcrlc  iowic  »Italii;; 
.•isheriuneriugen«  i1\vn\).  1857)  unb  »Nieuwe  bla- 

'  den  uit  het  daghoek  der  reisherinneriugen«  (baf. 
1860—62)  gab  er  herau«.  ©efammelt  erfchienen  feine 
»Complete  dichtwerken«  (?lrnb.  1867,  8  ©be.)  unb 

1  »Gedichten«  (fieiben  1890  -91,  12  ©be.).  Sein  Se- 
hen hefchrieb  ̂ an  ten  ©r  in  f. 

3)  German  ten,  hoööno-  TOaler,  ©ruber  bc« 
Porigen,  qeb.  16.  gebr.  1822  im  £>aag,  geft.  im  SRärj 

I  1891  in  S<heoeningcn,  machte  feine  Stuoien  bei  Gor» 
I  neli«  Mtntfeman  in  ftmfterbam  unb  oeroollfommte 
bann  feine  foloriftifchc  Jechnif  burd)  einen  einjäbrigen 
Aufenthalt  in  ̂ art«.  1849  febrte  er  nach  Amftcrbam 
jurüd  unb  war  eine  3««Hang  hier  thätig,  bi«  er  nach 
bem  Jpaag  überftebelte.  Gr  »chöpfte  feine  Stoffe  teil« 

au«  bem  17.  x\a'.u-:i.,  wobei  er  in  ber  SBicbergabc  ber 
Mioftümc  ein  glän^enbc«,  fatte«  Kolorit  entfaltete,  teil« 
au«  bem  bodänbifdhert  ©olföleben.  3"^  Ickern  ©at^ 
tung  gehören:  lanbliche«  geft  (1855),  bie  ftifcher  oon 
SWarfen  (1857,  im  Sftufeum  au  ©orbeau;),  bie  un 
oermutetc  Alarmicrung,  bie  opieler  in  ber  Schenfc 

(1859);  jur  erftern:  bie  caloiniftifchen  ©efangenen 
unter  fiubwig  XIV.,  ber  Serber,  bie  Degenfptye,  bie 
^infelfpi^e,  ber  Sieger  unb  ber  ©efiegte  (Wauaren), 
bie  SBache  (Aquareü),  bie  ©ürgergarbe.  ber  ficf) 
befonber«  Pan  ber  $elft  \wm  ©orbilb  genommen,  hat 
auch  tüchtige  Porträte,  unter  anbem  ba«  be«  ftönig« 

1  SSilbelm  III.  oon  £>rUa:^.  gemalt. 
Maicdicfc  (griech.,  Aatechif ation),  münblicher 

Unterridit,  befonber«  berjenige,  welchen  bie  tiirche  ben 

Unmünbigen  erteilen  läßt,  um  fic  Aitr  HrcbltchensJ)2ün= 
bigteit  hieran  Aubilben;  enblich  auch  bcr9ieligion«unter« 
rieht  al«  einzelner  ?üt  (f.  «atfdjetif;. 

ftatedjet (Matechete«,  Äatechifte«,  gried).),  in 
ber  erften  3«^  ber  chriftlichen  ftirdje  berjenige,  welcher 

1  ben  Äatecbumcncn  (f.  b.)  ben  Unterriebt  au  erteilen 
hatte.  Die  Äatechetcnfchule  in  Wlcranbria  war 

!  jebod)  mehr  eine  chriftliche  9Ilabemie,  wo  ol«  itatc 
djeten  ©antänu«,  (Siemen«,  Origcne«,  Dionuüo«  unb 

I  ^iertu«  mirften.  ©egenwartig  nennt  man  .vi.  ben 
5Rcligion«lcljrcr  (oal.  »atethetif». 

Matcchetif  (griech.).  üchrcoonber$htnft  be«münb« 
liehen  Unterricht«,  neuerbing«  in«bcf.  00m  religiöfen 

Unterricht  in  fragenber  gorm  (erotematifcher  ober 
bialogifdjer  Unterricht)  gebraucht.  Au«  bem  ftrcblicben 
Altertum  beulen  wir  oon  hierher  gehöriger  £itteratur 
eigentlich  nur  bie  fateebetifeben  unb  mnftagogifchen 

Sehroorträgc  be«(lnrillu«  (f.  b.  1)  oon  ̂ erufnlem  unb 
Auguftin«od)rift  »De  catechizandis  rudibus« ,  welche 
übngen«  burchau«  nur  erwachsene  Hatechumenen  im 
Auge  haben.  9ieligiöfer  ̂ ugenbunterricht  bagegeu 
itellte  fich  feine«weg«  etwa  fofort  mit  Einführung  ber 
ftinbertaufe  ein ,  oielmchr  begegnen  wir  erft  in  ben 

fpätern  3^iten  be«  Mittelalter«  Anweifungen  ,)ur  ge« 

fchidten  öanbhabunq  berÄinberbetchte,  wie  überhaupt 
bie  ̂ äbagogic  be«  ©cicbtftubl«  ben  mangelnben  rcli- 

giöfen ^ugenbunterricht  erfc^cn  mußte,  liefen  ließen 
Hd)  fnft  nur  ScHcn,  wie  33albenfcr  unb  ipufftten, 
ober  bie  ©rüberfebaft  be«  gemeinfamen  Sehen«  ange 
legen  fein.  Da«  3citalter  ber  Uicformation  war  jioar 

reich  an  ttatechi«men,  aber  bie  ©erfuchc,  eine  jufam- 
menbängenbc  unb  methobifeb  begrünbete  H.  }U  geben, 

gehören  erft  her  fogen.  pietiftifchen  Schule  an,  in  mel> 
d>er  c«  auch  Sitte  würbe,  neben  beut  ttatcdii«mu« 
©ibeltertc  fatechetifd)  311  bebanbeln.  Seit  Welheim 
würbe  bie  M.  fleißig  bearbeitet  unb  jwor  Aunächft  im 
Sinne  ber  fogen.  religiöfen  Auf flärung.  Ulan  glaubte 
in  ben  lluterrebungen  be«  Solrate«  mit  feinen  jungen 

ftreunben  ein  Haffifche«  ©orbilb  ber  wahren  !atccheü= 
fehen  TOethobc  ju  befißen,  u.  feitber  gehört  wenigften« 
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bnS  fragmciie  Serfohren,  baS  2cf)rflefpra<^ .  311  bcn 

herfbmmlidjen  Anforberungcn ,  welche  an  ben  popu» 
lären  9icligionSuntcrrid)t  in  Sürdjc  unb  Schule  gcfteUt 

werben,  darüber  hinaus  nod)  ging  freilief)  bic  eigent» 
liebe  Sofratif,  welche  00m  Katecheten  oerlangte, 

baß  er  burcrj  geichidte  fragen  gernbe^u  nUe  Grfennt' 
niffc  aus  bem  Siefragten  heroorloden  folltc.  AIS  be* 
rühmte  SHeifter  biefer  fofratifd)en  St:  galten  itircr  3cü 

^.  l£hr.  tyräffe  in  Böttingen  (1754—1816;  »Sie 
Sofratif«,  3.  Aufl.  1798;  »&hrbud)  ber  ttateebetif«, 

2.  Aufl.  1805)  unb  Tinter  (f.  b.).  ̂ eftalojji  be» 
fämpftc  bie  Ginfcitigfeit  ber  Solrattfcr,  inbem  er  her» 
oorhob,  bafi  man  ben  .VUnbern  oor  allem  etwas  geben 

müffe  unb  jwar  in  ber  bem  tinblidjcn  ttoiiungsoer« 
mögen  angemeffenen  öeftalt  roirflicfjer  Anfdjauung, 
che  man  an  bie  begriffliche  Verarbeitung  ginge.  AuS 

bem  Streit  bat  ftcb  im  ganzen  ein  erfreuliches  Irin* 
oerftänbniS  über  bie  fombinterte  sJJfethobe  ber  J$.  ent» 

wirfeit,  «gl.  «Palm er,  Langel iicfje  St.  (6.  Aufl., 
Stuttg.  1875);  0.  3<3f#wi&.  Softem  ber  ebriftltd)» 
lircbtichcn  ft.  (2.  Aufl.,  Seipj.  1872-74,  2  Sbe.). 

fiatcdjtn  (Äatecbufäure,  Tanningenfäure) 
C,9H„0„  finbet  fid)  im  Stamme  öon  Acacia  Catechu 

unb  A.  Sama,  oft  in  friftallinifchen  Ablagerungen 
(Kecrfal),  bann  im  Äatedju,  ©ambir,  im  Jpolj  oon 
Anacardium  occidentale,  im  äRafjagonibolj,  im 
Salbmeiftcrfraut,  wirb  au«  bem  mit  fairem  ©affer 

gewafchenen  töatedm  burd)  fochenbeS  SBaffer  auSge« 
\ogcn  unb  burd)  UntfriftaQiftercn  unb  Sebanbeln  mit 
Tierfoljle  entfärbt.  ISS  bilbet  feine,  weifte,  feiben^ 
glänjenbe  ilriftalle,  löft  ftd)  fchwer  in  faltem,  leidet  in 
beiBcm  Süaffer,  in  Alfobol  unb  Atbcr,  febmedt  etwa« 

bitter  äufammenuehenb,  fchmil  jt  bei  1 27u,  jerfejjt  fid) 
leicht  bei  höherer  Temperatur  unb  liefert  Srcnjfntecbin, 
Gaffer  unb  Äoblenfäure;  bie  wäfferige  üöfung  färbt 
1  i  di  beim  Slawen  an  ber  2uft  braun  unb  fällt  bann 

i'eim.  (5S  reagiert  fnucr,  jerfe^t  aber  nid)t  bie  fotjlen* 
fauren  Alfalien  unb  bilbet  mit  Safcn  feine  fonftanten 

Serbinbungen.  Witeifencbjorib  färbt  es  ftd)  grün  unb 
bann  auf  3uföfo  DOtt  Alfali  purpurn.  6S  rebujicrt 
bic  Salje  ber  ebcln  ÜKetolic  unb  gibt  mit  febmeljen 
bem  Sali  ̂ bloroglucin  unb  Srototatcdmfäurc. 

Matcdiifation,  fooiel  wie  ttatertefe  (f.  b.);  fate« 
djifieren,  alt?  ftatedjet  (f.  b.)  ober  in  fatcdjctifcbcr 
Hak  unterrichten  (f.  Äatcdjctif). 

ftattd)tsmu£  (grted).),  im  angemeinen  ein  in  I 

fragen  unb  Antworten  abgefaßte«  Jtlcbrbud)  für  An» 
fänger,  inSbcf.  baSjenigc  Sud),  worin  bie  Anfangs* 
grünbc  ber  chriftltcben  Religion,  namentlich,  bie  j^hn  j 
Gebote,  baS  apoitolifdjc  Smuboluin  unb  baS  Sater* 
unfer,  für  baS  Volt  in  fragen  unb  Antworten  erflärt 

werben.  Tod)  lann  auf  fird)lid)em  ©oben  biefe  ftorm  | 
feincewcgS  als  uriprünglid)cS  unb  begriffbeftimmen* < 
beS  3Rerfmal  gelten.  Tic  nltcften  beutfd)cn  MiatedjiS« 
men,  banmter  befonberS  ber  oon  einem  SSeifjcnbur* 

ger  Wönd)  (ongeblid)  Ctfrieb,  f.  b.)  «erfaßte  eine ' 
qcid)id)tlid)C  Sebeutung  gewonnen  fjat,  erflären  blo^ 
Snterunfer,  Sttmbol  unb  äbnlidjc  im  allgemeinen  , 
Slircf)cngebraud)  befinbltd)e  Stüde.  ÜWadjbem  Sutfjcr 

fd)on  1520  feine  f leine  Sd)rift  »6ine  fuqc  Sonn  ber 
3eb,nöcbotc,  bcSölaubenS  unbSatcrunfcrS«  berauS» 
gegeben  hatte  unb,  oon  ihm  angeregt,  oerfdjiebenc 
reformatorifdic  Tfjcologcn,  bcfonberS  ijoljann  Sren\, 

Matcd)iSmen  gefdwieben  Ijattcn,  bat  i'utber  oon  ber 
großen  in  .VUtrfadjien  gebaltenenSlirdicnnifitationSer* 
anlaffung  genommen,  152$)  feine  beiben  Mated)iSmen, 
bcn  fogeit.  großern  unb  f leinern,  in  Trud  $1  geben. 
Ter  tlemcrc  ift  für  baö  Solf,  ber  größere  hingegen  ( 

für  bie  Sefjrer  beftimmt,  unb  namenttiefi  erfterer  m 

unjäfjlige  SKale  aufgelegt  unb  in  frembe  Suradwn 
überfe^t  worben.  Sr  jerfäUt  je^t  in  bie  fed>#  i>auft 
ftüdc:  bie  3ct)n  öebote,  bic  brei  Artilel  bw  dbrütticben 
CSlnubenS,  ba«  Satentnfcr,  bie  Taufe,  baS  Amtöct 

3d)lüffel  (erft  nad)  Sutl)er  jum  Teil  auS  einigen  wm 
ihm  fjerrülirenben  dementen  gebilbet),  ba«  Abent 
mafjl,  unb  in  einen  Ant)ang,  ber  mehrere  ©ebetc,  bic 

Haustafel  unb  ftrngftüde  für  äommuntfanten  at:< 
hält.  Sgl.  $hid)malb,  Tic  ßntftehung  ber  »atedn* 
men  SutbcrS  1894).  $n  ber  reformierten 
Hird)e  erfdjienen  oiele  »atcdjiSmen ,  fo  in  Safa  t>rm 
CcolampabiuS  1526,  in  St.  ®aUcn  1527,  in  ̂üridi 
oon  2eo  Jlubä  1534  unb  1535,  in  Öern  153«  pon 
ÜRegonbcr.  in  ©cnf  1537  (franjoftfdi)  unb  1538  »la 

teinifd))  oon  daloin,  in  3ün4  oon  $>ullingcr  1556  x 

unb  enblid)  1 563  ber  f ogen.  3p  t  i  b  e  l  b  e  r  g  c  r  ft.  (»'.  1. 1. 
sJfeben  biefein  erfreute  fid)  in  ber  reformierten  Hinte 
wenigftcnS  früher  eine«  groften  AnfebenS  ber  (.fnmtf  • 
(Genfer  St.,  oon  (laloin  1542  franjöfiid) ,  1545  lata 

nifd)  herausgegeben,  oon  mehreren  ©eneralfpnobn 
oer  jicformtcrten  m  (tranneia)  aie  ipnioon'cne*  5?ucc 
betrad)tet  unb  in  ber  franjöftfd)en  Sdjweij  ali  öffeni 

lid>eS  Sehrbud)  eingeführt.  011  ?cr  cn  l  r"  .r  ( v 
ffopalfirdje  wirb  ein  ganj  furjerfi.,  ber  fogen.  Chtm-h- 
Catechiam  Oon  1572,  gebrnudjt.  on  ber  ort-by.i 

rianifdjen  &lird)e  in  Snglanb  hat  ber  Aaserablj-C»- 

tecliism,  auf  Antrag  ber  Sönobc  ju  '^rminft« 
abgefaßt  unb  im  Antd)luf^  an  bie  ftonfefnon  1648 
crfchicncn,  fombolifaieS  Anfchen  erlangt  Tic  eoange 
Ii  1.1)0  ©rübergemeinbe  gebraucht  fah  auiiMm 
lid)  baS  in  (urjen  Sä^en  mit  ©ibclftcQcn  abgefaBtt 

Sücfa,lcin  »Ter  Hauptinhalt  ber  Sehrc  Jefu  (itjrirh« 
($arbl)  1778).  Tie  beutfehen  Katechismen  ber  bob 
mifd>en  Srübcr  gab  3.  WüOer  heraus  (als  4.  iBani 
ber  »Monumeuta  Germaniae  paedagogica«.  Skr!. 
1888).  Tic  Arminiancr  gebrauctKn  \w.  ftatc 
d)iSmen  oon  1640,  bie  Socinianer  ertennen  la 
Catechismus  Racoviensis  alS  fmnbolifd)eS  Sud»  cgi. 

ber  auf  einer  oon  ftauituS  SocinuS  herrührrntw 

©runblage  oon  Salcntin  SdjmaljiuS  unb  Jcrterom»- 
muSSKoSforjomSfi  ausgearbeitet  würbe  unb  in  grost 
wr  unb  fleinerer  öeftalt  1605,  urfprüngltd)  in  polit^ 

fcher  Sprad)e,  fpäter  aud)  in  beutfeher  unb  in  latei- 

nifdjcr  Spradic  erfdjicn.  Tic  Cuäter  pcoraucbrn 
einen  1660  unb  angeblich  oon  ihrem  Stüter  üken 

JVor  gefchriebenen  unb  einen  1673  oon  Stöbert  Scr 

c(at)  (f.  b.3)  oerfafjtenH.,  weldjer  aus  lauter  biblt'djcn 
Stellen  jufnmntengciefyt  ift.  Tic  Wcnnonitcn  erb»! 

ten  1677,  bic  Sapti)"tcn  1687  ihre  £ntetbi*men.  3» 
ber  fatholifdjen  ttirdje  geniefn  fömbolifcbcS  fa- 
fehen:  »Catechismns  Komanua  ad  parocho*.  n 
derreto  concilii  Tridentiui  et  Pii  V.  Pontiac» 

maximi  jussu  editus  et  promul>?atuä<.  wdeber  B< 
erft  ju  9iom  1566  erfchien,  bcn  drjbifdjof  2con  St« 
rino,  bcn  Sifchof  ©gibio  ̂ oScarari  unb  bcn  form 
aiefen  ̂ r.  5«"^°  hu  Scrfaffem  f>at  unb  in  wer 
Abfd)nitte  jerfänt:  apoftolifcheS  Shmbolum.  rata 
mcntc,  Tefalog  unb  öcbet.  Scrbreiteter  waren  {rtsd 

bic  beiben  auf  Sefchl  bcS  ÄaiicrS  ̂ erbinanb  I.  tun 

bem  ̂ efuiten  Petrus  GanifiuS  (f.  b.)  oerfatta 
.Katechismen,  oon  beucn  ber  gröRcre  juerft  1555  unter 

bem  Titel:  »Summa  doctrinae  et  in^titutionU chri- 
stianae«.  ber  flcine  Oon  1556  unb  1558,  in  befmittw 

Weftnlt  1596  cn'chien,  in  nüc  Soradjen  üoeriept.  m 
ben  inciiteu  Schulen  eingeführt,  mehr  nl*  4*vwA 
aufgelegt,  enblid)  aber  nad»  Aufhebung  bes 

orbcns  oon  bem  ».  bcS  Abte*  ftlbfat  ocrbrän.;t 
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.  (Sinen  9?cubrurt  oon  14  ber  ältefteu  beutfdien 

i«mcn  cntnält  Woufang«  »Katbolifdje  Katcd)i«' 
e«  16.  ̂ abrbunbcrt««  (Waini  1881).  3" 
)i\d)tn  Madie  lieg  nadi  beut  f ogen.  größern  St., 

doxa  Confessio  genannt,  1643  oon  ben  ̂ atri» 
\ü  Konftantinopel,  Wejronbria,  9lntiod)ia  unb 

ilcm  mit  fanonifcöem  Ünfebcn  begabt,  $cter 
1723  einen  »kleinen  K.«  aufarbeiten.  (Sine 

du  fanb  1832  burd)  ben  Wctropolitcn  «B^ilarct 

(0«lnu  faft  unter  ben  Wugen  be«  Katfer«  Siifo* 
.  ftatt,  worauf  1866  ber  ieft  gebramötc  St.  (le 
lisme  detaille)  ju  Wo«  lau  enebien.  3?gl.  C  b  tc  n » 
er,  Äiic (Mefdjidjte  bc«M.  mit  bcfonbcrcr$3erürf' 

mg  ber  bannoo.  l>anbc«rird)e  (Dötting.  ia57). 
rcrfiu,  gerbfloffbaltigc  tirtralte  tton  oerfebiebe» 
bftammung.  $egulated)u  (SBombarjfat« 
bcngaltfcbe«  M.,  Catechu  nigrura,  Gutd), 
japonica,  (lachou),  ba«  um  nenne  Ut  traft  auf 

intclrotcnMcmfwU  oon  Acacia Catechu  W'Uld. 
•ntlid)  aud)  oon  A.  Suma  Kurz)  in  ̂ nbicu, 
l  ©irma  gewonnen  uub  auf  JRangun  unb$3om« 
iggefübrt.  G«  bilbet  eine  bunfeloraunc,  etwa« 
\  ipröbe,  im  5n"*rn  großer  ölödc  oft  n>cid)e, 

t  bünnen  Splittern  burd)fd)eincnbc  Waffe,  bc= 
uib  burcbfeßl  mit  ̂ Blättern  unb  Spänen,  unb 
:t  jufammcnjtebenb  füßlid).  3n  faltcm  SBaffer 
t  c«  langfam  ju  einem  meißlidjen  \>nnf tucvC 
fopiftöcr  Nabeln  oon  Katecbin,  burdjtränft  oon 

umfelbiaunen  üöfung,  welche  Mateduigcrbfäure 

»enig  Cuercctin  enthält.  Wit  2  Jeden  fodien< 
Gaffer  erfolgt  ooüftänbige  Höfling,  bic  fid)  aber 

crtalten  febr  ftarf  trübt.  Sllfobol  löft  ben  cj_cöft* 
il  best  SV.  K.  Würbe  1514  oon  Skrbofa  al«  3pan= 

tifcl  erwähnt;  eine  SÖeftbreibung  ber  Stamm* 
!  unb  ber  TaritcHung  bc«  K.  gab  1586  Saffctti, 
üb  barauf  gelangte  K.  aud)  nad)  Guropa.  Um 
ttc  bc«  17.  Jabrb.  erfdjeint  e«  al«  febr  teure 

in  beutfdjcn  'ilpothctcrtarcn.  Einher  fdjilbcrte 
ben  Ungeheuern  Verbrauch,  oon  iJegufatedju 
Meltauen  in  Cftafien.  3n  unfenn  ̂ nfjrbunbert 
.  in  größerer  Wenge  nad)  Suropa  unb  würbe 
itd)  im  3eugbrud  unb  gegen  Seffelftein  benu^t. 
S  a  m  b  i  r  (0  u  1 1  a  0  a  m  b  i  r ,  Catechu  pallidum, 

3amba,l£unno,  Terra  japonica),  bn«  ©;r* 
iusI  ben  jungen  Trieben  oon  Uncaria  Gambir 
auf  Sumatra,  ber  Küfte  oon  Walatta  unb  ben 

barten  ̂ nfcln,  bilbet  würfelförmige,  3  cm  große, 
,  leidjt  jerreibliche,  äußerlich  matt  rotbraune, 
bcügelblicbe  Stüde  unb  befielt  bi«  auf  14  ober 
oj.  Unreinigfeiten  faft  ganj  au«  Äatedjin.  (E« 
!t  iufammcnjiebenb  bitterlich,  !nnte:nmdi  fuß* 
ib  bient  in  3nbien  beim  Söetelfauen,  in  gröbern 
t  audj  jum  ©erben  unb  ftärben;  in  vruropa 

c«  erft  gegen  (Jnbe  bc«  oorigen  ̂ abrbunbert« 
it,  feit  1819  aber  bat  c«  ungemein  an  ©ebeu» 
icwonnen  unb  wirb  jefct  in  febr  großen  Wengen 
ingapur  nad)  (Suropa  gcbradtfunbinbcrftärbC' 
tb  ̂ eugbruderei  mr  (Erzeugung  brauner  unb 
}cr  Farben  btltufct  ßinc  brittc  Sorte,  ba« 
icnfated)u(t£af  fu,  C£ourt),Hbabirafara), 

tu«  ben  Samen  ber  Matedmpaluic  (Areca  Cat- 
gewonnen,  tommt  aber  nid)t  inbeucuropäifd)cn 

i.  vJicutated)u  ift  ein  curopäifdjeä  gerbfäurc* 
'^5  Grtraft  au«  Uiabclböljern. 
icrfiugcrbfnure  CtlH„t),  finbet  fid)  im  Äat  = 
icbcn  Mated)in  unb  entftebt  au«  bieiem,  beffeu 
uib  fic  ift,  beim  (Srf)ißeu  uub  beim  Mod)cn  mit 

:n.  Sic  iit  amorpb,  bunlclrotbrniin,  leidjt  Iö3- 1 

9tr*  Äoiro.'^iron,  5.  «ufL,  IX.  Söbw 

]  lid)  in  Wlfobol,  in  nodjfeud)tem3uftaiib  aud)  ht ©affer. 
i  fällt  ßifenor^bfalje  graugrün,  nidjt  blaufdjwarj,  unb 
gibt  aud)  mit  (Siwciß  unb  üeim  9Jieberfd)läge. 

Jtntcd)umcncu  (gried).),  in  ben  erften  ̂ abrbun« 
berten  ber  d)riftlid)cn  Srird)e  bie  3uben  unb  Reiben, 
wcl*e  ibren  übertritt  jum  Hbftftentum  erflärt,  aber 

j  bie  »Taufe  nod)  nidjt  crbaltcn  bntten.  %m  2.-5. 
!  Jla^rb.  ging  nämlid)  ber  iaufe  oon  (£rwad)fenen  eine 

j  längere  Prüfung  uub  religiöfc  6r,uebung  berfelben 

'  ooran.  2iic  St.  burften  nur  bem  ̂ rcbigtgotte«bienft 
|  beiwohnen  (Missa  Catechumenorum,  Änted)umcnen= 
mefic.  Oßl.  SNcffe).  mußten  ftd)  ober  entfernen,  wenn 
bie  Spenbung  bc«  Ijciligcn  Wbenbmnbl«  begann. 
Gegenwärtig  nennt  man  m.  biejenigen,  weldje,  ebe  ftc 
auf  (Srunb  ber  Minbertaufc  tonfirmiert  unb  jum  erften 
Öenuß  bc«  beiligcn1?lbenbnmbl«bin,iugelaffcn  werben, 
ben  erforberlicbcn  Untenid)t  oon  bem  öeiftlidjen 

empfangen.  $al.  Äonnrmatioit. 
ftrttcriuipaluic,  f.  Areca. 
Jtatcrrjufriurc,  f.  jtatedjin. 

Matcgonc  (gried).),  ber  allgemeine  93egriff,  Wor* 
unter  etwa«  gefaßt  wirb,  SJegnffSfad);  in  ber  $bilo« 

fopbie  9inme  ber  böd)ften  ©attung«begriffe  (lat.  Prae- 
dicamenta,  Q)runb<  ober  (Elementarbegriffe). 
3n  ber  ̂ bilofopbic  ber  ̂ cripatetilcr  würben,  offenbar 
mit  9iüdiid)t  auf  bie  Sortarten  unb^lu«brud«formen 

ber  Sprad)c,  $cbn  Kategorien  auf gefteüt :  substantia, 
quantitas,  qualitas,  relatio,  actio,  passio,  ubi. 

qnando,  situs,  habitus.  Kant  fud)te  ber  Äategoricn« 
lein  e  eine  tiefere  Segrünbung  \u  geben,  inbem  er  an* 
uabm,  baß  bic  Kategorien  ben  logifeben  ̂ unftionen 
bc«  Teufen«  im  Urteil  entfpred)en,  unb  baß  e«  alfo 

genau  fo  oielc  berfelben  al«  Urtcil«formen  geben 
ntüffc.  (£r  üäblte  bcmnnd)  in  ben  oicr  Klaffen  ber 

Quantität,  Dualität,  Delation  unbWobalität  im  gan* 
*en  jroölf  auf:  9lIU)cit,  SJicl^eit,  Ginljcit,  ̂ Option, 
Negation,  Simitation,  ̂ nbärenj.  Kaufalität,  ©cd)fcl« 
wirtung,  Sirflid)fcit#  Wöglid)Ieit,  9iotwenbigfcit. 
Wuficrbem  beftimmte  er  bic  Mategoricn  fd)ärfer  al« 

»reine«,  b.  b.  uid)t  au«  berßrfabrung  abgeleitete,  fon^ 
bem  im  ̂ erftanbe  a  priori  bereitltegcnbc  Öegriffe, 
iueld)e  baburd),  baß  ihnen  ber  33abrnebmung«inbalt 

untergeorbnet  wirb,  bie  (£rf  abrung  erft  möglid)  mad)en. 
Sowobl  gegen  bieKantifd)e91bleitung«wctfc  al«  gegen 
feine  Deutung  ber  Kategorien  ftnb  jebod)  ̂ ebenfen 
erboben  worben,  unb  bie  ganjc  öragc  muß  al«  eine 
offene  betrachtet  werben.  33gl.  Xrenbclenburg, 
0efd)id)tc  ber  Kategorieulebre  (öerl.  1846).  6.  aprio> 
riftmu*  (unter  >n  priori«)  unb  Smpiri«mu«. 

Matcgorifd)  (grieefa.),  unbebingt,  beftimmt  (im 
0cgenfa& oon  itijpiubctiidu,  baber  tategorifeber 

^tmperntio,  bei  Kant  («(Mrunblegung  ber  Weta- 
Pbbfif  ber  oitten«)  ba«  Sittcngcfc^,  in)ofcm  e«  un«= 
abhängig  oon  jebem  nnbern  ®ebot  unb  jeber  anberu 
!Hüdßd)t  gebietet  unb  oerbietet  uub  ihm  ohne  ihnen  t 
fprud)  Öeborfam  geleiftet  werben  muß. 

Jlatcgorificren  (gried).),  in  ober  nad)  Kategorien 

(f.  b.)  teilen. ftatclcftrototm*  (gried).),  f.  CIrrtrotonud. 
Jtater,  ba«  Wännd)en  ber  Ka&e  (f.  b.). 

Matcrubcrg,  Torf  im  preuß.  JRegbej.  Tüffelborf, 

ünnbrrei«  Gffen,  an  ber  Sinic  6ifcn«$)erne  ber^reußi« 
fdicn  Staat«bobn,  bat  Steinfoblenbcrgbau,  S^^' 
brennerei  unb  mm  7650  Ginw. 

ftaterfrbcc  ftreiä,  f.  2beobolit. 

Kat'  exoebeu  (gried).,  xai  r$oXt'ir),  oorjug«» 
weite  (beut  franj.  par  excellence  ciUfprccbcnb). 

Starb,  (Maab,  Mal),  ('.  Cutlm. 65 

Digitized  by  Google 



1026 
$latt)cri  —  $tatt)artna  C&eiiigc). 

ftattmi  (ftatai,  G  ha  tat),  eine  im  13.  -15. 
!Jabrb.  in  Guropa  übliche  Vejeicbnung  für  CEfjina, 
hergeleitet  öon  beut  SJtanbfdmrcnöolf  ftbitan,  baS  bis 
1123  ben  9?orben  GbinaS  innehatte,  unb  öon  ben 
Sieifenben  beS  13.  3nf)rf).,  infonberbett  öon  SKorco 
tyolo,  für  baS  ganjc  djineftfdje  SRcid)  gebraucht. 

ftnthnrein ,  Vorort  Don  Sroöpau  (f.  b.). 

flottieret  (Statbariften),  gnofhfdje  Selten  beS 
Wittelalter«,  weldje  öon  .sUeinaftcn  über  öriceben» 

lonb,  ̂ nmien,  VoSnicn  nnd)  Oberitalien  unb  befon- 
berS  bem  füblidjen  ftranlreid)  unb  bem  wcftlidicn 

Scutfd)lanb  fieft  öcr,}Wcigten.  Ser  Warne  St.  bebeutet 
»Sfeine« ,  weil  fie  bie  JRüdfcbr  jur  reinen  Sebrc 
forberten;  gewöhnlich  aber  würben  fie  balb  wegen 

ibrer  Jperfunft  nuS  ber  Vulgarci  Bulgaren,  wor« 
aus  baS  fran,\öftfd)C  Schimpfwort  bongre  entftanb, 
balb  jum  3cicbcn  ihrer  Vcräd)tlid)fcit,  als  SJ?cnfd)cn 
auS  ber  niebrigften  VolfSflnffc,  nnd)  ber  ̂ atarta  (f.b.) 
^atareneu  ober  ̂ atarincr,  balb  Vublifaner, 

balb  wegen  ibrer  öutberjigfeit  in  ̂ rantreid)  0ut* 
ntänner  (Bous-hommes)  genannt,  wogcqen  ber 

bcutfdje  WuSbrud  »$e$er«  auf  ©n^ari,  bie  iombar* 
bifdie  ftomt  öon  M  ntbnn,  5urüdWcift.  Wlle  mod)' 

ten  fte  im  übrigen  einer  frrengen  bunlifrifd>en  üebre  im 

Wnfdjluß  an  bte  "^nulicianer  (f.  b.)  ober  ober  einer 
monarduanifdicnSöcltanfdjauung  im  (befolge  ber  Vo« 
gomilcn  (f.  b.)  bulbigen,  batten  mebr  ober  weniger 

gnoftifd)-manid)äifd)C  Wnfid)ten  über  ben  llrfprung 
unb  bte  9?atur  beS  i  hr>fifdjen  unb  ftttlidjcn  Übel«  unb 

übten  im  ̂ ufammcnbnng  bantit  ftrenge  "MSfcfc,  wäb» 
renb  baS  VcbürfutS  berCrbnung  unb  bcS  3"[flwmen=> 
lmlts  mit  ber  ̂ cit  eine  gegliebcrte  $>icrard)ie  in  ber 
Seite  einführte.  Sie  ISriöfung  oom  Übel  erwarteten 

fie  öon  müglicbfter  (Sntfngitng.  baber  fte  bie  (5bc  irbi* 
fd)en  Vcftfl ,  baS  Söten  öon  Sicreu  unb  ben  Wemiü 
öon  animalifdjen  Speifen  oermarfen.  Sie,  meldte  ftd) 
biefer  Vcftimmung  ftreng  unterwarfen,  bieften  bie 
VoUlommenen  (perfecti),  bie  übrigen  bie  ©laubigen 
(credentes).  ©ic  alle  Seftcn,  behaupteten  fte,  bog 
^beal  ber  unfidübaren  Hirdjc  ju  öcrwirflicbcn.  Jbre 

rcligiöfen  ©ebraudic  waren  bödjft  einfad),  bie  Vrebigt 
ber  Jpauptteil  beS  öotteSbicnftcS.  9cad)bem  öcrfd)ie« 
bene  fird)lid)e9Jiifftonare  ihre  Vefcbrung  jurrömifchen 
«vtirebe  öerfuebt,  erlag  bie  Seite  cnblid),  bis  auf  wenige 
jerftreute  5Reftc.  feit  ben  grofecn  Wtbigcnferfricgcn  (f. 
?Ubtacnicn  ben  Verfolgungen  ber  ̂ nquifition.  üDfit 

Unrecht  bat  man  aud)  bie  SBalbenfcr  ju  ben  ttatba» 
rern  gcjäl)lt.  Vgl.  Sdjmibt,  Histoire  et  doctrinc 
de  la  secte  des  Cathares  (Strafeb.  1849,  2  Vbe.); 

SRacfi,  Bogomili  i  Patareni  (Migrain  1869);  2om» 
barb,  Pauliciena,  Vulgares  et  Bons-hommes 
((Senf  1879);  Steubc  in  ber  »3eitfd)rift  für  Mirdjen- 
gefdnditc«,  1882;  Sollinger,  Beiträge  jur  Seftcn« 

gcfd)id)tc  (SRünd).  1889,  2'Vbc.). Mntljariitn  (gried).,  »bte  JKeinc,  ̂ cufdie«),  Wcibf. 
Vorname.  3unn*)1        mebrerer  ̂ eiligen: 

1)  Ji  öon  9llcyanbria,  warb,  ba  fie  bei  einem 
Oöferfeft  beä  Äaiferä  Wasentiuü  ben  Öitycnbienft  für 

tböridjt  erflärtc,  in  ben  ttcrlcr  geworfen,  ̂ ünf jig  ber 
gclcbrteftcn  I>eibntfd)ctt  ̂ bilofoöben  follten  fie  wtber» 
legen ,  allein  fie  gingen  als  Gbriften  aus  bem  Hcrfcr. 
?ÜS  Tic  mit  einem  Biabc  Ijingeridjtet  werben  follte, 
^erbrad)  eS,  unb  M.  würbe  bal)er  entbauötet  (307). 
Sic  fatbolifdjc  .Slirdjc  feiert  ifjr  öcbftdjtniä  ben  25. 

9Joüeutbcr.  bie  v^f)tlofoöbeu  unb  gclcbrtcu  Schulen 
öcrcljrten  fie  als  Patronin.  3n  ber  bilbenben  ftuuft 

cn'rhcint  fie  mit  einem  mit  föifccn  Nägeln  bcietUen, 
^erbrochenen  5Kabc  unb  mit  ber  aWäitmcröalmc,  bie- 

weilen  aud)  mit  93üd)cm,  ben  3«dien  ihrer  Qkkbv 
famfeit,  unb  bem  Schwerte,  mit  bem  fte  bingehäut 

würbe.  SarfteÜungen  auS  ihrem  l'cbcu  enthalten  bie 
SreSfen  öon  Wafaccio  in  San  Elemente  in  Som.  Änt 
meiften  würbe  ihre  mtjftifche  Verlobung  mit  bemSbn 

ftuSfinbe  bargefteüt.  v>auötbilber  biefer  ?lrt  ünb  &c>.i 
Gorreggio  (im  Souöre)  unb  %  Veronefe  (Santa  \&a 
terina  in  Venebig).  9iadj  ber  Sage  würbe  ibre  Seide 

öon  (Sngeln  auf  Den  93erg  Sinai  getragen,  wa«  uniet 
nnbern  V.  Suini  auf  einem  nadj  ber  *rera  m  SSm 

lanb  übertragenen  J^reSfo  unb  Wüde  auf  einem  %lbt 
in  ber  Vcrlincr  9rationalgalene  bargcfteUt  haben 

Ghtjelfiguren  ber  St.  haben  unter  anbent  Staffaelun 
ber  Sonboner  9cationalgalerie.  geftodjen  öon 
noöerS)  unb  V.  Suini  (in  ber  i>(ündiener  Hinatotbcf) 

gemalt.  Vgl.  Änuft,  Q)efd)id)tc  ber  Segeitben  ber  hei- 
ligen Ä.  öon  Sllejanbricn  unb  ber  ̂ etL  3Rana  «cmr- 

tiaca  (^aHe  1890). 
2)  9.  ü  on  Sicna  (CatharinaSenensis).  geb.  1347 

in  Siena,  geft.  29.  Wpril  1380,  Softer  eines  *ci- 
berS ,  gelobte  fchon  im  achten  Ctobrc  ewige  äeufca&ctL 
lebte  faft  nur  öon  Äräutcrn.  ©urjeln  unb  grruditn: 
unb  trat  in  ben  Sominitanerorben,  wo  fte  bret  Ctobrt 

lang,  aufter  in  ber  SBcid>te,  fein  SSort  fprad)  unb  neb 
uorncljmlidi  ber  Firmen»  unb  Mranfenöficge  wibtnetc. 
Surd)  ihre  Vcrebfamleit  betehrte  fte  bie  oerftodteften 

Sünbcr  unb  bemog  ben  i^apft  öregor  XI.  jur  5tüit> 
febr  öon  flöignon  nnd)  Äom.  Sie  rühmte  ücb  bes 
unmittelbaren  Umganges  mit  (ShrifruS,  ber  ftcb  mit 
ihr  oerlobt,  fein  öerj  mit  bem  ihrigen  oertauidjt.  fera 

Vlut  ibr  ju  trinfen  gegeben  unb  bie  fünf  Sunber- 
male  ihrem  fieibc  eingebrüdt  b<»be.  Von  Uapft  Ur 
ban  VI.  1378  3ur  iCKtritellung  beSÄtrdjcnfricben*  no<S> 

9tom  gerufen,  ftarb  fte  bnfelbft  unb  mürbe  1461  beilia 
gefproeben.  ̂ n  ber  ftunft  wirb  fte  mit  einem  Ärnjifu, 
mit  Streu,}  unb  Cilic,  bisweilen  aud)  mit  ber  Sonten 
frone,  ben  $hmbcnmalen  unb  bem  VerlobungSrtnij 

Gbrifti  bargeftcllt.  ̂ bre  Verlobimg  mit  ühriftuS  bat 

nva  Vartolommco  (Vilber  im  Souöre  unb  <~. 
Vitti  in  Slorcnj)  gemalt,  ̂ bre  gcfammcltcn  Serie 
erfd)icncn  italienifdj  (Siena  1707  unb  1713.  5  Vba. 
Sie  Sominifancr  fowic  Siena  öcrcbren  fie  als  SctaiR 

beilige.  3bT  Sog  if*  ber  30.  9lpril.  3Jgl.  S?afe,  «ic« 

terina  öon  Siena  (2.  «ufl.,  Üeipj.  1892')  unö  u)re  i'e- benSbefcbrcibung  öon  (Sba^in  be  9Ralan  (3.  ftitl. 
i<ar.  1856;  beutfd),  2. 9lufl.,  »egenSb.  1874).  Ironc 
(2.  W.t  üonb.  1887;  beutfd),  Sülmctt  1887)  nt 
>fepbine  Vitt ler  (3.  Wufl.,  Vonb.  1894). 

3)  St.,  bie  fd)webifcbe,  Socbter  ber  beil.  Vtrgttiß 
if.  iBirgittenorbrni,  bewahrte,  wiewohl  oermnblt.  itre 

Äeufcbb«it,  folgte  ibrer  ÜJhttter  nadj  SRom  unb  jpg  neb 
nad)  beren  Sob  in  baS  febwebifebe  Hlofter  Stobnesa 

jurüd,  als  beffen  sÜbtiffm  fte  1381  ftarb.  Sie  »ort 

1474  fanoniftert;  ihr  Sag  ift  ber  22.  vl'i.;r;. 
4)  St.  öon  Vologna  (Cathariua  Bonoiuensi-i 

geb.  1413,  trat  in  ben  britten  Orben  beS  St.  Jtras 
jiSlitS  unb  würbe  fpfttcr  Vorftebcrin  bcS  Älartücn 
tlofterS  in  Vologna,  wo  fte  1463  ftarb.  Sie  warb  1724 
fanoniftert  ;  ihr  Sag  (SobeStag)  ift  ber  9.  TOarj. 

5)  St.  öon  Öcnua,  Soditer  bcS  Vi^cfönigS  JVie#i: 
öon  Neapel,  trat  nad)  bem  lobe  ihre«  GAemablS  rn  ben 

britten  Crbett  bcS  bril-  Sran^iStuS,  wibmete  fid)  ber 
Vflegc  öon  ̂ eftfranfen  unb  )tarb  1510.  Sie  nwrt 
1737  fanonifiert.  ̂ br  Sag  iit  ber  22.  ÜKäri. 

6)  Jf.  Sticci,  geb.  1532  tu  ftloren*  aus  altablicjea 

(Seicblecht,  war' bereits  im  25.  3<>br  *riorin  bec 
MloftcrS  i^rato  in  ̂ oScann.  ftarb  1589  unb  »übt 
1746  fanonifiert;  itjr  Sag  ift  ber  13.  gebruar. 
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i,  Scome  yi^reic^er  ftürftinnen,  Don 
cn  alä  bie  merfroürbigften  anzuführen  ftnb: 

CPnglanb.]  1)K.,  Königin  Don  Snglnnb,  geb. 
CK.  1401,  geft.  3.  ̂ an.  1438,  Tochter  be«  $0* 
3  Hnrl  VI.  Don  frrnnfreid)  unb  ber  ̂ fnbcüa  üon 

tjern,  Dennäblte  fiefe  142f»  nnd)  bem  Vertrag  Don 
itjcS  mit  Heinrid)  V.  t>on  (Snglonb,  bem  fte  einen 
)tt,  Heinrid)  VI.,  gebar,  unb  begrüubete  fo  bie  9ln* 
iebe,  roeldjc  biefec  nod)  Marl«  VI.  Tob  auf  ftranl» 
j  erbob.  Warf)  ihre«  «cmahl«  Tob  (1422)  Der» 
lltc  fie  ftd)  heimlich  mit  Omen  Tubor,  bem  ftc  brei 
nie  ichenfte ;  burd)  einen  berfelben,  Gbmunb,  GJrafcn 
Sitchmonb,  mürbe  ftc  GJroßmuttcr  Heinrich«  VII. 

j  K.  t»on  Wragonten,  Königin  Don  ßng« 
b,  geb.  im  Tezembcr  1485,  ge|t.  7.  ̂ an.  1536 
limbolton,  Tochter  fterbinanb«  bc8  Katbolifdicn 

"Jlrngonien  unb  ber  ̂fnbella  Don  Kaftilicn,  marb 
l  mit  bem  Prinzen  Arthur  Don  Söalc«,  Sohn 
trieb«  VII. ,  Dcrmäblt ;  bod)  ftarb  berfclbc  fdjon 
folgenben  ?ahre  oor  ber  roirflidicn  Stonjiebung 
Heirat.  Um  bie  reiche  Mitgift  Katharina«  nid)t 
)cr  berau«gcben  ju  muffen,  Derlobte  Heinrich.  VII. 

604  mit  Tü«pen«  be«  Zapfte«  mit  feinem  zmei» 
Sohn,  bem  nachmaligen  König  Henrich  VIII., 
1c  balb  nad)  feiner  Thronbesteigung  1 1 .  ̂uni  1509 

itete.  T)ic  Neigung  zu  9lnna  Söoletjn  bemog  je» 
1529  ben  König,  beim  ̂ npft  Klemens  VII.  auf 

ubung  ber,  roie  er  nun  behauptete,  fnnonifd)  nid)t 
übten  ©be  mit  feiner  Schroägerin  anzutragen,  unb 
iefer,  um  Katbarina«  9Jeffcn  Karl  V.  nicht  zu  be» 
gen,  ftd)  meigerte,  ließ  ber  König  bie  Gbc  1533 
t)  bie  ©eiftlidjtrit  für  ungültig  erflären,  womit  bie 

reißung  Gnglanb«  Don  JHom  angebahnt  mürbe. 
Königin  SJfarin  bie  SMutigc  mar  ibre  Tod)tcr. 
Jvroubc,  The  divorce  of  Catherine  of  Aragon 
ib.  1891). 

ff.  Howorb,  Königin  Don  Gnglanb,  Toa> 
Sbmunb  Jpomnrb«  unb  Süchte  be«  ©rnfen  Don 

:olf.  fcffelte  burd)  ibre  Schönheit  Heinrich  VIII., 
fid)  28.  SJnU  1540  mit  it>r  in  fünfter  Gbc  »er* 
Ite.  Wf  eifrige  Katholifin  benutzte  fic  ibren  ©in» 
nur  ben  Honig,  um  in  Gnglnnb  bie  Anhänger  ber 
Ttnarion  zu  »erfolgen,  mürbe  aber  übermiefen, 
brer  SJerhciratung  ein  unzüdjtige«  Sieben  geführt 
nud)  nach  bcrielbcn  mit  frübern  beliebten  Um» 
;  gehabt  zu  haben,  unb  be«balb  13.  ftebr.  1542 
utptet.  Tratnnrifd)  mürbe  ba«  Sd)idfal  Äntba 
<  Don  GtottfcbaU  bcbanbelt. 

K.  v$arr,  Königin  Don  ßnglanb,  geb.  1512, 
tcr  be«  Sir  Tboma«  *arr,  feit  12.  Juli  1543 
c  Wemnblin  .Uönig  öeinrid)8  VIII.,  Dorber  mit 

üntimer  Derbeirntet,  mar  eine  eifrige  i*rotcftan» 
Üliod)  be3  ftönigö  lobe  (1547)  üermäblte  fic  ftcb 
»cm  Wbmiral  I bonin«  3enmour,  ftarb  aber  fdmn 
cpt.  1548  im  Minbbett. 

M.  Don  Portugal,  Äbnigin  Don  (Snqlanb, 
25.  3^od.  1K38  olö  Tochter  bc«  Jpcrjog«  ̂ obnnn 

«raganja,  feit  1640  HönigS  Don  Portugal,  Der» 
te  fid)  21. 3»ni  1662  mit  »url  II.  Don  (Snglonb, 

n'cnS>ofc  ftc  alle  fatbolifdjenSeftrebungen  untere 
f,  mäbrenb  fie  eö  ftcb  gefallen  tnffen  muftte,  bnft 
ilmig  feine  Steigung  einer  SRcibc  Don  ÜWätrcifen 
nbte.  9tad)  ber  Xbronbefteigung  ̂ tilbelmS  III. 

•fj  fic  1 692 1?  nglnnb  u.  febrte  nnd)  Portugal  jurüd, 
ie  1704  bie  IHegeutfcbaft  für  ibren  geiftecirrnnfeu 

»er  *43cbro  II.  übcnwbm  unb  31.  Tc^.  1705  flnrb. 
ranrrri<4-|  6)  M.üon  SWcbici,  Jiönigin  Don 

ntretd),  geb.  13.  •Jlpril  1519  in  »'yloicitj,  geft. 

5.  ̂ nn.  1589  in  93loiä.  mnr  bie  einzige  Tochter  So- 
renjoS  Don  SWebici,  Jper^ogä  Don  Uroino,  unb  ber 

SWagbnlena  be  In  Tour  b'Muoergnc,  unb  Seichte  bcö 
Zapfte«  GlcmcnS  VII.  Teils  im  Äloftcr  belle  9Rurntc 
in  jlorenj,  teile  am  £>ofc  bafelbft  erjogen,  nahm  ftc 
nn  leiuenn  neben  feinem  iÄunfigcfcbmnd  unb  groBer 

Hinneigung  3U  Sittcratur  unb  SBiffenfcbaft  auch  ̂ or^ 
liebe  für  Kabalen  unb  Intrigen  an.  ftntnj  i.  öon 

granfreieb  erfab  ftd)  1533  bic  13jabrige  K.  jur  0c» 
mablin  feine§  ̂ roeiten  Sobne«,  beä  nncbmaliaen  Kö» 
nig§  Jpeinrid)  II.,  aus.  K.  t^aüc  am  fran,\öfifa>en  $>of 
^mifdjcn  ber  $crjogtn  Don  GtnmpcS,  ber  Dintrcffc 

t^ranj'  I.,  unb  Siana  Don  ̂ Joiticrö,  ber  SJublerin 
ibre«  QJcmablä,  anfangt  einen  fd)>mcrigen  Stanb, 

roufttc  aber  fcblau  e8  mit  feiner  Don  beiben  ̂ u  Der- 
berben.  ̂ 18  K.  nach  jebnjabriger  Sb«  Kinbcr  erbieü, 
mürbe  ba3  eheliche  ̂ erbältniä  ctma«  beffer,  unb  meil 

fie  fidj  bei  ben  £tebe$bnnbcln  tyttä  ©emablS  febr 

nacbficbtig  bemied,  näherte  fid)  berfelbe  ihr  immer 
mebr  unb  febenfte  ibr  fpäter  fognr  ein  unbegrenztem 
Vertrauen.  $a  nach  bem  lobe  itjrcö  GJemablS  (1559) 

unb  ihre«  älteften  SobneS,  ̂ ranj'  II.  (1560),  ibr 

jmeiter  Sobn,  fiarl  IX.,  noch  minbcrja'brig  mar,  er« 
griff  ft.  felbft  bie  3f,9cI  occ  Regierung.  Cbmobt 

äuBcrft  ehrgeizig,  mar  1$.  bod)  zaghaft  unb  unent« 
fcbloffcn  unb  fud)te  be^balb  mehr  burd)  fd)(auc  unb 

liftige  ©ntmürfe,  burd)  eine  mecbfclDoHc  unb  ben  Um 
ftänben  ftd)  anpaffenbe  ̂ olitif  als  burd)  cntfdjiebeiteä, 
fefted  unb  planmäßige«  $>anbeln  zu  berrfa^en.  ̂ [)t 

bemeglid)er  unbflarerQkift,  ibregcmanbtcJHebe  unter» 
ftübten  fie  in  bicfemSerfnbren.  9(u89lbncigung  gegen 
bie  übermächtigen  ©uifen,  bie  ̂ übrer  ber  fatbölifeben 
Partei ,  näherte  fie  ftcb  anfangt  ben  Hugenotten  unb 
ber  biefclbcn  leitenben  ̂ amilic  ©ourbon ;  aber  beren 
S>errfd)fucbt  unb  bic  Überzeugung,  bofe  bic  große 

l'i'eht ei t  be«  franzöftfehen  $oite«  beut  Katbolizi«mu« 
treu  bleiben  merbe,  machten  fic  balb  zur  Icibcnfcbaft» 
liehen  ©egnerin  ber  Hugenotten.  *ll«  biefe  unb  zumal 
ber  9(bnurnl  (Solign^  nad)  bem  üRcligionäfriebcn  Don 
St.  »Wmnaiit  ben  König  zu  geminnen  fuchten,  vei 
anlafjtc  fic  in  ihrer  SJcforgni«  bic  53crmunbung  bc« 
^Ibmiral«  unb  bann  bie  Variier  Slutbochzeit.  o"  ber 
Ibflt  blieb  Karl  IX.  ein  ®erfzeug  in  ibrer  Hnnb.  S3i« 
nach  Karl«  Tobe  (1574)  ibr  britterSobn,  Heinrich  III., 
au«  ̂ olen,  mo  er  bamal«  Aönig  mar,  zurüdtebrtc, 
um  ben  franzöfifebeu  Tbron  einzuuebmen,  fübrtc  Ä. 

abennal«  bie  9tegentfd)aft.  ?lber  Hcinrid)  III.  ent» 
manb  ftd)  berHerrfchaft  feinerSRutter  mebr  unb  mehr, 
trat  in  Döüigcn  ÖcgenfaR  zu  ber  nun  eifrig  fatbolw 
fd)cn  9iid)tung  ber  (entern  unb  ließ  cnbltd)  1588  fogar 
bic  beiben  öuifen  zu  Öloi«  emtorben.  Tiefe  Ttjat, 
roclche  m  .  nach  jeher  fflid)tung  bin  für  Derberblich  biclt, 
Derfcblimmerte  bie  Kranfbeit,  Don  ber  fie  febon  Dorber 

befaücn  mar,  fo  baß  ftc  ftarb.  K.  befaß  eine  groue 

Neigung  für  Sünfte  unb  ©iffenfehnften,  bereid)crtc 
bic  t*nrifer  JBibliotbel  mit  mertDoClen  S)önbfd)rifteit 
au«  ®ricd)enlanb  unb  Italien  unb  baute  bie  Tup 
lerieu  unb  bo«  Hötet  be  Soiffon«,  an  beffen  StcUc 
man  bie  Halle  aux  bles  aefeßt  bat,  fomic  Diele  Schloff  er 

in  beri*roüinz.  ̂ bre  beiben  Töchter  mnren:  Glifabeth, 
üermäblt  mit  ̂ bi"PP  H.  Don  Spanien  1559,  unb 
ÜJZargaretbn,  Dcrmäblt  mit  Heinrich  Don  SNaoarra, 

nachmal«  Hcinricb  IV.  8g|.  Liberi,  Vita  di  Cato- 
rina  de'  3Ie«ltri  (^lor.  \mS;  beutfd),  ̂ lttgob.  1847); 
Reumont,  Tic  ̂ ttgenb  Gaterina«  be  SJicbtci  (2. 

silufl.,  Bcrl.  1856);  ISapefique,  Catherine  de  Mt- 

dicis  (^ar.  1K56);  »Lettres'ile  Cntherine  de  Me<li- 
ciu<  (br«g.  Don  i.'a  ̂ erriere,  baf.  1880  -92,  4  ̂bc.). 

65« 
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fdenftlanb.]  7)  St.  I.,  9Uercjcrona,  Äaticrin 

DonNuftlnnb,  geb.  um  1684  in  Litauen,  geft.  17. 
SNai  1727,  hieß  eigentlich  SWartba  unb  war  niebern 
Stanbe«.  Salb  Dcrmaift ,  f anb  fic  ein  Untcrfommcn 

bei  beut  tropft  ©lud  $u  ÜNarienburg  in  l'iolanb,  ber 
ftc  mit  feinen  Stinbcrn  im  proteftantifeben  ©lauben  er« 
3icfjcn  liefe.  $ort  heiratete  fic  1702  einen  febwebifdjen 

Dragoner,  ber  inbeifen  balb  barauf  in«  gelb  30g.  911« 
Nianenburg  Don  ben  Nuficn  eingenommen  würbe 
(9luguft  1702),  warb  Niartba  al«  befangene  fortge 
führt  unb  lebte  eine  ̂ ritlang  bei  Wenfcbitoro.  Sei 
biefem  fal)  fic  feter  b.©r.,  ber  fte  jur  ©cliebten  nahm, 

unb  fic  beweg,  1703  3»tr  gried)ifd)cu  Stircbe  überju» 
treten  (wobei  fic  Don  ifirem  f  aten ,  bem  3flrctoitid) 
9llcrei,  ben  tarnen  St.  9llcrciewna  erhielt).  Sit.  gebar 

bem  3flrcn  Don  1706  —  1709  brei  $od)ter:  Äatba« 
rina,  welcbe  früh  ftarb,  9lnna,  fpätcr  an  ben  öerjog 
Don  ftolftcin  Dcrmäblt  unb  Butter  fetcr«  III. ,  unb 
tSltfabetb,  fpätcr  Staiferin  Don  Nußlanb,  unb  mehrere 
Söhne,  meldje  friib  ftarben.  $ic  Vcrbienitc,  Welche  fid) 

it.  bei  (Gelegenheit  be«5elb3ug«  amf  rutfj  171 1  erwarb, 
obne  baft  Darüber  etwa«  3uDcrläfnge«  im  einzelnen 

befannt  märe,  feftigten  ba«  ©erbältm«  3Wiicbcn  feter 
unb  Ä. ;  am  (19.  ftebr.)  1 . 3»ärj  17 1 2  ließ  ftd)  fetcr  f  ov 
meH  mitft.  trauen  ;  1724  fanbibrcStrönung  inSHoSfau 
ftatt.  911«  feter  8.  gebr.  1725  ftarb,  unb  nod)  cf)C 

beffen  lob  befannt  würbe,  3ogen  Äntt)arina«  öünft* 
linge  9Jienfd)ifow,  ©aifewifc  unb  3agufbin«fD,  in  ber 

Gilc  alle  Warben  heran,  unb  ber  Crjbiidwf  Don  fic«' 
low,  Ibeophauc*,  bezeugte,  feter  habe  auf  bem  J  nten 

bett  ihm  ertlärt,  St.  allein  fei  würbig.  ihm  in  ber  Sie- 
gicrung  ju  folgen.  So  beftieg  ftc  ben  Il)ron,  ber 
cigentlt<h  bem  nod)  unmünbigen  Gnlel  feter«,  fetcr 

(Ii.)  9llercicwitfd),  gehört  hätte.  911«  Äaifcrin  über- 
ließ  fic  fid)  ganj  bem  (Einfluß  IWcnfcbifow«,  Wußte 
aber  burd)  Niilbc  aud)  ihre  ©egner  ju  gewinnen.  Sic 
regierte  im  wefcntlkhen  im  Sinne  feter«,  eröffnete 
bic9(fnbcmie  ber  SSiifenfcbaftcn,  bcfd)ränftc  bic3Kad)t 

be«  Senat«  burd)  (Srrid)tung  be«  Cbcrften  ©ebeimen 
Nat«  unb  fudjtc  fid)  burd)  oteueroaebläffe  beliebt  311 

machen.  Jjn  ihrem  Teftnmcnt  ernannte  fic  ihren  Stief* 
cnfcl  fetcr  II.  tum  Nachfolger,  ©gl.  Zottlet), 
History  of  the  life  and  reign  of  Catherine  I.  (2onb. 
1744, 2  ©be.);  9lrf  f  eniem,  2>ic  ftaiferin  .vi.  I.  (ruff., 

fetcr«b.  1856);  Stoftomarom,  st.  I.,  in  bereit« 
fchrift  »Ta«  alte  unb  neue  Nußlanb«  (1877,  Nr.  2); 
©rüdner,  $>cr  ©ricfwccbfel  fetcr«  b.  ör.  mit  St., 

in  bem  »S>iftorif<ben  $afd)enbud)«,  1880. 
8)  S.II.  9llcrejcwna,  ftaiferin  Don  Nuß' 

lanb,  Üod)tcr  be« dürften  Shriftian  9luguft  Don  -.'in 
halt=3crbft,  geb.  2.  SRai  1729  in  Stettin,  wo  ibrSater 
preußifeber  ©eneral  unb  ©ouoerneur  war,  geft.  17. 
Nod.  1796.  9luf  ftriebrid)«  II.  (Empfehlung  dou  ber 
rnffifeben  Staiferin  (Slifabctb  jur  öemablin  für  beren 
Neffen  unb  aboptierten  Nachfolger  feter,  Sperjog  Don 

i>olftcin=öottorp,  nu«crfcbcn,  begab  fic  f«d)  mit  ihrer 
SKutter  im  ftebruar  1744  nach  SKuBlanb,  Dertaufcbtc 

bei  ihrem  übertritt  jur  gricd)ifchen  ftirebe  ibre  lauf^ 
namen Sophie 91  uguftc  mit  ben  ruffifchen St. 9Ilcrc» 
jenma  unb  loarb  1.  Sept.  1745  mit  bem  mm  ruffi- 

feben  Örofjf  ürften  erhobenen  fetcr  J^eoboromitfch  oer- 
mäblt.  ̂ bre  6be  mar  feine  glüdlicbe.  Surcb  (Seift 
unb  9Jilbung  hod)  über  ihrem  nur  bem  roben  Sinnen 

genuß  ergebenen  (Semahl  itebenb,  iah  Tic  fid)  Don  beut' 
fclbcn  mit  Malte  unb  fclbft  mit  riidfid)t«lofer  .Sparte 
bcbanbclt  unb  Don  iljicr  Umgebung  mit  Jpafj  unb 
91rgtDobn  Derfolgt.  irofcibcm  erlangte  ftc  in  ben 

polttifdjcii  Intrigen  be«  v»ofe«  balb  mnfjgcbcnbcu  (rin- 

flufi.  Ginft  al«  Sraiferin  aud)  roirflicbc  iperrfeberin  ücn 

JRufjlanb  ju  werben,  war  tor  fefter  Gntfcblun.  175-3 
erlaugte  ber  ftattliche,  gewanbte  Oraf  Sergiu«  Solro 
low  bic  £iebe  ber  öroßfürftin,  welche,  nadjbem  fit 
einmal  bie  Sd)ranfen  ber  Sitte  überschritten,  ibrra 

Seibenfchaftcn  unb  ifjrcn  finnlichen  trieben  fernen 

3«gel  mehr  anlegte.  Nad)  ber  ©eburt  be«  Groß 
fürjtcn  faul  (1754)  unb  ber  SScrfefcung  Solnjfons 

al«  Ocfanbten  nad)  sIRabrib  wanbte  fic  ihre  (Sinm 
bem  polnifd^en  (Srafcn  Stani«lau«f  oninton>«fi  bann 
bem  fd)önen  unb  gutmütigen  (Srafen  ©regor  Crlotp 
3u.  £cr  langeenoartetc  Job GlifabetW^nnuar  1762i 
gab  ihr  enbiid)  bie  äRbglicbfeit,  ibre  ehrgeizigen  f  lern 

jur  9lu«fübrirng  3U  bringen,  ̂ hr  (Semahl,  ber  neue 
Stnifer  fetcr  Hl.,  bebrohte  fic  in  feinem  leibenfdwt: 
liehen  £>oB  mit  Verbannung  ober  Äloftcr,  jögertc  aber 

mit  ber  9lu«führung.  Ä.  befdjlofi,  ihrem  Wemab!  511- 
Dorjufommcn.  Sic  aNiBftimmung,  bte  balb  gegen 

beffen  Negierung  f  la&  griff,  warb  Don  S.  nod?  ab 
fichtlid)  genährt  unb  Don  ihrem  (Sünftling  Crlow  urt& 
beffen  ©ruber  9llerci  eine  3$crfdjwörung  eingeleitet 

welche  barauf  hinausging,  f  cter  m.  3U  einnn  Gm- 
fagung«cift  3U  nötigen  unb  ft.  al«  ©ormünberin  xtjiti 
Sobne«  faul  unb  al«  Negentin  auf  ben  Thron  511 

erheben.  Tic  93crbaftung  eine«  ©erfebmomen  brängte 

3ur  ©cfchleunigung  ber  Xhat.  9ion  Crloro  Don  ibrem 
Siuftfchlofjf  eterhof  nach  ber  öauptftabt geführt,  wub« 
St.  bafclbft  in  ber  Nacht  bc«  9.  ̂ uli  1762  bie  ©arbe 
burch  eine  begeiftcrnbc9lnfprache  für  fid)  311  gewinnen, 
fo  baf{  biefelbe  ihr  al«  Stoiferm  hulbigte,  loäbrenb  ber 
in  ber  Stafanfchen  Stircbc  Derfammelte  Stleru«  ihre  Cr 

bebung  auf  ben  Xljron  Dcrfünbigtc.  Um  10  llqr  mor- 
gen« war  bie  NcDolution  beenbet  unb  9t.  II.  Äaifcrin 

Don  Nußlanb,  33  ̂ aljre  alt,  in  ber  ftüüe  ihrer  Sd^örc 
beit  unb  ihrer  geiftigen  Gntwidelung.  9luf  bie  Nacb 
riebt  Don  biefen  (Sreigniffen  ocrlor  fetcr  allen  Uhit  u^^ 
erf lärte  ftd)  bereit ,  bic  Strone  nicbequlegeTt  unb  ftcb 
nod)  $>eutid)lanb  3urüd3Ujicben.  Gr  würbe  nad)  bem 

Schloß  Nopfcha  gebracht  unb  bort  17.  ̂ uli  1762  Don 
ben  Crlow«  ermorbet;  ber  Worb  gcfdjab  ohne  ̂ or^ 
wiffen  Statharitta«,  welche  übrigen«  in  ber  erften  Jen 
crnftlid)  an  eine  9>crmähl"«Öwit@regor  Crlow  baditr. 

Xic  erften  12  Jabre  ihrer  Negicrung,  folange  ibr 
9?crl)ältni«  311  Crlow  bauerte,  ber  Ä.  mahrhaft  liebte 
unb  frei  war  üon  Sclbftfucht.  aber  auch  Don  Schöten 
bran^  unb  nid)t«  t ha t,  um  ftd)  burd)  Stricg«ruhm  ober 
9lnteil  an  ben  (Sefchäftcn  feiner  beliebten  ebenbünig 

311  machen,  waren  fegcn«rcich.  weil  bie  neue  S^rrfdK- 
riit  ben  eblcn  irieben  ihre«  ©eifte«  folgen  tonnte.  3ie 
war  unermüblich  thätig.  itjre ftennrniffe  über  ibr^err 
fchergebiet  311  DerDolllommncn  unb  für  bie  Crbnung 
unb  ©efferung  im  cin3clncn  3U  forgen,  ohne  boeb  ben 
Übcrblid  unb  bie  grofjcn  leitenben  ©efid)t«puntte  aus 
bem  9luge  3U  Derlicren.  Sogleich  im  erften  Ctabn 
ihrer  Negicrung  lub  fic  burd)  ein  3Ranifeft  91u«länrer 
3ur  Nieberlaffung  in  ihrem  Neid)  ein  unb  fc&te  (2ä 

^uli  1763)  3itrficitung  bieicr.violonifation«angelegen- 
heiten  eine  eigne  ©eborbc  nieber.  Sie  führte  bie  Stab 

podenimpfung  ein  unb  grünbetc  9lrmen  ■- ,  ftranfcn< 
unb  ̂ inbclbäufer.  9ine  unter  ben  frühem  Negtf 

rungen  31U  Verbreitung  unb  ©ef örberung  ber  Äultur 
gegrünbeten  3nfM»tc  wie  bic  NaDigatton«fcbuIen. 

bic9lnftaltcn  ]uv fliege  beröiffenfchaftcnunbstüw'ic. fanben  an  Sl.  eine  eifrige  ©cfdjüjjerin.  9lngebcrtbc 

ruffüchc  Öclchrtc  unb  Slünftlcr  würben  3U  ihrer  9luü- 

bilbung  in«9lu«lanb  gei'anbt.  bie  gciftlidjen  Semmon 
Dcniiebrt  unb  erweitert,  ©hmnafien  unb  ÜÄilrtär' 
fd)ulen  errichtet ,  fogar  1783  eine  ruffifche  9lfabcmK 
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i&or  allein  aber  erroarb  fid)  it.  SJcrbienfte  burd)  u'in 
ridüung  oon  $oltäi'd)iilcn  in  allen  bcbcutcnbcrn Stäbtcn  unb  in  Dielen  flcinem  Crtfcbaften,  für  tvcldjc 

bie  nötigen  Sekret  in  einem  ju  biefem  33ebuf  (1778) 
geftifteten  Cbcrfd)ulfolIegtum  gebilbet  mürben.  $lud) 
bie  ißerfaffung  bei  Sicidks  unb  baä  Suftijivcfen  er 

fuhren  burd)  >i.  eine  oöUige  Umgestaltung.  1769  er» 
folgte  bie  örünbung  einer  neuen  oberften  Staate 

bebörbe,  weldje  unter  faiierlidicm  itorftö  bcr  Wittel* 

i' niiEt  marb,  oon  bem  bie  ben'ere  unb  jmcdmhftigere Crganifation  ber JRcidjSregicrung  ausging.  3>a3  ganjc 
Sfcid)  roarb  in  Stattbaltcrichaften,  prooinjen  unb 

Streife  eingeteilt  unb  erbielt  in  feinen  cinjclnen  93e> 
ftanbteilcn  eine  glcicbformigc  ̂ crmaltung.  Um  bem 

febr  mangclbaftenSuttijmefcu  cincbcifere<5inrid)tung 
ju  geben,  berief  ft.,  toeldje  aud)  bie  Jortur  befeirigte, 
unterm  14.  Tej.  1766  burd)  ein  iManifeft  red)täoer« 

ftänbige  Wbgeorbnetc  auS  allen  Prooinjcn  unb  »er- 
faßte aud)  felbft  eine  ̂ nftruttion  für  bie  Stommiffton, 

meldje  beauftragt  roarb,  ben  Gntrourf  ju  einem  all- 
gemeinen öefcöbud)  für  baS  ganjc  9?eid)  auSjuarbci* 

ten.  Ter  ruffiidie  franbcl  unb  bie  ruffifdje  Sd)iffal)rt 
mürben  nad)  bem  fdiroadjcn  Einfang,  ber  unter  ber 
Haiferin  Gliiabetb  gemad)t  roorben,  neu  begrünbet. 
Jen  innern  $>anbcl  befreite  &  oon  allen  Jöinberniffcn, 
bie  ifu  bid  baber  cridjrocrt  batten,  unb  hob  bierburd) 
aud)  bie  Snnbroirtfdjnfr.  Ter  auSroärtige  Spaniel  mar 
ein  beftänbiger  öcgenftanb  oon  Unterbanblungcn  unb 
Verträgen  mit  anberu  Staaten.  3"  ber  auswärtigen 
Polin!  ging  St.,  obmobl  oon  Turft  nad)  Erfolg  unb 
ittubm  bcfeelt,  mit  SJfaftigung  oor.  ?\n  Polen.  baS 
fdjon  feit  Peter  I.  gftnjlid)  unter  ruiftfebem  (Siniluft 
ftanb,  fe&te  fic  1764  ibren  greunb  PoniatotoSti  auf 
Den  Jbron,  fd)lug  1768  ben  S3ibcrftanb  ber  Äon 
föberatton  oon  ©ar  nieber  unb  erflärte  bcr  Jürtei 

den  Strieg,  meil  bieiclbe  ben  Wufi'tanb  bcr  polen  unter* 
itüfct  batte.  Wber  fic  oerftanb  fid)  1772  \u  einem  Ver- 

trag mit  preuften  unb  tfterreid),  in  bem  fte  biefen 

iU'ädjten  ̂ eftpreuften  unb  Salinen  überlieft,  für  fid) 
iclbft  öctftruftlanb  unb  im  griebcnSfdjluft  mit  bcr 

Pforte  ju  Äütfdjül  Äainavbfdji  (1774)  baS  2anb  jtoi* 
ic&en  Jnjepr  unb  ©ug  foroic  bie  Stäbte  itütburu, 
ttcrtfd),  genitale  unb  perclop  in  Jaunen  ertoarb. 

Sfadj  CrloroS  Sturj  (1773)  rourbe  öregor  Po» 
fem  (in  (f.  b.)  ibr  tihinftling,  ben  n.  in  ben  Jagen 
brer  Jbronerbebung  juerft  gefeben,  unb  bcr  bureb 
jcfcbidteS  ©enebmen  bie  Wufmcrffamlcit  unb  enblid) 

Die  Neigung  bcr  Stnifcrin  w  erregen  oerftanben  batte. 
Sic  lieB  es  gefebeben,  boft  Potemlin  trojj  foloifalcr 
i*crgeubung  unb  Prnfferci  bei  einer  3abrcScinnnbme 
>cS  SieidicS  oon  50  Will.  SRubcl  in  16  oabren  ein 

i>ermögen  oon  DOSKiU.  9iub«l  iuinmmcnbradüc.  3"' 

^lcid)  mu&tc  ̂ oteinlin  ilatbarina«  (Sbrgeii  für  auä> 
d)meifenbe  obantaftifd)c  $iete  .^u  erbi&cn  unb  ibre 

ur^roärtige  $olitit  unrubig  unb  regellos  ju  madjeu. 
^ad)bem  tie  im  SatjriiAen  (Jrbfolgctiicg  al«3Jcrmitt» 
crin  aufgetreten,  lieft  fte  ftd)  1780  oon  ̂ lofebb  II., 

>cr  fic  befud)te,  für  ein  ̂ ünbniä  mit  äfterrcid)  gc« 
uinnen,  ba*  ibr  bafür  bie  lürfei  preisgab.  1783  be> 
c^tc  fie  bie  Mrim  unb  bie  bcnndibartcn  Xatareulänber 
tub  ertlärte  nad)  einer  neuen  ̂ iifamiitcntunft  mit 
^Xofepb  H-  i"  ̂ b«rfon  1787  bcr  Jürfei  oon  neuem 
>en  Jtrieg.  Sie  gemann,  obglcid)  ibr  inyoiidicn  in 
Sc^roeben  ein  neuer  Jveinb  critanben  mar,  im  ̂ rieben 

jon  Wala^  (1791)  neue  roiduige  ̂ crgvöBcrungcu 
nud)  CtidjnlonJ  unb  ben  SJanbünd)  bid  an  ben  Jnjcitr 
jin,  nad)bcm  fie  fdjon  oorbev  (1790)  ben  suieg  mit 

Sdbmebcn  oorteilbaft  beenbigt  batte.  hierauf  toanbte 

fie  ibre  Waffen  gegen  Idolen,  baS  ftd),  ber  fd)iocr  auf 
ibm  laftenben  rufftfdjcn  ̂ ormunbfdjaft  mübe,  1791 

eine  neue,  freiünnige  Stonftitutiou  gegeben  batte.  ̂ m 
gebeimen  C£inoerftänbni3  mit  ̂ rcuBen  unterftü^te  fie 
bie  Gegner  bcr  neuen  Crbnung.  bie  ilonföberierten 

oon  largomic^,  brang  ber  Sfopublit  bie  alte  $eubal< 
oerfaffung  mit  Öcroalt  mieber  auf  unb  nat)m  in  Öc« 
meinfebaft  mit  Greußen  eine  neue  Jcilung  dolens 
oor,  roeldje  il)rcm  JReid)  in  bcr  Ufraine  unb  mSitaucn 
eine  gewaltige  ©ebietöoergröfterung  oerfd)affte.  Jic 
bierburd)  beroorgerufene  bemaffnetc  Srb^ebung  bei 
polnifd)en  3Jolfci  enbete  mit  ber  Jeilung  beä  Icfttcn 

9Icftci  oon  sJJolcn  jmifeben  ̂ uftianb,  ̂ reuften  unb 
Citcrreid)  (1795).  §n  bie  letücn  SRegierungSjabre 

Matbarinai  fiel  ber  franjöftfdjc  iReoolutionärrieg.  Cb» 
gleid)  biefe  Staatäumroaljung  entfd)ieben  rnift- 
biüigte  unb  (19.  gebr.  1792)  aüe  reoolutionär  @e> 
ünnten  aui  ben  Örenjen  ityrei  Seidjci  mit$,  fo  nabm 
fie  bod)  an  bem  Stampf  gegen  bie  Seoolution  felbft 

leinen  tbätigen  Anteil,  trieb  aber  um  fo  eifriger  Cftcr* 

reid)  unb  Greußen  ba ju  an,  um  in  vJ*olcn  freies  Spiel 
^u  b.aben.  Ctöre  geiftige  ©egabung  bewährte  fieb  trofe 
ibrer  finnlidun  VIuifd)mcifungen  unb  ibreä  leiben- 
fd)aftlid)en  tibrgei^cö  aud)  in  ben  legten  ,  Jener,  ibreä 

Scbenö.  Sic  ftanb  in  lebhaftem  lierfeb^r  mit  ben  dn- 
cuflopabtftcn  unb  mobernen  ̂ bilofopben  Jiberot,  öol« 

bad),  b'?llembert,  Örimm  unb  oorncbmlid)  mit  5Jol» 
taire.  Wontciquicud  Scbriftcn  jag  fic  vi  Kate,  al3 

fie  mit  bem  SMnn  umging .  bem  3icid)  cm  neue«  @e« 

fe&bud)  ju  geben.  Ji'berot  laufte  fte  feine  $ibliotbe! ab  unb  lub  ibn  nad)  Petersburg  ein.  Jcr  fad)fen* 

gotl)aifd)e  ©efd)äftöträgcr,  ©aron  G)rimm,  mar  oon 
ibr  beauftragt,  ibr  jebe  ÜNeuigtcit  auf  litterarifebem 
unb  artiftifdjcm  gelbe  fof ort  mitjuteilcn.  Jer  ruffifd)c 
9lfabemifcr  Dallas  unb  anbre  ÖJelebrtc  muftten  in 

Jtatbarinag  Auftrag  JRuBlanb  in  meiteftcr  Wiigbcb- 

nung  bereifen;  ̂ oüaS'  SJeifcmcrf  lieft  fte  in  präd)tig= 
fter  Vlueftattung  bruden.  Jt.  ftarb  1796  an  einem 

ra »di  ftcb  miebcrbolenben  Sd)laganfall.  otir  9{ad)' 
folger  mar  iljr  einziger  Sobu,  $aull.,  ber  feine  Butter 
bitter  imue .  meil  )te  ibm  nid)t  nur  bie  ibm  julom* 
menbe  ̂ »errfdjaft  oorentbalten,  fonbern  iljn  aud)  aller 

Aretlieit  beraubt  batte.  m.  mar  nid)t  oon  ho'.icm^itdi-j. 
aber  ibre  majeftätifme  Haltung,  in  SBcrbinbung  mit 

forgfältig  gcioäblter  Joilette,  oerbedte  biefen  Langel. 
Jte  5cft»gleit  unbSJufa  in  i^ren  Ocftdjtijügen,  felbft 

in  ben  bebenllid)ften  fiagen,  maren  bciounbcrungei» 
mürbig;  nie  fab  man  fie  crblcid>en,  nie  erbeben,  nacb 
manfen  ober  einer  Stüi>e  bebürfen.  9lnd)  baS  treff enbe 

unb  füb,ne  üöort,  ber  ooacubctftc  «uSbrud  beS  Öc< 
banlr.tv  ftanb  ibr  ftctd  &u  (Gebote.  Sie  liebte  bic 

sJkad)t,  aber  bic  gefcbmadoollc,  mc8b,nlb  fic  beut  fteifen 
rufftfd)cn  Stoftüm  bie  franjöftfd)e  fcoffleibung  oorjog, 

bic  aud)  ibre  Umgebung  trug.  ,\in  IMeblingiftubium 
mar  bie  ©efd)id)tc.  ©Ic  gemanbt  fte  bie  franjöfifdjc 
Sprad)eb/anbbabte,  beroeifen  ibre^riefc  an^oltaircu.a. 
Cbglcid)  obne  alle  bidjtcrifcbe  ̂ Begabung,  fd)ricb  fic 

bod)  fogen.  Tränten  für  bic  ruffifmc  löübne  in  "Cetera 
bürg,  ̂ inc  Öcfamtaueigabc  itjrcv  Sdjriftcn  ctfdiicn  in 
iictcrSburg  1819  (neue  fluäg.  1893).  C^br  männlid) 
ftarfer  likut,  oerbunben  mit  jügcHofcr  Sinulidjteit, 
baben  ibr  ben  Beinamen  bcr  noröiimen  ScmiramiS 

ocrfdiafft.  Gin  Jcnfmal  Slatbariuai  (oon  Ü)iifafd)in) 

luurbc  1873  in  Petersburg  entbüllt.  ̂ bre  bod)|t  intcr* 
effanten  Wemoircu  (»Memoires  de  rimneratrice 

Catherinen,  ecrits  par  elle-meme,  etc.«,  2onb. 
1859;  beutfd),  ipannoo.  1859)  gab  $Krjen  b.crau3. 
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(Sine  große  flnjaql  ton  ©riefen  unb  tinbern  SRatc» 
rialien  jut  (Mcfd)id)teitatljarinaS  crfd)icn  in  ben  legten 

fahren  in  ben  biitorifd)en  fleitfebriften:  »5Huffifcbc3 
flrd)io«,  »ÜWußlaia  Stariua«,  »Wagaun  ber  £iftori* 
fd)cn  Okicllfdiaft«  :c.  9.'gl.  V£  o  f t  c  c  a ,  Histoire  de  Ca- 

therine II  ($ar.  1800.  2  ©bc»;  3  auf  frei,  Cathe- 
rine II  etsou  regne  (bo?.  1860,  2  ©bc);  ©rüdner, 

tt.  n.  (©erl.  1883);  ©ilbaffoio,  öcfcbichtc  Kathari- 

na* II.  (beutfd),  baf.  1891-  92,  2  ©bc.);  Wali* 

f^cwfft,  Le  roman  d'une  imperatrice,  Catherine  II 
de  Russie  (tytr.  1893) ;  Dcrfelbe,  Antour  d'un  tröne. 
Catherine  II  de  Russie,  ses  collaborateurs,  ses 

amis,  ses  favoris  (baf.  1894);  be  üariniere,  Ca- 
therine II  et  la  revolution  franciiise  (baf.  1895). 

I  «rfuimnüiirn  i  9)  örüfin  ju  Sd)toar$» 
bürg,  genannt  bic  ».fcclbcnutütigc«,geb.8.  ^an.  1509, 
geft.  7.  iHoo.  1567,  Dochlcr  beS  Q)rafen  Silbelm  VII. 

oon  ̂ ennebecg'3(bleurtngen,  »erwählte  ftcb  1524 
mit  bem  örafen  .fccinrid)  XXXIV.  oon  Scbtoarjburg, 
warb  12.  ̂ uli  1538  Witroe  unb  lebte  fortan  in  9Ju« 

bolftabt,  als  eifrige  flubängerin  fiutberS  um  Gin» 
führung  ber  ̂ Reformation  in  odwar^burg  bemüht 

Ohren  Wut  bewies  fte  bem  fcerjog  oon  fllba  gegen« 
über  (»Jürflcnblut  für Ocbfenblut«),  als  berfelbc  26. 
Juni  1547  auf  bem  Slüdmarfd)  oon  Wittenberg  burch 

9*  ubolftabt  !am ;  ben  Vorfall,  ben  juerfl  Spangen» 
berg  in  feinem  »flbelSfpiegcl«  bcridjtct,  bat  befannt» 
lid)  Schiller  im  »2>eutfd)cn  hierfür«  oon  1788  crjäblt. 

10) Ä.,  $rin3effin  oon  Württemberg,  3rocüe 
Öcmablin  beS  ttönig*  3<?rötne,  f.  »onaparte  4). 

Matharinabcrg,  1)  Stabt  in  Böhmen,  ©ejirfSf). 

©rüy,  nahe  ber  fäd)ftfd)en  ÖJrenje  im  engebirge  gc« 

legen,  bat  ein  8e$irt3gerid)t,  Örcttfäge,  »pielroarcn« 
inbuftric  unb  un*»  1561  beutfdje  (Simoobncr.  — 

2)  ©erg,  f.  uaijerftubl. 

ftatparincnnrd)ipel,  i".  bleuten. 
Katharinenberg,  f.  Sinai. 
f  tat  ha  ritten  bürg,  f.  Jctaterinburcj. 
M  a  tbariitcttfclb,  beutfebe  Kolonie  int  ruf).  öouo. 

Difli*  in  1  randrauf aften,  im  ©ortfcbalinfdjen  Greife. 
tt  at  bar i nenfa ua I ,  f.  Äeltma. 
ttatharittcufloftcr ,  f.  Sinai. 

Slatbariuctiurbcu,  l)ruff.Damenorbcn,  geftiftet 
üon  $ctcr  L  ju  Öhren  feiner  tapfern  (Gemahlin  unb 
im  flnbenfcn  an  i()r  mutoollcS  ©enebmen  unb  ihre 

guten  Siatfdüäge  bei  bett  ttämpfen  oon  1711  am 
^rittt).  (St  legte  ihr  benfclbcn  24.  Woo.  1714  an  unb 
beftimmte  thn  anfangs  nur  für  fie.  Stntbarina  unb 
ihre  Nachfolger  oerlichen  ihn  aber  and)  anbern,  unb 
bic  Statuten  nennen  eine  «roßmeiftcrin,  f amtliche 

^rinjeffinnen  bc*  faifctlid)en  JpaufcS,  12  anbre  Da? 
tuen  beS  Qhoßeu  ttrcu}eS  unb  94  Miitterbamen.  Slai* 
?er  t*aul  I.  gab  bem  Crbcn  5.  9lpril  1797  neue  Sta* 
tuten  unb  teilte  ihn  in  QJroßircuje  unb  ftlcintreu^e. 
Das  ©roßh  loirb  an  rotem  ©anb  mit  ftlberncr 

.st  ante  oon  rechts  nad)  linfs  getragen,  befteht  in  einem 
Mreuj  oon  Diamanten  mit  breiten  firmen,  in  beffen 
ooaleut  WittclaoerS  bic  heil.  Katharina  cm  Mtrcuj  hält, 
auf  locldKut  bic  ©udjftabcn  D.  S  F.  R.  (Domiue 

salvum  fac  regem,  »fcerr,  fegne  ben  König«)  fielen. 
Der  NcocrS  jeigt  ein  9Ieft  junger  flbler  auf  einem 
Dürrn,  an  beffen  Jyuß  5»oei  alte  flbler  mit  ber  itat« 
ichrtft:  »Aequat  muuia  eotnparis«  (»Der  Crbcn 
legt  ben  töenoffen  gleiche  Pflichten  auf.),  fluf  bem 
roten  Banbc  bcSCrbcnS  fteben  bic  Worte:  »öüx  üiebc 

unb  'öatcrlanb«  in  Silber  geitidt.  Der  auf  ber  linfen 

Seite  ju  tragenbe  Stern  n't  in  Silber  mit  einer  ttrouc in  rotem  falb,  umgeben  oon  bev  CrbcnSbcoiic.  DnS 

CrbcnSjcid)cn  ber  jweiten  Äloffe  tft  llciner,  mit  tu 
öolb  unb  ©ritlnnten  abn»ed)fclnben  firmen  unb  wu5 

an  einer  Schleife  an  ber  linlcn  ©ruft  getragen.  Cr« 
bcnStag  tft  ber  25.  Nooembcr.  —  2)  (Sngl.  Crbcn,  c^c 
ftiftet  oon  ber  Königin  33iftoria  im  ̂ unt  1879  für 

ilranfcnioärtcrinnen'infcofpitalern,  bie  ftd)  burdj  gute 
flufführung,  pflichttreue  unb  @efd)idlid»tcit  in  kr 
©clebrung  anbrer  auszeichnen.  Das  Katharinen 
hofpital  in  Üonbon  gab  flnlaB  unb  3iomcn  für  itc 

Stiftung.  Die  Deforicrten.  toclche  fortan  St.  Cathe- 
rine'» nurses  heißen,  erhalten  jährlich  50  ̂ fb.  3tert. 

außer  ihrem  (Schalt.  Die  Deloration  befteht  in  entern 
am  linlcn  firm  311  tragenben  flrmbanb,  auf  bem  cm 
roeifj  emainierte^,  fpiß  julaufenbeS  Coal  mit  breitem, 
hellgrünem  SKanb  unb  ben  golbenen  ©uchftaben  St. 
C.  in  erhabener  Schrift  angebracht  tft. 

M a thariuetttab,  flttribut  ber  heil.  Matharina  r- 
flleranbria  (f.  ftattjarina  1);  im  frübgotifchen  ©au;t:l 
fooicl  wie  9iabfcnftcr  (f.  ̂enfterrofe). 

Jlatharincniee  (2 od)  ftatrtnc),  ©ebirgSt'ee  in 
$erthfh.tre  (Sd)ottlaub),  fifchreich  (bcfonberS  öeditc 
unb  5orcÜcu),  belannt  burd)  3ö.  Scotts  »$wuleui 

00m  See«.  (Jr  ift  13  km  lang,  liegt  1 1 1  in  n.  iV.. 
ift  bis  143  m  tief  unb  fpeift  eine  71  km  lange  Stf< 
ferlcitung,  bie  (älaSgoro  mit  Waffer  oerforgt. 

Aatborinenftobt,  f.  3efaterinenftabt. 
Jtatharincnthal ,  Suftfchloß,  f.  Seoal. 
Mnthariftctt ,  |.  ttauwrer. 

Mätharfic«  <gricd).),  fooiel  toic  Sicittigung.  inibö. 

biejenige,  weldjc  flriitotelcS  im  6.  ftapitel  feiner 
»^oetiit«  als  bic  fcblicBlidjc  Wtrfuncj  ber  Drogc*i< 

bezeichnet.  Die  Dragobie  enoedt  nach  flriftottltJ 
SKitlcib  unb  furcht  unb  reinigt  (läutert)  baburdb  in 

bem  3ufd)auer  biefe  flffcftc.  Dicfer  <Sefftngfdieni 
Deutung  ber  flriftotcüicbcn  tt.  ftebt  entgegen  bie 
(Goethes,  ber  fte  auf  ben  tragifd)en  gelben  bc jiebt : 
ebenfo  bie  oon  3.  ©ernatjS,  ber  fie  als  Reinigung  bei 

3ufdjaucrS  ooti  ben  flffettcn  (als  crleidjtcmbe  ob« 

befreienbe  fEntiabung  bcS^ufdiauerS)  faßt.  ©gl.Öef= 
fing  in  ber  »$>amburgiid)cn  Dramaturgie«  (74.— Tö. 
Stüd);  ©cruatjS,  ÜJrunbjüge  ber  ucrlorncn  flb« 
hanblung  beS  flriftotclcS  über  bic  Dragöbie  (Sonn 
1857);  Döring,  Jiunftlchre  beS  flriftotclcS  (Jena 

1876),  too  im  ftnhang  II,  S.  263  -306,  eine  ,^u- 
fammenftelluug  aller  fluSlcgunqcn  ber  f Iriftoteltfcben 
Jl.  geliefert  ift;  Wann*,  Die  i!cbre  beS  flriftotel» 
oon  ber  tragifchen  St.  (HarlSrubc  1883). 

Mathartita  (gried).).  f.  »bführenbe  SRitteL 
Matharttn,  f.  «ennroblotter. 

ftothe,  i.  Mate. 
Mathcbcr  (gried).,  »Scffcl«;  gewöhnlich:  baZi.l 

tu  ben  2ehr.ummcm  oon  S<hulcn  unb  Unioerfitätoi 
ber  erhöhte  £cbrftnhl.  oon  bem  aus  oorgetragen  rotd 
Daher  Stathcberfprad)e,  ^athebernei^bcu 
(im  ftegenfaß  jur  frifd)cn  2cbenSn>ei*beit),  fiatbe 
b  C  r h  C 1  h  K.  Sfjl.  Cathedra  unb  Kx  cathedra. 

Slatticbcrforirtjiftctt,  eigentlid)  ein  Spottname. 

bef(cn  fid)  ©.  Cppcnhcim  1871  bebiente,  um  r* 
©cjtrcbungcn  berjenigen  bcutfchcu^rofcfforen  ber  Sa 
ttonalötonomic  alS  mit  bem  Sozialismus  oenoanM 
ui  fennjeichnen,  loelche  bamalS  gegen  bic  oorroicgeti» 

im  ooltsn)irtfd)aftlid)cn  ftongreß  oertretene  fretbanb' 

lerifchc  3iid)tung  Jjront  machten  unb  im  (Megem'af jur  fogen.  abftratten  Sa^ulc  eine  bic  toirtlicben  8» 
feheinungen  beS  WirtfchaftSIcbcnS  erforfebenbe  tmi 

bcrüdftd)tigcnbe  9icalpolitit  unb  eine  maßooUe  itaal- 
liebe  Souatpolitil  ocrlangten.  fluf  flnregung  jener 

profcfforcit  (Sdjmollcr.  0.  Sdiccl.  Scfaönbcrg.  Äaüe, 
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öelb  u.  o.)  fanb  im  $>erbft  1872  eine  3krfammlung 

in  o  iienad)  ftalt,  mddje  bcn  utr  -\<\t  nod)  beftebcnben 
herein  für  So^ialpolitif  grünbete.  Sie  SRitgliebcr 

bteie«  SBercin«  iteben  übrigeng  lcüte«meg«  olle  auf 
deinem  foualpolitifcben  otanbpunft.  Ipeute  ift  ber 

s)lu«brud  M.  etroa«  in  SJcrgcffenbeit  geraten,  obmol)l 
bie  große  3ttebrml)l  ber  bcutfdjen  $ol(«roirrfd)aft«» 
lebrer  bie  ?lnfd)auungcn  ber  SV. ,  bic  feitbent  auf  bie 
beutfdje  öefe&gebung  einen  leitenben  Einfluß  erlangt 

haben,  teilen.  Sgl.  Isra«,  $er  ̂ rojcfi  Bebel. Sieb- 
tnedjt  (©reöl.  1872);  Cppcnbcint,  3>cr  Äatbcbcr* 
fo.ualt«mu«  (2.  Mufl.,  «erl.  1873);  «b.  ©agner, 

Cffencr  IBriej  an  Herrn  £.  $.£ppcnf)eim  (baf.  1872). 
M  a t heb r a  1  c  (»  a  t  b  e  b  r  a  l ! i  r d)  e) ,  bie  fcaupttirdfe 

einer  Stabt,  in  roeldjer  ein  (£rjbtfd)of  ober  ©ifdiof 

refibiert,  fo  genannt  oon  ber  Slatbebra,  bem  erf)öt)ten, 
für  ben  ©ifdmf  beftimmten  2  m ;  in  Scutfdjlnnb  aud) 

2>om  ober  fünfter  genannt. 
ftatncbralglaä,  ein  in  ber  Öla«malerei  Oertten» 

bete«,  ftarfe«,  oft  farbiges  $cnftergta«  mit  rauber 
Cbcrfläd)c,  mcld)e«  im  9Rittclaltcr  befonber«  ju  Sir« 
cbenfenftern  benu$t  mürbe,  um  ba«  $age«lid)t  ut 
bämpfen,  unb  aud)  je&t  roieber  für  bcnfclben  $rocd 
oerarbeitet  wirb. 

M at hcbralfdntlcu,  fooiel  wie  Xomfcfculen  (f.  b.); 
ogl.  Äloftcrjdjultn. 

ttatlictiotlici\<imic  (gried).),  oon  IVar  9Hüller 
ciugcfübrte  Skjeidjnung  ber  alleinigen  ©ottbeit  mit 
ocr)d)iebenen  Tanten  in  ben  polntbeiitifcben  Softemen, 

namentlich,  ber  ̂ nber.  SJaL  §enot&ridmu«. 
Stattete  (gried).),  Warne  ber  beiben  Seiten  be« 

recbtrointeligen  J reied« ,  meldte  ben  redeten  Fintel 
cinfcbließcn;  f.  Xrcied  unb  isptbofloveifcher  y«fjriaB- 

Katheter  < gried).),  ein  ebirurg.  ̂ nftrument,  mel* 
die«  au«  etner  metallenen  ober 

claftifdicu  Siöbre  beflebt,  fo  baß 

j.  93.  Wafenlatbeter  ober  Ibra« 
nenfanaUatt)cter  ebeufogut  al« 
SRötnren  benannt  merben  fönn» 
tcu.  35er  !laffifd)e  Ä.  ift  eine 

fürbieGinfübmng  inbieClafe 

üur  Harnentleerung  beitimmte 
iliöbrc,  entroeber  au«  l'ictall 
ober  au«  biegfamem  Äoutfcbut 
gefertigt  unb  in  le&tcrm  5aH 
beim  einführen  burd)  einen  fe» 
flen  $ral)t  (SJtanbrin)  geftüfct. 

3n  neuerer  $ctt  wadü  man 
meidie  Ä.aud)  ob,ne  gübrung«» 
ftab(SRanbrin),  meldte  ipifc  $u* 
laufen  unb  an  ber  Spilw  ein 

tlcinc«fonifd)  geformte«  Slnöpf« 
eben  tragen.  25iefe  m.  fitdien 

ftdi  geroiffcrmaßen  ibren  sJöeg 
felbft  unb  ftnb  bnber  bei  £>arn« 
röbrenoerengerungen  befon= 

i  ber«  empfcblen«mert,  ̂ umalftc 
a    I  fid)  aud»  in  ben  feinften  Stüde' 

s    <  nbftufungcn  berftcUen  laffen. 
Sie  merben  au«  Slautfd)ut  ober 
aber  aud)  au«  (boppcltem  unb 

bemnädn't  mit  üarf  überjoge» 
Rem)  Seibengcwcbe  Ijergeueili. 

St.,  melcfce  befonber«  bei  ̂ ro- 
ftataDcrgröBerung  gebrnud)t 
merben ,  unb  bereu  etroa  2  cm 

langer  Sdjnabel  in  einem  febr  großen  ftumpfen  33in» 
lel  an  bcn  Sd)aft  bc«  Slatbeter«  nd)  anfetü,  nennt  man 

Hatbf  trr. 

9Rcrcierlatbcter  ober  sonde  coudöe ;  ift  ber  Sd)na« 
bei  in  boppeltcm  ftumpfeu  $3infd  angefeät:  soude 
bicotul6e.  Ser  ft.  ift  an  feinem  obent  (inbe  (bem 
Sdinabel)  gefcbloffen  unb  nbgerunbet,  bie  Vlu«flulV 

Öffnung  (Jcnftcr,  &ig.  2b)  ift  leitlid)  angcbrad)t;  aud) 
bat  er  eine  Sltrümmung,  bie  ibm  im  Sprad^gebraud) 
bcn  Xitel  männlid)er  Ä.  oedd)afft  bat,  ba  bie  turje 
mciblidje  $>arnröbre  einer  ioldjen  nid)t  bebarf  (&ig. 
1  unb  2  oerfd)icben  bide  mAnnlidje  m.  au«cinanbcr 

genommen,  i\tg.  3  mciblid)cr  St.,  bei  a  auf  bcn 
gemcinfdjaf tlidjen  Sd)aft  aufgcfdjraubt).  3)er  St  mirb 
jum  ̂ ermeillat^etcr,  roenn  er,  3.  S*.  nad)  Cpc- 
rationen  an  ber  ©lafe,  bauernb  in  ber  Slafe  belaffen 

mirb.  $er  SV.  a  double  conrant  foll  jur  53lafenau«« 

fpülung  bienen;  er  ift  in  ber  «ritte  burd)  eine  Stfcibe* 
manb  geteilt  unb  bat  unten  an  ieber  Seite  ein  $cnfter. 
@r  mirb  fomit  jur  Soppelröbre,  oon  benen  bic  eine 

bem  Qu*,  bie  nnbre  bem  Wbflujj  bienen  foH.  (Sine 
burd) greif enbe  Slnfenau«fpülung  erhielt  man  bamit 
in  ber  Sfegel  nid)t.  3Ja«  (Einführen  be«  Sratbetcr« 

(ba«  Statbeterifiercn,  ber  Matb^eteriSmu«)  er< 
f orbert  einige  ®efd)idlid)leit,  aber  felbft  bei  aller  ̂ or* 
fid)t  ift  e«  empfinblidien  Uranien  fo  fd)merjbaft,  baH 
nid)t  feiten  ein  Sdjüttelfroft  ber  Cpcration  folgt.  Sic 
erfteSHegel  unb  unerläBlidjcSebingungbeimöcbraud) 
ift  grünbliaje  $e«infeltion  be«  5nilmnient«.  Öebt 

man  beim  ßinfübren  oon  ftarren  JTathctcni  gcmalt= 
fam  oor,  fo  fann  man  ben  M.  bireft  burd)  ba«  bie 

Jparnrobre  umgebenbe  öeroebe  treiben  unb  fo  jur  Sil' 
bung  ber  fogen.  falfdjenlöegc  WnlaB  geben. 

Motlictomctcr  (gried).),  ein  Oon  Sulong  unb 

^dit  angegebener  Apparat  jum  UKcffen  Heiner  ober 

größerer  Jpöbenunterfdnebe ,  befonber«  oon  ̂ lüffig* 
feiten;  beftebt  im  mefcntlidjcn  au«  einem  ocrtifalen 

WaKftab  mit  einem  an  bemfelben  auf  unb  ab  bemeg< 
baren  borijontalcn  Scnirobr.  Wan  f teilt  ba«  Rern« 
rotjr  auf  bic  beiben  fünfte  ein  unb  lieft  an  bem  3JJai> 

ftnb  mittel«  Sfoniu«  unb  i'upc  bic  cntfpredjcubcu 

^öben  ab. 5t  a  t  b i  a xv a v  (ftattiloat),  Halbinfel  im  meftlid)en 
^orberinbien,  f.  öubftfjavat. 

Statliion,  fooiel  mie  »ation,  f.  (fldtrolufe. 
Jlatblambagcbirgc,  f.  Tratcnberfle. 
Jlathnifinbu  i.M  bat  man  bin,  S>auptftabt  be« 

fciutalojoitaat«  9iepol,  unter  27tt  36'  nörbl.  iör.  unb 
85°  24'  öftl.  5i.  0.  ör.,  1337  ü.  W.,  am  ©ifd)numati- 
flufe,  über  ben  jroci  Srüden  führen,  nnbc  beffen  ̂ u« 
fammenflufe  mit  ber  ©agmati,  mit  großem  l^alait 
be«  üKabarabfdw,  jablreidjcn  lempdn  mit  35äd)em 
oon  Sieffing  ober  oergolbctcm  Stupfcr,  oon  benen  im 

Smb  llingcnbe  Wlöddjcn  Ijcrabbängen,  einer  JMieicn' 
glodc  jmifdjen  jmei  Säulen,  üiclcn  ̂ aläftcn  ber  öro- 
ßcn,  ̂ Idenal,  (SefdjüfygicBcrei,  21  öffentlichen  ̂ lä^cn, 

aber  febr  engen  unb  fdjmumgen  Straßen  mit  jmei* 
bi«  oierftödigen  fteinernen,  mit  3'C0«ln»  »n  o«n  ̂ or- 

ftäbten  mit  Strob  gebedten  .\?iim"cni  unb  50,000 Ginm.  (meift  bubbbiftifebe  9icmar,  roenige  öoria), 
baruntcr  12,000  Solbaten  mit  250  ineift  unbraud»' 

baren  Manonen.  Außerhalb  ber  Stabt  liegt  bie  JHeft- 
benj  be«  britifdjen  Slcfibentcn  unb  feiner  d«forte. 

ttnfbobc  (gried).),  ber  negntioe  s^oI  einer  galoa* 
nifd)en  Säule  (Öeacnfaß:  Wnobe);  j.  ttldtrolpfe. 

Jtatbö benftrn nlen,  ba«  Don  ber  negatioen  15 Id 

{ trobe  eine«  rrunfcniubuftor«  au«gebenbe  Veucbtcn  im 

|  luftleeren  IHaum.  St  fd)eincn  fid»  gegenfeitig  abju^ 
ftoßen  unb  erregen  an  ben  getroffenen  störpern  ̂ b,o«- 
pt)ore«^enj.  4<gl.  Öeijslcrfdje  Söhren. 

|    Stotbolifometer  (gried).),  f.  ̂antometrr. 
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Miuljolifo»  (griech),  etwas  »MgcmeineS«,  be 
fonberS  ein  allgemeines  (umfaffcnbeS)  Sörterbudr, 
bann  oud)  allgemeines  (UmoerfaH  Heilmittel;  auch 
öeiamtbejcicbnung  ber  f  ogen.ftntholifd)en  ©riefe  (f  .b.). 

ftarboltf o&  (gried).),  (Sbrenname  ber  armenifd)cn 
©atriarchen,  f.  9lrmcnifd)e  Stirc^r. 

ftatboltfd}«  Briefe,  urfprünglicb  nad)  Siemens 
oon  9llej:anbria  unb  CrigeneS  allgemeine,  nidn  an 

einjelne  öemrinben  ober  ©erfonen  gerichtete,  fon* 
bern  für  einen  grofiern  iJefcrrreiS  beitimmte  »enep* 
fliiebe«  Schreiben,  ort  biefem  Sinne  beiden  fd)on  im 
3.  3flbr^-»  befonberS  aber  feit  ©ufcbioS  oon  (läfarea, 

ber  sörief  beS  SacobuS,  bie  jwei  «riefe  beS  ©etruS, 
bic  brei  ©riefe  beS  Johannes  unb  ber  ©rief  beS  3"* 

bog  f.  ©.  Sie  Benennung  biefer  fiebert  ©riefe  mit 
ber  ©ejeidmung  f.  ©.  empfahl  fich  um  fo  mehr,  als 
man  mittel«  berfclben  bie  betreffenben  ©riefe  bequem 
oon  ben  14  ©aulinifcben  unterfebetben  tonnte,  unb 

ber  Gbrcnname  »latholifcb«,  welcher  febon  früb  einen 
bogmatifchen  (Sbarafter  crbalten  hatte,  trug  aud)  baju 
bei,  bafe  frühere  3wcifel  gegen  bic  Gd)tf)eit  ber  meiften 
biefer  fiebert  ©riefe  allmählich  oerftummten. 

fiatbolifrbc  Slirdjc,  eigentlich  bie  »allgemeine« 
d)riftlid)C  Stircbe,  im  ©cgenfa$  $u  ben  Selten  ober 

vuuvm'u  (f.  flatholiiiönuiS) ;  fobann  bie  gemeinfd)aft< 
liebe ©c$eichnung ber  grtecbifcb>fatbolifd)en  unb 

ber  römif<h«latbolifcben  J$trd)C  (f.  Qthiedjifctjc 
ffirdje  unb  91ömtfcf)  =  tatboliicbe  Stircbe);  im  gemeinen 
Sehen  cnblicb  nur  bie  ledere  im  ©egenfafo  ju  ber  pro« 
teftantifeben.  3>aS  ftormalprinjip  ber  totbolifcbcn 
Srircbc  bat  fd)on  434  ©inccnttuS  oon  üerinum  in  bem 

berühmten ,  bis  $ur  Stunbe  anerfannten  tfanon  ju« 
fammengefajjt:  quod  nbique,  qnod  seroper,  quod 
ab  ommbus  creditum  est.  3n  ber  Xfyat  bilben  bie 

brei  Merhnale  ber  universitas,  antiquitas  et  con- 
»ensio  ober  unitaa  bog  Seien  beS  ÄatbolijiSmuS 
(f.  b.)  oon  9lnfang  an.  Sie  aber  baS  Wlertum 
einer  Sehre  ober  (Stnritfctung  in  ber  Sirflid)tcit  nicht 

clwa  auf  biitorifcb'lritiid)em  Seg  crforfdjt,  fonberu 
einfad)  burd)  9tücffdjlu%  auS  bem  ©cflanb  ber  GJe= 
genmart  gefolgert  würbe,  fo  (onnte  wieberum  biefer 
©eftanb  ber  (Gegenwart,  wo  er  3meifelbaft  Würbe, 
nur  burd)  Spnobolentfchcibung  feftgefteHt  werben, 
waS  jutn  ©piftopalfpftem  führte.  Sofort  aber  ergab 
ftd)  in  Sirflühfeit  ber  Übclftanb,  bafe  aud)  auf  ben 

Spnoben  Majoritäten  unb  Minoritäten  unb  $mar  in 
oon  ben  jeweiligen  Umftänbcn  abhängigem  Scdiicl 
fid)  gegenüberftanben,  baß  eine  Spnobc  bie  ©efdjlüffe 

ber  nnbern  aufhob,  baß  aud)  auf  ötumenifeben  Sqno» 
ben  niemals  bic  ganjc  Äirchc  in  gleid)en  ©erbältnif* 
fen  oertreten  war.  Sie  mangelnbc  Ginbeit  mufttc 
baber  auf  einem  anbem  Seg  bergefteüt  werben.  SicS 

brängte  $ur  einheitlichen  Spifce  ber  oberften  Wutori' 
tat  beS^apftcS,  welche  weber  burd)  bie  mittelalter- 

lichen Jionjtlc  nod)  burd)  ben  GtallifaniSmuS  (f.  öal= 
litanifd)c  Sirdic)  1682  unb  beffen  epiftopaliftifdic  WuS* 

läufer  erfdjüttert  werben  tonnte.  Um  aber  baS  ©apft- 
tum  für  bie  ̂ utunft  oor  allen  bcralcicbcn  SlnfeaV 

tungen  ftd)er  ju  ftcllen,  trieben  bic  ̂ efuiten  ben  ©apft 
©iuS  IX.  baju,  auf  bem  oatilanifdjcn  fionjil  feft* 
ftetten  ju  (äffen.  ba&  nur  ber  ©apft  unfehlbares  Haupt 
ber  Slirdje  fei;  |.  Äonjil. 

Äatbolifrfjc  9Kojefiät  (lat^olifd)cr  itönig), 
litel  ber  ftönige  oon  Spanien,  ftcrbinanb  V.,  ber 

Statl)oliid)e,  erhielt  ihn  oom  "sßapft  "Jllcranber  VI.  auS 
brüdlid)  oerlichen,  weil  er  bie  Mauren  unb 
au«  Spanien  oertrieb  unb  bic  ̂ nquifition  einführte; 

bod)  ift  ber  Xitel  nachweislich  fd)ou  feit  ber  fiirdjcii' 

ocrfammlung  oon  lolebo  589  oon  mehreren  ÜMne 

l'thcn  fiönigcu  geführt  werben. 
ftotholifeft  =  ̂enner^borf ,  Jorf  im  preui 

9iegbe}.  i'iegnitt,  Kreis  üauban,  mit  1819  ̂ mw.; 
hier  23.  3Zoo.  1745  ftegrcicheS  treffen  ̂ rriebrid^ 
b.  ®r.  gegen  bie  Sadjfen  unter  öeneral  ©utbner,  m 
burd)  beren  ©ereinigung  mit  ben  ßfterrciebern  \u 
einem  @tnfall  in  bie  3Äart  oereitelt  würbe. 

Matlioüfri)  f o,y nie  Vereine,  C^eicafd)aften.  tt 

ren  3^ed  bahin  geht ,  baS  religiöfe  Sehen  ui  cHcat'; 
unb  einen  feften  wnfd)lufj  an  bie  ttirthe  ju  beotrffn. 
Sie  meiften  machen  eS  ftd)  auBcrbem  nodi  jur  Hai 

gäbe,  bie  materiellen  Jmterefien  ihrer  ÜKitglieber  p 
oertreten  unb  511  förbern,  wie  ber  ftatholtfcbe  Gr 

jiebungSDcrein  in  ©ar)em,  bic  UKarianifchenÄcmcjn-, 
gationen,  oerfd)iebenc  üchrlingS*.  ̂ efeüeits  üRettm« 

oercinc  unb  cbriftlidhfo^ialc  *Ärbciteroercine.  berci. 
Mn guftinuSoerein  jur  Pflege  ber  fatholifdjen  Urene. 
ber  St.  StaphaelSoerein,  oerfd)icbenc  ©aucraoerenK. 

Sinjeroerctnc  :c.  ©gl.  ©ongar^,  2>aS  fatboltfdj 
fokale  ©ereinsweien  in  3)eutfd)lanb  (Sürjb.  I8SJ1. 
ben  »Äatholifd)en©creinSfnlenber  für  1888  89c  (Sta 

tiftif,  ̂ ranff.  1888)  unb  ben«rtifel  »So«ale  Äefonn. 

beftrebungen«  im  »Hanbwörterbud)  ber  ÄtaatSwn'ien fdjaften«  (^ena  1892). 

i\ ntholiriomuet  (gried).),  im  ©cgenint  jum  t-w 
tcftantiSmuS  ber  eigentümliche  Qkih  unb  tibarann 
ber  morgenlänbifcben  unb  abcnblänbifcben  ßirebe.  in: 

fid)  folcper  im  ©erlauf  ber  erften  d)riftlicben  i^ohr- 
hunberte  cntwidelt,  bann  befonberS  int  flbcnMeiO 

unter  ber  $>«nid)aft  ber  ©äpfte  auSgebilbet,  ipatn 

burd)  bie  Siircbcnocriammlung  ju  Xncnt  (1545  — 63 1 
fd)ärfer  ausgeprägt  hat  unb  bis  auf  bie  neuefte  3cil 

fonfequent  fcftgcholten  worben  ift  *i.  fiirchc,  £.  136  *f 
SteÄtrche  nannte  ftd)  fd)on  um  bie  Mitte  bcS2.^abrt  . 
bic  tatholifche,  bic  »aügememe,  aaumfaffenbe«.  an 

t^egenfa^  ju  ben  Sonberricbtungen  ber  gnoitiiebfn 
■ftäretifer,  fpäter  auch  überhaupt  ju  bem  religtöfen 

©artifulariSmuS  ber  oord)riftlid)en  Reiten.  Ter  ur 
fprünglid)c  Sinn  bcS  «uSbrudeS  weiit  aber  auf  b:c 
cigentümlid)C  Xaftif  jurüd,  womit  bic  im  2.  vVi  : 
fid)  jufammcnfchlieBenbe  Menge  ber  ©laubigen  ibrt 
Überlieferungen  als  bie  »überall«  (katholu)  oerbrev 
teten  unb  anerfannten  ben  abweichenben  Sehren  unt 

Schulen  gegenüber  gcltenb  machte.  Sie  9lnbänc|liiti 
leit  an  biefeS  oon  bem  (£pif!opat  als  Nachfolger  bt^ 

^IpoftolatS  tonferoierte  (Stanje  ber  Sahrbeit,  an  btre 
überall  ftd)  fclbft  gleiche  Überlieferung  galt  alS  erift 

chriftlidic  Xugcnb;  bic  fo  Qkfinnten  uitb  fttb  alw  irr 
Weifenben  hießen  ̂ atholilcn  im  t&cgenfafc  gegw 

biefenigen,  bic  auS  ber  (Befamtftr&muug'bcr  uberliffc rung  heraustraten,  fid)  in  ihrem  Xenfen  unb  £>anbeln 
nicht  burd)  bic  gemeinfatne  Kegel  beftintmen  licfirr 
unb  ftd)  befonbern,  fclbft  erwählten,  oom  (JkfamrmBi 
ber  Stirdjc  wiQlürlid)  abweiebcitben  Anflehten  hingaben. 

Schon  früh  fteDt  ftefa  hoher  eine  breifatbe  SJetbt  cc;i 
©egcnfä&en  beS  Ä.  heraus,  nämlich  bärctiicbe,  tnt 
bie  Sbionitcn,  ©noffiler  unb  Manicbäer,  welche 

ISbriftentum  burd)  jübifebe  unb  heibnifche  3ngr*btfr 
neu  cntftelltcn,  hetcrobore,  wie  bie  Monafcbiflnr.. 
Ärianer,  9ieftorianer,  (^utpehiauer  unb  ©elngtttntt 
welche  bei  cbriftlichcr  (Mrunblogc  einjelne  Sogmen  air 
eine  ber  allgemeinen  Überlieferung  nicht  cnPorctbcii!* 
Seife  barftelltcn,  unb  fchiSmatifcbe,  wie  bieHra 
taniften,  3iooatiancr.  Sonatiften.  welche,  ftdb  bebem 
©oülommenheit  unb  Feinheit  in  ber  Xbeorie  o&er 

©ra?iS  rühmenb.  auf  bic  fatholiidjc  «trebe  nl«  an: 
jurüdgehliebcne  ober  entartete  fcerabfahen. 
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unb  Sitteratur  f.  Slömijch  fatbolifcbc  5iird»c,  ©ric^if^e 
Miraie  uttb  $rote(tantt«mu^. 

ftatMUttät,  eigentlich bicGigcnfdjoft  umfoffenb« 
fter  Verbreitung  unb  aDgemeinfter  ilncrtennung.  fpc« 
Sicü  mit  Vejug  auf  ben  ttatholi$t«mu«  (f.  b.),  ttirä> 
hälfet i.  firä)liä)e  »orreftbeit,  Seä)tgläubtgfeit. 

Mathrcitt,  Jbcobor,  öiterrciä».  Volitifer,  geb. 
25.  Wl&ts  1842  ui  Salurn  in  Sübtirol,  ftubierte  in 
3nn«brurf  bie  Sieäjte,  ftanb,  roie  fäion  1859,  fo  1866 
al^greiroiaiger  an  ber  ttalienifdjen  Girenje,  übernahm 
1867  bie  SRebaftion  ber  flerilalcn  »tiroler  Stimmen« 
unb  liefe  fiä)  1875  in  Faltern,  1878  in  fcall  (Jirol) 
ol«  Slbuofat  nieber.  Seit  1883  SKttglieb  be«  tiroler 
finnbtag«  u.  be«  öfterreiäüfdjen  Wbgeorbnetcnbaufc«, 
»curat  er  entfäneben  ultramontane  Mnfäjauungen, 

bie  er  jeboä)  im  Saufe  ber  3e^  mäßigte.  2>cr  fleri» 
lol«fonfert)Qtit>e  Mlnb  be«  redüen  Zentrum«  (Spoben* 
luarttlub),  bem  it.  angehört,  bemirttc  1891  feine  SHabl 
uim  jtoeiten,  1893,  naä)  bem  Sfüätritt  Smolfn«,  311m 
Offen  Vtjepräfibenten  be«  Wbgcorbnetcnhaufc«. 

Matib  (arab.,  »Sdnrcibcr«,  bon  ben  Jürfen  gc« 
ttöfmliä)  Mjätib  gcfproäien),  in  ber  Xürfei  «Benennung 
jebc«  ber  Sdjriftfpraäje  määjtigen  Vüreaubeamtcn. 
IViituMii  M  1  n  i  tbi,  Sefretär  be«  Sultan«. 

Mätib  J  fdiclcbi,  türf.  Öclcbrtcr,  f.  «>abjcbt  Clholfa. 

ftatif,  ©I,  türt.  ttüftenftabt  an  ber  Oftfüftc  «tra- 
bten« (Sanbfäinft  61  £>afa),  am  Vufcn  bon  Vabrein, 

von  fdjönen  ̂ almmälbern  umgeben,  mit  einem  feften 
<5d)loß  ber  im  9.  unb  10.  Sabrb.  bort  berriebenbeu 
Stormatenbünafnc  unb  6000  (Sinro. 

ftcit  on,  i.  Ulcttroliiic. 

Mat  angol,  foöicl  roie  drbnußöl,  f.  Arnchis. 
5t at  elt,  fcauptort  ber  $nfel  «uro  (f.  b.). 

ftot  Ott,  Wicbacl  SRiüforomitfäi,  ruff.  *u» 
bltjift,  geb.  1818  in  3Ho«fnu,  geft.  1.  «ug.  1887  in 
Snamen«li  bei  9Ro«fau,  fmbiertc  bort  foroic  fpätcr  in 

MöntgSberg  unb  »erlin.  «I«  Vrofeffor  ber  Vbilo* 
fopbie  in  4Ro«Inu  angefteHt,  mürbe  er  1848  gletä» 
feinen  SloÜegen  an  ben  innerrufftfäicn  Umoerfttätcn 

abgefegt.  1856  grünbete  m.  eine  Vuä)brudcrei  unb 

gab  bte  3Jconat«fdu'ift:  »Russki  Wjestnikc  (»$er 
rufftfäie  Vole«)  berau«.  1861  paä)tete  er  auä|  bie  ber 
UniDerfität  9Ro«fau  gehörige  (ruffifäje)  »3Jto«faucr 

Rettung«,  bie  er  bi«  $u  feinem  Xobt  rebigierte,  obgletä) 
fein  langjähriger  SHitrebatteur,  ber  ̂ btlolog  Vrofef» 
forSeontjero,  ihm  1876burä)  ben  lob  entriffen  mürbe. 

1866  grünbete  er  im  Verein  mit  Seontiero  ba«  tm- 
mnniftifäje  »Sbceum  be«3arerottfä)9<itolau«  in  9Ro«> 
tau«.  Vi«  1863  mar  er  ein  ftreunb  be«  englifäien 
Selfgooernment«  unb  überhaupt  ein  Sieformfreunb; 

aberfeit  bem  polnifdjen  ?luf  ftanb  1863  nabm  bic»3Wo«« 

lauer  ;-ia: nun  ,  ber  nationalen  Strömung  folgenb, 
eine  ganj  anbre  Stelle  ein.  Sie  forberte  eine  gemalt' 
fame  Muiftfiuerung  ̂ olcu«,  Stauen«  unb  ber  Oftfee» 
promnjen  unb  uerteibigte  ihren  renftionären  unb  flu 
roopbilcn  Vunbe«genoffen  uüiebe  SteuerpriDilegien, 
ben  <lgrartommuni«mu«  ic.  Vefonber«  leibenfäjaft^ 
liäi  trat  M.  gegen  bn«  ̂ eutfäitum  auf.  SBäörcnb  bc« 
5Kinifterium«  be«  trafen 3).  Xolftot  übteM.  einen  febr 

ftarlcn  unb  nachteiligen  Ginflufj  auf  bie  Verroaltung 

be«  Säiulmefcn«,  in«bcf.  im  3Ko«fauer  l'ebrbeurt. 
9tad)  ber  Xbronbefteigung  be«  Maifcr«  $lle;ranber  III. 

oerbmberte  M.  bie  oon  «llcj anber  II.  beabfiaStigte  6111° 

fefrang  eine«  <r1u«fdmffc«  ber  i«rooin.ual  Sanbfdjaft^» 
öerfammlungen  unb  bemog  ben^oren  jur  Befolgung 
eine«  ftreng  nationalen,  rcatttonär'nbfolutiitifcbcii 
Stiftern«,  ̂ n  ber  äußern  i*olitif  uerfolgtc  er  bcutiäi' 
fcmbltäic  banflorotitiicbc  ̂ iele. 

ftntuer ,  Vefiuer  einer  Mute. 

Jl otogen  (grieä).),  f.  »nocjeit. 
ttato  \iirnt»uM,  einer  ber  geifttgen  Rubrer  bc^ 

jenta.cn  ̂ apan,  geb.  1836  in  Xofio,  menbete  fid)  fäion 

früb  bem  Stubium  ber  bcutfäien  Spra6c  unb  - 
fenfdjaft  ju  unb  überfentc  unter  anberm  Vluntfäilt« 
>Staat«reäit«.  (Sine  3ci*'au9  unterriä)tcte  er  nudi 
benMaiferim^cutfäien,  mar  felbft  al«  eifriger  Schrift» 
fteller  auf  berfebiebenen  (Gebieten  t^ätig  unb  begnin« 
bete  eine  roiffenfcbaf tliäjcn  ̂ citfragen  gemibmete  ̂ ett< 
fäjrift,  ba«  »ienfofu«.  1872  rourbe  er  jum  SJiinifte= 
rtalrat  im  Unterriä)t«minifterium  ernannt,  1879  -  86 
mar  er  Siettor  ber  iofio»Unioerfität  unb  mürbe  1890 

non  neuem  ju  biefer  Stelle  berufen,  ftrüljcr  ein  Wit- 
gliebbe«  Senat«,  gehört  er  feit  beffen  Aufhebung  1890 
al«  ein«  ber  nom  Maifcr  auf  i?eben«jeit  ernannten 

"sDiitglieber  bem  öerrenbau«  an. 
Mntoitn,  1)  Stephan,  ungar.  £>iftorifcr,  geb.  15. 

$ej.  1732  ju  Volt)f  im  ÜWeograber  Homitat,  geft.  17. 
Wug.  1811,  ftubierte,  in  ben  ̂ ciuitcnorbcn  getreten, 
in  .\\aidmu  unb  Inamu  unb  mirlte  bann  in  ben  nn ■ 

garifäienSehranjtalten  be«  Crben«  al«  $rofeffor,  fpä< 
ter  al«  ttufto«  ber  er,$bif*öüid:eu  Vibltothet  in  ttn< 
locfa.  (£r  mar  befonber«  im  @rforfäien  unb  Sam* 

mein  ber  ungarifä|en  Qkfä|icht«iiueUen  tbätig  unb  oer< 
off  entlieh  te :  »Historia  critica  primorum  Hungariae 
dueum«  (^eft  1778),  »HisU)ria  critica  regum  Hun- 

gariae« (^eft  u.Älaufenb.  1779-97. 42  Vbc.),  »Epi- 
tome  cbronologiae  rerum  hungaricarnm,  trau --y  1  • 
vanicarum  et  illyricarum«  (Ofen  1796  -98)  u.  a. 

2)  3ofcpb,  ungar.  bramatifchcr  Xidjtcr,  geb.  11. 

Sioo.  1792  in  Mecöfeme't,  mürbe  1810  flboofnt,  1821 
^wfal  feiner  Vaterftabt  unb  ftarb  bafelbft  16.  Slpril 
1830.  (Sr  fäjrieb  außer  anbern  Aromen  bie  erit  fbot 

uir  «Inerfennung  gelangte  Iragöbie  »Bänk  Bun«, 

bie,  mangelhaft  im  Vau,  aber  megen  ihrer  bramati 
feben  Muri  in  ber  ungarifäicn  Sttteratur  lange  un> 
übertroffen,  heute  noä|  auf  bem  Repertoire  berungari 

fdjen  Vübnen  ift  (beutfäj  oon  Xiqr,  fieipj.  1858).  ̂  cn- 
felbcn  Stoff  bchanbelte  örillparjcr  in  »Ter  treue 
Diener  feine«  venu  .  ttatona«  bramattfäic  5Serfe 

gab  Vi  bar  t  (Veft  1880)  heran*.  Vgl.  %  (^bulai, 

St.  unb  fein  ,Vanfbanu«'  (ungar.,  $e;t  1883). 
ftatöpfrif  (grieä).),  bieSchrcoonber  regelmäßigen 

3urüämerf ung  (Äeflef ion)  ber  SJiäjtjtrahlen .  t.  Spie= 

Ma  top  tri)  eher  Bitfeld  f  Spteaeliertant. 
Matoptriirticc  Fernrohr,  f.  J^entrohr. 
Matoptromanttc  (grieä).),  &!abrfagung  au«  ber 

Spiegelung  in  metallenen,  mit  geroeibtem  Cl  betri- 
ebenen Veäen  ober  mit  magifdjen  ̂ eidjen  berfebeneu 

metallenen,  gläfernen  ober  Obfibian*Spiegeln,  in  Ve< 
äjern,  $änfferflää)en  ober  fitiftatten,  felbft  im  3Koube, 
um  barin  entfernte  ober  oerborgene  Vorgänge,  Hl  ber 
Xiefe  liegenbe  @rmbern  ober  3HetaÜfä)äße  unb  bte 
3ufunf t  m  erlunben.  Vef onbere  Spiegel fdjnucr 

(8pecularii)5ogen  früher  mit  fogcn.Verg  -  ober^rb- 
fpiegeln  im  ̂ anbe  umher,  um  ben  l'euien  unter  - 
irbifä)C  Sä)äße  nor.jufpicgeln,  unb  jum  Sätauen  be 
nu^te  man  »unfäjulbigc  »inber«.  Die  früher  in  grie= 
d)ifä)en  unb  römifä)en  Tempeln  geübte  Mt.  ftclu  noch 
je(U  im  Üiorgcn lanbe,  namentlich  in  Vlghpten,  wo  ein 
Kröpfen  Jinte  al«  Spiegel  bient,  in  hohem  ̂ Infehen. 
3Jol.  imbromaMie,  MrtftaUfctjauen  unb  ̂ anbctipteflel. 

.Motrcuc,  nach  bem  grieä).  SKmbu«  Mouig  oon 

Mreta,  Sohn  be«  Wino?  unb  ber  i{afibhae,  übergab 
feine  Iöd)ter  Vtcrope  unb  Mlbmene  bem  Jiauplio«.  fic 

in  bie  grembc  ju  ucrlaufcn,  mährenb  fein  Sohn  Vll- 
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tbämenc*  mit  feinet  SdjWeftcr  9lpemofnne  nad)  jRbo* 
bo*  au*wanberte.  $>ier  tötet  er  tue  Don  ipermc*  Der 
führte  Sdjwefter  burd)  einen  a  ins  tritt,  unb  al*  fein 

SJntcr  bod)bctagt  aufHibobo*  lanbet,  um  ib.m  bie  sperr' 
fdjaft  oon  «Tcta  }u  übergeben,  criAlägt  er  bieten,  in» 
bem  er  ifyn  für  einen  Seeräuber  t>ält.  m  umiene  wirb 
bic  Önttin  be*  Nauplio*  unb  Wutter  bc*  ̂ alamcbc* 

unb  be*  Car;  Werope  betratet  ben  liureu*  (f.  b.f  ober 

ben  sJMeiftbenc*)  unb  gebiert  ben  Agamemnon  unb  Hie» 
nelno*,  wirb  aber  wegen  iljrer  !üublfd)aft  mit 
fte*  oon  «treu*  tnet  Wccr  gcftürjt 

ttatrhtc  (ft>r. füttrin,  i'o.i»  Mr.),  f.  Jlatf)arinenfec. 
Stntfdi  (engl.  Uutd)),  Iributärftaat  in  ber  J)ioi 

Hon  Öubfdjnrat  ber  britifaVinb.  ̂ räfibentfebaft  99om- 

bau,  iwifdjen  20*  47'  24°  nörbl.  Ör.  unb  68"  26'  - 
71«  10'  öftl.  2.  o.  ®r.,  am  öolf  oon  §t.  unb  am 
9lrabifcben  Meer,  mißt  obne  letztere*  16,834  qkm 
(307  ÜW.)  mit  (189D  558,415  Gmw. (351,620  Jjjinbu, 

133,492  Wobammebaner,  71,988  35id)aina,  l78<E$ri« 

ften).  £anbc*fprad)en  fiub  ba*  .Slatfdji,  bie  Umgang*» 
ipradje.  u.  öubfdjarati,  bie  Sdjriftfpradje.  35er  Unter- 
vid)twirbfet)rDentad)läffigt:  1891  tonnten  nur37,054 
^erfoncnlefenunb  fdjreibcn,  9823genoffenUntcrrid)t. 
55a0  im  9^ burd)  ba*  Wroßc  3ian,  im  0.  burd)  ba*  kleine 
SKan,  im  S.  burd)  ben  QJolf  oon  k.,  im  $8.  burd)  ben 

weftlidjften  Wünbung*arm  be*  Jnbu*  faft  gatij  oom 
foftlanbnbgefd)nittene  (Gebiet  wirb  oou  jmei  niebrigen 
fcöbenjügcn  burd)fd)nitten(^atfd)am  ^ir445  mi,  bat 
feine  perennicrenben  bluffe,  aber  jahlrcidie  unb  gute 

58runnen.3)icmittlerc^abre*tempcraturerreid)t24,5ü. 
iSrbbcben  finb  bäufig;  1819  würbe  faft  ganj  SBbubfd) 
jerftört,  wobei  1150  Wcnfcbcn  umfamen.  35er  ©oben 
ift  im  allgemeinen  fanbig,  unfrud)tbar  unb  baumlo*, 
id)ließtabcr  fdjöneibäler  unb  rcidje  SBälbcr  ein.  Wem 

baut  mittelmäßige*  (^treibe  unb  '-Baumwolle.  35a* 
widjtigftc  !pau*tier  ift  ba*  Mantel ,  bic  s#ferbc  fteben 
in  bobem  9fuf.  $$on  Mineralien  finben  fid)  ISifcucr.}, 
idüedne  koblc,  Salpeter,  lein*  oon  biefen  wirb  aber 

abgebaut,  wotyl  aber  Alaun,  gute  Wüblfteine  unb 

Marmor.  $on  gewerblid)en  ̂ robuften  ftnb  nament* 
lid)  febr  fdjöne  Stidereien,  Silberwaren,  Seibcn-  unb 
söaummoHgewebc  ju  nennen.  35er  ̂ crlebr  richtet  fid) 
meift  feewört*,  bod)  ift  in  ber  Irodenjeit  ein  foldjer 
aud)  über  ba*  9fan  möglid).  9lu*gcf  übrt  werben  Alaun, 
SöaumwoHe,  fcirfe,  ̂ ülfenfrüdjte ,  Mnoblaud),  ®b' 

<  flüfftge  Söutter),  fdjwar je  $euge,  Silberwaren.  35er 
jürft  (Mao),  3ur  berrfdjenbcu  klaffe  ber  5Rabfd)putcn 
gehörig,  teilt  feine  Warbt  mit  200 Großen,  ben 33  b a n a b. 
an  bic  britifdjc  JHcgierung  bat  er  18,695  ̂ Jfb.  Sterl. 

ytrthhaltung  eine*  militärifd)cu  Kontingent*  ju  jab' 
icu.  3ic  Wilitämmdjt  beftebt  au*  1179  Wann,  woju  | 
nodi  3000  irreguläre  (ommeu ;  bic  ̂ baija ?  haben  im  | 
Notfall  weitere  4000  Wann  ju  ftellen.  35ic  ©cfarnt* 
einfünfte  bc*  üanbe*  betragen  180,000  ̂ fb.  Sterl.  i 
ftauötftabt  ift  öbubf d)  (f.  b.),  in  wcld)cr  ber  britiiebe 
politifdje  «gent  refibiert,  ipauptbanbelöplaß  ift  aber 
Wanbwi  (f.  b.). 

^ätfd),  f.  Siranntmcin. 
ftarfdjalinffaja  Staiti Rieden  im  Xontfcbcn 

ÖJcbict  in  iRußlanb,  am  Don  unb  bcr&tienbabnlärjafi* 
^arijttn,  cbcmal*  mit  bebeutenbem  !panbel*oerfebr, 
bat  3120  (£mw. 

Matfriiar  ((i  nd)ar),  swei  Xiftrifte  ber  britifeb-inb. 

^rooin',  affom,  ̂ wifdjcn  24°  12'  -  25u  50'  nörbl.  ̂ r. 
unb  92"  28'  -93u  29-  öftl.  1'.  o.  &v.,  wcftlid)  oon  3Ka. 

nipur,  bcrcngröRcrcrfüblidjcr,  Jl.s|>lain*,  6402 qkm 
(116  Q89L)  mtt  <i8üi)  367,542  ©inw.,  beren  lleinerer, 
M  orb  'H.,  4475  qkm  (8 1  Cl.)  mit  uf*i>  1 8,94 1  Gmw. 

mißt.  35er  Religion  nad)  ftnb  bie  ©nmobner  Dontne- 
genb  $>inbu,  in  ».  ̂ lain*  wobnen  112.846  SHobam- 
mebaner  unb  809  (£briilen.  35a*  iJanb  wirb  auf  brei 
Seiten  oon  boben  C4ebirg*fett«t  cingcfdjloffen  unb  im 
füblidjcrcn  3eile  oon  ber iBaril fette  unb  bem  für  ©oote 

oon  20  Ion.  fdjiffbaren  Saraf  burdifloffen.  ̂ aupt- 
fulturen  fmb  Sei*  unb  Ibee;  außerbem  baut  man 

Senf,  Üeinfamcn,  *pülfenfrüd)te,  ̂ uderrobr,  Pfeffer, 
(^emüfe.  3bee  würbe  l^ier  1855  wilbmacbfenD  ent^ 
bedt;  1891  waren  107,955  ̂ Jerfonen  (jum  größten 

3ril  Arbeiter  au*  Bengalen)  in  ben  Ibeegänen  bc* 

fd)äftigt.  üti.-leut  tritt  tum n.;  auf.  ̂ n  ber  v>auptftabt 
oon  ,vt.  $lain*,  Sild)ar,  liut*  am  Saraf,  mit  as»i> 

7523  Sinw.,  ftebt  ein  Stegiment  tnbifeber  ̂ nfantene. 

Jtntfriibcrg ,  1641  m  bober  $aß  ber  tärnrneriid)- 

fteirifdjen  s?llpen ,  an  ber  ©renje  oon  Salzburg  uni> 
Märnten,  über  weld)en  bie  Straße  oon  St.  IK-isacl 
im  Wuvt ha:  nad)  Spittal  an  ber  35rau  fübrt 

ftfl tt rficr,  Stabt  im  preuß.  3iegbe,).  Cppcln.  jirei* 

2eobfd)ü0,  an  ber  Xroja,  bat  eine  eoangelifebe  unb  2 
fall),  tttrdjcn,  eine  Sünagoqe,  ein  Scbloß.  ein  «mt* 

geridjt,  fieiiu,  Soll'  unb  ̂ lüfcbweberci,  3«g«lbren« 
nerci  unb  mm  3976  iSinw. ,  baoon  99  (SoangehfaV 

unb  137  Rubelt.  —  ft.  warb  1321  $ur  Stabt  erboben. 
Stabt  unb  Diflrift  ».,  nod)  beute  jum  er,>bt*tum 

Camm  gebörig  unb  al*  ̂ rcußifd)'Wäbren  b< 
seidjnct,  tarn  1289  mit  bem  ̂ ürftenrum  Xefdben  unter 
böbmifebe  Dbcrberrfcbaft ,  1554  an  ba*  (Snbt*tinn 
Olmüfc  unb  mürbe  1742  oon  Cfterreidj  an  Greußen 

abgetreten. 
ftatfrfjemon,  f.  SiadntfdKnxin  2i. 
Hatid)  (vtnttbama,  f.  xatfdn  2). 

Matfrtii,  1)  2anbfd)aft  im  nörblidjen  Jetle  oon 
Tibet ,  auf  bem  oben ,  im  füblüben  Xeil  mit  großen 

Salifümpfen  bebedten  ̂ odjlanb  ̂ wifdicn  ben  $ro- 
oinjen  Ifang  unb  Uli  ober  3£an  im  S.,  bem  3ang- 
lagebirgc  (4993  m)  im  0.  unb  ber  3!upletrtette 
(8000  m)  nebft  ber  Saljmüfte  ̂ atrm m  im  31.  wirb 

burd)3ogen  oon  4800  —  5550  m  boben,  oftweftltdj 
ftreiebenben  ̂ araUelfctten,  bie  große,  mar  eben. erre 

ipod)fIäd)en  ooneinanber  trennen.  —  2)  (ftatfd)' 
©anbawa)  ^rootna  be*  norböftlidjen  ̂ klutfcbtftan. 

unter  bcriperrfdiaft  be*  unter  britifebeut  Sdjut^  fteben- 
ben  liöan*  oon  »elat,  grenjt  im  sJi.  an  iörittfdj'ÖC' 
Iutfd)iftan,  im  O.  an  ben  35iftrift  Sd)ifarpur  ber  bri* 
tifd) '  inbifd)cn  ̂ rooinj  Sinb,  wirb  oon  ben  glüffen 
Öolnn,  9iari  u.  a.  burd)jogcn,  bie  aber  im  Sommer 
oerfiegen,  unb  in  ibrem  mittlem  wüften  Irilc  oon 
ber  Jöabn  Sd)ifarpur*Sibi'Cluctta  burcbfdmttten,  er« 

jeugt  in  feinem  fruebtbaren  Xcile  Diel  9iei*  unb  **>airm wolle  unb  bat  etwa  100,000 (Jinw.,  metft  35fd>at.  3te 

befeftigte  £>auplftabt  Hanbanm.  nörblid)  Dom  iKu- 
lanoaß,  ift  Sommerrcftbcn)  be*  liban*. 

ftötfdji»(Äalbicn,  birman.  ftatbiang).  Ü>olf^ 
flamm  in  3nbod)ina ,  ber  in  Dicr  größern  Stämmen 

mit  Dielen  Abteilungen  burd)  Vlffam  unb  bie  Skra* 
biftrütc  oon  Cberbirma  oerbreitet,  mit  ben  Birmanen 

oenoanbt  ift,  aber  eine  eigne  Kultur  beflißt.  Sic  tret* 
ben  ein  wenig  Adcrbau  unb  finb  gefdüdte  !panbwcrfer, 
namentlid)  ̂ sdmtiebe;  CpiumbaUen  bieuen  al*  dr>clb. 

SBflL "iolguboun,  Oucr  burd) «ibr^fcCbeutfd»,  Üeu>i- 
1884);  örammatif  oon  (Jufbing  (im  »Journal  of  tbe 
Asiutic  Society«.  1880). 

> l  n  1 1  rt)  i  it \ cit  (»  a  f  d)  t  a  r ,  aud)  Sf  a  f  di  t a  l  a  r).  flei- 
ncr  turfotatar.  ̂ olföftamm,  oon  ben^uifen  ratfdmw» 

tifebe  Xataren  <i-  iataren)  genannt,  in  Sibirien,  in 

ben  ©ouoernement*  Iom*f  unb  Oeniffci*!,  am  reg- 
ten Ufer  be*  «ibafanfluife*  feßbaft  ©.  »nuffe«. 
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Mattem),  ünnbfdjnft  im  mittlem  Suban,  efjcmalS  (anb  unb  1792—95  bie  ftelbzüge  gegen  Jranfreidj 
ein  unabhängiger  Staat,  jetyi  bie  nörblid)ftc  $roüinz  mit  unb  geriet  180«  bei  üübed  in  frnnjöfiidjc  ©c* 
beS  ÄeidjeS  Sototo,  na*  Bartb,  28,630  qkm  (520  fangcufdmft.  9iad)  feiner  VluSlöfung  reifte  ber  ©c 

C.i'Jui  groß,  mit  300,000  (Sinn?.,  mar  früber  biet  banfe  in  itmt,  Deutfdjlanb  burd)  ein  tütmeS  Unter» 
Dolfreidjer,  ift  aber  burd)  bie  beftänbigen  Einfälle  nebmen  Don  bem  franjöftidjen  3od)e  zu  befreien,  unb 
unabhängiger  .fcaufiaitämme  von  feiner  ebemaligen  :  fd)on  ftanb  er  im  Begriff,  mit  einem  Raufen  Bauern 

Blüte  tief  gefallen,  ̂ mraer  nod)  ift  K.  einer  ber  fd)ön*  |  auS  ber  Wtmarf  im  April  1809  SJtogbeburg  burd» 
fteu,  zugleid)  gefünbeften  Seile  beS  Subän,  auf  beffen  EtnvcrftänbniS  unb  Überrumpelung  ;u  nehmen ,  als 

300  —  500  hohem,  anmutig  gemeinem ,  tuet-  unb  ba  ber  gan^c  ̂ ian  verraten  mürbe.  K.  ging  nun  nad) 
aud)  bergigem  unb  Don  zahlreichen  $>aff  erobern  burä>  $rag  jum  öerjog  Don  Braunfd)meig>CI8,  machte  mit 
Zogenem  Boben  eine  Wenge  nufcbringenber  pflanzen  biefem  ben  Streif jug  nad)  Sadtfcn  unb  nahm  bann 

gebeüjt.  Unter  ben  -,nlit rennen  Ortfcqaftcn  (man  zäblt  teil  an  ben  Sdüadjten  bei  ©agram  unb  WSpcrn.  WuS 
an  50  mit  über  4000  Einm.)  ift  bie  fcauptftabt  K.  |  Englanb,  mobin  er  ftd>  mit  bem  Herzog  begeben, 
(Kafd)na)  nod)  immer  bie  anfebnlidjfte.  Sic  ift  Don  lehrte  er  balb  in  öftcrreidjifdje  Dicnfte  jurüd,  nahm 

einer  10 — 12  m  hoben,  9  m  biden  unb  22  km  im  |  aber  Urlaub  \u  einer  SRetfe  nad)  ©riedjenlanb.  Beim 
Umfang  meffenben  SRauer  umgeben  unb  hatte  cb>  i  WuSbrud)  beS  Krieges  1813  trat  er  mieber  in  preu< 
ntalS  100,000  Einm.,  mar  eine  ber  möd)tigften  Stäbte  ßifdje  Dienftc,  mohnte  ben  ftcibjügen  bis  1815  bei, 

ber  §auffa  unb  erlangte  fogar  burd)  bie  WuSbilbung  I  ftanb  bann  als  SHajor  beim  11.  Hufarcnrcgiment  in 

ber  !pauüafprad)e  miifcnfdjaftlidje  Bebeutung,  fam  SKünfter,  nahm  1826  ben  Abfdüeb  alSCberitleutnant 

aber  nad)  tapferer  ©egemvebr  gegen  bie  gul'oe  b«'  unb  jog  fid)  auf  fem  ©ut  9Geuentlttfd)e  jurüd. unter,  befielt  je^t  nur  nod)  aus  Ruinen  inmitten  Don  ftnttcgat,  Hiccrcnge  zmifcöen  Sd)mcben  im  D. 

Selbem  unbWärten  unb  wenigen  Häuf ern,  beren8000  unb  ̂ tfitlanb  im  33.,  27,650  qkm  (500  C9K.)  groß 

Beroohner  fid)  burd)  Anfertigung  von  Bauintooll»  unb  bis  60  m  tief,  uörblid)  bou  ben  bänifdjen  ̂ ntetn, 
zeugen  unb  fieber  foroie  burd)  ihren  Hanbetegeift  an-?  bilbet  bie  Berbinbuna  ber  9iorbf«e  unb  ber  Cftfec 
zeidmen.  (mittels  beS  SunbeS,  beS  ©roßen  unb  kleinen  BeltS) 

ftattaf  (engl.  Guttat),  Diftritt  ber  britifd) « inb.  unb  gleidu  mit  ben  forrefponbierenben  MinS«  unb 

Provinz  Bengalen.  Divifion  Criffa,  jmifdjen  20°  i  Einbiegungen  feiner  Küftcn  ber  SWünbung  cineS  gro» 
21*- 21°  10'  nörbl.  Br.  unb  85"  43'— 87ü  4'  Bftl.  neu  Stromes,  ES  enthält  an  bem  fteilen  unb  felfigen 
&  v.  ©r.,  9109  qkm  (165  C.flJi.)  mit  awn  1,937,671  fdjmebifdjen  ©eftabe  Diele  verborgene  unb  offene  Klip 
Eüuv.  (1,881,913  Hinbu,  52,895  9Hol)ammebancr,  pen,  in  ber  SÄittc  große  Sanbbanfe,  an  ber  niebrigen 

2723  apriften).  2)aSfianb  mirb  burdjfloffcn  öon  ber  jutifdien  Äüfte  Diele  fanbige  Stridje  unb  Stiffe  unb 
l'Jabanabi,  Baitarani  unb  Bragmani,  beren  große  ift  obenbrein  roegen  feiner  Stürme  unb  Strömungen 
Deltas  bilbenbe  aKünbungSarme  burd)  ja^lrctdje  na»  öerrufen.  55aS  SSoffer  ift  in  ben  obern  Sd)id)tcn 
türlidje  unb  tünftlicbe  Kanäle  miteinanber  oerbunben  fdjroad)  faljig  mie  baS  in  ber  Cftfee,  in  ben  untern 
finb,  erjeugt  öielSciS,  Sctjcn,  Baummolle,  Ölfaatcn,  Sd)id)ten  reid)  an  feiten ©efmnbtcilcn,  oorne^mlid)  an 

^uder,  Xabal.  Sie  gleidjinnmige  itauptftabt,  \'a  Halt  S.  Starte  »Säncmarf«. 

gleid)  bie  ber  $ünüon  Dnffa,  an  ber  Spitze  beS  Sei» 1  ftattett  (Chatti,  fcltcncr  Catti,  D.  altnorb.  hattr, 

taS  ber  sJKabanabi  unb  SJrittelpunft  beS  Criffa  Kanal«  angelfäd))'.  haet  =  pileus,  ftiljfappe,  abzuleiten), 
fnftemS,  bat  ein  in  Mi  unten  liegenbeS  5ort,  britifdje  germnn.  $ol(Sftamm,  roeldjer  ,^u  ben  Herminonen 

(^arnifon  unb  (i89i)  47,186  (linro.,  bie  berühmte  gehörte,  bcmolmte  baS  2anb  ̂ mifd)cn  Sibem,  SaunuS, 

Filigranarbeiten  in  öolb  unb  Silber  liefern.  Sierra ,  Siemel  unb  bem  letl  beS  ."Hheimidten  Sdrie* 
Itatre,  1)  ̂ anS  ̂ ermann  uon,  ber  3ugenb«  fergebirgeS,  meldjer  bie  SBaiferfdjeibe  jroifcben  9ibcin 

f rcunb  ftricbrid)S  b.ör.,  geb.  28.  ̂ ebr.  1 704,  geft.  6.sJJoo.  unb  ©efer  bilbet.       öauptort  mar  Wattium  (SJia- 
1730.  Seine  Altern  roaren  ber  ©cneral,  fpäterc  5>elb«  ben  bei  öubensberg  an  ber  (Sber).  $\i  ben  J*.  gebor» 
utarfd)aa^ans.*peinrid)0.H.(geb.l681,geft.1741)  ten  bie  SKattiatcr,  meldte  am  launuS  mobnten;  oon 
unb  eine  3od)ter  beS  prad)tliebcnben,  oerfebmenberi»  ben  tf.  ftammten  bie  Min  taue  v  unb  (Sbnttuarier  ab, 
fdjenÖrafcnoonSartmSlebcn,  iVriegeminiftcrS  unter  beren  Sü)e  im  9?b,einbelta  lagen.  Sic»,  bitten  im 

Mbnig  Sfriebrid)  I.,  ber  nad)  ber  jmeiten  Serbcirarung  j  Bcrgleid)  mit  anbern  SBblfem  abgehärtetere  »örper. 
ieineS  Sd)roiegerfobnS  feinen  Sufel  l«r.  in  franjöfifdjer  ftrarfere  ©lieber,  brobenbere  ©cfiditSjüge  unb  größere 

S&üe  erjog  unb  früb  auf  Steifen  fd)idte.  9Jad)  Berlin  Üebcnbigleit  beS  ©ciftcS,  waren  reidjer  an  Überlegung 
^trüdgetebrt,  mürbe  JV.  ficutnant  bei  ben  ©arbc»  unb  örfinbungSgabe ,  gelten  ftrengere  «rteg^^udjt 

genbarmen,  50g  fid)  aber  burd)  iHuSfcbmeifungcn  unb  unb  folgten  unb  oertrauten  metn-  ben  Wnorbnungen 
^nfuborbinntion  öielfad)e  Siügen  ju.  Seine  $reunb»  ib,rcr  Häuptlinge,  ̂ bre  Hnuptftärfe  mar  baS  guß- 
id)aft  mit  bem  Kronprinzen ,  bie  trofc  aüer  Verbote  uolt.  ©leid)  ben  Körnern  fübrten  Tie  auf  bem  SWarfdic 

immer  oertrauter  mürbe,  erregte  ben  befonbern  >m  I  außer  ibren  Waffen  aud)  nod)  ̂ elbgerät  unb  SRunb* 
irriebrid)  ̂ ilbelmS  I.  gegen  ibn.  Min  bem  ̂ luduplan  Vorrat  bei  fid),  mußten  MAvctiau jungen  auhumerfen, 

beS  Kronprinzen  mar  er  in  beruorragenber  ©eifc  bc=  unb  in  Sd)lad)trrif)en  georbnet,  tn tupften  fie  mutig 
tciligt,  infofern  burd)  feine  £>anb  bie  ganze  ttorrefpon*  unb  auSbauernb.  Die  Jünglinge  fdjoren  Bart  unb 
benz  ging.  Gin  Brief  beS  Prinzen  an  um ,  ber  in  £>auptt)aar  erft  nad)  Erlegung  eines  t^einbeS  ab.  Ein 
falfdje  Jpänbe  geriet,  oerriet  baS  ©cbeimniS ;  K.  mürbe  eiferner  3Ring  bezeugte  (nad)  SacituS)  baS  ©elübbc 
uerbaftet,  ebe  er  fliegen  tonnte,  2.  9Jot>.  1730  Dom  eincSJapfern,  von  ber  beidjimpfenben  Jeff el  fid)  burd) 

König  felbft  zum  Xobe  verurteilt  unb  6.  91od.  in  bie  Erlegung  eines  JeinbeS  zu  befreien.  SolcbcKing« 
Küitrin  mit  bem  Sdjroerte  bingeridttet.  J^ricbridi  II.  träger  bilbeten  bie  erften  Scbladitreiben  unb  eröffne- 
erbob  1740  ben  Batcr  feine*  ftreunbcS,  ben  gelbmar»  ten  ben  Kampf.  Der  fottifdic  Krieger  mar  obne  eig» 
fdinll  v.  K.,  in  ben  ©rafenftanb.  nen  ©obrnft&  unb  «dergut  unb  quartierte  fid)  iin 

2)  äriebrid)  Karl  Don,  geb.  1772  im  TOngbe=  ̂ rieben  bei  anbern  ein;  erft  Wltersidnväcbc  ferste  fet- 
tmrgifdjen,  geft.  12.  3«n.  1836,  trat  1786  in  preu*  nem  KriegSbicnft  ein  $iel.  DnifuS  fanb  bei  feinem 
iiüd)e  KriegSbienfle,  utadjtc  1787  ben  ftelbjug  in  )pol»  |  *lan  ber  Unterjod)ung  ©crmanienS  (11  0.  Ebr.)  au- 
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1036 Äattenbufä  —  flatnrijf  aan  3ce. 

fangS  an  bcn  fi.  SSeibünbctc  unb  bcang  burd)  ihr 

2anb  gegen  bic  (Ibcrusster  (imSs>efergebiet)  oor.  Den» 
felben  3i>eg  nahm  Öermnuicuä,  um  beä  -Baruä  9Jie* 
bcrlagc,  weld)c  bic  W.  als  ©unbeägenoifen  ber  6b«* 
ruSfer,  ©rultercr  unb  Warfen  mit  herbeigeführt  hat- 

len,  $u  rädjen  (15  n.  übt-.),  unb  16«  als  er  feine 
i>auptmad)t  gegen  ÄrminiuS  führte,  febidte  er  feinen 
Legaten  Siliu8  ab,  um  bie  £.  im  Schach  ju  galten. 

Slufä  neue  lämpftcn  bie  S\.  gegen  bie  Körner  in  Cber* 
germanien  jur  ;{eu  beS  Jtaiferä  UlaubiuS,  unb  51 

oerloren  fie  gegen  SulpiriuS  ©alba  ben  bei  VaruS' 
9cicberlage  erbeuteten  &gion$abler.  darauf  gerieten 

fic  mit  ben  benachbarten  $>ermunburcn  um  beilige 
Saljquellen  an  ber  SSerrn  in  Streit  unb  gelobten  (io 
erbittert  waren  fte  gegen  ben  oermanbten  Stamm), 

bie  geinbe  nad)  ihrem  Siege  ben  Woltern  -,u  opfern ; 
beilegt,  mürben  oicle  oon  ibnen  an  ben  Altären  bcr< 
fclben  geichlad)lct  (59).  Doch  muß  bie  SRad)t  ber  St. 

balb  wieber  erftarft  fein.  3in3.70,  jur3eitbe$93ata< 
öeraufftanbcä,  bebrängten  fie  in  Wcincrnfcbaft  mit  ben 
Uftpctern  bic  rbmifcbestolonieaHoguntiacumCäÄaini), 

bod)  ohne  (Erfolg.  Drnjan  unb  fcabrian  febrän!« 
ten  ba§  Webtet  ber  K  am  Daunuä  burd)  ben  Limes 

romanus  ein.  Wm  SJfartomannenrricg  (162—180) 
nahmen  fie  als  fübroeftlidje  Vorhut  be*  großen  ©un* 
bcS  1 1 1  iuu  ragenben  Anteil.  ;Ui!vn:  (ämpfte  SVatfer 

(Xoracalla  (211—217)  gegen  bie  Sfc.,  meldte  fortan  in 
bem  Wefamtnamcn  »Sranlen«  aufgingen,  Vereinzelt 
tritt  ber  alte  Warne  nod)  auf  bei  ̂ wet  SdjriftfteUero 
a i: v  bem  ©nbc  bc3  4.  ̂ abrhunbertä,  Sulpiciuä  Wie? 

anber  (bei  Wrcgor  oon  Dour«  citiert)  unb  ISlaubia« 
iui'.'.  (iö  ift  wabrfchcinlid) .  baB  bie  .veffen  oon  ben 
St.  abitauuuen.  S.  Starte  »Germanien«. 
ftotttnbuf<»,5riebrid)©ilbclm3crbiuan^ 

eonng.  Dbcolog.  geb.  7.  Ctt.  1851  in  Mcttwig  an  ber 
Stuhr,  würbe  1873  9icpctcnt,  1876  Vrioatbojent  in 
(Böttingen  unb  1878  orbcutlicber  Vrofeffor  in  (Lienen. 

6r  febrich:  »l'utberä  Stellung  ju  ben  öfumenifeben 
Sömbolenc  (Wic&en  1883),  »Uber  religiöfen  Wlaubcn 
im  Sinne  be$  ISbriftentumä«  (baf.  1887),  »Lehrbuch 

ber  oerglcichenbenttonfcffionöiunbc«  (Srciburg  1891), 
»Von  S-cblciermachcr  ju  Shtfchl«  (2.  Aufl.,  Wieden 
1893),  »Da§  apoftolifd)e  Shmbol,  feine  (Sntftebuug, 

fein  gjichicbtlicber  Sinn  ic.«  (Vb.  1, 2eip$.  1894)  u.  a. 
ftörti  (engl.  Gattn,  d)inef.  unb  japan.  ftin  ober 

King),  §anbclägewtd)t  in  China  ;u  16  Siiang  ober 
lad  unb  in  §apan  $u  16  9tiö  =  Vioo  Viful,  wirb 

beim  dunefifeben  Jrembenoerfebr  unb  3ou*wcfen  = 
1 1 3  engl.  $funb  ober  604,7»  g  gefegt,  aber  beim  Vin 
nenoertebr  ungleich  angenommen ;  auf  ben  Vhilippi'' 

nen  (Hate)  =  l-V«  faftiltfdje  ̂ funb  ober  632,oä>  g.  in 
sJiiebcilänbifd)^Oftinbicn  =  615,21  g.  3n  Singapur, 
Hinang  unb  UHalalta  ocrbält  ftd)  baä  malaiifdje  St. 
junt  cbincftfcbcn  wie  15:16.  BflL  »in. 

Mnttimar,  Jönlbtnfel .  f.  flattiiaivar. 

Mottotuiii,  Mrcwitabt  im  prcuB.  SRcgbcv  Cppeln, 

am  iHawnhad),  Muotcnpuntt  ber  Linien  Mofel  Manbr^ 

5in » Cdwiccim,  9ienbja«SV.  unb  Ä.  ̂ jicbi^  ber  ̂ rcu* 
Bücbcn  Staat«babn,  272  m  ü.  Tl.,  bat  eine  eüange- 
liidjc,  eine  (atholiid)e  unb  eine  aitlath.  Mirale,  eine 

Synagoge,  ein  0*mnnafium,  eine  ̂ rooinuaU^biotcn 
anitalt,  ein  öffcntUd)cö  Sdilacbtbau«,  ein  Vlmtggcricbt, 
eine  fbniglidic  (üfcnbabnbtrcttion,  ein  öergreoier, 
eine  iHeidtfbanfncbcnftellc ,  (Äifcrt  *  unb  i<bo^Pbor' 

bron,icgicBcici,  eine  ̂ olumprägnicrungöanftalt,  Xadj» 
pappen«,  (ietefin'  unb  ÜiöbclTabnfatton ,  eine  (£iicn« 
bnt)n  Wafdjinen  SJcparatuiwcililättc.^ampftifdjlcrei 

unb  Räderet.  Wolterci.  Müblcn,  jöicibraucrei,  .Sic- 

gelbrennerei  unb  am)  16,513  6inw.,  baoon  28*« 
eoangclifdbc  unb  1483  ̂ uben.  Ä.  war  1815  noch 
ein  unbebeutenbeä  Dorf  unb  warb  erft  1h*>7  Stobt 
9iabebei  ber  Wutäbeurf  $t.  mit  ber  SWartbabüttc. 

bie  Jmbufrricorte  ©ogutfd)ütj»3anJol,5«f'  bl< 

§obenlobebütte,  ;|iicn  ;c  unb  Domb  mit  be< 
beutenber  Stot)lcn«,  (Sifen«  unb  3inrinbuftrie. 

Kattun  (0.  arab.  katon,  »©aumwotteO.  glant*. 

leinwanbartig  gewebte^,  jiemlid)  bid)tte(  9aumwoQ< 
jeug.  ̂ eiBcr  St.,  311m  Skbruden  beftimmt,  bilbet  ben 

Slogfattun,  aud)  geboren  bn.ju Mammon udj  unb  3±-r 
ting;  einfarbige,  gefteiftc  unb  geglättete  Kattune  be: 
6en  Sarfenetd  unb  Autterleinwanb.  93ebrurfte  Äai= 
tunc  (in  Snglanb  meift  Salifo^,  in  ̂ rantreieb  5nbttn> 
nc3  genannt)  bilben  einen  ber  mid)tigiten  ̂ irtilel  brr 
3Bcb»  unb  Trudinbuftrie  in  (Snglanb,  Deutfcblan^. 
granfreid)  unb  berSdjweij.  Sie  f amen  uriprüngltd) 

aaü  ̂ nbien  nad)  (Europa;  aber  bie  3Raid)tnenprobui- 
tion  ift  r>icr  ,u  folcbcr  (Entwidclung  gelangt,  baB 

curopäifdjer  if.  in  ̂ nbien  bie  bortige  Jpanbarbeit  oer- 
brängt  bat.  Die  erften  Spuren  ber  ̂ öerferrigung  »011 
^aumwoQ^eug  finben  fieb  nad)  Iperobot  bet  Woltem 
in  ber  Q)egenb  beä  ilafpifdicn  Wcere^,  bann  bei  ben 
#g»jptem,  oon  benen  biefe  »unft  ju  ben  ̂ nbern  über 
ging.  Diefe  trieben  fd)on  138  ü.  ßbr.  mü  gebrudiat 
unb  gemalten  baumwollenen  3euSen  ̂ Htnbel  naii 

(Sbina.  8id  \u  Snbe  bed  oorigen  ̂ ab^bunbertä  jcii - 
neten  ftd)  bie  oftinbifdjen  ttattune  cor  anbem  bureb 
üebbaftigteit  unb  ̂ ftigleit  ber  Farben  au*,  ̂ orjüge, 
weldje  bie  ̂ nber  burdb  forgfältige  Zubereitung  ber 
färben  unb  Vorbereitung  be<$  Äattun*  un  flnnabm; 
ber  Jarbe  bewirften.  ?lud)  wirb  bei  ben  Jnbern  rtel 

.H.  bemalt,  inbem  mait  bcn  Umriß  be*  -l'i uticvo  oorber 
mit  burd)15d)erten  ̂ apierfwablonen  unb  Roblenftaub 

aufträgt.  Wegen  Gnbe  bed  17.  ̂ abrb.  fingen  bie 
JöoQänbcr  an,  bie  oftinbifdien  weiBcn  ®emebc  gn  bt 
bruden ;  bie*  würbe  balb  in  Hamburg,  ̂ lug#burg.  in 
ber  Scbweij,  in  Sadjfcn  ic.  nadjgcabmt,  unb  ipäict 

webte  man  bic  »attune  felbft.  ̂ uerft  gelangte  b:e 
Kattuninbuitricin  @nglanb.)u  blof|aler(£ntroidelung; 

wäljrcnb  ber  3fapolconifd)en  ftriege  grünbete  unb  oer- 
feinerte  bann  aud)  $ranfreid),  namentlid)  ba*  (Sl'c^. 
feine  Druderei  unb  behauptete  fpäter,  befonbere  in 
feinerer  Söare,  ben  Vorrang.  (Gegenwärtig  11t  nudj 
bie  beutfd)e  Äattuninbuftric  bod)  entwidelt. 

ftartunbrueferei,  f.  3euabructerei. 

Jlntrunpnpicr,  hellfarbig  grunbierte*,  mit  ein« 
fachen  Lüftern  bebrudted  Rapier. 

ftattunporpntyr  ($ledenporpht)r),  ein  burd) 
bunte  $arbenjcid)nung  nuffallenbei?  Weilein  avti  bcai 
©ürfcbni&thal  bei  (£bemniB,  früher  für  i*orpbnt\  ie?t 
ald  ̂ orphnrtuff  angefprochen,  jeigt  eine  bicbte  rote 
Wrunbmaffe,  aud  wcldbcr  wurmtörmige.  blaBrötluzc 

bie  hellgraue  quarjreidK  Stellen  beroortreten. 
Mnitn  fturgan,  %oxt  in  ber  ̂rootir,  Scraüdwn 

betj  ruff.  ©eneralgouo.  Jurtiftan.  am  linten  Ufa  be* 
Seraffd)an,  nahe  ber  Wrenje  oon  «Jocbara,  mit  ustv» 
4425  (£inw. 

Matun ,  in  3J?ontenegro  bic  Öcfamtbcit  mehrerer 
Wlpenbüttcn  (.Holibad),  Senncreiborf. 

Aarunjafäulcn  (Töjelucba),  ©erg.  f.  Sltai. 
Matuufn,  Mircbboit  im  ruff.  Öouo.  ̂ iibnij  *ow^ 

gorob,  Rrcie  -!;  alachna,  betannt  burd)  feine  Gerbereien 
unb  ̂ cimfiebcicien .  mit  1800  tiinw.  Von  bier  tom- 
men  jährli*  ilcbcr  unb  SIebcrwaren  bis  ̂ um  ©eirag 
oon  350,000  9iubcl  tu  ben  vanbcl. 

Matiüijf  aan  3"  'i^  ltK,tt)'  Dorf  in  bei  nteber' 
länb.  «roütnj  SübhoUanb,  au  ber  Siorbiec.  bilbet  mit 
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Katzen. 

1.  Falbkatzo  oder  Kubische  Katze  (Fell»  umniculzU).  '/«. 

2.  Wildk»tzo  (Fell»  catus).    ' ... 
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Slatwtjf  aan  bcn  S?tjit  ober  Statwijf-Vinnen  unb  mit 
fcetSanb  bieöemembeÄatmijf  oberDebeibeSlarwijlcn 
cn  bet  Sanb,  mit  bem  berühmten  STanal,  burd)  bcn  ber 

mite  9tt)ein,  ber  ftd)  früber  in  ben  J Linen  oerlor,  Oer' 
mitteilt  eined  lünftltdben  Durd)brud)S  ber  Dünen  in 

baS  SJtcer  gef übrt  wirb.  Drei  Reiben  oon  Scbleufen, 
bie  erfte  mit  4,  bie  jweite  mit  8  unb  bic  Dritte  mit  10 

gewaltigen  Xfyottn,  fd)üßcn  nid)t  nur  boS  Sanb  gegen 

bie  fluten  ber  See,  fonbern  bilben  nud)  in  bem  brei* 
ten  unb  tiefen  St  beut  f  anal  mehrere  ©affittS,  Welche 

burd)  ftnnreid)c  Einrichtung  ber  8<b(eufen  im  (taube 

finb,  ollen  eingewebten  unb  eingefd)lämmtcn  Sanb 
wieber  binauSjufpülen.  Am  (Stngang  beS  Kanals 
unb  am  SXeereeufer  finb  großartige  Dcicfae  errichtet. 
Die  Säcrfc  würben  unter  ftönig  Subwig  feit  1807  oon 

bem  Vaumeiftcr  (Sonrob  ausgeführt  unb  1841  erwei* 

tert.  Dabei  bie  unter  ©affer*  liegenben  Ruinen  eines römifd)en  StaitcHS  (fouis  tc  dritten),  bie  bei  febr 

nicbrigemSaffcrftanb  ju  Tage  !ommen( juleßt  1696). 
fi.  ift  mit  2eibcn  burd)  eine  Dampf ftraßenbabn  ocr< 
bunben,  bot  eine  neue  proteft.  Sltrchc  unb  (1889)  5043 
(dtt  Oemeinbe  6731)  (Stnw.,  meift  gifeber,  unb  wirb 
nlS  Seebab  benußt. 

Stnnbad) .  ftluß,  cntiprtngt  auf  beut  Gleiberg  bei  ] 
ftetfebborf  im  preuß.  Sicgbej.  Sicgniß,  bat  bis  oor 

öolbbera  nörblicbe,  bann  norböftlidjc  9iid)tung  unb 
ergieftt  Itdj  nad)  98  km  langem  Sauf  unfern  ̂ araV 

wijj  in  bie  Cber.  Die  St.  bat  einen  reißenben  Sauf,  ] 
inbenribr  ©efäfle  360  m  beträgt,  ift  aber  im  Sommer 
in  ber  Siegel  wafierann.  3brc  widjtigitcn  3uflüffc 
finb  bic  Schnelle  Dcichfcl  auf  ber  Inden  unb  bie  an 

Rätter  oorbeigebenbe  SiJütenbe  Steiße  auf  ber  reebten 
Seite.  —  Berühmt  ift  bic  St.  burd)  bic  Sd)l nebt  26. 
Aug.  1813.  Die  fchlefifcbc  Armee,  jufnmmengcfcßt 
au«  bem  1.  preußifeben  ArmceforpS  unter  ?)ort  unb 
ben  beiben  ruffifc&cn  Storps  ber  (Generale  Sangeron 
unb  Saden,  unter  bem  Oberbefehl  Blüchers,  war  bem 

SradjcnbcrgerStriegtfplan  gemäß  bor  ber  fron jlmfdten 
Übermacht,  bie  Napoleon  felbft  bei  Sicbercröffnung 

ber  ftcinbfeligleitcn  Witte  Augttit  gegen  ftc  heran« 
fübne,  oom  Bober  bis  binter  bic  rt.  jurüdgewieben, 
aber  auf  bie  Stunbe  oon  Napoleons  Siüdfcbr  nach 

DreSbcn  wieber  oorgegangen,  als  ber  franjöftfcbc  Be* 
fcblsbabcr,  SJtarfcbaU  SJtacbonnlb,  mit  etwa  80,000 
Wann  forgloS  unb  oon  ber  Stäbe  ber  fteinbe  nichts 
obncnb,  gerabc  bie  St  ju  überiebreiten  ftd)  anfdjidtc. 
Blücher  hatte  26.  Aug.  feinem  rechten  Flügel  unter 

Saden  befoblcn.  bcn  geinb  bei  Sicgui^  ju  befebäftt- 
gen;  Hjort  fofltc  im  3cntrum,  Sangeron  auf  bem  lin» 
ten  ftlügcl  reebtd  unb  linfS  oon  ber  SSütcnben  Steiße 
bis  jur  St.  oorgeben  unb  biefc  äberfebreiten.  AIS  nun 
bic  Vortruppen  auf  bem  linfen  Ufer  ber  Ä.  unb  ber 
Steiße  oon  ben  mit  Übermacht  anbringenben  ftranjo 

feit  auf  baS  Plateau  xedue-  ber  Steiße  jurüdgebrängt 
würben  unb  Blücher  troß  beS  ftrötncitben  SicgcnS  er* 
lannte,  baß  ber  fteinb  mit  ber  Sachlage  unbefannt  fei, 
bcfabl  er  SJorf  unb  Saden,  auf  bem  Plateau  Stellung 

ju  nehmen ,  f o  oiel  Tvot nbc  berauf utlaifcn ,  als  fic  ■ 
glaubten  fdjlngcn  *u  lönnen,  unb  bann  anzugreifen! 

unb  ftc  bcn  oon  Ddfilfa  unb  Bcrgbäcben  burcbfdmit« 
tenen  ttbbnng  ind  tiefe  Steißctbal  wieber  htuobui 
werfen.  Um  3  llbr  nad)mittag«>  begann  ̂ )ortS  linier 
Slügel.  bie  Angabe  $»ünerbein,  ben  Angriff  unb 
fdmietterte  mebrere  fran^öfifdje  Bataillone  mit  Bajo» 

nett  unb  Stolbcn  nieber.  (Sin  oerunglüdter  Vlngriff, 1 
ben  ̂ ürgaß  mit  ber  Stciterci  unternabm,  brobte  bic 

Sinie  f)ortö  ,yt  jerreißeu,  inbeS  ein  allgemeine*  3>pr* 
geben  ber  ruffifdjcn  unb  prcußifd)en  «aDallcitc  unter 

©lücber  fclbft,  ber  Infanterie  unter  f)ovl  braebte  ben 

fteinb  juin  3Bcid)en ;  alle  ißerfudjc  neuer  auf  ber  §bbc 
anlangcnber  franjöftfcber  Iruppen,  ber  Verwirrung 
ju  fteuern  unb  ben  Anbrang  ber  Verfolger  auf jubaU 
ten,  blieben  erfolglos;  fie  würben  mit  fortgeriffen. 
Dem  Jbal  ber  ©ütenben  Steiße  jueilenb,  faben  ftd) 

bie  2rlüd)tigen  in  ben  ̂ »oblwcgen  burd)  feftgefabrene 
Stationen  jc.  aufgcbalten.  Daju  war  burd)  ben  Stegen 
ber  gluß  ju  einer  folgen  feobe  angeidiwollcn,  bnfi 
ber  größte  Teil  berer,  bie  e£  wagten,  binburd)jufe{icn, 
fortgeriffen  würbe  unb  ertranf.  (Sine  bei  Stiebcrfrann 

gefdjlagcne  Stotbrüdc  reiebte  für  bie  anbringcnbeSJiengc 
nid)t  bm,  aud»  bicr  fanben  oiele  bcn  Job.  Die  Wrtil» 
leric  ber  Verbünbeteu  rüdtc  bis  an  ben  5balranb  oor 

unb  oollenbete  bic  Sticberlage  bcS  5«"beS  burd)  Star» 
tätfdjen  unb  (Granaten,  bie  fie  in  ben  oerworrenen 
Hnäucl  ber  ftliebenbcn  fdjlcubcric.  Stur  ber  Ginbrud) 

ber  Stacbt  unb  bas  fd»lecbtc  Säetter  biubertcn  bie  ener» 

gifdjc  Verfolgung.  Der  linlc  ̂ lügel  ber  Verbüttbctcn 
unter  Sangeron  blieb  untätig.  DaS  ftcgreid)e  veer 
braebte  bie  Stacbt  in  beftigem  Stegen  obne  jeglicben 
Sdiu&,  obne  SebenSmittcl  auf  bem  Sd)lnd)tfelb  ju. 
Grft  27.  Aug.  tonnte  bie  Verfolgung  beginnen,  trofr« 
bem  warb  He  bem  Pfeinbc  oerbcrblid)  genug.  Am  29. 

Aug.  Würbe  bei  ̂ lagwifc  bie  Diöifion  ̂ utbob  jer« 
fprengt;  1.  Sept.  war  ber  Vortrab  bis  jur  Sauftftct 

Steiße  oorgebriingen,  ganj  Sdjleften  üom  Jeinbe  oe* 
freit.  103Äanonen,  2Abler,  18,000  öefangene,  bar= 
unter  3  öenerale,  im  ganjen  30,000  SJtann,  batten 
bic  Jvranjofcn  oerlorcn;  ber  Steit  ibrcS  öcereS  war 
üoüftänbig  bemoraliftert.  Die  Vcrbünbetcn  bitten 
einen  Verluft  Don  3400  SJfann  an  Dotcn  unb  Ver; 
wunbeten.  Die  Solbatett  nannten  bie  Sdjladtt  erft  bic 

Sd)lad)t  au  ber  S.äütenben  Steiße,  Vlücber  gab  ihr  aber 
nad)  ber  St.  ben  Stauten  auS  9iüdfid)t  auf  Soden.  Sr 

felbft  erbiclt  übrigens  1814  ben  litel  eines  dürften 
Vlücbcr  oon  SJaqlftabt  nad)  bem  naben,  bureb  bie 

SJtongolenfcblad)t  1241  bclannten  Dorf  ©ablftabt. 

St anbarltgebirric,  Berglanbfdtaft  im  preuß.  Steg« 
bej.  VreSlatt.  nbrblid)  oon  Stupf erberg,  jmifeben  Vo 
ber  unb  Siafybacb,  eigentlid)  nur  eine  ̂ ortfe^ung  beS 
Stieberfcblefiftbcn  StcinloblengebirgeS.  Auf  bemfelben 
ber  Stammerberg  (724  m)  unb  bie  öobe  ftullgc 

ober  $>ogolje  (720  m),  weiter  nad)  St.  ber  ̂ r ob )t* 
bainer  Spi^berg  (501  m)  unb  ber  Wröbi&berg 
(389  ra).  ̂ m  33.  fant  baS  öebirge  in  baS  tiefe  Dbal 
beS  Bober,  nad)  St.  aUmäblid)  in  bie  (£bcne  ab. 

St ändtcti  i  hi in-  Amentum), äbrenartiger Vlüten< 

ftanb,  ber  bid)tqebrängte,  unfd)einbarc  Blüten  trägt 
unb  nad)  bem  Verblüben  als  GkmjeS  abfällt,  wie  bei 
ben  meinen  &ät)d)enb(ütlern  (Amentaceen;  f.  Dafel 

»Vlütcnftänbc«,  ftig.  5).  [cecn. 
Ständjettbliitlcr  (Mä^djcnträger),  f.  Äincnia 
Sinuc  I  i  Ii-  L.,  bierju  Dafel  »Stoßen«),  Säuge 

tiergottung  ouS  ber  Crbnung  ber  Siaubtiere  unb  ber 

ftamilic  ber  Stoßen  (Folidae),  3*bengängcr  ntit  fräf« 
tigern  unb  bod)  fd)laniem,  ,utm  Sprung  befäbigtem 

Scib,  luariigcm  Stopf  auf  ftarlem  S>alS,  htrjen  stie^ 
fern,  mäßig  hoben  Vctitcn,  fünfeckigen  Vorber«  unb 
oierjebigen  Hinterfüßen,  träftigen,  burd)  elaftifcbe 
Vänber  juriidjiebboren  straQcn,  langem  Sdtwonj, 
6  (leinen  Vorberjäbncn,  je  einem  großen  ftnrlcn,  fnutii 
gefrümmtett  Sieißjnbn,  je  2  Südcnjäbnen  unb  oben 
je  2,  unten  einem  Vadcnjabn.  Die  bide,  flcifcbigc 

3ungc  ift  mit  bornigen,  nacb  binten  geriebteten  Sta« 
cftcln  befeßt.  DaS  Icßte  3cbenglieb  i)t  fenfredu  auf 

geriebtet,  fo  boß  bn-Mclbc  bcn  Bobcn  niebt  berübrt, 
iiub  baS  Dicr  tntt  ntit  bcn  wcid)cn,  oft  bidjt  bebaar 
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ten  fallen  ber  Sohle  auf.  Staden  ftnbcn  fieb  überall 
in  ber  Villen  unb  Sceuen  Welt,  raetit  im  Walb,  ober 

aud)  in  Steppen  unb  Wüften,  in  ber  Gbene  unb  im 

(Gebirge.  AIS  Serfted  bienen  ifmen  Säume,  Gkbüfch, 
frclSfpaltcn  unb  ocrlaffene  Saue  anbrer  Tiere;  fie 
ballen  n&>  bei  Tage  verborgen  unb  jieben  iirt>.  wenn 
angegriffen,  meift  feig  mrüd;  mit  ber  Tuntelbeit  geben 
fic  auf  Staub  auS,  ftreifen  umber  ober  legen  fico,  auf 
bie  2aucr.  Alle  finb  ftarl  unb  febr  gewanbt;  ftc  geben 
langfam,  geräufcbloS,  laufen  fctmell,  machen  Sprünge 

Don  10— iöfadjer  SJcibeSlänge,  tlettern  meift  febr  qc« 
fchidt,  finb  bem  Wnffer  abholb,  fchmimmen  ober  im 

Stotfatt  recht  gut.  Tie  größern  Arten  ftreden  mit 
einem  einzigen  Schlage  ihrer  Tafocn  große  Tiere  au 
Soben  unb  fchlcppcn  enorme  Saften  mit  bem  SJtaul 
fort.  ®ebör  unb  Qkftdjt  ftnb  gut  entwidelt;  bei  ben 
rieinem  ift  bie  Pupille  efliptifd),  Aiebt  ftcb  am  Tage  \u 
einem  feinen  Spalt  Aufammen ,  runbet  fid)  aber  im 

3orn  unb  in  ber  Tunlelheit  au  einem  faft  DolIfonimc< 
nen  .VtreiS  auS;  Sartfcbnurrcn  am  SJtaul  unb  über 

ben  Augen  bienen  als  Taftorganc.  bie  Gmpfinblicb' 
teit  aber  ift  über  ben  ganzen  ttörper  verbreitet,  unb 

aQe  Slawen  ftnb  höcbfl  empfänglich  für  (Jinflüffe  t<on 
außen.  Auch  beröefebmadsfinn  ift  gut  entwidelt,  unb 
bie  Vorliebe  für  ftarf  buftenbe  $flanAen  (Salbrian, 

ttafyengamanber),  auf  weldjen  fieb  \.  S.  bie  $>auSfaftc 
wie  im  Siaufch  wäljt ,  beutet  auf  ftarte  AuSbilbung 
beS  WerudjS.  Ter  Gharaftcr  ber  meiften  ttafeen  ift  ein 

Öemifdj  Don  Sefonncnbcit,  üift,  Blutgier  unb  Toll* 
fühnheit;  Diele  werben  rüdbaltloS  jahm,  bodh  breeben 
oft  ibre  natürlichen  (iigenfebaften  unvermutet  wieber 
burdj.  Sie  näbren  ftcb  Don  Wirbeltieren,  namentlid) 

Säugetieren,  unb  nur  febr  wenige  f reffen  AaS.  Sic 
bcfcblcicben  ibre  Scutc  unb  ergreifen  fic  im  Sprung, 
quälen  fte  bisweilen  noch  lange  wie  fpielenb,  fteben 

aber  Don  weiterer  Scrfol  gung  ab,  wenn  ber  Angriffs* 
fprung  mißlanq.  Selbft  Die  größten  fürchten  anfangs 
ben  SJfcnfcben,  febeinen  aber,  wenn  fic  ibn  ntebrfadj  be» 
ftegt  haben,  SÄcnfcbenfleifch  anem  anbern  DorAUAiehcn. 
3n  beutereid)cr  ®egenb  morben  fic  Diel  mebr,  als  fic 

felbft  DerAebren  tonnen.  Tie  ©eibeben  werfen  1—6 

^unge,  für  welche  bie  ÜRuttcr  Aärtlid)  beforgt  ift,  wäh- 
renb  ber  Satcr  fid)  nur  gelegentlich  um  fie  fümmert, 
bie  nod)  blinben  jungen  fogar  häufig  frißt.  Sei  allen 

flauen  wieberbolt  ftdj  bie  Örunbform  bcS  ScibcS  febr 
ftreng,  unb  für  bie  Einteilung  finb  baber  oft  jicmlid) 
ncbenfächlicfce  SJferfmale  maßgebenb.  SHan  teilt  bie 
(Gattung  Felis  in  brei  Untergattungen:  ßafycn  im 
engern  Sinne  (Felis),  MraUen  Döllig  AurüdAiebbnr, 
Schwan*  in  ber  Siegel  faft  fo  lang  wie  ber  Stumpf, 

Seine  niebrig,  feine  Ot>rpinfel.  öeparbe  (Cynai- 
lurus),  «raUcn  niebt  gam  jurüdjiehbar,  in  ber  fährte 
fichtbnr,  b&bcre  ©eine,  SJucbfe  (Lynx),  f)ocöbeinigc 
Tiere  mit  Cbrpinfel  unb  furAem  Sd>watiA,.  Son  ben 

Slawen  im  engern  Sinne  unterfdjeibet  man:  A.  Vit« 
fontincntalc  formen:  üöwen  (Leonina  Wagn.),  im* 
gcflcdt,  groß,  gcinäbnt,  mit  Snbquafte  am  Schwan*; 

Tiger  (Tigriüa  TV'«^n.),  geftreift,  groß,  mäbnenloS; 
iiarbeltaßcn  (Pardiua  Gieb.),  groß,  mit  Döllen 

ober  geringelten  frieden  unb  runber  ̂ upiUc;  Scr» 
oale  (Servalina  Wagn.),  Heiner,  mit  Dollen  frieden; 
e  dj  t  e .« a  $  e  n  (Cati  Wagn.),  tiein,  ungeflcdt,  bisweilen 

geftreift,  mit  fenfrecht  clliptifchcr^upiile.  B.  9icufonti= 
ncntale frormeu:  ilöwenartige (^uma),  ungeflcdt, 
ohncSRäbne,  unb  ̂ arbclfabcn  (Jaguar),  fämtlid) 
Heiner  alS  bie  altlontinentalcu  frormeu. 

Tic  WilbfalK  ($Bn(bfnbe,  Üubcr,  SJaum  = 

rcitcr,  K.t'atusL.,  f. Tafel,  frig.2)  wirb  öOcmlang, 

mit  30  cm  langem  Sdjwanv  unb  35--  42  cm  fwxb;  fit 
ift  febr  gebrungen  gebaut,  mit  bidem  »opf,  febr  bub= 
tem,  langem  ̂ cIa,  welcher  beim  Männchen  fahl'  ober 

fdjwarjgrau,  beim  Weibchen  gelblicbgrau  ift;  baeOe« 
fid)t  ift  rotgelb  mit  oier  fcöwar^en  Streifen  \  ber  2eib 
mit  fcbwarjcm  JRiidenftreif  unb  Dielen  Deraafcbfnen 
Ouerftreifcn  gezeichnet;  ber  ̂ aud)  ift  gelbiicö,  fdiwor, 

gcflcdt,  bie  Seine  finb  fdjwnrj  geftreift;  Aarattenftn'di 
ut  ein  gelblichweißer  $reblfled  unb  ber  ftarfe ,'  bis  >ur 

I  Spißc  glcid)iuäßig  bidc,  febwarj  geringelte  Sdjwani. 
Tie  Spur  ber  ©übfafic  (f.  Vlbbilb. )  ift  ber  ber  £>auSfru>e, 
ber  Trittfonu  nach,  febr  ähnlich,  nur  finb  bie  Tnttt 
größer,  runber  unb  martieren  fieb  tiefer  unb  fehärfer  im 

©oben.  TieTrittftellung  ift  beim  Schleichen  etwas  gt 
fcöräntt.  ̂ n  ber  frlucht  fc$t  bie  Silbfa^c  ähnlich  wie 

!  ber  frud>S  (f.  b.,  3.  975)  unb  fc&nürt  audj  siemlitb  fo 
wie  biefer.  Tie  ©ilbfa^e  ftnbct  ftdb  in  gan;  Gurrt« 
mit  Ausnahme  beS  Horbens,  einjcln  in  allen  beutfeben 
aKittclgebirgen,  Don  wo  fic  weit  a  bie  Wasungen  ber 

#      *  |^ 

Jln  b«r  7?  luAt  CjtrftbnQrt). 

ZriitftcUung  ber  SiStUtaf e. 

Gbcnc  binauSfchweift,  Diel  häufiger  in  Süb=  unb  na 
mentlid)  in  Sübofteuropa.   Sie  bewobnt  bcion>erä 

bid)te,  auSgebebnte  öcbirgSwalbungot ,  namentlid) 
9iabelwälber,  unb  häuft  in  frelSl&djern.  bohlen  öäu 

tuen,  TacbS'  unb  fruchSbauten,  im  Öebüicb  :c.,  na 
Winter  auch  in  Scheunen.  Sic  lebt  einzeln,  fxrfcblcidjt 

in  ber  Tämmerung  Sögel,  Jöafen,  ttanin6en,  aueb 

Steh  •  unb  $>irfd)fäibcr  unb  frifebc.  ̂ hre  fraupfnab' 
rung  bilben  aber  TOäufe  unb  Statten ;  m  Qkbcgen,  be< 
fonbcrS  frafancrien,  wirb  fic  fcbäblid).  auch  plünbert 
fie  .kühner*  unb  Taubenitälle.   Sic  paart  iid»  im 

frebruar  unb  wirft  im  April  in  ben  angebeuteten  ̂ er- 
fteden  5 — 6  blinbc  3un9<'  weld>c  fic  in  ber  ©efabr 
nicht  Dcrteibigt.  Sie  paart  ftd)  audb  mit  ber  vnuv^r. 

3br«  ̂ nflb  lann  unter  Umftänben  gefährlich  werben, 
ba  fte  angefchoffen  nicht  feiten  ben  SRenfcben  angreift 
unb  fid)  bartnädig  Dcrteibigt,  wäbreub  fte  fonft  in  ber 

Siegel  Dor  bem  'äRcnfcben  große  frurcht  jeigt.  0rc»fie 
^unbe  befämpft  fie  erfolgreich.  ̂ ""9  etngefangene 
Wilbfaticn  werben  bisweilen  fo  3ahm  wie  ̂ »auSfa&cn. 

Vielleicht  ift  unfre  Wilbtatte  ftamntDerwanbt  mit  ber 

in  Siorbafrifa  Dcrbrcitctcn ,  auch  auf  Sarbimen  nor- 
fommenben  fd)WorAfobligcnWilbratie  F.caffra  1km. 
unb  bat  fid)  erft  feit  ber  Abtrennung  Sübeuropal  Pen 
Afrifa  mehr  unb  mebr  ju  einer  felbftänbig  crfcbenicn 
ben  Art  bcrauSgebilbct.  Tie  ̂ wcrgta&c  (ftueruet 

F.  undata  Buqrp,),  65 — 70  cm  lang.  WoDon  HO— 
23  cm  auf  ben  Scbwanj  fommen,  ift  bräunlich  fcibJ= 

{jrau,  unten  weiß,  oben  bunfel  roft braun,  unten  broini' 
fchwar^  geflcdt;  Dicr  SängSftreifcn  hieben  ftcb  üf*r 
Stirn,  Scheitel,  Staden ,  anbre  Streifen  Dcrlaufcn  im 
®cfid)t  unb  an  ber  Sruft.  Tiefe     finbet  ftd>  tn  3* 

bien,  auf  ben  Sunbainfcln  unb  in  D'taftcn,  lebt  mnn 
auf  Säumen,  ift  äußerft  blutgierig  unb  nährt  W 

bauptfäd)licb  Don  Sögeln.  Tie  ̂ albfa^c (nubtfebe 
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F.maniculatAÄMcpp.,  f.  Tafel,  ftig.  1),  wohl  eine 

} i eppe n  bewoh nenbe  ftorm  oon  F.  caligata  7* emm.  unb  i 
n  urf)  nahe  ocrwanbt  mit  bcr erwähnten  F.  caffra  Desm.,  I 
ift  50  cm  lang,  mit  25  cm  langem  Schwang,  oben 
fahlgelb  ober  fablgrau.on  ben  Sexten  heiter,  um  Saud] 
weißlich,  am  Stumpf  unb  an  ben  deinen  mit  bunfeln, 

fdmtalen,  p/rwafdjenen  Cuerbinben,  am  Cbertopf  unb 
im  Staden  mit  adjt  febwarjen  Sängdbtnben.  Ter 

•Schwang  ift  oben  fahlgelb,  unten  weiß,  fcbmnr,$  gc< 
ringelt  unb  bat  eine  f  chronic  Spiße.  Sie  bewohnt 
Cft*  unb  Jnnerafrifa  unb  ̂ ktläftina  unb  ift  jebenfaüd 
tn  fcljr  früber  tyil  gejähmt  roorben.  Tie  flJhtmicn 

unb  bie  Abbilbungcn  auf  altägßptiimen  Tcnfmälcrn  j 
fhmnten  am  meiden  mit  biefer  SV.  überein,  unb  cd  ift 
mabrfebeinud),  baft  bie  ̂ Sricftcr  bad  beilige  liec  oon 
SKcroc  in  Sübnubien  nach  ftgnptcn  brachten,  oon  wo 
e»  um  Dann  weiter  oerorcttcte. 

%\n  ber  Sdiäbelbtlbung  nimmt  bic^ralbfaße  mit  ber 
Jöaudfnße  febr  nabe  übercin,  unb  bie  $>audfaßen 

ÜNorbafrifad  jeigen  noch  ganj  bod  ©epräge  ber  »Valb* 
laße.  Tie  9iiam>9?iam  fangen  nod)  beute  ?falblaßcn 
ein  unb  miffen  biefclben  in  rurjer  3rit  fo  weit  ju  aö> 
men,  baß  fte  ftef»  an  bie  ©ofjnung  gewöhnen  unb  in 
bcr  Stäbe  bcrfclbcn  bie  jnblrcicbcn  \Wäufc  oertilgcn. 

Ten  alten *Ägt)ptem  war  bie  .St.  mol)l  bad  beiligitc  aller 
Tiere,  unb  wer  eine  SV.  tötete,  Würbe  unerbittlich  mit 

bem  Tobe  beftraft.  Tie  fflöttin  Saft  (f.  b.)  nmrbe  mit 
einem  SVaßenlopf  abgebilbet,  unb  in  ihr  Heiligtum 
brachte  man  gewöhnlich  bie  SVaßeiitnumien.  (kriechen 
unb  Börner  tnnntcu  bie  SV.  nicht  nid  foaudticr;  erft 

^allabiu :  im  4.  >tul\  n.  Gljr.  gebraucht  ben  Tanten 
catus,  ber  feitbem  oon  Italien  aud  toie  bad  Tier  felbft 

iu  europäifeben  unb  aftattfd)en  SSölfern  monberte.  ©et 
ben  öennonen  galt  bie  (toilbe)  SV.  ald  Sieblingdtier 
ber  rvuuiio,  beren  Sstagen  mit  jwei  SVnßen  begannt 
mar.  Später  würbe  bie  wegen  ihre«  fdüeidjcnben, 
nad)tmanblerifd)cu  Seiend  unb  bcr  im  ̂ initem  un» 

beim ti glübenben  fingen  ein  (Segcnftanb  bed  Aber« 
glaubend :  Sxren  unb  Zauberinnen  oerwanbcln  fid)  in 
Maßen;  nnmentlid»  an  bie  breifarbige  unb  bie  fd)War*e 

St.  fnüpft  ftd»  oiel  Aberglaube,  ffion  $gt)pten  aud 
ging  bie  Sl.  wabrfdicinliib  juerft  öftlicb;  ttc  mar  ein 
IMebungSttobammcbd.  ©icl  ipätcr  fam  fte  in  bic  ndrb* 
lieben  SJänbcr,  im  10.  Jahrb.  wirb  fte  in  bcr  öcie^« 
fammlung  für  Säalcd  ald  ein  offenbar  loftbarcd  Jier 
erwähnt,  unb  im  1 1 .  Jahrb.  hatten  oornebme  grauen 

toftbare  Sdjoßfaßcn.  Wegcnwärtig  ift  bic  Mr.  im  euro« 
pätfeben  Süben  unb  Cften  unb  im  Worgcnlanb  oiel 

beliebter  ald  bei  ben  germanifmen  SJölfern.  3»  ̂igt)bj 

ten  genießt  fic  befouberd  groftc  Wcbtung  unb  nrirb  in 
Statro  aud)  öffentlich  ocrpflegt.  Sic  mürbe  früt)  nad) 

Aiuerita  ocrpflan^t,  fam  audi  nad)  Wuftralicn  unb  ü't 
auf  9?eufcelanb  oertoilbcrt.  rft  oor  20  ̂ abren  Oer* 

breitete  fte  ftdj  am  Wmur.  Tic  'äJfcbrjabl  unfrer  S>aud- 
laßen  {lammt  roobl  oon  ber  ftnlblatte  (refp.  F.  cali- 

gata unb  F.  caffra)  ab.  cd  gibt  aber  aud)  oielc  $>aud- 
faöen,  mclcbc  in  Sd)äbel-,  (öcbiBbilbuna  unb  Färbung 
eine  beutlicbe  ?lnuät)crung  an  untre  ̂ ilbfaße  geigen, 
unb  oft  übermiegt  augcnfd)cinlid)bad91ut  bcr  letetern. 

S>äufig  roerben  obne '^utbun  bed  SJfcnid»en  SVreuiitn gm  ̂ mifdjcn  S>aud  unb^ilbfabc  ftatlgcfunben  baben, 
unb  ju  bcr 1 1 .  alc  bic  spaudla^c  nod)  teuer  toar,  lag 
ed  nabe,  junge  &*ilbfaftcn  $u  jäbmcn  unb  bic  gejabm« 
ten  mr  ̂ eitcr,utd)t  ,ut  bcnuöcn.  Audi  afiatifdje  i^ilb* 
toben  bürften  bei  ber  J^ragc  nad)  bcr  Abftammung  bcr 
S>audfaHc  in  SBctradjt  fommen.  Tic  i>aud!abc  bat  fid) 

burd)  bic  3«bmung  oiel  Weniger  oeränbert  ald  ber 
fcunb.  Stc  betoabrt  itetd  eine  gewüfe  Sclbitänbigfcit, 

jeigr,  aud)  wo  fte  wenig  Wiege  ftnbct,  mebr  Wnbäng* 
ItAtcit  an  badS]>aud  nid  an  bte&amilie,  cntmeidjt  fclbfl 

oonftänbig  in  ben  23alb  unb  tebrt,  obwobl  ftarf  oer= 
wilbert,  im  Sperbft  51t  bcmfclbcn  löaud  jurüd;  boD* 
ftänbig  oerwilbert  fte  ntd)t  leiebt.  Sic  ift  itetd  rcinlid) 
unb  sierlid),  gebt  gemeffen  unb  lautlod,  bewegt  fid) 
nber  aud)  in  fcbncU  förbernben  Saßen  ober  Sprün* 
gen,  wobei  fte  f reilid)  oon  jebem  §unb  eingebolt  wirb. 

Sie  fpringt  2  —  3  m  bod),  flettert  febr  ge]d)idt  burd) 
ßinbäfeln  ibrer  Stallen  unb  berührt ,  wenn  fte  fällt, 

ftetd  ben  ©oben  mit  ben  ftüf$cn  jutcrit,  inbent  fte  mal)« 
renb  bed  ̂ aUed  eine  93enbuttg  ;u  mad)en  oerftebt. 
SSaffer  meibet  fte,  bod)  fdjwimmt  fte  im  Notfall  red)t 

gut.  3um  Schlaf  legt  fte  ftd)  jufammengerollt  am 
liebften  auf  ven.  ̂ i: vc  an  unb  für  fid)  raupe  Stimme 

ift  ungemein  biegfam.  Unter  ihren  Sinnen  iit  bad 
Öcbör  unb  öefühl  am  fchärfften  cntwidelt.  Sic  be= 

fißt  groften  sDhtt  unb  bewährt  ihn  im  stampfe  mit  ben 
tärrtten  frunben,  fic  ift  aber  aud)  raufluftig  unb  balgt 
td)  befonberd  mit  anbern  Sin&cn  jur  9md)tieit.  Sic 

chmcicbclt  gern  unb  läßt  ftd)  fcbmcicbcln,  befreun* 
bet  fid)  auf  bad  innigfte  mit  ihrem  Pfleger;  aber  fte 

ift  nid»t  gutmütig  wie  bcr  fcunb  unb  beißt  unb  fraßt 
oft,  wenn  man  ed  gar  nid)t  oermutet.  Sic  paart  ftd) 
Gnbe  Prebruar  ober  Anfang  9Härs  unb  Anfang  ̂ uni. 

9iad)  55  Jagen  wirft  fte  5  —  ti  blinbe  JUmgc,  welche 
am  neunten  Tag  feben  lernen.  Tic  Alte  hält  bic  Jmn* 
gen  namentlich  oor  bem  Mutet  möglid)ft  lange  oer< 
borgen  unb  oerteibigt  fte  mit  größter  Tapferfeit,  jeigt 
aber,  währenb  fte  fangt,  grofeed  SRitleib  aud)  gegen 
anbre  Tiere,  nimmt  (leine  Jjiunbc,  S^afcn,  Matten, 

ÜWäufc  k.  ald  Pfleglinge  an  unb  wibmet  ihnen  bie* 
felbe  Sorgfalt  wie  ben  eignen  jungen.  Sie  jeigt  über 
haupt  eine  überrafdjenbe  Mutterliebe  unb  wibmet  fid) 
ben  Jungen  mit  ooQfommenfter  Sinngebung.  Tie 
Öauptnabrung  ber  SV.  hüben  SKäuie;  an  Satten  wagt 
ftd)  nicht  jebe;  Spibmnufe  bleiben  oon  älter«  .Maßen 

meift  unbcbcüigt;  6ibed)fcn,  Schlangen,  «Vröid)c  wer- 
ben nur  gelegentlich  oon  bcr  SV.  gef reffen ;  fic  fängt 

aber  aud)  $>ögel .  wngt  fich  an  jicmlid)  große  S>nfcn 

unb  legt  ftd)  fbgar  auf  ben  JVifd)fang.  Jnüpoud  pUin» 
bert  fic  ben  Speifcidjranl.  $tou  Spielarten  untcriaVi 

bei  man  quer  ichwar ̂ geftreif tc  t£t)pernfaßeu,  bläu> 
lieh  afd)graue  bid  bläulich  fchwar.^e,  laug<  unb  weich  ̂ 

haarige  SV  a  r  t  ä  u  i  c  r  f  a  fc  c  n  mit  f cbwnrjcn  l'ippcn  unb 
^ußfohlcn,  weiß,  febwar^  unb  rotgelb  geiledte  fpa  = 
nifd)C  Manen,  bic  cbincfifcbc  SV.  mit .V»ängcol)rcn 

unb  langem,  fcibcnwcid)cm  v>nar,  bie  in  libtna  ge* 
mäftet  unb  gegeffen  wirb,  bie  f t nute fi ich c  SV.  111  i t 
turpem,  glatt  anliegcnbcm  S>aar,  ifabcOfarben,  an 
Smwonv  Chren,  33cinen  u.  im  Wcficbt  fd)toor,sbraun ; 
bieAngoral aße  (F.domestica  angorensis.  f. Tafel, 
JVig.  3),  mit  langem,  feibenweichem,  weißem,  gelblichem 
ober  gräulichem  ftaar,  aud)  bunt,  mit  flciichfarbcncit 
Sjippcn  unb  Sohlen;  fte  gilt  ald  faul,  aber  auch  &M 
befonberd  flug  unb  anhänglich.  Auf  bcr  Cwfcl  9)in!i 

lebt  eine  fmwanjlofc  SV.  mit  hoben,  hinten  unoerbnlt^ 

nidmäftig  entwickelten  ©einen,  oon  oerichtebener  J\är> 
hung.  Sie  ift  eine  unermüblicbe  Stlcttcrin  unb  Sprin» 
gerin  unb  wirb  ben  Sögeln  oiel  gefährlicher  ald  bic  gc= 
ioöhnlid)c  s^audfaße.  Aud)  auf  ben  Sunbainfcln  unb 
in  japan  (ommen  SVaßen  mit  ocrfcbicbcncn  Schwanv 

abftufungen  oor,  unb  befonber*  auf  Sumatra  follett 
allen  .Maßen,  beoor  fte  erwachfen  ftnb,  bic  urfprünglid) 
oorhnnbenen  Schwänze  nbftcrbctt. 

Sr  r  a  n  l  h  c  i  t  c  n  bcr  SV.  häufiger  ald  ©erbauungd» 
leiben  ftnb  (Srfranlungcn  ber  JKcfpirationdorgnne. 
So  foittmt  ein  nnitedenber  Schnupfen  unb  eine  (parat» 
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leriftifdjc  Rorm  ber  fiungcnentjünbung  mit  Jpöblen* 
bilbung  in  ben  £ungen  unb  töblicbcm  Verlauf  oor. 
Mrmeilicbc  Söebanblung  vi  laum  ausführbar,  bie 

Pflege  bcfcbränlt  ftd)  auf  Siegelung  berXiät  unb  ©er» 
abreidjung  Don  (gefebabtem)  frifebem  Rleiicb  u.  SJiild). 

SJiehr  ̂ ntereffe  beanfprueben  einige  nicht  feltene  Gr« 
franfungen,  welche  auf  ben  SRenfdjcn  übertragbar 
finb,  wie  ber  Siofc  (f.  b.),  mit  Welchem  fid)  bie  rt.  leicht 
infijicrt,  unb  Dor  allem  bie  Xoflwut,  burd)  welche  bie 

ft.  febr  gefährlich  »erben  fann.  %m  Xarm  ber  Ä. 
iDobnt  etn  Jöanbrounn  (Taenia  elliptica),  roclcbcr 
mit  T.  cueumerina  be3  tounbeS  ibentifd)  ift.  Seine 
Üaroe  (Sinne)  lebt  in  bem  »unbäflob  (Pnlex  canis); 
bei  intimem  3krtebr  Dan  SRcnfcbcn,  beionberä  Don 

ftinbern,  mit  Junten,  fönnen  folebe  Rlöbe  in  ben 
SHunb  gelangen  unb  bie  Rinne  in  ben  menschlichen 

Xarm  übertragen,  roo  fie  ftd)  jum  JBanbnmrm  ent« 
roidclt.  $icl  gefährlicher  iit  eine  pflanjIiaVparafitäre 
Jpautfranfbeit  ber  St.,  ber  RaDuS-örinb,  roeldjen  bie 
Staden  fid)  burd)  Slnftedung  an  Käufen  pichen. 
Xerfelbe  bilbet  graue  ober  bräunliche,  trorfne»  rifnge, 
bide  ©orten  unb  gebt  febr  leicht  auf  ben  SRenfchen  über, 

roo  er  eine  febroer  beilbare  $?aar«  u.  ©anflechte  erjeugt 
Xie  bei  ber  St.  Dorfommenbe  Sarcopt  es -Staube  er« 
fleugt  beim  SKcnicbcn  Strätye.  fcauäla&en  mit  !i>nut> 
oueiicblägen  finb  baber  fofort  in  SJcbanblung  ju  geben 

ober  ju  töten.  SKan  benu&t  Don  ber  Sr.  ba'ä  Reu"  als ^cljrocrt  unb  jüd)tet  fie  ju  biefem  ̂ roed  an  mehreren 
Crten  (f.  Äa&cnicüe) ;  baä  roeiße  Rleifcb  ift  jart  unb 
erinnert  im  (Gefcbmad  einigermaßen  an  Äalbfleiicb. 
Rrübcr  benufrte  man  Derfcbiebcne  Xeilc  ber  St.  mcbi< 
unifch.  3<gl.  SRidiel,  Xo$  Sud)  ber  .tfa&en  (SJeim. 

187«);  Martin,  Xas  l'eben  ber  fcaufltaße  unb  ibrer 
SJcrroaubten  (2.  Wufl.,  baf.  1883);  Sanbrin,  Le 
chat:  Zoologie,  origine,  histoire.  etc.  (^ar.  1894). 

Jfta^c,  in  ber  S3cfeftigung§funft  fooiel  roie  .ttaoa- 
lier;  im  StriegSrocfen  ebebem  (tat.  catus)  bewegliches 

Scbirmbad),  roelchcS  bie  Sdxmjgräber  Dor  ben  niu* 
ber  belagerten  Stabt  gcfd)lcubcrten  Steinen  jc.  fieberte, 

alfo  etroa  fooiel  roie  Viuea  unb  Testudo.  —  Jn  ber 
Xccbnif  beißt  St.  bei  Strancn  eine  3tarrid)tung  Der» 

l'cbiebenerSlonftruftion  jurScrfchicbung  ber  Üaft  läng« beä  Stranbalfcnä ;  in  ber  Söeberei  ber  Rabcnf übrer  am 

Scberrabmen.  —  9i  cunfchroänjigeSf.  (engl,  cat  of 
nine  tails)  nennt  man  eine  in  neun  Stiemen  auälau 

fenbe,  früber  beionberä  in  ber  englifeben  Wrmec  unb 
Statine  jur  förpcrlicbcn  Züchtigung  benußte,  aber 

feit  1881  gänjlid)  abgeraffte  i*citfd)c. 
Ra^elet(.«a0ler),5riebrid)öcorg«lnbrcad 

Don,  preuß.  ©eneral,  geb.  24.  3an.  1765  in  GJrim» 
ntingbaufen  bei  Altena,  geft.  12.  3uli  1834  in  SSit» 
tinfelbc  bei  Glbing,  Gnfel  beä  preußifdjen  ©eneralä 
Rilolan«  Wnbreas  d.  St.,  trat  1779  ala  Äornctt 

in  ein  .'öufareuregiment,  lämpfte  al-j  StabSrittmeifter 
bei  ben  lölüdjerfdicn  Vufarcn  1793  —  94  gegen  bie 
Aranjofen,  1806  alai  Jctufarenmajor  unter  SÖlücbcr, 
erhielt  fobann  bad  Sommanbo  ber  roeftpreufufeben 

Ulanen  unb  befebligte  1813—14  bie  Storbut  33lüd)crö, 
bann  bei  ?)orffd)cn  Storps.  Gr  Acidjnete  ftd)  burd) 

Stftt  Mülmbeit  unb  uncrmüblidie  Xbätigteit  au$ ;  ber 

auggejeidmete  Kcnbcr  roar  fein  ?lbjutant.  §m  ̂ c- 
jember  1813  jum  (Generalmajor  beförbert,  fam  er 
1814  nid)t  jum  Slampf,  rourbe  5örigabcfommaubcur 

^u  Stettin  unb  befebligte  barauf  bii  1825  eine  Tioi» 
uon  in  Xan^ig.  3bm  3u  Gbren  rourbe  1889  baä 

fdjlefifcbc  Ulanenregiment  sJJr.  2  Ulanenregiment  d. 
M.  genannt.  Jögl.  s-üorf  d.  Wülfingen,  (General 
üon  M.  («crl.  1892). 

Slawen  (FeÜdae),  eine  Familie  bcrSJaubtiere  (f.b). 

$ta^ettau0e(amaurotifd)ed  m.l  einetgenrüm- 
lid)e$  Seuditen  beS  ̂ lu^cnbinterQrunbe^,  roelcbe« 
burd)  92e&bautablofung  (\.  b.)  enrttebt  unb  beSbalb 
nur  bei  erblinbeten  ?lugcn  Dortommen  fann,  f.  Xafel 

»s2lugentranfbeiten«,  3rig.  16. 
Siancnaugc,  SRineral,  f.  Cuarj  unb  ßbroiobcr^a. 
»aijcnaugenhar^,  f.  tammarabarj. 
Jlancn baren,  f.  öär,  S.  449. 

Jtancnbcrgc  i  ii  bit'^e:  Sanbrüden).  Jeil 
beä  Wäbrifd) » Sdilefifcbcn  £anbrüden^  im  preus. 
JRcgbcj.  iHrc^lau,  nörblicb  Don  99re#lau.  bilbet  bai 
Cucügebict  ber  öartf*  unb  erreicht  im  ̂ farrberg 
bei  Xrcbnift  255  m  jpöbe.  Xcnfclbcn  tarnen  führt 

ein  anbrer  Xeil  bed  genannten  Sanbrüdcnä  jroueben 
3)ober  unb  Cber,  roeitlid)  Don  ölogou. 

Stnucnbnrfcl,  höchftcr  ©erg  bc$  Cbenmalbe^,  im 
füböftltdjcn  Xeile  beleihen,  nahe  bei  Gberbach  am 
Stedar.  H28  m  bod),  mit  NudficbtSturm. 
Haneubnrm,  bad  ju  Unterbinbungen  unb  jur 

9iabt  in  ber  Gbirurgie  benu^te  Gatc^ut  (f.  b.). 
Jtnnciicln bogen  (lat.  Cattimehbocus,  »iüehbo^ 

fu«  ber  Statten«),  fonft  ©raffdjaft  am  SRain  u.  SRbein, 
geteilt  in  bie  obere  ©raffdjaft,  jum  ®roBber^og^ 
tum  £>effen  gehörig  unb  begrenzt  Dom  Kbeüi  Cocn 
roalb  unb  Don  ber  ©etterau,  1100  qkm  (20  £9R.) 

groß  mit  ber  £>auptitabt  3)armftabt,  unb  bie  niebere 
&raff<haf  t,  roclche  an  ben  Sibein,  an  Xie>  Hillen« 

bürg  unb  jbftein  grenzte  unb  468  qkm  (81  k  CSR.) 
umtoßte,  mit  ber  öauptftabt  St.  öoar.  X^et  gleich- 

namige Rieden  im  preußifeben  Stegbcj.  ̂ te«babcn. 
STrei*  Unterlahn,  bat  eine  fatb.  UfarrfiraVe.  ein  alte« 

Schloß,  ein  ̂ lintc'gericbt,  eine  Cberförfterei,  eine  ̂ ?ri' 
oatirrenanftalt,  Gifen«  unb^raunfteiugruben,  A:-:v:i 
unb  ftallbrcnnerci  unb  (itwi  1040  meift  coang.  Gm» 
roobner.  —  S¥.  fommt  fdjon  im  10.  Ctahrb.  dot.  Xie 

©urg  9ceu(a|)enelnbogen  auf  einem  hoben  Reiten 
über  St.  (Goaräboufen  (geroöhnlich  bie  =  Ma(u  genannt), 
roar  Gnbe  bei  14.  3<mrb.  erbaut  unb  rourbe  1806 

Don  ben  Rran^ofen  gefprengt.  Xie  örafenoon  *. 
flammen  Don  Heinrich  I.  (1096  —  1 102)  ab,  teilten  ftch 
1245  in  bie  Sinicn  91 1 1 » M  unb  ?ieu.Ä.,  Don  benen 
bie  erfte  1403  auäftarb  unb  ihre  ̂ cfipungen  auf  bie 
le^tcre  vererbte.  Xiefe  erlofd)  1479,  unb  bad  Sanb 
fiel  an  Reffen,  ba  bie  Grbtocbtcr  %uia  mit  bem  SaiuV 
grafen  Heinrich  III.  Don  Reffen  Dcrmählt  roar.  Xie 
obere  (Graffdjaft  ift  in  ber  fpätern  Xeilung  f oft  ganj 

au  $>cffcn>Xarmftabt  getommen.  Xer  größte  Xeil  ber 

niebern  Oraffd^aft  lam  an  Scaffau  unb  mit  bteiem 
1866  an  Greußen. 

ftancnfcllc,  Don  ber  gemeinen  sinne,  finb  roegen 

ber  Sänge,  SBeicbbeit  unb  Schönheit  ihrer  §aare  fo^ 
roie  roegen  ihrer  fieichtigfeit,  Xaucrbaftigteit  unb 
Zantic  febr  gefehlt.  Xtc  Schönheit  ber  ft.  nebtet 
fich  houptfächlich  nach  ber  ben  Xiercn  geroäbrtcn  Stein« 

lid)feit  unb  Pflege.  \»Uiö  ̂ »ollanb  ftammen  bie  heften 
SV.  Don  Xicren,  bie  bort  mit  Siüdiicbt  auf  ba3  Reil  in 

Schuppen  gezüchtet  werben.  9luchOftfrie*Ianb,  Skbleä* 
roig-iöolftein,  bie  Sdjroeij,  Salzburg.  Steicrmarl  unb 
Cberbnnern  liefern  fd»önc  febroarse  ».  Xurd)  ¥er- 
fehneiben  ber  Xiere  werben  bie  ft.  größer  unb  haar 

reicher,  ̂ n  Xcutfcbianb,  ̂ tnlien  iinb  ber  Paladin 
Dcrarbcitet  man  befonberö  bie  fdjroarjen.  in  Sdilcnen 
unb  ÖJali^icn  bie  grauen  unb  in  ber  Xürtei  bie  weißen 

unb  roten.  Jpäufig  färbt  man  bie  St.,  xoai  am  bunte; 

farbigen  i'cbcr  ,^u  erlenncn  ift;  fchöncre  Stefultate  gibt 
ba«  »leuben,  roobei  nur  bie  Sm>cn  ber  £>aare  ge- 

färbt roerbeu.  So  bchanbeltcSl.foUcn  fid)  befier  halten 
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al?  bic  natürlichen,  wclcbe  mit  ber  #eit  rötlid)  unb 
unidjcinbar  »erben.  Tic tjrcflc  ber  23ilbf  a&e,  weldje 
bcfonberS  au8  SHuBlanb,  Uolen,  beut  &autofu$,  Si- 

birien, ber  dürfet  unb  Ungarn,  aii$  SübbcutfaV 
lanb  unb  ftranfreid)  lommcn,  finb  größer  unb  ftärfer 
als  bie  ber  $>aue>(n0e.  baben  längerem  unb  feinere^, 
meift  braungclblicbeä.  faft  bedngraueä,  fcbatticrteS 

$>aai  unb  ooüftänbige  fdjwarjc  Dingel  nur  beiu  gelb' 
liebgraucn  Sdjroanj.  Tiefe  it.  bilben  ein  weidjcä, 
bod)  wenig  baltbareS  9$el,m>erf  unb  werben,  braun 
gefärbt,  üielfad)  in  bcrXürfei  unb  Ungarn  oerbrauebt. 
«d)war$e  fibirifebe  St.  brißen  aud)  Weite ttenf eile. 
Tic  ̂ robultion  oon  itattenfcllen  beträgt  in  Sibirien 

250,000  Stild,  in  Mitteleuropa  500,000,  in  SWorb- 
anterila  45,000,  im  europäifdjcn  StuBlnnb  200,000, 

in  Schweben  unb  Norwegen  5000  Stürf.  Tie  no  r  b  ■ 
a  m  e  r  t !  a  n  i  f  d)  e  n  K.  flammen  oon  Lvnx  canadensis, 

f.  Cuö)j.fflle. 
Mntjcnfrctt  \s\  a  l  a  m  i  )  1  i ,  Bassaris  astuta 

Lichtenst  ),  ein  Raubtier,  mcldicd  allein  bie  Familie  ber 
Smletd)fat>en(Viverridae)  in  ber  leiten  SSclt  oertritt, 
aber  aud)  ju  ben  ©ären  gefteüt  wirb  unb  in  mnnd)cr 
J0inftd)t  ben  SKnrbem  ähnelt.  GS  ift  95  cm  lang  mit 
38  cm  langem  sdjwanj,  erinnert  in  ber  (Heftalt  an 
einen  Heinen  ftudjä  unb  bat  an  jebem  ftufce  fünf 

Gebert  mit  turnen,  halb  jurürfuebbaren  itraQcn.  Ter 

ftopf  ift  jugeipi&t,  bic  narfte  Scbnau  je  lang,  baS  "Jluge 
groß,  bie  &ugefpt&ten  Obren  fteben  aufredet.  Ta8 
Tier  ift  oberfette  bunfel  braungrau,  an  fangen  unb 
Unterband)  gelblidjweiB;  läng*  Ntf  öalfeö  unb  über 
bie  ©eine  laufen  oerwafebene  ©inben.  ber  Schwan} 

ift  weife  unb  fd)War,i  geringelt.  ?a-  ttafamrjt  bc 
wobnt  in  XeraS  unb  SÄerito  f)or)lc  $3äumc.  Reifen- 

Hüfte  unb  oe'rlaffene  Qtebitubc,  bält  fid)  gern  in  ber Wabe  menfeblicber  Wnfiebclungen  auf,  bewegt  fid)  auf 
Säumen  mit  ber  9lnmut  bed  Gid)bbrnd)cn$,  fübrt 

aber  ein  mebr  nächtliche*  i'eben.  Segen  feiner  Stäube- 
reien  in  fcübnerftällen  ift  er  fer)r  öcrhaiu.  Gr  läßt 

ftd)  aber  aud)  gähnten  unb  wirb  bann  burd)  SWätifc- 
unb  Stattenjagb  nüfclid>.  3n  SRerilo  f>ält  man  i(m 
oft  al3  Sdtoßtierdten. 

Matjcngaumnber,  i.  Teucrium. 
Mancngcüirflc,  f.  tfafrenbereje. 
Mancnqolb,  f.  Ölimmer. 
Maucnnai,  f.  fcaiftfdje. 

Stanenjnmmcr,  oon  »Änter«,  biefeS  üon  »fta- 

tarrb«  abgeleitet,  bejeidmet  in  ber  üBolf«fprad)e  ben 
3uftattb,  ber  fid)  nad)  einem  SRaufd)  a!3  natürlidjc 
Sicattion  beä  Ickern  einftcQt.  Ta  ein  Saufcfa,  eine 

©ctrunfenbeit  infolge  beg  WcnuffcS  alfobolifdjer  öe- 
tränfe,  je  nad»  feiner  ̂ ntenfität  einen  mebr  ober  weni- 

ger hoben  Wrab  m>:t  nfutcr  Wlfoboloergiftung  bar- 
(teilt,  fo  haben  wir  aud)  in  beut  St.  bie  folgen  einer 
fold)en  ju  erbliden.  Ter  3f  ante  S.  fommt  baber,  weil 

ba«s  ftd)  junädn't  aufbrängenbe  tfeidj  *n  bc$  itafyeu- 
jammert  ehte  fatarrbalifdjc  Wffeftion  ber  9Jcagen= 
fdjlcimbaut  ift,  alfo  tbatfäd)lid>  ein  ttatarrb  in  eritcr 

Sinie  oorliegt.  Ter  ftarfen  erflen  Grrcgung  burd) 
ben  %lfobol,  bem  eigentlichen  Siaufd),  folgt  bie  2)e^ 
breffion.  b.  b-  bic  (irfd)laffung  be»  Crgantäutuä, 
»oeld)e  in  ber  Siegel  mit  Übelleit,  bie  oft  ,sum  (5r* 
bredten  fübrt,  unb  mit  Mopffdmicrj  oerbunben  ift. 

Tiefe  Srfcblaffung  wirb  am  Icicbtcftcn  burd)  9?eij- 
mittel  befeitigt,  alfo  L  58.  burd)  ftarfen  fdjmarjcn 
Änffee,  fobleniaure«  SSaffcr,  ein  ©laä  guten  Saget- 
bietet,  ein  CDInä  alten  Sberrt),  fauren  .gering,  Sar= 
beüeu  (^ei^mittel  für  bic  WagcniAlcimbaut)  jc.  Ter 
SJoltemunb  be,\eid)itct,  bem  beut  JHaufdjc  folgenben 

Uüfon,  5.  a»fL,  IX.  B*. 

Ä.  eutfpredienb,  fcen  einem  HJiBbraud)  bc8  SabaW, 

b.  b-  SU  ftarfeut  9{aud)cn,  alfo  einer  92itottnoergiftuug 

folgenben  unangenebmen,  bem  it.  febr  äbnlidtcn  3"* 
ftonb  nl«  JR  a  u  dj  f  a  t  c  r.  thnty  biefer  3uftaub  ift  burd) 
Sicivuittcl  ̂ u  berämpfen. 

HnUcitflec,  f.  Slcc. 

fiaücnfopf ,  TOiBgeburt,  f.  fcemicfpbaluS. 
Jtnitcufovf ,  ̂erg,  f.  Sjonu&irinbc. 
ttauenfrnut,  fooiel  Wie  Teucrium  marum. 
Mouculnd)^ ,  f.  vndfi. 

nm  cnmin^i-,  f.  Melissa. 
fia^cninuftffcineabrtd)tlid)  obren  jerreiBcnbcWu- 

fit  mit  ber  icmonb  in  gorm  eine*  Stänbmcnä  9)üb» 

fallen  bezeigt  ober  fcobn  angetban  wirb  jc.  (t>al.  Cbari» 
»artj.  9llte  Mnrifaturen  fteUen  angeblid)  baju  Lu  nu^tc 
Äa^en orgeln  bar,  beren  Xaften  bic  taftutäBtgc 
(Sintlemmung  cbcnfouicler  Äa^cnfdjwänjc  bei  ibrer 

Serübrung  bewirfteit,  um  bie  Xiere  jum  Scbn'ien  ju 
Mnljcntictcr ,  f.  Afifciaeidinnilft.  [briJigen. 
Jtaucnpctcrlcin,  foüiel  wie  @artcnfd)ierling,  f. 

Aethusji. 
Jtancnpfijfdjcn,  fooief  wie  Äntennaria  dioica 

ober  Gnaphalium  dioicum;  gelbegSf.,  fooiel  wie 
Hclichry8ttm  arenarium. 

Staue ii raff acl,  SBciname  bcS  SRalerS  @ottfricb 
Ü»inb  (f.  b.). 

ftaljenririer,  in  ber  ScformarionSjeit  fooiel  wie 
öaufler,  Xafdjcnfpielcr. 

5taiictifaphir,  f.  ttornnb. 

Äaijcnfilber,  f.  ©limntfr. 
5töl|enftcrv  fooiel  wie  ita&enwcbcl.  f.  Equisetum. 
Manen  treppen,  bie  ftufcnnrtig  cingefd)ttittcncn 

öiebeliciten  an  Käufern  bed  ̂ Rittelalterd,  befonberö 
beä  gotifeben  ©auftilö.  Tic  Stcnaiffancc  füllte  bic 

Gdcn  mit  f  dmedenf  örmigen  33er  jicrungen,  fogen.  Vo- 
luten (f.  b.),  aud. 

Mnncutvcbcl,  f.  Equisetum. 
Mnncntticlvs  f.  Sioergtoclö. 

Maiicuiuur v  fooiel  wie  Salbrianwurjcl,  f.  Vale- 
Mnucnrinn,  f.  SJoliram.  ;ri«nn. 

Mnncuymgcu ,  ̂amc  Oorb,iftorifd)cr  Steinwerf» 

jenge  jc.  f.  Steinjfit. 
Maubüttc,  Torf  im  gürftentum  Sd)Warjburg- 

9?ubolftabt  (Cberberrfdjaft),  an  ber  ÜÄünbung  ber 
iia^e  in  bie  Sdjwarja,  im  Xböringer  SBalb  (427  m 

ü.  sD?.),  bat  eine  eoang.  s^farrfird)e,  ein  ftorftamt, 
eine  ̂ orjcllanfabrif  (bie  erfte  in  Tbüriugen),  eine 

eifengicBerei  unb  3Xnfd)inenbauanftalt,  ̂ orieflan- 
fabrifarion  unb  (ioto)  1546  eoang.  (iinwobner.  it. 
wirb  als  Suftfurort  unb  Sommerfrifcbc  bcfudjt. 

ftauat,  norbweftlidjitc  3nfel  ber  fcawaigruppc  int 

StiOen  Cjcan,  oom  22.°  nörbl.  S3r.  unb  159.»  30' 
weftl.  o.  Ör.  mitten  burd)fd)ttittcn,  48  km  lang, 
42  km  breit  u.  1515  qkm  groß,  mit(i8W)11.859einm. 
(nur  3695  weiblid)),  barunter  oiele  Teutfd)e,  in  bereu 

.ftänbcn  bauptfäd)lid)  bic  $^anpngen  finb.  Vlit  ben 
oollftänbig  öben  unb  oegetntioitälofen^nfctn  9Hibau 

(298  qkm),  bad  eine  grofjc  Jömtftättc  für  Sccobgel 
bilbet,  beren  Gier  bie  Gingcbomcn  oon  it.  gelegeutltd) 

fammeln,  ben  JVelfenriffen  i'ebun  unb  ilaula  unb  bem 
nörblid)  gelegenen  sJfiboa  (33ogelinfel),  beffen  Öuano» 
lagcr  oon  !panbel«bäufern  in  Honolulu  autlgenupt 
werben,  bilbet«.  eine  befonbere (Gruppe  oon  1707 qkm 
(31  OW.).  it.  beftebt  au«  maffioen,  eifenbaltigcn 
\Bafaltfclfcn  unb  würbe  wabrfd)cinlicb  oon  Wibnu 
burd)  gewaltige  ouIfaniid)eVluäbrüd)e  getrennt;  neuere 
onlfnnifdic  Gridjeinungen  fcblen  aber  gän^lid).  Tie 

^nfcl  ̂ nt  licrrlid)c  Salbungen,  eine  üppige  ̂ egeta- 
66 
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tion  (»Öarteninfel«)  unb  fteigt  in  ben  breiten,  mit 

fumpfigen  SSalbungen  bebedten  ©oialcale  ju  1800- - 
2000  m  auf.  I  tvr,c!i;i  $um  Seil  jiemlid)  breite 
ftlüffc  mit  oielen  ©afferfällen,  bnrunter  ber  fdjönc 

fcanapepe,  fließen  oon  bort  ,jum  SReer  ab.  Sie  teil« 
weife  mit  tforallenriffcn  befäumte  ttüfie  bat  jwei  gute 

Jpäfen:  im  SC.  bie  iRnwiliwili«.  im  bie  $>analei« 
budü.  ©ebaut  werben  namentlich  3u^^r°br,  bann 

3ici«,  tropifebe  ftrüdüe;  auch  bie  SSiehjucbt  ift  bebeu* 
tenb.  (Sine  bequeme  ftnbrirraße  führt  faft  um  bie 
gntue  ̂ nfel.  fcauptort  ift  üttjue. 

Jinuor ,  Cafengruppe  in  ber  Sabara,  auf  halbem 

fBcge  jwiicben  fovtan  unb  Jöornu,  etwa«  füblid)  be« 

20."  nörbl.  93r.,  erftreeft  ftd)  al«  eine  jwifdjen  300  unb 
350  m  bob>  Sepreffion  80  km  »an  91.  nad)  3.  unb 

8— 1 0  km  oon  nad)  C.  unb  b«t  mit  ber  Caie  ©  i  l  m  a 
an  ihrem  Sübenbc  einen  Umfang  oon  2750  qkm 
(49,9  OSBL).  Hxi  ber  Citfeite  uebt  neb  ba«  bt«  632  m 

h>he  felftgc  TOogobomgebirge  bin,  bie©eftfeitctftSanb' 
wüfle.  SiJaifer  finbet  ud)  überall  bid)t  unter  ber  Cber« 
flädpe,  unb  bieCaicn  erfebeinen  wiccingroßer Halmen» 
walb.  Sic  idjlicßen  an  oerfchiebenen  Stellen  Soireen 

ein,  beren  größter  2  km  Sänge  bat.  unb  in  ibrem  Sal 
rcidjtum  hegt  ber  SSert  ber  Cafen.  ©efonber«  au« 
ber  £u  ©ilma  gehörigen  Cafe  Jlalala  werben  große 

iKcngcn  Sal)  nad)  beut  Sub.tn  burd)  Juaregtarawa« 
nen,  bie  oft  lOOOttameleftort  fmb,  gcbradit.  &a«Salj 
wirb  al«  ̂ ulocr  in  flcinen  MriftoUcn  ober  in  tcller- 
artige  normen  gegoffen  oerfanbt.  Sonit  erzeugen  bie 
Cafen  nur  mittelmäßige  Satteln;  Sldcrbau  tvtrb  am 
furcht  oor  ben  räuberifdjenSuareg  gar nidtf  betrieben. 
Sie  iöcwobner  (ca.  4000),  weldw  einen  beut  Manuri 
($omufprad)c)ocrwanbten  9?egerbialclt  reben.  gebären 
tun  libbu»  ober  Sebaftamm.  3*on  ben  elf  Cafen  ber 
Wruppe  ift  Sir ti  mit  250  Jpäufcrn  bie  bebeutenbfte; 
fte  ift  2u>  be«  Häuptling«  oon  s\.  unb  bat  nod)  3tcftc 

alter  Umfaffung«mauem,  infolge  ber  Saljfümpfe  ihrer 
Umgebung  ift  )te  aber  ungefunb.  Scbintmebrumit 
1 20  1 30  fcäufern  ift  Si&  eine«  Scheich«  ber  Snufii, 

be«  geiftlicben  C  berbaupte*  von  M. ;  ba«  etwa«  [üblichere 
©am  mit  300  fräufern  ift  Sify  be«  Häuptling«  oon 
Söilma.  «11«  3uflud)t«itätten  bei  Einfällen  ber  I uareg 

f'tnb  an  mebreren  Cafen  tleinc  fteftungen  auf  ben  be* nndjbarten  Reifen  angelegt.  Sgl.  9t  o  b  l  f  «,  Weife  bureb 
Norbafrita  (Öotha  1868);  91  ad) tigal,  Samara  unb 
Subän,  ©b.  1  (öcrl.  1879). 

8  anb  ((£  a  u  b),  Stabt  im  preuß.  JRegbej.  23ic«baben, 
ftrei«  St.  ©oar«baufcn,  recht«  am  Schein  unb  an  ber 

Sinie  $>od)ft*&ord)beim  ber  $reußifd)en  Staat^bab^n, 
bat  eine  eoangelifcbe  unb  eine  tatb.  $farrfird)e,  eine 
Obcrförfterei,  bebeutenbe  Sd)iefcrbrUd)e,  Steinbau, 

Sdjiffab,«  u.  (tsw)  2038  (Jinw.,  bat>on  465ftatbolifen. 
Über  ber  Stabt  tbront  auf  fteilem  ©erg  bie  jc&t  roieber 
ausgebaute  unb  benjobntc  9tuinc  (Muten f tli,  unb 

bericlben  gegenüber  ftebt  auf  einem  Reifen  mitten  im 

9N)Cin  bie* meltürmige  ©urg^falj.  nad)  ber  Sage 
(SntbinbungSort  ber  frühem  ̂ fal.jgräfinncn.  —  Ser 
Crt  wirb  fd)on  983  genannt,  gehörte  bann  ben  Herren 
o.  ̂nllcnftcin,  lam  1277  an  bie  $falj  unb  crbiclt  1324 
Stabtrcd)te.  M.  war  Übergangen  ber  preufufdjen 
unb  rufufdien  Vlrmee  unter  ©lüd)er  in  ber  WcujabrS* 
nad)t  1813  —  14,  woran  ein  1894  crrtd)tctc3  Stanb- 

bilb  ©lüdjcrS  Don  Scbapcr  erinnert.  Vn  11.  sJÄärj 
1876  unb  fpäter  nod)  mcbrmalö  iuurbc  H.  oon  Sbcrg= 
ftür^en  hcimgcfudit. 

Mnubnlfannl,  f.  Stippen. 

M n über u»c  1  feil ,  al«  Subftautio  unb  ftbjcftw  gc< 
braudjt  oon  einer  gänjlid)  fremben  ober  buref)  fcbledjtc 

I  9lu«fprad)e.  falfdw  Tonnen,  Stermengung  mit  fron- 
oen  viufoiunen  unocnianoit  ticn  eprame.  oann  auai 

I  oon  fraufen  ftebanfen  unb  oerworrenen  Singen.  Xa* 
3Sort  ift  au«  bem  oberbeutfdjen  fnubern  (loHern, 

|  unbeutlid)  reben)  unb  weif d)  (fremblänbifd))  jufam 

I  mengeie^t  unb  würbe  urfprünglid)  )ur  ©ejetdwunt) 
I  gewiffer  ®auncrfprad>en  angewenbet.  Strub  u.  a. 
j  leiten  St.  oon  Gburwelid)  ber,  weil  bort  ein  ©emiid) 
I  oon  Seutfd)  unb  Womanifd)  gefproeben  werbe 

Maubiniidic  v47äffc,  f.  daubtmn. 
ftauc,  im  engern,  urfprünglid)en  Sinne  Überbau 

über  einer  ̂ dtadümünbung  ober  einem  Stodcnmunb- 
loch  alä  Sd)u8  gegen  bie  (finflüffe  ber  ̂ Sitternng;  tm 
weitern  Sinne  fboid  wie  §ul<  ober^eebenbau«  ff.$*t« 
tymi).  täafdifauc.  ein  nahe  ber  Sd)ad)tmünbuniv 

namentlid)  oon  Äoblenbergwcrfen,  bergefteater  obat' 
fdiloffener  Äaum  mit  ̂ aicb-  unb  ©abccmrtcbttmgfB 
für  bie  auSfabrcnben  Bergleute. 
Hauen  <  Masticatio),  bie  Serfleinetung  ber  bm 

Wunb  übergebenen  iiJobrung<<itoffc  oermittelft  ber 
Mauorganc,  woju  bie  fämtlidjen  Seile  be«  Uhmbe«. 
bie  $äbne  unb  bie  JlaitnniSfcln  gebären,  mfanwim 
ber  Hauapparat  genannt.  Sas  St.  ift  teil«  ein 3*r 

fd)nciben  ober  ̂ erreißen,  teil«  ein  3«malmen  ober 

^cnuablen  ber  9iabrung.  ©eim  «.  wirb  ber  Unter» 
hefer  burd)  bie  Sd)läfemue<tcln  in  bie  v»äbe  unb  räd 
Wärt«,  burd)  bie  Maumu«(eln  (masseteres)  auf>  unb 
oorwärt«  gejogen ;  bie  tnnem  unb  äußern  ftlügeumt* 

fein  beforgen  oorjugSwcife  bie  bori^ontale  ( pernio! 
menbe)  ©emegung  ber  3<>bnreiben  anrinanber. 
Jlciicbf reffem  unb  bie  Sd)lftfemu«teln  ungemein  grw 

unb  ftart ;  beim  l'öwcn  füllen  ne,  wie  ein  ̂ elfter,  bt« 
ganzen  Seiten  be«  Hopfe«  au«.  Sie  Waffeteren  fmb 
hingegen  bei  ben  Nagetieren  ftarf  eunoidelt,  bageqen 
fmb  bie  glügelmu«feln  legerer  febr  Hein.  Sie  & 
wegungen  ber  Raumu«feln  werben  oermittelt  bunt 
bie  motorifd)e  Portion  be«  Nervus trigeminns.  3.  b»e 
Safein  »Heroen I«,  &tg.  1,  il  »ÜKunbbäble  x.«,  gfeL 

ft aucr,  Rerbinanb, Cpernfomponift, geb.a Jan. 
1751  ju  Mlcm  Jana  in  SRäbren,  geft.  13.  «pril  1831 
in  SBien,  ftubierte  3Jiebi,jin,  wibmete  ftd?  bann  bcritu 
ftt  unb  würbe  um  1795  Kapellmeifrer  be«  SRaratrQi 
ieben  Sweater«  in  3yien.  Später  war  er  nod)  an  orr 

l'chiebenen  anbern  Theatern  SSien«  al«  Ä apcllninftrr 
unb  .«omponift  angeftedt  unb  würbe  namentlid)  bareb 

feine  foiniidjen  Cpern  ber  fiicbling  be«  ̂ ublifurnji. 
Unter  biefen  fanb  fein  »Sonaumcibcben«  bü  in  bt( 
neuere  $tit  außerorbentlid)en  Beifall. 

5t  au  cm  if,  Stabt  impreuß.$egfr}.  Warienwcrfcr. 
firei«  £öbau,  an  ber  Srewenj,  ()at  eine  tatb.  äirtbt, 
eine  Burgruine,  Jpopfenbau  unb  (iwo)  885  6inw.f  bo 
oon  52  ©oangelifdje.  St.  würbe  1392  geqrünbet  öei 
St.  befanb  ftd)  oor  ber  Sannenbergcr  od)lad)t  (1410) 
eine  ̂ cnlann  ba«  £ager  be«  Crben«beere«. 

ftnuf  (lat.Emtio  venditio,  frani.Vente).  ber?<r< 
trag,  nad)  weitem  ber  eine  Äontrabent ,  ber^er- 
fäufer  (venditor),  einSBertobjeft,  bie©are(nterxi. 
bem  anbern,  bemiräuf  er(emtor) überliefern  unb wm 
biefcntbngegen  eine  ©elbfumme,  ben  ̂ 8rei«  (pretiunn 
crbalten  foll.  Sa  reu  tonnen  nid)t  aQein  förperltdx 

Sachen  fein,  fonbern  jebe«  anbre  $crmägen«fnut  wte 
Rorberungcn  <f. Srffion)  unb  Dingliche  Stccbtc,  cineftrtv 
ichaft  unb  anbre  3?ertnogenfiimaffcn,  nitbt  aber  ®eaen 

ftänbe,  welcbe  bem  3$erfct)r  überhaupt  entzogen  itn>. 
?lud)  eine  tünftige  unb  ihrer  ©riftenj  nod)  ungetmii< 

Sadje  tarnt öcgeitftanb  be«Hauf«fein  (Hoffnung*' 
tauf,  emtio  spei »,  j.  einer  ̂ agbau«beute.  2om 

ift  ber  Sali  ocrid)icbcn,  baß  eine  Sache  unter  ber  Sk- 
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btngung,  baß  fic  entfielt,  gefauft  wirb,  j.  93.  bic  I 
Jrudit  auf  bem  $>alm  (emtio  rei  speratae.  ft.  ber 
gehofft«!  Saa>e).  55er  Unterfchicb  befte^t  barin,  baß 

bort  ber  'Crci«  m  zahlen  im,  mag  btc  Hoffnung  fid) 
erfüllen  ober  nicht,  hier  nur  bann,  wenn  bic  Hoffnung 
ftd)  erfüllt.  $ic&are  lann  ferner  inbioibucll  beftimmt 

(species)  fein,  \.  V.  wenn  id)  mir  ein  befiimmte«,  ein 

putd  (Eremplar  eine«  Vucbc«  faufe,  weil  ftd)  in  beut« 
feiben  eine  mir  werwolle  banbfchriftltche  9iotiz  beim 
bet;  ober  bic  9Sare  ift  nur  nach  Wallung  (*renus)  unb 

na*  3at)l,  l'i'o f ;  ober  ©cwid)t  beftimmt,  3. 93.  wenn  id) 
mir  fctitechtbin  ein  (Eremplar  bc«  betreffenben  93ud)c« 
beftcUe  (f.  öattunfl*taüf>.  Ter  $rci«  (ftaufprei«, 

ftaufgelb,  ftauffcbtlltng)  muh  in  einer  beitimm» 
ten  Welbfumme  beuchen ,  neben  meiner  inbeffen  aud) 
noch  anbre  Stiftungen  nerabrebet  werben  lönnen ;  er 

gilt  al«  geniigenb  beftimmt,  wenn  feine  fcöhe  zwar 
nod)  nicht  in  Rahlen  au«gebrüdt  ift,  aber  ftd)  bod)  ber» 
einft  nad)  ber  Abrebe  beftimmen  läßt,  $.  93.  wenn  nad) 

bem  SRarftprei«  eine*  fpätern  Tage«  getauft  ift.  (Er* 
reicht  ber  Vret«  nicht  bic  Hälfte  bc«  5öcrtc«  ber  93arc 

3eit  be«  ftaufe«  (laesio  ennrmis  —  ultra  dimi- 
1).  fo  fann  nach  gemeinem  Stecht  ber  93erfäufer 

wegen  Verlegung  über  biefcälftc  Aufhebung  be« 
$>anbel«  forbcro,wenn  ftd)  nicht  berftäufer  entfcblicßt, 
ben  wahren  93ert  ju  zahlen;  ein  Wrunbfaß,  welcher 
auch  auf  ben  ftäufer,  ber  mehr  al«  ben  hoppelten  SBert 

ber  Sache  bezahlte,  au«gcbcbnt  worben  ift.  93ci  ge- 
wagten WcfcbnMcu,  $.  93.  bei  bem  ft.  einer  Leibrente 

ober  ficbengwrfichcrungöpolice,  läßt  ftd)  bie«  nicht  an» 
wenben,  ba  ber  SBert  zum  t>orou«  fid)  nicht  fcftftcllcn 

läßt.  93ei  £>anbc(«gefcbäf  ten  f  owie  bei  gerichtlichen  Ver- 
läufen, (Enteignungen  (f.b.)  unb  dergleichen  fällt  nad) 

beut  beutfehen  fcanbel«gefcßbud)  (Art.  286)  eine  folebe 

Anfechtung  überhaupt  hinweg,  ebenfo  ift  fic  allgemein 
auägefcbloifcn  in  Vaßern  unb  Sad)fen.  9?ad)  preußi» 
fefaem  Sanbrecht  begrünbet  eine  Verlegung  über  bie 
Jpalftc  nur  bie  Vermutung  eine«  ̂ rrtumd  auf  feiten 
bc«  ftäufer«,  welche  ben  Vertrag  aufzuheben  geeignet 
ift.  Tiefe  Vermutung  fd)licßt  inbc«  ben  Wcgcnbewei« 
burd)  ben  Verläufer  nicht  aud.  frnnzöiiidjen  SRcd)t 
ift  lebiglid)  bem  Verfäuf er  eine«  Wrunbitüd«,  wenn  er 

um  rnc^r  als 7 1*  be«  greife« Perlest  ift,  ein  Anfechtung« < 
recht  gegeben.  Xerft.ift  abgefefaloffen,  perf  elt.  fo>  I 
balb  bie  Parteien  über9Sarc  unbVrci«  unbebingt  einig 
geworben  finb  unb  bie  93are  in  ihrer  ̂ ttbiuibualttät 
beftimmt  ift.  Verfett  ift  auch  ber  ft.  nad)  Vrobe  ober 

nad)  3R uftc r  (a  l'echantillon),  wobei  ber  Verläufer 
nur  burd)  Lieferung  probemäßiger  Sare  erfüllt,  unb 
ber  ft.  zur  Vrobe,  wobei  ber  ftäufer  al«  (juriftifd)  1 

gleichgültigen)  93ewcggrunb  angibt,  baß  er  probieren 
wolle,  ob  tf)m  bic  9Sare  gefällt,  um  fpäter  mehr  t>on 
berfelben  zu  laufen;  bebingt  ift  bagegen  ber  ft.  auf 

^robe(a  l'essaijober  aufVeficbt  (93cfid)tfauf), 
welcher  erft  mit  ber  ViÜigung  ber  9Bare  burd)  ben 

ftäufer  perfeit  wirb.  SÄtt  ber^erfeftion  geben  Wcwtnn  | 
unb  93erluft  an  ber  9*>are  auf  ̂ Rechnung  bc«  ftäufer«. 

SJtrb  aber  nad)  3ahl.  SRaß  ober  Wcmid)t  verlauft,  fo  j 
baß  jur  (Ermittelunq  bc«  Wefamtpreife«  noch  bie  3ä>  j 
hing  ober  fonfttge  Reifung  ber  Üöare  nötig  wirb,  fo  • 

gilt  ber  Ä.  nicht  al«  perfeft ';  e«  finb  zwar  beibe  leile an  ben  Vertrag  gebunben.  bie  Wefahr  gebt  aber  erft 
mit  ber  3ählung  ober  Wcffung  auf  ben  Käufer  über 
(\.  öefahr.i.  Ter  Verlauf  er  hat  bie  ̂ arc  nollftänbig 
unb  recht  zeitig  ut  übergeben,  bi4  bahin  aber  forgfältig 
\u  oerwahreit;  er  ift  zwar  nicht  gehalten,  ba4  (Eigen» 
tum  zu  übertragen,  ficht  aber  bäfiir,  baß  ber  Mäufcr 

bic  «adje  uugeftört  befipe  (,cr  piäfticit  ba<J  habere  Ii- , 

cere),  unb  hat  baher  für  Gnt Währung  (f.  b.)  einju« 

ftchcit.  3ft  bie  SSare  ber  öattunji  nad)  befnmmt ,  fo 
muß  ber  Verläufer  im  3wcifel  feare  bon  mittlerer 
Wüte  liefern,  heimliche  Mängel .  b.  h-  folcbc,  welche 
ber  .ttäufer  nicht  lanute  ober  erlennen  lonnte,  unb  bie 

ben  Söcrt  ber  Sache  erheblich  minbent,  bcred)ligen  beu 
Käufer,  @cwährfd>aft  unb  jWar  binnen  fecb>  Monaten 

mit  ber  93anbluugäflage  (actio  redhibitoria) 
Aufhebung  beäilaufe  ober  btunen  3<»bre«frift  mit  ber 

3Kinbcrung8>  ober  3Bürbtgung*llage  (actio 
aestimatoria  s.  qaanti  minoriä)Winberungbc0Vrci» 

fe«  zu  forbem.  $a$  (bleiche  gilt,  wenn  bie  3 «du-  bic* 
ienigen  Vorzüge  nidjt  hat,  welche  ber  Verläufer  zu« 
gefagt  hatte  (dteta  et  promissa).  93eim  Vichhanbel  ift 
nad)  beutfeher  9ted)t*bilbung  ber  Uäufer  in  ber  Siegel 

nur  zur  28anbluug*flage  unb  zwar  nur  wegen  bc« 
ftimmter  $>aupt»  ober  Öewährötnängcl  (i.  b.)  be- 

rechtigt, aber  auch  noch  bann,  wenn  bic  Mängel  erft 

eine  gcwiffc3eit  nad)  bem  si.  b^eroortreten.  9iad^  beut 
&  ft  c  r  r e t  d)  i  f  d)  e  n  bürgerlichen  Wefe^bud)  (§  928)  f atttt 
bic  Aufhebung  bc5  Vertraget  nur  begehrt  werben,  wenn 
ftd)  ba* Seblcnbe  nicht  erfe&cn läßt.  3>cr Ä ä  u f c r  muß 
bie  23arc  rechtzeitig  in  Empfang  nehmen  unb  haftet 

für  ben  burd)  feinen  Verzug  t»erurfachten  Aufwanb  unb 
Schaben;  wirb  3ug  um  3"g  gelauft,  fo  ift  ber  $rcid 

gleich  nad)  (Sutpfang  ber  9»are  zu  zahlen-  ••»>  im  ̂vall 

ber  Säumnis  zu  öerzinfen  (Vorlauf,  ft.  per  con- 
tant) ;  r>or  ber  Gablung  gebt  bad  Eigentum  ber  in  ber 
(Erwartung  berfelben  übergebenen  9r«are  nicht  über. 
Anbcr«,  wenn  auäbrüaüid)  ftrebit  gegeben  ober  bicä 
nach  ber  9?atur  beSÖefcbäftä  ober  nndi  bemöebraud) 
anzunehmen  ift  (ttrebittauf,  ft.  auf  ftrebit,  auf 

Vorg,  auf  3««t»  auf  3»c0-  ftaufgcfdjäftc,  welche 
beibetieit«  nicht  fofort  bei  beut  Abfdjlttß,  fonbent  erfl 
eine  beftimmte  3cü  banad)  z«  erfüllen  finb,  heißen 

3eitgefchäfte(i.  »ön'e,  2.29ö  f.).  3ft  ber ftaufprcio »or  ber  Übergabe  ber  9Bare  zu  zahlen,  fo  fpriebt  mau 
toon  einem  Vränuincrationäf auf.  C«^nc  befon 

berc  Verabredung  beficht  feine  Verpflichtung  zur  ̂rä> 
numeration. 

3m  ̂ anbel  ift  ber  ft.  baS  wicht  wie  ®efd)äft,  unb 
er  hat  baher  eine  befonbere  Audbilbung  erfahren ,  fo 

namentlich  in  bem  allgemeinen  beutfehen  ̂ anbelägc' 
fc&bud)  (Vud)  JH.  Xit.  II,  Art.  337—359).  Au«  lc(j 
term  ift  neben  ben  SRcgeln  über  ba«  S'iftattzgefdiäft 
(j.  b.)  bie  Veftimmung  hervorzuheben,  baß,  wenn  ber 
ftäufer  mit  ber  Abnahme  ber  Sparen  in  Verzug  ift, 
ber  Verläufer  fic  auf  beffen  Äoftcn  bei  einem  Tritten 

nicbcrlcgcn  ober  nad)  uorgängiger  Anbrotmng  offen! • 
lid)  »erlaufen  laffen  lann,  wovon  er  aber  ben  ftäufer 
fofort  benachrichtigen  muß.  3Ü  ber  ftäufer  mit  ber 
3abtung  bc«  VreifeS  in  Verzug,  fo  lann  ber  Verläufer 

nach  feiner  33abl  3ablung  bed  greife«  unb  Schaben « 
erfaß  forbern,  ober  bie  9öare  auf  5Red)nung  bc«  ftäu- 

fer« verlaufen  unb  baneben  Scbabenerfa(>  forbent, 
ober  aud)  00m  ft.  zurüdtreten ;  ift  ber  Verläufer  mit 

ber  Lieferung  in  Verzug,  fo  lann  ber  ftäufer  (Erfül- 
lung unb  baneben  Sd>abenerfaß  ober  ftatt  ber  (Erfül» 

lung,  unbefd)abct  bc«  Anfprud)«  wegen  cnucivMid) 
hohem  Schaben«,  ben  Unterfchicb  zwifchen  beut  fiauf« 
prei«  unb  bem  3Äartt«  ober  93örfcnprci«  \ax  ̂ ett  unb 
am  Crlc  ber  gefdjulbeten  ifieferung  al*  Schabcncrfa(t 
forberu,  ober  ben  Jpanbcl  aufheben.  2?ill  ber  eine 

ober  anbre  leil  hiernach  Pom  ft.  zurüdtreten,  [0  muß 
er  bic*  beut  Wegner  anzeigen  unb,  wenn  e«  bie  Um» 
ftäubc  erlauben,  noch  eine  entfpredicnbcftriftzur^iad)' 

holung  ber  £.'ciiiunq  geftatten.  93ar  aber  bie  3eit  ber 
i?ciftung  feft  bqttmml  (J.  5ijfl(fd>äft?),  fo  bebarf  c« 

66* 
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befien  nidit;  bagcgcn  inuft.  mcr  auf  bcr  Erfüllung  bc« 
ffelicn  mi(l.  bem  Wcguer  bie«  fofortanjcigen,  mibrigeii' 
fan«  biffe  nidu  gcforbcrt  werben  lann.  Ter  faufmän* 
niieben  Spefulation  bienen  befonber«  ber  üiefe» 
rung«lauf  ton  SSaren  unb  Don  Slrebitpapieren, 

mclcbe  einen  3J<arftprei«  baben,  unb  bie  bannt  ̂ ufam« 
meubängenben  Tif  fcrenjgcfdjäf  te  (f.  b.)  unb 

Prämicngcfdiäftc  (f.  b.).  ©gl.  Treitfcbfc,  Ter 
Mauffontratt  in  befonberer  ©ejicbung  auf  bcnSöaren 
bnnbcl  (2.  «ufl..  ©era  1805);  JE» of  mann.  Über  ba« 

Periculnm  beim  .Vi.  (Sien  1870);  IS  ct.  Sie  *'crpflid) 
hing  bc«  $crfäufer«  ,\\it  Gktvnbrung  bc«  Gigcntum« 

<fcaüel874>;  SHernhüft,  Öcitrag  juri'efjre  »om«. 
(Clenn  1874);  ©cd)  mann,  Ter  M.  na*  aeiucincm 

5Hcd)t  (Grlaitg.  1876  84,  2  Tic);  Warei«  in  Gnbe> 
mann«  »fcanbbud)  bc«  bcutfdien  franbcl««,  See»  unb 
*.lcd)fclrcd)t««,  ©b.  2<2cip,vl884j;  ftanaufcf,  Tie 

Haftung  bc«  ©erläufcr«  für  bie  ©cfdjaffenbeit  ber 
«tarc  <©crl.  1883  —  87.  3  Jlc.). 

Jtnufaccifc,  eine  auf  ©erlaufe  gelegte  Abgabe; 
f.  ökbüfjren  unb  53crfc^rfteuer. 

Ä  auf  beuten,  unmittelbare  Stabt  im  babr.  SRcgbej. 

Sdjmabcn,  an  ber  Sertad)  unb  ber  fiinie  3Wünd)cn> 
Einbau  bcr  ©anrifd)en  Stnat«bafm,  671  m  ü.  9JJ., 

bat  eine  coaitgclifdje  unb  2  (ort),  ttirdjen,  ein  feböned 
neue«  iHatbou«  mit  ©cmälben 

»on  SJinbcnfdjmitt  u.  a„  einen 
alten  Turm  (öerenturm).  eine 
ftcalfdiulc.  SSalbbaufduilc, 
ein  biftorifdK«  Wufeum,  ein 
B  l  öfter  ber  ftran  }i«f  ancrinnen, 
ein  SBaifen  =  unb  frinbcllwu«, 
eine  ttrei«irrenanftalt,  ein  of- 
feutlid)c«  Sdjladnbau«,  ein 

?lntt«gcrid)t,  ein  ftorftamt,  eine 

JHeid)«banhicbenitelle,  bebeu* 
tenbe  ©aummoflfpinncrei  unb 
'heberet  (22,000  Spinbcln, 

520  ©ebftülilc),  Qtarnblcicbcrci ,  eine  große  litbogra- 
pl)ifd)c  «unftanftalt  unb  Gtifcttenfabrif,  Gabrilen  für 

fteuertöfd)«  unb  lanbnnrtfAaftliaV  9Rafd)inen,  üeim, 

©cintnopfmaren ,  Cl.  galoanifche  Moble  :c,  Gifen- 

gjeflerei,  Färberei,  ©erberei,  bebeutenbe  ©ierbroucrei, 
«ägemütilcn,  ©roßbanbcl  in  SSein,  ©aumroollroarcn 
unb  Släfc  unb  üsw»  7331  Gim»..  bncon  1911  Goan< 

gclifmc  unb  12  ÜJubcn.  —  ix.,  ein  berühmter  S&tll» 
fabrteort  unb  Jvunbort  römifener  SWünjcn,  mirb  juerit 

1126  ermähnt,  mar  Don  1286  -1803  freie  9icid)«> 
flabt,  mürbe  1377  com  öerjog  ftriebrid)  Don  Ted 

unb  1388  oon  ben  banrifmen  Jöcrjögen  »ergeben«  be» 
lagert  unb  lam  1803  an  Tonern.  ©gl.  SttcDe,  Tic 
Mcid)«ftabt  Ä.  unb  bic  babrifdjc  fteftauratiottfpotitit 
(SRünd).  1870). 

Stauf  biet,  eine  uentlid)  reine  Sorte  ©Ict. 

ftauf  bricht  HJlicte,  ein  töcd)t«iprid)roort,  mel-- 
<öc«  befagt,  baß  ber  Mäufer  in  ben  Don  bem  Merlau« 
fer  über  benttaufgegenftanb  gefdüofjcncnSÄictDcrtrog 

nicht  einzutreten  brau*t,  fo  baft  bcr  SJfictcr  bem  Säu- 
fer gegenüber  ben  Diietoertrag  utebt  geltcnb  mad>cn 

lann  unb  oielmcljr,  fall«  jener  e«  »erlangt,  fofort  ab» 

jieben  mu|).  Ter  vHtiet»ertrag  bleibt  aber  unter  ben« 
jenigen,  bic  tfyl  abfcbloffcn ,  mirffam,  unb  ber  2)ticter. 
meiner  »om  Släufer  an  bcr  Ausübung  bc«  SÄietredjt« 

gebinbert  mirb,  fann  öom  5<crfiiufer  SAabcnerfap 
f orbern.  3o  ba«  gemeine  3ic4t  ;  anber«  na*  prcuBi» 
fd>cm i'aubredit,  mo  bcrSKieter,  melcbcm  bicDcrmictete 
Sadie  übergeben  iit,  ein  binglid)e>>  9icd)t  an  berfelbcn 
erlangt,  mcldjc«  itm  gegen  ben  britten  SaAcrmerbcr 

ffiapptn  oon  «auf« 
b  t  u  x  t  n. 

fduifyt;  nur  bei  gcricbtlicbom  ̂ mang«t»erfauf  muü  ü* 

bev  Vermieter  eine  norjeitige  stünbigung  gefallen  laf= 

(fit.  9?ad)  öftcrreid)ifd)«m  unb  fädn'ifcbcm  Stecbt  tarnt fid)  ber  SRietcr  nur  bann  gegen  ben  britten  (Srmcro« 
ber  2 adie  fdiü^en,  menn  fein  Wedit  in  ba«  <$runbbud> 
eingetragen  ift.  on  öa^ern,  fomeit  nid?t  bafelbft  ba« 
preuftifche  üanbredjt  gilt  (f.  teutidilanb,  2.  892),  nt 
fomobl  bcr  neue  Grmerber  al«  aud)  ber  SRietcr  beretb» 
ligt,  ben  Vertrag  nod)  »or  Ablauf  bcr  feftgefe^ten 

DiNctjcit  auf^urünbigen,  b«t  jebod)  bierbei  bie  ort«' 
üblicbc  Wünbigung«frift  ju  beobaebten.  faü«  eine  fiir^ 
jere  ftrift  nid>t  nercinbnrt  ift ;  unbefdiabct  bc«  Äecbte« 
be«  SNietcr«  auf  Gutfdjäbigung  megen  b<r  »orjeitigeu 

JHcenbigung  bc«  Wiettjcrbältnii'iw. 
Mnuffnlircr  (Stauf f abrteifdjif f e,  §anbel«< 

fdiiffe),  alle  mm  Grmerb  burdj  bie  Seefabn  be- 
ftimmteu  Schiffe,  r^iir  Teutfdilanb  ift  in  »nfebung 

bcr  Stahonalität  ber  M.  unb  ibrer  ©efugni«  jur  ,vub- 
rung  ber  9(eicb«flagge  ba«  9Ieid)«gefep  t»om  25.  CtL 
1867  mafegebenb. 

Mau  ff  manu,  1)  ?l  n  g  e  l  i  f  a ,  Stfalcrin,  geb.  30.Cft 
1741  in  Gbur,  geft.  S.Woo.  1807  in  SRom,  Tocbtcr  unb 
Sdjülerin  be«  SWalcr«  [Job-  ̂ ofepb  Ä..  behrnbete 

früb  malerifdje«  Talent,  roe«balb  ibr  ̂ atcr  ju  ibrer 
^lu«bilbung  mit  ibr  nad)  domo  unb  Don  ba  nncbiVat 

lanb  ging,  mo  ftc  unter  anbem  ben fi»erjogDon1iicbena 
unb  beffen  ©emablin  malte.  9?ad)  Scbroarjenberg.  ber 
Heimat  ibre«  $ater«,  jurüdgefebrt.  febmüdfte  fic  mit 

ibrem$>ater  bic  bortige^arodbialtirAc  unb  ba«  Sd)loK 
bc«  (trafen  Don  SWontfort  mit  Öemälbcn;  nebenbei, 

befebaf  tigte  fie  fid»  mit  porträtieren.  3n  Floren  v  mobin 
fic  fid)  fobann  manbte,  fafitc  fie  eine  IcibenfdiaTtltcbe 

üiebe  ju  3Kuftt  unb  ÖJefang;  bod)  febrte  fie  17 Ki  jur 
Walcrci  jurtid.  9?od)  in  bemfclbcn^abre  ging  fienadi 

?Hom ,  mo  fte  eine  $c itlang  ©indclmann«  Unterntbt 

genofj.  1 765  reifte  )ic  nad)  Gnglanb  unb  nabm  in  l'on« 
bon  ibren  ftänbigcn  flufentbalt.  $u  ben  ©ilbern  au« 

bicfcr3cit  gcbßren:  bic  Wuttcr  ber  05racd)en.  ibreÄm- 
ber  bcr  ftoljen  Siömerin,  bie  ibre  ̂ umelen  Dor  ihr  bin« 
fdiüttet,  DorfteQenb;  ba«  Opfer  ber  SReffalina;  ba« 

Sicberfcbcn  ̂ mifdien  Gbgar  unb  Glfricbe.  CSJemem» 
fAaftlid)  mit  ihrem  ipätcniöcmabl.  bcm9Ralcr3ucd>i. 
inalte  fte  ein  umfangreid)c«  $ilb,  ba«  bie  Tugenb, 
bie  Unfdjulb  unb  bie  ̂erfübrung  barfteQte.  $u  ement 
englifdjen  9ioman  lieferte  fte  ein  ©üb:  Unna  unb 
?lbra;  ftlopftod  fd)enltc  fie  ein  Qcmälbe:  Samma 
an  ©enonni«  Wrabc,  ein  fenrimcntalc*  ©ilb.  ba* 

großen  ©eifau*  fanb.  Sirtlidjen  5i*ert  in  jartcr  fluf» taffung  eine«  febönen  Gfcbantcn«  hatte  ibr  ihmor,  bem 

Pft)d)e  mit  ibren  paaren  bie  Tbränen  trodnet.  'Üm 
S>ofc  in  G)unft  ftebeub,  jum  9»itglicb  ber  läntglidjen 
Vlfabcmie  ernannt  unb  Don  ber  Slriitofratie  mit  ©elb 

unb  Gin  tu  überfAüttet,  ftanb  St.  bamal«  auf  bem 
©ipfel  ib,re«  Subme«,  foOte  aber  balb  ju  tiefem  $oUe 

fommen.  Gin  ©ctrüger,  meldjer  fid)  unter  bem  Ka- 
men eine«  fdjmebifdtcn  ©rafen  fyovn  in  Bonbon  auf' 

Ijielt,  aber  nur  beffen  Sammerbicner  geroefen  fem  foO. 

mußte  burd)  fein  cinfdimeicbclnbe«  "Öefen  &  ju  einer 
beimlid)cn  ̂ ermäblung  ju  Überreben.  Tte  Gbe  marb 
\tvax,  al«  fid)  bcr  ©etntg  ergab,  mieber  gelöft,  bau: 
aber  .SV.  einen  beträd)tlid)cn  Teil  ibre«  Vermögen«  ge^ 
loftct  unb  ibr  Scbcn  »erbittert,  «ngetifa  Derbcirotete 

fid)  ipätermitbcm^WalerWntonio3ucd)i,  etnemfiünft' 
ler  üon  geringem  ̂ erbienft,  aber  Don  ad)tung«menem 

Gbaralt'cr,  unb  febrte  1781  nad)  Italien  jurüd. 
$<enebig  ntadüe  fie  bie  ©etanntfdtaft  be«  nacbmaliiien 

ruffifäicn  ftaiier«  Paul  I.,  ber  Tie  febr  au«,',cid}n'ete. vJiad)  bem  Jobc  ibre«  3>atcr«  begab  ftc  fid)  mit  ibrem 
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©cmabl  nad)  9icobel,  too  fie  üon  kr  Königin  mit  bcr 
fünftlerifcbcu  9lu«bilbung  bcr  beibcn  ̂ rtnwTtnnen 
betraut  roarb,  hon  ba  nad)  JHom.  öier  malte  fte  für 

ben  Jlaifer  ̂ ofetob  II.  bie  ih'üdlebr  bed  ¥lrutintud  nad) 
Befiegung  bcr  Legionen  bed  Barud  unb  bie  burd) 
Sinca«  oeranftaltete  2eid)enfcicr  bed  tytllad  foiuie  ein 

Bilbni ■:•  bcr  §crjogin  Wtualia  oon  Weimar.  ,\n  iRont 
lernte  fte  öoetbe  fennen,  ber  in  feiner  jtociten  .^tn- 
lienifeben  Steife«  Sinjclbciten  aud  ihrem  bäudlidjen 
unb  gcfelligcn  hieben  anführt.  Gin  ftreid  von  ©elebr- 
ten  unb  Jtünftlern  öerfammette  fid)  in  ihrem  gaft- 
lieben  fcaufc.  Sie  ftarb  tinberlod  unb  oerroitroet.  3bre 

Büfte  mürbe  im  i*antbeon  ju  JHom  aufgehellt.  3br 
Sclbftbilbnid  im  berliner  IKufcunt  jeigt  fie  in  einem 
Pbantaftifcben  $ufr,  balb  9Rufe.  balb  Bacchantin,  ben 

i*odentoüf  mit  &einlaub  betränjt.  im  Neroon  b  von 
rtlor.  3brc  öentätbe  finb  burd)  $>citerteit,  3«rtbeit 
unb  ©efäüigfcit  auegejeidjnet.  leiben  aber  an  Un- 
bcftimmtf)cit  ber  ̂ cidnwng  unb  Oberflächlichkeit  bcr 

jvarbe.  3bic  Stärfc  lag  im  Porträt  unb  in  (Sinjel- 
figuren,  oon  benen  bie  Beftalin  in  bcr  Srcebener 
(Valerie  am  befannteften  geworben  ift.  9?ad)  ihren 
Wemälben  cjiiticren  ca.  600  ftupferftichc;  fi<  hat  aud) 

felbft  etroa  34  Blätter  rabiert,  (Gegenftättbe  aud  ber 
duiftlicben  unb  antifeu  ajtytbologic,  uorncbmlid)  ober 
Porträte  unb  (Sintflfiguren.  «gl.  be  9iof fi,  Vita  <li 

Angelica  K.  (ftlor.  1810;  beu'tfd),  Brcgenj  1814); Ueffeln  in  3>obmed  >.Munft  unb  ftünftler«  (üeip.j. 
1877);  3d)ram,  3>ie  SKalcrin  H. tt.  (Brünn  1890); 

öranced  Ä.  (äerarb,  Angelika  K.  (VJonb.  1892). 

2)  frermann,  SWalcr,  geb.  7.  sJioü.  1808  in  Ham- 
burg, geft.  bafelbft  24.  Wai  1889,  erbiclt  ben  erften 

llntcrrid)t  oon  beut  bärtigen  SKnlcr  Werbt  fcarborff, 
ging  1827  auf  bie  Wabemie  jut  SJJündjen,  DcrltcB  fie 
aber  balb  unb  roanbte  fid)  bem  SJaturftubium  ju. 
1833  ließ  er  fid)  in  Hamburg  nieber.  Gr  mad)tc  cm 

bienreifen  in  sJJorb»  unb  Sübbeutfdüanb  unb  nad) 
Norwegen,  ftauffiuannd  jablreidje  Silber,  teild  reine 
Üanbfdjaf  ten,  teil*  üanbidjaf  ten  mit  (Genre,  teil*  (Genre, 

zeichnen  fid)  burd)  sJtatürlid)feit  ber  Wuffaffung  uub 
Sarftellung  aud;  ed  finb  iKotioe  aud  SiorbbcutfaV 
lanb,  ben  Ml&en  unb  aud  9iorroegcn;  gern  ftcHt  er 

SintcrlanbfAaften  bar,  roic  ben  ̂ oftroogen  im  Sd)nee- 
fturm,  Schlittenbahn  auf  ber  Glbe,  fttfdjerfjene  auf 
bem  Gid.  Bgl.  bad  von  üidütoarf  herausgegebene 

Wbum:  »ibermann  je.  unb  bie  ftunft  in  Hamburg 
1800—1850«  (SKünd).  1894). 

3)  fcugo.  ÜKaler,  Sohn  bed  oorigen,  geb.  7.  Wug. 
1844  tn  Jpnmburg,  ging  1861  nad)  ftranffurt  a. 

unb  arbeitete  bort  bei  ̂ af.  Bedcr,  Steinte  unb  3n>cr» 

ger.  1863  —71  wohnte  er  in  ttronberej  im  launud. 
Xa^mifcben  brad)te  er  einen  hinter  in  2pamburQ  unb 
eine  fünfmonatige  4<erfud)djeit  in  Süffelborf  ,iu; 
ferner  bielt  er  ftd)  IV«  Jnbr  in  ̂ ario  auf,  üon  roo 
ihn  1870  ber  firieg  tiertrieb.  1871  nabm  er  feinen 

^>obnfi^  in  3Künd)cn.  stauffmannd  Weftaltungdfraft, 
urtterftü^t  von  feiner  $eobad)tung  unb  gefunbem 
S>umor,  uerbunben  mit  d)araftcrijtifd)cr  ̂ eid)nung 
unb  feinem  Kolorit,  gibt  feinen  Arbeiten  grifebe  uub 
^ebenbigfeit.  Seine  Stoffe  entnimmt  er  meift  ben 

untern  Greifen  ber  ftäbttfeben  unb  länblicben  ik'üol 
ferung  unb  bringt  fie  mit  fcblagcnber  SJabrbeit  \ut 

SaptcÜung.  Seine  fcaufctroerfe  ftnb :  ein  »aar  iüirtd- 
Iwudijenen,  SBaljcr  für  bie  Vlltcn  (187(»r,  ?lufbrud) 

$um  ireibjagen,  Itrjäblungen  aua  beut  ttriege,  9iüd= 
tebr  oon  ber ^agb  (1871 );  auf  bcr ttegelbalm.  iBauern 
beim  ftartenfpiel,  Saoo^arbenjungc,  ftamcöalfjenc 

in  i^artd.  «iolinfpieler  in  bcr  üfcatcrfdjcnle  (1872);  | 

Öunbebrcffur.  ilinbcr  am  Sad),  ̂ ortmcd)fct  (1873); 

bie  3>erftcigerung  (1874);  Streit  beim  ttarlcnfpicl 
(1883);  ̂ Ibgeftürjt  (188ü);  ̂ oftftation  (1888);  $o(« 
icrfd)marren  (1892);  bann  jal)lreid)e  5tufd)*  u.  jeber* 
3etd)nungen ,  oon  benen  einige  (Sellen :  £>od).ieitdleute 
unb  SKufilantcii,  53iebermiinner  unb  Slonf  orten,  Spteij« 

bürger  unb  3>agobunben  u.  a.,  burd)  2id)tbrud  «er» 
bffcntlidjt  luorben  finb. 

ftanffrau,  f.  a^fKMrau. 
Stauf  gelb,  fooicl  mie  »aufbreid  (f.  ftauf). 

ftäufgefchäft,  f.  »örfe ,  2.  299. 
ftauffllätte,  rötlidje  »leiglatte,  f.  «leionib. 
5l  aufm  a  tut,  int  gcmöbnlidten  Sprad)gcbraud)  meift 

fooiel  mie  Sarenbänbler.  ̂ int  mobernen  Spanbcld« 
red)t  mirb  ber  Haufmanndbcgriff  regelmäßig  au*  beut 

bed  $>anbeldgcfd)äftd  (f.  b.)  abgeleitet,  iubem  al*  s\. 

berjenige  gilt,  bcr  geroerbdmäBig  i>anbeldgcfd)äftc  be- 
treibt. So  indbef.  nad)  bem  Code  de  commerce 

:  \Mm.  1)  unb  bem  beutfdjcu  $>anbc(dgcfct?bud)  (?lrt.4). 
Saburd)  ift  bcr  Öegrifjf  bed  Kaufmannd  gegenüber 
bem  bed  ̂ arenbänblerd  enveitert;  berfelbc  umfaRt 
v  nad)  beutfdjem  löanbeldrecbt  aud)  ̂ abritantett, 

kaufen,  $anfierd,  Spebiteure,  Üommifnonärc,  ^rad)t< 

fübrer,  ̂ crfoncntrandöortanftalten,  «erfidjcruugd« 
anftalten,  meld)c  gegen  Prämie  oerfid)cm,  ©ud)l)änb' 
ler,  Verleger,  ftunft  -  unb  3Xiififalicnbänblcr,  ^Ipo* 
tbefer,  Bierbrauer,  «icbbänblcr,  Jyleifdjer,  <y<irbcr, 

^Igcntcn,  ̂ Kaller,  Sd)iffdeypcbicnten  u.  a.  i)anbeld' 
ge)d)äftc  »betreibt«  berjenige,  auf  beffen  tarnen  (nid)t 
auf  beffen  Siedmung)  fold)e  abgcfd)loficu  werben; 

biemad)  ift  nid)t  ft.  bcr  ̂ Jrofurift  ober  !j>anb» 
lungdbcoollinäd)tigle.  bcr  Millionär  (ald  folcberi,  ba- 

gegen  SB.  jebeö  SJJitglieb  einer  offenen  vtanbel*- 
gcfeüfcbaft.  Ter  SBegrirf  bcr  (yemcrbdmäfugfeit  for- 
bert  einen  einheitlichen,  auf  eine  unbeflimmte  aWcbr- 
bett  oon  (^cfd)äftdabfd)lüffcn  bebufd  (^r.uelung  ciued 

(iinfommcnd  gcrid)tcten  SöiQcn.  Kraft  pofitioen  9i'cd)td< 
fa^cd  ftnb  nad)  bcutfd)cm  !öanbeldred)t  ftaufleutc  alle 
öffentlid)en  (b.  h-  »om  Staate  betriebenen)  Bauten 

innerhalb  ibred  (mnbeldbctriebed,  alle  'jlltiengcfell- 
fd»af  ten,  ftontmanbitattiengcfellf  djaf  ten,  Qrmerbd'  unb 

'iBirtfahaftdgenoffenfdhaften  (für  biete  le^tem  gilt  in 
Öfterrctd),  n»o  aud)  bad  allgemeine  beutfdje  $>an* 
beldgefe^bud)  eingeführt  ift,  audfd)liefclid)  bad  Wefe^ 
oom  23.  «oril  1873),  ©efcllfd)aften  mit  befd)ränfter 

Haftung  (aud)  menn  fie  nid)t  $>anbcldgcfd)äfte  betrei- 
ben), vindi  grauen  tbnnen  Haufleute  fein  (f.  Qt»a 

beldfrau).  Öe,3üglid)  bcr  SRinberjährigcn  enthält  bad 
^anbeldgefeöbud)  feine  Beftimmung.  9?ad)  gemeinem 

"Ii c .lu  ift  ein  Stöinbcrjäbrigcr  ft. ,  menn  ein  gefefUid)cr 
ober  obrigteitlid)  befteüter  Vertreter  namend  bcdÜRin- 
berjährigen  ober  menn  Ic&terer  felbft  mit  ̂ uftimmung 

bed  Bertretcrd  unb  (Srmädjtigung  bed  Bormunb* 
fd)aftdgertd)td  bad  !banbcldgen>crbe  betreibt.  3^ad) 
preußifebem  9}ed)t  ift  für  bie  ftortfübrung  eined 
löanbeldgeroerbed  bie  Genehmigung  bed  (äcridüd  nid)t 
erf orberlid) ,  bagegen  bebarf  c*  für  gcroiffc  einzelne 

Wcf dwfte  bcraudbrüdlid)cn Ermächtigung  bed We- 
riebtd,  be^.  ber  (Genehmigung  eined  öegenoormunbd; 

burd)  Bolljährigteitdoerlcihung  (ftnttbaft  mit  ooü- 
cnbetem  18.  ̂ abre)  fallen  alle  Befdiränlnngen  fort. 
9iad)  fran^bftfehem  9ied)t  gilt  ein  lliinbci jähriger  ald 
ft.,  wenn  er  nad)  jurürtgclegtcm  18.  ücbcnejabre  für 

üoQjäbrig  erllärt,  gerichtlich  jum  \>anbclobctricb  er- 
mächtigt unb  biefc  (Irmächtigung  beim  .V>anbcldgcrid)t 

veröffentlicht  ift.  Tad  bcutfdie  öanbcl<kicfc(dnicl) 
(^Irt.  10)tcnntftauflctitc  mtnbcrn  3?cd)td(Ättt« 
berfauf leute,  ÖJegcnfaß:  Bollfauflcute).  ioeld)e 
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öon  bot  fyutitutcn  bcr  ftirma,  bcr  ̂ rofura,  bcr  £>an« 
bclSbücbcr,  bcr  offenen  Jc>anbclSgcfcllfcbaft  unb  ein« 
fachen  .ttommanbitgefenfehaft  auSgcfcbloficit finb.  Tiefe 
finb:  foöfcr,  Tröblcr,  Jpaufiercr  unb  berglcicbcn  £>an 
bclSleutc  t>on  geringem  Gewerbebetrieb,  ferner  $>irtc, 
gewöhnliche  Fuhrleute,  gewöhnliche  Schiffer  unb  ̂ cr 
Jonen,  beten  Gewerbe  nicht  über  ben  Umfang  beS 

JöanbmerfSbetriebeS  hinausgeht.  Befonbere  Beicpräu« 
lungen  inWnfebung  beS$>nnbel$bctriebc3  ftatuiertbaS 

$?anbclSgefe|jbucb  für  Malier  (f.  b.),  bann  für  ̂ ko« 
fünften,  GencralbanblungSbeDonmäcbtigte  unb!panb' 
lungSgebilfen,  welche  ohne  (Einwilligung  beS  Brinji- 
palS  weber  für  eigne  Rechnung  und)  für  Rechnung 
eines  Tritten  $>anbelSgefchäfte  machen  bürfen  (91rt. 

56,  59),  für  offene  $>anbelSgefelIfa>aftcr,  Komplcmen« 
täte  einer  Kommanbitnfticngcfellfcbaft  unb  Borftcber 
Don  MltiengcfcHicbaftcn,  welche  bejüglid)  beS  Betrie 

bcc«  non  Gcfd)äften  in  bem  $>anbelSjmcige  ber  (Gefell« 
fdjaft  fowie  ber  Teilnahme  an  einer  anbern  aleiebartt* 
gen  GefeUfcbaft  an  bie  Genehmigung  bcr  MitgetcII* 
fchafter  qebunben  finb  (91rt.  96,  196a,  232).  über 
bie  für  Rotenbonfcn  unb  inSbef.  für  bie  ReicbSbant 

geltenben  Befcqränfuiigcu  f.  Banfen.  ©eitere  Bcfcprän« 
lungen  ergeben  ftd?  au«  ben  Beftitnmungen  bcr  Ge* 
merbcorbnung,  beS  ReichSmilitärgefe&eS  unb  beS 
RcichSbeamtengefe&eS.  Übrigen«  fehiießt  berllmftanb, 
bofj  einer  Bcrfon  wegen  ihre«  9lmtcS  ober  StanbcS, 

ober  auS  gemcrbcpolijeilicben  unb  ähnlichen  Grün* 
ben  unterfagt  ift,  .franbcl  ju  treiben,  bie  Kaufmanns« 
eigcnfdjaft  biefer  Berfon  nicht  aus  (Strt.  276).  Tic 
rechtliche  SonbcrfteElung  beS  Kaufmanns  jeigt  fich  im 
mefenttieben  in  folgcnbcn  Bcjicbungctt :  bcr  K.  ift  in 
bürgerlichen  Redjtsftrcitigfeiten  ben  Kammern  für 

.ynnbclSfacbcn ,  nach  Maßgabe  bcr  3uftänbigfeit  bcr» 
felbcn,  unterteilt;  er  fann  -um  £>anbelSricbter  gc« 
mahlt  werben  (f.  fcanbeiscjcricbtc) ;  für  ben  K.  gelten 
bie  Bcitimmungen  über  bie  ftirnta  (f.  b.),  über  ben 
iWaifcitfdmp  nach  bem  feit  beut  1.  Ott.  1894  auf« 

gehobenen  Gcfe{>  Dom  30.  Rod.  1874  (f.  5übrif=  nnb 
SunbelSjcicben),  über  bie  taufmännifebe  Buchführung 
(f.  Budjbaltuna,  S.  618  ff.),  über  bie  l>rofura  (f.  b.), 

bie  fcanblungSbeoolhuäcbtigtcn  unb  $>anbliingSgebil« 
fen  (f.  b.).  WUc  Gcfcbäfte  eines  Kauf  manne,  welche 
pm  Betrieb  feine«  JpanbelSgcwerbeS  gehören ,  gelten 

als  $>anbelSgcfcbäftc  (f.  b.);  eine  Reibe  banbelSredit« 
lidjer  (Jinjelbcftimmungen  finb  auf  Kaufleute  be« 
fcbränlt,  fo  bie  Bestimmungen  über  bie  3uläifigfcit 
ber  3infenberechnuncj  oom  ftäflig feitStagc  an  (Ylrt. 
289),  über  bie  3uläutgfctt  ber  Berechnung  oon  3«n» 
fcS.unfcn  im  Äontotorrentücrtebr  (Ulrt.  291,  f.  «onto- 
forrent),  über  bie  tnufmännifeben  Ylnmcifungen  unb 

BcrpflichtungSfchcinc  (Vlrt.  300  -303,  f.  amoeifuna  u. 
!8crDfl«djtunflSfd)cin),  über  baS  faufmännifebe  Bfanb» 

recht  (9lrt.  309  -  312,  f.  fcanbeKpfanb)  unb  baS  fauf- 
männifche Retentionsrecht  (%xt  313,  f.  Surüdbcbal« 

rana&rcdjt).  Tie  banbclSgefc&licben  Beftimmungen 
,;um  Schule  bcS  gutgläubigen  erwcrberS  beweglicher 

Sachen  fc&cn  bie  KaufmannSeigenfchaft  beS  Beräußc« 
rerS  oorauSCJlrt.  306,  f.  fconb  mujj  ftanb  wahren),  gür 

bie  Bcforgung  t>on  Gcfcbäftcn  unb  bie  fieiftung  non 
Ticnften  feiteitS  eines  Kaufmanns  (ann  l  euerer  auch 
ohne  oorherige  Bcrabrebung  ̂ JroDifton  unb,  wenn  a 

ftch  um  ?lufbewahrung  hanbelt,  gleich  auch  Sager' 
gelb  nad)  ben  am  Crtc  gewöhnlichen  Säpen,  oon  fei- 

nen Tarlehncn,  Borfd)üffcn,  Wuälagcn  unb  fonttigen 
Bcrwcnbuugcn  aber  uom  Tage  ihrer  üeiftung  ober 

Bcicbaffung  an  ̂ infen  in  "ilnfau  bringen  {S1M.  290). 
Tcnt  St  ftebt  ferner  nnch  Waugabe  ber  Börfenorb* 

uungen  baS  :Kc.i-t  beS  BörfcnbefuchcS  ju;  er  ift  jut 
SKitglicbfchaft  bei  gcioiffen  taufmännifchen  »or&ora 
honen  befugt,  unb  befonbere  laufmännifebe  Statu 
tnrrccbte  unb  Obfcnjanjen  fommen  an  einzelnen  von 

belSpln^en  ihm  gegenüber  jur  91nwenbuug.  —  (Jbj' 
barer  «auf mann,  f.  ÄoHfinannfcbaft. 

M  auf  mann,  1)  Rame  einer  berühmten  ̂ hiftifer« 
familic  in  TreSben.  Johann  Gottfrieb  bcr 

örüuber  ber  bonigen  Hrabrit  fclbftfpielenber  SJuf«t= 

werte,  geb.  14.  "?l»ril  1751  in  Siegmar  bet  ubemniF 
geft.  10.  »Jlbril  1818  in  ̂ ranffurt  a.  3».,  war  ent 
Strumpfwirter,  trat  fobann  bei  einem  3#ecbantfcr  m 

TreSben  in  bie  Sehrt  unb  fefcte  nach  bem  Tobe  ferne* 
SehrmeifterS  befien  ($efcbäft  fort  Gr  Derferttgte  na 
mein  Ii  di  Spiel«  unb  Jparfenubren,  erfanb  auch  eine 
ftlötenubr  unb  erregte  mit  feinen  mechanifchen  Wirbel 
ten  großes  \Muffcben.  Seit  Anfang  beS  19.  Jabrt. 
unterftü^tc  ihn  babei  fein  Sohn  ̂ riebrich  ft..  geb. 

5.  Brebr.  1786,  geft.  1.  Tcj.  1866  in  TreSben, 'ber neben  feinem  großen  Trompeten«  unb  ̂ Jaufeniwr! 

(Salpingion)  befonberS  bureb  fein  BeQoneon  unb  fei- 
nen Trompetcrautomaten  fid)  einen  tarnen  erwaib. 

©emcinfchaftlich  fonftruierten  Bater  unb  Sohn  bal 
S^orbaulobion,  baS  i>armontcborb  unb  baS  Söntptic« 
nion  (1839),  ben  Borläufer  beS  Don  feinem  Sotme 

griebrich  Theobor  (geb.  9.  9lprü  1823.  geft  ö. 

^ebr.  1872)  tonftruierten  OrchcftrionS ,  baS  nament- 
lich 1850  in  (Snglanb  Bewunberung  erregte.  Öegen» 

Wärtiger  Inhaber  beS  »Wtuftifcbcn  Kabinetts  oon  S.< 
(5.  Kaufmann  u.  Soljn)  in  TreSben  ift  Karl  Ibeo 
bor  K.,  geb.  22.  9Rärj  1867. 

2)  Gbriftopb,  originene  Jigur  au«  ber  »Öemt 

jeit«,  geb.  14.9lug.  1753  in  ©interthur,  geft. 21. »'är, 
1795  ,^u  BcrtbelSborf  in  9r1eberfd|lefteit.  ftubierte  «t 

bitun  in  Bern,  befchäftigte  fid)  aber  halb  auSidbliefeltcb 
mit  ben  Bafebomicben  päbagogifcben  Sieformbefnt 
bangen  unb  burdjjog  als  ̂einjertefferer,  oon  üaw 

ter,  ber  in  feiner  ̂ Imfiognomit  großes  Siefen  oon  ibst 
machte  unb  ihm  einen  %<la^  gleich  nach  tfhriftuS  gab. 
oa»  ̂   aif  in  jicicti,  joown  »iio  Vttcoem,  ssenen  unc 

QJelchrten  eine  gritlang  imponierenb,  felbft  bem  £xr 
jog  Karl  9(uguit  unb  Goethe  in  SSeünar.  wel6  !e^ 

terer  inbeffen  ihn  halb  burchfehaute.  t£in  wahrer  fan- 
urg.  »alles  tönnenb,  was  er  will,  alles  woüenb,  tpal 
er  tann« ,  gab  er  t»or,  mit  einem  frühern  iRemcben 
alter  in  Berührung  geftanben  \u  haben  unb  tetm» 

Schlafes  ju  bebürfen,  lebte  nur  oon  Begetabilien  unb 

Wild),  ooObrachtc  als  s>lrjt*Junbcrfuren,  crjählte  wm 
feinen  fpelbenthatcn  in  ikrftcn,  unterhielt  einen  au#= 
gebebntenBricfwccbfcl  unb  forfebte  überall  nach  guten, 

tinblichen  SKcnfchen.  ju  beren  ?luffpürung  er  eine 
befonbere  Gabe  ju  befi^cn  behauptete,  baher  er  m 

ÜRalcr  Müllers  », "Sauft«  unter  bem  «amen  »Gottes 
Spürimnb«  perfülicrt  würbe.  9cad)  Sfiemer  foH  audi 
mit  Goethes  »SatßroS«  K.  gemeint  fein.  Scbließlicb 
erhielt  er  bie  Stelle  eines  ftrjteS  bei  ben  ̂ errnbutern. 
Bgl.  Tüu Oer,  (Sbrütopb  K.  (Seipj.  1882). 

3)  Wleranber,  Dichter,  geb.  14.  3Rai  1817  ra 
Bonn,  geft  1.  SRoi  1893  in  ̂ertheim,  ftubierte  «i 
Bonn  bic  9ted)tc,  leitete  1842—43  bie  Grjiebung,  be? 
Srbprinjen  Karl  ju  fiömenftein,  trieb  bann  in  Berlin 
beutfehe  flltertumSwiffenfcbaft  unb  lebte  feit  1850  al* 
fürftlid)  Süwenfteinfchcr  ̂ (rchinrat  \u  *>crtbetm  a. 

K.  gehört  ju  ben  SiehlingSbichtern  beS  Scheinlcmiw. 
Seine  innigen ,  f rifeben  unb  lebenSfrcubigcn 
erfchienen  unter  ben  Titeln:  »Gcbicbtc«  (Tü)fdb.l8i^- 

»IWainfagcn«  («Ifchaffcnb.  1853;  bie  »£luellenancfl>' 
ben«  baju  ßöln  1862)  unb  »Unter  ben  »eben-,  l'te 
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ber  tmb  er\iü)lenbe  ®cbtd)te  (Berl.  1871).  Mufterbem 

möffcntlidjtc  er  bie  Monographie  »GäfariuS  oon 
fceifterbad)«  (2.  «ufl.,  Möln  1862),  aus  beifen  Derlen 
er  »SBunberbare  unb  bcnlmürbige  öeidjidjtcn«  in 

Übetf'e&ung  berauSgab  (baf.  1888  -  92  ,  2  Die.); Ser  Gartenbau  im  Mittelalter  unb  mä^renb  ber 

$criobe  ber  SHenaiffance«  (Berl.  1892)  u.  a.  —  Seine 
Öattin  Matbjlbe,  geborne  Binber,  geb.  5.  Dm. 
1835  in  Dürnberg,  roarb  burtb,  Räumer  jur  Boene 
geführt  unb  mad)te  n*  auerft  unter  bem  Hainen 
Wmara  (George  bureb  ü)re  fdjmermühgcn  »Blüten 
ber9<ad>l«,  fiieber  unb  Dtdnungen  <2cipj.  1856),  einen 
Tanten.  Darauf  gab  fte  »Mtüben  unb  Sagen  ber 
3nbianer  AmeritaS«  (Düffelb.  1858)  unb  nad)  ihrer 
Berbeiratung  mitWeranberjl.  (1857)  »Mntboterpe«, 

eine  Sammlung  oonMntben»,  Sagen»  unb  Vfegcnben« 
bidüungen  (gemeinfammit  ihrem  (Matten  unb  Daumer, 
öeipj.  1858),  berau«.  1858  trat  fte,  faft  gleid)$eittg 
mit  Daumer,  beut  ohne  beifen  Riffen,  «tr  fa tboltMi en 
,\md]c  über.  Weitere  Schriften  oon  ihr  finb:  »Bor 

DageSanbrud)«,  9taoeHen  u.  ®ebid)te  (Jranff.  1859); 
>(£Lara  Maitlanb.  \Muo  bem  fleben  eines  RtnbeSc 

(anonym,  Köln  1860);  »Auf  beutfdjem  Bobcn«,  ©r» 
ftätyung  (Söürjb.  1877);  »Die  Jungfrau  Don  Or- 

leans«, ein  ÜebenSbilb  (baf.  1877);  »Sopbje  Smet» 
djine«  (ftreiburg  1878);  »Diffonanjen  unb  Wfforbe«, 
SRoman  (Maina  1879);  »Don  (äabriet  ©arcia  Mo» 
reno,  Bräfibent  ber  Hepublif  (Ecuabor«  (ftreib.  1891) 

unb  bie  Ibrifdx  Anthologie:  »Mutterliebe  in  i»uft  unb 
üeib«  (Sürjb.  1887). 

4)  ttonftantin  Don,  ruff.  General,  geb.  3.  Mai 
1818  in  Mnibani  bei  3roangorob.  geft.  16.  Mai  1882 
inDafdjlent,  Sof)n  eines  ruffiicbentMeneralS  aus  einer 

iio Ii tci midien  Jamtlie,  trat  1838  als  ̂ ngenieurleut* 
nant  in  bie  Armee  unb  mnrb  1843  in  beu  ttaufafttS 

t>erfet}t,  mo  er  in  ben  kämpfen  mit  ben  Dfdierfeffen 
Aroeimal  oerrounbet  mürbe  unb  fid)  befonberS  1855 
bei  ber  Belagerung  oon  Maro  auszeichnete.  3lad)  bem 
?  neben  £inn  Stabe  beS  3ingenieurtorpSDerfe&t  mürbe 

er  1857  (Generalmajor,  1861  HanjleibirettorimftriegS« 
ntinifterium,  1865  Öeneralgouoerneur  in  Bftlna  unb 
1867  in  berneuerrichtetenBrooinj  Durftitan,  melcbcer 

iu  orgamfteren  unbgegen  innere  Aufitättbe  roie äufierc 

»yeinbe  3U  oerteibigen  hotte.  Am  20.  3um  1868  er» 
oberte  er  bei  einem  frelbjug  gegen  Bodjara  Samar« 
fanb.  1873  befehligte  er  bie  (Srpcbition  gegen  (£b«ioa 
mit  foldjer  Umftdü,  baf}  fte  in  türjefter  Arn t  ohne  er« 
beblicbe  Berlufte  unb  mit  glänjenbent  (Erfolg  beenbet 
mürbe:  11.  3uni  mürbe  (£btma  beie|it,  am  24.  ber 
triebe  mit  bem  i5  hon  gefd)loffen,  bem  am  10.  Ctt.  ein 
Vertrag  mit  Bocftara  folgte.  AIS  C^eneralgoubemeur 

oon  Durfiftan  arbeitete  iL  mit  Gfcfdüd  unb  Erfolg 
weiter  baran,  äaitralaften  bem  rufftfd)en  GinfluB 

unb  banrit  auef)  ber  Kultur  ju  eröffnen  unb  bieJperr» 
fdmft  KußlanbS  am  Arnlfee  \u  befeftigen. 

5  >  ©  e  o  r  g  !p  e  t  n  r  i  ch ,  Ocf  d)td)tf  direiber,  geb.  9.  Sept. 
1842  ju  Münben  in  §annooer,  ftubierte  in  vaiie  unb 
(Böttingen  (hier  unter  öai|>)Bbilologie  unb<Defd)id)tc, 

erlangte  1864  burd)  bie  Dtffertation  Uber  »Die  iöerfe 
bed  GajuS  Solliud  9lboHinarid  Siboniug  als  eine 

Duelle  für  bie  &eid)id)te  feiner  3«*«  ̂  Dötting.  1864) 

bie  bbüofopbifdje  Doftormürbe,  mar  feit  1865  i»ebrcr 
am  (Sbrnnaftum  in  Böttingen,  feit  1872  am  £bccum 

ju  Strasburg  i.  elf.  unb  mürbe,  fett  1888  beurlaubt, 
1889  *um  *rofeffor  ber  «efebttbte  an  ber  «labemte  *u 
Münfterin^Beftfalen,  1891  anberUnioerfttät^Breolau 
ernannt.  (Er  fmrieb  außer  fleinem  Vbb^anblungen  in 

oerid)iebf nen  3eitfd)riften :  » Deutidic  ©ef d)id)te  bi^  auf 

ftarl  b.  Ör.c  (Seipj.  1880  —  81.  2  93be.);  »©cfdjtdite 
ber  bcutfd)cn  UnioerTttäten«  <*b.  1,  Stuttg.  1888). 

6)  Stidjarb  oon,  s^ationalöfonom,  geb.  29.  Mär; 
1850  in  Köln,  ftubierte  in  Bonn,  $>cibe(bcrg  unb 

Berlin  StaatSroiffcnfdjaften,  mar  bann  in  einem  Ber» 
liner  Banfinftitut  tb^itig,  mürbe  1879  2eb.rcr  ber 
9<ational5(onomie  an  ber  lanbmtrtfd)aftlid)en  viodi 

fd^ule  unb  ̂ rioatbojent  an  ber  Unioerfttät  in  Berlin 
unb  in  bemfelben  §at)tt  ̂ rofeffor  an  ber  ted»nifd)cn 

s>nd-i»'duiie  in  Wadjen;  1883  mar  er  oorübergetjenb 
im  ̂inaniminifterium  tbütiq  unb  nahm  gleidjjeitig 
feine  fiebrtbätigfeit  an  ber  Berliner  Unioerfttät  roieber 
auf.  1889  mürbe  er  $rofeffor  an  ber  ted)ntfd)en  üodr 

fcbule  in  Sbnrlottenburg.  @r  fdirieb:  »Ite  ̂ uder- 
inbuftrie«  (Berl.  1878);  »Die  Bertretung  ber  roirt» 
fdjaftlidjen  2;ntereffcn  in  ben  Staaten  (Europas«  (baf. 

1879)  ;  »L'&ssociation  douanidre  de  TEurope  cen- 
tralec  ($ar.  1880);  »Die  gina^en  granfreidj«« 
(Seipj.  1882;  ini  Sraniöfifd^e  überfe^t,  Bar.  1884); 
»Die  {Reform  ber$>anbelö*  unb  ©emerbetammern« 

(Berl.  1883) ;  »Die  öffentlichen tludgaben  ber  größern 
europaifeben  V anbei  nad)  threi  ̂ ^cdbeftimmung« 
(8.  flufl..  ̂ ena  1893).  it.  ift  aud)  ald  3(rd)äolog 
unb  burd)  Ausgrabungen  befannt,  bie  er  inülcinaften, 
9tarbf&rien  unb  ̂ ignpten  beranlaBte. 

7)  Daoib.  jüb.  Dtjeoloa  unb  Sdjriftfteüer,  geb. 

7.  ̂ uni  1852  in  »ojetein  (Marren),  ftubierte  in  BrcS* 
lau  unb  mürbe  1877  alü  Brofeffor  an  bie  üanbeS« 
rabbinct1d)ule  in  Bubapeft  berufen.  Bon  feinen  jabl« 
reidjen  Scbriften  ermäbnen  mir:  »Die  Dt)eologie  beS 
Bacbja  ibn  ̂ atuba«  (SBien  1874);  »(üefd)id)te  ber 
«ttributcnlcbre  in  ber  jübifdten  StcligionSpbtlofopbie 

bes  Mittelalters«  (Oottm  1877);  »Die  Spuren  Äl« 

Botin  j  üfio  in  beriübifd)en9)eligionSpbilofopbie«(i,eipv 
1880)  ;  »Die  Sinne.  Beiträge  jur  (»efd)id)te  ber  ̂ bn- 
fiologie  unb  $fbd)ologie  im  Mittelalter«  (baf.  1884); 
»Samfon  Söerttjetmer«  (^Bien  1888;  ba^u  »Urtunb« 
lid>e8«,  1892);  »Die  Icßte  Bertreibung  ber  3ubcn  auS 
©ien  unb  Weberöfterreid)«  (baf.  1889);  »3».  3atr 
Sbaitim  Badinirtdi  unb  feine  Aljnen«  (Drier  1894); 

»Die  (Srftürmung  OfeuS«  (baf.  1895).  Seit  1893 

gibt  ft.  mit  Brenn  bie  oon  gronlel  begrünbete  »Mo» 
natSfcbrift  für  <Befd)id)te  unb  Siffenfdjaf t  bcS  3ubcn» 
tumä«  berauS. 

8)  Matbilbe,  Did)terin,  f.  äaumtamt  3). 
Sl auf mäiutürfic  ttnttteif uttg,  |  «ntpeifuna. 

ftöttfmönnifdjc  Morrcfponbcn\,  f.  ̂anbel«= 
tomfpottben^  ?c. 

5iaufmanntia)c  c  e  p  r  anit  a  neu, ) .  vanociöiajui  cn . 

5iaufmänniirf)c  Vereine,  Bereinigungen  oon 
Sauf leuten,  befonberS  oon  $>«nblung«gcbilfen,  melcpe 

foroobl  ben  Beruf  Sintereffen  als  aQgemetnenBilbungS» 
jmeden  bienen.  Die faufmännifdjen Bereine,  als  bereit 
ältefter  rootjl  ber  Berein  junger  Main  leiste  in  Stettin 

(gegrünbet  1687)  nngefeben  roerben  barf,  boben  in 
Deutfd)lnnb  beute  gronc  Berbrettung.  Die  bebeutcub< 
ften  finb:  Der  Beretn  für  JpanblungSfommiS  in  J&nm« 
bürg  (gegrünbet  1858)  mit  (6nbe  Mai  1895)48,000 
Mitgtiebern  unb  151,511  Mart  Bermögen;  ber  Ber» 
banb  ben tiaier  £>anblungSgcbilfen  ;u  xeipjig  (1881) 

mit(Mttte  1895)  über  43,000 Mitgliebern  unb  1(30,000 

Mf.  Bermögen;  ber  ßnufmänniime  Berein  in  ftranf' 
furt  a.  M.  mit  (Gnbe  1894)  13,077  Mitgliebern  unb 
43,006  Mf.  Bermögen;  ber  siaufmännifd)e  £>ilfs 
oercin  in  Berlin,  ber  Berbanb  reifenber  ftauflcute  in 

üeipug,  ber  Berein  beutfdjer  Maufleute  in  Berlin, 

Beretn  Merfur  in  Dürnberg  u.  a.  Die  SHtupttbätig« 
teit  biefer  unb  ber  onbern  faufmänmfd»en  Bereine 
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ift  bie  3 1 e II  c n ü c r m  i 1 1 e I  ti  n  g.  Tic  3at)l  ber  jäljr- 

lid)  burd)  biefclbcn  ocrmittcltcn  StcUen  beträgt  13— 
14,000.  Ter  Hamburger  Bcrdn  »ermittelte  1894 
allein  4034  Stellen  ( bt*  :iO.  ̂ Ipitl  1895  übet  lumpt  über 
69,000).  3U  ihrem  33irfuugStreiS  gebort  ferner  bie 
Wcroäfjrung  Don  Untcrftüljungcn,  bie  ̂ Errichtung  oon 
Ätantcn*,  Sitroen«  unb  Bcnfionstaifen.  Much  in 
biefer  Begebung  leiftet  ber  ymmburger  herein  fcbroiel ; 

feine  BcnftonSlaffc  mit  ̂ noalibcti',  "iKItcrd*,  ©itroen« 
unb  SEBaifcnoerf  orgung  hatte  (£nbe  SJJai  1 895  über  5750 

SRitglieber  unb  über  2,675,000  SJW.  Siaifaocrmogcn. 
Wbcr  nueb  Heinere  Vereine  leiften  WnerlennenSroer« 
tc$;  fo  b«t  ber  UntcritityungSocrein  für  fcanblungS» 
geholfen  in  ficipjtg  (Snbc  1894:  1158  SRilglicber)  in 

ber3cit  oon  1832— 94: 256,91 1 3Jil.  nn  Unterftüfmn* 
gen  oerauSgabt.  Sieben  biefen  $roeden  bienen  bie  (auf * 
mönnifeben  Vereine  ber  Pflege  beä  gcicllfcbnftlicben 
2cben$  unb  ber  Sortierung  laufmännifdjer  unb  all 
Semeiner  Bilbung  burdj  Bibliothcfcn,  .ßeitfebriften, 
InterricbtSfurfe,  Borträge,  Borlefungcn  jc.  ©ernbe 

biefe  lefyterc  Il)ätig(eit  oeranlnßte  eine  allgemeine  Cr 
mnifation  ber  taufmännifeben  Bercine,  iubem  1876 

eä>3  f.  B.  einen  SJrittelbeutfcben  Bcrbanb  für  öffent* 
idjc  Vorträge  grünbeten,  nuö  bem  1879  ein  Tcuticber 
Berbanb  oon  Vereinen  für  öffentliche  Vorträge,  1890 
einTcutfcberBortrngSocrbanb  rouibe.  ̂ mSJcoi 
1895  geborten  bem  Bcrbanb  202  Vereine  an  mit  über 
107,000  SJritgliebern.  BerbanbSoorftfber  ift  feit  1876 

ßbmunb  iJoij  in  Mobutg.  Ter  Bcrbanb  bält  rcgcl« 
mäßige  jährliche  £>auproerfammlungcn  ab,  auf  rocl* 
eben  bie  Sicbnerliftc  für  bie  näcbftfoigenbc  Vortrag«« 

Vit  (Oftober  bis  fllpn!)  feitgcftellt  roirb.  (SS  fmb  oon 
1876—94  im  BortragSocrbanbe  bereite  gegen  9000 
Vorträge  ber  beften  beutfeben  JRcbncr  mit  fteigenbem 
(Erfolg  oeranftaltet  roorben.  Tie  Vereine  be*  Inn 
feben  BortragSoerbanbcS  genießen  bei  ben  SRebncrn 
20Broj.!ponoraroergünitigung  oor  oerbanbsfremben 
Vereinen.  Seit  1889  bat  fid)  pr  Pflege  gemeinfamer 

^ntcreffen  ber  (aufmännifmcnBercmc$unäcb[t  inner» 
balb  bcS  BortragSoerbanbcS  eine  fnufmänniiebe  Vlb< 
teilung  unter  bem  Scamen  Tcutfdier  Bcrbanb 
lauf männtfeber  Vereine  unb  roieber  inuerbalb 

biefer  Abteilung  1890  eine  freie  Bereinigung  unter 

bem  Tanten:  SteilenoermittelungSbunb  (auf* 
männifeber  Bereine  gebilbet,  bie  fidb,  feit  1893 

iclbftänbig  gemaebt  unb  ibren  3 i{$  in  ftrnnlfurt  a.  S.'.Y. 
baben.  Ter  ;\:vci  lefitercr  Bereinigung  ift  einheitliche 
Siegelung  beS  StellcnocrmittclungSroefenS  für  junge 
ttaufleutc,  Erleichterung  für  Stcllefucbcnbe  unb  ttn« 

bnbnung  mißlicher  Begebungen  ju  ausläubtieben  tauf* 
männiid)en  Mörperfdbaftrn.  Ter  Teutfcbe  Berbanb 
(aufmännifdier  Bereine jäblt  bereits  usw»  81  Bereine 
mit  ca.  101,000  fljfttgliebern.  6ine  äbnlicbe,  roenn 
auch,  lange  nicht  fo  große  Bcrbreitung  unbBebeurung 
baben  bie  (aufmännifdien  Bereine  in  Cfterrcicb  unb 
bcrScbroeij.  roiibrcnb  bicfelben  inGnglanb  unb  in  ben 

romanifeben  l'änbcrn  nur  oon  untergeorbneter  Bc« 
beutnngfinb.  ̂ citfe^viften :  »BcrbnnbSblättcrbcSBcr= 
bnnbS  beutidjcr  $>anblungSgcbilfcn«  (getaft.),  »Ipam* 
burger BcrcinSblatt«,  •Maufmämtifdie treffe*  (>>rnn(< 
furt  n.  3Jc\),  »Tcutfcbc  ttaufmännifebe  ̂ 3eitf<±>«rtf 

(Berl.),  »HnufmänniicbeStunbfcbau«,  Organ  be§Ber< 
banbes  beutfeber  Stauf  leute  (baf.)  u.  a.;  bann  bie 

Slunbfcbrcibcn  bcS  Tcutfcbcn  BortragSoerbanbcS  unb 
beS  Teutfcbcu  Berbanbcö  taufmännifcbcrBcrtne  foroic 

bie  ̂ nbrcebcridite  ber  (aufmännifdien  Bereine. 

U  a  u  f  in  q  ii  ii  ifrlic  >ücrpflt*rMn8öfc^cilte,  f.  «er- 
pfliajtuitgÄfdjcine. 

M  nuf  itin uuf rljaf  t,  bie  Bereinigung  ber  fämtltcbrn 
•Nlouf*  unb  ipanbelelcute  einen  Crte*.  frübern 

Reiten  waren  nidjt  feiten  an  bie  91ngcbörigleit  yi 
biefer  ilörpcrfcrjaft  gemiffe  Siechte  gelnüpft:  ba«  SJetbt, 
überhaupt  ober  in  geroiffen  ©aren  $xmbel  ju  treiben, 

ba«  9?ed)t  ber  Säeibielfäbigfeit  k.  Tic  «auftttann= 
Mm f ton  glichen  baber  ben  gefd)loffencrt  fünften  unb 

Silben.  Yluch  gegenmärtig  beuchen  manche  oon  ihnen 
noch  als  Innungen  ( a  u f  m  a  n  n  ä  g  1 1  b e n)  f ort.  ̂ n 
acht  preuBifcben  3täbten  (Berlin,  SÄagbcbura.  «ö 

niggberg.  Tanug,  Stettin,  ßlbing,  Tilfi't  unb  iVemtli finb  ben  taufmänuifchen.V(orporattonen  biefelben  Jiecbtc 

beigelegt,  bic  fonft  nur  ben  ̂ >anbcl*lammcrn  u.  b.i 
jufteben.  ̂ n  Altona  ift  bic  entfprechcnbc  lauftnän 
uiiebe  Horporatiou  bai  Sommer  jtollegiuni.  ̂ n 

Sübbcutf  chlanb  merben  berartige  ftörperf  «haften  i»  a  n  ♦ 
bcUgrcmien  genannt,  Hamburg  führt  ba* 

Gremium  ber  jur  See  banbelnben  Uaufleute  bie  t*c» 
Zeichnung  »ein  clirbnrer  Kaufmann«.  Taefelbe  wäbit 
bie  SJIitgliebcr  ber  Pommer jbeputation,  rwtebe 
ber  3cnate<bcputntion  für  ̂ anbel  unb  Schiifabn  Ik 
ratenb  jur  Seite  ftcbl.  anbern  Stiibten  beftebrn 
bie  »aufmannfebaftcu  lebiglich  ju  bem  $txxd  frrt. 

um  ein  3tiflungö(Dcrmögcn  ju  oerwnlten.  Tie  ,^{u 
gebörigteit  ju  benfelben  Ibcrubt  aber  überall  auf  beut 
treten  i^incn  ber  SKttglieber. 
«oufmnnn  cftoftcti,  im  3ccbanbcl  fooiel  trie 

U'aufmanu^güter. 
Mnufmnuncgilbc,  f.  ftaufmaitnfcfaaft. 
Mouf uiciiincniu ,  fooiel  roie  i>anbel*gut  (f.  hl 
Jlnufiununclctirlitifl ,  f.  tanMiuut«lttulinvj- 

ftatif  c^tUtng  (tfaurprei*),  f.  »auf. 
ti  nuf  uu  gen,  Torf  in  ber  fnebf.  Jlrcish.  Üeipucj. 

I  Vhntvh.  Mocbliß,  hMt  eine  conng.  SVtrcbe,  ein  Shttergat 
mit  altem  3chloB,  3tainmfd)loB  be«  bunh  ben  fäcbff 

fehen  Brinjcuraub  (f.  b.\  bclanntcn  srunj  oon 
beffen  (^efchlecht  1807  crlofdjcn  ift,  .^»opfenbau  unb 
089(»  1017  (Sinn). 

Stauf un ger  i^nlb,  @licb  bcS  befftfehen  *3unt 

fanbflcingebtrgcö  in  ben  preuBifcben  ̂ roDm^ntwen- 
Slaffau  unb  $>nnnoocr,  bilbet  ein  breitet,  ftarf  betiMl 
bete«  Blateau  ̂ mifchen  Söerra  unb  ̂ rulba  oor  berrn 
Bereinigung  unb  fteigt  im  Bilftetn  ju  640  m  an.  3. 
itartc  »Jöcnen  •  Siaffau« . 

ti  nuf  uertrag ,  f.  sauf. 

ftauijinf ,  3inl  in  Blöden. 
ftaubar},  f.  ihmmittcl.  [merart. 

5t  auf  am  in,  im  fächf.  Bergbau  cine^rtleidueän«' 
Jtaufnficn,  ruff.  (dcueralgouocmemeut  im  twii 

'  liehen  Vlften  (oon  einigen  audi  §n  Suropa  gerechnet), 
j  ber  3ftbmu«  ̂ mifchen  bem  'Jlforofchcn  unb  rdmwrjra 
SJfcerc  im     ,  bem  ftafpifeben  Speere  im  C.  und  ju 

beiben  Seiten  bei  Äoutafuö  (f.  Äartc  >3fuRlanb«i. 
Tic  politifchc  0rcti3C  roirb  im  91.  oon  ben  ̂ lürfen 

'  ̂cja,  ̂ cgorlpf,  bem  loeftlichcn  unb  öftlicben  SRanqticfi 
unb  ber  Muma  acbilbet ;  im  3.  läuft  f'c  oon  flitaro 

!  am  Stafpiicben  SJfecre  in  norbroeftltchcr  ̂ nuptnchninii 

1  bi3  .Vlnrabulrj  am  VIuvj,  folgt  bann  biefem  Miujtw* 
in  bic  SJäbc  bcS  WroBcn  9trarat,  ben  ftc,  fübtoeitltd» 

gemenbet,  noch  cinfchlicfU,  unb  jiebt  roieber  m  norb- 
rocftlicber  $>auptrtd)tung  roeitcr,  bis  fte  fübnxmub 
oon  ber  SJÜinbung  bei  i  Mm  roch  bei  ftap  Äopntufd» 

baS  Schroarje  SKcer  erreicht.  Ter  ̂ lächeninbalt  ötf- 
feS  WebictcS  beträgt  472,554  qkm  (8582  ÜSfA 

Hüfte  beS  ?lforofchen  unb  Scbroarjcn  IKeereS  bat  eine 

IL'änge  oon  1065  km,  bie  bes  $lafptfcbcn  Ä'ecree  oon 
978  km;  ber  ̂ fthmuS  ift  an  feiner  fcbmälitat  3:cüf 
unter  4i°  nürbl.  ©r.  biökm  bttiL 
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I<Boben(|cf»a!tnnfl.  Wrofo«ifrtic<«.|  £aä  üanb  wirb  I  bcrn  berDorjubebcn :  ber  4633  m  bobe  ©ipfel  öeligb. 

burd)  eine  Don  Sümpfen  unb  faltigen  üagunen  gcbil*  I  neben  tueldjem  toeftlicb  be3  4877  m  hoben  33altalain 

bete  Ginienfung,  bie  parallel  mit  bem  Gebirge  beä  j  ber  ftuban  entipringt;  im  SO.  beä  Glbruä  liegen  ber 
»aufafu*  in  mehr  ali  200  km  (mtfernung  oon  ihm  5211  m  t)o!H  ftofd)tan  =  2au  nnb  ber  5159  m  hohe 
Dom  Schroarjen  biä $um  »afpifdben Meer  fid>  erftredt.  ̂ nfb'Sau;  bei  ben  Quellen  beä  Wion  erbebt  fid)  ber 

gegen  ba*  nörblid)  baoon  liegenbe  Ütouo.  Slftracban  |  4572  m  hohe  Öumaran*»boK)  «»b  ber  4645  m  hohe 
unb  baö  üanb  ber  Xonifdjen  ftofafen  fo  fdjarf  abge*  ̂ lbai-^o(^.  58on  ben  baö  öebirae  übcrfdjreitenbcn 
greuät,  baß  ba3  nörblid)  gelegene  Steppengebiet  in  i  $ äffen  finb  bie  rotdjtigften  ber  IMdietbpaß  (1660m) 

baögnn,igteid)artige$lnutafiengroefentlid)  nureinein^ '  im  roeftlicben  »aufafuä,  ber  3505  m  hohe  Wann" bpaß gangstbor  beiWoftoio  bot.  $iegleid)mäßigcG beneber  i  bei  ber  SJfrjbqucÜe,  ber  2962  m  bobe  Wadjorpaß  bei 

pontifcb- 1  afp  if  eben  Wteberung  füllt  ben  groß*  [  ben  ftubanquellen ;  bie  ben  Mau! am*  überfd)rcitenbe 
ten  JeilbeSöouö.StnmropolunbbeäHubnngebictcS  1  Gifenbabn  erreicht  ben  lö&bepunft  Don  975  m;  ber 
au3;  fie  ift  längä  beä  Wittellauf 8  be3  »uban  unb  SlaSbef  ober  $arielpaß.  burdi  roeldjen  bie  grufiniiebe 

üteret  fcbroarjerbig  unb  bat  infolgebefien  jej,u  SJörfcr  ,  ̂cerftrofee  fübrt.  ift  2422  m  bod).  $aä  siMeefifd)e 
unb  Stäbte,  Don  einer  getoerblbätigen  unb  arbeit«  (Gebirge  febetbet  bnä  ©eden  beä  Wion  oon  bem  ber 
famen  SJeoölfcrung  betoobnt.  Einförmig  unb  arm« !  »uro  unb  oerläuft  in  meribionaler  Wübtung.  ̂ cr 
fclig  bagegen  finb  bie  fid)  anfdüicßenben  ScJjfteppen  J  »leine  »auf afu8  bilbet  ̂ arallelfetten;  jablrcicbe 
bed  Staroropoler  Öouocmcmcntä.  Wod)  burftiger  i  Senfungen  geftatten  ben  SBaifcrn  ba«s  Abfließen  nacb 

finb  bie  Sanb^  unb  Steiniteppen,  loeldie  in  befchränf-  allen  WiAtungen  unb  bem  Sierfebr  burd)  tiefe  IStn» 

ter  "miäbehnung  in  ber  untern  Ibalftufe  beä  3lra$  fdmittc  oielfeitige  ©eiuegticbteit.  $ie  ©ergfläcben  finb 
unb  »ur  fowie  am  Ufer  beS  »ufpifdjen  WeereS  in  ben  mit  einer  fiaoabedc  überwogen,  welche,  bem  Gebirge 
Umgebungen  Don  SBafu  Dortommen.  Seinen  Warnen  l  weichere  formen  Derleibenb,  burd)  ibre  fortfebreitenbe 

trägt  baä  Üanb  nach  bem  (Sebirg«iuftem  be3  »au»  I  Serwitterung  einen  febr  üppigen  ©raSnuKüä  bebingt. 

faf'u«,  baö,  ben  größten  Xeil  bed  ftwifeben  bem  3>a$  fcodjlaiib  bietet  weite  iföetbetrtftert.  bie  Sbäler Sdjwarjen  unb  »afoücbcn  SHeere  liegenben  Öebietc*  finb  febr  fruebtbar.  $er  öroßc  Slrarnt  ift  5163  m 
einnebmeub,  Don  Ulnapa  am  Schwarten  nach  *3afu  unb  ber  neben  ihm  im  SC.  gelegene  »leine  Wrnrat 

am  »afpifeben  Wccre  in  ber  Stiftung  oon^Wii>.  uad)  4030  m  bod).  Ser  4180  m  bobe  ftlägböä  erbebt  fid) 

CSC.  fid)  erftredt  6«  beftebt  auä  bem  Ö)roj',en  »au*  nörblid)  bauon ;  ber  »upubfd)icb  (3918  m),  ber  »afan 

lafud  unb  bem  JranSlaufaftfcben  $>odjlanb  ober  »lei« 1  gölbad)  (3855  m)  liegen  im  »reife SWacbitfcberoan.  $on 

nen  ftaulafufj;  beibe  fteben  int  Ä'eribian  Don  43"  50'  |  ben  ,mblreid>cn  lyictfdjcm  ift  ber  »aragamgletfdjer  in 
roeitl.  i*.  d.  Ör.  burd)  ben  öebirg*ftod  bc^  sJJieefiid)en  ber  ̂ Ibai'Äbofbgruppc  ber  längfte  (16—19  km),  ber 
«ebirgeä  in  ̂ erbinbung.  Xer  Wroije  ftautafuS,  |  fclbe  fteigt  b\i  \u  1740  m  berab.  Vn  ber  Sübfeite  ucr- 
cin  ftcil  aufgebaute^  Mumm-  unb  »ettengebtrge,  fen»  einigen  fid) ber Ufba=  u. ©oalbagletfdier in  1800m  See- 
bet  nacb  3i.  feine  Verberge  bi^  jum  Cberlauf  be<S  böbe  (Dgt.amttfraienieti,  S.904,  u.Kiien,S.992).  SJiau 
»uban  unb  2crel  unb  fällt  nacb  S.  jur  »ur aebene  fcbä^tbieWefamtfläcbebcröletfcberauf  1760qkm;auf 

ftciler  ab.  £u  feiner  mädbtigflententtüidelung  gelangt :  bcm^orbnbbang  retd»en  fte  bi^  1740m,  auf  bem  Süb» 
berfelbe  jmifeben  feinen  bödiften  ̂ unlten,  bem  jroei*  abbang  bi*  2130  m  fcöbe  berab.  2)ie  Scbncegrcnsc 

gipfeligen  (ilbruä  (5630  unb  5592  m),  beffen  ?s-.:\\  in  bed(Mroßen»aufafud  liegt  auf  bemSübabbang  im 
2488  m  fcöbe  liegt,  unb  bem  weiter  öftlid»  gelegenen  2925  m,  im  mittlem  Jeil  3230  in,  im  C.  3670  m 

unb  au«  einer ^öbeuon  1772m  auffteigenben,  5043m  hodj;  am  Siorbnbbang  liegt  fte  um  300  -  450  m 
boben  »aebet.  9(n  ber  Stelle  ber  böduten  (irbebung  böher.  ?sm  ben  »leinen  Moufafu*  wirb  fie  ju  3717  m 

bietet  ber  Örofee  »aufafu«  bie  geringste  ©reite  unb  '  gefcbäpt.  3n  ben  breitern  IbälcrnbcöMuban,  leref, 
bie  größte  ̂ ugänglicbleit  unb  Segbnrfeit.  $ie  mitt»  9iion  u.  ber  »ura  foroic  m  beneu  ibrer  großem  Weben- 
lere,  3000—5150  in  bobe  ipauptfette  beftebt  in  ibrem  I  flüffc  baben  tertiäre  u.  quartäre  ©Übungen  eine  große 
zentralen  Jeile  Dorjuggroeife  auö  öneiö,  friftaUini«  i  Verbreitung.  —  ©erübmt  finb  bie  Heilquellen, 
fdjen  Scbiefem  unb  Öranit,  roeldje  in  bem  öebicte  I  bereu  3abl  fid)  auf  mebr  alö  100  beläuft,  fo  bie  mar' 
beößlbruS  unb  bc«  »aSbef  Don  einzelnen  Dulfanifcben  mm  Sdnoefel'  unb  GiienqueQen  mit  Temperaturen 

.siegeln  birrcbbrod)en  rourben,  benen  tradjtjtifcbe  unb  Don  12,5—46"  in  ber  Umgegenb  Don  ̂ jätigoräf,  bie 
anbeiitifdieViaDaftrömc  Don^umTeil  febrbcträditlicber  beißen  üueQm  üon  91bnftuman  bei  91djaljt)cb  unb  bie 

3Räd)tigteit  entfloifen.  9ln  bemSübabbang  berlpaupt-  beißen  Xbcrmen  am  mittlem ^tcref,  meftlid)  oonöroö 

fette  jroifcbm  (Elbrus  unb  »aebet  unb  öftlidi  Don  ben  najn,  mit  Jemperaturen  Don  32,5  —  69°.  SRäuinlid) 
le^tem  lagern  über  bem  nlttriftallinif eben  (Mcbirge  ober«  überaus  groß  (f oft  34,000  qkm)  finb  bie  Striche,  benen 

farbouifdje  oriifulincnlallc.  jn  ben  ber  $>auptlette  pa«  j  brennenbe  Önfc  unb  Wapbtba  (t£rböl)  entquellen; 
rallelen,  immer  niebriger  roerbenben  Webenfetten  berr»  |  fie  liegen  im  'ö.  auf  ber  £>nlbinfei  2amnn  unb  füblid) 
fdien  bagegen  jnraffifcbeScbimmte,  bie  mebifacb^löje  beet  »uban,  im  WC.  fübltcb  bed  mittlem  Teref.  tm  C. 

braudjbarcr  Steinfoblen  eingelagert  entbaltcn,  unb  am  ttaipifdien 'äWecre,  im  Jcrtiär  ber  frnlbinfelWpfcbe' 
meiterbtn  und)  W.  unb  nacb  S..  nad)  53.  unb  nach  C.  ron,  noiböitlid»  uon  ©atu  unb  nörblid)  ber  »uro  bid 

inäcbtige  Ablagerungen  ber  »reibe  unb  bee  Xertinr«  herauf  nacb  Xiflfc  1889  belief  fid)  bie  "i^robultion 
(befonber«  Wummulitenfalfe).  (Sigmtümlid)  finb  bie  auf  206'j)iiU.,i*ub,  b.  b.  etroa  3'  .»vWilLXon.Wnphtba. 

bureb  Jpebungen  unb  Senfungen  einzelner  (tfebirgoteile  "im  ̂ auptlagcr  oon  (juraffn'chcn)  Steint  oblen  finb 
mtitanbenen(i)cbirgfltcifel,  Sammclbcdcn  DonSBaffcr«  folgenbe  bclnnnt:  Iribauli  unmeit  »utnid,  öumnmb 
nbem.  benen  auf  ber  Worbfeite  ber  Jeref,  »uban  :e.  ent«  am  »uban.  bei  GJrognaja  am  Jeret,  im  ISngpaß 
ftrömen.  3umfd)malcn. ̂ auptfamm führen fteiicCuer*  Stniia»Surua  oberhalb  Verbeut,  bei  9ld)nl\ud)  k. 
thäler  biuan.  Ter(£baralter biete« Stttfenlanbed finbet  Stcinfnl^  luirb  gewonnen  ju  »ulpi  im  33.  Don 
fid)  nur  gegen  W.  im  ©ebirgsgau  ber  »abaiba  unb  in  (Snroan  l,136.ooo^ub  unb  bei WncbitfcbetDan 270,000 

^agbeftan,  mo  ein  Dielgliebciiae«  öebirgctft)ftem  mit  s4>iibiäf)iiid).  Sal.^feen  roerben  ausgebeutet  inbenöou» 
Xhälcm  Don  Dorberrfdjenb  oiuueftlid)er  Wicbtung  oor»  Demement«  Stnmropol,  ©atu  unb  im  »ubaugebiet 
liegt.  Weben  bau  (Slbrufl  unb  »aebcf  finb  unter  an« ,  Schwefel  wirb  tu  ».  |UT  ,Seit  uod)  nicht  gciuonncu, 
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troftbem  2  agbeitan  unb  Griroan  ergiebige  Sdjwefel« 
logev  befreit.  Mupfererje.  bercn  SJorfommcn  in  $cr» 
binbung  mit  tertiären  Dulfanifd)en  öefteinen  ju  fteben 

febrint,  finben  ftd)  in  ber  öegenb  oon  .ttinbebet  (üb* 
weftlidj  oonSÜfabetbpol  (Sdimeljbütte  oon  Siemene) 

unb  bei  Afbjala  ffiblid)  oon  liflie.  Sieicbbaltige  *Dtan» 
gnnerje  bilben  Sager  im  ßoeän  im  Mttmnleihnl  bei 
Hutatd  unb  ftnb  em  $>auptauefubrartifcl  über  $oti 

unb  Saturn  nad)  ©nglanb  unb  Omenta  (1892  an 
150,000  Jon.).  $ie  $robultion  oon  ©ifen  ift  nod) 

febr  gering;  bie  aroinen  Sager  fhtben  fid)  meitlid)  Don 
SBlabifawtae.  Audi  bie  Auebeute  an  Stlber«  unb 
öleierjen,  fowie  bie  an  SBafdjgolb,  an  Zinnober  (in 

Sagbeftan)  unb  an  Äobalt  (©rube  $afd)feifan  (üb* 
Ii*  oon  (Slifabetbpol)  ift  jur  ;->eit  gering. 

3)ae  Stfafferftjftem  bat  im  (Großen  unb  ftleinen 
Viautafue  einen  oerfduebenen  (ihamftcr.  ©rößere 
Süßroafferflädjen  fehlen  criierm;  Alpenieen  finbet 
man  erft  füblid)  oon  Siflie  im  armeniidjen  §od)lanb. 

3)er  größte  ift  ber  in  1931  m  $öbe  gelegene  &öftfa>a« 
ober  Semangafee  mit  einem  Areal  oon  1393  qkm 
ober  25,3  QSJc.  Seftlid)  oom  Ararat  liegt  m  2237  m 
frühe  ber  Sbalurfee.  om  Gfcoßen  u a ufafu <t  ftürjen  bie 

!öäd)e  tofenb  bie  i  teilen  Jbäler  iunnL>,  Gerolle  im 

Übermaß  mit  ftd)  führen  t>  unb  ftd)  tief  in  ben  3d)lud)« 
ten  cmmafdjenb;  erft  am  guß  ber  Qkbtrge  nebmen  fie 

einen  langfamern  Sauf  an.  3m  armenifdjen  frnch  - 
lanbe  bagegen  bewegt  fid)  bae  Cutcllwaifer  ber  mäd)* 
tigften  ftlüfie  anfange  in  mäßig  gefentten  Bulben, 
oerteüt  ftd)  in  jabllofe,  fid)  gclegentlid)  mieber  Der« 
einigenbe  Arme  unb  fd)leid)t  mebr  ober  weniger  träge 
bie  an  bae  SRanbgebirge,  burdjreißt  biefee  mtt  großer 

ifraft  unb  tritt  bann  mit  geregeltem  Saufe  in  bie  mitt- 
lere Ihalitufe  feiner  ©af)n.  3n  bae  ftafpifd>e  SReer 

ergießen  ftd)  bie  bie  Saty'een  Stamropoie  burd)flic< üenbe  ituma,  ber  ein  großem  3>elta  bilbenbe  Scref, 
ber  au«  mebreren  üuellflüffen  fid)  oereinigenbe  ttoifu 

ober  Sulaf,  ber  reißenbeSamur,  bie  faftganjft.  burd)» 
ftrömenbc  Äura,  tue i die  in  ibrem Unterlauf  benörenj« 
fluß  Arae  aufnimmt,  wäbrcnb  bem  Sdjwarjen  3Heere 

ber  nnbc  ben  Quellen  be$  Jcrcf  gleicbfaUe  am  91orb* 

abbang  bcättautafuS  entfpringenbettuban,  oomSüb» 
abbang  ber  3«SU*  uno  ocr  ®™n>  ocr  £fd)arud)  (au8 
Armenien  lomraenb)  jueüen. 

Iftltma,  Vftanaeit'  unb  Siertoclt.]  J  le  9^orbfeite 
Jlaufnfienl  ift  namentitd)  im  SBinter  !al  t,  ba  bie  öftlidjen 
unb  norböftlitben  SSinbc  freien  3"*riK  boben,  mä> 
renb  bie  Subminbe  abgebaltcn  werben,  iemperntur: 

3ölabttaw!ae(!Morb{cite,  680m)  im 3abr 3,7°,  lältefter 
Wonat  Februar  4,o<\  wärmftcr  Auguft  20.3°;  Jiflie 
(Sübfeite,  430  m)  im  Ctobr  12,«°,  toltefter  Äonat  3a» 
nuar  0,5°,  märmfter  ̂ uli  unb  Wuguft  24,s°,  mittlere 
^abreeertreme  35,9»  unb  — 12,o°;  Öubnur  (21t50m) 
im  Ctabr  tältefter  SKonat  ftebruar  8,i°,  toärmfter 
Üionat  91uguft  14,3°.  $ie  Siegenmenge  mädjft  oon 
0.  nad)  nne  mit  ber  frbbe  oon  50  auf  140  cm : 

3&abitatolaä  87,  lifliä  49,  (»ubaur  132  cm.  ?em* 
peraturabnabmc  für  je  100  m  ßrbebung  (im  o.Uim: 

Siorbfeite  0,mu,  3übfeite  0,43°;  3ä>neelinte:  9iorb» 
nbbang  4400  m,  Sübabbang  4300  m;  untere  Ölet« 

feberränber:  im  Sübroeften  1954  m  (4,9°  Sufttempe» 

ratio),  im  Horben  3163  m  (— 2^u). 
35ie  fautafifebe  ̂ alb=>  unb  i*>od)gebitg?region  glie» 

bert  fid)  in  nidjt  fdjarf  au8gcfprod)ener  SÖetie  in  eine 
Saub*  unb  9iabelroalbformätton  mtt  barauf  folgenber 

alpiner  Vegetation.  I e t  über  ben  3teppen  begin* 
nenbe  Salb  ift  in  feinen  untern  Jöcftänben  oonoie« 
genb  au^  Arten  wärmerer  Älimate  gebilbet,  worüber 

bann  bie  gemiidücn  unb  enblid)  bie  reinen  9iabelroalb- 
beftänbe  oon  borealem  oinu alter  folgen.  ?ie  5Stfien= 

gräfer  finb  meift  mittcleuropäticne  Vlrtcn.  ̂ baratten* 
itiKve  ̂ flan^enformett  finb  in  ben  untern  9iegtonen 

am  3übabbange  beä  ®cbirge8(9Kingrelien):  Sorbeci' 
arten,  Cistus  salTifulins.  Rhns  cotinun.  Prunus  Lan- 
rocerasns.  Hultioiert  werben  lue r  ber  Üktnitod  «tnä 

975  m),  bie  Haftante  (bie  1 100  m)  unb  ber  Salnun 
bäum,  ber  aud)  wtlb  bier  wäd)ft  (bie  1415  m).  Xaratt 

fdiließt  Heb  bie  3<>ne  ber  Koggen»  unb  ©erftcnlultjir 
bie  1800  m.  3Jod)  böber  binauf  reid)t  bie  Birte,  bte 
ibre  obere  (Mrenje  erft  in  ber  3traud)regton  bei  2450m 

finbet.  ©eitere  ti barafterbäume  ftnb  Carpinus,  Frui- 
DU8,  Acer  Pseudoplatauus.  Fagus  silratica,  Picea 
orientalis  unb  bie  fdjöne  Abies  Nordmanniana.  btt 
fröben  bie  2100  m  befleibet.  darauf  folgen  Öeffraudx 
unb Staubenmatten,  beten  frauptfebmud  großblumtg« 

Rhododendron-Vlrten  (R.  cancasicum.  R.  pontienm 
unb  R.  flavum)  bilben.  Wlpenmatten  folgen  fd)ltfR> 
lid)  bie  5ttr  Schneegrenze.  Sie  fe^en  ftd)  jufammm 
aue  Arten  ber  (Gattungen  Draba  (D.  scabra  unb  l). 
imbricata),  Campanula.  Geutiana  unb  Saxiftan. 

3>ie  Tierwelt  Äaulaftene,  bae  ̂ oogeognU)tii'± 
pr  europäifd)en  Subrcgion  ber  paläarütfdben  Äegton 
jäblt,  ift  febr  artenretd).  ler  ̂ aulafue  beft&t  eine 
eigne  Art  Steinbod  (Capra  caucasica),  außerbciit 
finbet  ftd)  tytx  bie  ©e^oaruege  (Capra  aegagros) 

unb  oon  SRaubticrenSJären, güd)fe, Sucbe, "JÄarber  x.; 
in  ben  Steppen  lebt  ber  $3olf,  unb  oon  Magern  ift  ber 
Springbafe  bemerfbar.  ̂ m3.  finbet  ftd),  oon  Werften 
berlommenb,  nod)  ber  liger,  außerbem  ber  iJantbtr 
3)ie  Vbgel  ftnb  im  Qkbirge  burd)  dtauboöcjel,  bannt!« 

Abler  unb  Sämmergeier,  an  ben  Seen  burd)  Sdwtnnn« 
obgel  oertreten.  An  Sdjlangen  ift  Sc.  febr  reid).  ©ne 

Sanbplage  iinb  ̂ >eufd)rcden|d)männe  u.  Sted»megfn. 

3m  ttafpifdjen  SÄeere  lebt  ein  Seebunb  (Phoca  e*.- 
pica);  bae  »afpifd)e  wie  bae  Sdjwaric  üeer  ftnb 
febr  retd)  an  blieben,  unter  benen  aie  lofrbarer  Spett> 
fifd)  ber  Sterlett  (Acipenser  ruthenns)  ooranitebt. 
Von  ben  ̂ auetieren  m entfernen*  hat  bie  Sctbenraupf 

aie  bae  wid)tigfte  ̂ u  gelten,  inbem  St.  \u  ben  btr< 
oorragenbften  Scibcitprobuftioneiänbern  ber  Seit 
geb&rt;  3:raneiautaften  fübrt  jäbrltd)  mtnbeiten« 
400,000  kg  Stobfeibe  aue. 

[Vetodltcrnng.]  Die  Veoölterung  toar  nad)  ber 
3«blung  oon  1891  folgenbe:   

äaf  1 

DM« 
Si«tau(ofien: 

101723 
1482889 

14 

(Houo.  Staroropol  .  .  . A0597 685943 

11 

^rooinj  Irrel  .... 60467 
775978 11 

^JUf  U  Iii  int  n  . 

2S1787 
2944810 

Ii 

Zrantfaufaften: 

39306 
820318 

21 

Tronin}  rajjbcfian    .  . 36763 
661444 

22 

0oud.  3eUflan)«t|iol  .  . 
44136 

850823 

1» 

•     föinxin  .... 27  830 686671 24 

^rooinj  Aar«  .... 18647 
237114 

II 

Bouo.  ÄutaW  .... 86478 953870 » 
•  Üifl«  

44607 800875 

1« 

3ufammen : 

240  767 

;,<n<"'i.' 

21 

Aautaficn: 
472554 7955725 

IT 

Abmintftratio  gebärt  jum  tBeneralgouo.  8.  au<b  b» 
am  Cftufer  bee  ftafpifeben  Weeree  gelegene  itran* 
tafpifebe  $robin.v  554,860  qkm  (10,077  CHI)  gros, 
mit  (1891)  700,000  ginw. 
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ftaufafien  (Beoölfcrang). 1051 

3KU  ber  Crbnung  ber  sablrcicbcnSBölfcr*  u.  Sprach» 
ftämmc,  aus  benett  fiel,  bie  außerorbcntlicb  gemifebte 
iöeoölferung  ftaufafieuö  jufammenfe^t.  haben  fieb  in 
frühem  ̂ abren  $aUa*,  «ülbcnftebt,  ftlaprotb,  tu 
ncuefter3eit9inbbeunbGrdcrt  bcfcbäfngt.  ft.nmbuon 
\wn  Sfölferraffen  beroofmt,  ber  mittellänbiid)en  unb 
ber  mongolifeben.  Wäbrenb  aber  bie  erüe  eine  außer 
orbentlicb  große  flabl  oerfebiebener  Hölter  in  fich  f  d)ließt, 
ift  bie  le^te  nur  burd)  brei  (X  ürten  unb  Tataren,  Äal- 
müden.  (Sftben)  oertreten.  $ie  bauptfächUcbften  Gol- 

fer finb  bie  f olgenben : 

tmfaula 
nen 

2ran4* foufofien^ 

3ufaflf I.  Sltttrüäntoif4r  Waffe. 

1)  ̂ nboturopäer: 
2070000 122  364 2192364 

12  148 9356 21504 
1600 55  707 57  307 

Slrmemer  35  WO 939  131 975  031 
80669 

76  445 
157114 

100043 100043 
2)  «rrfloftlfcr: 

240000 3418 243418 
Xf*ertffi«rt  110000 1478 111478 12000 60445 72  445 
fcttgbirr  17000 590831 

613831 
S)  JUrtbrot Her: 

Örufiner,  ̂ metitttttr,  3Rin> 
1201254 1201254 

4)  Ouben  12000 31386 43386 
II.  flnoitflolifdie  tNaffe. 

Ztlrfen  unb  tat  arm    .  .  . 142000 130630« 1446306 
11837 

11887 <Htb«n  unb  Dlorbnnnfn    .  . 1376 1376 
Wäbrenb  in  (Siäfaulaften  bie  Öefdjlecbter  numerifd) 

fid)  jiemlid»  gleichsehen,  fäüt  in  Xranalautafien  baä 
große  ̂ iiiuettubergcioidu  ber  männlichen  SBeoölferung 
über  bie  weibliche  auf;  2,551,000  männliche  gegen 
2,153,000  weibliche,  b.  b.  100:  B4,4,  unb  mätjrenb 

HiStaufafien  im  ganjen  ruf  nid)  ift,  eriebeint  Sxanä« 
faufafien  nicht  ruffifcb  im  etbnograpbifd)cn  Sinne  beä 
Worteä.  I  nä  ftärritcSBcDölterungeclcment  «aufarten« 
ftnb  jc$t  bie  Muffen  mit  2,192,364  ftöpfen.  Noch  ift 
ber  flawifebe  Stamm  öertreten  burd)  3308  ̂ olen,  920 
Xfcbecben  u.  a.  2>ic  beutfeben  Anficblcr  (21,504) 
ftammen  fämtlid)  au«  Württemberg.  35ie  erften  tarnen 
1817  und)  Sran£taufafien,  wo  |te  bie Holen  ie 3Jfarien» 
fe(b  grünbeten,  Don  ben  1818  au«  ibrer  Heimat  au« 
gezogenen  1400  Familien  erreichten  nur  455  ibr  3«l 
Xiftt«;  bie  übrigen  erlagen  unterweg«  bem  falten 
lieber.  $ic  legten  Auewnnbcrcr  famen  1848  in  Ä. 

an.  !^efyt  befteben  in  XranStaufaften  9  beutfdje  Holo> 
nien,  im  ftrei«  liflt«  fünf:  $eter«borf  (135  ginro.), 
ftreubentbal  (82),  SWarienfelb  (300).  Aleranbereborf 
(365)  unb  glifabertbai  H043),  im  «rei«  ©ortfdjolin 

jwei:  AleranberSbilf  (286)  u.  Statbarincnfelb  (1096), 
im  Ärei«  Selifinwctpol  jroei :  fcclcnenborf  (1268)  unb 
Annenfelb  (356).  Sie  treiben  Adcrbau.  Sicbjudit,  in 

einigen  Kolonien  bebeutenben  Weinbau,  unb  ihre  fchö« 
nen,  faubern  Dörfer  beben  ftcb  febroorteilbaft  ab  gegen 
bie  febmuhigen  grufiniieben  unb  tatnrifeben  Dörfer 

mit  ibren  Vebutbütten  unb  flachen  fächern.  3n  (Iii' 
tnufaften  gibt  eS  ebenfalls  neun  beutfebe  Äolonien, 
im  fiubangebiet  jmei,  in  ber  ̂ rooinj  Xcr  fünf  unb 

im  (ttouo.  Stawropol  jwei.  Ston  ben  übrigen  inbo- 
europäifeben  ̂ ülferfcbaften  (eben  hier  (faft  fämtlid) 
in  Xrandfnufaficn)  120«»  Rumänen.  57,307  öriedjen, 

10,687  Sericr,  124.683  Int.  50.510Xali)id),  100,<M3 
Äurben.  157.114  Cffetcn,  975,031  Armenier  unb  800 

3igcuner,  woju  noch  Cftben,  (H)albäer(Cifforcn)  u.  a. 
lommen.  Xran«faulafien  treten  ber  ;\<iw  unb 

Scbeutung  nad)  befonber«  brei  Nationalitäten  ber 

üor:  bie  d)riitli(f)en  (Georgier  (1,201,254)  unb  Arme* 
nier  (939,131)  unb  bie  meift  fd)iitifd)en  Afcrbeibfdwn» 

lataren  (1,139,659)  in  ber  öftlidn'ten  Jpälfte.  91m oornebmiten  unb  ritterlidjften  ftnb  bie  (Georgier,  am 

fanatifefaiten  bie  Xatarcn,  am  einftu&reidjfteu,  rotrt* 
ftbafttidjftcn  unb  jäbeften  bie  Armenier.  Unter  ben 
ju  ben  (Georgiern  gebörigen  eigentlidjen  öruftnern 
im  Öouo.  %\W  (363,717)  finb  5000  fürftlidien 
StanbeH  neben  16,000  anbem  Gbelleuten;  in  Jlu- 
tat«  finb  13,000  fürftlid)cn  Stanbe«  neben  49.000 
Sbelleuten.  2>icfc  gürftenfamilien  entfpredjen  bem 

feubalcn  örunbbeü^abel  in  i^eutfcblanb.  Außer  öru« 
finern  ober  Georgiern  (f.  b.)  in  11  Stämmen  unb 
Armeniern  fe$t  fid)  bie  ̂»auptmaffe  ber  ̂ euölferung 
Jranotn utavotv  jufammen  au^  ben  febr  ̂ ablreiebeu 

Stämmen,  raelcbe  man  alStfautafudt>öller(Hau< 
(afifd)e  ̂ ergoblfer,  Marofddtije  (Mor.^n)  } immunen 

gefaßt  b«t»  ""b  bie  aue  ben  SBlfcrgruppen  ber  2c«- 
gbier,  lfd)er!effen.  Abdjafen,  2id)ctfd)enjen  unb  aus 
mongolifeben  Golfern  befteben.  ̂ ie  iieSgbicr  (f.  b.), 
bie  faft  au^fdüießlid)  ̂ agbeftan,  Dornebmlid)  beffen 

fdjroer  ̂ ugänglidbe  Sd)Iud)ten  bemobnen,  jcrfallen  in 
27  Stämme  m  brei  örupöen,  unter  benen  bie  Anw« 
ren  (163,772),  Muriner  (149,354)  unb  bie  $argua 

(l()7,168)bic  sablreidjften  fmb.  I'ieifdjerfeffend'.  b.). 
beftebenb  aui  Abigbc  unb.uabarbinem.  fi&en  jefet  Oor» 

jugtiroeife  in  ber  vnroinj  Tercl  unb  im  JHubangebiet ; 
e^  )tnb  bieä  bie  9iefte  einer  ebemald  Diel  ftärfern  $e< 
öölferung,  Don  ber  nad)  ber  Unterwerfung  ÄaufaiienS 

bunb  bie  3Huffen  1858—65  nicht  meniger  al*  500,0(X) 
auf  türhfcbeö  (Gebiet  übcrgcftcbelt  ftnb.  3)ie  mit  ihnen 
ftainmoern>anbtcn  Abd)afen  (f.  b.)  bemobnen  faft  auö» 
fdilicßlid)  bad  Ü)out>.  ftutaid  (60,432),  im  ttubangebiet 
leben  nur  12,000.  $ie  Xicbetfchenien  (f.  b.),  roelebc 

oornebmlid)  in  ber  "^rooinj  iere! (240,000),  aber  aud) 
im  ®ouü.  % if Iis  mohnen,  teils  im  &ocblanb,  teil«  in  ber 

(Ebene,  unb  in  mehrere  Stämme  jerfallen,  finb  fämt- 
lid) funnihube  SKohon^ncbaner.  Sie  mongolifdien 

Sblfer  finb  in  ber  $>auptfacbe  burd)  mobammebanifche 
dürfen  unb  Tataren  oertreten  unb  namentlid)  in  ben 

|  (SfauoernementS  ^cliffametpol,  Statu  unb  (Sriman  p 
I  finben  ;  ibre  ̂ auptftämme  ftnb  bie  Iataren(  1,1 39, 659). 
bie  ttumtiten  (100,838),  dürfen  (70,226),  Nogaicr 

(55,376),  »aratfehaier  (22,000),  mährenb  bie  bub> 
I  bbiftifchen  Hnimiidcn  (eingeteilt  in  Abel,  »Weiße  .«um 
dien«,  unb  Gemeine,  »SchmarjeHnochen«)  nuöfdjließ« 
lieh  bad  Öoud.  Starorobol,  bie  ̂ ftben  unbSRorbnnneu 

aber  jerfrreut  Iranaiaufarten  bemobnen.  ̂ uben  haben 
fid»  febon  nach  ber  babhlonifchen  ©efangenfehnft  in 
XranStaufafien  angefiebelt  fie  finb  je^t  außer  in  ben 
Im  munden  m r.t  •:•  unb  ISriman  überaü  ziemlich  zahl- 

reich öertreten,  etwa  30,000  gebbren  ju  bcnBergiubcu 
(f.  b.),  beren  größte  ©emeinbe  bie  oon  Muba  i)t,  mo 
fie  in  einer  Sorftabt  ̂ ufammenniohnen  unb,  roic  alle 
«ergjuben  ftaufafien*,  eine  eigentümliche  orientalliche 
»leiöung  tragen. 

Xie  Sprachen  ber  ©emobner  bc«  Äaufafu«  laffen 

ftcb  unter  oier  große  öruppen  bringen,  wobei  aller' 
bingd  bie  ber  Öergoöller  in  ibrer  3"fan'mengebörig» 

feit  noch  nicht  richtig  ftn  gruppieren  fmb.  $ut  inbo» 
europaifchen  (Mruppe  gehören  Siufüfcb.  Cffetiid),  tat, 
Xalofd),  Murbiid)  (alle  oier  legten  bem  iranifdjen 

3meige  angehörig)  unb  Armenifcfa.  3ur  uralo*altai« 
fd)en  Gruppe  geboren  al*  Xcile  bti  tatarifeben  3w*<gcö 
ftumofiich,  Afcrbeibfd)än  <•  Satarifd),  ftaratfd)aifch, 
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1052    jfaufaftCJI  (Äonfcffionen,  £nnbwirtfd)aft,  Jnbuftric,  Jpmtbcl  sc,  Verwaltung;  ©cfd)id)tc). 

Vcrg«Mabarbtnifd).  9fogaifd),  Turfmcnifd),  nid  Teil 
bed  mongolischen  ̂ weiged  Mnlmt)(tfd).  #ur  Warth« 
welgntppe  gehören  ©ruTmifd),  Safiid),  SNingrclifd), 
Swanctifd).  Jic  Spradjen  ber  Bergnölfer  )tnb  im 
2s>.  Wbigbe  (Tfd)crfeffifcb)  unb  Wbcbaitfd),  oon  bcncn 
cd  nicht  feftftebt,  ob  fie  miteinanbcr  ocrwanbt  finb. 
bie  bcr  ©crgoolfer  im  C.  finb  Ifcbetfcbenifcb,  baruntcr 
bcfonbcrd  bad  Slucb ,  ©algat  unb  Jngufcbtfcbe.  unb 

H'edgbifch  mit  oicr  öruppen:  Targua,  Nroarifd).  ?in* 

bifd)  unb  Tibo.        jiraufafit'd)«  sprachen. 
3wei  Religionen  finb  ed.  bie  oornebmlid)  in  Ä. 

herrfcbett,  bie  gried)ifd)»fatholifd)e  unb  bcc  jälatn. 
3u  bcr  erften  bcfcnnen  fid)  außer  bcn  mciftcn  iRuffen 

aud)  bie  Georgier,  ein  erjbtfdwf  rcftbieri  in  Tiflid, 
SBifdjöfc  in  ttutaid  unb  Stamropol ;  thr  lunächft  itef)t 
bie  armenifcbe  Slircfce  mit  bem  ̂ atriardben  unb  ttatbo« 
litod  aller  Armenier  ju  Gtfcbmiabftn.  einem  Grtbifdwf 

$u  Sdjcmadm  unb  33ifd)öfen  $u  (Sriman,  Sdjufcha 
unb  Tiflid.  Sur  22,000  ber  Armenier  finb  römifd)« 
fatbolifd).  Unter  ben  Siuffen  leben  in  Trandfautafien 

50,000  religiöfe  Scbidmarifcr,  bie  oor  Bielen  Jahr* 
zehnten  bortbin  ald  ftaatdgefäbrlidjc  Soften  aud  Süb- 
rußlnnb  nerfdndt  würben.  Tie  jablreidjften  unter 
ihnen  finb  bie  Wolofaucn  unb  Tud)obor,*;en.  Unter 

ben  namentlid)  in  Irandfaufaften  $ahlreid)ens.U?obam* 
mcbnncrn  (meift  Tataren  im  weitem  Sinne)  finb  in 
Trandfautafien  874,000  Cflferbeibfdtfn  *  Tataren) 

Schiiten,  bic  übrigen  1,380,000  Sunniten.  Tie  Wo« 
bammebaner  in  (Sidfaufaften  finb  Sunniten,  Jeffiben 

ober  Tcufcldanbeter  gibt  ed  13,500.  Tie  töafclcr 
SDtiffUm  wirft  hier  auf  ihrer  Station  Scbufcha  febon 

fett  längerer  3cit  unter  ben  "äKobammebanern,  aud) 
in  Sdjamadji  bcitebtcinelutberifcbcWiffiondgemeinbe; 

ein  Heiner  Anfang  ift  aud)  in  Tiflid  gemacht  morben. 
I <v rnicrüx« UKcuif.  |  Tie  V n n b Wir  1 1  cti  a f I  ift  in 

Ä.  erfdjwert.  ba  nur  im  Scüftengcbict  bie  geudüigfeit 
ber  Atmosphäre  bie©cmäd>fe  genügenb  tränft ;  überall 
fonft  muft  tünftlidje  Öewäfierung  ftattfinben.  Jm 

Jnncrn  bed  wilben  ̂ erggebte:  •  fcblt  cd  aber  ganj  an 
if  ulturbobcn.  Tabei  finb  bic  lanbwirtfdjaftlicbcn  (Ge- 

räte nod)  »on  ber  cinfacbftcn$}eid)Affenhctt  u.  bemnad) 

fehr  geringer  Sieiftungdfäbiglcit.  (Gebaut  werben  in 
IS  tdf  auf  often  namentlid)  Joggen  unbüSei  jen,  tn  Trand* 
laufafien  aud)  SHaid,  JHeiö  u.  Baumwolle  (befonberd 
in  ©riwan  unb  ̂ eliffarDctpoi) ,  nuBerbcm  Jpanf  unb 
Mrnpp.  Alle  unfre  Cbftarten  gebeiben  fehr  gut,  SHauU 
beerbäume  pflanzt  man  für  bic  Scibcnraupenjudü.  bic 

befonbere  im  ©oud.  ©afu  (im  früher  perfifd)cnSd)tr= 
rann)  foroie  int  Wouo.  Cleliif atvctpol,  öornebmlid)  in  bcr 
Umgebung  bcr  Stäbtc  3d)cmad)a,  ̂ iudjn  u.  Sdjudja, 

betrieben  rotrb  u.  jäbrlid)  70-80  Ion.  3iof)feibc  liefert. 

Tic  ̂ nbuftric  trägt  btirdirocg  oricntaltfAen  Cba« 
raltcr.  sUfit  ̂ litöiiabnie  ber  ̂ {etaUinbuitric,  bcr  IBaf« 
fen  unb  Wolbfdnnicbcfunft  unb  Iqjpidjmirtcrci  bC' 

ftebt  fein  ̂ «buitricjrocig  oon  ncnncnSrocrter  ^?lnd=» 
bebnung.  Tic  Mleiniubuitrie  bat  fid)  nod)  am  mciftcn 

in  Wdjaltyd)  erhalten;  bie  oltbcrülnntcn  "JKaffcn* 
fd)tuicbcarbciten  finb  jebod)  im  Sfürfgang ,  feit  SJubc 
unb  Sid)crbcit  in  bic  Jbälcr  Taghcitand  eingebogen 
finb.  Wrofte  öctrcibemüblen,  JVabrifcn  für  Seiler« 
loarcn,  (Sifenmarcn,  Stearin,  !öautnmoUn»cbcrei  unb 
IVbcrbereitung  befteben  an  mebreren  Crtcn,  unb 
bic  ̂ ctrolcuiubrunncn  »on  Oatu  (f.  b.)  b<*bcn  bort 

neben  bcr  Raffinerie  bed  ISrbblo  bic  Einlage  »on  »>a* 
brifen  für  Sdnvcfcliäure  u.  n.  jur  f>olgc  gehabt.  Tic 
Tcrtilinbuftric  ift  Jpattptgcgcnftanb  ber  Ibätigtcit  bcr 
grauen,  bic  hierin,  wie  übernEl  im  Cricnt,  (Mitted 
letftcu.  Ter  vnnbcl,  üornchmltd)  in  Öatu,  Xiflid 

^oti  unb  Saturn  fonjentriert,  bat  in  neuefter  3tit 

einen  grofjen  ̂ luffdjroung  genommen,  ̂ luegefübrt 
werben  namentlich  ̂ trolcum,  S<ibe,  *?oIIc.  öetreibe 
unb  Baumwolle,  wogegen^aumwoUfabrifate.  Jrrüdnc 
unb  öcmüfe,  iJietallwarcn,  SBottcnftoffc  unb  Seiocn- 

^euge  eingeführt  werben,  ftür  bcn  anfehnlicben  Traniit- 
hanoel  nad)  u.  aud  Werften  beftebt  ju  ̂ad)irfcbcwan  am 

Wrnd  ein  i->auvt)o[lamt.  ̂ ?lue  Genien  foutmen  Seibc 
unb  itofond;  baliin  geben  ̂ uder.  Tbce,  9tanufatrur< 
waren,  gür^erfehrdwege  ift  bcrcitdoiclgefcbchen; 
eine  ßtutftftraRc  erften  SHanged  führt  oon  »labilamtad 
in  bcr  Tcreffd)lud)t  aufwärtd  pnt  Samm  bed  ̂ >oaV 

gebirged  am  Sadbcf  üorüber  unb  hinab  nad)  lifji«. 
Übcnfo  finb  über  bad  9Rcdlifd>e  ©ebirge  bie  Uferlanb 

fd)aften  am  Schwarten  lU'eere  mit  bem  Mtmlmi  m- 
bunben ;  längd  biefcd  nach  ©afu  unb  Scbufdw, 
bann  füblich  baöon  nad)  ?ld)alätid).  «leranbropol  unb 
am  (Moffd)a  oorbei  nach  (Sriwan  unb  weiter  hinab  an 

bcn  Mrndjlufj  fowic  im  31.  längd  bed  Ruhen  unb  Jercf 
wie  bed  .ttafpifdjcn  3Jieered  führen  Äunftflrnfeen.  3wei 

grotje  (£iienbat)nfträngc  burdjjiebcn  bad  ̂ anb  oon 
§{orbweften  nad)  Süboftcn.  Ter  eine  beginnt  bei 
Soltow  am  Ton  unb  enbetc  früher  bei  3i>lattifawfa*. 

geht  je&t  aber  bid  ̂ trowdf  am  iiafpifdjcn  SWecrc;  er 

entfenbet  Zweigbahnen  oon  liAorjcßtnjo  nad)  9?owo« 
roffijdf  unb  weiterhin  über  ̂ jatigoröf  nach  de ffentuft. 

bie  Ic^tcre  wirb  fortgelegt.  Tie  jweitc  große  Gifen- 
bahnltnie  nerbinbet  ̂ oti  am  Schwärzt  mit  $afu  am 
JÄafpifdjeniiJicere,  aud)  fie  entfenbet  Zweigbahnen  nad» 
Catum  unb  über  Shttatd  hinaud. 

rncrii.aitui.fl  i  ttn  berSpihe  bcr  Verwaltung  ftebt 

ein  ©encralgouoemcur,  bem  ®our«erncurc  in  5f5aht 
Tagbcfian,  Sriwan,  ijeliffawetpol,  in  ben  ̂ romnjen 
Sltibon  unbftard,  Shitatd,  Stawropol,  Tcref  unb  Ttfltsi 
unterteilt  finb.  Grift  zugleich  ©cneralfommanbant  ber 
viur.ee  bed  ftautafud,  bie  fid)  &ufammenfe£t  aud  2 

^nfanteriebioifioncn,  2  faufanfd)cnSd)ü^enbrigaben. 

4 ftttHlofatcnbataiUonen,  einer  fmilait-dicuMauaileiu- 
biöifion,  einer  iluban=  unb  einer  Teref'Mofafenbrigabe. 

1 '/» irregulären  Uofnlcnregiraent,  2  *4lrrineriebriga^n, 
einer  reitenben  Jtuban^Äotafcnartillcriebrigabc,  einer 
Tcref  Äofafcnbatteric  unb  einer  fautaüfehen  Sappeur 

brigabc.  Seit  26.^uni  1888  beftcht  aügeuteine  öebr 
Pflicht  Dom  20.  gebendjabrean  unb  jmarö  ̂ ahrtbeiber 
gähne,  3  3abre  in  ber  Kefem  unb  5  Oa&rc  im  erften 

Aufgebot  ber  föeicbdwehr,  in  ben  $rouinjen  äuban 
unb  Icrcl  3  Sabre  bei  bcr  gähne  unb  lö  Jahre  tn 

her  Uicfcroe.  Tie  3Beh.rpflid)tigcn  mobammebaniidmi 
Glaubend  finb  gegen  Gntrid)tung  einer  SBebrfteucr 

von  bcr  pcrfönlidjen  Ticnftpflicnt  befreit.  Tie  allge- 
meine 48cbrpflid)t  ift  1.  Jan.  1874  nur  für  bad  ©out». 

Stamropol  inSlraft  getreten,  währenb  aud  ben  übrigen 

iöcjirfcn  irreguläre  inüipen,  refp.  SJatijen  (bad  »u- 
tatet'  unb  Tagbeftan*  irreguläre  Sieitcrregiment.  ein 
ttuban-,  1 1  Icref »,  1 1  Tagbeftan«  [reitenbej  Sotnien. 
eine  Sotnie  Sud)unt«£anbwebr.  öurifd)e  unb  ©rufi« 

nifd>e  gufe«Trufd)inen  ju  je  4  Sotnien;  ftänbigeÜJcitij 
oon  Äard  unb  ©atunt)  formiert  werben. 

Wffd»id|lf. 
91  n  bic  älteften  Berührungen  bcr  ̂ hönifer  unb 

©riedjen  mit  ben  üänbern  bed  Jlaufafud  erinnert  bte 

Sage  oon  bcn  Argonauten  (f.  b.).  ffiährenb  bad  S?anD 
füblid)  uom  ©ebirge  non  bcn  Affnrern,  fpätcr  oon  ben 
Werfern  unterworfen  würbe,  grüttbeten  tut  7.  Jabrt. 
o.  (£hr.  bic  ©riechen  an  ber  Stufte  bed  Schwerfen 
IWecred  Kolonien,  wie  Tiodfuriad.  Tad  Seid)  oon 

Wtropatcne,  infolge  bed  ̂ ugcd  «leranbcrd  b.@r.  nad) 

Jüaltricn  gegrüubei,  umfaßte  einen  Teil  bcr©rut)crnf« 
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mcntS  3eliffamctpol  unb  Wahl,  (später  eroberte  ber 

Jlönig  bon  Armenien,  TigrancS  (95—60),  Strand 
Inufaftcn,  unb  nad)  beifen  öefiegung  burdt  bic  Stöntcr 

burcbjog^ompejuS  baäl'anb,  ba8  bann  mit  Armenien 
unter  romifd)e  ̂ errfdjaft  lam.  204  n.  Gbr.  brnngen 
bic  Gbnfnrcn  nad)  bem  »aufafuS  bon  Starben  ein  unb 
fnincn  bis  ©ruften  unb  Armenien ;  erft  300  würben 
fte  »Bieber  auS  Armenien  unb  Albanien  bertrieben. 

5)3  fielen  bie  Smnncn  in  "Armenien  ein.  Tic  römifebe 
Wadjt  nal)tn  ob,  ober  Äoldjiba  war  immer  nod)  jeit= 
weife  ber  «riegefAnuplnt)  $wifd)cn  Siömem  unb  ̂ er* 
fern.  Tie  SSölfer^ügc  nad)  $r.  bauerten  an:  fo  ficbel* 
ten  ftd)  bie  Abaren  558  hier  <m;  635  unternahmen 
bic  Araber  ihren  eriten  ftelbjug  nad)  Armenien.  Tic 
Staffen  faben  ben  ftnutafuä  jum  crftcnmnl  $u  Einfang 
beä  10.  ̂ obri).  914  unb  943  bemndjtigten  fte  ficb  ber 

fteftung  93orbo  unb  brangen  bom  ftafpifdjen  Wecre 
ber  ein.  967  beftegte  ber  öroftfürft  Smjntoälaw,  über 
ben  üubim  gcfjenb,  am  ftuft  beS  .«aufafuä  bie  Soffen 
unb  Jloffogen  (Cffetcn  unb  Tfcbcrleffen).  3m  13. 

"\nfirh.  brangen  bic  Wongolen  ein.  9?ad)bemStaftlnnb bon  bem  tatarifebett  3od)  befreit  mar,  fudjten  bie 
Staffen  ihr  ©ebiet  nad)  bem  MaufafuS  auszubreiten. 

1722  eroberte  s$eter  I.  Tcrbcnt,  1723  $a!u,  ober 
1735  mürben  bie  ruffifeben  8eftt>ungcn  in  St.  an 

Werften  abgetreten.  1770  überfdjritten  rufftfcbeTrup* 
ben  3um  erstenmal  ben  ÄaufnfuS  unb  nahmen  ftutaiS. 
1774  im  ̂ rieben  oon  ftütfdjüf  Sainarbfdu  mit  ber 

Türfei  gewann  Stafüanb  bie  Mit  bau  unb  Tcretlinie. 
1785  mürbe  auS  ben  Ökbieten  am  Starbabbang  bcS 

JlaulafuS  eine  faufaftfdje  Statthalterfdjaft  gefebaffen, 
beftebenb  auS  ben  Greifen  ̂ efaterinograb,  SÜSljar, 
WoSbof,  Aleranbrom  unb  Stowropol.  1796  eroberte 

ber  Öraf  Sub'ow  bie  Stäbte  Terbcnt,  SSuba  unbSnfu. 1801  würbe  Weorgien  in  ein  rufftfd)cS  ©oubernement 

bcrroanbclt,  nadjbem  ©eorg  XIII.  QrnfliS  II.  9tad)= 
fotger.  melcbcr  fid)  bereite  17&3  unter  rufftfeben  Sdntjj 
gefteUt  hatte)  geftorben  war.  1802  würbe  Offelten, 
1803  bie  SeSgbter,  1804  Wingrelien,  1810  3mcretien 
unterworfen.  Tic  Werfer  batten  Siufilanb  nid)t  bin- 
berrt  fönnen,  ftd)  biefe  öebiete  anzueignen,  unb  in  bem 
trieben  bon  Öuliftan  24.  Oft.  1813  traten  fte  an 
Staftlnnb  ab:  bie  Gbanate  ftarabadj  (Sd)uminShfdier 
StreiS),  Wänbfdje  (fitetS  Scliffnmetpol),  Sdjirwan 
(Äret«Scbcmad»a),  Tcrbent,  Shtba,SBahtunbTalbfd)a 

(üenforanSfifdbcr  freiet).  1815  befaß  Staftlanb  foinit 
fdjon  faft  baS  ganje  jetzige  TranSfaufaficn ;  in  feinem 
SJeftö  waren  nur  noch  niebt  ber  Vld>nl^t>cbf(bc  Hrcis, 

ber  füblicbe  Teil  bcS  GtidjmiabiinShfdicn,  ber  Gri* 
mnnfebe,  StadjitfcbcwanStifebe  u.  CrbubatSfifd)C  SrciS. 

Tie  Öcrgbölfer(ÖJorjen)  aber  bcS  gcfamtcnMaufafuS' 
rüdcnS  blieben  unabbängig.  SBom  Sd)War,ien  bis 
jum  Hafpifcben  Weere  unb  bom  Huban  unb  Tcref  bis 
3um  füblicben  Abhang  bcS  ©ebirgeS  War  it.  bon  ben 
.Wulfen  fetnblid)  geftnnten  ??ölferfdjaften  bewobnt. 

Star  jwei  $3ege  berbanben  TrnnSlaufaften  mit  Stuft« 
lanb:  ber  mitten  über  boS  ©ebirge  fübrenbe  barjats^ 
fifd>e,  bor  unbenflidjen  3*»ten  gebaut,  unb  ein  nnbrer 

längs  ber  ftüftc  bc3  Mafbütben  3Kcercs.  Tamnlfit  leb* 

ten  bie  ©ergoBUer  obne  ©cmcinfdjaft  mit  ibren  s)ia<h 
barn  nod)  unter  ftd)  getrennt.  Ter  1816  Inn  Ober- 
bcfcbläbabcr  ernannte  ruffifdie  ©cneral  Sermolow 
begann  bic  Unterwerfung  ber  33ergböltcr  junädift  bcS 
bftlid)en  SlnutafuS,  bn  ber  weftlidjc  noch  utr  Türfet 

geborte.  So  würbe  burd)  bic  iöefebung  beä  fd)atn= 
d)al$lifd)cn  Wcbieted,  bie  (Eroberung  bcS  Hnrinältfdjen 
unb  MnftfumudKi(i)d)en  l£hanat«,  ber  groften  unb 
Heincn  »abarbei  iowtcVltufdja«  unb  bic^cnuüftungen 

in  ber  Tfdjetfdjnia  eine  ̂ erbinbung  mit  Tran^fnu 

faften  geiebaffen  unb  ba8  ©ebict  ber  nod)  freien  v#erg- 
bölfer  getrennt.  1828  trat  tßerften  nad)  berlomcm 

.Uriege  an  Siuftlnnb  ba8  (Sriwan^Kfdjc  unb  9iad)it= 
fd)ewan$fitd)e  (£banat,  1829  bie  Türlei  ben  jetzigen 
.ttrciSAcbnUbd)  unb  bie^eftungen^lnaba  unb^oti  ab. 

Ta§  Auftreten  be«  SRuribigmu«,  biefer  religiösen 

S?erfd)Wörung  jur  Scrtreibnug  ber  Ungläubigen,  bc« 
lebte  bic  Mräftc  ber  öergbölfer  bon  neuem  unb  fdjuf 
woblgeorbnetc  Waffen,  bic  jebett  Angriff  ber  Wnffen 
träftig  jurütfwicfcn.  Scl^tcrc  tauten  juerft  mit  feinen 
Anhängern  in  Tagbeftan  in  ̂ erübrung,  bod)  war  in 
ben  bcibcnftclbjügcn  1831  u.  1832  bn«  aufrübreriiebe 

.SVüftcngcbiet  wieber  bewältigt.  1832  -39  würbe  bann 
bic  £>aubtftär(e  be§  (aufafifd)en  Aorpd  wieber  nad) 

bem  SScflcn  gejogen,  wo  bie  (Eroberung  ber  »üftc  beä 
3d)War3en  SHeereS  obne  bebentenbe  Opfer  burd»ge^ 

führt  wnrbe.  ̂ jn  biefer  3C**  inbeffen  ber  Wluxi- 
bi^muä  im  Cften  immer  feftern  SuftgefaBt :  Sdjamil 

bereinigte  bter  in  feiner  ̂ erfon  bie  9Kad)t  citte«i  geift- 
lieben  unb  weltlttben  öcrrfd)cr§  unb  breitete  feine 

3Rad)t  immer  mebr  au§.  Tie  Stuffcn  begannen  1839 
mit  gröftern  Streitfräften  ben  ftrieg  gegen  ibn  unb 
fd)lo)fen  ibn  nad)  eritürmung  be§  Torfes  Argbuon 

(11.— 13.  Suni)  in  ber  SBcrgfcfte  Arbulgbo  ein,  bic 
nad)  mebreren  bcrgcblidjen  Angriffen  3.  Sept.  erobert 
Würbe;  bod)  entfam  Sdjamil  nad)  SBcbcn.  Ter  ffrteg 
gegen  ben9RuribiSmu8  würbe  fortgcfe(jt,  freilief)  biele 
3abre  obne  burebgreifenbe  Grfolge.  ?3äbrenb  bc$ 
MrimfriegS  unternabm  )um  Wlürt  für  bic  Staffen 
Sdiamil  nid)tS  Gntfcbcibcnbcö,  nad)  bemielbcn  boll« 
enbete  ber  neue  (Mcncralgottberncur  ?fürft  ̂ arjatinflif 

1856  —  59  bie  Unterwerfung  ÄaulaftcnS.  ©eben 
würbe  13.  April  1859  erftürmt.  Ter  letzte  ̂ ufluebtS« 
ort  ScbnmilS  war  ber  ©erg  ©bunib  in  Tagbeftan ; 

4.  Sept.  begannen  bie  Angrtffäarbcttcn  gegen  ben» 
felben.  Am  6.  Sept.  1859  ergab  ftd)  Sdmmil  bem 

dürften  ̂ arjatinflij.  Tie  ruffifaSe  !pcrrfd)nft  befeftigte 
ftd)  nun  immer  mebr  unb  mebr,  unb  bod)  regten  ftd) 

wieber  bic  alten  Qratifte  ber  ©ergbölfcr  und)  Unnb- 
bängigfeit,  als  Sluftlanb  in  ben  legten  orientalifdicn 
Wricg  mit  bcrTürlci  1877  78berwideltwnr.  Türlifche 

Aufwiegler  tauchten  unter  ben  !6ergo&lfcm  im  Som< 
mer  1876  auf;  fie  Wuftten  eS  babitt  ,^u  bringen,  baft 
(Jnbe  April  1877  unter  ben  Tfcbetfdjenjcn,  im  SRal 
in  Abcbnfien,  im  September  in  Tagbeftan  Unrubcn 

auSbracbett.  üanbungSbcrfucbc  fcttenS  ber  5 ürlci  fan» 

ben  ftatt:  3.  9Rat  beicboft  ein  türfifAeS  Sdjiff  s^oti; 
16.  SRai  würbe  bon  einer  GSfabrc  bon  fünf  Sdjtffeu 

Sudjutn  Äole"  befeboffen  unb  bter  aud)  einige  Truppen 
gelanbet.  ©ine  gröftere  önnbung  nuSgemonberter 

TfAerfcffen  gelang  23.  Wai  bei  Ab'ler  (116  km  norb' weftlid)  bon  Sudjuni  Raltf).  Turd)  retbtjeilige  53c* 
fenung  ber  aus  Abd)aften  nad)  ben  Tfd)ctfd)cn,}en-An« 
ftebclungen  im  ftubnn»  u.Terefgcbiet  fübrenben  ̂ Bäffc 
mürbe  etn  grofter  Aufftanb  berbinbert.  Ten  tfdjcrfef* 
ftfd)en$ortruppen  fdiidte  bic  Türtei  ein  14,000  Wann 

ftarlcS  SnbnftonSforpS  unter  TaSfi  v?afd)a  nach.  Tic 
Stttffcn  jogen  ̂ erftärfungen  aus  bent  S«ucnt  nndj  ; 
am  24.  unb  25.  erfolgten  bic  erften  ̂ ttfnmnieuftöfte 

gröftcrer  Waffen  ;  27.  Juni  fd)lug  ber  (General  ̂ lldja- 
jow  bie  bereinigten  Türlen  unb  $lbd)nfcn  bei  Abidja« 
nobfdjir  unb  nahm  am  30.  ba8  Torf  Affncbo,  ben 

\)auptftü(tpunft  ber  Aufftänbtfcben.  SnAbd  aftenging 
ber  Aufftanb  ju  Gnbc.  Gnbc  ̂ uli  unb  1.  Aug.  febiff 

ten  ftd)  bie  Türfen  wieber  ein,  30,(X)0  Abcbaictt  f'djloff cu fid)  ihnen  an  unb  würben  in  Anatolien  nngcfiebclt. 
Tie  jurüdgebliebetten  Abd)afcn  wurbett  unter  Sdjo» 
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nung  ibre«  Stgentum«  unterworfen.  Wurf)  bei  ben 

Xfcbetfdjenjcn  war  im  Sluguft  ber  ftufftanb  unter» 
m  mft ;  bie  Stämme  ber  Xicberlojerojen  unb  Stfjato« 

jerojen  traf  ftrenge  ©eftrafung.  Tic  flüdüig  geroor» 
benen  ftübrer  jetteltcn  nun  in  Tagbeftan  einen  9luf« 
ftonb  an.  ?lm  24.  Sept.  jerftreuten  bie  Staffen  eine 
in  Crganifation  begriffene  ©anbe  oon  6000  Mann 
unb  fd)lugen  30.  Sept.  unb  4.  Ott.  4O009lufftänbifcbc. 
Mitte  CÜober  war  im  mittlem  Tngbeftan  bie  Stabe 
wiebcrbcrgeitetlt.  Turd)  ben  Vertrag  oon  ©erlin  oom 
13.  ̂ uli  1878  mürben  an  Stafüanb  bie  türtifeben  ©e» 
biete  oon  ?lrbaban ,  Äar«  unb  ©atum  abgetreten  unb 

ol«  Saturn»  unb  Äarg'Cblaftfj  (Öcbiet)  ber  tnufaft« 

'dien  Stattb,alterfdjaft  einoerleibt.  Sdjliefelid)  finb 
aud)  bie  öfllidj  bc«  Mafpifaicn  Meere«  gelegenen  Xcrri« 
torien  bemfaulafiftben  Statthalter  unterteilt.  Ttcerfte 

rufftiebe  ̂ ieberlaffung  hier  mar  bie  1833  gegrünbete 

©efeftigung  9toroo«"illeranbrow«l;  1809  entftanbba« 
3rort  ftraffnowob«!;  1870  rourbc  bn«  in  bem  ©allan« 
gebirge  gelegene  Xafd)  ̂ Irront  mit  ben  beiben  G  tappen 
Midjoel*  unb  Mulca«Sar«poften  befetot.  Turd)©cfcbl 
oom  27.Märj  1874  mürbe  ber  Xran«tafpifd)C  Militär« 
biftrift  organifiert  unb  bem  Statthalter  be$  Äaufafu« 
untcrftcllt.  1878  rourbe  bie  £inie  be«  Sltre!  oon  feiner 
Münbung  bi«  junt  (Einfluß  bc«  Sumbar  bei  jfdjat 

befefct  uno  tytv  eine  ©efeftigung  angelegt.  Ta«  jeit« 
weife  aufgegebene  Xfd)ihfd)ljar  rourbe  roieber  einge* 
nouimen.  r  u  vdi  bie  glüdlid)  \u  (£nbe  geführte  ̂   rpe 

bitton  gegen  bie  «dwl*  Xetfe  (f.  b.)  1880  81  rourbe' bie Nepal  Jette « Cafe  anneftiert  unb  au«  biefem  tieuge* 
roonnenen  Territorium  unb  bem  bereit«  beitebenben 
Iramsfafpifcben  Militärbiftritt  burd»  ©efebl  oom  18. 

Mai  1881  ber  .Xran«fafpifd)e  Cblaßrj«  gebilbet  unb 
ber  faufaftfdjcn  Stattbaltcrfdjaft  einoerleibt. 

| Uittttatut. |  Vgl.  aufecr  ben  JHcifcroertcn  oon  Äod), 

M.  Sagner,  6icb.roalb,  Sktrrot,  »laprotb.  Öülbcn« 
ftebt,  Tuboi«  buMontpemijr(S*ar.  1838—43,  6©be.) 
u.  a.:  V  oben  ftebt.  Tie  Golfer  be«  ßaulafu«  (2. 

Hufl.,  ©crl.  1855,  2  ©be.);  ©erger,  Tic  ©ergoölfcr 
bco  Mtaufafu«  (»Vetermann«  Mitteilungen«,  1860); 
ö.  Sctjblih,  (Stbnograpbic  bc«  Slauläfu«  (cbenba 
1880);  Tcrfelbe,  Tie  Völler  be«  ftaulafu«  nad)  ibrer 

Spradje  unb  topograpbifdjen  Verbreitung  (»Stafftfdje 

Äcouc« ,  1881);^>aytbaufen,  Xran«f  aufafia  (i'eipj. 
1856  ,  2  ©bc.);  ©aumgarten,  Sedjjig  ijabrc  bc« 
taulafifmcn  ftriege«  (baf.  1861);  ̂ eöolbt,  35er 

Äaufaiu«  (baf.  1866-67,  2  ©bc.);  Ö.Siabbe.  Vier 
Vorträge  über  ben  Saufaiu«  (6rgän$ung«beft  $u 
»Hermann«  Mitteilungen«,  1874);  Terfelbc,  Orais 
caucasica  (fiaffel  1884  ff.);  P.  Sbjclmann,  Streif* 
\üge  im  ftaulafu«  (Scipj-  1874);  örooe,  Frosty 

(  aucasus  (Sonb.  1875);  ftaore,  Recherches  geo- 
logiques  dans  la  partie  centrale  de  la  chaine  du 

Caucase(Wcnf  1875);  C.  Sdjneiber,  3iaturwiffen* 
frfiaftlicbe  ©eiträge  jur  MenntniS  ber  Mautafuälänber 

(XreSb.  1879);  M..stod),  Der ftaulafu«,  V!anbfd)aft«- 
unb  i?cbenSbilbcr  (©erl.  1882);  Slbid),  ©eologifdjc 
Jotidiungen  in  ben  faufaftfdjen  iJänbcrn  (©ien  1878 

—  87,  2  ©be.);  Dornctb,  ?lu«  bem  ftaulafuci 
unb  ber  Mrim  (baf.  1881);  (Srdert,  Ter  Maufafu* 

unb  feine  Hölter  (üeipj.  1887);  Xerielbe,  Tie  ©e> 
oölferung  be«  faulafifdjen  Webiet«  (in  ber  »3)eutfd)cn 

3Runbfd)au  füt  öcograpbieunbStatiftit-,  1893—94); 
G.  Sba«»lrc,  Reiberches  anthropoIo«,n(iuesdan8le 
Caucase  (iJnon  u.  %at.  1885  87,  4©be.);  Mab.  ©. 

(Sbautrc.  A  travers  TAnnenie  russt*  (^?ar.  1*93); 
Seiben  bäum,  rvübrcr  burd)  bcn.staulafu'?  (im  Auf- 

trag bc*  (yenernlgouocrnemcntö,  Jiflis  1888,  ruf]'.); 

Öabn,  91u«  bcmÄaulafu«.  Keifen  unb  Stubien(2eip$. 

1891);  ̂ if  d)cr,  3wei  fiaufafuö-efpebtrtoncn  (8ern 
1891);  ficüier,  A  travere  le  Caucase  (^ar.  1895). 

ftaufnfifrfK  Waucr,  eine  oon  l>ernSn'ernenXbor 
bei  Tcrbent  wabrfdjeinlid)  bi«  jum  Sd)War$en  SMeerc 

reiebenbe  $cfeftigung«Iinie,  bie  jwar  niebt.  wie  iit 

Sbincftfdje  Mauer,  über  ©erge  unb  Xbäler  ununter* 
brodjen  fid)  ̂in^iebt,  fonbern  nur  in  Jbälcrn  unb  an 
Raffen  ftd)  finbet,  aber  ebenfaQ«  bie  ©eftimmung 
babt  bat,  bie  nörblid>en  9?omaben  Don  Einfällen  in 

bie  frudjtbaren  unb  oon  iranifdjen  Völfern  angebau« 
teu  ̂ lußnieberuttgen  abgalten. 

fiaufaftfdje  l>iaffc,  f.  9cenfa)ettraiTen. 
Maufaftfriicr  ^cyrf  (ttawlaj! ij),  ©eurfbet 

rufrtfd)'fautaf.^rooin^ttuban,12,858qkm(23;iCl'i.» 

grofe  mitji89i)  189,042  (£inw.  Ter  öauptort  Jid»«v 
rje^faja  Stantba,  130  km  norböftlid)  oon  i^efatcrinD- 
bar,  an  ber  ©abn  SSlabi!awfa«*^owo  Jfdbertasf, 
mit  owi)  3330  (Sinro. 

auf  aft  i  (t)c  Sprarhcn.  Ttcjablreidien  SpradVn 
be«  ftaufafu«  roeid)en  gröBtentcil«  fo  entfebieben  mdjt 
nur  ooneinanber,  fonbern  aud)  oon  allen  fonftigen 
Spradjcn  ab,  baK  man  in  ibnen  wabrfd)einlid)  bie  ity 

ten  nod)  übrigen  Trümmer  untergegangener  Sprnd)» 
ftämmc  ju  crbliden  bat,  bie.  wie  ba«  ©a«(ifdK  bei 

$t)reuäen,  au«  ben  norblid>en  unb  füblidjen  Xieflän« 
bern  in  bn«  (Gebirge  oerfprengt  worben  ftnb.  Siebt 
man  oon  ben  ;mm  Teil  erft  in  ber  neueften  Aett  ein< 

gebrungenen  inbogermanifd)cn  Sprachen:  9tufrö'(b, Teutfd),  Cffetifd»,  «rmenifd),  unb  oon  ben  nur  m  ber 
(Ebene  im  Horben  gefprod)enen  tatarifeben  Spradxn: 

9iogaiid),  Runtüfild),  ab,  fo  ftnb  folgenbc  Spradien 
bi«  jc&t  näber  betannt:  a)  im  Horben  1)  bie  öftlttbe 
ober  le«gbifd)C  (Gruppe  in  Tagbeftan,  barunter 
namentlid)1ilwarifd),  ttürinifcb.Äafilumülticb. 

U  b  i  f  d) ;  2)  weftlid)  unb  norbroeftlid)  bierfcon  bie  m  i  1 1- 
lere  (Gruppe,  bie  Spradren  ber  ftbiften  ober  Ulis- 
bfebegben,  barunter  nantentlid)  T  f  d)  e  t  f  d)  e  n  j  i  f  db  unb 

Xbufd».  umfaffenb;  3)  bie  rocftlidje  ober  tf (beriet- 
fifdje  (Gruppe,  barunter  nantentlid)  Abwoii'4 
unb  Tfdjerfeffifd»;  b)  im  Sübcn  bo«  Öcorgifdie 
(f.  b.),  bie  roid)tigfte  ber  tautaftfAcn  Spraa>en  unb 

bie  etrtAt^e,  bie  eine  alte  ilittcratur  auf  jurocoen  bot, 
nebft  Mtngrclifd),  üafifdj  unb  Suanifd).  Kur 

biefe  füblid)c  Qi)rttppc  beftebt  au«  entfebieben  Perwanb* 

ten  Spradjen  unb  läßt  fid»  pglcid)  mit  einiger  Sabr« 
fdjeinlidjfcit  mit  einem  anberroeüigen  Spradjftamm 
oerntitteln,  inbem  fte  nad)  Senormant,  Sapec  unb  fyr. 
Müüer  mit  bem  Wlarobifd)cn,  ber  anftbemenb  in 

benarmenifd)cnftetlinfd)riftenerbaltcnenUrfpradK,Äf 
menien«,  sufammenbängt.  VUle  taufaftfeben  Spratben 

befi^en  einen  großen SRcidjtum  an  grammatifdjengor' 
men,  namentlid)  an  fiafu«;  aber  bie  ©erfuebe,  fte  be«' 

balb  mit  ben  inbogermanifeben  (©opp)  ober  ben  urol* 

altaifdjen  Spraken  (SR.  SRüller)  ju  oerntitteln.  iAet- 
tent  baran,  ban  fie  febr  oielf ad)  ̂ räfiye  unb  Owu* 

qebraud)en,  wä^renb  bicuraUaltaifd)cn  ^pradjenau«' 
IdjlicBlid),  bie  inbogcrmanifd)en  oorberrfdKnb  Suffin 
oerwenben.  Unter  ftd)  fttmmen  faft  alle  faufafüdKit 

Spradicn  in  ber  auf  bem  Vigeftmnl»  (^wanjiget') 
Suftem  berubenben  ̂ äblmetbobe  übercin,  bie  u*  m= 
beifen  aud)  bei  ganj  entlegenen  ©ölfern  ftnbet.  Tober 
brüdt  fid)  einer  ber  beften  ttenner  biefer  Spracbcn 

3 d)  i e f  n e  r  (f.  b. ) ,  beffen  jablrcidje ,  auf  ben  oon  $** 
ncraltnajor  ©aron  o.  U«lar  an  Ort  unb  Steüe  <K: 
fammcltcn  Materialien  betubenbe  Abbanbluttgen  b« 

«auptauelle  für  ibre  ttcnntni«  bilben,  über  ibre  $n- 
roanbtfd)oft«oerbältniffe  am  jurüdbaltenöften  au*. 
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Sgl.  ferner  ©.  Hofen.  Cfferifd)«  Spracbtebre  nebft 
einer  Slbbanblung  über  ba«  3Kingrelifd)e,  Sunnifdje  u. 
flbdjaftfdjc  (»«bbonblungen  ber  berliner  Wfabetnie«, 
1845);  lerielbe,  Über  bie  Spradjc  ber  2a&n  (Semgo 

1844);  Djagareüi,  SRingrelifcbe  Stubien <t*eter«b. 
1880,  ruff .) ;  $>übfd)tnann,  St^mologie  unb  Saut* 
leljre  ber  ofiettfd)enSprad>e  (Straßb.  1887);  ft.SRül » 
ler,  ©runbriß ber  Sprodjmiifenidbaft,  3.  SJb.,  2. 9lbt. 

(SSien  1887);  o.  (Srdert,  Die  Spraken  be«  faulafi' 
lifcben  Stamme«  (Sien  1894). 

ftaufafifrfjc  Golfer,  f.  Stautafien,  2.  1050. 

ftditfafnd,  Gebirge,  f.  ftautaften. 
Jtaufafttd,  ̂ nbiftfccr,  neben  ̂ arapanifo« 

im  Altertum  Warne  be«  §inbufufd)  (f.  b.),  eine«  ©e= 
btraed  in  SKittclafien. 

ftattfaitna,  Stabt  in  ber  ©raffebaft  Outagamie 
be«  norbameritatt.  Staate«  StSconftn,  am  &or,  SHioer, 
mit  (1890)  4667  (Sinm. 

Slaufcpmcn,  Rieden  im  preuß.  JRegbcj.  ©umbin* 
nen,  ftrei«9Jieberung,  unweit  berSRufi,  bat  eine  eoang. 
Mir dx\  ein  «mt«gerid)t,  Dampffd)iffaf)rt  unb  (i89o> 
1665  Ginw. 

Staaferfc,  f.  «erabftualer. 
ftautbfl4,l)Silbclmoon,9RaIer,geb.l5.0ft 

1805  in  Sirolfen,  geft.  7.  "Wpril  1874  in  TOüncfjen  an 
ber  (Fbolern,  erbielt  oon  feinem  SBater,  einem  ©olb« 
fdmticb  unb  Jrupferftecber,  ben  erften  Unterridjt  im 

3eidmen  unb  befugte  feit  1821  bie  Shtnftafabemie  ju 
Düjfclborf,  wo  befonber«  Gomeltu«  unb  Wolter  ftd) 
feiner  %u«bübung  annabmen.  SU«  Gorneliu«  1825 
nad)  SRündjen  gegangen  mar,  folgte  ibm nad)bem 

er  wegen  SJfißbanblung  etned  3Kitfd)üler«J  oon  berWa* 
bemieoerwiefenmorbenwar.  3mnäd)ften$abre  malte 

er  im  Stil  be«  Someliu«  ba«  Dcdengctnälbe:  «pol» 
Ion  unter  ben  SRufen  im  großen  Saal  be«  Cbeon« 

unb  in  ben  ?lrf  oben  beStoniglidjenöof  garten«  bie  fönt« 
bolifeben  Figuren  ber  oicr  fcauptflüfie  Tonern«  unb 
bie  ©eftalt  ber  ©aoaria.  Die  bolb  Darauf  oon  ibm 
gemalten  16  SSanbbilber  jur  ffabel  oon  9lmor  unb 

Wtodie  im  Zoloft  be«  fcerjog«  War,  in  Wüncben  jeidj» 
nrn  ftd)  burd)  einfachen,  antüifiercnben  Stil  au«. 

Gine  Serraittelung  jwtfcben  ber  ©runbridjtung  feine« 
SBefenö  unb  bem  ftrengen  Stil  feiner  Sdjule  babnte 

er  an  in  einigen  Entwürfen  au«  ber  beutfdjen  ©e» 
fd)td)t«  (1880  unb  1881);  weiter  burdiaefübrt  finbet 

ftd>  biefe  toennittelnbe  JRicbtnng  in  ben  'SSanbbilbern 

im  Äönig«bau,  too  im  Iiiron t'nal  ber  Königin  jwölf 
Darftellungen  nuSSlopftod«  »$>crmann«fd)lad)t«  unb 
»Ipermann«  Job«  nebft  üier  folgen  au«  ftlopftod« 
Cben,  im  anftoßenben  Salon  adjt  SBanbgemälbe  au« 

•©iclanb«  »SBufarion«  unb  »©rajien«  oon  Sörfter 
nad)  ftaulbacb«  3eidjnungen  unb  hn  Sdjlaffaal  ber 

Königin  36  SBanb»  unb  Derfengemälbe  nad)  ©oetbe« 
Didjtungen  oon  ft.  felbft  au«gcfübrt  fmb.  9.  b«tte 

ii  di  injmiicben  aud)  bem  Stubium  fcogartb«  jugewen* 
bet,  unb  eine  SRcibc  oon  3eid>nungen  ut  SdjÜIer« 
»Sfcrbredjer  au«  oerlorner  6b««  unb  $u  ©oetbe« 
»Sauft«  waren  bie  ftrudjt  biefe«  Stubium«.  Sein 
frauptwerf  au«  biefer  3eit  iit  ba«  oon  9Her$  geftoebene 
SJarrenbau«,  beffen  erfte  3bee  auf  bie  Düffelborfcr 
3<ü  ̂ urüdgebt,  wo  er  in  ber  Slapellc  be«  ̂ rrenbaufe« 

einige  (£ngel«figuren  malte  unb  babei  aud;  Stubien 
nad)  ben  ̂ rren  madite.  Wod)  wäbrenb  biefer  le^tern 
Arbeit  befd»äftigte  ben  JÄünftler  eine  großartige  Horn« 
»ofition,  bie  18:^4  ooOenbete  ̂ unncnfd)lad)t,  weltbc 
bie  Sage  oon  bem  Mampf  jwiidjen  ben  ©eiftern  ber 
gefallenen  Hunnen  unb  Börner  oor  beit  Iboren  Äom« 

barftettt.  Die  Darftellung  ift  ooll  tSt>araftcr  unb  i.'e« 

!  benbigfeit.  (Sine  nad)  ben  erften  (Sntmürfen  in  Se* 
|  piaton  au«gefübrte  tlwieberbolung  großem  tlV.nV 
ftabe«  (am  in  bie  Sammlung  be«  ©rafen  oon  9fac> 
Apn«ti  ju  Serlin  (je^t  Wationalgalerie)  unb  ift  oon 

Xbäter  unb  ̂ acobo  geftodjen  werben.  Jm  hinter 
1837/38  fd)uf  St.  eine  zweite  grofoe  b^roifebe  Kompo« 

fttion,  bie  3cn'törung  l^erufalem«  burd)  Xitu«.  9lud) 
in  biefem  $)ilbe  ift  eine  ungcmöbnlicbe  ©ebantenfüllc 
entwidelt,  aber  e«  herndn  barin  nidjt  jene  (xrifebe 
unb  Unmittelbarfeit,  mit  ber  $r.  ben  rein  poetifdien 

Stoff  bcr^unnenfcbladjt  ergriffen  bottc,  bie  benipöbe* 
puntt  feine«  Sdiaffen«  bejeidmet.  'Jfacbbem  Sl.  183H 
in  Italien  Sfarbenftubien  gcmad)t,  begann  er  ba« 
©emälbe  in  fcl  auszuführen.  1846  ooüenbet,  fam  e« 
in  bie  9?euc  ̂ inafotbef  ju  3Ründ)cn  (geftodjen  oon 

Werj  unb  ©dien«).  5Son  ben  fonftigen  ©emälben  unb 
Gntwürfen  ftoulbad)«  au«  jenen  ̂ abren  finb  ju  ncn 

nen:  bie  Befreiung  be«  bciligen  ©rabe«  burd)  bie 

Urcu^abrer,  t^briftu«  in  ber  vorbölle,  'Jlnafreon  mit 
feiner  ©eliebten  unb  ein  ©emälbe  mit  lebcn«groftcn 
Figuren  nad)  einem  9)2otio  au«  ©oetbe«  römifdben 

Plegien.  Da«  frauptmert  biefer  6po(be  finb  bie  CUlu» 
ftrationen  ju  ©oetb,e«  »Äeinele  Sud)««,  bie,  oon  JRabl 
unb  Sd)leid)  geftodKn,  feit  1846  (&oljfd)nittau«gnbe 
1863)  erfebienen.  Unter  ber  bem  granjofen  ©ranb» 
uiHc  nad)geab^mten  VlaSk  oon  Dieren  maaSte  er  barin 
bie  fokalen,  politifeben  unb  tird)lid)en  33erfebrtbeitcn 
feiner  3e«t  ̂ um  ©egenftanb  cityenber  Satire.  «8on  ba 

an  batiert  benn  aua^  ber  i>a|  ber  Ultrainontanen.  ber 
tbn  norfi  über  ba«  ©rab  binau«  oerfolgte,  hieran 
fdjloffcn  ftd)  feine  Äompofttioncn  für  bie  «ußenfeile 
ber  Bleuen  $inatotbef,  weld)e  bie  Sntwidelung  ber 

neuem  $unftgefd)id)te  feit  bem  Sieberaufblüben  ber 

Äunft  31t  Anfang  biefe«  ̂ abrfmnbert«  barftcllcn. 
gab  nad)  feiner  reflcltierenben  firt  biefen  DaritcUun- 
gen,  in  benen  er  felbft  mitfpielt,  eine  oon  feinen  Sd)Ö> 
pfungen  faft  unjertrennlidje  ®eimifd)ung  oon  Satire, 
melcbe  bei  domeliu«,  Sd>norr  u.  a.  große  3Rißftim> 
mutig  erregte.  Der  gebier  .Staulbatb«  lag  barin,  baß 

er  Stoffe,  bie  für  ben  §ol$fd)nitt  ober  f leine  Staffelei' 
bilber  geeignet  waren,  in  monumentalem  SRaßftab 
au«fübrte.  Wad)bem  St.  1847  Direltor  ber  Wüncbencr 
Shtnftafabemie  geworben  war,  ging  er  nad)  ©crlin, 
um  bie  ?lu«malung  be«  Dreppenbaufe«  im  Weuen 

TOufeum  bafelbft  $u  beginnm.  Der  umfangreiebe,  in 
ftereodbromifeber  ̂ Äantcr  auegefübrtc  ©ilberc^Hu« 

beftebt  au«  fed)«  großen  fulturgcfdjidjtlicben  Darftel* 
lttngen,  einer  oierfad»en  Seibe  oon  3wifdjen»  unb 
sJicbcnbilbcrn  unb  einem  ba«  ©anje  (ronenben  Srie«, 

I  einer  arabe«lenartig  oerfdtlungenen  gttfatniHCuflel' 
lung  Oon  ftinber«  unb  Dierfiguren,  worin  ber  Hünft' 
ler  ba«  Streben  unb  Singen  be«  mmicblicben  ©eiftc«, 
weldK«  fid)  in  jenen  großen  b»ftorifd)en  Di)atfad)eu 

manifeftiert,  in  bnmorifrifd) » fatirifd)er  ©eife  Wibct 

j  fpiegelt.  Die  fed)«  großen  ©Über  ftellen  bie  3ecilörung 
be«  babqlonifdjcn  Dumte« ,  bie  53lüte  ©riedienlanb«, 

j  bie  3^ömng  3emfatem«,  bie  Spunncnfd)lad)t  (biefe 
beiben  nur  33icberbolungen  frübererSompofitioncn), 

ba«  3«talter  ber  Mireu&üge  unb  ba«  ber  Deformation 
bar.  Die  3»oifd)en «  unb  Wcbenbilber  ftnb:  1)  ̂ H«. 
^enu«,  Italien  unb  Deutfdjlanb;  2)  TOofe«,  Solon, 
Äarl  b.  Wr.  unb  Jriebrid)  b.  Wr. ;  3)  Sage,  ©efd)id)tc, 

iioefte  unb  SSiffenfcbaft ;  4)  «rdjitcltur,  ̂ lafiif.  In- 
lerci  unb  grapbifa^e  irunft.  2roß  be«  großen  9luf> 
wnnbe«  an  (^ebanfen  unb  Darftellung«fraft  feblt  eä 

bem  ganzen  tlntlu«  bod)  an  einem  logifdten  3ufam* 

menbang ;  aud)  eignet  fieb  biefe  iHrt  ̂efd)id)t«pbilO' 
fopbifd)cr  Sötubolif  überhaupt  wenig  für  malcrifdjc 
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Tarflcffuno.  185ncntftanbfcin©anbgemälbc  imöcr' 
manifcbcn  whifeum  tu  Nürnberg,  «atfer  Ctto  III.  in 
bcr  öruft  ttarlS  b.  ÖJr.  Vlußerbcm  fdjuf  St.  »tele  ̂ or» 

träte  in  ganzer  unb  halber  ftigur  in  Cl  foroic  »reibe 
unb  itoblejetdmuugen,  ferner  Heinere  jUuftrntionen. 

TcSgleicben  tamponierte  er  eine  iReibe  Don  Jllufrra= 
tionen  ju  Sbafefpeare  unb  ßroetbc,  rocld>c  unter  bem 

Ittel:  »Sbatefpcare'Walcrie«  unb  »WoctbcWalcric« 
als  tfupf  erfttd) werfe  erf chienen ;  fte  ge ben  jebod)  tro^ 
mancher  feinen  $üge  bie  Gbaraltere  ber  beiben  großen 
Xicbter  in  fcfjr  oberflächlicher  $>ciic  reicher  unb  laffen 

ein  tieferes  ScrftänbniS  ber  Xicbtungcn  nermiffen.  Vln 
fte  fdüoffen  fid)  ähnliche  JOuitrattöncn  ,\u  Schillers 
Dramen  unb  ju  SRicbnrb  SBagnerS  2onbid)tungen  für 

Äönig Subroig  II. Don ©nöern.  WuS  biefer  jjeil  )tammt 

auch  eine  große  Stöhle jeichnung ,  bie  Gratorbung  Gä» 
farS,  auSgejeichnet  burd»  Wbrunbung  ber  ftompofition 
unb  Schärfe  ber  JnbiDibualifterung.  tiefer  folgte  ein 
öemälbc  für  baS  3Rarimilianeum  in  München ,  bie 
Schlacht  bei  Salamis,  tuelcbeS  nad)  Jnbalt  unb  ftorm 

nur  eine  fcfaroad)e,  pbrafenbnfte  9iad)abmung  früherer 
ffonipofitionen  unb  auch  niebt  frei  Don  Speiulation 

auf  Sinnenreiz  ift.  Son  gleichem  SBertc  ift  bie  fiom» 
pofttton  beS  sJicro  mit  feinem  £>offtaot,  in  welcher  St. 
ben  öiebanfen  beS  moralifeben  Sieges  beS  Gbriitcn< 

tum*,  ber  neuen  über  bie  alte  $>elt,  jum  'MuSbrurf 
brachte.  Nebenbei  zeichnete  J*.  Dicr  SPlättcr  &u  einem 
TotentanjcufluS  unb  1869  fein  liebliches  Tanbarabei 

nacb  'JBaltber  Don  ber  Sogelmeibe,  damals  machte 
H.  auch  feiner  Erbitterung  über  bie  öciligfpredwng 
beS  «eßerricbtcrS  WrbueS  in  einer  mit  Moble  an  bie 

Sanb  feines  WtelierS  gezeichneten  Mompoiition  üuft, 
bie  er  fpäter  in  Cl  auf  üeinroanb  übertragen  lieft, 
roobei  er  jebod)  nid)t  über  bie  ftarifatur  binauSlam. 

lHud>  fein  heiliger  bcutfdjcrTOcbcl  crf)ob  fid)  nicht  über 

ben  &*ert  flüchtiger  Tcnbenjmalerci.  Sgl.  £>.  ü  I » 
ler,  33ilhelm  ff.  <Sb.  1,  »crl.  1892). 

2)  ftricbritf),  ÜDcaler.  Neffe  beS  Dorigcn,  geb.  1822 
in  Sirolfen,  fam  nüt  17  Jahren  in  bciicn  Atelier  ju 
^München,  roo  er  iccbS  Jnbrc  lang  arbeitete.  Sobamt 
befuebte  er  Jtalien  unb  lebrte  Don  ba  nad)  München 

Zttrüd,  um  fclbftänbig  feine  l'nufbabn  ju  beginnen. 
Mehrere  Porträte  unb  einige  ."ötftorienbilbcr,  bannt = 
ter:  Slbnm  unb  Gdo  finben  ihren  Sohn  "ilbel  erfdjla« 
gen,  begrünbeten  feinen  Stuf.  i£r  erhielt  ben  Auftrag, 
für  baS  Marimilianeum  bie  .Krönung  .ttarlS  b.  Qix. 

,ut  malen ,  »oQenbetc  bicfeS  Silb  jebod)  erft  in  ftan* 
noDer,  roobin  er  berufen  roorben  mar.  um  Porträte 

ber  HünigSfnmilic  ju  malen.  #um  Hofmaler  ernannt, 

rourbc  er  ber  beoorjugte^orträtiit  bcr  bortigcnVlrifto» 
tratie.  Seine  zahlreichen  Silbutifc,  unter  benen  nod) 
btc  ber  Maifertn  üon  titerreid),  beS  beutidien  Vtron» 

bringen  unb  feiner  brei  Söbnc,  beS  ̂ rtn^cn  s?llbred)t, 
beS  jc^igen  dürften  unb  ber  ftürüin  ju  Stolberg  ber^ 
üor,}uf>cben  ftnb,  jeidmen  fid)  burd)  uomcbme  9luf« 
fnffung  aus.  2)od)  leiben  fte  an  einer  gcroiffen  Cber- 
fläd)ltd)feit  ber  Vluffaffung,  bie  fid)  mebr  auf  baS  Gle« 
gante  als  auf  baS  llharaftcrimidje  ridjtet,  unb  an 

^laubeit  ber  ̂ nrbe.  Vlm  beitett  gelingen  ibtn  $amcn-- 
pomäte.  9on  ber  Scrlinci  Munftalabcmie  erbielt  M. 

bie  Heine  golbene  Dicbatllc  unb  würbe  1874  ifar  or^ 
bentlicbcS  Witglicb. 

3)  Hermann,  Walcr,  Sobn  toon  ii.  1),  geb.  26. 
$uli  184H  in  Wündjen,  raibmetc  fid)  anfangs  auf  bcr 

Uninerfität  gclebrtcn  Stubien,  ging  bann*  aber  }ur iWalcrci  über  unb  rourbc  Sdjüler  uon  Marl  Hiloti). 
Seine  biftorifdjen  Wcnrcbtlbcr  bcbnnbcln  intcreifante 

Stoffe  mit  malcrifdjcm  JKci',,  bcr  namentlich,  in  ber 

raffinierten  ©efianbIungbc89Jcbenf  ndjltcben  liegt.  rodB' 
renb  ber  fcauprinbalt  roeniger  bebeutungSnoa  beroore 
tritt.  Seine  (^cmälbe  geboren  meift  bem  »ofrümgenr< 
an.  Unter  feinen  frühem  finb  herüor^ubeben:  ?ub' 
roig  XI.  unb  fein  ©arbier  Olröier  Ic  Tain  im  Öefäng« 
nis  \u Bronne  (1869),  Ätnberbcidjte  (1871),  eineÄir 

djenfiene  (1872).  Raufet  unb  (Bretel  bei  bcr$>ere,  "Ste- 
mrtö  le»te  läge  (1873).  ̂ echenbe  Johanniter  <  1874). 
Sebaftinn  ©ad)  bei  ftriebrieb  b.  Wr.  (1875),  Soltaut 
als  Uari*  (1876),  ber  Xurmfalfe  (1879)  unb  mehrere 

Wriiaiüen  m  einer  Cpcrngaleric.  Gin  figurrnreiebe? 
©ilb:  Sucrejin  ©orgia  tanjt  oor  ihrem  Satcr  il882i, 

»erlebte  burch  bie  lüfternc  fluffaffung,  unb  aud)  cm 
(jJcmälbc  ernftern  Inhalts :  Strönung  ber  bctL  Glifabelh 

burd)  M.u'Vi  ̂ riebrid)  II.  von  ipoheiiftnufen  (1886,  in 
ber  9?euen  s3tnatotbe(  )n  ̂München),  erhob  ftcb  nicht 

über  ben  ;'^crt  einer  glan^enben  ̂ oftümmnleret  ohne 
tiefe  Gmpfinbung.  Son  feinen  fpätern  Serien  finb 
nod)  |U  nennen:  Cpferfcrjen  (18»1).  baS  ßnbe  oom 
üieb(1892,  orgelfpiclenbe  Sconnc),  aHaria(1893,  auf 

ber  ftlurfjt  nad»  ■itgrjpten)  unb  jroifcfaen  jroei  Selten 
(1894,  Sifion  eines  fterbenben  «äbchcnS). 

4)  ftriebrtd)  fluguft  oon,  Waler,  Sohn  t>on 
St.  2).  geb.  2.  Juni  1850  in  fcannoDer,  roibmete  ftdj 

in  Wüucbcu  unter  Tiej  ber  ®cnre»  unb  ̂ ortratmalc- 
rei  unb  erjieltc  fchon  mit  feinen  erften  ©enrebitoern. 
roelcfae.  burd)  feine  Gmpfinbung  auSgejeichnet,  jugletcb 

bem  öefchmad  beS  iJublifumS  entgegenfamen.  große 

Grfolgc.  6r  benu^te  bie  neuernxuhte  b<*  *u- 
blifumS  an  bcr  beutfmen  Äenaiffance  unb  malte  an- 

fangs Wcnrebilbcr  unb  Porträte  in  ihrer  Art,  unter 
benen :  SKutterfrcube.  bieCautenfpiclerin,  berSpajter» 
gang,  ein  roeiblicbcS  ©tlbniS  in  altbeutfcher  bracht. 
Träumerei  hervorzuheben  ftnb.  Später  fd»loß  er  fid) 
in  Porträten  unb  Öenrebilbern  mehr  an  bie  lieber« 

länber.  bcionbcrS  an  oan  Tr^d,  an,  roofür  ber  9Sai« 
tag  (1880,  TrcSbener (Valerie)  unb  bie  ©ilbniffe  feiner 
Schroetter  (1884)  unb  bcr  ̂ rmjeffm  Wtfcla  (1886) 

Zeugnis  ablegen.  Seine  reidje  unb  oielfcittge  tolo^ 
riftifchc  ©egabung  unb  fein  ;  utcntalcnt  trugen  baju 

bei,  bafj  er  tut  September  1886  als  9cad)folger  i}üo< 
trjv  Atrenor  oer  x'iuucocitcrMuuitatQOcmte  rouroe.  in 
roelchcr  Stellung  er  jebod)  nur  ein  Jahr  ncrblieb.  Seit« 
bem  hat  er  meift  fortreite  gemalt.  Don  benen  bie  beS 
i*rtn Regenten  fiuitpolb  Don  öaöern,  feines  SaterS 
unb  ber^abameUÄunfacfh  beroorjuheben  finb.  Unter 
feinen  nettem  Wcnrcbilbem  bat  btc  »uiberhumorcste: 

^ierrots  großen  öeifaü  gefunben.  (Sine  1892  aus- 
gcttellte  ftgurenreicheSeroeinttngdhriftt  fd)loß  fid)  eng 

an  Dan  ?:\f  an.  Gr  befiel  bie  große  golbene  SKcbaüle 
ber  berliner  VluSfteUung  unb  iit  9Jritglieb  ber  berliner 

^Ifabemic.  Sgl.  W  r  a  u  I.    "Jl.  d.  .Üaulbacb  <  SBien  1 890 ). 
5tonl6ar^f  1)  Wifolai,  ©aron  Don,  mff.  (4e> 

ncral,  geb.  3.  Juni  1842  in  Petersburg,  hatttfeher  ?lh» 

fünft,  aber  Teutfchenhaffer,  trat  186l'inba8  mffifebe frecr,  ronrb  1868(BeneralftahSoffl«erunb  nahm,  nach« 
bem  er  1875—76  in  Serlin  bie  beutfehen  WilitärDer- 

hnltutiic  ftubiert  hatte,  1877— 78  am  türhfehen  »riege 
als  StohSd)ef  einer  WarbcbtDifton  teil,  hierauf  roar 

er  9Kttgltcb  ber  örcnjfommiifton  jur  Siegelung  ber 

montenegrinifmen  pmut,  machte  bie  Cffuparion  öoe« 
niens  im  öfterreidjiidieniöfiuptciuarriei  mit  unb  mürbe 

1881,  ,}um  Cbcrftcn  bcfBrbcrt,  rnfftfcherSRiIitärbeDon« 

ntfiebtigter  in  ©icn.  sJiad)  bcr  Wbbantung  beS  ̂ üpten 
Vllcranbcr  Don  Bulgarien  roarb  R.,  ber  mjroiicbcn 

Wcncral  geroorben,  im  Cftober  1886  nach  Sofia  cjC' 
fefaidt,  um  bie  bulgariid)cn  Serhältniffe  in  ruffiicbcm 
Jutcreffc  m  orbncii.  Gr  trat  fofort  fcfyc  fchroff  auf  unb 
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bewirtte,  baß  nur  feine  erftenSorberongen.  Wuffjebuiig 
beS  ©elageruugSjuftanbeS  unb  Gntlapung  ber  an  ber 

©crfd&wörung  Dom  21. 9lug.  beteiligten  Cffijiere,  be- 
willigt. Dagegen  bie  weitern,  Slbbanfung  ber  9fegent< 

fdjafi  unb  Wuf fdjub  ber  Labien  -pir  Sobranie,  abge 
leimt  würben.  WS  feine  i'erfuebe,  baS  ©olf  gegen  bie 
Wegentfdmft  aufzubeben,  ebenfalls  erfolglog  blieben, 
lehrte  er  (SnbeSeonembernad)  Petersburg  jurüd.  1889 
mürbe  er  (GeneralftabSebef  beS  6.  Storps  in  ©arfdjau 
unb  1891  be«  9Hilitärbe,urfS  fritmlanb.  (Gleid)  feinem 

jüngern  ©ruber  (f.  unten)  bat  fid)  SV.  auf  beul  geo. 
grapbifd)cn  (Gebiet  auSgejeidmet  unb  eine  treffliebe 
«arte  oon  Wmerifa  geliefert;  außerbem  uerinßte  er 
mebrere  ©rofdjüren  über  baS  öfterreiebifebe  fteer  (in 

iranv  Uberfeßung:  »Les  armees  de  la  Triple  Al- 

liauce.  L'annee  anstro-hongroise«,  Par.  1893). 

2)<Wlejranbert)on.  ruff .  üReifenber  unb  Cffiu'er, 
«ruber  beS  norigen,  geb.  1844  in  3t.  Petersburg, 

nttifm  1869—72  bie  üerfduebenen  Stetten  beS  Tien 
feban  auf  unb  nmrbe  bann  als  Stabsoffizier  nad) 
Stafebgargefanbt,  um  mitjafuböeg  ju  unterljanbcln. 

1873  nabm  St.  als  SHitglieb  ber  *lmu  Tarja«Grpebi 
tion  unter  Cberft  (IHucbowSh  baS  ganje  Telta  be* 
Wmu  Taria  einfdjließlieb  beS  alten  CruSbetteS  auf 

unb  üeröffcntlidrte  einen  ©eridit  barübe'r  in  ben  »Sa- piski«  ber  (Geographen  Öefellfebaft,  ©b.9(pcterSb. 

1881).  9Zad)  bem  ntfftfdMürhfeben  Striege  1877—78 
geborte  er  berÄommiffton  für  bie  neue  TctnarfationS; 
linie  Serbiens  an  unb  mar  oon  Cluli  1882  bis  Scp 
tember  1883  ÄricgSminifter  in  Bulgarien,  (Gegen 
märtig  ift  t.,  1894  jum  (Generalleutnant  beförberl, 
Mommanbeur  ber  15.  ftaDaHeriebiöifton  in  Ploif.  Gr 

'Ain  tob  in  ruffifd)er  Spraye  eineit  ©eridjt  über  bie 
beutfebe¥Irmee(fran$.  Uberfeßung,  Par.  1878,  B.fcufL 

1887),  »©runbfäße  für  bieSlufflärung  berStnonllerie« 

ffranj.  uberfeßung:  »Methode*  d'exploration  de  la ca Valerie«,  baf.  1889)  u.  a. 

Maulbarfrf)  (Acerina  Cuv.),  öattiing  auS  ber 
Crbnung  ber  Stacfclfloffer  unb  ber  Samilie  ber  ©arfebe 
(Percidae),  Jjifcbe  mit  Derfdjmoljenen  jRüdenfloffen, 
Stacbcln  auf  ©or*  unb  fcauptbedeln  ber  Stiemen, 
(Gruben  an  ben  fiopflnoeben,  Samtjäbnen,  an  ©ruft 

unb  ©aud)  mef)r  ober  weniger  fdjuppcnloS.  Ter  ge- 
robbnlidje  ff.  (Sebroll,  PfaffenlauS,  9f0ß. 
barfd),  Acerina  cemna  L.),  20  25  ein  lang,  mit 
fingern,  aebrungenem  Üeib,  ftuinpfer  Sd)nau*e,  auf 
bem  SRüdcn  unb  an  ben  Seiten  oltoengrün,  bunfel 
n,efledt  unb  punftiert,  auf  SRüden  unb  3ebman,-}floiie 
mit  Punftreiben,  finbet  fid)  weitverbreitet  in  (Europa, 
aud)  in  Sibirien,  befonber«  in  Haren,  tiefen  Seen, 

lebt  einzeln,  bcfud)t  aber  im  tfpril  unb  Wai  trupp* 
weife  feidjtere  fließenbe  ©cwäffer,  laidjt  auf  Steinen 
unb  febrt  im  frerbft  in  tiefere  Qkwäffer  jurüd.  Gr 
näbrt  fid)  Pon  (leinen  ftifeben,  ̂ nfeften,  ©ürmern, 
frißt  aud)  (GraS  unb  bat  fdjmadtjaf teS  Mahl).  Gr  läßt 

fid)  burd)  ftarfeS  (Geräufd)  Ijerbeitoden ,  ift  übrigens 

burd)  Wadjftcllung  fteflenweife  redu  feiten  geworben. 
.Maulbraub,  fouiel  wie  «iebtig*  ober  9(abigwcr 

ben  beS  ©eigens,  f.  «altiertben. 

ftauleit,  ftranA,  fntbol.  Ibeolog,  geb.  20.  üKär.j 
1827  in  ̂ üffclborf,  ftubierte  184«  49  in  Söonn, 
würbe  bier  1859  Repetent  am  tbeo(ogtfd)en  ftonuift, 
1883  pnoatbojent,  1880  außerorbentlicber  unb  1883 

orbentlid)er  Profeffor  an  ber  Unioeriimt;  feit  189'j 
ift  er  pöpfflidjer  JöauSprälat.  ßr  fdirieb:  »Institn- 
tione»  linguae  uiandshuricae«  (JKegenSb.  1856); 

»Tie  Spradwermirrung  ju  SBabcl«  (aÄainj  1861); 
» über  Jonac«  (baf.  1862) ;  »fiegenbe  non  bem  feiigen 

■SKettttt  «ono.  gfrif on .  5.  Hufl..  IX.  f»b. 

Hermann  ?(ofepf)«  (2.  9lufl.,  baf.  1880);  •©eid)id)te 

ber  ©ulgata«  (baf.  1869);  >$>anbbud)  jur  ̂>ulgata- 
(baf.  1870);  »Einleitung  in  bie  .^eilige  Sdjrift  «Itcn 
unb  9Jeuen  XeftamcnteS«  (^reiburg  1876-  87,  2Xlc. ; 
S.%ift  1890  —93);  »ttffurien  unb  5Jabt)lonicn  und) 
ben  neuefien  ©ntbeefungen«  (ftöln  1877;  4.  Äufl., 
Jyreibura  1891).  ?lud)  bearbeitete  er  bie  öon  Jpcrgen« 
rotber  ().  b.)  unternommene  2.  Auflage  beS  Jlircpeif 
lerifonS  nou  SSeßer  unb  Stelle  (^reiburg  1882  ff.)  unb 

üb'erfeßte  beS  3ofepbuS  »3übifd)eöefd)id)te'  «ufl., ttöln  1892). 

Kaulf. ,  Klfs, ,  bei  botan.  Hainen  at ui  jung 

für  (Georg  Jxriebrid)  Kau If  uß,  profeffor  ber  9iatur' 
gcfd)id)te  in  ipaQe,  geft.  1830.  ,\arne. 

Mauiliiihn  (ftluttbubn,  Sllütei,  ̂ lump 

bubit),  ein  fd)man,)lofeS  ̂ KiuSbubn  ber  Saubraffe. 

«taulfopf  «Groppe,  Cottus  L  ),  (Gattung  auS 
ber  Crbnung  ber  Stadjelfloffcr  unb  ber  Sfamilie  ber 
Panjerwangeu  (Cataphracti),  ftifdje  mit  breitem, 
fladjeut,  mit  Stadtein  bewaffnetem  Mopf,  gebrungc' 

nem,  fdjuppenlofem  i'eib,  ©ürften^äbnen.  jwei  bidit 
bintereinanber  ftebenben  Diüdeufloffen  unb  unter  beu 

©ruftfloffcn  ftebenben  ©aua^floffen.  Ter  St.  (Tid 

topf,  Sloppen,  Sioßgopper.  iHoßfolbc,  Cottas 
t?obio  L.\  10  14  cm  lang,  mit  fel)r  breiter  ÜJhtnb* 
fpalte,  fel)r  breiten  unb  langen  ©ruftfloffcn,  fd)iualen 
unb  furjen  ©aud)floffen .  febr  fd)lcimig,  grau  ober 
bräunlid),  bunfel  punftiert ,  geflcdt  ober  gebänbeit, 
an  ber  «audpeite  weißlid),  ftart  nariiereno,  lebt  in 
Wittel*  unb  92orbeuropa  überall  in  Seen,  ftlflfien, 

©ädjen,  liebt  tlareS  ©affer,  t)ält  fid)  gern  unter  3tci= 
neu  oerborgen,  näbrt  fid)  oon  ̂ nfeltenlaroen,  ̂ ifdi 

brut,  ift  febr  gefräßig  unb  baber  febr  fd)äblid).  Xa* 
©eibeben  laid)t  im  Wärj  unb  flpril  an  einer  oom 
9)<dnnd)en  auSgewäblten  paffenben  Stelle  jwifd)«n 

Steinen,  unb  baS  Wänndjen  bcwad)t  bie  Gier  als« 
bann  4  5  ©oeben  lang  mit  großer  VuSbauer  unb 
9lufopfenmg.  3)idn  benußt  ben  St.  bauptfäcblid)  al> 
fiöber  beim  Ingeln,  in  »fußlanb  aber  trägt  man 

ibn  gegen  ̂ ipembiß  als  "ifmulett.  Sein  glcifeb  tfl 
febmadbaft 

ftatt(om(lat.),  einPflanjcnglieb,  baS  bie  für  einen 
Stengel  ebarafteriftifeben  ©acbStumSgefe^e  jeigt  unb 
baber  mit  biefem  morpbologifcb  glcicbwertig  ift  (j 

Mauloinftarlicl,  f.  3taa)el.  IStencjeli. 

,  Maitlottta,  f.  (Saulonia. 
Mnnlnunppcn,  bie  jungen,  noeb  mit  Sd)Wan,\ 

nerfebenen  ivröfcbe,  .«röten  k.,  f.  Sröfebe,  @.  958. 
Mnuluufl  (Stiulung),  fcalbmfcl  unb  $>ofen  bei 

ebinef.  ProDinj  Stuangtung,  gegenüber  fcongfong 
(f.  b.),  1860  burd)  Vertrag  oon  Ttentfht  an  Gnglanb 

abgetreten  unb  feit  1887  bem  fremben  4>anbcl  geöff- 
net, bat  ein  foniglidjeS  Warittebepot,  Sloblenmaga 

unc,  einen  9lnlcrplaß  für  ShicgSfebiffe,  Tods  unb 
Stabelbäufer  unb  eine  «Sternwarte.  Tie Ginfufjr  betrug 
1892:  18.451.300,  bie  9luSfubr  17,290,632  Jpathtan 

Tacl.  beibc  über  Jöonglong.  (Sine  neutrale  3onc 
trennt  bie  toalbinfel  üon  bem  djinefiicben  (Gebiet. 

Mnumagcit  (Proventriculus),  eine  befonbere  Hb 
teilung  ber  Speiferöbrc  bei  maneben  (»lieberticren. 
on  ibm  werben  bie  Speifen  mittels  febarfer,  Ijarter 
Platten  unb  ̂ äbne  aus  l£b»tin  (f.  b.)  jerrieben  unb 
gelangen  bann  erft  in  ben  etgentlidjen  ÜRagcn.  Tic 
äbitinbaut  beS  «aumageuS  wirb  bei  jeber  Häutung 

gleid)  ber  äußern  Siörperbcbedung  abgcioorien  unb 
burd)  eine  neue  crießt.  9lud)  mandjc  Sebneden  be 

fißen  im  ©orbciteil  ibreS  «Wagens  MeibDorricbtungen. 
©ei  «ögeln  ift  gleicbfalis  oft  ein  burd)  parte  9»uSfu 
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latur  auSgejeidmetcr  Abfdjnitt  (WuSfelmagcn) 
oorbanben  unb  jerfleinert  bie  gefreffcnen  rtörncr;  in 

btefem  aoII  bicnt  jebodj  ber  mit  ber  9?aj)rung  Der« 
icblutfte  5anb  als  9ieibmatcrial  unb  »irb  nur  burcb 

bic  URuSleln  bcc  SHagenwanb  in  SJerocgung  erhalten. 
Manmittcl,  Subitanjcn,  bie  gelaut  werben,  um 

Sdjmcrjen  $u  beteiligen  ober  angenehme  öefütjle 
beroorsurufen,  rote  Tabaf,  Stota,  (»uru«  ober  Sola» 
nüffe,  8etcl,  Äot.  9taud>er  tauen  aueft  OHoaranfufa« 
rour^el  (»etioeriourjel).  um  ben  TabatSgerud)  aus 
ber  9J?unbböl)le  ut  oertreiben.  T)cmfclben  unb  a(r.i 

lidjcn  ̂ werfen  btenen  bie  ttnted)upaftiUen  (ttndunt  j. 
3)aS  $  au  bar  3  (Tuggkada),  toclcbcS  fid)  an  ben 

^idjtcnftämmcn  inScbmcbenfinbet,  wirb  in  ben  nörb« 
lieben  teilen  beS  SnnbeS  aQgemein  oon  bem  tBolfe 
getaut,  ba  cS  bie  .tfabne  gefunb  unb  ben  ÜWunb  frifd) 

Mauna,  f.  «fowno.  [erbalten  foü*. 
Staunt«,  Sycnjet  Anton,  9teid)Sfürft  oon 

ft..9Jictbcrg,  bfterreid}.  Staatsmann,  geb.  2.  ftebr. 
1711  in  Wien,  geft.  27.  3uni  1794,  jmeiter  Solm 
beS  örafen  9Jfarjmiltan  Ulrid)  oon  St.  unb  ber  ©räfin 
9Jiaria  <Srncfriuc  SRictberg,  beren  9iamen  ber  Steter 
bem  feinigen  beigefügt  Imtte,  marb  jum  gciftliayn 
Staub  beftimmt  u.  fd)on  in  berSSiege  jumT)omicellar 
ui  fünfter  ernannt,  änberte  jebod)  feine  Slaufbabn 

unb  roibmele  ftd),  nadjbem  er  in  Söten,  üeip.ug,  Sie* 
genäburg  unb  Seiben  ftubiert,  ben  StantSgefdfäftcn. 
Mail  VI.  ernannte  ibn  1735  jum  SicidjSbofrat,  balb 

barauf  jum  Jfommiffar  bei  ber  permanenten  ffletdjS* 
oerfammlung  ju  9iegenSburg.  Seit  1741  nwrbe  er 
mit  einer  biplomatifdjen  Senbung  nadi  Mioin ,  ftlo» 
renj  unb  Turin  betraut,  ging  im  ijabre  barauf  als 
QkfanMtt  an  ben  farbimfdjen  $>of,  um  bnS  T>c- 
fcnftobünbniS  mit  Sarbinicn  unb  Snglnnb  gegen 
ftrnnlreid)  unb  Spanien  ju  feftigen,  unb  roarb  1744 
umt  öfterreidrifmen  9Jiiniitcr  am  $ofe  beS  ̂ rinjen 

Marl  oon  Stetbringen,  (ÖcneralgouoerneurS  ber  öfter» 
reidufdjen  9ticbcrlanbe,  ernannt.  ijn  Marls  Abmefen« 
beit  führte  er  bie  Siegierung  mit  Umficbt  unb  ertoirfte 
174«,  als  bie  ftranjofen  örüffel  bcfe&tcn,  für  bie 

öfterreidnfeben  Truppen  freien  Abjug  und)  Antioer« 
pen  unb,  ba  aud)  biefeS  ocrlorcn  ging,  nad)  Andjcn. 
Auf  bem  ftricbcnSlongrcft  ju  Aadjen  1  74h  mar  er  alS 
faiferlidjcr  Wefanbtcr  tljätig  unb  würbe  fobann  jum 

Söirllidjen  9Jiitglicb  ber  gebeimen  StnatSlonfercnj  er» 
nannt.  AIS  foldjcS  riet  iL  jur  öefämpfung  Pfricb- 
rid)«  II.  als  CfterreicbS  gefäbrlicöften  fatnbeS  unb  jur 
Anbabmntg  einer  Alling  mit  ftranfreid),  um  beffen 
fcilfe  ju  erlangen.  3n  biefem  Sinne  mar  er  als 

Öcfanbtcr  in  $artS  oon  1760—53  tljätig,  aller 
DingS  ob>c  Grfolg.  6r  febrte  nadj  ßfterreid)  juriirf 
unb  mürbe  1753  jum  £>of°  unb  StaatSlanjlcr  unb 
1 75«  311m  niebcrlänbifdjen  unb  italicnif djen  Manier 

ernannt.  (Srft  im  le^tcrn  Jiabrc  bradtfe  bie  cnglifd)= 
preuftifd>c  «erbinbung  bie  Wlinnj  mit  JVranrrcidj 

ut  (taube.  Siacft  bem  Sicbcnjhbrigen  Stricgc,  1764, 
rourbc  ft.  oom  ftaifer  ftranj  1.  in  ben  SieidjSfürftcn^ 
ftano  erhoben.  6r  genoß  bis  ,ui  Ataxia  Üb,ercftaS 
lobe  beren  unbegrenztes  Vertrauen  unb  blatte  in  al» 
len  fragen  ber  äufiern  i*olitif  mic  ber  firiegfüb^' 
rung  bic  entfdjeibcnbc  Stimme.  ?lud)  njaS  in  biefer 
Gpodic  oon  ©ebeutenberm  auf  ben  öebicten  ber  in» 
nern  ̂ Jolitil  forcic  ber  Söiffcnfdjaften  unb  itünfte  in 
Citcrreicb  ins  ücben  trat ,  i.  SB.  bic  ftunftfdjule  ju 
Ssiicit,  mebrere  bebeutenbe  Wfabcmicn  ber  9iiebcrlanbe 

unb  ber  Üombarbct,  bat  iljn  3um  Sdmpfcr.  Söeniger 
grou  mar  fein  (Sinfluß  unter  i^ofepl)  n.,  ber  il)m  jroar 

fein  Cbr  lieb,  aber  nicht  immer  feine  5Ratftf)l8ge  be« 

olgte,  nod)  geringer  unter  üeopolb  n.,  oon  bem  et 
iid)  namentlid)  in  ber  Wuffaffung  beS  Ükrbältniffee 

ju  ̂reuften  unterfdneb,  unb  bei  Sran^'  IL  ibron* beftetgung  legte  er  feine  StaatSfanjlenoürbe  nieber. 
i^roei  3abre  barauf  ftarb  er.  St.  mar  ooü  Qfcftt  unb 
Sdjöpferfraft,  uncrmüblid)  tbätig,  ernft,  treu,  reblt* 

unb  ein  ftreunb  ber  ©iffenfebaften  unb  »ünftc ;  berab* 
laffenb  im  Umgang  mit  Biebern,  gefiel  er  tidb)  neben* 
bei  barm,  ben  Sonberltng  &u  fpielen.  ̂ ür  bic  fran 

3oftfd)e  Stilette  befunbete  er  eine  befonbere  SBorliebe. 
unb  ber  Spott  ber  SBiener  über  feine  affeltierte  Sacb 

abmung  aQcS  ̂ ranjöftfcben  in  ber  ßleibung  unb  im 

Umgang  reifte  ibn  nur,  jene  um  fo  mein  hervortreten 
ju  laffen.  %udj  bie  franjöftfdje  Spraye  unb  Sitte 
ratur,  namentlid)  bie  £?eric  Voltaires  unb  ber  &nrn 

tlopäbrften,  blatten  in  ü^m  einen  großen  SBerebrcr. 

ben  Sieformen  ̂ ofepbS  II.  nahm  &.  ben  regften  *e1n 
teil,  bod)  hielt  i im  feine  fturebt  oor  anftedenben  Ärant 

Reiten  lange  3«i  »om  ̂ ofe  ̂ofepIjS  fern,  ber  einmal 
feinem  Söruber  üeopolb  fd>rieb,  er  b^tbe  feit  feiner  & 
franfung  ben  furdjtfamen  ftanjler  jmei  ̂ abre  lang 

ntd)t  meb^r  gefeben.  «n  einer  mürbigen  SBiograpbtc 

m  .'  fehlt  eS  nod)  immer.  (£ine  (urje  mertooQe  Sri^e 
lieferte  %me t h  in  ber  »?lflgemeinen  bcutfd)en  S8üv 

grapbie«.  Sgl.  aueb  ©cer,  ̂ enfidjriftcn  beS  dürften 
Sf.  (©ien  1872);  fcerfelbe,  Jofepb  II.,  fieopolb  II. 

unb  ft.;  ibr  SBriefrocdjfel  (baf.  1873);  »CoiTespon- 
dance  secr^te  du  Cont€  de  SIercy-Argenteau  arec 

l'empereur  Joseph  II  et  le  prince  de  Kaunitz« 
(brSg.  oon  ftrnetb  u.  Siammermont,  ^ar.  1889  — 
1891,  2  $bc).  —  ̂ ie  mäbrifc&e  fürftlid>e  Sinie  bw 
c^efcblecbtS  St.,  ber  frürft  SBenjel  Wnton  angebörte. 
crlofd)  mit  feinem  dnfel  SlloiS  ©enjel  1848  im 
^ianneSftamm ;  bie  ältere  böbmifdtc  gräfliche  Sinie. 

1617  gegrüubet,  blübt  nod);  ibr  $>aupt  ift  ®raf  vi: 
brcd)ttt.,  geb.  28.  $mti  1829. 

ftnuito«,  Sobn  beS  WiletoS,  »ruber  ber  «pblw 

(f.  b.),  Wrüubcr  ber  Stab t  St. 
Kaunfer  Xtjal,  $>ocbgcbirgStbal  in  Tirol,  SBeurf  eb. 

Sanbed,  oom  ftaggcnbadj  burcbfloffen,  erftreett  ftdi 
oom  $>auptfamme  ber  ßfttbaler  fllpcn  (©epatiebfer 
ncr,  f.  b.)  25  km  gegen  9t.  unb  münbet,  in  mcftlicbc 
9iid}tung  umbiegenb,  bei  ̂ Srufc  in  baS  Cberinntbal. 
(ES  entbält  mebrere  SBaffcrfaUe.  ̂ Ktuptort  ift  St  a  u  n  * 

(274  ©inro.). 
ftaup,  fobann  3aIob,  3oolo9'  8<°-  ̂ »ni 

1803  in  Sarmfrabt,  geft.  bafelbft  4.  ̂ uli  1873,  (tu 
biertc  in  (Böttingen,  $>etbclberg  unb  Reiben,  marb 
Vlfftftent  am  $armftäbtcr9Rufeunt,  melcbeS  ibm  einen 

grofjen  Teil  feiner  schaue  ocrbanlt,  bann  ̂ nfpeftor 
beSfelbcn  unb  1858  ̂ rofeffor.  dr  oeröffcntlidjtc  be 
fonbcrS  über  Wirbeltiere,  j.  SB.  bie  oon  ibm  entbed 
ten  fofftlen  Arten  unb  mebrere  Abteilungen  bcr^ifcbe 

aber  au<b  über  aUgemeinc  joologifdje  fragen  (ftlafft-- 
fifation,  (£ntroidelungSgcfd)id)te,  in  ber  er  fd»on  182« 
almlute  obeen  mic  fpäter  T)arroin  oerrrat)  oerfdne^ 
benc  miebtige  Scbriften.  §croorjubeben  ftnb:  »Ta? 

lierreidj  in  feinen  $>auptformenc  (3)armft.  1835- -37. 

3  SBbc.) ;  »Description  d'ossements  fossiles«  (bat. 
1833—35);  »3)ic  gaoialartigen  Sfeptilien  aus  ber 
SJiaSformation«  (mit  SBronn,  Stuttg.  1842—44  .  2 
Tic.);  »Beiträge  jur  näbem  Kenntnis  ber  urroelt« 
lidjen  Säugetiere«  (35armft.  1855  —  62,  5  4*fte); 
»filafftfitation  ber  Säugetiere  unb^Bögel«  (baf.  1844). 
Aus  feinem  9?aä?la&  gab  Siöber  bcrauS  »Örunbrift  ju 
einem  Softem  ber  9?otur«  («BieSb.  1877). 

Ht a it per t,  1 ) Ö u [t a o ,  VMiMtnuer, geb. 4. April  IM" 
in  Raffel,  lernte  anfangs  oon  feinem  Steter  bie  Öra 
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tuerlunft  unb  befudjte  bie  borttge  Jhmftafabcmie,  wo 

erSdniler  JpenfcbelS  würbe.  1844  ging  er  \u  Schwan* 
tbaler  nad)  SHündjen,  wo  er  ein  SRelief  für  beffcn 

3Kojart«3>entatal  mobellierte  unb  bie  sl)iarmorgrupp« 
ber  Jiömcntöter  fd)uf.  bie  ibut  ein  SReifeftipenbium 
für  Italien  einbrachte.  3n  diom  inobeUicrte  er  nad) 
tframforbS  (Sntwurf  bie  fämtlicben  9Jebenfiguren  beS 

&tafbington'$enfmalg  foipie  bie  Holoffalftatue  ber 
Omenta  unb  bie  ftigurcn  am  ftrontifpi*,  be8  Sun 

beSpalaftcS  in  SBafbington.  $ie  meiften  feiner  eig- 
nen Arbeiten  ftnb  l^rifrfjen,  mt)tbologifd)en  ober  alle* 

gorifdjen  ̂ nbaltS,  5.  93.  eine  ̂ knelope,  eine  Gkuppe 
ber  SRutterliebe,  Goa,  Sufamte,  Vinter,  eine  Sorclei, 

eine  93iftorta  für  Öranffurt,  eine  foloffalc  Porträt = 

büfte  Don  IBörne  unb  baS  vcn'enbcufmal  (ein  fdjlafen« 
ber  £bwe)  ht  ber  itarlSnue  $u  Staffel  (1874).  ©on 

1867—92  war  St.  ̂ rofeffor  am  Stäbelfcben  ̂ uftitut 
au  granffurt  a.  SR.  3n  feiner  legten  3«t  fa»f  « 
einen  SbriftuS  unb  mehrere  Apoftctftatucn  für  bie 
©afttita  in  Inet  unb  eine  Statue  Haifer  S8ill)«lm8  I. 
für  ben  JHömcrfaal  in  ftranffurt  a.  9Jt 

2)3ob>nnWuguft,  Sopograpb,  ©ruber  beS  v>o= 
rigen,  jjeb.  9.  9Hcn  1822  in  Raffel,  trat  1841  bei  ber 
furbefitfcfjen  üanbeSueroteffung  in  Sienft,  nabm  feit 

1850  etwa  60  CiR.  b«ffM'd)en  SanbcS  auf,  würbe 
1880  tcdnüid)i'r  ©orftanb  beS  üanbcStoermeffungS' 
büreauä,  leitete  nad)  1866  bie  preußifdje  Aufnahme 
uon  Kaff  au  unb  würbe  1869  ©ermeffungSbirigcnt 
beim  ©eneralftabe  in  ©erlin.  1875  erhielt  er  bieJHe' 
battion  ber  preußifdben  ©eneralftabSforte  im  SRaß* 
ftab  1 : 100,000  (feit  1880  jur  .Äarte  be8  £eutfd)cn 
!Heid)e3«  erweitert),  nahm  1875— 77  Athen  unb  Um 
gebung,  1880  0lmnpia  auf  unb  leitete  bie  Aufnahme 

\'lmfnö  buref)  beutfdjc  Cffi^iere.  Gr  ift  preufj.  ÜJebci 
mer  »riegärat  unb  ocröffcntlicbte  bie  »9?iueaufarte 
beS  JhirfürftentumS  Reffen«  unb  mit  IS.  GurtiuS  Ui« 
fammen  ben  »AtlaS  uon  Athen«  (©crl.  1878)  unb  bie 
»»arten  »on  Attila«  (baf.  1881—94),  26  ©lätter  in 
1:25,000,  tedjntfd)  ein  topograpbifdjeS  SWetftcrwerf. 

ftaupfeffer  (SBetelpfefrcr),  f.  Piper. 
Stauri  (Sd)langenlöpfd)en,  Ottedöpfdjcn, 

Cypraea  raoneta  L.),  eine  1—2,5  cm  große,  gelblich,« 
weiße  ̂ JorjeUanfcbnede  (f.  b.).  Sie  finbet  fid)  in 
größter  SNenge  bei  ben  9Kalebimfd>en  Unfein  unb 
wirb  nadt  Bengalen  unb  3iam,  oorjugSweife  aber 
nad)  Afrila  unb  nad)  Gnglanb  (für  ben  nfrifanifeben 

toanbel)  ausgeführt.  Sic  biente  feit  alter  ßdt  in 
^nbien  alä  Sd)mud  unb  3Tauid)artifcl,  war  fdjon  uor 
bem  14.  Sabrb.  am  obem  9iiger  als  Sd)eibcinünje 

im  GJebrau*  unb  fdjeint  ftdj  oon  bter  nad)  bem  $en» 
traten  Subän  Derbreitet  ju  haben.  Arabifdje  $>änblcv 
brauten  ftc  uon  Sanftbar  nad)  ben  arabiid)en  ©in 
nenlänbern;  mUganba  unbUnnoro  gilt  fie  nod)  beute 
als  Sdjeibemünje  (Stimbi),  unb  t>on  bier  gelangte 

fie  nad)  bem  obern  Mil, juu  ben  Scbuli,  }iim  UcTIe  unb 
bis  ju  ben  ttruwimi.  9Ran  bat  »auriü  aud)  in  ben 

(i*efid)t§urnen  SjomcreücnS,  in  Sdjmeben  unb  jwi* 
id)en  angelfäd)ftfd)en  Altertümern  in  Gnglanb  gefun« 
ben;  fte  bienen  nod)  jept  bei  unä  unb  in  Cberägt)btcn 

3um  Sd»mud  öon  fieberjeug,  unb  bei  ben  weftaftati» 
i(ben  Golfern  beS  rufftfo^en  ̂ ieicbeS  fdjmüden  fidj  bie 
brauen  bamit.  3m  17.  3abrb.  würben  fie  nod)  in 

x\nbien  unb  auf  ben  ̂ b'l«Wi',fn  Weib  benu^t,  in 

Siam,  wo  100  Ä.  (1  Stete  ober  ftette)  =  2*  s— 4*Pf. 
werten,  nod)  beute.  9(m  weitesten  ift  ba-;-  itaurigclb 
jc^t  nod»  in  Äfrifa  (in  (Guinea  3imbo  genannt)  oer^ 

breitet,  bod»  bat  e*  burd)  bie  Ginfuljr  uon  URetallcn 

beftänbig  an  »nuffraft  verloren. 
Jtaurifid)tC,  f  .  Datumam. 
ftrturit)ars,  f.  fiopal. 

ttaueim  (ti'cbed).  SSourtm).  Stabt  in  SBöbwcn, 
©ejirföb.  »olin,  an  ber  Sinie  ©oiic»Ä.  ber  Öfterrei- 
d)ifd)«Ungarifdjen  StaatSeifcnbabn,  bat  ein  ©ejirW- 
aeridjt,  alte  Siingmauern,  ein  3tabtÜ)or,  eine  gotifdje 
Xcdjanteihrdjc  ^udenobnf  unb  (i8«o)  3383  tfcbcdi. 
Stnwobiter.  3)abei  eine  mit  alten  SSÜDen  umgebene 

Jlauföl  (Int.),  urfndilidj.  [fiabeae. 
au fnlgcfcu,  ber  allen 3)calwiffcnfd)aftcn  alä  aü 

gcineinfte  iliornuäfeßung  (9lriom)  örunbe  liegenbe 
«saß,  baß  jebe  3kränberung  eine  Urfadtc  (f.  b.)  babe, 

baß  alfo  mdn->  uon  fclbft  gefdjebe,  fonbern  uielmcbv 
jebcS  Ereignis  an  eine  Summe  oon  Umfiänben  gc- 
fnütoft  fei,  bei  beren  tUbwefenbeit  (ober  unuollftänbigcr 
Anwefcnbeit)  eei  nid)t  eintreten  lann,  unb  bei  bereu 
©orbanbenfein  e3  mit  Siotwcnbigfeit  eintritt  93irb 
aud)  bie  tbatfäd)lid)c  (^ültigleit  beä  .üaufalgefe^ieS  uon 
niemanb  m  Zweifel  gebogen,  fo  fteben  bod)  in  Sfcjug 
auf  ben  Urfprung  beäfclbcn  bie  cutgcgengcfeßtcn  Wf 
fidjten  tuv  (fmuiriSmud,  ber  ed  aui  ber  tirfabrung, 
unb  beS  Apriorifi'muö,  ber  t$  aui  ber  9iatur  unierS 
^enlenS  ableitet ,  uuüeifübnt  nebeneinanber. 

Mnufalnic  (gried).),  Neuralgie  mit  ber  (Smpfhf 
bung  eined  beftig  brennenben  Sd)iuerjcd. 

ßaufalttät  (neulat.),  Urfadjlicbleit,  bie  Abhängig- 
fett  ber  ̂ irlung  uon  ber  llrfadje  (f.  b.);  ̂ rinjip 
ber  tt.,  fooiel  wtc  Haufalgcfcij  (f.  b.). 

ftaufnlncruc  (tat.).  Der  urfäd)lid)e  3uio^men> 

banjj  .jmeier  $ingc,  terfebeinungen,  (»eftbebniffe  ic, 
bie  ud)  su  cinnnber  uerbalten  wie  llrfad)C  u.  ©irfung. 

Staufuttbunt  (lat.,  aud)  ̂ altitiuum),  ein  ab 
geleitetet  iBcrbum,  ba8  bie  ̂ eranlaffung  (causa)  ju 

einer  Jöanblung  au§brüdt ;  f.  Serbum. 

«anfdicr  (bebr.),  f.  «ojd>ei'. 
ftaufia,  ber  flacbc,  breitlrenu;ige  ?r< \  *jutt  ber  alten 

SKalebonier,  ben  aud)  bie  malcbonifdjcn  öopliten 
trugen;  war  bei  bodjgcftclltcn  ̂ erfonen  in  $urpur 
gefärbt,  oii  ben  Staaten,  welä>e  aus  beut  Steid)  Alcr 
anber*  b.  lör.  ftd)  bilbeten,  war  bie  purpume  St.  mit 
bem  Diabcm  ba3  ̂ eieben  be$  Königtums. 

Jtnufiuiricv< ,  f.  Ufarfafit. 

«tauber,  Rranj  uon,  3)ülitärfd)riftftcüer,  geb. 
28.  t>ebr.  1794  in  Stuttgart,  geft.  10.  3)ca.  1848  in 
Starlerube,  trat  1811  in  bie  wiirttcmbergifd)C  Artil 

lerie,  erwirfte  nad)  ber  3d)lacbi  bei  Scipjig  uon  -Jia 
poleon  I.  bie  Erlaubnis  jiu  Main! du  ber  württem- 
bergifeben  Xruppcn,  nabm  bann  an  ben  genügen 
oon  1814  unb  1815  teil,  warb  fiebjer  ber  Artitteric 

wiffenfd)aftcn  an  ber  Jiriegefdjule  au  Stuttgart  unr» 
1842  als  Oberft  penftouiert.  6r  fdjricb:  »SJcrfud) 

einer  ÄriegSgefd)id)tc  oder  Völler  unb  3fi^«€  (Ulm 
1825—30,  4  ©be.);  »Sündjroniftifdje  Überficbt  bei 

NtriegSgefdjidjtc«  (baf.1825—30);  >Kaöoleon«Wrunb' 
fäße.  Anficbten  unb  Äußerungen  über  ftncgxJtunit, 

ifriegSgefdjidjtc  unb  ftricgSwefen«  (fieipj.  1827  -28, 
SXle.);  »XnSScbcn  beöS?rinAen(Sugcnuon  Sauoncn» 
(  Jreib.  i.  ©r.  1838  -  39,  2  Söbe.)  unb  lieferte  einen 
guten  »AtlaS  ber  merfwürbigften  Sdjlacbten,  Ircffcn 

unb  Belagerungen«  (baf.  1831-38,  210  ©lättcr). 
slWtt  33brl  gab  er  bcrauS:  »35ic  ftriege  oon  1792  - 
1815  in  Europa  unb  sJignpten«  (Jreiburg  1840-42, 
28i!fgn.),  mit  d.  Jörcitbaupt  bie  ̂citfcbnftfürSlrieg«' 
miifcnfcbnft«  (Stuttg.  Ihü»  24). 

oxo* 

H7« 
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2kr5cidjm8  bcr  SHtöUbitngett  im  IX.  $cmb* 

Sjiifaucr,  infel  in  garbciibun*  
tyttjncrDögc I ,  Xafel  I— III  
$unbe,  Xafcl  I,  in  garbenbrud  
j  Xafel  II:  3agbbuube,  in  garbenbrud  .  .  . 

;Vtbianif<bc  Srultur,  Xafel  I  (in  garbenbrud,  mit 
ertlärungSblatt),  II,  III  

JnbifdK!  Jhmft,  Xafel  I  u.  II  
Jnbuftriepftanaen,  Xafcl  
Infanterie,  Xafel  in  garbenbrud  (mit  CttldrungJ- 
Matt)  

Jnfeftenfreffenbe  ̂ flanjcn,  Xafel  in  garbenbrud .  . 
Jitfettenfreffer,  Xafel  1  it.  II  
Italien,  Übciltcfjtefarte  

Starte  b«r  nörbUtben  Hälfte  
»      Sorte  bet  »üMicficn  Wülfte  

jmd  Qkfd)id)t»(arten: 
Italien  jur  Seit  be«  Jraifcrä  Äuguftu«  (mit  SRegtfter) 

Dom  10.  bis  19.  3abrbunbert  (mit  SRegiftcr) 

3  rite 29 
34 
57 

60 

200 210 

230 
272 

274 382 

382 382 

381 

398 

Jäger,  SAitgcn,  Pioniere,  Xrain,  Xafcl  in  garben- 
brud (mit  (hflarangeblatt)  .  .   

Japan  unb  ftorea,  Sparte  
Japanifcbe  Jfultur,  Xafcl  I  u.  II  
Jerufalcm,  Stabtplan  

Juraformation,  Xafel  I— III  
Stäfcr,  Xafcl  in  garbenbrud  
Stoiro,  Jrarte  ber  Umgebung  
Maftccn  ic.  (gettpflanaen),  Xafel  in  garbenbrud  .  . 
fialanber,  Xafcl  
Äamele,  Xafcl  I  u.  II  
Kamerun ,  Äarte  
ffaninrf)eu ,  Xafel  in  garbenbrod  
Stapf olonicn,  ftarte  
Äariarube ,  Stablplan  
Jeärnten,  «arte  
Staffel,  Stabtplan  
ttaften,  Xafcl  

2eiu 

489 

gtbbtUungen  im  fcert. 

fiaf  (ber  Sterbe),  gig.  1-4   12 
•Ouffifen,  gig.  1—3   14 
$utt.  Cageplan   3»» 
Vunbäjaljnornainent   65 

Seilte ,  antife,  gtg.  1—3   85 
£ttbraulifa)c  ̂ reffen,  gig.  1  it.  2  100— 101 
iöttbraulifd>er  ötbber   101 
ig»9bra  («JafFcrtntg)   102 
JOübromebufen,  gig.  1—3   105 
Jpubroftatif,  gig.  1—4  108—109 
•fyjgifta  (Statue i   110 
.fyjgrometer  (SlfpirütionSpfodjrometeT)    113 
fctjperbel  fgeometrifd)c  gigur)   118 
fcnpcrboloib  (geometrifd)e  gigur)   119 
Jglau,  Stabtmappen   158 
Iguanodon  bernissartensis   161 
Jltid  («pur)   176 
Jmfiotcp  (ägöptifcbe  ©ottbeit)   180 
Jnbifator,  gig.  1  u.  2   208 

Jnbifarrij-,  gig.  1  u.  2   209 
Jnbogermanen  (Sä)cma  ber  SfuSbrcttung)  ...  218 
Jtibuftiou,  gig.  1-4  222  —  224 
Jnbuttionismage   225 

"Wlucnjmai'ditnc,  gig.  1—5    233  —  235 Stabtmappen   242 
»K«   240 

3ig.  1-4   246-247 
JnnSbrud,  Stabtmappen   258 

Äarte  ber  Umgebung   259 
Wetten,  gig.  1— 6    268  —  270 
nfierbnrg,  Stabtmappen   282 
ibacecn :  »litte  Don  Iris   325 
Ha,  Äärtdjcn   350 

fehl,  Stabtmappen   357 
fetlofjn,  Stabtmappen   360 

Jfi«,  gig.  l  ii.  2  (»crlin  unb  SDcündjenj    ....  361 
JManb,  Starte   363 
Iswtes  lactiBtris  (»rad)fcnfraut)   370 
Jfiro«  (9telicf  bcr  XrajanSfäule)   380 

>ijboictütgr  (bon  ßefauepeur)   455 
Jann*W  (röm.  «*j  !  488 
3apan,  »kippen  bei  faifcrlidjcn  JoaufeS   498 
Jauer,  Stabtmappen   518 
Jena,  stabtmappen   534 

=    «arte  jur  Scbladtt  bei   53ü 

Jernfnlem,  «plan  beä  alten   545 
Staiit'bcurcn,  Stabtmappen  . 

Johanniter  -  ober  SWalteferfrcui 
Jofobama,  üageplan  .... 
Jubcnbut  
Junfacee:  «Blüte  Don  Lnzula  . 
Jutefafcr  
Sratficltffen,  gig.  1  u.  2  .  .  . 
SfaifcrMautcrn,  Stabtmappen 
ffaiferftubl  (®o*lor)  .... 
Sealatfao«  (Storb)  

iralföfen,  gig.  1—5  .  .  .  . 
Sralfutta ,  Siageplan  

Staloriineter,  gig.  I — 5  .  .  . 
JtalQtantbaccen :  «löte  üo 
Jffamccn,  2  giguren    .  .  . 
Stampanulacec n :  »litte  Don 

iranbelaber,  gig.  1—3  .  . jfancon  (fforb)  
Manne  (3teinjeug(anne  Don  @iegburg)    .  . 
Äannelierung,  gtg.  1  u.  2  
Äannftatt,  Stabtroappeit  
Äantbaroo  (Sea)cr)  
.tranton -SRafaosfcongfong,  Ararte  .... 
Äantonicrter  Pfeiler  
ffapftabt,  Situation*farte  
Äardjcjion  (»edier)  
«arbinalöbut  
sfarbiolbc  

Marie    " .  Stabtmappen  
ftartolrona,  Sageplan  
ÄarlSruhc  OBaben),  Stabtmappen  .... 

iramiefc,  gig.  1 — 4  
Starren  <giibnocrf),  gig.  1—8  
Mancnuio  un  iaaificuigcoiei  
SVarftlattbfdiaft  au«  ber  Umgebung  Don  Xrieft 
Scartbaflo,  Siageplan  
Äartoffelioage  Don  ge^ca  
Srartoffclfäfer  (LcpUnotarsa  deoemlincata) 
«artoffclfdjölmafdjine  Don  «orff,  gig.  1  it.  2 
Sartonage-ÄIammer  
Srartufcben  (Sabinen)  
Slarbatibc  
Stafel  (SRefegemanb)  
Staffel,  Stabtmappen  
Siatamaran  (tBoolc),  gig.  1  u.  2  . 

Statapulte,  gig.  1—3  
Salbctcr,  gig.  1—3  
Aafcc;  Xrittftcaung  bcr  fBilbfafee  .... 

 S.  1044 
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1003 1037 
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Verlags  -  Verzeichnis 

des 

Bibliographischen  Instituts 

in  Leipzig  und  Wien. 

Sommer  1895. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyers  Konversations  -Lexikon ,  fünfte,  neubearbeitete  Auflage, 
Mit  ungefähr  10,000  Abbildungen,  Karten  und  Plänen  im  Text  und  auf  etwa 
1000  Tafeln,  darunter  158  Farbendrucktafcln  und  290  Kartenbcihigcn.  (Im 
Erscheinen.) 

Geheftet,  In  272  Ueferungen  *n  Je  60  PL  —  Geheftet,  in  34  Halbbanden  su  jo  4  Mk. 
Gebunden,  in  17  Ualbledernänden    

M. 

Je, 

Wand -Regal  daru,  lange  Form,  in  Elche  
do.  do.  in  Nußbaum   Kinichlieftlieh 

do.  hohe  Form  mit  2  Fiebern,  in  Elch-     ...  Verpackung 
do.  do.  do.  In  Nuthauni  .... 

Mit  Glas-Schiebethllren  vereohen  Je  15  Mark  mehr. 
Abbildungen  der  Wandregale  mit  Angaben  über  den  von  ihnen  an  der  Wandflächo  einnehmenden 

Raum  senden  wir  auf  Verlangen  kostenfrei  m. 

Meyers  Kleines  Kon  versations  -  Lexikon,  fünfte,  umgear- 
beitete Auflage.  Mit  135  IlliiRtrationstafeln,  Karten  und  erläuternden  Beilagen. 

Geheftet,  In  6«  Lieferungen  tu  Je  80  PL  —  Gebunden,  in  3  Halblederbandcn  Je 10 

Meyers  Hand-Lexikon  des  allgemeinen  Wissens,  fünfte, 
umgearbeitete  Auflage. 

Gebunden,  In  Halbloder 

«0  !  - 
Naturgeschichtliche  Werke. 

Ii  M'|Pf"
 

Der  Mensch,  von  Prof.  Dr.  Joh.  Hanke.  Ztpeite,  neubearbeitete  Auflage.  I 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und  35  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferung-n  zu  Je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  2  Halblederbanden  Je '   15  - 

■  1  i 

Völker kuttde,  von  Prof.  Dr.  Friedr.  Ratzel,  Zweite,  neubearbeitete  Auf- 
lage. Mit  1103  Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und  56  Tafeln  in  Farbendruck 

und  Holzschnitt. 

Geheftet,  In  28  Lieferungen  tu  Je  1  Mk.  -  Gebunden,  In  2  Halblederbiinden     ....    Je  10 

15 

Brehms  Tierleben,  dritte,  neubearbeiMe  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen  Ii 
im  Text,  12  Karten  und  99  Tafeln  in  Farbendruck  und  80  in  Holzschnitt. 

Geheftet,  in  180  Lieferungen  rn  je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  10  Halblcderbanden  .   .   .   .  Je} 
(Bd.  »Säugetiere*  --  Bd.  IV- VI  »V6qtU  -  Bd.  VII  »Kriechtiere  und  Lurche*  - 
Bd.  Vlll  »fWÄ«  --  Bd.  IX  >In,rkten<  -  Bd.  X  s.VitJ«rt  Tieret.)  ( 
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Naturgeschichtliche  Werke. 

Brehm*  Tierleben,  Kleine  Auagabe  für  Volk  und  Schule. 
Zweite,  rm  R.  Schmidtlein  neubearbeitete  Aufloge.  Mit  1200  Abbildungen  im 
Text,  1  Karte  und  3  Farbcndrucktnfeln. 

>t  Pf. 

Oehefte«,  in  53 tu  Je  50  Pf.  -  Gebnnden,  in  3  Halbloderbänden 

je  10 J>ie  Scfiöpfung  der  Tierwelt,  von  Dr.  Wilh.  Haacke.  (Er- 
gänzungsband zu  »Brehms  Tierlebcn«.)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  nuf 

20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1  Karte. 

Geheftet,  In  IS  Lieferungen  tu  Je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  Halbierter  15  !  - 

Erdgeschichte,  von  Prof.  Dr.  Melchior  Neumayr.  Zweite,  von  Prof. 
V.  Uhlig  neubearbeitete  Aufjage.  Mit  etwa  1000  Abbildungen  im  Text,  4  Karten 
und  34  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet ,  In  28  I  Jefnrnngen  xn  Je  1  Mk.  —  Gebunden ,  in  2  Halblederbinden 

l*flanzenleben,  von  Prof.  Dr.  A.  Kerner  von  Marilau 
Abbildungen  im  Text  und  40  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  in  je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  2  Halblederbllnden 

je  10 

Mit  2100 

je  \f, 

Geschichtliche  und  geographische  Werke. 

M 

.-Pf. 

Das  Deutsche  Reich  zur  Zeit  Bismarcks,    Politische  Ge. 
schichte  Deutschlands  von  1871  bis  1890.  Von  Dr.  Hans  Blum.  Mit  1  Porträt 

Geheftet  6  Mk.  -  Gebunden,  in  Halbloder   ;  V) 

Afrika,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Siever».  Mit  154  Abbildungen  im  Text,  12 
Karten  und  10  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  In  10  Lieferungen  tn  je  1  Mk.       Gebunden,  in  Ilalbled.r  

Asien,  Ton  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  15G  Abbildungen  im  Text,  14  Karten 
und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  In  13  Lieferungen  in  je  1  Mk.  -    Gebunden ,  in  Halbleder  

Amerika,  in  Gemeinschaft  mit  Dr.  E.  Dcckert  und  Prof.  Dr.  W.  KükeH- 
thal  herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  201  Abbildungen  im 
Text,  13  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

12 

15 

C.eheftet,  in  13  Lieferungen  t\\  je  1  Mk.  — ,  in  Halbleder  r. 

Europa,  von  Dr.  A.  Philippson  uud  Prof.  Dr.  L.  Neumann.  Heraus- 
gegeben von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievern.  Mit  106  Abbildungen  im  Text,  14 

Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  In  14  Lieferungen  zu  je  1  Mk.  -   Gebunden,  in  Halbleder   lti  _ 

Australien,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Siekers  herausgegeben,  wird  im  Herbst  1895 

erscheinen. 
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Geographische  Werke. 

Meyers  Kleiner  Hand- Atlas.  Hit  100  lUrtenbiäturn  und  o  Tcxt- 
beilagen. 

GehefM,  In  .10  IJei.ruiig.ii  zu  je  :Kl  Pf.  —  Gebunden,  in  llalbladef  

M. 

10 

l'f. 

Eine  Weltreise,  von  Dr.  Hans  Meyer.  Mit  120  Abbildungen  u.  lKurto.1 
Gebunden,  in  Leinwand 

Neumanns  Orts-Lexikon  des  Deutschen  Reichs*  Dritte. 

neubearbeitete  Auflage.  Mit  35  Karlen  nnd  Planen  nnd  270  Wappenbildern. 

Geheftet,  In  20  Lieferungen  ru  je  50  Pf.  —  Gebunden,  in  Halbleder  r  15 
Ü 

Meyers  Klassiker -Ausgaben. 

für 

IlalNetltr- 
sind  die  Preist  mm  du  Hälfte  höher. 

Deutsche  Litteratur. 

Arnim.  1  Band,  Ii.  rnusp.  von  J.  Dehmke  . 
Brentano,  1  Band,  berausg.  von  Demselben 
Bürger,  1  Band,  heranag.  von  A.  B.  Berget 
Chamlaao,  2  Bande,  heraus*,  von  H.  Kurz 
KIchendorff,  2  Bände,  herausg.  von  11.  [Hetze 
(■flirrt,  1  Hand,  herausg.  von  A.  Schutlerus 

(Joethe,  12  Bande,  herausg.  von  //.  A'un 
Mau  ff,  S  Hände,  herausg.  von  M.  Memlheim 
Heine,  7  Bande,  heraus-  von  E.Elster.  . 
Herder,  4  Rande,  herausg.  von  Ii.  Kur: 
K.T.  A.Hoffmaan,  2  Bd«.,  herausg.  von  Dem». 
II.  T.  Kleist,  2  Bde.,  heraus«,  von  Demselben 
Körner,  2  Bande,  herausg.  von  II.  Zimmer 
I.rnau ,  2  Bande ,  herausg.  von  C.  llepp  .  . 
Lessing.  5  Bde.,  herausg.  von  F.  RornmiitUr 
Notalls  u  I'ouqne,  1  Bd.,  heraus*,  v.  J.  Ifohmke Schiller,  6  Bande,  hcransg.  von  //.  Kurl  . 

-  «Bde.  (vollständigste  Ausgabe».  De.gl. 
Heck,  :»  Bande,  heransg.  von  O.  /..  Klee  . 
Ihlaad,  2  Binde,  herauf,  von  L.  Frankel 
Wielaad,  3  Bande.  heransg.  von  //.  A'un  . 

M.  Pf. 

4 

I  4|  — 
2 

:K> 

ti- 

li. 

10;  — 
I 

i  *\- 

4  - 

12 

2  - 

15 

20  - 

«i- 

4 
6 

Ii 

Englische  Litteratur. 

Altengllsehea  Theater,  v./fo{>rrr/Y[UA,  2  Bde. 
Borna,  IJeder  und  HaUadcn,  von  A*.  Bartsch 
Byron,  Ausgewählte  Werke,  Strodtmannscbe 

Ausgabe,  4  Bande  i 

Chancer,  Canterbury - Geschichten ,  von  H'. Herttberg  I 
Defoe,  Robinson  Crusoe,  von  A'.  AllmiilUr  . 
tJol.lsmith,  Der  Landprediger,  von  A*.  Eitner Milton,  Da»  verlorne  Paradies,  von  Demselben 
Scott,  Das  Fraulein  vom  See,  von  II.  Viehoff 

peare,  Dingelstedtsrhp  Anigabe  mit 
Biogr.  von  R.  tlenee,  9  Bind.« 
v.Diehtnngen.  v.A.St  rodtmann 

Sterne,  Die  ompAn.Lamo  Kci-e.  v.  K.  Eitner 
—  Tristram  Shandy,  von  F.  A.  Oeli^ke 

Tennyson,  «»dichte,  von  Ad.  Strodtmann  . 

4  50 

1  50 

1  25 

Amerikan.  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann  2 

Italienische  Litteratur. 

Ario«t,r>erraseiidoRoland,v.././>.On>*,2Rde.  4 
Kante,  Göttliche  KomÄ'lte.  von  A".  Eitner  .  2  - 
Leopard  I  .  (..  i  ,-tii...  von  H.  Hamerling  .    .'.  II  — 
Maa«onl,I»i.«Verlobten.von£..ScAr.>n'cr,-2Bd..  n  50 

Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. 

Caiuoent,  Die  Lusinden,  von  K.  Eitner  .  . 
Cervantes,  Don  Quichotte,  von  E.  Zoller.  2  Bdo. 

Cid,  Hotnanien,  von  A'.  Eitner  Spanisches  Theater,  von  Rappa.  Kur;, Ii  Bde. 

Französische  Litteratur. 

Beaamarchali ,  Figaros  Hochzeit,  von  Fr. 
Dinqelttedt  

Chateaubriand,  Erzählungen,  v.M. r.  Andrei,, 
l.a  Bravere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner 
Lcaage,  Der  hinkende  Teufel,  v.  ScJ.uekiuo 
Merlmee,  Ausgewählte  Novellen,  v.  Ad.l^un 
Möllere,  Charnkter  Komödien,  von  DemtelUn 
Rabelais,  Oargantua,  v.  F.  A.  Qelbcke,  2  Bde. 
Racine,  Tragödien,  von  .4rt. /..in»  .  .  .  . 
Boassea«,  Bekenntnisse.  v.i,..ScAöeWNp,2Bde. 

—        ßriife.von  Wirg.md  
Salnt-Plerre.  Paul  und  Vlrginie,  v.  A".  Eitner 
Sand,  Ländliche  KrrAliluugeu.v.  Aug.Comeliu* 
Stael,  Corinna,  von  J/.  Rod  .  .  .  .  . 
Töpffer,  Rosa  und  Oertrud,  von  A'.  Kitmtr 

AI.  PI. 

1  25 

4  - 

1  25 

fl  ..i 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

Björnson,  Bauern-Novellen,  von  E.  I.«hedanz 
—         Dramatische  Werke,  v.  Dtm*elben 

Ble  Kdda,  von  II.  Oering  i 
Holberg,  Komödien,  von  R.  l'rutz.  2  Baude 
Pnsrhkla.  Dichtungen,  von  F.  IMwe  .  .  . 

Tegner,  Frilbjofl .  Sage,  von  H.  l'fc**J  .  . 

Orientalische  Litteratur. 

Kalldasa.  Sakuntala,  von  E.  Uder  .  .  . 
Morgenlaadlsrhe  Anthologie,  von  Denuctlxn 

Litteratur  des  Altertums. 

Isrhylos,  Dramen,  von  A.  Ohlenberg     .  ,11 
Anthologie  griechischer  n.  römischer  l.vrikcr.  i 

v.  Jakob  ilahlg.2  Teile  in  I  ltd.geb.  I 
Knrlpldes,  Ausgewählte  Dramen,  /.JMAty 

Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrentbai    .    .  '.j »-  Ilias,  von  Demselben  .... 
Sophokles,  Dramen,  von  //.  Yiehoß  . 
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Geschichte  der  antiken 

teratur.  von  J.  MiMi/ 

50 
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Meyers  Volksbücher. 
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Erschienen  sind  1096  Nummern.   Die  zuletzt  erschienenen  Bändchen  enthalten: 

Arloato,  Der  rasende  Roland.  I.  947—954. 
—  Der  rasende  Roland.  II.  055—962. 
Aradt,  Der  Rhein.  Deutachlands  Strom,  aber  nicht 

Deutschlands  Grenze.  109(5. 
Reehstela,  Deutsche«  Märchenbuch.  I069—10T1. 
Bellamj,  Mit  geschlossenen  Augen.  —  Ein  Schiff- brach.  1040. 
Bersezlo,  Eine  Seifenblase.  1095. 
Brehm,  Die  FUche.  1027. 
—  Die  Insekten.  1025. 
—  Die  Saugetiere.  1015. 
—  Die  Vogel.  1016. 

t'alderoa,  Der  Arzt  seiner  Ehre.   921.  922. 
Eberhard,  Hannchen  und  die  Küchlein.  979.  980. 
Frckraann  •  (  hatrlsn ,  Waterloo.    1060— 1063. 
KUrhsrt  .  Das  Jesnitenhntlein.  1055. 

r'orster,  Ansichten  rotn  Niederrhein  etc.  926—  933. 
Uerhardt,  Ausgewählte  Dichtungen.   9:16.  937. 
Gewerbeordaang  fir  daa  Deutsche  Balch.  1057 

bis  1059. 
Grimm.  Kiuder-  und  Hansmarchen.  1009-1011. 
tirllemboarg,  Konrad  und  Hanna.  996—998. 
Hammer,  Schau  utn  dich.  1072. 
Habbel,  Ausgewählt«  Gedicht«.  1030-1032. 
—  Mutter  und  Kind.  1038. 
—  Die  Nibelungen.  1012-1014. 

Ibsen,  Die  Frau  vom  Meer.  1023—1024. 
—  Gespenster.  945.  946. 
Keaaaa.  Russisches  Gefängnlsleben.  915.  916. 
Kirchenlieder.    970.  971. 
Klee.  TIecks  Leben  und  Werke.  1028-1029. 

Der  blinde  Musiker.    1085.  1086. 

Jtalatrr,  Die  Gefangenen  im  Kaukasus  935. 
Keamajrr,  Die  Erde  im  Welträume.   1091.  1092. 
Pasque.  Das  Urbild  des  Fidelio.  1093. 
Patent  gesetz,  daa,  und  dl«  Mnstersrkntageaetze 

des  Deutschen  Reiches.  1004. 
Pelllco,  Meine  Kerkerhaft  1034—1034. 
Petersen,  Dl«  Irrlichter.   975.  976. 
Pasch  kla,  Poetische  Erzählungen.  940. 
Ratzel,  Grundlage  der  Völkerkunde.    1088—  1090. 
Relrheverfassang.  1094. 
Sarha,  Drei  Fastnarhtspiele.  1073. 
-  Ausgewählte  Gedichte.  1074—1075. 
Sand.  Lelia.  963—969. 
Schiller,  Abfall  der  Niederlande.  1064—1068. 
Schmitt ,  Genoveva.   977.  978. 
Kealsfleld,  Der  Virey  und  die  ArUtokraten.  L  1077 

bis  1080. 
-  Der  Virey  und  die  Aristokraten,  n.  1081—1084. 

Spltta,  Psalter  und  Harfe.    1017.  1018. 
Strafgesetzbuch  für  daa  Beulache  Reich.  1021 

bi»  1022. 
Taeltaa.  Germania.  925. 
Tausendundeine  Nacht.  I.  1001-1004. 
-  II.  1005-1008. 

Theurlet,  Erzählungen.  1067. 
Twain,  Skizzen.  991-995. 
I  bland.  Gedichte.  941-944. 
Wechselordnung,   allgemelae   deutsche,  aad 

Wecheelstempelst  euer  *  Gesetz.  1037. 
Wonderhora,  des  h nahen.    I.  Bd.  1041— 1045. 
-  II.  Bd.  1046-1050. 
-  III.  Bd.  1051-1054. 
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Wörterbücher. 

JMtdens  Orthographisches 

Wörterbuch  der  deutschen 

Sprache,  vierte  Außige. 
Gebnnden   

M. PC 
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Meyers  Sprachführer. 
Eagllack     Französisch  -  Italiener... 

geb.  Je  2 
Spanisch    Russisch -Bialaoh 

und  Norwegisch  geb.  je  3 
Schwedisch   3 

Neugriechisch ......  4 
Arabisch  —  Türklack  -  Porta- 

 «<*  i"  I  * 

Pf. 

60 

Meyers  Reisebücher. 

Mld  •  Bentaehlaad ,  Satzkammergut ,  Salz- 
barg  aad  Kordtirol,  6.  Auflage,  geb.  . 

Österreich  aad  daa  angrenzende  l'ngara, 6.  Auflage,  gebunden  I 
Bar  Hochtourist  ia  den  Ostalpen,  2  Bande  ] 
gebnn<ten  je  3 

ßentache  Alpea,  I.  Teil.    4.  Auflage,  geb.  i  4 
—  II.  Teil.   4.  Auflage,  gebunden  ....  4 
—  III.  Teil.  3.  Auflage,  gebunden  ...  4 
Rheinland«,  7.  Au i  .  bunden  .  .  .  .j  4 
Thüringen,  12.  Auflage,  kartoniert  .  .  .  2 
Karz,  13.  Annage,  kartoniert  2 

ilrge,  9.  Auflage,  kartoniert    .    .  2 
ald.  6.  Auflage,  kartoniert  .    .  2 

dl«  Sick 

,  kartoniert 

M.  PC 

j  4  j— . I»  - 

Süd  •  Frankreich ,  3.  Auflage,  gebunden.  . 
Parts  und  Nord  -  Frankreick ,  3.  AotL,  g*-b. 
igvj>ten,  3.  Auflage,  gebunden  
Palästina  und  Sjrrlea.  3.  Auflage,  gebunden 
Türkei  und    die    enteren  Bonanländer, 

4.  Auflage,  gebunden  
Griechenland  and  Kielaaslea,  4.  Aull.,  geb. 
Ober-Itallea  a.  die  Rlvlera,  5.  Aufl.,  geb. 
Ho  IM    1 1 1 1  ti    tl  l  ̂    le\  IM  |1  A  4k  Daa  %  Q  tlia1       ,  . 
»Ittel -lUllen,  3.  Auflage,  gebunden  .  . 
I'ater.ltallen  and  Nlzlllea,  3.  Auflage,  geb. 
Italien  in  «1  Tagea,  5.  Auflage,  geh.  .  . 
Norneprn,  Schweden  n.  Dänemark,  6.  Auf 

läge,  gebunden  Schnell,  14.  Anflage, 

M. 
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